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1Brodi()ous' 

lont)er|'atioti0=£e^ikott» 
Üieneljntc  oollftönbig  neubmirbeitete  Auflage. 

Siebcutfr  Öaitb. 





lonuer|ationö=£cfikon. 

Jl^Dscart  —  ®xIboa. 

Mit  50  tlafßln,  baruntßi:  6  (EfjromofafEln,  12  Barten  unb  l^läne, 

xinb  282  ©EJetabbübxmgEn. 

X  3fa,  BtöÄIjaus  in  TTinpjig, 

1893. 
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^o^cavi,  grancesco,  So^e  üoit  ̂ enebig  1423 
— j7,  geb.  um  1372,  regierte  aU  'ißormunt»  t>es 
Aranceeco  ©onjaga  feit  1412  in  2)Jantua  mit  ©lücf 
unt)  würbe  1421  "^U-ohtiatDr  üou  3an  2)krco ;  er  riet 
ju  friegerijcbem33Drgebcu  auf  bem^cftlanb  unb  jmar 

junädift  im  ;öunb  mit  i^-lcrcnj  geiietx  ̂ -ilippo  'Maria 
ä>i£-conti,  ben  .^öcr^cg  von  dTmiant;  biefe  ̂ ^solitif 
iDurbe  angenommen  unb  5>--  jinn  Sogen  gen?äblt  aU 
3lad?fDlger  beä  iiommafino  -yiocenigo  troj?  beffen 
2Bantung.  SDiit  bem  Sonbottiore  Sarmagnola  (f.  b.) 

bcfriegtc  er  min  fiegreid)  '5iliPPc>  löfaria  ̂ ^i'cconti 
unb  3rt)ang  ilnt  1427  jum  ̂ cr3id}t  auf  ba:?  @e= 
biet  öon  ̂ Bergamo,  ßremona  unb  Sreecia.  Ser 
1431  neuentbrannte  .lirieg  brad)te  jroar  3iieber= 
lagen,  bod)  erbielt  a.  burd)  gefdiidte  3}erl)anblun: 
gen  bie  Stbba  al-J  ©ren3e  für  i>enebig.  Jlber  fd}on 
1433  brad)  ber  .^rieg  Don  neuem  aus;  -^iiccinino, 
Sruppcnfübrer  be-i  Jilippo  ällaria  JBieconti,  ben 
'Jieapelunb  9Jianluauntcrftüt5ten,  brang  juerftfieg^ 
reid}  üor  gegen  '-ßenebig,  mit  meld^em  ßofimo  I., 
Ijugen  lY.,  (Benua  unb  bie  C'fte  im  35unbe  n?aren, 
anirbe  aber  banad}  x>on  bem  ßonbottiere  ber  isene= 
lianer,  j^rancesco  cforja  (f.  b.),  im  ßngpaf;  t»on 
2;enno  1439  gefd}[agen,  worauf  i^enebig  im  i^er: 
trag  Don  tSaüriano  1441  Sontano,  ä>eUajo  unb 
-Beecbiera  gewann  unb  ber  ̂ ^-amilie  ba  'l^olenta 
burdi  ein  fcbmufeigee  :)iänfefpiel  '.Haüenna  nabm. 
1443  einigte  J.  gan3  Cberitalien  3um  33unb  gegen 

bie  junebmenbe  -Wad}t  Stlfcne'  I.  Don  3leapel,  wel= 
dien  ber  ̂ $apft  unterftül5te.  'Mit  fd)on  1445  trat 
J-ilippo  iDiaria  iUcu-onti  auf  bie  ceite  Üieapel»  unb 
bed  "liapfteä  über,  unb  fein  3iad)folger  in  Hiailanb 
(1447),  55"'^<i"f«;-co  Sforja,  beftämpfte  Üienebig 
mit  ©lud.  Iiro^bem  gelang  e^  §.,  1448  mieber 
einen  günftigen  ̂ rieben  abjuf d)lie^en ,  unb  ber 
'JfBieberauc^brudi  be^  ih-iege^j  batte  fcbiiefetidi  im 
^•rieben  oon  Sobi  1454  ben  Grfolg  einer  mefent= 
liebe"  Sluebebnung  bes  üenet.  ©ebieteä  auf  bem 
Jeftlanb.  .^n  biefer  ̂ eit  aber  war  nid)t  nur  bie 
5ccrdubcrci  in  ber  3lbria  jum  ernftlidien  Sdiaben 
be»  üenet.  öanbel»  erl^eblidi  geftiegen,  fonbern  e» 
wuc^fen  aud)  ̂ ^enebigs  gefäbrlidtfte  Jeinbe,  bie 
Jurten,  burd)  bie  (Eroberung  r»on  Äonftantinopet  ju 
einer  brobenben  iDiadit  empor.  5o  Würbe  benn 
audi  ber  ad)t3igjäbrige  Soge,  ber  jweimat  freiwillig 
batte  jurüdtreten  wollen,  infolge  einer  :^sutrigue 
be-^  üenet.  3lbmiraB  Sorebano,  mit  bem  er  ftd)  au» 

lS'iferfud}t  üerfeinbet  batte,  25.  Cft.  1457  abgefeilt, 
nacbbem  er  brei  feiner  Soline  bem  S)ienfte  ber  die- 
publif  in  feinen  Kriegen,  ben  üierten,  ̂ «icopo,  bem 
.v)af)  feiner  ü<cgner,  weld}e  ibn  ber  :öeftedning  bc^ 
fd^ulbigten,  geopfert  tjatte.  Seinen  Sturs  überlebte 
er  nur  u\n  wenige  Sage.  :5'-icopo  5.0  tragifd}e  &t-- 
fd)i(bte  würbe  mebrfad)  poetifd)  bcbanbelt,  audi  üon 
iBi}ron  in  «The  twu  F.»  (1821).  —  2>gl.  ̂ rance-ico 

Sroct^aus'  Soiiocrfationl-Sejitoii.    14.  9tufl.    VII. 

unb  ̂ vicopo  5".  (iu  «öomcijerS  Stri^io»,  1819,5ir.55) ; 
Sitta ,  Famiglie  celebri  italiane  (33b.  9) ;  oenger, 

öiftor.^l'ritifd>e  Stubien  (aRünd).  1878). 
^o^colo,  Üiiccolo  Ugo,  ital.  Sidter  unb  Sit: 

teraturbiftoriter,  geb.  26.  '^^an.  1778  auf  o>inte, 
cobn  be§  Senetianerö  Hnbrea  ?y.  unb  ber  @riednn 
Siamante  Spatp,  jeigte  fidi  früb  üon  bem  Gebanfen 
einer  polit.  2ßiebergeburt  i^talien^J  erfüllt,  bem  er 
bicbtenb,  lebrenb  unb  banbelnb  fein  l^^ben  wibmete. 
ocbon  nad}  bem  i)lu§brud)e  ber  gvan3öftfd}cn  dk-- 
üolution  trat  er  in  3>enebig  mit  bem  Srauerfpiele 
«Tieste»  (1797)  auf,  ba-o  bie  ̂ ^artei,  bie  üon  ben 
^ran^of  en  i^talieu'?  S5>ieberbelebung  boff  te,  begeiftert 
aufnabm.  g-.  felbft  erfannte  balb  bie  Srüglid>feit 
biefer  Hoffnungen  unb  üerfd)mDl3  in  «Ultime  let- 
tere  di  Jacopo  Ortis»  (Ü)lail.  1802;  neu  bg.  üon 
iDtartinelli  unb  Sraüerfi,  ©alujjo  1887;  beutfdi 

üon  Sautfd),  2. 2lufl.,  il^pj.  1847),  einem  in  ber  'Jln= 
läge  ©oetbci-  «®ertlier>^  nadigebilbeten,  fonft  gan^ 
eigenartigen  Dtoman,  mit  feinen  ii'iebeÄllagen  (um 
^sfabella  O\oncioni,  nadibcr  ©attin  bec^  DJiard}efe 
S^artolommei)  ben  berben  Sd}mer3  über  bie  traurige 
Sage  feinee  i>aterlanbce.  :;\n  Si)on,  wobin  er  aU 
3}iitglieb  ber  Gonfulta  berufen  war,  bielt  er  bie 

fd^merjüolle  unb  fübnc  ?Rebe  «Orazione  a  Boua- 
parte»  (^:i>ar.  1802  unb  Sugano  1829).  1804  äog 
er  ali  .'Hauptmann  im  frauj.  .'öeere  mit  nad)  'öou= 
logne,  febrte  1805  beim  unb  begann  eine  Über= 
fetiung  ber  «^lia^^»»  bie  ibn  bi»  au  fein  ß'nbe  be= 
f  c^äf  tigtc,  aber  wenig  über  ben  2lnf  ang  bCi?  7.  "Budu'^i ^inauegelangte.  2lufeerorbentlid}en  Ö3eifall  gewann 
baö  @ebid}t  auf  bie  ©räber  («ISepolcri,  carme)\ 
1807).  1808  warb  er  ̂ rofeffor  ber  ::Berebfamfeit 
in  ̂ $aüia,  bod)  Würbe  ber  Sebrftubl  1809  aufge= 
beben.  Qv  fcbrieb  nun  in  IWailanb  bie  Sragobie 

«Ajace»,  bie  1811  gegeben  unb  üon  ber  'ipolijei  üer= boten  warb ;  üielleicbt  würbe  er  aud)  felbft  üerwiefen. 
@r  ging  nad)  gloren3,  wo  er  feine  Hoffnung  auf 

Sßieberberftellung  ;'\talien5  nod)  ftiirler  in  bem Srauerfpiet  «Ricciarda»  auefprad),  ba>s  1813  in 
93DlDgna  aufgeführt  würbe.  33eim  otur3  ber  31a: 
poleonifd}en  .'oerrfd^aft  trat  er  üon  neuem  in  ben 
iiriegsbienft  gegen  Cfterreidi  unb  mufete  bann  ent^ 
flieben.  6r  ging  nacb  ber  '3d)Wei3  unb  üon  bort 
18KJ  nad)  6'nglanb,  wo  er  anfange^  mit  ̂ Beiträgen 
3U  litterar.  3eitfd)riften  unb  Sorlefungen  über  ital. 
Sitteratur  bebeutenbe  Summen  erwarb,  bann  aber 
in  3iot  unb  Ürantbeit  lebte.  Gr  ftarb  lo.  Ctt. 
1827  bei  Sonbon.  (Eine  feit  lange  begonnene  Sid): 
tung,  bie  .'öümnen  an  bie  ©ra3ien  («Le  Grazie»), 
blieb  33rud)ftüd.  $.  üerfa^te  aud)  gelebrte  äl^erfe. 
Serart  finb  feine  1803  gebrudten  i'lbbanblungen 

unb  iiommentare  3u  0'allimad)U5'  «.'öaar  ber  ̂ ere^ nicc».  :Jn  Sonbon  entftanben  bie  wid)tigen  «Saggi 
bopra  il  Petrarca»  (Sugano  1824),  iDcr  ̂ cDiscorso 
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2 5o[itcs(aitb  —  5ötaltrauR)eiteu 

storico  siil  testo  del  Decamerone»  (1825)  unb  bcr 
iimfäuflliitc  «Discorso  siil  testo  dclla  Comniodia  di 
Dante»  (i^'ünb.  1.S25  ii.  ö.).  !i5iele  Heinere  Vlvbcitcn 
Jiiib  in  feinen  '•Ji.nn-fen  (icfanunelt ,  bic  am  üDll)tän= 
biiiften  in  11  ''■öänbcn  (bavunter  3  Ü^dnbe  ̂ kiefe) 
Cvlanbini  unb  Maxjcx  (,ylor.  1850— G2)  bevau5= 
flabcn;  bic  «Poesie»  allein  flaben  lierauö  UUeftica 

(•2  iJbc. ,  ebb.  l!SH4)  unb  StntDna^Jraüeri'i  unb 
^Uiavtinetti  (JWom  ISSit).  —  ̂i'fll.  5h-tu)i,  Vita  di  U. 
F.  {^[üx.  1878);  bc  mntili,  Vita  di  U.  F.  {2  93be., 
35evona  188G— 92);  Ugoletti,  Studi  sui  Sepolcri  di 
U.  F.  (!iJ3olo9na  1888);  @.  (ibiarini,  (ili  amori  di 
U.  F.  Helle  sue  lottere  (2  33be.,  ebb.  1892). 

Y^ofttc^lattb ,  ältefter  Dfame  für  öelßolanb, 

nad)  bem  ©otte  Jofitc  (f.  "rforfeti),  bem  ber  l^eil. 
2^i(ibrorb  um  7üü  unb  ber  beil.  2iubger  785  bie 

^"^nfel  tiemät)t  fanben. Fossa  (tat.),  ©rube,  ©raben;  in  ber  2tnatDmic 
(iniben:  ober  rinnenartiiie  il>crtiefunfl  in  ben  Äno= 
d)eu  unb  ffleid}teilen,  tt?ie  F.  axillaris,  bie  3ld}icl= 
tjijblc;  F.  coudyloidea,  bie  ©elenfgrube  l^inter  bem 
©elenff opf  bee  iMnterbauptbeinc- ;  F.  lacrymälis,  bie 
2:i)ränenrinne  am  torbern  Xeil  ber  innetn  3Iugen: 
l)ö^lenn?anb ,  meUte  t'm  Jtjränenfad  entbält;  F. 
Poplitea,  bie  Mniefeble ;  F.  temporalis,  bie  3d)läfen= 
grübe,  bie  ̂ {uÄbc'ulung  3mild)en  bem  ̂ odibogen  unb 
bem  üorbern  8eitentcil  bec-  ödiäbels. 

^•offd,  ̂ Jtaubtier,  f.  Sd}leid}ta^en. 
Fossa  Drusiana,  i.  Sntfue. 

t^*offalta,  ''^a&i  bei  lllcbena,  betannt  burdi  bie 
eAlad)t  26.  DJtai  1249,  in  »eldier  Mi^ntg  (S-nsio 
(f.  b.)  inbie  ©efangenfdiaft  ber  Solognefer  fiel. 

(^■offdno  (lat.  Föns  sana),  ictabt  in  ber  ital. 
■i^Jrctiinj  unb  im  .Hreis  ßuneo ,  in  377  m  .'oöbe, 
liut'3  an  ber  Stura,  an  ber  Sinie  (2;utin=)  Sar- 
magnola  =  ßuneo  bes  aJiittelmeerneljC'?  unb  ber 
Sd)malfpurlinie  g-  =  S)fonboüi  (24  km),  Si^  einec-' 
iöifd}of'5  (feit  1592)  unb  bee  Äommanboä  ber  ̂ ^n= 
fanteriebrigabe  «iUardie»  vmb  einer  ©eniefetticn, 
l;at  (1881)  7959,  ale  ©emeinbe  18  349  (S.,  in  ®ar= 
nifon  baö  56.  ̂ nfiinterieregiment  unb  bie  6.  (iita- 
bronbee  17.ÄaDallerieregimente;  ,^ablreid)eÄird}en, 

ein  2:i}eater;  eine  '^uluerfabiit,  ©erberei,  5eiben= 
fpinnerei  unb  =2!?eberei,  2;ud}=  unb  '^iiapierfabvita^ 
tion  fomie  bebeutenben  i)anbel.  2)ie  alten  fflällc 

tragen  je^t  ̂ ^romenaben.  g.  mirb  feiner  2)iineral= 
bäber  Juegen  üiel  bcfudit.  —  g.  tam  1340  burd) 
Kauf  an  Saöonen,  anirbe  1536  rion  ben  ̂ 'van^ofen 
befe^t,  ihnen  aber  rcieber  cntriffen,  bann  r>on  '$^ili= 
bert  Gmanuel  ̂ uv  ̂ Jtefibeu",  ermnl}tt  unb  1566  jur 
•8tabt  erlauben,  5lpril  1796  üon  ben  yvan^cfen  er= 
1'türmt,  15. 6ept.  1799  abermals  ücn  biefen  befe^t, aber  fd}on  18.  cept.  im\  ben  Cfterreid^ern  unter 
Ü}icla5  lüieber  genommen,  bcr  4.  unb  5.  ̂ ilioo.  bie 

5-ran5ofen  bei  bem  naiven  Sorfe  ©cnola  unb  bei 
Saüigliano  entfdieibenb  fdilug.  — S^gl.ö.Ü^hu-atori, Memorie  storiche  della  citta  di  F. 

g'offäno,  ital.  SJialcr,  f.  Sorgognone. 
Fossarii,  f.  Fossores. 
3fOffcus  (fpr. -HiJb),  äliarquis  r»on,  f.  IRontmo-- 

vcnci)  (©efdjlcdit). 
SoffilTctt  (lat.),  cigentlid)  alle  aus  ber  Grbe  ge= 

grabenen  31aturfijrpcr;  im  meitern  Sinne  fowiel  »nie 
IRineralien  (f.  b.),  im  engern,  iegt  faft  allein  ge= 
bräuddidien,  fooiel  mic  i^erfteincrungen  (f.  b.). 

^offombroitc,  >5tabt  im  Kreis  Ürbino  ber  ital. 

^rooins  '•|>cfarD  eUrbino,  an  ber  Straf;e  oon  gano 
nad)  9{om,  ber  alten  Via  Flaminia,  im  fdimalen 
Schale  bes  iltetauro,  Siß  eines  33ifd}of5,  ̂ at  (1881) 

6948,  als  ©emeinbe  9120  G.,  ßat^ebralc  San  3(lbc= 
branbo,  ein  ©pmnafuim,  tcd)nif*e  (5d)ulen  unb 
fcbr  bebeutenbe  Seibeninbuftrie  (Seta  della  Marca). 
^n  ber  DJäbe  (1,5  km)  5){efte  ber  ton  ©oten  unb 
5i!angobarben  jcrftorten  rijm.  Kolonie  Forum  Sein- 
pronii.  ̂ n  ber  ©egcnb  um  '5"-  fd}lugen  bie  9lbmer 
207  ü.  (£bt.  ben  ilartbager  .öasbnibal.  £ange  3cit 

im  33efihe  bcr  ":).l?alatefta  fam  %.  unter  Siftus  IV. an  ben  Kirdienftaat. 
Fossores  ober  Fossarii  (lat.,  «©räber»;  grd?. 

kopiätai),  bie  mit  bcr  i'hisgrabung  ber  unterirbifdicn 
©rabftätten  ber  crftcn  (Ebviften  unb  mit  ber  2;otcn= 
beftattung  beauftragten  33ebienftcten;  fie  bilbeten  ein 
gcid)loffenes  Kollegium,  ta^j  im  4.  ̂ ^a^rb.  großen 
(i'influ^  erlangte  unb  torübergebenb  in  ben  <3tanb 
ber  Kleriter  cingegliebert  mürbe. 

t^-oftat,  ehemaliger  9]ame  üon  3llt=Sairo ,  einer 
2]orftabt  pon  Kairo  (f.  b.). 

^Joftcr,  in  C'nglanb  bei  93(ci  eine  ©emidits- menge  üon  28  i^unbrebmeigbts  ober  engl.  (Eentner 

3U  112  i^fb.  =  1422V2  kg  (f.  g-obber). 
Softer,  Sirfct,  engl.  3eid)'tei"  unb  SUiuarellmalcr, 

geb.  4.  g'cbr.  1825  ju  9]Drtt)=Sbielbs,  mar  6d}üler 
C".  l'anbeü'o.  cein  erftes  .'öauptmerf  maren  bie 
^lluftrationen  ja  Songfelloms  «Evangeline»  (1850; 
neue  Husg.  1854) ,  bcnen  jablrcid^e  ;;3lIuftrationen 
5U  anbern  engl,  unii  amerif.  2;iditern  folgten,  'spä- 

ter manbte  er  fid)  ber  3liiuarcllmalerei  ju  unb  lieferte 
anmutige  IdnblidieScenen,  mie  Sie  9iuf5ernte,  S)as 

ivogelneft,  2te  ̂ Dlüble,  S;as  Kornfelb.  —  ̂ O^gt.^uifb, 
Birket  F.,  his  life  and  work  (i'onb.  1890). 

tjofter,  .^obn  Ä^clls,  norbamcrit.  Ingenieur, 
geb.  4.  dMi^  1815  ju  'i'ctcrsbam  in  3.Uaifad)ufett'c, 
geft.  20.  3uTii  1873  ju  ©bicago  als  ̂ ^röfibent  bcr 
Academy  of  Scieuce,  mar  1837 — 38  bei  ber  geolog. 
3(ufnabme  fon  Cbio  befdiäftigt,  führte  1849  mit 
3i>bitnep  bie  Slufnahmen  im  Kupferbiftrift  bes 
Staates  iRidiigan  aus  («Report  ou  the  geology  and 
topography  of  the  Lake  Superior  Land  District 
iu  the  State  of  Michigan»,  2  53be.,  SBafbington 
1850—51)  ut;b  fdiricb  «The  Mississippi  valley» 
((Chicago  1869)  unb  «Prehistoric  races  of  the  United 
States  of  America^)  (ebb.  1873;  4.  3lufl.  1878). 

f^oftofta,  6tabt  im  Gounti)  Seneca  im  norb= 
amerif.  Staate  Dbio,  füblid?  Don  Sclebo,  Kreu,;iungs= 
punft  Don  fünf  «abncn,  l;at  (1889)  etma  6000  Q., 
bebeutenbe  :i)nbuftrie,  bie  natürliches  @as  bcnu^t, 
namentlid)  ©lasbütten. 

^ötaltvantfieitcn  r  biejenigen  Grtrantungen 

bes  %'6tuQ  (f.  b.),  meld)e  biefen  tro^  feiner  ge-- 
fd)ü^ten  Sage  innerhalb  bes  DJtutterleihes  be= 
fallen  unb  entmeber  fein  Slbfterben  bemirfen  ober 
bauernbe  Serunftattungen  unb  @ebred)cn  erjeugen. 

Sie  beruhen  jum  S^eii  auf  fehlerhaften  (|ntmid= 
lungsüorgängen,  mie  bie  Sti^bilbungen  mit  übcr= 
Sähligen  ober  fchlenben  ©liebmafeen,  mit  unDoll= 

i'tänbiger  Öilbung  bes  ganjen  ober  h^tben  '^öx- pcrs,  mit  falfdier  Sagenmg  ber  Crgane  u.  bgl., 
beren  oeranlaffenbe  lU-fad)en  gum  grofeen  2:eil  no(^ 
DDÜig  unbefannt  finb  (f.  äRifebilbimg ) ;  in  anbern 
g-ällen  entftehen  "J-.  burd)  fatfd;)e  Sageningen  ber 
gvud^t  in  ber  ©ebnrmutter,  mie  ."»ilumpfuf,,  Sd}ief-- 
hals,  Selbftamputationen  burd)  fefte  Umfdilingung 
ber  9iabelfd)nur  ober  geniiffer  Steile  bcr  (Eihäute 
um  cinjelne  ©liebmafsen  u.  bgl^  ober  burd)  äu|ere 

med}an.  Scbäblid^teiten  (3)rud,  ic2(^lag,  (sto^,  'Q-aü), 
meld}e  ben  mütterlid)en  Seib  unb  mit  ihm  t^tn  '^ö- tus  treffen,  moburch  leicht  fötale  Knod}enbrtl^e/ 
Verrentungen  unt  23er{rümmungen  entftehen  fßm 



götalfrei^Iauf  —  ̂ oucquU^  ̂ ipenbelöerjuc^ 

nen.  (5ine  njettere  9tcil)e  r»on  %.  !ommt  baburd^  ju 
ftanbe,  ba^  irgenbein  Hnftedunci^ftoff  aus  bem 

mütterlii^en  Äbrper  auf  ben  bcs  "^-ötu^  übergebt, 
was  bei  bem  überaus  regen  (^a^-  unb  totoffaue: 
taujd)  j>üiid)en  mütterlicbem  unb  fötalem  ̂ ölut 
au^ercrbentUdi  Icicbt  möglid)  ift;  fo  tann  ber  götuc- 
burd)  31nitedung  feitenö  ber  il^utter  an  2:^pbU'5. 
'©ed)ic(fieber,  $o(fen,  Sdiarlad?,  Snpbili^  ""b 
aitbevn  ̂ nfettionetrantbeiten  ertranfen.  3tber  aud) 
Q^aws  unabhängig  Dorn  mütterlid^en  Organismus 
fönnen  fid)  beim  ?5"ötus  mannigf ad}e  entjünblidje 
SSorgänge  in  ben  oerfdiiebenften  Crganen,  nament= 
U(^  im  ̂^irn  unb  'cHücf enmart ,  im  öerjen  unb  im 
i?nod}enli}item  entmidetn,  meldte  b^ufig  entnjeber 
fc^on  im  iTlhitterleibe  ober  balb  nai)  ber  ©eburt 
ben  Job  be'5  g'btus  jur  ̂'ofge  traben.  3'^  mand)en 
Familien  itererben  fidi  berartige  d'rfrantungen  bec- 
^ötus  t>on  ©ejd^ledit  ju  ©efci[}[ed)t.  (£.  Örblid^e 
Äranfljeiten.)  übrigens  unterliegt  es  feinem  S^^^'- 
fei,  baB  in  vielen  g-äüen  bie  ß'ntroidlung  Don  J. 
burd)  ein  vernünftiges  unb  üorfidjtige?  biäteti= 
fd^e'o  iNerbalten  iinibrenb  ber  öcbföangerfdiaft  fidler 
Dermieben  »ferben  tann,  roeslialb  aUen  tioffenben 
grauen  eine  burdiau^  mäßige  unb  geregelte  £eben^= 
iiieife  nid)t  bringenb  genug  empfohlen  tt)erben  tann. 
(S.  ©i^roangerfcbaft.)  —  5ßgl.  @rä^er,  Sie  'Sranf; 
Reiten  bee^  götus  (Srcsl.  1837);  «öo^l,  Sie  @e= 
burten  mifegeftalteter ,  tranfer  unb  toter  ßinber 
(ÖaUe  1850);  .'oerrgott,  Des  raaladies  foetales  O^ar. 
1878);  2tl)lfetb,  Sic  2Piifebitbungen  beä  URenfcben 
(2  2lbld)n.,  2p5. 1880—82).  [f.  (Smbrpo. 
^'ötaltvemauf,  ^ötäücbcn,  ^ömpul^, 
^ot^crgtU^  vsefue/  e^ßt-  iRomanfd)riftfteUerin, 

geb.  7.  ̂ uni  1851  als  Joditer  eines  Kaufmanns 
ju  2lland)efter,  mo  fte  bauernb  mobnte.  Sie  ftarb 
^nbc  Suti  1891  lU  Sern.  ̂ Tsbvem  erften  Otoman 

«Healey»  {'S  33be.,  Sonb.  1875;  neue  2lufl.  1883) 
folgten  «Aklvth»  (2  33be. ,  1877;  neuefte  Stusg. 
1891),  «The  first  violin»  (3  ißbe.,  1878),  «Proba- 

tion» (3  53be.,  1879),  «The  Wellfields»  (3  33be., 
1880),  «Kithandkin»  (3  33be.,  1881),  «Peril» 
(3  Sbe.,  1884),  «The  lasses  of  Laverhouse»  (1888), 
«A  march  in  the  ranks»  (3  53be.,  1890)  u.  a. 

t^ot^etgillfd^cr  ^eftdit^f c^tnet;^ ,  f.  @e= 
Üc^tsfdjmerä. 

tfot^cving^a^  (fpr.  föth'ringeb),  Sorf  in  ber 
engl.  @raffd)aft  5iortbampton,  15  km  im  SBSJÖ. 

von  '^^^eterborougb,  mit  ben  Üiuinen  eines  Sd^offes', 
in  bem  9lid}arb  111.  geboren  unb  3}laria  Stuart 
18.  3'ebr.  1587  bingeriditet  mürbe. 

I^otfc^a,  Stabt  in  Bosnien,  f.  ̂oca. 

^öttctlc,  granj,  03eolog,  geb.  2.  "Jebr.  1823  ju 
üüiramoti^  in  iTRdhren,  mürbe  1847  33ergmefeng: 
t^raftifant  in  ©munben  unb  1849  31ffiftent  an  ber 
(SJeologifdieu  'Jieidisanftalt,  an  ber  er  1856  jum 
Sergrat,  1867  jum  ßhefgoologen  unb  1873  jum 
3Sicebirettor  aufrüdte.  Qx  ftarb  5.  Sept.  1876  in 

■©ien.  %.  nai)m  grofeen  Slnteil  an  ber  geolog.^ar^ 
tierung  Cften-eid^s  unb  lieferte  eine  geolog.  Harte 
yon  iübamerifa  (©ien  1854)  unb  einen  «©eolog. 

3ttlas  bes  öfterr.  Äaiferftaats»  (2fg.  1,  @otba  1860"). älufierbem  oeröffentli*te  er:  «©eolog.  überfidn  ber 
iBergbaue  ber  £  fterreid)if  d?en  llRonard)ie»(mit  .»Dauer, 
'JBien  1855)  unb  «33eri*te  über  bie  geolog.  Slufnabme 
be§  fübl.  unb  meftl.  2liähren>'  (ebb.  1853  u.  1858). 

i^otuna,  Jinfel,  f.  i3oorne=3infeln. 
^öhtö  ober  g'etus  (lat.),  bie  Seibesfrudjt,  na= 

mentlid)  Dom  britten  SJionat  na*  ber  Hcugung  bi§ 
jiur  r^ieburt  (f.  Gmbrno). 

Foetus  in  foetu  (lat.),  eine  Soppelmifegeburt, 

bei  meld}er  ber  eine  5"ötu§  in  einer  fo  frühen  3eit 
Derfümmert  ift,  ia^  er  von  ben  fi_cb  fd^liefeenben 
33aud}platten  bes  anbern  eingefdiloifen  mirb.  Ser 
eingefcbloffene  gbtus  befielet  meift  nur  aus  einigen 
Dertümmerten  (lytremitäten  unb  ßingemeiben  unb 
ift  burd)  neugebilbetcs  Sinbegemebe  eingefapfelt. 

Fou(frä.,  fpr.  fu;  "Femininum  foUe),  närrifd}, verrüdt;  3tarr;  ber  Säufer  im  Sd)acbfpiel. 
^oucact  (fpr.  futabr),  ̂ aul,  franj.  ©ele^rter, 

geb.  15.  Ülärj  1836  ju  ̂ ^^iaris,  ftubierte  auf  ber 
3tormalfd)ule  unb  auf  ber  franj.  Sdjule  äuJltl^eU/ 

marb  1874  aufeerorb.  unb  1877  orb.  "^rofefior  ba- 
{Spigrapt)ie  unb  griecb-  SIltertumsEunbe  am  College 
de  France.  1878  mürbe  er  -ülitglieb  ber  2l!abemic 
ber  f^nfd)riften  unb  im  Sejember  besfelben  ̂ ^alires 
Sircttor  ber  franj.  Schule  p  Sitten.  1884  mürbe 
er  auf  fed)S  meiterc  ̂ sahre  für_biefes  3lmt  ermäblt, 
worauf  er  1890  feine  "^rofeifur  am  College  de 
France  mieber  übernabm.  Seine  mid)tigften  ®erfe 
finb:  «luscriptions  recueillies  ä  Delphes»  (mit 
®efd}er,  ""^^ar.  1863),  «Memoire  sur  les  ruines  et 
l'histoire  de  Delphes»  (ebb.  1865),  «Memoire  sur 
l'aifranchissement  des  esclaves  par  forme  de  vente 
ä  une  divinite»  (ebb.  1867),  «Des  associations  re- 
ligieuses  chez  les  Grecs  »  (ebb.  1873) ,  «  Melanges 
d'epigraphie  grecque»  (öeft  1,  ebb.  1881). 
^oucault  (fpr.  fufo^),  S^an  Semarb  2^on, 

fran5.  ̂ $^üfiter,  geb.  18.  Sept.  1819  ju  '>^ari§  als 
So^n  eineg  SuchbönblerS,  ftubierte  anfänglich  Tl^- 
bijin,  befdiäftigte  fid)  aber  fd?on  feit  1839  mit  ber 
eben  erfunbenenSaguerreoti}pie  unb  halb  barauf,im 
SSerein  mit  Sonnd  unb  Jijeau,  mit  optifdien  Etagen, 
bie  ihn  mit  Slrago  in  Serüijrung  brad}ten.  1855 

mürbe  g.  ̂um  ̂ plji^füer  bes  ̂ ^arifer  Cbfervatoriums 
ernannt,  "^n  biefer  Stellung  befc^äftigte  er  fid)  mit 
Serbejtening  ber  gernro^re  (f.  b.)  unb  pbpfit.  älppa- 
rate  biefes  '^nftituts  fo  erfolgreid),  ta^  er  1862  jum 
2Jtitgliebe  be§  öängenbureaus  unb  1865  ber  'parifer äUabemie  gemätjlt  mürbe.  Um  biefe  ̂ ät  erfanb  er 
feinen  i){egulator  für  rafc^  rotierenbe  i^örper,  ber 

1867  auSgeftellt  mürbe.  §•.  ftarb  11.  g-ebr.  1868  ju 
^^aris.  1850  erfanb  er  ia^  9>erfa^ren,  bie  @e= 
f(tminbigfeit  beg  irbifc^en  2i(^t§  in  öerfd)iebenen 
SOlitteln  ju  meffen,  unb  1851  jeigte  er  im  ̂ $an= 
th^on  ju  ''^ariä  bie  2Id)fenbrel)ung  ber  @rbe  mittels 
eine§  ̂ 4>enbelg  (f.  gcucaults  '^enbelverfuc^).  ß» 
folgten  nun  2lrbeiten  über  3Öänne  unb  i)lagnetig= 
mufi  fomie  fein  ele!tro:magnetifd)er  Sipparat  jur 
SBermanblung  ber  med)an.  ätrbeit  in  SSärme.  %.§> 

5lrbeiten  ftnb  in  ben  Schriften  ber  ''^arifer  Slfa^ 
bemie  unb  in  leicbt  fa^lic^er  SBeife  im  «Journal  des 
Dehats»  peröffentlidjt.  Q^i)lxe\(iit  2tbl)anblungen 

finben  fic^  in  ber  «Bibliotheque  d'instruction  popu- 
laire»  unb  ben  «Comptes  rendus»  ber  SItabemie  ber 
2Biffenfcbaften.  —  Sgl.  fiiffajouS,  Notice  historique 
sur  la  vie  et  les  travaux  de  Leon  F.  ('^ar.  1875); 
©ariet  unb  Sertranb,  Eecueil  des  travaux  scienti- 
fiques  de  Leon  F.  (ebb.  1878). 

^ottcdult^  i|JcnbcIt>crfud^.  Slts  ̂ oucault 
(f.  b.)  einen  in  ber  Sret)bant  eingeflemmten  Stab, 
ber  burd)  einen  zufälligen  Sto^  in  Querfd)mingun= 
gen  geraten  mar,  um  bie  Sängsad)fe  in  2)rel)ung 
verfemte,  bemerfte  er,  ta^  bie  Sc^mingungsebene 
nid)t  mit  rotierte,  fonbem  fteljen  blieb.  So  bel)ält 

aucb  ein  'gabenpenbel,  bas  an  bem  obern  mag= 
rechten  Cluerbalten  eines  fen!re(^ten  Stahmens  auf- 

gehängt ift,  feine  Sct)mingung»ebene  bei,  obgleid^ 
man  ben  iliabmen  um  eine  fenfredite  3(d)fe  breht. 

1* 



^oucaultftröinc  -    3^oud;ci- 

^iefe  Scobac^tunflcn  bvadjten  ̂ -oucault  auf  ben 
,  Wcbanfen,  bie  3ldiicnbrcbuiiii  bor  (Srbc  mit  öilfc 
cinc^i  jd}minrtcnbcn  '^cnbclö  nad),unüeiien,  wai  an&i 
c\c\ani;\.  2)cnft  man  fiel)  am  ̂ ^^ol  ein  id)n)inflenbeö 
i^nbel,  bcffen  Sd}»üinc5una^cbene  buvd)  einen  ̂ ir= 
jtcrn  binburd)  fle^t,  fo  behält  biefc  ibrc  Stellung  bei, 
Dvcbt  fid)  alfo  in  24  Sternftunben  velatiü  gegen 
Die  (irbe  einmal  im  6inne  tci  Ubvjeiger^  berum. 
(^)eometrifd)eiöctrad)tungen  lebten,  ba^  bie3)re^ung 
im  ii?aufe  eineö  Stage»  vivopovtional  bem  Simtd  bcv 
aeogr.  ̂ Breite  ift,  fobafe  biefelbe  am  yiquator  !Olull, 

am  '^^iol  aber  einen  öoUen  Umlauf  beträgt.  S)a  bev 
^Bevfud)  mit  ber  i){ed)nung  übereinftimmte,  fo  ift 
fae  5üiffeben  begreifli^,  ba3  er  erregte;  im  jiölner 
^om  mürbe  ber  93erfucb  oon  ©artbe,  im  2)om  ̂ u 
opcicr  t»on  Sd)merb  mieberbolt;  monograpbifd} 
lourbc  er  üon  föartbe  (1852),  ̂ 45i§fo  (1853)  unb  ̂ ull= 
mann  (1873)  bebanbelt. 
^Qucaultftvdme  (fpr.  fufofj-),  neuerbingg  nad; 

Il)ompfon  jmedmäfeiger  Söirbclftröme  (Eddy- 
currents)  genannt,  biejenigen  ©tromc,  bic  bei  einer 
l;ijnamDmafd}ine  in  bem  Mern  bcy  ';)lnfer§  burd) 
Neffen  iöen)egung  inbu.^iert  merbcn  unb  bie  man,  ba 
ihre  @r,?eugung  3lrbcit  üerbraud)t  unb  fie  au^erbem 
^urd)  ©rl^i^en  fd)äblid)  mirfen,  folüeit  irgenb  mög= 
lidj  baburcb  ,^u  unterbrüden  fttcbt,  ba^  man  ibnen 

Jurd)  3^1'teilen  (ßamellierung)  be§  Dollen  Gifeng 
normal  jur  9tic^tung  jener  ©tröme  unb  ;^sfolierung 
biefet  ii'ameUen  üoneinanbcr  burd)  ̂ ^apier,  ober 
aud)  nur  burd}  einen  Stnftrid}  ben  2ßeg  oerlegt. 

t?oucftc(fpr.fufd}e^),3ofep^,iC>er3ogDonDtranto, 
geb.  29.  3Jlai  1763  ju  SJante^,  erbielt  bafelbft  bei 
Den  Cratorianern  im  erften  Unterrid)t  unb  trat 
bann  felbft  in  baS  Oratorium  ju  ̂ ari§  ein,  tt^o 

er  [id)  für  ba^  Seljrfad)  beftimmte.  l'll^  bie  Diet)D= 
lution  auebrad),  mürbe  5".  Slbootat  unb  com  ̂ e- 
part.  Unterloirc  in  ben  5?onüent  geirät)lt.  öicr  fd}lofi 
er  fid}  ber  33ergpartei  an,  ftimmte  für  tm  Xob  be» 
.'^önigä  unb  begleitete  91od.  1793  al§  ÄonDentsmit= 
gtieb  bie  Kommiffare  be^  2i>D^lfabttgaui?fc^uffe§, 

(5ollot  b'öerboiS  unb  &Dutt)on,  nacb  £i)on,  mo  t)a§> 
grauenl;afte  '-ölutgeriÄt  mit  üon  iljm  geleitet  mürbe. 
'.Uad}Jeiner9iüdfebr3og  erfid)  al§3ln^ängeri)dbertö 
Den  >3a^  Oiobeepierre;-;  ju  unb  murbc  non  biefem 
au^3  bem  ̂ atobinertlub  auögefd^loffen,  mcabalb  er 
treffen  Stur^  förbcrte.  2)ennod)  mürbe  aud)  er  aU 
:'(nbänger  be»  «Sdireden^»  S(ug.  1795  au§  bem 
.'t^onuent  geftof^en  unb  big  jurStmneftie  imDttober 
gefangen  get)alten.  '^m  6ept.  1798  mürbe  er  al» 
(iiefanbter  an  bie  ßigalpinifcbe  i){epubti!  nacb  3}lai= 
lanb  gefd)idt.  öier  fud}tc  er  mit  ©eneral  S3rune 
einen  Umfturs  ber  ̂ Berfaffung  burd}jufel5en,  megl^alb 

beibe  alcbalb  abberufen  mürben.  "J.  erfd)ien  crft 
im  ̂ «i«- 1'79-^  mieber  ju  '»^arig,  mürbe  ©efanbter 
in  .s^oUanb,  im  ̂ uli  'iPoUjeiminifter.  ̂ e^t  begann 
fein  bebeutenber  ßinflufe  auf  bie  innere  '^olitif 
Arantreid)!o.  (Sr  ging  üor  bem  18.  Örumaire 

1.9.  'Jioü.  1799)  üon  Sarrag  ju  SBonaparte  über 
unb  organifierte,  nadibem  ber  fitaateftreidi  ge= 
lungen  mar,  bie  abfolute  ̂ ^oliäeiberrfcbaft,  ju  ber 
er  bie  SOiittel  meift  aug  ber  ©pielpadit  entnat)m. 
I:ie  neue  9tegierung  \)\dt  er  t>on  ©ematttbaten 
,^urüd,_auf  feinen  diät  mürbe  bic  ßmigrantenlifte 
gefd)lDiien  unb  eine  allgemeine  3tmneftie  protla= 
miert.  Tic  Slttentate  mar  er  mebr  ju  ücrbinbern 
alg  gu  beftrafcn  bebadit.  3^ieg  macbte  il)n  'Juipoleon 
uerbäcbtig,  ber  ibn  1802  plö^lid)  feineg  2tmteg  ent= 
fe^te,  inbem  er  ta§^  ̂ ^^oli3eiminifterium  abfdiaffte. 
Sdion  im  i^uli  1804  mürbe  J-  jebod}  mieber  an  bic 

3piHe  ber  "^oUjei  geftellt,  mit  bereu  35evmattuug  bei 
ber  bdufigen  3(bmefcnbeit  beg  Maifer5  eine  grof5C 
^l)iad)t  »erbunben  mar.  ̂ lapoleon  battc  ibn  bereite- 
3um  trafen  ernannt,  unb  nad)  Dem  öfterr.  itriegc 
ücrlieb  er  ibm  180G  Den  litel  .'öcräog  tton  Ctranio 
mit  reid}en Dotationen  inrJicapclitanifd^en.  !)iidnv 

Deftomeniger  fubr'^.  fort,  bie  ma^lofen  tS'utmürfc 
^Jiapoleonci  ju  betämpfen,  foban  er  üon  neuem 
luftig  unb  uerbäditig  mürbe.  3lm:).fsunil8lOmunto 
er  bag.^^oUsciminifterium  nieberlegen,  ba  er  eine 
gel;eime  '^-riebenöunterbanblung  mit  (5nglanb  auf 
eigene  A^auft  anjubabnen  gefud}t  batte,  unb  fiel  in 
Ungnabe.  ßrft  im  ̂ elb.utge  Don  1813  rief  ber  .U'aifcr ibn  ing  .s^auptquartier  nad)  Sregbcn  unb  fd)idtc 
ibn  tjon  biet  alg  @cur»erneur  ber  illpr.  'l^roüinjen 
nad}  ̂ aibad).  2)od}  nun  mar  $.  ein  entfd}ieDener 
©cgner  ̂ Tiapoleong  unb  fafete  bcffen  Stur,?  bereiti- 
feft  inäi  Sluge.  3tuf  Dem  ffiege  nadi  l'aibacb  gab  er 
ber  iJfterr.  ̂ cHegierung  ̂ Mnte  über  bie  Stimmung 
in  §tantreidi,  bie  nid}t  menig  gum  3tnfd}luf5  3)ietter: 
nicbg  an  'ißreu^en  unb  3lu|lanb  beitrugen.  1ia&> 
ber  Sd^lacbt  bei  Seipgig  marb  a.  nad}  ̂ Jiom  unD 
ilJeapel  gefd)idt,  um  äRurat  ju  übermad}en.  1814 
batte  er,  gleid)  3!aUepranb,  eine  '}iegentfd}aft  iliaric 
i^uifeng  ftatt  9lapoleong  öerrfd)aft  im  Sinne, 
fd)lof,  fid)  aber  bann  ttn  Sourbong  an.  iltad)  Der 
Oieftauration  berfelben  brang  5"-  auf  Slnertennung 
ber  fattifd)en  3uftänbe  unb  auf  allgemeine  ä5erfü>b= 
nung  unb  gog  fid} ,  alg  biefe  '|>oliti!  nid)t  befolgt 
mürbe,  in-s  'Privatleben  gurüd.  Sei  ber  Slüdtebr 
'-)iapoleong  übertrug  üjm  biefer  bag  '^olijeiminiftc- 
rium.  %.  täufditc  fid}  aber  nidit  über  ben  Sluggang 
Der  Singe  unb  fe^te  fid}  mit  Vubmig  XVIII.  unb 
SJietternic^  in  t)eimlid}e33e3ief)ung.  ytad)  betScblacbt 

Don  SBaterloo  betrieb  er  bie  gmeite  Ülbbanhmg  ̂ }la- 
poleong,  ftelltc  fid}  an  bie  Spi^e  ber  '^rotüforifcben 
9iegierung,  vermittelte  bie  ̂ Kapitulation  von  "»J^arig 
unb  leitete  ben  Ibgug  ber  3trmee  biiiter  bie  l'oirc. 
3hin  übertnig  ibm  Submig  XVIII.  bag  ̂ ^olijei: 
minifterium;  bod}  feine  'Partei  fd}enlte  il)m  mebr 
^ßertrauen,  er  mu^te  im  Sept.  1815  bimiffionieren 
unb  ging  alg  ©efanbter  nacb  Sregben.  2(lg  ibn 
bag  QjetbannunggDefret  üom  12.  ̂ ^an.  181G  gegen 

bie  fog.  Ä'öniggmörber  traf,  ging  er  nad}  "^rag, 
bann  nacb  Sing  unb  S^rieft,  mo  er  20.  "J^eg.  1820 ftarb.  Stug  feiner  Jeber  flammen  eine  grof,e  Slngabl 
polit._^ampbtete.  3tuc^2)iemoirenbatergefcbriebcn, 
bod}  finb  biefe  nod}  nid}t  üeröffentlid}t.  5)ie  bc= 
fannten  Memoires  de  Jos.  F.,  duc  d'Otrante  (2i8be., 
'^5ar.  1822—24)  fmb  md}t  »on  il)m,  fonbern  oou 
ätlp^onfe  be  93eaud}amp  t)erfa|t. 

^ouüfcv  (fpr.  fufcbeb),  'l^aul,  frang.  S(brift= 
fteller,  geb.  21.  3lpril  1810  gu  '3^arig,  fd)rieb  gu= 
ndd}ft  rmter  bem  (Sinfluffe  feinec  Sd}magerg  i^ictor 
.V)ugo  eine  2Ingabl  (^rgdblwngen  («Saynötes»,  uLa 
misere  daus  Tamour»,  «Les  passions  daus  le 
monde»,  «Tout  ou  rieu»)  unb  trat  1830  mit  einem 
biftor.  2>rama  in  3>erfen:  «Yseiüt  Raimbauld», 
auf.  Csn  ber  J-olgc  nerfafete  er,  allein jjber  mit 
Senneri},  2)egnoi}erg  u.  a.,  mebr  alg  60  btüde  für 
bie  Souleßarbbübnen;  ben  größten  Grfolg  battc 
bag  2>rama  «Notre-Dame  de  Paris»  (1850,  nad> 
ä>.  öugog  Stoman).  3tnbere  Stüdc  finb :  «La  bouue 
aventure»  (1854),  «Jocoude»  (1855),  «L'institu- trice»  (1861),  «La  bände  uoire»  (1866)  U.  f.  m. 
5-  fd}rieb  aud}  ein  itraucrfpiel:  «Don  Sebastien  de 
Portugal»  (1839),  ben  2nt  gu  Cpern  unb  Sallettg 
unb  viele  litterar.  '-^^laubcreien  unb  ̂ ^euiUetong,  bie 
er  in  gmei  '^dnben:  «Eutre  cour  et  jardin»  (1867) 



guudf}er  bc  ßareil  —  g^oiilb 

iinb  «Les  coulisscs  du  passe»  (1873)  berau^HVib. 

^•.  ftarb  2i.  ̂ \an.  1875  ju  '$ariv'. 
^oud)er  be  e'otcil  (ipr.  fufdieb  bc  far^i),  ?cui§ 

Jderant'vc,  Wraf,  franä.  3dH-ift)'teüev  imb  "isolititcr, tjcb.  1.  -UMrj  1826  ju  ̂^ati^,  maditc  vcrfdnebcne 
iHeifen,  namcutlidi  uadi  ben  "i^eveiniiitcn  Staaten, 
■©äbrcnb  tce  Seutfdi^Jvanjbfifdicn  .Hviefle^?  »rarb 
er  ©cnevalbircftcr  bev  Sajavettc  t-er  '8rotac(nc: 
3U-inec,  1871  \l>räfe!t  be§  5)epavt.  (Jötcsi^t'U^'liorb, 
1872  iM^c-  Tevavt.  Scine--et:i1iavne.  2>du  bem  iTliini^ 
fterium  bce  21.  Wai  1873  abiiefct^t,  »inirbc  cv  fem 

S^'cpavt.  Seine: et ̂ 'il'tai-ne  1876  unb  1882  in  ben 
Senat  geifäblt,  wo  er  5um  linfen  (lentnim  pebövte. 
1883—86  wax  er  fvan3.  iöcti\taftev  in  S>ien.  @r 
ftarb  10.  ̂ ^san.  1891  in  ̂ arie.  (>■.  war  ein  ancnie^ 
jeid>nctev  Mennev  beö  "Csbilcfcpben  iC'eibniji;  feit  1859 
iVib  er  eine  foüftänbicie  '^lüi^-gabe  bcr  «CEuvres  de 
Leilmiz»  (©b.  1— 7,  '^NanC',  biv  1875)  beraus.  Serner 
fercftentUd^te  er  1851:  eine  «Eefutation  iucdite  de 
Spinoza  par  Leibuiz»  (ebb.  1854),  «Lettres  etopus- 
cules  inedits  de  Leibniz»  (1854),  «Nouvelles  let- 

tres et  opuscules  inedits  de  Leibniz»  (1857),  «Let- 
tres de  Leibniz.  Bossuet,  Pellisson  etc.»  (18.59), 

«Leibuiz,  la  philosophiejuive  etlaCabale»  (1861), 
«Leibniz,  Descartes  et  Spinoza»  (1863),  «Leibniz  et 
les  deux  Sophies»  (1876),  «Descartesetlaprincesse 
Palatine»  (I862j,  «Hegel  et  Scliopeuliauer»  (1862), 
«Goethe  et  son  o?uM-e»  (1865),  «Descartes.  la  prin- 
cesse  Elisabeth  et  la  reine  Christine»  (1879)  u.  j.  W. 

^Oiicquct  (fpr.  fufeb),  '^san,  franj.  'Waler,  iieb. 
mn  1415  ju  Jour^^,  cieft.  geßen  1490,  mar  $otmaler 
iiubinici'J  XL  il>pn  feinen  33ilbern  baben  fid)  nur 
wenige  erbalten.  SI^on  bDd)ftem  Tl'erte  in  33e3ng  auf 
drfinbung  nnb  naturaliftifdie  Tnrdtfübrung  fmb 
feine  3Jiiniaturcn:  ein  ̂ ofepbuv'  unb  Sifine  in  öer 
StabtbibltDtbet  ju  ''^arie,  eine  frans.  Übcrfehung 
yon  '^cccaecioö  «Veben  berübmter  Arancn»  in  3)iün- 
daen,  ein  ©ebetbudi  (ie^t  3erfd)mttcn ,  bie  meiften 
[40]  SPlätter  im  33efiti  be^  ioer3D0i?  i^on  3(nmale  auf 
Sd^lofe  ©bantiün)  finb  mit  !oftbaren  Hompofiticnen 

gefdimürft,  meUte  teile  r»on  '^•.  cigenbänbig,  teib>  fon feinen  SBertftattgenoffen  auegefübrt  würben. 

Foudre  (fr^.^^,  fpr.  fubbr),  33li^,  S^onner;  f  ou^ br  oi}ant  (fpr.  fubröäjdiTig)/  bcnnernb,  nieberfd^met^ 
ternb  (in  übertragenem  einne). 

^ottgcreet  (fpr.  fufd)ät)r).  1)  Sttroubiffement 
im  franj.  Deport.  SÜe^et-^^ilaine,  bat  998,-22  qkm, 
(1881)  90213  (f.,  57  ©emeinben  unb  jerfäUt  in 
bie  6  Kantone  Hntrain  (220,29  qkm,  15835  e.), 
§ougeree=9iorb  (170,8o  qkm,  20357  ©.),  g-ougere^-- 
(Buh  (130,64  qkm,  159.54  G.),  Sounign^^bu-Tefert 
ri59,37  qkm,  13076  6.),  6t.  2tubin  =  bu  =  (iDrmier 
a46,&3  qkm,  10439  6.),  €t.  93rice ^ en  =  eoglee 
(170,29  qkm,  14552  6.).  —  2)  ̂ ouptftobt  bes  2tr- 
rcnbtffement  2'-r  48  km  norböfthdi  pon  3tenne£i,  in 
136  m  *öblie  malerifdi  auf  einem  .s^ügel  gelegen, 
iüeld)er  fid>  am  ?ianccn  binjiebt,  an  ber  Sinie  5>itr6 
^Dioibrep=ü)tont--St.i)Jiid)el  ber9Beftbabn,  Sit;  eines 
(§erid)t5^Dfe  unb  einer  »öanbeletammer,  bat  (1891) 
17621,  alio  (^emeinbe  18221  G.,  in  ©amifon  bie 
lO.Sraineslabron;  eine  gDt.'3t.6ulpicetirdie,Äird)e 
St.  S^onarb,  'Senfmal  ber  1870  gefallenen  Sliobil^ 
^arben,  ein  Stbeater  (1886),  SReftc  cbemaliger  Se= 
Tcftigungen  unb  fd}5ne  Oiuinen  be§  SAloffeg  (12. 
bi§  16.  ̂abr^.);  ferner  jmci  .Hranfenl)äufer,  ein  @e- 
fängnig  unb  ̂ wei  3eitungen;  ökrberei  unb  <Bi)ui)' 
»DarenfabriEatiDn,S>oUfpinnereinnb  :3Bir!erei.  Slm 

1. 9ioD.  1793  würbe  bei  '}\.  ein  rcpnbUtanif*ec-  .s?eer 
pcn  ben  33enb^ent  befiegt. 

r 

S'ougccoüc^  (fpr.  fufdj'rcll),  Stabt  im  Danton 
St.  Soup: für ̂ Semoufe,  5trronbiiiement  Sure  be-> 
franj.  Separt.  .'öaute^Saöne,  redit^  ber  Gombeaut(?, 
an  ber  Sinic  SlilleDiller^^ganmont  ber  Oftbabn,  bat 
(1891)  6021,  als  ©emeinbe  6030  Q.,  gro^e  .«^irfd^^ 
unb  Slbfintbbrennereien. 

^oul,  eine  ber  fdiott.  Sbetlanbinfeln  (f.  b.). 
g'Ottlarb^  (frj.,  fpr.  fnlabr),  febr  leiste  Jaffete, 

bie  in  ber  Kette  an<c  unge^iuiruter  ̂ Hobfeibe,  im 
6'infd]lag  entweber  au^^  bemfelben  93iaterial  ober 
gemöbnlidier  au§  Alorettfcibe  beftebcn  nnb,  per: 
fd)ieben  gefärbt  unb  bebnidt,  ju  itleibern  unb 
2afd)entüdienx  permenbet  werben;  aud)  bie  S^afc^en^ 
tiuter  felbft  werben  5.  genannt. 

^oulb  (fpr.  fulb) ,  2ld}ille,  fran,,.  ̂ -inan^:  unb 
Staatsmann,  geb.  17.  ̂ Jicp.  1800  in  '^^aris  al^?  ber 
So^n  einej'  jüb.  Öantiers,  wibmete  fi^  neben  bem 
Sanfgefd}äft  audi  ben  fd}bnen  itünften  unb  madite 
Dieifen  nadi  Italien  unb  bem  Crient.  Später  leitete 
er,  als  ber  l'lffocie  feine-J  !i3rubcrs  Ödnoit  %.,  mit 

biefembas  unter  ber  §irma«'5.,Cppenbeim&&Dmp. 
betannte  ̂ öanfltaus.'  Unter  ber  Diegierung  Subwig 
^^bilipps,  ber  fiA  feine^J  9kts  oft  in  finan,uellen  3(n: 
geiegentjeiten  bebiente,  würbe  J-  3I11"  iUitglieb  bes 
©enerallcUegium'S  für  ben  >>anbel  ernannt,  ̂ sni 
3:epart.93affes:2(lpe!o  1842  in  bie  .Hammer  gewäblt, 
3eigte  er  fi*  l}ier  aU  eifriger  iUnbänger  bes  9)iini- 
fteriuniÄ  ©ui^ot.  3iadi  ber  Otcpolution  pon  1848 
liefe  er  fid)  im  September  in  '$arifo  in  bie  .Hcnfti: 
tuierenbe  ̂ lationalperfammlung  Wählen,  wo  er  fid) 

bem  fonferpatinen  5>ercine  beriltue  be'^citiers  bei: 
gefeilte  unb  an  ben  ̂ räfibenten  !i?ubwig  'J^apoleon 
anfd}lo^.  33ei  )^in  ©eneralwalilen  im  Mai  1849 
unterlag  er,  weit  er  ber  '$ropiforifc^en  9iegierung 
gewiff  e  ̂•inan^projette  angeraten  batte,  bie  ber  öff ent: 
iidien  DJleinung  mifefällig  waren,  ßrft  im  i^uli,  bei 
ben -)iad}Wal)len  in^Hiri^,  gelang  e^^  it)m,  einen 
Si^  in  ber  Segislatipe  3u  erhalten,  ̂ n  bem  bona: 
partiftifdicn  <ttabinett  pom  31.  Oft.  1849  übernahm 

5-.  baö  ̂ l^Nortefeuille  bcr  '^"vinan^en ,  ba^^-  er  audi  bei ber  3}eränberung  im  ̂ an.  1851  fowie  in  bem  befi: 
nttiüen  2}iinifterium  Pcmll.Slpril  behielt.  S'tfolge 
ber  3lbbantung  fämtlid)er  ̂ Jlinifter  14.  Ott.  1851 
3Dg  aud)  er  fid)  lUrüd,  übernahm  jebcd)  einige  Sage 
nad^  bem  Staatsftreid^  pom  2.  Se,;.  abermals  bie 
g-inan^perwaltung,  bie  er  inbeffen,  aläiim5ian.l852 
bie  ßcnfislation  ber  Drt^ansfd}en  ©üter  r>er^ängt 
würbe,  wieber  nieberlegte.  Seine  3>erbienfte  als 

^•inanjminifter  in  biefer  ̂ eit  finb  mannigf ad)e:  2ln: 
regung  3ur  ©rünbung  beo  Credit  mobilier,  9lege: 
lung  ber  2lbgaben  für  bas  Gnregiftrement  (f.b.),  bcs 
SriefportDö,  gteid)mäf5igere  Iserteilung  ber  ©nmb: 
fteuer,  3(ufhebung  bes  3^angsturfe»  für  baS  "ipa: piergelb  u.  a.  3lm  2age  feines  Dtüdtritts  erfolgte 
feine  Ernennung  jum  Senator,  unb  halb  tel)rte  er 
aud)  als  Staat^:  unb  öausminifter  wieber  ju  tcn 
©efd)äften  jurüd.  5'-  »i^urbe  1857  in  bie  Sltabemie 
ber  fcbiJnen  fünfte  gewäl)lt,  unb  1858  berief  ihn  ber 
.Haifer  in  ben  ©el)eimcn  iRat.  33ei  ben  S>eränbe: 
rungen  im  -llcp.  1860  legte  %.  feine  ̂ ^jortefeuillev 
nieber.  ̂ sm  September  bes  folgenben  IJal^res  ridi: 
tete  er  an  9capoleon  in.  eine  '3}entfd}rift,  in  web 
d)cr  er  bie  '^•inan3lage  "^-rantreichs  als;  gefäbrbet 
fd}ilberte  unb  namentlid)  bem  kaifer  ben  ̂ .Hat  gab, 
er  möge  auf  fein  9^ed)t,  auf?erorbentlid)e  ̂ rebite 
ohne  aUitwirhmg  bes«  ©efehgebenben  Itbrpers  3u 
bewilligen,  per3i(^ten.  ̂ er  Äaifer  ging  auf  biefe 
S^orftellungcn  ein,  mit  )s.  würbe  14.  9i0P.  1861 
aufs  neue  jS-inansminifter.  :isn  biefer  Stellung  »er^ 



6 Foule  —  ̂ ouquc 

bliob  er  biv  l'J.  ̂ aii.  18G7.  J.  ftarb  ä.  Dft.  1807 
ju  lavbev^. 

Sein  iö  ruber,  'B  c  n  o  i  t  g.,  ber  ta$  Sanlierfief  c^äf  t 
fortfehte,  rcar  1834—48  SOiitflUeb  ber  Kammer,  in 
ber  er  fidb  ciiv  cntf d^iebener  2lntjänfler  ber  ̂ ulibpnaftic 

criDiesi.  6'r  ̂ eidinete  fid)  ebenfallio  als  'ginan^^manii 
an--^  unb  ftarb  30.  ̂ suli  1858. 

Foule  (frj.,  fpr.  fubl),  3)lenöe,  öaufe,  namentlich 
fcn  '•^ierfouen;  eu  foule,  in  äRencje. 

f^'onlon  (fpr.  fulöng),  i^ofep^  ̂ ran^,  frang.  ®e= 
neralintenbant,  ein'?  ber  erften  Opfer  ber  ̂ wnjö: 
fifdjen  'Jieoolution  »on  1789,  geb.  1715  juSaumur, 
icar  ©eneralintenbant  bei  tm  2lrmeen  üon  Soubife 
nnb  lörooilie  im  Siebenjät^riflen  ÄMege,  ©enerab 
intenbant  ber  i^anbarmee  unb  Diarine  unter  bem 
iDlarfd^aU  üon  SeUeiele  unb  1771  ̂ ntenbant  ber 
^yinanjen.  311^  im  3uli  1789  bie  Slrmee  unter  bem 
.^erjog  üon  33roglie  um  ̂ aris  sufammengesogen 
marb,  erhielt  %.  rcieber  bie  6teüe  il^res  ©eneral^ 
intenbanten  unb  ̂ oq  bamit  bie  2But  be^  empörten 
'^oltö  auf  fxdj.  ̂ n  S^irt) ,  njo^in  er  fid?  nad^  (Sr= 
ftürmung  ber  SJaftille  geflüdjtet  fcatte,  njarb  er  üon 

'i'anbleuten  ert'annt  unb  22.  ̂ uli  nad)  ̂ arig  gc= 
fc^leppt.  6r  foUte  nad)  bem  ©efäugntg  ber  «Slbtei» 

gebrad)t  werben,  aber  ber  '$öbel  entriß  i^n  feinen 
'JBäc^tem  unb  Inüpfte  i^n  an  einer  Saterne  be^- 
©r^üeplat',ea  auf.  Hn  bemfelben  2;age  fiel  aud)  fein 
6d)n)iegerfol}n  Sertl)ier  be  ©auDigntj,  ̂ ntenbant 
von  ̂ ari»,  ber  oon  einem  ̂ roftriptionötomitee  im 
"i^alaiS^atopal  aufgeftarf)elten  33ol{'omut  jum  Opfer. 

^otti^ue  (fpr.  fufe^),  5riebr.  öeinr.  Karl,  ̂ ^teil^err 
be  la  9)iotte^  S)id}ter,  Gnfel  be§  folgenben,  geb. 
12.  ̂ ebr.  1777  in  Svanbenburg,  trat  1794  in  bie 
pi-eu^.  3lrmee,  mad)te  ben  ̂ i^einfelbjug  mit,  »erlief; 
aber  1803  ben  Sienft,  um  auf  feinem  @ute  9knn= 
baufen  bei3iat^enom  gan3  feinen  litterar.  Steigungen 
ju  leben.  Sei  ber  6rl)ebung  $reufeen§  trat  er  bei 
ben  freiwilligen  ̂ äflern  ein  unb  nabm  erft  atg 
Lieutenant,  bann  al§  OJittmeifter  an  ben  bebeutenb^ 
fteu  öcblacbten  be^S  (5reit)eit$!riegeg  t)on  1813  teil, 
bii5  er  infolge  lörperlii^er  Slnftrengung  fid)  genD= 
tigt  fab ,  ben  Slbfdbieb  ju  nehmen,  ©päter  lebte  er 
abttied)felnb  in  $ariä  unb  auf  Dtennbaufen,  Ijielt 
feit  1831  in  Stalle  35orlefungen  über  bie  neuefte 

@ef(^icbte  unb  über  'ilioefie,  mürbe  1842  üon  "grieb; 
rid)  2Bilbelm  IV.  nach  Sierlin  berufen  unb  ftarb  ba= 

fclbft  23.  ̂ an.  1843.  ̂ J.  fd^lie^t  ficb  im  allgemeinen 
ber  Siomantifdjen  6^ule  an.  Dteligiofität,  Stitter-- 
licbfeit  unb  ©alanterie  finb  bie  ©runbelemente  feiner 

Tid)tungen,  unb  obgleid)  er  in  feinen  poet.  "Jotmen 
oft  bart  unb  gezwungen  erfcbeiut,  fo  offenbart  er 
bod)  nicbt  feiten  eine  ̂ ütle  üon  ̂ bantafie  unb  ein 
cigentümrid)  fräftige^S  poet.  2eben.  fepäter  mürbe  ev 
manierierter,  pietiftif^  unb  feubal^ariftotratifc^,  fo^ 
tta^  er  jule^t  ju  ben  3Infd)auungen  feineö  3at)r= 
bunbert^,  3. 53.  in  feinen  ©ebid^ten  «Sie  9Beltreicbe» 
(t)  öefte,  öallc  1835—40),  in  fd)roffem  ©egenfa^e 
ftanb.  Sil»  2id)ter  trat  5^.  juerft  unter  bem  ''t>f  eubonpm 
^Bellegriu  auf  in  ben  ̂( Tramal.  Spielen  »on 
-i>ellegrin»,  l)g.  oon  21.  S>.  Sd?legel  (53erl.l801),  ben 
»^^tomanjen  »om  3;^ale  Ütonceoal»  (ebb.  1808),  bem 
:){oman  uSllmin»  (2  Sbe.,  ebb.  1808) ,  ber  «^iftorie 
vom  ebetn  ätitter  ©almp  unb  einer  fd)Dnen  öergogin 
uon  Bretagne»  (2  93be.,  ebb.1806)  unb  einigen  Scbau^ 
ipielen.  2)en  ©eift  ber  norbifd}en  Sage  unb  altbeut: 
fc^en  S)idjtung,  ber  g-.  am  meiften  anfpracb,  atmet 
vor  allem  öa-s  bramat.  ©ebid)t  «2!er  ̂ elb  beg  9lor= 
bens»  (Jrilogic:  «SigurbberSdilangentöter»,  «Si= 
ßurb»  JRa^c»  unb  «2l§tauga»,  58crl.  1808),  bem  er 

juerft  feinen  wabren  !)Jameu  worfelte,  foiine  bie 
t>atertänbifd}en  Sdjaufpiele  «Gginbarb  unb  (Smma» 
(3iürnb.  1811)  unb  «l'llboin,  ber  Jiiongobarbentönig" 
(i^pj.  1813).  2Jlit  entbufiaftifcbem  iöeifaU  mürben 
5.0  9titterroman  «Xer  3auben:ing»  (3  ̂be.,  Siürnb. 
1813;  neuc3tufl.,  Sraunfd^m.  1855)  unb  fein  beftec-. 
SBert,  baö  jarte  unb  finnüolle,  in  faft  alle  europ. 
©prad)en  überfe^te  OJlärdjen  «Unbine»  (53erl.  1811; 
26.  3lufl.,  ©üteröl.  1887)  aufgenommen,  baö  auf 
ber  alten  Sage  oom  Diitter  »on  Staufenbcrg  berubte. 
Unter  feinen  übrigen  Sßerlen  gen  offen  feinerjeit 
bobeö2lnfeben:  baö  romantifd}e  i!)elbengebid)t  «{£0= 
rona»  (2:üb.  1814),  «Sintram  unb  feine  ©efäbrteiv 
(Serl.  1814),  «Sie  ̂ abrten  Jbiobolfs^ »  (2öbe., 
.»oamb.  1815),  ««oelbenfpiele»  (Stuttg.  1818),  «3ilt: 
fäd)f.  Silberfaal»  (4  Sbe.,  IRümb.  1818—20),  bae 
gefcbid?tlid}e  Gpo^  «Sertranb  bu  @ue»clin»  (3  üiibe., 
£pj.  1821),  feine  feltfanxe,  t»on  ibm  felbft  aufge^ 
jeidinete  «Seben»gefcbid)te»  (^alle  1840) ;  ferner  feine 
«@ebid)te»  (5  Sbe.,  Stuttg.  1816—27),  «©eiftlicbe 
©ebid^te«  (2. 2lufl.,  SBerl.  1858)  unb  «ßbriftl.  Öiebcr-- 
fd)a^»  (ebb.  1862),  le^tere  beibe  hg.  öon  2llbertinc 
be  la  2)iotte  '^.  Seiner  9lid}tung  treu,  gab  ,5.  mit 
2.  üon  ällüengleben  bie  «3eitung  für  ben  beutfcben 
2lbel))  (1840—41)  beraub,  ̂ r  felbft  beforgte  eine 
Slu^gabe  feiner  «2iu^gemä^lten  2Berte»  (12  33be., 
Öalle  1841). 

5;.»  jlüeite  ©attin,  Karoline,  geborene  oon 
95rieft,  geb.  1773  ju  3]ennl^aufen,  »ermdblte  fidi 
1790  in  erfter  Gbe  mit  einem  .^errn  oon  9tocbo>r, 

nad)  ibver  Sdjeibung  oon  biefem  1803  mit  B"-;  fic 
ftarb  20.  ̂ uli  1831  ju  Siennbaufen.  2lu|er  9{oma= 
nen  (mie  «Ütobericb»,  «Sag  öelbenmdbcben  auö  ber 
SJenbde»  u.  f.  tv.)  unb  (Srjäblungen,  in  bencn  fie  fid) 
bem  ©efd^made  it)re!§  ©atten  anfd^lo^,  fcbrieb  fic 
« ©riefe  über  S^ed  unb  3f{icbtung  loeiblic^er  33il= 
bung»  (Sert.  1811)  fomie  «Briefe  über  bie  gried). 
2Rptl)ologie))  (ebb.  1812).  3bre  Sriefe  unb  tleinen 
Sluffä^e  erfd)ienen  u.  b.  %.  «Ser  Si^reibtifd},  ober 
alte  unb  neue  8eit»  (^bln  1833).  —  2lucb  d-^i  brittc 
©attin,  Sllbertine,  geborene  Sobe,  mit  ber  er  fid} 
mä^renb  feineig  2lufentbalte»  in  $alle  oermäblte, 
fcbrieb  einen  9loman  «9teinl^olb»  (2  Q3be.,  5ierl.  1865). 

t^ouqu^  (fpr.  fuleb),  i)e\nv.  2tug.,  g-reiberr  be 
la  D)iotte  =  ,  preu^.  ©eneral,  geb.  4.  "Jebr.  1698  im 
Öaag ,  flammte  au§  einer  alten  normann.  g-amilie, 
marb  1706  ̂ ]>age  am  öofe  be§  ̂ -ürften  Seopolb  oon 
2ln^alt:Seffau,  madjte  1715  ben  pommerfd)en  gelb^ 
jug  mit,  mürbe  jum  Dffijier  ernannt  unb  172t» 
Hauptmann.  'J-riebrid?  b.  ©r.  fcbentte  ibm  al? 
Kronprin}  fein  S^ertrauen  unb  oertebrtc  mit  5v. 
mdbi^enb  feiner  ©efangenfcbaft  ju  ©üftrin.  (5in 

3errt)ürfm»  mit  feinem  Sbef,  bem  e5'üvften  oon 
Seffau,  bemog  'g.,  ben  preu^.  Sienft  1738  ju  oer= laffen  unb  in  bän.  Sienfte  ju  geben.  2llö  aber 
g-riebricb  n.  1740  ben  Jbron  beftiegen  batte ,  rief 
er  %.  jurüd  unb  ernannte  ibn  3um  Dberften.  %. 
mad)te  bie  f(^lef.  Kriege  mit,  mar  mäbrenb  bes 
jmeiten  ©ouoerneur  oon  ©la^  unb  jeicbnete  fid], 
3um  ©enerallieutenant  aufgeftiegen,  im  Siebenjäb^ 
rigen  Kriege  au^  (namentUd)  bei  ̂ ^rag ,  bei  Sanbc^: 
but,  bei  öcibelfd)merbt),  fobaf;  ibm  ber  König,  ak- 
er  1759  nad)  Sa(tfen  marfdjierte,  bie  Sedung 

Scblefienio,  befonber»  be§  wichtigen  ̂ ^affeio  oon 
2anb»but,  anoertraute.  Seim  Seginn  beg  ̂ 'e'tbjugc-. 
oon  1760  nötigte  2aubon  burd)  meifterljafte  Cpera^ 

tionen  '^-^  feine  ftarfe  Stellung  bei  2anb5but  ju räumen;  fpätcr  febod)  mu^te  )^:  fie  gegen  feine 
übevjcugung  auf  Sefe^l  ic^  Kbnigö  roieber  befefecn, 
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tinube  23.  "3"'"  ̂ ^^^  bvcifattcr  übcnna(i|t  auip 
i^riffcn  unb  nad}  ̂ elbcnmütiger  (^t\icnme^r  übermal^ 
tii^t,  wobei  er  iievuninbct  in  ®cfaiu3enfd[)aft  geriet. 

"J^ad)  bem  "^'nebcii  trat  3"-  nid)t  tinebcr  in  ben  Xienft, 
fonbevn  lebte  jn  'i^-anbenburci ,  wo  Wjm  ̂ ncbvid) 
eine  '|>vtibenbe  al^5  ̂ omprop[t  ücrliebcn  b^tte.  3)ovt 
ftavb  er  3.  iOiai  1774.  i>a[.  Memoires  du  baron 
de  la  Motte  F.  (2  Jle.,  33erl.  1788;  beutfd)  üon 
«üttnev,  2  Sie.,  ebb.  1788).  (Sine  au§fübvlid}e 
i^eben'obefcbveibunii  g-.^  gab  fein  ßntel,  ber  3ioman= 
tücr  5'riebvid)  üon  '}^\,  l)txau§  (33ed.  1824);  mqI  and) 
©.  üon  8t.,  Ser  ̂ 'C^ti^ug  be§  ©enevaliä  %.  in  6c^Ic= 
fien  1760  (6allel  1862). 

^ouquct  (fpr.  futeb),  ßbarteio  SoiiiS  Slngufte, 
3}laiid}aU  üon  gvantreicb,  \.  iu'Uei'oIe. 

^;ou()UCt  (fpr.  futeb),  5iicDlaS,  franj.  e>-inanj= 
luinifter,  geb.  1615  in  '^avi»,  trat  1635  aU  9\e= 
quctenmeiüer  in  bie  ̂ eriualtung>3laufbabn  ein,  mar 
mebrfad}  ̂ »^tenbant,  taufte  1650  bie  6teüe  eine^ä 
@eneralprofurator-5  am  ']iarifer  '^^arlanient  unb 
leiftete  3}laäarin  in  ben  kämpfen  ber  'gronbe  iabre- lang  bie  mertüollften  Sienfte.  Siefer  er^ob  ibn  jum 
Sobnc  1653  jum  Oberintenbanten  ber  j^inanjen,  unb 
(y.  fu^r  als  fold}er  fort,  SJIa^arin  in  allen  i^riegen 
ber  fünfziger  %i\:)xc  @etb  ju  fd}affen.  Gr  fc^o^  felbft 
bem  6taate  Summen  üor  unb  geborte  bann  ju  ben 
w^^artifanö»',  bie  fid}  gegen  folcpe  ißorfd}üffe  fpdtere 
StaatÄeinnabmen  üerpf  dnben  Uef5en  unb  fid)  baburd} 
bereid)erten.  ©Idn^enb,  geiftDoU  unb  lci(^tlebig, 
ein  pruntenber  ©onner  ber  ̂ unft,  ftrebte  er  b^ber; 

fd}on  unter  'JJtajarin  cntföarf  er  einen  '^^lan,  n)ie  er 
fid)  aud)  etma  gegen  biefen  mit  ©emalt  im  3tmte 
baltcn  unb,  auf  meitcerjmcigte  Klientel  geftü^t,  felbft 
jum  erften  iOiinifter  auffteigen  tonne.  3(uf  biefe'o 
jmeite  S^d  richtete  er,  alö  2)iajarin  1661  ftarb,  alle 

'.Jlnftrengungen ;  aber  i^ubmig  XIV.  mar  burcb  ̂ oU 
bert  gemarnt,  unb  mäbrenb  "J-.  fid)  am  öofe  buri.t 
Seftecbung  eine  gebeime  leitenbe  ̂ ^artei  ju  fd}affen 
ftrebte  unb  felbft  bie  Hönigin:2)hitter  3tnna  oon 
Cftcrreid)  ummarb,  befcb^o^  ber  J?önig,  i^n  unfd)äb= 
lid)  äu  madjen.  9iad)bem  'J.  feine  '^roturatorftelle 
niebergelegt  hatte,  mürbe  er  unter  (Sntmidlung  ftar= 
ter  isorficbtümaf,regeln  3ept.  1661  werljaftet.  ä>or 
bem  ®erid)t5l)of  für  iKeform  ber  ̂ -inanjen  batte  a- 
einen  enblofen  ""^irojefj  ju  befteben,  beffen  Sauer 
unb  übertriebene  öärte  bie  öffentU^e  3}{einung  mebr 
uwt)  mel)r  ju  if)m  btnüber3og;  2)ej.  1664  mürbe  er 
ftatt,  miebie9iegierungmollte,  jumJobe,  guemiger 

"Verbannung  cerurteilt;  aber  :!iiubmig  üerfd)ärfte  bie 
Strafe  auf  emigeä  ©efdngni^^.  a.  ftarb  1680  im  &t- 
fdngni^  ju  -^ignerol.  —  ä>gt.  ßl}eruel,  Memoires 
sur  la  vie  publique  et  privee  de  F.  (2  Sbe. ,  ̂$ar. 
1864);  Sonnaffe,  Le  surintendant  F.  (eb):).  1882); 
Vair,  Nicolas  F.  (2  Öbe.,  ebb.  1890). 

tyouquicv=?tnt3tQc  (fpr.  futie^  tängmil),  3ln= 
toine  Cuentin,  ber  berücbtigte  offentlidie  Stnlläger 

in  ber  graujöfifdjcn  ̂ teoolution,  geb.  1747  im  'Sorfe 
Merouel  (3)epart.  3li?ne),  mar  ")]ro!urator  am  (ii)aic- 
let,  mu|te  aber  megen  ̂ Banfrott»  feine  Stelle  nieber= 
legen  unb  trat  bann  gu  ̂^ariä  in  t^en  Sienft  ber  gc= 
beimen  ̂ ßoli3ei.  33eim  'Jlnebrud)  ber  Dteüolution 
manbte  er  fid)  alöbalb  ben  3lnard)iften  ju.  Xurd) 
Tanton  mürbe  er  mit  Siobe^pierre  befannt,  ber  ibn 
nach  bem  10.  3lug.  1792  ̂ um  ©efdjmornen ,  bann 

1793  3um  "Direttor  unb  öffentlid)en  2lntläger  be-:-» 
;)ieüDlution§tribunal»  mad}te.  Cbne  '-öilbung,  @e= 
miffen  unb  9ted)tsfinn,  fübrte  er  bier  unter  ber  ̂ JJiaätc 
ber  Unbefted)lid}teit  bie  33lutbe|cblc  beg  2öoblfabrt5= 
auicfi^uffeS  auic.    (ix  fc^idtc  .ispione  unb  3tnftifter 

(montons)  in  bie  ©efängniffe,  bie  bann  alö  Beugen 
üor  bem  Tribunal  erfd}einen  mufUcn.  2>en  ®e= 
fd)mDrnen  iüiontant'  tlagte  er  an ,  meil  er  bei  3^er= 
urteilung  ber  Gbarlotte  (Sorbap  2)litgefübl  für  bie 
©ironbiften  geäuf^ert  l}abe.  2)em  S^onüent  fd)lug 
er  bie  (5rrid)tung  eine»  Sd)afDtt6  im  Saale  beö  @e= 
rid)t»  üor,  \va§^  felbft  ßollot  b'.<5erboi§  mit  6nt= 
rüftung  jurüdmieg.  '•Jiad)bem  er  über  Diitglieber 
aller  Parteien  baS  3;Dbeeurteil  gefprodien,  beför= 
berte  er  aud)  mit  gleid)em  (5'ifer  bie  .'öinrid)tung  r>on 
Siobegpierrc  unb  beffen  ©cnoffen.  SarrCre  mollte 
ibn  in  feinem  9lmte  erbalten,  Areron  ibn  in  3lntlage 
ftellen.  31ber  erft  nad)  10  9.)ionaten  mad)te  man  ibm 

ben'^rojefe.  Cbmobl  eraUeSd)ulb  auf  iltobec-'pierre 
fd)ob ,  mürbe  er  bod)  öerurteilt  unb  7.  Mai  1795 
guillotiniert.  —  3>gl.  3)Dmcnget,  F.  et  le  tribunal 
revolutiounaire  (-^ar.  1878). 

^ourage  (frj.  tburrage,  fpr.  furalifd)'),  "l}ferbe= 
futter,  f.  "Aouragicren. 

{^ouragclcifhtng ,  J^ourrtjjcUef crung ,  f. 
5-rieben«teiftuugen  unb  .ftrieg^leiftungen. 
^ouragicrcn ,  ba§  öerbeifd}affcn  beä  ̂ $ferbe= 

futtert  (g-ourage).  Ser  3lugbrud  mirb  fomol)l  im 
^}riebenäiDerbältni§  gebraud)t,  mo  t-i  fid)  um  ten 
6'mpfang  be^3  ̂ -utters  auö  iDtagajinen  ober  r>on  ben 
beguartierten  Crtfd)aften  Ijanbett,  mie  aud)  befon^ 
ber»  im  ilriege  in  5"einbeelanb,  in  meld}em  J-alle 
baä  S".  einerfeit»  gegen  feinblid)e  Unternehmungen 
tattifd}  gefid)ert,  anbererjeit»  meift  ber  ©eODlterung 

gegenüber  burcb  S)rol)=  unb  3>i-''fl"Ö!§mittcl  burd)= 
gcfübrt  mcrben  muf?.  —  ::3"i  5'elbe  unterfcbeibet  man 
trodne  unb  grüne  "Aouragicrung,  je  nad)bem 
e»  fid)  um  bie  gortfcbaffung  bereits  eingeernteter 
i>orräte  au§>  ben  ."öäufern  unb  Sdjeunen  ober  um 
ba»  31lbmciben  beS  ©etreibe»  auf  bem  Jelbe  banbelt. 

i^out^agievlcine,  ein  jur  3lu2«rüftung  ber  Ka= 
nallerie  gcborcnber,  urfprünglid)  jum  Bufammen^ 
fd)nüren  Don  .»rieu  unb  'otrob  beftimmter  Strid,  ber 

aud)  äu  nerfd)iebenen  anbcrn  ;]med'en  bennt5t  mirb. 
Fourbei*ie  (frj.,  fpr.  furb'rib),  ̂ Betrügerei, 

Sd)urtcnftreid). 
^ourctiamkattli  (fpr.  furfd)angbol)),  Stabt  im 

Danton  '$ougue»--le»=(Saur,  3trronbiffement  3^et)er» 
beö  franj.  Separt.  3]i^üre,  red)t»  ber  £oire,  an  ber 
Sinie  ̂ ari^=9ieöer§=£^Dn  ber  a)littetmeerbal;n,  l)at 
(1891)  6020  Q.  unb  ein§  ber  mid)tigften  (Sifenmerle 

^5rantreid)§,  ba»  eifcrne  53rücten,  @uf5maren,  6ifen: 
babnfd)ienen,  ̂ Jtäber  für  Sofomotiücn  unb  Sßaggon» 
fomie  2elegrapbenbräl}te  l^erftellt. 
Fourchette  (frg.,  furfd)^tt),  @abel;  dejeuner 

ä  la  fourchette,  ©abelfrübftüd. 
^ourctot)  (fpr.  furtröd) ,  Stntoine  ̂ vancoi»  be, 

frans.  ®l)emiter,  geb.  15.  ̂ uni  1755,  ftubierte  3u 
^J[JariS  unb  mürbe  1784  ̂ ^rofeffor  ber  6l)emie  am 
Jardiu  des  Plantes  bafelbft.  31l£i  iDtitglieb  be» 
3iationaltont)ent»  1793  fe^te  er  bie  ßinfü^rung 
ber  @leid)beit  Don  Ma^  unb  ©emidit  burd).  Später 
mar  er  OJütglieb  be»  3ßot}lfa^rt!Sau§fd)uffe»,  trat 
aber  1798  fein  Sel}ramt  mieber  an.  33onaparte 
übertrug  ibm  1801  bie  oberfte  Seitung  be§  öffent= 
lid)en  Unterrid)t§  unb  erbob  ibn  fpäter  3um  iReid)s: 
grafen.  a-^  3lrbeiten  geboren  bauptfäd}lid)  bem  @e= 
biete  ber  pbpfiol.  unb  analptifd)en  ©bcmie  an,  feine 

Öauptüerbienfte  aber  beftet)en  in  ber  2'l)ätigteit  für 3lu!cbreitung  ber  ̂ c\:)xc  ianoificr».  6r  ftarb  16.  S)e3. 
1809.  Seine  l)auptfäd)lid)ften  Sd)riften  finb:  «Le- 
(jons  d'histoire  naturelle  et  de  chimie»  (2  33be., 
%ax.  1781;  6.  3(uf;l.,  6  »be.,  1798),  «Systeme  des 
couuaissances  chimiques»   (6  33be. ,  ebb.  1801; 
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beutfd>  im  Stuö^ug  üon  g-.  2ßolff,  4  Sbbe.,  Söniflsb. 
ISOI  —  3),  «Philo-opbie  chimique»  {"^ax.  1792; 
:j.2(ufl.l80G;  beutfd)  üon  ©eitler,  £p;?.1796)u.f.»v. 

Fourcroya  (ün-.  fuv-)  Vcnt.,  ''^Iflanjengattunfl 
niU'  btv  Aamilic  ber  lUinarpllibaccen  (f.  b.)  mit  nur 
U'cnigcn  l'Xvtcn,  bie  fämtlicf)  im  tvärmcin  2(meri{a 
luadifoii  imb  gvoHe  *^itinlid)fcit  mit  ben  l'lvtcn  bcr 
(^iattung  A.iiave  (f.  b.)  ̂eitjen.  Cbfcl)on  mel}r  fvaut^ 
qIc'  ftvaiutartigev  9iatuv,  erreidjt  [ic  bod}  felir  an= 
felmlid^'  ©vöjjen,  unb  einige  älrten  werben  megen 
il}icj  vittorex-ffn  öabituö  in  (yetüdcbc-bäufevn 
gebaltcn.  93cfcnbeve  (5v>t>äbnung  üerbiencn:  F.  gi- 
jrautea  Vent.,  auf  tcn  2lntiUen  einbeimifcb^  mit 
einem  etira  1  m  hoben  8tammc,  ber  eine  mädbtige, 
vunblid^c  .Ürcnc  l,(io  m  langer,  fleifdjiger,  lebbaft 

grüner,  bornig  ge5äbnter  '-ülätter  trägt,  aus  bereu 
''Jiitte  fidi  ein  oft  über  G  m  bober  33[üten)d^aft  mit 
einer  riefigen,  ftarf  üeräftelten  iHifpe  bängenber, 
lilienartiger  Slumen  erbebt;  F.  longaeva  Karte, 
an<i'  bem  gebirgigen  iOiefito,  ift  Don  mebr  baum^ 
artigem  ®ud)fe  unb  Ijat  einen  bolsigcn,  ber  j!)ucca 
äbniidten  ictamm,  ber  an  bcimatlidien  Stanborten 
bie  IG  m  bodi  loerben  foÜ,  ganjranbige  Slätter  bat 
unb  eine  enbftdnbigc  12  m  b^bc  ptiramibale  Diifpe 
mit  au^en  grünlidien,  innen  »nei^lidien  53lumen 
bilbet.  ̂ n  bcr  angegebenen  ©röfje  anirbeu  biefe 

ma(erifdien  '^^flaujcu  in  ©emädiebdufern  unb  SBin- 
tergärteu  balb  unbecjuem,  ja  unmöglid?  h)erben; 
febodi  bauert  e-:-  tauge  S^ibi^c,  ebe  ficb  ber  Slüten= 
fd}aft  entiridelt,  unb  bis  babin  (obnt  es  fid)  ibrer 
uräcbtigeu  33lättertronc  megen  irobl  ber  9Jtübe,  fie 
in  großen  köpfen  unb  5lübeln  5u  untert^alten.  Son 
F.  gigantea  Veut.  »rerben  au»  ben  Slättevn,  äbn- 
lid)  iine  bei  mand^en  2tgar>carten,  ©efpiuftfafern  ge^ 
n?onncu,  lt»eldie  gleid}faÜio  unter  bem  'Dramen  '^ita 
ober  aud)  al<^  (i  üb  ab  auf  in  ben  .'oanbel  tommen. 
Fourg^on  (fr5.,  fpr.  furgöng),  öfengabel;  -$ad: 

magen,  Sagage--  unb  äJorratsmagen;  fourgon- 
nieren  (fpr.  furgonn-),  bae  J^uer  fd}üven,  aud}  in 
übertragenem  Sinne:  bcrumftbbern,  berummübten. 

5'ouric^ütt  (fpr.  furif^öng),  3}tartin,  frans. 
Slbmiral  unb  301arinentinifter,  geb.  10.  San.  1809 
,^u  et.  aiialo,  befudite  feit  1824  bie  9.1iarinefdiu(e  ju 
^8reft,  lüurbe  1833  odtiffelieutenant  unb  lüar  1843 
bereits  ßorvettentapitän,  1848  eyvcgattenfapitän, 
bann  ©ouüerncur  ber  Straffolonie  (ianenne  unb 

1853  ̂ onterabmiral.  fsn  ben  folgenben  :^abren  niar 
^.  als  ©eneralftabedjef  ber  flotte  t»on  Sreft,  bann 
al'c  Cberbefeblsbaber  ber  Station  bes  Stillen  -Oleers 
unb  fpäter  als  ©b^f  ber  lötarineangelegenbeiten  in 
i'llgerien  tbätig,  nnube  1859  jum  ̂ ^iceabmiral  ke- 
förbert  unb  mU  bem  33efebl  über  bie  DJiittelmeer; 
flotte  betraut.  Gr  unirbe  fobann  in  bas  .Homitee 
für  aJtarineangelegenbeiten  (3lbmiralitätsvat)  be= 
rufen,  »oorin  ibm  18G4ber3^orfit',  übertragen  mürbe. 
-Sei  Siusbrud)  bes  S)eutfd?:5'raJ^5öfifdien  Krieges  er^ 
bielt  g.  ben  83efebl  über  bie  für  bie  'Jiorbfee  beftimmte 
flotte  unb  lief  9.  2lug.  mit  8  ̂^l^anjerfcbiffen  ron 
(Sbevbourg  aus.  ßr  fud}tc  f  on  ̂elgolanb  aus  bie 
^öloctabe  bev  beutfcben  9iorbfeetüfte  burdsufübren, 
entlnelt  ixd)  jebod)  febes  Singriffs  auf  ii.nlbelmsbat'en 
unb  bie  auf  bcr  Slufeenreebe  ber  ̂ abe  .^um  Sdiuge 
bes  ftriegsbafens  liegenbe  beutfd^e  -^^anjerflotte. 
aim  12.  Sept.  1870  tebrte  g-  mit  feiner  glotte  nac^ 
(Sberbouvg  jurüd  unb  erfubr  untermegs  feine  burcb 
bie  ̂ Hegienmg  ber  nationalen 5ßerteibigung  erfolgte 
Ijruennung  jum  2liinifter  ber  lOiarine  unb  ber  Äo= 

lonien.  ̂ ei  ber  ̂ Hegienmgsbelegation  in  S'ours 
übemabm  J.  bie  obere  Leitung  bcr  militdr.  3(n= 

gelegenbeiten,  mujjte  jcbod^  nadi  bem  (Eintreffen 

©ambettas  auf  jcbe  fclbftänbige2:bätigteit  'sBerjicbt 
leiften.  ̂ m  'Jyebr.  1871  in  bie  tonftituierenbe  iTiatio^ 
naloerfammlung  gemdblt,  geborte  %.  bem  rediten 

(Zentrum an.  3"  ̂biers'  erftem,  19.  Jebr.  1871  gebil= beten  yjiinifterium  fanb  er  feine  Stelle,  mürbe  aber 
187G  in  ben  Senat  berufen  unb  9.  iDtär,^  im  .Habi: 
nett  2)ufaurc  abermals  mit  ber  Leitung  bes  -nii- 
nifteriums  ber  llliarine  unb  ber  üiolonien  betraut; 
IG.  -lUai  1877  trat  er  mit  bem  gaujcn  itabinett 
äurüd.  (Sr  ftarb  24.  ?iot>.  1884. 

t^outiec  (fpr.  furibr,  frj.  fourrierj,  berjenige 
Unteroffijier  bei  ben  Ju^truppen,  ber  bie  C.uartier= 
unb  3Serpflegungsgefd;>äfte  ju  beforgen  unb  bas 
itafcrneniuücntar  gu  beauffid}tigen  hat  (f.  Quartier: 
meifter).  Stuf  5Tiebensmärfd)en  gebt  er  feinem 
Truppenteil  (Kompagnie,  Bataillon  u.  f.  m.)  als 

Ouartiermadier  einen  2^agesmarfdi  ooraus,  um  mit ben  Crtsbeborben  bie  Unterbringung  ber  ̂ Iruppc 
ju  regeln  unb  bie  Cuartiere  ju  prüfen;  einige 
lOlannfdiaften  ber  (Fompagnie  (g-ourierfd}ül5en 
genannt)  finb  ibm  hierbei  jugeteilt.  2)ie  J.  eines 
Öataillon^  fteben  unter  einem  Lieutenant  als 

'^-  0  u  r i  e  r  0  f  f  i  5  i  e  r ;  ber  mit  ben  Cuar tierangetegen: heiten  eines  Stabes  beauftragte  Unteroffizier  beifet 
S  t  a  b  s  f  0  u  r  i  e  r.  ̂ m  Kriege  tonnen  bie  J.  nur  bei 
genügenber  Sicberheit  in  bie  Cuartiere  DorauÄgeben. 
:5m  ̂imaf  forgen  fie  für  öerbeifdjaffung  unb  5iser= 
teilung  ber  ̂ Verpflegung  unb  ber  Sagerbebürfniffe. 
^ouviet  (fpr.  furieb),  grancois  Filarie  ßbaries, 

fran,v  Socialift  unb  93egrünbe'r  bes  nacb  ibm  be-- nannten  focialen  Spftems,  geb.  7.  2lpril  1772  ,su 
93efancon,  befud)te  bas  (Tollege  feiner  ̂ ^aterftabt, 
tonnte'  aber  feinem  miffenfdiaftlidien  triebe  nid)t 
nadi  ̂ ißunfd)  genügen,  ba  ibn  fein  5>ater,  ein  Zudr- 
bänbler  gu  Sefancon,  fd^on  früh  jum  i-)anbel  be^ 
ftimmtc.  2)er  baue'rnbe  Unmut  über  einen  üerfcblten bürgerlid:ien  Seiiif  legte,  mie  es  fd^eint,  mit  ben 
©runb  JU  feiner  fpäterm  'Jiiditung,  gu  feinem  Äampfe 
gegen  ben  3'üang  ber  gefellfd^aftlidien  ä>erbältnii)e. 
S)urd)  bie  ̂ -ranjofifd^e  ̂ teoolution  um  fein  Patern 
lid^cs  Erbteil  gebrad}t,  betleibete  er  gu  'Jiouen,  bann 
gu  3Diarf eitle  unb  i'pon  untergeorbnete  Stellen  im 
Öanbelsfadie.  '^•.  ftarb  10.  Ctt.  1837.  über  fein 
fociales  Spftem,  ben  ̂ ourieri^mus,  f.  Socialis^ 
mus  unb  $bali-inftere.  S)ie  öauptmerfe  g.g  finb: 
«Theorie  des  quatre  raouvements  et  des  destinees 

generales»  (anonym,  £i)on  1808),  «Traite  de  l'asso- ciation  domestique  agricole»  (2  5)be.,  Sefancon  u. 

^^par.  1822;  fpäter  u.  b.  it.  «Theorie  de  Uuuite  uni- 
verselle», 4  ̂be.,  ebb.  1841  fg.)  unb  «Le  nouveau 

monde  industriel  et  societaire»  (ebb.  1829;  2.3tufl. 
1845).  Slucb  rebigierte  er  bie  3eitfcbtift  «Le  Pha- 
lanstere»  (1832—34),  meldie  bann  (1836)  unter  bem 
neuen  2itel  «La  Phalange»  erfdjien.  3iacb  feinem 
Sobe  erfdiienen  feine  «(Euvres  completes»  (6  33be., 

^sar.  1841—45;  neuer  SIbbrurf  1870).  —  SSgl. 'ißel-- larin.  F.,  sa  vie  et  sa  theorie  (5.  2tufl.,  )S^av.  1872); 
$ßebel,  ebarle§  g.  (Stuttg.  1888). 

^ourict  (fpr.  furieb),  Scan  Saptifte3of.,Saron, 
frang.  2)tatbematifer,  geb.  21.  ITJärg  1768  gu  Sluyerre 
als  Sobn  eines  Sdmeibers,  mar  ein  Zögling  ber 
bortigen  Ärieg§fd}ule  unb  erbielt  fcbon  in  feinem 
18.  ̂ abre  eine  ̂ rofeffur  an  berfelben,  mürbe  fpä= 
ter  an  ber  ̂ arifer  9iormalfcbule,  turg  barauf  an 

ber  '$olpted)nifd}en  Sd?ule  angeftellt  unb  folgte 
bem  ©eneral  Sßonaparte  na&)  älgppten.  .öier  Lei: 
ftete  er  mid»tige  polit.  2)ienfte  unb  mar  gugleid) 

Se!retär  bes  Institut  d'Egypte  unb  eifriger  iTRit^ 
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arbeitet  an  ber  «Description  de  rfigypte»,  bereu 
ineiftert)afte  feiftor.  (Jinteitung  ibn  jum  i^erfaffer  bat. 
3iacl)  ber  9tüdtebr  nad)  grantreid)  trurbe  er  1802 
,^um  ̂ ^rQfe!ten  be«  3ift^i^c:S)epartement§  ernannt, 
»oaö  er  bie  1815  blieb,  unb  1808  jum  35arcn  er^ 
hoben.  5>tx  feiner  Stellung  alö  ?[>räfeft  üoUenbete 
et  bie  lange  vergeblidi  cerfudite  SluSttodnung  ber 
iO^otäfte  in  iScurgcin  bei  2v}on.  Tiado  bet^tüdtebt 
•Ikpoleons  von  ßlba  erliefe  a.  einen  Stuftuf  in  tDt^a= 
liftifdiem  ©iune,  unirbe  aber  gleidimobl  oon  Dcapo^ 
Iccu  jum  'ipräfefteu  be^  Dib^'ue; Departemente-  er^ 
nannt,  jebodi  balb  lieber  abgefetjt.  g.  fd}lug  nun 
leinen  Sßobnfii?  in  ̂^arie  auf,  lebte  gan,^  feinen  otu^ bien  unb  ixnitbe  noA  1815  üon  bet  5ltabemie  bet 

® iff enfdjaf ten ,  bic  beteitic  1807  feine  '!i3tei^ifd)rift 
übet  bic  ̂ Betbreituug  ber  2Öärme  burd)  fefte  i^örper 
getrönt  l?atte,  jum  il^tglieb,  fpäter  ,uim  ©etretär 
auf  Seben§3cit  ernannt,  ßr  ftarb  16.  DJuii  1830. 
Sein  berübmteftey  2Bet!  ift  bie  «Theorie  analytique 
de  la  clialeurii  ('$ar.  1822).  ©inen  periranbten 
©egenftanb  bebanbelt  ba§  «Memoire  sur  les  tem- 
peratures  du  globe  terrestre  et  les  espaces  plane- 
taires»  (^^ar.  1827).  5Jäd}ft  bet  SBätmelebte  befd}äf: 
tigte  ibn  bie  Sl^eotie  bet  @leid}ungen  in  bem  SBette 
«Analyse  des  equations  determinees'\  bas»  nacb 
feinem  STobe  burdi  Dlaoier  berau^gegeben  it)urbe 

(JPar.  1831).  C'ine  ©efamtauagabe  feinet  SBerte  ift 
untet  bet  i^eitung  pon  Satbout  im  Grfcbeinen  be^ 
griffen  (^ar.  1888  fg.). 
^ouricri^muö,  f.  Sociali&muÄ. 
^outicroffiäicr,  ̂ •ouvtetfd)ätjcn,  f.  ()outiet. 
^ourmte^  (fpr.  futmib),  6tabt  im  .ftanton 

S^täon,  Slrrcubiffement  Sloeeuce  bes  frans,  ̂ ^-epart. 
:)iorb,  an  einem  rediten  ̂ uflufe  ber  6ambre  imb  an 
ben  Sinien  3>alenciennec>=33iaubeuge=.'nirfon  unb  %.- 
S3alenciennec-  (52  km)  ber  9iorbbabn,  bat  (1891) 
15702,  alc-'  ©emeinbe  15895  Q.,  Siebmad)erei, 
^aumiDollfpiunerei,  (fifengiefeereien,  @laf4iütten, 
lUkruicrfägcn  unb  iioljbanbel.  5"-  ift  nud)  dJlUtel- 
puntt  einer  auC-^gebebnten  MerinomoUmanufaftur. 
yier  iturben  1891  gelegentlich  bet  5.1laifeiet  einige 

■Semonfttanten  Don  Solbaten  etfd^offen. 
^ourmoi^  (fpt.  futmöd),  S;b^obote,  belg.  2anb= 

fdjaftsmalet,  geb.  14.  Ott.  1814  ju  '•^te^leö"  in  93el= gien,  geft.  16.  D!t.  1871  in  33rüffel,  entfaltete  fein  be= 

beutenbcs  Sialcnt  obne  eigentlid)e  at'abemifd}e  2lu&= bilbung.  Unter  ben  Vanbfdjaftgmalern  bet  neuetn 
belg.  6(^ule,it)eld}eibte-0iotiücau§  bet  i^eimatmäbl-- 
ten,  nimmt  ü".  einen  l}ctt»on-agenben  ̂ ^slal^  ein,  ift  abet 
in  ucuetet  3eit  unnetbient  in  i>etgeffenbeit  geraten, 

öeine  33ilber  finb  meift  'Partien  au§  ben  2(rbennen, 
fetnet  9tufid}ten  aui?  bem  gtof^en  ̂ ^atE  in  'ijiteSle«. 
Sroumel  (fpr.  furndll),  Si^ictor,  ftanj.  (2d)tift= 

ftellet,  geb.  8.  '^ehx.  1829  gu  (ibeppn  bei  inuennec- 
(Meufe),  ttat  pierft  1854  ale-  Sournalift  in  bet 
«Eevue  de  Paris»  auf.  ©eitbem  fditieb  et  untet 
bem  9]amen  33ernabille  littetatifdje  unb  bumo^ 
riftif(^e  ̂ -euilleton^  für  ben  «Fraurais»,  bie  3eitung 
ber  Segitimiften.  Qxn  Zdl  biefer  g-euilletony  rtiurbe 
u.  b.  2.  «Esquisses  et  croquis  parisiens»  (2  Sbe., 
1876—78)  peröffentti*t.  3luf3etbem  lieferte  ̂ .  pon 
grünblid)em  Sßiffen  unb  fcliber  91ietbobe  seugenbe 
!ücrtPolle  Seiträge  ;^ur  ©efd^idite  be^  3;l)eaters  unb 
ber  franj.  Sitteratur :  «Du  role  des  coups  de  bäten 
dans  les  relatious  sociales  et  en  particulier  dans 
rhistoire  litteraire»  (1858),  «Curiosites  theä- 
trales»  (1859;  2. 3(ufl.  1878),  «La  litterature  inde- 
pendante  et  les  ecrivains  oublies.  essais  de  cri- 
tiqne  et  d'erudition  sur  le  XVIP  siecle»  (1863; 

2.  2lu£ig.  1866),  «Les  contemporains  de  Moliere», 
eine  t»otttefflid}e  Sammlung  feltenet,  won  1650  bi? 
1680aufgefübttetStüde,mit  biogtapbifdjenunb  lti= 
tif  eben  9{otiäen  (3  ißbe. ,  ̂̂ at.l863 — 76),  «Les  artistes 
fran^is  contemporains»  (1883) ,  «De  Malherbe  ä. 

Bossuet»  (1884)  u.  a.  $ei^net  gab  "J-.  ben  «Romau 
comique»  von  3catxon  neu  betaue,  mit  einet  Giu^ 
leitung  übet  ben  tomifd}en,  fatitifd^en  unb  bütget= 
lid)eu  '.Homan  im  17.  jjabtb.  (2  Sbc.,  1857)  unb 
Petfab  feine  l'üu?gabe  t>Dn  ScaiTonc-  «Virgile  tra- 
vesti»  (1858)  mit  einet  «Histoire  du  burlesque  eu 
Frauce».  Stnbere  xHrbeiten  Pon  o"-  finb  bem  alten 
^$ari§  gemibmet :  «  Ce  qu'ou  voit  dans  les  rues  de 
Paris»  (1858),  «Tableau  du  vieux  Paris,  les  spec- 
tacles  populairos  et  les  artistes  des  rues»  (1863), 
«Paris  nouveau  et  Paris  futur»  (1865;  2.  Stusg. 
1867,  gegen  ben  Seinepräfetten  i3iuf,mann),  «Paris 
et  ses  ruines  en  mai  1871»  (3.  Slufl.  1874),  «Les 
rues  du  vieux  Paris»  (1879;  2.2(ufl.  1881),  «Vieux 
Paris,  fetes.  jeux  et  spectacles»  (1886).  ?ieuer: 
bings  üercffentlidite  §.  nod):  «De  J.  B.  Rousseau 
k  A.  Chenier»  (1886),  «La  confession  d'un  pere» 
(1889),  «Les  hommes  du  14  juillet»  (1890). 
^ournct  (fpt.  futneb),  ̂ -Bictot,  franj.  ©eolog, 

geb.  15.  dJtai  1801  ju  Strasburg,  bilbete  fid)  an 

bet  Ecole  des  miues  aue,  »rurbe  'Sitcftot  ber  33erg= 
»rerfc  im  .ftatjentbal  in  Unterelfafe,  fpäter  in  '>}iont= 
gibaub  (3)epatt.  '^nip:be  =  S)öme),  enbli(t  ̂ tofeffot 
ber  IWinetalogie  unb  Geologie  ju  £pon,  mo  er 
8.  ̂ san.  1859  ftarb.  5?on  feinen  Sdiriften  njurben 
iu'o  5)eutfd)e  übetfcUt:  « ^iereinfadnmg  bet  Sebre 
»on  ben  ©ängen«  i>on  .'n.  Iliüllet  (§teibetg  1846), 
«Sie  Gtjgänge  unb  ibte  iöe^iebungen  ju  t^m 
ßTuptifgefteinen»  fon  S.  Gotta  (öpj.  1846)  unb 
«2)ie  !Dtetamorpbofe  ber  ©efteine»  Ponä>ogelgefang 
(^reiberg  1847).  5lu^erbem  fcbtieb  er  bie  «Geologie 
lyounaise»  (i'pon  1862). 

?5oMtnicr,  in  bet  'Jifcbletei,  f.  ̂outnieten. 
?5o«tnict;(fpt.futnieb),2tuguft,bftett..Öiftotiter, 

geb.  19.  |?iuni  1850  in  Sßien,  ftubicrte  bafelbft  unb 
luurbe  1874  33camter,  1878  S)ireltor  be§  Slrdjios 
im  -Oiinifterium  be«  Zinnern.  Sd)on  1875  l)atte  er 
fid)  alg  ̂ ^rioatbocent  für  i^ftetr.  ©cfd)id)te  in  2öien 
babilitiert,  1879  inurbe  er  jum  aufeerorb.  '3ßrofeffor 
ernannt,  1883  al?  orb.  '^rofeffor  ber  ©efcpid^te  an 
bie  S)eutfd}e  Unioerfität  nadj  ̂ ^rag  benifen,  tpesbalb 
er  feine  Stellung  am  2trd}iii  aufgeben  mu^te.  I^^i 
dMxi  1891  iDurbe  et  Pon  bem  Stäbtemat^lbesirf 

2!etfcben-33obcnbad-)  in  ben  iKeiAStat  gemnblt,  wo 
er  ficb  bet  3?ereinigten  beutfd^en  i^^infen  anfcblofj, 
?vebt.  1892  etbielt  er  auA  ein  30tanbat  jum  böbm. 
J^anbtag.  33on  feinen  Sd)riften  finb  3u  nennen :  «21bt 
^obann  ron  33ittring  unb  fein  Liber  certarum  his- 
toriarum»  (33erl.  1875),  «©erbatb  pan  Smieten  alc- 
(ienfot»  (SKien  1877),  «(Senh  unb  (Sobeuat.  @efd)i(^te 
bet  Dftett.Siplomatieüon  1801  bia  1805»  (ebb.  1880;, 
«Öiftot.  Stubien  unb  Sfis^en»  (^$tag  1885),  «9tapp= 
leon  L»  (3  58be.,  ̂ :|3tag,  Söien  u.  Sp3. 1886—89;, 
«Öanbel  unb  S^etfebt  in  Ungarn  unb  ̂ olen  um  bie 
2)titte  beÄ  10.  Sabrb.»  (2öien  1887),  «(Sine  amtlid^e 
.^anblung»reife  na*  Italien  1754»  (ebb.  1888)  fohjie 
3ablreid}e  Sluffä^e  in  3eftungen  unb  3eitfcbtiften. 

t?ourtticr  (fpr.furnieb),  ©bouarb,  ftan3.Sd)tift^ 
fteller,  geb.  15.  5iuni  1819  in  Drl^an^^  lebte  alv 

■^tipatgelebttet  ju  ̂ ^Natis  unb  bat  fid)  befoubet? 
al§  Kenner  ber  Stabtgefcbid)te  unb  3lrd)äologie  dou 
^ariö  einen  9iamen  gemacbt.  (St  fd)tieb:  «Paris 

demoli,  mosa'ique  de  ruiues»  (^ar.  1853;  3.  Stufl. 
1883),  «Enigmes  des  rues  de  Paris»  (1859),  «His- 
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toire  dii  Pout-Neuf»  (iSbC,  1861),  «Chroniques 
et  Itigeudes  des  rues  de  Paris»  (1864)  unb  «Paris  ä 
travers  les  äges»  (1876).  i8on  feinen  2tU'?(iaben 
unb  Sd)riften  3nr  2itteratur0efcl)id}te  finb  nenncn»= 
)pcrt:  «L'e^;prit  des  aiitres»  (1855;  6.  3(ufl.  1881), 
«L'esprit  daus  rbistolre»  (1857;  4.  3lufl.  1882), 
«Souvenirs  poetiques  de  l'ecole  romantique»  (1880), 
«Theätre  fran^ais  au  XVP  et  au  XVIP  siccle» 

('J^Bbc,  2.  iUufl.  1874)  unb  «Tlieätre  t'rancais  avant 
la  Renaissance»  (1873;  2.  ̂J(ufl.  1880).  i)loman^aft 
ift  bie  Schrift:  «Le  roniau  de  Moliere»  (1863)  unb 
«  La  comödie  de  La  Bruyöre  »  (2  Sbc. ,  1866).  J. 

ftavb  10.  Wlai  1880  in  "^ari^^ 
^Qurniev  (fpr.  furnielj),  öuflue'S  üJlarie  öenri, 

franj.  ̂ ^^oUtifer,  i^eb.  29.  "^uü  1821  ;(u  '^5ari§,  ttjurbc 
1844  bei  bem  Üixijxxt  bes  2lu?tt)ärti9en  2(mte»  an- 

öeftellt,  1848  (yefanbtfd)aftÄattad)ä  in  Ä'arlsrutje, 
1851  (^efanbtfd)aftc-fetvctär  ,^u  ̂^^cter^burfl,  bann 
SU  iiannoüer,  im  Soaa<?„  ̂ -ranffurt  a.  M.  unb  lltabvib. 
1862  rourbc  et  3um  beDollmäd)tigten  ̂ IJiinifter  ̂ u 
Stodboim  ernannt,  1872  ginc\  et  in  betfelben 
(Siijenf^aft  nad)  i)iom.  äöeaen  eineiS  53efud)»,  ben 
bet  ätab  be»  in  ©ioitaitecd^ia  oot  2lntet  Ucöenben 
ftan3,  ©d^iff^^  Ctenoque  bem  Äonig  S^ictot  @ma= 
nuel  unb  bem  '^^apft  1.  :3*-in-  1873  abftatten  foUte, 
batte  5-.  mit  bem  ftauji.  @efanbten  am  .^öeili: 
flen  6tut)l,  öettn  öon  33out(:5Dina,  einen  Streit, 
ber  grofeeö  Sluffe^cn  erregte.  3}er  33efud}  fanb  nidit 
ftatt;  ̂ ourgoing  reiAte  feine  (5nt(affunt3  ein^  %• 
aber  blieb,  felbft  nad)  3;i)ier'5'  Stur3,  auf  33rDglioo 
bringenbe  4Htte  auf  feinem  '^often,  bcd)  mürbe  er 
einige  ÜJionate  fpäter  3ur  Sispofiticn  ̂ efteüt.  1877 
—80  n?ar  er  ̂ otfc^after  in  Äonftantmopet;  1879 
rourbe  er  Dom  2)epart.  ̂ nbre^et-is^oire  in  ben  Senat 
gettiäblt,  tt?o  er  jur  fiinten  gebijrt. 

f^Qurnier  (fpr.  furnieb),  ''Maxe  ̂ ean  Soui»,  ge= 
nannt  '!I)tarc  =  '5'Durnier,  fran,.  Ä-amatiter,  geb. 
1818  äu  ©enf,  »uurbe  1851  Sireftor  be^  iiheaterä 

bet  ̂ orte  St.  30iartin  in  ̂ ^ariä  unb  ftarb  5.  "^an. 
1879  äu  ̂ t.  ManU  (Seine).  J'-  fcbneb  bie 
tJramen:  «Les  libertins  de  Geueve»  (1848),  «Le 
pardou  de  Bretagne»  (1849),  «Les  uuits  de  la 
Seine»  (1852);  mit  3^ennern:  «Paillasse»  (1850); 
mit  2)upleffi5:  «Les  cliercheurs  d'or  du  Sacra- 
meuto»  (1850);  mit^arri^re:  «Manon  Lescaut» 
(1852);  mit  SecourceUe:  «La  bete  du  bon  Dieu» 
(1854).  (Sr  Derfa^tc  aud)  mebrereütomane,  mcrunter 
«Madame  de  Tencin»  (2  93be.,  1847,  jufammen  mit 
(Eugene  be  iDtirecourt). 
^ournier  (fpr.  furnieb),  gierte  Simon,  Stem= 

pelfd}neiber  unb  tppograpbifdier  Sd)riftfteUer,  geb. 
1712  3u  ̂ 45arig,  geft.  bafelbft  1768,  errid)tete, 
mäbrenb  fein  älterer  SBruber  bie  Sd)riftgiefeerei  üon 
©uillaume  i'e  33e  1730  ermarb,  1736  ju  ̂!)jari^  eine 
eigene  Sd}riftgiefeerei,  für  bie  er  felbft  alle  Stempel 
f^nitt,  bie  3)iatri5en  fd^lug  unb  fuftierte,  aud)  eine 
Slnja^t  :^nftrumente  eigener  ßrfinbung  »erfertigte. 
(5t  üerijffentlichte  eine  «Dissertation  sur  l'origine 
et  les  progres  de  l'art  de  graver  en  bois»  (^^ar. 
1758),  «De  l'origine  et  des  productious  de  l'im- 
primerie  primitive  en  taille  de  bois»  (tbt.  1759), 
«Observatious  sur  nn  onvrage  intitule  Viudiciae 
Typograpbicae »  (1760),  «Remarques  sur  un 
ouvrage  intitule :  Lettre  sur  l'origine  de  l'impri- 
merie»  (1761),  «Manuel  typographique»  (2  33be., 
1764 — 66),  fein  öauptmert,  njorin  er  fein  tppometri^ 
idieg  Spftem  entmidelt,  baö  fpäter  non  2)ibot  fort^ 
gebilbet  unb  bie  ©runblage  bcy  l^eutigen  tppometri^ 
fd)en  S^ftemS  geirorben  ift. 

^ouriüctcn  ( fpr.  für  - ,  au»  bem  fvg.  fuuruir, 
mit  etmas  Derfet)en ;  im  ̂ ranjöfifdjen  felbft  fagt  man 
plaquer),  in  ber  3)iDbelfabrifation  bae  i5erfabren, 
gemötjnlidje  öölser  mit  bünnen  -fllättern  ücn  feinen, 
teuern  öol^arten  3U  belegen,  um  itjnen  baburd)  baä 
^iluöfcben  3U  geben,  al»  ob  fie  au»  tcn  beffcrn  60(3= 
arten  gefertigt  feien.  3lbgefe^en  oon  ber  gropern 
4i]ol)lfeilbeit  unb  2eid}tigfeit,  erreid)t  man  fo  ben 
'-i)orteil,  ba^  man  biefen  äirbeiten  burd}  entfpred^cnbe 
'Xnorbnung  bcv  Journiere  ein  gefälligere-3  Jtusfeljen 

als  ben  maffin  liergefteüten  geben  t'ann,  meil  gröfjere 
.<öot3ftiide  feiten  eine  gleid^förmige  ̂ eiÄnung  baben. 
2)ie  ;öo^len  ber  eblen,  gemaferten  .'öbl3er  merben 
entmeber  aug  freier  :öanb  mit  ber  Säge  ober  auf 

i!}iafd)inen  (f.  ̂ "ournierföge  unb  '5-ournierfd)neibe= 
mafd)inc)  in  bünne  Slätter  (J-ourniere,  ,"your  = nüre,  fr3.  plaques)  3erfd)nitten,  loeldje  auf  bie  öon 
meid}erm  Ö0I3  gefertigten  (5)egenftänbe  aufgeleimt 
merben.  S)a§  %.  gemäprt  nebenbei  ben  3Jorteil,  ba^ 
bie  C^egenftöitbe  fid)  meniger  leidet  merfen,  mcsl^atb 
fournierte  l'Jlöbel  ftcta  bauerl)after  al»  maffiüe  t>on 
berfelben  .'öol3art  fmb.  ̂ m  iöerftellung  ber  Sitje 
fürSeffel,  namentlid)  bei  ben  gebogenen  Stühlen, 
t)at  man  in  ben  legten  ̂ ^ii^i^en  oielfad)  brei  lreu3= 
meife  übereinanber  geleimte  g'ourniere  üermenbet, 
moburd)  eine  febr  foiibc  unb  l^altbare  Sigplatte  ge= 
fd}affcn  merben  fonnte. 

211g  .'oauptgrunbfa^  beim  5-  gilt,  bie  einseinen Blätter  berart  nebeneinanber  ansuorbnen,  bafs  bie 
3lberii  unb  flammen  berfelben  eine  gefd^madooUe, 
fpmmetrifd}e  unb  momöglid)  fid)  mieberbolenbe 
3eid}nun9  bilben.  Sie  beiben  legtern  (5igenfd)af= 
ten  erforbern  bae  33orbanbenfein  mel)rerer  mii>g- 
lid)ft  gleid)  gescic^netcr  93lätter,  mie  fie  je  3U  smeien 
burd)  ben  Sd)nitt  ber  5ournierfd)neibemafd)ine  er; 
platten  werben.  Sie  erforberlicpe  Spmmetric  !ann 
auf  melirfad)e  3lrt  erreid)t  merben.  ßntmeber  man 
bringt  3mei  gleid)e  Slätterfo  nebeneinanber  an,  bafj 
ibre  ,5iöui^ei^  ftimmetrifd)  in33e3ie^ung  3U  ber  burd) 
bie  3'uge  be3eid}ncten  iD^ittellinie  flehen,  ober  man 
bilbet  bie  ̂ Belegung  berart  au»  oier  ̂ Blättern,  ba^ 

fid)  bie  Jugen  im  iDlittelpunft  ber  ̂ ^lädje  treusen, mobei  biefelben  in  biagonaler  9lid)tung  laufen  ober 
aud)  ben  Seiten  parallel  fein  lijnnen.  (Enblid)  mer= 
ben  oüale,  runbc  ober  polygonale  5läd)en  fternför= 
mig,  auf  Spifee  (en  co^ur,  en  rosace)  fourniert,  in= 
bem  man  bie  Slätter  feilförmig  3ufd)neibet  unt  bie 

gugen  im  ütittelpunft  ber  5-läd)e  3ufammcnfül)rt. 
3ur  3lnfertigung  be§  (>5runbtörper»  (Slinb= 

^013)  ift  fold)e§  .t)or3  am  beften  geeignet,  meld)e§  fic^ 
na&)  erfolgter  2:rodnung  möglid)ft  wenig  oersie^t, 

alfo  iünben-,  ̂ ^appel-,  2:annen^ot3u.f.lt».;  'hai  üox- 3üglid)fte  ift  febod)  aftfreieg,  fd)lid)te»  eid)en^ol3, 
meld)e»  neben  feiner  5'eftig!eit  bie  fcbätjbare  (sigen= 
fd)aft  befigt,  ben  Seim  febr  gut  an3unet)men.  Um 
bie  !Sinbung  3u  unterftü^en,  mirb  bie  Cbcrfläd:>e 
be»  Slinbl)ol3e»  aufgerauht. 

Sag  5-  ebener  3" Id eben  erfolgt  burd)  3luf legen 
ber  Slätter  auf  bag  mit  Ijei^em  ßeim  beftriAene 

33linb^ol3  unb  nad)berigeg  ̂ ^reffen.  iDian  legt  jn 
biefem  .3>ued  über  bag  ̂ -ournierblatt  ein  angemänn= 
teg  tanneneg  Srett  (bie  Sii^i^öe)  ii"b  preßt  c»  mit= 
telg  Sd)raub3mingen  feft.  Sei  beffern  3Irbeitcn  er-- 
folgt  3umeilen  eine  boppelte  33elegung,  moburd)  bem 
'Jliffigmerben  befonber»  mirlfam  vorgebeugt  mirb; 
man  belegt  l)ierbei  suerft  mit  einem  (Sid)enbol3fouy= 
nier  xmb,  nad}bem  bagfetbe  angetrodnet  ift,  mit 
bem  mertüollernSlupenfournier.  3i[nfd)male5läcl}ei^ 
pflegt  man  bie  Journiere  nic^t  burd)  (ünpreffen  ju 
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befeftigeu,  foubern  man  reibt  ben  goumierftreifen 
mittels beä  ange»üürinten?>-ourniert?ammerä  auf 
t)a§>  mit  £eim  beftridjcne  Slinb^olg,  bi§  er  feft^aftet. 

Sa«  j'y.  ber  Äanten  miife  berart  gef ebenen,  ba^ feine  guge  bemertt  mcrbeu  taun.  hierbei  roirb  ia^i 
Journierblatt  gro^  genug  au»gefd)nitten,  um  für 
beibe  aneinanber  fto^enbe  ̂ läcben  auajureic^en. 
IDann  beflebt  man  e^j  auf  ber  Mufeenfeite  mit  einem 
ftarfen  ̂ apierbogen  unb  befeftigt  tv  burd)  Seimen 
unb  Slnpreffen  juerft  auf  ber  einen  S'föfi)^-  ̂ J^^"^ 
bem  3:rocfnen  fcbncibet  man  in  bie  gegen  bae  95linb= 
bol3  getebrte  6eite  be§  g'OurnierS  an  ber  Stelle, 
roo  baSfelbe  bie  ju  belegenbe  J^ante  überragt,  mit 
ber  fog.  i^ippfäge  ober  bem  Äippeifen  eine  taft  bis 

an  bae  ̂ ^apier  bringenbe  'g-urd^e,  beftreicbt  bie  %lää)t 
beä  3ilinbt)ol3e§  mit  2dm  unb  befeftigt  baS  gour; 
nier,  nac^bem  man  e»  um  bie  i^ante  gefippt  i)at, 

audj  auf  ber  stt^eiten  gläi^e.  ̂ Beim  Seiegen  ge-- 
fc^ttjeifter  unb  irummer  5läd}en  mufe  man  bie  gour-- 
niere,  um  fie  biegfamer  ju  madjen,  3ut>or  burd^  pö- 

beln tterbünnen. 
Sie  größte  2lufmer!fam!eit  erforbert  ba»  g. 

vunber  ©tüd'e,  Säulen,  SSaljen  u.  f.  tu.  Sie Blätter  müljen  Ijier^u  gleid^fatlS  tterbünnt  trerben. 
'Man  f(^neibet  fie  bann  etmag  größer  ju,  aU  ber  ju 
belegenbe  Umfang  erforbert,  unb  ̂ ält  fie  mit  ber 

M'eb^eite  über  ein  "Jener  t)on  ©obelfpänen,  moburcb 
fie  fct)oti  eine  fd^mad^e  Krümmung  annehmen.  Sa-j 
2lnpre)ien  an  ba§  mit  Seim  beftridjene  Slinbl^olj 
fann  entmeber  mittet»  paffenb  auäge^öblter  3"= 
lagen  gefdjeben,  oberburd)  fpiralfbrmige§  Ummin= 
ben  mit  einem  ftraff  angebogenen  Seinenbanb ;  für 
le^tern  %aU.  benu^t  man  bie  5  o  u  r  n  i  e  r  m  a  f  d)  i  n  e , 
in  weldjer  bag  ju  belegenbe  58linbbol3  stoifcben  einer 
oerftellbaren  Sornfpifee  (^^orner)  unb  einem  gleic^= 
fatlg  oerftellbaren  «Spi^enfutter  eingefpannt  tt>irb 
unb,  nadjbem  tav  in  ber  Sßärme  oorgebogene 
Journier  auf  ba§  93linbt)olä  gebrad^t  ift,  ein  in= 
folge  ber  Srebung  einer  SBalje  fid)  üon  berfelben 
abmidelnber  Seinengurt  über  bai§  ̂ ^ournier  ge= 
munben  mirb. 

Saö  %.  erfolgt  gumeilen  mit  im  üorau»  3ufam= 
mengefügten  blättern  (Journierblättern),  bie 
auf  Derf^iebene  SBeife  erzeugt  mer: 
ben.  2tu§  oerf^iebenfarbigen  Jour^ 
nierblättern  merben  ©tüde  oon  man^ 
nigfaltiger  ©eftalt  au§gefd)nitten, 
loaa  mit  bem  Sd^ni^er,  mit  einer 
ic^arfen  9iei|al)le,  mit  bem  ©temni: 
oifen,  mit  einer  {leinen  Säge,  mit 
bem  Sdjneibmobel  ober,  bei  freisfor^ 
migen  Stüden,  mit  einem  Stangen- 
Ürfel,  ber  eine  jugefcbärfte  Spifee 
bat,  ̂efdjieljt,  unb  auf  einem  mit  Seim 
beftnc^enen  ̂ ^apierbogen  ju  einem 
lUtufter  äufammengeftellt;  ober  man 
Bereinigt  mehrere  fcbmale  j^our^ 
nier ft reifen  mit  ibrer  breitem 
5läd)e  3u  einem  Stab,  ben  man  mit= 
telg.  quer  ju  ben  StoMugen  gefübrter 
iiiängenfc^nitte  in  mehrere  ber  Sänge 
nad^geftreiftegoumierbänberjerteiit. 
ÜBerben  g-ournierblättcben  gu 
einer  Säule  ̂ ufammengefügt  unb  irirb  biefe  f obann 
burd)  Sängenfd?nitte  ̂ erteilt ,  fo  erl)ält  man  quer 
geftreif te  g-ournierbänber. 

Sie  unter  bem  Dlamen  öolimofaif  üorfom= 
menben  großem  gemufterten  gournierungen 
iDerben  in  einer  ber  foeben  befi^riebenen  a}iahier 

ä^nlic^en  Söeife  tjergeftellt,  @ä  werben  nämlii^ 
auabratif(^e,  breiedige  ober  rautenförmige,  belie= 
big  lange  Stäbe  auä  oerfd)iebenfarbigen  ÖDljern 
berart  burcb  öobeln  bergeftellt,  bafs  bie  gaf  errid^tung 
quer  jur  Sänge  ber  Stäbe  liegt.  Sie  Stäbe  werben 

entfpred}enb  bem  DJtuftcr  gu  einem  Ä'lo^  aneinanber 
geleimt  unb  biefer  mirb  nad)  erfolgter  älu^^troduung 
burd)  quer  sur  Sänge,  atfo  in  ber  3iid)tung  ber 
gafem,  geführte  Sdjnitte  in  ̂Blätter  üon  2  bi»  3  mm 
Side  jerfägt.  Siefe§  3ßerfabren  i)at  bei  2)taiien= 
erjeugung  ben  SSorjug  ber  'iBol)lfeilbeit,  bietet  aber 
roenig  g-reibeit  in  ber  3ufammenftetlung  ber  ̂ dir- 
nung.  2:rodne,  ungefd^älte  33ir£enreifer,  auf  bie^ 
felbe  Söeife  gu  einem  ikio^  aneinanber  geleimt,  mo= 
bei  man  bie  3>üifcbenrüume  burcb  ben  mit  feinen 
Sägcfpänen  oermengten  Seim  auafüUt,  liefern 
0leicbtaU^  bübfd)e  3)iofaiffourniere,  bie  inbes  ben 
Übelftanb  baben,  ba|  fie  bei  nad)träglid)er  @latt= 
t)obelung  leid)t  auebrodeln,  meil  bie  gafern  quer 
3U  i^rerSängenrid)tung3erf(^nitten  würben.  i?ünft= 
lidjer  unb  fd}mieriger  ift  ia^  nad)fte^enb  befcbriebenc 
3]erfa^ren:  2luf  ein  ̂ yournier  wirb  ein  Rapier  auf= 
geliebt  unb  auf  biefem  ba§  3)lufter,  au§  in  fid?  f elbft 
jurüdlebrenben  Sinien  unb  Konturen  beftebenb,  üor= 
gc3eid)net.  Unter  bicfcic  Journier  wirb  ein  gweiteS 
Don  anber»  gefärbtem  60I3  gelegt,  worauf  man 

beibe  Slätter'^-iugleid)  mit  ber  Saubfäge  au§  freier *5anb  ober  mittels  einer  Secoupicrfäge  nad)  ben 
Umriffen  ber  3eid)nung  auSfdjneibet.  Sie  au§  bem 
untern  Journier  fatlenben  Stüdd}en  werben  in  bie 
Surc^bred^ungen  be»  obern  eingelegt  unb  umge: 
te^rt,  fobafe  man  jwei  braud^bare,  ooUftänbige 
ßremplare  unb,  au^er  ben  oätjefpänen,  feinen  2tb= 
fall  erhält.  Sie  nur  l)ö(^ft  fetten  angewenbeten 
S  tein=  ober  2Jiaf  fenfourni  er  e  werben  mit  einem 
2:eig  au»  Kreibe,  gebranntem  i^alf  unb  Seimwaffer 
erzeugt,  welcben  man  mit  'Mneralfarben  färbt;  bie 
Steinfourniere  muffen  oor  ber  Slnwenbung  mit 
2öaffer  erweid)t  werben. 
^outntermaf^ine,  f.  Journieren. 
^outniecfäge,  eine  jum  Sd?neiben  ber  ̂ onx- 

niere  bienenbe  Säge,  welche  al»  3Sertifal=,  ̂ orison- 
tal:  wie  aui)  al»  ÄreiSfäge  (f.  Sägemaf deinen)  fon= 

ftmiert  fein  fann.  Sebr  gebräuc^lid)  ift  befonber» 

bie  Ijorijontale  g-  (f-  oorftebenbe  J-igur);  bie= 
felbe  ift  eine  »oalbgatterfäge,  welche  geftattet,  ööl^cv 
üon  4  m  Sänge  unb  700  mm  breite  gu  3erfd}neiben, 
unb  b<-iuptfäd}tid)  bei  wertüotlen  ööljern  für  bie 
)3löbd-  unb  ̂ ianofortefabrifation  ferwenbet  wirb. 
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9iei  fteiiau  arbciteiibcn  J.  ̂ ^^  ̂ ^-^  Säßeblatt 
aitftcrovt'cntlicb  bünn  iiiib  febr  ftnv!  flcfvannt  fein. 
311^  '"^.  DcmuMibetc  .Hreivfägen  arbeiten  roeni^^cv 
c\enan  un'o  ctonomifit,  ba  bicr  bC'ö  il^latt  bev  (cta- 
inlität  \vcc\in  bebcutenb  [tnrfev  fein  mufj,  a(c-  bei 
.v>ori3ontai--  iinb  i>ertifa(fi^eii;  babev  »uerben  bic 
'i^ouvnier^Hvei^'f  ilgen  imiiicv  mehr  biivd)  bic  5yevtifal= 
fügen  unb  befonberC'  biivc1>  bie  '^ouvnievfcbneibe: 
mafci)inc  ([.  b.)  oerbrän^it. 

^•ourntcvfc^netbcmafc()ine ,  eine  3}iafd)ine 
'fwm  Sitneiben  ber  g-ouvnieve  a\z>  (F'rfaH  bev  ̂ our- 
iiierfä(ie  (f.  b.).  ©ei  bcn  evftcn  Slu-ofübningen  bevj. 
«erfud)tc  man  bie  goiii-nicre  mit  iljjeffern  üon  tvodt- 
nen  i^ol^blörfen  abzutrennen.  2)a  man  jcbod)  biet= 
bei  fein  sufammcnbängenbce-  33latt  crbielt,  »üiirbeii 
bie  311  fctncibenben  .<Söl3er  f  orber  aebämpft.  '3)ie£- 
flefd^iebt  in  ber  Sikife,  bafs  man  ben  .s^oljblod 
in  einem  gefdiloffenen  iinb  gegen  5lbfüblung  ge^ 
fd)üt?ten  .s?ol3faften  längere  )]eit  ber  (jiniriilung 
von  ai^afferbämpfen  anefeht ;  berfelbe  mu|5  alübann, 
el;e  er  rtiieber  trodnet,  »erarbeitet  irerben.  Sluf  bcn 
mit  D.licfferfd-'nitt  arbeitenben  ^y.  laffen  ficb  ebne 
.s>ol3tterlu[t  r>ie[  bünnere  SBIätter  berfteltcn  aU  auf 
ben  Sägen;  aud}  baben  bie  93[nttcr  einepicl  glattere 
Dbcrflädje  nnb  laffen  fidi  baber  fcbncUer  potitur^ 
fäbig  madicn.  9}Jan  fann  bie  (V.  iix  zwei  Ö)ruppen 
teilen.  3u  ber  erften  geboren  bie  33tafdiinen,  bei 
»ücld}en  t>on  einem  rotierenben  .^Öotjcrilinber  ober 
einem  mit  .^oljftüden  belegten  dplinber  burd)  ein 
langfam  rabial  üorf*reitenbes  SOteffer  bao  Statt  in 
g-orm  einer  Spirale  abgelöft  »t>irb.  5)er  i^onftrufteur 
biefer  Mafdiine  ift  %.  ©aranb  in  ̂ saris.  S)ie  jrtieitc 
©nippe  ftiirb  »on  ben  ?liafdnnen  gebilbet,  bei  wd- 
d)en  ein  fcftc?  -Dieffcr  bie  "Journierc  vom  33lod  ab= 
trennt,  iräbrcnb  berfelbe  unter  bem  ÜJleffcr  t)inmeg-- 
gel}t,  ober  umgefebrt  baiJ  Slatt  »om  feften  93lod 
burd)  ein  über  ba^felbe  bingebenbe^^  9}leffcr  ge: 
fdjnittcn  tüirb.  6old)e  3Jiafd}inen  finb  in  ibrcr 
SBirfung  ben  .<öanbbobc(n  ganz  äbnlicb. 

Sic^-.  üonSlrbeu  (f.  luu-fteljenbe  ̂ -igur)  ge= 
t)5rt  ber  ztreiten  @mppc  an.  3a§  ©efteU  beftel)t 
au§  ivoci  ©*ilbern,  bie  burdi  C.uerftiide  ju  einem 
©anzen  vereinigt  finb.  Sei  biefer  2}tafd)ine  ftel}t 
bie  ©dineibe  be»  9rieffer§  normal  zu  ber  Sorcgung^: 
rid)tung  bes  Sdilittens;  bie  Umfteuerung  am  ßnbc 
beSöubö  erfolgt felbfttbätig.  2k  ̂ JJlafdnne  fd}neibet 
in  ber  SRinute  10—15  Slättcr  big  3  m  breit  in  einer 
3)ide  von  ̂ 4  big  2  mm.  9iadi  bem  ̂ :;i>rincip  ber  3h-= 
bei}fd3en  501afcbine  baut  bie  girma  <ö.  Sipperling  in 
Öamburg  g-.,  »neUte  melfadie  i>erbeff  erungen  zeigen. 

?^ou«niturc  (frz.,  fpr.  furnitübr),  Sebarf,  3u= 
betjör;  ©arberobegetb  bee  Sübnen=,  namentlid) 
SaUettperfonal»;  in  ber  ilüdjenfpracbe  bie  Salat= 
trauter,  mie  «erbel,  (cdmittlaudi  u.  f.  m.,  bie  man 
namentlidj  in  ̂ vantvei*  al^  3utbat  zu  .Hopf=  ober 
ßnbtüienfalat  benuht. 

ijournütrc  ober  ̂ ^-  0  u  r  n  i  c r u  n  g ,  f.  Jonvnieren. 

^ourquctte  (frz.,  ̂ urfett),  Gabel  gum  2{uf= 
legen  ber  .'öafenbiid)fen  unb  2Ru«feten;  fie  beftanb 
aiiK>  einem  bclzernen  Stabe,  meldtet  am  obem  (^nbe 

mit  einer  eifernen  @abel  ̂ mn  Ginlegen  ber  'Jcuer^ 
maffe  (bebuf«  fixerer  iUbgabe  be§  Sd^uffeg),  am 
untern  ̂ um  Jeftfteden  in  ben  Soben  mit  etnev 
etma  10  cm  langen  eifernen  Spihe  verfeben  tvax. 
Ä^äbrenb  beg  Sluflegens  nnirbc  bie  (*'5abel  mit  ber 
lintcn  <öanb  gebalten,  auf  bem  i'Jfarfdie  auf  ber  Un- 

ten Sdnilter  fo  getragen,  ba^  man  mit  ibr  bie  auf 

ber  recbten  Sd^utter  getragene  i5"e"fi''üaffe  unter; 
ftühen  tonnte. 
Fourrure  (frz.,  fpr.  furübr),  'Vf'j>^>-'rf,  'l^elz^ 

mantcl;  S^•biff'^füttcrung;inber.^eralbif:<r)ermclin-- 
mantel.  '  [nung,  f.  Sßierte  Partei. 
Fourth  Party  (fpr.  fobrtb),  engt.^i>arteibejeid>= 
^ouvtou  (fpr.  fnrtub),  C^car  Sarbp  be,  fran;. 

^volititer,  geb.  3.  ̂ an.  1836  zu  iHiberac  (Separt. 

S)orbcgne),  ftubierte  zu  '$oitier»  bic  Siedete  unb 
»purbe  fpäter  SItairc  in  D^libdrac.  6'r  mar  in  ber 
9]ationalDerfammlung  von  1871  yjiitgtieb  beg  red^^ 
ten  GentrumÄ  unb  trat  8.  Sieg.  1872  alg  2Rinifter 
ber  öffentlid}en  5Irbeiten  in  ba§  Kabinett  S^bierv, 
übernal}m  18.  dRai  1873  ba§  iDtinifterium  bcv 
.Hultug,  gab  aber  fdion  24.  Mai  feine  (Fntlaffung. 
Unter  a'tac^^liabon  unirbe  er  26. 9tco.  1873  Mtu^>; 
unb  Unterrid}tvminifter.  lUls  fold}er  erlief  er  auf 
bie  33efd}n?erbe  Sismarrfg  über  bie  35erleumbungen 
ber  franz.  53ifd}Dfe  26.  5)ez.  ein  9tunbfd}reiben  an 

biefe,  morin  er  ibnen  zivar  gemö^igterc  g-ormen 
anempfabl,  ibre  3(nfd}auungen  aber  augbrüdlid' 
billigte.  Wü  bem  ganzen  äRinifterium  Sroglie 
nabm  er  16.  DJIai  1874  feine  Gntlaffung ,  trat  aber 
22.  9Jlai  alg  iTtiinifter  beg  ̂ nnern  in  ta'i-  Kabinett 
be  (Eiffep  ein,  bod^  n?urbe  er  tvegen  93egünftigung 
ber  Sonapartiften  im  SRiniftcrrat  fo  l^eftig  ange= 
griffen ,  baf)  er  bereit-?  19.  ̂ uU  feine  Gntlaffung 
nabm.  23ei  ben  l1ceun?ablen  von  1876  in  bie  Se= 
putiertentammcr  gett)äbit,  geborte  er  Ijier  gu  ben 

eifrigften  fleri!alen  3iea!tionärcn. 
'l}tac;931abDn  ernannte  ibn  16.  3la\ 
abermals  z^ii^  SJtinifter  begönnern, 
in  Rieldier  Stellung  er  nun  rüd^ 

ficbtelos  gegen  bie  rcpublifanifdu- 
^4^artei  vorging ;  viele  Seamte  ivur^ 
ben  abgefegt,  bie  Kolportage  libe-- raler  Sd^riften  ivurbe  verboten,  eine 
!:Wenge  Älagen  megen  '^refevergeben 
erboben  u.  f.  tv.  SU»  aber  bie  Dhtegic: 

- — -  rung  bei  ben  SDeputiertemrableii 
14.  C!t.  nnterlag,  gab  §.  mit  bem 

gangen  Slflinifterium  20.  giov!^  feine  Gntlaffung. Seine  S5>abl  zum  deputierten  14.  Oft.  1877  tvurbe 
ivegen  3tmtgmi^braud}§  unb  33efted)ungen  von 
ber  Ü^ammer  18.  3Iov.  1878  taffiert;  2.  gebr.  1870 
ivurbe  g-.  febod)  in  ̂ tiberac  itiebergemäblt.  Später 
trat  er  vom  polit.  Sdiauplati  gurüd,  big  ilin  188Si 
bie  Srmblen  lieber  alg  «Reveuant»,  irie  man  \i)n 
fc^erzbaft  nannte,  in  bie  Kammer  brad}ten. 

^outa  ̂ jaüon,  f.  5-uta=S)fd}alon. 
§ou=tfd)cou=fu,  f.  g-u;tfd}Du. 
^ot)cau^= Strafe  (fpr.  fomo^),  Sunb  zrvifdien 

ber  Stcivartinfel  (Siafiura)  im  S.  unb  ber  Sübinfel 
Ü^eufeelanbg  im  9i.;  fie  ift  16— 40  km  breit,  mit 
Klippen  befät  unb  fd)ivierig  zu  befaljren.  2(m  öftl. 

©ingange  bie  ̂ "snfel  9iuapu!e.  [unb  pflegen. t^otiicten  (lat.),  ivarm  t^alten,  bätien;  audb  i)eg,en 
^otfiüc  (fpr.  ->vil),  3üfreb  be,  frang.  Statiftiter, 

geb.  26.  Seg.  1842  gu  ̂$arig,  ift  ̂rofeffor  ber  2Solfg= 
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unvtfd?att5(el}rc  unb  3tatijtif  am  Consen^toire 
national  des  arts  et  metiers,  fotüic  'iPrDfe)lov  au 
bcr  Kcole  des  scieuccs  politiques  unb  Siorftebev 
DCö  33ureau§  füv  ätatiftit  unb  r>eraleid)enbe  &c)c^- 
ijebung  im  'Aiuausminifterium.  6"r  fdnneb:  «Me- 

moire sur  les  variations  des  piix  au  XIX'^  siöcle» 
C^ar.  1872;  pveiegetrönt),  «La  transt'ormation  des 
rnoyens  de  transport  et  ses  consequences  econo- 
miques  et  sociales»  (ebb.  1880),  «L'administration 
de  l'agriculture  au  coutröle  general  des  tinances 
sous  Louis  XVI»  (mit  $igeonneau,  ebb.  1882), 
"Le  morcellement.  etudes  economiques  et  statis- 
tiques  sur  la  propriete  fonciei'e»  (ebb.  1885),  «La 
France  ecout)mique.  Statistique  raisonnee  et  coni- 
parative»  (2  Ijabvöiinc^c,  ebb.  1887  u.  1889),  jirei 
«Atlas  de  statistique  tiuanoiere»  (1881  u.  1889), 
foroie  jat)lveidie  Slbtianbhmgen  in  frans.  3eitfd)vif= 
ten.  §•.  leitet  aui)  feit  1877  bic  3)]onat^fd}rift 
«Bulletin  de  statistique  et  de  legislation  comparee». 

^otoet)  (fpr.  fei),  otabt  an  bcr  Sübfüfte  ber 
engl,  ©raffctaft  (Scvnirall,  18  km  im  3SD.  von 

'^obmin,  am  fteilfelfigen  Ufer  bec->  iiiftuars  be§  gleii^; 
uamigen,  20  km  aufiüärt^j  fcbiff baren  g-luffe», 
mit  bebeutcnber  '•l>ild)arb  =  5"Md}erei,  ̂ at  (1891) 
1804  @.  unb  brei  ̂ orty  an  ber  Oveebe.  —  5.  »ar 
im  14.  ̂ a^rl}.  eine  lüiditige  ©eeftabt;  bei  ber  Se= 
lagerung  üon  (Salaig  1347  rüftete  fie  für  tybuarbS  III. 

,"ylotte  47  Aabrjeuge  mit  700  Tta\m  au».  2ie  §tau; 3ofen  brannten  fie  1457  nieber. 
i^'Oftilet:  (fpr.  fauler),  6ir  l^ol^n,  engl.  Ingenieur, 

geb.  1817  in  obeffielb,>riar  alö  (5^t)efaffiftent  beim  ißau 
bcr  (Sifenbabnlinie  Sonbomsörigljton  t^ätig,  lüurbe 
üerantiüortlidier  ^"ßei^^eur  unb  fpäter  iöetriebe= 
birettor  bcr  Stooton^  unb  öartlepoolba^n,  1843 
(ibefingenicur  bc§  33a^n!omplere-3  2)land}efter:Sl}ef: 
ficlb^ßincolufbire.  @ine  feiner  bebeuteubften  Seiftun= 
gen  ift  ber  iöau  bcr  1853  begonnenen  untcrirbifd}en 
(lifeubabn  in  Bonbon,  für  hieUbe  er  nacb  feinem 

ti'utiüurfe  eine  eigentümlid)e  !!.'ot'Dmotipe  baute. 
:Hu|5erbcm  befd}äftigt  er  fid}  mit  ber  Konftruftion 
üon  3^orf§  (s.  93.  SRillittallbodö)  fomie  mit  bem  33au 
uon  BtraHenlofomotipen  eigenen  3i)ftemg.  2tud) 
ift  il}m  bie  (Sinfübrung  bc»  ̂ ral^tfeil»  al§  Zxa\hj- 
miffiou  in  bie  iDiafc^inentec^nif  jU  bauten.  1866 
mürbe  er  jum  ̂ ^rüfibenten  ber  «Institution  of  Civil 
Engineers»  crmäljlt,  in  weUter  (§igenfc^aft  er  fidi 
ber  ̂ xa^i  einer  bcffern  ä>orbilbung  ber  engl.  5iu- 
genieure  tuibmete.  1870  mar  %.  iDiitglieb  einer 
.«ommiffiDu  ̂ ur  2lbgabe  eines  (^utac^ten^  über  bcu 
'•Bau  Pon  ß'ifenbabnen  in  Üiortuegen.  öpüter  bc- 
fleibete  er  bli  1880  bie  Stelle  eincio  6t)efingenieur!c 
ber  (Sifenbabuen  in  iigpptcn.  ouletjt  mar  er  lUgleid} 
mit  93ater  al'5  leitenber  ̂ ugenicur  bei  bem  9)au  ber 
,>-Drtbbrüde  (f.  b.)  befd)äftigt  unb  mürbe  nad}  bereu 
'J3Dllenbung  unn  93aronet  ernannt. 

^otoicvidtc  Vöfuitg,  f.  5-omlerfd}e  ilropfen. 
;5on»lcttrf)cr  3^t;engftoff  (fpr.  fauler-),  gebort 

ui  ben  ̂ puamiten  (f.  b.)  unb  fpeciell  ,^u  t)cn  Tiobe- 
Uten  (f.  b.),  er  beftebt  aus  20  Seiten  Mtroglpcerin, 
5  Steilen  öol^ifol^le,  56  Steilen  falpeterfaureut  ilmmo- 
nium  unb  19  3;eilen  fd)mefeliaurem  ÜJatrium. 

^Qttiletfdie  Stopfen,  5-omterfri}e  2 i) jung (Liquor  Kalii  arsenicosi.  Solutio  arsenicalis 
Fowleri),  benannt  nad)  bem  engl.  3lr,U  Il^omac- 

J-omler  (fpr.  fauler;  geb.  22.  ̂ an.  1736  ju  ;i)orl, 
geft.  bafelbft  22.  ̂ uli  1801),  ift  int  mefentiid)en 
eine  Xibfung  pou  arfenigfaurcut  Valium.  ;^ur 
Darftellung  berfelben  nad}  bem  xHrjncibud}  für 
cae  Teutfcbe  3ieid}  merben  1  Seil  arfenige  Säure, 

1  Seil  Äaliumcarbonat  unb  1  Seil  2Baifcr  jum 
Sieben  erl}ifet,  big  alleö  geloft  ift,  barauf  mer= 
ben  40  Seile  213affer-,nigefügt,  nad)  bem  (Srfalten 
merben  15  Seile  Spiritus  Mclissae  compositus  3U= 
gefetjt  unb  ba»  ©anjc  mit  3öaffer  fo  meit  pcrbünnt, 
iii»  fein  (i)emid}t  100  Seile  beträgt.  9kd)  bcr  frü= 
l)ern  '^orfdirift  betrug  bie  3>erbünnung  baö  90fad)e 
oom@emid}t  ber  arfenigen  Säure.  '.DJan  bebientfid) 
bcr  §.  S.  mit  ßrfolg  gegen  d)ronifd)c  .'oauttranf: 
l)eiten,  3öed)felfieber,  '-8citc-tau3,  jfeuralgien  unb anbere  3ierüenleiben. 

Jifoj,  (Stjarley  ̂ sautei-,  brit.  Staatsmann,  geb. 
24.  "^an.  1749  in  Sonbon  ai-i  britter  SDl)n  oon 
iöenn)  g.,  fpäterm  erftem  2orb  ̂ oUanb;  feine 
2Rutter,  bie  Soditer  be^  jmetten  öcrjogö  pon 

Otid)monb,  mar  eine  Urenfelin  Äarl§  II.  J-.  er= 
^ielt  bie  fd}led}tefte  Grjieljung;  allen  Saunen  unb 
Steigungen,  £eibenfd)aften  unb  3lU'-5fd)meifungen 
bee  glänsenb  beanlagten  JJünglingö  liefe  fein  33atcr 
freien  Sauf,  moburd)  feine  CEliaratterentmidlung  auf 
ba»  tieffte  gcfd)äbigt  mürbe.  6r  mürbe  berange: 
bilbet  in  6ton  unb  Orforb.  Sdjon  mit  20  S^bren 
trat  er  in»  llnterl)auö ,  bemie»  bort  fofort  aufecr= 
Drbentlid}eö  rcbnerifd)e»  Salent  unb  mürbe  für  feine 
regierung»freunblid)c  .'oaltung  uon  lliortl)  mit  bev 
Stelle  eines  Slbmiralitätcdorbe  belot)nt  unb  1772 
3umSd)a^lDrb  erhoben.  3lber  feine  .Haltung  erregte 
ba»  lOtifefallen  beö  König»  nnt  führte  1774  feine 

(S'utlaffung  ̂ )erbei.  Aortan  fafe  er  in  ben  JHei^cn 
ber  Cppofition.  bein  Seiter  mürbe  ßbmunb  söurtc, 

ber  i^n  in  feine  '^been  Pon  3>ermaUung»=,  '»^rel-, $arlamcntörcformunb  oflapenbefreiung  einfül)rte. 

3Uif  ba»  entfd)iebenfte  opponierte  J-.  gegen  bie  Se^ 
brüdung  ber  amerit  i^olonien,  bie  enblidi  ju  i^rer 
So»reifeung  pon  (§nglaub  führte,  pcrteibigte  bas 
Selbftbefteuerung'-jred)t  ber  itolonieu  unb  empfal)! 
auf»  bringcnbfte  einen  fc^ncllen  A^-ieben.  9ca6 
lUortb»  Sturj  (19.  iWärj  1782)  trat  er  in  iaä  mi'- 
nifterium  iRodingl)am  at»  Staatefel'retär;  aber  in 
feiner  hirjcu  3>ermaltung»5eit  blieb  bie  '4>arlamenty= 
reform  ein  $erfud);  },ux  S)urct)füt)rung  tam  nur  bie 
bem  irifd)en  'Parlament  perliel)ene  Selbftänbigleit. 
'-Bei'JtodingljamÄ  Sob  (1.  ̂ uU  1782)  oertrieb  i^n  ein 
Öefel)l  bes  Ä'önige,  ber  i^m  im  t)bd)ften  @xat>c  ab= 
geneigt  mar,  au»  bem  l'lmtc.  ̂ u  berCppofition  gegen 
Den  neuen  gmtjrer  Slielburne  tl)at  ?f-  '^^n  oiel  getabel= 
ten  Sd)ritt,  feine  'i^artei  ber  äufe'erften  Sl^big^»  mit bcu  üufeerften  Sories  unter  9tortl)  ju  pereinen.  ;>^re 
.Hoalition  ftürste  St^elburue  2.  Jlpril  1783,  unb  J. 
erhielt  im  neuen  3}iinifterium  unter  bem  .•neräog  pon 
''^>ortlanb  bie  Seitung  ber  auemärtigeu  l'lngelegen= 
l)eiten,  bi»  Öeorglll.  eine  oftinb.  SSermaltungebill^-.', 
bie  bie  ,s>errfd)aft  über  :^subien  ganj  in  bie  .'öänbe  ber 
l)errfd)enben  iTJiinifter  gelegt  bätte,  ju  g-alle  brad)te 
unb  barauf  geftüt^t  ba»  3)iinifteriimi  S'Cj.  1783  ent= 
liefe.  @egen  ben  pom  Äonig  bemfenen  jungen  ̂ |3itt 
eröffnete  mm  %.  einen  ununterbrod)enen  i^ampf, 
aber  meniger  um  polit.  (yrunbfätje  alö  um  perfDn= 
lid)e  llliad)t.  %.'  unbebadHe  Seibeufd)aftlid)teit  liefe 
jcboc^  feine  2öt)igpartci  ganj  jiufammcnfd)mel3eu, 
unb  erft  bie  üorübergebenbe  ÜJeiftcetraul^ieit  bCiC-- 
.Honigs  1788  gab  il)m  bic  Hoffnung,  mit  öüfc  be^^ 
ibm  eng  befreunbeteu  'isrin.^en  pon  ̂ Öaleö  (fpätern 
C^ieorg  iv.)  an»  ̂ Jüiber  ju  tomnten;  ber  ®iberftanb 
'Bitte  unb  bie  (^Jenefung  (^eorg»  1789  traten  iebod? 
int  93eginn  fd)on  biubcrnb  ba3iüifd)en.  2(1^  bie 

Aranjöfifd}c  iUePolution  au-jbrad),  gel)örte  §.•  ju 
ibren  begeiftcrten  iscrbcrrlid)ern,  unb  meil  ̂ öurfe 
fid)  als  einer  il)rcr  heftigftcn  G5cgner  pcu  ibr  ab= 
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ttjanbtc,  tarn  ei  jum  bauernben  58nid)  j(h)ifcl)en  bcn 
alten  ̂ Arcunbcn.  ̂ JlUebcv  ftanb  bic  öffcntliitc  9)ieb 
mmfl  flcflcn  a.  ,  unb  cv  mufUc  einen  Jeil  feiner 
ilB^ifli?,  bie  fo(^.  »dUltcn  'JiU)ifle«,  in'C'  fleflnerifcbe 
ilaQcv  übergeljen  jehen,  tänipftc  jebcdi  (;\cc\en  ben 

;,^-ranjöfijci)en  Sixica.  fort,  bivi  ev  17;».S  für  einige 
^Vl^re  fein  fruditlofee  iWiiben  auf^^ab,  nni  anf  fei; 
nem  l'anbiint  litternr.  5lrbeiten  ,^ii  leben.  l'Ue  %Utt 

18()4  fein  ̂ireitcc--  iDtiiüfterinm  antrat  unb  ,"y.'  Za- hnt bafiir  aennnnen  )t)oUte,  miee  ilin  »picber  ber 
(5nrtenfinn  Wecrg«  ab,  ber,  von  ber  polit.  9lbnei= 
(\\m(\  abtiefel;cn,  in  "^y.  ben  'l^erfül;rcr  nnb  (^ienoffcn 
beäi  lieberliiten  ''|^rinJen  fcn  ̂ Jinilcc--  bafUe.  i'lle  aber 
^4.1itt  vian.  180G  ben  iUnftren^unflen  feine«  3lmte^? 
erleben  mar,  jwanp  bie  Dict  ber  ,^eit  ben  ,Hönif<,  a. 
ak-'  ötaatefetretär  bec>  iHnennrrtiiien  im  Äabinett 
(^renoille  ju  bnlben.  .H'aum  mar  er  iebod)  nad} 
22iäl;ric|er  Ovpofition  ale  einjift  mürbiger  9tadi: 
folger  jeinec-  grcfien  ©egnerv-  in«?  IHmt  gernfen, 
um  beffen  '|>Dlitif  auesufübren  nnb  jn  ücüenben, 
ba  rief  ibn  ein  tragifd^'v  ©efd)ict  au-^  bem  Seben 
ab.  3)itrd}  lHuefd}»t)eifungen  UDr  ber  3cit  aufgerie^ 
ben,  ftarb  er  13.  Sept.  18ü6  unb  inurbe  in  ber  Jlk'ft^ 
minfterabtei  beftattet.  3iid}t  entfernt  i}nt  er  für  fein 
^öaterlanb  baejenige  gcleiftet,  moju  er  burcb  feine 

©aben  berufen  föar.  (5'rfd)rieb:  «History  of  the 
early  part  of  the  reign  of  James  11.»  (Sonb.  1808; 
beutfcl),  öamb.  1810),  eine  ml^iggiftifd)  gefärbte  93er= 
l}errlid)ung  ber  l^Heuolution.  -JÜ^  9kbner  ftanb  er 
unübertrcffen  ba,  moüon  feine  «Speeches  in  the 
House  of  Oommons»  (6  5)be.,  Sonb.  1815)  ̂ eugnic' 
ablegen.  —  i5gl.  Sftuffell,  Memorials  and  correspon- 
deuce  of  F.  (l  33be.,  Sonb.  1853—57);  berf.,  Life 
aud  times  of  F.  (3  33be.,  ebb.  1859—66);  9tlt^au§, 
g^arleg  ̂ .  a.  (im  «Sieucn  ̂ ^.Mutard)»,  33b.  3,  £p3. 
1876);  5ioDrben,  i^iftor.  i>orträge  (bg.  öon  Mau- 
renbred}er,  ebb.  1884),  unb  bie33ioarapbie  t)on35>afe: 
man  (Sonb.  1890).  (S.  Vitteratur  ju  @eorg  III.) 

IJoj,  ©eorge,  ©tifter  ber  öette  ber  Onäfet  (f.  b.), 
geb.  im  l^nli  1625  in  S)ranton  in  ber  engl.  @raf= 
fdjaft  fieicefter,  6ol}n  eine-S  preebpterianifdien 
Sßeber'o,  mürbe  Öe^rling  eine^S  Sc^ul}mad}ersi  unb 
3Bollljänbter5  pi  91ottingl}am.  9Jlit  19  ̂ a^ren  30g 
er  fic6  oon  ber  S>elt  jurüd  unb  trat  einige  ̂ at^re 
fpüter  befonber§  in  SBalee  unb  Seicefter  als  ̂ re= 
biger  auf,  alle§  @emid)t  auf  ba§  ̂ nnerlid^e  in  ber 
^Jteligion  legenb,  bagegen  aUeö  äiufeere,  ©d}rift, 
5[>rebigtamt,  ©atrament  u.  f.  m.  als  mertlo-S  beiäd)- 
nenb.  $•.  fanb  Diele  3(n^änger,  bie  bann  bie  @e= 
meinfd)aft  ber  Cuäfer  bilbeten.  ßr  ftarb  13.  ̂ san. 
1691.  S)ie  befte,  obmotjl  nid)t  üoUftänbige  2tus= 
gäbe  feiner  2ßer!e  erfd}ien  ju  ̂sl^ilabelp^ia  (8  93be., 
1831).  —  3>gl.  g-.'  ©elbftbiograp^ie:  A  .Journal,  or 
historical  account  of  the  life  of  George  F.  (Sonb. 
1694;  im  Slu&äug  l}g.  r»on  3temman:  «Autobio- 
graphy  of  George  F.»,  1886),  fomie  bie  Biographien 
»on  ilJarfl)  ieb\>.  1847)  unb  Sicflei}  (ebb.  1884). 

t^og,  öenri}  ßbmarb,  f.  öollanb,  2orb. 
^'O^tanal,  SO^eereeftra^e  im  arttifc^en  21merifa 

smifdjen  ber  ̂ nfet  gontbampton,  bcr9JieloilIet)alb= 
infel  unb  Saffinlanb.  ̂ Jiad)  'Ji'ii>.  fül^rt  bie  §urt)= 
unb  ̂ eftaftra^e  in  ben  33ootl}iagDlf;  im  ©C  bie 
iaubfonftra^e  in  ben  2ltlantifd)en  Dcean.  S)er 
iianal  mürbe  1615  von  53affin§  ©efäbrten  ©plot 
entbedt  unb  1631  t»on  Sute  gor  mieber  aufgefunben. 
^ojtctncr  (g-uc^äterrier),  öunberaffe,  f. 

Öunbe. 
^0^  (fpr.  füd),  3)!aj:imiUen  ©dbaftien,  @raf, 

franj.  ©eneral  unb  StaatC^mann,  geb.  3.  gebr.  1775 

nn  .f)am  (2)cpart.  ©omrnc),  befudjte  bie  Slvttüerie- 
fd}ule  sn  Sa  '^■ixc,  nabm,  feit  1793  Äapitän,  an  bcn 
.Uiimpfen  berlHorbarmee,  1795—97  ber^Kbein;  unb 
l'Jiofclarmee  teil.  17!)9  mar  g.  ale  ©tabsioffisier 
unter  ll'faff^na  in  ber  ©dimei^,  nabm  als  Dberft  am 

'J^-elb.Hige  ucn  1805  gegen  £fterreid)  teil  unb  mürbe 
1806  (5bef  ber  l'lrtillerie  bes  in  (^-rianl  ftebcnbcn 
.^iorpe.  1807  fanbte  lUapoleon  g.  nad)  irtonftanti 
nopel,  um  bie  3]erteibigung  ber  T^arbaneüenju  leiten, 
bann  jur  31rmee  in  ̂ l^ortugal  unb  vertraute  ibm 
miebert}olt  ben  53efel}l  über  felbftänbig  operierenbe 
.Horpv  an.  1812  fämpfte  %.  mit  ̂ (ue^eidinnng  bei 
©alamanca  imb  übernabm  bort  nach  iUarmontv 
i>ermnnbung  benCberbefebl,  belagerte  1813Gaftro 

Urbialee,  ̂ erftreute  bie  ©uerrillaio  in  93ieca^a,  fam- 
mclte  nad)  ber  ©cblad)t  »on  i^ittoria  ein  20000 
^JJtann  ftarfcS'  A^eer,  mit  bem  er  meferere  glürflidn' 
@efed}te  lieferte,  fdjliefUid)  jebod)  über  bie  ̂ ^ibaffoa 
3urüdgel)en  mufste.  Submig  XVIII.  ernannte  ibn 
,ium  ©eneralinfpecteur  unb  ̂ um  ©rafcn;  trotjbem 
fd}lof5  er  fid)  3iapoleon  mieber  an  unb  befehligte 
bei  Saterloo  1815  eine  fi^nfanteriebiüifion.  ©eit 
1819  ititgtieb  ber  .Hammer,  mürbe  er  burd)  feinen 

fd^arfen  ̂ ierftanb  unb  feine  bebeutenbe  iRebner: 
gäbe  balb  ein  gefürditetee  IHitglieb  ber  Dppofition. 

^y.  ermarb  baneben  l)ot)cn  )Ku\  alc-  iDtilitärfdjrift^ 
fteller,  inebef  onbere  burdi  bie  uHistoire  de  la  guerrc 
de  la  Peninsulei)  (4  93be.,  '$ar.  1827;  beutf*, 
Spi|.  1827),  bie  iebod)  nur  bi§  jum  ßinfaU  ̂ unot^? 
in '!l>ortugal  reidit,  ba  ber  ̂ Berfaffer  burd)  feinen 
28.5ioi\  1825  3U  '^sari^  erfolgten  Job  an  berisoll- 
enbung  t>erl)inbert  mürbe.  S)en  «Discours  du  ge- 
neral  F.»  (2  S^be.,  '$ar.  1826)  ift  eine  33iograpbie 
^3  üon  S^^tffot  beigegeben,  ©in  ©tanbbilb  g-.« 
mürbe  20.  ;^suU  1879  in  öam  enthüllt. 

?5otjaticr(fpr.föajatieti),2)em«,fran3.53ilb^auer, 
geb., 1793  in  Ühiffi^re  (Separt.  Soire),  irjar  ©d)_üler 
ber  Ecole  des  heaux-arts  in  '*^ari^.  Sie  gigur  einee 
'g-aung;  ermarb  il)m  1819  bie  golbene  SRebailie  unb  be^ 
grünbete  feinen  Oiuf.  ©eitbem  mar  ber  itünftler  mit 
3lufträgen  für  offeutUdje  ©ebäube  bef(^äftigt,  mo^ 
bei  er  fomot)l  auf  bem  ©ebiete  be«  ®enEmal3  unb 
■^orträtä,  alö  im  religiijfen  unb  mptbolog.  ©egen- 
ftanbe  3;üd)tigesi  leiftete.  3"  feinen  beften  3lrbeiten 
jäblt  ber  grofie  iKelieffrieg  am  ̂ Triumphbogen  be 
l'ß'toile  in ''l[iariÄ,  bie  Sronjeftatue  ̂ acquarb^  in 
Spon  (1840),  2tftpbama2i  unb  Sncilia,  bie  4  m  ̂ obe 
^•igur  be§  l)eil.  iilarfu*  in  ber  Äatljebrale  su  3lrrae, 
bie  Seile  (^orbi^re  (Souife  Sabep)  für  Spon,  bie 
93üften  mcljrerer  itat.  SJtaler  für  bas  Musee  royal, 

bie  ©fulpturen  für  bie  ©te.  aJlabeteinetird)e  in  ''^a-- riiS  unb  bie  bronjene  9^eiterftatue  ber  Jungfrau  Don 
Drl^an§  für  Crldan^  (1855).  %.  ftarb  18.  Dioo.  1863. 

^o^ct(fr3.,fpr.föäie^;  üom  lat.focus,öerb),  ber 
meift  mit  aJtalereien  u.  bgl.  präd)tig  auögeftattete 
©aat  ober  @ang  neben  bem  eigentlid)en  S^^eater^ 
ober  Äon^ertraum,  aud)  neben  bem  ©i^ung§faal  einer 
parlamentarifd)en  .HDrperfd)aft,  ber  in  ben  3tt)ifd)en^ 
paufen  .nirn  ̂ ^^romenieren  unb  jur  Unterl^altung  ber 
93efud)er  beftimmt  ift  unb  gemö^nlid)  mit  einem 
iSüffett  in  Ükrbinbung  fte^t.  iÖerübmt  ift  ber  54m 
lange,  mit  ©emälben  Don  33aubrp  au»gefd)müdte 

groipe  %.  im  Opern^iaufe  ju  ''^arie.  9]euere  3;l)eater, 
namentlid)  fold)e  für  2luffübrungen  leid)terer  2trt, 
haben  ftatt  be§  g.  einen  SÖanbelgang  (Promenoir). 

g-o^cc«  (fpr.  feu-),  58ad)  in  ber  fd)ott.  ®raffd)aft 
SnDerne^,  bilbet  etma  1,7  km  oberhalb  feiner  lHün^ 
bung  in  ben  Sod)  9te&  (f.  b.)  60  m  t)ol)e  äBafferfdUe 
(Fall  ofFoyers),mohl  bie  fc^Dnften©ro^britannien§. 
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^ot)lc  (fpr.  fcul),  ']^lu\\  in  ber  irifd^en  ?[JroDins 
Ulfter,  entl'tebt  unterhalb  iStrabane  burd?  ben  3»- 
fammenfht^  ton  §-inn  unb  'Ilionrne,  fliefet  26  km 
negen  3iC.  unb  münbct  unterbatb  ̂ 'cnbonbcrrn, 
bis  n.iobin  (Bcbirfe  t»cn  600  t  iiclangen,  in  bai: 
«yftuar  £DU9b  =  5-Dt)le,  ba-S  ftdK24:  km  lang  unb 

bis  16  km  breit  j»ifd}cn  ben  ©rafi'dHiften  Sone^ 
gal  (*©.)  unb  Scnbonberrn  (C)  erftredt.  3ln  bcr 
D)t=  unb  ̂ übl'eite  auegebcbnte  Sanbbänfe. 

F^'i^iccölo,  f.  g-lötc. 

Jyr.,  3lbfür3ung  f  ür  bie  fran;.  Sliün.iC  J-ran!  ()'.  b.l. Fr.,  bei  botan.  SeseidMumgen  äibtürjung  für 

Glia§  ̂ Jriel  (f.  b.);  bei  joolog.  ̂ Iiamen  3lblürjung 
für  ̂ cb.  Jeonbarb  :5-rifd^  (f.  b.). 

Fra  (ital.,  2lbtiirjung  t»Dn  träte),  Sruber,  na= 

mentlid)  rcr  ben  ::'iiamen  r>on  91tönd}en.  (£.  aud) 
gra  Siacolo.)  [5"ief'-''le,  "^xa. 

^va  3Jngclico  (fpr.  anbfAe-),  ital.  9)^aler,  f. 
?ytaoc*,  Marl  dlit.,  Sotanüer  unb  Sanbtfirt,  geb. 

8.  6ept.  1810  ju  Öiattcleborf  bei  i^amberg,  ging 
1835  ale  öofgarteninfpettDr  nad}  l'ltben,  tvo  er  183G 

aud)  bie  ̂ ^srofeffur  ber  Sctanit  an  ber  Unifcri'ität 
erbielt.  1842  njurbe  er  £'cbrer  an  ber  ii'anbrcirt: 

fcbaft^^:  unb  @eitierbcfd)u[e  ju  greil'ing,  bann  !^sn: fpeftcr  an  ber  ßentralmirtfcbaftefd^ule  5u  Sd^leife^ 
beim,  1847  ̂ ^^rofe1lor  ber  Sanbroirtfdjaft  in  SOiün^ 
d^en  unb  erbielt  1851  bie  S)ire!ticn  ber  GentraU 

tierarjnciidmle  bafelbi't  übertragen,  ̂ v-  »ttar  lang; jäbriger  Sd}rifttübrer  bee  !^anbtt>irtfd}attlid:»en  iscr^ 
einä  für  S3ai}ern,  aus  benx  er  inbes  18G-4  föegen 
pülit.  Sifferen.^en  auc-'treten  mufete.  Später  50g  er 
fid)  auf  fein  6ut  ̂ tcufreimann  bei  31iündien  jurüd. 
6ier  ftarb  er  9.  -3Icü.  1875.  5".  jäbtt  unter  bie  ber^ 
»on'agenbften  tanbir»irtfd)aftlid)en  ©elebrten  be§ 
19.  i^sabrb.  Seine  erften  miifenfdiaftlidien  i'eiftun: 
gen  geboren  ber  33otanit  an,  vou  bie  neugried^. 
«2TC'.x£ia  TT,;  ßcTavLxfi;»  (3itben  1837)  unb  bie 
6d)riften  «Synopsis  plantarum  florae  classicae» 

(2Ründ\  1845),  «iilima  unb  '^flanjenirielt  in  ber 
3eit,  ein  Seitrag  jur  6efd}idite  beibcr»  (J^anbsb- 
1847).  )Son  feinen  fpäteni  lanbn)irtfd)aftlidjen 
6d)riften  finb  gu  nennen:  «^iftcr.  =  enctiUopäb. 
©runbrife  ber  £anbtt>irtfd)aft«5lebrc»  (5tuttg.  1848), 
«®efd}id}te  ber  i'anbmirtfd^aft»  (gefronte  '^xds>- 
f(^rift,  ̂ rag  1851),  «S)ie  6d)ule  bes  Sanbbauee» 
(5.  äluft.,  Stuttg.  1871),  «Sanernö  9iinb erraffen» 
(2)lüncb.  1853),  «S)ie  fünftlid)e  ̂ -if dier^^eugung » 
(2.  Sluft.,  ebb.  1854),  «2)ie  Dktur  ber  !^anbmirt= 
fdjaft»  (2  iBbe.,  ebb.  1857),  «53ud)  ber  9iatur  für 
ianbmirte  ober  lanb>t>irtfd)aftlid}eTiaturtunbe»(ebb. 
1860),  «S)ie  2tderbaufrifen  unb  ihre  5^eilmittet» 
(Spa.  1866),  «Scrfgefd)id)ten))  (lOhind?.  1870),  «S)a^ 
Sßurjclleben  ber  Multurpflanjen»  (2.  2lueg.,  ̂ erl. 
1872),  ((©efd)idite  ber  2anbbau=  unb  eVorftroiDen^ 
fi^aft  feit  bem  16.  ̂ sabrb.»  (lÜIün*.  1865;  Sb.  3 
ber  üon  Äonig  )Slaic  öeranla^ten  «6efd;)id)te  ber 
Söiffenfd^aften  in  Seutfd)lanb",  fein  auege^eid^net^ 
ftes  2Öerf).  2lud)  grünbete  er  bie  «Sd^ranne»,  eine 

lanbmirtf*aftlidie  ©cdjenfd^rift  (3}h'tnd}.,  feit  1862). 
t^raaö,  Cetar,  ©eolog,  geb.  17.  ̂ >an.  1824  ju 

üordi  im  Oiemetbale,  ftubierte  am  Seminar  ju  53lau= 
beuren  unb  auf  bem  Stift  ju  2:übingen  2beologie, 
roobei  er  fidi  jugleidi  unter  Cuenftebtä  Seitung  geo; 
log.  Stubien  eifrig  bingab.  Siefe  fetjte  er  aucb  fort, 

als  er  i>ifar  ju  SBalingen  lüurbe.  6'in  einjdbriger 
Slufentbalt  in  T^aris,  tt'obin  er  fidi  1847  begeben 
batte-  unb  wo  er  aud)  einige  ot'it  bie  Ecole  des 
mines  befudite,  brad)te  ibn  in  nähere  Sesiebung  ju 
S'Crbignrt  unb  61ie  be  Seaumont.  §.  »purbe  1850 

Pfarrer  in  Saufen  an  ber  dvaii,  1854  j?onferDatoT 
am  fDnigI._9uituralienfabinett  in  Stuttgart,  185G 
jum  "^rofefior  ernannt.  Gr  nnirbe  1859  ü)iitglieb  ber 
.Hommiffion  jur.vierftcUung  be?  gcognoft.Sltla'oüon 
'JMrttcmbcrg  unb  1872i'crftanb-:-mitglieb  ber2)eut= 
fd}cn3lntbropologifdien@efeUfd)aft.  G'inel864— 65 
unternommene  'Jieife  nad)  'iigppten  unb  3lrabien  bot 
rcidie  miffeufdiaftlid^e  3(uc^beute.  3luf  Seranlaf= 

fung  be'o  ©eneralgouferneur^  'Jiuftem  '■^afd)a  untere 
nahm  er  1875  eine  geolog.  Unterfudning  be-?  Siba^ 
non.  d)l\t  i)orliebe  benutUe  ̂ •.  ̂̂ a^'  über  SBürttcm; 
berg  üerjmeigtc  Diet?  ber  (lifenbabnen,  um  biefetben 
geolog.  Sängenprofilen  ju  ©runbe  ju  legen.  Qx 
fd^rieb:  «5)ie  nu^baren  lHiinerale  Sßürttembergä" 
(Stuttg.  1860),  c..3aiÄ  bem  Orient,  ©eolog.  83eob= 
aditungcn  am  9iil  u.  f.  m.»  (ebb.  1867),  «^auna  Pon 
Steinbeim»  (ebb.  1870) ,  « Sor  ber  Sünbflut.  (Sine 
populäre  (5)efd)idite  ber  Urmelt^)  (3. 2lufl.,  ̂ bl).  1870), 
«Srei  ?}ionate  am  Libanon»  (2.  2lufl.,  ebb.  187G). 
^va  üBartolomtnco,  -Dialer,  f.  $5artolommeo. 
^'vaccavöü,  ̂ snnocen^o,  ital.  Silbbauer,  geb. 

28.  ̂ ej.  1805  in  ©aftelrotto  bei  ik'rona,  befugte 
bie  2llabemien.in  ^iNcnebig  unb  ütailanb  unb  fe^te 
1830—35  feine  Stubien  in  Ütom  nad)  3:l}Drrtialbfcn 
unb  Senerani  fort.  S)ann  tebrte  er  nad)  iWailanb 

^urüd,  bie  er  1842  ale  ''^srofeiior  an  bie  9ltabemie 
in  (>"lorenj  berufen  mürbe.  Später  lebte  er  mieber 
in  gjiailanb  unb  ftarb  bafelbft  29. 3lpril  1882.  Seine 
ja^lreid)en  9)larmormerle,  meift  grof;e  ©nippen  unb 

(Sinjelftatuen,  fmb  i->on  glatter,  jierlid)er  '^nxdr- 
fübrung.  Sie  a}icbr,^abl  berfelben  fd)müdt  iDhifeen 
unb  ''^^aläftc  feine;-'  Saterlanbe?,  fo  bie  Statue  bec- 
(^rafen  Serri  in  bcr  Srera  ju  3Jlailanb,  mofelbft 
auA:  Äppariffos  ben  Job  feinee  .'Öirfd)es  beflagenb. 
5»n  bcr  tönigl.  ilapelle  su  3:urin  befinbet  fld)  üon 
ibmbas-  ä^entmal  .Harl  Gmanuel^  IL,  im.s^ofmufeum 
3U  '©ien  ber  Setblebemitifd)e  i^inbermorb.  2(nbere 
älrbeiten  t»on  f  einer  öanb  finb :  Siäbalus  unbl^taruv, 
Ser  fterbenbc  2td)iUee,  2)ie  Göa. 

^ta(i)t,  bie  Sabung  eines  5af)r3eug§;  juriftifdi 
bejcidinct  3'-  nur  ben  lvrad)tlot)n,  alfo  bie  ©egen= 
leiftung,  mcld)e  für  ben  Transport  Pon  ©ütern  auf 
@nmb  eineö  Sanb;  ober  Scefrachtüertrag?  gett3äl)rt 
mirb.  (S.  §rad)tr>ertrag. )  Sie  §bbe  ber  %.,  ber 

5  r  a  d)  t  f  a  t? ,  mirb  regelmäßig  üon  ben  'Parteien  f  eft= 
gefetzt  ober  ein  für  aUemal  in  '^oft^  unb  Gifenba^n-- reglements  geregelt  unb  ift  natürlid)  fet)r  perfcbieben 
nad)  berSd)nellig!eit  unbSid)er^eit  berXranSport^ 
mittel  (Sampf:  ober  toegelfd)iffe,  neue§  Sd)iff  ober 

altes  Sdiiff,  '$oft,  6ilfra(^t,  gemDl)nlid)e  %.)  fomie nad)  bcmgröfeern  ober  geringern  2(ngebpt  berfelben, 
nad)  ber  ̂ sabreSjeit  u.  f.  m.  Serpflid)tet  jur  3al)lung 
ber  5-  ift  i-in  fid)  berjenige,  mit  meld)em  ber  S^ranspor: 
teur  (5"rad)tfü^rer,  jBerfrad)ter)  ttn  e)-rad)tttertrag 
gefdiloffen bat;  inbe)ien mirb  le^tererburd)  ätusliefe^ 
rung  ber  @üter  »on  biefer  i>erpflid)tung  befreit  unb 
ber  Empfänger  (f.  b.)  mirb  burd)  bie  Gntgegennabme 

ber  ©üter  3ur  ̂ ii^lung  ber  g"-  unb  aller  9ieben= 
forberungen  bes  Jrangporteurg  perpflicbtct. 

5'tacf)tbricf  (f  rj.  lettre  de  voiture ;  engl,  letter  of 
couveyance.  bill  of  lading;  ital.  lettera  di  vettura), 

eine  römälbfenberausgeftellte  unb  bem  (>"r<id)tfül)rer 
übergebene  Urtunbe,  bie  ben  ̂ nbalt  bes  jiDifdben 
ihnen  vereinbarten  J^-raditoertrags  (f.  b.)  enthält  (2(11- 
gemeines  Seutfd^es  .V)anbelsgefet5bud),  t}as:  aud)  in 
fcfterreid);Ungarn  gilt,  2lrt.  392).  3ur  2lusftellung 
be«  %.  ift  ber  2lbfenber  auf  Sertangen  bes  5rad)t= 
führers  t>erpflid)tet  (^anbelsgefetibucb  2lrt.  391), 

bod)  ift  ein  'g-rad)tpertrag  nicht  um  besmillen  \xn- 
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ilüttifl,  iroil  du  a.  nidit  auoflcftiHlt  ift.  Zex  a.  bient 

ä(ö  'i^circi-öuvlunDc;  jcin  v>nlii.ilt  ift  inaj?flebenb  für 
ba^  .^lüifchen  ̂ JlbfciifcrunD  AvadUfübvcr  beflvünbcte 
'Jied)t'C-'ücrbäUnic>,  aunbvcnb  ba«;  isevf}ältniö  bes  leU= 
tcvn  ,uiin  (Sinpftiiuiev  bei  'J(U':?ftclhm^^  cincy  i'abc= 
jdjeijiiä  (f.  b. )  naci)  biefem  beuvteilt  tüivb.  'JJacf) 
§.  ru  bet  'Ayevtebvc-Dvbmiuj'l  für  bic  CS'ifcnbabncn 
3)tnitfdilanby  üdiu  15.  'Jioü.  18!».?  uiib  bcv  im 
iüefcntlid)cn  fllcid}lautenben  SÖctviebövefllemeut:}  für 

bic  iS'ifenbabnen  CftciTcid}!5  uiib  Uiuiariiy  tom 
10.  2icj.  1892  (f.  33etriebövec^lcment,  (Sifenbabn= 

rcd}t,  'JJv.  11,  o,  G'ifcnbahiauntobvJovbnunii)  imiv, 
jebe  8enbuiui  von  bcni  üovrtcfdiricbcncn  flcbnutteii, 

uon  bcr  (fifcnbabnueriualtiuiv^  i^eftempeltcii  a.  bc-- 
i'lleitct  fein.  Sie  Aormulave  für  bic  ?{.  (§.  5-J  ber 
ii)eiitfd}en  'iNcrfebreorbnuiH^  unb  ber  ̂etrieberefllc: 
ment-i  für  Cfterreid}  unb  für  Unflavn)  »ucrben  für  flc^ 
iröbnlid)eä  Qmt  auf  >reif,em  5d}rcibpapier  l}crtic: 

ftellt.  Die  Formulare  für  ßilfraditbricfc  trav^^n  auf 
ber  i^orber-  unb  iHürtfeite  oben  unb  unten  am  Otanbe 
einen  farminroteu  Streifen,  a.,  bie  teiliücife  üer- 
ficflclt  ober  uerfdiloffen,  fomie  fold}e,  bie  torriiTiicrt 

finb,  werben  nidit  anflcnDmnu^n.  Äorrefturen  ber  @e- 
iüid}t'jangaben  merben  nur  jutiielaffen ,  wenn  fie  in 
2Borten  föieberboU  finb  unb  bcnfelben  bie  Unterfdjrift 
t>e§>  5l^erfenber»  beiaefefet  ift.  Ser  gradjtüertratTi  ift 
abgefcbloffcn ,  fobaib  ba^  ©ut  mit  bem  §•  »on  ber 

3]erfanbftatiün  auiienoninien  ift.  2ll§  3eicl^f«  i*»-'!-" 
3(nnabme  luirb  bem  §.  ber  Sagesftempel  ber  älbferti; 
OunflSftelle  aufgebrüdt.  Die  ?irad)tbrieffDrmulare 
müfien  3ur  33curhinbunt3  ibrer  Übereinitimmung 
mit  ben  geltenben  i>Drfd)riften  tm  .Viontrollfteni: 

pel  einer  beutfdien  ßifenbal}n  tragen.  Aür  ''Prüfung 
unt  Slbftempelung  ber  'Arad)tbricfformulare  Werben 
auf  fämtlid}cn  beutfdien  ßifenbabnen  für  100  Stüd 

20  ̂f.  erhoben;  ber  33ert'auföprciy  ber  5rad)tbrief= 
formulare  betrügt  für  einzelne  ̂ ovmularc  1  ̂^f.,  für 
100  Stüd  75  ̂ $f.,  für  ̂ J-ormulare  mit  beftimmten 
firmen  ttnb  ben  juldffigen  a3ermerten  für  1000 
Stüd  8,r>o  ÜL  Aür  bie  öfterr.  6ifenbal}nen  ift  burdj 
eine  3>erorbnung  üom  11.  Scj.  1892  auf  ©mnb  bcg 
oben  criüäbnten  iJÖetriebsreglement'o  üom  10.  Seg. 
1892  baö  (Sinjelne  über  bic  A'ovm,  ba»  Rapier,  bic 
.s>erfteUung  unb  bic  'i]3reife  ber  a-  fcftgefe^t.  S)ic 
A.  finb  ftempelpflic^tig,  bcr  ötempcl  beträgt  1  unb 
5  j^r.  Der  $reiö  für  bie  %.  fteüt  fid}  (ausf^lief^tidj 
bet  ©tempetgebül}r)  für  1  Stüd  auf  ̂/.2  !Rv.,  für 

1000__Stüd  auf  4  %l.  50  Ür.,  für  g.  mit  "J-irma  unb Slbreffe  be^  Slbfenber»  unb  ein  fad)  cm  6oUojeid)en 
für  1000  Stüd  auf  5  §(.,  bei  beliebigen  6oUo3eid}en 

auf  5_g(.  50  iir.  Die  3".  »ücrbcn  in  überwiegenber 
3at)l  in  ber  .^of:  unb  Staatöbruderei  ^lergcftellt;  auf 
berartigen  ̂ •.  ift  baö  Stempel3eid)en  in  ber  Üteget 
eingebrüdt.  Jür  ben  5>erfe^r  giüifd^en  beutfd}en 
unb  fold}cn  aufjcrbcutfd^en  (Sifcnbal^nen,  bie  hm 

Seftimmungen  bc§  internationalen  übereint'om: 
meng  über  ben  eifenbal)nfrad}tt»ertel}r  (f.  eifen= 
ba^nred}t,  3^r.  II,  3)  unterworfen  finb,  enthält  bie= 

feö  ÜbereiuEommen  im  2lrt.  6  unb  im  §.  2  ber  %ni-' 
fü^ninggbeftimmungen  ba'c  llcdbere  über  ?form  unb 

3in^alt  ber  §.  Die  5'Otmularc  für  'am  internatio= 
nalen  3SerEebr  Weid^en  öon  benjenigen  für  ticn  beut= 
fd}en  ̂ erfebr  melfa(^  ab;  bie  ßilfrad}tbriefformu= 
larc  finb  auf  bunfelrofa  Rapier  ju  bruden.  Die  g- 
muffen  in  beutfd)er  ober  fran.v  Sprad)e  auögeftellt 
werben;  in  ben!^änbern,  inbcnenteincbieferSpra: 
d)en  gilt,  in  ber  Sanbegfpracbc  mit  beutfd)er  ober 

fran:,.  übcrfe^ung.  Der  ̂ $rei'c  für  bie  intcmatio= 

nalen  'g.  ftellt  fid^  ungcfäljr  auf  ba»  Doppelte  ber 

obigen  'i^eträgo.  i)(ud)  für  ben  :i>erfohv  uvifd>en  beiii 
fd}en  x\n\}  anbcrn,  nidit  bem  internationalen  iibercin= 
tommcu  unterworfenen  (5ifenbat}nen  enthalten  bie 

liarife  ̂ k'ftimmungon  über  bic  dufjerc  (^cftalt  ber  a. 
J^-vad)tf üörcr,  nad)  bem  Dcutfd}en  .'oanbeU^ 

gefcHbud)  l'lrt.  ."590  berjenige,  weld}cr  gewecb5mä|ig ben  Dranöport  üon  ©ütern  .^u  Vanbe  ober  auf  ̂tüfien 

\u\h  '•l^innengewäffern  in  eigenem  !)camen  auefü^rt 
ober  auiifübrcn  lüf3t.  ̂ ^ei  bcr  Seefd}iffabrt  Ijeipt 
ber  Aübrer  bc»  5d}iff§  ber  Sd}iffer;  berjenige,  für 

beffen  'Jtecbnung  er  tm  Araci)tüertrag  bcr  @üter 
abfd}liefet,  beriicrfrad)tcr,  unb  wenn  bieS  berGigen^ 
tümer  bcö  il^m  sum  (5'rwerb  burd)  bic  5eefd}iffai)rt 
biencnben  Sd}iffy  ift,  ber  '.Heeber.  a.  im  Sinne  be-j 
Dcutfdien  öanbcl^gcfct^bud)»  ift  nid}t  bcricnigc, 

weld}cr,  ohne  gewerbsmäßig  'tim  Dransport  Don 
©ütern  auäi,^ufül}rcn,  ein  ein.^clnc»  A^aditgcfd^äft 
über  ein  ̂ n  tranioporticrenbcö  @ut  abHtlief5t,  aud^ 
Wenn  er  ivaufmann  ift ;  ebcnfowenig  berienigej 

weldjer  gewcrbämäfjig  ben  Dransport  oon  '^er= 
fönen  übernimmt.  ^Jtad}  bcr  weiter  rcid)enben  )öe 
grifföbeftimmung  bcv  Sd}Wci,^cr  Dbligationcnrcc^t^ 
nxt.  449  ift  bagcgen  a.  berjenige,  welcher  gegen 
SSergütung  t)en  2ran»port  oon  Sad)en  auejulü^rer 
übernimmt.  5'-  braudit  nid}t  eine  Gin.^elpcrion  3I. 
fein;  aud}  eine  .'oflnbclggefellfc^aft  ober  eine  ©efeU^ 
fd)aft  beö  33ürgcrlicl}en  'J{ed}t»  fann  ,5.  fein;  ebenfc 
ein  Dienftmanninftitut,  ober  bcr  §iäfu§,  infoferi 

er  t)a§>  @ifenba^nfrad)tgefdiäft  unb  bie  '^oft  betreibt 
Su  ben  ̂ u  transiportiercnben  ©ütern  gcl)brcn  aud 

23riefc,  fobaf?  bic  ̂ ^oft  audj  als  Sriefpoft  unb  :^ 
ftitute,  weldjc  innerhalb  eine»  Drte§  bie  öeforgunt 
üon  23riefen  gewerbsmäßig  betreiben,  a"-  finb.  De; 
A.  ift  nad)  bem  Deutfd)en  ."öanbclggcfe^bud)  (2trt.  4 
272)  Kaufmann.  ̂ \t  ber  §•  ein  gcWDl)nlid)er  Ju^r 
mann  ober  ein  geWDl}nlid)er  Sd}iffer,  fo  finbcn  bi 

'^eftimmungen,  weld)e  ba»  Deutfci)e  öanbetsgefefc 
bud)  über  bie  firmen  (f.  b.),  bie  *oanbclÄbüd}er  (f.b.| 
unb  bie  ̂ ^rotura  (f.  b.)  cutl)ält,  auf  il;n  feine  2ln 
Wenbung  {2lrt.  10). 

^tai^tgef^äft,  fowol)l  bae  00m  Arad)tfü^re 
(f.  b.)  betriebene  ©ewerbe,  alö  andj  tsa^  einjebi 
3ted)t§gefd}äft,  wcld)eg  er  im  :^ctriebc  biefeö  @t 
werbet  fcl)lief3t,  ber  5vad)tDertrag  (f.  b.). 

^vatt)tte(i)t,  i  n  t  c  r  n  a  t  i  0  n  a  l  e  ̂' ,  f .  (Sif enbal)i 
red)t,  fa.  II,  3. 

^tadft^al^,  f.  'Jra(^t  unb  (5ifenbat}ntarife  B. 
^vadftifCXttttQ,  eine  SBcrfDerbingung  (f.b.),  b 

weld)er  ber,  weld)er  fid)  jum  Dran»port  üon  %t 
fönen  ober  ©ütern  üerpflid}tet,  einen  (Frfolg,  b. : 
bie  Hnlunft  an  ber  stelle,  wol)in  ber  2;ran!5po 

ausgeführt  werben  foll,  nerfpric^t.  Der  Dran»po 
tierenbe  fann  beSl)atb  t)av  für  bie  2luSfü^rung  bt 
3:ran§portg  t>erfprod)ene  ßntgelt,  foweit  nid)t  etwc 
anbere»  ausgemacht  ift,  nid)t  forbern,  wenn  ber  G 

folg  infolge  eineS  feine  '^erfon  ober  ta^  Zxan 
portmittel  treffenben  ̂ ufallS,  infolge  feiner  eigen^ 
ober  feiner  Seute  a^erfdjulbung  nid)t  erreicht  v 
3ßegen  feiner  eigenen  unb  feiner  X^eute  ä^erf(^iJ 
bung  l}aftet  er  überbicS  auf  Sdjabenerfa^.  5la 
biefen,  foweit  baS  Deutfcfec  •öanbelSgcfe^bud)  !ei 
;iieftimmungcn  entl)ätt,  nod)  beute  ,iur  21nwenbui 
fommenben  ©runbfä^cn  ift  bcr  a-  3^  beurteil 
nad)  gemeinem  9ied)t,  nad)  bem  Säd)f.  iBürge 
©efefeb.  §.  1243, jtad)  bem  Deutfd)en  (Sntwi 
(ajtotiöc,  33b.  2,  to.  507).  :)iad)  gemeinem  Ülei 
baften  überbieS,  wenn  md)tS  anbereS  ucrabrel 

ift,  bie  gewerbsmäßig  ben  DranSport  oon  '^ijerfon ober  Sadien  übernebmenben  Sd)iffer  für  bie  in  b 
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Schiff  eingebradjten  6ad)en,  aljo  au(^  ba§  @epäd 
tcr  Sfteif enben ,  im  %-a\le  ber  ißejdttäbigung  ober  be§ 
^iverlufte§  idilcd)tl)in  auf  Giiag,  e§  fei  benn,  bafe 
ber  ®d)iffer  bereift,  bafe  ber  <B(i)at)en  burd)  öDt)ere 
©eiralt  (f.  b.),  burcb  ̂ Berfd^ulben  be§  SlufgeberS  ober 
Innern  35erberb  ber  Sadien  entftanben  fei.  Sluö 
ßntrtienbuniien  unb  SBefAäbigungen  ber  ?eute  be-ö 
cd^iffcre  gab  ba^  rom.  0\ed}t  einen  3(nfprud)  gegen 
ben  3diifferaiifba§  doppelte.  Dbrt)oblbaö'-i  dl  »reifer 
Obligationenred^t  ben  )v.  nad)  ben  Sorfdiriftcn  über 

ben  2hiitrag  beurteilt  (Strt.  450),  lä^t  eg  ben  'Jradit; 
rubrer,  fo  nnebas  gemeineiHed^t  bengett^erbsmäfeigen 
9cbiffer  b^ften.  @r  baftet  febod?  nid)t  für  ben  burd) 

i^crfcbulben  be§  (5'mpfängeri^  entftanbenen£d)aben. 
2)a§  2)eutfd}e  öanbel^gefe^bud)  befcbränft  fid)  für 

ben  @ütertran§port  ju  Sanbe  ober  auf  glüffen 
unb  Sinnengemäffern  auf  bie  Siegelung  be»  %. 
mit  bem  ̂ -radjtfübrer  (f.  b.)  im  6inne  be§  .f)anbelc-': 
gefetibudi'5  2lrt.  390—431.  Gä  läjt  ben  5;rad)t= 
rubrer  n^ie  ta§>  gemeine  9ted)t  ben  tod)iffer  für  ben 
Sd^aben  baften;  boA  fann  er  fid)  audi  burd)  ben 
■1kd)lreiä  befreien,  ba^  ber  ©djaben  burd}  öu^erliA 
uid)t  erfennbarc  2)Mngel  ber  2Serpadung  entftanben 
ift.  Über  ben  'Dia^ftab  ber  SDerterftattung  trifft  ba^ 
.'öanbciegefeljbud)  2trt.  396  33eftimmungen.  §ür 
.Üoftbarfciten,  ©eiber  unb  SBertpapiere  b^ftct  ber 
Arad)tfübrcr  nur  bann,  tt^enn  ibm  biefe  Sefd}affen= 
beit  ober  ber  Söert  be§  @ute§  angegeben  ift. 

2)er  g-raAtfübrer  bat  bie  $ftid}t,'  ben  2;ransport red)t,ieitig ,  b.  b-  innerbalb  ber  üereinbarten,  orte= 
gebräud)lid)en  ober  ben  Umftänben  angemeffenen 
A-rift  auicjufübren,  unb  baftet  auf  @rfa^  beö  burd) 
i>erfäumung  ber  bebungenen  ober  üblid)en  £iefer= 
,ieit  entftanbenen  Sd)abenö,  fofern  er  nidit  he- 
meift,  ba^  er  bie  93erfpätung  nid)t  burd)  bie  Sorg^ 

falt  eines  orbentlid)en  ̂ •rad)tfübrerg  bätte  abiüen-- ben  fönnen.  3)er  5rad)tfübrer  baftet  für  feine  Seute 

unb  für  anbere  'iperfonen,  bereu  er  fid)  bei  2lu»füb-- 
vung  be§  üon  ibm  übernommenen  5lran§port§  he- 
bient  (3lrt.  400).  3öenn  ber  S-rad)tfübrer  jur  gönj; 
lidien  ober  teilmeifen  SluSfübrung  be§  2;ran!§_portö 
^a»  @ut  einem  anberngracbtfübrer  abgiebt,  baftet  er 
für  biefen  unb  bie  etma  folgenben  5rad)tfübrer  bis 
5ur  Slblief  erung  (2[rt.  401 ) ;  f  o  aud)  3d)iüeiäer  Dbliga= 
tionenred)t  (2lrt.  459).  Sas  3)eutfd)e  öanbelSgefe^= 
bucb  läfetüberbieS  ben  $rad)tfübrer,  ir>eld)er  auf  einen 
anbem  5rad)tfübrer  folgt,  baburd),  ba|  er  baS  @ut 

mit  bem  '5rad)tbrief  übernimmt,  eine  felbftänbige 
'^prpfUd)tung  eingeben,  ben  SranSport  nad)  ̂ nbalt 
be§  evrad)tbrief§  auSjufübren.  (^x  bat  aud)  in  Se^ 
,wg  auf  t^n  bereits  auSgefübrten  2;ranÄport  für  bie 
^erbinblid)feiten  ber  biSberigen  ̂ ■rad)tfübrer  ein- 
ufteben.  (über  bas  33erbältni§  beS  "Ji^acbtfübrerS 
um  Empfänger  f.  b.)  5)er  5rad)tfübrer  bat  megen 

xUer  burd)  ben-  g.  begrünbeten  ̂ orberungen ,  inS= 
befonbere  ber5rad)t;  ober  £iegegelber,  tt)egen  ber 
3oUgelber  ober  anberer  StuSlagen  ein  ?f>fanbred)t  an 
bem  S"rad)tgut,  lr)e(d)eS  aud)  im  Äonturfe  als  2lb= 
ionberungSred)t  unb  gegenüber  ben  übrigen  @täubi= 
gern  beS  (Eigentümers  geltenb  gemad)t  merben  tann. 
SaS  ?ßfanbred)t  beftebt,  folange  baS  @ut  jurüd^ 
bebalten  ober  niebergelegt  ift;  eS  bauert  aud)  nadi 
ber  Stblief erung  fort ,  infofem  ber  {5rad)tfübrer  eS 
binnen  brci  S^agen  nacb  ber  2lblieferung  gerid)tlidi 
geltenb  madit  unb  baS  @ut  fid)  nod)  bei  bem  Em- 

pfänger ober  bei  einem  ©ritten  befinbet,  meld)er  eS 
für  ben  Gmpfönger  befigt.  ßr  fann  ju  feiner  Se= 
friebigung  ben  ä^er!auf  beS  ©uteS  ober  eineS  SieilS 
beäfelbenDeranlalien(2trt.409).  @ebtba§@utburd) 

33ro(tfiaiis'  firntienatipn?=Serifnn.    14.  9hifl.    VJ!. 

bie  öönbc  mebrerer  5ra(^tfübrcr,  fo  bat  ber  Icfete 
bei  ber  Ablieferung,  fofern  ber  ̂ ^-racbtbrief  nid)t  baS 
©egenteit  beftimmt,  aud)  bie  auS  bem  grad)tbriefe 
fid)  ergebenben  gorberungen  ber  3Sorbergebenben 
cinüusieben  unb  bereu  9{ed)te,  infonbcrbeit  baS 
-^^fanbred^t,  auszuüben  (2(rt.  410).  Söenn  ber  5rad)t= 
fübrer  baS  ©ut  obne  Sejablung  abliefert  unb  baS 
^$fanbred)t  nid)t  binnen  brei  Sagen  nad)  ber  2lt)= 
lieferung  gerid)tlid)  geltenb  mad)t,  fo  ft)irb  er  fomie 
biePorbergebenbengrad)tfübrerbeS9iüdgriffS  gegen 
bie  Sormönner  perluftig.  Ser  Slnfpnid)  gegen  ben 

Empfänger  bleibt  in  Ä'raft  (2lrt.  412). 
%m  baS  5-rad)taefd)äft  ber  ßifenbabnen  ent= 

bält  baS  S)eutfd)e  ioanbelSgefefebud)  3trt.  422—431 
rtteitere  S3eftimmungen,  iueld)e  einerfeitS  burd)  baS 
SetriebSreglement  (f.  b.),  anbererfeitS  burd)  baS 
internationale  übereintommen  über  tm  (5ifenbabn= 
fraditoertcbr  (f.  6ifenbabnred)t,  33b.  5,  S.  880)  er= 
gän^t  finb.  'Diad)  bem  ̂ anbelSgefe^bud)  barf  eine 
6'ifenbabn,  föeldie  bem  '']]ublifum  3ur  :^enu|5ung  für 
ben  ©ütertranSport  eröffnet  ift,  bie  (Eingebung  eineS 
$rad)tgefd)äftS  für  ibreSßabnftrede  nid)t  nermeigern, 
fofern  bie  regelmäßigen  Transportmittel  ber  Sabn 
3ur  2luSfübrung  beS  iiranSportS  genügen,  bie  ©üter 
nad)  bem  Sieglement  fid)  sum  ä^ranSport  eignen  unb 
ber  Slbfenber  fid)  ben  allgemein  geltenben  2tnorb= 
nungen  ber  )8al)n  untertüirft  (2lrt.  422).  3?erfet)r§= 
beftimmungen,  burd)  tt^eUbe  joldie  (Sifenbabnen  bie 
»Öaftung  für  3}erluft  ober  33efd)äbigung  beS  5'rad)t= 
gutS,  perfpätete  Lieferung,  ioaftung  für  ibre  Seute 
ober  bie  frübern  5-rad)tfü^rer  unb  für  bei  ber  2lb= 
lieferung  nicpt  erfennbareSSerlufte  ober33efd)nbigun= 
gen  (3trt.  395,  396,  397,  400,  401,  408)  abiebnen, 
finb  ungültig,  fomeit  fic  nid)t  in  ben  befonbem 
Seftimmungen  über  baS  (^ifenbabnfracbtgefcbäft 
(2(rt.  424—430)  jugelaffen  finb. 

J-ür  ̂ $oftfenbungen  ift  bie  iöaftpftid)t  ber 
^pDftPerlraltung  burd)  9teid)Sgefet5  »cm  28.  Dft. 
1871  geregelt  (f.  ßrfatjleiftung). 

©■aS  f e er ed)t liebe  5-rad)tgefdiäft  bat  bieSeför= 
berung  Don  ©ütern  unb  'iperfonen  über  See  juni 
©egenftanb.  @S  ift  ftetS  ein  abfoluteS  öanbelSge= 
fcbäft.  Ser  %.  lux  ii^eforberung  üon  ©ütern  über 
©  e  e  bejiebt  fid)  entineber  1)  auf  baS  6d)iff  im  ganjen 
ober  einen  PerbältniSmäfeigen  Seil  ober  einen  be= 
ftimmt  bejeid)neten  ̂ Kaum  beS  ©d)iffS  ober  2)  auf 

einzelne  ©üter  (Stüdgüter).  ̂ m  erftern  5'alle  irirb 
ber  'Vertrag  ©barternertrag  ober  6barte  = 
Partie  genannt,  »neil  allgemein  nadi  dlterm  ©ee= 
red)t  für  benfelben  eine  fd)riftlid)e  Urfunbe,  bie 
ßbartepartie  (f.  b.),  perlangt  »inirbe.  ̂ m  smeiten 
5all  mirb  ber  ä^ertrag  ©tüdgütert»ertrag  (f. b.) 
genannt.  S3eibe  Strten  beS  %.  ftellen  einen  Jall  nicbt 
ber  ©ad)miete,  fonbern  ber  ©ienftmiete  bar  unb 
jmar  ber  fog.  SBerfoerbingung.  5)er  SSerfracbter 

(f.  b.)  muß  baS  6d)iff,  auf  »neldieS  ber  g-.  fid)  bejiebt, 
in  feetüd)tigem  3uftanbe  liefern.  SlnbernfallS  ift  er 
bem  33efracpter  (f.  b.)  regelTnäßig  5um  6d)abenerfat^ 

rterpflid)tet.  @r  muß  baS  öd)iff  jur  6'innabme  ber 
©üter  an  bem  t>om  '-Befrad^ter  beftimmten  %a^  an- 
legen.  Unterläßt  ber  Sefrad)tev  bie  2tnmeifung,  ober 

ift  bie  Stnlegung  an  im  angemiefenen  '$la^  nid^t 

auSfübrbar,'fo  muß  baS  3d)iff  an  bem  ortSüblicben SabungSplat?  anlegen.  Sie  Soften  ber  3[nUeferung 

ber  ©i'iter  an  baS  cdiiff  trägt  in  (Ermangelung  ent= 
gegenftebenber  Seftimmungen^ber  Sefrad)ter,  bie= 
jenigen  ber  (Einlabung  in  baS  cd)iff  ber  ä^erfracbter. 
©tatt  ber  oertragSmäßigen  ©üter  tonnen,  falls  bie= 
felben  nur  nad)  Slrt  unb  ©attung,  nid)t  fpeciell  be= 
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;(ci(^uet  tv»aren,  amt  anbcic  Öiitev  geliefert  »üerben, 
wenn  bie  iiaße  besS  i>erfracbtev!3  babutc^  nici)t  er= 

'fci})pert  lüirb.  6eiton^  bes  Ükfradncrs  obevSlblabere 
(f.  b.)  mülicn  bie  (^Jiitcr  ridjtifl  bc^eiitnet  »perbcu, 
and)  büifeii  bei  il}rer  ̂ yerfeubunfl  bie  (^niubfähe 
bcö  ä5blterrect)tei,  bie  ©efetje  bcö  IHblabebafenö  imb 
etwaige  dnnful^-berbote  be§  iöeftimmiiuivobafeus 
nicht  au^er  acl)t  fielaffen  lüerben.  ̂ ud)  büvfen  ohne 
Siileu  be:^  ©Äiffevö  ©üter  nict)t  an  ̂ ^orb  gebradH 
»üevben.  ®ie  übcrtretuni^  biefor  i?ovfd)riften  »er= 
V»fUd}tet  sum  Sd)abenerfal5  nid)t  nur  geßenübet  bem 
5i>erfmd^ter,  fonbcvn  aud?  gegenüber  anbern,  3.  33. 
bem  !i!abung'5empfdnger,  bem  'Jteifcnben,  ber  Sd}iffy= 
be)'a|?ung,  ben  SdiiffdgUtubigern. $infid}tlid)  beri]eit,  in  iüeld}er  ber  53efrad)ter 
bie  Sabung  liefern  mufj,  beftcl)t  bei  Ü^erfrac^tung 
beg  ganjen  Sd)ift»  junäd)ft  bie  i]  a  b  e  3  e  i  t ,  Jüäbrenb 
lüeldjev  ber  Sttiffer  auf  bie  2lblabung  roarten  inuf?. 
Siefelbe  beginnt  an  bem  S^age,  lüeld}cr  auf  bie  t>om 
Sd}iffer  ju  erftattenbe  2lnjeige,  baji  er  jur  6in= 
ual)me  ber  Sabung  fertig  unb  bereit  ift,  folgt.  Qtjre 

S)auer  mirb  in  6'rmangelung  einer  ̂ Vereinbarung 
ber  ""Parteien  burd}  bie  i>erorbnungen  beg  2lbla= 
bunggl^afenö  ober  beffen  Drtägebraud}  beftimmt. 
Über  bie  Sabeseit  l^inauä  braud}t  ber  ̂ erfrad^ter 
auf  bie  Slblabung  nur  bann  ju  märten,  menn  eine 
fog.  überliegeäeit  vereinbart  morben  ift.  %üx 

bie  ̂ abejeit  tann  ber  ̂ ^erfrac^ter,  fallg  ni(^t  ba§ 
(Gegenteil  üereinbart  ift,  eine  ̂ öergütung  nid}t  be- 
anfprud)en.  Söo^l  aber  mu^  il^m  für  bie  überliege= 
jeit  ber  Sefradjter  eine  3]ergütung  (ii i  e  g  e  g  e  l  b)  ge^ 
mäl}ren.  Sie  gefamte  3eit,  meld}e  ber  3>erfrad)ter 
auf  bie  Stblabung  märten  mu^,  mirb  SBartejeit 
genannt.  Siefe  Seftimmungen  gelten  auc^  bann, 
menn  ein  üer^dltniSmäfeiger  2:eit  ober  ein  beftimmt 
bejeid)neter  3iaum  beg  6d)iffö  r)erfrad)tet  ift.  ̂eim 
6tüdgüterDertrage  bagegen  mu^  ber  23efrad)ter  bie 
Slblabung  o^ne  ̂ -üergug  auf  bie  Slufforberung  be§ 
6d}ifferg  bemirten.  Sei  ©dumigteit  beö  33efra^ter§ 
braud}t  ber  3]erfrac^ter  auf  bie  Lieferung  ber  Stüd= 
guter  nid^t  gu  märten. 

sUt)nlic^e  S3eftimmungen  befielen  aud}  für  bie 
Söfd)ung  ber  Cabung.  53e^uf§  Sornal}me  ber-- 
felben  t}at  ber  6d}iffer  ba§  ©cfeiff  an  bem  üon 

bem  Gmpfdnger  beseid^neten  ''^la^,  eüent.  an  bem 
Drtgüblid)en  Sbfitunggpla^  anjulegen.  ̂ n  @r= 
mangelung  entgegenftet)enber  Seftimmungen  trägt 
bie  Höften  ber  Slu^labung  au§  bem  ©d^iffe  ber 
S3erf rad}ter ,  alle  übrigen  Äoften  ber  fiöf^ung  ber 
Sabunggempfänger.  33ei  ber  a>erfrad)tung  be§ 
©c^iffä  im  ganjeu  ober  eine§  berl^ältniömäfeigen 
Seiig  ober  beftimmten  3iaum§  beöfelben  mu^  ber 
6d)iffer  mdl^renb  ber  £  ö  f  d}  j  e  i  t  auf  bie  ßntlöfd^ung 
märten.  S)iefelbe  beginnt  an  bem  näd}ften  Stage, 
nad)bem  ber  ©c^iffer  angezeigt  ̂ at,  ba^  er  jum 

Söfdjen  fertig  unb  bereit  fei.  '^\)xt  Sauer  mirb  in 
Ermangelung  einer  5>ereinbarung  burd)  bie  3Ser= 
orbnungen  ober  ben  Drtggebrauc^  beg  Söfd^ungg= 
^afeng  beftimmt.  über  bie  £öfd)unggjeit  ̂ inauä 
braud}t  ber  ©c^iffer  auf  bie  2lbnal}me  ber  Sabung 
nur  äu  märten,  menn  eine  überliegeäeit  t)er= 
einbart  ift.  «yür  le^tere  fielet  bem  ̂ ^^erfrac^ter 
eine  SJergütung  (Siegegelb)  ju,  für  bie  Söfc^jeit 
nid)t.  33eim  ©tüdgüteroertrag  befte^t  leine  Söfd)= 
seit.  33ielme^r  mu|  ber  ßmpfdnger  üon  ©tüd= 

gutem  bief'elben  auf  bie  Slufforberung  beä  ©d)if= ferö  o^ne  33eräug  abnet^men. 
2lug  befonbern,  gefefeli(^  (2lrt.  630  be§  S)eut= 

fd&en  öanbelggefefebudjg)  üorgefe^enen  ©rünben 

fann  ber  a.  auf? er  Straft  treten,  obne  bafj  ein  3;eit 

,uir  (5'ntfdiäbigung  bes  anbern  üerpflid}tet  ift,  3.  53. 
menn  baö  ©d^iff  burd)  einen  Zufall  vor  eintritt  ber 
^Keife  verloren  gebt  (bei  i^erluft  bec-  ©d)iff3  nad^ 

Stntritt  ber  'Jteife  enbet  ber  y^.,  jebod)  tann  bem  ̂ lun-^ 
fraditer  ein  ̂ Infprud)  auf  2)iftanjfrad}t  |f.  b.j  3u^ 

ftet}en),  ober  menn  bie  im  '^•.  fpeciell  bezeichneten @üter  bor  eintritt  ber  Steife  burd)  ,^ufaU  verloren 

gelten,  ̂ n  anbern  'fällen,  5.  !ö.  menn  vor  l^ntritt ber  Sieife  bas  ©d)iff  mit  Embargo  (f.  b.)  belegt  mirb, 
ober  ber  öanbel  mit  bem  83eltimmung5ort  unter- 
fagt  mirb,  ober  einftrieg  au6brid)t,  meld)er  ©c^iff 
ober  (^Hiter  ber  ©efabr  ber  2lufbringung  ausfetjt, 
räumt  bas  ®efet?  (2lrt.  G31  unb  ö3G  bes  2)eutfd)en 

$anbelggefet?bud)g)  beiben  2;eilen  'caS)  ))kd)t  ein, 
vom  ̂ i5ertrage  ol)ne  (Sntfd)äbigung5pftid)t  jurüd^ 
zutreten.  3!m  übrigen  lann  ber  ̂ efrad)ter  vor  ein- 

tritt ber  Steife  nur  gegen  Gablung  minbefteng  ber 
halben  3"i^ad)t,  nad}  eintritt  ber  Steife  nur  gegen 
3at)lung  ber  burd)  SÖieberauslabung  ber  ©üter  ent= 
ftel)enben  5loften  fomie  ber  votiert  f>Ta<^t,  in  einjel- 
neu  ̂ -ällen  von  smei  dritteln  ber  3'raci}t  von  bem 
äJertrage  äurüd'treten.  (©.  ̂ ^autfrac^t.) 

5)er  Verfrachter  mufj  für  ben  ©d)aben  auflom- 
men,  meld^er  burd)  ̂ Berluft  ober  33efd)äbigung  ber 

©üter  feit  ber  6'mpfangnal)me  big  jur  SIblieferung 
entftanben  ift,  fofern  er  nic^t  bemeift,  ba^  ber  Ser= 
luft  ober  bie  Sefd)äbigung  burd^  l)öl)ere  ©emalt, 
burd)  bie  natürlid)e  33efd}affenbeit  ber  ©üter  ober 
burd)  äu^erlic^  nid)t  erfennbare  3)iängel  ber  ̂ tv- 
padung  entftanben  ift.  gür  f  oftbarfeiten,  ©elbev 
unb  Sßertpapiere  haftet  er  jebod)  nur  bann,  menn 
bereu  SBert  ober  33efd}affen^eit  bei  ber  Slbtabung 
bem  ©d)iffer  angegeben  morben.  Sie  Haftung  bee 
Verfrachter^  aug  ber  Übernahme  ber  ©üter  ift  auf 
bie  Vergütung  beg  SDertg  ber  verlorenen,  bej.  bei 
2i3ertgminberung  ber  befd)äbigten  ©üter  befc^räntt. 

Ser  Verfrad)ter  bat  für  feine  Seiftung  ben  2tn- 
fprud)  auf  3a^lung  ber  ̂ ^rac^t  nebft  Slebengebübren 
fomie  feiner  Stuglagen.  Surd)  bie  2Jtnnabme  ber 
©üter  mirb  ber  Empfänger  jur  Seiftung  biefer  3cib= 
hingen  nad)  30ta^gabe  beg  §.  ober  Äonnoffementg 
bem  Verfrachter  verpflid)tet.  Se^terer  ift  nic^t  ge= 
ballen,  bie  ©üter,  mögen  fie  verborben  ober  be= 
fd)äbigt  fein  ober  nid)t,  für  bie  §racbt  an  3abtungg= 
ftatt  anjunebmen.  Eine  Slugnabme  gilt  nur  bin= 
fid)tlicb  ber  mit  ̂ lüffigteiten  gefüllten  Vebältniffe, 
melcbe  mäbrenb  ber  Steife  ganj  ober  jum  großem 
Steile  auggelaufen  finb.  %üx  ©üter,  meiere  burd) 
einen  Unfall  verloren  gegangen  finb,  ift  feine  %xa6^t 
in  bejablen  unb  bie  etroa  vorausbejablte  gu  er= 
ftatten,  fofern  md)t  bag  ©egenteil  bebungen  ift. 
Eine  Slugnabme  von  biefer  Siegel  gilt  für  ©üter, 
bereu  Verluft  infolge  ibrer  natürlicben  feefcbaffen- 
beit  eingetreten  ift,  fomie  für  Siere,  melcbe  unter= 
megg  geftorben  finb.  Ser  Verfracbter  bat  für  feine 

g-orberungen  ein  '$fanbrecbt  an  ben  ©ütern,  unb 
gmar  nicbt  nur  folange  bie  ©üter  3urüdbebalten 
ober  beponiert  finb,  fonbern  aucb  über  bie  2tb= 
lieferung  binaug,  fofern  nur  bagfelbe  innerbalb 
30  3;agen  nacb  ber  älblieferung  gerid)tlid)  geltenb 
gemad)t  mirb  unb  bie  ©üter  md)t  vor  biefer  ©el= 
tenbma(^ung  in  ben  ©emabrfam  eineg  Sritten  ge^ 
langt  finb,  meld)er  fie  nid)t  für  ben  Empfänger  be- 

fiel. W\t  ber  Stuglieferung  ber  ©üter  an  ben  Em= 
pfänger  verliert  ber  Verfracbter  feinen  Stegrefe= 
anfprud)  gegen  ben  Vefracpter,  fomeit  fid)  le^terer 
nicbt  mit  bem  ©cbaben  beg  Verfrad)terg  bereicbern 
mürbe.  9iacb  ̂ eenbigung  jeber  einseinen  Slblabung 
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hat  ber  Sd}iner  bcm  3(b(aber  ebne  3>erjug  QiQtn 
atüdgabe  be^  etroa  bei  bcr  2lnnabme  ber  ©üter 
erteilten  üorldufiflen  (5mpfanggfd)eini:j  (f.  b.)  ein 
ilonnoffement  in  fo  üielen  (ifemplaren  au^jufteüen, 
wie  ber  ̂ Iblaber  »erlangt.  2)aä  <itonnDnement  ift 
für  bie  9{ed)töüerbältni[ie  smifcben  beni  iserfrad}ter 
unb  ßmpfänger  ber  @üter  entfci^eibenb.  ̂ labere'S 
barüber  f.  i^onnoffenient. 

2)er  isertrag  über  23eförberung  t>on9ieifcn  = 
ben  jur  ©eeroirb  ''^^affagewertrag  ober  Über  = 
fabrtäü ertrag  genannt,  ̂ ft ber 3{eif enbe in bem- 
felben  namentlid)  bejeid)net,  fo  ift  er  nid)t  befugt, 
ba^  iRecbt  auf  bie  überfahrt  an  einen  anbern  ab= 
antreten,  ©r  mu^  fid)  red}t,^eitig  an  Sorb  begeben. 
Unterläßt  er  bie^,  fo  bat  er  baö  üolle  überfabrt§- 
gelb  ju  bejablen,  aud)  wenn  ber  6d)iffer  ol)ne  ibn 
t>ie  Steife  antritt  ober  fortfetjt.  2Benn  Dor  bem  2tn= 
tritt  ber  ;>{eifc  beriHeifenbe  beniHürftritt  »om  über= 
fabrtSüertrage  ertlärt  ober  ftirbt  ober  burd)  ihanf= 
beit  ober  anbern  S^fall  äurüdjubleiben  genötigt  ift, 
fo  ift  nur  bie  .själffe  be§  überfabrtggelbeiS  ju  jaulen. 
vtad)  älntritt  ber  Sieife  befreien  ibn  biefc  J^batfacben 
nid^t  üon  ber  ii>erpflid)tung  jur  Gablung  ber  DoUen 
Summe.  Söenn  ba^  ©d^iff  oertoren  gebt,  tritt  ber 
$8ertrag  au^er  Äraft.  Stugbrucb  eine§  ba§  ©cbiff  ge= 
fdbrbenben  Äriegeä  ober  eine  ba§  ©d^iff  betreffenbe, 
bie  Üteife  aufbaftenbe  3]erfügung  üon  bober  öanb 
berei^tigen  ben  Steifenben  lüie  ben  Sßerfracbter  üom 
ä^ertrage  jurüdjutreten.  £et^terer  ift  aud)  jum  Stüd= 
tritt  befugt,  tüenn  ba§  6d)iff  bauptfä(^licb  sur  $8e= 
förberung  con  ©ütern  beftimmt  ift  unb  bie  Unter= 
nebmung  unterbleiben  mu^ ,  meit  bie  ©üter  ebne 
fein  5>erf(^ulben  nicbt  beförbert  werben  tonnen,  ̂ n 

ben  genannten  5"äUen  ift  Eein  S^eil  jur  6ntf(^äbigung 
be§  anbern  üerpflid)tet.  ̂ ebocb  bat  ber  Steifenbe, 
fall§  bie  Stuflbfung  be§  33ertrag§  erft  nad)  3(ntritt 
ber  Steife  erfolgt,  ba§  Überfabrt§gelb  nad)  5ßerbält= 
ni^  ber  jurüdgelegten  jur  ganzen  Steife  ju  jablen. 
2)tu^  bie  Steife  wegen  Steparaturbebürftigfeit  be§ 
6cbiff§  unterbrodjen  werben,  fo  mu^  ber  ̂ Berfrac^ter 
bem  Steifenben  bi§  jum  Söieberantritt  ber  Steife 
obne  befonberc  23ergütung  SBobnung  (lewäbren  unb 
aud)  SBetöftigung,  faU§  er  letztere  im  Überfabrt^üer-- 
trage  übernommen  batte.  .^oierüon  fann  fid)  ber  3>er: 
frad^ter  befreien,  wenn  er  bem  Steifenben  eine  gleid) 
gute  Sd)iffegelegenbeit  nad)  bem^öeftimmung^bafe» 
anbietet,  ffienn  ber  Steifenbe  bie  2lu§befferung  nid^t 
abwartet,  mufe  er  ̂ a^  üoUe  überfabrt^gelb  bejablen. 

^ür  bie  6'ffeften  be§  Steifenben  ift,  fallä  nid^t^  r»er= einbart  ift,  eine  befonbere  Vergütung  nid)t  ju  be: 
jablen.  toinb  biefelben  nom  6d)iffer  übernommen, 
fo  baftet  ber  35erfrad}ter  für  !öerluft  unb  3^efd}ä= 
bigung  berfelben  in  gleid)er  äBeife  wie  beim  @üter= 
tranSport.  9Begen  be^  überfabrt§gelbe§  bat  ber 
33erfr.ad)ter  an  im  t>om  Steifenben  an  23orö  ge= 

brachten  Sad}en  ein  '^sfanbred)t,  jebod}  nur  folangc 
bie  6ad}en  jurüdbebalten  ober  beponiert  finb.  '-ffienn 
ein  6d}iff  jur  Sefbrberung  Don  Steifenben  einem 
dritten  t)erfrad}tet  ift,  fei  e§  im  ganjen  ober  ju  einem 
Seil  ober  bcrgeftalt,  baft  eine  beftimmte  3abl  üon 
^eifenben  befbrbert  werben  foU,  fo  gelten  für  baß 
Ste(^t§üerbältni§  jwifd^en  bem  iserfrad)ter  unb  bem 
S)rittcn  bie  '^Drfd)riften  über  bas  (5rad)tgcfd)äft 
gur  93eforberung  üon  ©ütern  jur  See,  foweit  bie 
5Ratur  ber  Sadje  ibre  Slnwcnbung  julöBt. 

^tdtf  (fr^.  frac,  bieö  üom  engl,  frock;  mittellat. 

frocus,  flocus,  »om  lat.  floccus,  'J-lode,  alfo  ur^ 
fprüngli^  flodiger  Stoff  unb  ein  illeib  barauic)  ift 
feer  Stome  ieg  ,fileibungsiftüd§  be»  üoüen  @ala= 

2.(njug§,  ba§  bie  beutige  EDtobe  ben  2)tähncm  bei 
allen  feicrlicbeTt  unb  ceremoniöfen  ©elegenbeiten 
be§  gefeiligen  £eben§  öorfd^reibt.  Sein  SSorbilb 
ift  beim  2)lilitdr  ju  fud)en,  ia?'  im  18.  ̂ abrb.  üieb 
fad)  tonangebenb  würbe.  Ser  Äaüallertft,  ber  an= 
fang^  ben  weiten  Stod  wie  ber  'J-ulgduger  trug, 
pflegte  fid)  bie  langen  Sd)öf5e  baburcb  fi^gerecbt  ju 
mad)en,  ba^  er  bie  3ipfel  nacb  au^en  umtlappte 
unb  mit  öaten  ober  Änopf  befeftigte.  Sei  anber§= 
farbigem  Unterfutter  tbat  bieg  gute  SBirtung  unb 
man  bebnte  barum  bie  Sitte  aud)  auf  bie  Uniform 
besi  3"f<interiften  aug.  33alb  aber  würben  au§  ben 
umgefcblagenen  3ipfeln  2luffd)läge,  bie  bei  allen 
iöeeren  eingeführt  würben  unb  ha^  18.  S^b^b-  ̂ mb 
felbft  bie  Steoolution  bi§  jum  2Baffenrod  über= 
bauerten.  Seit  bem  Siebenjäbnöen  i^riege,  al§ 
ber  Stubm  unb  baö  Slnfeben  ber  preu^.  Df^jiere 
au^  ibre  ̂ Popularität  erböbte,  fud)te  aucb  ba§  (£ioil 
ficb  gern  einen  balbmilitdr.  2lnftrid)  ju  geben;  man 
fu^te  ten  5tleibrod  bem  SJtilitdrfrad  äbnlid)  ju 
mad)en,  nidjt  inbem  man  bie  3ipfet  umfcb^ig,  fon= 
bem  inbem  man  fie  befd)nitt.  ̂ nbeffen  galt  ber 

einfa(^e  '^•.,  unborbiert  unb  üon  einfad)erm  Stoff, 
im  ©egenfatj  lu  bcm  rei(^gefd)müdten  Staatärod, 
üon  bem  er  fid^  burd)  einen  überfcblaglragen,  aber 
fonftigen  gänjlid)en  2Jlangel  aller  3luj'fd)müdung, 

wie  '»Ratten,  2luffd)lägen  u.  f.  w.,  unterfd)ieb,  an= fdnglid)  alg  ein  3eid)en  ber  ©mancipation  ton  Sitte 
unb  öerfommen;  nodb  war  er  nid)t  falonfdbig,  Piel 
Weniger  boffdb'ö  geworben.  @oetbe  errang  ibm  in 
3öeimar  1775  bur^  fein  2Bcrtbertoftüm,  ben  blauen 
?v.  mit  2)teffingfnöpfen,  ben  crftcn  Siriumpb ,  unb 
fcbon  in  ben  letzten  beiben  3aJ)rjebnten  »or  ber 
'^ran5öfifd)en  Steüolution  galt  er,  einfach  blau  ober 
braun,  befonberö  in  bem  üon  ßnglanb  eingefübr= 
ten  Sd^nitt  (baber  aud)  ber  Stame) ,  alg  bie  Xxaiit 
ber  Sturer.  ®ie  eigentlicbe  31nertennung  gewann 

er  inbeö  burd)  bie  3-ran5Dfifd)e  Steüolution  unb  bie 
neuen  mit  ibr  entftebenben  ©efelifcbaftgformen. 
Selbft  baä  weiblid)e  ©efcblecbt  trug  eine  ̂ nt  lang 
eine  9trt  %.,  aU  Polonaise  bejeicbnet,  über  btm 
weiblid)en  Stod,  ton  gleid)em  Sd)nitt  wie  ber  männ= 
tidje  unb  mit  benfelben  Sd)öfeen,  bie  nur  für^er,  oft 

febr  turj,  ju  fein  pflegten.  Seit  1830  ift  bie  'Jarbe be«  fog.  @efellfd)aftgfrad§  faft  bur^gdngig  fd)war3. 

Sn  neuerer  3eit  baben  bie  Lebemänner  in  '^Jßarig 
ben  ä>erfucb  gemad)t,  wieberum  farbige  %.  einju= 
fübren.  S)er  rote  %.,  oon  ben  Steilem  bei  ber  .f)efe= 
jagb  getragen,  ift  eine  au§  ßngtanb  am  2lnfange 
biefe^  ̂ abrbnnbertö  übertommene  SJtobe.  —  S^gl. 
^•alte,  S)ie  beutfcbe  2;rad)ten=  unb  SRobenwelt 
(2  Sie.,  £p5.  1858). 
ffractocumülu^,  f.  2öol!en. 
^va  ̂ irttJölo  («Sruber  Seufel»),  eigentU(^ 

50tid)cle  ̂ 45ej,?a,  ital.  »rigant,  geb.  1760  ,^u  ̂tri, 
trat  einer  53anbe  bei,  in  ber  er  balb  Hauptmann 
würbe,  ©egen  bie  ̂ ^artbenopeifd)e  Stepublit  Der= 
wanbte  ibn  Äarbinal  JHuffo  (f.  b.)  alö  Oberften;  an 
ber  Spi^e  feiner  ücrftärtten  unb  organifierten  53anbe 
tämpfte  er  bann  aud)  im  rom.  ©ebiet.  S)en  1806 

na&j  Sceapel  prüdgefebrten  §-ranjofen  tbat  er  üielen 
Sd)aben,  würbe  aber  feiner  fd)lecbten  Sluffübrung 
Wegen  certrieben.  S)ann  oon  Sibnep^Smitb  wieber 
Derwenbet,  fengte  unb  morbete  er  in  Satabrien,  bi§> 
bie  ̂ -ranjofen  ibn  burd)  3^errat  bei  San  Seoerino 
fingen  unb  trotj  engl.  6infprad)e  bängten  (10.  Stoü. 

1806).  aiuber'g  Oper  %.  2).  ift  reine  (ärfinbung. 
ßbarleg  Stobier  fd)rieb  auf  ©runb  »on  5"-  S)-S  3lbens 
teuern  feinen  «Jean  Sbogar». 

2* 



20 
^roga  —  O^ragment 

^vaQa,  .v)auptitabt  eincg  ©cridjtsbeiirfä  ber 
Ipan.  ̂ ]ßroDinj  .sjue^ca  (Slragonien),  29  km  im  62D. 
»on  S^rtba,  am  (Sinca,  auf  bem  *ilbl}anfle  jireiev 
eljemaliS  befeftigter  öügel  (121  m)  ßeleflcn,  bat  (18K7) 
71f)8  a.  5.  bat  eine  alte  Itircbe,  Dorbem  lülofcbce, 
oerfallene  lllfauern  iinb  ein  ebemaligeö  iHefibenj: 
fcblof?  acab.  dürften. 
Fragaria,  f.  (Svbbeere. 
^tane,  ein  unDollftänbiger  ober  unbeftimmter 

Sat5,  in  bellen  gorm  bie  äluff otbening  liegt,  ibn  ju 
uerDoUftänbigen  ober  näber  3U  beftimmen.  2)ie  ̂ i5er= 
DoUftänbigung  ober  genauere  Seftimmung  ift  bie 

^Jlntmort.  Sie  eigentümlicbe  ̂ ^orm  ber  '^.  liegt  in ber  2öortftetlung ;  au^erbem  tüirb  [ie  gemöbnlicb 
burd}  ein  fog.  grcignjort  eingeleitet,  ̂ ebeö  Sa^glieb 
(oubjett,  ̂ :jiväbifat,  Dbjeft,  Ümftanb,  ̂ ilttribut)  fann 
©egenftanb  ber  5'-  fein.  33erlangt  fie  eine  genauere 
-■öeftimmung,  fo  bei^t  fie  Gntfdbeibungsfrage. 
Diefe  forbert  entroeber,  baf,  ber  ̂ nbalt  bcs  grage= 
fa^es  bejabt  ober  nerneint  ober  unter  mebrern  Dor- 
liegenben  ober  mcglicben  Urteilen  eins  als  ba? 
richtige  be3eid)net  »üirb  (Siäjunttiofrage).  ^m 
Unterrid}te  bat  bie  g.  eine  grope  Öebeutung,  inbem 
fie  ben  2ebrcr  in  einer  beftönbigen  geiftigen  Serüb^ 
rung  mit  bem  Scbüler  erbält,  le^tern  gu  f  ortnjöbrenber 
Hiitibätigfeit  beim  Unterrid}t  anregt  unb  ibn  nötigt, 
bie  ,m  entmidelnben  ©ebanfen  burd)  eigene»  'Jiad}= 
benfcnju  finben  unb  llar  au'Si^ufpred^en.  S)a§  Unter-- 
ricbten  burd)  %.  unb  Slnttnort  mirb  als  bie  tated)e  = 
tifcbe  ober  fofratifd)e  Dietbobe  be^eid^net.  2)ie 

tated)etifd}e  5-.  foU  fur^,  beutlid),  beftimmt_,  ein= 
fad),  für  t^en  '5d)üler  anregenb  unb  feinem  geiftigen 
otanbpunf te  angemeff en  fein.  \^m  Unterrid)t  !ommt 
ey  febod)  nid)t  nur  auf  bie  einzelne  %.,  f onbern  auf  bie 
rid)tige  Silbung  ganger  gragreiben  an.  2(ud)  ber 

'Jtebner  ftellt  oft  %.,  obne  ba^  er  eine  Stntmort  er= 
inartet  (rbetorifd)e  %).  Sie  foüen  ben  Bub^rer 
ju  lebbafter  innerer  3)iitbetbütigung  anregen  ober 
Staunen  unb  5>ertt)unberung  ausbrüden ,  aud)  .^u 

anbern  'fünften  ber  Sarftellung  binüberleiten.  ̂ m meitern  Sinne  fprid)t  man  aud)  nod)  in  ber  2ßiffen= 

fd)aft  unb  in  ber  "^oUtil  üon  %.,  menn  c^j  gilt,  für 
fd)n)ierige  Stufgaben  bie  rid)tige  £öfung  gu  finben, 
3. 33.  üon  ber  focialen  g-.,  ber  Slrbeiterfrage.  —  33gl. 
^Jteinftein,  ®ie  ̂ .  im  Unterrid)t  (3.  Siufl.,  2p3. 1874). 

^va^ctcd^t  im  gerid)tlid)en  Serfabren.  dlai) 
bem  @efe^  foüen  bie  3eu0en  unb  Sacbüerftänbigen 
3um  beffern  3^erftänbni§  ibrer  Stugfage  öeranlafet 
werben,  basfenige,  tt>ag  ibnen  Don  bem  @egenftanbe 
ibrer  S^ernebmung  befannt  ift,  im  ̂ ufammenbange 
anjugeben  (Strafproje^orbn.  §§.  68,  72;  6iDilpro= 
,^e^orbn.§§.361,367).  3ei>ocb  foüen  nötigenfalls  an 
biefelben  weitere  S'^^agen  sur  2tuf![ärung  unb  3>er= 
Dollftänbigung  ibrer  UluSfage  unb  jur  drforfcbung 
be§  ©runbe^^  auf  njeld)em  ibre  2Biffenfd)aft  berubt, 
geftetlt  werben.  2)ieg  g.  ftebt  ooräüglicb  bem  9tid)ter 
unb  bei  einem  au§  mebrern  9iid)tem  beftebenben  @e- 
rid)t§bofe  neben  bem  33orfifeenben  aucb  ben  beififeen^ 
ben  9tid)tern  su.  ̂ m  Strafoerfabren  finb  aud)  bem 
otaatöanwalt,  bem  Stngetlagten,  bem  SSerteibiger 
unb  ben  Sd)Dffen  unb  @efd)Wornen  unb  in  bür= 
gerlicben  9ied)t§ftreitigfciten  aud)  ben  Slnwälten  ber 

'IJarteien  bie  fad)bienlid)en  fragen  an  bie  Beußen 
unb  Sad)t)erftänbigen  gu  geftatten,  wäbrenb  l)m 
bie  Parteien  felbft  nur  beanfprud)en  tonnen,  ia'^i 
ber  S^orfi^enbe  nad)träglicb  bie  gewünfd)te  %tag,e 
ftellt.  Sei  ̂ tüeifeln  über  bie  gefe^licbe  i3utäffig!eit 
einer  grage  entfcbeibet  ba§  ©ericbt  (Straf  proje^orbn. 
§§.  237,  239,  241 ;  Gioilproje^orbn.  §.  362). 

Gin  äbnlid)eg  5.  ftebt  bem  j)iid)ter  im  Straföers 
fabren  gegenüber  bem  Stngeflagten  ju,  wenn  ber* 
felbe  fid)  bereit  gefunben  bat,  etwas  auf  bie  gegen 
ibn  erbobenc  93efd)ulbigung  ju  erwibern  (Strafe; 
prose^orbn.  ;^.  136). 
^n  ben  bürgerlid)en  9{ecbt§ftreitigteiten  foU  ber 

JKicbter  in  ber  münblid)en  ̂ erbanblung  ba§  '5. 
gegenüber  ben  ftreitenben  "Parteien  unb  ibren  3ln= 
walten  ausüben,  um  auf  bie_2lbgabe  aller  für  Jeft- 
ftellung  be§  Sad)Derbältninea  erbeblid)en  Grflä= 
rungen  bin»uwirfen.  3)a  aber  in  ber  (Sioilprojef}: 
orbnung  bie  fog.  3Serbanblung§marime  anertannt 
ift ,  nermoge  bereu  bie  Parteien  in  ber  Slteget  freie 

3ierfügung  über  bie  ibnen  ju  (SJebote  ftebenben  'än- 
griffä:  unb  JJerteibigungSmittel  baben,  fo  be^wedt 
ta^  ̂ .  bier  feine  9tad)forfd)ung  nacb  bem  wabren 
toad)Derbalt  wie  im  Straf oerfabren,  f onbern  bie 
Öerbeifübrung  ber  (Erläuterung  unflarer  Slnträge 
unb  ber  ̂ erooUftänbigung  üon  unabficbtlid)  unge= 
nügenben  Angaben  ber  geltenb  gemad)ten  Zi)a\- 
fad)en.  Sei  ̂ Jiicbtaugübung  biefe§  5-.  ift  baber  aud) 
gegen  ein  ungünftige§  Urteil  feine  9*{emfion  begrün- 
bet,  wenn  nad)  Sage  ber  Sacbe  anjunebmen  ift,  bafe 
aud)  ber  ©ebraud)  begfelben  obne  (Erfolg  gewefen 
wäre.  23ei  9ciditbeantwortung  einer  ̂ rage  x>ct- 
bleibt  bem  (^erid)t  bie  freie  Seweigwürbigung  ge= 
mäf?  ben  Vorträgen  ber  Parteien  ((Sioilproje^orbn. 
§.  259).  ̂ n  einseinen  fyäUen  ift  aber  bie  äluSübun^ 
be§  %.  t>orgefd)rieben  unb  an  bie  9]id)tbeantwortung 
eine  beftimmte  ̂ olge  gefnüpft.  So  fann  wegen  un= 
terbliebener  (srtlärung  auf  eine  (5ibe§5ufd)iebung 
ber  @ib  nur  bann  al»  oon  ber  Partei  verweigert 
angefeben  werben ,  wenn  bie  letztere  burd)  ba§  @e= 
ridbt  jur  (Srflärung  über  ben  (Sib  aufgeforbert  ift. 
Siefeiben  33oraugfe^ungen  werben  erforbert,  bamit 
in  bem  Serfabren  ror  ben  2lmt»gerkbten  eine  oom 
©egner  üorgelegte  Urfunbe  alg  oon  ber  ̂ ^artei  an= 
erfannt  gilt  ((5iDilpro;;efeorbn.  §§.  414,  468). 
^tageftcKung.  Sei  Beratungen  oon  Äollegial= 

bebörben,  inebefonbere  r>on  (Seriditen  ift  bie  5-  öon 
erbeblicbem  (Sinflufe  auf  bie  ,'oerbeifübrung  rid)tiger 
(5ntfd)eibungen  in  oerwicfelten  Soeben.  Sie  5-  ftebt 
in  ber  Siegel  bem  i.<Drfit?enben  ju,  bod)  entfd)eibet 

im  oiveifel  ta^  .HoUegium^aud)  über  />-affung  unb 
^Heibenfolge  ber  ?3"tagcn.  (0.  Beratung.)  Sefonberc 
gefe^lidbe  Sorfd)riften  finb  für  bie  5'ragefteUung  im 
sd)Wurflerid)t  (f.  b.)  gegeben. 

J^ragcftücf  c  dnterrogatoria),  im  altern  ̂ rojefe- 
üerfabren  fdiriftlidi  gefaxte  ,^-ragen,  weldie  oon  bem 
©egner  bes  Seweiefübrers  bem  (^erid)t  eingereid^t 
Würben,  um  ddu  biefem  ben  3eugen  jur  Seant= 
wortung  Dorgelegt  ju  werben.  Sie  Seutfdie  dmU 
pro^efiorbnung  fennt  fold)e  a:  nid)t  mebr.  9iad)  ibr 
fönncn  bie  "i^arteicn  bei  Sernebmung  ber  3eugen 
felbft  sugegen  fein  unb  an  biefelben  münblicb  J^^agen 
riditen  (6iDilpro3e)3orbn.  §.  362). 

^tagefttc^t^  f.  (55rübelfud)t. 
^taQC^eitt)en ,  3"terpunftions,ieid)en  (?,  im 

@rie(^ifd)en ;)  jur  Sejeidbnung  ber  ̂ xaQt.  Dft  foll 
e§,  in  ̂ ^arentbefe  gefegt  (?),  ben  3tt'eifel  anbeuten, 
t>m  man  an  ber  S>abrbeit  einer  Eingabe  begt.  ̂ m. 
Spanifd)en  wirb  e»  gu  Slnfang  unb  ju  (Snbe  be» 
Sa^e§  gefegt  unb  jwar  juerft  oerfebrt,  3.  S.  ̂ Que 
ha  vistoU.?  (roa^  baben  Sie  gefetjen?). 

^vagtl  (lat.),  jerbrecblic^;  ̂ vagitität,  3et- 
bred)lid)teit. 

^ta9tnent(lat.),Srucbftüd.  Ser  SluSbrud  wirb 
öon  Srud)ftüden  beliebiger  5Irt  (3.  S.  »on  Statuen, 
Safen  u.  a.)  gebraucbt,  meift  aber  oon  S(^rift= 
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veften  be§  Sütei'tums,  feien  ec^  einzelne  ivoieubito 
cri^altcne  ©teilen  ober  nur  :,um  fteinern  Seil  er^ 
baltenc  «oanbfcbriften  eine^-  Siede'S.  ̂ -Bei  bcvi?üden= 
liaftigteit,  xn  ber  bie  antife  i^ittemtur  auf  ime 
fletommen  ift,  bat  eine  mbijUd^ft  DollftänbicK  Samm- 
iung  »on  "J-.  einc^J  beftimmten  ili^evte'?  ober  einer 
Sitteraturc3attunfl  c^ro^e  Söebeutunii  für  bie  ä^e^ 
reicbemng  ber  Sntertiimsiüiffenfdiaft.  —  i^M^  neuerer 
Sittcratur  betitelt  man  jumeilen  S>erfe,  bie  ibren 
©egenftanb  nid)t  erfd^opfenb,  fonbern  nur  teit=  ober 
In-ucbftüdmeife  (fragmentarifd))  bebanbeln,  al§ 
5-.,  fo  Seffing-?  aColfenbüttler  '}s.,  fvallmeratierS  5. auÄ  bem  Orient  u.  a. 
^taQonavb  ffpr.  -nabr),  ̂ ean  <öonor(5,  franj. 

gjialcr,  cieb.  17.  31pril  1732  ju  ©raffe  im  3)epart. 
3>ar,  )r>ar  ©dntler  t»Dn  )y-  Sondier.  Sd^äferfcenen, 
miitbolDiv  SÜlcoicrien  unb  galante  3lbenteuer  bilben 
bauptfäcblid}  ben  ©egenftanb  feiner  leiditfertigenunb 
3ierlid)cn  DJialereien.  2)a!§  Soupre  befiW  r>on  ibm  brei 
©emdlbe,  barunter  ben  Stob  beio  6orefu§  (1765). 

©eine  mit  glänjenber  ''l^infelfübrunci  gemalten  unb 
farbig  bödift  pifanten  SBilber  maditcn  ihn  ̂ ^u  einem 
beliebten  lUialer  ber  iDiobe,  bocb  ruinierte  bie  i}iet>o- 
lution  feine  ©lüdsumftdnbe.  @r  bi-it  aud)  26  33lätter 

rabiert,  barunter  12  eigene  G'rfinbungen ,  14  nad) 
2lnn.  Ciarracci,  Jiepolo,  2intoretto  u.  a.  %.  ftarb 
22. 2(ug.  1806  ju  ̂l^^ari^.  —  S^gt.  ̂ ^ortalis,  Honore 
F..  sa  vie  et  son  ceuvre  ("^iar.  1888). 

Frag^raea,  f.  ßifenbol,^. 
^to^icr  (fpr.  fraiebj,  Sorf  im  ."üanton  6bam= 

^agnep,  5lrronbiffement  Sure  bes  franj.  Separt. 
iöaute^oacne,  7  km  n^eftnorbmeftlidi  üon  Seifert. 
SBäbrenb  ber  ©djlad^t  an  ber  Sifaine  (f.  b.  unb  Äarte 
i?um  Slrtifel  Seifert)  fud}te  Sourbafi  bier  ben  red}ten 
^•lügel  bes  beutfd}en  ̂ ttx§>  3u  umfaffen  unb  gegen 
Seifort  jurüd^umerfen.  3iindd}ft  ftanben  nur  brei 

Sataillone  unb  brei  Satterien  bei  5".  ?"i^  Serfügung, 
bie  ©eneral  ßremer  mit  15000  SDlann  am  16.  ̂ an. 
1871  allmäljlid)  surüdbrängte;  bod)  fenbete  S>erber 
in  ber  9iad}t  bie  Srigabe  Äeller  sur  Serftärtung,  bie 

ta^  meitere  Sorbringen  be§  'g-einbee  Perbinberte. 
^yälfttr  e^riftian  3}krtin,  Orientalift,  3himi§= 

matifcr  unb  @efdji(^t§forfcber,  geb.  4.3uni  1782  ju 
iHoftod,  iribmete  fi*  bafelbft  feit  1800  unter  Spd)^ 
f  ens  Seitung  bem  ©tubium  ber  Orient,  ©pradjen  unb 
erhielt  1807  bie  ̂ ^rofeffur  ber  orient.  ©prad)en  ju 
5?afan.  @r  mürbe  1815  orbentlidie^  ?3litglieb  ber 

t'aiferl.  2l!abemie  ber  3öiffenfd)aften,  Oberbibliotbe= 
far  unb  2)irettDr  bes'  Stfiatifdien  ll'iufeum«  in  '^e; 
terS'burg,  mo  er  fid)  namentlid}  um  bie  Sermebrung 
ber  reiben  ©ammlungen  üon  Orient.  .V)anbfd}riften 
unb  SJlünjen  üerbientmad?te.  (rr  ftarb  16.3lug.  1851 

,^u  'Petersburg.  Son  feinen  Slrbeiten  baben  in^be^ 
f onbere  bie  numi§matifd}en  feinen  gelebrten  i}iuf  be: 
grünbet.  ©ein  <nauptrt)ert  auf  biefem  ©ebiete  ift  bie 
«Recensio  numorum  Muhamedanorum  academiae 

imperialis  scientiarum  Petropolitanae»  (^^eter^b. 
1826),  5u  iüeld)em  bie  erft  nad)  feinemSobe  ponS)orn 
berau^gegebenen  «Opuscala  posthuma»  (2  Sbe., 
ebb.  185.5—77)  bie  Grgänjung  bilben.  2luf5erbem 
finb  nod)  berr»orjubeben:  «©ammlung  tleiner  3lb= 
i)anblungen,biemobammeb.9cumismatifbetreffenb'' 
<2pj.  18.39),  Jt»eld}er  fpäter  eine  i(9teue  ̂ iammlung» 
i^etereb.  1844)  folgte,  unb  "Sopogr.  überfid^t  ber 
Ausgrabungen  Pon  altem  arab.  ©eibe  in  9tu^lanb» 

<ebb.  1841).  ̂ ®ie  morgenldnb.  @efd)id)te  befdjäftigte 
;5-.  befonberä  infofern,  als  fie  für  bie  alte  @efd}id?te 
tHu^lanbg  pon  ̂ ntereffe  ift.  .^ierber  gebort  por 
allem  «^bn  ̂ 'O^lat^^  inib  anberer  3lraber  Seridite 

über  bie  Diuffen  älterer  Seit»  (^:peter§b.  1823).  S" 
ben  «Antiquitatis  muliammedanae  monumenta 
varia»  (ebb.  1820—22)  erläuterte  er  bie  tufifdien 
Oiuf diriften  alter  mo^ammeb.  Senfmäler.  Gr  fd}rieb 
aud)  «über  alte  fübfibir.  ©räberfunbe»  (ebb.  1837) 
unb  gab  « "äliiScellen  an§  bem  Öebietc  ber  Orient. 
Sitteratur»  (ebb.  1840)  berau§. 

^taitin,  ©l^arlee^  Slugufte,  belg.  Silbljauer,  geb. 
14.  ijuni  1819  ,^u  i)erentbal§  bei  l'tntmerpen,  mib= 
mete  fid)  anfangt  auf  ber  3lfabemie  in  Srüffel  ber 
aitalerci,  bann  ber  aJlebijin  unb  fd)liefelid)  ber  Silb= 
baucrtunft.  (Sr  erntete  burd)  bie  ©tatue  ber  Senu§ 
mit  ber  STaube  allgemeinen  Seifall.  darauf  erbielt 
er  ben  3luftrag,  11  ©tatuen  für  bas  Srüffeler  3ftat: 
!)au§  unb  ben  gefangenen  9imor  für  bag  ©taat?= 
mufeum  in  SOtarmor  augijufübren.  1846 — 47  meilte 
er  in  ̂iti^lien;  ̂ ^'^'i)  feiner  Stüdtel^r  Pollenbete  er  bie 
@ruppe:  Senuä  unb  3lmor,  mofür  er  ̂ unx  5)litter 
be§  SeopolborbeuÄ  ernannt  murbc.  §ür  Dftenbe 
entftanb  ba§  l)errlid)e  ©rabbenfmal  ber  Königin 
öon  Selgien,  für  Srüffel  aber  fein  »öauptmerl,  bac- 
in  6"rj  auggefübrte  2)oppelmonument  ber  ©rafeu 
©gmonb  unb  .tioorn  (1864),  ebcbem  üor  bem  Srob= 
baa§,  feit  1880  auf  bem  ̂ aaüelplat^  aufgeftellt,  f omie 
bie  fi^enbe  3)tarmorfigur  be§  Slftronomen  Ouetelet 
(1880).   %.  ift  9Jlitglieb  ber  tönigl.  ältabemie. 

Frailty,  thy  name  is  woman!  (fpr.  frel^Ui 
t^ei  nebm  iä  mummen),  «©d^macb^eit,  bein  3iame 
ift  S>eib!»,  ©itat  an§>  ©l)afefpeare§  «.'oamlet»  (1, 2). 

^rain,  csed).Vranov,  DJlartt  in  ber  öfterr.  Sejirty^ 
Ijauptmannf d^af t  gnaim  in  3}cäl;ren,  in  bem  fd}önen, 
malbbebedten  Sl^ale  ber  Zhaija,  l]at  (1890)  1052 
beutfd)e  (§.,  ̂ oft,  Selegrap^,  Se^irfggerid^t  (234,79 
qkm,  24©emeinben,  27  Drtfd^aften,  10016  (S., 

barunter  8716  2)eutf(^e,  1265  (5:;ied}en),  f  (^one  ̂ f  an-= 
tird}e  unb  eine  grofee  ©eibenbanbfabrit. 
^vat^  ober  %xti§>  (altl)od?beutfd)  freisa,  b.  h. 

(^efal}r,  ©d)reden),  beftiger  itrampf  mit  @lieber= 
,^uden  unb  2lugenperbrel)en,  bal^er  äßurmfrai§, 

3al}nfrai:5  ober  bie  j3n"<^ifei^:  i^inberlrantljeiten 
mit  i^rampfanfällen  (f.  Gtlampfie);  aud}  fopiel  mie 
©pilepfie.  SiSmeilcn  bejeidjnet  man  jebod}  mit 

e^-raifen  aud)  ben  Äopfgrinb  (^  b.). 
S-raifc  (frj.,  fpr.  frä^f),  f.  gräfc. 
^^ttttftctuttgcn,  iyräfierungen,  in  ber  Se= 

feftigungstunft,  f.  ©turmpftäl)le. 
^tatndi,  SBil^elm,  ungar.  öiftorifer,  geb. 

27.  I^ebr.  1843  in  ürmdnp  im  9ieutraer  i\omitat, 
ftubierte  in  Stpmau  unb  an  ber  Uniperfität  3u  '!]]eft, 
mürbe  1864  ̂ ^rofeffor  in  Spmau,  1865  in  @ran, 
1872  ."(?laffenfetretär  ber  Ungarifd^en  2tfabemie, 
1875  Sibliotbefar  be§  DuitionalmufeumS ,  1878 
Soml^err  in  @ro|marbein,  1879  ©eneralfetretär  ber 
Slfabemie  unb  3lbt  pon  ©jegf^ärb ,  1889  Siceprä- 
fibent  ber  Sltabemic  unb  1890  2;itularbifd)of  pon 

3Irbe.  'S.  ̂at  fid)  früb  ber  @efd}id)tfd)reibung  ge^ 
mibmet  unb  im  ̂ sntet^e|ie  feiner  ̂ -orfd^ungen  mie^ 
ber^olt  bie  3lrd)it>e  ber  meiften  ©taaten  ©uropaS 
burd)forfd)t.  ©eine  2ßer!e  finb  alle  in  ungar.  ©prad)e 
abgefafst.  ßrft  17  3-  alt  gemann  er  mit  ber  ©d)rift 
«©tisje  ber  ungar.  Äulturjuftänbe  in  ber  Seit  ber 

Öerjbge»  (^$eft  1861)  einen  '^preiio  ber  2lfabemie  unb balb  barauf  mit  feiner  9Irbeit  «Urfprung  unb  biftor. 
Gntmidelimg  ber  5|]alatin§=  unb  Dberftlanbe§rid)ter= 
iDürbe»  (ebb.\86o)  einen ''^rciS  ber  Uniüerfität.  ̂ ie- 
fen  Sugenbarbeiten  folgten:  «^^eter  ̂ dsmdn  unb 
feine  3eit»  (3  Sbe.,  ̂ eft  1867—72),  «S)a§  pater= 
länbifd)eunbau§länbifd)e©d)ulmefeniml6.Sabrl^.» 
(ebb.  1873),  «®ef(^ic^te  Pon  Ungarn  für  ba§  Solf» 
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(ebb.  1873),  «2)a»  £eben  be»  Gr,?bifd)of»  Sobanu 

tUt^S»  (ebb.  1879),  «"Jjie  58erfct)iüörunfl  beö  ÜJiarti= 
-noüicö»  (ebb.  1880).  Seit  1874  fliebt  er  bie  «Uuflar. 
iKeic()^tafleiaften  mit  flefd)id)tlicbeu  Ginleitunqen» 
(bisher  iu33änbe)  berau^^.  Slufecrbcm  ucvöffentlid)te 
er  jablreidje  tücrtuolle  biftor.  yjlononrapbicn,  fo  bie 
«@efd)id}te  ber  Slbtei  Sjeflji^drb»,  «45aul  3;omori» 

£eben«,  «!Deröcf  ii'önig  Öubrcigö  11.»,  «Ungarn  unb 
bie  2\^a  üon  (Sambrai»,  «Uiißarn  Dor  ber  Sa)(ad)t  bei 
Dicl^acÄ»,  «S)aö  £eben  bes  Mönifli  Üiattbias  Sor= 
t)inu!§».  2)ie  brei  legten  Süerfe  finb  aud)  in  beutfcber 
überfefeunfl  erfdnenen  (Subapeft  1883  u.  188G  unb 
Jreib.  i.  ör.  1891).  ©eit  1884  leittt  er  bie  ßrofee  Que(= 
lenpublüation  ber  «Monumenta  vaticaua  historiain 
legni  Hungariae  illustrantia»  (biicber  8  53änbe). 
^vattion  (lat.,  b.  b.  Srediung,  Sriid},  abgefoi^ 

berter  Seil),  bie  33ereiniöunii  ber  ̂ u  einer  unb  fcer^ 
felben  ̂ artei  ßebörenben  2)iitölicber  einer  parla= 
nientarifc^en  S^erfanimlunc;  sur  gemeinfamen  ä>or: 

beratung  ber  im  ̂ ^arlament  ̂ ur  ̂ ^erl}anblung 
tommenben  ©egenftänbe.  ®ie  DJUtglicber  einer  '5- 
finb  Derpflid)tct,  fidi  bei  itjren  Slbftimmungen  im 

'Plenum  nad)  ben  (^raftiongbefdjlüffen  ju  rid)ten 

(^^vrattionSsmang),  fall^S  nid)t  bie  5-  felbft  bie 
'Jlbl'timmung  in»  (Srmefien  ber  ßinjclnen  gestellt 
bat.  2lbgeorbnete,  bie  feiner  '^.  angetjören,  werben 
ühj  SB  übe  bejei^net;  Stbgeorbnete,  bie,  o^ne  al§> 
eigentlidje  SHitglieber  in  einen  (^-raftionöoerbanb  ein= 
sutreten,  fid}  bod}  einer  5.  eng  anfdjliefeen  unb  als 
au^erorbenttidje  iDiitglieber  an  ben  (^-raftiong; 
ji^ungen  teilnehmen  fonnen,  t^eifeen  öofpitan  = 
ten.  3m  2)eut)d}en  9ieid?§tag  befteljen  ,^ur  3eit 
folgenbe^y.:  Zentrum,  Dtationalliberale,  S)eutfd}e 
f  rei[innige  Partei,  2)eutfd}fonferDatit)e,  3{ei(^gpartei 
(grei^^^onferDatioe),  SBolfspartei, ^olen unb  ©ocial= 
bemotraten.  2)ie  2ßelfen  unb  bie  Slbgeorbneten  für 
<5lfaf5=2ot^ringen  bilben  !eine  befonbere  5-;  erftere 
gelten  gum  2:eil  alg  •oofpitanten  be§  Sentrum§. 

^vattiotticvtc  ̂ eftiUatiott,  f.  Seftillation, 
$tafHon^sntan0,  f.  Sraftion. 
^taftur  (lat.),  53rud>,  in  ber  Sliebigin  befom 

berS  i?noc^enbrud}  (f.  ÄnDd}enbrücbe).  —  ̂ n  ber 
Su_d)bruder!unft  ift  %.  (b.  i.  gebrodjene  Schrift) 
bie  in  beutfd^en  Srudföerfen  üblicbe  ©d^rift,  meldte 
fidj  burd}  it)re  fd}arf  gebrodjenen  6den  üon  ber  run= 
ben  röm.  Schrift  (ber  Slntiqua,  f.  b.),  für  iüel(^e  an&i 
bie  tat.  93ejeid)nung  rotunda  ober  rotundalis  por^ 
tarn,  imterf (Reibet.  Sie  fnüpfte  an  biejenige  gorm 
ber  Sud}ftaben  an,  »üeli^e  in  beutfd^en  2;ej;ten  unb 
Siriefen  beim  6d?reiben  üblich  mar.  5>erfu(^e  in 
biefer  Diic^tung  finben  fic^  bereite  im  15.  ̂ ai)xl)., 
jumal  bei  Stugsburger  unb  3türnberger  Srudern. 

;'^m  Slnfang  be§  16.  $^at)rl).  erlangte  ju  5Rürnberg, iDO  eine  3(^ule  non  ©c^önfc^reibern,  «aJiobiften» 
genannt,  befonberS  unter  bem  DJieifter  ̂ :i>aul  gifc^er 
blühte,  eine  ben  formen  beutfdjnationaler  Äunft 
ixi)  gut  anpaffenbe  ©c^önfd)rift  atlgemeinereä  3ln= 
fet)en  unb  Verbreitung.  S'^d^erg  ©c^üler  mar  ber 
od)önfd^reiber  ̂ so\).  9]eubörfer  ber  älltere,  aug  beff en 
5d)ule  jumeift  bie  öoffefretäre  beä  5?aifer!§  2)laj:i= 
milian  I.  bernorgingen,  barunter  ̂ öincenj  9{ödner, 
welcher  bie  "ü^vob^  jur  Sljeuerbanffc^rift  (f.  g3u^= bruderfunft,  33b.  3,  6.657)  geliefert  ̂ aben  foU. 
^i^er  einflufe  ber  faiferl.  i?anjlei  unb  bie  S^orliebe 
be§  Äaiferg  felbft  für  ba§  2)eutfc^tümlic^e  fid^erten 
jener  6d)rift  itjre  Geltung  aud)  für  Snide.  ®er 
llteifter  öieronpmuS,  gormf^neiber,  fd^nitt  ttja^r= 
fdjeinli^  bie  3;i)pen  für  ben  «Sljeuerbant»,  bann  aber 
aud)  mefentlid)  einfachere  für  geluol}nlid)e  3:efte. 

1525  brudte  ̂ illbred)t  Dürer  bamit  feine  »Unbermep^ 
fung  ber  meffung  mit  bem^itdel»  (!)Jürnberg);  bod? 
ld)on  i^onb.  ÜlUrftlin,  Äloflerbruber  üon  St.  iJlfra 
in  ̂ lugeburg,  fül^rt  in  feinem  1522  bem  itaifer  0e= 
mibmeten  5öud)e  «De  varietate  literarum  latinarum» 
unter  lUü  idjriftarten  bie  Fractura  germanica  unb 
SemitVactura  an.  Unter  bem  (5influf?  be6  2)ürerfd)en 
4iud}e!3  ging  bie  J.  aud)  in  anbere  Sücber  über, 
üielfad)  neben  unb  in  itonfnrrenj  mit  Scbmabacber 
6d)rift.  Später  geftaltete  fid)  bas  ̂ i^erbältnis  fo, 
baJ5  bie  a-  2;eytfd)rift  mürbe,  mät)renb  bie  Sd)tt)a= 
bad)er  gur  Überfd)rift  oermenbet  marb.  !^nbeö  blieb 
fie  ibrem  Urfpninge  gemä^  auf  beutfd)e  Seite  be= 
fc^räntt,  fobafe  in  biefen  felbft  einjelne  lat.  *Ü>Drter 
in  Slntiqua  gefetzt  »uurben,  j.  iiö.  «T\7)ograplius.  2)er 
'iud)bruder.))  ;^n  grantreid)  tonnte  bie  §ratturfd)rift 
um  fo  nieniger  Gingang  finben ,  als  bier  bie  tou= 
angebenben  Sruder  (i^obocus  ̂ abiuS,  Simon  be 

(SolineS,  Ütobert(5'ftienne,  3)lic^ael  a^ascofan)  felbft 
bie  früi)er  häufig  oermenbete  got.  Sa)rift  Der= 
fd)mät)ten  unb  bie  Stntiqua  benorjugten,  mäl)renl> 
einzelne  5i>erlu(^e,  bie  Bastarde,  b.  i.  bie  bort  ̂ ei- 
mifd)e  e^orm  ber  Sd)önfd)rift,  ju  !öüd)ent  ju  üermen- 
ben,  auf  bie  Sauer  erfolglos  blieben.  (Sbenfo  n?urbe 
in  Italien  unb  (Snglanb  bie  3lntiqua  allgemeine 

Sü($erfd)rift.  ̂ niöollanb  trurbe  biei^-.  (l)ierHoog- 
duitsch  genannt)  eine  3eit  lang  für  jKomane  unl> 
Dleifebefdireibungeu  üernjenbet,  bod)  balb  gleid)fallS- 
buri^  bie  Slntiqua  üerbrängt.  Sagegen  bürgerte 

fic^  bie  {5-  i^  ̂ en  norbifd)en  unb  ben  lat.  =  flam. 
Sönbern  ein,  ba  biefe  i^re  2:i)pen  ßon  beutfd)en 
Schriftgießereien  bejogen.  5i"  18-  S^btl}-  büßte 
bie  g.  an  Sctiön^eit  unb  31nf ei)en  ein,  unb  eS  erl)ob' 
fid)  and]  in  Seutfcblanb  eine  Stgitation  bagegen. 
drft  gu  Hnfang  beS  19.  ̂ abrb.  erfuhr  fie  burd)- 
Grid)  unb  2;l)eob.  äöalbaum  eine  9teform  unb  grö- 

fserc  3ierUd)feit;  aber  jugleid)  oerlor  fie  im  'Hui- lanbe  ben  33oben,  Sd)n)eben  unb  teitoeife  aud) 
S)änemart  menbeten  fiel)  ber  Slnticjua  ju,  ebenfo  bie 
lat.=flam.  Golfer,  unb  in  2)eutfd)lanb  fprac^en  fid> 
bie  ©ebrüber  (55rimm  gegen  fie  au§.  ©egenirärtig 

merben  in  Seutfd)lanb  etwa  60  ''^roj.  ber  miffen^ 
fc^aftli^en  Söerte  mit  Slntiqua  gebrudt,  bod)  l)errfd)t 
bie  %.  nod)  in  geitungen,  Oiomanen  unb  ä5olfs: 
fd)riften  unumfd)räntt.  —  Vgl.  %  ®.  %  Vreitfopf, 
Über  S3ibliograpl)ie  unb  Sibliopbilie  (Spj.  1793); 
^.  Sönneden,  Sag  beutfc^e  Sd)riftmefen  unb  bie 
Siotmenbigfeit  feiner  3\eform  (Sonn  1881),  ber  für 

bie  lat.  Srud'=  unb  Sc^reibfd)riften  eintritt. 
|$t;amböfte  (com  frg.  framboise,  Himbeere) 

ober  Grbbeerpoden,  amboinifc^e  'il^oden, 
33eerfd)tt)amm,  aud)  2)<i'ü^/  ''^iang  ober SarneS  genannt,  eine  eigenartige  öauttrant^eit, 
roeld^e  fid)  nur  in  hen  Sropenlänbern,  inSbefonbere 
an  ber  .Hüfte  öon  ©uinea  unb  ben  benacbbarten  Sei- 

len SlfrifaS  Dorfinbet  unb  imd)  ta^  2luf treten  flei= 
ner  meißer  '^ufteln  auf  geröteter  unb  entjünbeter 
Öaut  fottjie  baraug  entftel)enber  @efd)müre  unb 

f^mammiger  Slugmüc^fe  öon  5"Di^in  i'"b  ©roße 
einer  Himbeere  ju  erfennen  giebt.  Serartige  2Bu- 
(^erungen,  rceld)e  eine  fiebrige,  ju  Prüften  unb 
33orfen  eintrodnenbe  ^lüffigleit  abfonbem,  finbeit 
fi(^  namentlid)  an  ©efid)t  unb  Saden,  in  ben  2t(^fel- 
gruben,  am  JHumpf  unb  an  ttn  untern  Gftremi= 
täten.  Ser  Verlauf  ber  Krantt)eit  ift  gemöl)nlid) 
ein  fel)r  langtt)ieriger,  unb  e§  tonnen  2Jionate,  felbft 
3al^re  pergel)en,  et)e  fämtlicbe  ©efc^müre  t»ernar= 
ben  unb  bie  ̂ imbeerartigen2Bud)erungen  melt  mer= 
ben  unb  fc^ließUc^  abfallen,  loorauf  gemöt)nli(^  ©e= 
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iiefunö  eintritt;  bod)  bleiben  bäufig  nod)  lange  nad) 
ber  ipeilung  fcuntel  vifl'nentierte  ©teilen  jurücl. 
9kger  irerben  Dorjugeroeife  üon  ber  ̂ .  befallen, 
ttJäbrenb  itreolen  unb  ©uropäer  nur  feiten  non  ibt 
ergriffen  tüerben.  Sie  33ebanblung  beftebt  am 
beften  in  bdufigen  33äbern,  Einreiben  ber  geröteten 

Stellen  mit  ̂ ^erubalfam,  Seftreucn  ber  '$uftetn  mit 
auätrcdnenbem  ©treupulter  (®ilmut,  ̂ i'^fcppb 

unb  Stärtemebl),  fdionenbem ß'ntfemen  beritruften 
unb  33crten  unb  23eftreid)en  ber  ©efd^mürcifldd^en 
mit  öoUenfteinlöfung ,  morauf  eine  Salbe  (Sor-- 
falbe,  33afeline,  iiebrafcbe  Salbe)  aufgelegt  unb 
burd?  gutfit^enben  Srudoerbanb  befeftigt  >t»irb. 

t^tame  (lat.  IVamea),  ein  langfcbäftiger,  ju  Stofe 
unb  S>urf  geeigneter  Speer  mit  turjer  Spitze,  .'öaupt- 
iraffe  ber  (Bennancn  t>or  ber  ̂ iioltcrföanberung. 
f]^vamc  (engl.,fpr.  frebm)  be,?eid)net  im  0}iafd}inen= 

bau  einen  Ütabmen  (2)ampfmafd}inen:9labmen),  eine 
Ginfaffung  ober  ein  ©eftell. 

tyramcric^  (fpr.  fram'rib) ,  Stabt  in  ber  belg. 
'^roüinj  ©ennegau,  7  km  im  Sil\  oon  OJton'o,  an 
ben  Sinien  %.-Bt.  &i)\Ua\n  ber  33elg.  Staatebabn 
unb  ̂ 5.=.«öautmont  ber  Diorbbabn,  bat  (1890)  10701 
(^.,  Stcinfoblengrubcn  unb  iincl)tige  Seilerei. 
^vaining^atn  (fpr.  främmingämm) ,  Stabt  im 

Sount^  2Ribblcfei:  im  norbamerif.  Staate  SJiaffa-- 
d)ufett!o,  lueftfübmeftlicb  üon  Söofton  am  Subbur^= 
'Kiner,  bat  einfd}liefelid}  ̂ ^fortb^eS'vamingbam,  Soutb= 
Jtamingbam  unb  Saronoille  (1889)  über  8000  Q. 
Jabrifation  üon  Stiefeln,  Sd)uben  unb  @ummi= 
fi^uben,   Strobflecbterei ,   ©ie^erei  foitiie   bobcre 

^franc,  -Biünje,  f.  '^vant.  [Sd)uten. 
^rttn?ai^(fpr.frang^äb),5rancDig£oui»,franj. 

2anbfd}aft»maler,  geb.  17. 9ioü.  1814  in  ̂ lombth-eä, 
lüar  33ucbba»blungebiener  in  ̂ ari§,  big  er  (belegen; 
beit  fanb,  fünftlerifd}e  Stubien  ju  beginnen,  ßr  mar 
Sd)üler  Don  ©igouy,  bann  üon  Sorot.  Seine  mit 
größter  Sorgfalt  in  ben  ©iuäelbeiten  burd)gebilbe= 
len  Sanbfdbaften  finb  einfacb,  aber  etiüa§  gefud)t 
in  ben  SRotioen.  ̂ tal.  3lnfid)ten  berrfd)en  nor, 
bocb  bat  er  aud}  mandic  (S5egenben  feinesi  33ater= 
lanbeä  gematt,  öauptbilber  finb:  S)er  ̂ ^arf  in 
St.  ßloub,  93aio:a.1teubon,  2lu§grabungen  lu  $om= 
peii  (1865),  Crpbeug  (1867),  Sapbniö  unb  Sbloe 

1 1872),  (S'nbe  be»  SBinter»  (le^tere  beibe  im  £uj:em= 
bourg  =  a)iufeum  ju^ari»),  S)a§  93ab  ber  2)iana 
(1888),  (Sparten  ber  i^e^periben  (1891). 

t^ran(itife  (fpr.  frang^äbf),  ein  ber  Slnglaife 
(f.  b.)  unb  ber  ßcoffaife  (f.  b.)  nad}gebilbeter,  mit 
biefeu  öfter  Dertt)ed}felter  franj.  Xan^  im  Sed}:Sad}= 
teltaft.  SieSiänjer  treten  in  gmei^Jteiben  an,  in  ber 
einen  bie  Samen,  in  ber  anbern  bie  Ferren.  Sie  5- 
ift  nid)t  gu  üerinedifeln  mit  bem  jtontertans  (f.  b.). 
Der  beute  oielfad)  g-  genannt  mirb. 

^tancaijiüa.  l)  g.  (>•  o  n  t  a  n  a ,  Btait  im  ̂ rei'S 
'örinbifi  ber  ital.'iliroüinj2ecce,an  ber£inieS3rinbifi= 
Saranto  be§  SOtittelmeernefeeS ,  bat  (1881)  16  328, 
mit  a^iUa  (iafteUi  18209  (5.,  (S5erberei,  SBeberei  unb 
Jabrifation  oon  Sebermaren.  ^i^  ber  9täbc  »urben 
1719  bie  Spanier  oon  ben  Cjterreid)ern  gef  cblagen.  — 
2)  S'.  biSicilia,  Drtim^reig(Saftrorealeberital. 
^liJroöing  2Jieffina  auf  Sicilien,  linfg  be»  Sllcantera, 
bat  (1881)  4316,  alg  ©emeinbe  4432  e.,  Seiben=  unb 

'-SaumipoUfpinnerei.  Ser  Crt  geioäbrt  eine  fcböne ^lugficbt  auf  ben  äitna. 
^tanctt\}iü(t,  ̂ erjogin  Don,  f.  ßboli. 
^vancattiüa ,  ̂^Pietro,  franj.  Silbbauer,  f. 

"JrancbeüiUe,  ̂ ßierre.  [j^ranfreid). 
France,  La  (fpr,  frang^),  franj.  3iame  üon 

^tance  (fpr.  frangfe),  :^^acque§  3(natole,  franj, 
Sidjter,  geb.  16.  Slpril  1844  in  ̂ arig,  erbielt  auf 
bem  College  Stauislas  feine  33ilbung  unb  trat 
mit  einer  Stubie  «A.  de  Vigny«  (1868)  juerft 
Dor  bie  öffentlid)!eit ;  er  ermarb  \id)  bann  burd) 
formöollenbetc  (^ebid)te:  «Poemes  dores»  (1873), 
unb  ta^  Srama  «Les  noces  corinthiennes » 
(1876)  «inen  gead)teten  9iamen.  SBenig  ©lud 
mad)te  feine  erfte  bumoriftifcbe  ßrjäblung  «Jocaste 
et  le  Chat  maigre»  (1879),  träbrenb  ber  etrt»a§  me= 
land}olifd}e  §umor  feiner  folgenben  Sr^äblungen 
«Le  crime  de  Sylvestre  Bounard»,  «La  buche  de 
Noel»  (1881)  unb  ber  -Homan  «Les  desirs  de  Jean 
Servieu»  (1882)  beifällig  aufgenommen  mürben. 
3u  biefen  fein  aufgearbeiteten  Sid}tungen  tamen 
nod}  bie  9iDt>ellen  unb  Scbilberungen:  «Abeille» 
(1883),  «Le  livre  de  mou  ami»  (1885),  «Nos  eu- 
fants,  scenes  de  la  ville  et  des  champs»  (1886), 
«Les  autels  de  la  peur»,  «Balthasar»  (1889)  unb 
«Thais»  (1890),  mit  feiner  Ironie  bearbeitete  d)riftl. 
Segenben.  e5"-  ift  Sibliotbelar  beö  Senats  unb  be= 
fonberö  burdi  feine  >üödientlid}en  Sonnabenbauf= 
fdt^e  («La  via  litteraire»)  im  «Temps»  einer  ber  an= 
gefebenften  littcrar.  i^ritifer  5-ran!rei($§  getoorben. 

^Vitncc^Cft  (fpr.  -tfd}d»!a),  ̂ ]ßiero  bella,  ital. 
SRaler,  genannt  bi  San^Sepolcro  nadj  feinem 
©eburtSort.  ©eb.  1420,  begann  er  feine  3;bätigfeit 
in  gloreuä,  mo  er  1439  unb  1440  als;  ©ebilfe  So= 
menico  33enejianD!§  in  Sta.  DJiaria  Dhioöa  malte. 
Später  arbeitete  er  in  Slrejjo  (j>-re5lcn  in  San  e^ran^ 
ce^co),  Sorgo  San  Sepolcro  (2luferftebung  (Ebrifti, 
imStabtbau§),fürSigie;monbo9)lalateftain3iimini 
(^•reSfo  üon  1451  in  San  'g-ranceSco),  in  §errara  unb 
Bologna,  in  9tom  für  9titolau»  V.  unb  in  Urbino  für 

^•eberigo  üon  9)(ontefeltre  (""^sorträte  in  ben  Uffijien). 
(Sr  ftarb  1492.  'J-.  geborte  ju  bem  .Greife  oon  iDtalern, 
bie  micUccelh)  unb  (Saftagno  bemübt  maren,  burd) 

eingebenbeg  tetubium  ber  ̂ ^erfpeftioe  ibren  Werfen 
jugleid)  eine  größere  ftiliftifd}c  ©efe^mäfjigfeit  unb 
Ütaturmabrbeit  ju  verleiben.  Sie  (§vrungenfd}aften 

ber  e>'lorentinifcben  Sd)ule,  benen  er  aud)  in  einer 
2lbbanblung  «De  prospectiva  pingendi»  (in  oer 
2lmbrofiana  ̂ u  DJlailanb)  2lußbvud  gab,  übertrug 
er  nad}  Umbrien  unb  gevrara,  mo  ber  erfte  grofee 
Ü)ieifter5ranceeco(5^offa feinSdbülermurbe.  2lud)  in 
feinen  5yerfud}en,  bie  Suftperfpeltioe  unb  eigentüm= 
liebe  Sicbtmirfungcn  miebersugeben,  jeigt  er  fid}  aU 
ein  fübner  9ieuerer,  ja  übertrifft  bierin  bie  Floren- 

tiner, menn  er  aud},  ma§  Stbel  unb  S3ornebmbeit 
ber  Sifluren  anbetrifft,  binter  benfelben  jurüdbleibt. 
1892  mürbe  ibm  in  feiner  initerftabt  ein  Stanbbilb 
(oon  3occbi)  errid)tet. 

^trttttccöctt  ba  ÜJimini  (fpr.  -tfd)^gfa),  Siocbter 
be§  ©uibo  ba  ̂ olenta,  öcrrn  üon  Siaoenna, 
mürbe  um  1275  mit  ©ianciotto  DJlalatefta ,  öerrn 
Don  3iimini,  üermäblt,  ber  fie  megen  ibrer  Steigung 
ju  feinem  ©ruber  ̂ aolo  um  1288  nebft  biefem  er= 
morbete.  Sante  bat  in  ber  «Divina  Commedia» 
(«Inferno»,  V)  ba§  ©nbe  ber  <v.  befungen;  Silüio 
$ellico,lIblanb(unr)ollenbet),$..V)ei}fe,®h  ©reif  u.a. 
baben  ben  Stoff  bramatifd)  bebanbclt,  epifd}  Seigb 

Sunt  u.  a.,  mufüalifcb  9tof fini.  —  ä>gl.  S^onini,  Me- 
morie  storiche  intorno  a  F.  (2.  Stufl.,  iHimini  1870) ; 
Se  SanctiS,  F.  d.  R.  secondo  i  critici  e  secondo 
l'arte  (in  ber  «Nuova  Antologia»,  1869);  9)riarte, 
Frangoise  de  Rimini  dans  la  legende  et  dans 

l'histoire  (''^ar.  1882) ;  g-ormid}ini,  F.  d.  R.,  mono- 
grafia  storica  (Sioorno  1873);  ifticci,  L'ultimo rifugio  di  Dante  (2Jiail.  1891). 
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^rattccdrf|int(ipr.-tfcfie5fi^m),33albaiiQve,ita(. 
ÜRaler,  flcb.  Kill  in  3]oltcrra,  wo  fein  äJater  iöilb= 

.  bauer  war,  [tiibicrte  in  ̂ lovenj  bei  yioffelli,  fptiter 

unter  (^)iüi>aniii  t»a  <Ban  ÜJioüanni.  C5"r  eignete  fid) 
flro^e  3ei^tiflFeit  im  komponieren,  in  ber  Sledinif 
iinb  eine  >r>irfunf|c^uolle  garbenflebunci  an  unb  er; 

bieit  bebeutenbe  l'luftvtiße  für  i?ircben  unb  '^profan^ 
bauten,  bcfonbcr»  von  ben  iDiebiceern;  fofcbmüdte 
er  in  6ta.  (5roce  bie  Äapelle  Siiccolini,  bie  ̂ird}en 
i5ta.  IHmuinsiata  (iironunfl  bcr  älkria),  Sta.  DJtaria 

niafloit^i"*^  11"^  ben''^Nitti:'^alaft.  CS'ine^eit  lang  lebte 
er  in  ̂ J{om ,  febrte  aber  miebev  nad)  3'lotenj  surüd, 
wo  er  1B81  ftarb. 

^raitce«^d)tm  (fpr.  -tfd)eÄ!ibni),  SJtarcantonio, 
ital.  3}ialer,  geb.  5.  Slprit  1G48  ju  Soloflna,  geft.  ba^ 
fclbft  24. 3)c,V  1729,  wax  Sd)ülev  be§  (Sarlo  ßignani 
unb  madite  bann  ©tubienreifen  nod)  ©enua  unb 

Stom.  ̂ sn  :;}{om  beteiligte  er  fid)  1711  an  ben  Ä'artonC- 
für  bie  iliofaiten  im  St.  'i^eter,  feierte  bann  aber  1714 
nad)  ©enua,  cnblid}  nadi  S^ologna  jurüd.  "^n  ©enua 
liatte  er  ben  grof^en  'Jiatöfaal  mit  ̂ testen  gefc^müdt, 
trelcber  1777  rerbrannte.  ©ein  gröf5ter  ©onner  niar 
ber  5ürft  .'öan>^  von  Sieditenftein  in  ®ien,  in  beffen 
-i>alaft  in  ber  Otoffau  nod}  jetjt  bie  Setorationen  %3, 
tv-irunter  eine  3d}lafenbe  !!l>enu§  mit  3lmor,  erbalten 
finb.  ̂ i>on  feinen  Dlgemälben  befitjt  bie  Sreöbener 
©alerie:  S}ic  büfjenbc  aJiagbalena  3rt)ifd}en  trbften; 
ben  'J-tauen,  ba?  i^ofmufeum  3uii>ien:  S)ev  l)eit. 
ilarl  33orromäuö  bei  ben  ̂ efttranten  in  2)^ailanb 

unb  eine  iMif;enbe  iWagbalena.  g-.  gel^ört  ju  ben 
frud}tbarftcn  Seforation^malern  ber  (Jarracci^ 
Sd^ule;  feine  3i?erte  finb  beiter  unb  gefällig,  aber 
d^iavattevloc'  unb  gefud^t  in  ber  ®irhtng. 
Francesco  fital,  fpr.  -tfd^^fSfo),  männlidier 

Siorname:  ̂ ranjiC^fu?,  %xani. 

^vanceüiUc  (fpr.  frangfs'mi'p,  Station  in  %van- j(öfif(^=ÄDngo  in  »ilquatorialafrifa,  am  3ufammen= 
fluffe  be§  ''$affa  unb  bei§  obern  Dgon^e  auf  einem 
420  m  l}ol)en  ̂ ^slateau.  S3on  fjier  au§  Serben  bie 
2öaren  bur A  93atefe  nad^  bem  200  km  entfernten  ̂ e- 
teü  an  ber  31lima  getragen,  um.  l}ier  nad)  bem  ̂ ongo 
perfd}ifft  3U  werben.  %.,  1880  Pon  Srajja  gegrün= 
bet,  mar  anfangt  ber  3lu§gang§puntt  aller  frang. 

5-orfd^unggej:pebitionen  nad}  bemCften  unb  D^orben. 
^'tandie,  f.  g-ranfe. 
^vani^tMomU  (fpr.  frangfd)  fongtef)),  bie  e^e= 

malige  ̂ reigraffc^aft  ̂ urgunb ,  auc^  öoc^=  ober 
S)eutfd)=33urgunb,  umfafetcal»  ̂ rornnj  5ranf= 
reic^a  bie  I}eutigen  S)epart.  S)oub!S  (mit  Stu^nal^me 
be§  bamaligen  mürttcmb.  2}tönipelgarb),  ̂ uxa  unb 
$autc  =  ©acne  unb  l}at  15  743  qkm  unb  (1891) 
856965  G.  Sie  jerfiel  in  bie  Dberämter  (bailliages) 
SBefancon,  Hmont  ober  Sefoul  unb  21pal  oberSon§= 
le  =  Saunier;  öauptftabt  irar  $8efancon. 

3u  ßäfarg  3eit  bemobnten  ba§  Sönb  bie  Segua= 
net,  nad)  beren  Sefiegung  e§  ber  ̂ rooinj  Belgica 
prima  eint»erleibt  mürbe.  Später  bilbete  e§  nebft 
ber  meftl.  Sc^meij  bie  ̂ ropin3  Maxima  Sequano- 
rum.  ̂ m  5.  ̂a^rb.  mürbe  e^^  Pon  ben  ̂ urgunbern 
in  93efit^  genommen  unb  il}rem  9ieid)e  einüerleibt. 
SurA  ßblobmigö  9tad}folger  marb  ba^^  2anb  gleid) 
bem  übrigen  23urgunb  (f.  b.)  534  mit  ber  fränf. 
a}ionard}ie  pereinigt  unb  teilte  beren  Sd}idfale. 
(2ine  neue  Gpodje  f(^ien  anjubredjen,  al^  ber  ala= 
mann,  ©raf  Dtubolf  889  ba§  3;ran5iuranif(^=5Bur= 
gunbifd)e  Äönigreidp  ftiftete,  'oa^  bie  e^.  unb  bie 
meftl.  Scfemei3  umfafUe.  1032  fam  es  an  ̂ aifer 
S?onrab  II.  unb  bamit  in  $erfonal=Union  mit  bem 
beutfc^en  Königtum,    ̂ aifer  Sotl)ar  trennte  taS 

öerjogtum  Äleinburgunb ,  bie  meftl.  Sd^meij,  Pon 
ber  ̂ .,  bie  feit  jener  3eit  megen  it)rer  Porjüglic^en 
^•reipeiten  biefen  i^ren  91amen  fül^rt  unb  burdi 
bie  ̂ rbtoc^ter  Söeatrir  1156  bem  Äaifer  g'riebrid) 
58arbaroffa  3uaebrad}t  mürbe,  ber  öefancon  1184 

3ur  freien  Üteidpsftabt  crbob.  1208  tam  b'ae  ̂ anb burd)  öeirat  an  Otto  li.  Pon  ̂ Jieran  unb  1248, 
nad)  bem  2lu^fterben  bcs  3D^eranfc^en  SJlannsftam^ 
mee,  an  bie  ©rafen  Pon  G^älon.  Surc^  bie  öeirat 

i^onig  ̂ t)ilipps  V.  mar  bie  %.  1316  an  bie  fran-,. 
ytrone  gefallen,  mürbe  jeboc^  bei  beffen  2;obe,  1322, 
bem  i^eraoge  (iubeio  IV.  pon  SBurgunb  abgetreten. 
SBeim  2(u§fterben  be§  altburgunb.  öerrfd)erl)aufe':- 
1361  fiel  ba§  Sanb  an  iüiargarete  pon  5'lanbern, 
beren  2;od)ter  es  bem  Stifter  bes  neuburgunb. 

ÖaufeÄ,  bem  franj.  grinsen  '!)it)ilipp  bem  j^üpnen, 
1384  mieber  gubra^te.  !öei  bem  Sobe  f  arls  be? 
i^ü^nen  1477  tam  esi  nad)  langen  Streitigfeiten 

mit  itaxl  VIII.  pon  'granfreid)  im  ̂ -rieben  Pon Sentit  1493  an  2)larimilian  pon  £fterreid),  ben 

©ema^l  ber  burgunb.  (5"rbtDd)ter  2}loria,  mürbe 
3um  «burgunb.  3f{ei(^§!reife  gefd}lagen  unb  nadi 
laifer  f  arl§  V.  Stbbanfung  ber  fpan.  Sinie  bee- 
•oaufey  5>ab§burg  zugeteilt,  ̂ m  Srei^igjäbrigeu 
Kriege  mar  bie  %.  lange  3eit  ber  S;ummelpla^  ber 

g-ranjofen,  bie  fii^  feitbem  \i)xex  ju  bemäd)tigen 
fud)ten.  ßnblid)  fiel  fie  (mit  2lu§nabme  ber  erft 
1793  abgetretenen  ©raff^aft  2Jtömpelgarb)  im 
^•rieben  ̂ u  9timmegen  1678  an  granfreic^,  nad)bem 
fie  fiubmig  XIV.  f($on  1674  erobert  l)atte.  Seitbem 
ift  l)ier  german.  Seben  gänglid)  Perfd)munben.  — 
9i)gt.  ̂ olp,  La  F.  ancienne  et  moderne  (?ßar. 
1779) ;  Memoires  et  documents  inedits  pour  servir 
ä  l'histoire  de  la  F.  (öon  ber  älfabemie  ̂ u  SBefancon 

berauSgegeben,  3S3be.,  Sefancon  1839— 44);'2l. Dlouffet,  Dictionnaire  des  communes  de  la  F. 
(6  SBbe.,  ebb.  1853—58);  ß.  ©lere,  Histoire  des 
Etats -generaux  et  des  libertes  publiques  en  F. 
(2  ̂lii.,  ebb.  1883). 

^rand)ct)ilfe  (fpr.  frangfd)'mil) ,  $ierre,  auä 
■Arancapilla,  ^-rangueDille  genannt,  fran> 
Silbl)auer,  geb.  1548  ju  (Fambrai,  perfuc^te  junäc^ft 
feit  1564  in  '!]]ari!?  fein  ©lud.  c^ierauf  begab  er  ficb 
nad)  ̂ nnäbrud,  mo  ber  funftfinnigeßrjberjog  ^yerbi- 
nanb  II.  fid^  feiner  annal^m  unb  i^n  an  ©iooanni  ba 

^Bologna  empfabl,bev  i_^n  ju  {^lorens  all;  Sdiüler  auf^ nabm  unb  an  feinen  pielen  3lrbeiten  Slnteil  nebmen 
lief?,  ̂ ^nbeffen  mad)te  fid)  j^.  balb  felbftänbig,  mio 
feine  aüegorifdien  ©eftalten  ber  ®emut,  Äeufcifibeit 
unb  Älugt)dt  in  ber  Kapelle  3^iccDlini  bemeifen. 
3Seiter  fertigte  er  bie  Pier  (fpangeliften  für  ben  ®om 
3U  ©enua.  1601  berief  il)n  öeinrid)  IV.  nad)  ̂ arie 
unb  mad)te  ilin  jum  öofbilbl)auer.  Stls  fol^ier  ent: 
midelte  er  eine  rege  3;i)ätig!eit  in  ber  3lu§fd)müdung 
jal)lreid)er  ̂ aläfte  unb  ©arten.  6r  ftarb  um  1615 
in  $ari§.  ̂ m  Soupre  befinbet  fid^  fein  1612  Pollen^ 
beter  S)apib  unb  bie  ©efangenengruppe  (1614)  ju  bem 

1604  gefertigten  ̂ Jteiterftanbbilbe  bee  ilönigs.  ̂ .^> 
Stil  f^lie^t  fid)  an  ben  feinee  2el}ver§  an;  fc^lante 
feine  "Jiguren,  Pornebme  Jlüble  ber  ßmpfinbung, 
aus'gejeii^nete  ß^arafteriftil  im  93ilbni^  fennjeid^; 
neu  fein£  ̂ unft.  3>ielfeitig  gebilbct,  oerfuc^te  er  fid^ 
aud)  al§  2lrd)iteft,  3Jialer  unb  Sd)riftfteller. 

^vanä)i  (fpr.  -!i),  Stleffanbro,  ̂ arbinal^Staate^ 
fefretär,  geb.  25.  ̂ uni  1819,  burd^lief  ba§  röm. 
Seminar  unb  mürbe  Pon  ̂ ^iuS  IX.  1846  gum  Mm- 
merer  beförbert,  in  beffen  Sluftrag  er  1848  in  SBien 

bei  i^aifer  'g-erbinanb  bie  Abtretung  ber  öfterr.  Sieile 
3;talien§  betrieb.    Mit  befferm  Erfolg  perbanbelte 
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er  1853—56  als  aufeerovbentlid)er  ©efanbter  in 
lUtabrib  über  ein  i?onf ovbat  unb  arbeitete  feit  1856, 
äum  ©rjbifc^of  t>Dn6aloni!i  iupartibus  infidelium 
ernannt,  ale  9iuntiu§  in  S'lorenä  gegen  daüour. 
1859  nacb  9iom  jurüdgefebrt,  leitete  er  al«  Staats^ 
fefretär  1860 — 68  bic  Urdjlicben  Hngelegenbeiten. 
1868  ging  er  mieber  al§  9iuntius  nad)  SÄabrib, 
feierte  aber  fd)on  1869  nad)  3fabella§  «Stur?  jurüd, 
um  an  ber  ̂ Vorbereitung  be§  isatitanifd}en  Äongil^ 
tnitguarbeiten.  1873  jum  Äarbinal,  1874  jum  Seiter 

ber  5ßropaganba  ernannt,  !am  er  nad?  ̂ $iu5'  IX. 

Stob  felbft  ̂ aU  Diadif olger  ernfttidi  in  {^rage,  be= tt)ir!te  aber  bie  ©rbebung  be§  ̂ arbinal»  ̂ $ecci  ̂ unt 
■»^apft  (8eo  xm.),  ber  ibn  -lum  ©taat^fefretär  er- 

nannte. Qx  ftarb  31.  ̂ uli  1878  ju  3iom. 

^vantt)i  (fpr. -fi),  Slufonio,  '$ieubom}m  be'? 
ital.  ̂ bilofoVben  Griftoforo  löonaüino,  geb. 
24.  ̂ ebr.  1821  ju  ̂$egli,  mar  ©eiftUdier,  legte  aber 
1849,  infolge  feiner  pbilof.  fctubien  mit  ben  Sebren 
ber  knd)i  jcrfaüen,  ba*  ̂ ^rieftertleib  ab.  1860 
tüurbe  er  ̂^n'ofeff or  ber  ̂ ^bilofo^^bie  an  ber  llniüerfi^ 
tat  äu  ̂^alMa,  18G3  an  ber  toifienfd}aftlid):Utterar. 
Stfabemie  ju  DJfailanb.  a>on  1854  big  1857  rebi= 
gierte  er  bie  iniffenfd^aftUdie  ®0(^enfd}rift  «La  Ra- 
gione».  2Rit  ©iufeppe  'g-errari  mad}te  ;5'-  entfdiiebene 
Dppofition  gegen  Otoc^mini^  unb  ©iobertiä  9>er: 
fuc^e,  ben  .%fboUci§mu§  mit  ber  ?[ibilDfopbie  ju 
nerfobnen.  Qx  be!ämpfte  iebe  Dieligion,  bie  abfohlte 
(Geltung  für  fid)  in  3tnfprud)  nebmen  mill;  bie 
menfcblic^e  Gr!enntni§  ift  auf  Grfc^einungen  be= 
fd)ränft,  aber  mit  einem  ©tauben  an  bie  obfeftiüe 
9Babrbeit  unferer  ßrfenntniS  notttjenbig  üerfnüpft; 
bie  3luÄeinanberfe^ung  mit  bcm  Äriticii§mu§  ."Sant§ 
bielt  %.  für  bie  Hauptaufgabe  ber  ̂ ^itofop^ie  ber 
(Segenlnart.  Unter  feinen  3al)(reid;en  2lrbeiten  finb 
3U  nennen:  «La  filosofia  delle  scuole  italiane» 
(2.  Slufl.,  g-Ior.  1863),  «II  razionalismo  del  po- 
polo»  (®enf  1856;  2. 9lufl.,  SKail.  1862;  franjöfifd), 
S3rüff.  1858),  «La  religione  del  secolo  XIX»  (£au: 
fanne  1853;  2.  3lufl.  1860),  «Lettere  su  la  teorica 
del  giudizio»  (2  S3be.,  9Jkil.  1870),  «Saggi  di 
critica  e  polemica»  (3  S3be.,  ebb.  1871—72).  3)^it 
feinem  neueften  3Ser!e  «Ultima  critica»  (Sb.  1  u.  2, 
ebb.  1890—91)  ift  er  gur  i^ird^e  ̂ urüdgefetjrt. 
Franchise  (frj.,  fpr,  frangfd}ibf'),  ̂ -reimütig; 

feit,  Off enberjigfeit ;  ̂^reifein  üon  Slbgaben,  befon= 
ber§  oom  3oU;  certificat  de  F.,  3oUfreifd^ein.  3" 

ber  2;ran§port-,  befonberg  ber  Seeüerfij^erung  finb 
?5'rand)ifen  gettiiffe  ̂ rojentfäfee,  bi?  ju  benen 
ber  3>erfidierer  frei  üon  Vergütung  für  befcbäbigte 
2öaren  bleiben  foü.  S5efd}räuft  fid)  bie  ̂ ^ßflicbt  ber 
35ergütung  überbaupt  nur  auf  ben  S^otalßerluft  burdi 
©tranbung,  fo  bei^t  bie  3>erfid)erung  «frei  »on  93e= 
fdjdibigung  auf^er  im  6tranbung§faüe». 

i^riincta  (grancien),  ber  latinifierte  Sanb; 
fc^afts^name  üon  {y^-anfen;  befonberS  abernannte 
man  fo  ba^  Öebiet  ber  @raffd?aften  um  ̂ ari§,  bie 
bei  bem  3erfal(  bee  ftarolingifc^en  SBeftfranfen= 
reic^S  im  ®efit5  ber  aufftrebenben  Äapetinger  ju 
einem  befonberu  ̂ erjogtum  äufammenir)ud)fen,  t}a'^ 
fpdter  aud)  S''ie'be:5'i"ance  genannt  ttjurbe. 

I^vancia  ( fpr.  frantf d^a ) ,  ̂rancegco ,  mit  bent 
fyamiliennamen  3ft  a  i  b  o  l i  n  i ,  ital.  ajtaler,  geb.  um  bie 
Sliitte  be§  15.  ̂ »cibrb.  ju  Bologna,  befd)äftigte  fid?  alsi 
@oIbfd}mieb  üornebmlid)  mit  ̂ liellieren,  »orin  er  e§ 
ebenfomeit  hiie  im  ©tempelfd^neiben  brad)te.  Diacb 
3Safari  verfertigte  er  bie  fd^önften  2)Jebaitlen  unb 
erl)ielt  bie  Slufficbt  über  bie  Münje  in  ̂ Bologna. 

2ll§  Slialer  fdieint  er  ficb  ben  'gerrarefen  Sorenjo  (Sofia 

sucrft  at§  33orbi(b  genommen  ju  I}aben,  fonft  ift  üon 
feinen  Seben^umftänben  lüenig  mebr  befannt,  alc- 
ia^  er  in  ̂ Bologna  sab(reid}e  ©diüler  b^tte  unb 
5.  San.  1518  ftarb.  Dlaffael,  lien  er  felbft  in  einem 
teonett  üerberrtid^te,  ebrte  il)n  unb  üertraute  ibm 
bie  3lusbefferung  feiner  beil.  ©öcilia  an.  ."öerrlicbe 
S>er!e  üon  ?v.  finben  fid)  namentli(^  in  feiner  Sßater= 
ftabt,  aber  aud)  fonft  in  allen  bebeutenbern  ©amm- 
lungen.  iBefonber§  3eid)nen  fid)  feine  ?Jtabonnen 
au§ ,  bie  bei  ihrer  et»a§  berben  :3ungfräulid)feit 
bod)  eine§  tjoben  gebeimen  Sf^eiaeä  nidit  entbebren, 
lüie  überl)aupt  feine  ©eftalten  jmar  minber  frei  unb 
beh^egt  finb  al§  bie  feiner  größten  3eitgcnoffen,  aber 
in  xi)xex  entfernt  an^4>erugino  gemabnenben  jarten, 
innigen  ßmpfinbung  i^öd}ft  anmutig  nnrlen.  3;reff: 
lid)  finb  feine  jvreglen  in  6ta.  ßecitia  ju  Bologna; 
ju  feinen  fdiönften  21>erfen  gäblt  bie  DJiabonna  in 
©an  @iacomo  bafelbft.  äVon  feinen  fonftigen  S^afel^ 
bilbern  befi^t  u.  a.  bie  Muriner  ̂ $inafott)et:  ©rab^ 
legung  ©btifti;  bie  Srec-bener  ©alerie:  Siaufe 
ßbrifti,  ätnbetung  ber  Äonige;  ba§  ̂ ofmiifeum  ju 
SBien:  SJiaria  nnt  bem  Äinbe.  3"  feinen  fed^ülern 
geboren  feine  jmei  Söhne  ©iacomo  unb  ©iulio, 
in  bereu  S>erten  ber  Stil  bes  3Sater§  etma§  üergro^ 
bert  unb  eutgeiftigt  erfd)cint,  ferner  3;imoteo  ä5iti, 
bie  3l2ipertini  u.  a.  —  äJgl.  galüi ,  Memorie  della 
vita  di  Francesco  Raibolini  (Sologna  1812). 

^ranctft,  ̂ iofe  ©agpar  Stomaä  9tobriguej  ba, 
geiüobnlid)  Softer  g-.  genannt,  Siftator  üon 
$araguaü,  geb.  1757  (nad)  anbernl763)  äuSIfun: 
cion,  ftubierte  erft  S;i)eologie,  bann  bie  i)ied}te,  Ue^ 
ficb  in  3Ifuncion  als  Sadjmalter  nieber  unb  »üurbe 
gum  Jücalben  feiner  ä>aterftabt  ernannt.  2ll§  S^a- 
raguap  fid)  1811  üon  ber  fpan.  ̂ errfcbaft  logge= 
rifien  batte,  n)urbe  er  Sefretär  ber  ̂ unta.  1813 
hjurben  gulgencio  3)egrog  unb  %.  ju  Äonfuln  er= 
mdblt  unb  mit  ber  oberften  ©emalt  betlcibet,  bod) 
iüollte  %.  bie  ©ettjalt  mit  niemanb  teilen.  Sllsi 
baber  ber  ftongre^  fid)  1814  lüieber  üerfammelte, 
fd)lug  er  aU  einziges  Siettung^mittel  beH  ©taatec- 
bie  Ernennung  eines  Siftatore  üor  unb  »üurbe  nun 
felbft  3um  Sittator  auf  brei  l^sabre,  1817  auf  Se= 
ben^äeit  ernannt,  ̂ amn  aber  hatte  er  bie§  erreid)t, 
als  er  in  feiner  a5erh)altung  bie  bärtefte  Sl^rannei 
jeigte.  2tl0  Unruben  entftanben,  üerfügte  er,  ba-:- 
Sanb  foUe  nad)  tien  J-ormen  einer  reinen  Semo^ 
fratie  regiert  »werben  unb  ein  ̂ ongre^  üon  1000 
^deputierten,  au§  allen  33ürgertlaffen  ermäblt,  bie 
i^ern^altung  führen.  5)ie  gen^dblten  3}ütglieber  bec-' 
Äongreffeä.  aber  übertrugen  "a.  mieberum  bie  bifta^ 
torifdie  @ett»alt,  ber  nun  alle  Älofter  aufbob  unb 
beren  ©üter  jum  Seften  be§  StaateiS  einjog.  2ln= 
bercrfeitf-  forberte  er  ben  ©eiüerbfleife  unb  ben  3ln= 
bau  be§  2anbe§  bur(^  ©cfege  unb  freilid)  oft  böd)ft 
genjaltfame  iDiaf^regeln  üerf(^iebener  2lrt.  6ine 
^erfd)n)Druug  lüurbe  1820  entbedt  unb  burd)  $in= 
ric^tung  üieler  ̂ erfonen  unterbrüdt.  Sie  Elbfper: 
rung  be^  £anbe§,  bie  er  anorbnete,  n)urbe  ftreng 
burd}gefül)rt;  ̂ remben  mar  ber  (Eintritt  in  ̂ara= 
guap  febr  erfdjmert.  %.  lebte  au§  fteter  ̂ yurcbt  üor 
ältorbern  in  größter  3urüdgeäogenbeit  unb  führte 
fein  6t)ftem  bis  ju  feinem  Sobe  20.  Sept.  1840 
burcb.  (©.  ̂ araguap.)  —  ä>gl.  ßarlple  in  ber 
«Edinburgh  Review»  (1843);  SSajdn,  Edictator 
F.  (2)kbr.  1887). 

f^t'itnciabi^to  (fpr.  frantfd^abtbfdbo),  eigentlii^ 5rance§cobi(El)riftofano  33 i g i o , ital. 2Raler, 

geb.  um  1480  in  g-lorenj,  geft.  bafelbft  24.  ̂ an.  1525, 
begann  feine  fünftlerifdbe  2aufbat)n  bei  2llbertinelli, 



26 (^ranciabe  —  ̂ rancfe  (5(ug.  ̂ erm.) 

fc^Io^  fut  bann  aber  flanj  an  iHnbrea  bei  3arto 
an,  mit  bem  er  üielfad)  flemein)d)aftUd)  tl;)äti^5  mar 

flnb  bell'en  eble  'il.^eife  ilim  aud)  al^^J  ÜJtufter  bC'g  eige^ 
nen  6d)affen-S  oovfc^ipebte.  Sod)  evreid)te  a.  feinen 
Areunb  nidjt  immer  an  Reinheit  unb  S^nrdibilbung. 
),m  ©peifefaal  bey  Wlofterö  bella  CSalja  malte  er  ein 

^Jlbenbmabl'ibilb;  in  ber  5(nnnn3iata  aber  feit  151.'> 
fein 0eIungenfte!o,DDn  bem. Uünftler  in  einer  Sovnauf-- 
iralhinvT  felber  befcbäbigte-i?  ̂ vvei'fo,  bie  i>ermäbhing 
'.Uiaria^'.  Tiie  ©alerie  311  5)re$ben  befitjt  oon  ibm 
eine  83atbfeba  im  33abe  (1523).  2(uc^  im  liülbnie^ 
facb  ijat  %.  @ute§  geleiftet,  fo  in  ̂ Berlin  baä  '•^or^ 
trat  eineö  jungen  iRanne»  (1522),  ein  anbere»  im 

'4>alaft  ""^sitti  ju  ̂vloren^  (1514). 
^ranciabc  (fpr.  frang^iabb),  üon  einem  üor= 

geblidien  §rancu§  abgeleiteter  ̂ uime  fran,^  .'öclben= 
^ebicbte  üon  Dlonfarb  (1574)  unb  3>iennet  (1863). 
Aemcr  bejeidjnet  "J-.  im  fran3.  'Jicnolution^falenber 
einen  3eitraum  üon  4  ̂ iabren.  2lud)  nannte  fid) 

bie  (Semeinbe  6t.  Seni-j  bei  '»^ari»  mäljrenb  ber 
erften  S'^^anjöfifd^en  9{epublif  einige  3al)re  ̂ . 
^vanctcn,  f.  grancia  (Sanbfdiaft). 

^vanciüon  (fpr.  frangfeijöng),  'Jiobert  ß'bnjarb, 
engl.  SloDeUift  unb  ̂ ournalift,  geb.  1841  aU  Sobn 
eine§  3iicbter^3  in  ©loucefter,  ftubierte  in  (Sambribge 
bie  9te(^te,  mar  Stbüolat  unb  übernabm  1867  bie 

'llebaftion  beio  «Law  Magazine»,  Ser  ̂"rfolg  feinet 
1868  in  «Blackwood's  Magazine»  neröffentUdjten 
'Jtomanä  «Grace  Owen's  eugagements»  beftimmte 
ii)n,  bie  fd^riftftellerifd)e  2^ätigfeit  ju  ergreifen. 
^•r  üerbffentlidite  feitbem  bie  Stomane  «Earl's 
Dene»  (3  Sbe.,  Öonb.  1871),  «Pearl  and  Emerald» 

(1872),  «Zelda'sfortune»  (1873),  «Olympia»  (3  Sbe., 
1874),  «A  dog  and  bis  shadow»  (3  5Jbe.,  1876), 
«Strange  waters»  (3  93be. ,  1878)  unb  «Queen 
Cophetua»  (3  Sbe.,  1880)  fortjie  bie  2Bei^nad)t§= 
gef  erlebten  «Streaked  with  gold»,  «Like  a  snowball», 
«Rave  good  luck»  unb  «In  the  dark»  (1874 — 77). 
(Sine  Sammlung  feiner  Seiträge  jium  «Globe»  oer: 
öffentUd)te  er  1872  alg  «National  characteristics 
and  flora  and  fauna  of  London».  Seine  neueften 
:'(rbeitenfinb:  «King  or  kuave?»  (3  33be.,  1888 
u.  ö.),  «Gods  and  heroes»  (1892). 
franci«  (fpr.  fronn^ig),  Spbia  SHaria,  f.  ß^ilb. 

tanci^  (fpr.  fränn^ig),  ©ir  ̂:i>l}ilip,  lrabrf(^ein= 
lieb  ä>erfaffer  ber  fog.  Suniu^briefe,  f.  ̂uniu^. 
fvanci^boot,  f.  9tettung§boote. 

vanci&ctt,  beilartige  ©treitart  ber  (yranfen  mit 
turpem  Stiel  (f.  ©treitart). 
^vanciScanev,  f.  granji^faner, 
i^ranci^cu^,  ber  heilige,  f.  g-ranj  üon  3(ffift. 
§ronctö$:roao|ic(fpr.frännBigtrDllöp),^]]feu= 

bonpm,  f.  §eüal.  [Öü^elburger  (f.  b.). 

ftana,  53einame  be§  5o^'"^f'^"ß^^er^  ̂ '^"^ 
trattrf,  aibolpbe,  frans.  $l}ilofopl),  geb.  9.  Ott. 

1809  äu  iiiocourt  (^Jieurtbe),  üon  jüb,  atbfunft,  er= 
hielt  feine  Silbung  an  ben  ©pmnafien  ju  3iancii 
unb  Souloufe,  mar  bann  Sebrer  ber  ̂ $l)ilofopbie  an 
üerfdjiebenen  Spceen  unb  mürbe  1856  orb.  ̂ ^^rofeff or 
beg  3]atur=  unb  ißölterrci^tg  am  College  de  Frauce. 
(SriftnamentUcbÄenner ber  jüb.^:]]l)ilofopbie.  ©eine 
Serie  finb:  «La  Kabbale,  ou  la  pbilosopbie  reli- 
gieuse  des  Hebreux»  (^:psar.  1843;  2.  2liifl.  1889; 
beutfc^  üon  (Selinel,  Spj.  1844),  «Le  communisme 

juge  par  l'bistoire»  (1849;  3.  3tufl.  1871),  «Re- 
formateurs  et  publicistes  de  l'Europe»  (2  3ibe., 
1863  —  81),  «Pbilosopbie  du  droit  penal»  (1864; 
2.  Slufl.  1880),  «La  pbilosopbie  mystique  en 
France  ä  la  fin  du  XVm^  siecle»  (1866),  «Mora- 

listes  et  pbilosopbes»  (1871;  2.  2lufl.  1874),  «Phi- 
lüsopliie  du  droit  civil»  (1886)  unb  befonberä 
fein  midjtigeg  «Dictionnaire  des  sciences  pbiloso- 
pbiques»  (6  Sbe.,  1843—49;  2.2tufl.  1875),  ba5  et 
mit  mebrern  jaml)aften  ©elebrten  unb  'iU-ofefforen herausgab,  toeit  langem  ift  er  einer  ber  i)iebacteure 
be»  «.Journal  des  Debats».  1888  grünbete  er  bie 
3eitfd)rift  «Paix  sociale»,  bie  fid}  ücrnebmlid)  gegen 
icn  Sltbeiömu-J  riditet. 

Strand'  (Arant),  ̂ oti.,  S^icbter,  geb.  1.  3uni 
1618  gu  ©üben,  ftubierte  bie  iHed)te,  marb  1(561 
Sürgermeifter  fein^  58aterftabt  unb  ftarb  bafelbft 

18.  Suiti  l*j'7'7  al^  Sanbegältefter  ber  'Jiieberlaufüj. 
Son  ibm  erfd)ienen:  «@eiftlid)eg  ©ion»  ((^)ubea 
1672;  2.  3lufl.  1674)  unb  « (5Jeiftlid)e  lieber»  (bg. 

üon  '')^a)'\C[,  (^rimnia  1846),  bie  ein  tiefreligiöfeg 
©emüt  bctunben.  toeine  i'ieber:  <  ©dmiüde  bid),  0 
liebe  ©eele»,  «iQerr  (SJott,  bicb  loben  mir»,  «Sefu, 

meine  ̂ -reube»,  «3)u,  0  fdiijne»  Seltgebäube», 
baben  fid)  tu  ben  (5Jefangbüd}ern  erbalten.  —  5^gl. 
^entfd},  2)ie  älbfaffung-Jseit  ber  geiftlid^en  Siebet  I^- 
g.g  (im  «9ieuen  Saufi^ifcben  OJlagajin»,  33b.  52  u. 
53, 1876) ;  berf.,  ̂ ob-  (V.  üon  (JJuben  (©üben  1877). 
^tanä,  Submig,  Stierarjt,  geb.  1834  ju  a)iog= 

ger  in  DJieiningen,  ftubierte  an  ber  (^entraltier= 
arjneifdiulc  ju  i)lünd}en,  mürbe  1854  £anbgerid}t5=: 
tierarjt  in  (Sbern  unb  1856  2)lilitärt>eterinät  in  ber 

bapr.  Slrmee.  1864  mürbe  "J-  Q'^  ̂ ^rofeffot  an 
bie  a)iündiener  Sterarjneifdiule  berufen,  an  meld^er 
et  natjeju  20  Sal?re  unb  jmar  oon  1877  ab  alg 
S)irettor  in  bet  frud}tbarften  SBeife  tl)ätig  mar.  %. 

ftarb  4.  älpril  1 884.  fceine  .öauptfä(^er  maren  2tna= 
tomie  unb  @eburtg|)ilfe.  Älaffifd)  finb  feine  SÖerte 
«Öanbbud)  ber  Slnatomie  bet  öaultiere»  (3.  Slufl., 
©tuttg.  1891  fg.)  unb  «^anbbud)  bet  tierär^tUd^en 
@eburt§l)ilfe»  (2. 2lufl.,  33erl.  1887).  mit  33oUinger 
juf  ammen  gab  5'.  feit  1875  bie  «2)eutf  d)e3eitf  d}rift  für 
Siermebtjiu  unb  üergleid}enbe^^atl}ologie»(ßeipäig) 
^vand,  ©ebaftian,  f.  grant.  [^eraug. 
^yandc,  9lug.  ̂ exm.,  bet  ©tiftet  be»  Ijallifd^en 

2öaifenl}aufe§  unb  öielet  bamit  cerbunbener  2ln= 
ftalten,  geb.  22.  SOiärj  1663  ju  Sübed  al§>  ©obn 

beg  bortigen  Somfijnbifue ,  befucbte  'üa^i  (S5pm= 
nafium  ju  ©otba,  mo  fein  !i5ater  feit  1666  ̂ uftij- 
tat  mat.  (5t  ftubiette  ju  ßtfutt  unb  iliel  3;beolDgie 
unb  ging  1684  nad)  Seipjig,  mo  et  fid}  1685  babili= 
tiette  unb  1686  mit  mebtetn  iHagiftern  ba»  Col- 
legium  philobiblicum  grünbete,  eine  (Sefellfc^aft, 
motin  bie  Sibel  erft  pbilologifd},  bann  praltifc^  er= 
flärt  mürbe.  1687  ging  er  nad)  £üneburg,  um 
unter  bem  bortigen  ©uperintenbenten  ©anbtjagen, 

einem  berühmten  (Jyegeten,  fid)  in  ber  (5"regefe  ju üben.  9tad}bem  er  fid)  bann  nod)  in  Hamburg  unb 
bei©pener(f.b.),  ber  bamalö.s^ofprebiger  in  Bresben 
mar,  aufgebalten,  !el)tte  et  1689  na(^  Ceipäig  jutüd. 
Öiet  begann  er,  in  anberm  (Sjeifte  unb  mit  grö^erm 
ßrfolge  aU  früher,  feine  i^orlefungen  micber;  mit 
bem  3ubrang  baju  mud)fen  aud)  Stnfeinbung  uni> 

^^erfolgung.  Wilan  iierbäd)tigte  ibn  al»  "^rrlebrer, 
meil  er  meniger  Söert  auf  bie  bamalige  unfru(^tbare 
Drtbobotie  legte.  Sbomafiug  (f.  b.),  bamalg  nod> 
in  Seipäig,  üerteibigte  it)n  jmar  in  einer  eigenen 
©cbrift;  aber  g.  nahm  bod)  1G90  einen  Stuf  nad? 
(Stfutt  al§  S)iatonug  an  bet  2tuguftinetlitcbe  an. 
2)a  feine  butd)  i5etjlid)teit  unb  matmen  @ifet  aus= 
geseicbncten  ̂ ^tebigten  felbft  üoniiatbolilen  jablteid) 
befucbt  mutben,  etl)ielt  ̂ y.  oon  ber  Äurmainäet  9ie= 
gietung  27.  ©ept.  1691  ben  Sefel)l,  ßtfutt  binnen 
48  ©tunben  gu  üetlaffen.  6"r  ging  3U  feinet  2}iuttet 



grancfe  (Äarl  ̂ ^ilipp)  —  ̂ raud'euftein 27 
unb  S(iirefter  nad?  ©ot^a  unb  1692  nad^  $aüe,  tüo 

er  an  ber  neuertid?teten  Uuioerfität  juerft  bie  'i^^ro: 
feflur  ber  ovient.  6prad)en,  fpäter  eine  t^eolDöifd)e 
übetnal)m;  jugleid;!  evtiielt  er  ba§  ̂ ^aftorat  in  ber 
bamaligcn  2lmt§::,  jetu  ä5orftabt  @laud}a.  t)ier  be= 
Qrünbete  er  feit  1695  bie  gr^ndefc^en  Stiftungen 
(f.  b.).  S)ie  pictiftif(^e^id}tun9  feiner  2;t)eologie  oer= 
midelte  {V-  i"  l)äufigetotreitigteiten  mitber  @eiftlid)= 
teit  unb  ber  Uniüerfität  in  .stalle.  (5r  ftarb  8.  ̂ ^uni 
1727  ju  <9alle.  Unter  feinen  3ai)lreid}en  6d)riften 
finb  beroorjubeben :  «Dff  entlidje;?  3eugni§  üomSßerf, 
'Bort  unb  S)ienft@Dttef^»  (^allc  1702)  unb  «©egen§= 
yoUe  (jufetapfen  be§  nod)  lebenben  ©otteS»  (ebb. 
1709  u.  b.);  feine  «^äbagDgifd)eu6^riftcn»  gab  ®. 
iiramer  in  ber  «'©ibliotbe!  päbagogifcber  i^laffifer», 
Sb.  11  (2.  Slufl.,  Sangenfalja  1885)  beraub,  ̂ m 
iöereid)e  feiner  Stiftungen  »uurbe  ibm  5.  9^od.  1829 
ein  eberne§  ©tanbbilb  (mobelliert  »on  9{aud))  er= 
rid^tet.  —  33gt.  ©uerife,  3t.  ö.  %.,  eine  Sentfd^rift 
(.Öalle  1827);  Hramer,  Seiträge  jur  ©efi^icbte  2t. 

:ö.  %.^,  entbaltenb  ben  33riefn3ed^fet  g'-^  unb  6pe= 
ner'5  (ebb.  1861);  berf.,  9ieue  SSeiträge  jur  (S5ef(^icbte 
St.  $).  %.§>  (ebb.  ]  875) ;  berf.,  2t.  ö.  %,  ein  £eben§bilb 
(2  58be.,  ebb.  1880—82) ;  2t.  ©tein,  2t.  ö-  S-  (2. 2tufl., 
in  ben  «Seutfd^en  (5)efcbicbt§=  unb  SebenSbilbern», 
33b.  3,  thi.  1885). 
^vandc,  Äarl  3Jbi<ipp,  ̂ olitifer,  geb.  17.  ̂ an. 

1805  SU  6d}le§n)ig,  ftubierte  1823—27  ju  @öttin= 
gen,  öeibelberg  unb  §ikl  bie  9ie(^te,  trat  1827  aly 

Volontär  in  bie  fdi(esitt).jbDlftein.4auenb.  ft'anjlei 
in  ÄDpenl}agen  unb  tüurbe  1835  in  ba§  ©eneral; 
3oUfammer=  unb  J^ommerjfoUegium  perfekt,  ̂ ier 
Itanb  '■J.  1835  —  48  an  ber  ©pi^e  ber  S^ü-  unb 
Öanbelsiangelegenbeiten  ber  öerjogtümer  unb  fübrte 
eine  burcbgreifenbe  ̂ oüreform  ein.  2tl»  24.  SlJärj 
1848  bie  (SinPerleibung  ©(^leöroig'§  in  2)änemar£ 
auggefproi^en  lüurbe,  legte  %.  feine  *iimter  nieber 
unb  trat  in  bie  ®ienfte  ber  propif orifd^en  'Jtegierung 
ber  öerjogtümer,  bie  ibn  jum  9^egierungöpräfiben= 
ten  in  ©d)leiSiDig  ernannte.  3um  Stbgeorbneten  für 
t}a§>  {^ranffurter  ̂ ^arlament  geinnbtt ,  ftanb  er  auf 
feiten  ber  fonftitutionetlen  unb  erbfaifert.  '^^artei 
unb  ftimmte  aucb  für  ben  DJtalmöer  Jöaffenftillftanb. 
©eit  9^00. 1848  mar  er S9ePDUinäd)tigter  ber  fcble§4u.= 
bolftein.  SBaffenftiUftanb^regierung  (f.  S)eutf*=S)ä= 
nijcber  ̂ rieg  pon  1848  bi§  1850,  93b.  4,  ©.  992  b) 
bei  ber  ßentralgetüalt.  Tiad)  2tuflöfung  beg  ̂ ar= 
lamentg  febrte  %.  in  fein  33aterlanb  jurüd  unb 
übernabm  im  2(ug.  1849  bie  3Serir»altung  be^  ̂ -inanj^ 
bepartementg  unb  baju  im  2Rai  1850  ia^  ber  au^- 
roärtigen  Stngelegenbeiten,  bi§  bie  Unterwerfung 
be§  Sanbeg  unter  bie  33unbegere!ution  feiner  2öirt= 
famfeit  31.  ̂ an.  1851  ein  3iet  fe^te.  33on  ber  bän. 
Oiegierung  perbannt,  übernahm  er  im  öerbft  beg= 
felben  ̂ abreä  baä  9iegierung§präftbium  in  (^o- 
bürg  unb  feit  1858  bie  Leitung  be§  9}linifteriumg. 
')la&i  bem  Sobe  beä  5lönigg  5'nebri(^VII.  pon  S)äne= 
mar!  folgte  er  (3]op.  1863)  bem  9tufe  be§  öerjogg 
5-riebric^  pon  2tuguftenburg  juerft  naä)  ®otba, 
bann  5)ej.  1863  na^  ̂iel,  obne  bier  eine  befonbere 
9öirffamfeit  entfalten  ju  tonnen.  3la<i)  ber  preuf5. 

6'inperleibung  tietracbtete  er  ba:§  2anbe^red)t  ber 
."Oerjogtümeralg  für  immer  befeitigt.  ©eine©tet(ung, 
bie  er  bemgemäfe  im  fonftituierenben  9ieid?§tage 
unb  bem  preu^.Slbgeorbnetenbaufe  einnabm,  führte 
jum  Sru^e  mit  ber  t^erjogl.  gamilie.  §.  ftarb 
23.  gebr.  1870  ju  j!iel. 
Stande,  SBit^etm,  ̂ urift,  geb.  26.  Quli  1803 

äu  Süneburg,  ftubierte  ju  ©öttingen  3fte^tgh)iffen= 

fd)aft,  babilitierte  fid)  bafelbft  1825  unb  ipurbe 
1828  au^erorb.  ̂ rofeffor,  1831  orb.  ̂ rofeffor  unb 
Dberappellationögericbt^rat  in  '^tna.  1844  febrte 
er  xxaii  ©öttingen  jurüd,  tno  er  12.  2tprit  1873 
ftarb.  er  fdirieb:  « (Sioiliftifcbe  2tbbanblungen  » 
(@btt.  1826),  «^Beiträge  jur  Erläuterung  einjelner 
Diecbt^materien»  (Stbteit.  1,  ebb.  1828),  «®a§  Oiedjt 
ber  9]oterben  unb  '>$flid)tteil§bered)tigten »  (ebb. 
1831),  Kommentar  über  ben  ̂ $anbe!tentitet  «De 
hereditatis  petitione»  (2tbteil.  2,  ebb.  1864).  ©eit 
1837  tüar  %.  SRitberauägeber  beä  «2trcbw§  für  bie 
cipiliftifd}e  $rari§». 

ffcantfcn,2lntmerpener9Jtalerfamilie.  S)ie  brei 
Srüber  •öieronpmuö  I.  (1540—1610),  ̂ rang  I. 
(1542  — 1(U6),  bereu  öauptmerf  ein  2tltar  in  ber 
Äatbebrale  pon  Stntmerpen  ift,  unb  2lmbrofiu§ 
(1544—1618),  ber  jabtreid^e  2tltarbilber  für  bie 
Äircben  biefer  ©tabt  au!c fübrte,  pertraten  at§  ©d)ü= 
ler  be^5  %xar\^  g-lori§  bie  italienifierenbe  afabemifd}e 
^Jiic^tung  in  ber  niebcrlänb.  2)talerei.  ̂ on  ben  brei 
©bbnen  be'5  ̂ rang  L:  .öieronpmuä  IL,  2tm  = 
brofiuä  IL  unb  ̂ ranS  IL  ift  ber  le^termdbnte 
ber  bebeuten^fte.  Gr  malte  jumeift  Silber  in  tleinen 
aSerbdltniffen  unb  fd)ilberte  lebenbig  unb  in  jabl= 
reid}en  Figuren  biblif d)e  @efd}id)ten  unb  aUegorifcb= 
mr)tbolog.  ißorgänge.  ̂ u  feiner  fpätern  ßeit  geriet 
er  unter  ben  ßinflu^  Pon  ̂ Jtubenö,  beffen  monumen= 
täte  3Berfe  er  in  genreartigen  ©til  überfetite. 

^vanifenfiein^  @eorg  2trbogaft,  ̂ -reiberr  pon 
unb  3U,  ̂ $olitifer ,  geb.  2.  ̂ uli  1825  gu  3öüri;burg, 
ftubierte  bafelbft  bie  Died^te  unb  perrcaltete  bann, 
auf  ©d)lo^_  UUftabt  bei  Sangenfelb  in  a)üttelfranfen 
lebenb,  feine  @üter.  'äU  erblid^e»  9)iitglieb  be» 
bapr.  9tei(^§rate§  (feit  1847),  jn  beffen  ̂ ^räfibenten 
er  1881  Pom  tönig  berufen  mürbe,  geborte  er  ̂ u 
ben  tleritalen  Patrioten.  6r  ftimmte  gegen  bie  5teil= 
nabme  Saperu;?  am  S)eutfd)--g-ranäbfifd)en  5^rieg 
unb  aud^  gegen  beffen  Seitritt  ̂ um  S)eutfd)en  3fteid}. 
2llö  i?önig  iiubmig  U.  1886  fcbon  entmünbigt  mar, 
mad}te  ?>-.  nocb  ben  pergeblidjen  Serfud),  fid)  biefem 
jur  Sitbung  eine»  neuen  (tleritalen)  DJlinifterium!? 
3ur  Serfügung  gu  ftellen.  ©eit  biefer  3eit  beftanb 
eine  Spannung  jmifdjen  ibm  unb  bem  bapr.  6of. 

3m  S)eutfd)en  i)ieid)gtag  pertrat  S'-,  ber  aud)  2)Ut= 
glieb  be§  ̂ ^Up'^'^l'J'U^uti^  gemefen  mar,  feit  1872 
ben  Söabttreig  So^r  unb  betleibete  nad)  bem  9tüd= 
tritt  fetauffenberg§  1879  bi§  jur  Stuflofung  bei§ 
9lei(^§tage3  1887  ba§  2tmt  beä  erften  Sicepräfi= 
beuten,  ̂ n  ber  (Sentrumspartei  geno^  5-  ba-ä 
größte  2lnfeben.  (Sr  mar  Sorftanb  ber  Partei  unb 
pertrat  biefelbe  fomobt  in  ben  meiften  mid}tigern 
i^ommiffiDnen,mieim^^lenumbeibebeutunggpDUen 
©etegenbeiten,  bei  benen  er  bann  meift  turge,  pro= 
grammatifcbe  (Srtlärungen  abgab ,  mäbrenb  er  im 
übrigen  feiten  in  bie  Debatte  eingriff.  Sei  ttn 
Serbanbtungen  über  bie  ©d)u^3öUe  brad^te  %. 
20.Sunil879inberS:ariffommiffionbennad)ibmbe= 
nannten  2tntrag  (§randenfteinfd)e  ^taufet) 
ein ,  meld)er  fd?lie|lid?  in  f olgenber  e^affung  ©efel5 
mürbe:  «Serjenige Setrag  ber^öUeunb  berSabat^ 
fteuer,  meld^er  bie  ©umme  pon  130  2RiU.  SR.  in 
einem  ̂ abreüberfteigt,  ift  ben  einjetnen  Sunbe§= 
ftaatcn  nacb  SRa^gabe  ber  Sepölterung,  momit  fie 
gu  ben  3JIatrifutarbeiträgen  berangegogen  merben, 
gu  übermeifen.»  Sem  ßrfucben  be§  $apfteg  2lnfang 
1887,  bie  (Sentrumgpartei  für  ba§  ©eptennat  gu 
geminnen,  fam  ̂ \  nid)t  nad).  S)0(^  batte  er  ficb  in 
ber  testen  3eit  ber  9ieid]§regierung  met)r  genäbert, 
atg  er  22.  ̂ an.  1890  in  Serlin  ftarb.  —  ©em  ©obn. 



28 [yranrfenfteinfc^e  Ätaufef  —  ̂ ranco  (©ioöanni  Sattifta) 

Sodann  Aar (,^reilierrt>Dnunbju5"-/fleb.27. Ott. 
1858,  ücrtritt  feit  1890  fccn  SBabltveis  Vobr  im 

2)eut|"ci}cn  'Jicitt-o^taii  ai^  WüQiiit  bes  (ientrume. 
^rrtiirfcnftctnfdic  Hlan^el,  \.  (>-randenftein, 

©eovii  l'lvboivijt. 
^•raitcfpfrt)c  3tiftunncn,  bie  üonStuguft  öer= 

mann  3vn"rff  0'-  b.)  in  bor  bamaligen  lUmtgj'tabt ©laucba  {k\}t  ä>ürftabt  von  Jöalle)  flcflvünbeten  2ln= 
ftalten.  grande  legte  junäd}ft  1G95  eine  3lrmen= 
fdjule  an;  fd)on  im  Sommer  biefe«  ̂ fllir^'o  mufete 
er  eine  jn^eiteÄlaffe  einricbten  iinb,  ba  aud}  Bürger 
ibre  i?inber  gegen  (Sntridjtung  eineö  6dinlgelbe§  ju 
il;m  braii^ten,  bie  33ürgerfd)ule  t>on  ber  2lrmenfd)ule 

trennen.  S"  bemjelben  '^a\)xt  grünbete  er  mit  ge= 
ringen  SJlitteln  aucb  eine  JBaifenanftalt ;  ba  bie 
3al^l  ber  SBaifen  mud^e,  mnrbe  1(J96  ein  eigene? 
.sj)auö  für  fie  eingerid)tet  unb  1698  ein  neueö  ®e- 
biüibe,  ba§  iBorbergebäube  ber  g.  6.,  erbaut,  gu 
bem  am  24.  ̂ iili  ber  ©runbftein  gelegt  mürbe.  3tl§ 
au^märtige  b"<ii"ilieri  ibre  ji'inber  unter  e>-rancte§ 
ätugen  erjiefjen  laffen  moüten,  lief?  er  1695  eine  @r= 
giebungganftalt,  ba§  ̂ ^äbagogium,  bauen.  Saju 
fam  nod)  eine  Sateinifd^e  ©cbule  unb  eine  mit  ber-- 
felben  üerbunbene  $enfion§anftalt.  ̂ m  aJiai  1714 
mürben  1075  i^naben  unb  7OO30^äbc^en  pon  108Sel}= 
rem  unter  grande§  Seitung  unterrid)tet.  Saju  Der= 
banb  er  mit  feinen  Stiftungen  ncd}  bie  6anfteinfd}e 
Sibelanftalt  (f.  b.)  unb  unter  bem  ©d^u^e  ber  bän. 
iHegierung  ein  SO^iffionginftitut  für  Dftinbien.  äUle 
biefe  2lnftalten  erforberten  bebeutenbe  Summen,  bie 
reid^licb,  aud)  au?^  bem  Stusilanb,  floffen.  iHucb  Ik- 
ferten  mebrere  ber  3inftatten  eine  mad^fenbe  Gin^ 
na^me.  5)ie  2Ipotl)e!e,  bie  93ud)banblung,  t>or  allem 

aber  bie  ä)lebifamenten  =  (5"ypebition  gemäbrten  ju 
mand)en  Reiten  einen  bebeutenben  Grtrag.  diadi 
bem  Slobe  bes  Stiften?  1727  übernal)men  fein  ein^ 
äiger  Soljn,  ©ottbilf  S'^-'^^tie.  ber  1769  o^ne 
9{acbfommen  üerftarb,  unb  fein  Scbmiegerfobn^ob. 
Stnaft.  g-replingt)aufen  (f.  b.)  bie  S)ire!tion  ber  %.  S. 
©egenmärtig  (1893)  ift  Dr.  grie§  S)ire!tor. 

pa§  (5igentümli(^e  ber  %.  S.  beftet)t  jet^t  mie  jur 
3eit  be§  Stifters  barin,  ba^  in  il)nen  eine  Slnjal)! 
ber  üerfdjiebenartigften  Sd^ulen  auf  einem  Ieid}t 
überfebbaren  9iaume  jufammengebrängt  unb  bamit 
eine  fleine  Scbulftabt  begrünbet  ift,  bie  (1892)  fol= 
genbe  5Inftalten  umfaßt :  eine  Slrmem  unb  iyreifd}ule 
für  5?naben  unb  SDföbcben  (101  unb  112,  jufammen 
213  Sd)üler),  eine  gebobene  93ürger=2)^äb(^enfd)ule 
(464  Sd}ülerinnen),  eine  gel)obene  iBürger=Hnaben= 
fd)ule  (418  Sd^üler),  eine  33orfd)uIe  für  bie  b^bem 
Seljranftatten  (141  S(^üter),  eine  l)Dbere  9Jläbd)en= 
f cbule  ( 254  Si^ülerinnen ) ,  ein  9tealgt)mnafium 
(300  Sd)üler),  ein  @t)mnafium  (bie  Sateinifd)e 
S(^ule,  mit  660  Sd^ülern);  äufammen:  8  Sel^ran^ 
ftalten  mit  2450  Zöglingen.  2)Iit  btefen  <Bd)ukn 
finb  nod)  üerbunben:  bie  äöaifenanftalten  unb  bie 

^enfionganftalt.  '^n  neuefter  3eit  ift  nod)  ein 
Seminar  für  Sebrer  an  böbern  Sd^ulen  nnt)  ein 
ye|)rerinnenfeminar  basugetommen.  2tl§  Sd}ule  ift 
ba§  ̂ äbagogium  1870  eingegangen.  5Reben  btefen 
Sd)ul=  unb  ßräiel^ungSanftalten  beftei)en  aU  er= 
merbenbe  ̂ nftitute:  eine  Slpotbete,  eine  33ud)banb= 
lung  unb  eine  Sud^bruderei.  S)er  SSerlagstatalog 
ber  _33ud?l}anblung  jät)lt  für  bie  50  ̂ abre  1832—82 
allein  über  1000  3iummern,  barunter  eine  größere 
Stnjabl  miffenf(^aftlid)er  unb  vra!tifd}  päbagogi= 
fdjer  S^riften  in  ftetig  fid)  mieberbolenben  9Jlaffen= 
auflagen;  bie  S)niderei  arbeitet  mit  11  mit  S)ampf 
betriebenen  Sdmellpreffen  unb  einer  2:iegelpreffe. 

'^hxt  (5in!ünfte  bejieljen  bie  Stiftungen  teil^  aui @runbbefi|5  (brei  Dtittergüter  finb  ibr  Eigentum)  unb 
•Hapitalüermbgen,  teilen  aue  ben  Grträgen  iljrer  ̂ n^ 
ftitute,  teils  aus  StaatSäufdjüffen.  2)ie  innere  Cr= 
ganifation  ber  Sd^ulen  unb  (Srjiebungeanftalten 
bat  fid)  im  Üaufe  ber  3eit  etmaö  geänbert.  Ser 
Unterrid^t  i)at  jmar  bie  retigiofe  ©runblagc  be^ 
balten,  aber  bie  gro^e  ̂ ai)l  ber  älnbad)tsiftunben  ift 
au§  pöbagogifd}en  ̂ Jtüdfid^ten  üenninbert.  3^av 
^acbfbftem  bat  bem  Älaffenf^ftem  meid)en  muffen. 
Sie  S)i5cipUn  l;at  ibren  !lofterartigen  Sb^rafter  Der= 
loren,  unb  es  mirb  ben  ̂ bglingen  bie  3;eilnabme 
an  Vergnügungen  geftattet,  bie  ber  ̂ ^ieti^mus  oon 
ebebem  nid)t  erlaubte,  älnberes  Ijat  fid)  crtjatten: 
2)ie  9Iad)fDlger  im  Sireftorium  baben  nod)  be^ 
ftimmte  syDrred}te.  Sie  ernennen  ibre  Kollegen  mie 
ibre  3lad}f olger,  fie  berufen  bie  Sebrer  unb  ftellen 
bie  Beamten  an,  üerleiben  bie  Stipenbien  unb  bie 

greiftellen  in  ben  üerfd)iebenen  Sd}ulen,  ber  '^en- fionSanftalt  nnb  ber  äöaifenanftalt  ganj  felbftänbig ; 
mic  benn  bie  äluffidjtsbe^örben  (bie  Slnftalten 
fteben  junäd^ft  unter  bem  ̂ $roDinjial  =  Sd)ultolle= 
gium)  ntd^tei  obne  ibre  3wftimmung  unb  ̂ .liitmirtung 
in  bem  93ereid}e  ber  Stiftungen  anorbnen.  —  SSgi. 
■g-randeS  Stiftungen.  (Sine  3eitfc^rift  jum  Seftcn 
faterlofer  .ftinber,  l}g.  öon  Si^ulje,  5?napp  unb  Diie^ 
meper  (3  93be.,  öalle  1792—96);  Sie  Stiftungen 
2tuguft  Hermann  g-randeg  in  §alle  (ebb.  1863); 
D.  ̂-rid,  Sie  5.  S.  (ebb.  1892). 
Franc-ma9on  (frj.,  fpr.  frang  ma^ong),  '^rei^ 

maiirer;  Franc -ma^onnerie  (fpr.  -feonn'rib),  S'rei- maurerei. 

^vanco,  'Mel)via^l  %-cand)i  (fpr.  -fi),  Diame  ber 
(^elbeinbeit  ̂ -ranf  (f.  b.)  in  Dberitalicn. 
Franco  (ital.;  frj.  affranchi,  portpaye;  engl, 

paid),  frei,  inSbefonbere  portofrei,  f oftenfrei  fitr  ben 
(Smpfänger  tton  Briefen,  äBaren  u.  f.  m.  (f.  %xan- 

üeren),  mirb  auf  Sriefen  ober  '»Rateten  gemöbnlid^ mit  fr.  ober  fo.  bejeic^net;  F.  (Courtage  ober 

'^roüifion  ober  F.  tont  (fpr.  tu)  bebeutet:  obne 
älnred^nung  pon  (Courtage  ober  ̂ rortifion ;  §  r  a  n  t  o = 
gmang,  bie  S3erpflicbtung  jur  3}orau§be3al)lung 
be§  ̂ :i>orto§. 
franco  non  5?Dln,  Äomponift  be§  SHittel- 

alter§,  ber  mal}rfcbeinlicb  (Snbe  be§  12.  unb  Slnfang 
be§  13.  Sal^rb.  lebte  unb  ficb  um  bie  DJienfuralmufif 
5>erbienfte  ermorben  i)at  Db  jebod)  ber  2ra!tat 
«Ars  cantus  mensurabilis»  üon  ibm  ober  bem  etma 

gleichseitigen  §•  »on  $ai"i§  betrül}rt,  ift  jmeifel= 
baft  unb  and)  bie  (S(^tbeit  beg  unter  ̂ -.^  _3lamen 
überlieferten  «Compendium  discantus»  wirb  be= 
ftritten.  Seibe  SBerte,  oon  benen  ba§  erfte  für  bie 
i)iufitgefd}idHe  micbtig  ift,  finb  abgebrudt  in  ©ouff e= 
materg;  «Scriptores  de  musica  medii  aevi»,  33b.  1 
(Sille  1865);  au§  ber  «Ars  cautus  mensurabilis» 
gab  33ellermann  ta^  Äapitel  «De  discantu»  mit 
Überfet5ung  unb  Kommentar  (!^erl.  1874)  beraus. 

^tanco^  (SJioüanni  33attifta,  genannt  S  c  m  o  l  e  i , 
ital.  aiialer,  geb.  1510  in  Ubine,  geft.  1561  in  2Se= 
nebig,  geborte  ber  Sdiule  biefes  Orte»  an,  Ijatte  ie= 
bod}  burcb  einen  iHufentbalt  in  ̂ om  (S)elegenbeit, 
Slnregungen  au§  ber  Sd}ule  beS  2}lid}elangelo  mit 
feiner  beimatlidjen  Kunft  ju  ßerfcbmeljen.  3kment= 
lidi  an  ben  umfangreid^ern  j^ircbenbilbem  fommt 
biefe  3JUfcbung  ju  ̂age.  ̂ n  ä^enebig  ift  bie  Saufe 
(Sbrifti  in  ber  ̂ irdje  San  g-rancesco  bella  3Signa 
eins  feiner  trefflid)ften  2Berte.  2ludb  aU  Ütabierer 
leiftete  %.  (S5uteS;  er  arbeitete  fornolil  na^  eigenen 
(Sntmürfen   als  nacb  Originalen  SRic^elangelos, 
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3;ijian»,  ©iulio  ̂ 1{omano'§  u.  a.  3"  leinen  beften 
JSlättcrn  jäblen:  :?hnor  unb  ̂ p^fpche  int  93abc,  nadi 
©iulio  9toinano,  ©eifeehmg  Ghrifti,  nacb  3:ijian. 

^vanco,  dlkcoib,  ital.  S'id^tev,  geb.  um  1505  gu 
Scneoent,  lebte  in  feiner  51)atevftabt,  in  iHom,  niei|ten= 
teil»  aber  in  Oteapel,  abmte  ̂ ^^ietro  -Jlretino  nad) 
unb  mad)te  fid)  bnrd}  Spottverfc  tterbafet.  1536 
tarn  er  nad}  'i^enebic^  unb  fanb  'Jtufnabme  bei  5lve: 
tino,  mit  bom  er  nait  einigen  ̂ abren  in  erbitterte 

Acinbfdjaft  geriet.  _ä>Dn  '^enebig  üerbrdngt,  fanb A.  3Iufnabme  bei  öigiem.  Jansino,  ©outerneur 
von  (Safale  bi  iUonferrato;  üon  bier  begab  er  fid} 

nac^  3}lantua  unb  iHom,  )vo  ibn  '$iu§  V.  1569  üer= 
baften  unb  aufbängen  lie^.  ä>on  feinen  3Ber!en,  bie 
ein  bebeutenbe^  pcet.  Talent  be!unbcu,  aber  burd} 
robe  Sd)impfereien  unb  Dbfcönitäten  entftellt  finb, 
nerbienen ßrföäbnung :  «Le  pistole  vulgari»  (^üeneb. 
1530  u.  1542),  «Dialoghi  piacevoli»  (ebb.  1539), 
«11  Petrarchista»  (ebb.  1541),  «Dialogo  delle  bel- 
lezze»  ((Eafale  1542h  «Sonetti  contra  l'Aretino. 
con  la  Priapea»  (2;ur.  1541;  3.  Slufl.  1548), 
«Rime  marittime»  (illant.  1547).'  55>ie  man  an= 
nimmt,  ift  g.  ber  5>erfaffer  be§  unter  Serni»  9iamen 
r<cröffentli($ten  fd:)mut}igen  ̂ $ampt)let§  «Vita  di 
Pietro  Aretino»  (-^erug.\538;  Öonb.  1826).  Seine 
gereimte  Überfettung  ber  «^sUa§»  blieb  ungebrudt. 

Francofurtum,  lat.  ̂ lame  für  'jyrantfurt.  F. 
ad  Moenum,  ,Aranffurt  am  SÖtain  ;  F.  ad  Viadrum, 

'^•rantfurt  an  ber  Cber. 
Francog^allia,  neulat.  3uimc  für  ̂ rantreidi, 

Fraucogalli  für  ̂ anjofen. 
FranQois  (fpr.  frang^öd),  franj.  iNorname: 

-J-ranjiefuS ,  Jjranj;  Francoise  (fpr.  frangfeöabf), 
J-ranjista. 
^ran^oi«^  (fpr.  frang^öd),  Stlp^onfe,  franj. 

.«^upferfteAer,  geb.  1811  ju  ̂:)]arig,  geft.  6.  ̂ uU  1888 
bafelbft,  Sdiüler  be^g  6enriiiuel--3)upDnt,  bat  Dor= 
jüglidie  Slätter  in  2inienmanier  geftodjcn  fornobl 
nad)  altern  ital.  tpie  ben  mobernen  franj.  iOieiftern. 
ou feinen Joauptbldttern  geboren:  33onaparteöüber= 

gang  über  bie  :}tlpen  (1852),  '>$ico  üon  Ü}Jiranbola 
ücn  feiner  'DUitter  im  Sefen  unterriditet ,  iDiarie 
Jlntoinette  üor  bem  J)tet)olutiDn§tribunal  (1857) 

nacb  ̂ .  2)elarod)e,  "Sie  @emal)lin  bes  i^önigs  (San= 
bauleä  nad)  ©ärcme,  i^rönung  ber  beil.  Jsungfrau 
nad)  ̂ iefoleö  33ilb  im  Souüre  (1862),  3>erfud)ung 
(Sbrifti,  üiignon,  ©retd)enin  ber  5lircbe  (1864)  nacb 

5Irt)  Sc^effer,  ä^enus'  ©eburt  nacb  Gabanel  (1870). 
cein  33ruber,  ̂ ules  5v  fleb.  1809  in  ̂ ari§, 

geft.  1861,  bilbete  ficb  unter  öenriquel=3)upont  gum 

Ä'upferfted)er  au^.  @r  fd)uf  Slätter  befonberö  nad) 
DelarDd)e:  ©briftus  am  Clberg,  ̂ $ilger  in  Siom 
(1847),  ̂ Jkpoleon  I.  in  gontainebteau  (1850),  S)ic 
Söbne  ©bnarbä  IV.  (1858),  ferner  ben  (5)alanten 
Hrieger  nad)  3:erburg  (1859). 

^rait^oi^  (fpr.  frangfeöd),  ̂ ean  ßbarle^,  fran^ 
Äupferfted)er,  geb.  1717  in  9kncp,  geft.  1769  ̂ u 
-^iarig,  bercorragenb  burd)  feine  fd)önen  33lätter, 
mit  meldien  er  Äreibemanier  nai^  3cid)nungen  im 
5tid)e  febr  gelungen  nad)abmte;  fo  ftad)  er  nad) 
.•öolbein  ba»  Silbni»  be^  (Fra^mug  von  iHotterbam, nad)  3]ien  u.  a. 

^ran?ot^  (fpr.  frangfeöd),  ̂ urt  Pon,  3lfrita= 
reifenber,  Bol)n  be§  1870  bei  ber  ßrftürmung  ber 
'5pid)erer  Qoijen  gefallenen  @eneral§,  geb.  2.  Cft. 
1853  juSuremburg,  befud)te  bie  5!abettenanftalten 
Don  SBablftatt  unb  Serlin  unb  mad)te  ben  S)eutfd)= 

Jranäöfifcben  ̂ elb^ug  mit.  ß-r  folgte  1883  bem 
Stufe  begi  Königs  Seopolb  II.  ücn  Belgien,  fic^  an 

ber  J^affai:ß"rpebition  Söifemann^  ju  beteiligen  unb 
untemabm  Pon  bort  axi^  1885  mit  ©renfell  eine 
ßrforfdjung  bes  ilfcbuapa  unb  Sulongo,  gmeier 
fübl.  3^ebenflüffe  bes  mittlerni^ongo.  ̂ sn  bie  Heimat 
jurüdgefebrt  fanb  er  ̂ ^erroenbung  im  ©rofsen  @e= 
neralftab  imb  rüdte  jum  Hauptmann  auf.  1887 
ging  er  im  Sluftrag  be§  2lugroärtigen  2lmte§  nad) 
ber  beutfd)en  5lolonie  Sogo  unb  brang  1888  über 
5alaga  i)inau§  nad)  S^orben  in  ba§  i'anb  ber  2}toffi 
bi§  3um  12. 93reitengrabe  por.  Siacb  turpem  2tufent= 
balt  in  5)eutfd)lanb  (öerbft  1888)  febrte  er  nad) 
Jogo  ,^urüd,  marb  aber  1889  mit  ber  gübrung  ber 
od)ut5truppe  in  2)eutfd)--6üblt)eftafrifa  betraut  unb 
.^eidbnete  fiel)  ̂ ier  burcb  ©nergie  unb  biplomat.  @e= 
fcbicf  aug;  feit  1891  Pertritt  er  ben  9ieid)§!ommiffar 
für  Sübroeftafrifa.  Sitterarifcb  tbätig  mar  er  bei 
Söi^manng  Sud)  «^tn  ̂ nnern  Slfrita^.  S)ie  6r= 
fDrfd)ung  be§  Kaffai»  (3.  Slufl.,  £p,v  1891);  felb= 
ftänbig  peroffentlid^te  er:  «Sie  (Srforfcbung  be§ 
2;fd)uapa  unb  Sulongo»  {ebt.  1888). 

?fran(oi^  (fpr.  frangfeöd),  3)iarie  Suife  pon, 
beutfd)e  9iopelliftin,  geb.  27.  ̂ suni  1817  3u  öerjberg 
an  ber  ®d)mar3en  Alfter,  lebt  in  3Bei^enfel^.  6ie 
trat  al§  Üiocelliftin  -iuerft  1855  anonpm  mit  einer 
@r3äblung  im  (5Dttafd)en  «2)iorgenblatt  für  gebil= 
bete  Sefer»  auf:  «2)er  Grbe  oon  6albed»,  ber  met)= 
rere  anbere  in  biefem  unb  äl)nlid)en  ̂ Blättern  folg= 
ten.  33ebeutenben  ßrf  dIq  errang  fie  mit  bem  iKoman 
«Sie  le^te  3iedenburgerin»  (2  33be.,  SBerl.  1871  u.  ö. ; 
5.  2tufl.  1888)  unb  bel^auptete  biefen  9iubm  burd) 

«■Jrau  ßrbmutbeng  3tt'illin9sföbne»  (2  Sbe.,  ebb. 
1873),  «ötufenjabre  eine!§  @lüdlid)en»  (23:le.,  2p3. 
1877  u.  ö.)  unb  «S)er Haj^enjunfer»  (!öerl.  1879).  ̂ s^re 
fleinern  (S'r-söblungen  fammelte  fie  alg  «2tu§gemäl}lte 
9tDöellen»  (2  33be.,  33erl.  1868),  «ßrjäblungen» 
(2  Sbe.,  SBraunfd)m.  1871),  «^eUftäbt  unb  anbere 
dr^öblungen»  (3  33be.,  93erL  1874),  «Diatur  unb 
@nabe,  nebft  anbern  Gr3äl)lungen»  (3  ̂^te.,  ebb. 
1876),  «'!|>t)DÄpl)oruä  .'öoUunber»  unb  «3u  §ü^en 
be§  Ü)iDnarcben»  (6tuttg.  1881;  mit  Stograpbic 
oon  ̂ s.  Mrfd)ner),  «S)aö  Jubiläum  unb  anbere 
er^äbtungen»  (ebt.  1886).  1882  erfd)ien  ia§:  ori= 
ginelle  Suftfpiel  «2)er  ̂ often  ber  ̂ i^au»  ("otutt; 
gart),  ba§  im  i£iebeniät)rigen  Kriege  fpielt.  2lUe  biefe 
©d)riften  geigen  ein  gartet  ©emüt ,  feine  Kenntnis 
be§  mcnfd)lici)en  öerjenä  unb  6r3äl)lertalent. 
^tan^oi^  (fpr.  frang^öd),  ̂ ^icolaä  SouiS,  ®raf, 

geirobnlid)  %.  be  Sieufcbciteau  genannt,  franj. 
ötaat^mann  unb  Siebter,  geb.  17.  3Ipril  1750  ju 
Saffaiö  (ÜJeurtbe).  Scbon  1766  mürbe  üon  ibm 
eine  Sammlung  ©ebicbte  («Pieces  fugitives»,  5ieuf: 
c^dteau)  gebrudt,  bie  felbft  iColtaire  anerfennenb 
beurteilte.  1782  mürbe  er  (5)eneralpro!urator  auf 
Santo  Somingo.  ©dbrenb  ber  9ier>otution  mar  er 
iÖiitglieb  ber  erften  D^ationalperfammlung.  Sie  ge^ 
mäfeigten  (55efmnungen ,  bie  er  in  feinem  1793  3u= 
erft  aufgefübrten  Srama  «Pamela»  ($ar.  1795) 
au^fprad) ,  bracbten  ibn  inä  ©efdngniS ,  au»  bem 

ibn  ber  Sturs  9iobe§pierre§  am  ̂ 9.  Jbermibor (27.  5uli  1794)  rettete.  1797  mürbe  er  Slinifter  be« 
Innern,  unb  nad)  bem  18.  ̂ "vuctibor  (4.  öept.  1797) 
trat  er  an  (larnotg  ctelle  im?  Sirettorium,  aug  bem 
er  aber  feiner  ftreng  oerfaffung^mäfeigen  @runb= 
fdtje  megen  feljr  balb  mieber  auicfcbeiben  mu^te. 
Sd)on  17.  3uni  1798  mürbe  er  jum  jmeitenmal 

2)iinifter  bes  ̂ nne^""'  t>erlor  inbeö  biefen  'i^often 
nod)  cor  bem  18.  Srumairc  (9.  9iot>.  1799).  3Rapo= 
leon  erteilte  ibm  bie  Senatorie  ju  Sijon  unb,  nacb= 
bem  er  ibn  1804  in  ben  (^rafenftanb  erboben  fiatte, 
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1806  bic  ju  SBrüfiel.  1814  jofl  er  ficf)  t»om  poUt. 
üebcn  jiirücf.  8eit  171)7  »Dar  er  ̂ J.)Mt(^Ucb  beß 
:,)nftitut«.  (Sr  ftavb  10.  ;^an.  1828.  2.^on  it)m  flin(\ 
bie  erfte  Ifsbec  ber  ötlentlid)en  2tuöftelhlnf^  bcv  i&x- 
jeuflniffe  boc-i  Wetuerbfleif^e^  ciuö.  (5r  bat  eine 
'JJlcnfle  poct.,  biftor. ,  poUt.  uub  iiationalöfDuo: 
mifdier  6(l)riftcn  binterlaffeu,  von  benen  berüi^^^ 
jubeben  finb:  «Discours  sur  la  mauiere  de  lire 
les  vers»  O^ar.  1775),  «Nouveaux  contes  moraux 
en  vers»  unter  bem  'Jiamen  'ü^iati  (5krl.  1781), 
«Anthologie  morale»  ('>^>ar.  1784),  «Fables  et  contes 
en  vers»  (ebb.  1814),  «Esi)rit  du  grand  Corneille» 
(2  ©be.,  ebb.  1819).  —  iKfll.  Sonnelier,  M^moires 
sur  F.  de  Neufchäteau  ('•^ar.  1829). 

^ran(oidtiafc  bei^t  nad)  il}rem  frül)ern  Sefil^er, 

bem  jran,^  fl'upfer[ted)er  3llpbonfe  ̂ -rancoi^  (f.  b.), 
eine  je^t  im  lUrd)äDlDgifd)en  5l}hifeum  ,^u'§loren3  be^ finblid)e  grD^e3:bDnüafe,  bie  1844  in  (ibinfi  gefunbcn 
lüurbe.  6ic  bat  bie  g-orm  einer  jmeibenfeliflen  51nt= 
Pboi^e  unb  ift  mit  figurenreid^en ,  ftreifenförmig  an- 
georbneten  3)orfteUungen  gefd}müdt.  31uf  ber  einen 

Seite  finb  bie  Seidienfinele  su  (^l^ren  be^^  'i^atroflo^, 
bie  Sagb  auf  ben  Äalpbonifd^en  ßber,  bie  öod)5eit 

beg  '"^eleuä  unb  ber  %l)eü^,  bie  2;ötung  be§  S;roi= 
loö  gemalt,  auf  ber  anbern  Seite  ber  Äampf  ber 

i*apitben  unb  Mcntauren ,  3:^efeu^  nad)  ©rlegung 
be§  2)UnDtauroä  bie  attifd)en  ̂ iünglingc  unb  iDlät'- 
d}en  jum  steigen  fübrenb,  bie  ytüdfübrung  be§  .'oe^ 
pbäfto§  in  ben  Dli}mp.  Unter  ben  öenteln  ift  3Ua§ 
mit  ber  Seid^e  beg  3td}iUeug,  auf  bem  (^u^ftreifen  ein 

j^ampf  ber  ̂ ^i)gm(üen  unb  .^'ranid)e  bargeftcUt.  3öie 
burd)  biefen  reid}en  mt)tbifd)en  :fsnl)alt,  fo  jeid}net 
ficb  ba§  ©efftfe  burd)  bie  Sorgfalt  ber  ̂ eij^nung 
au§.  S)ie  g-iguren  finb  mit  fd}rt)arj;er  g-irni^farbe 
auf  ben  roten  2;i)ongrunb  aufgefetjt,  baneben  ift  für 
bie  .^brper  ber  j^rauen  roei^c  imb  für  ein.^elnc  3:eile 
ber  ©eroönber  u.  a.  üiolette  ̂ varbe  periücnbet.  3a^l= 
reidje  ;3nfd)riften  geben  bie  9kmen  ber  bargeftellten 
giguren;  aud)  bie  eigenen  9iamcn  ̂ aben  bie  Äünft= 
ler  beigefd)rieben :  ©rgotimoS  bei^t  ber  Siöpfer, 
Mitiag  ber  DJlaler.  Sie  a>afe  ift  in  3(tben  um  bie 
2Ritte  be§  6.  I^abrb- 1.  ©br.  angefertigt.  3lbgebil= 
bet  ift  fie  in  ben  «Monumenti  dell'Instituto  archeo- 
logico »  (^b.  4,  Saf el  54—57)  unb  in  ben  « SBiener 
SSorlegebtöttern  für  ardjöol.  Übungen»  Don  öenn= 
borf  (Jafel  2—4,  Söien  1889). 
Francolinus,  f.  5"rantDlinl)üt)ner. 
Franconia^  eine  erft  im  11.  "^aijxl).  n.  ßt)r. 

aufgetommene  lat.  'gorm  für  ben  Sanbfcbaftsinamen grauten  (f.  b.)  ftatt  be§  bi§  ba^in  übUd)en  Francia, 
bauptfäi^Ud)  aber  für  ba§  beutf^e  granten  ober 
t)a§>  Sanb  um  ben  äliain  berum. 
^tanci^tian^^crf^c^,  3ot)anne§  le,  nieber= 

Idnb.  Sd)riftftcUer,  geb.  23.  ̂ an.  1729  ju  Seiben, 
ftubierte  an  ber  bortigen  Unioerfität  SDlebijin,  liefe 
fi^  ju  Slmfterbam  aU  9trjt  nieber  unb  bejog  fpdter 
uniueit  Seiben  ein  Sanbbau^,  tvo  er  oiele  Scbäfer= 
gebicbte  f<^rieb  unb  fein  berübmtes  SBcrf  begann 
«S)ie  3'lora  unb  gauna  iioUanb«»  (4  Sbe.,  31mfterb. 
1769—79;  franjöfifd},  1782).  1773  mürbe  %  an  ber 
Uniüerfitdt  ju  Seiben  Seitor  in  ben  9]aturmiffen-- 
fdbaften,  erbielt  aber  al§  granjofenfeinb  1795  feine 
(Sntlaffung  unb  ftarb  gänjUcb  Perarmt  13.  a}Jftr3 

1812.  Seine '!]}rofafd}riften  behinbenraftlofenUnter-- 
fud)ung§geift  unb  batten  für  ibre  3eit  großen  2öert, 
fo  feine  «Vaderlandsche  Byzonderheden»  (3  S3be., 
2lmfterb.  1785—87)  unb  feine  «9iaturgefd)id)te  beg 
9tinbDieb§  in  öoUanb»  (6  93be.,  mit  QUuftrationen, 
Seib.  1805  —  11).    %.§  befanntefte  @ebid)tc  finb: 

«De  Lof  der  Dankbaarheid»  (Seib.  1773;  preiSges 
frönt),  «Verheerlijkt  Leiden»  (ebb.  1774),  «Ge- 

dichten» (2  ©be.,  i'lmfterb.  1776  —  79)  unb  «Ver- 
teilingen iriijuer  Jeugd»  (Seib.  1798). 

Francs-archers  (fpr.  franf  arfdjeb,  b-  h-  5^6'- 
fdjühen),  bie  erfte  ftebenbe  fran^.  Infanterie,  melcbe 
i^önig  Karl  Vn.  1448  errid}tete,  nacbbem  fd)on  1445 
ftebenbe  S^ruppen  fd^merer  unb  leid)ter  iUeiter  auf- 
gefteUt  morben  maren.  ̂ ebe  franj.  ©emcinbe  mürbe 
jur  Stellung  eines  gefteibeten  unb  gerüftcten  3lrcber 
üerpflid)tet,  ber  jeberjieit  bereit  fein  mufete,  in§  )yelb 
gu  rüden.  2)ie  F.  erbielten  gemiffe  3ted}te,  namentlicb 
Steuerfreibeit,  baber  aucb  ibi^  9]ame.  @emein= 
fame  Söaffenübungen  f  anben  nid)t  ftatt,  me§l;alb  fid) 
bie  Gruppe  in  ben  Mmpfen  gegen  Surgunb  unb  bie 

i'lriftot'ratie  nid)t  fonberlid)  bemäbtte.  Hijnig  Sub= 
mig  XL  reorganifiertc  1469  bie  F.,  beren  ©efamt^ 
jabl  fid)  auf  16000  SDtann  belief.  3e  4000  F.  mur= 
ben  einem  Oapitainegcneral  unterfteüt,  unter  bem 
8  Capitaines  üBataillone  oon  500  ̂ DJann  befebligten. 
6in  2;eit  ber  51)tannfd)aft  mürbe  mit  ber  3lrmbruft, 
ein  anberer  mit  Spiefeen  bemaffnet,  ein  britter  f übrte 
mie  bi§bct  ben  Siogen.  ̂ yür  bie  Sluöbebung  mürbe 
^■ranlreid)  in  r>ier  Scjirtc  geteilt,  bie  bis  in  bae 
18.  ̂ a^rb.  bie  ©runblage  ber  militär.  Sanbegein= 
teilung  geblieben  finb.  ̂ n  jebcm  Öe^irfe  maren 
»icr  Sammelplä^e  beftimmt,  an  benen  ju  beftimm^ 
ten  Sterminen  je  1000  F.  gemuftert  mürben.  S)ie 

gan^e  (5"inrid}tung  mar  bei  tm  l^öauern  mie  beim 
3lbel  üerbafet;  man  »erfpottete  bie  F.  allentbalben, 
unb  fie  baben  fid)  aud)  oft  aU  fred)e  iRäuber  ermiefen. 
2)ie  2:ruppe  ber  F.  mürbe  1479  nacb  ber  Scblad)t 
bei  ©uinegate,  mo  fie  ben  beutfd)en  unb  üläm. 
Spiefeen  nad)  turpem  SBiberftanbe  erlag,  aufgelöft. 

^trttncö=^lrcurö  (fpr.  frang  tiröbr)""biefeenmäl)= renb  beg  Krieges  von  1870  nnh  i871  bie  franj.  grei= 
forpg,  bie  aufeer  ben  taiferl.  Siruppen  unb  D)lobil= 
garben  jur  g-übrung  bes  tleinen  Kriege^  aufgeboten 
mürben.  Sd)on  $m  3eit,  aU  a)krfd)all  Diiel  bie 
9\eorganifation  beg  franj.  ipeetmefcng  porbereitete, 
bilbeten  fid),  angeregt  burdb  bie  1867  megen  ber 
Sufemburger  §rage  entftanbenen  Srieg§augfid)ten, 
in  grantreicb  Sd)üt5engefellfd)aften  unter  ber  93e= 
jeicbnung  «Societes  des  F.»,  bie  ficb  wit  guten 
feinterlabern  gleid)mäfeig  bemaffneten  unb  regeU 
mäfnge  ÜBaffenübungen  abbielten.  derartige  @e- 
fellfd)aften  beftanben  in  grofeerer  ̂ abl  namentlid)  in 
ben  5)eparL  Sli^ne,  DJleurtbe,  Mofelle,  S^osgeg, 
Öaut^iRbii^  itnb  5^a§=9flbitt;  bo^  blieben  biefclben, 
entgegen  bem  ©unfcbe  ber  ̂ Regierung,  üoUig  unab-- 
bdngig  unb  aufeer  3Scrbinbung  mit  ber  3trmee.  S3eim 
ßinmarfd)  ber  beutfd)en  Gruppen  rief  ein  S)e!ret  bes 
Kaiferg  bie^g.  ju  ben  SBaffen,  ein  D^egierunggerlafe 
üom  29.  fcept.  ftellte  fie  bem  Krieg^minifter  jur 

ä^erfügung ,  unb  buri^  S)e!ret  pom  4.  3'idp.  1870 
mürben  biefelben  ben  3trmeetorp§  ober  ̂ territorial 
biinfionen  jugemiefen.  Sie  fämpften  üorjuggmeife 
gegen  S^rangporte  unb  bie  ber  31rmec  folgenben 

9iad)fd)übe  aller  3trt,  fomie  gegen  fd)mäd)ere  3tb- 
teilungen  ber  auf  franj.  (SJebiete  permenbeten  'i&e- 
fatiunggtruppen,  gegen  Kuriere,  9teifenbe,  33abn= 
jüge,  iWaga^ine  u.  f.  m.,  maren  anfangt  faft  obne 
jeben  feftern  3ufammenbalt ,  babei  gröfetentetls 
obne  Uniform,  iterfd)iebenartig  bemaffnet  unb  obne 
militdr.  S)i§ciplin.  Sie  befafeen  teine  SrainS  unb 
lebten  augfd)liefeliüb  t>on  Ötequifition,  bej.  ̂ $lün= 
berung,  megbalb  fie  balb  ber  Sd)reden  be§  eigenen 
SanbeS  mürben,  9tamentlid)  non  Wüte  Sept.  1870 
ab  permel)rte  fid)  il)re  3at)l  infolge  bcg  Don  ©arns 



g^roncucci  —  grangutinen 

;i 

betta  erganöenen  3tufriif§  fel)r  bebeutenb  unb 
nötigte,  tro^  bev  geringen  2;üd)tig!eit  ber  nieiften 

biefer  ̂ orpe,  bie  beutfdbc  3lrmee  ju  ftarten  6"ntfen= 
bungen,  ircburd}  bie  eigentUAe  'g'elbarmee  beträd}t= 
lieb  gefcbiDädit  nnivbe.  Sie§  »inivöe  namentUdi  mit 

23eginn  be^S  SBintevy  fobr  läi'tig ,  ba  biefer  bie  3]er= 
»iienbbarteit  ber  jablreidjen  unb  vox  '^^ari^  u.  f.  w. 
cntbebrlid)en  9(leiterei  befd^rdntte  unb  bie  6ntfen= 
bung  üon  Ijnfanterie  jum  6d)ut?e  ber  iserbinbungen 
in  gröf,erm  Umfange  notmenbig  mad}te. 

Sbrem  Sluftreten  nacb  teilen  fidi  bie  %:  in  üorüber^ 
gebenb  tbätige  unb  in  ftänbige.  6'rftcre  beftanben 
jumeift  au^  tm  öaueni,  bie,  aufgebet^t  ober  burd) 
Stequifitionen  jur  S>erj)üeiflung  getrieben,  in  blauer 
93lufe  unb  .'Doljpautoff  ein  jebe  ©elegenbeit  benutjten, 
um  au-5  bem  i^interbalte  auf  feinbüdie  ©olbaten  ju 
fd^ie^en  ober  gar  biefelben  im  ©cblafe  ju  ermorben. 
Sie  ftänbigen  )y.  crbielten  mit  ber  3eit  militdr. 
SBert  fomie  beffere  33emaffnung  unb  fd)lugen  fidb 
fd)liefilidi  einigemal  mit  berocrragenber  S^apferteit. 

(ö.  'Jreiforp-^,  greifdiaren.) 
^rancucci  (fpr.  -futtfc^i),  ̂ nnocenso,  ital. 

mittler,  f.  ?(mola. 
^vaneHt,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ Nroinns 

^■rieelanb ,  an  bem  Hanal  jmifdjen  *öarlingen  unb 
fieeumarbeu  unb  an  ber  Sinie  i^arlingen^Seeumarben 
ber  Diieberlänb.  ©taatSbabnen,  bat  (1891)  7239  (§., 
eine  S)tartinC^tircbe  mit  fd^önen  ©rabfteinen,  ein  ie^t 
reftaurier^e^^Oxatbau^^  t>on  1591  mit^Drträten,bDtan. 
©arten;  feeiben^  unb  2DoUinbuftrie.  %.  mar  ebemalg 
Si^  einer  Uniüerfität,  bie  1585  »on  ben  frief.  <Bt&n' 
ben  geftiftet,  1811  aber  »on  9iapoleonI.  aufgeboben 
lourbe  unb  1816—43  al^  Jltbendum  beftanb.  2ln 
biefer  i>od)fd)ule  lebrten  ivitringa,  öeinecciuC^,  3:. 
Öemfterbuiö  unb  93alfenaer.  (fine  befonbere  d)Uxt- 
tüürbigfeit  befifet  bie  Stabt  in  einem  ̂ laneta^ 

rium,  mekte'o  @ife  C'ifinga,  ein  93ürger  r>on  %., 
1774—81  anfertigte. 

t^tangc  (frj.,  fpr.  frangfcb'),  ?^abenfaum,  ̂ -ranfe 
(f.  b.);  frangieren,  mit  Jranfen  befe^en. 

ijtrttttgi^jäni  (fpr.  franbf  ̂ i-),  r  o  m  i  f  d)  e  §  3lbel§= 
gefcbled)t,  ttieldieö  fidi  .^mar  bi§  auf  bie  3lnicier  ber 
röm.  taiferjeit  jurüdf  übrt,  urtunblid}  aber  erft  1014 

mit  Seo  5-.  auftritt  uub  t>om  11.  bis  13.  3^t)rb.  in 
ber  ©ef^icbte  IJtalieny,  namentli(^  9{Dm§,  aU 
§üt)rer  be§  gbibeUinifd}en  2lbelg  mieberbolt  eine 
bebeutenbe  Oiolle  fpielt;  nidit  minber  bemerfen§= 
mert  ift  ber  nad}  S^roatien  auSgemanberte  B^^^ig 
(f.  unten).  Sil«  bie  bebeutenbften  ber  italifd^en  %. 
finb  betüorjubeben: 

(iencio  %.;  er  nabm  ben  obne  3uftimmung  be§ 

gbibeUinifd)en  Slbel^  geiräblten  '$apft  ©elafius  IL 
1118  gefangen,  muJ3te  ibn  febod)  bem  SSolt,  iia-i  fid) 
unter  5'übning  beä  $ietro  Seoni  brobenb  erbob,  axbi- 
liefern.  21(5  aber  <oeinrid)  V.  anrüdte  unb  ©ela^ 
ftuiS  II.  nad}  ©aeta  flob,  üerftänbigte  fid)  ßencio 
mit  öeinrid)  V.  über  bieSBabl  be^  (Srjbifd^Dfio  ®ur= 
binu§  üon  33raga  jum  ©egenpapft  unter  bem  ̂ ia- 
men  ©rcgor  VIII.  ''Md)  öemrid}»  3lbjug  febrte  ©e= 
lafiuy  na&)  Siom  jurüd,  mufete  aber  äum  smeiten; 
mal  oor  ben  g.  flieben.  —  Sen  g.  namentlidi  üer= 
bantte  ber  bem  ßaifer  :yotbar  günftig  gefinnte  öono^ 
riuä  n.  feine  Grbebung;  ebenfo  ftellten  fie  fid)  bei 

ber  SDoppelmabl  üon  1131  auf  Seite  ̂ Ttnocenj'  II., beg  üom  ̂ aifer  aner!anntcn  ^sapftes',  gegen  ben 
Slormannenpapft  2lnafletu§  II.  dagegen  traten 

fie  g-riebrid)§  I.  gen^altfamem  Gingreifen  in  9tom 
(1167)  fcinbfelig  entgegen  unb  bilbeten  eine  §aupt; 
ftü^e  3(leranber5  III.  ̂ lod^malv  übernabmen  bie  5- 

bie  i^übrung  ber  faiferl.  Partei  in  Dlom  unter  grieb= 
riit  11-,  ttJurben  aber  nadj  beffenSlob  non  ben'^dpften burcb  bie  Übertragung  2;arent§  unb  bie  3tugfid}t 
auf  ficil.  £eben  gemonnen.  8o  lieferte  benn  aucb 

^obanneS  '}y.,  öerr  oon  Slftura,  ber  ben  33cr= 
fpred)ungen  unb  Srobnngen  beio  2tbmiral§  ̂ arle 
üon  3lniou  mebr  ©eroidjt  beilegte  alsS  ben  Sefeblen 
be§  rom.  Legaten,  Äonrabin  1268  an  jenen  au§. 
6r  fiebelte,  bierfür  rcid)  bclobnt,  nad}  3ieapel  über 
unb  mürbe  bort  ba^^  §aupt  eine§  neuen  ̂ roeige«? 

ber  'J.  2ln  bie  leitenbe  Stelle  in  9tom  traten  ftatt 
ber  )y.  bie  ßolonna  unb  Drfini. 
® 'ie  f  r  0  a  t  i  f  d}  e  Familie  bief  e§  9tamen§  \)at  angeb= li(^benfelbenUrfprung,iftjebod}mabrf^einlid}flam. 

3lbl'unft.  Sie  mürbe  für  ibre  S)ienfte  Don  23ela  III. 
öon  Ungarn  (1173  —  96)  mit  bem  5?omitat  ̂ o- 
brug  belebnt  unb  leiftetc  iöela  IV.  gegen  bie  3Ror\-- 
golcn  1242  erfDlgreid}e  iöilfe.  ®ie  J-  nabmen  teil 
an  ben  innern  kämpfen  unter  9Rattbia6  ©orüinuc^ 
(1458)  unb  SBlabiflam  (1493)  an  ber  SSerteibigung 
Ungarn^  gegen  3ienebig  (1509)  unb  gegen  bie  3;ür: 
!en  (1525)  unb  ftellten  [xd;  i)ktau\  fd}Dn  unter 
3apDti)a  (1526)  in  bie  bleibe  ber  3Serfecbter  eine«? 
Ungar.  9iationaltönigtum§.  Sefonber§  l}erüor3U^ 
beben  finb:  ̂ obann  %.,  ber  um  1390  feiner  au£i= 
ge3eid}neten  Sienfte  megen  t»on  5laifer  SigiSmimb 
3um  San  üon  Kroatien,  ®almatien  unb  Slaironien 
erboben  marb;  ̂ rans  5v  ®i^af  üd"  Ssluin,  ber 
um  1566  burd}  feine  2;baten  gegen  bie  3;ürten  fid} 
bauernben  Otu^m  erirarb  (geft.  1572);  6btiftopb 
^•.,  ber  nad}  ber  Sd}lad}t  üon  2)lobdc§  (1526)  ̂ o^ 
bann  3<^pol^a  in  feinem  Streben  nai^  ber  imgar. 
Hrone  begünftigte  unb  1527  bei  ber  Belagerung  öon 

isarasbin  erfd}offen  marb.  %xan^  (Sbviftopb  'd-> 
©raf  t?on  Serfat,  trat  1667  mit  Bnnpi,  3tafocaP, 
3:öfölt},  ̂ Jiabasbt)  unb  Söeffelenpi  an  bie  Spihe 

einer  33eit>egung,  bie  fid}  gegen  it'aifer  Seopolb  I. 
rid}tete  unb  bfe  .s^erftellung  unb  (^rbaltung  ber 
nationalen  §reibeit  imb  iserfaffung  bejmedte.  S)er 
i?aifer  foUte  gefangen  genommen  unb  ge^mungen 
merben,  bie  t)en  Ungarn  mißliebigen  SJlinifter  ju 
entlaffen,  bie  beutfd}en  Solbnertruppen  au^  bem 
Öanbe  ju  sieben  unb  freie  ̂ ieligiongübung  ju  ge^ 
mdbren.  Sie  5>erfd}mDrung  mürbe  aber  »erraten, 
unb  g-.  megen  öod}iierratÄ  30.  SIpril  1671  mit  3nnbi 
unb  3labasibp  entbauptet.  Seine  ©üter  »üurben  in= 
folgebeffen  eingebogen  unb  feine  Familie  au^  bem 
3lbelöftanb  auggeftoßen. 

i'on  einer  3]ebenlinie  ber  neapoUtanif(^en  %. 
flammen  bie  2^raÄmonbo;  ein  Brt'cig  ber  rDmifd}en 
%.  blübt  nod}  in  griaul;  bie  i^auptlinie  ftarb  aue 
mit  2)Zario  %.,  ber  3lntDnio  33arberini  (f.  SSarberini, 
röm.  3-ürftengefd}led}t)  jum  (Srben  einfette. 

^ran^ot,  ̂ -rangotte  (fpr.  -gDb,-gDtt),  ©e= 
mid}t,  f.  '(3-argot. 
^ranguhn,  ein  in  ber  (^aulbaumrinbe  oor= 

fommenbe'S  fn)ftallinifd}e§,  gelbroteä  ©lr)fofib, 
CaoH.oOio,  ba^^  burcb  5?od}en  mit  nerbünnter 
Salsfäure  in  B^der  unb  g-rangutinfäure  jer^ 
fällt.  Se^tere  ift  ein  Siofpantbrai^inon  unb  bem 
3lli,^arin  ifonter. 
^'tanguhncn,  Crbnung  an§  ber  ©ruppe  ber 

S)ifDti}lebonen,  3Ibteilung  ber  (Sboripetalen,  Aiaxah 
terificrt  burd}  regelmäf5ige  gföittvige  3ilüten  mit 

t»ier:  ober  fünfj'dbligen  Ölumenblattfreifen  unb einem  aug  jlnei  bi§  fünf  grud}tblättern  Dermad}fe= 
nen  g-rud}tlnDten,  ber  fid^  häufig  ju  einer  beeren= 
artigen  3-rud}t  ent>pidelt.  S)ie  Drbnung  umfaßt  bie 
g-amilien  ber  (Jelaftraceen  (f.  b.),  ̂ ^ittofporaceen 



prallt  (50?iin3c) 

(i.  b.),  3lquifoliacccn  (f.  b.),  3}itacceu  (f.  b.)  ober 
5tmj.tclibcen,  ̂ Hbamuacccn  (f.  b.),  ̂ iiAftchenbc  ZcxU 
abbilbunfl  jciflt  in  T^xq.  1 :  Vitis  vinifcia  L.  (f. ilnnti, 
•ffieinftod),  %i<^.  2:  Hex  (f.  b.)  paraguayensis  St. 
Hil,  3ig.  3:  Rhaiiinus  (f,  b.)  frangula  L. 

'Mm  prüöt  in  @olb  Stüde  ?,u  luO,  5U,  "20  unb 
10  {j.;  biö  @nbe  1854  münjtc  man  audi  3tüdc  ju 
40  W.  Xie  in  le^term  ̂ abre  beflonncne  'l>rä9unfl 
golbcner  5  =  Arantsftüde  borte  18(J'J  auf.  2)a6 
gclbene  20--(5"ranfgftüd  (ber  :Jiapolconbor)  ^at 

grangiitinen:  l.  Vitis  vinifera  (äScinftod);  a  b  e  S3Iüte  in  tierfcfiiebenen  ©utroicf lungäftuf eil ,  d,  %'cuü.)X,  u  be^gf. 

Durd^icl)iiitteii,  /  Same  burc^itfinitten,  g  !8orber  =  ,  h  jpiiitcri'eite  bc»  ©amenä,  »ergrögert.  2.  Hex  paraguayensla ( 9Katett)ee ) ;  a  SBIüte,  ö  be^gl.  oergröfert.    3.  Khamnus  frangula  (gauIBaunt);  a  Salute,  b  beggl.  burd&icf)nitten, 
e  2toubgefä6,   a-e  oergrößcrt,  d  5rud)t. 

eine  5'e^"f)eit  üon  900  2;aufenbtei(en  unb  ein  ©e= 

vo'x&ji  oon  6,4516  g,  enthält  alfo  5,80  645  g  geingolb. 
2^a§  filberne  ö^granfgftüd  ift  25  g  fd^tt?er  unb  900 
Jaufenbteile  fein;  e»  ent{)ä(t  22^2  g  SeiTifi^^cr, 
foba^  e!o  =  4,05  9)i.  unb  ber  Silbercourantfran! 
(mie  ber  ©olbfran!)  =  0,8i  9)1.  ift.  9kd}  bem  näm= 
liefen  ̂ ufee  mürben  big  ßnbe  1865  aud}  Stüde  ju 

2  unb  5U  1  ̂.,  h\§>  in  ben  2)Iai  1864  Stüde  gu  ̂'2 
unb  ju  ̂/s  5.,  bi§  1848  ©tüdc  jU  ̂ 4  ̂•.  augge= 
munjt,  mel^e  surüdgejogen  mcrben  finb.  öeit 
1.  2lug.  1866  prägt  man  jmar  nod)  Stüde  ju  2,  1, 

^/a  unb  ̂ 's  i^.,  aber  alg  ©d)eibemünje  (Stüde  ju  ̂/.> 
unb  ju  ̂/s  'S.  fd)on  feit  :ii^uni  1864  a(§  Sc^eibe= 
münje),  nämlid)  im  früt)em  ©ettiic^t  (ber  '5.  5  g 
fc^tt)er),  aber  nic^t  metir  900,  fonbern  nur  835  3;au= 
fenbteile  fein.  3"  «llei^  \'^^'^h  Äolonien,  nur  S)inter= 
inbien  aufgenommen,  xoq  nac^  ̂ ^Jiaftern  (f.  Slbler- 
boUar  unb  "öanbeleipiafter)  geredinet  ftirb,  ift  ba§ 
©elbrrefen  be§  3}hitter(anbe»  ebenfalls  gefe^lict) 

i^ranf,  granc  ober  '^raufen  (abgetür.^t 
%x.  ober  §rc.,  SRe^r^a^I  %x^.  ober  'grcS.),  bie 
ßinbeit  be§  franj.  ®elbn»efen§,  tt»eld}e  aud^  in 
üielen  anbern  Staaten  angenommen  n^orben  ift. 

"Ser  e^.  irar  urfprünglid^  eine  franj.  Silbermünje, 
bie  unter  «öeinrid)  III.  (1575)  an  bie  Stelle  bes 
2;cfton  (f.  b.)  trat  unb  20  Sou§  galt.  3)er  _^eutige 
g.  irurbe  burd)  ©efe^  oon  1795  in  grantrei(^  ein: 
gcfül)rt  unb  bie  »or^erige,  um  ̂ 'gi  geringere  Livre 
Tournois  abgefc^afft  (81  L.  Tourn.  =  80  %.).  2)er 

5.  trat  1.  3uli  1''96  in  "Jrantreid)  unb  feinen Kolonien  in  gefefeli(^e  ©eltung.  (5r  tüirb  in  100 
Centimen  (Centimes)  geteilt  unb  mar  juerft  ein 
3)tün3ftüd  oon  4^2  g  fein  Silber;  bie  JBätirung  icar 
gefefelic^  big  1803  nur  Silbermöbriing;  infolge  bes 
©efe^eS  üom  28.  Waxi  1803  ift  fie  Soppelträ^rung 
mit  bem  feften  Söertüerljältniffe  1 :  15','.,.  Ser  ©olb^ 
frant  entljält  0,2903226  g  fein  @olb  (jum  ̂ $veife  üon 
2790  m.  für  1  kg  geingolb)  -  0,8i  beutfcben  maxi 



%vant  (5ir6ert  S3eruf).)  —  ̂ rauf  (^satoh) 

ciiigefül)rt.  'Jni^cr  Qah  e§  int  Slitievifa  unb 
ü}x\la  befonbere  .Holomalirät^runcien.  d)lan  rec^= 
nete  bafelbft  (am  längfteu  in  ©uariana)  nad)  Livres 
colouiales  ( i^clonialpf unten ) ,  in  Stmerifa  au6 
Francs  des  Indes  ( [iDeft]inbi)dt)e  §.)  genannt,  r>on 
20  Scue  ju  12  Seniere.  äluf  lliartinique  inaren 
180,  auf  ©uabeloupe  unb  in  ©uanana  185,  auf 
Di^union  aber  200  L.  col.  =  100  ftanj.  granten. 

2)as  franj.  äliünäfpftem  ift  1816  auf  bem  ̂ cft^ 
lanbe  bey  bamaligen  i^önigreid)^  Sarbinien  mit 
äluc-na^me  be»  öer^ccutumC^  ©enua,  1832  iiefetjUdi 
(tJ^atfät^Iid?  fd}on  1830)  in  '-Belgien,  inx  ©rol^etjocj^ 
tum  !i!u|emburi3  1819  aud)  bei  ben  S3el;crben,  1850 
in  ber  id^weij  eingeführt  n?orben;  feit  1865  gilt  ec- 
im  ganjen  i^onigrcid)  Italien,  (ö.  '^ixa.)  2>er  e^e= 
malige  *Sd)  rt)  eiä  er  f  r  anf  en ,  >r<eld)en  meljrere  ̂ an= 
tone  prägten,  roax  eine  belfere  öilbermünjc  = 
1^/7  $.  franj.  ©ilbercourant.  ^m  Sommer  1868 
^at  aud)  Ülumänien  ben  franj.  ?J{ünjfufe  eingefül}rt, 
ber  5.  l)ei|t  bier  Leu  (f.  b.,  ÜJIel^rja^l  Lei),  jum 

Unterf^iebe  oon  bcnx  bieljerigen  '^^iafter  ober  Leu 
aud)  ̂ 'ou  leu  (neuer  £bn?e).  3"  53ulgarien,  n.10 
fdjon  ein  ßrlafe  00m  11.  (23.)  ̂ uli  1879  bie  2ari: 
fierung  frember  2}iün3en  in  §•.  angeorbnet  Ijatte, 
Derfügtc  ein  Setret  t>Dm  27.  max  (8.  Csuni)  1880  bie 
■i^rägung  Don  Silber=,  Tiidel^  unb  ̂ Bronsemünjen 
nadb  bem  neuen  ÜJJünäfu^e  (^ier  bei|t  ber  5"-  Ley 
ober  Lew  [9}let}r3abl  Leva,  Lewa  oberLewatJ,  b.  i. 
ebenfallic  Sörcej.  1871  ift  biefer  ilUünäfuI  in 
Spanien,  tt>o  ber  ?y.  ̂efeta  (f.  b.)  l^ei^t,  in  ̂raft 
getreten  (f.  aud)  Sllfonfino).  Serbien  t)at  1873 

ben  frauj.  iDiünjfu^  (ber  §•.  fjei^t  Sinar,  f.  b.)  ange^ 
nommen.  ^n  ©riei^enlanb  foUte  ber  franj.  ""Mmy- 
fu|  (bie  neue  Srad^me,  f.  b.,  3U  100  Cepta  =  1  %.) 
gefe^lid)  feit  1869  gelten,  feine  ß"infüf)rung  erfolgte aber  erft  1.  (13.)  ̂ an.  1883;  fleine  Prägungen 

nad)  bem  S'ranfenfu^e  fanben  fd)Dn  feit  1868  ftatt. 
3n  ginlanb  ift  bie  2)lar!  (f.  b.)  bem  franj.  @otb= 

franJen  gleid),  in  )}tuBtanb  ber  ̂ albimperial  (f.  '^m- 
ijerial)  bem  20:3-rantc-ftüd.  !isn  £fterTeid)dIngam 
prägte  man  feit  1870  (SJotbftüde  ju  8  unb  -4  (SJuiben, 
roel^e  genau  ben  20=  unb  10  =  granl'3ftüden  ent= 
fpradjen;  bie  'Prägung  biefer  Stüde  ift  aber  burd) 
(Sefe^  öom  2.  Sing.  1892  eingeftellt.  (2?gl.  Satei= 
nifcbe  ÜJlünstonoention.) 

Sen  franj.  iHünjfu^  ̂ aben  ferner  bie  meiften 
fpan.=  amerit.  Oiepublifen  angenommen.  2er  alt; 
fpan.  ÜJtünäfu^  beftebt  nur  nod)  in  3}krifo;  (5ofta= 
Diica,  ̂ ^aragua^  unb  Uruguat)  ̂ aben  foinol)!  üon 
ber  altfpanifdjen  ala  aud)  ber  fransöfifd)en  ganj 
Derfd)iebene  2i>äbrungen.  ;>n  S^enejuela  bilbet  ber 
%.  unter  bem9iamen  33oliüar  (f.b.)  bie@elbeinl)eit 
(früher  Don  1872  bis  1879  ipar  biefelbe  ber  33ene= 
jolano  Don  5  5"-)-  3"  allen  anbern  fpan.-amerif. 
i^reiftaaten  unb  au<i)  in  ̂öai'ti  ift  bie  ©elbeinbeit  = 
5  5.  unb  l)ei^t  im  allgemeinen  ̂ efo  ober  ̂ $iafter 
äu  100  ©entaool.   (S.  i^efo,  $efeta  unb  ̂ ^iafter.) 

Srranf,  Hlbert  iBemb.,  Sotanifer,  geb.  17.  ̂ an. 
1839  ju  Sreöben,  ftubicrte  in  Seipjig  9taturrt)i1ien= 
fcbaften  unb  erhielt  1865  bie  Stelle  alg  (Suftoö  am 
UmDerfitätöl)erbarium  bafelbft;  1866  habilitierte  er 
fict)  al§  Socent  ber  33otanif,  raurbe  1878  au^cvorb. 

''^rofeffor  unb  folgte  1881  einem  '}{ufc  alc--  "it^rofeffor 
ber  $flanKnp^i)fiologie  unb  2)irettor  be§  '5[>flanjen= 
p^i)fiDlDgifdien  ̂ ^nftitutä  an  bie  i'anbftiirtfdiaftlidie 
.V)od)fd)ule  jfU  53erlin.  i^on  feinen  isd)riften  finb 
befonbero  folgenbe  ju  nennen:  «über  bie  (^ntfte^ung 
^nterceUularräume»  (£pä.  1867),  «Seiträge  pur 
$flan5enpl)^fiologie»  (ebb.  1868),  «2)ie  natürlid}e 
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niagered)te  9Ud)tung  üon  '^flan^enteilen  unb  ibre 
'ilbf)ängig!eit  üom  !i!id)te  unb  ber  ©raoitation«  (ebb. 
1870),  «5)ie  Iranfbeitenber  ̂ ^flan^en«  (Sreet.  1880;, 
«V'ebrbud)  ber  ̂ ^flanjenpbpfiologie  mit  befonberer 
^i^erüd'fic^tigung  ber  itulturpflanäen»  (Serl.  1890j, 
«^e^rbud)  ber  Sotanit»  (Sb.  1,  2p,v  1892).  2luf3er= 
bem  l)at  %.  3a^lreid)e  fleine  Slbbanblungen  in  5ad^= 
jeitfd)riften  peröffentlicbt ,  in  ben  legten  ̂ abren 
bauptfädilid)  über  bie  oon  i^m  cntbedte  Spmbiofe 

geraiffer  '^flansen  mit  2Buräe(piljen  unb  bie  bamit 
in  ä^erbinbung  ftel}enbe  (Srnäl)rung  ber  ̂ $flan5en 
burd)  ben  Stidftoff  ber  !^uft. 

t^ranf,  granj  .'oermann  9Reint)olb  pon,  lutb. 
i^eolog,  geb.  25.  SO^ärs  1827  suälltenburg,  ftubierte 
in  Seipiig,  ttjurbe  1851  Subrettor  ju  J)ia^eburg, 
1853  ̂ ^rof effor  am  (5)i)mnafium  ju  Slltenburg,  1857 
au^erorb.  unb  1858  orb.  'iprofeffor  ber  Slbeologie 
an  ber  Uniuerfität  Erlangen  unb  1892  in  ben  per-- 
fonlidien  älbelsftanb  erboben.  2luf;er  äal)trei(^en 
^Jlbl)anblungen,  namenttid)  in  ber  pon  ibm  mehrere 

3a^re  mitrebigierten  Grlanger  «3eitfd)rift  jür  ̂̂ ^ro; 
teftanti»muf  unb  ßird)e»  unb  ber  oon  ipm  mit= 
begrünbeten  «bleuen Äir(^lid)en3eitf(^rift»  (Seipjig, 
feit  1890),  fd)rieb  §.:  «Sie  2:l)eolo0ie ber  (5oncor= 
bienf  ormel»  (-4  95be.,  (Erlangen  1858—6-4),  «Spftem 
ber  (^riftl.  (S)emi^l)eit»  (2  Sbe.,  ib)^.  1870—73; 
2.  Hufl.  1881—84),  «2lug  bemSeben  i^riftl.  grauen» 
(©ütersl.  1873),  «Spftem  ber  dTriftl.  SBa^r^eit» 
(2  iBbe.,  ßrlangen  1878—80;  2.  2lufl.  1885—86), 
«Spftem  ber  d)riftl.  Sittlid)feit))  (2  Jöbe.,  ebb.  1884 
—87),  «über  bie  !irdilid)e  33ebeutung  ber  2:l)eo= 
logie  21. 9titfc^l§»  (ebb.  1888;  3. 2lufl.  u.  b.  J.  «3ur 
Jbeologie  2t.  9\itfd)t§»,  Spj.  1891),  «S)ogmatif*e 
Stubien«  (Öpj.  1892),  «'i^abemecum  für  angetjenbe 
Sbeologen»  (ebb.  1892). 

^vantt  (SJuftaD  SBilbetm,  prot.  5it)eolDg,  gefc. 
25.  Sept.  1832  in  Sd)lei3,  ftubicrte  in  ̂ ena,  mürbe 
bafelbft  1859  ?ßrir>atbocent  unb  1864  au^erorb. 

':t5rofeffor,  1867  orb.  ̂ rofeffor  ber  Sogmatif,  (Stl)if 
unb  SpmboUf  in  SBien  unb  im  gleid)en  ̂ a)^xe 
2)titglieb  be^@pangelifd)enDberfird^enrat:S.  6rper= 
Dffentlid)te:  «Sic  ̂ enaifcfee  2:i)eologie  in  i^rer  ge= 
fd)id)tlicben  (Sntmidlung»  (2pä.  1858),  «Johann 
äRajor,  ber  mittenberger  ̂ soet»  (öalle  1863),  «^arl 
3-riebr.Sal)rbt»  (in  äiaumerä  «öiftor.  Siafc^enbud)«, 
2pj.  1866),  «Sie  epang.=tbeol.  gatultät  in  'JBien  oon 
ibrer  ©rünbung  big  jur  dJegenmart»  (SSien  1871), 
«@efd)id)te  ber  prot.  J^eologie»  (3  33be.,  Spj.  1862 
—  75),  «Saö  2:oleranäpatent  jtaifer  Sofepf)  11.» 

(SBien  1882),  «SUpftiji^muö  unb  ̂ $ietiömu§  im 
19.  3at)rl).»  (im  «öiftor.  Safc^enbu^»,  Spj.  1887). 
2lud)  gab  er  2(pelt§  «9{eligion§p^ilofopl)ie»  (ebb. 
1860)  unb  ben  8.  Sianb  Pon  ̂ .  Pon  Jpafeg  ÜBerten 

(ebb.  1892)  ̂ crauÄ. 
^tanf,  '^atob,  eigentlich  ̂ aii^ieioSebonjicä, 

iüb.  Settierer  unb  2lbenteurer,  geb.  1712  al§>  So^n 
eines  Slabbiners  in  Sübgaliäien,  trat  in  Satonifi  ber 
Sefte  be§  Sabbatai  3et)i  (f.  b.)  bei.  Später  mad)te 
er  fid)  in  ̂ obolien  jum  Raupte  ber  Sabbatianer, 
inbem  er  ficb  für  ben  SOteffia»  unb  (>)ottmenfc^en 
auegab.  Unfittlic^e  Orgien  üeranlafeten  1756  ihre 
i'erbaftung  unb  ben  33ann  ber  opnagoge.  So^ 
gemann  5"-  ben  öd)u^  be§  83ifd)ofg  Sombromffi 
in  '^obolien,  tie^  fid)  mit  1000  2ln^ängern  taufen 
unb  in  2öarfd)au  firmeln.  2Ile  er  aber  stoölf  2lpoftel 
mäl)lte,  fid)  al§  miebergeborenen  (S^riftu§  göttlich 
oerebren  lie^  u.  bgl.,  mürbe  er  1760 — 73  auf  bev 
g-eftung  (Säenftod)au  gefangen  getjalten.  Sann  trat 
er  al»  Spion  in  bie  Sienftc  ßattiarinas  pon  9tu^- 3 
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lanb,  lie^  fid)  in  93rünn  nieber,  ovflanifierte  feinen 
2ln^ang  militärifd}  unb  irirtte  als  ̂ Jlbonai  auf  ba^ 
benadibarte  "^Ivclen.  3}eio  l^anbcs  üevn^iefen,  jog  '^. 
178f!  nac^  Cffcnbad),  wo  er  ba»  £d)lof5  be^i  Dcr= 
fdjiilbeten  Sür[tcn  3l^olfgang  (irnft  ücn  ̂ fenburg= 
Tübingen  fauftc.  i^icr  lebte  er  mit  ,;ablreicbem 

©efolge  in  gröfUcr  '"l^rad}t  üon  bem  (^elbe,  bas 
feine  lUnbänger  in  ̂'^Jolcn  ihm  fpenbeten.  Qx  ftarb 
10.  2)e3.  1 7'Jl .  Sie  5 r a n f  i )t e n  haben  fid)  in  ̂ $o= 
len,  ̂ Jiumänien  unb  ber  Jürtei  ertjalten.  —  23g(. 
Ö.  ©raet?,  %.  unb  bie  ̂ rantiften  (:öree(.  1868). 

^vant,  ̂ cK,  Si*ter,  f.  grand. 
^ranf,  go^.  i^eter,  Hrjt,  Segrünber  ber  öffcnt^ 

lid}en  ©efunbbeitepflege,  geb.  19.  iTliärj  1745  ju 
jRot^alben  im  Sabifdien,  ftubierte  in  ilje^  unb  in 

'$cnt  =  ä:'iüicufion  ̂ $t)ilofopt)ie,  mürbe  an  letzterer 
Uniüerfität  1763  jum  Softor  ber  ̂ ^bilofop^ie  pro= 
motiert  unb  roibmete  fid)  barauf  3U  .f)eibe(berg  unb 
Strafiburg  bem  Stubium  ber  ̂ .liebi^in.  1766  maAtc 

^•.  in  öcibclberg  fein  Sottoreramen  unb  prafti.üerte 
barauf  in  Sitfd),  Saben=5iaben,  JKaftatt  unb  Srud)= 

fal.  Sobann  folgte  er  1784  einem  'Jtufe  at«  '^^rofeffcr 
ber  ̂ filofopl^ie  unb  mebis.  ̂ olisei  nad)  ©öttingen; 
bod)  übernabm  er  fdion  1785  bte  '^rofeffur  ber 
iSlinif  3u  ̂aüia,  wo  er  nid}t  nur  bie  mebij.  Sebr^ 
anftatten,  fcnbern  aud)  ba^i  ganje  iTRebisinatoefcn 
ber  fiombarbei  reformierte.  1795  n?urbe  er  2:irettor 
be§  2t[Igemeincn  ßrantenfiaufe§  in  ©ien,  1804  ̂ ^ro= 
feffor  an  ber  UniDerfität  ju  '^ilna  unb  1805  Seib; 
argt  be»  5iaifers  Sllepanber  in  Petersburg.  Tiaä}- 

bem  er  fid?  aud)  oielfad?  um  bie  i'erbefferung  bei 
ruff.  aJJebijinalmefens  nerbient  gemacbt,  teerte  er 
1808 nad)  ̂ Äienjurüd.  g'-iebtefeitbem  ber  ärätlid}en 
^rariö  unb  feiner  ©iffenfdiaft,  big  er  24.  Slpril 
1821  ju  Si^ien  ftarb.  J'-  Oebört  ju  ttn  bebeutenbften 
äirgten  aller  3eiten;  mit  einer  ausgezeichneten 
Seobad^tungsgabe  perbanb  er  fritifdienSdiarfblid, 
mit__ber  Siebe  ju  ben  3}tenfd)en  bie  Siebe  ̂ u  ben 
9öillenf(taften.  Unter  feinen  5al}lreid}en  'Sd^riften 
fmb  heroorjul^ebenbag  flaffifd>e  «Softem  einer  Dolt= 
ftönbigen  mebij.  ̂ oligei»  (6iJ3be.,  lOtannb.,  3:üb.  u. 
äßien  1779—1819;  Supplement,  3  33be.,  3:üb.  u. 
Spj.  1812—27),  bas  unpoUenbete  3Berl  «De  curan- 
dis  hominum  morbis  epitome»  (6  S3be.,  2)tannb.  u. 
2Dienl792— 1821;beutfd)oonSobernbeim,10Sbe., 
SBert.  1830—34;  3.  Sluft.  1840—41)  unb  feine 
Selbftbiograp^ie  (2Öien  1802).  Seine  «De  medicina 
clinica  opera  omnia  minora»  gab  ©ac^g  (2  93be., 
^önigsb.  1844 — 45),  bie  «Opuscula  posthuma» 
(SBien  1824)  fein  So^n  Sofepl)  d-  heraus. 
Sefeterer,  geb.  23.  5)eä.  1771  ju  ̂taftatt,  ebenfaUS 
Httebiäiner,  rourfce  1791  in  ̂ a»ia  jum  5)Dttor 
promoviert,  roirtte  neben  feinem  l^ater  erft  ju  ̂$ar>ia 
unb  2Öien,  feit  1804  als  '•^irofeffor  ber  "^Jatbologie 
3u  2öilna.  1824  jn^ang  ilin  ein  2iugenübel  jur  2Iuf= 

gäbe  ber  'ißrofeffur,  er  ging  1826  nai^  6omo,  wo 
er  18.  Sej.  1842  jtarb.  Gr  geborte  3u  ben  bebeu= 
tenbften  2tnt)ängern  ber  öroronfdien  Grregunge= 
tl)corie  unb  legte  feine  2(nfid)ten  barüber  in  mebrern 
Sd)riften,  befonbers  in  bem  «©runbrife  ber  "^atho^ 
logie  nad)  ben  ©efegeu  ber  Grregungstbeorie» 
(3Bien  1803)  nieber. 

^vant  (S-rand)t>on3öDrb,  Sebaftian,  einer 
ber  geiftiJoUften  unb  träftigften  ̂ ^oltsfdjriftfteller 
be§  16,  ̂ a\)xb.  unb  mpftifd}er  greigeift,  geb.  1499 
in  Sonaumbrth,  »uai^  im  Sominifanertolleg  Seth= 
Iet)em  gu  i?eibelberg  ausgebilbet,  jum  '-^riefter  ge= 
wdi)t,  fd)lo^  fid)  fpöter  ber  Oteformation  an  unb 
hjurbe  balb  nad)  1525  ecang.  ipröbitant  im  nürn-- 

bergifc^en  ̂ lecfen  ©uftenfelben.  öier  fc^rieb  g.  ben 
oft  gebrudten  Jrattat  «i>on  bem  greulichen  Saftcr 
ber  3:runtenheit»  (1528),  ber  ei  bereite  betlagt,  ba^ 
bie  d)riftl.  ©emeinbe  über  bem  Sogma  bie  fittlid)e 
^'^ucbt  ihrer  ilUtglieber  t>erfttume.  l'Jiit  bem  Suther= 
tum  jerfallen  unb  ben  ©iebertäufern  nid)t  gan^  ab^ 
geneigt,  fiebelte  er  nad)  5Iürnberg,  bann  1529  nad) 
bem  freier  gefmnten  StraBburg  über.  X)ier  erfdhien 

1531  feine  «Ü"bronita.  ,>]eitbud)  unb  @efd)idbts^ 
bibcl«  (in  fpätern  l'luflagen  ftets  bis  auf  bas  (Sr^ 
fd)einungsjahr  fortgeführt),  bie  erfte  originalbeut: 
fd)e  2Belt:  unb  Mirchengefchid)te,  in  ber  iüenutjung 
ber  Ouellen  frcilid^  untritifd),  aber  tttertooll  wegen 
ber  ec^t  roltstümlidien  (£prad)e,  ttjegen  geiftüoUer 
2(nfä^e  jur  @efd)id)tsphilofopt)ic  unb  megen  ber 
firchlid)en  ̂ Heformtenbens,  bie  auf  ein  fettenlofes 
freieio  ©hnftentiun  ausgeht.  Um  biefes  Sucbes 
millen  aud)  aus  'otra^burg  pertrieben,  30g  J-  1532 
nad)  Gjslingen  unb  ernäl)rte  fid)  al5  Seifenfieber: 
1533  ging  er  nad)  Ulm,  mo  er  in  eine  Sruderei 
eintrat  unb  1535  felbft  3nl)aber  eines  ̂ ^erlags 
trurbe.  ̂ e^t  erfd)ien  fein  «ffieltbud)»  (ober  «Sos= 
mographei»,  2üb.  1534),  bie  erfte  beutfd)e  allge^ 
meine  2Beltbefd)reibung;  bann  bie  «Paradoxa,  b.  i. 
280  SBunberreb »  (Ulm  1534),  2lpt)orismen  feiner 
«@öttlid)en  ̂ bilofoptiie»;  «Germaniae  chronicon« 
(3lugsb.  1538),  ber  erfte  i5erfud)  einer  beutfdjen 
ilulturgefd)id)te;  bie  «©ulbin  3(rd)»  (ebb.  1538), 

bie  bas  ßbriftentum  aus  ben  heibn.  'Sentern  be^ 
wäl)xt;  «2)as  '-i>erbütl)fd)iert  33ud))>  (1539),  eine 
33ibeltontorban3,  bie  auf  bie  2Biberfprüct)e  hinn^eift. 

Gnblid)  1539  gelang  es  bem  luth.  '»^rebiger  3'i^ed)i, 
burd)  oerlogene  ̂ ntriguen  ̂ -^  '-öerbannung  aus 
Ulm  burd)3ufe^en.  Qx  ftarb  1543  als  (Kompagnon 
be»  betannten  ̂ Berlegers  Srplinger  in  93afet.  Seine 
letjte  3trbeit  wann  wohl  bie  «Spridjroorter»  (Jyrantf . 
1541;  neu  bearbeitet  t»on  ©uttenftein,  ebb.  1831), 
bie  in^altlid)  ̂ ^enranbtes  jufammenfteüen  unb  ̂ oh. 
2Igricolas  Sammlung  an  ̂ J{eid)haltigteit  roeit  über: 
treffen:  ob fd)on eine anonume Sammlung üon  1532 

(Jrantfurt)  g-.y  ©erf  mar,  ift  gmcifelhaft  (hg.  r»Dn 
Satenborf, « J.s  erfte  Sprichmörterfammlung»,  "Isös: 
ned  1876).  —  ̂Ngt.  5iifd)of,  Seb.  $•  unb  bie  beutfd)e 
©efd)id)tfcbreibung  (2:üb.  1857);  6afe,  Seb.  3'-  von 
SBorb,  ber  Sd)marmgeift  (£p3.  1869);  iöaggen: 
mad)er,  S.  J-  (3ür.  1886);  Regler,  ©eift  unb 
Sd)rift  bei  S.  g.  (}^tdb.  i.  »r.  1892). 

t^vant,  SigiC-munb,  ©lasmaler,  geb.  1769  in 
9iünibcrg,  bemühte  fid)  bieSedmit  ber  mittelalter: 
lid)en  ©lasmalerei  mieter  ju  entbcden,  bie  feit  ber 
Üienaiffance  allmäblidi  in  i>ergeffenheit  geraten  mar. 
6r  begann  als  ̂ ^orjellanmaler,  unb  gelangte  guerft 
1804  3u  befriebigenben  iHefuftaten.  2ils  i^önig  Sub= 
mig  1.  bie  tönigl.  ©lasmalereianftalt  in  Ü}iünd  en 

gegrünbet  hatte,  mürbe  p.  1827  für  einige  ̂ ^^eit  mit ber  Seitung  bes  Snftituts  betraut;  er  ftarb  18. ^nn. 
1847  in  i)iünd)en.  —  Sein  Sobn,  ̂ sulius  -^.,  geb. 
1826,  hat  3ahlreidie  3lltarbilber  gemalt. 

^roitfotut,  i.  ,5-ranlieren. 
i^-ränfel,  Sernharb,  Slrgt,  geb.  17.  Tiov.  1836 

3U  Clberfelb,  ftubierte  in  'ilSürzburg  unt)  '-öerlin, habilitierte  fid)  1872  an  ber  33erlincr  UniDerfitdt 
unb  mürbe  1884  3um  ̂ ^rofeffor,  1887  jum  Siret= 
tor  ber  neu  errid)teten  UniDerfttätspoliflinit  für 
i^als;  unb  'liafentranfe  ernannt.  5'-  flehort  3U  ben 
heroorragenbften  i>ertretern  ber  Sarringologie.  (Er 
fd)rieb  u.  a.:  «SlUgemeine  Siagnoftit  unb  2;herapie 
ber  ilrantheiten  ber  'Jlaf e » (in  ̂ iemff ens  « i^anbbuc^ 
ber  fpeciellen  ~!Patl)ologie  unb  Therapie»,  ̂ b.  4, 
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2. 3Iuf(.,  SVj.  1879),  «Sfrofulofe  unb  S:uber!uloje» 
(in  ©ert)arbt§  «öaubbud)  ber  .^inberttantbeiten», 
93b.  3,  Jüb.  1878).  l'tucb  rebigierte  er  1877—78 
fcic  « 3eitfcbtift  für  vra!tt)(^e  Diebtjin»  unb  fd?rieb 
über  bie  2ln»enbung  be§  ̂ oi^fc^en  iliitteU?  bei  ber 
Swberfuloic. 

^ränfcl,  '®ilbelm,5"genieur,  geb.  1.  ̂an.  1841 
in  £)beiia,  ftubierte  an  ber  '^olt^tedinifcben  fecbulc  in 
2)reiobcn,  roax  aU  Ingenieur  ber  tbniglic^  fäd)f. 
6taat'3bal)ncn  biio  ISGü  prattifcb  befcbäftigt,  lüurbe 
18683)Dcentber3ngenievmuiffenfcbaftam2)re§bener 

"Ip.oltitecbnüumunb  1869  orb. 'i>roteff er.  SieSeben- 
tiing  (5".ö  liegt  anf  bent  ©ebietc  ber  iöauftatit  unb  bee 
Srücf enbaue^.  ̂ ür  bie  Unterfudnmg  ber  auSgcfübr^ 
ten  eijernen  33rüden  auf  ibren  Sidierbeitegrab  baben 
bie  oon  ibm  erfunbcnen  2^urd}bicgungejeid?ner  unb 
3)ebnungi\5|Cidnier  (f.  33rüdenprcbe,  i^b.  3,  6. 603) 
einen  großen  prattifcben  S5>ert.  3(ufeer  üielen  bau= 
n)iffenid}aftUd:'en3tuffät5eninted}niidien3eitfd5riften 
fc^rieb  er:  «über  Srebfdieiben  unb  Sdjiebebübnen» 
(al§  3.  .^eft  ber  iion  '©inflcr  berauegegebenen 
«3?crträge  über  (Fifenbabnbau» ,  2.  2lufl.,  ̂ rag 
1876)  unb  «Über  bemeglidie  83rüden»  (al§  2. 2tbteit. 
beö  2.  :Sb§.  bee  «^anbbudies  ber  ̂ ngenieuririilen^ 
fc^aften»,  2.  2tufl.,  fip,^-  1888). 

5'taufcn,  ©elbeinbeit  unb  OJtünjc,  f.  }sxanl. 
f^-vanicn,  ein  lueftgermau.  3tamm  (f.  2öeft= 

gcrmanen),  ber  fid}  um  100  r>.  (5br.  aue  bem  isöUer; 
ttcrbanbe  ber  eueren  (Streben)  loegeloft  bat,  um 
am  untern  Otbein  feine  2öobnfi^e  .iU  nebmen.  %a- 
citu§  unb  '$Uniu^  tennen  bie  %.  unter  ibrem  älte= 
ften,  ben  .'Suttueferbanb  bejeid^nenben  Diamen 
Ista?vones  (^ftiaiiren).  ̂ u  ibnen  geborten  bie  33a= 
tarier,  Gbattuarier,  Ubier,  Sigambern,  Ü)iarfer,  Uft= 
peter,  Jentterer,  tSbamaoen,  Sruttcrer,  2(mpfit>arier 
unb  3ingrir»arier,  fpäter  audi  bie  .Hatten  (5)eiien). 
Gin  großer  Seil  ber  J.  am  Unten  9\^einufer  ift  in 

ben  erften  ;'\abrbunberten  n.  6br.  romanifiert  itior= ben;  bie  im  beutigen  3i>eftfalen  mobnenben  Stämme 
iDurben  öon  ben  oadjfen  unterwerfen,  ̂ m  5.  ̂abrl}. 
eroberten  bie  §.  bauernb  bie  Okbiete  Unfe  t>cm  3tbein 
unb  feitbem  bat  fid:i  bie  beutige  beutfd)=fran5.  ©prad?; 
grenje  gebilbet.  Sie  ̂ v-  verfielen  bamala  in  jmei 
.r>auptftämme :  1)  bie  Salier,  im  2)KmbungÄ= 
gebiet  be?  'Hbeine  unb  ber  Somme,  mo  411  2on= 
qtxn  unb  3lrra§  rem.  @ren3ftationen  gegen  fieir»aren. 
^l)X  ©efe^bud),  bie  Lex  salica  ober  ba^  Salifd)e 
(^efe^  (f.  b.),  ift  unter  ßblcbiriig  aufge3eidinet  mor= 
ben;  bamaU  jerficlen  bie  Salier  in  mebrere  Staa= 
ten;  2)  bie  !Sipuarier  (;}xibuarier).  Um  500  bil= 
beten  fte  ein  9teid}  mit  ber  i^auptftabt  .Hbln,  ba§ 
fid}  oon  ßifel  unb  2Beftertt?alb  ju  beiben  Seiten  be« 
'Rbeinc-  (ireftUd)  üon  ber  Ültaae  begrenjt)  bU  an  bie 
3uiberfee  unb  bie  ̂ nefen  auebebnte.  !3br  @efe^= 
budi,  bie  Lex  Ribuariorura  (21ueg.  öon  Sobm  in 
ben  «Mouumenta  Germauiae  historica»,  Leges  V, 
Sonberabbrud  1883),  ift  tro^  ber  iNern5anbtfd)aft 

ntcbt  blop  ein  i^^ofalred^t  bec-  falifdien  'J{ed)ts.  2)ie 
aieltgef(^id'tlid)e  Sebeutung  ber  J-.  begann  mit 
€l)lDbniig  (f.  b.  unt  ̂ ränttfd^e«  Wx&i).  2lufeer  ben 

genannten  galten  im  Teutfd^en  dit'xd)  nodi  brei btämme  al§  $.:  Sotbringer  (Ü)lDfelfranten), 
Sftbcinfranlen  (Diaffau,  ̂ falj,  unterer  3)lain, 
9Mar),  beibe  feit  496  hervorgegangen  au!§  ber 
2Rifd)ung  ber  fiegreiAen  %.  mit  ben  untermorfe^ 
nen  Stlamannen;  Dftfranlen,  entftanben  burdj 
3[Rifd}ung  oon  %.  unb  Sbüringern.  —  i^l.  3eufe, 
Sie  2)eutfd}en  unb  bie  Diad^barftämme  (2)tüncb. 
1837);  3Baife,  Seutfdje  35erfaffunaeaefd)i^te,  33b.  2 

(3. 3lufl.,  ."iliel  1882);  SBatteric^,  Sie  ©ermanen  bee 
9tbein§  (i^pj.  1872);  Seberid),  Ser  ̂ -ranfenbunb, 
beffen  Urfpnmg  unb  Gntmidlung  (^annot».  1874); 
SR.  Sdirober,  Sie  5-.  unb  ibr  ̂ l^edit  Cii>eim.  1881); 
berf.,  Sebrbudi  ber  beutfd)en  ̂ ^Hedn^aefd^idite  (Spj. 
1889) ;  .»ö.  Srunner,  Seutfcbe  3te*tÄgef  cbid)te  (Spftc= 
matifÄee  ̂ Sanbbucb  ber  beutfd^en  9te6t:^n)iffcnfd^aft, 
2lbteil.  2,  21. 1,  5^b.  1,  ebb.  1887).  —  über  bie  fränf. 
SOtunbarten  f.  Seutfcbe  ITtunbarten  (93b.  5,  S.  31). 

^'tat^cn,  .vier3ogtum  be^  alten  Seutfdjen  Ü^eic^e, 
bebnte  f_icb  au§  3U  beiben  Seiten  be§  '.Hbein^  ton 
ber  elfäii.  ©renje  bi?  ̂ Bingen  unb  äu  beiben  Seiten 
be§  SOkin?.  Ijm  9u  grenzte  e§  an  Sad)fen  unb 
3;t}üringen,  im  C.  an  5Bapern,  im  S.  an  Scbn>aben, 

im  SB.  an  ̂ otbringen.  6"§  verfiel  in  Francia  occi- 
dentalis  (jltbeinfranten)  unb  orientalis,  aber  e?  n>ar 
bae  mebr  eine  getrobnbeitc-mä|ige,  nid^t  eine  red>t: 
lid^e  Scbeibung^  Sa?  Stammeeberjogtum  J-.  irurbe 
939  aufgeboben,  aber  in  lIHbeinfranten  battebas  @e= 
fd>led)t^ber  calier  im  Speier^  unb  SBormSgau  eine  fc 
ftarte  Stellung,  ta\i  fie  im  11.  ̂ abrb.  t»ielf  ad}  aU^  Qtx- 
3oge  (von 'il^orm^^)  be3eid}net  mürben,  unb  ebenfo 
fpradi  man  in  Oftfranten  tton  bem  .'öcrjogtum  ber 
3öür3burger  SBifcböfe.  "^m  12.  Siibrb.  finb  bann  Ur: 
funben  gefälf*t  morben,  burd)  treldie  benfelben  an= 
geblid}  'oa§>  öersogtum  üerlieben  fein  follte.  (^Bgl. 
^re^lau,  Sie  2Bür3burger  l^mmunitäten  unb  taz- 
•öerjogtumCftfranten  inben  «"Jorfd^ungen  3ur  Seut= 
f*en@efd}i*te",  33b.l3,S.87fg.,@ött.l873.)  Sen 
Sitel  ̂ er3og  f  übr  te  and)  ber  f  pätere  ftbnig  Äonrab  IIL, 
ber  in  ■"$.  oiele  ©üter  unb  iRed}te  befa^,  träbrenb  fein 
93ruber  ̂ J-ricbrid)  bas  tiäterlid}e  öerjogtunt  Sd^wa- 
ben  erbielt  unb  mit  ibm  beim  iiobe  .Honig  S^exn- 
rid}'c  V.  bie  rbeinfränt.  Sefihungen  be§  falifd}en 
®efd}led}te?  vereinigte.  Sie  Söbne  biefe§  öer3Dgc' 
griebrid)  nmren  '(vriebrid^  L  (93arbaroffa),  ber  feit 
1152  bie  beutfd}e  Äönigefrone  trug,  unb  .Hcnrab, 
ber  vorn  3>ater  bie  rbeinfränt.  93efit5ungen  erbte 
unb  wn  feinem  tönigl.  33ruber  1155  bie  alte  lott}r. 

'sljfaljgrafenmürbe  erbielt.  Sies  Ereignis  i)at  ben 
©runb  gelegt  jur  93ilbung  ber  ̂ fal3graffd}aft  bei 
y{i)dn  im  alten  rbeinfränt.  ©ebiet,  bie  jebocb 
nie  ju  einem  gefd)loffenen  Senritorium  eriüud^e. 
@g  gab  im  alten  9ibeinfran!en  neben  bem  ©ebiete 

ber  ''ißfalsgrafen  mebrere  größere  ober  Heinere  geift= 
liebe,  n>ie  3Jiain3,  Üi^orm?  unb  Speier,  fomie  melt= 
lid}e  Territorien,  mie  bie  3Bilb=,  9tau:  unb  'iRijcxn- 
graffd}aft,  bie  ©raffd}aften  9>elben3,  Seiningen, 
Sponbeim,  ?iaffau,  i^at^enellnbogen,  STneb,  Sifflen^ 
bain,  ̂ sfenburg,  Siej,  Solm^,  ßrbacb,  bieöerrfd}af= 
ten  'gaifenftein,  Limburg,  :}iunfel  unb  öcinau  unb 
bie  2anbgraffd}aft  .Reffen,  fomie  Seite  ber  ?Jiart= 
graffd}aft  93aben.  Sluf  Oftfranten  aber,  ttpo  bieSiS'^ 
tümer  S>ür3burg  unb  ̂ Bamberg,  bie  3lbteien  ̂ 'ulba 
unb  «öerefelb,  bie  93urggraffduaft  9türnberg,  bie 

©raffi^aften  i3enneberg,l){iencdi,  Sö?ertbeim,  .'öoben- lobe,  (icblüifelberg ,  Sömenftein,  Simburg  unb  an^ 
bere  Serritorien  fid}  bilbeten,  rubte  in  ber  b-olge 
unb  bis  beute  allein  nod}  ber  'Dünnte  %.  211^5  bann 
Äaifer  a}iarimilian  L  bae  9leid}  1500  unb  1512 
in  10  Äreife  teilte,  »uurbe  aud}  ein  :5-räntifd}er 
i^reiö  gebilbet,  ju  bem  bie  .'öod}ftifter 'JÖürjburg, 
Bamberg ,  Gidiftätt ,  bai?  ."öocbmeiftertum  9}iergent= 
beim  bes  Seutfd}en  Crben^  unb  ta^  3teid>5ftift  ber 
2lbtei  Sd:>öntbal,  ferner  bie  nicltlid}en  g'ürftentümer 
93apreutb  unb  31nsbad->,  bie  gefürfteten  ©raff haften 
•öenneberg  unb  Sdiinarjenberg,  bie  Serritorien  ber 
gräntifdien  ©rafenfurie  (eine§  33erbanbe5 
von  16  0ieid}?ftanbfdtaften,  it>ie  .'Öotienlo^e,  ßaftell, 

3* 
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(Srbacft,  2ßcrtl;eim,  Söiuen^tein,  ̂ iinpurfl  xi.  j.  Iü.), 

aujierbem  bie^)^Kcirf^^J)t(ibte  'i)iianbevfl,  ̂ tot^enburfl 
ob  ber  -iaubcv,  3d)>üeiufuvt ,  "^Jl^eijjenburö  unb 
ÄUubeljeim,  bio  .'5  ̂ Keldj^iborfcr  3lltbaiifen,  @ocbö= 
beim  unb  Scnnfelb,  enblid)  bie  3;enitorien  bev 
fvänf.  i)leic()yrttterici)aft  (bereu  Ütittcrvat  311  öcbnjein^ 
fuvt  feinen  Sitj  batte)  geborten,  »rcibrenb  ilibein: 
fianten  beni  Ober;  unb  bem  'lUebeiTbeinifcbcn  Äveifc 
Uifiel.  1(J33  rid)tele  'iiernbarb  üou  ffieimar  (f.  b.) 
ficb  au'S  beiu  5öic-Unn  '^ii.Uir.^burß  unb  au[tDi5enbeu 

(^5ebicteu  ein  .<Sev3Di)tuui  ("y.  ein,  ba'S  aber  nad)  bev 5d}Iad}t  bei  'Jtürblinflcu  1(334  iniebev  julammen^ 
bvadi.  1792  I;atte  ber  i>räutifd)e  Mrci^  27  Saubec^^ 
berrfd)aftcn,  1  Sleid^-cftift,  25  i){eid)e^flrafid)aften, 
8  'Jteidjsftäbte  unb  'J{eid):obDrfer,  jufammeu  G9  Jerri; 
toricn  auf  nabeju  27()0()  qlnn  mit  !'/.>  3JtiU.  Q. 
W\t  bem  2lufbörcu  be»  ̂ Hcidi^i  (1806)  üerfdiiDaub  ber 
:Uame  5.  lüeniLifteug  offiziell,  biy  ibn  ̂ önig  2ub= 
ang  I.  rou  53ai)ern,  ba»  iiax  i3auvtteil  be»  eljcma- 
lißen  Ärei^^gebieteS  umfaf,t,  1837  erneuerte  unb 
ftatt  beio  Cbcvmaiu:,  ̂ Hejat;  unb  Untermaintreifeö 
bie  ilknennungen  Dber=,  Ü}Utte(=  unb  Unter: 

f raufen  (f.  bie  (5'inäclartitel)  berftellte.  —  Sgl. 
(Sdbarbt ,  Commentarii  de  rebus  Franciae  orien- 
talis  et  episcopatus  Wirceburgensis  (2  33be./J[Bürjb. 
1729) ;  öeuner,  2)i«  berjogl.  ©eiüalt  ber  ̂ Bifcböfe  t>on 
ißiir.^burg  (ebb.  1874);  gr.  6tein,  @efd}id}tc  g.g 
(2  S3be.,  ed)iücinf.  1885— 8G). 
^vantcnau,  6tabt  im  5trei§  ̂ -ranfenberg  be§ 

Vreufj.  Oieg.:33e3.  (Gaffel,  12  km  im  9J0.  »on  ̂ ^rau; 
fenberg,  in  438  m  öo^e,  in  rauljev,  frud)tbarer 

öegenb,  M  (1890)  981  6.,  barunter  11  fi'atbolifen 
unb  54  ̂ iS-taeliten,  ̂ oftagentur,  '5-ernfpred)Derbin= bung,  fd)öne  got.  ilHrd)e  unb  2anbmirtfd)aft.  9kd) 
bem  ̂ -Branbe  t>on  1865  ift  5'-  neu  aufgebaut,  ̂ m 
5)^20.  auf  einem  33erge  an  ber  6ber  ba§  uralte 
Scrgf d}lo^  Ö  e  f  f  e  n  ft  e  i  n. 
^vantenbctQ,  1)  trci§  im  preu^.  9ieg.=95eg. 

Süffel,  i)at  559,88  qkm,  (1890)  24168  (11720 
mönnl.,  12448  meibl.)  G.,  4  ©tdbte,  61  Sanb0e= 
meinben  unb  13  ©utöbejirfe.  —  2)  ßrci§ftat>t  im 
!ftxd§>  %.,  60  km  im  3®.  üon  ßaffel,  red}t§  an  ber 

ober,  nörblid)  oon  bem  Surgmalbe,  an  ber  '3Ieben= 
Unie  6arnau=5-.  (26  km)  ber  ̂ 4>i^eu^.  Staatäbabnen, 
öi|  be5  2anbrat^3amte§,  eine»  3lmt!§gerid)t5  (2anb-- 
gerid}t  ÜDkrburg)  unb  einer  Dberforfterei,  l)at  (1890) 
2787  (§. ,  barunter  91  lat^olücn  unb  109  Israeliten, 

•»^oft  jraeiter  Klaffe,  Selegrap^,  got.  £iebfrauenfird}e 
(1286),  igrael.  6d)ule,  <Dofpital,.«:rantenbau§ ;  2BoU: 
meberei,  ©erberei,  SÖlobelfabrü,  Srauerei,  bebeu= 
tenbe  Mnbüieljpdjt  foreie  35ie^=  unb  6d)meine: 
banbel.  —  3)  ©tobt  in  ber  2tmt§l)auptmannfd^aft 
§-lb^a  ber  füdjf.  IJrei'jl^auptmannfd}aft  3tüidau,  in 
262  m  ̂ öi)Z,  inmitten  besS  anmutigen  3fcbopau: 
ti)aU,  an  ber  Sinie  (S^emni^:Öainid)en  =  J)ioferoein 
ber  Säd)f.  ötaatsba^nen,  Si^  eine§  Stmti^geridjtg 
(2anbgcrid)t  S^emni^),  \)at  (1890)  11369  (5318 

männl.,  6051  meibl.)  6'.,  barunter  127  Katl^olüen, 
^^oft  erfter  Jllaffe,  S;clegrapb,  ftäbtifd)e  iRcalfd)ule 
mit '$rogi}mnafium,  bbbere  iÖtäbdienfd^ule,  S^eb^, 
Öanbek-fÄule,  2)klerfcbule  ber  2)kler=  unb  2adie= 
rerinnung,  Stabtlranlenbaus-;  3>ereini§banf,  ftäbti= 
fdje  toparfaffe,  ©a^anftalt.  Sie  lebl;afte  Ijnbuftrie 

erftrcd't  fid)  ebenfo  mie  im  anftofienben  @unner§: 
borf  (565  6.)  auf  ̂ -abrilatiou  Don  »DoKenen,  iialb- 
moUenen  unb  feibenen  Söebmaren  (2;eppidpe,  ̂ or: 

tieren,  6ad)ene3,  (5l)eüiot,  '^•taneU,  2ama, 26  gabri^ 
Jen),  (Sigarren  (34)  unb  CSigarrenf ormen ,  ''$arfett, 

^aloufien  unb  SteppbcdeU/^Slppreturanftatten  unb 

Färbereien,  i^attunbrudcrei  (6acbfen»  größtes  6ta= 
bliilement  biefer  3trt).  5öebeutenb  ift  ber  S^i- 
fcbenbanbet  mit  iDiauufatturmaren.  Süblidj  uou 

(y.- liegt  l'id^tentualbe  (607  e.)  mit  gräfl.  58it!= 
tbumfcbem  t;sd}lofi,  iionsertpart  unb  sablreid^eu 
SBaffcrtünften.  3Jabebei  ber  .s^arrasf elf cn,  betaunt 
burd}  bie  '^allabe  itörnerc^  bem  bier  ein  eiferuci? 
5t'reu3  evridUet  ift.  :)iörblid)  b  a  dj  f  c  n  b  u r  g  ( 1 106  G. ) 
mit  altem  Sd}loj?  (einft  Üurfürftm^ilUtiüenfife),  jej^t 
Straf:  unb  i^orrettion^auftalt.  g-.  erlangte  um  2Ritte 
beio  13.  ̂ labrb.  8tabtred)t. 
^rantenbolomit,  eine  6tufe  bes  iWatm  (f.  b.) 

ober  mcif5_eu  Oiuva  in  ̂ raufen,  auege^eid^net  burd? 
bie  jabüofen  bariu  Dovfommeubeu  .s^bblen  mit  Jier^ 
reften  au-5  ber  Siluüialjcit. 

^'tant'cn^aufctt.  l)  SanbrotöomtSbc^trf  im 
j^ürftentum  ■cdimarjburg^Ühibolftabt  (Unterberr: 
fdjaft),  bat  207,82 qkm,  (1890)  17601  (8604 männl., 
8997  iveibl.)  G.,  3188  bemobnte  JBobnbäufer,  40.36 
iöau^'baltungen  unb  Slnftaltcn,  17  ©emeinbebe^irte, 
38  2Bobnplä|5c  unb  umfaßt  bie  3lmt?gerid}t§be3irEe 
^•.  unb  '3cblotbeim.  33on  ber  ortsanmcfenben  53e: 
oöllerung  finb  17400  6"üanflelifd}e,  85  HatboUteu 
unb  31  ̂ ^sraeliten.  —  2)  ̂auptftobt  ber  Unter: 
berrfd)aft  unb  smeite  Stefiben,^  beö  ̂ üi^ltentum^ 
6d)mar3burg:j){ubolftabt,  an  einer  im  12.  ̂ abrb. 
gefdjaffenen  Slb^meigung  ber  SBipper,  6it5  bcä 
2anbrattHimte»,  eine»  2tmt»gerid)t§  (2anbgerid)t 
'Jtubolftabt),  5)ient:,  Steuer:,  gorft:,  3oU:  unb  Sal.v- 
fteueramte»  unb  ber  Superintenbentur  für  bie  Unter: 
berrfd^aft,  überragt  Don  ber  9iuine  ber  im  6.  ̂ abrb. 
üon  ten  ̂ ranfen  ̂ um  Sd}uH  ber  Solquelle  er: 
bauten  Dberburg,  je^t  öauömanusturm  genannt, 
^at  (1890)  5944  G.,  barunter  21  .ftatt)olifen  unb 
28  3i^raeliteu,  ̂ ^oft  erfter  klaffe,  Selegrapl),  brei 
S?ird)cn,  fürftl.  Sd}lo^  mit  ©arten,  i)tatbaug  (1840), 
9tealprogpmnafium,  2  Sürgerfd}ulen,  böt)ere  Ü)läb: 
d)enfd}ulc,  ̂ Begirls^franfenbaus,  i^inberbeilanftalt, 
Sanfnerein;  eine  Buiierfabril,  Gigarren:  unb  ■iabl: 
reidje  "i^icrlmutterfnopffabrilen.  Sie  Saline  ju  "J. 
liefert  jäbrlid^  etma  20000  t  l^odjfalg  unb  ift  mit 
einem feolbab  (eröffnet  1818;  1892:  1630 Äurgäfte) 

mit  3  Sabcanftalten  oerbunben.  '^n  ber  Umgebung 
liegen  33raunloblentt3erfe.  —  93ei  S-  mürben  15.  Wldi 
1525  bie  aufrübrerifd^en  33auern  unter  S^bomaö 

2)lün5er  üon  'i)en  fäcbf.,  braunfd)m.  unb  beff.  Struppeu an  bem  baoon  benannten  Sd)lad)tberg,  einem 

Slb^angc  be^^  ilwffbäufergebirgey,  gefd}lageu.  "J. 
l}at  burd)  grofee  Traube  1689  unb  1833  f c^r  gelitten. 

^vantcnf)'öf)c,  öol^enjug,  bie  fübl.  gortfej^ung beä  Steigermalbey,  etma  auf  ber  ©ren.^e  smifi^eu 
bem  bapr.  Greife  3Jlittelf raufen  unb  bem  mürttemb. 

^agfttreife  (f.  i^'arte:  iöat)ern  I),  bilbet  bi§  nadi GUmangen  bin  bie  2Bafferfd)eibe  3mifd}en  Sonau 
unb  3tegnil3  unb  jmifd^en  9ledar  unb  Main.  5)ie 
5.,  bie  im  Cuellgebiet  ber  3;auber  unb  ̂ Bbrnih  bei 
Sdjillingefürft  543  m  erreidjt,  bat  bi§  iHotbenburg 
norbl.  ̂ Jticbtung,  biegt  aber  bier  nad)  9tD.  um  unb 
gliebert  fid^  5ugleid)  in  bie  i3obe  Seite  (498  m) 
unb  ben  .•ö oben  Steig  (452  m). 

^vantcttiuta,  f.  ̂ränlifdier  '-^uxa. g-ranfcnftct«.  1)  Ärciö  im  preufe.  9teg.:53eä. 
Breslau,  bat  482,72 qkm,  (1890)  48586  (22376 
männl.,  26  210  meibl.)G.,4Stäbte,  65  Sanbgemein: 
ben,  31  ©ut^Sbe^irte.  —  2)  ßrei^ftobt  im  S\m^^  g-., 
am  Ginfluf}  be§  JÖeigeläborfer  iöaff ers  in  bie  ̂ l>auf e 
unb  an  ber  Sinie  2iegnii3:Gamen3  ber  '"^Jreup. 
Staats;babnen,Siö  bes  Sanbrat^amtc»,  eine»  5lmt§: 
geric^tä  (Sanbgeridjt  ©la^),  3oll:  luit  Steueramtei^ 
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unfcber2)^imfterber9:©Ia^erpüvftentum§lanbfd)att, 
irdd}e  t>te  5lrcife  ©la^,  2}timfterberg,  'g-.,  öabct= f  d)»rcrbt  iinb  51eurobe  umfaßt,  ift  gut  gebaut  imb  mit 

SÖiauevn  umt3ebenunb  bat  (1890) 'si40  C'.,  baniitter 1895  (?r>angelif*e  unb  135  :^^£'racUten,  ̂ oft  erftev 
,Hlaiie,2;cleöivavb,eüang.unbtatb.^^>tavrfircbe,Älofter 
bev  33armberüc3en  S^rüber,  !atb.  '^rogi^Tunafium, 
böbere  SRäbcbenfcbule ,  Siafoniffcnanftalt,  !atb. 
5fi>aiienbaui-,  %i[\ak  bcio  Sd^lcfijdien  Sauber  eins; 
SBagcnfabvüen,  3;ifd"»lcreien  foirie  StrobflcAtereien 
unb"  treibt  aufeerbeni  bcbcutenben  ©etreibebanbel. 1858  faft  gän3lidi  uicbergebrannt,  bat  %.  burcb 
titeubauten  c3en.'>onncn. 
^ranfentf^ah  l)  aScsirfäamt  im  bawr.  9?eg.= 

Sej,  ̂ $iat3,  bat  28G,43  qkm,  (1890)  52309  (25627 
mönnl.,  26682  meibl.)  Q.  in  44  ©emeinben  mit 

110  Drtjdjaften,  baruntcr  2  'etäbte.  —  2)  ̂ ^ivU- 
ftottt  im  Se3irfÄamt  <a.  bee  baßr.  3leg.^33e3.  ̂ falj, 

an  ber  ̂ ^fenad^  6  km  t>om  -ftbciit 
entfernt  unb  burd)  einen  fcbiff^ 
baren  Äanal  mit  bcmfclben  fer- 
bunben,  an  ̂ cn  i?inien  2i>ormÄ= 

Subrt>igebafen,  Ar«in~f'^ii^''b"- (13,4  km)  unb  ber  Diebenlinie 
Subroigjbafen:©ro^farlba(^  ber 

^fälj.  6"ifenbabnen,ii"t  Si^  be? 
53e3irfeamte§,  eines  !L'anbgerid)tC- 
(Cberlanbesgcridit  3if  eibrüden) 

mit  jSammer  für  öanbelsfad^en  unb  6  2(mtsgerid^= 

ten  (2)ürfbeim,  "J-,  ©rünftabt,  £ubmig!?bafen  a.  Mi)., 
9ieuftabt  a.  b.  .t^arbt,  Speierj,  eine»  3lmtsgerid^t^, 
SRent:,  9ieben3oll-,  Slicbamtes,  einer  9ieid}£-banfftelle, 
eine^-  33ejirt?gremium§  für  5^anbel  nnt>  ©emerbe  unb 
bat  (1890)  13  008  meift  fatb.  G.,  ̂;Csofterpebition,  3:e[e= 
grapb,  5  .Hirdien,  Hlcfter  ber  9iarmber3igen  <B<iirve- 
itern,  9\uinen  einer  roman.  .Ü(ofterfir*e,  2  monu; 
mentale  2^bcre,  funftr>cUeÄ  j^rießcrbcntmal;  !^atein: 
icbulc,  '$rit>atrealfdHile,  böbere  D)täbd}en=  (ÄarD= 
linem)2*ule,2lltertumsmuieum;ß"lifabetbbofpital, 
.v^teiy^iiranfen:  unb  "^ftegeanftalt  für  ben  ̂ Jteg.-5}e3. 
-$fal5,  ̂ reie=3'aubftummcnanftalt;  "Jabrifation  rton 
SJtafcbinen,  SdMieüpreffen,  3^ampffeffeln,  3(rma- 

turen,  fvöll^rn,  ̂ clj^aren,  'i^uppen,  icdiulbänten, 
3tbpfeln,  ̂ Seife,  (iidiorien  unb 'J{üben3uder,  (Sifen- 
t^iepereien,  ©lDdengief5ereien  (i^btner  i^aiferglcde 
r»on  -Dceifter  öamm),33ierbrauereien,  itRälsereienfo^ 
mie  bebeutenbe  ̂ anbniirtfdiaft  (i^artoffel^,  tiid^orien^ 
unb  'Kübenbauj  unb  äÖeinbau.  —  "J-  ̂^i^b  als 
Jleden  fdjon  im  8.  ̂ sabrb.  ertttäbnt;  bas  rei(^e, 
1119  gegrünbete  2tuguitiner;(Sbcrberrenfloftcr  mit 

''Cfeilerbafilita  iimrbe  1562  aufgeboben.  Surcb  bie 
Hnfiebelung  non  (^alüiniften  (öollänber,  25>aÜonen, 
3ran30ien,  £eutfd)e)  blübte  bie  ̂ nbuftrie  febr  auf. 

'^k  -veftung,  1608—18  im  ital.  Saftionsfnftem 
angelegt,  1621  ron  (Forboba,  1622  ron  Sillp,  1644 
von  .'oer3og  (Sngbien  unb  1646  Don  2^urenne  Der= 
t^ebliit  belagert,  1623—32  unb  1635—52  burd^ 
'^Ncrtrag  in  i^en  .'öünben  ber  Spanier,  marb  1688—89 
"Don  ben  "5ran3cfen  gefd^leift,  bie  Stabt  ocrbrannt. 
^li^neber  aufgebaut,  erlebte  fie  alS'  furpfäls.  öaupt= 
Itabt  unter  fturfürft  Marl  S^beobor  ibre  3tt)eite  Slüte= 
^ericbe.  (Sebeutenbes  leiftete  bie  feit  1761  furfürftl. 

?>-Tanfentbaler  ̂ cr3ellanfabrif.)  1792—95  fanben 
tiei  ̂ •.  .Uämpfe  ber  5"ran3ofen  mifl^reufeen  unb  £}fter= 
reidiern  ftatt.  1796—1816  n^ar  e§>  fran3öfifdi.  8eit 
1870  btübt  bie  6tabt  rafd}  empor.  —  SSgl.  SBiUe, 
<5tabt  unb  ̂ cftung  g-  toäbrenb  bes  Srci^igjäbrigen 
^riege§  (öeibelb.  1877).  [S.  554  b). 

^vantent^altt  ^mtal^  f.  Sägern  (S3b.  2, 

^vantentoalb,  ber  2öeftf  cbenfet  be§  öcrc^nif  dien 
9Balbfpftem§ ,  bie  ̂ crtfe^ung  be§  ̂ icbtelgebirges 
lintS  ber  Saale,  oftal^3;eil  besfelben  ober  aucb  bes 

S^büringerroalbes  angefeben.  Ser  (>■.  gilt  al§  Sppus 
einer  feutfcben  ©raumadenfcrmation  unb  bilbet 
eine  zellenförmige,  ftar!  bemalbete  2anbfd}aft  tjon 
40  bis  50  km  23reite  mit  einer  mittlem  .»ööbe  t»cn 
600  m.  Ter  S^öbraberg  erreid}t  794  m.  Saneben 
fmb  lüii^tig  ber  (5ulm  bei  £id)tenberg  (737  m)  unb 
ber  Söet^ftein  bei  Sebeften  (785  m). 

(^ranfcithJCtnc ,  bie  im  ÜJ^aintbal  mit  feinen 
Seitenäften,  t)on  öi-inau  bi'5  nad}  Staffelftein 
oberbalb  ̂ Bamberg,  gebauten  3öeine.  2)a^  ©ebiet 
erftredt  fid}  alfc  nid}t  blo^  auf  bie  brei  fränf. 
j^reifc  Sapcrns ,  fcnbern  audi  auf  S3aben  (fpeciell 
an  ber  Sauber),  Württemberg  unb  Reffen.  3)er 
SBeinbau  beginnt  in  3iegelanger,  Sd^mad^enberg 
cberbalb  o^il,  siebt  fid)  läng§  be»  DJ^ainfluffes 
nad)  Sdilreinfurt,  3Soltacb,  Settelba*,  .Qi^ingen 
(feilnnirtJ^  am  Steigerwalb,  9töbelfee  unb  ̂ pbofen), 
Ccbfenfurt,  2Bür3burg  biS'  Slfd^atfenburg  in  einer 
Sänge  Don.faft  400  km  bin  unb  tritt  unterbalb 
2lfd}affenburg  an  bem  3tusgange  be»  Spenarts  in 

.pötftein,  2ßafferlcs  jurüd.  3lud^  an  ben  9^eben= 
flüilen  be§  S'tain'?,  ber  Sauber,  SBern  unb  Saale 
(Scblof;  Saaled  liefert  ben  bcd}gefd7ätiten  Saal- 
eder)  wirb  ber  3Beinbau  in  günftigen  Serglagen 
betrieben.  23is  unterbalb  2Öür3burg  tritt  DJiufdiel- 
talfformaticn  unb  in  ibrer  Segleitung  Sbon  unb 
.^alf  mit  30iergel  auf.  Sei  Äarlftabt  wirb  ber  Un: 
tergrunb  Suntfanbftein  (ber  fog.  Stötb) ,  baö  3Iuf- 
liegenbe  9}iufdielfalt  unb  SRcrgcl,  am  3luÄgange 
bes  Speffartg  ift  Suntfanbftein  mit  ©nei§  unt' 
©limmer  r>ermifd)t.  Sorberrfd^mb  »rcrben  iüeif5e 
Srauben  gebaut  unb  jwar  meift  gemifd)t  Splfaner, 
ßlben,  ©utebel,  Srcllingcr,  Sraminer,  ̂ {ulänber, 
9tie^4ing  unb  9.1hisfateller.  Sie  beffern  Sagen  bes 
.•öoffellers,  bes  reidjen  ̂ ^uliusfpitalSv  foifie  bes 
Sürgerfpitals  3um  .^eiligen  ©eift,  in  neuerer  3cit 
aud)  bie  beffern  91>einberge  r>on  'l^rifaten  bauen 
reinen  Sa^  r>on  ̂ ^iesling,  Sraminer,  Spiraner, 
3iulänber.  Sei  iHiltenberg  unb  Älingenberg  a.  3Ji. 
finbet  fid)  Dicttueinbau  unb  3inar  §rübburgunber 
mit  Slauburgunber,  ebenfo  in  ben  fönigl.  2Bein: 
bergen  i^örfteins. 

Sie  5"-  finb  t'räftig,  rDll,  reid)  an  Körper,  3eid?= 
nen  fid}  burdi  Jeuer  unb  eigentümlid^eä  Slrcma 

aus,  fteben  aber  ben  am  '3{\:)dn  mad^fenben  Sieben im  allgemeinen  nad).  Sem  SBeinbau  unb  ber 
2öeingett>innung  wirb  in  neuerer  3eit  erböbte  3luf= 
merffamfeit  gefibenft;  insbefonbere  fud)t  ber  unter= 
fränf.  SÖeinbauf erein  burd)  Selebrung  unb  ̂ rä^ 
miiening  3ur  Sornabme  von  reinem  Üiebfati,  3lus: 
lefen  u.  f.  \v.  aufsumuntern.  Sie  bcrrcrrageubflen 
?jiarfen  finb:  ber  Seiften  ((Eigentum  be§  Staates 
unb  einiger  '^^ctDaten,  am  fübt.  3lbbange  ber  j^eftung 
von  2Öür3burg  etrca  25  ha)  unb  ber  Stein  (Staats^ 
eigentum  fcirie  (Eigentum  bc§  Sürgerfpitals  unb 
einiger  ̂ $ripaten,fübtr'eftl.3lbba(^ung  beS  amrediten 
2}tainufer  liegcnben  Steinbergs).  Sebeutenbe Sagen 
fmb  Spielberg,  .'oarfe,  3^euberg,  Seufelsfeller,  fämt= 
lieb  bei  2lUir3burg,  Saaleder  auf  bem  Sd}loPergc 

Saaled  ((5'igonUnn  bes  ̂ ^riratmanns  Sornberger), 
^eterftirn  bei  ii;d}rt'einfurt  (Gigentum  be»  ̂ ^rit>at= 
manns  Sattler),  ü^allmutb  mit  bödjft  eigentümlid^em 
3lroma  bei  Homburg  (im  Sesirfsamt  0}larftl)eiben= 
felb,  Eigentum  be^-  gürften  Sömenftein),  ferner 
."»^atientopf  bei  commeradi,  ß'fcbemborfer  mit  an  tm 
jRbeinn»ein  erinnembem  3(roma,  ̂ örfteiner  t>om 
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3lbtöberg  bei  Sclißenftabt  (©ißentum  be»  Staate^). 
2)ev  -fränt.  aSeinbau  umfaßt  ctrca  9400  ha,  »üODon 
auf  Untcrfranten  allein  8900  mit  einem  normalen 

(S'rtrag  f  on  18  hl  vom  iödtav  entfallen.  2)er  öaupt= 
ftapelplali  bco  gm"fe»'üeinbanl)elä  ift  Söür^bimi 
(juflleid)  Si|5  bcr  bebeutenben  Scbaumiücinfabvita: 
tion);  baneben  6cl}>ucinfurt,  Mi^imjen,  DDiarftbreit, 
Üiarftfteft  unb  2ifd}affcnburoi. 

^•rauEf ort  (fpr.  fränffcbvt),  bäufiöer  Crt»name 
in  ben  'iH'i-einifltenStaaten  üonStmerita.  Satuntev: 
1)  ̂nuptftrtiit  bC'5  ©taateö  i^'entudp  unb  6ounti} 
A-ranllin,  red}t§  am  i^entud^oKicer,  bei*  biä  bie^ber 
für  Dampfer  fdjiffbar  ift,  7G  km  öftlid)  üon  Öouic^- 
üille  an  ber  SouisoiUe^^JJafboiUebabn,  ift  fd}ön  unb 
regelmäHifl  angelegt,  bat  (1890)  9000  (?.,  5ablreid}e 
>iird)en  unb  bffentlid}c  ©ebiiubc,  barunter  ba» 
1825  a\\-$  5tenturf9:93iarmor  erbaute  Staat^bauäi, 
auBerbent  grof^e  ffibieti;brcnnereien,  Sägcmütilen, 
^abritation  üon  >'öanf,  23ier,  Sadfteinen  unb 
od)uben.  S)urd)  33rüde  mit  g,  Dcrbunben,  liegt 
lin!ö  am  5''uffc,  ber  bicv  üon  fteilen  Äalffteinfelfen 
eingeengt  ift,  6outb=5"ran^fort.  }y.  »rurbe  1787  an= 
gelegt  unb  1792  A5auptftabt.  —  2)  ̂ouptftabt  beg 
(5ountt}  eiinton  in  ̂ nbiana,  norbmeftlid)  t^on  ̂ n^ 
bianapolis,  Äreusungepunft  üon  »ier  33abnen,  mit 
(1889)  etma  7000  6\  [2Rain  (S.  43a). 
^ranffurt,  ©rofebevjogtum,  f.  g-rantfurt  am 
tjranffurt,  ̂ legierungebejirf  bcr  preu^.  ̂ $ro= 

t)in3  Sranbenburg ,  umfa|t  in  feinem  nörbl.  Seit 
altbranbcnb.  ©ebiet  unb  im  fübltd^eu  bie  lliieber-- 
laufilj,  melcbe  oon  1136  bi»  1312  jur  iDtar!graf= 
fdjaft  Sltei^en,  oon  1363  bi»  1448  unb  1462  bis 
1620  SU  :ööbmen,  1630  biä  1815  .^u  8ad}fen  ge= 
borte,  ift  ein  3um  Seil  au^erorbentlid)  frud:itbarec' 
(2ßartbe=  unb  i)iet5ebrudi),  rt)alb=  unb  flufereicbeä 
(Dber,  äBartfje,  3Ie^e,  )öober,  3^eiffe)  Sanb  mit 

Slderbau,  ̂ "ifdjerei,  23iel)3ud)t,  Sraunfoblenberg: 
bau,  ̂ nbuftrie  (bejonber»  3;ud)fabri!ation)  unb 
öanbel  unb  serfällt  m  folgenbe  20  Äreife: 

17  737,47  qkm  unb  704471  (341 211  männl.,  363  260 
tueibl.)  Q.;  ferner  125720  beiüobnte,  1581  unbe- 
mobnte  äÖobnbäufer  mit  233293  Jamilienbauö- 
baltungen,  19 160  ein3eln  lebenbe  felbftänbigc  %ir- 
foneu  unb  8402tnftalten.  Sem  yteligion6befenntni>5 
nacb  lüaren  1094975  (Snangelifcbe,  33178  itatbo; 
lifen,  3021  anbere  (Sbriften,  5944  Israeliten  unb 
39  anbern  53e!enntniffe«.  .vjauptftabt  ift  5rant  = 
fürt  an  ber  Ober  (f.  b.).  ̂ g(.  Äarte:  ̂ ^roinnj 
Sranbenburg. 'i^rot)in3©ad}fen,nörbüd)er 
Seil  beim  Slrtitcl  33ranbenburg. 

5)er  9{egierunge'be3irf  3erfaUt  in  folgenbe  10 
3fteid)5tagöiiiabl!reife:  ^Jlrnenjalbe^griebeberg  (2lb= 
georbneter  i^lblinarbt,  2lntifemit) ;  Öanbsberg^Solbin 
(6d)roeber,  beutfd^freifmnig) ;  Itönigsberg  i.  3ieum. 
(öon  £eoe^o>D,  beutfd}!onferr»atiD) ;  5.=£ebu§  (r>ou 
©teinau^Stcinrüd,  beutfd}!onferuatiD);  Cft=  uud 
2ßeftfternberg(93obl5,beutfd}fonfeniatiö) ;  3üUid)au-- 
(Sroffen  (Ubben,  beutfditonferoatiü) ;  (^uben=£übben 
C^rins  oon  (5d)önaid}=(iarDlatb,  milbliberal) ;  Sorau 

(^ejd}!e,  bcutfd}freillnnig);  (5ottbuö  =  6premberg 
(9{eid}§graf  non '^^üdler,  beutfd)!onferDatiD) ;  ßalair: 
Sudau  (Jreiberr  üon  3Jianteuff  el,  bcutf  d)fonf  eroatiü). 

{Jrauffurt  om  Main,  l)  SJaiibfrctö,  obne 
bie  Stabt  gv  im  preufj.  'Jleg.=33e3.  SBiegbaben,  bat 
60,39  qkm,  (1890)  51691  (26268  mannt.,  25423 
meibt.)  G.,  2  ©täbte  unb  14  Sanbgemeinben.  — 

2)  Stobt  unb  ©tabtfrcis:,  eine 
berreid)ftenunbbebeutenbften 
ioanbelsftäbte  ®eutfdilanbc\ 
biö  1866  bie  erfte  ber  t>ier 
^-reieu  Stübt£  bes  Seutfdien 
33unbej  unb  toi^  ber  33unbes= 

üerfammlung,  liegt  50'  7' nörbl.  Sr.  unb  8°  41'  cftl.  2. r>on@reemüid},  in  etma  luOm 
.«öobe  auf  breiter  Sbalfotile  am 

untern  2)lain,  in  einer  fcbönen  unb  anwerft  frud)t: 
baren  ©egenb,  umgeben  üon  einem  bid}ten  Sranje 

|ä !  Greife  qkm 

1  '  Ibniggberg  t.  5ieum       1534,49 
2  Solbin    1145,98 
3  2trn§n)atbe    1264,oi 
4  griebeberg  i.  9teum    1101,44 
5  ©tabtfreis  Sanbgberg  a.  ®,    .  .  46,52 
6  2anb!rei§  2anb§berg  a.  2B.  .  .  .  1165,i3 

7  2ebu§   ■^    1574,29 
8  ©tabtfreis  g-rantfurt  a.  D.   ...  57,88 
9  SBeftfternberg    1141,79 
10  Dftfternbcrg    1102,63 
11  3ütlicbau=cd}miebue    915,73 
12  (Sroffen    1307,59 
13  6tabttreis  ©üben    28,60 
14  Sanb!rei§  ©üben    1076,69 
15  Cübben    1038,72 
16  Sudau    1294,20 
17  ßalau    998,24 
18  6tabt!rei§  (Sottbuö    17,o6 
19  2anbfret§  ©ottbu§    835,49 
20  ©orau    1239,02 
21  ©premberg    310,3i 

$.  umfaßt  19195,81  qkm  mit  (1890)  1137157 
(551508  männl.,  585649  lueibt.)  Q.,  barunter 
10867  SRilitärperfonen,  65  ©tobte  mit  1458,35  qkm 
unb  432686  (210297  männl.,  222389  lüeibl.)  (5., 
1642  Sanbgemeinben  unb  1020  ©utsbejirfe  mit 

3Bo§n= 
ftätten 

(Sinroo^ner 

9luf 

1  qkm 

ßDangeli|d^c 

Satfio-- 

lift^e 
liten 

10  240 97  822 
64 

95106 
1890 

569 

5  047 
48  329 42 47  418 

197 322 4  638 41970 

33 
40  951 

354 

468 

6  814 57  194 

52 

55  534 

972 
557 1816 28  065 603 26  029 

1272 6061 
8  079 61683 

53 

60  707 709 
143 10  563 92  404 59 90166 1885 
316 2  515 55  738 

977 
51091 

3518 
775 

5  353 45  004 

39 
44  350 331 

134 5  967 50  449 46 49  209 

871 339 6  339 49  477 54 42  397 6959 216 
8110 60  508 

46 

59  218 

962 
292 2  252 29  328 

1047 

27  689 
1184 204 5  901 42  431 

39 

40  408 
1863 

(i) 

4401 33  861 33 33  400 359 

100 

8  935 63  771 

49 

63119 

587 

28 
8  075 

58  634 

59 

57  802 
1606 

o2 

1657 34  910 
2053 32  532 

1794 
354 

7  833 52  338 63 51819 
285 

40 11720 108  542 

88 

102  862 
5011 

334 
2  707 24  699 

80 

23  968 
669 

50 
t)on2anbl;äufem,  ©orten,  SBeingelänben  unb  Cbft- 
pflanjungen  unb  l)at  eine  2tuebebnung  üon  14640  m 
(D.  nad)  23.),  11680  m  (3i.  nai^  ©.)  unb  65,2  km 
Umfang.  3)on  ber  ©efamtftäd^e  (7451  ha)  finb 
800  ha  mit  ̂ öäufem  bebaut,  600  ha  fmb  ©cge. 
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Strafen  unb  ß:ifenbat)ueu ,  5926  ba  fmb  Ianbirirt= 
fd^aftlid)  benutjt  (3480  ha  Stabtmalb)  unb  125  ha 
®a)ierfläcl}e.  5)er  mittlere  Suftbvucf  betrug  (1891) 

753,0  mm,  bie  mittlere  ̂ abreStemperatur  9,o°  C. 
( +  32,2  aJiarimum,  —  13,3  SRinimum),  bie  D^ieber-- 
id)lag§mcnge  628,smm.  (öiev^u  ein  6t abtplan 
mit  3>er3cid}ni§  ber  ©trafen  unb  cffentlicben  @e= 
büube  unb  eineil'arte:  'gr  anlfurt  a.  ÜJi.,  ©tabt: 
gebiet  unb  Stabttrei§.) 

$8  e »  0 1  f  e  r  u  n  g.  S)ie  ort§antt)ef cnbe  S3eüölf erung 
betrug  1440  etwa  9000, 1800:  40000, 1867 :  78277, 
1880  :  136  819,  1885  :  154513  unb  1890 :  179985 
(85388  männl.,  94597  föeibl.)  Q.,  ta§  ift  eine  3u= 
nabme(1885— 90)üDn25472(16,t-:i>ro3.)Dberburd)= 
icb^ittlit^  jäbrlid}  5094  '$erfonen.  !?em  9{eligionö= betenntnig  nad)  iraveu  107782  eüangelift^e,  53244 
ßatboliten,  1533  anbere  ©briften  unb  17426  3e= 

vaeliten.  1890  gab  cg  10664  SBobnbaul'er  (99  un= beiuo^nte)mitl810@in3el=,353225antilienl)au§l}al= 
tungen  unb  1822Inftalten.  ̂ ßm  1000  (F.finb  geboren 

in  ̂^•.  383,  im  übrigen  '^reu^en  269,  im  übrigen 
^eutfd)eniReicbe32Ö,im  2tuölanbe27.  Sie 3^1)1  ber 
©eburten  betrug  (1891)  5294  (132  Totgeburten), 
ber  Sterbefälle  3367,  ber  @t)cn  1874,  ber  äugejoge: 
nen  51634,  ber  l'lbge^ogenen  48695.  ̂ n^arnijon 
(1844  2)Jann)  liegt  ba§  81.  Infanterieregiment, 
in  benx  benad)barten  Sodenl;eim  bie  1.,  2.  unb  5. 
(Sölabron  be§  13.  öufarenvcgimentS.  9iecbnet  man 
^^u  ber  einiuol^merjiabl  t>on  (1890)  179985,  abge= 
iet)en  Don  ber  ©tabt  Dffenbad)  a.  M.  unb  ber  2anb= 
gcmeinbe  33ürget,  nod}  biejenigen  ber  etiüa  8  km  ent= 
fejnt  Uegenben  unb  mit  ber  Stabt  in  engfter  3nter= 
eiiengemeinfc^aft  ftet^enben  Ortfd)aften  Sodenbeim 

(18675  6-.),  Cberrab  (6476),  9iieberrab  (5440), 
iRbbelt)eim  (4601),  ̂ veungec-'beim  (1742),  Raufen 
(1395),  33oname§  (910),  öebbernbeim  (3225),  Men-- 
beim  (1652),  61d}erebeim(ll83),  3]ieberurfel  (899), 
Sedbad)  (2625),  ©innbeim  (1531),  ̂ :^raunl^eim  (986), 
«erteräbeim  (351),  ©rieel^eim  a.  DJi.  (4040),  6d}man= 
beim  (2903),  9ieu=3lenbuvg  (5873),  Q3ergen=enfbeim 
(3704)  unb  5-ed}en^eim  (3238),  mit  inggefamt  71449 
Q. ,  f 0  ergiebt  fid)  für  ta^^-'  iDirtfd)af tlid)e  Söeidjbilb 
üon  @rofe=3i^antfurt  inägefamt  eine  ßinnjo^nersal^l 
(1890)  Don  251434. 

^^Inlage.  2)a§  eigcntlii^e  )s.  brtitet  fi(^  am  red}= 
ten,  langfam  anfteigenben  Ufer  be§  ötrom§  au§> 
unb  ift  mit  bem  auf  ber  fübl,  2)iainjeite  Uegenben 
otabtteil  ©ad}ient)aufcn  burc^  eine  2ln3al}l  33rüden 
ricrbunben. 

3er  urfprünglid}e  ̂ ent  liegt  innerl;alb  ber  ©ren= 
icn  ber  älteften  ©tabtbefeftigung  au§  bem  12.:3at}i^^}v 
bie  fic^  burd)  bie  mit  «®raben»  enbigenbcn  Stra^en= 
namen  tenn3eid)nen.  2)iegeftung»n)erfe(17.^abrb.), 
weli^e  bie  au^er^alb  be§  ©rabeng  entftanbene  3ieu= 
ftabt  umgaben,  mürben  1806—12  abgetragen  unb 
in  fdjöne  ©trajien  unb  «Slnlagen»  umgett»anbelt,  bie 
bie  i^ttnenftabt  beg  recbten  9)iainuferg  in  einer  ©e= 
lamtfläc^e  Don  250000  qm  umgeben.  S^on  hm 
mittelalterlid}en  Sefeftigungen  finb  nur  nod)  ber 
runbe  6f(^ent)eimer  Surm  (49  m),  1400 — 28  an 
Stelle  eineg  1349  errid^teten  üieredigen  3;urm§  er= 
baut  unb  ber  ütententurm  (1455)  am  5-al)rtbor  er= 
halten.  Sie  2tu^enftabt  ift  feit  1864  mit  ber  ̂ nnen^ 

ftabt  üereinigt  unb  1.  '^an.  1877  linirbe  bag  e^e= 
malige  fTan!furtifd}e  Sorf  Sornljeim  mit  10144  @. 
ber  Stabtgemeinbe  einüerleibt.  3Jlit  $8octenl)eim 
(f.  b.)  ift  g.  faft  3ufammengeit)ad}fen. 
Srüden  unb  Strafen.  SSon  ben  3at)lrei(^en 

iBrüden  ift  bie  ältefte  bie  1342  in  rotem  ©anbftein 

auggefübrtc,  auf  14  SBogen  rul^cnbe « 5Xlte  2)lain= 
brüde»  (265  m  lang)  mit  bem  Stanbbilb  ̂ arlg 
b.  @r.  öon  SBenbelftäbt  unb  3tt3erger.  S)ie  Dber= 
9)Iainbrüde  oberbalb  ift  1878  erbaut.  Unterbalb  ht- 
finben  fid)  eine  1870  enid^tete  fd}miebeeiferne  öänge= 
brüde,  ferner  bie  neue  t»on  ©cbmid  erbaute  Unter; 
?Jtainbrüde  unb  am  »eiteften  ftromab  bie  2ßill}elmg-- 
brüdc;  lefetere,  big  1888  ber  2)Iain  =  9iedarbal}n 
bienenb,  ift  für  S)agen=  unb  ̂ u^gnngeröerfeljr  um= 
gebaut,  .^ierju  lommen  nod)  bie  beiben  neuen  6'ifen= 
bal)nbrüd'en  bei  ©utleutbof  bej.  bei  ̂ fiiebevTab, 
bie  6taatgcifenbal)nbrüde  (1880—82)  unb  bie  6eff. 
Submiggeifcnbabnbrüdc  (1881).  ̂ n  ber  innern  2tlt= 
ftabt  giebt  eg  nocb  sal^lreic^e  enge  unb  finfterc  6tra= 
|en  unb  alte  Käufer,  bagegcn  jeigen  bie  öauptplä^e 
unb  neuern  ©trafen,  jumal  bie  3eit'  bie  9kue 

S^lainjerftra^e,  bie  5laifer=  unb  'J^riebengftra^e  üiele palaftartige  ©ebäube.  S)er  öauptoerle^r  ben^egt  ftd) 

auf  ber  3ei^  bem  Sto^martt,  in  ber  ̂ 'liebeng:  unb 
bcn  benad)barten  ©trafjen.  Sie  n^egeu  il)rer  SunleU 
i)ät  unb  ibreg  ©d)mul3eg  berüd)tigte3ubengaffe,  big 
1806  einziger  3Bobnplat5  ber  ̂ graeliten,  ift  jum 
2;eil  neu  aufgeführt,  ebenfo  bag  barin  befinblid)e 

©tammbaug  ber  "Jamilie  5)iotl)fc^ilb  mit  28eibe^al= 
tung  ber  alten  g-acabe. 

$  l  ä  I  e  u  n  b  S'e  n  f  m  ä  l  e  r.  3(uf  bem  jRoBmarf t ergebt  fi(^  feit  1858  bag  ©utenbergbenlmal,  eine 
gro^e  SBrunnengruppe  in  galt>anoplaftifd)cr  2lug= 
fübrung  üon  ßb.  üon  ber  Öaunit^:  ©utenberg  mit 
©d)Dffer  unb  guft,  am  g-u^geftcU  S:l)colDgie,  ̂ oefie, 
Diaturiuiffenf d)af t ,  ̂nbuftrie  (1892  erneuert);  auf 
bem  anftofeenben  ©oetbepla^  ein  ©tanbbilb  ©oetheg 
(1844)  üon  tod)iüantbaler ;  auf  bem  ©d)iUerplal',  ein 
nacb  Sielmanng  SOiobell  1863  gegoffeneg  ©tanbbilb 
©d)illerg ;  auf  bem  Oiömerberg,  ben  nod)  ju  (Snbe  beg 
18.  ̂ a^r^.  fein  l^ube  betreten  burfte  unb  auf  bem  bie 
öon  ©oetl)e  in  «Sicbtung  unb  3öal)r^eit»  befd)rie= 
benen  SSolfgbeluftigungen  nad)  ber  i^aiferlrönung 
ftattfanben,  ber  3»ftitiabrunnen  (1543),  1611  mit 
einer  fteinernen  ̂ uftitia  gef_d)müdt,  1887  erneuert; 
auf  bem  e_^emaligen  ̂ eter§tird)bDf  bag  ̂ riegerbent= 
mal  für  bie  1870/71  ©efallenen  (Sronjegruppe  nadp 
(Sd^arbg  3Jiobell) ;  in  ben^romenaben  Heinere  Senf^ 
mäler  unb  33üften  üon  ©endenberg,  33Drne,  3}iorit^ 
üon  Set^mann  u.  a.;  üor  bem  ̂ riebbergcr  -iljor  bag 
Öeffenbentmal,  uon  gtiebrid)  2Bill)elm  II.  üon  ̂ reu= 
feen  ben  .*9effen  errid)tet,  bie  am  2,  Se^.  1792  beim 
©türm  auf  bag  üon  ben  'J-ranjofen  unter  (iuftine  be^ 
fetzte  5'-  fielen,  ©egenüber  bem  Dpernbaug  foU  ein 
ilaifer  2Bill)elm=Sen!mül  aufgeftellt  n^erben. 

5lircben.  ̂ y.  l)at  9  eüang.,  5  !atl).  5lird)en,  2  re= 
form.  Set^äufer,  eine  (3ion§-)  i^ivd)e  ber  2)tett)D= 
biften,  eine  Kapelle  ber  93aptiftenunb  3  ©^nagogen. 
Sie  berül)mtefte  i^iri^e  ift  ber  tatl).  Som,  in  bem 

feit  1562  bie  beutfcben  Ä'aifer  gefrönt  »üurben,  852 üon  Submig  bem  Seutfd)en  geftiftet,  1235  alg  got. 
breift^iffige  öallenfird)e  mit  üier  türmen  neu  er= 
baut  unb  1239  bem  ̂eil.  Sartl)olomäug  gemeiljt; 
ber  6l)or  ift  1315—38,  bag  lange  Ouerfd)iff  1346 
—53  emcbtet,  ber  ̂ reujgang  entftanb  1348,  ber 
^^farrturm,  1415—1512,  blieb  jebod)  unüollenbet; 
bie  Söa^lfapelle  n^uriie  1355,  bie  fpätgot.  ©(^eib-- 
fapelle  am  fübl.  Sangfcbiff,  eine  ©tiftung_  beg  Slifol. 
©cbeib,  1487  aufgeführt.  Sie  2Bieberl}erftellung  ber 
15.  2lug.  1867  burcb  35ranb  befd)äbigten  ßird)e  er= 
folgte  1869—80  burd)  Sensinger  (f.  b.),  ber  bag 

2angt)aug  erl)5^te,  benÄreujgang  na6  alten  ̂ ^lä- nen  augbaute  unb  itn  Surm  nad)  ben  alten  planen 
beg  SOteifterg  §ang  üon  ̂ ngelnfjeim  (1483)  DolI= 
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enbetc.  3(nbere  Ml),  ̂ xxiftn  fmb  bie  6t.  £eon= 
liarl)»fivd}e,  ein  iirfprimglicl)  brci-,  jefet  fünffc^if-- 
figcr  .'öaüenbau,  1219  begonnen,  im  14.  ̂ at^t^- 
ermeitert,  bcr  fpätgot.  iSljox  1434  erbaut,  ba§  (^anje 
löOTöoUenbet,  1808 erneuert;  ferner bieSiebfrauen= 

tirdje  (15.  '~^ai)x\).)  mit  alten  ©rabmälern,  S)eutfd)= baugfircfie  in  @ad)fenl)aufen  unb  St.  3ofepl}§tird}e 
(1875  —  86)  in  Sornt^eim.  ä^on  \itn  eüang.  ̂ n- 
d)en  feien  genannt  bie  got.  Ülifolaitird^e  am  9iö= 
mcrberg,  ein  ,^tt)eifd}iffigcr  .Sj)aUenbau  (13.  ̂ a^rl;.), 
1450  alö  Dtat^fapelle  in  frül^got.  6til  l}ergefteUt, 
1842—45  für  bie  lutf).  (^cmeinbe  erneuert,  mit  gufe; 
cifernem  2;urml)elm  unb  51(tarb(att  (3luferftel)ung) 
fonDtettiel;  bie  1833  vollenbete  runbc  ̂ aulStird^e, 
1 848/49  6i^  ber  3lationalüerfammlung;  bieiktba= 
rinenftrd}e,  1678—80  burd)  2)ieId}ior  öefeler  erbaut, 
mit  Dielen  (SJrabmälern,  ©cmälben  läng§  ben  @m= 
i-oren  unb  neuen  @la§gemä(ben  nad)  d.  »on  Steinte 
unb  fiinbemann ;  bie  ̂ $eterÄtird}e  mit  bem  ̂ -riebtiofe, 
wo  (5)oetl)c§  SRuttcr  rul}t  (ein  5kubau  auf  bem  ̂ rieb= 
bofe  ift  in  Eingriff  genommen,  nad}beficnSSDUenbung 
bie  alte  J?ird}e  niebergclegt  n^irb) ;  bie  fpätgot.  2Bei^= 

frauentird)e,  bie  (Sl;riftu'^tird)e  (1883),  bie  ̂ utt)er= ttrd)e  (1892),  bie  Srei  =  J!5nig§tird}e  in  Sad}fen= 
Ijaufen,  1881  nad)  S)enjinger§  ̂ lanc  üoUenbet,  unb 
bie  eoang.  Äird^e  in  93ornl}eim.  S)ie  ältere  Spna= 
flöge  in  ber  93önicftra^e  ift  1860  nad)  planen  r>on 
itapfer,  bie  neuere  am  Sörneplafe  1881,  bie  Si?na= 
goge  ber  ilrael.  9icligion§gefellf^aft  (3iltgläubige) 
in  ber  Sd)ü^enftra^e  1853  erbaut. 

3Belttid)e(S)ebäube.  2)er9iömer,ba§9latl^au§ 
ber  alten  3fteid)§ftabt,  ift  1405—13  aufgeführt,  fpä= 
ter  üielfai^ umgebaut;  bie "Jacabe,  mit  brei Staffel 
fliebeinunbti?eitcnfpi^bogigenS:i}üren,  iüareinftmit 

30^atereien  gefd)müd't,  bie  Otüdfeite  am  ̂ autioplafe  ift 
uon  1731.  S)cr  im  erften  Stod  befinblid}e  Mfer= 
faal  entl}ältbie  lebeuiSgro^enSilbniffe  ber  beutfd)en 

Ä'aifcr  unb  feit  1892  ein  ätarmorftanbbilb  Äaifer SßilbelmS  I.  non  Äaupert;  neben  bem  Äaiferfaat 
ba§  JBabl.^immer,  jetjt  Sitjunggfaal  be§  2)kgiftrat§. 
Ser  füblid}ftc  ber  brei  ©iebel  be§  9tömer§  gel)örte 
bem  Saufe  Simpurg  an,  beffenfd^Dneg3;^Drgeraölbe 
im  Seitengä^d)en  unb  prächtige  Spinbeitreppe 
(1607)  fel}en§mert  finb.  2)ie  mit  bem  9tömer  Der= 
bunbcnen  öäufer:  Sal3l)au§  mit  fd)malem  ̂ oljge^ 

fdini^ten  (^Jiebel,  ̂ rauenftein  mit  bemalter  'gacabe 
(18.  ;3al}rt}.)  unb  3Baneba(^,  ein  öoljbau 'beg 
16.  ̂ aijvl).,  finb  1888—90  Don  21.  ̂ oÄ)  reftauriert. 
3m  Jliurn  unb  SapSfd^en  ̂ atai§  (1730)  tagte  bi§ 
1866  ber  Sunbegtag.  S)er  fog.  Saalljof,  mit  g'Cicabe 
iion  1717,  fteljt  üermutlid)  an  Stelle  einer  bon 

Marlb.  @r.  erbauten,  »on  l'ubtüig  bem  'frommen  822 
erneuerten  ̂ ^aiferpfal^;  letztere  »Durbe  im  14. 3ia^rt). 
»erpfönbet  unb  üielfad)  umgebaut.  S)a§  ftäbtifct)e 
3(rd)iDgebäubc  ift  1878  na^  ̂ $länen  r>on  S)enjin- 
ger,  bie  Stabtbibliot^et  mit  forintt).  Sortjallc  1825 
t)on  X)e^  erbaut,  bie  großen  glügclbauten  nac^  2öilt). 
iDlüüerg  ßntrcurf  1892  üoUenbet.  S)a§  etjemalige 

!i?eintt)anbl}auö  ( 14.  Sa^r^. )  mit  3inne"  "nb  (M- tümtd}en  neben  bem  3lrd)iD  ift  1892  burd)  2(.  ̂ od) 
3u  SRufeumSjttJcden  reftauriert  föorben.  S)er  1883 
—88  üon  Gggert  erbaute  öauptbatjnl^of  (f.  Sa^n: 
böfe,  33b.  2,  S.  294b  unb  2afet:  »at)nl)öfe  I, 
5ig.  1  u.  2  unb  IV,  %\q.  1)  gel;ört  ju  ben  größten  ber= 
artigen  Slnlagen.  ®a§  Sd)aufpiel^au§  am  2;^eater= 
pla^  ift  1782,  bie  neue  Sorfe  bat)inter  1879  üon 
!Öunxiö  tmb  Sommer  erbaut  (f.  2;afel:  Sörfeu; 
^gebäube  I,  g'ifl-  !)•  ®er  prad^tüoUe  Sau  be» 
Stäbelfd}en  Slunftinftitut«,  nad)  planen  r>on  D^far 

Sommer  in  öodjrenaiffance  au§  grauem  Sanbftein 
1878  üoUenbet,  enthält  eine  ©emälbegalerie  (f.  un- 

ten ).  @oetl}e§  Gltem^aug ,  1863  burd)  ba§  5'i^eie 
2)eutfc^e  öod)ftift  (f.  b.)  angefauft  unb  fo  roieber  licr^ 
geftelit,  wie  es  nac^  bem  Umbau  (17.55)  mar,  enthält 

lüften,  33ilbniffe  unb  ßrinnerungen  beö  2)t(^ter£->. 
2tm  iöodenbeimer  2:i}or  erl)ebt  fic^  bas  prädjtige 
Dpernl)au§(«aufoften5V4  3)iill.5)l.),ein2:^eaterbau 
erften  iRangeS,  1873—80  nad?  ̂ 4>läncn  Don  fiucae  in 
93erlin  erbaut,  mit  fdiönem2;reppenl}au§  unb  öaupt- 

foper,  Stulpturen  Don  ̂ Jtumpf  unb  ii'aupert  fon>ie SBanbgemälbeu  nad)  Steintet  ßntttjürfen.  Sag  neue 
@erid)tggebäube  ift  1884—89  nad)  (Snbells  (^ntmurf 
in  beutfcper  Sienaiffance  erbaut.  Ging  ber  größten 
©ebäube  ift  ba§  2)eutfd)  =  Drben§t)aug  (1709)  in 
Sad)fenbaufen,  Dormalg  ber  ̂ rone  Cfterreic^  ge= 
t)5rig.  2öeiter  rtieift  bie  Stabt  nod)  interenante  alte 
unb  großartige  neue  (Sebäube  auf,  föie  ben  groJ5en 

Sd)lad)t=  unb  Sie^^of  in  Sad)fent)aufen,  bie  ̂dA)S- 
ban!  Don  Sauge,  '^aoelt  unb  6o.,  S'ranffurter  93anf, 
3>ereingban!  unb  93ant  für  $anbel  unb  ̂ nbuftrie, 
bie  (S5ermania  üon  ilapfer  unb  Don  ©ro^^eim 
(33erlin),  bie  53aDaria,  bie  3llemannia,  bag  Saug 

3um  Äaifer  i!arl,  3um  großen  ß-ngel  (1562),  ̂ alb 
gotifd),  l)alb  ätenaiffance,  bag  fog.  Steinerne  öaug 
(15. 5^at)rl).),  Dlürnberger  §of,  öotjbau  mit  got. 
S)ur(^gang  unb  reid)em  i^reu^getüölbe,  ben  3;ud)- 
gaben,  iro  bie  DJle^gerjunft  bem  nad)  ber  i^ronung 
Dom  2)om  jum  Ütömer  gietjenben  ̂ aifer  ben  @l)rcn= 
trun!  barbrad)te,  bie  ©olbene  Söage,  ferner  bie 
ü)lar!tl)aUe  (1879),  bag  ftäbtifc^e  ilranfen^aug 
(1884),  bag  2agerl)aug  (1886),  $oU3eipräfibium 
(1887)  unb  bie  $oft  (1892),  enblic^  Don  ben  ja^l^ 

reichen  Sd)ulen  bag  neue  Äaifer  {>-riebri(^g  =  (5}t)m= nafium  (1888). 
33eriDaltung.  S)ie  Stabt  mirb  Dermaltet  Don 

einem  Dberbürgermeifter  (Stbidcg,  feit  1891, 26000 
Tl.),  Sürgermeifter  (Dr.  öeufeenftamm,  13500  2)1.), 
ferner  15  totabträten  (7  befolbet),  3  Stffefforen,  57 

StabtDerorbncten  unb  einem '$Dli3eipräfibium($rä- 
fibent  greiljerr  Don  2)lüffling)  mit  1  Stegierunggrat, 

1  Siegierunggaffeffor,  3  "^oliseiräten,  1  ̂olijei^ 
affeffor,  1  ̂olijeiliiauptmann,  11  Äommiffaren,  6 
Äriminaltommiffaren,  15  SBai^tmeiftcrn  unb  238 
Sd)u^leuten.  Sie  Serufgfeueriüe^r  (feit  1874)  be= 
ftel)t  aug  1  Sranbbireltor,  1  Sranbmeifter,  71  geuer^ 
me^rleuten  unb  l)at  5  g-euern^ai^en,  83  geuermelber, 
16005)pbranten,  1  S)ampf=,  12  anbere  Spri^en  unb 
12  ̂ $ferbe;  bie  freimillige  geuerireljr  gä^lt  20o 
Ttam.  (§g  beftel)en  2  ftäbtifd)e  (55aganftalten  unb 
65  ele!trifd)e  (Singelanlagen  in  $riDatgebäuben. 
Sie  brei  2öaffermerte  (213554  m  ̂Jtol)rne^)  lieferten 
(1890/91)  8,251  Wiü.  cbm  3Baffer.  2tuf  bemftäbti^ 
fd)en  a>iel)=  unb  Sd)lad)tl)ofe  »Durben  (1891)  aufge= 
trieben  48667  Stüd  Siinboie^,  86365  Sememe, 

59803  Kälber  unb  35825  öammel ;  gefd)lad)tet  mür- 
ben 25  958  Stüd  Dtinbüiet),  66 121  Sd)lDeine,  54974 

Kälber  unb  27667  §ammel.  Seit  1879  befte^t  eine 
23larftt)aUe  (»aufoften  1,5  2RiU.  2)1.)  unb  au^er= 
bem  eine  9iebenmarftt)atle  (aud)  £eberbaUe  ge= 
nannt),  in  meld)er  bie  ̂ ^rü^jal^rg^  unb  öerbft=2eber= 
meffe  abgehalten  loirb. 

§  i  n  a  n  3  e  n.  Ser  öaugljaltplan  (1892/93)  f d)lie§t 
ab  in  einnal)me  mit  12803674  2)i.,  3tuggobe  mit 
127736993)1.  Sie Sc^ulben betragen 48 700 915 9Ji 
pr  Schulen  merben  aufgemenbet  1678165  331.,  für 
3Bol)ltl)ätigteitganftalten  6075  2)1,  für  9Xrmen=  unb 
.«ranfenmefen  5548217  Tl.,  für  Stra^enremigung 
379449  Tl.,  für  Stra^enfprengung  67200  d)l.,  für 
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Bffentlidje  SSeleu^tung  71140  2R.,  für  (Sic^erl)eit§= 
jroede  231088  an. 

S3  e  b  ö  r  b  e  n.  i>-.  tft  6ife  be§  Sanbrat§amtc§  für 
t)en  Sanb!reici  'g.,  eine?>  cüanc?.  ilonfiftoriiim§,  Dber= 
lanbe§9crtd}t§  für  ben  '.Heg.^^ej.  äBie^baben,  au§= 
fc^iie^Udb  Ä'reiS  Siebenlcpf,  bie  ÖDben;(pUernf(^en Sanbe,  bie  Greife  5ieuroieb  iinb  Sl^eljlar,  ben  öftlict}  be§ 
9tl^ein§  belegenen  3:cU  be§  i?reife§  i^oblen^  unb  ben 
linf  0  ber  Sieg  belegenen  Seil  bcg  .'i\reife§  3Utcn!itcben 
(2anbgen(bteS-.,.'Ded}ingen,2imbiirga.b.Öabn,91eu= 
mieb,  31*ieebaben),  eine§  2anbgerid}t§  mit  3  Slmt^ge^ 
vid)tcn  (iBcdenbeint,  %.,  .s^omburg  cor  ber  6öbe)  unb 
2  Kammern  für  .s^anbelyfad)en,  eine^^  9lmt§gerid}t§, 
einer  Cberppftbireltion  für  ben  iHeg.^Sej.  3ßie§= 
baben  unb  '!>en  5?rei§  2Be^lar  mit  227  Sertebr^-am 
ftalten  unb  1992,7i  km  cberirbifdien  Telegraphen^ 
linien  (9925,8ii  km  Seitungen,  einfd}lie|lidi  3068,39 
km  <5tabtfcrnfpred)anlagen) ,  einer  tcniglicb  preufe. 
6ifenbabnbire!tion(1357,3skm33abnlinien)mit45Be; 
trieb^ämtern  (Serlin,  %.,  Dlorbbaufen,  äöiesbaben), 

eine§  .'oauptfteueramtccv  .ft'atafteramte«,  ßrbfd^aft«; 
fteueramtes,  einer  tonigl.  '^robieranftalt,  f  aiferl.5}i§= 
cipUnartammer  für  ttn  9teg.  =  33e3.  3Bie§baben, 
einer  Üteidi-r-bantbauptitetle,  i3anbel§!ammer  für 
ben  6tabt=  unb  £anbfrei§  %.  unb  ben  Obertaunug^ 
frei§  fpföie  ber  ilommanboS  ber  21.  S)iüifion,  ber 
42.  Infanterie:  unb  21.  .^aüalleriebrigabe. 

UnterridUe-'^  unb  Silbungsmefen.  6täbti: 
f(^eS  ©umnafutm,  1520  gegrünbet,  1529  reorgani= 
nert  (Sirettor  Dr.  9ieinbarbt,  30  Sebrer,  18  jitaffen, 

593  6d)üler),  paritätif(^e?  lönigl.  i^aifer='5riebrid}: 
©^mnafium,  1888  gegrünbet  (Sirettor  Dr.  ipartmig, 
16  Sebrer,  9  tlaffen  mit  264  6d)ülern,  3  33Drtlaffen 

mit  31  Scbülern),  ftäbtifd)e§  fimultane§  'Realgt)m: 
nafium  (91hi[terfcbule),  1803  gegrünbet,  1873  al§ 
3(teatfd)uleanertannt(3)ireftDr  Dr.  Gifelen,  20  Sebrer, 
12  Dtealgnmnafialtlaffcn  mit  249  6d}ülern,  3  §ßor= 
Haffen  mit  61  Sd}ülern),  ftäbtifd^ec-.  iRealgpmnafium 
(SBöblerfdiule)  mit  2luglänber!laffen  unb  i^anbelS^ 
abteilungen  ber  Oberfctunba  unb  ̂ srima,  1871  ge^ 

grünbet  (2)iref tor  Dr.  i^'ortegarn,  40  Sebrer,  19  0af = fen  mit  475  ©d)ülern,  6  33orfd}ultlaffen  mit  327 
©(Jbülern),  ftäbtif^e  fimultane  Cberrealfd)ule  (.^lin= 
gerf(^ule),  1875  gegrünbet  (Sirettor  Dr.  Simon, 
27  Sebrer,  14  gtealftaffen  mit  582  Sd}ülern,  6  ̂I^or-- 
ftaffen  mit  299  Sd}ülern),  fimultane  ftäbtifcbe  9{cal= 
f^ule  (31blerf(pd}tfd}ule),  9{ealfd}ulen  ber  iÄrael. 
(Semeinbe  C^bitfliitbropin) ,  1804  gegrünbet,  unb 
ber  iärael.  i)teligion§gefellfcbaft,  beibe  oerbunben 

mit  bbbern  9.1t äbcbenf deuten,  .'naffelfd^ec-  (F'r.nebungC-^ 
inftitut  3ur  93orbereitung  für  (5injäbrig=5i-'eitt'illige/ 
ftäbtifcbe  fimultane  i)'oi)exc  9)Jnbd}cnfcbulen,  (5"lifa= 
betbenfd}ule  (gum  3lnbenten  an  "J-rau  ilkt  ©cetbe) 
mit  Sebrerinnenfeminar  unb  öumbolbtfd)ule,  fatb. 

böbete  SRöbdienfcbule  ber  @nglifd)en  'gräulein  unb 
mebrere  prioate  böbei-'C  -Otäbd)enfd}ulen,  eine  böbere 
Sürgerfdiule  für  5?nafaen,  1  mittlere  33ürgerfd)ule 
fürÄnaben,  3  für  .TRäbcben,  2  für  beibe  @efd}led}tcr, 
20  5BDlt§f(i)ulen ,  barunter  6  für  iinaben,  7  für 
9Jiäbdien,  7  für  beibe  ©efi^lecbter,  je  1  Hnftalt 
für  nid}t  S^oUfinnige  unt)  Sermabrlofte,  für  2:aub= 
ftumme,  für  Sd)mad}befäbigte,  1  Äleritatfeminar, 

ie  eine  öanbelf--  unb  gemerblicbe  "^ady-  unb  DJiufif^ 
fd)ule,  2  gtauenarbeitgfdiulen  unb  3  gortbilbungä^ 
anftalten. 
Sammlungen.  Sie  Stablbibliotbe!  (314491 

33änbe  unb  9JJanuf{ripte)  entbält  eine  Stugftellung 
ifertüoUer  Srudmerfe  unb  Ginbänbe,  ein  SRün^^ 
tabinett  unb  eine  2Jiarmorfigur  @cetbe§  t>on  9Jtar-- 

cbefe  (1838).  S)a§  10. 9^00. 1859  bei  ber  bunbertjöb^ 
rigen  ®eburt§feier  Sd}iller§  gegrünbete,  in  ©oetbee 
Saterbaufe  befinblid)e  ̂ -reie  Seutfcbe  öodjftift  (f,  b.) 
für  SBiffenfd^aften,  ll'ünfte  unb  allgemeine  93ilbung 
üeranftaltet  ̂ ^orträge  au§  allen  Söiffenfd^aften  unb 
unterbölt  eineSibliotbcf.  S)a§Sendenbergfd}e  Stift 

be§  'g^-antfurter  HrjteS  Sencfenberg  unb  bie  bamit 
üerbunbene  Sendenbcrgfd}e  naturforfdjenbe  @efetl= 
fd}aft  (1817  gegrünbet)  befi^t  ein  bebeutenbe:? 
naturbiftor.  9Jiufeum,  33ibliotbet,botan.  ©arten  unb 
anatom.  3:beater  unb  üeranftaltet  Vorträge  gleid) 
üielen  anbern  iuiffenfdiaftlid}en  3]ereinen  (f.  unten) ; 
ber  ̂ bt)fifalifcbe  SSerein  (1824  geftiftet)  bat  ein 
neues  S^ereinSbauS  mit  elettrotedinifd}em  Semi= 
nar,  elettrDted)mfd}er  Sebr^  unb  Unterfucbungö= 
anftalt  unb  großen  Sammlungen  unb  einem  Sabo: 
ratorium;  auf5erbem  giebt  e§  mebrere  3>DlfgbibliD= 
tbefen.  S)er  ̂ unft  bienen:  ta^  Stäbelfd^e  ̂ unft^ 
inftitut  in  Sad}fenbaufen,  eine  Stiftung  be6 
g-ran{furter29ürgcr§3ob.griebr.Stäbel(geft.l816), 
ber  feiner  33aterftabt  feine  Äunftfammlungen,  feine 

Käufer  unb  1200000  '^l.  jur  ©rünbung  einer 
^unftfd}ulc  (jefet  200  Sd}üler)  binterlie^;  im  Grb= 
gefd^o^'  bie  Syibliotbe!,  bie  öanbjciAnungen  unb Äupferftid)e  (etma  60000  ffilätter),  @ip§abgüffe, 
•öerfule§fcbilb  (nad)  ."oefiob)  üon  Sd^mantbaler, 
D}tabonnenftatue  au§  Sanbftein  u.  a.;  im  t)btv- 
gefd)Dfe  bie  ©emälbegalerie,  befonbery  rcicb  an  alt- 
nieberlänb.  unb  altbeutfd}en  Silbern  be§  15.  unb 
16.3abrb.,  fomie  an  boUdnb.  Silbern  be§  17.3abrb. 
unb  ber  altern  5)üffelborfcr  Scbule.  S)a§  G.  üon 
9totbf(^ilbfd}e  2)iufeum  entbält  ben  in  ̂y.  öerbUebe= 
neu  2:eil  ber  großen  Sammlung  be§  ̂ -reiberrn  6. 
oon  9totbfdMlb ;  im  6rbgefd}D^  bie  Sammlung  d)inef. 

unb  Japan,  '"^iorsellane,  im  Dbergefd}o^  bie  J8üd}er 
(10000  Sänbe,  befonber§  ̂ unft,  neue  Spradjen, 
jüb.  Sbeologie,  i)anbelsmiffenfd)aften).  Ser  S3etb= 
mannfcbe  31ntitenfaal  mit  ber  Slrtabne  Don  3)an= 
necfer  (f.  Jafel:  S)eutfd}e  .^unft  V,  g-ig.  7)  ift  feit 
1825  eröffnet;  t^a^i  $anbel§mufeum  in  ber  9ieuen 
35brfe  beftebt  feit  1884.  ferner  beftebt  eine  Äunft= 
afabemie,  eine  i?od)fd}ule  für  Dllufif  (früber§0(^= 
fd}e§  Äonferoatorium  für  DJUifit),  ein  iionferöato: 
rium  für  DJhtfif  (3)irettDr  Stodb^ufen,  f.  b.)  unb  eine 
aJ{ufi!fd}ule. 

S)ie  ̂ vereinigten  Stabttbeatcr  (2lftien= 
gefeil fd;iaft:  Sd^aufpielbauS  mit  etma  1000,  Dpem= 
bau§  mit  etma  1800  Bufd^auerpläijen)  erbalten  einen 
jäbrlid^en  3ufd}u^  Don  ber  Stabt  unb  fteben  unter 
Seitung  eine§  Don  ber  2lttiengefeUf^aft  angeftellten 
^ntenbanten;  fie  baben  ein  Soloperfonal  Don  60 

'^erfonen  unb  eine  Spielzeit  Don  11  ELHonaten. 
3n  %.  erfd^einen  7  polit.  3eitungen  unb  2;age5= 

blätter,  Don  benen  bie  ältefte  bas  nationalliberale 
« e^rantfurtcr  ̂ iouvnal»  (f.  b.),  bie  bebeutenbfte  bie 
bemDtratifd}e  «^J-ranf furter  Leitung»  (f.  b.)  ift,  femer 
2Bod)enblätter  unb  ̂ eitfd^riften  miffenfcbaftli(^en 
unb  ted}nifdien  ̂ nbalt?. 

5Berein§mefen  unb  i^affen.  35on  ben  3Ser-- 
einen  finb  au^er  ben  im  3tbfcbnitt  Sammlungen 
genannten  3u  ermäbnen:  ber  $olpted)nifcbe  herein 
(1816  gegrünbet),  ber  ÄunftDerein  (1818),  ber  9)iittel= 
beutfd}e  .^unftgemerbeDcrein  mit  Sdiule  unb  Miu 
feum  (1878),  bie  ©eograpbifcbe  65efellfcbaft  (1836), 
bie  SSereine  für  (5)efd}icbte  unb  SlltertumSfunbe,  für 
©eograpbie  unb  Statiftif,  bie  3oDlogif(^e  ©efeÜ= 
fd}aft  mit  bem  3oologifd)en  ©arten,  bie  ̂ $almen= 
gartengefellfcbaft  (1869),  ireldie  ben  IjtnüAim 

?[>almengartcn  mit  SBintergarten  Dor  bem  93oden-- 



42 5van!furt  am  9)Zain 

bcimcrt!)or  i?e[ttftet  f)at ,  mc{)rcre  9)lufifüercmc  (ber 
-i5^ill}Cinnoiüfd}e!öerein,ber(Säciiicnuerein,9{üf)lfd)c 
©efaiuiücrcin  ii.  a.) ,  im  ßanscii  für  Ai'iinft  iinb 
Jöificnfttaft  72,  a)Jufit  unb  ©efang  103,  religiöse 
iinb  »üol^Uljätifle  3>fede  fomie  für  dr.Ue^unfl  unb 

Silbung  109,  ̂ ^oUtit  iinb  a^oltgiinrtfitaft  21,  3ur 
2Bal)nin0  öffcntUdjer  unb  öcfd}(!iftlid}er!;^sntcrc)ien56, 
gcfeUige  3mccte  114.  (Sä  befte[}cn  7  Freimaurerlogen. 

5n  ber  6parfaf)e  (feit  1822)  befnnbcn  fid)  (6-nbe 
1891)  auf  G 1 055  $8üd)crn  39,5,-i5  mn  2)1,  in  ber  (Sr= 
fparungöanftalt  auf  11188  53üd}ern  5,224  3JliU.  2R., 
oufeerbem  bcftcljen  eine  ̂ ^fennitv'Sparanftalt ,  bic 
oparfaffen-2tgcntur  ber  naffauifd}cn  Sanbeäbant, 
bie  Spartaffen  ber  ̂ -rantfurtcr  ©emerbetaffe  unb 
ber  £anblüirtfd)aftlid)en  Ärebitbant,  ber  Spar--  unb 
i)ilf§ücrein  93ornl)eim.  ̂ ^m  ftäbtifd)cn  iiiei^tjaufe 
(1739)  tüaren  (1890/91)  44405  ̂ sfünber  im  Sßcrte 
Don  405493  3)1.  Dorl;anben.  Sic  ©tabt  ̂ at  (1891) 
1  Drt§--,  5  Betriebs  =  unb  2  fsnnunggtrantentaffen 
mit  20104,  1109  unb  619  »litgliebcrn,  495593, 
34693  unb  10872  2R.  (Sinnabmen,  486680,  24154 
unb  9002  2)1.  3lu§gabcn  unb  267013,  37788  unb 
10279  d)l.  ©efamtücrmögen. 

3öo^ltt)ätigfeit»anftalten.  aSon  bcn  3a^t= 
reid)cn  Äranfen=  unb  2lrmenanftaUen  finb  ̂ u  er= 
roät)nen:  iaS'  ftäbtifd^e  Äranfen^aug,  ba§  öofpital 
aum  >5eiUgcn  ©eift  (1278  gegrünbet,  feit  1839  in 
bcm  ledigen  (5)ebäube)  für  ©efeUen,  Sienftboten 
unb  S'tembe,  ba§  6endenberg^6tift(33ürgerl;Dfpita( 
unb  ':i>frünDneranftaU),  jmei  entbinbungganftatten, 
Dr.  6l}riftfd)e§  Äinberbofpital,  3graelitifd}eg  @e= 

meinbet)ofpitat,  Stnftalt  für  (5-pileptifd}e  unb  ̂ rre, 
3iod}ugt)ofpitat='Stiftung,  2lrmentlinit,  3tugenbeU= 
anftalt,  'DiatoniffenI}auät,  öd)mibbornfd}eä,  a{üder= 
id)e§  unb  ̂ ögerfc^e»  ©ied)ent)au§,  6lcmentinen= 
2)Iäbd)enfpital,  ©eorgine  ©ara  üon  9iot^fcbilbfd}c 
Stiftung,  ftäbtifdjeä  unb  anberc  9Baifen()äufer, 
Stipenbienftiftungen  unb  Gr^ie^ungäüereine.  S)er 
allgemeine  llmofenfaften  (1428  gegrünbet,  1532 
refonniert).  bie  fonfeffionetlen  Sllmofentaften  unb 
Stiftungen  ergangen  bie  1883  nad)  bem  Glberfelber 
Spftem  umgeftaltete  bfrentlid^e  Hrmenpflege. 
Snbuftrie  unb  öanbel.  Sie  ̂ nbuftrie  irar 

früt)er  infolge  beg  2)iangel§  einer  eigentlidjen  Slr= 
bciterbeüölterung  fd)n)ad)  üertreten,  ̂ at  fid}  aber 
feit  1870  auefid)t§reid)  entlüidelt,  fo  in  ber  gabrita= 
tion  oon  itupferbrudfd^mär.^e  (granffurter  Sitttiarj, 
f.  b.),  3Bad)gtud},  @olb=  unb  Silberbrabt,  Tapeten, 
JKaud}=  unb  Sd)nupftabaf,  Sroguen,  älrgneimaren, 
^Bierbrauerei,  (Sifengiefeerei,  a)lafd}inenbau,  .<9er= 
ftcUung  ele!trifd}er  iHnlagen  u.  f.  \v.  äßeit  mel}r 
tuirb  für  granffurter  9tec^nung  in  ̂ anau  unb  Dffen: 
bad)  gearbeitet.  S)er  engl,  unb  franj.  aöarenljanbel 
im  grofsen  Ijatte  burd)  ben  ̂ oUöerein,  ber  ,3iüifd}en= 
banbel  burd)  bie  erleichterten  bireften  ̂ Berbinbungen 
ber  2anbftäbte  mit  ten  Seepläfeen  fid)  fe^r  üermin= 
bert.  3n  %.  t)aben  il)ren  Sife  bie  ©übbeutfc^e  eifen= 
unb  Stal)U,  bie  a3rauerei=  unb  9Jtöl3crei=,  bie  öeffen= 
3taffauif(^e  Saugehjertä=S8erufggenoffenf(j^aft  unb 
ticren  1.  Scftion,  bic  7.  Seftion  ber  Serufggenoffen= 
i&aft  ber  djem.  ̂ nbuftrie,  bie  6.  ber  @a§=  unb 
:ffiaffern)erfe,bie  11.  Seftion  ber  2)lüUerei:,  bie  3.  ber 
^abaf-,  bie  3.  ber  2)eutfd}en  33u_d}bnicfer=  unb  bie 
19.ber5ul)rir»ert§=23eruf6genoffenfd)aft.  Ser^anbel 
erftredt  fxc^  auf  5?olonialmaren ,  ßif en--  unb  Stal^l= 
waren,  Öeber,  öäutc,  "Jelle,  Söein,  Steinto^len,  aJta= 
nufa!tur=,  Seiben=  ujtb  3)ZDben)aaren.  Sie  beiben 
J)ieffen  (bie  Oftermeije  unb  bie  .f)crbftmeffe),  im 
16.  Saljrt).  Don  großer  Sebeutung  für  bie  Stabt, 

^aben  fe^r  abgenommen,  unb  ber  93ud)l)anbel,  für 
ben  ;>"•  int  17.  '^a\)xi).  ber  .Sjauptftapelplat?  voax 
(f.  93ud)l;anbel,  5ib.  3,  S.  676  b),  ijat  gegen  l'eipjig 
längft  feine  Sebeutung  verloren.  9]ad}bem  bie  üom 
Staate  mit  einem  Äoftenaufiüanbc  Don  5'/2  3)liU.  2)?. 
in§  2Öert  gefegte  2Raintanalifierung  16.  Ott.  1886 
unb  ber  im  2(nfd)lu^  pkxan  öon  ber  Stabt  angelegte 
Sid)erl}eitiol}afen  mit  feinen  £agert)äufern  unb 
--'^lä^en  (7,2  2)liU.  2)L  Äoften)  bem  5Berfel}r  über-- 
geben  ift,  l;at  ber  ̂ anbel  unb  ber  Sd)iff5üer{el;r  eine 
ttiefentlid)e  görberung  erfaljren.  9iad)  ber  Stufftel- 
lung  be§  ©eneraltonfulats  ber  ̂ J}ercinigtcn  Staaten 
üon  3(merita  in  g.  mürben  (1892)  au»  bent  ̂ Begirt 
be»  @eneralfonfulat§  Sßaren  im  ̂ lüerte  oon  38,902 
lOtill.  Soll,  in  bie  i>ereinigten  Staaten  eingeführt. 
Sion  ben  bierüon  auf  bie  Stabt  g'-  entfäUenben 
ilüaren  im 3Berte  Don  4,oio  (1891 :  3,g7ö)  Wiü.  Soll, 
waren  1 426  762Soll.  5arben,Sroguen,  (S^emiEalien 
u.  f.  m.,  556  265  £eber,  i3äute  unb  gelle,  318  679 
^^latinabrat)t  unb  ̂ latina,  216162  .sjafen^aar, 
146  393  33üd)er,  Sd}reibmateriatien,  ̂ t)otograpbten 
unb  ̂ Papierwaren,  144621  buntes,  ̂ ^^otograpbie^ 
unb  ̂ uruepapier,  135857  3ugerid)tete§  unb  ro^eö 
i)aar,  12 1 366  ffiein,^rannttüein,33ierunbSiqueure, 
114970  öopfen  unb  102918  Soll.  4>feifentbon. 
Saö  ̂ ant=  unb  2ßec^felgefd)äft  ift  l)ier  am  bebcu= 
tcnbften  in  Sübbeutfdjlanb  unb  wirb  burd)  einen 
regen  SiJerfe^r  an  ber  33örfe  unb  ber  Gffettenfocietät 
(f.  b.)  üorpggweife  nermittelt.  äion  großem  Tanten 
imb  51>erfid}eningvanftalten  finb  gu  nennen,  au^er 
ber  9{eid)sbantbauptftelle,  bie  grantfurter  33anf 
(3totenbant,  17  2)1111.  m.  3lltienfapital,  2veingewinu 
1891:  1228323  2)i.),  bie  SlUgemeine  (Slfäffifd?e 
33antgefellfd)aft,grantfurter.'obpDtt)e{enbant(92)lill. 
2)t.,  960909  2JL),  5-ran!furteröbPotl;cfen  =  Hrebit= 
3>erein  (2,7  Miü.  m.,  200630  m.),  g-iliale  ber  S5ant 
für  öanbel  unb  ̂ nbuftrie  (f.  b.),  Seutfd)e  effelten= 
unb  äBed)felban!  (302)lill.  2)1.,  6160002)1),  2JlitteU 
beutfd}e  «rebitbanf  (30  2)iill.  2)1.,  1706378  2)i.), 
Seutfd}e  a>erein5banf  (24  2JiiU.  2)t,  1498696  m.). 
Seutfd)e  ©enoffenfdjaftöbanf,  Seutfdje  ©olb^  un^ 
Silberfc^eibe^Slnftalt,  Seutfd}e  Unionbanl,  6ifen= 
ba^n^Ütentenbant,  g'i^antfurter  ©ewerbefaffe,  Sanb^ 
wirtfc^aftlic^e  ßrebitbanf,  3>oltöbanf,  granf furter 
33aubant,  gvantfurter  topar--  unb  Seil^banE,  itöfters 
33ant.  %.  ift  Stammfi^  be»  öaufe^  9iotl)fd)ilb  unö 
l}at  au^erbem  nod)  Diele  bebeutenbe  Santgefdiäfte 
(Don  ©rlanger  unb  Süt)ne,  @ebr.33etl)mann,  Speiier= 
Glliffen  u.  a.).  Sie  bcbeutenbern  europ.  unb  auier^ 
europ.  Staaten  finb  burd)  Äonfulate  in^f-  Dertreten. 

i>ertel^r»wefen.  5"-  liegt  an  ben  £inien  5-.= 
Sebra  (166,6  km),  5-.  =  ®ie^en  =  gaffel  (199,skiiij, 
g.^Söiesbaben  (42  km),  ̂ .  =  <5omburg  (19km),  %.-- 
5anau  (22,okm),  §.;9iübegl;eim  =  3iieberlal)nftein 
(123,8  km)  ber  ̂ $reu^.  Staatebal)ncn,  {5'-=91iebern-- 
^aufen=2imburg  (75,ikin),  5'-=3Jtainä=Singerbrüd 
(68,7  km),  5-.  =  2lfc^affenburg  (41,3km),  5.=3^ibU5= 
2)iannl}eim  (80,9  km)  imb  g.  =  ß'berbad}  (106,i  km) 
ber  öeff.  Subwig^bal^n  unb  g.=5)eibelberg  (88,i  km) 
ber  2Jlain=9tedarba^n.  aSon  g.  nad)  6f(^ers.beim 
(grantfurter£otalba^n)unbDonSad)fenl)aufennad> 
9teu=3fenburg,  9iieberrab  unb  Sd^wan^eim  ($rant= 
furter  SBalbba^n,  f.  b.)  führen  Sofalbaljnen,  Don 
toad)fenl)aufennac^Oberrab  unb  Off enbad)  eine  elef= 
trifd^e  Stra^enbal)n.  Ser  öauptbal}n^)Df  (f.  S.  40a, 
S)eltlid)e  ©ebäube)  ift  für  bie  ̂ reu^.  Staaticbatm, 
für  bie  2)lain=91edarbat)n  (bie  füblic^en  fed)§  (Sleife) 
unb  bie  nac^  S.  unb  S2Ö.  get)enben  Süge  ber  öeff. 

2ubwig§bat)n;  ber  Dftbatjn^of  für  bie  3i''ge  nad) 
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panau,  nai)  3lid)aftenbui\3  unb  Sägern,  tic  flc^  in 
>>anaii  mit  ben  Dom  •5au5tbaI}nbof  abgetjenben  t>er= 
einigen,  iomie  für  bieöeif.  £ubtt)ig!:4iabn  nad)  ßber^ 
bac^.  2)cr  !öcbract  Sabnbof  in  Sad)icnbaiiien  ift 
3tation  für  bie  Süge  öom  i)aiiptbabnboi  nad)  $a= 
nau=(>-ulba=Sebra;  ber  Cffcnbad}er  ̂ öabnbof  bient 
nur  bem  Crteoertebr.  S)er  Cftbalinbof  ift  burd^  ein 
@lei§  mit  bem  öauptbabnbof  unb  bem  öafen  t>er= 
bunben  (f.  "jTanJfurter  33evbinbungc-babn). 
5er  gefamte  (Sifenbabnaüteroertebr  betrug 

11890/91)  1599111  t,baninter  abgegangen  623398  t. 
Sie  ̂ ;i>fcrbebabn  (feit  1872)  batte  (1891)  30km 

'Betriebe-lange,  73  ®agen,  363  ̂ ^Nfcrbe  unb  beför^ 
berte  auf  11  £inien  12611299  ^^evfoncn. 

^^oft  unb  Sclegrapb.  )5-.  batte  (1892)  7  ̂$Dft= 
ämter  erfter  iitaff  e,  barunter  eind  in  Sacbfenbaufen; 
Tcvner  ein  Jelegrapbenamt  erfter  klaffe  mit  3^r»eig= 
ftelle,  1  gcrnfprcdiamt,  1  33abnpcftamt,  1  ̂ ^oftamt 
;roeiter  klaffe  (in  93ornbeim)  unb  3  '^^Dftagenturen; 
cic  ̂ ernfprecbeinricbtung  batte  (1891)  1795  '}sixn- 
ipred}fteUen  mit  7072-413  33erbinbungen.  1891 
klingen  ein  (»nurben  aufgegeben)  21519420 
140261130)  Briefe,  ̂ ^oftfarten,  2)rudfac^en  unb 
^Ißarenprcben,  1397785  (1903075)  ̂ $afetc  ebne, 
246955  (218446)  Sriefe  unb  $afete  mit  2Öertan= 
gäbe,  76694  (143442)  ̂ oftnadjnabmefcnbungen. 
t)er  2Bert  ber  auSgejabtren  '^^oftantfeifungen  betrug 
91,254  W\ü.  Tl.,  ber  eingejablten  49,685  dJtxü.  M. 
S)er  S^elegrammüertebr  betrug  1515721  btüd, 
barunter  708867  aufgegebene. 

Sid)iffet>erfebr^  1891  tamen  auf  bem  iDiain 
an  überbaupt  5034  <:cbiffe/  barunteu  661  fcd}(epper 
unb  314  Äettenfd)iffe,  mit  inegefamt  517955  t  2a= 
bung,  baoon  in  S)ampff(biffen  1190  t,  unb  18497  t 
glöfee;  es  gingen  ah  5002  Scbiffe,  mit  59210  t 
Sabung,  baüon  615  in  Sampff^iffen. 

2)a6  SÖappen  ber  Stabt  ift  ein  meiner,  golb-- 
getrönter  unb  ̂ bertiebrter  2tbler  in  9iot,  feie  Stabt= 
färben  finb  rot  unb  meife. 

@efd}idUe.  §.  (793  Franconofurd)  ift  febr  alt, 
gebt  auf  eine  rbm.  i'liiUtdrftation  jurüd  unb  foli 
feinen  9^amen  burd)  i^aifer  ilavl  b.  Qjr.  erbauen  ha- 
bcn,  ber  bier  mit  feinem  öeere  burdi  eine  gurt  ging 
unb  bie  jenfeit  bei  iltains  lagernben  Sad)fen  fd)lug ; 
er  bielt  bier  794  eine  Üteicbsoerfammtung  unb  fübrte 
804  eine  .Kolonie  gefangener  Sad^fen  bierber.  Sub^ 
»ig  ber  gromme  legte  822  bie  taifert.  '"^falj ,  ben 
©aalbof  am  2Rain  (f.  S.  40a)  an.  Unter  ben  fpätern 
Karolingern  bob  fid)  bas  2lnfeben  ̂ 5.0  nod)  mcbr, 
foba^  es  876  öauptftabt  be§  Cftfränfifdjen  3leicbÄ 
genannt  mirb.  Sie  Selbftänbigf eit  ber  ctabt  begann 
1220  mit  Sefeitigung  bcs  faiferl.  SSogts  burd)  gcieb^ 
rieb  LI-;  bie  njeitere  ©runblage  ber  9ieid}iofreibeit 
lüurben  mebrere  ©unftbriefe  (1329)  5?aifer  SubmigS 

bes  Sai)ern,  lüeUtev  ber  Stabt  1330  ju  ber  bereist» 
beftebenben,j"eit  1240  burd)  ?yriebrid)  II.  befd}irm- tcnöerbftmeiie  bieCftermene  unb  aui)  fpäter  mand)e 
Qlecbte  unb  greibciten  oerlieb.  9iad)bem  5-  fd}on  feit 

-J-riebrid)  Sarbaroffa  (1152)  2Dablftabt  geroefen  mar, 
njurbe  bie§  3ted)t  1356  burd)  bie  ©olbene  ̂ BuUe  be= 
ftätigt,  melcbe  nod)  auf  bem  (5tabtard)iü  aufberoabrt 
loirb ;  feit  a)laj:imilian  IL  (1562)  finb  aucb  alle  JSaifer 
biet  gefront  morben.  Gntlidi  cnoarb  1372  bie  Stabt 
bas  taiferl.  Scbultbei^cnamt.  ^m  Sreifeigjäbrigen 
(1635)  unb  Siebenjäbrigen  (1759 — 62)  Kriege  fo^ 
mie  in  ben  franj.  5^rtegen  (1792, 1796, 1799, 1800, 
1806)  Utt  bie  Stabt  bebeutenb.  Sie  rei(^5ftäbtifd)e 

'Jßerfai)ung,  mie  fte  infolge  ber  3S.  5ettmilcbfc^enUn= 
rul)enl612— 16imJriefentli(^engeit»orbenirar,rourbe 

1806  Don  3^apoleon  I.  aufge{)Dben,  unb  Stabt  unb 

©ebiet  bem  ̂ ^-ürften^'^rimas  be»  Dtbeinbu^bei?,  Äart 
üon  Salberg,  übergeben,  ju  beffen  3]ad)folger  (lugen 
33eaubarnai»  beftimmt  war.  1810  pergröfeerte^kpoj 
leon  ba-i  ©ebiet  burd)  ̂ Bereinigung  5"-S  mit  öanau, 
^ulba,  SSetjtar  unb  3lfcbaffenburg  -iu  einem  @rofi  = 
ber,;ogtum  ̂ rantfurt  oon  5230  qkm  mit 
302000  (S.  Seiber9^eugefta(tungSeutfd)lanb5(1815) 

mürbe  §.  3U  einer  'freien  Stabt  unb  1816  jum  Sifee 
bes  Seutfcben  33unbcy  erflärt;  18.  Dtt.  1816  erbielt 

■g.  eine  auf  ber  ebcmaligenreid)sftäbtifd)enberubenbe 
neue  ̂ ßerfaffung.  2lm  3.  älpril  1833  erfolgte  ba^ 
fog.  granffurter  3lttentat  (f.  b.)  unb  1836  ber  3ln: 
fdftuf;  an  ben  Seutfd)en  3clluerein.  Sd)on  früher 
angeregte  '^erbefferungen  unb  3lbänberungen  ber 
35erfaffung  mürben  feit  ber  ilfärjbemegung  üon 
1848  nad)brüdlid)er  betrieben,  ohne  ta^  jebocb  bie 

barauf  be3üglid)en  Seftrebungcn  unb  S^erbanbiun-- 
gen  ju  einem  entfd)eibenben  Ergebnis  fübrten.  ̂ ^n 
§•.  tagte  im  älpril  1848  bas  fog.  Vorparlament  unb 
18.  SOtai  1848  biä  31.  Wiai  1849  bie  Seutfd)e  3la= 
tionaloerfammlung,  moburd}  bie  Stabt  für  einige 

3eit  jum  aJtittelpunlt  bes  polit.  !i?eben§  in  Seutfd)-- 
lanb  mürbe.  üiebrereSjnnulte,  namentlid)  ber  2luf= 
ftanb  oom  18.  bi§  20.  ocpt.  1848,  bei  bem  ©enerat 

•Uuersmalb  unb  ̂ Jürft  2id)nomfti  oon  bem  ̂ i>bd 
ermorbet  mürben,  mufften  mit  2i>affengemalt  untere 
brüdt  merben.  (S. Seutfd)lanb  unb  Seutfd)e!S  9xeid), 
Sb.  5,  '<:.  187  fg.)  Seit  1859  b^tte  bie  ©efetjgebung 
bebeutenbe  iyortfdu-itte  gemad)t,  befonber»  burd) 
Ginfübrung  ber  ©emerbefreibeit,  Slufbebung  aller 
Unterfd)iebc  ,imifd)en  ben  t)erfd)iebenen  i?onfeffio= 
neu  unb  biird)  mefentlid)e  SBerfaffunglänberungen. 
Som  17.  3lug.  bis  1.  Sept.  1863  oerfammette  ber 
iiaifer  oon  Dfterreid)  in  5-  bie  beutfd}en  dürften  um 

fi^  jur  :iBefd)luf5faffung  über  eine  'iHeform  ber  beut= 
fd)en  33unbesDerfaffung,  bodi  blieben  ibre  23eratun- 
gen  ergebnislos.  (S.  Seutfdilanb  unb  Scutfd)es 
9teicb,  Sb.  5,  S.  199.)  Sa  bei  Husbrud)  bes  Äriegeä 

1866  ~J-.  auf  feiten  ber  ©egncr  "^^reu^ens  ftanb, 
marb  bie  Stabt  16.  Ju^i  r»om  ©encral  i>ogel  pon 
galdenftein  mit  ber  Sioifion  ©oeben  befegt  unb 
mit  einer  ilriegsfteuer  oon  6  Ütill.  §1.  belegt.  Seit 
ber  Ginoerleibung  ̂ y.s  in  ba«  iicnigrcit^  ̂ preufsen 
laut  -patent  oom  18.  Dtt.  1866  bilbete  bie  Stabt 
mit  ibrem  ebematigen  ©ebiete,  unter  3ulegung  be» 
Dorber  grofeberäoglid)  beff-  2;eil»  bes  Drtibeüirfs  Tm- 
berdlrfel,  tm  i^reil  g.  Surd)  bie  neue  ̂ rei»orb= 
nung  oom  7.  ̂ i'iri  1885  ift  febod)  nunmebr  bie 
Stabt  %.  SU  einem  eigenen  StabttreiÄ  abgetrennt, 
mübrenbbiet>erbliebenen,ebemals5"ranffurter£anb= 
gemeinben  unter  3uteilung  oon  nod)meitern  10  ©e= 
meinben  (baoon  ad)t  aus-  bem  v)\eg.=33e5.  Saffel)  ben 
Sanbtreis  5.  (f.S.38b)  bilben.  2lm  10.  WM  1871 
mürbe  ber  -Jranlfurter  triebe  (f.  b.)  abgefcbloffen. 
^m  Sommer  1891  fanb  bier  bie  :3nternationate 
ele!troted)nif(^e  Ülulftellung  ftatt. 

iitteratur.  Sobmer,  Urfunbenbud)  ber  9teid)l= 
ftabt  5.  (Sb.  1,  S-ranff.  1836);  i^irdmer,  ©efd)id)te 
ber  Stabt  3^.  (2  33be.,  ebt.  1807—10);  Sattonn, 
Ser  Äaiferbom  ju  %.  (bg.  üon  @.  Md)ner,  ebb. 
1869V.  5?riegE,  ©efd)id)te  con  g.  (ebb.  1871);  Slrcbio 
für  g-.ö  @efcbid)te  unb  Äunft  (ebb.  1839—91) ;  Sie 
Seiträge  jur  Statiftit  ber  freien  Stabt  5-  (ebb., 
feit  1858);  bie  2)Iitteilungen  (feit  1860)  unb  3teu= 
fabrlblätter  bei-  2Serein§  für  ©efcbid)te  unb  2llter= 
tumsEunbe  in  5-;  Strider,  Dienere  ©ef(^icbte  t>on 

^.  (3  Sbe., 55frantf.  1874—75) ;  ̂̂ ull, Sie Polf§mirt= 
fcbaftlicbe  Sebeutung  ber  Hanalificrung  be»  2)kin-3 
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non  3-.  h\^  ,nim  9il}cin  (1879);  ber).,  geltfi^rift  jur 
öröffniiini  t>cr  iRainfanalifieninfl  iinb  ber  %xani- 
furter  i>afenanlaflen  (1886) ;  öei)ner,  l^rinneninfl  an 
.T-.  (G.  IHiifl.,  Arantf.  1880);  5-.  am  ma\n  in  feinen 
l)p0ienifd^en '-l>erl)ältmi'ien  (ebb.  1881);  öome  unb «^rotefenb,  (SefdiiAte  von  %.  (2.  5lufl.,  ebb.  1882); 
Stricfcr,  bleuere  ©efd)id}te  von  '^•.,  1806—66  (ebb. 
1881);  'a-  ii"i>  feine  bauten  (l}f(.  t>om  3lrd)itetten= 
unb  :,Vt9enieur=4>erein,  ebb.  1886) ;  Südicr,  5)ie  5öe= 
i^oUeiimg  üon  g-.  im  14.itnb  l^.^alirb.  (Jüb.  1886) ; 
berf.,  'Arnntfiirter  äkdibinberorbnungen  uom  16.  bi§ 
19.  3aljr{?.  (cht.  1888);  5^1cid}cr,  Gtatift.  «efd)rei^ 
bunfl  berStabt^-.  am  a^iain  unb  ibrcr^eoblteruna 
i^jranff.  a.  1)1  1892). 

tjranffurt  an  ber  Cbcr,  <öaupt)tabt  be§  gteg.= 
-■Öea.  '3-ranffurt  (f.  b.)  unb  Stabttrei^v  licat  an  ben 
l'inien  g-.^li'üftrin  (32,4  km),  5-.  =  93entfd)en  =  ̂sofen 

(173,1  km),  ̂ -.^Slngermünbc 
(96,7  km),  g.=(iottbue=05rof3en= 
bain  (152,3  km)  unb  93erlin- 

ilo^(furt:SBreelau  ber  '5!.veut^. 
6taatÄbabnen  unb  ,^erfä(It  in 
bie  SUtftabt,  bic  (>hibenerunb 
it^ebufer^iorftabtuubbaea^ere: 
find}en  auf  bem  linfen  unb  bie 
3)ammüorftabt  auf  bem  redi= 
ten  Ufer  ber  Ober,  über  bie  eine 

neue  fteinerneSrüde  (13m  breit,  261  m  Iang)fübrt. 

'Bon  bem  2i>eid?bitb  ber  ©tabt  (5788  ha),  mUU& 
näj  ivcit  über  bie  ehemaligen  Sefeftigimgen  anS-Qi- 
bebnt  l}at,  finb  250  ba  mit  .Käufern  beba^it,  309  ha 
iinb  2öege,  Strafen  unb  @ifenbal)nen,  4953  gärt= 
nerifd)  unb  lanbit>irtfd}aftlid)  benutzt  unb  275  ha 
®afierf(ädH\  Väng§  ber  ÜBeftfeite  ber  Slltftabt  3ie= 
hcn  fidi  bie  biird)  !['enee  au^^  bem  ehemaligen  SS>all- 
graben  gefdiaffenen  gärtnerif*en  Einlagen  mit  meb- 
rern  Sentmälern  bin. 

iBettölferung.  ®ie  Stabt  l}at  (1890)  55738 
(27589  männl.,  28149  meibl.)  ̂ ■.,  barunter  51091 
(5'fangelifc^e,  3518  *Satbolifen,  354  anbete  (ibriften 
unb  775  .'^öraeUten.  ̂ n  C^iarnifon  (4590  DJlann) 
liegen  bae  8.2eibgrenabierrcgiment.^önig  ^riebrid} 

•ffiilljelm  IIL,  bae  12.  (^)renabierregiment  ^srin^ 
,^arl  von  '»Preußen,  bie  1.  unb  2.  (S»fabron  bei 
0.  Ulanenregiment-?  «Saifer  Sllepanber  IL  non  Üiuf5= 
lanb  unb  bie  1.  biv  3.  Slbteilung  be§  18.  jyelbar= 
lillerieregimentÄ  G)eneral=5elti3eugmeifter. 
Senhnälev,  ©ebäube.  ©üblich  t>om  W\U 

belm§pla^  ftebt  ba§  ü^riegerbenfmal  (1882);  vor 
ber  ilommanbantur  feit  1888  ba§  Svonseftanbbilb 

(5,5  m)  be '?  '^rin^en  ̂ riebvid}  A?arl  (oon  Unger),  bidit 
babei  im  'l^art  bae-  tton  ber  Soge  1779  errid)tete  ̂ cnh 
mal  beÄ  Sid)terÄ  Q\valt>  von  Meift,  ber  liier  24. 2tug. 
1759  an  ben  in  ber  Sdilad^t  bei  i^unereborf  erbab 
tenen  SBunben  ftarb,  in  ber  5)ammüorftabt  ba? 
tigurenreidie  Senlmal  (7  m  bod})  be§  öer^ogs  Seo: 
volb  i^on  Sraunfditreig,  ber  27,  Stpril  1785  in  ber 
Ober  ertranf.  3>on  ben  Hirnen  (4  eüang.,  1  re= 
form.,  1  altlutb.,  1  !atb.,  1  ber  apcftolifd^en  (3e-- 
meinbe)  ftnb  3U  ertoäl^nen:  bie  Slkricn;  ober  Ober= 
firi^e,  ein  Sadfteinballcnbau  (13.  ̂ abrl}.)  mit  211= 
!arl)ol3f(^ni^tt)erf  (1419),  alten  (yiavgemälben,  fie= 
benarmigem  2eud}ter  (4m  bod?),  Steliefg  (14.  ̂ al?rh.) 
unb  Saufftein  mit  SSronjercüefs  (1376),  bxe  2(n= 
^ang  be§  13.  ̂ a^rl).  im  übergangäftil  erbaute  re= 
form,  i^irc^e,  fürjUd)  reftauriert  unb  mit  2  neuen 
türmen  üerfeljen,  bie  fon  ben  Stincriten  eine§ 

■^ranjisc-tanerflofterio  erbaute  Unterfird^e  (1525)  unb 
bie  ®ertraubfir(i)e  (1875  —  79)  mit  ©emälbe  ron 

2lnton  tton  5öerner.  (ferner  ̂ at  e^.  eine  Synagoge, 
ein  ftattUAesi  g{atl)au^  (1607—10),  6tabttl?eater 
(1842  Don  Sd}intel  erbaut)  unb  einen  großen 
6d)lad}tbof. 
Sebörben.  %.  ift  6it5  ber  tönigl.  Se^irtlregie: 

rung,  ber  Öeneraltonimiffion  für  bie  ̂^rot>in3en 

93ranbcnburg  unb  '!i>ommern,  eines;  fianbgeridbt? 
(.Hammergerid}t  Serlin)  mit  11  2lmt5gerid}ten 
(53eeefom,  troffen,  %.,  ?yürftenmalbe,  ÜJlünd}eberg, 
^Jteppen,  ©eelom,  (ronnenburg,  Storfott),  SBenbif^^ 
Sud)hol3,  .^ielen^ig),  eine;-  2lmt§gerid}t2i,  einer 
Dberpoftbirettionfürben3ieg.;33e3.g.mit3823,04km 
oberirbifd}en  Selegraplienlinien  (14370,43  km  Sei; 
tungen,  einfd)lie^lid}  1906,40  km  ©tabtfernfpred): 
anlagen)  unb  360  5Bor!ebr«anftalten,  ber  D^eumär- 
fifd}en  dtitterfdiaft^birettion,  einc-o^oU-unb^aupt^ 
fteueramteÄ,  93ergrctiieramteÄ,  einer  S^teic^Mianf; 
ftelle,  öanbeliotammer  für  bie  6tabt  %.  unb  bie  ju 
berf  elben  geljörigen  .Hammereibotfer,  fomie  ber  itom^ 
manbo§  ber  5.  Sioifion,  9.  unb  10.  Infanterien 
unb  5.  ftaoalleriebrioiabe,  einer  ■Ailialebes2lrtillene= 
bepot-S  in  (Süftrin,  eine«  iproüiantamte§  unb  eines 
WarnifonlajarettÄ. 

Unterriditg triefen.  Sie  27.  2tprit  1506  üom 
^lurfürften  ̂ soad^im  I.  aU  S3iabrina  geftiftete  Uni- 
Derfitöt  mürbe  1811  nad)  Sreelau  netlegt.  Untet- 
rid)ti?anftalten  fmb:  5)ali  5'i^iebrid}§gpmnafium, 
1694  gegrünbet,  1813  reorganifiert  unb  1874  r»om 
©taate  übernommen  (!3)ireftor  Äern,  29  Sebrer, 
15  Haffen,  441  Sdjüler,  3  5>orflaffen,  118  Schüler), 
mit  bebeutenber  Sibliotbe!,  ba§  ftäbtifdie  9lealgt)m- 
nafium(Oberrcalfd)ule),  auc-  bem  frübemSpceum  lier: 
yorgegangen,  1813  gegrünbet,  1861  al§  3tealf^ule 
erfter  Crbnung  anerfannt  (®ire!tor  Dr.  Saubert, 
28  Setirer,  14  Klaffen,  390  Sdiüler,  3  ̂isorflaffen, 
57  Sd}üler),  bie  .^nabenbürgerfd}ule,  3]ictoria=,  6li= 
fabetl);  unb  2lugufta=  (Ijöbere  3Jtäbd)en=)  ©d^ule,  \e^-- 
tere  mit  Set)rerinnenfeminar,  eine  prioate  ̂ öljere 
9Jtäb*enfdnile,  iinaben;  unb  9)täbd}enmittelfd)ulen, 
9  eüang.,  1  latl).  (S)emeinbefdntle,  1  (Sarnifonfc^ule. 

9]on  3.0  0  b  1 1 1)  ä  t  i  g  f  e  i  t  §  a  n  ft  a  1 1  e  n  befte^en  ein 
ftäbtifdieg  .Hranfenbau^^,  ein  S)iafoniffen  =  2Jiutter= 
bau§,  ein  i^inbertrantenljau!?,  smei  2Baifen^äufer 
unb  brei  öofpitäler. 

S)ie  ̂ nbuftrie  erftredft  ftc^  auf  {^abrüation  iton 
93hf  dnnen  unb  l^effeln,  ©ifengu^,  g-eilen,  (55emebren, 
"Patronen,  iDiufifinftrumenten,  Steingut,  ̂ 'ac^el= 
Öfen,  Sopferglafuren ,  ©rabbenlmälern ,  Orgeln, 
Sled)=  unb  i^djinftrumenten,  .^nopf=  unb  Ü.Tietall- 
maren,  ©tärfejuder  unb  Bu^evcouleur,  S)ad)pappe, 

£d)o!olabe  unb  3ucterir>aren,  lHoftrid),  Seife,  kex- 
3en,  ̂ vapier,  Stuten,  Seber,  knöpfen,  ßigarren,  Sier, 
Safeline,  (vereftne,  6d}äften,  dürften,  J^orfen,  2Rc= 
beln  unb  ,s5anbfd)uben.  5}ie  öauptttterfftätte  ber 
'liiebeiid}lefifdi  -  5Riirtifd}en  (Sifenbaljn  befd)äftigt 
über  800  2lrbeiter.  Sebeutenb  finb  bie  SBeinlelle^ 
reien.  5)er  früher  bebeutenbc  ö anbei,  geforbert 
burd)  bie  ju  i)teminifcere,  2)krgaretba  unb  2)iartini 
ftattfinbenben  DJieffen,  bat  bur*  ben  i^lüdgang  ber= 
felben  unb  bie  9Mbe  53ertin§  (5"inbuf5e  erlitten. 

%.  bat  ein  "ipoftamt  erfter  i^laffe  mit  jttiei  S^d^- 
fteUen,  brei  ©tabtpoftämter,  ein  2;elegrapbenamt 
erfter  klaffe  unb  brei  ©tabtpoftanftalten.  —  g-  Ut 
6eburt§ort  ber  5)id?ter  .'öeinr.  i^on  .Hleift  unb 
fvranj  fon  (^aubri  fcmie  be^  S)ireftor?  ber  ̂ Berliner 
ilunftafabemie  2l!  t>.  3Berner. 

©efd}i^te.  S^folge  ihrer  Sage  an  bem 'ipunhe, mo  bie  Ober  fid)  am  meiften  ber  Spree  näbert  (ber 

[alte]  '^•riebr'icb  =  3Bilhelmc^;Sianal  münbet  nur  etma 
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s  km  oberfjalb  üon  ̂ y.  in  bie  Cbcv),  max  bie  jefjr  alte 

•Jlnl'iebetung  fcf}ou  feit  ber  Uvseit  ein  tridjtiger  Ebcr= ilberganti,  ber  ben  !i>erfebr  nad]  ̂ olcn  üermittelte. 

1253  erhielt  bie  ftänf.  DiieberlaHung  burcb  bie  ''Dlaxh 
tu-afen  !;'^obann  I.  iinb  Ctto  III.  93erUnijd)csi  £tabt= 
iedit.  Surd)  ba'o  "Diicberlacjö:  ober  ©tapelrcdit  für 
alle  bie  Ober  befaljrenben  £d)iffe  fo»üie_burd)  i^re 
lUMi  jeber  bebeutenben  iüJefien  blül}te  bie  fctabt  balb 

t-invor.  3iad)  Slu^fterben  ber  anhaltinii"d)cn  i1tar!= 
avafen  (1320)  fprad)  Haifcr  Siibinig  ber  '-i^aper  bie 
JJuirf  als  erlebic3teä>  'Jicidi-Mebcn  feinem  Sobne  ßub= 
iina  bem  i^Utern  311.  '^apft  i^^obann  XXII.  wax  ein 
voiub  beS  .H'aifer^,  unb  bei  ben  Sßirren  ber  3eit judite  ber  Sifdjof  fetepban  II.  oon  2ebu§  feine  SDiadjt 
aud)  über  bie  6tabt  %.  auy^ubebnen.  Siefe  bielt 
treu  aum  Äaifer;  1326  »rurben  bie  üon  ben  Sifcbcf= 
lidien  bcrbeigerufeneu  $olen  3unäd}ft  von  ben  Sür= 
gern,  fpäter  aud)  r>om  Kaifer  felbft  ̂ urüdgeroiefen, 
unb  ,3ur  Isergcltung  überfielen  bie  93ürger  non  %. 
ben  33ifd)of  in  feiner  3iefibenj  ©öritj  (f.  b.).  2)a 
mürbe  ber  53ifcbof  iierföbnlid}er  gejtimmt  unb  bob 
1334  iiw  93ann,  unter  bem  bie  ötabt  lange  gc= 
f(^mad)tet,  auf.  ©bcnfo  treu  criüie'c  fid}  §•  bem  batir. 
Öaufe  gegen  ben  ̂ Jalfcben  SBalbemar,  nabm  2ublr>ig 
in  ibren  ̂ Stauern  auf  unb  miberftanb  ben  2;ruppen 
SÖalbemarg  fomic  aud}  einem  belagernben  öeere 
Hatfer  i^arl^  IV.  1348.  ̂ n  ben  %  1431  unb  1432 
batte  5-  burd}  jmeimalige  23elageiiing  ber  ionffiten 
ju  leiben,  aber  bie  burd)  ben  Wurfürften  »eranla^tc 
6tärfung  ber  Sefeftigungen  »imang  fie  abjusieben. 
Seröerjogöan»  von  '<5agan,  burdi  'JJtattbiaä  6or= 
öinuä  t»on  Ungarn  unterftü^t,  befebbete  ben  Äur= 
fürften  2llbredit  3ld)ille»  unb  berannte  1477  bie 
Stabt,  fd)lug  ben  Äurprinsen  3ob<inn  bei  einem 
2lu§falle  jurüd,  verbrannte  bie  Dberbrüde  unb  lie^ 
350  gefangene  33ürger  erft  gegen  gro^e-S  Söfegelb 
frei.  Grft  1478  gelang  eö  bem  ülurfürftcn,  t^^n  Qex- 
JD0  öan^o  jmifdien  Croffen  unb  5'vepftabt  ju  fd)la= 
gen;  biefer  mürbe  fdjlie^lid)  aud)  von  feinem  @bn= 
nev  3Jiattbia§  üevlaffen,  lebt^  bann  ali  ̂ $riöatmann 
in  fümmerlicbften  ä>erbd[tniiien  in ̂ 5-  unb  ftarb  irj;)4 
in  2öoblau  i.  Sd)l.  —  S)ie  Uniüerfität  mar  eine  3cit 
lang  ©egnerin  ber  Oieformation,  unb  2^e^el  bat  1518 
bier  biiSputiert,  aber  bie  neueßebre  brad)  fid)  in  ber 
StabtfcbnellSabn, unb  9. 9^0».  1539  mürbe  ber  le^te 
tatb.  ©otteöbienft  m  g.  gebalten.  3lm  3.2tprillG31 
muvbc  {5"-  t>Dn  ©uftao  Slbolf  erobert  unb  geplünbert. 
@iner3eit  ber  i^röftigung  unb  9iube  (fett  1686  för= 
berte  aucb  eine  beträd}tticbe  frans.  Kolonie  ©emerbg; 
unb  ßunftfinn)  folgten  im  Siebenjäbrigen  .triege 
neue  S)rangfale,  be^onberg  1759  burd)  bie  6d}lad^t 

beim  naben  Äunersborf  (f.  b.).  2tud)  bie  f^reibeitS- 
fliege  brad)ten  Diel  5Rot  unb  Unbeil  burd)  unauf= 
börtidje  2)urd)märfd)e  unb  Sebrüdungen,  unter 

anbenr  mürbe  24.  'gebr.  1813  oon  ben  g-ranjofen  bie Dberbrüde  verbrannt. 
SBgl.  Saufen,  ®efd)id)te  ber  Uniöerfität  unb  6tabt 

■A.  (granff.  a.  D.  1806) ;  Sad)fe,  @efd)id)te  ber ©tabt 
§.  (ebb.  1830);  ©piefer,  ®efd)id)te  ber  ©tabt  g. 
(ebb.  1853) ;  ̂^pbilippi,  (5)efd)id)te  ber  ©tabt  %.  (ebb. 
1865);  vgl.  aud)  bas  grofje  Slatt  ber  «33ranben= 
burgifcben  ©täbteanfid)ten»,  ge3eid)nct  von  3fd)ille; 
Jyriebtänber,  a)latrifel  ber  Üniijerfität  5".  (3  ̂be., 
ßpS.  1888—90). 

^vant^uvtcv  Attentat,  SBe3eid)nung  für  einen 
2iufftanb,  ben  3.  Slpril  1833  eine  SXnjabl  ©tu= 
benten  unter  gübrung  poln.  Öteüolutionäre,  un= 
terftü^t  Don  Sauern  berUmgegenb,  in  gi^antfurt 
a.  2R.  berüorriefen,  um  benSunbestag  ju  fprengen. 

Einlaß  3U  ber  Unternel)mung  maren  bie  28.  ̂ uni 
1832  gefaxten  iBefd)lüffe  be§  Sunbeötagiä  gegen  bie 

'^reffe.  Dtabifale  3}litglieber  ber  .<öeibelberger  SBurs 
fcbenfd)aft  bereiteten  ben  '$utfd)  öor,  unter  äJiit^ 
miffenfd)aft  ber  poln.  reootutionären  Greife.  5)ie 
2tufftänbifd)en  ftürmten  bie  öaupt=  unb  ̂ onftabler- 
mad)e,  mürben  aber  balb  burd)  ta§>  -Dülitär  .^urüd- 
gebrängt.  'i>iele  retteten  fid)  burd)  bie  S"lud)t,  an= 
berc  mürben  burd)  bie  20.  ̂ uui  1833  in  granffurt 
eingefel^tc  neue  (£entralunterfud)ungsbebDrbe  üer= 
baftet  unb  bann  meift  su  lebenelänglid)em  ©efäng-- nig  verurteilt;  bocb  erbielten  biefe  im  iöcrbft  1838 
bie  ßrlaubnig  jur  älu^manberung  naÄ)  Slmerifa. 
(5.  5)emagDg.) 

Sftßnfftttter  ijricbc,  ber  am  10. 2Jlai  1871  ju 
^-rantfurt  a.  21t.  3mifd)en  bem  S)eutfd)en  9teid)e  unb 
grantreicb  abgefd)lDffene  griebe,  ber  ben  Seutfd)- 
granjofifcbenÄriec)  von  1870  unb  1871  beenbigte  unb 
im  mefenttid)en  bie  'Präliminarien  von  SSerfaillee- 
(f.  5}eutfd)=S-ran5bfifd)er  Ärieg  von  1870  unb  1871, 
"ob.  5,  ©.  109  b  fg.)  beftätigte.  ?5franlreid)  trat  barin 
nod)  einige  beutfd)rebenbe  Drtfd)aften  an  ber  lotbr. 
©renje  an  S)eutfd)lanb  ab,  mogcgen  e§  einen  viel, 

großem  fran.^bfild)  rebenben  2)iftritt  in  ber  Um- 
gebung von  33elfDrt  jurüderbiclt.  ̂ en  in  ben  ab= 

getretenen  ©ebieten  mobnenben  franv  Untertbanen,. 
meldie  bie  franj.  9uitionalitüt  3U  bet)alten  beabfid)= 

tigten,  mürbe  big  jum  1.  Clt.  1872  volle  "J-reibeit 
gemäbrt,  ibren  SBobnfi^  nad)  grantreid)  3U  ver- 
legen.  Stnbere  23eftimmungen  beö  gricbengvertragÄ 
betreffen  bie  Sermine  ber  älus^ablung  ber  Äriegs= 
foften  von  5  5Diilliarben  ̂ Xü.  unb  ber  Stäumung. 
ber  befehlen  franj.  Separtementg,  bie  Sluslieferung 
ber  3Ird)ive,  Sofumente  unb  Svegifter  ber  abgetre= 
tenen  Territorien,  bie  ed)iffabrt  auf  ber  3}iofel,  bem. 
9}tarne=9tbßinv  bem  Dib^ne^lKbeiu^  unb  ©aarfanal,. 
bie  lird}lid)en,  inbuftriellen  unb  i3anbel§verbältniffe 
ber  abgetretenen  ©ebiete;  ferner  bie  öanbelsbesie^ 
bungen  3mifd)en  2)eutfd)lanb  unb  granfreid),  bie- 
^Jted)te  ber  vertriebenen  Seutfd)cn,  bie  3{üdtcbr  ber 

J^riegggef angenen ,  bie  ä5erpflegung  ber  in  §i-'an!= 
reid)  bleibenben  33efa^ungötruppen  unb  einige  an= 
bere  ̂ suntte.  (Einige  3ufat5artifel  regelten  bie  35er= 
bältniffe  ber  an  ta§i  2)eutfd)e  9{eid)  übergegangen 
neu  ßifenbabnen.  Sem  g>-"iinlfurter  isertrage  tra- ten 14.  ültai  bie  35evotlmäd)tigten  ber  fübbeutfcben. 

©taaten  gu  33erlin  bei,  morauf  bie 'JiatififatiDneR 
in  grantfurt  20.  2)lai  3mifd}en  Siemard  unb  ̂ uleg 
gavre  auggetauf(^t  mürben.  Gine  3ufaglonvention. 
3um  (ytantfurter  griebengvertrage,  in  ber  2)eutfd)= 
lanb  nad)träglid)  nod)  bie  ©emeinben  i)iaon  =  le§=: 
Gaup,  3laon-fur-3[>laine  unb  ̂ Qmt}  fomie  einen  2;eit 
ber  ©emeinbe  von  Slvricourt  an  g^tittfreid)  3urüd- 

gab,murbe3mifd)en  Si^mard  unb  bem  frans.  S'inans'- 
minifter  $out)er=Cuertier  12.  £it.  3U  Berlin  ab- 
gefd)lDffen  unb  20.  Cft.  ratifisiert. 

^tanffurtcc  ̂ -ürftcntag,  bie  vom  i?aifer  von 
Cfterreid)  3ur  Beratung  über  eine  'Jxeform  ber  beut= 
fd)en  Sunbe»verfaffung  berufene  ä>erfammlung. 
beutfd)er  dürften,  bie  vom  17.  2lug.  big  1.  ©ept. 
1863  in  e5-rantfurt  a.  Tl.  tagte.  (©.  S)eutfd)lanb. 
unb  5)eutfd)eö  9teid),  Sb.  5,  ©.  199.)  —  Sgl.  öer= 
30g  Gruft  II.  von  ©acbfen=6oburg:©otba,  älus  mei- 

nem Seben  unb  aug  meiner  3eit,  33b,  3,  ©.  298 — 
343  (6.  3üifl.,  93erl.  1889). 

frankfurter  ©ütcrctfenDa^»  3u  Jranf' 
fürt  a.  0.,  normalfpurtge,  19.  9iov.  1881  eröffnete 
9]ebenbabn  (4,o6km)  ber  grantfurter  ©ütereifen= 
babn=©ef  ellf(^aft  (©i^  in  Srcglau),  bie  aud^  S)ampf-. 
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id}levpfd)iüal}rt  auf  bcr  Dbcr,  G'Ibc  imb  bcn  an- 
id)lief5enben  3"IiMK"  imb  itanälcn  betreibt.  6ie 
führt  von  «Örube  i^aterlaub))  an  ber  Öinie  ̂ rant-- 
furt  a.  0.  =  (5ül'trin  nad}  beni  ̂ -ranffiirter  fctabt= ba^nbof  unb  2Bafierumfd}(aiT,5p(aUe  unb  nimmt 

iiiele'Aabrifanfd)!iif5rtleife  auf.'  3)ie  ,y.  ®.  flinfl  1882 
axii  '»l^riüatliänben  für  .^)73500  3)i.  in  ?ifticn  an 
bie  ieiiiiic  GJefcllfcbaft  über. 

i^vantfuvtct  ^ouvnat,  in  ̂ rantfurt  a.  2)i. 
broimal  täglich  crfd}oincnbe  nationalliberale  ,3ei: 
tunfl,  mit  öanbeläblatt  unb  ber  täfllid}en  beUetrifti= 
jd}en^-üeiIage«S)iba!otalia'>;  Verleger:  5riebr.33artb, 
^){cd)t§aniralt  a.  S).  in  Jrantfurt  a.  9Jt.,  ̂ Mebactcur: 
(i^.  Stretjlfe ,  für  bie  «SibaÄtalia»:  3lbolf  5^artels. 

S)a§  5"-  3-  'l't  eine  bcr  älteften  bcutfd}en  ̂ fitungen, 
bod}  beftet)t  fie  nid}t  fd}on,  mic  bie  alte  2;rabi'tion befagt,  feit  1G15,  fonbern  nnirbe  ein  balbe§  3abr= 

hunbert  fpäter  pon  bem  'Jranffurter  93ud}bänbier 
!Jßilf).  Serlin  bcgrünbet.  !3)ie  erfte  fiebere  Diad^rid^t 
über  ta^  SSlatt  batiert  vom  %  1673.  e§  füt)rte  an^ 
fangg  ben  Sitel:  «3)te  boU<?inbifcben  ̂ $rogreffcn», 
Vücil  feine  9iad}ricbtenbefonbcr^-  aii§  nieberlänb.i?or= 
refponbenjen  gefd}ijpft  »uarcn,  unb  erfdjien  möd)ent= 
lieb  sweimal.  (S§  ntar  bi§  in  ba§  gmcite  ̂ j^iertel 
bc§  18.  ̂ aljxl).  ttjo^t  ba§  gclefenftc  Slatt  in  SE)eutfd)= 
lanb.  93i§  1802  werben  bie  Scrlinfc^en  ßrben  al§ 

'-Berleger  genannt,  obtrol;!  bereite  1798  ber  g-ranf: 
furtcr  2lbüotat  Stet?,  ber  aud)  bie  9lebattion  fübrte, 
im  ̂ -ßerein  mit  anbern  ba§  23erlag§recbt  ertforben 
batte.  1811  —  13  unirbe  bie  3citw"3  tiurd?  fes;n 
'5-ürft='$rima§  S)alberg  unterbrüdt.  Sanacb  ge-- 
langte  fie,  feit  1814  täglid)  erf d}einenb,  in  'ocn  ̂ Befil; 
bcr  aSucbbruder  «oeUer  unb  9iot)m  (bi§  1866),  unter 
benen  fie  bi§  1845  eine  -imeite  Slüte  erlebte  unb 
etwa  30  3al}re  lang  ba§  .<oauptblatt  für  Sübbeutfd}= 
lanb  mar.  1881  eriparb  ba§  ölatt  bcr  nationallibe= 
rale  9{eid)§tag§abgeDrbnete  Srüning,  bcr  eö  1882 
mit  ber  «g-rantfurter  ̂ l?sreffe»  ticreinigte;  1884—88 
Ijattc  ben  Verlag  eine  Hftiengefetlfcbaft,  bann  bi§ 
1890  ailoriö  ©d}auenburg  in  2abr.  1817—33  er= 
fdjtcn  mit  bem  Journal  ta§  fonntäglic^e  Unter= 
baltungyblatt  «SÖod^enblatt  für  Stabt  unb  2anb», 
feit  1823  tägli(^  bie  «Sibasfalia». 

?5ranfftnrtctr  ̂ ^atlamcnU  f.  Scutfc^lanb  unb 
S)eutfd}e£^  iReid},  93b.  5,  6.  187  fg. 

^ranffurtctra{c3C^(J^'ompofition§f(^rift 
ober  33ucb),  eine  Don  9Jieland}tbDn  entworfene, 
18.  Wläxi  1558  ju  S-rantfurt  a.  aiL  üon  ben  brei 
iSurfürften  Otto  ̂ leinrid?  r>on  ber  '^fatj,  Stuguft 
üon  6ad)fen,  3;oad^im  II.  t>on  93ranbenburg,  bem 
a^fal^grafen  SBolfgang  Don  3meibrüden,  «öer^og 

(Stjriftopb  öon  Söürttemberg  unb  Sanbgraf  ̂ l^'bilipp üon  Reffen  unterjeidjnetc  ßrtläning.  Sarin  be= 
!annten  fie  ficb  roieberbolt  3ur  Hugeburgifd}en  5lDn= 
feffion  unb  ̂ Ipologie  unb  fprad^en  f4  über  bie 
innerlird)lid}en  6treitigleiten  im  oermittelnben 
6inne  aneland}tbDng  aiVs.  «öerjog  ̂ ob.  griebrid) 
Don  6ad}fen  (ie^  burd)  g-tacius  (f.  b.)  bem  5.  di. 
ia^:  «ilonfutationeibud)»  entgcgcnftetlen. 
^vantfuvtev  <Scf)h)at3,  Srufenfd)mär3e, 

■fd)iDar3e  g-arbe,  bie  burd)  45erfoblen  üon  2öeinbefe, 
"JBeintreftern ,  Sßeinreben  in  t>erfd)loffcnen  eifernen ©plinbern  unb  feinegi  ̂ utücrn  unb  6d)lämmen  ber 
babei  t>erbleibenben  tobligen  Iltaffe  gewonnen  wirb. 
Sasi  %.  6.  bient  al§>  5Jklerfarbe;  aud}  wirb  e^  aU 
3ufafe  jiur  Sructerfd)Wär,^c  benu^t. 

JJranf fürtet  Union,  ein  22.  Ülcai  1744  unter= 
5eid)netC!^  5Öünbni^  bcutfd)er  ̂ J{cicbsifürften  3um 
S'mtd  ber  Unterftüjjung  be§  rton  Dftcrreid^  unb 

englanb  fd}Wer  bebrängten  ̂ aiferg  Äarl  VII.  (f.  b.). 
Sie  Weitgebenben  2tfiociation6pläne  ^Tiebric^e 
b.  @r.,  ber  alle  bculfd^n  iHeidjgiftänbe  im  3ßeften 
unb  Sübweften  ̂ u  einem  bewaffneten  33unbe  um 
.•i^arl  VII.  fd)arcn  wollte,  crwiefen  fid)  bei  ber  Unent; 
f (^loffenbcit  bcr  taiferl.  iilegiening  unb  bei  ber  3'urd)t 
ber  "^-ürften  üorCftcrreid)  aiH  unburd)fübrbar;  man 
mufite  fid}  mit  einer  ̂ Bereinigung  weniger  g-ürften 
begnügen;  ̂ Ißreuf^en,  .^'urpfalj,  .'öeffen^gaffel  Der= 
banben  fid)  im  '^^-rübjabr  1744  gu  Jra'iff^ti^t  "^it 
Ä'arl  VII.,  um  bie  taiferl.  Sßürbe  unb  bie  'dki&i^- 
ücrfaffung  aufrcd)t  ju  erbalten  unb  ben  5'tieben  in 
Scutfd)lanb  kräuftellcn.  Sie  militär.  i'eiftungen 
ber  ein.^elncn  ̂ -bunbcjgenoffen  fowie  ber  jebem  in 
3(ugfid}t  geftelltc  ̂ obn  würben  beftimmt;  Äarl  VII. 
follte  Sbbmen  erbaltcn,  bod)  ben  STeil  oftUc^ 
ber  (?(be  an  ̂ i^reufeen  abtreten,  ba§  bafür  jur 
2Biebercroberung  'ööbmen^  bdfcn  fodte.  ̂ m  %n^. 
1744  brad)  'Jricbrid)  mit  feinem  öeere  als  mit 
«faiferl.  .sMlfstruppcn»  in  SBobmen  ein  unb  eröffnete 
fo  bcn  3tt)eitcn  ©djlcfifd^en  ̂ Yieg. 

fürt  a.  -M.  (f.  b.),  bie  bcr  Stabt  gehörige  y3erbin= 
bung«:  unb  .siafenbabn  (7,74  km)  rcd}tö  be§  2Rain§. 
Urfprünglid)  ;iur  Scrbinbung  be§  Dft=  mit  ben  SBeft- 
bobnböfen  unb  bem  >'oafen  erbaut  (6,03  km)  unb 
31.  :,^an.  1859  eröffnet,  würbe  fie  beim  33au  be§ 
Öauptbal}nbof§  (1883  —  88)  üon  bcr  <5eff.  2ub= 
wig^^babn  (f.  b.)  in  ber  3iid}tung  auf  ©riesbein^ 
um  1,71  km  fortgefc^t  unb  biefe  $D^tfet5ung  Don 
ber  Stabt  erworben.  Sie  Slnlagefoften  betrugen 

7605002)1.  Sie  bient  aud)  ber ''][ierfonenbeförberung. 
^ranffurtct  föalt)3a^n,  normalfpurige  ̂ ri= 

üatbabn  (20,2  km),  üon  ber  Untermainbrücfe  in 
Sad}fenl)aufen  bei  ̂ yrantfurt  a.d)l.  nad)  9]eu=3fen= 
bürg  (6,4  km)  mit  3lbjweigungen  nadi  3Rieberrab 
(4,2  km)  unb  Sd)Wanbeim  (9,6  km).  Sie  3iabn 
Würbe  ber  ?i-irma  .f-^orftmann  &  So.  in  ioannouer 
unterm  6.  Sept.  1887  lanbe^polijeilid)  genebmigt, 
ift  fomit  eine.tleinbabn  im  Sinne  be§  ileinbabnem 
gefetiC'j  üom  28.  ̂ uli  1892.  Ser  Setrieb  würbe 
5.  e^-cbr.  1889  eröffnet,  auf  ber  Sd}luf5ftrede  ber 
2lbsweigung  nad)  Sd)wanbeim  jebod)  erft  18.  5lpril 

besfclben  3abre^\  %nx  "i^erfonen;  unb  @ütcrvcrtel}r 
eingerid}tet,  üermittelt  bie  5'-  2B.  bfluptfcid}lid)  ben 
■^ßerfonenDerlebr  nad}  ben  5?orortcn  9]eu=3fenburg, 
9ticbcrrab  unb  Sd}wanbeim  fowie  nacb  bcn  Erho- 

lungsorten im  Stabtwalb.  Sie  '}^.  SB.  ift  teils;  al§ Straßenbahn  angelegt,  teil^  bat  biefelbe  aud}  eigene 
Sabnförper;  Heinere  Strcdcn  finb  boppetgleifig. 
3Iuf  ber  Station  Öouifa  ift  fie  mit  ber  ÜJlain=5iedar: 
(Sifenbabn  (f.  b.)  üerbunben,  aud)  fübrt  ein  31nfd}luß= 
glei^  nad)  bcr  Station  ©olbftcin  ber  5)eff.  2ubwigg= 
bahn.  2ln  Betriebsmitteln  finb  norbanben:  8  £oio= 
motiücn,  40  '-^Bcrfonen;  unb  14  ©üterwagen.  Sic 
einnahmen  1890  betrugen  215330  9)1.  Sie  ̂ ort- 

fet^ung  ber  'J-.  S'l>.  nad}  bcr  bcff.  ̂ rooinj  Starlem bürg  ift  burd)  ben  üon  bcr  bcff.  Üicgierung  be^ 
fcbloffenen  Sau  einer  53abn  non  9leu=Sfe"burg  über 
Sprenblingen,  cinerfeitÄ  nad)  ber  Station  Sangen 
ber  3}lain:9icdarbabn,  anbererfeitsi  über  Sreictcben= 
bain  unb  OberoKoben  nad)  Offenbad}  bereite  gc= 
rid}ert  (l)eff.  ©cfcl?  t>om  15. 9tot>.  1890),  bod)  bnbcn 
bie  Scrbanblungcn  wegen  öerftcüung  bcr  Sd)lu|= 
ftrede  in  ̂ sreuf?en  bi»  ̂ ur  ̂eff.  ©rcnje  3Wifd}cn  ben 
beteiligten  Staaten  nod)  ̂ u  feinem  cnbgültigcn  Qx-- 
gebnig  geführt.  Sie  13.  5ebr.  1890  mit  einem 
©ninbfapital  oon  1 750000  2)t.  gegrünbete  g'i^anf- 
furtcv  2Balbbal}ngefellfcbaft  übernahm  bie  Sabn 
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unti  eväiette  im  erften  ©efdiäft^iafjre  eine  Sitibenbe 
vcn  4  ̂/a  ̂^roj. 

fjtanffurtcr  3cttung,  in  gtantfurt  a.  2R.  brei= 
mal  täglich  erfdieinenbe  bcmotratifdieSettung.  3luf: 
läge  32000;  3!5er[agj^e)-ran!fiivter  Societätsbvuderei 
i^inbaber  Seopolb  ̂ ionnemann  unb  2}ioriH  Seer). 
Sie  3eitunc3  irurbe  1856  al^  «^ranffurter  ioanbele; 
wtimg»  t»on  Seopolb  Sonnemaun,  bcr  feitbem  bie 
oberfte  Öeitung  be^-  Slattc-S  Ijat,  gegrünbet.  1859 
— 66  ̂ie)5  [ie  «9^eue  gran!furter  Leitung».  Sie  |tet)t 
auf  bem  33obcn  ber  Seutfdien  3>olt§partei. 

t^tanticvcn  (ital.),  frei  mad}en  (•i^oftfenbungen) 
buvd?  S^orauc^bejaijlung  be§  für  bie  33efDrberung 
feftgefe^ten  ''l^orto^^,  gefdnet)t  burdt  Sluftteben  Don 
A-reimarfen  (f.  '^oftmert^eidjen)  auf  bie  23riefc  ober 
bie  iöegleitabreffen  ,su  '!t>ateten;  ̂ 'i^ßrifierungs^ 
.itpang,  fopicl  mie  ̂ rantostrang  (f.  b.);  ̂ -ranfa^ 
luv,  5'rantierung , '■^reimadnmg.   (S.  Sriefportc.) 

t^tttitfifcftc  S'üi^ftcwtttötcr  bienen  bie  Wlaxb 
graffd)aften  3lnebad^  unb  Satjreutb,  folange  fie 
preufeif*  waren  (1791—1806).  ftum). 

S'tttttf ift^c  ©tafcitfutic,  f.  granfen  (öerjog= 
^ränfifc^c  ̂ aten  (öoden),  mittelatterlidiCi^ 

SBertjeug  jum  31bfangcn  unb  $red}en  ber  feinb; 
li^cn  Scbipertflingeu,  an^c  einer  hirgen,  ftarten, 
mit  tiefen  6infdinittcn  rterfe^enen  .klinge  beftebenb. 

JJränfif dje  Saif er  ober  S a  t i f  d) e  i? a i f  er ,  bie 
röm.  .^.aifer  unb  beutfdicn  i^önige  Konrab  IL,  öeim 
ric^  in.,  .«oeinridi  IV.  unb  .vSeinridi  V.,  bie  1024— 
1125  regierten.  [(33b.  5,  6.  31). 

tftttnftfc^c  ajJuttbart,  f.  beutfdie  lIRunbarten 
(Jränfifc^cr^uro  (granfenjura),  bie^ort^ 

fe^ung  be^  gd?tt)ei3er  unb  ©d^mdbifcben  ̂ sura, 
burd)3iebt  ncrboftUd)  be^^  ödrtfelbeS  (f.  b.)  in  einem 
nacb  9i2B.  geöffneten  Sogen  bag  norbl.  93ai)ern  b\§> 
nad)  2id}tenfe[Ä  am  2)iain.  (®. i^arte:  Säuern I.) 
3)er  f (irrere  fubtneftl.  Seil  lebnt  fid)  an  bie  Sonau 
an  unb  erftredt  fid}  Don  Dtorblingen  unb  2'onau= 
loört^  bfttid)  bi§  in  bie  ©egenb  üon  ̂ tegensburg. 
2)iefer  S^eil  fül^rt  »erfdnebene  9uamen,  unter  benen 
ber  öal}nen!amm  -imifAen  SBörniti  unb  3Ut: 
mü^l  im  •öeffelberg  (f.  b.)  689  m  öotie  erreidit.  'an 
biefen  Quq  fd^lie^t  fid)  nad)  0.  bie  Gidiftäbter 
21  Ib an,  bie  üon  ber  3lltmüt)l  in  einem  romantifdjen 
S^ale  burd}brod}en  mirb  unb  in  ber  SBül^burg 
bei  3öeifeenburg  mit  644  m  gipfelt.  S)iefer  Seil 
liefert  bei  (Sotnbofen  bie  roeltberübmten  £itbo: 
grapbiefteine  unb  eine  reid)e  3(uc-beute  an  Ser; 
fteinerungen.  (6. 3tvd)äDpteri}r.)  Scr  größere,  na(^ 

'öl.  gemanbte  Seil  be§  Cogens,  bad)t  nad)  D.  gur 
oberpfäl^.  öod^ebene  langfam  ab,  foba^  bier  ber 
lil^arafter  be§  ©ebirgei  faft  roUftänbig  Dermifcbt 
rcirb;  bagegen  fälU  er  sum  Sbal  ber  jHebnit?  unb 
3iegni^  in  einer  cteilnianb  ab.  Ser  nörblid}fte 
2:cil,  tai  Srcied  ämifdien  Sapreutb,  Bamberg  unb 
ßrlangen,  l^ei^t  tücgen  feiner  anmutigen  jbäler 
unb  feiner  nou  alten  Surgen  gefrbnten,  grote^ten 
l^elSgebilbe  bie  g-ränfifcbe  ©diweij.  (Sine  be= 
fonbere  Gigentümlid)teit  finb  bie  oielen  Noblen  mit 
prad)tDoUen  3;rDpffteingebitben  im  Hltmübltbal, 
an  ber  Sautracb  unb  3iüifd)en  33ile  unb  '^egnit^, 
befonberc'  großartig  ift  bie  öoble  bei  ÜHuggenborf 
unb  bie  ©aitenreutlier  .'oöble  (f.  b.).  SÖidjtigere 
©ipfel  finb  ber  Sud}berg  (.583  m)  füblid)  oon 
3]eumartt ,  ber  3}iorigberg  ]598  m) ,  ber  @ei§berg 
(583  m)  unb  ber  Staffelftein  am  ÜJiain  (529  m). 
©b^rafteriftifd)  finb  befonberc-  im  mittlem  3;eile 

bie  Dielen  trodnen,  mafferarmen  2'1'dler.  2)ie  ttie= 
nigen  ©creäffer  ftrömen  nid^t  auc-  bem  ©ebirge, 

fonbem  bur(^  basfelbe.  öauptcrlüerbsjtreig  ift  bie 
Sanbtüirtfd^aft.  ̂ nbuftrie  ift  jttjar  oorbanben,  aber 
nur  in  Solnbofen  ̂ u  gröfeern  Einlagen  ttereinigt. 

^ränf tfd)ct  Jltrei^,  f.  'Jranfen  (öerjogtum). 
Jyränfifc^c  <eaalc,  f.  Saale. 
^ränfifd)c  '^d)tocx^,  f.  gränüfd^er  Z^nxa, 

^ura  unb  llhiggenborf. 
^ränfifc^c^  SHed^t,  bac-  9ie*t  be^^  german. 

3>olfeftamme^  ber  )vranfen,  beffen  bauptfädilidifte 
S)entmale  bie  Lex  Salica  (f.  Salifd}e!C-  (55efe&),  bie 
Lex  Eibuariorum  unb  Lex  Fi'ancorum  Chama- 
vorum  (f.  iHibuarifdiee  (^efet?)  unb  bie  Kapitularien 

unb  ©efet^e  bor  jrtönige  finb.  5)a§  g-.  9t.  ift  für  bie 
beutfdie  9iedit'öentit>idtung  r>on  großer  Sebeutung 
geworben.  S'ac-  beutfdie  Königtum  ift  frdnf.  Ur= 
i'prunge,  bie  Drbnung  ber  ̂ Reidieregierung,  ber 
©auiterfaffung,  bee  ©eriditewefenÄ,  bee  .'öeerbanns 
finb  fränf.  G'inriditungen,  ebenfo  wie  bae  i'ebnred^t. 
Sic  y}ed)te  ber  übrigen  beutfdien  Stämme  finb  auf 
biefen  (Gebieten  uabegu  t>erbrängt,  auf  ben  (Gebieten 
be»  Strafreditö,  bee  ''^srojefe^  unb  ̂ ^^ricatredtt^  üom 
5-  9i".  üielfadi  becinfluf^t  worben.  31udi  in  ̂ -ranf: reid),  befonberc-  in  ben  norbfranj.  Coutumes,  unb 
in  ßnglanb,  bier  burd»  bie  normann.  (Srobenmg,  bat 
ba§  5.  9i.  einen  tiefen  ßinfluf?  geübt. 

Srränfifc^cö  OJeicft,  ba^5  r»on  ßblobwig  (f.  b.) 
486 — 511  gegrünbete  did&j,  bas  bie  ̂ -ranten  unb 
31lamannen  mit  ber  feltoroman.  Seoöltcrung  @al- 
licu'?  fomie  mit  ben  in  ibrer  iltitte  (an  iHbcne  unb 
©aronne)  bereite-  fiebelnben  Surgunben,  Ä^eftgoten 
unb  tleinern  Sarbarcnbaufen  t>erfd}mel3te  unb  burcb 
31nnabme  bee  tatb.  6briftentum§  i^auptftül^e  ber 
rönt.  .ffirdie  im  3tbenblanbe  mürbe.  31ud)  bie  3;bü= 
ringer  unb  Sapern  (f.  Sapern,  Sb.  2,  S.  566a) 
würben  ibm  im  Saufe  be^  ̂ abrbunberts  unterworfen. 
3war  teilten  bie  9iad)tommen  Gblobwige  t^a^  Oieicb 
unter  fid)  unb  tämpftenmiteinanber  in  langjöbrigen 

Kriegen,  aber  bae  %.  9i.  warb  tro^bcm  als  eine  6"in= beit  betrad)tet  unb  aucb  558  burd)  (£blotbar  I.  (f.  b.) 
unb  wieberum  613  burd)  Sblctbar  IL  (f.  b.)  unter 
einem  .'öerrfd)er  ocreimgt.  3Iuftrafien  (f.b.)  mitüte^, 
Dieuftrien  (f.  b.)  mit  i^^biffon^,  ̂ ^^ari^3  unb  Drldan?>, 
Surgunb  mit  Scfancon  unb  Spon  bilbeten  bie.viaupt= 
teile  bes  3ieid)c-,  beffen  i::;d)werpuntt  bi»  auf  Karl 
b.  @r.  in  ben  roman.  Seilen  lag.  9iad)  Sagobert  I. 
(geft.  638)  ging  bie  §errfd)aft  über  Sapern  imb 
Sllamannen  iierioren,  benn  bie  Kraft  be§  9teid)§ 
Derbraucbte  ficb  in  ben  Kämpfen  feiner  ©rofeen 
gegeneinanber.  (S.  2)lerowinger.)  Grft  nacbbem 
bie  Karolinger  in  biefem  Stingen  bie  Cberbanb  unb 
mit  bem  2Imt  bcr  öausmeier  bie  tbatfäd)lid)e  Üie: 
gierung^gewalt  gewonnen  batten,  begann  eine  neue 
2)^ad)tcntfaltung  be§  %.  )}i.  31lamannen  unb  Sanern 
würben  wieber  unterworfen,  baju  Sacbfen  unb  ̂ -ric; 
fen,  unb  enblid)  gar  bie  Sangobarben  754 — 774. 
i)ierburd)  fowie  burcb  Setebrung  ber  oftrbein.  Seut= 
fd)en,  bie  ÜJeinigung  ber  fränt.  Kircbe  unh  enblicb 
burcb  bie  Sdiu^berrfcbaft  über  ̂ en  rom.  Sifd)of  er= 
bob  fidi  ba^  5-  ̂H.  3U  bem  maditigften  Staate  beä 
3lbenblanbe'S,bemKaifertumKarl!?  b.©r.  ̂ sn  biefem 
9leicbe  erfüllte  fid)  baö  weite  ©ebiet  non  ben  '^^prcnäcn 
biä  jur  6lbe  unb  Sonau  mit  ben  ©runbfät^en  beg 
fränl.  'J{ed)tg  unb  ben  formen  fränf.  @inrid)tungen. 
Sa«  beutige  g-ranfrei*  nebft  Seutfdilanb,  Italien 
unb  ben  angrenjcnbcn  Öänbern  baben  ibr  öffentlid)e5 
Seben  in  biefen  formen  burd)lebt  unb  bann  weiter 
in  ben  g-ormen  bes  Sebuftaatc?,  bie  burd)  einen  (be- 

reits im  6.  unb  7.  ̂^abrb.  beginnenben)  3erfetiung?^-' 
proje^  ber  fränf.  ̂ erfaffung  entftanben.    Sd)on 



48 
(5räiifi)d)-;iöe|"tiäfifci^  —  Ji^aufliu  (iöeujamin) 

unter  iTavt  b.  @r.  l^atte  )id)  unjJreibeutig  geseilt,  ba^ 
nd)  bieg  unflclKure  :){eid)  iiid}t  \o  jufammenl^alten 

la\]c.  Xie  Cpfer,  bie  feine  Ü5er>üa(tuni'<  bei  ber  ni*t 
ju  f cvmcibenben  ^lfaturalanrtid)aft  forbevtcn,  brürt= 
tcn  eine  -lUafje  bcv  Aveien  in  iuirtl\taftlid)c  unb  balD 
and)  in  red)tlid}e  l'lbl^dnfliv^teit  unb  jerftbrten  fo  bcn 
Untertbaneniicrbanb  luic  bie  ̂ eaniteuDerfafjunfl  be« 

,'y.  'K.  31(1  bicfee  fteißcrte  fid)  in  ben  iöiirflertrieflen 
unter  ii^ubnnvi  bem  Ai'ommen  (f.  b.)  unb  feinen  £ö^: 
nen ,  unb  mit  bem  ik^rtrafl  ju  i)erbun  (f.  b.)  843 

fanb  baci  %.  iH.  fein  C5'ube, '  Gg  traten  bas  2)eutfd)e 
;Keid)  (Cftfräntifd)eä  Oteidi)  unb  'Jrantreid) 
(2Beftfräntifd}e'5  'Jieidi)  an  feine  Stelle,  oon 
benen  bann  2)cutfd}lanb  burd)  llnteni>crfunfl  !^sta= 
lienÄ  unb  (Srncuerung  bev  Jtaifertumc^  bie:Koile  beS 
5-  5H.  nod)  einmal  aufnahm  unb  jabrl^unbertelang 
fortfütjrte,  aber  bod}  t»cn  einer  anbern  geogr.  ©runb: 
(age  au;?.  (o.  2eutfd)lanb  unb  2eutfd}e!$  ateid), 
fomic  (^rantreid),  @efd}id}te  unb  öiftorifdje  i^arten 
ücn  2;eutfd)lanb  I,  1 ;  93b.  5,  6.  170.) 

i>gl.  @^rarb,  Histoire  des  Francs  d'Austrasie 
(2  Sbe.,  Srüff.  1865);  JHid}ter,  3(nnalen  ber  beut= 
f(^en  @efd)id}te  im  iUüttelalter,  ̂ ibteil.  1  (i>allc 
1873);  SBai^,  Seutfd)e  i>erfaffung§gefd)ic^te  (93b. 
2  —  4,  2.  be3.  3.  2(ufl.,  Ilicl  1882  —  85);  6ol}m, 
2)ie  altbeutfdie  3{eid}ö=  unb  @erid)tst)erfaffung, 
S8b.  1  (äBeim.  1871);  berf.,  Aränf.  dtec^t  unb  röm. 
9ted^t  (ebb.  1880);  i^aufmann,  3)eutfd)e  @efd)id}te 
big  auf  Äarl  ben  @rof,en  (2  95be.,  Öpj.  1880—81); 
aus  ben  «3abrbüd}ern  ber  beutfcfcen  ©efd}id)te»:  bie 
^a^rbüc^er  beg  g.  di.,  ̂ g.  pon  93repfig  (714—741; 
tbt.  1869),  6abn  (741—752;  ebb.  1863),  Cläner 
(lonig  ̂ :pippin ;  ebb.  1871),  Slbel^Simf  on  i^ax\  b.®r.; 
2.  Slufl.,  ebb.  1883—88)  unb  Simfon  (Submig  b. 
g-r.;  ebb.  1874—76);  ferner  3)ümmler,  Dftfrönt. 
SReic^  (3  93be.,  2.  Slufl.,  ebb.  1887—88);  Stmolb, 
2)eutfd)e  @efd)ic^te,  93b.  2  (®otba  1881—83);  ̂ -aüe, 
L'empire  des  Francs  depuis  sa  fondation  jusqu'ä 
son  demembrement  C'^^ar.  1889). 

^tänf  ifd)=aSßcftfäUfcfj,  f.  ̂eutfc^e  2)Iunbarten 
(93b.  5,  ©.33a).  [ügl.  g-rent. 
tJtanfiftan,  Orient.  93ejeichnung  für  (!uropa, 
§rattfiftcn,  f.  %xant,  ijatob. 
^ronfl,  Subit».  2{ug.,  Flitter  pon  i^oAinart, 

S^icbter,  geb.  3.  gebr.  1810  ju  ̂ xait  in  95D^men, 
ftubierte  feit  1828  in  3lUen  OJiebijin;  por  allem  jog 
i^n  aber  ba»  ©tubium  ber  (Sefd}idite  an.  ̂ ^acp 
feiner  ̂ ^romotion  entfagte  er  ber  är3tlid}en  £auf= 
ba^n,  nahm  1838  ju  SlUen  eine  ©teile  al§  ®e- 
neralfetretdr  unb  3ü-dnt>bireftor  ber  ̂ ^vaelitenge^ 
meinbc  an,  erhielt  1851  bie  '^'.rDfeiiur  ber  ilfthetit 
amÄDnferüatoriumber@efellfd)aftbcr3}tufitfreunbe 
beg  öfterr.  ÄaiferftaateS  unb  rcurbe  fpäter  aud)  jum 
©chulrat  ber  ̂ stabt  9Sien  ernannt.  1842  begann  er 
bie  •öerauggabe  eines  erften  i?unftblatteg  in  Cfter= 
reid?,  ber  «©onntagsblätter»,  bie  1848  sur  >]e\t  ber 
^Belagerung  ®ieng  unterbrüdt  mürben.  93ei  93erf ün= 
bigung  ber  ̂ ^ßrefjfreiheit  (14.  illtdrj  1848)  erfchien  üon 
ihm  tai'  erfte  cenfurfreie  6ebid}t  «Sie  Uniüerfität», 
M5  in  einer  halben  iötillion  ̂ Ibbrürfen  allgemeinfte 
^Verbreitung  fanb  unb  17mal  tomponiert  mürbe. 
5.  madite  fid}  vcrbient  unt  bie  (Srrid)tung  eine» 
«inber^Slinbeninftitutg  auf  ber  i>ohen  2Öarte  bei 
3öien,  unb  1873  mürbe  rion  ihm  ber  erfte  ̂'uro; 
päifche  Äongrefe  ber  i'eiter  unb  Vehrer  oon  Slinbem 
inftituten  in§  Sehen  gerufen,  als  beffen  '^n-afibent 
er  fungierte;  1876  erhob  ihn  ber  ̂ aifer  in  ben  erb= 
li^en  ̂titterftanb  mit  bem  'isräbitat  «oon  öodjmart». 

©djon  t)a&  «ö«-rb$burglieb»  (9ßien  1832),  eine 

Steihe  chronologifch  georbneter  söallaben,  perriet 
fein  mefentlidi  epifd)eg  unb  fchilbernbeg  -lalent.  2)eu 
«(Spifd)4i}rif dien  Tid)tnngen»  (2ßien  1833)  liefe  er  bie 
«Sagen  auä  bem  iDtorgcnlanbe»  (Öpj.  1834),  bie 
epifche  Xid)tung  «(ihriftoforo  (5olombo»  (3.  äiufl., 
©tuttg.  1836),  «(^)ebid}te»  (7.  3lufl.,  i^pj.  1840),  bie 
biblifd):romantifd}e  Xid^tung  (OKadiel»  (9iJien  1842), 
«2)on  ,^uan  b'^luftria»  (3.  Slufl.,  Spj.  1846),  »(Sin 
^JDlagparenfonig«  (ebb.  1850  u.  o.)  u.  a.  folgen,  "^n 
ben  fatir.  Jiditungen  «öippofrates  imb  bie  mobeme 
Dtebijin»  (9lUen  1853;  3. 21.  u.  b.  3;.  «öippofrateg 
unb  bie  (Sholera»,  ebb.  1853  —  54)  geifjelte  er 
ben  mebij.  (Jhatlatanismus.  ^n  bem  «öelben=  unb 
Jiiieberbudv  (l^rag  1861;  2.  Stufl.  1863)  fammelte 
5.  feine  tleinem  ©ebichte  aug  fpäterer  ßeit,  mährcnb 
bie  «^bnenbilber»  (2.  2tufl.,,Spä.  1864)  unb  «Üiba= 
non»  (4.  3lufl.,  9Sien  1867)  bie  poet.  5rüd}te  feiner 
^Heife  in  ben  Crient  enthalten.  3ur  ©dtularfeier  ber 
9lUener  Uniüerfität  oeröffentiid)te  er  bie  ©atire 

«'Jiad}  fünfhunbert  f^ahren  in  9i>ien»  (l'pj.  1865). 
©piitere  Öebid)tc  finb:  «S^ragifdje  Könige.  Gpen» 
(3öien  1876)  unb  «(2pifche§  unb  Si)rifd}eö»  (©tuttg. 
1890);  alg  ©ammlungen  erfd}iencn:  «Öefammelte 
poet.  9Berfe»  (3  93be.,  ebb.  1880)  unb  «Sprifd^e 
(i5ebid}te"  (5.  2lufl.,  ̂ bi.  1881).  Surd)  ausgaben 
unb  biogr.  Slrbeiten  su  Slnaft.  (»irün,  (Srillpar,?er, 
Hebbel,  iltaimunb,  ?enau  u.  a.  förberte  er  bie  neuere 
bftevr.  iiitteraturgefd}id)te. 

{^ranfianb ,  ̂  (Sbmarb ,  engl,  ßhemifer,  geb. IS.l^an- 1825  in  Ghurditomn  beiSancafter,  ftubierte 
in  i'onbon,  ÜJlarburg  unb  ©iefjen  uuD  mürbe  1851 
''IJrofeffor  ber  ßhei^ie  in  iDtani^efter,  fpäter  an  ber 
Royal  School  of  Mines  unb  Royal  Institution  in 

Sonbon  (1864).  C^iegenmärtig  lebt  er  aU  ''^xi'oat- 
mann  auf  feinem  (^ute  She  'J)emg  hei  iReigate  in 
©urrei),  hauptfächlid^  mit  ehem.  unb  batteriolog. 
Unterfudjungen  be»  Strintmafferö  befd)äftigt.  S<^\){' 
reid^e  epod}emüd)cnbe  Slbhanblungen  non  ihm  ent= 
halten  Siebig-5  «2lnnalen».  0,6  finb  bieg  nament- 
lid)  feine  ö ntbedungen  über  bie  SletatlDerbinbungen 
ber  Slltoholrabitale,  bie  ihn  jur  ̂ foUerung  ber 
le^tern  führten;  baburd)  fomie  burd?  leinen  heroor: 
ragenben  3tnteil  an  ber  (Sntmidlung  ber  Sehre 
Pon  ber  Sßertigteit  ber  Elemente  mürbe  er  einer 
ber  3)Utbegrünber  ber  neuern  (£hemie.  Sind}  fonft 
ift  er  auf  bem  (Gebiete  ber  ©pnthefe  organifcher 
9]erbinbungen  in  hei^öorragenber  9öeife  thätig  ge= 
mefen.  ßr  fd^rieb:  «Lecture  notes  for  cliemical 
students»  (fionb.  1866;  2.  Slufl.,  2  »be.,  1870 
— 72),  «Experimental  researches  in  pure,  applied 
and  physical  chemistry»  (ebb.  1877),  «Water 
analysis  for  sanitary  purposes»  (ebb.  1880),  «lu- 
organic  chemistry»  (mit  S^PP;  ebb.  1884). 

'^vantlitt  (fpr^  fräntlin),  häufiger  Drtgname  in ben  9>ereinigten  Staaten  oon  Stmerita;  barunter: 

öauptftabt  bee  (Sounti)  9>enango  in  '^ennfi}lüanien, 
in  eijier  an  ̂ ^etroleum  unb  natürlid}em  @ag  reidjen 
(4)egenb,  an  ber  3}iünbung  beg  g^endi^GreeE  (95e-- 
nango)  in  ben  SlUeghant),  hat  (1890)  6000  (S.,  ̂$e= 
troleumgeminnung  unb  ©d)mierölfabriEation. 

^vanClin  (fpr.  frän!lin),  Senjamin,  norbamerif. 
©taatömann,  ©d}riftfteller  unb  93u*bruder,  geb. 
17.  ̂ an.  1706  JU  93DftDn,  bag  16.  unb  iüngfte  Äinb 
feiner  (Altern,  mufUe  oon  früher  ̂ sugenb  bem  9Vater, 
einem  ©eifenfieber,  im  (Befchäft  an  bie  .'öanb  gehen. 
3mötf  ̂ ahre  alt,  erlernte  er  bei  feinem  öalbbruber 
3ameg  §.  bie  93ud)bruderfunft.  ©d}Dn  früh  »er= 
fud)te  er  fxi)  alg  ©d^riftftetler,  unb  alg  um  1720 
fein  trüber  eine  3eitn"ö  he'-'auggab,  fdjrieb  er  für 
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tiefe  uutert)altenbe  ?(uffä^e.  9.1iife{}elUi5fciten,  in 
bie  er  mit  feinem  33ruber  geriet,  berooflcn  il}n, 

Softon  ju  uertaffen  unt»  nad)  ̂ ^hilabclpl;ia  ju  gef)en. 
6"r  begab  fid}  1721  nadi  'i^onbon,  wo  er  bi§  1726 
blieb.  3iad}  feiner  Slüdfe^r  errid^tete  er  in  '^^^l)ila: 
belpl}ia  eine  eigene  Srnderei  nnb  trat  jngleid)  mit 
großem  Grfolg  aVi  polit.  Sd)riftfteller  anf.  Sein 

@ef(^äft,  ba§  er  biirdi  einen  '^^Napierbanbel  erweiterte, 
l^atte  0(üdlid}en  Fortgang,  unb  bnrd)  bie  gefd^idte 
Leitung  einer  3eitiinfl  ̂ i"b  einei?i  l'llmanad}»,  bie 
er  beranSgab,  würbe  er  in  immer  weitem  iSreifen 
befannt.  ̂ n  biefer  Seit  fing  er  aud)  an ,  fid)  mit 
bem  Stubium  ber  '^bpfit,  namentUd}  ber  (Steftrici: 
tdt  3u  befc^äftigen,  ba»  i^n  in  ber  "Jolgejeit  ju  ber 
ßrfinbung  beä  Slit^ableiteri^  nnb  be§  e(ettrifd}en 
S)rad}en§  fül}rte  nnb  il)m  bie  Ernennung  jum  9}lit= 
glieb  ber  Royal  Society  in  Sonbon  unb  jum  S)c{= 
torberUnitjerfitätenDrforb  unbß'binburgb  eintrug. 
®Iei(^äeitig  war  er  fortwäbrenb  in  nncigennütjiger 
Söeife  für  ba«  ©emeinwobl  ti^dtig.  ßr  grünbete 
eine  ̂ Bibliotbef  in  '"^^i^itabelpbia,  entwarf  ben  ̂ $lan 
ber  pt)ilof.  ©efeUfduift  in  älmerita,  würbe  1736 
Sefretär  be»  ̂ oloniatparlaments  tion  ̂ ^ennfr)lr>a- 
nien,  1737  ̂ )>oftmeifter  non  "ilibilabelpl^ia,  1753 
©eneralpoftmeifter  aller  brit.  Kolonien  in  3lmerita. 
1757—62  fübrte  er  in  Gnglanb  a(§  23ertreter  be^i 
55olf§  beffen  'Baiiic  crfolgreid)  gegen  bie  Gigentü^ 
merregierungen ,  bie  Steuerfreiljeit  für  fidj  in  2ln= 
fprud)  nabmen. 

2tlä  infolge  be§  ßrlaffe-^  ber  6tempelafte  (f.  b.) 
in  ben  i^olonien  Unrul^en  auegebrod^en  waren  unb 
ba§  *Dauö  ber  ©emeinen  in  ̂ ^onbon  alle  3lgcnten 
ber  ̂ roüinjen  vor  feine  Sdjranten  lub,  um  bie 
S5efd}Werben  ju  untcrfud^en,  erfd}ien  1766  au&) 

%.  für  ̂ $ennfi}lüanien  unb  fprad}  mit  ̂ i^eimütig^ 
feit  für  bie  Bad)e  ber  Kolonien.  Ser  (5'rfolg  war 
bie  3iinidnabme  ber  (itempelafte.  Slson  bem 
aufridjtigen  SBunfd)  befeelt,  im  33rud}  mit  bem 
2)hitterlanbe  ju  nerbinbern,  wirfte  er  bod}  in  un-- 
erfc^rodenfter  31>eife  für  ba^3  "^ntereffe  ber  Ä'olcnien 
unb  mad}te  fi(^  baburd}  bei  ber  SHegierung  febr  mifj-- 
liebig.  6eineö  $often§  entt}oben  unb  m  ©efabr, 

»erl^aftet  ju  werben,  U\)xk  er  1775  nad}  '$bilci= 
belp^ia  jurüd,  wo  ju  jener  Sdt  ber  fog.  Honti; 
nentaUongreJ5  (f.  b.)  oerfammclt  war.  ßr  würbe 
fofort  äum  5Diitglieb  beSfelbcn  gewdblt  unb  war 
einer  ber  3J{ttunter3eid}ner  ber  Unabl}dngigfciti= 
erfldrung  oom  4.  ̂ uli  1776.  3iod)  in  bemfelben 
3a^re  ging  er  ala  ©efanbter  ber  bereinigten  Staa- 

ten nad)  ̂ ^ari? ,  unb  feiner  9.lMrffamfeitift  bciupt- 
fäd)lid)  ba§  oiiftanbefommen  bcö  ̂ Jertrags  oom 
6.  (jetr.  1778  mit  granfreid}  3ujufd}reiben,  bas  bie 
Unabl)ängigfcit  ber  Kolonien  aneriannte  unb  i^nen 

feine  öilfe  in  bem  Kampf  mit  6'nglanb  äufidjerte. 
g,  blieb  bis  3um  Sept.  1785  ©efanbter  in  ̂ vanf: 

reid)  unb  unteräeid)nete  20.  "^an.  1782  mit  ben 
engl.  Kommiffarcn  ju  ̂ ^ariS  bie  ̂ Präliminarien  be^ 
griebeng  oon  ä^erfaillecv  ber  feinem  ä^aterlanbe  bie 
Unab^ängigfeit  ̂ ufidiertc.  Qx  befleibetc  nocfe  in. 

einem  2llter  oon  78  '5-  bie  Stelle  eine§  ''^räfibenten 
beä  3iatg  oon  '$ennfi)lpanien,  war  ein§  ber  l}crüDr-- 
ragenbften  DJtitglieber  bc§  S^erfaffungefonoentä  oon 
1787  unb  ftarb  17.  3lpril  1790  in  %UnIabelpl}ia. 
_  DJJit  rul)iger  Ktarbeit  burd}fd}aute  er  bie  SBerbält^ 

niffe  be§  i'ebenS  im  ©rofeen  wie  im  Kleinen,  unb  fein 
ebles  öerj  umfafste  ta^^  iöotjl  ber  gan3en  2)^enfd;l)eit. 
Unübertrefflid}  war  er  in  ber  Kunft,  bie  Sebren  ber 
SRoral  JU  entwideln  unb  fie  in  populären  Sarftel= 
hingen  auf  bie  ̂ sflid)ten  ber  g'veunbfd^aft  unb  ber 

S8roctf)au5'  SonöerfaticmsScEifou.    11.  5tuf(.    Vn. 

."öumanität  aujuwenben.  ̂ n  biefer  iöejiebung  fmb 
l)erüoräul}eben  feine  «Sprid)Wörter  bcc  alten  .'öein= 
rid),  ober  bie^Beiijljeit  bes  armen  9iid)arb»0^l)ilab. 
1757),  bie  baS  2Rufter  einer  Sioltsfdirift  finb. 
2)'3Uembert  bewillfommnete  ben  (5"rfinber  beä  ̂ li^= 
ableiter»  unb  ben  Befreier  feincö  ̂ AUaterlaubeS  bei 
feiner  '^lufnabme  in  bie  3'ranäöfifd)e  3X!abemie  mit 
bem  öerameter:  «Eripuit  coelo  fulmeu  sceptrum- 
que  tyrannis»  («Gr  entrif?  bem  $immel  ben  Slitj, 
ben  3;i)rannen  ba§  Scepter»).  5luf  9}iirabeau§  2ln: 
trag  legte  bei  feinem  2obe  bie  Siationaloerfamm- 

lung  in  5r>.intreid)  S^rauer  auf  brei  3^age  an.  ^yür 
feinen  ©rabftein  bcftimmte  g.  felbft  folgenbe  ̂ n- 
f^rift:  «öier  liegt  ber  :^eib  Söenjamin  g.§,  eine? 
iBudjbruderS  (gleid)  bem  3)edel  eineä  alten  Sud)e, 
au'o  weldiem  ber  3nl}alt  herausgenommen  unb  ber 
feiner  ;3nfd)rift  unb  i5ergolbung  beraubt  ift),  eine 
Speife  für  bie  JBürmer;  bod)  wirb  ba?  ffierf  felbft 
nid}t  Perloren  fein,  fonbern  (wie  er  glaubt)  einft  er= 
fd}einen  in  einer  neuen  fc^onern  ̂ uegabe,  burc^ge= 
leben  unb  oerbeffert  oon  bem  3]erfaffer». 

Sein  einjiger  (unebelic^er)  Sol}n,  2Billiam  5-/ 

geb.  1729  in  ''^il}ilabelpl)ia,  geft.  1813  in  Gnglanb, 
^ielt  jum  Sdjmerse  be§  33atcr»  an  Gnglanb  feft 
unb  blieb  aU  ©ouoerneur  Pon  Danijerfcp  in  beffen 
Sienften. 

SluSgaben  ber  Sßerfe  ̂ j-S  baben  2BiIliam 
Remple  5".,  einer  feiner  Gntcl  (3  58be.,  Sonb, 
1806  u.  1811),  unb  Pollftänbigcr  Sparf-s  (10  93be., 
58oft.  1840 ;  neue  3lufl.  1858)  beforgt.  Gine  neue  üer= 
mebrte  3luegabe  ift  unter  Leitung  pon  ̂ obn  Sige^ 
low  im  2;rud.  —  Unter  ben  S'ebenebefd}rcibungeu 

finb  aufjer  feiner  Slutobiograpbie  (Tlie  Life  ot'F.. writteu  bv  himself,  bg.  Pon  93igcloW,  3  33be., 
^:pbilab.  1874;  2.  3tufl.  1888;  beutfd},  Stuttg.  1875, 
mit  ä-^orwort  pon  33ert^olb  3tuerbad}  unb  ßinleitung 

£>on  griebr.  Kapp)  ju  nennen:  bie  oon  ®.  S'emple 
g.  (2  Sbe.,  Sonb.  1818—19),  Spavlö  («oft.  1856); 
3.  ̂ $arton,  Life  aud  times  of  F.  (2  33be.,  ebb. 
1887);  Wiac  ajlafter,  F.  as  a  mau  of  letters  (£onb. 
1888);  3.  3:.  aUorfe,  Benjamin  J.  («oft.  1889). 

^-ran^Iin  (fpr.  fräntlin),  Sir  ̂ obn,  engl.  ̂ Piorb- 
polfabrer,  geb.  16.  3lpril  1786  ju  Spili-'bp  in  2in^ 
colnfbire,  trat  1800  al»  5DUbfbipman  in  ben  Ütarine^ 
bienft,  wobnte  1801  ber  33efd}ie^ung  Pon  Kopen^ 
bagen  bei,  begleitete  1803  Kapitän  glinber'ä  (f.  b.) 
nad)  tiei"  Sübfee,  litt  aber  an  ber  Kttfte  SXuftralien-:-' 
Sdiiffbrud}.  1805  War  er  Signaltabett  be^  33eUero-- 
pbon  bei  S^rafalgar  unb  geriet  1815  beim  oerun= 
gtüdten  Singriff  auf  3Teuorleano  in  ©efangenfd}aft. 

1818  mad^te  er  unter  Kapitän  ißudian  eine  ''^olar- 
fa^rt  nad)  Spitzbergen.  J-  erbielt  1819  ben  2luf= 

trag,  in  33egleitung  'JUdnirbfong  unb  33ad'si  (f.  b.). eine  Sanbreife  oon  ber  ̂ lubfonbai  auö  nad)  ber 

tDiünbung  beö  Kupfermincnfluffe-3  ju  mad)en,  Wäb-^ 
rcnb  $arri)  biefe  ©egenben  ju  Sd)i|f  befud)en  foüte. 
3luf  biefer  Oteife  oerfolgte  er  oom  18.  ̂ u'i  '■^'^ 
22. 3tug.  1821  bie  Küfte  bes  GiSmeerS  Pon  ber  l^iün^ 
bung  be»  Kupferminenfluffcsi  bi»  sum  Kap  2:urna= 
gain  auf  ber  ̂ albinfel  Kent  unti  lebrte,  nad)bem  er 
nur  turd)  ben  53eiftanb  einiger  ̂ snbianer  oom  ITobc 
errettet  worben,  1822  nad)  Gnglanb  jurüd.  Qmi 
2)iarinclapitän  beförbert  unb  oon  ber  Royal  Society 
jum  SOtitglieb  erwäl)lt,  trat  er  ge'-'i^-  18--^  "^i^ 
benfelben  ©efä^rten  eine  jweite  Gntbedungöreife 

ben  äliadengieftrom  l)inunter  nad)  bem  ̂ ^>olarmeere 
an,  auf  ber  i){id)arbfon  unb  Kunball  mit  33ooten 

bie  Dtorbtüfte  nad)  D.  b'xä  jum  Kupferminenfluffe 
beful)rcn,  wäljrenb  5.  mit  5Bacf  nac^  W\  ebenfalls 
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mit  iWt'x  Sootcn  abflinfl,  aber  18.  3hig.  1826  nur 
bi'j'  ,nim  atetm-nvift  (70°  2ß'  luH-M.  9^r.  iinb  148°  52' »uoftl.  V.  r>on  Wvocniinci))  jiiclani^te,  ohne  mit  bcm 

ihm  von  ber  ilkniniii'trafjc  bev  entrtCiiengeianbteu 
'-!k'ci1,Hn}  (f.  b.)  sul'ammon.uitreifen,  ba  ticljcn  Söoot 
mir  biv  jur  SJ^ivrouifpit^c  (71''  23'  meftl.  2.  üon 
(^hYciuindi)  iiovbriiuicii  tonnte,  ©eorg  IV.  ernannte 
'A.  bicrauf  jum  ̂ jiittci.  tkni  1832  bic^  1834  befeb^ 
liilto  er  ein  i^inienfdnü  im  11Uttcllänbifd}en  ilHccrc 
unbUHir  bann  biv  1843(:^)ouiierncurr)onIavmanicn. 

iHnfamj  1845  traf  ec  luieber  in  Gni^lanb  ein,  rvo 
man  fidi  eben  mit  ben  i^orbereituni^en  ju  einer 

neuen  (5"j:pebition  befd^äftii^te,  um  eine  norbnieftl. 
1)urd)fa(}rt  ju  finben.  %.  übernahm  bic  ii'eitunö 
ber  beiben  Sd)iffe  (?rebu-j  unt)  Terror,  in  ber  ihm 

bic  .Uapitdne  iSro^ier  unb  3"i|^it-im>-''-?  .V^'  Seite  l'tan= ticn.  Sie  (!j;pebition  feflelte  19.  iViai  1845  ab  unb 

nnirbe  2G.  :isnli  in  ber  llUelüille^'-iiai  unter  77° 
nbrtil.  ̂ ik'.  uni'  (ji^  13'  tue[tl.  V.  üon  Oh-eenwid) 
äum  IcUtenmal  iiel'ehen.  8eit  biefer  3cit  feblten 
alle  iliadn-icbten  über  bic  Seefahrer.  'i)on  1848  an 
nnirben  Don  ber  eucjl.  f/teiiierunci,  üon  ber  ©attin 
3".'?  unb  üon  bem  amerif.  .Kaufmann  ©rinnctl 
lüieberbclt  (rrpebitionen  auegerüftct,  um  teil»  üon 
ber  iixrffinbai,  teil»  üon  ber  ̂ -i^eriiu^ftrafie  au«  bie 
3>erfd}oUenen  aufjufudien,  ebne  ba)5  man  jum 
oiel  öelangte.  ̂ y.  »rar  burd)  ben  ̂ ancafterfunb  ge^ 
gangen,  bann  norbmiirt-^  burd}  ben  Wellingtons 
tanal  um  bie  ̂ nfel  ßonUüall  gefegelt,  b^tte  bae 

'4>rin5  =  3BaleÄ(anb  umfreift,  tüoraiif  feine  ©Aiffe 
üor  ber  tUorbfpitje  üon  iting^'^Billiamelanb  (70° 
nörbl.  5^r.)  im  6"ife  feftgebalten  lüaren.  Sie  %n^- 
fagen  ber  (Fetimo  gaben  1854  bie  erfte  ̂ Inbeu^ 
tung  üon  bem  traurigen  (Bd}idfat  ber  6'ppebition, 
burd}  beren  üon  'i'.li'lilintod  (f.  b.)  1859  ju  STage 
geforbcrte  Übcrbleibfel  unb  fd}riftlid}e  9kd}ricl}ten 
man  enblid}  bie  ©eiüifUieit  erlangte,  baf?  J-  "»-ii-t 
überftehung  eine^j  zweiten  ©inter-^  11.  ̂ uni  1847 
geftorben  mar.  (Beine  ©efährten  üerlief^en  unter 
ben  ilapitänen  ©rotier  uni  ̂ h\amci-,  105  "l'ianu, 
22.  Slpril  1848  bie  Sd}iffe.  "i^ie  bahin  waren  tro|5 
breimaliger  liberminterung  erft  9  Cffijiere  unb  15 
illann  geftorben.  53ei  ihrem  iserfudie,  an^?  geftlanb 
unb  JU  ben  Stationen  ber  .s>ubfonbai  =  Sompagnie 
5U  tommen,  finb  fie  fämtlid}  burd}  .»ounger  unb 
S\ältc  umgefommen.  3n  Sonbon  n.nirbe  a-  ein 

Sronjeftanbbilb  (üon  '^ioble)  erriditet.  —  'iNgl.  Sran^ 
beg,  c:ir  ̂ obn  $.,  bie  Unternehmungen  für  feine 
Stettung  unb  bie  norbmeftl.  Surd}fabrt  (33erl.  18.54) ; 
53eeeh},  Sir  Jolm  F.  (Sonb,  1881);  6Eewe§,  Sir 
Johu  F.,  the  secret  of  tlie  discovery  of  liis  fate 

(ebb.  1889).  Sie  frühem  (J-ntberfuncjereifen  3"-» 
fd}ilbcrn  «Narrative  of  a  jouruey  to  the  shores 
of  tlie  Polar  Sea,  iu  the  vears  1819—22»  (2  Sbe., 
Sonb.  1824;  beutfd},  2  «be.,  'iBeim.  1823—24)  unb 
«Is'arrative  of  a  secoud  expedition  to  the  shores 
of  the  Polar  Sea,  1825—27»  (Sonb.  1828;  beutfd}, 
2Beim.  1829). 
^vantlin,  Dtto  üon,  9led}tÄgelebrter,  geb. 

27.  S'-in-  1830  ju  33erlin,  ftubierte  hier  unb  in 
93ree(au  @efd}id}te  unb  :)ied}tCMüiffenfd}aft,  bi^bili^ 
tierte  fid}  18(30  ju  'örec-lau  unb  raurbe  18(53  erb. 
^rofeffor  be«  beutfd}en  j)tedite  in  ©reif'ömalb,  1873 
in  gleid}er  G'igenfdiaft  nadi  Tübingen  berufen.  (Sr 
fd}rieb:  «Sie  beuifd'e  -^iolitit  5rit;brid}e  L,  .<i^ur= 
fürftenDon^-ßranbenburg»('-öcrl.  lSäl,~'fvceiefd}rift), 
«33eiträge  jur  63efdiidite  ber  'Jtejeption  be?  röm. 
9ted}t!o))  (öannoü.  18G3),  «Sa^  j){eid}ebDfgeridn  im 
SRittelalter»  (2  33be.,  ©eim.  1867— G9),  «Senten- 

tiae  curiae  regiae,  9lcd}t!?fprüd}C  be§  9teid}el}of-> 
im  5)Uttela(tcr»  (.'öannoü.  1870),  «Sas  tönigl. 
5tammergerid}t  üor  bem  ̂ abre  1495»  Ciöerl.  1871), 
«Sas  Seutfd}e  J){eid}  nad}  ©eüerinue  üon  llJlonjam^ 
bano»  (©reif-Jiü.  1872),  «©efd)id}te  unb  Spjtem 
bc§  beutfd}en  ̂ liriüatred}t5»  (2.  iHufl.,  3;üb.  1882), 
«Sic  freien  öerren  unb  ©rafen  üon  S^'n'nern» 
(Jreib.  i.  «r.  1884).  15.  13b). 

5?rrtnflintfation,  f.  Glettrotbcrapie  (33b.  ü, 
«yrrtuflttttt,  ein  URineral  axii  ber  i^laffe  ber 

mafferfreien  '.l'(etallon}be,  ein  ©lieb  ber  Spinell- 
gruppe,  trpftallifiert  regulär,  im  Cftaeber  ober  in 
ber  ilombination  be?felben  mit  bcm  'Jtbombenbobe- 
faeber,  tüobei  bie  ̂ nbiüibuen  oft  an  ben  .Uantcn  unb 
C?den  abgcrunbet  finb;  aud}  berb  in  förnigen  51ggre= 
gaten.  Sie  ,s?ärte  ift  6—6,5,  bae  fpec.  ©eroidit  5,o— 
5,1,  bic  garbc  eifenfdncarj  (bünne  Splitter  fd}cinen 
inbeffen  fd}ön  blutrot  burd}),  ber  Strid}  braun,  ̂ n 

d}em.  iMnfid}t  ift  ber  3"-  eine  ̂ 4>erbinbung  üon 
1  9JIo(efül  iDionorpb  mit  1  iDioIetül  ice§quiopi}b, 

RO  +  R2Ü3,  ober  -oa^  Salj  KR.^(J4,  mobei  R  üor= 
maltenb  ̂ int  ncbft  etma§  Gifen  unb  'JJiangan ,  R2 
Gifen  ncbft  etma§  9Jtangan  bebeutet.  Ser  ©cbalt 

an  Sintofüb  beträgt  eiiua  21,  ber  an  6"ifenort)b  etiua 
60'$roj.  driüärmteSaljfäuretöftihn.  SerJ-finbet 
fid}  JU  granflin  unb  otirling  in  ̂icujerfei}  jufammen 

mit  'Jiotjinterj^unb  ftaltfpat  in  oft  mebrcre  Scci; 
meter  großen  ̂ ctüden.  [S.  13 b). 

^'vanflinotifcvapic,  J.  ßlettrotberapie  (Sb.  6, 
55ranflinfrf)c  »-Batterie,  f.  glafdicnbatterie. 
S'tonfltnfflje  «riüc,  f.  33riüe  (33b.  3, 6. 358  b). 
^•rönfltnfd)C  ̂ 'afcl,  f.  Seibener  3-lafd}e  unb 

5Iafd}enbatterio. 
^5iranfUn=5Öctein,  ungar.  Franklin-Tärsulat 

(fpr.  tdbrfd}ulat),  ungar.  Citterar.  Slnftalt  unb 
93ud}bructcrei  in  Subapcft,  gegrünbet  1873  al§ 
2lftiengefellfd)aft  burd}  übernabmc  be§  ungar. 
35erlagö  unb  ber  93ud}bruderei  üon  ©.  öedenaft 

bafelbft,  ber  mit  feinem  beutfd}cn  33üd}cr:  unb  'Sin-- 
fifaüenücrlag  nad}  'lirefeburg  überfiebelte.  Seitenber 
Sireftor  ift  SBilhelm  ̂ urani},  geb.  1823  in  ?eipjig. 

Ser  3^erlag  umfaßt  alle  8>ücige  ber  t'itteratur  in 
ungarifdier,  einige?  aud}  in  bcutfdicr  6prad}c,  be= 
fonberS  i^ompcnbien  für  öodifd}uten,  £ebrbüd}cr  für 
9Jlittel=  unb  3?>ol{Cifd}ulen,  SBorterbüdier  u.  a.  Sie 
<öerftellunggtoftcn  bee  58erlag§  betrugen  1873—92 
2433  455  Jl.  (barunter  416112  Jl.  .Honorar),  bie 

33areinnal}men  barau«  3  222143  Jl.  Sie  Sud}-- 
bruderei  mit  Sd}riftgiefeerei  bat  220  Slrbeiter.  Sa» 
Sinienfapital  beträgt  (300  (X)0  gl.  in  2tttien  ju 

150  54.,  bie  Siüibenbe  1887—90:  9,  1891—92: 

g-rartfo,_f.  Franco.  [10  '•^roj. 
S-ranfoItnljüIjttcr  (Francolimis),  bübner- 

artige  33ogel  ber  iUittehneergegenben  5tfrifaö  unb 
Slncne,  ̂ l^erfiene  unb  tsnbiene,  üon  meldien  man 
etroa  40  3lrten  tennt  unb  bie  fid}  burd}  träftigen, 
etmae  batigen  SdMurbel,  lange  Cäufe  mit  turjen 
3ebcn  unb  ftarfen  öporen,  langen  Sdimanj  unb 
bid}tec-.,  oft  bunte-^  ©efieber  auc-jeid}nen.  Sie  bit= 
ben  ein  ̂ Jiittelglieb  jroiid}en  ̂ aianen  unb  g-elb^ 
bübnern,  leben  paarroeifc  ober  in  tleinen  Srupp? 
in  bufd}igen  ©egenben,  laufen  unb  fliegen  gut, 
näbren  fid}  üon  grüd}ten,  Sämereien,  tleinen  Iie= 
reu,  haben  einen  unangenehm  freiid}enben,  lauten 
Öodruf  unb  merbon  ihre•:^  trefflid}en  3"leifd}ee  megen 
üiel  gejagt,  in  ̂ Jietum  unb  Sd}lingen  gefangen. 
Ser  gemeine  (^-ranfolin  (Fraiicoliuus  vulgaris 
Stejjk.)  finbet  fid}  häufig  in  Sprien,  'l^eruen  unb 
^nbien,  früber  aud}  auf  Sicilien  unb  in  Sübipanien, 
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bat  fd}tvav3i\vauon  Dberfopf,  fd)tt)arj;e§  5ltnn  imb 
Mcblc,  ein  ninmctbvaimc'J.'öalebanb,  nHufjo^l^erlflecf  cn 
uut  bcm  fcbUH-iv3cu  ;)\üdcn,  fiutc-bvaunc'i^aucbfebcrn 
iiub  (lebänbcrtc  Alüciel.  @r  mxt  jeht  mit  einic^cn  fei= 
iun-ÖattiiiuiCH3cncfien  inclfadi  in  l>cr@cfanijenld}ait 
acbalten  unt»  aud}  mit  Qx\o\c\  gc.niditet. 

^•ranfomättic,  ^dMnärmcvoi  für  franj.  SBefen. 

Jvtanfomtttfc,  f.  ''^N0l'ttüert3eid:'en. 
(yraitfo3Cttcl.  :jn  gäüen,  mo  bei-  3lbfenbcr  für 

I'cftfraditftücte  nadi  bem  3lu-Manbe,  alfo  für  'Ratete 
iibev  3  be.v  5  kg  ©eiuidit,  t>a^  'i>orto  bi-o  ,nim  5)e= 
niinnuuu3>?Drte  ̂ u  trac\en  n.ninfd}t,  bie  SUifgabe^ 

voftanftalt  inbe'o  nid}t  in  ber  Sage  ift,  bas  ''l^orto ui  beredincn,  finb  ben  Senbuncien  %.  bei.nifüßen. 
Ter  5(bfenbcr  bat  in  foldiem  g-alle  ba?^  inlänbifd)e 
iiitb  bae  frembe  '|>crtD,  foireit  ,utr  33cred)nunii  bef- 
vioiiibcn  '^Novtcc  bie  '^soltanftalt  bie  erforberiid^en 
larbeftimmuncien  bcfiut,  bei  ber  3üifciabe  ju  ent-- 
tten,  JDbafe  ber  g.  ftetv  nur  -iur  'j{üd'red)nunfl 
-cjenioen  33etra^Ä  an  frembem  ̂ ^sorto  bient,  lüel-- 

!  er  Dcn  ber  Shifgabepoftanftalt  »vcgen  mange(n= 
tov  Tarife  nidit  bered^net  n:)crbcn  fonnte.  Sie  Gin: 
nuinng  einec>  J-.  ift  üon  bem  ̂ ^^oftbeamten  auf  bei> 
^H\^(eitabreffe_,  im  '^ertcbr  mit  Italien  audi  auf  ber 
cenbung  fclbft,  ,ni  ttermerten. 

"OiHi  Sertebt  mit  Belgien,  5^änemarf,  "^ranfreid?, 
(^)rof5bvitannien,  ̂ tatien,  ben  Dtiebevlanben,  Cfter^ 
veid}  =  Ungarn  unb  ber  ©d)iüei,^  fotnie  im  33er{ebr 

au'o  ebang^b'-ii  (beutfd}c  '^oftagentur)  ift  aud?  bie 
(Finnehung  üon  3c>llbeträgen  mitteUS  §.  ̂uge: 
laffen.  Saefelbe  gilt  für  tm  buvd)  Seutfcblanb 
vermittelten  5>erfebr  ;;it)ifd)en  2)eutfd}lanb  unb  ben 
i^orgenannten  Säubern.  2öünfd}t  ber  5lbfenber 
eine-:-  'l>oftfrad}tftüdc-  nad)  einem  biefer  Sauber,  bafe 
feine  Senbuug  bem  Gmpfänger  frei  üon  3cllgebüb= 
ren  unb  ben  fonftigen  .Heften  für  iser^ollung  au^; 

geliefert  merbe,  fo  mu^  tki  auf  ber  '^atetabreffe, auf  ber  Senbung  fclbft  unb  in  ber  iKcgel  auf  bem 
ber  öenbung  beiwfügenbeu  J-  i>urd}  ben  3>ermcrf: 
oä  remettre  franc  de  droits»  (gebübrenfrei  ̂ nwi- 

ftellen),  im  'iseri'ebr  mit  ©rofsbritannien  (über  ̂ ^lif= fingen)  unb  ben  9iieberlanben  «,^nr  fpeciellen  iHeui: 

fiDu  an  ber  ß)ren3e.  "J-rei  üon  3oll=  u.  f.  tv.  Soften» 
au'?gebrüdt  fein.  3(ud)  muB  ber  5lbfeuber  ficq  bei 
ber  3tufgabe  fdiriftlid)  üerpflid^ten,  bie  ̂ t^Ugebübren 
u.  f.  w.  nad)  'jiüdfunft  be-5  iv.  3u  beriditigen. 

i^'tanio^toanQ  beftebt  bei  ber  Ginlieferung  üon 
T^DJtfeubungen:  1)  im  Seutfd)en 'Jieid)  unb  im  ̂-Ber^ 
tebr  mit  Clterreid): Ungarn  einfd)liefeUd)  93oC'nien 
iinb  .'oer^egowina  für  einfädle  "^iofttarten  unb  für 
'i^cftfarten  mit  3lntmort,  für  T'rudfad}en,  3Baren= 
pvcben ,  'i^oftauftrag^Miriefe,  i^Dftaumeifungen. 

2)  ̂nt  Jöeltpoitoerein  für  einfad)e  '^ofttarten  unb 
folcbe  mit  3lntit»Drt,  für  Xrudfad^en,  ̂ Bareuproben, 
@efd)äft£-papiere,  Ginfdn'eibbrieffenbuugen,  QiU 
briefe,  für  'öriefe  mit3öertangabe  na&)  l'lrgentiuien, 
^Belgien,  $iulgarien,  2)dnemarf,  ben  bau.  ilclcnieu, 
Sigppten,  5'ranfreid}  uebft  3llgerien,  ben  fran^.ÄolD: 
nien  (nebft  3lnnam  unb  3;Dngting),  Italien,  Samc-- 
run,Suj:emburg,ben9iieberlanbcn,9torivegen,Cftcr= 
reid):Ungarn,  '|>Drtugal,  ben  portug.  Kolonien,  diu- 
tniinien,  i)tufilanb,  ©alüabor,Sd)  ineben,  ber  Sdimei,^, 
6erbien,  Spanien,  ber  Sürtei  (einfd)lieBlid)  ber 
Dfterr.  ̂ ^^oftanftalten  in  33eirut,  öaifa  [3(cri:6aiffer], 
(Sanbia  u.  f.  m.),  S^uni^,  fornie  uadi  einzelnen  Crten 
r>on  6bina.  gevner  beftebt  5-.  für  Aäftdien  mit  ©ert^ 
angäbe,  roeldie  Sdimudfadieu  unb  toftbate  ©egen^ 
ftftube  entbalten.  5)ie  auf  ©runb  bee  ©iener  über: 
eintommenij  Dom  4.3uli  1891  im  SBeltpoftüerein»-- 

üerfebr  ̂ uläffigen  ''^oftanmeifungen  bi§  gum 
ÜReiftbetrag  oon  500  grc-.  unterliegen  bem  5-  ̂ ie 

Ojebübr  ift  in  '3)eutfd)lanb  auf  20  ̂f.  für  je  20  2)i. 
feftgefelU.  (J"rmäf5igte  GJebübrenfä^e  fiuben  '^In- 
»Denbung  im  3>ertebr  S'eutfdnanbc^  mit  Dfterreidi: 
Ungarn  nebft  bem  Cccnpation^gebiet,  mit  Seine: 
marf,  bcm  beutfdicn  "i^oftamt  in  ft'onftantinopel 
unb  ©bt-Tuvbni  JDiuic  mit  ben  beutfd}en  ©diu!?: 
gebieten  (10  -i>f.  für  je  20  91{.,  minbeftenS  febod) 
20  'isf.)  unb  Suremburg. 

''^  oft  auf  tra  gebriefe  im  ̂ Bereinsiierfcbr  mit 
33clgien,  2igiiptcn,  ̂ •ranlreid)  mit  3llgerieu,  ̂ vtalien, 
Sur'emburg,  ben  9tieberlanben,  Diicbcrläubifdi^Dft: 
inbieu,9tora1egen,£fterreid}:Ungarn,^^^ovtugal,9lu= 
mänicn,  ©alüabor,  ber  ©d)n.iei3,  ber  2;ürfei  (nad) 
Konftantinepel  burd)  ä^ermittelung  bcio  beutfdjen 
'^softamt'5  unb  nad)  31brianopel,  33eirut,  ©alonili  unb 
©mprua  burd)  isermittelung  ber  öftenr.'^oftauftalten) 
unb  2;uni'5  finb  bi^  ju  1000  Jr?^-  jugelaffen,  muffen 
frauliert  merben,  unb  cv  Jt»irb,  üon  Jranfreid)  unb 

SiuniÄ  abgefeben,  bie  Slare  für  einen  6"infd)reibbrief 
nad)  ÜJlafujabe  be§  ©etüidity  be-5  93riefe^5  erboben. 

9iad)uabmen  biic  sum  93etrage  üon  500  "yr». 
finb  julöffig  auf  fämtlid)e  eingcfd)riebeuen  53ricf: 

poftgegenltdnbe  (Briefe,  ''^^ofttarten,  5)rudfad)en, 
SBarenproben  unb  @efd)äftepapiere)  im  ̂ i>erfebr 
mit  33elgien,  ©bile,  Sänemart,  t>en  bän.  3lntillen, 
Italien,  Suremburg,  ̂ ^orinegeu,  öften:eid)4lngarn, 
3iumänicn,  ©d)»üebeu  unb  ber  6d)mei3,  ferner  },\.i- 
gelaffen  bei  SÖertbriefen  unb  3Bcrttäftd)en,  unb  bie 
Saje  muf5  nad)  Sia^gabe  be'>  @eiüid)t!?  unb  Söertes 
berSeubung  üon  bem3lbfenber  imüorauv  erboben 
merben.  S>on  bem  eingcbobenen  33etrage  tuirb  im 
3>erein^>üertebr  eine  Gin^iebung^gebübr  burd)  bie 

Seftimmunge:'$D_ftüerroaltung  in  ööbe  üon  10  '^sf. 
unb  bie  tarifmäf^ige  ''^oftanmeifung^-gebübr  bered)= 
net.  9]id)t  eingelöfte  9iad)nabmefenbungen  muff en  ber 

''^oftanftalt  am  Stufgabeorte  fpäteftcny  7  Jage  nad) 
ben;  Eingang  gebübrenfrei  jurüdgefaubt  nierben. 

3)  Sem  5-  unterliegen  aud)  bie  83riefe  nad)  be;n 
3^erein§auölanb,  ba^^  finb  a.  Sauber  mit  eige^ 
nem  georbneten  '»^oftmefen:  in  Slfrita  Slfcenfion 
unb  in  Sluftralien  bie  auftral.  ̂ ufelgruppen,  fo: 
weit  fie  nid^t  jnm  5Beltpoftüerein  geboren;  b.  San: 
ber  obne  eigene^^  georbnetesi  ̂ ^^oftroefen:  in  Slfrita 
3lbeffinicn,  SliabagaÄfar,  a)larDtfo;  in  3lfien  2(f: 
gbauiftan  (i^abul),  3(rabien,  83elutfd)iftan,  ©bina, 
|{afd)mir,  Korea,  2at)aii)  (2^ibet),  ©eramat  (Siorneo) ; 
in  Oceanien  ©amDa:^nfeln. 

Briefe  nad)  Drten  im  33erein§au§tanbe,  an  tücl: 
d)en  fid)  3>erein!?poftanftalten  befiuben,  alfo  nad) 

ben  beutfd)en  ''^softanftalten  in  2lpia  (©amoa: 
^snfeln)  unb  ©bang:biii  nebft  3»üeigfteUe  2;ien:tfiu 

(6bina)/  niid)  'i:)en  franj.  'ipoftanftalten  in  '']}lai!a' 
gaefar,  Janger  (Dlaroffo),  ©bang:bai  ((Sbtna)  unb 
©anfibar,  nad)  ben  engl,  'ipoftanftalten  in  SJtaroffo : 
Janger,  G'  2lrifd),  iHabat,  Sar: eUSeba  (Gafa 
blanca),  ©afi,  i'iafagan  unb  9.1togabor;  in  Gbina: 

iöougtong,  Slmoi),  Kanton,  '0'U'tf'i)ou,  ̂ an:fou, |)oi:bau  (Kbiung:tfd)ou),  TOng:po,  Bl)ano,-i)ax, 
Sd)a:tou  unb  nad)  ben  Japan,  '^oftauftalten  in 
&i)'ma:  ©bang:bai,  in  Korea:  5-u:fan,  @en:f an 
(2öön:fan),  Gbemulpo,  ©öul  (©eul),  tonnen  aucb 
unfrantiert  abgefanbt  n^erben. 

4)  ̂ n  Dfterreid):Ungarn  muffen  Ginfd)reib:  unb 
Gilbriefe  ebne  Slueuabme  foiüie  ©elbbriefe  unb 
"!]]atcte  an  Seborben,  tt)eld)e  für  bie  oon  ibnen  auö: 
gcbenben  ̂ ^oftfenbungen  10  Kr.  ''^iortofreibeit  ge: 
nicJ3en,  üom  Slbfenber  ftetä  frauliert  rcerben.  2luc^ 



O!^ g^raitfreicf;  (iiai]e  iinb  ©renken.    Äüfteu) 

in  fcet  Sitiüt'i,^  muffen  6infd)rci6briefe  ftctg  looll^ 

ftänbiß  franfiert  fein;  bei  (5'iUiriefen  Ijat  ber  lHbfen= 
t>er  basi  ß-ilbeftclHiclti  tl)unlicl}ft  bei  ber  iHu^licferung 
ber  Senbiuiöcn  ,ui  entrid)tcn,  icbenfallö  bleibt  ber- 
felbe  für  bie  3fll)^"iia  beö  (^-ilbeftetlrtclbes  l^aftbar. 

S'tanfrcid)  (lat.  Fi-anco-Gullia;  fv,^.  La  France; 
engl.  France;  ital.  Francia),  'JiepubUt  unb  Övof5= 
mad)t  GuvopaÄ,  faö  am  meiteften  nad)  W.  5n.nfd)en 
j?em  3JlitteUänbifd?cti  -IHeer  nnb  bcm  3U(antifd)en 
Ocean  uorgefd}obene  ölicb  bcy  tontinontalcn  .Hcvny 
i^on  ßuropa. 

fioßc  unt>  (V$rcu3en.  %.  liegt  ,^lüifd)en  42°  20'  (^ap 
iSevbi^re  in  ben  öftl.  '"^>t)renäen)  unb  51"  5'  (t)im= 
tird)en)  nörbl/i^v.  unb  3iDifd)en4"  52'  )üeftl.  (^^ointe 
be  6t.  a}iatl}icu)  unb  7°  39'  öftl.  2.  üon  ©veenwid) 
(bei  Seile,  wo  %.,  Seutfd)lanb  unb  bie  Sd^meis  ,^u= 

fammenftofeen)  ober  3nnfd)en  7"  7'  56"  meftl.  unb 
5°  11' 15"  öftl.  2.  üon'")>ari§,  wirb  begrenzt  im 
91.  öon  bem  SXanai  (2a  yjland)c)  unb  ber  Strafje 
üon  6alai§  (%\§>  bc  6alai§),  im  9iO.  üon  Belgien 

unb  2uyemburg,  im  D.  üom  3)eutfd}en  'Jteid),  ber 
Sd)lüeis  unb  ;,YtatnM^  ii^i  ©•  ̂ on  bem  lUlittellänbi^ 
fdjen  3Jleer  unb  Spanien  unb  im  3LV  üon  bem  311= 
(antif(^en  Ocean  unb  l}at  einfdilie^lid)  ber  ̂ nfel 
(S;orfica  (8722  qkm)  nad)  ben  offi,^iellen  Äatafter; 
aufnal)men  528876,  nad)  ben  33ered}nungen  be§ 
Megsminifteriumg  5Ö6  408  unb  nad)  Strelbitflij 

533479  qkm.  ä>on  leljtem  entfallen  auf  ba§  'geft^ 
lanb  einfd)lie^lid}  be§  3inteil'c  am  ©enferfee  523932, 
auf  bie  ̂ nfeln  9547  qkm.  öeine  Sanbgren^e  um= 
fa^t  2170  km,  l^ieroon  tommen  auf  33elgien  (im  91D.) 
460,  auf  Suremburg  14,  auf  Seutfd)lanb  ((5lfafe= 
2otl}ringen)  320,  auf  bie  ©dimeij  396,  auf  Italien 
410  unb  auf  Spanien  570  km.  Sie  Sänge  ber 
Söaffergrenjen  beträgt  3120  km,  üon  benen  1120 
auf  bie  Äanallüfte,  1385  auf  bie  3ltlantifc^e  unb 
615  km  auf  bie  3Jiittelmeerfüfte  tommen. 

2)ie  geometr.  (SJrunbgeftalt  bc»  2anbe§  ift  bie 

eines  ©ed}Sed§,  mit  etiuaS  eingcfnid'ter  2Beft=  unb 
Dftfeite,  beffen  gro^e  norbfübt.  2ld)fe,  üon  Sün= 
fircpen  nad}  ©drei  am  %x\\k  ber  ̂ preuäen  (965  km), 
fid)  mit  ber  fleinern  oftmeftlid}en  (l'a  9tod}elle--(yenf, 
542km)  bei  6t.  3lmanb  füblid)  üon^-ßourgec^,  ̂ iem^ 
lid)  genau  in  ber  3)Jitte  bc§  ÖanbcS,  unb  in  bevfelben 
©egenb  aud)  mit  ben  beiben  Siagonaleu  53veft= 
atntibeS  (1098  km)  unb  i5ai}onne  =  Sirep  (868  km) 
fd^neibet.  Sie  ©lieberung  ift  gering ;  nur  (Sotentin 
unb  Bretagne  finb  größere  .öalbinfcln,  aud)  bie  üov= 
gelagerten  ̂ nfeln  finb  nid}t  ,^al;lreid).  6o  bilbet  $. 
ein  felbftänbigeä  fcft  abgcrunbeteg  6taat§gcbiet, 

»t)eld)e§,  nur  bie  700  km  "lange  9Jorboftgrcn,^e  auä= genommen,  üon  fidlem  unb  leid)t  ju  oerteibigenben 
3]aturgrensen  (Slrbenncn,  ä^ogefen,  l^ura  unb  31lpen 
im  3^0.  unb  D.  unb  ̂ ^sprenäen  im  &Si.)  umfd)loffcn 
mirb.  Sennod)  ift  %.  üon  bem  JKumpfc  6'uropag 
uid)t  abgefd)loffen,  fonbern  ftel}t  mit  bemfelben  unb 
üor  allem  ber  beutfd)en  illitte  be»  (Srbteilö  in  regem 
ißer!et}r.  übertjaupt  ift  bas  fran,^  i^ol!  gerabe  üon 
feinen  german.  3iadibarn  ((^nglönbern  unb  Seut: 
fd}en)  am  loderftcn  getrennt,  mäbrcnb  iood)gebirgS: 
mauern,  bereu  nnd}tigfte  Übergänge  allerbingSin 
ben  Rauben  ber  ̂ ranjofcn  finb,  eSüon  feinen  rcman. 
6tamme§gen offen  in  ̂stallen  imb  Spanien  fdieiben. 
Siefe  9}iittellage  jtüifd^en  ber  roman.  unb  german. 
SBelt  l}at  betüivft,  bafjj.  nid)t  nurfelbft  beibeGle^ 
mente  in  fid)  aufgenommen  unb  miteinanbcr  üer= 
mifd)t  ̂ at,  fonbern  and)  feinen  german.  5iad)barn 
roman.  23eftanbteilc  mitteilen  tonnte.  Surd)  feine 

©üblüfte  l)at  3"-  teil  a"  ̂s-'i^  i3errfd}aft  über  baS 

9)tittelmecr  ( Ültarf eille  ift  üon  2Ugier  nur  771  km 
entfernt),  tuäl^renb  il^m  feine  2öefttüfte  tcn  freien 
'i>ertel}r  über  ben  Ccean  eröffnet.  3;rot5  biefer  gün^ 
ftigen  Stellung  l}at  ,}•  unter  allen  atlantifd)en  Staa- 

ten am  menigften  an  grofjen  überfeeifdjen  (5nt: 
bedungen  teilgenommen.  Seine  ;,>ntereffen  ton.^en- 
trierten  fid)  immer  mebr  auf  ba§  :;i)nnere  beS  2anbeo 
unb  feine  ̂ iMide  waren  alle.^eit  nad)  Cften  gerid)tet. 
Wünftig  mirtt  aber  bieiltäl)e  be»  l'JieerS  aucl)  fürbao 
^üinnenlanb.  Sie  meerfernften  2anbfd)aften,  i^ur- 
gunb  unb  bie  g'rand)e:(£omtd,  finb  nur  450—500  km 
(11 — 12  (5ifenba^nflunben)  üon  ber  Äüfte  entfernt. 
Mfteu.  Sie  1120,  in  geraber  2inie  aber  nur 

605  km  lange  ̂ ^orbtüeftfüfte  bilbet  biä  jenfeit  (Sa- 
lai§  eine  3'Di^tfe|5iiiig  ber  flad)en  belg.  Müfte  unb 
gebort  jum  niebrigen  unb  bünenbefe^ten  Straube 
ber  ̂ lorbfee.  i>on  ben  brci  ̂ äfen  Sün{ird)cn, 
(S)rauelingen  unb  ßalaiS,  beten  (Eingang  burd> 
Sämme  gcfd)üt5t  ift,  ift  ber  letztgenannte  megen  bcv 
überfal)rt  nad)  ßnglanb  ber  miditigfte.  StuS  bcv 
Siorbfce  fül)rt  ber  '|ia§:be=6alaiS  jipifd)en  ber  engl. 
unb  fraivv  .Hüfte  in  ben  «itanal»  ober  «2a  l)J{and)e». 
-3iüifd)en  bem  fiap  @riS  =  9te3  unb  ber  ̂ ^ointc  be 
St.  3)lall)ieu,  bem  am  irciteften  in  ben  2ltlantifd)en 
Dccan  l)inaugragenben  ̂ ^untte,  erfäl)rt  g-  feine  be^ 
beutenbftc  .Hüftenglieberung,  inbem  fic^  bie  ̂ albinf  et 

Sotentin  jenfeit  ber  Senfe  üon  Garentan  üom  5"eft= 
lanbe  ablbft  unb  mit  bem  6ap  be  laöague  nad)  % 
üorftredt.  -ison  (SalaiS  bi§  33oulogne  tritt  ber  fteilc 
Slbbrud)  ber  flanbr.  (i5ren?i^Dl)en  f  o  nal)e  an  bie  iUifte, 
ta^  bie  WapÄ  53lanc:9ies  unb  ©riS^^le^  134  unb  51  m 
aufragen  unb  man  üon  bem  ein  menig  lanbeinmärtä 
gelegenen  163  m  l)ol)cn  DJtont^CSouple  bie  engl,  itüftc 
beutlid)  fcbcn  tann.  g'^nf^^en  Soulognc  unb  3(utt 

entfernen  fid)  bie  Jööben.^üge  ber  "ipicarbie  üon  ber i?üftc  unb  eä  breiten  fid)  2;iefebenen  au§,  lüeld)c  üor 
ben  glutiücllen  burci)  ̂ o^e  Sünen  gefd)üt3t  finb. 
33on  Slult  bis  jur  Seinemünbung,  beim  6ap  be  la 

<Öeüe,  brechen  bie  l£reibefd)id)ten  beS  '^^apS  be  (laup 
fd)arf  an  ber  ilüfte  ab.  Siefeiben  bilben  l)ier  unter 
bem  Flamen  3'alciifeS  (f.  b.)  6teilmauern  unb  üer= 
leiten  ben  i)äfen  üon  Steppe,  6t.  ̂ alerp=en=(Sauj:, 

^dcamp  unb  ß'tretat  einen  malerifd)en  <öintergrunb. 
3iüifd)cn  Se.'öaüreimböonfleur  öffnet  fid)  bie6eine= 
münbung  ̂ n  ber  33aie  be  la  Seine.  Dbgleid)  üou 
ber  SiücS--  bis  jur  Siremünbung  nid)t  l)od),  fo  ift 
bod)  bief e  .Uüftenftrede  eine  ber  gefät)rlid)ften  »üegeu 
ber  15  km  langen  unb  3—4  km  breiten,  größten- 

teils untcrfeeifd)en  Jilippenrei^e  ber  9iod)erS  be 
ßalüaboS.  3lud)  bie  ̂ albinfel  (Sotentin  ̂ ebt  fid) 
nur  »uenig  auS  ber  ocrfanbeten  33ud)t  üon  (Sarentan 
empor;  aber  je  meiter  norbmärtS,  befto  l)bl)er  fteigt 

bie  .Hüfte  an  unb  bilbet  5iüifd)en  ber  '$ointe  be  '-öar-- fleur  unb  bcm  (Jap  be  la  öague  ben  üortrefftid)en 
JiriegSbafen  üou  Gberbourg.  3Beftlicl)  baoon  greift 
ber  brctagnifd)e  Ü^ufen,  aud)  (Sotf  üon  tot.  )Slaio 
genannt,  gliebernb  in  bie  Äüftc  ein.  Sie  (SapS  be 
la  ."öague  iinb  be  kalbert  finb  (^dpfeiler  bcS  @olfS, 
bie  'iiak  üon  St.  3}Hd)el  unb  bie  üon  St.  33rieuc 
feine  tiefften  (J'inbuditungen;  üorgelagert  finb  bie 
ßnglanb  gel)örigen  9iDrmannifd)en,'3nfeln,  mät)renb 
bie  tteinen  granitifd)en  6l)aufep=3"feln  g.  gcl)Dren. 
Sin  ben  Steiltüften  beS  i^afenS  üon  St.  Wtaio  fteigt 
bie  3-lut  16—17  m  t}od).  Sie  fjorbartig  geglieberte 
^lorbtüfte  ber  Bretagne  ift  jmar  mel)rfad)  üon 
fd)malen  ßbenen  begleitet,  aber  infolge  äal)llofer 
^elStlippen  ber  Sd)iffa^rt  gefäljrUii)-  S)ie  ̂ l^ciffagc 
bu  g-our  fprengt  ben  fUppenreid)en  2lrd)ipel  üon 
Dueffant  üom  geftlanb  ab  unb  füt)rtan  bie  1385  km. 
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3^raii!rctcf;  (Sobcugeftaltuug) 

in  oevabcv  Sinie  605  km  lange  3l^e[thifte;  3itnfd}cn 
ben  ̂ ^ßcintcS  be  6t.  äRatbicii  itnb  tu  9la,^  fül}vt 
bie  breite  ̂ ^affage  be  r:jvDiie  ju  bcn  jd}ühcnben 
"iMicbtcn  t»cn  33reü  unb  !?ouarnene,^.  Q'x\t  jenfeit 
ber  iöai  von  3Uibierne  nimmt  bie  iiüfte  am  offenen 
Ccean  einen  anbern  Gbaratter  an.  ®en  t>ielgliebe= 
ritjen  ©olf  r>on  fflJovbiban  faffon  bie  öalbinfeln  »on 
raiibevon  unb  dxnU  ein,  unb  an  {n)ftaUinifd}  feftem 

.Hlippeucjeftein  unb  ̂ snfeln ,  nne  '^^Ic  be  ©rcij:  unb 
x!V4le:,5le,  bvidit  fid)  bie  fdnlumenbc  SlBoge.  3lber 
i'Ä  finb  nur  niebrige  5>ovftufen  bee  suvüdtvetenben 
'^^eralanbe->,  ttield)e  balb  mit  tief  ßelecjencn  .'i^üften: 
ebenen  ired^fctn.  SBäbrcnb  ber  t>crberrfd}enb  ftcilc 
2^eil  ber  .^iifte  sirifdien  Seinem  unb  ̂ i>ilainemünbun9 
i^on  feinem  bcbeutenben  (Siuffe  burdibrodien  inirb, 
ift  bie  2lH'ftfüfte  in  ibrem  mittlem  2;eite  gerabe  burd} 
anfebnlid)e  ̂ -lufimünbungen  (mie  bie  ber  33ilaine, 
X'oire,  (£eDre  =  9iiprtaife,  Gbcircnte  unb  ©ironbe) 
auc'ge3eidniet,  ̂ iinfdjen  meld)en  fidi  ein  fanbiger 
^itranb  mit  a3ioräften,  ©al^beden  unb  Gntmäfie= 
vungc-gräben  babin^iebt.  S'ie  93ud)ten  t>on  93ourg= 
ueuf,  33reton  unb  3lntiod:'c  fdnu'iben  in  bae  Sanb 
ein  unb  löfen  bie  "Jnfeln  be  9ioirmoutier,  be  d\i  unb 
b'CUron  ab.  5)ie  .saufen  üon  ?a  9iod)elle  unb  9iod)e: 
'"ort  finb  für  öflubel  unb  i^rieg  oon  bober  93ebeu: tung,  unb  in  ber  ÖHronbe  reid^t  ber  (Jinflu^  be* 
lyieeri?  bis  Sorbeaur.  Sliblid)  ber  @ironbemün= 
bung  läuft  bie  platte  .^üftentinic  ber  «l'anbeg»  in 
faft  meribianer  !:)iid)tung,  bi^  jur  3lbourmünbun_g, 
begleitet  r>on  einer  breiten  3o"e  bober  S)iinen,  in 
tveldie  baei  Saffin  b'3lrcad}on  einbringt,  unb  bie 
t>on  gabtreidien  Sl^afferbcden  (f.  ©tang)  unter: 
brod}en  mirb.  5)er  9lnteil  %.z-  an  bem  ©elf  üon 
©aeccgne  umfaßt  bie  Stufte  jlüifd)en  2ibour=  unb 
S5ibaiica,  mo  näd}ft  33at}onne  befcnber^r^  Siarri^ 
SSerübmtbcit  erlangt  bat. 

S)ie  G15  (in  geraber  Sinie  390)  km  lange  6üb: 
ober  9}tittelmeertüfte  erfäbrt  bie  ©lieberung  buri^ 
ben  ©olf  bu  Sion,  ber  ba§  Slieflanb  von  Sanguebcc 
»omproüencal.Serglanbe  unb  ben6ee:3llpen  trennt. 

S)a§  Cftenbe  ber  '$i)renäen  taudit  in  ben  9)iontagne§ 
Stlberec^  in  'naö  SJieer  unb  bie  fteilen  ©ranitmänbe 
geben  ben  §äfen  33am)ul!5:fur:9Jkr,  ̂ ort:3]enbrey 
unb  ßollioure  gro^e  liefen.  3ft'ifd}e»  bem  Dftenbe 
ber  ̂ prenäen  unb  ben  iHontagnev  be«  ßorbiere» 
breitet  fid}  bie  3Üluüialebene  r>on  9iouffiUon  au§. 
Sbte  niebrigen  Hüften  finb  burd}  baffartige  2Baffer= 
beden  bejeicbnet,  bie  lüie  bie  (^tangc^  be  Seucate,  be 
©ijean  u.  f.  \v.  nur  burd}  fd}male  natürlidie  dld)- 
rungen  üom  2)ieere  getrennt  werben.  3[>cn  bier  an 
f^meift  bie  Hüfte  nad}  SRD.,  unb  e§  münben  obne 
^affbilbung  2Iube,  Crb  unb  ö^rault.  CftlrdrtS  ner^ 
anlaffen  bafaltifd}e  2'urd}brüd}e  ben  isorfprung  beg 
Jlap§  2lgbe,  unb  alebalb  tritt  mieber  im  uorböftl. 
©treicben  bie  öaffbilbung  im  Gtang  be3:bau  unb  im 
(Stang  be  93cauguio  auf.  93ei  erfterm  liegen  bae  öftl. 
(Snbe  bes  ©anal  bu  5Ribi  unb  ber  tt)id}tige  $afen 
»on  ßette,  bei  letjterm  bie  berübmten  3BeinbügelDon 
e^rontignan.  ̂ i^Utten  ben  ©olfeu  üon  2iigue§= 
Sllorteg  unb  üon  3'P§  bat  bie  9{böne  ibr  Selta  üor; 
flefd}oben  unb  umfd}tieftt  mit  ibren  .S^auptarmen  bie 

^te  be  ta  ßamargue.  '^m  £).  bej;  Seitab  trennt  bie 
bäum:  unb  mafferlofe  g-läd}e  la  6rau  (f.  b.)  bie 
unfrud}tbare  (Eamargue  (f.  b.)  f  om  Gtang  be  33erre, 
l>em  öftlid}ften  $aff  ber  Sübfüfte,  ba§  bereitio  üon 
ben  2öein-'  unb  g-ruditterraffen  ber  ̂ ^roüence  um= 
fleben  ift.  3]on  ftap  ßouronnc  ab  fpringt  taS:  pro-- 
vencal.  93erglanb  mit  felfigen  <öalbinfeln  unb  SSor^ 
gebirgen  t>or,  f cbaf5  im  ®d}u^c  üor  ben  rauben  9]orb: 

minben  bie  fcbbnften  iBud}ten  unb  $äfen  cntfteben, 
mie  bie  r>on  IDiarfeille,  2a  Giotat,  6t.  ̂ kjairc, 

Joulon,  &m\s,  öi}ereio,  Sorme^,  6t.  S'rope^,  g-ri^iue, Gannc^i,  3tntibesi,  Tiv^^a  unb  äUonaco.  Sbem  füb= 
lid}ften  i>crfprunge,  ber  i3albinfet  üon  @ien§,  liegen 

bie  felfigen  Jite»  b'ö^^res  üor.  —  S5gl.  SDlme.  be 
ßalaing,  Les  cötes  de  la  France.  De  Cherbourg 
ä  St.  Kazaire  par  la  plage  (^^ar.  1888). 

SBobcußcftoltimg.  ?f.  befitjt  im  allgemeinen  eine 
nad}  9]2ö.  gerid}tete  3lbbad}ung;  eine  Sinie  t»on 
Sal}cnne  nad}  6eban  fd}eibet  )^m  böbern  gebirgi- 

gen 6üboften  rton  bem  niebrigern,  giemlid}  ebenen 
^^lorbmeften  unb  sroar  fo  ,  ba^  bicfem  ©ebirg^lanb: 
fd}aften  ebenf omenig  feblen,  mie  jenem  langgezogene 
2:  ief  ebenen.  S)er  an  6a6ne  unb  Diböne  fid}  binjiebenbe 

Sief  lanbeftreif  en  trennt  bie  2ßeftalpen  unb  ben  '^uxa, bie  jum  2;eil  ben  9cad}barlänbern  Italien  unb 
6d}>oei3  angeboren,  oon  einer  glieberreid}en  ©e^ 
birgegruppe,  bie  man  balb  al^  «§van3Dfifd}e  9}Iittel: 
gebirge»,  balb  ali^  »ßentralplateau»  be3eid}net  unb 
bie  burcb  bie  S^bäler  be^  3illier  unb  ber  Soire  in 
brei  parallele  6treifen  gefd}ieben  mirb.  ̂ m  SB. 
fübrt  t^aS'  berfelben  i^orgelagerte  33erglanb  üon 
Simoufin  jur  Tiefebene,  im  9iD.  fteilen  einige 
Öoben^üge  bie  5>erbinbung  mit  ben  3>ogefen  unb 
bem  nieberrbein.  6d}iefergebirgc  ber,  üon  benen 
abermalfS  bie  cftl.  2:ei[e  nid}t  ̂ u  5"-  geboren.  6iebt 
man  üon  ben  fübl.  unb  öftl.  ©renjgebirgen  ab,  fo 

verfällt  3'.  in  fünf  ©ebiete :  bas  ßentralplateau,  bac- 
''^arifer  53eden,  ben  ffieften,  bae  fübl.  unb  bas  öftl. 
^ieflanb.  $ßon  ben  nmb  530000  qkm  g-löd}cn: 
inbalt  iommen  245000,  b.  i.  46  ̂ ^Sro^.,  auf  ©ebirge, 
bay  anbere  auf  Sieflaub.  Sie  geolog.  ©renken 
treffen  im  allgemeinen  mit  ben  orograpbifd}en  ̂ n- 
f ammen :  3)ie  ©ren.^gebirge  im  D.  (mit  Stusnabme 
be§  ̂ nva)  unb  im  6.,  ba-S  Gentralplateau  unb  tah 
55retonifd}e  ältaffio  befteben  jum  grof^en  2;eil  aue 
Urgefteinen,  ©ranit,  ©nei^;  unb  hi}ftallinifd}en 
6d}iefern,  allcy  übrige  au§  Jüngern;  bebeutenbe 
ä>erinerfungen  erlitten  bie  ̂ i}renäen  unb  bie  S>eft: 
alpen,  an  oul{anifd}en  3hiÄbrüd}en  ift  ta§'  (Central: 
plateau  überreid}.  iMer  umlagern  jüngere  juraffij(^e 
6d}id}ten  ben  granitifd}en  Hern  faft  auf  allen  6eiten 
unb  fallen  oon  bem  bobern  (Scntralbom  nad}  au^en 
bin  ab.  S)ie  nörbl.  ̂ iegion  beftebt  au§  tertiären 
unb  Jüngern  6d}id}ten;  fie  ruben  auf  bcbevn  unb 
altern  ©ebirgijfi}ftemen  unb  fallen  nad}  innen  3u 
einem  gemeiufd}aftlid}en  ßentiiim,  bem  tertiären 
53eden  oon  ̂ arie;,  ein. 

S)a§  fübfranj.  ßentralplateau  bebedt  einen  über 
80000  qkm  großen  ottalen  5"föd}enraum ,  beffen 
£äng§ad}fe  3anfd}en  ßaftelnaubari}  unb  Sloaüon 
etma  500  km  mi^t.  9xingeum  fällt  Cx^  öftUd}  fteil, 
meftlid}  allmäblid},  ju  2;iefebenen  ober  (Sinfeniungen 
ab.  33ul!amfdbe  3lu!Sbr-üd}e,  oon  benen  au^er  ben 
fiaoamaffen  oiele  ijä^e  Ouellen  uod}  beute  sengen, 
eine  grofjartige  (frofion  unb  3ablreid}e  ßinftürse 
baben  gemaltig  an  ber  großen  6d}olle  gearbeitet  unb 
fie  in  oiele  ©lieber  jerlegt.  ̂ l)xe  2)Iittelböbe  fd}manft 
smifcben  980  unb  1300  m.  Sic  3;bäler  finb  300— 
500  m  tief  eingefd}nitten.  ßin^elne  ©ipfel  erbeben 
ficb  bia  3u  1600  m.  ̂ m  0.  fteigt  3mifd}en  ̂ Unuag, 
6t.  Gtienne  unb  2;ournon  bas  ©ranit--  unb  ©neic-^ 
plateau  üon  i^ioaraiy  mit  feinen  Söalbungen  unb 
erlofd}enen  Sultanen  fteil  an^  beniDlbönetbal  empor. 
S)er  einfad}e  öod}lanb^d}aralter  mirb  an  ben  Soire^ 
quellen  burd}  bie  3luffd}n)ellnng  ber  trad}ptif d}cn  unb 
pbDnolitbifd}en  9)iaffen  be!§  i754  m  boben  SRont: 
DJIi^Zenc  unb  anberer  23erge  ocrnnbert.  SBäbrenb  bier 
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ncbCTi  bon  fi-uc()tbaven  3^(ni(cvii  ̂ cc\d  an  i'icflel  311 
einer  t>er  inilbeften  '•ikviicinippi-'ii  i^^an^  g.e  flebränßt 
ift,  felu'u  bie  bafaltifd}cn  ̂ -üevcie  be  (Soivou'o  eiiie5ieviv 
reibe  .iiifammoii,  iücld)e,  f  üböftlid)  ftroidicnb,  bac-'  l}obc 
öftl.  v»om  lucbcrn  »ncftl.  ̂ -üifaraiv  (im  iHrbhiietbale) 
fd)eibct.  ,^in  obevn  yoircciebieto  iinb  RicftinärtÄ  fleflcn 
bell  iHllier  bin  fiiib  bie  ̂ liioiity  bu  '-I?etai)  imn  33afalt 
bebedt,  baaciieii  nod)  ivcitor  ivieit(id)  junidjen  5lliior 
unb  3;vin)h-e  baben  bic  S'fontaoine^  bc  la  iUavöcribc 
it)ren  flranitifd)on  ilerii  üon  milfaiufd}cn  aJUifieu 

rein  crbalteii.  SÖcftlid)  breitet  [icb  jiuifdicn  2;nn)h-e 
unb  £ot  bereite  bie  fübUdifte  Stufe  bec'  ,s3odi(anbe':. 
bcr  Sluueröne  anv,  ̂ egen  bae  3;bal  uoii  (i'c-palion 
bearen.U  burd)  bie  'jlanbid}>pelle  ber  llltontafliiec; 
b'3lubrac.  '^sm  20.  iion  iVienbe  luerben  bie  fniftaU 
[inifd)en  .s>Ddn"läcben  üon  ben  ©ranitbenjen  bc  la 
2o3h-e  mit  bcm  '$ic  be  3"inie('^  (1702  m)  überracit, 
iDO  2ot  unb  2;arn,  ?((lier,  ?(rbt\i}e  unb  &axh  ihre 
Ouetlen  I;aben.  ©egen  SD.  fenfon  fid)  bie  ̂ öerge  be 

ta  Sojh-e  in  ber  ©egenb  non  '^llai-i  311  bem  frudit; 
baren  Üieftanbe  üon  Sangueboc,  im  39.  unb  S^J9. 
fe^t  ber  "3"ratalf  eine  9kü}e  tief  burd}riffener  unb 
trodner  Plateau»  3ufammen,  \vdd]C  iiunjcfamt  alö 
«Sei?  Sauffeiö»  (f.  6auffe§)  be3cid}nct  inerben.  Sie 
©ebirge  im  SSB.  ber  (£auffe§,  am  Süboftranb  be-j 
'^lateauv,  inerben  unter  bem  Flamen  (Scycnnen  (f.  b.) 
3ufanimengefa^t. 

®cftiiiärt'5  bes  2lIIievtl)all  breitet  fid)  ba§  öod}- 
tanb  ber  Sluoergnc  (f.  b.)  au^.  ©eine  5Diittelböbc 
fdiltianft  von  1000  ju  G50  m,  aber  bie  bafaltifd}en 
unb  trad}^tifd}en  5)urd)brücbe  bauen  fid)  in  v>itto- 
regfen  gönnen  auf.  Sic  53erge  finb  in  brei  ©nip- 

pen angcorbnet,  bie  ber  nörbüdjen,  etwa  30  km 

langen,  fd^aren  fid)  um  ben  '■ßui)=be=S)6ine  (14G5m), bie  ber  45  km  langen  mittlem  b<iben  ben  WlcnU 
Sore  ober  ̂ ]>m)=be=6anc\)  (1886  ra),  ben  l)öd)ften 
'^unft  9}iittelfranfroid)^v  im  ßentrum,  unb  al§  bie 
1üblid)e  ift  ber  gelualtige  ßantal  (f.  b.)  an3ufel)en, 
beffen  bafaltifd)er  ©ipfel  £e  ̂ stomb  bu  gantal 
1858  m  erreid)t.  Sie  33erge  ber  2(nr>ergne  finb  teil;? 
unüerfebrte  Kraterberge,  teilg  glodenfbrmige  ̂ \\\)§>. 
xUud)  aJiaare  fet)len  nid)t  (Öac  %mn).  Sie  über= 
gänge  3u  ben  anliegenben  3;ieflanbfd)aften  merben 
auf  brei  Seiten  burcb  Xerraffengelänbe  vermittelt, 
unb  3inar  im  %  3um  Dr((!annai§  burd)  bie  3;erraffen 
non  33ourbonnai§  unb  33em),  im  2B,  unb  S3Ö.  3u 
:}tngoumoia  unb  (SJupennc  burcb  bie  2:erraffe  üon 
^3imoufin  unb  füblid)  3uin  öftl.  ©upenne  unb  im 
Jbälcrn  bes.  Sot  unb  2;arn  burd)  bie  ̂ erraffe  non 
:)iobe3.  CftroftrtS  fintt  ba§  öod)lanb  3um  ̂ i^al^ 
bcdtn  be§  obern  alliier  ab,  baä  al;?  «i'imagne»  eine 
ber  frud)tbarften  2anbfd)aften  bilbet.  a3on  bem 
'^oirebeden  non  aJlontbrifon  ift  fie  burd)  bie  bemale 
beten  unb  granitifd)en  iDiontagnee  bu  gores  ge- 

trennt (^$ierre--fur=iöaute  1640  m),  bie  jenfei't  bev 
^:i>ui)_be  OJ^ontoncel  (1292  m)  3U  ben  porpl}i)rifd)cu 
©ipfeln  be  la  DJkbeleine  übergeljen,  benor  nod)  bie 
Jüngern  3;ertiärfd)id)ten  non  Soire  unb  Slllier  3u  ber 
janftroelligen  2ballanbfd)aft  ber  Seebre  fidi  öer^ 
einigen.  Ser  ̂ ufammentritt  non  Soive  unb  Slllier 
ift  erfc^roert  burd)  bie  norlagernben  .Hallplatten  non 
Ü^inernai^-,  melcbe  ben  Übergang  jiuifc^cn  ben  5ier= 
raffen  non  Sourbonnais  unb  DJIomau  nermitteln. 
3roifcben  Diböne  unb  Joire  finft  bac^  ̂ $lateau  non 
'^inarai'3  3n  bem  .Hoblenbaffin  non  St.  etienne  ab. 
Otorbinärtg  biefer  Senfe  erbebt  fid)  bie  breite  oftl. 
dknbfd)nielle  ju  ben  (Sebirg&fettcn  non  £i)onnaic^ 
unb  (S^arolaiÄ.  ̂ b^c  mittlere  syi>h^  errei^t  650, 
ber  l)bd)fte  ©ipfel  fübmeftlid)  non  Sarare  1004  m. 

2öie  bie  Sente  nonJ5tiennc  3inifd)en  9U)lmic  unb 
l'oire  eine  natürlid)e  'cübgren3o,  fo  ift  für  bie  .Uettcn 
non  (ibarolai'-S  bie  Seilte  bey  (ianal  bu  Gentre  eine 
natürtid)e  '■Jiorbgren3e.  Siefe  fd)arf  eingefurd)te 
Senfe  eignete  fid)  311  einer  Srennungicfpalte  3ini= 

fd)en  füb:  unb  norbfranj.  'iUiittelgebirgefpfteme, 
menn  nid)t  ba-o  norbnorbineftlid)  auftaud)enbe  -licrci- 
lanb  non  ?Jiornan  ('JJcitteU)öbe  500,  Jöaut^Jolin 
902  m)  nod)  üDrl)errfd)enb  bcm  (Kranit  unb  'porpbpr 
angebörte.  l'ln  feinem  5l"eftbange  entfpringt  bic 

ä)onne.  Sae  ̂ "\nnere  birgt  dilen  xmt)  Steinlol)len; bie  Sbäler  finb,  inenngleid)  fleifjig  angebaut,  loenig 
ergiebig.  2in  iah  (Fbarolaiegebirge  fd)lief3t  fid)  ien= 
feit  bes  Ganal  bu  föentre  bie  Götc^b'Cr  an,  ineld)e 
3>nifd)en  Sijon  unb  (51)agiii)  mit  fteiten  Sßeinter- 
raffen  an^3  bem  burgiinb.  3;icilanbe  3ur  mittlem 
.'öbbe  neu  430  m,  im  ̂ oiss^^anfon  3U  636  m  •r)öf)e 
auffteigt. 

^enfeit  ber  Gote^b'Cr  beginnt  baS  '$arifer  Secfeii 
(f.  b.).  .S5ier  lagern  bie  tertiären  ©ebilbe  gleicb  ein= 
gebogenen  Sd)alen  übcrcinanbcr,  bie  Slu^euenbeu 
bred)en  oft  fd)a.rf  ab  unb  bilben  fon3eiitvifd)e,  mit 

ber  Steilfeite  non  ''^ari-S  abgelnenbete  3I)äüe.  Siefc 
JHiffe  burcbfreujen  baä  'i^iffin  unb  gemäbren  sumeift 
ben  3Safferläufen  Slbfluf}  3um  Seinetbal.  Sie  9iatur 
beftimmte  ̂ l^ari^  ju  einem  93iittelpnnlt  unb  bie  gc- 
fd)id)tlid)e  Gntmidlung  l)at  bein  entfprocben. 

Ijm  3ö.  beä>  53ed'cns  erbeben  fid)  bie  @ranit=  unb 
©rainnadenplateanä  be§  norbiueftlicben  g'-  2)iefe 
rtjerben  burd)  ia§>  Sieflanb  non  3lniou  unii  9uinte-3 
unb  bie  bretagnifd)e  Senfe  ber  iUlaine  unb  ̂ iance 
in  brei  öauptgruppen  3erlegt.  Sie  fübl.  ©rnppc 

umfafU  i3od)='"l]oitou  unb  bic  3>enbde  unb  fteigt  bei 
(Sinrai)  an§>  ber  Senfe  non  9]ieber  =  '^soitou  enipor. 
Sie  ftreidit  200  m  liocb  in  norbineftl.  Ü^idHung 
3inifd)en  St.  iDiairent  unb  (Eliffon  unb  erreicbt  in 

ben  gerunbeten  .^äugeln  unb  "platten  be»  3>enb^er 
53Dcage,  ben.v^auteurci  be  la  ©atine  (lll)iont=2)iald)u») 
285  m.  Sic  33obenfente  3u  Seiton  ber  9tance  unb 
33ilainc,  3nnfd)en  bcr  53ud)t  non  St.  löcalo  unb  ber 
fioiremünbung,  fd)eibet  bie  beiben  nörbl.  05ruppen. 
Sie  meftl.  ©ruppe  bilbet  ba§  93erglanb  ber  33re= 
tagne  (f.  b.)  im  engem  Sinne.  6"§  beftcbt  au^  ©neiv' 
unb  @litnmcrfd)iefer,  worüber  paläojoifc^e  gorma: 
tionen  fo  lagern,  ba^  fie,  je  jünger,  um  fo  Heinere 
gläd)cn  bebeden;  im  ard}äifd)en  unb  i\oblen3eit= 
alter  erfolgten  bier  bebentenbe  eruptine  Sluebrüdie. 
Sie  ©ruppe  eftlicb  be&  IJieflanbe»  non  9ienne»  mirb 
non  ber  ©eftnormanbie  mit  bcr  normann.  Socagc 
gebilbet.  Siefelbe  ift  bem  bretagnifd)cn  Serglanbo 

ä^nlid),nDrblid)non^Jllenfonim®atbenon6"CDune-ö bolier  (417  m),  aber  nicbt  fo  mitb;  non  ber  i^afbinfcl 
ßotentin  trennt  fie  bic  tiefe  Senfe  non  (Sarentan. 

^m  9u  be§  '^arifer  $)ed'ens  bilben  bie  ̂ üget  nou 3trtoiö  jenfeit  ber  Somme  einen  lcid)ten  Übergang 
3U  ben  flanbr.  ©ren3l)öl)en,  bie  3inifii)cn  9lrra§  unb 
(Salaiy  über  160  m,  felbft  270  m  bod),  gegen  bao 

Sieflanb  be§  belg.  g-lanbcrn  jiemlid)  auffallenb  ah-- 
fted)en.  Dftlid)  neu  Jtrra^S  finlt  ber  S3oben  auf 
44  km  unter  160— 130  m^berab  unb  geinäbrt  311 
beiben  Seiten  ber  obern  (id)elbc  unb  be§  M'anal^ non  St.  Cluentin  eine  3>erbinbung  3inifd)en  bem 
belg.  Sieflanbe  be§  .^öennccjau,  bem  Sieflanbe  non 
9}ermanboi»  unb  bem  Cifetl)ale.  Sag  SieflauD 
non  Saonnaiä  unb  ba'?  anlagernbe  öügellanb  non 
S^ih-ad)e  3inifd)en  Serre  unb  obere  Dife  trennt 
baä  ̂ arifer  33eden  im  3iO.  non  ber  nieberrbein. 

S^onfd)iefer:  unb  ©rauitiad"enlanbfd)aft,  non  beffen toeftl.  Seile,  ben  Slrbennen  (f.  b.),  nur  1570  (ikm 
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"er  SübJneftabfenfung  in  bor  Umgebung  ücn 
JCueencc'  unb  bie  Ufevgegenb  bcv  '^laas  3lDifd)eu 
_l'h\^ih-e§  unb  ©iuct  ui  g;.  geboren. 

5»m  D.  nnrb  ba-j  "^'arifer  33eden  biird)  bau  Zk]- 
[ant>  bcr  (Ebampagne  iion  bcm  obovrbein.  ©ranit^ 

imb  eonbjteingebirge  gcfd)teben.  l?";^  gebort  aber iutr  ber  Jeil  3u  §.,  beffen  Übergang  3um  norbfran3. 

(ieiitnim  burdi  bie  '^lateauc-'  uon  !i^otbringen  üer= 
iiüttelt  nnrb.  ®enn  man  ben  jerftüdelten  öftt.  Stei[= 
ranb  bec-  Y^arifer  33edenx-'  at§  crfte  !i)erteibigung£^= 
ntauer  für  '■^sari-j  betrad)tet,  fo  tann  man  auf  bem 
:?H'ge  ̂ um  nörbl.  Ql\a]]  nodj  fünf  fold)er  ftratcgifd} 
c-eutungeroUer  3iaturmauern  uerfolgen.  Sie  tic^ 

:u  j^reibeflädien  ber  Sbampagne  erbeben  fid}  in 
v\ü.  nnb  füboftl.  ̂ Hid;tung  gan^  atlmäblid)  unb 
bredien  mit  überbobung  r»on  (iö  bi§  100  m  ̂ iemlid} 
ütarf  ab.  Siefer  3lbbrud)  bitbet  bie  ̂ tüeite  5>ertei= 
bigungc-mauer  für  '^arii^,  ant  fd)it)äd}ften  aui§= 
geprägt  •;mifd}en  3^itn)  unb  2:rüi}e'5 ,  am  ftürEften 
uinfd)en  2roi}ei-  unb  l^soigni},  iro  er  mit  bem  Süb: 
vanbe  ber  J-oret  bXtbe  ̂ ufammenfällt.  Sie  fd}i"ii(c 
canbftein^one  üon  Sallage/$ertl)oiö  unb  3vetbe(oi§, 
!peld)e  bie  ©b'-i^Viigne  umfdjUe^t,  ift  nur  in  bem 
ncrbt.  2:eile  3mifd)en  inn-enneÄ  unb  cte.  2)I^neboulb 
unter  bem  9iameu  ber  Slrgonncn  (f.  b.)  al^  britte 
Litauer  fd)arf  ausgeprägt,  im  fübl.  5iei[e  bagegen 
luenig  bcroorragenb.  2)er  äußere  oftl.  unb  füböft(. 
Auf5  ber  Sanbftein^one  inirb  burd)  bie  Sage  üon 
3igni},  3>arenneÄ,  l^lermont,  (£t.  Silier,  33a]fi}  unb 
i^enbeuüre  be3eid)net.  Jöeiter  oft=  unb  füboftiüärt» 
fommt  bie  juraffifd^e  Unterlage  a(-5  Serglanb  uon 
©eftlotbringen  ̂ u  grbfjerer  Entfaltung,  gür  bie 
©lieberuug  bee  Sobenci  [inb  bier  bie  Jbfll|urd)en 
pon  3Jiaai5  unb  SJofel  mit  ibren  matbgelrönten 
^Sergen  maf5gebenb.  Sie  ältaas-berge  finb  am  bod}= 
ften  auf  bem  red}ten  Ufer  unb  be3eid)nen  mit  ibrem 
ld)arfen  Cftranbe  (iton  Samöiderg  über  2;oul  nad} 
%u|d}ateau)  bie  üierte  33erteibigungÄmauer  für 
'^arte,  mäbrenb  eine  fünfte  bnrdi  bie  -Kofelberge 
gebilbet  mirb,  bie  von  9JJet5  bi-?  Sianci)  am  red)ten, 
fon  yianaj  bi^  gegen  (fpinai  am  (inten  Ufer  ftreid)en 

unb  im  S2D.  ̂ in  bie  3)tonte--'5-auciUe5  unb  baä 
'^lateau  üon  Sangres  übergeben,  foba§  entlang 
ber  Sinie  üon  ßpinal  biö  Sljon  bie  3lbbrüd)e  Der= 
folgt  merben  tonnen,  meld}c  bay  caönegebiet  üon 
bem  DJtaas:  unb  Seinegebiet,  ba^  burgunb.  2;ief= 
(anb  Don  tun  äu^erften  SdiifeUen  be^  ̂ arifer 
'■öedeus  trennen,  ̂ m  D.  ber  iDiofelberge  breitet  fid} 

in  ber  .ftotje  üon  200  bis  350  m  ba»"^$(ateau  r>on Cftlotbringen  aue,  angelebnt  an  bie  33ogefen,  meld}e 
con  ßbampagne^  (Separt.  .'öaute^Saone)  big  Giren 
(Separt.  3[Reurtbe=et=Siofe[le)  aU  bie  oftUcbftcunb 
fedifte  35erteibigungemauer  für  '$arig  angefeben 
tt»erben  tann.  3tur  ibr  fübl.  unb  mittlerer  2^eil,  in bereu  jlern  baic  !r^ftaüinifd)e  unb  paläo^oifdjc 
©runbgebirge  ju  3;age  tritt,  geboren  mit  ibrer  all: 

mäblicb  abfallenben  SEeftfeite  3u  '^■-  Sie  finb  ftart bemalbet,  raub,  luafferreicb;  auf  ibrem  Sßeftbange 

baben  fid)  binter  ben  6'nbmoränen  einftiger  @letfd}er 
in  660—780  m  ̂'oi)e  prädjtige  Seen  gebilbet.  ̂ m  S. 
finb  fie  üom  Sdjmeijer  3ura  burd)  ta^^  Sentungä-^ 
felb  ber  biflorifd)  bebeutfamen35urgunbifd)eu  Pforte 
(Trouöe  de  Beifort)  gefd)ieben.  S^n  342  m  ööbe  er; 
reid^t  bort  ber  Sibeiu^^J^b^iiefanal  bie  ®afierfd}eibe. 

Sas  Saönetbal,  ba^  Dib^'netbat  unb  pronencal. 
2ietlanb  reiben  fid)  al»  ©lieber  be§  öftl.  2:ieflanlDeg 
aneinanber,  unb  an  ben  iftüften  be§  2Rittelmeer» 
fübrt  ba§  3;ieflanb  üon  Sangueboc  binüber  gu  ben 
5lac^Ianbfd)aften  unb  2;iefebenen  ber  @a§cogne, 

iueld)e  bav  fübfranj.  5tieflanb  ergäujen  unb  bie  $i)- 
renäen  üon  bem  franj.  SDIittelgebirgvlanbe  trennen. 
Siefex^  gro^e  fübtueftfranj.  2;ieflanb,  iüe(d)eö  ba-ii 
ßentralplateau  in  weitem  :i3ogcn  umcjiebt,  ift  üor^ 
nnegenb  auy  Sd)id,iten  bcr  2:ertiär3eit,  in  »ucld}er 
baiS  G5aroiuiebeden  unb  bie  (fbene  üon  Sangueboc 
5tt>ei  burd)  bie  beutige  Scnte  üon  ßaftelnaubari) 
uerbunbene  -Dieerbufen  maren,  in  nabeln  ungeftcr= 
ter  Sagerung  gebilbet.  SSeitcr  nörblid\  an  bcv 
Sorbogne,  finben  fid)  etinac-  ältere  3(blagerungen, 
bie  fd)(ie|5lid)  in  bie  ilreibefelber  an  ber  6b>iTente 

übergeben,  iiH'ldje  jum  !juragebiet  üon  'f^oitou  bin= 
übcrfübren.  ')l>o  am  9iorbfuf;e  ber  ̂ ^prenäeu  eine 
gro^c  ̂ Injabl  %ini]i  ftrablenformicj  üon  einem  ge= 
meinfamen  Cuellgebiet  au§>  abfUe[5en  (©aüe  be 

'$au,  Slbour,  93aife,  ©er'?,  Saöe,  ©aronne  unb 
ibre  3ablreid)en  Stebenflüffe),  ba  breitet  fid)  ein  ge= 
hialtiger  Sd)utttegel  ei?3eitlid)_er  6letfd)er  au-S.  Sa^o 
©ebiet  aber,  ba^S  gmifdien  biefem  'glufefäcber  uud 
ber  i^üfte  liegt,  ift  üon  ben  Sanbe»  (f.  b.),  fumpf= 
reid)en  i3eibe=  unb  SBalbeinoben,  bie  an  ber  5^üfte 
Sünen  unb  Stranbfeen  %a^  mad)en,  erfüllt. 

i'on  ben  '$i)renäen  (f.  b.)  geboren  r^wax  bie  ̂ i\U 
minationspuntte  9)^alabetta,  3}{ont='$erbu  u.  f.  w. 
3u  Spanien,  aber  bie  an  großartigen  9laturfcl)ön= 
beiten  rcid)ften  Riefle  liegen  auf  fran3.  Seite,  öier^ 
ber  finb  3u  redinen  im  2B.  bcr  ©aronncciuelte  bie 
Umgebung  be^  '^ic  bu  !Dlibi  be  Sigorre  unb  bie 
3;l)älcr  ber  ©aüe  be  '^^au,  b'Dloron  unb  b'5lspe, 
mcld)e  in  Searn  bem  9Jiont^'$erbu,  bem  3>ignemale 
unb  bem  ̂ ic  bu  iPiibi  b'Cffan  üorlagern.  Sie  ©e; 
birgslanbfcbaft  üon  'Joir  ̂ mifcben  ©aronne  unb 
Slube  ift  befonberg  nnlb  in  ber  Umgebung  be»  X^ic 
be  iWontcalm.  ^m  ̂ -  (siDild)en  3tube  unb  bcr 
i^üfte)  gelangen  ber  2785  m  bobe  2Ront  =  6aniöOU 
unb  bie  ßorbi^reÄ  3u  fclbftänbiger  Entfaltung, 
iüeld)e  mit  ibren  Sübterraffen  bie  .ßüftenebenen  üou 

'!]]erpignan  unb  Durrbonne  befd)rän!en. 
Scr  Sura  (f.  b.)  gebort  feit  ber  ßinüerleibung 

Saüoi)eng  aud)  mit  bem  Sübenbe  3u  5'- 
3(ud)  üon  ben  ̂ Beftalpcn  finb  feit  1860 gmei  Srittct 

fran3bfifd).  Siefe»  ©ren3gebirge  (bie  fran3.=  ital. 
©ren3e  läuft  faft  immer  auf  bem  mafferfd)eibenben 
^auptfamm  bin)  beftebt  3u  einem  guten  Steile  ou-ä 
altfri)ftallinifcben  ©efteinen,  bie  »üobl  nod)  3ur  mitt= 
lern  .Üoblen3eit  mit  benen  be-^  ßentralplateauä  3U= 
fammenbingen,  bi§  beibe  burd)  SSertücrfungen  ge= 
trennt  n)urben.  J?ein  stoeiteö  ©ebirge  g.§  t)at  fo 
gewaltige  Störungen  erfabren  loie  bie  Sßeftalpen. 
(S.  SUpen,  33b.  1,  S.  439  a  unb  Söeftalpen.)  Man 
unterfd)eibetauffran3.  ©ebiet  6ottifd)c  unb  ©rajifdie 
2Upen  be§  innern,  See  =  ,  Saupbine=  unb  Saüo^er 
Sllpen  be§  äußern  ©ncif\3uge!S  unb  bie  5ran3Dfifd)cn 
^alfalpen  (^roücnce;,SrDme^3iUra=  unb  ßbablaiv: 
alpen).  ?Dionte=2Sifo,  ̂ Oiont^^efüouj:,  5IRont=^sfdran 
unb  ber  bDd)fte  3llpengipfel  überbaupt,  ber  3}bnt= 
blanc  (4810  m),  liegen  in  %. 

^senfeit  ber  Sübgren3e  ber  SSeftalpen,  bie  in  ben 
Sbälern  bes  3>erbon  unb  Gftä-on  gegeben  ift,  werben 
über  11000  qkm  ber  ̂ $roücnce  üon  einem  nid)t= 
alpinen  33erglanbc  erfüllt,  beff  en  ©ipfel  feiten  1000  m 
überfteigen  unb  belfcn  langgeftredte  Letten,  teilc- 
au§  ̂ ait,  teils  an§>  Sanbftein,  teils  au§  ̂ orpbpr 
beftebeub,  oft  unwirtlidien  ©barafter  3eigen,  Wäb= 
reub  einsetne  bcr  i^üfte  3ugewanbte  Slbbänge  im 
Sd)mude  fübl.  3>cgetation  unb  Seitaffenfultur 

prangen.  Sold)e  iletten  finb  l'Gfterel,  (Eijaim  le§ 
2Raure§  unb  (Ebaine  be  la  St.  93eume. 

gorfica  (f.  b.)  gel)ört  geoflrapl;if(^  ju  Italien. 
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(Scttäffcr.  S)tc  fünf  großen  Stroniöebiete  futb 
bie  ber  Voire,  ©eine,  ©aronne,  Simone  unb  be§ 
tll^eing  mit  Maa^^  unti  6d}c(be.  S)ie  giüei  le^tern 
cleveren  mit  ilivem  Unterlauf,  bie  3it)one  mit  bem 
Cberlauf  nid}t  §.  an.  ®ie  Soire  i)at  1000  km  Sänge 
unb  ein  ©tromgebiet  t>on  121 000  qkm.  S)ann  fol^ 
gen  9ll;onc  mit  810  km  Sänge  unb  98900  qkm 
©tromgebiet,  ©eine  (705  km,  77  800  qkm)  unb 
©avonne  (GOO  km,  84800  qkm).  giüffe  ̂ tueiten 
Stangeä  finb  ©omme  unb  Orne,  ä^ilaine,  6|)arente 
unb  2lbour,  l'lube,  §drault  unb  ̂ ar.  3a^lTeicb 
finb  bie  Ä^üftenflüffe.  S)er  im  allgemeinen  norb= 
roeftl.  2lbbad)ung  be§  93obeng  entfpredjenb,  brängt 
bev  gvo^e  3;eil  ber  flie^enben  Sßaffer  bem  9]2ß.  ju: 
brei  öauptftröme  münben  in  bcn  2ltlantifd)en 

Dcean,  nur  einer  in-3  2)littellänbifd}e  DDlecr.  6'benfo 
cntfprid}t  e§  ber  Q3obengeftalt,  baf3  fämtlid)e  ©trom= 
gebiete  burd}  ein  entiinctclteä  f  analne^  (f.  unten 

'^ertel)r!C-'Hiefen,  ©.  70a)  obne  grofee  ©d}tt)ierigteit 
miteinanber  üerbunben  »Derben  tonnten.  Slber  fo 
üorteilbaft  bie  ä^erteilung  ber  ©emäffer  mit  menig 
3tu§nabmen  ift,  bie  meiften  berfelben  unterliegen 

infolge  ber  ma^lofen  ß'ntioalbungen  in  it)ren  Ouell; 
unb  3i-ifluf5gcbieten  großen  ©d)it>anfungen  il^rer 
SBaffermenge  unb  tonnen  bal}er  nur  mit  SRübe  unb 
großen  Soften  in  leiblid)  fahrbarem  3uftanb  erl}alten 
irerben.  ̂ n  Sejug  auf  bie  ©d}iff  barteit  ftebt  bie  feeine 
obenan,  ber  rubigfte  unb  am  menigften  ju  ©ftrcmen 
geneigte  ©trom  g.ji.  ®a§  bantt  fie  neben  ber  roid}-- 
iic^en  ̂ emalbung  il)reg  Suflu^ebietey  befonber» 
ber  2)urcbläffiglcit  unb  bem  geringen  ©efälle  ber 
!5obenfd)id}ten  ber  burd^floffenen  £anbfd)aften.  S)a= 
ber  finb  a\id)  Diele  ibrer  9ieben=  unb  Buflüffe  gut 
fd}iffbar,  wk  DJlarue,  Dife,  Sli^nc,  ̂ J)onne  unb  6ure. 
3)ie  Soire  bagegen  bat  einen  auf5crorbentlid)  roecbf eln= 
ben  2Baff  erftanb  unb  überbieg  in  ibrem  Oberlauf  fel;r 
ftar!e^  ©efälle;  ibr  QueUgcbiet  finb  bie  meift  malb= 
armen,  luilben  ©ebirg^glieber  be'o  6entralplateau§. 
3)ie©d}iffabrt,  bie  bei  Stoanne  beginnt  unb  jmifdjen 
Sigoin  unb  $Sriare,  Ido  ba§  ̂ -lufsbett  nid)t  mebr 
äu  korrigieren  ift,  ben  begleitenben  Kanal  bcnut5t, 
mirb  aud)  burd}  ̂ nfeln  unb  ©anbbänfe  unbequem. 
iBon  ibren  9iebenflüf)en  fliegen  &)ex  unb  23ienne, 

■Dlapenne  unb  ©artlje  rubigcr  unb  finb  barum  ber 
©^iffabrt  nü^licber.  3lud)  bie  ßbatente,  bie  5tüften= 
flüffe  ber  ̂ Bretagne  unb  9iormanbie,  mie  5ßilaine, 
5lubre  unb  Drne,  fomie  bie  ©^ore^D^iortaife  baben 
bei  geringem  ©efälle  jiemlicb  gleid}mäf5igen2öaffer= 
ftanb.  S)er  9lbour  ift  oon  ©t.  ©eocr  an  fd)iffbar. 
S)te  ©aronnc  gc|)ört  ju  ben  oerljeerenbften  t^'lüffen 
fotüobl  infolge  ibre»  bebeutenben  ©efälleg;,  meld}e§ 
bie  Silbung  bflufiger  ̂ ie§--  unb  ©anbbänfe  t)er= 
anlaßt,  alg  aud)  infolge  ber  grofscn  ©d}manfungen 
ibrer  Söafferfälle.  Sebbaften  ©d)iffÄücrtebr  bat  nur 
bie  ©ironbe,  bie  unter  bem  ßinftu^  Don  Q.bhi 
unb  Slut  ftebt;  bie  eigentlid}e  ©aronne  fielet  nod) 
unter  ber  9tböne,  bem  ber  2öaffermenge  nad)  erften 
©trom  be§  2anbe§.  ©ünftigere  35erbältniffe  al» 
bie  Dibone  geigen  ©aone  unb  Soub^,  bie  ftarfe 
©d^iffabrt  auftDeifen.  ödrautt  unb  Stube  b^ben 
wegen  ibrc§  ©cfälle§  unb  ibre»  SBaffermangeli^  in 
regenarmen  Reiten  leine  Sebeutung  ati§  SBaffer-- 
ftra^en.  S)ie  ©omme  bagegen  ift  faft  auf  ibrem 
ganzen  Saufe  fd)iffbar;  bie  nur  in  il;rem  Oberlaufe 
fvang.  i^lüffe  ©d}clbe,  ̂ aa^j  (mit  ©ambre)  unb 
Tlokl  (mit  2}leurtl}e)  iwerbcn  oiel  benu^t. 

SlnSeeniffg.  arm.  Singer  ben  6"tang§  (f.  b.)  an 
ben  Äüften  fmb  nur  ju  nennen :  ber  Sac  be  ©ranb= 
fiieu  fübiDeftlid}  Don  ̂ flante^,  ber  Slnteit  am  ©enfer= 

fec  unb  bie  fd}önen  Sllpenfeen  Don  93ourget  unb 
3tnneci}.  2)urcb  a{cid)tum  an  fleinern  ©een  unb 
Seidjen  finb  bie  Sanbfdjaften  33reffe  3>üifd}en  S^on 
unb  33ourg  unb  bie  ©otogne  im  ©.  Don  Drläanä  au'^ö^ 
gc.^eid^net.  ̂ n  ben  58ogcfen  finben  fid)  einige  bocb= 
gelegene  ©een,  3.  S.  ber  Sac  be  ©drarbmer.  (ioierju 

bie  51'arten:  5'i^a"fi^eid}  unb  5Rorböftlid}e§ 3-rantreid).) 

Mmtt,  *^jpiaH3CJt;  unb  2:icr>üc(t.  2)a§  i^lima 
ift  gemäßigt.  2)ie  Unterfd}icbc,  melcbe  bie  5Xusi= 
beljnung  über  neun  ©reitengrabe  bebingt,  merben 
burd)  ̂ obengeftalt  unb  ©eiDäfferung  faft  au5= 
geglid)en,  fobafe  im  91.  ber  mittlem  ̂ od)lanb= 

fd)aft  bie  ̂ abree^temperatur  10—12°,  im  ©.  baoon 
13—15"  C.  beträgt,  ©an?  ̂ y.  ijat  im  3al;i^e!5mittel 
11°  unb  3»Dar  im  SBinter  5,  im  ©ommer  20°  C. 
Son  größerer  S^^ebeutung  finb  bie  Unterfi^iebe  ̂ m- 
fd)en  2Ö.  unb  0.,  bebingt  burd)  bcn  3ttlantifd)en 
Dcean,  unter  beffen  (5influf5  ber  größte  2;eil  bc^ 
Sanbeä  ftebt.  S)ie  loarmen  fübmeftl.  ©trömungen 
beä  9Jlecry  unb  ber  Suft  erboben  bie  STemperatur 
ber  SBeftfüftcn,  Derlieren  febod)  je  iDciter  nad)  D., 
befto  mel)r  ibrc  äöirtung;  baber  fenten  ficb  bie  ,3fo= 
tbcrmen,  mcnn  fie  Don  3ö.  l)ix  in  ba§  Sanb  eintre= 

ten,  mel^r  unb  mebr  nad)  ©.,  foba^  d^erbourg  1,5°  C. iDärmer  ift  aU  ta§  etn)a§füblid)er  gelegene  SSerbun. 
5)er  ßinfhi^  be§  Ocean§  jeigt  fid)  Dor  allem  in 

ber  grof,en  DJiilberung  ber  ̂ öinterfälte  unb  ber  @r= 
niebrigung  ber  ©ommermärme  im  meftl.  Zdk.  ̂ n 
93reft  gebeiben  Diele  ©emncbfe  in  freier  ßrbe,  lDeld)c 
in  füblid)ern  ©egenben  bei  tältern  SBintern  md)t 

fortfommen;  aber  e3-rüd)te,  »Delcbe  l)ol)e  ©ommer: 
lüärme  Derlangen,  reifen  gar  nid)t  ober  erft  fcljr 
fpät.  ̂ m  öftl.  Seile,  jenfeit  be§  Soirctl)al§,  ido  ber 
ßinflul  be§  3Jieer§  faft  ganj  Derfd)iDinbet,  t)at  ba§ 

Mima  einen  mebr  f'ontinentalen  6l)arafter.  ©ine 
9lugnabmeftellung  nimmt  t>a§  Stbonetbal  ein.  SJe^ 
grenjt  burd)  bie  ScDennen  unb  bie  Stlpen,  bilbet 
e§  einen  Slb^ugStanat  ber  lalten  Suft  ber  nörbl. 
©ebirge  nad)  bem  eriDörmten  Seden  be»  9Kittel= 

meer§  unb  erzeugt  fo  ben  falten  trod'nen  5)tiftral. 
2)ie  t5eud)tig!eit,  loelcbe  bie  3Binbe  üom  Dcean  $u-- 
fübren,  lüirb  burd)  bcn  orDgrapbifd)cn  93au  fel)r  Der: 
fd)icben  Derteilt,  fobaf;  an  9]ieberfd)lägen,  beren 
mittlere  iool^e  770  mm  beträgt,  in  ben  l)öbern9tegio: 
neu  ber  ̂ i^rennen,  an  ben  Duellen  ber  Soire  unb 
bc§  5(Uier,  auf  ben  ©eDenncn  unb  im  Sllpengebiet 
2000  mm  unb  met)r  biegen  jäbrlid)  fallen.  3Rebr 
aU  1000  mm  l^aben  faft  alle  meftl.  ©ebänge  ber 
©ebirge  unb  ba§  .öod)lanb  Don  Simoufin.  5)ie 
menigften  i)Iieberfd)läge  (400  mm)  b^ben  bie  ©e: 
biete  be«  mittlem  2li§ne  unb  3(ube  infolge  il)rer 
Sage  fern  Don  ©ebirge  unb  9[lleer.  (©.  biegen: 
forte  Don  Europa,  Sb.  6,  ©.  426.) 

3(n  ©eiDittern  ift  S'-  iin  allgemeinen  rcii^;  ho&i 
treten  fie  im  ©.  l)äufiger  unb  meift  aud)  beftiger 
auf  a[§>  im  Tu  ©cbneefaU  fommt  jeitiDeilig  in  allen 
Sanbfd)aften  Dor ;  eine  bauernbc  ©d)neebede  gebort, 
abgefet)cn  Don  ben  ©ebirgen,  3U  ben  ©eltenbeiten. 
^m  einjelnen  unterfd)eibet  man  7  flimatifd)e 

^n-oDinjcn,  4  fontinentale  unb  3  maritime:  1)  ba§ 
a>ogcfcnftima,  äbnlid)  bem  bec--  mittlem  ßuropa  mit 
Dft:  unb  giorboftminben  unb  normaler  GnttDidlung 
ber  Dier  Sabrey^eiten;  2)  ba§  ̂ arifer  Älima,  an 
bie  5?üfte  rcid)cnb  Don  Belgien  bi§  jum  (S,a)?  be  la 
.^ague,  fel)r  gemäßigt;  3)  ba§  bretonifcbe  0ima, 
Dom  6ap  be  la  öague  bi§  jur  Soire  ̂ errf(^enb  unb 
burcb  gro^e  ®leid)mä^igfeit  au'§ge3eid)net;  4)  ba§ 
©a§cogneflima,  Don  ber  Soire  bis  ju  ben  ̂ ^pre: 
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näcn,  mit  I;ei§em  Sommer,  rcgenrei^em  öerbft, 
oljne  Sd}nee;  5)  ba§  3lutiergner  ot'cr  Umoufinifdie 
i^lima,  auf  bem  ßentralplatcaii^  mit  falten  3lUn= 
tern,  beiJ5eu,  aber  ftürmifd^en  c;cmmern;  6)  ba^ 
^Uma  beÄ  JHb6ne=  unb  ©aönetbale,  bae  fid)  an 
ta^  ber  2Ritte,  an  bae  Sotbringen-J  unb  ber  3Ir= 
bennen  anfd)lie^t,  mit  großen  crtUd^en  Unregel: 
mä^igfeiten;  7)  ba»  mebiterrane  ober  pvoocncal. 

Mma,  bie  3one  bes  DJiii'tral. 
Sie  urjprüngUd}e  33e_getaticn  unb  bie  Äultur^ 

)3robu{tiDn  be§  Sanbe^  ift  ungleid?  mannigfaltiger 
unb  reid}er  geftaltet  ab?  in  5)eutfdilanb.  S)cnn  wäb- 
renb  bie  nörbl.  unb  oftl.  öauptmaffe  oon  '^.  ben 
günftigften  Steilen  ber  mitteleurop.  Jlora  angebcrt, 
nimmt  bie  ̂ ^tittclmeerflcra  bie  ?|>rDDence  unb  bae 
91_^cnebaffin  biv  Olicnt^limar  im  %  ein,  unb  bier 
mirb  ber  S>einftocf  fclbmäfjig  gesogen,  bie  Clii^e 
überall  ju  liditen  @ebüfd?en  gepflan.^t;  bier  bilbet 
bie  SlleppDÜefer  >iHn^fd}immernbe  <r)ainc,  reifen  in 
ben  ̂ sarfx'  bie  3apfe"  ber  ßcbern.  2>er  ©übroeften 
be§  Sanbe§,  fonben  (Feüennen  an  überbau  ©arcnne-- 
gebiet  unb  nörblid}  bi§  über  ben  Unterlauf  ber  Soive 
binau«,  bilbet  bagegen  eine  atlantifdie  übergange= 
äone  jinifdien  ben  genannten  öauptfloren,  in  ber  bie 
S3e)tänbe  ber  immergrünen  (5'idie  (Quercus  ilex  L.) 
'oaSi  milbe  5ilima  am  beutlid}ften  anzeigen.  2)ie  eble 
i^aftanic  ft)äd}ft  föilb  bi-?  3ur  Gbampagne. 

Sie  "Jauna  ift  fcbr  mannigfad\  ̂ m  9u  eine 
t>erarmte  mittelenroiiäifdie,  in  meldier  (3. 93.  in  ben 
Slrbennen)  ber  2ßclf  nidit  feblt,  mirb  fie  im  S.  febr 
reid},  inbem  bier  eine  bebeutenbe  D)lenge  fübeurop.; 

mebiterrancr  goi-inen  einerfeitS-  unb  foldie  ber  '^X)- renäen  unb  3tlpen  anbererfeit^  bin.^itreten.  (Sine 
?5rofd}form,  ber  £d}lammtaud)er  (Pclodytes  punc- 
tatus  Band.),  ift  bi^  jet5t  blcf>  aue  g-  befannt. 

Einteilung  «nb  Sßcöölfcrnng.  ä)or  ber  Ü^eüo^ 
lution  tt?ar  g-.  in  folgenbe  -iO  ©oui^ernementS  ober 
"^roüinsen  eingeteilt:  5>§le--be=granee,  ̂ ^aric^ (Sbam= 
»agne,  Sotbringen  mit  Ö^ar,  9Jtej?  unb  i^erbun, 

Soul  unb  Jculoic^  6'lfa^,  5vtanbern  unb  öennegau, 
^Boutogne,  2lrtoi§,  ̂ icarbie,  ̂ eban,  3]ormanbie, 
2e  ötiin-e,  Bretagne,  DJiaine,  3tn)0u,  Souraine, 
Drldannai§,  33errp,  9^it)crnaie,  93ourbonnai§,93our= 

gcgne,5-rand}e:6omt^,*i;aumur,'$oitou,Sa3}iavd}e, 
Slunis,  6aintonge  unb  3(ngculeme,  Simoufin, 
Sluüergne,  ©upenne  unb  ©aSccgne,  Dlaoarra  unb 
93dam,  £t)onnai§,  Saupbine/  Sangueboc,  %o\x, 
^Houffiüon,  ̂ rcüence,  ßcrfica.  (6.  .^iftorifi^e 
>? a r  t  e  n  »  0  n  g-  r  a  n ! r  e  i  d)  4.)  Um  alle  biftor.  (5rin-- 
nerungen  unb  Ginridjtungen  fd)on  ibre»  UrfprungS 
lüillen  3U  t)ernid)ten,  fd^iüemmtc  bie  9{eüolution§flut 
bie  alte  Ginteilung  nieg,  unb  burd}  33efd)lu^  ber 
9ktionalr>erfammlung  Dom  12.  9iot>.  1789  ttmrbe 
ba§  2anb  in  83  meift  nad)  ben  fie  burdiftrömenben 
^"lüffen  ober  nad)  ©ebirgen  genannte  Departemente 
jergliebert.  Unter  SRapoleon  ftieg  bie  3iibl  berfelben 
auf  130,  beträgt  aber  gegenwärtig  nur  87.  Siefe 
verfallen  in  362  3brronbiffement§  mit  2881  Kantonen 
unb  36144  ©meinben.  Siefe  (Einteilung  roar  eine 
njobltbätige  SReform,  ba  bie  üerfd}iebene  ©ro^e  unb 

'i!a§>  fid)  gegenfeitige  2urd}!reusen  ber  biftor.  ®^-- 
biete  mit  oft  abtt?eid)enben  '»Crioilegien  bie  3?enüab 
tnng  erfd^roerten.  Sennod)  ift  bie  alte  ̂ vroninj; 
cinteilung  im  2}tunbe  be§  i^olfs  nicht  terbrängt 
worben,  ba  ficb  an  fie  bie  Serfdiiebenbeiten  pbp= 
fif(^er,  inbuftrieiler  unb  gefeUfd)aftlid?er  ̂ ^erbnltnifle 
üiel  enger  fnüpfen  al§  an  bie  Sepattement?^.  S)a§ 
£anb  bebedt  einen  g-lädienraum  üon  528  87G  qkm 
unb  bat  (1891)  38343192  ß-. 

Sie  S'abelle  auf  6.  58  jeigt  bie  5!?ertcilung  ber 
33er>öltening  auf  bie  einzelnen  Departements. 

%.  foU  .ntr  Seit  <oeinrid)§  IV.  (um  1600)  etira 
12,  unb  1700:  19—20  i)liU.  (S.  gebabt  baben,  unb 
üor  ber  iHeüolution  inirb  bie  3abl  ox^\  25  Sl^ill.  ge= 

fd}äl5t.  (5"in  (^efet?  üom  22.  ̂ uni  1791  »erlangte 
eine  allgemeine  3]olt§3äblung;  allein  erft  1801  unb 
1806  irurben  bie  erften  oorgenommen  unb  ergaben 
27349902  unb  29107435  G.  Sie  fd}einen  jebod) 
ebenfo  wie  einige  nad}folgenbe  mehr  eine  ©diögung 
gewefen  %\\  feini  Sie  wirflidien  3äbtun9en  ergaben 
folgenbe  B^ft^rn: 

1821:30461000(5.    1866:38067064  6'. 
1836:  33540910  » 
1841:  34250178  » 
1846:  35400486  » 
1851:  35  783  206  » 
1856:  36139.364  » 
1861:  37386000  » 

1872:  36102  921  » 
1876:  36  905  788  » 
1881:  37  672048  » 
1886:  .38218903  » 
1891:  38343192  » 

^m  %  1860  ttiud}§  bie  93eücl!erung  burd?  bie 
(Einoerleibung  üon  %.iio.  unb  Saüopen  um  689000 
Seelen ,  nabm  aber  burd)  ben  Serluft  üon  (Elfaf>= 
Sotbringen  1871  um  1 597  000  ah.  Son  1881  biö 
1886  betnig  bie  Sermebrung  546  855  (1,25  'X^ro3.), 
von  1886  bi§  1891:  124289  ̂ ^erfonen  (0,32  ̂ ^ro3.). 

Öinfidjtlid)  ber  Sidttigteit  ber  dinwobner,  bie 
nur  febr  langfam  junimmt,  ftebt  bag^anb  unter  ben 
europ.  Staaten  an  fed^fter  Stelle.  1821  tarnen  56, 

1841:  65,  1861:  69,  1881:  71, 1886:  72,2  6".  auf 
1  qkm.  Sie  Säblung  üon  1891  jeigte  nur  eine  3"= 
nabme  auf  72,4.  Sic  bid)tefte  Set>cltening  baben  bie 
Separt.  Seine,  9iorb,  Üib^Mie,  Seine  =  ̂snferieure, 

^a§:be:(ralaie,  Soire,  93oud}e!§=bu=9{bcne,  Seine-et= 
Dife,  g-inifttH-c;  bie  bünnfte  bie  gebirgigen  unb  fan= 
bi^en  Sanbfdiaften:  93aff e§  =  Sllpe^ ,  <Daute§  =  3llpec-, 
SojH-e,  (Sorfica,  Sanbe?,  3lube,  Gantal  unb  ̂ nbre, 
iro  bie  (Sinmobner3abl  ftänbig  abnimmt.  (S.  ̂ ar t  e 
ber  95eüölterung§bid}tigteit  in  (F:uropa, 
93b.  6,  S.  429.) 

Sem  9ieligion§be!enntni5  na(b  waren 
(1881)  29  201 703  5?atboli!en  (78,50  $ro3.),  692  800 

Goangelifd^e  (1,8  ̂ :pro3.),  53436  Israeliten  (bie 
meiften  im  Separt.  Seine),  33042  3tnbänger  anberer 
(^laubensbefenntniffe  unb  7  684900  ̂ erfonen  clme 
Slngabe  ber  Sieligion. 

9tad)  ber  3äblung  üon  1886  War  bie  2llter§!laffe 
üon  25  biy  29  ̂ abren  am  ftärfften ,  nämlid»  mit 
2  707670  '^erfonen  vertreten.  3tuf  bie  bi^diften 
3llter§!laffen  »erteilte  ftd}  bie  Seüölfening  f  olgenber= 
ma^en : 

srUer§!IoJTen aRönner 

grauen Sufammen 75—79    .... 263  688 282  184 545  872 
80—84    .... 116  464 133  977 250  441 
85—89    .... 41340 

51124 93  064 
90—94    .... 9  013 12  624 21637 

95—99    .... 1368 2  090 3  458 

100  unb  bariiber 66 118 
184 

SerDuitionalität  na(^ift  bie^öeDoüerung  cin- 
beitlicber  al§  bie  anberer  Staaten.  (S.  gransöfif  d?e§ 
Sott.)  9Jianunterfd)eibet:l)bie3Ballonenim9torben 
3U  5  ?ßro3.,  2)  bie  ©retonen  in  ber  93retagnc  3u 

3  ̂ro3.,  .3)  bie  Italiener  im  Süboften  3u  l,i  '^ros., 
4)  bie  93a§!en  unb  (Satalonier  in  ben  ̂ prenäen  ju 

0,5  ̂:ßrD3.,  5)  bie  Israeliten  3U  0,i4  '$ro3.,  6)  3igeu-- 
ner  unb  (SagotS  gu  0,o5  $ro3.  ber  93er>ölterung,  wo= 
nad}  bem  fran3.  Stamme,  b.  ̂.  bem  a.l'iifd}r>oUe  ron 
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Separtementä $au:ptorte 

?tin   
Sliäiie   
SlUier   

Sllpcä  (Söaffcä--)  .  . 
ailpcä  (Äauteä=)  .  . 
Strpe»=Wavitime-5     . 
Slrbecfte   
8trbcnuf-3   
Slriciif 

SluÖL-   
Slücljrou   
iBiifort  (Serritoire) 
SSoud^eäjbu^iKIpne  . 
ßaloaboä   
(Santal   
(ShariMite    ..... 

66er   
Gorrcje   
Eorfe   
e6te=b'Ct   
©6teä=bu=iiiLn-,^  ,    .    . 
ßreuje   
Sorbogur 
Soiibg   
Sröme   
(Sure   
(£ure=et=Sotr  .   .   ,    , 
Jiiü^tere   
65arb   

(Saronne  (.öaute-)    . 
®er'3   
©ironbe   
^erault   
Sne=et=SSiraiuc  .   .   . 
j?nbre       
3nbre=pt=2oire  .   .   . 
Sfere   
3fura   
2anbc§     
aoir=ct=ß:r)er  .... 
fioire    
fioire  ($aiite=)  .  .  . 
2Dire=3inferieiive  .   . 
Soiret       
£ot   
2Dt=et=@arciiue    .   . 
Sojere   
^UJaineset'^Soive     .   . 
SRand^e   
?IRarne   
SSRaxne  (§aiitc  )   .   . 
9Rat)enne   
9Reurt^e=ct=Woiene 
?Reuje   
9Kor6tr)nu   
9?teöic   
<«orb   
öife   
Drne   
5ßa§=be=KaIaiiä  .  .  . 
$iit)=be=®6iäie  .  .  . 
^ß^renec^  (3^ai)f-?=)  . 
*jSQreueeä  (,6aiiteg=) 
■iß^renecg^Drientale-S 
K^öne   
Saone  ($aute=)  .  . 
©aöne=et=Soirc     .   . 
©artige   
Saöpie   
©oöbie  (^aute=)  .   . 
©eine  .   .  ̂   
Seine=3;nferieure 
©eine=ct=9!)?ariic  .   . 
Seine=et=Dife    .   .   . 
Sitircg  (Seiii-=)    .   . ©omme  ...... 
%axn   
3;arn=et=®nronne 
aSar       
SBauctufc   
SBenbee   
SBienne   
SBienne  (.f»aute=)  .   . 
aSoggeS   
?)onne   

SHoiivg 

üaoti  .  . 
«mouliii-3 

©a^j  .  .  . 
S)ignc  .  . 
9Jice  .  .  . 
*45riönä 

9JJeäien--j goii'.  .  . 
Sroljcä  . 
enrcafloiinc 
DJobcä  .  . 
Selfort  . 
93?aiici[[e 
Gaen  .  . 
Sliiriüac 

Sliigoulfiiie 
üa  3Jodiolle 
Söoiirges  . 
liitte  .  . 
Slioccio 
©ijoii  .  . 
©t.  SSriciic 
(Sueret 
iperiguciir 
Söciniicoii 
SBalence  . Goreu£ 

StjartrcS 
Oiiimper  . 
Sttmcä 
Soutoufe  . 
3lud)  .  . 
Sorbeaiij 
?JJontpcIUcr 
DJcuiicä  .  . 
6f)atcaurDiij: 
2;our-3  . 
©renoBIe  . 
2on§=Ie=@aiiiüer 
Wont--be^9}Iavfnu 
Sloiä  .  . 
©t.  ©tieiin 
*J.5u9  .  .  . 
SStantc^i 
Crlean«  . 
ßafjorS  . 
Stgeii  . «Jenbe 
2titgevä 
©tSu  . 
G^rtloii»  ■ 
(S^iiimont 
Saoal  .  . 
9lancl)  .  . 

S8ar4c='Xi!c 
SSanne-3  . 
9ieüerö  . 
SiUe  .  . 
Seauöaic 
Sirengoii  . 
Strraä  .  . 
GtermoiU 
Sßan  .  .  . 
2ar6e§  . 
*$erpignnn 
Sljon  .  . 
Sejoul  .  . 
9KacDu 
2e  ffl?au-3 
G^amöert) 
?lnnect) 

«Uariä  .  . 
3iouen  .  . 
93Jeruu  .  . 
»erjatncv 
3Jiort  .  . 
Sliiüeiic-  . 
Sllbi  .  .  . 
Dißoutaubaii 
Sraguignan 
9lt)ignoii  .  .  . 
2arocf)e=)ur=?)ou 

^oitiers SimogcS 

©pinal Si[u£erre 

qkm 

1881 

^ebSIterung 

1886 1891 

Sinro.  Buno^mc 

:1891auf!l886— 91 

j  1  qkm  I  in  *läcoj. 
5799 

7352 
730S 
G9Ö4 
5590 
3917 

5527 5233 

4894 
6001 
6313 
8743 

610 
5105 
5521 

5741 

5942 
6S2G 

7199 5866 

8747 
8761 
6886 
5568 

;  9183 

1  5228 

,  6522 

'  5958 

I  5874 

I  6722 

5836 
6290 

6280 
'  9740 

i  6198 
i  6726 

6795 

I  6114 

8289 

4994 

i  9321 6351 
4760 
4962 

I  6875 

I  6771 
5212 
5354 
5170 

7121 

I  5928 

1  8180 

I  6220 

5171 
I  5232 
6228 
6798 
6817 

I  5681 

1  5855 

[  6097 
I  6606 

'  7951 

7623 
4529 
4122 
2790 
5340 

8552 :  6207 

5760 
4315 
479 

i  6036 5736 
5604 
6000 
6161 
5742 
3720 

'   6028 

3548 

,  6704 
6970 
5517 

5853 
7428 

363  472 
556  891 
416  759 

131918 
131787 
226  621 
376  867 
333  675 

240  601 
255  326 

327  942 
415  075 

74  244 
589  028 
439  830 
236  190 

370  822 
466  410 

351  40.i 
317  066 
272  639 
382  819 

627  585 
278  782 
495  037 
310  827 
313  763 

364  291 
280  097 

681  564 
415  629 
478  009 
281  532 
748  703 
441527 
615  480 
387  705 
329  160 
580  271 
285  263 
301 143 
275  713 
599  836 
316  461 

625  625 
368  526 
280  269 
312  081 
143  565 
523  491 
526  377 
421  800 

254  876 
344  881 
419  317 
289  861 
521614 
347  576 

1  603  259 
404  555 

376126 
819  022 
566  064 
434  366 
236  474 
208  855 
741  470 
295  905 

625  589 
438  917 
266  438 
274  087 

2  799  329 
814  068 
348  991 
577  798 

350  103 
550  837 
359  223 
217  056 
288  577 
244  149 
431  643 
340  295 
349  332 
406  862 
357  029 

364  408 
555  925 

424  582 
129  494 
133  934 
238  057 
375  472 
332  759 
237  619 
257  374 
332  080 
415  826 

79  758 
604  857 
437  267 
241742 
366  408 
462  803 
355  349 
326  494 
278  501 
381  574 

628  256 
284  942 
492  205 
310  963 

314  615 
358  829 
283  719 

707  820 
417  099 
481169 

274  391 

775  845 
439  044 
621 384 
296147 

340  921 
581  680 
281 292 
302  266 

279  214 

603  384 
320  063 
643  884 
374  875 

271  514 
307  437 
141  264 
527  680 
520  865 
429  494 

247  781 
340  063 

431  693 
291971 
535  256 

347  645 
1670184 
403  146 
367  248 
853  526 

570  964 
432  999 

234  825 
211  187 
772  912 
290  954 
625  885 
436111 

267  428 
275  018 

2  961 089 
833  386 
355  136 

618  089 
353  766 
548  982 
358  757 

214  046 
283  689 
241  787 
434  808 
342  785 
363  182 
413  707 
355  364 

356  907 
545  493 

424  382 
124  285 
115  522 
258  571 
371  269 
324  923 

227  491 
255  548 

317  372 
400  467 
83  670 

630  622 
428  945 
239  601 

360  259 
456  202 
359  276 

328  119 
288  596 

376  866 
618  652 284  660 

478  471 

303  081 
306  419 
349  471 

284  683 
727  012 
419  388 

472  383 

261  084 
793  528 
461  651 
626  875 
292  868 
337  298 

572  145 
273  028 
297  842 
280  358 

616  227 
316  735 
645  263 
377  718 

253  885 
295  360 
135  527 
518  589 
513  815 
434  692 

243  533 
332  387 

444150 
292  253 
544  470 
343  581 

1  736  341 
401  835 
354  387 
874  364 
564  266 
425  027 
225  861 

210125 
806  737 
280  856 

619  523 429  737 
263  297 

268  267 

3 141 595 
839  876 
356  709 
628  590 

354  282 
546  495 
346  739 
206  596 
288  336 

235  411 
442  355 
344  355 

372  878 
410  196 

344  688 

61 

73 

58 

18 

20 

69 

67 

63 

46 

43 
50 

46 

137 120 75 

41 

60 

63 
49 

56 
33 
43 

85 
51 
53 
57 

47 

58 

48 

103 

71 
74 
41 

74 
74 

90 

43 

55 

69 

54 
33 
44 

128 

63 
92 

55 

48 
55 

26 
71 

80 

53 
39 
65 

84 

47 
77 

50 301 68 
58 

130 
70 

55 

50 
51 

267 52 

72 
69 

43 
58 

6558 

132 61 
111 

58 

87 

60 
55 

48 
66 
63 
49 

68 

68 
46 

—  2,6 

—1,87 

—0,05 —4,02 —6,02 

+8,61 

—1,12 —2,35 

—4,26 —0,71 
—4,43 —3,69 

-)-4,90 
-1-4,26 

—1,90 

—0,88 —1,68 
—1,43 --1,10 

-  -0,50 

3,62 1,23 

—1,53 

—0,10 —2,79 
—2,53 
—2,61 
—2,61 
—0,34 

-1-2,71 -j-0,55 
—1,83 
—4,84 

+2,28 

4-5,15 

-1-0,88 

—1,11 

—1,06 
—1,64 —2,93 
—1,43 

-1-0,41 

+2,13 

—1,04 

+0,21 

-|-0,76 
—6,49 —3,93 

—4,06 
—1,72 —1,35 

+1,21 

—1,71 
—2,26 

+2,88 
+0,10 
+1,T2 

—1,17 

+2,96 

—0,32 —3,50 

+2,44 

—1,17 
—1,84 
—3,83 
—0,50 

+4,37 

—3,47 
—1,02 
—1,46 
—1,54 
—2,46 

+6,09 +0,78 

+0,44 

4-1,70 

4-0,14 

—0,45 
—3,35 

—3,48 

+1,63 

—2,64 --1,73 

■0,46 

2,67 0,85 

—3,00 

8af)I  ber 
arron=  Äan=      (Se= 
bifjem.  tone  |  meinben 

36 
37 
28 
30 
24 
26 

31 
:  31 20 

26 

31 

43 
6 

29 

38 

23 

;  29 

1  40 

I  29 

i  29 62 

36 

48 

'  25 

47 
27 

I  29 

36 

24 

43 

i  40 

I  39 

'  29 

i  49 

;  36 

43 

1  23 
I  24 

I  45 

32 

28 

24  I 

30  I 

28 

45 

31  
' 

29  : 

35  I 

24  I 

34  I 

48  I 

33  i 

28  > 

27  ] 

29  I 

28 
37 

25 

65  : 

35  , 
36 

45 

50  ■ 

40 

26 

17  i 

29  , 

28 

50 
33 

29  I 

28  i 

28 

54  I 

29  : 

37  ; 

31  '
 

41  i 

36  i 

24 

28  I 

22  I 

30  I 

31  I 

27 

29  j 37  1 

453 
840 

321 

250 

188 
153 

339 
503 
337 
446 

437 
302 

lOi'. 

109 
763 
267 
426 

480 
292 
287 

364 
717 

389 
266 

585 

633 
379 
700 
426 

291 

350 
587 

46.^. 

55;; 

338 

359 

245 
282 
563 
584 
333 
297 

332 
264 
217 

349 325 

326 
198 
381 

643 
661 
550 

276 

596 

586 
253 
313 
666 
701 

512 
903 
470 

559 
480 
232 

268 
583 
590 

386 
328 
314 

75 

759 

53ü 
689 
354 
836 

32i) 

194 
145 
150 
301 
300 
203 

530 
486 
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iintcriod)ten  ©atUern,  angeilcbelten  ̂ Jicmcni  iinb 
häuf. ötttinnicn, 90,21 ''^ro'i.oevblcibeii.  (S.G"tbno= 
(ji-apbijite  iUu-te  üon  iluvopa,  53b. 6,  S. 430.) 

5)ev  £  t  a  a  t  §  a  u  0  e  t)  ü  V  i  cj  f  e  i  t  uad)  üevteilte  fid) 
bic  Seüölfcrung  188G  auf  36  804  228  gransofen 
(36700342  geborene,  103886  naturalifierte)  unb 

1 126531 3hieIänbcr.!i!el5tevebilbeteul8si:2,7"'^vo3., 
1886  aber  2,97  iU-o,v  ber  ©efamtbercltoninfl.  Sie 
embeimiid^eüöeuültcvunö  l)at  fid}  uoii  1881  bi§  1886 
um  1,13,  bie  St-il}'  berjvemben  aber  um  11,47 '^^ro.v 
oenueljrt,  eiu  iserbältniv,  in  meUtem  J.  nur  uod} 
üon  ber  ed)raei3  übertreffen  iDirb.  ium  ben  %ni-- 
länbern  maveu  482261  5J3el0ter,  264568  J^ttaliener, 
100114  (47  812  mänul.,  52  302  iteibl.)  Seutfd)e, 
79550  Spanier,  78584  3d)roei3er,  37149  .'öoUni;: 
ber,  36134  ß-nglänber,  11817  Cfterreidier,  11980 
9tuffen,  10253  Slmerifaner,  2423  £d)nteben,  9tor: 
meger  unb  2)änen,  1612  Spürten  unb  Stfrifaner,  1287 
©riedien,  355  6l}inefen  unb  ̂ apanefcn  ii.  f.  \v. 
©rünbe  ber  ftarten  ©intnanberung  üon  3lu51änbein 
fmb  bie  ciennge  i>olfiobid)te  bey  öanbc§  unb  bic 
ijoljeu  älrbeitölobne.  Sic  3a')l  ber  Seutfd:en  ift 
(1891)  auf  83506  surüdgegangen. 

Sic  2lu§länber  pcrteilen  fid}  pornel^mlid)  auf 
•ßariS  (Separt.  Seine)  unb  bie  ©ren^anbfdiaften. 
SßefonberS  reid)  finb  (1891)  folgenbe  SepartementS: 

Separtenicnt»  ^    Iä„j,er       Seutf^e 
2ri§ne   1  11512    }        G03 
3lIpe#  =  9Karitime§    56067  1182 
2lrbennc-3    32  729  804 
Soiidöea^bu  3if)oiic    92  017  901 
gorie    18  041)  41 
2)0llb§    14457  2044 
®ironbe    10479  772 
jperauU    11064  294 
«marne        16195  2044 
3Keurtr)e  =  et  =  93loic[Ie    28  905  14711 
Sßleuie    8  052  2446 

gjorb   ■  295219  1272 Dije    15932  628 

■i|5a§  =  be  =  ß:alaiä    23934  496 
^gqrerieä  (18aife5=)    18  745  193 
^^renceg^önciitafes    10553  18 
SRpne   ;  18143  1434 
Satioie        9103  46 
Saöoie  (.!pautc=i    7  636  189 
Seilte   '211016  32  278 
Seine  =  ct  =  Diie    19556  2010 
3Sar    26  753  118 

2lu^erbem  leben  im  Separt,  Stube  1657,  Seinem 
^nfMeure  1185  unb  in  33D§ge§  4201  Seutfd}e. 

Diaturalifiert  »uurben  (1891)  5371  $erfonen,  bar= 
unter  nur  973  §rauen,  bauptfäd}Ud}  (5lfa^:£otI)riu= 
ger,  "Italiener  unb  93elgicr. 

öinfid}tlid)ber93  er  uf§  arten  ift  feit  ctmaSO:^^^)^ 
ren  eine  >pcfentlid}e  33erid}iebuuö  einfletreten,  inbem 
por  allem  bie  ̂ alji  ber  in  bcm  3lderbau  befd)äf: 
tigten  ̂ ^erfonen  {von  10  000  6".  iraren  e§  1856: 
.5294,  1886:  4782)  unb  bie  ber  ̂ nbuftrie  treiben 
ben  (2907,  2517)  abgenommen  l}at,  tuogegen  bei  bor 
öanbel  treibenben  SScpölterung  (453,  1150)  eine 

^una^me  3u  pcrseidinen  ift.  1886  lebten  47,s  '^ro^. 
ber  Seobllemng  pom  2lderbau,  25,2  pon  ber^nbu^ 

ftric,  11,5  Pom"feanbel,  2,7  gel}Drten  bem  'i>ertel}Vv: inefen,  1,7  ber  bemaffneten  i1{ad)t,  1,9  bem  cffent-- 
lid^en  Sienftc  an,  3,o  »üaren  in  freien  Seruf harten 
befd)äftigt  ((S)eift[id}e,  @erid)t§perfonen,  S^irjte,  £cl}= 
rer,  2lrdiitetten,  2)iufi!er,  vitaler  u.  f.  hJ.),  6,2  ̂:pro3. 
lebten  Pon  i}ientcn  unb  '^enfionen. 

2Bie  in  ben  meiften  iiulturlänbern,  fo  beftetjt  aud) 
in  i5-  ein  3"9  naQ  ben  grof5en  btöbten,  foba^  bie 

länblidje  ißepbllerung  abnimmt;  fie  betrug  1846: 
75,58  '^ro^.  ber  töefamteiniuDl}ner3al}l  unb  fan!  in 
fünfjährigen  ociträumen  auf  74,48,  72,69,  71, u, 
69,54,  68,9  t,  67,rG,  65,2i,  64,05  unb  1891  auf 
53  '^ro^.;  bie  ftäbtifd)e  bagegen  nal^m  in  folgen: 
bem  i>crbältni'§  ju:  (1846)  24,i2,  25,52,  27,3i,  28,8g, 
30,16,  31,06,  32,44,  34,TG,  35,?5  unb  1891  47  $ro3. 

2lHi|)renb  bie  33cüDlferung!c3Uital}me  im  ganjen 
:^anbe  1886  —  91  nur  124  289  betrug,  getüann  bic 
ÖePblterung  ber  Stäbte  Pon  über  30000  6. 340396, 
Herunter  Tniri^^  allein  103000  (5\  Sic  SaubbcucU 
ferung  iievior  aiuuil)ernb  455000  Seelen. 

•J-.  befitjt  im  gan3en  36144  ©emeinfccn.  1891  gad 
ey  92  (^emtinben  mit  meniger  als  50  6".  (gegen  67 
im  :^.  1881),  9598  (1881:  8771)  mit  51—300  (I., 
18069  (18565)  mit  301—1000  Q.,  7042  (7287)  mit 
1001—3000  Q.  3n)ifd}en  3000  unb  5000  Q.  ballen 
776  (772)  Crte,  gluiiAen  5000  unb  10000  337  (312), 
3iDifd}cn  10:  unb  20000  Ijatten  128  (133)  unb  über 
20000  (?.  104  (90)  Drte. 

22  Stäbte  l^abcn  3mifd}en  50=  unb  100000  Q.; 
ebenfatlä  22  3>infd}en  30=  unb  50000  Q\  (55rof3ftäbte 
befiljt  o".  (1B91)  folgenbe  12: 
^l3ari§  .  .  . 2447957  (?. 

St.  ßtienne 133443  (F 
£'pon  .  . 

416029  » 9kntc§  .  . 
122750  " gjlarfeiUe 403749  » ?e  6ar»re  . 116369  » 93orbcauj: . 252415  » 9ioubaij:  . 
114917  » £illc .  .  . 

201211  » 9touen  .  . 

112352  >^ 
Souloufe  . 149791  » 

9tcim§  .  . 
104186  » 

golgenbc  3:abelle  giebt  einen  überblid  über  bie 
33  e  P  0 1 !  e  r  u  n  g  §  b  c  »u  e  g  u  n  g  in  ben  ̂ .  1885—91 : 

3al)r ei)e5d)Iie= 
6uugeii 

burten 
geborene 

Sobe-js        Ü6er= fülle  fc^iiß 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

283  170 
283  208 
277  060 
276  848 
272  934 
269  332 
285  458 

924  558! 
912  838 

899  333 
882  639 
880  579 
838  059 
866  377 

43  958 

48  623 
42  930 
42  070 
42  449 
40  535 
42  472 

836  897 

860  222 
842  797 
837  867 
794  933 
876  505 
876  882 

87  661 
52  616 
56  536 44  772 

85  646 

-38  446 
-10  505 

3n  ben  3. 1850, 1854  unb  1861  betrug  bie3al}l  ber 
e  1}  e  f  d)  l  i  e  f5  u  n  g  e n  297  700,  270  900  unb  305 200. 

^n  Un  A'riegsiat)ren  1870  unb  1871  ging  fie  natür^ 
Ud)  3urüd  (223700  unb  262500),  erl}ielt  jcbod}  einen 
bebeutenben  3tuffd}irung  1872  (352750);  ein  foldjer 
ift  aud)  1884  3U  erfennen,  luäl}renb  1887  ivicber 
einen  mer!lid)en  ̂ lüdgang  seigt  unb  1891  iineber 

ben  Surd)fd)nittc-<fat5  "pon''7,5  "ß'l)efd}liefeungen  auf 1000  G.  erveid}t.  1872  lamen  auf  1000  IjeiratÄ: 
fällige  ̂ ^^erfonen  80, 1885  nur  52  6l}efd}liefeungen. 
Sie  meiften  Qljtn  irurben  in  ben  Separt.  ̂ lorb 
(8,2  pro  ÜJiille),  %Hi»  be  (Salaig  (8,3)  unb  Seine 

(9  pro  lUiÜe;  l}ier  nur  infolge  ber  grofsen  '^al)l  ber @rn}ad)fcnen,  bcnn  eigentUd)  lüirb  bafelbft  gerabe 
am  lücnigftcn  gcbeiratet),  bie  luenigften  bagegen  in 

ben  gebii-gigen  ©egenben:  .'öaute*:  unb  Saffe^: 
-Ivpri-hi^ey  (5,45  unb  5,g5  pro  "iDiiüe),  ferner  in  SojCre, 
ätpepron,  liorfica  unb  ben  3Upenlanbfd}aften  ge^ 
fd)loffen.  Sie  3abl  ber  (51}efd}eibungen  belicf  fid) 
1885  auf  4277,  1891  auf  5750;  fie  mar  im  Separt. 

Seine  mit  282  Sdieibungen  auf  100000  6"ben  am 
gröfjten,  am  fd?ir)äd}ften  in  ben  Separt.  öaute^Soire 
(1),  Sanbcy  (2),  (iorreje  unb  2lricge(ie  3),  iknb^e  (8). 

Sie  Sa\)l  ber  ©eburten  nimmt  feit  1801  reget: 
mäfeig  ab;  1871—80  tarnen  im  SDiittel  auf  1000  (F. 
25,4, 1881—85:  24,6, 1887  23,5, 1891  nur  22,0  ©C: 
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Inivtcn.  Unter  bcn  866377  in  1891  ßeborcncn  ̂ in= 
bern  waxcn  44;V_>27  Änabcn  iinb  423150  ?Jläb= 
d)cii,  banmtcv  772411  el^elid}  nnb  73936  unet)eUcl} 
floboren.  S)ay  isevliättni'o  bcv  unel}cUd)en  ̂ u  bcn 
e^clid}cn  ©ebuvtcn  betvcii^t  für  ©cfamtfvantreid) 

8,5 ''^roj.;  imScinebepartcmcnt  entfällt  auf  4  @ebur= 
ten  eine  nncbclidie.  Sie  3-rud}tbarfeit  ber  (5l}en  ift 
eine  geringe  nnb  gebt  and)  iunid.  (6. 3>üeitinber; 
f»)ftem.)  5ßon  lOüO  g-amilien  Ijaben  200  überl^aupt 
feine  Äinber  (1856  nur  170),  244  l^aben  1,  218 
Iiabcn  3,  52  l}aben  5,  29  l^aben  6,  nur  22  l}aben  7 

nber  nicl^r.  ̂ n  ben  ̂ .  1881—87  tarnen  im  2)urd}: 
^'dinitt  auf  eine  ̂ amitie  3,09,  3,oo,  3,08,  o,o-i,  2,93, 
2,95,  2,91  .^'inber  (1861  —  65  nod}  3,os),  in  Öfter- 
reid)  4,  in  ̂4>i'cuf5en  4,i.  Dbg(eid)  immer  met)r  itna= 
ben  geboren  luerben  at§9Jiäbd}cn(1887: 105  ̂ u  100, 
bei  totgeborenen  145  3u  100),  fo  ift  bod)  bas  nieib- 
lidje  @efd)lcd)t  in  ben  fpätern  £eben§ja^ren  immer 
in  ber  überuibl  unb  betrug  1881:  50,i2  ̂ -pi^o.v/ 
1886:  50,18  ̂ ^sro.v  —  S»  '^^^  geringen  l^aljl  ber  @be-- 
fcblie^ungen  unb  ber  beftänbigen  Slbnabme  ber  @e: 
burtcn  liegt  ber  öauptgrunb  bafür,  baJ5  ber  natür= 
lid}c  33eDßl!erung§3umad}§  immer  geringer  >t)irb 
unb  bie  23eöblterung§5abl  t)iel  langfamer  tt>äd)ft  a(§ 
in  ben  meiften  anbern  europ.  Säubern,  '^cnn  bie 
Sterblid) t'eit  ift  eigentlid)  eine  geringe  unb  bat 
in  ben  letUen  I^abr^ebuten  el;er  ah--  al§>  sugenom^ 
inen.  Stuf  1000  (?.  famen  1861—70  burd}fd)nittlid} 
23,6, 1871—80:  23,7,  1881—85:  22,2, 1886:  22,3, 
1887:  22,0, 1888:  22,2  eterbefäUe.  1891  entfielen 
im  2)urd)fd}nitt  989  ©eburten  auf  1000  3:obe5fälle. 
3)ie  äufierften  S^^cxn  nmren:  ̂ a§  be  dalaiy  1411 
©eburten  unb  im  S)epavt.  ©erg  606  ©eburten  ?,u 

1000  STobegfäüen.  —  Sie  3abl  ber  ©elbjtmorbe 
nimmt  in  %.  mit  erfd}red'enber  9iegclmäfetg!eit  $u. 
l'luf  1  aiüll.  e.  tamen  1827—30  burcbfd}nittlid} 
54  ©elbftmorbe,  1846—50:  97,  1856—60:  110, 
1866—69:  136.  Seit  1870  i)ahm  biefelben  um 
50  ̂ roj.  angenommen.  1871—75  tamen  auf  1  SJcill. 
(5. 150,  1881:  174,  1883:  191,  1885:  208,  1886: 
210, 1887: 210  ©etbftmörber.  3Son  ben  8187  ©elbft= 

mörbern  be§  %  1886  maren  21  '$ro3.  grauen ;  5  ̂ro^. 
unter  16  ̂ a\)x,  30  ̂ roj.  über  60  3;.  alt;  19  $ro3. 
entfielen  allein  auf  ba§  Scpart.  ©eine. 

9lur  ber  geringfügigen  9lu§manberung,  bie 
jebod)  feit  ben  Iel5ten3a^ren  fd?nell  anmäd^ft,  bat  e§ 
%.  ju  üerbanten,  ba^  e§  uid}t  in  nod)  böbenn  ©rabe 
üon  Seutfd)laub  in  ber  SolfÄ^unabme  überflügelt 
mirb.  1878  üerlief5en  2300  granjofen  il;r  33ater= 
lanb,  1880:  4600, 1882:  4480, 1884:  3770,  1886: 
7314, 18«7:  11170, 1888:  23339, 1889:  31354, 
1890:  20560.  Sie  meiften  2lu§manberer  begeben 
fid)  nad)  ©übamerifa. 
^m  ganzen  baben  feit  1801  nur  82  3trronbiffe= 

ment§  eine  ̂ imabme  ber  SBeöölferung  üon  50  big 
100  ̂ ro3. 3u  üer3eid}nen;  19  baben  il;re  Ginmobner; 
sabl  mebr  al§  öerboppelt  unb  stuar  6  infolge  ber  2tu§= 
beutung  ber  ©teintoble,  7  finb  beroorragenb  gemerb= 
ibätig,  5  treiben  ©eebanbel  unb  ein§  ift  ̂sariS. 

Sßgl.  3?.  Surcjuon,  Repartitiou  göographique  et 
deusite  de  la  population  enFrauce  (im  «Journal 
de  la  Societc  de  statistique  de  Paris»,  1886);  Se= 
vaffeiir,  La  population  franc^aise  (3  JBbe.,  '»Bar. 
1889—92). 

Äolonieit,  f.  'granjofifd^e  Kolonien. 
SaubttJirtfrfiaft  Sie  Sage  in  ber  DJIitte  ber  ge= 

mäßigten  gone  unb  3mif(^en  aioei  DJleeren  unb  bie 
S3obenbefd)affenbeit  meifen  auf  ben  Sanbbau  alg 
.^auptnal}rung§quctle  l)in.  Sie  fru(^tbarften  @egen= 

ben  finben  fid)  im  5fJorben  (in  ber  Umgegenb  t»on 
'4>ari§,  im  y)htnbung§gcbiet  ber  ©eine  unb  ©omme 
unb  an  ber  belg.  ©ren^e),  ferner  in  ber  SSenbäe  unb 
im2;b«^ber©aronne  uubber^tbone.  Ser  unfrud)t- 
barfte  ̂ eil  finb  üor  allem  bie  5llpen  unb  '$i)renäen 
unb  ba§  franj.  (Sentralplateau;  ganj  unprobuttio 
finb  ferner  bie  Öanbe^j  füblid)  ber  ©aronne,  bie  mit 
©ümpfen  unb  Scid)en  bebedte  ©otogne  (Soir^et^ 
Kber),  ber  ft einige  93oben  ber  6rau  (f.  b.),  bie 
ßamargue  (f.  b.),  bie  .»öeibeftreden  ber  Bretagne 
unb  ber  .Hrcibeboben  ber  6b<-iiiiP*-i9"c  =  ̂ouilleufe. 
ä>on  ber  ©efamtfläd)c  finb  26  017  582  Iia  Slder-- 
lanb,  9455  225  ha  ®alb,  1843580  ha  2öeinlanb, 
5816640  ha  äöiefen  unb  Sluen,  478870  ha  ©e= 
büfd),  291825  ha  Obft=,  77  338  ha  anbere  ©arten 
unb  ''^atU.  ä>on  bem  nid)t  augebauten  93oben 
(6  222  537  lia)  entfallen  3889 171  ha  auf  Reiben  unb 
iUebiüeiben,  1 958  750  ha  auf  felfige§,  328  297  ha 
auf  fumpfigeS  Sanb  unb  46  319  ha  auf  SJioore.  Sic 
33auten,  'Jl^oge,  "^Uiffe,  Kanäle,  ©een  u.  f.  \v.  be= 
anfprud)en  an^erbem  nod)  2296483  ha.  1884  lüurbe 
ber  3i5ert  bcsS  gefamten  .tulturtanbeg  üom  2lder= 
bauminifteriunr  auf  91 584  9Jtill.  §r§.  bered)net, 
barunter  57  600  ?Jlill.  2lderlanb,  14800  WiÜ. 

'Jßiefen  unb  J«eibcn,  6888  ailill.  äöeinberge,  6257 
miÜ.  ai^alb  unb  3829  Wiü.  ©arten.  Sie  ©runb= 

.fteuer  brad)te  1891  388,5  2)till.  g-v^.;  baüon  ent^ 
fallen  242  DJ^iU.  auf  nid)t  bebautet  Serrain.  1892 
3äbtte  mau  9089218  bebaute  ©runbftürfe  (8949036 

i)äufer,  140177  "Jabrifen). SBäbrenb  bie  3abl  ber  ©rnubbefitjer  jur  Seit  ber 
Bieüolution  auf  4  9Jtill.  gefdiät^t  »oirb,  foll  biefelbe 
jefet  8  mm  betragen.  Sa§  Sanb  ift  in  135  dJliü. 
cinjelne  ̂ ^arjeUen  üon  39  a  mittlerer  ©rofje  (in  bcn 
Separt.  ©eine  unb  ©eine^et^Dife  oon  20,  in  Sanbes 
r>on  81  a)  ̂erteilt.  Surd)  biefe  grojjc  3erftüdclung, 

3u  meld)er  oorjug^meife  ba§  ̂ ^rincip  gleid)er  ß'rb= teilung  beigetragen  b^t,  ferner  burd)  bobe  ©teuern, 
gefteigcrte  Slrbeit^lobne,  DJIangcl  an  Kapital  unb 
krebit  ift  bie  Sanbn.nrtfd)aft  in  eine  üble  Sage 

gefommcn.  5(ud)  finb  nur  79,s  ̂ ^ro3.  ber  Sanb^ 
lüirte  mirtlid)  Eigentümer,  13,8  '$rD3.  finb  ̂ $äd)ter 
(fermiers)  unb  6,i  ̂ r03.  iUeier  (metayers),  iüeld)e 

für  bie  33ebauung  be§  gelbem  einen  beftimmten  2" eil be§  @rtragc§  be3ieben.  ̂ iernad)  gliebert  fid)  ber 
33oben  in  brei  2:eile,  auf  beffen  erften  59,8,  auf  ben 

3>t»citen  27,2,  auf  ben  brüten  13,o  ̂ l^r03.  entfallen.  (^. 
bedt  mcber  feinen  33ebarf  an  ©etreibe  nod)  an  S'leifd). 
©eit  1885  oerfucbt  bie  Otegierung  burd)  6infubr3blle 

auf  ©etreibe,  30iehl,  3>icb  unb  g'^eifd)  ber  Sanbföirt: 
fd)aft  aufjubclfcn.  ©leid)3eitig  ift  man  aud)  beftrebt, 
burd)  6nt>t)äfferung§-  unb  Srainagearbeiten,  burcb 
GinfübruuQ  befferer  Multurmetboben,  burd)  ßrrid)= 
tung  lanbtt»irtfd)aftlid)er©d)ulen,burd)  Slnfforftuug, 
ferner  burd)  @inrid)tung  üon  2)hifterfd)äfereien  in 
A>aut  Singr^  (^J>ai§--be=6alaiö)  unb  iHambouillet  unb 
einer  grof5cn  ̂ Jtolferei  in  (Sorbon  ((^aloabo§),  burd) 
Shigftellungen  unb  5(uttionen  oon  3ud)ttieren  bie 
Sanbmirtfd)aft  3U  beben.  Ser  3öert  beS  ©runb  unb 
33obeu§  ift  feit  ber  ̂ teoolution  um  mebr  al§  ba§ 
Sreifad)e  geftiegen.  1789  betrug  ber  mittlere  Kauf = 
prei§  500,  1850:  1275,  1879:  1830,  1889:  1700 
gr§.  für  1  ha.  2tm  böd)ften  ftellt  er  fid)  in  bem 

Separt.  9uu-b  (5640  'gr§.),  am  niebrigften  in  i3aute?= 
2tlpe§  (415  5-r§.).  ©eit  1881  befte^t  ein  eigene» 2lderbauminifterinm. 

3iad)folgenbe  3;abelle  giebt  eine  überfid)t  über 
3lnbaufläd)e  (1000  ha)  ber  itiid)tigften  ©etreibe= 
arten,  unt)  G'rnteergebnig  (1000  hl)  für  ben  Surd)= 
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fcfamtt  ber  3. 1882  bt§  1891  unb  ba§  3. 1891  fomic 
ben  5Bert  (2«tU.  ̂ -rS.)  ber  ©rnte,  bie  ßin--  unb  2lii§= 
ful;r  (Tonnen)  für  bas  S-  1891: 

tücftl.  9ionnanbie  imb  bcv  Sanbfc^aft  $8reffe  a[§  Jiajb^ 
rung^mittcl  üerincnbct.  öivfe  itäd^ft  immeutUd)  tu 

ben  iübtr>cjtlid}eix  2)cpai-t.  lüiorbit;an,  Seup-Seürev, 

©etreibearten 
Slnbaufläc^e (Srnteergefiniä 2Bert  ber  ernte! Sinful^r 

Sluäfu^r 

1891 

j     1882—91 

1891 
1882—91 

1891         1 1891          i 
1891 

SSeigen   .  .  .  | 5754 6848 77  657 107  098 1595,66 1960  508 679 

9loG0en  .  .  .  ' 
1498 1656 21588 24  202 292,32 

304 
40  594 

©ev[te  .... 1223 982 25  420 18  596 
291,22     : 

136  825 124  203 

Öafei-   .... 
4242 3760 106  145 89  607 

915,94      i 
97  873 18  550 

aHaiö   .... 557 577 9  350 9  456 126,97 62  910 941 
33ud}n)ci3eu  . 623 619 10  303 9  849 111,02 3 39  066 
Öalbfrud)t .  . 270 329 3  698 5180 61,70 — — 

Öirfe   
50 — 578 — — 

19  336    ! 29  004 

2)em  ©etreibebau,  bet  föid}tigften  9]abrung!§= 
quelle,  finb  ungefähr  29  ̂ 1-03.  be§  Sobeng  ge= 
aiibmet.  '^n  ben  5- 1815  —  35  murben  geiüonnen auf  1  ha:  11,57 hl  Üßeijeu,  10,5o hl  Dloggen,  13,3i  hl 
©erfte,  16  hl  Safer;  1856  —  76  bagegen:  14,58, 
13,35,  18,06,  22,33  hl  unb  1891:  13,49,14,40,20,78, 

25^01  hl.  2)ie  >riid)tigfte  ©etreibeart  ift  ber  SSei^en, 
bellen  älnbau  unb  .Honfum  fortoäbrenb  fteigt.  Sie 
ftärfften  Ernten  ergaben  bie  ?$.  1872  (119),  1875 
(133),  1879  (136)  unb  1882  (122  mUl  hl);  1892 
tDurben  etma  102,4o  3}Ii(I.  hl  geironnen.  1820—29 
!amen  (nad)  Stb^ug  non  15  ̂ ^ro^.  für  Saatfom) 
156 1, 1840—49 :  216 1, 1860—69 :  230 1, 1880—86 : 
269  1,  1887—88:  275  1,  1891—92:  280  1  auf  ben 
i^opf  ber  33et»Dl!erung.  S)ie  reid)ften  SSeisenbeparte^ 
inent§  finb:  Seine,  9iorb,  SliStie,  ©eine^et^SDIarne, 
liomnte,  Dife,  ©ure^et^Soir,  i'oiret  unb  SDIarne,  bie 
önnften:  £oire  =  3nf'^>-"ieure,  3lrbed)e,  Sllpes  =  $Diari- 
timeg,  »oauteö^StlpeS,  ©acoie unb i>ar.  Sie  SBeijen- 
einfubr  (meift  au§>  ̂ Jiu^lanb  unb  ben  bereinigten 
Staaten  üon  Jlmerifa,  aud)  auiä  ̂ nbien)  nimmt  ftetig 
3U.  Ser  Slnbau  be^i  9^oggen§  ift  surürigegangcn 
(1840:  2577 0(X)  ha,  1891:  1498570  ha),  bod)  ift 
bie  ̂ robuftion  nii^t  bebcutenb  gefunfen  (1878— 
87  im  aiiittel  24,3o,  1891:  21,g  gjtiU.  hl).  Sen  er= 
giebigften  iHoggenboben  baben  bie  Separt.  9iorb, 
Seine,  3]ienne,  2li§ne,  ben  ipenigften  Ütoggcn  bauen: 
9trbM)e,  @arb,  öiSrault,  fio^ere  unb  iBar.  Sie  iiultur 
be§  OJlengtorneä  (balb  SBei^en  unb  b^lb  ̂ Jtoggen) 
gebt  immer  mebr  ̂ urücf  (1840  unirben  11,8,  1862: 
8,0, 1891 : 3,7  9)liU.  hl  gebaut) ;  am  meiften  finbet  man 
fie  nocb  im  mittlem  Seil  bee;  iianbe§  (Sartre,  £oir= 
et=(5ber,  9Jiat)enne).  (Merfte  luirb  bauptfäd}lid)  ge= 
baut  in  ben  Separt.  2lube,  (56tes=bu--9iorb,  giniftere, 
3Ue  =  et  =  33itaine,  a)larne,  2Rapenne  unb  Sartbe; 
1892  mürben  etma  17,g2  2RiU.  hl  geiDonnen  ((§in= 
fubrl885:  l,o,1888:  1,58,1891: 1, so  aRill.SoppeU 
tentner).  öafer,  nad)  SBei^en  bie  iind}tigfte  (§etreibc= 
art,  baut  man  in  C'ure^et^Soir,  Somme,  "^a^- 
be-6alai§,  Seine:et=a}tarne,  äligne,  Dife,  am  menig= 
ften  in  2(lpeü=a}Jaritime§,  ßorfe  unb  ̂ anbe§.  Sie 
ernte  betrug  1880:  8;j,3,  1882:  89,7,  1886:  89,.-, 
1888:  84,95,  1891:  106,  1892:  etma  85,85  DJJill.  hl. 
Ser  ̂ Jai§  mödjft  befonberiS  am  Slbour,  an  ber 
©aronne  bi§  jur  ©barente  unb  in  tleinern  ©ebieten 
an  ber  Saone  unb  in  ̂ urgunb.  1887  lieferten  am 

meiften  bie  Separt.  l'anbeä  unb  33affe§  =  '*)]pren^eic. 
Seitbem  ber  SDlaig  aud)  3urStciifemebl--unb211fobot= 
fabrüation  t»erir»enbet  mirb,  flieg  bie  ßinfubr  vion 

1,3  SJiill.  Soppekentncr  im  'J.  1876  auf  3,2  9}Ull.  im 
3. 1888;  1891  betrug  fie  nur  0,g  Sliill.Soppelcentner. 
Sucblüeijen  lt)irb  nur  nod)  in  ber  ̂ Bretagne,  ber  norb= 

©ironbe,  Sanbe§,  $aute=@aronne.  Sie  ̂ robuftiou 
ber  Kartoffeln  bat  fid;  nad)  6rlöfd}enberi!ran!beiten 
üon  1830  unb  1843  febr  geboben.  1891  mürben 
11,16  SJIill.  t  auf  1492  736  ha  geerntet  (1840  erft 
6,9  Wdü.  t  auf  922000  ha)  unb  jmar  namentlid? 
in  Saone  =  et  =  £oire,  3(tlier,  Sorbogne,  älrbßcbe, 
Sartbe,  am  menigften  in  (Ealöaboy,  Drne,  £anbe§, 
ßorfe,  83affe§=^$i)r^n^C!S.  (§ingefübrt  mürben  (1891) 
22801,  auögefübrt  22052 1.  Sie  Sirüffeljucbt  mirb 
befonber§  in  ben  Separt.  Sorbcgne  (^drigueuj-), 
Slüepron,  £ot,  (iorr^^e,  bie  3ud)t  ber  ßbampignone 
in  ben  mittlem  unb  fübl.  %i\kn  betrieben. 

^on  ben  ̂ nbuftriepf langen  merben  feit  'än- 
fang  biefeg  ̂ abrbunbertg  ̂ ucte^'niben  gebaut  unb 
iWav  in  bem  beüorsugten  D^orben,  in  einer  Sonc 
Don  ber  belg.  ©ren^e  über  ̂ arig,  aud}  in  ber  Sor^ 
bogne.  ̂ uderfabrifen  beftanben  (1891/92)  368 
(97  in  9]orb,  78  in  3iigne,  60  in  Somme)  mit  50000 
Slrbeitern,  bie  5625  W\U..  kg  Üiüben  üerarbeiteten 
unb  550,18  DJiiü.  kg  raffinierten  ßuder  unb  195,st; 
2.>iill.  kg  DJielaffe  gemannen.  Sie  Slugbeute  betrug 

alfo  9,78  bej.  3,48  $ro3.  1892  überftieg  bie  2lu§'^ fubr  bie  ßinfubr  um  40  2}lill.  grg.  Siaba!  mirb 
in  22  Separtementg,  befonberg  in  Sorbogne  gc= 
baut  (1891  auf  15409  ha  219601  Soppelcentner) ; 
ber  ä>erbraud)  erreid)te  35,s  9JIill.  kg,  b.  i.  934  g 
auf  ben  5!opf.  Ser  topfen  (1891 :  29016  Soppeb 
centner  für  3,9g  W\ü.  gvg.)  gebeibt  üor^uggmeife 

in  ben  Separt.  ̂ Jiorb,  ßote^b'Dr  unb  2)ieurtbc=et= 
^O^lofelle;  jäbrlid)  muffen  etma  30000  Soppelcentner 
aug  ̂ Belgien  unb  Scutfd}lanb  eingefübrt  merben. 
Ser  5lad}g  verliert  immer  mebr  an  Slnbaufläcbe 
(1875:  80000,  1880:  64000,  1891:  29097  ha) 
unb  mirb  aug  33elgien  unb  Ötu^lanb  eingefübrt. 

(5-bonfo  muf5  öanf,  meld}er  1891  auf  51602  ha  £anb 
gebaut  mürbe  ((Ertrag:  328246  Soppelcentner),  in 
großen  2Jlengen  eingefübrt  merben.  —  S]gl.  öeujc, 
La  France  agricole  (3  Sbe.,  ̂ ar.  1868—69). 

Ser  D  b  ft  b  a u  ift  febr  bebeutenb.  Sie  J^ormanbie 

unb  Bretagne  liefern  S'ipfel  unb  33irnen,  aug  >üel= djen  (5;iber  bereitet  mirb  (1882/91:  burd)fd}nittlid) 
11986000  hl),  bie  Separt.  3Sar,  £ot=et=©aronne, 
Snbre  =  et  =  £oire  ̂ :)]flaumen  (1891:  466628  Soppeb 
centner  im  S5>erte  öon  13,5  Miü.  ̂ frg.),  bag  Sc= 
part.  Seine  (2)lontmDrenci},  3}{ontreuil)  DielKirfd)en 

unb  ̂ firfid}e.  Sie  2(ugfubr  an  !^-rüci}ten  (ein: 
gemad}te  u.  f.  \v.  inbegriffen)  betrug  1885:  46, 
1888:  43, 1892:  33  ̂ ill.  grg.  Sie  i?aftanie,  ein 
)uid}tigeg  S^abrunggmittel  für  bie  93ergbemobner  in 
ber  Sluoergne  unb  auf  l^^orfica,  »üirb  befonberg  in 
armem  Separtementg  gebogen,  ibr  2lnbau  nimmt 
aber  immer  mebr  ab.    Ser  Sßalnufsbaum  mäd}ft 
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Imuptfä AHd)  in  3:'orbofluc,  6on\\<e,  Gljarcnte,  2tr-- 
bt\i}o  mt  i^ionnc  iinb  lief  orte  ( 189 1)  8i2820  2)oppel= 
ccutncv  im  fficrte  uon  17  87(;  üOiJ  J-r?.  ̂ mi  ben  fütl. 
Striciien,  ncn  in^r  an,  »uacbfeii  Orangen,  (Sitroncn, 

^■eioen,  iWanbeln  (etiua  ;5(K)0()()1iI  ii  20  gr«.),  üon 

Ü"anne^i  an  einzelne  Tattolvalmen.  —  "JaS  meifte 
Dliöenol  tiiirt»  in  bcn  Tepart.  iniv  iinb  5([pe^^:iliari: 
limo'5  gentonnen;  ber  citianni  (ir)()()()()ha  3(nban- 
flädje)  reicht  im  9ib6netba[  bic^  nadi  Dfont^limar 
Innanf.  i^on  bcn  anbern  Dlpflansen  liefern  9{ap5 
(Colza)  für  18,5,  iHübfen  für  2,2  nnb  9}elfen  für 

t;,i  miü.  3-r§.  C(.  Sie  8iK-bt  be?  DJK-mlbeerbanmö 
unrb  befonber?  in  ben  füböftlidicn  S^epart.  S)r5me, 
3(rbc\i}e,  ̂ -Iniuchife,  ©arb  ftart  betrieben  nnb  giebt 
(1891)  1933812  3}oppelcentner  Q^Üttter  im  5ßertc 

i>on  9,4  9)Ull.  5-r§.  Sie  931umenpf(an,unuien  in  ber 
45ror»encc  nnb  in  fiangneboc,  and)  in  ber  ©egenb 

von  'sj^illc,  ̂ aen  unb  Öraffe  üeranlaffen  bebenten^ 
bcn  331nmenlianbel  nnb  liefern  ätl}crifd}c  Die  nnb 
Cffen3en. 
Sßeinbau.  Ser3lnbau ber9iebe iftfaft überba§ 

ßan.se  2anb  auSgebel^nt  nnb  feblt  nnr  ncrblid)  vcn 
einer  £inie  a)iorbiI}an  über  6bartre§  nad)  ©eban. 

^•.  übertrifft  l;infid)tlid}  ber  SBeinprobnftion  unb 
üielleid)t  and}  l;infid}tlid)  ber  @üte  be§  ®eine§  alle 

£dnbcr_ber  (Jrbe.  Sie  berül}mteften  unb  gefud}- 
teften  Sorten  finb  bie  auf  ben  fonnigen  i>ügeln  ber 

Champagne  bei  9\eim§  unb  (5'pernai}  machjenben 
Gijampagner  (f.  b.),  bie  auf  ben  Äalffelfen  ber  Dftfeite 

ber  ©öte^b'Or  erzeugten  Surgunbenneine  (f.b.)  unb 
ber  OJteboc,  tt)elcl}en  ein  Streifen  ̂ miidjcn  ber  ©i^ 
ronbe  unb  ben  2anbe§  liefert.  Qu  ben  geiiiöhnlid}ern 

gehören  bie  von  Unterbnrgunb,  ber  ̂ ""randie^Somtd, pon  9Jlaconnat§  unb  S3eaujolai§,  Untermdboc, 

Sangueboc  u.  f.  m.  Ifsm  S-  l'^SS  fd^nlUc  man  ba^^ 
gefamte  ,ni  Sßeinbau  benul3te  Sanb  auf  1 5G8000  ha 
mit  einem  Ertrage  üon  25  bi§  30  Wiü.  hl;  1808 
gaben  1614000  ha  3öeinlanb  28  2)iiü.  hl,  1850: 
2 182000  ha  45,3  m\ll  hl  3ßein.  Surd)  bie  5>erl}ee= 
vungenbe-?Oidium(f.b.)im?i.  1850fantba§®efamt= 
crgebni§  1855  bi§  auf  15,2  9Jlill.  hl  herab.  Sehr  gute 
äßeinjal^rc  marcn  fpnter  1805,  mo  G8,9  DJcill.  unb 
1875,  roo  83,3  DJtill.  hl  erbaut  würben.  Seit  biefer 

„Seit  ift  aber  bie  @rntc  ̂ urüdgcgangen.  Siefer  ̂ Mid- 

gang  rührt  befonber§  r>on  ̂beit  isermüftungen  ber iReblau§  l;er.  Siefelbe  l;attc  r^on  1865  bi§  1890 
63  Departements  angeftedt  unb  ,^>üar  gcrabe  bie 
beften  2Beingegenben,  fobafe  1888—90  6000  ©e-- 
meinben  in  55  Separtementg  oon  ber  5Bergünfti= 
flung  beS  Steucrerlaffe-?  ©ebraud}  mad}ten.  Über 

bie  Sefämpfnng  ber  '^hi}llo^-era  burd)  5teubepflan= 
jung  mit  amerif.  jHeben  u.  f.  in.  f.  ;)ieblaus.  Ser  Q\-- 
trag  erreid}te  1860—69  im  zehnjährigen  Surd}: 
id}nitt  50,24  9Jii(l.  hl,  1870—79:  52,92  SRitl.  hl, 
1880-89  33,49  Wxil  hl.  Sie  ßrgebniffe  ber  3. 
1885—92  3eigt  folgenbe  Tabelle: 

©ctrog 

(Srtrai-) Sa^re 9rii6aufläd^e übcr^aujjt 
auf  1  ha hl hl 

1885 1971282 31481  124 16,18 
1886 1  907  550 30  386  234 16,24 
1887 1919  878 25  365  441 13,61 
1888 1  888  360 30  654  153 16,C7 
1889 1  836  831 24  031771 13,08 

1890 1  816  544 27  416  327 15,09 
1891 1  763  874 30  139  000 17,00 
1892 1  783  000 29  082  000    . 16,00 

Scr  (5-rnteniert  für  1881  beträgt  nur  ein  Srittcl 
bc§  burd)fd}nittlid}en  ̂ sahre§ertrage§  au§  bem  3ahr= 
^ehnt  1870—79;  er  betrug  18:)1:  1009,  1892:  912 
aiMll.  grc'.,  ber  mittlere  iirei§  an  Ort  unb  Stelle 
für  1  hl  33,r.  unb  31,4  5t&. 

Sehr  bebeutcnb  ift  ber  SBeinoerbraud).  ̂ m  Surdi- 
f  dinitt  be§  ̂ ahr.^el^ntg  1 850— 59  mürben  2 1 ,8  anill.  hl 
(b.  i.  0,6  hl  pro  .Hopf),  1870—79:  38,i  9Jüll.  hl  (b.  i. 
1  hl  pro  .Uopf)  terbraudit.  Gin  Heiner  jHüdgang 

infolge  ber  gcftiegenen  ̂ ^reife  trat  feit  1880  ein; 
1885  n?urbe  ber  ̂ ^Herbraud}  auf  36,6,  1886  auf 
35,G,  18S7  auf  34  91MÜ.  hl  gefd)äht.  93ier  unb 

.Hunftmein  ('^robuftion  4,29  9JUII.  hl)  fommen  mel;r 
in  älufnahme.  3"folge  bee  ftrengen  ©cfetje«  üom 
26.  ̂ ^nli  1890  unb  ber  Grböhung  be5  3dUS  auf 
Siofinen  fiel  bie  iiunfttueinprobuttion  bic^  1892  auf 
1,05  iRill.  hl.  Sind)  bie  Jabrifation  ber  nerjuderten 
Jßeine  (vins  de  sucre)  nimmt  ab. 

Ser  3lu§fall  in  ber  Grnte  mnf;  burd)  gefteigerte 

6'inful}r  (au§  Spanien,  5llgier,  Italien,  ̂ ^iortugal, 
Cfterreid]dlngarn)  erfefet  werben.  1867 — 76  mürben 
jäbrlid)  burd)fd}nittlich  406200  ein=  unb  3  283  400  hl 
aufgeführt,  1882—91: 10,i7  9Jiill.  unb  2,44  miÜ.  hl, 
1891:  12,27  unb  2,o4  9JIill.  hl.  3illerbing£i  finb  bie 
auggefül)rten  SKeine  bie  bei  meitem  mertüollern;  i^r 

Sßert  erreiitte  im  Surd}fd}nitt  ber  3.  1880—84 
248,7,  1885—89  248,5,  1892:  223,3  2Rill.  ̂ rg.; 

mä^renb  bie  6'infuhr  fid}  auf  342,7,  434,3  unb 
302,1  ilRill.  5r§.  ftellte. 

3n  ben  Separt.  ̂ lle=et=3Silainc,  Savtl)e,  Seine= 
^nfdrieure,  ©ure,  ßaloabo^^  D)iapenne  unb  Dme 
mirb  ttiel  Dbftmein  ober  Gibev  bereitet  (1891: 
9,28,  ücn  1882  bi§  1891  burd)fd}nittlid)  iäl}rlid}  11,98 
aitill.  hl).  Sa§  91tarimum  (1883)  betmg  23,49,  ba§ 
2)iinimum  (1889)  3,7  DU  11.  hl. 

^i>  i  e  ̂  ,ni  d}  t.  Sie  2ßief en=  unb  2öeibelanbf d}af ten 
finb  burd)  ben  3Xderban  immer  mehr  eingefd)ränft 
morben  unb  beftehen  au§  5  075452  ha  natürlid)en 

((5-rtrag§mert  848  9Jlill.  %v§.)  unb  2413  770  ha 
fiinftlid)en2Btefen(Älec-unb2u3erneanpflan,ningen; 
Grtrag^mert  5.55,2  91iill.  5r§.),  Don  benen  jene  burc^= 

fd)nitt[id)  31 6tr.,biefebagegen4l6tr.3-utter  liefern. 
Sie  meiften  natürlid)en  finben  fid)  im  S^orbmeften 

be§  2anbe§  (.'öalbinfel  ßotentin  unb  Umgebung) 
unb  in  einem  Sanbftrid)  üom  ̂ ura  unb  ben  fübl. 

^ogefen  bis  in  ba§  ©entralplateau  hinein;  fünft: 

lid)e  enthält  befcnbcrg  bie  '^icarbie  unb  -Jlanbern. 
Ser  geringe  "^^ro^entfalj  beS  2Biefenlanbe»  gegen- 

über bem  3ldertanb  unb  ber  bebeutenbe  5leifd)uer: 
braud)  bemirfte,  baf?  bie  3]iel)3ud)t  ben  Sebarf  beS 
^anbeS  nid)t  bedt  unb  befonber»  Sd)lad)trtie^  ein= 

geführt  werben  mu^. 
Ser  '-ßf  erbe. nicht  mirb  im  ̂ ntereffe  ber  3lrmec 

er^Dl)te  isorgfalt  gemibmet,  unb  ber  ötaat  rtermenbet 
atljährlid)  grof5e  Summen  für  fie.  Sie  Stutereien  ,ui 
Se  '•^in  in  ber  ̂ iormanbie  unb  jHofi^reS  in  Sothringen 

liefern  eble  'J^aterpferbe  3ur  ̂ reunmg  mit  l'anb-- 
pf  erben,  ©ute  SlrbeitSpf  erbe  finb  bie  3lrbenner,  91or: 

männer  (bie  "Soulcgner  unb  '•i3erd)eron«),  "sBretagner 
unbflcinbr.'|>ferbe,nnlhrenbfid)bieCimoufinern:)egen 
ihrer  arcib.  Slbfnnft  burd)  fd)bne  formen,  bie  üon 
9>(orbihan  unb  6alr»abo§  burd)  3Xu§bauer  ausseid): 
ncn.  3lm  31.  Se3.  1891  mürben  2  883  460  im 

Sienfte  be§  SanbbaueS  ftehenbe  'ßferbe  gewählt, 
mährenb  bie  ©efamt^ahl  auf  3.500  000  gefd)äfet 

mirb.  "^t'bod)  ift  ber  i^ferbebeftanb  in  ben  Separte= 
ment§  be§  9lorbenS  unb  OiorbineftenS:  Seine  ('^ariS 

hatte  1884  aufter  ben  3lrmeepferben  7167(5),  ̂ 'i- niftere,  65teS=bu:5brb,  9}lard)e  unb  in  iUaijenne 
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(16  auf  100  ha)  toiel  bebeutenber  al§  in  ben  5)epavte- 
inent§  ber  Hlpen  unb  in  ©aoo^en.  2öäl;rcnb  ??. 

früher  mcl  mehr  '^sferbc  einführen  inuf5te,  al§  c§ 
augführcn  fonntc,  ftanb  1890  unb  1891  ber  Ginfuhr 
iton  14  257  unb  16  012  eine  5lu?fuhr  von  28418 
unb  24111  ocaenüher.  S)ie  .s>anptp(ät3e  für  ben 
-iMerbehanbel  (hefonbers  mit  3)eutfd}lanb,  Selflien 
unb  ßnoliinb)  finb  ̂'-'c'^inp  unb  g-auinüe^en^Gaur. 
!;^sn  ben  gebir^viien  Departements  irerben  hefonber§ 
(Sfel  unb  'Waultiere  gehalten,  bod)  nimmt  ihre  3ahl 
ah.  3Bähvenb  1840  beim  5lderhau  ncd}  413500  Gfel 
unb  373800  9}iaultiere  ücrmenbct  mürben,  c\ah  e§ 
1891  nur  noA  364887  bc^  230877.  a^cn  leMcrn 
ift  bie  5luSfuhr  (13  886  im  SBerte  oon  9,72  WM. 
jyrSv)  befcnber§  nad}  Spanien  hebcutenb. 

Sie  ̂ J{ i n b ü  i e b ,ni d) t  mirb  am  ftärtften  im  9icrb; 
meften  betrieben  (J-iniftiM-e  59  ̂ Rinber  auf  100  ha, 
llltorhihan  57,  Hiapennc  54)  fomie  ,^mifd}en55ogefen, 
^ura  unb  (Sentralfrantreid),  ,^mifd}en  Seifert  unb 
Öimoge«,  am  fd)mäd}ften  in  ber  iDiittelmeergegenb. 
1891  mürben  13661533  ©tüdt  (1912475  Dd)fen, 
6  557  632  Äühe,  333  988  ©tiere,  4  856  938  Kälber) 
gewählt.  1888  —  91  mürben  aufgeführt:  92750, 
88846,  59  130  unb  47  340  otüd,  eingefübrt  au§ 
l^talien,  Sllgerien  unb  Belgien:  74310,  81325, 
99  546  unb  82  733  ©türf.  2)urd)  bie  5Jiild)mirtfd}aft 
befonberei  im  9brben  mirb  oiel  Sutter  erjeugt,  unb 
bamit  befonberS  (Snglanb  t>erforgt  (6'infubr  1892 
fiir  10,5  aicill.,  SUiefuhr  bingcgen  für  81,5  DJill. 
g-rö.).  S\ä\e  mürbe  für  8,58  DJiUl.  5r§.  ein=  unb  für 
18,58  ÜJtill.  5r§.  auSgefübrt.  9)largarine  !am  im 
JDerte  von  9,i8  SOlill.  Sr§.  gur  5üt'ofubr. 

2)ie  ©d}afsud}t  ift  fo  bebeutenb,  bafe  burd)= 
fd)nittlicb  45  ©tüd  auf  100  ha  unb  63  auf  100  G. 
!ommen.  (5Jleid}mohl  hat  fid)  (mie  in  ben  meiften 
europ.  Cänbern)  bie  (^ef  amtgoljl  iierminbert  unb  gmar 

Pon  29,5  'Mü.  im  3. 1862  auf  23,s  dTäil  im  "s.  1882 
unb  21,79  2Jlitl.  im  %  1891.  Sson  ben  ©djafen  ge= 
hören,  trotj  \>in  Semübungen  ber  ftaatlid)en  3JJcrino: 
fd)äfereien  gu  ̂Ißerpignan  unb  Siamhouiüet,  nur  13,2 
^43rD-;.  gu  Dcrebelten  ̂ Raffen.  1891  mürben  1 150  861 
Stücf  (au§  Stlgerien,  Seutfd)lanb  unb  Öfterreid)) 
eingeführt.  3ln  2ÖPlle  mürben  gemcnnen:  579088 
Soppelcentner  im  iBerte  r»on  87  9JiiU.  5"t§. 

Die  3ahl  ber  ©d)  meine  beträgt  6096232.  93ei 
bemfehrreid)lid)en(55enu1leDDn©chmeinefleifd}(420 
lOliU.kg,  gegenüber  358  d)M.  kg  9iinbfleif d) ,  145 
2)liÜ.  kg  Äatb=  unb  127  Tlül  kg  ©d}Dpfenfleifd)) 
mürben  immer  mebr  2:iere  ein=  al§  aufgeführt 
(1877  —  86  burd}fd)nittlid^  bie  boppelte  Sal/l),  feit 
1888  bat  fid)  febod}  bas  Serhältnic^  bebeutenb  ge= 
änbert.  Sie  ̂ prenäen=  unb  Ghampagneraffe  finb 
bie  gefd)ät5teften.  S)ie  3ahl  ber  3ie0eit  mirb 
1891  auf  1480229  angegeben,  b.  i.  4  auf  100  G. 
©ehr  perhreitet  ift  bie  3ud}t  üDn  i^anindien 
(12872000),  beren  gleifd?  als  ©peife  beliebt  ift. 

e5-eberDieb  bilbet  einen  StuSfuhrartifel.  Die 
betannteften  3Xrten  finb  bie  üon  Gaur,  Sa  S^l^ibe, 
Gröüecoeur  unb  bie  God)iud)ina=  unb  Brahmaputra: 
bühner.  Die  Gier  merbcn  hefonberg  nad)  Gnglanb 
üevtauft.  Die  3(u§fubr  (240203  Doppelcentner) 
übertraf  bie  Ginful}v  um  mebr  alß  ba§  Doppelte. 
Die  a3ienen,uid}t  ift  in  mand}en  G)egenben  be: 
beutenb.  1891  gab  e§  1 634897  Sienenftöde,  meld)e 
6  7.53  325  kg  ̂ onig  unb  2097  783  kg  mad)§  im 
Sßerte  oon  14,04  Wüi.  }^x^.  lieferten.  Berühmt  ift 
befcnberSberöonig  von  9tarbDnne  unb  Gr^necoeur. 

Die  ©eiben^udjt,  Dor,Higgroeife  an  ben  in§ 
SKittelmeer  gebenben  ̂ -lüffen  f omie  an  ber  Hüfte  ber 

^roüence,  liefert  ber^nbuftrie  ein  OortreffUd)e§  unb 
fo  reidjeS  9Jiaterial,  baf?  ihr  mobl  ein  3ehntel  ber 
gefamten©eibenprDbuttion  ber  Grbe  ,nifätlt  unb  ba^ 

"J.  in  biefer  Schiebung  nur  non  Italien  übertroffen 
mirb.  3nf offlc  ̂""Dn  ilranfhciten  be§  3)laulbeerbaum§ 
unb  ber  ©eibenraupen  ging  ber  (S5efamtertrag  ber 
6DCDn§3m-üd;  er  betrug  1854:  26,  1865:  5,5,  1882 
—91 :  9,7,  7,7,  6,2,  6,6,  8,3,  8,6,  9,5,  7,4,  7,7  unb  6,s 
aiiill.  kg.  1892  er,^ielten  141487  3üd)ter  7,6« 
d)l\ü.  kg.  2(m  crtragreidiften  maren  (5)arb  (2,26  W\ü.), 
9lrbM}e  (1,6),  Dröme  (l,i)  unb  ä^auclufe  (l,o  3JJiU. 
kg  Gocongi).  —  Sgl.  ©ettegaft.  Die  Siebgudjt  %.§• 
(Serl.  1879). 

5'i)tf|erct.  Die  ©eefifd)eret  ift  bebeutenb.  ©ie 
befd)äftigte  1888:  143375^)J{enfd)en(88528baüDn 
auf  ©d}tffen)  mit  25443  ©d^iffen  öon  193162  t, 
meld}e  einen  ungefähren  2Qert  üon  45  3Dtill.  g-rC^. 
hatten.  Son  bem  (Ertrage  üon  86,97  ?Jlitl.  '^x^-. 
tarnen  auf  bie  öäfen  non  Soulogne  12,  g-dcamp 
14,  £a  Groific  4,6,  Dünfird)en  3,  Douamene^  1,2, 
S^rouüille  2,07,  ©t.  SRalo  8,8,  ©ranüille  2,6,  5Iurap 

2.6,  2e§  ©able§  b'Dlonne  1,9,  Gette  2,o,  ̂ :]L5aimpol 
1.7,  üuimper  1,3  5Rill.  g-r§.  ̂ m  Dienfte  be§  &xo-- 
^en  '5-ifd)fang§  (la  gvande  peche),  ber  fid)  je^t  nur 
nod)  auf  ben  ilabetjaufang  befd)rnnft,  ftanben  (1889) 
488  ©cbiffe,  bie  jumeift  nad)  DIenfunblanb  (bie 
fleinen  fran,^.  3"fcln  ©t.  ̂ ^^ierre  unb  3)iiquelon) 
unb  nad)  3§tanb  fuhren,  ©ie  batten  8603  iUann 
Sefat^ung  unb  brad)ten  inegefamt  40,94  W\ü.  kg 
frifd}en  Kabeljau  i)zm.  Sei  S^lanb  mürben  a\i&) 
gegen  500  000  iöummern  gefangen,  ©ehr  gute  Gr= 
träge  bat  ber  ©arbinenfang,  beffen  ©ebiet  r>on  ber 
Sretagne  bi§  gum  Si§cai)ifd)en  DJleerhufen  reid)t; 
man  erbeutete  1886: 367,i,  1888:  1157,7  d)till.©tüd 

5-ifd)e.  Dery)ering§fangbrad)tel890:  42,7  iRill.  kg 
( 1886 :  32,8  ÜJiill.)  im  Söerte  oon  9,8  IHiü.  -Jr§.,  aufeer-- 
bem  mürben  gefangen:  an  2lnd)DDtg  0,8  Wi'ül.  kg (1886:  6,3  miü.  kg),  an  2)lafrelen  17,5  aHiU.  kg  im 
aBerte  üon  3  9)liU.  ̂ -rg. ,  an  luftern  130,2  M^l. 
©tüd  (1886:  151,2),  an  a)lie§mufd)eln  605  620  hl, 
an  itrabben  1,5  dJliü.  kg;  ferner  2:hunfifd)e,  ©tein; 
hutt,  vi2ee,^ungen,  Sarben,  2ad)fe  unb  jHod)en.  ©ebr 
bebeutenb  ift  bie  tünftlid)e  2i[uftern^ud}t,  bie  un= 
gefähr  10000  91{änner,  15100  5;rauen  unb  1300 
iUnber  befd)äftigt  unb  (1888)  einen  Grtrag  von 
607  3)till.  ©tüd  lieferte.  Die  @ehirg§bäd)e  ber 

5npen  unb  'ipprennen  finb  reid)  an  'J-orellen;  bie 
^Jthöne  liefert  Sarben  unb  fechte,  fonft  giebt  e§ 
nod)  larpfen,  State  unb  ÜSBeiMifcbc. 

S'orftiDtrtfdjaft.  Gtma  ein  ©ed)ftel  be§  öanbeS  ift 
bemalbet.  ©d}on  1827  fud}te  bie  i}tegierung  ber 
31bbol,ning  unb  ibren  ̂ c^'öe"  3u  fteuern.  Sind)  unter 
Cubmig  "^h^^ipP  "i^^  befonberg  unter  Diapcleon  be= 
fd)äftigte  man  fid)  mit  ber  ̂ i^age  ber  2tufforftung 
unb  1870  maren  fd)Dn  100000  ha  neu  bepflan.U 
unb  feitbem  ift  ber  2öalbbeftanb  um  200000  ha 
gemad)fen.  Söäbrenb  bie  9lderbauftatiftit  für  1873: 
8357000  ha,  für  1882:  9455255  ha  (25  a  auf  1  G.) 
angiebt,  finbet  man  in  anbern  Quellen  für  1888: 
9  388000  ha  üer,^eichnet.  Dag  Depart.  Sanbeg  0e= 
hört  SU  ben  malbreid)ften  (47  'Ißros.  beg  Sobeng), 
bann  fommen  Sar  (42  'i^ro,^.),  Sogefen  (35  ̂l^rog.), 
Setfort  (34  ̂^iro,^.),  (SJironbe  (34  "Ißro.v),  2lri^ge  unb 
^ura  (33  "^l^ro^);  bie  malbärmften  finb:  ©eine 
(2^ta.),  9Jland)e  (3  "t^ro,^.),  Senb^e  (4  i^rog.), 
^•inift^re(5'>]iro;i.)unbGalüabDg(7'}^ro,^).  Setannte 
©atbhe^irte  fmb  ber  Söalb  oon  g-ontainehleau 
( 1 7  000  ha),  ber  oon  Gompit^gne  unt»  ber  oon  Drldang 
(37  000  ha),     ©taatgeigentum   finb   (1889)   nur 
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1070477  lia;  1  915370  ha  0ef)öven  ©emeinben  unb 

öffentlichen  :,i;nftituten  unb  ctma  (),r.  iDMll.  lia  ''^vxvaU leuten.  2)a'j  biird)  bic  eint}eimifd)cn  SBülber  gelie- 
ferte öül,^  (25,1  ll'iill.  cbni)  reid)t  für  ben  Ükbarf 

(31,5  2)iiÜ.  cbni)  mcl)t  aug;  e»  nnrb  üiel  5iaul}ol,?, 
yor.^UQgiucife  (Sid}c  unb  Spanne  ausS  6d)>üebcn  unb 
;}?onDctjen,  JHu^lanb,  ber  Sd)n)eiü,  S)eutfd)lanb  unb 
Cfterreid)  einflefül}rt.  2)er  2Bert  ber  (iinful^r  be: 
trufl  1890:  152,o  lüiiU.,  1891:  21G,7  a}Mll.grS.,  ber 

3lu»ful}r  23^  unb  25  äUill.  %x§-  2üti}er  ben  fle= 
n>bl)ntid)en  Sl^albbäumcn  finb  nanientlid)  d}arnfte= 
riftifd)  bie  l;ar,^Uefernbc  unb  befonberä  jur  Süe: 
feltigung  ber  S)ünen  im  Sübiucften  angepflan.Ue 

©eeftranbfiefer  (Pinus  piuaster  iS'(^Z.),  bie  ÄDrleid}e 
in  ber  ©agcogne  unb  bie  uor.^üglid}  auf  bem  (ientral= 
plateau  unb  in  ber  !i^anbfd}aft  ::Biüaraiö  gebeil^enbe 
efebare  Äaftanie.  9hir  in  cjeringer  DJenge  finben 

|"id}  .'oirfc^e,  iHel)e  unb  Samluilb.  -5er  33är  l}at  fid) 
in  bie  iUlpen  unb  '^prcnäen  surüd'ge,^ogen ;  auf  it)ren l}Dd}ftcn  ©ivfeln  lebt  nod^  ber  8tcinbod,  iuabrenb 
£ud)fe  bcinal}c  üerfd)iüunben  finb.  S)ie  fumpfigen 
©egenben  ber  3U}Dnemünbung  bergen  nod)  33iber. 

"tier  2öolj  ift  in  ben  großen  ©ebirgiäiualbungen  unb in  Sotljringen  an.^utreff en ,  bod)  lüerben,  feitbem 
1882  ̂ ^>rämien  auf  feine  (Erlegung  auSgefetU  »üurbcn, 
700—1000  jäl)rUd)  erlegt.  —  '^^gl.  üon  ©edenborf, 
3)ic  forftlid}en  Serl)ältniffe  g.g  (Spj.  1879). 

aScrgbnu  tinb  |»üttcn«icfeii.  ̂ 21m  1.  ̂ an.  1888 
betrug  bie  3*^1)'  fämtlid}er  Sergiuerfe  13G2,  n)e((^e 
1112  440  ha  bebeden;  allein  nur  452  berfelben 
(526000  ha)  nnirben  abgebaut ;  fie  t)attenll20002tr= 

beiter,  unb  bic  'g'ort'erung  belief  fid)  auf  25  327  500 1. 
55on  iDietallen  befij^t  §.  nur  ßifen  in  größerer 
iHienge,  bod)  bennrft  ber  Umftanb,  bafi  bie  nnd)tigften 
Sager  fid)  nid}t  (luie  in  (Snglanb)  in  ber  9uil}e  ber 
^c^len  befinben,  eine  erl}eblid)e  S^ertcuerung  ber 

6"ifcnprcbu!tion.  5)ie  lUtenge  ber  geiücnnenen  6"ifen= 
er3e  (!ÖDl)ner;ie,  Siot-- unb  ißrauneifenfteineu. f. m.) 
^at,  aud)  abgefcl}en  ucn  ber  isenninberung  feit 

1870/71,  feit  ber  ?3iiUc  beä  19.;'3abrl;.  abgenommen. Sie  betrug  1847:  3,4c.,  18G6:  3,89,  1882:  3,46, 
1888:  2,18,  1891:  1,43  unb  1892:  1,68  WM.  t. 

^m^.  1891 3ät}(tc  man  479  benutzte  Hon.Hifionen 
mit  5744  qkm  6d}üvffläd)e  (186  qkm  in  Sllgerien); 
baüon  entfallen  3529  qkm  auf  2(bbnu  mineraUfd)er 
Srennftoffe.  3(n  ber  Gr.Hnigung  beteiligten  fid) 
27  2)epartement§  unb  ,^it»ar  i^or  allem  ä)ieurtl}e-et= 
SJlofeüe  mit  brei  isiertel  ber  ©efamtprobuftion, 
Saüue^et^Soire,  l'lrbM)e,  @arb  unb  !^ot:et=(S5aronne. 
Sie  3al}I  ber  (?if  en  ber  gm  er  fe  belief  fid)  1890  auf 
318  mit  5475  3lrbeitern  unb  einer  ̂ ^robuftion  yon 
2773632  t  im  SBerte  von  9,S8  WäÜ.  gr^.  Um  tcn 
©ebraud)  ju  beden,  mufsten  bebeutenbe  9.1Jcngcn 
eingefül)rt  merben,  unb  jmar  1888:  1311000  t, 

baoon  610  000  t  au§  3~'eutfd)lanb  unb  öuremburg 
(namcntlid)  Spateifenftein),  389000  t  au§  Spanien, 
80000 1  au§  Belgien,  48  000 1  au§  3ngericn  (9[)lagnet= 
eifen  au§>  hen  ItJiinen  uon  3Hn  9)lofra  bei  93ona) 
unb  1891:  1437527  t.  —  1890  gab  eö  255  eifen= 
l)ütten  unb  116  öodiofcn,  barunter  101  mit  iTof§= 
betrieb.  Sie  >^al)[  ber  lel5tern  ift  bebeutenb  3uriid= 
gegangen,  benn  1846  maren  nod)  623  in  3;Htiö^eit. 
S)ie  ""^srobuftion  an  0{ol)eifen  betrug: 

1850 
1860 

406000  t 
898000» 

1869:  1381000» 
1880:  1725000» 
1884:  1871537  » 

1886:  1516574  t 
1888:  1683349  » 
1890:  1962000» 
1891 :  1 919 185  » 

3m  gan:,en  finb  bei  ber  ̂ ^^robuhion  üon  i){ol)eifen 
25  Departementii,  am  ftärtften  yjieurtl)e=et=ä'iofetle 
C-^irobuftion  1891:  770418  t),  3lorb  (220470), 
^;5ag^be=(5alaiö  (82  328),  ©arb  (56470),  eaöne=et= 
Voire  (87 158)  beteiligt.  S)ie  meitere  iBerarbeitung 
gefd)iel)t  in  49  Separtementg  in  1405  £fen  unb 
^mar  oormiegenb  mit  Steintol)len=,  nur  2865  t  mit 
Öol,itol)lenfeucrung.  Scn  gröf5ten  3luffd)mung  ̂ at 

bie  6tal)lfabritation  genommen.  Sie  ii't  (l)auptfäd)= 
lid)  in  'i)cn  Separt.  \!oire  unX)  3aöne:et:!i!oire)  feit 
50  3al)ren  etnui  um  tia^:  .'öunbertfad)e  gemad)feu 

unb  ̂ at  fid)  feit  20  Silieren  üerboppett,  fobafj  '^•.  in biefer  öinfid)t  unter  ben  europ.  Staaten  nur  non 
(Inglanb  unb  2)eutfd)lanb  übertroffen  mirb.  1882 
mürben  geliefert:  458238  t,  1886:  427589,  1890: 
587360,  1891 :  628305  t,  barunter  255401 1  3;lj0= 
magfta^I.  Sie  31u§fut)r  an9io^eifen,  raffiniertem 
(Sifen  unb  Stal)l  betrug  1887:  92,-,  98,7  unb  37,i 
Siaufenb  t  unb  überflieg  bie  ßinful)r  (35,3,  65,2, 
10,4  S:aufenb  t)  um  ein  93ebeutenbeg. 

%n  anbern  lUtetallen  ift  g.  arm.  .H  u p f  e r  (1890 : 

2306 1)  mirb  l)auptfäd)lid)  in  ̂ ^aa^be^CSalaig  unb  ber 
Umgegenb  t>on  Vpon  unb  ̂ mar  nur  auä  fremben 

6'rjen  erzeugt,  genügt  aber  bem  33ebarfe  (25000  t) 
fetne§meg§.  331  ei  liefern  nur  nod)  bie  Separt. 

'4iu^  =  be  =  Some,  So.^h-e,  i3aute§  =  3l[pe§,  3lte  =  et^ 
^^iUaine ;  bie  33leigruben  ber  Bretagne  finb  erf d)öpf  t. 
3 in t er 3  e  (47540  t)  merben  in  ben  3ß^renäcn  unb 

in  ©arb,  2)langan  (15984  t)  in  ben  .s3aute§  =  ̂$prt'= 
n^e§  unb  6aöne  =  et  =  £oire,  Situmina  inggefamt 
233344  t,  ßifenpprite  224661  t  gemonnen.  Um 
ben  S3ebarf  gu  beden,  muffen  üon  allen  biefen  9}ic- 
tallen  bebeutenbe  DJlengen  eingefül)rt  merben. 

3tn©tein!ol)len  ift  g-.  reid)  unb  ̂ mar  finb  bie 
Sager  giemlid)  gleid)mnf5ig  über  ba§  Sanb  verteilt, 
wmn  aud)  bie  uier  i^auptreüiere  mel)r  bem  Cften 
be§  £anbe§  3ufallen.  Siefeiben  finb:  1)  ba§  üou 

33alencienne'§  ('>^a§=be-(5alai§  unb  9corb)  mit  1890 
14208076  t  2lu§bculo;  2)  bag  oon  St.^etienne 
(Soire  unb  i)i^öne)  mit  3  536354  t;  3)  bag  üou 
ällaig  (©arb  unb  31rbed)e)  mit  2017  498  t;  4)  ba^- 
üon  ßreufot  unb  93lan3i)  (©aöne^et^Soire)  mit 
1  534  429  t.  3lu^erbem  finb  bcfonberg  nod)  bie 
33eden  oon  3lubin  (3(r»ei)ron),  (Sommentrp  unb  Soi)et 
(3Ulicr),  Sraffac  (öaute  =  2oire,  ̂ ut)  =  be  =  S6me), 
©raiffeffac  unb  ̂ ioujan  (ödrault)  gu  ermät)nen. 
Sie  größten  33raunfol}lengruben  finben  fi* 
bei  Jiiweau  (3tir)  im^  Separt.  33oud)eö  =  bu  =  9U}Dne 
unb  3}ar  unb  bei  SJagnolS  unb  Orange,  in  ben 
Separt.  3lrbed)e,  ©arb  unb  a>auclufe.  Sie  fran^. 

Ä'ol)lenlager  bebeden  einen  ©efamtfläd)enraum  'ücn 
5180  qkm  unb  mürben  (1891)  in  287  Äo^lenmerfeu 
abgebaut,  in  benen  121500  Strbeiter,  barunter 
3800  grauen  unb  9700  5^inber  unter  16  3al)ren, 
befd)äftigt  finb.  Sic  ̂ ergmcrfe  nertcilen  fid)  auf 
41  Scpartementg,  Vion  benen  febod)  ad)t  nur  33rauiv 
tobten  liefern.  —  Sie  i?ot)lcngeminnung  ift  im 
19.  3al)rl).  fel)r  gcftiegen  unb  l;at  fid)  feit  20  ̂ aliren 
beinal)e  ücrboppelt.  Sie  betrug  1787  nur  211, 1802 : 
844, 1840:  3003, 1870: 13330, 1880:  19362, 1885: 
19511, 1888:  22951  Siaufenb  t  (22513628 1  Stein= 
fol}ten  unb  3(ntl)racit  unb  438312  1 5ßraun!ol)len}. 
g-ür  1891  merben  26,025  Wdü.  t  im  Sßertc  üon 
344iOiill.  grÄ.  angegeben.  Ser  ̂ erbraud)  >oud)g  öon 
935000  t  im  2;.  1802  auf  28846  000  im  l^.  1880 
unb  36653000 1  im  3. 1890,  fobafe  im  le^tern  ̂ a^re 
ieber  ßinmo^ner  burd)fd)nittlic^  954  kg  iSol)(en  üer= 
braud)te.  Sic  fran^.  i!ol;lcnlager  liefern  alfo  bod) 
nur  5mei  Srittel  beg  ©ebraud);?,  bie  61nfut;r  ift  tialjcX 
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'liemlid)  bebeutcnb.  1892  !amcu  au^o  Zeigten  S,-.', 
au^3  ßnglanb  5,2,  au§  S)eutfd)lanb  0,6  SRiU.  t ;  bie  ©c= 
f  amteinfubr  betrug  9  912  022 1,  wo^u  no&i  1 424 103 1 
.\?o!§  tommen.  5)er  ̂ oniiim  ift  auf  bie  Det)d)iebcncu 
i)epartement^  fel^r  ungleich  »erteilt.  1887üerbraucl): 
ten  fiebcn  mebr  alä  bie  .»öälfte  fämtltd}er  Mobten 
(S^iorb  5,1,  Seine  3,g,  'iHi§=be=6aIai§  2,i,  DJieurtbe: 
et--9JtoieUe  2,  Seine ^^nferieure  1,3  Wiü.  t)  unb 
auf  bie  älietaUinbuftrie  entfielen  15,  auf  bie  (Sifen^ 
batjnen  10  unb  auf  ben  .'Bergbau  4  ̂roj.  be§  (kk-- 
famtbebarfg. 

Sie  3cibl  ber  Sovf gruben  I;at  fid)  fel}r  »er; 
ringert  (oon  2337  im  3. 1847  auf  507  im  3. 1887) 
unb  ebenfo  gebt  ibre  2Ui§bentc  febr  jurücf ;  mäbrenb 
fie  1840:  500  000t  betrug,  fiel  fie  1890  auf  157  701 1. 

33gl.  2)uiarbin=33caumcfe,  Histoire  graphique  de 
rindustrie  houillere  en  France  {^ax.  1888). 

3el}r  gro^inb  bie  ©djätie  an  nutjbarenStei^ 
nen  unb  ©rben.  Sie  S^l)[  ber  Steinbrüdie 
id}äUtmanauf33300  (mit  113  000  9(rbeitem),  treidle 
für  164  Wäü.  5r».  Steine  liefern  unb  oon  meldten 
4300  unterirbifd}  abgebaut  incrben.  3(n  ©ranit  finb 

namentlid}  bie  ̂ Bretagne  unb  bie  üorgelagerten  '^n- 
feln,  an  ©tienit  bie  "Broiience,  bie  2tlpen  unb  ̂ ijre- 
näen,  an  Safalt  bie  öulfanif  d)cn  ©ebieteüon  ßentral: 
franfreid)  reid).  3Jtarnior  (für  etföa  4,4  9}liU.  %x^.) 
tiefern  bie  Hlpen  unb  "^^iprenäen  (Siarmorföulen 
öon  33agnere§=be=33igcrre),  Sd}iefer  (4,5  3.1iiU.  5"V'»-) 
bie  Umgegenb  üon  3tngerg  unb  bie  2lrbennen,  @ipg 

ha^  ̂ arifer  33ed'en.  Sa^felbc  bat  aud}  grc|e  33or= röte  an  ̂alf=  unb  Sanbfteinen,  n^öbrenb  fid)  bei 
53eUei),  (ibäteaurour  unb  Sijon  litbogr.  Steine,  bei 
^^imogeä  unb  St.'^)rieir'^Ncr3ellanerbe,  bei  33eaut)ai§ 
unb  3)iontercau  ̂ yaijenceerbe  unb  in  ber  ©Kampagne, 
in  Surgunb  unb  in  ̂ »'^le^bc^Jrance  ̂ icgeltbon  in 
iülenge  finbet.  (Sinige  (^egenben  finb  reid)  an  pbD§= 
pborfaurem  Half,  t»cn  n^eldiem  1887  in  796  in  93e: 
trieb  befinblid)en  33rüd)en  182000  cbm  (74000  in 

-^]aÄ=be^(valai'5, 40000  in  Somme,  28000  in  ?lkufe) 
geliefert  föurben.  Sie  '^^robu!ticn  i)at  fid)  in  ben 
legten  ̂ ^i^i^en  bebeutenb  gefteigert,  meil  ber  Half 
uielfad)  jur  3>erbefferung  bc-S  93oben»  u.  f.  m.  S^er^ 
lüenbung  finbet.  Steinfal^  (490819  t)  mirb  hc- 
fonberg  in  ben  Separt.  33Dud)e»  =  bu  =  9\böne,  6^a= 
rente-^nfericure,  @arb,  iidrault,  Soire  =  ̂nff^vieure 
unb  bauptfäd)lid)  in  9Jieurtbe-et=lDIofelle  gefunben. 
Sie  3abl  ber  Steinfalgroerfe  belief  fid)  (1890)  auf 
28,  ttjcju  nod)  5  Sal'iguellen  in  ben  Dlieberpprenöen 
tommen.  Sie  Sal^feen  unb  =2;eid)e  bebeden  etma 
16000  ha  unb  ftnb  auf  fieben  mittelmeerifdie  unb 
auf  fec^g  attantifd)e  Separtement»  »erteilt.  Ser 
(^efamtertrag  an  Seefalg  betrug  351 710 1  im  Söerte 
üon  8,49  SJtill.  5tg.  Sie  (Einfuhr  an  Sal5en  über- 
fteigt  100000  t. 

Sie  2)1  in  er  a  lg  u  eilen  finben  fid)  befonber§  an 
ben  ©renken  ber  UrgebirgSmafien,  namentlid)  in 
ben  ̂ ^prenäen  (426  Ouellen  unb  93  6tabliffementv), 
ben  2tlpen,  izn  55cgefen  unb  ber  Sluoergne.  ;^m 
^ti  1882  mürben  ibrer  1027  (318  fd)mefelbaltige, 
357  alfalifd)e,  136  eifen=  unb  216  faljibaltige)  ge= 
,^äblt,  t»on  benen  386  falte  (6—15")  unb  641  marme 
(15—81^),  meld)e  inggefamt  in  ber  9Jlinute  46400 1 5Baiiei^  lieferten.  1891  maren  1257  üorbanben.  Sie 
3abl  ber  benufeten  Duellen,  bie  (1891)  »on  290000 
Hranfen  befudit  mürben,  ift  in  neuerer  3eit  febr  im 
Steigen  begriffen.  SBon  tm  251  OJlineralbäbern 
finb  bie  berübmteften:  Slir,  Sarege,  bie  beiben 
JBagn^reg,  bie  beiben  23ourbon,(Eauteret§,  @ngl)ien, 
5crge§=leg  =  (Sauj:,  $lombi^reg  unb  St.=SauDeur, 

Stocf^aus'  Sonöerfationä-SfEiton.    u.  Slufl.    VII. 

33id)p,  9a'rig,  (Eontrereintlc  unb  SBuffang.  55  Wüi. 
(ylafcl)en  !Dtineralmaffer  mürben  üerfanbt. 

^ubuftric.  Sie  fvan,^.  ̂ vnbuftrie  erfubr  jmar  f d)Dn 

in  frühem  ̂ a^rbunberten  befcnberg  burd)  bie  33e- 
mül)ungen  (Solbertg  eine  bebeutcnbe  (VÖi^^crung, 
mürbe  iebod)  burd)  bie  Dielen  iffriege  unb  tiorsüglid) 

burd)  bie  Stufbebung  be§  (^'biftö  ddu  9iante§  (1685), 
bie  Diele  fleißige  unb  gcfd)idte  Jlrbeiter  ,;^uv  3lu5= 
manbcrung  üevanla^te,  in  ibrer  Gntraidtung  auf= 
geljalten.  Sie  feit  mebv  alg  200  l^^bven  beftc^ien^ 
ben  Sd)ul53ölJe  baben  einzelne  ̂ nbuftrie^meige  — 
allerbingg  jum  Duii^teit  anbererSrani^cu  unb  mobl 
aud^  ber  Honfumenten  —  fid)  febr  träftig  entmideln 
laffen,  unb  ber  neueftc  3olltarif  (11.  '^an.  1892),  ber 
in  einen  3)kj:imal=  unb  einen  3)iinimaltarif  ocrfällt, 

entbölt  meitere  jum  Jeil  betrüd)tlidic  (?'rl)Dbungcn. Seit  ber  ̂ xeüoluticn  finb  alle  fünfte  aufgebobcn, 
e»  beftebt  Dollftänbige  ©emerbefreibeit,  eg  bebarf 
nur  ber  Sbfung  eineg  ©emerbepatentg,  meld)eg  all= 
jäbrlid)  erneuert  mirb.  Ser  Staat,  fpeciell  bag 
Öanbelgminifterium  (Ministere  du  commerce  et 
de  rindustrie),  übermad)t  nur  bag  33erf)ältni§  ber 
©emerbtreibenben  ju  ben  .^ilfgarbeitern,  bie  3lr= 
beiterDerbä(tniffe,befonbergbiej5'rauen=unbHinbcr- 
arbeit  in  ben  ̂ abrifen ,  bie  Stnlage  ber  lel5tern,  ben 
Setrieb  ber  für  bie  ©efunbbeit  nad)teiligen  ©e= 
merbejmeige  u.  f.  m.  ̂ ux  gorberung  ber  ̂ nbuftrie 
befteben  bie  68  ©emerbefammern  ober  Chambres 
consultatives  des  arts  et  manufactures ,  bie  1801 

gegrünbete  Societe  d'encouragement  pour  l'in- 
dustrie  nationale  3u  'i|>arig,  meld)e  ̂ ^reife  unb  dJlt- 
baitlen  Derteilt  unb  mDnatlid)e  93ulleting  Derc)ffent= 
lid)t,  unb  bag  Conservatoire  national  des  arts  et 

metiers  (f,  b.)  in  '$arig.  Ser  ä^ermittelung  bev 
2lrbeitggelegenl)eit  bient  bie  9Irbeitebörfe  (Bourse 
centrale  du  travail)  in  ̂^arig,  1892  gegrünbet.  3ur 
Sd)lid)tung  Don  Streitigfeiten  in  3lrbeiterfreifen 

befteben  bie  124  Conseils  de  prud"homraes  mit  je 26  2ltitgliebern  (13  Arbeitgebern  unb  13  3lrbeitern). 
Sie  entfd)ieben  1887 :  41 917  Aälle,  baruuter  29  269 
2of)nangelegenbeiten.  3luf?crbem  giebt  eg  (1.  ̂ an. 
1890)  nocb  2107  Stinbifatgfammern  für  :3nbuftrie 
unb  .«oanbel.  1889  mürben  9287  ̂ $atente  erteilt 
ober  Derlängert,  6665  ?i"abrif=  unb  öanbelgmavfen 
eingetragen,  28402  2Baren3eid)en  unb  5209  lOhifter 
gefd)ü^t.  Sie  ̂ al)l  ber  in  ber  gefamten  ̂ nbu= 

i'trie  befd)äftigten  ̂ erfonen  betrug  1886:  9289206 (4691353  2)länner  unb  4597853  ^>auen),  Don 
benen  1 004  939  Unternet)mer,  236  522  93eamte  unb 
Slngeftellte  unb  3056161  Slrbeiter,  S^agelö^nev 
u.  f.  m.  maren.  Sie  meiften  ̂ $erfonen  finb  in  ber 
ZixüU  (1532000),  33au=  (1497  000),  ̂ leiber= 
(1286000)  unb  2Retallinbuftrie  (910000)  befcbäf= 
tigt.  Sic  3abl  ber  3lrbeitgeinftellungen  \)at  ]id)  feit 
1874,  mo  fie  21  betrug,  febr  Dermebrt.  1874—85 
fanben  beten  797  ftatt  rmb  jmar  bie  meiften  in  ben 
3.  1882  (182),  1883  (144),  1885  (108)  unb  188G 
(161).  172  entfielen  auf  bag  Separt.  9iorb,  103  auf 
Seine,  57  auf  3tbone,  fe  39  auf  SOlarne  unb  Somme 
unb  32  auf  ̂ f^re;  15  oorjuggmeife  aderbautreibcnbe 
batten  gar  feine  Streifg  aufjumeifen.  1888  jä^Ite 
man  beren  710;  bie  3tnäal)l  ber  Streifenben  be= 
trug  241.34;  bie  ber  üevlorenen  3lrbeitgtage  478  391, 

Sie  3ibl  ber  Sampfmafd)inen  (ot)ne  bie  ber 
ßifenbabnen  unb  Sampffd)iffe)  betrug  1840  erft 
2591  (mit  34350  ?ßferbeftärten),  1871:  26146 
(320  447),  ftieg  1880  auf  41  772  (544152)  unb  be= 
lief  ficb  1890  auf  58751  (mit  863007  gßfetbeftärfen), 
meldte  ficb  auf  46  700  inbuftrielle  Unternel^mungcn 
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i^erteilteii  unb  von  >üeld}eii  130273  ̂ ferbeftärfen 
im  Sienfte  bes  iücrgbaue»,  167584  im  Sienfte  ber 

luetallurflifiteu  ̂ '^ubuftrie,  88932  in  bcm  ber  ülflri= lultur,  lOG  107  in  bem  ber  Sial^vungömittelinbuftvie 
ftanbcn  unb  1 72  DiM)  in  ben  tertilcn  ̂ weiflen,  9  L  41() 
im  33aufacl}e,  42323  in  ber  d^cm.  ;>>nbuftrie,  37  G32 

in  bcv  '^i^apier^,  ÜJiödet^  unb  ̂ ^nftrumentcnfabritatiDn, 
cnblicb  25G81  im  cifient(id}en  ̂ ienfte  benutzt  mur= 
ben.  2)ie  ?,al)l  ber  Sofomotiven  betrug  9832  mit 
3G5(5577  $ferbeftär!en.  rMt^flcfamt  marcn  (1891) 
in  5k'trieb  über  87  OUO  Äcffel  unb  mcbr  a[§  70  000 

2)lafdnnen  mit  5362000  ^^^fetbcl'tärtcn.  gür  1889 
föirb  ber  '^^robuftionSraert  ber  gefamten  ̂ nfcuftrie auf  12  aKilliarbcn  St«.  öefd)ät3t,  »rsoucn  5030  3)liü. 
auf  bie  3;ertil=  unb  53et(cibun0S  =  ,  3015  auf  bie 
9kt)rung§mitteUnbuftric ,  1890  auf  23auflen)erbe 
unb  öffentlid^e  3lrbeiten,  890  auf  bie  d)em.  unb  886 
auf  bie  metaüurgifd^e  ̂ nbuftrie  entfallen. 

Unter  ben  ein,^elnen3iüeiöen  ber^nbuftrie  fommt 
an  S3ebeutung  feiner  ber  2:ej:tilinbuftrie  gleid) 
(6147  a^etriebe),  beren  ̂ :]]robu!tion  auf  3  aJliUiarben 
gefd)äl3t  mirb.  Sauon  entfallen  1200  2Rill.  auf 
2Boll=,  500  Wi\l.  auf  Seiben=,  600  DJliU.  auf  ©aum= 
iroU:  unb  enblid)  350  W\\i.  5r§.  auf  bie  öanf=,  2ein= 
manb=  unb  ̂ utemanufattur.  311^  it>id)tigfter  o^veig 
ber  Seytilbrancbe  ift  bie  ̂ eibeninbuftrie  t)er= 

üor^ul^eben,  in  lüeld}er  '3^.  unter  allen  Säubern  ben 
erften  'Jtang  einnimmt.  5)er  33erbraud)  an  rober 
©eibc  (1887:  4,2  dMl  kg),  ber  fid}  in  tun  let5= 
ten  Sabinen  faft  immer  gleii^i  geblieben  ift,  üerlangt 
gegenüber  ber  ̂ ;|3rcbuftion  (1890  etira  650000  kg, 
^ergeftellt  in  1400  ̂ tobfeibenfabvüen  burd?  45500 

Strbeiter)  eine  bebcutenbe  C'infubr  uon  (SoconS  rober 
unb  filierter  6eibe  (f.  unten  bie  Tabelle,  6.  68b). 
1885  gab  e§:  1172  ©pinnereien  unb  Söebereien  mit 
68100  Slrbeitern,  1084000  ©pinbeln  unb  50500 
median.  9Bebftül)Ien,  »üä^renb  bie  S^lji  ber  öanb= 
mebftübfe  55  500  betrug.  Sediere  ftet)en  bauptfäcb= 
lid}  (über  bie  öälfte)  im  Separt.  Dibone;  bie  mecban. 
2Beberei  ift  bagegen  üor^ugsmeife  in  ben  Söepart. 
Soire  unb  9torb  verbreitet,  unb  bie  meiften  9iol}fei- 
benfabrifen  finben  fid^  in  2trfct^d)e,  Soire,  ̂ fere  unb 
@arb.  5.  allein  fabri.^iert  mebr  ©eibenmaren  al§ 
alle  übrigen  Sänber  (Suropa^.  3)ie  frans,  ©eiben^ 

maren  jeid^nen  fid}  üor  allem  burd}  ̂ •eint)eit  beg 
©efc^imadg  unb  uollenbete  ted}nifd}e  SluSfübrung 
au§.  S)er  3öert  ber  3üb5ful)r  belief  fid)  1892  auf 
254,06,  ber  ber  (5inful)r  auf  60,5  9Jiill.  g-rg. 

3n  ber©d)af>üollinbuftrie  ,?äblte  man  1885: 
3  266  000  ©pinbeln,  46  300  mcd)an.  SKebftüljle  unb 
112000  2lrbeiter  in  1882  Gtabliffementä.  ©ie  ift 
am  meiften  entroidelt  in  ben  Separt.  ?Jorb  (293 
2«anufafturen),  2lrbM}e  (231),  3:arn  (146),  OJlarne 
(98),  2tigne  (45),  ©eine=3nf^rieure  (52)  unb  ©omme 
(50).  5)ie  3abl  ber  öanbftüble  betrug  1873  nod? 
60000,  bat  Tid)  aber  bi§  1885  auf  30000  Permin= 
bert.  3)er  ßinfubr  non  ©d^afmoUgemeben  im  ffierte 
»on  64,7  g«ill.  5rg.  ftanb  1885  eine  2lusfubr  Don 

329,5  2)M.  3-r§.  gegenüber.  Ginen  befonbem  9tuf 
l)abcn  bie  Zu&ie.  unb  (itreid^garngem  ebe  oon  Glbeuf, 
©eban  unb  Souüiers,  bie  ilammgarn^  unb2)amen= 
tleiberftoffe  t»on  Se  ßäteau  =  ßambräfis ,  9tDuen, 
3teim§,  äourcoing  unb  i)toubaip  unb  bie  ©bamlg 
t>on^ari§,  5Rimeg  unb  S^on.  ©d)liefelid)  nimmt 
%.  in  ber  93erfertigung  üon  Äunftteppidjen  (@obelin§ 
unb  ©aoonnerieteppidien)  bie  erfte  ©teile  unter  ben 
europ.  Sänbern  ein;  SRittelpuntte  berfelbcn  fiub 
$ari§,  31ubuffon  unb  53eauöai§.  S)ie  einbeimifcbe 
Sßoüprcbutticn  reid?t  für  ben  Sebarf  bei  meitem 

nicbt  aug;  eg  merben  nod?  (1891)  195,o8  9Jtill.  kg 
(meift  aug  Slrgentinien,  l'luftralien  unb  bem  Aap; 
lanb)  eingefübrt,  t>on  meldten  iebod?  41,83  3)till. 
mieber  ing  2Iuglanb  geben.  Obgleich  3'-  alfo  bie 
^Jlol)it>olle  nur  in  geringer  URenge  befi^t,  übertrifft 
eg  in  ber  (SrKugung  Don  Sßotlmaren  alle  anbem 
Sänber  beg  Äontinentg.  1892  belief  fid)  bie  ßin^^ 
fubr  üon  Süümaren  auf  62,i9,  bie  2lugfu^r  auf 

341,92  2Jlill.  ö-rs. 
2)ie  iBaummotlinbuftrie  mürbe  1773  juerft 

in  Slmieng  eingefübrt  unb  l)at  feit  biefer  3eit  einen 
gemaltigen  2luffd)mung  genommen.  1888  maren 

727  Jabrif'en  mit  51 72U  mafdiineüen  '^ßferbeftärten, 103000  2trbeitern  unb  4,8  ilHill.  ©pinbeln,  ferner 
70  000  med)an.  unb  33  000  öanbftüt)le  (1873  nod) 
83000)  in  23etrieb.  Sie  öauptfi^e  finb  bie  Separt. 

3iorb,  ©eine^^snf^rieure,  ̂ öoggeg,  CS'ure  unb  Slubc. 
2ltg  öauginbuftrie  mirb  fie  bauptfödilid)  nod)  in  ben 
3)epart.  ̂ Jiböne,  ©omme,  Sligne,  Crne,  Soire  unb 
3f^re  betrieben.  2)ie  (Sinfuf)r  Don  33aummolle  (1892 
für  232,5  ÜJtill.  grg.)  ift  bebeutenb  angemacbfen. 
2)ie  Ginful)r  »on  93aummollgemeben  belief  fid)  im 
©peciall)anbel  1892  auf  35,5,  bie  Siugfu^r  bagegen 
auf  98,26  mxÜ.  grg. 

ä^on  ber  größten  Sebeutung  ift  in  %.  auä)  bie 
Seinen  in  buftrie,  meldjer  fii^  bie  öanf;  unb 
Sutemanufaftur  anfd)lie^t.  2)littelpuntte  für  bie 
55tad)gfpinnerei  finb  bie  ©tobte  2tmieng  unb  Cille, 
ür  öanf fpinnerei  a)id,übon((£aloabog)  unb  Singerg, 

ür  ̂utegefpinfte  2lillp  (©omme)  unb  3)ünfird)en. 
Sie  Seinmeberei  mirb  namentlid)  in  Sille,  ßambrai, 
3>alencienneg  unb  3lrmentiereg  betrieben ;  öanf  ftoffe 
liefern  befonberg  Sünfirdien  unb  2lngerg,  ̂ te= 

geroebe  einige  nörbl.  Separtementg.  3"  liefen  "^n- 
buftrie.^meigen  mürben  (1888)  350  ßtablinementg 

mit  62  000  21rbeitern,  23905  mafd)inellen  ''^iferbe^ 
ftärfen,  611 000  ©pinbeln,  18000  ilraft=  unb  22000 
Öanbftü^len  gejäblt,  mooon  allein  auf  bag  Separt. 
g^orb  300  etabtilfementg,  89000  2trbeiter,  445000 
©pinbeln,  11  700  j^raft=  unb  6450  öanbftüble  ent= 
fallen.  S)er  ©efamtfonfum  an  ̂ tobftoffen  beläuft 
fid)  etma  auf  2100000  (^tr.  Sie  ßinfubr  betrug 
1892  an  Seinmaren  7,27,  an  ̂ utemaren  1,90,  bie 

2(ugfu^r  10,01  unb  5,37  2JIill.  g'rg.  Sie  2öeitercer= 
arbeitung  ber  2i>ebftoffe  ift  in  bo^en:  ©rabe  ent= 
midelt,  unb  bier  fommt  ber  fran^.  ̂ nbuftrie  febr  ju 

ftatten,  t>a\i  '$arig  nod)  beute  ber  ganzen  2öelt  bie 
berrfd)enbe  3}toberid)tung  bittiert,  fomobl  lüag  bie 

©toffe  felbft,  beren  g'^rben  unb  DJtufter,  alg  auc^ 
beren  (>-acon  unb  33earbeitung  betrifft.  21ucb  in 
ber  ©pig'enfabrifation  baben  fid)  Derfd)iebene 93e3irfe  unb  Drte  europ.  3tuf  ermorben.  ©Dld)e  finb 
bie  Separt.  Ome  (2llencon),  ©aloabog  (Sar)euf 
unb  (Eaen),  3Rorb  (ä>alencienneg  unb  Sille),  Difc 
(ßbantiUi)),  ?i5a§=be=6alaig  ((Salaig  unt  2lrrag), 
<Daute=Soire,  ̂ up=be=Söme  unb  ßantal,  ferner  bie 
©täbte  '!parig,  Spon,  ©t.  öuentin  u.  f.  m.  Sie 
'^ofamentenfabrüation  mirb  Dor^uggmeife  in 
■^^arig,  £i)on,  ©t.  ßtienne,  9iimeg,  2lmieng  unb 
3]anteg  betrieben. 

Ser  -IRafd^inenbau  leiftet  Sebeutenbeg;  bie 
größte  B^bl  2)iaf(^inen  mirb  in  ̂ $arig  (9iä^= 
mafd)inen),  Sille,  £pon,  yioue^  unb  ©t.  ßtienne 
gefertigt.  Sefetereg  liefert  aud)  fcenfen  unb  SBaffen 
üon  befter  Oualität.  Sie  feinen,  burd?  gefd)ma(f= 
üoUe  2lugfü^rung  betannten  @olb  =  ,  ©ilber=  unb 
^um elenarbeiten,  bie  ecbten  unb  unecbten 
SiJDuterie:,  ferner  bie  33ron3eartifel  merben  na= 
mentlid^  in  $arig  fabrigiert  unb  ge^jen  üon  ba 
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buvd}  bte  ganse  2öelt  (bie  fog.  «'^Mirifer  Strtüel»). 
"JJid)t  trenifler  bebeutenb  ift  '^ax\§'  in  ber  ̂ ^abx'v- 
tatiüit  fcuerfeftevSd^ränfe,  Sampen,  2)le[ierfd)miebe= 
traren  u.  f.  vo.  "J-ür  '"^eilenfabrüation  giebt  e§  in 
Xsax\§',  5lrnatt-Ic  =  5)uc  (6ote  =  b'Dr),  ̂ $ortiUon  bei 
:J.Duri-i,_für  9iabeln  in  3>aife  bei  £non,  in  ''iJont= 
ci=3}iou)lon  unb  JXigle,  für  5)val;tgeit)ebe  in  ̂ari§ 
nnb  2iion  grojje  ßtabliffementS.  ®ie  größten 
(SifengieHereien  unb  bie  meiften  <Btai)l-,  6dnenen=, 
33led}=  unb  S)i-al;ttfer!e  finben  [id)  in  ben  Separt. 
aJleuvt^e^et^'Dlofelle,  Soire,  öaöne:et=2oive  (3.  23. 
in  (Svenfct,  f.  b.),  3iorb  unb  ̂ ^sa§:be-6alai§.  <Biai)U 
febern  loerben  bauptfäd)lid)  in  ibulogne^fur^'OJIer, 
'^[ed}niaren  ,ui  2UibincDurt  (Separt.  S)onb§)  unb 
in  'Seaucouvt  (2:erritorium  Selfort)  gefertigt. 

2)ie  Ü)l  D  b  e  l  i  n  b  u  ft  r  i  e  ift  in  '$arig  unb  ̂ Borbeauj: 
ftar!  entnndelt ;  e§  merben  iä^tlid)  für  300  W\ü.  g-rS. 
')Mbd  gefertigt,  üon  tt»eid}en  für  12,r.  W\ü,  g-rö. 
auSgefübrt  werben,  ̂ n  '$ari§  beftet?t  eine  befonbeve 
Scbiile  für  biefen  ̂ nbuftrie.^tt^eig.  5)iefe  ©tabt  ift 
aud)  3}littelpun!t  für  bie  g-abritation  Don  itlaüieren 
unb  er.^eugt  iilbvlid)  etttja  15000  im  3Berte  bon 
10  dJliÜ.  §1^».,  ferner  für  2)red}gler=  unb  ©d)ni^= 
tr»aren  aller  SXrt. 

^iell^renfabrifation,  bereu  öauptfitje'iCariS 
(üor,uig§rocife  '"^enbelubren),  Sefancon  (Xafdjen- 
uljren)  unb  ajiontbt'liarb  fmb,  bat  einen  SlBeltruf, 
befd)äftigt  35  000  SIrbeiter  (ol^ne  biejenigen,  n^eld^e 
Slcparaturen  üomelimen);  fie  ift  in  il;rer  ̂ robuf-- 
tion  (iä^rlid)  80  3)tiü.  grS.)  jurüdgegangcn,  ba  bie 
^^luSfubr  (1887:  22,4, 1892:  14,7  30iill.?i-x\^.)  infolge 
ber  Silligfeit  ber  fd^roei^.,  amerif.  unb  öjterr.  (yabri= 
fate  geringer  geworben  ift.  —  S)ie  2Bagenbau  = 
inbuftrie  befd^äftigt  etwa  25000  Arbeiter.  Sie 
?Iu»fut)r  ift  nid^t  bebeutenb  (7,8  3)^111.  grg.)  unb 
erftredt  ficb  mel}r  auf  einjelne  Steile,  wie  SBagen^ 
taternen,  ̂ -ebern  u.  f.  w.  —  Sie  'Jabrifation  ton 
Rapier,  3:apeten  O^ari^,  £pon,  ̂ arfeille),  95ud?: 
binber:  unb  Ä'artonnageartüeln  bat  grofee  5"0tt= 
fd^ritte  gemad}t.  ©•§  befteben  1888:  556  '^aipkx- 
fabriten  (mit  .30000  Slrbeitern),  mit  einer  jä^r= 
lid)en  '^robuttion  üon  171  Tlxü.  kg  im  SBerte  oon 
gegen  200  WM.  grS. 

:3n  bieten  ̂ ii^eiflen  ber  Seberinbuftrie  ift  5-. 
tonangebenb  für  ben  2ßeltl)anbel.  DIamentlid)  leiftet 
c§  in  ber  ̂ erftellung  oon  3if  gen^  unb  anberm  6anb= 
f  d)ul)teber  (öauptorte :  Slnnonap  im  Separt.  ätrbed)e, 

6()ambä-p  in  ©apoie),  farbigem  (6t.  ®eni§  unb 
St)on),  lädiertem  (£attler=  unb  ©efcbivrleber  (''Ißont; 
^3liibemer  im  Separt.  @ure),  in  Cber=  unb  ̂ atbleber 
{9touen,  tiliamb^-p,  £»^on)  unb  ©ol)lleber  (£pon, 
^onfleur)  2>or,utglid}e§.  Ser  (Sinfubr  oon  rotjen 
gellen  im  23ctrage  »on  (1892)  179,98  ÜJiill.  fte^t  eine 
mgfubr  bearbeiteter  .flaute  unb  üon  Seberwaren 
aller  Slrt  uon  236,9  2)üll.  5r§.  gegenüber,  unb  ben 

iöbrlid}en  ̂ ^robuttion^wert  f d}ä^t  man  auf  900  ̂JJlitl. 
~$r§.,  woüon  700  2Jtill.  auf  fedju^wert  lommen, 
beffen  Slugfubr  in  ben  legten  30  ̂ a^ren  fid)  min= 
beftenS  uerboppelt  ̂ at.  Sie  $anbfcbul)fabri: 
fation  (^:]sari§,  ©renoble)  befd)äftigt  etwa  70000 
^erfonen  (barunter  50000  ̂ -rauen)  unb  liefert  iäl}r= 
Udo  für  ungefäbr  80  DJiill.  5'i'§.  S>aren  jur  Slugfubr. 

Sie  d)emifd)e  ̂ nbuftrie  ift  in  allen  ibren 
3>tieigen  vertreten.  Ser  gro^e  33crbraud^  im  £anbe 
^at  bie  2tuäful)r  diem.  ''^^rDbutte  ̂ crabgebrüdt,  bie 
©infu^r  erbobt.  Sie  .'nauptsweige  finb  bie  6eif  en  = 
fabrüation  (347  ßtabtiffements,  5000  Slrbeiter; 
$robultion:  176  Wül  kg  im  S>erte  oon  107  2Rill. 
grg.;  2Ui§ful;r  6—8  WiÜ.  gr«.),  weld}e  il)ren  ©i^ 

oor  allem  in  ben  Separt.  53Dud)c§-bu=9tl;Dne  (^Olar-- 
feiller  ©eife),  ©eine  ('i^arig  unb  Umgebung)  unb  im 
Separt.  Slorb  bat;  femer  bie  .H'erjenfabrüation 
mit  153  Gabrilen  (3750  Slrbeiter),  in  weld}en  teil= 
weife  auAi  ©Ipcerin,  33ensin  u.  f.  W.  erzeugt  werben 
(^robultionswert  72  2)lill.  Sr^.,  SluSfn^r  für  5  m\l. 
^•r§.).  Sie3al;lber@agfabrifeniftinle^ter3eit 
infolge  ber  @infül)rung  ber  eleftrifd}en  23eleucbtung 
nur  fel}r  langfam  geftiegen  unb  ftellte  fid?  1885  auf 
786  (mit  14930  Arbeitern  unb  einer  'iprDbuftion üon  589  3Jiill.  cbm  @a§),  Don  weldjen  fid)  etwa  bie 
.<oälfte  in  ̂ ari§  imb  Umgebung,  98  im  Separt. 
9]orb,  je  12  in  ©ironbe  unb  iHbone  befinben.  ©el)r 
bebeutenb  ift  aud)  bie  *$  a  r  f  ü  m  e  r  i  e  i  n  b  u  ft  r  i  e  mit 
450  g-abriten  unb  4—5000  älrbeitern  unb  bem 
5iauptfi^  in  ̂ ;iari§  (^robuttion^wert  35—40  mü., 
erportwert  1892:  10,8  3Jiitl.  'g-rS.);  ferner  bie  ̂ axy- 
probuttion  im  Separt.  £anbe§  unb  in  ber  Um= 
gegenb  oon  Sorbeaur  unb  bie  Slnfertigung  oon 

lyirniffen,  Saden  unb  3in"ober,  3in^tt^ei^/  Ultras- marin  unb  Slnilinfarben. 
2tud?  bie  @la§waren=  unb  ©piegelfabri  = 

fation  leiftet  2tu§gejeid}neteg.  ̂ n  165  ©lagfabri-- 
ten  (1872:  250)  mit  23  700  Slrbettcrn  Werben  jäbr-- 
lid)  für  81—90  2JiiU.  %x^.  2Baren  (namentUcb 
ftrpftaUglaöwaren,  g-lafc^en  u.f.  W.)  gefertigt.  Sie 
berül)mteften  befinben  fidb  ju  ©t.  ©obain,  35acca= 
rat,  ©t.  £oui§  unb  9ianc^.  !öon  ben  7  großen  ©pie= 
gelfabrücn  mit  2800  Slrbeitern  gehören  4  (©t.  @o= 
Win,  mit  europ.  9tufe,  ßtjaunp,  ßirep,  2)Iontlucon) 
ber  @efellfd)aft  oon  ©t.  ©obain,  bie  3  ani)ern 
(iRccquignie§,  2lnid)e,  ̂ eumont)  einer  belg.  ©efell- 
fd^aft.  Serü^mt  finb  bie  franj.  ©lagbijoutcrien  fowie 

tünftlid)e  Gbclfteine  unb  '>l>erlen.  1892  würben  für 
22,71 3}lill.§r§.  ©la§=  unb  i^rpftaüwaren  auggefül)rt. 

^n  ber  2lnfertigung  !eramifc^er  ̂ robutje 

wetteifert  %.  mit  6'nglanb.  Sie  3a^t  '^^^  ßtablifie^ 
ment§  (1873:  412)  ift  auf  489  (mit  25000  2lrbei= 
lern)  geftiegen,  Weld^e  Söaren  im  Söerte  oon  78  Wxü. 
g-rg.  f  abri.^ieren  C-^ßorsellan  46,5,  gapence  30,5  2Rill.). 
Sie  öauptfifee  finb  ©core§  (9Iationalmanufa!tur), 
'iljarii,  ,&aute  =  5i5ienne,  2?ienne,  Soiret  (in  SBriare), 
^iteurt^e=ct=2)lDfelle,  9]orb,  Dife  unb  ©aöne=et=£oire. 
Ser  5Bert  ber  aufgeführten  SBaren  (befonberg 
g-apenceunb  gemalte§^or,?ellan)  betrug  1892: 14,76, 
ber  ber  eingeführten  beträgt  19,3  'tSlxü.  g'rg. 

©eit  Üiüdgang  be§  5öeinbaue§  bat  bie  99ier  = 
brauerei  größere  ̂ Verbreitung  gefunben;  bei  ber 
23eODl{erung  ber  nbrbl.  £anbe§teiie  ift  33ier  je^t 
ba§  geWDl)nlid}e  ©etrönf.  Söäl^reub  in  ben  Sat)r= 
•;el)nten  1830—39  fäl^rlid)  3,5,  oon  1840  big  1849 
4,3  2llill.  hl  gebraut  würben,  flieg  bie  ̂ robuttion 
1860—79  auf  7,2  unb  erreid}te  1890:  9,3  SWill.  hl. 
Saoon  lommen  auf  bag  Separt.  Diorb  allein  jöl^rli^ 

etwa  3,3  2Rill.  unb  auf  ̂ ag^be-ßalaig  1,2  Wü.  hl. 
1892  betrug  bie  93iereinfu^r  229 153  Soppelcentner. 
Saran  beteiligten  fid)  Seutfd}lanb  mit  171950, 

6'nglanb  mit  18575,  Öfterreid)  mit  2537  unb  bie 
übrigen  £änber  mit  36091  Soppelcentner.  2lug= 
geführt  würben  nur  68347  Soppelcentner.  Sie  93e= 
reitung  be§  53ranntweing  aug  Söein,  früljer  gans 

allgemein,  t'ennt  man  !aum  me^r;  bie  3671  Srenner 
benutzen  Kartoffeln,  SRüben,  ©etreibe  u.  f.  w.  93e= 
rübmt  ift  nod}  bie  ijerftellung  beg  (Sognacg  (f.  b.). 
Sie  2ll!oWlfabri!ation  ^t  fid)  feit  1840  me^r  alg 
oerbreifad}t.  ©ie  betief  fid)  1891  auf  2  208  119  hl 
unb  war  am  ftärfften  im  Separt.  9^orb  (819376) 
unb  ̂ ag^be^CJalaig  (321 935  hl).  1892  Würbe  211= 
tol)ol  für  21,48  miü.  cin=  unb  für  66,35  Tlxü.  grg, 

5* 



(38 3^raiifreic^  (ipanbcl) 

au§flefiil}vt.  Jüv  bic  Sabal»  f  a  b  v  i  t  a  t  i  o  u ,  wd&jc 

otaat§mDiu-)pD(i[t,(ic|'tcl;en21flvoi?ellUanufaftuven. 
'•Bon  'JBicl^tiafeit  ift  ami)  bic  3"rteriubuftvie  (f. 
oben  yanbmivtfcbaft,  S.  61b),  ferner  bie  ̂ abri: 
t'ation  von  öd}aumtücinen  (in  ber  (Sl^atnpaöne), 
uon  Scboto laben:  unb  it'onbitoriuarcn 
(^Ißariö)  unt)  uon  einiieinad)ten  ^-riUtten. 

.^oiibcl.  1)cn  flrö^ten  2luffd)h)nncn  naijm  ber 
.s^anbet  ,nir  ßeit  6olbert5,  )üo  and)  eine  '5eemad}t 
bec\riinbet  nmrbe.  ̂ m  19.  !3a'H"l}-  fud)tc  man  ibn  hi- 
fonber»  burd)  6inrid)tuni3  cine§  Slnöhinftsfanreau^i 

im  .s5anbel3mini)'terinm,  förünbunci  einer  @efeU= 
fd)aft  sur  Jörberuna  beö  ß>-portl;anbelä  nnb  bnrd) 

(Srrid)tunfl  üon  ̂ anbelgfammcrn  im  ̂">n=  nnb  3lug-- (anbc  ju  tjeben.  .sjanbelölammern  ^iebt  e§  (1887) 
Ül,  üon  »üelcben  bie  jn  Sl^arfeille  id}on  1650,  bie 

üon  2)imt'ird)en  1700  cicgrünbet  morben  ift.  1880 ^atte  %.  bie  ijanbelguerträcje  mit  frembcn  ©taaten 
c^efünbigt  unb  üon  1882  ah  auf  10^al}re  auf  @runb 
beg  autonomen  ^oütarifä  neue  3^erträge  mit  ©rof5= 
britannien,  i^talien,  33elgien,  6d)it)cben  unb  9ior= 

megen,  Spanien,  'Portugal,  t)in  Diieberlanben, 
ber  Sd)luei3,  Öfterreid):  Ungarn  unb  Serbien  ab; 
gefd)loflen,  lüii^renb  S)eutfd}lanb ,  ̂Jiufdanb,  bie 
Jüri'ci  unb  'Jinmänien  bie  'J\ed}te  ber  meiftbegünftig^ 
ten  9lationcn  genoffen.  S)urd)  ©efelj  t)om  29.  'ibe^. 
1891  ift  bie  3iegiernng  ermäd)tigt  morben,  neue  3]er: 

einbarungcn  ju  fcbUef en,  um  'om  Staaten  ben  franj. 
'UlinimaUarif  gemäbren  5n  tonnen.  S)iefe  ä>erl}anb-- 
lungen  l^aben  ju  einem  üoUftänbigen  i>ertrage  mit 

3d)meben:':)tortüegen  unb  ̂ u  proüiforifd^en  ä>erein= 
barungen  mit  ben  9iieberlanben,  Belgien, ber  Sd}mei3 
unb  ©ried)entanb  gefübrt.  Sag  übereintommen  mit 
ber  6d)lrei3  l;at  in3mifd}en  einem  üertraglofen  3u= 
ftanbe  $la§  gemacbt.  S)ie  ga^l  ber  ©antrotte  bt- 
trug  in  benl^aljren  üon  1881  big  1885:  6895, 7061, 
6966,  7719,  8024  unb  flieg  1886  big  auf  8759,  bie 

böd^fte  Siffei'r  >tield}e  je  erreicbt  morben  ift. 
t)er  franj.  2lufeenl)anbel  jerfällt  in  ©eneral^ 

nnb  ©pecialljanbel  (f.  ."öanbelgflatiftif). 
^m 3. 1716 mirb  bie  einf  u I}r  auf  100  mUl  grg. 

unb  bie  2lu§ful}r  auf  etirag  mel)r,  1787  aber 
auf  4—500  2JliU.  unb  5—600  d)M.  g?r§.  gefd}ä^t. 
oin  ben  nad)folgenben  3tti()ven  big  1827  finb,  ab= 

gefeiten  oon  ja'riegg^eiteu,  feine  bebcuteuben  Sd}>t)an= 
iungen  im  öanbelgüerfel^r  3u  bemcrfen.  'Jolgenbe 
2;abeUe  giebt  big  1876  ben  jebnjäl^rigen  2)urd}= 
fd)nitt,  üou  ba  an  aber  ben  3Scrt  für  einzelne  ̂ ai]xc 

in  'DiiUionen  "J'^anfg  an: 

©enrrat^aubet Speciol^anbel 
Saljre einfüllt SluSfu^v einfüllt atugfu^r 

1827—36 667 698 
480 

521 
1837—46 1088 1024 776 713 

1847—56 1503 1672 1077 1224 
1857—66 2987 3293 2200 2430 

1867—76 4262 4202 3408 3307 
1878 5089 4112 4176 

3180 
1880 6113 4612 5033 3468 
1882 5962 4764 4822 3574 
1884 5239 4218 4343 

3232 
1886 5117 4246 4208 

3249 
1888 5187 4298 4107 3246 
1889 5320 4803 4316 3704 
1890 5452 4840 4436 3753 
1891 5938 4731 4768 3570 
1892 — — 4412 3563 

2)er  ©cneralbanbel  1891  in  Gin^  unb  l'^ugful^r 
überfteigt  ben  5)urd}fc^nttt  ber  %  1885—89  um 980  mm. 

i5on  ben  >uid}tigften  2öaren  beg  3pecialt)anbe(g 
entfallen  (1892)  auf: 

SiSai-eiuinippcii  [  Ginfu^r  ,  Sluäfutjv 

~3ia^rungg=  unb  ©enu^mittel .  .  .  1421       753 
^JtoMtoffe    2237  :    732 
Sabrifate    612  ̂   1794 
ilnbere  Sparen    142       284 

ü)tit  2IugnaI)me  üon  S^da  unb  SBaumiDoUgarn 
finb  bie  fremben  2öaren,  meldte  seitineilig  su^ 
gelaffen  Junrben,  um  eine  Umgeftaltung  ober  eine 
weitere  Bearbeitung  in  3"-  ju  erfabren,  mebcr  in  ber 
ß'infut}r  nod)  in  ber  2lugful;r  beg  Speciall^anbeti- 
einbegriffen.  Siefeiben  b^itten  1891  bei  ber  ©in: 
fu^r  einen  Söert  üon  83  Wül.  grg.  Scr  Scrt  ber 

nad)  erfolgter  Bearbeitung  lüieber  auggefül)rten  Gr-- 
Seugniffe  betrug  152  DJtill.  grg. 

Seit  1876  fd}on  i)at  bie  einfu{)r  bie  Stugfu^r 
ftetg  überfliegen,  am  bebeutenbften  in  ben  %  1880 
(um  1565  2)liU.)  unb  1883  (um  1452  2Rill.);  fie  ift 

aber  in  ben  leisten  3al;ren  beftänbig  gurüd'gegangen. ©inen  überblid  über  bie  (§in:  unb  Stugfuljr  ber 
luicbtigften  äöaren  in  2)tillionen  granfg  1891  nnb 
1892  giebt  bie  folgenbe  Überfid)t: 

giltiul)r        !  1891  t  1892 

aBein   
betreibe .  .  .  . 
aBolle   

iVo6[c   
Seibc   .■riäiitc   

iöaumluoUi'  .  . 
tliamcii  .  .  .  . 
•f>ol.i   
Si'affee   
Xiere   

S^emüalicii.  . 
SßoUgeioebe .  . 
Steiftf)   
Seibcugciücbc 

giacf)ä   

oucfer   ^JJaidjiiicu .  .  . 

Sett   
Xafclfrüdjtc .  . 

■iQl,2 

554,4 
392,4 250,8 
282,7 

236,4 
248,7 

227,8 

234,4 
161,2 
84,3 82,1 

73,1 
70,8 
71,8 51,0 

;    56,7 1    55,6 61,1 

302,10 
524,48 
383,33 
188,57 
279,96 

179,98 
232,53 
147,43 
118,34 

152,62 

58,75 
104,49 

62,20 
36,53 

60,54 67,49 
54,64 

56,64 
31,79 

48,91 

2lu§ful^r  I 

SBottgetucbe  .  .  . 
©cibciKiciocbe  .  . 
Sffiein    . 

^öute   

Siitf"'   
üebcrtuareii   .  .  . 
Scibc   

ftonfeftioiisroaren 
SBoEe   
aSutter  unb  M\e 

*ßoriicr  3lrti{'el  . SaumrooUgctuefie 
Wctalltuorcn.  .  . 

Sigueuvc  u.  f.  tu. 
Jiere   

Eljentifalicn  .  .  . 
Wafdjinen  .... TOobcroareii  .  .  . 

a3iioiitei-ien  .  .  . 

§oIäroavcn  .... 

1891  ;  1892 

349,8^341,92 
251,7  254,06 
249,1;  223,32 

175,2: 115,59 

100,2  i  95,0.'. 
139,4, 121,4r> 138,0  254,05 
99,8!  90,53 

123.0  125,65 
118,4  j  90,20 
111.1  124,75 
105,01  98,26 

87,1    86,92 

71,5 58,1 55,1 

45,71 6,6 

33,2C, 

60,79 
36,01 43,2  i  44,09 

48,1;  30,86 

37,6  j   30,55 

S)er  95er!el;)r  mit  ßbetmetallen  ift  großen  <Sd)tvan- 
fungen  untermorfen.  1875  irurben  an  (SJolb  608 
WM.  5rg.  ein=,  137  3)liU.  auggefüt)rt.  1880  betrug 
bie  (§infu^r  295,  bie  Stugfubr  408;  1885  erftcrc 
243,  letztere  207;  1892  erftere  385,  lefetere  108  dJlHi. 
%x§>.  Silber  jeigt  in  benfelben  ̂ abren  in  ©infubr 
bie  Söerte  266, 101,  235  unb  124,  in  2lugfubr  81, 
62,  137  nnb  107  WM.  grg.  2)er  .»öanbelgüerfcbr 
(SpeciaU;anbel  in  2)lillionen  ̂ ranfg)  mit  ben  frem= 
ben  Sönbcrn  seigt  im  ein3elnen  folgenbeg  93ilb: 

©infn^r 

Berfet^rglänber 
1890  I  1891 

©roiJLu-itaiiiiicu   I  627,4  1  589 
Sclflicu    500,5  i  487 
5)eiitjcf)(anb        351,0  :  366 
Spanien    353,8  412 
Säjluciä    104,2  ;  103 
Italien        121,9  |  124 
gjufelanb    194,6  |  212 

Cftcrreicfi-Ungaru    113,1  :  134 
Ji'n-tn    133,0  126 
Sfanbinoüien   ,  78,8  ;  72 

1029,7 537,6 

341,6 152,6 

242,8 149,9 

16,6 17,6 

60,3 

31,2 

1013 
500 

364 
181 

235 
126 

14 

16 

53 
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SSerfel^rSlänber 
föinfu^r 

1890       1891 

^i'ortugol   
ätieberlanbc   
9{umänien   
(Srierf)enIonb   
iSereinigte  ©taaten  . 
airgentinien   
Ötarilieu   
Uruguay    
.{lattt     .   . 
dolumtia 
'Bern       
mmio       
G^ile   
Sdtbere  Sänber  Stmerifaä 

aritifd&=3nbieu   
iS.f)\na   

Öftinbicn 
?(frtfa   .    . 

\'(uftralien 
Öllgerieu   .    .  . 
©uabeloupe 
Senegombieii   
••iJJartinique  .    . 
^•ranäöfifc^=$^nbieii     . 
Übrige  fraiiä.  Äolouicn 

13,0 
40,1 
53,0 
44,1 

317,4 
210,5 
81,5 
36,7 
52,4 11,8 
45,1 

4,8 11,6 
51,1 

210,1 
103,4 
53,7 24,3 

94,4 
36,5 

208,5 
18,7 
23,3 
20,1 
21,7 

70,8 

42 
39 

436 

198 

84 

250 
104 85 

67 

187 

Sluäfufjr 

1S90  I  1891 

33,0  :    25 
43,7     43 

10.4  — 11.5  24 
248 

52 103 18 

328,8 
103,5 
81,0 
32,0 

13.5  — 46.6  36 

7,7  — 
29,3  28 
15,9  17 

36,9  — 
12,6 

4.1  — 15,3  12 

4.2  — 
44.2  — 

3.3  ̂  194,9  207 

12,5  •  — 13.3  15 

13.7  — 

1,6  — 
60,1  — 2)er£)anbel  mit  S)eutfci[}lanb  erreid}te  (1891) 

in  ber  Ginfutir  nacb  '^.  einen  3ßert  non  366,294,  in 
ber  2luc^fut)r  aus  g-.  üon  364,066  Wiü.  %t§.  ®ie 

lüic^ttgl'tcn  an  bem  öanbel  mit  S)eutfd)Ianb  betei= 
ligten  Jöaren,  beren  (5"in=  ober  9(uefut)mert  5  9)IiU. 
5t§.  überfteigt,  jeigt  bie  folgenbe  überfidjt: 

5teinfof)Ie  unb  totä   .  |  25,9 
gleij^,  frifc^  u.  gefaljen  [  23,0 
"Rapier,  '^appe,  S5üc£)er, 

etidje    19,1 
Jvelle  unb  ipcisioerf,  ro^  18,7 
'i))?aicJ)ineii  unö  mec^an. 

SSorridjtunflcn   ....  18,6 
iiöläcr,  gctDÖfinlid^e  .  .  18,3 
SSoÖene    ©eioebc    unb 

iJSoiomentierroQrcn .  .  13,9 
iSaumrooüene®eroebeu. 

^ßofamentierroaren .  .  13,6 
(Sräe  Qüer  Slrt    13,0 
ÄBerfgeuge  unb  93lctall= 

rooren    10,4 
Gtjcm.  Gräeugnifje  ...  9,9 
oeibene  ©eroebe,  5J5oia= 

mentierloaren      unb 
58änber    8,5 

2f)on=,  @[nä=  unb  Svi)- 
ftallrcarcn    7,9 

Solle '  unb '  SSÖliabiäile  6 J iiopfen    6,5 
iSöute,  angerichtet   ...  6,3 

gjJelafi'e    5,3 
■3eibc  unb  gtorettfeibe  !    5,1 

aSein   

^äute    unb    ̂ ßeläloerl, 
rol)   

Seibene  ©eicebe,  $ofa= 
mcntirriüarcn      unb 
SBänbcr   

SSSottenc    (Meroebe    unb 
l'oiamentiertDaren .  . 

S5aummoIIe,  rof;  .... 
2BoHe  unb  SSoHabfäüe 
©rje  aller  Slrt   
Seibe  unb  giorcttfcibe 
dfuc^en   
Bijouterien   
SSerfäcugc  unb  SBarcn 

ou§  9iJetaa   
gertige  fileibung§ftücfe 

unb  2Bäic[)e   
.ßäute,  äugericfitet   .  .  . 
$fcrbe   
Sd)mucffebern   
©erealicn  (ftörner  unb 

mef)[)   
3SieI)   
$oppe,  5|äapicr,  Süci)cr, 

©ti^c   
©ämereicn  gur  Saat   . 

28,7 

28,5 

23,.i 14,7 14,6 
14,3 
11,5 

11,3 

9,5 

8,9 

8,5 
8,0 
6,7 
6,3 

6,3 
6,1 

5,9 5,3 

S)a§  @efamtgettiid}t  ber  1891  auf  ben  9]ieber= 
lagen  eingegangenen  2ßaren  beziffert  fid)  auf 
31669742  ®oppekentner  im  Söerte  üon  796  iHid. 
5r§.  gegen  20742066  Soppetcentner  im  Söerte  üon 
586  äJliü.  5-r§.  im  %  1890. 

S)ie  1891  burd)  g.  burd^gefü^rten  fremben  2öaren 
batten  ein  ©emicbt  »on  5591847  S)oppelcentnern 
ober  619764  Soppekentner  metjr  aU  1890.  Ser 
aöert  belief  [id?  auf  602  mUl  5r§.,  b.  i.  2  2Jii(l. 
mebr  al§  1890.  6eibengeit>ebe  nabmen  ben  erften 
iHang  ein  mit  92  W\ü.  %xs>.  Semnäd^ft  tamen  Saum; 
rooUgemebe  (85  2KiU.),  aBoügetrebc  (47  9M(.), 

Uln-eu  (37  2)ZiU.),  (5)etveibc  (362Rill.),©eibe(31 5WiU.), 
©olb:  unb  Silberiuaren,  f  oiüic  Sijouterien  (20  2Ri(l.), 
Slortoaven  (16  2}li(l.),  .Kaffee  (16  DJlill.),  @arne 

(11  Stiill.  "^x^.).  Unter  öin-iured)nung  ber  5Baren, 
ttield}e  nad)  erfolgter  zeitweiliger  ̂ ulaffung  tüieber 
ausgefübrt  iDorben  finb,  erbält  man  für  1891 
8632828  Soppelccntner  im  SBertc  üon  757  Tliil 
%x§.  gegen  7940946  Soppelccntner  im  Söerte  »on 
737  9)1111.  5"i^äi.  im  S^orjal^re.  gür  ba^  S.  1891  er= 
giebt  fid)  mithin  eine  3wnabmc  r»on  691 882  S)oppel= 
centnern  unb  17  dJlm.  e^'rs. 

33gl.  ̂ igonneau,  Histoire  du  commerce  de  la 
Frauce-,  33b.  1—2  (^:par.  1885—88).  2lmtlid}e 
Überfid}ten  finben  ficb  im  «Economiste  frant^ais» 
unb  im  «Journal  officiel  de  la  Republique 
frangaise». 

Sßcrfc^rgwefctt.  I.  Sanbftra^en.  Sas  plan= 
mäf5ig  unb  einbeitlid}  angelegte  9te^  t»on  £anb  = 
ftraf5en  befafe  fd^on  dm  Gnbe  be§  18. 3at)rb.  eine 
2lu§bel)nung  fon  etlna  4000  km  unb  galt  für  ein§ 
ber  beften  Curopa«.  ©eit  1811  finb  fie  eingeteilt  in 
6taat§ftrafien  (routes  nationales),  Departemente; 
ftra^en(routesdepartemeutales)unb^icinalftrafien 
(routes  vicinales).  S)ie  erftern  ge^en  fpftematifd) 

üon  'ipari^'  nad)  ben  tpid)tigften  ©rensftübten  unb 
.«oauptorten  ber  Separtementsi,  baben  eine  93reite 
üon  12  bi§  14  m,  merben  öom  (Staate  gebaut  unb 
Unterbalten  unb  batten  1888:  37802,761  km  £ängc. 
®ie  UnterbaltungÄfoften  betrugen  (1885)  für  1  km 
im  3)Jittel  674  g-rä.  ̂ ^re  ̂ -requen,?  bat  feit  bem 
2luebau  ber  Gifenbaljn  nur  menig  abgenommen. 
5)ie  Separtementsftra^en  uerbinben  bie  i3aupt= 
orte  ber  Departement?  unb  merben  auf  Soften  ber 
leljtern  mit  ©taat§3ufd)üffen  imterbalten,  baben 
eine  burd)fd}nittlid}e  23reite  üon  12  m  unb  1889: 

48891,193  km  Sänge,  bod}  finb  l)ierüon  bie  ̂ "»älfte 
nid}t  Unterbalten.  3Siel  enger  werben  bie  9J]afd)en 
beS  ©trafeennetie§  burd)  bie  3Sicinalmege  (1889: 
603  745,381  km),  nonbenenjebod)  nur  465016,792  km 
al§  in  gutem  ;^uftanbe  befinblid}  angegeben  merben. 
5)a§  gefamte©traf3enne^  batalfo  ol^nebie  ©emeinbe^ 
ftrafjen  eine  Sänge  üon  670096  km,  fobaf;  auf  1  qkm 
jlreal  1,3  km  unterbaltene  Sanbftrafje  entfällt. 

U.  6eefd)iffabtt.  Die  gefamte  öanbel§  = 
flotte  3äl)lte  (Snbe  (1891)  15  047  ©d)iffe  mit  einem 
@el)alt  öon  948079 1  unb  jmar  13  890  Segelfd^iffe 
mit  426207 1  unb  1157  Dampffd)iffe  mit  521872 1 
©ebalt.  Die  Sa\)l  ber  erftern  bat  fid)  feit  40 :5al)ren 
nid)t  fel}r  »eränbert ,  allein  bie  ber  let5tern,  meldte 
1847  nur  117  (mit  12  600 1  ©ebalt)  betrug,  l}at  fi* 
faft  üerjel^nfadbt.  i^on  ber  ©efamt^abl  ber  6diiffe 
batten  11807  einen  ®el)alt  bi§  ̂ u  30  t,  944  Don  30 
bi§  50,  245  üon  50  bi§  60,  1847  von  60  biö  1000, 
118  t>on  1000 big  2000 unb  94 üon  über 2000 1.  3son 

ben  ©egelfd}iffen  mürben  jum  kleinen  g-ifd}fang  üon 
ben  Äüi'ten  9988  mit  mel)r  al§  2  t  &e\)aU  unb  4409 Wlarm,  auf5erbem  13513  mit  Weniger  al§  2  t  unb 
24987  Seeleuten  üerwenbet,  481  (9525  9}tann)  im 

©rofeen  (yifdifang,  1725  (5974Ü}iann)  bei  berliüften= 
fd)iffal}rt,  280  (2053  a}iann)  in  ben  europ.  9)^eeren, 
324  (4283  ?[Rann)  ,^_u  langer  §abrt.  ̂ ^on  ben  Dampfe 
fd^iffen  waren  tbätig:  jum  Sugfieren  unb  im  öafen^ 
bienft  437  (2414  DHann  SSefa^ung),  bei  ber  ltüften= 
fd)iffal)rt  145  (1222  SOiann),  bei  ber  öd)iffa^rt  in 
europ.  OJlceren  250  (6660  SRann)  unb  in  langer 
g-abrt  187  mit  10573  2JJann  93emannung. 

Die  ̂ a\)[  ber  1891  im  internationalen  Serle^r 
ein=  unb  ausgelaufenen  ©d)iffe  beträgt  28970  mit 
15  unb  22603  mit  10  91iill.  t.  Da«  ift  eine 3unabme 
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oon  2265  ̂ Reifen  unb  1,875  3JiilI.  t  ßegen  189<). 

2)aüon  fommen  auf  Schiffe  franj.  glagflc  bei  S'anu 
pfern  38,  bei  6efllcrn  23$vos.  be§  äonnengebalte:^. 

"Sie  roid^tißl'ten  Seebanbelöplä^e  mit  bemHJerteljr »on  1892  finb  folgenbe: 

^•D  <i  f  c  n laufenc      in 

Schiffe    1000 1 

Ü)krfeiUe    4026  3315 
2e  öa»re    2302  2092 
Sorbeaur    1474  930 
3)ün!ird)en    1895  1184 
SRoueu    1332  699 
ot.  !)lajairc    855  656 
6alai§    2296  602 

2)ieppe    1492  436 
Sette    888  439 

ißoulogne    1427  607 

Sru#ge=  (Schalt 
laufeue      in 

3(l)iffe    1000 1 

3802 
1393 

1413 
1034 
692 251 

2033 
1132 

787 1658 

3099 
1364 

940 
450 
273 

170 
488 244 

375 
621 

Sie  bebeutenbfteu  ̂ anbljaubetyplä^e  [inb :  ̂$ari§, 
£pon,  £iüe,  2RontpeUier,  9Iime§,  3flanteg,  9iouen, 
9tenne§,  6t.  Gtienne,  JiDuloufe,  2lir,  Seaucaire, 

©arcafionne,  Sdjierä,  Planer),  CtUanh,  '^erpignan, 
Jourg  u.  f.  tt).  —  a>gl.  3Joiflin  =  33ep,  2)ie  Seehäfen 
gj  (beutfcfe  pon  ©.  g-rangiug,  Spj.  1886). 

III.  Sinneufcbifffll^rt.  Gin  iDici)tige»  23er= 
fet)rjmittel  bietet  ta§>  ̂ odjenttridelte  i^analne^.  S5ie 
f(^inbaren  SBanerftra^en  Ijatten  1884  eine  @e)aint= 

iänge  Pon  16296  km,  melcbe  l'icb  fo  perteilten,  ba| 1892  km  auf  ba§  ©ebiet  be§  Sterben»,  3596  km  auf 
baejenige  be»  Hanal»,  3983  auf  ba§  be§  CceanS, 
3397  auf  ba§  beg  ©olfS  Pon  ©aScogne  unb  3428 
auf  ta§,  DJZitteüänbifdje  2Reer  entfielen,  ßnbe  1890 
rcaren  pon  16733  km  8948  km  fdpiffbare  unb  2920 
flößbare  SBaff erlaufe,  4865  km  aber  Kanäle,  ̂ n 
3öir!licb!eit  maren  jebcd)  (1891/92)  nur  12327  km  in 
Senu^ung  (7522  km  glüffe  unb  4805  km  i^anöle). 

2;ie  bebeutenbfteui^anätefinb:  bieflanbr.  j^anäte 
,^roif  e^en  2)ünfircben,(i;alai»  unb  ber  Scbelbe(  105km) ; 
ber  6omine;  (156,6  km)  unb  gt.  Cuentin^^anal 
(96,3  km);  ber  2lrbennen!anal  jmifc^en  Cife  unb 

■Maa^  (100  km);  ber  Curcg-^anat  jur  Seite  be§ 
Curcg  unb  ber  dJlaxm  (108 km);  ber  Sambre=Dife= 

J^anal  (121,8  km);  ber  2)iarne=3{bein--i?anat  (213,6 
km),  ie^t  aber  g-  nur  nod)  auf  120  km  ange^örig; 
ber  i^anal  pon  Surgunb  (242  km);  ber  ̂ anal  Pon 

3üpemai§  (175,6  km),  ber  bie  ̂ lonne  bei  2(urerre 
mit  ber  Soire  perbinbet;  ber  2oing^5lanal  Pon  ber 

Seine  bi»  S8uge§;  ber  33riare  =  5^'anat,  ber  ältefte  in 
%  (pon  1642),  ber  pon  Sugeä  bi§  Sriare  an  ber 
fioire  (äufammen  108  km) ;  ber  Seitenfanal  ber  Soire 
(196,3  km) ;  ber  Crldang=itanal  (73,5 km) ;  ber  6anal 
bu  (Sentre  (120  km),  pon  6^alon  =  fur  =  Saone  na* 
Sigoin  an  ber  Soire.  2)er  9iböne  =  3it)ein  =  ̂tinal 
(363  km;  189,8  franjöfifd?)  perbinbet  bie  Saöne 

m'it  Strasburg.  5)er  Ä^anal  Pon  Slrle»  nac^  Souc bat  47,4  km  Sänge;  ber  ßanal  Pon  Seaucaire 
(77,8  km)  gebt  Pon  Seaucaive  nad)  2tiguee=3[)lürteg, 
roo  er  fidi  in  brei  ̂ n^eißc  teilt.  2(n  feinem  Söeftenbe 
beginnt  ber  danal  be§  ßtangg  (45,9  km).  S)er 
ßanal  bu  2)übi  (239,5  km)  gel)t  Pon  3;ouloufe  nad) 
bem  ßtang  be  Zijau.  3)er  Seitenfanal  ber  ©aronne 
ift  210,6  km  lang  unb  überfd)reitet  bie  ©aronne 
fotnie  ben  2arn.  Ser  Serrp^^anal  gebt  pon 
ber  2oire  bio  JourS,  ein  2lrm  fübrt  nad)  2Ront= 

lucon;  einfd)liefelicb  be§  fanalifierten  (Sber  ift  er  j 
322,5  km  lang.  Ser  5?anal  pon  Öreft  nad)  3]ante»  , 
(360  km)  perbinbet  $?oire,  ̂ Bilaine,  SBlapet  unb  ; 

3Iunc.  2)er  3lle--0tancc  =  ̂anal  (84,7  km)  per= 
binbet  55ilaine  unb  Siance. 

2)ic  Summe  üon  (1891)  3536,7  2}lill.  2:onnentilo= 
meiern  ber  iÖinnenfd)iffabrt  refultiert  aus»  einem  Xon- 
nengebalte  Pon  25,i8  ilUU.  t  unb  einer  burcbfd)nitt= 

lid)en  '^al)xt  Pon  140  km.  Sapon  entfallen  auf  bie i^anäle  2000  Wxü.  Sonnenfilometer.  2)ie  ©üter 

finb  üor  allem  ̂ Baumaterialien,  mineralifd)e  $8renn= 
ftoffc,  Stcferbauerjeugniiie,  60(3,  Grje  unb  2)ünger. 

Über  ben  3]erfebr  feit  1882  f.  {5-ransöfifd)e  6ifen= 
babnen  (S.  145  a).  Sie  burcb  fd)iffbare  2Öaffermege 
am  meiften  begünftigten  Departements  fmb  Dcorb, 
Seine^et^^Karne,  2lrbenne§,  Saöne=et=£oire,  2liäne 
unb  Seine.  3tur  3  Departemente  (fiojere,  ©antal 

unb'il>i)ren^e§=Crientale§)  baben  gar  feine  fd)iff=unb 
flbf5baren  2ßege.  —  Seit  1877  ift  bie  fran,^  i}{egie= 
rung  eifrig  bemübt,  mit  einem  i^oftenaufroanb  Pon 
1  2Rilliarbe  %x§:.  bag  9te^  ber  SBafferftra^en  :^ü  per= 

beffern  unb  3u  erweitern.  (5'§  foll  namentlid)  bie  i>er; 
binbung  be»  Äanalg  2  a  2)Iand)e  mit  bem  3)tittel= 
meer  pertieft  unb  anbererfeitg  ein  für  gro^e  See= 

fdjiffe  fal)rbarer  ̂ anal  -imifi^en  Ccean  unb  2)iittel= 
meer  bergeftellt  merben.  (jin Sd)iff  Don 38,5 m  Sänge, 
5  m_^reite  unb  1,8  m  Stiefgang  fann  bie  micbtigen 
3Bai)erläufe  fcbon  jefet  ebne  ©efabr  benu^en. 
'Ml  Sd)licbting,  Über  bie  3Bafferftra^en  «y.g 

(93erl.l880);  ö-  Heller,  Die  Sßanerftrafeen  g.g  (in 
^etermanng  «^Dlitteilungen»,  27.23b.,  1888);  Guide 
ofticiel  de  la  navigation  Interieure  ("ßar.  1887). 

IV.  Gifenbabnen  unb  Stra^enbaf)nen. 

Über  bie  @ifenbal)nen  f.  5-ran3öfifd)e  @ii'enbat)nen. Die  Strafecnbabnen ,  bei  meteben  üoermiegenb 
3ugtiere  benu^t  merben  (24  Sinien  batten  Dampfe 
betrieb),  baben  il)re  Sinien  feit  1877  bi»  Gnbe  1892 
Pon  375  km  auf  1512  km  permel)rt. 

V.  ̂ oft=  unb  Delegrapbenmefen.  5"- ̂ efi^t 
(1890)  mit  Sllgerien  7449  ̂ :;5oftanftalten.  Die  ein= 
naf)men,  einfc^lie^lid)  ber  Telegraphen,  beliefen  ftd) 
auf  202,06,  bie  2lu§gaben  auf  148,26  OJlill.  grg.  ßg 
mürben  beforbert  in  2;aufenben  Stütf : 

2lrt  be§  SSerfe^rä 
»riefe 

*3oft=    Xructiat^cn  u. 
farten   5Sarenprobeu 

42  626 

3  768 1836 

864  314 71437 

37  341 

3nnerer  SSerfel^r       685144 

internationaler  SJerlel^r    .  '.    90 102 2urd)gang§oerfe{)r   ....       35  745 

Die  Qai)[  ber  2Bertbriefe  unb  ̂ Ißoftanmeifungen 
betrug  32  628  000  mit  einem  Söerte  Pon  3083,7- 
2Rill.  5r|.  Die  grbjiten  ©innabmen  mürben  in  ben 
Depart.  steine,  ̂ lorb,  ©ironbe,  33oud)eg=bu:i)i^öne, 
bie  geringften  in  öauteg=5tlpe6  unb  Soj^re  er.^ielt.. 

3;elegrapb-  Die  optifd)en  Telegraphen  mürben 
in  5.  1794  eingerid)tet,  bitten  1844  eine  2(ugbeb= 
nung  Pon  5000  km  unb  perbanben  '^ari»  mit  20 
Stäbten.  Die  eleftrifd)en  mürben  bem  allgemeinen 
©ebraud)  erft  1850  übergeben  unb  1889  umfaßte 
ba§  9kfe  88047  km  (bapon  81321  km  Suftlinien, 
1699  km  unterirbifd)e,  5027  unterf eeifcbe ,  237  km 

pneumatifd)e  in  "^arig,  mit  Dräbten  in  einer  Sänge 
pon  287113  km).  Staatsbureau»  gab  e»  6626, 

ßifenbabn=  unb  ̂ ^rioatbureaug  3206.  Die  3al)l  ber 
Depefd)en  betrug  (1891)  40650957,  barunter  31 
2)liU.  interne,  5  ä)lill.  internationale,  1  D3tiU.  Durd)^ 
gangg=  unb  2  ÜJlill.  Dienftbepefd)en.  ̂ $arig  allein 
lieferte  ungefäbr  31  ̂ ro^.  aller  in  fran.v  23ureau-:> 
aufgegebenen  Drabtmelbungen.  Die  Kabellinien 
nad)  anbern  Säubern  finb  digentum  frember  ©e= 
fellfcbciften,  mit  3Xu5nal)me  berjenigen  oon  ̂ ^arig nad)  9kut)orf. 
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Scrfoffitng.  2)ie  SSerfaffmui  ift  republifanifd) 
unt)  bevubt  auf  bet  non  ber  Siationalüerfammlung 

angencmmenen  .tonftitution  üom  25.  gebr.  10'<jj 
unb  einigen  poUt.  3ltten  au-i^  ben  3<ibren  1875, 
1879,  1884, 1885  unb  1887,  me[d)e  biefelbe  ergänz 
jcn.  öievnadi  regiert  ber  ''^räfibent  ber  3tepubUf 
mittele  ber  'Winifter,  fowie  unter  JJiittpirfung  bec- 
3enatv  (tSrfte  Hammer)  unb  ber  !3}eputiertenEam: 
mer  (^^üeite  Kammer).  6eine  ©eniatt  ift  bic  üoll= 
ftrcctenbe.  3)ie  SeputiertenEammer  tinrb  nacb  ©efeH 
fem  15.  rfcbr.  1889  burd)  allgemeine  bireftc  äöab^ 
len,  bie  arronbiffement§n)eife  ücrgenommen  'mcv- 
ben,  gebilbet.  3cbe§  2lrronbi[iement,  ba-?  nid)t  mebr 
nl»  100000  ß.  bat,  »räblt  einen  deputierten,  unb 
für  jebe  nieitern  100000  ober  einen  2;eilbat>on  einen 
weitem  deputierten.  2er  ®äbler  muf5  Bürger  unb 
21  3-  alt  fein ,  ein  beputierter  ̂ Bürger  mu|  25  3- 
alt  fein.  Sie  Seputiertenfammer  beftebt  je^t  au» 
584  SDütgliebern ,  bie  auf  4  ̂ abre ,  ber  Senat  au§ 
300,  n)el*e  feit  bem  ©efel^e  pom  9.  5)ej.  1884  allein 

burcb  bie  3!;epartcment'5  unb  i^olonien  auf  9  '^aijxc 
gemdblt  merben.  3Üle  brei  ̂ abre  fdjeibet  ein  Srit^: 
tel  ber  Senatoren  au^S;  bie  äi>abl  gefcbiebt  burd) 
ein  befonbere-5  it'oUegium,  beftebenb  au^j  ben  Se^ 
putierten  be-S  Departement-^,  ben  ©eneralräten,  ben 
^rei-Srcitcn  unb  befonbern  Delegierten  ber  2)iunici: 
palrdte,  bie  für  jebe  ® abl  befonber»  gewäblt  tüerben. 
ßin  Senator  mufj  ?!ran3ofe  unb  minbeften§  40  3.  alt 
fein.  Senat  unb  Kammer  nerfammeln  [xö:)  alljäbr^ 
lid)  am  jföeiten  Dienetag  be-S  Januar  unb  muffen 
minbeftenC^  fünf  3)ionate  oerfammelt  bleiben.  53eibe 
beginnen  unb  beenbigen  ibre  Si^ungen  ju  gleid}er 

3eit.  Der  '^>räfibent  i^erfünbigt  ben  Sdilufi  ber 
Si^ung  unb  bat  ba»  9\ed)t,  bie  Kammern  ju  auBer= 
geniöbnlid}er  ̂ eit  sufammen^urufen;  er  ift  üerpfUd}= 
tet  fie  ju  berufen,  fobalb  bie  halbe  'Dlitglieberjabt 
jeber  Kammer  barauf  anträgt.  Der  '^n-äfibent  tann 
bie  Kammern  »erlagen,  aber  nid}t  auf  längere  Seit 
al^^  auf  einen  lUonat  unb  nid)t  öfter  als  i^meimat 
iDäbrenb  berfelben  Sit^ung^periobe.  ̂ eber  Senator 
unb  jeber  Deputierte  bat  ba§  3{ed)t  ber  ̂ nitiatioe ; 
^u  einem  ©efet?  gebort  bie  3uftimmung  beiber  Kam= 
mem;  inbe-J  muJ5  jebeä  ̂ inauggefetj  juerft  ber  De= 
putiertenfammer  üorgelegt  unb  öon  berfelben  an: 
genommen  tüerben. 

Der  '^rdfibent  ber  9lepubtif  mirb  burd)  bie  3ur 
^latioiialüerfammlung  Pereinigten  beiben  Kammern 

nad)  Stimmenmeb^-'beit  eriräbtt,  unb  smar  auf  fieben 
3abre;  er  ift  luieber  iüäblbar.  2(ud)  ibm  ftebt  felbft= 
ijcrftänbtid)  bie  ̂ nitiatiüe  für  bie  GJefet^gebung  3u. 
(§r  üerlünbet  bie  t>on  beiben  Kammern  angenommen 
neu  ©efe^e  unb  übermadit  bie  ̂ luefübrung  ber^ 

felben.  6"r  bat  baä  'Jied)t  ber  33egnabigung,  oerfügt 
über  bie  bewaffnete  10tad)t  unb  enrennt  alle  ßiüit: 
unb  3}UUtärbeamten,  einfd)lieJ5lid)  ber  ©bef»  ber 
ITJiuifterialbepartement-J.  Die  33otfd)after  unb  ©e^ 
fanbten  ber  fremben  älMcbte  finb  bei  ibm  beglau^ 
bigt.  ̂ eber  feiner  ßrlaffe  mu|  t>on  einem  äHinifter 
gegenge3eid)net  fein.  Der  ̂ ^räfibent  f ann  unter  S^- 
ftimmung  be-o  Senat-S  bie  Deputiertenfammer  auf; 
löfen,  muf5  aber  bann  bie  2I>abl!ollegien  innerbalb 
breier  2)bnate  jU  neuen  SDablen  äufammenberufen. 
Die  2){inifter  finb  insgefamt  ben  ilammern  für  bie 

allgemeine  ''^^otitif  ber  3{egierung  unb  jeber  ift  für 
fein  perfonlicbe»  Dbun  Derantwortlid).  Der  '*]]rä: 
{ibent  ift  nur  im  ̂ -alle  be-S  .'öod)üerratö  r)erantmort= 
lieb.  Sei  2;Dbe»fall  ober  fonftiger  Ssafanj  muffen 
beibe  vereinigte  Kammern  (ber  «Kongrefj»)  fofort 
jut  2Babl  eine§  neuen  ̂ ]>räfibenten  fd)reiten.    Der 

Sit?  ber  üollftredenben  ©eicalt  unb  ber  beiben 

Kammern  ift  feit  27.  3iov.  1879  mieber  in  ''^§ari&. 
SBcrttJoItung.  Die  iNerioaltung,  al-3  Slu-oflu^  t'er 

au'Jübenben  ©elualt,  ift  \}on  t>tn  gefe^gebenben  ©e= 
walten  fowie  t>on  ber  Suftij  fd)arf  gefd)ieben  unb 

bilbet  ein  Spftem  ber  Cientratifation.  6"§  befteben 
folgenbe  lOlinifterien :  1)  be-S  :3ni^crn,  2)  ber  au§= 
ir artigen  3Xngelegenbeiten,  3)  ber  Jinanjen,  wel^ 
d)em  i'eit  1887  '$oft  unb  Delegrapbie  unterltellt  finb, 
4)  ber  ̂ uftis  .(©rofefiegelbewabrer),  mit  bem  be^^ 
Kultur  vereinigt,  5)  be'5  .s^anbely  unb  ber  ̂ nbuftrie, 
weld)em  feit  1889  ba^^  Departement  ber  Kolonien 

jugeteilt  ift,  6)  beiS  2(d'erbaueÄ,  7)  be§  öffentlid)en 
Unterrid)tö  unb  ber  Künfte,  8)  ber  öffentlid)en  3lr= 
beiten,  9)  be§  Krieget,  10)  ber  .IRarine.  Selbftdnbig 

ift  ber  D{ed)nung-3bof  geftellt.  Unter  bem  -^sräfibium 
bec^  ̂ uftisniiniftevÄ  ift  ein  Staatc-rat  eingefet^t, 
weld)er  fein  (yutad)ten  über  bie  Entwürfe  von  ©e^ 
fe^en  unb  Defreten  unb  über  bic  3>erwaltung§: 
reglemente,  fowie  über  alle  Avagen,  bie  ibm  burdi 
ben  "'i.^räfibenten  ber  ̂ )\epublit  ober  bie  SOtinifter 
vorgelegt  werben,  abgiebt  unb  über  ̂ ){efurfe  in  ftrei^ 
tigen  3>erwaltungefad)en  unb  über  3(nnullierungg: 
gefud)e  wegen  9}iacbtüberfd)reitung  feiten-5  ber_ver= 
fd)iebenen  '^erwaltung-Sbebörben  entfd)eibet.  Seine 
iWitglieber  werben  vom  '^räfibeuten  ber  9iepublit 
ernannt.  3»v"  ©ntfdunbung  von  Kompeten3ftreitig= 
feiten  5Wifd)en  ben  i'erwaltunggbebörben  unb  ©e= 
rid)ten  ift  ein  befonberec-;  Tribunal  berufen  (1872). 
Der  Sentraloerwaltung  ber  30hnifterien  fdiliefet  fid) 

bie  Departemental=  ober  "•|>roüin3ialDerwaltung  an. 
2ln  ber  Spitze  jebe-S  ber  87  Departement^^  (f. 

Tabelle,  S.  58)  ftebt  ein  '>:präfett,  ber  bie  «efeble 
unb  (!ntfd)eibungen  ber  '.l'tinifter  volljiebt ;  feine  ©e= 
bilfen,  bie  '"^srdf etturräte ,  bilben  aly  Kollegium  ten 
^^räfetturrat,  ber  in  einer  Üieibe  von  23erwaltungs= 
red)t§fad)en  in  erfter  ̂ snftanj  entfd)eibet.  2lufeer  fei= 
ner  Stellung  aVi  Siegierung-Jcrgan  ift  er  aber  aud) 

Vertreter  ber  '^ntereffen  bec-  Departement^,  ba»  ju-- 
gleid)  ̂ Herwaltunge^bejirl  unb  Setbftverwattungg: 
törper  unb  aUi  leWerer  jurift.  ''^Nerfon  ift.  Dem 
^>räfeften  ftebt  ber  ©  e  n  e  r  a  l  r  a  t  jur  Seite.  Der 
letitere  ift  au»  fo  vielen  'Itlitgliebern  jufammen: 
gefetzt,  al»  ba§  Departement  Kantone  bat,  unb 
wirb  von  bem  'l>olfe  nad)  bem  allgemeinen  3Babl= 
red)te  auf  ©runblage  ber  für  bie  ©emeinbewablen 
aufgeftellten  giften  gewäblt.  9iur  muffen  bie  ©ene^ 
ralräte,  beren  ßruennung  auf  6  ̂ abre  erfolgt, 
im  Departement  wobnen  ober  barin  eine  birelte 
Steuer  ̂ ablen.  2llle  3  ̂ abre  wirb  ein  Dritteil 
erneuert;  bod)  finb  bie  3lu»tretenben  wieber  wäbb 
bar.  Der  ©eneralrat  verteilt  bie  auferlegten  Steuern 
über  bie  23ejirle,  berät  über  bie  finanziellen  2lnge= 
legenbciten  be»  Departement-? ,  wobei  feine  33e: 
fd)lüffe  3um  Deil  ber  böbern  Seftdtigung  unterwor= 
fen  finb,  unb  äufeert  feine  3lnfid)ten  in  allen  Din= 
gen,  über  weld)e  er  ju  9\ate  gejogen  wirb,  ̂ eber 
©eneralrat  beruft  jäbrlid)  au-3  feiner  iDtitte  eine 
ftänbige  Departementalfommiffion,  wel(^e  bem  '^rä^ 
feiten  an  bie  Seite  gefetzt  ift.  Die  Unterabteilungen 
be-3  Departement»,  bie  2lrr onbiff ementä, 
baben  je  einen  Unterpräfelten  an  ber  Spifee,  ber 
eigentlid)  nur  2(gent  be-3  ̂ :)>räfelten  ift.  Sb'"  ftebt 

ein  gewäblter  .flrei^rat  (Conseil  d'arroudissemeut) jur  Seite,  beffen  iäbrlid)e  Sitjung  bie  Dauer  von 
15  Dagen  nid)t  überfd)reiten  barf.  Die  Kantone, 
in  wel^e  ba»  l'lrroubiffement  jerfällt,  baben  feine 
abminiftrative  i^ebeutung,  fonbern  bleuen  nur  jur 

©runblage  für  5Dablen  imb  für  bie  iRefrutenau£-= 



ili 
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l^ebimncn;  aucb  bat  in  jebem  Äaiiton  ein  5"viebcn'c= 
vicbter  feinen  Sih.  iHn  bie  ̂ ^-^roüin^iabcvmaltnng 
reibt  fid)  bie  (^)enieinbeüctlüalhmfl.  3)a  bie  ®c: 
ni  c  i  n  b  e  .uuyieidb  'iseviüaltiingöbejirt  unb  fclbftän= 
biflc  .ULHpüvation  ift,  vereinigt  aud)  ber  ̂ Diaire 
(äbnlid)  beni  '|>rcifeftcn)  bcn  boppeltcn  (Sbt-ivatter 
be§  'Kegiernmj'öbcamten  nnb  bc»  Dtcpräfentantcn 
ber  töenieinbein  fid).  Scr  9Jlaire  unb  bie  3tbjunf= 
tcn  UHH-ben  vom  ä)hiniciv>al=(®eTneinbcOvat  fle^ 
UHiblt  (anfier  in  ̂ ^arii^).  tiU  53cauftraflter  ber  iHe= 
gierung  bat  er  beren  älufträcje  ju  üoÜ3iel}en,  bie 

l'tuefübrung  ber  @c|et?e  ju  überivad}en  unb  foirol^l 
bie  allgemeine  luie  bie  Drtepolijei  (üorbcbaltUd)  ber 

befonbern  für  'iHiric-;,  l'pon  unb  bie  Stäbte  von  über 
40000(5.  beftebenbeu33eftinrmungen)  ju  banbbaben. 
©eine  5ik'fd}lüffc  (arretcs)  muffen  jum  2:eil  t»om 
^4>räfe!ten  ober  Unterpräfeften  beftcätigt  merben.  3hif 
©trafen  fann  nidit  er,  foubcrn  nur  bae  ')>oU5ci= 
gerid}t  eitcnnen.  UVi  ä>ertrcter  ber  ©emeinbe  r)er= 
»paltet  er  bie  ©emeinbegüter,  orbnet  bie  3tu§gaben 

unb  (F'innabmen,  legt  ba^i  93ubget  vor,  vertritt  bie 
©emeinbe  vor  6erid)t  u.  f.  >ü.  Sludj  ift  er  ©ivil: 
ftanbiobcamtei,  bält  bie  ßivilregiftcr  unb  vollsiebt 
bie  ßiviltrauungen,  bod}  unter  2luffi(^t  ber  Suftij- 

bebörbc  (Staateprot'nrator).  Ser  d)la\xc  ernennt 
meiftenteilc^  bie  ©emeinbebeamten. "  ©ein  ©e^ilfe 
imb  ©tellvcrtreter  ift  ber  älbjunft,  beren  C'3  in  ®e-- 
meinben  von  über  2500  6.  mel)rere  gicbt.  ©oivoljl 
ba-ö  3(mt  bey  DJlaire  >vie  tia^  be§  Slbjunften  (ber 
überbaupt  feine  cigcntümlid}en  ̂ ^unftionen  übt)  ift 

unbefolbct.  S)em  "'erftern  äur  Seite  ftebt  ber  @e  = 
Ute  inberat  (Conseil  numicipal),  ben  bie  ß"in»vo^= 
ner  ber  ©emeinbe  iväblen.  2öäbler  finb  alle  5-ran= 
gofen,  bie  minbeftenö  L'l  5>.  eilt  finb,  feit  6  DJIonaten 
in  ber  ©emcinbe  ivobnen  unb  i^re  bürgerli(^en 

3ftedite  befij^en.  SÖäblbar  finb  alle  '-J-van^ofen,  bie 
has  25.  £cbenyiabr  surüd'gelegt  baben,  »venu  fie 
cntivebcr  in  bie  SBäblerliften  ber  ©emeinbe  einge= 
tragen  ober  ju  einer  ber  bire!ten  ©teuern  veran^ 
lagt  finb.  S)er  ©emcinberat  befielet  minbeften§  ausg 
10  SlcitgUcbern,  unb  bie  3a^i  fteigt  mit  ber  33e= 
völferung  bi§  äur  <oöl}e  von  36  bei  (JOOOO  unb 
mebr  ßinmot)nern,  abgefet)en  von  ben  befonbern 
Seftimmungen  für  bie  in  mel^rere  9)tairien  geteilten 
©täbte.  3)er  ©emeinberat  fafet  93efd}lüffe  (ü  regle) 
über  bie  S^erivaltung  ber  ©emeinbegüter,  lveld}e 
bcni  Unterpräfetten  mitgeteilt  iverben  muffen  unb 
bxe  ber  ̂ 4>räfett  nid}t  änbern,  aber  in  mand^en 
^•allen  (megen  ©efelwibrigfeit)  aufbeben  tann;  er 
berät  (delibere)  bae  ©emeinbebubget,  ferner  über 
^auf,  3>ertauf  u.  f.  \x\  von  ©emeinbegütern,  über 
Rauten  unb  ̂ Reparaturen,  über  3lnnabme  von 
©dienfungcn  unb  über  '^sroje^angelegenbeiten,  bod) 
muffen  53cfd)lüffe  biefer  2lrt  bem  $räfeften  ober 
bem  aiiinifter  bee  Innern  jur  ©ene^migung  vor= 
gelegt  merben;  er  begutad}tet  (donne  souavis)  enb-- 
lid}  alle  ©egenftänbe,  bie  man  il^m  vorlegt,  n.ne 
ilird}enfteuerfad}en,  9ßobltbätigEeitö^3tngelegenbei= 
ten  u.  f.  \v.  Sie  ©ij5ungen  beö  ©emeinberak  finb 
feit  1884,  in  ̂ari§  feit  1886  öffentlicb.  Sie  orbent= 
lid)cn  ©ifeungen  finben  fäbrlii^  viermal  auf  bie 
5)auer  von  je  14  3:agen  ftatt,  aufjerorbentlidje 
tonnen  vom  ̂ ^räfeften,  Unterpräfetten  ober  SOkire 
berufen  irerben;  letjterer  mu^  fie  berufen,  ivcnn  bie 
-Diebrbeit  bee  ©emeinberat§  es  verlangt. 

(Scrid)t§>t»cfett.  S)ie  ̂ uftiäpflege  fte'bt  unter  bem 3uftt3nünifter  unb  verfällt  in  bie  Sivil=  unb  Äriminal= 
gerid}t!cbarteit.  Sie  ©ivilgerid^täbarteit  mirb 
geübt  burd}  {>-rieben'cgerid}te,  5^rei«gerid}tc  unb  31p: 

pelll)öfe.  Sa^  ̂ •rieben§geiid}t  beftel)t  au^o  einem 
y{i(^ter,  ber  lein  ̂ J{ed}tegelebrter  ju  fein  braudit, 
unb  jmei  unbefolbeten  ©tetlvertretern.  Ser  ̂ 'tie^ 
benörid}ter  ift  foivobl  tvirtlid}er  y{id}ter  als  audi 

;fiermittler.  Jaft  lein  ""^ro^ef?  batf  beim  Äreisgeridit 
anbängig  gemadit  »verben,  ber  nid}t  VDrl}er  ̂ ur 
ä>ereinbarung  ber  '^Hirtcicn  vor  bem  griebenörid): 
ter  verbanbelt  morben  ift.  Sas  Äreiggerid}t  (Tribn- 
iitil  d'an-ondisscmeut),  Tribunal  erfter  ̂ nftan^, 
iveld}e»  ßivil:  unb  ©traffammern  (Chambres  coi- 
rectiounelles)  bilbet,  beftebt  nad)  ber  ©röf,c  bes 

il'reife'o  auö  mebrern  befolbeten  i){id}tern  unb 
mebrern  unbefolbeten  Stellvertretern,  bie  aus  t>en 

3lbvotaten  genommen  finb.  '^n  erfter  S^^ftanj  ge= 
bort  äu  feinem  9ieffort  alles,  mas  gefeljlid)  nidbt 
einem  anbern  ©erid}t  äugeiviefen,  in  erfter  unb 

letzter  S^ftan^  bie  ©ad^en  bi?^  ju  1500  g-rs.;  in 
jmeiter  unb  le^ter  l^iiftcins  entfd)eibet  ba§  SEribunal 
über  3lppellationen  gegen  friebensrid)terUd}e  Urteile. 
3n  jebem  ber  362  Slrronbiffements  befinbet  fid)  ein 
Tribunal  erfter  !3Hftiin3,  in  jebem  ber  2868  ilan: 
tone  ein  ̂ •riebensrid}ter.  3)er  Slppellbof  (26  finb 
vorbanben,  aufjerbem  1  in  Sllgerien  unb  6  in  ben 

I^'olonien)  ift  sufammengefejjt  aus  10—23  ̂ Jßräfi: 
beuten  unb  Diäten  C^pariö  72),  bie  niebrere  .^'am= mern  bitben:  für  ßivilproje^,  für  lorreftionelle 

3tppellationen,  füri'erfelutng  in  3lnflageftanb.  Sie 
Slffifen  tonnen  nur  fpredjen,  »venu  ibncn  bie  3tn-- 
ttaget'ammer  bes  3lppetlbofs  bie  Sadje  jugemiefen 
l}at.  Ser3Ippelll}ofiftgemDbnlid}3tveite,  inivenigen 
fällen  nur  eigene  ̂ nftans.  Sie  öanbelggerid)tsi= 
barteit  mirb  verfeben:  1)  von  ben  214  ̂ anbelsge^ 
rid}ten,  beren  3}iitglieber  von  ben  ̂ aufteilten  unb 

■gabrifanten  unter  fid)  auf  2  ̂ abre  geiuäbtt  unb 
von  ber  3iegierung  beftätigt  iverben;  2)  von  ben 

©etverbegerid)ten  (Couseils  de  prud'liommes), 
»veld}e  bauptfäd}tidi  über  ©treitigteiten  ätvifd}en 

■gabritanten  ober  llUeiftern  unb  ©ef eilen  ober  3trbei-- tern  unb  über  ©treitigteiten  aus  Sebrverträgen 
entfd)eiben.  Sie,'öanbetsgerid}tsbarteit  bebarf  meber 
ber  3lnmätte  nod)  3lbvotaten.  —  Sie  franj.  ©traf  = 
vedit -5  pflege  unterfd^eibet  brei  ©rabe  von  3Ser: 
gebungen  (iufractious)  gegen  basi  ©efetj:  ̂ oli^ei; 
Übertretungen  (coutraveutions),  Sßergeben  (delits) 
unb  58erbred)en  (crimes).  Sie  erftern  urteilt  ba-J 
'!]]oli3eigeri(^t  (^viebeuioric^ter)  ab,  bas  jebod}  nur 
auf  15  gr§.  ©elbftrafe  ober  5  2:age  ©efängniy  er= 
tennt.  3lppellation  ift  nur  geftattet,  »venu  bie  ©träfe 
mel)r  al^  55r§.beträgt,  unb  jmar  an  bie  ̂ orrettionelU 
tammer  (ba»  3»d}tpoU3eigerid)t)  bes  S^ribunals; 
biefelbe  ift  aus  brei  9iicl)tern  sufammengefeW  unb 
rid}tet  in  erfter  ̂ nftan3  über  alle  3]ergcben,  meld}e 
teine  $ßerbred}en  finb,  aber  einer  böbcrn  ©träfe  als 

ber ''^oliseiftrafe unterliegen.  Sie  3lppeUation  gegen 
bie  Urteile  ber  itammer  gebt  an  ben  3lppellbof.  Sic 

ä>erbred}en  geboren  vor  bas  ?i-orum  ber  Slffifen: 
böfe,  bie  alle  Quartale  in  jeber  SepartementSbaupt: 
ftabt  abgel}altcn  merben  unb  aus»  'Hid}tern  unb  ©e^ 
fd}lvorncn  befteben.  3tuf3er  ben  ;öerbred)en  finb 

aud}  nod}  ̂ $ve^vergeben  jeber  3lrt  fomie  polit.  SLun-^ 
gel}en  unb  SBerbredien  bcn  Slffifenböfen  3ugett»icfcn. 
Sic  !;}vid}ter  fpredien  nur  bie  gefcMidic  ©träfe  aus 
über  ba§  von  12  ©efd}mornen  mit  abfolutcr 
9.)lel}rbeit  anertannte  55erbred}en.  Stu'onabmege: 
ricbte  finb  verfaffunggmibrig,  aber  es  befielen  vcr^ 
fd}iebene  von  bem  ©efctie  vorgefel}ene  ©pecialtri= 
bunale:  bie  2tbminiftrativgerid}te,  i?riegs=  unb  ©ee^ 
gerid}te,  SiscipUnartantmern  ber  9Totare  unb  21n= 
malte  unb  Si^^ciplinarbetjörben  für  bag  Unterrid^ts: 
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jrcfen.  —  Ser  Äa[iaticn§bcf  cntidieiöet  niemal« 
über  bie  ftveitigc  Sacbe,  fonbcru  nur  über  bie  rid}: 
ttc^c  Slnipenbung  be*  ©cfehee  nnb  bee  3>erfabrenjv 

S'crfelbe  :,äblt  49  ̂ Jittglieber,  bie  brei  Hammern biiben:  6it>i(=,  ülriminaU  uub  9{equeten!ammcr. 
3in  gciuiffeu  3"äi'en  urteilen  bie  r'creinigten  5^am- 
mern  (toutes  chambros  reuuies).  Sie  9iid}ter  ber 
5(rronbif)ement':^gerid?te,  ber  SlppeUböfe  unb  be§ 
.HatfationC'bcfg  finb  unabfeUbar,  muffen  aber  (feit 
1852)  in  einem  cjcmiffen  2(lter  in  ben  3iubeftanb 
fcrfeiU  merbcn;  audi  ift  bie  3]erfe|^barteit  unb  2(b= 
fehbarfeit  ber  3\iditer  »regen  bauernber  i£dnpäd}e 
burcb  @efel5  nom  30.  Jhig.  1883  erleid)tert  mor- 
ben.  ß"e  giebt  im  fran.i.  @erid)tÄmefen  in  Söirflid)- 
teit  nur  5>r>ei  ̂ nftanjen,  ba  ber  i?affatiou§l)of  nid}t 
über  bie  ftreitige  Sadie  urteilt.  2iuf3er  ben  ̂■'•■i*-'^ 
bcn§:  unb  c^anbelegcriditen,  ben  '^räfefturräten, 
ben  ̂ n-ub'bommec'  ift  bei  allen  ®erid}ten  eine 
Staateanmaltfdiaft  (ministere  public)  tbätig,  bie 
bei  ben  iirei§:  unb  böbern  ©erid}ten  t>on  (Staate-^ 
profuratoren  (procureurs  de  la  republique)  r>er= 
feben  mirb.  ̂ ei  ben  böbern  @erid}ten  beiJ5t  er 
procureur  general.  2^er  Staateprohtrator  bat 
in  .firiminalfadjen  bie  Slntlage  5u  fübren  unb 
muf,  in  gemiffen  Giinlfadien  (ben  fog.  tommuni= 
fablen  Sadicn)  gebort  loerbcn,  mäbreub  er  in 
anbern  ßiuilfaitcn  ba-?  3Bort  ergreifen  fann  (par- 
tie  jointc),  in  anbern  (3.  $>.  9iiditigt'eit  gemiffer 
Gben)  aU  §auptpartei  (partie  principale)  auf^ 
tritt.  3luf5er  in  ben  iu'rmaltungc-tribunalen  l)errfd)t 
in  ganj  g-.  Sffentlic^feit  unb  5Rünblid}!eit  be« 
©criditsüerfabrene. 

i^inonsnjcfcn.  !Sic  G  i  n n  a  b  m  e  n  feigen  fid}  ,suf am= 
men  au§  bireften  unb  inbirelten  2Xbgaben.  3^  ben 
bire!ten  Slbgabcn  geboren:  bie  ©runb=  unb  ©e; 
bäubefteuer  ncn  1791  (1892:  183558  565  gr§.), 
bie  ̂ erfonal;  unb  DJtobiliarfteuer  üon  1791 
(82328  960  ̂ -re.),  bie  Sibür^  unb  genfterfteuer  tion 
1798  (53  781280),  bie  1791  eingefübrte  (i)emerbe= 
fteuer  (113666  600)  mh  bie  ©teuerroUentare 
(622500),  bie  Saren  auf  bie  (^üter  ber  2;oten  §anb 
(6,5  mxü.},  bie  Slbgaben  üon  ©ergmerfen  (2,.^  3)litl.), 
bie  ?[>ferb=  unb  3Bagenftcuer  (11628 100),  bie  a>ifi= 
tation  ber  2lpDtl}e!en  (335  000),  bie  2lid)gebü^ren 
(4700000),  bie  feit  1871  eingefüljrten  Steuern  auf 
SiUarbö  unb  gefd}loffene  (^efellfd^aften  (4300000). 
2)ie  Grträgnifje  ber  Somiinen  betrugen  19  321 600, 
bie  ber  g-orften  28  205  560  gviJ.  5Biel  tt»id}tiger  finb  in 
5.  bie  inbireften  2lbgaben  mit  inögefamt  1992 
gjliU.  gr§.:  bie  (!inregiftrierung§=  (537131925), 
bie  ©tempelabgaben  (168  670300),  bie  merprojen^ 
tige  Ginfommenftcuer  von  bemeglidjem  SSermogen 
(67  733300),  bie  9Jionopole  uub  ftaatlid}en  5,nbu= 
ftrien  (612  864430)  unb  bie  Solle  (450 141  700),  bie 
verfd^iebenen  ßinnabmen  (25  607165)  unb  bie 
eigentlid)en  inbirctten  Steuern  (587  072  600).  Sie 
le^tern  befleißen  aus  (^etrantefteuer  (Sßein,  (?iber, 
Sier,  2afobol)  im  betrage  non  447  9JWI.  Sr^^., 
^alj fteuer  (feit  1806  eingefübrt)  mit  11,84,  brei= 

projentige  6'rpebitionÄfteuer  mit  5,04  2Riü.  ̂ r^. Mineralöl,  anbere  tk,  Stearin  unb  Ä^erjen,  (Iffig 
u.  f.  \v.  bringen  161000,  2  2(35500,  8  710200  uub 

3  027400  g-rs.  ein.  3u<f£i-"3C'll  ̂ ^^^  =Steuer  finb  auf 
181  ÜJlill.  i-'eranfd}lagt.  Unter  ben  3[RonopDlen 
fmb  3ünbl}Dl5er  =  ,  2aba!s:  unb  '^ulüermonopol 
(410181400),  Soften  (158598400)  unb  2:elegra= 
pben  (34  658  300)  bie  ipicbtigften.  —  ̂ n^flefamt  er-- 
reic^en  bie  (Sinnal;men  einfd^lie^lid)  burcblaufenber 

(rinnabmen  (65,72  "iSlxll.  'Bx^.)  1892  eine  $öl)e  r»on 

3207  396034  ̂ r§.  Sa.ni  !ommt  nod^  für  Sllgerien 
ein  SBetrag  t»on  44,4g  2Jlill. 

S)ie  2lu§ gaben  fetjen  fid)  folgenberma^en  3u= 
fammen:  bie  Dffentlid}e  Sd)ulb  erforbert  1286,S2, 

©e^alt  unb  Siepröfcntation  be§  '^rüfibenten  1,2,  bie 
©efefegebenben  Ä'örper  11,S9  Dllill.  g-rS.  S)te  {yinan.v 
üermaltung  !oftet  19,43,  bie  ̂ uftis  34,82,  ber  5?ul' 
tu§  43,74  äKill.  grS.  Sm  aJlinifterium  be§  «Uufeern 
betragen  bie  gemDl}nlid}en  2lu§gaben  14,7o  2Jlill., 
bie  für  ̂ rotettorate  803600  grs.  Sie  Äoften  be§ 
SOiinifteriumg  be§  ̂ ^itnern  betragen  für  Sermattung 
(15,87),  off entlidie  fcicberbeit  (13,34),  ©efnngniffe 
(14,86),  Suboentionen  (11,6g),  Söobltbätigfeit  (6,8) 
unb  r»erfd)iebene  2luSgaben  (1,24  W\\i.  gr§.).  S)er 
iTriegSminifter  gebraud}te  645,75,  bie  SJlarine  218,3o 
DJWl.  '\^x§.  öanbel  unb  ̂ ^nbuftrie  erforberten  19,85, 
$oft  unb  Slelegrapb  12,05,  bie  Kolonien  71,i6  SOlill. 
g-r§.  3-ür  bag  DJtinifterium  be§  2lrferbaue§  finb 26,83, 
für  ba§  ber  offentlicben  2trbeiten  78,o6  orbentUi^e, 
122,78  2)liU.  j^rg.  au^erorbentlid}e  2lu§gaben  an= 
gefegt.  9vegie=,  (Srl}ebung§=  unb  23etriebgfoften  he- 
laufen  fid)  auf  330,92,  2lu§fälle  unb  !>Rüdjat)lungen 
auf  20,70  dJl'iü.  %v§.  —  ̂ nsgefamt  betragen  bie 2lu§gaben  3191123038  grg.  unb  mit  benen  für 
2llgerien  (60,4  DJtill.)  .3251,52  Wxü.  ̂ x§. 

Sie  ©efd)idite  ber  fran^.  Staat5fd}ulb  (Dette 
publique)  reicbt  bi§  auf  ̂$l}ilipp  ben  ©uten  jurüc! 
unb  unter  ̂ xan}  I.  mürben  bie  erften  9icuten  gesablt. 
1760  muf3te  fd)Dn  mebr  al§  einSrittel  ber  Staats= 
einlünfte  (100  3Jti(l.  2me§>)  alg  3iufen  unb  jur 
2;ilgung  ber  Dffentlid)en  Sc^ulbcn  oermenbet  werben. 
3u  5i?ubmigg  XVI.  3eit  mürbe  eg  gebraud^lid) ,  auf 
totaatggüter  2lffignaten  (f.  b.)  auggugeben,  moüon 
1792  für  1564  DJiitl.  unb  1796  fogar  für  45  2Ril= 
liarben  Sioreg  im  Umlaufe  maren.  Surd)  ein 
@efe|5  üom  28.  2lug.  1797  imirbe  beftimmt,  ba^ 
r>on  ber  öffentlid^en  Sd}ulb  nur  ein  Srittel  urb 
TfXoax  unter  bem  9iamen  «Tiers  cousolide»  in  ba§ 
oon  (Earabon  gefd)affeue  «©ro^e  ̂ ud}  ber  bffent= 
Ud}en  Sd)ulben»  eingetragen  merben  foUte.  Siefer 
Setrag  belief  fid)  auf  40216  000  gr§.  (mit  ben 
Sd)ulben  ber  bamals  mit  %.  üereiuigten  Sänber 
46  Wiü.)  unb  bilbet  bie  ©runblage  ber  l^eutigen 
^itaatÄfd)ulb.  Siefelbe  flieg  unter  SJiapoleon  I.  um 
558,  unter  ber  Üieftauration  um  31.54,  unter  ber 
l^uliregieruug  um  1516,  terminberte  fid)  1851  um 
425,  t»ermebrte  fid)  aber  unter  ̂ urpoleon  III.  mieber 
um  6938  unb  enblid)  feit  1870  um  12  703  dJliÜ. 
unb  mirb  beute_^auf  30  äHiltiarben,  unb  menn  man 
al§  Dffentlid)e  öd)ulb  nod)  bie  2lnleiben  unb  Sd)ul= 
ben  ber  Separtementg  unb  ©emeinben,  meld)e  bie- 
felben  feit  8—10  i^abren  befonberg  jur  2Iu§fübrung 
fon  Scl)ulbauten  unb  ötra^en  aufgenommen  baben, 
im  33etrage  üon  3^,  ÜJiilliarben  ba3ured)net,  auf 
35—36  DJiiUiarben  ober  1000  gr§.  auf  ben  5lopf 
ber  Seüollerung  gefd)ä^t,  ju  beren  ̂ Berjinfung  unb 
3:ilgung  im  93ubget  (1892)  bie  Summe  »on 
1 286  823  945  ;yr§.  eingefteÜt  ift.  (S.  S-ran3Dfifd)c 
iRente.)  Sie  einjelnen  ̂ ^poften  finb  (in  aJtillionen 
granf  §) : 

5?onfolibierte  Sd)ulb   21251,7 
tilgbare  Stenten       7185,7 
Sd)tt)ebenbe  Sd)ulb         998,6 
Seibrentenfd)ulb       1765,8 
Sarleben  ber  33an!  oon  granfreid) 

unb  ilautionsfapitalien        444,o 

2lm  1.  ̂ an.  1893  betrug  bie  ©efamtfc^ulb 
30  611 685 122  grg.  Seit  1862  ift  bie  Sdnilb  ber 
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(<5emeinbcu  in  fci}neUcm  2Bad}fen.  1890  betrug  fie 
für  %^ariö  1872  unb  für  36  140  ©cmcinbcn  (b.  i. 
73$vo3.  bcr  ©emeinben  überijaupt)  1351  9Jtill.  g-rö. 

2)er  Dctrot  mürbe  (1891)  in  1519  ©emeinben 

mit  1286G258  (5".  auf  ©etränte  unb  Alüffigfeiten, 
ß^lnaren,  i^eijmaterial,  ä>iet)futter  u.  f.  m.  erhoben 

unb  ergab  in  ben  Departements  153,8a,  in  'iparic-i 
119,19,  im  ̂:|iariier  2Beidjbilb  2,72  2)liU.  ̂ -rS. 

ä>gl.  58übrer,  Histoire  de  la  dette  publique  en 
France  (2  33be.,  1886);  beSrat),  Dictionnaire  des 
tinances;  Comptes  genöraux  de  l'administration 
des  finances  Ci^ar.  1888) ;  Bulletiu  de  statistique 
du  Miuistfere  des  tinauces  (ebb.  1877  fg.);  fauf; 
mann,  Sie  ̂ 'inan.^en  ̂ y.ä  (£p3. 1882);  (Slamageran, 
Histoire  de  l'impüt  eu  France  (3  33iDe.,  '^ar.  1867 
—76);  £dou  ©at),  Les  Solutions  democratiques 
de  la  question  des  impöts  (2  83be.,  ebb.  1886); 
6^.  9Jicola§,  Les  budgets  de  la  Frauce  depuis  le 
commencemeut  du  dix-neuvieme  siecle  (ebb. 
1883);  g-dlip  g-aure,  Budgets  de  la  France  depuis 
20  ans  (ebb.  1887). 

fBanh  unb  ©elbwcfcn.  3>on  ben  101  ü8anf=  unb 
ilrebitinftitutcn  ift  ba§  mid)tigfte  bie  Banque  de 
France  (f.  b.).  Slnbere  bebeutenbe  (SJelbinftitute  finb : 

93  a  n !  i  n  f t  i  t  u  t  e ftapital 

Cr6dit  foncier   
Credit  Lyonnais  (£r)on)   
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Societä  generale      
Societe  financiere  Lyonnaise    .  . 
Soci^tö  financiere  de  Paris  .... 

Comptoir  d'escompte   
Banque  d'escompte   Credit  mobilier   

155 

100 
62,5 

60 

50 45 

40 
32,5 

30 
2lu|erbem  feien  nod)  ermöl)nt  Banque  Parisienne, 

Compagnie  Franco-Algerienne,  Banque  hypothe- 
»aire  de  France,  Banque  commerciale  et  in- 

dustrielle, Societe  des  inimeubles,  Rente  fonciere, 
3-ran35fifcl)  =  ̂talienif d^e  $Ban!,  Credit  iudustriel  et 
lommercial,  Banque  maritime,  La  nouvelle  Union. 

S)ie  bebeutenbften  2Iftienunternebmungen  finb: 
bie  6ue§=ÄanalgefeÜfd}aft  (200  mUl  §r§.),  Com- 

pagnie generale  des  voitures  de  Paris  (42,5  2JtiU.), 
Parisien  gaz  (42  SRill.),  Compagnie  generale  trans- 
atlantique  (40  2Riü.),  Docks  de  Marseille  (39 

'Slxll),  öüttenmer!  Sreufot  (27  2RiU.),  Union  de 
gaz  (25  Wxü.).  ®ur(^  bie  Chambre  de  Compen- 
sation  (f.  6learing=ÖDufe)  mürben  1891/92  (§ffeften 
im  2Berte  üon  4,869  2JiiUiarben  %x§.  oerrecbnet. 
.'öocbentmictelt  ift  bag  SSerfidjerungsmefen  in  allen 
feinen  Stüeigen.  2lUein  in  ber  Sebenänerfi^erung 
belief  ficb  ba§  üerficberte  Kapital  1860  auf  230, 
1890  auf  4015  2«iU.5r§. 

2)ic  ältefte  ber  Spar !affen  ift  bie  1818  ge= 
grünbete  gu  %an§>.  6eit  biefer  3eit  bat  fidb  ibre  3abl 
fd^neU  geboben.  1840  gab  e§  fd)on  430  mit  192,4 
miü.  g-r§.  (Einlagen.  1892  beftanben  6113382 
^ßriüatfparfaffenbü(fter  mit  3218,92  2)tiU.  ̂ -rl.  ein= 
lagen  (b.  i.  eine  ̂ unabmeüon  2,76  ̂ ^rog.  gegen  1891), 
Die  meiften  J?'affen  befi^en  bie  S)epart.  DJorb,  ©eine= 
.^nfdrieure  unb  D^böne,  in  öaute  =  6aüoie  finb  fie 
nocb  beinal^e  unbetannt.  ©eit  1881  finb  neben 
biefen  nod)  nationale  ober  ̂ oftfparfaffen  eingerid): 
tet  morben,  bie  1892: 1 974604  g3üd)er  unb  599,38 
3JliU.  %t§,.  Einlagen  aufmicfen.  (S§  !ommt  auf  5—6 

Ginmobner  ein  Sparfaffenbud).  Der  gröf,te  3;eil  bcr 
©partaffengelber  ift  burd)  bie  Caisse  des  depOts  et 
consignations  in  franj.  3lente  angelegt. 

S)iefran,v  Siün.un,  aUa^e  unb  ©emi^te  be= 
ruben  auf  bem  5)ecimalfV)ftem.  2)lün3einbeit  bilbet 
ber  %xani  (f.  b.).  Sie  ©runblage  aller  3)ta^e  bilbet 
ba§  ̂ Jieter ;  1 ,85  km  =^  1  neue  Seemeile  (Mille  marine). 
©emid}täeinbeit  bilbet  ba§  ©ramm.  Sie  6d)iff§= 
tonne  (Tonneau  de  mer,  aud)  Millier  genannt) 
bat  10  Quintaux  metriques  ober  1000  kg. 

2öol)Ul)ötigtcitga«ftaltcit.  1888  gab  eg  llO^eit^ 
anftalten  für  ©eifteöfranfe,  barunter  50  Separte= 
mentöaf^le  unb  45  ̂ rioatanftalten.  Sie  p,a\^l  ber 

^l^fleglinge  betrug  1889:  55  587(26006  9Jlänner 
unb  29581  grauen).  2luf^erbem  mürben  1889: 1631 
üranlenbäuf  er  mit  178  637  93etten  unterbalten,  beren 
UntcrbaltungSfoften  fid)  auf  110  2)lill.  %x^.  beliefen. 
Sajulommen  nod)  75215  unterftüöteÄinber(gefun= 
bene,  ücrlaffene,  Söaifen),  Don  benen  2172  in  öofpi: 
tälern  unb  71 901  auf  bem  £anbe  mit  einem  ̂ often= 
aufmanb  üon  17,2  DJlill.  gr§-  verpflegt  mürben.  Sie 
3abl  ber  Bureaux  de  bienfaisance  belief  ficb  1888 
auf  15 138,  burd)  melcbe  1 647  720  ̂ erfonen  unter= 
ftüfet  mürben.  Seibbäufer  (Monts-de-piete)  beftan^ 
ben  42,  Untcrftü^ungSfaffen  auf  ©egeufeitigfeit 
(Societes  de  secours  mutuel)  8689  mit  1127900 

3Jiitgliebern  unb  80,34  2JiiU.  ̂ -r^.  9teferoefonb§.  Sie 
erftern  gemäbrten  auf  11,57  SJtiü.'Derpfänbete  ©egen= 
ftänbe  Sarleben  üon  60,i3  2)iill.  %x^.  Sie  (5in= 

nabmen  ber  2Uter§i)erforgung§t'affe  (Caisse  Natio- nale de  retraite  pour  la  vieillesse)  beliefen  ficb 
1891  auf  117,20  2)lill.,  barunter  34,22  30Iill.  ̂ r§. 
neue  (Singablungen.  Ser  ©efamtbetrag  aller  (1888) 
ijffeutlid)en  5lnftalten,  ©emeinben  ober  Separte= 
ment§  gugemenbeten  6d)entungen  betrug  31 478  791 

'^•xi.;  e§  fielen  ju  ber  5l'ird}e  6  645  896,  ilranfen= 
bäufern  unb  öofpi.^cn  16  645  260,  ä>erforgung§= 
anftalten  543698,  ijffentlid)em  Unterrid}t  fomic  2lfa= 
bemien  unb  gelebrten  ©efellfcbaften  718  826,  ©e-- 
meinben  unb  Separtement§  6924811  'JrS. Über  ba§  ̂ ccr  unb  bie  9)larinc  f.  5van3bfi)(^e§ 

i3eermefen  unb  "J-ran.^cfifdjeS  g-eftungäfriftem. 
Sa§  SBa^^en  bejtanb  unter  ber  altern  S5our= 

boncnlinie  au»  smei  pfammengefi^obenen  ©cbit= 
ben;  ber  red}te  batte  in  blauem  3'elbe  brei  golbene 
Silien  ( Jrantreid)),  ber  Unfe  in  rotem 'Jelbe  golbene  in 
Äreujform  ,nifammengelegte  ̂ ettenglieber  mit  einem 
oieredigen  Sapbir  in  ber  DJtitte  (9kuarra).  Sa§ 
©d}ilb  mürbe  üon  ßngeln  getragen ;  ba§  S5appen: 
seit  batte  golbene  £ilien  auf  blauem  ©runbe,  barüber 
bie  Höniggfrone  unb  binter  berfelben  bie  Driflamme 
mit  ber  3nfd)rift  «Montjoye  St.  Denis».  Sie  9{e= 
üolution  üon  1789  befeitigte  bie  Silien  unb  ftetlte 
ben  gallifd}en  öabn  in§  Söappen.  Unter  bem  erften 
Äaiferreid)  'max  ba§  Söappen  ein  auf  einem  SliB= 
ftrabl  ru^enber  golbener  3lbler.  3lci6:)  ber  ̂ ){eftaura= 
tion  fe^rten  bie  Milien  jurüd,  fielen  aber  1830mieber 
mit  ben  Sourbonen.  Unter  ber  ̂ ulibijnaftie  ent= 

btelt  ba§  2Bappcn  in  blauem  "J-elbe  ein  geöffneteio, 
fen!red}t  geftellteä  93ud},  auf  beffen  93lättern  bie 
(Sbarte  üon  1830  ftanb.  Diapoleon  III.  brad)te  ben 
Slbler  aufg  neue  in§  9Bappen.  Sie  3ttepublif  üon 
1870  bat  tein  eigentltd}e§  SBappen,  fonbern  an  beffen 
©teile  bie  üerfcblungenen  93ucbftaben  R.  F.  (Repu- 
blique  frangaise);  allegorifcb  mirb  biefelbe  burd) 

eine  "^iflur  bargeftellt.  Sie  franj.  9Iationalfar  = 
hm  finb,  mie  bereits  unter  ber  erften  Otepnblü,  bann 
unter  bem  ̂ aiferreicb  unb  ber  ̂ uUmonard}ie  blau, 

mei^  unb  rot  (tricolore).  Sie  <5"laggen  unb  5"Cit)nen 
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(unter  ber  altem  95ourbonenlinie  tvd^)  traflen  biefe 
brei  färben  in  fenfrecbten  ©treifen,  ba§  33lau  nad) 
innen.  (6.  %a\d:  flaggen  ber  Seeftaaten 
beim  3trti!el  flaggen.)  Slbgefeben  oon  bcm  Drben 
ber  Gbrenlegton  (f.  b.)  giebt  e:o  no^  eine  i!rieg§= 
mebaiÜe,  unb  1883  ift  ein  befonberer  Drben  für 
Sanbiüirte  geftiftet  morben.  Sllle  frübern  Drben 
(Drben  beö  beil.  Submig,  be»  ijdl.  @eifte»  u.  f.  ro.) 
fmb  feit  1831  aufgeboben. 

Ätr(^cntticfcn.  Dbgleicb  %.  einerfeit§  ©itj  unb 
Sluggangepuntt  ber  atbeiftifd^en  2Beltanfd)auung 
(S^oltaire,  bie  ßncpflopäbiften),  anbcrerfeit»  üer: 
fcbiebener  refomtatorifd^er  Seftrebungen  (2öalben= 

fer ,  6alt»ini^mu§)  mar ,  f o  ift  'iia^  2ant>  bocb  über= 
rciegenb  fatboUfd)  geblieben,  niobei  febod^ben  3ln= 
bängern  anberer  Ä'ulte  DoUftänbig  freie  3{eligion§: Übung  geftattet  ift.  S)ie  au^er  bem  fatbolifcben  üom 
Staate  anerfannten  3ieligion§befenntniffe  finb  ba§ 
lutberifd}e,  ba»  reformierte  unb  ba§  i§raelitild}e.  S)ie 
2)iener  berfelben  werben  Dom  ©taate  angeftellt  unb 
befolbet,  im  übrigen  fmb  beibe,  ©taat  unb  Äird)e, 
DoUftänbig  »oneinanber  unabbängig.  %.  verfällt  in 
17  ̂irdjenproDinjen  ber  fatbolif($en  Äircpe,  bie 
al§  ©taat^tird^e  gilt,  mit  jufammen  17  (Srjbiocefen 
unb  70  Siöcefen;  an  ber  6pil^e  ber  ßrabibcefen 

fteben  17  6"rsbii'd)öfe  (barunter  5  karbinäle):  in  2lir, 2tlbi,  Studj,  Stüignon,  33efancon,  Sorbeauy,  Sourge§, 

Sambrai,  ©biitibto),  Spon,'^$ari§,  9\eim§,  iRcnne§, ^ouen,  ©en§,  Sioutoufe  unbSouri^.  iöierju  tDm= 

men  bie  Äird^enproüinj  2llgier  mit  1  G'rjbiöcefe  unb 
2 Siöcefen  unb  bie ßrjbiöcefe  ßartbago.  2im  l.^an. 
1890  iDurben  gejäblt  (Sllgerien  mit  inbegriffen): 
182  ©eneraloifare,  695  ©borberren,  3423  Pfarrer, 
28895  ̂ farrcermefer,  10027  Sitare,  4381  Äaplane 
u.  f.  vo.,  im  ganzen  50420  i^lerifer,  meldjen  nod?  bie 
2)irettoren  unb  fiebrer  ber  ©ro^en  (676)  unb  ber 
kleinen  Seminare  ( 3730 )  ̂in,ni3ufügen  finb.  S)ie 
3abl  ber  Drbenggeiftlid}en  belief  fid)  (1880)  auf 
30287  in  416  Drben  unb  127  753  9ionnen  in  3798 
Kongregationen,  üon  ireld^en  aber  in  bemfelben 
3abre  384  männlidje  unb  602  lueiblid^e  Drben  »om 
Staate aufgelöfttüurben.  5)ie ref ormierte.Hircbe 

(mit  tbeol.  gahiltäten  in  '$^ari§  unb  2)lontauban), 
roeldje  bauptfäcbltd?  int  Sübraeften,  am  ftärtften  im 
2)epart.  ®arb  oertreten  ift,  jtebt  unter  bem  6entral= 
rate  unb  bem  Äonfiftorium  in  ̂ari§  unb  bat  (1891) 
638  ©eiftlid^e;  bie  lutberifd^e  (namentlid)  in  ben 
Separt.  Seine,  öaute=Sacne  unb  Soubö)  bat  alä 
Dberbebörbe  ba§  Dberfonfiftorium  in  ̂ arig  unb 
3äblte(1890)  62^$aftoren.  Sie^äraeliten fteben 
unter  bem  ßentralfonfiftorium  in'*^arii§,  n3eld)em  bie 
10  Dberrabbiner  unb  47  9iabbiner  unterfteUt  finb. 

öilbungS-  unb  Unterri^t^wefc«.  S)a§  Scbul= 
»efen  bat  namentlicb  auf  bem  ©ebiete  ber  3>ol{§= 

fd^ulen  gan^  erbeblid^e  'gortfd)ritte  auf.^umeifen. 
SttJar  batten  fd)on  bie  Üteüolution  unb  bie  erfte  Die: 
publik  bie  Ülottrenbigfeit  ber3?ermebrung  be?i3>olf§: 
f(^uluntemd)t§  anertannt,  aber  fie  t)ermod)tcn  ibre 
"^Pläne  nid)t  burd^^ufübren,  unb  aud)  unter  bem 
erften  5^aiferreid}e  ijlieb  berfelbe  eine  3(ngelegenbeit 
ber  ©emeinben,  iDeld}e  ibre  Sd^ulen  meift  ben  geift= 
lieben  Drben  überliefen.  9iod?  1840  maren  Saufenbe 
üon  (SJemeinben  obne  Sdjulen.  Unter  bem  gelet)rten 
prot.Unterrid)töminifter2Babbington  fing  ber  Staat 
an,  ber  ̂ üercoUtommnung  ber  Sd)ule  fein  eifrige^j 
3lugenmerf  jujumenbcn.  3Babbington  irar  bemübt, 
burd?  Sennebrung  ber  S(^ulbäufer  unb  ber  3abl 
ber  Sebrer  bie  obligatorif<^e  ä>oltgfd?ule  üor;iube: 
reiten.   2lllein  erft  bur(^  ba§  ©efefe  Dom  28.  SÖtärs 

1882  mürbe  ber  Sd)ul,^iDang  eingefül)rt  unb  jebc 
©emeinbe  Don  500  ßinmobnern  oerpflid^tet ,  eine 
5i>olf§fcbule  für  beibe  ©efd^ledjter  ju  errid^ten.  1878 
mürbe  ein  ©efe^  angenommen,  monad)  febe  ©e^ 
meinbe  ein  eigene^  Sd)ulbau§  baben  mu^.  S)er 
Staat  bjlft  nötigenfalls  burd}  Sd^enfungen  ober 
ä?orf d)üffe.  3"  bief em  3>r>ede  mürbe  eine  Caisse  pour 
la  construction  des  ecoles  geftiftet.  S)iefe  ̂ affe 
bat  in  7  ̂ abren  beinabe  16  000  Sd}ulbäufer  ge= 
baut,  über  30000  auisbeffern  unb  möblieren  laffen, 
bat  178  3)MU.  %t§.  StaatgfubDentionen  oerteilt  unb 

190  Witi.  Dorgefd)offen.  "Sie  Departements  baben 
für  bie  'Jiormalfdjulen  (Seminare)  unb  ̂ ur  Unter: 
ftüfeung  ber  ärmften  ©emeinben  nod)  13  lliill.  juge^ 
legt,  unb  enblid)  baben  bie  beffer  geftellten  ©emein^ 
ben  faft  95  DJtill.  freimillige  Seiträge  geliefert,  ̂ n 
ber  folgenben  Seit  bis  (fnbe  1888  finb  Don  bem 
Staate  38,  Don  ben  Departements  14  unb  Don  ben 
©emeinben  56  DJiitlionen  für  benfelben  3iüed  Der: 
menbet  morben.  Die  öeranbilbung  Don  Sebrern 

unb  Sebrerinnen  für  bie  'i>olfSfd)ute  erfolgt  in  fog. 
9]ormalfd)ulen  (Seminaren),  Don  benen  jefet  je  eine 
in  jebem  Departement  beftebt.  Die  3abl  nidjtge: 
prüfter  Sebrer  Derringert  fid)  mit  jebem  ̂ a^re,  ba 
feit  1881  fold}e  obne  ̂ ^rüfungSjeugniS  nid)t  mebr 
jium  Sd}ulbienft  ̂ ^ugelaffen  merben.  1887  mürbe 
biefeS  3e"Ö"i^  i676  iseminariften  unb  1102  Semi: 
nariftinnen  erteilt.  1890—91  maren  Don  ben  Sebrern 
in  ben  öffentlid)en  Sd)ulen  Derfel;en:  21  'i^ros.  wit bem  brevet  superieur,  76  ̂ ro^.  mit  bem  brevet 
elementaire,  3  '^sro^.  (3405)  maren  obne  3eugniS. 
Das  ©efe^  Dom  16.  ̂ uni  1881  Derfügte  bie  Un= 
entgeltlidjfeit  beS  @lementarunterrid)tS  unb  rief  ba: 
burd)  ̂ ugleid)  eine  bebeutenbe  (§rböbung  beS  StaatS: 
3ufd)uffeS  berüor;  berfelbe  bat  ficb  feit  1869  me^r 
als  Derjebnfad^t. 

3um  ̂ votde  ber  23eauffid)tigung  beS  ScbulmefenS 
mirb  %.  (einfd)lie^lid)  2tlgerienS)  in  17  2l!abemien 
eingeteilt,  bereu  febe  Don  einem  bem  Unterrid^tS= 
minifter  unmittelbar  untergeorbneten  Steftor  unb 
ben  DepartementS:Sd)ulinfpettoren  Dermaltet  unb 
beaufficbtigt  mirb.  ̂ ebe  Slfabemie  bat  einen  a!abe: 
mifd)en  9iat,  ber  fid)  auS  orbentlid}en,  aufeerorbent: 
lid}en  unb  Dom  SUnifter  ernannten  3}litgliebern  ju: 
fammenfe^t.  6'r  giebt  fein  Urteil  ah  bejüglid?  ber 
UnterricbtSorbnung,  ber  äsermaltung  unb  DiSciplin 
beS  böbern  tod)ulmefenS.  Daneben  bat  jebeS  De: 
partement  einen  DepartementSrat  beS  niebern  öffent: 
lid)en  Unterrid)tS  unter  bem  isorfit?  beS  '^räfeften. 

^^on  großer  33ebeutung  für  bie  (§ntmidlung  beS 
Unterrii^tSmefenS  mar  boS  Defret  üom  27.  "Jebr. 
1880  über  bie  Ummanblung  beS  Conseil  superieur 
de  l'instruction  publique.  3n  biefem  UnterridjtS: 
rate  figen  neun  Dom  '']|]räfibenten  ber  ̂ Jtepublif  er: 
nannte  bobe  Seamte  ber  UniDerfitdt  unb  oier  2)Ut: 
glieber  auS  bem  ( nicbtftaatlid^en )  enseiguement 
libre,  OJIitglieber  beS  ̂ "ftitutS,  beS  College  de 
France,  ber  Derfd)iebenen  gafultäten,  aller  ̂ ocb'/ 
Mittel:  unb  isoltsf Aulen.  Sllle  bef leiben  baS  2tmt 
4  3;abre  unb  finb  mieber  mäblbar.  15  3)iitglieber 
bilben  bie  ftänbige  bettion,  meld)e  bie  Sebrpläne 
unb  aieglementS,  bie  ©rünbung  Don  gatultäten, 
Spceen,  ßoU^geS,  5iormalfd)ulen,  bie  Sefe^ung  Don 
Sebrftüblen  begutad)tet.  Der  ̂ Jiat  felbft,  ber  fid) 
regelmäßig  jmeimal  im  ̂ abre  Derfammelt .  giebt 
fein  ©utad}ten  ab  über  biefelben  gwgen,  über  baS 
y]erfabren  bei  ̂ ^rüfungen,  ber  'i^erleibung  ber 
©rabe,  über  Sebr--  unb  fiefebüd}er  unb  bilbet  bie 

lefete  ̂ »l'tanä  in  DiSciplinar:  unb  Streitfacben. 
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2>er  öffentUdie  Unternd}t  teilt  fid)  in  ben  öod)= 
fd)uluntevrid)t  (instrnction  supcrieure),  C^h)mnafial= 
iinb  'J{ealfd)uhinterrid)t  (instrnction  sccondaire) 
imb  ben  ̂ olf§fd)uIunten-id)t  (instrnction  primaire). 

5)a^^  1}  ö  1}  e  r  e  83  i  I  b  u  n  g  §  m  e  f  c  n  umfafjt  bie 
^•afultäten  bec  prot.  S^ieologie,  ber  ̂ Jcebi^in,  be§ 

:;Jted)t(o,  ber  3iatimüii"fenfd}aften  iinb  ber  iülatl^ematif 
(sciences)  foiuie  bie  ber  iilnlof.4}il'tor.:p[}ilol.  äiUffen: 
fdjaften  (lettros),  bie  •i>od}fd}ulen  ber  ''^>l}armacie, 
bie  i^orbereitunflSanftalten  für  ba§  ©tubimu  ber 
^iebi.^in  unb  ̂ i^armacie ,  bie  3iorma[fd)ulen  (6e- 
tninare)  für  ben  l^oliern  Untcrrid}t  unb  bercn  Ü5orbe- 
reitun0§anfta(tcn  unb  bie  großen  mi[ienfd}attlid)en 
Snftitute. 

_  S)ie  g-afultäten  finb  nid}t  ju  Unicerfitäten  t»er= 
einigt,  fonbern  beftel)en  getrennt  nebeneinanber. 
3)od)  baben  fid)  in  ber  neueften  ̂ ^it  gciniditige 
Stimmen  für  bie  Unuronblung  ber  §afu(täten  in 
Uniüerfitdten  nad)  Strt  ber  beutfd^cn  .'r)od)fd)ulen  er- 
boben.  §reie  ga'tultäten  finb  bie  für  tatb-  2!beoIogie 
(Slif,  83orbeau;i-,  £i)on,  ̂ ^ari§,  iliouen).  33om  ©taate 
luerben  erbalten  2  für  prot.  3:bcotogie  (2)iont= 
auban,  ̂ ariiS);  13  ̂ '^fultäten  ber  0{ed)te  (3Xi,r, 
Sorbeaup,  &am,  Sijon,  (S^renoble,  Siüe,  2t)on, 
^JlontpelUer,  Dlanci),  '$ari§,  ̂ J^soitiery ,  $Henne§, 
3;ouloufe);  G  gatultäten  ber  D3iebi,^iu  (33orbeaur, 
SiUe,2t)on,  S)lontpeUier,  3iana),  ̂ ari^^);  lö^a- 
tultäten  ber  a)iatl}ematit  unb  Siaturmiffenfdjaften 
(Sefancon,  33orbeaur,  (5aen,  ©lermont,  Sijon,  ®re: 

noble,  'Sitle,  £i)on,  SOIarf eitle,  Ü)iontpellier,  Dtanci), 
"•^ax'x^,  ̂ oitierS,  9{enne§,  S^cnloufe).  3n  'Citn  .uilet^t genannten  Orten  finbet  fidi  aud)  je  eine  eyafultät 
ber  pbilof.4}iftor.=pbilol.  3Biifenfd}aft.  Slu^erbem 
befteben  brei  böbere  6d}ulen  für  'jjibannacie  (^]>ari§, 
SRontpellier ,  DIancp)  unb  3»t)ei  für  DJtebisin  unb 

"»l^l^armacie  (3JtarfeiUe,  9lante§).  2)ie  Slnjabl  ber 
©tubierenben  in  ben  ftaatlidien  J-atuttöten  betrug 
San.  1891:  20785,  nömlid)  91  Sbeologen,  7728 
9ted}t§befliffene,  5191  3}kbijiner,  1647  ©tubierenbe 
ber  «sciences»,  2G47  Stubierenbe  ber  «lettres», 

1771  '*i>l}armaceuten,  1707  nod)  in  ber  ̂ Vorbereitung 
begriffene  Mebijiner  unb  ̂ ^^barmaceuten.  Sie  3(n: 
jal;l  ber  6tubierenben  in  'om  freien  3"alultäten  be- 
trug  931.  9Jeben  biefen  ftaatlid)en  öod)fd)ulen  be-- 
fteben  feit  1875  freie  tatb.  llniuerfitäten  ju  2lnger5, 

Sille,  £pon,  ''^arig  unb  3:ouloufe.  S)em  böbern Unterridjt  in  Äunft  unb  2ßiffenfd)aft  bieneit  ferner 
beroorragenbe^nftitute,  mie  ba§  College  de  France 
mit  Sebrftüblen  für  3)latl}emati!,  ̂ laturmiffen: 
fc^aften,  ̂ ^^ilofopbie,  ©prägen  unb  £itteraturen; 
bte_6d)ule  ,sur  ,pra!tifd)en  Übung  in  'iien  eratten 
SBiffenf d)aften  (Ecole  pratique  des  liautes  etudes). 

daneben  finb  nod)  3al)lreid)e  '^aö:)-  unb  6p e  = 
cialfd)ulen  uorl^anben.  S)ie  2lu§bilbung  ber  !atb. 
S^ieologen  erfolgt  in  ̂en  bifd)öfl.  Siöcefanfeminaren 
unb  in  einer  Slnjabl  öon  tlöftern.  ,  S)em  ©prad); 
unb  @efd)id)t§ftubium  bleuen  bie  Ecole  speciale 

des  langnes  orientales  Vivantes  in  '!parig,  bie  Aca- 
demie  fran^aise  m  2ltben,  bie  Ecole  d'archeologie 
in  3*tom  unb  bie  Ecole  des  Chartes  (6(^ule  für  ba§ 
Stubium  üon  i3anbfd)riften,  Urfunben  u.  f.  ir>.)  in 

'^ari§.gürtaufleute,@eiferbtreibenbe,3nbuftrietle, 
i]anb:  unb  gorftmirte  befteben  böbere  öanbelsfcbulen 
(Ecole  des  liautes  etudes  comnierciales)  in  ̂arig 
unb  bie  Ecole  superieure  de  commerce  in  Se  ̂ aüre, 
^ari§,  Spon,  Sorbeauy  unb  S^ouen  unb  öiele  mitt: 
lere  unb  ntebere  öanbel^lebranftalten. 

Seit  ber  2tu§ftellung  üon  1878  mad}t  fid)  eine 
lebbafte  Bewegung  ;iu(5iunften  berUmgeftaltung  be§ 

ted)nifd)enUnterrxd)t§  bcmerfbar.  Ggbefteljen 
neben  ben  §od)fd)ulen  (Ecole  polytechniquo,  Ecole 
nationale  des  ponts  et  chaussees,  Ecole  centrale 
des  arts  et  manufactures  [Sd)ule  für  Giüil; 
ingenieure],  Ecole  des  manufactures  de  IV-tat  für 
bie  SSeamten  ber  ftaatlidien  Jiabaf^  unb  ̂ ^^ulcer^ 
fabrilen)  je^t  12  @e>üerbefd)ulen,  5  Jliinft=  unb  @e= 
lt)erbefd)ulen,  3.  93.  bie  Duitionalfd^ulen  ber  be!ora= 
tiüen  ilunft  gu  2üibuffon,  iimoges  unb  Dti^.^a,  bie 
9ktionalfcbule  ber  inbuftriellen  Künfte  gu  ijtoubair 
unb  bie  Ecole  des  arts  et  metiers  ,^u  3üj:,  (S^alon?; 
fur  =  9Jitame  u.  a.;  ferner  Ubrmacl)erfd}ulen ,  eine 
S:abatmanufatturfd}ule,  bie  3iationalforftfd)ule  ,ni 
-Ijanct) ,  bie  Ecole  secondaire  forestiere  unb  bie 
Ecole  primaire  forestiere  -(u  93arre§,  taS'  Institut 

national  agronomiqne  ju  ''^ariä,  bie  bobe^^it  SXd'er; 
baufd)ulen  ̂ u  ©rignon,  ©ranb-^ouan  unb  d^lont- 
pellier,  bie  ®artenbaufd)ule  ju  Serfaille§,  23  prat^ 
tifd)e  unb  16  niebere  2Werbaufd)ulen,  gegen  90  lanb^ 
mirtfd)aftlid)e  £ebrftüt)le  unb  43  lanbrt3irtfd)aftlidio 
3Ver_fud)§ftationen ,  ©d)äferfd)ulen,  3.  95.  in  dlanv 
bouiUet,  brei  9ieterinärfd)ulen  (Sllfort,  £i)on,  Sou- 
loufe),  eine  @eftütfd}ule;  eine  böbere  93ergfd)ule 
(£cole  des  mines)  ̂ u  $ari§,  eine  93ergfd)ule  i,u  ©t. 
ßtienne  unb  jir>ei  ©teiger;  unb  .fiäuerfttulen  (Stlais, 
S)ouai).  S)ie  Ecole  libre  des  sciences  politiqnes 
trögt  bem  mobernen  93ebürfniffe  nad)  93elet)rung  in 

polit.  93e3iel)ung  9ted}nung,  unb  bie  Ecole  prepa- 
ratoire  au  commerce  d'exportation  ift  für  bie 
Öeranbilbung  Don  ©rporteuren  erricbtet  »Dorben. 

®er  e^'orberung  ber  ft'un  ft  bleuen  auJ5er  ben  oben^ 
genannten  bd}ulen  nod)  bie  Ecole  nationale  et 
speciale  des  beaux-arts  ju  ̂ari^,  Äunftfd)ulen  gu 

2i)on,  2)iion,  93ourge§  unb  SXlgier  unb  bie  Aca- 
demie  nationale  de  France  3U  9{om,  ba§  Conser- 
vatoire  national  de  musique  et  de  declamation  ,^u 

^45ari§  unb  beffen  'gilialanftalten,  17  Dlationalmufit^ 
fd)ulen  unb  6  ©ingfcbulen  für  (Sborfnaben.  il'ou  ben 
9}lilitArf  d)ulen  finb  bie  bebeutenbften:  bie  böbere 
i^rieg§fd)ule  3U  ̂^ari§,  ba«  Prytanee  militaire  ju 
2a  5led)e,  bie  Ecole  speciale  militaire  ju  ©t. 
(5pr,  bie  Strtitlerie^  unb  @eniefd)ulen  ju  5"ontaine= 
bleauunb3SerfaiUe§,bie.HaDalleriefd)ule3u©aumur, 

bie  5nfanteriefd)ule  3u  ©t.  DJfaipent,  bie  "IVprotedi: nifd)e  6entralfd)ule  ,su  ©ourgeS,  bie  ©d)utc  für 
sirjte  unb  Stpotbefer  be§  i^eerg,  bie  3Senr»altung£-; 
fd)ule  SU  9]incenne§  unb  bie  a}^ilitärturnanftalt  ju 
SoinüiUe4e--^ont.  3ln  allen  grofsen  ©eeplät3en  be^ 
fteben  l)pbrogr.  ©d)ulen.  Son  bcrüorragenber  Se^ 
beutung  ift  befonberS  bie  2)larineafabemie  gu  93reft. 
3ablreid)  finb  bie  gelebrten  @efeUfd)aften  aller  9lrt 

befonberg  in  ̂ m?-. 
35on  ben  irtiffenfd)aftU(^en  ©ammUingen 

finb  l)erüor3ubeben  baö  Museum  d'histoire  natu- relle, ber  Jardin  des  Plantes,  bie  ̂ laturalienfamnu 
hingen  unb  botan.  ©arten  mebrerer  großen  ©titbte, 
bag  Bureau  des  Longitudes  (©d)iffabrt§amt),  bie 
Staatgfternmarten,  bag  S)kteorologtfd)c  (Sentrab 
inftitut,  bag  Siationalmufeum  gu  ̂l^arig,  bag  Consev- 
vatoire  national  des  arts  et  metiers  (f.  b.)  u.  a. 

©ro^e  93ibliotl)efen  finben  fid)  namenttid)  in  ̂$arig. 
ßinen  bebeutenben  3Iuffd)Uning  bat  feit  1871  bat- 

2)littelfd)ulmefen  genommen:  neue  2pceen  unb 
Kollegien  finb  eröffnet  >t>orben,  unb  ©taat  unb  ©e^ 
meinbe  baben  für  ibre  gebeiblid)e  ßntmidlung  gro^e 
©ummen  geop|ert.  5>n  ̂ en  £e!tiongplänen  luurbe 
ben  lebenben  fcprad)en,  ber  ©efd)id)te  unb  ©eo= 
grapbie  ein  breiter  9{aum  geiuäbrt,  unb  ebenfo  er= 
fubren  bie  militär.  Übungen  unb  bag  S^urnen  Se- 
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acbtung;  aud)  bie  Sefolbungen  bei;  Se^rer  muvbeu 
ei-beblid)  aufgebeffert. 

,"sn  t)in  St)ceen  unb  JiioUegien  mth  in  neun  l^abrcy^ 
fuvfen  üaffifcber  unb  i-eaUftifd}ci-  Unterrid}t  ecteilt. 
3ie  unterfdjeibcn  [idi  in  meljrfadjer  .'öini"id)t  üon 
bcn  beutfd)en  ©inunafien.  5»"  'oej:ta  unb  Cuinta 
mxt>  nämlid)  nuu  eine  frembe  epvad)e  (Tieutjd}  ober 
Gnglifdi)  gelebvt;  ba»  \!ateinifd}c  beginnt  erft  in 
C.uarta,  ba-S  @ried)ifd)e  erft  in  Obertertia  unb  in 
Oberprima  ift  für  Sateinifd)  unb  @ried)ifdi  nur  eine 
ctunbe  angefet^t.  2)ie  Si)ceen,  bie  in  ̂ oberm  2tn= 
feben  fteben,  finb  Staat^inftitute,  n^äbrenb  bie  l^oU 
tegien  unter  SÖeibilfe  be§  Staates  Don  ben  @emein= 
ben  erbalten  luerben.  1891  gab  e§  107  Staat§h)ceen 
unb  235  ilommunalfoUegien  mit  83  714  ©d^ülern 
(gegen  79  231  Sd)üler  187(i).  1891  gab  eS  ferner 
250  freie  uonSaien  geleitete  Siittelfd)uten  mit  15855 
©d)ülern,  352  gleicbartigc  üon  @eiltlid}en  geleitete 
Sd)ulen  mit  51287  (5d)ülern  unb  139  fog.  kleine 
Seminare  mit  23290Sd}ülcvn.  S)ie  @efamtfd)üler= 
,^abl  beträgt  174146  (89954  ijnterne  unb  84192 
©rterne). 
^urd)  ba§  ©efefe  Dom  21.  S)e3. 1880  mürbe  »on 

Staats  megen  ba§  enseignement  secondaire  des 
tilles,  ber  böbere  3)täbd}enunterrid)t,  einge= 
rid)tet.  2)ie  ßr^iebung  beS  meiblid}en  ©efd)led)tS 
mar  früber  ben  geifthd^en  Kongregationen  über= 
laffen.  "Sie  meiften  9.11äbd)en  erbielten  bat^er  ibre 
bbbere  3UiSbi[bung  in  Klcftern.  Siefenx  o^iftan^e 

foll  ein  6'nbe  gemad)t  merben,  inbem  man  t^tn  be= 
veitS  gegrünbeten  Setunbärfd)nlen  für  3}läbd}en 
intmer  neue  Slnftalten  binsufügt.  ̂ Jkd)t  erfreulid}e 
Aortfd)ritte  finb  auf  biefem  (Gebiete  bereits  erjielt ; 
mäbrenb  1883  nur  2Si}ceen  unb  3  Kollegien  für  bie 

bcbere  i'XuSbilbung  ber  9}läbd)cn  bcftanben,  t'mwi 1890:  24  Si}ceen  unb  27  Kollegien  biefem  3>üede. 
1881  säbltenbiefe2tnftalten  204,  188G  bereits  4967 
unb  1890  fogar  7044  33efud}erinnen. 

^er  ö  e  r  a  n  b  i  l  b  u  n  g  u  o  n  £'  e  b  r  c  r  n  u  n  b  2  e  b  = 
re rinnen  an  3)tittelfd)ulen  finb  geiuibmet:  bie 
Ecole  normale  superieure  jiu  ̂ariS  unb  bie  Ecole 

normale  d'enseignement  secondaire  pouv  les 
jeunes  tilles  ju  SOoreS.  Tia&)  bem  (55efet5  oont 
30.  Oft.  1886  feilen  in  Sufunft  alte  öffentlid^en 
Unterrid)taanftalten  nur  üon  meltlid)en  Öebrern  unb 
Üebrerinnen  geleitet  »erben.  Um  ben  tüd)tigften 
iebrtraften  ©elegenbeit  ̂ u  bieten,  fid)  su  Leitern 
uon  5iormalfd}ulen  unb  ̂ nfpeftoren  ber  'l>rimär= 
fcbulen  auSbilben  ju  tonnen,  nnirbe  für  Üebrer  bie 

Ecole  normale  superieure  d'enseiirnement  pri- 
raaire  3u  St.  ßloub  unb  für  Sebrerinnen  bie  ̂ u 
,5-ontena\5'aur=&{ofeS  crrid}tet.  Ter  (Sintritt  in  eine 
biefer  3lnftalten  mirb  uon  bcm  31uSfall  einer  Kon- 
turren.'ipriifung  abbängig  gemad}t. 

5n  neueftcr  3eit  bcit  fid)  in  ̂ ariS  ein  ä>erein  gc-- 
bilbet,  meld}er  t»orid)lägt,  bie  böbete  Sd^ule  in  eine 
untere,  für  alle  Saniler  gemeinfd}aftlid)e  Stufe  unb 
eine  obere  Stufe,  meldte  ficb  in  mebrere  Öinien 
gabeln  foll,  3U  ;;erlegcn.  2)ie  tlaffifd}en  2(bteilungen 
Jollen  in  einer  ober  mel}rern  Sinien  ber  Dberftufe 
ibre  Stellung  finben. 

2(uf  bem  ©ebiete  beS  '^olfSfdnilföefenS  ift 
eine  entfd)iebene  2öenbung  ,niiu  33effern  bemer!bar. 
®äbrenb  1882:  5341211  Kinber  in  756.35  Scbulen 
unterrid}tet  mürben,  mar  im  Sd)uliabre  1888/89 
bie  3abl  ber  Kinber  auf  5545400,  bie  ber  Sd}ulen 

auf  80713  geftiegen;  aud)  bie  3'i|)l  ̂ ei-"  bollern 
Stabtf(^ulen  (Ecoles  primaires  superieures)  unb 
ber  gortbilbungSanftalten  für  (Jnvacbfene  ift  er^eb= 

lid)  ge>i\id)fen;  in  ben  erftern  mürben  1890:  40600 
Knaben  unb  5Räbd)cn  Don  über  3000Öel}rern  unter: 
rid)tet  unb  bie  letjtern  mürben  1886/87  üon  156590 
9}iännern  unb  28022  ,}rauen  befud}t.  (Snblid)  mur= 
ben  1888/90:  340685  Knaben  unb  342483  3)Mbd}en 
in  ben  K l e i n !i n b  e r f  d) u  l e n  (Ecoles  maternelles) 
unterrid}tct.  Sie  S'^iji  ber  mit  (Slementarfd}ulen 

üerbunbenen  ^^ibliotbefen,  bereu  ißüdjer  für  bie  6"r= 
mad}fenen  beftimmt  finb,  betrug  1863:  580, 1878: 
20781  mit  2075540,  1888:  36327  mit  4150824 
Sänben.  Sie  >^ahi  berer,  bie  meber  lefen  nod) 
fd)rciben  tonnen,  ift  aber  immer  nod)  bebeutenb. 

i'on  ben  1889  auSgebobenen  310275  iRetruten 
tonnten  26051  (8,4 '$rD,^)  meber  lefen  no(^  fd^reibcn 
unb  6638  oerftanbeix  nur  ̂ u  lefen.  1886  gab  eS 

unter  ben  9tef'ruten  nod)  10,os,  1882:  13, 1877:  15, 
1866:  24, 1855:  32,1835:  45  ̂ $ro,^.  3tnalpl)abeten. 
1886  üermod)ten  bei  283208(5_befd)lie^_ungen32969 
3Diänner  unb  53014  ̂ -rauen  nid)t  mit  il)rcm  9]amen 
,iu  unterfd)reiben  (1885:  35  927  unb  57  301  bei 

283 170  6"^efd)lief5ungen).  —  3>gl.  Anuuaire  de  Tin- 
structiou  publique  ('Ji>ari§);  Revue  internationale 
de  Tenseignement  publiee  par  la  Societe  de  Ten- 
seignement,  bg.  uon  S)repfuS:93rifac  (biS  1892 
12  3>cil}rgänge) ;  'Jtambaub,  Histoire  de  la  civilisa- 
tion  contemporaine  en  France  C^^ar.  1888);  i^oft, 
Annuaire  de  Penseignement  primaire  (1893). 

Über  baS  S^^catertucfcn  f.  '5ran-;öfifd)cS  Ibeater. 
^citttitggnjcfcu.  Ser  Urfprung  beS  iJournaliS- 

muS  trirb  auf  bcn  «Mercure  franrais»  (26  33be., 
"^av.  1605  —  45)  ̂ urüdgefübrt,  eine  9iad)abmung 
beS  «Englisli  Mercury»,  feine  eigcntlid)e  Rettung, 
fonbern  eine  l)iftDr.  Kompilation.  Ser  Slr^t  ̂ b- 

Dxenaubot  grünbete  Stpril  1631  in  ̂^JariS  ein  SDocben-- 
blatt  mit  bem  3:itcl  «Gazette»,  baS  feit  1762  toDd)ent= 

lid)  jmeimal  erfd)ten,  um  biefe  S^'xt  aud)  mit  ber 2tufnabme  non  5(nnoncen,  1765  mit  ber  Slittteilung 
üon  Öörfennadn'iditen  begann  unb  feit  1792  in 
grbfierm  formal  täglid)  als  «Gazette  nationale  de 
Frauce»  unb  «Gazette  de  France«  bei"*ll-l»tfllli- 
daneben  entftanb  bie  «Gazette  burlesqne » ,  eine 
Leitung  in  ä^erfen,  meld)e  fpäter  (als  «La  Muse 
historique»,  3  33be.,  $ar.  1650—65)  erfd)ien  unb 
für  bie  Cln-onique  scandaleuse  beS  bamaligen  '^ariS 
Don  bobem  ijntereffe  ift.  3u  btefen  beiben_^lättern 
trat  als  britteS  ber  «Mercure  galant»,  ein  polit.= 
litterar.  '^latt,  baS  1672  begonnen  mürbe,  bann  uad) 
einer  Unterbrediung  feit  1670  mieber  regelmäf>ig  er= 
fd)ien,  1717  ben  S^itel  «Le  uouvean  Mercure»  unb 
1724  «Mercure  de  France»  annabm,  mäbrenb  ber 
3ieüDlution  93ebeutung  erbielt  unb  bis  1820bauerte. 

SaS  «Journal  de  Paris»  (1777—1827)  mar  baS 
erfte  fran-i.  2^ageblatt.  Sie  3fleriDlution  üon  1789 
fd)uf  bie  beutige  ̂ Purnaliftif.  1790  beftanben  in 

'ßariS  fd)Dn  350  Journale,  barunter  ber  «Patriote 
francais»,  oon  33riffot;  ber  «Pnbliciste  parisien», 
Don  ber  fed)ften  Diummcr  an  «Ami  duPeuple»  be= 
titelt,  oon  3.Rarat;  ber  «Orateur  du  Penple»,  oon 
J-r^ron ;  bie  «Revolutious  de  France  et  de  Brabaut», 
üon  Ü'amille  SeSmoulinS;  ber  «Vienx  Cordelier», 
Don  bemfelben ;  ber  «Defensenv  de  la  Constitution», 
üon  ÜiobeSpierre;  baS  «Bulletin  des  Amis  de  la 
Verite»,  l)g.  üon  hm  ©ironbiften;  baS  «Journal  de 
la  Montague»,  Crgan  beS  ̂ ^lobinerflubS ;  ber 
«Tribun  du  Penple»,  öon  ißabeuf;  ber  «Conser- 
vateur»,  yon  ©arat,  Saunou  unb  ßb^uier.  1800 
beftanben  nur  nod)  13  l^ournale.  SaS  Kaiferreid) 
mar  nod)  unbulbfamcr  als  baS  Konfulat,  unb  uid)t 

mebr  als  mer  blieben  übrig,  barunter  ber  «Moni- 
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tcur  univcrsol»  (f.  b.),  feitbem  bi§  18G9  offisielleä 
yteflicnuiflgblatt,  iiub  bag  «Journal  des  Debats», 
»on  2ü\i\^  grancoiä  öerttn  (f.  b.).  Sßäbrcnb  bcr 
Sleftauration  oermcbrte  fid)  bie  .S<^[)i  auf  15ü,  tax- 
unter  8  V'otitifd}e,  1829  au\  boppelt  foüiel,  bamnter 
20  politifd^e.  Unter  letztem  »raren  bie  »incbtiöftcn 
^artciblütter  ber  ̂ Hoi^aliften :  bie  «Gazette»,  bie 
«Quotidienne»,  ber  «Drapean  blanc»,  bie  «li^toile» ; 
ber  Siberalen:  ber  «Constitutionueb),  ber  «Courrier 
fran^ais»,  ta$  «Journal  des  Debats»,  ber  «Natio- 

nal», ber  letUere  ton  ̂ bier«,  Spilignet  unb  3lrmanb 
ßarrel  geftiftet. 
^n  ber  erjten  ̂ l^eriobe  ber  ̂ suUmonard}ie  ent= 

Jridelte  fid^  bie  3;agc§prc11c:  347  Journale  erfcbie= 
nen  ju  '$ari§,  alö  bie  toeptembergefefee  1835  eine 
ftrenge  2luffid)t  anorbneten,  jebod)  teine§ineg§  ba§ 
^-ortbefteben  berOppofitiongblätter  binberten.  S)a§ 
«Journal  des  Debats»  unb  ber  «Coustitutionnel», 
fpäter  aud)  bie  «Presse»,  id)rieben  für  bie  ©ad^e 
ber  ̂ $biUppiften,  ba§  fog.  ̂ ufte^^ilieu.  58cn  ben 
öerfcbiebenen  6d}attierungen  ber  Segitimiften  marb 
bie  mit  rabüalen  unb  reüolutionären  ßlenienten 

üerfe^te  burd)  bie  «Gazette  de  France»,  bie  abfo-- 
lutiftifd^e  burd)  bie  «Quotidieune»  unb  «France» 
ücrtretcu.  S)er  «Courrier  fraugais»  unb  ber  «Temps», 
fpnter  aud^  taS:  «Siecle»,  inaren  bie  »ornebmften 
Journale  ber  bijnaftifd}en  Oppofition,  be§  freifinni= 
gen  2ier§=^]5arti.  S)en  9iabitalen  geborten  «Natio- 

nal» imb  «Monde»,  fpäter  aud)  bie  «R6forme». 
6Dcialiftifd}e  ©runbfät^e  prebigte  bie  «Democratie 
pacitique»,  ba§  «Journal  du  Commerce»  üerfolgte 
bonapartiftifd)e  STenbenjeu.  Unter  ben  ttetnern 
SSlättern  ragten  ber  «Corsaire»  unb  ber  «Cbarivari» 
iüeit  ̂ erüor.  Sie  Leitungen  waren  bama(§  nod} 
ein  Suyuggegenftanb  unb  tt>anbten  fid)  nur  an  ben 
le0itimiftifd)en  2lbel  unb  ben  berrfd^enben  33ürger- 
ftanb.  Organe,  bie  fid}  ,^u  3Sertretcrn  ber  reinen 
Semofratie  mad)ten,  fd^eiterten  oielfad)  infolge  be§ 
SD'langelö  an  Slbonnenten.  ©o  «La  Tribüne  des 
Departements»,  üon  9}Zarraft;  ber  rabifale  «Bon 
Sens»,  Don  2oui§  Slanc;  ber  «Reformateur» ,  üon 
9tagpail,  unb  ba§  «Journal  du  Temple»,  üon 
©obefrot)  ©aüaignac. 

Gine  irid^tige  a>eränberung  beiuirfte  Gmile  be 
©irarbiu,  inbem  er  1836  bei  Segrünbung  ber 
«Presse»  ben  ̂ rei§  üon  80  g-rg.  auf  40  %x§i.  er- 

mäßigte unb  fomit  ber  ©d^bpfer  ber  fog.  ä^ierjig^ 
franfenpreffe  irurbe.  2)ie  «Presse»  erhielt  burd} 
i^r  reicbe§  (Feuilleton  große  23erbreitung,  unb  au^ 
bemfelben  ©runbe  ftieg  bie  S^bt  ber  Slbonnenten 
beg  «Siecle»  auf  eine  nie  bagetrefene  ööbe. 

Slitel  unb  ̂ nbalt  ber  burd)  bie  'Jebruarreoolution 
»on  1848  beroorgerufenen  S31ätter  erinnerten  bi§= 

Weilen  an  bie  erfte))teDolution:  «L'Ami  du  Peuple 
en  1848»,  üon  9{a§pail;  «Le  Peuple  constituant», 
üon  £amcnnai§ ;  «Le  Repvesentant  du  Peuple»,  üon 
^roubbon,  haS:  cinflußreid)fte  focialiftifd^e  33latt; 
«La  Montagne»,  üon  ©eorge  ©anb;  «Le  Petit-tils 
du  pere  Duchene»,  ein  fcbr  üerbreiteteg  3Solf§blatt ; 
«La  Commune  de  Paris»,  tton  ©obrier,  u.  f.  in. 

Unter  bem  ̂ weiten  i^aiferreid),  nad)  bem  S)efret 

Dom  17.  3"ebr.  1852,  bag  bie  ''^t^reffe  bem  @ut= 
bünfen  ber  ©taatgüerwaltung  anbeimfteUte,  tter= 
üielfältigte  fid)  bie  litter arifdje,  >inffenfd)aftlid)e,  in= 
buftrielle,  finanzielle  Sournaliftü;  bie  potit.  '?|5olemif 
bewegte  fid?  in  engen  ©d}ranfen,  bie  weiter  au^-- 
fdjreitenben^ournale  würben  oerwarnt,  fufpcnbiert, 
aufgeboben.  ̂ Reben  bem  «Journal  officiel»  (f.  b.) 
bcftanben  nod}  mebrere  gan,^  ober  l}alb  offisiofe  3ei= 

tungen:  bcr  « Coustitutionnel »,  ba§  «Pays»,  bie 
«Patrie»  u.  a.  3)ie  «France»,  ba§  «aufricbtig  bp= 
naftifd}e  unb  fatl)olifd}e»  toenatorenblatt,  unb  bie 
«Presse»,  ftreng  imperialiftifd}  gefinnt  unb  ftart 
ultramontan  gefärbt,  bilbeten  ben  Übergang  },u  ben 

^sournalen  ber  tatb.  "gartet.  Sie  legitimiftifd}e 
Öaienfraftion  b^tte  ibren  Söortfü^rer  an  ber  «Ga- 

zette de  France»  unb  «Union»;  bagegen  waren 
«Univers»,  «Monde»  unb  ba§  «Journal  des  Villes 
et  des  Canipagnes»Drgane  ber  Meriferfraftion.  Sag 
«Journal  des  Debats»  fd}Wanfte  jwar  bamalg  in 
feiner  polit.  9tid}tung,  galt  aber  im  allgemeinen 
immer  nod},  ebenfo  wie  ba§  junge  «Journal  de 
Paris»,  für  ein  orleauiftifcbeS  93latt.  3)ie  <Badit  ber 
rabifalen  Semofratie  üerteibigten  ):)a§,  «Siecle»,  ba^^ 
populärfte  unb  üerbreitetfte  iölatt  ber  bamaligen 
Sournaliftif  (e§  b^tte  45  000  Slbonnenten),  bie 
«Opinion  nationale»  fowie  «Avenir  national»  unb 
«Temps».  3ßäbrenb  ber  (Commune  im  ̂ -rübjabr  1871 
eyiftierten  89  ̂ »ournale,  üon  bencn  bie  üorber  be^ 
ftel)enben,  um  ber  brutalen  ßenfur  be§  ©tabtbaufe^ 
au§,^uWeid}en ,  teil§  jeben  2;ag  ben  Sitel  wedjfelten, 

teilÄ  außerl}alb  '$ari§  gebrudt  würben,  unb  bie  neu 
binjugefommenen  fofort  üerfdjwanben,  olg  bie 
3:ruppen  Don  S5erfailleC^  einrüdten. 

©eit  1871  liatbaÄ  ßeitung^wefen  einen  mädjtigen 
2luffd}Wung  genommen.  9cid}t  blof?  jebe  Partei, 

jebe  ©ntppe  jeber  ''^artei  ̂ »at  ein  Journal,  ja  fogar 
bie  im  parlamentarifd}en  Seben,  in  ber  l}oben 

■-Jinanj:  unb  ©efcböftgwelt  wid}tigften  ̂ erfönlid}- 
teiten  wollen  Sonangeber  unb  SBegweifer  oon  er^ 
gebenen  Leitungen  fein.  Sie  Journale  biefer  leti= 
tern  Slrt,  wie  bie  «Presse»,  bie  «Libert6»,  bie  «Esta- 

fette», ber  «Voltaire»,  wecbfelten  mit  ibren  Gigen^ 
tümern  aud}  bie  polit.  9iid}tung. 

33ebeutenbe  3eitungen  erfd}einen  aber  fefet  wie 
früber  nur  in  $ari§.  SSor  allem  finb  ju  nennen: 
ber  «Figaro»,  ba§  «Journal  des  Debats»,  ber 

«Temps»,  bie  «Republique  frangaise»,  ba§  «XIX® 
Siecle»,  ber  orleaniftif  d}e  «Soleil»  unb  ber  «Gaulois». 
Sie  größte  SSerbveitung  (1160000  Gpemplare)  ̂ lat 
baö  billige  «Petit  Journal».  (©.  bie  ßinjelartüel.) 
Dien  erftanben  finb  feit  1871  gablreidje  Sldtter. 
5yon  biefen  vertreten  folgenbe  bie  republifanifd)c 
9Ud}tung:  ber  beutfd}feinblid}e,  rabüale  «£v6ne- 
ment»,  ia^i  Organ  ber  Slrbeiterpartei  «L'Egalitö», 
ferner  feit  1878  «Le  Voltaire»,  im  93efit5  »on  £af= 
fitte  (feit  1880),  «La  Gazette  du  Village»,  t>on 
^oigneaup  begrünbet  (antibcutfd}  unb  jeben  ©onn= 
tag  erfd}einenb),  «LaPaix»,  1879  üon  S-  ©rt'o^ 
begrünbet,  bie  rabifale  «Justice»,  unter  Seitung  oon 

©Idmenceau  unb  Mamille  'ißelletan  (feit  1880)  unb 
feit  1881  ber  unabl}ängige  «L'Express»,  ferner 
«Paris»,  üon  (£barle§  Laurent  geleitet  (minifterieü, 

opportuniftifd})  fowie  «L'Ecbo  de  Paris»  mit  ber^ 
üorragenben  SOiitarbeitcrn;  «Gil  Blas»  ift  üoniebm= 
lid}  Unterbaltungäblatt  mit  ©fanbald}ronif.  1893 
würbe  «Germinal»  begrünbet.  2üt§gefprod}en  vabi= 
!at  fmb:  «Le  Radical»,  feit  1871  unb  «LTntran- 
sigeant»,  unter  .f)enri  9tod}efort  (f.  b.),  bem  frübem 
.•oerauSgeber  ber  «Lanterne».  ©egner  ber  Slepublif 
finb  außer  «Gaulois», unb  «Figaro»  bie  bonapartt: 
ftifd}en  S3lätter:  «L'Etendard»  unb  «L'Autorite», 
beibe  unter  Seitung  üon  ̂ $aul  be  ßaffagnac.  2tußer= 
bem  finb  nod)  wicbtig:  «La  France»  (antibeutfcb), 

«Le  Drapeau»,  ia^i  Organ  ber  '"^atriotenliga 
S^rout^bey,  feit  1882,  «L'Estafette»,  1885  berDor= 
gegangen  aug  ber  3^erfcbmeljung  üon  «Gagne-Petit», 
«Opinion»  unb  «Estafette»,  bi§  1893  unter  ber 
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Scitunfl  »DU  ̂ ules  '^itx):),  «L'Univers»  (ultramon= 
tan),  «La  Patrie»,  «Le  Rappel»,  «Le  Siecle»  joitie 
«Le  Soir»  iint»  «Le  Courrier  du  Soir»,  (elftere  beibe 
repubUfanifd),  ferner  ber  «Matin»,  feit  1884,  mit 

Üeitartiteln  üerfcinebcner  '^avteifübrer,^  ein  flutcio 
■■^Jacbricbtenblatt,  ber  unab^änflic\e  «Eclair»,  bie 

antifemit.  «Libre  Parole»,  üon  Q'i.  S)riimont  ̂ er^ au^geciebcn ,  bie  boulangiftifd}cu  «Cocarde»  unb 
«Presse»,  letztere  unter  Saguerree  fieitung,  unb  ber 

al§'5"inan5blatt  bebeutenbe«lndependant  frangais». 
Socialiftifcbe  Organe  finb:  «LeMot  d'Ürdre»,  «La 
Voix  du  Peuple»  unb  «La  Bataille»,  unter  Siffa; 
garat).  Ser  im  Kampfe  gegen  33oulangcr  Ijerüor- 
ragenbe  «Cri  du  Peuple»  ift  1891  eingegangen. 
9teben  bem  «Petit  Journal»  befteben  ber  «Petit 
Moniteur»,  ber  «Petit  National»,  bie  «Petita  Ee- 
publique»,  brei  31nbängfel  ber  gleid)namigen  großen 
Journale  unb  mit  bicfen  übcreinftimmenb  in  pi^üt. 
yiid^tung;  bie  «Petite  Presse»,  oi)m  beftimmtepolit. 
^arbe;  ber  «Petit  Caporal»,  bcnapartiftifd),  Drgan 
ber  33o(t§fouüeränität,  meit  weniger  üerbreitet  al§ 
ba§  republifanifdie  «Petit  Journal» ;  bie  «Lanterne» 
unb  ber  «Petit  Parisien»,  ganj  rabital. 

^m  gan,^en  beftanben(1891)  161  polit.  Leitungen, 
barunter  128  rcpublifanif  d]e  unb  33  monard^iftifd^e. 
87  erid}ienen  tüglid),  67  lüöd^enttid)  einmal.  5)ie 
iÖerauSgabe  einer  Leitung  ift  an  eine  befonbere  @r: 
iaubniö  ober  Kaution  nidit  gebunben,  bod?  ift  ber 

(5taat§ann)attfd)aft  ber  Slitel,  bie  2lrt  beS  6"rfcbei= 
nen§  fomie  9iame  unb  3Xbreffe  be§  6^efrebacteur§ 
unb  bes  5)ruder§  por^er  fd^riftlid}  anjujeigen. 
3cbe  Siuberung  ift  binnen  5  Sagen  gu  melben. 

2lud)  bie  Beitf  d}riften  finb  febr  jablreidi.  S)ie 
t»ornet)mfle  litterar.^polit.  Oteoue  ift  bie  «Revue  des 
Deux  Mondes»  (f.  b.),  baneben  finb  bie  ijon  ̂ -rau 
9tbam  (f.  b.)  begrünbete  «Nouvelle  Revue»,  bie 
«Revue  politique  et  litteraire»  ober  «Revue  bleue» 
berooräubeben.  ® er  feit  1832beftel}enbe«Charivari» 
üerbantt  feinen  ßrfolg  ben  litI;)Dgrap^ierten  Harifa: 
turen,  befonber»ber»rDd)entUd}en  «Revue  comique», 
ift  aber  burd)  ta^^  «Journal  pour  rire»,  «La  Cari- 
cature»  unb  befonbere  burd?  baö  «Journal  amü- 

sant» (©rdüin,  3}Zario,  ©top,  Sdonnec)  überflügelt 
Sorben.  S)ie  3<i^i  ber  iUuftrierten  Leitungen,  bie 
alle  8  ober  14  Sage  erfd)einen,  l}at  fid?  bebeutenb 
»ermel}rt;  ta§i  «Magasin  pittoresque»,  ia^  «Musee 
des  familles»,  bie  «Illustration»  (f.  b.),  ber  «Monde 
illustre»  unb  bie  «Vie  parisienne»  finb  bie  älte= 
ften.  3l>on  neuern  Sd^opfungen  fmb  ju  nennen: 
«L'Univers  illusti'e»,  «Paris  illustre»,  «Le  Figaro 
illustre»,  «Le  Courrier  francais»,  «Le  Journal 
illustre».  6eit  einigen  ̂ sabren  perbffentlid)en  «Fi- 

garo», «Gil  Blas»,  «Soleil»,  «Petit  Journal», 
«Petit  Parisien»  iiluftrierte  33eilagen.  S3Dn  fatir. 
S5lättern  fmb  ̂ u  ermnl;nen:  «Le  Chat  noir»,  «Le 
Don  Quichotte»,  «Le  Grelot»  unb  «Le  Pilori». 
Slufeerbem  befielen  (1891)  .33  ̂ sountale  für  Ser= 
maltunggifragen,  4  Suftfcbiffer--3eitungen,  53  für 
3lderbau,@ärtnerei,Sßeinbau  unb5ifd)jud}t,  23,  bie 
nur  Slnnoncen  betreff enb  55ertauf,  ̂ j^ermietung 
unb  Stellenücrmittelung  enthalten,  32  für  Slrd^itet^ 
tur,  52  für  Vereine,  17  für  Serficberungen,  33  für 
fd)öne  fünfte,  174für5inan3en,  84  für  ̂ -raqen  beg 
Unterricbtio  unb  ber  ßr.^iebung,  145  für  2)lebiäin 
unb  ß^irurgie,  30  für  2}Witär=,  12  für  9}larine= 

angelegent)eiten,  30  für  Sport,  '^ac(h,  ̂ ifdjfang u.f.  tt?.,  21  für  Sl)eaterfragen,  81  für  ̂ unsprubenj 
unb  SRed)te.  gerner  giebt  eiä  105  iiluftrierte  Journale 
(Dor  allem  Mobejeitungen),  93  religiöfe  (67  lattio= 

lifd^e,  23  proteftantif cbe ,  3  iSraelitifc^e) ,  26  für 
aJlufif  unb  5"<id)jeitfc^riften  für  faft  alle  ©emeroö: 
^meigc,  im  ganjen  1398  Leitungen  unb  3eitfd)riften. 

Sie  ̂ roüin.^ialpreffe  ift  faft  burc^ineg  unbe-- 
beutenb  unb  t>on  'i^arie  abhängig.  6'§  erfd^einen 
au^erbalb  ber  öcmptftabt  in  g.  unb  ben  5t'olonien 
inC^gefamt  3180  Leitungen  unb  3eitfd)riften,  bar= 
unter  1479  politifdje,  unb  jn^ar  1012  republifanifd)e 
unb  467  monarcbiftifdje.  9iur  299  erfdjeinen  täg= 
lid),  161,  260  unb  744  tt)öd}entlid?  brei=,  jinei^  unb 
einmal.  S)ie  meiften  3eitungen  befi^en  bie  5)e- 
part.  ©ironbe  unb  3iorb  (je  139),  bie  tnenigften: 
«5auteä  =  2llpeg  (6)  unb  Soj^re  (8).  ̂ m  ganjen  ift 
bie  ̂ ^reffe  im  3torben  me^r  entmidelt  aU  im  6üben 
bes  Sanbee.  —  ̂ n  Pilgerten  (f.  b.,  23b.  1,  ©.  392  b) 
erfd)einen  (1891)  125  Slätter.  2Son  geitungen  ber 
.Kolonien  finb  ju  nennen:  «Le  Courrier  de  Hai- 
phoug»,  «Le  Courrier  de  Guadeloupe»,  «Le  Neo- 
Caledonieu»,  «Le  Journal  ofticiel  de  la  Cochin- 
chine  frangaise»,  «Les  Colonies»  (in  DJiartiniquc), 
«Le  Creole»  (3R^union)  unb  «Tunis  Journal». 

3?gt.  CoUection  de  materiaux  pour  l'histoire  de la  Revolution.  Bibliographiedesjournaux(anonPm 
pon  S)e§d)ien§,  ̂ ar.  1829);  6.  Sepier,  Histoire 
des  journaux  (ebb.  1851);  @.  ö^tin,  Histoire 
du  Journal  en  France  (2.  Slufl.,  ebb.  1853);  berf., 
Histoire  politique  et  litteraire  de  la  presse  en 
France  (8  »be.,  ebb.  1859  —  61);  berf.,  Biblio- 

graphie historique  et  critique  de  la  presse  pe- 
riodique  fran^.aise  (ebb.  1866);  !J>erseid?ni§  ber 
Journale  im  «Manuel»  ber  3>erlaggbud)banblung 
Srunoy  [S)affi§]  (3.  2lufl.  1879);  Aunuaire  de  la 
presse  frangaise  (13.  '^a\)tc^.  1892). 

fiittcrotur  jur  ©cogrop^ic  unb  ©totiftif.  3)ie 
mid)tigftcn  ©pedalmerte  finb  hinter  ben  einzelnen 
2lbfd}mtten  aufgefübrt.  Slufeerbem  fmb  ju  ermä^= 
nen:  bie  offi-iieÜe  «Statistique  de  la  France»  (feit 
18;35),  bie  SSerbffentlid^ungen  (58ulletin§)  ber  eim 

jelnen  Winifterien;  33lDd,  Dictionnaire  de  l'ad- ministration  frangaise,  mit  iä^rli(^en  6upplemen= 
ten;  (Jortambert,  Geographie  physique  et  politique 
de  la  France  {^av.  1875);  ä>iDien  be  Saint  9)tartin, 
Nouveau  dictionnaire  de  geographie  universelle 

(ebb.  1877  fg.);  '$aul  Joanne,  Dictionnaire  geo- graphique  de  la  France,  93b.  1  (ebb.  1890);  5lb. 
;^Dannc,  Petit  dictionnaire  geographique  de  la 
France  (2.  Slugg.  1877) ;  Senaffeur,  La  France  avec 
ses  colonies  (^ax.  1878);  SoigJDgUn,  Les  peuples 

de  la  France  {eh'ü.  1879);  Söernid,  Sieifebilber  au§> 
Sübfrantreid)  (£p5.  1879;  2.  2lu^-g.  1888);  mdU-- 
Snm,  La  France  illustree  (neue  2lu'§g.,  5  33be., 
$ar.  1879—84);  C.  9ieclu§,  France,  Algerie,  colo- 

nies (1880);  ötrfd^felb,  ©aUifc^e  ©tubien  (3  öefte, 
Sßien  1884);  31.  9)iarga,  Geographie  militaire 
(5  23be.,  sum  Seil  in  4.  Slufl.,  mit  2  Mitlauten,  X^ax. 

1885);  ioillebranb,  ■§.  unb  bie  5'i^<^n3ofen  in  ber 
S»t)eiten  i3älfte  be§  19.  ̂ al)xi}.  (3. 2lufl.,  »crl.  1886) ; 
i)tid)arb ,  Guide  du  voyageur  en  France  (5  93be., 
^ax.  1888) ;  3t.  ̂ yernanbe,^,  La  France  actuelle  (ebb. 
1888);  ."öeller,  9{ealena}tlopnbie  be§  fran.v  ©taat§= 
unb  (^efetlfdpaftglebens  (Dppeln  1888);  Soua,  La 
France  sociale  et  economique  {^ax.  1888) ;  2llf.  be 

'goüille,  La  France  6conomique  (ebb.  1889) ;  ©inbrc 
be  2)tancp,  Nouveau  dictionnaire  complet  des  com- 
munesdelaFrance(neue2tugg.l890);öat)n,3-ranf= 
reic^  ('$tag  1891);  Annuaire  de  l'economie  poli- tique et  de  la  statistique  (^ax.  1891 ;  48.  ̂ atjrg.); 

2)uboi§,  Geographie  de  la  France  et  de  ses  colo- 
nies {eht.  1892) ;  ©aSquet,  Geographie  de  la  France 
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et  de  ses  colonies  et  protectorats  (ebb.  1892). 
—  Äarte)Ur»cr{e.  ßaffani.  Carte  topocfrapliiqne 
de  la  France  (1 :  8Ü  400, 182  JBIatt,  '^av.  1744—93) ; 
Carte  de  la  Frauce  (1:  80  000,  267  ;ß(att,  ebb. 
1818  —  82;  offiitcU  uom  Depot  de  lagnerre;  feit 
1881  ift  eine  neue  Sluggabc  1 :  50000  in  ̂ Dvberei= 
tung);  Carte  de  Frauce  dre<see  par  le  Service 
viciual  (1 :  100000,  GOO  33[att,  'li^av.  1893);  Carte 
de  la  France  (1:820000,  33  Statt,  1852  —  81); 
Joanne,  Atlas  de  la  France  (95  93(att,  2.  2luf(. 
1872);  Sßcgelg  Äarte  Don  5-,  4  Statt,  in  «StielcrS 
öanbatlaS»;  fieujinger,  '^hi))it.  itnb  geogr.  J?artc 
üon  g-.  (1:2000000,  Sern  1880);  Scöaffeuv,  France 
au  600000  (12  Slatt,  ̂ ^ar.  1878) ;  Carte  du  nivelle- 
meut  general  de  la  France  (1:800000,  6  Slatt, 
1872) ;  SufrenDi)  unb  (f tie  be  Seaumcnt,  Carte  geo- 
logique  et  mineralogique  de  la  France  (1 :500  000, 
6  Slatt  unb  2  Sbe.  Sert,  2.  3lugg.  1855). 

S^crritortateiitttitdhntg.  Scr  franj.  Staat  \)at  fid) 
fel;r  langfam  unb  erft  im  Saufe  ineler  ̂ alirbunbevte 

jU  feinem  gegenmäi-tigen  Umfange  au§gebi(bet. 
Um  (?nbe  be§  9.  :^^abrb.  beftanben,  nne  in  2eutfd)= 

lanb,  eine  3(n3abt  grünerer  unb  f(einerer /"vürften 
unb  öcn-en  in  faft  üoUftänbigec  Unabl}ängig!eit. 
2)0(^  mäbvenb  in  Seutfd}lanb  bie  fürftl.  ©eiualt 
aUmäblicb  ba§  5?aifertum  üerfd^lang,  bat  in  5-  ba§ 
Königtum  allmäblid)  bie  dJladjt  bei'  dürften  an  fid} 
geriffen.  Unter  ben  letzten  Äarclingern  erftredte 
fid)  ber  i^ronbefil;  nidit  über  bie  2anbfd)aften  Soif-- 
fonai§,  Öacnnais,  Seauüoifi§  unb  3(mi^nai§.  öugo 
©apet  fügte  ibnen  baC^  öerjogtum  ̂ rancien  mit 

$ari'3  unb  Crle'an»  bin.iU,  üon  benen  er  bie  erftere 
3ur  .'öauptftabt  be»  neuen  tönigreid}ä  erbob.  %. 
luar  bamalg  in  Sebne  unb  2tfter(ebne  eingeteilt, 
beren  Sefit5er  nur  ben  Honig  über  fid)  anerfannten; 
jeber  biefer  unmittelbaren  Safallen  batte  eine  DJienge 
tleiner,  mittelbarer  SSafaüen,  unb  jeber  neu  biefen 

nod}  tleinere  Sebnskute  unter  fid}.  ou  "i^m  großen 
S^afallen  geborten  bie  A^er^öge  oon  Slquitanien, 
Surgunb  unb  ber  Diormanbie,  bie  (trafen  t>cn  Jeu: 
Icufe,  gtanbern,  Sermanbcic-'  unb  (5:bampagne,  bie 
.Öenren  (Sires)  oon  (Souci),  wen  Seaujeu  u.  f.  m. 
2ÜIe  biefe  Territorien  mürben  im  l'aufe  ber  3eit 
entmeber  burd)  6d)enfungen  ober  burd)  öeiraten 
unb  (Srbfdjaf ten ,  ober  enblidi  burd)  (Eroberung  in 
unmittelbares  Ärongebict  Lieriuanbelt.  3Ui§  ibrer 

'Bereinigung  ermudiö  unter  Seibebaltung  beriir^ 
fprüngüd}en  9iamen  bie  pclit.  Einteilung,  \vk  fie 
feit  SubiDig  XIV.  bi§  1790  ©ettung  batte. 

Ser  erfte  J^iDuig,  bem  eine  größere  territoriale 
(Srn?eiterung  gelang,  mar  '>)]bilipp  I-,  ber  1094  »on 
tftn  ©rafen  üon  Sourge»  bie  Sanbfdiaft  Serri) 
faufte  unb  mit  ber  Hrone  Dereinigte,  ̂ m  12.  ̂ abrb. 
waren  bie  6"rmerbungen  ber  i^rone  gering;  bagegen 
bat  ficb  ibr  ©ebiet  unter  'li>bilipp  U-  3luguft  ge-- 
mattig  oergrö^ert.  1206  entriß  er  nad)  einem  gegen 
JHid^arb  Sömenber?,  bann  gegen  ̂ obann  obne  Sanb 
gefübrten  Kriege  biefen  bie  ©raffd)aften  Sfnjou, 
2Raine,  2;ouraine,  bie  Sretagne,  fomie  ba§  öergog: 
tum  9iormanbie.  ^S'i'ar  mürben  biefe  Sänber  in 
bem  mebr  alö  bunbertjäbrigen  Kriege  oon  (Snglanb 
miebererobert,  unter  Äarl  YIL  aber  1453  auf§  neue 
unb  für  immer  mit  g.  bereinigt.  ̂ $bitipP  ätuguft 
mar  e§  audi,  ber  aufeer  3trtüig,  bai§  er  fdjon  1199  als 

'TJtitgift  feiner  ©emablin  erbielt,  bie  ©raffdiaften 3>ermanbois,  3üencon,  SluDergne,  ßoreur  unb  33a: 

lDi§  ermarb.  ilUit  'ber  Bretagne  belebnte  er  1208 
feinen  a^etter  '^bilipp  be  Sreuf.  Sin  neuer  gort: 
fcbritt  gefcb«^  unter  ?ubmig  bem  A^eiligen,  inbem  bie 

©rafen  non  J^ouloufe  infolge  ber  l'Ubigenferfriege 
genötigt  mürben,  nid't  allein  bie  Cberbobelt  be-5 
ilönigö  an.iuertennen,  fonbern  aud)  1229  einen 
bebeutenben  Xtxi  ibre§  2anbe>:^  abäutreten.  (3. 
.'5iftorifd)e  .Warten  oon  Aran!rei(^  1.)  £'ub: 
migä  Sobn,  '^bilipp  HJ.,  nabm  nad)  bem  2tu»fter: 
ben  be§  Kaufes  Siouloufe  1272  biefeS  Sanb  gans  in 

SefiH,  '!>a§.  jebod)  erft  1361  feierlid)  mit  ber  i?rone 
üereiuigt  mürbe,  '^bi'ipp  IV.  ermarb  1312  £i)cn 
unb  iponnai^  burd)  unrecbtmiifsige  odidbigung  beci 
2ieutfd)en  ̂ cid)§;  aud)  legte  er  burd)  feine  5>er: 
mäblnng  mit  3c>banna  r>on  3iat>arra  ben  ©runb 

3u  ben  Jlnfprücben  auf  ibre  (i'rblänber  (Sbampagne 
unb  Srie,  bie  1361  unter  ̂ cbann  mit  ber  fran',. 
.Hrone  für  immer  t»erbunben  mürben.  2urd)  bie 
Jbronbefteigung  be§  öaufeS  i^aloi»  fam  1328  mit 

''^bilipP  VI.  jitiar  ba§  öeräogtum  'iialois  an  bie 
Krone  3urüd,  aucb  erbielt  ber  neue  ilonig  üon  bem 
finberlofen  .»Dumbert  IL  1349  bie  Taupbine;  aber 
ber  infolge  biefeS  2:bronmedifel»  eintretenbe  lang: 

mierige  unb  blutige  Ä'ampf  3iinfd)en  (5'nglanb  unb 
A.  um  ben  Sefife  be§  leWern  'Jieid)§  üeranlafUc 
einen  länger  al§  100  ̂ abre  bauernben  Stillftanb 
in  ben  S^erritorialermerbungen  unb  batte  bebeutenbe 

'J{üd'fd)ritte  jur  '^oiQe;  henn  al§  ̂ ^binn  in  ber 
Sd)lad)t  bei  2)laupertui§  (1356)  jum  (befangenen 
gemad)t  morben  mar,  fonnte  er  feine  gi^eibeit  nur 
burd)  ben  Sertrag  von  Sretigni)  (1360)  erfaufen, 
morin  ber  .Wönig  üon  (Snglanb  alg  Sefit^er  üon 
©upenne  unb  Simoufin  anerfannt  mürbe  unb  über: 
bie»  "^joitou,  Saintonge,  ̂ t^rigorb,  Stngouleme  unb 
mebrere  !leinere  ©ebiete  erbielt.  6'rft  mit  33er: 
treibnng  ber  ßnglänber  unter  Harl  VII.  gelang: 

ten  bie  fran3.  jS'önige  mieber  injDen  Sefi^  ibrer 
alten  Sauber.  Unter  ÄarlS  VII.  col)n  unb  Tiad-*- 
folger,  ÖubmigXL,  erbielt  g-  eine»  bebeutenben 
^umad)»,  inbem  biefer  nad)  bem  2obe  f  arlS  bc» 
iiübnen  1477  ba§  eigentlid^e  .'oer3cgtum  Surgunb 
mit  ber  fran3.  .^i'rone  oereinigte.  Submig  XI.  erbte 
1481  oon  Äarl,  bem  legten  ©rafen  ̂ on  ̂ Injou,  bie 

■i^iroDence,  eroberte  1477  baS  Soulonnai»  unb  Der: 
banb  bie  ̂ ^icarbie  mit  g.  Unter  feinem  3iad)folger 
Äarl  VIII.  ftarb  1488  ber  iDiannsftamm  ber  .'öer3cge 
oon  Sretagne  au§.  ̂ ie  le^te  .'5er3ogin  i!lnna  murfe 
bie  ©emablin  i^arl»  Vül.,  bann  SubmigS  XII.;  ibre 
2;Dd)ter  Slaubia  Dermäbtte  fid)  mit  b-ran3 1.,  moburdi 
bie  Sretagne  auf  immer  an  bie  .Wrone  tam.  Unter 
grans  I.  mürbe  aud)  bie  erfte  fran3.  j^olonie  unb 
3mar  in  (ianaba  gegrünbet.  (S.  iöiltorifd)e 
i?arten  üon  g-rantreid)  2.) 

Sie  erfte  bebeutenbe  (Srmerbung  ber  folgenbeit 
3eit  maren  bie  brei  Sistümer  2Reti,  2oul  unb  Ser: 
bun  unter  öeinrid)  II.  0)Jit  ber  S^bronbefteigung 
.•öeinrid)!»  IV.  !am  1589  ber  auf  ber  fran3.  Seite  ber 
'iNi)renäen  gelegene  Dieft  be»  iiönigreicbg  9iaDarra 
fomie  S^arn  unb  goir  an  bie  fran3.  i^rone.  3lud) 
mürben  unter  i^einrid)  IV.  bie  Sanbfd)aften  Sreffe 
unb  Sugei)  ermorben,  bie  ber  .'Der3og  Don  Saöopen 
1601  abtreten  mu^te.  3iir  3eit  Submig»  XIII.  er: 
folgte  bie  i^olonifierung  ber  ̂ nfeln  St.  dbriftopb, 
3Jlartinique  unb  ©uabeloupe,  fomie  Don  (Sapenne 

in  ©uapana;  bie  6'roberung  oon  Strra»  führte  1640 
bie  ̂ Bereinigung  ber  @raffd)aft  3lrtoi§  mit  ber 
Krone,  bie  im  Utred)ter  ̂ 'rieben  Don  1713  beftätigt 
mürbe,  berbei;  au&i  mürben  1641  bie  (lerbagne  unb 
Dxouffillon  erobert.  Submig  XIV.  fid)erte  fid)  hm 
Sefi|5  be§  le^tern  fomie  bie  3tbtretung  be§  Gbaro: 
laiö  burd)  feine  3>ermäblung  mit  ber  ̂ nfantin 
2Raria  2;t)erefia.  ̂ m  Seftfälif^en  ̂ rieben  erirarb 
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er  ba§  ßlfafj  bi^^  auf  lociiiac  3täbto  unb  bio  !öe= 
ftätiiiung  ber  fvü()cr  crobevteu  lotbr.  '•J^ä-tümer.  (5t 
oereiuioitc  2)cmbe!§  unb  3tiDcvnat'o  mit  ber  ih'one, 
entrijj  i6G7  ben  cpnnicrn  bae-^  feg.  franj.  ̂ -tanberu, 
eroberte  16G8  unb  IGT-i  bte  A'rand}e  =  (Scmte  (bie  er 
im  'Diinuregcr  ,^-ricben  r>on  1G7S  bcftätigt  erl}ielt) 
unb  1G81  6traf;burg;  aud)  grünbete  er  3tiebcrlaf= 
fungen  auf  ben  ̂ ^nfelu  'JJiarie  =  (Galante,  St.  33ar= 
tlielemi},  Sourbon  unb  ©renabe,  fetzte  fid)  im  luefK. 

;ieile  oon  '3)omingo  unb  am  Senegal  feft,  Lun-mcijrte 
bie  überfeetfdien  iiolDnien  burd}  bie  9iiebertaffuug 
5Drt--3aupbin  auf  iDtabaga^tar,  burd}  bie  ̂ >nfel 
St.  iDMrtin,  9ieuor(ean§  unb  Souifiana,  ein  ©ebict 
ücn  et»t»a  3  WM.  qkm,  ertliirte  bie  ungebeuren 
$Iä(^en  am  DJiidiiganfce  für  fran3.  Sefitjtum,  ge^ 
mann  bie  '^nid  .Hap  iBreton,  grünbete  bie  crfte 
3liebcrlaffung  auf  91iauritiuö  unb  legte  burdi  bie 

Grmerbung  r»on  ']^onbid)dn}  unb  Stiftung  ber J^af; 
torei  (ibanbarnagar  Wn  örunb  .ut  ten  oftinb.  ÄoId= 
nien.  I5"r  Innterliefj  feinem  (5"ufet  in  ß'uropa  ein 
Üteid^  oon  5-2-2  8oO,  aufjerbalb  6"iu-opa§  ein  ©ebict 
r»on  beinalie  4400  000  qkm.  ä"9abreub  unter  ber über  ein  balbex^  ̂ \abrbunbert  bauernben  Oiegierung 
Submig»  XY.  bai?  fran3.  ©ebict  in  (Suropa  burdi 

Sot^ringen  (ba^S  infolge  ber  3Bieucr  '^srätimiuarien 
üon  1735  nad)  Staniälauä  i'ef3C,ii)uf£i§  S^ob  17GG 
an  g.  fiel),  burd}  bie  ̂ snfcl  ßorfica  (non  ©enua 
1768)  unb  einige  Gren5teile  be?  .s^er^ogtum»  Sa= 
uoiien,  im  ganzen  um  etma  27  500  qkm  üermetjrt 
mürbe,  gingen  17G3  im  Arieben  r»on  'JBaria  tSanaba 
mit  faft  allen  übrigm  amerif.  Kolonien  mie  aud) 
bie  löefilumgen  am  öenegal  an  ©nglanb  ocrloren, 
unb  als  auc^  17G1»  Souifiana  unb  9icuorleauö  an 
Spanien  abgetreten  mürben,  umfaf5ten  bie  au§-- 
märtigen  .Kolonien  nur  nodi  102748,  baä  europ. 
Staatsigebiet  aber  .549570  qkm  mit  25  DJtill.  G. 
1783  famen  burdi  ben  A^'ieben  oon  Söerfaille»  bie 
Q3efi_feungcn  am  Senegal^  bie  freie  A'ifcberei  bei 
Üieufunblanb,  bie  ;\nfein  it.  "^nerre  unb  i)tiquelon 
roieber  an  5.  5urüd,  bie  ̂ nfcl  Xabago  mürbe  neu 
ermorben,  bagegen  St.  33artbelemii  an  Sdimeben 
uerfauft,  fobaf5  ba§  3lrcal  ber  Kolonien  105  940 
qkm  betrug.  Sie  9]ationalDcrfammlung  erflärte 
1789  ßorfica  unb  1791  bie  bi^l^er  bem  -^japft 
untermorfenen  ©raffdiaften  Stüignon  unb  3>enaif: 
fin  für  SBeftanbteile  g-.g.  (S.  ö  i  ft  o  r  i  f  d}  e  K  a  r t  c  n 
von  5"rantreidi  3.) 

^Jl5äbreub  ber  Aran5Dfifd}en9iepublit  (1792—1804) 
mürben  mit  jy.  bereinigt:  ̂ Belgien  (1792),  Saoopen 
unb  9ii35a  (1793),  tai-  batamfd]e  ©cbiet  lin!3  non 
ber  bd)etbe  unh  3u  beiben  weiten  ber  'DiaaS  ein= 
fd^licfilid}  oon  ̂ ^'enloo  (1794),  ber  fpan.  ätnteil  oon 
San  Domingo  (1794),  bie  ̂ sonifd}en  ̂ nfeln  (1797), 
ba'5  gan3e  linfe  ;)U}cinufer,  (flba,  ©uapana  bi§>  jur 
lUJünbung  be^  3tma30uenftrom'3  (1801),  Souifiana 
(1800,  iaS,  aber  1803  an  bie  23ereinigtcn  Staaten 
oerEauft  mürbe)  unb  ̂ ^siemont  (1802)!  Sie  ©robe^ 
rungen  Üiapoleou;?  I.  als  Kaifer  brad)ten  big  1812 
bag  unmittelbare  fran3.  Gjebiet  auf  ein  2(real  oon 
etma  770  000  qkm  mit  42^',  ?.)iill.  (?.,  unb  burd) 
bie  mittelbaren 3(ngliebcrungen  be|KDnigreid}§  ̂ ta^ 
lien,  ber  'Jitjeinbunbftaaten,  ber  'öd)mei3,  9ieapel§, 
3i>arfdiauic  nebft  San3ig  »arb  bie  SJiadit  be^  frau^. 
Katferg  über  etma  1624000  qkm  mit  mel}r  als 

73  aRilt.  G.  auggebe{)nt.  (S.  ,r-)iftorifd}e  Karten 
oon  Europa  II,  7;  '^ti.  6,  S.  432.)  Ser  erfte 
'^arifer  ?iriebe  1814  bradjte  bie  ©rensen  %.§,  mieber 
auf  ben  Sefi^ftanb  oom  1.  ̂att.  1792,  jebo^  mit  öin= 
3ufü9ung  oon  Ctuieorain,  ̂ ^^ilippeoiUe,  2Rarien= 

35rocf^au-i'  SonDcrfations-Sejifon.    lt.  3(uf[.    VII. 

bürg,  Saarlouia  unb  Saarbrürfen,  Vanbau,  ber 
!iianbfd)aft  ©er  unb  cine^  Seilö  oon  Saoooen,  unter 
älnerfcnnung  ber  Ginoerleibung  oon  äloiguon, 
33enaiffin,  aiJontbeliarb  unb  ber  ebemaB  beutfd)en 
Gntlaoen  unb  iiutcr  '^efdiräntuug  beä  KoloniaU 
befitje»  burdi  Stbtretnng  oon  Sabago,  Ste.  ii'ucie 
unb  :3§le'be=5i-"ance  an  ©ro^britannien.  S)urd}  \}tn 
3meiten  ̂ ^arifer  ̂ rieben  oon  1815  ging  ber  iHn^ 
fprucl}  auf  bie  erftgenannten  (i'rmeiterungen  oon C.uieorain  u.  f.  m.  mieber  ocrloren.  oi^f'^^ie  be» 
:Jtalienifdien  Kriege^  oon  1859  unb  laut  ißertragö 
oom  24.  ?Jtär3 1860  trat  ber;_^Künig  oon  Sarbinien 
an  5.  '^^^  gan3e  .'öersogtum  öaoopen  unb  tftn  meftl. 
Seil  ber  ©raffdiaft  ■)li35a  ab.  SSitl^renb  auä  Sa-- 
ooi}en  bie  beiben  Scpart.  Saooie  unb  .siaute^Saooie 
formiert  mürben,  biibcte  mau  mit  bem  gemonuenen 

Seit  oon  9ii33a  (9iice)  nebft  'cm  ]\vd  ©emeinben  be? ^ürftentunf?  DJionaco  (iDientone  imb  ütoqucbrune) 

unb  einem  Seil  be§  SepartementS  oon  i^ar  't)a?-< 
Separt.  2llpeg=i0taritimeg.  Sa»  2(real  biefe»  neuen 
Grmerbeö  betrug  15 142  qkm  mit  669  000  Q.  Surdi 
im  granüurter  ̂ rieben  oom  10.  Ü)tai  1871  unb  bie 
9kd}tragsfonoention  oom  12.  Cft.  1871  trat  g.  an 
ba§  Seutfd?e  9vcid)  ab :  ein  Separtement  (23a§:i){l}tn) 
gaii3,  ei"  Separtement  (.'«^aut^Oibin)  grö^tenteilc- 
(nur  Seifert  unb  nädifter  Umtreig  blieb  bei  §.), 
3ioei  Separtemeutt^  (lütofclle  unb  3}leurtl;e)  teilmeife 
imb  oon  bem  Separt.  Sosge^  bie  beiben  Kantone 
Sdjirmed  unb  Saale^^,  inSgefamt  14  2(rronbiffe= 
ment»,  97  Kantone,  1689  ©emeinben,  14492  qkm 
mit  1 597  228  6.  (nad)  ber  35oltÄ3äl)lung  oon  1866). 
Sie  beiben  Separt.  a.)ieurtbe  unb  9}iofelle  »ourben 
3um  Separt.  2)ceurtl;e=et=?3iofelle  üerfd)mol3eu. 

ä(u^erf)alb  Guropa:?  mürbe  im  19.  ̂ sabrl).  er= 
morben:  1830  bag  atlmäblid)  ermeiterte  SUgerien; 
1842  bie  -Diarauefaginfeln  fomie  ta^i  ̂ $roteftorat 
über  bie  ©efeUfd)aft!§infcln;  1853  9ieucalebonien 
unb  Sopaltpinfeln;  1859  Slbuliö  am  Violen  äReere 
(balb  mieber  aufgegeben);  1862 Cbot  an  ber  Strafe 
33ab=el=3}tanbeb;  ebenfalls  1862  9tieber=6od}ind)ina 
unb  bie  ̂ nfet  $ulo  Gonbor,  unb  1864  bag  ?ßro= 
teftorat  über  Kambobfd)a.  Sie  Sefi^ungen  am  Se^ 
negal  mürben  namentlid)  1865  unb  biefenigen  im 
fran3.  6od)ind)ina  1867  bebeutenb  ermeitert;  ferner 
famen  feit  1873  ©ebiete  am  Cgome  unb  fpäter  aud^ 
am  Kongo  in  2lfri!a,  1877  burd)  Kauf  bie  oormalö 
fd)meb.  ̂ nfet  ot.  33artl)elemo  in  SBeftinbien  biersu ; 
1880  mürben  bie  @efellfd)aftginfeln,  1881  bie  Su= 
buai--,  $aumotu=  unb  ©ambierinfeln  3ur  fran3. 
Kolonie  erflärt,  enblid)  1881  bag  '$roteftorat  über 
Sunig,  1884  bag  über  3lnnam  ermorben.  Sc^ou 
1883  l^atte  3(nnam  feine  9kd)te  auf  Songting  an  §•. 
abgetreten,  unb  1887  mürben  Elnnam,  God)inc^ina, 
Songting  unb  Kambobfd}a  3u  einer  Kolonie  :f^nbo= 
(bina  oereinigt.  1885  mürbe  ia§>  ̂ ^roteftorat  über 
3}tabagagfar  anertannt,  1886  bie  Gomoren  (oon 
benen  iOta^otta  fid)  fd)on  feit  1841  in  frans,  ̂ efil? 
befanb)  unter  franj.  todmft  geftellt.  1892  mürbe 
Sal)ome  erobert;  1893  bie  Gitanbe  St.  ̂ ^^aul  unb 
9^eu  -  2(mfterbam  befe^t. 

g'ronsöftft^e  Äötügc,  ßaifer  lutb  *^räfibeutcu. 
1)  ftarolingcr.  (SJubolf  üoii  33urgiinö  923 — 

.«arl  ber  S.al)le  8-13— ST7.  „  '■>'^^:)   ̂ ,,    ,„-^ 
iiiiötrig  n.  ber  Stommler  »77  SubifS  I^  •  d  Outremer  936 

—879.  —^=>-^- 

«ubiuig  III.  879— SS2.  üot^ar  954—986. 
Äarlmann  882—884.  üubroigV.Faiu6ant986— 987. maxi  ber  Sicte  884—887.  2)  ta:petinger. 
iDbo  Don  '■^arig  887—898.)  .öugo  (£apet  987—996. 
iiarl  ber  (Jinfäftige  893—929.  Sobert  996—1031. 
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9?apoIeon  m.  1852—70. 

6)  «ßräjibcnten  ber 
3Jepu6Iif. 

2f)ier§  1871—73. 
9Jlac=gjJat)on  1873—79. 
©reot)  1879—87. 
earnot  1887. 

©cfdji^tc.  2)aÄ  alte  ©allien  (f.  b.)  imirbe,  wad}-- 
bem  e§  met^r  aU  400  I;lal)re  in  ber  ©etüalt  bev 

Otömev  öetDcfcn  tcax,  ju  l'infang  be?  5.  '^a):)vh.  üon 
bvci  0ro)5en  german.  ̂ ölferfd}aften  übcrjoaen  unb 
erobert:  oon  ben  Seftgoten  (f.  ©oten),  bie  fid)  im 
Silben  nicberlie^en,  ben  :^urgunbern  (f.  Surgunb), 

bie  ben  Dftcn  einnabmcn,  unb  ben  "Ji-'anfen  (f.  b.), 
bie  fid)  im  Sterben  feftfcMen.  6blobir»ig,  ilönig  bcr 
Salijd}en  ̂ vanten,  ane  bem  ©efdiledit  ber  3JJero= 
lüingcr,  niad^te  48G  burdi  ben  icieg  bei  Soifjcng' 
über  6i}agriue;  ().  b.)  bcr  rom.  i^errfdiaft  im  nörbl. 

©adien  ein  ß"nbe  unb  fd)uf  ein  $)ieid>,  bac-  bie  tier= 
fc^iebenen  fränt.  Solterfcljaftcn,  bie  Hlamannen 

am  Ütbein,  bie  !eU.=roman.  ß'lcmentc,  bie  iöurgun= 
ber  unb  SÖeftgoten  ©alliene  umfaßte,  unb  bem  feine 

91ad}folgcr  andi  bie  2'büringer  unb  Saioarier (33at)ernj  unterwarfen.  (S.  gränüfdjco  iKeid)  unb 
2Jleroir»inger.)  Sie  S^naftie  ber  i^aroUnger  (f.  b.), 

bie  gegen  Gnbe  beä  7.  Sfl^i'i?-'  anfange  unter  ber 
Söürbe  bee  Major  domus,  fid}  bcr  meroming.  öerr^ 

fd)aftbemäd)tigtc,ert}ob  bas  "Jränfifd)e  Öieidj)  burd) 
Eroberungen  fomie  burdi  fi)ftematii'd}e  iserbrcitung beä  6t}riftentum5  jum  öauptftaate  ber  abcnbldnb. 
2öelt.  Unter  Staxl  b.  @r.,  ber  bie  abenblänb.  Maifer- 
n^ürbe  loieber  aufnafjm,  erftredte  fid?  ba0  '.Heid)  i^on 
ber  ßiber  unb  Siorbfee  bis>  ̂ erab  jum  6'bro  unb 
ajiittelmecr,  vom  5ttlantifd}en  Dcean  bi^?  t)inauf  :,ur 
Dftfee.  3Ulein  fd)on  nad)  bem  2obe  i^ubnnge  bee 
grommen,  bee  gobne?  Älarlä  b.  ©r.,  loarb  bicfe 
grofje  3}tonard)ie  843  burd?  ben  33ertrag  t>on  9>er-- 
bun  unter  beffen  6ö^ne  geteilt.  (<£.  öiftorifd}e 

iTarten  oon  Seuti'dilanb  I,  1;  93b. 5,  S.  170.) 
2)ie  ödnbcr  oftlidi  t>om  'Jibein  (2)eutld}lanb)  erljiclt 
Subroig  ber  Seutfdie;  ben  i'änberftrid)  oon  bcr  9iorb- 
fee  t)erab  äit»ifd)en  tod^elbc,  "^aaQ  unb  ̂ 1il}ein  unb  an 
ber  i)it}one  l}in  bis-  jum  DJlittelmecre  (fpäter  ßotba= 
ringien)  nebft  Italien  unb  ber  Kaiferrcürbe  über; 
na^m  Cotbar.  .Harl  ber  Äaljle  trat  bie  .»oerrfdiaft 
über  bie  ̂ dnber  rceftlidi  t>on  ber  'Ji^one,  gaone, 
dJlaas  unb  Scheibe  ('ißeftfrantcn)  al^  felbftänbiges' 
l^önigreid}  an,  bellen  felton-oman.  Scoolterung  nun 
mit  ben  eingemanberten  german.,  t)auptfäd}lid}  fränt. 
Elementen  nad}  Sprad}e  unb  6itte  immer  mebr  ju 
einem  neuen  SSoltsförper  (Fran^ais)  jufammcn- 
mud}«.  842  im  Stra^burger  i8ünbni!§  3n)ifd}en  £ub-- 
tt»ig  unb  .ft'arl  tritt  ̂ um  erftenmal  in  ber  3>erfd}icben= 
l^eit  ber  Spradje  bie  nationale  Sd}eibung  bcroor, 
inbem  Subioig  ju  feinen  Seilten  in  beutfcbcr,  Äarl 

3u  ben  Seinen  in  roman.  DJtunbart  rebcte.  Grft  mit 
jener  ̂ Jeilung  bee  grof^en  ̂ ränüfdien  iHeid}^  beginnt 
bemnad}  bie  @cfd)id}te  bes  beutigen  %. 

1)  Unter  ben  itarolingern  (843—987). 
5iarl  IL,  ber  .Ual}le,  ein  diarattcrfd}iüac^er '5ürft,  per- 

nio dite  fid}  taum  gegen  bie  iHnfd}läge  feiner  Ser-- 
manbten  unb  bie  fortroäbrenbe  (5'mpöning  ber  '^a-- fallen  unb  Stattbalter  in  feinem  3teid}e  ju  balten, 
fiumal  ba  uon  jctU  an  bie  Siormanncn  alliäbrlid}  Gin^ 

fälle  auf  ben  fran;;.  9bben  maditen,  bie  ''^rDOinjen üerl}cercnb  burd}jogen  unb  nur  burd}  Siribut  juni 
augenblidlid}en  ̂ ){üd5ug  fid}  beiuegcn  lief;en.  Sl^äl}: 
renb  bie  Spanifd}e  2)iart  rerloren  ging,  geioann  tarl 
burd}  ben  3>crtrag  su  SJterfen  (f.  b.)  870  ben  ÜBeften 
»on  i'Dtbringen  (iluftrafien),  unb  nad}  Subiuigg  bec- 
S)cutfd}cn  2^obe  (87G)  erioarb  er  fogar  bie  röm. 
ilaiferimtrbe.  Äarl  ber  5tal}lc  ftarb  877  auf  ber 
?ilucfet  üor  feinem  beutfd}en  Steffen  i^avlmann.  Sein 
Sobn,  ßubiüig  IL,  ber  Stammler,  loiirbe  erft 
nad}  mand}erlei  Sd}entungen  unb  93cit>illigungen 
an  bie  ©rofjen  gefrönt  unb  ftarb  fd}Dn  879.  (!r 

binterlief?  aus  ci-fter  6"^e  ßiibmig  unb  Äarlmann, 
aus  einer  r^iüeiten  ben  nac^gcborenen  Äarl  titn  6'in= 
fältigen.  Submig  III.  unb  Äarlmann  führten 

bie  jliegierung  gemeinfd}aftlid};  oon  l'ubinig  bem 
^Vingern  oon  5)eutfd}lanb,  ber  fie  betriegte,  mufsten 

fic  ben  gi'it^ben  burd}  bie  Abtretung  Sotl}ringens 
erlaufen.  Unter  il)nen  empörte  fid}  879  ber  Statte 
baltcr  @raf  93ofo  unb  ftiftcte  aus  bem  GJebiete  r>on 
ber  ilibone  bi«  jum  ̂ lu-a  ba«  2lrelatifd}e  iReid}, 
fpäter  bae  6ic-'iuranifd}e  93iirgunb  genannt.  (S. 
l'lrelat  unbSurgunb.)  Subtoig  III.  ftarb  882,  ̂ iarL 
mann  884,  nad)bem  er  oon  ben  Slormannen  einen 
jiuölfjäbrigcn  ffiaffenftillftanb  erlauft  l}atte.  9}Ht 
einftioeiligcr  übergel}ung  be^  erft  fünfiäl}ricien  iiarl 
bes  Einfältigen  iourbe  nun  ber  röm.  Äaifer  unb 

beutfd}e  itönig  jt'arl  IIL,  ber  '^idt,  auf  ben 
fran^.  3:l}ron  berufen  unb  fo  bas  Erbe  §iaxU  b.  @r. 
nod)mal!?  ocreinigt.  2)ian  battc  gehofft,  burc^  biefe 
Tladot  bie  immer  l}eftiger  anbringenbcn  9iormannen 
3U  überioältigen.  3lllein  ber  ftaifev  ertaufte  ben 
)>-ricben  burd}  einen  fd}impflid}en  S^ribut.  Siad) 
feiner  Stbfetuing  befanb  fid}  ̂ v.  in  oöUiger  2tiif= 
Ibfung;  93retagne  unb  3Iquitanien  riffen  fiel}  los,  bie 
STormannen  irarcn  im  Siorben,  bie  9Jlaureu  im 

Süben  bie  ©eifjet  bes  Sanbes;  bie  ©rofscn  betrad}-- 
teten  fid}  als  Souoeräne  unb  erfüllten  alle  '"^rDoinjen 
mit  SJiorb  unb  iscrirüftung.  Unter  ben  t)ielen2;l}ron= 
beiücrbern  mürbe  ©raf  Dbo  üon  ''l^aris,  ber  mäc^= 
tigfte  ber  Äronoafallen,  jum  5tönige  erhoben;  er 
leiftete  bem  beutf d}en  ftönige  3Irnulf,  um  fid}  ber  3{n- 
fprüd}e  be«sfelben  ju  ermebrcn,  ben  Gib  ber  Streue, 
loas  aber  leine  folgen  l}atte.  3(u5  feinem  ©efd}led}t, 
fpäter  bie  iiapetinger  genannt,  ging  nun  eine  iRei^e 

t>on  Iräftigen  ©rafen  beroor,  bie,  in  ̂ sle^be^^-rancc 

regierenb,  genau  100  ̂ al}re  bie  gefäl}rlid}en  "Dieben: bul}ler  unb  Veiter  ber  immer  mad}tlofer  loerbenben 
.Uarolinger  loaren,  bi-S  fie  bann  felbft  ben  2;i)ron 
beftiegen.  Sod}  mürbe  burd}  biefe  Diioalität  tas> 
3ieid}  mebr  unb  mebr  gefd»r>äd}L  Ser.'oerjogütubolf, 
lotl}r.4}eloet.  Stattbalter,  rife  fidi  888  uom  frang. 
9\eid}^^Derbanbc  los  unb  grünbete  an  ber  Oftfeite 
bes  ̂ ura  ein  nioeitesi  Äbnigreid}  93urgunb,  ba§ 
tranöiuranifd}e.  3»  liefen -ßwc"  ttat  Äarl  ber 
G  i  n  f  ä  1 1  i  g  e  893  als  ©egenlönig  auf,  unb  eine  ̂ $ar = 
tei  ber  ©rofjen,  an  beren  Spitze  ber  ©raf  .'öerbevt 
üon  3>ermanbois  ftanb,  brad}te  es  nad}  oieljäbrigem 
Ülriege  babin,  ba^  Dbo  896  ba«  9teid}  mit  Äarl 
teilte.    9iad}  Dbo^?  2:obe  (898)  mürbe  itarl  ber 
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Ginfältifle  ali-  alleinivier  ̂ 'onxQ  aner!annt,  unb nadj  fcem  Sluefterben  bee  faroUng.  ©efcblcdjte  in 
SeutjAlanb  mit  Siibroig  bcm  Sinbe  (911)  fielen  ibm 
aud)  bie  Sot^ringer  3U.  Gr  fudjte  ficb  nun  in  beu 
5tormannen,  bie  fid)  f(i)on  876  ju  dienen  feftgefeUt 
liatten,  eine  Stü^e  ju  fdiaffcn,  inbem  er  ihrem  .v>eer= 
fübrer  Oiollo  912  ba»  2anb  von  bcv  Gnre  bie-  jum 
-Recve,  bie  naAberige  '3tormanbie,  aU  erblid}ec-' 
.v)er5ogtum  unb  fvanj.  Äronlebn ,  bie  ̂ Bretagne  ale 
3lfterlel}n  verlieb.  Hngeblid}  ir»eil  .Harl  feinen  bab= 
füdjtigen  ©ünftling  öagano  nidit  entfernen  »üollte, 
er^ob  fii^  922  fein  alter  3iebenbubler  @raf  iHobert, 
ber  93niber  Obof-,  von  @raf  ,v»erbert  unterftüM,  alc- 
©egenfonig.  .tarl  »nurbe  923  in  einer  8diladit  bei 
öoiffon^o,  in  ber  übrigen^  ber  ©egentbnig  fiel,  von 
ben  ̂ 'mpörern  befiegt,  mehrere  ̂ abre  gefangen  gc^ 
halten  unb  ftarb  929.  ̂ s^ctliringen  ging  an  Heinrich  1- 
öon  3)eutfcblanb  verloren.  S)ie  'Ji^ihve  "Htarle  floh 
mit  ihrem  Sohne  Subtnig  nad)  (Fnglanb.  .'öerjog 
iHubolf  von  Surgunb,  ber  ©diwiegerfobn 9iD= 
bcrt^,  erhielt  nun  bie  franj.  i^rone  unb  föufUe  fid) 
gegen  bie  ©rojien  big  ju  feinem  2obe  936  jn  be= 
haupten.  9iad)  einem  ̂ Interregnum  von  5  Mo- 

naten brad}ten  enblidj  ©raf  öugo  b.  @r.,  .<öer5og  von 
^•rancien,  ber  6ohn  iKoberte,  unb  IBilhelm  von 
ber  ̂ lormanbie  ben  Sohn  ̂ arl§  bcs  Ginfältigen, 

Subtvig  IV.,  genannt  d'Outremer  (b.h-  ber  Über^ 
feeifd}e),  auf  ben  Shron.  Seine 'Oiegierung  mar  aber 
ein  fortgefetiter  Ärieg  mit  öugo  b.  Ör.  unb  '){id)arb 
von  ber  'Jlormanbie,  bem  er  ba'o  Sanb  nehmen  »voUte. 
Qx  ftarb  954.  Sion  feinen  Söhnen  ;^othar  unb 
Karl  rourbe  ber  erftere  unter  öugos'  i>Drmunbfdtaft 
5um  i^önige  von  g".  erhoben.  Qx  befa^  nur  nod)  feine 
^Hefibenä,  bie  Stabt  Saon,  ju  eigen.  Sein  33vubcr 
Ä?art  hatte  von  i^aifer  Otto  II.  ̂ ^ieberlothringcn  ju 
Sehn  genommen.  Um  einen  (5rfolg  nadi  auf^eu  ju 
erlangen,  überfiel  Sothar  ben  Haifer  978  in  illad^en; 
aber  Otto  II.  fammelte  fogleid)  ein  öeer  unb  brang 
bi§  ̂ $ariö  vor,  bas  von  |)ugo  ßapet,  bem  Sohne 
.^ugo§  b.  @r.,  erf  olgreid?  vertcibigtmurbe.  980muf?te 
Sothar  allen  2lnfpriid}en  auf  :^othringen  entfagen. 
Qx  ftarb  986,  unb  ein  ̂ ahr  fpätcr  fein  junger  Sohn 
Üu  b  m  i  g  V.,  le  Faineant  (ber  Jaule)-  5.'iit  ihm  ftarb 

bie  St^naftie  ber  Karolinger  au§.  '^k  Sladifolger 
^art§  b.  @r.  niaren  immer  unfähiger  gelvorben, 
bie  Staat^einheit  aufred)t  5u  erhalten.  ;^sm  9.  ̂ ahrh. 
hatte  bie  Äird^e  verfud)t,  an  ihre  Stelle  ju  treten; 

unb  in  ihrer  S:heot'ratie  lag  in  ber  Shat  baä  einjige einigenbe  SJtoment.  älber  ber  gallifd)e  5llerus 
mürbe  fehr  halb  bem  röm.  ̂ Ißapfte  bienftbar.  S)er 
€r3bifd}of  öinfmar  von  9ieim&  (geft.  882)  mar  mohl 
ber  le^te  bebeutenbe  Hirchenfürft,  ber  für  bie  9kidi«= 
cinheit  mirhe;  ̂ ann  begann  ber  i!leruc-  mit  ben 
Saienfürften  bae  erblidie  Königtum  ju  erfdnittern 
unb  eine  IC-ahlmonard^ie  an^uftrcfaen.  5"  ̂er  Se; 
oölferung  hatte  fid)  ein  tiefer  ©egenfat^  3mifd)en  bem 

üRorben,  mo  bie  grauten  von  grof,em  (5'influ^  ge= 
mefen  maren,  unb  bem  Süben,  mo  ii<i)  ber  gaüo^ 
roman.  (£harafter  viel  reiner  erhalten  hatte,  in 
Sprad?e,  Sitte  unb  Riecht  herauegebilbet;  biefcr 
Unterfdneb  blieb  beftehen  unb  mürbe  für  bie  meitere 

Gntmidlung  von  ber  größten  'li>id)tigteit.  2lly  ein 
neueö  Element  famen  bie  ftanbinav.  Diormannen 
binju,  bie  feit  3lnfang  be^  10.  ̂ ahrh.  an  bor  untern 
Seine  fe^haft  unb  chriftianifiert,  halb  begcifterte 
SSorfämpfer  ber  neuen  franj.  Kultur  mürben. 

2)  Unter  ben  Kapetingern  (987—1328).  2115 
Submig  V.  ftarb,  mar  nur  noch  ein  Karolinger,  fein 
Di)nxn  Karl  von  Diieberlcthringen,  übrig.  S^iefer 

aber  mürbe  aU  5>afall  'oeh  beutfdjen  Kaifer^  über= 
gangen  unb  auf  Setreihen  bee  einflu^reidjen  6xv 
bifd)ofy  Slbalbero  von  3teim§  öuflo  ©apet,  ber 
Sohnöugo§b.®r.,5umKöniggemählt(.3.3uli987,i. 
2;rofebem  aber  hierbei  ba^  erbred)t  verletzt  mürbe, 
mürbe  bodi  tein  ':li>ahlreid)  begrünbet,  fonbern  bem 
neuen  König  fogleid)  fein  Sohn  als  9iad)folger  an 
bie  Seite  geftellt  unb  fomit  ta^  ßrblönigtum  bei^ 
behalten.  5)ennod)  mufete  ÖUQO  ßapet,  obmohl  ee- 
ihnx  gelang,  Karl  von  Lothringen  gefangen  ju 
nehmen,  halb  einfehen,  bafe  fid)  feine  llRadit  bur* 
ben  ©eminn  ber  Krone  eher  verminbert  hatte.  SDer 
Süben  (^(quitanien)  fiel  von  ihm  ab;  and)  im  9]or= 
ben  hatte  er  mit  ben  unruhigen  ©rofsen  ju  fämpfen, 
gegen  bie  er  fid)  nur  burd)  3iachgiebigfeit  halten 
tonnte.  Senn  iene  S3arone,  bie  früher  bie  gehor-- 

famen  asafallen'ber  öerjoge  von  grancien  gemefen 
maren,  fühlten  fich  iet5t  al§  unmittelbare  2ehn§= 
träger  ber  Krone;  biefe  aber  hatte  in  ihrer  öau§^ 
macht  (^^ariä  unb  ba§  ©ebiet  ber  mittlem  Seine, 
DioDon,  33eauvaig,  £aon,  3ieim§,  Crleans,  33ourge§) 
einen  geringen  9tüdhalt.  Sasu  tarn  bie  SchmäAe 
ber  Üuidifotger  Gapetä  (geft.  996),  bie  fid)  ebenfo 

mie  bie  leSt"en  Karolinger  al§  menig  bebeutenbe •öcrrfAer  zeigten. 

^Ttobert  ber  ̂ JSeife  (996—1031),  mehr  5[RönA 
unb  Sid)ter  al«  König,  regierte  frieblid),  hatte 
aber  im  eigenen  Saufe  burd)  bie  <oerrfd)fud)t  feiner 
jmeiten  ©emahlin Konftanje  3U  leiben,  öeinrid)!. 
(1031—60)  tonnte  gegen  bie  Unbotmä^igfeit  ber 
©rof^en  nid)t§  ausriditen,  nod)  mentger  fid)  gegen 
ben  beutfdien  Kaifcr  öeinrid)  III.  behaupten,  ber 

gan:,  Lothringen  ermarb.  'Philipp  I.  (1060— 1108)  mar  jmar  anfange  ehrgeijig  unb  rührig  im 

Kampfe  gegen  bie  trogigen  ä>af allen ,  aber  ränf e= 
voll  unb'^baher  unbeliebt;  er  lebte  in  offener  58i= 
gamie  unb  verfiel  halb  in  träge  Schlaffheit;  er 
verfeinbete  fid)  mit  bem  mäd)tig  aufftrebenben 
'^sapfttum  burch  feinen  unfittlid)en  Sebenemanbel 
unb  feinen  2i>iberftanb  gegen  bie  tird)lid)e  ̂ Jtid)tung 
von  Gtuni)  (f.  b.).  3tvei  großen  (Sreigniffen,  bie 

unter  feiner  ̂ liegierung  von  "a.  ausgingen:  ber 
(Eroberung  Gnglanbs  bur(^  SSilhelm  von  ber  Tiov-- 
manbie  (1066)"  unb  bem  erften  Kreujjuge  (1096) ftanb  er  teilnahmlo!^  gegenüber.  dM  feinem  Svhne 
Lubmig  VI.,  ber  inJÖahrheit  feit  1100  fchon  regierte, 
inbem  ihn  ber  Später  jum  DJlitregenten  gemad)t 

hatte,  beginnt  für  -J-.  eine  neue  3eit. 2>a§  erfte  ̂ ahrhunbert  ber  Kapetingerherrfd)aft 
5eigt  J.  nun  ganj  burd)brungen  von  ben  gefeU= 
fd)aftlid)en  Crbnungen  bes  Sehnemefenf-.  Sic 
©emeinfreiheit  ift  immer  mehr  im  Sd)minben  unb 
mit  ihr  ber  .s?eerbann,  ben  ber  König  früher  berief 
unb  ber  fct^t  faft  ganj  an  ben  bemaffneten  Sienft 
ber  ©rof^en  unb  ihrer  ÖehnC-träger  gebunben  ift. 
Sie  91tadit  ber  grof.en  S^afallen,  ber  i!)cr3öge  von 

Surgunb,  9Iormanbie,  3lquitanien,  g-lanbern,  a>er= manboiö  u.  f.  m.,  mar  bebeutenber  als  bie  be§ 
König'?;  er  ftanb  unter  ihnen  nur  aU  primus  inter 
pares  ((5rfter  unter  ©leid)cn)  unb  hatte  c§>  nur  ihrer 
eiferfuAt  untereinanber  3U  bauten,  bafe  fie  fid)  nicht 
gegen  ihn  verbanben.  Unb  bennod)  erhielten  fid) 
mährenb  biefer  Ohnmadit  bes  Königtums  Keime  3u 
tünftiger  Starte.  Ser  König  ift  oberfter  Sehn^herr, 
3Bäd)ter  über  bie  Schn^orbnung,  bie  alle  ftaatlid)en 
$ßerhältniffe  regelt,  er  ift  ber  ©efalbte  be§  öerni, 

bem  bie  ©rofeeii  hulbigen,  hat  alfo  immer  ein  mo= 
ralif*e§  übergemid)t.  Qä  tarn  fogar  ber  Sraud) 

auf,  'i>a%  ber  König  feinen  (!rftgeborenen  jum  9Jtit: 



84 
gvaiifrcid)  (Qjeicfjidjte  9x7—1328) 

vcflcntcu  falben  lief;,  fobaji  baio  ÄHiljtvcdit  bot 

("^rolicn  ijanj  einiie)ct)rdnft  unb  in  fricbliitcr  4l"cifc ein  it>id}tiger  Betritt  jur  (ctärfunc?  bcv  älionavcf^ie 
i\cti)an  mute,  ̂ "nblicl)  aber  tvuii  eö  suv  33etcftiöiina 
bc^>  il'öniöhimS  bei,  baf?  bie  itivd^e  nie  fo  nuHditiii 
wax  n)ie  in  !?eutfd}lanb;  bie  meisten  Sild}öfemaren 
entoeber  üonx  Stmxct,  ober  üon  einem  bev  äkirone 
abtjdnflicj  unb  befallen  feine  febv  iiiofKn  levvitDvicn. 
Ser  3"tte[titurftrcit  crfdnittevte  ba^3  S2ant  nid)t  all= 
5ufe{)r;  bai?  Iserljältni»  beö  Älevuö  jnm  üöniiitum 
mar  ̂ ier  [reunbfd)aittid}er,  iüo  beibe  burd}  oiemeiu: 
famc  ̂ ntereffen  ben  'Jeuball^erren  iiec^enüber  auf= 
einanber  aiuiennefen  maren.  2)a»felbe  c^ilt  üon  ben 
iel5t  erblübenben  ftäbjifd)en  Honumtnen,  bie  balb 
an  bem  .Ü'önici  eine  fctüjjc  ge^en  ben  2)nid  ibrcr 
.sperren,  93ifd)öfe  unb  ©vafeu  fanben. 

\*ublt»ig  VI.  (1108—37),  ber  ̂ Sidc,  äeigte  für 
bie  3Siirbe  feiner  Stellung  nief^r  ̂ erftdnbniö  aty 
feine  äsorgänger,  befonber»  alö  ber  ftaat§f(uge  3lbt 
5uger  üon  St.  3)eniä  fein  Berater  luurbe.  ikx  föar 
ber  ̂ cd}ü!3er  ber  itird^en  unb  ber  iKiebern  gegen  bie 
Übergriffe  ber  !öurgl}crren  unb  begrünbete  bie  5rci= 
beit  ber  Stäbtc  burd}  3al}lreid)c  's^srioilegien.  fychv rid}  I.  üon  ßnglanb,  aU  @raf  toon  ber  :3iormanbie 
im  Streite  mit  XJubmig  VI.,  rief  1124  gegen  ibn  feinen 
Sd)lüiegerf o^n,  ten  .Haifer ijeinrid)  V.,  ju  $i(fe.  3lly 
biefer  i){eim»  überfallen  inollte,  trat  ibmSubmig  an 
ber  Spitze  eine§  ftarten  ioeerö  entgegen,  fobafj  bie 
^eutfdicn  umfel^ren  mufitcn.  2 üb »ü ig  VIl.  (1137 
—80),  ber  ::^^ungc,  l}atte  ßleonore,  bie  (5rbin  be-S 
fübfrans.  9(guitanien,  geheiratet,  fid}  aber  i(}rer  Un- 

treue megen  r>on  it}r  fd)eiben  laffen;  fic  termälitte 
fid^  nun  mit  .s^cinrid}  II.  von  Gnglanb,  ber  fo  ibr 

vcid}e§  @rbe  ©uiennc  unb  '^oitou  erf}ielt.  pugteid) 
hatte  biefer  aber  wen  feinem  ̂ ater  ©ottfrieb  bie 

(^raffd^aft  Slnjou  geerbt,  fobaf?  er  nun,  mit  ber  ̂ ^or-- 
nianbie  änfammeu,  ben  größten  i^cil  be:j  {genügen 
,>'.  bcfafe,  mäbrenb  bem  franj.  Könige  nur  ber  fünfte 

Icil  baüon  alS  fironlanb  geborte.  (S.  ."ö  i  ft  o'r if  d}  c 
*i?arten  üon  ?yi-"t-infi^cid}  1.)  $Bon  nun  an  be= 
ginnen  bie  Äämpfe  3lT)ifd}en  i()m  unb  bem  über= 
mäd}tigen  3]afaüen,  unb  in  ber  @efaf)r  r>Dr  ben  35e: 
brängern  ber  'Jcation  fielet  balb  ta§  franj.  Honig: 
tum  unb  S^olf  einmütig  äufammen.  Subtüig  untere 
naf}m  1147  einen  i?reuajug,  ber  febodi  mit  einem 

lOli^erfoIge  enbete.  (S^Äreu^jüge.)  'iBäbrenb  feiner 
3lbit»efenbeit  regierte  iiuger  alg  'Jicii^^Dermefcr  bac- 
Sanb.  114Ü  tein-teSubföigVlI.  surüd;  1151  ftarb 
Suger,  unb  nun  batte  ber  .Qönig  in  feinen  immer 

mieber  erneuerten  ^yel^ben  mit  (F'nglanb  menig  Qx- 
folgc  aufjuireifen.  ©r  ftarb  1180. 

iDtittleriueile  aber  mar  bie  Sluybilbung  beö  franj. 

3iatiouald;araEter»  in  bcbeutfamer  'ii^eife  meiter 
viefc^ritten.  3)a'S  12.  ̂ sal)rl}.  jeigt  einen  erftaun= 
iid}en  ätuffdjmung  beio  5-ran,^Dfentum§,  ber  es  in 
geiftiger  unb  polit.  .'oinfidjt  üielfad)  an  bie  Spille 
be§  übrigen  (Europa  fteltte.  6'»  maren  üor  allem 
bie  ̂ reujjüge,  bie  bitvbei  r>on  ben  micbtigften  }sob 
geu  maren.  ison  3{nfang  an  hatte  biei^bec  ber^e= 

freiung  bei?  ̂ eiligen  ©rabes?  in  5-.  anx  ftärfften  _ge= mirtt;  ba§  frans.  Üiittcrtum  hatte  an  ben  ilämpfen 

gegen  ben^^^lam  tiw  gröfUcn  -Hnteil  gel^abt  unb  fid) 
fabei  jum  iWufter  beö  europ.  ;)iittertumö  heran^nje^ 
bilbet.  6"y  trug  bie  faum  erblühte  roman.  J^ultur 
überall  hin,  mo  e6  fämpfte,  unb  ermieö  fid),  bef  onbersS 
in  feinen  uormann.  (Elementen,  a(^  jur  Staatcnbil= 

bung  ungemein  begabt.  So  hat  in  6'nglanb,  Spa= 
nien,  Sübitalien  (f.  Sicilien,  i^önigreid)),  'Y^aläftina 
(f.^erufalem  unb  (jbeffa)  unb  fpdter  in  ©ricdjentanb 

(f.  5B\i3antimf(i)eä  Skid),  Sb.  3,  S.  814)  ber  fvanj. 
3(bcl  eine  ̂ Heitie  fon  Staaten  gegrünbet  unb  mit 

feinem  ̂ ){ed)t  unb  feineu  Sitten  bcfrud)tet.  2ie  ''Ik- fanntfd)aft  mit  neuen  2änbern  unb  ihre  iiolonifation 

mirtte  bann  mieber  hüd)ft  anregcnb  auf  bay  'Jtutter: 
lanb.  Xk  neuen  .s^anbelsmege  begünftigten  einen 

regen  3luc-taufd)  ber  G'r^eugniffe^-.y  unb  beö  Crientv. 
Sie  Stdbte  blühten  auf,  ta-5  iöürgertum  mürbe 
mol)U}abenber  unb  baburd)  aud}  felbftbemufUer  unb 
fd)lof5  fiel}  nod)  fefter  an  tai  Königtum  an,  baö  ihm 
^l^riüilegieu  gemdl}rte  unb  feinen  ffiiberftanb  gegen 
bie  Stabtherren  unterftütjte.  —  ̂ I'ai  tirchlid)e  iiebcn 
nat}m  ebenfalls  neue  ^'^ovnien  an,  bie  entarteten Crben  mürben  reformiert,  unb  and)  hier  ftanb  a- 
an  ber  Spitje  oon  (5urDpa;  oom  iUofter  Ghuu) 

gingen  im  11.,  uon  bem  gemaltigen  äkn'uharb  von 
dlairüaur  im  12.  ̂ ^al^rh.  bie  bebeutenbftenreligiöfen 

'■öemegnugen  auc-;  bie  'i>rämonftratenfer  unb  6ifter= 
eienfer  mirtten  meitl}in  förbernb  auf  bie  Äultur  ber 

Vänber.  Schon  üertrat  an  ber  Uniüerfität  ̂ ^ari-ö 
3(bälarb  eine  freiere  geiftigc  'J\id)tung,  fd}on  regte 
fid)  in  Sübfranfreid)  eine  fet5erifche  Cppofition  gegen 
bay  ̂ ^^apfttum.  (5nblid)  tam  and)  in  ber  ̂ unft  biefe 
geiftige33lütc  3um  Shiebrud:  in  ber  bitbenben  .Hunft 
maren  ey  bie  roman.  unb  got.  bauten,  in  ber  ̂ oefie 
befoubery  bie  an  bie  alten  Sagen!reifc  üon  3(rtuy 
nnt  bem  ©ral  antnüpfenben  dpen,  bie,  auf  franj. 

'^oben  entftanben,  ben  anbern  Stationen  ein  hc- 
munberte'y  ;i>orbilb  mürben. 

Unter  ber  Siegicrnng  '^l^ilippö  II.  3tuguft 
(1180—1223),  einey  iüijl  bered)nenben  nnt>  höd}ft 
energifd}enjöerrfd}ery,  erl)ielt  )y.  and)  bie  feiner  auf = 
blül)enben  Kultur  entfprechenbe  ftaatlidie  33ebeutung. 

,"5reilid}  tam  ihm  l)ierbei  bie  Setfplitterung  Seutfcii^ 
lanb§  unb  Gnglaubö  ̂ u  ftatten.  'Jcod)  3U  Sebseiten 
.s3eiurid)y  II.  üou  Gngtanb  reijte  '^Philipp  Sluguft 
beffen  Söl}ne  gegen  ben  Initer ;  alö  biefer  1189  ftarb, 
nnternahm  er  jmar  mit  feinem  9iachfolger  ̂ Jiidiarb 
yömeuherä  einen  j^reu^jug ,  tehrte  aber  fd}on  llül 
von  3(tton  jurüd,  griff  bie  3tormanbie  an  unb  jmang  , 
3tid)arb,  lltiG  5i>erin  unb  ©iforö  (öftlid)  ber  untern  I 
Seine)  abzutreten.  äl>eit  mehr  nod)  erreid)te  er  aber, 
al§  ber  3iadifolger  Üiic^arb'S ,  !^ol)aun  ohne  Janb, 
ben  red)tmäf5igen  Grben  ber  9ionnaubie,  feinen 

3ceffen  l'Irthur,  auf  bie  Seite  fd)affte;  'Philipp  ev= flärte  ihn  feiner  frauj.  Sehen  für  uerluftig  unb 
^mang  ihn,  120(j  im  Stillftanb  oon  ;Jhouar§  2Iniou, 
iliainc,  ̂ Duraine,  Bretagne  unb  bie  5iormaubie  ab= 
antreten;  nur^'^oitou  unb  ©upennc  behielt  :,)ohanu. 
3(uf5er  ber  53rctagne  vereinigte  "-iUnlipp  alle  jene  ®e= 
biete  mit  bem  Kronlanb ;  beögleid)en  3(mien^;,  3]aloi§  i 
unb  S^ermauboiä,  bie  er  fd)on  1183  bem  ©rafeu  f! 

von'5'laubcrn  abgenommen  hatte.  3ii''^<ipftrsnno: 
ceu3  III.,  ber  ihm  megen  ber  ä>erftDf;ung  feiner  @e= 
mahlin  !^\ngeborg  (1193)  jürute  unb  fpäter  J.  mit 
bem  :3"tert)itt  belegte,  gemann  er  fd)liefjlidi  bod)  ein 
gutey  ä)erhältni!o,  f  obaft  biefer  ihm  ̂ eitmeilig  (1212) 
fogar  bie  engl.  Krone  ̂ ufprad).  3"  ̂ ^m  Kantpfo 

.^mifdien  bent  jungen  Staufer  'Jriebridi  II.  unb bem  .Haifer  Ctto  iV.  fteüte  er  fid)  auf  bie  Seite 

'5-riebrid)y,  ba  Ctto  üon  Gnglaub  unterftüh.t  mürbe. 
'■Bei  SÖouuineö  (f.  b.)  fiel  1214  bie  Gntfd)eibung ; 

'^hilipp  fiegte  über  Ctto  unb  befiegeltc  bamit  ?f.y 
.s^egemonie  in  ©uropa.  121G  boten  bie  engl.  33a= 
rone  feinem  Sol;nc,  bemfpätcrn  .Honig  SubmigVIII., 
fogar  bie  engl.  Krone  an;  biefer  feilte  and)  über 
beii  Kanal,  nutzte  aber  1217  jurüdfehren,  aly 
ba^o  engl.  Dtationalgefühl  nad)  bem  2^obe  be-o  üer: 
ad)teten  Johann  mieber  ermad)te.    .seilte  ̂ Jßhilipp 
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fcmit  fein  OJebict  vcrboppclt,  fo  fcnutc  er  audi  im 
l;^nucvu  bie  civöfUen  (ivfolflc  in  bcv  Sttivtuno;  feiner 
iDionardne  aufireifen.  S!?ae  feine  isorgänciev  3ur 
3iieberbaltung  ber  grof^en  3>afallcn  gctban  hatten, 
felUe  er  in  nadilialtioiev  äi?cifc  fort.  :;\ene  imirben 
alhnäblidi  an<-  bem  JHate  beci  itönig«  entfernt,  in 
ben  nun  einfadjeStitter,  ©eiftlidie  nnb^1\ed}t:oöelebrtc 

eintraten,  bie  juüerldffige  Si^erf'jenge  be-5  bem  lHb= 
f olutiemu? :,uftrebenben i^önigtum!ö unirben.  C'benfo 
cnretterte  fid}  aud}  bie  Äompeten,^  bc'5  fonigl.  .V)of= 
geridit>o  immer  mcl^r;  fdion  burftc  man  r>cn  ben 
©criditen  be-o  .üferuvi  unb  ber  ̂ ^arone  an  ienec' 

appellieren,  ̂ ie  Grblidit'eit  ber  großen  .^^ronämter unirbe  befeitigt  nnb  bie  unabbängicien  5>afallen 

aibo  ibnen  entfernt.  S)ie  mirtfdiaftlidie  ß'ntmiri'hing 
beö  Vanbeö  fanb  bei  "^iUiilipp  rege  "J-orberung.  (?r 
cvfannte  fd}Dn  bie  !©cbeutnng  fon  '^^^vie,  ba^  er 
ummauern  lief5,  fdnitUe  bie  frembcn  .^^'aufleute, 
.vianbel  unb  ©emerbe  unb  begabte  au'di  bie  tleinften 
.•i^ommunen  mit  ?i-reibeitebriefen.  —  Unter  feinem 
liiadnolger  X'ubmig  VIII.  (1223— 2(!)  follte  nun  ?;■. 
and}  ben  midttigen  Sd}ritt  gegen  ben  ̂ cübeu  tbun, 

ben  'i^bil'pp  fdion  vorbereitet  batte.  ̂ \n  Vangueboc 
tobte  feit  fünf5ebn::^Hi5?^"en  ein  blutigeri^rieg,  ben  bae 
'l>apfttum  gegen  bie  fel?erifd)en  i'Ubigenfer  (f.  b.)  unb 
ihren  yermeiutlidten  93efdnil^er,  benmäd}tigen  ©ra^ 

fen  r>on  3:ouloufe,  fü(}rtc.  SllfS  biefer  aber  ben  Cih-afen 
von  -Otontfort,  benen  ber  'i^apft  ;Touloufe  gegeben 
hatte,  erfolgreid)  miberftanb,  fam  l'ubmig  VIII.  122G 
ber  .Hird}e  ̂ u  i>itfe;  boeb  ftarb  er  fdion  furj  nach  bem 
glüdlidien  S^egiun  feineei  ̂ iiöcf^-  Sind}  gegen  (Jug^ 

ianb  hatte  er  ben  ,'i^ampftttieber  begonnen  unb  "-^soitou 
erobert.  !3}ie  DJJonarcljie  fd}äbigte  er  iebod)  baburch, 
bafi  er  fein  ©ebiet  unter  feine  vier  6öbue  teilte. 

Ter!ibronerbe£ubmigIX.,  ber.s>eiltge  (122(; 
— 70),  iinirbc  iräbrenb  feiner  9.1iiuber)äl}rigfeit  oon 

feiner  9Jiutter  ÜBlanca  geleitet,  unb  ihrer  6'nergie 
hatte  "J-.  c§  3u  banfen,  baf;  bie  (elUen  '^Jlngriffe,  bie 
bie  grof3en  Siafallen  im  23unbe  mit  öeinrid}  III.  von 

(5;nglanb  gegen  bie  .^h'one  unternahmen,  abgefdilagen 
mürben.  3iun  beginnt  für  ba^  i'anb  eine  ̂ ^un-icbe 
iunern  ̂ '^iebcng  unb  träftigen  SUifbUtheuic-.  S)urdi 
vorteilhafte  ̂ ^erträge  vergrof^erte  i^ubmig  fein  unb 
feiner  93rüber  ©ebiet;  1229  trat  9{ainxuub  von 

3:ouloufe  einen  S^eil  feine'3  Sefit^e§  ab;  ber  !;Kcft 

tam  nad}  feinem  S'obe  1249  an  2Ufon'ö  von  ̂ ^^oitou, 
ben  33ruber  i'ubtvigs ,  t>cn  ©emabl  ber  (Srbtoditer 
'Haimunbe.  1246  tam  bie  ?ßrovenee  burd}  .s)eirat 
an  .ÜVirll.  von  Slnjou,  ben  iüngften  33ruber  Subivige. 

125b  trat  SCragon  fein  2ant  nörblid)  ber '^ßvrenäen 
3um  tieit  an  '}s-  ab;  1259  mürbe  jmar  basi  ©ebiet 
ienfeit  ber  Gbarente  unb  ©aroune  freimillig  an 
.sSeinridi  III.  von  Gnglanb  jurüderftattet,  bafür  aber 
erfannte  er  IHibtvig  als  reditmäfugen  ;öefil^er  ber 

früfjer  engt.  ̂ ^rovin,^en  im  Siorben  an  unb  nahm 
fte  von  ibm  5um  £ehu.  3)nrd}  i^auf  mürben  Diaeon, 

'-öloiv  unb  dbeivtreci  ermorben.  Cnne  tluge  '^^olitif 
ber  Äirdie  gegenüber,  bie  Vubmig  jmar  ehrte,  aber 
in  ihren  bierardnfd)en  Übergriffen  nid)t  unterftüt^te, 

erlaubte  taz-'  2(nfeben  %.-:■■,  ia^?'  fetU,  mo  in  S)eutfd?= 
Ianb  bas  Äaifertum  unterging,  bie  crfte  9}tad?t 

(i'uropaio  mürbe.  3tüerbinge  ift  bie  6"d}tbeit  ber 
'^^ragmatifebcn  Santtion  (1269),  in  ber  Öubmig  bie 
tcetbftdnbigfeit  ber  ©allifanifdien  i{ird}e  (f.  b.)  be^ 
grünbet  hätte,  neucrbing§  ange.^meifelt;  aber  ber 

:,^>nbalt  entfprid)t  bod)  jum  3: eil  ben  DJiafjregeln,  mit 
benen  er,  im  6inverftänbni5  mit  feinem  3lbel,  ben 
brüdenben  Steuern  ber  päpftl.  iiegaten  entgegentrat. 

Seljr  miditig  finb  Submigg  rei^tUdie  (5"inridbtiingen. 

Cr  bat  bao  ̂ ^Hirlanu^nt  an  feinem  .sSofe  organifiert, 
ein  ©eridit,  bao  bie  lelUe  @ntfd)cibnng  über  bie  ̂ ^ro- 
,ieffe  in  ben ''^U'ovinjen  hatte.  3ln  bie  Stelle  besÖotte?: 
urteile^  trat  ber  ,oeugenbetvei!o,  bay  röm.  9ied}t  ver: 
brängte  bay  Vaubrecl}t,  unb  bie  gelehrten  3»vifteu 

(l'egiften,  f.  b.)  tamen  ;iu  grof,er  93ebeutung.  S)ie 
ä>ermaltung  mürbe  in  bie  A>iinbe  t'önigl.  Beamter 
(33aiUic\  (Benefdialli?,  '^^r^voty)  gelegt;  fic  bitten  bie 
'$olijci  unb  bie  6'in,^iebung  ber  Steuern  unter  fid}. 

i'ubmig  ftarb  1270  auf  einem  itreusjuge ,  ben  er 
gegen  S^uiüä  unternommen  hatte.  Sein  Sobn 
isbilipp  III.,  ber  Äübne  (1270—85),  febrte  von 
bort  nad}  einigen  6'rfolgen  jurüd.  (fr  Ue^  fid)  jum 
3:eil  von  feineniDbeim  ̂ 'arll.  von  3(njou,  bem  ilönig 
von  Sicilieu,  3um  2: eil  von  feinem  ©ünftling  ''Bieter 
be  la  33roffe  leiten.  Unternehmungen  gegen  (^'aftilien (1276)  unb  3tragDn  (1285)  verliefen  nid}t  glüdlid); 
bod)  mürbe  ein  bebeutenber  ©ebiet^'jumad)^  baburd;» 

erlangt,  bafj  uadi  bem  .'Jobe  bec-  tiuberlofen  ̂ tlfonv 
von  '!i?oitou  ber  gröf^ere  2^eil  bee  Sübmefteuö  von 
'^•.  an  bie  Mrone  tarn  (3luvergne,  ̂ l>oitou,  Souloufe). 
vsm  ̂ snnern  fübrte  ̂ ^Unlipp  bie  3>ermaltung  im 
Sinne  feiner  i^orfahren  meiter.  S)en  .'ODhepuntt 
erreidite  aber  biefe  gaujie  franj.  (fntmidlung  bee 

13.  ̂ "^abrh.  unter  *>$  h  i  l  i  p  p  IV.,  bem  S  d)  o  n  e  n 
(1285—1314).  ©eftülU  auf  eine  ftarfe  ?1tad)t,  auf 
ein  ergebenes  33eamtentum,  auf  fluge  unb  energif* 
für  ben  3(bfoIutismnS  mirfenbe  Segiften,  tonnte  er 

ben  .Hampf  mit  beut  '^.apfttum  aufncl^men.  5)ie 
micbtige  %xai?^t  ber  S3efteuerung  bes  franj.  Klerus 
gab  t^en  Jlnlaf^  :iU  bem  f  olgenfdimeren  Streite  jimif  dien 

bem  ̂ sapfte  ̂ onifaciusi  VIII.  unb  ̂ ^bi'ipP  1^'- Ser  (cstreit  enbete  1303  nrit  bem  gemaltthätigen 

Überfall  S^onifacius'  VIII.  in  3(nagni;  feine  ̂ ^^olgen 
Seigten  fid)  in  jmei  bebeutfamen  ßreigniffen:  ber 
Überfiebelung  bes  ̂ sapfttumö  nad)  3(vignon  (1305), 

mo  e'o  im  D.Haebtbereiel)  beö  frans.  ̂ bnig§  feftge-- 
balten  mürbe,  unb  ber  2(ufhebung  bes2:empelherren: 
orbens  (1312) ,  ber  al§  ein  Staat  im  Staate  bem 
.Uonige  gefcibrlid)  erfd)ien  unb  überbieS  burdi  feine 
!;lieicbtümer  feine  93egebrlid)feit  reijte.  2)enn  burd^ 
uuglüdlid)e  triegerifc^e  Unternehmungen  (3iieber; 
läge  gegen  bie  (ylcinbrifd)en  Stcibte  bei  (Sourtrail302) 

unb  gefteigerte  SUisgabenber 'Hegierung  mar^biliPV 
in  ©elbvcriegeubeit  geraten,  bie  er  vergeblid)  burd^ 
brüdenbe  ftsfalifd)e  Diaf5nabmen  unb  5.\)iünäopera= 
tionen  ju  befeitigen  verfud)te.  Samit  l)ing,  mehr 

als  mit  feiner  .ViirebeupoUtif,,  bie  bebeutfame  ̂ i- 
tufnng  ber  ©eueratftaaten  (Etats  generaux,  f.  b.) 
5ufammen  (1303) ,  mo  neben  3(bet  unb  .Üleru§  aud) 
ber  Tritte  Staub,  ba«;  aufblübenbe  33ürgertum,  ver= 
treten  mar,  bas  fomit  nun  anfing,  träftigen  2tnteil 

am  Staatsleben  ju  nebmen;  bie  ̂ ^eubalität  mürbe 
immer  mehr  an-o  ben  mafjgebenben  Stellungen  ver= 

brängt.  9tadi  aufjen  bat  '*4^bilipp  feine  großen  6r= 
folge  gehabt,  fo  in  bem  bauernben  .fi'riege  mit  6"ug= Ianb.  9iur  bas  jum  5)eutfd)en  i)veid)c  gehorenbe 

äi)on  lunhm  er  1312  fort  unb  ermarb  burd)  <oeirat 
9iavarra,  ti^bampagne  unb  33rie.  Seine  93ebeutuug 

beruht  in  ben  burd)au§  mobernen  J^enben^en  feiner 
i){egierung,  burd)  bie  er  bie  mittelalteiiid)e  Gnt= 
midluug  bes  i^ehnsftaates  burd)brad)  unb  bie 
mobernen  formen  be»  Stbfolutismus  anbahnte. 

Ter  ältefte  Sohnisbilipps,  2ubm  i  g  X.  (1314— IG), 
begünftigte  bagegen  eine  feubalc  iHeattion,  bie  fid^ 
gegen  bie  3iäte  bes  S^aterS  rid)tete.  ̂ ^hm  folgte, 

ba'^er  feinen  Sohn  hatte,  fein  53ruber  ̂ U)iHpp  V. 
(1316—22),  unb  biefem  au:c  bemfelben  ©runbe  fein 
93rnber  .Uarl  n\  (1322—28);  beibe  maren  nidit 
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imtüdjti^  uiit)  bemül^teii  fidi,  nad)  innen  unb  aupen 
bie  S\rait  ibvcr  ü)ionarc^ic  jU  ftärfen.  5din>ere 
3türme  bcbrobtcn  biefe  aber,  al»  nad)  bcni  Jobe 
Statin  IV.,  bei  bem  iDianßel  eineö  männliiten  iSrben, 

bie  bircfte  l'inic  ber  itapetingev  auej'tarb  unb  IcinQ- 
inieriac  Mviciie  über  bie  Gvbfolge  5"-  erfd)ütterten. 

3)  Unter  ben  23aloi3  (1328—1589).  311« 
^^Jbilipp  VI.  (1328—50),  ber  ̂ -^etter  ber  legten  iiö= 
nigc,  bor  3obn  Äarl»  t>on  i'aloi^o,  be^  i^mberij 
-JibilipP-^lV.,  ietU  bieit'rone  erbielt,  erbob  (5"buarb  III. 
von  6"ni^(anb  (jrbanfprüdieunb  bebauptete,  aVi  So^n 
einer  ilod^ter  '4-^bilippä  IV.  ber  nädifte  3uni  iibronc 
Ui  fein.  So  entftanb  nun  ein  Streit,  ber  mit  öielen 
Unterbreduinflen  über  100  Sabre  bauerte  unb  J. 
oft  bem  Untertianti  nabe  brad^te.  lUcd)  max  Qr\c\- 
lanb  im  :^efit^  be^^  Sübmeftens  t>on  a.  (©u^enne  unb 
<'>3a5coc3ne),  trcburd)  bie  alte  ütaticnalfeinbfdiaft 
immer  lüieber  auciefadit  n»urbe.  Sobaun  beflünftiöte 
O".  ßnglanb'S  getälir(id}en  3iad)bar,  Sdjottlanb,  unb 
cnblid?  trafen  fic  in  "Jl'iiibern  aufeinanber,  wo, 
bei  bem  gcnialtigen  (Smporblüben  ber  (^Jeiuerbe  in 
Den  Stäbten,  bie  öanbel»interefien  ber  Okflner  ftarf 
m  ̂ i^age  tarnen.  2(lg  aber  um  1339  ber  Mampf 

Icc'bracb,  ivurbe  offenbar,  baf,  "J-.  bereit'^  üon  feiner 
.v)ö^e  tjerabgefunfen  war  unb  in  inelen  "^.sunften  ber 
rHeform  beburfte.  3^ie  nationale  (finbeit  ber  fer= 
fd)iebenen  ̂ roDinjen  mar  nod)  burdjau^j  nid}t  burd}= 
geführt  unb  nod)  weniger  bie  @leid)fteüung  ber 
Stäube.  2:ro^bem  bei  ben  gednberten  nnrtfdiaft- 
licben  $>erbältniffen  bie  firaft  bee  ianbe«  nidn  mebr 
bei  bem  3lbel  ntar,  beaniprud)te  biefer  nod)  feine 
alten  a>orred)te.  (f^i  beburfte  großer  unb  iincbcr: 
bolter;1tieberlagen  bey  alten  Otitterbeer»,  um  militär. 
unb  feciale  Sanierungen  berbei5ufüt)rcn,  bie  eine 
Siebergeburt  be-^  franj.  Staaten,  eine  2(u^-- 
gleic^ung  ber  Stäube  unter  bem  Sd)u{?  ber  ftarfen 
lRonard)ie  ermöglid)ten.  3uerft  geigte  fid)  in  ber 

Sdilad-'t  bei  6rm)  (f.  b.)  1346  ba^  glänjenbe  Öebne^ 
beer,  ba^^  1>bilipp  VI.  um  fidi  gefatnmelt  battc,  ber 
engl.  =  flanbr.  :IattiE  nid)t  geivacbfen;  (Fbuarb  III. 

errang  einen  üoüftänbigen  Sieg,  'Qtn  er  aber  nid)t  ge= 
nügenb  au-5nut;te.  3?ie3uftänbe  in  J-  t>erfd)limmer= 
ten  fic^  inbe^i  nodi;  ju  ben  brüdenben  Steuern  unb 
3'tünjüerfcblcd)terungen  $^ilipp5  VI.  fam  1350  ber 
cd)»raräe  liob  unb  bie  böfen  focialen  ̂ '^•olgen  biefer 
^^eft.  3:ro^  bcbeutenber  ÜJebietÄüergröfeerung  (13-49 
rourbe  bie  S^aupbine  burd)  Scbenfung,  1350  'Mont- 
pellier  burd)  j^auf  eriporben)  lief?  '^4)Üipp  VI.  g.  in 
gefd)>üäd)tem  ̂ uftanbc  gurüd,  alv  er  1350  ftarb, 
unb  biefer  bielt  aud)  an  unter  ̂ ^obann  bem 
©Uten  (1350—64),  einem  unbebcutenben  unb  übeb 
beratenen  dürften.  511s.  1355  ber  i^rieg  mit  ben 
Gnglänbem  nnebcr  begann,  begab  er  fid)  üoll  öod): 
mut  ber  fd)on  über  it)ren  Rubrer,  ben  Sdimarsen 
^^rinsen  (f.  ̂ bnarb,  ̂ :]3rin3  Don  ®aleö),  erlangten 
Sßorteile  unb  amroe  bei  DJiaupertui»  1356  f(^mad)= 
t»oll  befiegt  unb  gefangen.  2:ie  fd)on  üorber  fid) 
regenbe  freil)eitlid)e  ̂ etiegung  miib^i  nun  gemaltig 

an;  bie  pon  bem  Saupbin  (Marl  V.)  jur  21bmeb'r 
be§  ̂■ef'^^f^^^  berufene  i^erfammlung  ber  Stäube,  in 
ber  bie  öälfte  iNertretcr  ber  fctäbtc  »raren,  öertangte 
2lbfteUung  ber  innern  2)iifebräud)e  unb  2luffid)t  über 

gegen 
unb  feine  3täte.  3i'9^ei*  e^bob  fid)  ber  getnecbtete 

'■Bauemftanb  (f.  ̂acpuerie)  gegen  feine  abiigen  33e: 
brüder  unb  irarb  erft  mit  3)tübe  nad)  fur^tbaren 
©reuein  gebänbigt.  ̂ m  ̂ rieben  t>cn  Sretignp  (1360) 

mußte  ̂ .  hjieber  tin  ganjen  Sübiüeften  an  Gng= 
loiib  abtreten  unb  ba^i  noc^  Salai;§  unb  fein  ©ebiet. 
(ö.  öiftorifd)c  Märten  non  Jrantreic^  2.) 

."sobann  fd)äbigte  überbieg,  nod)  feine  Ärcne  ba= 
burd),  baf,  er  (1363)  feinem  Sobne  ̂ ^bilipp  bay 
.s5er,iOgtum  33urgunb  gab  unb  fo  ben  ©runb  ju 
einem  gefä()rlid)enJJiad)barreid)e  legte. 

Unter  feinem  oobne  Äarl  V.,  bem  SBcifen 
(1364—80),  erbolte  fid)  iy.  ton  feinen  Söunben.  Marl 
mufUe  gefd)idt  feine  Jyelbbcrren  3u  mäblen,  fo  befon= 
ber^o  ben  Sretaguer  2;uguefHHin,  bem  ee  gelang,  bie 
Sölbnerbanben  ju  fdiulcn  unb  uim  Mriegc  tüd)tig  5u 
mad)en.  So  tonnte ,}.  ittieber  (5rf otge  erringen,  juerft 
in  (Saflilien,  bann  in  bem  auf«  neue  gegen  bie  (Sng- 
länber  au^brcdienben  Mriege,  in  bem  bie  Bretagne 
unb  ©aecogne  erobert  unb  bie  ̂ einbe  auf  Sorbeaur, 
'^anonne  nnt  (Ealais.  befdiränft  mürben.  2hid)  iui 
Innern  mar  Marl  eifrig  beftrebt,  Crbnung  ju  f  diaffen 
unb  bie  Ginnabmen  bc^^  VanbeS'  ju  erhöben;  bod) 
bie  l)icrbei  angemanbten  fiÄtalifd)en  3)tai5rcgeln 
brüdten  ba6  iNolf  unb  riefen  gablreid)e  älufftänbe 
l)eroor.  93eim  2obe  Marl»  V.  1380  batten  bie  (5ng= 
länber  ihre  Eingriffe  mieber  begonnen.  2)a5  33ürger= 
tum  feufjtc  unter  feiner  Steuerlaft,  ber  3lbel  mar 
mieber  mäditig  unb  seigte  ben  alten  Übermut,  al^i 
nun  ber  unmünbigc  Marl  VI.  (1380—1422)  jur 
Oxegierung  tarn  iinb  uorerft  ganj  unter  ber  Leitung 
feiner  unter  fidi  babernben  Cbei^«  öon  3(njou, 

'Bern)  unb  53urgunb  ftanb.  9Il5  1382  bie  r>läm. 
Stäbte  bei  üxofebete  fcn  bem  fvanj.  l){itterbeer  ge= 
fdilagen  maren,  mürben  aud)  bie  J-reibeiten  ber 
franj.  Monnnunen,  befonbetc  ber  Stabt  'l>arie,  unb 
ha^i  Steuerbemiüigungeredit  ber  ftänbifd)en  ä>er= 
fammlungcn  mieber  Don  bem  Mönig  eiugefdiränft. 

2)a  tierfiel  Marl  VI.  plöljlidt  in  ©eifteenacbt,  un'i> 
nun  bilbeten  fein  Cbeim  '^bilipp  r»on  33urgunb 
unb  fein  vorüber  ̂ 'ubmig  r»cn  Crlcan-^  bie  iMnpter 
jmeicv  gvof.er  'i'arteien  am.s^ofe,  bereu  eine,  bie 
burgunbifdie,  eine  f  oUvtümlidie  'jiiditung  befolgte, 
mäbrenb  bie  anbere,  bie  ber  Crl^ane,  bie  3iriftotratic 

begünftigte.  'iMnlipp'o  Sobn,  ̂ obann  ber  Uner= 
fdirodene,  jog  1405  in  ̂ ^axii  ein,  brad)  bie  ?Jiadu 
be»  üppigen  unb  mif3liebigen  ̂ ubmig  unb  gab  ber 
Stabt  ibre  ̂ veibeit  jurüd.  2(lc^  er  1407  i'ubmig 
ermorben  lief?,  erbielt  eraudibafür  iser5cibung  vom 
.viofe,  meil  biefer  gegen  bie  burgunbifd)e  auf  bie 
'^varifer  2:emotratie  geftüt^te  ä)iadit  nid)tx^  ju  tbuu 
magte.  ̂ ieä.  aber  änberte  fidi,  al6  Submige  Sobn, 
Marl  Don  Crlean'>,  geftütu  auf  bie  gaecognifd)en 
Sd)aren  feine-S  Sd)miegerc>atery  33ernbarb  t>Dn 
2(rmagnac,  1410  gegen  ben  Siorben  50g.  Gv  fam 

iU  erbitterten  Mampfen  ̂ mifdicn  "oen  2Irmagnace  unb 
ben  Q3ourguignoni-.,  in  benen  ber  "iHirifer  ̂ öbel  {(la-- 
bodiienÄ,  f.  b.)  ben  3)aupbin  3eitmeilig  oollftänbig 
in  feiner  ©emalt  batte,  bis;  ber  ©raf  üon  SIrmagnac 
i^ario  blutig  beftrafte  unb  bamit  bie.viofparteimie-- 
ber  (i'rfolge  gemann.  9iun  aber  fet?ten  bie  Gnglänber 
1415  unter  bem  jungen  .vieinrid)  V.  aufs  neue  über 
ben  Manal  unb  brauten  bem  .vieere  Mario  V)on  Cr= 

leauv.  bei  ̂ l^incouvt  if.  b.)  eine  furditbare  'Jiieber= 
läge  bei.  oi'i-lleid)  brad)  aud)  ber  33ürgerfrieg  mie= 
ber  au'c.  ̂ ie  von  -.'(rmagnac  beleibigte  ränter>oUe 
Mönigin  ̂ fiibcau  yerbaub  fid)  mit  ̂ obann  yon 

33urgunb ;  beibe  fehten  eine  'Hegierung  ein,  bie  tfen 
(Jngidnbern  günftig  mar;  fie  erhoben  fic^  gegen  ben 
Saupbin  Marl,  eroberten  1418  '^ari»  unb  befeitig^ 
ten  3lrmagnac  unb  feine  ̂ ^artci.  SBäbrenbbeffen  er= 
gab  fidi  'jxouen  an  .^einrid)  V.  2U»  gerabe  eine 
Einigung  ̂ mifd^en  bem  Taupbin  unb  Johann  von 
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'^urQunb  auiiebabut  »uuvbe,  inarb  ber  letztere  üon 
:'lnbängeni  t>e>i  Saupl^iu  crjd^taoien  (l-iio).  00= 

<^leici)_üerbanb  fid)  fein  SDt)n  "i^bitipp  bcr  ■CJütic<e 
mit  tä'itglanb;  »Mtvd)  eine  .'öeirat  .•öeinricd-o  V.  mit 
bcv  2Dcl)ter  JHfarlä  VI.  mürbe  bev  3)aupbin  feine» 
JInredity  beraubt  unö  g-.  an  bie  eufll.  Mvone  öe= 
»icben  (1421).  2)a  ftarb  öcinric^  V.  l422,  unb  balb 
nacb  ibm  ,HarI  VI. 

Xer  anfäniilicb  fd)>üad^e  nnb  iintbätic\c  i^önic! 
^arl  VII.  (1422— Gl)  toav  biirdi  bie  engl.^buri^unb. 
(Segner  auf  ein  gan^i  geringe^  (Gebiet  befd}rdn{t; 
aber  er  getüann  eine  'Heibe  ttuttiger  J^lbberren 
unb  iöerater,  bie  einzelne  i^orteilc  errangen  unb 
eine  iserftdnbigung  mit  "PbiliPÖ  uon  Sburgunb 
nid)t  aui^  bem  äluge  liefen.  ::]Uci  tann  bie  (^my- 
(änber  bennod}  immer  mebr  .Q3obei:  gewannen  unh 
ficb  aufd)idteu,  ben  ctü|>puntt  ber  frauj.  i)tad)t, 

Orleans,  ,iU  nebmen,  erftanb  ̂ •.  eine  3\etterin  in 
^eanne  b'Sirc.  3ie  rif;  ben  Honig  unb  bie  g-riebene: 
Partei  mit  fid)  fort,  befreite  Crlean»,  oeranlaßtc 
:Rarl»  VII.  ilTonung  in  'Jieim-3  unb  gab  ber  Diation 
burcb  mannigfad}e  (E'rfolge  über  bie  (^"nglänber  mie^ 
ber  frifd^en  ilUut.  £'et5tere  nerlorcn  ibren  bebeutenb= 
ften  5'übver,  bm  .'oevjog  uon  ̂ öebforb,  burd]  ben  2ob 
(1435)  unb  if)ren  33unbe5genoffen  33urgunb  burd) 

ben  5>ertrag  oou  :}trra»  1435,  ber  allerbing»  '^bitipp 
bebeutenbc  i>ortei(e  jugeftanb.  9tun  luurbe  143(j 

'^ari-o  t)on  Äarl  VII.  miebergeiüonnen,  unb  bann 
begann  eine  oeit  ber  inidjtigften  inncrn  'Jteformen, 
bie  a:  sugleid)  r^om  5'einbe  befreiten,  ou  33ourgeC' 
loabrte  Marl  VII.  bem  'i)iapftc  gegenüber  bie  5rei= 
b_eiten  ber  ©allifanifdjen  Hirdje  in  5Öabten  unb 
otcuern,  unb  ju  Crleansi  erlief?  er  1439  bieCrbon^ 
nanjen ,  bie  ba»  erfte  ftebcnbe  .*öeer  in  ̂ "uropa  ein= 
rid}teten ,  inbem  fic  eine  allgemeine  Steuer  (Taille) 

jur  33cfDlbung  biöciplinierter  unter  tönigl.  (>"übrern 
ftebenber  (Eompagnien  feftfe^ten.  Sie  3)littel  ya 
liefen  'Jtefonnen  gemann  Karl  VII.  burd}  feinen 
5d}al?mei4ter  ̂ iicqueä  (Soeur,  ber  ba-3  Steuerirefen 
nac^  bürgerlid)em  ̂ ^rincip  umfd)uf,  ben  .'öofbalt 
i^om  StaatsbauÄ^alt  trennte  unb  an  Stelle  ber 
^Jiaturalmirtfd}aft  eine  georbnete  i>eniialtung  ber 
©elbeinnabmen  fetite.  Ser  burd)  biefe  ß'inricbtungen 
gefät}rbete  Stbel  empörte  fid)  144u  (f.  ''^raguerie), 
irurbe  aber  befiegt;  aud)  bie  Gngldnbcr  mürben 

1441  bei  '^jontoife  gefd)lagen.  Ünternebmungen 
gegen  Glfa^  unb  bie  5d)mei5er  nüfUangen  smar 
(1444),  befreiten  a:  aber  üon  ben  Sblbnerbanben, 
ben  31rmagnafen  (f.  b.),  bie  babei  groBenteil»  auf- 

gerieben mürben.  'Jiun  tonnten  aud)  bie  (§ngldnber 
fid)  nid)t  lange  met)r  ballen,  fie  üerlorcn  bie  'Jior-- 
manbie  (1449)  unb  ©unenuc,  mürben  1453  bei 
©aftillon  gefd)lagen  unb  bebielteu  nur  (Salai»;  ein 

förmti^er  5"tiebenöfd)luf5  fam  nicbt  ju  ftanbe. 
Äarlö  VII.  5obn  SubmigXI.  (1461—83)  fetjte 

bie  'JRef ormen  in  energifd)er  SÖeife  fort,  toeine  bciben 
©egner,  im  I^nnern  bie  nod)  immer  nid)t  gebdnbigte 
älriftof ratie ,  befonber-j  bie  ̂ $rinjen  bc^  eigenen 
.'öaufe^ ,  nad)  au^en  bie  unter  ̂ $t)ilipp  bem  ©uten 
für  %.  t)öd)ft  bebroblid)  angemad)fene  burgunb. 

'J]ad)barmad)t  jU  treffen,  mar  ibm  baburd)  moglid^, 
ia^  fic^  bie  un^ufriebenen  (^jro^en  14G5,  unter  ibneu 
ber  .'öerjog  Don  Bretagne  unb  beä  Könige  Sruber 
.'i^arl  üonSerr^,  mit  bem  ©rafen  t>on  ©btirolaiv, 
bem  fpdtern  Äarl  bem  Hül)nen  »on  Surgunb,  Der: 
banben.  (fe.  Ligue  du  bien  public.)  Sie  Sd)lad)t 
bei  S)tontlt)en)  16.  ̂ uli  1465  blieb  unentfd)ieben, 
unb  tro^bem  -^aris  unb  bie  meiften  Stdbte  auf  ber 
Seite  iL'ubmig»  ftanben,  mu^te  er  fid^  boc^  ju  bem 

■^rieben  von  Ifonflanä  (Clt.  1465)  beguenten,  ber 
ibn  5U  bemütigenben  21btretungen  an  ißurgunb 
unb  an  bie  grofjen  5Baronc  smang,  bereu  Slufficbt 
nun  ba-o  itonigtum  mieber  unterfteüt  murbc.  Submig 
errang  bann  ̂ mar  einige  (S'rfolge,  inbem  er  fid)  auf 
bay  53ürgertum  ftütjtc  unb  ben  2(bel  burd)  fd)laue 

Diplomatie  trennte,  vereitelte  aber  biefe  'Vorteile 
mieber  burd)  bie  '-Bereitmilligfeit,  mit  Hart  bem 
Hürnen  in  ̂ ^eronne  sufammen^utommen ,  ma»  il)n 
ganj  in  bie  ©emalt  bc»  letztem  lieferte.  3lber  öub-- 
mig  mar  nid)t  gemillt,  ben  er.imungenen  Sßcrtrag 
ju  balten.  cogleid)  nabm  er  tm  Hampf  gegen  Harl 
mieber  auf.  Unb  nun  battc  er  beffern  Grfolg,  ob- 
mo^I,  »DU  (fnglanb  unb  "öurgunb  unterftütjt,  nod) 
einmal  ber  gan^e  3lbel  A".'5  fid)  erl)Db.  1472  ftarb 
plö^licb  Submig^j  trüber  Harl,  bem  er  ©ui^enne  batte 
geben  muffen;  fogleid)  lOg  ;^iibmig  ba§  £anb  ein; 
Harl  ber  .H'übne  fd)lof;  1472  einen  Stillftanb,  nad): 
bem  er  üor  Seauoaie  von  ben  ;öürgern  eine  3iieber: 
läge  erlitten  l)atte.  Tarn  tonnte  £ubmig  fid)  gegen 
feinen  Stbel  menben,  ̂ in  er  mit  ber  gröf;ten  (lirau: 
famfeit  bcftrafte.  Sen  (i'nglänbern,  bie  1475  nocb 
einmal  in  ̂•.  einfielen,  taufte  er  einen  ̂ -rieben  ab. 
1477  mürbe  er  bann  aud)  üon  Harl  bem  Hübnen 
befreit,  al^  biefcr  t>or  Alanen  gegen  bie  Sd)mei3er 
fiel,  mit  benen  Submig  fid)  üerbunben  batte.  9iim 

jerfiel  ba-S  grof^e  burgunb.  Oteid);  bod)  erftanb  "$. 
ein  neuer  unbequemer  3iadibar  in  bem  .'öaufe  ."öabä: 
bürg,  ba  ber  (Sr^ber^og  iWarimilian,  ber  fpätere 
Haifer  Ütarimilian  I.,  mit  ber  >>anb  ber  (Srbtod)ter 
Harbo  be'o  Hübnen,  i)taria  »on  33urgunb,  aud)  i^m 
grüf5ern  Seil  bc-S  :Heid)y  crbielt,  mdbrenb  Submig 
nad)  einem  menig  glüdlid)en  Hriegc  gegen  lOtari: 
milian  im  ̂ rieben  i">on  ̂ Irraö  (1482)  bie  @raf-- 
fdiaften  53urgunb  unb  Slrtoi»  al>5  3}Zitgift  ber  Zcdr- 
ter  äRarimilianci,  bie  !i?ubmig»  ̂ obn  Harl  beiraten 
follte,  3ugefid)crt  mürben.  Surd)  Grbfall  gelangte 
1481  aud)  ainjou  unb  bie  ̂ ^rooence  an  a.,  fobaf-, 
nun,  mit  SUbSnabme  ber  i^rctagne,  alle  (Gebiete  ber 
grofsen  inafallen^bem  Hronlanbe  einoerlcibt  maren. 
^roj?  füblbaren  feteuerbrud>5  boben  fid)  unter  bem 
Sdnil^e  einer  ftrengen  ;)ied)t'Spflege  unb  tücbtigen 
älrmee  bie  otdbte  unb  ba»  flad)e  Öanb.  Ütderbau, 
>?anbel  unb  ©emerbe,  Hunft  unb  ©iffenfcbaft  ge^ 
bieben  unter  Submig  XI. ;  bie  Gintünfte  nerboppelten 
ficb  unter  feiner  3]ermattung,  fobaf?  er,  troft  feine» 
treuloien  unb  menfd)enfeinblid)en  iSbaratter^',  ber 
Üceubegrünber  ber  (J)röBe  a-.»  gemefen  ift. 

Hart  VIII.  (1483—98),  ber  burd)  öeirat  audi 
bie  ̂ Bretagne  (f.  b.)  gemanu,  nerfolgte  nad)  fd)arfer, 
aber  tbatenloferEluflebnung  ber3\eid)eftänbe(ilour» 
1484),  nad)  3tufftdnben  ber  (yrof^oafallen,  bie  ferne 

icbmefter  3tnna  von  Jöeaufeu  nieberfcblug,  im  ̂ n- 
nern  bie  alten  Sahnen  meiter.  Sie  franj.  Hraft  marf 
fid)  unter  ibm  nad)  auf;en:  geftütjt  auf  burgunbifd)e, 

maildnbifd)e ,  neapolit.  (5"rbanfprü(^e  griff  er  1494 
in  fstalien  binein;  biefe  iOiad)ttämpfe  beberrfdien 
^.6  dunere  (^efd)id)te  bi»  1559,  fie  oerfcblingen  fi* 
mit  bem  grof5en  @egenfat?e  be^S  2anbei§  gegen  bie 
umfaffenbe  tjabäburg.  SÖeltmacbt,  gegen  bie  g-.  me: 
fentlid)  nur  in  ber  ä>erteibigung  errolgrcid)  blieb, 
^sm  Innern  füt}rten  fiubmigXII.  (1498—1515), 
5-ran3 1.  (1515—47)  unb  .öeinrid)  11.  (1547—59) 
ben  Slbf  oluti^mu»  bur*  (f.  bie  (Sinjelartüel) ;  Submig 
(ein  Crlean»)  mar  nuiBDoU  imb  bürgerlid),  fobafi 
fein  'Jtegiment  alä  eine  '^eit  be»  3lu'§gleid)eö  ber 
Hräfte  innerbalb  a.»  erfd)ien,  ̂ i^anj  (ein  2lngou= 
lerne),  ftraffer  unb  felbftbemu^ter,  ift  ber  Honig  ber 
polit.  mie  ber  gciftigen  3Renaiffance  auf  franj.  95o: 
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bcn;  cv  gctranu  i?uvcl}  .Hon!ovt>at  mit  fccm  4>avfte 
1516  ber  Äöniflijao^^itt  t»ie  ̂ k[timmiina  über  bie 

t^ciftlid)eii  (3tclicn  imb  bcvcn  (^vof;eii  ̂ u'i'il^,  atfo iibcr  t)cn  IHbcl,  ber  jene  (Stellen  umiiuivt',  feffelte 
biefeit  cm  bie  .Sirene,  an  beren  böfifcben  unb  trieiie^ 
vifdicn  ©laii;,,  evbob  bav  national  ai[c-C(epvdi:ite 
.Höniiitinn  über  alle  ftaatlidieu  ©etinilten  imb  vex- 
forperte  feine  Seit  unb  jciu  Vanb  in  feiner  -Bcrfon ; 
aleicbjeitiii  üerpflan^te  er  bic  fittlidie  Veid^tfcrtiateit 
auf  bcn  franj.  :Jbron:  ll)iaitreffenn?efcn  inirb  eine 
ftaatlid^e  l^'^ftitution.  .V)einridi  II.  blieb  politifd) 
auf  eileidiem  'Jl^efle:  Slbfolutiemuc^  innen,  Mriea 
liegen  .s^abebura  aufien.  (5"r  eroberte  lUel^,  2;oui, 
'i'erbun  unb  (Salai-ö,  fdilof?  fcbliefUidi  ,iu  6'äteau- 
(S^ambr^fiö  (f.  b.)  l')")!)  einen  gvieben,  in  bem  i)-.,  auf 
:;"stalien  3>er3id)t  (ciftenb,  hinter  Spanien  surüdtrat. 
.s^ofparteien  ;^erftörten  feinem  'jicflinicnt  bie  Ci'in^ 
lieit  unb  Mlariunt;  bie  innere  Mraft  ber  iU'one  (icf^  fo 
unter  ibm  nadi.  Unter  feinen  brei  fdimadien  Söbnen 

,}ran-;  II.  (1551)— GO),  .Hart  IX.  (15Hü— 74)  unb 
.'^>einridi  in.  (löTi— Si»)  brana  ber  '4->artitulari'?= 
mu-j  ber  3tänbe  tvie  ber  i'anbf  d\if  ten,  bic-ber  gebeugt 
aber  nod)  ungebrodien,  in  ftarfer  ̂ licattion  bercor; 
bic  religiofe  :i\bce,  ©uropa  erfüllenb,  maditc  aud) 
biefe  iiemegung  erft  überniäclitig  unt)  einbeitlidi; 
bie  .Hrone,  üon  .Hatbarina  uon  yjiebici  geleitet,  i^ex- 
lor  bic  öerrfdnift  über  bie  'Jiation,  fdircanfte  5>in- 
fd)en  bcn  ̂ 4>arteien,  neigte  fid^  erft  ben  ̂ $roteftanten 
(f.  .•ougenotten,  ̂ 'iga,  öhiife,  (loligm))  ,ui,  befämpfte 
fie  bann  unb  tpollte  fldi  bod''  i^n  burcb  ̂ i>bilipp  II. 
von  Spanien  bcftinnnten.Hatbolifen  nid)t  bingeben; 

beibe  '4>ntteien  griffen  fie  mit  oppofitioncüen  i'ebren 
an,  bie  .'ongenotten  mcbr  arifto!ratifdi,  bie  Äatbo- 
liten,  in  ber  fpan.^franj.  Viga,  mebr  bemofratifd}; 
opanien  getüann  bieCberberrfdiaft  über  bae  innere 
fran;;.  £cben,  ber  Staat  Icfte  fidi  auf,  ,'neinridi  III., 
von  ber  £'iga  in  bie  (fuge  getrieben,  rief  ben  prot. 
3;l}rcnerben  i^icinrid)  fon  'Juiüarra  ̂ u  .'öilfe,  ber  nadi 
bee  Ai'önige  (5"rmortung  1589  alc^  erfter  33ourbon 
folgte,  allgemeine  -llnerfennung  aber  erft  151)3  nad} 
feinem  übertritt  jum  Katbolici^'muÄ  erlangte. 

4)  Unter  ben  ̂ Uurbonen  bie  jur  9{ePo  = 
lution  (1589— 1789).  i^einri*  1V.(1589— IGIO) 
iH'reinigte  taä  5erriffene  Sanb  nneber,  befäuftigte 
bic  ̂ ^arteieu,  gab  ben  .C^ugcnottcn  1598  bay  C5"bift 
von  Diantee,  lüanbte  bie  franj.  iU-aft  nneber  gegen 
ben  gemeinfamcn  ©egner  Spanien  unb  heilte  bann 
in  iajäbrigem  erfolgreidicm  ̂ rieben  burdi  eine 
beifpielloe  frudHbare  iuTivaltung  bie  &Uinben 
einee  30jäbrigen  äiürgertriegev.  3uid}  ben  ftän= 
bifdien  'AUrren  erbob  er  ioieber  bie  9Jtonard)ic 
ale  rettenbe  -Diadit  an  bie  Spil'.e  '^•.e.  (Sr  feilte 
in  fefter  unb  mafu^oller  3l^eife  i'ubiüige  XI.  unb 
^"vvanj'  I.  äi^erf  fort.  3iad)  auften  bereitete  er  ̂ en .Hampf  gegen ,\}abeburg  nor ;  als  er  im93egriff  fdnen, 
ben  grof5en  Sdilag  ju  fübren,  traf  ibn  'Jiaüaitlace 
Tolcb  (-Mai  IGloj.  Sofort  brad)  bae  Stänbemefen 
in  neuen  Si>irrcn  beroor;  ber  dritte  Staub  ent: 
fdjieb  ficb  für  bae  .Hönigtum,  aber  ber  .<ood}abct  marf 
bie 'Jiegierung  unter  £' üb  »ige  XIII.  (1610 — 43) 
lOtinberjäbrigteit  bin  unb  ber,  bie  1G24  ber  fiar^ 
binal  9{id}elieu  bae  Staateruber  ergriff.  5)iefcm 
gelang  e§ ,  bie  prot.  unb  ariftofratifdie  Cppofition 

burdi  C'nergie,  l'ift  unb  rüdfid^telofe  ©etralttbat  3u 
bänbigen  unb  bic  «rone  burdi  bie  glüdlid)fte  Surd}- 

fübrung  ber  ̂ ^olitif■  .'oeinridi^'  lY.  gegen  ta^-^  ioaue 
^^absburg  5um  ftärfften  .*öort  ber  nationalen  D.'iad^t 
SU  erbeben.  Ser  Matbinal  9.1Ia5arin  fe^te  biefe  '')^o- 
litit  »näbrenb  ber:;^sugenb  Sublüige  XIV.  (1643- 

1715)  glürflidi  fort,  rief  aber  l(i48  baburd}  eine  letzte 
grofee  CSrbebung  ber  iHbelegentalten  (f.  ̂Tonbe)  her: 
i^or,  beren  er  nur  nadi  nied}felr>ollen  .Uataftropbcn 
.vierr  irurbc.  ison  ben  beibcn  grof?en  .Uarbinälenübcr- 
tam  Submige  XIV.  perf onlidbe ^Kegierung  (feit  Ißßl ) 

eine  tlare  dufune  unb  innere  ̂ JJolitif.  '^m  Si^eftfäli- 
fcbcn  5"nebcn  battc  5-.  fdion  1648  einen  groficn  ilieil 
bcö  ßlfaf;  erbalten;  im  ̂ Mirendifcben  ̂ rieben  mit 
Spanien  nahm  ee  1659  einen  Seil  ber  'JUeberlanbe 
unb  bie  öraffdiaft  ̂ .Houffillon.  (5'ine  'Heibe  großer 
,3-elbberrcn,  iinc  l5onbe,  anrenne,  isauban,  i'urem^ 
bourg,  (iatinat,  3>cnböme,  "iioufflere,  I5rcqui,  eine 
mäd^tige,  burdi  l'oufoie  gefdiaffene  i'lrmee  unb  eine 
neue  Seema*t  maditen  bie  !:ll^affen  A.e  allen  europ. 
l'J{äd}ten  furditbar.  Ser  nieberlänb.  .Urieg,  in  bem 
bie  franj.  .Speere  mit  allen  illtäditen  3ugleicb  fämpf- 
ten,  bradite  im  Arieben  jn  'Jümtregen  1678  bic 
Arand5e=6omte  unb  einen  STeil  r^on  Jlanbern  an  a- 

unb  erhob  ee  ju  einer  in  G'uropa  feit  ̂ sabrbunber- 
ten  ungefannten  übermadit,  auf  ben  .'oöbepunft  r>on 
Vubmige  (Erfolgen.  6"e  mar  bie  ©lanjjeit  bce  fran3. 
.Ubnigtume;  gleidi3eitig  hatte  (lolbert  im  böd)ften 
Sinne  bic  innere  l'lrbeit  .s?)einrid}e  IV.  unb  'Jtidie^ 
lieue  aufgenommen:  alle  nationalen  ih'äfte  faßte 
bie  .Hrone  bcfruditenb  3ufammen,  bie  materiellen 
ftüt^enb  unb  fcrbernb,  bie  geiftigen  leitenb  unb  um 

fidnile  ?1iittelpunftfdiarenb.  2tbe\-nodil'ubiingXIV. 
felbft  marb  biefer  monardnfdicn  '5>fliditerfüüung  un= 
treu;  befonbere  feit  Golbert?^  3:obc  (1683)  nnirbe 
bie  ̂ ii^oblfahrtepolitif,  ber  33unb  jmif d}en  Äönig 
unb  arbcitenbem  iSolt,  bie  Sdiaffung  einer  inner= 
lidicn  Staateeinheit,  ücrnadildffigt,  ber  Äampf 
gegen  .'öabeburg  trat  allein  in  bcn  äsorbergrunb 
unb  entartete  bi§  jum  Groberungefampfe.  Öanj 
Guropa  riercinigte  fid)  gegen  a-,  unb  fy.^  Mraft 
mürbe  in  langen  Kriegen  (f.  Vubmig  XIV.  unb 

Spanifd^er  (5'rbfo(getrieg)  erfdiöpft.  überbieÄ  trieb 
^fubrnig  bie  I^bec  ber  Untformitdt  unb  perfönlic^en 
llHad^t  ine  (rrtrcme,  bie  fatb.  (^»ciftlidifcit  ermirfte 
bie  3lnfbebung  bee  (Sbitte  fon  Diantee  (1685) ,  \vo- 

burd}  %.  fid}  eine^i  mertüollen  Glemente  ber  Streb-- 
famt'eit  beraubte;  bie  felbftänbigcn  Üiegungen  im 
.Hatboliciemue'  (f.  ̂sanfeniften)  nnirben  erbrürft  unb 
bae  iianb  ben  ̂ efuitcn  auegeliefert. 

Sdion  vor  l'ubmigs  XIV.  Sobe  mürbe  ber  3>er= 
fall  'S".?  untierfennbar,  unter  Vubmig  XV.  (1715 
—74)  mürbe  er  faft  unheilbar.  ^Mt  ber  Üiegent^ 
fdiaft  ̂ ^hilippe  i.-»Dn  Crleane  (1715—23)  tritt  an 
bie  vr;teUe  ber  alten  ®ürbc  ein  neuer  @cift.  5?ie  fitt= 
Iid)e  i^erborbcnhcit  feinet  .'öofe,  feine  S'inanjopera: 
tionen,  befonbere  ber  2]lerlauf  bee  von  fiam  begrün= 
beten  Slftienfnftems ,  ftürsten  bae  Ü^olt  in  33ermil= 
berung,  ̂ erftorten  ba-S  ̂ ^rifatrermögen  unb  i^er^ 
mehrten  bie  üble  i'age  bee  Sd^aljCv.  ßrft  bie  1726 
beginnenbe  f  rieblicbe  3>ermattung  ̂ •(eurpe  r^erf  diaffte 
bem  ä>oIfc  unb  bem  Staate  einige  Erholung,  ̂ m 

■»^^olnifdien  3:bronfolget'riege  unb  in  ben  ̂ -riebene^ 
ücrhanblungen  3U  3lUen  1735—37  behauptete  5"- 
unter  biefem  D.'Unifter  eine  gebietenbe  Stellung. 
Sie  Teilnahme  am  Cfterreidiifdien  ßrbfotgefriege 

unb  ber  'Ariebe  3u  2{ad»en  1748  ferrieten  aber  ̂ ^.e 
folle  innere  Sd>mädie;  .'oanbel,  DJiarinc  imb  ifioio- 
nien  mürben  preiegegeben  unb  i^ermoditen  fidi  nid}t 
mehr  3u  erholen.  9iod}  tiefer  fant  jv.  burdi  bie  $0= 
litif  X-'ubmige  XV.  im  Siebenjährigen  .Kriege,  in 
bem  ce  mit  Slufgebung  aller  hiftor.  S^rabitionen 

feiner  ̂ $^oIitif  mit  iliaria  Sherefia  gegen  '*$reu^en 
ftanb.  Sie  Sanbheere,  unter  ©ünftUnge  be§  .<öofe 
gcfteüt,  mürben  gefdi'tagen,  bie  ̂ ^lotten  t»on  t>tn 
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Gnalänbevn  aiifijcvicbcn,  bcv  Jviebc  :,u  "^l^aviv  von 
17(k)  foftetc  A-  feine  »fevtoollftcn  .HolDiiieu:  Cvauaba 

ii\iv  an  (5"iu]lanb  i»erloven.  ;^>in  fsnnevn  Iienid}te 
feit  1743  ein  immer  ehr-  unb  lr>ürbelofcreS'ä)iaitreffcn- 
rei^intent  (f.  ̂n^mpabour)  tioüevSöillfüv,  iscrfcbtrcn: 

biiui'^  rinb  vor  allem  fcll  erbärmlid}fter  SAmäebe; 
bic  iTtonardnc  unir  maditlc-J,  imb  aitdi  ba-i'  auf^e^ 
ffärte  -Oiinifterium  (fboifeul  (1758—70)  t»ermo*te 

(i)n'tnblidiev  nid^t  burd\uifet',en;  e-o  t»erbünbete  fidi 
mit  ben  fcnft  ftetc;  mibcrfvenftiiicn  '^Parlamenten 
liefen  bie  ̂ ^efniten,  bie  auc-c'^eUMefeu  nnirben ,  luarb 
aber  bnrdi  bie  S'ubarrn  (i'^'ftiirjt:  eine  neuer  Kampf 
ber  'Jiegieruui'^  tici^en  bie  '|>arlamente  (f.  ̂Ifaupeou) 
begann,  nnb  unter  alUunncincr  C5"rrct";un0  rmb 
!l!)^if5ad}tiiuvi  cnbiiite  1774  bao  lange  Dtegiment 
iiubmiae  XV. 

^Md)  an  c\nkm  Ti'^illen,  aber  fdimacb  an  Cbaratter, 
vermodite  fein  töntet  ̂ ^'ubmia  XVI.  (1774  —  92) 
bac^  SH'rfäumtc  nidit  nad\uiboien.  (Bein  iinfäbiöcr 
"^M'emierminifter  llliaurepac-'  berief  2:urciOt  jur  3?er: 
ivaltnnci  ber  jerrütteten  ̂ inan^en;  nodi  einmal  faf5tc 
biefcr  alle  briiuienben  ;Hefcrmen  in  einem  i^rof^^ 

artii^en 't^lane  .lufammen;  aber  bie  bebrobten  4>ti= 
filetierten,  im  i^unbe  mit  ber  unverftänbi^en  Kc- 
niiiin,  erbeben  fidi  ciec\en  ihn,  ba^  Ü^ol!  blieb^lavt, 
ber  baltlofe  Sibnia.  entlief-,  ihn.  3ln  feine  stelle 
trat  1777  ber  ftet-o  optimiftifdie  iViocter,  ber  ba-ö 
llaffenbe  ̂ ^eficit  n^-^fclndr,  aber  oberflädiUdi  bc^ 

t'ämpfte,  einii'^c  ̂ >been  iJurflotc-'  ebne  Kraft  mieber 
aufnabm  nnb  1781  ebenfalls  ber  feubalen  'Keafticn 
ipeidien  nuifUe.  GalonneiS  i'ermattunoi  (feit  1783), 
ben  ctaatvfrebit  burdt  macibalfiiU'S  Spiel  unb  c\c-- 

baut'enlofe  i'erfebleuberunii  folienbc-  crfd)öpfenb, 
bann  in  bie  äxibnen  .Juri;iotc-  uufermittelt  jurürf^ 
knfenb,  fübrte  bie  Singe  auf  ber  abfdniffigen  33abn 
meiter.  Sie  9iotabeln,  bie  er  gebr.  1787  einberief, 
anefenfeiuepolit.:fDcialen;)ieformenmifitranifdninb 
felbftifd)  ab,  ersmangcn  bac-  ©eftänbui*  ber  r>er3n.Hn: 

feiten  "AinanUage,  liefum  and?  feinen  'Jiadifolijer  (feit 
1.  Mai  1787)  Vcmt'nie  be  33rienne  obne  Untere 
ftütiiing  unb  mürben  im  '.l'iai  aufgelöft.  ̂ H'icnnc^- 
!'•I^crfuci^,  neue  Steuern  3u  eröffnen,  fübrte  nun  ,uim 
.Uonflift  mit  bem  balb  ftänbifdi,  balb  liberal  oppo^ 

nierenben  ̂ t-ii'tflnu'nt,  e^j^  mürbe  uad}  Srope-i  w\-- 
bannt,  jurüdberufen  unb  nadi  neuem  SiUberftanbe 
s.  ü)iai  1788  feiner  polit.  iBefugniffe  burcb  eine  IHrt 

•Vofrat,  bie  feg.  Cour  pk'niere,  beraubt,  ber  tünftig 
ben  ginanjerlaffen  ©efel^e^ifraft  geben  jollte.  .s>ier: 

gegen  protcftierten  alle  'i^roiMusialparlamente,  fem 
i'lbel  unb  ben  iDiaffen  unterftüut ,  unb  in  ber  ä>re: 
tagne,  ̂ ^srofence,  Saupbine,  in  ̂ f'-iii'^cvn  unb 
$?angueboc  bradien  jugleidi  Unorbnungen  aui:.  Ser 
yiorbamerifanifite  Areibeitefrieg  enblid)  hatte  bas> 
längft  überlaftete  unb  burdi  bic  litterar.  Dppofiticn 
vorbereitete  i^olt  an  revolutionäre  :,^been  gemöbnt; 

bie  iNerfammlung  ber  Siotablen  hatte  bie  3e^'i'üt= 
tung  beö  Staaten,  bie  ivcrfdiivenbnng  be§  ."oof!?,  bie 
Unfähigkeit  ber  i^erlvaltung  an^  £'iciit  ge.^ogen;  ber 
33eginn  einer  "iHnivaltungÄreform  in  ben  ̂ ^^rovin^en 
hatte  bie  alten  Crgane  ber  ;)\egierung  gelähmt,  .s3of 
unb  iltegierung  befanben  fid)  bereits  in  ber  gefäbr= 

Udiften  i.'agc.  S^-iennc  nahm  nodimal-?  feine  ,8u: 
fludit  3u  einer  ̂ Iserfammlung  bec-i  .Uleru?,  ber  aber 

jebeü  Cpfer  ̂ uriidmiee  unb  bie  .s^erftcllung  ber  ""^ax- 
lamente  unb  bie  (5"inberufung  ber  iKeidt^ftänbc  for; 
bcrtc,  nadi  benen  audi,  im  ftänbifchen  Sinne,  ber 
5lbel  unb,  im  bemofratifdien,  bie  breiten,  gärcnben 
Maffen  bcö  Sritten  Staubet  verlangten.  Ser  .^0= 
nig  unb  ber  <öcf  muf5ten  enblidi  nadigebcn.  9]od;t 

fud)te  iöinenue  ficb  ̂ u  halten,  inbem  er  6. 2tug.  1788 
baÄ  ä^erufung?befret  ber  ©cueratftaaten  auf  1.  SJiai 
1780  erlief?;  aber  nad)  menigen  Sagen  mufjtc  er 
jurüdtrcten,  unb  Nieder  erhielt  bie  tlufgabe,  mit 
öilfe  ber  i)ieidi!§ftänbe  ben  Staat  ju  reformieren. 
Sic  33cratnng  unb  3(bftimmung  in  biefer  Körper^ 
fdiaft  folltc,  entgegen  ber  Aovberung  bC'J  Sritteu 
Stanbec-,  nadi  ber  fönigl.  äserfügung  nid)t  nad^ 

Köpfen,  fonbern  in  alter  'Jl>eife  nadi  Stäuben  vor 
fid}  gehen,  moburd)  bie  Sefchlüffe  bec^  Sritten  Stan= 
bee  bei  einer  3>erbinbung  ber  beiben  anbern  ftet'ö 
Iraftlo'?  merben  mufUen.  Scr  lange  Kampf,  in  ben, 

nach  beif5er  :ii.H-ihlbcmegung,  bie  Stäube  über  biefe 
cntfd)eibenbe  9_^orfrage  fogleid)  gerieten,  enbete  ba= 

mit,  baf;  fidi  17.  ̂ uni  auf  Siev^g'  3lntrag  ber  Srntte 
Staub  also  bie  cinjige,  mahre  jtationalverfammlung 
erflärte  unb  bem  IHbcl  unb  ber  ©eiftlidileit  frei^ 
ftellte,  ficb  mit  ihm  ju  vereinigen. 

Staat  unb  05efellfchaft  vor  ber;)ievolu- 

t  i  0 n.  Sie  neue  Semegung,  ihre  '3iotivcnbigt'eit  unb 
ihre  iPcbcutung  begreift  ficb  erft,  »venu  man  fid^ 
Staat,  ©efellfduift  unb  geiftige  33eiveguTig  ̂ i-.'ö 
unter  bem  «Ancieu  ra^gimc»  (1715—89)  überfid}t: 
lidi  vor  fingen  ftellt. 

A.  S  c  r  S  t  a  a  t.  Sa§  f ranj.  K  ö  n  i  g  t  u  m  hatte  ?^. 

gcfdmffen,  änf5erlid}  ̂ ufammengcfiigt  unb  innerlich 
verfiinnoljen ;  e^  mar  feit  fedic-  ,Hnbrbunberten  feine 
Slufgabe  unb  ̂ Bemühung,  im  Kampfe  gegen  ftäu: 
bifdhe  unb  provinzielle  Sonbergemalt  bie  eigene 
?3iacht  ju  heben  unb  unter  bem  SdniU  ber  Krone 
ein  sufammengehörigcS  i^olf  ju  bilben.  Seit  Golbert 
hatte  bay  Königtum  bie  lehenbige  5trbeit  für  bai^ 
allgemeine  Ä^obl  vergeffen;  bie  lehte  ■'.)iDglid)!eit 
einer  .Cieitung  ber  Sdjäbcn  geht  mit  3:urgot!S  Sturze 
vorbei;  ba  bas  Königtum  ficb  feiner  IHufgabc  nidit 
gemactfeu  ,ieigt,  bleibt  nur  uodi  bie  )]ieVDlution. 
^tvifdien  3>-'itbebiirfniö  unb  Staateleiftung  tlaffte 
ein  9iif5;  mie  breit  er  mar,  ̂ eigt  ein  iBtid  auf  ben 
ouftanb  unb  bie  Ijhätigteit  ber  centralen  unb  ber 
proviujialen  Crgane  be-j  StaoteÄ,  auf  ouftanb  unb 
3lnfprüchc  ber  breiten  Scbid}ten  be^J  S^ollio.  6en= 
trale'3  Organ  be«  Staates  mar  ber  König.  (2ine 
politifd)  bered}tigte  (bemalt  neben  ihm  gab  es  in 
A.  feit  langem,  fidier  feit  Vubmig  XIV.  nid)t  mehr. 
Sie  löuigl.  't>erfon,  von  ber  aller  3tntrieb  ausgehen 
foll,  ift  unter  i'ubmig  XV.  unb  XVI.  nidits  ober  iveni: 
gcr  als  uid}ts.  llnffie  hatte  fidi  unter  Submig  XIV. 
alles  geben  ber -liation  gefammclt:  ber  .»öof  blieb 
and)  jeUt  gläujenb  mie  früher;  ber  hohe  31bel  unb 
Klerus  ftrömte  in  ber.'öofftabtajerfailleg  ^ufammen, 
lebte  bort  in  ftrablenbcr  ']>radit,  vermehrte  einen. 
grDf3en  3: eil  ber  fönigl.,  b.  h.  ber  Staat§ein!ünfte 

fvie  bes  Crtrage-o  ber  'i'anbmirtfdiaft;  bie  fönigl. 
?l>erfon  vergötterte  er  unb  bemabrte  fid)  bie  feine 
Stnmut  bes  3:one§  felbft  im  übermaf?  von  Unrein^ 
bcit  unb  Sünbe;  Slrbeit  für  bas  allgemeine  SBobl 
mürbe  nicht  mehr  geleiftet.  Sie  Organe  be§  polit. 

i'ebeuÄ  maren  ber  6'onfeil  unb  bie  SJiinifter.  Ser 
Gonfeil  mar  längft  bem  .s>od)abcl  entriffen  unb  aus 

einfad)en,  furiftifd)  gebilbeten  fönigl.  Beamten  (mai- 
tres  des  requetes)  gebilbet  morben;  eine  geheime 

3lbteilnng  von  3?ertrauenSmännern  be«  .CierrfdierÄ 
(couseil  (i'etat  im  engern  Sinne)  entfd)ieb  bie  eigent: 
lidh  bol)en  Staatsfragen;  bauchen  beftanben  bieiHäte 

für  bic  ßinjeljmeige  ber  'isermaltung:  conseils  des 
tinauces,  de  comiiierco,  des  depeclies  (allgemeine 

innere  3]ermaltung),  des  partis  (iiiicl)tigfeit§be: 
fd)merben  gegen  gerid)tlidhe  Urteile,  ungleich  Dber= 
vermaltungsgericin).  Cberfte  ©eriditÄharteit  für  ge= 
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tinfje  Svaflen  bcfafe  bev  «Grand  couseil».  Seitei*  all 
biefer  i?örpcrfd}aften  lüar  ton  .^aufc  aii§  bcv  .H'önig; icit  er  nicht  mehr  mitarbeitete,  fiel  ben  i){äten  fclbft 
nnb  ben  iHe))ortd)ef^5  bie  ciiientUcbe  ®e»ualt  ju. 
3taat^fetretcirc  ö<-ib  e-i  für  ba:^  3lu§ir»ärticie,  't>m 
Six\e(\,  bie  iDlarine,  ba:§  fönivil.  .Vxauy  unb  für  bie 
^Heformierten ;  an  bcr  3pitK  ber  o>uftijücrinaltung 
nnb  0elet3iT,ebnnci  ftanb  bcr  ilanjler  üon  a-,  bie  polit. 
iieitung  l)atte  ber  l}öd}fte  !i>ertranen5ntann  W^i  S?nx- 
ld}erS;  ber  tbatfdd}lid}e  Seiter  ber  fraii.v  iscniuiltung 
aber,  au'Sfleftattct  mit  ungeheuerer  -Duidit,  mar  bcr 
Coutrüleur  üöiieral  des  tiuauces,  bie  cccle  bcä 

AinansrateS,  Spitze  fämtlid}er  innern  "^-ad^ueriüaU 
tungen,  ba£nV)iiupt  por  allein  bcv  neuen,  allmdd)tigen 
"■öeamtenfdiaft  be^J  ilönigtum^:  ber  ;\ntcnbanten. 
^ie  i^ittenbanten  behcrvfditen  bie  '!|>  r  o  u  i  n  ̂ u  ci  l  f  e  r = 
»ualtung.  ̂ ^rt^ili*  '«•"'il  gerabe  bier^llteö  unb'3icnc'5 
lüunberlicb  burdunuanbcr.  3iod)  bcftanben  bie  alten 
lanb)d}aftlid};pclit.  .Hörper,  aib}:  bcnen  $.  jufammen: 
gemad)lcn  >uar,  bie  ©oupernementy;  fie  sevfielen  in 

ötänbelanbe  (pays  d'etats)  unb  61ettiün:§lanbe 
(pays  d'electious),  in  ben  erftenx  (fünf)  beftanbcn 
nocb  ̂ ^iropinjialftdnbe,  rcd}t  lebcn-^uolle  nur  uod} 
im  SanguebDC.  3ie  ̂ Jiebrjabl  ber  '^Nrouinsen  l}attc 
feine  3tdnbe  mebr;  bie  «(5ruiiil}ltcn»  (eins),  bencn 

bie  5teucrumlage  oblag,  univben  feit  ̂ "^abrbunbertcn nid}t  mel}r  gemdt)lt,  fonbern  üon  ber  Ärone  beftellt. 
^>ebe§  ©ouüernemcnt  l^atte  einen  ©oupcrneur,  bcr 

urfprünglid)  'IJiittler  stuifdjen  'Broüinj  unb  Äbnig 
fein  follte,  ba^i  militdr.  unb  polit.  .stäupt  feinet  )Se- 
jirte§  bilbete  nnb  ben  Üönig  bei  ien  Stauben  'ocx- 
trat.  (c::;eit  Subluig  XIV.  lüaren  bicfe  3tcllen  ein= 

träglid)e  Gl^renpoften  obne  ;^>nbalt  geworben,  ̂ k 
i>erlüaltuug  lag  oielmebr  in  ben  ödubcn  ber  ̂ sn= 
tenbantcn  (f.  b.).  3lnftatt  ber  alten  (Einteilungen 
war  bie  neuere  nad}  3teuerbejirfen  (geiieralites) 
bie  iinrUid)  luid^tige  gcioorbcn;  an  bereu  bpijjeftan^ 
ben  bie  o»utenbautcn ,  (bie  32  Wbnige  Pou  %.»,  33e= 
antte  mefeutlid}  finanzieller  l'lrt,  bereu  33efugniffe 
nid}t  ftreng  geregelt  »naren,  aber  balb  fcl}r  anöge^ 
behüte  Utnrben.  Xie  Stcucroeriualtuug  gipfelte 
im  Controleiu-  general  unb  bem  Ainansrat;  bort 
unirbc  jäbrlid)  bie  ©efamtbobe  ber  biretten  Steuern 
(befonber^  bie  Taille)  feftgefcl^t;  fie  luurben  an  bie 
@eueralitdten ,  in  biefen  r»on  ben  :;3ntenbanten  au 

bie  (Sinjclfreife  üerteilt.  3'^  ben  Pays  d'etats 
3al)lten  bie  Staube  bie  auf  bie  ̂ ]>VDPin5  fallenbc 
Summe  auf  einmal  unb  legten  fie  ibrerfeitö  um; 
aud)  aubcrc  Stövperfdiaften  tauften  fid}  gern  burd} 

'|>aufd)alfummcn  ab  (©eiftlid^fcit,  Stäbte  u.  f.  ro.); 
für  alle^^  übrige  Sanb  ernannte  ber  ̂ sutenbant  ortiö= 
eingefeffene  Sammler  (coUecteurs) ,  bie  Umleguug 
unb  Eintreibung  oerantmortlid)  beforgen  mui5ten. 

tsingeliefert  nnirben  bie  öummen  an  (i'innebmer 
ireceveurs)  unb  Öeneraleinncbmer.  j^-aft  iebcm 
'iiarlameut  nmr  eine  Cberred}entammer  (cliambrc 
des  comptes)  zugeteilt.  Unter  t)en  biretten 
Steuern  ftanb  bie  2:aine  r»oran:  urfprünglid) 
baä  Entgelt  ber  5iid}tabligen  jur  öeere»erbaltuug, 
mäbrenb  bie  3{bligen  ol^ne  Entfdjäbiguug  bienten. 

Seit  bem  15.  ̂ ^aln•b.  hatte  bie  3:aille  il}re  tbat= 
fdc^Ud^e  ©runblage,  ihr  fid}tbareg  9ied}t  t>erlDren 
nnti  »rar  jum  ̂ JUiÄbrnd  einer  grofjen,  niii}t  mebr 
begrünbeten Sd}eibung  be^>  franj. -i^olfi^  geworben: 
fie  traf  nod)  immer  nur  bie  'Jiid^tpriüilegiertcn, 
nach  ihr  trennten  fid)  bie  beiben  ©ruppen  ber  uou 
taillables  unb  ber  taillables  (rotuviers).  Jür  le^tere 
mar  fie  bie  auynal)m§lofe  Steuer;  anbere  Steuern 
fdjloffen  ficb,  aU  red}tlid}e  Sufltibe,  ibr  au.  —  5ieue 

Steuerarten  maren  feit  (Solbcrtö  Xobc  neben  bie 
JXaille  getreten,  mebrfad}  Slnläufe  in  allgemein  glei; 
dien  'Jluflagen,  mie  3»-'bnte  im  Mricge,  gcmadit  mor= 
ben;  ikt-i  mibevftrebten  aber  unter  l'uömig  XV.  bie 
iBcPorreditcten  leibenfdmftlid)  foUten  and)  fie  trcf= 
fenben  'Jlbgabcn.  :?llle  trafen  bie  iubireften 
Steuern,  mcnngleid)  aucl)  bicfe  mit  bärterer 
ÜUidit  bie  'ilrmcru.  3)icfe  Steuern,  bie  auf  alle 
möglidum  i^crbrandiegegenftänbe  tauf  Salz  in 
erfter  :;)icibe  Igabellcl,  unb  auf  ('»jetränfe)  gelegt 
unb  im  18.  :5abrb.  erbcblid)  ermeitert  mürben,  trieb 
bcr  noch  nid)t  noll  burd^gcbilbctc  Staat  nid}t  birett 

ein,  fonbern  er  zog  cö  vor,  bie  "^crmaltung»toften 
nnb  Diübcn  fparcnb,  feftftebcub  ficljcre  "ikirdge  bur* 
ä>erpad)tung  au  Stcnerpdd)ter  (meift  ÖJefellfd}aften) 

ZU  bezieben.  Sie  '^Hid}ter  (fermiers)  trieben  bie 
l'lbgaben  buvd)  ein  .V)ccr  uon  Beamten  auf  eine 
für  bie  .Q3ePöUerung  nnb  in^befonbeve  ben  fleinen 
d)lann  überauji  Icijtige  3öeife  ein.  2azu  fam  ta^s 
3ollfpftem,  bac>  unter  ihibmig  XIV.  unb  XV. 
mit  (i'ntfd}icbcnl}eit  bnrd}gcfül}vt  mürbe  imb  ber 
ÜÖeitcvbilbnng  be-5  StaategebanEen-3  uno  ber  polit. 
unb  mirtfdiaftliclien  Einbclt,  ber  bie  3(uf5cnzblle 
'•-ßDrfd}ub  leifteu  mufjtcu,  burd)  bie  Unzal}l  ber 
'i3iuncuzölle  jd^roff  entgcgeumirttc:  50  000  ,ooll= 
beamte  mürben  alö  3lHld}ter  biefer  regellofen,  im 

r>erfd}iebcniten  33efit',crn  gehörigen,  ben  Staats= 
t^rper  zerreif3cnbcn33inncn5Dllc  gercdiuct;  ber  innere 
tod)leicbbanbcl  mud)erte  unb  erzog  zu  gefährlicher 
©cmaltthätigfcit,  Ser  ©ein  muvbe,  abgefcben  i^on 
iHbgaben  vor  unb  bei  bcr  Jcrtigftcllung  unb  beim 

i>ertauf,  auf  feiner  'Jieife  an-i  bem  Süboften  bis 
zur  öfluptftabt  etma  40 mal  ncrzollt. 

^inanzpolitifd}  tarn  im  18.  ;^ahrh.  a.  auf  feinen 
grünen  o^i^eiti:  bao  von  Submig  XIV.  ererbte  deficit 
führte,  trot3  neuen  Steuern,  i'lnleihen,  i>erfud)cn 
nad)  fünf  '■Banfrotten,  unter  ficigenber  iöeuu= 
rubigung  t>er  öffcntlid)en  ll'fciuung,  tie  ilrone  bi'5 
an  t'ie  Sd}melle  ber  allgemeinen  ;l\cöolntion. 

B.  Tic  öefellfd)aft  mirb  ganz  behen-fd)t  von 
bem  3>orretI)te,  bem  '^riinleg:  nad)  ihm  fdu'iben 
fid)  bie  zioei  grof5cn  .Hlaffen,  Jaillefreie  unb  laille- 
pflichtigc;  c^i  mar  ber  einftmali?  Durd)  politiftte  uuD 

mirtfdiaftlid)e  i'eiftuugcn  begrünbete  'i'ohu,  ber 
(Sntgelt  für  aufgegebene  Souveränität;  bod)  maren 
bie  Veiftungen  zum  groficn  Jeil  Dcrfd)munbeu,  bas 
i>orred)t  geblieben.  Sic  C'')cfamtentmidlung  ^-.^ 
hatte  bie  t^atfäd)lid}en  ouftänbe  mit  biefen  Sd)ei= 
Bungen  bc5  ))xc(i)t§  in  '-iLUberfprud)  gefegt;  biefen 
'Ji^iberfprud)  fapt  bie  gciftige  'Bemcgung  auf,  fudn 
ihn  zu  t>cvföl)nen  burcl)  'lieformen  ober  aufzul)ebcn 
burd}  Dieoolution.  Sie  Älnft  zmifd)en  beftebenbem 

c]uftanbe  unb  ererbter  J'ovm  flafft  am  fid)tbarften 
beim  33auernftanbe.  Slbgefehen  wou  einzelnen 
fpät  annettierten  Stvid)en  im  Cften  mar  bcr  5anb= 
mann  in  ̂3-.  pcrfönlid)  frei.  'Oiad)  einer  Seredmuug 
befaf^cn  von  bem  gefamten  @runt>  unb  J'.Boben 
^5  «Sronc  nnb  Kommunen,  ^.5  bie  Ü)eiftlid)feit, 
^Ir,  ber  :?lbel,  ̂ ,'5  33ürgerlid)C,  ̂  .-,  Sauern.  33e= 
mirtfc^aftet  aber  mürbe  burcb  Sauern  ber  bei 
meitem  größte  Jeil.  Sie  felber  zerfielen  in  Sefitjer 
unb  ■45äd)tcr.  i^leiue  unb  tleinite  Sefiher  gab  e-5 
bereite  in  grof^er  3al;l,  banebcn  bie  ''^äd)ter  ber 
föuiglicben ,  abiigen  unb  geiftlidicn  Öüter,  bie  Pon 
Der  iDienge  ber  Serpflid}tungcn  gegen  ben  ̂ ^adit= 
berrn  überlaftet  marcn.  Sen  'Jieft  bilbeten  bie  gaup 
freifte^enben  i'anbarbeiter,  bereu  3a^l  nicht  grofj 
gemefen  zu  fein  fd^ciut.  Ser  franz.  £anbmirtfd)aft 
haftete  t»iel  *öemmenbeö  an:  bie  i^ulturmettiobcn 
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traten  vielfad)  lunaltet,  illt^iuadb'j  bäufiii,  bic  inncvn 
unb  äu|eru  iH'vLnnbuni3cn  beld)vdntt  unb  ld)led)t, 
öunger^niite  baber  l}ier  ober  bort  häufig,  bcucn  fid) 
tonn  örtlid}e  3(ufftänbc  aufdilofien.  fiaiujc  untcrbanb 
tai  Äornau^Sfubroerbot  bic  läublidie  ̂ ^svobiittion 
(öon  (Solbert  bivi  über  Suvöct  biuaib>).  ̂ ennodi  bc; 

fanb  ficb  bev  tran3.  !s?aubmann  bcffer  ali  in  ben  mcij'ten 
anbern  üi^änbern :  vcrf önlidie  Areibeit  unb  6"igenbe[tt5 
hatte  ev  t»or  bciu  Cjtbcutid}en,  bic  aufftcigenbc 

;Uidttunfl  jelbft  uov  bem  (5"nglänber  iiovau3 ;  mic  bort 
bie  ̂ L^atifnnbien,  fo  lüudifen  in  §.  bie  tleinen  33el'it^e. 
2er  älbel  ging  jiivüd,  iicrtauftc  inc(  ̂ 'anb  an 
otäbtcr  nnb  aud}  an  jparcnbc  dauern.  3o  iinirbe 

an§  bem  'iniditcr  üielfad)  bcr  ̂ efi^er. 
Saf,  bcnnod)  bic  bitterftcn  .Hlagen  laut  luurbcn, 

liegt  jum  groiH'n  Icil  an  bem  iSebarrcu  berpclitii'dv 
iocialen  ̂ -ormcn.  '-ll>obl  beftanb  nod)  bie  alte,  auf 
ber  iBerfammlung  aller  (finmobner  berubenbe  3)orf= 
üerfaffung,  bic  alle  3'i'<-''ö*-'n  ber  ©ciueinbe  beban= 
belle,  bodi  mar  bcr  einft  mitmirfenbc  Seigneur  ber 
(^emeiube  vom  fönigl.  '-Beamten  crfcM  luorben;  bie 
alten  formen  iinirben  bebeutung-Moc^  bcr  ̂ sntenbaut 
beftimnite  tbatfädilidi ,  bie  5clbftuertüaltung  marb 
inbalt^^oir.  Scbcnbig  geblieben  aber  iiHircn  bie  3(n= 
fpriUte  bei?  6efamtitaate:S  nnb  bie  feciale  ©liebe; 

rnn^:  an  bie  "i^riui legierten  tuerbcn  bie  ,'oerrenrcd)tc 
entrtd)tct,  am  jtdrtften  anf  bem  .v>errenlanbe,  irgenb^ 
lüie  aber  lafteten  fie  auf  allem  !^anbe  alv  i^ird}en= 
sebntcn,  g-ronen,  ̂ ]ß[k  aller  'J(rt,  'lu^benuertauf'?: 
abgaben,  '.Dionopole  ber  berrf(^aftlidien  Mclter  xn\o 
llUühlen,  3aöövcd)te,  herrfcbaftlid}e  ̂ aubcnfdildgc 
u.  a.  3er  3taat  jmang  bie  Sauern,  bie  2öegc  ju 

anberer  3iuUen  ju  bauen,  riß  fie  üon  eigener  3lr-- 
bcit  meg  nnb  forberte  bie  bircttcn  Steuern  ein 

(15  '^^ro.v  bcrfelben  red)nct  man  auf  bie  '^riüilc= 
gierten,  85  '^^roj.  auf  bie  iiaillabcln).  Seine  otcner; 
Pächter  brangeu  bnrd}  ihre  Beamten  mit  ."odrlc  in 
ictcn  öauc4}alt,  um  bie  inbirettcn  ©efälle  einju^ 
treiben,  unb  nach  ̂ aincö  5j3ered)nung  mären  com 

;HeinertTage  feiner  Jtrbcit  nur  ctma  20  '^roj.  bem 
Sauern  geblieben.  3abci  trat  bcri?ontraft  smifdicn 
bem  geplagten  i)afcin  bcr  Sauern  unb  bem  ©lanje 
be^:^  Öofabel'j  immer  greller  berr^cr,  beffen  Üiedite 
befteben  blieben,  mährenb  er  bem  Sauern  nid)t»  mebr 
leiftete  iinb  bicfcr  ihn  fogar  langfam  auy  feinem 
Sefil?  Derbrängtc.  Qbm  baf?  er  Sefil?er  marb  nnb 
bod)  feines  Scfihe»  uidH  froh,  tanfeub  Saften  tragen 
mufete,  bereu  Scrcd)tigung  er  nid)t  einfab,  baf5 
ber  3lblige  unb  ber  iiönig  forbern  burften  unb 
md}ti§  leiftcten,  bafi  fie  ihn  nur  hemmten,  ohne  ihm 
ju  nützen,  erregte  tm  .'oaf;  bc^  in  bdrtefter  XHrbcit 
e5ortfd[)reitenbcn. 

2ev  Sürgerftanb  litt,  bodi  meniger  gebrüdt, 
unter  bem  glcicben  S^^iefpalt.  3^ie  3täbte  b»itten 

bunte  '.Hefte  oligard}ifd)er  Scrfaffungen  bebalten; 
bie  Ärone  nabm  fie  ihnen  (feit  16i)2  fiebenmal),  licfi 
fie  fid)  mieber  abfaufen  ober  errid}tete  täuflidje  neue 

Stmter.  '^(ud)  eine  mobcrncre  allgemeine ,  itcn 
(£t)Difeul  1764  erlaffene  ̂ icuorbnung  rnbtc  auf  olig= 
arc^ifdiem  ©runbc:  ̂ örperfd}aftv'mefen  burdibrang 
alleftäbtifd}en  (5inricbtungen ;  ;Hegierenbe,K'auf  leutc, ^öanbmerter  fd}ieben  fid)  fdiroff ;  bie  fünfte,  bie  feit 
(Solbert  geförbert,  erft  unter  Submig  XVl.  betämpft 
rourben,  gliebcrten  Sürgerfd^aft  unb  ©cmerblbätig^ 
feit.  ;3ahllofc  Stabtämter  öcrfdjafften  ben  ̂ w- 
babern  Sorredite  unb  6teuererleid)terungen;  bie 
Dtegierenben  befreiten  fid}  nad)  Gräften  üon  ber  all^ 
gemeinen  Steuer  auf  Serbraudjagegenftänbe.  So 
^errfc^te  aud}  in  ber  Stabt  ungere^te  Ungleidbfjeit, 

unb  bic  .s^iiuptlaft  traf  ben  flciuen  -Ouinn.  3)ie 
ftäbtifd^'  Seriiialtung  ( Jirimtnaliufti5 ,  '^iolisei, 
Steuererhebung,  ftdbtifdie  Ai^ansen,  llnterricbt, 
S>ol}ltbätigfeitc-':,  ©cfunbbeitspflege  n.  bgl.)  hielt 
immerbin  ibr  'i'ebcn  aufred}t,  obmobj,  befonber§  feit 
tEolbcrt,  ber  Staat  gegen  bic  3elbftfud}t  ftäbtifd}er 
Dligard}ien  cncrgifd}er  eingriff  nnb  bie  mefentlid}c 
\icitung  an  fid)  na^m.  Tym  bie  Stäbter  aber  mar 
e-j  ein  grofjcr  Sor^ug,  organifiert  r^n  fein:  üielc 
§rcil}eiten  unb  Grlcid}tcrungcn  gcuovj  bie  Stabt  in 
Scjug  auf  Scfteuerung;  fie  mar  unenbtid)  günftiger 
gcftellt  alo  ba»  fd)uiUofe  flad)e  ianb.  ̂ nbcö 
mar  aud)  bifr  bay  Sl^efen  längft  über  bie  normen 
binauygemad)fen:  bie  ©cbilbe  maren  nur  nod}  fünft= 
lieb.  3)er  im  18.  ̂ sabrb.  fteigenbe  materielle  2tuf= 
fd}mung  maditc  bie  Stabt  ganj  juni  llJiittelpuntte 
be»  mirtfd}afttid)en  Safeiua ;  bie  böbern  bürgerlid}en 
Sd)id)ten  maren  mie  bie  reid)ften,  fo  bie  gebilbet= 
ftcn  beio  Saubcio,  bem  5lbel  minbeften»  gleid}ftcbenb, 
babei  blieb  bie  gefcllfcbaftUd)c  Kluft,  bie  fie  üon 
ihmfd)ieb,  befteben;  nad)  unten  bin  ariftofratif*, 
forberte  bie  Sourgeoifie  na&>  oben  l}in  @leid}beit. 
^er  «dritte c^tanb»  mürbe  Sd}lagmort,  unb  baf; 
bie  Stäbter  Staatiuiläubiger  maren,  mad)te  fie 
immer  mehr  jn  unmilligen  Saugen  ber  fcbled^ten 
ginanämirtfd)aft. 

3)ie  -ßriü negierten  mürben  burd)  6l}ren: 
red)tc,  .'ool}eit6red}te  (@erid)t5bar!eit,  eigene  Se= 
amte),  Stcuerred)te  (Ivreibeiten  einerfeit:^,  anberer= 
feit^S  Jroi^en,  3tbgabcn,  oö^I*^/  iltonopole)  Den 
ber  :Dtaffe  bcr  Seuölterung  gefonbert.  ̂ i)xc  polit. 
Stellung  hatten  fie  eingebüf5t,  nur  biefe  ibre  älccb^e 

maren  geblieben.  Tie  Gntmidlung  be»  neuern  ''3-. 
mar  gegen  ben  31Mllen  be-o  31  b  e  l  ̂  nor  fiel)  ge- 

gangen, bic  fran^.  Hönige  hatten  i-i  nicbtmiebie 
preuf5ifd)en  ücvftanbcu,  ihn  in  ba'o  moberne  ötaats^ 
mefen  cinjuorbnen;  foll  cbler  .Hräfte,  mar  er  bod) 
3um  ̂ licbcrgang  verurteilt.  Seit  Äubmig  XIV.  fd^ieb 
lid)  ber  .'oofabel  (3Ud}trefibiercnbe)  itom  Sanbabcl 
(Jiefibierenbej;  bie  erfte  (Gruppe  umfafU  bie  reid}ften 
^•amilien,  bic  in  Scrfaille>^  unb  $arig  ibre  großen 
(iinfünfte  unb  gemaltige  tönigl.  3iifd)üffe  ueräebr= 
ten,  unorbentlici)  mirtfd-taftetcu  unb  ihren  Scfil^  nur 
ausofogen,  aud)  menn  fie  einige  iDtonate  auf  ibren 
Sd}töifern  ̂ Tof  l)tclten;  polit.  '.i>flid)ten  erfüllten  fie 
ben  '^U-ooinjen  gegenüber  nid)t.  3ln  Sal]l  übermog 
ber  rcfibierenbe  äibel,  üornebmlid)  yUeinabel,  unb 
mo  er  ba:§  alte  ̂ nfammenleben  mit  ben  Sauern 

aufrcdit  erbielt,  mie  in  ber  i'enbce,  erbielt  fid)  aud) bie  tonfernatioe  ßcfiuuung  Icbcubig.  Siefer  3lbet 

barg  aucH}e,5eid}ncte  .Hräfte  in  fid),  ftclltc  ein  tüd}ti-' 
gc»\inb  anfprnd}-Slofe!5  Cffi^ierforp-?,  aber  aucb  er 
ging  mirtfcbaftlid)  jurüd;  bie  'Kegicrung  ücrnad}-- 
iäffigte,  ctanbeepflid)ten  erfd)bpften  ibn;  er  Der= 
ringerte  langfam  feine  ,*>>abe,  mar  auf  feine  .sperren; 
rcd}tc  angemiefen  nnb  bem  jiu'JpfliditigenSanbmann 

oft  nid}t'minber  läftig  als  ber  grofjc  .s^ofebelmann. 3luÄge3eid}netc  Cl^lcmentc  enthielt  aud]  bie  i^irdbe, 
aber  aud)  fie  fraufte  am  '^jriüilegium.  3>üifd)cn 
nberreid}en  grof^en  'Prälaten  (iübten,  Sifd)öfen, 
6'r5bifd}öfen),  unter  benen  leid)tfertige  Sermelt-- 
lid}ung  bäufig  mar,  un'i)  ber  9Jiaffe  ber  GS— 70000 nur  3u  oft  iämmcrlid)  befolbeten  i>farrer,  flaffte  ein 
gefäbrlid)cr  'Jiif;.  (I5  feblte  nid)t  an  S0iif5bräud}en 
(Hloftermcfen) ;  bie  ̂ cfuiten  bielten  tcn  Ä'ampf  gegen alle  fubjcttiDcrn  3{id}tungen  aufredet;  aber  im 
ganzen  mar  bie  franj.  .Hird)e  beö  18.  ̂sai)xi).  milbe, 
in  'ceelforge  unb  il>obltbätigfeit  unermüblid) ,  ner^ 
ftänbig  unb  maf,t>cll,  toll  nationaler  ©efinnung; 
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aU  .ftövpcvfciiaft  teilte  iebod}  aud)  ber  .Uterus  bie 
3imbcn  bcv  3^eüDvvedi toten  vcid^Iidi.  ̂ Isorrcditc  bc: 
faf?  cv  im  luciteften  il)Jaf;e;  feine  Wefamtiitumaen 
.seilten  alle  übeln  'Seiten  bcr  ovcianifievten  (ctanbesi= 

felbl'tüicf)t,  bie  allgemeinen  Steiicvu  betämpften  fic 
mit  Starrheit  unb  erranc"\cn  für  ben  illerue  ftet^^ 
ireittiebenbe  (yrleiditernncien.  'Jhidi  (\i(\c]x  ihn  iinb 
feinetbalben  flehen  bie  von  ihm  iHn-fiinbic(te'Helinion 
umnbtc  fid)  baher  bie  bffentlidie  ilteinunn. 

Tsn  ftetem  ©egcnfaj'.e  ̂ nr  Mirdie  unb  bennodi  an 
Stanbe'-Jart  nnb  ä'orreclit  ihr  ähnlich,  flehen  bie 
'i>arlamente,  bie  Jräfler  be-j  (^cricht-Muefenc-' 
ba.  Urfprünglicb  -oon  ber  Sh-onc  (lefchaffen,  hatten 
biefe  höd:iften  öeriditoböfe  eine  üclle  Selbftänbiiv 
tcit  aud;  i}cc\m  jene  errnntien;  bie  Mäuflid}tcit  ber 
yimter,  bie  allmäblid)  an*  c\ec\Qn  eine  mcitere  lHb= 
iiabe  erblid)  unirben,  hatte  einen  enc^  jafammen^ 
i)änc^enben  .'i^reic-  c^rofun-  ricbterlidier  Ja^iiilif"  n^^- 
fdiaffen,  ber  bie  l)oben  Oviditerftellen  in  feinen  .S>än- 
ben  feftbielt.  S)ie  i?änflid}teit  biefer  ane  anbercr 
fctellen  lüar  an?  fiÄfalifd)cn  (^Jrünbcn  eingeführt,  ber 
''^efib.er  bes-  ̂ JtichteramteÄ  tam  burcb  fteigenbe  Sl:^or= 
teln,  bie  bie  Parteien  sablten,  anf  reid-'lidK  oinfen  ber 
.Hanffnmme,  nnb  biefer  (5'igenbefih  be->  l'lmte'>  nnb 
beffen  faft  faufmännifdier  Übarafter  becinflnfUen 
uielfadi  bie  ̂ Reditfpredinnoi.  Sic  oligardjifdie  @eftal= 
tnngbc§  Diiditerftanbee  führte  audi  fonft  ?n  nnjan^ 
bermpcrfönUdiem  3: reiben,  inn-bcffcrnna.cn  lief?  biefe 
gefdiloffeneÄafte  nid}t  leidet  ̂ n ;  berühmt  iftiNcUaire-j 
•Hampf  gegen  bie  parteüfdu'  nnb  nberbarte  (ctraf^ 
red}tepflegc  (f.  (falae).  SXnbercrfeitÄ  hatte  biefer  ftarre 
Stanbcogeift  ber  «iDiagiftratnr»  and^  eine  '^■fllle 
gntev  Seiten:  im  ganzen  hielten  bcch  bie  lliiditer  bie 
Stanbes^ehre  aufredit  nnb  geigten  eine  fefte  nnb 
ftol:ie,  üon  bcr  'Jiegiernng  nnabhdngige  öaltung. 
Üik-  @an3ev'  aber  mar  bie  llfiagiftratiireiucHorper^ 
fdnift  t>Dn  '^Uiinlegicrten,  beren  Safein  mit  bem 
einbringenben  ÜJcific  bcr  neuen  '■]ät  im  fdjarfen 
©egcnfaiu'  ftanb  nnb  mit  ben  niueüiercnben  !iie- 
ftrcbnngen  ber  i^ermaltnng  ftetv  im  .'öaber  lag.  Sic 
;Hedtt^'t>erfaffung  gipfelte  in  ben  '^sarlamentcn:  ihre 
untern  Stufen  fpiegeln  bie  üclle  Ungleichmäfügfeit 
be5  nod)  nid}t  su  Gnbe  burdjgebilbeten  Staaten. 
Surd}  bie  sieges  ])rcsidiaux  (etma  unfern  Vanbge^ 
rid)ten  entfprechcnb)  nnb  bie  niebern  öcrid}tc  in  üer^ 
fdiiebcnen  ©eftaltungen  (baillages.  senecliaussres, 
tiefer  bie  prevötes)  reidit  bie  fcnigl.  C)erid}töbarteit 
hinab  in  alle  .ftreife,  unter  unb  neben  biefer  beftan= 
ben  aber  nod)  bie  cingefdn-änften ,  unregelmftfjigen 
'Hefte  ber  ©eriditehobeit  bcr  ScigneurC'  unb  ber 
Stäbtc.  <öier  mic  überall  gab  Cv  l'lnfäl',e  3ur  3>er= 

cinbeittid}ung  (befonberÄ  GJefel^gebung  ,"einheitlid}e Drbonnan3en)  nnb  bei  allgemeiner  ;Hcd)V5unfid)er[)cit 
ba'o  allgemeinfte  Q3cbürfni'-5  nad^  ̂ Kefcrm.  i^ier  mie 
überalllag  baS'-Bebürf nie  mit  ber  alten  ©lieberung  im 
Streit,  unb  bie Mrone  hatte  unterlaffen,  biefen  Streit, 
burd}  3luflöfung  be«  Unhaltbaren,  3U  cntfd^eiben. 

C.  Sic  geiftige  'i^cmegung  innerhalb  bcr 
©efellfd^aft  ücrlich  ben  uuitericllen  SBünfdien  erft 
bie  ibccÜe  Jyoxm  unb,  nach  lun-geblidien  .•öoffnungen, 
ben  e^-anatisnuuJ ,  ber  jur  iHeüctution  geführt  hat. 
iiangfam  ermacbte  gegen  bie  Sogmatit  ber  iiHntcrität 
nnter  Submig  XIV.  bie  .Uritif ;  ieit  bem  ̂ xniinn  beö 

18.  Sal}rb.  luenbete  fie  fid)  gegen  bie  (5'infeitigfcit 
röm.  2lnfprüd}e  (^'^anfeniÄmuc^  '>^^arlamcnt),  feit  ber yiegentfdbüft  allmäblid}  axid)  gegen  bie  pdit.  Sd}ä: 
ben.  Gine  liberale,  bnrd}  ei:gl.  l'tnregung  herDor^ 
gerufene  mafiüolle  &tid}tung  ging  itcraii,  bie,  an  bie 

beftet^enben  fran3.  G'inriditungen  antnüpfenb,  bie 

Stäube  mie  bae  .^^tönigtum  reformieren,  nad)  engl. 
?.'hifter  neu  beleben  unb  eine  auf  bac^  altfranj. 
Stänbetnm  begrünbctc  SclbftDeriraltimg  bei  iBor- 

herrfdiaft  ber  .Urone  fdiaffcn  mcllte.  (c'Slrgenfon unb  ̂ .Dtonteequieu.)  hierüber  geht  bie  eigentlidic 
IHuftlärung  binmcg,  bie  inn-nunfttritit  mirb  rüd= 
fid)telofer,  bie  llnhaltbarfeit  ber  Mörperfdmften. 
tiarer,  auf  ba§  Königtum  unb  feine  ä>ermaltung 
mirb  gan3  im  Sinne  ber  franj.  C^Jcfd^idite  bie  .'öoff= 
nung  burdigreifenbcr,  gleid^nadicnber  iUefonn  ge= 
grünbet,  itnb  ein  aufgeflärtenUbfoluti'-Jmuv'  mar  bav 
3iel  bcr '].U)iifiotraten  unb  Ihatfüdilid}  and)  i>oltairev, 
tro|5  repubiifanifcher  Sräume.  Siefe  ,-)Citbilbung 
bereitete,  ba  bae  .Königtum  feine  'T^flidjt  nicht  erfüllte, 
bem  ;)iabifaU'ömU'?  ben  Üioben  unb  mufUe  ihn  biefem 
abtreten.  'JiDuffeau  erhebt  bie  fleinen  ;)Uftänbe  ber 
©enfer  ̂ lepublif  ̂ um  allgemeinen  oibeal;  ein  iku 
einer  neuen  ©efellfduift  unb  eine-:;  neuen  Staaten 
mirb  burcbane  üernunftgemäf?  aufgeführt,  ak-  ob 
man  einem '1iid}t-?gegenüberftänbe.  Sabiel'itteratur 
ben  öffentlidien  Oieift  feit  1.50  ̂ ^sabren  bel^errfditc, ba  biefe  Vchre  bei  ben  ̂ ^Dl}ern  feinen  3i>iberftanb, 
in  bem  aufftrcbcnben  @leid)heitÄbebürfnie  ber  9iie= 
bem  alle  'Juihrung  fanb,  f o  mürbe  bie  öffentlidK  9)iei- 
nung  bi-J  tief  hinab  wen  bem  Söeftebenben  loegelöft 
unb  an  )^en  ©ebanten  ber  Ihnmäljung  langfanr  ge= 
möhnt.  Vubmig  XYl.  ermedte  erft  nod)  bie  .^ooffming 
einer  bocb  noci)  benfbaren  yicform;  fie  blieb  auv, 
eine  i)ieattion  folgte,  ber  reiiolutionäre  ©eift  reifte 
iiollenbc-',  bie  Ungefdndtheiten  ber  Diegierung  gaben 
ihm  bae  .'öeft  in  bie  .Vianb,  alle  alten  ©emalten 
lähm.ten  fid)  felbft;  audi  bae-i  Joeer  mürbe  üom  neuen 

©eifte  jerfelU,  feine  Staatüimad>t  blieb  aufredit  un'ii bie  Sleüolution  bradi  unaufgehalten  loi-. 
5)  Säl)rcnb  bcr  9ieoDlution  (1789  —  95). 

Ser  2ßibcrftanb  gegen  bie  berechtigten  ̂ -orberungen 
ber  ̂ BolfÄbeputierten  hatte  17.  ̂ >uni  1789  sur  .Hon= 
ftituieiitng  be^  Sritten  StanbC'o  aUi  Dcationalüer- 
fammlung  gefül^rt;  er  fül^rte,  al§  bie  ̂ Kegierung 
bereu  Siliungen  unterfagte  unb  ber  Sritte  Staub  fidi 
nun  in  bem  f og.  äkUluiufe  ücrfammcltc,  20.  ̂ umi  ̂u 
bem  f eierlidien  (5'ibfdnmire  ber  Seputiertcn,  fid)  nii^t 
eher  ,in  trennen,  als  bhh  bie  neue  ä^5erfaffung  bcc- 
Staate?  ttollcnbet  fei.  Tia&i  ber  fönigl.  6i|5ung  nom 
23.  ̂ ^uni, in  ber  smar  nid}t  unmefentlid^e  Sieuerungen 
(5tbfttaffuug  ber  Lettres  de  cacliet,  ̂ ^sref5freil}eit, 
93efeitigung  ber  Sinneujölle  unb  äBegefronen, 
Steuerbemiliigung'Cired)t  ber  ©eneralftänbe  ii.  a.) 
angefünbigt,  aber  bod)  audi  mieber  bie  alten  fyeubal-- 
rcd}te  unb  bie  ftönbifdie  Crganifation  feftgelialten 
mürben,  erflärte  bie  9iationalüerfammlnng  bie  Un= 
perletilidifeit  ihrer  9}titglicber  unb  jebe  ©ematttl;at 
gegen  fie  für  .siodiücrraf.  Ser  r>on  feiner  Umgebung 
geleitete  .Honig  lie^  hierauf  unter  bem  ■l'iarfd}all 
iJ3roglie  ein  ftarfe^.  3;ruppenforpv  jnfammcnsiel^en, 
lüfte  ba&  DJiinifterium  auf  unb  ücrbannte  Vierter 
über  bie  ©rcnse.    Siefe  51ta^regeln  üerurfadjten 
12.  ̂ suli  jn  '^ariÄ  ben  erften  blutigen  5lnfftanb; 
13.  :3»li  erfolgte  bie  (5rrid}tuug  einer  löürger^ 
niilij  unb  einer  reüolutioniiren  i9hinicipalbel)brbe; 
14.  eroberte  ba*  bemaffnete  ̂ Isolf  bie  Ü^aftttle  (f.b.). 
Sie  33emegung  teilte  ficb  fd}nell  ben  ̂ ^^rooin^en 
mit,  überall  cntftanbcn  'Itationalgarben  unb  Slhi= 
nicipalitäten,  bie  fönigl.  ©cmalt  mar  mit  einem 
©d}lage  auf  allen  ̂ ;|5untten  gebrodien.  ̂ et^t  erft  ßer= 

föl^nte'  fid}  ber  .tönig  mit  ber  ä>erfammlung  unb, 
fud}tc  bie  .viauptftabt  ju  beruhigen,  inbem  er^Jiecfer 
jurüdrief,  ̂ öailb  aU  iWaire  unb  Safapette  al?-  93e= 
fcM§habev  ber  9iationalgarben  beftätigte,  mäl}renb 
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93 bic  ̂ eiibalcn,  t>ic  tb\nc\[.  "^'vin.^en  au  bor  cpil^o,  bic 
3(u6auinbcnuu3  beoianncn.  !;"\n  ber  "Tiad^t  bei--  4.  iUiuv 
t)ob  bic  itiationaloerfammluiu-i  alle  ̂ ^eubalrecbte 
unb  vcrfonli^cn  i^aftcn  auf  uub  lieJ5  barauf  bic  ßv= 
flärinui  bei-  i)icnfdieui-cd)te  foloicu.  Sic  unbcrftrc^ 
benbc  .'oaltuutj  bcy  Möniiiv  gegen  biefe  i'lrtitcl,  mehr 
jebodi  bic  wm  .'öcv3og  Vubung  '')>bilipp  üou  Crleau-o 
beförbertcu  ̂ Hutbelumgeu  uub  bic  ̂ "yuvdit  ber  il'iafjeu 
üor  ber  .'öuugcrÄuot  führteu  ,ui  eiuem  ueueu  %ui- 
brud}e  in  'i'ari^;  uub  '>.  Cft.  3u  beut  ougc  grofeer 
'^oltÄbaufen  nadi 'isevjaiUcv,  burd)  bic  ber  Höuig 
unb  bic  fcuigl.  Familie  geiiiningeii  anirben,  fid) 
G.  C!t.  uad)  i^aric-  ,iU  begeben,  ntoinu  aud)  bie  Tuv- 
tionatinn-fanunhing  balb  il^rcn  ciB  verlegte.  Siejc 
begann  nun  im  iHoucmber  eine  neue  Crgauijatiou 
be»  Sanbe-o.  Sie  alten  "liroinuicn  nnirben  burd)  So 
Separtementc--  evfel^t,  bie  in  Siftrittc  unD  i^antone 
icrfielen;  bie  'i!?abt  ber  "iunnualtimgeräte  üoll3cgen 
alle  aftiiien,  beu  'Ji^ert  breicr ':!trbeitetagefteuernben 
'■Bürger.  Siefeiben  aniblten  aud)  bie  ©übler  unb 
biefe  bic  Seputiertcn  3ur  'Jiaticualpcrfammluug. 
,>'be»  Separtemcut  erl)ielt  einen  CiDil=  unb  einen 
>irimina(gerid)t!Jhof,  jeber  J^anton  ein  'J'i'ii-'t'cn^gc^ 
rid)t.  Um  bein  Hleruy  ben  (5'influJ3  abjufdineiben 
uub  ber  (3"iiii-iilinc*t  ab3ul)elfen,  tonfic\3ierte  bie 
^■Berfammtung  2.  9ioü.  baä  fämtlidic  jlird)engut, 
roaci  balb  barauf  ̂ nr  '3d)affung  ber  ̂ {ffiguaten 
if.  b.)  fül)rte.  Giuc  neue  i^erfaffuug  bci?  illeru^,  bie 

■Jlufbebung  ber  geiftlidien  unb  itteltlid)en  Drben, 
ilorporationen  unb  2itcl  öclleubeten  bie  ̂ tuflöfung 
be§  alten  Staatc^o. 

Unter  biefen  ir^rren  bcfd)iiioren  14.  ̂ >uli  179(), 
am  ::3al)rei-'tagc  ber  (Jrftürmung  ber  33aftille,  ber 
>Bnig,  bie  3taat-?geaialteu  unb  bie  Seputierten  bie 
neuen  i^erfaffungvgoieue.  oirei  Srittel  bc5  .Üleruy 
ueriveigerten  jebcdi  ben  i^ürgereib;  bic  polit.  iilubc-, 
befonber^3  bie  C^titobiner,  erbiijten  bie  itcpfe  unb  reg; 
reu  bie-Diaffen  auf;  bic  'Juitionalnerfammluug  felbft 
loar  in  i^'onftitutiouelle,  ;)iepublitaner  unb  3lni)änger 
beä.'öofä  gefvalteu.  i)hn  2.  ̂ ^Ipril  1791  ftarfa  l1Jiira= 
beau,  ber  einzige  t5baratter,  ber  tm  Jbron  gegen 

:9Iänner  luic  iHobeepierre,  lHiarat,  Santon'üiel: leid)t  bätte  anfred)t  er!)alten  tonnen.  3ugleid)nai)m 
bie  ̂ lu^manberung  bec-  xUbely  überbanb^  (3.  (5mi= 
granten.)  Scr  ̂ xm^j  t'cn  (icnbe  bilbetc  311  ®ormcv 
Der  ÜJraf  5trtoic-.  ju  ixoblen^  ein  (FmigrantcnforpiS. 
i(t§  audi  !!;?ubit>ig  XM.  in  ber  3iad)t  icm  20.  ,Vnü 
mit  feiner  '^•amilie  einen  Alud)tf  erfudi  madite,  unirbc 
er  22.  jn  :i>arenueö  nerbaftet  unt  nad)  '•^aric'  3nrüd'= 
gefübrt.  Sic  !)iatiDnalüerfammIung  batte  unter= 
ceffen  nid)t  ücrfäumt,  aud)  bie  auäübenbe  ©ctnalt 
an  fid)  5U  netimen;  fie  fufpeubiertc  ben  Honig  r>or= 
läufig  unb  felUc  eine  Uutcrfud)ungv'tommiffion  ein. 
Sie  republifauifd)e  ̂ ^iartei,  barunter  &lobeepicrre, 
~^]etion,  Scä^moulinÄ  unb  Santon,  arbeitete  nun 
an  ber  Slbfetumg  be§  i^önig^i,  ber  fd)Dn  ooüfommen 
lüitlenloö  14.  ©ept.  1791  tas>  ®cr{beriionftituante, 
bie  neue  SBerfaffung,  befd)nior. 

5n5lt)ifd)en  regte  fid)  bas  luglanb  3U  ©unften 
be'J  franj.  Hönigtumc-'.  ̂ -riebricb  33?n(t)elm  II.  Don 
"l>reupen  uuterfdirieb  ju  i^llnit?  27. 3(ug.  1791  mit 
.'*^aifci;^i?eopDlb  11.  eine  Sctlaration,  bie  3it>ar  nod) 
feine  ilrieg-Jerflürung  mar,  aber  bod)  weitere  fönige= 
feinblidic  5"Drtfd)ritte  ber  :Ker»olutiDn  bebrobtc. 

Sie  S^a^len  3ur  ©efefegebenben  i>erfammtuug, 
bie  alle  iMtglieber  ber  30.  Sept.  aufgeloften 
:3iationaIöcrfammlung  aui-fc^loffen ,  brad)ten  X)üx- 
lüiegenb  Semcfratcn  an»  üvuber.  Sie  3>erfamm= 

hing  begann  1.  Ctt.  1791  ibrc  'Sihungen.  Sie  )^-x{i}- 

ruug  l)atten  bic  ßirDubifteu,  bic  bamalc-  nodi  eng 
mit  ben  ̂ Jtabifalen,  wie  Santon,  ̂ Jxobeöpicrre  unb 
felbft  iDlarat,  uerbünbct  unb  mit  ihnen  im  ̂ ato- 
binertlub  üercinigt  ir»areu.  3ie  viffon  fofort  bie 
i^erfammlung  3U  fd)arfen  Setretcn  gegen  bie  eib= 
Dcnueigernbcn  '4>vieftcr  unb  bie  (S'migranten  I)in, 
benen  ber  .Honig  fein  ̂ icto  eutgegeufelUc.  Siel'Int= 
Wort  ber  baburil)  gerci3tcn  ©ironbe  war  baio  Setret 
x>om  29.  TiOX).,  wonadi  iubwig  bie  rbein.  Murfürftcn 

3ur  Gntlaffung  ber  (5'migrantenarmcc  aufforbern 
mufUe.  Osm  Scjember  ftellte  man  IGOoOO  'JDiann 
unter  bie  Äniffen  unb  anfdieinenb  auf  'Eintrag  bec-> Mönigo,  ber  feit  bem  10.  iDüir^  1792  üon  einem 
gironbiftifd)cn  iDiinifterium  unter  ;)volanb  witlenloc- 
gelenft  würbe,  warb  20.  älpril  ber  i^rieg  gegen 
Üfterreidi  einftimmig  bcfd)(offen. 

^ei  ber  'Jiad)rid)t  £»on  ber  erften  ')üeberlage  ber 
5van3ofen  würbe  bic  älufrcgnng  ber  iDtaffen  unge= 
beuer.  Sic  'Juitionatrierfammlung  ertldrte  fid)  in 
'^ermaneu3unbüerfügtcbieoufammeu3iebungeinei-> 
2agcr5  r>on  20000  3Jtann  Jbbericrter  in  ber  3uibe 
üon  '^aric-.  3t(»  ber  .Uönig,  feine  .{Toffnung  auf  bic 
'^.Hirifer  'Jurtionatgarbe  fet^enb,  8.  ̂ uni  biefem  i>Dr= 
fd)lage  bie  o^ftintmung  uerfagte  unb  am  13.  basj 
l'Jiinifterium  ̂ Holanb  entlief;,  feilten  bie  öiroubiften 
aüeöebel  an,  um  ibn  3U  ftür3en.  'J(uf  ihren  '-Betrieb 
erfd)ienen  20.  .^lUni  bie  bciimffneten  .s^aufen  ber 
iNorftäbtc  uor  ber  l^crfammlung  unb  rierlangten 
bic  i!tbfdHiffung  bcx-'  tbnigl.  i>cto.  öegcn  Diittag 
brangen  bie  .Diaffen  in  baö  3d)Iof5  unb  verlangten 

bie  ä>oU3iehung  ber  Set'retc.  Subwig  wiberftanb. 
Sarauf  erflärte  bic  iUimmer  5.  ;\uli  bac''  xLniterlanö 
in  ©efahr,  man  rief  in'ciforp-?  3ufammcn  unb  be- 

waffnete bac^  '^olt  mit  'iUten.  -^^n3Wifd^en  waren  bie 

iH-eufk'u  nad)  einem  -Dlanifeft  bc£->  .'>i)c'r3Dg>3  üon '•Braunfdiweig  in  bie  Ghampagnc  cingerüdt.  (S. 
,"N-ran3bfifd)c  :}xcr>olutiDns.friegc.)  Söährenb  bie  3a= 
tobiner  bie  iBorftübte  in  i'lufruhr  fehten  unb  ten 
'.Diarfeiller  '$öbel  an  fidi  3ogcn,  nert)anbelte  9. 2tug. 
bie  i>erfammtung  bie  l'lbfet?uug  bcäi  itbnigÄ.  2(m 
10.  ';}(ug.  fel'iten  die  ̂ ^.'arifer  3eftionen  einen  rcüo-- 
Intionäreu  iJiirgerrat  ein  unb  griffen  bie  im  ̂ \nnern 
üon  ben  3d)Wei5ern  oerteibigten  Suilerien  an.  Sie 
jiationalgarben  weigerten  fidi,  auf  ba»  3>dI!  ju 
fdncfjcn,  unb  fo  fah  fidi  ber  Äbnig  genötigt,  mit 

feiner  Jamilie  in  bie  'JiatioualDcrfammlung  3U  flüdi: 
teu.  Sie  gironbiftifd)en  iDiinifter  würben  wieber 
eingefe^t,  ben  iiefchlüffen  ber  i>erfammlung  @cfe|5ei:-'= 
traft  3ugefprod)en  uub  bie  3ufammcuberutung  eine» 
lUaiioualfont)eut-o  angeorbnet.  Sen  Äönig  führte 
man  13.  3tug.  ali  ©efaugenen  mit  feiner  Jvamilie 
in  tin  Semplc.  Scr  fonftitutionellc  .Jhron,  bie  ̂ er^ 
faffuug  Don  1791  unb  ber  Ginfluf5  aller  älnhänger 
be»  Königtum»  waren  nun  r»ernid)tet.  Sic  '^arifer 
©emeinbe,  an  bercn  3pii5e  bie  rabifalften  ;safobiner 
ftauben,  nötigte  bie 'i^erfammlung  3ur  ©infe^ung 
einer  @erid)t!:-tommiffiou, bie  über  bie  iserfd)Worenen 
be»  10.  iHug.,  wie  man  bie  3liihänger  be»  J^onig» 
nannte,  llnterfudiuug  führen  f ollte ;  alle  unbeeibeten 
']]riefter  würben  cingeferfert.  Um  bie  'Jxopaliften  in 
3d)reden  su  feljcn  unb  bic  ©cmäfjigten  üor  ben 
■licuwahlcn  ein3ufd)üxi)tern,  fejUe  ber  ̂ utftisniinifter 
Santon  bie  ̂ ■rrid)tung  eine»  SerteibigimgäratÄ 
burd)  unb  gab  2.  3epr.  ba»  Sivinal  3U  ben  @e= 
fängui^morben.  Ginige  Zac[&  wütete  ber  ̂ $öbel 
gegen  bie  al»  »erbäditig  eingefertcrten  3trifto!raten. 
Sic  'Jiatioualücrfammlung  lofte  fid)  21.  ©ept.  1792 
auf,  unb  ber  jtationaltonocnt  (Convention  natio- 

nale) trat  fofort  an  ihre  ctelle. 
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311^  ber  9iationalf  onwent  feine  Sijnnuien 

begann,  voax  t>ie  rabifale  jafcbinifd>c  '"|>artei,  bcv 
iöcrg,  ber  ©ironbe  fcineetpctio  an  oalil,  mcM  aber 

an  3;battraft  unb  ̂ >lüdud)tc-lol'ii'\fcit  überlctien.  l'hif 
(SoUot  b'.s)erbi.ns''  -.'Intraii  »uurbe  '(>•.  '2').  ̂ 5ept.  ,iur ^Hepublif  erflärt.  Unb  aiuii  nadi  an^wx  battc  bic 
^HeDoIuticn  bcn  Sieti  ernuuien.  Sic'4>veuf^en  .^ogen 
fid)  juriid,  83el("\ien  nnirbe  erobert,  (Suftine  uabm 
Srier,  Speier  unb  'l'iain;,  i'ionte>?quicu  über,^cc\ 
öaootten.  3lbcr  ber  :',n.neJvaU  jnnjAen  bem  33era 
imb  ber  ©ircnbe  trat  innncninucrbüUter  benun-,  unb 
ber  mit  bem  5.  3?e,i.  beiiinnenbe  ̂ iU-o^ef;  bev.Höniiii- 
fleftaltete  fid}  fogleid}  ,uim  Mampfe  ber  beiben  '$är= 
teien  um  bie  .'oerrfd^aft  im  .Houüent.  Sie  öironbe 
mollte  ben  bci^  .'ÖDdH->crrate  befdnilbititen  Mbnin  uur 
rid)ten  unb  bann  bie  '^erufunc^  au  ba^?  '-i^oit  3u= 
laffen,  bie  3)eputiertcn  riom  Q3eroi  aber  fdHid)tertcn 
bic  ©ironbiften  berart  ein,  baf?  fdiUef5Ud}  aud)  fie 

für  ben  S^cb  !i'ub>uicic-  XVI.  ftimmten.  IHm  20.  i^au. 
1793  mürbe  ba«  S^obec-urteil  au^^gefprod^en  unb  am 
'21.  Doll^ogen.  ̂ ^sn  allen  Seilen  bec-  !i?anbe^  mutete  ber 
3tufrubr ;  bie  ropaliftifdieiNenbi?e  (f.  b.  unb  Gbouan-:-; 
bebrcbte  bie  i>auptftabt;  ß'nglanb,  ̂ Scllanb,  ̂ ipa= 
uien,  ̂ leapel  unb  bae  5)eutfd)e  Ijlicid^  tiimpften  gegen 
bie  cKeüoIuticn,  bereu  Jerrpri'>muc'  aber  mit  ben 
du^ern  ©efabrcn  nur  mudvj.  IHm  10.  llulr;  iinirbe 
ta^^  Üieüoluticnetribunal  (f.  b.)  ,uir  53eftrafung  aller 
polit.  'Vergeben  errid)tet,  unb  um  bem  Gouvernement 
revolutionnaire  mebr  Kraft  ̂ u  geben,  trat  6.  3tpril 

ber '©oblfabrteauefdnife  (f.  b.)  ine-  !i'eben,berben^iscr- 
einigung'öpuntt  berreiiolutiDuären  *öäupter  unb  eine 
oberfte  'Jtegierungebebcrbc  für  innere  unb  äufeere 
'liolitit  ui  bilben  batte.  3llebalb  begann  mit  öilfc 
ber  3Jtaffcn  ein  neuer  ilampf  gegen  bie  gemä^igj.ern 
iHepublifauer,  tton  beuen  man  Unterfudntng  ber  eep= 
tembermcrbe  unb  2ibnlid}ec  befürd^tete.  2)ie  Uuüer= 
let3li*teit  ber  3)eputicrteutparb  aufgebeben,  unb  biec- 
mar  bie  Giuleitumj  jum  inn-fabren  gegen  bie  Onron: 
biften.  3)ie  ̂ -öebrcbten  beantragten  eine  Untere 
fud}ung5tommiffion ,  bie  iit'bert  üerbaftete  unb  ben 
■Hat  auflijfte.  Siefer  *3dn-itt  gab  bae  ̂ ei^fn  3iiiii 
3tufftaube.  S;ie  53auben  ber  isorftäbte  crfdnenen 
31.  l'tai  bemaffuet  fcr  bem  ilcnoent,  um  bie  ̂ xo- 
f!ripticu  r>on  31  ©iroubiften  ju  f orbern.  3lm  2.  ̂>uni 
mürbe  ber  Streidi  burcbgefeiit  unb  bic  iüditung  ber 
©ironbiften  ab?  Saterlanbvr erräter  erlangt.  2)ie 
meiften  berfelben  maren  inbc^  enttommen;  bie,  bereu 
man  babbaft  merben  tonnte ,  mürben  bingeriditet, 
ibre  g-ürfpredier  uertriebeu. 

^et^t  flammte  in  ben  '^n-of insen  ber  Slufftanb  für 
Königtum  unb  .Hird-'C  auf.  ©eueral  3Öimpffeu  50g 
in  ber  ̂ Bretagne  ein  uidit  uubebeuteube-?  Korpe  ju= 
fammen,  bac-  er  gegen  bic  rcpublifanifdien  S^ruppen 
fübrte  unb  mit  bem  er  'i^arie  ju  uebmeu  gebadite. 9Jiarfeille,  23orbeaur  unb  anbercStäbtebee  Sübene 

uabmen  bic  ̂ ^artei  ber  ©ironbifteu;  Viicn  mürbe 
burd}  bie  '>iDpaliften  jur  ̂ 'oefagung  r>ou  ber  ret»o= 
lutiDudren  ̂ Jiegierung  bemogeu.  3(b5  3lntamrt  be^ 
fdimor  10.  3(ug.  1793  ber  Kcnoent  auf  bem  91iar§= 
feibe  eine  rabitale  5>erfaffung,  bic  jebod)  foglcid)  bie 

jum  6'nbe  be§  Kriege^  fufpenbiert  mürbe;  er  bcfabl 
bie  ̂ -Bcrbaftung  aller  iserbäditigcn  unb  bie  llliaffen- 
crbebuug  bee  isoUc-.  Gamet  mürbe  im  3(uguft  an 
bie  6pil^e  beö  .C->eeririefcn'3  geftelU;  .^Sunbcrttciufcnbe 
mürben  mobil  gemad^t  unb  nad->  allen  '■)>untten  imb 
©renjen  be«  d\e\&\i-  entfenbet.  S)er  .Urieg  im  ̂ nneru 
mürbe  immer  grä^lid)cr;  in  ber  ä^enb^e  begann  ein 
mabreä  äliorben.  S)ie  ©reuel,  meld^^  bie  rcpubli^ 
!anifc^eu  3:ruppen  in  bem  übermunbenen  -Diarfeille 

unb  Q^orbeauy  terübtcn,  fcranlafUeu  2ou(on,  fi6 
29. 3lug.  an  bie  (5nglänber  ,su  übergeben,  bod}  mürbe 
e§  im  2>e,iember  genommen,  uadibem  fd^ou  forber 
9.  Ctt.  i'ßongefallen  irar  unb  ein  fd)redlidie5  ©ericbt 
erfabren  batte.  3lm  5.  Oft.  mürbe  eine  neue  >]dt- 
rcdmung  unb  ein  neuer  Malenbcr  cingefübrt.  Sludj 
ba'j  Gbriftcntum  mürbe  abgefdiafft  unb  bafür  bur6 
,*ö(?bert  unt  feine  ©cnoffcu  ron  ber  '•^varifer  (Com- 

mune ber  Kultue  ber  i^scruunft  cingefübrt.  2tm 

14.  Ctt.  marb  bie  .Königin  'i'Jtarie  3lntoinctte  tier= 
urteilt,  IG.  entbauptct;  ibr  folgten  31.  Ch.  21  2)c= 
putierte  ber  i){ed)teu,  teile  ©tronbiften,  teils;  3(n= 
banger  bee  .sSersoge  fon  Crleaue,  unb  6.  ̂ Jtoi\  ber 
Öer^og  felbft  auf  bae  Slutgerüft.  I'cr  Soblfabrte- 
auefdnif?  batte  jeRt  alle  ©emalt  an  fidi  geriffen. 
^^lobcepierre  bemirfte  13.  ?3lär3 1794  bie  ä^erbaftung 
ber  20  »tU^ertiften  (f.  b.),  bie  barauf  24.  9)Mr5  bin^ 
gerid)tet  murbeu.  Ta  bie  "^iHUtei  Kantone,  bie 
einen  gemäf3igten  '3i>eg  einf^lagon  mollte,  Üiobee--  3 pierre  ebenfalle  im  ii>cge  ftanb,  fo  mürben  aud)  1 

Si)anton  unb  feine  "Jreu'ibe  ücrbaftct,  bee  ̂ J{opalie=  ̂  
mue  angcflagt  unb  5.  Slpril  guillotiniert. 

iHobeepierre,  Saint:';\uft  unb  Goutbon  bilbeten 
nun  ein  Sriuminrat  bce  Sdn'cdene.  3lllee  mar  ju 
einer  neuen  9ict>olution  bereit,  bie  ben  Komment  ftür- 
5en  unb  :;>{obeepierrc  bie  Sittatur  r>erleiben  füllte. 
,'^unäd)ft  fübrte i'Kobeepicrre  ben  KultU'?  bc?  bödiften 
Sefene  ein.  Sann  mufetc  Goutbon  auf  eine  f dinellere 
2>ufti3  be§  Stcrtolutionetribuualc-  unb  auf  ein  ©efeti 
antragen,  monad^  bie  3Iuefdntffe  ba^o  ')iedit  erbiet^ 
ten,  bie  deputierten  cigenmäditig  r»or  bal  Sribuual 
ju  ftelleu.  -tJiit  Aurdit  unb  i3ci)reden  gab  enblid^ 
ber  i^oupcut  nad),  unb  Otobcvpierre  begann  mm 
bie  öinriditungeu  in  2)taffe  (par  fournees).  Sein 
Sdn-edcnercgimeut  mar  inbee  imu  furjer  Sauer.  3(m 
8.  Jl}ermibor  (26.  ̂ suli)  rterlangte  er  fon  bem  Kon- 

vent vergebens  bie  Erneuerung  ber  3luefdiülie.  3(m 
9.  Sbcrmibor  erbeben  fidi  auf  Sallicne  3(ufferberung 
alle  9.1citglieber,  fdmniren  bic  jHepublif  ju  retten  unt 
liefjcn  üiobeepierre  mit  feinem  ©ruber,  Saint-^iuft, 
Goutbon  unb  2eha^}'  fcrbaften.  ©leid^ee  gefd^ab  mit 
.•oenriot,  bem  3(ufübrer  ber  inirifcr  Rauben,  ber  ben 
3(ngriff  auf  ben  Monücnt  fd}cn  vorbereitet  batte. 
3lm  3lbeub  gelang  ee  inbee  ben  i^afobincru,  bie  ©e^ 
fangenen  ju  befreien.  'Jiun  ernannte  ber  .»i^onvent 
Sarrae  3um  Kommanbanten  ber  'Jiationalgarbe, 
ertldrte  bie  Slufrübrer  auf?cr  bem  ©efeh  nnt>  trug  mit 
Öitfe  ber  Seftionen  einen  vollftdnbigcn  Sieg  über 
.V)enriot,  ber  ba§  Stabtbaue  ju  ücrteibigen  batte, 
bafon.  Sdien  28.  ̂ uli  (10.  S^bermibor)  beftieg 
3iobee;pierre  bae  Sdiafott;  76  anbere  S^erroriften 
murbeu  teile-  bingeridjtet,  teile  auegeftojsen. 

Sa§  3>olf  batte  burd}  bae  Softem  bee  3:errori§= 
mue;  furdnbar  gelitten;  alle  Klaffen  feinten  fid' 
nadi  iRnbe.  Ge  bilbete  fid»  unter  §rt'rou  eine  Slrt 
2eibmad)e  bes'  Kontente  auy  ben  Sobucn  ber  mobl= 
babenben  33ürger,  bie  fog.  «Jeunesse  doree».  2lm 
11. 9iei\  mürbe  enblidi  bcrSalobinertlub  gcfd^loffen, 
unb  balb  barauf  erfolgte  bae  ä>erbet  aller  33011^;-= 
üereine.  Sie  73  Seputierteu,  bie  gegen  ben  31.  Wtai 

proteftiert  batten,  unb  alle  anbern  ©eäd-'tetcn  mur^ 
't>m  jurüdgerufen.  Sie  .s^ungerenot  unb  bie  faft 
ülHlige  Gntmertung  ber  Slffignatcu  gaben  jcüod) 
immer  mieber  ©elegenbeit  ju  3(ufftänben.  3tm 

23.  Wiai  1795  erbuete  bierauf  ber  Konvent  bie  G"nt= 
maffnung  ber  5>Drftäbte  an,  unb  bie  bcmot'ratifd}C 
^^artci,  ibrer  g-übrer  unb  ibrcr  Klube  beraubt,  ver^ 
lor  biermit  allen  G'iuflufj.  aiian  beriet  unb  befd)lo{5 
nun  eine  neue,  flemä(5igtere  republifanifdie  3ier= 
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fafi'ung,  bereu  ̂ öeitimmuiui,  ba)i  jtüei  S^ritteite  boe i^onücntc-  für  ba5  crftcmal  in  ben  ©cfehgebenben 
itörpcv  treten  feilten,  13.  ä>enbcmiQire  (ä.  D!t.)  einen 

t)on  ben  Stotjaliftcn  geleiteten  3(ufftanb  ber  ̂ ^^arifer 
Settionen  berrorrief ;  bod)  batte  bie  Gmvcmng  burd} 
bic  üon  !Sarra§  unb  feinem  G^iebilf  en,  0)encral  $>ona: 

Varte,  gliirfli*  geleitete  2>erteibigmig  bee  .^'cuücnte 
fcinen  ©rfolg.  'Jim  G.  Cft.  mufften  audi  bie  Settioncn 
i()re  SÖaffen  nieberlegeii.  3tDdi  in  ber  legten  3eit 
orbnete  ber  .Content  ein  neuee  Untenndit-Mrefen  an; 
er  ftellte  bie  freie  9kligioneübung  ber  unb  erliefs  eine 

allgemeine  3lmneftie.  'Jtadi  an^n  batte  5'.  grof^e 
öiege  errungen  unb  einen  Jerritorialjutnadje-  ron 
15  S'epartements-  erbalten.  (S.  3"r'-i"3öfifd?c  'Jiei^o: 
lutiDnetriege.)  30iit  "l^veuj^en  ir»ar  im.  Stpril,  mit 
Spanien  im  ̂ vuli  1795  ber  Safeler'^-riebcn  gefdilof; 
fcn  iporben;  bie  Dfterrcidun-  maren  über  ben  9ibein, 
bie  engl.=bollänb.  3(rmee  bie  an  ben  Serel  gebrängt; 
3anto  2}omingo  mar  an  5".  abgetreten  unb  bie 
i^enb^e  burdt  3iieberlagen  erfdibpft.  IHm  2G.  Ctt. 
1795  löfte  fid}  ber  Konfent  auf,  unb  28.  Dft.  be= 
gann  bie  Sireftcrialregicrung. 

tj)  Unter  bem  Sireftorium  (1795  —  99). 

3)ie  3"ranjöfifdie9lcüDlution  mar  an  einem  S"9enbe= 
punft  angelangt,  ̂ er  alte  Staat  unb  bie  alte  @c-- 
fellfdiaft  maren  jcrftcrt;  bie  grofec  9Jiafic  be?  ̂ ^o\U-, 
im  i^ampfe  ber  Sierroriften  um  bie  .s>en-fd)aft  er= 
mübet,  t>erlangte  9iube  unb  menbete  fid^  mieber  ben 
bürgerti*en  ©cfdiäften  ju.  2)ie  neue  ̂ serfaffung 
trug  ben  Gbaratter  ber  Sserfobnung.  21>äbrcnb  fie 
bie  fDll^iebenbe  ©emalt  in  einem  Sirettorium  t>Dn 
fünf  lOtitgliebern  vereinigte,  verteilte  fie  bie  C^cfet?: 
gebung  an  jmei  Kammern,  an  ben  ̂ Jiat  ber  i'Uten 
unb  ben  ber  ̂ Jünfbunbert.  SBer  irgenbmic  birette 
Steuer  ̂ ablte,  batte  jmar  al«  altioer  Bürger  3n- 
tritt  3u  ben  '"^^rimänierfammlungen  ber  Urmdbler, 
roeldie  bie  Üi>ablmänner  mäbltcn;  allein  bie  letUern 

lelbft  mufeten  in  ben  Stäbten  ein  ß'infommen  t>on 
"200  Slrbeit^tagen,  auf  bem  i^anbe  ycn  150  nad^^ 
roeifen.  2;ie3(narcbiften  maren  mit  biefcr  Beübung 
allerbing-j  bDd>ft  unuif rieben  unb  begannen  bccbalb 
unter  Seitung  bec^  .Hommuniften  53abeuf  eine  meit= 
läufige  5]erfd}möruug.  Siefer  3lnfdilag  mürbe  t>er= 
raten  unb  mit  ber  öinrid}tuug  ber  .'nauptrerfdimürer 
beftraft.  i>od>e  nnirbe  in  bie  Isenbdc  gefdndt,  mo  er 

ben  Sürgertrieg  bie-  jum  li'^^uni  1796  iiötlig  bämpfte. 
■^en  auSmärtigenllJtäditen  gegenüber  fübrte  man  ben 
id)on  längft  entmorfenen  '*^>lan  au§,  bie  franj.  i^eere 
yon  !C^talicn  unb  bem  ̂ bein  aus  äugieid)  in  bie  öfterr. 
jOionardne  t>Drbringen  gu  laffen.  --öonaparte  erbiclt 
ben  33efebl  in  l^talien,  üerbrängte  in  einem  glän5en= 
ben  S'elbjuge  bie  Dfterrcicber  au§>  Cberitalien  unb  er= 
rid)tete  bie iSi6alpinifd}e  unb  bie£igurifdie3xcpublif. 

3tl5  bie  Sirettorcn  ̂ arra?,  Stembell,  Sareüeillcre, 
Setourneur  unb  ßarnot  bie  Stegierung  antraten, 
fanben  fie  alle  3iueige  ber  isermaltung ,  befonbers 
aber  bie  g-inanjen,  in  furd)tbarer  3e^"ntttung  oor. 
Cbgleid)  bae  Sirettcrium  auc-  :5talien  unb  Seutfd}; 
lanb  unermefjUdu^  Summen  belegen,  bie  geiftlidien 
G^üter  in  'Belgien  \m':>  am  Unten  'Jibeinufer  fertauft, 
eine  @runb=,  '^erfoneu^,  (Demerbefteuer  unb  anbere 
31uflageneingefübrt  batte,  muf5tee§bennod}  im  Sept. 
1797  bie  cffentlicbe  Sdiulb  auf  einmal  um  smei 

1)ritteile  bevabfeljen.  'l^md)  biefcn  Staat^-banfrott 
mürbe  ber  5trebit  ber  9iepublif  Dbüig  üernicbtet,  unb 

Säbmung  beg  'Serfebrs,  G1cnb  unb  Un,uifriebenbeit 
maren  allgemein.  S)ie  ro^atiftifd^e  'Partei,  bie  fiA 
mieber  ju  füblen  begann,  nadibem  bie  3ieumablen  im 

3(prill797  im'^atc  ber  ̂ -ünfbunbert  eine  gemäf^igte 

a)iebrl)eit  ergeben  batten ,  benu^te  biefen  3uftanb. 
Sie  bradjte  im  ?3iai  ben  ibr  genebmen  93artbdemii 
bei  Sctourneuric  3lujtritt  ine--  2)irettorium  unb  bc^ 
rettete  ficb  überbie'ö  offen  ju  einem  gemaltfameu 
Umflurje  ber  9iegierung  t»or.  Siefer  Umftanb  be- 
mog  enblid)  bie  mit  ßarnot  unb  S^artb^lemn  3er= 
fallenen  S^irettoren  ̂ -öarrac-- ,  iRembell  unb  Sare= 
t»eillere  ju  bem  Staate;ftreid}e  com  18.  ?;-ructibor 
(4.  (iept.),  ber  bie  ̂ i^ertreibung  aller  t>erbäd)tigen 
:i)iäte  fomie  terroriftifd^e  ©efct^e  gegen  bie  '^^riüile= 
gierten  gur  ̂ volge  batte;  ßarnot  unb  Sartb^lemp 
nebft  53  deputierten  mürben  verbannt,  unb  ibre 

''islätje  nabmen  Sllerlin  unb  "J-rancoie  be  3ieufdiciteau 

unb  nad^  beffen  3(u!ctritt  S^reilba'rb  ein.  Siefc  Um= 
mäl.^ung  50g  bie  .'oerrfdwft  ber  ftreng  republifani: 
fd)en  "gartet  nad}  fid-.  2)ie  g-riebenÄunterbanblun- 
gen  jn  £ille  mit  ßnglanb  maren  jmar  abgebrod}en 
iforben,  mit  Dfterreid}  aber  fam  17.  Ott.  ber  Ariebe 

3u  Campo-'Jvormio  ju  ftanbe,  mortn  Cfterreid}  53el= 
gien  unb  bie  lombarb.  2^er-ritcrien  abtrat  unb  bie 

^"vranjöfifdje  Siepublit  aud)  nocb  bie  fieben  ion.  ̂ n= fein  iNenebigs-  unb  in  gebeimen  3lrtifeln  ia^^  tin!e 
^Jibeinufer  3ugefid}ert  erbielt.  Um  ba§  ̂ ccx,  feine 
einjige  Stütze,  nid^t  auf3ulbfen,  aber  aud}  um  ben 
cbrgeijigen  ©eneral  Sonaparte  ju  entfernen,  gab 
jeb.t  baö  Sircttorium  feine  3uftimmung  ju  ber  Un^ 

ternebmung  na*  äigppten.  (S.  2igpptifd)e  (J'rpebi= 
tion  ber  granjofen.)  ©leidiseitig  mufete  Srune  nod^ 
im  S)e3.  1797  in  bie  Sdimeij  einbredien,  angeblidi 
meil  biefe  ber.'oerb  rowaliftifdier  Umtriebe  fei.  tiefer 
Aelb^ug  batte  im  3lpril  1798  bie  Umbilbung  be;- 
'^l^aabtUinbes  gur  $.'emanifd}en!JHepublif,  bie  Semo^ 
tratifierung  ber  öeloetifdien  ̂ epublit  unb  im  3tug. 
1798  ein  iBünbui-ö,  enblid)  aud)  bie  ßinnerleibung 
üon  ©enf,  53tel  unb  'DUilbaufen  in  %.  jur  ̂olfle-  2Im 

15.  %zbv.  1798  batte  aud}  Sertbier  au^  bem  ̂ '\x- d)enftaate  eine  ̂ Dmifd}e  Oiepublif  gebilbet.  2)iefe 
Übergriffe  braditen  bie  eurcp.  9)iäd}te  t>on  neuem 
unter  bie  SBaffen.  Duidibem  ̂ lelfon  bie  franj.  flotte 

bei  3lbutir  rerniditet  batte,  arbeitete  6'nglanb  mäb= 
renb  be^  JSongreffee  uon  i)\aftatt  an  einer  jmeiten 
allgemeinen  Koalition,  ber  Öfterreid},  !!Rufelanb, 

Dceapel  unb  bie  in  fignpten  üerlet^te  'Pforte  beitraten. 
Sd^on  im3ioi\  1798  batte  ̂ -erbinanb  IV.  üonSieapel, 
um  ben  '^^apft  ju  räd}en,  obne  Ärieg'^erflärung  fein 
Öeer  unter  bem  öfterr.  ©eneral  Sliact  in  ben  ̂ ir^ 
cbenftaat  einrüden  laffen;  aber  ber  franj.  ©cneral 

Cbampionnet  befehle  9ieapel  21.  '^an.  1799  unb  pro= 
tlamierte  bafelbft  25.  ̂ an.  bie  '$<irtbenopäifd}e  '^e= 
publit,  mäbrenb  "^-erbinanb  IV.  fid}  auf  Sicilien  be= 
fd^räuit  fab.  5}er  ©eneral  ̂ soubert  batte  inbee  aud) 
■"Isiemont  befeW  unb  ben  König  itarl  Gmanuel  II.  non 
Sarbinien  jur  '4>eräid}tleiftung  auf  biefes-  öanb  ge^ 
jmungen.  ?Jlit  bem  3lnfange  beS  "Jelbäug§  mar  alfo 
ganj  ̂ t^tie'^  i"  ben  •oänben  ber  ̂ vransofen.  (S. 
5-ran3öfifd}e  'Jteoolutionstriege.) 

3n  tm  erften  DJlonaten  beö  %  1799  errangen 
jebocb  bie  oerbünbcten  a}läd}te  gegen  g-.  bebeutenbe 
^vorteile  in  ®cutfd}lanb  fomobrüi§  in  Italien.  Un= 
ter  bem  ßinbrud  biefer  'Jiad)rid}ten  erfolgten  bie 
SBablen  üon  1799,  bie  ben  oppDfitioneUen''tsarteien nodi  mebr  übergemid)t  ali  im  vorigen  ̂ iibre  gaben. 

Sie  brad}ten  Siepec-,  einen  g'cinb  ber  S)irettorial= 
üerfaffung  in»  Sircttorium ;  3iabifale  unb  gemäßigte 
!?Hepublitancr  verbanben  fid}  gegen  bie  S^egierung, 
2:reilbarb,  SRerlin  unb  Sareoeillcre  muf5ten  ans- 
treten,  ©obier,  ©eneral  DJtoulin^  unb  'J{ogerS)ucD:ä 
traten  an  ibre  bestelle.  3Ule  ']>arteien  erfannten  bie 
Un3ulänglid}feit  ber  beftebenben  3uftänbe  an  unb 
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cvnjarteten  beii  'iH'i"\inu  ciiiov  ncucit  polit.  Cvbuung, 
3ieV)^ö  5öi]erte  nur,  annl  er  tMifci)  ben  Sot»  ̂ oubertv 
oiney  ©eiiemly  beraubt  iimr,  bcr  ihn  unterftüluMi 
fonntc.  (5be  er  fid)  nod)  mit  ̂ Jloreau  Derftäubiiit 
hatte,  lüar  '-Boiuipavte  in  ̂ ^^ariy  anaetommeu.  CSr 
aetüaim  Siei^e;?  unb  bcffen  iHnhäiuier  für  fid}  iinb 
jtür.itc  bie  Sirettorialreflieruiiii  biirA  ben  ctaatä-^ 
itreid)  r»om  18. 33nimaire  (0.  'Jtou.).  (So  imirbe  unter 
Dem  ̂ crfij?  \incian  !!ßonaparteö  in  ber  'Jiadit  lutm 
10,  9iüi\  eine  proniforifdie,  auy  brei  ,Uonfu(n  be^ 
ftel)enbe  Üiegicrunflc-'behorbe  (li^onaparte,  Sieuec-' 
unb  3toger  Sucoä')  einiiefetjt,  luäbrenb  fid}  ber  Ü5e: 
ieiujebenbe  ilbrper  bis;  3um  20.  %cbv.  1800  nertagtc, 
einöeiüaltatt,  ber  aber  ber  iia^c  ber  Sinoie  unb  ber 
3ebnfud}t  ber  lUation  nad}  jtubc  unb  Crbnunci 
i^oUtommen  entfprad}. 

7)  Unter  bem  itonfulat  (1799— 1804).  ßin 
^Jln^fdiuf;  ber  ;)iäte  erhielt  nun  ben  3(uftrag,  bie 
i>etfaffunipomfs.VIII,3uentiüerfen.  8dion27.3)e5. 
1799  trat  fie  in  iU-aft,  unb  7.  ̂ ebv.  1800  nnirb  fie  für 
angenommen  ertlärt.  Sie  hatte  nur  fcbeinbar  ein 
rein  tonftituticuelle'3  ©eprdeie,  legte  aber  im  ßrunbe 
bie  cjanje  polit.  ©eioalt  in  bie  .s^änbe  breier  Kon; 
iuln,  r»Dn  benen  luieber  ber  crfte  ber  »rahre  a)iad)t: 
baber  roar,  mdbrenb  ihm  bie  beibcn  anbern  nur  be- 
ratenb  jur  ceite  ftanben.  iBonaparte  teilte  fid}  felbft 
bie  Atolle  bec->  ßrften  Monful»  ju  unb  liei3  (£am= 
bacer^g  unb  Sebrun  3u  feinen  iiolleoen  ernennen. 
(Sin  ßrbaltuutji'fenat  (Sünat  conservateur)  non 
80  -Dtitgliebern  ernannte  bie  2)Utglieber  be'o  (S)efet^= 
gebenben  Äbrperi\  beö  -Tribunatio,  beio  Kaffatione^ 
i}Dfä>  unb  bie  .Uonfuln  auö  ben  Giften  ber  Diational^ 
notablen  unb  b^tte  and)  bie  lM!tc  aller  biefer  polit. 
('55ematten  pU  beftätigen  ober  3u  üerioerfen.  Siefe 
3enatont»ürbe  mar  lebenelänglid}.  2)er  (SJefet^^ 
gebenbe  i^crper  üon  300  ai^i  ben  2)epartement^o 
ernannten  ^Witgliebern  nnirbc  jäbrlid}  3um  fünften 
^eil  erneuert  unb  foltte  über  bie  ibm  vorgelegten 
(^cfe^entmürfe  entfd}eiben.  Sai-- Tribunal,  biejiüeite 
.H'ammer  non  100  iDtitgliebern ,  bilbete  bie  üer^ 
faffungsmäfeige  Cppofition  gegen  bie  Diegierung 
unb  mar  beftimmt,  über  bie  Don  tm  Monfuln  "ocv- 
gelegten  (^efetientmürfe  ̂ u  ttcrbanbeln,  aber  nur 
Darüber  absuftimmen,  ob  feine  baju  befignierten 
iDUtglieber  im  C^efelHU'benben  Äorper  bafür  ober 
bamiber  fpred}en  foUteu.  I)ie  iDiitglieber  be§  let^^ 
lern  bebattierten  nicbt,  fonbern  ftimmten  nur  nad} 
:;)(nbörung  ber  :^ribunen  einfad}  ab.  2)ie  Tlxt- 
gliebev  eine^  blofe  beratcnben  StaatS'ratey  er= 
nannte  ber  (Srfte  üonful.  3llö  biefc  itonftitution 
iuio  Seben  trat,  mar  bie  Sage  be»  Staate»  nacb 
allen  weiten  bin  gefäbrbet.  Sic  :öärte  be§  2)ireE= 
torium§  l}atte  ben  Sürgerfrieg  in  ber  3>enbee  mie= 
ber  bevüorgeruf en ,  bieg-inan^en  maren  zerrüttet, 
bie  3(rmeen  burd}  öiele  3tieberlagen  aufgerieben. 

:^onaparte  teilte  bie  gan^e  Siepublif  in  25'll)iilitär= Diüifionen ,  bereu  jebe  il}ren  Kommanbanten  unb 
ibre  2)it»ifion  erhielt,  moburd}  bie  (Smporungen 

unmoglid)  mürben.  Sann  fd}id'tc  er  ben  (Senerat 
.v^ebouoiüe  nad}  ber  Sl5enbee  ab,  ber  enblid}  IS.i^a"- 
1800  ben  g'vieben  ̂ u  ftanbe  brad)te.  Um  ben  %man- 
3en  aufjubelfen,  mürbe  ein  neuei?  "^apiergelb  ge= 
ld}affen,  ber  ©teuerfu^  erhobt  unb  eine  omang^an^ 
anleibe  üon  12  33till.  %x§,.  bei  ben  bebeutenbften 
'•öantbäufern  gemad}t.  Sie  Separtement'ot»ern"'al: 
tung  erl}ielt  fd}on  im  Jebruar  eine  gän3lid}e  Um; 
manblung,  ini?em  an  bie  Stelle  ber  gemäbltcn  9\äte 

^^räfeften  unb  Unterprnfetten,  in  ben  3}iunieipali= 
täten  bie  OJiairec^  traten,  bie  alle  ihre  polit.  (bemalt 
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üon  ber  :)iegierung  empfingen.    llRit  biefen  Q'm-     I rid}tungen  mürben  aud}  bie  militär.  (Chargen  neu 
verteilt.  SähreuD  -Utoreau  am  'Jibein  ben  Cber^ 
befchl  erhielt,  übernahm  ihn  Süonapartc  felbft  in 
,,Vi-ilicn.  Sie  Siege  beiber  ©encrale  (f.  Aian^ofifdie 

;)veüolution-5triege)  ̂ mangeu  t  fterreid)  2.').  Sej.  180o 
3um  !^LHiffenftiUftanb  3U  Steier  unb  KJ.  ̂ an.  180L 

3um  !:llH-iffenftillftanb  3U  ̂revifo,  bem  halb  5riebeni:= 
unterbanblungen  folgten.  Ser  .Uönig  oon  Siicilien 
fd)lof5  (!.  Aebr.  ben  i^Lniffenftillftanb  ,ui  Aoligno. 
l'im  9.  Aebr.  1801  mürbe  enblid}  ber  Ariebe  su 
Vuneuille  gefcbloffen.  Ser  ̂ )ibein  mürbe  a-'?  (^rcn.^e 
unb  bie  (5i£mlpinifd}e,  i)atainfd}e,  Sigurifebe  unb 
,s>elüetifd}e  'Oiepublil  fomie  bas  .Honigreid}  (Stru= 
rien  lilogc.ana)  anirben  anertannt.  Surd}  einen 

befonbern  ä^ertrag  mit  Spanien  ermarb  a.  21.  '.'Jüiri 
'4>arma  unb  in  i'lmerifa  Souifiana;  28.  iDüir^  folgte 
ber  "A^-'ii'be  mit  lUeapel,  29.  Sept.  ber  mit  'i>ortu= 
gal.  Sagegen  ging  unter  bem  unfdbigen  Pkneral 
'.'Jienou  flgppten  nerloren.  (S.  2lgi}ptifd}e  (Srpebi= 
tioii  ber  Aran^ofen.)  ̂ Had}  5LUtt§  l'luictritt  aue  bem 
lUinifterium  famen  aud}  bie  Ai"ieben!5unterbanb: 
lungen  mit  (Snglanb  in  (^ang,  imb  1.  £ft.  1801 

mürben  311  Sonbon  bie  "ij^rüliminarien ,  27.  9.)lär3 
1802  ber  Ariebe  su  ̂Imienä  unter3eid}net.  a.  erl}ielt 
alle  feine  im  .Hriege  rierlorenen  ilolonien  jurürt, 
räumte  bafür  Jieapel  unb  ba'o  .Hird}engebiet  unb 

ert'annte  bie  Integrität  von  ̂ ^ortugal  unb  bie  'He= 
publif^er  vSonifd}en  ̂ nfeln  an.  "am  8.  Ctt.  1801 fd}lof;  5.  mit  OUtfetanb,  am  9.  mit  ber  i^forte  Arieben. 

3Jiit  biefer  allgemeinen  ̂ Ji>affenruhe  fdMvaub  audi 
im  :3nnern  a-'^  bie  Slufregung.  ̂ ^^nbuftrie  unb  *öan-- 
bet  blübten  empor,  unb  bie  fran.v  (^efellfd}aft  üer= 
gaf5  ihre  republifanifd}en  Ijbeale  im  (Senuf?  be;?  in= 
nern  AriebenÄ  unb  be§  militär.  (^Han^ec^.  Ser  (Srfte 
•Slonful  bemühte  fidi,  alle^  3U  befeitigen,  maö  an  bie 
Seiten  ber  ilieoolution  erinnern  tonnte;  3ugleid) 
aber  beförberte  er  bie  (Intmidlung  aller  materiellen 

!^ntereff en.  'Jim  15.  ̂ uli  1801  tam  ein  Äonf orbat  mit 
bem  päpftl.  Stul}l  3U  ftanbe,  monad}  bie  iUrchen; 
gefetje  von  1790  abgefd}afft  mürben  unb  ,v-  »ieber 
9  Gr3bifd}ofc  unb  -li  iöifdiöfe  erbielt.  (>)leid}3eitig 
mürbe  ein  neueS'  (iiüilgefe^bud}  vorbereitet  unb  ein 
?i>erbienftorben  burd}  bie  (Srrid}tuug  ber  (Ehrenlegion 

gegrünbet.  ̂ m  'Mai  1802  ernannte  ber  Senat  auf 
'^orfcblag  beä  Sribunatö  JBonaparte  3unx  .Uonfut  auf 
fernere  10  ̂i^bi^e-  211»  aber  ber  i?onful,  un3ufrieben, 
biefen  33e»Dei^  be:o  ̂ utrauen^^  angeblid}  nur  mit  ,3u= 
ftimmung  be»  -Isoltö  annehmen  mollte,  nötigte  er  ten 
Senat,  bem3>olt  bie  "A^age  vor3ulegen:  ob  ber  (Srfte 
Äonful  auf  £eben£>3eit  feine  SÖüröe  bebalten  unt> 
ba^i  'Jied}t  haben  folle  feinen  3cad}folger  iu  beftim- 
men.  3iOn  .3577379  93ürgern  ftimmten  3568885 
für  tiaä  leben5längUd}e  ilonfulat,  bai'  il}m  nun 
4.  2tug.  1802  3uerteilt  mürbe,  ̂ ugleid}  ivurbe  alle 

polit.  (bemalt  in  feine  .^än'J>e  gelegt:  er  erhielt 
bie  auöfd)lief,lid}e  33efugniö  iBerbred}er  3u  begnabi= 
gen,  bie  Staatöverträge  ju  ratifisieren  unb  bie  ̂Dtit= 
glieber  be»  Senate  3U  ernennen,  g.  ivar,  menn 
aud}  nod}  nid}t  bem  3iamen  nad},  fo  bod}  tbatfäd}: 
lid}  mieber  eine  i)tonard}ie,  allerbing-o  auf  reüolutio= 
närer  Safiäi.  iid}on  3U  Slnfang  1802  mar  33ona= 
parte  3um  ̂ räfibenten  ber  (Sig'atpinifd}en  ̂ epublit 
ernannt  morben;  int  2(uguft  mürbe  bie  ̂ nfe^  Qiba, 

im  September  '^iientont,  im  Cltober  "^arma  mit  §"• 
vereinigt.  ̂ nbe^S  ging  Santo  Somingo  burd}  bie 
itapitulation 'Jtod}ambeau6  20.DioD.18o3  für  5.  auf 
immer  verloren.  Ser  .'öafe  (i'uglanbe  megen  beä  fran3. 
Übergemic^t'j  auf  bem  iii'ontinent,  baiä  l}ier  tcn  brit. 
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e-vgeuaniffen  beit  3laxtt  ftreitifl  gu  maii)i\x  brol)te, 
rief  fc^on  im  Wtai  1803  neue  ̂ -einbfeUciteiten  Ijer= 
Dov.  5"-  beivinn  ungeheure  iHüftuimeu  311  einer 
i^anbuna  in  ß'nglanb  unb  beleihte  im  ̂uli  ungcad}= 
tet  ber  lUeutralitätsiertlärung  ^^annoüer.  ®ie  3}er= 

fdjlrörung  (5abcubalg  (f.  b.)"  gegen  33onaparte,  bie bem  neuen  Softem  ©efatjr  ̂ u  bringen  brol}te,  brängte 
bagu,  baefelbe  erblid)  gu  mad}en.  S)ie  ©clbflfucf)! 
ber  Senatoren,  bie  in  biejem  6i)ftem  eine  Duelle 

reicher  Ginfünfte  fallen,  mirfte  mit,  unb  l'o  lüurbe 
burcl?  einen  6enatÄbefd}lu^  com  18.  dMx  1804^0= 
naparte  gur  Sefeftigung  be§  «Staate^  unb  gur  ©id}er: 
feeit  feiner  eigenen  ̂ ^erfon  al!§  ̂ lapoleon  I.  jum 
erblid)en  ̂ aifer  ber  granjofen  erttärt  unb  burd) 
33Dl!§abftimmung  al§  fold^er  fanttioniert.  $apft 
'^^UugVII.  fam  in^^erfon  nad)^arig  unb  falbteben 
Ädfer  nebft  feiner  ©ema^lin  2.  Sej.  1804  in  ber 
i^ird^e  Siotre  =  Same.  S)ie  gran3Dfifd)e  Steüolution 
hatte  bag  notn^enbige  3tet  if)rer  ßntmidlung,  ben 
93Ulitärabfolutigmug,  erreid}t,  g'-  aber  burd}  3lb= 
fc^üttelung  beä  veralteten  ©taatÄmed^anismui?, 
burd)  ©rünbung  einer  3tuedmä^igern  33er»altung, 
burd)  bie  öerfteilung  einer  neuen  auf  bie  @leid)^eit 
gegrünbeten  gefeüf (^af tlid^en  Crbnung ,  burd)  @nt= 
faltung  aller  geiftigen  unb  materiellen  Gräfte  einen 
Ungeheuern  llraftjumad}^  gewonnen,  ber  aud}  bie 
europ.  ©nttridtung  überljaupt  auf  g  tief  fte  beeinflußte. 

8)  Unter  bem  erftenSaif erreich (1804—14). 
Tiadj  feiner  ̂ ^rolkmation  ̂ um  Jlaifer  erridjtete 
9iapoleon  bie  (Sr^ämter  beg  neuen  S^ron^,  er= 
nannte  ©roßiüürbentröger  unb  SRarfc^älle  unb  fetjte 
einen  taiferl.  @erid)t§^of  ein,  ber  über  5üergel}ungen 
ber  erften  ©taatgbeamten,  über  .<Dod}Oerrat  unb  alle 
3}erbred)en  gegen  Staat  unb  i?aifer  ertennen  follte. 
'3)er  Senat  ̂ atte  fd)on  1803  feine  Sebeutung  üer= 
loren,  3öal}l  unb  ,8at)l  ber  Senatoren  inaren  öom 
Äaifer  abhängig.  S)er  ©efetjgebenbe  jiorper  blieb; 
ba§  S:ribunat,  ipd  ßarnot  feine  Stimme  gegen  bie 
@rrid)tung  eines  neuen  Si^rong  erhoben  Ijatte,  irurbe 
19. 2lug.  1807  gän^lid}  abgefd}afft.  1806  mußte  ber 

republi!anifd)e  Ä'alenber  bem  @regorianifd)en  tüie= 
bet^:piafe  mad)en.  2(m  18.  aJlärj  1805  mürbe  9iapo= 
leon  au(^  Äonig  üon  Italien ;  4.  ̂ uni  mürbe  bie 

2i_gurif(^e  3i{epubli!  (@enua),  21.  ̂ uli  ̂ $arma  unb 
^iacenga  mit  '^.  oereinigt.  S)er  5^aifer  Don  £'fter= 
reid)  unb  üiele  (dürften  S)eutfc^lanb§  erfannten  baä 
Äaiferreic^  an.  ßnglanb  bagegen,  empört  über  bie 
2Begnat)me  öannoüerio,  bebro^t  üon  einer  Sanbung 
unb  üerle^t  burd)  bie  ftrengen  2)laßregeln  gegen 
feine  2Ranufa!turmaren,  fd)loß  mit  Sdjmeben  einen 
Subfibienoertrag  unb  oeranlaßte  im  ätprit  1805 
Diußlanb  gu  einer  J^oalition  gegen  j^.,  ber  im 
ätuguft  auc^  Cfterreid»  mieber  beitrat.  9iapoleon 
brac^  nun  aus  feinem  Sager  öon  Soulogne  nad) 
2)eutf(^lanb  auf  unb  ̂ mang  bieöfterreidjer  in  einem 

glängenben  ̂ elb^ug  26.  Sej.  jum  §vieben  Don  'preß= 
bürg.  (S.  granjofifc^^Dfterreidjifd^er  Ärieg  üon 
1805.)  Üjfterreid)  üerlor  gegen  55000  qkm  unb 
3  SHill.e.;  bagSonigreid)  Stallen  mürbe  um  27500 
qkmüergrö|ert.  S)agegen  Ijatte  ber  Sieg  ber  (§nglän= 
ber  über  bie  fran^.^pan.  flotte  bei  2;raf algar  21.  Ott. 
1805  bie  grud}t  fed)giäl)riger  9lüftungen  Dernid)tet. 
5RapDleon,  üon  jefet  an  überzeugt,  baß  alte  ätnftren= 
gungen  gegen  bie  Gnglänber  ̂ ur  See  fruc^tloä  feien, 

ergriff  nun  mit  ̂ 'onfequenj  bie  ̂ olitii,  feinen  'geinb 
burc^  Slbfperrung  üom  'geftlanbe  ju  Derni(^ten.  '^n 
biefer  2lbfid)t  überließ  er  junäd)ft  im  Sertrage  üon 
Sdjönbrunn  ̂ annoüer  an  ̂ 5>veußen,  um  bie»  mit 
Gnglanb  in  5!rieg  gu  oermideln.  2)ie  miberfpenftige 

SSrorffjaiis'  fi:cnöeriatton§=2ejifon.    14.  Stuft.    VII. 

S)t)naftie  üon  Dieapel  mürbe  ber  ilrone  üerluftig  er* 
Hört  unb  30.  dMn  1806  ber  «ruber  be§  Mfer^v 
^ofepl^  Sonaparte,  auf  ̂ m  3:^rcn  oon  3ieapel  unb 
Sicilien  gefefet.  6"in  anberer  Sniber,  Submig  33ona= 
parte,  mürbe  Äonig  üon  ijollanb ;  3iapoleong  Stief= 
fol)n,  6"ugen  33eau^arnais ,  3>icetönig  üon  Italien, 
fein  Sd)mager,  3oad)im  2)Iurat,  ©roß^erjog  üon 
33erg.  S)iefe  Staaten  ftanben  fomo^l  unter  \\Ä)  alg 
aud)  mit  bem  Äaiferreid}  burd)  S^ertriige  in  engfter 
«ejietjung,  unb  burd)  bie  errid)tung  bea  9ll)ein= 
bunbeg  (f.  b.),  in  beffen  ©runbnertrage  üom  12.  ̂ uli 
1806  Siapoleon  atg  3ßroteftor  anertannt  mürbe, 
traten  aud)  93at}ern,  SBürttemberg ,  «oben  u.  a. 
biefem  Staatenfi)ftem  bei. 

S)urc^  biefeS  Umfid)greifen  ̂ ^.g  fat)en  fid)  alte 
2)Iäd}te  ßuropag  bebrol)t.  9]od)  im  öerbft  1806 
Dereinigten  fid)  ̂ $reußen,  Siußlanb,  S(^meben  unb 
ßnglanb  gu  einem  neuen  Kriege ,  um  bie  granjof en 
aug  Seutfc^lanb  gu  üertreiben.  9iapoleon  nötigte 
jebod)  nac^  ben  entfd}eibenben  Siegen  bei  o^ua 

unb  g-rieblanb  bie  Dxuffen  unb  ̂ $reußen  gum  "^xk- 
ben  Don  3:ilfit,  7.  unb  9.  ̂ uli  1807.  (S.  Sran3öfifd}= 
3ßreußifd}=9luffifd}er  Ärieg  üon  1806  biä  1807.) 
äBäbrenb  beä  g^elb^ugö  mar  bag  lurfürftentum 
Sac^fen  gum  Äönigreid)  erhoben,  SBeftfalen  aU 
neueä  il'onigreid}  begrünbet  unb  bem  83ruber  beg 
5?aifer!§,  Strome  33onaparte,  zugeteilt,  aud)  ba» 
©roß^er^iogtum  2öarfd)au  unb  bie  JJlepubli!  Sanjig 

gef(^affen  morben.  3>i-''ei  beutfd}e  g-ürften{)äufer, 
Öeffen^ßaffel  unb  93raunfd)meig,  l}Drten  auf  gu  regie- 

ren, ßlf  gürften  traten  bem  9ll)einbunbe  bei,  unb 
^^reußen  unb  Ovußtanb  bem  23unbe  gegen  ©nglanb, 
moburd)  ba§  brüdenbe5!ontinentalft)ftem,bag  Jiapo^ 
leon  mit  feinem  berliner  S)elret  Dom  21.  9iOD.  1806 
gefd)affen  ̂ atte,  gang  ßuropa  auferlegt  mürbe,  ̂ la- 
poleon  ftanb  je^t  auf  bem  <ÖDl)epuntt  feiner  2}tad)t, 
moDon  ber  6'rfurter  gürftentongreß,  ben  er  27.  Sept. 
big  14.  Df 1. 1808  um  fid)  Derfammelte,  3eugnig  ab= 
legte.  ®a  er  fid)  burd)  bag  ßinDerftänbnig  mit 
aiußlanb  im  Cften  gefid)ert  fa^,  manbte  er  nun  feine 

aiufmerlfamteit  ber  "-^^prenäifc^en  ̂ albinfel  gu. 
Portugal,  ta^  mit  ßnglanb  in  engfter  .«öaTtbelsbes 
äiel)ung  ftanb,  ̂ atte  ben  ßnglänbern  feine  $äfen 
nur  gejmungen  gefd)loffen  unb  erhielt  bie  l!ontinen= 
talfperve  nur  fd)einbar  aufred)t,  megl)alb  ein  fran-i. 
Öeer  fc^on  1807  itnter^unotSpanien  burc^eilen  unb 
^^ortugal  befc^en  mußte,  mä^renb  im  9iODember  bie 
regierenbe  S)t)naftie  nad)  93rafilien  entflot).  @in 
gamilienjmift  gmifd)en  bem  fd)ma(^en  ̂ arl  IV.  Don 
Spanien  unb  feinem  ätteften  Sotjne,  bem  ̂ ringen 
Don  älfturien  (g-erbinanbVIL),  Derf (Raffte  3^apoleon 
©elegentjeit,  fid)  unter  ber  9Jtagfe  beg  fd)iebgrid)ter= 
li(^en  öveunbeg  aud)  bort  einäumifd)en  unb  bie  ftrei= 
tenben  9^arteien  gum  a3er5id)t  auf  bie  ilrone  gu 
Deranlaffen,  morauf  Sofep^  33onaparte,  ber  l^önig 
Don  91eapel,  ̂ uni  1808  auf  ben  fpan.  Jljron  erl)Dben 
mürbe,  unb  Tiuxat  ben  Don  3]eapel  beftieg.  2)ie 
Spanier  begannen  inbeffen,  auf  Dfterreid)  unb  @ng= 
lanb  ̂ offenb,  einen  Detjimeifelten  5?ampf  um  i^re 
nationale  Selbftänbigteit  unb  Dertrieben  Sofep^? 
Sonaparte  aug  DJIabrib  unb  ̂ unot  aug  Portugal. 

2)a  erfd)ien9tapoleonfelbft  auf  bemK'ampfpla|eunb untermarf  bag  Öanb  in  einer  Steige  fd)neller  feiege. 
(S.  5ranäöfifc^=Spanifd)=^Jßortugiefifd)er  ilrieg  Don 
1807  big  1814.)  Unterbeffen  l)atte  aber  Dfter= 
reid)  im  Sunbe  mit  englanb  ben  günftigen  2lugen= 
blid  ma^rgenommen  unb  Don  neuem  bie  SBaffen 
gegen  %.  ergriffen,  mürbe  aber  mieberum  befiegt  (f. 
5ran3Dfifc^  =  Cfterreid)ifd)er  ̂ rieg  öon  1809)  unb 
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mufete  14.  Oft.  1809  ben  ituflünftiflen  5'i^ieben  gu 
ect}5nbvunn  fd)lie|en,  ber  u.  a.  g.  bie  iüX)X.  ̂ 3rDt>in= 
seil  iiei-fd)affte.  2)evi?ird}enftaat  voax  fdjon  17.  DJlai 
1809  uon  ::)iapolccn  für  einen  ikl'tanbteit  e>-.ö  er= tlärt  morben  imb  ir»avb  bann  biird)  ein  ©enat^fon^ 
fult  üom  17.  gebr.  1810  förmlid}  in  iaS)  <Btaat^' 
gebiet  'a.0  einüerlcibt. 

Siivd)  bie  iserbeiratiuui  'DtapoIeonS  mit  ber  dry- 
berjoflin  DJiarie  Snife  1.  2ipril  1810  fd)ien  bie  neue 
S^naftie  in  5-.  DoUfcmmen  lepitimifiert.  Um  fid) 
mit  iiufjerm  ©Lm^e  unb  treuen  ätnböngern  ju  um= 
geben,  batte  ber  Kaiferfdicnburd)  ben  Senat^ibcfd^lu^ 
»om  I4.2lug.  180Bbie9}taiorateunbburdi  ein^etret 
Dom  1. 9)Mr3 1808  au^er  ber  militär.  öerjogewürbe 

einen  6'rbabel  bergeftellt,  ber  allerbings  feine  offent^ 
lid)en  i^orredjte  batte  unb  cvlofd),  fobalb  il}m  ein 
beftimmteg  Vermögen  febtte.  9iad)  bem  ̂ rieben  mit 
Dfterreid}  luenbete  ber  .HaUer  feine  3lufmertfamteit 

allen  ̂ rociiien  ber  innern  ictaatciDeriüaltung  ju.  (5'r 
reformierte  ba^J  '.Hcd^temefen,  für  bas  er  fdion  feit 
1801  burd}  neue  @efet$büd?er  üon  bol)em  3i)ert  ge= 
forgt  batte  (f.  Code  Kapoleou) ,  burd)  bie  Drc3ani= 
faticn  ber  @erid}t'oböfe,  unterftüljte  bie  ̂ nbuftrie 
unb  ben  innern  .{lanbel  unb  untcrnabm  *^anal=, 
fctraf,en-  unb  anbere  offcntlid^e  '-öauten.  3llle  feine 
53eftrebungen  rid}teten  fid)  jebod}  nur  auf  bie  mate= 
vielle  (5'ntfaltung  ber  Ütationalträfte;  bie  geiftigen 
^Regungen  be«  äsolfe.  bagegen  imtrbcn  burd)  '^soli^ei: 
,^mang  unb  militär.  S)ieciplinniebergebalten.  6eibft 
bie  ftaatlid)en  Unterrid)t!canftalten,  bereu  ®efamt= 
beit,  bie  Uninerfität,  17.  Wiäxi  1808  ibr  befon^ 
bereö  Statut  betam,  crbielten  militär.  5"Drm.  5)ie 
friegerifd)  glän^enbe  .^aifcr^eit  ift  baber  in  £itte= 
ratur  unb  SBiffenfdiaft  l)Dd)ft  bürftig  üertretcn;  in 
ber  iUmft  bradite  fie  im  Älafficiemuö  (f.  b.)  jur 
Grfdjeinung. 

3n  bem  erbitterten  .'5anbel§!ricge  mit  6nglanb, 
ben  9iapDleon  jetU  mit  üerboppeltem  (Sifer  fül)rte, 
fud)te  er  fooiel  als  möglid)  r>on  Äüftengebieten  un= 
ter  feine  mittelbare  ober  unmittelbare  .s;->crrfd)aft  ju 
bringen,  '^^m  isertrage  3n)ifd)en  .s)olIanb  unb  5'- 
üom  16.  3}iär3  1810  mu|te  erftere^  gan^  Seelanb 
mit  ber  S^fei  ©dioumen,  33rabant  unb  Weibern 
auf  bem  Unten  Ufer  ber  ̂ -l^^aal  abtreten.  Jlle  bar: 
auf  1.  3uli  1810  ber  .H'önig  üon  i^oUanb,  Submig 
5:^onaparte,  gebrängt  marb,  feine  .Hrone  nieber^u^ 

legen,  »mirbe  burd)'^  bas  2)etret  t»om  9.  Suli  1810 
bao  gan^^e  i^önigreid)  i3ollanb  mit  g'.  öereinigt.  S^a 
aber  ©ngtanb  beficnungead)tet  fortfubr,  ben  i^on^ 
tinent  auf  Derfd)iebenen  SSegen  biird)  3ufiib«"  3» 
ferforgen,  fo  ertlärte  3iapoleon,  ta^  er  bie  gan.^e 

iftüfte  ber  '»Jiorbfee  unter  feine  l'luffid)t  nebmcn  muffe, 
imb  13.  ̂ e^.  »purben  bie  ilUünbungen  ber  ß'me, 
äöefer  unb  Glbe  nebft  ben  .<nanfeftäbten  bem  fran^. 
9veid)e  einverleibt.  ®ie  130  Departements  bes  fran.v 
Staatetbrpers  erftredten  fid)  nun  uom  Jerel  bis  in 
bie  illitte  l^taliensi,  dou  Hamburg  bis  nad)  i^orfu. 
(ö.  6iftorifd)e  Warten  non  (Europa  II,  7.) 

33efonbers  batte  bie  Sereinigung  '';)iorbbeutfd)lanbji 
mit  5"-  ungead)tet  ber  uerbei^enen  Gntfdiäbigungen 
gro^e  Erbitterung  unter  ben  beraubten  g-ürften  ber= 
üorgerufen,  unter  benen  aucb  ber  i^er,^og  oon  Olbeu: 
bürg,  ein  Sermanbter  be§ruff.öerrfd)erbaufes,  mar. 

Sa  überbies  bie  d'uglänber  in  ©otenburg  unb  ben 
Ööfen  ber  Cftfee  einen  bebeutenben  .("^anbel  mit  .Ho-- 
lonialmaren  nad)  ;Huf5lanb  betrieben,  worüber  oon 
^^aris  aus  in  ötodbolm  unb  'l^etersburg  45efd)merbe 
gefübrt  mürbe,  OtußlanbS  iianbelSoerfügungen  aber 

1810  unb  1811  gerabeju  bem  H'ontinentalfpftem 

miberfprad)en,  f^ien  ein  neuer  europ.  Ärieg  unüer= 
meiblid).  SÖä^renb  (^nglanb  mit  Sflu^lanb  unter: 
banbelte,  gewann  ̂ .  "i^i^eu^en  unb  Dfterreid)  für ein  53ünbnis  (^^ebr.  unb  lüiär,^  1812).  Dbfd)onnun 
ber  i^trieg  in  Spanien  nod)  fortbauerte  imb  md)t 
eben  mit  ©lud  gefübrt  mürbe,  mürbe  bod)  ber  Ärieg 

üon  feiten  %.^  22.  :,'>imi  1812  an  JHufjlanb  ertlärt. ^Jlapoleon  fiel  mit  einer  l'lrmee  üon  500000  3Jiann 
in  ytufUanb  ein  unb  biett  14.  Sept.  feinen  Ginjug  in 
Ültostau.  (5.  ̂ J{uffifd):Seutfd):gi^an3Dfif(^er  Krieg 
»on  1812  bis  1815.) 

öier  batte  9iapoleon  gel)offt,  ben  3aten  jum  '^-xk-- ben  ju  Urningen,  ibn  in  ta^  i^ontinentatfpftem  oljne 
Sorbebalt  l)inein,uinbtigen  unb  ju  einem  yanbfelb- 
,nig  cjegen  ̂ ritifd):3"bien  ̂ u  beftimmen.  3lbcr 
i^lleranbcr  I.  weigerte  ben  ̂ frieben,  iWostau  felbft 
ging  in  5"fantii^ei^  auf,  unb  ̂ lapoleon  mar  ̂ um  3tüd= 
3ug  genötigt,  auf  bem  bic5iälte,  ber  .'ounger  unb 
bie  3Baffen  ber  üerfolgenben  ̂ -einbe  bas  grofseöecr 
bis  auf  geringfügige  jRefte  t)ernid)teten.  ̂ \oax  ge= 
lang  e»  bem  laifer,  in  %.  mäbrenb  be§  S>inter§ 
1812—13  @elb  unb  £'eute  gu  einem  neuen  ̂ -elbjug 
gegen  Stufjtanb  unb  bie  üon  3-.  abgefallenen  beut: 
fd)en  ©ro^mädite  aufzutreiben;  aber  aud)  biefer 

brad)te  für  ilin  fditiefilid)  nur  '-8erlufte,  unb  nad)  ber 
entfdieibenben  9üeberlagc  bei  2eip^ig,  im  Dtt.  1813, 

muf5tc  bie  franj.  l'lrmce  bem  iHbein  jueilen.  dla'po- 
leon  begann  nun  im  ̂ an.  1814  einen  g-elb^ug  auf 
fran3.33oben,  in  bem  er  bei  aller  ß'rfdiopfung  feiner 
dJliüd  bie  alte  3}Jeifterfd)aft  als  ̂ J-elbberr  mieber  bt- mäbrte.  S)er  ̂ Tiebcnsfongrefj  ?,u  ©bdtiUon  (f.  b.) 
gab  ibm  nodi  einmal  ©elegenbeit,  feinen  3:brDn  ,Ui 
retten.  3lber  bie  lÜuif^lofigteit  feiner  3lnfprüd)e 
mad)tc  aud)  biefe  S3crl)anblungen  frud)tlDS,  unb  bie 
iserbünbeten  fd)loffen  enblid)  1.  3Diär,^  ben  ailliang: 
»ertrag  üon  6()aumont,  ber  ben  befinitiuen  3>Dr: 
marfd)auf'$ari!?  3ur§olgel)atte.  3)urd)bieSd)tad)t 
bei  i^aris  30.  dJläx^  jmangen  fie  bie  öauptftabt  ̂ ux 
Übergabe.  3»9feicb  mürbe  ber  Senat,  nacbbem  er 
2.  3lpril  bie  ̂ Jlbfefeung  ̂ uipoleonS  ausgcfprod)en 
batte,  mit  ber  prooiforifdien  Staatsregierung  unb 
ber  (5'ntmerfung  einer  neuen  iserfaffung  beauftragt. 
9iapoleon  bantte  erft  pi  ©unften  feineS  SolmeS, 
bann  G.  31pril,  ba  ber  Senat  Öubmig  XVIII.  gum 
Wönig  ausrief,  Dl)ne  Sebingung  ab  unb  jog  fid) 

auf  bie  'oinfel  6"fba  jurüd.  S'er  ©efetjgebenbe  ilbr: 
per  beftätigte  bie  9}k^nal)men  bes  Senate,  unb 
ber  @raf  oon  ̂ (rtoifo,  aU  ©enerallieutenant  be§ 
J){eid)s,  unter3eid)nete  23.  Slpril  bießonoention  t>on 
''^aris,  bie  3"-  auf  feine  ©renken  üon  1792  ̂ urüd^ 
fübrte.  3(m  3.  9Jki  1814  bielt  Submig  XVIII.  in 
''ivaris  feinen  ßinpg,  nad)bem  er  eine  fonftitutio: 
nette  Diegierung  jjugefagt  batte. 

9)  Unter  ber  erften  ̂ ieftauration  (1814 
—15).  S)a^  Subrcig  XVIII.  als  5tonig  üon  %.  in 
"^arisi  einbog,  batte  er  meber  bem  Verlangen  ber  fla- 

uen nod)  bem  2öunfd)e  ber  ̂ Berbünbeten,  von  benen 
nur  (?nglanb  für  ibn  eintrat,  fonbern  t>m  Umftän: 
ben  unb  ben  ̂ ^emübungen  G'in^elner,  befonbers  bc§ 
g-ürften  2:allei)ranb  ,ni  oerbanten.  93ei  biefer  ©leid): 
gültigteit  ber  5?eüDlterung  fud)te  Öubmig  fid)  bur(^ 
eine  ̂ 4]erfaffung  ̂ u  empfeblen.  Sie  mürbe  4.  ̂ uni 
1814  gegeben  unb  entbielt  bie  ©runbfä^e  ber  gefe^: 
lid)  befd)ränften  3.1ionard)ie:  ©leid)beit  aller  cor  bem 
©efetjc,  gleid)e  S]erpflid)tung  su  ben  Staats^laften, 
greibeit  ber  'l^erfon,  be«  ßigentums,  ber  ̂ Jtetigion/ 
ber  i^reffe  u.  f.  m.,  menn  aud)  nid)t  obne  einfd)rän: 
tenbe  S^iaufeln.  Ser  unoerlel5lid)e  Äonig  batte  bie 
ausübenbe  ©emalt;  er  ftanb  an  ber  Spitze  ber  bf- 
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traffneten  2Jlacfet,  ertlärte  ̂ rieg  unb  fd^Io^  gi^ieben, 
üerlie^  bic  ©taat^äntter  unb  batte  bie  ̂ juitiatioe  in 

ben  ©efe^en.  Qv  fonnte  bie  beiben  H'ammern  (ber 
%a\vv  unb  ber  ̂ tbgeorbneten),  bie  mit  ihm  bie  &e- 
fe^gebenbe  ©eroalt  übten,  berufen,  pertagen  unb 

auflofen;  bod)  ntu^te  er  in  leUterm  'J-aÜe  binnen 
3  2)iDnaten  neue  S)eputiertennia[}len  ancrbnen. 
S)ie  $airy,  erblid)  ober  perionlicb,  ernannte  er.  Sie 

Seputiertentammer,  bie  fid)  jälirlid}  ju  einem  '^m\- 
teit  erneuerte,  ging  aue  STi^abtfoUegien  berrior;  ber 
i^onig  ernannte  bie  ̂ räfibenten  ber  ®al?lfoUegien 
unb  inntilte  ben  ̂ ^räfibenten  ber  5t'ammer  au§  fünf 
bafür  Dorgefd^lagenen  ̂ deputierten,  ̂ seber  S)epu= 
tierte  mu^te  40  i;Y  alt  fein  unb  1000  '^v^-.  bire!ter 
Steuern  jablen;  ber  Genfu^S  ber  SBä^ler  würbe  auf 
300  g-r^.  beftimmt,  ihr  ̂ Jtlter  auf  30  S.  über^ 
bie§  ertlärte  bie  6t)artc  iBerantmortUdifeit  ber  9}li: 
nifter,  UnüerlelUicbteit  ber  9iid)ter,  ̂ Beibehaltung 

ber  ̂ urt),  "greibeitber  Stbftimmung  u.  f.  tt).,  nur  liefe fie  bem  fönigl.  SÖiUen  einen  breiten  Spielraum  in 
älrtitel  14  übrig ,  ber  ber  ̂ tegicrung  bae  ̂ Jled}t  ber 
Serorbnimg  einräumte,  föcnn  bie  Sid)erbcit  bei? 
Staate^  biec^  erbeifdite.  ätm  13.  DJiai  1814  ernannte 
ber  Dorn  ̂ erjcg  oon  Slaca^  geleitete  i^önig  bae 
Staatöminifterium,  beftebenb  ani-  bem  ilan.^ler 
b'^^lmbrap,  bem  ÜRinifter  be:o  2tu2imärtigen  Stallet}: 
raub,  bem  be^  ̂ ""ei^ti  Slbb^  OJionte^quiou,  bem 
{yinanjminifter  Saron  Souic-  u.  f.  in.  33ei  ber  6in= 
ti(^tung  besi  .^offtaate^  trat  ber  alte  Slbel  in  feine 
perfonlid^en  Siedite  mieber  ein;  aud?  iDurben  bie 
alten  Drben  bergeftetlt.  Ser  mit  ben  3.>erbünbeten 
30.  3}tai  1814  abgefdiloffene  (erfte)  'i^arifer  ̂ yriebe 
(f.  b.)  befdjränfte  %.  auf  bie  ©renken  vom  1.  ̂ an. 
1792;  bod}  bebielt  es  Sloignon  unb  3>enaiffin  unb 
erbielt  oon  Gnglanb  faft  alle  Hotonien  surüd.  S)ie 
©harte  batte  audi  bie  33efreiung  oon  ber  ©runbfteuer 
unb  anbern  bvüdenben  Saften  oerbeifeen;  allein  bie 

Siegierungebebürfniffe  unb  bie  febr  bebeutenben  'Öe: lüilligungen  an  (Emigranten  unb  bcrabgetommene 
^riüilegierte  mad)ten  bie  Seibebaltung  aller  mög^ 
lid}en  ̂ inanjmittel  nötig,  mae  grofee  Siiifeftimmung 
erregte.  -Ro&i  tieferes«  3}{ifeDergnügent>eranlaf,te  aber 
bie  allgemeine  'Jieaftion,  bie  im  polit.  Sehen  fogleid} 
eintrat,  als  bie  notiüenbigften  Stnorbnungen  ge= 
troffen  waren.  Wian  fübrte  bie  Genfur  ein,  bebnte 

bie  ■'^Dli^eigeinalt  auS  unb  üerle^te  bie  @erid)te, 
»erfolgte  bie  3tnhänger  be:§  J^aiferö  unb  bie  ̂ Jiepu= 
blifaner  unb  erregte  3^Deifet  übet  bas  ©igentum^: 
red)t  auf  eriüorbene  3uationalgüter.  31m  meiften 
fühlte  fid}  bie  3lrmee  üerlegt,  al»  fie  ibre  ßabre? 
aufgeloft,  ibren  9tubm  üerfpcttet,  ihren  ©olb  Der= 
minbert  unb  ihre  (fbrenjeidien  üertaufd^t  fab. 

10)  2i>dbrenb  ber  öunbert  3;age  (1815). 
SBäbrenb  biefer  allgemeinen  9}tif5ftimmung  oerbrei: 
tcte  fid)  bie  3iad}ricbt  üon  ber  3tüdfehr  ̂ lapoleons. 
Gr  lanbete  1.  lUlärj  1815  in  (Sannen,  unb  bac-  öeer 
wenbete  fid)  ihm  fogleid)  mit  Segeifterung  ju.  2tm 
19.  2Rär3  flob  ber  Äonig  üon  ̂ ^aris  nad}  @ent,  unb 
am  20.  abenbä  febrte  ber  i^aifer  obne  Scbwertftreicb 
in  bie  öauptftabt  jurüd.  Siapoleon  bob  fogleid)  bie 
ilammern  unb  bie  meiften  lönigl.  33erorbnungen  auf 
unb  ernannte  ein  neues  iDtinifterium.  Um  fid)  mit 
ben  Siberaten  abjufinben,  gewann  er  (Eonftant  be 
Sftebecque,  übergab  g-oud)^  ba^  'l>oli,;ieiminifterium 
unb  erliefe  22.  3lprif  eine  Slbbitionalalte  (f.  b.)  -su 
ber  5>erfaffung  r>on  1804,  bie  nor  einer  Champ  de 
mal  genannten  3>erfammlung  üon  Si>ertretern  aller 
Sßablbegirle  unb  SJütgliebern  ber  3lrmee  unb 
SKarine  1.  ̂ uni  1815  auf  bem  OTarsfelbe  feiere 

lieb  befcbworen  würbe.  2)ieferbc  tiefe  bic  beiben 
i^ammern  ber  ©barte  befteben,  gewdbi^te  Kultu§= 

unb  '»^refefreibeit,  ©efd)Wornengerid)te,  Unantaft= 
barfeit  be§  erworbenen  @runbbefit\e§,  ̂ etition^^^ 
red}t,  Unabfe^barteit  ber  9tid)ter  unb  SRinifterüer; 
antwortlidjleit.  3lber  ber  Grfolg  blieb  au§,  unb 
baju  brobte  ber  ̂ rieg  üon  gan,^  Guropa.  Sobalb 
bie  9iacbrid)t  t>on  ber  Sanbung  9kpoleon§  auf  bem 
Äongrefe  in  2Bien  anlangte,  würbe  er  al§  ber  ©törer 
be-?  3Seltfrieben§  geäd)tet,  unb  25.  ÜJ^ärj  fd)loffen 

Dfterreid),  3tufelanb,  ̂ J^reufeen  unb  Gnglanb  einen neuen  3lllian3trattat,  in  bem  fid)  jebe  biefer  SJldcbte 
wr  ©tellung  oon  150000  2)tann  r»erpflid)tete. 
9iapDleon  brad)  2)Iitte  ̂ uni  gegen  bie  »beere  ber 
58erbünbeten  auf,  bie  üon  Cftenbe  au§>  bis  nad) 
3»talien  eine  grofee  ̂ ette  um  bie  franj.  ©renje  ju 
bilben  begannen.  5)er  3lnfang  be§  Kampfes  war 
für  ̂ iapoleon  günftig;  allein  am  18.  würbe  er  bei 

äBatertoo  r>on  ben  ßnglänbern  unb''l>reufeen  gänglid) 

gefd)tagen.  Gr  eilte  nad)  ̂ ai'hi  unb  cerlangte  neue Dpfer  Don  ber  Kammer,  bie  aber  nid)ty  bewilligte, 
fonbern  unter  5)robungen  feine  2lbbanhmg  f  orberte. 
2tl§  biei^auf  bie  ä>erbünbeten  obne  3ßiberftanb  gegen 
^saris  Dorbrangen,  legte  er  22.  ̂ uni  bie  Ärone  ju 
©unften  feines  ©obne^  nieber.  9tad)bem  3.  ̂ uli 
93lüd)er  unb  Wellington  mit  bem  5)iarfd)atl  Saüout 
eine  DJülitärfonüention  abgefd)loffen,  traft  ber  fid) 
bie  fran^.  Slnnee  hinter  bie  Soire  ,^urüd3ieben 
mufete,  rüdten  bie  3]erbünbeten  am  7.  wieber  in 
'Ißaris  ein.  (©.  9tuffifdi=S)eutfd)=5"i^an3Dfifcber  ^rieg 
üon  1812  big  1815.)  3(m  8.  erfd)ien  Subwig  XVm. 
unter  engl.  ©d)ut?,  um  Don  bem  Sj:brone  auf§  neue 
93efiti  ju  nehmen.  Gine  neue  Seputiertentammer 
würbe  fogleid)  einberufen  unb  gegen  bie  3lnbänger 
Skpoleong  bie  beftigfte  ̂ Berfolgung  begonnen.  Grft 
20.  ̂ loü.  lam  jwifcben  bem  Äonig  unb  ben  ̂ -ßerbün= 
beten  ber , zweite '^Narif  er  g-riebe  (f.  b.)  3U  ftanbe,  worauf 
j)-.  auf  bie  ©ren,^en  von  1790  jurüdgefübrt  würbe. 

11)  Unter  ber  jweiten  Steftauration  (1815 

—30).  Subwig  XVIII.  batte  bei  feiner  ̂ weiten  ̂ In- 
fünft  ju  '$aris  ber  '>l^roDiforifd)en  3^egierung  eine 
liberale  '^]5olitif  unb  eine  allgemeine  31mneftie  üer= 
fprDd)en;  allein  feine  Umgebung  liefe  ibn  biefe  Su- 
fage  nid)t  bellten.  2lm  24.  ̂ ulf  1815  erfd)ien  eine 
Drbonnanj,  bie  19  ju^iapoleon  übergegangene  @e= 
nerale  cor  ein  j^riegggerid)t,  39  anbere  unter  poli; 
,^eilid)e  2luffid)t  ftellte.  a)krfd)all  9lep  würbe,  Don 
ben  ̂ ll^airs  oerurteilt,  7.  Sej.  erfd)offen.  Gine  gweite 

Orbonnan^  fd)lDfe  29  a)titglieber  ber  '!}>air'Sfammer aus.  Sie  7.  Dft.  eröffnete  S)eputiertenfammer  war, 
ba  bie  2Bablen  unter  bem  Ginbmde  biefer  9}iafe= 
regeln  üor  fid)  gegangen  waren,  mit  ben  fanattfcb= 
ften  iHopaliften  angefüllt,  fobafe^  fogar  ber  i^önig 
mebrere  ibrer  Sefcblüffe  verwerfen  mufete.  93eibe 
Kammern  t>erfd)ärften  bas  t»on  ber  :!Kegienmg  ein: 

gebrad)te  3lmneftiegefet?  üom  6.  "^an.  1816  babin, 
bafe  alle,  bie  für  ben  2;ob  Cubwigs  XVI.  geftimmt 
ober  währenb  ber  ̂ unbert  Siage  'iimter  angenom= 

men  hätten,  auf  ewig  au?  '^-.  oerbannt  fein  Rollten. 
Sie  j5"0lgen  biefer  unb  äbnlid)er  3)iaferegeln  geigten 
fid)  halb  in  ben  Unniben  unb  Slutfcenen  in  ien 
totäbten  bes  ©üben».  Sie  ropaliftifd)  ©efinnten, 
bie  fog.  Verdets,  erlaubten  fid)  blutige  3lusfd)rei= 
tungen  in  a)larfeille  unb  5timesi,  Jouloufe  unb 
älüignon,  wo  bie  ̂ l>roteftanten  alg  Slnbänger  be§ 
^aiferio  ermorbet  würben  (Terreur  blanche).  Sie 
Stngriffe  ber  roi)aliftifd)en  Ultras  in  beiben  Kam= 
mern  auf  bie  Don  J){id)elieu  unb  Seca3eg  geleitete 
gemäfeigte  i)iebrbeit  bes  ÜJiinifteriums  fübrten  enb^ 
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lid)  5.  Sept.  1816  gur  2luf(5fung  ber  S)e)3utictten= 
fammer.    2)te  Siberalen  ber  neuen  gemäfeifltern 

Kammern  erlangten  ein  aBat)Igcfet?  üom  5.  ̂-ebr. 
1817,  bag  birette  Si>al}len  in  ber  2)epartementQl= 
^auptftabt  üorfdjrieb  imb  bamit  ben  Ginflufe  ber 
ropaliftijcben  ®ro^grunbbe[i^er  befeitigte,  tonnten 
aber  bie  3lufbebung  ber  untonftitutioneUen  2lu^= 

natjmegefe^e  nid)t  'burd^fefeen.    ®ie  Unrul)en  in ©renoble  unb  in  2pon  unb  eine  int  ̂ uti  1818  ent= 
bedte  $i>erjd)iüörung  bor  Ultra§  jum  Umftnrje  ber 
SSerfaffung  brachten  eine  tt>irtlid)e  älnnäberung  be§ 
9)iinifteriumg  an  bie  Siberalen  unb  ̂ 4>atrioten  ju 
ftanbe.  Stuf  bcm  2tad}ener  Äongre^  (f.  b.)  beroirtte  bie 
^Regierung  bei  ben  S^erbünbcten  ben  S8efd)lufe  oom 
9.  Ott.  1818,  ber  %.  nod}  im  Saufe  be§  ̂ a^reS  Don 
fämtlicben  fremben  3:ruppen  befreite.  2lm  12.  Dior». 
1818  trat  bann  audi  %.  bem  (^rieben^bunbe  ber  europ. 
Öauptntdd^te  bei.  S)eri3eräog  üDn9iid)elieu  l)atte  je^ 
bod}  burd)  feine  S^erl^anblungen  ju  2tad}en,  burd)  bie 
^i>ertr>eigcrung  einer  ttjeitem  dntmidlung  beg  ton= 
ftitutionellen  6i}ftem§  im  2Rinifterium  ©paltung 
unb  bei  ben  liberalen  ber  5lammer,  bie  fid)  bei  jeber 
neuen  Seilma^l  üerftärtten ,  Un^ufrieben^eit  ijex- 
üorgerufen,  fobafe  er  mit  feinen  Stn^ängern  im  S)_e= 
jember  ba§  Stmt  nieberlegen  mu^te.    3)er  i^önig 
ernannte  28.  S)e3.  ein  neueg  2Rinifterium,  »orin 
ber  2Rarquig  5)effolleg  ben  58orfi^  fübrte.  5)iefeö 
liberale  Sllinifterium  untertag  iebod)balb  ben  Ultras 
beiber  ̂ $arteien.  3lm  19.  9Ioo.  1819  rourbe  Secase^S 
erfter  2Rinifter,  unb  für  S)effolle§,  6aint=6pr  unb 
2oui§  traten  "^l^aeciuier,  2atour=3)iaubourg  unb  Siop 
ein.   ®er  gemäfjigte  ̂ Jtopati^muS ,  ben  bag  neue 
a}tinifterium  oertrat,  30g  il^m  fogteid)  ben  t)eftigften 
SBiberftanb  ber  dufierften  3ied)ten  unb  Sinten  in  ber 
Kammer  gu.  ̂ n  ber  2;^at  Ratten  fid?  aud)  alle  libera= 
ten  30tänncr  über  bie  .^anbt)abung  ber  ©efefee  unb 
bie  f^reienbften  5Berle^ungen  ber  ©barte  ,^u  betla= 
gen.  6rft  9. 3u"i  1819  h?ar  bie  ̂ ^refefreibeit  lieber 
eingefüi^rt  trorben,  unb  bennod)  bauerten  bie  ©enfur 
unb  bie  ̂ Verfolgungen  gegen  bie  ©d^riftfteller  fort. 
Um  baä  äuftromen  rabitaler  ßtemente  in  bie  ̂ am- 
mer  ju  ̂ inbem,  fud)te  bag  aJlinifterium  Secajeä 
biird)  ein  neueS  ̂ a^lgefe^  ber  ©runbariftotratie 
mieber  übeririegenben  ßinftu^  auf  bie  Sßablen  ju 
üerf(^affen.    ©erabe  über  biefeg  neue  SBablgefeij 

entbrannten  in  ber  5?ammer  bie  !^eftigften  '"^artei= 
tämpfe.  S)ie Partei  ber  ©emöfeigten  fd)ien  bie  D}Iel;r= 
ja'^l  3u  bitben,  als  bie  ßrmorbung  be§  Jöerj^ogg  üon 
Sem)  13.  gebr.  1820  erfolgte  unb  ben  Ultras  bie 
Dberbanb  Derf(^affte.  9]un  lenfte  fid)  bie  gange  Söul 
ber  9lopaliften  auf  S)ecageg,  beffen  ajtäfeigung  aB 
bie  Urfad}e  jener  greüett^at  bejeii^net  njurbe.  S)cr 
m\m\tn  bantte  18.  gebr.  1820  ah.  2ln  feine  ©teile 

trat  at§  '^räfibent  be^  2Rinifterrat§  jum  jmeiten; 
mal  ber  öergog  non  $Rid}elieu,  unb  ©raf  ©imdon 
mürbe  3}linifter  beg  ̂ nnern.     Unter  beftigftem 
2ßiberftanbe  warb  nun  ein  2lu§nat)megefe^  (oom 
26.  ÜRärg  1820)  angenommen,  iDonacb  jeber  be§ 
Öodperratg  93erbäd}tige  auf  S3efe^l  breier  3Jliniftet 
üerbaftet  irerben  tonnte  unb  fpätefteng  erft  na&i 
3  3Jtonaten  öor  ©erid}t  geftellt  ju  merben  braucbte. 

heftiger  nßä)  entbrannte  ber  "^arteitampf  über  ein 
gföeiteä  Sluänabmegefetj,  it>obur(^  bie  (I^enfur  mieber 
eingefütjrt  inurbe.  ®ie  2lnnal)me  biefej  ©efefee», 
baö,  mie  ba§  erfte,  nur  big  3U  6nbe  ber  .feeffton  üon 

1820  gelten  f^ollte,  brad^te  eine  gän3lid)e  ä>eränbe= 
vung  in  ber  H^teffe  berüor.  2)urd)  bag  neue  3ßabl= 
gefe^  üom  29.  ̂ uni  1820  Jüurbe  bie  3abl  ber  2iepu= 
tierten  üon  258  auf  430  Dermel^rt ;  bie  grofjen  ®üter= 

befi^er  erljielten  mit  172  2Ranbaten  einen  überJrie= 
genben  Ginflu^  unb  beftimmten  bie  2yiet)r^cit.  5)ie 
erfte  golge  biefeö  ©efet^eS  mar,  baf?  fd}on  1820  un= 
ter  220  neu  er>üät)lten  deputierten  nur  30  liberale 

ficb  befanben.  S)ag  ariftotratifd)--monard)ifd)e  ))k- 
gierunggfpftem  t)atte  über  ben  bürgerlid)en  2ibera= 
ligmus  gefiegt,  unb  bie  uttraropaliftifd)e  ̂ Jßartei 
brängte  immer  mebr  nad)  red)t!§.  Gg  balf  ber  i)ie= 
gierung  nid}tg,  baft  fie  bie  Söortfübrer  ber  red}ten 
©eite,  SSillde  unb  (^orbi^re,  p  Unterftaatöfetre= 
tdren  mit  ©timmred}t  ernannte,  benn  nod)  furj  üor 

bem  ©cbluffe  ber  It'ammern  gaben  beibe  ibre  @nt= 
taffung,  um  an  ber  ©pit?e  ber  Ultras  bag  2Jiini= 
fterium  befto  erfDlgreid)er  angreifen  ju  tonnen,  ©o 

mufete  ba§  it'abinett  3tid}elieu  17.  S)ej.  1821  feine 
ßntlaffung  einreid)en.  j)a§  neue  (fecbfte)  2)lini= 
fterium,  beffen  ©eele  ber  S-inangmmifter  Sjillele 
ttjar,  ttjurbe  aug  ben  ftrengften  SKopaliften  gertJä^lt. 
S)er  2)linifterit)e(^fel,  ber  bie  ßntlaffung  ber  übe: 
raten  33eamten  unb  bie  überlaffung  be§  gefam= 
ten  Unterricbtöftiefeny  an  ben  illerug  jur  g^tge 
^attc,  üerurfad)te  gro^e  ätufregung  nid)t  nur  un= 
ter  ber  liberalen  Partei,  fonbern  aud)  im  öeere. 

"^an  entbedte  am  ©nbe  1821  in  ber  Ärieggfc^ute 
3U  ©aumur  eine  äVerfdiiüorung  gu  ©unften  be§ 
jungen  3iapoleon  unb  1822  mehrere  gleid)3eitige 
Stnfd^täge  jum  Slufftanbe  ber  ©arnifonen  Don  53cl= 
fort,  ©aumur,  3ieubreif ad)  unb  Ü)le|5.  2tud}  in 
©renobte,  Sorbeaur,  ̂ tenneg,  Sa  Ütod^elle  unb 
9knteä  gab  eö  Unrul^en. 

©et)r  ftürmifd)  »erlief  bie  ̂ ammerfeffion  be§ 
3.  1823,  bie  ber  Äonig  28.  ̂ an.  mit  einer  9\ebe 
eröffnete,  in  ber  er  ben  30Jarfit  oon  100000  e^ran^ 
gofen  gegen  ©panicn  antünbigte,  um  bort  bie  abfo= 
tute  ©ercalt  miebertjerjuftelten.  23ei  Beratung  ber 
J^rcbitDorlage  oon  100  SJiitl.  %x§.  fpracb  fid)  ber 
Stbgeorbnete  ?[Ranuel  in  ̂ eftigfter  ffieife  gegen  ben 
^rieg  aug  unb  rcurbe,  alg  er  unter  anberm  auf 
bie  öinriditung  fiubtDigs  XVI.  binmieg,  oon  ben 
Ultrarot)atiften  mit  ©eroalt  au§  ber  Kammer  ent= 
fernt,  vorauf  bie  Sinte  biö  auf  einige  2Ritglieber 
austrat  unb  ba»  ©efet?  angenommen  rourbe.  S)ag 
franj.^eer  unter  bem  %r3og  t>on  2tngouleme  Ijatte 
fd)on  7.  Slprit  bie  Sibaffoa  überfd^ritten  unb  mad)te 
l.Dtt.  in  ©abij  ber  öetrfc^aft  ber  fpan.  Ji?onftitution 
unb  ber  ©orteö  ein  (fnbe.  (©.  ©panien.) 
Um  bie  liberalen  üollenbg  ̂ lu  nerbrängen  unb 

anbererfeitg  fic^  üor  ben  Ultras  ju  fd}üfeen,  löfte 
mMc  bie  5?ammer  24.  Sej.  1823  auf.  S)ur* 
rüdfidjtgtofe  2ßablbet)errfd)ung  erreid}te  er  feinen 
3roed.  Sie  eingabt  ber  liberalen  OJiitglieber  betrug, 
alä  23.  ̂ drj  1824  bag  neue  ̂ ^>arlament  3ufammen= 
trat,  nur  nod)  ettna  17.  3tber  aud)  bie  Steigen  ber 
eptremen  iHeattionäre  roaren  geticbtet.  Sie  (Sparte 
mar  gerettet,  aber  Sill^le  biett  bod)  für  gut,  fie 
etmag  in  reattionärcm  ©inne  jujuftufeen.  2ilg  i^m 
bie  neuen  deputierten  einen  91ad)traggfrebit  üon 
107  2Rilt.  für  ben  fpan.  ̂ rieg  anftanbgtog  guge^ 
ftanben  tiatten,  roünf(tte  er  eine  fo  roillfäbrige  ilam= 
mer  möglid)ft  lange  beifammen  gu  baben,  unb  fe^te 
23.  SDIärg  1824  burd),  bafe  fdmttidje  Slitglieber  ber 
klammer  auf  7  ̂abre  (©eptennalität)  geiüäblt  unb 
nacb  beren  5Berlauf  bie  gange  i?ammer  erneuert 
inerben  fotlte.  9]id)t  tauge  barauf,  16.  ©ept.  1824, 

ftarb  Subtoig  XVni. 
©ein  33ruber,  ber  ©raf  üon  2trtoig,  beftieg  al^ 

i?arl  X.  ben  frang.  S;i)ron.  @r  erlief  eine  Stmneftie 
für  polit.  23erbred)er  unb  l)ob  fogar  29.  ©ept.  bie 
ßenfur  ber  Leitungen  auf.   Jöalb  aber  trat  bie  5He= 
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gienmg,  in  ber  fic^  35iü^le  biird}  bie  ftugc  Seitung 
beäi  ©taatg!^au^i)alt'5  behauptete,  mit  ebcnfoüiel 
3ugeftäntini[fen  an  bie  %tehi--  imb  ̂ ^riefterpartei 
beroor.  S)a  ber  i^onig  bie  -Jlbfid^t  batte,  bie  2Raio= 
rate  tt)ieber  ein3iifübven ,  mürbe  ein  ©efet?  eiuge= 
bracht,  baS  bem  91Ionarcben  baä  Oied)t  einräumte, 
g-rauenf  löfter  unb  5?ongregationen  im  3^erorbnung§= 
mege  ju  ftiften.  ß'in  ̂ meitee  @efe^  bebrcbtc  ben 
i?ir(^enfrer»el  mit  ben  fd}»üeriten  Strafen.  (Sin  brit; 
teg  foUte  ben  Emigranten  für  ibre  jum  5ßorteil  be:^ 
Staates!  oertauften  @üter  bie  Summe  von  1000 
SÖlill.  f^rio.  in  O^enten  (le  milliard  des  eniigrants) 
geitäbren,  beren  i?erteilung  in  bie  >)änbe  be^  ̂ onigg 
gelegt  mürbe.  5lUe  biefe  @efe|5e,  unb  and)  ba§ 
SfientenrebuttionÄgefe^,  gingen  burdi.  167  ©enerale 
be»  ̂ aiferreidi§  mürben  in  ̂ Hubeftanb  t>erfel3t,  bie 
Krönung  in  9ieim§,  29.  ajtai  1825,  mit  mittel 
alterlid}em  ̂ nmt  rcdljogen  unb  ben  jefuitifdien 
3eloten  bie  mid}tigften  Stellen  aniiertraut.  Sie 
gebilbeten  Elemente  ber  Station  sogen  fid}  in  eine 

gefd^loffene  Cppofition  ,3urüd.  "^m  Sommer  1827 
traten,  ba  ber  33ei  oon  3((gier,  öuffein^^af d)a ,  bie 
Öenugtbuung  megen  33eleibigung  beg  franj.  ̂ on= 
fulä  »ermeigerte,  geinbieligfeiten  mit  biefem  93ar= 
baregfenftaate  ein.  (ö.  ällgerien,  33b.  1,  S.  394a.) 
Qu  ©unften  ber  ©riedjen  fd}lo^  %.  mit  Gnglanb 
unb  'iHufelanb  6.  ̂ uli  1827  ben  Sonboner  $acifi: 
tationöüertrag.  Sa  bie  Kammer  fid)  fd}liefilicb  bocb 
nicbt  mehr  jur  unbebingten  Wienerin  eineg  foldien 
DJlinifteriumg  Ijergeben  wollte,  bie  '^airg  ein  ©efe^ 
über  Unterbrüdung  üon  '$sre|5öergeben  1827  ab- 
lel)nten,  bie  3ktionalgarbe  bei  ber  3Jlufterung  üom 
27.  Stprit  begfelben  3abre§  «Stieber  mit  ben  2}iini: 
ftern!  Stieber  mit  ben  ̂ ^sefuiten!»  rief,  fo  löfte 
^^illHe  bie  Siationalgarbe  auf,  führte  auf  6  SJtonate 
bie  ßenfur  mieber  ein,  lie^  in  bie  ungefügige  "^airg: 
!ammer  76  neue  ̂ $airg  ernennen,  fd)idte  bie  Se^ 
putierten  na&)  iöaufe  unb  fdjrieb  Steumal^len  auö. 
Slber  bie  Unpopularität  bes  SJIinifteriume  mar  im 
ganjen  Sanbe  fo  gro^,  baf,  tro^  aller  2lnftrengungen 
ber  'Jtegierung  bei  biefen  Sieumablen  unter  428  3ib= 
georbneten  nur  125  SJiinifterielle  fid)  befanben.  2lm 
4.  San.  1828  mufete  ta§,  2Rinifterium  S^illHe  ab= 
banten  unb  einem  neuen  Kabinett,  an  beffen  Spitze 
ber  2]icomte  2)lartignac  ftanb,  $lag  madjen.  3lig 

'■^^raftifer  bem  bottrinären  i'iberaligmug  abgeneigt, 
mu^te  biefer  3mifd)en  bem  ßonig  unb  ber  Ä'ammer 
eine  oermittelnbe  Stellung  einjunebmen.  6"g  er^ 
folgte  bie  ̂ .Häumung  Spanien^;  ber  IJefuitenorben 
unb  feine  Sd)ulcn  mürben  burcb  eine  üom  ̂ ]>apfte 
genebmigte  Crbonnanj  üom  16.  ̂ uni  1828  auf= 
geboben;  3}lorea  mürbe  burc^  ein  franj.  <Deer  Don 
ben  türf.  S^ruppen  befreit;  ein  neueg  '»l^re&gefetj 
f d^affte  bie  2;enben;;pro3effe  unb  ein  anbereg  bie  SJiif?: 
bräud^e  bei  ben  SBablen  ab.  93ei  ber  Sigluffion 
beg  93ubgetg  für  1830  brad^en  fo  beftige  Allagen 
über  bie  ̂ -inansmaferegeln  be»  D}tinifteriumg ,  ben 
2)rud  ber  2lbgaben,  bie  ä^erlufte  in  Spanien 
aug,  tia^  ber  i^önig  8.  3lug.  1829  bag  93tinifterium 
2Jlartignac  entlief,  unb  ein  neueg  Jlabinett  ernannte, 
bag  nun  gan-i  ber  ultrarDpaliftifd)en  9lid)tung  an= 
getjörte.  §ürft  ̂ olignac,  ein  ertlärter  geinb  ber 
©barte  unb  aller  liberalen  ̂ rincipien,  trat  alg 
SRinifter  beg  2tugmärtigen  an  beffen  Spitze.  6Dur= 
öoifier  mürbe  ©rof  fiegelbemabrer,  ©raf  33ourmont 
^rieggminifter  unb  ber  fanatifd^e  'Jtopalift  ©raf  be 
Sabourbonnape  erbielt  bag  :;'snnere. Sie  Ernennung  biefeg  9)tinifteriumg,  bag  bag 
!önigl.  Ä^ort   «Äeine  3ugeftänbniffe  mebr!»  äu 

feinem  Programm  mad^te,  crfd}ien  ̂ fm  Siberalen 
alg  eine  offene  Ärieggertlärung.  Sie  5ßreffe  magte 
bie  l)eftigften  Singriffe;  im  gangen  Sanbe  bilbeten 
ficb  gebeime  ©efellfcbaften;  man  fprad)  fd)on  »on 
Steueroermeigerung  unb  bilbete  3Sereine  jur  Scbab^ 
logbaltung  berer,  bie  megen  biefer  Steigerung  t>er= 
urteilt  mürben,  ̂ ^^olignac  mar  überzeugt,  ta^  er  bie 
Dffentlid)e  2}teinung  ni(^t  für  ficb  i)abe;  er  fucbtefid) 
begbatb  burc^  Dffentlid)e  Sauten  unb  gemeinnüfeige 
^läne,  aucb  burd)  bie  Ej;pebition  nad)  2Ilgerien 
(f.  b.,  $ib.  1,  S.  394)  beliebt  ju  mad}en.  ̂ uflleicb 
aber  begann  er  eine  heftige  SSerfotgung  ber  ̂ ^sreffe. 
Sie  2lufbebung  ber  Sbarte,  bie  er  münfd^te,  mar 
unerreicbbar,  möglid)  jebod)  t>ieÜeid)t  ibreSiftierung. 
2tm  2. 2Uärs  1830  äußerte  ber  J^onig  in  feiner  3;bron= 

rebe:  bie  6l)arte  babe  bie  offentlidjen  'g'^ei^eiten unter  bie  Dbbut  ber  9led)te  feiner  Ärone  geftellt;  eg 
fei  feine  ̂ l[^flid)t,  biefe  Üiei^te  feinen  Siad^folgenx 
unangetaftet  gu  binterlaffen.  Sollten  ftrdflii^e  Um= 
triebe  feiner  ̂ Jtegierung  öinberniffe  ermeden,  fo 
merbe  er  fie  gu  befiegen  miffen.  Sagegen  erllärtc 
il)m  bie  Seputiertentammer  in  ber  öon  ©autier 
»erfaßten  unb  üon  221  Seputierten  genel)migten 
2lbreffe:  baf  bie  übereinftimmung  ber  polit.  2lb= 
fid^ten  feiner  Dtegierung  mit  ben  SBünfd^en  feineg 
2]olfg  nicbt  üorbanben  fei.  Sofort  »ertagte  ber 
.^onig  beibe  i^ammern.  3lm  16.  3}lai  lofte  er  bie 
Seputiertenfammeraufunborbneteneue2Bablenan. 

Dbfd)on  nun  Äarl  in  einer  ̂ ^rotlamation  com 
13.  Suni  1830  an  bie  Station  unb  bie  2öäl)ler  er= 
tlcirte,  bafe  er  bie  ©barte  aufredet  ballen  merbe,  fo 
fielen  bie  3Bal)len  bod)  grofitenteilg  im  Sinne  ber 
Cppofition  aug:  legiere  erl}ielt  272  Stimmen,  bie 
9tegierung  nur  145.  Stun  beft^lof  ber  ilönig  mit 
©emalt  »orgugeben.  Er  unterjeii^nete  auf  ©runb 
beg  Strtilelg  14  ber  Ebarte,  ber  lautete:  «Le  roi 
fait  les  reglements  et  ordonnances  necessaires 
pour  l'execution  des  lois  et  la  sürete  de  FEtat», 
bie  üerbängnigooUen  fünf  Serorbnungen  (CrbDn= 
nanjen),  burd)  meldte  bie  greibeit  ber  periobifd^en 
■»greife  fufpenbiert,  ein  neueg  SSablfpftem  angeorb= 
net,  bie  i3abl  ber  Slbgeorbneten  üon  430  auf  262 
berabgefefet,  bie  gum  3.  3lug.  bereitg  einberufene 
i^ammer  aufgelöft,  bie  neu  ̂ u  mö^lenbe  auf  ben 
September  einberufen  unb  bie  Staatgratftellen  mit 
Ultramontanen  unb  Ultraropaliften  befefet  mürben. 

3ugleid;  erbielt  SJkrfd^all  SJtarmont  bag  ̂ Dm= 
manbo  über  bie  ilülitärbinifion  ju  ̂arig  mit  bem 
l'luftrag,  alle  2lnftalten  ju  treffen,  um  bie  9ledite 
ber  Ärone  unb  bie  Dtulje  aufred}t  ju  erhalten. 

12)  Sie  ̂ ulireoolution  unb  bie  9iegie  = 
rung  Submig  ̂ :}}l)iHppg  (1830—48).   2llg  am 
26.  ̂ uli  bie  Drbonnanjen  im  «Moniteur»  erfd?ie= 
nen,  geriet  bie  <nauptftabt  in  bie  l)eftigfte  Slufregung. 
3>oltgbaufen  bilbeten  fid)  allerfeitg,bie  unaufl)örlid) 
bie  Ebarte  leben  liefen,  aber  iion  ©enbarmen  gemalt= 
fam  -ierftreut  mürben.  Stod)  begfelben  ZaQ§>  mijDer= 
fprad)en  ber  «Temps»  unlD  ber  «National»  einer 
foldien  Stuglegung  jeneg  Slrtifelg  ber  Eljarte,  unb 

44  S(^riftfteller,  bie  11  liberale  3eitu"9en  ̂ .^'^'' 
traten,  unter^eid^neten  gegen  bie  Drbonnanjen  eine 
Don  2;bierg,  bem  9tebacteur  beg  «National»,  öer= 
faf  te  ̂ $roteftation.  211g  bierauf  ̂ oliseibiener  bie 
Srudereien  ber  liberalen  33lätter  befehlen,  riefen 
bie  Eigentümer  ben  Sd)u^  beg  ©efe^eg  an,  unb  ber 

•Öanbelggerid^tgbof  erllärte,  "i^a^  bie  ̂ ournaliften 
big  gur  gerid}tlid}en  Entfdjeibung  an  ber  gortfefeung 
ibrer  93lätter  nicbt  gebinbert  merben  fönnten.  2llg 
27.  Suli  bie  3eitungen  ben  ̂ ^roteft  »eroffentlii^ten. 
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begannen  bie  SSolfsljaufen  bie  fbnigl.  Sßappen  ju 
.^erfdjlaßen ,  bie  SBaffenmagasine  gu  etbredjen,  unb 
bie  5öut  fteigerte  fid)  reifjenb,  aU  bie  fbnigl.  ©avbe 

,5uer[t  am  ''3alai§=3topal  bie  3)ta[ien  burd)  @en)cl}r= feuer  3U  jerftreuen  fuc^te.  3n  ber  folgenben  3}ad)t 
bilbeten  rabitaI  =  bemotrati|d)e  Stbgeorbnete  3luf= 
ftanbötomiteeg  unb  organifierten  bie  Dtebeilion, 
beren  militär.  £eitung  in^gebeim  £afat)ette  übev^ 
nabm.  2lm  28,  3uli  begaben  fidj  mit  Hu^nabmc 
^oIignac§  ber  öof  unb  bie  9Jiini[ter  jum  Könige 
nad)  6t.  ©loub,  unb  ̂ $ari§  inurbe  in  Selagerungs; 
?uftanb  erfldtt.  '3)a§  2Sol!  errid)tete  ■(abtreid}c 
Sarrilaben,  18000  93ürger  griffen  ̂ u  ben  5ßaffen, 
unb  eig  entfpann  fid)  in  ben  ©trafen  ein  regcUofer 
unb  blutiger  5?ampf  gegen  bie  Diel  ̂ u  geringen 
Streittrdfte  2)larmont^.  ©i^on  am  28.  geriet  ber 
9)^arf(^all  burd)  Slbfaü  ber  Gruppen  unb  2Jtangel 

an  Lebensmitteln  in  bie  bebrdngtefte  Sage.  ''Rad) 
t>ergeblid)en3]ermittelunggoerfud}en  entbrannte  ber 
i^ampf  am  29.  auf§  neue,  unb  2Rarmont  fab  fid)  ge= 
nötigt,  bie  2;ruppen  gegen  Stbenb  aug  ber  .^aupt= 
ftabt  berau§3U3ieben.  9iun  erft  entfd^lo^  fid)  ßarl  X., 
^^olignac  ju  enttaffen  unb  bie  Crbonnanjen  ,nirüd= 
^unebnten;  aber  eä  irar  ju  fpdt.  ̂ m  Saufe  beS 
%aQ^  t)atte  fi(^  eine  proüiforifd)e  9legierung»: 
bebörbe,  beftebenb  an§  Safapette,  bem  öergoge  oon 
©boifeul  unb  bem  ©eneral  ©drarb,  foraie  ein 

ä)tunicipalau'cfd}u^  für  '^arig  au§  ben  angefcbcn- 
ften  3}tännern,  mie  Saffitte,  ©afimir  "^drier  u.  a., 
gebllbet,  bie  auf  bem  ©tabtbaufe  bie  Slbfefeung 
^arl§  X.  auSfprad}en.  33ei  Saffittc  »ereinigten  fid} 

bie  anft»efenben  ''^airg  unb  deputierten  unb  be= 
f(^toffen,  bemöerjoge  Submig  ̂ ISbilipp  t»on  Orleans 
al§  ©enerallieutenant  beg  9teicbS  bie  Siegierung  ju 
übertragen.  2)iefer  erfd)ien  30.  ̂ uli  in  ̂ ^ari§,  trat 
feine  2öürbe  an  unb  ernannte  ein  prDt»iforifd)e!5 
3}linifterium.  5üö  5?arl  X.  atleS  üertoren  fab,  reifte 
er  am  2Rorgen  be§  31.  nai^  Stambouiüet  ah,  be= 
ftätigte  bier  2.  2lug.  in  einem  33riefe  an  ben  öerjog 
üon  Orleans  benfelben  al§  5leid)SDertüefer  unb  ent= 
fagte  ber  ̂ rone  3U  ©unften  feineS  GnfelS,  be§ 
©rafen  ©Ijamborb,  unter  ber  33ebingung,  ba|  Ic^; 
terer  fogleid)  aU  i3einrid)  V.  aufgerufen  ttjerbe. 

%üv  bie  ältere  Sinie  3iourbon  mar  inbeS  ber 

2;^ron  üon  'g.  oerloren.  Unter  bem  ßinfluffe  2a- 
fapctteS  unb  SaffitteS  befdjloffcn  3.  2lug.  bie  in 
53arig  jufammentretenben  i^ammermitglieber  (an 
250),  bem  öer3og  »on  Drldanä  bie  Krone  anju^ 
bieten.  6in  mit  repubU!anifd)en  'gormen  umgebe= 
ne§_ Königtum  foUte  bie  neuerrungene  SSolf§foiate= 
ränität  befeftigen,  unb  ber  öerjog  non  Orleans 
f^ien  für  biefen  bürgcrlid^en  3;brDn  am  mürbigften. 
2)er  deputierte  5ßdrarb  erbielt  ben  3(uftrag,  bie 

6t)arte  nad)  bem  'ißrincip  ber  3^olf§fout»erdnität 
um3ugeftalten,  wa§  jebod)  @ui30t  unb  ber  §er3og 
öon  Orleans  3um  S;eil  3u  nerbinbern  rou^ten.  83eibe 
batten  fid)  fd)Dn  Dereinigt,  bie  2)lonarcbie  fo  menig 
al§  mögli(^  3u  fcbiDäd)en  unb  burd)  bie  ̂ olitif  ber 
rechten  2)Utte  (juste  milieu)  bie  ertremen  Parteien 
Dom  ßinfluffe  auf  bie  ßreigniffe  ab3ubalten.  2)er 
reformierte  ßntföurf  ber  ©barte  n^urbe  7.  2lug.  in 
ber  Seputiertenfammer  mit  219  ©timmen  gegen 

33  unb  unter  114  '$airS  Don  89  angenommen.  'Jn 
ibr  lüurbe  ber  ©runbfa^  ber  iBolfsfouüeränität 
au§gefpro(^en,  bie  (Senfur  für  immer  abgefd)afft 
unb  bie  ̂ nitiatiüe  ber  ©efefegebung  aucb  ben  beiben 
Kammern  »erlieben.  5)er  Slrtitel  14  mürbe  gc= 
ftrid)en.  S)a§  erforberlid)e  Sllter  ber  deputierten 
mürbe  öon  40  auf  30  ̂ a^re  I)erabgefefet,  ba§  ber 

SBä^ler  üon  30  auf  25;  ber  6enfu§  blieb  beftel)en. 
Slnbere  9Iebenartifel  betrafen  bie  SJerantmortlicbfeit 
ber  3)linifter,  bie  .f)erfteUung  ber  ̂ lationalgarbe, 
bie  Unterrid)tsfreibeit,  bie  älnmenbung  ber  3urp 

auf  l^re^oergeben  u.  f.  m.  2tm  9.  2lug.  befd)mor 
ber  öerjog  bie  neue  5öerfaffung  unb  beftieg  als 
£ubmig  ̂ 4^bilippl-/  König  ber  §ran3ofen,  ttn 
2;i)ron.  Safapette  mürbe  DberbefeblSbaber  ber 

neuerrii^teten  ̂ iationalgarbe.  2)ie  alten  'iÜlinifter 
fefete  man  in  Stnflageftanb.  S)aS  prDöiforifd)e 
SRinifterium  mürbe  13. 2lug.  in  ein  befinitioeS  üer= 
manbelt.  2)er  öer3og  Don  33rDglie  erbielt  bie  ̂ rä= 
fibentfd)aft  unb  tia^  2)iinifterium  beS  Unterrii^tS, 
©uijot  baS  ̂ nnere. 

Submig  ̂ pilipp  mar  bemübt,  feine  lönigt.  3(utO' 
ritdt  üon  ben  ̂ -effeln  lDö3umad)en,  bie  eine  fieg= 
reid)e  S)emotratie  ibm  an3ulegen  ftrebte,  unb  fid) 
als  ben  legalen  ̂ tacbfolger  ber  üertriebenen  Sour- 

bonen  barsuftellen.  Um  aber  '!)]opularität  3u  ge-- minnen ,  burf te  er  üorerft  mit  ben  9iepräf entanten 
ber  gemäßigten  S)emotratie  beS  SRittelftanbeS  nid)t 
bred)en.  Qx  liefe  baber  feine  a)linifter  @ui3ot  unb 
ajtold  auSfcbeiben,  unb  ba§  neue  3)linifterium  t>om 
2. 9toö.  1830  entbielt  unter  ÜaffitteS  ̂ räfibentfd)aft 
aucb  Stepräfentanten  ber  reüotutionären  überliefe^ 
rung.  S)aS  5)ünifterium  erbielt  nad)  aufjen  ben  be= 
maffneten  "J-rieben  aufred)t.  @ntfpra(^  biefe  '»J^oliti! 
ben  2lnfid)ten  unb  2Bünfd}en  eineS  Zälv  ber  Station 
nid)t,  fo  galt  anbererfeitS  ber  üon  ber  Kammer  be= 
fd)loffene  'ffiablcenfuS  ber  republifanifd)en  Partei 
als  eine  auSfd)lief3lid)e  33egünftigung  ber  befi^enben 
93ourgeoifie  unb  erregte  Unmillen.  S)erfelbe  äußerte 
fid)  in  bem  'f^ro3eß  ber  SJünifter  Karls  X.,  beren 
3;ob  geforbert  marb ,  burd)  unrubige  Stuftritte  unb 
in  ben  milben  Grceffen  oom  15.  g-ebr.  1831 ,  bie 
burd)  eine  Semonftration  ber  i^egitimiften ,  b.  b- 
ber  älnl^änger  ber  altern  ̂ ourbonenlinie,  berüor- 
gerufen  maren.  Slber  in  allen  biefen  Krifen  poußte 

Öubmig  '$t)ilipp  feine  ©emalt  ju  befeftigen  unb 
fid)  an  bem  Juste  milieu  ber  Kammer  unb  einem 
3;eile  ber  Sefi^enben  eine  2Rad)t  3u  fd)affen,  bie 
e§  il)m  möglid)  mad)te,  fortan  ber  Unterftü^ung 
burcb  bie  Slräger  ber  ̂ ulireoolution  3u  entraten. 
Saffitte,  ber  fid)  in  ber  %xaq,e  ber  ̂ nteroention  3u 

©unften  ber  'JreibeitSbemegung  in  :5talien  üon  bem 
König  getäufcbt  fal),  gab  feine  6'ntlaffung.  3)aS neue  3Jtinifterium  üom  13.  2Rär3 1831  erbielt  fein 
Öaupt  in  ßafimir  ̂ ^rier,  bem  baS  innere  3ufiel. 

^ie  '5-einbfd)aft  ber  Semofratie  gegen  bie  neue 
9iegierung  fam  yiot».  1831  3um  üollen  2)urd)brucb 
in  bem  Slufftanb  3U  Spon  (f.  b.);  balb  3eigten  ficb 
auä)  republitanifd)e  5Berbinbungen ,  beren  2:enben3 
auf  ben  Umfturj  beS  neuen  Königtums  gerichtet 
mar.  S)aS  £eid)enbegängniS  beS  ©enerals  Sa= 

margue,5.  ̂ suni  1832,  marb  üon  ben  9lepublil'anern 3u  einer  blutigen  ©cbilberbebung  benutjt,  bie  aber  mit 
ibrer  9tieberlage  enbete.  Unb  aud)  bie  i^egitimiften 
bielten  ibre  3eit  für  fd)on  getommen.  JöereitS  im 
^an.  1832  mar  eine  t»cn  ibnen  angeftiftete  a>er= 
fcbmörung  entbedt  morben.  '^m  Ttai  fud)te  bie 
Öer3Dgin  t»on  33errp  einen  2lufftanb  in  bec  5>enbec 

bert)or3urufen,  ber  rafd)  unterbrüd't  mürbe  unb  bie 
©efangennabme  ber  ̂ ersogin  3ur  g-olge  batte.  Sa 
ftarb  $^rier  an  ber  ©bolera,  unb  11.  Ott.  1832 
mürbe  ein  KoalitionSminifterium  gebilbet,  morin 

©oult  ben  ißorfi^  übernabm.  "^m  ©runbe  mollte 
ber  König  burd)  bie  2Iufnabme  ber  parlamentari= 
fd)en  J-übrer  in  baS  lU^inifterium  nur  feinen  2ln= 
bang  in  ben  Kammern  üerftärten.  Slber  bie  ̂ ^arteii 
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crbitterung  »rar  baburd^  nid}t  bef(^tt)i(^ti0t.   33er= 
eine  mit  reiJublifanifc^er  itenbeu,^,  an  beren  6pi^e 
Der  Ältere  Sat)aic3nac  unb  3)tarraft  [id)  bamal»  3U'- 
tTft  bemertbar  mad^ten,  aeii^teu,  bafe  bie  'Jeinbe  ber 
neuen  Diegienuig  unermüblid)  auf  beren  Umfturj 
bebad^t  waren,  i'non  gab  bae  Sicjnal  ̂ um  blutigen 
■Jlufftanb  (9. 2Ipril  1834),  bem  inenige  Jage  jväter, 
13.  Slpril,  eine  Empörung  in  "^^aric^  fclgte. 

Unter  biefen  llmftänben  tnar  ein  SuHiittmen^ 
rcirfen  aller  erbaltenben  ̂ "i-iltc'ven  bringenb  nötig. 
©in  iold)e»  beftanb  ,;?iriar  3tüijd}en  ber  i^ammer= 
me^rpeit  unb  beut  SJünifteriuni,  irtorin  ̂ iroglie, 
(Suijot  unb  Sbier-J  bcminierten;  aber  ber  iSönig, 
eiferfüi^tig  auf  biefeic ,  intrigierte  gegen  feine  eige= 
nen  SRöte.  ̂ kä  erzeugte  eine  Unfid)erl}eit  in  ber 
^Regierung,  bie  ju  häufigen  5?rifen  fübrte.  ̂ "^  xSuli 
na^m  i£oult  feinen  Oiüdtritt  unb  erbielt  in  @^rarb 
einen ^ladnolger.  £dicnintCftDberfd)ieb  aucb  biefer 
unb  mit  \i)m  ber  gröfjte  Jeil  beia  Minifterium»  au^c. 
S)iefem  folgte,  nad)  einem  inertägigen  3}tinifterium 
unter  3}iaret,  tuieber  (18.  3ioi\)  ein  ocrmiegenb  bof= 
trinäreg  unter  3}tarfd)aU  iDtortierio  '^orfitj,  lüorin 
©uijot,  2:i;ier§  unb  S)ud)atet  bie  tnidjtigften  Stel- 

len einnahmen,  ©c^on  20.  ̂ ^ebr.  1835  nabm  aud) 

?Jtortier  feine  6'ntlaffung,  unb  12.  9)Mr,^  tarn  bann 
unter  Srogliei  iNorfit?  bie  SDieberljerfteUung  bec- 

alten  J^abinettiS  üom  11.  Ctt.  1832  3u  j'tanbe. 33ei  einer  öeerfdiau,  bie  ber  ilbnig  28.  ̂ uli  1835 
bielt,  mad^te  ber  ßorfe  5ie^d}i  (f.  b.)  mittel»  einer 
Ööllenmafd}ine  ein  2lttentat  auf  ben  ilonig,  ba§ 
18 ^^erfonen  tötete, ibn  felbft  nur  leid)t  verlegte;  bie 
rabifale  ̂ ^artei  irar  babei  nid)t  ohne  einige  mora^ 
Ufdie  2)litfd)ulb.  2)ie  Oiegierung  glaubte  ben  2Iugcn- 
blid  3ur  2)urd)bringung  r>on  brei  ©efet^en  günftig, 

bie  bem  treiben  jener  6'inbalt  tt)un  foUten:  eine 
roar  gegen  bie  ̂ $reffe  gerid}tet,  ein  jmeite»  bc- 
ftimmte,  ba^  bie  ©efd^mornen  fortan  fd}on  mit  ein= 
fadicr  iliajorität  ftatt  ber  bic^ierigen  3*Tcibrittel= 
mti)xpeit  fd}ulbig  fpred^en  tonnten,  unb  ein  brittey 
erireiterte  bie  S>erbängung  ber  Strafe  in  contuma- 

ciam (Septembergefeg'e).  ̂ t'^Se  ̂i^iii^  iiui^f  bafj  fid} bie  rabifale  Cppofition  in  ba->  Tunfei  ̂ abllofer 
©e^eimbünbe  jurüdjog,  mäl^renb  bie  tonferuatiiie 
ÜJle^rl)eit  jerfiel.  6"in  Honflitt  mit  ber  Kammer  über 
bie  9tententont>erfion  brad}te  ba^o  Kabinett  ,ui  %a\i. 
6g  trarb  22.  gebr.  1836  burd}  ein  2)iinifterium 
auiS  ber  bem  linfen  Zentrum  zugeneigten  gi^^ltion 
(Tiers-parti,  f.  b.)  erfefet,  in  bem  2t)ier»  ben  5I5orfit^ 
unb  bie  au^märtigen  2tngelegen^eiten  übevnat)m. 
2)ag  neue  3)linifterium  fudbte  namentlich  nad} 
au^en  eine  ̂ olitif  burchjuführen,  bie  ben  franj. 
IReigungen  mel}r  entjprad);  befonber»  moüte Shier» 
ben  ßönig  gum  ßmgreifen  gegen  bie  ̂ arliften 
in  Spanien  belegen,  fdieiterte  aber  am  39tber= 
ttjillen  be^'felbon  unb  nahm  25.  ätug.  1836  mit  fei: 
nen  i^oUegen  feine  Gntlaffung.  ßin  neue§  9Jciui= 
fterium  unter  bes  gefügigen  3Jtold  ̂ orfit^  mavb 
7.  Sept.  1836  gebilbet,  unb  bamit  hatte  Vubtrig 
enblid)  ta^  «gouvernement  personnel»  erreidn. 
Um  e§  in  @unft  gu  bringen,  erlief  er  eine  be- 
fd)ränfte  2(mneftie  gegen  polit.  ©efangene,  unter 
anbern  gegen  bie  (Frminifter  5?arl»  X.  2tm  30.  Ctt. 
1836  machte  fiubmig  3tapoleon  (f.  5iapoleon  III.) 
in  Strasburg  einen  i^erfud^  3ur  äßieberherftellung 
bes  HaifertumÄ.  2>a»  Unternehmen  mi|glüdte  je^ 
tod)  ebenfo  mie  ta§>  Sittentat,  bag  bei  ber  Groff; 
nung  ber  i^ammern  (27.  S'ej.  1836)  ton  einem 
Slrbeiter,  3lamen§  OJieunier,  auf  ben  Äonig  gemad)t 
würbe.  2Benn  aber  ta^  fonigl.  2}iinifteriimt  aud; 

biefel  älttentat  gu  neuen  ßinfi^räntungen  au§= 
nü^en  wollte,  fo  ging  eg  fel;l.  S)ie  Loi  de  dis- 
jonctiou,  ein  ©efetj,  baä  bei  SSerbredjen,  bie  tjon 
■ölilitär:  unb  Giüilperfonen  ̂ uglcid)  ferübt  würben, 
bie  ©ericttebarleit  für  beibe  trennen  wollte,  würbe 
famt  bem  SeportationÄgefej?  gegen  fold}e,  bie  um 
ein  it'omplott  gegen  ben  Honig  gewußt  unb  barüber 
gefd}Wiegen  hätten,  t»on  ber  Kammer  üerworfen. 
S)aö  3)tinifterium  mufete  jum  Seil  erneuert  werben, 
©uijot,  ©asparin,  ̂ ^erfil  unb  Sud^atel  würben 
burd)  2)lontaliDet,  Satoanbp,  Sacaue^öaplagne  unb 

S3art^e  erfefet  (15.  Slpril  1837).  '^n  ber  .'ooffnung, 
in  einer  neuen  itantmer  mehr  Unterftü^ung  jn  fin= 
ben,  erfolgte  bie  äluflbfung  ber  alten  im  Ctt.  1837. 

3lber  bie  Dieuwahlen  »erfdjafften  ber  ̂ Jlegierung 
nur  eine  geringe  .Oiajorität,  unb  ba§  33iinifterium 

üom  15_^  Slpril  l;atte  in  ber  3U  6"nbe  1837  eröff^ neten  fcefficn  einen  fitlimmen  Staub.  Seine 
(^efet^üorlagen  in  betreff  ber  Dlentenrebuttion  unb 
ber  Cifenba^nen  würben  üerworfen.  ̂ n  ber  S)e= 
putiertentammer  trat  1838  eine  Koalition  ber 
SottrinäriS,  bes>  tiers-parti  itnb  ber  Sinfen  ge= 
fchloffen  auf  unb  nötigte  ba^  Kabinett  3}tote,  trog 
einer  neuen  Kammerauflöfung,  bie  nur  eine  33er= 
ftärtung  ber  liberalen  ̂ :|5artei  3ur  "i^oiQt  Ijatk,  jum 
^Jtüdtritt  (8.  iOMra  1839).  (Sin  neue§  Kabinett  3U 
ftanbe  3U  bringen,  fd)ien  jeW  faft  unmöglid^. 
■Sian  mu^te  fid}  feit  1.  ätpril  1839  mit  einer  pro: 
t>iforifd)en  iserwaltung  beljelfen,  bi^3  12.  3Jtai  1839 
unter  Soult»  Siorfig  ein  i'tiuifterium  gebilbet 
würbe.  Siefem  folgte  aber  fdion  1.  0}tär3 1840  in: 
folge  ber  'Verwerfung  eine»  ©efet5üorfd}lag§  über 
bie  Dotation  be»  .s^ergogio  oon  'jiemounä  wieber 
ein  neueg  Don  Shier»  gebilbete»  Kabinett,  aber 
obwohl  biefe»  überwiegenb  bem  Unten  ßentrum 
angehörte,  blieben  bodi  bie  .sioffnungen  berer  un: 
erfüllt,  bie  eine  3(ufhcbung  ber  Scptembergefel^e 
Don  1835,  eine  (Erweiterung  be»  iBablreditö  unb 
ähulidie  Kon3effionen  erwarteten.  S^hievä  üeran: 
ftaltete,  mit  3i'ltimmung  ber  engl.  Siegierung, 
bie  3urüdfül}rung  ber  überrefte  Diapoleon»  Don 
St.  .'oelena  nad)  'ipari»,  wo  fie  10.  2)e3.  1840  im 
^noalibenbom  beigefetst  würben.  'Jtadh  ciufeen  fuchte 
er  eine  fräftige  '^olitif  burd}3uführen.  Seim  2(ue: 
brud}  ber  Orient.  SBirren  (f.  flgpptcn,  33b.  1, 
S.  248b,  unb  C»manifd)e»  3ieidi)  oerwarf  er  bie 

3>ergleid}(cDDrfctläge  (i'nglanb»  unt  ber  beutfd)en 
@ro"femäii}te,  befdjleunigte  baburd)  aber  nur  ben 3(bfd)luf5  be§  Cuabrupelüertragc',  ben  bie  oier 
©rofjmädite  ohne  3u3iehung  be»  fran3.  ©efanbten 
(©ui3ot)  iö.  ̂uli  1840  in  Sonbon  unter3eichneten. 
Sie  33e!anntmad)ung  besfelben  entfeffelte  in  g.  bie 
alten  Kriegegelüfte,  in  bie  ba»  il'Unifterium  burd) 
Idrmenbe  yüiftungen,  brobenbe  Kunbgebungen  unb 
ben  '$lan  einer  ̂ i^efeftigung  üon  "^sariö  bereitwillig 
einftimmte.  inmitten  biefer  älufregung  fudjte  Sub: 
wig  Duipoleon  ein  zweite»  Komplott  au£-3uführen, 
inbem  er  6.  3(ug.  mit  emigen  2lnhängern  bei  S3ou: 
logne  lanbete  unb  bie  oclbaten  einer  Kaferne  Der: 
geben»  3um  Slbfall  3u  verführen  fudjte.  (S.  3]apo: 
feon  III.)  Gr  würbe  gefangen,  vion  bem  ̂ ^sairshof 
3U  lebenetänglidier  öaft  Derurteilt  unb  nadi  öam 

gebrad)t.  :;^sn3Wifchen  war  aber  ba^  Kabinett  2;hier» 
21.  Ctt.  gefallen,  weil  fich  ber  König  beffen  2Bün: 
fdjen,  ben  ;3uliDertrag  ber  iOiäd}te  3U  Derwerfen  unb 
Don  ben  Kammern  Wiitd  3u  au»gebehnten  Üiüftun: 
gen  gu  forbern,  Derfd}lof?.  S)a§  neue  a)tinifterium, 
29.  Ctt.  1840  gebilbet,  ftauD  wieber  unter  Soultä 
'^räfibium  unb  erljiclt  fid}  in  feinen  .'^auptperfonen 
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(®ui30t  StuglrärtigeS  unb  S)u(^atel  ̂ Ttneteä)  bi§ 
^um  24.  gebr.  1848.  Bunädift  ftrebte  e§  bie  Mdki)x 
jitr  3'vieben§poUtit  an.  S)ic  ÜriegSrüftungen  lüurben 
cingeftellt,  Grfparniffe  t>erfu(^t  unb  nur  ber  %an, 
^4?ari§  ,nt  befeftigcn,  »t»ieber  aufgenommen  unb  au§: 

geführt.  S)a§  ;"^.  1841  ftellte  bie  alten  33e3iebungen 
•?u  ben  @ro^mäd}ten  irieber  ber,  ba  %.  ber  üoUenbe- 

ten  2;batfad}e  fid}  fügte.  Siefer  JRüd'jug  erjd)ien  ber 9iation  a[§>  eine  3)emütigung;  bie  SUitorität  ber  9te= 
gierung  fi^manb;  ba§  $arteitreiben  nabm  mieber 
,ni.  Gio  entstauben  republitanijd)e,  focialiftif Ae  unb 
tDmmuni[tifd}e  3>erbinbungen.  3um  Unglüd  für  bie 
S)i)naftie  ftarb  13.  ̂ uli  1842  ber  Jbronerbe,  ber 
beliebte  öerjog  üon  Drldan§,  burd)  einen  6tur,i  au^ 
bem  SBagen ;  bie  DTacbfolge  nibte  je^t  auf  feinem 
»ierjäbrigen  ©ebne,  bem  ©rafen  üon  ̂ ariei. 

6o  nabm  bie  ©eltung  be§  ̂ ulilönigtumS  un= 
»erlennbar  ab.  S)er  Äönig  unb  fein  SOiinifterium 
batten  -^toax  bie  2Rebrbeit  ber  Kammer  für  fid},  aber 
biefe  ailebrbeit  mar  fd^liefelid}  nur  burd)  j^orni'ptiDn, 
burd}  33ergebung  t>on  Gifenbabnen  unb  bur(^  über= 
tragung  einträglid}er  Stellen  ,^u  ftanbe  gefommen 
unb  fomit  nid}t  ber  3Iu§brud  beg  Sßolifgmillen&. 

SDagu  mar  bie  ausmärtigeSage  'g.?  üeränbert;  't^aS' 
ä>erbältni!-5  ju  ßnglanb  erlitt  mebrere  Störungen. 
Sie?  mar  namentlid^  in  ber  fpan.  .fieiratöf  rage  (1846) 

ber  'galt,  mo  £ubmig  ̂ U;ilipp,  inbem  er  feinen  iüng= ften  ©obn,  ben  öergog  üon  DJiontpenfier,  mit  ber 
smeiten  ̂ od}ter  ber  Äönigin  ©briftine  üermäblte, 

ber  engl,  '^olitif  eine  offenbare  9iieberlage  bereitete. 
5)er  3>erbru^  ber  engl.  iHegierung,  bie  je^t  in  ben 

iMnben  ber  SBbigs  unb  '^almcrftoniS  lag,  gab  fid? 
bei  r>erfd}iebenen  ©elegenbeiten  beutlid)  tunb,  unb 
bie  militär.  Erfolge,  meldte  %.  in  Sllgerien  (f.  b., 
95b.  1,©.  395)  errang,  änberten  nid)tg  an  ber  Stel= 
hing  ber  Oiegierung  nad}  au^en  cber  im  Innern. 

S)ie  ©efabr  ber  innern  ßiiftänbe  mud}g  fort= 
mäbrenb,  unb  nur  ber  .^önig  unb  ba§  2)tinifterium, 
an  beffen  Spille  nad)  ©oult»  Ülüdtritt  6ept.  1847 
©ui^ot  trat,  täufd}ten  fi6  über  biefe  Sage.  2lm 

böd^ften  ftieg  ber  Unmut  in  ber  93et)5U'erung,  alg 
1847  eine  ̂ eibe  ffanbalofer  ll^rojeffe  bie  i^orruption 
ber  ̂ Kegierenben  unb  bie  fittlid^e  3errüttung  ber 
böbern  @efellfd}aft  entbüllten.  S)er  93efte(bungs= 
proge^,  ber  gmei  ebemalige  2)limfter  Submig  ̂ bi; 
lippg,  ben  ©eneral  ßubiere»  unb  S^efte,  ̂ rdfibenten 
be§  ̂ affationÄbof^,  al§  ©djulbige  entlarote,  fomie 

bie  ßnnorbung  ber  .^er3ogin  p'on  ̂ ra^slin  burd) ibren  ©atten  erregten  europ.  ̂ ntereffe.  Gine  DJtenge 

pon  lleinern  Gntbüllungen  beuteten  auf  Ä'äuflicbteit 
ber  böd}ften  Otatgeber  ber  Ärone,  auf  ©teilen^  unb 
©timmenperfauf,  auf  groben  2)ii^braud}  bcr©taat§: 
gelber.  S)ie  grage  ber  2Bablreform  mar  allmäblid} 
bie  Sofung  aller  Dppofitioneparteien  gemorben. 
überzeugt  pon  ber  (^vfolglofigteit  neuer  Petitionen 

an  bie  bem  SBillen  ber  Öiegierung  pertaufte  Ä'ammer, 
bie  alle  D^eformmünfdie  abgemiefen  batte,  griff  man 
ju  ̂Icformbanfetten  (f.  b.),  bie,  in  ben  perfd)iebenen 

3;eilen  Pon  '^.  abgebalten,  bie  öffentlid)e  2)leinung in  Semegung  fetjen  follten.  ©ie  bilbeten  bie  @in= 
leitung  ju  einer  ummälsenben  93emegung. 

13)S)iee>-ebruarrePolutionunbbieämeite 
9iepublil  (1848—52).  Unter  ben  (Sinbrüden 
biefer  Slgitation  eröffnete  ber  Äönig  28.  SDej.  1847 
bie  Kammern.  Sie  ̂ bronrebe  bejeicbnete  bie  9ie= 
formbemegung  al§  eifie  «Slgitation,  bie  burcb  feinb= 
feiige  ober  blinbe  £eibenfd)aften  genäbrt  fei»,  unb 
lie^  fid)  fo  menig  als  bie  .Hammermebrbeit  auf  eine 
Söablreform  ein.  Satter  cntfc^lo^  fid^  bieDppofition, 

22.  gebr.  1848  in  ?ßari§  felbft  ein  Sleformbanfett 
5U  bitten.  3lm  22.  gebr.  boten  bie  ©trafen  pon 
^45ari§  ein  betnegtes  3iitb.  93anben  burd^jogen  mit 
bem  Dtufe  «ßg  lebe  bie  ̂ ieform!»  bie  ©tabt,  unb  bie 
Diationalgarbe  fd}lo^  fid)  ibnen  an.  Se^terer  Um= 
ftanb  mad)te  ßinbnic!  auf  ben  .Ronig.  @r  entließ 
am  Sage  barauf  ©uijot  unb  beauftragte  3JtDld,  ein 
neues  Winifterium  ̂ u  bilben.  2)ie  (^Jemüter  fcbienen 
fid)  gu  berubigen,  bie  Drbnung  mieberbergeftellt  gu 
fein.  2tber  bamit  mar  ber  republitanifd)en  ̂ $artei 
unb  ben  DJlitgliebern  ber  gebeimen  @efellfd)aften 
nicbt  gebient.  9kd)tg  10  Übr  jog  ein  .'oaufe  Pon 
etma  500  Slrbeitern  por  ba§  OJtinifterium  bes 
»Hütern,  au§  ber  SOtenge  fiel  ein  ©d)uf5,  morauf  bie 
Por  bem  ̂ otel  aufgeftellte  "S^^a&je  eine  ©alpe  auf 
ben  bid)tgebrängten  Raufen  gab.  2)ie§  mar  bas 
©ignal  jur  SieDolution.  2)ie  9Jfenge  plünberte  bie 
SBaffenläben  unb  ri^  bas  ̂ $flafter  auf,  um  Satri= 
faben  gu  bauen,  ̂ u  fpät  mürben  jetjt  am  OJtorgen 
be§  24.  an  WloU§,  ©teile  3;bier§  unb  Obilon  93arrot 
3u  SOtiniftern  ernannt.  (Sine  Pon  biefen  unter^eid): 
nete  '>$rot(amation  perlunbigte  bie  Stuflöfung  ber 
Kammer  unb  bie  6'rnennung  be§  beliebten  (SJenerals 
Samoriciere  ̂ um  93efebl§bflber  ber  DJationalgarbe. 
2)larfd)all  Sugeaub  follte  an  bie  ©pifee  ber  bemaff: 
neten  2Jtad)t  treten,  ̂ nbeffen  batte  ber  SBiberftanb 
an  Umfang  unb  öartnädigfeit  gemonnen.  Seim 

©bäteau  b'Gau  mürbe  erbittert  gefod)ten,  big  ee> 
um  30iittag  in  bie  öänbe  ber  Slufftänbifd^en  fiel, 

©ans  '$arig  ftarrte  Pon  Sarritaben;  bie  ©olbaten 
maren  mübe  unb  entmutigt;  fie  begannen  abzu- 

fallen. 2llg  bie  2Ren^e  gegen  bie  S^uilerien  anrüdte, 

unterfd)rieb  ber  j^ömg  bie  2lbbantung§url'unbe  ju ©unften  feineä  (SntelS,  be§  ©rafen  Pon  $arig,  unter 
ber  9iegentfd)aft  ber  ."öer^ogin  Pon  Drldang,  unb 
entflob  nacb  ©t.  ßloub.  Stber  aud)  biefe  ̂ on^effion 
fam  3U  fpät.  S)er  5ßerfu(^  ber  öerjogin  Pon  Orleans, 

in  ber  S)eputiertent'ammer  für  ibren  ©obn  ©c^u^ 
unb  5tnerlennung  su  finben,  f  d)eiterte ;  eingebrungen  e 

3Jlaffenunb^arteifübrerbinbertenbie'!|}rDflamatton ber  9iegentfd)aft  unb  nötigten  au^  bie  ̂ er^ogin  mit 

ibren  ftinbern  gur  glucbt.  (§ine  ''^ropiforif^e  9Re= 
gierung  mürbe  ernannt,  beftebenb  aug  Supont  be 

i'Gure,  Samartine,  2lrago,  SDlarie,  ©arnier='^lßag^e, 
£ebru=3ioUin ,  6r(5micuf,  benen  ficb  im  ©tabtbaufe 
bie  Ötebacteure  Slrmanb  2)larraft  unb  glocon,  ber 
©oeialift  2oui§  Slanc  unb  ber  Arbeiter  2llbert  mv 
aufgef orbert  beigefeilten.  SÖäbrenb  biefe  neue  ©emalt 
fid)  bilbete  unb  bie  Dlepublif  auSrief,  mar  Submig 
^$bilipP  nad)  (Snglanb  entfloben. 

Sßäbrenb  bie  aJtebrjabl  ber  2Ritglieber  ber  '^xo- piforifcben  Oiegierung  eine  frieblid)e  unb  gemäßigte 
9tepublil  motlte,  neigten  Sebru=9tollin,  £ouig  35lanc 
u.  a.  3ur  terroriftif(ben  ©emaltpartei,  bie  an  ebe= 
maligen  25erfd)mörern,  mie  SBarb^S  unb  Slanqui, 

ibre  gübrer  fanb.  S)ie  Ä'onjeffionen ,  momit  bio 
^ropiforifcbe  9tegierung  bie  focialiftifcbe  5)Dftriu 

abgufinben  fucbte"^,  mie  t^aSi  a>erfpred)en  ber  «Drga= nifation  ber  Slrbeit»,  bie  ̂ ufafle  »on  9ktionalmerf= 
ftätten  (25.  unb  26.  gebr.),  bie  93ilbung  ber  perma= 
nenten  Hommiffion  «pour  les  travailleurs»  unb 
bag  Pon  £oui§  Slanc  10.  9Jtär3  eröffnete  2lrbeiter= 
Parlament  im  Calais  fiujembourg,  mürben  nur  ju 
furd)tbaren  SBaffen  in  ben  $änben  ber  rabifaleu 
Partei.  Sßäbrenb  biefe  bie  DJtaffen  für  einen  neuen 
3Xufftanb  porbereitete,  ermud)fen  ber  Dlegierung  Pon 
einer  anbern  ©eite  bie  gröf5ten  3>erlegenbeiten.  S)ie 
finanzielle  £age  be§  £anbe»,  bie  (5rfd)ütterung  bes 
i^rebitg,  bie  Entmutigung  alle§  Dffentli<^en  Serfebr» 
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traten  beifpieltoS,  Sie  Unterl)altung  ber  SRational; 
tt»er!ftätten  terfd}lang  2RtlItonen,  unb  bie  t»on  Sebru= 
SioUin  in  bie  ̂ ^romnjen  gefanbten  Äommiffare  tne= 
ben  meiften»  bie  S^erfd^njenbung  unb  ̂ stünbening 
jo  arg  tt»ie  bie  cerrufenften  SSBertjeuge  ber  monar= 
djijcben  i^orruption. 

2)ie  »erbünbeten  'Parteien  be§  ©ociali-SmuS  unb 
be§  jafobinifd^en  2^errorigniu§  fud)ten  in  2Rafien= 
bemonftrationen  (16.  unb  17.  IDiärs  unb  16.  2tpril) 
bie  ̂ ^roöiforifdje  Svegierung  ju  ftürjen  unb  bie 
9Öal)ten  ju  einer  Stationalüerfammlung,  bie  nad) 
allgemeinem  ©timmredjte  erfolgen  foUten,  ju  binter= 
treiben,  n?eil  fie  nid)t  boffen  fonnten,  in  biefer  eine 
rabifale  2Rebrbeit  ju  erbalten.  Sie  2Bablen  fielen 
in  ber  3:bat  gu  ©unften  ber  gemäßigten  republi= 
tanifd^en  Diid)tung  au'c.  Stm  4.  Wai  tüurbe  bie 
33erfammlung  eröffnet  unb  begann  ibre  2öirffam= 
feit  mit  ber  ̂ $roflamierung  ber  Diepublit.  S)ie  ̂ ^ro: 
inforifd^e  9iegierung  legte  ibre  ©ewatt  nieber.  2lm 
10.  Tlai  tt)arb  an  ibre  ©teile  bur^  bie  ̂ tationaU 
t»erfammlung  eine  (Sfefutiüfommiffion  üon  fünf 
a3litgliebern  geinäblt:  2lragD,  ©arnier  =  ̂$age§, 
9Jtarie,  Lamartine  unb  2ebru  =  iHolUn.  ßin  9}tini= 
fterium  »Darb  aus  Oxecurt  (^nnere§),  Saftibe  (äiu^e= 
re§),  Slrelat  (öffentUdie  2lrbeiten),  Suclerc  Cginan^ 
$m),  ßr^mieur  Ouftij),  SJetbmont  (.^ultu§),  ßarnot 
(offentUcber  Unterrid)t),  g-locon  (Sldcrbau)  gebilbet. 
S)a§  i^rieg^minifterium,  ta§  bem  in  Slfrita  meilen^ 

ben  unb  im  '^•ebruar  jum  ©cuüerneur  ernannten (Seneral  (5ar>aignac  beftimmt  trar,  »erfab  einfttneilen 
Cberft  ©batrag.  ̂ nbeffen  rüfteten  fid)  bie  äufeerften 
■^iarteien  ju  einem  neuen  6d)lage.  2Im  15.  2)tai 
fud^te  eine  aus  Dielen  Saufenben  beftebenbe  3Jiaffe 
unter  ber  Stnfübrung  üon  Slanqui,  9taspail,  .«öuber, 
58arb^§  u.  a.  bie  Sktionaberfammlung  -^u  fprengen, 
irurbe  aber  non  ber  bewaffneten  SDladit  äurüdge= 
trieben,  unb  ibre  güb^er  mürben  üerbaftet. 

Sllg  bann  bie  Gyetutiötommiffion  bie  äluflöfung 
ber  DIationalmerfftätten  unb  bie  Entfernung  eines 
Seüö  ber  2trbeiter  in  entlegene  5ßroDin3en  befd^lo^, 
bereiteten  fid}  bie  ©ocialiften  p  einem  Äampf  auf 
%oi  unb  Seben  t»or ;  aber  aud)  bie  9(legierung  mar  ge= 
ruftet.  2lm  DJIorgen  be§  24.3uni  mürbe  üerfünbigt, 
ba^  bie  Dktionaloerfammlung  ficb  für  permanent  er= 
tlärt,  bem  ©eneral  ßaoaignac  bie  biftatorifcbe  ©e= 
malt  übertragen  unb  über  ̂ an§>  ben  23clagerung§= 
juftanb  Der^ängt  babe.  ©aoaignac  batte  an  Siruppen 
unb  2Jlobilgarben  etma  50000  3Jlann.  9iad)bem  am 
SIbenb  be§  2i.  ber  Slufftanb,  nad}  einem  beftigen 
Kampfe  Samoriciere^  auf  ben  Souleoarbs,  auf  ein 
engere^  S^errain  befd}ränft  mar,  mürbe  er  am  26. 
mit  ber  Söefdiie^ung  ber  Sorftabt  6t.  2Xntoine  oöllig 
unterbrüdt  (3unifd}lacbt).  SRebr  al^  4000  2Renfcben 

mürben  in  biefem  Kampfe  getötet,  etma  11000  S'm= 
poter  gefangen  genommen  unb  Don  biefen  üiele  jur 
Deportation  perurteilt.  Gin  Sefcblufe  ber  3]ationat= 
»erfammtung  üom  28.  ̂ uni  übertrug  bem  ©eneral 
(Jaöaignac  bie  ßretutiDgemalt  mit  ber  3^Dllma(^t, 
fid^  fein  2Jlinifterium  ̂ u  bilben.  älu^er  Saftibe, 
6^narb,  93etbmont,  Seblanc,  ©oubd}aur,  Sftecurt, 
Sourret  berief  er  bie  ©enerale  Samoriciere  unb 
SBebeau  in  ba§  .Kabinett,  ernannte  ben  ©eneral 
©^angarnier  gum  Dberbefeblebaber  ber  ̂ arifer 
9]ationalgarbe,  lie^  bie  Unterfud}ung  gegen  bie  j5üb= 
rer  be§  ̂ uniauf  ftanbes  einleiten,  ertiefe  bef  d)rän!enbe 
©efe^e  gegen  bie  3ügellofigfeit  ber  treffe  unb  ber 

it'lubg  unb  fudite  burd}  militär.  Strenge  bie  öffent= 
li<^e  Drbnung  mieberberjuftellen.  ̂ nsmifcben  mar 
(4.  SRoD.)  bie  3Tationalt>erfammlung  mit  ber  33era- 

tung  ber  neuen  republifanifcben  3Serfaffung  ju  ©nbe 
gefommen.  SiefelbejteUte  eine  ©efefegebenbe  33er= 
fammlung  üon  750  SUitgliebern  auf,  bie  bur^  bae 
allgemeine  ©timmrecbt  unb  bur(^  birelte  SBablen 
auf  3  ̂ abre  gemäblt  unb  immer  im  ganjen  er= 
neuert  merben  follte.  Sie  ©yetutiüe  mar  einem  auf 
4  ̂ abre  burd}  allgemeine^  6timmre(^t  gemäblten 
^räfibenten  übergeben,  ber  erft  nad}  einer  3n'ifd}en: 
i^eit  Don  4  ̂ abren  mieber  mäbtbar  fein  follte.  Ge- 
fonnte  fid}  babei  nur  um  Gaoaignac  unb  fiubmig 

3ftapoleon  banbeln,  unb  bei  einer  ungemein  gefcbid't betriebenen  Slgitation  erbielt  Submig  Siapofeon  bei 
ber  ̂ räfibentenmabl  öom  10.  Se^.  5430000  ©tim= 
men,  ßaoaignac  nur  1448000. 

Slm  20.  Se^.  mürbe  Submig  D^apoleon  Sonaparte 
in  ber  SRationaloerfammlung  alg  ̂ räfibent  ber  3Re= 
publif  eingefübrt  unb  «auf  bie  bemofratif^e  3Re; 
publif  unb  bie  äkrfaffung»  beeibigt.  6r  bilbete  ein 
2)tinifterium,  in  bem  Dbilon  Sarrot  ben  23orfiU 
fübrte.  ©eneral  ©bangarnier  erbielt  ia^  5?ommanbo 
über  bie  in  f^axi^  »ereinigten  ©treitfräfte  aller  ©at^ 
tungen.  Sie  neue  Siegierung  geigte  gegenüber  ber 
äufeerften  bemolratifd}en  Partei  eine  ebenfo  ftrenge 
ioaltung  mie  ©eneral  ßaüaignac,  obfcbon  fie  an= 
fangg  mit  ̂ i>orfid}t  auftrat,  ̂ n  ber  ausmärtigeu 
^olitif  gaben  bie  ital.  2lngelegenbeiten  ben  erfteu 
3lnlafe  pr  J^ntercention  ber  3iepublil  unb  ̂ mar  im 
lonferoatiüen  ©inne.  Sie  %lui)t  beä  $apfte§  unb 
bie  errid}tung  ber  3tömifd}en  jRepubli!  (f.  ̂ir(ben= 
ftaat)  bemogen  bie  9tegierung,  eine  ßrpebition  gegen 
biefelbe  unter  ©eneral  Dubinot  aug^urüften  (Stprit 
1849).  Unterbeffen  mar  bie  3eit  ber  Söablen  für 
bie  erfte  Segiglatiüe  berangelommen,  bie  28.  ̂ Dlai 
.^ufammentrat.  ©d}Dn  üorber  batten  fid}  bie  üer= 
fd}iebenen  ©ruppen  ber  Orbnungsparteien  mitein: 
anber  cerbunben,  unb  bie  neuen  SSablen  gaben 
ibnen  bie  entfd}iebene  SJIebrbeit.  Sie  9tepubli!aner 
»DU  1848  batten  bie  größte  ßinbufee  erlitten;  bio 
£infe  mar  üorjugsmeife  burd}  ©ocialiften,  bie  9ie(^te 
burd}  bie  alten  mDnard}ifd}en  ̂ ^arteien  gebilbet.  Sie 
Belagerung  Siomg,  bie  fid}  inbeffen  über  Grmarten 
binaugjog  unb  erft  2.  ̂ uU  jur  Übergabe  ber  ©tabt 
fübrte,  bilbete  ben  öauptüormurf  für  bie  Eingriffe 
ber  f  ocialiftifd}en  Sinlen.  Sine  Interpellation  Sebru= 
9tollin§  in  biefer  9üd}tung  mürbe  11.  ̂ uni  öer= 
morfen,  ebenfo  am  12.  ber  Eintrag,  ben  ̂ ^räfibenten 
unb  feine  DJlinifter  in  2lntlageftanb  ju  üerfe^en. 
Ser  IS.^uni  unternommene  Siufftanb  mürbe  rafd} 
unterbrüdt.  Sebru^Siollin  flob  nad}  Sonbon,  anbere 
g-übrer  mürben  oerbaftet  unb  üon  bem  ̂ lationab 
gerid^t^bof  jn  S^erfaille»  abgeurteilt.  Serbaftun^ 
gen,  ftrengere  2)laferegeln  gegen  bie  5ßreffe  unb 
a^ereine  unb  ber  33elagerungg3uftanb  maren  bie 
einzigen  (5i^üd}te  beg  Unternebmeng. 

©leid}  in  ben  erftcn  5iagen  üerfud}te  Submig  3la- 
poleon  feinem  DJiinifterium  gegenüber  bie  ©tellung 
eines  2Jlonard}en  ein-;unebmen  unb  buri^  perfön= 
lid}e  SRegierung  bie  parlamentarifcbe  ju  läbmen. 
2Bäbrenb  ficb  bie  SSerfammlimg  teils  in  tumultuari= 
fcben  ©cenen,  teil§  in  fonterreüolutionären  93e= 
fi^lüffen  in  SOiifelrebit  fetjte,  fud}te  er  burcb  Steifen 
in  ben  ̂ ^^rooinjen,  burd}  2tnfprad}en  an  Seamte 
unb  Korporationen  fid}  bem  3]olte  näber  ju  brin= 

gen  unb  feinen  Ginftufe  auf  Ä'often  beS  parlamen= 
tarif^en  $u  ermeitern.  Sie  Grrid}tung  befonberer 

bonapartiftifdber  33lätter,  bie  ein'e  gans  perfönlidie 
unb  bpnaftifd}e  2;enben3  verfolgten,  bie  ©rünbung 
ber  «©efeUfcbaft  »om  10.  Sej.»,  bie  bkfelbe  3flid}= 
tung  üertrat,  bie  Ernennung  einer  2)cenge  neu 
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neuen  ̂ räfeften,  auf  bie  er  jä^len  fonnte,  liefen 
i?ubft)ifl  9]apoIeon§  2lb[id)t  beutlid)  erfcimen.  3ll§ 
bie  3Jationaluerfanimlung  nacl)  einer  fed)ött)C)c^i9en 
ä>ertaöunfl  1.  Dtt.  1845)  irieber  sufammentrat, 

mürben  bie  M'rebite  für  bie  röm.  ßrpebition  mit 
fel^r  flrofser  ä)ie^rl}eit  beiüillißt.  3;rDt5bcm  ertlärte 

eine  SÖotfdjaft  beö  ̂ i^räfibenten  (31.  Ölt.)  ber  Sjer-- 
fammlung,  er  l}abe  e§  o^ne  ©rfotg  mit  einem  ä>er= 
mittelung^minifterium  auS  allen  ©ruppen  üerfud)t, 
nun  fei  er-entfd}(offen,  bag  Si)ftem  -in  lüed)feln,  nnb 

ein  ilabjnett  feiner  eigenen  '^l^olitit  3u  berufen,  Sa^o 
ueueDünifteriumlparb  au^o  lauter  bem  ̂ 4>väfibentcn 
perfonlid)  ergebenen  ̂ ^^erfonen  ̂ ufammengefej^t :  @e-- 
neral  b'.'oautpoul  übernal^m  al§  Äriegsmtinifter  baö 

''i^räfibium.  2)iefe  i^riegäerllärung  be'ö  33onaparti!c= mu§  gegeu  bag  parlamentarifd}e  ©tjftem  erregte  bie 
erfte  offene  ©pannuitg  3iDifd)en  bem  ̂ ^^räfibenten 
unb  ber  Segi^latine. 

5iel  ber  auiSmärtigen  ':|?oliti!  blieb  bag  @inüernet)= 
men  mit  ßnglanb,  »ttäbrenb  bie  ©enbung  ̂ l^erfigui)^, 
beg  engften  iBertrauten  üon  Subirig  OiDuaparte, 
nad}  Berlin  ben  3tt)ed  be§  2lbfd)luffe§  einer  3lllian3 
gegen  Dfterreid}  l^atte,  ba»  au§  Italien  ̂ inauij= 
gebrängt  merben  follte.  ̂ ^n^raifdjen  nal;m  bie  anti= 
reDolutionöre  '$olitif  ibren  Fortgang,  ©dion  i'(n= 
fang  1850  erfolgte  bie  Einteilung  f^.g  in  öicr  grDf5e 
■DUUtärbiüifiouen,  ireld}e  bie  ©ert^alt  in  ben  ."öänben 
lueniger  ergebener  ©enerale  longentrierte,  unb  bie 
Huflöfung  ber  aitobilgarbe.  2ll§  bann  (10.  DJlärj) 
bie  förganjungemal^len  3ur  Diationaloerfammlung, 
namentlid)  in  ̂^ari'5,  eine  iliel^rjabl  oon  focialifti; 
fi^en  Äanbibaten  aug  ber  Urne  beroorgeljen  liefen, 
fdjritt  man  ju  burdjgreifenbcrn  lUk^regeln.  Ser 
3Jiinifter  be§  ̂ "nern  legte  ber  ̂ lationaberfamm: 
lung  jmei  neue  ©efet^e  gegen  ba^^  58ereinÄmefen  unb 
gegen  bie  treffe  t>or.  iiU  eine  abermalige  9ku= 

lüa^l  in  ''^ariä  bem  focialiftifd)en  Äanbibaten  6ue 
bie  3Jiet}rbeit  üerfd;affte,  erfolgte  ber  2intrag  auf 

^efd}rönfung  be§  allgemeinen'^  6timmred}t§,  ber aud^  (31.  DJIai)  mit  433  gegen  241  ©timmen  an= 

genommen  marb.  Gin  beid}ränfenbeä  '^Pre^gefelj 
würbe  16.  ̂ uU  befd}loffen.  Diapoleon  benu^te  bie 
3eit  ber  !öertagung  ber  Sktionalberfammlung  gu 
neuen  9^unbreifen,  Slnreben  u.  f.  tv.,  unb  befonberii 
3ur  ̂ Bearbeitung  be§  iDIilitärS.  3)ie  Sßerfammlung 
trat  12. 9toü.  »ieber  gufammen,  unb  ber  5}>räfibent 
erlief  eine  33otfd)aft,  bie  eine  iHeüifion  ber  iserfaffung 

unb  bie  2Biebertt)äblbarfeit  be^  ̂ li^räfibenten  f orberte'^; ben  ©ebanten  einer  illegalen  überfd)reitung  mie^  er 
3urüd.  5)a§  DJIinifterium  gab  (4.  ̂ an.  1851)  feine 

(Snttaffung  unb  »narb  9.  '^an.  reorganifiert,  erbielt 
jebod)  fd)on  18.  San.  1851  ein  Slü^trauenSüotum. 
2)er  ̂ ^räfibent  lenfte  ein,  erlief  (24.  ̂ an.)  eine  uer= 
foI)nlid)e  Sotfd)aft,  bie  ben  übelftanb  gioeier  unab= 
l}ängiger  ©etnalten  im  Staate  tonftatierte  unb  3u 
gegenfettigem  a>ertrauen  aufforberte,  unb  erfet^te 
tia^  2)Unifterium  burcl)  eine  Überganggüerlüaltung. 
Siefer  folgte  enbli(^  12.  3(pril  1851  ein  befinitiüe«, 
öormiegenb  bonapartiftifd}eg  Kabinett,  mit  Säon 
^aud}er,  bem  SJiinifter  beso  ̂ nuern,  an  ber  ©pit^e. 
Sag  öauptftreben  £ub»t)ig  9tapoleong  mar  bie  5luf= 
Jbebung  beg  ä>erfaffung§artitelC^  ber  bie  ®auer  ber 

'liräfibentfd}aft  auf  üier  '^aljxe  befd)rnnfte,  unb  bie 
3tbf(i^affung  beg  2Bal)lgefet?e^  üom  31.  'Max  1850, 
um  buri^  öerftellung  bee  allgemeinen  ©timmred}tg 
feine  2Bieberrcal)l  ju  fidjern.  Sein  fcftcr  @ntfd}luJ5, 
ba§  SBabtgefefe  ju  änbern,  b^tte  fd)on  14.  Ott.  ba^ä 
SRinifterium  beranla|t,  feine  dntlaffung  3u  geben. 
S)agfelbe  mürbe  28.  Ott.  in  au!:-fd)lie^lid)  bonapar= 

tiftifc^em  Sinne  erneuert.  Slm  6.  Diob.  bradjten 
bie  Ouäftoren  ber  SJationalnerfammlung  einen  2ln= 
trag  ein,  monad)  bag  3ted^t  ber  '-Verfügung  über  bie 
bemaffnete  3){ad)t  nid)t  bem  5lrieggminifter,  fonbem 
ber  i5erfammlung  überlaffen  merben  follte;  am  13. 
marb  bie  üon  ber  Ütegierung  beantragte  Stufbebung 
beö  2öal)lgefe|}e§  oom  31.  d)lai  1850,  b.  i.  bie  2Bie= 
berl}erftellung  beg  allgemeinen  Stimmrcd)t§,  mit 
3.55  gegen  348  Stimmen  (33onapartiften  unb  Sinfe) 
üermorfen.  :;^ener  Slntrag  ber  Ouäftoren  fiel  eben= 
fallg,  aber  feitbem  er  gefteUt  morben  mar,  mar 
ber  Staatöftreid}  bei  J^ubmig  Siapoleon  bcfcbloffene 
Sad^e,  3u  bereu  Sluöfü^rung  aU  ä^ertraute  befouä 
ber§  ̂ erfignp,  SOIornt),  Saint  =  2lrnaub,  9)taupa§, 
3)lagnan  beigejogen  mürben,  ̂ n  ber  Jrü^e  be» 
2.  Sej.  1851  mürben  bie  (Generale  G^angamier, 
ßaüaignac,  Samoriciere,  33ebeau,  £efl6,  Dberft 

6l}arra»,  aud)  3;l;ierg  u.  a.  'gübrer  in  ibren  Söd^j nungen  überfallen  unb  üer^aftet,  burd)  ein  2)etret 
bie  SJationaloerfammlung  aufgeloft,  ta§:  2ßal)lgefe^ 
wom  31.  iDiai  aufgeboben,  ber  Staatgrat  enttaffen 
unb  über  ̂ $arig  unb  10  5)epartementg  ber  33elage= 
rung§3uftanb  berbängt.  @ine  '^rotlamation  Submig 
9iapoleong  nerlünbigte  eine  33erufung  an  bag  35olt, 
bag  in  llrücrfammlungen  vom  14.  big  21.  Sej. 
ficb  über  bie  bon  bem  ̂ räfibenten  üorgefd}lagenen 
@runb3üge  einer  33erfaffung  augfpred^en  follte,  bie 
in  it)ren  mefentUdjen  ̂ eftimmungen  bie  beg  ̂ ons 
fulatg  erneuerte  unb  ein  üerantmortlicbeg  Staatg= 
oberbaupt  auf  10  ̂ a\)xe  forberte,  fomie  OJiinifter, 
bie  nur  iton  il;m  abhängen,  einen  Staatgrat,  ber 
bie  ©efel?e  vorbereiten,  einen  @ef cggebenben  Körper,, 
meldjer  fie  erörtern  unb  befd}lie^en,  einen  Senat, 
ber  aug  allen  berül)mten  DJIännern  beg  Sanbeg  ge- 
bilbet  merben  follte.  4)ergebeng  fud}te  eine  g'taftion 
ber  ©efeljgebenben  ̂ -Berfammlung  auf  ber  SJtairie 
beg  10.  Slrronbiffementg  ben  gefe^lid)cn  SBiberftanb 
ber  58el)örben  3U  organifieren:  fie  mürbe  gefprengt 
unb  ibre  bebeutenbften  Mtglieber  nad)  2]incenneg 
unb  2)ta3ag  gebracht.  Sie  Sltuppen,  bereu  gegen 

80000  Mann  in  '$arig  ton3entriert  maren,  blieben 
bem  ̂ räfibenten  treu.  S)od)  begann  3.  S)e3.  ber 
bemaffnete  Sßiberftanb  im  gaubourg  St.  älntoine 
unb  an  ben  33ouleDarbg  fid}  3U  organifieren,  mürbe 
aber,  ia  bie  untern  DJtaffen  fid)  meitig  beteiligten, 
f(^on  am  31benb  beg  4.  mit  blutiger  strenge  untere 
brüd't.  @ine  2>erorbnung  üom  8.  2)e3.  verhängte 
über  alle,  bie  DJlitglieber  einer  gebeimen  ©efeUfc^aft 

gemefen,  bie  Deportation  nad)  (£ai)enne  ober  211= 
gerien,  mä^renb  gleid)3eitige  ilia^regeln  teilg  bie 
Öelfer  beg  Staatgftreid)g  belobnten,  teilg  burd)  ̂ on= 
3effionen  an  ben  Älerug  bie  Segitimiften  3U  geminnen 
fuci)ten.  2ln  bie  Stelle  beg  repräfentatiüen  Äörperg 
trat  proüiforifd)  eine  Commission  consnltative. 
Unter  bem  Srud  ber  Slugnal^megefet^e  unb  ber 
fd)ranlcnlDfeften  ?[>oli3eigemalt  fanb  bie  3]ol!gab= 
ftimmung  über  bie  oorgeiegten  ©ntmürfe  ftatt  unb 
ergab  7419000  Stimmen  für  biefelben,  ungefähr 
640000  bagegen. 

Sie  neue  ©emalt  umgab  fic^  nun  ftufenmeife  mit 
ben  @inrid)tungen  unb  ̂ ßerfonen,  bie  man  alg 
Stül5en  eineg  ftreng  9iapoleonifd)en,  b.  i.  perförn 
tilgen  Sl)ftemg  betfai^ten  burfte.  3Üte  offentlidben 
grei^eiten  maren  unterbrüdt ;  eine  off entlid)e  2Jiei= 
nung  au^er  ber  Dffi3iellen,  bie  in  feilen  e^'ebern  ibre 
Drgane  fanb,  marb  nii^t  gebulbet;  fogar  über  bie 
Salong  bel)nte  fid)  ber  poli3eilid)e  Srud  aug.  9Iac^= 
bem  ein  Set'ret  t>om  10.  ̂ an.  1852  alle  Parlament 
tarifc^en  unb  mititär.  Serübmtljeiten,  2)Mnner  mic 
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Satnorici^re,  95ebeau,  6^an0amter,  %i)kx§,  S)u= 
nergier  be  öauranne,  9idmufat,  'Victor  ̂ ugo,  Qm= 
net,  ©t)arra§  u.  a.,  oerbannt  ober  au^geroiefen  unb 
eine  2lnja^l  9tepubU!aner  gur  Deportation  bestimmt 
batte,_erfolgte  14.  ̂ an.  bie  3]erfünbigung  ber  neuen 
i5erfa11ung.  ©egenüber  ber  2tUntad}t  bei  ̂ väfiben: 
ten  unb  feiner  SJlinifter  marb  ein  unabfetjbarer,  ev= 
nannter  unb  botierter  (senat  unb  ein  ̂ irar  eriüäl^lter, 
aber  in  feinen  33efugniffen  äujjerft  befcbräntter 
©efe^gebenber  .Körper  jugelaffcn.  ©leid)3eitig  lüurbe 
bie  Stelle  eineä  6taat§minifterg  luieber^ergefteUt 
unb  bem  (Sovfen  (iafabianca  übertragen,  au&)  ba§ 
-^iolijeiminifteriuin  nad)  9tapD(eonifd)em  ©d^nitt 
reorganifiert.  Sie  "Jeinbfeligteit  ber  neuen  @ema(t 
rid}tete  fid)  mit  befonberer  @ntfd}iebenl}eit  gegen 

'i^en  bürgerlid}en  3}littelftanb  unb  bie  "J-amiUc  Dr= 
Idan§,  bie  fid?  auf  biefen  ftütjte.  S)ein  Sefret  üom 

•22.  ̂ an.  1852,  lüonad)  bie  Drlean^fd^en  ̂ riüat^ 
guter  üevfauft  tt)erben  foUten,  luoUten  felbft  bie  Mi- 
nifter  com  2.  Se^.  nid^t  suftimmen,  S)a§  J^abinett 
loarb  bemnad)  erneuert,  inbem  SOlorni)  unb  ̂ "Pulb 
austraten,  ̂ ^erfignt?  iaSi  :3nnere,  iDtaupaiä  bie  ̂ $o= 
lijei,  Slbbatucci  bie  ̂ uftiji,  33ineau  bie  g-inanjen, 
ber  ©taatsntinifter  ßafabianca  ba§  2luemärtige 

übernat)m._  9iad}bem  17.  ̂ ^ebr.  ein  ftrengeiS  ̂ reJ5-- 
gefeti  erlaben  Sorben,  folgten  bie  SBablen  jum 
iiegielatinen  Körper,  ber  jortan  nur  261  2RitgUebcr 
jä^tte.  3Ba^toerfamm(ungen  unb  Vereine  würben 
»erboten,  unb  bie  äiegierung  felbft  ftellte  offi.^ielle 
^anbibaturen  auf,  fobaf?  unter  biefen  Umftänben 
bie  Sßablen  gan3  bonapartiftifd)  ausfielen. 

S)ie  2(bfid)ten  9kpoleongi  gingen  aber  offenbar 
über  tta^  6'rreicbte  it»eit  ̂ inau§,  unb  fd}Dn  bie 
10.  DJiai  1852  mit  großem  ̂ 4^c>nip  gefeierte  ä>ertei= 
lung  ber  Stbler  an  bie  SIrmee  .hielte  offenbar  auf 
eine  rafd)e  Üieftauration  be^  itaifertum*.  Salb 

barauf  bereifte  ber  '5>räfibent  bie  ̂ ^rotiinjen,  um 
ben  imperialiftifd)en  (§ntt)ufia§musi  burd)  feine  per= 
fönli(^e  ßrfcbeinung  nod)  Ijober  ju  fteigern,  unb  be= 

mü^te  l"id),  in  inieberi^olten  2tnfprad}en  bie  Grinne= vung  an  baä  erfte  Äaiferreid}  föieber  auf3ufrifd)en. 
^n  einer  9iebe  ,ni  Sorbeauy  bebanbelte  er  gerabeju 

la^)  2:^ema:  «Sag  Ä'aifertum  ift  ber  triebe»  (Fem- 
pire  c'est  la  paix).  Unter  biefer  2ofuug  irarb  in 
allen  Steilen  %.§>  ein  Slbreffenfturm  organifiert,  ber 

bie  SBieber^erftellung  be§  Ä'aifertumö  forberte.  S)a= 
l)er  berief  ber  ̂ ^rinj^^räfibent  jum  4.  9^oü.  1852 
ben  ©enat  ̂ ufammen,  ber  7.  9iot).  mit  allen  gegen 
(§ine  ©timme  einen  Sefd)lufe  fa^te,  woburd)  basi 
drbfaifertum  nneberl}ergeftellt  unb  £ubtt)ig  Ütapo^ 
leon  aiis  Maifer  3iapoleon  III.  eingefet5t  rouvbe.  Tie 

~ßolt«abftimmung  über  biefe^  ©enat^fonfult  fanb 
21.  unb  22. 3^00.  ftatt  unb  ergab  na&j  ben  offiziellen 
2lu§tt?eifen  8157752  3a,  254501  SIein  unb  (;3699 
ungültige  ©timmjettel.  Slm  2.  Sej.  »ertünbigte 
ber  «Moniteur»  ben 'i^olfsbefdblu^,  unb  ber  neue 
.H'aifer  bielt  feinen  feierlid}en  Cinjug  in  bie  ©tabt 
unb  baä  ©cblo^  ber  Suilerien. 

14)  Sag  gnieite  Haiferreii^  (1852  —  70). 
©ro^e  5'eftlid)feiten,  Ernennungen,  ©nabenalte 
u.  f.  m.  üer^errlicbten  ben  3;ag  ber  3:bronbefteigung 
be§  ehemals  t>erla(^ten  2tbenteurer§.  93alb  folgte  bie 
SlnerEennung  ber  auemärtigen  a)Md)te,  3uerft  9iea= 
pel§  3.  Sc^.,  bann  (Suglaribg  6.  Sej.,  unb  in  im 
nädjften  %ao,m  bie  ber  übrigen  SOJädjte.  Sag  neue 
i^aiferrei^  trarb  injtüifc^en  organifiert.  SerÄaifer 
erhielt  eine  GimlUfte  con  25  SJliU.,  bie  2;b;ronfolge= 
orbnung  tnurbe  geregelt,  bie  5Berfaffung  burd)  bag 
©enatgionfult  Dom25.unb  bag  Se!ret  öomSl.Sej. 

1852  ben  neuen  monar(^if(^en  SSertjältniffen  an^ 
gepaßt.  Unmittelbar  barauf  (30.  ̂ an.  1853)  üer= 
mät)lte  \iäi  3]apoleon  III.  mit  (Sugenie  (f.  b.)  be  a)Ion= 
tijo,  ©räfin  Don  Seba,  unb  bie  grofse  ̂ Jle^rgal^l  beg 
3>olfg  begrüßte  nad)  bem  langen  ftürmifd^en  ̂ n- 
terregnum  mit  33efricbigung  bie  ißiebertjerftellung 
einer  feften  monard}ifd)en  Crbnung. 

3unäd}ft  ioibmcte  fid)  bie  9tegierung  5Rapoteong 
faft  augfd)lief5lid)  ben  materiellen  ̂ ntereffen.  3^ei 
grof5e  iiirebitgefellfd}aften  entftanben  in  ̂4^arig,  ber Credit  foncier  unb  ber  Credit  mobilier,  üon  benen 
namentlid)  ber  le^tere  balb  einen  Ungeheuern  2luf= 
fd)n3ung  na^m  unb  bem  Sörfenfpiet  unb  ©(^minbet 
einen  gemaltigen  2Xnftof5  gab.  3a^lveid)e  (§ifen= 
bahnen  lüurbcn  gebaut,  ber  3tugbau  beg  Sonore 
unb  anbere  gro^e  ©taatgbauten  begonnen,  allere 
orten  föarb  9trbcit  gefd}afft  unb  .öanbel,  ̂ nbuftrie 

unb  ©d)iff at)rt  gef orbert.  ̂ ei  ber  ̂ Jlef orm  beg  Untere 
rid)tglt)efeng  räumte  ber  Äaifer  bem  J^lerug  einen 
großem  @influf3  ein  unb  fid}erte  fid)  babur(^  beffen 
ßrgebenbeit.  Unterbeffen  begannen  bie  augn)är= 
tigen  31ngelegenbeiten,  bereu  i^ieitung  feit  ©nbe^uli 
1852  bem  DJcinifter  Sroupn  be  r«öupg  übertragen 
roorben  maren,  faft  bag  augfcblie^lidie  ̂ ntereffe  in 
2lnfprud)  3u  neljmen.  3m  Crient  entfpann  fid)  eine 
neue  33ent)idlung.  ßin  ©treit  ̂ mifd^en  ber  rom. 
unb  ber  grie^b-  Äird)e  über  ben  93efife  ber  ̂ eiligen 
©tätten  vcn  ̂ erufalem  oeranlafite  iliufelanb  im 
gebr.  1853  burd)  ben  prften  3}tenfd)ifotD  fein  Ulti= 
matum  in  Äonftantinopel  su  ftellen ,  inbem  eg  bag 
"^rotettorat  über  alle  Untertbanen  ber  Pforte  an^ 
fprad) ,  bie  ber  gried).  Äird)e  angehörten.  2tlg  ber 
©ultan  ablehnte  unb  ber  S<^t  fid)  ̂ ur  ̂ nüafion  ber 
Sonaufürfteutümer  rüftete,  fd)loffen  §.  unb  6ng= 
lanb  12.  dMxi  1854  eine  2llliau5  mit  ber  Sürfei 
unb  erttärten  28.  dRäv^  ben  J^rieg  gegen  9lu^lanb. 
(©.  Crienttrieg.) 

aBöljrenb  bie  franj.  2irmee  im  Dften  neue  £or= 
beeren  errang,  feierte  ̂ tapoleon  auc^  frieblid}e 
Sriumpl^e.  Sie  älllianj  oermittelte  ben  perfönlid)en 
iüerte^r  jtrifcben  bem  «ßmporlommling»  unb  ben 
europ.  5-ürften^äufern.  Sereitg  im  ©ept.  1854  ijaüe 
ber  engt,  ̂^^^rinj  =  ©emabl  ben  .Haifer  im  Sager  üon 
93oulogne  befud)t;  im  2lprit  1855  reifte  bag  franj. 
ilaiferpaar  nad)  Sonbon  unb  marb  auf  bag  gtän= 
^enbfte  empfangen.  Ser  i^nig  r»on  ©cbit)eben  unb 
9ior»t)egen  fud)te  ©d)uh  gegen  ruff.  5>ergrD|erungg= 
gelüfte  in  einer  2lllian-i  mit  ten  SBeftmäc^ten 
(21. 31ot».).  @teid)'!eitig  rourbe  in  i^arig  eine  2Belt= 
augftellung  für  ̂ nbuftrie  unb  Muuft  (15. 5D^ai  big 
15.  SioD.  1855)  abgehalten,  bie  3al)lreic^e  Sefud)er 
l)eran3og  unb  ber  .f)auptftabt  ©eminn  brachte.  6nb= 
lid)  »t)arb  aud)  bie  Orient.  ̂ $olitit  9kpoleong  burd) 
einen  rül)mlic^en  ̂ rieben  gefront.  Unter  Söalemftig 

a>orji^  tpurbe  ber  ilongre^  ju  "^l^arig  25.  %ehx^  185G 
eröffnet  unb  80.  DJtär^,  ber  ̂ l>arifer  ̂ rieben  (f.  b.) 
unterseid)net.  3tlg  16. 3Jtärj  1856  bem  franj.  Mfer 
ein  ©obn  unb  ©rbe  geboren  »üar,  fd)ien  bie  Sauer 
feiner  Spnaftie  gefid)ert. 

9tad)  bem  ̂ arifer  ̂ -rieben  ftanb  %.  unbeftritten 
alg  bie  erfte  (S5ro^mad)t  in  Europa  'ca,  um  beren 
g-reunbfd)aft  fid)  alle  anbern  ©taaten  bewarben. 
3üd)t  nur,  bafs  in  ̂ arig  tüieberbolte  Ji^onferenjen  p-- 
fammentraten,  um  in  ©emäf5t)eit  beg  '^^arifer  grie= 
beng  bie  neuen  ©renken  3n)ifd)en  Sürlei  unb  "Sin^i-' 
lanb,  bie  i'erbältniffe  ber  Sonaufürfteutümer  u.  bgl. 
iu  regeln  (^an.  1857,  3Jlai  big  21ug.  1858,  Slpril 
big  ©ept.  1859):  aud)  ber  Äonflift  3mifd)en  ̂ reu^en 
unb  ber  ©c^meia  über  ben  Äanton  ̂ ^euenburg  luarb 
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auf  einer  ̂ arifer  i^ouferenj  (SRär^  bi§  3Jlai  1857) 

au^^(\etraf(en.  ̂ snebcfonbere  aber  bebnte  'ty.  jeM  fei- nen ©influfi  011?  über  Italien,  iro  ec^  an  Sarbinien 
einen  feften  93unbec-;öenDffen  geironnen  batte.  Stuf 
bem  ̂ krifer  grieben«!onflre^,  an  bem  auf  9iapo: 
Ieon§  ̂ Betreiben  aud)  Sarbinien,  ber  iBunbeS'Oenoffe 
ber  9I?eftmäd}te  im  Crientfriec^e,  teilgenommen  batte, 
luartro^  ber^rotefte  Dfterreidjö  ber  «Sd}mer^en§= 
fcbrei»  Italiens  ̂ uerft  laut  geiüorben  unb  nament^ 
Ii(^  über  bie  reattionören  ^uftänbe  im  Äönigreid) 
9teapel  ein  bcirter  S^abel  auggefprDd}en  morben.  %. 

unb  6'nglanb  nabmen  nunmet^r  2lnlaf5,  abmabnenbe 
D^oten  an  bie  neapolit.  Oiegierung  ju  rid}ten,  unb  ba 
tiefe  fein  @ebbr  fanben,  mürbe  ber  biplomat.  ̂ i>er= 
fel^r  (Oft.  1856)  abgebrod}en.  33ei  ben  9]eumablen 
3um  ©efe^gebenben  ilörper  (3uni  1857)  mürben  bie 
biSbetiflen  9Jütglieber  r>on  ben  ̂ Beamten  auf  jebe 
SBeife  unterftüht  unb  trugen  baber  faft  überall  Cien 
6ieg  bat>on.  9hir  in  einigen  großen  ©täbtcn  gelang 
e§  entfdjiebeneOppofitionömänner  burd)j(ubringen, 
üon  benen  jebod)  jmei(6arnot  unb  @oubd)aur)  ben 
Gib  ber  %xtm  gegen  ben  Äaifer  »ermeigerten  uni> 
ficb  beSl^alb  au§gefd)lDffen  faben,  morauf  beftimmt 
mürbe,  ba^  jener  Gib  fd}on  oor  ber  2Babl  iion  ben 
i^anbibaten  geleiftet  merben  muffe. 

Sie  5-olge  mar,  baf5  alle  Oppofition  nun  \n§>  %n&- 
lanb  ober  in  bas  Suntel  ,^ablreid}er  ©ebeimbünbe 
flüd^tete.  ©d}Dn  1855  bitten  gmei  DJlorbüerfudie 
auf  ben  ̂ aifer  ftattgefunben.  ©efäbrlidier  mar 
ba§  Sittentat  Drftni§  (f.  b.)  14.  ̂ an.  1858,  burd) 
ba§  jmar  ̂ lapoteon  nicbt  oerlefet  mürbe,  bafS  aber 

meitgebenbe  'folgen  batte.  ̂ m  ̂ nnern  gab  c^l  ben 
2lnftof5  3u  einer  i?erfd}ärfung  be§  bi'Sberigcn  6p= 
ftem§  unb  ju  aufserorbentlid^en  ̂ ^Drfidit'>mafu-egeln. 
2)a§  SReid)  marb  in  fünf  gro^e  D)ülitärbe3irtc  {^a- 
r.iS,  9tanc^,  £i}Dn,  Souloufe  unb  SourS)  geteilt  unb 
jeber  93e,urt  einem  2}?arfcball  unterftellt.  ä)er  Äaifer 
traf  93eftimmHngen  über  bie  eoent.  ̂ Jtegentfd}aft 
unb  fe^te  einen  ©ebeimen  Dftat  (5.  g'ebr.  1858)  ein, 
ber  allenfalls  al§  9tegentfd)aftörat  fungieren  feilte. 
Sag  feit  1853  abgefd}affte  ̂ ^olijieiminifterium  marb 
üorübergebenb  mieberbergeftellt,  in  bem  @eneral 
GSpinaffe  7.  gebr.  bi§  14.  ̂ uni  1858  al«  «3Jiinifter 
be§  Innern  unb  ber  öffentlid^en  6id}erbeit»  fun= 

gierte.  6'in  fog.  ©idierbeitggefe^  mürbe  oon  bem 
©efel5gebenben  itörper  19.  S'^br.  mit  227  gegen 
24  ©timmen  genebmigt,  burd}  ta§:  bie  Oiegierung 
faft  unbefd}ränft  freie  ̂ anb  erbielt,  alle  poUtifd) 
fompromittierten  $erfbnlid)feiten  au§  ©id}erbeitö= 
rüdfidjten  in  g'.  ober  Stlgerien  ̂ u  internieren  ober 
ganj  gu  oerbanncn,  monon  fie  in  aus^gebebnter 
äBeife  ©ebraud)  mad)te.  ̂ ugleid)  maf5regelte  man 
bie  ̂ $reffe  aufg  ftrengfte.  Grft  um  bie  DJtitte  be5 
Sal;re§  trat  mieber  eine  DJiilberung  ein,  unb  6-g= 
pinaffe  mürbe  burd)  Selangle  alc-.  DJiinifter  be«  9"= 
nern  erfefet.  Slu^erbem  aber  Deranlaf5te  bag  2ttten= 
tat  9teibungen  mit  bem  Huälanbe,  inbem  bag  fran.v 
ilabinett  bei  ben  Diegierungen  üon  (Snglanb,  93el= 
gien,  6d)mei3  unb  Sarbinien  über  bas  reüolutio: 
näre  2;reiben  ber  polit.  ̂ ^lüd^tlinge  bafelbft  unb 
über  bereu  mangelbafte  übermad^ung  33efd)merbe 
erbob.  Sie  fd)mäd}ern  Staaten  beeilten  fid),  ibre 
^^olijei  fomie  ibre  ©efet^gebung  in  betreff  ber  grem^ 
ben,  ber  polit.  2)lorbe,  ber  ̂ eleibigung  frember  Sou; 
üeräne  u.  f.  m.  ju  oerfdjärfen. 

3n  Italien  brängte  ber  ©egenfafe  3mifd}en  ber 
»erbauten  ̂ •rembberrfd)aft  Öfterreicbö  unb  ber  na= 
tionalen  unb  tonftitutionellen  ̂ liolitif  SarbinienS 
immer  meljr  jum  Sirucbe.    Sd^on  löngft  beftanb 

gmif^en  ?ßari§  unb  Sturin  ein  innigeg  Ginoerftänb^ 
ni§.  Stnfang  gebruar  1859  erfdjien  in  ̂ $ari3  eine 
offi^iöfe  93rof($üre:  «Napoleon  III  et  l'Italie«, meld)e  bie  3]otmenbigteit  einer  polit.  Umgeftaltung 
l^stalieuio  unb  53efeitigung  beö  öfterr.  Ginfluffeä  ba- 

felbft barlegte.  2lud}  bie  taiferl.  3;bronrebe  ßcm 
7.  gebr.  mar  in  äbnlid}er  2Beife  gebalten.  Sie 
Spannung  mud)?,  bi?  enblid)  29.  Slpril  bie  öfterr. 
2;ruppen  bie  farbin.  ©ren^e  überfdiritten.  2tm 
3.  yjlai  erlie|  Jtapoleon  111.  fein  Krieggmanifeft, 
morin  er  tm  Gntfd^lufe  augfprad),  «Italien  fid}  felbft 
mieberjugeben;  frei  bis  jum  2lbriatifd)en  9Jieer!>> 

(S.  ̂ talicnifd)er  Ärieg  üon  1859.)  ̂ m  '>t>räliminar: frieben  üon  ̂ iüafranca  (f.  b.),  11.  ̂ uli  1859,  ber 
ben  ̂ rieg  befd)tof5,  trat  fcfterreid)  ben  größten  Seil 
ber  iiombarbei  an  ben  frans.  Äaifer  ab,  unb  biefer 
Derfprad),  bie  abgetretenen  STerritorien  bem  Könige 
öon  Sarbinien  su  übergeben. 

2lm  10. 9too.  fd}lofe  man  in  gürid)  bie  befinitiüen 
griebenstrattate  ab.  (S.  3üi^id)er  griebe.)  2ln 
bemfelben  Siage  mürbe  and)  bafelbft  ber  S^ertrag 
üolläogen,  burd}  ben  ber  fran.v  Haifer  befinitit»  bie 
eroberte  Jiiombarbei  an  ten  Honig  üon  Sarbinien 
abtrat  unb  fid}  bagegen  als  @rfat5  ber  i^riegs^ 
toften  eine  Summe  oon  60  5Diill.  grs.  ausbebang. 

6"in  3ur  Drbnung  ber  ital.  2]erbältniffe  in  ̂4^arig  ge= 
planter  Äongref;  fd}etterte  an  ber  SÖeigerung  bes 
^$apfte§,  benfelben  ̂ u  befd}iden,  menn  nid}t  bie 
I^ntegrität  beS  Äird}enftaates  Don  üornberein  ge= 
fid}ert  mürbe.  Sie  3>erträge  üon  ̂ ürid}  maren  ba= 
mit  aufgegeben,  g.  begnügte  fid},  ben  Sd}ein  einer 
üermittelnben  '^^^olitif  aufred}t  ju  bitten,  unb  fo 
tonnte  Sarbinien,  aber  freilid}  nur  um  ben  ̂ reiS 
einer  @ebiet§abtretung,  bie  Sinnerion  9Jtittel= 
italien§  burd}fübren.  9lm  24.  2Rär3  1860  marb 
3mifd}en  g.  unb  Sarbinien  ein  3;raftat  in  Siurin 
abgefd}loffen,  in  bem  toanopen  unb  Td^a  an  %.  ah- 
getreten  mürben,  unb  15.  unb  22.  Stpril  fanben  in 

iHijja  unb  Saoopen  allgemeine  ̂ i>oltöabftimmungen 
ftatt,  bie  unter  gefd}idter  Seitung  eine  unget)eure 
9Jiaiorität  für  ben  3lnfd}luf5  an  g.  ergaben. 

Siefe  Haltung  9kpoleon§  in  ber  ital.  grage  t)atte 
ibm  taä  DJti^trauen  ber  9)läd}te  eingetragen  unb 

feiner  europ.  '»^olitif  öinberniffe  bereitet,  foba^  er 
fid}  ßeranlafet  fab ,  fid}  entferntem  (5"rbteilen  gu^u^ 
menben.  ä^on  3lnfang  an  batte  ber  5i'aifer  ein 
großes  ̂ sntereffe  an  ben  Ä'olonien  betbätigt.  ̂ m 
Sept.  1853  mar  9ieuca|ebonien  occupiert  morben. 
Sie  Sefifeungen  am  fcenegal  unb  in  2tlgerien 
mürben  burd}  glüdlicbe  Hriegssüge  ermeitert.  6in 
ÖanbeBüertrag  mit  Siam  üom  15.  2lug.  1856 
öffnete  bem  franj.  öanbel  öinterinbien.  @emein= 
fam  mit  ©nglanb  mürbe  eine  Grpebition  gegen 
aiyma  (f.  b.,  93b.  4,  S.  209  b  fg.)  unternommen  unb 
ber  üorteilbafte  ä>ertrag  üon  £ien=tfin  (27.  ̂ uni 
1858)  errungen,  ©leid}  barauf  erfolgte  ein  ̂ an- 
belgüertrag  mit  3;apan  (9.  Ott.  1858).  Sa  6t)ina 
bie  2tusfüf)rung  bes  33ertrag§  nadiber  cermeigerte, 
fo  begann  ber  i?rieg  aufä  neue,  unb  erft  naS)  ber 

.^"Kapitulation  üon  5l5e!ing  fam  ber  griebe  bafelbft (25.  Dft.  1860)  $ü  ftanbe.  @leid}3eitig  batte  unter 
3Jlitmirfung  Spaniens  eine  ©rpebition  gegen  2ln= 
nam  (f.  b.)  begonnen,  mo  man  bie  SOü^banblung 
ber  fatb.  2Riffionare  räd}en  mollte.  Siefelbe  30g 
fid}  feit  Sept.  1858  mebrere  ̂ abre  bin  bi§  jum 
grieben  Don  Saigon  (5.  ̂ uni  1862).  ̂ n  biefem 
mürben  ©ebiete  oon  6od}ind}ina  (f.  b.,  93b.  4, 

S.  398)  an  %.  abgetreten,  mo  ein  H'olonialreicb  be= grünbet  merben  follte.   2lnbererfeitS  gab  ber  gro^e 
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(Sf^riftenmorb  in  Sürien  (^suni  bie  ̂ uH  1860)  ̂ ex- 
anlafümg  ju  einer  (^rpebition  tai)in.  Diidit  o^ne 
3lüi)C  erreidite  ̂ lapoteon  bie  Suftimmung  (f  nglanb^ 

gu  einem  'il>rotc{oll,  'i>a§  bie  @rc)5mäd)te  ju  '^ari» 3.  Slug.  untev,?eid)neten  (befinitipe  Äcnoention 
5.  Sept.),  fraft  beffen  eine  franj.  Srigabe  non 
7000  9)iann  ju  Sd)iffe  ging,  bie  16.  Slug.  in  Seirut 
lanbete.  Tcapolecn  III.  mar  otfenbar  bestrebt,  biefe 
Dcoipaticn  öcn  Sprien  bi§  in»  Ungeiinfjc  hinaus; 

SU  »erlängern.  Sagegen  regte  fid)  aber  bie  6"ifer= 
iud}t  (Sngfanby  in  fo  bollern  ©rabe,  baJ3  bie  franj. 
Gruppen  im  ̂ uni  1861  lüieber  beimtebren  mußten. 

2)en  älutfbrud)  bes  grof^en  Sürgertriege»  in  ben 
bereinigten  Staaten  üon  3lmerifa  benu^te  Dcapo= 
leon,  um  ungel)inbert  au&i  auf  bem  amerif.  5?Dn= 
tinent  feften  guf?  in  fafjen.  2)ie  Diepublif  y)lenfo, 
bie  fid)  feit  ̂ abren  in  einem  ̂ uftanbe  ber  2lnard)ie 
befanb,  t)atte  iineber^olt  bie  ;3nterefien  unb  Oiedjte 
fran;;.  Untert^anen  milltürlid)  üerleht  unb  ̂ uleM 
burd)  ein  Stu^nal^megefeh  oom  17.  ̂ ^uli  1861  alle 
üertrag^mä^igen  Gablungen  auf  jtrei  '^al)X6  einge= 
ftellt.  Sofort  ergriff  5)iapDleDnbiefenä3or»tianb,  unb 
eä  gelang  ihm,  (Snglanb  unb  Spanien  3ur  iDiitit)ir= 
!ung  ,ni  belegen.  3^urd)  ben  3]ertrag  ju  Sonbon 

31."Ctt.  1861  üereinigten  fid)  bie  brei  OJtädite,  bie 
mej;if.  lüften  militärifd)  3U  befe|5en,  bi'S  bie^Jiepublif 
i^ren  3]crpflid)tungen  nad}t'ommen  merbe.  9iapo= 
leon»  '$läne  gingen  inbe§  auf  bie  @rrid)tung  cinee 
Bon  %.  abl)ängigen  monard)ifd)enStaate§  in  lÖkpifo 
an§>  unb  brauten  ibn  balb  mit  feinen  93erbünbeten 
in  Honflitt,  bie  fid)  9.  2tpril  1862  öon  bem  Untere 
nehmen  lo^fagten. 

Slm  10.  I^uni  1863  bielt  ber  frans,  ©eneral  'Jorei) 
feinen  (Sin^ug  in  bie  öauptftabt  DJterito,  unb  10.  ̂ uli 
befcfelofi  eine  Üiotablenoerfammlung  bafelbft,  bie 
^aiferfrone  üon  2)lerifo  bem  ßrj^erjog  DJIarimilian 
anzutragen.  Siefer  nat)m  bie  bargebotene  i^rone 
(10.  SIpril  1864)  an  unb  fd)lof5  gleid)seitig  ben 
33ertrag  üon  SDIiramar  mit  9iapDleon  III.  ab,  »00= 
burd)  (5'-  eine  Hrieg§entfd)äbigung  üon  270  9)till. 
"Jr».  3ugefid)ert  n)urbe  unb  5iapoleon  fid)  nerpflidv- 
tete,  25000  dJtann  in  OJierifo  fo  lange  gu  laffen, 
bi§  9)iapimilian  auä  ̂ ^remben  unb  Ginlt)eimifd)en 
eine  Slrmee  gu  organifieren  nermöge.  S)ie  Dccupa= 
tionstruppen  feilten  com  1.  ̂ uli  1864  an  au»  ber 
merif.  Staat»faffe  unterl)alten  merben.  So  föarb 
eine  3(rt  üon  3>afallenftaat  in  SJiepifo  begrünbet, 

beffen  ßriftenj  nur  üon  ber  ̂ J-ortbauer  be'ä  franj. 
Sct)ut?e«  abbängig  mar.   (S.  DJterüo,  @efd)id)te.) 

2)iefeö  llnternet)men ,  ba»  fpäter  fläglid)  fd)ei= 
tern  follte,  t)atte  öon  Slnfang  an  nur  Stbneigung 
im  franj.  Solle  gefunben.  3Jian  fal)  feinen  S^ed 
ni<i)t  ein,  aud)  bann  nidit,  al§  S^apoleon  l)interber 
Don  amerif.  @leid)gemid)t  unb  Unterftüt5ung  ber 
lat.  Üiaffe  fpradi.  2)ie  immer  fteigenben  Slusgaben 
erjeugten  i^erftimmung,  bie  fid)  enbtid)  aud]  in  ber 
Kammer  gu  äuf;ern  begann.  Skpoleon  l)atte  ficb, 
angefid)t§  ber  ungünftiger  gemorbenen  Sage  nad) 
au|en,  1860  ju  ̂ useftänbuiffen  im  ̂ nnern  be-- 
mögen  gefül)lt.  So  geftanb  ein  24.  9ioD.  erlaffene» 
faiferl.  2)e!ret  bem  Senat  unb  bem  ©efel^gebenben 
Körper  ta^  3kd)t  gu,  auf  bie  icü)rlid)e  2:t)ronrebe 
burd)  eine  3(breffe  ju  antmorten  unb  bei  ber  3Ibrefe= 
bebatte  2(ufflärung  über  bie  innere  unb  äuf5ere  ̂ ^d= 
litif  3U  forbern.  ajlinifter  Dl)ne  Portefeuille  (fog. 
Spred)minifter)  foUten  neben  ben  Staatsräten  bie 
Siegierungsüorlagen  üerteibigen.  Sa»  9ied)t  ber 
Slbgeorbneten,  Simenbementg;  ju  ftetlen,  marb  er= 
meitert  unb  ber  aujfübrlid)e  2lbbrudE  ber  3Serl)anb= 

lungen  geftattet.  Sie  patlamentarifc^e  Sebatte 
nabm  bemjufolge  in  ber  Seffion  tton  1861  einen 
3luffd)mung  unb  fanb  im  ©efe^gebenben  ilörper 
it)re  SSertreter  an  ber  bemofratifd)en  Cppofition  bet 

5ünf  (^ulei?  "^axtre,  Sarimon,  ';l>icarb,  ö^non,  DUi= 
üicr).  l^^etit  marb  aud)  bie  fiiaansielle  Seite  ber  3fte= 
gierungepolitit,  meld)e  bie  Ätaat»au§gaben  gemat= 
tig  gefteigert  l)atte,  jum  erftenmal  einer  ernftern 
*i^ritii  unterjogen.  (Sin  SenatÄfonfult  üom  31.  Se.s. 
ermeiterte  bie  ̂ ompetenj  bee  @ef  etjgebenben  Äorper» 
bei  ber  3Ibftimmung  über  bag  Subget  unb  ftellte  lu- 
glcid)  feft,  baJ5  bie  au^erorbentlid)en  unb  Supple= 
mentartrebite  nid)t  mel)r  mie  biel)er  blo^  buri^  ein 
faiferl.  Sefret,  fonbern  nur  burd)  ein  förmlid)e» 
©efetj  bemilligt  merben  bürften.  2lud)  bie  ̂ $reffe  er= 
bielt  eine  Heine  (Srleid)terung  burd)  tia§:  ©efeh  üom 
2.  3uli  1861.  Unmittelbar  nad)  bem  Sc^luf?  ber 
Seffion  (7.  9)iai  1863)  mürben  bie  Sieuma^len 
3ur  brüten  Segielaturperiobe  au»gefd)rieben,  mobei 
36  Dppofitionemänner  in  bie  Hammer  gelangten, 
barunter  3;i)icrä'.  Unmittelbar  nad)  ben  2Bal)len  er: 
bielt  ̂ ^erfignp  ben  3tbfd)ieb ;  jugleid)  mürbe  ba»  ganje 

iPiiniftcrium  umgeftaltet,  bie  SJiinifter  oline  '']>orte= feuille  mürben  abgefd)afft  unb  beren^unftionen  bem 
StaatS^minifterium  übertragen  (23.  ̂ uni  1863). 

^m  3Sinter  1862—63  sog  ber  Hufftanb  ber  ̂ :i>olen 
bie  allgemeine  Slufmerffamfeit  auf  fi(^,  unb  aud) 
bie  alten  frans.  Spmpatbien  mürben  mieber  laut, 
foba^  3]apoleon  ä>eranlaffung  su  einer  biplomat. 
(5inmifd)ung  nal)m,  bie  jebod)  üon  3\u^lanb  surüd^ 
gemiefen  mürbe.  3Xud)  ber  '^lan  eine§  allgemeinen 
Kongreffeg  S^i^  Siegelung  ber  poln.  'Jrage  fiteitertc, 
unb  3iu|lanb  batte  freie  ̂ anb,  '»^olen  mit  ."oärte  sn unterjocben,  ma»  ba»  i^aiferreid)  bei  ben  liberalen 
J-ransofen  in  3iad)teil  brad)te.  3^  berfelben  3eit 
tam  eö  sum  Srud^  s>i-^ifd)en  Seutfd)lanb  unb  Säne^ 
marf.  Slnfangs  »erfucbte  Diapoleon  III.  sugleid)  mit 

6'nglanb  unb  iHu^lanb  smifd)en  Honig  (Sbnftian  IX. 
unb  ben  beutfd)en  3}iäd)ten  su  oermitteln.  2Iber 
bie  3luff  orberung  (Snglanb^;,  su  ©unften  Siinemarf» 
eine  friegerifc^eSemonftration  amOit)ein  su  machen, 
lehnte  er  ab ,  ba  er  ben  nationalen  3Sünfd^en 
Seutfd)lanb5  unb  fcd)leemig=.'Dolftein§  nid)t  mit 
ben  SBaffen  entgegentreten  fönne. 

Siefe  äiorgänge  in  ber  auemärtigen  ̂ olitif 
fanben,  neben  ben  Übelftänben  im  Innern,  ein= 
ge^enbe  Hritif  in  ber  neuen  Hammer,  mo  bie  geiftig 
überlegene  Cppofition  xi)x  ©emid)t  fc^on  bei  ber 
3lbre^bebatte  ton  1864  fühlbar  mad)te  unb  bie 

diiten  2t)iers'  in  ber  Hammer  unb  beim  "^ublifum 
tiefen  (Sinbrud  l)erDDrbrad)ten.  Tiod)  lebl)after 
mar  bie  Slbrefjbebatte  üon  1865;  l)ier  mürbe  felbft 
ber  Staatsftreid)  üom  2.  Ses.  auf  tai  rüdfic^tl: 

lofefte  sur  Sprad)e  gebrad)t,  ma§  su  ̂^^^  leiben-- 
fd)aftlid)ften  2tuftritten  führte.  Unterbe»  maditc 
Diapoleon  III.  eine  Steife  nad)  2llgerien  (DJki  bk-> 
i^uni),  mo  er  bie  langmierigen  Honflitte  stt»ifd)en 
ber  OJtilitär:  unb  (Siüiloermaltung  perfonlid)  beisu= 
legen  unb  bie  aufgeregte  arab.  33eüDlferüng  burd) 
^ßroflamationen  u.  f.  m.  su  beruhigen  fud)te.  ffiät)= 
renb  feiner  3(bmefenl)eit  fül)rte  bie  Haiferin  (Sugenie 
bie  0{egentfd)aft. 

©era^be  in  biefe  3eit  ber  mai^fenben  Cppofition 
fiel  auc^  baß  befinitiüe  Scheitern  be§  mepif.  2lben= 
teuer:?.  Sie  ̂ bereinigten  Staaten  f)atten  i^ren 
Sürgerfrieg  beenbet  unb  forberten  ben  bebingung»= 

lofen  Stüdsug  ber 'gransofen,  mosu  fid)  Diapoleon 
enblid)  üerftanb.  Sa§  mar  eine  entfd)iebene  TOeber^ 
läge,  ber  bie  •r)inrid)tung  be;»  Haifer§  SJiapimilian 
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nad^  bem  3(b3Uf<  betbcanjofen  cinbefonbere§Dbium 
öerliel).  Skpoleon  fintte  ben  un(\ünftiflen  dinbrud 
biird}  einen  leid}tcn  biploniat.  S:riumpb  ju  r»er: 
tuifd)en,  iinb  ucn  ben  iseriitidlunc^en  s>t)ifd)eu  ̂ reu= 
^en  unb  Cfterreid}  in  ber  fd)leetü.  =  bolftcin.  ̂ -raße 
3>orteiI  gu  jieben.  Gt  xtntcvftütUe  iSiemard^^  ''^c^ 
litif,  liefe  2)lat  18(i6  burd)  feinen  ©efanbten  ©vafen 

S3enebetti  in  33evliii  einen  eurcp.  ̂ oncirefi  in  'ü^ox- 
fd^lacj  brinflen  unb  beutete  in  einem  (L^iefpräd)  mit 
bem  preufe.  ©efanbten  in  ''^.Hiri'S  au\  bie  ̂ Jtbeinlinie 
alö  eine  münid}en>j»üerte  (Fntfdiäbigung  für  a.  bin. 
2llg  mau  biC'J  in  Berlin  ablebute,  nnbevte  ̂ lapo: 
leon  fein  93egebren,  inbem  er  bie  SBieberberftellung 
eine^;^  beutfd}en  Oibcinbuubec^  tieinev  dürften  an  ber 
©renje  §.§  öorfd}lug,  rt)enu  ̂ 4-^reuf5en  au\  bem 

i^ongrefe  6dile§>t)ig  =  Ödl'teiu  ,ntpiefprodien  mürbe. 
2lber  t§>  foUte  ju  einem  jold}en  itDUßrefs  uidit  tcui: 
men.  Dfterreidi  fafste  t^m  Mrieg  feft  iuiS  5tugc  unb 
üerbanbelte  mit  ̂ Jiapolecn  III.  über  einen  isertrag, 
ber  12.  .^uni  ju  ftanbc  tam.  9iapo(ecn  feilte  banad) 
oon  Öfterreid)  isenetien  erbalten,  um  bie»  unter 
ber  Sebingung  an  !^stalien  ,ni  überlaffen,  bafe  bort 

bie  meltlidie  öerrfdiaft  be^:^  ''y^apfte^i  unb  bie  llnr>er: 
Iefetid}teit  ber  ibm  ncd)  untenrorfenen  Gebiete  aner= 
fannt  unb  in  bem.Hriege  j;miid}en  ̂ ^reufeen  unb  öftere 
reid)  9ieutralitnt  beobad}tet  merbe.  Sind}  ̂ iapcleon 
üerpflidjtetefid)  neutral  ni  bleiben  unb  eineSd)ablDÄ; 
Ibaltung  Dfterreidv3  auf  i^reufeenÄ  Heften  (Scbleficn) 
gutgubeifeen,  mofür  Cfterreid)  fV.  eine  entfdieibenbe 
©timme  bei  jeber  iKeugeftaltung  ber  beutfd^en  ä>er- 
l^ältniffe  (eoent.  itompenfationen)  ,^ugeftanb. 

Ser  rafd}e  Ü>erlauf  be§  S)eutfd}en  *i^riegeÄ  r>cn 
1866  übeTrafd)te  in  ̂l^ari'^  um  fo  mebr,  aläi  man  auf 
ein  langmierigee  unb  med^febclleS  üiingen  geredi: 
net  batte.  3lm  4.  :;^uli,  am  Sage  nad)  ber  6d}ladit 
bei  Äömggrät?,  erfolgte  bie  Slbtretung  3]enetiene 
an  9iapolecn  UI. ;  aber  bie  Hoffnung,  von  bem  fieg= 
reid}en  unb  fid)  r>ergröf?ernben  '^reufeen  «i^ompen- 
fationen»  ̂ u  erlangen,  fdilug  febl.  äl>obl  hatte 
^reufeen  bie  fran.^.  iun-mittlerroüe  angenommen 
unb  baraufbin  g'i-'ieben  mit  Dfterreid)  gefdiloffen. 
3llg  iebod)  hinterher  ber  frau?.  ©efanbte  33enebetti 

5.  2lug.  53i!?mard  einen  6'ntfd)äbigung5plan  über-- 
reid)te  unb  für  g.  bie  ©renje  üon  1814,  9ihein= 
bapern  unb  Sibeinbeffen  nebft  9)tain3  unb  bie  2luf= 
l^ebung  be:5  preui5.  33efatuing5recbt'j  in  Curemburg 
forberte,  antmortete  ber  preufe.  iHinifter  in  be= 
ftimmter  g'orm,  »renn  bie  Slblebnung  biefer  9Xm 

fprüd^e  ein  i^rieg'jf all  märe,  fo  mürbe  ̂ 'reufeen  iirieg führen.  5tuf  biefen  Sefd^eib  erüärte  9Iapoleon 
angefid)tä.  ber  fd}ted)ten  Slrmeeüerbältniffe,  ber 
ganje  Stntrag  fei  ein  ÜJiifetierftänbmö  gemefen ,  in 
tav  er  mährenb  feiner  Ärantbeit  burd)  Sroupn  be 
Vi)U\:)§<  oermidelt  morben  fei.  S)iefer  trat  1.  Sept. 
3urüd  unb  mürbe  burd)  tien  ©efanbten  in  ,Hon= 
ftantinopel,  iltargui^  bc  OJlouftier,  erfetjt.  (Snbe 
1866bethätigtenfidi  3um  letztenmal  bie  S^mpatbien 
9iapoleon!o  lU.  für  bie  lUeugeftaltung  ̂ talieni^. 
2)er  frari-i.  ©eneral  Seboeuf  übernahm  atg  faiferl. 
^ommiffar  '^enetien  üon  bem  öfterr.  9Jiilitärfom= 
manbo  19.  Oft.,  um  eä>  fofort  ben  eigenen  9}tuni; 
cipalbebörben  ju  überliefern  unb  bie  i^ereinigung 
mit  bem  .^onigreidi  ̂ Stallen  an3ubabnen.  Stuci) 
räumten  bie  franj.  S:ruppen  bis  2)titte  Sejember 
9tom  unb  ben  Äird)enftaat. 

Um  aber  'i^od)  nod)  eine  «.'i^ompenfation»  an  ber 
beutfd)en  ©ren^e  ju  ermerben  unb  bem  populären 
Sftufe  «Revanche  pour  Sadowa»  menigftenö  in 
«tmaä  gerecht  äu  werben,  unter^anbelte  ̂ j^apoleon 

mit  ̂ önig  5öUbeIm  III.  üon  ̂ oUanb  megen  3ln= 
lauf?  begi  ©rofehersogtums  ̂ urcmburg.  Äur^  Dor 
Unter3eid)nung  be§  Äaufoertrags  zeigten  jebod)  bie 
(Srllärungen  i-^ic-mardi^  im  'Jtorbbeutfdjen  Steidi«; 
tage,  ta^  bort  üon  einer  3ulaffung  ber  beabfid)tig= 
ten  l'lbtretung  nid)t  bie  Diebe  fein  tonnte.  6onad) 
hielt  ̂ Jiapoleon  III.  ee  geraten,  aud)  jetzt  mieber 
nadijugeben;  eine  fran.v  (Sirtularbepefd)e  erflärte, 

\^a^  man  auf  bie  C'rmerbung  :yuremburg§  vet- 
3id)ten  motte,  menn  ̂ ^reufeen  feinerfeits  ba§  33e= 
fatzungÄredit  bafelbft  aufgebe.  Gine  Sonboner  ßon= 
feren3  vereinbarte  ben  i5ertrag  vom  ll.SRai  1867, 
ber  ba^  @rofeber3ogtum  für  immer  ueutralifierte. 

Siefe  mieberholten  '^Ueberlagen  ber  auemärtigen 
^$olitit  mirtten  auf  bie  innern  i>erbältniffe  3urüd. 
Sie  Cppofition  nahm  an  Sebeutung  unb  Um= 
fang  3u.  3unäd)ft  griff  9iapoleon  III.  ju  9lepreffitt- 
mafzregeln:  ein  Senat?!onfult  r>om  16.  ;3iili  1866 
unterfagte  jebe  S^ishiffion  ber  iserfaffung  aufeer 
burd)  ben  Senat  unb  befd)räntte  bie  33efugniä 

be§  ©efejzgebenben  f^orperö  auf  bie  S^erbefi'erung üon  9legierungÄüorlagen.  33alb  barauf  aber  t)er= 
ftanb  fid)  Diapoleou  III.  3u  einigen  liberalen  iion: 
3effionen.  Qin  faiferl.  ©rief  an  9\ouher  üom  19.  ̂ an. 
1867  fd)affte  ̂ \vax  bie  Slbrefebebatte  ab,  liefe  aber 
ein  3nterpellatiDn'Sred)t  gu.  Sie  feit  1852  befeitigte 
Dtebnertribüne  im  ©efetzgebenben  .Horper  mürbe 
mieber  aufgerid)tet  unb  bie  balbige  3>Drlage  neuer 
©efetze  über  bie  ̂ $reffc  unb  ba^o  isereinered)t  Der= 
fprocben.  Siefeö  Setret  30g  eine  teilmeife  ilinberung 
bes  2)ünifterium§  nad)  fid),  in  ba§  '3iiel  al§  Ärieg^: 
minifter  eintrat;  bod)  iHouber  (ber  fog.  «Sicet'aifer») blieb  in  3lmt  unb  Ginflufe.  Sie  Dtcorganifation  ber 
3trmee  mürbe  mit  aller  dJiadit  betrieben.  Sa§  bem 
©efejzgebenben  Äorper  üorgeiegte  ©efefe  foUte  burd) 
neunjährige  allgemeine  Sienftpflid)t  (5  bei  ber 
gabne)  eine  g-elbarmee  »on  800000  93tann  unb  3um 
Sd)u^  ber  g-eftungen  unb  Stäbte  eine  mobile  9iatio: 
nalgarbe  non  400000  3)lann  fdiaffen.  ©leid)3eitig 
betrieb  9iiel  mit  raftlofer  Energie  bie  Ummanblung 
ber  ̂ snfanteriegemehre  nad)  bem  cerbeffertenSpftem 
dhaffepot.  Ser  Sommer  1867  oerlief  im  feftlid)en 

©lan3e  ber  jmeiten  '$arifer  2öelt  =  3"tiuftrieaue- 
ftellung.  "^m  öerbft  1867  liefe  bie  ital.  9iational= Partei  burd)  ©aribalbl  fid)  3u  einem  31ngriff  auf  9iom 
f ortreifeen.  Saber  ging  26.  SDtt.  ein  fran3.  @ef d)maber 
mit  iiianbungötruppen  unter  ©eneral  be  §aiUp  öon 
2;oulon  in  See,  unb  30.  Cft.  rürften  bie  erften  frans. 
Bataillone  mieber  in  9iom  ein.  2lm  3.  1)iod.  fam 
eio  bei  iDlentaua  3u  einem  blutigen  ©efcd)t  3mifd)en 
ben  §reifd}aren  ©aribalbi«  unb  ben  püpftl.  Gruppen ; 
le^tere  maren  in  ©efahr  3U  unterliegen,  als  bie 
gran3ofen  ihnen  ju  .'öilfe  tamen  unb  ten  21u§fd)lag 
gaben.  'Jcachbcm  bie  päpftl.  31utorität  im  ̂ ird)en= 
ftaat  mieberbergeftellt  mar,  febrte  ein  S:eil  bei? 
fran3.  Grpebitionetorpg  nad)  %.  3urüd;  bod)  blieben 
einige  3:ruppen  in  (Eiintaoecd)ia. 

Unterbeö  mar  bie  taiferl.  Olegierung  bemüht,  bie 
©efejzüorlageüber  bie31rmeereform  burd\3ubringen. 
2lm  14.  ̂ an.  marb  ba«?  neue  ©ehrgefeH  im  ©cfch^ 
gebenben  i^orper  mit  199  gegen  60  Stimmen  an= 
genommen  unb  1.  ̂ -ebr.  üom  Äaifer  genebmigt. 
Slud)  eine  2tnleibe  üon  429  DJtitl.  grs.,  norsug?-- 
meife  ju  militär.  Sweden,  mürbe  beioilligt  (28.3>uli). 
Sie  neuen  ©cfetzc  über  bie  '^Nreffe  unb  ba§  ̂ Ber= 
fammlungc-red)t  tarnen  im  9}iai  ju  ftanbe;  fie 
fd)ufen  im  ©egenfatz  ju  bem  bisherigen  2ötLl!ür= 
regiment  menigftenio  eine  gefe^lid)e  ©runblage.  Sie 
ertremen^^arteien  benu^ten  bie  gemonnene^reil^cit. 
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„laHreidje  oppofitionelle  3eitungen  cntftanben; 
abbV  olle  übertraf  bie  «Lanterne»  von  9{od}efDrt 
biird)  ibre  imerbörte  StüduittÄlofic^feit  imb  fd)nei= 
bcnbe  ©atire.  3üid)  bie  ©nttbronuna  ber  .H'cniain 
:fsiabella  II.  t»on  >3panien  (oept.  löG8),  mit  ber 
iKapolcon  III.  eben  einen  2lUian3t»crtra9  ju  jd}lie^en 
im  3?ec3riff  n^ar ,  tnig  ba.ni  bei ,  bie  5Uifregung  s» 

fteigern.  5lm  SUleri'celentage  (-2.  9idü.)  tarn  eio  auf tem  ̂ sarifer  i^irdibcfe  DJtontmartre  ,ui  ©emon^ 
ftraticnen;  man  befrän3te  bie  ©ruber  CSaüaignacsi, 
'-IVrubine  unb  anberer  'Jlepublifaner.  T>a  bie  ̂ t>cli3ei 
in  unoefdndter  3:i>eife  bagegcn  einfdjritt,  anirbe 

eine  eubjfrivticn  ,ni  einem  3)ent'mal  für  Saubin 
von  ber  'l>ref)c  eröffnet,  unb  aUi  ber  iHinifter  beci 
;"snnern,  ''^inarb,  be^balb  ein  öerid)tUd)e^^  i^erf  abren 
einleiten  liefe,  bielten  bie  ikrteibiger,  barunter 
©ambetta,  feurige  Dieben,  bie  ben  ©taat^oftreid)  un= 
umwunben  al'c  iscrbred}en  branbmarften.  Diapclecn 
fclbft  fanb  baÄ  ä^erbalten  beiS  lUtinifter^^  ungefdndt 
\m^  erfeMe  ibn  burcb  "Jorcabe  be  la  Dtoquette. 

Jn  ber  Sefficn  ucm  ̂ an.  biö  2lpril  1869  bedte 

bie  Cppofiticn  bie  gan^e  fd}trinbelbafte  'ivinan3= 
tinrtfd)aft  bei  bem  f  ielgepviefenen  Umbau  oon  "^ari^ 
auf  (f.  öauf5mann)  unb  betonte  bie  'liottt?enbig= 
tcit,  ber  öauptftabt  ibre  fommunale  Selbftänbigfeit 
jurüd^ugeben.  ©leidi  nad)  bem  6d)tuffe  ber  ©effion 
warben  bie  ̂ tcuinablen  3ur  oierten  Segisilaturpericbe 
auf  ben  23.  unb  24.  ÜJiai  au;?gefd)rieben,  unb  e^ 
begann  ücn  allen  Seiten  eine  lebbafte  äßablagi= 
tation.  S)er  .Olinifter  be^  l^nnenr,  "gorcabe  be  la 
Dtoquette,  bot  alleö  auf,  um  bie  offisiellen  ̂ an- 
bibaturen  burd}3ubringen,  unb  bie»  gelang  jum 

arbfeten  3:eil;  nur  in  '$ari»,  Spon,  DJiarfeille  unb 
anbern  großen  vr^täbten  erlitt  ber  ̂ mperiali§muäi 
unb  ba?  fog.  perfönlid^e  Siegiment  eine  ttollftänbige 

DUeberlage';  bier  mürben  fogar  bie  gemäfeigtenDppc: fi  tionellen  unb  Dtepublitaner  teilmeif  e  burd)  iHabüalc 
((^ambetta,  Sancel,  Dta^ipait,  9iod}efort  u.  f.  ni.) 
üerbrängt,  bie  fid)  alö  bie  «Ünüerfobnlidien»  be= 
jeidmeten  unb  bie  9icuberiften  aU  «?Jiameluden» 
branbmarften.  9iapDleDn  III.  empfanb  bie  $öebeut= 
famteit  ber  .Ürifi^  unb  fd^mantte.  Um  einer  parla= 
mentarifcben  9Iieberlage  guDor^ufcmmen,  ridjtete 
er  12.  :Juli  eine  SDtfd}aft  mit  bem  iBerfpredien 
neuer  tonftituticneller  Dleformcn  an  ben  @efe|^= 
tU'benben  Korper  unb  üertagte  ibn  auf  unbeftimmte 
;)Cit.  ütouber  mürbe  entlaffen  unb  jum  6enatä= 
Vväfibenten  ernannt.  2Im  17.  ̂ uli  erfolgte  bie 
bcfinitioe  3lbfd}affung  bee  fog.  6taat§minifterium§ 
nebft  einer  iUnberung  be§  5fabinett§ ,  irag  jebod) 
tcinesmegÄ  eine  partamentarifd}e  Äonjeffion  mar, 
ba  Jorcabe  be  la  9]oquette  unb  feine  meiften  Äol^ 
logen  blieben,  mäbrenb  nid)t  ein  einjige^  DJtitglieb 
ber  Dlittelpartei  berufen  tuarb.  2lm  2.  2lug.  trat 
ber  Senat  jufammen,  um  über  bie  3>erfaffung5= 
nooeUe  ber  Ütegierung  ju  beraten,  unb  fafete  ein 
Senatä'fonfult,  ba-3  bie  *^ompeten3  be?  @cfe^geben= 
ben  ilDrper(5  unb  be§  Senats  in  mandjen  Stüden 
erweiterte  unb  im  ̂ rincip  aucb  bie  iDlinifteruerant^ 
ntDrtlid}!eit  jugeftanb.  S)urdi  bie  ̂ -Berfaffungg^ 
anbenmg  mar  bieoteliung  be§  DJlinifteriumö  immer 

unhaltbarer  gemorben,  unb  fo  berief  'Jiapoleon  III. 
27.  2)63.  1869  Düioier  3ur  Silbung  eineö  neuen 
Habinettg,  ba5  bie  SOiajorität  be;§  ©efetjgebenben 

.Hijrper^  treu  üertreten  foüte.  '^k§^  erfte  Parlament 
tarifdje  9}Unifterium  unter  bem  3meiten  Kaiferreidje 

tarn  2.  "^san.  1870  3U  ftanbe  unb  begann  feine 
^unttionen  mit  ber  (5'ntlaffung  be-3  Seinepräfetten 
.'öaufjmann.  2lm  28. 50tttr3  mürbe  bem  Senat  ber  (Snt-- 

murf  einer  neuen  3Serfaffung  üorgelegt,  ber  unter  an^ 
berm  bem  ©efefegebenben  Körper  einen  2tnteil  an  ber 
f  onftituierenben  ©emalt,  bie  bi^ber  allein  bem  Senat 
juftanb,  einräumte;  aber  bie  9)Unifter  foUten  na* 
mie  üor  nur  t>om  Kaifer  abbängen,  unb  ibre  an= 
geblidie  iserantmortlid}teit  mar  alfo  ganj  illuforifdi. 
S)a3u  bebiett  ber  fiaifer  fi*  bai?  9tecbt  t>or,  feberäeit 
an  ba§  3>Dlf ,  bem  er  cerantmortlid}  fei,  3U  appel= 
lieren.    Scn  biefenr  9\ed}te  mollte  'Jiapoleon  III. 
f ofort  ©ebraud)  mad)en ;  bie  neue  ̂ l>erfaffung,  f obalb 
fie  burdi  Senatetonfult  feftgeftellt  mar ,  füllte  nii^t 
bem  ©efel^gebenben  Körper  3ur53eratung  oorgelegt, 
fonbenr  burd}  isoÜÄbefd}lufe  beftätigt  merben.  S)a= 
burd)  erfd}ien  ber  neue  ̂ ll^arlamentarigmu^  nur  ale- 
eine  iDIasfe  für  bie  S'ortbauer  ber  alten  perfönlid^en 
Dxegierung.    5(m  20.  3lpril  1870  !am  bann  ba? 

Senateto'nfult  3U  ftanbe  unb   8.  d)lai  mürbe  ee 
famt  allen  feit  ISGObemirften  liberalen  $erfaffung^^= 
reformen  burcb  eine  allgemeine  i^otf^abftimmung 
angenommen.     Q<-    mürben    7  350142  ̂ a    unb 
1 53882.5  9iein  abgegeben.  S)od}  batten  alle  großen 
Stäbte  übermiegenb  mit  9iein  geftimmt,  unb  nodi 
bebentlidier  erf^ienen  bie  üon  ber  Slrmee  unb 

ajlarine  abgegebenen  50000  Diein.    9]id)t§befto-- 
meniger  fab  9iapoleon  III.  in  bem  "^lebiiScit  eine neue  ©emäbr  für  feine  S)pnaftie.    3tud}  Otlioter 
füt)lte  fid)  burd)  biefen  Grfolg  geboben  unb  trat 
feitbem  bem  ©efe^gebenben  Körper  mit  Sdiroffbeit 
entgegen.  S)ie  Dxeformbemegung  geriet  ootlftänbig 

in  Stodung,  unb  in  ber  au^märtigen  'i]]olitif  mar 
%.  bereits  auf  eine  gefäbrlid)e  33abn  geraten.    S)ie 
befinitiüe  Über3eugung,  e^i  fei  mit$reufeen  feine 
©ebietsoergröfeerung  3u  erreid)en,legte  ̂ iapoleon  III. 
ben  @eban!en  nabe,  eine  fDld)e  gegen  ̂ reufeen  3U 
erftreben.  S)er  Kaifer  modne  bie  i^orteile  ber  fran3. 

Öeere^reform  überfd)ät5en,bie  feit 'Diielg;2;obe(  1869) 
nur  no*  läffig  meiter  betrieben  morben  mar,  unb  ber 
'i>erfidiening  be§  Krieg^^minifterC^  Seboeuf,  er  fei 
«er3bereit»  (archipret),  ©lauben  fd)enten.  überbie§ 
marb  er  burd)  ben  ̂ er3og  üon  ©ramont,  ber  15.  OJlai 
an  ©raf  S)aru§  Stelle  ia^  Hu^märtige  3(mt  über= 
nal)m_,  fd)led)t  genug  beraten.  Sie  Don  ber  Kaiferin 
unterftüt^te  ̂ efuitenpartci  fd)ürte  auf«  eifrigfte,unb 
fo  marb  bie  SBabl  be§  ßrbprinsen  Seopolb  Don 
<Öoben3olIern  3um  König  üon  Spanien  al§  bequemer 
a3ormanb  ergriffen,  um  '^reufeen  ju  bemütigen  ober 
ben  Krieg  jum  3lu§brudji  ju  bringen.  3tlS  12.  ̂ uli 
bie  dntfagimg  bes  (Srbprinjen  Seopolb  befannt  ge= 

morben  mar,^fd)ien  junäi^ft  ber  fpan.  3mifd)enfall erlebigt  3u  fein.    Slber  an  bemfelben  3tbenb  fanb 

ein  DJUnifterrat  unter  bem  'i^orfiH  5iapoleonS  III. 
ftatt,  unb  l)ier  marb  ein  SBefd)lufe  gefaxt,  ber  ben 
Krieg  unoenüeiblid)  mad)te.  S)er  fran3.  Sotfdjafter 
Senebetti  mufete  13.  S^li  auf  ber  33runnenprome= 
nabe  ju  (5"m$  bem  preufe.  Könige  ©ilbelm  I.  tai^ 
Slnfinnen  ftellen,  er  fotle  bie  beftimmte  i>erfid)erung 
geben,  bafe  bie  bDben3oll.  Kanbibatur  nid)t  mieber 
aufgenommen  merben  bürfe;  aud)  eine  fd)rifttid)e 
Gntfd)ulbigung  megen  biefer  Sad)e,  in  Jorm  eineS 
33rief§  bes  Königö  an  ̂ Jlapoleon  III.,  mürbe  bean= 
fprud)t.  2llö  2ÖiibelmI.  biefe  3umutungen  fur3meg 
abmieg,  bem  fran3.  93otfd)after  meitere  3(ubien3en 
in  biefer  Sad)e  oermeigerte  unb  Si»mard  ben  Sad)= 
oerbalt  in  ber  r»on  ibm  in  fd)arfer  g-orm  rebigterten 
«ßmfer  Sepcfd)e»  amtlid)  befannt  mad)en  liefe,  er= 
flärte  man  bie  ©bre  $.2^  »erlebt.    3n  ber  Si^ung 
t)om  15.  Quli  erbob  %\:)uU  oergebenS  feine  mar= 
nenbe  Stimme.  Ollioier  Derfid)erte,  bafe  ba«  ÜJtinifte^ 
rium  «mit  leid)tem  i^ersen»  bie  3Serantmcrtlid)feit 
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übernet;me.  2tm  19.  ̂ lUi  anufce  bie  frang.  ̂ riegs^ 
erflänino  in  Berlin  übermd}t,  iinb  'Jiapoleon  III. 
übernal;m  in  2)ict5  28.  ̂ ^uU  bas  Cbevfcmmanbo  bev 

^Kbeinarmee,  na^bem  er  ber  ilaiferin  ß'ugente  bie 
ateflentfdmft  übertragen  batte. 

^er  Seutfd)  =  3"i^an3Dfifcbe  Mrieg  üon  1870  itnb 
1871  (f.b.)  entl}ü[lte  überrafd)enb  fcbnell  bie  äußere 

iinb  innere  6d)mäd}e  beö  ̂ meiten  M'atferreid)^;.  ©leid} 
nad)  ben  erften  Diieberlagen  trat  ba5  3Jiinifteriiim 
CUiüier  Dor  einem  3}Zifetraucni:-r>otum  beä  @efe|5= 
viebenben  ̂ orper^  jurücr.  Sa*  neue  itabinett,  unter 
isorftti  bes  ©enerals  6oufin=2Jtontauban,  bot  alIe-5 

auf,  um  bie  3öebrfraft  %.&  ̂ u  öerftärten  unb  '"parie ,ni  oerproüiantieren.  Unterbe»  niarb  bie  fran3. 
älrmee  in  einer  Steibe  großer  ©d)lad?ten  öernid}tet, 
Siapoleon  III.  felbft  ergab  fid)  bei  Seban  (2.  Sept.) 

triegegefangen;  ber  taiferl.  '^^Jrin^,  ber  feinen  ̂ i^ater 
begleitet  ̂ atte,  batte  fid}  bereite  über  Belgien  nad) 
(5nglanb  begeben.  2(uf  bie9uidirid)t  Don  bieferftata= 
ftrophe  brad)en  in  "i^ariS  Unrutjen  au^;  inberDkdit 
yom  3.  auf  ben  4.  6ept.  beantragte  ijuleö  gaore  im 
©efe^gebenbeni^orperbie  2ibfe^ung  ber!aiferl.2)i): 
naftie.  6Dufin  =  3)tDntauban  »jagte  ni6t,  ber  83e= 
roegung  ernftlid}  entgegenzutreten,  ba  a}iiUtär_^unb 
tiJationalgarbefid}  unjuDerläffig  zeigten.  31m4.fcept. 
na(^mittagö  ftürmte  ein  Sjolticbaufen  t)a§  6i^unge= 
lofal  be§  ©efeggebenben  Horperj-,  ber  Senat  löfte 
fic^  auf,  unb  roäbrenb  ©ambetta  unter  allgemeinem 

I5"ntl)ufiaemue  bie  Oiepublif  prDflamierte,"flüditeten bie  ßaiferin  unb  bie  .'oäupter  ber  faiferl.  Partei,  um 
in  6'nglanb  3iiflud}t  $n  fudjen. 

15)  Unter  ber  britten  Oiepublif  bi§ 

SumiHüdtritt2;l)ier§'  (1870—73).  9M  am 
3tbenb  beö  4.  Sept.  1870  fonftituierte  fid)  auf  bem 

"l^arifer  Stabtl)aufe  eine  «'^roDifDrifd)e  ̂ Regierung 
ber  nationalen  3>erteibigung»,  bie  aug  lauter  5lb: 
georbneten  ber  Sinten  beftanb  (Slrago,  ßrämieur, 

Jaüre,  d^xxx),  ©ambetta,  ©arnier^'^age^ ,  ©laie: 
Sijoin,  ̂ elletan,  ̂ icarb,  Otod^efort,  Simon).  S)en 

3Sorfi^  unb  ba§  ©eneraUommanbo  üon^^aris  erbielt 
©eneral  2;rDd}u.  5>u^eS  ̂ ^acre  mürbe  ä>icepräfibent 
unb  EDünifter  be§  Stusmärtigen  unb  begann  feine 

"Sunttionen  mit  einem  biplomat.  ̂ tunbfd^reibenöom 
6.  Sept.,  morin  er  erllörte ,  ta^  bie  9iegierung  ben 
^rieben  münfAe,  aber  «nid}t  einen  3oü  breit  be» 
nationalen  ©ebiete§,nid)t  einen  Stein  üon  ben  franj. 
5'eftungen»  abgeben  mcrbe.  Senfeiben  Slnfprud} 
erbob  '^-aüre  in  einer  münblid)en  i^erbanblung  mit 
Sismard  gu  Strri^re^  19.  bi»  20.  Sept.  Zijmi 
übernabm  eine  biplomat.  2)tiffion  nacb  Sonbon, 

2öien,''$eter5burgunbgloren3,umbie3Sermittelung 
ber  neutralen  2)täd}te  ,ni  erbitten;  aber  er  fanb 
nirgenbg  ©ebör.  2lud)  feine  Unterbanblungen  mit 
Sigmard,  1.  Dioö.  in  ä^erfailleö,  füt)rten  zu  feinem 
9tefultat.  2(l5  bie  beutf  Aen  öeere  gegen  ̂ ari^  por^ 
rüdEten,  befcblo^  bie  franz.  '^legierung,  bag  Sdiidfal 
ber  öauptftabt  zu  teilen,  bod)  marb  zur  S^ermaltung 
ber  ̂ roDinzen  eine  Selegation  nad}  2;ouri§  abge= 
orbnet,  iro  ©ambetta  als  äliinifter  be§  i^rieges  unb 
be§  Snnern  tl}atfäd}lid}  bie  Sittatur  an  fid)  rife. 
2lm  19.  Sept.  mar  bie  Ginfdiliefeung  oon  $ariö 
beenbigt.  Strapurg  unb  iliet^  fapituUerten.  Sin; 
fang  S)ezember  mu^te  bie  Stegierungc^belegation 
üDn2;ourÄmeiterfüblid}nad)33Drbeaunlüditen,unb 
aucb  bie  Diegierung  Don  ̂ Ißari'?  batte  einen  fcbmeren 
Stanb.  2llle  Stnftrengungen,  ben  Selagerungiogür= 
tel  zu  burd}bred}en,  blieben  erfolglog,  unb  SJlangel 
an  Sebensmitteln  ftellte  fid)  ein.  S)azu  gab  eg  im 
Snnern  eine  eftreme  Partei,  bie  in  3ierbinbung  mit 

ber  internationalen  2(rbeitergefeUfd}aft  ftanb  unb 
fid)  auf  bie  bewaffnete  iöeoöltening  ber  2lrbeiter= 
quartiere  ibelleüiUe,  Ülontmartre  u.  f.  m.  ftütjte. 
2Ibgefel)en  üon  fleinem  9iut)eftorungen,  üerfud}te 
biefe  31.  Cft.  1870  unb  22.  ̂ an.  1871,  zunäd)ft 
obne  (Srfolg,  fid)  ber  ©emalt  zu  bemüd)tigen  unb 
eine  fog.  ßommune  einzufetten.  Unter  biefen  Um= 
ftänben  fab  ficb  bie  ̂ Regiening  ber  nationalen  ä5er= 
teibigung  genötigt,  ben  "^rieben  zu  erbitten. 

3(m  28.  San.  1871  mürbe  zit>ifd)en  gaore  unb 
Sigmard  eine  iionüention  über  einen  breimbd}igen 
SBaffenftillftanb  zu  Sanbe  unb  zu  ffiaffer  untere 
Zeid)net.  (S.  S)eutfd)=5ranzDfifd}er  5lrieg  üon  1870 
unb  1871,Öb.5,S.  109  a.)  ̂ JBäl)renb  biefer  5ßaffen= 
rube,  bie  fpäter  bi§  zum  3.  2)tärz  verlängert  mürbe, 
follte  burd}  allgemeine  freie  Söablen  eine  9iational= 
üerfammlung  geiüö^lt  merben,  um  über  ben  gi^iebeit 
zu  Derl}anbeln.  2Ug  ©ambetta  r)erfud)te,  bie  2Babl= 
ireibeit  zu  ©unften  ber  Diepublifaner  zu  befd}rän!en, 
mürbe  fein  Setret  meber  non  SBi§mard  nod)  üon  ber 
^^^Jarifer  Diegierung  anerlannt,  unb  bei  ber  allgemein 
neu  grieben!cfet)nfud)t  bes  franz.  33oltö  fab  er  fid)  zum 
3tüdtritt  genijtigt.  2(m  8.  %tbx.  fanben  bie  Bablen 
ftatt,  unb  am  12.  bielt  bie  Dktionaloerfammlung 
in  !ßorbeauy  ibre  erfte  Si^ung.  Sag»  barauf  legte 
bie  $)tegierung  ber  nationalen  Serteibigung  ibre 
g-unftionen  in  bie  ̂ änbe  ber  ä>erfammlung  nieber,  , 
unb  biefe  ernannte  17.  ̂ ^ebr.  2;t)ier§  zum  ©bef  bet 

(syetutiogemalt,  unter  bem  ̂ uleg  %awe  i^iVi  3Jlini- 
fterium  be§  Stusmärtigen  bel)ielt.  2lm  26.  %ehx. 
mürben  bie  ̂ riebengpräliminarien  in  !i>erfaiUe§ 
zmifd)en  Jbier»  unb  gaore  einerfeit§,93i!cmard  unb 
ben  Seüollmäcbtigten  Don  Sapern,  SKürttemberg 

unb  Saben  anbererfeit§  abgef  d}loff  en,  moburd)  '^.  bie 
^^roüinzen  ©Ifafe  unb  S)eutfd)=£otbringen,  mit  2)let?, 
aber  obne  33elfort,  an  baö  Seutfcbe  Üteid)  abtrat 
unb  ficb  öerpflic^tete,  5000  2RilI.  grg.  i^riegsfoften 
zu  bezahlen;  bi§  nad)  geleifteter  ̂ a^lung  foUte  ein 

2;eil  beg  franj.  ©ebteteg  üon  beutfd}en  S;ruppen  be-- 
fegt  bleiben.  S)iefe  ̂ Präliminarien  mürben  1.  ̂ Mx^ 
üonber  Sktionatnerfammlung  zu  53orbeaur,2. 2)iärz 
üon  Äaifer  Söilbelm  I.  ratifiziert.  Kurz  barauf 
(20.  2)Mrz)  fiebette  aud)  bie  Diationaloerfammtung 
nebft  ber  ©jetutiogemalt  au§  23orbeaur  nad)  33er= 

failleg  über.  ;"\n  ̂t>ari§  aber  brad)  18.  9)Zärz  ein 
neuer  erfolgreid)er  2tufftanb  aug,  unb  bie  ©Dm= 
mune  bemäcbtigte  fid)  ber  ©emalt.  Sie  33emegung 
blieb  iebocb  auf  bie  i3auptftabt  befd}räntt,  bie 
2trmee  ber  3>erfattler  Öiegierung  treu,  unb  nad)  i 
langmierigen  blutigen  kämpfen  (f.  ̂^arie)  mürbe  ! 
ber  2lufftanb  niebergef(^lagen  unb  bie  Crbnung 
mieberbergeftellt  (28.  Sötai).  Sd}on  zuoor  mar  ber 
befinitioe  g-riebensfdilu^  mit  Seutfd)lanb  erfolgt. 
9]a*  Seftimmung  ber  ̂ Ißräliminarien  maren  zu  Srüf-- 
fel  28. 2)cärz  franz.  unb  beutfd}e  S3eüollmäd}tigte  zu=  J 
f ammengetreten,  um  bie  ©inzelbeiten  meiter  zu  be=  | 
raten;  bod)  bie  isert)anblungen  fd)leppten  fid)  l)in, 
unb  man  üermod}te  fid}  namentlicb  über  bie  finan= 
zieUen  ?5-ragen  nid}t  zu  einigen.  Sa  griff  ber '}kid}ö5 
tanzler  Sismard  perfDnli($  ein,  unb  in  einer  3u- 
fammentunft  zmifd)en  ibmunb  ben  franz.  il^iniftern 
g-aore  unb  ̂ ]iouperCuertier  zu  g-rantfurt  a.  Tl.  (6. 
bi»  10.  2)iai)  mürben  alle  ftreitigen  fünfte  fd}netl  i 
erlebigt.  Ser  granffurter  g-riebe  (f.  b.)  üom  10.  Tlai 
1871  beftätigte  im  mefentlid)en  bie  ̂ Präliminarien. 

Sie  ©al}len  com  8.  Jebr.  batten  unter  tlerifalen 
ßinflüffen  unb  unter  bem  Srude  ber  S^erbältniffe     ̂ 
eine  überrciegenb  legitimiftifd)  =  orleaniftif d}e  2)ia=     i 
iorität  ergeben,  foba^  man  allerfeitg  mit  guri^t    ] 
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cberöofinung  einer  balbiflen  monardjijc^en  S^leftau: 
ration  entgetjenfaf).  S)ie  ̂ $rtn<ien.  be§  öaufeS 
Drldan»  fe^rten  nad)  J.  jurüd;  ber  ©raf  non 
(S^amborb  (i)einti6  V.)  erjcfcien  ,ui  einem  Uinpern 
Söefud)  auf  feinem  ©ute  ßbamborb,  unb  bie  beiber= 
feitigen  ';!lnbüno,er  üerhanbelten  niieber  über  eine 

iserfc^meljung  "beiber  Sinien.  ̂ iefe  mürbe  aber burcb  bas  ältanifeft  ©bawborbö  5.  %üi,  trorin  er 
etflärte,  bafe  er  bie  njei^e  Jal}ne  .<3einricf}§  IV.  md)t 
Vreic-geben  fönne,  •;ur  Unmö9lid}teit.  9iun  fud)te 
3;t)ier6  ficb  ber  monard^ifd}  gefinnten  jOlajorität  ju 
Derfid}em,  inbem  er  immer  mebr  33Mnner  »on 

crleaniftifdier  g-ärbung  in§  Äabinett  berief.  2)er 
Dtepublifaner  :3u(eä  g'^ore  trat  -iurürf,  unb  (Jbatle§ 
be  JHthnufat  übernabm  3. 2lug.  bac-  Husmärtige  2lmt ; 

Ipäter  erbielt  ßafimir  '^drier  (ber  5cbn)  "oas  2Rini= 
fterium  bes  ̂ nnern.  Stm  12. 2(ug.  tüurbe  au§  bem 
linfen6entrumber9iaticnalDerfammIungein@efe&= 
entmurf  eingebrad)t,  ber  bie  ̂ Verlängerung  ber  ̂ oü- 
maditen  3:l}ierä>'  auf  brei  ̂ abre  mit  bem  Xitel  eine» 
'I>räfibenten  ber  ̂ Jtepublif  beantragte,  unter  glei^= 
jeitiger  ßinfej^ung  eine^  r)crantltiDrtlid}en  S[Rinifte= 
rium§.  Tiai)  einer  heftigen  Debatte  (30.  unb  31.2lug.) 
erfolgte  bie  Slnnaltme  be§  ©efe^eö  mit  491  gegen 
98  Stimmen.  Sasfelbe  beftimmte,  ba^  X^ier^  al§ 

«'ipräfibent  ber  Diepublit»  bie  ßyefutiogeiüalt  au^: 
üben  foUe  unter  ber  Autorität  ber  3iatiDnalDer= 
fammlung,  bi§  biefe  il)re  Slrbeiten  beenbet  l}abe; 
er  fülle  am  Si^  ber  ä>erfammlung  refibieren  unb 
auf  3>erlangen  jeberjeit  ücn  ibr  gel^ort  nterben. 
Sortiot)l  ber  'iPräfibent  wk  bie  2)linifter,  bie  biefer 
ernennt  unb  entläßt,  füllten  üür  ber  9iatiünalüer= 
fammlung  üeranttüorttic^  fein.  33alb  barauf  üer: 
tagte  fid}  bie  35erfammlung  com  17.  Sept.  bi§ 

4.  Sej.,  nadbbem  fie  für  bie  2)auer  ber  ̂ -erien  eine 
permanente  j^ommiffion  üon  25  SJlitgtiebern  ein: 
gefegt  Ijatte. 

Sie  näd^ften  ̂ kk  ber  franj.  Slegierung  unb 
^^ationalperfammlung  Maren  einerfeitS  bie  mög: 
lid)ft  balbige  35efreiung  be§  2anbe§  Don  ber  feinb= 
lid)en  33efe^ung  unb  bie  Serbefferung  be§  2Jiilitör: 
ttjefen»  nad)  preufe.  2Jiufter,  anbererfeits  ber  2lu§: 
bau  ber  3>erfaffung.  S^iv  Qiejatjlung  ber  sföei  erften 
SDtilliarben  5lrieg^entfd)äbigung  nabm  Z\)kx§>  im 

3uni  1871  eine^Slnleibe  Oün  2500  SRill.  grg.  unb 3ur  Stbjabtung  be§  9iefte§  im  ̂ ul\  1872  eine  2tn= 
teilte  üün  mebr  alg  brei  2Jlilliarben  auf.  So  mar  eä 
5.  mögli(^,  burd)  rafcbere  3ablungen  ba»  (Snbe  ber 

Dccupation  früber  l)erbei3ufübren,  al§>  beim 'grie^ 
ben»fct)lu^  in  21us)1(^t  genommen  mar.  9]a(^bem 
bie  le^te  3al)lung  5.  iept.  1873  geleiftet  mar,  vtx- 
lie^en  bie  legten  beutfd}en  3;ruppen  unter  ©eneral 
SRanteuffel  ta^  franj.  ©ebiet.  §reili^  fc^ufen  bie 
bo^en  3i"sfummen  für  ba§  entliebene  Kapital 
(750  2)tiü.  gr§.  gegen  350  2JtiU.  cor  bem  Kriege) 
ben  Staatsfinan^en  nic^t  geringe  $5erlegent)eiten, 

foba^  ̂ al)x  für  '^a\)x  ta§  Subget  ein  deficit  auf= mie§,  ta^i  Zi)kx^  nur  mül^fam  burd)  neue  Steuern 
unb  3ölle  —  aud)  auf  O^obftoffe  —  ju  bcden  fuc^te. 
Sro^bem  mürbe  bie  OJfilitärreorganifation  mit  3la<i)' 
brud  auicgefübrt.  Sie  Stationalüerfammlung  be= 
miUigte  für  biefen  S^ed  jebe  i^r  angefonnene 
Summe  unb  bot  fogar  ber  9iegierung  nod)  mebr 
©elb  an  al§  biefe  üerlangte.  Sa§  i^riegsbienft= 
gefe^  nom  28.  :3uti  1872  fübrte  bie  allgemeine 
2öebrpftid}t  in  ber  2öeife  ein,  ba^  ein  Seil  ber  aJianm 
fcbaft  SU  fünfiäl)riger  ̂ räfen^,  ber  anbere  3u  fe(^»: 
mcnatigen  Übungen  üerpflic|)tet  mar.  3(ufeerbem 
mürbe  eine  Sienftseit  üon  nier  ̂ aljren  in  ber  9te= 
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ferüe  unb  t»on  elf  ̂ afjren  in  ber  ̂ Territorialarmee 
(2anbmel)r)  feftgefe^t.  SiefcS  ©efet?  mürbe  oernoU: 
fttinbigt  burcb  ba j  Crganifation^gefet^  00m  24.  ̂ uli 
1873  unb  bur^  tas>  gabre^gefet?  wom  13.  aHärj  1875. 
Surd)  jene?^  mürbe  bie  ̂ ai)i  ber  Regimenter  hi- 
ftimmt  (144  Slegimcnter  ̂ »nfanterie,  70  ̂ Regimenter 
Äaüalleric,  28  ̂ Regimenter  Slrtillerie)  unb  biefe 
unter  18  Slrmeelorpg  verteilt,  mofür  bie  lomman= 
bierenben  ©enerale  fofort  ernannt  mürben;  ein 
19.  3lrmeeforp'5  marb  für  3llgerien  errid)tet  unb 
unter  bag  Äommanbo  be§  bortigen  ©eneralgouüer= 
neuric  6l)an-;i)  geftellt.  Surd)  bas  6abre§gefe^ 
mürben  bie  83ataiUongcabre§  in  ber  2öeife  ner: 
meiert,  ba^  bie  9}Iarimalftär!e  be§  9tegiment§  auf 
4000  2Rann  erböljt  mürbe.  2Bar  biefe^  ©efe^  burd}= 
gefüt)rt,  fo  beftanb  bie  franj.  Infanterie  au§  641 

Sataillonen.  '^•ür  ben  Sieüand^elrieg  arbeiteten  alle 
^$arteien  in  %.;  aud)  bie  $täne  ber  ̂ efuiten  per= 
banben  fid)  bamit.  Unter  ber  öerrf(^aft  ber  le^tern 
foUte  ta§  gebcmütigte  %.  mieber  aufgeri(^tet,  ba§ 
5>ol!  für  ben  national  ̂ tlerifalen  ̂ reuj.^ug  gegen 
Seutfd}lanb  aufgeftad}clt  merben.  SBunberqueUen 
(f.  Sourbes),  9Bunbererfcbeinungen ,  malfenbafte 

'i]3ro3effionen,  Slbfingung  üon  ©laubenslieber:!  mit 
einem  9ieDand)e  =  Diefrain  füllten  ben  (yanatiemuS 
in  einer  gemiffen  $b^e  erljalten.  Sie  5?lerifalen, 
Don  ber  3tegierung  meift  begünftigt,  gingen  in  ibren 
^orberungen  immer  meiter,  bi§  i^nen  gulefet  ba§ 

Unterrid}t§gefei5  üom  12.  'Jiuli  1875  baS  Sted^t  ber 
©rünbung  «freier  Uninerfitäten»  unb  ber  Seil; 
nal}me  an  ber  ßrteilung  ber  afabemifd}en  ©rabe 
;iuer!annte,  moburi^  fie,  bie  bereit:?  ben  ganzen 
3^Dlt5unterrid)t  unb  bie  Seitung  ber  meibli($en  ̂ x- 
^iebung  unb  ̂ ilbung  in  il)ren  <öänben  tjatten,  aud) 
ben  bbbetn  Unterrid)t  unb  bie  Striigcr  ber  l)öl)ern 
Silbung  unter  il;re  ©emalt  ju  bringen  hofften. 

SBeniger  Ginigfeit  ̂ errfd)te  unter  ben  ̂ Parteien, 
mo  e!§  fi^  um  ben  Slusbau  ber  Ikrfaffung  banbelte. 
Sie  SDtonarcbiften  fpalteten  fid)  in  Segitimiften, 
Orleaniften  unb  33onapartiften,  unb  jebe  biefer  brei 

■il^arteien  t)atte  ibren  befonbern  ̂ rötenbenten;  bie 
9tepublifaner  bilbeten  gleid)fallg  brei  ©ruppen: 
gemäßigte,  entfd)iebcne  unb  rabüale  Dtepublifaner. 
So  fam  eg,  ba^  eine  Sreif3iger:,^ommiffion,  meiere 
bie  fonftitutionellen  ©efet5e  aufarbeiten  füllte,  in 
ber  SSerfammlung  feine  a}lel)rbeit  fanb.  2ln  biefen 
Sd)mierigfeiten  nutzten  fid)  mel)rere  DRinifterien  ab, 
unb  mit  ber  58erfaffung  ging  e^  nid)t  DormärtS. 
So  üiele  33erbienfte  aud)  %i)kx§>  al§  ̂ ^räfibent  ber 
Diepubli!  batte,  fo  zürnten  i^m  bod)  bie^onard)iften, 
meil  er  i^re  ̂^läne  niäjt  ausführte  unb  in  einer 
»ütfd)aft  üom  5RüD.  1872  bie  tbatfäd)licbe  ̂ t-- 
publif  bem  Ungemiffen  üorjog.  2tl§  nun  2t)ier§ 
bei  ber  9]eubilbung  beg  2)iinifteriumg  18.  2Jtat  1873 
bie  münard)if(^e  2Rebrt)eit  gar  ni^t  me^r  berüd- 
fid)tigte  unb  fein  Kabinett  nur  nod)  au§>  ben  3ftei^en 
ber  gemäßigten  Diepublifaner  refrutierte,  bean= 

tragten  bie  "3Ronard)iften  ein  SabeBootum  gegen i^n,  ta§  24.  Tlai  mit  360  gegen  344  Stimmen  an= 
genommen  mürbe.  Sarauf  nal)men  Zi)kx§  unb 
beffen  SRinifter  i^re  ©ntlaffung,  unb  2Rarfd)all  2Rac= 
DJtabon  mürbe  nocb  in  ber  nämlicben  Si^ung  jum 

■ipräfibenten  ber  Ditepublif  gemäljlt. 
16)  Unter  ber  ?[>räfibentfd)aft  äRac^DWa-- 

bony  (1873 — 79).  Ser  neue  ̂ räfibent  ernannte 
ein  au»  Segitimiften,  Drleaniften  unb  Sonapartiften 
3ufammencjefe^te§  SDtinifterium ,  morin  ber  öerjog 
üon  Sroglie  ben  5ßorfi^  führte  unb  ba§  Slusmärtige 
übernabm.    Sie  neue  $räfibentfc^aft  \i)kn  ni(^t 
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toon  lanfler  3)aiicr  su  fein,  benn  bie  Segitimiften 
betrieben  lcibenfd}aftlid^et  aU  je  bie  S^erfc^melsung, 
Ratten  üielc  Drieaniften  bafüt  gewonnen  unb  f ormu= 
lierten  bereits  einen  3lntrag  auf  3ui^ii<itterufunt3 
bcS  ©rafen  ß^amborb  auf  ben  %i)ion  feiner  ä5äter. 
3)a  aber  biefer  in  einem  ©riefe  an  ßfeesnelong 

»om  27.  Oft.  eine  bebingunfl§lofe  3urüd'berufunci »erlangte  unb  ireber  in  ber  ̂ i-il^nenfrage  (ob  S^rüolore 

ober  bie  loei^e  (ya^ne)  nocb  in  ber  ̂ -Berfaffunggfrage 3um  üorauS  eine  binbenbe  ©rtUining  abgeben  ipoüte, 
fo  3ogen  fid)  bie  Drieaniften  gurüdE.  j)agegen  Der= 
langte  nun  2)iac=Dtal}on  bie.'öerfteUung  einer  ftarfen 
ßyefutiüc,  unb  bie  5i>erfammlung  bcfc^lo^,  bie  Sauer 
ber  $räfibentfd}aft  auf  [ieben  3al}re  feftsufe^en. 

Unter  bem  iörogliefcben  2){inifterium  mad}ten 
ber  Ultramontaniemuä  unb  ber  $8onaparti§mus 

fe^r  bebeutenbe  "5Drtfd}ritte.  5)ie  Hirtenbriefe  ber 
franj.  93ifcböfe  überboten  fui)  in  2tngriffen  auf  bie 
^erfon  beS  2)eutfd)en  5^aifer»  unb  bie  D{eid)'3regie= 
rung,  foba^  ber  Sultu§minifter  in  einem  3tunb= 

fdjreiben  »om  26.  S)e,v  1873  bie  33ifd}Dfe  jur  '^ox- 
fid^t  ermatjnte  unb  Sismard  bie  fronj.  9iegierung 
3ur  3ftebe  ftellte.  ®ie  Sonapartiften  errangen  bei 
ben  6rfat5n)al)len  mel)rere  günftige  ß'rfolge  unb 
fa^en  fx&i  im  33efi^e  ber  meiften  Ijöbern  93eamten= 
ftellen.  dla&j  bem  9.  ̂ an.  1873  erfolgten  Sobe  beS 
(5jfaifer§  ̂ Rapoleon  fdiarten  fie  fic^  um  beffen  ©ol^n, 
ber  16.  Wlän  1874  in  6l)ifelt)urft  bie  g-eier  feiner 
®ro^jät)rig!eit  beging,  ©ie  agitierten  namentlid} 
unter  bem  niebern  SSolle  unb  marteten  bie  günftige 
©etegen^eit  3u  einem  Staat5ftreid}e  ab. 

Snjmifd^en  mar  Sroglie  gefallen.  9]ad}bem  er 
bie  Slnna^me  be§  2)Iairegefe^eS  üom  20. 3an.  1874 
burd)gefefet  ̂ atte,  moburd)  bie  Grnennung  ber 

Sürgermeifter  üoUftänbig  in  bie  ©emalt  ber  'Sie- 
gierung  gebrad)t  marb,  legte  er  noc^  ein  Ijöcbft 
reaftionäreS  6enat!§gefe^  unb  ein  baS  allgemeine 
Stimmrecht  befd}räntenbe§  ®efe^  für  bie  3lbgeorb= 
netenlt)al)len  üor.  S)o(^  bei  ber  ̂ i^age,  ob  baS 
SBa^lgefe^  fofort  3ur  Beratung  fommen  foUe,  ent^ 
fc^ieb  bie  ä^erfammlung  gegen  23roglie.  Sarauf 

na^m  er  16. 2Rai  1874  feine  6'ntlaffung,  unb  Äriegg= 
minifter  Siffep  bilbete  22. 2)Jai  ein  neue»,  gleid)fall§ 
ben  monarc^ifc^ien  '»Parteien  entnommene»  Ä'abinett. 
S)ie  Seöorgugung  ber  Älerüalen  unb  53onapartiften 
bauerte  fort.  Sei  ber  Beratung  ber  ©efe^e  über 
bie  Übertragung  ber  ©emalten  unb  über  bie  2Bai)l 
unb  bie  5Befugnif)e  be§  6enat§  fam  e§  enblid}  jur 
Gntfc^eibung,  inbem  ba§  rechte  unb  ba§  linfe  6en= 
trum  ber  Dktionaloerfammlung  fid}  Dereinigten  unb 
beiben  ©efe^en  in  einer  üon  ber  9kgierung§üorlage 
ablteid^enben  «^affunfl  Scbr.  1875  gur  Slnnal^me 
»er^alfen.  Sag  eine  biefer  ©efe^e  beftimmte  ba§ 
S3erl)ältni§  be§  ̂ räfibenten  ber  Diepublif,  ber  auf 
fieben  3al)re  gemäl)lt  irerben  unb  mieber  föäl^lbar 
fein  f  oUte,  3um  6enat  unb  3ur  Hbgeorbnetentammer ; 
t)a§>  anbere  fefete  bie  3^1)1  ber  Senatoren  auf  300 
feft,  moüon  75  üon  ber  3iationalt»erfammlung  auf 
£ebcn§3eit  (unb  bei  StobeSfällen  beren  9cad}folger 
buri^  Kooptation  vom  Senat),  225  üon  ben  Se= 
partementg  unb  5?olonien  bur(^  beren  Stbgeorbnete, 
©eneral=  unb  2Jlrronbiffement§räte  unb  (l)emeinbe= 
Vertreter  auf  neun  ̂ a^«  geiüäl)lt  merben  foUten. 
Sluf  biefe  Sefd^lüffe  l)in,  bie  nic^t  gum  ©eringiten 
auixi  t)ux&)  bie  SRä^igung  ber  fortgefd)rittenen  JHe= 
publitaner  unter  ©ambetta  ermöglid^t  irorben  tva- 
ren,  trat  ba§  2)iinifterium  6ii)e^  ab,  unb  11.  2Rär3 
bilbete  33uffet,  ber  feit  4.  Slpril  1873  ̂ räfibent  ber 
9Iationalberfammlung  gemefen  mar,  ein  neue§  ̂ a- 

binett.  Sarauf  folgte  16.  f^uli  bie  Mnnafjme  bc§ 
©efetje»  über  bie  ̂ Jte^te  ber  Kammern  unb  bes  ̂ rä= 
fibenten,  2. 3tug.  bie  be§  2ßatjlgefefee6  für  ben  Senat 
unb  30. 3*^00.  bie  bes  ©efe^e§  über  bie  burd)  2lrron: 
biffement»abftimmung  —  nid^t  nac^  £iften  —  oor; 
3une^menbe  ffial;l  ber  Slbgeorbneten.  Sie  2Bal^t  ber 
öon  ber  9iationatoerfammlung  3u  erirät)lenben  75 
Senatoren  mürbe  öom  9.  bi§  21.  Se3.  in  elf  %h- 
ftimmungen  t)Dll3ogen  unb  t^atte  einen  Sieg  ber 
fiinfen,  alfo  eine  gän3lid)e  3^ieberlage  bei  DJlinifte: 
rium§  33uffet  gum  Slefultat. 

2tlle§  l;ing  nun  3unäd)ft  \}on  ben  9ieumablen  in  ben 
Senat  unb  bie  3lbgeorbnetenfammer  ab.  Sie  fielen 
großenteils  im  Sinne  ber  neuen  Serfaffung  aue, 
fobaf?  Don  ben  .532  2lbgeorbneten  etma  360  aU 
jRepublifaner,  170  als  2llonard)iften ,  barunter  80 

als  Sonapartiften  galten,  '^m  Senat  platten  aller= bingS  bie  Üiepublüaner  nid)t  bie  2Rel>rt)eit  (149  oon 
300  Stimmen);  aber  aud}  bie  monard^iftifc^e  Dppo= 
fition  hatte  fie  nidit  (139),  fobafe  einer  ©nippe  beS 

red}ten  SentrumS  bie  jemeilige  C'ntfdjeibung  gufiel. 
^ebenfalls  bebeuteten  bie  2Dal;len  eine  DoUftänbige 
5iicberlage  ber  Diealtionäre ,  am  allermeiften  ber 
J^lerilalen  unb  SuffetS,  ber  felbft  in  feine  ber 
beiben  Kammern  gemäl^lt  mürbe,  ßr  gab  21.  ̂ ebr. 
1876  feine  (Sntlafjung  ein,  unb  9.  2IMr3  mürbe  ein 
großenteils  auS  DJlännern  beS  linfen  ßentrumS  ge= 
bilbeteS  2)iinifterium  ernannt,  beffen  ßtief  Sufaure 
mar.  3lm  7.  2)Mr3  fanb  bie  Eröffnung  ber  neuen 
Seffion  ftatt,  unb  am  13.  mürben  bie  befinitinen 
^Borftänbe  ber  beiben  Kammern  gemät)lt;  im  Senat 

älubiffret^^aSquier,  in  ber  Slbgeorbnetenfammer 
©r^üp.  Sie  9kpublilaner  »erlangten  »on  ber  JRe^ 
gierung  gunäd^ft  6'ntlaffung  aller  legitimiftifd}  ober 
bonapartiftif^i;^  gefinnten  '^räfeften  unb  2iufl)ebung beS  neuen  3}iairegefefeeS  unb  beS  SBelagerungSgu^ 
ftanbeS.  Sie  Erfüllung  beS  erften  'fünftes  fc^eiterte 
an  bem  SDiberftreben  2Rac  =  2)k^onS;  ber  5Belage= 
rungSguftanb  mürbe,  einem  in  beiben  Kammern  an= 
genommenen  3Intrag  entfpred}enb ,  üon  ber  9te= 
gierung  aufgeljoben,  fomie  auä)  einige  üon  Suffct 
mitltürlii^  eingefütjrte  33ef(^ränfungen  beS  $reß= 
gefe^eS  abgefd^afft.  din  üon  ä>ictor  öugo  unb  üon 

iHaSpail  geftetlter  Eintrag  auf  6"rla|  einer  allge= 
meinen  Slmneftie  für  politifc^e  unb  "ipreßDergeljen 
mürbe  mit  grofier  2J^e^rl)eit  üermorfen.  SaS  Don 
bem  Unterrid}tSminifter  Söabbington  üorgelegte 
©efe^,  monad?  baS  1875  angenommene  Unterri(^tS= 
gefe^  bal^in  abgeänbert  merben  follte,  baß  fünftig 
bie  3>erleil}ung  ber  afabemifc^en  ©rabe  nur  bem 
Staate  guftcl^en  fotle,  mürbe  non  ber  2tbgeorbneten= 
fammer  7.  ̂ uni  beftätigt,  aber  com  Senat  11.  Slug. 
abgelel)nt.  SaS  SOIairegefe^  »on  1874  marb  üon 
ben  Slbgeorbneten  am  11.  ̂ uli  aufgehoben  unb 
bie  2öal^l  ber  $8ürgermeifter  mieber  ben  ©emeinben 
überlaffen  mit  SluSnatjme  ber  öauptorte  ber  Slrron^ 
biffementS  unb  Kantone,  in  benen  fie  t»on  ber  9te= 
gierung  abt)ängig  blieb,  ̂ uo^eic^  foüte  üor  ber 
äöal)l  ber  ̂ Bürgermeifter  eine  ̂ Heumal^l  fämtlic^er 
©emeinberäte  vorgenommen  merben.  Ser  Senat 
genet^migte  11.  2lug.  baS  üon  ber  3Jlbgeorbneten= 
fammer  befd^loffene  Sür^ermeiftergefe^,  lel)nte  aber 
ben  legten  S^l^^  <^fe-  ®ie  D^eumablen  ber  Sürger^ 
meifter  mürben  8.  D!t.  in  33000  ©emeinben  üoU- 
3ogen  unb  fielen  meift  in  republitanifd^em  Sinne 
aus.  Sa  mar  eS  für  bie  9iegiening  üerljängniSfoU, 
baß  fie  eben  je^t  ben  Siittern  ber  ß^renlegion,  beren 
93eerbigung  o^ne  !ird)lid)e  ̂ eier  erfolgte,  auf  Srän= 
gen  ber  Klerifalen  bie  Grmeifung  militär.  6t)ren 

I 
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tterfagte.  Um  fic^  aue  ber  2]erlegenbeit  ju  bclfen, 
legte  fie  23.  9Toö.  1876  einen  @efel?enttt»urf  üor, 
roonad?  bie  militär.  6'bren  nur  ben  atticen  aJiiUtärc- 
erwiefen  werben  foUten.  Siefe  offentunbige  öin= 
neigung  3u  üerifalen  Jenbcn5en  erregte  einen  fold)en 
Sturm,  bafi  ba?  Kabinett  Sufaiire  2.  2)ej.  ben 
(Sefeßentwurf  jurüdneben  unb  einer  2;age»orbnung 
juftimmen  mußte,  bie  bei  ber  fünftigen  Hnmenbung 
be§  Seftattungereglementc-i  bie  beiben  ©runbfü^e  ber 
@ett)iilenefreibeit  unb  ber  ©leicbbeit  ber  iBürger  Dor 
bem  ©efeR  aufrecbt  erbalten  »inen  mollte.  S)a  bas 
Kabinett  nunmebr  ireber  im  Senat,  bem  es  ̂ u liberal, 
nocb  in  ber  5lbgeorbnetentammer,  ber  e^  ui  tlerital 
mar,  eine  iliebrbeit  batte,  fc  nabm  ee  jeine  @nt= 
lafjung.  3iad)  langen  3>erbanblungen  lam  bann 
12.  2!c>  ein  neuee  ilünifterium  .ni  itanbe,  in  bem 

■Jules  Simon,  iDiitglieb  ber  gemäßigten  Sinten,  bie 
•präfibentfdiaft  unb  bas  ̂ ^^crtefeuiüe  bee  ;}nnern übernabm,  2)cartel  bie  ber  5ufti3  unb  bex^  Multu^, 
alle  anbern  ̂ ^crtefeuilles  in  ben  .v>änben  ibrer  bi^^ 
t)engen  ̂ snbaber  blieben. 

Stuf  bie  3tgitatiDn  ber  ̂ lertfalen,  bie  r»on  DJtac^ 
nitabon  »erlangten,  er  feile  alle  SDiittel  anwenben, 

um  ber  Unabbängigteit  be-5  '^apfte?  SIcbtung  gu üerfcbafren,  fennjeidbnete  Simon  3.  2)iai  1877 
angeficbt§  ber  ital.  ©arantiegefeUe  bie  Dieben 

»on  einer  ©efangenfcbaft  be§  '!^ap|te»  alx-  über= 
treibungen.  2)arauf  beflagte  ftcb  ber ''4>apft  cffentlidi 
barüber,  bafe  ber  fran^.  iÖlinifterprüfibent  ibn  ale 
einen  Sügner  be3eicbnet  babe.  S^ie^  bielten  bie  jRat= 
geber  2}tac=l1tabone  für  einen  günftigen  2lnlafe,  um 
mit  ber  parlamentarifd^en  .'öerrfd:)aft  aufzuräumen, 
infolge  einee  Sd:)reibens  bee  3J{arf*aU>5  an  Simon, 
morin  jener  feinen  3n^eüel  auebrüdte,  ob  ̂ as^ 
^Kinifterium  nod)  genug  (Jinflufe  in  ber  iiammer 
babe,  reicbte  tai-  Habinett  16.  Ttai  feine  Gntlaffung 
ein,  morauf  17. 9)tai  ein  aus  Segitimiften,  flerifalen 
Crleaniften  unb  Sonapartiften  zufammengefeRteg 
ä^inifterium  gebilbet  »urbe,  ntorin  ber  öer^og  t»on 

S3roglie  bas  ̂ ^^rällbium  unb  bie  CsiM'tij,  tyi^urtou  bas 3nnere  übernabm.  5lm  23.  Juni  erteilte  ber  Senat 
bie  Don  ber  jHegierung  riertangte  ̂ uftimmung  gur 

üluflöfung  ber  Kammer,  bie  25." Juni  erfolgte.  Sas 3ftefultat  ber  oonöambettaeälgitation  beeinflußten 
Üieuroablen  com  1-1.  unb  28.  Ctt.  n^ar,  ta^  etwa 
320  Siepublitaner  imb  210  D)tonardnften,  barunter 
112  Sonapartiften ,  gewäblt  tt?urben.  Sa  ba§ 
SRinifterium  mit  einer  republitanifdien  i^ammer= 
mebrbeit  üon  110  Stimmen  nid^t  ferbanbeln  tonnte 
unb  überbieS  am  4.  5iot>.  aud?  bie  ©eneralrat^;  unb 
Öejirfsroablen  üorwiegenb  republitanifd)  auefielen, 
f  0  gab  eS'  20.  91od.  feine  Gntlaffung  ein,  unb  23.  Tiov. 
mürbe  ein  reines  ©efdiäftsminifterium  ernannt,  an 
bellen  Spi^e  ber  ©eneral  be  la  Dtod^ebouet  ftanb. 
2lber  bie  Kammer  erflärte  am  Sage  barauf,  baß  fte 

3u  einem  ÜJ^inifterium ,  ba§  bie  'Verneinung  ber 
3]olt5re*te  unb  ber  partamentarifd?en  JHedite  fei, 
nidjt  in  33e3iebung  treten  tonne,  unb  bie  Subget^ 
tommiffion  tceigerte  fid? ,  ber  .Kammer  bie  Sße 
milligung  ber  bireften  Steuern  öorjufdjlagen.  dar- 

auf mürbe  3^ufaure  t»om  2}tarfd}all  mit  23ilbung 

eine§  neuen  ift'abinetts  beauftragt,  bas  14. 2e5.1877 
ju  ftanbe  fam  unb  worin  er  bie  Juftij,  ©abbington 

ba§  Husmürtige,  Sap  bie  ̂ inanjcn,  ̂ Ji^eticinet  bie 
offentlidjen  2lrbeiten  übernabm.  Sämtlidie  neue 
ÜJtinifter  geborten  ber  republitanifdien  ̂ ^artei  an, 
unb  fünf  »on  ibnen  waren  'iproteftanten. 

3n  ber  Seffion  r»on  1878  bewilligte  bie  i^ammer 
bag  Stmneftiegefeg  für  alle  ̂ Ißreßoergeben  bes  3-1877 

unb  für  alle  SSerge^en  gegen  bas  3>ereinsgefe^. 
S^urd)  t>a§  Sefret  bc§  ̂ räfibenten  »om  26.  ̂ uni 
würben  etwa  1300  3;eitnebmer  am  ßommuneauf: 
ftanb  begnabigt,nadibemfd)on  Dorber890amneftiert 
Würben  waren.  2;ie  ©eltausftellung  in  ̂ ariö  Würbe 
1.  2Jiai  eröffnet,  bie  (SntbüUung  ber  Statue  ber 
Diepublit  auf  bem  2)iar^felb  30.  Juni  al§  nationaler 
gefttag  gefeiert.  Sei  ben  5.  Jan.  1879  oorgenom^ 
menen  Senatorenwablen  würben  60  Üiepublüaner 
unb  15  SRonarcbiften  gewäblt,  wäbrenb  56  2Ron= 
ard)iften  unb  19  Dicpublitaner  ausgetreten  waren. 
Saburd}  erbielten  bie  ̂ Republifaner,  unb  ̂ war  bie 
gemäßigten,  aud)  im  Senat  eine  2)]ebrbeit  üon 
58  Stimmen,  g-reiüd}  war  bamit  aucb  DJlac=2)]al}on5 
Stellung  wanfenb  geworben.  Sie  9iepublitaner 
perlangten  bie  ̂ Ibfe^ung  ber  bonapartiftifi^  ge= 
finnten  (Generale  unb  ibre  ßrfefeung  burd)  jüngere, 
üon  ©ambetta  begünftigte.  2)a  2)lac:3Kai)on  bie 
Unterjeidjnung  ber  bierauf  be3üglid)en  Sefrete  t»er= 
weigerte,  bot  tia§>  2)^inifterium  feine  ßntlaffung  an. 
Stber  ein  3)iinifterium,  baö  ibm  nicbt  bie  nnmlicben 
Sefrete  vorgelegt  bätte,  jufammenjubringen  war 
ibm  unmoglid^,  baber  er  felbft  30.  Jan.  1879  %u- 
faure  bie  Ütieberlegung  feine»  Stmte»  anfünbigte. 

17)  Unter  ber  '$räfibentfd)aft  @r^üpg 
(1879—87).  Sofort  traten  Senat  unb  Kammer  ̂ um 
Kongreß  gufammen  unb  wüblten  ben  ̂ räftbenten  ber 
lammer,  Julex^  ©r^fp,  mit  563  »on  713  Stim= 
men  jum  ̂ räftbenten  üon  5.,  worauf  bie  i^ammer 
31.  Jan.  mit  314  gegen  91  Stimmen  ©ambetta  ju 
ibrem  5Borfi|enben  wäblte.  9]un  tonnte  fxcb  aber 
aud)  ba§  2Rinifterium  Sufaure  nii^t  me^r  l^alten, 
unb  4.  gebr.  bilbete  äBabbington  ein  neuei§  Kabinett, 

in  bem  er  neben  bem  'i^^räfibium  ba§  Sluswörtige, 
5'errp  ta^  Unterrid}tÄminifterium  übernabm,  Sap 
unb  'Jrepcinet  it)re  Soften  bebielten.  2)aS  lin!e 
(Zentrum,  bie  gemäßigte  2in!e  unb  bie  fog.  republi= 
tanifd)e  Union  waren  in  biefem  i^abinett  oertreten. 
Sie  JBeränberungcn  in  ten  3Jlilitär!ommanb03  er= 
folgten  je^t  obne®iberftanb.  @in  rabilaler Eintrag 
auf  6"rlaiiung  einer  allgemeinen  31mneftie  würbe 
3war  pon  beiben  Kammern  abgelebnt,  bagegen  aber 
ein  Don  ber  ;)tegierung  norgelegte-J  2lmneftiegefeR 
angenommen,  basi  bie  wegen  ̂ ^erbred^en^  gegen 
bas  gemeine  9iedit  '^Verurteilten  ausfd)loß  unb  ben 
Slmneftierten  nid)t  jugleicb  aud?  bie  bürgerlicben 
)}ii&)U  3urüdgab.  Jm  Sinne  ber  üorwaltenben  libe^ 
raten  Strömung  würbe  aud)  bie  Surüdoerlegung 
ber  beiben  Kammern  üon  33erfaiüe§  nac^  $ari§ 
befd}loiien  unb  a{§  Sermin  t)ierfür  ber  1.  9^ot». 
feftgefe^t.  Sie  t>on  bem  Unterrid>tsminifter  %tvx\) 
vorgelegten  ©efe^entwürfe,  üon  benen  ber  eine  ben 
i^cngregationen  baS  9ied}t,  böbere  Si^ulen  unb 
^^enfionate  3U  unterbalten,  ent3ieben,  ber  anbere  ben 
übermäd)tigen  Ginfluß  ber  ©eiftlid^teit  auf  ba» 
Unterrid^tswefen  befeitigenunb  einen  aus  Saien  3u= 
fammengefe^ten  oberften  Unterrid}tsrat  bem  2Jtim= 
fter  3ur  ̂ eite  ftellen  wollte,  würben  tton  ber  J^ammer 
9.  unb  18.  Juli  genebmigt.  33alb  war  ben  9lepubli= 
tanern  au$  ba»  2)tinifterium  ©abbingtcn  nidit 
mebr  genebm,  ba  es  ibnen  nid)t  energifd»  genug  gegen 
bonapartiftifdje  93camte  oerfubr.  Von  ben  t>ier  5ra!= 
tionen  ber  :;liepublitaner:  linteS  Gentrum,  republi= 
tanifdje  Sinte,  republitanifd^e  Union,  äußerfte  Sinte 
(:)tabitale),  arbeiteten  bauptfädiUd?  bie  3Wei  mittlem 
an  bem  Sturz  bes  Kabinetts,  unb  ba  biefes  unter 
foldien  Umftänben  bie  ̂ ammermebrljeit  ni(^t  für 
fic^  ̂ atte,  fo  gab  e?^  feine  Gntlaffung  ein,  worauf 
29.  Se3.  1879  ber  Sautcnminifter  ̂ yrepcinet  ein 
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neue§  2Riniftenum  bilbete,  voox'm  cc  neben  bem 
^räfibium  bas  3(u2HDärti0e  übernahm,  "^^exxx)  baS 
Untevrid)t!smini)terium  bel)ielt. 

3n  ber  Seffion  üon  1880  lagen  bie  5'C^t)f>i)cn 
Unterndjt^flefe^e  bem  Senat  jut  :öeratung  üor.  @t: 
genehmigte  fie,  [el}nte  aber  ben  »ridjtigften  3lrtitel 
(VII),  moburcb  ben  2)Iitg(iebern  ber  üom  Staate 
nicbt  anerfannten  i^ongregationen  üerboten  »rar, 
eine  önentlid}e  ober  prinate  Unterricbtsanftalt  su 
leiten  ober  baran  Unterrid)t  311  erteilen,  mit  149 
gegen  132  Stimmen  ab.  S)a  biefer  2trtitel  ben 
Sdjjrerpunft  be§  ganzen  @efefee§  au§mad}te,  fo 
hatte  leiitereS  obne  jenen  feinen  äBert.  Saber  Der= 
langten  bie  9iepublitaner,  bafe  bie  9tegierung  nad) 
ben  ©efe^en  üon  1790,  1792  unb  1804  gegen  bie 

Kongregationen  t>crfat)ren  foUe.  (E'in  fold)e»  6'in= 
greifen  mar  um  fo  mebr  geboten,  ba  in  "5-  500  f  om 
Staat  nid}t  ermäd}tigte  Kongregationen  mit  22000 
SÖiitgliebern,  barunter  mebr  alio  7000  männlid}en, 
beftanben,  bie  ̂ efuiten  74  Se^ranftalten  unb  ein 

■^IJerfDnal  üon  1011  SOUtgliebern  batten,  bie  ̂ ai)l  ber 
öon  Drben!§mitgtiebern  unterrid)teten  Scbüler  etina 
20000  betrug,  irooon  bie  Hälfte  in  3efuitenanftal= 
ten  mar.  S)aber  erlief?  auf  @runb  biefer  ©efet^e 
ber  ̂ ^räfibent  ©rern?  30.  Slförj  1880  jtüei  betrete, 
Don  benen  ba§  erfte  ben  ̂ efuiten  befahl,  binnen 

3  3i)tonaten  ibre  gcfeUfd)afttid}e  'iserbinbung  auf: 
sulöfen  unb  ibre  3lnftalten  in  j)'-  3"  räumen;  bae 
jineite  alle  nidjt  anerfannten  Kongregationen  auf: 
forberte,  binnen  3  2}Jonatcn  bei  ber  Diegierung 
um  bie  i>rüfung  unb  Öknebmigung  ibrer  Statuten 
unb  3(ieglement§  unb  um  bie  gefel^lii^e  2lnerfen: 
nung  für  jebe  einzelne  iljrer  biebet  nur  tl)atfäd)lici^ 
beftebenben  Slnftalten  nad}3ufuc^en.  S)a  fämtli(^e 

5Bifd)öfe  ̂ roteftfdn-eiben  gegen  biefe  SRärgbetretc 
erliefen  unb  bie  Cbern  ber  Kongregationen  in 
einer  iBerfammlung  t>om  2.  3Ipril  bef^loffen,  bie 
Statuten  nic^t  mitzuteilen  unb  bie  älutorifation 
ni(^t  nacb3ufuc^en,  fo  entftanb  aud)  in  %.  ein  «Kul: 
turfampf».  3unäd)ft  »rurben  bie  Crben!jl)äufer  ber 
3efuiten  unb  il}re  i'el^ranftalten  gefd}loffen.  3Begen 
ber  übrigen  Kongregationen  mürbe  mit  bem  päpftl. 
Stubt  unterl^anbelt.  Sie  Kongregationen  über-- 
fanbten  barauf  ber  9tegierung  eine  drflärung, 
morin  fie  ̂ wax  il}re  2ld}tung  unb  Unterinerfung 
gegenüber  ben  gegenmärtigen  Staat^einriditungen 
beteuerten,  aber  meber  i^re  Statuten  Dorlegtcn  nod^ 
bie  ftaatlid)e  Slnerfennung  nad)fud)ten. 

Siefem  ©ebaren  gegenüber  lief,  e^bieDlegierung 
an  bem  nötigen  9iad)brud  feblen  unb  bebrobte  ba: 
mit  felbft  \i)u  Stellung.  31nbere  @reigni)ie  fdiärften 
benKonflitt.  9kd}bem  öon  beiben  Kammern  9.  ̂ uli 
eine  bebingung  elofe  3lmneftie  bemilligt  tuar,  febrten 
bie  Kommunarben  unb  ibre  5'übrer  nac^  5'-  jutüd, 
um  ben  Kampf  gegen  bie  ftaatlid}e  Drbnung  üon 
neuem  gu  beginnen.  Ser  14.  ̂ uli,  ber  ̂ ag  ber 
Grftürmung  ber  Saftille,  mürbe  in  ganj  ̂ ■.  als 
republifanifcbee9ktionalfeftgefeiert,unb@ambetta, 
ber  ficb  mit  ©r^oi)  unb  ben  DJtimftern  na(^  6ber: 
bourg  jur  ̂ -lotteninfpijierung  begeben  bafte,  bielt 
bort  9.  2tug.  eine  fcbarfe  iRet>and)ercbe.  Um  bem 
Sluslanbe  gegenüber  nid)t  in  33erlegen^eit  3u  gc: 
raten,  ftellten  ®xix>X}  unb  ̂ repcinet  ©ambettas  9tebe 
als  ben  Slusbrud  feiner  perfönlid)en  3lnfid)ten  bar, 
unb  gi^epcinet  fprad)  fogar  üon  einer « 2tbenteurer= 
politif ».  5)ie§  fonnte  il}m  ©ambctta  nidit  oerjeiben, 
unb  namentlid)  fein  2Berf  »rar  bie  fur3  barauf  liegen 
aiu£-fübrung  ber  DJiärjbefrete  eintretenbe  -Tfiinifter-- 
trifi^\    2^a5  Kabinett  ̂ repcinet  nalim  feine  (SnU 

laffung,  irorauf  23.  Sept.  1880  }^txxX),  ber  ba» 
Unterrid}tsminifterium  beibebielt,  bie  ̂ ^räfibenf: 
fd)af  t  übcrnabm,  mäbrenb  93artbelemp  Saint:.'oilaire 
iBIinifter  be»  l'lueroärtigen  »rurbe  unb  fedjs  9Jiit= 
glieber  bes  vorigen  Diinifterium»  in  bas  neue  ein: 
traten.  Unter  ber  2J(inifterpräfibentfd}aft  3'errpä 
nabm  ber  ̂ isolljug  ber  iDJärsbefrete  einen  rafd}ern 
^^erlauf.  Sie  nidit  autorifierten  Kongregationen 
ivurben  aus  ibren  Klöftern  aui-geiinefen  unb  biefe 
gefd^loffen,  iro^u  an  mand}en  Lrten  ältilitär  auf: 
geboten  werben  mufite.  ̂ mmer  mebr  jeigte  fid)  bie 
S[)fad)t  ber  «anonymen  'Jiegierung»  ©ambettae. 
Silo  Rubrer  ber  3ablreidiften  ̂ yrattion,  ber  ̂ Jtepubli: 
fanifdien  Union,  beberrfd}te  er  nid)t  blof?  bie  Kam= 
mer,  fonbern  burd)  biefe  aud)  tas  iüUnifterium  unb 
nötigte  jebe^  Kabinett,  bas  ibm  nid}t  ju  !©itlen 
inar,  jum  9lüdtritt.  Sein  Streben  galt  aber  ber 
Grringung  be»  ̂ ^oftens  eine^  0}linifterpräfibenten 
unb  einec-'  "^Nräftbenten  ber  ̂ tepublif.  Um  für  biefen 
Jall  eine  il;m  ganj  untern.nirfige,  t>on  31ionard)iften 
unb  iHabifalen  möglid)ft  gefäuberte  Kammer  ̂ u 
fd^affen,  münfdjte  er  bie  3lbfdiaffung  ber  älrronbiffe= 
mentemablen  unb  bie  (Sinfübrung  ber  i^iftenma^len 

für  bie  2lbgeorbnetcnfammer.  'Jöäbrenb  nad)  bem 
biöberige»  SBablgefet?  jebes  2Irronbiffement  einen 
^Ibgeorbncten  mäblte,  follten  r>cn  nun  an  bie  2Bäbler 
eine:?  ganjen  Separtements  eine  auf  einer  ijifte 
Der^eid^nete  ̂ Injabl  oon  Kanbibaten  auf  einmal 

müblen.  Sa  bie  Jtepublifaner  in  'üen  meiften  Se= 
partement^i  bie  OJiebrbeit  batten,  fo  »rar  fid)er,  tah 
burd)  bie  2iftenirat)l  eine  überirältigenbe  2)iebrbett 
üon  iKepublifanern  ge»räblt  »rerben  mürbe,  u»ib  bie 
Stnfertigung  biefer  Siften  lag  in  beri3ai^b  ©ambettae 
unb  feiner  älnbänger.  Ser  SIbgeorbnete  33arbour 

ftellte  alfo  im  9iamen  ©ambetto"^^  ben  Eintrag  auf äDieberberfteUung  ber  Siftenroabl,  bie  fd}on  in  beti 
5. 1848  unb  1871  ange»ranbt  »rorben  mar,  unb  bie 
Kammer  genebmigte  benfelben  19.  d)lai  1881  mit 
geringer  DiRajorität,  bagegen  befdilo^  ber  Senat  mit 
148  gegen  114  Stimmen,  in  bie  ̂ Beratung  ber  ein: 
jelnen  Slrtifel  bes  Sfntrags  nidit  einzutreten.  Q^am- 
betta  gab  nun  bie  'i^arole  ber  teilmeifen  'Serfaffungc-^ 
rerifion  auv,  bie  fo»rcl}l  bie  !iiften»ra^l  als  aucb 
eine  9ieform  beö  Senats  in  fid)  fd}lo^,  obgleid)  ber 
le^tere  in  rielen  »ridiiigen  Singen,  »rie  in  33ereins: 
unb  '^refeangelegenl)eiten,  in  ber  äi^Upi^litif  u»^  ̂ " 
Subgetfragen  in  liberaler  3i>eife  mit  ber  Kammer 
übereingeflimmt  ̂ atte, 

;'\n5irifd)en  batte  %.  auf  bem  ©ebiete  ber  äufsern 
politif  einen  6'rfolg  erhielt.  Sdjon  feit  längerer  j 
3eit  l)atte  man  in  ̂J-  bie  33efefeung  ron  3;unis  in§ 
2tuge  gefafet,  unb  31pril  1881  nabm  g-.  bie  einfalle 
bes  räuberifdien  ©renjftammeä  ber  Kbrumir  in  3(1= 
gerien  jum  '^ormanb  bafür.  ßtira  30000  Tlann 
rüdten  oon  31lgerien  au^  in  iiuniy  (f.  b.)  ein. 
Gine  anbere  franz.  Kolonne  lanbete  in  Siferta,  unb 
©eneral  Srdarb,  ber  mit  4000  SOknn  ror  bera 
Sarbo  bei?  58ei  erfcbien,  zwang  le^tem  12.  ü}ki, 
ben  3?ertrag  rcn  93arbo  zu  unterfdireiben,  »rona(^ 

er  alle  tt)id)tigen  ̂ ^^lä|3e  ben  granzofen  übergab,  bie 
33errcaltung  feines  Sanbe'5  burd)  franz.  ̂ Seamte  zu= 
liefj  unb  bem  franz.  O.l^inifterrefibenten  Diouftan  bie 
Seitung  ber  aus»rärtigen  3Ingclegcnbeiten  ber  ̂ e-- 
gentfd)aft  überliep.  Um  bie  '^rctefte  ber  ""Pforte,  bie fid)  auf  il)re  Cber^obeitsred)te  über  2;uni§  berief, 
fümmertc  fid)  %  nicbt.  Seutfd)lanb,  Cfterreid)  unb 
iHufslanb  crfannten  ba§  $rotcftorat  an;  aber  m 
Gnglanb  eriradite  bie  maritime  Giferfud)t  in  roller 
Starte,  unb  3t<^tien,  in  beffen  .•öänben  faft  ber 
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gan^e  tunerifd}e  ̂ anbel  lag,  fat)  fid)  in  feiner 
Hoffnung,  ba§  gegenüberliegenbe  Sanb  felbft  in 

Sefi^  3U  nel}men ,  getäuf d}t.  ®ie  6'rbitterung  ber ^Italiener  ftieg  ju  fo  Ijo^em  ©rabe,  ba^  19.  ̂ uni 

1881  blutige  Huftritte  smifdien  gtanjofen  unb  '^ia- 
lienern  in  2)^ar|eiUe  ftattfauben  unb  S)emonftra= 
tionen  in  ben  großem  ital.  ©tobten  neranftaltet 
lüurben.  S)er  engere  2lnfd}luj^  Italiens  an  5)eutfd)= 
lanb  unb  Öfterreid},  ber  fid}  fpäter  ju  einem  form^ 

liefen  S)efeni'iDbünbni:?  geftattete,  mar  bie  näd)fte 
'O-olgc  biefeg  6d}ritteä.  S)cd)  mar  mit  bem  6"in= 
marf(^  ber  ̂ yransofen  ba§  Sanb  nod}  nidit  erobert. 

^aum  mar  ein  Seil  ihrer  S^ruppen  nac^  '^.  jurüd: 
geteert,  fo  erbeben  fid)  bie  tunefifd^en  Stämme 
neuerbingÄ  in  einem  Slufftanb,  ber  aud^  nad)  211= 
gerien  Iiinübergriff,  meelialb  gröfjere  5lruppen: 
maffen  nad)  Slfrifa  gefd}i(ft  merben  mußten,  ©ie 
nahmen  bie  ©tobte  ©fati\  @abe§,  S)fd}erba,  ©ufa 
unb  3ogen  26.  Cft.  in  bie  rom  j^einbe  üerlaffene 
beilige  ©tabt  Äairuan  ein.  2)er  1882  jmifc^en  g"- 
unb  bem  Sei  abgefd}lcffene  neue  S^ertrag  nerman: 
belle  ba§  ̂ rotettorat  in  eine  Slnnepion.  liefern 
gemäj?  übernabm  %.  bie  tunefifd)e  ©d)utb ,  ftelite, 
unter  2lufl}ebung  ber  Kapitulationen,  ein  \uut^  (Bc- 
ridit  l)er,  baio  alle  ̂ ^>ro,^efie  ju  erlebigen  batte,  unb  er= 
bielt  ba§  3ied}t,  ba»  ©taat^eigentum  ju  übermalten 
unb  bie  ©teuern  im  Siamen  bei  53ei  einjutreiben. 

3n3mifd)en  tjatten  bie  2tbgeorbnetenmal)len  üom 
21.  2lug.  1881  einen  entfdjiebenen  lijieg  ©ambettal 

barget^an.  ©emäblt  mürben  mebr  al§  450  "Sit- 
publifaner,  .57  Sonapartiften  unb  41  Drldaniften 
unb  Segitimiften.  ä>on  ben  üier  republilanifcben 
e^raftionen  batte  bie  Union,  beren  »Rubrer  ©ambetta 
mar,  bie  meiften  (206)  2)^itglieber,  unb  ba  er  au^er: 
bem  in  ̂ erbinbung  mit  "J-errp  aud)  nod)  bie  «re= 
publitanifd)e  Sinte»  für  fi(^  I)atte,  fo  gebot  er  über 
eine  5?ammermel)rbeit  Don  374  ©timmcn.  9iad)= 
bem  bie  5lammer  28.  Clt.  23riiion  gu  ibrem  ̂ ^>rnfi= 

beuten  gemä^lt  unb  bal  lOtinifterium  "^cixi) ,  beffen ©tellung  burd)  bie  Debatte  über  bie  tunefifc^e 

g-rage  unfid)er  gemorben  mar,  feine  Gntlaffung  ein= 
gereid)t  platte,  übernahm  ©ambetta  14.  9iot>.  bie 
$räfibentfd)af t  unb  bal  2tuÄmärtige  in  bem  «großen 
SRinifterium».  Saf,  üon  ben  bebeutenbern  ©taatg= 
männern  (grepcinet ,  ©at) ,  %txx):))  lein  einuger  in 
biefeg  Kabinett  eintrat  unb  ©ambetta  lauter  aJMnner 
Smeiten  unb  brüten  ̂ )iangeö  (2Balbed  =  9iouffeau, 
^4>aul  99ert,  Gampenon,  2lUain=2;arge ,  ßa^ot  u.  a.) 
aufnel)men  mufete,  gab  feinen  ©egnern  2lnlafe, 

üon  einem  3)linifterium  ber  «6"nttäuid)ungen»,  ja 
üon  einem  «33ebientenminifterium»  ju  fprecben. 
<i}ambetta  fud)te  5unäd)ft  feine  Stellung  burcb  einen 
neuen  drfolg  nad)  au^en  bin  ju  träftigen.  6"r  er= 
öffnete,  ba  ein  Sieoandielrieg  gegen  Seutfcblanb 
i^ur  ©tunbe  feine  2lu'öfid)t  auf  ßrfolg  bot,  eine 

fciplomat.  i?orrefponben3  mit  bem  engl.  Kabinett,' 
um  biefel  3U  einer  gemeinfcbaftlii^en  53efe^ung 
»iigpptenl,  mo  bie  nationale  ̂ ^sartei  unter  2lrabi 
bem  übermäd)tigen  fran3.:engl.  Ginflu^  ein  6'nbe mad)en  moUte,  ju  bemegen. 

S3eüDr  aber  biefe  '-Berbanblungen  3U  einem  Dte= 
fultat  fül)rten,  fd)eiterte  ©ambetta  an  feiner  innem 

''^joUtif.  9iad)  bem  2Bieber3ufammentritt  ber  ̂ am= 
iner  10.  S^n.  1882  legte  er  feinen  6'ntmurf  einer 
befc^räntten  3>erfaffungereDifion  üor.  liefern  ge= 
mäfe  füllten  für  bie  ilammcr  bie  2h-ronbiffementl= 
matten  abgefd)afft  unb  bie  Siftenmal)len  einge^ 
fü^rt  merben,  für  ben  ©enat  eine  »llnberung  bei 
äDat)lgefeöe§  unb  eine  53ef(^ränfung  feiner  ftnan: 

3iellen  Sefugniffe  ftattfinben.  2)cm  2lntragc  auf 
befd)rün{te  ajerfaffunglreüifion  ftelite  bie  ftu^erfte 
£infe  ben  einer  unbefd)räntten  SSerfaffungÄreüifion 
gegenüber,  monad)  nid)t  bem  2Rinifterium  ober 
einer  einseinen  ilammer,  fonbem  ben  3um  ßongre^ 

üereinigten  klammern  tta^  'Sieijt  3ufte^en  foUte, 
ben  Umfang  unb  6l)arafter  ber  S3erfaffung§reßifion 
3U  beftimmen.  liefen  2lntrag ,  ber  bie  33erf affung 
üon  1875  in  rabifalem  ©inne  umgeftalten,  bie 
Sefugniffe  ber  Kammern  ermeitern,  bie  be§  $rä= 
fibenten  unb  be»  3Jtinifteriums  befdjränlen  mollte, 
üermarf  ©ambetta.  2lud)  bie  i^ommiffion  üermarf 

ibn  unb  fprai^  fid)  für  bie  i'erfaffungsreüifion  unb 
für  ßinberufung  bei  l^ierin  jouoeränen  5?ongreffel 
aul,  münfd)te  jebocb,  bafe  bie  Sieoifion  auf  gemiffe 
^untte  befd)ränlt  merbe,  3U  benen  aber  gerabe  bie 
£iftenmal}l  nid)t  geliören  foUte.  S)er  2lntrag  auf 
6infül)rung  ber  £iftenmal)l  mürbe  bann,  tro^  ©am= 
bettal  berebter  5ürfprad)e,  26.  ̂ an.  mit  305  gegen 
117  ©timmen  abgelel)nt,  ber  Kommiffionlantrag 
bagegen  mit  262  gegen  91  ©timmen  genel)migt. 

2luf  biefe  2lbftimmunö  folgte  fofort  ber  Siüdtritt 
bei  3}linifteriuml  ©ambetta,  morauf  30.  ̂ an.  1882 
g-repcinet  ein  neue!  5?abinett  bilbete,  morin  er  bal 
^riifibium  unb  bal  2lulmärtige,  ©ap  bie  g-inansen, 
gerri)  ben  Unterrid)t  übernahm.  5)ie  2tbftimmung 

Dom  26. 2an.  mürbe  in  gan3  ßuropa  all  §-riebenl= 
funbgebung  ber  i^ammer  gegenüber  ben  ̂ riegl= 
unb  iReDand)eplnnen  ti§  gcftürsten  3Jtinifterpräfi= 
beuten  angefeben.  Sal  2)Unifterium  grepcinet  er= 
Härte  fid)  im  ßinüerftänbnil  mit  ben  Kammern  für 
eine  ä^ertagung  ber  S^erfaffunglrcüifion.  S)er  @e= 
fefeentmurf  über  iReform  ber  ©emeinbeorbnung,  mo= 
nad)  nid)t  blo^,  mie  billier,  in  ben  33  000  Ileinern, 
fonbern  auc^  in  ben  3000  großen  ©emeinben,_b.  l). 

in  allen  ©emeinben,  au^er  in  'ißaril,  bie  ©emeinbe= 
röte  tsaü  9ied)t  ber  23ürgermeifterma^l  ̂ aben  foUten, 
mürbe  oon  ber  Kammer  4.  2)Iär3,  bal  Unterrid)tl= 
gefefe  üom  fcenat,  ber  ttn  2lrt.  VII  1880  üer= 
morfen  batte,  23.  3Jtär3  gencbmigt.  '^a^i  ©efefe 
über  SÖiebereinfübrung  ber  ßbefcbeibung  mürbe 
7.  2)lai,  bal  über  2tbfd)affung  bei  religiofen  Gibel 
oor  ©erit^t  29.  ̂ nni  oon  ber  Kammer  angenommen, 
le^terel  üom  ©enat  abgelel)nt.  2Baren  bicl  6r= 
folge  bei  neuen  ̂ abinettl,  fo  lonnte  el  bod)  feine 
großem  Gntmürfe:  2)ecentraIifation  ber  9]ermal= 
tung  unb  Crbnung  ber  arg  gefi^äbigten  ©taatl= 
finansen,  nid)t  burdifül)ren. 

3n  ber  ägppt.  Ärifil  fträiibte  fid)  j>-repcinet,  bie 
2Bege  ©ambettal  3u  manbetn,  ja,  um  bie  ̂ ^olitif 
feinel  SSorgängerl,  ber  i^n  1880  geftürst  l)attc,  3u 
bilfrebitieren,  ücröffentlid)te  er  im  ̂ uni  1882  bal 
fran3.  ©elbbud) ,  bal  ©ambettal  biplomat.  Iorre= 
fponben3  über  bie  geplante  meftmäd)tlid)e  2lttion 
in  äigppten  enthielt.  e>-repcinet,  ber  jebe  militär. 
2lttiDn  e^.l  üermeiben  moUte,  glaubte  3unä(^ft 
burd)  eine  meftmäd}tlid)e  g-lottenbemonftration  üor 
2lleranbria  bie  3riad)tl)aber  in  Jigppten  in  ©cbran= 
!en  ballen  ju  fonnen,  unb  beantragte,  all  er  bie 
Söirlungllofigteit  biefer  Semonftration  erlannte, 
bie  Einberufung  einer  93otfd)aftertonferen3,  bie  in 
ilonftantinopel  23.  ̂ uni  eröffnet  mürbe.  Er  batte 
babei  ben  S^ed,  an  bie  ©teile  einer  me)tmäc^tlid)en 
^nteroention  eine  europäifd)e  3U  fe^en  unb  unter 
gemiffen  Sebingungen  unb  SBefd)rän!ungen  fogar 
eine  ̂ nterüention  ber  ̂ Ißforte,  bie  ein  europ.  3)lanbat 
erhielte  unb  unter  europ.  ßontroUe  aufträte,  3U3u= 
laficn.  Sagegen  manbte  fid)  ©ambetta,  ber  in  ber 
ilammer  nod»  immer  feine  Partei  l)inter  fic^  Ijatte. 
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3lt§  bann  nod)  im  ̂ uni  ̂ nglanbg  2lbfid}t  auf  ein 
benjaffnetcS  ßinfc^reiten  immer  fceutlid}et.rt)urbe, 
Jreijcinet  aber  nur  m  einer  Qemeinfamcn  Sefe^ung 
be§  SuestanalÄ,  nid)!  aber  ju  Operationen  gegen 
3lrabi  bereit  mar,  befriebigte  er  bamit  niemanben 
in  5-/  u"b  ber  Don  ibm  für  jene  2:ei(ma^regel  t>er= 
langte  iirebit  öcn  10  2)IiU.  %t§.  mürbe  in  ber  Kam: 
mer  mit  450  gegen  75  Stimmen  abgelehnt.  S)ar= 
auf  reicbte  ba«  Kabinett  5rei)cinet  fein  @ntlaffung§= 
gefud)  ein,  unb  Senator  'Pudere  bilbete  7.  2lug.  ein 
neues  SOtinifterium,  morin  er  ba§  ̂ räfibium  unb 

ta§,  Stu^märtige,  g-allieres  ba§  innere,  5lirarb  bie 
ginan^en  übernabm. 

S)iefeg  3)linifterium,ba§  feine  einjige^erfönlid); 
feit  Don  beroorragenber  Sebeutung,  aber  oier  au^^- 
gefprocbene  2tnbänger  ©ambettag  in  fid)  fd)lofe, 
mürbe  nur  aU  ein  «i^erlegenbeiteminifterium»  bc= 
;ieid}net.  Diatürlid)  batte  bie  fran^.  ̂ ^oUtit  ber  @nt= 
baltfamteit  nur  babin  gefübrt,..bafe:(!ng(anb  nun 

bie  Söfung  ber  ägppt.  Ji'rifiS  allein  in  bie  "öanb 
nabm  unb  nad)  bem  rafd)en  Siege  bei  2;el=el=Äebir 
ficb  3um  alleinigen  .^errn  'Hg^pten?  mai^te.  Sorb 
©ranoille  erflärte,  ba^  ßnglanb  fünftig  bie  (>*inan,v 
fontroUe  in  *.^igppten  allein  ju  fübren  gebenfe  unb 
madjtt  5.  nur  ta^  3"0eftänbni§  be§  35or)i^e§ 
in  ber  Staat§fd)ulbenfommiffion.  Suclerc  nabm 
bie§_nid}t  an  unb  beftanb  auf  bem  Vertrags; 
mäßigen  9f{e^t  5"-'5  auf  '^ortbauer  ber  gemein: 
famen  Kontrolle.  Slber  dnglanbg  6ntfd}lu^  mar 
unmiberruflid) ,  unb  ju  fpät  ertannte  %.,  baf)  e§ 

burd)  feine  9iid}tteilnabme  an  ber  äg^pt.  6"j:pebi= 
tion  ficb  felbft  eine  Diieberlage  bereitet  babe.  Ginen 
ßrfa^  bierfür  fud)te  ̂ y-  burd)  (^rpebitionen  nad) 
fernen  SBeltteilen  fid}  ju  t>crfd)affen.  @5  bean= 
fprucbte  tas:  ̂ roteftorat  über  einen  Seil  ber  ̂ nfel 
SJiabagagtar,  mobei  eS  6nglanb  unb  bie  3]er= 
einigten  Staaten  üon  Stmerifa  ju  ©egnern  batte; 
e§  rüftete  ficb  ju  einer  ßypebition  nad)  2:Dngting, 
obgleid)  eS  baburd)  in  einen  i^onflitt  mit  i^i)\na 
tommen  mufete;  eS  mollte,  auf  ben  oon  bem  franj. 
2(f rif areif enben  be  33ra33a  mit  einigen  Häuptlingen 
ab^efdjloffenen  33ertrag  fid)  ftügenb,  am  itongo 
meite  (Gebiete  in  33efit5  nepmen  unb  beeinträd}tigte 
baburd)  bie  öobeit§red)te  ̂ ^ortugalS. 

Sa  ftarb  ©ambetta  31.  Se^.  1882,  unb  mit  ibm 
fi^manb  bem  Ü)linifterium  Suclerc  ber  33oben  unter 

ben  g-ü^en.  ®eld)e  au^erorbentlid)e  Sebeutung 
©ambetta  in  g.  gebabt  batte,  geigte  fid)  alc^balb 
barin,  bafj  mit  feinem  S^obc  bie  ̂ einbe  ber  9;epublif 
ibre  3eit  gefommen  glaubten.  Sd)on  im  Sept. 
1882  batten  anard)iftifd)e  Unruben  in  DJlonceau 
unbSpon  ftattgefunben,unb  beimSeicbenbegängniS 
Souig  Slancg,  ber  6,  Se3.  geftorben  mar,  mar  e» 
aud)  in  ̂ axvj  3u  äbnlid)en  Semonftrationen  ge; 
tommen.  ̂ wei  2Öod)en  nad)  bem  Stöbe  ©ambetta» 

bracbte  ber  '$rin3  ̂ dröme  9tapoleon,  ber,  nacbbem 
^rinj  £oui§  9tapoleon  1.  ̂ uni  1879  in  älfrifa  ge= 
fallen  mar,  ber  Siräger  ber  napoleonifd)en  Slnfprücbe 
mar,  burd)  ̂ latate,  bie  er  in  ber  9lad)t  3um 
16.  ̂ an.  1883  an  ben  2)iauereden  üon  ̂ ari§  an= 
fcblagen  lie|,  ben  53onapartismu5  alg  titn  ein3igen 
a^tetter  be§  Staate^  unb  ber  ©efellf^aft  in  (Sx- 
innerung.  Sa  bie  9{egierung  in  biefem  '^lilafat  eine 
Slufforberung  jum  Umftur3  ber  5>erfaffung  er: 

blidte,  lie^  fie  ben  '$rin3en  16.  ̂ an.  üerbaften,"  bod) mürbe  er  infolge  eine»  ätusfprud)^  ber  Slntlage: 
fammer  9.  ̂ ebr.  freigelaffen.  ©leid)3eitig  mit  biefer 
bonapartiftifcben  Äunbgebung  fanben  im  füblidien 
g.  legitimiftifd)e  33anfette  ftatt,  unb  bie  Crleaniften 

miefen  auf  ben  öer3og  üon  älumale  al§  ben  fünf^ 
tigen  ̂ räfibenten  ber  JRepublif  bin,  ber  bem  ©rafen 
üon  ̂ aris  bie  Sabn  3um  2:brone  ebnen  foUte.  Sie 
JHepublit  fd)ien  bebrobt,  fd)ien  bie  93eute  besjenigen 

ju  fein,  ber  rafd)  3ugriff.  Siefe  '^rätenbentenfurcbt 
Derurfad)te  in  ber  Kammer  einen  Eintrag  'g-loguet«, 
ber  fämtlid)e  ̂ ][>rin3en  früber  in  "J.  regierenber 
Spnaftien  obne  Unterfd)ieb  aus  ̂ •.,  Sllgerien  unb 
ben  j^olonien  »erbannen  moUte.  Sa  eine^abinetts^ 
frifi§  barübcr  au»3ubred)en  brobte,  fo  fetjte  bie  ̂ om: 
miffion  an  Stelle  beö  5"lDciuetfd)en  i'lntrags  ben  2(n= 
trag  'b'^üre,  ber  nur  oerlangte,  ba^  bie  äluemeifung 
ber  alö  ftaatÄgeföbrlid)  angefebenen  "iPrütenbenten bem  freien  ßrmeffen  ber  ̂ Regierung  anbeimgeftellt 
merben,  alle  anbern  3)titglieber  ber  Familien  aber, 
bie  früber  in  %.  regiert  batten,  meber  S>ablred)te 
ausüben  noc^  eine  Stellung  im  6iüil=  unb  DJlilitär: 
bienft  befleiben  follten. 

Sa  in  biefer  ?^rage  teine  ßinigfeit  im  3)linifterrat 
berrfd)te,  fo  erfolgte  28.  San.  1883  ber  JRüdtritt 
be»  3Jlinifterium§  Suclerc,  morauf  ber  ©ambettift 
gallit^re»  ein  neue»  proDiforifd)e§  Kabinett  bilbete, 
morin  fpäter  ©eneral  Sbibaubin,  ber  in  ber  beut= 
fd)en  ̂ riegegefangenfd)aft  oon  1870  fein  @bren: 
mort  gebrod)en  batte,  bas  Äriegeminifterium  über: 
nabm.  Slber  aud)  biefe»  SOiinifterium  mar  ber 

tritifd)en  iag,i  nicbt  gemacbfen,  unb  bie  ̂ ^räten: 
bentenfrage  brad)te  eH  fd)on  18.  %tbx.  3u  ̂oU.  ßin 
2)tinifterium  trat  19.  $ebr.  an  feine  Stelle,  bag 
größtenteils  au§  ©ambettiften  beftanb  unb  morin 

§erri)  ba§  '»ßräfibium  unb  ben  Unterrid)t,  6ballemel= 
Üacour  ba§  Sluc-märtige,  2öalbed:S^iDuffeau  iia^i 
innere,  9tai)nal  bie  offentlicben  älrbeiten  übernabm, 
mäbrenb  Sbibaubin  baS  Äriegsminifterium  bebielt. 
Sarauf  mürben  24.  %ebx.  Setrete  be§  ̂ ^räfibenten 
©rtJüt)  öeröffentlicbt,  bie,  auf  ©runb  ber  ©efe^e  üom 
19.  2Jtai  1834,  »om  4.  2(ug.  1839,  Dom  13.  SOtärj 
1875,  ben  Sit>ifion§generat  6er3og  oon  Stumale, 

ben  Cberft  öerjos  'oon  ßbartre»  unb  ben  2trtiUerie= 
bauptmann  öersog  oon  Hlencon  in  Sisponibilität 

üerfe^ten,  meil  bie  ©runbfäti'e  ber  militär.  Unter= orbnung  unb  einbeitlicben  SiSciplin  gefd)mäcbt  er: 
fd)einen  tonnten  burd)  bas  ̂ ^erbleiben  biefer  Dffi: 
jjiere  an  ber  Spitze  ber  31rmee,  benen  bereits  burd> 
ibre  ©eburt  eine  Stu&nabmeftellung  eingeräumt  fei. 
Sier>onberäußerften£infenbeantragteä5erfaffungS: 
reoifion  auf  bie  SiageSorbnung  3u  ftellen,  lebnte 
gerri)  ab  unb  fe^te  e§  burd),  baß  bie  Kammer 
6.  9Jiär3  1883  ben  Eintrag,  bie  ̂ teoifionSanträge 
in  Grmägung  ju  jieben,  nid)t  annabm  unb  bem 
DJlinifterium  ein  3iertrauenSootum  befd)lo^.  Sa 
ber  fortmäbrenbe  ?Jüniftermed)fel  bie  2Iutorität  ber 
Diepublif  in  ̂ i-^ge  ftellen  mußte,  fo  einten  ficb  je^t 
bie  graftionen  ber  Stepublitaner  im  ä^ertrauen  auf 

g-errp,  ber  nun  über  2  '^ai)Xi  lang  ba§  StaatS- 
fteuer  in  <5änben  3U  balten  nermo^te.  SieS  er= 
moglid)te  bie  Surd)fübrung  einer  2tn3abl  neuer 
©efe^e.  3nnäd)ft  mürbe  eine  ̂ uftiäteform  in  2ln: 
griff  genommen.  3n  ben  erften  ̂ unitagen  1883 
nabm  bie  i^ammer  einen  ßntmurf  an,  ber  sJoar  nid)t 
gerabeju  bie  Stufbebung  ber  Unabfe^barfeit  ber 
9iid)ter  entbielt,  mobl  aber  einen  5Xrtifel  (XII),  mo; 
nad)  ber  3ufti3minifter  bie  SefugniS  b^ben  foUte, 
3  DJIonate  nacb  ber  33etanntmacbung  beS  ©efe^eS 
äur  3fteorganifierung  fämtlid)er  @erid)te  ju  fcbreiten, 
b.  b.  innerbalb  biefer  3eit  in  feinem  Separtement 
frei  äu  fd)alten,  3{id)ter  absufe^en  unb  3u  ernennen. 
Ser  äRinifter  batte  bamit  ©elegenbeit,  hm  Dticbter: 
ftanb  t»on  fc  mand)en  antirepublifanifd)en  @lemen= 
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ten  ju  iQubern.  3lm  25.  ̂siili  genehmigte  ber  €enat 

ba§  @ei'e^  mit  geringen  -Diobififaticnen,  benen  bie iSammer  am  31.  3u[timmte.  ̂ n  bemjelben  bemo= 
fratifcfeen  3u9e  belegten  fid)  aud}  bie  anbern  9ie= 
formen  im  Innern:  bie  ̂ tbfdianung  be^^  religiösen 
@ibe§  bei  ©eridit  unb  bie  3Biebereinfüt)ning  ber 

(£^efd}eibung.  "ferner  bie  längft  üertangte  33er- 
fallungeänberung,  bie  '^enx)  188-i  nid)t  mebr  iim= geljen  fcnnte.  (!r  unternabm  fie  oornebmlid)  im 
Sinne  einer  iKecrganifaticn  bc5  Senate,  inbem  er 
24.  Mai  eine  2>cr(age  einbrad)te,  bie  ein  33iertacbe» 

bejiredte:  einmal,  bafe  feine  'Jteinficn  fid)  auf  bie 
Slbfcbaffung  ber  Siepublit  auebet)nen  bürfe,  jireiten» 
bie  2tbänberung  bev  vBenatetraI}Igefefee'5,  brittenc-- 
bie  Sefeitigung  ber  lebcnelänglid^en  Senatoren, 
unb  enblid^  bie  33eid)ränEung  bec-  Subgetred)t!o  bec-- 
Senate.  Ser  letzte  %^untt  ivar  beim  Senat  nid}t 
burd}3ufet?en ,  unb  man  liefe  ibn  fallen.  Sagegen 
roarb  erreid)t,  baji  nn  bie  Stelle  ber  75  lebenetüng= 

liefen  Senatoren  fokte  traten,  bie  nur  auf  9  '^al)u 
ernannt  imirben,  unb  jaiar  Don  beiben  Kammern, 
roä^renb  bie  übrigen  Don  ern?eiterten  2Bablför= 
petn,  in  bie  fortan  bie  franj.  ©emeinben  je  nad) 
i^rer  ©röfee  einen  ober  mebrere  ("^arii^  30)  35?a^t= 
männer  fenben,  gen?äblt  n^urben  (9.  Se^.  1884). 
(Einige  iHonate  üorber,  4.  3tug.  1884,  batte  ber 
nacb  33erfaille»  berufene  ̂ ongrefe  al-5  Staat§grunb= 
gefe^  erflört,  baf,  fein  DJiitglieb  ber  efjemaligen 
5tegentenl)äufer  jemale  jum  '^räfibenten  ber  ̂ t- 
publif  gerodelt  werben  bürfe,  unb  bafe  bie  enb- 

gültige  ̂ egierungc^fcrm  '^.§  bie  republifanifdie  fei. 
2Öäf)renb  ber  ̂ J-ejtigungeprojefe  ber  9tepublif  in biefer  äöeife  fortfdiritt,  cerloren  bie  Segitimiften 
in  bem  ©rafen  6t}amborb  (.'öenri  V.)  il)ren  S^bron^ 
prätenbenten  (24. 2tug.  1883).  9iun  mürbe  ber  @raf 
üon  ̂ $ari§  üon  Segitimiften  unb  Drleaniften  al^; 
legitimer  Jtironfanbibat  angefeben.  Serfelbe  f}ielt 
fi$  aber  junäd}ft  t>on  polit.  Äunbgebungen  fern. 
@benf omenig  trat  ̂ ^rinj  Stapoleon,  ba^^  .f>aupt  ber 
Sonapartiften,  Ijeroor,  meil  fid>  ber  fonferr>atiD= 
flerifale  3;eil  feiner  Slnbänger  üon  il)m  ab  unb  im 
aWai  1884  feinem  So^ne  3>ictov  3urt?anbte. 

Tlit  ber  i^onfolibierung  ber  'Jiepublit  öanb  in 
<5anb  ging  ber  Jortfdjritt  in  fragen  ber  itird}c  unb 
Scbule,  »oraus  fd)on  im  2{pril  1883  ein  3ermürfni'^> 
mit  ben  ultramontanen  33if  cböf  en  ju  entfteben  breite, 
bie  einige  an  Staatsfd}uten  benutzte  Sebrbücber  in 
i^ren Hirtenbriefen  verboten.  3^ieSftegierung  erflärte 
bies  als  Slnmafeung  unb  betonte  ibr  Üiecbt,  >üiber= 

ftrebenben  'iprieftern  tm  @el)alt  ̂ u  oermeigern.  Sie 
entmarf  ein  ©efefe  über  bie  93eftrafung  üon  @eift= 
lid)en,  bie  bem  ̂ onforbat  jumiberbanbelten,  ent: 
femte  bie  'l^rieftec  au§^  ben  Spitälern  unb  brad)te 
§ebr.  unb  dJläxi  1884  in  ber  Hammer  bae  G3efe^  3ur 
2lnnabme,  ta^  Orbensleute  (Äongregationiften)  an 
öffentlid)enSd}ulen  nidit  mebr  unterrid)ten  bürften. 

S)iefe 'Dlafenabmen  fübrtcn  ju  einer  58efd)merbe  be? 
'$apftei§,  auf  bie  @r^r»p  üerfbbnlid}  ermiberte,  tüc- 
burd)  ein  offener  Honflift  oermieben  mürbe. 

Söeit  mebr  Sd)mierigfeiten  Derurfad)te  bem  2}lini= 
fterium  g-errp  bie  finanzielle  Sage  bes  Staate^.  Sie 
Ginnabmen  maren  feit  1874  um  4  OLttilliarben  binter 
ben  ätusgaben  ̂ urüdgeblieben,  bie  Steuereingänge 
naljmen  non  2)tonat  ju  3Jlonat  ab,  bie  gefamte 
2öirtfd}aft  be»  SanbeS  mar  im  Südgange,  bie  3luf^= 
fubr  ̂ eimifcber  ̂ "'i'^nfate  mürbe  geringer,  unb  bie 
(linful)r  frember  ftieg  ftetig,  fobafe  in  ben  erften 
6  2)lonaten  1883  ber  (Erport  gegen  ben  Import 
um  729  IRill.  gts^.  äurüdblieb.  2tnarc^iftenproäeffe 

(beg  ̂ -ürften  5lrapotfin,  ber  Souife  30li(^el)  jeugten- 
für  bie  mirtfd)aftlid}en  äRifeftänbe  laut  genug.  Saö 
deficit  mar  bic-ber  burd)  Hnlei^en,  Sd)a^f^eine, 
93orjd}üffe  ber  33anf  u.  bgl.  mübfam  gebecft  morben. 
Siefe  2Jlittel  reid)ten  fürber  nid}t  mel)r  au§,  unb 
^•errp  mufete  an  entfd)eibenbere  DJtaferegeln  benfen. 
e»  ergaben  fid)  3unäcbft  smei:  1)  bie  Ummanblung 
ber  5pro3entigen  9lente  in  eine  4^'.2pro3entige,  mo= 

burc^  man  jäljrlid)  35  W\[[.  erfpar'te,  unb  mo3U  bie beiben  J^ammern  im  2tprit  1883  il)re  3uftimmung 
gaben,  unb  2)  ber  3>eräid}t  auf  bie  5öerftaatlid)ung 
ber  ßifenbabnen,  inbem  man  ben  SiuS'bau  ber 
£inien,  ber  bisljer  ba»  aufeerorbentlid^e  Subget  mit 
einigen  "ounbert  9JiiUionen  fälirlid}  belaftet  fjatte, 
ben  'i>riDatgcfeUfd}aften  oertragsmäfeig  überliefe. 
Sie  5^ammer  genel)migte  ba§  ©efefe  2.  2(ug.  1883, 
unb  bie  franj.  ̂ inanjen  maren  mieber,  menigftenä 
annäbernb,  ine  ©leid^gemicbt  gebradit,  o^ne  jebocb 
einer  3Inteibe  f ollftdnbig  entraten  ju  fonnen.  @leid)= 
3eitig  bacbte  aber  ̂ erri)  eine  meitau^gebebntc  Ho= 
lonialpolitif  bur*3ufübren,  um  ben  ©pport  ju  bc= 
leben.  2)Ian  fpradj  üon  einem  Sabara--2)leer,  oon 
einer  (5ifenbat)n  an  ben  Diiger,  oon  3Jiaffenfoloni= 
fationen.  Sa3u  allerbingg  maren  bie  Staatemittel 

3u  tnapp.  2(ber  biefe  (!rpanfionspolitif  fübrte  '^. bod)  bie  nad)  2Rabagaefar  unb  5longfing,  mo  eä 
^$rotettorate  anftrebte.  Ser  (Erfolg  ber  ßfpebition 
nat^  2)kbagaefar  (f.  b.)  mar  gering,  ̂ n  bem  ̂ rie^ 
benefdilufe,  ber  Se3. 1885  unter  ital.  a^ermittelung 

3u  ftanbe  fam,  mufete  5.  auf  bie  (§rmerbung  9iotb= 
mabagaefars  t»er3id)ten  unb  beljielt  fii^  nur  bie  33e= 
fe^ung  ber  an  ber  3iorboftfpi^e  gelegenen  Sud)t 
Siego  Suarej  cor.  Sie  itonigin  mufete  10  ̂ ill. 
%x^.  5lrieg§entfd)äbigung  leiften,  bi^  ju  beren  S3e= 
3ablung  %.  ben  öafen  oon  Samataüe  bebielt. 

5Öte^r  ßrfolg  mie§  bie  Grpebition  nad)  2;ongfing 
(f.  b.)  auf.  3n  Cftafien  liatte  g.  feit  ber  ßrmerbung 
»on  Saigon  burd)  lltapoleon  III.  (1862)  beftimmte 
^ntereffen  3u  mabren.  häufige  ̂ Reibungen  blieben 
nid^t  aug,  unb  al§  fid)  ber  ©ouüerneur  Don  6od)in= 
cbina  gegen  bie  Überfälle  oon  Seeräubern  felb= 
ftänbig  ©enugtbuung  3u  oerfcbaffen  fud)te,  fam  e§ 
1882  3U  ernftengeinbfeligfeiten  3unäd)ft  mit  3(nnam 
(f.  b.) ,  mit  bem  jebod)  balb  3U  .s^ue  ein  3>ertrag  3u 
ftanbe  fam,  ber  e§  in  nl)ntid)e  ̂ (bbängigfeit  oon  %. 
brad)te  mie  2;uni§:  bie  auemärtige  '^olitif  unb  bie 
3oUeinnabmen  gingen  auf  bie  franz.  Siegierung 
über,  bem  Haifer  ber  Slnnamiten  blieb  nur  bie 
innere  33ermaltung  unb  feine  (iioitlifte  (25.  2Iug. 

1883).  9iun  ging  e§  gegen  ben  ̂ ^^siratenftaat  ber 
«S(^mar3flaggen»,  aber  mit  fo  empfinbli(^en 
Opfern  unb  fo  menig  ßrfclg,  ta^  ̂ errp  Unterl)anb= 
hingen  mit  (Sbina  anfitüpfte,  bamit  biefeg  feine 
.t)ilfetruppen ,  mit  benen  e»  bie  bd)mar3flaggen 
unterftü^te,  3urüdrufe.  Sie  'J>erbanblungen  t»er= 
liefen  erfolglos,  eS  fam  ju  einem  fDrmlid)en  i^riege 
mitß^ina,  unb  erft  als  ber  frans.  J^onterabmiral 
ßourbet  16.  Ses.  1883  bie  Slufeenmerfe  ber  Stabt 
Son=tai  erftürmte  unb  bie  Stabt  befe^te,  12.  SJiärj 
1884  Sac=9tinb  unb  12.  2lpril  .V)ung  =  boa  eroberte, 
brad)ten  biefe  Grfolge  3u  SBege,  ta^  fi<i)  ©bina  SU 
einem Slbtommen  bequemte.  5lnrll.2)lai  1884 mürbe 

in  3;ien:tfm  ein  ''^>rätiminaroertrag^abgcfd)loffen, 
morin  bie  Üiegierung  ju  -^^efing  aUe3{ed)te  auf  3ln= 
nam  unb  3;ongting  aufgab.  33alb  barauf ,  6.  3iuni 
1884,  fam  aud)  ein  neuer  a>ertrag  mit  Slnnam  3U 
ftanbe,  ber  bie  auemärtige'^iolitif  biefee3leicb§  ooU= 
ftänbig  unter  im  ® illen  be§  f ranj.  9iefibenten  ftetlte. 
2:ro^  biefer  3>erträge  ftellte  fid)  aber  bo^  nod)  lange 
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nic^t  ber  triebe  ein.  1)er  Überfall  einer  fran,v  ̂ o= 
lonne  burd}  bie  6l}inefen  23.  unb  24.  ̂ uni  1884  bei 
Sangfon  bradbte  benÄrieg  üon  neuem  äum2(u§bruc^. 
Sa  berfelbe  in  j^.  febr  unbeliebt  wax,  fo  fdjeute  [id) 
bie  S^egierung,  immer  neue  Srebite  jur  Sluörüftung 
üon  SL?er[tärhing§mannfd}aften  ben  Kammern  ab; 
^uüerlangen,  unb  trat  be'^b^lb  üon  3lnfang  an  mit 
ungenügenben  6treitträften  auf  bem  Krieg§fd)au= 
^jlclfee  auf.  ®ie  ̂ lieberlagebcäi  @eneral§  Dkgrier  bei 
Sangfon  24.  SOtär^  1885  mad}te  in  %.  ben  tiefften 
(SinbrucE  unb  brad}te  S^eränberungen  in  ber  innern 

unb  au^iüärtigen  "$011111  mit  fid),  bie  fid)  ̂ unädjft 
im  ©turje  be§  9Jlinifterium§  f^erri)  au§brüdten. 

$Die  ilolonialpolitif  b^tte  it)re  bauptfäd}lid)ften 
©egner  im  £anbe  an  benjenigen,  bie  bie  erfte  5iuf= 
gäbe  ̂ ^-^  in  bem  9tet»and)e!rieg  gegen  5)eutfd)tanb 
fallen,  ©ie  erlldrten  bie  (Sntfenbung  t>on  nambaften 
©treitfröften  für  eine  ©d^äbigung  biefe»  ̂ i^^edio 
unb  hjaren  mäcbtig  genug,  um  g.  33.  ben  ̂ önig 
3llfon§  XII.  Don  Spanien,  al§  er  im  ©ept.  1883 
xxaii)  $ari§  fam,  burd}  ben  ̂ öbel  infultieren  ju 
laffen ,  itteil  er  in  ©traf5burg  bie  Uniform  be^  i^m 
üerlieJ^enen  beutfdjen  Ulanenregiments  getragen 
batte.  SefonberiS  erbitterte  e§  bie  d)auoiniftif($en 
©egner  esrerrrjg ,  ba^  er  in  ber  Äongofrage  bie  6'in= 
labung  Sigmardg  3U  einer  5^onferen^  angenommen 
batte  (f.  Äongoftaat),  unb  al§  nun  im  dMv^  1885 

jene  UnfäUe  in  Slfien  befannt  mürben  unb  ̂ -errt) 
baraufl}in  grijfeere  ilrebite  (200  DJiill.)  beanfprudpte, 
ba  brad^  ber  6turm  gegen  ibn  Id§:  bie  SDppofition 
unter  ber  leibenfd^aftlidjen  f^-ülirung  (Il^menceau§ 
marf  i^m  33erfaffung§bru(^  üor,  meil  er  oljne  bie 
@enel)migung  ber  5)eputierten  ̂ rieg  mit  6l;ina 
fül)re,  unb  fogar  £anbe§üerrat,  ba  er  bie  ©efaljr 
ber  Sage  üerfd^iüiegen  l}abe.  2lm  30.  DJlärj  1885 
mürbe  ber  Ärebit  mit  308  gegen  161  ©timmen  üer= 

meigert,unb  "gerrp  gab  feine  (^ntlaffung.  SDer  S)ring= licbfeitgantrag  ber  Dppofition,  ba§  SÖünifterium  in 
Slntlage^iuftanb  ̂ uüerfe^en,  mürbe  mit  304  gegen 
161  ©timmen  abgele!^nt. 

S)er  Slad^folger  ̂ -errpS,  ber  ilammerpräfibent 
Sriffon,  l)atte  infofern  leid)tere§  ©piel,  aU  jener 

bereits  ben  "^rieben  mit  Gbina  angebal}nt  t)atte  unb 
bie  ©rfolge  ber  franj.  g-lotte  bei  ber  ̂ nfel  ̂ ^-ormofa 
ben  ̂ of  ju  geling  na(^giebig  mad)ten.  2tm  4.  Stpril 
fam  e§  in  ̂ ariS  ju  Präliminarien ,  9.  ̂ uni  gum 
SDefinitiüfrieben  ßon  2;ien--tfin,  morin  fid)  ̂l)ina  gur 
9läumung  SlongtingS  unb  gur  SSerjid^tleiftung  auf 
bie  DberI}Dl}eit  über  Stnnam  üerftanb,  ̂ y.  bagegen 
auf  Ärieg§{oftenentfd}äbigung  leinen  2lnfprud)  er= 

bob.  9kd}  ber  Seilegung^biefeS  ©treiteS  tonnte  fid) Sriffon  mit  innern  fragen  befd}(!iftigen.  ®a§  menig 
2;age  üor  g-errpS  ©turj  in  ber  i^ammer  befc^loffene 
Siftenmablgefe^  mürbe  23.  dJlai  aud)  üom  ©enat 
genehmigt,  nur  mit  ber  ©infc^ränlung,  ba^  in  bie 
ber  Söabl  ?iu  @runbe  Uegenbe  SeüöllerungSjiffer 
bie  SluSlänber  nid}t  einjured^nen  unb  bie  DJlitglie-- 
ber  ber  frül^ern  .»öerrfAerbäufer  nid}t  mäljlbar  feien. 
5)ie  5^ammer  gab  bierju  ibre  3uftimmung,  unb 
17.  ̂ uni  mürbe  baS  neue  SBablgefet?  üertunbet, 
monad^  bie  Hammer  fortan  584  a}titglieber  gäljlen 
follte.  53riffon  l;atte  bie  Slnnabme  biefe§  ©efe^es 
betrieben  in  ber  SJieinung,  bamit  eine  gefid}crte  re= 
publifanifdje  9}tet)rbeit  -iu  erreid^en,  aber  man  erfuljr 
eine  unget^eure  @nttäufd}ung.  S)a§  neue  SBal^lgefe^ 
üert)alf  bei  ben  2öal)len  4.  Oft.  1885  einer  großen 
3ln3al)l  9Jlonardjiften  su  3Jlanbaten.  e^reilid)  mürben 
bann  bei  ben  270  ©lidjmal^len  burdb  j^ompromiffe 
mit  ben  3Rabitalen  faft  nur  ätepublitaner  gemäl;lt, 

bocfe  maren  baburc^  115  Stabilale  in  bie  stammet 
gelangt,  bie  mit  ben  @emä|igten  gemeinfam  atler= 
bings  bie  3Jiel)rl^eit  ben  200  l0tonard}iften  gegen; 
über  bilbeten,  üon  benen  aber  bod)  fragli(^  mar,  ob 
fie  ftetS  bereit  fein  mürben,  baS  93i!inifterium  3u  un= 
terftü^en.  S)ieSage  mar  eine  gang  neranberte.  S)ieS 
befam  Öriffon  fofort  3U  empfinben,  als  er,  um  bie 

©tellung  'g.s  in  Slfien  aufreiht  ju  l)alten,  üon  ber 
neuen  5t'ammer  einen  Ärebit  t»on  70  3R\Ü.  forberte 
unb  biefen  nur  mit  274  gegen  270  ©timmen  iu- 
geftanben  erl;ielt.  2luc^  @räüp  erful^r  ben  SBei^fel 
ber  5)inge,  als  fic^  28.  S)e3. 1885  bei  feiner  5Reu; 
mal)l  jum  '^räfibenten  im  Äongre^  nur  457  ©tim= 
men  (15  über  bie  abfolute  2Rajorität)  auf  i^n  Der= 
einigten.  93riffon  gab,  ba  er  nur  jene  geringe  9)le^r= 
beit  in  berf  rtmmer  gefunben  Ijatte,  feine  6'ntlaffung, 
unb  7.  "^an.  1886  trat  (^repcinet  an  feine  ©teile,  ber 
auSDpportuniftenunb9labi!alen  ein  neues  jlabinett 

bilbete.  ©abi  ©arnot  übernal^m  barin  bie  ̂ -inan^en, 
©arrien  baS  ̂ nne^e/  ©oblet  ben  Unterriebt,  ̂ a'i- baut  bie  Sauten,  Sodrop  ben  öanbel,  Semole  bie 
^uftij,  Sienelle  ben  5Iderbau,  ©ranet  bie  $oft,  Slube 
bie  3[Rarine  unb  Soulanger,  üon  ©Idmenceau  pro; 
legiert,  baS  Portefeuille  beS  Krieges. 

©obattenbielefeten9lbgeorDnetenmal)len  ergeben, 
baf3  baS  2Rinifterium  ficb  nid}t  mel^r  auf  eine  einzige 

ftarle  "^Partei  in  ber  H'ammer  ftül3en  fonnte,  fonbern 
jefet  au(^  bie  §ilfe  ber  Diabifalen  burd)  allerlei  3u; 
geftänbniffe  erlaufen  mu^te.  ®ieS  seigte  fic^  gleid? 

im  '^an.  1886,  als  9iod}efort  ben  Slntrag  auf  eine 
allgemeine  2lmneftie  an  ©teile  ber  befc^ränften,  mie 
fie  ®r^r»p  erlaffen  Ijatte,  ftellte  unb  bie  ilammer 
21.  San.  bie  ®ringlid}feit  mit  3  ©timmen  3D^ebr; 
l}eit  Dotierte.  S)a  mad)te  bie  9tegierung  bie  SBapr; 
ne^mung,  ba^  fogar  eine  Koalition  ber  DJlonarcbi; 
ften  unb  ber  j^artnildigften  Dtepublitaner  moglic^ 
mar.  'g-reilid)  gerfiel  biefeS  unnatürlidje  SünbniS 
fofort,  als  eS  balb  na(^l}er  bei  Slrbeiterunrut^en  in 
Secajeüille  gur  Grmorbung  eineS  Beamten  lam  unb 
man  bie  Unrul^en  auf  f ocialiftifd^e  Umtriebe  jurüd; 
führte,  ̂ ener  Eintrag  9to(^efortS  fiel,  aber  immerhin 

3og_  g-repcinet  barauS  bie  £e|)re,  ba^  er  fic^  ju  Ä'on; jeffionen  an  bie  9tabilalen  merbe  berbeilaffen  muffen, 

mogu  fid)  alsbalb  bie  (SJelegenl^eit  bot,  als  bie  'gi^age 
ber  3luSmeifung  ber  ̂ ringen  3ur  ©pradjelam.  S)enn 
namentlid)  i^rem  Ginfluffe  glaubte  man  bie  2Bal)l 
jener  200  2)tDnard}iften  im  Dftober  3ufd}reiben  gu 
muffen,  ̂ yrepcinet  miberlegte  biefe  Sl^einung,  als 
ber  aiabilale  '^ad)i  ben  be3üglid}en  SluSmeifungS; 
antrag  ftellte,  unb  eS  gelang  ibm,  noi^  4.  SJlärg 
benfelben  3U  ̂ yall  gu  bringen.  SllS  bann  aber  baS 

fa|t  monard}ifd)e  Sluftreten  beS  (Strafen  üon  ̂ ariS 
bei  ©elegenbeit  ber  Sermäblung  feiner  2;od}ter 
2lmdlie  mit  bem  5^ronprin3en  ̂ axl  üon  ̂ $ortugal 
22.  S[Rai  1886  neuerbingS  baS  33ti^trauen  ber  Die; 
publilaner  erregte,  üereinigten  fic^  beibe  5?ammern 
über  bie  Seftimmungen  eineS  ©efe^eS,  baS  bem 
eintrage  beS  2lbgeorbneten  Srouffe  gufolge  im^uni 
folgenbe  ̂ auptpunlte  feftfe^te:  bie  Häupter  ber 
fran3.  gtegentenfamilien  unb  beren  näcbftberei^tigte 
(§rben  finb  auS  ̂ •.  üermiefen;  bie  9tegierung  fann 
burd)  S)ctret  aud)  bie  anbern  2)titglieber  üerbannen; 
Übertretung  biefeS  Verbotes  mirb  mit  ©efdngniS 
üon  2  bis  5  ̂ abren  beftraft.    S)aS  (SJefe^  erfi^ien 
23.  ̂ uni  1886  im  2lmtSblatt,  unb  fd)on  am  nädjften 
SEage  begaben  fid)  ber  @raf  üon  $ariS,  fein  ©otjn 
SouiS  ̂ ^bilipp  Üiobert,  ̂ ^ring  ̂ dröme  Jfapoleon  unb 
fein  ältefter  ©obn  Sictor  inS  3luSlanb;  ba  baS  @e= 
fe^  aber  auii  bie  übrigen  '^ringen  pon  allen  öffent= 
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ticken  ober  2Bat)lämtern  au§f(^lo^,  jo  irurbe  auit 
ber  öer-iog  Don  2lutnale,  ber,  wk  bie  öerjoc^e  t>on 
6^artre§  unb  t»on  5llencon,  bereite  burd}  ba§  S)e!ret 

üom  25.  (yebr.  1883  in  b'en  Stanb  ber  9iid}ta!tiüität 
yerfeUt  morben  »Dar,  burd?  ein  ®efret  beS  'il>rä)'it)en= ten  ©r^Dt)  »om  11.  Jiuli  1886  feinet  9ianfle»  aU 
©eneral  entlleibet.  ßbenfo  nerloren  bie öersöge  »on 

(i^artreS,  oon  5l(encon,  »on  5^emcur^3,  ton  'ipen' 
tbi^nre,  ber  $rin3  üon  SoinniUe/JtDlanb  ̂ -Bonaparte, 
3)^urat  unb  Solin  ibre  Dfftjierjfteücn.  2Iuma(e 
mürbe  njegen  eineä  bod^mütigen,  ̂ ureditweifcnben 
SriefÄ  an  @rdt»p  verbannt.  2)ie  Seele  biefer  SOk^= 
regeln  n?ar  Sculanger,  ber  fid}  baniit  ben  9labifalen 
für  ifjre  ̂ rotettion  banfbar  ,ni  ermeifen  bad)te.  Um 
ficb  an  ibm  311  räd}en,  liefe  3lumale  einen  33rief  üer= 
öffenttid}en,  ben  jener  1880  an  ibn  gefd)rieben  l)atte 
unb  ber  bie  5>erlid}erung  entbleit,  baf5  ber  6d}reiber 
ben  Sag  für  gefegnet  !^alten  itürbe,  ber  ibn  unter 

ba§  ̂ ommanbD  bee"i5ersog§  ̂ urüdriefe.  Sen  üblen 
ßinbrud,  ben  biefejpublifation  ntadite,  burd}  bie  er 
als  (^aratterlofer  fetreber  enttarüt  n^urbe,  fud)te  ber 
©eneral  burd)  ntafelofen  6baut)iniÄmu§  tt>ieber  föett 
3u  tnad^en,  fobafe  ̂ -reiicinet  alle  SJiübe  batte,  auf 
einer  Shmbreife  im  ©ept.  1886  burd)  Betonung  ber 

^•riebenC'pclitit  ben  (Sinbrud  ab,nifd)tt)äd}en  unb  bie 
äliifeftimmung  in  Scrlin  ■;u  befdimiditigen. 

S)ie  gefet?geberifd}e  S^bätigteit  ber  Ä'ammern, 
beren  erfte  Seffion  Don  1886  am  15.  ̂ uli  ge= 
fd)lDffen  mürbe,  batte  aufeer  bem  SluÄmeifungy; 
gefe^  unb  einem  6picnagegefe^  leine  erit)äbnungg;= 
inerten  Seiftungen  auf^umeifen.  S)ie  neue  Sefficn, 
bie  14.  Dft.  1886  eröffnet  mürbe,  erlebigte  3unäd}ft 
ia§i  ©efe^  über  bie  Organifation  be§  61ementar= 
unterricbtg ,  ta§i  bie  Kammer  in  bem  tiom  Senat 
30.  älMrj  befdjloffenen  SBortlaut  28.  Ott.  annabm. 
2er  ̂ ernpunft  lag  im  2lrt.  17,  ber  beftimmte,  bafe 
in  allen  ©emeinbefdnilen  %.'ä  nur  meltlicbe  @te= 
mentarlebrer  angeftellt  merben  bürfen;  bie  6'man= 
cipaticn  bieferSd}ulen  Don  ber6errfd}aft  ber  @eift= 
licbteit  mar  eine  üoUftiinbige;  ber  JHeligionÄunter: 
riebt  mürbe  au§  ber  ®d}ule  üerbannt. 

_S)a§  Kabinett  g-rei^cinet  fd^eiterte  an  ben  fd)led}ten 
^■inanjijuftänben,  benen  bie  mit  unjulänglitter  Äraft 
ergriffene  unb  auf  balbem  3Bege  abgebrcd}ene  @f= 
panfiDpolitif  in  ̂ interafien  natürlid)  nid}t  aufge= 
bolfen  batte,  um  fo  meniger,  al'5  ba§  Slrmeebubget 
bi§  auf  jäbrlid)  833  2RiU.  anmud}§  unb  Soulanger 

für2Re[initbomben,9iepetiergemebre,33arad'enu.bgL 
360  mm.  forberte.  Sie  Kammer  rief  nad)  6-rfpa= 
rungen,  unb  bie  9tabifalen  münfd)ten  biefe  am  53e: 
ftanb  ber  Beamten  gu  mad)en.  ©iner  ber  übrigen, 
(Solfaüru,  beantragte  bie  Streidjung  fämtlidier 
Unterpräfeltenftellen,  mäbrenb  bie  Siegierung  fid) 
nur  3u  einer  allmäblidien  Oiebuftion  berfelben  bereit 
erflärte.  S)a  traten  bie  -Oconard)iften  ber  äufserften 
Sinten  ;;ur  Seite,  unb  al§  ̂ ^repcinet  3.  S^ej.  1886 
au§  biefem  2lnlaf>  bie  'Vertrauensfrage  ftellte,  mürbe 
ber  rabitale  3lntrag  mit  262  gegen  247  Stimmen 

angenommen ,  unb  grepcinet  gab  feine  6'ntlaffung. 
Sie  Un^uoerläffigfeit  ber  republifanifd}en  kam- 

mermebrbeit  mad)te  eS  für  ©r^up  f(^mierig,  einen 
9iad)fDlger  3U  finben.  ̂ n  biefem  Slugenblide  marb 
«ine  Sofung  ber  ̂ rifie  nur  baburd)  mogticb,  bafe 
ter  bisherige  Unterriditc-minifter  ©oblet  10.  Se^. 
ein  neues  Jt'abinett  bilbete,  in  bem  a(^t  2Rinifter 
teS  öorigen  blieben,  barunter  au(^  ber  ̂ riegS= 
minifter  Soulanger.  Ser  ̂ ßiceprafibent  be§  StaatS= 
rateS,  ̂ -tourenS,  übernalim  ta^  ̂ >ortefeuilie  beS 
3tuSmärtigen,  Saup^in  bie  ginansen,  53ertl}elot  ben 

Unterrid}t.  ̂ ebenfalls  fel)lte  ̂ undi^ft  <5'tepcinetS 
mäfeigenbe  §anb,  mäbrenb  SB oulangerS  treibenber 
ßifer  freieres  Spiel  fanb.  S)arum  lünbigte  fid) 
aud)  baS  ̂ .  1887  fe^r  triegerifd)  an.  3"  ̂ e«  We- 
gerifd)en  Spmptomen  geborten  aufeer  S3oulangers 
DJiilitärüorlage,  bie  mefentlid}e  3Reformen  in  ber 
Slrmee  einfübren  unb  biefe  um  44000  9Jlann  »cr= 
meieren  mollte,  aud)  bie  Siüftungen  an  ber  franj. 
Dftgrenje,  mo  bie  ©arnifonen  uerftärlt  unb  Saraden 
jur  3lufnabme  neuer  Siruppen  gebaut  mürben.  S)a3U 

tarnen  bie  Slufreigungen  ber  '$atriotenliga  unb  eincS 
großen  Seils  ber  ''^^arifer  'treffe  gegen  Seutfdilanb, 
|omic  bie  fortgefetiten,  bisl)er  oergeblii^en  Serfucfee, 
eine  Hllianj  mit  iRufelanb  absufd}tiefeen.  StUeS  bieS 
erregte  nidbt  blofe  in  S)eutfd}lanb,  bem  biefe  ̂ unb= 
gebungen  junäd^ft  galten,  fonbern  in  ganj  ©uropa 
grofee  Seunrubigung  unb  üeranlafete  alle  Staaten 
3u  militär.  Diüftungen.  'illtan  glaubte  ben  SluSbrud) 
eines  europ.  ÄriegeS  für  Seginn  beS  5-rüt)jal)rS  als 
fidier  be3eid}nen  ju  tonnen.  2llS  aber  bie  frang. 
^tegierung  bie  Gntfd)loffenbeit  S)eutfd}lonbS  fa^, 
bienamentlid)  in  ben  ̂ Jteid}StagSmablen im  ̂ ^-ebruar 
3um  SluSbriid  tam,  unb  mobl  ertannte,  bafe  baSfelbe 
infolge  ber  ßinfübrung  beS  ̂ tepetiergemeljreS  einen 
Sorfprung  in  ben  i?riegSrüftungen  ̂ atte,  ermäßigte 
fid)  ibr  ̂ fiegSeifer.  Sie  fanbte  in  offijiöfer  ßigen= 
fd^aft  ben  ©rafen  SeffepS  wa&j  Serlin,  um  ben 

bortigen  g^egierungStreifen  genaue  9'iad)rid}ten  üon ben  frieblidien  3lbfid}ten  beS  frans.  StinifteriumS 
,^u  geben.  Sie  Stimmung  mürbe  allmä^U^  eine 
ruhigere,  biS  eS  @nbc  3(pril  1887  gu  einer  neuen 
Slufmallung  ber  triegerifd)cn  Selb enfd}af ten  in 
%.  tam.  ©egen  ben  im  ©renjbienft  angeftellten 
fran,v  ̂ ßolijeitommiffar  Sd}näbele  mar  megen 

Spionage  in  feinem  öeimatlanbe  6'lfafe:2otl)ringen 
üom  9ieid}Sgerid)t  in  fieipjig  ein  öaftbefebl  er= 
laffen  morben.  3llS  nun  Sd^näbele  20.  Slpril  be= 
bufS  einer  mit  bem  beutfdten  '^^oligeitommiffar 
©autfd)  üerabrebeten  gefcbäftlid}en  ̂ ufammen: 
tunft  bie  ©rense  bei  Dfondant  überfc^ritten  ̂ atte, 
mürbe  er  t>on  ̂ mei  beutfd)en  ̂ Kriminalbeamten 
üerbaftet  unb  nad}  dJlt^  abgefübrt.  Sie  franj. 
treffe,  auf  einige  unjuüerläffige  2iuSfagen  angebe 
lid}er  Slugenjeugen  ficb  ftüj^enb,  bet)auptete  nun, 
ta^  bie  33crbaftung  ScbnäbeleS  auf  franj.  Soben 
erfolgt  fei,  morauf  bie  Drgane  ber  ÄriegSpartei  mit 
£eibenfd)aft  ben  milltommcnen  2lnlaf?  ergriffen,  ̂ m 
franj.  DJtinifterrat  mürbe  bie  SJcobitmacbung  ber 
Slrmee  beantragt  unb  nur  mit  7  gegen  5  Stimmen 
unter  bem  mäfeigenben  ßinflufj  beS  ̂ räfibenten 
©r^üp  abgeletjnt.  Selbft  ber  9}ünifterpräfibent 
©oblet  mar  ber  populären  Strömung  unterlegen 
unb  l)atte  5lrieg  in  2luSfid}t  geftetlt,  menn  Sd^näbele 
nicbt  ausgeliefert  mürbe.  Sa  tarn  SiSmavd  ben 
g-riebliebenben  in  ̂y.  entgegen,  benn  obgleid)  eine 
genaue  Unterfud}ung  bie  Sd)ulb  Sd^näbeleS  er-- 
miefen  t)atte,  mürbe  er  bod»  30.  Slpril  in  %ve\- 
^eit  gefegt.  9llS  leitenben  ©efid)tSpimtt  l)ierbei 
mad)te  ber  S'ürft  geltenb,  bafe  ©renjüberf^reitungen, 
bie  auf  ©runb  bienftlid}er  a^erabrebungen  erfolgen, 
als  unter  ber  3ufii}erung  freien  ©eletteS  ftebenb 
anjufeben  feien.  Unb  nod}  einmal  im  felben  ̂ a^re 
tarn  eS  ju  einem  äbnlid}en  Bmifcbenfall,  als  im 
September  ein  fran^  S^öbtreiber,  Srignon,  burdb 
einen  beutfdien  ̂ üqcv  tm  ©renjgebiet  erfdjoffen 
mürbe.  SÖieber  mar  eS  Seutfd)lanb,  baS  nacbgab 
unb  burd>  bie  ööbe  ber  an  bie  2Bitme  gejablten 
ßntfcbäbigungSfumme,  50 000  9ieic^ Smart,  bie  er= 
regten  ©elfter  bef(^mid}tigte. 
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^n  bct  innctn  ̂ oUtif  fudjtc  ©oblet  ben  9Rabi= 
lalcn  baburc^  8C""9  31*  tt^un,  ba^  er  eine  größere 
Hnjal^l  Unterpräfctturen  ju  ftreid^en  empfaljl,  ma§ 
übrigens  im  Senat  nic^t  burd)brang.  Sann  üer= 
fu^te  ta^  5?abinett  aud)  bem  fteten  Üiufe  nacb  Qx-- 
fparungen  ju  folgen,  ci;ne  frcilid)  an  ba§  ioeeres-^ 
unb  SJiarinebubget  rüt)ren  3u  bürfen.  2J(m  11.  "^an. 
1887  njarb  ba§  im  Siorjabre  bcfttloffene  ©efej^  über 
ben  S^erfauf  ber  ̂ roniuirelen  cerfünbet  unb  ahy- 
balbmit  biefem  begonnen.  S^erßrlöö  betrug  7  WxÜ. 

'Jinansiell  hjidjtiger  mar  bie  @rböl)ung  ber  @etreibe= 
55Ue  (üon  3  auf  5  gr§.)  unb  ber  a>ie^jb(Ie,  moju 
bie  deputierten  fd)on  febr  mibermillig  im  SOlärj  itjre 
3uftimmung^gaben.  %l§>  ©oblet  für  bie  öilf§be= 
amten  be§  ̂ inanjminifterium»  einen  Diad^trags^ 
frebit  beget)rte,  erhielt  er  nur  mit  6d}mierigteit 
eine  aJtaioritöt.  3lm  17.  9Jiai,  bei  ber  Debatte  über 

taS:  g-inanjgefetj  für  1888,  mürbe  jebod)  ber  X'(n= 
trag  Stounier^i,  ber  bie  üorgefd)lagenen  ©rfparniffe 
für  ungenügenb  ertlärte,  mit  312  gegen  143  ötim-- 
men  angenommen,  unb  fd}on  nad)  ber  erften  %b- 
ftimmung  bimiffionierte  ba§  gefamte  Kabinett. 

S)ie  93ilbung  neuer  2Rinifterien  mar  in  letzter 
3eit  immer  fd}mieriger  gemorben;  r>oUenb§  jetjt,  mo 
bie  Dpportuniften  in  ein  Kabinett  mit  Soidangcr 
md)t  eintreten  »rollten,  bie  Oiabitalen  für  fid)  allein 
aber  feins  ju  bilben  üermod}ten.  So  bemül^ten  fid) 
ber  gemäßigte  grei}cinet  unb  ber  rabitale  J^ammer: 
präfibent  üergeblid)  um  ba§  ̂ uftanbefommen  eine^ 
neuen  lÜiinifterium!?,  unb  erft  29.  'Mai  1887  gelang 
e§  bem  Cpportuniften  Dtouoier,  ein  fol(^eö  gu  bilben 
(otjne  Soulanger,  mie  e»  @rdDi)  gemünfd)t  unb  be= 
mirft  Ijatte).  Sa§  5labinett  mar  üormiegenb  ge= 
mäßigt:  ̂ -lourenS  blieb  2}linifter  be§  »ilufeern,  an 
Soulangerg  ©teile  trat  gerron.  ̂ falliereg,  ber  baS 

innere,  6puller,  ber  ben  Unterri"d)t,  ̂ Rajeau,  ber bie  Suftij  übernahm,  repräfentierten  bie  cpportuni= 
ftifcbe,  Sorbet)  (Ü)Jarine),  «oerebia  (Sauten),  Sarbe 
(2lderbau)  bie  mebr  fortgefd}rittene  6d)attierung. 
@§  gelang  ber  neuen  iHegierung,  burd)  ein  ̂ ro= 
gramm,  tiaS^  meitgeljenbe  ©parfamteit,  S^erein; 
fa^ung  ber  2}ermaltung§auelagen,  ernfte  ̂ crfol^ 
gung  jeber  Unreblicbfeit  bei  Grl^ebung  ber  Steuern 
unb  eine  oorficbtige,  aber  fefte  5ßolitit  oerfprad}, 
bie  3)lebrl)eit  in  ber  Kammer  für  fid)  ju  geminnen, 
foba^  9JIi^trauen§anträge  ber  9tabitalen  ireit  in  ber 
2Dlinberl)eit  blieben,  ̂ n  ber  3mifd}en3eit  batte  bie 
Kammer  ber  Grrid)tung  üon  4neuenKat>allcne=unb 
18  Snfanterieregimentern  unb  ber  Grböbung  ber 
eompagnieftärfe3ugeftimmt;be§gleid}enmurbeöom 
Kabinett  für  bie  ̂ ^robemobitifierung  eineä  2lrmee= 
forpg  ein  Krebit  üon  7  Wiü.  angefprocben  unb  öon 
beiben  Kammern  bemilUgt.  ein  nod)  Don  Soulanger 
als  Krieggminiftereingebrad}te§neueg  Sülitärgefe^, 
ta§:  burc^gebenbg  breijäbrige  S)ienftpfli(tit  ftatt  fünf= 
iäl)riger  einfül)rte  unb  ba§  ̂ nftitut  ber  einiät)rig= 
JreimilUgen  abfd)afftc,  mürbe  gleid)fall§  im  '^rincip 
gutgebei^en,  aber  iet5t  nod)  nid)t  ̂ um  Sefd)lufe  er= 
boben.  3lngeficbt6  ber  bebrängten  finansiellen  Sage 
mu^te  aüerbingg  aud)  Siouoier  ̂ ur  6teuerDermeb= 
rung  greifen:  bie  3uderfteuer  mürbe  erl)Dbt  unb 
be§gleid}en  ber  ßingange^oU  auf  fremben  Sllfobol. 
Selbe  Kammern  ftimmten  gu,  unb  als  ber  5-inan3= 
minifter  5.  ̂ uU  ein  neueg  Subget  für  1888  t>or= 
legte,  fanb  fid),  bafe  basfetbe  üor  bemjenigen  @oblet§ 
eine  Grfparnig  oon  etma  130  DJtill.  Doraug  l}atte. 

SlUe  biefe  Sorlagen  mürben  in  ber  Kammer  ge= 
nebmigt,  aber  unter  t>m  erbittertften  Kämpfen  mit 
ben  Dtabifalen.    Unb  fo  unl)eilbar  fc^ien  bie  6pal; 

tung  unter  ben  SRepublifanern,  bafe  ber  ®raf  pon 
^ari§  14.  Sept.  1887  ben  Beitpunft  für  günftig 
bielt,  um  «2Beifungen  an  bie  Vertreter  bermonard)i= 
fcben  ̂ i^artei»  p  erlaffen ,  in  benen  er  auf  bie  Un= 
beftänbigfeit  be»  republifanifd)en  gtegiments  l)in= 
mieiS,  auf  beffen  Unfäbigteit,  Crbnung  in  ben  Staats^ 
l)au0l)alt  3U  bringen,  unb  auf  bie  ̂ folierung  "^.^ 
in  (furopa.  2)iefe§  SÜianifeft  mad)te  (Sinbrucf, 

meil  bie  2(utorität  ber  'Jtepublit  in  ber  Xijat  Q'm- bu^e  erlitten  batte.  2)a3u  fam  nun  nod),  ba^  aud) 

■Jl^rdfibent  ©reop  üiel  üon  feinem  2lnfel)en  üerlor, 
at§  im  Oft.  1887  ein  Stanbal  enthüllt  mürbe,  ber 
feinen  Sd}miegerfDbn  ̂ lUlfon,  tm  langjährigen 
Sorfit^enben  ber  Subgettommiffion,  aufs  ärgfte 
tompromittiert  erfd)einen  liefe.  SeröeneralGaffarel, 
©eneralftabs^c^ef  im  Kriegcnninifterium,  mürbe 
7.  C!t.  angellagt,  mit  bem  Kreuze  ber  (Sl)renlegion 
."öanbel  getrieben  su  f}aben.  (Sr  marb  üer^aftet, 
mäljrenb  fein  .'oelfer,  ber  Senator  unb  ©eneral 
@raf  b'Slnblau,  entftob.  Siitteteperfon  mar  eine 
grau  Simoufin,  mit  ber  aucb  Soulanger,  $aul 

©reop,  ber  Sruber  be»  'Spräfibenten,  ©eneral 
2:bibaubin,  inc-befonbere  aber  ÜBilfon  in  Sejie^ung 
geftanben  Italien.  SBilfon  Ijatte  fid}  md)t  nur  gur 
Sermittelung  üon  Crben,  fonbern  aucb  t>on  iiimtern, 
Konjeffionen,  Staatslieferungen  u.  bgl.  gegen  ̂ o^e 
Seited}ung!5fummen  l)ergegeben.  ©anj  befonberö 
erfdjmerenb  aber  mürbe  für  il}n  ber  Umftanb,  bafe 
mät)renb  ber  Unterfud)ung  einjelne  feiner  Sriefe  an 
biefiimoufin,  bie  befonberg  belaftenb  maren,  aus 
t}tn  Sitten  üerfd)manben  unb  bur(^  neugefd)riebene 
erfe^t  mürben,  ma!§  taum  ol)ne  be^c>rblid)eSorfd}ub= 

leiftung  möglid)  mar.  ®ie  Slufregung  im  ';|5ubUtum erreid)te  ben  l)Dd}ften  ©rab ;  bie  Kammer  genehmigte 
17.  9foö.  bie  gerid)tlid}e  Verfolgung  2öilfon§  mit 
527  gegen  3  Stimmen  (barunter  bie  @oblet§),  unb 
man  ermartete  unter  fold)en  Umftänben  ©rdopS  fD= 
fortigen  9iüdtritt;  3unäd)ft  üergeben^.  ©rdüp  fubr 
fort,  Sßilfon  für  unfd)ulbig  ju  balten,  tro^  aller 
überjeugenben  ̂ tnjeicben  beg  ©egenteilg,  unb 
fprad)  Don  ücrleumberifd}en  Singriffen  auf  feinen 
Sd)miegerfobn.  ®a§  mar  aber  angefic^tg  ber  all= 
gemeinen  Gntrüftung  ein  unl)altbarer  3uftanb,  unb 
t>a§>  lüUnifterium  entfd^lofe  fid)  benn  aud),  bei  erfter 
@elegent)eit  ju  bimiffionieren,  um  baburd)  ©rdop, 
ber  lieber  fein  neue»  Kabinett  fänbe,  jur  Slbbanlung 
3U  nötigen,  ©in  Slnlafe  fanb  fid),  alg  19.  9Io».  bie 
£inte  bie  ̂ Jiegierung  über  bie  Sage  interpellierte. 
3iDut)ier  antmortete  mit  bem  Segebren,  bie  3nter= 
pellation  auf3ufd)ieben,  big  bie  fcpmebenbe  Konoer; 
fion  ber  4^/2prD3entigen  in  eine  3pro3entige  SRente 
beenbigt  fei  unb  ftellte  jugleicb  bie  Kabinettgfrage. 
Sein  äntrag  fiel  mit  282  gegen  328  Stimmen,  unb 
bag  SRinifterium  gab  feine  (§ntlaffung.  2ilg  nun 
©rdüp  in  ber  %i)at  leine  Stegierung  gu  bilben  t)er= 
mo(^te,  fab  aud)  er  fid)  jum  3iüdtritt  genötigt  unb 
batte  fd^on  ber  Kammer  für  ben  1.  Sej.  eine  besüg= 
lid^e  SDtfd)aft  in  2[ugfid)t  geftellt,  alg  er  üon  einigen 

9iabitalen,  bie  ein  SRinifterium  '^ytxxx)  fürd)teten,  be= 
mögen  mürbe,  ju  bleiben.  Sie  Kammern  beftanben 
jebod)  auf  feinem  2lbgang,  inbem  fie  1.  Se?.  in 
Übereinftimmung  befd)loffen,  fid)  nur  für  menige 
Stunben  ju  oertagen  unb  in3mifd)en  bie  angetün^ 
bigte  2)titteilung  beg  ̂ $räfibenten  ju  ermarten.  2luf 
biefe  unjmeibeutige  Elufforberung  \)m  maäjtt  @rdf d 
2.  ®e3.  1887  in  einer  3uf>i}rift  bie  Kammer  mit 
feinem  9lüdtritt  betannt. 

18)  Unter  ber  ';}}räfibentfd)aft  (Sarnotö 
(1887  big  äur  (Segenmart).   2(m  3.  Sej.  mürbe  in 

i 
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SSerfaiUeS  t?om  Äongrcfe  bcr  beiben  Kammern  ein 
neuer  ̂ räfibent  gemät)lt.  ̂ mt),  ̂ ^reprinet,  6abi 
Gamet  traren  bie  Äanbibaten  ber  repubUfamfd)en 
31>atteien,  bie  ©enerale  Sauffier  imt)  2lp)?ett  bie  ber 

^Bonarcbiften.  5)ie  ÜBabl  'i^ixx\)§  föurbe  burd)  bie 
Üiabitalen  unb  bie  Stnbanger  3?oulano,er§  bi"ter= 
trieben,  bie  mit  einem  3>olfeaufftanbe  brcbten,  >t)enn 
er  buritbringen  foUte.  ̂ erri)  felbft  lentte  bie  im 
erften  SBabIgang  auf  ibn  gefallenen  Stimmen  auf 
Garnot,  ber  im  jföeiten  ffiablgange  616  üon  827 
erbielt.  3^afe  Otepubtifaner  aller  Schattierungen  für 
ibn  geftimmt  b^itten,  feftigte  üon  üomberein  fein 
3infel}en  unb  feine  'Jli^ürbe,  ber  er  batb  aud)  äußern 
©lanj  äu  üerleiben  mufjte. 

Siefe  übereinftimmung  ber  ̂ 'tafticnen  irar  nur 
ton  hirjer  S)auer.    58alb  mürben  bie  feit  :^sabren 
mieberbclten  Sxufe  ber  'Jiabifaten  nad)  Sieüificn  ber 
3>erfaffung  im  Sinne  einer  3trt  i^onDcnt#berrfd}aft 
ebne  ̂ ^räfibent  unb  Senat,  nad}  enbgültiger  '>iege= 
lung  bes  33crbättniffe§  jmifd^en  Staat  unb  Äircbe 
u.  a.  mieber  laut  unb  fanben  innerbalb  unb  auf5cr: 

balb  ber  Kammer  SEnbcrball.    3uni'i'i?l't  bei  ben 
iTtcnarcbiften  (inc-befcnbere  ben  bcnat'artiftifd}en), 
bie  barauf  bie^öcffnung  auf  ben  gän3tidien  i>erfali 
ber3lepubti£  grünbeten, unb  bann  bei  benSlnbängern 
Souianger^,  ber  bie  ̂ iluflcfung  ber  Äammer,  ßin: 
berufung  eine§  fonftituierenben  ̂ ^^arlaments  unb 
5>erfaffung'cänberung  aU  fein  ̂ $rcgramm  aufftellte, 
um  für  feine  Sittatur  33oben  ̂ u  geminnen.    6'iner 
feiner  2lnbänger,  :?aguerre_,  brad^te  benn  aud)  ba'g 
t>on  Sarnct  11.  Sej.  berufene,  gemäßigt  repubti= 

!anifd)e  iliinifterium  Jirarb  balb  ju  "^all,  inbem  er 30.  iDiärj  1888  ben  Eintrag  auf  9iet>ifion  ber  $l>er= 
faffung  fteüte,  beffcn  3^ringUditeit  gegen  ba§  ab: 
mabnenbe    i^otum   ber  'Jtegierung    angenommen 
mürbe.   2iefer  Slntrag  £aguerre§  mar  bie  älntrocrt 

barauf,  ba^  2'irarb  roenig  2;age  suücr  Q3ou(anger 
batte  in  iJtubeftanb  oerfegen  iaffeti.    Sa§  SRini^ 
fterium  bimiffionierte  unb  Saruct  mu^te  nun  ein 
üormiegenb  rabifale^  Kabinett  berufen.    5'lociuet, 
ber  bi^berige  ̂ ammerpräfibent,  übernabm  3.  2(pri( 
beffen  ̂ -übrung  nidit  ebne  Sd^mierigteiten.   Seine 
erfte  ̂ legierungema^regel  mar  oon  ber  3lbfidit  bif= 
tiert,  Soulanger  in  ber  off  entlidjen  lüieinung  baburd} 
matt  ju  fetien,  baß  er  felbft  bie  i5erfaffungereDificn 
in  fein  ̂ ^rogramm  aufnabm.    9iur  über  t)in  3eit= 
punft,  mann  er  t^m  betreffenben  (sntmurf  einbringen 
mürbe,  fprad)  er  fid}  nocb  nid:)t  beutlid)  au^;.  3lber 
f^loquet  ermarb  burd)  biefen  Stritt  ber  O^egierung 
fein  größeres  ä>ertrauen  im  ̂ ublifum,  fonbern  er; 
böbte  nur  bie  ©ettung  be»  @cneral§,  ber  15.  2(pril 
im  Separt.  9iorb  bei  ber  2Babl  jur  deputierten: 
fammer  fiegreid)  beroorging.   über  fein  Sluftreten 
in  ber  Kammer  f.  33oulanger.  211*  er  fein  ÜJtanbat 
niebergelegt,  «meil  man  ibm  bie  Jreibeit  ber  2:ribüne 
Derfage»,  mürbe  er  in  brei  S)epartement§  jugleicb 
miebergemäblt. 

Sa  befd)loffen  ̂ ^errp  unb  feine  Slnbnnger  unb 
mit  ibnen  bie  gemäßigten  iRepublifaner  überbaupt, 
energifd}er  gegen  ibn  DDr3ugeben,  roäbrenb  ̂ joguet 
ibn  burcb  Siortegung  ber  angetünbigten  ̂ ^erf  aiiunge-- 
reoifion  in  bemofratifcbem  Sinne  unfd^äblicb  ?u 
madim  fucbte.  2)ie  5lommiffion  ber  Kammer  be^ 

f^loß  fogar,  eine  fonftituierenbe  '^erfammlung  follte eine  neue  23erfaffung  geben  mit  einer  Kammer  unb 
ebne  ̂ röfibenten;  unb  biefe  2]erfaiiung  follte  burd) 
SScttsabftimmung  genebmigt  merben. 

Slber  rceber  D^abitaliemue  ncd)  Opportunismus 
l)atten  ©eltung  genug  in  ber  offentlicben  SJteinung, 

um  Soutanger  au§  bem  Sattel  au  ̂eben.   Seine 
Sot!§tümlid}!eit  mürbe  nod)  gefteigert  burd)  bie 
Stellung,  bie  er  ju  bem  ̂ $anama!rad)  einnabm. 
3)a§  t»on  gerbinanb  Seffepy  angeregte  Unternebmen 
be§  ̂ IßanamatanalbaueS,  be^en  Httien  fid)  faft  au§= 
fd)liefelid)  in  ben  öänben  ron  .'öunberttaufenben 
tleinfter  ̂ apitaliftcn  bcfanben,  mar  nämlid)  am 
Sdicitern,    Einfang?  1888  maren  800  SRillionen 
bereits  ausgegeben,  unb  man  ftanb  i^or  !aum  über: 
minblidien   Sdimierigteiten.    3iur  burd)  bie  Se: 
fted)ung  einer  Sln^abl  3lbgecrbneter  erlangte  bie 
©efeüfcbaf  t  ton  bcr  Kammer  bie  GrlaubniS  ju  einem 
neuen  Sotterieanleben  ton  600  unb  einer  ©arantie: 
anleibe  non  120  StiÜionen  (28.  21pril).  Unter  bem 
Öod)brud  einer  fd)minbelbaften:i){ef(ame  mürben  bie 
i'ofe  an  ben  Mann  gebrad't.    Sa  bemäd)tigte  fid) 
Soulanger,  bem  e»  nur  um  einen  'Popularität^: 
erfolg  für  feine  ̂ erfon  ju  tbun  mar,  ber  Sad)e 
unb  üerlangte,  ta^  ber  itaat  für  bie  Manama: 
anleiben  bie  ßin^garantie  übernebme.   2)aju  mar 
aber  meber  bie  'Oiegierung  nodi  bie  Jammer  ju  bc: 
ftimmen,  ba  beibe  einem  ̂ onflitt  mit  5iorbamerita 
aus  bem  SSege   gingen;  ja  bie  Kammer  tebntc 

fogar  14.  Se^.  eine  'i^orlage  beS  5-inan3minifterS 
'^septral  ah,  monad)  ber  iHinamagefellfd)aft  eine 
breimonatige    3ablungSfrift    eingeräumt    merben 
follte,  maS  t^m  Sorftanb,  ©rafen  SeffepS,  ̂ um 
jHüdtritt   nötigte.     Sofort    trat   Soulanger    für 

SeffepS  unb  feine  3lftionäre  ein,  unb  fein  ̂ 'i^eunb 
Saguerre  interpellierte  bie  JKegienmg,  bie  nur  ableb: 
nenb  antmorten  fonnte.    ̂ o  fd)ürten  bie  Soulan: 
giften,  mo  fie  nur  tonnten,  unb  mit  Grfolg.    2tm 
26.  :3an.  1889  ertlärte  fid)  bie  ̂ $anamagefellf(^aft 
infolt?ent,  unb  am  ZaQt  barauf  fiegte  Soulanger 
bei  einer  Jiadimabl  in  '4>ariS  mit  großer  SDIebrbeit 
gegen  ben  SicgierungSfanbibaten  ^acqueS.  6S  balf 
ber  Üiegierung  menig ,  baJ5  fie  auf  bie  Sßablbünb: 
niiie  SoulangerS  mit  ben  auSgemiefenen  ̂ rinjen 
binmieS.  Soulanger  fonnte  taxan  beuten,  bei  ben 
näd)ften  allgemeinen  ili>ablen  aucb  in  anbern  2)c= 
partementS  aufzutreten ,  unb  smar  in  fo  üielen  ju 

gleidier  ̂ ät,  baß  er  gleid)fam  ein  '^plebiScit  für  fid) 
erlangte.    Siefen  $lan  fud)te  g-toguet  baburi^  j;u 
burd)treu3en,  ia^  er  an  bie  Stelle  ber  äDablen  mittels 
giften  bie 21  rronbiffementSmablenmiebereinjufübren 

trai^tete.    Gr  legte  31.  ̂ an.  einen  bejüglicten  Gut: 
murf  cor  unb  perteibigte  ibn  fo  berebt,  baß  er  Don 
beiben  Kammern  angenommen  mürbe.  211»  er  aber 

einen  nod)  meiter  gebenben  i'erfaffungSrepifionS: 
plan  in  Sorfd)lag  bradite,  nabm  bie  i^ammer  in  ber 
Si^ung  Dom  14.  g-ebr.  ben  21ntrag  beS  rabifalen 
©rafen  SouDille:lütaillefeu  mit  301  gegen  218 
Stimmen  an,  bie  SerfaffungSänberung  bis  nad) 

ben  Jieumablcn  ju  vertagen,  unb  S'l^guet  gab  feine 
Gntlaffung.   21m  21.  gebr.  trat  Sirarb  mieber  an 

feine  Stelle. 
GS  mar  ein  Kabinett  ber  Serlegenl)eit,  meift  auS 

Cpportuniften  beftebenb,  baS  anfangs  menig  Spm: 
patbien  genoß.  3;irarb  übernabm  neben  bem  $rä: 
fibium  ben  öanbel,  galliereS  ben  Unterrid)t,  Oiouüier 
bie  g'inanjen.  Spuller  baS  21uSmärtige,  GonftanS 
baS  innere,  Sb^cenet  bie  5,ufti3,  ©upot  bie  öffent: 
lid)en  21rbeiten,  grei)cinet  bebielt  baS  üon  ibm  unter 

gloquet  übernommene  HriegSportefeuitle.  2tber  bie: 
feS  neue  ilJiinifterium  follte  ficb  bod)  länger  erbal: 
ten  als  man  »ermutet  batte,  unb  s^iar  beSbalb, 
meil  ber  5lammerbefd)Iuß  pom  14.  gebr.  mit  ber 
Sertagung  jeber  SerfaffungSrenifion  aud)  ben 
SoulangiSmuS  empfinbli(b  getroffen  l)atte.  ©erabe 
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bamale  mufite  infolge  bei  ßupfcv!ra(^§  ba§  \)odr- 
<jn0efet)ene  ©elbinftitut  Comptoir  d'Escompte  liquid 
biercn  unb  breite,  wie  ba§  ̂ 4?anama-Untcnte^mcn, 
üicle  55erm5gen  mit  fid)  311  reiben.  5)a  tum  ̂ ier  bie 

yiegierung  beifprang  unb  bie  San!  t»on  ̂ -rantreid) 
üeranlafste ,  100  üyiiUionen  üDV,?ufd)ieJ3en,  beutete 
bie  «S^ioiilange»  bieä'  agitatovifd)  im  antifemit. 

6inne  axis.  ioier  !onnte  nur  bie  bnrd)greifenbl'te 
(Snergie  ̂ lelfen,  bie  [id)  in  9)iinii'ter  Gonftan^-  gleid}; fam  üerfovperte.  iSonftanö  lofte  SInfang  äRär,^ 

1889  bie  '^atviotenliga,  bie  in  Soulangerg  Sienft 
arbeitete,  auf  unb  ert^ob  gegen  S^rouU^be,  Sai= 
fant,  2;urquet,  £aguerrc,  ̂ Jtid^arb,  ©allian  unb 
ben  Senator  Dlaquct  bie  Slnflage  auf  totac.tJ'= 
flefät)rli(^feit.  3)er  ̂ ^ro^efe  enbigte  jrtiav  mit  %xd-- 
fprec^ung,  jebod}  alö  ©rünber  einer  nid}t  erlaubten 
'©efellfdjaft  mürben  bie  ̂ ^Ingctlagten  üerurteitt.  Hm 
4.  Slpril  1889  ftellte  (SonftangSoulanger  felbft  unter 
Stnflage  iregen  33erfd)mörung  unb  3ittentaten  auf 
bie  ©id)erl}eit  beg  Staate^ ,  »oogu  bie  Hammer  in 
einer  überaus  ftürmifa}en  6it?ung  6. 3ipril  mit  318 
gegen  205  ©timmen  il}re  3u)timmung  gab.  51uf 
■@runb  eineg  @efe^e§  üom  16.  ̂ uli  1875  foUte  ber 
6enat  al§  6taat§gerid)t^3l)of  fungieren.  2tber  er 
{onnte  nur  in  contumaciam  ocr^anbeln,  ba  53ou= 
langer,  feine  ̂ -l^erbaftung  befürd}tenb,  8.  2tpril  nad) 
Srüffel  entmid}en  mar  unb  bamit  ber  Üiegierung 
ben  bentbar  grbJ5ten  @ef allen  ermiefen  l^atte,  bie 
fid)  fortan  mit  größerer  9lube  unb  ©id}erl}eit  ber 
3a^rl)unbcrtfeier  ber  Skoolution  3umenben  tonnte. 

2lm  5.  DJtai,  bem  3fl()i^eiStage  be^  3ufammen= 
trittS  ber  ©eneralftänbe  üon  1789,  präfibierte  6ar= 
not  einem  gefte  im  ©piegelfaale  bes  iserfaillcr 
Sd)loffe§,  unb  am  näd}ften  2;age  eröffnete  er  bie 
$arifer  SBeltaueftellung.  Sie  53otfd}after  unb  bie 
meiften  ©efanbten  ber  monard)ifiten  Staaten  blie-- 
btn  biefen  e5'eierlid}feiten  fern,  gleidjmoljl  mar  ber 
(5'rfolg  be»  2Iueftellungemerte§  ein  über  alle  Qx- 
martung  glän^cnber  unb  fam  ber  'Jiegierung  fe^r 
gu  ftatten.  Sie  brad}te  in  ber  Äammer  nii^t  nur 
o^ne  mefentU(^e  öinberniffe  ta§  33ubget  »on  1890 
■burc^,  fonbem  aud]  bai5  2Jlilitärgefe^  t>on  1887  unb 
-eine  neue  ̂ Norlage,  meld}e  bie  mebrfad)en  Hanbiba: 
•turen  eineg  unb  be^ifelben  3Jianbatbemerber§  bei  ben 
S)eputiertenmal;len  t>erbot.  *öierburd)  mar  bie  Qo^i- 
•nung  93oulangerö  auf  eine  2lrt  ̂ $lebi^icit  bei  ben 
Jieuma^len  im  September  enbgültig  illuforifd)  gc= 

•mad)t.  S)iefelben  ergaben  22.'^Sept.  fogar  ein  ber Otegienmg  günftige^  akfultat;  üon  573  Sitten  fielen 
366  ben  iRepublitanern  ,ni,  beren  rabitale  Bdiat- 
tierung  jetjt  nid}t  meljr  fo  ftarf  »ertreten  mar  alä 
bi5t)er.  S)ie  30'iDnard}iften  üerloren  üon  200  Sifeen 
42,  bie  Soulangiften  erhielten  49  3}lanbate,  bie 
weiften  baoon  in  ̂$ari^  burd;)  bie  Unterftütjung  ber 
Slionarc^iften,  bod}  ertlürte  bie  Kammer,  aU  fie  im 
SfiDOember  ̂ ufammentrat,  eine  gange  5lngal^l  biefer 
boulangiftifdjen  30canbate  mit  mebr  Söilltür  aU 
Stecht  für  ungültig.  Sie  Unterfud^ung  gegen  33ou= 
langer  felbft  Ijatte  13.  9hig.  mit  feiner,  Sillonsi 
unb  9lod}efort§  Verurteilung  gur  Deportation  ge= 
enbet  unb  nebenbei  bie  noUige  Unfäbigteit  be§  @e= 
neralg  gu  ber  93tiffion  gu  STage  geförbert,  bie  er  fid) 
in  fo  Diel  l)od}tDnenben  SÖorten  beigelegt  batte. 
9Benn  bann  aud)  bie  «Soulange»  bei  ben  91ad}: 
mahlen  in  ̂ ^arig  16.  ̂ ^-ebr.  1890  einige  ßrfolge  er- 

rang, fo  geigte  fid)  bod)  balb,  ta^  fie  gänglid)  ab= 
gemirtfd}aftet  batte,  alg  (Snbe  2lpril  bei  ben  ̂ ^parifer 
®emeinbemat)len  alle  iljre  i^anbibaten  biö  auf  einen 
eingigen  burc^ifielen.  Sie?  tam  bal)er,  meil  auf  eine 

SBeifung  be§  ©rafen  Don  ̂ arig  bie  2Ronard)iften 
nid}t  mel}r  für  bie  ?ßartei  be§  bi^trebitierten  @ene= 
ral§  geftimmt  Ijatten  unb  bie  Sonapartiften  it)n 
je^t  gleid)fall§  fallen  liefen. 

Siefen  3ufammenbrud)  ber  Partei  93outanger§ 
f)atte  ba§  Äabinett  Sirarb  nid)t  mel}r  erlebt.  (5^^ 
batte  14.  SRdrg  1890  bem  ̂ käfibenten  (Sarnot 
feine  ßntlaffung  überreid}t.  Sd)on  1.  3)Järg  mar 
(Sonftans  barauio  gefd}ieben,  moburd)  Jirarb  feine 
mefentlid)fte  Stülje  in  ber  Dffentlid}en  SiReinung 
oerlor  unb  fid)  beim  erften  2lnlaffe  gum  9lüdtritt 

bequemen  mufste.  Sie  Simiffion  ßonftang'  ̂ atte 
i^ren  @runb  in  einer  Siffereng  mit  bem  '$remier= minifter,  ber  ben  Diabifalen  ̂ ußeftönbniffe  mad}te, 
bie  nur  al»  Sd)mcid)e  aufgelegt  merben  tonnten 
unb  mit  bem  entfd)iebenen  Sorgel^en  gegen  bie 
«Soulange»  auffällig  im  SBiberfprud)  ftanben. 
Sn^befonbere  geigte  fid)  bieg  bei  ber  @elegent)eit, 

al§  ber  junge  ̂ ^ring  £oui§  '3|i^ilipp  iHobert  »on 
Drl(5an§,  nltefter  Sol)n  be§  ©rafen  oon  $arig, 
2lnfang  getii^uiiT^  in  ber  öauptftabt  erfd}ien  unb 
al§  ©emeiner  in  bie  Slrmee  aufgenommen  gu 
merben  »erlangte.  Sen  Serbannungygefe^en  »om 
23.  ̂ ^uni  1886  entfpre(^enb  marb  er  »ertjaftet  unb 
gu  2  3al}^en  ©efängniä  »erurteilt.  9]un  ftanb  eg 

bem  'i}iräfibenten  gu,  ibn  gu  begnabigen  unb  an  bie 
©renge  bringen  gu  laffen,  unb  fo  mar  aud)  bie  2)tei= 
nung  eingelner  3)linifter,  in^ibefonbere  ßonftans'. 
Sirarb  iebod)  lie^  fid)  »on  ben  ytabifalen,  bie  für 
biefen  5^11  aud)  bie  Segnabigung  ber  »erurteilten 
Socialiften  »on  9)lontceau4eg=a}line§,  SecageoiUe 
unb  2v)on  forberten,  beftimmen,  ben  ̂ ringen  nid^t 
freigeben,  fonbern  it)n  nad)  ßlairoauj;  in  ©emat)rfam 
bringen  gu  laffen.  Ser  rabitale  Sourgeoiy,  ber  nad) 
ßonftang  ba§  ̂ ^sortefeuille  be^^  Innern  übernahm, 
mar  fein  Grfatj  für  biefen.  Sag  SBefentlicbfte  mar 

aber  bod),  baJ3  fi(^  Sirarb,  ber  fid)  al;§  5'rei()änbler 
befannte,  einer  Kammer  gegenüber  befanb,  bie  feit 
ben  legten  2Dal)len  »ormiegenb  au§>  Sd)u^gDllnern 
unb  Stgrariern  beftanb.  2ll§  Sirarb  unb  Spuller 
ben  13.  D}tärg  ablaufenben  i^anbetSoertrag  mit  ber 
Sürfei,  beffen  Verlängerung  »on  ber  ̂ $forte  nid)t 
gu  erlangen  mar,  burd)  einen  freien  Verfel^r  auf 
ber  ©runblage  ber  3)teiftbegünftigung  crfel5en  moll= 
ten,  maren  bie  Agrarier  beö  Senate  bagegen,  meil 
fie  bie  SBeinbaugegenben  burd)  bie  unge^inberte 
(Sinfu^r  getrodneter  fürt.  Seeren  für  gefd)äbigt 
l)ielten.  feie  interpellierten  unb  erreid)ten,  baf5 
bie  »on  Sirarb  unb  Spuller  beantragte  einfad)e 
SageSorbnung  13.  3}iärg  1890  mit  129  gegen  117  , 
Stimmen  abgelehnt  mürbe,  morauf  ba§  2)iinifterium 
am  folgenben  Sage  feine  ©ntlaffung  nal)m.  9^un 
berief  ̂ avnot  g'^epcinet  gur  Silbung  eine§  neuen 
Kabinetts,  morin  biefer  nebft  bem  Sorfi^  bag  i?rieg§s 
Portefeuille,  ©onftanS  ba§  S'inere,  Sourgeoiä  ben 

Unterrid)t,  g-allit^reö  bie  ̂ uftig,  Seoelle  ben  'ädex- 
bau,  ̂ ule§  ̂ ^od)e  ben  Raubet,  Sarbep  bie  DJlarine, 
©ut)ot  bie  öffentlid)en  2lrbeiten,  Stouoier  bie  5"i= 
nangen  unb  Diibot  ba§  2(ugmärtige  übernahmen. 
Siefeg  neue  2Rinifterium  mürbe  »on  allen  republi= 
fanifd)en  Parteien,  mit  alleiniger  Slugna^me  ber 
Ultrarabifalen  unb  einiger  »om  Unten  ßentrum, 
benen  lyrepcinet  ein  Som  im  3luge  mar,  fpmpatt)ifc^ 
begrübt.  Sie  SBanblung  offenbarte  fid)  fofort,  alg 
Diibpt  24.  DJtärg  in  ber  Hammer  bie  angefünbigte 

Interpellation  megen  be§  türt.^frang,  ,&anbel§»er; ' 
tebr§  beantmortete,  inbem  er,  mie  Spuller,  ein 
brügfeS  Serfal)ren  mit  ber  ̂ $f orte  ab{el)nte,  bagegen 
bie  ffijeinbauern  »or  ber  Honfuneng  ber  türt.  Ho= 
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au§  SRofuten  $\i  jct)ü^cn  t>eripradi.  Sie  i^'ammer 
bef^lcfe  einmütig  bie  ̂ uftimmcnbe  :Ja9eeorbmnui. 
5)a§  :i>ertrauen,  baÄ  bie  deputierten  bem  neuen 
Kabinett  ent^iegcnbrad}tcn,  teilte  fid}  bem  ßrofjcn 
^ublifum  mit.  (51cmenccau,  Scdrcp,  ©oblet  u.  a. 
fanbcn  jcl^t  für  ibre  alten  ÄUinfdie  einer  i>er= 
faiiungereüifion  faft  fein  Q&)0  met}r.  Unter  fold^en 
Umftänben  batte  ba^  i)Uniftcrium  freie  .'öanb,  nad} 
feinem  Gt-meffen  ju  fd}alten.  )HU  fid)  bie  Stnard^iftcn, 
t»on  antifemit.  unb  ultramDnard)iftifd}en  Elementen 
angercijt,  für  ben  1.  Dki,  ben  «ffiettfeicrtag»,  Dor= 
bereiteten,  nabm  bie  ̂ Kegierung  in  ""^ari^  unb  2t)Dn 
jablreicbe  äicrbaftungen  ücr,  ben  ''4>rin3en  öon  £/X- 
lean»  bagegen  gab  fie  nad)  einigen  'Ö3Dd}en  (3.  ̂suni) 
frei.  Saio  monardiiftifdje  lOianöüer  toax  obne  ieg= 
lid^en  6"inbrud  geblieben,  unb  aud)  ein  ÜJianifeft 
beö  ̂ erjcgg  «an  b.ie  '.Ketruten  feiner  Stltereüaffe» 
madite  gar  feinen  6'inbvud.  (Sarnot  tonnte  e§ 
unternebmen,  ben  grof5enteil§  mDnard}ifd)en  Sü^ 
ben  i^-.ö  obne  ©efabr  für  fein  ober  ber  Si^epublif 
3(nfeben  ju  bereifen,  ja  felbft  bi§  in  bie  öodbbuvg 
be»  Sonapartiömu»,  nad)  (Sorfica,  üorjubringen. 
2lud)  nod)  anbercji  fam  ber  9icgierung  ju  ftatten. 
Sie  (üinlagen  ber  niebern  klaffen  in  bie  toparfaffen 
batten  in  ber  legten  ̂ eit  auf^erorbeutlid)  ̂ ugenom^ 
men,  unb  ber  ̂ inangminifter  Dlouoier  n?ar  burd)  bie 
^^lacierung  ber  ©eiber  in  ber  i!age,  ber  9iente  einen 
fe^r  boben  i^urö  ju  üerfd}affen,  »nag  allgemeine 
ä^efriebigung  l^erüorrief,  bie  audi  in  ber  Äammer 
sum  Sluöbrud  gelangte,  als  ber  33Dulangift  £aur 
burd)  eine  lädierlid^e  unb  öerleumberifd)e  rsnter= 
petlation  be^  ̂ int^nji^i^Mtei^iS  in  ©adjen  ber  Spar^ 
faffen  biefem  ein  ̂ -i^ertrauenÄDotum  üon  369  gegen 
5  Stimmen  üerfdjaffte.  9touüier  fcnnte  fefet  fein 

^•inansprogramm  entirideln^  obne  im  5iubgetau§= 
fd)uf5  Siöiberftanb  ,ni  finben,  fcteuererbobungen  por= 
fcblagen  unb  bem  "Milane,  bie  eben  fälligen  fed)!ciä^= 
rigen  6d}a^obligationen  im  ̂ Betrage  pon  700  2Ril= 
lionen,  bie  jur  Sedung  be»  aufeerorbentlidjen  J^riegg: 
bubget»  gebleut  batten,  mittels  einer  ©miffion  üon 
3tente  ein3ulDfen,  bie  -^uftimmung  beö  3iubgetaue= 
f(^uffeg  geiüinnen.  3cur  bie  Siabifalen  grollten, 
ba^  man  bei  ber  porberrfd)cnb  fd)u^3bllnerifd)en 
$Dlitif,  ber  (5rt)Dbung  ber  ©ebübren  auf  ))M§,  SDlais 
unb  DJteljl,  ben  tleinen  ajiann  nid)t  burd)  ein  ent^ 
fprecbenbe»  Steuerfpftem,  2(ufl}ebung  bes  Cctroi, 
entlafte.  9]ur  ba^  ber  DJiinifter  auf  eine  ßrböbung 
ber  ßouponfteuer  einging,  h?ar  balbroegg  in  ibrem 
Sinne.  Ser  allgemeine  ®oblftanb  natjm  il^rer 
Dppofition  ben  feften  9iüdbalt. 

2)iefer  äBoblftanb,  ber  fid)  u.  a.  in  einer  aufser; 
orbentlicb  l)oi}in  Grportsiffer  im  äJi»eiten  öafbjabr 

1889  auebrüd'te,  lie^  aud)  baC^  l)errfd)enbe  Spftem 
ber  abmartenben  j5"nebenepolitif  aU5  ba§  rid)tige 
erfd)einen,  tt)ie  cS  ßarnot  bei  jeber  ©elegenbeit  be= 
tonte.  Grft  alg  feit  bem  Sturze  23iemard»  ber 
beutf^e  öof  fid)  beut  englifcben  näberte,  »urbe 
man  in  %.  beforgt,  unb  jtüar  um  fo  mebr,  al§  ̂ ur 
felben  3eit  bie  i^riegc^minifter  im  5)eutfd)en  iReid)S= 
tage  unb  in  ien  öfterr.^ungar.  Selcgationen  auf3er-- 
orbentlid)e  ©elbopfer  für  militär.  3rt»ede  alö  in 
ten  nöd)ften  ̂ ^^i^c"  unabroenbbar  anfünbigten. 
3)lan  trad)tete  baraufbin  in  5-r  bem  befreunbeten 
3iu|lanb  nad)  9}ibglicbfeit  gefällig  p  fein,  um  i§> 
»öUig  3U  gewinnen.  3(m  29.  SRai  nerpaftete  man 
15  9iibiliften,  bie  33omfaen  unb  Sprengftoffe  berei: 
teten  unb  2ltteutate  planten,  ftellte  fie  üor  @erid)t 
unb  Perurteilte  eine  Slnjabl  berfelben;  man  unter= 

ftütjte  bie  ̂ oliti!  be§  ̂ axtn  beim  3Satifan  unb  in 
Bulgarien  unb  lie^  es  nid)t  an  Semonftrationen 
feblen,  meld)e  bie  Äampfbereitfd)aft  (^.S  bart^un 
follten.  Jrot?  biefer  ruffenfreunblid)en  ̂ unbgebun= 
gen  martete  man  in  "^ariS  bcnnod)  lange  vergebe 
lid)  auf  ein  8cid)en  ber  ©unft  be^  3aren.  ßnblid) 
26.  dMx^  1891  überrcicbte  ber  ruff.  Sotfd)after 
iBaron  SÖlobrenbeim  bem  ̂ ^sräfibenten  (Sarnot  bie 
2tb3eid)en  bes  HnbreagorbensS  unb  t>erfid)erte  itjn 
in  einer  feicrlid)en  3lnfprad)e  ber  berjlid)en  ©efüble 
feine»  .s^errn.  SSaS  biefcn  ©efübten  allenfalls  an 

3iufrid)*tigfeit  abgeben  mod)te,  trat  jurüd  binter  ber 9iüdfid)t  auf  bie  ©elboerlegenbeit  be§  ruff.  Staate^, 
ber  eine  älnleibe  in  5-  3u  placieren  n>ünfcl)te.  ZijaU 
fäd)Ud)  mar  eine  näberc  Sesiebung  aU  biSfjer  an- 
gebaljnt  unb  fanb  beftimmtern  Slusbrud,  al§  ira 

5>uli  ein  üom  Slbmiral  (^erüaiS  befehligtet  @e= 
fcbtraber  auf  feiner  9leife  ing  Saltifd)e  älleer  »or 
Äronftabt  »or  2tnfer  ging.  S)er  i^ax  felbft  empfing 

bie  franj.  Offiäiere,  befud)te  bie  5'iotte  unb  bulbete 
eg,  ta^  bei  ben  '^crbrüberungefeften  unb  in  feiner 
©egenmart  bie  2Jtarfeillaife  gefpielt  it»urbe.  ̂ n  ̂. 
berrfd)te  barüber  beUer  ̂ ubel.  2a§  ruff.  3tnlcf)en 
pon  500  3Jtill.  %x^.  mürbe  fiebenfad)  überjieid)net, 
unb  ba»  Selbftbemuf5tfein  ber  franj.  2)lad)tl)aber 
mar  burd)  biefe  Stnnäberung  ̂ lleranberg  III.  ftarf 

get)Dben.  Dhibigere  '^liolititer  ermogen  unterbeffen 
bie  ll)tDglid)feit,  in  2lfrifa  Äompenfation  3U  erlam 
gen,  anbere  bad)ten  an  bie  äluebebnung  beg  ̂ o= 
lonialgebieteg  in  2ßeftafrifa  unb  jenfeit  ber  SBüfte, 

unb  bie  äliöglic^feit  einer  tran!jfabaranifd)en  Gifen-- 
ba^n  mürbe  meljrfad)  erörtert.  3u  einer  folcben 
ßrmeiterung  beg  afrif.  Äolonialgebiete»  fd)ien  ein 
3mifd)enfall  bie  öanbl)aben  geben  ju  tonnen,  ber 
%.  mit  Sa^ome  in  Äampf  geraten  lie^.  ?^.  l)atte 
nämlich  burd)  S^erträge  au»  ben  3- 1851/ 1868  unb 
1878  bie  ©ouoeränität  über  bag  an  ba§  ̂ önig- 
reid)  Sabome  grengenbe  Stabtgebiet  Pon  ̂ otonu 
an  ber  6f  lapentüfte  ermorben  unb  mar  burd)  einen 
meitern  3>ertrag  pon  1883  3ur  ©d)u^t)errfcbaft  über 

bag  nabebei  gelegene  S^erritorium  üon  ̂ ^orto  9iODO 
gelangt.  Sa  ertlärte  1887  iSönig  &U  ®U  (Sfd)e= 
tele)  non  Sal)ome,  er  ertenne  ben  ̂ -Üertrag  Don  1878 
nid)t  me^r  an ,  unb  %.  unternal)m  eine  ßrpebition 
gegen  $orto  9]oto,  bie  nad)  ©l^  ©l^§  2;obe  ((Snbe 
Se3. 1889)  unter  feinem  9Iad)fo(ger  5Bel)an3in  einen 
ernftern  6l)arafter  gemann,  fobafe  ficb  in  ben  länu 
pfen  S'ebr.  unb  Slpril  1890  bie  a)krine= Infanterie 
nur  mü^fam  ber  übermad)t  ermet)rte.  ©(^Ite^lid) 
fam  e§  Oft.  1890  gu  einem  33ertrag  mit  53ef)an3in, 
morin  biefer  bie  franj.  6errfd)aft  über  3|3orto  9iopo 
anertannte  unb  einmiüigte,  bafe  franj.  Gruppen 
^otonu  unb  2öl)pbab  befefet  biegten.  2tl§  bann 
aber  biefe  lüftenftäbte  rafd)  emporblü^ten,  bieit 
fii^  ber  ̂ önig  für  überliftet  unb  erflärte  im  %xül)- 
jal)r  1892  an  §.  ben  Ärieg.  Qx  erreid)te  e§  aber 
nid)t,  bie  gransofen  pon  ber  i^üfte  3u  pertreiben, 
mol)l  aber  gelang  es  biefen,  nad)bem  fie  fid)  mä^= 
renb  ber  Diegenseit  in  ber  Sefenfioe  gebalten  batten, 
im  2luguft  unter  Cberft  Sobbg  jum  Angriff  über= 

zugeben  unb  in  menig  5Dtonaten  bem  ̂ önig  33ef)an'' 
3in  entfd)eibenbe  Dlieberlagcn  beizubringen.  2lm 
17.  'Jiop.  mürbe  Slbome  erobert  unb  Set^angin  au§ 
feinem  Sanbe  Pertrieben. 

Unterbeffen  mar  e»  ber  opportuniftifi^en  ̂ ^arifer 
Oiegierung  gelungen ,  aud)  im  ̂ unern  ßrfolge  gu 
erringen,  ̂ n  bie  Üieibe  ber  Souperäne,  rcelcpe  bie 
3iepublif  mit  ibrer  Steigung  aueäeid)neten,  ftellte  fid) 
aud)  ber  '^apft.  Äarbinal  Saüigerie,  ber  (Srsbifc^o} 
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»on  2tlflier,  l;atte  fcl)on  1890  ben  2tnfd)lu^  ber  fran^. 
(Sei|tUd)feit  an  bie  9{cpublit  für  nüblid}  cradjtet,  um 
ßinfluf?  auf  bie  ̂ togicrun^  ju  erlauben  unb  ba§ 
^ntercffc  ber  Hird}e  ju  förbern.  Seo  XIII.  erflärte 
fid}  —  auäi  iJlbneigung  gegen  ben  Sreibunb  —  mit 
biefem  ©ebanfen  einüerftanben  unb  empfal)!  ben 

(Gläubigen  "J-.ö,  bie  republitanifd}e  6taatsform  unb 
i^rc  @e(e|u'  jiu  ad:»ten.  Samit  fallen  fic^  bie  fran^. 
3}tonard}iften  eine»  ftarten  9lüdl}alt^>  beraubt,  ̂ a.^u 
tarn,  ba^  jirei  ber  monard)ifd}en  ̂ Badjc  bienenbe 
^4>erfönUd}teiten  !urj  nad)einanbcr  geftorben  maren: 
$rinä  9iapDleon  17.  iHärj  1891  unbiöoulanger,  ber 
fic^  auf  bem  Srüffeler  Äird^bofe,  am  ©rabe  feiner 
{geliebten,  öonnemain,  30.  Sept.  erfd}offen  batte. 

Öatte  fo  t)a§>  6'ingreifen  be^g  ̂ eiligen  S^aterg  ju 
(SJunften  ber  9iepublit  beren  g-einbe  entmutigt,  fo 
irar  e§  bamit  aber  nodi  lange  nid^t  jum  innern 
grieben  mit  ben  j^leritalen  gefommen.  3(m  2.  Dtt. 

1891  l;atte  ein  fran3.  ̂ ^Mlger  in  Dtom  in  aufreigenber 
Seife  für  ben  ̂ apft  bemonftriert  unb  bag  rem. 
SSolt  barauf  mit  antifranj.  3;umulten  geantwortet. 

S)a  rid}tete  ber  i^ultulminifter  an  bie  !©ifd)öfe  "J-^ 
bie  Stufforberung,  berlei  ̂ i[gerfaf)rten  nid^t  me^r 
anjuorbnen,  unb  ber  ginanjminifter  Oiouüier  fprad) 
e§  bei  ber  entl}üUung  be^  @ambetta=®en!mal§  in 

dlim  in  feierlid)er  2öeife  auS^,  bafe  bie  {^-ranjöfifc^e 
9tepubU!  bie  meltUdie  <5errfd}aft  be^3  ̂ l'apfte^  fidjer 
nid)t  nneberl^erfteüen  merbe.  2)ie  Sifd)Dfe  ent^ 
segneten  mit  3r>orten  ber  ©ntrüftung  auf  ben  erft-- 
genannten  Grla^,  unb  ein  J?onfli!t  bro^te.  Ser  ̂ :f>apft 
»Denbete  iljn  ab.  ßin  6d)reiben  be§  6taat§fe!retär§ 
i^arbinal  SkmpoUa  pom  5.  ̂ an.  1892  an  ben  ers= 
bifc^of  üon  '^atk^  entl)ielt  bie  2tufforberung,  fid^ 
3ur  Sa^rung  ber  tirdjlic^en  5i"tereffen  auf  ben 
Soben  ber  republifanifd}en  33erfaffung  ju  ftellen, 

TOorauf  ber  (Spiffopat  in  einer  i^'unbgebung  üom 
20,  ̂ an,  fid}  bereit  crüärte,  gegen  bie  6taat§form 
teine  Dppofition  mad}fn  ju  moUen.  eine  ßncptUta, 
bie  ber  ̂ ^^apft  16.  g-ebr.  mit  bcrfelbeu  2Ral)nung  an 
alle  i?atl)oUten  ̂ V-s  erliefe,  I^atte  jur  tüeitern  f^'olfle, 
bafe  etma  40  monardnftifd)e  deputierte  unter  %ülr- 
rung  be§  Hbgeorbneten  ̂ ^iou  bie  ©nippe  ber  «Mon- 
ftitutionellen  Siechten»  (f.  b.)  bilbeten  unb  fid)  mit 
^lufgebung  il)re§  polit.  3beal§  auf  ben  53oben  ber 
befte^enben  S^erfaffung  ftellten.  2)afe  fid)  im  SOtai 
au^  ber  «S>crein  be^^  diriftl.  grantreid)^^»  auflöfte, 
ber  bi§  bal)in  ben  3Diittelpunft  ber  antirepubUtani= 
fd^en  eiemente  gebilbet  tiatte,  hatten  bie  3)Iad^t= 
^aber  ebenfall^^  ben  päpftl.  ©rlaffen  ju  perbanfen. 

S)a§  njaren  unleugbare  Erfolge  ber  9tepublif  unb 
il)rer  opportuniftifd)en  ̂ Regierung.  S)iefe  ermedten 
benn  auc^  fofort  auf»  neue  bie  erbitterte  @egner= 

f(^aftber9labi!alen.  ^"slireUnternelimungen  blieben iebod)  äundc^ft  erfolgtog,  unb  jiuar  iüeil  je^t  aud) 
bie  5?onferpatiüen  bie 'Jiegienmg  fluteten,  bie  einen 
autonomen  ©d^u^joUtarif  vorgelegt  t)atte,  morin 
jene  i^re  meift  lanb»üirtfd)aftlid)en  ̂ ntereffen  ge= 
mal)rt  fal)en.  S)ie  .Hammer  entfc^ieb  fid)  für  bie 
S)oppelform  eine§  DJtarimal--  unb  eineä  9Jtinimal= 
tarif§,  pon  benen  ber  letztere  fenen  Staaten  ju 
gute  lommen  f ollte,  bie  ibrerf eits  %.  Segünftigungen 
öor  anbern  geiüäfeten.  S)a  aber  auc^  ber  a)tinimal= 
tarif  fe^r  l)Dl)e  ©d^e  aufroieg,  fo  geriet  bie  9ie= 
publif  im  Saufe  be»  3-  1892  in  eine  l)anbel§: 
politifd)  immer  met)r  ifolierte  ©telUmg,  unb  man 
begann  einsufeljen,  lr>ie  trertüoll  nun  ber  üon  ben 
(5l)aupiniften  fo  üielfai^  angefeinbete  2lrt.  XI  beg 

e^ranffurter  ̂ yrieben^  Pom  :;'^.  1871  fei,  ber  %. ber  Jöegünftigungen  teilhaftig  merben  lie^,   bie 

S)eutfd)lanb  in  feinen  neuen  .^anbeläperträgen  öom 
1.  (>-ebr.  1892  mit  Öfterreich,  Italien,  Belgien  unb 
ber  Sch>üeij  biefen  Staaten  gcmdl^rt  hatte.  Solange 
nun  ber  neue  Jarif  nid)t  aud)  üom  Senat  genehmigt 
»uar,  hatten  bie  Äonfevüatiüen  {einerlei  ©runb,  eine 
3>cränberung  im  9)iinifterium  herbeizuführen  ober 
.^ujulaffen,  unb  ftimmten  beichalb  bie  Slabitaten 
nieber.  ä>ollenb5  al§  biefelben  im  S)ej.  1891  bie 
Münbigung  beio  HonforbateS  forberten.  S)ie  9iegie= 
rung  ertlärte  biefen  2lntrag  für  unnü^  unb  fd}äbUch 
äugleid),  unb  bie  ihn  geftellt  hatten,  blieben  in  ber 

a)tinbcrheit.  So  mar,  alg  bie  Ä'ammern  im  ̂ an. 
1892  fich  üertagen  füllten,  baö  Ä'abinett  ̂ repcinet 
neuerbingg  bcfeftigt.  2)er  3orn  l^ierüber  Derleitete 
9iDd)efort  ju  giftigen  Sd)mäl)artiteln  gegen  ßon^ 
ftan§,  bie  üon  ben  Söoulangiften  Sefeune  unb  2aur 
3um  ©egenftanbe  einer  Interpellation  gemad)t  mur^ 
ben.  2)ie  Slntmort  mar  eine  Dhrfeige,  bie  6onftan§ 

in  l^öd)fter  ß'rregun^  in  öffentlid)er  Äammerfi^ung Säur  üerfet^te,  unb  bie  SJJehrheit  fanb  nid)tg  bagegen 
gu  erinnern,  nachbem  ber  SRinifter  il)r  feine  ©nt^ 
fc^ulbigung  gemad)t  hatte. 

5lber  bennod)  maren  bie  3;age  biefeS  ÄabinettS 
gesohlt,  ein  im  ̂ ^ebruar,  nad)  Sßiebereroffnung 
ber  itammer,  üorgelegteS  ®enoffenfd)aft§gefet^  »er^ 
ftimmte  bie  ÄonferDatioeii,  bie  barin  eine  SBaffe  ber 
^Regierung  gegen  bie  religiöfen  .tDrperfd)aften  er= 
blidten.  Sllfo  bann  ba§  ajiinifterium  bieg  öffentlii^ 
in  2lbrebe  ftellte,  erregte  e-o  anbererfeitä  tm  3orn 
ber  Diabüalen,  bie  e§  be§  einoerftänbniffeä  mit  bem 

^^apfte  befd)ulbigten.  So  blieb,  t»on  rechts  unb ünU  angefod)ten,  eine  pon  ber  Dlegierung  gebilligte 
2:agc§orbnung  mit  212  gegen  304  Stimmen  in  ber 

a)ünber^eit,  unb  grepcinet  na^m  19.  '^ehx.  feine  ent= laffung.  S)a  aber  gerabe  giir  felben  Beit  bie  päpftl. 
ßncpfÜfa  alle  ̂ franjofen  aufforberte,  bie  herr^ 
fd)enbe  9iegierung§form  ansucrtennen  unb  bie  9ie= 
gierung  ju  unterftütjen,  unb  ba  ßarnot  ein  rabitale« 
Kabinett  au§  9tüdfid)t  für  ben  3aren  nic^t  berufen 
mollte,  mürbe  ba§  Spftem  nid)t  gednbert.  W^tnn 
aud)  bie  '$räfibentfd)aft  bei*  ÜRinifterium§  auf 
Soubet,  einen  perfönlichen 'greimb  ßarnotg ,  über= 
ging,  fo  bel)ielt  bod)  'grepcinet  baä  Ä'riegSportefeuiUe. 
9lur  6onftan^3 ,  unb  aufeer  ihm  f^aUi^veS ,  93arnep 
unb  ©upot  traten  aug.  ®ie  brei  le^tgenannten 
mürben  burd)  Diicarb ,  ©anaignac  unb  SSiette  erfetjt 
(27.  ̂-ebr.  1892),  ba§  innere  übernal)m  ber  9Jlinifter^ 
präfibent  Soubet. 

Söähtenb  bie  im  Wlai  ftattfinbenben  @emeinbe= 
rat§mat)len  ein  für  bie  beftehenbe  Staat^orbnung 
günftige^S  Dvefultat  ergaben ,  mürben  bie  Semol^ner 
üon  '!|>arig  burd)  häufige  Spnamitattentate  ber 
3tnarchiften  beunrul)igt.  9hir  einen  ber  SSerbredher, 
9iar)ad)ol,  gelang  e§,  ju  ergreifen,  ßr  mürbe  11. 3iuli 
bingerid)tet.  95alb  barauf  seigte  ein  grofeer  Serg; 
arbeiterftreif  in  ßarmaur  (2tuguft  big  Oftober)  bie 

Sd)mäd)e  be§  9Jtinifterium§,  in  bem  (Sonftans'  ener= 
gifd)e  $erfönlid)!eit  fehlte.  S)er  SRinifterpräfibcnt 
Soubet  bot  fid)  fetbft  -ium  Schieb§rid)ter  ̂ mifi^en 
2lrbeitern  unb  2Irbeitgebern  an,  unb  obgleid)  er  ein 
für  erftere  aufeerorbentlid)  günftigeS  Urteil  fällte, 
nal)men  fie  toä)  bie  31rbeit  erft  mieber  auf,  nad)bem 
ihnen  bie  fofortige  SSegnabigung  ihrer  megen  @e= 
malttt)ätigleiten  »erurteilten  .Hameraben  5ugefagt 

mar.  "-^n  il)ren  ©runbfeften  mürbe  bie  9tepublif 
jebo^  erf (füttert  burd)  eine  Iataftropl)e,  bie  am 
Sd)lufe  be§  Sat)rc§  über  fie  hereinbrai^.  9tadh 
18monatiger  a]orunterfu(^ung  befd)Iofe  ber  2Rini: 
fterrat  15.  91oü.  ba$  i^viminatüerfal)ren  gegen  bie 
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Seiter  be§  ̂ $anama!analunternel>men§  etöftneit  ju 
lajlen,  unb  trenige  S^age  barauf  (21. 9ioü.)  befd)ul= 
bigte  ber  93oulangift  Teta^ai^e  in  ber  Kammer  150 
2>eputierte,  barunter  frül^ere  -iliinifter  unb  bobe 
Beamte,  ba^  fie  ibr  -i>otum  3U  (fünften  ber  '$anama= 
anleibe  für  bebe  Summen  bitten  er!aufen  lal'fen, unb  beantragte  bie  ßinfeftung  einer  parlamentari= 
f(^cn  llnterjüd?ungefommiffion.  (Seinem  Slntrag 
rourbe  ftattgegeben  unb  33riflon  jum  ä>Drfifeenben 
ber  au§  33  Siitglicbern  beftebenben  itommiffion  er; 
nannt.  Sie  allgemeine  Seunrubigung  mürbe  ncd^ 

erhöbt  burd)  benS^ob  be^  iBanfier*  iKeinad)  (•20.'i)iot».), 
ber  bie  ̂ •inan^oV'erationen  ber  ̂ $anamagefcUfcbaft 
jum  größten  2^eil  geleitet  I^attc.  9)ian  beliauptete, 
ba^  er  fid)  »ergiftct  babe,  um  fi6  ber  3>erantmor= 
tung  m  entjieben,  ober  gar  ta^  er  nod)  lebe  unb 
feine  23eerbigung  nur  ein  ©(teinmanöfer  gemefen 
fei.  2(m  28.  -liot».  mürbe  in  ber  Kammer  bie  6f  bumie= 
rung  ber  Seicbe  üerlangt,  unb  al^  ba§  Is^aibi  tro^ 

be§  "2öiberfprud^§  be§  ::3ufti3mini}ter§  3ticarb  bem= gemäfe  bejcblo^,  reid)te  ta^^  DJiinifterium  feine  (5nt= 
laffung  ein.  S)a§  neue  Kabinett,  ba§  unter  jRibot 
6.  S)e3.  sufammentrat,  umfafete  alle  DJiitglieber  be§ 
alten  mit  iHuenabme  oon  ̂ Jticarb,  an  beffen  ©teile 
^Bourgeois  ̂ i'ftiji^'i^iftf^^  mürbe,  unb  3kDd}e,  für 
bcn  Serrien  ben  öanbel  übernat)m.  ̂ ^^fd)  nur 

menige  3;age  barauf  (13.  Sej.)  mu^te  ber  ̂ -inanj- 
minifter  3iouüier,  ber  nicbt  leugnen  tonnte,  baf?  er 

ju  SBabtjmed'en  ©eiber  üon  ber  '$anamagefellfd}aft angenommen  t)atte,  bem  Senator  3;irarb  feinen 
^tafe  räumen.  9ieue  Eingriffe,  bie  fitt  namcntlid) 
gegen  Soubet,  ̂ -reticinet  imb  93urbeau  riditeten, 
jroangen  aud)  baei  fo  refonftruierte  Minifterium, 
10.  "^an.  1893  feine  d'ntlaffung  einjureid^en.  "^n 
bcm  neuen  «purip^ierten»  .Kabinett,  ba§  Sxibot  am 

folgenben  2'age  bilbcte,  fanben  fie  feine  Stelle.  5»« 
i^m  übernahm  9{ibot  neben  bem  ̂ ^räfibium  bae 
innere,  Serelle  ba«  2(u^ere,  öourgeoig  ba§  Suftis: 
minifterium,  Soijillon  ba§  ̂ riegSminifterium,  ^Jtieu^ 
nier  bie  3)iarine,  Suput^  ben  Ünterrid}t,  3;irarb  bie 
j^inanjen,  3]iger  ben  9lderbau,  3>iette  bie  Sauten 
unb  Siegfrieb  ben  <oanbel.  211»  10.  ;^san.  bie  ̂ am- 
mer  mieber  ̂ ufammentrat  unb  ̂ ur  9ieuma^l  be§ 
^räfibenten  fdiritt,  fam  e§  ju  heftigen  Scenen.  S)er 
langjätjrige  ̂ räfibent  ̂ "toquet  ̂ atte  ebenfall»  feine 
Beteiligung  an  ber  Verteilung  ber  ̂ anamagelber 

an  bie  'treffe  zugeben  muffen  unb  mürbe  be§balb 
nicbt  miebergemäblt;  an  feine  Stelle  trat  ßafimir 

$^rier.  GbenfalbJ  lO.  ̂ an.  begann  üor  bem  ''l>arifcr 
3u(^tpoli3eigerid}t  ber  ̂ 5?ro,5e|  gegen  bie  3]ermal= 
tung§räteber'':i>anamagefellfd}aft,biebciben£effep!S, 
Fontane,  ßottu  unb  Giffel,  bie  9.  %ehx.  megen  93e= 
trug§  unb  §ßevtrauen£->miJ3brau(bS  3u  bol)en  ©efäng-- 
niSftrafen  pcrurteilt  mürben,  bod)  mürbe  ba§  Urteil 
burd}  ben  ftaffation^bof  im  3uni  aufgeboben.  SBeit 
fenfationeller  geftaltete  fidi  ein  jmeiter  ̂ ^anama^ 
proje^,  ber  8.  biiS  21,  SRärj  gegen  bie  oben  genannt 
ten  Sirettoren  ber  ̂ ]>anamagefeUf(^aft  alg  33eftedier, 
unb  ben  frübern  2)iinifter  Saibaut,  einige  Senatoren 
unb  deputierte  a\-i  93efto(^ene  Por  bcm  @efd)mo= 
renengerid^t  in  ̂ ari«  gcfübrt  mürbe.  Sie  meiften 
ber  2lngetlagten  mürben  allerbing§  freigefprod)en, 
bo(^  mürben  2effep§,  !ölonbin  unb  93aibaut  perur= 
teilt,  unb  gmar  ju  1,  2  unb  5  ̂abren  ©efängni§. 

Surd^  biefcg  Urteil  fd}ien  ber  '^anamaffanbal  in 
einer  für  ba§  bertfd^enbe  parlamentarifcl)=republi= 
!anifcbe  Softem  möglicbft  günftigen  SBeife  beigelegt 
jufein,  unb  bie  i^ammer,  bie,  folange  biefe  2ln= 
öelegenljeit  im  S^orbergntnbe  geftanben,  bie  iHegie= 

rung  energifcb  unterftüfet  batte,  entjog  \i}x  plo^Iic^ 
biefe'o  SSertrauen.  Ser  Senat  batte  bie  üon  ber 
i^ammer  befcbloffene  8>erbinbung  ber  üteform  ber 

©eträntefteuer  mit  bem  'iBubget  abgelel^nt,  ta§  Wv 
nifterium  ftellte  fid}  auf  bie  Seite  be§  Senatg  unb 
naf)m,  ba  es  30.  9}lär3  mit  feinem  2Intrag,  ben 
SenatSbefcblufe  3U  acceptieren,  in  ber  SRinberbeit 
blieb,  feine  ©ntlaffung.  2ln  Stelle  DübotS  über= 
nat)m  Supu^  4.  3tpril  ia^  ̂ rüfibium  unb  ba§ 
:;i^nnere,  Seüelle,  Soijillon,  ilüeunier,  SSiette  unb 
Viger  bebielten  ibre  '!)3ortefeuitle§ ,  mäbrenb  ̂ e^= 
trat  bie  ̂ finanjen,  ©u^rin  bie  3ufti3,  ̂ oincar^  ben 
Unterridit,  S^errier  ben  .»öanbel  übernabmen. 

Ginen  fcbn^eren  Sdilag  erlitt  bie  9tepubUf  burd) 

ben  3;ob  ̂ -^mi»,  eine§  ibrer  bebeutenbften  Staat§= 
männer  (17. 2'iär3 1893),  ber  nad)  langer  formlidber 
2i(^tung,  bie  er  megen  feinet  2Ri^erfolgc§  in  Jong^ 
fing  über  fid)  l^atte  ergeben  laffen  muffen,  burd)  feine 
2Bat)l  3um  ̂ ^l^räfibenten  be§  Senat?  (24.  ̂^-ebr.  1893) 
gerabe  mieber  begonnen  batte,  eine  bebeutenbere 
i)\Dlle  3u  fpielen;  fein  9kd)folger  mürbe  23.  2Rär3 
GballemeUSacDur.  Qxn  @ren3ftreit,  ber  2)tai  1893 

3mif^en  ̂ J.  unb  Siam  entftanben  mar,  ift  (^uni  1893) 
nod)  nid)t  gefd)liditet.  Sagegen  legte  ein  §anbeB= 
üertrag,  ber  mit  ̂ {ufslanb  abgefd)loffen  mürbe,  in 
bem  %.  bie  3öUe  auf  Diapbtbaprobufte  Cipetroleum) 
auf  bie  öölfte  be»  bisbengen  Setrage?  berabfefete 
unb  pon  9iufelanb  mefentlid)e  BoUermäfeigungen 
für  feinere  3nbuftrieer3eugni_ffe  unb  2tderbaugeräte 
erlangte,  Pon  neuem  ̂ eugni»  ah  Pon  ben  freunb= 
f^afttid)en  $Be3iebungen,  bie  fti^  smifc^en  beiben 

i[)läd)ten  entmid'elt  l)a"ben. fiitterotur  sttr  fron5öfifd)cn  GJcfc^ii^tc.  Über  bie 
Quellen  3ur  fran3.  @efd)id)te  unb  beren  Bearbei- 

tungen orientiert  am  superläffigften  ©.  2)tonob, 
Bibliographie  de  l'histoire  de  France,  depuis  les 
origines  jusqu'en  1789  Cinir.  1888)  unb  ber  Cata- 
logue  de  l'histoire  de  France  de  la  Bibliotheque 
nationale  (Bb.  1—11,  ebb.  1855—79). 

33on  allgemeinen  Werfen  über  ba§  0an3e  ©e= 
biet  ber  fran3.  ©efd)icbte  Perbienen  @rmäl)nung: 
@ui30t,  Essai  sur  l'histoire  de  France  (^ar.  1823; 
14. 2tufl.  1877) ;  2Ricbelet,  Histoire  de  France  (neue 
3tufl.,  19  23be.,  ebb.  1878—79)  nebft  bem  Abrege 
d'histoire  de  France  (2  33be.,  ebb.  1881);  Tlax-- 
tin,  Histoire  de  France  (4.  Stufl.,  17  93be.,  ebb. 
1856—60);  Sarefte  be  la  6t)apanne,  Histoire  de 
France,  depuis  les  origines  jusqu'ä  nos  jours 
(5.  2lufl.,  9  öbe.,  1885);  (5-.  Ül.  Sd)mibt,  ©efdncbte 
Pon  g.  (4  93be.,  !s:)amb.  u.  ©otba  1835—48) ;  @ui30t, 
Histoire  de  la  civiUsation  en  France  (15.  Slufl., 

4  Bbe.,  ̂ ar.  1890);  9iambaub,  Histoire  de  la  ci- 
vilisation  frangaise  (3  33be.,  ebb.  1885—88) ;  2öam= 
fonig,  ̂ 5ra"3-©taat§=  unb  9led)t§gefd)id)te  (3  33be., 
33af.  1846-48);  ̂ BioUet,  Precis  de  l'histoire  du 
droit  fran^ais  (^$ar.  1885);  berf. ,  Histoire  des 
institutions  politiques  et  administratives  de  la 
France  (2  Bbe.,  ebb.  1889  fg.);  ©taffon,  Histoire 
du  droit  et  des  institutions  de  la  France  (Bb.  1 

—4,  ebb.  1887—91);  ßb^ruel,  Dictionnaire  histo- 
rique  des  institutions ,  moeurs  et  coutiimes  de  la 
France(6.2lufl.,233be.,  ebb.  1884);  berf.,  Histoire 
del'administrationmonarchique  en  France  depuis 
l'avenement  de  Philippe  Auguste  jusqu'ä  la  mort 
de  Louis  XIV  (2  Sbe.,  ebb.  1855);  ̂ icot,  Histoire 
des  Etats  generaux,  1365—1614  (5  33be.,  ebb. 

1888) ;  3^biei^i^b  /  Essai  sur  l'histoire  du  tiers-etat (ebb.  1853) ;  33aillp, Histoire financiere  de  laFrance 
(2  S5be.,  ebb.  1830);   Slamageran,  Histoire  de 
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l'impöt  en  France  (3  iöbe.,  ebb.  1867—76) ;  ©ranier 
be  Saffagnac,  Ilistoire  des  classes  nobles  et  des 
classes  anoblies  (ebb.  1840);  SeDaffeur,  Histoire 
des  classes  ouvricres  en  France  (bi'o  1789;  2  33bc., 
ebb.  1859);  S)Dnio(,  Histoire  des  classes  rurales 
en  France  (2.  2tufl.,  ebb.  1865);  ©i^uet,  Histoire 

militaire  de  la  France  (2  i^be.,  ebb.  1849) ;  3)ufl"ieur, 
L'armee  en  France  (3  33be. ,  ä>erfaille!c  1884); 
3dl)n§,  Sag  franj.  $eer  Don  ber  groJ5en  'Jieöoluticn 
big  jur  ©egentttart  (fipj.  1873);  ©uerin,  Histoire 
maritime  de  France  (4.  2tuf(.,  6  ißbe.,  ̂ at.  1863); 
^^igeonneau ,  Histoire  du  commerce  de  la  France 
(Sb.  1—2,  ebb.  1885  —  89);  ©ouraub,  Histoire 
de  la  politique  commerciale  de  la  France  et  de 
son  influence  sur  la  richesse  publique  (2  S3be., 
ebb.  1854). 

gür  bte  l}iftDr.  Sitteratut  über  einjelne  Gpoc^en 
finb  bie  Sitteraturangaben  bei  ben  betreffenben 
Königen,  Äaifern  unb  ̂ ^sväfibenten  ju  üetgleicben, 
für  ta^  frdnf.  Zeitalter  bie  ßitteratiiv  gu  bem  ä(r= 
tifel  f^räntifcbeg  Sieid) ,  für  bie  5?rieg'C-gejcbid}te  bie 
Sitteratur  ber  Slrtitel:  Seutfd)  =  S"i^anäöfijd}er  iärieg 
üon  1870  unb  1871,  {^ran3ijfifd)e  'Jieüoluticnefriege, 
'5ran3i}lifd}:Dlterreid}ifd}er  Ävieg  üon  1805  u.  f.  n?.; 
aufecrbent  finb  tjeroorgubeben  unb  jmar  über 

1)  bie  3eit  oon  ben  Äarolingevn  bi»  ̂ ur  ̂}vefDr= 
mation:  r>on  Äatdftein,  ©efd)id)te  beg  franj.  ̂ bmg= 
tum»  unter  tax  erften  ßapetingern  (Spj.  1877); 
Suc^aire,  Histoire  des  institutions  monarchiques 

sous  les  Premiers  Capetiens  (2.  3lufl.,  '$ar.  1891); 
Öeüesque,  La  France  sous  les  cinq  premiers  Va- 
lois  (4  Sbe.,  ebb.  1787);  guftel  be  ©oulangeg, 
Histoire  des  institutions  politiques  de  l'ancienne 
France  (4  33be.,  ebb.  1875—80)  u.  a. 

2)  33cn  ber  3teformatiou  bi§  jur  9ie»oIutiDn: 
;}tanfe,  granj.  ©efd)td}te  öorneljmlidi  im  16.  iinb 
17.  3a^rb.  (4.  Stufl.,  6  33be.,  £p3.  1876-77);  2a= 
creteUe,  Histoire  de  France  pendant  les  guerres 
de  religion  (4  93be.,  ̂ ar.  1822);  6t)alambert, 
Histoire  de  la  Ligue  (2S3be.,  ebb.  1854);  g^druel, 
Histoire  de  France  sous  le  ministere  de  Mazarin 

(3Sbe.,  ebb.  1882— 83);  6aint=2Xu(aire,  Histoire 
de  la  Fronde  (2.  lufl.,  2  Sibe.,  ebb.  1860);  £acrc= 
teile,  Histoire  de  France  pendant  le  18**  siecle 
(5.  3(uf(.,  6  93be.,  ebb.  1830);  ̂ ;^ertinÄ,  France 
under  the  Regency  (Sonb.  1892);  g.  Diocquain, 
L'Esprit  revolutionnaire  avant  la  Revolution  ('»^ar. 
1878);  älubertin,  L'Esprit  public  au  18^  siecle 
(2.  2Uifl.,  tb^.  1873);  Jocqueüille,  L'ancien  re- 

gime et  la  revolution  (7.  2lufl.,  ebb.  1866;  beutfd), 
£pä.  1867);  be  Sroc,  La  France  sous  l'ancien  re- 

gime (2  Sbe.,  ̂ ar.  1887—89);  ©bereft,  La  chute 
de  l'ancien  regime  (3  S3be.,  ebb.  1884—86). 

3)  Sie  Sieüolution  unb  ba§  evfte  5?aiferreicb : 
Dioup,  Saoergne  unb  Sucbe^,  Histoire  parlemen- 
taire  de  la  Revolution  fran^aise  (40  33be.,  ''^^ar. 
1833  —  38);  Archives  parlementaires ,  Ijg.  üon 
2Rambat  (ebb.  1860  fg.);  ScrciUe  unb  93arriere, 
CoUection  des  memoires  relatifs  ä  la  Revolution 

frangaise  (56  Sbe.,  ebb.  1820  —  26);  DJlignet, 
Histoire  de  la  Revolution  frangaise  (16.  Siufl., 
2  ̂ be.,  ebb.  1890;  beutfc^  üon  Surdljarbt,  Spj. 
1842);  S^ierS,  Histoire  de  la  revolution  frangaise 
(15. 2tuf(.,  6  Sbe.,  fsax.  1881;  beutfd),  2  93be.,  Spj. 
1846—49) ;  £oui§  93lanc,  Histoire  de  la  Revolution 
fransaise  (2.  Slufl.,  12  Sbe.,  ̂ $ar.  1864;  neue  iUu= 
ftrierte  2tugg.  in  2  Sbn.  1881 ;  beutfdi,  Spj.  1847— 
52);  Tli&ieUt,  Histoire  de  la  Revolution  frangaise 
(7  Sbe.,  ̂ :par.  1847—53);  2öad)Änmtb,  ©efdiic^te 

5.5  im  ateoclutionsiieitalter  (4  93be.,  §ainb.  1835 

—44);  üon  Spbel,  @efd)id)te  berjieoohitionsäeit 
(neue2hi«g.,5Öbe.,§ran{f.  1882);  fcorel,  L'Europe 
et  la  Revolution  fran^aise  ($)b.  1 — 4,  ̂ ^ar.  1885 
—  92);  3;aine,  Les  origines  de  la  France  con- 
temporaine,  Jbb.  1—5  (ebb.  1877  fg.);  2,Uortimer 
2^ernauj:,  Histoire  de  la  Terreur  (7  Sbe.,  ebb.  1862 
— 69);  !Öarante,  Histoire  de  la  Convention  natio- 

nale (6  «be.,  ebb.  1851—53);  berf.,  Histoire  du 
Directoire  (3  93be.,  ebb.  1855) ;  ©ranier  be  Gaffagnac, 
Histoire  du  Directoire  (3^be.,  ebb.  1851  —  63); 
a.  unb  3.  be  ©oncourt,  Histoire  de  la  societe  fran- 
Qaise  pendant  la  Revolution  (4.  2tuf(.,  ebi.  1880) ; 
bief.,  Histoire  de  la  societe  frangaise  pendant  le 
Directoire  (4.  Stvfl.,  tb)).  1880);  Hb.  6d)mibt, 

^^arifer  3uftänbe  »üäbrenb  ber  ̂ teoolutiongjeit  von 
1789  bis  1800  (3  $8be.,  ̂ ena  1874—76) ;  ©alomon, 
Memoires  inedits  de  Tlnternonce  ä  Paris  pen- 

dant la  Revolution  1790 — 1801  (l}g.  üDn  93ribier, 
'^ar.  1890) ;  Signon,  Histoire  de  France  depuis  le 
18  brumaire  1799  (6  93be.,  ebb.  1827  fg.;  fort= 
gefefet  bil  1812,  4  »be.,  ebb.  1838);  2:l)ier§,  His- 

toire du  Consulat  et  de  l'Empire  (21 33be.  unb  2ltlac> 
ebb.  1845 — 69) ;  3{ocquain,  L'Etat  de  la  France  au 
18  brumaire  (ebb.  1874) ;  Jbibaubeau,  Le  Consulat 

et  l'Empire  (2.  älufl.,  10  iöbe.,  ebb.  1837—38). 
Sic  Sitteratur  über  bie  iHegierungsäeit  Diapo; 

leong  L  fiebe  bei  biefent  Strtitel. 
4)  Sie  3eit  üon  ber  'Keftauration  big  gur  3uli= 

reüolution:  Sacretelle,  Histoire  de  France  depuis 
la  Restauration  (4  93be.,  ̂ $ar.  1829—35);  £ubig, 
Histoire  de  la  Restauration  (2.  3(uf(.,  6  ̂be.,  ebb. 

1848);  äJaulabelle,  Histoire  des  deux  Restaura- 
tions  (8.  2luf(.,  10S3be.,  ebb.  1874);  33iel  =  (Saftel, 
Histoire  de  la  Restauration  (20  S3be.,  ebb.  1860 

—78);  Suoergier  be  öauranne,  Histoire  du  gou- 
vernement  parlementaire  en  France,  1814 — 48 
(10  Sbe.,  ebb.  1857—72);  Saubet,  Histoire  de  la 
Restauration  (ebb.  1882);  %iatl)e,  Sag  3eitalter 
ber  Dieftauration  unb  Dkoolution  (in  Ondeng  «2UI= 
gemeiner  ©efcbid}te  in  (^'injelbarfteüungen»,  $8erl. 
1883);  Jöetie,  Les  constitutions  de  la  France 

(^at.  1875—79). 5)  33Dn  ber  Jljronbefteigung  Sublüig  ̂ ^ilippg 

big  pr  i)-ebruarret>DlutiDn  Don  1848:  2ouig  Slanc, 
Revolution  fran^aise.  Histoire  de  dix  ans,  1830 

—40  (5.  Stufl.,  5  33be.,  ̂ ar.  1846);  ̂ legnault,  His- 
toire de  huit  ans,  1840—48  (2.  Stuft.,  3  93be.,  ebb. 

1860) ;  DlouDion,  Histoire  du  regne  de  Louis  Phi- 
lippe (4  Sbe.,  ebb.  1858—61) ;  öillebranb,  ©efd)id?te 

g-.g  Don  ber  Stjronbefteigung  Souig  ̂ bilipp^  big 
sum  ̂ aUeDiapoleongm.  (l.Slbteil.:  ®efd)id)te  beg 
Sulitönigtumg  [1830—48];  2.  2luf(.,  2  23be.  unb 
ergänäuuggt)eft,  ©otfja  1881—82);  öauffonmtle, 
Histoire  de  la  politique  exterieure  du  gouverne- 
ment  frangais  1830—48  (2  Sbe.,  '^ax.  1850); 
2:^ureau: Sangin,  Histoire  de  la  monarchie  de  J 
juillet  (7  öbe.,  ebb.  1887  —  92).  I 

6)  '^on  ber  ̂ ^ebruarreODlution  big  gu  ßiTic^tung 
beg  -imeiten  taifetrei^g:  Samartine,  Histoire  de 
la  revolution  de  1848  (2S3be.,  ̂ :|iar.  1848  u.  ö.; 
beutfd},  2  Sbc.,  £p^  1849);  ©tern,  Histoire  de  la 
revolution  de  1848  (3.  Stuft.,  ̂ ar.  1869) ;  9tegnault, 
Histoire  du  gouvernement  provisoire  (ebb.  1850); 
Setoau,  Histoire  de  la  revolution  de  fevrier 
(2  33be.,  ebb.  1850);  ©uigot,  Memoires  pour  servir 
ä  l'histoire  demon  temps  (8  33be.,  ebb.  1858 — 67; 
2p3.  1858—67);  @armer=^$ageg,  Histoire  de  la 
revolution  de  1848  (8  Sbe.,  ̂ $ar.  1861  —  62); 
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:ÖIanc,  Histoire  de  la  revohition  de  1848  (4.2tufl., 

■2  SSbc,  ebb.  1871);  ̂ :}]ierre  te  la  @orce,  Histoire 
de  la  seconde  republique  frangaise  (ebb.  1887); 
SpuUer,  Histoire  parlementaire  de  la  deuxieme 
Republique  (ebb.  1891). 

7)  Sie  3eit  Diapoleong  HI.  -.  Jenot,  Paris  en  de- 
cembre  1851  Cipar.  1868  u.  ö.;  beutfd)  r»on  Üiuge, 
ÖV3.  1869);  ©ener,  g.  unter  i)tapoIeon  III.  (ebb. 
1865);  ̂ $oulet=2)talafft§,  Papiers  secrets  et  cor- 
respondance  du  second  empire  ('^ar.  1873) ;  .'oamel, 
Histoire  illustree  du  second  empire  (3  Sbe.,  ebb. 

1873) ;  CoUection  de  documents  inedits  sur  l'his- 
toire  de  France  (ebb.  1874  fg.);  Seaumont^'Safflj, 
Histoire  intime  du  second  empire  (ebb.  1874); 
3)eIorb,  Histoire  du  second  empire  (6  33be.,  iht). 
1868—75;  bcutjd),  «b.  1—2,  Serl.  1870);  @ott= 
fc^all,  ̂ atte  unter  bemjmeiten  5!aiicvreid)  (2  33be., 
in  ben  «'^orträt§  xmb  ̂ itubien»,  Sb.  3  u.  4,  £p3. 
1871);  Histoire  anecdotique  du  second  empire, 
par  un  ancien  tbnctionnaire  ('^sar.  1888) ;  SuUe,  ®e= 
ld)id)te  be^  äireiten.t^aiferreicbä'  nnb  bey  ̂omgreidjy 
^talien  (33evl.  1890;  in  Cncfen^^  «3t(lgenteiner  &t- 
fd}i(^te  in  Gin^elbarfteUungen»). 

8)  Sie  btitte:}{epubUf  feit  1870:  Über  ben  S)eutf(^= 
gran^öfifdien  i^rieg  »on  1870  unb  1871  f.  b.  3Sgt. 
ferner  3-  5*iöre,  Le  Gouvernement  de  la  defense 
nationale  (3  Sbe.,  "^ar.  1871—75);  93alfrei),  His- 

toire de  la  diplomatie  du  gouveruement  de  la  de- 
fense nationale  (3  Sbe.,  ebb.  1871 — 73) ;  berf.,  His- 
toire du  traite  de  Francfort  et  de  la  liberation  du 

teiTitoire  frangais  (2  Sbe.,  ebb.  1874 — 75) ;  DJtafime 
Su  (Samp,  Les  couvulsions  de  Paris  (4  Sbe.,  ebb. 
1878 — 79);  Suret,  Histoire  de  quatre  ans,  1870 
—73  (3  Sbe.,  ebb.  1876—81);  S-  Simon,  Le  gou- 
vernement  de  M.  Thiers  (2  SBbe.,  cht.  1878) ;  %iaux, 
Histoire  de  la  guerre  civile  de  1871  (ebb.  1879); 

"■^jelletan,  La  semaine  de  mai  (ebb.  1880) ;  33ertf)eji^ne, 
Histoire  de  la  troisieme  republique  (ebb.  1880); 
cteenacfer»  unb  2e  ©cff,  Histoire  du  gouverue- 

ment de  la  defense  nationale  en  province  (3  93be., 
ebb.  1884— 85);  ̂ ippeau,  Histoire  diplomatique 
de  la  troisieme  republique,  1870—89  (ebb.  1889). 

IJranfftabt.  l)  <Bta\>t  in  ber  öfterr.  93eäirt§= 
bauptmannfdjaft  lIRiftef  in  DJuibren,  in  einer 
Lanbfd?aftUd)  fd)Dnen  X^albudit  ber  mäl}r.  S3e»= 
üben,  in  n3eld}er  fid)  bie  OuedbäAe  ber  re(^t§  gur 
Ober  flief;enben  öubina  »ereinigen,  an  ber  Cinie 

ÄDJetein--33ieUt?  ber  ̂ ai>er--5"erbinanby  =  9]Drbbal)n, 
l)at  (1890)  5767  c?ed}.  6'.  (77  S)eutfd?e),  ?pDft,  Sele^ 
grapl),  Se3irf§gerid)t  (188,75  qkm,  10  ©emeinben, 
17  342  qed).  G.),  bebeutenbe  Seinen  =  unb  53aum= 
rooUinbuftrie ,  5e^i">t)irtfd)aft.  —  2)  ©tobt  in  ber 
öfterr.  33e5irf5bauptmannfd)aft  jinb  bem  ©erid)t§= 
bejirE  Sdiönberg^  5  km  üon  cd?bnberg,  an  ber 
öinie  3)läf}rifc^  =  c;d}Dnberg  =  (3temberg  ber  SJläbr. 
©renjbaljn,  bat  (1890)  2238  ß.,  ̂ cft,  Selegrapb, 
2Bebefd)ule  unb  bebeutenbe  Seineninbuftrie. 

^vatK^uelin  (fpr.  frant'läng),  :5can  2tuguftin, 
franj.  -Diäter,  geb.  1.  Sept.  1798  3u  '^avi«,  geft. 
bafelbft  4.  ̂ an.  1839,  lüar  ein  £d)ü(er  non  3iegnau(t 
unb  bat  außer  einigen  religiöfen  33ilbent,  n^ie: 
(S^riftu-ö  au'ö  bem  Jempet  fommenb  (i^atbebrate 

ju  9louen),  3'aufe  (Sbvifti  (Äird}e  St.  ̂ ii^^itippe  bc 
3toulc  in  ̂ ^^aviö),  befonberc-  ©enrebitber  gemalt. 
3u  nennen  finb:  9ibmerin  ibr  i^inb  bem  Scbutje 
ber  2)iabonna  empfeblenb  (Königsberg,  ÜJlufeum), 

3Jtutter  an  ber  ffiiege  ib'ce^  tränten  Kinbe^5  (^am- 
bürg,  Jlunftl}aÜe),  ̂ ragella,  baS-  2ßeib  bes  See: 
manng  (nac^  einem  ©ebicbte  33i}rDnÄ),  Italienerin 

33rocffiau5'  Soiiücriation§=Sejifon.    14.  2(uft.    Vn. 

mit  it)rem  franfen  .Hinbe  r^or  einem  -Diarienbilbe 
betenb  (le^tere  beibc  im  9Jhifeum  ju  Seipäig). 
^tanqucttiUc  (fpr.  franfwil),  ̂ ^ierre,  franj. 

33itbbauer,  f.  ̂-rancbeüillc. 
^ran^ctni  (fpr.  -fdnbni),  Stepljan,  fd)it)ei3. 

Statiftiferunb  9iaticnalötonom,  geb.  1796  3u33obio 
im  Kanton  S^effin,  bcflcibcte  1819 — 23  eine  pro= 
üiforifdje  Stelle  an  einer  offentliAen  Sdiule3u  2iiai= 
lanb  unb  erbielt  1826  bie  Sirettion  einer  Sd)ute 

,ui  Sugano.  ̂ n  feinem  .'öeimate-tanton  beteiligte  er 
)id)  an  ber  im  DJiai  1829  in  3lnregung  gebrad}ten 
^Berfaffungsreform,  befonberä  alö  2Ritbegriinber 
unb  erfter  Diebacteur  beio  «Osservatore  de  Carefio», 
ber  1830  unterbrüdt  mürbe.  Tiad)  2lnnabme  ber 
neuen  Konftitution  üom  4.  ̂ uli  1830  marb  g- 

ajlitglieb  beic  ©rofeen  'JvatÄ  unb  im  Cftober  ̂ ani- 
ler  (Segretario  di  stato)  ber  neuen  ̂ )tegierung.  ̂ m 
3Rai  1837  mürbe  er  orbentlidieg  ÖJütglieb  be?i 
Staatsrats;  1844  mar  er  abermalio  Kanzler  unb 
1847—48  oon  neuem  iWitglieb  ber  'Jlegierung.  Uta* 
2lnnabme  ber  neuen  33unbeä'iierfaffung  marb  %.  1848 
jum  2Kitglieb  bes  SunbesratÄ  gemäblt  unb  ibm  ber 
©efcbäftstrei»  be^S  ̂ nncrn  angemiefen.  dr  ftarb 
19.  Suli  1857  in  ̂ ern.  g.  ift  aiv  eigentlidjer 

Sd/ Opfer  ber  fdimei^.  Statiftit"  ju  betrad^ten.  @r fd)rieb  «Statistica  della  Svizzera»  (Sugano  1828; 
beutf  d)  oon  ioagnauer,  3larau  1829 ;  2. 2iufl.,  2  93be., 
Sugano  1848 — 49;  «Supplemento»,  1851;  beutfd), 
2  Sbe.,Sern  1848—49;  9iaditragl851),  «Statistica 
della  Svizzera italiana»  (3^be.,  i'ugano  1837 — 39), 
«Überfid^ten  ber  SeoöUerung  ber  Sdimeis»  (Sern 
1851),  bie  3ug(eid)  als  erfter  Sanb  ber  amtlidjen 
«23eiträge  3ur  Statiftit  ber  fdimei3.  (Sibgcnoffen= 
fd}aft»  erfd)ienen  finb. 

Srtönfc,  grand}e,  gtange  ober  Si^an^e  (frj. 
frange),  ein  3ur  3]er3ierung  bienenber  93efa^  auS 
^•äben  Don  ©olb  unb  Silber,  Seibe,  SBoUe,  ä^üii^^/ 
Mamelgarn  u.  f.  m.  beftel^enb,  bie,  an  ibren  obern 
@nben  burd)  ein  Sanb  3ufammcngebalten,  in  regel= 
mäßiger  Slnorbnung  unb  größerer  ober  geringerer 
Cdnge  frei  bevabbängen.  Sie  .^öerftellung  gefd^ie^t 
auf  fd}malen  3Sebftül)len.  .'öäufig  merben  bie  %. 
nad}träglid)  am  ̂ Jtanbe  fertiger  ©emebe  mit  ber 
.s^anb  eingefnüpft. 

^ranfccft)  (fpr.  fransli),  urfprünglid^e  Sd^rei-- 
bung  ̂ ■'■■aTi^cE^)'  ßbuarb  J^riebrid)  öon,  preu^. 
©eneral,  geb.  16.  9loi\  1807  3u  ©ebern  in  i?effen, 
trat  au§  bemKabettentorp-S  1825  alä  Sefonbelieute^ 
nant  in  bas  16.  ̂ ^Infanterieregiment.  3ieben  bem 

pra!tifd}en  Sienft  roibinete  fidi  g"-  miffenfdiaftlidien 
Stubien,  insbefonberc  ber  Krieg^5gefd)id}te.  Sie 
grücbte  biefer  33efdiäftigung  maren  bejonber^  «©e^ 
fd)id)te  be»  16.  Infanterieregiments»  (9JMnfter 
1834),  fpäter  mehrere  3>eröffentlic^ungen  in  ben 
Seilieften  3um  «9)lilitdrmod)enblatt»  (^Berlin),  bie 
bauptfäd)Ud}  bie  Sarftellung  ber  (!reigniffe  bei  ber 
fd)lef.  Strmee  1813  3um  Ö5egenftanb  haben.  1843 
mürbe  g.  jum  .{Hauptmann  beforbert  unb  in  tm 
©eneralftab  üerfeljt,  bem  er  bis  ju  feiner  (5rnen= 
nuug  jum  Oxegimentscommanbeur  (1857)  bauernb 
angehörte,  äöährenb  biefer  ̂ ^n'riobc  mar  %.  mie-- 
berbolt  als  Sehrer  an  ber  l'Ulgemeiuen  Kriegg^ 
fd)ulc  tbätig.  ̂ n  bem  Krieg  gegen  Sänemar!  1848 
mohnte  er  ben  ©efediten  bei  Sd^lesmig,  Cüerfee, 
Seggelunb  unb  Sieriüng  Kirfe  bei.  3iad)bem  er 
1860-61  als  ©eneralmajor  bas  bamatige  olbenb. 
-iruppenfovp^o  unb  bie  olt-enb.  banfeatifd)e  iirigabe 
fommanbiert  hatte,  führte  er  1866  bie  7.  Simfion 
(liJtagbeburg)  ins  gelb.   3"  ̂ em  ©efecfit  bei  Mün- 

9 
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cfeengrätj  f oiric  in  bor  Sd^lad^t  bei  ilöniggrä^  unb 
in  bem  @efed}t  von  '-J^himcnau  bei  ̂ re^burg  truci 
^.  Diel  ju  t>cm  iilürflicbcn  (Svfolge  bei.  1867 — 69 
tüurbe  er  alljälnliA  jur  ̂ nfpijievung  ber  fdcbf. 
Truppenteile  fommanbiert.  Seim  2(u5bru6  bee 
Krieges  (1870)  3unt  tommanbievenben  ©eneral  bes 
2.  3lrmee!orpe  ernannt,  gelang  ee  g-.,  bicfeS  iiorpc- 
18.  3lug.  1870  nacb  16itünbigcm  lÜlarfd)  noc^  redbt^ 
zeitig  als  entfcbeibenbe  ̂ Kefcrüe  auf  ba^  i3d)lad}tfelb 

üon  ©raüclotte  :,u  bringen,  a.  nahm  an  ber  6'in: 
fd)lief3ung  i>on  ll'ieU  unb  nad)  beffen  'J-all  an  ber 
Belagerung  üon  'i>ari5  teil,  wo  er  1.  2)e,v  ba* 
.Hommanbo  fdmtlidjer,  jmifdicn  Seine  unb  liumte 
ueriammelterStreitträfte  erhielt  unb  am  folgenben 
2;ag  ben  groj^en  Turdibrudieüerfucb  beö  ©enerale 
2)ucrot  bei  (ibampignn  (f.b.)  5urüdrcie5.  2Som  2.  ̂ an. 

biic  1. 'gebr.  1871  führte  ?y.  fein  *Hlorpö,  bas  ber 
©übarmee  unter  lllfanteuffel  jugeteilt  irar,  über 
bie  6Dte=b'Cr  unb  im  ̂ sura,  um  burd)  16  @e= 
fecbte  bie  58ourbatifd)e  älrmee  fdiliefelid)  bei  ̂ ^ont= 
arlier  jum  übertritt  auf  fd^ireij.  ©ebiet  ju  jiningen. 

9lod)  lüäbrenb  ber  ©affenrube  erbiett  5'-  ba^  ̂ ^om- 
manbo  bes  neugebilbeten  15.  2trmeeforp§  (©tra^= 
bürg),  ba§  er  bis  ju  feiner  ßrnennung  jum  ©ou^ 
perneur  pon  5^crlin  (1879)  fübrte.  1882  trat  $•  i" 
ben  Diubeftanb.  erftarb22.9)kil8903u3öie5baben. 
feeinen  Flamen  führt  ein  gort  bei 'Strapurg. 

tJtttnfcntiff ,  f.  iioraUenriffc. 
^canfcnfdjilbfrötc,  f.  lUfatamata. 
^rttttfen  öan  t>e  *^<uttc,  nieberlänb.  Staats^ 

mann,  f.  '4^utte,  '^iaat  ̂ ignus  g-ranfen  pan  be. 
j^van^HUon  (frj.  fransquillon ,  fpr.  frangfj; 

tijöng),  t>ldm.  Sejeidinung  ber  Belgier,  bie  franv. 
33ilbung  unb  cprad^e  ber  üldmifdienDorjieben;  in 
ßlfafe^'otbringen  Bejeidinung  ber  fransofenfrcunb: 
lid)en  '!}]artei. 
^tan^,  ilonftantin,  ̂ ^oUtifer  unb  ̂ ublijift, 

geb.  12. 6ept.  1817  als  ©obn  eines  £anbpfarrers 

im  fog.  5'ürftentum  i^alberftabt,  ftubierte  in  öaüc 
unb  Berlin  lliaturroiffenfcbaften,  iD^atbematif  unb 

^^l)ilDfopbie,  fd}rieb  aud)  einige  pbilof.  SBerle,  u.  a. 
eine  «^:}ibilofopbie  ber  ̂ Jiatbemati!»  (^pj.  1842). 
1852  »uurbe  er  6e^.  feetretär  im  2tusroärtigen  2lmt 
in  Berlin,  ging  im  folgenben  ̂ abve  al§  ̂ onfulats^ 
beamter  nach  Spanien,  fe^rte  1856  mieber  jurüd 
unb  lebte  als  ̂ rioatgelebrter  in  Berlin,  feit  1873  in 
Blafeiüit?  bei  Bresben,  wo  er  2.  dMx  1891  ftarb.  %. 
djaralterifiert  fidi  in  feinen  fed)riften  als  göberalift, 
ift,  ohne  ben  grofebeutfd^en  Stanbpuntt  ju  teilen, 
öegner  ber  1866  erfolgten  Slbtrennung  Dfterreic^ö 
t)on  Seutfcblanb,  fiebt  im  neuen  S)eutfd}en  ̂ Jteic^ 
nur  eine  provif orifcbe  Bilbung ,  bie  in  einem  ju  er= 
ricbtenben  mitteleurop.  Bunbe  (üon  ber  Sd}clbe  bi§ 
äu  ben  S)onaumünbungen  unb  Pon  bem  ©enfer^ 
lee  big  gum  ̂ ^eipusfee)  als  ̂ ern  einer  allmdblic^ 
3U  bilbenben  abenblänb.  Bolfergemeinfd^aft  aufju^ 
geben  babe.  5)ie  barauf  bejüglid^en  Schriften  finb: 
«Borfc^ute  jur  ̂ l}i)fiologie  ber  Staaten»  (Berl. 
1857),  «Unterfucbungen  über  bas  europ.  ®leid}ge= 
mid^t»  (ebb.  1859),  « 2)reiunbbrei|ig  Sät3e  üom 
2)eutfd)en  Bunbe»  (ebb.  1861),  «Äritif  aUer  S^ax-- 
teien»  (ebb.  1862),  «Sie  ©ieberherftellung  2)eutf^= 
lanbs»  (ebb.  1865),  «Sie  9iaturte^re  beö  Staates» 
(Öpa.  1870),  «Sas  neue  Seutfd^lanb»  (ebb.  1871), 
«Sie  S^eligion  be»  3]ationalliberaligmu6»  (ebb. 
1872),  «Ser  Untergang  ber  alten  Parteien  unb  bie 
Parteien  ber  3u!unft»  (Berl.  1878),  «Ser  {^öberalis^ 
mu§»  (DJ^inj  1879),  «Sc^ellingg  pofitioe  ̂ bitofo-- 
Pbie»  (3  Bbe.,  M\).  1879—80),  «Sie  feciale  Steuer= 

reform»  (SRainj  1881),  «Sie  ©eltpoUtif»  (3  Slbteil., 
(£i)emn.  1882—83)  u.  a. 

^tant^iu^,  ̂ Ueranber  Pon,  gorf  diungsreif  enbcr, 
geb.  10.  ̂ suni  1821  in  Sanjig,  ftubierte  DJiebijin 
unb  OiaturmiffenfAaften  unb  lief?  fid)  als  21rjt  erft 
in  ?Uajuela,  bann  ju  San  ̂ ofiS  in  tSofta^Btica  niebcr. 
Später  lehrte  er  nad}  Seutfdilanb  jurüd  unb  nahm 
feinen  l'lufenthalt  in  Jreiburg  i.  Br.,  wo  er  18.  i^uli 
1877  ftarb.  g.  fdirieb  u.  a.:  «Beiträge  jur  llennt: 
nis  ber  Bulfane  tSoftaricas»  (1861),  «Sas  recbte 
Ufer  beö  San  :,Vuanfluffes»  (1862),  «Ser  füböftl. 
Jcil  Pon  6cftarica>  (1869),  «San  Saloabor  unb 
.s>onburas  im  ̂ >  1576»  (1873).  Sie  meiften  feiner 

i)trbeiten  erfdnenen  in  'i^seternuinns  «iRittcilungcn» 
auei  Suftus  ̂ 4>ertbe3'  geogr.  Slnftalt  (©otha). 
^tanul  tjon  aEßei^ent^urn,  Ij^banna,  f. 

SSei^entbum,  !3Dl}anna  g'ranul  »on. 
^yan^  1.,  romifdi^beutfdier  <ilaifer  (1745 

— 65)  ber  Begrünber  bes  .s?aufes  i^absburg^^otbrin: 
gen,  al»  öerjog  oon  ßotl}ringen  unb  ©ro^bcrjog  üon 

2:oscana  'grau  3  Step  bau  genannt,  geb.  8.  Sej. 
1708  als  ber  ältefte  Sohn  bes  .'öerjogg  Seopolb 
Pon  fiotbringen,  tarn  1723  nad)  ®ien  unb  rourbe 
bafelbft  als  jutunftiger  @emab(  DJtaria  2;berefias 
nne  ein  Sobn  bes  iiaifers  ersogcn.  91ad}  feines^ 
Baters  2;obe  trat  er  1729  bie  i}{egierung  be»  $ersog= 
tums  Sothringen  an,  Pon  bem  er  jebod)  feit  1731, 
3umal  er  im  folgenben  Sabre  Statthalter  t>on  Ungarn 
it)urbe,  gan3  fern  blieb,  unb  bas  er  beim  Söiener 
^rieben  i735  gegen  bie  3tnmartfd}aft  auf  bas  @ro^= 
ber3ogtum  3^05cana  benr  Sd}iuiegerDater  £ut)= 
migs  XV.,  Stanislaus  Sef3C3pnfti,  abtrat,  nad) 

beffen  Jobe  es  für  immer  mit  g-rantreid)  üereinigt 
rcerben  foUte.  2lm  12.  §ebr.  1736  erfolgte  bie  Ber; 
mäblung  mit  a)iaria  ̂ ^erefia,  ber  ßrbin  ber  ofterr. 
9}tDnarci}ie.  ̂ >n  bem  Kriege  gegen  bie  ZüxM  fübrte 
5-.  1737  ben  Befehl  über  bie  faiferl.  91rmee,  obne 
fid)  jebod)  befonbers  aus3U3cid}nen.  Ser  Sob  bes 
legten  9Jtebiceers,  5ot)ann  $ran3,  brad)te  g.  1737  in 
ben  Befi^  Soscanas,  ir>o  er  mit  feiner  (^Jemablin  bis 
älpril  1739  rcfibierte.  9iad)  bem  Sobe  Äarls  VI. 
(20.  Ctt.  1740)  erllärte  ihn  DJiaria  Slberefia  3um 
931itregenten  alier  ofterr.  ßrblanbe,  bod)  mürbe  ibm 
ein  unmittelbarer  51nteil  an  ber  Staatsüeriüattung 
nidit  3ugeftanben-.  Sa  bie  Gigcnfdniften  einec-  gelb= 
herrn  ihm  gän.Uid)  abgingen  unb  bie  ibn  3ärtli(ft 
tiebenbe  (Gemahlin  ilin  auf  alle  äöeife  t)on  ©efabren 
fermuhalten  fachte,  f c  trat  er  aud)  im  Cfterreidiif(^en 
ßrbfolgelriege  nid)t  bernor,  trol^  bes  il)m  seitiüeife 
bem  9iamen  na*  übertragenen  Cbertommanbos. 
9iad)  karls  VII.  Sobe  mürbe  er,  Dbfd)Dn  Jranlreid), 
^$reu^en  unb  $fal3  anfangs  entgegenmirften, 
13.  Sept.  1745  unter  bem  9kmen  5'ran3 1.  jum 

Haifer  ermöblt  unb  alsJold)er  4.  Cft.  in  "Jranffurt 
gctrönt.  6"in  eifriger  öammler  üon  Hunftfcbätien, 
heiterm  Sebensgenuffe  ̂ ugeinanbt,  blieb  er  ben  Üte= 
gierungsgefd)äften  meift  fern;  bingegen  mibmete  er 
fid)mitebenfopielßifermie(5rfolgberBergröHerung 
feineä  '^riwatücrmögeng  unb  beteiligte  fid)  an  3abl= 
reid)en  ©elbfpefulationen.  ©ährenb  bes  Sieben= 
jährigen  i^rieges  seigte  fi*  J.  im  ©egenfal5  3u  9)iaria 
Sherefia  unb  Kauni^  ber  fran3.  iserbinbung  abge= 
neigt.  5]ad)  bem  griebensfctlufe  übertrug  ibm  feine 
©emablin  bie  Berrttaltung  ber  Jinanjen  unb  ber 
Staatsf d)ulbcn,  unb  er  mibmcte  fid)  nun  mit  großem 
(lifer  ber  iöebung  bes  Staatstrebits.  6r  ftarb  gu 
^nnsbrud  18.  älug.  1765  unb  hinterliefe  feinem 
älteften  Sohne,  ̂ ofcph  II.,  bie  Kaifcrnjürbe,  feinem 
brittgeborenen  Sohne  Seopolb  ba§  @rofet)er3og: 
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tum  Jojcana.  —  'iöaf.  5lvnetb,  @efd}id)te  Wtaxxci 
Sberefiag  (10  iBbe.,  Jöien  1863—79). 

t^tranj  II.,  Sofepb  ilarl,  römifdi  =  beutf(^er 
Äatfev  (1792—1806),  ale  ilaifer  oon  DiterreiA 
(1804—35)  g-ran,^  I.  ijenaunt,  flcb.  12.  ̂ -ebr.  1768 
jiu  5loren5,  ber  oobn  pon  Ji^aifer  i^eopolb  II.  unb 
9){arie  Öuife,  einer  3;ocbter  ̂ onia,  ̂ axU  III.  üon 
Spanien,  erbielt  feine  erfte  (5r5ieb»nil  3«  Jlorenj 
unter  ben  3(ugen  feine?  Später?,  ber  bamali5 
©rofeljerjofl  t>on  S^oecana  icar,  lebte  aber  feit 
1784  3u  3i>ien,  um  an  ber  oeite  fetnec- Cbeimä«, 
^cfepbc'  IL,  fid)  3um  9\egcnten  ju  bilben.  :3" 
feinem  21.  !^sabre  begleitete  er  lur,^  nad?  feiner  33cr= 
beiratunci  mit  ber  $rin3cffin  (Slifabctb  üon  SBürt; 
temberg  ibn  auf  feinem  ̂ uö^  c3egen  bic  Spürten 
unb  übernabm  1789  felbft  ben  nominellen  Dberbe= 
febl  bes  .'öeer?,.tüDbei  Üaubon  ibn  unterftüUte.  3;ief 
erfcbüttcrte  ibn  18.  gebr.  1790  ber  Job  feiner  @e= 
mablin,  ber  ̂ of^P^  II-  i^^^  Stt^ei  3;age  fpiiter  in^ 
©rab  folgte.  9iun  regierte  5.  bi*  gur  3lntunft  feinee 
SaterÄ  in  2Bien  (12.  dMx^)  unb  begleitete  bann 
biefen  ju  ben  3Sert)anblungen  mit  bem  i^onige  non 

•i^reu^en  unb  bem  fturfürften  von  2ad}fen  1791 
nad)  '$illnit(  (f.  b.).  Tiad)  bem  fnil}en  S^obe  feinet 
Sßatery  (1.  iDcärj  1792)  folgte  er  biefem  in  ben 

öfterr.  ß'rblanben  unb  mürbe  6.  ̂ suni  ale  Äönig 
Don  Ungarn,  14.  ̂ uli  aU  röm.:beutfd)er  Äaifer  unb 
5.  2lug.  ale  ilonig  oon  Sobnien  gefrönt,  infolge 
be«  7. 5>-ebr.  1792  oon  Seopolb  II.  mit  "t^reu^en  ab^ 
gef(^loffenen  (5d)ut5=  unb  S^nmbünbniffee  gegen  bie 
Üiepublit  Aranfreid)  ertlärte  letztere  ibm  20.  5Ipri( 

1792  ben  .Hrieg  (f.  g-ranjöfifd^e  '^Jeüolution^triege). 
^■.  ftellte  fid)  1794  felbft  an  bie  Spitze  ber  nicber= 
länb,  3Irmee,  bie  26. 3lpril  bie  gran^ofen  bei  (5;äteau= 
ßambrefie  unb  Sanbrecp  unb  22.  Mai  in  ber  blu; 
tigen  Sdiladit  bei  Soumai  fd)(ug.  3lle  jebod)  ber 
@ang  be^  .ftriege^  eine  ungünftige  SiVnbung  nabm, 
fe^rte  er  mieber  na6  SBien  jurüd.  ̂ erStbfall  feiner 
Sunbec-genoffen  in  bem  Safeler  ̂ rieben  (f.  b.)  unb 
ba!?  isorrüden  ber  ̂ wn^ofen  unter  Sonaparte  in 
Stauen  nötigten  ibn  bierauf,  ben  grieben  von 
(5ampo  =  5"Di^miD  (17.  Ott.  1797)  einzugeben,  burd) 
ben  baÄ  Seutfd^e  )Hti(i)  ben  größten  Jeil  bec-  Unten 
IDi^einuferÄ,  cfterreid?  bie  3iieberlanbe  unb  biei'om= 
barbei  cerlor  unb  bafür  isenebig  erbielt.  3Iber  fd}on 
1799  erbob  ftd)  §.  im  Q3unbe  mit  3{uJ5tanb  unb  Q\uy- 

lanb  3u  neuem  ilampfe  gegen  bie  ̂ Kepublit  ̂ "yranf: reid),  unb  3tuar  anfange  glüdlicb.  Snfolge  ber 
Siege  33onaparte5  in  Italien  fab  er  fid?  jebod)  3um 
^-rieben  Don  Sundoille  (9.  ̂-ebr.  1801)  gejinungen, 
ber  il)m  felbft  grof,e  Opfer  unb  bem  3)eutfd)en  3teid)e 
bae  ganze  linte  ̂ Jt^einufer  foftete.  S)en  1805  njie= 
berum  in  35erbinbung  mit  Diufelanb  erneuten  i^ampf 
gegen  granfreid)  (f.  gran^öfif  d):£  fterreid)ifd)er  iJ^rieg 
öon  1805)  enbete  bie  Sd)lad)t  bei  3lufterli|},  morauf 
5-  münblid)  mit  Diapoleon  bie  93ebingungen  cinee 
^affenftillftanbee  unb  bie  (^runblage  bee  griebene 
3u  $rcf5burg  uerabrebete,  ber  für  CfterreiA  bie  3lb: 
tretung  t»on  55000  qkm  nad)  fic^  zog.  3kd)  ber 
6rrid)tung  beö  Dlbeinbunbe?  legte  'js-,  nad)bem  er 
fcbon  burd)  tat-'  ̂ ragmatitalgefe^  üom  11.  2lug. 
1804  unter  bem  91amen  A'van,?  I.  fid)  gum  erften 
^rbfaifer  üon  Efterreid)  erflärt  batte,  6.  Slug.  1806 
bte  Diegierung  bee  Seutfcben  ;Heidv:-  nieber.  1809 
ergriff  er  jum  oiertenmal  bie  Saffen  gegen  D^apo^ 
leon  (f.  5-ran3öfifd)=Cfterreid)ifd)er  ilrieg  uon  1809). 
Seine  3Irmee  fiegte  bei  Stepem,  mürbe  febod)  bei 

■ffiagram  entfd)eibenb  gefd)lagen.  2)er  triebe  ju 
S(^önbrunn  (14.  Dtt.  1809)  bätte  für  Dfterreid)  auf§ 

neue  ben  58erluft  üon  110000  qkm  mit  4  DJlill.  Q. 

zur  S'otge,  fcbien  inbeffen  burd)  '^.^  6'inmiUigung  in 
bie  ̂ Kermäblung  feiner  älteften  5tod)ter  'JRarie  2uifc 
mit  Diapoleon  ben  ©runb  ju  einem  bauernben  3"teunb= 
fd)aftä'bünbniffe  zmifd)en  beiben  Staaten  anzubal^= 
mn.  3'"  5Jlärj  1812  nereinigte  fic^  %.  mit  Duipoleon 
burd)2lbf(^lu^  eine§  33ünbni^oertrag§  zumgelbzuge 

gegen  Üiufelanb  (f.  ̂c}tuffifd)=5)eutfd)=5'tanzöfif(^er 
i^rieg  t>on  1812  bi^o  1815).  Tiai)  beffen  unglüdlicbem 
3Iu5gange  blieb  er  anfang-S  mä^renb  be§  üon  9iu^= 
lanb  unb  $rcuf;en  fortgefet^ten  Kampfe»  neutral; 
bann  trat  aud)  er,  nad)bem  er  fid)  üergebeng  bemüht 
batte,  ben  ̂ rieben  zu  oermittcln,  ber  .toalition  gegen 
^yrantreid)  (12.  3Xug.  1813)  bei.  Sem  mäcbtigen 
Kampfe,  ber  fic^  nun  entfpann,  mol)nte  g-  biiS 
zum  6nbe  in  ''^erfon  bei  unb  gelangte  burc^  bie 
^$arifer  5"tieben§fd)lüffe  unb  ben  Separatüertrag 
mit  3!3ai)ern  oom  14.  3lpril  1816  in  ben  Sefig  einer 
Sänbermaffe,  mie  fie  in  biefer  Stbrunbung  feiner 

feiner  i'orfabren  befeffen  batte.  2)a§  ̂ rincip  feiner 
innern  unb  äußern  ̂ ^iolitit  mar  ftarre  i)veaftion,  bie 
"a".  aud)  in  titn  beutfd)en  33unbe'§ftaaten  unb  ital. 
Äleinftaaten  mit  ."oitfe  feine»  Staatiofanzlerö  'SM- 
ternicb  (f.  b.)  zur  ©eltung  ju  bringen  ficb  bemü!^te. 
äson  gefe^gebcrifd)en  Dieuerungen  finb  bemerfen^; 
mert:  'ba^  1810  eingeführte  bürgerlid)e  unb  ba§ 
1804  erneuerte  unb  nod)mal'§  aü\^  neue  reoibierte 
Strafgefej^bud),  ber  6rla^  einer  neuen  (>)erid)t§orb= 
nung,  a>erteilung  ber  politifd)en,  ber  S^ftiz^  unb 
ilriminalgegenftänbe  an  brei  üerfc^iebene  ̂ offteÜen, 
bic  1792  angeorbnete  Sanbeönermeffung  unb  bie 
1817  bierauf  begrünbete  Ginfü^rung  ber  neuen 
(SJrunbfteuer  u.  f.  m.  (Sr  belebte  aud)  einigermaßen 
bie  inbuftrielle  2;i)ätigteit  burd)  mancbe  @rleid)te= 

rungen  im  ©emerbem'efen  fomie  burd)  ßrricbtung ted}nifd)er  Sebranftalten,  förberte  ben  ä^erfebr  burcb 
Sauten  unb  f orgte  mebrfad) ,  menn  aud)  einfeitig, 
für  iBiffenfcbaft  unb  ilunft  burcb  ©rünbung  von 
Öebranftalten,  namentlid)  burd)  Grmeitening  ber 
Unioerfität  zu  2Bien.  J-  ftarb  2.  2Jtärz  1835  in 
SBien.  (5r  mar  üiermal  t)ermäl)lt:  nad)  bem  Siobe 
feiner  finberlofen  erften  ©emablin  beitatete  er 
15.  3(ug.  1790  DJlarie  Sberefe,  ̂ ^^rinzefftn  r»on  Sici= 
lien,  bie  13.  2tpril  1807  ftarb,  nad)bem  fie  ibm  13 
*^'inber  geboren,  baruntcr:  DJlarie  £uife,  ©ema^lin 

bee  ftaii'erö  Dtapoleon,  ̂ erbinanb  I.,  %.'  Diadjfolger 
alÄ  i't'aifer  öon  Dfterrexcb,  unb  Sranz  ßarl,  geb. 
7.  S)ez.  1802,  geft.  8.  2}Iärz  1878,  Sater  be^  Saiferg 
g-ranz  Sofepb  I.;  1808  füljrte  er  Ü)tarie  Subooica 
Seatriy  Don  9«obena  (geft.  17.  3tpril  1816),  beim, 
unb  1816  Caroline  3lugufte  (geb.  8.  gebr.  1792), 
2:ocbterbee  Äönig§91larimilian3Dfepb  r)onSai)ern, 
bie  1814  öon  bem  bamaligen  itronprinzen  Don 
Württemberg,  fpätern  .tönig  SBilbelm  I.,  gefd)ieben 
mar  unb  9.  g-ebr.  1873  ftarb.  —  Sgl.  a)tet)nert,  i^aifer 
5-.  I.  (WK-a  1872);  Springer,  (55ef(^i(^te  £fterreid)g 
feit  bem  Söiener  g-neben  1809,  Sb.  1  (2pz.  1863). 

^ran^II.,.  ber  letjte  .'öerjog  ber  Srctagne, 
geb.  14.35,  folgte  1459  feinem  D^eim  3lrtbur  III. 
unb  bielt  unter  beißen  i^ämpfcn  bie  Selbftdnbigfeit 

feinem  Herzogtum»  gegen  Submig  XI.  oon  granf-- 
reid)  aufrecbt.  3"  ber  Ligue  du  bien  public,  bie 
unter  Äarl  bem  i?übncn  eine  Dtei^e  franz.  (Großer 

gegen  ben  ßonig  vereinigte,  mar  er  eine  ber  nam- 
bafteften  DJlitgtieber.  Ser  griebe  üon  (vonflans 
(1465)  mad)te  biefer  ̂ ebbe  ein  ß-nbe,  aber  fcbon 1468  brad)  ber  Äampf  zmifd)en  %.  unb  ber  ftrone 
mieber  auv ,  aU  erfterer  ben  Herzog  f  on  Serrp  im 
Sefi^  ber  Diormanbic  gegen  bie  Groberungegelüfte 
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feinco  :ik-ubcr'o  Viibauij  XI.  fidicrn  luollte.  Gvft 
1470  fam  ber  viricbe  bei  Scnliy  ju  ftanbe,  ol}ne 

bod)  bie  '5cinb)'d)att  bev  Parteien  311  beenbifieii. 
1478  fd}lü|5  %.  ein  '-öünbuii?  mit  ß'biiarb  IV.  üoii 
Gnc^lanb,  beifcn2:ln'onevbe.n  er  mit  feiner  @rbtod}tev 
2ln'na  r»erlobtc.  Submig  XL  ftarb,  im  Segriff  S"- 
ansuflreifen,  1483;  fein  ̂ Jiad)folflcr  ̂ axl  VIII.  aber 
Uejj  eg  feine  üovne^mfte  3lufflabe  fein,  a.  3u  bau- 
bigen.  i)ic  ©robenuui  von  Siante»  nnb  bie  ̂Jiiebcr-- 
lage  bei  6t.  Slubin  C,^uli  1488)  brad)en  iix  ber  übat 
bie  Madjt  be^o  öersog^s  balb  barauf  (^ept.  1488) 

ftarb  er  ol}ne  männlid)en  (5"rben.  6eine  3^od)tcr Stnna  (f.  b.)  tpurbe  jnr  &]c  mit  i^arl  VIII.  gejiuungcn. 
^•tanj  I.,  Äönig  r>on  Svanfrcid),  1515—47, 

geb.  12.  6ept.  1494  ju  (^ognac,  Sol}n  Siaxlj  r»on 
Drl^any,  ©rafen  r>DU  'Jlngouleme,  nnb  ber  )i!uifc 
üon  Sat>Di}en,  beftieg  nad}  bem  Siobe  feinet  ©{^loic: 
gerüater'o  Snbinig  XII.  al«  (5'ntel  öon  beffen  initerio: 
ruber  1.  San- 1515  ben  Sbron.  Sofort  nal}m  er 

bie  ital.  ßrobernngäpolitif  feineS  i^orgängery  (f. 
SubluigXII.)  anf ;  mit  einem  bcbeutenben  öeere  ,iog 
er  über  bie  9llpen  unb  erf  od}t  13.  nnb  14.  ©ept.  1515 

in  ben  (i'benen  t>on  OJtarignano  über  bie  t;d)mei3er 
einen  gldnjenben  6ieg,  lüonad}  DJtarinxilian  Sforza 
iüeid)cn  mnf5te  nnb  ihm  ba-5  i3er3ogtum  9JtaiIanb 
anfiel.  2Iud)  ©enna  erflärtc  fid)  für  ben  Sieger,  nnb 

'ilßapft  Seo  X.  fd}Iof5  mit  ibm  jn  Bologna  ebenfalls- 
^rieben  unb  ba»  Ä'ontorbat  üou  151G.  3lod}  in  bem: 
felben  ̂ sa^re  tam  mit  Ä'arll.  üon  Spanien,  bem 
nachmaligen  Äaifer  ÄarlV.,  ber  '^-ricbenSüertrag 
ju  9Iol}Dn  äu  ftanbe.  3iad}  ÄViifer  ̂ Jiarimiliany 
Stöbe  (1519)  tt»arben  ?^.  unb  ̂ axl  um  bie  beutfd}e 
Äaifertrone.  llngcad)tet  ber  grof5cn  Summen,  bie 
%.  äur  33efted]ung  ber  beulfd^en  turfürften  r)er= 
itjanbte,  unb  ber  öilfe  be^  ''^japftey  mufste  er  bod) 
feinem  ̂ Jiebenbubler  tDeid}en,  unb  fortan  begann 
jlüif^en  beibeu  ein  faft  ununterbrod}ener  Hampf. 
^arl  V.  rang  um  bie  faiferl.  Ciberl)errfd}aft,  %.  üer= 
teibigte  bie  oelbftänbigfcit  grcintreid)!?  gegen  ben  il}n 

umfaff  enben  ©egner.  i521  brad)  ber  Krampf  offen  au» 
an  ben  '!|iprenäen,  an  ber  nieberldnb.  ©ren^e  unb  in 
Italien.  1521—22  üerlor  %.,  namentUd}  burd}  bie 
Sc^lad}t  bei  33icocca  (f.b.),  Italien;  infolge  innerer 
^ernjürfniffe  fiel  ber  ßonnäable  (£barle§  öon  33our: 

bon  sunt Äaifer  ab  (1523),  fdilug  1524  bie 'g-ransofen 
in  ̂ talien  unb  brang  in  bie  $rot>encc  ein ;  bod}  trieb 
'^.  it)n  3urüd  unb  folgte  ibm  über  bie  3üpen  nad}: 
ba  traf  ben  Äönig  24.  %ebx.  1525  bei  $at»ia  bie 
3Rieberlage,  bie  it)m  bie  gr^i^eit  toftete.  3iad} 
SJtabrib  abgefül}rt,  »warb  er  jum  S^ertrage  com 
14.  ̂ san,  1526  genötigt,  tt>orin  er  feine  Slnfpr üd}c 
auf  9ieapel,  ällailanb,  @enua,  l'ifti  irie  bie  Dber^ 

berTlid)t'eit  über  glanbern  unb  Slrtoi»  aufgab,  ba» ^eräogtum  93urgunb  abäutreten  unb  bie  Sd)»r)efter 
be§  Ä^aifer»,  (Eleonore,  ju  beiraten  üerfprad).  ̂ i§  5ur 
ßrfüllung  beö  i>ertrag^o  muf?te  er  feine  jlnei  jüngften 
toöbne  al§  ©cifeln  ftellcn.  91ad)  feiner  ̂ Befreiung  uer^ 
weigerte  ̂ •.  inbe§  bie  lUbtretung  uon  :i)urgunb  unter 
bem  3>oriir)anbe,  üon  ben  Stäuben  baran  ücrl^inbert 

ju  Juerben,  unb  fd}lof5  mit  bem  "»^iapfte  Giemen?  VII., 
Öeinrid}Vni.tton(Snglanb  unb  mebrern  ital.  5"ürften 
22.  2}Iai  1526  ju  (Sognac  eine  fog.,V)eilige  Signe,  bie 

ben  'Jovtfd^ritten  beö  ii^aifer»  ©inl^alt  tl}un  follte. 
S)iefem  !öünbni:c  jufolge  lief5  "a.  1527,  nad?  ber  ßin= 
nal)me  d\om§>  burd)  bie  It'aiferlidjen,  ein  grof5e-5 
.'oeer  unter  bem  9,ltarfd}all  Cautrec  in  ̂ tcilien  ein= 
rüden,  ba§  bi§  Sleapel  »orbrang,  burd)  bie  ̂ ^cft 

aber  jurüdgejagt  luurbe.  So  ̂ ai)  fid)  'J-  gejmungen, 5,2lug.  1529  ben  fog.SamenfnebensntSambrai  (f.b.) 

JU  fdjliefjen,  bemgemäfe  er  feine  Sbbne  mit  2  SOliÜ. 
Z\)hn.  auälckn  unb  auf  i^stalien ,  A^ani'ei-*"  uni> 
21rtoiö  üerjid)ten  mufete.  t)od)  balb  trat  §-,  beffen 

'il^olitif  Sinne  be  ältontmovenci)  (f.  b.)  ju  leiten  fud)te, 
mit  bem '!|3apfte ,  prot.  imb  tati).  gürften '3)eutf(^= 
tanb-o ,  3)iagiiaren  unb  3;ürten  gegen  i^'arl  in  ;i]er= 
binbnng.  3ile  Sforja  1535  geftorben  mar,  mu^te 
i)iDntmorencp  ber  MriegÄpartei  nad)geben;  er  üer= 
teibigte  mit  @lüd  153(5  bie  '45VOüence  gegen  ben 
ilaifer,  brad)te  1538  einen  neuen  !iBaffenftillftanb 
JU  3ti33a  jn  ftanbe;  aber  bie  rsntcreffen  ber  jmci 
Öerrfd)er  tt»aren  atlju  feinblid),  fd)on  1541  griff  ̂ ., 
mit  bem  ̂ erjoge  SBilbelm  öon  ilkx)i  üerbnnben,  ein 
üiertegi  SOial  ju  ben  4i5affen.  Ünibrenb  eine  franj.-- 
türt.  ̂ -lotte  unter  (Jl)eir:ebbin  ̂ arbaroffa  bie  Küften 
;"stalien'-5  üerl)eerte,  üerbanb  ber  ilaifer  fic^  1543  mit 
i^einrid)  VIII.  non  iSnglanb  jur  gdn3lid)en  Ö'robe^ 
rung  gi-'t-int'reic^»  nnb  ld)lug  hen  ."oerjog  r»on  (Sleoe. 
^sm  ̂ Jidrj  1544  erfod)t  3»t>ar  baS  franj.  .'oeer  unter 
(Jng^ien  in  Italien  bei  CSerifole  einen  Sieg;  allein 
i?arl  V.,  üon  ben  ̂ ^^roteftanten  foiuie  üon  ßnglanb 
unterftülU,  jog  gegen  ̂ ^aris«  unb  erjluangimSeptem: 
ber  "Qm  '^rieben  üon  (Erifpi),  tnorin  a.  bie  3ufid)erung 
beybnrgunb.Q3efiHe?  unb  für  feinen  Sol}n,  ben  «öerjog 
üon  Drl^an-?,  bie  3lu'cfid)t  auf  yjiailanb  erbieit,  alle 
anbern  3lnfprüd)e  aber  aufgab.  (Srft  oiuni  1546  cnbete 

ber  Krieg  mit  (Snglanb.  ';$.  ftarb  31.  iDiärs  1547.  Qx 
batte  feinen  großem  ©egner  immerl)in  an  üollern 

(5'rfolgen  gel)inbert.  '^m  ̂ snnern  bat  er,  erft  üon 
feiner  DJhitter  l^uife  unb  bem  Kanjler  Äarbinat 
!l)uprat,  fpdter  r>on  9}Jontmorenci),  feit  1542  ootn 
i^arbinal  2;onrnon  beraten,  ben  tönigl.  2lbfDluti§= 
muy  beunif?ter  unb  fd)drfer  aly  fein  ä>orgcinger 
burd)gefü^rt;  feine  i){egierung  jeigt  einen  @ipfel= 
pnnft  be?  frang.  i^onigtum?.  2)en  3lbel  jog  er  in 
feinen  Sienft;  in  Kird)e,  @erid)t,  ißerlraltung  üer= 
banb  er  Gin^eit-J;  unb  ällad)tftreben  in  glüdlic^er 

SBeife.  Seine  'Ainanjoermaltung  \vax  brüdenb, 
fein  perfönlid)e'5  i\'ben  foftfpielig,  juditlo?,  glän-- 
jenb;  er  beförberte  auf§  entfd)iebenfte  bie  neue 
'iiilbnng  (l)umaniftifd)e  SBiffenfdiaft ,  S3autunft, 
^iditnng)  auf  frans.  löoben ,  belebte  baö  gefamte 
geiftige  Öeben;  bie  franj.^^roteftanten,  bie  unter  bem 
öd)uUe  feiner  Sd)iüefter  3}iargarete  üon  'J^aüarra 
(f.  b.)  ftanben,  liefe  er  erft  ge>v)äl)ren,  l)ielt  fic 
bann  aber,  au?  polit.  Urfacben,  mit  .<oärte  nieber. 
—  3]gl.  SJUgnet ,  Rivalite  de  Fran^ois  I"  et  de 
Charles  Quiut  (2  33be. ,  5[5ar.  1875);  Saumgarten-, 
®efd)id)te  Äarl?  V.  (3  33be.,  Stuttg.  1885  fg.); 
Decrue,  Anne  de  Moutmoreucy  (53b.  1,  ̂ar.  1885) ; 

^:p.  ̂sari?,  Etudes  sur  FrauQois  F""  (2  58be.,  1885); 
Catalogue  des  actes  de  Franrois  P""  (4  33be.,  1888 
— 90);  Salanne,  Journal  d'uu  bourgeois  de  Paris 
(1854) ;  ©uiffrel),  Cronique  du  roy  Frangois  I  (1860). 

?^ranä  II.,  ̂önig  non  A'-'<i"fi"ei(^  (1559—60), 
geb.  19.  ̂ <in.  1544  jn  5"0ntaineblcau,  ber  ältefte 
Sol)n  .'öeinrid)?  IL  unb  ber  Äatl)arina  üon  9)iebici, 
beftieg  10.  ̂ uli  1559  ben  21)ron.  Sd)on  1558  l)atte ' 
man  ben  gebred)lid)en  j^naben  mit  ?JIaria  Stuart, 

ber  2:od)ter  König  ,'3af"ob?  V.  öoii  ted)ottlanb  unb ber  DJZaria  (?5uife,  »ermä^lt,  bie  il)re  Ol)eime,  bie 
tatbolifd)  gefinnten  ©uifen,  an  ben  iSof  unb  an  bie 
Spitze  ber  2.?er»rtaltung  brachte.  2^eren  ̂ $arteiregi= 
ment  einigte  alle  ibre  ©egner  3U  c3emeinfamein 
^Ä^iberftanbe,  ber  nad)  9teid)gftdnben  rief  unb  l)i^igc 
ilu?brüd)e  gelnaltfamer  3(rt  l)erbeifül)rte,  it>ie  jumal 
bie  fog.  i^erfd)lüörung  üon  Slmboife  unter  Submigl. 
fon  ßonbe  (f.  b.  unb  .S^ugenotten) ,  bie  ältärj  1560 
entbedt  unb  blutig  beftraft  lüurbe.  Gin  jttjeiter  ̂ ^ilan, 
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qani  Sübfranh-cidi  aufjuiniefieln ,  »rar  im  2Berf e, 
bod^  als  eben  bie  ©uifen  inDvl^anö,  »ro^in  bie 
9kidieftiiube  berufen  »raren,  ba«  Tic^  über  ihren 

©egnern  julammen^iebcn  iroüten,  ftürjte  5.'  Vlöj^= 
lidjer  leb  (5.  Tej.  1560)  aüe  3>erbältniffe  um  unb 

;  bradite  (ioliano,  ben  ̂ -übrer  bcr  Cvpofition  an?' 
liHuber.  —  3>al-  be  9hib(e,  Antoine  de  Bourbon  et 

!  Jeaune  d'Aibret,  iöb.  2  (1882);   be  (a  !^arre= 
I  S'uparca,  Histoire  de  Fraugois  II  (1SG7). 

^van$,  3'riebvid)  %.  .%"aüer,  '-l>rin3  non  .sSoben  = 
Sollern:i3cd}inaen,  cfterr.  "Ae(bniarid}all,  pcb. 
31.  Ü}iai  1757  ju  ©beule  bei  'Dtaftridit,  trat  1773  in 
boUänb.,  ba(b  barauf  in  ofterr.  Ärieiv:^bienft,  in  bem 
er  fid}  ale  t5bef  einey  .Hüraffierrefliinent:?  1788  rcr 
33elflrab  c\CQen  bie  2;ürten  au^'jeicbnete.  Ser  ̂ rin-, 
befebliclte  1793  —  95  im  fran,^.  Diet»olutionÄtriege 

faft  l"tet>?  bie  iscrbut  De^^  verbünbeten  ,'öeer§  unb 
nai)m  an  ben'£d)(acbten  bei  Üteeriinnben ,  ÜÖatti^ 
öniec->  unb  Gbarlerci  teil,  3eid}nete  fid)  1796  aU  @e- 
neralmajor  for  9)lantua,  namentlicb  aber  in  ber 
©d^ladit  bei  ßalbiero  au? ,  nuiftte  jebod}  nad}  bem 

Öcifelingen  be§  2>eri'ud)§,  9)iantua  5u  entfetten,  nad) 
bluticjcnt  5!ampfe  bei  Scblofs  "JaDorite  fapitulieren. 
9tad>  bem  ̂ rieben  von  (Sampo:'iYDrnüo  übernabm 
5.  1797  ben  Dberbefebl  über  bie  bfterr.  Gruppen  in 

ben  'i]J.r0t>injen  33eüunD  unb  ireinfc,  rettete  im  3tüei= 
ten  Äoalitionelriet3e  1799  'JJercna  unb  nahm  dJlav 
lanb,  30(^  bann  nadi  9)lobena  unb  verbinberteiliae- 
bonalb,  fidi  mit  iDioreau  5U  lunxinitien,  ftürmte  ijkx- 
auf  Scutt>o  Stellunoi  an  ber  33Dcclietta  unb  bedtc 
bie  Q3elac(enmg  fon  @enua.  ̂ er  '^srinj  fübrte  bie 
Dfterreicber  in  ber  6d)lad}t  üon  SC350I0  25.  Sept. 
1800  unb  fdilof;  im  Sluftrage  be-?  Dberbefebleliaberj 

bie  beiben  31?affenjtillftänbe  mit  ben  'granjofen,  bie 
bem  grieben  yon  fiun^üille  iioranc3inc5en,  morauf  er 
bi§  1805  in  .^ratau  bie  Gruppen  in  Si^eftgalijien 
befebligte,  am  franj.  i^riege  tetlnalmi  unb  bie  Ober; 
aufftdit  über  bie  Semarfation^^inie  an  ber  böbm. 
©rcnje  übernabm.  1806  febrte  %.  in  feine  frübere 
Stellung  nad)  ürafau  jurüd.  1809  gelang  e§  ibm 
nad)  ber  Ülieberlage  be^  öftexT.  öeerS  bei  ̂ lkgen§= 
bürg,  über  Jsürtb  nadi  (5ger  ju  entlommen.  Qx  nabm 
teil  an  ber  Sdilad}t  bei  Slepern,  befebligte  bei 
Söagram  bie  ?Jtitte  ber  ofterr.  Stellung  unb  bedte 
ben  Stüdjug  be§  gefcblagenen  i^eer^?.  9iad}  bem 
'J'rieben  ju  iCnen  mürbe  '■J.  jum  .'oöd)ftlDmmanbie-- renben  in  ̂ nneröfterreid}  ernannt,  fülirte  bann  1812 
bas  ofterr.  ̂ )iefert>elorp§  unb  fdjlofj  1815  '>ctraf;burg 
ein,  morauf  er  in  feine  frübere  Stellung  nad)  ©raj 
^urüdfebrte.  5".  übernabm  1825  ben  3>orfit)  im 
ofterr.  .'ooflricgerat,  mürbe  int  folgenben  ̂ abre  ̂ a- 
pitdn  ber  erften  Slrcieren^Seibgarbe  unb  1830  g-elb^ 
marfdiall.  (Sr  ftarb  6.  Slpril  1844  3U  2öien.  —  «gl. 
Smola,  S)a'3  Seben  be§  ̂ ^^bmarfdiallS  ̂ ^^rinsen 
g-.  1. 5U  <Doben3ollern=$ed)ingcn  ("Sien  184.5). 

tJranj  ̂ tc^j^on,  ."oerjog  r>on  Sotljringen, 
@rofel}er3og  von  Joseana,  f.  S'^'ans  L,  röm.-beutfdier 
i^aifer  (S.  130b). 

S'tanj  IV.,  .»ocrjog  ron  30Iobena,  $Reggio 
unb  SDiiranbola,  Grsberjog  t>on  Dfterreid),  geb. 
6.  Cft.  1779,  Sohn  ber  Diaria  iöeatrice  b'Gfte,  ber 
Grbtoditer  bes  .V)aufeC-  (5ftc  unb  be»  (SrjljerjDg'?! 
getbinanb  üon  Dfterreid},  eine?  Sol^ne?  Äaifer 

g-rauj'  L,  mar  graufam  unb  radifüd}tig,  aber  meber 
ot)ne  dTint  nodi  obne  ©eift,  gelangte  nad?  bem 
Sobe  feinee.  3>aterio  (1806)  nid}t  fofort  in  ben  83efi^ 
DJtobenaö,  ba§  ̂ uipoleon  eingesogen  batte,  fonbern 

mürbe  erft  1814  nacb  beffen  Stur^  in  ba?  d'rbe 
feiner  DJiutter  mieber  eingcfetjt  unb  trat  1829 

aud)  in  bie  @rbf(^aft  t»on  SHaffa^ßarrara.  2öie 
er  fid)  1815  btirdb  fofortige  2lbf(^affung  bes  Code 
Napoleon  unb  SSiebereinfü^rung  be§  oeralteten 
Codice  Estense  gelennjeidinet  l)atte,  fo  liefe  er 
aud^,  burd}  bie  (frl^ebung  t»on  1831  jur  %inA)t 
nad)  Cfterreid)  genötigt,  aber  algbalb  burcb  @e= 
neral  i^Tiiii^i^t  mieber  jum  .•öerrn  be§  £anbe§  ge= 
mac^t,  ber  ©egenreoolution  nidH  nur  freien  Sauf, 
fonbern  organifierte  bie  Sanfebiften  unb  geftattete 
biä-  ju  feinem  !Jobe  bem  Sbirrentumunb  ben  5^vieg§= 
gericl}ten,benen  namentlid}  aud)  fein  ebemaliger  58er: 
trauter  (liro  Sltenotti,  ber  ibm  auf  reoolutiondrem 
3Bege  bie  ital.  i^onigÄfrone  iterfdiaffen  mollte,  unb 
Sincen^o  53DreUi  jum  Opfer  fielen,  nad)  belieben 
,iu  fd)alten.  ßr  ftarb  21.  ̂ an.  1846.  Seit  1812 
mar  er  nermäblt  mit  33eatrice,  3;od)ter  be§  ÄonigS 
)Sictot  6mamiel  I.  t>on  Sarbinien.  2lu5  biefer  G^e 
entfproffen  ein  SDl)n,  ̂ rranj  V.  (f.  b.),  unb  jmei 
2;öcl)ter,  Don  benen  bie  ältere,  2:i)erefe  (geb.  1817, 
geft.  1886),  fid)  1846  mit  bem  ©rafen  üon  (5l)am= 
borb,  bie  jüngere,  ?Jtaria  ißeatrir  (geb.  1824),  1847 

mit  bem  'Infanten  5)on  ̂ nan  iIaxlo§',  smeiten  SDl)n 
be§  '^rötenbenten  3)on  Sarlo§,  cermäblte.  —  ä5gl. 
©alrani,  Memorie  storiche  iutorno  alla  vita  dell' 
arciduca  F.  IV.  (4  93be.,  DJ^obena  1846—54). 

tJröttä  V.,  le^ter  öersog  iion  211 0  b  e  n  a ,  9teggio 
unb  DJiiranbola,  (Fr3l)er3Dg  üon  Dfterreid),  So^n 
unb  9iadifolger  bes  vorigen,  geb.  1.  Sinti  1819,  Per= 
mn^lte  fid)  30.  aUärg  1842  mit  Slbelguitbe  (geb.  1823), 
Joditer  beio  ilonig^  Submig  I.  üon  93apern,  unb 
ftarb  ünberloS  20.  9ioP.  1875.  93on  Dfterreid) 

unterftü^t  gegen  S^oscana  bei  ber  (S'rmerbting  üon 
^JiDisjano,  bielt  er  3U  biefem  aud)  gegenüber  bem 
'Sunb  von  '^iuö  IX.,  '»piemont  tmb  3;oscana  1847. 
31uÄ  931obena  be§t)alb  1848  üerjagt,  fel)rte  er  unter 
ofterr.  Sd)ul?  nad)  ber  Sd}lad)t  üon  91oDara  3urüd, 
um  gegen  bie  üuitionalpartei  iBerfolgungen  au§äu= 
üben.  Sei 5Beginnbe»^talienifdien Striegel t>Dnl859 

ftellte  g-.  fid) ",  als  erbitterter  ̂ ^einb  91apoleon§  III., auf  bie  Seite  Dfterreid)? ,  nerlief?  nad)  ber  Sd)la^t 
bei  9}(agenta  fein  2anb  unb  begab  fid)  mit  bem 

grofiten  ̂ Seil  feiner  3:ruppen  3U  ben  Dfterreid)ern nad)  33iantua.  Seitbem  lebte  3%  in  3öien  unb  auf 
feinen  ©ütern  in  9)öbmen.  ̂ n  ber  ofterr.  3lrmee  ht- 
lleibete  er  im  "Jiang  eineS  5''^lbmarfd)alllieutenant§. 
iDiit  il}m  erlofd)  bay  öau»  Gfte,  bod)  nal)m  fein 

@rbe,  ber  ß"r3l)er3og  ̂ xani  (^erbinanb  (f.  b.)  Don 
Dfterreid),  ben  91amen  Öfterrei(^^6fte  an.  ̂ m  DJlärj 
1860  erllärte  SOIobena,  gleid)3eitig  mit  ben  anbern 
Staaten  ber  ©milia,  benSßunfcb  burd)  Ü>Dlf§abftim= 
mung,  an  bas  ̂ önigreid)  Sarbinien  angegliebert 
3u  merben,  ma^5  burdi  Setret  §8ictov  Gmanuel»  II. 
nom  18.  dMxx?,  1860  J^atfacbe  mürbe.  —  Sgl.  Z. 
Sat)arb  be  ißolo,  Vita  di  F.  V.  (4  93be.,  Slobena 
1878—85).  [rDm.:beutfd)er  Mfer  (S.  131). 

i'fvan^  l.r  5?aifer  t»on  Öfterreid),  f.  g-rans  IL, 
^rans  ̂ oUp^  I^  Mfer  oon  Dfterreid),  geb. 

18.  3lug.  1830  in  3ßien  al^  ber  ältefte  Sobn  be§ 

er3l)er3Dgs  ̂ -rang  Äarl,  bes  jmeiten  SDl)ne'5  ftaifer 
,3^ran3'  II.  intb  ber  ̂ ringeffin  Sophie,  ber  2;Dd)ter 
be§  JlÖnig§  ?31arimilian  I.  t>on  ©a^em.  S)ie  Gr= 
3iebung  be»  jungen  ̂ ^^ringen  leiteten  ©raf  ."öeinrid) 
Sombetles  unb  ©raf  3. 33.  goronini  unter  2)litmtr= 
fung  ber  tüditigften  2ebrer,  unter  benen  e§  befottberä 
ber  geiftüollc  Cberft  oon  <r)auslab  oerftanb,  bie  miti: 
tär.  31eigungen  feine?  3öglings  3U  meden  unb  fein 
^ntereffe  für  bie  I^rieg5miffenfd)aften  ju  gemittnen. 
3lm  1.  2;e3. 1848  im  «ooflager  ju  Dlmü^  für  000= 
jät)rig  erllärt,  trat  J.  %  am  nädiften  Sage  nac^  ber 
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Slfabantung  feines  Dljcims  Jerbinanbl.  unb  33cv3icl)t= 
leiftunß  feineii  9]aterx^  bie  9legierunfl  an.  3i>ät}renb 
^Italien  burd)  bie  Siege  i){abel3fi)§  h)ieber  beni  ofterv. 

6ccptev  untcvitDvfen  iDuvbe,  eilte  ber  .H'aifer  jur 
SUebermertung  beö  Sfufftanbc»  felbj't  nad)  Ungarn, tt)o  er  bei  bev  Gvftütmung  üon  9{aab  jid)  vcrfönlid) 

beteiligte.  9cad)  53efiegnng  be^  ungar.  Slufj'tanbey unb  3lbfd}luf5  beä  §rieben§  in  IJtalien  entfaltete  fid) 

bie  öfterr.  '"^olitit  unter  bem  3.)cinifterium  Sd}iDarsen= 
berg  fräftig  nad)  auf5en  bin,  befonber-o  in  2)eutfd}= 
lanb.  2)ie4.  Wläx^  1849  gegebene  S3erfaffung  lüurbe 
trieber  aufgeboben  unb  ba§  frül^ere  abfoliitiftifd^e 
9tegierung»fi)ftem  auf  ba>3  gan^e  dkii)  auäigebebnt. 
3Jlit  ber  Ä'urie  imirbe  18.  2tug.  1855  ein  ̂ ontorbat 
abgefd}lDffen,  bac-i  "bin  3lnfprüd)en  bev  J^lerug  in rceitem  d)la\]c  entgegenfam.  5)er  Äaifer  bereifte  bie 
üerfd)iebenen  Sänber  feinem  91eid}'o,  um  fid)  mit  ibren 
Gigentiimlid)teiten  unb  i^ebürfniffen  näber  betannt 
ju  mad)en.  5tm  18.  gebr.  1853  üerfud}te  ber  Ungar 
3Db-Öib^"Vi,be"^aifer>t)äbrenbeines6vaäiergang'o 
auf  ber  Sölüel  =  33aftei  in  SBien  burd)  einen  IWeffer^ 
ftid)  ,ui  ermorben;  bod}  fd)eitcrte  baiS  3lttentat,  unb 
bie  nid}t  ungefäbrlid}c  iBerlüunbung  n^arb  nad)  eini: 
gen  SBod)en  gel)eilt.  Stm  2-4. 3(vril  1854  erfolgte  bie 
2^ermäblung  beiSi^aifergmit  ber^rinjeffinßUfabetb 
(geb.  24.  S)ej;.  1837),  ber  3:od)ter  be§  .«töer^ogs  Max 
in  53at)ern,  unb  5.  aJlärj  1855  inurbe  g.  %  bie  erfte 
2;Dd)ter,  So^Dl^ia  (geft.  1857),  12.  ̂ uli  1856  bie 
jn^eite,  ©ifela  (feit  1873  üermäblt  an  ̂rinj  £eopolb 
üon  93a^ern),  21.  Sing.  1858  ber  ̂ Ironprin-,  Üiubolf 
(f.  b.)  unb  22. 3(pril  1868  bie  jüngfte  2;od)ter,  maxk 
Sßalerie  (feit  1890  »ermäblt  mit  bem  Gr3l)er3og  5ran3 
©alüatorauio  ber  Sinie  Stoc-icana),  geboren. 

S)er  ̂ rieg  gegen  bie  üerbünbeten  gran^ofen  unb 
^iemontefen,  ben  öfterreid)  29.  Slpril  1859  eröffnete, 
nabm  für  bie  öfterr.  SBaffen  einen  ungünftigen  5i>er= 
lauf  (f.  3talienifd)en  Ävieg  üon  1859),  unb  aud) 
al»  nad)  ben  S3erluften  bei  2)tagenta  ber  iTaifer  in 
^erfon  ben  Dberbefel)l  übernommen,  ging  24.  :3uni 
bie  Sd)lad)t  bei  6olferino  verloren.  §.  :vj-  fa^  firf) 
bat)er  11.  ̂ nü  in  ber  .Sufammenlunft  mit  9ia= 
poleon  III.  ,^1  Siüafranca  3ur  Untei\ieid)nung  r»on 
grieben^präliminarien  belogen,  benen  10.  9]dd. 
1859  ber  ̂ üricber  griebe  (f.  b.)  folgte.  2)er  5!aifer 
trat  bie  Sombarbei  ab,  bel)ielt  febod)  ba^o  (Gebiet  non 
33enebig.  3öä^renb  man  nod)  ben  gtieben  »erban^ 
belle,  bereiteten  fid)  aud)  im  Innern  be»  Äaiferftaa^ 
te^  burd)greifcnbe  S^eränbeningen  üor.  3(m  20.  Ott. 

1860  erfd)ien  ha§  fog.  ®iplom,^baö  teilst  bie  äßieber^ I)erfteUung  ber  frübern ,  teilö  bie  ßrlaffung  neuer 
2anbe§t»erfaffungen  fotoie  bie  ßinbenifung  einer 
Sentraloerfammlung  ^ur  ajlitmirtung  in  ber  ilknd)?; 
gefe^gebung  in  Sluöficbt  ftellte.  2lm  26.  2iebr.  1861 
tüurbe  bierauf  bie  neue  a^erfaffung  be§  öfterr.  ftaifer-- 

ftaateg  publiziert  unbmenigfteng  in  ben  beutf'd)=öfterr. Sänbern  mit  ̂ ubel  aufgenommen.  3(m  1. 9Jlai  1861 
erfolgte  bie  Eröffnung  be^^  neugefd)affenen  9ieid)Ä= 
rat»  burd)  t^m  Äaifer  felbft,  beffen  2;bronrebe  grofjen 
@ntl)ufiaÄmu§  in  ben  beutfd)en  l^ronlänbern  erregte, 
älllerbing»  bämpften  biefe  freubige  Erregung  al*: 
balb  bie  33orgänge  in  Ungarn  unb  Äroatien,  bie 
man  ber9teid)Äeinbeit  nid)t  ju  gewinnen  uermod)te. 
(Sbenfo  fd)eiterte  bie  2tbfid)t  bes  ̂ aifer»,  burcb  eine 
freie  ̂ Bereinigung  ber  beutfdien  gürften  bie  Dteform 
be§  2)eutfd)en  33unbeö  -lu  ftanbe  ju  bringen.  3(uf 
§.  S-ß  an  bie  OJiitglieber  be§  93unbe»  erlaffene  ßin= 

labung  uereinigten  fid)  jmar  alle  beutfd)en  |5"ürften unb  33ertreter  ber  freien  Stäbte  mit  3tu§nabme 
^önig  2öill)elm»  I.  üon  ̂ ^reu^en  in  granlfurt  a.  W. 

SU  einem  Seutf^en  ejürftenfongre^;  aber  bie  JBer= 
banblungen,  bie  üom  17.  31ug.  bis  1.  Sept.  1863 
bauerten  unb  oom  iiaifer  felbft  geleitet  mürben,  blie; 
ben  refultatlos',  ba  fid)  ̂ ^reuf?en  meigerte,  auf  bie 
Don  Cfterreid)  gemad)ten  unb  in  ben  Jt'ongre|fi^un= 
gen  berateneir  isorfd)lnge  einzugeben.  (S.  S)eutfd)= 
lanb  unb  5}eutfd)e»  9kid),  ̂ -Bb.  5,  6.  199.)  2)a= 
gegen  einigte  fid)  Gnbe  1863  öfterreid)  rafd)  mit 
^l>reu)?en  zum  ftriege  gegen  Sänemart  (f.  od}lestrig5 
.S>olftein  unb  S)eutfd)  =  2)anifd)er  .H'rieg  oon  1864). 
Sie  ?)Xaci,c  über  ba»  fernere  Sd)idfai  ber  öerjogs 
tümer  brad)te  inbeffen  eine  Spaltung  zn)ifd)en  ben 

33unbei<genDffen  zu  Sege,  bie  mit  bem  '-^ertrage  ju 
©aftein  im  älug.  1865  unb  ber  barauf  folgenben 

Begegnung  be§  .^aiferäi  mit  bem  Ü?önige  oon  '^reu^ 
|5en  zu  Salzburg  vorläufig  befeitigt  fd)ien._  3)a§ 
Seftreben  beö  Saiferg,  bie  ungar.  '4Berfaiiungg= 
»irren  enblid)  beizulegen,  fübrte  1865  unter  bem 
iHinifterium  äx'lcrebi  bie  «Siftienmg»  ber  j){eid)§= 
üerfaffung  üon  1861  nebft  ber  ÜBieberberufung  be§ 
Ungar.  Sanbtagv  bevbei. 

Surd)  ben  S)cutfd)en  Ärieg  oon  1866  (f.  b.),  an 

bem  fid)  5(talien  alc->'$reuf5en§Sunbe5genoffe  betei- 
ligte (f.  !3talienifd)er  Krieg  üön  1866),  ücrlor  Dfter= 

reid)  feine  Stellung  im2'eutfd)en33unbe  unb  isene^ 
tien.  S)iefe  (Sreigniffe  oeranla^ten  einen  Si)ftem= 

lDed)fel  im  :^nnern.  i^^^m  Oftober  beSfelben  ̂ a^re^  be= rief  ber  iiaifer  ben  ebemaligen  fäcbf.  Staatsminifter 
üon  93euft  aly  OJlinifter  bei--  *^iuf5ern  an  DJlen^borffg 
Stelle  unb  übertrug  ibm  nad)  (Sntlaffung  Selcrebis 
7. 3"ebr.  1867  ba«  ̂ räfibium  einer  meftl.  ̂ jtegierung. 
®teid)zeitig  erl^ielt  @ra_f  3tnbrdffi)  ben  Stuftrag,  ein 
ungar.  ,\?abinett  Z"  bilbeu,  lüoburd)  ba'?  ungar. 
Staat-:-reJ)t  Don  ber  .Hrone  anerfannt  unb  bae  bua= 
liftifd)e  -itaatsprincip  angenommen  luurbe.  2lm 

8.  3uni  1867  (in  ben  '!|>fingfttagen)  tvnxhc  ̂ •.  3-  in 
Cfen  zum  Ä'önig  r»on  Ungarn  feierlid)  gefrönt  unb 
erlief;  eine  allgemeine  3tmneftie.  3(ud)  in  benbeutfc^^ 
flatt».  ̂ ^roüinzen  imirben  lieber  üerfaffung»mäfeige 
^uftänbe  bergeftellt  unb  22. 2Rai  ber  3iieid)erat  Dom 
Äaifer  eröjfnet.  Sie  gebruaroerfaffung  mürbe  reDi= 
biert  unb  bie  neuen  Staatsgrunbgefe^e  31.  Sej. 

1867  Deröffentlid)t.  Sie  im  folgenben  '^aijxe  erlaffe= 
neu  (Sbe=  unb  Sd)ulgefet}e  bebeuteten  tt)atfäc^lid) 
fd)Dn  einen  33rud)  mit  bem  i^onforbat,  bag  aber  erft 
formell  burd)  bie  Kirc^engefet^e  Don  1874  aufgehoben 
würbe.  3tm  18.  3lug.  1867  fanb  eine  3ufammen= 
fünft  beä  HaiferiS  »on  Dfterreid)  mit  ̂ capoleon  III. 
unb  ber  Äaiferin  6'ugenie  in  Salzburg  ftatt,  unb  in 
bemfelben^abre  ermiberte  J-.^s.  benSefud)  in*'^>ari§ 
bei  ®elegenl)eit  ber  '^arifer  3Beltau!cfteUung.  1869  - 
unternabm  ber  Ä'aifer  gelegentlid)  ber  (Eröffnung  ' be§  Sueötanalg  eine  Sieife  nad)  flgppten,  unb  Sept. 
1871  batte  er  mit  ii^aifer  JBilbelm  I.  üon  Seutfd)= 
lanb  in  (^aftein  unb  Salzburg  eine  3ufa"inifn= 
fünft,  burd)  bie  bie  freunbfd)aftlid)en  ©eziebungen 
zmifd)en  beiben  jReid)en  mieberbergeftellt  mürben, 
löeitbem  mieberl)olten  fid)  bcrartige  93egegnungen 

faft  alljäljrlid)  unb  merben  aud)  unter  Äaifer  !®il= 
beim  II.  fortgefet;t.  Ser  83efud),  ben  g.  I^-  "ub 
3tlejanber  I.  t>on  Situfelanb  gleicbzeitig  mit  il)ren  lei= 
tenben  DJiiniftern  im  <iept.  1872  in  33erlin  abftatte= 
ten,  legte  öffentlid)  oeugniv  ab  r»on  bem6int)erftänb= 
ni§  ber  brci  DJtiicbte  in  allen  mid)tigen  polit.  '^xa- 
gen  unb  leitete  bie  3eif  bee-  Sreitaiferbunbeä  ein. 
Sie  SÖeltau-cftellung  t>on  1873  gab  p.  ̂.  @efegen= 
l)eit,  bie  33efud)e  zablreid)er  Souüeräne  zu  empfan= 
gen,  bie  er  zum  tdi  in  ben  folgenben  Sab'^eu  ermiberte. 
Sie  fortbauemb  guten  33eziel)ungen  zum  Seutfd)en 
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ateicfec  führten  fdjUefeticf)  7.  Oft.  1879  jum  3lbfd)lufe 
cineä  förmlidien  beiitjd}=DfterT.  93itnbc^ ,  bem  fpätet 
aud)  Italien  beitrat.  Satiegeu  tpiivben  bie  33e- 

üe^uiiöcn  ju  9iufe(anb  feit  "bem  yiuifiicl)=2;üvfijd)en .H'rieoie  unb  bem  ̂ Berliner  Jlonflrefs  (1878),  berDftev= 
veic^Ulnoiam  bie  iNeiwaltimg  ddu  '-öcc-nien  unb  bev 
AjevseaDtmna  übevtnic\,  immer  c3eipannter,  joba^ 
man  im  3Binter  1887  88  jogar  ben  iHiu-brud)  eine'? 
itriegee  befürd}tete.  3)a§  äöjäbricje  3{eflierunc3Ä= 
Jubiläum  (2.  Se-;.  1873)  unb  bie  iveter  ber  Silbernen 
.s^odijeit  (24.  Hpril  1879),  mobei  bie  ̂ Beliebtheit  be-3 
ilionard}en  im  bellften  £id}te  erid}ien,  cjaben  il}m 
'Jlnlafe  3u  grc^artioien  Stiftuuiien  unb  Sdientungen. 
Ten  jcblrerften  3d)la9  erlitt  ber  Saifer  burd^  ben 
Jobfeinee  einzigen  Sobneä,be^' Kronprinzen  ̂ Jtubolf, 
30.  San- 1889.  ̂ rot^bem  unternahm  er  nod)  im 
3lnguft  bcefelben  Ijabrec^  mit  bem  mutmafelid)en 
bereinftigen  St/ronfolger,  bem  (Sr^berjog  j^-ranj  )^tx- 
tiinanb,  feinem  Steffen,  eine  9xeife  nad)  33erlin,  um 
ben  83elud}  be§  Äaifers  2i?ilbetm  II.  .^u  eriüibern  unb 

l'ein  5-eftl)alten  an  bem  Sreibunb  öffentlid)  ju  betun^ 
^en.  3lm  8.  ̂ uni  1892  feierte  %.  3'.  unter  begeifter= 
ten  .s'iulbigungen  in  Q3ubapeft  ba§  25jäbrige  3ubi= läum  feiner  Krönungefeier  3um  König  von  Ungarn. 

Unter  ̂ ^•.  3-  trat  bie  Cfterreid}ifcb:Ungarifd}e  dJilc- 
nard)ic  erft  Dollftänbig  in  bie  9ieibe  ber  mobcrnen 

Staaten  ein  burd)  (^'ntfeffelung  einer  großartigen 
-ßrobuttion,  33elebung  ber  Ijnbuftrie,  ©rünbung 
üon  ̂ nftituten  für  ben  .Hrebit,  33efd}affung  t>on 
Kapitalien  für  bie  33obentultur,  Stu^bau  bec-  rie- 

figen (Sifenbabnnet^ee,  6rrid}tung  üon  >id}ulen, 
Öebrerbilbungeanftalten,  5-ad}fd)ulen  für  bie  £anb= 

tüirtfdjaft,  .'n'anbcl,  ©emerbe  unb  93egünftigung  ber Kunft,  lüobei  ber  Kaifer  überall  felbft  förbernb  ein= 
griff.  3)ie  9}laucrn  unb  3Bälle  ber  meiften  '^sropin; 
.üalftäbte  fielen,  bie  ̂ Regulierung  ber  Jlüffe  marb  in 
Eingriff  genommen.  2)ie  Oieidiebauptftabt  3öien 
in§befonbere  nabm  burd)  bie  «Stabterroeiterung», 
bie  3)onauregulierung  unb  bie  '^Bereinigung  mit  ben 
■JSororten  einen  grDf5artigen  ̂ Jluffdimung.  2)a6 
.Öauptbeftreben  be^o  Kaifer^  gebt  aberbabin,  bem 

'J^atiDnalitätenl}aber  in  feinem  oielfpradiigen  Oieid^e 
ein  @nbe  ju  macben,  unb  oftmals  bat  er  fd)on  feinen 
perfDnUd)en  Ginfluß  in  biefer  öinficbt  geltenb  ge^ 
mad)t.  —  33gl.  Gmmer,  Kaifer  g.  3-  I-  (^^efdjen 
1880);  SmoUe,  2)a5  33ud)  Pon  unfcrm  Kaifer,  1848 
—1888  (®ien  1888). 

^van^  ?5ci^i>inattb,  ßrjber^og  Pon  £  ft  e  r  r  e  i  d)  = 
efte,  geb.  18.  2)e3. 1863  in  ©raj  al^  altefter  Sobn 
be»  ßrjberjogg  Karl  Submig  (f.  b.)  au?  feiner  3mei= 
ten  Gbc  mit  iOtarie  2lnnunciata,  "^rinjeffin  tton ^ourbon  unb  beiber  Sicilien,  erbte  1875  nad)  bem 
3;obe  be»  öerjog»  d^aw^  V.  (f.  b.)  Pon  iliobena  beff en 
große»  3>ermögen  unb  nabm  ben  O^amen  £ftcrreid)= 
Gfte  an.  9iad)  bem  3:obe  be»  Kronprinzen  üRubolf 
(30.  San.  1889)  ift  er  nad)  feinem  '^atev  ber  näd)ft= 
bered)tigte  ilbi^onerbe  ber  t  fterreid)ifd};Ungarifcben 
lOknardiie.  1892  trat  er  eine  auf  2  Sfil}ve  bexe&i- 
nete  SBeltreife  an.  Qx  ift  ©eneralmafor  unb  Cberft= 
Snbaber  be^  ungar.  Infanterieregiment»  5)tr.  19. 

^van^  Mlbvedftf  '^rinj  üon  3  a  d)  f  e  n  =  Ö  a  u  e  n: 
bürg,  ein  jüngerer  iobn  be-3  .'oerjog»  ̂ xan^  IL, 
geb.  31.  Ctt.  1.598,  bat  mabrfd^einticb  an  ben  erften 
Kämpfen  ber  3(ufftänbifd}en  in  Sobmen  im  93eginn 
be^  Sreißigiäbrigen  Kriege^  teilgenommen,  trat 
iebod)  batb  in  faiferl.  Sienfte  unC>  befehligte  ein 
;}legiment,  mit  bem  er  25.  Snni  1623  in  ©öttingen 
Öerjog  (£bviftianrtDn58raunfd}meig  überfiel.  J!L>atlen= 
ftein  vertraute  xljm  barauf  brei  'Jtegimenter  an  unb 

bebiente  ficft  feiner  mebrfad)  bei  polit.  2Serbanb(un= 
gen.  jv.  2t.  nahm  nadi  bem  ßrlaffe  be§  Steftitutione: 
ebiftg  (1629)  am  2)iantuanifd}en  Grbfolgefriege  teil, 
Lterlief5  bann  an^  unbefanntcr  '-Beranlaffung  tin 
faiferl.  2)ienft  unb  fdilofj  fid)  ©uftat»  Slbolf  an,  mo- 
bei  er  jebod)  in  'Cerbinbung  mit  SSallenftein  blieb. 
Wdt  Unred}t  (nurbe  er  bcfd^ulbigt,  (^u\iax)  älbolf  in 
ber  6d)lad)t  bei  i'üt^en  ermorbet  ju  haben,  tt?ohl  aber 
bat  er  ben  oermunbeten  Konig  auf  bem  6d)lad)t= 
felbe  hilfloc-  nerlaffen.  a.  5t.  trat  hicrnad)  a(»  ̂ yelb: 
marfcball  in  turfädif.  Sienfte,  muvbe  uon  Sallen= 
ftein  in  biplomat.  Senbung  5U  bem  .'oerjog  33ern= 
harb  Don  ©ac^fcn^SÖeimar  gefd}idt,  auf  ber  jHücf= 
reife  26.  '^ebx.  1634  bei  3:irfd}enrcut  non  faiferl. 
Gruppen  aufgefangen  unb  bi»  3tug.  1635  in  .'oaft 
gehalten.  1641  marb  er  in  öd)tenen  für  ben  Kaifer 
Gruppen  an,  mürbe  31.  9!)tai  1642  bei  Sd^roeibnih 
üon  lorftenfon  gefd)lagen  unb  ftarb  infolgeber  in 
biefemKampfe  empfangenen S^^unben  10.Snnil642. 

^'van^I.,  König  beiber  cicitien,  So^n  unb 
i)iad)folger  ̂ -erbinanbc- 1.  (f.  b.),  geh.  19. 2tug.  1777, 
mar  feit  feine»  altern  S^ruberc-  Karl  Siitue'  3;ob 
(1778)  Thronerbe  unb  «.'öerjog  i>on  6alabrien))_unb 
madite  fid)  alg  Slnbänger  einer  üerfaffung»mäßigen 
Diegierung  unb  al»  Statthalter  burd)  orbentlid^e 
'iNehüaitung ,  nameiülidi  in  Sicilien  beliebt;  bod) 
mußte  er  and)  in  toicilien  bie  Unruhen  burd)  (§>(- 
neral  "ßepe  (f.  b.)  mit  ©emalt  nnterbrüden.  9tad) 
bem  Ginmarfd)  ber  cfterreid)er  in  Unteritalien  lebte 
er  zurüdgejogen  in  (Saferta,  begab  fid)  aber  nad) 
feiner  Sibronbefteigung  4.  ̂ an.  1825  ebenfalls  gauj 
in  3lbhängigfeit  rton  tm  t;fterrei(^ern ,  nad)  bereu 
3tbzug  er  feine  Stütze  in  Sdimei^er  SDlbnernfud)tc. 
"Bei  feinen  Unterthanen  »erfaßt  megen  feiner  ä>er= 
f  d)tt)enbung,  ber  fd)led)ten  3]ermaltung,  ber  Käuflid)= 
feit  ber  (55erid)te  unb  'iimter,  ber  a31ißl)anblungen, 

namentlich  aber  infolge  ber  blutigen  Unterbrüd'ung mehrfad)er  ßrbebungen,  mar  er  außer  ̂ anbee  gering 
gead)tet.  1829  iterbeiratete  er  feine  5lDditer  Maxk 
(Jhriftine  an  g-erbinanb  VII.  üon  Spanien  unb  ftavb 
8.  9ior».  1830.  Sein  9lad)folger  mar. fein  altefter 

Sol)n  Jerbinanb  II.  (f.  b.).  —  i'gl.  3iic.  Td»co,  II reame  di  Napoli  sotto  Francesco  I.  (9leap.  1887). 
^tan^  II.,  leWcr  König  beiber  Si eilten,  geb. 

16.  S<in.  1836,  ein3ige;§  Kinb  Aerbinanb!»  II.  (f.  b.) 
unb  ber  3}larie  6t)riftine  oon  Sacopen,  nermäblte 

fid)  8.  S^n.  1859  mit  2)tarie  Sophie  2lmatie,  ̂ ix-- 
jogin  in  Sapern  (geb.  4.  Dft.  1841),  Sd)mefter  be§ 
>3eräog»  Kart  3:l)eobor  unb  ber  Kaiferin  ©lifabeth 
r>on  tfterreid),  unb  folgte  22.  3)tai  1859  feinem 
Spater.  2Benig  begabt,  t»on  ̂ efuiten  f  erfebrt  erlogen 
unb  bisher  faft  ganj  oon  ben  Staat£H3efd)äften  fern 

gehalten,  ̂ ielt  er  fidh  an  ben  "Mat  feiner  Stiefmutter iDlarie  3;herefe  oon  Cfterreid)  unb  ihrer  bigotten  unb 

abfolutiftifd)en  Umgebung  unb  lel)ntc  ba»  t»cn  'l^ic= tor  Gmanuel  II.  Dorgefd)iagene,  oon  Gnglanb  unb 
O-ranfreid)  empfohlene  Isorgeben  gegen  Sfterveidi 
unb  ebenfo  bie  bringenbenJUiahnungen  ber  9JJäd)te 
3U  3ieformen  runbmeg  ab.  ceinc  Öeiraltthätigfeiten 
riefen  aber  nur  bie  Ginfprad)e  ber  Seemddite  iiub 
bie3unabme  ber  Innern  ©ärnng  heroor;  g[eid)3eitig 
erfd)ütterte  ber  Stbjug  feiner  heften  Gruppen,  ber 

Sd)meiäer  Sblbner,  meld)en  bie  6'ibgenoffenfd)aft 
peranlaßte,  feine  Stellung.  Ser  3tu§brud)  ber  Dtc= 
üolution  in  Sicilien  erfolgte  4.  2tprit  1860;  in  i>a= 
lermo,  a)leffina,  (Satania  niebergefd)lagen,  cerbrci^ 
tele  fie  fid)  ine  ̂ ^nnere,  um  überall  nad)  @aribalbi§ 
'i.'anbung  11.  Mai  hell  aufäulobern.  3(m  6.2iuni  fiel 
ba»  rcn  Öanza  oerteibigte  '^nilermo,  28.  ̂ n\\  mar 
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bie  '^nid  bi'3  auf  bic  ßitabelle  von  9Jieifma  tier= 
lorcu.  So  trcnio  bie  23erfpred}imflen,  raeld^e  §. 
burd^  ©encral  Svca  hatte  mad^en  laffen,  Sicilien 
fid}evtcu,  retteten  bie  ju  fpät  erflriffenen  9)laJ3vei3e(n 
Untevitalieu:  bie  ßrfeBiinfl  ber  bis^eri^en  9tatgeber 
burd)  ein  liberale?  .ftabinett  unter  ©pinetli  (28.  ̂ uni), 

bie  3ßieberber)'telluni3  ber  iNerfaffunc^  üon  1848 (1.  ̂ nü),  bie  ,:]ufafle  rtbtliger  Straf iofigfeit  iinb 
einer  nationalen  '!|>Diitif.  3ll5  im  2(uiiuft  ©aribalbi 
auf  ba§  "^eftlanb  überfe^te,  fielen  ibm  bie  ÜKaffen 
5u;  bie  3;ruppcn  ?{•.'  leifteten  nur  (geringen  2Bibev= 
ftanb,  feine  Seeoffiziere  belüiefcn  fid)  feig  unb  un^ 
Suüerläffig,  feine  DJUnifter  traten  in  35erbinbung 
mit  bem  @egner,  feine  eigenen  Cbcime  mit  tm 
lUufftänbifd)en.  So  mufne  ;>•.  (3.  Sept.  1860  mit 
ben  treu  gebliebenen  40000  9)lann  3ieapel  üerlaffen 

unb  binter  ben  äsoltnrno  ipcidien;  a(§  3]ictor  ß'ma- 
nuel  n.  je^t  eingriff,  muf5te  er  binter  bem  ©arigliano 

feine  Serteibigung  fudjen.  '^n  ©aeta  eingefd^loffen, 
bielt  er  fid)  mutiuill,  mu^te  aber  nad)  ber  Stbfabrt 
ber  frans.  S'lotte  (19.  Jian.)  fid)  13.  g-ebr.  1861  er-- 
geben;  feine  letzten  ̂ ^lä^e  DJteffina  unb  ßipitella 
überioanb  ßialbini  12.  iDiärj.  2)lit  feiner  ®c-- 
mablin  auf  einem  franj.  Schiff  14.  ̂ -ebr.  abge= 
gogen,  tüobnte  %.  bisi  1870  5u  &tüm  im  ̂ alaft 
'Aarnefe,  lebte  bann  in  Sat)ern  unb  fpäter  meift 
in  'i^arie.  Sein  6'infprud}  gegen  feine  2^bronent= 
fel5ung  (16.  ̂ ^ebr.  1861),  ben  er  gegen  «oumbert 
9.  San.  1879  nneberbolte,  blieb  ebenfo  mirtungelos 
al§  Die  teuer  bejablten  Srigantenerbebungen  in 
ben  3tbru33en  gegen  Italien,  für  baö  eine  über^ 
mältigenbe  lUiebrbeit  bei  ber  ä^olf^abflimmung  über 
ben  2lnfd)luf5  21.  £ft.  1860  fid)  entfd^ieben  batte. 
—  Sgl.  9ieud)lin,  @efd}icbte  ̂ talienä,  %l  4  (Sp:v 
1873);  9]ic.  9ti§co,  Francesco  II.  re.  (3Jeap.  1891). 

Strang  bc  3lffifi,  2)kria5"e^"binanb,ÄDnig  üon 
Spanien,  geb.  13.  ̂ Otai  1822,  Sol)n  be»  fpan.  ̂ n^ 
fanten  g-rang  be  ̂ :ßaula,  feit  10.  Oft.  1846  »ermäblt 
mit  It'önigin  :^>fabella  II.  öon  Spanien,  erbielt  am 
!öermäblnngc-.tage  ben  Stitel  Äönig  unb  @eneral= 
tapitän  ber  2lrmee.  SC^egen  feiner  fbrperliAen  unb 
geiftigen  Scbir)äd}c  batte  ber  franj.  i^onig  Subnjig 
$l)ilipp,  ber  im  Gintierftnnbniä  mit  ber  fpan.  Hb= 
nigeiüitire  ßbriftine  biefe  Beirat  ftiftete,  gerabe  ?f. 
äum  ©cmabl  ber  ftönigin  ausgefönblt,  in  ber  ÖDff= 
nung,  baf?  bief er  feinem  Sobne  SJtontpenfier,  ber 
fid)  gleid)jeitig  mit  ̂ fabella^  Sd^mefter,  ber  l^n^ 
fantin  Suifc  g-crnanba  Dermäblte,  bei  ber  fünftigen 
Übi^onfolge  am  luenigften  im  2Bege  fteben  föerbe. 
2ll§  Sfabella  burd}  bie  9tet«olution  im  Sept.  1868 
geftür;^t  föurbe,  folgte  ibr  %.  in  bie  33erbannung 
nacb  3"i^a"fi^cicb ,  trennte  fid}  aber  im  iölärs  1870 
infolge  eines  Vertrage  t)otlftänbig  üon  i^r.  Sein 
SBobnort  ift  '!t>aric>. 

S-ranj  I.  be'  iWebici,  (SJrofeber^og  oon  Zoz^-- 
cana,  geb.  25.  'lÖlän  1541,  erbielt  üon  feinem  3>ater 
gofimo  I.  fd^on  1564  bie  i^eitung  ber  3*tegierung£-= 
gef(^äfte,  nabm  aber  crft  nad)  beffenSob  aucb  t)tn 
äitel  @ro^ber3og  an,  alg  n)eld}er  er  1576  aud) 

»on  Dfterreid)  anerfannt  murbc.  'an  ZaUnt  feinem 
Sßater  ireit  nad)ftebenb,  überbot  er  ibn  nur  in  feinen 
üblen  Gigenfd^aften.  2)er  Übermut  be§  t)on  ibm  be= 
günfligten  Sibel^,  Muflid)feit  unb  ©emalttbätigfeit 
bee  Seamtentume,  ber  3?erfaü  be'?  öffentUdien  Sin; 
ftanbe  unb  ber  öffentlid^en  Sidierbeit  nabmen  unter 
ibm  rafdi  ̂ u.  Übel  angefeben  üon  ben  ital.  Staaten 
wegen  feiner  $i>orrang?anfprüd)c,  üerbarb  er  e«  mit 
^•ranfreid}  unb  Äatbarina  be'  9}lebici  burd)  feine 
Hinneigung  ju  Spanien,    dagegen  üevftanb  er  cv, 

ficb  bebeutenbe  Ginfünfte  burd}  öanbelegefdjäfte, 
burd)  Spielbanfcn,  bie  er  in  Oiom  unb  ä>enebig 
biett,  unb  burd}  rüdficbtslofe  Seftcuerung  feiner 
Untertbanen  3U  ücrfcbaffen.  2Iu^cr  ben  9iatur= 
tt)iffenfd}aften,  in  benen  er  umfangreiAe  ̂ cnntniffe 
befa^,  pflegte  er  namentlidi  bie  .^Tunft.  Sa  fein 

recbtmä^iger  ßrbe  ron  ber  Sdiwefter  Äaifer  '^laicx- 
milians  11.,  ber  (S'rsber^ogin  l^^sobanna,  S'ifippo  (öeb. 
1578),  fd}on  1583  geftorben  irar,  folgte  ibm  nad) 
feinem  plo^lidKu  3;ob,  19.  Cft.  1587,  fein  Sruber 

gerbinanb  I.  (f.  b.)  be'  iWebici.  Seine  äioeite  ©attin mar  53ianca  Gappelto  (f.  b.).  Seine  2^od)ter  Ü)Iaria 

be'  3)iebici  beiratetc  .speinridi  IV.  t>on  ̂ -ranfreid}. 
t^rang  uon  l'tffifi,  ber  öeilige,  Stifter  be'? 

Drben§  ber  granjisfaner  (f.  b.),  geb.  1182  in  älffifi 
bei  Spoleto,  bie^  urfprünglid)  ©iofanni  5Ber- 
narbone  unb  erbielt  üon  feinem  ilniter  $ietro, 
einem  reid)en  iiaufmann,  im  ;öeinamen  gtance^oco 
megen  feiner  "^ertigfeit  im  ©cbraud)  ber  franj. 
Sp"rad}e.  5"-  fübrte  abo  Jüngling  ein  auc-gelaffenec- Seben.  1201  mürbe  er  auf  einem  Ärieg^jug  gegen 

'ifserugia  gefangen  unb  ein  ̂ abr  lang  in  ̂ aft  ge- 
batten.  5iad)  öaufe  surüdgefebrt,  fiel  er  in  eine 
fcb>uere  ̂ rantbeit,  moburd)  et  jur  Umfebr  neranla^t 

mürbe.  6r  »üibmete  fid)  ber  ''^^ftegc  r>on  ßranfen  unb 
ber  Untctftüljung  oon  dürftigen,  bettelte  ©elb  ju- 
fammen  unb  nerfaufte  2;udibatlen  feinco  2>ater5,  um 
bae  ibm  r>on  ben  33enebiftinern  gefd}enfte  verfallene 
Äird}lein  ber  SJJaria  r>on  ben  (Engeln  ($ortiuncuIa 
genanifit)  mieber  l)erjnftellen.  -isom  i^ater  üerfto^en, 
lebte  S-.  2  ̂abre  al§  ©infiebler,  bi§  er  1208  in  ber 
'$ortiunculafird}e  eine  '$rebigt  über  2)tattb.  10,  t — lo 
borte.  Sefet  üerfaufte  er  alle,V)abe,  legte  eine  braune 
iSiutte  unb  einen  Strid  an  unb  30g  23u^e  prebigenb 
im  £anbe  umber.  33alb  fd}loffen  fid)  ibm  gleid)= 
geftnnte  ©enoffen  an,  bie  er  paarmeife  in  bie  3Belt 
binau«fd}idte,  bie  Sünber  ju  befebren  unb  ̂ ranfe 
ju  pflegen.  1210  gab  er  ibncn  in  23  Kapiteln  eine 
)RtQel,  morin  namentUd)  tai-  ©elübbe  ber  Strmut 
üielftrenger  gcfaf^t  mürbe  aU?  in  allen  bi§bevigen 
Drben,  inbem  bie  i>er3id)tleiftung  auf  allen  irbifcben 
a3efi^  nid)t  nur  für  bie  einseinen  ̂ ^biöibuen,  fon^ 
bem  aucb  für  bie  Älöfter  unb  ben  gansen  Drben 
üorgefd)rieben  nnirbc  (f.  33ettelmcnd}e).  3}on  feinen 

©enoffen  begleitet,  begab  fid)  '}s.  nad)  3flom,  um 
üon  ̂ 4sapft  ̂ nnocenj  III.  bie  Öeftätigung  biefer 
9iegel  3U  erl)alten.  Siefer  üerioeigerte  fie  3unüd)ft, 

erteilte  fie  bann  jebod)  üorläufig  münblid),  unb  S"- 
fcbrte  nad)  3Iffifi  jurüd,  um  oon  ba  auö  auf  t>er- 
fd)iebenen  lüiiffionc-reifen  burd)  Italien,  ̂ -ranfreid), 
Spanien  unb  '4>Drtugal  fid)  neue  ©enoffen  gu  mer= 
ben.  2lud)  bie  eierte  Sateranfrmobe  (1215),  bei  ber 

bie  beiben  Stifter  ber  Settelmondiorben,  5-.  unb 
Sominicu^T,  fid)  perfönlid)  fennen  lernten,  geftat^ 
tete  nur  erft  münblid)  ®ulbung  beS'  Drben§;  aber 
f^on  1216  befd)lo^  bie  erfte  ©eneraberfammlung 
ber  5'i"rtn3iefaner,  Srüber  in  alle  Sänber  3U  fen= 
ben.  5-.  felber  sog  1219  mit  elf  Sd)ülern  naäi 
^igppten,  mo  ein  .^reujbeer  Tamiette  belagerte, 
fu(^te  ben  Sultan  5lamel  ju  befebren  unb  mürbe 
nad)  mebrfad)en  groben  feinc§  «oelbenmuts  üon 
biefem  unperletjt  entlaffen.  1223  mürbe  ber  Dr-- 
ben  enblid)  förmlid)  burd)  i3Dnoriue  III.  beftätigt. 
Scbon  1224  30g  i\<i)  5-.  in  bie  (Sinfamfeit  auf  ben 
3nüerno  jurüd.  ßier  erfd)ien  ibm  nad)  ber  Segenbe 
am  5'efte  berllreuse^erbbbung  1224  ßbriftus  felbft 
als  gcfreu3igtet  Serapb  unb  brücfte  ibm  feine 
Söunbmale  auf.  S)aber  erbielt  er  ben  33einamen 
Serapbifd)et  ä>ater,  ber  Drben  ben  ber  Serapbifd)en 
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Srübev,  unt»  Senebift  XL  gestattete  bem  Crben  ein 

eigene»  (jeft  bev  ̂ J[i?imbmale  be§  t)eiUgen  'J-.  (Impres- 
sio  stigmatum  S.  Francisci),  ba§  ̂ ^aul  V.  ju  einem 

allgemeinen  .Hintenfel't  erhob,  a-.  ftarb  4.  Ctt,  1226 
in  ber  '^>crtiunailatirdie  ju  Slffifi  unb  irurbe  icbon 
1228 heilig geiprod^cn(3;ag:  4. Ott.).  (3cine,'öeiUgen= 
attinbute  [inb  bie  fünf  SBunbmale  (ibvifti  an  feinem 
i^örper,  eine  Vitie  nnb  ein  geflügelte'3  (Srucifir;  oft 
crfd^eint  er  ancb  mit  einem  Sncbe,  anf  bem  ein  Jcten= 
topf  liegt.  Seine  ganje  ©efcbidttc  bat  ©iotto  in  ber 
*iiirdie  ju  3lffifi  bargeftellt.  2)ie  bem  )y.  jnm  3;eil  mit 
Unred/t  beigelegten  f leinen  Sdnnften  finb  gebammelt 
von  iijofepl)  non  ber  33nrg :  «S.  Patris  Francisci  Assi- 
piatis  opera  omnia)^  (j^oln  1849) ;  über  feine  ©ebid^te 
»gl.  Q.  05örres,  %.,  ein  S^roubabour  (Straub.  1826; 
Siegen^b.  1879),  unb  Djanam,  Les  poi-tes  francis- 
cains  (^l>ar.  1852;  beutfdi  t>on  9i.  ̂ inliuÄ,  DJ^ünfter 
1853).  6ein  Seben  befdirieb  auf  Sefel;l  ©regcr^  IX. 
fein  ©efäbrte  Sbomae  »cn  Gelano  (1226),  fpäter 
(1246)  ergänjten  e§  2eo,  5lngelu§  unb  3tuffinu§, 
brei  anbere  @enoffen.  Sa^u  tam  bie  auf  Jlnorbnung 
cineÄ  0)eneralfapitel§  1621  gcfd)riebene  Segenbe  bee 
beil.  33onarentura.  (i'ine  naife  2(netbotenfammlung 
finb  bie  oft  gebrudten  «Fioretti  di  San  Francesco» 
(iUcenja  1476;  beutfdi  t^on  J-.  ."Raulen,  «33lütengärt= 
lein  be^^  heiligen  e>-.)),  2.3tufl.,aiiain3l880).  $!on  ber 
faft  abgbttifdien  35erebrung,  bie  J.  in  feinem  Crben 
geno^,  jeugt  ber  «Liber  conformitatum  vitae  Patris 
Francisci  ad  vitam  Jesu  Christi»  von  33artolommeo 
begli  Sllbi^ü  (suerft  dJtaii.  1510),  ferfpottet  in  «^er 
Sarfü^er  ?.Hön6e  ©ulenfpiegel  unb  5Uforan»  (1542) 
uon  (Fraömue  Silberne-,  mit  i^orrcbe  von  Luther 
(ogl.  [ilJuffon],  "^ragmatifdie  @efdndite  ber  i^or: 
nel}mften  a)iöndi§orben,  10^-öbc.,  l'pM774— 84, 
7, 145).  —  W.  Q.  95ogt,  5}er  beilige  ̂ ■.  {Züb.  1840) ; 
.^afc,  $.  Gin  iieiligenbitb  (Spj.  1856);  Gljatiin 
be  2)lalan,  Histoire  de  S.  Fran^ois  ($ar.  1861; 
beutfd),  2.  atuft.,  D3iünd\  1862);  äliagliano,  Stnria 
di  S.  Francesco  e  de' Francescani  (33b.  1,  J)iDm 
1874;  beutfdi,  ?.1iün*.  1883);  3:l)Dbe,  %.  unb  bie 
2lnfänge  berMunft  ber  Svenaiffance  inl^talien  ('öerl. 
1885);  33ongl}i,  Francesco  d'Assisi  (gittd  bi  (5a= 
ftello  1884) ;  (vheranc^,S.Francoisd'Assise(5.3tufl., 

'^ax.  1886;  neue  2tu«g.,  ebb."  1892);  Se  ?l{cmner, Histoire  de  S.  Frangois  (2  ©be.,  ebb.  1889);  !öer= 
thaumier,  Vie  de  S.  Francois  (Souvs  1890). 

^tatt^  t>on  ̂ $aula  ('^saola),  ber  .'ocilige, 
geb.  1416  ju  "$aota  in  (i'alabrien,  luarb  von  feinen 
ijltern  bem  beil.  ̂ -ranj  t>on  Slffifi  gemeibt  unb 
lebte  feit  feinem  14.  ̂ sabre  al»  ßinfiebler  in  einer 

^elfengrotte.  Qv  fanb  balb  t»iele  l'lnbänger,  bie 
fidi  neben  feiner  ©rotte  ̂ dkn  erbauten;  1436 
baute  er  ein  .^lofter  unb  eine  ü^irdie,  baran  fdiloH 
fid)  bie  Stiftung  einee  neuen  Crben^ ,  ber  a)tini= 
men  (f.  b. ).  5)aö  ©erüdit  t>on  ben  S>unbcrturen 
g-.'  beroirfte,  ta^  ihn  Submig  XI.  üon  granfreid) 
an  fein  Sterbebett  rief.  Gr  fermod^te  freili*  ben 
2ob  bes  ÄönigÄ  nidit  ju  üerlnnbcrn,  blieb  aber  trot^= 

bem  nunmehr  in  Arant'reid},  febr  angefcben  bei 
.Hart  YIIL,  ber  ihm  ein  Älofter  ;u  '^leffis^lcc^^^oure 
unb  ein  anbereö  ju  ätmboife  bauen  lic^.  5y.  ftarb 

2.  'jlpril  1507  SU  ̂;)Jleffi§4e^=3^Dur5  unb  unirbe  1519 
heilig  gefpro*en.  Sein  2;ag  ift  ber  2.  2lpril. 
^van^  fon  Sale^-,  ber  heilige,  geb.  11.  9(ug. 

1567  auf  b_em  ted)loft  ber  ©rafen  üon  Sale§  bei 
31nnecn  in  earopen,  ftubierte  in'if^ariÄ  unb  %iabua 
bie  5Red}te,  lüanbte  fid^  gegen  ben  '-li>illen  ber  Gltern 
ber  2;heologie  3U,  mürbe  1594  ̂ ^ricfter  unb  ̂ ^^ropft 
im  ̂ apttelbes  üBifc^of-,-  ton  ©enf,  ber  bamat§  in 

2lnnecp  refibierte.  ̂ -ür  fein  erfolitreidiee  aßirten, 
ba§  nörbl.  Saoopen  bem  ̂ athoUcismuä  mieberju^ 
geminnen,  marb  ̂ J-.  1599  .'Roabjutor  be§  93ifchof-? 
ron  ©enf  unb  1602  S3if_d?of.  3n  3?erbinbung  mit 
ber  "Jrau  iton  Ghantal  (f.  b.)  ftiftete  er  ben  Drben 
ber  Salefiancrinnen.  ^\  bat  mertüoUe  Grbauung§: 
f (Triften  r)erfaf5t,  fo  bie  «$l)itothea»  (beutfch  u.  a. 
»on  S*r5ber,  6.  Ütufl.,  g-reib.  i.  Sr.  1891).  ßr 
ftarb  28.  ®e3.  1622  3u  iiuon,  marb  1665  heilig  ge= 
fprod}en  unb  1877  fon  ̂ ^liinö  IX.  3um  Sürdienleljrer 
erhoben.  Seinöebüditnietag  ift  ber29.3an.  Seine 
«a-]uvres  complctcs»  (8  33be.)  erfdiienen  Spon  1868. 
Seine  «Huegeiräblten  23riefc»  überfe^te  Seder 
( Jreib.  i.  Sr.  1878).  —  2_sgl.  .Söamon,  Vie  de  Fran- 

cois de  Sales  (5.3tufl.,  2  S3be.,  ̂ $ar.  1867;  beutfd}, 
ategeneb.  1871). 

^tan^r  Slbolf,  flerifaler  ̂ ubli3ift  unb  ̂ olitifer, 
geb.  21.  5)e3.  1842  3u  Sangenbielau  in  Sd)lefien, 
ftubierte  in  DJiünfter  iinb  Sreelau  fatb.  Rheologie, 
mar  1867—69  Kaplan  in  Sprottau  unb  1869—76 
Repetent  am  tbeol.  Stubententonüüt  in  Sre§lau. 
Gr  leitete  einige  3eit  bie  «Sdilef.  3>olf53eitung»,  mar 
1873 — 77;>{ebacteurbc£^«Sd}lef..^ird}enblatteÄ»unb 
1878 — 81  Ghefrebactcur  ber  33erliner  «©ermania». 
Seit  1882  ift  g.  Somberr  ber  i^athebrale  3U  Sre^Iau 
unb  ?tiat  ber  fürftbifd)öflid)en  ©eh.  5lan3lei.  %.  fafi 
al§  Mitglicb  beS-  Gentrum«  1875—82  im  preu^. 
3lbgeorbnetenhaufe  für  3)iünfterberg-granfenftein, 
unb  feit  1876  im^Jvcid}6tage  für Äofcl=@rDf5=StrebliM. 
Gr  beteiligte  fid)  an  i^m  tird}enpolit.  ilämpfen  in 
'^^reuf5en  fomie  an  ber  focialen  Semegung  lebhaft 
parlamentarifd)  unb  publi3iftifd).  Som  parlamen^ 
tarifdien  Sehen  30g  er  fidh  in  ben  letzten  fahren 
infolge  feiner  2hätigfeit  in  ber  Siocefanrermab 

tung  immer  mehr  3urürf  unb  legte  im  ̂ J-ebr.  1892 
Da§  illeidietagc-manbat  gan;  nieber.  3tu^er  fleinerii 
Sdiriften  biogr.  unb  lirdienpolit.'^nl^alt^  üeröffent: 
tid}te§.:  «2)h  3üireliue  Gaffioboriu^  Senator.  Gin 
Seitrag  3ur  ©efdndite  ber  theol.  Sitteratur»  (Sre§l. 
1872),  «3obanneÄ33aptifta33all5er»  (ebb.  1873),  «S)ie 
gemifdjtcn  Ghen  in  Sdilefien»  (ebb.  1878);  au^er= 
bem  bearbeitete  er  ben  15.  33anb  t>on  «9tohrbad)ere 
Unioerfalgefdiidjte  ber  tatl).  Äirdie»  (9}iünft.  1877). 

g'tans,  ̂ s.  i3.,  '^feubonpm  beg  ©rafen  Solfo 
üon  öodiberg  (f.  b.). 

^rotts,  Sohannei-,  ̂ ^l^ilologc,  geb.  3.  ̂ uli  1804 3U  9Kirnberg,  mar  feit  1830  an  ber  9Jtünd}ener 

Uniüerfität  aK-  '$rir>atbocent  thätig  unb  begleitete 
1832  ben  .^önig  Ctto  nad)  ©riedienlanb ,  mo  er 
bisi  Gnbe  1834  al-i  Gl)ef  be'o  gried}.  Solmetfd)er= 
bureauc-  mirtte.  hierauf  lebte  ?f.  5  ̂ ahre  3U  9tom 
unb  ging  1839  nadi  Serlin,  um  tia^  t>on  Södh  un^ 
lernommene  «Corpus  iuscriptionum  sraecarum» 
meiter  3u  führen.  1840  erhielt  er  eine  aui5erorbent: 
lid)e,  1846  eine  orbentliche '!l>rofenur  an  ber  Uni^ uerfität.  ?v.  ftarb  1.  ̂ e3.  1851.  Sie  erfte  litterar. 
3(rbeit  ?■.'  mar  eine  griedi.  gefdjriebeneS^iffertation 
über  Spfiaö  (9]ürnb.  1828).  Sie  babei  angenom= 
mene  hellenifierte  ?vorm  feinem  9urmens,  ̂ ^hra  = 
■fiflec-,  hat  er  auch  in  feinen  neugricdiifd}  gefchrie= benen  ©rammatiten  ber  beutfdien  unb  ber  altliellen. 

Spradie  (i'ps.  1835)  beibehalten.  3üi^er  einer  3(uu= 
gäbe  be^?  £pfiac^  (501ünd}.  1831)  üeröffentlichte  er 
nod)  «'^rattifcbe  3lnleitung  3ur  Griernung  bec- 
Dkugriec^ifdjen»  (ebb.  1832),  «Grammatica  liuguac 
graecae  recentioris»  Oiom  1837),  «Seutfd}:gried5. 
äöörterbudi»  (2  Sbe.,  2p3.  1838),  «De  musicis 
graecis»  (93erl.  1840),  «Elementa  epigraphices 
graecae»  (ebb.  1840),  «Jünf  3nfd}riften  unb  fünf 
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Stäbte  in  Älcinafien»  (ebb.  1840),  «Mouument 
chretien  ä  Antun»  (ebb.  1841). 

^vatii,  ̂ nlui'S,  ̂ Bilbbauer,  geb.  1824  in  Berlin, 
befucfetc  tai)  l'ltelier  Sid}niann'ö,  mar  bann  Sdnilcr 
Stand)'?,  bem  cv  an  bcn  'ilvbciten  am  Sent'malivrieb: 
xid)^  b.®v.  halt",  ison  feinen  fclbftänbitien  l'lvbeiten 
friiljercr  ̂ t'ü  finb  an  nennen:  bie  Pknpve  eine;? Sd^äfeviS  mit  feinem  önnb  im  .Hampf  ii^i^en  einen 

Siger  (18.51),  eine  2lma,^oneni)vnppe,  3>r»ei  ')caiaben 
auf  Seetieren  (18.')8;  oolbene  iDtebaille).  1851»  nn- tevnabm  %.  eine  ital.  Steife,  febrte  aber  balb  in  bie 
•S^eimat  jurüd,  Wo  er  nun  eine  rege  S^bätigteit  ent^ 
faltete.  Sie  3>ibl  feiner  Jiiinven,  ©ruppen  nnb 
Stelief-o  ift  eine  febr  gro^e;  üiele-?  crl}ebt  fid)  inbe^5 
nicbt  über  ben  (Sbaratter  ber  l'etoratiDn.  .sieroor: 
.nibeben  finb  bie  Sanbfteingrnppen:  iHmerifa  nnb 

(^nglanb,  an  ber  'iöbrfe  in  3^erlin,  nnb  ̂ mei  Üliarmor-- 
grnppcn:  '^sreu^cn  unb  .'O'innoDer,  nad}  bem  (fni^ 
iüurfe  <5"-  31-  'Aifd)er'5  für  ben  93eUe=2ülianceplal?  'oa- 
felbft  auijgefübrt.  ßT  ftarb  IG.Sej.  1887  in  a^erlin. 

t^rattj,  Siob.,  Siebertomponift,  geb.  28.  ̂ "suni 1815  in  .Stalle,  befncbte  ha^i  ©pmnafium  be-o  ̂ i^aifen^ 
banfey  unb  ging  1835  nad}  Seffau  ju  gncbr. 
Sdjneiber,  um  bie  ülbeoric  ber  2:onfe^funft  3u  ftu= 
bieren.  1837  nadi  y^alle  surüdgetebrt,  r»ertiefte  er 

fid)  in  bie  9Berte  '3.  ̂ ad)^,  mdbrcnb  er  fid)  .^ugleid) 
mit  ben  neuern  'Beiftern  befannt  madite.  älnfäng^ 
lid)  »rar  er  aU  Crganift  an  ber  lUridi^fird}e  t^dtig, 
übernahm  fpäter  bie  'i'eitnng  ber  öingafabemie  unb 
ber  grölern  iion,^crtr>ereine  unb  inurbe  aud)  jnm 
Uniüerfitätgmufitbirettor  ermdblt.  &n  (5)ebörleiben, 
iai  äur  3;aubbeit  fübrte,  ̂ tnang  ibn  jebod},  bie  mit 

jenen  sJtmtern  t»erbunbene  öffentlidie  mui'ifalifd^e 2:t)ätig!eit  ganj  einjuftellen.  (§r  ftarb  24.  Cft.  1892 
in  öalle.  Steigung  nnb  natürlid)e  5(nlage  führten 
A.  üorjug^'Weife  ber  mufifalifd)cn  Sprif  311.  Sieben 
bem  (^influffe  33ad}ö  bat  Dorjug-^tiunfe  ba^S  beutfd}e 
$Bolf§=  unb  Äird)enlieb  beftimmenb  auf  bie  @nt= 
mirflung  feiner  mnfifalifdien  ̂ Begabung  eingetnirtt. 
6eine_  jablreidien  i'iebertompofitionen  (über  250; 
1.  i)eft  1843),  bie  eine  meite  iÜTbreitung  erlangt 

haben,  3eid)nen  fidi  r»ornebmlid)  bnrd)  ̂ 'sbealitdt ber  Jej:tauffaffung  unb  burdi  diarafterüolie  ictim= 

mung  aue.  g-.'  iiieber  bejeid}nen  ben  ööbepnnft 
bec>  beutfd)en  tunftliebex^  nach  ediubert.  .'öanb  in 

öanb  mit  bem  ̂ ^U-obu^ieren  ging  bei  ihm  eine  ftetC^ 
iradjfenbe  S^eilnabme  an  33ad}fdier  ihtnft.  (?y  er^ öffnete  ihm  bie»  infofern  einen  neuen  i?reiö  ber 
Sbötigfeit,  aU  er  t>ie(e  ber  Äirdienmerte  be:§  alten 
2;onnieifter!o  ergänjenb  bearbeitete  unb  berau-jgab, 
mag  fpäter  aud)  mit  einigen  ̂ Ä^erfen  iton  A^dnbel 
uTa.  gefcba!).  3tuf5er  tun  einftimmigcn  i'iebern  tom^ 
ponierte  g.  mehrere  (It)orlieber  unb  ̂ mei  grof5e  (51}öre, 
einen  boppeId)örigen  ̂ :|ifalm  (Op.  19)  nnb  ein  ein^ 
d)örige§  Äprie  (Op.  15).  —  äsgl.  ?ifjt.  Stöbert  g. 
(£pj.  1872);  Saran,  Stöbert  fs.  unb  ba^5  beutf*e 
«ol!g=  unb  Äird)enlieb  (ebb.  1875) ;  i'a  SEltara,  SJtufi^ 
talifdie  etubientbpfe,  33b.  3  (6.  Stuf!.,  ebb.  1884); 
Cfterrcatb,  iKobert  5v.  (ebb.  188G). 

IJtraitäbanb,  ©auäfranj^  unb  «öalbfranj^ 
banb,  f.  Sncbbinberei  (Sb.  3,  ©.  651b). 
^van^bänmc,  f.  Dbftbaumformen. 
^van^btanntfocin,  ber  au<>  SBein,  3©einbefen, 

3:rub  ober  ©eläger  nnb  Jreftern  beftillierte53rannt= 
wein,  me[d)er  üor^ugÄn^eife  in  g-rantreid\  aber  aud) 
fonft  in  i>en  S£>einlänbern  fabrijiert  roirb.  Sein 
©ehalt  an  SBeinäther  giebt  bem  ̂ •.  einen  reinen, 
angenehmen  @efd)mad  unb  mad)t  ihn  minber  fchäb-- 
lich  als  bie  übrigen  iöranntmeine.  ^e  älter,  befto 

üor3üglid)cr  tvirb  er;  er  üerliert  jule^t  ganj  ben 
fted)enben  3Ülobolgeid)marf  unb  fd)mcdt  «ie  ein 

febr  fd)n.-)erer,  öliger  'iBein  mit  burd)bringenber 
Ölume.  iHl-o  befter  ̂ •.  gilt  ber  blofj  au^  Sßein  be= 
reitete  (Sognac  (f.  b.).  Sie  gröfete  SJlengc  be»  im 
.'oanbel  unter  bem  Siamen  iv.  gehenben  '^srobufts  ift 
iebod)  nid}t  aus^Sein  beftilUert,  fonbern  ift  nur  ein 

forgfältig  entfufelter  W'artoffelbranntmein,  ber  biird) 
(fffensen  fd)>t»ad)  aromatifiert  ift. 
^van^btttQ,  1)  Äreiö  im  preu|.  Steg.  =  93e3. 

Stralfnnb,  bat  1101,93  qkm,  (1890)  40860  (19147 
männl.,  21713  meibl.)  (S.,  4  Stäbte,  37  Sanbge= 
meinben  unt)  145  (J^utc-be^irfe.  —  2)  ̂reiSftobt  im 
Wreig  %.,  23  km  im  S'-Il\  'Don  Stralfunb,  an  ber 
steinen  Prebet  nnb  am  Siid"itenberger  Üeid) ,  SiH 
be^  SanbratÄamteci  unb  einee  3lmt'3gerid)tg  (ßanb- 
gerid)t  Ch-eifgmalb) ,  \)at  (1890)  1.503  er>ang.  ß., 
^4>oft,  Selegrap^,  6(^ullet)rerfeminar,  3i3aifenbau§ 
unb  ä5orfd)u|üerein. 

^•trang  I.^Otbcn,  ficil.  Crben,  i-'om  Äbnig 
e>-ran3 1.  28.  Sept.  1829  jur  Belohnung  be§  6ioil= 
üerbienfte^S  geftiftet,  1861  aufgehoben,  hatte  fünf 
Älaffen:  ©ro^lreuse,  Äomture,  Stitter,  golbene  unb 
filberne  SJiebaillen.  Sa?  Crbenö3eid)en  befteht  an^i 
einem  non  vier  golbenen  i'ilien  ben)infelten  meif} 
emaillierten  ©olbfreuj,  beffen  golbeneö  SJtittelfc^ilb 
innerhalb  blauen  Stanbec-'  mit  ber  ̂ nfd)rift  «De 
rege  optime  merito»  («Sem  um  ben  ilönig  fel)r 
3>erbienten»)  bcn  t>on  grünem  (§id)enlran3e  umgebe= 
neu  Siameuä-^ug  F.  1.  mit  ber  ilrone  jeigt.  Sas 
33anb  ift  rot  mit  5inei  blauen  Stanbftreifen. 

??Crt«5C,  f.  S-ranfe. 
S'tttnjcn,  §ran§  SRidmel,  fd)meb.  Sid)ter  unb 

Äan3elrebncr,  geb.  9.  "J-ebr.  1772  gu  Uleäborg  in 
^•inlanb,  ftubierte  Rheologie  unb  '•^sj^ilofop^ie  in >i(bo,  >üo  er  1792  Socent  nnirbe.  (Jine  Sid)tung 
auf  ben  (trafen  tSreuh,  in  ber  er  fid)  ganj  frei  üon 
ber  fd)mülftigen  imb  unnatürlid)en  S.ltanier  ber 
berrfd)cnben  pfeubotlaffifd)en  Stid)tung  jeigte,  be= 
grünbete  feinen  Siuhm.  1795  —  96  burd)reifte  er 
Sänemarf ,  Seutfd)lanb,  <5ollanb,  S'vanfreid)  unb 
ßnglanb.  Sßährenb  feiner  Slbtuefenheit  erfolgte  feine 
(Ernennung  3um  UniDerfitätc-bibliotbefar  ju  ?lbo; 
gmei  "^aijxc  barauf  erhielt  er  bie  '^rofeffur  ber  Vitte: 
raturgefd)id)te,  bie  er  1801  mit  ber  ber  (Sefd)id)te  unb 

Sittenlehre  Dertaufd)te.  Sil:?  ̂ ^-inlanb  an  Stufelanb 
fam,  mcnbetc  fid)  'J-.  nad)  6d)»iteben  unb  erl)ielt 
bort  1810  bie  reid)e  '|>farrei  Äumla  in  ber  (SJegenb 
üon  Crebro.  ©r  folgte  1823  bem  Stufe  nad)  ber 
iöauptftabt  alö  i^farrer  gu  St.  ßlara  unb  mürbe 
1831  33ifd)of  üon  .'öernöfanb.  Seit  1808  SJiitglieb 
ber  Sd)liiebifd)en  3ltabemie,  übernahm  ̂ .  1824 
ba§  Setretariat  berfelben  unb  nnirbc  halb  barauf 
aud)  bereu  .sMftoriograph.  Gr  ftarb  14.  l'lug.  1847. 
:5n  allen  feinen  (^ebid)ten  hevrfd)t  ein  natürlid)er, 
naitjer,  tinblid)nbpllifd)er  Sinn,  ber _iion  Ziererei 
unb  falfd)er  Sentimentalität  fern  ift.  öetne  gefam= 
melten  Sid)tungen  erfd)ienen  u.  b.  3;.  «Skalde- 
stvckenii  (7  23be.,  Crebro  1824 — Gl;  neue  3lufl. 
1867—69)  unb  «Vakla  Dikter»  (2  53be.,  Stodh. 
1871;  neue  31ufl.  1889).  i5on  einjelnen  3lrbeiten 
finb  3U  ermäl)nen:  ba^  @ebid)t  «Columbus,  eller 
Auiericas  upptäckt»  (23b.  1,  ebb.  1831);  bie  aia- 
bemifd)e  §efttebe  «Om  Svenska  drottningar»  (»ftbo 
1798;  neue  5lufl.,  Örebro  1823);  ferner  «Julie  de 
Saint -.Tulieu,  eller  frilietsbilden»  (Drebro  1^25), 
«Rabulisten  och  landtpresteu»  (Stod^.  1840; 

beutfd),  i'übed  1842),  «Selma  och  Fanny»,  ein 
iSplluS  üon  (^ebid}ten  (beutfd)  Don  Otiten,  ©otbenb. 
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1843)  u.  a.  Unter  j)-.'?  prcfaifd^en  6d)riften  jinb 
befonberiS  bie  «3Iinnesteckiiingar»  (3Sbe.,  Stodb. 
1848 — 60),  eine  Sammlunoi  üon  rior,^ü9lid}en  Sio^ 
grapbien  au^aejeid^neter  Sdjnieben,  ferner  «Predik- 
niugar»  (5  !Öbe.,  ebb.  1841 — 45)  nnb  «Strödda 
Predikningar»  (ebb.  1852)  bertior,^ubeben.  —  S^fll. 
bie  Öiograpbie  )y.§:  von  (ä.  D.  af  3lMff^n  in  ben  «2tb= 
l^anblungen  ber  Sdiwebifd^cn  Jttabemic»  (1887). 
^•vanjen^^ab,  and)  Ä  a  if  er  =  Ar  an  3,  ensb  ab 

genannt,  einer  ber  nambaftcften  böbm. '-Babeorte 
in  ber  öfterr.  ̂ ejirfef^auptmannidiaft  nnb  bem  @e= 
vid^t^^bejirt  (F'oer,  nur  4,5  km  nörblid)  üon  ß'ger, 
roeebalb  beibe  Crte  ̂ ufammen  oft  601er  :e)-ran  = 
leneb ab  genannt  tperben,  anf  einer  fanft  gegen 
oüben  geneigten  .'ÖDd'ebene  (jiinfdicn  ben  :^tu§= 
Läufern  be^  93öt)meriralbe§,  be»  Aid)tel^  ©(fler-unb 

(Srjgebirgev^) ,  in  450  m  öc^e,  an  'i>en  Linien  iHei; 
dpenbad):6"ger  ber  Säd)f.,  .V)of;5-'^"9ei-'  ber  li^arir. 
Staatsbabnen  nnb  2irfd)ni^;jv.  (5  km)  ber  33ufd}: 
tieljraber  Gifenbabn,  f^at  (1890)  1944  (F.,  je  eine 
fat^.,  eoang.  unb  ruff.  Kird;*e,  eine  Si}nagoge,  6rj= 
ftanbbilb  ̂ aifer  Sranj'  I.  t»cn  5*niantt}aler,  5adi: 
fenftiftung§bentmat,  S^entmiiler  bc^  um  bie  <3xün- 
bung  be»  '-babeS  oerbienten  Dr.  5(bler  unb  be§  (5"gerer 
iöürgermeifterö  üon  £'imbed;  J beater,  fd)cne  Äolon^ 
naben  (an  ber  ̂ i^anjensgucüe  unb  ätüifd)en  ber 
Baiy-  unb  SBiefenquelle) ,  ein  .Hurbau§  mit  bem 
grofeen  iToniierfationx-;  nnb  Mnrfaal  unb  au§ge= 
bc^nte,  berrlidie  "parfanlagcn ,  ferner  ein  intern 
nationalem  üSabet)ofpital  für  Unbemittelte  unb  iner 
gro^e53abeanftalten:  Dr.  ii^cimanne  ̂ abebau';\  ba-S 
otabt  ßgerer  S3abebaU'?,  Dr.  (vartcllierie  ̂ abebauä 

unb  ia§i  ilaiferbab,  fümtlid)  mit  rtorjüglidien  "i^a'^e- 
einrid)tungen  oerfe^jen.  2)ay  i^lima  ift  ein  ge= 
mä^igte§  @ebirg§tlima;  gegen  ben  fd}arfen  3iorb: 

lüinb  fd^ü^t  ta§>  (5'tfter:  unb  G'r^gebirge. 
5.  i)at  3roötf  i"IU n  e r  a  l  g  u  e  1 1  e n  (altalifd)e  ©lau: 

berfal.^fäuertinge^,  altalifd^e  glauberfaljige  Qiitn- 
fäuerlinge  unb  i;taf)lgueüen),  bie  nmi  3'rinten  unb Saben  benu^t  »erben,  eine  iloblenfäuregaioguelle 
unb  ein  reid)|altige§  Sager  bon  (iifenmineralmoor. 

3)ieättefteunbiüid}tigfteiftbie5-ranjenfHiueUe(frül)er 
Ggerer  Sauerbrunnen  genannt),  fobann  folgen  bie 

Salj:,  3öiefen=,  £uifen=Guelle,  ber  j^'alteeprubel,  bie 
9ieu:,  £oimann§:,  2tatl=,®tepl}anie=,  öerculey=,5ia: 
tatien=Guelle  unb  ber  DJüneralfduerling.  Sa^3  @ifen 
finbet  fid)  üonben  tleinftena)tengen(Sat3guelle,1819 
entbedt)  an  in  fteigenber  3unabme  bi^^  jum  reid)ften 
@el)alt  ber  ftärtften  ßifenfäuerlinge  (Stal}lguelle) 
üor  unb  ba§  ä5er^ältni§  be§  fcal-!gel)altea  unb 
be§  Ho^lenfäurereicbtum»  (831 — 1873  ccm  in  1 1 
SBaffer)  3um  Gifen  ift  ein  für  bie  3>erbauung  auf5er: 
orbentUc^  günftiges;  bieD^atalienquelle  ift  ein  ftarfer 
2itl;iDnfäuerling.  3)ie  S^emperatur  ber  einzelnen 

Quellen  fdimanft  jmifd)en  10,12  unb  12,5'  C;  bac- ftartperlenbeSBaiier  befi^t  einen  faljig  pridelnben, 
erfrifdienben  @efd}mad.  Sie  Cuellen  finb  irirtfam 
gegen  Blutarmut,  ßirtulationgftorungen  im  Unter- 
ieibe,  dironifdie  Äatant)e,  gegen  J-ranen^  unb 
'J^eroenfrantljeiten  fott>ie  aly  jiad)fur  pcn  .Harly-- 
bab,  3}laricnbab,  ̂ ob^  unb  Solbübern.  J^i^  t'ic 
3;rintfur  iimm  poruigstneife  bie  3aljquelle,  bie 
(^an3en§quelle,  bie  3Siefenquelle,  ber  falte  Sprubel 
unb  bie  Sta^lguelle. 

Serg-ransensbaber  2)ioor,  reid)  an  fdi^nefel: 
fauren  SUtalien,  organifdien  Säuren,  Gifenoitriol 
unb  Salsen,  übertrifft  imj©el)alt  an  fdttDefelfaurem 
Gifenofpbut  unb  freier  cd)n>efelfäure  alle  anbern 
SRoore.    }yüx  Sabeäinede  rül)rt  man  bie  fein  jer^ 

lleinertc  ITIoorerbc  mit  erniänntem  Ü)tincralmaffer 
ui  einem  'örei  an  ober  leitet  in  ben  falt  angerüf)rten 
ältocr  beifsen  ©affcrbampf  ein.  3tufeerbem  merben 
aud?  HHirme  iHineralbäber  nad)  ber  Sd)tt)ar3fd)en 

(ctablbäber)  unb  'i^friemfdum  i")tetl}obe  (ÜiineraU 
bäber),  @a§bäber  foane  ,"snbalationen,  ruff.  Sampf= 
unb  rom.  iöäber,  iDcaffage  nnb  ©afferfuren  ge= 
braudit.  Ser  ;öeiud)  be*  $)abe§  fteigert  fid?  unb 

betrug  1892:  8000  .V^'urgäfte;  außerbem  (rerben  an-- 
febnlid)e  9}lengcn  -Uiineralroaffer,  Utoorerbe  unb 
lUcoorfalj  Perfenbet. 

Cbmot)l  fd}on  au^  bem  16.  ̂ aijxh.  fd)riftlic^e 
9uid)ri(^ten  pon  .Hafpar  i^rufd) ,  6eorg  3tgricola, 
(SJüntl^er  Pon  ätnbernad)  (1565) ,  2:abernaemDnta= 
nua  u.  a.  über  bie  33enutuing  unb  .v>eilträfte  be^ 
«Sdilabaer  Säuerling»»  (ber  l}eutigen  ̂ j^anjenS: 

quelle)  porliegen,  würbe  a-  ei-'Ü  1793  als  Sabeort 
gegrünbet  unb  nad)  Kaifer  ̂ ranj  benannt. 

£itteratur.  ßartellieri,  3)a»  ̂ tima  unb  bie 
Heilmittel  Pon  §•  (2.  9lufl.,  S>ien  1870);  öambur^ 
ger,  3^ie  Heilmittel  Pon  §•  in  il}rer  33e3iet)ung  ju 
ben  iiranlbeiten  be§  SÖJeibeS  (i^-ag  1870) ;  gellner, 
iv.  unb  feine  Heilmittel  in  )>en  Äran!l)eiten  be§ 
Seibe»  (3Sien  1871);  berf.,  Les  eaux  et  les  bains 
de  F.  (ebb.  1872);  Saemann,  Bains,  eures  et  en- 
virons  de  F.  (5ran3en§b.  1873);  Mlein,  T'ie  öeil= 
mittel  Pon  %.  mit  befonberer  ̂ -i^erüdfi*tigung  il)rer 
S>irffam{eit  in  dironifdum  Arauenfranfbeiten  (Söien 
1874);  5iubcrl,  «vitl^rer  für  Murgäfte  unb  Sefudier 
Pon  5.  (3.  3lnfl.,  ebb.  1883);  Sommer,  iiurjer  Seit: 
faben  für  ben  iUirgaft  in  ,5-  (2.  3lufl.,  ebb.  1884); 
"^ofdian,  2iätetifd}e  SCnnte  für  Murgäfte  in  j)-. 
(9.  3lufl.,  ebb.  1879);  Soimann,  §.  in  Siobmen  unb 
feine  Heilmittel  (2.  :)lufl.,  ebb.  1887);  Sie  ilurftabt 
^.  in  33Dl}men  (3ür.  1892). 
lyranjcnöbccg,  Grbebung  bei  53rünn  (f.  b.). 
S'tönsctti^Mtc  ober  Ai^^^jen^öcfte,  ftarfe 

,'veftung  im  (5jcrid)t^'be3irf  Ster3ing,  3ur  ©emeinbe 
;).1iitte»ualb  (645  Q.)  ber  öfterr.  iu'3irt§t)auptmann: 
fd}aft  33riren  tu  Sirot  geliorig ,  redit»  bes  ßifaf, 
an  ̂ m  Sinien  i?ufftein:3nn'--''-''vud:3Ua  unb  g.^'IRar: 
bürg  (380  km)  ber  Cfterr.  Sübbalin ,  Ijat  (1890) 
etinä  300  Q.,  '$oft,  Selegrapl),  in  ©arnifon  eine 
iSompagnie  be^  1.  obcröfterr.:fal3burg.  ^eftungs^ 
artillerie:33ataillon§  fonne  ein  iibalfperrfommanbo. 

Sie  geftung,  al»  2:iialfpen-e  au  ber  Stelle  ber  ebe-- 
mal§  fog.  '33rirener  .Hlaufe  bei  Uuterau  (750  m) 
1833—38  angelegt,  bebervfd)t  mit  il}ren  fafemat: 
tierten  3Berten  einerfeit»  bie  23vennerbabn  unb 

:Srennerftra^e,  anbererfeits  bie  'i^abn  unb  Strafe, 
bie  burd)  ba§  ■'^^uftert^al  nad)  Sillad]  unb  .«lagen: 
fürt  fübren.  Sie  AortS  liegen  nad)  C.  am  Sd)lunbe 
(48  m  tief)  mit  fenfrediten  JCninben,  ben  ber  Gifat 
aii^  ben  g'rffe"  auegeböl;lt  bat.  über  biefen  fül)ren 
bie  alte  piel  umftrittenc  £abritfd}er  .'öol3brüde  in 
einem  iBogen  unb  ber  neue  groBartige  'i>iabutt 
(ßiferne  ©Uterbrüde,  80  m  bod),  200  m  Iqng)  ber 
^^uftertbalbabn ,  meld-'er  in  Spannweiten  Pon  24 unii  36  m  bie  Siefe  überfet^t. 

t^'tanscni^Öö^c,  f.  Sti[fieriod\ 
jS'tan^cn^anal ,  Manal  im  ungar.  i^omitat 

33dc»:53obrDg,  perbinbet  Sonau  nnb  Sbeiß,  bient 
teilg  3ur  Gnttrdff  erung,  teil»  3ur  Sd)iffal)rt,  ift  108  km 
lang,  20  m  breit,  bei  bobem  3i>affer  2,5  m  tief  unb 

für3t  ben  3Öeg  um  250  km  ab.  (S'r^bient  por  allem bem  ©etreibetran^port  unb  trägt  cdiiffe  Pon  3900 
bi'S  4500  t  33elaftung.  Ser  a.  würbe  1793—1801 
erbaut,  fpäter  oft  reguliert  (fünf  Sd}leufen)  unb  ge: 
l)ört  fe^t  einer  3lttiengefellfd}aft  (13,5  ÜTiill.  gl-  ̂a= 
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pital).   Sic  einnahmen  betrugen  (1888)  248174, 
t)crübevfd)u{?  88153  51. 

??ran5cn<<t)cftc,  f.  ̂5"tansen§fe[te. 
^raitjfaörcr,  Scbifre  bet  öanfa,  bte  im  öanbel 

nad)  5vvantreid)  befd}äftic(t  maren. 
?V'rrtH,^rtoIb,  f.  Slattflolb.  fmadien. 
g-rrtitsiftcrcu ,  frmi.H^fifdi ,  gum  3"m"äofen 
|jirön5ie*fancr,  bie  l)ütc\ lieber  be^o  noiibem  beil. 

^rans  öon^lfi'iii  öeftittetcn'iJettelmönd)?-Drben§.  ©ie 
beiden  aud)  iUi  i  n  o  r  i  t  e  n ,  b.  b-  9JUnbere  ißrüber  (fra- 
tres  minores),  6erapbifd}e  93rübcr  (f.  '^van^  üou 
l'tffifi),  ©raue  93rüber,  33arfüfeer  (f.  b.).  Sie  beil. 
Silaxa  grimbcte  12V2  einen  >ueiblid)en  p,tvcxa,  be$ 
DrbenS,  bie  Älariffinnen  (f.  b.).  Sajn  tarn  nod)  ber 
«britte  Örben»,  bie  2^  e  r  t  i  a  r  i  c  r  unb  Siertiarierinnen, 
öon  5"tanj  1221  geftiftet  für  i'eute,  bie  ihre  luelt^ 
lid^en  @efd)dfte  nid)t  aufgeben,  aber  babei  ein  geift- 
lid)e§  Seben  fübren  sollten.  Sie  eigentliduMi  5"-  cr= 
bietten  üon  iionoring  III.  1223  bie  53eftätigung 
ibrer  ̂ Regel  unb  bebeutenbe  3^orred}te:  fie  burften 
nid)t  blol  »on  ällniofcn  leben,  fonbern  aucb  ebne 

(Srlaubni'§  ber  'i^farrgeiftlidlen  überall  prebigen  unb 
53eid)te  boren,  nnirben  ber  bifd^öfl.  @erid)t'3barteit 
entgegen  unb  blo^  bem  DrbenSgeneral,  biefer  aber 

unmittelbar  bem  'ikapfte  unterftellt,  unb  erbielten 
bcn  ̂ $Drtiuncula:3lblaf5  (f.  b.).  Ser  Drben  ivudie 
rafd}  an  3}iitgliebern  unb  einftufe;  fd^on  1270  uHblte 
er  8000  Hlöfter  mit  200000  aiiönd}en.  Sm  Saufe 
ber  3eit  gelangten  bie  %.  ju  boben  .Hirdienämtern; 
bie  $äpfte  Diitolau^^  IV.,  Sirtus  IV.  unb  V.,  (5le= 
mcn§  XIV.  maren  %.  Sludi  »iele  gelebrte  Srbec= 
logen  gingen  auz-  bcmDrben  berüor:  Bonaventura, 
3(lefanber  üon  ."oaleÄ,  Suns  Scotu»,  ̂ toger  93aeD, 
Diitolaue  üon  £pra,  SÖilbclm  Cccam  u.  a.  ̂ sn  ber 
Sbeologie  entftanb  ein  äl^etttampf  unb  in  mandien 

'^^untten  ein  ©egenfaj^  sroifd^en  ben  "J-.  unb  ben  So^ 

minif'anern.  3ßie  biefe  [icb  an  2;bomaö  t)on  5lquino bielten  ( Jbomiften),  fo  iene  an  Sun§  6cotu§  (toco= 
tiften).  Ser  ©egenfa^  trat  befonberä  beroor  bei  ber 

äebre  üon  ber  unbcfledten  (5"mpfängni§  9}iariä,  bie 
won  ben  Scotiften  üerteibigt,  ucn  ben2:bomiften  be: 
fdmpft  iinirbe.  Sie  meite  Slu^ibreitung  be§  Crben« 
batte  naturgemäß  eine3)tilberung  ber  ftrengen  Siegel 

5ur  S'olge;  biefe^j  unb  namentlid)  bie  ̂ rage  megen 
ber  in  ber  Dkgel  ganj  befonberS  betonten  31rmut 
fübrte  ju  üielen  Streitigteiten  unb  Spaltungen. 
Gdion  3u;i?eb3eiten  bes  6tifter§  t»erfud)te  ber  öon  ibm 
1224  für  bie , Seit  feiner  3lbiüefenbeit  jum  ®eneral= 
»itar  ernannte  ßiiaf^  üon  ©ortona  bie  Siegel 
äu  milbern;  er  erneuerte  ben  Serfud),  aU  er  1232 
gum  ®enera{  be^S  Drben§  ernannt  mar,  mürbe  aber 
auf  Setreiben  ber  ftrengern  ̂ ^sartei  unter  ̂ yübrung 
be?  Slntoniug  von  '^^abua  (f.  b.)  unb  bee  (iäfarius 
»on  ©peier  1239  abgefegt;  er  ftarb  1253  (t»gl. 
iRpbfa,  (f lias  non  Gortona,  Üpj.  1874).  Ser@egem 
fat5  3mifd)en  ber  ftrengern  unb  ber  milbern  3luffaf= 
fung  ber  Siegel  trat  in  ben  fclgenben  ̂ abrbunberten 
immer  mieber  beröor.  DiitolauS  III.  erflärte  1279 
in  ber  33utle  Exiit,  ©briftu«  felbft  babe  bie  rtoH= 
tommene  2trmut  als  ßntäufjerung  jeber  3(rt  üon 

(Eigentum  beobad}tet,  unb  bamit  bie  'J.  al§  bie 
ewteften  jünger  be§  »öcrrn  ibm  barin  folgen 
tonnten,  übertrage  er  biermit  baö  6'igentum  ber 
Singe,  bie  fie  gum  2eben§bebarf  üerbraud)ten,  auf 
bie  röm.  ilirdie.  Unter  ben  Spiritualen,  ben 
3tnbängern  ber  ftrengern  Stid}tung,  üon  benen 
fid}  mit  Grlaubni^S  ̂ |sapft  gölefting  V.  1294  bie 
(Söleftinereremiten  al^?  befonbere  ©emeinfdiaft 
abameigtcn,  traten  nun  mand}e  gegen  bie  !ßer= 

meltli^ung  ber  rom.  5luvie  auf:  $etni§  ̂ obanne? 
üon  Dliüa  (geft.  1297)  in  feiner  «^t^oftille  über  bie 
31pofali}pfe»  unbUbertino  üonßafale  in  feinem  «Ar- 
l)ov  vitae  crucitixae»  (1305)  be3eid)neten  ben  röm. 
Stubl  al§  baö  .&aupt  ber  fleifd}lid)  gemorbenen 

Ä'irdie  unb  als  bie  .S^ure  ber  l'lpotalppfe,  unb  üiele 
6piritualen  fd}loffen  fid)  bcn  in  offene  Oppofition 

gegen  Stom  tretenben  5"^'<^ticellen  (fratres  de 
l)aupere  vita,  ital.  fraticelli  della  opinione ) 

an.  ̂ sobt-inn  XXII.  üermarf  1322  bie  üon  9UtD-- 
laue  III.  aufgeftellte  !^ebre  üon  ber  3lrmut  C^brifti 
unb  bie  isorftellung  üon  einem  ber  röm.  itird^e  ii\- 
ftebenben  (Eigentum  ber  bem  Crben  unentbebrlidien 
(^üter  unb  bie  Vlnterfdieibung  be^S  (jigentumg  üon 
ber  9iuhnief?ung.  Sagegen  proteftierte  ber  Orbens- 
general  SJUdiael  üon  CSefena  (ogl.  (^iubenatj,  SJUi^ael 
üon  ßefena,  Sre'cl.  187G)  unb  flob  mit  bem  bamale. 
berübmteften2;i}eolDgen  be§Drbenc->,  SBilbelmDccam 
(f.  b.),  üon  Slüignon  gu  Submig  bem  Öaper,  ber  ba^ 
mals  in  offener  Dppofition  gegen  ben  ̂ $apft  ftanb. 
Über  bunbert  anberc  ©piritualen  unb  ̂ ^raticellen 
mürben  üon  ber  l^uQuifition  üerbrannt.  Spätere 

"l^äpfte  nabmen  bas  Eigentum  über  bie  (^üter  bec- 
Orbeu'-i  mieber  an.  —  Ser  (S)egenfaj^  gmifd^cn  einer 
ftrengern  unb  milbern  l'luffaffung  be§  ©elübbee 
ber  9lrmut  beftebt  nod)  jej^t  unb  mürbe  üon  2eo  X. 
1517  förmlid)  fanttioniert  burd)  bie  S^rennung  ber 
gamilienbrüber  ober  Cbferüanten  (Fratres 
minores  regularis  observantiae) ,  bie  an  ber  Siegel 
in  ber  urfprünglid}en  Strenge  feftbalten,  üon  ben 
Äonüentualen,  bie  SJiilberungen  gelten  laffen, 
namentlid)  ba§  58cfil?red}t  liegenber  @üter  unb 
Sicnten.  "ison  ben  Dbfcrüanten  bciben  fid)  1528  bie 
.Hapuginer  (f.b.)  alc-  felbftänbiger  Drben  abgetrennt. 
93cfonbere  3>i^eige  ber  Obferüanten  finb  bie  Clareni 
fratres  ((Elareniner),  1302  üon  Slngelo  bi  6orbona 
geftif tet,  bie  S  i  ö  c  a  l  c  e  a  t  e  n  in  Spanien,  au§  benen 
1555  ber  ftrengfte  3tt>ei9  berüorging,  bie  Sllcan: 
tariner,  fo  genannt  üon  ̂ etruäS  üon  Sücantara, 
geft.  1562,  ber  üon  ©regor  XV.  1622  feiig,  üon 
dlemenS  IX.  1669  beilig  gefprod}en  mürbe,  ferner 
bie  Sieformaten  in  ̂ italien,  üon  bem  Spanier 
Stepban  ÜUolina  1531  gegrünbet,  unb  bie  Sietol^ 
leften  in  ',>-rantreid}  unb  glanbern  (1602). 

3(n  ber  Spitze  be§  gangen  Drbens;  ftebt  ber  ©e= 
neral  (Minister  generalis),  ber  immer  au§>  ben  Db-- 
ferüanten  gemäblt  mirb  unb  bem  ber  Magister  ge- 

neralis ber  Äonüentualen  untergeorbnet  ift,  an  ber 

Spitze  feber  '^roüing  (j^uftobie)  ein  ̂ roüingial 
(Jluftoö);  bie  SSorfteber  ber  eingclnen  .Hlöfter  beißen 
©uarbian.  Sie  Drben§trad}t  ift  eine  braune  (bei 
bcn  ftouüentualen  eine  fd}marge)  ̂ utte  üon  grober 
SBoUe  mit  einer  ̂ apuge  unb  einem  Jangen  Äragen 
al^  SJtantcl;  ber  £eib  ift  mit  einem  tr^tridt  umgürtet 
(baber  ber  frang.  Siame  Cordeliers);  fie  gingen  ur^ 
fprünglid)  barfuß,  fetit  tragen  fie  Sanbalen  (baljer 
ital.  Zoccolanti).  —  ̂ m  18.  ̂ al)ü).  gab  eg  nodi 
mit  (5infd)luß  ber  Äapuginer  150000  §.  in  9000 

iilöftern.  JÖäl^renb  unb  nad}  ber  'Jrangöfifdjen Sicüolution  mürbe  ber  Drben  in  bcn  meiften  europ. 
Staaten  unterbrüdt.  9iad}  einer  amttid}en  Sta= 
tiftit  gab  e^5  aber  1884  mieber  10000  Obferoanten, 
1400  Äouüentualen  unb  7700  ßapuginer  unb  i^löfter 
in  Stauen,  Spanien,  ̂ Ißortugal,  Belgien,  Dfterreid} 
unb  'i|>rcußen  (namentlid)  in  SBeftfalen  unb  ber 
Sibeinproüing)  unb  in  9tmcrifa. —  Q§>  giebt  mehrere 
5^rauengenoffenfd}aftcn  nad)  ber  Siegel  be§  brüten 
Drben§,  bie  aber  in  .^löftern  gufammenmobnen 
unb  ficb  ber  J?ranfenpflege  mibmen.   Sagu  gebort 



bie  1851  311  3(a*cu  (üon  Jvvancieca  6cl)erüiev)  c^c- 
i^rünbete,  in  S^eutidUanti  unt>  in  3iorbamcrita  V)er= 
breitete  ©enoffcnfcbaft  bev  l'lrmen  Sd^ircftern 
vom  heiligen  (^-vancic-cn^,  bie  namentlidi 
arme  Ärante  in  iljren  2Scl}nnngen  oerpflegen.  — 
'^gl.  SSabbing,  Annales  niinorum  sive  liistoria 
trium  ordinum  a  S.  Francisco  institutorum  (bie 

1540;  8  53be.,  ixjcn  1625;  18  5öbe.,  ̂ Jtom  1731); 
,*5eh}0t,  Histoire  des  ordres  mouastiques  {"^av. 
1714—19);  iöoter,  @eld)ic^te  ber  norbbeutjd)en 
gransietanermiffionen  (greib.  i.  33r.  1880) ;  3tb.<fted}, 
Sie  frübeftcn  ':)iieberlaiuingen  ber  lOiinoriten  im 
Sft^eingebiete  (2p5.  1881);  Briefe,  @eld)id)te  ber 
öfterr.  iliinoritenprotiinj  (Jßicn  1882);  düere,  Aua- 
lecta  ad  fratrum  minornm  liistoriam  (Spj.  1882); 
^.  DJKUIer,  3}ie  3lnfänge  be^  ÜJüncritenorben^o 

(greib.  i.JBr.  1885);  .'Öammer,  S)ie  §.  in  ben  i8er-- einigten  fctaaten  3iorbamcritav  (Köln  1892), 

?5t:fl«5iuö ,  Vnbmig ,  'iöafierbaningenieur,  geb. 
1.  3Jiär3 1832  sn  2Öittmnnb  in  Cüfriellanb,  ftu= 
bierte  am  ']3ch)ted}nitum  .^n  .v)annoDcr  bie  3"= 
genienriüiffenfdiatten ,  mürbe  1864  aßafjerbau: 
infpeftor  unb  übernahm  1867  ben  !S^ebr)tul}[  für 
SBafierbau  an  ber  bamaligen33aua!abemie  3nQ3erlin. 
1875  fd)ieb  er  ate  Oiegiernngebaiirat  au§  bem  preu^. 

Staatebienft  nnb  fteht  feit  biefer  ,'3eit  bem  gefamten 
bremifd}en  Staat^bauipcfen  als  Cberbanbirettor 
in  33remen  rrr.  1880  »rntrbe  er  'ium  auf^erorbent^ 
lid)en  3}iitgUeb  ber  bamatö  gegrünbeten  3t!abemie 
be§  Saumefeni-i  in  33erUn  ernannt,  ^^on  1885  biö 
1888  leitete  er  ben  33au  be§  von  ihm  entworfenen 
5reihafen§  ber  6tabt  ̂ Bremen,  ift  feit  1887  mit 
ber  Äorrettion  ber  Untermefer  betraut  unb  mürbe 
1892  5um  iliitglieb  ber  preufe.Sinmebiattcmmiffion 
megen  31bmenbung  ber  i3od)maffergefahren  ernannt, 

innerhalb  3^eutfd}lanby  ift  er  non  6"influf3  gemefen auf  bie  Einlage  ber  öäfen  Don  Oioflcrf,  iDtain^, 
Jrantfurt  a.  M.,  Süffeiborf,  Suiöburg,  S)Drt= 
munb,  iDtünben  u.  a.  ,j.  mar  in  hevüorragenber 
SBeife  an  bem  «.^anbbud}  ber  ,2jngenieurmiffen= 
fchaften»  (2.  2lufl.,  4  «be.,  Spj.  1883  fg.),  fpeciell 
an  bem  3.  Sb.:  «Söafferbau»,  hg.  t»on  Jran^iuö  unb 
3onne,  unb  an  bem  4.  33b.:  «33aumafd}incn»,  hfl- 
Don  Jranjiue  unb  Sinrfe,  beteiligt,  ferner  finb  üon 
ihm  oerfafst:  «S)er  SÖafferbau»  (in  2lbteil.  3  be» 
K.'Öanbbud)»  ber  33au{unbe»,  Serl.  1890) ,  «^^^rojett 
3ur  ftorreftion  ber  Untermefer»  (2p;;.  1882),  «^orref= 
tion  ber  Untermefer»  (auf  ̂ Beranlaffung  ber  5}e: 
putation  für  bie  Korrettion  ber  Untermefer,  ©rem. 
1888),  «3ieue  i)afenanlagen  ̂ u  ̂ Bremen,  eröffnet 
1888»  (öannoD.  1889),  «Korreition  ber  ätufeenmefer» 
(23rem.  1889). 
^ran3=Sofc^^t>or,  öfterr.ningar.  (^Jolbmünje, 

f,  ©ulben.  [^'JDi't'- 
^van^-^OHpiiisiovt,  f.  Kaifer  $ran3=;3ofeph= 

i^van^--^o^cpt)-ilanhr  'Jlrd^ipel  im  3u  üon  9to= 
maia-Semlja,  norbmärt»  be»  80."  ber  breite  gelegen, 
bebedt  etma  49100  qkm,  befiehl  axi'o  jmei  großem 
2Raffi£>§ ,  SBilcjet^fianb  im  0.  unb  3ichi);fianb  im 
■JB. ;  beibe  finb  bnrdi  ben  neun  ober  ̂ ehn  fleine  ̂ nfeln 
umfd)liefeenben  Sluftria^öunb  getrennt,  nor  beffen 
fübi.  Gingange  brei  größere  unb  fünf  Heinere  ̂ sn- 
feln  liegen.  3>or  bem  nörbl.  -Jlnegange  bes  3luftria= 

Sunbe^i  liegt  bie  ̂ 'M'el  Kronprinj^lRubolf^Sanb. 
'Jiörblid}er  liegen  ̂ mei  anbcre,  nur  gefehene,  aber 
nid)t  erreid)te  !i'anbmaffen,  '^^etermann  =  £anb  unb 
König =DÄtar=£anb.  S)er  auf  1>en  Sdjlittenreifen 
2.  Slpril  1874  erreid)te  nörblid)ftc  -^^unft  ift  ba§ 
350  km  nörblid}  rton  ber  Station,  unter  82°  5' 
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nörbl.  33r.  gelegene  Kap  S^igelp.  2a-5  herifd)enbe 
©eftein  ift  ein  mit  23afaltfäulen  burd)fe^ter,  2;afel= 
berge  bilbenber  Solerit,  ber  mit  bem  be»  norböftl. 
©rönlanb  übereinftimmt  unb  int  Surd)fd}nitt  650 
—1000  m  hod)  auffteigt;  im  3311  errcidit  ber 
^id)thofen:33erg  1580  m.  2äng§  beö  Sunbey  fieht 
man  mit  i)cufd)cln  bebedte,  ber  Küfte  parallele 
Uferftreden.  l)ic  girngrenje  liegt  in  330  m  .'ööhe, 
aber  alle,  nid)t  fehr  ftarf  serflüfteten  ©letfd}er  reid)en 

,Uim  iDteere  hinab.  S)aö  3ahre^5mittet  ift  —18°  C., 
bie  'Vegetation  ift  inel  nrmlicl}er  alä  bie  üon  öpit5= 
bergen  unb  ̂ liomaja^Semlfa;  oft  ift  fie  blof,  auf 
^•lediten  befd)räntt,  unb  felbft  an  titn  günftigften 
Stellen  fehlt  eine  gefdilcffene  'Jlafenbede;  aufeer 
(Si^bären  unb  -^ugoögeln  giebt  e»  im  6.  leine  2cbe= 

mefen,  mährenb  man  im  9i.  üon  81°  ̂ ahlreidie 
5-ud}vfpu^'t'ii,  aber  feine  ̂ )\enntiere  ober  -Uiofchus- 
od)fen  getroffen  hat.  5ln  ben  Küften  finben  fid)  un= 
söhlige  ̂ inguiu'"-,  ̂ ahlreidie  Seehnnbe  unb  SÖeife-- 
male.  —  Sa^;  5.  mürbe  oon  ber  öfterr.ningar.  "^olar^ 
erpebition  unter  X^aijct  unb  'ii>eppred)t  1873  auf= 
gefunben  unb  burch  Bdilittenrcifen,  bie  im  grühjahr 
1874  t»on  einer  Station  au^  unter  unfägtid^en 
DJtühfalen  unternommen  mürben,  nähei^  erforfdit. 
1880  üeroollftänbigte  Seigh  Smith  bie  Kenntnis 
be^^  2(rd}ipel§  burd)  eine  Steife  an  ber  öübtüfte  nnb 
fanb  eine  größere  mcftlid)ere2luöbehnung  be§3id}9= 
Vanbeö  bis  ju  42'  meftl.  2.  üon  ©reenmid). 

5-rans=3of^^>Ö'^='öo*'^  1-  2;üffer. 
§ran3=^ofc^f|i^=?»ö^c,  f.  '^afterje. 
^ronä=^of  c)>l)ö=Crt»eit,  öfterr.  Crben,  2.  S)e5. 

1849  Dom  Kaifer  ̂ -ranj  C^^ftP')  ̂ '^^  33elDhnung  für 
bemähi'te  3lnhänglidjfeit  unb  Sienfte  im  Krieg  unb 
^rieben  geftiftet,  serfdllt  in  Orofitreuje,  Komture 
unb  Üiitter.  Sa^^  Crbene^eidien  ift  ein  an  ber 
3hifeenlinie  ber  3lrme  abgcrunbctcc',  rot  emaillierte», 
golbeneÄ  Kreu^  mit  ben  3^udiftabcn  F.  J.  im  runben 
meif5en  Üllittelfelbe.  ̂ mifdien  hm  Kreuäc»armen 
ift  ber  golbcne,  fdjmarj  emaillierte  3)oppelabler,  in 
ten  Schncibeln  eine  burd}  Dcrfd)lnngene  .'oänbe  ge= 
fchloffene  hevabhängenbe  Kette  haltenb,  jmifchen 
bereu  ©liebern  an  bem  untern  Jeile  be»  Kreujeg; 
bie  33ud)ftaben  be»  3Bahlfprud)!5  «Viribus  unitis» 
(«a}Ht  üereinten  Kräften»)  erfdjeinen.  2)a§  Kreuj 
ift  oon  ber  Kaifertrone  überhöht  nnb  mirb  an  einem 

roten  33anbe  getragen.    'S)aiu  gehört  feit  16.  "g-ebr. 1850  bae  3>erbienftlreu3  mit  üier  Slbftufrmgen 
(golben  unb  filbern  je  mit  ober  ohne  Krone),  in  ̂ yorm 
be!§  5v  jeboch  ohne  bie  3lbler. 
^van^lcincn,  ungebleidite,  ftar!  appretierte 

gutterleinmanb. 
?^'ratt3otift,  f.  Dbft  unb  Cbftbaumformen. 
S-ransoö,  Karl  emil,  ̂ looellift,  geb.  25.  Clt. 

1848  in  einem  niff.  ̂ forfthaufe  an  ber  ruff.  -  öfterr. 
©renje,  befud}te  ta&  beutfche  ©pmnafium  3U  S3er= 
nomii  unb  ftubierte  1867—71  in  SÖien  unb  @ra3 
;Tled)tömiffenfdiaft,  ̂ ^hi^pft'pfiie  ii"^  @efd)idne.  S)a 
er  ein  eifriger  3lnhänger  ber  beutfd):natiDnalen  Se= 

ftrebungen^ber  öfterr.  Stubentenfdiaft  mar  unb  ge= 
legentlid}  einer  :}iebe  beim  3lrnbt-^^ubiläum,  iann 
1870  in  einer  ben  33ehörben  mif?fälligen  äBeife  Dor 
bie£ffentlid)leit  trat,  fo  Der3id)tete  er  auf  3lnftellung 
unb  mibmete  fidi  auÄfd^liefelid)  ber  l'itteratur,  nad)= 
bem  er  bereit!^  1869  bie  «Sudienblätter»  3U  ejerno^ 
mitj  3ur  />-örberung  beö  beutfd)en  dlementö  in  ben 
öfterr.  Cftlänbern  begrünbet  hatte.  1872— 77  madjte 
er  aieifen  bunt  gan3"^(i'uropa,  Kleinafien  unb  !Ugi)p= ten,  1877—86  lebte  er,  3ulet5t  alä  Leiter  ber  «9leuen 
^lluftrierten  3eitung»,  in  äÖten  unb  feit  1887,  nadj= 



142 g^vaii^ofeu  —  g^raii^öfijcl^e  93efe[tigungsnuauier 

bem  er  bie  .sSalbrnDnatefttrift  «^^cutfite  !3)ic[)tunc^" 
gegrünbet  liatte,  bauernb  in  ikrlin.  %.  iinrtt 
namentüd)  bur*  feine  fd^arfe  l'luffafjung  iinb  an- 
3iei)enbe  'iJi.Uebergabe  tulturgefd)id}tlid}er  !öilbcr,  .su; 
näd)ft  in  ben  l^Bevten  «l'lu^;^  .Sialb-^fien»  (b.  l}.  ®a= 
lijien,  ̂ nfomina,  ̂ übruf^lanb  iinb  9{umänien, 
:J.  3tufl.,  2  33be.,  etuttg.  1889),  «isom  :?on  ̂ ur 
Sonau»  (2.  i'hifl.,  2  Sbe.,  ebb.  1890),  «3lu§  bet 
großen  (Sbene»  (2  3ibe.,  ebb.  1888).  ®ie  genannt 
teu  brei  ®erfe  baben  ben  gemeinfamcn  .V)aupttitet : 
«Öalb:5llien,  !i*anb  iinb  l'eute  bc^  oftl.  Europa» 
(6  23be.,  ©tuttg.  1888—90).  ̂ n  feiner  bftl.  öeimat 
fpielen  aud)  met^rere  feiner  Stomane:  «iliofdifo  üon 

''l^arma.  @efd}idHe  einee  jüb.  ©olbaten»  (2.  3lufl., 
6tuttg.  188G),  «ein  Wampf  umö  9ied)t»  (3.  atufl., 
2S5be.,  ̂ >3re?l.  1893)  unb  «:^ubitl)  2rad)tenbcrg» 
(4.  2luf(.,  ebb.  1893),  fomie  feine  S^ooellenfamm^ 

lungen  «^ie  ."snbcn  t»on  Sarnciu»  (1877;  5.  ElufL Stiittq.  1893)  unb  «ilragifc^e  Dioüellen»  (1886; 
2.  2lufl.,  eht.  1893).  2)eutfd)ev3  ober  beutfd)=öfterr. 
£eben  fc^ilbern  bie  iJxomane:  «2)er  ̂ rdfibent» 
(2.  Stufl.,  33rec4.  1884;  üon  ?;•.  felbft  1892  brama= 
tifiert),  «Sie  Sd)atten»  (2.  Stufl.,  6tiittg.  1889), 
fotoie  bie  9tot>eÜen:  «Junge  ?iebe»  (1878;  4.  2hifl., 
93te§I.  1884),  «Stille  ©efdiidnen»  (1881;  3.  3lufl., 
Stuttg.  1882),  «Ser  ©Ott  bc^?  alten  Softorg»  (2.2Iufl., 
S3crl.  1892),  enblid)  bie  9Jo»elle  in  5>crfen  «3)iein 
^anj»  (2pj.  1883).  Stiele  biefer  Söerte  trurben 
in  bie  nteiften  europ.  6pra(^en  überfet^t.  %.  gab 
l)eraus:  «©eorgS3üd)ner'cfömtlid)e3Berlcunbbanb= 

f(^riftli4)er3iad)lafe»(5rant'f.a.9Jt.l879),«S)eutfd)e§ 
S)i(^terbud}  aug  Dfterreid}»  (Cpj.  1883)  unb  «"S^ie 
6uggeftion  unb  hk  Sid^tung»  (2.  älufl.,  Sert.  1892). 
gtansofcn,  f.  f^ran^ofifd^eg  ̂ olf. 
^tan^oUn,  ̂ •ranjDfenfran!t)eit,  f.  ©ppl)i= 

U§  unb  ̂ uberfulofe  ber  iöaugtiere. 
(^tanjofcn^ols,  f.  ©uaiaf^olj. 
^ransöfifdj^üBudj^ols,  S)orf  im  5^rei§  91ieber= 

bamim  be-j  preu};.  :7{eg.  =  53e3.  ̂ ot^bam,  11  km 
nörbli*  üon  Berlin,  l)at  (1890)  1836  e.,  ̂45oft, 
2:elegrapl)  unb  tnurbe  nad)  feiner  ̂ erftörung  im 
S)rei^igjät)rigen  Kriege  unter  bem  ©ro^en  ilur= 
fürften  irieber  aufgebaut. 

^ttttt^öfifcö^^eutfr^icr  JSricg  t>on  1870 
ttwb  1871,  f.  S>eutfcl}  =  5'r»-in3öfifd^er  Krieg  oon 1870  unb  1871. 

^tan^öftff^e  ̂ f abernte  (Academie  fran- 
?aise),  gegennjärtig  bie  erfte  ber  fün|  ta^i  Insti- 

tut de  France  (f.  b.)  bilbcnben  2lfabemien,  l)at  fic^ 
au§  einer  befc^eibenen  ̂ riüatgefellfd^aft  entmidelt. 
Gin  5?rei'c  t»on  je^n,  l)eute  faft  ganj  »ergeffenen 
Sölännern,  u.  a.  ©obeau,  (S^apetain,  be  ©ombault, 
bc  aJlalleoille,  ©irp,  hatten  fic^  um  1630  in  bem 

Öaufe  einee  ''^roteftanten,  ̂ Salentin  Sonrart,  üer= 
fammelt,  um  im  traulid^en  5?reife  i\)ve  ©ebanten 
über  ̂ unft ,  Söiff enf d)af t  unb  Sitteratur  au§äutau= 
fc^en  unb  fid?  über  bie  Jage§neuigteiten  ju  be= 
fpred^en.  SDurd?  eine  ̂ nbisfretion  be§  ©eiftlii^en 
be  SoiSrobert,  ber  mit  bem  larbinal  9ii(^elieu  in 
S3ejiel^ung  ftanb,  »rurben  bie  bi§^er  get)eimgel)al= 
tenen  3uiii'^ii^en!ünfte  biefem  befannt,  unb  ber 
2Rinifter  fragte  1634  bei  bem  ßirfel  an ,  ob  biefer 
nid^t  üoräoge,  feine  3>ert)anblungen  unter  bem 
6d)U^e  unb  mit  Unterftüt^img  ber  äiegierung  fort- 
jufe^en.  Diad?  beial)enber  Slntmort  fet5te  ein  tönigl. 
Gbift  öom  29.  ̂ an.  1635  bie  ©efellfd)aft  alg  ma-- 
bemie  ein,  bie  fid?  Academie  tVangaise  nannte. 
3ugleic^  tüurbe  ibr  eine  anfebnlicbe  6umme  al§ 
iäl^rUcbe  Seibilfe  für  bie  öon  ibr  üorjune^menben 

Slrbciten  feiten§  ber  ̂ Regierung  ausgefegt.  Ser 

urfprünglid)  au^  10  ''4>erfonen  beftebenbe  Slreis 
iuud}'C-'  bis  1637  burcb  mannigfacbe  ätufnabmen, 
mcrunter  bie  üon  93aljac,  ä)augclaö  unb  i>oiture, 
auf  40  an,  unb  bie  ©efellfd)aft  befcblo^  je^t,  biefe 
3abl  nid)t  ju  überfcbreiten.  9{id)clieu  blieb  bie-  ju 
feinem  Sobe  1642  ̂ ^roteftor,  bierauf  folgte  ibm 
ber  Kanjler  Stagnier  biS'  1672,  unb  bann  ertlärte 
i^'önig  l'ubmig  XIV. ,  ta^  ''^rotettorat  felbft  über= 
nebmen  3u  mcllen,  \va§  aud)  feine  beiben  "^lai)- 
folger  tbaten.  Q'in  Setret  be§  ̂ lationalfonüente 
tom  8.  3lug.  1793  bob  alle  IHtabemicn  auf,  unb 
mit  ibnen  iierfd)manb  für  23  ̂ ^abre  bie  Academie 
frau^aise.  9}tebrerc  ibrer  berübmteften  l'JUtglieber, 

:^aillp,  9Jialegbet:be§,  'Diicolai,  mürben  bingerid}tet, 
anbere,  mie  ßonborcct,  ftarben  eine§  geJüaltfamen 
3;obes>;  bod)  maren  bie  2trd}ipe  burd}  bie  ©eifte5= 
gcgenmart  3Jlorellet§  gerettet  morben,  fobafe,  alö 
Öubmig  XVIII.  16.  ̂ an.  unb  21.  aiiärj  1816  bae 
burd)  Sefret  üom  25.  Dft.  1795  gefd)affene  In- 

stitut de  Fi-ance  alg  ilompley  üon  t»ier  3l!abc= 
mien  organifierte,  bie  mieberl)ergeftellte  Academie 
frangaise  bie  Srabition  unb  bie  S'olge  ibrer  ©i^e 
nid)t  verloren  batte.  5)ie  ̂ y.  31.  trat  bamale  in  ber 

Öauptfad}e  an  bie  ©teile  ber  aireiten  Iflaffe  be^  '^n- 
ftitut»,  bod)  batte  man  (Jambacä'^g,  l'ucian  33ona- parte,  ©iei?^§,  Maut  u.  a.  au§gef(^loffen  unb  burcb 
unbebeutenbe  Seutc  erfefet. 

S)ie  3lufgabe  ber  5.  31.  ift  üor  allem  bie  '5örbe= 
rung  unb  ̂ jteinbaltung  ber  franj.  ©prad}e  unb  2it= 
teratur:  ibre  SJtitglieber  befteben  babcr  norjugs^ 
tüeife  au§  2iid)tern  unb  ©d)riftftellern.  ©ie  ift  eine 
offizielle  SBöcbterin  über  bie  ©prad)e:  in  biefer 
93ejiebung  ift  ibr  «oauptmert  ba§  juerft  1694  er= 
fd)iencne  « Dictionnaire  de  l'Academie  frangaise» 
(7.  3iufl.,  2  33be.,  ?ßar.  1878),  an  bem  bie  ©efeU= 
fi^aft  nüd}  beute  arbeitet.  3lber  aud)  ©rammatif, 
^^oetif  unb  Stbetorit  giebt  fie  in  ten  Ärei§  x\)ux 
3lufgaben;  au^erbem  bat  fie  jäbrlid)  6  Prix  de 
vertu  (2:ugenbpreife)  unb  17  Prix  litteraires  (lit^ 
tcrar.  greife)  ju  verteilen.  Äoteriengeift  ift  ibr  oft 
üorgemorfen  iporben:  uiele  bebeutenbe  Seute  blieben 
auc- ibr  entfernt,  fo  einft  S)e»carte§,  ̂ ^sa^cal,  Dtotrou, 
9{egnarb,9}iolit^re,3.33  9touffeau,2a3\0(^efoucaulb, 
^eaumard)ai§,  3-  %  ̂iouffeau,  Sefage,  Siberot,  fo 
neuerbingsi  3Ilepanbre  S)uma§,  ©oranger,  Satjac, 
Samennaig,  ̂ ^beopbile  ©autier.  Sie  ijat  ineber 
torrefponbierenbenod)  auemärtige  DJiitglieber.  über 

bie  ßnttoid'lung  ber  Petite  Academie,  ber  beutigen 
Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  f.  In- 

stitut de  France.  —  2)ie  ©efd)id)te  ber  SHabemie 

baben  gefd)rieben  ̂ ^eüiffon  unb  b'Dliöet,  Histoire 
de  l'Academie  fran^aise  (2  93be.,  '^ax.  1730;  jule^t 
bg.  üon  6b.  £'.  ̂i^et,  1858) ;  eine  anbere  '^anl  3«e§= 
narb  (ebb.  1857);  »gl.  aud)  Saftet,  Histoire  des 
quarante  fauteuils  (A  93be.,  ebb.  1844).  Über  bie 

3luiSgefd)loffenen  ngl.  Strft^ne  ,'ÖDuffape,  Histoire  du 
41®  fautenil  de  l'Academie  fran^aise  (ebb.  1855). 

I^transöfifcöc  2ltmec,  f.  granjofifcbeg  $eer= 
mefen  I. 

g-rattäöfifd^c  *;8cfcfti9«ngömonter.  3n 
^-rantreid)  erbielt  fidi  bie  ital.  33efeftigung§manier  (f. 
3(ltitalienifd)e  33efeftigung§manier  unb  permanente 

Sefeftigunq)  mäbrenb  bes  gaujen  16.  '^ai)x\:).  ̂ m 17.  ̂ abrb.  ftellte  ̂   a  g  a  n  (franj.  ©eneral,  geft.  1642) 
bie  breifad)  angeorbneten  planten  fentred)t  jur 
5)efenglinie,  r>erboppelte  bie  Sacen,  orbnete  einen 
Öauptabf^nitt  an,  üergrö^erte  ta§>  9iat>elin  unb  gab 
il)m  ein  ©rbrebuit;  ba^  ̂ rofil  blieb  im  allgemeinen 
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ba^  itaUcnifdic.  intuban  (1(5.')3— 1707),  ber  bc= 
vübtntefte  Üricg^obaumeiftcr  utd}t  nur  m-antreid)ö, 
ber  ben  3ieubau  reu  33  imb  bcu  Umbau  t>on  etwa 

300  feften  ̂ ^lähcn  geleitet  bat,  iHn-einfad^te  bie  3"0V= 
men ''^aganÄ  unbücvitanb  bie  'ik'fefticiungen  febr 
flefdjidt  bem©elänbe  anjupaffen.  ̂ ieuonisauban 
jiuerft  unb  3umeilt  angewenbetc  Stuorbnung  bec> 
(Srunbriffeoi  n.nvb  feine  er  ft  e,  fpäteve  5lbänbevungeu 
rcevben  1  eine  ?  >ü  e  i  t  e  unb  b  r  i  1 1  e  3.)i  a  n  i  e  r  genannt. 

Seitenbev  (Gebaute  ber  e  r  ft  e  n  3)i  a  n  i  e  r  ift  ta^  93e: 
ftreben,  burd?  iBaftionierten  ©runbrif;  (f.  b.)  doU: 
ttdnbige  ©rabcnflantierung  fem  bobcn  orfenen  ©alle 

aue  ju  erreidien.  'iuiuban  giebt  ber  'i>ohigDn1eite  P 
eine  iiiänge  von  32U  bi-5  400  m.  Scr  Monftmttione: 

perpenbi!e[  (cd  in  ber  ̂ 'vigur  unter  Saftionierter 
©runbrife,  93b.  2,  8.  48i)  =  Ve  P,  tie  93aftione= 

facen  =  -  7  P.  .Sie  ̂ }tanfen  ftanben  »reber  ,uir  fturtine 
nod)  jur  Tefcn^sUnie  fenfred)t.  93ei  ben  älteften  53e= 

feftigungen  iHiuban^  finb  bie  ;'>lanten  binter  fog. Crillone  jurüdgejogen  (linfe  öälfte  Don  beiftebenber 

^-ig.  1),  ipäter  einfad)  gcrablinig  obne  CriUcn? 
(recbte  ioälfte  üon  ̂ ig.  1).  5)ie  Jöaftione  finb  balb 

bo'bl,  balb  Doli,  lefetere  meift  mit  j?ar>alier.  ®er mit  gemauerter  i^ontere^tarpe  nerfe^ene  ©raben 
bat  üor  ben  93aftionefpiHen  eine  93reite  üon  32  bis 
36  m.  gig.  2  a  ftellt  bie  93  a  ft i  0  n  «i  f  l  a n  f  e  bar ;  üor 
ber  ihirtine  liegt  eine  @rabenfd}ere(Aig.2b).  2)g 

5iG.  1- 

i'xij  bie  9ialanten  ber  ̂ {«infenbruftmetjren  üor  ber 9)titte  ber  i^urtine  über  ber  ©rabenfDl)le  fd^neiben, 
f 0  entftebt  ein  toter  SBintel ,  ber  biird)  einen  gleid}= 
jeitig  aU  gebcdter  5?erbinbunggn)eg  bienenben 
2)oppelf  offer  jum  Jeil  befeitigt  mirb.  S)a»9ia- 

»elin  (5'ig.  2c)  ift  Hein  nnb  fpringt  mit  feiner 

1688)  fud)te  iniuban  bem  ̂ Jtangel  an  innern  %b- 
fd}nittenbaburdi  ab.uibelfen,baf5  erbieSaftione  oom 
i^auptmalle  trennte  unb  let^term  einen  einfad^en 
polngonalen  GJruubrif?  gab,  an  beffen  (5den  tours 
bastionuees  (93ülUt)ert»türme)  jur  @rabenflan{ie= 

rung  erbaut  »rurbeu.  2)a  bie  fafemattierten  g-lanfen 

^4^_P  ''00 
.^5jS9_   ^M..^9.r 

Sig.  3. ber  3:ürnie  eine  niebere  ©rabenbeftreic^ung  ermög^ 
lid)en,  fo  wirb  bei  biefer  3)tanier  audi  bie  älnn)en= 

bung  febr  tur^er  ̂ -vonten  angängig,  )r)dl}renb  bie 
üom  tioben  ®aUe  aue  ju  bemirfenbe  Jlt^ntierung 
bei  ber  erften  lOianier  jur  9>enneibung  toter  9Binfei 
lange  .*iiitrtinen  notmcnbig  madite. 

S)ie  b  r  i  1 1  e  9J1  a  n  i  e  r  (nad)  biefer  ift  nur  9ieu=58rei= 
fad)  erbaut  1697)  unterfd)eibet  fid)  üon  ber  jmeiten 

bauptfädjlid)  baburd),  \!a%  bie  langen '^otpgonfeiten 
nad)  5lrt  baftionierter  ̂ tonten  gebrocben  unb  mit 

turnen  fafemattierten  g-lanfen  üerfeben  finb.  3lufeer= 
bem  finb  in  biefer  SOianier  bie  93ollmcrt£-türme,  93a-- 
ftione,  'Jiaoeline  unb  StaPelinrebuitÄ  grofjer,  ba-j 
(lommanbement  be^.  ̂ auptinalle-ö  ift  belaufe 

befferer  93eftreid)ung  beg  gebedten  Üßegec-'  üerrin^ 
gert  unb  bas  Üienetement,  bie  3um  ßorbon  gebedt, 

5um  Seil  alÄ  balbe,  jiicl)t  üollig  fturmfreie  <5-utter= 
.inauer  aufgefübrt.   (A'ig.  3.) 

ti  0  r  m  0  n  t  a  i g  n  e  (f.  b.)  permarf  bie  2{ntt»enbung 
oon  glantenfafematten  jur  niebern  @rabenbeftrei= 
d)ung  gänjlid)  unb  oergro^erte  (bei  gleii^er  Sänge 

ber  '-^oipgonfeite  unb  be^  S^onftruttionsperpenbifel«) 
bie  9)aubanfd)en  93aftione  (erfter  DJknier),  inbem 

er  i^re  gace  =  ̂ 3  P 

gig.  2.    a.  SSaftioniflonte. b.  ©raSenidjerc. 

6pi^e  nur  50—60  m  über  bie  ̂ oIt)gonfeitc  üor; 
feine  ̂ acen  fübrten  in  ibrer  9>erlängerung  auf  bie 

S^ulterpuntte  ber  93aftiDn  (fpäter  10  m  über- 
greifenb).  3)er  Slaüelingraben  ift  5  m  tief  unb  20  m 
breit.  S)aö  3iebuit  bes  Diaoelins  ift  entlüeber  al§ 
Sd^artenmauer  ober  als  fleineö  offene^  Grbn^erf 

angeorbnet.  ̂ Jer  ©ebedte  9ßeg  (§ig.  2d),  10  m 
brett,  liegt  im  toten  Sßinfel  beic  öauptrtiaüeö  unb  er= 

forbert  babcr  eine  ̂ ^aliffabierung.  Sa§  ̂ ^rofil  blieb 
unt>eränbert,  bas  Gefarpenmauennert  ungebedt. 

3iTt  feiner  anleiten   SRanier  (nac^  biefer  fmb 

nur  jroei  ̂ $täge  erbaut:  93elfort  1682  unb  Sanbau 

..^soo..^5ßo^_   ^PM..,^  madite.   ;3m  i^nnent 
ber  iöaftione  empfabl 

er  auf  'Xizn  bem  form; 
tid)en  2tngriff  befon^ 

bere  ausgefegten 

i^-ronten  bie   SInlage 
t)on  ftanalieren,  bie 
burd)   2lnfd)tüffe    an 

c.  jRaüciin.  A.  ©ebcdter  SBcg.  bie  bintem  ßnben  ber 

93aftionÄfacen  mit  'x^a- öorcjelegten  (5  0  u  p  u  r  e  n  3u  permanenten  3lb= 
fc^nitten  gemad)t  lüerbeu  füllen.  3öenn  Äaüaliere 
(auf  ben  weniger  gefäl^rbeten  fronten)  nid)t  erfor- 
berlid)  finb,  will  er  ba§  93aftion  uom  .sSauptmatl 
trennen  unb  l}inter  feiner  Äeblc  bie  anftof^enben 
Kurtinen  burd)  eine  fleine  baftionierte  Jront  »er= 
binben.  2)ie  ©pilje  bes  Staüelins  lief?  er  etwa  100  m 

über  bie  '$olpgonfeite  porfpringcn  unb  bie  9>erlän: 
gerung  ber  Jcicen  besfelfaen  30  m  über  bie  93aftione: 

fc^ulterpuntte  übergreifen,  woburd)  ber  innere  ̂ Jiaum 
beö  Sftai^elins  bebeutenb  nergro^ert  wirb.  Sie  ©s; 

farpenmauer  würbe  burc^i  "^aSi  ©lacie  gegen  3id)t 
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i\itcdt.  Sic  ciiU3el}cnben  i5>affenp(ä^e  be»  iäi3e= 
jörmig  flefüt}rteu  ßebedteu  Ji^ege-S  befamen  tleine 
(§rbretimt§  (3"ifl-  4  u.  5).  —  'Jiacf)  (iormontaigne^ 
ilRanier  iruvben  bie  ̂ crt^3  Siellecroii-  inib  ̂ Jtofeüe 
bei  WU^  erbaut. 

Sie  mangclt)aftc  @rabcnbci"tvcic{}ung  ber  lelU-- criüäbnten  ̂ efcftiginujÄmanier  fmtte  bie  od) nie 
üon  DJlejierc^  (feit  bev  iDiitte  be^o  18.  Sabrl}., 
.s^auptnertretev  (Sbaftilton  unb  Sußignau)  burd^ 
jenfrecbte  ©tellung  bei-g-Ianfen  ju  ben*itrei(^(inien 

ju  Derbeffern.  'Sie  ma^te  ben  (Don  i'pdtern  ftauj. Ingenieuren  »rieber  üermorfenen)  $öerfud) ,  Sertei= 
bigungsfafematten  in  bie  Sefeftigung  einjuiübren 
(faiemattierte  Siebuit»  in  ben  auefpringcnben  21>af= 

£o!albabnen  unb  o.  2070kin  ctra^enbaljncn.  SBon 

ber  ß'igentumyldnge  ber  33a(}nen  (38(),53krn)  ent= 
fielen  auf  bie  .'öauptbabnen  einfd)lief5lid)  3"buftric= 
bal^ncn  (imi^oll:  unb  jicbenbabubetrieb)  35383  km 
unb  auf  bie  l'otalbabneu  3270  km.  ::i>on  ben  i>aupt: 

bal^nen  entfielen  auf  lüO  qkm  (^-läd^enraum  beö 
iianbe§  6,09  km  unb  auf  je  10000  6".  9,i7  km,  von 
ben  Solalbabnen  Ofi-2  bej.  0,85  km.  Sas  r)er= 
luenbete  Stnlagefapital  für  bie  fran,;;.  .öauptbal)= 

neu  betrug  (1.  '^an.  1892)  14667  553  080  g-r^-. 
ober  426407  '^xä.  für  baä  j^ilometcr. 

9Berben  bem  europ.  ̂ tet^e  bie  !!Öal)nen  in  2l(ge= 
vien  (2889  km),  Suniic  (260  km)  unb  in  ben  übrigen 

'  Molonien  (603  km)  l}in3ugered[)net,  f o  betrug  ber 
©efamtuntf  ang  be^;^  f  ranj.ßifenbabnnefee»  (l.^an. 
1892)  41689  km.  5(uf  ben  europ.  .«oauptbal^nen 
( auä>f d}liei5lid)  ̂ ^nbuftricbaljnen)  mürben  1891 
(bei  einer  mittlem  33etriebi5länge  üon  33878  km) 
255671898  ^^crfonen  unb  96553763  t  ©üter 
beforbert,  inofür  eine  @efamteinnal}me  üon 

1184941767  '^x^$.  (eiufc^lieBlid)  19258627  %x^. 
Jiebeneinnabmen)  erhielt  trurbe;  bie  6efamtau§= 
gäbe  belief  fid)  auf  639009481  %x^i.,  einfc^tieBtid) 
16529019  ^Xv.  3]ebenau5gaben  (depenses  an- 
nexes).  ißon  tien  auf  biefen  ©treden  üorbanbe= 
nen  9636  Sclomotioen,  22792  ̂ $erfonen  =  ,  11468 
(SJepädmnb  247  482  ©ütermagen  mürben  305,6 'üUll. 
!iiotomDtiiiitometer  unb  4836  W\ü.  2ßagentilo= 
nicter  =  ungefiiljr  9912  iTRill.  SOagonac^gülometer 

5ig.  5.    Sauaüev.  ^oftionäfacc. (iSvafienfcf)erc, 9iabcIiu=9Jebuit. 9iat3cliii.  ©ebectter 

fenplä^en,  ̂ -lanlenfafematten)  unb  legte  por  ben 
^J3aftiDn§fpit5en  am  guf,  beö  @laci§  Sünetten  an, 
Cieren  gebedter  2Beg  mit  bem  be^^  .s^auptmaUe«  jU- 
fammen^ing. 

©egen  bie  burd}  iBauban  unb  ßörntontaigne  ein= 
gefd^lagenc  9iic^tung  er^ob  [xd)  in  grautreid)  im 

legten  3>iertel  beg  18.  '^d)xl).  ein  entfd)iebener  S)iber= 
fpru^,  beffen  •öauptoertreter,  allerbingg  in  irefent^ 
lid)  tterfc^iebener  5lid}tung,  ̂ Dlontalembcrt  (f.  3)lon= 
talembcrts.  23efeftigung5manier)  unb  ©arnot  (f.  (Eax- 
not»  93efeftigungömanier)  iraren.  '^i)xe  Sorfc^läge 
fanben  inbcffen  in  ̂ ^rantreid)  leine  Sead}tung.  S3i§ 
1870  l)ielt  man  ̂ ier  im  allgemeinen  an  ben  33or: 
fd}lägen  33auban§  unb  (SormontaigneS  feft,  nur 
fud}te  man  2Jlauermerf  unb  2;i)Drburd)fal}rten  forg= 
fältig  5ubeden  unb  »erftärtte  einf^elne  midjtige  ̂ äfee 
burd)  meit  üorgefc^Dbene  baftionierte  Dier=  unb  fünf: 
edige  ̂ -ortÄ  (obne  Slu^enmerfe)  mit  sal)lrei(^en  gra= 
natüd)ern  SBobnfafematten. 

jjrrangöfif döe  eif cnba^ncn.  2im  1.  San.  1893 

befanben  fid)  im  europ.  'granlreid)  a,  35  383  km 
Sahnen  beä  interet  general  (Sinieu  be§  öaupt= 
bat)nnefee§)  b.  3270  km  £otalbal}nen  unb  c.  1512  km 
5tra|enba{)nen  im  ̂ Betriebe.  SSon  ben  33al)nen 
entfallen  31 297  km  auf  bie  großen  (55efeUfd)aften, 
996  km  auf  5iebenba^ngefellfd)aften,  2547  km  auf 
t)a§>  6taat§batinneö ,  320  km  auf  nid)t  fonjeffio; 
nierte  SÖal}nen  unb  223  km  auf  3inbuftrie=  unb  ä^n^ 
Udie  aSa^nen.  Äonjeffioniert,  für  gemeiunü^ig  er= 
lldrt  ober  in  2iu§fid^t  genommen  maren  im  ganjen 
a.  43  258  km  33at)nen  be§  interet  geueral,  b.  4232  km 

aller  2(rt  (f.  6'ifenbal)nftatiftif)  geleiftet.  2>on  ben 
befbrbertcn  'Ißerfonen  mürben  8285,5  dMÜ.  %cx- 
fonentilometer  jurüdgelcgt,  bie  Jeiftung  in  ber 
©üterbeförberung  betrug  12294,5  iTRill.  Sonnen; 
tilometer.  Ser  S)urd)fd)nitteiertrag  ber  '^erfonen= 
bef örbcrung  für  ba§  ̂ $erf onenfilometer  ftellte  fic^  auf 
4,35  (Scnt.,  bie  Ginnabme  auö  bem  (^üterDertel)r  er= 
gab  für  ba>S  Sonncutilometcr  5,3g  6ent.  äson  ben 
@innal)mcn  entfielen  auf  bie  grofjen  {S)efellfd)aften 
1139025S68  gr^.,  auf  (5taatybal)nen  37  796083 
5r§.,  auf  Heinere  @efeUf(^aften  6800915  unb  auf 

nid)t  f'onjeffionierte  33abnen  1318901  5"^^». 
Sic  fran:,.  Sofalbabnen  ergaben  1891  bei  einer 

burd}fd)nittlicben  Setrieb^länge  »on  3210  km  eine 
einnal}me  üon  15142000  ober  für  bag  ̂ ilD= 
metcr  4717  T^x§.  Sie  53etrieb»auÄgaben  betrugen 
13  524000  ober  4213  '^x§>.  für  M§  Kilometer,  ber 
Überfd}uf5 1 618000  ober  504  ̂ xS\  für  ba»  ililometer 
Sie  günftigften  ßrgebniffe  erhielte  bie  Sinic  2a  (Sroij: 
?ßaquet=£a  (Sroij:  9iouffe,  bie  bei  einer  Sänge  öon 
1  km  97000  ysxä.  t)ereinnat)mte.  Sagegen  £>er= 
mod)ten  33al)ncn  bej.  Sabngruppen  mit  jufammen 
1874  km  i^re  33etriebgtoften  nid)t  ju  beden.  33on 
ben  Cotalbabnen  l}atten  1491  km  fd)male  Spur 
(f.  Spurweite).  Scr  ̂ etricb§mittelparl  berfelben 
beftanb  auS  357  Sofomotiüen,  816  ̂ erfonen-',  248 
©epüd:  unb  4455  ©ütermagen.  3>on  ben  2Dtomo= 
tioen  mürben  8835  258  2o!omotiütilometer  jurüdge; 
legt,  oon  ben  SKagen  im  @ansen45033617  SBagen^ 
ülometer  =  ungefähr  92,3  Üliü.  2Bagenad)§!ilometer 
aller  2trt.  11830791^erfonenunb3491309t©üter 
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iruvtcu  beförbctt,  itelc^e  133838789  '$evionen!Uo= 
ineter  bej.  69953053  Jonnentilomcter  juvüdleölen. 

Xas:  gef^id)tlid}e  3eitaltcr  i^er  (Sifenbatinen  be= 
oiinnt  in  ̂ ranfreid)  fd}on  1828,  in  meld^em  ̂ abve 

i.  Ctt.  bie  '^a[)n  St.  ß-tienne  =  2lnbre3ieui:  (18  km) 
cvoffnet  »Duibc,  1.  3(pril  1832  folcjte  u.  a.  bie  22  km 
lange  Strede  üon  Öpon  nad)  öiüori-. 

Über  bie  weitere  ßntiüidlung  be§  G'ifenbal}nne^eö 
öicbt  foUjenbc  Tabelle  2lutfd)Iu|: 

bc-3 ©llbe         interet  genöral 

bf§        4iaupt=     3nbuftric= 
Safirc'J  :    ßa^nen    ■   bahnen 

SotaU 

3"= 

bahnen     fanimeu  '  5  a-a  o  ̂  

SBetriebsIönge  in  S Hlometern 

1830 38 — — 38 — 
1835 149 27 — 176 — 
1840 435 62 — 497 31 
1815 883 73 — 

956 
295 

1850 3010 73 — 3  083 1114 
1855 5  535 , 

•  76 
— 5  611 4563 

1860 9  439 86 — 
9525 

9195 
1865 13562 170 — 

13  732 13  344 
1870 17440 196 293 17  929 16  907 
1875 19  746 226 1798 21770 17  985 
1880 23  738 273 2187 26198 20498 
1885 30491 232 1768 32491 27  510 
1886 31 240 231 1870 33341 28126 
1887 31770 225 2233 34228 28503 
1888 32652 225 2386 35  263 29116 
1889 33201 223 2946 36  370 29  557 
1890 33547 223 3121 36  891 29  709 
1891 34437 223 3286 37  946 30  755 
1892 35160 223 3270 38653 31297 
Slnmertuiifl.  Iiie  iinerf)eblid)en3lbiöeic^unflen  Uon  bcn3lii= 

qabcii  in  ben  Tabellen  .•®i|en&a^nen  ber  Srbe"  (f.  (Siienba^iion) 
&rnil)cit  QUf  iiciieni,  berichtigten  £,ucllcn. 

Wxt  ber  C'vireitcrunö  bee  6"ifenbabnnct^e§  Ijat  bie 
G'ntmidlung  bcc--  @üterr>er!ebr5  auf  bemjelben  nid)t 
i^leid^en  Sd)ritt  gcbalten,  irie  aus-  bev  nad}folgen= 
ben  ÜbeT[id}t  berccrgebt,  bie  jugleid)  eine  t>erg(ei= 
dienbe  Taritcllung  be§  ̂ erte^rg  auf  titn  SBaffer^ 
ftrafeen  bes  Sanbee  in  ben  legten  10  ̂ a^ven  entbält. 

?JJittlere          '             (Sciamtäabl              S     ̂  
Setriebslänije      ,  ber  befSrberten  2onnen=  ;S ""  -2J 

ber                       Jilometer  nuf           "S^  c 
3e.br 

!Qanpt= 
baf)nen 

{c^iffbaren 
SB3afJer= 
ftroBen 

.       .         tc^iparen 
^avpU      :    sEBafier= bahnen      |     fj^agen 

km kin 1000  2;onnenfiIometer 
qjroä. 

1882 25  670l  12  230 10  984  607 2  264  586 
20 

1883 26  3111  12  538 11110  673 2  382  665'   21 
1884 28  716   12  538 10  487  996 2  452  094    23 
1885 29  839:  12  378 9  791  538 2  452  750    25 
1886 30  696 12  403 9  314  346 2  798  461  i   30 
1887 31446 12  468 9  918111 3  073  3901   31 
1888 32  128 12  499 10  409  135 3179  6771   31 
1889 32  914 12  465  '11052  370 3  237  6261   29 
1890 33  285 12  372  111867  725 3  216  073:   27 
1891 33  940 12  327 12  294  940 3  536  760 29 

'Sährenb  ficb  bie  mittlere  Setriebslänge  ber 
Öauptbabnenoon  25670  km  in  1882  auf  33940  km 
in  1891,  mitbin  um  32,2  ̂ ^roj.  ert)öbt  bat,  jeigt  ber 
©üteroertebr  eine  3unabme  t>on  nur  etwa  12  ̂ $roj., 
inbembeiielbe  von  10984607000  Sonnenfilometer 
in  1882  auf  12294940000  3:DnnentiIometer  in 

asrotttjaus'  Sont)erfation§=2eEifon.    14.  aiiifl.    YH. 

1891  geftiegen  ift.  Umgefebrt  ucrl^dlt  e§  fid)  mit 
ber  ©üterbemegung  auf  bem  fd)iffbaren  5lu$=  unb 
ilanalncU  be$  '^anbe^.  Sie  mittlere  33etrieb§Iänge 
ber  ®afferftraf?en  t>ermel)rte  fid}  in  txn  legten 
10  ̂ abrcn  nur  um  0,8  ''^roj.,  ber  '-Bertetjr  auf  ben= 
felben  beb  fid)  jebod)  um  runb  56  '^vo^.,  inbem  ber= 
felbe  ücn  2  264586  000  Sonnenfilometer  in  1882 
auf  3536  760000  Jonnenfilometer  in  1891  ftieg. 

3tn  bem  franj.  ßifenbabnnet?  finb  aufier  tm 
6taatä.babnen  b<3uptfäd)lid)  bie  im  nadiftebenben 
aufgefübrten  ßifeubabngefellidjaften  beteiligt. 

2)ie  Staate  bahnen  liegen,  üon  ber  ?inie 

^ari!§  =  Saumur  unb  tleinern  3tüeigbabnen  abge= 
feben,  in  bem  r>cn  ben  Streden  ber  ̂ ^aric-Crleanä; 
bal)n  ̂ )u-inte!c  =  Saumur  =  Sours  =  2(ngouleme  =  53or; 
beaur  unb  bem  2ttlantifd}en  Ccean  begreuäten  3ßer= 
!et)r5gebiete. 

3)ie  9torbbat)n  t>ermittelt  ben  internationalen 

33erfebr  mit  Gnglanb  unb  bem  'Dtorben  Europas; 
iljre  Linien  burd5fd)neiben  bay  reid)fte  i^o^lenbeden 

g-rantreid}^  bei  '^alenciennee  unb  »erbinben  "^sariö 
mit  ben  öäfen  Soulogne,  (Ealai^,  2)üntird)en,  @ent 
unb  ̂ Intirerpen.  2)ie  D  ft  b  a  b  n  (bie  mid)tigfte  ftrate= 

gifcbe  Sa^)n)  beberrfd)t  t>a'S>  öftlid)  ber  Sinie  "ißari§= 
Sijon  belegene  ©ebiet  reid}er  älderbau=  unb  :>snbu= 
ftriebejirte.  .'oauptüertebrörouten  finb  biejenigen 
über  53elfDrt  nad)  3eutfd}lanb  unb  über  Sebannad) 
'-öelgien.  Sie  "il^eftbabn  fenbet  il^re  *öauptUnien 
ftrablenf örmig  von  't^ariä  in  bie  3iormanbie  unb  bie 
^Bretagne,  beberrfdn  fomit  ben  5>ertebr  ber  .'öäfen 

Siepp'e,  £e  öaüre,  ©berbourg,  St.  'Dialo  unb  !öreft. Sie  ̂ ^  a  r  i  e :  D  r  U  a  n  e  b  a  b  n  tmrd}fd}neibet  mit 
ibren  Sinien  reidje  älderbau^  unb  ®einbau&iftriftc, 

bie  .*5auptftreden  geben  con  '^arie  über  Crl^anö 
unb  Simrö  nad)  ben  nncbtigen  öafenpld^en  'lianteS 
unb  33crbeaur,  ber  füblid)fte  Jlngiläufer  bee  3iet5e§ 
erreid}t  Iiouloufe,  t^m  .V)auptfnDtenpuntt  ber  Äüb= 
babn.  Sie£inienber^l3ari5  =  !ii^on  =  33littetmeer  = 
babn  burd}3iet)en  baö  füboftl.  g-ranfreid)  mit  ttn 
beröorragenbften  ̂ nbuftriebejirfen  be§  Sieid}^.  Sie 

:Öabn  beberrf(^t  ta§>  Jbal  ber  ;)ibcne  unb  t>ei-mittelt 
fomit  ben  'i>ertebr  nad)  &übbeutfd)lanb,  ber  Äd}>t>eij, 
Italien  unb  nad)  ben  ijäfen  am  iliittelmeer,  unter 
benen  iltarfeille  ben  erften  "IMal^  einnimmt.  *5aup_t= 
tuotenpuntte  finb  au^er  liJuirfeille  unb  2i}on  bie 
Stäbte  3^efancon,  Sifon,  aJuiccn  unb  3lüignon. 

Sie  Sübb'abn  oerbinbet  bie  ''^ari;:- =  Crlean§= 
babn  mit  ber  '^arie  =  £t)Dn  =  lttittelmeerbat)n;  fie  ift 
bie  einzige  franj.  »öauptbabn,  bie  nid}t  non  '^iariS 
au^-gebt.  Sie  i^auptftvede  gebt  oon  '-Borbeaur  über 
Souloufe  nacb  bem  .'öafen  (Seite  am  lUittelmeer. 
illit  ben  beiben  Scbienenmegcn  über  33ai)onno  unb 
^Jßerpignan  ftellt  bie  Sübbabn  bie  ä>erbinbung  be» 

franj.""mit  bem  fpan.  ©ifenbabnnej?  ber. 
Sie  ©efd)id)te  ber  %.  6\  äerfdtlt  in  oier  2lb= 

fdmitte;  ber  erfte  reidit  bie  su  bem  grunblegenben 

@efet5  Dom  11.  ;^suni  1842,  betreff enb  ben  33au  ber 
grofjen  ßifenbabnlinien  (loi  relative  ä  Tetablisse- meut  des  grandes  ligues  de  chemin  de  fer),  ber 

sroeite  bi§  jum  Slbfdjluft  ber  9>erträge  mit  ben  oor-- genannten  fedig  großen  eifenbabngefellf*aften  unb 
bereu  ©enebmigung  bur*  ba?^  ©efelj  i^om  11.  ̂ suni 
1859,  t!as<  fog.  @efe^  Arancgueoille;  ber  britte  bi» 

j  jum  3. 1883,  in  meldiem  neue  isertrdge  mit  ben 
großen  eifenbabngefellfdiaften  abgefd}loffen  unt» 
t>ur*  ba§  @efel5  r»Dm  20.  9ioo.  1883  genebmigt 
mürben.  .s>ierburd)  erbielt  aud)  baö  Staatebabnne^ 

eine  fefte  ©eftaltung.  Sie  vierte  ̂ ^eriobe  umfafet 
bie  3eit  feit  1884.    Obmolil  in  ien  erften  ̂ ^atjren 

10 
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eine  ftavtc  Stvöimum  ju  ©unften  bc3  Staatvbabn: 
ftiftcmei  fid)  flcltenb  machte,  flclang  eä  bocb  nid}t, 
eine  9)Icl;rttcit  bierfiir  in  ben  .Kammern  jn  crlan= 
acn.  3)a§  ©cfc^  tom  11.  ̂ uni  1842  beritbt  baber 

auf  bcm  GJninbflcbantcn,  ba^  bic  C'ifenbabncn  burd? 
^-^ufammoniinvfcn  bc-S  Staatec>,  bcr  ben  ©rimb; 
crirerb,  ben  Unterbau,  bie  it'unftbauten  unb  Bta- 
tionioanlaacn  auf  feine  .H'often  },n  übevnebmcn  Ijat, 
mit  ber  ̂ t^viüatinbuftvie ,  ber  bie  .sScrftellnng  be§ 
Oberbauee'  unb  bie  Sefdmffung  ber  9^ctriebjmtttel 
Dblieflt,  5u  bauen  finb.  ÜHeidi^eitig  lefite  biefes  @c= 
fe^  bie  öaupteifenbabnlinien  feft,  bie  fid)  üon'^sariÄ 
ftvablcnfönnig  nad)  beu  ©renjcn  be'?^  £anbe-3  er= 
ftveden  follten.  3(uf  biefcn  (Srunblancn  entmidelte 
fid)  bae  Gifenbabnroefcn  in  ben  ncidiften  lOlJabven 
langfam  it»eitev,  geriet  bann  in§  Stoden,  unb  bie 
ßifenbabnen  verlangten  neue  Unterftüjjungen  tom 
Staate.  Siefe  Jcurben  nad)  Jöieberberftellung  bcö 
^aiferreidiä  geiüäbrt  burdi  53cgünftigimg  ber  2^er= 
fdimeljung  (f.  ©ifenbabnfufion)  ber  Dorbanbenen 
©ifenbabnen  ju  ben  woreriüäbnten  fed}e  grofjen  @e- 
feüfdiaften ,  bereu  fionseffioncn  glcidijeitig  auf 
99  ̂ abre,  b.  b.  b[§  ju  ber  3eit  jiüifd}en  1950  unb 
1960DerlängertJüurben.  2)urd)  ©efetjüom  ll.^uni 
1859  übernabm  ber  Staat  ferner  eine  umfaffenbe 
^in^garantie  für  bie  fon  ben  großen  ®efeUfd}aften 

neu  ju  bauenben  Sinien.  3^  biefem  3tt?ed'e  «urbe 
it)r  9{et5  in  jtrei  yUaffen  geteilt,  in  bag  alte  'Dte^ 
(anrien  resean),  bie  bi§  babin  gebauten  ©trecten 
cnt^altenb,  unb  in  ba§  neue  (nouveau  reseau). 

5ür  iene§  tinirbe  nadi  ben  bi^jberigen  ß'rfal}rungen 
ein  9)iinbcftertrag  feftgeftellt,  bcr  jur  3flblung  ber 
3)iDibenbe  auf  bie5lftien  auc-reiAte.  2tu£i  etmaigen 
il^ebreinnabmen  follten  bie  Cbligationen,  mittele- 
bereu  ber  33au_ber  neuen  Streden  erfolgte,  werjinft 
werben  (fie  flollcn  jur  '^jer^infung  ber  Cbligationen 
ab  —  deversaient  —  unb  man  bejeidjnet  ben  au$ 
biefen  Slbflüffen  gebilbeten  jv^^bä  alö  deversoir). 

Someit  bie  6'innabmcn  bes  alten  9]e|5e5  bierju 
nid)t  au§rei*ten,  teiftete  ber  6taat  für  bie  Cft= 
babn  Dom  1.  ̂ti"-  18G4,  für  bie  übrigen  Sabnen 
üom  1.  ̂ an.  1865  ab  auf  50  ̂ abre  eine  3'"^= 
ge»t»äbr  bt§  auf  i^öbe  t>Dn  4  ̂xoi.  unb  0,0.-)  ̂ ^roj. 
^Imortifation.  !iUad)  3Jlblauf  ber J?onjeffionen  follten 
bie  33abnen  auf  ben  Staat  übergeben,  gegen  eine 
Gntfd)äbigung  für  ba$  ju  übernebmenbe  2)Jaterial 
unb  mit  ber  i8ered)tigung,  bie  feinerfeitj  gelieferten 

unb  nod)  nid^t  jurüderftattetcn  3ufd}ü1ie'anjuredi= 
nen.  5hu"b  biefe  neue  Slbmadmug  genügte  nur  auf 
inenige  :;3abre,  um  einen  ben  33ebürfniffen  bes  2<xn-- 
be§  entfpredienben  Sluebau  bes  Gifenbabunetjes  ju 
n^em.  S'urdi  ©efe^  com  12.  ̂ uli  1865,  betreffcnb 
bie  chemins  de  fer  d'interet  local  et  iudustriels, 
würbe  baber  ben  5)epartement§ ,  ©emeinben  ober 

"^riüaten  ber  93au  foldicr  3?abnen  sugeniiefen  (f.  'D^e^ 
benbabuen).  2)iefe  33abnen,  über  bereu  53egriff  unb 
33ebeutung  teinerlei  93eftimmungen  getroffen  roaren, 
mürben  jum  -leil  aU  öauptbabnen  unb  innerbalb 
beg  beu  grofeen  @efellfdiaften  sugeiüiefcnen  ©ebietes 
angelegt,  bie  ibrerfeiti^  ibre  Slnlage  tbunlicbft  bin= 
berten  unb  ibren  Setrieb  erfdimerten.  3Im  11.  ̂ uni 
1880  erging  ein  neuefo  ßotalbabngefet3,  bae  jugleid) 
bie  SSer^ältniffe  ber  2;rammapö  (f.  Straficnbabnen) 
regelt;  neuerbings  ift  eine  5lbänbcruug  be^felben 
in  2lugfid)t  genommen.  3]adi  bem  Kriege  üon  1870 
unb  1871  luurbe  ein  Seit  ber  Cftbabn  an  bas 
Seutfdie  9ieid)  abgetreten.  (S.  Dteidhseifenbabnen.) 

^njrtiifdien  batten  fid)  in  ber  '^Berlraltung  ber 
ÖTof?en(5ifenbabnen  tjiele  aJti^bräud^e  eingefd)licben ; 

nad;  bem  itriege  geriet  jugleid)  ber  Gifenbabubau 
inä  Stoden  unb  im  l'anbe  madite  fid)  »oieberuni 
eine  ftarte  Strömung  ju  (fünften  ber  (Sinfübrung 
be'S  StaatÄbabnft)ftcm0  geltenb.  2ll5  baber  ber  ba^ 
malige  3)linifter  ber  öffentlid)en31rbeiten  ©btiftopble 
1876  ber  Kammer  einen  ®efe^enttt)urf  Dorlegte,  nadi 
bem  bie  Linien  ber  6barente?^=  unb  ber  '^enb(?e- 
@efellfd)aft  fotnie  einiger  anberer  tleinercr  ©efelh 
fd)aften  bem  second  reseau  ber  Crldansbabn  ein- 
rterleibt  werben  follten,  würbe  biefcr  ̂ ^orfd)lag  im 
Slbgeorbnetenbaufe  abgelebnt  unb  bie  iliegierung 

aufgeforbert,  für  ben  ̂ -all,  baf?  bie  Drleansbabn nid)t  auf  bem  Staate  günftigerc  33ebiuguugen  ein; 
geben  wolle,  ben  C'rwcrb  ber  Sabnen  burd)  ben 
Staat  unter  eoentueller  3>crpad)tung  an  Setriebo: 
gefellfd)aftcn  ju  bewirten.  S)a  bie  Crl^auSbabn  auf 
aunebmbare  ̂ J3ebingungen  nidit  einging,  fo  er|d)ien 
mit  bem  ÜJünifterium  2)ufaure  (5"nbe  1877  ba§  \>cn 
©ambetta,  2^onSat)unb  bcm  neuen  2lrbeitÄminifter 

5ret)cinet  ausgearbeitete  «''|>rogramm  J're^cinet», 
tia^  im  Caube  nrit  Jubel  begrüf5t  Würbe.  G'?  erfolgte 
ber  2lnlauf  dou  10  33abnen  (ßbarentco:  unb  ̂ en- 
bdebabn,  93reffuire=^^^Ditier^•,  St.  9k3aire=2e  ©roific, 
DrUan§  =  Gbalou§,  (Slermont^SuUe  mit  1861  km, 
$oitier5  =  Saumur,  91antai§,  äüaine^et^Öcire  unb 
Drlean'c  =  9touen  mit  754  km)  für  ben  Staat  (©c- 
fe^  üom  18.  Wai  1878)  unb  bamit  bie  Silbung  bes 

Staatebabnne^e§  (Chemins  de  fer  d'Etat).  ̂ n 
ben  näd)ften  ̂ labren  fanbcn  5Berfud)e  ftatt,  bie  eiu^ 
fluf5reid)e  Orldanebabn  in  eine  Staatebabn  urnju^ 
wanbeln;  gleid)äeitig  würbe  ber  Gifenbabubau  vom 
Staate  Iräftig  geforbcrt.  9.1tit  bem  31.  SDcj.  1882 
erfolgten  2;obe  ©ambettaS,  be»  energifd)en  S>cr= 
treter?  be§  Staatebabngebanfens,  fanb  wieber  ein 
Umfd)Wung  ftatt.  Gs  erfolgte  eine  neue  3>erftän= 

bigung  mit  ben  großen  '^'rir>atbabncu  burdi  bic 
oben  erwäbnten,  im  ©efet^  com  20.  DJoü.  1883  gc; 
ncbmigtcn  3^erträge.  'Dlad)  bcnfclben  genebmigte 
bie  'Jtegierung  ben  fcd}§  grofsen  ©efcllfd)aften  eine 
Stnjabl  neuer  Siuien  unb  trat  ibnen  bie  meiften 
bcr  tjom  Staate  feit  1879  gebauten  S3abnen,  im 
ganjcn  runb  3800  km,  uncntgeltlid)  ab.  2>er  93au 
ber  neu  genebmigtcn  33abnen  erfolgte  auf  iloften 
be§  Staate^,  bie  @cfellfd)aften  leifteten  einen  feften 

Setrag  uon  50000  J-rS.  für  ta^  i^ilometer  un'i> 
fdioffen  bem  Staate  bieöerftellung^^foften  ber  neuen 
Sinien  t»or,  bie  com  Staate  nebft  3infcn  in  ̂ abrei-= 
raten  ju  erftatten  finb,  foweit  fie  nid)t  burd)  bie  üom 
Staate  auf  ©runb  bee  ©efe^eS  com  11.  ̂ uni  1859 
geleifteten  3'n'?gewäbrjufd)üffe  gebedt  finb,  bereu 
©efamtbctrag  fid)  1883  auf  672884308  grS.  belief. 

Sie  'ffieftbabn,  bie  fid)  in  bcfonber?  bebrängten  ̂ Scx- 
bältniffen  befanb ,  braud)tc  fid)  inbe§  t»on  ben  ibr 
geleifteten  240  Wiü.  gre.  3ufd)üffen  nur  160  2)iiU. 
anredmen  ju  laffen;  ber  Jtelt  würbe  ibr  erlaffen. 
5ür  bie  ̂ ^erwaltung  ber  Sabnen  würbe  ber  Unter= 

fdiieb  ber  beiben  'Dle^e  aufgebobcn.  2lue  ben  )Re'm- erträgen  bes  ©efamtneges  fmb  junädift  bie  3infcn 
unb  Jilguug5beträge  für  bie  Cbligationen  ju  ent= 

nebmen,'  fobann  eine  fefte  öumme  jur  3<ibtung  einer SRinbeftbioibenbe.  9ieid)cn  bie  Grträge  jur  Gablung 
biefer  Sioibcnbe  nid)t  au§>,  fo  fd)ief5t  ber  Staat  bas 
^eblenbe  ju,  \va^  au!o  ben  iHeinerträgen  fpäterer 
^abre  ju  erftatten  ift.  Gtwa  böbere  9icinerträge 
fommen  junädift  bis  3u  einem  beftimmten  Setrage 
ben  2lttionären  ju  gute,  ein  weiterer  überfdiufe  wirb 
jwifdien  biefen  unb  bem  Staate  geteilt.  2)ie  alfo 
tom  Staate  gewäbrleifteten  9}tinbeftbit»ibenben  be= 
tragen  bei  ber: 
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Crleanöba^n.  .  56  Jv^J.  für  t)te3ntie  =  ll,i'l>vDä. 
SRittelmeerba^n  55  »  »  »  »  =ll,o  » 
^iorbbabn  .  .  .  54,1  »  »  »  »  =13,5  « 
Sübbabn.  ...  50  »  »  »  »  =10,o  » 
3Beftbabn.  .  .  .  28,5  »  »  »  »  =  7,7  » 
Cfti?a^n   ....  25,5    »      »    >^     "    =   7,5    » 

Sa«  Staat-obabnne^  würbe  beibebalten  unb  bener 
umgrenjt  unb  abflenmbet.  S)er  Staat  trat  an  bie 
Crl^ansbabn  17  ibm  geberige  6treden  im  ©ejamt: 
umfange  rcn  1215  km  ab  unb  erbiclt  bagegen  Don 
it}r  449  km  ibrer  innerbalb  bev  Staatsbabngebietey 
belegenen  Linien.  Sae  'Staatebabnnc^  beftanb  ̂ ier= 
na&i  aue  jitiei  nebeneinanber  liegenben  ©ruppen,  bie 
eine  (füblidbe)  mit  bem  9}littelpun!t  Jcur§,  bie  an= 
fere  (ncrblidie)  mit  bem  SJüttebunU  Gbartre?.  (Sine 
ntefentUc^e  ä>erbeiierimg  erbiclt  ba?  Staatebalmne^ 
1886,  mo  burd)  (Srbffnung  ber  mit  ber  2Beftbabn 

gemeinfd^aftli'd)  benu^ten  itrede  '^^aris  =  ßbartree 
(88  km)  bie  23erbinbung  mit'^^ari^^  burc^  ©roffnung 
ber  Strede  föraoe  b'2imbaree  =  Sorbeaur  (14  km) 
bie  58erbinbung  mit  23orbeaur  unb  bamit  gleicbjei^ 
tig  eine  SSerbinbung  smifd^en  ber  norbl.  unb  fübl. 
©ruppe  unb  eine  felbftänbige  burd}gcbenbe  Sinie 
"IJaris^Sorbeaur  gefdiaffen  mürbe,  infolge  ber  h\§- 
berigen  ungünftigen  nnanjiellen  Grgebniffe  mürbe 
bie  3^egierung  von  ben  ©egnem  bes  Staatsba^n^ 
f^ftemö  jum  i^ertauf  ber  53a^nen  gebrängt,  icbod) 
bisher  oijne  d'rfolg.  Sie  Staatebabnen  irerben 
unter  bem  iHlinifter  ber  ßffentUAen  Slrbeiten  üon 

einem  aue  neun  com  '$räfibenten  ber  'Jtcpublit  er= 
nannten  SJiitgliebem  beftebenben  2?ermaltungerat 

in  '$ari§  i?ermaltet.  (S.  ©ifenbabnbebörben.)  2luf 
ber  'Unit  ßljartree^Crldanc- mirb  berSetriebebienft 
feit  bem  28.  "»ycbv.  1887  au'5fd)liefelidi  t>cn  ©enie^ 
truppen  geleitet.  Seit  ben  Verträgen  fon  1883  finb 
im  Gifenbabnmefen  feine  mefentlidien  2inberungen 
au^er  einer  Üieuorbnung  bes  S^arifmefens  erfolgt, 
bie  inbe§  nic^t  bie  üoUe  3uftintmung  be§  i'anbes 
finbet.  S)ie  i^offnung  ber  ̂ Regierung  auf  eine  üJtin; 
berung  ber  i^aften  be»  Staates  ju  ©unften  ber 
'^^riüatbabnen  baben  fid)  nid}t  nermirflic^t.  9iad) 

bem  SSerjidit  auf  bie  bis  Gnbe  1883  geteifteten  ̂ 'xn§- gemät)rjufd)iiffe  raupte  öon  1884  ah  ein  neue»  Gonto, 
unb  jmar  au*  für  eing  ber  9letie  ber  lltittelmeerbabn 
eröffnet  tt>erbcn,  bie  für  i^re  in  Jtanfreid)  belege^ 
ncnStreden^insijufc^üffenidjt  mel)r  erl^alten  batte. 
•Ohir  bie  9]orbbabn  ift  aud)  meiterbin  ebne  3ins: 
äufi^üffe  ausgetommen.  ̂ n  bem  Staatc-bausbaltä: 
etat  erfdieinen  bie  3in§gemäl)rjufd}üffe  unb  i'eiftun= 
gen  für  bie  Gifenbabnennid}tmel;r;  fie  m erben  burdj 
3luggabe  üon  eAaMcbeinen  gebedt,  inbem  man  r»on 
ber  Stnna^me  ausgebt,  ba^  ibre  Grftattung  burd?  bie 
93at)nen  nad}  unb  na^  erfolgen  unb  fie  alfo  feine 
bauembe  53elaftung  für  ben  Staat  bilben  merben. 

^n  ben  überfiAten  A  (auf  S.  148)  unb  B  (auf 
S.  149)  finb  bie  Sängen  unb  S3etrieb»ergebniiie  be§ 

curop.  ̂ f^e^eS  ber  g."(S.  1891  äufammengefteUt. 3u  ben  in  Tabelle  B  für  bie  Siorbbatjn  gegeben 
nen  Biffern  fommt  noc^  ba§  norbbelg.  9ie^  mit 
einer  Setriebölänge  üon  170  km,  einer  Ginnabme 
Don  15 132  904,  einer  3tu§gabe  üon  6  345  022  grg. 
Ser  nad)  Slb^ug  für  ̂ infen  unb  Stmortifation 
(jufammen  5233043  gtS.)  perbleibenbe  ̂ Reinertrag 
ßon  3  554839  %x^.  fommt  bem  franj.  9ie^  ju  gute, 
3ur  ̂ $ari§:8pDn  =  a)litte[meerbabn  fommen  nod} 
bie  SRböne:2Jtont  =  ©enisba^n  (Sulo3:2)^Dbane)  mit 
115  352  728  ̂ rs.  Slnlagcfapital,  144  km  mittlerer 
Setriebslänge,  5,43  2RiÜ.  Ginna^me,  3,55  2)iill.  2lug: 
gäbe  unb  einem  StaatÄ5ufcbu^  ocn  2,-8  ?[Rill.  ̂ yrs., 

ferner  bie  Sltgerifcben  Sinien  mit  einer  mittlem 
iöetriebäläuge  ddu  513  km,  einem  Stnlagefapital 
Don  167,262  WxÜ.,  einer  Ginna^me  t»on  9,82, 
einer  2tu§gabe  Don  6,21  unb  einem  Staat»äufd}u^ 
»on  6320034  5r§. 

Überfielt  C  (auf  S.  149)  giebt  bie  in  ben  3. 1887 
—91  feitens  bes  franj.  Staate»  infolge  non  Sms- 
bürgfd)aften  geleifteten  3ufcl)üffe. 

2(uf  ber  ̂ nfel  (jorfica  föaren  1892  im  Setriebe 
ber  «Societe  des  chemins  de  fer  departementaux« 
bie  auf  ©runb  bes  @efefee§  com  18.  Sej.  1883  ber= 
geftellten  fd)matfpurigen  (Im)  ßifenbabnen  üon 
Maffia  nad)  (Sorte  (73,8  km,  eröffnet  1.  )stbx.  1888), 
öon  Sljaccio  nad)  23ijjaDona  (50 km,  eröffnet  1.  S)ej. 
1888  unb  14.  3uli  1889),  "oon  (Safamoj^a  nad) 
©bifonaccia  (64,5  km,  eröffnet  1.  gebr.  unb  17.  ̂ suni 
1888)  unb  üon  ̂ $onte  =  Seccia  nac^  &alm  (74  km, 
eröffnet  10.  ̂ an.  1889  unb  15. 3ioü.  1890),  äufam= 
men  262,3  km.  ̂ n  33au  befanb  fic^  bie  30  km  lange 
Strede  6Drte=35i33ar»Dna. 

3n  Sllgerien  (f.  b.,  Sb.  1,  S.  391b  fg.)  beftan^ 
ben  1892:  2889  km  (Sifenbabncn. 
3n  3:unig  maren  bie  fd^on  oben  angefübrten 

260  km  im  93etriebe  (3:unis  =  33efc^a=©t)arbimaou= 
Stlger.  ©renje  mit  Zweigbahnen  [Sefd^a  Sa^n^of= 
Sefd^a  Stabt,  3;uni^3=öammam^el-Sif  ]  unb  iunis^Sa 
©oletta)  unb  74  km  fd)malfpurige  ̂ nbuftriebabnen 
im  Sau.  3"  bm  übrigen  franj.  Äolonien  unb  Sd)u^= 
gebieten  waren  im  Senegalgebiet  394  km,  auf 
ber  Snfel  Si^union  126  km,  in  (s;od}ind)ina 
71  km  ( Saigon --2Jiitl)o)  unb  in  gran3öfif(^  = 
Snbien  12  km  im  Setriebe,  ̂ n  Songfing  (f.  b.) 
rourbe  bie  Einlage  einer  Gifenbabn  üorbereitet. 

Übernd)t  D  (auf  S.  149)  entbält  bie  Setriebs= 
ergebniile  ber  Gifenba^nen  in  Sllgerien  unb 
2;uni§  im  S- 1891  (otjne  28  km  ̂ nbuftriebabnen 
in  Sllgerien  unb  bie  in  Sunis  belegenen  35  km 
langen  Streden  ber  3;unis=2a  ©oletta=Gifenbabn). 

Sitteratur.  ^oufoim,  Examen  comparatif  de 
la  question  des  chemins  de  fer  en  1839  en  France 
et  l'etranger  et  de  l'intervention  du  gouverne- 
ment  dans  la  direction  et  dans  rexecution  des 
travaux  (^^ar.  1839) ;  Saooll^,  Les  chemins  de  fer 
en  France  Constitution  du  reseau,  exploitation, 

resultats  (ebb.  1866);  Gotelld,  Legislation  fran- 
?aise  des  chemins  de  fer  (ebb.  1867) ;  Sie^  3}tonin, 

Rapport  fait  ä  l'Assemblee  nationale  sur  le  re- 
gime general  des  chemins  de  fer  (ebb.  1879); 

Saum,  Resultats  de  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  frangais  (Siüe  1877);  r>on  ber  fiepen,  Sie 
neuen  S^erträge  ber  franj.  Diegierung  mit  ben  fed)s 
gro^en  Gifenbabngefellfc^aften  (in  «Sdimollers 
^a^rbud)  für  ©efe^gebung,  55ermaltung  unb  SBolfs= 
mirtf d?aft  im  Seutfdjen  9ieid} » ,  5ieue  golge,  VUI, 
Öeft  4);  berf. ,  Sie  Staat^babnen  in  eyranfreid> 
(in  ber  a3eitf(^rift  für  Gifenbabnen  unb  Sampf- 
fcfeiffa^rt»,  1888);  2fr(^iD  für  Gif enbafjnen  (1887, 
1889,  1890,  1892);  Hucoc,  Les  tarifs  des  chemins 
de  fer  et  Tautorite  de  l'Etat  (^ar.  1880);  berf., 
Conferences  sur  Padministration  et  le  droit  ad- 
ministratif  (2.  Slufl.,  Sb.  3,  ebb.  1882);  Sejeune, 

La  question  des  chemins  de  fer  devant  le  parle- 
ment  en  1882 ;  ̂̂ icarb ,  Les  chemins  de  fer  fran- 
cais  (6  Sbe.,  ebb.  1883  —  84);  berf.,  Trait§  des 
chemins  de  fer  (4  Sbe.,  ebb.  1887);  Golfon,  La  ga- 
rantie  d'interets  («Annales  des  ponts  et  chaussees», 
1888);  öumbert,  Traite  complet  des  chemins  de 
fer  (t^ar.  1891);  Gncpflopäbie  be§  gefamten  Gifen= 
ba^nwefen«,  t?0.  »on  9töU  (^Bien  1892). 

10* 
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S3eäeici^niing 

bcv 

93af)ncn 

I.  <Btaat§baffntn   
( e^artrcS  =  Saumur-SointeS  Eu6äac  =  üa  ®raöe  b'3tmbarel 
|--58ov&eou>:],ef)oi-trt's  Di-UHin>j,2:oiir-j  l'e-r-Sablcsb'CIonne, 
Sliiflcrij  =  9JJontvfiiiU ^-Hfllan -  Inntii'ro,  ̂ Jfaiui'-j  l.'a  3iod)cUc= 
©ainteä  Slnfloiilemc,  *)fautf-^  St.  4.'n3anue  - ija  Siocl)e4ur= 
?)on  u.  i.  tu.) 

:    II.  Äonscffionicrtc  Sonnen: 
1  Diorfcbabn   

Oßaris-^St.  Queutin^'iftin.  6irfn,ic  [(frquctini's],  <J?anä=Sr= 
mont^GreiI='.öcauBai«-@inirnoti ,  [*parig  =]  Grcil  =  i8ouIonne= 
(Salai-S,  St.  Siift  =  (i-pet)t).-S)cmai,  3lmien'o  =  3(rrn>;^  =  eaIaiä, 
*ßanS=SDiffon'3=33cIß.  ejrcnäc  [üljunat)],  iJari§  =  i8cauüail- Stmiend  u.  f.  n.) 

2:£)\thal)n   
(^ari§  =  ©pernal)  =  Soul  =  Sticfi.  =  Sloricourt ,  (Spernai)-£aoii, 
a3legme  =  ef)aumont  =  @rali,  ißarie'  =  2;ro5e§  =  S8ar^iur-9lii6e= 
58ef oul  =  Srifort  ̂   ®rcn,5c  fSatmünftcrol],  SrDl)e#- -gfiatillon» 
jur=geiue=(SSral},  GSraij^SefouI,  8{einis  =  ®iBet,  9J!eäicrcg= 

[     5DJontniebl)=S)cutic^e  (Sreiiäe  c^cQen  goiitol)  ii.  f.  tu.) 

s'söeftbalin   
'  (*Pari§^5l>oiitoi)e=S)tcppe,  *|Sariä=3ioucn=Se  iJaUre,  9UlaIau= 

iiat)=®icppe=eu,  TOaiUcö=eaeii--ef)erbourg,  *ean>3  [St.  Sa= 
äarc]  =  SSeriaiac'J  =  e[)artre§  =  9{enne5  =  33i-eft,  ̂ aris  [TOoiit= 
parn.]  =  SSerfaiacji  =  ®reuf=@ratit)iac,  6on(^e-3=Saigle=aKor= 
tagnc  9Kaiiterö  =  Stiigcr-j,  Singers;  =  G(iatcaubrtQiit  =  St.  9?a= 
jatrc,  i'f  TOanä=«iJJeäibon-ajiaer§=fur-''äJter,  Sc  51)Janä=SabIe= 

'      Scgre^SJontcä  ii.  f.  tu.) 

4  ̂ $an:oCvldan£>baf)n   
(«ßariä  [DrIeQn§>95retignt)=Drleaiig=Jourä=93orbcQiij,  Si-c= 
tigm)  =  iSeiibi3me  =  2ourä,  5ours=Sc  9JJan§,  Sourö  =  ̂ Jlante§= 
St.  *naänire  =  i'e  6roific,  Saöenat)  =  Sanbevneaii,  %oüv§= 

'•  WontlHQon ,  DrIean§=*JJcrigueitjr=2Igen,  *ßenguciiE^J5igcac= 
Souloiije,  S3riöe=2:uUe=eiennont=5crvaiib  u.  f.  tu.) 

5  h[>arig-£r)Dn=2RitteImecrbaf)n   
I  ($art'3  =  3;otgiil)  =  Sijon  =  St)Dii  =  TOarfeiUe  =  ■dlim  --  9Jf entoite 

f®reiiäe],  ̂ ariä  =  äJiontnrgis;  =  Seng  [Stjmi],  Söelfort  =  33e= 
iamou  Sijon,  S8efoiiI  =  !öeiau5on  =  fit)tin,  ®cIe  =  ''3ontarlier= 
(i^renäP,  ?JJacoii=@cnf,  £l)Dn^®renobIe=a?et)neä=3lij-!)Jcigiiac, 
ni5ari'3=]9KontarGi'3=9?eDcr'3=2t)oii,  St.  Oerniain  bcäi  2foffeS= 
iÖeaiicairc  [Xarof^coii]  u.  |.  tu.) 

Sübbal}n   
(S8orbeauE=3:oiiIoufc=Gette,  S8orbeauE=93ot)oiiite=3ritn,  3;ou= 
Ioufe=2;avbeg=*JSau=Sat)onne,  SouIoiifc^goiE^Sarascon  Stj, 
9Jarbonne=<ßerpignait=*)Sortbou=@renäe  ii.  f.  tu.) 

^Ißarifct  @iu-telbat)n  (rechtes  Ufer)   
©rofie  ̂ ^arifer  ©ürtelbalju   
3)ie  Sinien  üon  üerf^iebencn  @efellfd}aften  311= 

fammcn   

,^nbuftrie=  unb  fonftigc  93al}neu   

9}a{)nlänge 

Irnfi 

3Iu§erbein 
tuaren 
int  S8au 

km 

33emerhmacir. 
Scriceubetes  Sdilagefnpital 

(@firUicf)Qitc>tapitaI; 

@eüQf|ltc 
Xitiibenbe  eiiifcfiliefiacö  ̂ iiifcu 

;  (1890  unb  1891) 

2  535 

3553 

4  280 

4  924 

9 

10 

6  350 

8  491' 

3  029 

17 
111 

838^ 

223 

3ufainmen  €umme  II 

ni.  9It(i^tfott3cfftouiectc  Sahnen 

31816 

309 
3ufammen  ©ifenbabnen,  metc^e  bem  Staate 
ge()ören  ober  an  benfelben  äuvüdfallen  muffen 

IV.  ©ifcnfiol^ttcn  örtlicher  SScbcutUttg  jufammcu 

34  660 

3  286 

310 

161 

18 

2  234 

39 

2  347 
275 

©efamtnel?  am  31.  2)ej.  1891      37  946''        2  622 

74  25ie  ©irettipucn  bcr  Staats^ 
bafincn  foroic  bcr  grof5cn®c= 
feÜ)d)aften  Iiaben  iäiutlid) 

i^ren  ©ig  in  i^aric-. 

126      1  -«4  0G3  143  grs.  ffrniij.  -iXt^). 1890   u.    1891:   ̂ c   70   Sfrö. 
Ceinfcf)!.  4  '.ßroä.  äinfeii)  für 

bie  SJttie  Oon  400  'Jrs. 

324      1847  524  298  5rÄ.  (1911870  797 

fjrg.). 

1890  u.  1891:  3e  35,50  ?lfr§. 
(einfcf)!.  4  *^ro5.  Sinfciij  für 
bie  aiftic  oon  500  %xi. 

328      1  631  459  858  %x%. 
1890  U.  1891:  ̂ c  38,50  Jrä. 

(einfd)!.  3i;n  ̂ro,',.  ;3inieii) 
für  bie  autle  Don  .JOO  jrä. 

461      1958905716  gri.  (1997100416 

i        grä.). 

1890  u.  1891:  3;e  58,50  JJrä. 
(einfc^I.  15  grö.  3infcn)  für 
bie  SJftie  uon  600  %xi. 

506  j4  082 126  523  5r-?.  (4 123  184  634 
%xs,.),  (franj.  9ic|). 1890  u.  1891:  3e  55,00  2frg. 
(einfcfil.  4  ;ßroj.3inten)  für 
bie  Slftic  uon  50o  Jrä. 
(franj.  m%). 

984  683  174  OfrS.  (abjüglicö  ber 
SSorfc^üfic  an  ben  Staat). 

1890  u.  1891:  3e  50,00  gr«. 
(einfcf)!.  5  53roä.3iutcn)  für 
bie  SIttie  uon  500  %xi. 

*  ©infd)Iie6Iic^  144  km  für  bie  Siiiie  9il)önc^9Jloiit  (Scnig  unb  ouäfd^Iieglid)  19  km  ouf  Sc^lociaer  ©ebict 
-  Slusjt^Iicglic^  2  km  auf  belg.  ®cbiet. 
3  Slusfcfilicili^  19  km  ouf  Stftnjciäer  ©ebict  unb  2  km  in  SScIgicn. 

5rcnäc=®enf). 

I 
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B. 

5?ortg= 5JJari3= 
Staats^ !DrIean§= 

Sl)on= 

1891 «Korbba^n 
Dftba^n 

SBeftba^n 
bof)n 

TOittft» 
oübbaI)n* 

Bohnen 

(^aupt= 

nefe) 

niecr= 

bafjxi 

inittlcvf  iBetriebKänge   km 2  663 3  606 4  525 4  776 
5  106 

8  235  3 

3  036 

Stücf 

©tüd 

529 

1765 
1662 
4  892 

1363 

3  312 

1386 

3  766 

1323 

3  332 

2  443 

5  314 795 "IJoricincnroofleii   
1950 

<i)epäcf=  unb  («üterioagcii  .    .    .    . 
<BtM 

14  095 49  993 30  488 23  048 26  785 87  297 
22197 

iBeförOevte  *4>eiioneu   
Stnäo^t 8  991328 36  581  216 41  655  509 

6.-.  559  869 
22  445  437 

41  616  608  3 

13  449  861 

"öefurberte  ®iitcr   3^onncn 3  319  681 23  851159 14  194  492 9  321  200 9  351506 
•.>2  936  215  3 

5  934  068 

3(uf  1  Wetrifbäfilomcter  !ommeii: 

an  Serfeör-Scinnaljnicu-     .   .    . 

5r§. 

14  193 53  975 32  452 

*  34  624 

32  617 

43  837  3 

29  543 

on  58etrii'&vaiiggo6cit   

gr§. 

10  861 26  606 20  605 

*18035 

16177 

20  262  3 

15  236 

9Iuf  1  ,']iigfiIometcr  entfallen: 
an  3*erfct)rS?tnnaf)men  .   .    .   . 

gr§. 

2,946 4,109 4,079 

*  3,894 

5,17 

5,653 

5,11 

an  SBetriebSanägaben   

gr§. 
2,254 2,026 2,590 

*  2,029 

2,57 

2,613 

2,63 35frhältni»  bcr  Stusgaben  jn  ben 

Ginnal)men    ."   $roä. 76,52 

49,3 

63,49 

*  52,09 49,6 

46,23 

51,6 

OTittlerer  ©rtrag: 
für  1  ijäerfonentifonieter    .    .    . (Seilt. 

4,23 4,21 
4,17 

4,47 
4,38 

4,893 

5,34 

für  1  Jonnentilometer  .    .    .    . 6ent. 

5,24 4,69 5,15 5,64 
5,84 

5,263 

6,04 

*  ̂ auptneg. 

j  1887 

  
I  grg. 

gür  bie  3iorbbal)n=@efeaic6aft   j  — 
gür  bie  ßftbabn-öcfellfcliaft    12  451862 
gür  bie  aßeftbal)n=®efe(lje^aft    10  515  065 
^ür  bie  $ariä=Orlfan§bat)n=®ciclI|cf)aft   I  16  720  919 
gür  bic  $ariä=Ü9on=2nitteIineerba[)n=@efcaicf)aft*  .    .  3  077  339 
g-ür  bie  8ßb6at)n=@efeaf(^aft    .   .   j  12  219  332 

^nfamnien  54  984  517 

1888 

Sr§. 

1889 

gr§. 

1890 

2fr§. 

1891 

10  339132 
11  742  731 
16  222  859 

  5 

12  032  339 

5  212152 
2  177  558 

8  040  654 

10  909  641 
12  823  294 
11555  394 

813  592 
10  776  483 

13  947  887 
12  478  765 
8  952  823 
2  484  828 

14  134  467 

50  337  061 

i—  1003  583 

25  778  796 -  4  147  020 46  878  404    51998  770 

49  333  478 

SUtgcrien Sunil 

i8al}n(änc\e  am  Gnbe  1891   km 
SDiittlcrc  iBetrieb^länge         » 
iserfcbr: 

2(n,iabl  ber  9ieifenbcn   

3iinufnele0te  ̂ |>erfonentitDmeter   
93ef ort» orte  @üter  in  Spönnen   
3»vüctßclec3te  JonnenUlomcter      .    . 

(5"innal:ime  aus;  bcm  ̂ 4>er[onen:  unb  ©epädüerfel^r    .    .  '^x§i. (51nnabme  aue-  bem  (lütcrDerfebr   » 
ä>erfdnebene  (finnabmen        » 

2  861 

2  832 

3  072  450 
245  196  116 

1  787  642 
129  806  812 

225 
225 

286  454 
11  759  656 

118  052 
9  853  875 

3ufommen 
3  086 
3  057 

8  358  904 
256  955  772 

1  855  694 
139  660  187 

9  630  516 
15  017  503 

558  732 

707  814 
1 159  472 

18  404 

10  838  380 
16  176  975 

572  136 

©efamteinnabme   §r§. 
©efamtnit'Jiiabe        » 

25  206  751 
21  972  204 

1  880  690! 

1  398  693i 
27  087  441 
23  870  897 

Überfc^ufe  gr^^.  ;      3  234  547        481997       3  716  544 

'  2)er  betrieb  be§  495  km  langen  fianaincgcä  ber  (Sefen= 
fcfiaft  ergab: 

(Sinnabme  für  1  km   =     2  911  grä. 
'Jliiegnbe  für  1  km   =      2  289     » 
'•Beförberte  Sonnen   =542  439 
tSinnabnie  für  1  Sonncnfilometcr  =     3,334  Gent. 

S-cöu^öfifc^c  Rettungen,  f.  granjü[ifd)C£^ 
geitun(V?lf»)'tem.  [roefen  II. 

5-to«3önfct)c  5-Iottc,  f,  ̂ranäofifdjeg  Öecr= 
5ran,5önfc^c  Uitd)e,  f.  ©aüitamfdje  ̂ irdje. 
tytonjöftfc^e  Kolonien,  ©egcnmärtifl  sev-- 

fallcn  bie  überfeeifcben  93e[it5un0en  §rantreic^§  in 
bveiön'uppeii:lj^itlgerien,baöiüieeintran,5.Separte= 
mcnt  iiemn-iltet  wirb;  2)  bie  eigentlid^en  i?olonien, 

-  D^ne  S8er!ef)ryfteuer. 
3  ®ief e  Slngaben  belieben  fidi  anf  bie  S^a^ncn  mit  SSrtIbetrieb. 
*  granj.  92e6  (obne  9{l)t)ne  =  'i).itont"lIenisbabu  unb  2llger. fiinien). 

5  gür  1S88  unb  1889  erfolgten  9?ücfjnf)rnngen  int  33rtrage 
Bon  1003  583  unb  4  147  0L>0  grs. 

feit  1889  bcm  SOlinifter  be«  i3anbelg  unb  ber  "^n- 

buftrie  jugeteilt;  3)  bie  Sd}u|5l'taaten ,  unter  bem 2)hnifterium  ber  auiomärtigen  lUngeleflenl^eiten.  2)a§ 
©efamtgebiet  be§  üolonialbefi^e^  ift  nid^t  genau 
an;;ugeben;  bie  ßintnobnerjabl  n?irb  auf  33  2JliU. 

gefd;)ä^t. 2)ie  Kolonien  unb  'od)ufeflebiete  oerteilen  fi(^  auf 
bie  einseinen  ßcbteile  folgenberma^en: 
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«oioiiieii  unb  ©t^u^gebiete  qkm     i     SinhJO^ncr 

SUgcricn    667100  4174  700(1891') luniä  (3d^iit)ftaat)    116300  1500000(1883) 
Senegal    38  000(?)  194  000(?) 
?fran,^üftfc{)=Suban        400000(?J  2000000(?) 
5ranäürif*-0utnea  mit   Snf)ome!  130000 (?)  89O0OO(?) 
Sran,iöfijci)=ftongo    600000  (?)  3000000(?) 
S(f)ii8gebiete2ebf(f)urau.Äub6ct  —  14  600 
rbot         —  7770 

5Iftcit:  I 
3[nb.95eriö""9en(^onbtd^ert)ufro.)        509  283  053(1891) 
Go(f)in(t|ina   59500  ,    1876  689(1889) 
Slnnant        1   230000  6000000 
Stambobiifia  /  (^rotettorote)     .   .100000  i     814  757 
Songting    J   100000  looooooo 

tHmerifa:  ] 
St.  $icrre  unb  ÜKiquelon  ...  235  5929(1889) 
©uabeloupe  (mit  ̂ cpenbenäen)  .  1870  165  899(1889) 
Wortinique    988  175  863(1888) 
iJronjfiri|({)=®ual)ana        78  900  25  796(1888) 

©fibfec: 
9Jeu=earcbonienu.ßot)aIt^=3n|eIn     19  823  62  714(1887) 

gutnaS3Üofii(®*"S9^^-'^) 
 ̂ 55 

granjöfiicf)  =  Cceanien     (Safjitis  j 
®ruppe,    Snfeln    unter    bem  ,  \ 
S8inbe,9.iJarqueiaä=,  ^aumotu=,  I  | 
®ambier=  unb  2:ubuai=3nfeln)  4108      I       28129(1889) 

eiippcrton=3n(el    6      '             — 

^nbifi^cr  Dccdit:  \ 
Meunion         1980  165  915(1889) 

Watjotte    366  '        12270(1889) 
(Somoren         1606  '        53000 
Sieqo  Suareg   '\  4  607 
3Joffi=«e   UqiQfii  7  803 
Ste.  «OJarie  be  gWabogasfar    .    j*^^*^*'*  ,         7  667 ^abaga^far  (®cf)u§ftnat)     .   .   J  3  500000 
gnfel  St.  «ßaul    7  ,  — 
3nict  9teu'5(mfterbam    66  |  — 

3>ö(.  3Xlf.  iHambaub,  La  France  coloniale,  bis- 
toire,  geographie,  commerce  (^ar.l886);  S.  Signon, 
Les  colonies  frangaises  (ebb.  1885);  ̂ .  OJiager, 
Atlas  colonial  (ebb.  1886). 

ffranjöftfctjc  ̂ ctbc,  f.  Scbtüarstveibc. 
g-rttttjöfifcljc  Uunii  nennt  man  jene  jinnft, 

rocldie  feit  ber  iscrfd)ntel,^ung  ber  j^ranten  mit  ben 
im  alten  (Pallien  anfäffigen  roman.  Äeltcn  foirie 
mit  ben  Oiomanen  ber  fübl.  £anbe  311  einer  Station 
fid)  enttüidelte.  ̂ m  »weitem  Sinne  jdblt  man  ibr 
aber  alle  auf  bem  ̂ oben  bes  beutigen  gtanfreid? 

entftanbene  Stunft  5u.  (öierju  bie  tafeln:  '}^xan' 
Söfifdje  5lunft  I— VI.  —  Saf.  I— II:  ©auhmft. 
2af.  III— IV:  »ilbnerei.  Saf.  V— ̂ 1:  2Ralerei.) 

1)  SSoufttttft.  ®ie  aJtenbir  (f.  b.)  unb  S)clmen 
(f.b.),  »t>eld)e  ficb  in  ̂yrantreicfe  in  md)t  geringer  2tn- 
;abl  finben,  geboren  einer  t)orgefd)id)tlid)en  ,3eit  an. 
iDiit  bem  Eintritt  in  ben  röm.  ̂ ntereffenlreis  unb 
mit  ber  Unterwerfung  burd)  Gäfar  rcurbc  J-ranlreid) 
bem  antif en  ©auiDef en  ,iugefübrt ,  weld)e»  in  allen 
Steilen  beö  Sanbes,  foirobl  im  Süben  (Maison 
carree ,  ein  fcrintb.  2:empel  Don  t>or,uiglid}er  (^x- 
baltung,  ju  Mmee)  als  im  S^orben  (iriumpbtbor 

3u  'Jieims)  monumentale  SBerte  binterliefe.  ßrft  mit 
ber  beginnenben  Öefeftigung  bee  nationalen  .Honigs 
tums  im  früben  Ülittelalter  erid)eint  eine  felbftäm 
bige  2trd}iteftur  beö  romanifdien  totils,  bie 
fui)  aber  ganj  mefentlid}  nad)  ben  ein.^elnen  i'anbes-^ 
gebieten  untcrfdieibet.  ̂ m  fübl.  granfreid)  »uirb 
im  12.  ̂ sal)xi).  bie  übermölbung  ber  iöauten  burd) 

bie  Sonne  angeftrebt ,  fobafe  biefe  über  ben  3)littel- 
f  djiffen  ber  bafilifalen  .Hird)enan[agen  rubt,  iDäbrenb 
!,md  öalbtonnen  ftrebbogenartig  bie  Seitenfi^iffe 
Überbeden.  SaS  Setail  jeigt  nod)  beutlid)  ben  3n= 

fammenljang  mit  ber  5Intife,  fotreit  bie^  bie  unge= 
übte  3}teifeclfübrung  unb  bie  tecbnifd)e  Unfid)erbeit 
geftatteten.  3:ie  Katbebrale  ̂ u  SKnignon,  bie  iünien 
iu  6t.  ©illcä,  St.  Jropbime  ju  Slrles  jeigen  biefe 
Einlage  in  fortfd}reitenber  (5ntnjidlung ;  St.  Serniu 
ju  S^ouloufc,  bie  3lbteitird}C  ̂ u  (Sonques  unb  ̂ lotre^ 
3)ame  bu  "liont  ,ni  (Slermont  ftellen  bie  33ollenbung 
biefer  ftrengen,  tnudjtigen  Äunftrid)tung  bar,  roelcbV 
fogar  bort ,  wo  albigenfifcbe  ̂ inflüffe  fid)  geltenb 
mad)ten,  in  ibrer  5oi^ntcneinfad)bcit  üor  fd)lid)ten, 
tonnengetüclten  Saalbauten  (ftatbebrale  3U  3;ou= 
loufe,  '-ü^jicr»  u.  a.)  nid)t  3urüdfd)redte.  .»ODbet  nod) 
entiüidelte  fid)  bie  33autunft  in  ̂ -öurgunb  unter  bem 
(ünfluB  ber  ßiftercienfer  unb  (Jluniaccnfer.  3Bäl)= 
rcnb  bie  erftern  bie  ä>eranlaiiung  gaben,  baf$  faft 
alle  (£iftercicnfertird)en  geroiffe  oon  ber  ftrengen 
■Kegel  geforbertc  (5igentümlid)teiten:  bie  fd)lidite 
©rö^e,  ben  geraben  (£bDvabfd)lu^,  ben  'Dkngel  an 
Sürmen  übernabmen,  mürben  burd)  bie  6lunia= 
cenfer  bie  mit  Kapellen  unb  Umgängen  oerfebenen 
reid)en  (£l)orböupter,  meldie  im  nbrbl.  ̂ rantreid) 

Suerft  in  ̂ ilnmenbung  tamen,  für  bie  gauje  d)riftl. 
^aufunft  auf  lange  3eit  üorbilblid).  Scbon  in  ber 

neuerlid)  auegegrabenen  @rabe!?tird)e  bee  beil.  ''Max- tin  ju  2;oure  (472  gemeibt)  ̂ eigt  fid)  eine  fold)e 

(S^orcntmidlung.  '^m  meftl.  'J-rantreid)  bilbetcn  fid) 
Shippelürd)en  bevau§,  ireld)c  jenen  ber  ̂ p,;anti- 
nifd)en  ̂ unft  (f.  b.)  nabe  üermanbt  finb.  ̂ -J^eifpiele 
finb  bie  J^atbebralen  3u  Labors  ((5"nbe  bec- 11.  ̂ abrb.) 
unb  'Jtngouleme  (12.  ̂ abr^.).  2)aeDollenbetfte,über= 
baupt  eins  ber  raumfcbbnften  ÜBerfe  ift  St.  g-ront 
3U  'i>crigueur ,  beffen  'Jlnorbnung  unb  Dla^e  mit 
ber  i'JkTtu§{ird)e  3U  lu^nebig  übereinftimmen.  ^vi 
ber  jiormanbie  enblid)  bilbete  fid)  ein  '-Baufnftem 
üon  ftrenger  ©efe^mäfeigtcit,  einfad)cr  tlaver  @runb= 
anläge  aus,  melcbe§  bie  Kreuzgewölbe  mit  ber  )3a- 

filifa  in  innigen  3nfammenbang  brad-ite,  ben  2'urm: bau  ftattlid)  bebad)te  unb  in  ber  Crnameutation  jene 
ii'inienfpiele  unb  ;){anfenn.icrle  nid^t  oergaf^ ,  iDeld)e 
bie  (5"igentümlid)feit  ber  norbifdien  <>-rüb3eit  finb. 
Sie  .Hiute  St.  (^tienne  (f.  3:af.  11,  /}ig.  3)  unb  bie 
Treifaltigteitsfird)e  ju  Säen  bürfen  at^^  ̂ eifpiele 
normann.  Sl'unft  bes  11.  S'ibvb.  unb  als  i^orbilber 
für  bie  mit  3Bilbelm  bem  (5'roberer  über  ben  .^^anal 
1d)reitenbcn  engl.  .Runftart  gelten.  ,^Mn  mittlem 
g-rantreid)  beginnt  frü^  fid)  haS'  Snftem  ber  (S)otit 
(f.b.)  aus^ubitbcn,  meld)es  biet  feine  eigentlid)c 
®iege  bat.  Sie  1144  gemeil)teKird)e  von  St.  -Denis 
bei  $aris!  zeigt  zuerft  ba§  ooll  entwidelte  Strebe^ 
fi)ftem  mit  bem  Spitsbogen  unb  ben  reid)  entmidelten 
tSbcrabfd)luf, ,  alfo  bie  entfd}oibenben  illertmalc 

franz.  ̂ ^übgotit.  Sie  i^ird)e  St.  ;Hemi  zu  'Jteimc-, 
bie  i^atbebralen  öon  '^aris  (f.  ben  örunbrif,  Jaf.  11, 
"^ig.  13),  l'aon  (f.  ia§  iRapitiil  Jaf.  I,  3"H1-  '^)> 
iöourges'  entmideln  biefe  in  ber  glanzoollften  Seife 
fort,  fobafe  mit  bem  beginnenben  13.  ̂ abrb.  bie 
@otif  ibre  ben:lid)ften  Serie  in  Eingriff  nebmen 

tonnte.  Sie  Äatbebralen  ?^u  (Eb^vtres  (119;')— 1260; f.  2:af.  I,  Jig.  2,  unb  ben  ©ninbrife  2:af.  II,  gig.  14), 
^lleims  (1212  begonnen;  f.  Jaf.  I,  ̂ ig.  4  u.  6), 
3lmien§  (1220—88;  f.  2af.  I,  §ig.  1  u.  3),  Seau= 
Dais,  bie  Sainte  ßbapelle  ju  '^l^ariö  (1243—51;  f. 
3;af.  II,  Aig.  5)  zeigen  in  fortfd)reitenber  i^erfeine= 
ning  bev  Si)ftem^  mieber  Dniamontit  bie  got.  ̂"unft 
auf  ibrer  böcbften  ööbe  fomobl  in  traftopllem  3(us-- 
brud  ibrer  ̂ öaugebanfen  als  in  monumentaler 
©röfee  unb  ftiliftifd)er  !i>ollenbung.  Sie  Ü)runbrif)e 
erbalten  bis  zu  fünf  Sd)iffe,  bas  ßbi^^f^i^upt  mirb 
in  einen  ̂ iiranz  »on  .Kapellen  aufgelöft,  bie  Cuer= 
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(irclie  St.  Eüenne  zu  Caen.       4   Cüor  der  Kiicke  bt   Pieue  zu  Caen. 5.  Ste   Chapelle  zu  Paris. 

9.  Stadthau-^  zu  ljeiu^'^tu(\  10  Kapitdi  vom  Hause Fiauz'  I.  zu  Orleans. 
3.  Ai(   do  IKttiilP  zu  Paus 

iTrTTT?>, 
•  •  •  • 

**nmjXi4^j  1 1 1  r.v 
13   Giundiifi  von  Notie  D  imn  /u  l'aii^ 

^.l   /    x*»,*,*,^      ,         \ 

im  Louvre  zu  Paris.  14.  Grundrifs  der  Kathedrale  zu  Chartres.  15.  Treppe  im  ScMofs  zu  Bleis. 
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9.  Herzog  von  Richelieu,  von  Jean 
Baptiste  Pigalle,  im  Louvre. 
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^djiffgiebcl  iinb  namcntlid)  bie  SBeftanftdjt  evl)a(tcu 
bie  pruntDollfte  3üijftattung,  n)ät}renb  in  bcviHegcl 
ättjei  Hüvme  bcm  tstvcbcn  nad)  aujltciöenber  %ox- 
ntencntiinct (ung  entipvodicnb  emporragen.  S)ie  33au= 
jd)iilcn  beÄ  mittlem  "Jrantreid) ,  namentlid)  bev 
^•ranrf)e- tSomte  fcipie  jene  !öurgunbg  erlangten 
burd}  biefe  grcfeartigen  Ceiftungen  im  13.  ̂ a^i^^- 
eine  »eltbeljerrfdionbe  Stellung,  foba^  allerorten 
.i^irdien  nad)  franv  i^orbilb  bort  gotiid\  l}ier  roma^ 
nifd)  erbaut  würben,  ̂ ie  9iormanbie  nal}m  bie 
got.  5(nregungen  früb  auf,  »rie  bicö  bie  *i^atl)ebralcn 
Ui  rHonen  (12(10— t^)),  i'e  äJiane-,  2:Dur5  u.  a.  bc= 
ireiien;  ber  '£übe)i  folgte  i^nen  ebenfo,  inbem  er 
in  ben  ̂ atbebralen  fon  Slurerre,  Si)on,  (5ler-- 
mont^^t'tranb,  i^imogeto,  iKarbonnc  glän,^enbc,  fo= 
loohl  ted}nifd)  iine  tünftlerifd)  bebeutenbe  ®erfe  jur 

(5"rfd)einung  bradne.  ̂ i"  14-  vSt-il^^^l?-/  tüäbrenb 
bc«i  (5iilö  ber  i^lpfte  in  Sbignon,  fammelten  fidi 
bort  abermalö  bie  tünftlerifc^en  Mräfte,  um  in  ben 
.\^att)ebralen  i^on  5Ubi,  3:ouloufe  u.  a.  grof^raumigc, 
mit  ̂ ablreidien  .Kapellen  umgebene,  fein  gegliebertc 
'-Bauten  ,ui  fdiaffen,  bie  foicobl  auf  Spanien  {>3ax- 
celona,  ©eronal  als-  auf  5>eutfd}lanb  ('i>rag  u.  a.) 
entfd)cibenben  (F'influfejeirannen.  ̂ ntübner  2)ieif5el- fertigieit  unb  feinem  fcd)mudfinn  finb  fie  fermanbt 
mit  ben  norbfran.v  iiatbebralen  jener  3eit:  St. 
Cuen  gu  3{ouen,  St.Urbain  ,;;u  5irDi>ce,  5iDtre=Same 
be  r©pine  ju  (£balonö=fur=?[)tarne,  Dteauj:  u.  a.,  in 
roeldjen  ba§  Softem  ber  ©otit  meifterbaft,  aber  oft 
fcbon  bi»  gur  Spigfinbigteit  »erfeinert  3U  feinen 
(eisten  äidfii  ö^iübrt  »rurbe. 

2)ie  Spätgotit  Ijat  e'5  nur  ju  wenigen  eigenen 
^aumerten  größerer  Einlage  gebradit.  3lud)  fie 
fud)te  mie  in  anbcrn  Jänbern  ein  reidiereö  Spiet 
^er  Linien  Crflambovant,  f.  b.),  bie  Sluflöfung  ber 
Diauermaffen  in  tragenbe  xiriQ  ftütjenbe  ©lieber,  bie 
llmfpiunung  mit  reidjfter  Cnaamentaticn.  *i^eröor: 
^ubebenfinb:  bie2I}Dretton9?otre:S)ame  ^u^Kouen, 
bie  Hatbebrale  su  5^eauüaic-,  bie  .Hird}en  St.  Sliaclou 
\u  ̂ Kouen,  9iotre--S)ame  be  33rou  ju  S3Durg.  3>on 
bober  Sebeutung  finb  namentlid)  bie  SDerte  beg 

'Brofanbaue«,  ba^j  mäd)tige  Sd)lo^  ber  "^äpftc  }u 
Sbignon,  jenec^  gu  3?ierrefonbe,  ju  S^araecon,  baä 
'iiouüre  ,^u  ̂ ^aris',  ber  ̂ uftifipaiaft  ,iu  ̂ Houen  (f. 
Jaf.  II,  %'ui.  2),  bie  Sd)lDffer  iDieillant,  (^'baumont 
u.  a.  Sie  Käufer  beö  Sacquec--  Goeur  ,ut  ̂ ourgeg 
(f.  ̂af.  1,  gig.  5) ,  be  la  2;rcmDuitle  unb  (iluni)  ju 
'^jariä  geigen  eine  fDrtfd)rcitenbe  Umgeftaltung  com 
finfteru  feftungeartigen  Gbaratter  ju  freier  Reiter- 
teit  unb  offener  2i>Dbnlid)teit. 

i)]it  bem  ßnbe  beö  1;").  '^aljxl).  begann  _bie  9\e  = naiffance  in  (vrantreid)  93oben  su  f äffen  unb 
^>üar  gerabe  im  ̂ ^^rofanbau.  9ln  Sd)lDffern  icie 
3lmbroife,  ©aillon,  ̂ aläften  mie  fener  ber  .f>er3bge 
gu  9ianci)  begegnet  man  gum  erftenmal  antiten  @e: 
bilben  meift  auefd)liefelid)  ornamentaler  31rt,  n)eld)c 
biegot.Konftruttion  umbüUen.  Unter . Honig ^rang  I. 
erlangte  bann  ber  ̂ -nibrenaiffanceftil  (Style  Fran- 
rois  Premier)  feine  ä>otlenbung,  ber  jmar  nod) 
Dorgugsmeife  betoratiö  ift,  fid)  aber  burd)  bie  eble 

'Jßornel)mbeit  feiner  (^'injelf ormen ,  burd)  bie  feine 
burd)gebilbete  unb  0ebantenreid)e  £mamentation 
au»3eid)net.  2>ie  5?öniflsfd)lbffer  Sloiö  {f.  2;af.  11, 

^\q.  15),  6l)amborb,  SJtabrib  bei  ̂ ari§,  'Aontaine; bleau,  St.  @ermain:en  =  £ai)e,  i^iüera^Gotterets, 
/^olembrai)  foipie  t>a-i  Stabttjaug  gu  23eau9enci) 
if.  2;af.  II,  gig.  9)  unb  ba^S  fog.  6au§  g-rang'  I.  in 
Orleans  (f.  bas  Kapital  Za\.  II,  gig.  10)  fmb  2Rerf= 
male  biefeä  Stilj'  fotrie  ber  S8auleibenfd)aft,  irelc^e 

biefen  6errfd)er  befeelte.  3iil}Ii^eid)e  i5errenfi^e,  bar* 
unter  iSbantilln,  CSbAteaubun,  33eauregarb,  >8o\ix- 
nagel  fomie  itabtifd)e  ©ebäubc  betunben,  ba^  er  in 
biefer  !L'eibenid)aft  }u  feiner  S^it  nid)t  allein  ftanb. 
Xer  .Hird)enbau  bagegen  fam  ber  ̂ 4^rofanhmft  an 
'•öebcutung  nid)t  annäbfi'"nb  gleid) ;  berüorgubeben 
finb  bier  3. 53.  bie  Gliortapetlen  ber  .Hird)e  St.  ''^Uevre 
3U  6acn  (f.  ii:af.  II,  ̂'^-ig.  4). 

Unter  'ocn  legten  ̂ 'aloi':->  erbielt  bie  frang.  'üixM-- 
tettur  eine  ftrengere  fonnale  'Jlu;-bilbung.  Sie  3h= 
dntetten  &ecot,  Se  l'Crme,  Su  (Serceau  u.  a.maren 
ev,  meld)e  mit  feinem g-ormenfinn bie  antifen  Säulen: 
orbnungen  für  ben  frang.  ©efdimad,  3um  Jeil  mit 
3lbfid)tlid)teit,  ummcbelten  unb  in  ueränberter  ©e^ 
ftalt  an  ibren  33auten  oermenbeten.  Sa§  Souorc 

(f.  2^af.  II,  5ig.  11)  unb  bie  3'uilerien  gu  'i'ariv,  bie 
{onigl.  SÄlöffer  l'lnet,  St.  i'iaur  unb  (5'couen  fo= 
mie  gablreid)e ,  Don  ben  ©rofsen  errid)tete  ̂ Bauten 
finb  in  biefer  Seit  mit  großem  iserftänbnio.  für  far= 
bige  lOlaterialiüirfung ,  mit  fteigenber  Sid)erbeit  in 
)^en  ard)itettonifd)en  formen  geid)affen  unb  mit 
iior3üglid)en  ̂ nuenauÄftattungen  Derfel)en  morben. 
Unter  .Vlönig  t'ubmig  XIII.  beginnt  bie  i>od)  = 
r  e  n  a  i  f  f  a nee,  gefdnilt  burd)  Xl)eoretiter  unb  burd) 
ben  nmdifenben  Ginflufe  vitalien:?,  immer  mebr  ein= 
zugreifen,  inbem  bie  formen  üoUer,  gebrungener, 
üppiger  merben  (Style  Louis -treize),  bi§  burd) 
2Karia  üon  lliebici  linb  ibren  3lrd)itetten  be  33voffe 

(^IßalaiS  Surembourg  gu  "Isaric-)  bie  93arodfd)ule 
üon  glorenj  nad)  '^sariö  übertragen  unb  namentlid) 
»on  ben  ̂ efuiten  (ot.  !^ouie-  =  St.  "iHiul  gu  'iparie) 
gepflegt  nnirbe. W\i  bem  ̂ iegiemuge antritt  £ubh)ig§  XIV.  be^ 
ginnen  bie  Ä'dmpfe  3tr)ifd)en  bem  Sarocf  ̂ talienS 
unb  ber  3lieberlanbe  einerfcit^  unb  bem  natio  = 
nalen  «^laffici-Jmuy  anbererfeit'?.  2)ie  erftere 
iKid)tung  erbdlt  3unäd)ft  unter  ber  i^unftberrfd)ait 
be§  Malerö  !i?ebnin  ben  Sieg:  :i)ernini  mirb  nad) 

^^ari§  berufen,  um  ben  'liouürebau  gu  leiten.  !i?cbrun 
unb  feine  ©enoffen  felbft  fd)affen  im  iSötel  !L'am= 
bert:be:2;i)origni),  Öepautre  im  Sd)lofi  St.  Gloub 
2)klereien  üon  bo^er  ̂ 4>rad)t,  bie  jebod)  ber  ita= 
lienifd)en  gegenüber  immer  nod)  gemäßigt  ift.  3lber 
ben  frang.  3(rd)itelten  graucoi^i  9)tanfart,  Öeüeau, 
'^^en-ault/^lonbel  gelang  e»  burd)  fi)ftematifd)e3Ui'J= 
bilbung  ber  .Hunftregeln  be»  IkuenÄ ,  foroie  burd) 
bie  jene  .Hunftregeln  feftftellenbe  unb  in  3ld)tung 

er^attenbe  ̂ auafabemie,  meld)e  1G71  in  'j\iax\i 
gegrünbet  nnirbe,  gegen  bac^  33arod  3unäd)ft  baö 
■jjelb  3u  bebaupten  unb  fomobl  im  oinnern  tüie  im stufeern  bie  tlaffifd)e  Strenge  beiuibebalten.  Sie 

Sd)löffer  50k ifon^^fur^S eine  unb  '-bloic-'  üon  '^)lax\- 
1art,  i>eaur  le  'Bicomte  unb  iNerfaiüee  uon  Seoeau, 
bie  'gacabe  be§  5i!ouüre  gu  '^Nari-J  üon  '^^u'rrault  unb 
gablreicbe  .»ootelS  in  unb  um  '^Hrric-,  bie  Mird)en  )Sül 
be  ©rftce  r>on  'ilJianfart  unb  i'emercier,  be^  Cuatreä 
9iation§  üon  b'Crban  geben  33e)reife  ber  ftrengern 
;;l\id)tung,  mdb^enb  Sebrun  unb  feine  Sd)ule  in  ber 
(§inrid)tung  Xicn  iserfaillee,  be-S  3lpoUofaale'?  im 

Souüre  u.  a.  feine  .V)inneigung  für  ̂"^talien  (für  '^^ietro ba  (5^ortona)  belunbete  (Style  Louis-quatorze). 
ÜJUt  bem  3;obe  Öubroigc-  XIV.  ,mäbvenb  ber  ̂ Kegent^ 

fd)aft  (Style  Regence),  begann  bie  üom  öofe  '„uxüd- 
gebaltene  barodeSid)tung,  jebod)  gu  einem  reist» ollen 
^Hofolo  gemilbert,  fid)  mieber  geltenb  gu  macben. 
^wax  roiberftanb  bie  üon  ber  3ttabemie  geleitete 
Sd)ulc  in  ber  3hifeenard)iteftur,  >r>eld)e  felbft  »äbrenb 
ber  ̂ Hegicrung  Vubmig^  XV.  (Style  Louis-quinze) 
flaffifdie  formen  üerroenbcte.  i^arbouin^SRanfart, 
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93niant,  £'2lf)uvance,  93offrant,  ßotte,  ̂ övifeuf  unb 
,^ablreid}e  anberc  bauten  it)re  flvof^cn  ̂ -acaben  mit 
einer  ,;i>vav  »ielf  ad)  et»tiac->liiffiflevir>evbenbcn6tven(ie, 
entmidelten  bafür  aber  im  o^nncrn  bie  eiiKntoillißftc 
^Hofütobctoration,  tuie  fic  burdi  Cppenorb  unb 
äUeiffonier  »or^uc^c^iüeife  anflcref\t  unb  von  iöoud}er 
unb  ÄHitteau  niaterifd)  unterftiUU  niorbcn  mar. 
.s>arbDuin'o  Snöalibenbom  unb  Sdilof?favcHe  ,^u 
ä>erfaiüe'o  d)arattcrifieren  ben  .Üirdienbau  biefev 
,^eit,  ber  i^n^ar  von  aieltlid)er  ,s?altunci,  bod)  üon 

großer  (Yeinl)eit  ift.  Sie  Sd)lD)'ier  jener  3eit,  ba'c 
i->on  öarbouin  enneiterte  ̂ Iserfaillec' ,  bae  ̂ 4>alaig 
Sourbcn  oon  GUarbini,  bie  odilöffer  ju  3traf,burg 
r»on  Gotte,  fiun^üille  üon  ̂ -I^onrant,  'Jiancu  ücn  öcrd 
unb  ̂ al)lreid}e  •öotel'^  geben  t»on  biefem  ̂ '^icfvalt 
.Henntniei,  h^dljrenb  eine  ̂ üüe  von  glän^^enben  ̂ "in= 
vid)tungen,  namentUd)  im  ̂ ^salaic-i  ̂ Hol}an  (je^t 
9iationalard}iü),  33anque  be  'i>rance,  in  iun-faiÜe§, 
■^ontainebleau,  S^rianon  it.  a.  D.  [id)  bie  Diofofo: 
gcbilbe  erhielten.  3lbermal>?  föurbe  bie  fran,^.  33au= 
hmft  nia^gebenb  für  bie  gan^e  Ä^elt ;  e^  gelang  ihr, 
bie  von  ben  l^talienern  burd)  bie  jRenaiffance  er; 
langte  i^orberrfdiaft  nneber  völlig  an  fidi  ,^u  reiften 
unb  über  ein  ̂ abvbnnbert  lang  ;;u  behaupten. 

S)en  Sieg  beö  .H  l  a  f  f  i  c  i  "S  m  u  c^  (Style  Louis-seize) 
fübrte'Servanboniburd)  feinen  6'ntnnirf  für  bie  Äirdic 
St.  ©nlpice  lierbei  (17o'2).  Unter  bem  ©influfe  ber 
■^•rau  von  ̂ ^ompabour  unb  ber  bamaUS  entbedten  an= 
tifen  33aurefte  von  ''^^olnpeii  tarn  fcbon  mit  ben  fünf; 
jiger  ̂ ^ahren  ein  ;liüdfd)lag  gegen  bie  '.){oEolobefora: 
tion.  ©abriete  33auten  ( Jrianon,  @arbe=5.)ieuble§  3u 
^ari§)  leiteten  ju  ber  ftreng  antiten  ;Hid}tung  über, 

ju  meldier  6'nglanbö ''i>allabianiynui'J  (f.  b.)  bie 
3Inregung  gab.  5Ulc  vwn  9{ofofo  nod)  berftanimen- 
ben  Ümbilbungen  ber  (S-acabenmotive  mürben  gu 

©unften  einer  madifenben  'G'intbnigtcit  aufgegeben, 
ßontant  b'^jvri  unb  8oufflot,  erfterer  mit  bem 
^Man  jur  nicbt  an^Sgeführten  .^ird}e  6te.  .Dkbeleine, 
biefermit  Ste.  ©cnevievc  (ietU''45antbeon;  f.2;af.II, 
§ig.l),  führten  ̂ u  jener  voUtommenen  Strenge  über, 
meldic  bie  ilievolution^^eit  tcnnseid}net  (Style  Mes- 

sidor).  ©onbouin  ((^cole  bc  (Sbirurgieh  Ü'halgrin 
(.'i^ird}e  £t.  'Philippe  be  3toule),  6ldri))eau  hatten 
bief en  fdion  unter  Üubivig  XVI.  verbreitet.  (Fr  erhielt 
fidi,  ju  fteigenber,  aber  ftetij  leerer  unb  ruhmrebiger 
^-]}rad}tentfaltung  gelangt,  »vährenb  beö  erftenM'aifer: 
reid)^  (Style  Empire),  wo  er  in  "^ercier  unb  §on= 
taine,  (Slialgrin  (l'lrc  be  l'Gtoile;  f.  Jaf.  II,  fvig.  8), 
Signon  (Umbau  ber  9}iabeleinelird)e;  f.  %a\.  II, 

^•ig.  G  u.  7)  für  ̂ >ari?-,  in  b'^J)pnarb  (6d)lofe  ju 
it'oblenj),  ©ranbjean  be  a.)lontignv  (9)iufeunt  ju 
Gaffel ) ,  DJlontf erranb  ( ,'>f aattird)e  s"  St.  "ipetere: bürg)  für  ba«  9ht^5tanb  arbeitenbc  i^ünftler  fanb, 
f obof5  ber  Gkfdimad  von  "^sariö  mieber  in  einer  felbft 
bie  großen  6"rf  olge  unter  Submig  XIV.  überftcigen^ 
ben  äi>cife  Europa  beherrfdite.  Sie  antite  3iid)tung 

erhielt  fid}  aud)  nod?  bi«  in  ba^^  jmeite  ii'aiferreid), 
mie  3. 93. 9iormanbo  ̂ illa  für  ben  ̂ ^rin^en  ̂ ^vome 
9iapoleon  bereift.  Sie  erfuhr  aber  audi  von  einigen 
9trd}iteften  eine  S'ortbilbung  ,ui  moberncrer  ̂ e- 
lveglid)feit  unb  Sielgeftaltigteit  (Style  Neo-grcc), 
lveld}e  in  ben  äöerten  be5  £abroufte  (93ibliothef 

6te.  ©enevi^ve),  S)uc  ('^Hilai'cbe  5!uftice)  ihre  fdiönfte 
3Iuebilbung  erlangte.  Sagegen  trat  feit  ben  brei^ 
ftiger  !jahren  bie  romantifdie  6cl}ule  mit  in 
Söcttbcnierb  um  bie  ®unft  unb  brad^tc  fomit  in  bay 
©d)affen  einen  3>viefpalt,  ber  crft  in  neuerer  3eit 
überbrüdt  unirbe.  Sie  franj.  3Irdntetten  beteiligten 
fid)  lebhaft  an  berGrforfdjung  ber  alten  Äunftmcrfe, 

.flönig  Submig  ̂ ^itipp  unb  bie  folgeubcn  ̂ iegie^ 
rungcn  gaben  ihnen  burd)  2öieberl)erftellung  ber 
mäbrcnb  ber  'Hevolution'ojeit  jerftörten  95au>ücrfe 
(^Gelegenheit  m  reprobu^ierenber  2:hätigteit.  Sie 
isotlenbung  be'^  ̂ 'ouvre  (f.Saf.lI,  ̂ -ig.  12)  unb  ber 
Suilerien  burd?  ä>iöconti  unb  Sefuel  führte  biefe  ber 
nationalen  ̂ H  enaiffance  3U ;  £ebaö,  .fiittorff  fuditen  bei 
t)tn  .ttirdien  ̂ l^otre^Samc  be  Sorette  unb  St.  5lUucent 

be  '"l.saul  bie  äkfilifa  tlaffijc^  burd},uibilben;  Suban, 
©au,  fflallu,  ̂ altarb  pflegten  bie  Sienaiffance  in 
ihren  verfd}iebcnen  3lbftufungen,  blieben  aber  audi 

ber  ©otit"nid)t  fern,  meId}eisanboper(5tatt)ebrale  ^u 
3)iarfeiUe),  iUollet-'le^Suc  (Erneuerung  von  '}iotrc- 
Same  ju  '^ari'c),  Saffuä  u.  a.  in  begeifterter  !!lLUeber-- aufna^me  ber  nationalen  Hunft  bc§  13.  3<i^^l^- 

auf  ihre  '^:^\)x\<t  fdirieben. 
SBährenb  bie  ißaufunft  unter  9iapoteon  III.  baö 

S^ilb  einer  bunten  3erriffenl}eit  giebt,  mährenb  bie 
einzelnen  Sd}ulen  mit  (5ifer  oft  in  unbulbfamer 

!ffieife  über  'i>en  SBert  ber  alten  Stile  für  bie  neue 
3eit  tämpften,  hat  fidi  in  neuerer  3eit  eine  grof^ere 
93efTeiung  von  ben  alten  S^orbilbern  unb  .^ngleid^ 
ein  entfd)iebenereC>  Streben  geltenb  gemad)t,  Tmie^^ 
unbfürunfere8eit(Sigenartige§  gu  fd^affen.  Sdioii 
in  ©arnieri?  ©rofjer  Oper,  bann  im  neuen  Stabt^ 
hau^^  von'Sallu  unbSeperthe§,  imS:rocaberopalaft 
von  Savioub  unb  93ourbai§,  in  jahlreiAen  neuem 
33erten  von  Cmeftel,  Salanbe,  Soefimillmalb,  l'Unv 
bie,  i^aubremer,  (^orroper  u.  a.  tritt  bie  neue  Sh\n\\ 
in  ived)felnben  Stilformen,  bod?  gefd?loffen  in  ber 
eigenartigen  ©efamtbchanbtung  bem93efdiauer  ent^^ 
gegen,  unb  ̂ mar  alci  eine  burd?au§  leben^^träf  tige  unb 
hod)  entlvidelte,  bie  ben  Heim  ̂ u  einer  grofwrtigen 
g-ortentmirflnng  unverfennbar  in  fid?  trägt  unb ,  in 
ihren  i^i'^kn  get'lärt,  immer  mehr  in  ber  baulünftle: rifd)en  Sarftellung  ber  bie  Station  beherrfdjenben 
©eban!en  fortfd?reitet. 

S>gl.  ä5iollet4e  =  Suc,  Dictiounaire  raisonne  de 
l'architecture  fran^aise  du  XP  au  XVP  siccle 
(lOSbe.,  $ar.  1854—69);  .&.9tevoil,  Architecture 
romane  du  midi  de  la  France  {?t  Söbe.,  ebb.  18(j7 

—73);  ©onfe,  L'art  gothique  (ebb.  1890);  Se^io 
unb  von  ̂ ejolb,  Sie  tird}li(^e  Q^aulunft  be^-  ?lbenb- 
lanbee  (Stuttg.  1884  fg.);  33ertV,  La  reuaissauce 
monumentale  eu  France  (2  95be.,  ̂ ^^ar.  1804); 
Sauvageot,  Palais,  chäteaux  etc.  de  France  du 
XV^  aü  XVIIP  sifecle  (4  93be.,  ebb.  18G0— 65); 
^aluftre,  La  renaissance  en  France  (ebb.  1879  fg.); 

Sübt'e,  @efd]ld?te  ber  iJtenaiffance  in  ̂ ^Tantreidi 
(2.  3Infl.,  Stuttg.  1885);  Su  ©erceau,  Les  plus 
excellents  bastiments  de  France  (neue  3lufl.  von 

Seftailleur,  2  33bc.,  ̂ :^ax.  1873) ;  a^lonbel,  Architec- 
ture francoise  (93b.  1—4,  ebb.  1752—56) ;  ©nrlitt, 

©efd?idite  beC-  Sarodftilö,  be§  ̂ .)tototo  unb  be-> 
ÄlafficiÄmu§,a3b.  2  (Stuttg.  1888) ;  93arqui,  L'archi- 

tecture moderne  en  France  C^^Uir.  1865  —  71); 
3iOuper,  L'art  architectural  en  France  depuis 
Frau^ois  F"^  jusqu'ä  Louis  XIV  (2  93be.,  ebb.  1859 

— 60);  &.  Sah),  L'architecture  privee  au  XIX^" 
siecle  (3  93be.,  ebb.  18G0— 77). 

2)  »itbnerci.  Son  !elt.  Sfulpturen  ift  in  ̂ -ranl^ 
reid)  foviel  mie  nid}t'-?  übrig.  Sie  3lltärc,  (Fippen, 
Sartophage  u.  f.  \v.  ber  gallifd}:rDm.  3eit  finb  von 
fabrifmäfsigem  a)iad))verf,  bae  bei  ben  Sfulpturen 
ber  frönt,  i^eriobe  völlig  vermitbert  erfdieint.  Sie 
fran^.  93ilbnerei  fce^^  roman.  Stil'S  ̂ eigt  ̂ ivei  fehr 
verfd}iebene  Seppen  ber  menfd)lid)en  ©eftalt;  ber 
eine  crfd?eint  als  3iad}tlang  ber  9lntite,  tur3  unb 

runb;  ber  anbere  mit  parallelen  ""(galten  ber  G)eroän= 
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bcr,  toiibavcn  ivad^ten,  9>cr5ei(^nun9en  in  ber  {5«^= 
fteüiuiti  y\(\t  bü^ant.  (5inf(ü1ie.  ̂ sm  12.  ̂ sahx\).  tarn 

ein  )vrantveidi  eigenartiger  'lovnbS  auf,  ber  fid} 
burd)  unrerliältmc-mäfjioie  Sänge  ber  giflnven  !enn= 
,^eid)net;  bieje  g-iguren  finb  fcn  ernftem,  religiöfem 
lÜnebrud,  bie  (Ikfiditc^bilbungen  oft  ücn  großer 
SduMtbeit,  bie  Oietininber  in  parallel  laufenbe  %a\- 
ten  gelegt.  Siefe  .»i^unftriditnng  bielt  fid)  in  tioller 
Strenge,  ;.  ̂.  an  ben  dornen  r»on  'i^ourge§,  6t}ar= 
treC',  i!i  iVian-?  bie  gegen  Q'\\t>i  bee  5i<i^^'^""^crtio, 
»väbrent  au  anbern'Crten,  namentlid)  int  Süben, 
ftarf  belebte  iHelief'?  üon  oft  übertriebener 'giönrem liänfnng  nodi  an  antite  Sartovbagbilbnereien 
mabnen.  L^ine  bobe  Q]ollenbung  erlangte  bie  fran^. 
SBilbnevei  im  13.  i^sabrb. ,  wo  ibr  bie  grof5en  got. 
2)ome  eine  JüUe  ber  grof^artigften  3lufgaben  ftell- 
ten.  2)ie  iiatbebralen  ju  5hnieng  (f.Saf.llI,  %\Q.G), 

!;)ieim§,  (Ibrtrtre'J,  "isari?  ,^eigen  ©eftalten,  bie  bei 
vid)tigen,  bodi  ftetci  idilanfen5lbmciiungen,  ebelftem 
^-attenmuvf,  treffUdi  gefenn^eidnieter 'l^citiegung  fid) 
3U  böd)ftev  .^raft  be-J  geiftigen  3(uöbrudo  erbeben. 
S?äbrenb  ba^J-l.  ̂ abxb.  bei  nteifterbaften  Seiftnn: 

gen  im5^il^ni11e  ̂ i  einer  l'iberfeinerung  unb  ,ut  ton- »entioneller  .Spaltung  binneigte,  entinidelte  fid)  bie 
Sd^ule  uon  Journai  unb  ber  ibr  üermanbt^  au^ 
ben  'JUeberlanben  ftamntcnbe  9)ieifter  Glanr  eluter 
um  UCM)  ut  einem  Iriiftigen,  bem  .säubert  uan  (!i)d 
»erinattbten  ^Healionius  unb  ,ui  einer  grofjen  Sid^er^ 
lieit  ber  aiieif^elfübmng  (f.  Jaf.  III,  %ic\.  1).  9Jfan 
€r!ennt  ba?  tedmifitie  älUffen  an  ber  @efd}idlid): 
teit  im  ":)Biebergeben  ber  SOiobetlierung  be:§  "J'eifdieö 
unb  bev  iHu^brndÄ  ber  6emütc-bettiegungen.  ^^or: 
nebmlidi  iu  ben  ̂ .Uarmor-  ober  Sllabafterabbilbungen 
ber  i^öpfo  unb  .sSilnbe  auf  ©rabmälern  fomie  in  ben 
Siarftellungeu  tleiner,  auf  gleidje  3lrt  in  foftbarem 
^fliaterial  au-ogefübrter  giguren  entiuidelte  fid)  bie 
SÖieifterfAaft  ber  .fJünftler  be^^lö.  ̂ abrb.  3)iefe  liefe 
auA)  »ütibvenb  ber  Arübrenaifiance  nidit  nad)  unb 

äußerte  fid)  in  faft  überreifen  '.Heliefciillen,  mie 
jenen  am  ßborgeftülil  t>on  3lmiene,  an  ben  ilhox-- 
fdiranten  von  C^bartre-?  u.  a.;  ferner  an  @rab= 
malern,  unter  benen  bie  bev^  be  'Hour  berooiTagen. 
"Mit  bem  (5tnf(ufe  ber  Italiener  beginnt  audi  bie 
fran,^.  ÜMlbnerei  fidi  mehr  tlaffifc^er  g'ovmen,  3U: 
gleid)  aber  einer  bem  Style  Fran^ois  premiei-  ent^ 
ipredienben  3lnmut  unb  eblen  21bgemeffenl}eit  su 

befleißigen.  2)ie  i^auptmeifter  niaren  '^ean  Sufte 
von  Jour^?  (@rabmat  Submig^  XIL  unb  feiner 
(ijemablin  iUnna  von  33retagne  in  et.  S)eni§;  f. 

2^af.  III,  oiO-  4),  S5onteme;  (©raburne  %xan^''  I.  in (£t.  2)enie),  ©oujon  (Fontaine  des  Innoceuts  ju 

^ari5,  J^'iana  »on  '^poitiers  im  Sonore;  f.  Siaf.  lil, 
^\Q.  8),  ̂ Ulon  (@rabmal  .'5einrid)§  II.  in  St.  Senie, 
3)tei  ©raUen  im  Öour)re ;  f.  2:af .  III,  %\q. 2),  ßoufin, 
$rieur,  burdi  mcldie  bie  33ilbnerei  ju  einem  boben 
@rabe  uon  äserfeinerung ,  oft  fogar  ,^ur  überfei= 
ncrung  gefübrt  anirbe.  2;ed}nifd)e  @efd}idlid}!eit, 
gra.üofe,  geiftreid)e  33ebanblung  beg  IRarmors  finb 
iBor^üge,  bie  befonber-S  ©oufon  unb'^iton  im  böd}= 
ften  ©rabe  befafjen;  bodi  üerbinben  fid)  mit  biefen 
ieidit  ©eiiertbeit  unb  9.1ianicr.  S)ie  folgenbe  j^dt 
trieb  cc^  nad?  biefer  9iid)tung  meiter:  ©uillain  unb 
oarrajin  jeigen  eine  bobe  ted)nifd}e  5>ollenbung, 
eine  ftart  ausgebilbete  iTlanier,  aber  bod)  eine 
fd}arfc  5^eobad^tungc^gabe,  namentlid}  im  33ilbni§. 
^rancoi-J  unb  dMdiel  9lnguier  glänzten  burdi  über^ 
Sierliäie  Arauengeftalten.  ̂ ])uget  (f.  3;af.III,  ̂ ^ig.  7) 
bra(^te  bie  ftarte  53eit»egun0  unb  ben  groferebneri: 
fd?en  Son  bee  ital.  :!Barod  in  bie  frauj.  Silbnerei, 

fül;rte  aber  aud)  in  bie  neue  @lan,^epod)e,  weld)C 
bie  franj.  93ilbbauerei  unter  Submig  XIV.  erlebte. 
:i\bre  nad?  malerifdien  ©runbfdl^en  aufgefaßten 
äöer!e  fmb  mit  grofser  tedinifdier  Slteifterfdiaft 
be^anbelt,  leiben  aber  in  ben  iliotioen  unb  im 

2tu^brud  an  ©efpreist^eit  unb  falfdiem  ''^satbo-?. 
®ie  berül)mteften  J^ttnftler  biefer  ̂ eit  finb:  @irar= 
bon  (©rabmal  be§  itarbinalS  Ötidielieu  in  ber 
Äirdie  ber  feorbonnc  .^u  ':].^ari§,  bie  ©ruppe  bev 
Ülaubee  ber  '^roferpina  im  '$ar!  t>on  SerfailU'^), 
'puget  (bie  ©ruppe  be'o  lUilon  »on  Äroton,  ba^^ 
*ÖDd)relief  älleyanber  unb  Siogene§  im  Souvre), 
(iopseüor  (bae  ©rabmal  9Jia,^arin§  ebenbafelbft), 
bie  ©ruber  ßouftou  (Slpollo  unb  Sapbne,  .sMppo^ 
meneÄ  unb  3ttalante,  beibe  im  Suileriengarten, 

bie  beiben  ©nippen  ber  'J)>ferbebänbiger  am  (^uv 
gange  ber  ©lnfeifd}en  gelber),  bie  ©ebrüber  ®al= 
tl)afar  unb  ©a^5parb  2)larf«  u.  a.  9iad)  unb  nad) 
trat  feboc^  ba§  isat^etifd)e  ,ui  ©unften  einer  bbfi= 
fd}en  2lnmut  ,^urüd,  bie  leid)t  in§  ©edierte  fiel. 
93ei  einseinen  außerorbentlid)  feinen  unb  rei.^ooUen 
2lrbeiten,  namentlid)  ber  i^leinhtnft,  gefiel  fid)  bie 
franv  Silbnerei  mel}r  unb  mebr  in  Ü)lanier.  .*öäu^ 
fige  Sntotrclt^eiten,  fd)laffe  (formen  bee  Diadten, 
übertriebener  gleiß  in  3iebenfad)en  finb  bie  für 

bie  Silbbauer  ber  ̂ e'xt  Subtrig^?  XV.  bejeidinen^ 
ben  *oauptmängeI,  für  meli^e  bie  isor;;üge  einer 

oerfeinerten  Sinnlicbfeit ,  einer  forgfamen  3'reue im  Si^iebergeben  inbiüibueller  ©efidit-c-bilbnugen 
unb  einer  ungemein  gefd)idten  33et)anblung  be:^ 
SRarmorg  cntfd)äbigen.  3"  ben  nambafteften 

Silbbauern  biefer  *^seriobe  geboren:  Soudiarbon 
(bieg-iguren  an  bergontaitte  be  ©reneile  ju  ''l>ari'c, 
Süfte  Submig^^  XIV.;  f.  Jaf.  III,  BiO-  3),  'iUgalle 
(bas  Sen!mal  be^  9)iarfd)all§  9)lorit5  non  Sad)fen 
in  ber  S^bomac-firdie  ^u  Straßburg,  Statue  b?s 
«5er-;og^  Don  9iid)elieu;  f.Jaf.  III,  S'ig.9),  .'öoubon 
(Voltaire;  f.  2af.  IV,  %iq.  1),  ̂ ^^ajou  (Königin 
Ttaxia  2e»sc3i)nffa  aU  GaritaS;  f.  3:af.  III,  Jig.ö). 
Sei  ben  letjtern  tritt  bie  tlaffifd}e  Strenge  immer 
me^r  unb  immer  erfreulid)er  neben  einem  realifti^ 
fdjen  3(uffaffen  be§  '!l>orträtäl}nlid}en  an  Seiftungen Don  bobem  3öert  beroor. 

Sei  ben  Silbbauern  be§  erften  .^aiferreid)^  unb 

ber  folgenben  3*^it  finbet  man  eine  talte  ̂ ?iad)= 
abmung  ber  antilenStulpturen:  (kartellier,  (ibaubet, 

Sofio,  (Sortot,  Semaire  u.  a.  vertreten  mit  ibren  "Ü^er-- ten  biefe  üafficiftif  d)e  9lid)tung  berSilbbauerei, 

bie  in  ber  2llabemie  il}rc  Stütje  batte,  am  (5"nbe 
ber  3teftauration§periobe  febod^  burd)  bie  im  ©ebietc 
ber  3)talerei  aufge!ommene  romantifdje  Semegung 
eine  9lrt  3iüdfd)lag  crleiben  follte.  D^ne  ec--  gan,^ 
mit  einer  öftbetifAen  Soltrin  ju  b^-ilten,  bie  ibr 

innerftes  SebenÄprincip  unb  il}ren  nnrtlidien  "Jort^ 
beftanb  bebrobte,  veriveigerte  jene  9iid)tung  ben  3ln= 
fprüdien  be^  neuen  ©eiftee  nid)t  alle  3"f^eftänb= 
niffe.  ̂ ^srabier  (f.  2af.  IV,  g-ig.  8)  unb  3)aüib 
b'3Inger?  (f.  Saf.  IV,  %\q.2}  nebmen  eine  fold)e 
Slittelftetlung  ein.  5)ie  romantifd)e  'Jvid)tung  fanb 
nur  menige  entfd)iebene  Vertreter  in  ber  Sfnlptur, 
unb  banmter  feinen  von  übermiegenbem  2;alent 
unb  burd)bringenbem  (Einfluß.  S)aC^  Sor.niglid)fte, 
Xüa^i  bie  franj.  ̂ :^Uaftil  unter  Submig  ̂ ^^l)ilipp  ber^ 
üDrgebrad)t  bat,  gebort  bem  ©eure  an,  meld)ey  an 
bas  9u-iturgefül)l  ber  Slntite  fid)  bielt.  .sSierber  ge= 
boren  Ji^erte  von  9tube,  S)uret  (f.2:af.  IV,  Jig.  11), 
^ouffrop,  Sumcnt  (©eniu§  ber  ?jreibeit  auf  ber 
Sulifäule),  ©uillaume,  (5l)apu  (f.  Jaf.  IV,  gig.  6) 
u.  a.  Slucb  für  bie  plaftifdie  3tuefc^müdun0  öffent= 
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lid^ev  Saitbenf male  »rurbe  gleici)jcitifl  unb  maljrcnb 
bciS  ,;iüeitcn  Kaifcvreic^»  Öebcutenbeö  gclciftct;  nou 

Sainb  b'l'lnflcr?!  (baö  ©icbelfelb  bc6  l^ant^con), 
»011  jHiibe  unb  Gtcr  (©nippen  am  :Hrc  be  l'C^toi(c), 
woii  '^arpe  (l^öiren  au  ber  I^Autifäule  imb  ein  tcn 
3;uilevien),  »oii  T'uret  (.Haruatibcn  im  i^^iioalibcn: 
bom,  i'lrbciten  im  ÖDUüre),  üoii  C^hiillaume,  liarriev= 

5öclleiifc,  (vrauf,  "i^ulcij  2;^oma-?,  i'lime  lüUUet  (5(u5': 
jci)rinicfiin(^  ber  Cpcr)  lüurben  iHrbciteu  geliefert, 
an  meliteu  fid)  bie  allmäl^Ud^e  ̂ efveiui^  neu  bev 
afabcmifd):flafufcfcieu  ^oxm  vcx^oli^en  läpt. 

Cbflleiit  bie  @eid)ict'lid}t'cit  in  bev  ̂ .Dteif)elfiil}vunß 
bei  iold}en  Werfen  t>on  betväd)tlid}cin  Umfange  oft 

üu  beforativev  'öel^anblunfl  ucrleitete,  Stielt  fid)  bod) 
bie  fran;,.  'i^ilbljaiierei  unter  bem  jiüeiten  Äaifev: 
veidie  auf  bebcutenber  iiöl;e  unb  ift  feitbem  barauf 

werblieben.  Xex  Umftanb,  ha^  ber  '3taat  faft  allei- 
nifler  !öefd)üt5er  bicfer  JSunft  ift,  joinic  bac'  Aort= 
befleißen  ber  fraU';.  Äunftafabemie  in^Jiom  bemirten, 

bafe  'grantreidi  in  neueftcr  .'^eit  nodi  immer  eine 
5^ilbl}aucrfd)ule  befit^t,  mit  ber  fid}  feine  anbere 

öleid),?eitifle  an  @rünblid)feit  bec-  'JBiffenij,  an  3til- 
(iemäf5t}eit  ber  l'hiffaffung  unb  ̂ Inorbnuno;,  an  Man- 
niafaltii;\feit  unb  !iüd)tiöEeit  ber  5?räfte  ineffen  faun. 
^ie  iserfud}e,  ältere  Stile  in  ber  mobernen  iUtnft 
auf.iiinelimcn,  treten  and}  in  ber  33ilbnerei  l}crüor. 

"Iiamentlid)  war  e^  bie  ital.  unb  bie  fran3.  'cHenaif: 
fance,  rt)eld)e  (5'influ^  auf  bie  J-ormgebunij  iieirann 
unb  biefelbe  frül^er  auö  unfruchtbarem  ̂ sbealiä^mug 
berau^rif?,  ale  bie  beutfd^e  Äunft.  Q^  fül}rte  biefe 

'J{id}tung  jum  mobernen  9iealiömu§,  ber  ba»  »oUe 
Öebon  unb  bie  ißeid^tjeit  be^  ̂ ^leifdje»  ebenfo  mieber- 
juflebcn  trad)tet  luie  bie  r»erfd}iebenen  Stoffe  be£i 

©eroanbeio.  'Jiamentlid)  brachte  fie  aber  einen  5öed)fel 
im  (^egeiiftanbe  ber  33ilbnerei  bernor,  ber  üon  ben 

»erbrauditen  l'Xllegorien  unb  tlaf  fif  d}en  ©ottljeiten  ju 
mobernen  ©ebanfen  übergint3,  3:^atfäd}lid)ec-.  ftatt 
rein  ;^sbealem  jsu  geben  fxd}  bemül^te.  3Jadibem  basi 

lod'enbe  rein  6innlid}C  überiminben  mar,  mie  e»  6ld^ 
finger,  Sd}oenemert  u.  a.  mit  gefd)idter  öanb  übten, 

trat  in  C^arpeaur  (f.  3;af.  IV,  g-ig.  7),  grdmiet,(*"abet, ßain,  ßorbier  ber  ätealismui^  immer  fül^ner  t}erDor, 

benen  fid)  iltorcau  (f.  Jaf.  IV,  3"i9-9)/  'Suboic- 
().  Xa].  IV,  S-ig.  10),  3)e(ap(and)e  (f.  2:af.  IV, 
Sig.  5),  "Jalguiere,  $8artt)olbi,  33arrias  (f.  Zo).  IV, 
5ig.  4),  Tkxdi  (f.  Za\.  IV,  %\q.  3)  alö  ftrengere 
iReifter  jiugefeUen. 

3)  9)JaIeret.  2tu§  ben  Seiten  ber  frön!.  2Ron: 

ardjie  finb  nur  wenige  'Miniaturen  (f.  b.)  für 
."oanbfd^riften  erl^alten.  i8on  allen  fünften  be§ 
lOiittelalter'S  ift  bie  ÜJlalerei  biejenige ,  meldie  bie 
fpörlidjften  Sentmale  ̂ )interlGffen  |)at  Sie  einzige 
größere  Sird}e,  bie  nod}  einen  gan,^en  (S^fluä  üon 
Sanbmalereien  au§  bem  früljem  2Rittelalter  auf= 

.^umeifen  l)at,  ift  St.  Saoin  im  "«^oitou,  mit  feljr  be= 
f  c^äbigten,  5iemlid)  ro^en  greefen  auc-  bem  ßnbe  be§ 

12.  '3al)rl).  Sie  Hatljebralen  üon  ßljartreÄ,  91eim§, 
^Kouen,  3:our§,  S3ourge§  unb  fie  Hiauäi  beft^en  no(^ 
©laefenfter  be§  13.  ̂al}rb.,  welche  eine  .ööbe  ber 
.«lunft  barfteUen,  bie  in  Seutfdjlanb  erft  wefent= 
lid)  fpäter  erreicht  irurbe.  2tud)  bie  2Jiiniatur= 
maierei  mürbe  ununterbrodjen  mit  immer  fteigen^ 

ber  i>ortrefflid}feit  geübt  unb  erreidjte  im  In.  ̂a'^r^. 
burd)  'J-ouquet  üon  iJour»,  Hofmaler  Submigg  XI., 
unb  feine  Sd}ule  ben  l^oben  @rab  ber  3>DUenbung, 
ber  an  ben  berüljmten  @ebetbüd}ern  ber  2tnna  oon 

Jöretagne  unb  be§  HönigS  3f{en(f  (in  ber  großen  '^a- 
YiferSibliotl}e!)beminbertrcirb.  @leid},^eitige3;afel= 
unb  SBanbmaiereien   ftnb  feltene  (5rf(^ einungen. 

Selbft  baä  16.  ̂ abrl).  bat  aupcr  Goufiu  unb  C^louet 

(f.  Saf.  V,  ,3-ig.  1)  wenige  lUalcrnamcn  unb  befon^ 
berö  febr  wenige  Staffeleigcmdlbe  biuterlaffeii.  ̂ m 
17.  ̂ a\)xi).  erhielt  bie  fran^.  äUalerei  ihre  2(nregun- 

gen  aue  ̂ ^stalien.  ̂ reminet,  ."Dofmaler  .'nciuri*C'  IV., 
in  beffen  lUuftrag  er  bie  SdjlofifapeÜe  .ui  Aontaine- 
btcau  au'-Mualte,  bilbete  fid)  nad)  ber  gleid}:,citigen 

ital.  Sd}ule  unb  fanb  Dielfad)e  'Jtadia^mung ;  i^alen= 
tin  nabm  fid)  (iarainiggios  'JJJanier  ,v-im  '.Dhifter; 
^land)arb  ftubierte  an  ben  3Öerten  Jiuanc- :  i^ouet 
l)ulbigte  ber  bellen  .'Jianier  be-?  Ohiibo  'Jtcni;  Vefueur 
hatte  an  3{affael  fein  'Jjorbilb;  'l>ouffin  unb  (Staube 
l'orrain  (f.  bie  ̂ afcl  beim  l'lrtitel  dlaube  Vcrrain) 
bitbeten  ftd),  ̂ uerft  eine  felbftdnbige  fran,;.  .Hunft= 
vid)tung  oertretenb,  in  9tom,  wo  fie  bie  liingfte 
3eit  i^ree  fiebeng  unb  SBirtenS  3ubrad)ten.  ̂ n  bev 
unter  D^la.uirin  gegrünbeteu  älfabemie  fanben  bie 

franj.  lliaier  einen  ikn'einigungspuntt  nnt  ('«'>efamt= 
antjalt  für  ihre  ̂ unftanfd)auungen,  benen  fie  wät)= 
renb  ber  langen  iTtegierung  fiubwigö  XIV.  im  wefent= 
lid)en  treu  blieben.  Sieburd»  biefe  ßentralifierung 
erlangte  (Jinbeitlid)teit  erftrcdte  fid)  halb  auf  alle 

Ä'unftgebiete.  fiebrun,  i^um  erften  .'öcfmalcr  unb 
oberften  Sciter  aller  5(rbeiten  für  bie  'Jluefd^müdung 
ber  fonigl.  ̂ Bauten  ernannt,  nerfammelte  um  fid") 
einen  förmlid)en  .'oof  t>cn  Äünftlevn  aller  'äxt,  Tla- 
lern,  Söilb^auern,  ßifelierern,  Stuccatuvarbeitern, 
Sd)loffem,  3>ergolbern  u.f.  w.,  bie  teilweife  ein  fet)r 

felbftänbige»  S^alent  befaf^en,  aber  mehr  ober  min- 
ber  treu  nad)  ben  3ei<-"l)nungen  unb  3lngabcn  ihreo 
^•übrerio  arbeiten  mußten.  Sa^S  Zalaxt  Vebrun^', 

beffen  .s*-)auptftärfe  in  bem  Ieid)ten  (i'rfinben  unb 
älugführen  üon  weitläufigen,  be3iet)ung§rcid;»en  @e= 
fd)id)t'C-'bilbern  (f.  2^af.  V,  ̂-ig.  3)  beftanb,  eignete 

fid^  unftreitig  p  ber  :HUgewalt,  bie  er  lange  im  'Keid)e 
ber  toi ft  ausübte;  bod)  war  feine  üon  ''^sietro  ba 
ßortona  ausgebenbe  fd)Wulftige,  aber  falte  -äxt  ̂ u 
malen  eben  nid)t  geeignet,  jenen  gefälligen  l'iebrei^ 
unb  @lan,^,  ben  man  mit  bem  ?vortfd)reiten  jum 
ötil  be§  9tofofo  Don  berÄunft  me^r  unb  mehr  for= 
bertc,  über  bie  Un;(al)l  oon  3Öilberii  ,iu  nerbreiten, 
bie  unter  feiner  Seitung  in  i>erfaiUe6,  im  fionore 

f  owie  in  "atn  Sd)li!»ffern  su  3:rianon,  'Slleubon,  ?Jiarln 
unb  ̂ Bineenncc-;  auligefül}rt  würben.  Sanim  würbe 
ihm  nad)  ßolbert»  ̂ ^cbe  (1G83)  lUti^narb  r'prge,^o^ 
gen,  beffen  frifd)e^,  bUit)enbe§  Kolorit  bei  »cfe  fehr 
gefiel.  (Sr  malte  bie  f leinen  ©emäd)er  in  i^erfaillee 

unb  rüd'te  nad)  bem  3;obe  fiebrun^  gan;;  in  beffen 
Stelle  ein. 

5lin  Cnbe  be§  17.  unb  ,^u  ̂ ^(nfang  be?i  IS.  ;"sabrl). 
fdiwanfte  bie  Sd)ule  in  ber  '3iad)abmung  halb  be^o 
'Jiic.  'i^ouf fin  (f.  iiaf.  V,  ?vig.  2) ,  halb  beö  ̂ 'ebrrin 
ober  DJlignarb  (be  yal)ire,-5^Durbon,  6t).  be  fiafone, 
3toel  Goppel  unb  feine  beiben  Söl)ne,  )8on  unb 
fioui»  33oulogno,  Santerre);  bod)  gab  e§  in  jener 

3eit  einige  in  fünftlerifd)er  Sinneewcife  unb  @e- 
biegenljeit  tt)re  gleid)3eitigen  ."i^unftgenoffen  über= 
ragenbe,  meift  burd)  bie  3tieberlanbe  beeinflußte  ]\ 

iMftorienmaler,  wie  ̂ ouoenet,  Subleprac-,  unb  mct)= 
rere  pvunf^afte,  aber  treffliche  unb  für  ihre  3eit  fel)v 

d)arafteriftifd)c  "^Norträtmaler,  wie  '^>b.  be  (l\)am- 
paigne  (f.  3;af.  V,  gig.  4),  fiargiüievc  unb  SUgaub 

(f.  jaf.  V,  g-ig.  6).  @egen  bie  2Rittc  be^s  18.  Sat)rb. 
blübten  bie  2)taler  au§  ber  /"^amilie  isanloo  (bie 
Srüber  i^^ean  Saptifte  xmb  (Earle);  fie  Ratten  fid) 

in  ̂tt-i^icit  feie  ̂ icr  von  '^^Uetro  ba  Cortona  au-j= 
gegangene,  blenbenbe  unb  gefällige  -OJanicr  ange= 
eignet,  bie  fid)  in  j^'vanfreid)  mit  9latoirc,  'öoud)er 
(f.  %a\.  V,  §ig.  7),  .'ncnor^  §ragonarb  in  ein  tbea= 
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traüfcbC'S,  QcjierteÄ  unt  jüfiUAcs  S^efcn  auflöftc, 
aber  juflleidb  alle  ̂ Jtei.^c  einer  eAt  t^bfifd)  anmutigen 
Sarfteliunvieweije  an  fid)  jcc^.  '^lebcnl^er  entmidelte 
fic^  flleidijeitig  anle^nenb  an  >>DÜanb  eine  überaus 
gldnVnbe.Hlcimnalerei.  2)ie üon ©atteau  (j. Za^Y, 
^•ig.  r))  unb  feinen  '!)iad}fo(aern  Säueret  unb  ̂ $ater 
böd}ft  uerlid}  aufgeführten  ̂ Silber  auäbentgef eiligen 
äeben  ber  bobern  ötdnbc,  mit  Dornebm  tbeatraUfd) 
toftümierten  .»oerren  unb  Samen,  bic  ftd)  in  ftatt^ 
lieben  ©arten  ober  £'anbfd)aften  auf  ba»  galantefte 
mit  3)hifit,  Sanj  u.  f.  ro.  unterhalten,  jeigen  t)a§i 
lodere,  aber  anmutige  !2ebcu  be$  >3ofec;  ̂ L'ubmigc- XV. 
auf  feiner  i3bbe.  Se  ̂ aüran  unb  'i'epvince  mad)ten 
fid}  ebenfalls  als  ©enremaler  beliebt.  Gbcirbin  lie^ 
ferte  ©enrefcenen  auS  ben  niebern  3Serhältuiffen  beS 

t)äu6lid)en  SebenS,  if^üchcnftüd'c  unb  ©tillleben,  bie 
ben  i^ergleidJ  mit  äbnlidien  JBerten  ber  heften  i3ol: 
Idnber  aushalten.  2)egportee  unb  Dubrt)  malten 
mit  großem  ßrfolgc  ̂ agb=  unb  3:ierftüde;  Öantura 
unb  ̂ ofep^  3Sernet  maren  gefdiäWe  £anbfd}aftS= 
unb  i)larinemaler.  @leid),'ieitig  mit  letztem  ent= 
ttjidelte  @reu,^e  in  evamilienfcenen  auS  bem  bürgere 
iidben  iliittelftanbe  unb  in  anmutigen  i)iäbd)enge= 
ftalten  (f.Saf.  V,  gig.  8)  eine  in  2on  unb  ©egenftanb 
ireid)e  @cfü^)lSmalerei,  >t)eld)e  an  ̂ Jiberot«  'Jiühr= 
bramen  erinnert.  S)ic  3eit  menbete  fid)  ,^u  neuen, 
Don  ben  i?lafficiften  (be  Saireffe,  imn  ber  3Öerff  u.  a.) 
angeregten  antiten  ©ebanfen  unb  ernftcrn  fpm: 
bolifierenbcn  ©egenftänben,  bis  burd)  bie  @ncr)tlo: 
päbiften  bie  übtlige  <Dcrrfd)aft  ber  ̂ Jlntüe  UDrbe= 
reitet  mürbe.  (Srnfte  (i)efd)id}te  unb  gefctlfd)aftlid}e 
^uftänbc  befd)äftigten  nor^ugSineife  bie  ©emüter; 

unter  bem  ßinflu'^  biefer  .^cit  flehen  3>ien  unb 
^^ei}ron,  bie  5i>orbereiter  unb  '■Vorläufer  ber  um  ben 
©d)luf^  beä'  18.  '^saij'ci).  eintrctenben  .H'unftepod)e. 

©ntfpred)enb  bem  ̂ JJleffiborftil  in  ber  '43auhinft 
brad)tc  auch  i"  ber  äRalerei  bie  reüolutiondre  Se= 
megung  eine  Kunft  üon  hödifter  Sd)lid)tl}eit  unb 
trodner  ©efetjmd^igteit ,  ben  5llafficiStnuS  ^u 
SBege,  betfen  grofster  33ertreter  SouiS  2)at>ib  mar. 
^n  ber  ̂ ^axhc  mie  in  ber  3eidinung  befteif5igte  er 
fid)  bei  eifrigem  'Jiaturftubium  ftrcngfter  (>"infad)l)eit 
unb  einer  ibealen  d'utlleibung  ücn  allem  3ufäUigen. 
Xie  ̂ J{id)tung  ging  babei  auf  baS  '^athetifche.  Wü 
wenigen  großen  3ügen  üiel  ,^u  fagen,  mar  bie  ̂ b- 
fid)t  ber  tlaffifd)en  Ä^unft  (f.  Xa].  V,  J-ig.  9  u.  10). 
Sie  tierfiel  baburd)  leid)t  inS  3lUegDrifd)e,  2{uSge= 
tlügelte,  .<D0^le.  3iur  im  SilbniSfad) ,  als  beffen 
heroorragenber  'Vertreter  SaüibS  6d)üler  ©drarb 
(f.  3;af.  V,  Jig.  11)  3U  nennen  ift,  bemahrte  fie  ftd)  bie 
alte  fran,^.  Kraft  ber  @rfaffung  beS  JlnbioibuumS. 
DauibS  übrige  ©tilgenoffen  ©uerin,  @irobet:Jrio= 
fon,  ©roS,  bienten  in  i\)xm  ©emdlben  norgugSmeife 

bem 'Sd)lad)tennihm  beS  erften,H'aiferreid)S,  mühten 
fid)  bie  mobcrnen  i>orgdnge  mit  ben  llaffifd)en  J)ie= 
geln  in  Sintlang  ̂ u  bringen,  ohne  baS  froftige  Sßefen 
ablegen  ju  tonnen,  tai  ber  ödiule  in  ber  ftrengen 
Mompofition,  mie  namentlid)  in  ber  glatten  §arben= 

gebung  anhaftete.  6rft  ''l>rub'hon  führte  fiefomohl 
in  toloriftifd)er  mie  ftofflid)er  ̂ e^iehung  auf  neue 
Sahnen  unb  erfüllte  fie  mit  neuem  ©elfte.  ̂ i)x 

trat  sucrft  in  ben  jman^iger  i;5ahren  ©e'ricault  mit einem  entfd)iebenen  ©treben  nad)  9kturaliSmuS 
entgegen,  ber  felhft  oor  ber  Sarftellung  beS  Qv- 
fdiredlidjen  fid)  nid)t  fdieute  unb  bieS  mit  gan;ier 
Kraft  mahrheitSgetreu  ju  fd)ilbern  trad)tete.  2)ela= 
croir  nahm  biefe  9tid)tung  mit  ftürmifd)er  33e= 
geifterung  auf  (f.  %a\.  VI,  §ig.  1)  unb  mürbe  jum 
©rünber  ber  romantifcheu  'S d) nie.    ilöar  ber 

ÄlafficiSmuS  üoriüiegenb  seid)nerifch,  fo  ftrebtc  biefe 
ben  diditn  ber  g-arbc  nac^.  ?;^re  S)arftellungSart 
hat  im  ©egenfat?  ju  ber  frühern  Slbtldrung  unb 
ytuhe  etmas  !i!eibenfchaftlid)eS ,  ßrregteS,  2lufflam= 
menbeS.  Sie  moUtc  paden  unb  bie  3)inge  als  topie= 
gel  eines  ergriffenen  .tünftlerherjenS  ergreifenb  ,nir 
Sd)au  brin^Tien.  3}ie  .tünftlerperfonlid)teit  brdngt 
fid)  burd)  bie  alleS  beherrfd)enbe  9tegel  üor  unb 
mad)t  fich  in  tühnen,  oft  übertühnen  ©riffeu  in  baS 
i1lenfd)enleben  fomie  in  einer  mud)tigen  Dlalmeifc 
bemerfbar.  3)urd)  bie  ©ngliinber  Sonington  unb 

(Sonftablc  angeregt,  begannen  bie  "Jran.^ofcn  fid) 
nun  aud)  ber  \?anbfd)aftSmalerei  jupmenben,  bic 
bei  ihnen  erft  fpät  Dffentlid)e  Slnertennung  fanb: 

Öuet,  '^fabet),  ̂ oqueplan,  2)tarilhat  2)ia,^  fud)ten 
aud)  ihrerfeitS  nid)t  mehr  in  ber  seid)nerifd)en  3öie= 
bergabe,  fonbern  in  ber  farbigt^i  unb  gemütlid)en 
Stimmung  ben  Söert  ihrer  Silber,  ©ubin  ging  in 
ber  Seemalerei  ähnlid)e  Sßege.  ̂ wax  gelang  eS  ben 
"TJteiftern  nod)  nid)t  fid)  üoUig  üon  altem  holldnb. 
(^'inflüffen  frei  ju  mad)en,  aber  fie  fd)ufen  bod)  auS 
romantifd)er 'Jlaturfd)märmerei  eine  neue  3lrt  tiefein^ 
bringenbcr -1caturbetrad)tung,  bie  für  bie  g-olgeseit 
fegenSreid)  mirtte.  S)ie  beutfd)e,  mei(^hcr3ige  9to= 
mantit  »ertrat  ber  öolldnber  3lri)  'Äd)effer. 

5)en  bie  nationale  Kunftauffaffung  mdd)tig  an= 
regenben  Sftomantilern  gegenüber  entmidelte  aud) 
bie  llaffifd)e  S6ule  neue  Kräfte.  3ln  \\)xcx  Spi^e 
ftanb  5)"öreS,  ein  a}leifter  fid)crer  .3eid)nung,  fein 
abgemogener  Serbältniffe  unb  zarter,  gefd)meibigcr 

'Ißinfetfü^rung,  ber  fid)  aud)  bie  @rrungenfd)aften 
ber  3iomantifer,  namentlid)  bereu  auf  bie  'Jieben- 
binge  (Koftüm,  2lrd)iteftur,  M:ulturgcfdnd)tlid)eS) 

geriditete  Stubien  nid)t  entget)en  lieft.  2)er  einfeiti-- 
gen  Sere^rung  ber  porjugSmeife  ftatuarifd)en  2(n= 
tife  fügte  er  bie  ber  malerifc^cn  gormenfülle  9taf= 
faelS  hinju  (f.  %a\.  VI,  g-ig.  3).  ̂ lanbrin  ermeiterte 
baS  '»^jrogramm  ber  Sd)ulenod)  burd)  bie  tiefe  3n- 
nertid)!eit  unb  echt  tird)lid)e  i^attung  feiner  Söerfe. 
Un  biefe  D)leifter  reiht  fid)  eine  nod)  heute  blü^enbe 
Sd)ule  ber  Klaf  ficiften,  bie  smar  nid)t  me^r  bie  eigent^ 
lid)en  ̂ yühter  ber  3}talerei  finb,  aber  bie  romantifd)e 
iöemcgung  überbauerten  unb  burch  il)re  trabitioneUe 
Kunftübiing  im  3eid)nen  mie  im  3)talen ,  ihre  f org= 
fältige  Schulung  namentlid)  in  ber  Sarfteltung  ber 
menfd)lichen  ©eftalt  ber  §.  K.  ben  ©hiiratter  ber 
Stetigteit  perliehen,  bie  i^r  bei  allen  Sd)mantungen 
eigen  ift.  StlS  ber  gül)rer  biefer  3tid)tung  ift  (5abanet 
,ni  nennen,  beffen  9Berfe  bie  poUenbeten  ??ormen 
:^ngreS  mit  einer  einfcbmei(^elnben  §arbe  unb  aufeer^ 
Drbentlid)er  malerifd)ec  Sec^nit  perbinben.  ©eine 
Sd)üler  ©erpej:,  3tegnault,  ßormon  u.  a.  ̂ aben 
namentlid)  bie  "^axbt  nad)  ben  ßrrungenfc^aften 
anberer  Sd)ulen  fortgebilbet,  hinfid)tlid)  ber  ,8ei(^= 
nung  fid)  mehr  unb  mehr  pon  bem  KlafficiSmuS 
befreit.  2)iefer  erhielt  fid)  fräftig  in  Souguereau 
unb  in  Saubrp,  ber  in  ben  grofeen  greStcn  in  ber 
Dpcr  ©elegenheit  fanb,  feine  ?Jieifterfci)aft  imSe= 
hanbeln  Pon  malerifd)en  9}laffen  ,iU  behmbcn. 

2)ie  rDmantifd)e  S(^ule  fanb  in  ber  ̂ eitS'ubmig 
'^^JhilippS  in  öoracc  Sernet  unb  2)elarocl)e  it)re 
größten  Vertreter.  ®er  erftcre  mar  ber  Serfed)ter 
eines  fräftigern,  lebenSmahrern  Kolorits  unb  einet 
realiftifi^en  SDarftellung  ber  Vorgänge.  Seine 
grDf5en  Sd)lad)tenbilber  (f.  Xa\.  V,  §ig.  12)  ebenfo 
fehr  mie  bie  rationaliftifct)  angehaud)ten  religiöfcn 
©emälbe  führten  ihn  auf  tin  Orient  311,  beffen 
S-arbenprad)t  ihn  mäd)tig  anjog.  &m  ganae  Sd)ule 
pon  Drientmalem  fd)lDf3  fich  feinem  Sorbilbe  an, 
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bic  mit  ba(f,  bie  fonüentionelle  g'atbenßebunfl  burd) 
bie  ©ieberflabc  neuer  Ginbrilctc  ,ui  erfd^üttern. 
2)ecampv^,  ißiarb,  Jtomcntin,  CEortiion,  iVxt^a  u.  a. 
finb  ali  3;väflcr  bicfc'-^  ̂ kftvcbens  ̂ u  bc.^cid^nen. 

9iid?t  minber  bvad)te  isernet  in  bic  Sd}lad}tcn: 
malcrei  einen  neuen,  lebhaftem  Snci;  ev  löfte  fie  am 

ber  2)al•ltellunc^  üon  (S'injeUämbfen  ,^u  ber  Xax- 
ftelluuci  moberncv  ,f">eerecMnallen  auf  unb  fd)uf  fomit 
ein  flan^  anbere^^  Softem  ber.HompDÜticn.  ßtiarlet, 
^Hafjet  unb  nameutlid}  33e[Ianfld  fül}rten  biefe  9tid}= 
tun^i  erfctflreidi  weiter.  aBeid)er,  fd)tid}ter  aber  faum 

minber  burd)in"eifenb  >t»irtte  Selarod)e  (f.  2:af.  VI, 
'isiq.  2),  iüeld)cr  ber  rDmantifd}cn  6d)ule  3u  bem 
M'anon  in  §arbe  unb  (?nt)vnirf  üerl^alf,  ber  nun, 
neben  bem  tlaffifdien  fidi  fcrtentiridelnb,  enblid) 
mit  biefem  fid}  »ereintc,  firo^ern  S^alenten  aber 
bie  ©runblafle  ̂ nm  erfolgreidien  ̂ ^'Ortfdjreiten  bot. 
Unter  ben  ̂ JiDmantifern  ftanben  iRobert  =  "g-leurr), 
(5d)net5,  bic  S3rüber  ,^^obannDt,  *öebert,  Seemann 
fünftlerifdi  bem  Selarodie  nahe.  Sie  fd?ufen  befon; 
ber^^  rcmantifdie  ©enrcbilber  au6  bem  i'anbleben, 

bod}  nid}t  mit  gleicber  i'^nnigteit  mie  in  Seutfdilanb. 3in  feinen  meift  $\talien  entncmmenen  SarfteU 
hingen  bat  ;)vobert:5"leuni  mit  fd)manfenbcm  ©rfolg 
uerfud}t,  einfad)en  '-Vorgängen  eine  allgemeine  33e= 
beutung,  bunt  geiftreid}elnbe  S3e3iel)ungen  ein  er: 
böbteg  ijntcreiic  ̂ u  rterlciben. 

3n  gleidier  SBeife  fud}te  bie.s>iftorienmalerei  nicht 
nur  burd}  bas  eigentlid)  2)arftellbare,  fonbern  über 
biefe^5  hinaus-;  burd^  Hnlnüpfung  an  betannte,  meift 
in  iBejiehung  gu  ber  Sagcgfrage  ftehenbe  i>orgänge 
bie  2Iufntertfamteit  ber  ißefdjauer  auf  fid)  gu  len: 
fen.  Sie  lam  baher  3u  einer  miffcnfdiaftlid)  genauen 
tod^ilberung  ücrgangencr  Greigniffe,  bercn  ̂ i^erftänb: 
Uli  crft  bm\t  bie  Dolltommene  ßenntnisi  ber  betref-- 
fenben  @efd}id)t6abfd)nitte  ermoglidit  irurbe  ('^ro= 
flrammmalerei).  S)abei  tam  ei?  barauf  an,  üiele 
3lnregungen  3um  geiftigen  Söeiterfpinnen  gu  geben, 
b.  h-  ben  Inhalt  bee  ̂ ilbe^^  über  bae  hiniua  3U 
wertiefen,  maC^  bie  9.Halerei  ju  geben  t»ermag.  Sie 
romantifd}e  Sd)ulc,  urfprüngliit)  Sarftellung  inne^ 
ver  ä.>orgänge,  mürbe  mehr  unb  mehr  3U  einer  ®t- 
banlenmalerei.  S)abei  eignete  fie  fid)  eine  fDld)e 

malerifd)e  SBirtucfität  an ,  ha'^  fie  fid)  aud)  in  ber 
■Jyarbe  über  bie  Duitur  3U  erheben  trachtete.  «Exa- 
gerer  la  beaute»,  «bie  3d)Dnheit  überbieten»,  mürbe 
ihr  2Bahlfbrud)  namcntUd)  in  toloriftifd)er  33e5ie: 
bung.  all»  Vertreter  biefer  9iid)tung  fmb  (Souture, 
(^lettre  unb  ßogniet  gu  be-ieid)nen,  beren  glän^enbe, 
öon  feiner  S3eobaditung  eingegebene  3}ialmeife  ihnen 
einen  au^erorbentlid)cix  dinfiuf?  auf  bie  g-  ̂-  uer= 
fchaffte,  ohne  ba^  ihre  eigenen  Äderte  felbft  eine 
bleibenbe  Söirlung  erzielen  tonnten.  Unter  (5du= 
turcÄ  Sd:»ülern  ragt  ber  öiftorienmaler  'i^uüiö  be 
(£ha»cinneö  hevoor,  meld)er  bie  öauptgcmälbe  im 

■^antheon  aufführte.  2lud)  ber  S)eutfd)e  S'^uerbad) 
ift  hier  3U  nennen,  ©ogniety  herDorragcnbfter  Schü= 
Icr  mar  DJteiffonier,  ber  fid)  burd)  meifterhafte,  llare 
•Utalmeife,  diaratteriftifd)e  ,Seid)nung  unb  Sid)er= 
beit  im  3)arftc[len  bcio  '!lifbd)olDgifd)en  auf  feinen  in 
tieinem  unb  tleinftem  SJla^ftabe  gehaltenen  Silbern 
aug3cid)nete,  auf  meld)en  er  vielfach  nur  eingelne 
Figuren  (f.  %a[.  VI,  %\g,.  5)  barftellte.  Sßeiter  ge^ 
hören  in  ßognietg  Sd)ute  ber  burd)  bie  plaftifd)e 
i?raft  feiner  ̂ ilbniffe  auÄgeseichnete  Sonnat  unb 
bie  ihm  nahe  ftehenben,  im  gleid)en  ©ebiet  thätigen 

©aillavb,  ̂ acquemart,  g-eben^^lserrin  u.  a. 
äDarcn  fdjon  üon  S)elacroir  ncrr)enerfd)ütternbe 

©egenftänbe  burd)  bie  Ü)ialerei  ßorgeführt  morben, 

fo  trat  feit  bem  jmeiten  Saiferreid?  ba§  Seftrehen, 
burd)  3)arftellung  be§  Giraufigen,  burd)  eine  \W{- 
fd)ung  t)on  Sdirerfen  unb  ̂ töolluft  3U  paden,  immer 
beutlid)er  heroor.  ö(?röme,  ̂ üoulangcr,  l'aurcnc-, 
Üanbelle,  ̂ ^alahert,  3)or^,  ̂ Jtegnault,  y{od)egrofic, 
Ü)eroej:  üertrcten  biefe  Quittung,  bercn  ̂ i^erbienft  ift, 
burd)  ftcigenbe  Schärfe  ber  !öcobad)tung  unb  bamit 
oerbunbene  .Uraft  realer  SarftcUung,  ab5  ber  mdr- 

tigften  i5orbebingung  ber  beabfichtigten  '^lUrlung, 
bie  ii'unft  bec'  eigentlid)en  OJialcrc-'  erhehlid)  gcfteigert 
3u  haben,  ̂ n  ber  Sd)lad)tenmalerei,  namentlici)  in 
ben  2Berfen  non  ̂ Jieuoille  unb  3)etaille,  ̂ eigt  fid)  bai-« 
6'rgebni'ö  biefer  Oiid)tung  in  einer  allfeitig  befrie; 
bigcnbcn  3lHnfe.  5)ie  Sorgfältigteit  bc-3  Stubiumc^ 
fcmohl  hinfid)tlid)  bee  rein  Äünftlerifd)en  altj  bcv 
(ycgenftänblid)en  oerbinbet  fid)  mit  einer  erftaun^ 
lid)en  !öeherrfd)ung  ber  ̂ -arbenmivUing  unb  bcö 
djaraltcriftifd)  3eidinerifd)en. 

S)er  überfeinerten,  nerüofen  Siiditung  ber  auv 
ber  Dtomanttt  heniorgegangencn  ftunftart  trat  eine 
jmeite  &d)ule  entgegen,  bie  fid)  fd)on  äufterlid)  ta- 
burd)  fenn3eici)nete,  baf?  ihre  isertreter  ̂ ^niriv  vex- 
Uefjen,  fid)  inbeffcn  länblid)eUmgegenb  ^urüd^ogen, 

namentlich  in  bie  '4ii>atblanbfd)aft  üon  ,"yontainebieau 
(baher:  Sd)ule  üon  '^•ontainebleau  oir^er  Don 23arbiäon).  Sie  ftanb  im  ftarten  Öiegenfal^  ju  ben 
«Sd)Dnmalcrn»  unb  beren  h'^d)entmidelten  9}(aU 
fünften  unb  fud)te  burd)  eine  in  bie  Jarben^auber 
ber  33eleud)tung  tief  einbringenbe,  ber  jemeiligen 
Stimmung  ber  Öanbfd)aft  gcred)t  merbenbe  3)ar: 
ftellungc-'art-  ber  9iatur  ftd)  mahrer  unb  inniger  ju 
nähern.  '~^i)x  "SarfteliungÄgebiet  mar  bie£anbfd)aft 
(paysage  iutimo),  bie  fie  mit  Sarftellungen  teile- 
Don  Vieren,  teils  Don  9)ienfd)en  belebten,  unb  ohne 
fid)  um  bic  alten  «@enrc§»  ber  2}lalerci  ,ui  tüinmern, 
füllten  fie  eine  innige  l>erfd)mel3ung  ber  iiicbemefen 
mit  ber  yiatur  ,ui  geben.  Gorot,  Saubignt),  bie  33rü- 
ber  jRoulieau,  I^uleo  Supre,  üoruig^mcife  al^  Öanb^ 

fd)after,  ̂ ^1^.  Sropon,  G".  Dan  SJlarde,  Olofa  Sou: heur,  Srascaffat  ali-  Jicrmater,  33reton  (f.  Jaf.  VI, 
5ig.4),  9JUUet  (f.  Saf.  VI,  Jig.  G),  53ricn  al-^^Dialer 
bäuerlicher  Scenen  bilben  gufammcn  eine  Sd)ulc, 
mdd)c  anfangt  im  fd)ärfften  ©egenfai}  gu  jener  ber 
«''i3d)Dnmaler)>  ftanb.  Sie  fud)tcn  nach  einer  unmitteh 
baren  9caturmahrheit,  bie  fie  burch  bie  'AUcbergabe 
be§  ßinbrudcio  ber  \!anbfchaft  unb  ber  Vcbcaicicn 
auf  ihre  meift  meid)  unb  bid)terifd)  gcftimniten  i^c- 
müter  3U  erreid)en  ftrebten.  Sie  gaben  bicfcn  (Sin; 
bind  alc-  ©anses,  menig  betümmert  um  baö  Tetail, 

jeboii)  mit  einer  bisher  unerreid)ten.H'raftber  ©efamt- ftimmung,  bie  bei  einzelnen  jmar  nod)  iHnllänge  an 
bie  alte  illalmeifc  aufmeift,  bei  9)tänneru  mie  Gorot, 

Stouffeau,  S'aubigni)  unb  namentlidi  iDiillet  fidi 
aber  3U  einer  unmittelbar  ergreifenben  2l>iebergabe 
bes  9tatureinbrudc5  fteigert.  5)abei  fud)cn  fie  bai- 
Sd)öne  nid)t  in  einer  fünftlid)en  Steigerung  in  ber 
3eid)nung  ober  im  Kolorit,  fonbern  mürben  gerabc 

burd)  bie  Dppofition  gegen  i^'unftanfd)auungcn  mic 
jene  G^outurcv  3U  bem  Streben  hingeführt,  bie  '^i^ahr: 
heit  felbft  auf  iloften  ber  Si^onheit  ju  geben.  S)av 
tampfgeftimmte  ©emüt  be^3  2Raier§  (Jourbet  fah  fidi 
fogar  im  3)rang  nad)  Unabhängigfeit  loom  .Söer= 
gebrad)ten  ju  Silbern  ueranla^t,  meld)e  bie  3Ibfid)t 
hatten,  bac^  gefellfd)aftlid)e  ßlenb  in  beutlid)er 
Sprad)e  jum  Sefd)auer  reben  gu  laffen.  5ln  Stelle 
ber  ̂ Bonnen  be?  Sd)auerlid)cn  fetUe  er  ba§  Schred^ 
lidhe  in  feiner  einfad)en  9Birflid)teit,  ebenfo  mie  er 
mit  2(bfid)t  bie  ̂ -arben  hart  unb  berb  nebeneinanber 
fe^te,  fo  mie  er  fie  in  ber  'Jiatur  fah. 
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S»ie  iüngftc  franj.  2)la(eiid}ulc  bübete  bicfe  ®runb= 
föt^e  ̂ ort.  Satten  fid)  ßorot,  SaubißiU)  unb  i^re 
(>)enoiien  in  bie  IänbUd)e  Umöe^;\enb  öon  '^^ari§ 
Suri^dE(^e30öen ,  um  bort  il^ren  .Hatuvbcobaditungen 
in  icceicnfrieben  cb-suUcüicn,  ipäbvenb  auä)  ein  eblcr 
triebe  fiel)  in  ibvcn  nieift  abenblidie  i3timmunöen 

bari'tellenbcn  ̂ JiH'rteu  äußert,  tebvten  bie  Jüngern 
lOialer  »iebcr  nad)  'i'aria  äurüd,  lun  nur  Selblt= 

erjd)aute2>  bar.^ul'tellen,  aber  nidit  »uie  eg  ift,  Jonbern luic  eÄ  unter  bem  ßinflufe  beS  £id)t§,  ber  Oieflere  ber 
3onncnnebel  erjd)eint  (^nipvefjioniften,  f.  b.j. 
Ü)Kinet,  3Jlonet,  '^iijaro,  ©eruej:,  ̂ Safticn^^iiepage, 
l'bermitte,  Hiorifot  unb  jabtreidie  anbere  baben  nacb 
biefer  f)lid)tung  gemirtt.  l^iamentlid)  ift  ibt  Streben, 
bie  3öirfung  be§  grellen  Sonneulidit^,  ba»  3ittern 
ber  erbieten  Suft  bar.uifteüen.  'Man  nennt  ibre 
.V^unft  bäbet  aud)  im  ©egenfat^  3U  ber  mit  tiefen, 
fatten,  briiunlid)en  3cbatten  arbeitenben  altern 
3d)ule  <öellmalerei  (f.  b.). 

Gine  «ermittelnbe  3teüung  nebmen  ber  feine 
!öeobad)tcr  unb  vbantiifieoci^le  Sarfteller  .'oenner, 
ferner  6aroIuö  =  5}uran,  Jtntigna  u.  a.  ein,  rvddjc 
.^war  bie  ̂ mpreffion  erftre ben,  bod)  im  Jon  unb  im 
©egenftanbe  fid)  ber  altern  £d}u(c  näbern. 

S:ie  fran,^.  2)ialerei  befinbet  ficb  5ur  3eit  in  einem 
Übergang§,uift<-inb.  Sie  5(nregungen  ber  .s^ellmaler, 
namentlid)  bee  33aftien:!i?epage,  bt-iben  eine  öbtlige 
Umgeftaltung  ber  ̂ ^Bebanblung  bes  £id}t!S  unb  fomit 
bcs  ©efamttone':'  ber  $\ilber  mit  fid)  gebrad)t,  ber 
rtom  Sräunlid)en  in§  33(äulid)e  üb  er  gef  dalagen  ift. 
Ter  SarfteUung5>treiö  ift  tro^  üieler  geblgriffe  ber 
ijüngern  erftaunlid)  ermeitert  unb  bem  mobernen 
(Impfinbennäber  gefübrt  werben,  ßineau^erorbent^ 
lid)e  i^raft  im  isermirflidien  beS'  beabficbtigten  Qm- 
brudes  ift  ber  mobernen  fran,^.  DJJalerei  eigen,  ̂ a- 
bei  eine  grof^e  Jbatfraft  im  ̂ uftreben  auf  bie  neuen 
^beale.  5iiiii"c^"  »■luf'^  i^eue  merben  malerifd)e  fragen 
angeregt  unb  geloft.  Äünftler  mie  3!agnan  =  33ou; 
neret,  iHoll,  ©ercey,  SÖolbini,  33t'raub,  (Karriere, 
Tue,,  überrafdien  mit  jebem  ̂ sabre  burd)  neue  2'6- 
fungen.  Tie  fd)illernbe  ̂ -arbengebung  bes  33eenarb 
bat  in  iüngfter  ̂ eit  t^az-  ;>ntereffe  am  lebbafteften 
ange,iogeu.  3i-ibiteid)e  in  'l^aria  lebenbe  unb  au^= 
ftellcnbe 'Diorbamerifaner,  Spanier,  (5d)n?eben,  5tor= 
meger, -^olen  unb  aud)  2)eutfd)e  erböben  bie  lOcannig: 
faltigfeit  ber  S^ilber.  Slls  eine  ber  neueften  3d)ulen 
ift  bie  ber  mpfticierenben  Spmboliften  ju  nennen. 
Un.^meifelbaft  betüegt  fid)  bie  §.  ̂.  auf  allen  ̂ ]>untten 
v^cninirte  unb  ift  bie  regfamfte  in  ßuropa. 

i^gl.  'ciloeftre,  Les  artistes  francais  C^ar.  1878) ; 
G'.  libeeneau,  La  peiuture  au  XiX®  siecle.  Les 
Chefs  d'ecole  (3.  Slufl.,  ebb.  1883);  berf.,  Peintres 
et  statuaires  romautiques  (ebt}.  1880);  61).  Slanc, 
Les  artistes  de  mon  temps  (ebb.  1876);  $Iand)e, 
Etudes  sur  l'ecole  frangaise  (2  Sbe. ,  ebb.  1855) ; 
(ilaretie,  L"art  et  les  artistes  frauijais  contem- 
porains  (ebb.  1876);  2)uret,  Les  peintres  im- 
pressionistes  (ebb.  1878);  %  2Reper,  (55efd)icbte  ber 
mobexmen  fran,^.  3Jlolerei  feit  1789  (2  Sbe.,  £p3. 
18G6  —  67);  Dtofenberg,  (^efd)id)te  ber  mobernen 
ilunft,  ®b.  1  (ebb.  1885);  ferner  bie  •3eitfd)rift 
Gazette  des  beaux-arts  (■^^aris). 

^tanäöfifc^c  Sittetatur.  ;^n  ber  @efcbi*tc 
ber  frauj.  3iationaUitteratur  laffen  fid)  jmei  ioaupt^ 
perioben  unterfd'eiben,  eine  mittelalterlid)e  (alt= 

iranäöfifd)e)  unb  eine  moberne  (neufranäbi'ifd)e). 
Tie  erfte  ̂ ^^eriobe  reid}t  bis  in  bie  3eit  Sranj'  I.,  ino 
r>ae  franj.  Sdnifttum,  burd)  bieSvenaiiianceunbbie 
'Jiefcrmation  üon  neuen  l;^^'»-'^'"  befruchtet,  neue 

Stoffe  unb  Tarftellungicformen  aufnabm  unb  bie 
^anbe  ber  mittelalterlidien  Überlieferung  burd)brad). 

I.  2lttfrnu5öfift^c*^criobc.  l)S8oui)cn3ln= 
f öngcn  biä  ctwo  1150.  S)ie  2t n  f  d  n  g  e  ber  Tiditung 
verlieren  fidi  im  Sunfel  ber  tforlitterar.  3eit.  3)iau 
barf  t!en  Urfprung  be^  granjöfifdien  mit  ben  erften 
röm.  l'lnfiebelungen  im  norbl.  ©allien  beginnen  laf ̂ 
fen,  aber  a\§^  in  ben  f olgenben  ̂ abrbiittbcrten  bie  Ur= 
bemobner  beä  2anbe§  ibre  ©prad)e  mit  ber  latei= 
nifd)en  t>ertaufd)tcn  unb  in  bie  röm.  ̂ i^ilbung  fid) 
einlebten,  mürbe  bag  Satein  ber  ©ebilbeten  in  ber 
iiitteratur  unb  im  böbern  3>erfebr  allein  gebräud)= 
lieb ;  baber  fmb  alle  ausi  biefem  oeitraunu^  überliefere 
ten  Gräeugniiie  litterar.  ©elfte«  auf  galliid)em  ©oben 
inbae33ereidb  ber  röm.  2itteraturgefd)idite  ju  sieben. 
2lud)nad)bemfeit  bcm4.;;^abrb.  bie  (Sbviftianifierung 
©alliens  fdmelle  5ortfd)ritte  gemad)t  battc,  blieb 
bie  röm.  Kultur  befteben,  obgleid)  man  ibren  bcibn. 
©eift  burd)  einen  d)riftlid)cn  ju  öerbrängen  tradi= 
tele.  So  fd)reiben  bie  erften  d)riftl.  £d)riftfteller  bes 
Vanbe^^  ibre  3Berte  in  lat.  Sprad)e.  ßrft  nad)  bem 
'JUebergange  beö  ®eftrömifd)en  'jieid)s,  als  bie  in 
jeber  berüorragenben  Slabt  ©allienS  uorbanbenen 
äilbungsftdtten  oertümmerten  unb  i^re  3luflöfung 
fid)  bef  cbleunigte  imter  bem  ®rud  ber  german.  :3nt>a= 
fioncn  unb  ber  ,>Mnbfeligfeit,  bie  aümdblid)  ba§ 
Gbviftentum  gegen  bie  beibn.  ii>urjeln  ber  röiu.  ©il= 
bung  ergreifen  muBte,  rterengcrte  fid)  immer  mebv 
ber  Kreiö  ber  ©ebilbetcn,  ber  fid)  ber  lat.  33ilbung6= 
fprad)ebebiente.  S)ieneueingeriditetenyUofterfd)ulen 
tonnten  unb  mollten  bie  i>erbinbung  tnit  ber  flaffi= 
fd)en  fiatinitdt  nid)t  aufred)t  erbalten,  unb  feit  bem 
6.  ̂ sabrb.  bracb  eine  faft  titteraturtofe  3eit  ein, 

bcren  3cugen  'i)a§>  barbarifd)e  iiiatein  einfältiger  Se= 
genben  unb  bürftigcr  SInnalen  reben.    '^vd;}  mürbe 
bie  eigentlid)e  33ol"tsfprad)e,  bie  galloroman.  %r= läuferin  bes>  5ranjöfifd)en,  barum  nod)  nid)t  fdirift= 
gemäH;  felbft  tüenn  fie  im  ̂ ^erfebr  eine  ganj  anbcrc 
iBebeutung  gegen  früber  erbielt.    Taf?  man  fd)Ou 

mäbrenb  bei  6.  ober  7.  '^^,abxh.  in  biefer  a>Dlts= 
fpradie  gebid)tet  bat,  bürfte  obnc  ausbrüd[i(^e3eiig- 
niffe  anjunebmen  fein.    2Bid)tig  für  bie  Slnfdnge 
einer  franj.  '^ulgärpoefie  mürbe  aber  bie  Slufnabme 
bes  feit  bemö.^abrb.  imÖanbe  beimifd)en  german. 
Clements  in  bas  galloröm.  a)otfstum.    3luf  bie 
Sauer  tonnten  bie  an  aL^oltöjabl  gegen  bie  @aUo= 
romanen  meit  jurüdftebenben  german.  3lnfiebler  ibre 
3iationalität  nid)t  bebaupten,  befonberä  im  Jßeften 
unb  im  ̂ nnern  bes  Sanbeä  gelangte  bie  Sprad)e, 

ber  bie  granlen  menigftenö  ben  'Jtamen  (franjöfifdi 
=  francensis,  b.  b-  fräntifd))  unb  eine  grofeeSlnsabl 
üon  Wörtern  gefd)enft  baben,  jur  allgemeinen  2ln= 
erlennung,  aber  mäbrcnb  bie  ©ermanen  il)reSprad)e 
verloren,  cererbtcn  fie  ber  neu  fid)  bilbenben  9tatio= 
nalität,  in  ber  fie  aufgingen,  ibren  beutfdH'nioelben= 
gefang.  S)iefe  6rbfd)aft  ift  bie  ©runblage  ber  rcid) 
entmidelten  cpifd)en  'i>olfsbid)tung  ber  granjofen 
gemorben,  bereu  ©eift  felbft  in  fpätmittelalterUd)er 
Umbilbung  nod)  ben  german.  Urfprung  jeigt. 

Sd)Dn  unter  ber  öerrfd)aft  ber  iWerominger 
unb  ber  SSorfabren  ."»^arl^S  b.  ©r.  gab  eS  galloroman. 
(fran5öfifd)e)  Öieber,  bie,  uinä*ft  mol)l  unmittelbare 

3{acbbilbungen  fränl.  «oelbengefdnge,  'oaz^  5(nbenlen üon  2 baten  einfd)neibenber  a3ebeutung  unb  t>pn 
bert>orragenben  liliänneiTi  wad)  erbielten.  Cbgletd) 
teinS  biefer  Sieber  erbalten  ift,  mirb  bod)  ibr  ein- 
ftigeg  ̂ orbanbenfein  beseugt;  bei  ©regor  üon 
Jourä,  bei  grebegar,  in  ben  «Gesta  Francorum» 
finben  \\d)  Stellen,  bie  auf  Sieber  bes  6.  unb  7. 3at)rt). 
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.Uiiiicf lieben ;  awA  bie alte  iBioc^raplne bev  beit.  Aaro, 
^ifitcf':-'  vcii  il'ioauv  im  G.  ̂ Vbrb.,  beruft  ficb  aus<-- 
brüdlid^  auf  bcu  epildien  i^Dlfe0Clanfl,  aue  bem  fie 
Ulm  ̂ Hubme  bee  i^eiliiien  einnie  Iserfc  in  lat.  Um^ 
bilbutuiiiHntlidmnfübvt.('i5t^l.''|>io3{aina,Leoiigini 
tleir  epopc^a  francese,  %[ov.  18<S4.)  3luc-  ber  ̂ »^u^ 
fammenfaffuun  einjclner  berarti(\cr  i^ieber  unb  auS 
ibrcr  i^earbcitun^  burd)  nolfctümlidie  Sdni^et  oieljen 
bann  förmlidH'  (5vH'n  (  Chanson  de  geste )  berpor, 
beren  iUn-banbonfein  fdion  für  ba'>  9.  ̂ abrb.  ange- 
nomnien  nnvb  unb  für  bae  10.  ̂ )abxb.  burd)  bae 
fofl.  .V>aaiier  ̂ racvuent  fidier  bejeuflt  ift.  2)enn  bie= 
feö'  ift  aUj  bie  ̂ öearbcitung  einer  Chanson  de  geste 
aui^  bem  i^acientveife  be'ö  Sßil^elm  fon  Cranße  in 
lat.  "!l>rcfa  nadl(^e>l■»iefen.  (i^fll.  ©.  '»l.^ariio,  Histoire 
poetique  de  Charlemagne,  ^t^ar.  ISBö,  ©.  .^0.)  !^\n 

biefcr  Seit  nnir  .Har  l  b.  (3v.  bie  in  bom  'i'ltittelpuntt 
einer  reidunitandelten  rolfetümlidien  (I'pit  in  franj. 
opradie  ftebenbe  *'^Hn-fbnlid)leit  c\e>vorben,  unb  felbft 
bie  2t)aten  feiner  'i^cnJ(inQer  (itarl  lliarteU-)  »rur; 
ben  auf  Um  übertragen,  .kämpfe  gegen  äufeere 
#3'einbe  ( Äaracenen ) ,  5^ ̂ ben  mit  unbotmäfügen 
i>af allen  unb  ber  Gkf dik\tter  untereinanber  (roie  ber 
Sott^ringer  ßnUuc>)  bilbeten  ben  l^snbalt  ber  epifd?en 
ti)td)tung  jener  3eit;  bcd)  ift  in  nrfprünglid^er  (3c- 

ftalt  nidn-o  bafcu  erl^alten,  ba  fcr  bem  11.  !;'sabrb. 
feine  ̂ lufieidmungen  ftattfanben.  2)0'^  31>ieber: 
aufbiüben  ber  lat.  '^ilbung  unter  .Harl  b.  @r.  xvax 
audi  nid^t  günftig  für  bie  lelbftänbige  {Jntntidlung 
ber  iiHtteratur  in  ber  i^ulglirfr'rad1e.  'Jiur  bac-  praf= 
tifd)e  :^,ntereffe  ber  geiftlidien  I5"rbauung  unb  be'j 
Unten-iditÄ  f eranla^te  feit  33eginn  bey  10.  '^abxb. 
einjelne  Jileritcr,  ö)ebid)te  in  ber  ̂ >ulgärfprad)e  ju 
fdireiben,  bie  mit  33enuftung  ber  fd^cn  in  ber  melt= 
lidu^n  C'pif  auegebilbeten  inTsformen  bas  !?eiben 
Gbrifti  unb  bie  Vebenegefdiid^te  von  .'öeiligen  in  ge= 
bunbener  ̂ ebe  bebanbclten.  !i?on  biefcr  .^lcriter= 
litteratur  ift  ba->  ältefte  crbaltene  5fugnic>  bie  Se: 
quenj  ron  ber  l)eil.  GuUilia  au^  bem  9.  "^abxi)-  ( 3uerft 
bg.üonöoffmann,  "Elnouensia»,  @ent  1837).  3lu§ 
bem  10.  5ii-il^i^li-  finb  überliefert:  ba^  Seben  be§  beil. 
iCeobegar  unb  bie  "l^affion  ßbrifti  (^g.  t>on  2>iej, 
«3iüei  altvcman.  ©ebicbte»,  33cnn  1852).  S)ac>  um= 
fangreidiftc  unb  miditigfte  SJeirlmal  ift  aber  bac-  um 
1050  entftanbene  Hleriueleben  (bg.  ton  @.  'Isarie, 
"üav.  1872).  SBeniger  bebeutenbiftbiebnmncnaiitge 
Siearbeitung  be-5  ̂ oobenliebeÄ  auci  bem  3lnfange  i^h 
12.  ̂ iibrb.  unb  bie  «eingefdicbene  Gpiftel»  (Epistre 
farcie)  auf  ben  beil.  Stepljan.  (^ie  beiben  legtern 
unb  bie  übrigen  SenlmÄler  bei  ̂ "oerfter  unb  i^cfdv 
»üit^,  «3lltfi-an3.  übungebu*«,  3:1. 1,  öeilbr.  1884.) 
5lud)  i^cn  ben  dlteften  i^erfudien  in  franj.  %sxo)ix, 
löearbcitungcn  geiftUd^er  Stoffe,  fmb  einige  a\i§ 
biefer  3cit  erbalten :  ta^  S"wgment  einer  $rebigt 
über  ben  '!l>ropbeten  3ona&  (10.  ̂ abrt).),  eine  Über= 
fet^ung  ber  isfalmetr  (11.  l^^abrb.)  unb  ber  üier  Südier 
ber  5?Dnige  (11.  unb  12.  :;>brb.).  Sagegen  ift  ron 
ben  in  ben  taroling.  Überlieferungen  mur^elnben 
altfranji.  .^elbcnliebern,  beren  e-ö  im  11.  ̂ abrb.  fdion 
eine  beträdnlid^e  Jlnjabl  gegeben  l}aben  mufe,  nur 

eins  auf  um  gelommen,^  bae  ::liolanbelieb  (f.  b.), ba'5  nidit  allein  bie  filtefte  unb  altertümlidifte,  fon^ 
beni  jugleid)  bie  poetif*  gebaltoollfte,  epifcbe  Sidi= 
tung  ber  »olfetümüd^en  t'itteratnr  g-rantreidis  ift. 
GinbemOtolanbäliebineüeidit  glcidialterige^^  5)ent= 
mal  ift  «itarls  b.  &x.  '.Helfe  nacfe  Qerufalem» 
(bg.  oon  Q.  Äofd^mil^,  2.  3(ufl.,  5>eilbr.  1883;  »gl. 
aud)  Romania,  S3b.  10),  ein  balb  ernjteö,  balb 
tomifcbes  «l^ercifdies  (jabliau»  in  ber  ö'onn  be§ 

Öetbenliebee  (Chanson  de  geste),  bay  auf  ber  balb- 

gelcbrten  Sage  Don  MxVi  frieblid)er  ''^^ilgerfabrt 
na*  f^enifalem  berubt.  Slu^erbem  gebort  bierlier 
baö  allerbinge  banbfd)riftlidi  erft  au§  bem  14.:;Vil?rb. 
überlieferte  Fragment  «(^ormont  unb  l^f^nr^^ii^t  >^ 

(ngl.  9ioman.'  Stubien,  93b.  3, 1879). 
Ü)tit  93eginn  bei?  12.  ̂ "^abrb.  beteiligen  ftdi  mit 

befonberm  ßifer  bie  'Diormannen  an  ber  'i^floge  ber 
%.2.  nn^  Siditung.  Seit911  im  feften^efi^  besVan^ 
bee,  bai-  nad)  ibncn  ben  ?uimen  1)iormanbie  empfan= 
gen  bat,  baben  biefe  norbifd''en  öennanen  balb  bie 
eigene  3prad)e  mit  ber  fran.u'ififdien  rertaufdit  unb 
felbft  allen  Stoffen  ber  ooltvtümlidien.'öetbenbicbtnng 
ber  Aran.iofen  eine  freunblidH'  3(ufnabme  bereitet, 
©erabe  bie  dlteften  fran;,.  Cpen  fmb  une  in  i'iieber^ 
fdtriften  ton  franfonormann.  ober  anglonormann. 
Sprad^färbung  überliefertif  0  ba'ö;HDlanb5lieb).Tenn 
ale  ber  "liormannenberjog  ^ilMlbclm  1(H)6  bie  engl, 
.^rone  gewann,  antrbe  audi  bie  franj.  Spradie  in  Qng,- 
lanb  beimifdt  unb  bebauptete  bier  über  150  ̂ abre  bie 
iUuben-fd^aft  aU  Sprad^e  ber  S)iditung  unb  be-? 
bobern  i'erfebre.  2^ie  frübeften  nod)  porbanbenen 
felbftdnbigen  C'r^eugniffe  auf  biefem  (Gebiete  ber 
A.  V.  Inüpfen  an  bie  Überlieferung  ber  altern  geift= 
lid^en  Siditung  Jranlreid^e  an.  ̂ v  finb  Segenben 
unb  Jraftate  .ui  fird;ili6en  3wc<fcn.  So  fd^rieb 
'*^^bilippe  ron  3;liaon  (au^  ber  ©cgenb  t»on  ̂ aen)  um 
1115  feinen  «Cumpoz»  (lat.  Computus),  einen  ̂ a- 
lenber  in  5>erfen,  iinti  um  1120  für  bie  engl.  Königin 
ein  3:ierbud>  (Bostiaire,  f.  b.),  mäl)renb  ber  3]erfailer 
ber  gleid\ieitigen  Vegonbe  fom  beil.  93ranban  nidU 

genannt  unrb.  3(ufun-  terfduebenen  ,'öeiligenleben 
üon  2.1>aee,  bie  etwav  fpäterer  ̂ eit  angeboren,  jengen 

no*  bie  dlteften  fran.v  ̂ Heimdu'oniten ,  bie  bei  hm 
Siormannen  entftanben,  ron  lebenbigem  ̂ ^^ntereffe 
für  bie  eigene  in^rgangenbeit:  ©eoffroi  ©aimar, 
2Bace  unb  5^cnoit  (be  Sainte=2)Iore)  maren  in  biefer 
i)iid)tung  als  poet.  G^efd}ic^tfd)reiber  für  ben  engl.: 
normann.  *oof  tbdtig. 

2)  2)tc  Slütcseit  Jjcr  oUfronjöftfi^Ctt  ̂ criobc 
(etn>a  1150—1230).  Sie  2Berte  ber  beiben  Icntem 
entftanben  fAon  in  ben  ̂ sa^ren,  in  benen  bie  a.  £. 
bes  2Rittelaltere  fid)  jureid)er93lütenfülle  entfaltete. 

;,^sn  biefem  3cit^■aum  batten  bie  frauj.  Könige  ibre 
unmittelbare  lliadbtfpbdre  triiftig  ermeitert  in  fieg= 
reid^en  kämpfen  gegen  nräd^tige  2el)nefürften  unb 

befonberÄ  gegen  bie  al§  franj.  i>afallen  unb  S^rdger 
ber  Ärone  ̂ "nglanb^j  gefäbrlidien  '^Mantagenet?. 
3luf  fid)erer  ©nmbtage  rubte  binfort  bie  3ufiinft 
ber  franj.  ̂ tationalität,  unb  ibre  Spradie  unb  2itte= 
ratur  gertiann  an  Kraft,  2lu?breitung  unb  (Seltung. 
Unb  ttite  bie  ̂ ^^arifer  SAuten  gleidijeitig  in  ber  ®c- 
lebrfamtcit  bee  Slbenblanbee  bie  g-übrung  übernab= 
men,  ebenfo  n?irfte  ber  3luffdmning  unb  9ieid}tum 

ber  franj.  Siddung  auf  bie  litterar.  (i'ntnnrflung 
ber  roman.  unb  german.  ̂ ladibaroolter.  i^ornebm- 
lid)  bie  epifdien  2Berte  ber  3;rour>t^rec>,  in  benen  ber 
(ijeift  bee  feit  ben  i^reujjügen  erblübenben  ^Jtitter= 
tum^^-  bcrrfditc,  erlangten  internationale  ©eltung. 

6e  bat  ben  3lnfdjein,  al^  ob  ber  Übergang  ron  ber 
bofifdjen  SleimAronif  jum  t^ijfifd^eu  9lomanin33erfen 
juerft  mit  ber  33e^anblung  antifer  Sagen ftoffe 
gemacht  »nurbe,  neben  benen  aber  balb  auc^  bie  fünfte 
mäßigen  Bearbeitungen  cpifdier  Überlieferungen  er= 
fd?einen,  bie  in  ber  brcton.  3>oU^fage  murmeln,  Stoffe, 

bie,  mit  (5'tei^eit  bebanbelt,  fid)  al^  ungemein  frudbt- 
bar  eriniefen  für  bie  poet.  isevnnrllidiung  unb  S>er= 
tlärungritterlid}er2eben'5t»erbältniiieunb3eitibeale. 
-J-ür  bie  frübjeitige  93ebanblung  ber  Slleranberfage 
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fvrid}t  ein  auö  bcm  3tnfan^  be»  12.  '^a)^x^.  ftam= menl'ey  33vudiftüd  be§  JÜbeiidb  oonScfancon  (üfll. 

^$.  2)?Ct)Cr,  Alexandre  le  (irand,  2  33t)'e.,  ̂ ar. 188t|).  Um  1150  entftanben  bie  33carbeitunflen  üon 

iStattus'  2^bebai§  al'^  «Roman  de  Tliebes«  (^^.  »oit 
(?on[tau-i,  2  53be.,  ̂ ^ar.  1891),  iion  '"^ixQxi^  älncibe 
al«  «Roman  d'Eueas»  (boi.  üonSaliicrba  be  ©vaüe, 
Öalle  1892).  2lm  mciften  ̂ tntlaufl  fanben  bie  Sage 
pon  ber  (Eroberung  Srojac-  unt>  bie  @eid}idite  3lley: 
anber-^  b.  (ijr.;  bie  StutoriUlten  ber  franj.  S^rounercö 
bilbeten  bie  (^rjeugnifie  ber  fpätgried).  imb  fpätlat. 

i^itteratiir,  ■Jiictvis  iinb  Sare^,  $fcubo=5laUiftbene5 
lt.  a.  Ser  «Roman  de  Troie»,  bie  ine  rittermäf^ige 

umgearbeitete  Grjäblung  üoii  ber  3eri'tDrung  irojae üon^öenoit  be  ©ainte^iliore,  einem  9]ormanuen,  ent^ 

ftanb  um  1 180  (bg.  üon  ,"soh),  2  5Bbe.,^l>av.  1870—71). 58on  beu  53earbeitungen  ber  l'Ueranberfage  batte  ber 
iior  1188  fbn  Sambert  li  S'orä.  iinb  3l(eranbre  be 
Sernai)  oerfafite  « Roman  d'Alexaudre »  (  hg.  i^on 
ÜDlidielaut,  6tuttg.  1846)  ben  gröfjteii  6'rrolg,  unb 
bie  in  ibm  t»ermenbete  jmölffilbige  Sangjeile  erhielt 
burd)  btefen  'Homan  ihren  9tamen  SUeraubinner. 

Bearbeitungen  bretcnifd)er  Sagenftoffe.  33e= 
reitö  in  ber  nad)  ber  lat.  @efd)id}te  bes  ©eoffret) 
of  9)ionmoutb  bearbeiteten  9{eimd}ronit  «Le  roman 
de  Brut»  beei  normaun.  2rour»öre  2i5ace  finben  fid} 
bie  ritterlid)  umgemanbelten  93e[tanbteile  ber  6a: 
gen  non  3lrthur  unb  feinen  .'öelben,  bie  hier  juerft 
alÄ  Siitter  ber  3;afelrunbe  erfd^einen.  Slber  fd)on 
t>Dr  bem  Betanntiüerben  biefer  ̂ ■Heimdironif  (1155) 
iiatkn  normaun.  ©pieUeute  bie  in  GnglauD  unb 

'Jlorbfrautreid)  üorgetragenen  telt.  Sieber  {2axi\ 
f.  b. )  ber  breton.  Sänger  fid}  angeeignet,  ihren 
Sageninl^alt  in  frans.  5Berfe  gebra(it  unb  bie  nach 
Italien  verbreitet  (ögl.!!Raina  in  ber  3eitfd}rift  «Ro- 
mania»,  XVII).  5(u'5  biefen  epif obifc^en  ©rjählungen 
gingen  burdj  Bufcnnmenorbnung,  Umbid;tung,burdi 
eigene  ßrfinbungen  unb  anberemolier  entlehnte  S^i- 
tf}aten  ber  Q3earbeiter  bie  böfif  d?en  9^omane  von  Slrtue 
(f.  b.)  unb  feinen  gelben  t)err>or.  Sie  älteften  breton. 

^Romane  ber  Jy.  2.  baubelteu  pon  Jriftau  unb  :,'sf olbe. 
otüei  'Bearbeitungen,  bie  eine  t»on  33drol,  bie  anbere 
oon  -iljomaiS,  finb  in  33rud)ftüden  erhalten.^  2)er 
crfolgreid)fte  höfifdje  llmbiAter  ber  breton.  fetoffe 
»nar  tihrdtien  be  3;roi)e^  (lloö— 90),  ber  im  «Erec», 
im  «Chevalier  au  Hon»,  im  «Laucelot»  unb  «Per- 
ceval»  ben  .ftöhepunft  ber  ritterlid^en  ü^unftepif 
erreid)t.  3lud}  bie  Segenbe  von  Sofcpt?  ̂ on  ̂ xx- 
matbia,  bem  Überbringer  ber  2tbenbmal^I§fd)iiffel 
(be5  ©raltc),  imirbe  -^uerft  öon  stöbert  üon  58oron 
(um  1170)  mit  bem  Greife  ber  Siafelrunbe  in  5Ber: 
binbnng  gebrad)t  unb  in  weiterer  3>erciuirfung  Iegen= 
benartiger  diriftl.  unb  fagenhaft  breton.  aJiotir»e 
äur  Unterlage  ber  5)arfteUung  eine^  geiftlid?en  ̂ Ritter: 

tum|.  SBährenb  (^hretien  unb  feine  "^ortfeher  ben Stotl  in  gebunbener  3{ebe  bel)anbetten,  bearbeiteten 
gelehrte  kterifer  (clercs)  bie  @efcfcid}te  be§  @rab5 
unb  bie  übrigen  breton.  Stoffe  in  au§fübrlid}eu 

'3rofaromanen,  moüon  bie  meiften  in  »erjüngter 
©eftalt  gegen  bae  Gnbe  be!§  15.  unb  im  Saufe  bc§ 

16.  ̂ "^a^rb.  nod)  im  2)rnd  erf(^ienen.  öierber  geboren 
ber  '^^rofaroman  »om  beil.  ©ral  (um  1200),  bie 
«Sud}e  be»  beil.  @rat§»  («Queste  du  St.  Graal»),  ber 
'Koman  tona}ierlin,  üonSancelotbuSac,  «Laraort 
Artur»,  ber  Otoman  non  Jriftan.  (ißgl.  ''^.^aris,  Les 
romans  de  la  Table  roude,  5  Sibe.,  i^ar.  1868—77.) 

3n  berfelben  2öeife  »inirben  aud)  biblifd^e  unb 
orientalifc^e  Sagen  bearbeitet,  nac^bem  bie 
SBibet   burd^  ̂ araphrafen   ber  (^eiftlidien,    ber 

SCrient  burc^  ba-o  Sd)it)ert  ber  Jlreujritter  and) 
ben  Saien_unb  loeltlidien  Sängern  be'5  Dccibent^o 
aufgefdiloiien  morbeu  maren,  mie  j.  ib.  in  ben 
epifdien  ©ebiAten  von  ̂ ^uba-o  9.1iatfabäu^ ,  Bar^ 
laam  unb  ̂ >ofapbat  Pon  &m  be  Gambrai  (bg. 
üon  3ctenberg  unb  i^leper,  Stuttg.  1864),  .s>era: 
fliue  von  (lautier  b'^lrrae  (um  1218),  Gleomabe^ 
von  3lbenev  li  iHoi«  (hg.  von  äsan  >s>affelt,  2  3^be., 
33rüff.  1865  — (56),  ̂ lore  unb  Slandieflov  nadi 
maur.  Sagen  (hg.  von  Setter,  93erl.  1844,  \[ni>  von 

Su  a)i^ril,  inir.  1856)  u.  f.  iv.  —  (5-nblid)  finb  teibs 
verein.ielte  totale,  teilc'  gemifdUe  Sagen,  bie 
nur  äuf;erlidi  an  einen  ber  großem  volfetümlid)en 
Sagentreife  angelehnt  nnirben,  audi  in  gröfjern 
epifdien  (^ebiditeu  bearbeitet  ivorben.  So  in  tm 
iliomanen  uMeraugis»  von  l^Haoul  be  .'öoubenc  ( bg. 
von  2)iidielant,  -Isar.  1869),  «Parteuopens  de  Blois» 

(hg.  von  O'rapelet,  ebb.  1834),  «Comte  dePoitiers» 
(bg.  von  9}iidiel,  ch'i>.  1831),  unb  biefelbe  Sage  in 
UTehr  fiinftgcnurf^nitterlidier  ^orm  uni^  mit  Ivrifdien 
ßinfdialtungcn  im  «Roman  de  la  Violette  »  von 
(Sierbert  be  ̂ Jlontreuil  au»  bem  erften  iUertet  be» 
13.  3abrh.  (bg.  von  a'iidiel,  ebb.  1834).  eine  bem 
letUern  ähnliche  ̂ ornt  ̂ tnb  33ebanblung  bee  Stoff» 
äeigen  bie  9tomane  «Cbastelain  de  Coucy»  unb 
«Guillaume  de  Dole«,  unti  bie  halb  in  ''l^rofa,  halb  in 
3>erfen  verfaßte  ß'rjttl^lung  «Aucassiu  et  Nicolete» 
(hg.  von  Sudüer,  3.  iHufl.,  'iHiberb.  1889;  beutfd) 
von  öerlj,  Wxen  1865)  u.  f.  w. 

SBäbreub  ein  grof,er  Seil  biefer  3)idnuugen  infolge 

ihre»  ritterlid'»-  ober  geiftlid):interiuitioiuilen  CSba^ 
ratter»  fid}  :iur  2hifuahme  unb  9uid}bilbung  bei  hm 
Diad^baroölfenx  ̂ i-'^nlrcid}?  eignete,  ift  im  ganjen 
bie  volt^^tümlidie  öelbeubichtung,  bie  aud) 
in  biefem  3citvaum  beni>ijhepunft  erreidite,  feltener 
über  bicC^irenjen  be^  fran.vSprai^gebiete»  hinau-S^ 
getvauDert,  obgleich  auc^  hier  einzelne  Siditungen, 
iuiebae  9iolanb»lieb,  fd^on  frühzeitig  von  l'eutfcbeu, 
ßngldnbern,  Sfanbinaviern  unb  in»befonbere  von 
Italienern  bearbeitet  unb  übertragen  anirben. 

^sm  12.  !^sabrb.  iverben  bie  ciltern  ©efänge  erneuert, 
verjüngt,  ̂ ier  unb  ba  ergäuät  unb  untereinanber  in 
übercinftimmung  gebrad^t.  3iilet^t  treten  bie  Spieh 
leute  mit  ganj  neuen  Grfinbungen  hervor,  bie  fdtou 
Stntlänge  an  bie  3(rtuc-romane  unb  bie  morgeniänb. 

Sagenftoffe  enthalten,  unb  mit  bem  ̂ "Heije  ritterlidier 2iebe»verbältniffe  unb  älbenteuerlidifeit  au»geftat: 
tet,  von  bem  alten  3;hema  be§  .'oelbenliebe»  voll= 
ftdubig  abtveidieu.  Um  bie  a)iaffe  von  (^iebidUen, 
beren  banbfdn'iftlidie  Überlieferung  jivifdien  1150 
imb  1470  füllt,  in  ©ruppen  ju  orbnen,  finb  ver^ 
fdjiebene  inn-fud^e  gemadit  ivorben.  l'lm  einfadiften 
ift  folgenbe  Ginteilung:  a.  Sieber,  bie  von  ben .Hrie= 
gen  banbeln,  in  beneu  unter  Rührung  ber  ilönige 
mit  ben  ̂ -cinbcn  beä  5Heid}§  unb  be»  6hriftenglau= 
ben?  geftritten  tvurbe.  Sie  enthalten  bie  nlteften 
33eftanbteilc  ber  nationalen  Gpif.  3luf5cr  ben  @e= 
bidjtcn  aus  ber  vorhergehenben  ̂ eriobe  fmb  hier; 
her  3n  rei^ncn  bie  «Chanson  des  Saisnes»  (bear: 
beitct  von  ̂ eljan  93obel,  Gnbe  be5  12.  ̂ sabrb.), 
« Aspi'emont » ,  «Les  enfances  Ogier  le  Danois», 
«Berte»,  «Mainet»,  «Couronuemeut  de  Louis»,  unb 
ferner  ber  aixi  bem  Surfen  ftammenbe,  in  ber  Jvolge^ 
jeit  ungemein  reidi  entivid'elte  Sagenfrei«  von 
©uillaume  b'Ovange  u.  a.  b.  (Spen,  meldte  bie 
i^dmpfe  ber  Aeubalbevren  mit  bem  Königtum  unb 
untereinanber  barftellen.  ;Jn  ber  evften(S5ruppe  treten 
hervor  «Renaud  de  Moutauban»  ober  «Les  quatre 
tils  Aimon»  (bg.  üon  SlUii^elant,  Stuttg.  1862), 
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«Giranl  de  Roussillon»,  «Huon  de  Bordeaux» ;  am 
ber  jUHMtcn  0ntp»c,  in  t>ev  bie  .Hdmpfe  ber  53arone 
uutcvcinaiibcr  »nälncnb  bcv  Sd)>üäcbe  bc^S  Stomfl-- 
tum'5  im  10.  fsabvb.  bcbanbclt  finb,  feien  eviiHtbnt 
^<  Raoul  de  l'ambnii'),  K  Auberi  le  Bourgoing»  unb  Uor 
allem  "^ie  'i'otl}innflev»  («Les  Lorrains»),  ein  (^nflue- 
oon  fünf  Viebern,  in  ixnm  mit  unaemeinev  .Hraft 
bie  Aehbe  .^mifdien  ben  VotlninvU'vn  unb  ben  i^orbe: 

laifen  ncfdiilbevt  wirb.  c.  (^ebid)te ,  bcren  ̂ '^nbalt mie  rterfdnebenen,  teil^o  ovieut.  teiU^  bujant.  Cuellen 
flammt,  ̂ od)  baben  bie  ,V)elbcn  bicfor  Chansons  de 
geste  tavoliuiv  jiamcn  crbalten.  ̂ ^n  biefe  Ütaffe 
tiebbven  «Amis  et  Amiles»,  «Jourdain  de  Blaivies», 

«Beuvon  d'Hanstone»  (gevman.  lUfprung-J)  u.a. 
%m  J)leimd}ronifcn,  bie  über  ben  erften  ̂ reujju(i 
beriditeten,  entftanb  ferner  ein  ßwflus'  üon  öelben; 
liebem,  beren  l)iittclpunEt  ©ottfrieb  von  'i^cuiUon 
ift,  mit  beffen  '3iamen  in  biefem  ©iifluö  juflleiit  ttie 
Sdimanenfaiie  in  i>erbinbunci  gebrad)t  mirb  {VQi. 
'-Pigeonnean,  «Le  cycle  de  la  Croisade»,  St.  (iloub 
1877).  Sie  dltefte  biefer  .^reujjuflobid^tuniien ,  bie 
«Chanson  d'Antioche»,  mürbe  umll30t»ün:)iid)art 
le  'l>elevin  r>crfaf>t  unb  um  1200  von  ©rainbor  be 
Souan  mu  bearbeitet.  5"  berfelben  Sixt  entftan^ 
ben:  «La  chanson  de  Jerusalem»,  «Le  Chevalier 
aucyn;ne»  unb  bie  «Enfances  Godefroi». 

(5iaentümlid)  entmidelt  fid}  au-?  ber  antiten  i  i er  = 
fabel  ba-j  bie  i3elbenbidituni^  beiter  parobiercnbe 
fran.v  Jiercpoji.  5}ie  älteften  iun-fndje,  einzelne 
Jabein  von  iöolf,  "Aud)^?  unb  Vomen  in  epifdiem  3u= 
fammenbange  ju  bebanbeln,  ftammen  au?'  ftanbr. 
y^löftern  unb  finb  (im  12.  fsal^rb.)  in  lat.  ißerfen 
viebid'itct.  Um  1150  mu^  e^o  fd}on  einen  franj.  «Ro- 

man de  Benart»  gegeben  haben,  'oodj  get)Dren  bie 
älteften  wn  ben  82  iBraudien  bes  erhaltenen  3ier= 
epo§  in  eine  fpätere  B^it  (ungefähr  1200).  Sgl. 
^•.  a){artin ,  Roman  de  Renart  (3  33be. ,  Straub. 
1882—87);  i>orel3fch,  in  ber  «3fitfrf)rift  für  roman. 
'i>l?itologie»,  33b.  15, 16.  —  Über  bie  epifd)e  '^idy- 
tung  bec-i  franj.  llliittelalterS  mjl.  Üi'.  9h)rop ,  S)en 
ülbfranefe  .'öeltebigtning  (Mcpenb.  1883);  fpeciell 
über  bie  nationale  ßpif  @. '^^ariiS,  Histoire  poe- 
tique  de  Charlemagne  (''^^^ar.  18G5);  S.  ©autier, 
Les  epopees  frangaises,  Sb.  1,  3,  4  (2.  2(ufl.,  ebb. 

1878—82),  33b.  2  (ebb.  1892);  ̂ ^s.  ̂jiajna,  Le  origini 
dell'epopea  francese  (^lor.  1884). 

2luf5er  bem  Sierepos  !ennt  bie  "j.  l'.  be§felben 
oeitraumeo«  auch  ̂ -abelfammlungen  ober  f)fo= 
petv-'  (um  1170  t>on  Tlaxk  be  Jr^nce  u.  a.),  bie 
C'ifopifdie  nnt  anbere  fabeln  Orient,  i^erfunft  in 
frans.  :3iadibiditung  entbalten.  (3>gl.Sponer  3}30pet, 
bg.  üon  3\>.  g-oerfter,  öeilbr.  1882.)  Sie  Tio-- 
üelliftif  vertreten  bie  fürsem  3>er5er3äblungen 
«Contes»,  «Lais»,  «Fablianx».  Sie  Lais  finb  meift 
ritterlid^e  @efd}idHcn  nad}  breton.  Überlieferung  er^ 
jäblt,  mie  in  ber  Sammlung  ber  !il)iarie  be  S^ance, 
bie  Fablianx  (f.  b.)  finb  mehr  bürgerlid^,  Sdjmänte, 
:'(netboten  t>on  Sauern,  (s;ierce,  33ürgent  u.  f.  m., 
iSrjäblnngen ,  in  benen  bie  franj.  Spcttluft  unb 
ber  nedifdie  i^ang  be§  ̂ Bolf^i  jum  l'lu-^brud  fommt, 
unb  bie  vieüeidit  fd}Dn  lange  Don  iLlhinb  ju  9Jlunb 
gemanbert  maren,  ebe  fte  in  Raffungen  cm-s  bem  Gnbe 
bey  12.  unii  bem  3lnfang  be^5  13.  ̂abrb.  sur  'Oiieber; 
id)rift  gelangten.  Jöierber  geboren  ferner  bie  beiben 
inboperf.  2tpologenfammIungen33ibpai  unb  Senba= 
bab  in  bem  franj.  «Dolopathos»  bon  bem  3:rouoh'e 
."Öerbert  (bg.  bon  !örunet  unb  be  Ü)iDntaiglon,  ̂ ^ar. 
1856),  nacb  bem  tat.  Solopatbo§  be^  ̂ ob.  be  3Uta 
Silba  (bg.  üon  £fterlet),  Straub.  1873)  gebicbtet, 

unb  bie  ältere  anonpme  Sid)tung  «Li  ruinans  des 
sept  sages»  (bg.  bon  @.  ''^aric-',  ̂ var.  lH7t;)  iomie 
bie  aiis>  axab.  Caiellen  berborgegangenc  «Hi^ciplina 
clericalis»  be»  getauften  fpan.  ̂ uben  "l^etruv  3(1= 
fonfi  im  «Chastoiement  d'un  pere  ä  son  fils»  (bg.  im 
«Xouveau  recueil  de  fablianx»  r»on  i)idon,  33b.  2, 
^^ar.  1824). 

3luf5er  biefen  fd}on  bie  33elebrung  be?«  l'efcrv  in-3 
3tuge  faffenben  33eifpielfammlungen  entftcben  um 

baö  (5nbe  be^J  12.  unb  in  ben  erften  '^sabr^ehnten 
beäi  13.  3iabrb.  mand)erlei  rcligiöc-^bibaftifdK 
unb  fatirifd)  =  lebvbafte  Sid}tungen,  rette 
baö  2ierbud)  («Bestiaire  divin»)  unb  «Le  Besant 
Dien»  bon  ©uillaume  le  (£lerc  auc>  ber  9lor-- 
manbie  (bö-,  bon  6.  DUirtin,  öalle  186*t),  bie 
geiftlid}eu  (Jr3äblnngen  bee  ©autier  be  -(Soinci 
(1177  —  1236),  bie  Orient. ^djriftl.  Vegcnbe  bon 
«Sarlaam  unb  Sofcipbat»  (t>on  t5barbrp),  ber  fatir. 
3eitfpiegel  («Bible»,  bfl- bon  3i^olfbart  unb  San 
JJiarte,  balle  1881)  beö  ©uiot  be  ̂ ^robine,  unb  bie 
erften  allegorifd):bibaftifdien  Sidjtungen:  «Roman 

des  ailes»  (bon  ;)iaoul  be  .s3oubeuc),  «Le  songe  d"en- 
fer»  (üon  bemf.)  unb  bae  «Tonrnoiement  d'Ante- 
crist»  (Don  öuon  be  "Mixx})  u.  a.  '^^opularc  3i.'eic-beit 
entbält  in  ber  Aorm  eine^  «Debat»  bie  meitucrbreitcto 

Sprud}fammhiHg  «Salomon  et  Mareen]».  lL'ebr= 
büd)er  für  ben  3>ertebr  in  ber  üornebmen  3l^elt  finb 
ba§  «Chastiement  des  dames»  bee  'Jtobert  bon  33loiö 
unb  baS'  «Doctrinal  de  courtoisie». 

2)iefrans.Sid}tungbe5i1cittelaltere'iftuorit>iegenb 
epifdi.  31ud} babenbieälteftenSenfmälerberbolty  = 
tümlidien  'i^nrit  bielfad}  epifd}e  A'ai^t'iiiii?.  '^o 
bie  altertümlid^en'Jiomanjen  («Chansons  d'istoire», «Chansons  de  toile»),  r>on  benen  eine  größere  ̂ Injabi 
au^  bem  12.  \scdjxl).  überliefert  ift ,  f leine  liirif*= 

epif d)e  £iebcr ,  bie  5um  iieil  im  13. '^ibrb.  burd) 
3lubefroi  le  Saftarb  eine  tunftmä)5igere  Aorm  er= 

hielten.  5;cvner  bie  '^aftourellen ,  i'iebec-epifoben  1 
aus  bem  öirtenleben;  mäbrenb  rein  Iprifd^  gebalten  | 
finb  bie 'Jief rainlieber  (Rotronenges),  bie  Janäliebcr 
(Rondels)  unb  bie  Lais,  3iacbabminigcn  breton. 
iHeber  bonfünftUdiemSau.  (33gl.  33artfdi,  3(ltfran5. 
^Jtomanjen  unb  'l^aftourellen ,  Öpj.  1870;  3i>ader= 
nagel,  Slltfranj.  lieber  unb  2eid)e,  33af.  1846.) 

Um  1150  entftebt  eine  ben'^roDencalennadigeabmte 
iöofj  unb  ̂ unftlprit;  biefe  mirb  befonberc'  unter 
ben  3lufpi3ien  ber  .Hönigin  (Eleonore  bon  (S'nglanb unb  ibver  2;od}ter  iHarie  bon  (ibampagne  gepflegt. 

Sa^  tünftlid}e  l'iebeelieb  («Chanson  d'amonr»),  ber 
«Salut  d'amonr»,baÄ«Jeu  parti»  unb  bie  übriv'.en  pro= 
bencalifd^en  ©attungen  mürben  befonberc-  im  l^iorb  ■ 
often  gi^anfreid)^  beimif*.  Sas  i^reujlieb,  bao 
aud)  in  bie  bofifcbe  Sphäre  gehoben  renrb,  mar  ben 
Jranjofen  fdion  früber  befannt.  Sie  berrorragen- 
tm  Sprifer  finb  böfifd^e  irouberecj  unb  bornebme 
.'öerren,  (ibretien  bon  Jrope«,  (^onon  bon  33etbune 
(geft.  1224),  ̂ ^eban  Sobel,  Oiidiarb  wn  Gnglanb  M 
(geft.  1199),  ©äffe  33rule,  33lonbel  be  Jteele,  @ui  be  M 
(iouci)  (geft.  1201),  3:bibaut  IV.  tjon  ber  (ibampagne, 
i^önig  Don  9iabarra  (geft.  1243).  —  3^gl.  .IJiäßner, 
3lltfran3.  Sieber  (33er(.  1853);  Ütapnaub,  Bibliogra- 

phie des  Chansonniers  fran^ais  (2  33be.,  ̂ ^ar.  1884) ; 
,Vanrop,  Les  origines  de  la  poesie  lyrique  en 
France  {ehr>.  1889). 

9iDcb  fallen  in  biefe  ̂ ^eriobe  bie  3lnfänge  ber 
norbfranj.  Sramatif.  Sa?  ernfte  Sd)aufpiel  ent= 
midelte  fid}  aud?  bier,  mie  überall,  am  bem  reli= 
giofen  Sultuv  unb  mürbe  au^i  ber  blofe  mimifdien 
Sarftellung  einer  ̂ anblung  jur  bialogifcben  unb 
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cigentUd}  bramatif d)en,  nadjbem  t»ie  obieftiüc  unb 
fubjettioe  Diicbtung  in  ber  epifcben  unb  Iprifd^en 
J-orm  iebe  für  ficb  fo  burc^oebilöet  »naren,  't^a^  eine 
Setfdjmeljung  beibev  in  ber  bvamati]d)en  möglid} 

wax.  So  maien  junädjft  tieine  liturgil'd)e  2)ramcn entftanben,  aU  2Beibnac^t§:  unb  Öfter jpiele  in  lat. 
oprad}e  t»on  ©eiftlidjen  •;ur  %mx  ber  ©eburt  unb 
ber  Stuferflebunj^  be^  ßrlöfcre  aefpielt,  bie  aUmä^= 
\\d)  franj.  Sdtje  aufnalimcn,  il^ren  liturgifcben  (^i)a- 
ratter  abftreiften,  üoUftdnbig  äur  58olt'ä(fprad}e  über= gingen  unb  bann  nidjt  mel}r  i  n ,  fonbern  feit  2)litte 
be^  12.  Sa^rb.  üor  ber  Äird)e  öon  £aien  gefpielt 
mürben.  5>on  einfad}fter  ©cftalt  ift  bae  franj.^lat. 
Spiel  üon  ben  !hu3en  mit)  tboriditen  Jungfrauen  au^^ 
bem  Slnfang  be§  12.^a^rb.  (i)g.  öon  ß.  iBobmer  in 
beffen  «iTloman.  Stubien»,  33b.  4, 5Bonn  1879) ;  rein 
franjöfifd)  ift  bereit;-«  ba»  bem  12.  Jabrb-  noc^  an: 
gebörenbe 'geiftUd}e  ©cbaufpiel  «Adam»  (bg.  üon (Örafe,  öatle  1891)  unb  bag  aus  bem  13.  Sat)rb.  ftam= 
menbe  ̂ ^ragment  «La  resurrection  du  Sauvenr»; 
üon  ben  Miracles  (b.  l).  bramatifierten  ̂ eiligen: 
legenben)  ift  ba§  «Jeu  de  Saint  Nicolas»  r>on  Jeban 
Sobel  aug  Strras,  um  1200,  ba»  dltefte,  bag  in  feinen 
eingeftreuten  tomifd^en  Gpifoben,  bie  bier  einen  brei= 
tcn  9taum  einnebmen,  fd)Dn  bie  Äeime  jum  beitern 
roeltUdjen  6d}aufpiel  entbält.  (SSgl.  $etit  be  3utle= 
üiUe,  Les  mysteres,  2  Sbe.,  %ax.  1886.) 

2llg  ältefteö  gef^idjtlid^e^  ̂ ßrofareert,  ba§ 
in  franj.  ©pradje  gef d^rieben  ift ,  oerbient  bie  «Con- 
queste  de  Constantinople»  Don  SSiUe^arbouin  Ijex- 
üorgeboben  ju  merben. 

3)  Sott  ber  SRcgicrung  Sut»tt>ig§  IX.  ii§  §ur 
S^^ronbcftcigung  ber  3?o(oi§  (ungefäbr  1230— 
1830).  Seit  bem  jmeiten  a>ierte(  beg  13.  Jabrb. 
bat  ber  ritterlid)  =  abenteuerlid}e  unb  üolf^tümlicb: 
epifcbe  ©eift  in  ber  g".  £•  ficb  aufgelebt.  S)aio  öür-- 
gertum,  unter  bem  Scbufee  eineg  ftarten  Äonigtumg 
neben  bem  9iittertum  ju  einer  iD{ad?t  geworben,  er; 
ftredt  jet5t  aud}  feinen  ßinfluf?  auf  ben  in  ber  3)icb; 
tung  »oirfenben  ©eift.  3]on  ber  geiftlid}en  2öiffen= 
fcbaft  (6d}olaftit)  unb  ̂ ^oefie  entie^)nen  bürgerlid^e 
''^ioeten  bie  2lÜegorie  unb  ben  ̂ awQ  jum  fpi^finbi^ gen  ©rübeln,  ber  ficb  mit  ber  bem  brüten  Staube 
ei^entümlidjen  Steigung  jur  Satire  geni  oerbinbet. 
2)ie  ̂ Jteflerionepoefie  beberrfd)t  ben  litterar.  iDkrtt; 
bie  Guellen  ber  ijnfpiration  für  bas  nationale  unb 
ritterlid}ei5elbentum  finb  oerfdnittet,  baäi  allegorifd): 
fatir.  unb  allegorifd):moraUfierenbe  ßpo!?  tritt  auf 
ben  ̂ ^lan.  S)a!§  erfolgreid^fte  littcrar.  ßr^cugnis 
bes  franj.  SRittelalters  entftebt  in  biefer  Gpoc^e: 
ber  «Roman  de  la  Rose»,  ber  bi'o  tief  ing  lö.Ja^rb. 
fein  Slnfeben  alS'  tlaffifd^es  SÖerf  bebauptet  bat. 
Diefeg  @ebid}t,  Don  ©uiüaume  be  Soni^  um  1237 
begonnen  unb  Don  Jean  be  ÜJJeung,  genannt  610= 
pinel,  um  1280  beenbet,  ift  ber  erften  Stnlage  nad) 
eine  jarte  allegorif^e  Siebesgefcbidite,  bie  aber  üon 
bem  jmeiten  3)id)ter  ju  einem  üon  fcbarf  er  Satire  unb 
cpnifd}en  SBenbungen  erfüllten  allgemeinen  3eit: 
bilbe  auggebebnt  toirb  («Le  roman  de  la  Rose», 
bg.  Don  %x.  gjticbet,  2  93be.,  ̂ ;>ar.  1864).  Seit  bem 
beifpiellofen  Grfolg  bec^  Slofenromam^  irourbe  bie 
3Sifion  eine  beliebte  poet.  ßintleibungsform  unb 
bie  Slllegorie  ein  beoorjugteiS  2)arftellunggmittel. 
ß»  entftanb  eine  aücgorifdie  moratifierenbe  58ear= 
beitung  ber  jDietamarpbofen  (Dor  1305,  öon  ©l)re= 
tien  SegouaiiS,  «Les  metamorphoses  d'Ovide  mo- 
ralisees»),  eine  «Allegorie  sur  les  membres  du 
Corps  humain  »  u.  a.  Jn  «  Renart  le  nouvel »  oon 
Jacques  ©elde  (1288)  mirb  bag  2;ierepo§  oÜegorift^ 

SBrocf^aus'  S?ouBer|attons=Üejiton.    14.  Sluff.    vn. 

äu  nioralifierenben  3tt3edcn  beljanbelt,  im  « Roman 
de  Fauvel»,  öon  3'rancoiio  be  Stueö,  eine  polit.= 

fatir.  S(^rift  gegen  bie'3;empel^erren  in  ba$  ©e^ manb  ber  Allegorie  gebullt.  Sen  IcbrbaftenSug,  ber 
burd)  bie  franj.  S)id}tung  ging,  be.H'ugen  aud}  bie  iier= 
fd)iebenen  gereimten  ßncptlopäbien,  bie  in  biefem 
Jat)r^unbert  entftanben,  fo  bie  «Image  du  monde» 
(um  1245)  be'oÖautier  üon  ä)te^  unb  ber  «Tresor» 
bcio  Florentiner^  ̂ örnnctto  Satini  (um  1270). 

Sie  eigentlidje  cpifd}e  S)id}tung  ift  unfrud^t; 
bar  gemorben.  3icufd}bpfungen  in  ber  oollötüm: 
lieben  9iid}tung  entfteben  jur  Sluöfüllung  pon  Süden 
in  ben  einjelnen  epifd)en  j^reifen.  Sonft  befdjäftigt 
man  fic^  bamit,  alte  Chansons  de  geste  im  ©e= 
fc^made  ber  3eit  umzuarbeiten  unb  ausjuireiten 
(Remaniements).  S)iefe  5teubearbeitungen  finb  bt- 
ftimmt,  gelefen  ju  toerben.  (Sin  gefdiidter  9tacb= 
abmer  ber  alten  ̂ elbenlieber  ift  ätben^g  li  ̂oi^,  ber 
um  1270  «Berte  aus  grans  pies»,  «Beuvon  de  Co- 
marchis»  u.  a.  fc^rieb ;  fein  Scbüler  ©irart  b'2lmien§ 
fompilierte  um  1300  einen  «Charlemague»  ( Jugenb= 
gefd}id)te  Äarlg  b.  ©r.)  in  2llepanbrinern.  2lbenJ§ 

Derfa^te  au(^  ein  6"po§  in  böfift^em  Stil:  «Cleo- 
madös » ,  unb  ̂ ^biUppe  be  3temi  bie  beiben  33er§= 
romane  «La  manekine»  (ein  bpjant.  Stoff)  unb 
«Jehan  de  Dammartin»  (1270 — 80).  ßinen  «Ro- 

man de  Mahomet »  fc^rieb  ( 1258 )  Slleyanbre  bu 

$ont  ju  Saon.  Sind)  bie  '^.U-ofa  tommt  fefet  auf 
biefem  ©ebiete  jur  ©eltung.  93ereitg  jwifcben  1250 
unb  1300  fdjrieb  Saubouin  93utDr§  Siomanc  au§ 

bem  2trtu§!reife  in  '»ßrofa  um,  unb  bie  berül}mteften 
Öelbenlieber,  gtolanb,  gierabras  u.  f.  to.,  mürben 

profaifd)  gefaxt.  2)asfelbe  Sd)idfal  traf  alte  '^Sexä-- 
legenben  (33ranban)  unb  anbere  epifd)e  2)icbtungen 
früberer  ̂ eit.  3ieue  2)id)tungen  in  ̂li>rofa  au§:  biefer 
3eit  finb  bie  «Palamides»  («Guiron  li  courtois») 
oon  6lie,  bie  .Kompilation  ber  ©efcbid;ten  be^  2lrtuss 
fagenfreifeg  üon  Diufticien  oon  t^ifa  (um  1270),  bie 
Siooeüe  üon  5?önig  ̂ lore  unb  33elle  Jebanne  unb 
ber  9ioman  üon  ber  ßomteffe  be  ̂ l^ontbieu.  Sei 
biefer  Seöorjugung  ber  ungebunbenen  9tebe  merben 
bie  gereimten  ©bi^onifen  feltener;  gu  ermäbnen  ift 
bie  «Chronique  rimee»  beS  ̂ bilippe  ältoustet  (au§ 
2:ournai),  bie  ©efd}id)te  granfreicb^  bi§  1243  be; 
banbetnb,  unb  aus!  fpäterer  Seit  be§  ©uillaumc 
©uiart  (üon  Drldan^)  «Brauche  des  royaux  ligna- 
ges»  (bie  Jabre  1165—1306  umfaffenb).  Sagegen 
maren  bie  berübmten  «Chroniques  de  Saint-Deuis» 
feit  bem  12.  Jabrb.  in  ̂ rofa  gefd)rieben.  Sie  3eit 
üon  1180  big  1260  bebanbelt  eine  intereffante  ̂ rofa^ 
d}roni!  üon  Sleimg.  Sie  böi^fte  Stelle  gebübrt  aber 
bem  3Jiemoirenmer!e  be§  öerrn  üon  Joinoitle,  ber 
eine  «Histoire  de  Saint  Louis»  fd}rieb  (üerfafet 

1305—9).  Uu<i)  maxco  $olo  au§  iknebig  fdn'ieb 
feine  ̂ teifeerlebniffe  mdbrenb  feiner  ©efangenfcbaft 
in  ©enua  (1296—98)  in  franj.  Spradje. 

Ser  2)Mnnefang  üerftummt  an  ben  dürften; 
böfen  unb  finbet  fetjt  feine  Wege  burd}  bürgcrlicbe 
Siebter  in  ben  Stdbten  be§  norböftl.  ̂ van^eii^g. 
JDter  entftef)en  bie  «Puys»,  poet.  ©efellfd}aften,  in 
benen  urfprünglicb  Sieber  ju  (Sbten  ber  Jungfrau 
3)iaria  in  bid)terifd)en  äBettlämpfeu  üorgetragen 
mürben,  fpäter  audj  bie  meltlid^e  Sprit  Eingang 
fanb.  aibam  be  la  5alle  (1235—88)  an^  2lrrag 
ift  ber  berüorragenbfte  ä^ertreter  ber  bürgerlicben 
2)linnebid)tung.  Sieben  ibm  ift  alg  ä>ertreter  ber 
5ßarifer  ̂ oefieüiuftebeuf  (geft.  um  1280)  ju  nennen, 
beffen  in  ber  ̂ ^orm  balb  üolfgtümlii^e  ©ebicbte 
einen  fd^arfen  polemifd}  =  fatir.  3ug  l)aben  unb  in 
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bell  Mämpfcu  ̂ wijdjeii  bcv  Mircl}c  mit)  'i^avifer  Uni: 
nerfität  ̂ ^artei  nehmen.  3luc^  ber  6pielmann  (Solin 
■Slu\d  gebort  in  biefen  Itreiö  bürfierUd)ev  ©tlnger. 

©ro^e  Scbentnnq  fletranncn  fcbon  in  bicfem  8eit= 
räum  bie  bramatifcf^cn  3lnffüln"unf\en;  bod) 
ift  üon  ben  geiftUd^en  Sd^aufpiclen  nur  ein^,  ba^ 
«Miracle  de  Theophile»  (üon  ̂ Huftcbcnf),  erbalten. 

3öid)ti9  il't,  ba^  nun  aud)  neben  bem  relitiiöfen  8tüde ielbftänbige  mcltlid)e  ©tüde  von  l)eiterm  Kbarafter 
erfcbeineu.  3»tiei  @efellfd)Qften,  bie  Innung  ber  %a- 
rifer  '$roturatorenfd}reiber  (bie  93afod)e,  |.  b.)  unb 
bie  ̂li>uiig  begrünben  bie  tDmifd)e  3Jü^ne.  üu^  bem 
Stepertoire  ber  leMcrn  finb  einige  bramat.  öcenen 
au«J  bem  burgerlid}en  Seben,  ba»  «Jeu  de  la  feiiillee» 
(öon  3lbam  be  la  .'öalle),  aufgefübrt  12G4,  crbalten 
unb  ein  ©d}aufpiel  «Stobin  unb  3}}arion»  be'Sfelben 

3Serfa[fer«.  S)ic  Safüd}e  fpiette  an  il^ren  3'ei'ttagen 
feit  beginn  beg  14.  ̂flt)rl).  luftige  Scenen  aU'S  bem 
©eric^tsleben  unb  Heine  in  bramat.  ̂ -orm  gebradite 
©c^ttJdnte  auö  bem  l'eben  be^  untern  Sürgerftanbe«. 
6o  entftanben  bie  ̂ -arcen  (©d^mdnfe  ober  ̂ ofjen), 
ron  benen  jeboc^  teine  erl^alten  ift. 

4)  2>o§  ̂ otir^uubcrt  ber  fron3Öftfc^  =  CHg(if^cn 
Ärtcjjc  (ctma  13.30—1450).  tiefer  Zeitraum  ftebt 
in  litterar.  Sejiebung  noc^  üielfacb  unter  ben  (?in; 
h)ir!ungen  ber  atlegorifierenben  Sid^tung.  3iiflltnd} 
ift  aber  bas  be3eid)nenbjte  für  bie  fd)riftftellerifd)en 
(irjeugniffe  ein  poUt.  =  l)iftor.  3ug.  Unter  ben  We= 
fd)utt!?ft)erEen,  bie  mie  bie  «Chronique  anonyme 
des  quatre  premiers  Valois»  (1827 — 93),  bie  (li)XO- 
ni!  »on  ̂ ^ean  i'e  Sei  auö  Süttid)  (1326—61)  bie  (^x- 
eigniffe  beä  14.  ̂ sabvb.  be^anbeln,  erfd}cinen  bie 

«Chroniques  de  France,  d'Augleterre,  d'Ecosse, 
d'Espagne  et  de  Bretagne»  (1326 — 1400),  üon  ̂ ean 
^roiffart,  aV:-  ba3  '^ebeutenbfte  überl^aupt,  mas  bie 
(j.  £.  biefer  ̂ eriobe  auf jumeifen  bat.  Weniger  ber= 
oorragenb  ift  5)tonftrelet§  3'ovtfehung  (1400—44) 
tjon  ̂ roiffartg  ©efc^id^t^memoiren.  S)ie  Kriege 

mit  ben  ßngtänbern  riefen  and)  'Einlaufe  jur  epi= 
fd}en  Se^anblung  üon  3eitereigniffen  l^eroor,  bo6 
ber  SRangel  poet.  ©inne^  unb  bie  Stnmenbung  ber 
»erlebten  g-ormen  ber  alten  ."öclbcnbic^tung  tt>aren 
bem  (5po§  md)t  günftig.  S)er  «Combat  des  trente» 
(1351)  ift  üon  ritterlid):Daterlänbifd)em  ©eifte  er: 
füllt,  bag  gutgemeinte  lange  ©ebicbt  auf  2)ugue'o- 
clin  (um  1380)  üon  (iuüelier  geigt  bas  poet.  Unt>er= 
mögen,  ebenfo  bie  «Geste  de  Liege»  unb  bie  «Geste 
des  Bourguignons»  (l'lnfang  bei?  15.  ̂ ab^b.),  bie 
legten  55erfud)e  in  ber  einreimigen  3;irabe  ber  Chan- 

son de  geste.  Saä  patriotifd^e  i'ieb  finbet  feinen 
SSertreter  in  bem  ffialfmüUer  Dtiüier  ̂ affelin,  ber, 
nad)  ber  Überlieferung,  tjon  ben  Gnglänbern  14.50 
bei  ̂ ormignp  getötet  mürbe.  33on  Iprifd^er  2lrt  ift 

auc^  bas  «Dittie»  jum  Cobe  ber  ̂ eanne  b'9lrc,  ein 
ttjarm  empfunbene^  Jriumpblieb  ton  (Sbriftine  be 
Sßifan.  2Uä  epifd^e^  ßr^eugni^  gebort  aud)  bietljer 
ber  umfangreid)e  ̂ IJrofaroman  «Perceforest»,  ein 
breitfpurigeg  Cebrbud)  ber  ̂ J{itterlid)teit ,  bat?  eine 
abenteuerreidje  ßrjä^lung  mit  reid?er  Jüllc  anti= 
auartf(ten,  l)eralbifd)en  ̂ öiffenö  unb  eine  1)arftel= 
lung  feiner  Öeben^art  üerbinbet.  Sie  beliebtefte  feft= 
fte^enbe  poet.  3"Di^nt  be^^  3? it^lter^  ift  bie  53  a  1 1  a  b  c , 
baneben  ber  ät^nlic^  gebaute  Chant  royal  unb  bas? 
Rondel.  Sie  Sallabe,  obgleid)  urfprüngüd)  2ieb= 

form,  mirb  aud^  ju  lebrl^aft  trorfnen  "^ühSeinanber; 
fe^ungen  benufet.  ©uiUaume  be  2)tad)ault  (etwa 
1290—1377)  bat  allein  gegen  200  SaUaben  ge= 
fdjrieben  (t»gl.  Academie  des  Inscriptions  et  belles- 
lettres,  93b.  20),'  boc^  mürbe  fein  Sidjterrulim 

balb  tcrbunfelt  burd)  iicn  uielfeitigen  iiJerstunftlcr 

(5"uftad)e  Seed^ampy  (etma  1340—1410),  einen  33e= 
amten  5t'arlö  VI.,  ber  mel}r  a\i  80000  i^erfe  (bar= 
unter  1200  53al(abon ,  170  iHonbels  unb  eine  ̂ Ce- 

til) üerfa^t  bat.  (55gl.  (!uft.  'I)eg(^amp6 ,  (Euvres 
completes,  l}g.  t»on  ̂ e  Oueur  be  Saint  öilatre, 
93b.  1—6,  %ax.  187-1—90.)  Sa5  anmutigfte  Öal^ 
labenmerf  ift  bac-»  bem  ':Dlarfd}all  Souciquaut  (um 
1390)  3ugefd)riebene  «I.ivre  des  cent  balladesD, 
ba?  eine  in  eine  (h'^dblung  eingerahmte  bbfifdje 
äHinneleln'c  enthalt.  Sie  feit  ber  letjten  ."öälfte  bee 
11.  'Jal)rh.  am  fran,.  i^onigebofe  l^eimifd^e  Sidjt^ 
fünft  bleibt  nüd}tern,  geleljrt  unb  fd}merfällig.  6bri= 
ftine  be  ̂ I5ifan  (1363  —  1431)  unb  511ain  (^l)ax-- 
tier  (1390— 1433)  bel}anbeln  bie  ä>erbältniffe  beä 
©taatg:,  .'5of=  unb  Üriegäleben^  in  letir^after  Seife. 
Ser  le^tere  ift  ein  guter  ''|>atriot  unb  ein  dJlann 
au&)  oon  praltifd)er  2eben^mei'^l)eit.  l^sn  feinen 

;;^^ugenbgebid)ten  l}at  er  ber  l'Jlinne  feinen  3oU  ent= 
rid)tet.  Sod)  erfdieincn  feine  unb  Avoiffart'S  2iebee= 
bidttungen  crfünftelt  unb  ol)nc  (:>)efd)mad  im  5>er= 
glcid}  ju  ben  ä>erfen  (93a(laben,  (Sl}anfong,  5Kon= 
bcl^)  bcö  ib^xiOQ^  Siaxl  üon  Crli^anä  (1391—1465). 
—  iBon  allen  littcrar.  ©attungen  geminnt  jetjt  bas 
mittelalterlid)e  Sd^aufpiel  bie  böd}fte  ©eltung 

im  öffentlid)en  Seben  ber  g-ranjofen.    5lu§  bem 
14.  !3al)vt}.  finb  über  40  2Riratelfpiele  überliefert 

(t>gl.  ''^ariü  unb  JKobert,  Miracles  de  Nostre 
Dame  par  personnages,  93b.  1 — 7,  'll^ar.  1876 — 8.5), 
in  benen  meift  lUarienmunber  bramatifiert  fmb. 
Unt  1395  ift  aud}  baij  «Histoire  de  Griselidis» 
betitelte  ©diaufpiel  entftanben.    ©eit  93eginn  be§ 

15.  3al}v^.  beberrfd)en  bie  «Mysteres»  (ein  ̂ Jiamc, 
ber  je^t  gebräud)Iic^  mirb,  unb  mit  bem  man  tjor= 
jug'^roeife  bie  bramat.  93ehanblung  biblifd)er©toffe 
begeid^net)  bie  religiöfe  95olt'Jbübne.  Sergleidjen 
©toffe  merben  mit  großem  3lufmanb  in  ©cene  ge^ 
fe&t.  S"  'l^avig  bat  feit  1402  eine  Sruberfdjaft,  bie 
«Confrerie  de  la  passion»  (f.  b.),  ba§  9^^orredit  für 
bie  93eranftaltung  geifttidjer  ©piele  erbalten.  Unter 
ben  ertjaltenen  '-Dhiftcricn,  bie  ganje  (Sptlen,  mie  ben 
be'?  Otiten  3:eftament^,  tcn  be^  'Jleuen  Jeftamente 
umfaffen,  ift  ba^  berübmtefte  ba^  Mystere  üom  2e= 
ben  (Sbvifti  oon  2lrnoul  ©veban  (ctma^l420— 60) 
unb  «Les  actes  des  apostres»  üon  ©imon  ©re^ 
ban.  5interenant,  meil  ein  3^bema  au-i  ber  3t'itge= 
fd)id)te  bel)anbelnb,  ift  baei  «Mystere  du  siege  d'Ur- 
leaus»  (um  1440;  i?gl.  5-  ©ueffarb  unb  (§.  be  (Ser^ 
tain,  Le  mystere  du  siege  d'ürleans,  '^^ar.  1862). 
©leidijeitig  bat  and)  bie  5>erbinbung  ber  ';)(llegorie 
mit  bem  55ülf^fd}aufpiel  jmei  neue  formen  be^  melt= 
lidjen  Sramaö  in^  ßeben  gerujen,  bie  «Moralite» 
unb  bie«Sottie».  93eibe  formen  finb  üon  ausgefpro-- 
dien  fatir.  ̂ id)tung.  Sie  Moralites,  beren  ältcftc 
erhaltene  (entftanben  um  1440)  bie  «Farce  de  la 
Pippee»  ift ,  finb  Dielleid)t  t>on  ber  ifiafoite  i(uerft 

aufgebradit  morben,  al^  biefe_,  nadibem  ber  'i^affiou'g: 
bru'berfd)aft  für  geiftlid)e  ̂ luffübnmgen  ein  i^riuileg 
erteilt  morben,  burd)  bie  O'infübrung  einer  neuen  31  rt 
©d)aufpiel  itjren  Sarftellungen  neue  3Injiehungio= 
traft  geben  mollte.  Sie  jUioralitäten  üerfolgcn  einen 
moralifd}en  3tt)ed ,  inbem  fie  entmeber  jugenben 

unb  ̂ after  perfonifijieren ,  ober  aud)  in  einer  "Bti: 
fd}ung  üon  allegoriid)en  ober  mirtltd)en  *']5erfonen 
ein  gefd)id}tlid}e5  6reigni«  ober  eine  'Parabel  mit 
moralifdier  'Dtu^anmenbung  in  .'öanblung  umfej5en. 
Sa^i  tomifd)e  ©egenftüd  jur  Moralite  ift  t>ai  "JJar: 
renfpiel,  bie  «Sottie»  (ogl.  6. 'l^icot,  La  sottie  en 
France,  Romania,  ®b.  7).   Siefe  ift  t?öd?ft  mabi=  ..„ 

I 



^ran^öftfc^e  Sltterotur  (^(ftfran^öfifc^e  ̂ eriobe  1450—1515) 
163 

■fd^cinlid}  eine  (i'rfiubiinii  t^ec  «Enfaiits  sans  souci» 
<f.  b.),  einer  inn  1380  entftanbenen  .^avneüal?= 
{jcfetlfiiaft.  Sie  Sottie  wax  uvfpvüufllidi  eine  3lrt 
«Parade»  (Bngftüd  jnm  iHnloden  be^J  "-^Uiblifum^S), 
ipätev  mnvbe  fie  eine  bvamat.  Satire  in  närrifdiem 
^eroanbe,  nun-in  niemaUo  mirtUdie  ̂ i>erionen  auf-- 
traten,  fonbern  Ülarren  (Sots),  bie  eine  (5'inriditiing 
(l'Eglise),  einen  Stanb  u.  bgl.  vunionifisiertcn. 
l}it  Sottie  erlangte  bie  5'veibeit,  nnter  ber  üiarren^ 
meiste  ̂ ^Babrheiten  üorjuBringen,  bie  jonft  niemanb 
önentlid)  jn  äuf5ern  magte,  nnb  in  polit.  iinb  reli= 
fliöfen  5lngelegenl)eiten  iijre  iDteinung  an^sufprei^en. 

übrigen!  il't  teinä  biefer  ©piele  auS  ber  S^xt  vor 1450  erbalten. 
5)  2)tc  3ctt  fiMbwiga  XI.,  ̂ avi§  VITI.  unb 

Siibwig'^  XII.  (nngcfäbv  1450—1515).  S)ie  öerr^ 
jcbaft  ber  burgnnb.  oc^ule  in  ber  öitteratur  beginnt, 
feitbem  bie  franj.  SebnCimonavc^ie  93urgunb  unter 
ip^ilipp  bem  ©uten  (1419—67)  unb  ̂ axl  bem  ßüt^= 
nen  (1467  —  77)  neben  bem  franj.  Königtum  eine 

lelbftiSnbige  unb  übergreifenbe  2Rac^tl'teUung  ju  be= 
baupten  trachtet.  Sie  am  prun!--  unb  tunjtlieben: 
t>en  burgnnb.  i>ofe  lebenben  ober  oon  bier  au5 

unterstützten  '^^oeten  erlangen  ba^r-  bßd)l"te  lUnfeljen in  ber  litterarifd}  gebilbetenSPelt,  unb  bie  llmmanb^ 
hmg  ber  ®id)tung  in  blo^e  ̂ Jtebe fünft,  ein  Qiel, 
auf  ba§  bie  ben-fd^enbe  9tid)tung  in  ber  S"-  2-  fcbon 
lange  jufteuert,  bringen  fie  jum  2lbfd)lu^.  S)ie 
Öerrfd)aft  biefer  £d}ule  überbauert  ben  3ufammen= 
brud?  be'o  Surgunbifd^en  3leid)§  ( 1477 ) ,  benn  fie 
Teid)t  bi^  in  bie  erften  Otegierungeijabre  bei?  ̂ önigio 

■yranj  I.,  unb  bie  9tad)rair!ungen  ibrer  ©efc^mad^- tidjtung  reid)en  bi^  über  bie  Mitte  be§  16.  ̂ i^btl). 
6cbün  je^t  fdbopfte  man  aue  bem  neubelebten  Stu= 
bium  ber  Siebter  bes^  tlaffifAen  2(ltertum^  bas  33e= 
mufetfein,  \ia^  gelebrteä  2Biffen  ju  ben  Quellen  ber 
Sid)tung  fübre  unb  mitbin  (55elebrfamfeit  ben  33e; 

ruf  jum  Sid}ter  erteile.  Sie  SUiditernbeit  bee  6"m= 
Vfinben!  unb  bie  Jvodenbeit  ber  6toffe ,  bie  man 

bicbterifd)  bearbeitete,  fudite  man  burd}  äußere  'iöiittel 
auf  eine  poet.  i^öbe  ju  erbeben,  inbem  polltönenbe, 

bem  @ried)ifd)en  unb  Sateinifd^en  entlebnte  ̂ J-remb= 
tDörter,  umftänblid}e  Sat^bilbung  unb  Eünftlic^e 
9leimfpielc  ben  l)iftor.,  polit.,  moralifc^en  Siraftaten, 
ben  ̂ übreben  unb  fonoentionellen  ^iebe6gebid)ten 
bie  Sterben  ber  'Jiebetunft  üevleitien  fotlten.  cRhe- 
toriqiieur»  mar  ber  ßbrenname  be§  öd)riftftetler§ 
unb  Sid)ter§.  @in  bürgerlid}er  3"Ö  Q^^i  burd} 
tiefe  Sicbtung,  aucb  mo  il)re  3^ertreter  am  öofe 

leben.  Senn  pon  ben  Sobreben  unb  "iPtinnefpiele: 
teien  abgefeben,  beftrebt  man  fxda  Porne^mlicb  al§ 
Satirifer  unb  'Dtoralift,  al§  '^Jolitiler  unb  @efiticbt= 
fcbreiber,  fein  S^italter  juredjtjufe^en  unb  jurec^t^ 
pmeifen,  ju  beeinfluffen  unb  su  unterrichten,  ©elbft: 
oerftdnblid}  bleibt  babei  bie2(tlegorie  imSd^mange; 
neu  unb  ber  gelebrten  Olenaiffance  ju  t>erban!en  ift 
bie  immer  bdufiger  mcrbenbe  ßinfübrung  mptbotog. 
©eftalten  unb  Grfinbungen.  Ser  dltefte  ber  bur  = 
gunbifd^en'^joeten,  jHt'gnier  be  ©uerdip,  dlat 
$bilipp^  be'a  (^uten,  mar  nod)  3eitgenoffe  be!  iDer= 
jog»  .tarl  üon  Orldan!;  ̂ Ißierre  Ü)iidbault,  Sefretär 
be§  ©rafen  oon  (ibarolai!  {Siaxi^  be! ^übnen),  mib= 
mete  feine  6ofjud}t  («Doctrinal  de  coiir»)  "!l3bil'PP 
bem  ©Uten  (1466),  fein  «Dause  des  avengles»  ftellt 
ba!  £eben  al!  einen  Zawt  por,  moju  brei  33linbe 
(Araour,  Fortune,  Mort)  ben  Saft  fcblagen;  Dlitiier 
be  la  ̂JJiarcbe  (1422—150 1),  ©arbefapitdn  Äarl!  be! 
ßübnen,  erjdblte  in  allegorifcber  ©nfleibung  («Le 
Chevalier  d61ibere»)  bie  ©efc^id)te  feine!  öerjog!. 

Ser  anerfannte  ü)ieifter  ber  ©dbule  mürbe  ©eorge! 

6f)aftelain  au!  ©ent,  ber  in  üteimen  unb  in  ''^rofa Pornet)mlid}  gefd}id}tlid)e  ©egenftftnbe  bel}anbclte 
(«Chronique  des  ducs  de  Bourgogne»,  1419  —  70, 
«Epitaphes  d'Hector»  u.  f.  m.).  !;V}tn  fd)lie^t  fid) 
ber  iser!fünftler  ̂ ean  SJloUnet  (geft.  1507)  au! 
$alencienne!  an,  Sobrebner  be!  öaufe!  33urgunb 

unb  Dfterreic^,  'i^erfgffer  üon  geiftlidien,  fatir.  unb 
biftor.  ©ebid)ten  («Eloges»,  «Complaintes»,  «Cha- 
pelet  des  dames')  u.  f.  m.).  9Jatürlicbe  Begabung, 
.•öerrfdiaft  über  bie  ©pracbe,  ©efübl  für  "öatmonic 
unb  S^onfall  befaf5  ̂ ^ean  ̂ c  2Raire  au!  Selge! 
(1473  —  1548),  ber  lefete  unb  bebeutenbfte  Siebter 
au!  Surgunb.  @r  biente  Ü^argarete  Pon  öftere 
reid^ ,  fc^rieb  im  ©inne  ber  '■^^otiti!  Cubmig!  XU. 
Pon  (^ranfreid)  unb  begrünbete  feinen  3tubm  burcb 
tiCL^i  umfängli(^e  ©efd)id}t!merf  «Illustration  des 
Gaules».  211!  geiftpoller  9bpellift  glänjte  1450 
—60  am  burgnnb.  <5ofc  Slntoine  be  la  ©ale  (1398 
— 1461),  ber  ben  9titterroman  auf  ben  ©oben  ber 
Söirflidbfeit  jurüdfübrt  unb  in  ber  «Hystoyre  et 
plaisaate  cronicque  du  petit  Jehan  de  Saintre» 
( 1459 )  äugleid)  ba!  ritterlidje  ̂ beal  feiner  ̂ dt 
fc^ilbert.  3tud)  bie  «Cent  nouvelles  nouvelles», 

bunbert  einfädle,  teil!  originale,  teil!  au^  '^li^oggio, 33occaccio  unb  \3m  gcibliauj  entlebnte  ©efcbid)ten, 
1456 — 61  in  Trabant  entftanben,  follen  pon  3in= 
toine  be  la  ©ale  rebigievt  ober  Perfafzt  fein.  (4>g(. 
Cent  nouvelles  nouvelles,  l}g.  Pon  %b.  2ßrig^t, 
2  33be.,  ̂ ar.  1858;  Jehan  de  Saintre,  ̂ g.  Don 
©uic^arb,  ebb.  184.3.)  @ine  ©atire  gegen  ben  6^6= 
ftanb:  «Les  quinze.joyes  de  mariage»  ('ßarobie  auf 
bie  mittelalterlicben  «.Joyes  de  Nostre-Dame»),  ging 
um  1450  au!  ber  A-eber  be!felben  ©d)riftfteUer! 
beroor.  (3Sgl.  Quinze  joyes  de  mariage,  bg.  öon 
Sanet,  ̂ :|>ar.  1853.)  5>ermanbten  ©eifte!  finb  oxiö^ 
bie  ßntfdjeibungen  in  ©ad)en  ber  'JOflinne  («Arrests 
d'amour»)  be!  "parifer  ̂ $rofurator!  9)lartiat  t'-äu- 
pergne,  eine©c^rift,  bie  bi!  jur  9Jlitte  be!  16.  '^ai)x\). 
fxd)  größter  ̂ Verbreitung  unb  bödjfter  'JBertfdjä^ung 
erfreute,  ̂ m  e  i  g  e  n  1 1  i  c^  e  n  5"  v  a n  f  r  e  i  d) ,  am  .^of e 
Äarl!  VIII.,  ber  2tnna  Pon  Q3retagne  unb  öub= 
mig!  XII.,  folgen  bann  bie  Sid)ter  ben  ©puren 
ibrer  burgunb.  Weifter:  l)iefd}inot  (geft.  1491), 

(S^rdtien  au!  '$ari!  (geft.  1525),  Dctapien  be  ©aint= 
©elaü,  ©ringore  unb  ber  letzte  pielfd}reibenbe  iser^ 
treter  ber  3tbetorif,  ̂ ean  33oud)et  (geft.  um  1550). 

Sie  bürgerlid?e  ©atire  biefe!  3>-'itraum!  finbet  in 
ben  Polt!tümlid)ern  ©d}riften  (5oquillart!  ibren 

3lu!brud.  —  Überf^aupt  perftummt  bie  p  o  l  f !  t  ü  m  ■ 

Uc^e  Sid^tung  jetjt  nic^t.  ''^olit.  unb  2iebe!lieber, frei  t»on  ben  Unarten  be!  Ijöbern  ©til!,  Pon  mat)rer 
ßmpfinbung  unb  natürlidjem  2lu!brud,  finb  in  grö= 
feerer  Slnjabl  aibi  biefer  'Verlobe  erl}alten.  (3Sgl. 
®. '$ari!,  Chansons  du  XV^siecle,  '^ar.  1875; 
mox.  .f)aupt,  granj.3Sol!!lieber,  Cpj.  1877.)  3lucb 
ber  ̂ arifer  Siebter  grancoi!  be  ̂ fltontcorbier,  ge= 
nannt  SSiUon  (1431  bi!  ctma  1461),  ift  ein  cd^te! 
Talent  non  urfprünglic^er  g-rifdje,  beffen  ungefud)te 
poet.  Serebfamfeit  in  ben  öerjen  feine!  S>olf! 

Söiberball  fanb.  —  ̂ ^Ijxen  populären  Sbarafter 
bemal^rte  ftd)  aud}  bie  Sübuc.  Sie  Slüte  ber 
2llpftericnbid)tung  ift  Porüber,  aber  e!  merben 
bod)  nod}  neue  ©tücfe  gefd^rieben,  mie  «La  de- 
struction  de  Troye  la  graut»  (neu  bg.  Pon  ©ten: 
gel,  gjtarb.  1883)  üon  ̂ acque!  Ülillet  (1425  —  66) 
au!  ̂ $ari!,  morin  (um  1452)  ber  mittelalterliche 
3;roiaroman  bramatifiert  ift,  ba!  «Mystere  de 
Saint  Didier»  (1482  3u  Sangre!  aufgefübrt)  Pon. 

11=^ 
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©uiUaimie  5(a"ian0  imb  «Saint  I.ouis»  t»on  ©vin: 

göre  (1514)  u.  a.  I^ie  ̂ avce  i)at  jej^t  ilne  gliinjenbftc 
(Ip0($)e.  2)aö  tlaf)ifd)eStiicf  biefer03attung,«Maitre 
Pierre  Patheliii»,  ift  um  1470  entftanben.  2Iud}  bic 
2)ioraUt(iten  unb  ©ottien  cvfreucn  fid}  befonberer 
ißelicbtl^eit.  i^icrre  ©riitflore  (ctma  1470—1534) 
bient  ber  ̂ ^olitif  öubiing?  XII.  auf  ber  33übnc  mit 
bcr  39JoraUtät  «L'homme  obstiue»  unb  ber  ©ottie 
«Jeu  du  priuce  des  sotz»  (1512).  'i>g[.  6.  ̂ ouv- 
nicv,  Le  theätre  fran^ais  avaut  la  Renaissauce 
(2.2lufl.,  ̂ ^>ar.  1880);  5lUotlet=2ebuc,Aucien  theätre 
fran5ais(1035be.,ebb.  1854 — 57);Recneil  de favces 
etc.  öDU  Sevour  be  Siucu  unb  DUdjel  (4  33be.,  ebb. 
1837);  Nouveau  recueil  de  farces  Von  $icot  unb 
gi^rop  (ebb.  1880);  ̂ :t^ettt  be  ̂ uUeüitle,  Repertoire 
du  theätre  comique  en  France  au  moyen  äge  (ebb. 
1886).  —  2üie  bemerft,  finb  aud)  faft  alle  iWeifter 
bes  fd}önen  Stils  alä  (?3ef(^i(^tfc^reibev  aufge^ 

treten,  '^ijxc  Shbeiten  inerbcn  aber  ganj  in  Sd)at= 
tcn  geftellt  burd}  ba§  nüchterne,  üon  polit.  Sinn 
erfüllte  (:iefd}id}tUd}e  9)JemoirenJüerf  (1462  —  98) 
bes  'ij^^ilippe  be  (SDnüne«.  9iad)  il}m  r»erbient  noc^ 
Glaube  be  Senffei  (geft.  1520)  Gr>tiäl}nung ,  Juegen 
feiner  «Histoire  de  Louis  XII»  unb  feiner  «Grande 
monarchie  de  France". 

55erfud)  einer  Sarftellung  ber  a  1 1  f  r  a  n g  ö  f  i  f  d)  e  n 

^  er  i  0  b  c  ber  'S"-  £• :  Süibertin,  Histoire  de  la  langue 
et  de  la  litterature  fran^aise  au  moyen  äge 
(2.  3tufl.,  2  »be.,  $ar.  1884);  ferner  &.  fsaxif, 
La  litterature  frangaise  au  moyen  äge  (11.  bis 
14.  Sabril.,  2.  Stufl.,  tbt).  1890). 

II.  9iettfron3Ö)ifi!^c^eriobc.  l)Sa§3c«t= 
öfter  g-roitä'  I.  (ettoa  1515  —  50).  Unter  ̂ ranj  I. 
njurbe  ber  55ru(^  mit  ber  mittelalterlichen  ̂ er^ 
gangenl)eit  ber  )):  2.  i^orbereitet.  Sic  Ununäljung, 
ttjel^e  bie  in  ha^  geiftige  Seben  ber  Surtion  ge; 
morfenen  ̂ >been  ber  Üieformatien  unb  D(tenaiffance 
l^erDorbraditen,  benjirtten  in  Der  litterar.  3:l)ätigteit 
ben  Übergang  an§i  einer  unperfönlid^en  ©ebunbcn^ 
^eit  unb  ̂ "Dtmlofigteit,  bie  ha^  auggeljenbe  3l'iittel: 
alter  fcnnseidmet,  unb  ber  e»  burd)  2Bort:  unb 
SSer^tünftelei  »ergebend  ju  entrinnen  trad}tete,  ju 
ber  inbiüibuellern  unb  mel)r  mit  tünftlerifd}em  )&t-- 
ttni^tfein  geübten  23el)anblung6tt3eife  beg  mobernen 
3eitalteri*.  Sa  nun  aber  gerabe  ber  3lntrieb  jum 
fünftlerifd:>cn  Sd}affen  burd)  ben  auct»  bei  .'oofe  be- 
günftigten  öumani^mu^  gegeben  mürbe,  fo  betüm: 
merten  fid)  bie  beDorjugtcnÖeiftergranfreicbö  nidit 
um  bie  (^ntmidlung  unb  Pflege  ber  in  ber  üolts^ 
tümlid)en  5)id}tung  üorlianbenen  lebensfähigen 
Äeime ,  unb  bie  Ijerrfdienbe  9iid)tung  ftrebte  einer 
2itteraturepDd)e  t»on  gefellfd)aftlicb  ( l)öfifd)  - )  unb 
gcleljrt  erftufiüem  ßbaratter  entgegen.  Biirgenbö 
jeigt  fic^  bie§  beutlidier  als  auf  bem  (55ebiete  beiS 
3Solfgfd}aufpielg ,  ba§  nod)  ein  91tenfd)cnalter  fort^ 
fubr,  burd)  alte  unb  neue  (Srseugniffe  bie  TtmQt  ju 
ergoßen,  aber  unter  ben  2lnfeinbungen  religiöfer 
©iferer  unb  l)umaniftif(^  (Sebilbeter  bal)infied)tc. 
S)er  33afod)e  unb  ben  Enfants  sans  souci  unter-- 
banben  poli3eili(^e  ßinfd)ränfungen  bie  CebenSaber, 
religiöfeSc^aufpiele  burften  feit  1548  tjon  ber  '^af= 
fionsbruberfd)aft  in  '»f^ariS  nid)t  mebr  aufgeführt 
merben.  Sie  öofbiditer  befreien  fid)  jetit  t>on  ben 
(Sinflüffen  ber  burgunb.  3d)ule  unb  pflegen,  in 
ftDfflid)cr  iMnfid)t  Don  einzelnen  antifen  Siditern 
beeinflufjt,  in  leid)ter  freierer  2Öeife  bie  (SJelegen^ 
^eitspoefic.  (Spifteln,  (Plegien,  Sieber,  StonbeU-,  6pi- 
gramme,  auä)  fd)on  Sonette,  bilben  bauptf(Sd)lid) 
bie  litterar.  i)interlaffenfd)aft  oon  (Clement  SJIarot 

(1495—1544),  bemi3ofbid)ter5ranä'  I.  Ü)?arot  ̂ at 
bie  ttaffifd)en  Sid)ter  ber  Lateiner  nid)t  ol)ne  Dktjen 
für  feine  poet.  Slusbilbung  gelefen;  obgleid)  t)or= 
3ugsmeifc(S5elegenl)eitsbid)ter,  t)at  er  bod)  bie  eigene 
^nbioibnalitiit  jum  3lusbrud  gebrad)t  unb  fid)  einen 
perfDnlid)en  Stil  (Style  marotiquc;)  ausgebilbet. 
Seine  %Varteinalime  für  bic  'Jieformation  ergiebt  fid) 
aus  feiner  ''^vfalmcnüberfc|?ung  unb  anbern  geift= 
lid)en  Siditungen.  ̂ rifdie  unb  !)iaiDetät  feblt  ba= 
gegen  feinem  'Jiad)f olger  iDfelin  be  Saint ^©elai» 
(1491—1558),  beffen  ital.  »ilbung  fid)  mit  £eid)t= 
fertigfeit  »erbinbet  unb  il)n  als  Urbilb  bes  galanten 
franj.  öofabbds  erfcbeinen  lä^t.  äson  ber  religiöfen 
93emegung  beeinflufjt  finb  bie  ̂ $oeficn  bcr  Äbnigin 
iDtargarete  ton  Üiaüarra  unb  il)res  2lnl)angs,  mät)= 
renb  in  ben  iU^rfen  eines  lUtaurice  Scenc  unb  an= 
berer  ''^soeten  eine»  Cponer  iireifes  l)umaniftifd)e 
@elebrtl)eit  unb  ital.  ̂ ^latonismug  fid)  ausfprecben. 
2lud)  bie  fcfcöne  Seilerin  neu  2i)on,  £'ouife  Sabd, 
fd)lie^t  fidb  biefer  Ü{id)tung  an.  ß'benfo  bcr  ücr- 
biente  Satinift  ß'ticnne  Solet  aus  Orleans,  bcr  1546 
als  ̂ c^er  ncrbrannt  mürbe.  !^sn  nolfstümlicbem 
3;one  bid)teten  inbeffeu  ;)ioger  be  (5^otlcri)e  (9ioger 

58ontemp§)  unb  oea"  t>n  '^ontalais  («Contredictz 
de  Songecreux»).  Ser  G'ifer,  mit  bem  Svanj  I.  (burc^ 
SBegrünbung  be^^  «Collegium  trilingue»,  1529,  unb 

einer  fönigl.  Sruderci  u.  f.  m.)  unb  Hiänner  mie  '^Su- 
bäU'S  (1467—1540),  iHob.  unb  .'öeinr.  6"ftienne  (f.  Stes 
Pbanu^S),  Sef^Dre  b'6"taples,  '^ane§:  u.  a.  für  bie  2iuf= 
nabme  unb  ̂ Verbreitung  ber  tlaffifd)en  Stubien  in 

,5ranh-eid)  mirften,  tam  bcr  J'-S.  jundd)ft  amunmitteU 
barftcn  baburd)  su  gute,  baf,  bic  Sd)riften  beS  211= 
tcrtuni'?,  'l'rofa  unb  '^soefic,  in  fd)nellcr  Solflc  i"  ba§ 
5ranjöfifd)e  übertragen  mürben.  Unter  biefen  Über= 
fe^ungen  ift  t>or  allem  bie  prot.  Sibel  bei*  Dliteta^ 
nus(15o5)  bertorjubcben.  5aft  glcidijcitig  crfcbicn 
bie  Sefcnntniaf  cbrift  bcr  franj.'Jicf  ormation,  (^alnins 
«Christianae  religionis  institutio»  ( 1536 ) ,  beren 
franj.  Überfe^ung  (1541)  aucb  (Spod)e  für  bie  ©e= 
fd)idite  ber  franj.  '»profa  gemad)t  bat.  Jlud)  aus  bem 
5talienifd)cn  unb  au§  bem  Spanifdien  überfefete 
man  üiele» ,  mas  litterar.  »cbeutung  beanfprucben 
burfte.  5lson  grofUer  Sebeutung  mar  ji  83.  bie  pon 
Öerbcrai)  Se^  (fffarts  auf  2Bunfd)  be§  5^önigs  un= 
tcrnommene  Übertragung  beS  fpan.  «Amadis»,  ber 
balb  in  ̂ ranfreid)  beitnifdi  mürbe  mie  ein  fran§. 
Criginalmerf  unb  für  ben  ̂ xitterroman  oon  neuem 

baÄ  ̂ sntcrcffe  ber  Sefemelt  ermcd'tc.  Sie  ̂ orm  be§ t)ol!stümlicl)en  ̂ ütterromany  parobierte  grancoi§ 
Diabelais  (1495—1553)  in  feinem  «©argantua  unb 
■»^antagrucl»  (1533—52),  einer  Sd)öpfung,  bie  an 
Sebeutung  unb  innerm  ©cbalt  allen  bicbterifd^en 
(fr^eugniffcn  bcr  6pod)c  poranftebt,  unb  bie  al»  ein 
farbenrcidbcS  bumoriftifd)-fatir.  3eit=  unb  Sittem 
gcmdlbe  mittelalterliAc  unb  ncujeitlid-e  Seftanbteile 
in  fid)  ücrcinigt  iin^  äugleid)  ber  cntfprecbe"l5fte 
2tugbrud  mirb  ber  .•ooffnungcn,  bes  iHuff(^mung§, 
ber  kämpfe  unb  3)h^bräud)e,  ber  3Jieinungen  unb 
2öiberfprüd)e,  meld)e  bag  bamaligeCeben  burdi.^ogcn 
unb  erfüllten.  2Iud)  bcr  in  feiner  litterar.  Raffung  t>on 
33occacciogi  Sefameron  abbängige  «Heptameron« 

(^ebrudt  juerft  '$ar.  1558)  ber  Königin  !3Jtargarete,. eine  Sammlung  üon  ©rjäblungen,  Sdimänfen,  @e= 
fprädien  unb  $)ctrad)tungcn,  giebt  in  feiner  lDtifd)ung 
t>onmittelalterlid)er3nbecenä,fentimentalcr9ioman= 
tu,  platDnifd)em3beali§mu§  unb  religiöfer  Snnigfeit 
getreulid)  bie3eitftimmungen  mieber.  Sagegen  fmb 
bie  «Nouvelles  recreations  et  joyeux  devis»  ibre^ 
SefretärS  Se§  $^rier§  (geft.  1544)  eine  Samm?^ 
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(uug  cc^t  fvan^.  3ci}triänfc  in  Dolfetümlid)er  6prad}c. 
3Son  religion*fcintilid)er  ©cfumuna  )i^^  feine  unter 

bcm  9iatnen  «Cymbaliun  mnndi»  (l,');??)  öercifent- 
li(^ten  brei  fatir. Dialoge,  in  bcnen  bev  i^evfaffer 
o^ne  Diel  ©lud  Ji'ucian'o  ilianier  nad\uiabmen  Uid)t. 
—  $Bgl.  über  biefe  "l-un-iobe  3L  '•Birdi:>>irid}fclb,  @e-- 
ld)id)te  ber  5.  2.  feit  beut  3lnfana  be^ö  IG.  ̂ a^rb., 
^öb.  1  (Stuttg.  1889). 

2)  Sott  ̂ cinric^  II.  bis  jur  Scflrüubuttg  bc§ 
3tiifoItttt§tttu§  unter  Subtotg  XIII.  burd)  Sti^crictt 
(etttta  1550  — 1630).  S)iefer  Seitraum  umfaf5t  bie 
•»Ißeriobe  be^l  gelehrten  .Hlaffici^mue  in  feinem  fieg-- 
reid^en  ß'mportcmmen  uni  aKmähliduMi  9cieber= 
gang.  ̂ ^C'fltinS^  gelehrter  i3vnnaniften  (5}orat-J 
u.  a.),  im  iöefih  einer  fd}ulmäfeig  eraun-benen  {laf= 
fifdjen  23ilbung,  maren  e^J,  bie  in  ben  erften  i)ie: 
^ieningelabren  .'öeinri(^!S  n.  burd)  il^re  litterar.  33e= 
ftrebnngen  einen  grunbfät^Ud^en  Srud}  mit  ben  alten 
ijormen  unb  Überlieferungen  ber  fran;;.  Tid^tung 
unb  eine  'Heform  berfelben  im  neujeitlid^^flaffifdien 
©eifte  herbeiäuführcn  trad}teten,  unb  bie  in  ber  2,hat 
bem  Älaffici'omuc^  auf  ̂ Jahrhunberte  hinaus  eine 
feftbegrünbete  ̂ ctellung  in  ber  ''Juitionallitteratur 
»erfc^afft  b<iben.  2>ieie  neue  Sdinle,  an  beren 
opi^e  Oionfarb  (1524—85)  unb  Su  Sellai)  (1524 
— GO)  ftanben  unb  bie  ben  Äampf  gegen  baic  33e= 
ftebenbe  mit  be^?  te^tgenanuten  SRanifeft  «Defense 
et  Illustration  de  la  langue  fran^oise»  (1549)  cröff= 
nete,  mirb  rielfad)  mehr  t>on  bunfler  Segeifterung 
üorroärts  getrieben  al§  von  einem  tlaren  Streben 
nad)  feften  3ielen.  S)ocb  laffen  fid)  incr  leitenbe 
(5efid)tepuntte  in  ben  ̂ orberungen  ber  ̂ ^lejabe  (fo 
nannte  fid}  ber  S)id}terbunb  iHonfarbv' )  erfennen. 
"Man  Derfolgte  bie  2tu§bilbung  einer  poetifcben,  t>cn 
toer  ̂ ^>rofa  oerfd^iebenen  ©prac^e;  neue  i^erÄ=  unb 
otropbenformen  füllten  gefd^affeu  merben;  bie  alten 

JÖeibengötter  unb  ihre  ''fabeln  mürben  au»erfehen, 
bie  allegorifd}en  ©eftalten  imb  ßrfinbungen  ju  per; 
brdngen;  burd*  neue  poet.  ©attungen  {Diie,  Sonett, 
Siragcbie,  i?omcbie)  fotltc  bie  nationale  Öitteratur 
bcreid)crt  merben.  Dtonfarb  felbft  bid)tete  Dben  nad) 

^l^inbar  unb  nad)  öoras,  öpiunen,  Sonette,  anaf reon= 
tifc^e  l'ieber,  Satiren  unb  ̂ "legten  unb  unternabm  e§, 
infeiner«Franciade»  einefranj.  «2lneibe»äuf(^affen. 
§aft  smei  DJknf dienalter  binburcb  >rar  ̂ Jtonf arb  aner: 
tanntalÄ  g-vanfreii^iS  größter  S)iditer.  3»Dbelle(1532 
—73),  S)u  35ellap,  Selleau  (1528— 77),  a^ai'f  (1532— 89),  3;^iarb,  SDorat,  3amt)n  u.  a.  bemühten  fich,  neben 
i^m  burd)  ihre  poet.  Strbeiten  bie  franj.  Station 
mit  einer  flaffifdien  Sitteratur  unb  Spradie  ju  be: 
fc^enfen  unb  fie  jur  6öbe  ber  ital.  unb  gried).-röm. 
93ilbung  gu  erbeben,  ̂ nx  53egrünbung  eineiS  neuen 
regelmäßigen  Srama-j  mürbe  ein  energifdier  5ln= 
lauf  unternommen,  al^  pöbelte  feine  nait  antifen 
ÜJluftern  gef(^riebene  Siragbbie  «Cleopätre»  mit 
(£bören  por  bem  t»erfammelten  .s^ofe  aufführte  (1552) 
unb  biefemStüde  eine  «Didon  sc  sacrifiaut»  folgen 
liefe.  SBeiter  bereidiert  ir>urbe  ba§  flaffifd)e  $){eper= 
toire  burcb  ̂ obelleä  9tad)folger  ©renin,  :^^acqueS  be 

la  Saide,  ̂ ean  be  la  S^aille  u.  a.  Sie  äi>erie  aller 
biefer  '$oeten  erbeben  fidi  nidit  über  ba*  9liüeau 
ber  Sdbultragobie.  Grft  ̂ Kob.  (Garnier  (1534—90), 
'JSerfaffer  pon  adit  regelmäfjigen  Sirauerfpielen, 
5ei0t  bramat.  Äraft  unb  ̂ Begabung.  3lucb  "i^aä  erfte Seifpiel  einer  S^acbbilbung  bee  antiten  Suftfpiels 
gab  ̂ obelle  in  feiner  ̂ omöbie  «Eugene  ou  la  ren- 
contre».  2tuf  ber  r»on  ihm  eröffneten  Sahn  folgten 
'-Bmf,  35elleau  u.  a.  ̂ aft  alle  ftomobien  ber  Sdjule 
finb  ̂ ntriguenftüde  mit  fc^»üad}er  ßtiaratter^eic^-- 

nung,  audi  haben  fie  faum  i»or  ben  ̂ arcen  ben  5^ot= 
5ug  größerer  'Jlnftiinbigfcit  unb  befferer  .'öaltung. 
3lm  heften  gelungen  finb  bie  ̂ Bearbeitungen  ital. 
Mombbien  Pon  l'ariuep  (1579).  Ter  iHangel  einer 
öffentlid)en  33ühne  unb  iüirfli(^er  S^aufpieler  ließ 
übrigenei  ba^:^  regelmäßige  Srama  nidit  poltictüm: 
lidi  merben.  C^rft  feit  1588  fpielte  eine  franj.  3;ruppe 

auf  bent  3^lieater  ber  ̂ ^^affion^4■>rüber  im  .s^Dtel  be 
"i^-iurgogne.  ̂ Iber  bie  Seit  nad)  berßrmorbung  .s>ein= 
riebe  in.  ( 1589 )  bi«  jur  5^cenbigung  bes  93ürger= 
triegeg  burd)  .'oeinridb  IV.  (1594)  mar  ber  @ntmid= 
lung  be§  ScbaufpieU  nid)t  günftig.  S)ie  religiöfen 
unb  polit.  kämpfe,  mclAe  Jrantreid)  erfd)ütterten, 

riefen  and)  bramatifd)e ,  r»on  "^^artei^aß  glübenbe 
^^ampblete  inö  Seben,  mie  «La  tragedie  de  Coligny» 
11  on  (Sbanteloupe  (1575),  bie  «Guisiade»  pon  ̂ $ierrc 
'.l'iattbieu  (1589)  u.  a.  (sim  eigentümlicbe  Stellung 
unter  benSd)ülern'J{onfarb2>  nebmen  bieiougenotten 
ein:  2)u  93arta§  (geft.  1590),  ber  in  feinem  erfolg= 
reid)en2BerEe  «La  sepmaine,  ou  creation  du  moude 
en  sept  jours»  (1584)  bie  pebler  ber  Schule  auf 
bie  Spifee  treibt,  jugleicb  aber  ihrer  heibn.  SBelts 
anfdiauung  gegenüber  eine  cbriftlid)e,  ftreng  calüi= 
niftif  d)e  Seben-öriditung  vertritt,  Ülgrippa  b'Slubigne, 
ber  Pon  milbcm  Soxn  entflammte  ̂ uüenal  («Tra- 
giques»,  1577—94)  be^^eitalterC^.  Qijt  franj.  $u= 
mor  befeelt  bagegen  eine  gleid)fallg  ani  polit.  3>er5 
anlaffungentftanbeneSd)rift,  bie  «Satire  Menippee» 
(1593),  ba?^  gemeinfame  2öert  '!]5afferatg ,  ̂iapins, 
■^itbou^  u.  a.,  morin  man  mit  Scberj  unb  Grnft  bie 
öffentlid)e  DJIeinung  für  ben  polit.  unb  religiöfen 
2tu^gleid)  burd)  .'oeinrid)  IV.  ju  geminuen  fucbt. 
Stuf  bem  ©ebiet  ber  -IcoDelle  unb  bumoriftifd)en 
Sittenfd)ilberung  finb  in  ber  jmeiten  Hälfte  be§ 

IG.  3«ibvh.  3U  nennen:  bu  g'Ciil  («Contes  et  nou- 
veaux  discours  d'Eutrapel»,  1586),  %  STahureau, 
^ean  Soupeau  («Facetieuses  nuits  de  Strapa- 
role»,  Spon  15G0),  t£holi^re§  u.  a. 

(5"inen  bleibenben  '^lila^  in  ber  Öitteratur  hat  fic^ 
bie  t>on  leii^ter  Sfepfis  burd)mehte,  auf  bem  !^3oben 
antifer  33ilbung  ruhenbe  Sebeu'jpbilofopbie  2)Ud)el 
be  SDtontaigneö  (1533 — 92)  erobert,  bie  unter  bem 
Flamen  «Essais»  suerft  1580  Peröffentlidit  nnirbe. 
Sie  ©efd)id)tfd)reibung  ift  gleid)fall§  bebcutenb 
burd)  ba§  Stubium  ber  altflaffifd)en  Sd)riftfteller. 
Ser  größte  franä..sMftorifer  bee  16.  ̂ flW?-/  3'-ic9ue§ 
3Xugufte  be2;l)ou  (1553 — 1617),  hat  aUerbings  feine 
«Historiarum  sui  temporis  libri  138»  lateinifd)  ge= 
fdjrieben,  neben  ibr  ftebt  bie  mebr  ponperfönlid^em 
©elfte  burd)brungene  «Histoire  universelle»  Pon 
b'3lubtgn^.  Sie  franj.  2lltertümer  bearbeiteten  (51. 
"^•auitet  unb  (§ft.  ̂ ^ia^quier.  Sie  anbern  mid)tigen 
.sj)iftorifer  fcbrieben  meift  nodi  'Altemoiren.  Sie  fiom^ 
mentare  Pon  Silaife  be  2Rontluc  (1503—77)  befi^en 
bramat.  i^ntereffe  unb  führen  gräßlidie  Scenen  Por; 
bie  'Dkmoiren  Pon  ©agp.  be  Japannes,  Pon  feinem 
Sol)ne  ̂ ean  rebigiert,  haben  mel)r  philof.  ©ehalt; 
DJiicbel  be(Saftelnau(1520— 92)  iftmännlicb=fräflig; 
,'öeinrid)5  IV.  erfte  ©emahlin,  9Jtargarete  pon  '-I>a= 
loi§,  befd)rieb  in  ihren  "prioatmemoiren  bag  Sehen 
am  frans.  Öofe  fehr  anjiebenb;  ber  Galüinift  be  la 
9ioue,  genannt  Sra^S  ̂   be  =  fer  (1531—91),  giebt  in 
feinen  Senfmürbigfeiten  ein  poUtommeneg  iBilb 
feiner  ebeln  Seele;  ̂ ierrc  be  SourbeiUe,  Seigneur 
be  Srantöme  (1527—1614),  ift  geiftreid),  miljig  unb 
lebhaft,  aber  leid)tfertig  in  feinen  Memoiren;  Sullt) 
unb  öarbouin  be  ̂ ^^r^fire  erjöblen  baä  Seben  Jöeins 
rid)§  IV.  2tußerbem  finb  nocb  ju  ermät)nen  al§ 
ajlemoirenfdireiber  Supleffi§  =  3lliornai),  ber  Setjret 
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.'öctnri(fe§  IV.,  ̂ ean  5?Jergep  imb  gierte  be  rStoite. 
^■öcmcrtcnemevt  in  ik^ufl  auf  bie  J;ar[teUun0§tunft 
fmb  nod)  bie  ̂ iftoviter  !il}cobor  S3eja  unb  l'an= 
celot  be  (a  ̂ opclinifre  (geft.  1Ü08). 

!)]ad)bem  .s>einrid)  IV.  burct)  93eenbi0ung  be§  93ttr-- 
gerhicge^(ir)94)  biepDlit.;>]utimft  <5'ranfvcid}'o  me- 
öer  gcfidjert  l^atte,  befbrberte  bie  reovganifievenbc 

tbäiicifeit  feiner  'Jieflierimg  aud)  bie  '■3'0vtfd)rittc 
nationaler  Söilbung  nnb  5tultur.  2luf  bem  ©ebiete 
bev  UntcrridbteUH'fcng  unb  be^i  veligiöfen  iiebens 
mad)t  fid)  feit  (J'nbe  beio  IG.  ̂ abrb.  ein  neuer  2(uf: 
fdiipun^^  bemerfbar.  ̂ -ür  bie  innerlid)en  .^^ebiirfniffe 
gläubiger  ©emüter  «erfaßte  ̂ ranc'-M'^  be  <3ale£- 

feine  vielgelefencn  (5rbauungg.fd}r'iften,  tüäbvenb iMerre  Gbarron,  cini3d)üler3)iontaignc§,gIeid}güt= 
tig  gegen  bie  unterfdieibenben  ©laubenssleljren ,  in 
feinem  «Traite  de  la  sagesse»  (1601)  für  ̂ ulbfanp 

feit  unb  9{äd)ftenliebe  mirfte.  :;'^n  bemfelfaen  ©eifte lüoren  bie  mcralpl^ilof.  (£d}riften  ©uillaume  tu 
'■l^airss  gebalten.  Sier  ©eift  iHabelaiiS'  »üirft  in  ber 
!i?itteratur  fort  in  b'S(ubign^§  «Les  aventnres  du 
biu-on  de  Fseneste»,  einer  6atire  gegen  ba^  öof: 
leben,  unb  in  ben  bumoriftifd}=fatir.  (^r^äl^lungen 
unb  ©efprädjen  von  3;abourot  becs  iHccorbä  («Es- 
cvaignes  dijonnaises»,  1608)  unb  23ä-oalbe  be  ä>er- 
üille  («Moyen  de  parvenir»,  1612).  .'öonor^  b'Urfe, 
begeiftert  öon  -DtontentaODr^^i  «Diana»,  üerfd)niil5t 
öic  Diitter=  unb  Sd)äfcrpoefie  miteinanber  in  beni 
ibealiftifc^en  Viebe^ronian  «Astree»  (1600 — 27),  ber 
niebr  als  ein  anbereä  SBert  bem  gefellfdjaftlid} 
gcjäbmtcn  galanten  .'öelbentum  in  bie  %.  2.  2luf: 
nabmc  t)erfd)afft  bat.  daneben  finbet  aud)  ber 
c\)nifd}e  9{eali§mu§  in  6oreB  «Histoire  complete 
de  Francion»  (1622)  feine  'Vertretung.  %üx  bie 
©cfd}id?te  ber  S)iditung  finb  bie  erften  ̂ ai^r3et}nte 

beö  17.  3al}rb.  mdjt'ia.  burd)  DJtal^erbe«  Äambf 
miber  bie  Übertreibungen  t^ti^  gelehrten  i^lafficis^ 

mug.  '^m  ganjen  freilid)  fd}lugcn  bie  fpdtern 
'Jtad)folger  9ionfarbg,  S)e«portee  (1546  —  1606), 
'Bertaut  (1552  —  1611),  leiAtere  Jone  an,  unb 
iDlatburin  Stagnier  (1573—1613)  übertraf  in  feinen 
oatiren  burd)  treffenbc  (Sbarafteriftif  unb  leben; 
bigen  ä^ortrag  locit  feine  ital.  55orbilber,  aber  bie 
freie  Sßortftellung,  ber  fbrad}lid}e  (!!le!tici§mue 
unb  bie  nad)Iäffige  53ebanblung  be5  33erfc§  tüaren 
ber  orbnungeliebenben  33erftänbigfeit  Sl^al^erbe^ 

{1558—1628)  ein  ©reuel;  er  trat  lucmger  ben  '>^>rin: 
cipien  bce  fttaffici-?mu§  entgegen,  aÜ  xl)Xiv  untier= 

nünftigen  3tntt»cnbung.  (5-r"^behielt  bie  alte  2litr)tho-- 
logic  unb  bie  ben  3tlten  entle()nten  poet.  'formen, 
oerlangte  bagegen  rein  fran:,.  2lu§brud,  @emein= 
Derftänblid)teit  imb  geiraue  $Seobad}tung  ber  &e- 
fet?e  beö  iöersbauev'.  (r;eine  Steform  mar  r>ornebm= 
lid)  eine  fpradilidie.  Sodi  erfdnitterte  er  ba§  3ln= 
feben  ätonfarb»,  unb  jüngere  'ialente,  rcie  3tacan, 
2)Jaijnarb  u.  a.  gaben  fid^  in  bie  3ud)t  feiner  Sd^ule. 
i^nbes'  tvax  bie  iJ3übne  3iemlid)  fid}  felbft  überlaffen 
geblieben.  Sie  tourbe  1590—1620  t)on  bem  frud}t- 
baren  Sobnfd)reiber  SÜeranbre  ̂ arb»  beberrfdjt. 
6eine  ©tüdc  bilbeten  ein  ficmpromif?  ̂ irifd)en  ben 

"Jorberungen  ber  Älafficiften  unb  ben  ̂ ebürfniffen 
beg  ̂ jJublifume.  2)ie  (Einteilung  in  2(fteunb  tecenen, 
ber  äsers  (ällefanbrincr)  ft>ar  beibehalten,  ber  {i.i)üv 
aufgegeben  morben  unb  bafür  bie  .'öanblung  reid)cr 
ausigebilbet.  S)ie  6toffe  rtjerben  meift  bem  21lter= 
tum  entlehnt,  banebcn  an&i  fpan.  unb  ital.  3flot»ellen 
bramatifd}  bearbeitet.  2)er  (Srfolg  beö  9ioman§ 
«Astree»  beiüirtte,  baf5  aud)  auf  ber  !öühne  bie 
Sd^dferpoefie  in  2)tobe  tam  mit  ben  Stüden  3lacans(, 

9)?airet3,  ©ombaulbS.    3)en  größten  Cirfolg  hatte 
^h^Dphile  be  SBiauä  «Pyrame  et  Thisbe»  (1»;17). 

3)  2)lc  ßcit  fiubttitö§  XIII.  (aUt^elicuö)  unl» 
ber  Söjtigin  3tnita  (SDiosariufif)  (etma  1630—60). 
Ter  übernuifjige  (Sinfluf;  bumaniftifdjer  ©elehrfam^ 
feit  auf  bie  franj.  ̂ ^iocfie  luar  fd)on  gebrod)en,  al^- 
iDialherbe  fid}  bemühte,  fie  üon  bem  ̂ anne  ber 

(5'rubition  3u  befreien.  ;;sm  (5d)ofee  eineö  gcfelligeii 
■ijerfehrö  neuer  2(rt,  ber  feinen  SOlittelpunft  fanb 
im  8alon  ber  yjiarquife  r>on  iHambouillet  (1588 — 
1665),  entftanb  eine  hohe  Sdjule  guten  3;one5  unb 
feiner  ßebenöart.  2luf  biefem  33Dben  geht  ber  nicht 

aller  ''^.U'banterie  lebige,  aber  von  feinen  .Viärten  be- 
freite Älafficic^mugi  ber  ̂ Henaiffance  ben  ©unb  ein 

mit  bev  in  ber  Sc^dfcrbichtung  t>erfeinerten  ©alan^ 
terie  unb  (Sourtoifie  mittelalterlid}cr  ̂ vauenüer; 
ehrung  unb  D{itterlid)feit.  2)abei  geiüinnt  bie  2lu0= 
bilbung  ber  gefelligen  3iebefunft  unb  jener  ©at-- 
tungen,  bie  gefcüfdjaftlidjer  Unterhaltung  bienen, 
gro|e  ilUd)tigfeit  in  ber  Sitteratur.  Turd)  ̂ Briefe 
unb  Unterhaltungen  begrünben  33al3ac  (geft.  1654; 
unb  33oiture  (geft.  1648)  ihren  9iuhm  alö  $rofaiften, 
ber  eine  im  gehobenen,  ber  anbere  im  leidsten  6til. 
S)ie  Sxomane  ©omberüilles,  Sa  Ctalprenebegi  unb 
befonberg  bie  für  bie  C'poche  d)arafteriftifd}en  äöerfe 
ber  Scubä'i),  bie  baä  ä^itibeal  be§  galanten  i^erois- 
mu6  barftellen,  bebnen  fid)  mit  ihren  ©efellfd)aft5: 
porträtä  unb  ̂ onoerfationen  ju  unenblidier  ̂ ilänge 
aifi.  Sie  Swrif  öerflüd}tigt  fid)  unter  bem  (Sinfluj^ 
ber  (*)efellfd)aft  in  ben  öänben  (Sombaulbs,  ä5oi= 
ture§,  iffalleüilleÄ  u.  a.  ju  einem  empfinbung'^leeren 

Spiel  mit  jugefpij^ten  ©cbanten.  l'luö  bief er  '^a^b nad)  unterhaltenben  (Einfällen  geht  bann  aud)  bie  in 
fomifd)en  51>iberfprüd)en  fid)  ergehenbe  burle^fe 
S)id)tung  herüor,  bie  lange  in  ä)iobe  »oar,  unb  ah 
beren  Sd)öpfer  Scarron  («Typbon»,  1644)  bctrad)tet 
tüerbcn  fann.  Um  ben  Sorbeer  ber  ,'oclbenbid)tung 
bemühten  fich  ®.  be  Scubdrn  («Alaric»,  1654),  (£ha- 
pelain  («Pucelle»,  1656)  ohne  r>iel  (Erfolg.  iHm  fru(^t- 
harften  tft  biefe  (Epodie  für  bie  ®efd)id)te  bes  franj. 
Trama;*.  9^lid)elieu  mar  nur  einem  bei  ben  (JJebih 
beten  berSiation  fid)  au-Sfpredicnben  ,Suge  nad)  Sie- 

gelung ber  Sprad)e  unb  S)id)tung  gefolgt,  ah  tx 
1635  burd)  Segrünbung  ber  Academie  frau^aisc 
einen  oberften  ©erid)tsbof  in  grammatifdien  unb 
litterar.  2)ingen  ju  fd)affen  unternahm,  äludh  bie 
auf  (Einführung  eineö  regelmäfjigen  Tramal  sielen - 
ben  Seftrebungen  unterftüjjtc  er  mit  marmer  2ii\- 
nähme.  Unter  feinem  Sd)ut^  trat  ©hapelain  unb 
fpäter  bie  Sffabcmie  für  bie  brei  fog.  2lriftotelifd)eu 
(Einheiten  in  ber  Sragöbie  ein.  50iit  !J)kiret'3^  «So- 
pliouisbe»  (1635)  beginnen  bie  Siegeln  ihre  öen-- 
)d)aft  auf  ber  Sühne.  Sdion  hatte '^Uerre  (Sorneillc 
(1606—84)  burd)  einige  Vuftfpiele  fid)  um  bie  öe^  - 
bung  ber  Homöbie  perbient  gemad)t,  ah  ber  grofi--  ̂ j 
artige  (Erfolg  feiner  Jragifomöbie  «Le  Cid»  (1636), 
beffen  romantifcher  Stoff  fid)  fd)mer  ben  flaffifd)en 
Siegeln  anpaßte,  bie  §rage  nach  ber  unbebingten 
(SJültigfeit  ber  Siegeln  für  ba§  ernfte  Sd)aufpiel 
üon  neuem  in  Jlufe  brad)te.  Tie  Slfabemie  entf^ieb 
fich  für  bie  Siegeln,  unb  (Corneille  fügte  fidi.  Tamit 
mar  ber  Sieg  be^  Älafficiemu^^  auf  ber  .Sühne  ent^ 
fc^ieben.  :3'i  menigen  :5ahren  folgten  bem  «Cidi^ 
(SorneilleS  anbere  SJteiftermcrte:  «Horace»,«Cinna», 
«Polyeucte»,  «Pompee».  (Eble,  leibenfdhaftlidie 

Sprad)e,  ed)te  (Eharaftere  nnt>  mirflid)e  i^'onflifto 
mürben  burd)  bie  üorsug-jmeife  uon  einem  polit.= 
herDifd)en  3ug  befcelten  ilragöbien  auf  ber  franj. 
Sühne  heiinifd).    "iUbcn  (Eorneillc  maren  Xriftan 
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r^Öcvmite  (1601—55),  9totrou  (1609—50),  bu  9;«er 
11605—58)  mttßrfolci  al§3:vaucvi>icIt'icbtcrtKHtic3. 
Ter  93eömnbev  ber  (Sbavahevtoiiiübic  »uiirbe  (ior= 
neille  buvd)  feinen  (vMeuteur»  (1G44),  bie  '!i3eavbei: 
tunfl  einesi  fpan.  Stüde-?.  5carvon->  iluftfpiele 
tonnen  nur  als  ̂ ^offen  gelten.  iSin  bemerfenc-^ 
werter  5>erfucb  auf  bem  ©ebicte  be§  l}umoriftifdv 

realiftifd)en  9{oman«  ift  bcsfelben  'iserfaffev-?  «Ro- 
man comiqne»  (1651 — 57).  3:i>ie  (Sorneille'^  ©entui 

eine  poet.  Spradie  üon  baueniber  Cycltimg  gefdiciffen 
bat,  fo  erbält  aud)  in  biefer  Gpcdic  ber  mobevne 
franj.  ̂ 4>rDfaftil  feine  fefte  ̂ ^rägung  burd»  äiüei  nidjt 
fd)önn)iffenfcbaftlid?c  T!3erfe:  2;eiccartce'  «Discours 
de  la  methode»  (1637)  unb  ̂ ^a-jcak'  «Lettres  pro- 
vinciales»  (1656 — 57).  3Iud)  biefe  6d}riften,  in 
benen  S'^agen  au^5  bcv  '^bilcfcpbie,  ber  tl)eoI.  '^o- 
leinif  unb  Sittenlehre  in  nH'ltmännifd)er,  allgemein 
oerftänblid^er  Steife  erörtert  nieri^en,  bejeugen  ben 
ßinflufe,  ben  nunmcbr  bie  gcbil^ete  0)efeüfd)aft  auf 
bie  £itteratur  aueäuüben  begonnen  batte. 

4)  2>tc  3ctt  fittbwlgo  XIV.  (et»üa  166(i— 90). 
33alb  nad}  $ieginn  ber  3  clbftregievung  SubnngÄ  XIV. 
erreid}ten  5)id)tung  unb  cprad^e  ̂ yranfreidi'?,  auf 
ber  burd)  bie  üorauegebenben  bunbert  ̂ ^alire  t»Dr= 
gejeidjneten  93abn  »eiter  fd)reitenb,  bie  .'ocil^e  ber 
35ollenbung.  S)enn  jet5t  erbält  ber  frans,  .^'laffici^- 
mu^  ferne  noütommene  SIbrunbung  unb  in  fid)  ab= 
gefd)loliene  (Sinbeit.  Seine  (Eigenart  loirb  beftimmt 

öurd)  ba§  in  einer  glAnjenben  '*perfönlid){eit  tter^ 
!öi-perte  monard}ifd)e  2lnfeben,  burd?  eine  uom 
iRonardjen  abhängige  böfifd)e  @ef  ellf  d}aft  unb  burd) 
bie  2lniDeifungen  einer  »Hft^etiE,  roeldie  auc^  bas 
Sd}öne  nad)  bem  vor  bem  3flid)terftul}l  einer  geregelt 
ten  25erftanbe!c«tbätigteit  beftebenben  2)ta^ftab  ber 
'Sabrl^eit  mi^t.  3(ber  innerbalb  biefer  ©renken  ge^ 
feUf(^aft(id)en  SInftaubee  unb  bDfifd)Mnonar(^ifd}en 
'-Brauches  («Convenance»  unb  «Bienseance»)  unb 
eingef(^räntt  Don  ber  rationaliftifc^en.^$oeti!,  bie  bie 
antiten  i^orbilber,  fomeit  fie  ftc^  in  bas  Spftent  fügen, 
alö  Sluebängefdiilb  benutjt,  entfalten  ficb  bie  fcbcn; 

ftcn  unb  ebeljten  Slüten  franj.  (Steifte»,  '^n  überein: ftimmung  gebrad^t  mit  t)cn  in  ber  (Eigenart  beic  franj. 
^BoUä  tief  begrünbeten  älnlagen,  ift  ber  tlaffifdie 
©efdjmad  aud}  ö o Ite tum Ud)  unb  finb  bie  öevDOp 
bringungen  bec^  franj.  ̂ lafficiemue  (SJemeingut 
t>er  nationalen  ißilbung  gelüorben.  S)urd}  befon^ 
bere  Seranftaltungen  forgte  bie  Stegierung  £ub= 
lüig-j  XIV.  bafür,  in  mouardjifdier  2Öeife  bie  $pege 
ber  3Öil)enfd)aften  unb  fünfte  ju  befcrbern.  Ser  r»on 
;Hid)eUeu  geftifteten  ̂ -ranjöfifdien  JUabemie  mürbe 
eine  anfe^nlid}ere  Stellung  r)erfd}afft,  Submig  felbft 

mürbe  ibr  "ißrotettcr;  1663  mürbe  bie  Slfabemie  ber 
^nfc^riften  geftiftet,  1664  bie  ber  ̂ Jlalerei  unb  Stulp= 
tur,  moju  1666  bie  Stfabemie  ber  eraften  58iffen; 
fc^aften  gefügt  mürbe.  1667entftanb  bieSternmartc, 
1673_ber  SSotanifc^e  ©arten,  bae  ßljemifc^e  Sabo= 
ratorium  unb  1665  bae  «Journal  des  Savants», 

'oai  mit  menigen  Unterbrediungen  bi^  in  bie  @egen= 
mart  fortbauert.  2ie3cit!i'ubmig'jXIV.  mürbe  ale 
bie  golbcne  ocit  ber  %.  2.,  bie  Sittcratur  bCio  Siecle 
de  Louis  XIV  balb  in  ßnglanb,  Xeutfdilanb,  3ta= 
lien  unb  Spanien  aU  Haffifd)  unb  tcnangebenb  an- 
crfannt. 

3;ie  bramatifc^e  $oefie,  alv  bie  biduerifd)cn 
iViubm  in  allen  G)efcUfd}aft^ifd}iditcn  ücrbeiftenbe 
©attung,  gemann  in  bem  3eitaller  bod)cntmidelten 

perfönlid)en  Ü'brgeijes  tai!  übergemidjt.  2Öie  &ox-- 
neille  im  (Srtiabenen  unb  iberoifd)en,  fo  jeid)nctc  fid^ 
Kbt  fein  jüngerer  3eitgenoffe  aiacine  ( 1639— 99),  Don 

bem  ©eifte  ber  iOieiftermerfc  ber  gried).  -Tragitcr  unb 

gleid}  ebeln  ©efinnungen  mic  C'orneille  getragen, Äenner  babei  be^  meiblidienMerjen'o,  imSiübrenben 
aug.  3Jlebr  al^ißorneiUc  ift  er  ber  Spradie  ber(Sm^ 
pfinöung  nabe  getommen,  feiner  feiner  3iit>alen  bat 
ihn  in33eiug  auf  ;Heinbeit,  '^>atbo5  unb  rbBtbmifd}en 
'Wobllant  ber  :Kebe  übertroffen,  -^can  -Icic.  '$ra= 
bon  igeft.  1698),  ber,  r»on  einer  Äoterie  getragen, 
ihm  gegenübergeftellt  mürbe,  ift  üergeffen.  ̂ on  t}tn 
übrigen  3:rauerfpielbiditern  biefer  3«it  errangen 
(?1iren,  obne  bie  tragifdie  .Hunft  3u  beben,  nament= 
lid)  nod)  iiljoma'o  ßorneille,  ber  53ruber  ̂ $icrre«, 
älntoine  be  la  ivoffe  (gcft.  1708);  ferner  ßampiftron 
igeft.  1723)  unb  2a  ©ränge ^ßliancel  (geft.  1758), 
alö  3iadu"ibmer  ̂ tacine».  freier  unb  glüdtid}er  al§ 
in  ber  Sragöbie  bemegten  ftc^  bie  J-ranjofen  im  ©e= 
biete  bes  ̂ omifdien.  hierin  mürbe  3}kifter  unb 

iDIufter  ̂ sean  ̂ apt.  '^oquelin,  genannt  a)tolih-c 
(1622—73),  ber  fid)  burd)  ba§  Stubium  rom.,  ital. 
unb  fpan.  Äomiter  unb  als  Sarfteller  jum  ?uftfpiel= 
bii^ter  bilbete  unb  bie  franj.  Sitten:  (Comedie  de 
moeurs)  unb  (I^arafterfomöbie  (Comedie  de  carac- 
teres,  haute  comedie)  fd)uf,  fomie  bie  realiftifc^c 
Dteattion  im  3^rama  anbabnt,  bie  im  bürgerlidjen 

Jrauerfpiel  Siberot-§  unb  in  33eaumard)ais'  2uft= 
fpicl  bie  Konventionen  be§  Älafficigmu^  übermim 
bet.  53ourfault  (1638—1701)  nerfudjt  fid)  in  ber 
moralifierenben  i^omöbic.  Sie  neben  ben  (feit  6nbe 
be»  17.  Sabrt).  3um  Theätre  frangais  Bereinigten) 

']>arifer  ̂ übnen  beftebenbe  «Academie  royale  de 
musique»,  bas  priüilegiertc  Cpenrtl)eater,  bilbete 
burd)  £uUi)§  iWujlf  unb  Quinaultg  (gcft.  1688) 
Jerte,  burc^  S^ud)e  (geft.  1704)  unb  3:^omaö  (?or= 
neille  bie  fran^.  ©rof5e  Cper  l^eran. 

Segrünber  einer  längftüergeffenen  unb  mi^adite^ 
ten  ©attung  ber  erääblenb  =  bibattif(j^enS)ic^  = 
tung,  bergabel,  mürbe  ;sean  be  Safontaine  (1621 
—95),  burd)  ttn  fie  aud)  erft  mieber  33ürgcn*e(^t 
in  ben  übrigen  ßitteraturen  erbält.  2)urd)  bie  mobl= 
mollcnbe  i^ronie  unb  anl)eimelnbe  3^ertraulid)teit, 
momit  er  feine  ©egenftänbe  bebanbclt,  burd)  leben= 
bige  (5l)aratter5cid)nung  unb  fein  bered)nete  9]ait»ctät 
in  2:on  unb  Sarftellung  t)at  er  feinen  ̂ -abeln  ein 
unnad)al)mbareginbiDibuelleö  ©epräge  gegeben,  ba§ 
feinen  freilid)  meift  fd)lüpfrigen  «Contes»  in  gleid^em 
©rabe  jufommt.  Seiner  jtbem  3>üang  abbolbcn 

onbicibualität  fte^t  bie  i8oileau=3}egprdauj:'  (1636 
—1711)  gegenüber,  beio  eifrigften  ̂ -l>erfed)ters  be§ 
Hlafftcigmuö ,  ben  man  ben  perfomfijierten  ©e^ 
fd)mad  be»  3eitalter^'  Submigc-  XIV.  genannt  bat. 
Sein  eigentümlid)ee  ä5erbienft  als  2)id)tcr  ber 
Satiren,  dpifteln  unb  ber  Art  poetique  beftel)t  in 
einer,  burc^  forgfältigeÄ  Stubium  ber  oon  i^m  in 
bot)em  ©rabe  rieret)rtcn  unb  ̂ umeilen  ftarf  benutzten 
SUten  gcmonnenen  i^orreftbeit  unb  i)Mnnlid)feit  in 
Sprad)e  unb  Stil  fomie  im  @ebantengel)alt  unb 
2öot)tlaut  feiner  ftreng  gebauten  ä>erfe,  in  ber 
Setbftänbigfeit  unb  Sid)ert)eit  feines  lange  für  xm- 
anfedjtbar  angefebenen  äftl)etifd)cn  Urteils. 

S)icI^rifd)e^$oefie,bas3bi}llu.f.m.,  tonnten 
in  bem  3«italter  ber  (Etitette  unmöglii^  gebeiljen; 

bie  fabc  ©efellfc^aftspoefie,  ber  tour  d'esprit  in 
ben  poesies  fuoitives  et  galantes  mit  feinen  Der* 
ftedten,  auSgetlügelten  21rtigfeiten  unb  Spifefinbig- 
teiten  mar  fdion  burd)  ba»  öotel  3tambouitlet  übli% 
gemorben;  etma»  inbioibueller  unb  anmutenber  ift 
bie  2i)ri!  ber  au^  ©affenbiö  Schule  berDorgegange^ 
nen  5)id)ter  bes  ©enuffeg,  beren  mehrere  in  bem 
.'öaufe  ber  3Tinon  be  Kendos  einen  gefetlfd^afttid^en 
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2Rittelpunft  batten,  wie  S'.'öitilliev,  genannt  ̂ ba- 
pedc  (1616— 8(i),  in  beffen  @eiftc  and)  (SljauUeu 
(1639—1720),  l'aines  (1650—1710),  be  la  ?vave 

(1644—1712)  unb  anbeve  Avcigci)'ter  bic^teten.  ̂ m 
^mi  benninbcvtc  bic  Beit  älntoinctte  2>e5(bp"li^reg 

(^eft.  l(;i»4),  beven  von  '"^.Ui^ocalS  «Pens6es»  infpi= vierte  ̂ Dteland^olie  in  bev  i^oefic  neu  mav,  f  otuie  ̂ ean 

^Jtcnaub  bc  'Segrai^  (1624—1701),  ben  Übcvfetjer 

be^  S^irflil,  nntbrenb  "JonteneUes^  «Scbäfecfpiete» 
mebev  V'i)rit  finb,  nocli  ben  .^^bnllenton  befiiuMi. 

2)ie  3u  europ.  'öebeutunci  (nelangenben  :)tomane 
im  Zeitalter  i'ubmiö'ci  XIV.  waren  febr  jablreid)  unb 
fpiegeln  jienilid)  treu  ben  Wei[t  unb  bie  3ieic3un9en 

ber  banialigen  ,8t'it-  9tnf  ben  biftor.^entimcntalen 
3loman  bev  ̂ Diabeleine  bc  5cub^vp  (1608  — 1701), 
beffen 31nfeben  in  bac  golbene, Zeitalter  bineinveidit, 
unb  bev  3eitgeno)]en,  ̂ ^eitevcigniffc  unb  Sitten  unb 
ßmpfinben  bev^cit  iu'o  3lltevtum  üevfe^t  batte,  folg= 
ten  bie,  einen  gvof^en  (S"pvtfd)vitt  befunbenben  geift= 
üotlen  Sdiöpfungen  bev  ©vdfin  Safapette  (1633 — 
93);  fie  fiibven  ,^uv  ©egenmavt  juvüd,  bereiten  ben 

9toman  bcc'  18.  '^abrb.  cor  unb  jeigen  an  bodiberjigen 
Figuren  bie  Jragif  nienfdilid)en  @efd}id!o.  'Sie  ̂ Jto= 
mane  ber  'ilKabemoifeUe  liaumont  be  la  'govce  (geft. 
1724)  unb  bev  Avau  be  iUüebieu  (geft.  1683)  finb 
im  Stile  ber  galanten  tÜfemoiren  ber  3eit  gebalten, 
^n  feiner  «Tlistoire  amourouse  des  Gaules»  bat 

@vaf  be  '-J^uffp='J{abutin  (1618—93)  einen  elegant 
gefdn'iebenen  au5i5Babvbeitunb@vbid}tung  gemifdi= 
ten  Beitrag  ̂ uvStanbaldn-onif  be§  franj.öoflebenö 
geliefert,  bem  e^3  an  'Jiad^abmungen  nid)t  gefeblt  bat. 

®ie  .\lunft,  elegante  33viefe  juv  Untevbaltung 
»eitevev  Ävcife  ̂ u  fd}veiben ,  mav  feit  33aljac  nni 
33oituve  febr  geinöbnlicb.  5tadibem  andj  im  39vief 

bev  bei  esprit  eine  ;'){DlIe  gefpielt,  evbdlt  ev  buvd}  ben 

^avifev  Slvjt  unb  '^^vofeffov  @up  "ißatin  einen  pev= fönlid)evn  ̂ baraftev  in  ben  Briefen  bev  ÜJiarquife 

Von  ©düign^(1626— 96)  fd)ilbert  eine  bod^gebilbete, 
leb|)aft  urteilenbe  Jvau  von  toarmem  ©efübl  unb 

guter  93eobad}tung§=  unb  Savftellung^gabe  bac-- 
2cben  bev  böbevn  Stäube  bev  3eit  in  pviüatev  unb 
öffentUd}ev  33eäiebung;  bie  Sviefe  bev  getftveid^en 
©eliebten  ©ouvfaulte,  ̂ abet,  baben  bcnfelben  @ba= 
ratter  bev  Intimität,  mebv  fad)lid}ev  3latuv  finb 

bie  ber  ̂ rancoife  b'3lubignd,  lHarquife  be  'IRainte^ 
non.  S)te  in'93riefen,  SRemoiren  unb  bei  gefeiligen 
Ünterbaltungen  feit  1660  beliebt  geiuorbenen  ̂ ^or= 

trät§  ober  '$evfonend}ava!teviftifen  mögen  ̂ ean  be 
2a  Srup^ve  (1645—96)  mit  i?evanlaffung  gegeben 
baben  ju  feinen  bem  Xljeopbvaft  na(^gebilbetcn 
«Caracteres  ou  manirs  de  ce  siede» ,  bie  in  ovigi= 
nellev  S)avftellunggifovm  £eben,  Sebcn§h?eifc  unb 
©bavattevtwpen  bev  3eit  in  fdbavfen  Umviffen  mit 
movalifcb  =  ffltiv.  lenbenj  üovfübven.  Sie  5Beveb  = 
famteit  auf  ber  ilanjel  ju  beben  maren  bie  auf 
iöerauöbilbung  fünftlerifd}ev  ̂ ovm  au^gebenbe  3eit 

unb  Slnldffe  bec-i  pvunHiebcnben  .siof^S  binveid^enb. 
35efonbev§  bie  Jvauevvebe  mivb  buvd)  93offuet,  33ouv: 

baloue,  ̂ t^cbiev,  bie'^vebigt  übevbaupt,  au^ev  buvd) 
bie  genannten,  buvd;  g-dnelon  u.  a.  in  t>evfcbicbencv 
2Beife  fünftlevifcb  entiuidelt. 

A'üv  bie  ©  e  f  db  i  d)  t  f  d)  v  e  i  b  u  n  g  f eblte  bem  3eit= 
altev  £ubiüig§  XIV.  bie  vid)tige  2luffaffung  bev  3luf = 
gaben ;  man  gveift  luobl  jet^t  in  bev  ,3eit  »üeitcv  juvürf, 
aU  in  bev  ©bvonif  gefdiab,  bebanbelt  ahn  bie  OueU 
len  untvitifdi  unb  ftellt,  »uenn  and}  in  gutev  Cvb= 
nung,  ttav  unb  anjicbenb,  bod}  tenbenjiög  tax.  So 
bev  nod)  d}roni!artig  fcbreibenbe  freimütigere  Sran= 
toiS  (5ube§  be  ̂ ^Ji^serap  (1610—83),  noc^  mel?v  ßdfav 

a5id}arb,  3[bbd  De  Saint  diial  (1639  —  92),  ber  mit 
leid)tfertiger  iserletuing  ber  'il^abrbeit  bie  65efd)id)te, 
um  ju  Unterbalten,  ganj  romantifd)  barftellt,  ber 
ebenfall'?  unterbaltenbe,  äuücrldffigere  ̂ Hen^  3lubert 
be  58ertot  (1655—1735)  unb  (ibarle^  ̂ )tollin  (1661 
— 1741),  ber  in  «Ilistoire  ancienne»  unb  «Histoire 
romaine»  gutgefd)riebene  Kompilationen  für  bie 

3lugenb  bavböt.  iSlaube  Sleuvp  (1640  — 1723i 
üevfafUe  eine  bänbeveid)e ,  loegeu  ibves  lebvveid^en 

■^nbalt'-?  unb  (5"infad)beit  bev  Savftellung  unb 
Spvad)e  lange  gefd)ät5teWird)engefdnd}te.  Ter  Q,ah 
mnift  ;l;acgue!C->  ̂ aenagc  (1653— 1723),  Soffuetc- 
©egner,  lieferte  bie  bejben  al§  flaffif(^  geltenben 

SBerEe  «Histoire  de  l'Eglise  depnis  Jesus -Christ 
jusqu'ä  preseut»  unb  «Histoire  des  Juifs  depuis 
Jesus-Christ».  3lllen  biefen  .•oiftorifevn  jeigt  fid) 
an  Kunft  bev  Sarftellung  unb  ßinbeitlidbteit  bee 

@efid}tsipunftev;.53üffuet(1627— 1704)überlegen,bev 
in  feinem  «Discours  sur  riiistoire  universelle»  ben 
®ang  bev  @cfd)tdite  fid)  untev  bev  unmittelbaven 

ßinmirhtng  bev  gijttlidicn  ̂ i?orfid}t  üolljieben  lä^t. 
58on  bei'vorragenbem  fünftlerifd)en  SBevte  unb  üon 
gefd)id)tlid)ev  ̂ ebeutung  finb  einzelne  9[Remoiven^ 

mevfe  au§  biefcv  3eit.  5)er  i^arbinal  üon  die^,  '^ievve 
be  ®onbp  (1614—79),  fd)ilbevt  in  feinen  ?Jkmotven 

mit  beifpiellofev  Unbefangcnbeit  unb  veidiev  ̂ .IReu; 
fd)enlenntni^ ,  .^aubevifd)  anjiebenb  buvd)  natüv- 
lid}e  Sebenbigtcit  unb  \?eid)tigfeit  beä  böbevn  Um^ 

gangtoui?,  bie  Unvuben  bev  ̂ -vonbe.  Sie  3[Remoiven 
bes  mebv  buvcb  feine  «JJlavimen»  bevübmt  gen»ov= 
benen  ."Öevjoge  von  ̂ ^avodiefoucaulb  (1613  —  80) 
jeidbnen  fid)  buvd)  bünbigen  unb  eleganten  Stil 
au§.  Sev  Scbotte  i^amilton  evjäblt  in  feinen  d^t- 
moiven  bie  31bentcuev  feines;  Sdbioagevfo,  be§  ̂ iitteve 

üon@vamont,mitunt>evboblenev^-vit>olit(!it,abevan= 
mutigent,  originalem  öumcv.  —  übev  bie  ßeiftungen 

bev  ̂ ranjofen  in  bev  ̂ ^^ibitof  opbie  f.  'gvan3Dfifd)e 
^bilofopbie.  —  33gl.  Semogeot,  Tahleau  de  la  lit- 
törature  fraugaise  au  XVIP  siecle  ('$av.  1859); 
Stlbevt,  La  litterature  frangaise  au  XVIP  siecle 

(ebb.  1873);  £otl)eifeen,  (■^efd)id)te  ber  ̂ .  2.  im 
17. 3al)rb.  (4  »be.,  3Öien  1877—84). 

5)  2)tc  Icljtcn  ̂ tt^rc  Subwtgg  XIV.  unb  bic  3cit 

ber  9{cßcntfc^oft  (etnm  1690—1725).  ̂ n  ben  legten 
25  ̂ abren  Subföigci  XIV.  tuurbe  ber  ©lanj  feiner 
J){egierung  matter;  ber  (^brgeij  be^  3.1Jonard)en  batte 
bie  <öülf'?guellen  beö  ̂ anbe-?  nabcju  erfd)öpft,  fd)iüer 

lafteten  bie  (folgen  feiner  innern  unb  dufeevn  '$o- 
litif  auf  bev  33er»oltevung ,  unb  al'3  Subirig  ge= 
ftovben  mav,  üevfd)led)tevten  fid)  untev  bem  kid)t- 
finnigen  ̂ Regiment  bec'i  genialen  unb  fittenlofen 
"^ptiilipp  von  Cvl^ane  bie  öffcntlicben  ̂ uftänbe  in 
nod)  bö^evm@vabc.  Untev  bevöerrfd)aftber3)tain= 
tenon  »oar  am  .»öofe  Subiuig-o  eine  frömmelnbe  3fiicb= 
tung  tonangebenb  gemorben,  unter  bem  Üiegentcn 
ivarf  bie  fittcnlofefte  isermorfenbeit  felbft  bie  WItastc 

beud)lerifcbev  ̂ ■vijmmigteit  ab.  Sie  Sittevatuv  batte 
in  ben  legten  Sabvjebnten  be§  17.  ̂ abvb-  ibte  glän= 
jenbcn  a^evtvctev  ucvloven ,  ober  fic  Ratten  ficb  ßom 

.•öofe  unb  an^i  bev  Dffentlidbt'cit  surüdgejogen.  Soi= 
leau  muvbe  taub  unb  müvvifd),  ̂ Jtacine  fiel,  nadi 
bev  legten  bevvlicbften  Offenbarung  feinet  ©eniu-ö 
(«Atlialie»,1691),inUngnabe,Vafontaine»uuvbeüon 
buMevtigen  Üiebanten  vevfolgt.  lüian  begann  nidn 
alles  JU  benninbevn,  ma'o  oon  bev  glduäenben  Sonne 
Submigg  beftvablt  nnivbe,  unb  3>üeifel  an  bev  S5ov= 
trefflid){eit  bes  abfohlten  :;1{egimentS  mürben  laut, 

überall  regt  ein  fritifd)er  Gieift  feine  ̂ ''wflcl-  ̂ 5'" 
33ilb  be«  .'«Soflebens  in  biefer  (5'pod}e  unb  ber  oon 
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i^tn  abbänciiöcu  iNerbäitniffe  gobcn  bic  mit  fdiav- 
fem  Urteil  iinl»  nerbiilcnem  0ro(l  gcfdjriebencn 
1>en{iüüvbiilfoiten  be«-  öevsogi?  t^otx  Saint  Simon 
(1675  — 1755),  bie  an  l?nevgie  unb  Aarbenreidi^ 
tum  be§  Stuebvud'S  unüergleidilid}  [inb.  5(ud)  auf 
rein  litterav.  Oiebiete  fdiien  ni*t  alle?  über  ben 

3n}eifel  erbaben.  Gb.^'l^crrault  gviff  bic  SUitorität  ber 
tllten  an  («Parallele  des  anciens  et  des  modernes», 
1688  —  dS),  ma^  ben  ©roll  33oileaue  erregte,  ber 
^ierburd)  tie  Stütsen  bee  franv  .Htafficienrue  er= 
Id^üttert  glaubte,  mit  Unredit,  ̂ cnn  ber  IciUere  be= 
burfte  ber  eilten  nidjt;  eber  tonnte  fidi  'i>errault 
üU'j  bem  fran^.  .tlalfici^muÄ  bie  'li^aften  für  feine 
Eingriffe  bolen.  Später  mieber  aufgenommen  tinirbe 

ber  j^ampf  ber  JÜten  unb  '^leuen  gegen  'il.Uabame 
^acicr  tjon  ̂ "ontenelle  unb  l'a  ilRotte  (1672—1731), 
Der  fogar  ben  2>erö  für  unnötig  unb  bie  bramat. 

ßittbeitÄregeln  für  überflüffig  erfldrte.  "Sodi  blieb 
t»ie  ̂errfdiaft  be?  flaffifdien  Oöefdimad'S  vorläufig 
tefteben.  5Uidi  ber  grof;e  (5"rfolg  ber  jet^t  von  X^n-- 
tault  («Contes  de  ma  mere  l'Oye»,  1(397)  in  bie £itteratur  eingeführten  Slftrdienbicbtung  tann  ale 
ein  2tn3eid)en  ber  Jtuflebnuug  gegen  bie  vbantafie= 
lofe  3iü*ternbeitbe^  Hlafficismu'J  aufgefaßt  merben. 
■»ituf  "^errault-o  ̂ DJärdien  folgen  « laufenbunbeine 
'Jtacbt»  in  (^allanb^  Überfettung  (1704—8)  unb  bie 
«Contes  des  fees»(1698)  ber  ®xäm  b'Slulnoi).  {-^qI 
2)clapDrte,  Du  merveilleux  dans  la  litterature  fran- 

^aise,  "^.ar.  1891.)  5"9,löfnfd}>tierer  finb  bie  miber  bie 
in  ber  berrfd^enben  Hird^e  unb  ©lauben^lebre  be- 

grünbete &^eltanfdiauung  offen  unb  verftedt  erbobe- 
nen  3(ngriffe ,  melcbe  teils  auz-  bem  auf blübenben 
Stubium  ber  '3iaturttiiffenfdiaften,  teil§  an^  2odi^ 
iPbitofopbie,  teiB  an§  ber  Sfepfisi  biftor.  Kritif  ber^ 
vorgeben,  unb  bie  in  ben  Sdiriften  Saint  (rvremonb* 
(16i3— 1703),  5ontenelle§  (1657—1757),  Seclercs 
unb  33aplee  (1647  — 1706;  «  Dictionnaire  histo- 
rique  et  critique»,  1695)  jum  2(uebrucf  fommen. 
^uf  firdilidiem  (?)ebiet  mar  aüerbingei  ber  ̂ anic- 
nißmuy  unterbrürft  morben,  aber  nid)t  ausgetilgt, 

"ber  Cuietiemuy  ber  ̂ -rau  Samotbe:(S)ur)on  voax 
tuxd)  $^offuet  befiegt  unb  J^nelon  aliS  Sgeforberer 
tiefer  JKidbtung  vom  ̂ ofe  verbrängt  morben,  aber 
le^terer  wagte  e§  boc^  in  feinem  öebrroman  «Te- 
lemaque»  (1699)  ia^  ben-fd}enbe  polit.  Si)ftem 
unter  erbiditeter  iserbüUung  ju  tabeln,  mäbrenb  ein 
anberer  (S^eiftlicber,  5[Raffillon  (1663—1742),  unter 
ber  Dtegentfcbaft  bem  Hnaben  5'ubmig  XV.  in  feinen 
^rebigten  bie  Jiad^teile  bes  ilbfolutismu^^  barlegte. 
O^ne  böbern  Sd^mung,  mit  bemufeter  Unbefangen^ 
fecü  unb  ohne  lebrbafte  51bfid)t  fdiilberte  bagegen 
^cfage  ( 1668  —  1747)  in  feinem  ̂ (Diable  boiteux» 
(1707),  im  «Gil  Blas»  (1715—35)  unb  anbern  auf 
jpan.  ©ebieten  banbelnben  3iomanen  bie  gefell- 
fdbaftlid}en  xint  litterar.  ,3uftänbe  feines  3eitalters, 
lüäbrenb  ältonteioquieu  in  feinen  «Lettres  per- 
sanes»  (1721)  fid)  ber  'Jtomanform  bebiente,  um 
mit  feinem  Spott  alle  dinriditnngen  unb  ©ebräudie 
be§  öffentlidien  unb  bürgerlicben  Veben^o  ju  ftreifen. 

2Beniger  berübrt  von  bem  fritifd)en  ̂ uqe  ber  Seit 

blieb  bie  Iprifdje  unb  t>ramat.  ̂ ]5oefie.  , v  '^.  iHouffeau 
(1670 — 1741)  mar  allerbing»  audi  Satirifcr,  aber 
feinSid?terrubm  berubt  vornebmlid)  auf  feinen  tlaf^ 
rif(^enCben,  Kantaten,  ̂ ^falmen  im  Stil  ber  «großen 
^oefie».  Slber  2a  G^range^^bancel  eiferte  in  feinen 
«Philippiques»  in  ftarfen  5>erfen  gegen  ben  'Jvegen= 
ten.  S)a€  Jrauerfpiel  blieb  in  bobem  3lnfeben  unb 
»urbeimStile  bes  !lafnfdien3eitalterÄvon£a{yoffe, 
2a  (Sirange,  Sr^billon,  2a  SJlotte  u.  a.  auf  anftdnbigev 

syüft  ert)alten.  Z^m  böbern  £uftfpiel  »var  3legnarb 
ein  begabter  ̂ kd^f olger  iUolit^reS,  mäbrenb  ®an- 
court  mebr  als  ä>ertreter  ber  niebern  ̂ omöbie  gelten 
fattn.  Sie  befte  Sittenf omobie  bey  3eitaUerö  ift  «Tur- 
caret»  von  Sefage  (1709),  eine  gegen  bie  ®imxal- 
päd}ter  geriditete  Satire.  2)ie  voltstümlicbe  33übne 
beö  «Tlieätre  italien»,  für  meldie  Sufre-5nt)  unb  aud^ 
9{egnarb  arbeiteten ,  mürbe  auf  ißefebl  ber  'Diain- 
tenon  gefcbloffen;  unter  ber  ̂ kgentfcbaft  gelangten 
bie  ̂ abrmarftsbübnen  («Theätre  de  la  foire»)  be- 
fonbers  burcb  bie  Jbätig!eit  von  2efage,  'Juäelier 
u.  a.  ju  großer  Seliebtbeit  unb  gaben  bem  Sing: 
fpiel  («Vaudeville»)  bas  l'eben. 

6)  ̂ ic  3cit  SubttitgS  XV.  bi§  jur  SKittc  bc§ 
18.  ̂ aM.  (ungefäl}r  1725  —  50).  S)er  polemifc^= 
fatir.  (S^arafter,  ber  fd^on  mnbrenb  ber  legten  Zsai^x- 
jebnte  ber  9{egierung  l'nbivig'J  XIV.  in  ben  tritifdien 
^ilbl()anblungen  unb  populären  2tuffä^en  33aJ?Ies, 
Saint  (Svremonb§,  "Jontenelle^  u.  a.  fid)  bartt)ut,  tritt 
je^t  immer  ausgefprodiener  bervor;  nid)t  allein  in 
't^rofafdiriften,  f  onbern  felbft  in  ber  ®icbtung,  bie  in: 
beffen  an  ben  vom  itlafficiSmu^?  gefdiaffenen  Sarftel^ 
lung'§fDrmen  feftbält.  2luf  allen  (SJebieten  litterar. 
3;bätig!eit  mad)t  fidi  ber  (J'influf,  ber  in  (fnglanb  mal): 
renb  be§  letzten  3}ienfd)enalter§  au^Sgebilbeten  £et)ren 
unb  ©ebanfen  bemerfbar;  engl.  Senfer  unb  Siebter, 

''^l^bilofopben  unb  9laturforfd)er,  Seiften,  9Jloraliften 
unb  ̂ ]>ubli.^iften  >vir!en  nid)t  allein  burA  ibre  Sd)rif: 
ten  umgeftaltenb  auf  bie  religiofen,  pbilof./  PoUt. 
Stnfdiauungen  ber  bebeutenbften  franj.  Stutoren, 

fonbern  ein3elne  Afanjofen,  tvie  2Ronte§quieu,  '^xi- 
voft,  Se§toud)es,  5^oltaire  fommen  felbft  nad)  (Sug^ 

lanb  unb  bringen  von  ij'xcx  eine  53'ülle  perfönlid)er 
3(nregungen  nad)  ̂ ranfreid)  surüd".  6ine  praftif(^e 2!enben3  beginnt  bie  Sitteraturju  beberrfcben,  ber 
äftbetifcbe  ̂ JationaligmuS  be§  tlaffif(ten  3eitalters' 
mirb  ju  einem  pbilof.  =  praftifd)en  Stationalismu^, 
ber  mit  ben  SBaffen  ber  33ernunft  Aberglauben  unb 
isorurteile  betämpft,  ju  beffern,  ju  betebren  unb 

aufjutlären  trad)tet.  ̂ ]?bilof.,  polit.,  religiofe  ®^Q^n-- 
ftänbe  werben  in  Uuterbaltungsfd)riften  ober  menig^ 
fteng  in  einer  allen  (SJcbilbeten  ,utgänglid)en  gorm 
obne  9iüdfid)t  auf  überlieferte  3lutontät  bebanbelt, 

unb  fogar  in  ber  "poefie  tritt  bie  3lbfi^t  äftbetifd)er 
3öir!ung  gegen  bie  Slufnabme  fritifd)er  unb  lebr^ 
baftcr  Swtde  jurüd.  Ser  pra!tifd)e  ®e[id)t§puntt 
berrfd)t  felbft  bei  ben  ̂ unftle^ren  eine§  Subog  unb 
^atteur  vor. 

fsn  feinem  biftor.  @po§  («Henriade»,  1723)  !ämpft 
a^oltaire  (1694—1778),  in  ber  ̂ ompofition  unb 
Sarftellung  bie  ̂ Borfcbriften  be§  5llaffici§mu§  treu 
befolgenb,  für  Sulbung  unb  bürgerlid)e  ̂ rei^eit; 

in  feinen  Se^rgebicbten  («Discours  sur  l'homme», 
1738)  verfünbet  er  mie  '$ope  ben  Sei§mu§,  mäbrenb 2.  jRacine  ben  pofitiven  (55lauben  mit  ben  (SJrünben 
^a^cal§  («La  religion»,  1742)  verteibigt.  iöarmlos 
unb  frei  von  Stenben^  ift  ba§  fcber3bafte  ©pos 
@reffet§  («Vert-Vert»,  1733),  mäbrenb  3^oItaires 
«Pucelle»  ebenfo  tenbengiö^  !ird)en:  unb  glauben^: 
feinblid)  mie  fd)mut5ig  unb  frecb  ift.  Sie  äragöbie, 
in  i^rer  feit  SRacine  feftftebenben,  in  ficb  abgefd^lof-- 
fenen  ̂ ^orm  tritt  in  ben  5öer!en  58oltaire§  («Oedipe», 
1718,  «Brutus»,  1730,  «Zaire»,  1732,  «Mahomet», 
1741)  aud)  in  ben  Sienft  ber  religiofen  unb  mora: 
Iifd)en  Slufflärung,  ober  fie  ift  beftrebt,  burd)  Sar^ 
ftellung  bebrängter  Sugenb  («Ines»  von  2a  3Rottt, 
«Zaire»  von  Voltaire)  tugenbfame  (55emüter  ̂ u 
Jbränen  ju  rubren.  2ebbafter  mufete  ber  3eitgeift 
einmirten  auf  ba§  l'uftfpiel ,  bag  ja  ftet§  in  enger 
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Jü^Iunö  jur  lebenbiflen  2öirtlici)teit  bleiben  muH. 
Seetou^ee  (1680—1754)  nimmt  feine  Slnreflunflen 
Don  £a  ä^nipöre  unb  fittiefU  fid)  an  i)iDliovc  unb 
3icgnarb  in  ber  S)arlleüuni\  non  (S^arattevtijpcn  an 
(«Le  philosopbe  marie»,  17'J7,  « Le  glorieux)), 
1732),  Derfolflt  babei  aber  bod)  idjon  unmittelbare 
moralifcbe  SlUrfung,  n^äbrenb  iUiarinaur  (1688— 
1763)  in  feinen  beröorragenbften  5tüden  («Les 
fausses  confidences»,  1737;  «Le  jeu  de  ramour», 
1730)  fid)  in  oertiefter  2)arftellunö  zarter  *öer,^en£>= 
bebenten  unb  ©emüterefluniien  an  feinempfinbenbe 
•Öörer  menbet.  2)ieÄDmöbie,  bie  nicbt  mebr  erbeitern, 
fonbern  nur  rubren  unb  beffern  loitl,  tommt  burd) 
S^a  ßbauffee  (1692—1754)  auf,  ben  Sd}öpfer  ber 
comedie  larmoyante  («Le  prejuge  ä  la  mode»,  1735, 
-(Melanide»,  1741),  bie  auf  ben  ̂ i?er5  unb  roman= 
bafte  3)totiDe  nocb  nid)t  t»er,?id)tet,  aber  burd)  ibven 
ßrnft  unb  ibre  moralif  dje  ©efmnung  bie  ̂ ^orläuf  erin 
beö  bür0erUd)en  Sramag  n?irb.  3lud}  ̂ ^oltaire  tter= 
f«d)t  fi(^  im  5)iübrftüd  («Nanine»,  1749),  mäbrenb 
■$iron  («Metromanie»,  1738)  unb  ©reffet  («Le  me- 
chant»,  1747)  ber  alten  Überlieferung  ber  beitei^» 
6t>ara!tertomöbie  treu  bleiben.  Unter  ben  jabU 
reicben  9icmanen  be§  3eitalter§  bienen  bie  leidjt- 
fertigen,  aber  eleganten  ©rjöblungen  beg  Jüngern 
©r^biUon  («Lesopha»,  1745)  mit  ibren  frit>olen 

iiJiebesabenteuem  unbmärd)ent)aften  ''öegebcnbeiten 
bem  oberfläd>lid}en  Unterbaltung§bebürfni§,  mäb= 
renb  gu  gleidjer  ̂ eit  ber  5amilien=  unb  öerjenäro; 
man  ins  Safein  tritt  in  ber  mit  moralifdien  31bfid}ten 
gegebenen  SarfteÜung  einfaAer  öeräenSgefAid^ten 
uubSeben^^gefd^ide  aue  ber  bürgerlidjen  ©efellfdjaft. 
'^r^Doftä  «Manon  Lescaut»  (1733),  SRariüauj:' 
«Marianne»  (1731 — 42)  unb  «Paysan  parvenu» 
(1735)  finb  2Berte  »on  bertiorragenber  Sebeutung. 

S)a§  iDidjtigftc  3Rittel,  um  ben  ̂ been  ber  2luf= 
Härung  SSorfc^ub  ju  leiften  unb  von  ben  ̂ effeln 
ber  in  ̂ird)e  unb  6taat  überlieferten  älutorität  3u 

befreien,  njurbc  bie  '^profa,  ber  man  in  Briefen,  2lb- 
banblungen,  ©efd}icbtett)erten,  glugfcbriften  eine 
unterbaltcnbe,  lüifeige,  anregenbe  unb  gemeinwer- 
ftänblid}e  §orm  gab,  um  fo  bie  2Jiöglid)feit  ̂ u  ge- 

winnen, ba§  gro|e  '^publilum  für  bie  Siebanblung 
ftaatf§red}tlid)cr,  gefd)id}tlid}er,  religiöfer  unb  mora= 

lifd)er  "J^'ragen  ju  intereffieren.  S^oltaire^  erftee  ge- 
fdjidjtlidjeg  2Ber!  («Cliarles  XII»,  1731)  fällt  in  bief c 
Seit,  ebenfo  feine  Wilo].  33riefe  («Lettres  sur  les 
Anglais»,  1734),  bie  «Elements  de  la  philosophie 
de  Newton»  (1738)  unb  iOionte^ciuieuS'  für  bie  Sluf^ 
faffung  ber  2lufgaben  ber  ©efdjicbte  unb  bes  ©taatee 
epocbemadjenbcn  SBerfe  «Considerations  sur  les 
causes  de  la  grandeur  et  de  la  decadence  de^; 
Romains»  (1734)  unb  «De  l'esprit  des  lois»  (1748). 

7)  SBon  ber  mitte  be§  18.  ̂ ol|r^.  bi§  jur 
giicUoUitiott  (1750  —  90).  9lüdfid)t§lofer,  felbft^ 
bewußter  äußert  fi^  ber  ©eift  ber  2tufflänmg  unb 
baS  ©treben,  ben  ̂ ortfd^ritt  ber  2)tenfd^beit  ju  bc= 
förbcrn,  fett  beginn  ber  3tt)eiten  <öälfte  be§  ̂ abr^ 
bunbert§  in  ben  jablreicben  3;enbenäbid)tungen  unb 
fonftigen  litterar.  SBerfen  Sioltaireg ,  Sibercts  unb 
ibrer  Sampf=  unb  ©efinnungSgenoffen.  S)ie  2(uf= 
!lärun0  ber  "^bitofopben  burdibringt  bie  populär= 
n)iffenfd)aftli(^en  2öerte,  bie  Stomane,  Sebrgebidite, 
^beaterftüdfe  unb  gefd}icbtlicben  5)arftellungen.  ̂ ii 
ibrem  Sinne  n^irb  non  2)iberot  unb  b'2llembert  mit 
ber  Unterftü^ung  jablreicber  2Ritarbeiter  jene§  grofsc 

"Jßerf  begonnen,  t>a^  unter  bem  Diamen  «Encyclo- 
pedie»  (28  93be.,  1751—72)  ba§  gefaiiite  2Biffen  ber 
äJlenfcbbeit  leidet  jugänglidb  macben  unb  ber  2luf= 

llärung  bie  üom  9{oft  ber  ©elebrfamfeit  befreiten 
iHngriff^-  unb  ̂ ikrteibigungeroaffen  unmittelbar  jur 
'Verfügung  ftcllen  >uollte.  %ndi  verliert  bie  l'ittera- 
tur  allmäiilid)  ibren  bbfifd}=ariftütratifd)cn  unb  ef- 
Uufiüeit  (Sbarafter;  jtatt  bes  .S^ofs  üben  neben  ein; 
feinen  älutoren  bie  litterar.  Salons ,  mie  ber  Don 
^Diabame  ©eoffrin,  iDIUe.  be  ̂ espinaffe,  3)Jabame 
2)u:Seffanb  unb  iöaron  Solbad)  mafigebenben  6in- 
flufe  auf  i)iid}tung  unb  21nfeben  ber  i'itteratur,  auf 
einzelne  ibrer  ©attungen  unb  Slutcrcn  an^:\ 

2)en  entfd^iebenften  unb  allgemeinften  (^influjj  auf 

'Jrantreid)!^  Vitteratur  unb  bie  ©eiftcx^riditung  be2> 
ganjen  3eitaltersi  batte  i^oltaire,  ber,  üon  gröfetet 
Uniüerfalität  in  3iUffen  nnti  Xieiftungen,  bei  einem 
CSbarattcr  üoll  ©iberfprüd^e,  burd^  bie  in  ibm  am 
fid}tbarften  geworbene  f  urd}tbare  ©eroalt  bee  Sportes 
über  S>eltanfid)tcn  unb  gefellfd)aftlid)e  ä>crbältniffe 

eine  faft  beifpiellofe  d)lad]t  aueübte.  6"r  rvax  ̂ ^^artei= 
baupt  ber  franj.  '4>bilofopben  («Dictiounaire  philo- sophique»,  1764),  galt  in  ber  Sitteratur  für  ben 
geiinditigften  ©ortfübrer  unb  bielt  ficb  für  berufen^ 

ben  ©efamtiüillen  ber  geiftig  DJtünbigen  in  G'uropa 
ui  vertreten.  2Rit  ̂ ^oltaire  unb  'C'm  ßncptlopäbiften 
jtritt  3touffeau  (1712—78)  roiber  Unbulbfamteit  unb 
geiftigeSeDormunbung;  aber  er  mürbe  ibr©egner^ 
als  er  fid)  ber  'J{ed)te  tez-  ©emüts  gegen  bie  i5er= 
ftanbesauftlarung  annabm ,  alä  er  ia^  im  menfcb= 
lidien  ©efübl  murjelnbe  religiöfe  33en)ufetfein  al& 
bie  ©runblage  ber  Sittliditeit  binftellte,  ale  er  jum 
3Xnroalt  beä  burd)  bie  Multur  Don  feiner  natürlidjew 
33afi§  abgebrängten  eblen  yjienfdjen  rourbe,  als  er  in 
feinen  iöerjenäs  ©taat§=  unb  Grjiebunggromanen 
(«La  nouvelle  Heloise»,  1761,  «Contrat  social», 
«Emile»,  1762)  ©runbfä^e  unb  Sebren  oerfünbete, 
bie  in  ber  ©efellfcbaft,  im  Staate  unb  in  ber  jya^ 
milie  bie  iöienfd^bcit  gu  naturgemäßem  unb  barum 
reinem,  einfacbern  unb  gtüdlid}ern  ̂ uftänben 
3urüdbringen  füllten. 

S)urdb  ̂ i^oltaireio  gefd}i(fttUcbe  Sßerfe  («Siede 
de  Louis  XIV»,  2  $ßbe.,  1751;  «Essai  sur  les  mojurs 
et  sur  l'esprit  des  nations»,  7  93be. ,  1756)  ttjurbe 
bie  ©efd?id)tÄforfd?ung  unb  ©efcbicbtfd^reibung  be= 
C^eutenb  vertieft,  unb  mas  ©efd)id}te  ber  iOienfc^- 
beit  unb  ̂ i>bilofopbie  ber  @efd}id)te  genannt  imrb, 
üerbanft  ibm  unb  feinem  3>orgänger  DJtontesquieu, 

fiebt  man  üon  Soffuetv  «Discours  sur  l'histoire 
universelle»  ab,  fein  (5"ntfteben.  Qxnm  erften  3Ser= 
fut^  einer  ©efcbid)te  ber  tSiuilifaticn  gab  ©onborcet 

(1743 — 94)  in  feinent  «Esquisse  d'un  tableau  de 
l'esprit  liumain».  Unleugbar  freilid)  bat  ber  foge- 

nannte  pbikM".  ©eift  ber  gefd}icbtlid)en  Söabrbeit 
bebeutenb  gefd)abet.  C^'iner  ber  gelebrteften  ̂ ifto= 
rifer  beö  18.  ̂ abxi).  ift  ©abr.  tonnet  be  ajlablt) 
(1709—85);  näd)ftbem  finb  ju  ermäbnen^ean^acq. 
Sartbdlemt)  (1716—95),  ber  liBerfaffer  ber  «Voyage 
du  jeune  Anacliarsis»  (1788),  unb  ©uill.  Sbom. 
Dtapnal  (1713— 96),  3>erfa)ier  einer  pbtlcf.^polit. 
©ef(^icbte  ber  europ.  9iieberla1lungen  in  ben  beiben 
fMibien.  3)ie  Sl^emoiren  bief  er  Qtxt  fmb  jabllo^. 
S)er  talentöüllfte  3iadifolger  2a  Srup^re§  War  im 
18.  Sabrb.  ber  fittlidb Strenge,  freimütige  ©barleg 
iUnot  2)uclos  (1704  —  72),  ber  »uoblgetroffene, 
etwas  überlabene  (Sbarattcrjeidiuungen  lieferte. 
5)urd)  bumoriftifdie  ̂ eitgemälbe  madite  fvi)  !^oui0 

Sebaft.  Üiercier  (1740  —  1814)  berübmt;  '^xanc. 
iUnc.  Souffaint  (1715  —  72)  fd?rieb  anjiebenb'c Sittenfdnlbemngen.  5)upati)  (1746—88)  macbte 
fid)  burd)  feine  Semübungen  um  5>erbeffemng  ber 
franj.  Mriminalrecbtspflege  t>erbienter  als  bur(^  feine 
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in  ̂ öd&l't  affehiertem  ©til  gefd^riebenen  «Lettres sur  ritalie».  9iod?  »ribricier  fmb  Semoujticv»  \>\d- 
vielefencn  «Lettres  ä  Emilie  sur  la  uiytliologie » 
ilTSG).  Ter  S^riefiredjfel  bel}ielt  aucb  in  biefem 
^abrliunbert  neben  bem  ficb  eniroirfelnbcn  ̂ Dur^ 
nali'jmuö  ieine  :iiebeutung.  ?;ür  Öittevatur:  n^ic 
5ittengeicbid)tc  nncfctig  i)t  bie  « Correspondance 
litteraire,  philosophique  et  critique»  (1753 — 93), 
bie  förimnt,  Siberot,  iHat?na(  unb  ilieifter  mit  aue= 
lüärtigen  .s^Dfen  fübrten.  (iinen  intereffanten  53ei: 
trag  jnr  @e)d)icbte  ber  franj.  ©cfellfctiaft  in  bev 
jtüeiten  öälfte  be»  ̂ abrbunbertö  geben  bie  Mt- 
moiren  ber  2)iabanie  b'ßpinai}. 

Sie  Q{abenüid)e  93  er  ebf  am  feit  feiert  in 

bicfer  ̂ ^eriobe  ibre  ©lütejeit.  S'Silembert,  (£bam= 
Tort,  ̂ a  öarpe,,2:boma5  (befonbere  55erübmtbeit 
erbielt  bellen  ̂ Eloge  de  Marc-Aurele»),  3)iaurn, 
:S]airan,  5^aiUi)  nnb  ©raf  ©uilbert  3cid}neten 
iid)  barin  auv. 

2)en  ööbepunft  erreidJt  ber  unter  ber  ßinmirfung 
bed  ©nglänber^S  Dtidiarbfon  ftebenbe  fentimentalc 
.v)er3ens=  unb  ganiiÜenroman  in  Ütpuffeauc-  «La 
nouvelle  Helo'ise»  (1761).  G»  folgen  bann  in  bem 
fcntimentalen  ©cnre  3)tarmontcl  unb  Alorian  unb 
bie  in  glinäenbe  ̂ Jlaturfdiilberung  gefaxte  <öerjen5= 
geid?id)te  «Paul  et  Virginie»  (1787)  von  93.  be  Saint 
iUerre.  5)ie  anbere  ̂ Jiid)tung,  ben  Wüo].  Jenbenj- 
roman,  üertreten  iiomehmlicb  bie  ßrjäblungen  iJoU 
taireö  («Candide»,  1759  u.  a.)  6'nblicb  ber  unter: 
baltenbe  Slbenteurerroman  oerfäUt  ben  in  geroäblter 
Spracbe  vorgetragenen  Sdilüpfrigteiten  Souüete 
be  douDrap  («Faublas»,  JL787  — 89).  2)ie  93e= 
müfaungen  be»  ©rafen  Srenan,  burdi  (jrncuerung 

'oe6  ©efdimacfö  an  ben  dlteni  üiittevromanen  bie 
giftigen  ''^rcbufte  bes  2;age»  ju  cerbvängen,  batten 
geringen  ßrfolg. 

3ur  Ummanblung  ber  I^errfcbenben  bramatur^ 
gifcben  2beorien  trug  üon  ben  Jragifern  S^ucio 
(1733—1816)  bei,  ber  ben  Tlnt  batte,  cbatefpeavc, 
jum  2;eil  freilid)  in  üerftümmclten  unb  rerwäfferten 
^Bearbeitungen,  auf  bie  93übne  3u  bringen.  2)er  ge^ 
roanbte  t^bamfort  mad^tc  ftcb  burcb  S^ragöbien  unb 
Komöbien  beliebt.  2)ie  patriotifdje  Saite  fdjlug  '^v 
!i!.  be  93elloii  (1727 — 75)  in  feinen  Jragöbien  auv' 
bem  'Diittelalter  an.  Steile  nadi  ibm,  teile  nadi 
ßr^biüon  bilbetcfid)?emierre(1733— 93).  (ibateau^ 
brun  (gcft.  1775)  fudite  fid?  ben  tragifdien  Stil  be■;^ 
Sopboflei-'  unb  Guripibes  anzueignen.  3lud?  Va 
i^arpe  traf  in  einigen  feiner  beffevn  Stüde  ben  3:cn 

beö  .s^eroiemue.  Sagegen  üerftebt  lltabame  '}\\cio- 
boni  burd)  ii>ärme  bes  ©efübls  ju  rubren.  ̂ o\\ 
r^upmonb  be  i'atouie  ift  eine  «Iphigenie  en  Tau- 
ride»  ernjäbneneirert.  Sibcvot  begiiinbete  tbeoretif6 
unb  prattifdi  ba-o  empfinbfam^moralifdie  bürgerlicbe 
5d)aufpiel  («Fils  uaturel»,  1757,  «Pere  de  famille», 
17.58),  eine  3Seiterbilbung  fon  Sa  ßbauffee»  Oiübr: 
ftüd.  Seinem  93eifpicl  folgten  Sebaine  («Le  phi- 
losopbe  Sans  le  savoir»,  1765),  Saurin  unb  ̂ iaiv 
marcbais  («Eugenie»,  1767).  3iur  Seaumardiaic 
ertnedte  bas  beitere  Suftfpiel  »üieber  ju  neuem  l'eben 
burdi  feine  mt|fprübenben  5^omöbien  «Barbier  de 
Seville»  (aufgefübvt  1775)  unt)  «Mariage  de  Figaro» 
(aufgefübrt  1784),  bie  aber  mit  fdiarfen  fatir.  Slue.-- 
fdüen  gegen  bie  beüorred}tetenÄlaffenburd}fe^tftnb, 
unb  öon  benen  befonbers  «Figaro»  ak-  ein  i^orbote 
beraieDolution  gelten  bavf.  Gbarlce  (Solle  (geft.  1783) 
raar  ju  febr  üon  ber  Jviuolität  feiner  3fit  angeftedt, 
um  etwas  ©rofee»  ju  leiften.  gür  bie  Cper  (feit  1762 
beftanb  bie  «Opera  comique»)  fdirieben  inabii  (geft. 

1757),  ̂ :j5Duaain  bc  Saint  ̂ oip  (geft.  1776),  2)kr= 
montel,  S^ouffcau  in  feinem  «Devin  du  village», 
^•aüart  (geft.  1792)  unb  Sebaine. 

Siebvere  2)id)ter  biefer  i^eriobe  fud)ten  3>oltaire-o 
gciftreid}epoetifdie  G'rsäblungen  nadijuabmen. 
'^tm  glüdlidiften  bierin  nvrren  (i'r»ariftc  be  "^jarno 
(geft.  1814),  ber  fein  95crbilb  an  Sdilüpfrigfeit 
überbot,  unb  fein  Jveunb  93crtin  (geft.  1790).  2(uf 
gleidier  Stufe  mit  ihnen  fteben  0>can  SÖaptifte  ̂ ofepb 
^Billart  be  ön-ecouvt  (geft.  1743)  unb  2)tabame  i)cr: 
bier.  2)er  ßbei^alier  be  33ouffler£>  (geft.  1815)  erjäblt 
Icbenbig.  Ülarie  3lunc  bu  93occage  (geft.  1802)  üer^ 
fud^te  fid)  im  grb|crn  i!3elbengebidite  («Colom- 
biade»).  ü}loncrif  (geft.  1770)  njurbe  ber  Stopfer 
ber  'Sallabe,  unb  S erat,  SSatelet,  ber  i?arbinal 
be  33erniö  u.  a.  lieferten  Sebrgebid)te.  ©anj  auc-: 
gejeidinct  finb  5um3:eil  Saint  Lambert»  (geft.  1803) 
befdireibenbe  6ebi*te.  9tic.3pb-®ilbert(1751 
—  SO)  mar  ein  iiorjüglidier  Satirifer  unb  großes 
Inrifdieö  Talent.  Sie  obiiüenbiditer,  nament^ 
lidi  Seonarb  (1744—93)  unb  93erquin  abmten  jum 

größten  ̂ eile  C^e^ner  na*.  ̂ Jtovian  unb  Slubevt ermarben  fid)  burd)  Bearbeitung  ber  gabel  einen 
■Jiamen,  obgleid?  Ue  Lafontaine  burdjaue  nid?t  gleic^= 
gcftellt  merben  tonnen.  Slud)  an  friüolen  Sebv= 
bicbtern  feblte  e->  ni*t;  ̂ ]>.  3.  93emarb  (1710—75) 
lebrte  in  feinem  «L'Art  d"aimer»  bie  ̂ unft  ju  Der= 
fübten.  :i>n  ber  leid)tfertigen  '-$^ocf^e  ober  ber  Cbau- son  unb  in  ber  epifureifdien  Vpri!  glänstc  neben 
9>oItaire  ber  reid^begabte  Slleriö  ̂ l^iron  (geft.  1773). 
'l^anarb  (geft.  1765)  ift  ein  berübmtev,  beiterer 
9>olf5bid)ter.  (Eolarbeau  (1732—76)  fübvte  bie 
.vicroibe  ein;  DJialfilätre  (geft.  1767)  beredjtigte  ju 
großen  (frmartungen,  bie  fein  früber  Job  tciufd)te; 
burd)  anmutige  i>erfe  unb  Jabf In  jeid^netc  fid)  aud) 
ber  i3ci"3og  »on  Tiiüernaic-  (geft.  1798)  au'ö.  Slls 
Obenb'id)ter  cerbient  neben  ©ilbert  nur  Sefranc 
be  ̂ H^ompignan  (1709  —  84)  ern?äbnt  ju  ttjerben, 
beffen  «Chant  sur  la  mort  de  J.  B.  Rousseau»  eine 

ber  fd)önften  Sid)tungen  be?  18.  'isabri).  ift.  9iacb 
ibm  erwarb  fidi  Sebrun  (1729  —  1807,  gen.  Sebnin 
^^^inbare)  ben  Sorbeer  ber  tlaffifdien  Cbe. 

3u  ben  litterar.  S^rbciten  biefer  '^seriobc,  bie  auf 
bie  93ilbung  ber  Spra*e  Ginfluf^  aucnicübt  baben, 
geboren  aud}  bie  ̂ ablreidH'n,  auf  Zxcuc  unb  ©lang 
auegebenben  ü  b  e  r  f  e  ft  u  n  g  e  n  f laffif dier  ®er!e  be& 
2lltertumö  unb  bee  Sluelanbe?.  (Cicero  würbe  »on 
'Soubier  unb  Clit>et,  Cuintiliannon  Oidboi)n,  ̂ ierenj 
t»on  ßemonnier,  ̂ sufcnal  fon  Suffaulr,  ̂ ^>erriue  Don 
Büi^,  isomer  non  93itaube  unb  bem  'Aürften  Cebrun unb  unter  ben  mobernen  Siditern  ̂ ^affo  ebenfalls 
von  Sebrun,  ätriofto  i>du  iTrenan,  Sbatefpeare  unb 
'J)oung  yon  Setourncur  bearbeitet.  —  3>gl.  über 
biefen  3eittaum  i^iüomain,  Cours  de  litterature 
frangaise  (:Dieue  Slufl.,  6  93be.,  ̂ ^par.  1864) ;  Sarante, 
De  la  litterature  frangaise  pendant  le  XYIIl*  siecle 
(5.  Slufl.,  ebb.  1832);  ̂ ^inet,  Histoire  de  ja  littera- ture frangaise  au  XVIIP  siecle  (2.  2(ufl. ,  2  93be., 
ebb.  1876) ;  öettnec,  ©efd}id}teberg.2.  imlS.^sabr^. 
(2.  93b.  ber  «Sittcvaturgcfdiidite  be§  18.  ̂ abrb.», 
4.  lufl.,  93taunfd5W.  1881). 

8)  2)ic  dtcDolntionähtit  unb  boo  crftc  ßatfcr^ 
rci^  (1790—1815).  9lUe  fobv  audi  bie  3luffld= 
rung^5Utteratur  be^  18.  '^aijxi).  ber  potit.  unb  focialen 
Ummdljung  üorgearbeitet  ̂ at,  einen  unmittelbaren 
2lnftoB  JU  einer  Ümgeftaltung  unb  Oieufd)öpfung  ber 
überlieferten  litterar.  formen  btiben  meber  fie  noc^ 
ba»eigentlid)e3eita(terber3ieDolution  gegeben.  3"= 
erft  waren  bie  ©eifter  burd)  bie  93ebanblung  anberer 
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fragen  in  IHnfprurfi  genommen,  iin^  gleittgüttig 
liefe  man  in  ber  Siditung  ben  trabitioneÜon  iXla^Ji- 
cic-muc'  fiit  aufved)t  evtjaiten,  nm  fo  mein-,  al-c  bellen 
nüitterne  iHnjtänbigfeit  unb  rbetovifd)e^o  '^^att^oi? 
troR  feiner  aviftotratifdien  33eftanbteile  bem  polit. 
'Jtationaliymu'?  fort)oi)l  vepnblitanifd}ev  nnc  mcnav= 
d)ild}ev  ©enialtt)en:fd}aft  innevlid)  uermanbt  ift.  So 
blieb  bev  JjllafficiämuS  aud)  nntev  lliapoleon  I.  bic 
anertannte  litterar.  i){ad)t.  >'öingegen  ift  e'5  leicbt 
erfldrlid),  bafe  eine  ber  i^erftanbe'opoefie  ben  JHiiden 
ipenbenbe  @eifte«rid}tung  gern  bie  in  ber  ̂ Herolntion 

crirorbene  'J-reibeit  imb  größere  'celbftänbigteit  bee 
einzelnen  annahm,  ficb  aber  auflehnte  gegen  ben 
burdh  ben  ganati^mu^i  ber  2tuftlärung  bi»  jum 
©ötsenbienft  getriebenen  isernunftfult  unb  auf  bie 

nicht  lueniger  realen  in  ©emüt  unb  ''^bantafie  bes 
2Jlenfd}en  murjelnben  2)iäditc  jurüdgriff. 

3®ährenb  ber  OieüolutiDn« jcit  waren  Leitungen 
unb  {5"Iit9fd)^'Uten  bie  in  ben  2>orbergnmb  tre- 
tenben  litterar.  ßrfcheinungen,  unb  in^befonbere 
entfaltete  fich  bie  parlamentarifcbe  93ereb  = 
f  am  feit  ju  großer  53lüte.  S)er  berübmtefte  ton 
allen  ̂ Kebnern  biefer  ̂ eit  wax  5Jiirabeau.  Um  ihn 
gruppierten  fich  ber  ilarbinal  9.Raurp,  3}lounier, 
Öall^:3;ollenbal,  Glermont-^onnerre,  SIbrien  S)u= 
Port,  93avnai:>e,  (£iel;)^?  unb  ber  milbe  ropali= 
ftifche  ßajaUi^.  SBdhi^enb  ber  Assemblee  legisla- 

tive traten  bie  ©ironbiften  unb  unter  ihnen  be- 
fouberä  Sergniaub  hevüov.  ®ie  'Jieben  ber  Con- 

vention nationale  unb  be^  Directoire  arteten  ni(^t 
fetten  in  mabre  ©utauSbrüche  au^.  Sa^  vollftän: 
bigfte  93ilb  ber  franj.  5»ournaliftit  unb  Serebfant: 
feit  njährenb  ber  üRetolution^seit  geftiährt  bie  «His- 
toire  parlementaire  de  la  Revolution  fran^aise» 
üon  gtouy  unb  »uchej  (40  33be.,  ̂ :t^ar.  1833—38). 
—  j^aft  nur  gefd)id}tlid}eg  Jintereffe  tiaben  bie  oielen 
@elegenl)eit§gcbichte,  bie  in  ben  «Poesies 
nationales  de  la  Revolution  fran^aise»  gefammelt 

finb.  '^a§>  am  meiften  d)arafteriftifcbe  lr)rifd}e  Qx- 
jeugnig  ber  @pod)e  ift  bie  «Marseillaise»  (üon5Kou= 
get  be  I'^äIc).  Sebrun  = '$inbare§  republifanifd)e 
Cben,  2)t.  !3.  ©h^nierä  «Hymne  ä  l'fitre  supreme» 
brüdten  polit.  unb  religiöfe  ̂ been  ber  Seüolution 

mit  flaffifcher  ©efpreijtheit  au^.  ®er  größte  Sid}- 
ter  bes  Seitaltere,  Slnbr^  ©h^nier,  mürbe  ein  Opfer 
ber  Schreden^jeit  (25.  3uli  1794).  Seine  Plegien, 
:i^bpllen  unb  übrigen  S)i(^tungen,  an  wahrer  (5mpfin= 
bung,  j?raft,  frifdhcr  Sinnli(^feit  unb  reinem  @e= 
fd)macf  unerreidit,  eröffneten  ben  ̂ ranjofen  ten 
3lu§blict  in  eine  ihnen  bix-her  unbefanntepoet.  T!?elt, 
aber  fie  blieben  bamal§  jiemlid)  unbefannt,  unb  erft 
ein  93ienfdienalter  fpäter  (1819)  gleii^fam  neu  ent= 
becft,  trugen  fie  (^rudht  für  ta^  bann  folgenbe 
3)id)tergefchlecht. 

Unter  ben  b  r  a  m  a  t  i  f  d)  e  n  '^^  i  di  t  e  r  n  biefer  3eit 
crmarb  fid)  2lnbrd^  Sruber,  il)i.'3.6h<5"ier,  einen  an- 
gefehenen  S^amen.  @r  liebte  e^i,  feine  hiftor.  Sragö-- 
bien  mit  3tnfpielungen  auf  3eitercigniffe  ju  würjen 
unb  ba§  Theater  jur  jUebnerbühne  ̂ u  machen.  -Ueben 
ihm  äeichneten  fid}  "g-abre  b'C'glantine  unb  Sana 
mehr  ale  Suftfpielbichtcr  auf^.  ̂ efonberes  (Gefallen 
en-egten  ©chauerbramen  mie  bie  «Victimes  cloi- 
trees».  daneben  mar  ba§  Theater  mit  ©elegen: 
heitgftüden  aller  5lrt  überfdimemmt ,  unter  benen 
üiele  üom  ©d^aufpieler  Sugajon  herrührten,  l^ieift 
würbe  in  biefen  Stüden  ber  großen  tl'ienge  unb 
hin  ®emalthabern  S^eihrauch  geftreut;  nur  einige 
Siditer,  j.  33.  ̂ axja  in  feinem  «Ami  des  lois»,  hat- 

ten ä1lut  genug ,  bie  Serroriften  offen  anjngreifen. 

2tuch  (Sollot  b'-nerboie,  ber  eine  fo  fd^recfUrfje  iRolle 
in  ber  jKeüolution  fpielte,  fdjrieb  mehrere  JUnno^ 
bien.  Sa§mertanirbigfte3diaufpielinbe'5,baömäh- 
renb  ber  ̂ eüolution  jur  2lufführung  fam,  mar  mohl 
«Le  jugement  dernier  des  rois»  Don  bem  frud^tbaren 
Spluain  ü)iardd)al.  3iud)  bie  Comedie  larmoyante 
fanb  Seifall,  befonber-c  erhielt  bie  Bearbeitung 
von  llohebue§  «ajfenfdjenhafe  unb  iHeue»  eine  güm 
ftige  l'lufnal^mc.  Semouftier  mar  in  feinen  bramat. 
Stüden  «Le  conciliateur»  unb  «Les  femmes»  ebenfo 
affettiert  ale  in  feinen  «Lettres  ä  Emilie».  —  33gl. 
@eru3e3 ,  Histoire  de  la  litterature  fran^aise  pen- 
dant  la  Revolution  (^Ißar.  1859);  l'otheiffen,  £itte^ 
ratur  unb  @efellfd)aft  in  i^ranfreid)  jur  3eit  ber 
^Jietolution  1789—94  (3lMen  1872). 

2llc^  aber  ba^  'Jßbrhunbert  ju  Qnht  ging  unb  ouf 
bie  innern  Stürme  be^  polit.  Seben§  in  (^v'anfreich 
eine  ̂ )iuf)ebebürftigfeit  folgte,  bie  t^  bem  fiegreid^en 
^elbherrn  möglid)  madhte,  bie  Leitung  be§  Staat?: 
mefen§  in  feine  fefte  öanb  ju  nehmen,  erhielt  jene 
obenbejeichnete,  ber  Slufflärungelitteratur  unb  SBer^ 
ftanbeÄbiditung  feinbliche  Stichtung  ihre  berufenen 
^^ertreter,  unb  alö  S^erfünbigcr  unb  3>orfämpfer 
einer  Sichtung  Don  neuem  ̂ beengehalt  traten  herüor 
(ihatcaubrianb  («Genie  du  cliristianisme»,  1802) 
unb  ̂ xau  t>on  Stael  («De  la  litterature  consi- 
deree  dans  ses  rapports  avec  les  institutions  so- 

ciales», 1800;  «De  TAllemagne»,  1810),  beibe  burdi 
auf3erhalb  eyi^an^i'^id)-'  gefammelte  ̂ rfat)rungen 
unb  C'inbrüde  über  bie  engen  (5)renäen  be§  franj. 
.HlafficiemuÄ  erhaben ;  ber  erftere  ■Dermifd;)te  in 
feinen  farbenprädjtigen  S)id}tungen  feine  ̂egeifte^ 
rung  für  bie  Sdiönheit  be§  Chriftenglauben^  mit 
'ißerfherfdiem  Subjeftioieimu'?  unb  !iKou)ieaufd)er 
■liaturfd^märmerei,  mahrenb  Jrau  üon  Stael,  für 
bie  Freiheit  ber  'iHn-fDnlid)teit  in  li'eben  unb  2)id)= 
tung  tämpfenb,  bem  erftarrenben  Äonüentionalie= 
mu-?  ber  franj.  ''][>oefie,  unter  .s>inmei§  auf  bie  Äunft 
unb  iHtteratur  ̂ taliene  unt>  Seutfdjlanbß,  bie  '}^ox- 
berung  ber  'Jtaturmahrheit ,  ber  übereinftimmung 
ton  Sehen  unb  .^'unft  entgegenftellte. 

eyreilid)  blieb  bie  natürlid}e  ̂ i^citerentmirflung 

ber  %.  2.  aud)  nadi  bem  (5'mporfommen  ber  91apo= 
leonifchen  .'öcrrfdiaft  au«  3meifad)em  ©nmbe  ge= 
hemmt.  (Einmal  mar  'Ikpolcon  I.  auc^  polit.  Qx- 
mägungen  ticn  freien  geiftigen  :;>icgungen  abgeneigt, 
unb  nur  bie  naturhiftor.  unb  mathcm.  fiMffenfchaften 
fanben  bei  ihm  Aorberung  unb  Segünftigung,  bann 
aber  mürben  bie  meiften  he>-"üorragenben  ©eifter 
burd^  bie  friegcrifdnm  Unternehmungen  'Jranfreidje 
von  ber  Söefdidftigung  mit  Äunft  unb  ̂ ilUl)enfd}aft 
abgezogen.  T'ie  'i^erblenfte,  bie  fid)  3iapoleon  bur(^ 
bie  neue  Organifation  bes  gefamten  Unterri^ts-- 
mefensi  um  bic  2Biffenfd)aft  ermorben  hat,  fmb  nidit 
3U  terfennen;  aber  bag  3Bort,  ba§  er  felbft  mit  fo 

großem  (5'rfolge  ju  gebraudien  uerftanb,  fd?ien  ihnt 
eine  gefdhrlidie  'ilniffe,  beren  .'öanbhabung  er  burdi 
eine  ftrenge  (ienfur  regeln  ju  muffen  für  notmenbig 
hielt.  (Shäteaubrianb,  beffen  iserherrlidjung  be? 
tath.  ©laubeuÄ  '^Ifapoleon  für  feine  polit.  Qwtät 
millfommen  mar,  fonnte  bod}  jum  5taifer  in  ein 

bauernbes  Sverhaltnis  nid^t  fommen;  '^rau  oon 
Stael  mürbe  t»on  ber  faiferl.  '^oUjei  in  bic  ̂ ^erbon^ 
nung  gejagt  nni)  ihr  Söerf  über  S)eutfd)lanb  in 
i'ari^^  eingcftampft.  2)agegen  begünftigte  9iapoleon 
alle  Sdiriftfteller,  bie  al?  gemaMgte  Soltairianer 
unb  Anhänger  öerftänbiger  Slufflärung  unb  Drb^ 
nung  in  t)en  auegefahrenen  (»Ueifen  be^5  i^lafficie: 
mu«  bie  ̂ ^oefie  r>or  fxi)  bertrieben.    3ll§  iTJieifter 
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ber  befdbrcibcuben  Sicbtunfl  unb  !laf)'ii'(^er  Sob; 
rebner  einer  eingcbilbeten  -Jiatnr  erfreute  [icb  S)e- 
UUe  bc^en  2lnfebene.  3lU-  ölcinjenber  afabemifdier 
^Hebner  befa^  2.  ̂Dittane^^  ̂ ie  faiferl.  ®unft.  93oi»= 
iolin,  GiSmdnarb,  33aour--£ormian  unb  anbere  ̂ ünft= 
ler  be»  eleganten  6tilg  unb  ber  DoUenbeten  poet. 
gorm  babcn  ibren  9tubm  ntcbt  überlebt.  3n  .'öel= 
bengebid)ten,  tt)ie  im  «Charlemagne»  (üon  b'2(rlin: 
court),  «Acbille  äScyros»  (£ucebe£ancii»al)  fd)mei= 
d)elte  man  bem  ̂ aifer  auf^  übertriebenste.  Siuf  ber 
Sü^ne  gelang  eS  Jalma,  bie  Sirauerlpielc  ßb^mersi, 
Dtapnouarb'S^  2lrnault:§,  Semercierg  burd}  bie  ̂ unft 
ber  S'arftellung  äum  S'eben  ju  ermeden.  Slnbrieuj:, 
'^icarb,  2)uoal,  ßollin  b'öarleniüe,  S^»augiere  er= bielten  bie  3:rabitiDn  ber  fomifdien  33übne  aufred}t. 

2lt§  S^rit'er  bat  3}iilleuoi}e  einige  Originalität  unb äcigt  fid)  ßbeneboUd  non  ©bäteaubrianb  infpiriert, 
mäbrenb  Sdeaugier»,  ber  ̂ ^orfi^enbe  ber  @efell= 

l'diaft  «Caveau»,  burd)  feine  beitern,  edit  nationalen iiHeber  (Chansons)  ber  pDpulärfte  Vorgänger  rcurbe 
oon  ©oranger,  ber  erft  gegen  (Sntc  be^  ̂ aifer^ 
reidis  mit  feinen  erften  l'iebern  berüorgetreten  ift.  — 
ißgl.  2)Ierlet ,  Tableau  de  la  litterature  frangaise, 
1800—15  (3  58be.,  '^a\:  1877—84);  ̂ uüien,  His- 
toire  de  la  poesie  frau^aise  ä  l'epoque  imperiale 
(2  S3be.,  ebb.  1844);  3eanro^  =  g-^liy,  Kouvelle 
histoire  de  la  litterature  frangaise  pendant  la 
Revolution  et  le  premier  Empire  (ebb.  1886). 

9)  Unter  ber  IRcftouration  (1815—30).  3iacb  bem 
©turje  be§  ilaiferreid)»  beginnt  bac^  ©eifte^leben  ber 
franj.  Station  mieber  in  immer  träf  tigern  Sd)lägenjn 

pulfieren.  2!ie  S)id)tung  bereitet  fid}  ebenfo  line'^unft unb  2Biiienfd}aft  ju  bobem  3tuffd}mung  r>or.  3uerft 
ift  e^  bie  Siebe  ju  bem  befiegten  3Saterlanbe ,  bie  in 
ben  etJüa^  rbetorifd^en  «Messeniennes»  (1818)  (5afi= 
mir  SelaüigneS,  mie  in  einjelnen  polit.SiebernSäran: 
gers  l^erüorbrid)t.  ®em  unterm  Haiferreidi  aufmadi^ 
fenben  ®efd)le(^t  batten  bie  SSerfe  ©bäteaubrianb? 
unb  ber  )^tau  t>on  Stael,  bie  abenteuerlid^en  Qt- 
jäl)lungen  6b<itleä  5iobier^  nid}t  cergeblicb  neue 

Quellen  biditerifd)er  ̂ >nfpiration  erfdiloffcn.  ®kido- 
jeitig  mürben  2(.  (£l)enier§  ̂ ^oefien  befannt  unb  ter: 
off entlidite  Samartine  feine  «Meditations  poetiqnes» 
(1820),  beren  meid^e  Üieligiofität  unb  in  ©efüblen 
fd)melgenbe  5Berfe  tief  in  bie  ̂ erjen  ber  3eitgenDffen 
brangen.  2llebalb  übernabm  aucb  SSictor  öugo  bie 
^•übrung.  ̂ atte  er  in  feinen  erften  S^erfudben  ber 
öUera  Utterar.  Überlieferung  feinen  S;ribut  entrid)= 
tet,  felbft  in  feinen  erften  Cben  (1822)  d)riftlidi= 
monard)ifd)  gefmnte  9lomantif  in  flaffif(^e  formen 
gebunben,  fo  fprengte  nid)t  lange  barauf  fein  geuer: 
geift  bie  S'^li^''^  ̂ f^  pofit-  ̂ onDentionali^mug,  er 
t>ermiee  ben  mptbolog.  5Ipparat  in  bie  jRumpelfam-^ 
mer  unb  übertrumpfte  bie  f(^mäd}lid}e  Umfdjreibung 

burd)  ben  !räftigen,  bie  Badjt  bejeid)nenben  'äwc- 
brud  unb  lebenbige  Silberfpradje.  DJkn  manbte  fidi 
ber  S3ergangenbeit  be§  Saterlanbe»  ju  unb  fud)tc 
feine  6toffe  ba,  mo  man  eineg  SBolB  urfprünglidie 
(Eigenart  anzutreffen  nteinte.  So  lie^  man  benn 
au&i  bie  auä  S)eutf^lanb  unb  (^nglanb  fommenben 
Utterar.  ßinflüffe  auf  ficfa  mirten.  Sluägejeidinete 

Oiebner  unb  (55elebrte,  mie  ßoufin,  ©uijot,  '^iüemain 
fübrten  burd)  ibre  3]Drträge  in  bie  ̂ bilofopbie  unb 
Sidjtung  be^  2{u£-lanbe§  unb  bes  franj.  2)titteU 
alters  ein.  9iid)t  mebr  bie  SOieifter  beö  17.  ?iabrb. 
unb  SSoltaire,  fonbem  (Moetbe  unb  ®d}iller,  6bate: 
fpeare  unb  ©alberon,  Scott  unb  33pron  mürben  al§ 
bie  ©rofeen  im  9ieid)e  ber  S)id)tung  ancrtannt.  9]eue 
älnregungen  unb  2i[uffdilüffe  gemäbrte  aucb  fpdter 

3ainte=i8euüe,  al»  er  in  feinem  «Tableau  kistorique 
et  critique  de  la  poesie  tVangaise  au  XVP  siecle» 
(1828)  bie  tiertannten  unb  nergeffenen  5)id)ter  beö 
16.  3at}rb.  einer  feinfinnigen  ̂ Beurteilung  unter= 
marf  unb  xi)ncn  ju  ibrem  Sledbte  üer^alf. 

®ie  romantifd)e  ©d)ule,  bie  fi*  um  &).  910= 
bier  unb  33ictor  öugo  fd^arte,  jäblte  Sainte^^euüe, 
""^ietruä  Sorel,  Qmxk  unb  Stnton^  2)e§d)ampsi, 
'^iJrofper  a)J^rim^e,  fpäter  aud)  Sllfreb  be  SRuffet, 
Sllfreb  be  3]igni}  unb  3;b^opbile  ©autier  ju  ibven 
2lngel)örigen.  Gin  engerer  Rxd^  fdjiof?  fid)  in  bem 
«Cenacle»  3i.  ̂ 'Ougo§  jufammen.  ̂ n  ber  «Muse 
frangaise»  (feit  1823)  unb  im  «Globe»  (feit  1824) 

f^ufen  fi(t  bie  ̂ Jxomantifer  jmei  Slätter,  meld)e bie  Kenntniiä  ibver  3Ber!e  unb  fietjren  »erbreiten 
foüten.  2)a§  eigentUd^e  Programm  ber  ©d^ule  »er= 
fünbete  23.  £»ugo  in  ber  isorrebe  ju  feinem  S)rama 
«Cromwell»  (1827).  Gr  mar  insmifd^en  ju  ben 
liberalen  übergegangen,  unb  fo  nannte  er  bie  91d= 
mantif  ben  Sibcraliemu'S  in  ber  Äunft  unb  ftellte 
bie  ̂ -orberung  tünftlerifdier  §rei^eit  an  bie  Spi^e. 
Seine  überlieferten  Siegeln  ober  (SJefe^e  follten  ibren 
3mang  auf  ben  Sid}ter  ausüben  bürfen  unb  ibn 
in  ©toffmal)l  unb  Sarftellungsmeife  einfcbränfen. 
Sdjijne?  unb  .s>ä^lidie5,  Grbabene^  unb  Sädjerlic^e«, 
bie  mirtlidje  35>elt  follte  (i)egenftanb  ber  S)id)tung 
merbcn,  beren  Slufgabe  gerabe  bie  (SJegenüberftet; 
lung  ber  in  ber  2i?irfUd)feit  oorbanbenen  (Segen= 
fäfee  fei.  SBäbrcnb  ber  ftlaffifer  nur  ta§i  2tUgemein= 
gültige  bead}tetc  unb  bem  @leid)maf3  imb  ber  Gin= 
beit  be^  Jons  bie  d)aratteriftifd)e  53efonber^eit  ber 
Grfd}einung  unb  beö  SCusbrudö  opferte ,  legte  bie 
neue  Sd}ule  ein  i^auptgemid^t  auf  biftor.  Jreue  unb 
JiioEalfarbe.  5lud}  bie  ftrenge  Sdjeibung  ber  G)at= 
tungen  erüärte  man  für  überlebt;  auf  bem  (Gebiete 
be§  Siergbaucä  geftattete  man  ficb  einige  5veil}eiten 

(j.  JB.  tai  Enjambement,  bie  meniger  ftrenge  Se-- 
obaditung  ber  (Eä)m)  unb  neue  'Jil}pt^men,  obne 
barum  mit  ben  feit  bem  16.  i^a^rb-  auägebilbeten 
Überlieferungen  ber  franj.  2)letrit  ju  brecben.  S)ie 
3iomantifer  batten  ben  Gbrgeij,  üor  allem  auf  ber 
33übne  ibre  llaffifdien  (SJegner  nieberjumerfen.  öier 
feljlte  ber  gereiften  3:ed)nif  eines  iiemercier  unb 
Soumet  bie  ju_genblid}e  Seben^traft,  Sebrunli  t»er: 
mittelnbe  Wunft  («Marie  Stuart»,  1820)  genügte 
ben  meitgebenben  Jotberungen  ber  ̂ tomantifer  nicbt ; 
umfonft  reicbte  iiaour  =  ßormian  mit  fedjs  (55efin= 
nungggenoffen  eine  35ittfd)rift  ein  (1829),  um  bie 
3luefd}liefeung  ber  Siomantif  Dom  Theätre  frangais 
JU  bemirlen.  Jöergeblid)  betämpften  3(nbrieuj;  unb 
3iiennet  mit  (SJeift  unb  2ßi^  bie  neue  Sd)ule.  Stlep 

anbreSumaö  trug  auf  ber  erften  Sübneg-ranh-eicbä mit  «Henri  III»  einen  entfd)iebenen  Grfolg  baoon, 
unb  ein3at)r  fpäter  (5cbr.l8oO)  bielt  bier  SS.^ugo 
mit  «Hernani»  feinen  'Siege^einjug. 

Siefe  principiellen  Klampfe  berübrten  menig  ba§ 
bcitere  Scbaufpiel.  S)ag  erfolgreid)fte  Öuftfpiel 

biefe§  3eitraum;^,  (5.  SelaüigneS  «Ecole  des  vieil- 
lards»  (1828),  bleibt  ben  alten  Überlieferungen  treu, 
neben  ibm  glän  jte  Scribe  (1820— 30)  auf  bem  Zijeaiex 
be^>  ©nmnafe  als  i>erfaffer  üon  Stüden  anfpredien= 
ben  unb  leidsten  (^barafterS. 

2Iuf  bem  ©ebiete  ber  ̂ rofabid)tung  mad)te  fid) 
befonberS  ber  Ginflu^  SBalter  Scottg  bemerfbar, 
unb  ber  l}iftorifd}e  91oman  fam  auf  bie  2:ageg= 
orbnung.  2)ie  beroorragenbften  Siomane  maren: 
$8ign^§  «Cinq-Mars»  (1826),  a)c^rim^eS  «Jacquerie» 
(1828)  unb  «Chronique  du  regne  de  Charles  IX» 
(1829).  Ungemein  auf  bie  Stimmung  ber  3Ration 
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niäbvenb  bcv  'Keftamation  unvftcn  bie  glugf  d}rif  = 
ten  "'^.  l'.  (5Lnuicr»,  bie  in  mciltcvliafter  £prad}c 
0efd)vicbcn,  suflleid?  reiche  iibcitväfle  jur  6itten= 
gcfci)idite  ber  bamaligen  Seit  geiuntiven. 

:3n  ber  @elct}icbt)ct)rciLninfl  traten  feit  ber 
firofeen  iHer»ohition  am  ©übe  bee  18.  ̂ ^abxi).  brci 
Ber)d}iebene  Scbulen  oberSIuffaiuinflsarten  tieroor. 
2)iefi)ltematifdic  ober  rationelle  S*iile,bercnr)aupt 
©uijot  ift,  ftellt  bie  JbatfadKn  mailenroeife  5Ulam= 

men,  1ud}t  barauio  ̂ olg^ninflen  unb  '^sbeen  3U  jie^ 
l)en,  nerliert  fid)  aber  oft  in  ̂ u  n.teit  gebenben  53e^ 
tracbtungen.  Sie  befd}reibenbe  ober  crjäblenbe 
(beffriptipe)  Sdjule,  ju  ber  Sarante  unb  bie  beiben 
3:bienp  geboren,  fd}ilbert  bie  33egebenbciten,  bie 
'^crfonen  unb  Sitten  mit  aller  mDglid}en  Jreuc 
obne  Oteflerionen  unb  fud)t  gerabeju  ben  naiten 
Ston  ber  (^broniften  beei  ̂ Witteialter^  ju  treffen  unb 
bcm  fiefer  bie  U3etrad)tungen  ju  überlaffen.  Sie 
fatalifti)d}e  Sdjule  enblid),  beren  «idjtigfte  ̂ Ümä- 
fcntanten  iDtignet  unb  Jbiere  finb,  bef*ränft  fid) 
auf  bie  polit.  @ef*id)te;  fie  erjäblt  bie  öauptDor^ 

fälle  unb  ftellt  bie  guten  unb  böfen  Jbaten  ber  '^n- 
biuibuen  al§  notioenbige  folgen  ber  Umftdnbe  bar. 
a)iid)elet,  einer  ber  au5ge3eid)netftcn  .«Diftorif  er  Aran!- 
reidjö,  ttermittelt  bie  erfte  unb  zweite  Sd)ulc,  inbem 
er  bie  pragmatifd)e  ̂ Dianier  jur  pbilofopbifd)en  ju 
fteigern  unb  aud)  ba^  befd)reibenbe  Glement  jur 

^iftor.  'ipoefie  ju  erbeben  fud^t.  Siemonbe  be  6iö= 
inonbi  bat  nur  als  Jorf*er  ©ert;  aii  @efd)id)t-- 
fcbreiber  ftebt  er  meit  unter  ©uijot  unb  ̂ JJticbelet. 
%üx  bie  ältefte  Seit  ber  lUonarcbic  begeifterte  fic^ 
ber  @raf  Ütontlofier  in  feinen  biftor.  Sdjriften. 
äluguftin  2:biern}  perbantt  feinen  ̂ Kubm  feiner 
«Histoire  de  la  conquete  de  TAngleterre  par  las 
Normands»  (1825).  ̂ arante  ift  in  feiner  «Histoire 
des  ducs  de  Bourgogne»  (182(5)  ber  eigentliAe  ©tif= 
ter  ber  fd^itbernben  6d)ule.  SRicbaub  bat  ]\6  in  fei= 
ner  «Histoire  des  croisades»  (1811  —  22)  in  einer* 
unbefriebigenben  SJlitte  jroifd)en  ber  beffriptioen 
unb  pragmatifd^en  ̂ IRanier  gebalten.  3>  jn  ben  äabl= 
reicben  @efcbid)t5merfen,  ttield}e  bie  (5reigniffe  ber 
e^ranjöfifdien  J){eüolution  felbft  bebanbeln,  Fuib  am 
bebeutenbften  bie  non  Ibier^  (182;J  fg.)  unb  Ü)?ignet 
(1824).  33on  ben  @efd)id:)tfcbreibern,  bie  ba*  erfte 
Haiferreid)  jum  ©egenftanbe  roäblten,  finb  bie  be= 

rübmteften  ber  @raf  S^gur,  tcinn  'öignon,  @our= 
gaub,  'itrnault,  in  '-üerbinbung  mit  ̂ ap,  Soup  unb 
9Zürüinä.  SBa'g  bie  eigentlid)e  Ärieg?gefd)id)te  an= 
langt,  fo fanb ebenfalls  ta^ ffiertS^gur^:  «Histoire 
de  Napoleon  et  de  la  grande  armee»  (1824)  faft  all= 

gemeine  Slnerfennung.  "iim  nod)  größerer  "©iditig: 
feit  aber  ift  ifltattb.  Sumae'  «Precis  des  evene- 
meuts  militaires»  (19  Sbe.  unb  8  Sbe.  Sltlas,  ''^ar. 
1816—26).  daneben  tcrbiencn  genannt  ju  roerben 
bieffierfer>onöenribersomini,r>omlUlarqui'5@eorge 
be  (Sbambrap,  t>om  'JJJarfd)all  ©ouüion  Saint  (£pr 
unb  üon^-op.  Sln'ilicmDiren  überbie;){eDolution  unb 
ba^  Äaiferreid)  beiTf*t  ein  faft  erbrüdenber  über: 
flu^.  Unter  ben  Sammlungen  finb  ̂ u  erroöbnen 
bie  pon  Saint  l'dbin  Sennlle  unb  S.  ̂v.  iöaiTih-e: 
«CoUection  des  memoires  relatifs  a  la  Revolution 

fran(;aise»  (56  53be.,  "^ax.  1820—26)  unb  bie 
«Memoires  particuliers  pour  servir  ä  Thistoire 
de  la  Revolution».  'iBon  cin5elnen  'ffiorfen  er^ 
regten  '^lapoleon^  «Memoires»,  aufierbem  bie  oon 
93üurrienne  unb  Pon  2ai  Safe^  ba»  meifte  "auf; 
feben.  —  ̂ Bgl.  5iettement,  Histoire  de  la  littera- 
ture  fran(;aise  sous  la  Restauration  (3.  Slufl., 
2  Sbc,  '>$ar.  1875), 

^  lOj  Bülircui»  bcö  ;iulifönigtums  (1830  —  4«). 
Seit  ber  '»"sulireoclution  mar  ber  Sieg  ber  :){oman- tifer  entfcbieben,  aber  üielc  Ärdfte  mürben  jugleid) 

ber  Citteratur  entfrembet  unb  ber  "i^olitit  jugefübrt. 
Unmittelbar  burd)  bie  polit.  (^reigniff  e  beroorgerufen 

mürben  bie  beiftenben  ;"«;amben  ̂ -öarbierg,  bie  ihrem 
3>erfaffer  eine  fd^nelle'öerübmtbcit  t>erfd)afften.  Ser 
Sufammenbang  jmifdien  ben  'Jtngcbörigen  ber  Sdjule 
loderte  fid)  aber  nacb  bem  Siege,  unb  bie  (finjelnen 

folgten  ben  ̂ Bahnen,  bie  ibnen  'Dieigung  unb  Sega^ 
bung  Porfd)rieb.  (Sbäteaubrianb  mar  i^olitifer  linb 
^i^ubli^ift  gemorben,  Öamartine  bcbauptete  feine 
3lnfprüd)e  als  2)id)ter  burcb  einige  Iprifd)  =  epifd)c 
©aben  («Jocelyn»,  1836),  e^e  er  ganj  in  ber  ̂ ]iolitit 
aufging,  für  ̂i>.  öugo  beginnt  1830  bie  reid)fte  Seit 
feines  Scbaffen».  Slle  i^iprifer  tjevfdiafft  ibm  feine 

farbenpräd)tige  Sprad)e  unb  fein  feuriges  ''^^atbos 
bie  erfte  Stelle  in  ber  Sd}ä{5ung  ber  Seitgenoffen, 
mäbrenb  21.  be  yjtuffct  binter  ibm  an  fittlidier  Äraft 
jurüdbleibt,  ibn  aber  in  feinen  Iprifd)en  unb  epv= 
fd)en  Sid)tungen  burdi  mai)re  (fmpfinbung  unb  ein= 
fad)en  3(usbrud  übertrifft,  '^m  (5)eifte  i\imartine§ 
bid)teten  Saintine,  Srijeur,  Slutran,  fs.  9Reboul. 

Surd)  'Dteubeit  unb  ©lanj  ber  Siftion  t)atten 
i>.  .s^ugo  unb  feine  ̂ 2(nbiinger  fräftige  'JBirfungen  ju 
ev.^ielen  gefud)t,  bie  Übertreibung  biefe^S  Strebend 
fübrte  ju  einer  Seüorjugung  tünftlid)er  ffiort^  unb 
ilsersbebanblung ,  bie  ̂ cn  ̂ nbak  über  ber  ̂ oxm 
üernad)läffigte.  ̂ n  biefer  33e3iebung  bilbetc  %[). 

©autier  Sd)ule,  fein  talentoollfter  '3iad)abmer  mar 
Jbeobore  be  53anDille  («Cariatides»,  1842)  u.  a. 

31uf  bem  ©ebiete  ber  bramatifdien  Sicbtung 
maren  Selaüigne  («Louis  XI»,  1832  u.  a.)  unb 
i^gnp  («Chatterton»,  1835)  mit  gtüdlid)em  Grfolg 
tbdtig;  obgleid)  ber  neuen 'Jiid)tung  folgenb,  hielten 
fie  ild)  frei  t>on  Ungebeuerlid)feiten  unb  3(u'5fd)rei= 
tungen.  i5.i!)ugo  unb  U.  Duma^  mar  es  oorbebalten, 
burd)  Übertreibung  ibrer  ̂ ^rincipien  auf  berSübne 
bas  romantifd)e  Drama  ̂ u  lobe  ju  betten.  Sie  aus- 

fdimejfenbe  ̂ Bbanta)"ie  biefer  Siebter  nabm  ben  fü^n^ 
ften  5"lug  ii^  ̂ ie  :Hegionen  be^  Ungeheuern  unb 
©räf5lid)en.  ̂ ibre  fpätern  Stüde  jeigen,  mit  ihren 
frühem  üerglicben,  eine  ̂ unebmenbe  58evflad)un0 
unb  ̂ i^ermilberung.  ̂ nbioibuelle  '-öefeelung ,  fefte 

(5baraEter3eid)nung,  i'innreid)e  :!(nlage,  fleifüge  )Hui- 
führung  fud)t  man  barin  umf jnft.  'Jllle^  läuft  bar^ 
auf  hinau»,  burd)  bie  grellften  (Segenfät^e  un'i)  fraffe^ ften  Demente  ju  mirfen.  ̂ eber  oon  jenen  beiben 
3Iutoren  i)at  einen  eigenen,  aber  gleid)  beillofen 

(5"influ^  auf  bie  franj.  'Öuhne  gehabt.  '-!>.  .'öugo 
fd)uf  tav  Jirabe^Srama,  ba^  fd)on  bei  bem  IReifter 
felbft  unb  nod)  r>iel  mehr  bei  feinen  5it)ülern  in 
bIjfte'S  'JJJafd)ineriemefen  unb  leeret  cd)augepränge 
ausartete.  Suma»  mürbe  ber  Sd)öpfer  be'S  fog. 
!i^eibenfd)aft'?brama'?,  ba^  nur  leibenfd)aftlid)  erregte 
•^i^erfonen  oorfübrt,  ohne  tiefer  gehenbe  (^hara!ter= 
fd)ilberungen  ju  geben.  Siefe'S  Srama  fam  fd)neU 
herunter  burd)  ben  übermiegenben  (linfluji  unö  Un- 
teil,  ber  bem  i)iafd)iniften  unb  Sefjrationsmaler 
babei  eingeräumt  mürbe,  unb  ging  infolge  ber  über^ 
mäfiigen  t^erroidlung  oon  Kombinationen  unb  'Mo- 
tioen,  bie  an  bie  Stelle  be^  mir{lid)en  Cebeu^  unb 
Öanbeln»  traten,  oöllig  im  phantaitifd)en  ätben^ 

teuerbrama,  fog.  drame  de  cape  et  d'epöe,  unb  im iPlelobrama  auf.  Jltacine^  unb  (iorneiüeS  tragifc^e 

Wufc,  bie  nad)  langer  ̂ tbroefenbeit  bie  "ijübne 
mieber  begrüßte,  fanb  an  ber  ic::i)aufpielerin  ;Had)el 
eine  mürbuje  '-Vertreterin,  bie  burd)  ihr  munberbares 
Spiel  jenen  großen  bramat.  Sid)tern  bei  benHation 
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wieber  ju  bem  2(ui'e{}en  ücrbalf,  ba§  bic  roinau; 
ttjd)en  ̂ oeten  unb  Mrititer  gcfcbmälevt  hatten.  33ci 
bcr  Stimmung  bce  c\ebilbctern  ''lUiblifum'?  tonnte 
e§  nicl)t  feblcn,  bafe  "^^onfarb  mit  feiner  Sragöbie 
«Lucr^ce»  (1843)  aufterorbentlidie«  @lüd  mad)te; 
fte  jeigte  eine  Slnnäbeninfl  an  bie  einfadic  j^•ormen= 
(cböiibeit,  bie  teinc  iUeaftion  nadi  bem  i^laffici-Smue 

i)in,  Jonbern  üielmebr  eine  iserfdimeljunoi  ber  ro-- 
niantifdicn  unb  tlaififd^en  Sdnile  unb  bie  ©runb= 
läge  einer  neuen  ̂ Kid'lung,  ber  jog.  Ecole  du  bon 
sens,  fein  foUte.  2tlä  ßuftfpielbid)ter  beberrfd^te 

jeit  ber  ̂ idireDoUition  6cribe  mit  feinen  bürger: 
iid)en  Sittenftiiden  unb  biftor.  ̂ ntriguenfomöbicn 

bie  'öübne._2»iditungen  von  bleibenbem  ii>ert  fcbuf 
91.  be  Dhilfet  in  feinen  grajiüifen  6alon!omöbien 
unb  bramat.  Spridnrörtern.  Tsüx  ben  ftarfen  -üix- 
braud)  ber  bauptftiibiifdnm  ̂ i^übnen  forgten  fteifeig 
9iaiiarb,  il^eleerille  (.vi.  ,\  5)ut>ei}rier),  Saintine, 
Sieüille  u.  a.  "!|>opu[äre  ctüde  lieferten  ̂ umerfan, 
S)elaportc,  5)ur>ert  unb  l'aujanne  nebft  ibren  Wü- 
arbeitern  .tarier,  Supeutn,  ̂ Tiojier,  (^Ddron  ('Ikrfaffer 
ber  brei  mertniürbigften  Stürfe  bes  bamaligen  franj. 
©enretbcaters:  «Passe  minuit»,  «Trois  epiciers» 
unb  «rennet  Leclerc»),  Sumanoir  unb  (ilairriille. 

©rötere  'öead^tnng  a(ö  bem  5)rama  fommt  bem 
iRoman  ju,  ber  jeht  bie  für  alle  S^cde  üermenb; 
bare  poet.  'Jorm  nnrb.  .^ier  dufeern  ftdi  am  tiefften 
in  ber  'ül^eiterentn.ndlung  ber  %.  2.  bie  folgen  ber 
romantiid}en5^eifcgung.  Serbtftor.  Otoman  erreidU 
ben  ööbepunttmit  i^..  i>ugo!o  «Notre-Dame»  (1831); 
biefe  illJifdiung  abenteueriidnT  9lomantif,  groteefer 
©baralteriftit  mit  ard^dol.  Siealif^nu*  bietet  ein 
Sßeifpiel  fon  ̂ ctailfdnlberung ,  bie  üon  5ialjac 
(1 799 — 1850)  in  ben  t»on  ibm  gefdbaffenen  mobernen 
Sittenroman  übertragen  wirb.  5)er  Sittenroman 
terbrdngt  ben  @efd?icbteroman  unb  erfterer  erbt 
ton  ben  ̂ Homantifem  au^er  ber  realiftifdien  Sdiilbe^ 
Tung  oudi  bie  jergüebernbe  2)arftellung  bee  Seelen- 
iebenc>,  benn  mebrfadi  fdion  batte  man  basi  SBertber^ 
tnotiu  nariiert  unb  innere  Hdmpfe  unb  Seelenleiben 
jum  i^orwurf  ber 2)iditung  gemad)t.  33aljac,  ber  an§ 
t)bpüol.  tsorbcbingungcn  leine  l''fpd)ologie  entiuidelt 
(«Eugenie  Grandel»,  1834;  «LepereGoriot»,  1835), 
tt)urbe  ber  '-Bater  bes  fpätem  llJaturaliemue ,  ba^ 
Qegen  ftnb  bie  'Jiomane  t»on  ©eorge  Sanb  polemifd^e 
i^crjen^'ergiiffe  unb  ibealiftifdie  Seelengemälbe,  in 
benen  biejjovberung  befreiter  Sinnliditeit  mit  ben 
33ebürfni)1en  be*  geiftigen  2eben^  motir»icrt  wirb. 
Sl^eniger  gerdufdinoll  »arcn  bie  (Frfolge  ber  fünft; 
lerifd?  abgerunbeten  romantifdien  'Jioüellen  'JJleri; 
m^es  unb  ber  meifterbaften  Grjäblungen  21.  be 
Muffete.  6ine  bcifpiellofe  ̂ rud^tbarteit  entmidelte 
3(.  2)uma§,  ber  feit  ten  oier^iger  ̂ sabren  für  baö 
Unterbaltungc-betürfnie  ber  meniger  anfprudi«= 
poUen  2efer  forgte.  Sieben  ibm  niirften  ©o^lan, 
fiouis  Otepbaub,  'l>onfon  bu  2errail;  (^.  Sue  fübrte 
i>en  Seeroman  ein  unb  ging  bann  jum  focialiftifd)en 
Oioniau  über,  bem  ]ido  au<i>  ©eorge  Sanb  eine 
3eit  lang  mibmete;  glüdlidier  mar  letjtere  in  ber 
S)orfgifdiid)te,  bie  fie  juerft  in  J^anfreid)  beban^ 
belte.  ̂ m  Qieifte  'Diobier?,  btofe  mit  bem  ̂ Jlnfprud), 
als  lieben^njürbige  (^rjäbler  ju  gelten,  fdirieben 
%  Sanbeau,  (5.  Souneftre  u.  a.  (fine  ifolierte 

Stellung  nimmt  ber  parabore  Senfualift  '-Sepie 
fStenbbal)  ein,  beffen  Stomane  eigentlid)  erft  bei  ber 
folgenben  ©eneraiion  'ilnertennung  gefunben  baben. 
$aul  be  Äod  enblid)  lieferte  in  feinen  leid^tfertigen 
(Srjdblungen  unbemufct  DJatcrial  jur  Sittengefd^idite 
bes  '4^arifer  .Kleinbürgers  ber  Gpodje. 

3m  (jac^  ber  0efcttid}tfd)reibung  erfd)ienen 
5mar  1830  —  48  feine  fo  bebeutenben  gemicbtigen 
21>erfe  rvk  in  ben  letiten  ̂ i-iliren  ber  'Jteftauration, 
iebod}  gingen  biefe  18  "^sahxt  nid}t  ganj  unfrud)tbar 
»orüber.  ©enn  ©uijot  unb  53arante  fid}  auefdjliefi-- 
lidi  ber  '^l^olitif  juiraubten,  fo  fetzten  3luguftin 
Sbierrp  unb  'VlJignet  ibre  ̂ iftor.  Slrbeiten  fort,  unb 
Jbier^  fdnieb  bie  erften  Siänbe  feiner  «Histoire 
du  Consulat  et  de  l'Empire»  (üon  1845  an). 
3)li*elet  begann  nad}  einem  neuen  'iUane  bie  franj. 
©efdnd^te,  bie  aud)  ton  .'öenri  SJiartin  trefflid)  bear- 

beitet mürbe,  ̂ injelnen  teilen  ber  franj.  @efd)idite 

mibmeten  ibre  ̂ ori'diung  unter  inelenanbent^imdb^e 
Jbierrn,  Sajin,  2)ro3,^-i^nrante.  C'in  berüorragenber 
%a^  gebührt  Sainte  =  33cut>e§  trefflid)em  «Port- 
Royal«;  bie  ©efd^idite  ber  Jvranjbfifcben  j){eüolution 
mdblten  jum  ©egenftanbetlrmanb  Siarraft,  iafobi= 
nifdier  ;}iepublitaner,  Gäbet,  fommuniftifd)erUtopift, 

3iudiej,  'Otour  u.  a.  2)ie  focialiftifdic  «Revolution 
frangaise»  (1847  —  62)  unb  bie  «Histoire  de  dix 
ans»  (1841 — 44)  ton  £'oui6  53lanc,  le^tere  ein  gldn^ 
jenber  i^erfudi,  bie  ©efd^ic^te  ber  ©cgenmart  ju  be= 
banbeln,befeelteinfräftigcröaf5aufbic53ourgeoifie. 

ison  ben  (5'rfd)einungen  ber  iljemoirenlitteratur  finb 
ansufübren  bie  «Memoires  du  marechal  Ney»,  bie 
9Jiemoiren  ton  ̂ amarque,  ©regoire,  Jafapette  unb 
33arrere.  5Biditig  für  bie  ®efd)id?te  ber  altem  %.  £. 

ift  bie  »eitere  3"0i^tfe^ung  ber  «Histoire  litteraire 
de  la  France»  burd5  iD^itglieber  ber  2ttabemie  ber 

■^nfdiriften.  'Dienneneimert  finb  ferner  bie  litterar:; 
biftor.  Sdiriften  ton  5iifarb,  ̂ miriel,  21mp^re  unb 
iDJagnin.  Unter  ben  Äunftrnditern,  bie  in  ̂ our^ 
nalen  unb  ̂ ^tuen  aller  31  rt  tbätig  maren,5eidineten 
fid^  auÄ :  be cacn,  Sainte;53eute, Saint  Diarcöirar: 
bin,  'l^bilar^te  (ibaele?,  (ijdnin,  Jbecphile  Grautier. 
6"in  mid>tigee  Greigni^  mar  (1831)  bie  33egrünbung 
ber  «Re\'ne  des  Deux  Mondes»  (f.  b.),  bie  balb  ̂ u 
einem  Sammeltuntt  für  ba^c  tornelime  geiftige  ie- 

ben  fvrantreidiö  mürbe. 9]irgenb6  bemirfte  bie  ̂ ut'TeüoIution  größere 
3Seränberungen  al«  in  ber  franj.  Sournalifttf. 
(t^gl.  J-raufreid),  ̂ ci'ungemefen,  S.  77  b  fg.)  3>orbev 
hatten  bie  ̂ onmale  bei  bem  au^erorbentlidiften  &n-- 
flu^  auf  bie  offentliAe  Slkinung  nur  eine  befd^rdnfte 
'f^ubtiJität.  5)a'?  Journal  mar  ein  ßurueartifel; 
c§  manbte  fid?  blofe  an  ben  legitimiftifdien  2(bel 
unb  an  bie  berrfdienbe  53ourgeoifie.  2llle  ̂ Blätter,  bic 
aU  Crgane  ber  reinen  Semotratie  auftraten  unb 
tiefer  aU  in  bie  beiben  ermähnten  Sdiid)ten  ber  @e= 
fellfdiaft  binabbringen  mollten,  fonntcn  bie  nötige 

3abl  ton  'Jlbonnenten  n'idit  ert)alten.  ©irarbin  je^ bod)  feierte  baburd),  bafe  er  bie  ̂ ^ierjigfranfenpreffe 
fd)uf ,  bie  ©runblagen  be^  franj.  3fitung?mefene 
töllig  um.  2!ie  alte  3tcbtjigfrantenpreffe  fd)öpfte 
ibre  ̂ raft  am  polit.  ̂ been;  fie  ftü^te  ficb  auf  ein 
gemiffe»  Spftem  ton  IReinungen  unb  hielt  fic^ 
ftreng  in  einer  beftimmten  '.Kicbtung;  bie  neue  55ier= 
jigfranfenpreiie,  bie  fog.  «^unge  iU-ejie»  (la  jeune 
presse),  erhielt  bie  O^eugierbe  be^  grofien  2efepubli= 
tum^'  3ur  '-öafi-?  unb  jum  ©runbprincip  emige  iser= 
änbening  unb  Unterhaltung  unb  mad}te  bie  ̂ ^olitif 
abhängig  ton  ber  einträglicbften  'Diutjung  unb  3lug= 
beutung  be^S  5ilatte€.  S)a^  g-euilleton,  ber  unter= 
georbncte  Jeil  be^  ̂ sournal^,  mürbe  nun  *5aupt= 
fad)e  unb  burdi  bie  illitteilung  ton  iHomanen  ber 

anjiehenbfte  Jeil  be^  'ölatte^.  Zxo^  aller  Snnahme 
ber  Cef  er  unb  3Jlbonnenten  terlor  bie  "-^^reffe  an  polit. 
93ebeutung  unb  finanzieller  ̂ inträglid^teit,  unb  in 
it>rer  blinben  Spetulation^mut  mürbe  fie  ber  .v>aupt- 



176 
^vnii^öfifc^e  Sitterotur  (9leufrnu3ö[ifd;e  ̂ ^eriobe  1848 — 70) 

aflcnt  beö  Sociali^mug.  2Bo()lfeile  3(u2(aaben  ju 
2—5  Born  üerbvcitoteii  fid)  in  fteiflcnber  lUfeiiße  in 
t>cn  Jabriten  iinb  Vlvbeit'Smevtftätten  unl»  bvad)ten 
bie  bcn  ''JLUinfdjeii  bev  flvofu'u  ilfaffe  fdimeid}iinben 
3:bcovicn  in  llmlanf.  Sie  iUeväißfranfenpveffe  be^ 
fd)leuniflte  \o  bic  !!Öeflebenbeiten,  bie  im  %ibx.  1848 
loöbrad^cn.  —  ä>0l.  Slettement,  Histoire  de  la  lit- 
terature  frangaise  sous  le  gouvernement  de  Juillet 
(2.  2luf(.,  2  Söbe.,  ̂ $ar.  1859);  »vanbe^,  i3aupt= 

t'trömunöcn  ber  Sitteratuv  bcss  19,  J^aljtb.,  3.  u. 
5.  93b.  (2.  2lufl.,  2pj.  1886-87). 

11)  Sßä^rcnb  ber  sttJcitcn  JRepublif  unb  be§ 
jmciten  ßaifcrrctt^^  (1848—70).  Unmittelbar  nad) 
ben  Greigniflen  be§  'J-ebr.  1848  beberrf^te  ba§  polit. 
^ntereffe  eine  3eit  lang  bie  Sitteratnr.  Siebter  unb 
^ritifer  befd)äfti0ten  fid)  mit  Sageäfragen,  mit  \d- 
cialen  ̂ Problemen  unb  fudjten  al§  ̂ ßoltäüertreter, 
^Piiinifter,  ̂ arteifübvcr  an  ber  3^euge[taltung  unb  9te= 

gierung  'gran!reid}!o  tbätigen  Stnteil  ̂ u  net)men.  ̂ n ben  £iebern  be§  aioItgjängerS  ̂ .  5)upont,  iuie  im 
«Chant  des  ouvriers»  (unpaffenb  2lrbeiter=2Rarfeil= 
laife  genannt),  fanb  ber  Sociali§mu§  einen  poet. 
S)olmetfd}er;  bod)  bid^tete  2)upont  balb  n^ieber 
ebenfo  t)armIofe  £iebcr  »üie  fein  3eitgenoffe,  ber 
St^anfonnier  ©uftaoe  5Rabaub  (1820—81).  Seit 
bem  Staat§ftrei|^  unb  bem  barauS  ̂ erDorgel}en= 
ben  jmeiten  ̂ aifeneid)  mürbe  ba§  9ted)t  öffent= 

li^er  2Jleinung§äufeerung  eingefd^räntt,  bie  'treffe 
unb  felbft  bie  93übne  ftreng  überma(^t,  freie  ßnt= 
midlung  mürbe  nur  ba  erlaubt,  mo  bie  ̂ olitif 
nid^t  mit  in§  ©piel  !am.  StUein  bie  SSerbannten, 
35.  öugo,  Souig  Slanc,  Ouinet  u.  a.  ücroff entlid^ten 

im  2tu§lanb  ii)re  Satiren  unb  'g-lugf c^rif ten ,  bereu 
Einbringen  in  gtanfreid)  alle  33orforge  ber  ötegie: 
rung  nic^t  üerbinbern  tonnte.  ®ie  2ßiebert)erftel= 
lung  georbneter  3uftänbe  unter  einer  tbatfrdftigen 
2lutorität  beftimmte  bagcgen  anbere  ©rö^en  ber 

§.  £.,  mie  ©ainte=93euDe_,  ̂ JJi^rim^e,  fi(^  mit  bem 
^aifertum  auf  guten  %u^  üu  ftellen,  ̂ m  ganjen 
scigt  fid)  bie  Sitteratur  biefer  epodbe  aU  eine  5ort= 
fe^ung  unb  Söeiterfübrung  ber  ben  üorbergebenben 

3eitraum  beftimmenben  unb  t)ier  in  "Jorm  unb  '^n- 
balt  ?ium  StuSbrud  gelangten  litterar.  9li(^tungen. 
Scbriftfteller  unb  ̂ oeten,  benen  f(^Dn  unter  ber 
3ulimonard)ie  i^re  ÜBerte  9lnfel)en  unb  Sebeutung 
perfd)afft  bitten,  Lamartine,  SB.  .feugo,  ©uijot, 
2:^ier§,  3IRid}elet,  ©eorge  Sanb,  ©irarbin,  6ainte= 
Seuüe,  babcn  ni(^t  aufget)Drt,  unter  ber  öetrfc^aft 
5iapoleong  III.  neben  ben  neu  auftretenben  Za- 
lenten  litterarifd)  mirtfam  su  fein  unb  it)ren  ßin^ 

flufe  auf  bie  geiftige  Gntmidlung  biefer  '^a\^ie  an§>- äuüben.  £amartine§  fdjmermütige  ©efübl^poefie 
unb  9iaturbicbtung  finbet  ibre  legten  3Sertreter  in 
SSictor  be  Saprabe  (1812—83)  unb  in  ©bouarb 
©renier,  mäbrenb  ber  ©übfranjofe  Sofepb  3lutran 
»or  allem  ba§  Hieer  unb  feine  älnmo^ner  befingt. 
2lm  nad)l)altigften  ermeift  ficb  entfd)ieben  bie  ßin^ 
mirtung  öugoS  unb  2:b.  ©autier§  auf  bag  ibnen 
nad)folgenbe  Sid)tergef(^led}t,  ba§  üon  il^nen  bie 
^jeinlic^e  Sorgfalt  in  Sebanblung  ber  ©pradie  unb 
^unftform  annimmt  unb  übermäßig  anmenbet. 
Sd)on  Zi).  be  23ant>iLle  übertreibt  in  feinen  metrif c^en 
öeiltänserhmftftüden  ba§  ̂ ^^rincip  «L'art  pour 
l'art»  feineg  DJieifterei  ©autier,  unb  gän3licb  opfert 
bem  glänjenben  ©d)liff  ber  oerfeinerten  5"orm  ben 
©ebanfen  auf  ̂ of^pbin  Soular^,  ber  «Benvenuto 
du  sonnet».  Unter  ben  übrigen  «Parnassiens»  (fo 
genannt  nac^  ber  ©ebii^tfammlung  «Parnasse  con- 
temporaiü»,  1866)  finb  5)id}ter  Pon  ()ert)orragen= 

berSebeutung  unb  Begabung:  3uUi)=^$rub'[}ommc, 
ein  gebantenfd^merer,  Don  ber  mobernen  9laturfor= 
fd}ung  infpirierter  ̂ ^effimift,  CJopp^e,  ein  liebeng: 
mürbiger  unb  einfad}er,  mebmütige  äöirtungeu  er- 
jielenber  2)id)ter  ber  ffiirllicbleit,  Se  Gonte  be  £igle, 

beffen  "^Poefien  teilg  üon  ber  antif^beibnifcben  unb barbarifd)en  6agen=  unb  Äulturmelt  erfüllt  finb, 
teilg  in  ber  5)arftellung  epotifdjer  Slaturbilber  fic^ 

gefallen,  unb  bem  2a  Ö^auffabe  (geb.  1820  ju  "ki-- 
union)  nabe  ftebt  mit  feinen  farbengcfättigten  Söil= 

bem  aug  ben  Tropen,  mäbrenb  er  in  anbern  '2)id)= 
tungen  («Les  epaves»,  1861)  alg  üersmeifelter  ''$ef= 
fimift  erfcbeint.  2llg  jKomantifer  mod)tc  nod)  Sir; 
fene  öouffape  gelten,  mäbrenb  £uife  l'Idermantig 
«^^l)ilof.  ©tubien»  in  Ütefignation  unb  £ebeng= 
Unmut  augtlingen.  33on  unleugbarer  53egabung 
ift  ber  93egrünber  einer  fredjen  naturaliftifdjen 
.£i}ril,  (S^arleg  Saubelaire,  ber  überfeiner  beg 

Slmerilanerg  ß.  21.  ''^oe,  beffen  erfte  Siebtungen 
«Les  tleurs  du  mal»  (1857)  alg  fittengefäbrlic^ 
verboten  mürben,  unb  bei  bem  fid)  6i)nigmug  beg 
ßmpfinbeng  unb  Slusbrudg  mit  forgfültig  abges 
mogener  Sprad)=  unb  S3ergbel)anblung  oereinigt  bat. 

3luf  ber  93  ü  t)  n  e  Ijatten  ficb  9^.  öugog  unb  %.  2)u? 

mag'  grofee  S)ramen,  benen  man  bei  allen  unüer^ 
fennbaren  6d)mä(^en  eine  S'ülle  an  Hraft  nicbt  ab- 
fpred)en  fann,  felbft  jur  S^xt,  alg  ber  Üioman- 
tigmug  im  t»oUen  ©^munge  mar,  nur  mübfam 
bebauptet.  Sie  ungleid)  fc^mäd)ern  Sramen  i\)rn 

9iad)folger  2lugufte  95acquerie,  ''^aul  a)leurice,  '^äi- den  ilialtefille,  9)ictor  ©dour  u.  a.  fanben  natur« 
gemäl  aud)  einen  unglei^  geringern  93eifall.  93ci 
ber  älbncigung  gegen  bag  romantifd)e  Srama  unb 
bie  llaffifd)e  äragobie  unb  $t)antafieftüde  über* 
l)aupt  mu^te  baber  ber  9^erfud),  bag  9]erlangen  ber 
3ufd}auer  nad)  gefunber  SebengfüUe  unb  2Birtlicb= 
feit  au  befriebigen,  ©lud  mad)en.  Sie  mäbrenb 
Diapoleong  ioerrfd)aft  neu  erfd)einenben  ober  fid) 
augreifenben  93übnenbid)ter,  unter  benen  Gmilc 
Slugier,  Sllejanbre  Sumag  (©o^n),  93ictorien  ©ar= 
bou,  Cctat»e  ̂ euillet,  Subonic  ."oal^Dp  unb  iöenri 
5Dleill)ac,  ßugene  £abid)e,  X^^obore  Sarri^re  bei* 
t>orjul)eben  finb,  ge^en  barauf  aug,  ftarf  ju  mirten, 

unb  bieg  gelingt  ibnen  böufig  'oux&i  fieiftungen, beren  ©bfli^^tteriftit,  3eitgemä^beit  »nb  auf  fd)arfeT 
£ebengbeobad)tung  beru^enbe  Sarftellung  ben93ei5 
fall  ̂ eraugforberte.  ̂ n  allen  Strien  ber  itomöbie, 
oom  Srama  unb  l)Dl)cm  Suftfpiel  an  big  jur  aug= 

gelaffenen  '$offe,  finb  2Ber!e  entftanben,  bie  ber 
franj.  93ül)ne  beg  -imeiten  Äaiferreid)g  faft  eine 
neue  3öelH)errfd)aft  üerfcbafft  Ijaben.  2lm  lauteften 

maren  bie  6'rfolge  auf  bem  ©ebiele  beg  ©d)au' 
fpielg  («Drame»)  unb  ber  böbevn  ©ittentomöbie; 
©cribeg  «bon  sens»  unb  2lütaggmoral  mar  balb 
überbolt,  alg  in  bem  Surcbeinanber  beg  centralis 
fierten  ßrmerbgüerlebrg  unb  beg  gefellfd)aftlid)en 

5ireibeng  im  faiferl.  ̂ ^axi^  bem  93übnenbid)ter, 
ber  auf  feine  3eitgenoiien  mirten  moUte,  bie  3"= 
fammenftö^e  unb  ©efabren  fid)  barboten,  bie  3ügel= 
lofeg  ©enu^leben  unb  fociale  ßitelteit  bem  Gbe^ 
glüd  unb  ber  g-amilienfitte  bereiten ,  ober  bie  93e= 
brol)ungen  bürgerlid)er  Gbrenbaftigteit  unb  intelli= 
genten  ̂ lei^eg  burd)  bie  entfittlicbenben  Jöirtungen 
beg  leid)ten  ©rmerbg  unebrenbafter  ©petulanten 
unb  ©lüdgjöger:  ß^ebrudb  unb_  93Drfenfd)minbeI 
finb  nid)t  allein  in  Stugierg  totüden  in  biefer 
©pocbemieberboltbebanbeltmorben.  2lugier,  beffen 
Ööbepunft  in  bie  %  1858—62  fäUt,  mar  ein  Sicb= 
ter  üon  fxttlicfeem  6rnft,  »on  traft,  ©d)mung  unb 
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uiibeftecijlic^ev  2Öd{jvlbeitc4iebc,  bcv  in  2ßei!eu  t>on 

einfachem  Slufbait,  aber  padenberäiUvfung  ben  un-- 
beilüollen  Ginfliift  bavftellte,  ben  bic  in  bcv  ̂ >rcf)e 
unb  an  ber  53ör|e  »rud)ernbe  «tripotage»  auf  ©e= 

feUfd^aft  unb  'J)-aniilie  ausübte,  tt)äbrenb  51.  S)uuia§ (öof)n),  in  feinen  fü(3.  2;i)efen[tüden  mit  Vorliebe 

3errüttunoen  be§  ̂ -aniilienlebeng  bebanbelnb,  in 
ben  ä^orreben  ̂ u  feinen  JSomobien  al§  ̂ rebiger  er; 
fi^eint,  «beffen  £}bl)nt  bie  Seelen  anbefohlen  finb», 
in  feinen  totüden  felbft  burd}  gefcbidte  Stcd^nif  be= 
ftic^t  unb  buvdb  glänsenbe  S)iale!ti!  ben  S^ein 
unerbittlicbcv  5oU}ei^i<^tiöteit  ju  erzielen  unb  über 
bie  6d}>t)äd)en  fcine?^  fittlicben  6tanbpunftg  f)in: 
»üeüi3utäufd)en  luei^.  3ln  bem  2;ac3e,  njo  er  bie  au§i 
feinem  0lei(^nami0en  ̂ Homan  gefd}öpfte  «Dame 
aux  camelias»  (1852)  aU  ein  bem  2cbtn  entnommen 
ne§  naturgetreue^  Sittenbilb  auf  bic  33übne  brad)tc, 
üeranla^te  er  einen  llmfd^lrung,  ber  mit  feinem 
<(Demi-möude»(1855)3um6iegc  gelangte  unb  bem 
«3iealiymu»»,  ioie  man  bog  je^t  nannte,  bie  öerr= 
fdjaft  übergab.  3ieben  biefen  beiben  ©röfeen  ber 
bamaligen  Süf^nenbid^tung  nimmt  Sarbou  eine 
gead}tete  ötellung  ein  aU  ä^erfaffer  bumornoUer 
6ittentomöbien,  in  benen  er  burd)  beifpielloS  ge^ 
fi^idte  Tiadjc  umuabrfcbeinlidje  .<9anblungen  unb 
(5bara!tere  annehmbar  ̂ u  mad)en  üerftebt,  mä^renb 
Octane  ?5i-Hiillct  aU  feiner  6bfli^<^'ft'^'^Bci(^ner  Dor= 
nebmer  grauen  in  feinen  Suftfpielen  unb  aU  Qlnd- 
li^er  9Jad)foIger  iDhiffetö  in  feinen  anmutigen  unb 
grajibfen  «Proverbes»  erfd}eint.  2>ie  ̂ öerSfomobie 
bat  in  biefer  Seit  nur  nocb  einigen  ßrfolg  in  jmei 

6tüden  ̂ 4>onf arb§ :  «L'houneur  et  l'argent»  (1854) 
unb  «La  bourse»  (1856).  S)enn  tt>eil  man  im 
inirtUd^en  £eben  nid)t  in  SSerfen  fpri(^t,  mürbe 
ber  profaif^e  Vortrag  in  a(lenrealiftifd}en33übnen= 
ftüden  gebräucblid?.  (51ne  neue,  crfolgreid^e ,  in 

^JSerfen  gef(^riebene  3!ragbbie  ift  möl^renb  biefe§ 3eitraumg  ni(^t  auf  ber  99ül?ne  erfcbienen.  S)a§ 
alte  SSaubeüiUe  im  (Sefd}mad  S)^§augier§  unb 
6cribeä,  b.  b-  tiaSi  ̂ Baubeüillc  mit  tieinen  Siebern 
unb  2lrien  (Vaudeville  ä  couplets),  üerfd)lüanb 
gänälic^.  £'abi(^e,  DJteilbac  unb  ßuboüic  .^al^üi) 
unb  na^  il)nen  (SJonbinet  unb  ''^ailleron  b^iben ;»ur  33eränberung  beö  @efd)madö  in  biefem  unter= 
georbneten,  aber  c&it  nationalen  bramat.  ©eure 
am  meiften  beigetragen,  inbem  fie  bie  Stoffe  bafiir 
ber  ©egeniüart  entnabmen,  b.  b-  ben  angieben= 
ben  unb  pifanten  33eftanbteil  ber  beutigen  !lei= 
neu  (5barafter=  unb  Sittenfomöbie  bineinbrad}ten 
unb  auf  biefe  Sßeife  tia§>  33aubeüille  bem  gemöbn= 
lidben  Suftfpiel  annäberten.  Sen  für  biefen  3eit= 
vaum  diarafteriftifdjen  (Srfa^  be§  üiebecfpiels  lie^ 
ferten  eigentlid)  bie  Operetten  Dffenbacbs ,  für  bie 
loaUiot)  unb  a}Zeilbac  bie  poffen(;aften  unb  leid}t= 
fertigen  Sterte  f(^rieben. 

2luf  bem  ©ebiete  be»  2ft  o  m  a  n  :§  bilben  bie  .t)er3eng= 
unb  l^bealromane  @.  ©anb§  Äunbgebungen  gereifter 
unb  abgetlärter  ßraft  («Lemarquis  deVillemer», 
1861  u.  a.) ;  bie  «Kevue  des Deux Mondes»  t>ercffent= 
lit^te  anftänbige,  gemütnolle  Sittenromane  üon 
^nk§i  Sanbeau,  bic  öon  meltmännifcber  SRoral  ge= 
tragenen,  mit  (>-einl}eit  au»gefübrten  (Jbaratter-  unb 
©efellfcbaftäbilber  au»  ber  nornebmen  Söelt  unb 
bie  etmaö  preciöfen  Sonberling»gefd)icbten  be»  ©en= 
ferä  23ictor  ©bei-'buliej  («Le  comte  Kostia»,  1868) ; 
alö  glänjenbe  Stiliften  unb  erfinbungärei^e  @r-- 
^äbler  3eid)netcn  fid)  Gbmonb  2lbout,  Slrfene  .V)ouf= 
fai^e  unb  6b.  Sionfelet  au§.  3)a§  Seben  ber  «Bo- 

heme», ber  ßünftlet  unb  Sitteraten  fd}ilberte  ̂ . 
*^roctljauö'  JflouDcrjatiDnä=Üe£ifou.    14.  3UifL    VII. 

2)lurger,  mäljrenb  Grdmann  =  6batrian  bic  3)orf= 
gefdbicbten  @.  Sanbö  nad}abmten  unb  in  einfdd)er 
unb  traftooUer  2Beife  Sanb  unb  Seute  ibrer  (Slfäffer 
Öeimat  barftellten  mit  bem  gef(^id)tlid}en  öintcr- 
grunbe  ber  Diet>oIution§seit  unb  be§  erften  5?aifer-- 
reid^§  («Maitre  Daniel  Rock»,  1861;  «Madame 
Tlierese»,1863;  «L'ami  Fritz»,  1864).  ̂ ulcS Sterne 
fanb  aufeerorbentIid}cn  Seifall  mitfeinen 2lbcnt?ucr= 
unb  Steif eromanen,  in  benen  er  in  eigentümlid^er 
2Xrt  naturmiffenfd^aftlicbe  6ia!tl)eit  mit  au§fcbJrei= 
fenber  ̂ bantaftif  ücrmäl)ltc  («Ciuq  semaines  en 
ballon»,  1863).  2lnbererfeitg  üermirft  man  bie  3BiU= 
für  ber  ̂ $t)antafie  unb  bie  ibcaliftifcbc  SarftcUung 
al§  ma^rbeitgmibrig  unb  miU  nur  bic  pb^fifd^c  unb 
Pbi)fiol.  2Birllid}feit  gelten  laffen.  S)iefe  3tid)tung 
bat  ibren  2lntnüpfung§pun!t  an  Sal^ac.  33on  burd}-- 
fd}Iagenber  SBirlung  mar  ̂ laubertS  «Madame  Bo- 
vary  »  ( 1857 ) ,  mo  jum  crftcnmal  peinlicbfte  ©e-- 
nauigleit  ber  2)arftellung  mit  lübter  Dbjettiüität 
unb  überlegener  Gr^äblunggfunft  fid;  üerbinbet. 
6.  gcr)beau§  «Fanny»  (1858)  seigt  baneben  fd)on 
ben  gan,^en  naturaliftifd}en  S(^mu^.  5)er  ̂ abne 
be§  9teali§mu§  folgen  3(.  2)uma§  (So^n),  6baiüP= 

fleurp  (3ule§  3'leurp  =  $uffon),  ̂ ector  2Jtalot  unb 
üor  allen  bie  Srüber  ̂ ulcS  unb  ßbmonb  ©oncourt 
mit  ibren  üon  bebeutenber  5)arfteUung§gabe  itn- 
gcnbcn,  aber  troftlofen  Sd)ilberungen  »erfommen= 
ber  unb  üerfommener  (S^iften^en  («Renee  Mau- 
periu»,  1864;  «Germinie  Lacerteux»,  1865).  S)er 
ACuiUetonroman  enbli(b,  ben  @.  be  (SJirarbin  suerft 
in  feiner  «Presse»  eingefübrt  Ijatte,  befriebigt  and)  in 

biefer  ''^eriobe  baä  Unterbaltungg=  unb  ßrregung§= 
bebürfniS  3ablreid)er  Sefer.  Sem  Scifpiel  21.  S>u- 
ma§'  (33ater)  folgen  ̂ Ipaul  g^oal,  ber  nacb  1870  ein 
gläubiger  2)toralfd)riftfteller  mürbe,  (S.  {jeijbcau  mit 
ber  fcbmufeigen  älbart  beg  Unterbaltunggromang, 

■iPonfon  bu  ̂errail,  laüier  bc  3[)lontdpin,  ©aboriau 
mit  ibren  Stauer--,  23erbre(^er;  unb  ̂ olijeiromanen, 
2X.  S^lot,  SlffoUant  u.  a.  m.  Ungemeine^  2luffeben 
mad)te  1862  ber  pl;antaftifd}e  i^ocialroman  «Les 
Miserables»  üon  5i>.  öugo,  gegen  ben  feine  übrigen 
erjäblenben  3ßerte  biefer  ̂ eit  loeit  jurüdflel^en. 

3n  ber  @efd)id)tfd}reibung  betiaupten  bie 
alten  9iamcn  nod)  immer  ben  erften  9tang.  2:i)ier§, 
-Püd)elet  unb  £oui§  Slanc  üoUenbeten  bie  legten 
Sänbe  i^rer  großen  @efcbi(jbt§mer!e.  2Rtgnet  lief; 
eine  @ef(bt(^te  ber  Matia  Stuart,  be§  Älofterlcbettg 

bcg  taifer§  tarl  V.,  ber  9liüalität  t^-rana'  I.  unb 
jflarlS  V.  erfc^einen,  ßoufin  eine  Steibenfolge  biftor. 

Stubien  über  bie  ̂ -rauen  unb  gefelligen  3iiftänbe 
beg  17,  ':^al]xb.  in  f^-ranlrcid},  ä>aulabelle  eine  @e= 
fd)id)te  ber  Steftauration,  »öenri  SRartin  eine  @e- 
fcbid}te  ?yranfrei(^g,  S^b^opbile  Saüall^e  eine  gebie= 
gene  «Histoire  des  Frangais»;  Sanfre^  t)ernicbtetc 
in  feiner,  ni(^t  noUenbeten,  «Histoire  de  Napo- 

leon P'»  bie  9tapoIeonif(^e  Segenbe,  mät)renb  Tia-- 
poleon  m.  in  feiner  «Histoire  de  Cesar»  bie 
«organifierte  5)emo!ratic»  unter  ertt>äbltem  Dber= 
baupt  üerberrU(^te,  Saboulatie  in  ber  «Histoire  des 
Etats -Unis»  mit  S3egeifterung  bie  republifanifdbe 
Sclbftrcgierung  fcbilberte  unb  ber  öergog  üon  !öro-- 
glic  ben  liberalen  KonftitutionaliämuS  üertrat  unb 

in  bem  SBcrte  «L'Eglise  et  l'Empire  romain  au 
IV*'  siecle»  für  ta§i  tat\).  ̂ ntereffe  fcbrieb.  Stenan 
f e^te  fein  öauptmerf  über  ben  Urfprung  be§  ©bi^iften: 
tumä  fort,  Soiffier  unb  SKart^a  üerfafeten  ge= 
fdjmadüolle  unb  grünblic^e  S^riften  über  baö 
rom.  Slltertum.  S)a§  SDfemoirengenre  lieferte  einen 
nicbt   unbeträ(^tlid}cn  3ufc^u^-    ©böteaubrianbä 
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länflft  crluartete  «M^moires  d'outre-tombe»,  bie 
iJeben^flefdjic^te  bet  ©eorße  6anb,  (Srinneruitflen 
unb  Briefe  von  iUUibame  ̂ K^camier,  bic  5.'lemoivcn 
üon  bem  älteften  ̂ upin,  Dbiton  53arrot  unb  53al: 
Uffc,  moüon  ber  i8vief»i»ecl)jel  be§  lehtern  in  perjbn= 
li^er  2)ej;ietiunfl  Jet^r  tntereffant  ift.  3>on  @ui,^ot 
crfd)ienen  «Memoires  pour  servir  ä  riiistoire  de 
mon  temps»  iinb  üon  5BiUemain  «Souvenirs  con- 
temporains  d'histoire  et  de  litterature».  .'öietut 
tommen  bie  ÜlJemoiren  Sarnotg,  be§  5D^arfd)aU§ 
©oult  unb  be§  ©rafen  3)iiot  üon  2)IeIito.  SBid^tig 
finb  bic  üon  31.  S)u  (5a[fe  l^erau^geflebcnen  «Me- 

moires et  correspoudance  politique  et  militaire 
du  roi  Joseph»,  nod}  »t)id}tifler  jcbod)  ift  bie  «Cor- 

respoudance de  Napoleon  P""»,  für  beren  S^eröffent^ 
H(^ung  9^apoIeon  III.  eine  eiflene  M'ommiffion  be= ftellte.  3ln  ber  Spi^e  ber  litterarifdjen  Äritit 
behauptete  ficb  Sainte  =  33euüe ;  unter  ben  Jüngern 
Talenten  traten  bcroor  ̂ ^^v^foft^'^arabol,  2öei^, 
2aine,  6.  6d}erer,  ©arcep,  ̂ ^^aul  be  Saint  ̂ SSictor. 
S)ic  politifd}en  Leitungen  üerloven  bagegen 
h)äf)renb  be§  jmeiten  ̂ aiferrei(^§  2)Jad}t  unb  ̂ -8ebeu= 
tung  unb  !amen  beinabe  gans  auf  ihre  urfprünglid^e 
Jßef^affenbeit  unb  SBeftimmung  ̂ uvüd,  nämlidb  auf 
trocfne  SRitteilung  polit.  unb  anberroeitiger  ̂ f^euig-- 
feiten  obne  mißliebigen  Kommentar.  —  33gl.  35ape= 
rcau,  L'Annee  litteraire  et  dramatique  (19  S3be., 
^ar.  1858—69);  ©bavpentier,  La  litterature  fran- 
^aise  au  XIX®  siecle  (ebb.  1875;  beutfd)  t»on  Dtto, 
6tuttg.  1876). 

12)  Unter  ber  btitten  JRe^ubfif  (feit  1870). 

deiner  unter  ben  Ii)rifd}en  Sid)tern,  bie  f  Aon  wäi)- 
renb  beä  jmeiten  ̂ aiferreid}y  Serübmtbeit  erlangt 
l^atten,  \)at  bie  allgemeine  ©eltuug  9}.  iougos 
errungen,  nacb  beffen  Sobe  (22.  Tlai  1885)  etrpa 

Stjrifer  inie  ©udp^'ipnib'bomme,  (Sopp^e,  i'e  ßonte 
be  Sisle  aU  bie  Slngefebenften  unter  ben  OJlobernen 

be3eid)net  werben  tonnen.  "Siefelben  iltid^tungen, 
bie  fd)on  im  norbergebenben  ,Seitraum  an  bie 
Oberf[äd}e  treten,  irerben  mit  S^alent  unb  Gifer 
fortgefebt  unb  audi,  traö  in  ibnen  fd;»on  ungefunb 
mar,  nod)  burd)  tranfbaften  ̂ Jr^ibcrfmn  übertrumpft. 
2)en  ̂ ^amaffteru  folgt  feit  bem  großen  »Kriege  ein 
jüngeres  @efd)led}t  üon  i^unftpoeten  nadj;  bie  be= 
gabteften  finb:  ̂ ean  3licarb  (geb.  1848),  "Jrdbdric 
SataiUe  (geb.  1850),  »öcnri  ©bantaüoine  (geb.  1850), 
ber  feinfinnige  .»Sritifer  3lnatole  "Jrance  (geb.  1844) 
unb  ̂ Jiaul  Sdroulebe,  ber  bcfanuteftc  33ertreter  ber 
reidjbaltigen  lrieg§bid}tung  t>on  1870  unb  1871 

(«Chants  du  soldat»,  1872).  '}^xd  üon  J?ünftelei 
finb  bie  frifdien  2anbfd)aft3:  unb  Stranbbilber  üon 
Slnbr^  Cemopne  (geb.  1822)  unb  bie  t>on  tuarmem 
5iatur=  unb  öeimatfinn  jeugenben  ̂ ^oefien  9lnbr^ 
3;bcuriet§.  Slucb  lebnte  fid)  eine  ©ruppe  ton  2eben= 
bigen  («Les  vivants»)  gegen  ben  ©ö^enbienft  ber 

^orm  auf,  aber  balb  trennten  fid)  biefe  nier:  "ßaul 
Sourget,  iTRauricc  93Dud)0,?,  5){aoul  '»Ponton,  ̂ ean 
9lid}epin ,  roieber  uoneinanbcr;  ^Kid^epin  fet5te  ben 

^!i>effimt§mu§  unb  3iaturali§mu'?,  bie  gan.ie  '^•nul= 
niSpoefie  »on  ̂ Baubelaire,  fort  unb  ttjat  grofe  mit 
©pniämen  unb  lafterbaftem  2;ieffinn  in  feinen 
«Blaspheraes»  (1884),  obne  barum  in  biefen  unb 
anbern  2)id)tungen  feine  reid)e  poet.  Äraft  ju  Der: 
leugnen,  ̂ lad)  \i)m  gefielen  ficb  anbere  barin,  burcb 
6i}ni§men  unb  Säfterungen  Sluffeben  unb  5(nftoß 

ju  erregen,  Jrie  j.  33.  ̂ ^ondion.  ̂ -Bon  53aubelaire§ 
unb  Otid^epinS  2lu§fcbreitungen  auägebenb,  brachte 
bann  bie  (Su(^t,  burcb  et»t»a§  ganj  bleues  unb  Un= 
crbörteS  bie  ̂ rü^ern  ̂ u  überbolen,  bie  <S^ule  ber 

«Decadents»,  «Symbolistes»  ober  «Delitiuescents» 
auf ,  bie ,  außer  bem  SBunf d)  l'tuf feben  ̂ n  enegen, 
felbcr  nidit  red)t  iriffen,  »r»a§  fieiüollen,  aber  fidj 
red}t  ungeberbig  unb  anmaßenb  ,^eigen.  3)er  rein 

uaturaliftifd}e  '»^effimismusi  bnt  für  fie  abgert)irt= 
fd}aftet,  fie  ücrbinben  bamit  baß  übcrfinnlicbe,  be- 
banbeln  nur  menfd)lid}e,  bem  »uirtlid^en  i'eben  an- 
gebörigc  Stoffe,  bie  aber  in  bie  bobere  ©ebaufenioelt 
erboben  tverben  üermittelft  einer  Sprad)e,  in  ber 
baij  S5>ort  ba§  Spmbol  beö  ©egenftanbeg  ift.  Siefc 
Spradbe  er.^eugen  fie  burd)  fouberbare  metrifcbc 
i?unftftüde,  munberlid}e  5?ergleid)uugen,  au§gerenftc 
SBortftellungen,  2lrd)ai§men,  ̂ Jieubilbungen  unb 
Gntlebnungen  au§  bem  £ateinifd)=©ried)ifd)en  unb 

anbern  Sprayen  (ogl.  Saju,  L'ecole  decadente, 
"^tsar.  1887).  Sie  baben  ibren  <5öbcpun!t  fd)on 
überf d)ritten ,  i^re  S)id)tungen  unb  3eitfd)riften 
(«Revue  ind^pendante»,  «Revue  decadente»,  «Le 
Symboliste»)  baben  it>enig  Sefer  gefunben.  911^  bie 

■Rubrer  ber  axid^  in  33elgien  »ertretenen  Sd^ule  ber 
«Decadents»  gelten  "l^aul  55erlaine  (geb.  1844), 
Stdpbane  ?JlaÜarmä  (geb.  1842),  bei  bem  ̂ ünftelei 

unb  5ölöb)"inn  fid)  üereinen,  "^ean  IWordaS  (geb. 
1856),  5iule§  Saforgue  (geb.  1860).  (Sine  l>lbätt)ei= 
gung  ber  Sd)ule  bilben  bie  «2Ragier»  («LesMages»), 
an  beren  Spit5e  ber  ©roßmeifter  bc§  ̂ )iofenfreuje§ 
fsofepbiu  '^elaban  ftebt,  unb  bie  fid)  in  religiofem 
SocialiCMUug  werlieren.  2)ie  t>olf§tümlid)e  «Chan- 

son», biefe  ed)te  SBlüte  franj.  ©rajie  unb  poet. 
2Bifee§,  ift  gän^lid)  unter  ben.t)eroorbringungcn  ber 
^äulniä  unb  ber  Sübernbeit  ücrfunfen.  Ser  @e= 
fdbmac!  ber  Cafes  concerts  an  Siebern  mie  bie  ber 
f})oettt  ©uilbert  (im  «Concert  parisien»)  unb  bey 
«Chat-noir»  («('hansons  du  Chat-noir»,  ""^ar.  1890) 
bat  ber  alten  (Jbanfon  5)^saugierö  unb  ̂ ^ranger<5 
ben  Untergang  bereitet. 

Sie  burd)  ben  großen  .H'rieg  berüorgerufene  ern= 
ftere  Stimmung  fdiieu  juerft  bem  gefd)id)ttid)en 

unb  l)eroif  d)en  "J)  r  a  m  a  günftig.  3lus  üaterlänbjf  d)et 
33egeifterung  trurbe  «.Joanne  d'Arc»  üon  3^ile§ 
Sairbier  (Gaite  1873)  unb  «La  tille  de  Roland» 
üon  .'Denn)  be  Sornier  (Th^ätre  fraugais  1875) 
begrüßt,  fein  «Mahomet»  (1890)  inurbe  auf  Sunfcb 
ber  türf.  Sotfd)aft  üom  Spielplan  abgefegt.  ©ro= 
ßen  ßrfolg  batte  and)  bie  altrcm.  S^ragobie  «Rouie 
vaincue»  (1876).  2ßeniger  glüdlid)  ift  (Soppäe  mit 
feinen  größern  gefd}i(^tlid)en  Stüden  («La  guerre 
de  Cent  ans»,  «Madame  de  Maintenon»,  «Le  lu- 
thier  de  Cremone»)  gettjefen.  !3n  SarbouS  «Ther- 
midor»  (1891)  mollten  tiele  eine  23erunglimpfung 

ber-großeu  iRet>olution  erfennen,  unb  bie  'Itegierung 
ließ  ficb  berbei ,  eine  3eit  lang  über  biefeS  SBert 
ein  2tuffübrung§Derbot  ju  »erbängen.  (?rdmaun= 
(^batrianä  bramatiftertcS  ̂ bpU  «L'ami  Fritz» 
(1876)  mürbe  an  Gvfolg  nod)  übertroffen  burd)  ta§> 
5)rama  «Les  Rantzau»  (1882).  ßbnvafteriftifd)  für 
bie  9]ielfeitigteit  unb  ba§  9lnpaffung§t>ermDgen  ber 
mobernen  Sübnc  finb  bie  befonber?  auf  bem  Ob^on 
aemad)ten  'lscriud)e,  ?.lan)tcruicrfc  fvcmbcr  Spvad)en 
in  g-rantreid)  ein.^ubürgern.  Q§  erfd)ienen  in  franj. 
Bearbeitung  einzelne  Sragöbien  t)on  y'fd)plu§ 
(«Les  Erinnyes»  Don  Secontc  be  V^^ie,  1873),  Don 

Guripibeö  («Alceste,  drame  Ij-rique»  Don  ©affier, 
1891),  ber  «Comte  d'Egmont»  Don  ©oetbe  (1890) 
unb  eine  ganje  JKeibe  ton  DIeubearbeitungen  Sba!e= 

fpearefd)erStüde  («Songe  d'une  nuitd'et^»,  «Ham- let», «Macbeth»,  «Shylock»,  «Romeo  et  Juliette», 
«La  magere  apprivoisee»  u.  a.  m.).  (?inc  mittel= 
alterlicbe  Grjäblunfl  bramatifierten  SilDeftre  unb 
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2JiDvanb  mit  2lnmut  unb  ̂ joet.  ßmpfinbung  in  «Gri- 
selidis»  (comedie  en  vers  libres,  1891).  Unter= 
bef)en  bleibt  ta^  X^arxiex  Sitten=  unb  ©efeUfd}aft§= 
bilb  in  mebr  ober  nicniger  tenbenjiöfer  unb  mebr 
obernH'nigerlebeneirtal}ter33e^anblunc3al'§«I)rame» 

ober  Üui'tfpiel  auf  ber  erften  33übne  ̂ "vrantrcid}^  üov= berrfcbenb.  Ser  gcbietjenftc  Suftfpie(=  unb  Svamen= 
bid}tev  ber  i?aifer3eit,  ßmile  5lugier  (geft.  1889), 
mar  nacb  bcm  Kriege  n\Mtig  fruchtbar,  bod)  tnig  er 
nod)  einmal  in  ber  btiuslii^en  Sittentomöbie  «Les 
Fourchambault»  (1878)  einen  großen  unb  if  oIiIr>cr= 
bienten  (Frfolg  bat>on.  2t.  2)uma§  (Soljn)  fubr  fort, 
in  ber  Q?ebanblung  Ijeitler  @efcllfcbaft§--unb2ebcn§= 
fragen  fid}  al»  guten  93eobad}ter  ju  ermeifen  unb 
bie  ÄonDenienjmorat  mit  fdiarfer  ®iale!tit  ju  he- 
tämpfen.  ©eine  größten  ß'rfolge  trug  er  aud)  jet^t 
in  ber  5)arftellung  be§  «gemeingefübrlid}en'®eibel)> 
(«J"ai  deshabille  la  femme  en  public»)  bavon, luie  in  «Princesse  Georges»  (1872),  «La  femme  de 
Claude»  (1873)  unb  «L^etrangere»  (1876).  25icto-- 
rien  Sarbou  ",eid}nete  fid}  burd)  2>ielfeitigfeit  unb 
burAaug  gefd)icEte  9}Jadie  au§,  »erfuc^te  fid)  mit 
drfolg  in  ber  Gbaratterfombbie  («Fernande»,  1870, 
«Dora»,  1877,  «Fedora»,  1882),  bebanbeltc  bie  eine 
3eit  lang  brennenbe  ̂ xaqe  ber  (5bef<i}eibung  fd)erv 
baft  in  «Divor^ons»  (1881),  oerfud}te  i\i)  im  polit. 
2^enben5ftitcf  «Rabagas»  (1872,  ein  3ei^i'ilb  ©am= 
betta§) ,  f d}ilberte  tlcinftäbtifd)c§  3;reiben  in  «Les 
bourgeois  de  Pont-Arcy»  (1878)  unb  fd}rieb  für 
Sarab  33ernbarbt  l}iftor.3tu5ftattung§ftüde  («Theo- 
dora»,  1884,  «La  Tosca»,  1887,  «Le  crocodile», 
1886).  5;n  bcm  ©eifte  be§  alten  ̂ uftfpieM  bid}tete 

Gbouarb  '^ailleron,  ber  in  bem  crtolggetronten 
3tüde  «Le  moude  oü  l'ou  s'ennuie»  (1881)  in 
feiner  unb  nnt^iger  3Beife  ein  moberne»  ©egenftüd 
,>u  ilioliereo  «©elebrten  ?!-rauen»  gefdiaffen  bat. 
.S3aldm)  unb  ilieilbac  bflben  i^r  (^)efd)id  nid^t  allein 
in  lebenbigen  '^offcn  («Toto  chez  Tata»,  1873,  «La 
boulc»,  1874,  «Tricocbe  et  Cacolet»,  1871),  fDn= 
bem  aii&)  im  Sittenbrama  («FroutVon»,  1869)  he- 
mdbrt,  ber  letztere  bat  in  ben  lehten  ̂ iibven  fid)  von 
feinem  iDtitarbeiter  getrennt  unb  allein  ba^  ©itten- 
bilb  inSuftfvielform  («Ma  cousine»,  «Decore»  u.  a.) 
gepflegt.  5)ie  Criginalftüde  3llpbonfc  l^aubetä  b^i^ 
ben  fid)  nid)t  lange  auf  ber  i^übne  bebaupten  fön; 

neu,  f'ein  letite-^  5\>erf  «L'obstacle»  (1890)  bebanbelt in  optimiftifd)er  ©eife  ba»  Zi)cmci  von  :Jbfen»  «@e= 
fpenftern».  ̂ er  angefebene  Slritifer  ̂ sule§  l^emaitre 
Ivat  in  t)erfd)iebenen  burd)  geiftrei*en  Sialog  unb 
einzelne  ̂ ei^beiten  anfpre^enben  .^omöbien  unb 
3)ramen  («Eevoltee»,  1889,  «Mariage  blanc»,  1891) 
bod)  nod)  feine  grof^e  33ebeutimg  aU  93üt)nenbid)ter 
erlangt,  .'öenri  iiiecque  («Parisienne»,  1890,  «Les 
lionnetes  femmes») ,  Sibraljam  S)rerif ou»,  !^.  £at>e= 

ban  («Le  prince  d'Aurec»,  1892),  ©eorgeä  be  ̂ ar: 
toriAe  («Amoureuse»,  1891)  Derfpred)en  für  ba§  ̂ o-- 
bereSuftfpiel  unb  Srama  etma§  juleiften;  ben93üb= 
neu,  bie  ba-?  S^aubefille  unb  bie  auggelnffene  ''l^offe 
pflegen,  felilt  c»  nid)t  an  '^vrobu.^enton,  bie  in  ber 
SBa^l  ibrer  iDUttcl,  fomifd)e  Söirtungen  .^u  erregen, 
nid)t  blöbc  finb  unb  bie  3ote  nid)t  ücrfdmiäl)en.  2a- 
bid)e  (geft.  1888)  ift  an  tomifd^er  CFrfinbung  üon 
feinem  feiner  3tad)f olger  übertroffen  n^orben;  gleid) 
ihm  f  crforgten  Üionbinet  (geft.  1888)  unb  Glairoille 
(aeft.  1879),  :öarriere  (geft.  1877)  fd)on  bie  i^offen= 
bübnen  be§  .^weiten  ia'atferreid)£i;  bie  neuefte  'i>offen-- 
bid)tung  ift  im  allgemeinen  burd)  ben  3]aturaliömu§ 
ungünftig  beeinflußt  morben,  bod)  cerbienen  ßrneft 
33lum  unb  ))\aonl  Zoi}i,  ©renet^^^ancourt,  ^uleio 

SDloineaur,  2llef  anbre  Siffon  («FeuToupiuel»,  1890) 
unb  3llbin  SSallabr^gue  genannt  ju  merben.  @e= 
rabeju  bcrrfd)enb  ift  bie  @etrol)n^eit  geworben, 
erfolgreid)e  Ütomane  für  bie  Sül)ne  einjuric^ten 

unb  itvax  mit  SSorliebc  fold)c,  bie  bem  3"f(^awei-" 
eine  iHeil)c  ©ituationen  beg  fraffen  9iaturali§mu§ 
porfübren.  3luf  biefe  SBeife  finb  :ßo[a§  «Venire 
de  Paris»,  «Renee»,  «Germinal»,  Saubetä  «Fro- 
mont»,  «Sappbo»,  «L'Immortel»  u.  b.  %.  «La 
bitte  pour  la  vie»,  ber  ©ebrüber  ©oncourt  «Renee 
Mauperin»  unb  «Gerrainie  Lacerteux»,  JbeurietS 
«Raymonde»  unb  anbere  S^omane  uon  ©laretie, 
©louüet,  33ourget,  Cbnet  u.  f.  ro.  bramatifd)  juge^ 
rid)tet  morben.  5)er  Sdiauluft,  ber  iöefriebigung 
ber  ̂ $^antafie,  be§  @emüt§  unb  ber '^atcrlanbätiebe 
bleuen  ̂ iftorifcbe  unb  9}^ilitärftüde ,  mie  «Sainte- 
Russie»,  ein  i-uff.^fran-;.  5>erbrüberung^ftücf  t>on 
(^ugenljeim  unb  Sefaure  (1890),  'i^olt»fd)aufpiele,  bie 
auä.e^euilletonromanen  3:attier§  be  2)lontöpin  u.  a. 
l)ert>orgegangen  finb,  foldie  von  focialiftifd)er  Zm- 
benut.  a.  m.  Sag  fiegreid)e  i^orbringen  ber  natura^ 
liftifi^en  ®d)ule  auf  bem  ©ebiete  beö  3loman§  ̂ at 
ben  SBunfd)  beröorgerufen,  ba»  Srama  ber  3ufunft 
Ui  f (Raffen,  ha  nad)  ©oncourt  bie  «franfe  33übnen: 
fünft  ibr  6"nbe  errei(^t  bat».  G§  galt,  bie  ̂ -effeln  ber 
tbeatralifd)en  j^oniiention  in  ̂ -orm  unb  5inl)alt  ju 
fprengen  unb  ben  Siditern  bie  iDIogliibfeit  ju  ge-- 
n^äbren,  Stüdc,  bie  anberemo  megen  fittlid)er  unb 
3lnftanb§bebenfen  ober  megen  tecl)nifd)er  iIMngel 

jurüdgeiriefen  waren,  aufuifübren  unb  eine  'iCvobe 
ablegen  ju  laffen.  ©o  entftanb  unter  ber  i^eitung 
be§  6d)aufpielerg  2lntoine  mitUnterftüt^ung  reicber 
Sieb^aber  unb  betannter  Sd)riftfteUer  (3ota,  2Rau: 
paffant,  ©oncourt)  ba^S  «Theätre  libre»  (feit  1891 
in  ber  '•J>orte=6aint:!:Dkrtin),  ein  Jummelplat;  für 
bie  33erfud)e  ber  5^^erfannten,  3iii-"üctgcttiiefenen  unb 
fübnen  2lnfänger,  5iaturaliften  unb  Spmboliften 
unb  f  old)er,  bie  ba^  Manbirerf  ber  .Hunft  t>erf  d)mäl)en. 
;3bfenÄ,  2,olftoi§,  2;urgenje»r§,  Strinbberg§  2Bertc 
nturben  liier  gefpictt,  neben  benen  oon  "$aut  2lleri§, 
.'öenri  ß^arb,  2eon  .'öenniaue,  3.  ̂sullien,  @.2lncep, 
iörieur,  Seecape«,  iWäenier  u.  a.  3)en  5"rfolg  l)at 
biefe  33übne  bi'^ber  gebabt,  baf5  fid)  bie  i^ritif  an= 
gelegentlid)  mit  ihr  befd)(.'iftigt  bat.  mithin  bem 
«freien  Sweater»  beftel)t  no^  ein  «Theätre  des 
nouveautes»  ala  streite  3?erfuc^§bül)ne  (feit  1890) 
für  ungezügelte  unb  jügellofe  Talente.  Ser  9Jlerf= 
ttjürbigfeit  n^egen  öerbienen  aud)  bie  Ütarionetten 
©ignoretä  (5rmäl)nung,  meldte  bumoriftifcbe  3R\r- 
fterien,  mie  «Lc  mvstere  de  la  nativite»  unb 
«Tobie»  (1890),  poetifd)  mertüolle  3)id)tungen  von 
■ütaurice  Soud)03,  auffül)ren,  enbli^  bie  .'öcrberge 
3um  «Chat-noir»  mit  il)ren  au:^gelaffenen  unb  finn^ 
reid)en  Sarftellungen  üon  poetifd)  -  mufifalifd)cn 
'D^pfterien  unb  ̂ ^l^arcbien. 

Sie  erfolgreicbften  Seiftungen  ber  beiben  legten 
^sabr3ebnte  gel)ören  unftreitig  ber  erjäblenben  Sid); 
tung  an,  bem  iRoman  unb  ber  üiorteüe;  mebr  al§ 
in  ber  bramat.  Sitteratut  brnngt  fid)  i)m  n)ie  aud) 
in  ber  Iprifi^en  ̂ ^^oefic  eine  bcrbe,  troftbfe,  ,ium 
'^seffimi^muS  bevabfinfcnbe  fiebcn^auffanung  i)tx- 
yor;  benn  auf  bem  üon  iBal^ac,  'Alaubert,  Gbmonb 
unb  ̂ sulcy  be  Gioncourt  gemiefenen  3Bege  fort- 
fd)reitcnb,  entfd)eiben  fid)  bie  5taturaliften,  an  ibrer 
6pi^e  iSmile  Sola,  gmubfählid)  für  ein  barftellen: 
be»  ̂erfabreit,  baä  bie  (?rfd)einungen,  iiufeerungen 
unb  Umgebungen  be»  fid)tbarcn  Seben»  genau  be- 
obaditet  unb  mit  urfunblid)er  Streue  («art  documen- 
taire»)  tcn  «pbpfiol.  lUJcnfc^en»  nacbjeicbnet,  mic 

12* 
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a  burd)  feine  Umgebung  beftimmt  unb  unter  bem 
6piel  aller  feiner  Drßanc  tbätifl  ift.  über^euat 
üon  bem  übergemid}!  beö  6cbled)ten  in  ber  SBeft, 
nerbunben  bie  Söabr^eit  ju  fagen,  bie  S!öat)rl}eit 

nur  im  6id)tbüren  ertennenb,  ßiebt  ber  9kturaU)'t 
üor,  eine  fittlid}e  '^.^flid^t  in  ber  2)arfteüung  beö 
^fliebrigen  unb  (Gemeinen  ju  erfüllen,  unb  fdjeint 
ni^t  ju  roiffen,  »nie  feljr  feine  äBer!e  unfaubern 

©elüften  frbi)nen,  feine  «urfunbli(^en»  <5d)ilberun- 
gen  fittlid^er  unb  p^pfifi^er  3Sertomment)eit  5?eime 
beg  Un^eil§  augfäen.  ©eit  bem  Stöbe  feineS  S3ru- 
ber§  ̂ _ule§  (1870)  l)at  ßbmonb  be  ©oncourt  nur 
no(^  einen  bead^tengmerteu  ̂ Roman  »eröffentli^t 
(«Les  freres  Zemganno»,  1879).  S)aö  öaupt  ber 
6d^ule  be§  objettiDen  9laturaU§muä  mirb  ̂ ola, 
ber  feit  1871  eine  9leil)e  non  pat{)oI.=p]^^fiol.  5io= 
manen  unter  bem  ©efamttitel  «Les  Rougon-Mac- 
quart»  »erfaßt  unb  oeröff entließt  i)at,  bie  «bürger= 
li(^e  unb  natürlij^e  ©efcpic^te»  einer  gamilie  unter 
bem  3iüeiten  ̂ aiferreic^ ,  bie  fi(^  burd)  19  SJanbe 
binburd^jie^t  («La  fortune  de  Rougon»,  1871,  bi§ 
«Docteur  Pascal»,  1893);  bei  einer  ̂ ^üUe  trofttofer 
unb  abftofeenber  ßinjelbeiten,  bei  einer  biSiüeilen  pe= 
bantifd)=lleinlic^en  ä>orliebe  fürS^mu^  unbS)etail= 
nugfütjrung  jeugen  biefe  2Ber!e  üon  großer  6prad}= 
gemalt,  üon  feltener  Slraft  unb  gdbiflteit,  äußere 
3uftänbe  unb  Stimmungen  barguftellen.  6eine 
■^4506111  entt)ält  ber  «Roman  exp6rimental»  (1880). 
9kben  3ola  ift  Sllp^onfe  S)aubet  feit  feinem  ̂ Jßarifer 
toittenbilbe  «Fromont  jeune  et  Risler  aine»  (1874) 
ber  erfoigreic^fte  neuere  9iomanfd}riftfteUer  ̂ ran{= 
reic^^\  .^n  feinen  frül^ern  2öerfen  unterf^eibet 
ibn  größere  S)ecenj  unb  »ornebmere  Haltung  üon 
3ola,  er  geigt  liebenSmürbigen  .^umor  unb  ift  ein 
^Sleifter  feiner  S^onie,  ̂ at  fid)  aber  gulefet  ben 
^aturaliften  febr  genntjert.  Gine  Stnjabl  jüngerer 
ö^riftfteller,  bie  fid)  um  3ola  fammelten,  gaben 
in  ben  « Soirees  de  Medan »  (1880)  bie  erften  !i5e= 
meifc  il)re§  5?önneuy  unb  il}rer  3ugebörigteit  gur 
Sd)ule  be§  2)ieifter§.  (iiner  ber  eifrigften  «2)leba= 
niften»  mar  ̂ $aul  älleriS  («Education  amoureuse», 
1890),  aud)  öenri  ©darb,  Mamille  Semonnier  («Le 
possed§»,  1890),  .»oenri  9iabuffon,  ßbouarb  9iob 
(«La  vie  privee  de  Michel  Teissier»,  1892),  ̂ ßaui 
•ältaridton,  Dctaoe  iDIirbeau  u.  a.  folgen  feiner  9lid)= 
tung.  3ll§  S^laä  9ioman  «La  terre»  (1887)  erfdjien, 
morm  Sd^mut?  unb  3tbfd)eu  fi(^  b^uften,  !ünbigten 
i^m  fünf  Slnbnnger  bie^eereäfolge,  unter  ibnen  ber 
begabte  9iicberlänber  ̂ .  ̂.  öut)§man§  (geb.  1848), 
Sucien  S)e§car»e§,  $aul  DJtargueritte,  %  §.  9tognp 
( «  Daniel  Valgraive  » ,  1891 ).  S)iefe  unb  anberc 
©(briftfteller ,  mie  SJiarcel  ̂ rdöoft  («Confession 
(Fun  amant»,  1891),  finb  be§  materialiftif(^en  ̂ effi= 
mi§mu§  überbrüffig  unb  ber  «Dtoman  ber  3u!unft') 
foll  mieber  ben  ibealen  S3ebürfniffen,  bem  «besoin 
d'une  expression  romanesque»  be§  Sebenä  in 
böberm  ©rabe  aered)t  merben.  (Sine  2)iittelftellung 
jmifcben  ben  Scaturaliften  unb  ben  ̂ ^fi^idiologen 
nal}m  @u^  be  9)Iaupaffant  (geb.  1850)  ein,  ber  in 
ffierten  mie  «Pierre  et  Jean»  (1888),  «Fort  comme 
la  mort»  (1889)  burcb  einfad)e  2)arftellung  ergrei= 
fenber  i^onflifte  unb  pf^d^ol.  Siiefblide  fid)  3ola 

überlegen  gezeigt  bat.  "Sie  eigentlid}en  «$fi}d}olo= 
gen»  ober  «Slnal^tiler»,  bie  fic^  9){übe  geben, 
ta^  menf(^lid)e  Seelenleben  befonberä  in  feinen 
3lu§artungen  unb  tranlbaften  ?jert>enjuftönben  gu 
ergrünben  unb  barjuftellen ,  mit  möglidjft  menig 
eigener  (Smpfinbung,  berufen  fid)  auf  93ci}le;  an 
ibrer  ©pi^e  fte^t  ̂ ]>aul  ̂ ourgct  («Cruelle  enigme», 

1885,  «Crime  d'amour»,  1886,  «Mensonges», 
1887),  ber  mit  feinen  neroöfen  .»öelbinnen  unb  öel= 
ben  («Le  disciple»,  1889)  auä  ben  gebilbeten  unb 
mo^lbabenben  ©täuben  unb  feiner  jart  abgetönten 
®arftellung  ben  geraben  ©egenfalj  ju  3ola  bilbet. 
'i3ourget  ift  sugleii^  ber  SBertreter  ber  pf^^ologifd^en 
litterar.  itriti!  («Essais  de  Psychologie  contem- 
poraine»,  1883).  3lud)  ̂ .  Se  DJkitre  unb  Stnatole 
Jrance  gefallen  ficb  in  ber  i^leinmalerei.  @i}p 
((Gräfin  3}iartel=  iUlir ab eau)  oerfa^te  übermütige 

fatir.  @efellfd}aft§bilber,  mäbrenb  'J^erbinanb  '^abrc in  feinen  bebeutenben  Stomanen  bie  ©eelentämpfe 

be§©eminariften,benG^rgei3beä'iU-iefter§(«L'abb6 Tigrane»,  1873,  «Ma  vocation»,  1889)  unb  ha§> 
Seben  in  feiner  geoennenbeimat  mit  (Srnft  unb  Äraft 
bargeftellt  bat.  S)er  ̂ roDins=  unb  Sorfroman  mirb 
ferner  Don  'i]3outiillon  («Chante-Pleure»,  1890), 
3lnton^  3Jlonbel  («L'heureux  village»,  1892)  u.  a. 
mit  Grfolg  gepflegt.  9iad}  pfi)d)ol.  ißertiefung  unb 
genauer  SBiebergabe  be§  3uftnnblid}en  ftreben 
übrigens  ani)  bie  ©(briftfteller,  bie  einer  ibcalern 
ätuffaffung  ber  menfd)li(^en  9iatur  bnlbigen.  %\\t 
Dctaüe  geuillet  (geft.  29.  S)e5. 1890),  beffen  le^te 

Söerle  «La  morte»  (1886)  unb  «Honneur  d'artiste» 
(1890)  fmb,  ift  ber  «Sous-Feuillet»  §enri  Diabuffon 
eingetreten  al§  33erfaffer  üornebmer  ©efellfd)aft§= 
romane ;  neben  ©berbuUe,^  n)urbe2tnbrd2it}euriet  ein 
fleißiger  Sllitarbeiter  ber  «Revue  des  l)eux  Mondes» ; 
Dienet,  nad)  3oIa  ber  gelefenfte  ©d)riftfteller  bc§ 
tjeutigen  {>ranlreid},  f d}ilbert  in  feinen  gebn  9tomane 
umfaffenben  «Batailles  de  la  vie»  (1881—91)  mit 
'Vorliebe  ben  fiegreidjen  5?ampf  bürgerlid)er  2;üd}= 
tig!eit  unb  el^rlid^er  Strbeit  gegen  ̂ l^orurteil  unb 
gefellfd)aftli(^e  a^erberbt^eit.  beliebte  2:agegfcbrift= 
fteller  finb  Grneft  Raubet,  «öenri  ©rdoille  (grau 
3llice  Suranb),  bie  suerft  ibre  gelben  unb  ©toffc 
au§  gtu^lanb  bolte,  3;l)dr^fe  Sen^on  (grau  Slanc), 
Sllbert  Selpit,  öector  iDialot,  grau  ©bai^Ieü  Sigot 
(^eanne  DJia^ret),  Sdon  be  2;infeau  u.  a.  Sie  3lbart 
be§  furift.  9ioman§  ift  üertreten  burd)  bie  2öer!e  be-3 
ebemaligen  DberftaatSaniraltä  QueSnap  be  33eaurc= 
paire,  ber  unter  bem  5Ramen  SiuleS  be  ©louüct 
f  d}reibt.  3lu^erbem  giebt  e§  Äafernenromane  (2.2)c§= 
caoeg,  9teibrad),  3lbel  öermant),  ©i^ilbeningcn 
bei  ̂ ^arifer  6lenb§  auf  allen  ©tuf en  ber  ©cfellfd)af t 
(Öugue§  £e  Üiouj:)  u.f.  m.  ©tar!  üon  5)eutfd)enl}af5 
beeinflußt  fmb  (Srdmann  =  ßljatrian  in  ibren  feit 
1871  erfd)ienenen  ©d}ilberungen  au§  bem  ©Iföffcr 
ä5oltäleben  («Histoire  du  plebiscite»,  1872).  Unter 
ben  ̂ iftor.  Sftomanen  bürfte  33.  6ugo§  «Quatrc- 
vingt-treize»  (1874)  bie  bebeutenbfte  ßrfd)einung 
biefer  'iperiobe  fein.  Ungemein  fd}nell  i)at  fid)  8oti 
(ber  DJlarineoffijier  Julien  iBiaub)  einen  Oiamen  ge= 
ma(bt,  beffen  epifobenbafte,  mcift  fdjmermütige  (3c- 
fd^icbten  einen  eigenartigen  Dieij  burcb  bie  meifter= 
baft  'auggefü^rten  ©d)ilberungen  fremblänbifd)er 
tod^auplä^e  («Le  mariage  de  Loti»,  1882,  «Ma- 

dame Chrysantheme»,  1888)  unb  beä  Sebenä  ber 

gif(ber  unb  ©eeleute  («Pecheur  d'Islande»,  1886) ausüben,  ©anj  befonber«  tritt  in  ber  neueften  3eit 
mieber  bie  S^oöelle  berüor,  in  ber  fid)  bie  üer= 
feinerte  ersäblungSfunft  in  ibrer  bDd)ften  3lu§bil= 
bung  geigt,  .'oier  finb  üor  allem  bie  ©ammlungen 
6opp^e§  gu  crlüäbnen  («Contes  rapides»,  «Les 
vrais  riches»,  1892),  33ourij^ety  «Pasteis»  (1889), 
bie  Segenben  üon  3lnatole  grancc  unb  ̂ uteö  Se: 
maitre,  bie  forniüollenbeten  (Srgäblungen  Don  &a-- 
tulle  ?Jlenb^§,  meldte  ebenfo  cpnifi^  mie  feine  'iRo- 
mane  finb  u.  a.  m. 
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»Derben  mit  grof;er  Sebt^afticjfeit  Don  probit!ttDen 
Sd)riftftel(ern  unb  Serufötritifern  bctianbett.  Unter 
ben  (entern  treten  Ijeruor  ̂ erbinanb  S^runeti^re,  ber 
gegen  ben  3(n[turm  ber  9iaturaliften,  Slnal^titcr, 
6t)mboliften,  ̂ ^P'^^ffiP^^lte'^  ba§^1\ed}t  beriDijfen= 
f(^aftlid)en  i^ritif  Derfid}t  unb  für  bie  guten  Über- 

lieferungen ber  ?5'- S.  eintritt,  wäbrenb  me^r  bem 
©tronte  ber  litterar.  DJtobe  5ßaul  Sourget,  Slnatole 

■^rance  (am  «Temps»),  ̂ uleS  Semaitre  (am  «Journal 
des  Döbats «)  folgen.  S)er  3iltmeifter  ber  2;^eater: 
fritif  ift  5'tanci§quc  6arce^,  neben  iljm  traten  l;er: 
Dor  %  Q-  SBei^,  93eUaigue  («Revue  des  Doux 
Mondes»),  ©anberar  u.  f.  \v. 

^n  ber  ̂ tjilologie  unb  @efd}id}te,  luie  auf 
allen  ©ebieten,  n^eldje  ernfteg  unb  genaues  6tu= 
bium  erforbern ,  mad}t  ficb  feit  1876  eine  aufftei: 
genbe  SeiDegung  tenntlid}.  (§ine  2)tenge  funger 
Öiftorüer,  burc^  ba§  93eifpiel  Don  30tonob,  SaDiffe, 
Songnon  u.  a.  angeregt,  bearbeiteten  na^  bem 
SJlufter  beutfdjer  jvorfc^ung  bie  franj.  @efd}id}te  in 
tüd^tigen,  mit  gröfetem  ̂ ^leip  auggefübrten  2Jiono= 
grapl^ten,  hjobei  ba§  urfunbli(^e  DlJiaterial  feljr  forg^ 
faltig  unb  e(^t  n^iffenfd^aftlii^  benu^t  niurbe.  ̂ § 

mürben  bie  «@ried).  @efd?id)te»  Don  6'rnft  6ur= 
tiu§  unb  bie  «®efd)i(bte  be§  öel(eni§mu§»  Don 
Sro^fen  überfet5t.  Sieulafot)  l^at  bie  Don  Ssiollet^ 
lc=S)uc  auf  bie  frauji.  i^unft  be§  3[)Iittelalter§  ange= 
jDanbte  DJktbobe  auf  bie  altperf.  Äunft  angettjanbt 
(«L'art  antique  de  la  Perse»,  5  93be.,  1884—89). 
6d^lumberger  l)at  bie  «ffiuvres  d'A.  de  Long- 
p6rier»  sufammengeftellt  unb  georbnet  (633be.,  1883 

—84).  @.  ̂ errot  bat,  unterftü^t  Don  6^.  ©bipiej, 
1881 — 89  fünf  93änbe  feiner  «Histoire  de  l'art  dans 
l'antiquite»  Deroffentlic^t.  SSictor  S)uru^  'i)at  feine 
«Histoire  des  Eomaius»  (7  33be.,  1876—85)  DoU^ 
enbet;  (El;arle§  ̂ ofepl;  Siffot  l^at  eine  «Geographie 
comparee  de  la  province  romaine  d'Afrique»  (S8b.  1, 
1884)  l)interlaffen.  3?ictor  ®ax)  Ijat  ein  «Glossaire 
arclieologique  du  moyen  äge  et  de  la  Renaissance» 
(Öeft  1—5, 1882  fg.)  begonnen.  Gug^ne  Wlim^  Der= 
öffentli(^te  «La  Renaissance  en  Italic  et  en  France 
ä  l'epoque  de  Charles  VIII»  (1885)  unb  «Dona- 
tello»  (1885).  93abeau  fetzte  feine  Unterfud}ungen 
über  bie  frauj.  ̂ uftönbe  Dor  ber  großen  ÜteDohition 
fort  («La  vie  rurale  dans  l'ancienne  France»,  1883, 
unb  «Les  bourgeois  d'autrefois»,  1886).  2tntonin 
i^ef^Dre-'ipontaliS  lie^  erfdjeinen  «Vingt  annees  de 
röpublique  parlementaire  au  XVII^  siecle,  Jean  de 
Witt,  grand  pensionnaire  de  Hollande»  (2  33be., 
1884).  ®er  öersog  Don  Sroglie  Deröffentlicbte 
«Frederic  II  et  Louis  XV»  (2  93be.,  1885);  ber 
(Seneral  ̂ ^afot  «Les  guerres  sous  Louis  XV» 
(7  öbe.  u.  5ttla§,  1881— 91);  2)tention  «Le  comte 
de  Saint- Germain  et  ses  reformes»  (1885);  2Satel 
«Histoire  de  M"^  du  Barry»  (3  Sbe.,  1882—84). 
!I)ie  biplomat.  ̂ ommiffion  be§  5niinifterium§  beg 
flu^ern  begann  ben  «Recueil  des  instructions 
donnees  aux  ambassadeurs  et  ministres  de  France 

depuis  les  traites  de  Westphalie  jnsqu'ä  la  Revo- 
lution fran^aise»  (93b.  1—9, 1884—91).  2lber  Dor 

allem  jiel^t  bie  j^-ranjöfifd^e  9ieDolution  bie  'gorfdjer 
an.  3(nbrd  2Rid}el  DeröffentUd^te  bie  «Correspon- 
dance  inedite  de  Mallet  du  Pan  avec  la  cour  de 

Vienne  dans  les  annees  1794—98»  (2  93be.,1884). 
3?on  2tlbert  ©orel  erfd}ienen  Dier  SBänbe  eine« 
auf  f e^§  Steile  bered}neten  2Derte§  «L'Europe  et  la 
Revolution  fran^aise»  (1885  fg.),  bembie  Academie 
fran^aise  ben  erften  ̂ srei§  ©obert  äuerfannt  l}at. 

%a\m  (geft.  1893)  DerDffentlid}te  ben  fünften  99anb 
feiner  «Origines  de  la  France  contemporaine » 
u.  b.  Z.  «Le  regime  moderne.  Napoleon»  (1890). 
SSoulan  be  la  3)ieurtlje  fdjrieb  «Le  Directoire  et 
l'expedition  d'£gypte»  (188-5)  unb  «Les  dernieres 
annees  du  duc  d'Enghien»  (1886),  ßmeft  S)aubet 
«Les  cniigres  et  la  seconde  coalition»  (1886). 
21. 6l)uquet  begann  «Les  guerres  de  la  Revolution» ; 
big  je^t  finb  baDon  7  Seile  erfd^ienen  (1886  —  92). 
(Snblid)  lieferte  2:bureau:S)angin  eine  «Histoire  de 
la  monarchie  de  juillet»  (93b.  1—7,  1884—92), 
3Renan  (geft.  1892)  feine  «Histoii-e  du  peuple 
d'Israel»  (3  »bc.,  1887—90). 

S)ie  !0U  m  0  i  r  c  n  l  i  1 1  c  r  a  t  u  r  bereicherte  fi(^  burd} 
me!^rere  berDorragenbe  SBerte:  5ßaul  bc  Di^mufat 
Deröffentlid)te  bie  «Memoires»  feiner  ©rofemutter, 
beraiiabame  be  Dtdmufat,  1802  —  1808  (3  33be., 
1879—80),  ber  6omte  be  6o§nac  unb  (§b.  ̂ ontal 
bie  «Memoires  du  marquis  de  Sourches  sur  le 
regne  de  Louis  XIV»  (93b.  1—10,  1882—90); 
3lobert  be  ©rcDecoeur  bie  «Memoires  du  comte 
Dufort  de  Cheverny  sur  les  r^gnes  de  Louis  XV 
et  de  Louis  XVI  et  sur  la  Revolution»  (2  93be., 

1886);  ber  ."öerjog  be»  (5ar§  bie  «Memoires  de  la 
duchesse  de  Tourzel»  (2  93be.,  1883);  ßug^ne 
;3orgue§  bie  «Memoires  et  relations  politiques 
du  baron  de  Vitrolles»  (3  $8be.,  1883— 84);  ber 
ßomte  be  6ontabe§  «Coblenz  et  Quiberon,  Souve- 

nirs du  comte  de  Contades»  (1885);  be  ̂ ut)maigre 

f eine§  Saterg  «  Souvenirs  sur  l'emigration ,  l'Em- pire  et  la  Restauration»  (1884),  ber  öerjog  Sllbert 
be  93roglic  bie  «Souvenirs»  feineg  5ßater§,  b^r  unter 
9iapoleon  I. ,  ber  3Reftauration  unb  bem  ̂ ulüönig: 
tum  biente  (4  93be.,  1886  —  87);  ferner  erfd}ienen 
in  iüngfter  3eit  bie  für  bie  5?riege  9]a)3oleon§  I. 
lüicptigen  «Memoires»  beg  ©eneralg  2Rarbot 
(3  SBbe.,  1892) ,  bie  «  Souvenirs  sur  la  Revolution, 
l'Empire  et  la  Restauration»  (1892)  bei  ©rafen 
Dio(^ed}ouart ,  bie  SO'iemoiren  Sialle^ranbg  (^g. 
Dom  öerjog  Don  93roglie,  5  93be.,  $ar.  1891  fg.) 
u.  a.  m.  ©nblid)  Deröffentlid}te  Q.  be  ©oncourt  ia?- 
litterargef(^id}tlid)  mid^tige  «Journal  des  Goncourt» 
(1.  Serie:  1851—70,  3  93be.,  1887—88;  2.  Gerie: 
1870—84, 3  93be.,  1890—92),  unb  ber  Stfabemiter 
GrneftSegouD^u.  b.  %.  «Soixante  ans  de  souvenirs» 
(2  93be.,  1886—87)  an^ie^enbe  2Ritteilungen  über  bie 
Sd)riftfteller,  mit  benen  er  befannt  geworben  ift. 

S)ag  ©ebiet  ber  altern  %.  S.  iDurbe  eifrig  nieiter 
burc^forfd}t.  S)ie  «Societe  des  anciens  textes» 
bat  feit  1875  jal^lreidie  altfrans.  SBerfe  Deröffent^ 
lid}t ,  $etit  be  ̂ uUeDille  l)at  eine  grünblidie  ©e- 
f^id}te  ber  mittelalterlidjen  fran^.  93ül}ne  Deröffent- 
li(^t,  bie  «Histoire  litteraire»  ift  big  ̂ um  30. 93anbe 
(Suite  du  XIV^  siecle,  1888)  gebiel}en,  in  ber  feit 
1871  erf(^einenben  «Romania»  ift  ein  äUittelpunft 

für  bie  roman.  Stubien  in  'grantreid)  gefc^affen 
morben.  %.  ©obefroi)  ift  in  feinem  «Dictionnaire 
de  l'ancienne  langue  fran^aise»  (93b.  1 — 7, 1880 
—91)  big  gu  bem  93ud}ftaben  T  gelangt.  3"  ̂'^'^ 
Sammlung  ber  «Grands  ecrivains  de  la  France» 
erfd}ienen:  dMüht  Don  2)legnarb  (93b.  1—10, 1873 
— 89),£afontaineDon<ö.9\dgnierunb©aint;©imong 
«Memoires»,  Don  93oigligle  begonnen  (93b.  1 — 7, 
1871—90).  Souig  SRolanb  Deroffentlid^te  eine  Doll= 
ftänbtge  2Iuggabe  Don  9>oltaireg  2Ber!en  (52  93be., 
1878—85),  2tffä3at  unb  Sourneur  eine  Shiggabe 
Don  Sibcrotg  3Berlen  (20  »be.,  1875—77);  Sour^ 
neuf  ijat  axii)  bie  «Correspondance»  Don  ©rimm, 
S)iberot  u.  f.  id.  3um  erftenmal  Dollftänbig  l;eraug-- 
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öeflcticn  (IG  iöbe.,  1877—82).  Savroiimct,  ber  5Ber= 
faffer  cine§  bemerfenäiuertcn  äiud}c»  iilier  3JtariDaui-, 
|d)rieb  «La  coiiKHlio  de  Moliere»  (IHHO)  imb  von 
lSbmonb6d}erer  erfd}icu  eine  flcifüßc  IHvbcit:  «Mel- 

chior Grimm,  l'liomme  de  lettres,  le  factotum ,  le 
diplomate»  (1887).  —  Ü^fll.  ':^a\\.\  ©ini§tn,  L'Annee 
littöraire  (1885— it2);  abouavb  9ioi-l  imb  ebnionb 
Stoullig,  Les  annales  du  tlieatre  (187;")  —  92); 
^.  6ad^g,  übet  bie  neuem  fran,^.  Sitteraturbeftre; 
bunflen  (in  ber  «,3eitfd)rift  für  fvanj.  6prad}e  unb 
fiitteratur»,  S3b.  15,  189;]). 

Sittcratur.  Unter  ben  allgemeinen  Sßerfen  über 
bie  @efd)id}te  ber  %.  2.  finb  ju  nennen :  Histoire  litte- 
raire  de  la  France,  !öb.  1—30  (^ar.  1733—1888; 
xtx&lt  ev[t  bi§  in§  li.^abrlj.);  £at;arpe,  Le  lycee  ou 
cours  de  litterature  ancienne  et  moderne  (17  Sbe., 
ebb.  1799  XI.  13.) ;  9tifarb,  Histoire  de  la  litterature 

fran^aise  (4  33bc.,  eh'ü.  1844—61);  2)entoöcot, 
Histoire  de  la  litterature  franc-aise  (23.  2tufl.,  ebb. 
1889) ;  ©(Jrujej,  Histoire  de  la  litterature  frangaise, 

depuis  ses  orgines  jusqu'ä  la  Revolution  (2  33be., 
15.  2lufl.  1882);  bevf.,  Histoire  de  la  litterature 
frangaise,  du  moyen  äge  aux  temps  modernes 
(1852);  33illemain,  Cours  de  litterature  frangaise 
(5  S3bc.,  ebb.  1828— 29;  neue  3lu§fl.,  G  Sbe.,  18G4); 
©obefroi),  Histoire  de  la  litterature  francaise  de- 

puis le  XVP  siccle  jusqu'ä  nos  jours  (2.  3tnfl., 
10  33bc.,  ebb.  1878—81);  X^aul  Jllbert,  La  littera- 

ture fran(;aise  des  origiues  auXVlP  siccle  (1872) ; 
La  litterature  francaise  au  XYll**  siccle  (1873), 
XVHI''  siccle  (1875),  XIX''  siccle  (2  33be.,  1882— 

85).  ̂ "^erner  finb  ,iU  crtüäl^ncn:  .Ürepffig,  @efd)td}te ber  fran-;.  DtationalUtteratur  (G.  3(ufl.,  iion  .Ure^ncr 
unb  Sarrazin,  2  33bc.,  $öcrl.  1889);  .«öoncgflcv, 
i^ritifd^e  ®efc^id)te  ber  fran.v  Äultureinflüffe  in  ben 

legten  Sal?rl;unberten  (iBerl.  1875);  fö- 1^-  ̂ ^nUx, 
©runbrif?  ber  ®efd)id)tc  ber  ,>•.  £.  (Münft.  1889). 
6d}riften  über  ein.ielne  4>cvioben  ber  "J-.  S.  finb  ftet§ 
nm  6d}luf)  ber  betreffcnbcn  ̂ ^H^riobcn  anoiefül^rt. 

t5t;an3öftfrf)c  lüJtatiuc,  f.  '^rnnsii'fifdjeS  i)eer= 
tücfen  II. 

t^töttjöfifdjc  ÜWiuftf.  2)ie  ̂ Jiufif  ber  't^van- 
jofen  ift  Sil  r»crfd}iebenen  Reiten  unter  ben  abcnb= 

länb.  ä)i3lt'crn  tLMiamjcbenb  i^ciucfcu.  ä^Dn  ben  ilcl= 
ten  l)aben  bie  S'rflujofen  ben  bef tilgen,  lcibenfd}aft: 
Ud^en  Slccent,  von  ben  yiornurnnen  ben  tünftlerifd}en 

6'rnft,  r>ou  ben  ̂ ^U-oiiencalen  ben  finnlid}en  £iebrci,i 
unb  bie  äftl}etifd)e  'Aeinbcit  überfomnien  unb  bicfc 
6'igenfd;aften  t»erfd}meläeub  ben  l^oljen  iMrtuofeu 
Äunft=  unb  gormenfinn  auyöebilbet,  ber  fie  nod) 
beute  au^'jeidbnet.  S)ie  9iefte  crbaltener  ̂ lationaU 
mufi!  au^  ber  vordjriftl.  3eit  finb  nid}t  fo  bebcu= 
tenb  föie  bie  auf  ben  brit.  unfein.  "Dk  j^-ranjofen 
bilbeten  fid)  in  ben  burd)  .H'arl  b.  @r.  begrünbeten 
SJiufüfc^ulen  fd^neller  unb  eifriger  auä  al'3  bie 
2)eutfcben;  bieö  tarn  il}nen  bann  ju  gute  bei  ber 
@ntftet)ung  ber  .s^armonie  unb  ber  SOienfuralmufif. 

W\t  ©nglänbern  unb  'i)tn  rtjein.  Seutfd^en  gemein= 
fam  lüaren  fie  bie  ̂ üf^rer  in  biefer  Äunft,  luie  gleid}= 
äeitig  in  ber  Sautnnft,  bi§  bie  Diieberlänber  im 
15.  ̂abrl).  bie  Dberl)anb  befamen.  ̂ ux  3eit  jener 
erften  Silbungen  ber  bem  2lbenblanbe  eigentüm= 
lid)en  50lufif,  üom  11.  bi§  13.  3al}rb.,  erbiül;te  in 

6übfran!reid}  eine  .H'unft,  bie  ber  l)armoitifd)en  ber 
5Rormanbie  gerabc  entgegengcfei^t  mar,  bie  ber 

2;roubabonr§  (f.  b.)  ober  be-"^  provencal.  Siebe?. 
Sßenn  aud)  ber  6d)merpnnft  berfelben  in  ber  3)id}= 
tung  lag,  fo  l}atte  bod;  bie  Sliufif  bebeutenben  2:eit 
baran  unb  t^eminn  bapon;  bie  feinften  Sieber^ 

melobien  ber  bamaligen  3t-'it  entftanben  in  biefem 
.Ureifc,  unb  bie  ätnebrüde  i)tt'neftrier,  ̂ Vuilcur  n.  a. 
verbreiteten  fid)  ton  t}ier  al-5  allgemein  gültige  'ihc- 
äeid)nungen  für  Sänger  unb  Spielleute  im  ganjen 
l'lbenblanbe.  '^i.ki'tx  ;Hid)tungen,  bie  td-'  gelebrten 
.^öarmonitery  unb  be-ö  anmutigen  9Jh'lobiften,  marcn 
fd)on  (fnbe  be-?  13.  :^Vibrl}.  ju  einem  frnci}tbavcu 
^kinbe  miteinanber  uerfdjmol.^en ;  bie-ö  ̂ eigt  fid}  ju- 
ndd}ft  au  l'lbam  be  la  .<öale  (f.  b.),  ber  mebrftimmige 
.\{omvofitionen  unb  sugleid;  cinftimmigc  Vieber^ 
fpiele  voll  reijenber  9){etobien  fd^rieb.  Seine  Sieben 
fpiele,  ̂ saftourellen  genannt,  l}aben  in  ben  gleid)= 
jeitigen  ̂ |5affioni?=  unb  fonftigen  biblifdjen  ®efang= 
fpielen  unb  DJloralitäten  gei)tlid)e  ̂ lebeuldufer  er= 
Ijalten,  bie  gemöl^nlic^  SJlpfterien  genannt  merben 
unb  ebenfatlö  reid)lid}  mit  9Jhifit  auegeftattct  maren. 
2(uc^  in  ©nglanb  unb  2)eutfd)laub  mar  bie§  ber 

^all,  aber  bie  franj.  Stüd'e  beibcr  3lrt  l}atten  bie 
gröfiere  5)urd}bilbung  üor  bcnen  ibrcr  'Jiad}barn 
voraus,  mie  aud}  bie  '^arifer  ®efellfd}aften,  burd} 
bie  fie  aufgefübrt  mürben,  von  allen  bie  angefe^en= 
ften  maren.  Surd^  biefe  Spiele,  meUlid}c  mie  geift= 
li(^e,  ernfte  mie  fd}ergl}afte,  mürbe  ba»  eigentümliche 
franj.  Sieb,  bie  6l}anfDu  (f.  b.),  völlig  au^gebilbet 

nnb  in  grijfUer  3"üUe  über  ganj  "^-ranlreid}  ver-- 
breitet.  ̂ iä  .sum  IG.  'i^a\)x\).  maren  bann  bie  mufi= 
falifcben  Seiftungen  ber  'gra^S'^j,*''''  unbebeutenb; nur  ibrc  präd}tigen  Ballette,  bie  fie  ben  Italienern 
nad^gebilbet  batten,  erregten  bamatö  lUuffeben.  3(n 
ber  tontrapunftifd}en  .Hunft,  in  ber  baö  l,)abrbunbert 
i^aleftrina•o  l}ervorragte,  nabmen  fie  in  geringem (>)rabe  teil. 

S)ic  Oper,  an  bie  fid}  feit  bem  17.  ̂ abrb.  faft 
alleö  tnüpft,  may  bie  %.  M.  gcleiftet  l}at,  entftanb 
in  g-ranfreid}  nidit,  mie  in  !^stalien  unb  fpäter  in 
l^eutfdilanb,  an  vielen  Drten  in  bunter  'l1Janmgfal= 
tigfeit,  fonbevn,  entfpred}enb  ber  9iatur  eine»  ftarf 
centralifierten  Staate»,  nur  in  ber  .'öfluptftabt  unb 
gleid)fam  auf  ii>efebl  ber  regicrenben  ©emalt.  9iad}- 
bem  aiJajarin  fdjon  feit  1G45  in  ̂-Hui-o  einige  Opern: 
auffül}rungen  einer  ital.  Siruppe  batte  ju  ftanbe 

lommen  laffen,  verfud}te  fid}  (i'ambert  (f.  b.)  unter 
bid}terifcher  'öeibilfe  be»  3tbbd  'l>erriu  in  franj. 
Singftüdeu  für  ben  .sSof,  morauf  1GG9  eine  ftän^ 
bigcOper  in  ̂ ^ari»  gegrünbet  mürbe,  beren  'iprivi: 
legium  Ö'ambert  unb  '^^errin  erl}iclten,  mie  Jöallarb 
ein  foldicS  fdion  feit  bunbert  ,'^abreu  füi"  benSrud 
ber  a)htfif  befaf?.  Seit  biefer  .Seit  ftel}t_  bie  Aca- demie  nationale  de  musique  (gemöl}nlid}  Opera 

genannt)  ba  al'o  tiai  ftabilfte  nnb  in  feinem  @e= 
famtmirfen  bebeutenbfte  2)lufifinftitut  ber  2Belt.  (Sr^ 
l}öl}t  mirb  bie  Sebeutung  biefer  Opernbübnc  nod} 
burd}  itn  Umftanb,  ba^  bie  2)Jnfif  von  3(nfang  an 
(von  Öallarb)  gebrudt  mürbe,  nid}t  in  unvollftdn: 
bigen  9tu§5ügeu  mie  anberc-mo,  fonbern  iii^ben 
'Partituren,  bie  nun  eine  ununterbrod}ene  "Jolge 
burd}  ,vvci  !,>brl}nnberte  bilben.  .«öicrburd}  blieben 
biefe  '>)!>robutte  ber  Station  ftet;^  vor  l'ingen  nnb  tra^ 
ten  in  ibren  ,<oaupter3eugniffeu  nad}  allen  Sd}man= 
hingen  ber  äUobe  immer  mieber  auf  ben  Sd}au: 
plalr,  baber  bie  gefd}loffene  @efd}id}tc  ber  fran,^ 
Oiper,  ibre  lüdenlofe  ßntmidlung  unb  cntfd}ieben 
nationale  i>altung.  3tad}  ben  erften  'Jlnfängen  trat 
in  ©iovanni  93attifta  Sulln  (f.  b.)  fofort  bie  ̂ aupt^ 
geftalt  auf  ben  5ßlat5,  ber,  mit  bem  5)id}ter  Oui^ 
iiault  vereint,  1672—89  Opern  unb  Ji^allette  pro; 
bu;\ierte,  von  benen  namentUd}  bie  Sallette  im 
ätnglanbe  nad^geabmt  mürben,  unb  beffen  ̂ erfe 
iu'jgefamt  für  bie  franj.  ?'öül}ne  mafsgebenb  blieben, 
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Unter  \:uUnä>  'Jiaitfolöovn  ta^t  Gampva  bevuoc; 
ital.  älJufit  nerbrängte  biefe  Oper  eine  3eit  lang, 

biö  um  1740  ̂ ean  ''^biUppc  ̂ Kamcaii  (f.  b.)  mit 
SBerten,  bie  ben  SuUpfdien  ebenbürtig  finb,  auf» 

neue  bem  (yranäöfifdien  bie  Öabn  bradv  ̂ \n  "iRa- 
meaui«  fpdtem  S^atjen,  um  1750,  brancj  bie  3J^ufi{ 
5italien-J  abermalä-  mit  erneuerter  9JJadit  in  ̂ ari§ 
ein,  unb  jet^t  bertiie^o  l^ecin  l^acque»  iHouijeau,  im 
(Sinverltäubnix--  mit  ben  ßnciitlopdbiften ,  in  einem 
berübmt  ö»-'iPi-nbenen  SenbfAreiben,  baf^  bie  '^ran- 
jcfen  feine  lliufit  bätten,  noc^  baben  fcnnten. 

Sie  bier  ben  Jitalieneni  äuertanntc  überleöeii= 
I^eit  mürbe  von  ben  3(nbängern  ber  %.  93t.  alv 
eine  iBeleibigung  ber  9iaticnalet)rc  aufgefaßt;  ein 
erbitterter  .Hampf  fclgtc,  an  bem  alle  tcilnabmon 
bi»  jum  <öü\c  binauf,  unb  ber,  menn  er  aud}  an^ 
fd}einenb  refultatloS  verlief,  bod}  bie  fd}Iummern: 

ben  mufifalifdien  firdfte  ber  Diation  aufc-'  tiefi'te  er= regte.  2)ie  «volgen  maren  nad}  jmei  Seiten  I)in 
I^öc^ft  bebeutenb.  ,öciuptfcid}lid)  mar  e»  bie  Opera 
buffa  5)uni»  unb  anberer  ̂ ^taliener,  bie  ben  Streit 
entfadit  batte;  bie  granjofen  lernten  fd)nell  in  bie= 
fcr  Schule,  nabmen  ibre  Gräfte  sufanrmen  unb 
laufen  jene  ̂ a^lreidieu  unb  föftlid^en  ©ebilbe  ber 
fomif^cn  Cper,  bie  fid}  i^on  bier  über  bie  S^elt  ücr^ 
breitet  ̂ aben.  Ser  ci^entlid)  franj.  Greift,  bie  lcid)te 
gtasiofe  Semeglid}teit,  tommt  in  biefen  Stüden 
äum  5>orfd}ein;  fie  finb  nid}t  burleöf,  mie  bie  iljnen 
»oraufgegangenen  itatienifd}en,  f onbern  au»  ernftcn 
unb  Reitern  Situationen  gemifd}t,  aber  nidjt  im 
Sinne  ber  engl.  S^ragobie,  f  onbern  be»  bamalä  auf= 
tomntenben  rü^renben  bürgerlichen  Sd)aufpiel». 
2(1»  unuerlennbar  nationale»  Gigentum  ̂ auptfdd}= 
li(^  Don  ©rdtr^  bi»  3(uber  in  üielen  glüdlid}en  Wer- 

fen ju  S^age  getreten,  bilben  fie  bie  eigentümlidjften 

Gr^eugniffe  ber  franj.  Oper.  Sie  jmeite  5'olge  ber 
Streitigteiten  um  ben  23orrang  ber  franj.  ober  ber 
ital.  2Rufif  mar  bie  Umgeftaltung  ber  @rof5en  Dper. 
Sutlp  unb  iKameau  bebaupteten  fid)  jmar  ftanb^aft, 
neben  il^nen  fanben  aber  bie  neuern  li^taliener  leid)= 
ten  3u3a"ö  /  unb  bie  2öer!e  beiber  ftanben  iinüer; 
mittelt  nebeneinanber.  Sa  trat  ber  Seutfd)e  &i)x\- 
ftopl)  SBilibalb  ©lud  (f.  b.)  1774  in  ̂ $ari§  auf, 
befien  Äunft  bie  2Berte  ber  alten  ̂ ran^ofen  mit  ben 
^robuften  ber  neuern  Italiener  auf  einer  bobevn 
Stufe  Dereinigte,  ebenbeöl)alb  aber  pon  beiben 
Seiten  angefod}ten  mürbe.  2tm  beftigften  entbrannte 
ber  Kampf  gegen  bie  Italiener,  bie  in  31icola  ̂ iccini 
(f.  b.)  il}ren  beften  Cpernfomponiften  nad)  ̂ ari» 
gebogen  Ratten,  enbete  aber  enblid)  mit  bem  Siege 
©lud»  unb  buri^  ibn  mit  bem  2;riumpb  ber  frans. 

Öübnenmufit.  Sie  3]erfd)melsung  be»  ̂ -rangbfifdjen 
unb  ;;^talienif dien  auf  nationalem  ©runbe,  bie 

baö  ß'nbrefultat  ber  langen  Kämpfe  mar,  jeigt  fid) 
ebenfofel)r  in  ben  Ji^erten  ber  au^  ̂ tiUen  ftam= 
menben  Gberubiui  unb  Spontini,  al»  in  bcnen  ber 
geborenen  gran^ofen  2)'l^t)ul,  33oielbieu  u.a.  Spä= 
ter  (um  1830)  maren  e»  mieber  ein  $>taliener  unb 
ein  Seutfdier,  ̂ toffini  unb  Dlleperbeer,  meld}e  bie 
franj.  Oper  unb  burd)  biefe  alle  Cpernbübncn  ber 
Seit  in  5^enicg.ung  festen,  aber  mebr  in  frieblicbem 
2öetteifer  al»  in  aufreibenben  Kämpfen.  3.^Dn  ibren 
SBerfen  5el)rt  bie  ̂ $arifer  ©ro^e  Cper,  bie  feit  1874 
aud)  ta^  grofjte  unb  prdd)tigfte  aller  Dorbanbenen 
X^eater  befit?t,  nod)  gegeiuoärtig;  bie  neuern  Kom^ 
poniften  für  biefe  Sül)ne  finb  fämtlid)  geborene  gran^ 
3ofen.  Unter  i^nen  finb  Gbarle»  Arancoi»  ©ounob, 
©eorge»  93i,>et  unb  aikffenet  bie  lierüörragenbften. 
Sagegen  ift  berienige  ber  neuem  frauj.  Kompo- 

niften,  ber  burd)  bie  iXusbilbung  ber  f omifd)en  Dper 
jur  löurleä-fe  t»on  allen  ̂ eitgenoffen  ben  größten 
^ütjnenerfolg  gebabt  bat,  3.  Cffenba(^  (au»  Köln), 
mieber  ein  Sluölänber. 

DJiit  ber  ©rof^en  Oper  !ann  fidi  an  23ebeutung 
unter  fämtlidien  mufi{alifd)en  ̂ nftituten  %x(xnb 
reic^ö  nur  allenfall»  ba§  1795  gegrünbete  Gonfer- 
üatoire  üergleiduMi,  ba§  für  bie  europ.  ̂ Jlufitfdbulen 

lange  3eit  9iormalinftitut  gemefen  ii't.  '^n  ber  ̂ n- ftrumentalmufil  loirb  Sebeutenbeg  geleiftet,  aber 
mel)r  im  üirtuofen  Solo^  unb  Crc^efterfpiel  al»  in 
ber  Kompofition.  Sa«'  iSaupt  ber  jetzigen  ̂ nftni= 
mentaltomponiften  in  Jr^^iilreidi  ift  nadi  §.  'öerlios' Job  (F.  Saint; Saen§  geworben.  Sonangebenb  auf 
biefem  inftrnimentalen  ©ebiete  maren  bie  granjofen 
nur  einmal,  in  ber  smeiten  iidlfte  beö  17.  ̂ at;rb., 
sur  3eit  ber  ßntftel)ung  ibrcr  Dper,  mo  felbft  alle 
beutfd)en  Kapellen  mit  fran^.  ̂ nftrumentiften  befet^t 
maren.  5in  ber  Kirc^enmufit  ift  öer^ältni^mä^ig 
menig  geleiftet ;  feit  (Sberubini  merben  aber  bie  beften 
ausldnbifdjen  9)ieifter  biefeö  %aii)i  me^r  alö  früber 
bead)tet.  9]od)  ärmlid)er  ift  eiS  um  bie  Pflege  tc^ 

Dratoriuni'S  beftellt,  obmo^l  baä  '!)Jarifer  Concert 
spirituel  ju  3tnfang  beg  18.  "^aljxl).  bie  großen 
®erte  biefer  ©attung  jum  3^eil  angeregt  l)at.  3ieuer: 
bing>S  finb  aud)  in  biefer  ̂ infic^t  allerlei  SSerfucbc 
gemad)t,  namentlid)  in  ber  '^opularifierung  ber 
.Konsertmufi!  für  gro^e  iDlaffen.  l^"  ber  ©efangs= 
tunft  ift  "isari»  faft  im  gan.^en  19.  3al)vl).  beöt)alb 
fo  bebeutenb  geiüefen,  meil  bie  ital.  ©rofeen  bc§ 
©efangö  faft  fänrtlidi  bier  ibren  bleibenben  2ßir= 
tunggtreiö  ijatten.  Hud)  in  ber  DJhifitmiffenfd^aft 

baben  bie  ̂ tanäofen  .{lerüDrra^enbcS  geleiftet;  fo= 
mDl)l  bie  JBeorie  mic  bie  ©efd)id)tc  ber  9)lufit  finb 
mit  ©eift  unb  grünblidjem  @rnft  üon  ibnen  bel)anbelt 
morben.  über  bas  6^aratteriftifd)e  ber  5-  2R.  9egen= 
über  ber  mufifalifc^en  Kunft  ber  Italiener  unb  ber 
Seutf(^en  fomie  über  bie  Sitteratur  f.  9)tufi!. 

g?ronsöfif*  =  ©nglif  c^  --  9iuffifrl)=3;ürfifc^ct: 
^ticg  tJon  1854  biö  1856,  f.  Drienttrieg. 

Sfranjöftfc^c  Cftinbifc^c  ̂ ompaQttie,  Sie 
'^.  D.  6.  mürbe  unter  (Eolbert^  eintrieb  1664  geftiftet, 
bat  aber,  ba  i^re23ermaltungmeberfelbftänbignDcb 

ftraff  ftaatlid)  mürbe  unb  fid)  g-ran!reid)g  Kraft  nie 
mit  Dotier  Sammlung  auf  bie  Kolonien  marf,  nie= 
mala  befonbere  33ebeutung  gel)abt.  Sie  nerfu^te 
fid)  in  2}iabaga3far,  bann  in  ßeplon  feftjufe^en  unb 
errid)tetc  barauf  1675  eine  9]ieberlaliung  ju  Suratc. 
23ier  ̂ abre  nad)l)er  ijelang  eä  ibr,  auf  ber  Küfte 
Koromanbel  eine  Heine  Serritorialbefifeung  ju  er= 
merben,  bafelbft  (1683)  i^onbid)dn)  ju  grünben  unb 
.^um  öauptort  ju  beftimmen.  @g  mürben  mit  ß^ina, 
Siam  u.  f.  m.  öanbeleDerbinbungen  angetnüpft, 
bereu  ä^orteile  jeboc^  in^gefamt  mieber  in  bem 
Kriege  Submig^  XIV.  mit  ben  .s^ollänbern  perloren 

gingen.  2Benige3al)re  barauf  erlittbieg-.  D.  (S.burd) bie  epetulationen  be^  ginancier^  £am  nac^  hirjem 
ungefunbem  2tuffd)munae  neue  ä^erlufte,  »on  benen 
fie  fid)  nur  mit  großer  iltübe  mieber  erl)olte.  3ulet}t 
Derurfad)ten  bie  ̂ Berlufte  ber  (Sompagnie  infolge  ber 
für  ben  2Beltbefit?  entfd)eibenben  Kriege  ber  6ng= 
länber  mit  ben  g-ranjofen  ibre  3luflöfung  burc^ 
ben  S-inan^ntinifter  Jerrai  1769,  mobei  bie  Krone 
ibr  di^entum  an  fid)  na^m  unb  ben  öiwbel  nac^ 
Dftinbien  freigab,  tiefte  biefer  inb.  Sefi^ungen  finb 
^;jionbid)t'ri),  Gbanbarnagar  u.  a. 

S-Kaiiäöfifd^c  ̂ ^ilofofi^ie.  Sic  ̂ ranjofen 
erlangten  fd)on  früb  einen  großen,  cntf^eibenben 
(Sinfluf5  auf  bie  (Sntmidlung  ber  abenbltSnb,  ̂ l^ilo= 
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pl^ic.  i'\n  ben  ̂ c'üin  ber  ©djolaftif,  t>on  Hnfanfl 
■«12.  bt§  in  bic  Wim  tte^H  14.  .^brl).,  toax  ̂ ^^axx^ 

bcv  ÜJhttelpuntt  einer  mcitflreifenben  pbilof.  Slegfam- 
feit;  bort  bauptiäd)lid)  mürben  bic  ßrofien  Mmpfe 
SWifdH'ii  fccr  Sd)olaflit  iinb  ffllriftit,  bem  Siomina^ 
li'^miK^  itnb  ̂ Kea(i?^inu^^  bem  .#ird)cnfllauben  unb 

ber  nad)  '^^-rcibeit  nnb  Selbftcinbiqteit  [trebenben Aoridnmci  flefdmpft,  unb  bic  iKepräfentanten  biejer 

.fiTämpfe,  ̂ Ho^cellin  (f.  b.),  W^'ülj.  uon  C^^ampeaur, ^itbdlarb  (f.  b.),  .fiuflo  iinb  Stid}.  pon  Saint=iUctor, 
3;t)Dma§  Pon  5lquino  n.  n. ,  »raren  entrt>eber  fclb[t 

^ranjofen  ober  lernten  unb  lebvten  in  ''Ißari'S.  ̂ Bäb^ 
renb  in  ber  g-olfle.^cit  bie  ̂ arifer  Untüerfität  ber 
.s^erb  ber  ortbobor-fatl).  'jpbilofopbie  blieb  unb  bie 
auflofcnbcn  6'lemente  bc?  fd^olaftifcben  2)en!cn-?, 
bie  bcfonbers  in  ̂ malanb  ibren  Sit?  bitten,  ab- 

lebntc,  biente  bod?  i^ur  (F"rfd}ütterun0  beö' mittel- 
alterlichen Senten^o  aud)  biet  einerfeit^  bie  burd^ 

Mef^bre  CJaber)  unb  'i^ouiüf  (53oPiUu§)  gefbrbertc 
(Erneuerung  ber  Stubien  be§  llaffifi^en  3Ütertum^, 
anbererfcit^5  bie  Pon  ©alpin  l}erPDröevufene  veligiofe 
^Reformation.  ®urd)  beibe  gleicbmä^ig  angeregt, 
entmidette  gierte  be  la  ̂ amdc  (^$etru§  3Ramu§, 
f.  b.)  im  au§gefprod}enen  ©egcnfa^c  gegen  ben 
^)triftoteli§mu§  ber  Sd}Dlaftifer  eine  «neue»,  jebod) 
roefentlic^  rl^etorifi^e  unb  formaliftifdbe  fiogif,  bie 

aber  in  ber  Semegung  ber  ̂ c'ü,  aui)  au|erbalb 
^ranlreic^g,  eine  gro^c  ̂ ollc  fpielte.  ̂ n  ber  fo  ge= 
roonnenen  ̂ reibeit  tcS'  3:^en!en§  trat  ̂ ean  93obin 
(f.  b.)  aU  ̂ l^erteibiger  ber  S'olcrans  unb  35egrünber 
einer  Pon  ber  i^irdbenle^re  unabbdngigen  Slei^tv- 
^j^ilofopbie  auf;  in  berfelben  3eit  begann  Montaigne 

(f.  b.)  iene  feinfinnig  ff'eptif^e  ötteratur,  bie  eine fpecififdie  ßigentümlicbteit  ber  Jtanjofen  geblieben 

i|t,  mit  feinen  geiftreidien  (Fffap'o,  mclcbe  5Belt=  unb 
lt)ienfd)enfenntniS  mit  liebensn^ürbigfter  S)arftel= 
Itmgggabe  perbinbcn.  Saburcb  gclrann  bie  franj. 
Silbung  ben  ffeptifd}cn  ©runbjug,  obmobl  bie  fol= 
gcnben  ©feptifer,  6ban-on  (f.  b.),  ©am^ej,  be  la 
SiJtotte  le  33av)er,  .'ouet  (f.  b.),  biefe  ©fepfiä  mebr 
ot)er  minber  für  ben  Dffenbarung^glauben  au^nub- 
ten,  foba^  fid)  fpäter  fomobl  bie  brtbobofen  Mtdien^ 
lebrer,  mie  Soffuet  (f.  b.),  al§  aud)  bie  Slipftüer,  mie 
^45a§cal  (f.  b.)  unb  $oiret,  barauf  ftüt?en  fonnten. 

ä^on  ioiefer  ffeptifcben  Stimmung  (de  omnibus 
dubitandum)  ging  bann  aud)  baei  gröjjte  pt)itof. 

©enie  'granfreii^S,  Sejcarte?  (f.  b.),  äu^,  aber  nur 
um  fie  3U  überminben,  inbem  er  in  ber  ©emi^^eit 
bev  matbcm.  (Srfenntnig  bie  9tettung  fanb  unb  nad^ 

btefem  ̂ beale  aud}  bie  '^^M^ilofopbie  umsugeftalten 
imb  ju  einer  Unifcrfalnnffenfdjaft  ju  mad)en  fud)te. 
3öiebie2)latbematitPonber5lnfd}aiumgbe«9iaum?^ 
fo  füllte  biefe  ̂ ^bilofopbie  üom  ©elbftbert»u^tfein 
(idbgito,  ergo  sum)  au'ogc^en,  um  non  ba  au-?  auf 
fl)fitbetifd)em  5Bege  alle  gemiffe  ©-rfenntniS  ju  tc- 
bujieren,  eine  ÜOtetbobe,  bie  ficb  non  ber  empirifd}en 
^Irbuttion  ebenfo  weit  »oie  t>on  ber  2lriftotelifd}en 
©pllogiftif,  entfernt  bu^t.  S)er  entttiurf  biefeö 
©pftem^  fomie  bie  lebbaftc  .^orrefponbenj,  lüclcbe 
3)e§cartc§  mit  ben  gleid}3eitigen  ©elebrtcn  unter; 
bielt,  brad}te  eine  augigebcbnte  n.nffcnfd}aftlid}e  iBe^ 
megung  in  '^■ranfrcid)  iinb  in  ben  9Ueberlanben  ber-- 
Pbr.  (S§  mar  Por  allem  and-)  bie^-rage  über  ben 
3ufammenl)ang  Pon  Selb  iinb  ©eele,  bie  bei  bem 
f(ibroffen  ̂ uali^muS  Pon  auvgebebnten  unb  ben^ 
ienben  ©ubftansen  in  ber  £ebvc  be»  (Fartefiuä  offen 
Öetliebcn  mar  unb  nun  mannigfadbe  SiÄfuffionen 
dhTegte;e:S  mifd)ten  fid)  enblid)  bie  religiofen  ®e= 
batten  jmifd}en  ̂ anfeni^mu?  unb  ,3iefuiti§mu0  in 

biefe  SSerbanblungen  binein.  "iiion  ben  bem  iiaite- 
fianigmuä  ndber  ftebenben  ?.)lännern  finb  i'ouiö 
be  la  ̂ orge  (5(rjt  ;^u  ©aunuir) ,  3lnt.  Ülrnaulb  unb 
''^Jierre  9McDle  (beibe§  !Jbcologen  oon  i^ortOKopal) 
,Vi  ermäbnen,  mdbrenb  ̂ Jficole  Dtalebrand^e  (f.  b.), 
dbnlid}  mie  in  ,s)oUanb  3(rnolb  Weulincr  (f.  b.)  unb 
©pinop  (f.  b.),  bie  (5artcfia)nfd)e  Üietbobe  {onfe= 
quenter  burdi^ufübren  fud}te  unb  babei  ju  einem 

bem  DJhiftici'iimusS  uabeftebenben  ','sntellettualigmu'o 
gelangte.  !Der  bebeutenbfte  (^)egner  Pon  ̂ e§carte-5 
mar  jebod)  ('•iaffenbi  (f.  b.),  ber  ben  antifen  3ltomi!o-- 
mu§  erneuerte  unb  burd)  ben  grofjen  (5"influf?,  ben 
er  in  "J^rautrcid)  unb  in  C^'nglanb  gemann,  ben  C^runb für  bie  materialiftifcbe  ̂ Hid}tung  bev:-  18.  Satjrb. 
legte.  5Jht  beiben  5Kid)tungen  gleid)mäf?ig  Perban^ 
ben  fid)  bic  matbem.  imb  naturmiffenfd)aftlid)en 

©tubien,  benen  Aontanelle  ba^  '»"sutereffe  ber  böbern ©tänbe  jugemanbt  batte,  mie  benn  überbaupt  um 
biefe  ,^]eit  am  fran.v  öofc  jene  ©alonpbilofopbie 
berrfcbenb  mürbe,  bic  jmar  geiftreicb  unb  grajib'ei, 
aber  bod)  meiften^  flad)  unb  obne  miffenfd)aftlid)en 

ernft  a^elt  unb  i'eben,  DJloral  unb  ̂ i^olitif  mit 
fpielenber  ©tepfig  jerfetjte  unb  bie  Guelle  i^rcr 
3lnfc^auungcn  in  Sarot^efoucaulbS  (f.  b.)  « 2Ilayü 
men»  fanb.  Um  fo  fegen^reid)er  mar  e§,  baf?  bic 
grof^c  a>crbreitung  pon  Jöapleä  (f.  b.)  2mton  nic^t 
nur  einen  ©diat?  realer  53ilbung,  fonbern  aud)  ben 
ernften  moralif{^en  ©inn  in  meite  Äreife  trug,  mit 
bem  er,  'i)m  SBibcrfprucb  jmifd)en  bem  religiofen 
SDogma  unb  ber  S?iffenfd)aft  überall  berpovfebrenb, 
ba§  religiöfe  Seben  auf  ba^  fittlid)e  3iel  JU  lenfen 
fud)te  unb,  bie  Unabbängigteit  t)e^i  moralifd)en 
SBerteS  pon  tbeoretifd)en  @lauben§meinungen  be= 
tonenb,  für  fociale  mie  polit.  S^er^ältniffe  bie  ebelftc 
Üoleranj  prebigte. 

5l^a§  ba§  IT.^abrl).  begonnen,  fel5te  ba§  18.  fort, 
mit  bem  Hnterfd)iebc  iebo(^,  t)a^,  mdbrenb  in  jenem 
bie  Gngldnber  ibre  93ilbung  jum  Seil  au§  %xant- 

reid)  gebogen  batten,  nun  in  biefem  ber  6'influ^  ber 
engl,  ̂ bilofopbie  in  'granfreid)  bemerfbar  mürbe. S)abei  mürben  aber  bie  ©ebanfen,  bie  in  ßnglanb 

einem  evtlufipen  Greife  ber  böbern  ©efellfcbaft  an- 
geborten,  auf  franj.  Soben  ju  leibenfd)aftlicb  benut?^ 
ten  älgitationSmitteln  in  ber  mad)fenbcn  Dppofi^ 
tion  gegen  bie  argen  Übelftdnbe  auf  ftaatlid)em  unb 
{ird)lid}em  ©ebiet,  foba^  bie  §.  ']^.  be?  18.  ̂ abrb. 
auf  ba?  innigfte  mit  bem  ©erben  ber  'Avan5i5fifd)en aiepolution  Pcrfnüpft  ift.  ̂ inerfcit?  mar  e§  bie 
9iemtonfd)e  9taturpbilofopl)ie,  bie,  burd)  ̂ Soltairc 
ben  granjofen  übermittelt,  ibrer  matbem.  9{id)tung 
fDmpat^ifd)  mar  unb  bic  mcd)an.  Siaturauffaffung, 
mie  ̂ IJaupertui?  bemeift,  in  ben  isorbergrunb  rüdte, 
S)amit  pcrbanb  fiA  gans  im  ©innc  ̂ iemton? 
eine  teleologifd)e  9laturbetrad)tung,  bie  gcrabe  in 
ber  median.  Sl^oüfommenbeit  be?  Uninerfum?  ben 
93cmei§  für  bie  göttlit^e  Urbeberfd)aft  be§felben 
finben  molltc,  unb  fo  fonnte  ä>oltairc  jugleid)  ber 
meitbin  mirfenbe  3lpoftel  be§  2)ei?mu§  unb  ber 
d)aratteriftifd)e  iöertteter  ber  JluflldrungSpbilo^ 
fopbie  fein.  Stnbercrfeit?  fanben  bie  materialifti= 
fd)en  '»^rincipien-Pon  i^obbe?  in  bem  S5atcrlanbe 
©affenbi?  ein  Icbbafte?  ed)o,  unb  Samettric  (f.  b.) 
fprad)  fie  mit  pölliger  9Jüdfi(^t?lDfig!eit  au?.  Siefc 

ai>eltanfd)auung  fanb  benn  aucb  ibfe  6"rtenntni?= 
tbeorie,  al?  ßonbiUac  (f.  b.)  bie  empiriftifcbe  '*^fpd)o= 
logie  Üode?  in  "J-ranfreid)  betannt  mad)te  unb  sum 
©enfuali?mu?  umbilbete.  tiefer  mürbe  balb  ba? 
allgemeine  !3)ogma  ber  franj.  3)cnter;  ibm  bulbigte 
ber  !Hftl)etiter  S^atteuj;  (f.  b.);  ju  ibm  befannten  fic^ 
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aud)  Ü}Mnnev  »nie  tonnet  unb  iRobinet,  bic  über 
bie  mcd)aniftiiei)e  9laturlel)re  binciulsugeben  ftreb= 
ten;  er  Jt>ar  aud)  bic  @runblac|e  für  bie  öleid}faU§ 
Don  ben  engl.  Seigren  abbängiflc  ßntmirflung  ber 
2)ioralp^)ilofopbie,  beren  SBertreter  öelüdtiuS  ([.  b.) 
ben  (I'goiömu§  aU  bie  ©runblagc  alle-5  inoraUid)en 
Seben^  auffteUte  unb  bie  Siucjcnb  nur  für  biejenige 
l'lrt  be'ofelben  erflärte,  bie  mit  bem  ̂ Bobl  beö  ein= 
seinen  auA  ba^ber  @efeUfd)aft  förbert.  !Sod)  ift 
eä  fd)h)er,  bie  g-ülle  biefer  ©ebanfenbesiebimgen  auf 
bie  einzelnen  ̂ I^ertreter  ju  verteilen ;  bie  ''^arifer  Qk-- feUfdiaft  ber  iRitte  be§  18.  ̂ abrb.  ift  tnelme^r  mie 
ein  einjigeg  V'bilofoPbieTcnbeö  ̂ nbiüibuum,  in  bem 
fid)  @ebanfe  auf  ©ebanfe  in  fd)neUer  Entfaltung 
brdngt.  5lm  lüirffamften  jeigt  fid)  biefe  Äonjentra: 
tion  in  bem  Äreife  ber  f og.  ßncr)!lopäbiften,  au§  bem 
unter  berl'eitung  ber  beiben  bebeutenbften,  2)iberot 
(f.  b.)  unb.b'Sllembert  (f.  b.),  bie«(5'nci)tlopäbie»  ber= 
worging ,  ein  Söerf,  ba§  bem  ©eifte  ber  2luf ttdrung 
meit  über  bie  ©renken  fyran!reidi§  binau-S  sabllofe 
jünger  gemorben  bat.  ̂ ^um  Heil  biefelben  5Uiänner 
bilbeten  etma^  fpäter  ben  .^rei'o,  ber  fid)  in  bem  .^aufe 
be§  33aron§  r>on  öolbad)  (f.  b.)  oerfammelte;  t)ier 
»Durbe  ba§  «Systeme  de  la  nature»  entmorfen,  bie 
«Sibel  beg  9iaturati§mue;»,  morin,  Siogma  gegen 
Sogma,  ber  !onfequente  ̂ J^ateriaUgmu-S  ber  .^irdien= 
lebre  gegenübergeftellttpurbe.  3lufbempolit.Ö5ebietc 
mar  fd)on  frül)  burcb  DJtontc-jquicu  (f.  b.)  bie  !^odefd)e 
2;beorie  ber  Diepräfentatiooerfaffung  ben  g-ranjofen 
geläufig  getüorben;  ie  me^r  fidb  fv>äter  bie  @egen= 
fdtse  beö  n^irflid^en  Seben§  üerfdbdrfen,  um  fo  rabi-- 
taier  merben  aud)  bie  S^beorien;  ber  2)iDralpbilo= 
fopbie  be!§  ßgois^mu^  tritt  in  DJMnnern  rvk  iSlo- 
reÜt)  unb  3Kabtt)  (f.  b.)  ber  !ommuniftifd)e  ©ebante 
gegenüber,  ba^  im  Privateigentum  ber  @runb  aller 
gefetlfcbaftlicben  Zerrüttung  liege,  unb  am  einbringe 
Hd)ften  erbebt  enblid)  :,^.  ̂^.  l'HDuffeau  (f.  b.)  feine 
©timme,  inbem  er  aus  ber  entarteten  it'ultur  bie 
3Rüdfebr  gur  91atur  unb  bamit  ben  93rud}  mit  ber  @e= 
f(^ic^te,  ben  fpdter  bie  Dtenolution  iicUjcg,  prcbigt. 

^m  19.  '^ai)xl).  bat  bie  a.  "P.  ben  (£t)aratter  ber engen  Sejiebung  ju  ben  fragen  be§  öffentlid}en 
£eben§  unb  namentlid)  ben  focialen  93emegungen 
nic^t  nur  feftgebalten ,  fonbern  JDomügli^  ncd) 
f^ärfer  ausgeprägt.  3lnfänglid)  berrfd}te  nod)  faft 
unumfd)Täntt  bie  fenfualiftifcbc  Sd)ule,  bie  in  ber 
9tet>Dlution§jeit  bur(^  SJloratpolititer  irie  (£aint= 
fiambert  (f.  b.),  SSolnep  (f.  b.),  (Sonborcet  (f.  b.)  t)er= 
treten  mar,  auf  ttjeoretifcbem  ©ebiete  aber  in  Qaba- 
niS  ben  groJ5en  ̂ 'ortf^ritt  mad}te,  baf?  an  bie  Stelle 
ber  mec^an.  Semegungen,  worauf  ba§  «Systeme  de 
la  nature»  aud)  bie  geiftigen  2^bätigteiten  jurüd^ 
geführt  batte,  bie  d^em.  unb  organif(|en  3>Drgänge 
gefegt  ttjurben.  3)er  3Biberfprud) ,  ben  fie  fanb,  er= 
mud)i  aus  religiöfen  Henbenjen,  teils  in  ber  ̂ form 
be§  »on  Saint  =  2^ artin  (f.  b.)  mit  2(nfnüpfung  an 
Safob  Sö^me  neu  ermedten  9Jlpftici§mu§ ,  teils  in 

ber  'gorm  beS  DrtboboriSmuS  unb  ber  bierard)if(^en 
^ropaganba.  9iacbbem  bier  (J^äteaubrianb  ttor- 
gearbeitet,  erfolgte  ber  .^auptangriff  bur^  ̂ iof.  be 
a)iaiftre  (f.  b.)  unb  bc  Sonalb  (f.  b.),  benen  fid^  fpä^ 
ter  93autain  (f.  b.)  unb  2)kret  anf(^loffen.  Seitbem 
ift  ber  öegenfat?  smifcben  ber  fatbolifierenben,  ̂ ier= 
ard)if(^en  5[5artei  unb  ben  l^erteibigern  einer  un= 

abbängigen  '^orfc^ung  immer  ftärter  berüorgetreten unb  namentltcb  in  ben  .kämpfen  um  ben  öffentlicben 
Unterriebt  mid}tig  geworben.  9ln  bie  Stelle  ber  fen- 
fualiftifcben  6d)ule  trat  bie  fog.  fpiritualiftifi^e,  bie 
fic^  cn  bt?  fc^ott,  ̂ l)ilofop(}ic  onlet^nte  unb  burd) 

DJlaine  be  Siran  (f.  b.),  ̂ ouffi^op  (f.  b.)  unb  5Hoi)er= 
ßoUarb  (f.  b.)  vertreten  ttjar.  ̂ i)xt  STenbenj  ging 
bal)in,  au§  ber  Selbftbeobac^tung  bie  ©emi^^eit 

ber  ftttUcben  unb  religiöfen  3Beltauffaffung  unab- 
bängig  »on  fird)licben  fiebren  ju  begrünben.  ̂ n 
eine  neue  ̂ ^^afe  trat  biefe  9tid}tung  burcb  3>.  ßou^n 

(f.  b.),  ber  auc^  mit  ber  beutfd}en  '^$^ilofopl)ie  r»er= traut  wax  unb  ber  fpiritualiftifdben  9]id)tung  itn 
©baratter  beS  ©flefticiSmuS  aufprägte.  S)a§  mefent= 
lid)fte  i^erbienft  biefer  eHettif dien  S^ule,  gu  ber 
neben  ßoufin  felbft  ̂ ut-  Simon  (f.  b.),  ̂ iämufat 

(f.  b.),  Samiron,  ßmile  Saiffet,  3Raoaiffon,  <Dau= 
r^au,  'paul  ̂ anet,  Seoeque,  Mouillier,  Semoine, 
daro  (f.  b.)  geboren,  befielet  in  ibrer  umfaffenben 
unb  öielfeitigen  33earbeitung  ber  @cfd)i^te  ber  ̂ bi= 
lofopbic  unb  in  bem  53eftreDen,  bie  Slletboben  unb 
bie  2lnfid}ten  ber  t>erfd)iebenen  Spfteme  ber  beut= 

fd^en  '^biiofopbie  in  ̂ ranfreid)  befannt  ju  macben. 
2)er  einflufe  i?antS  geigt  ficb  befonberS  in  ben  SBer^ 
fen  oon  iRenouoier  unb  SSadberot  (f.  b.),  mäbrenb 
2'lid}eletS  empfinbungSmarme  ©ebanlen  t>ielfacb  an 
anbere  beutfdie  Spfteme  erinnern. 

Söäl^renb  nun  biefe  etleftif^e  l}iftor.  3Rid)tung 

fid)  bis  nadb  ber  Sieüolution  von  1848  fräftig  er- 
bielt  unb  j.  iß.  nod)  in  bem  von  'grand  rebigierten « Dictionnaire  des  sciences  philosophiques»  ibr 
fpiritualiftifc^cS  ©laubenSbetenntniS  nieberlegte, 
breiteten  fid)  JUöleid)  bie  focialiftif^en  Jbeorien 

aus,  bie  mit  ibren  Urfprüngen  in  bic  erften  "-^ahx- 
sehnte  beS  19.  '^a\)x\).  jurüdmeifen,  mo  'Courier 
feine  3^l)eoric  von  ber  Drganifation  ber  3lrbeit  ent-- 
midelte,  mo  Saint= Simon  bic  (Smporbebung  beS 
•"Proletariats  ju  !S>oblftanb  unb  S3ilbung  auf  feine 
yrabnc  fdirieb  unb  ̂ ^roubbon  feine  neue  £ebre  r»on 
ber  3]erteilung  beS  ßigentumS  entmidelte.  Sic  3tn= 
bänger  g-ourierS,  lüie  Gonfibh-ant  (f.  b.),  Gäbet 
(f.  b.),  ;?ouiS  33lanc  (f.  b.),  maren  rabital  in  febcr 
Sejiebung;  bei  ben  Saint-Simoniften  jeigt  fid)  eine 
eigentümiid)e  5>erf  c^mcläung  ber  f  ocialiftif  d)cn  "Xljeo- rie  mit  fatl)olifierenber  iOJetapbpfif;  äu  i^nen  gel)ß: 

reu  93ud)eä  (f.  b.),  Serour  (f.  b.),  '^ean  9teimaub 
(f.  b.),  Sajarc  .<öippolptc  Garnot  (f.  b.)  u.  a. ,  bie  in 
ber  «Nonvelle  Encyclopedie»  ibre  i'lnfid)ten  nie; 
bergelegt  baben.  ̂ a,  mit  ber  »ollen  i!irdbengläu= 
bigteit  unb  ber  3ftid)tung  be  ̂ JiaiftreS  erfd)eint  ber 
rabifale  S)emo!ratiSmuS  r>erfDl)nt  in  bem  intereffan; 
ten  GntiüidlungSgange  »on  SamcnnaiS  (f.  b.).  9(uS 
ber  Si^ule  Saint^SimonS  l)ert>orgegangen  ift  aud) 

3luguftc  Gomte  (f.  b.).  S5on  bem  fd)on  t>on  b'3ilcm= bert  geäufeert^n  ©runbgebanfen  auSgebenb,  baf? 
alles  menfcblicbe  S)enfen  »om  mt)t^ologifdien  gum 
metapbpfifd)cn  unb  tton  biefem  jum  empirifcbeu 
ober  «pofitiven»  Stabium  fortfd)reitet,  bat  er  fein 
Spftem  beS  ̂ ofitioiSmuS  aufgeftellt,  baS  bie  «So= 
ciologie»,  bic  l^et)re  Don  ber  ©efellfd^aft,  auf  bic 
$fpd)ologie  unb  biefe  auf  bie  erperimentellc  9}atur= 
it)iffenfd)aft  grünben  »oill.  53etannt  mürbe  biefe 
£ebre  3unäd)ft  in  Gnglanb,  erft  fpäter  fanb  fie  in 

j3-ranfreicb  gablreic^c  Scbüler.  "^ijx  bebeutenbfter Vertreter  ift  Sittr^  (f.  b.),  unter  ben  übrigen  ragen 

^ibot  (f.  b.),  ber  Herausgeber  ber  «Revue  philo- 
sophique»,  unb  ber  freilid)  eflettifd)en  Ginflüffen 
ebenfalls  äugänglid)e  Haine  l)croor. 

55gl.  ®amiron,  Memoires  ponr  servir  a  riiistoiro 
de  la  Philosophie  au  XYIIP  siede  (3  Sbe.,  ̂ ar. 

18.58—64);  berf.,  Essai  sur  l'histoire  de  la  Philo- 
sophie en  France  an  XIX®  siecle  (2  S3be.,  ebb. 

1846);  Haine,  lies  philosophes  classiques  frangais 
du  XTX"  si^clc  (ebb.  1857;  3, 2lufl.  1808);  ̂ anet, 
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La  pliilusopliii!  fran^aise  conteniporaine  (ebb. 
1879);  ■Haüaifjon,  La  philosophie  eu  France  au 
XIX«^  sieclc  (2.  lUufl.,  cbt».  Ib85). 

^iraitjöftfc^c  tHcntc,  iöe^eidjminrt  für  ben 
Öaupttcil  ber  fvan;,.  6taat»fd)ulb ,  mit  ;Hüd|idit 
barauf,  bafs  bei  bov  .Hufammen,üebunv\  bev  altern 
Staat)c)d}ulben  in  eine  einbeitlidu'  tonfolibierte 
Öcbulb  (dette  cunsulidee)  im  !,^.  1797  ben  ©läu^ 
bii^ern  für  ilire  2)arleben  ein  immeriüäbrenber^iii^^^ 
flenufe  (uue  reute  perpetnelle)  unb  nid^t  bie  Müd- 
;;abluniT  bev  Kapitale  iHn-fprod}en  mürbe.  Seitbem 
fmb  bi»  1Ö78  alle  feften  ötaatöfdnilben  in  biefer 

'^•orm  gemacbt  »uorbcn,  iinb  anbere  Staaten  finb 
bem  Seifpiel  3"vantreid}§  flefoli^t.  Senigenidfi  it»irb 
in  ba§  burcfe  i3e)ci\  com  24.  iHufl.  1793  bearünbete 
totaatöfc^ulbbud)  ((Irand  livre  de  la  dette  publique) 
uidjt  bie  Äapitalfuinme,  fonbern  tinr  bie  Pon  ben 
©laubigem  jn  be,nebenben  ;)ientenbeträöe  inftri-- 
biert  (f.  6infd)reibefi}ftem),  unb  bie  über  letztere  au$- 
gegebenen  Sitel  führen  ben  9tamen  Inscriptious 
de  rentes  perp6tuelles.  i^on  biefer  Oientenart  ift 
man  aber  neuerbinge  infofern  abgerieben,  al^ 
1878— 8-±  9ientenfd)ulben  gefcbaffen  »rurben,  bereu 
Ä'apitalfummen  burd}  Slus-lofung  al  pari  getilgt 
merbeu  follen  (fog.  rentes  amortissables).  Sic 
ßmiffiouöfurfe  bie) er  Diente,  mcld}e  einen  Grtrag 

Pon  328458088^  'Arcv  brad)te,  »raren  79,50,80,50, 
85  unb  87,öo.  t::;eitbcm  ift  man  aber  bei  hcn  fol^ 
genben  einleben  mieber  3U  ber  crftern  5>form  3urüd= 
gefebrt.  Sic  ̂ tu^gabe  Pon  87ü  iDiill.  g-rs.  3pro3en= 
tiger  Diente  im  '-^an.  189L  erfolgte  ;;um  ilur^  pon 
92,55  grs.  5iw  ganzen  giebt  es  jelU  nur  nod}  brei 
Sppen  ber  Dtentenfd}ulb;  1)  bie  opro^entigc  per= 
petuelle  Diente  (le  o";„  perpetuel),  für  n)el(i)e  fein 
Diüdjablung5termin  bcftebt;  2)  bie  Sprojentige 

amortifable  Diente,  »oelcbe  mit  500  gr^.  per  :ß'm5- abfd)nitt  Pon  15  ̂ xv.  bi§  1953  eingelöft  uterben 
foU;  3)  bie  4V2prosentige  1883er  Diente,  melcbe  üu» 
ber  alten  5pro3entigen  b^rporging  unb  einer  %\U 
gung  nid}t  por  bem  1.  Stug.  1893  untermorfen  mer: 
ben  lann.  —  2)er  3iaI;rcÄburd)fd}nitt§hirö  ber  and)= 
tigften  Dtentenart  —  ber  3pro3entigen  perpetueüen 
Diente  —  betrug  in  ̂ :paris  1887  81 ,07,  1888  82,63, 
1889  85,77, 1890  91,g9,  1891  95,23.  ̂ m  Saufe  be§ 
3.  1892  erreid)te  fie  ben  '4>aritur6,  fiel  aber  rcieber 
infolge  bes  '^^tinamaffanbak-'  unb  ftanb  7.  DJiürj 
1893  98,-io.  3>on  beutfcbcn  Sijrfenpldt^en  notiert 
nur  granffurt  a.  2Jl.  bie  4V2pro5entige  Diente.  Ser 
bobe  Äur§  ber  g.  Di.  ertldrt  fid)  bauptfäd}lidi  bar= 
aui^ ,  baf,  bie  fran^.  Sparfaffen  hen  «öauptteit  il^rer 
Öetber  in  berfelben  anzulegen  perpfliddet  finb.  — 
über  bie  i3bl}e  ber  frauj.  3taat?fd}ulb  f.  ̂ranfreidi, 
ginan^mefen  (3.  73b).  [92b  fg. 

fcansöfifcfic  Oictiolution,  f.  granfreid) ,  6. 
ransöfif d)c  JHetiolutioneifticae.  ^ranlreid) 

ertlärte  20.  2lpril  1792  an  bac-  mit  $reuJ5en  bur* 
Vertrag  pcrbunbene  £fterreid)  tax  i^rieg  (f.  grant= 
reic^,  6.  93b)  rmb  lief5  siuei  .Speere  in  33elgicn  ein= 
rüden,  nio  man  bie  tfterreidjer  (35000  ilUann  unter 
bem  öerjog  3tlbred)t  pon  Sad)fen=Jefd}en)  unPor= 
bereitet  ju  finben  meinte.  Sie  franj.  Diorbarmee 
(35000  93iann  unter  Dtodiambeau)  rüdte  Pon  5>a- 
lenciennc!?,  bie  smeite  (28000  DJJann  unter  J^afapettc) 
»on  Seban  unb  (SJioet  l)er  über  bie  (Lkenje,  beibe 
febrten  febod)  balb  siemlid}  aufgelöft  mieber  auf 
frang.  ©ebiet  jurüd.  l^^njipifdien  luar  unter  bem 
i^erjog  ̂ axl  Pon  33raunfd)>üeig  ein  82u00  DJiann 
ftarte^  Öeer  (42000  ̂ :).^reu^en,  20000  üfterreidicr, 
14000  frauj,  (Emigranten  unb  GOOO  i>effen)  pcn 

i'uremburg  ber  in  Jrantrcid)  eingerüdt,  bod)  maren 
bie  t.fterreid}er  unb  (Emigranten  nod)  gurüd.  Diedjts 
pon  biefem  öeere  follte  ber  .^öerjog  pon  3ad)fen= 
Jefdjen  mit  4000U  DJiann  bie  frans,  ©renjifeftungen 
nebmen,  »oäbrenb  lint^o  14uu0  rfterreidber  unter 
bem  'dürften  .'öobenlobc  gegen  Saarlouiö  unb  Sic= 
benbofen  beftimmt  maren.  Sie  ̂ Jßreu^en  nabmen 
23.  Stug.  Vongmi),  2.  Sept.  ̂ serbun  unb  ftanben 
20.  Sept.  bei  inilmp  (f.  b.)  Sumourieg,ber  i'afanette 
itn  Cberbefebl  abgelbjt  batte,  gegenüber,  traten  je-- 
bod),  anftatt  bas  burd)  porbergegangene  (i)efed)te 
erfd)üttertc  feinblid)e  .s>eer  mit  Diadibrud  aujugrei; 
fen,  nad)  einer  erfolglofen  itanonabe  unb  mehrtägig 
gen  ä>erl)anblungen  mit  bem  fran,v  Oberbefeblsi^ 
baber  30.  Sept.  ben  Diüdjug  an,  obfd}on  bie  gurüd: 
gebliebenen  £fterreid}er  imb  (Emigranten  injmifdien 
nabe  l^erangefommen  »raren.  Sie  £fterreid}er  per= 
liefjen  bierauf  bie  .sSauptarmee  unb  rüdten  11.  Zit. 
unter  (Slerfapt  nad)  ̂ 53elgien  ab,  bie  <neffen  teerten 
in  bie  •oeimat  ,iurüd,  unb  bie  (Emigranten  sogen 
nad)  Süttid),  roo  fic  gegen  @nbe  Diopember  aufgelöft 
mürben.  Ser  öerjog  pon  Sa(^fen  =  2;efd}en  batte 
8.  Sept.  bie  ö'tansofen  aus  bem  Säger  oon  SHaulbe 
pertrieben,  24.  Sept.  Siüe  mit  14000  SOiann  ein= 

gefd)loffen  unb  biefen  nnd)tigen  ̂ ^la^  pom  29.  Sept. 
bis  4.  Ctt.  beftig  befd)offen;  auf  bie  Diad)rid)t  Pom 
Diüd.Hig  ber  ̂ ^reu^en  auv  ber  (Ebampagne  bob  er 
jcbod)  bie  l^Belagerung  auf.  Sumouricj  lief;  baö 

preufe.  .'öeer  burd)  .^eliermann  perfolgen^  jog  3>er= 
ftärfungen  an  fid)  unb  rüdte  an  ber  c;pil3e  pon 
52000  DJiann  21.  Ctt.  nadh  iBalencienne^,  fd)tug 
t)a^  öecr  bcs  .V)ersogs  pon  ii^ad)fen:-icfd)en  ü.  Diop. 
bei  Sentappes  (f.  b.)  unb  befeßtc  bierauf  gang  $8el= 
gien.  3(m  14.  DIop.  übernabm  (£lerfai)t  ten  Cber= 
befebl  über  bie  taiferl.  S^ruppen  in  tm  -itieberlan- 
itn.  (Juftine  mar  unterbeffen  mit  ber  Dit>einarmee 
in  bie  ̂!^fal3  eingerüdt,  batte  ficb  Speiers  bemäd)tigt 
unb  im  Cttober  2)Jains  unb  granffurt  a.  9Ji.  befefet, 
t>a^  aber  2.  Se^.  burd)  beff.  2:ruppen  mieber  genom= 
men  mürbe.  3ur  felben  3eit  batte  eine  frang.  Süb: 
armee,  40000  ''Mann  unter  DJiontesquiou,  ol)ne 
Äriegsertlärung  im  September  bie  ital.  (S^ren^e  über: 
fd)ritten  unb  Sapopen  befegt,  bas  27.  Diop.  al^ 
Separtement  bu  DJiontblanc  mit  Jrantreid)  pereinigt 
mürbe;  31.  ̂ an.  1793  mürbe  aud)  Diijäa  annettiert. 

5ni^s.  1793  Perbanben  fid)  @nglanb,öollanb  unb 
Sarbinien  mit  t  fterreid)  unb  ̂ ^reu^en  (e  r  ft  e  il  o  a  l  i  = 
tion),  aud)  Spanien  nabm  amilriege  gegen  ̂ -ranf: 
reid)  teil,  unb  in  ber  ̂ Benbde  (f.  b.)  entbrannte  ber 

33ürgerErieg.  Sie  franj.  Diorbarmee  rüdte  im  g-e; 
bruar  in  öoüanb  ein  unb  belagerte  9Jiaftrid)t;  bod) 
überfd)ritt  1.  DJiärs  ein  42000  ÜJiann  ftarte§  ofterr. 
öeer  unter  ̂ 4>nn3  Sofias  pon  Coburg  bie  Dioer,  cnt= 
fegte  5)iaftrid)t,  fd)lug  Sumourieg,  ber  mit  bem 
Dieft  feiner  Gruppen  berbeigeeilt  mar,  18.  9)iär3  bei 
Dceerminben  (f.  b.)  unb  22.  Wiäxi  bei  Sömcn,  morauf 
bie  9iorbarmee  über  bie  frang.  (j^renje  gurüdging 
unb  Sumouric3  in  bas  öfterr.  Säger  flüd)tete. 

^^rinj  :;^sofias  Pon  (Coburg,  anftatt  nun  rajd)  porgu^ 
ftof^en,  glaubte  bie  engl,  unb  boUänb.  iöilfstruppen 
abmarten  ju  muffen,  unb  mu^te  fid)  fd)liefelid)  mit 

ber  Eroberung  ber  geftungen  ßonbt'  13.  Sidi  w'ib 
isalencienneg  28.  ouli  begnügen,  ta  bie  ßnglänber 

gegen  feinen  äBillen  auf  SünUrd)en  marfd)iert  ma-- 
ren.  Sic  mürben  Pon  bem  berbeigeeilten  ."ÖDuc^arb 
G.  Sept.  bei  .'r->onbfd)oote  mit  großem  S^erluft  ge^ 
fcblagen.  S3alb  barauf  mar  ̂ $rin3  '^ofiai  gur  Se^ lagerung  pon  D.ltaubeuge  gefdiritten,  bie  er  aber 
aufgeben- muffte,  als  bie  gegen  o^urban  gelieferte 
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6d}Iad?t  bei  SöattignieS  15.  bi'5  16.  Cft.  uncnt= 
fcbieben  blieb. 

SBäbrenb  biei?  im  ̂ Jlorben  gefitab,  batte  20.  iDlcir,^ 
ein  ÜSVVO  aiiaiin  ftarfee  öeer  (^^M-euf^en  unb  9000 
Öeffen)  bei  33adiaracb  'oax  Otbein  überfcbvitten, 
31.9.)Utr^  ''Maiiv^  eingeidiloffen  unb  1 0.v^unibiefbrm: 
Iid)c  iöelai^erung  bcr  Seftiinfl  eröffnet,  bie  'J2.  ;suU 
fapitulierte.  3)ei-  A>eväog  »on  ):^raunfd}>peic\  jdiluii 
bievaitf  bie  fran,^.  ̂ Hbeinavnice  14.  6ept.  bei  *'|>iv: 
inafcuy  (f.  b.)  unb  28.  bi^^  :50.  3iov.  bei  .Uaifevölau^ 

tern  (f.  b.)  unb  fd^oj?  im  Cftobei-  X!anbaii  ein;  bod) 
muJ5tc  bie  S^J^elac^^nnuj  biefer  ̂ eftuni^  aufvieboben 
luerben,  nad)bem  bac-.  öftevr.  i>ilfsfDrp'o,  baö  fid) 
unter  älHirmfer  auf  eigene  ̂ -auft  im  (5lfa[^  »orge; 
fc^oben  hatte,  26.  Sej.  bei  3Bei|H'nburg  üon  ber 
franj.  93tofelarmee  unter  öod}e  gefdilagen  luorben 

lüar.  2)er  .'öer^og  non  93raunfd}iüeig  fübrte  barauf 
fein  .S3ecr  auf  basi  red}te 'Ji^einufer  äurücf,  ebenfo 
äöurmfer  baio  feinige,  unb  bie  fran.v  9ibeinarmee 

unter  'iMd}egru  rüdte  r>or  2)uiin3.  i^nt  fübl.  g-rant^ 
reid}  »rar  ber  ilrieg«jbiitei^  S^oulon  29.  3tug.  burdi 
bie  9toi}aliften  an  bie  (Snglänber  übergeben  »porben ; 

bod)  erfd)ien  aleibalb  ein'franj.  .sjeer  Dor  bem  3[>tat?e, bernad}  längerer  33elagerung  18.  Sej.  fapitulicren 
mufete;  bei  biefer  33ciagerung  ,^eid}netc  fid)  ber 
Slrtillerieoffi^ier  :i^cnaparte  (f.  ̂lapolcon  1.)  berr»or= 

ragenb  auö  unb  lentte  jncrft  bie  l'tufmert'famteit ber  leitenben  .Hreife  auf  feine  auf5erge»bbnlid)e 

mititär.  5öegabuiUT(.  j^-ranfreid)  hatte  7.  iWär,^  an 
Spanien  5?rieg  ertldrt  unb  30  000  ajiann  unter 

6erDaubei93ai)onne,  ^4>erpignan  unb  ,'iüutonfe  auf- 
geftellt.  3tu5  (Satalonien,  iHragon  unb  9iaüarra 
brangenfpan.2;ruppen  (30000  lütann  unter  Slntonio 

9iicarbD,  ''^nw^  (Saftelfranco  unb  Son  Ventura  (iaro) 
in  ben  ̂ prenäen  üor  imb  fd}lugen  bie  j'raiV^ofcn 
in  üielenf leinen  @efed)ten.  3lnberital.@ren,^el;atten 

in  biefem  '^al)ve  30000  g-raujofen  unter  .Hellermann 
in6aDoi}en  unb  20O00l'l?annunter!öirpnin9ti33a 
geftanben,  ibnen  gegenüber  bei  ̂ Jtöita,  Suca  unb 
©alujjD  ein  farbinifdiec-,  burd)  öfterr.  I^ruppen  ücr= 
ftnrftes  öeer.  (S:ntfd}eittenbe  i^nmpfe  fanbcn  and)  auf 
biefem  ÄYieg^tl^eater  nid^t  ftatt.  Äeliermann  mufste 

einen  S:eil  feiner  Siruppen  gur  Unterbrüd'ung  be:o  5Xuf= 
ftanbeä  nac^  ber  ̂ ^srooence  entfenben.  Sie  Serbün^ 
beten  rücften  im  !i\uni  in  Saüopen  ein,  gingen  febcdi, 

al§  ̂ ellermann  >üiebergetel}rt  mar,  nad)  ben  ̂ 4>äffen 
beg  23iont  =  (Seni-S  unb  ct.  33ern^arb  ,iurürf. 

Sieber  batten  bie fran3..'öeere auä  Sinientruppen 

unbJ^-reimiUigcu  beftanben,  bcd)  l}atten  fid}  bie  au'S 
(einjä[}rigen)  §rei»uilligen  gebilbeten  Siruppen  allent^ 
balben  at»  Jüenig  brauchbar  für  ben  ̂ ^-elbtrieg  er^ 
ttiiefen.  Sa-S  mad}tc  eine  9(rmeereforni  bringenb 
nötig,  unb  bie  bratonifd)e  Energie  beä  iafobinifd)en 

2ßo^lfal)rtöaugfd)uffeö  ertlärte  burc^  ein  @efet^ 
üoni  20.  3hig.  1793  bie  9ßel}rpflid)t  für  allgemein. 
Sann  üereinfadite  man  ba^  ßabrefpftem ,  inbem 
man  bie  alten  Otegimenter  auflofte  unb  am  brei 

ißatai Honen  unb  üier  (§-jtabrone  bie  .'öalbbrigabe 
a['o  tattifd^e  (?inl;eit  bilbete.  Sie  neuen  lHusl}ebun= 

gen  ergaben  ßnbe  1793  ein  .Cieer'üon  6r)0  000,  im 
ijnni  barauf  oon  730000  dMnn  verfügbarer  "gelb^ 
trappen.  5tn  ber  franj.  Siorbgrense  ftanben  270000 

yjiann  unter  ̂ ^Ud)egru,  baöon  27000  'Mann  unter 
ßharbonnier  in  '!::cn  3lrbennen,  gegen  140000  S^er-- 
bünbete  (Cfterreidier,  ©nglänbcr,  .'öoUänber).  Dfter= 
reid)  ftellte  in  ben  9iieberlanben  unb  am  9u}ein 

überl}aupt  200000  DJtann  auf,  ̂ ^^veufsen  (mit  engl, 
unb  l}ollänb.  Subfibien)  62400,  (F-ngtanb  260(J0, 
i)annor>er  isooo,  .»oefien  12  0it0,  ''?rnunfd}mcig 

2000;  bie  l}annoü.,  l}eff.  unb  braunfdilü.  Gruppen 
fomic  einige  ßmigrantenforpö  würben  t>on  (Snglanb 

befolbet.  Maifer  g-ranj  11.  traf  3lnfang  3tpril  1794 
beim  ̂ eevc  in  ̂ -Belgien  ein,  morauf  ber  ä>Drmarfd) 
gegen  bie  fran^.  S'eftnng  Vanbreciec-'  begann.  Sac- 
üerfdian.ite  Vager  bei  tiätean  mürbe  17.  3tpril  er- 

obert unb  am  folgenben  Sage  bie  Selagernng  er= 

öffnet,  »ücrauf  bie  ̂ eftnng  .")0.  3lpril  tapitulierte. 
3lber  aud)  jeht  iinirbe  jn  langfam  oorgegangen. 

Sic  3>erbünbeten  erlitten  bei  Sourcoing  18.  ''Mai 
'iserhifte,  bie  fie  allerbingg  burd)  eine  fiegreid)e  3ü- 
tion  bei  Sonrnap  22.  Mai  lüieber  luett  mad)ten ;  aber 

unterbeffen  nuir  ̂ \onrban  mit  einer  3lrmee  r»on  ber 

3.Hofel  gegen  bie  3ambre  herangerüdt,  unb  26.  ̂ "^^uni 
verlor  C5oburg  bie  £d)lad)t  bei  ̂ "ti-'unisi.  6r  muffte 
hinter  bie  Maa6  unb  halb  nad}her  (;inter  bie  3{oer 
jnrürf..  23iöl)er  l}atten  fid)  bie  jTanjofen  mehr  in 
ber  Sefenfire  gebalten,  nun  ergriffen  fie  bie  Dffen= 
fioe.  :;>urban  tonnte  mit  60000  iDlann  Srüggc  unb 
dJlonh  erobern,  unb  aU  tilerfapt,  an  ben  (Soburg 

bai<  Ä'ommanbo  abgegeben  l^atte,  im  Ct'tober  über 
ben  iRljein  surüdging,  aud)  ganj  93elgien  unb  bie 

nörbl.  ""il^artie  bee;  iinUn  Ut^einuf erö  mit  ̂ öln,  33onn 
unb  Äoblenj  in  feine  ©emalt  bringen.  3lm  4. 3ioö. 

fiel  2)iaftrid)t  in  feine  Mänbe.  ^Ji>id)egru  bagegen 
\vax  norbiuärt-:?  marfd)ierenb  bem  ."oerjog  oon  ̂jorl, 
ber  ba'3  engl,  i^ilfs-l^eer  befehligte,  gefolgt,  l^atte 
t^rcoecoeur,  .sier^ogenbufd)  unb  i>cnloo  genommen, 
fid)  3.  Ston.  ber  Aeftnng  Siimiuegen  bemäd)ti0t  unb 
ba^i  gan.^e  Sanb  bi'o  ,vir  !il^aal  befelU.  Ser  öev^og 

von  3jort  ftanb  ,iir»ifd)en  )i\>aa[  unb  Ji'ed,  glaubte 
ben  gelb3ug  bcenbigt  unb  begab  fid)  nad)  tS'ngtanb, 
bast  Äommanbo  bem  b^mioo.  (General  2Balmobcn 

überlaffenb.  Sa  übernabnt  lütorcau  'Qen  Dberbefel)l 
über  bie  fran^.  Diorbarmee  an  8telle  be^o  ertranften 

'4>id)egru  unb  feilte  bie  Operationen  »weiter  fort. 
Smar  nnirbe  12.  Se^.  fein  3lngriff  auf  bie  ̂ nfel 

Bommel  abgemiefen,  bod)  nahm  "!i5id)egru  27.  Se^. 
bie  S'ifi^U  nad)bcm  ̂ Inial  unb  !!Jed  auf  bem  6'ifc 
überfd)ritten  loaren,  unb  fprengte  bie  l)ollänb.  Srup= 
pcn  au§einanber.  3lm  10.  San-  1795  führte  Sßal: 
moben  ba§  auf  23000  Mann  berabgetommene  ̂ tet 

über  ben  l'ed  unb  30g  bann  über  bie  dmä  nai) 

Seutfd)lanb.  '>l>id)egru  eroberte  ohne  Söiberftanb 
gan3  .«öollanb;  bie  bei  Seret  r»on  (Si§  umfc^loffene 

i)oU(änb.  flotte  ergab  fid)  ber  franj.  .ft'aoalierie. 
i^snx  Mai  1794  batte,  als-  ̂ ourban  nad)  Belgien 

3Dg,  yjioreau  t^n  Sefet)l  über  bie  30000  2)lann 
ftarte  DJIofelarmee  übernommen,  unb  am  9tbein 
ftanben  36000  Mann  unter  a}lid)aub.  Sie  Ser= 
bünbeten  batten  bie  Ütbeinlinie  t>on  3iafel  biö 
l)3iannbeim  mit  85000  £fterreid)ern,  ̂ )ieid)j.trup= 
pen  unb  ßmigranten  unter  bem  öerjog  3ilbred)t 

üon  (5ad)fen:Sefd)en  befetjt;  bei  Main^i  ftanb  ̂ e'b-- 
ntarfd)all  Dl^Uenborf  init  50000  ̂ reu^en  unb  5000 

Sad)fen,  bei  Srier  ';3-elbmarfd)aUlieutenant  33lan-' !enftein  mit  9000  öfterreid)ern.  SOtbllenborf  griff 

23.  dJtai  an  unb  brüngte  bie  ̂ ranjofen  bei  Äaifer'?= 
lautern  3nrüd,  mie-o  aud)  ibrc  3tngriffe  2.  unb 
3.  ̂ »ni  ab,  30g  fid)  jebod)  mieber  surücf,  alö  12, 
imb  13.  ̂ ^uni  uene  i^orftö^e  erfolgten,  unb  ftellte 
fid),  oerftürit  burd)  10000  öfterreid)er,  üor  SOiainj 

auf.  :;>n3mifd)en  l)atte  ̂ Blantenftein  aud)  Srier  auf= 
gegeben.  3»  ber  3meiten  öälfte  beö  September  brang 
aUoUenborf  im  .s^unsrüd  oor,  mnfite  febod)  mieber 
3urüdgel)cn,  ba  eilerfant  auf  ba§  red)tc  9i{)cinufer 
3urüdge>Did)en  mar,  unb  ging  ebenfalls  über  ben 
Strom.  3lm  2.  9ioo.  nahmen  bie  3^ran3Dfen  ben 
^Xheinfelv  unb  25.  Sej.  ben  .'J^rüdenfopf  uon  Mann- 
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l)eim,  iüt>af}  bie  i^erbüiibeten  uuf  nocf)  DJlain,^  auf 
Dem  linteiPJtlicinufer  befaf?en;  englanb  ̂ atte  fd)on 
feit  l.Dft.nidit  me^rtoubfibien  gejault,  imb2000ü 

''Mann  roaren  üom  JHbein  nad)  '')^okn  abberufen  mor- 
ben.  Unter  bief en  Umftänben  f d)lo^  $reuf?cn  ju  5)af el 
5.  Slpril  1795  mit  granfrcid^  ̂ rieben  unb  überlief? 
bemfelben  ba§  linfe  ̂ Jl^einufer.  (©.  93afcler  triebe.) 

3in  Italien  ftanben  1794  40000  tftcrreid} er  unb 

^Tiiemontefen  Qtam  71000  ̂ ranjofen,  bie  im  ajlürj 
3um  2ln0riff  fdiritten.  2)ie  Slrmee  üon  Italien, 
;{G000  a)iann  unter  ©umerbion,  befelUe  4.  Stpril 
neutrale^  ßenuefifd^eg  ©ebiet,  ftürmte  10.  5)ki  ben 
(Sol  bi  Senba  unb  trat  mit  ben  un^ufriebenen  6'(e= 
menten  in  Surin  in  i^erbinbung;  bie  Stlpenarmee, 
35000  2Jiann  unter  Sumatg,  bcfe^te  ben  .steinen 
6t.  Semtiarb  unb  2Ront=6eni§.  Sie  »Zerrüttung 
beiber  franj.  öeere  lie^  e§  ju  Leitern  5-ürtfd}ritten 
bis  jum  ̂ abresfd^luffe  nid}t  fommen. 

^n  ben  Dftpi)renäen  brängte  ein  50000  SDknn 
ftarteä  franj.  <oeer  unter  ®ugommier  bie  nur  halb 
fo  ftarfen  ©panier  unb  '^ortugiefen  an-i  ben  franj. 
©renjplä^en  ̂ urücf  unb  bemäditigte  fid)  bann  bcr 
catalon.  Küftenfortg,  mä^renb  gleidi3eitig  40000 

("^ransofen  unter  DJiüUer  (fpätert)m  unter  iDtoncet}) ^uenterrabia  unb  ßrnani  nal}men  unb  bie  ihnen 
gegenüberftebenben  20000  ©panier  bi»  nad}  $am= 
plona  jurüdbrängten.  Sugommier  griff  17.  ̂ J^dd. 
1794  ba§  fpan.  öeer  bei  ̂ ^igueraö  in  üerftbanjter 
Stellung  an  unb  fanb  Ijierbei  benSob;  bo^  er^ 
litten  bie  ©panier  20.  9ioü.  buri^  feinen  9fad)folger 
^JJeriguon  eine  empfinblidie  9tieberlage,  treld}e  bie 

Kapitulation  ber  ftarten  g-eftung  'giguerag  gur golge  bfltte.  Sie  ©panier  organifierten  hierauf 
ben  ä5oU§frieg  unter  Seitung  üon  Urrutia,  njurben 
iebod}  burd}  ba«i  energifd}e  i^orgeben  2)tonce^§  t)er= 
anlaßt,  22. 5iuli  1795  mit  grantreicb  311  Safel  ̂ ie= 
ben  3u  fd)lie|en. 

3m  :^.  1795  »rurben  bie  am  5Hl)ein  fteljenben  2;rup= 
pen  ber  nod)  gegen  granfreid}  Dcrbünbeten  2)iücbte 
in  3föei  ̂ eere  gegtiebert.  Sag  5teid}§l;eer  ftellte  fid} 
3ttjifd}en  ber  ©ieg  unb  bem  Wilain  3um  ©c^utjc  üon 
Waini  unb  bem  9iieberrhein  auf,  ba§  lÖOOOO 

''Mann  ftarfc  öfterr.  öeer  befet^te  hen  Dberrl^ein  mit 
40000  aJlann  unb  ftellte  fübUd}  be§  Mainä  60000 
Mann  für  ben  2lngriff  ber  ̂ sfal3  bereit.  2ln  ©teile 
be§  öer3ogg  üon  ©ac^fen  =  2:efd}en  übernahm  im 
2lpril  ©lerfapt  ben  Dberbefet)l  über  beibe  öeere. 
(§in  Don  ̂ reu^en  üDrgefd}lagener  SBaffenftillftanb 
mürbe  von  grantreid}  abgelel}nt,  inbeffen  ̂ reu^en§ 
ä^ennittelung  angenommen;  bod}  »erlangte  g-ranl^ 
rei(^  bie  9f{t}cingren3e,  moran  bie  3}er^anblungen 
fc^eiterten.  .'i3effen=L^.affel  fd)lof(  allein  burd}  preu^. 
Sermittelung  27.  l'lug.  mit  grantreid}  ̂ rieben. 
Sie  g-ransofen  hielten  \?uremburg  blodiert,  70000 
^Jtann  ftanben  unter  ̂ ourban  am  9lbein  üon  ̂ 0- 
blen3  big  3ur  boUänb.  @ren3e,  56  000  Mann  unter 
^45id}egru  üon  Safel  big  Äoblen3  unb  30000  2Rann 
unter  SRic^aub  (fpüterl}in©d}aal)üor  SJiainj.  Suyem= 
bürg  »erteibigte  fid}  fieben  SRonate  lang,  mu^te 
aber  6.  ̂ uni  lapituUeren ,  ba  alle  ä>orräte  aufge= 
3el}rt  maren.  2luf  beutfd}er  ©eite  mürbe  im  ̂ uli  ber 
größte  3;eil  ber  .^auptarmee  (^lieicbgtruppen  unb 
ein  2:eil  ber  füblic^  be§  2Jlaing  ftel)enben  ofterr. 
Gruppen)  unter  (Slerfapt  im  Sager  üon  (Bdi'mtiixn- 
gen  sufammengejogen,  ebenfo  ber  grofjte  2:eil  ber 
l'lrmee  beg  Dbcrrl}eing  unter  @raf  2l5urmfer  für 
ben  einmarfd}  in  bag  6lfa^.  6lerfar)t  üerftärtte 
ben  red}ten  glügel  beg  9{beincorbong  im  2luguft 
3mifd}en  Vaf}n  unb  Slipper  big  auf  34  000  dJlann 

unb  behielt  bei  ©djmefeingen  unb  Main^  nur  nod} 
58000  yjiann;  Sßurmfer  verfügte  am  Dberrl)cin  im 
gan3en  über  75000  2Rann.  :;30urban  unb  ̂ 45ic^egru 
maren  big  auf  178000  äRann  oerftärtt  morben. 
(5nbe  2luguft  begab  fid}  ̂ ourban  nad}  5?oblen3 
unb  lief?  in  ber  9Jad}t  com  1.  3um  2,  ©ept.  bie 

^Hbeininfel  bei  'Jieumieb  befet^en,  um  bie  gegenüber 
ftebenben  Gruppen  bort  feft3ubalten;  6.  ©ept.  ging 
ber  big  auf  40000  9.1knn  »erftärtte  linte  ?ylügel 
beg  franj.  öeerg  unter  fileber  bei  Süffeiborf, 
Ürbingen  unb  Gid}elgfamp  über  ben  diijein  unb 
nötigte  ben  gelbmarfd}aUlieutenant  (5rbad}  bur(^ 
Umgehung  feiner  red}ten  plante  3um  ̂ tücfjuge, 
morauf  fid^  bie  Sefat?ung  üon  Süffeiborf,  2000 

'>^fäl3er,  ergab.  :;^ourban  30g  im  ̂ heintl}ale  auf= 
märtg,  brängte  bie  Dfterreid}er  über  Söipper  unb 
©ieg  3urüd  unb  nahm  15.  ©ept.  Jieumieb,  morauf 
fein  red}ter  glügel  bort  ebenfallg  auf  bag  re^te 
JKheinufer  überging  unb  3ßartengleben  feine  brei 
Siüifionen  hinter  ber  Sal}n  üerfammelte.  ̂ ourban 
rüdte  19.  ©ept.  mit  70000  Mann  üor,  bemächtigte 
fid}  am  folgenben  S:age  burd}  bie  ©efed^tc  üon  Sie3 
unb  iiiimburg  ber  Sahn,  monad}  Söartengleben  an 
ben  Main  3urüdiüid}  unb  bort  üon  ber  öauptmadit 
(£lerfaptg  aufgenommen  mürbe.  5et?t  be3og  ̂ ourban 
eine  ©tellung  bei  .^Dd}ft  unb  lief  ©hi^enbreitftein 
burd}  SOiarceau,  d)la\ni  burd}  lieber  auf  bem  redeten 
^Jtheinufer  einfd}lie^en.  3"  berfelben  Seit  mürbe 
DJknnheim  an  '»ßichegni  feitcng  ber  pfäl3.  SRegie= 
rung  übergeben,  morauf  er  smei  feiner  Siüifionen  am 
SRedar  aufmärtg  rüden  lief?,  um  SBunnfer  üon 
6lerfar)t  3U  trennen;  bod}  mürben  biefe  Siüifionen 
24.  ©ept.  bei  §anbfd}uhgheint  üom  ofterr.  5elb= 
marfd}alltieutenant  üuogbanoüicb  gefd}lagen  unb 
nad}  33knnheim  3urüdgemorfen.  SBurmfer  rüdte 

mit  feiner  .f)auptmad}t  an  'om  Sfedar,  unb  bie  93e= 
fat5ung  üon  Mam  üertrieb  3.  Ctt.  bie  g-ransofen 
aug  $8ifchofgheim  unb  Sinsheim,  moburd}  bie  %e- 
ftung  mieber  bie  S>erbinbung  mit  bem  faiferl.  ."öeere 
erlangte.  (Slerfapt  überfdhritt  10.  imb  11.  Dlt.  ben 
Main  mit  42000  dJtann  bei  Cffcnbad}  unb  ©eligen= 
ftabt,  rüdte  an  bie  Siibba  unb  beftimmte  29.  JDlt. 
:3ourban  3um  9tüd3uge  fomie  3ur  2lufhebung  ber 
iölodabe  üon  dJlain^  unb  ©hi'enbreitftein ;  lebl)aft 
üerfolgt,  ging  ̂ ourban  über  bie  Sahn  unb  ©ieg 
unb  bann  auf  bag  linfe  Siheinufer  3urüd. 

ßlerfapt  lehrte  gegen  6nbc  Dl  tober  mit  ber  5aupt= 
mad}t  an  ben  Main  3urüd,  lie^  aber  an  ber  ©ieg  unb 
am  3tl}ein  Slbteilungen  3ur  93eobachtung  ̂ ourbang 
ftet)en.  3"3»üifd}en  hatte  aud}  SBurmfer  18.  Oft.  üor 
yjlann^eim  mit  27000  Mann  einen  ©ieg  über  ̂ i(^e- 
gru  erfod}ten  unb  barauf  2Rannheim  eingef(^loffen. 
(ilerfat^t  führte  28.  Dft.  30  000  aiiann  über  bie  3fthein^ 
brüde  nad}  SJains,  erftürmte  tagg  barauf  bie  auf 
bem  tinfen  Ufer  angelegten  ©d}an3en  unb  fa}lug  bag 
fran3.  sBlodabef orpg,  bag  hinter  bieSiahe  3urüdging. 

^J[5i(^egru  lie^  nunmehr  10000  dJlann  in  2Rannheim 
flehen  unb  führte  ben  Steft  feiner  Gruppen  hinter  bie 
^45friem,  mährenb  Sourban  auf  bem  linfen  9il}einufer 
big  an  bie  DJlofel  heranrüdte.  SBurmfer  lief?  Mann-- 
heim  befd}ie^en,  er3mangbie3\äumungbeg  Srürfen= 

topfeg  unb  erreid}te  22.  9ioü.  bie  Kapitulation  'ttt'o 
'*VMat?eg,  beffen  Sefi^  in  Serbinbung  mit  2Rain3 
"iftn  beiben  taiferlichen,  nunmel}r  nahe  beieinanber 
ftehenben  .'öeeren  für  bie  meitern  Operationen  gro^e 
ä^orteile  gemährte.  Slber  bie  erntngenen  Grfolge 
mürben  megen  beg  smifchen  fölerfapt  unb  SlUtrmfer 
beftehenben  Stt'iefpattg  nid}t  unmittelbar  augge^ 

nufet;  erft  10.  9?pü.  mürbe  '^Ud}egru  an  ber  ̂ ^frieni 
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au0Cflnff en  unb  nai)  grantcutM  üerf clgt ,  am  14. 
imd}  Ijavtnäcfiöcm  .^amvfc  nad)  iTliuttcrftabt  ,wvücE= 
geiDDvfcn  unb  am  17.  bintev  ber  Cucid)  bei  Singen; 
f elb  nodjmaliS  geid)lagen,  ivcburd)  feine  i>etbinbung 
mit  ̂ Durban,  bellen  3>crbut  (2)krceau)  feit  bem 
11.  9^Dt».  an  ber  3ia^e  burc^  Söarten^leben  feftfle= 
galten  lüurbe,  »evtoren  ging.  OJlitte  2)e3embet  vex- 
fuc^te  ftc^  'ipidjegru  über  Äaiferalautern  bem  i^eere 
3iourban§  ju  nä{)ern,  inurbe  aber  13.  unb  18.  Sc,^. 
jurüdgeroiefen  iinb  mu^te  nad)  ̂ rvdbxMm  3urücf= 
ge^en.  2lud?  iDiarceau  luar  xton  SBarteneleben  bei 

^reujnac^  gef(^lagen  morben  unb  an  bic  Mo)d  i,n- 
rüd gegangen ,  roo  in3it)ifd)en  ̂ oiirban  mit40(XW 
ÜJiann  eingetroffen  mar  unb  bei  cimmevn  ctetlung 
genommen  ̂ atte,  bie  er  jebod^  nad)  einem  unglüd; 
ii(^en  ©efe^te  SOtarceau»  (8.  ̂ ej.)  an  ber  ©tan 
mieber  räumte,  ̂ ourban  eröffnete  18.  S^e^.  :ßer= 
banblungen  mit  (ilerfa^t,  bie  ,ni  Gnbe  bes  ̂ at^rec- 
jum  Slbfc^Iuffe  eine»  SÖaffenftiüftanbeC'  fütjrten. 

Sie  beiben  für  ta^i  ital.  .Hriegetbeater  beftimm= 
ten  fran^.  öeere  lagerten,  45000  IRann  ftart,  ̂ u 
3tnfang  beg  ̂ at^reg  1795  in  ber  Saup^ine,  oa= 
üo^en,  ̂ ^iaja  unb  ber  Stitiera.  Sen  Cberbefebl 

über  fie  übernal)m  im  g'^ü^ja^r  ̂ eUermann  unb 
Ite^  bie  6teüungen  auf  bem  J^amme  be§  ©ebirgec^ 
foirie  an  ber  ütiüiera  »erfc^anäen,  Sod)  mufete  er 
2;ruppen  nad}  Spon  unb  S^oulon  abgeben,  moburd} 
fein  .»öecr  auf  30000  3}lann  fanf.  S)ie  '^erbün^ 
beten  unter  be  3?in§  ftanben  bei  Stleffanbria,  Mcqui, 

^iJogfjera  unb  S^ortona,  bie  '4>icmontefen  bei  l'lofta 
unb  ©Ufa.  Um  )Slittt  2)tai  mar  ba»  ̂ ecr  52000 
3Jtann  ftarf,  barunter  31000  üfterreid)er,  boi^ 
Tarnen  für  ben  ©ebirgsfrieg  nur  42000  3}tann  ba= 
üon  in  Öetrac^t.  (lin  ̂ orpö  ber  3>erbünbetcn 
brang  20.  Quni  auiä  bem  Sager  öon  ©arcare  in 
bic  3tiDiera  ein,  nal;m  bi§  jum  25.  mehrere  fefte 

'^often  fort  unb  mie^  am  27.  einen  Eingriff  2}iaf= f^na:§  auf  öettepani  jurüd,  morauf  ̂ eüennann 
üon  ä>abo  über  ginale  nad)  Soano  3urüdging.  6in 
.^orp»  ber  33erbünbeten,  beren  Hauptquartier  nad} 
(caüona  i^erlegt  mürbe,  erreidjte  7.  :3uli  5"i"iile/ 
bo(^  trat  bann  eine  ̂ ^aufe  in  ben  Cpcrationen  an 
ber  iRiüiera  ein,  meil  bie  20.  ̂ uni  3ur  ®edung  ber 

red}ten  "plante  Dom  obern  2^anaro  au§,  unter  6cUi cntfenbeteeeitenfolonne  nid}t  genügenbe  e5ortfd}rittc 
gemad)t  ̂ attc.  (ioUi  l}atte  27.  ̂ uni  üergeblid}  ben 

Sol  bi  '^mta  unb  6o[  bei  Sermini  angegriffen, 
6.  ̂ iiU  ben  -can  Sernarbo  befe^t  unb  fidi  auf  'ücn 
fteinen  i^rieg  befd}rän!t.  2(uc^  bie  engl,  glotte  un= 
ter  3lbmiral  öotljam  unb  Hommobore  9celfon  lag 
siemlid}  unt[}ätig  bei  ßorfica  unb  unterbrad}  nid}t 

einmal  bie  Serbinbung  ber  g-ranjofen  mit  @enua; 
ja  fran3.  Äaper  griffen  ungeftraft  bie  für  ba»  r>er= 
bünbete  .'oeer  an  ber  JHiuiera  beftimmten  Seetrane^ 
Porte  an.  2lm  2.  2lug.  3erfprengten  bic  gvanjofen 
im  Sineat^al  eine  oon  ©olli  bortl}in  gefenbetc 
piemont.  iiolonne  unb  fd)(ugen  21.  2lug.  abermalC^ 
am  6ol  bi  Senba  einen  Singriff  ab,  an&i  trafen  3U 
Gnbe  beö  2Ronat»  bei  Äellermann  15000  SJtann 
Serftarhingen  ein.  Sie  Cfterrcic^er  befcj^ten  3mar 
15.  6ept.  ben  Sambuccoberg,  mürben  jebod)  am 
llt.  nad)  breimaligem  6turme  auf  bie  befeftigtc 
^Jiocca:(£uroaira  mit  großem  Serlufte  abgcmiefen. 
2lk'  bann  im  Cftcber  burc^  6d}nee  unb  diea,cn- 
güffe  bie  Cpevaticnen  in  ten  2llpen  unb  im  ilpen= 
nin  iltr  Qntc  fanben ,  Ratten  bie  S^ruppen  ber  ̂ iiex- 
bünbeten  fetjr  gelitten,  me§l}alb  Saron  be  33in§  in 
ber  Dtiüiera  Jöinterciuartiere  be3ieben  lie^;  er  liattc 
bort  25000  2)tann.   2luf  fran3.  ceitc  verfügte  man 

nad)  bem  Eintreffen  meiterer  2>erftärfungen  über 
81000  yJlann,  bie  in  3mei  Armeen  geteilt  mürben; 

bie  ital.  2trmee  (60000  'Mann)  fül}rte  Sd}crer,  bie 
2llpenarmee  (21000  2JIann)  Kellermann.  tSoUi 
ftanb  mit  12  000  öfterr.=piemont.  Gruppen  im  2lpen= 
nin.  iSd}erer  fc^ritt  im  D^oDember  gegen  ßrmarten 
be§  Sarone.  be  ̂ \n§>  3um  Singriff,  dine  11.  91od. 
üon  einer  Heinen  Slbteilung  tyran3ofen  bei  3>oltri, 
im  3tüden  ber  £fterreid}er,  unternommene  Sanbung 
mi^gtüdtc  jmar,  boc^  mufete  n.Üion.ber  Sambucco 
geräumt  merben;  ber  ̂ ^^often  2?atleftrino  raurbc  r»on 
\>en  5ran3ofen  au  bemfelben  S^age  erftürmt,  aber 
von  titn  £fterrcid}ern  mieber  genommen.  @raf 
SÖallig  übernahm,  ba  be  23in§  erfranlte,  ben  Sc; 
fet}l  über  ba§  ̂ eer  ber  25erbünbeten.  2lm  23.  rüdtc 
v5d}erer  mit  42000  -Dtann  in  brei  .Kolonnen  gegen 
bie  r>erfc^an3te  Stellung  in  ber  'Jtioiera  Dor,  nahm 
ben  ''^often  Sa  Sonbella,  bie  9tocca=33arbena,  33arbi= 
netto  unö  ben  latente -Settepani,  mä^renb  frans. 
Sd}iffe  Soano  unb  ben  i)ionte:(iaftellaro  befc^cffen. 
(A)raf  2SaUi>g  ging  nac^  ?>inale  3urüd  unb  erreichte 
auf  ber  Küfteni'tra^e  25.  3iot».  3>abo  imb  tag^  bar= 
au|  Slcqui.  3lm  28.  mußte  ßoUi  ben  San  33er= 
narbo  räumen  unb  nad}  (Seoa  3urüdgel}en.  0}litte 
Sesember  be3Döen  bcibe  ̂ eere  SBinterquarticre,  bie 
5-ran3Dfen  in  ber  iHioiera,  ßolli  bei  Ülfti  unb  SaDi= 
gliano,  iöaüis'  bei  Slcqui,  Slleffanbria,  3^ortona, 
ä>og^era  fomie  in  ber  Sombarbei. 
^m  3-  l'^öö  mürben  am  3t(}ein  erft  im  i^uni  bic 

Cpcrationen  eröffnet.  Sie  taifert.  Gruppen  Ijatten 
3unäd}ft  auf  bem  linfen  3tl}einufer  t>or  3Jlain5  nnt) 
3)tannl)eim  öerfd}an3te  Sager  angelegt;  21.  iltai 
mürbe  ber  3Baffenftiüftanb  getünbicjt.  2lm  Cber^ 
rl}ein  befehligte  &xai  ä))urmfer  83000  DOlann,  bar= 
unter  22000  Gleiter,  bie  bei  Äaiferelautcrn  fomie 
auf  bem  rcd}ten  Stromufer  oon  .'öüningen  bi» 
0)iannl}cim  ftauDcn.  Slm  Dlieberrbein  ftanb  (^r3= 
beriog  i^arl  mit  113000  lUkun,  barunter  20  40(» 
'Jleiter ;  er  l}atte  65000  ffliann  auf  bem  linfen  5{l}cin= 
ufer  cor  Mauvs  unb  21000  ?Jiann  unter  bem  ̂ ^rin; 
3en  üon  äöürttemberg  red»t'3  bcä«  Stroms  an  ber 
Sieg  unb  Sal}n  ftel}en,  ber  ::Keft  feiner  Gruppen  lag 

in  a}iain3,  Gljrcnbreitftein,  .Hönigftein  nnt»  '^xanb fürt  a.  9.1i.  in  ©arnifon.  3luf  frauj.  Seite  befel}lig= 
ten  ̂ ourban  76000  -Dlann,  barunter  llOOOjKeitcr 
(Sambre^  unb  .öiaaearmee) ,  bic  auf  bem  Unten 
Stromufer  üon  St.  SSenbel  bic^  Süffeiborf  l}in  r>cr= 
teilt  maren,  unb  2)ioreau  78500  iDknn,  barunter 
6500  Dieiter  ($Kl}ein=  unb  iDiofelarmee) ,  bie  Xion 
.'Oüningen  bi»  öomburg  ebcnfalliS  auf  bem  Unten 

jHl}einufer  ftanben.  Ser  tinte  ̂ -tügel  ̂ sourbanc-- (iileber)  ging  31.  SDfai  bei  äRülI}eim  über  ben 
jHbein,  am  folgenben  Sage  über  bie  Sieg,  nabm 
4. 3uni  SUtentird)en  unb  fd}lo_fe  (l^renbreitftein  ein; 
ber  '$rin3  üon  äBürttembcrg  ftanb  binter  ber  2a\)n 
unb  gab  ben  33efel}l  über  fein  in3mifd}en  auf  24000 
iOiann  Dcrftärtteg  Korpe  an  ben  ©rafen  SBarten?; 
leben  ab.  fsourban  Ue^  nur  menige  2:ruppen  an 
ber  9iat}e  ftet}en  (3}careeau)  unb  führte  feine  i3aupt= 
mad}t  bei  Sonn  unb  'l^eumieb  ebenfalls  auf  ba^^ 
red}te  ::K^einufer.  Ser  (!r3l}er3cg  Hart  unb  2Öurm= 
fer  l}atten  in  ben  erften  Sagen  be»  '^uni  2500(i SOiann  burd}  Sirol  nad}  Italien  fenben  muffen,  meil 
bort  bie  ÄriegÄlage  in3mifd}en  eine  für  bie  35erbün= 
beten  fel}r  ungünftige  gemorbcn  mar  (ogl.  meiter 
unten),  imb  beft^iräntten  fic^  be»t)atb  auf  bie  33er= 
teibigung.  Ser  drsbersog  ging  l}inter  bie  @lan 
3urüd,  il}m  folgte  itluirccau  nad}.  SÖurmfer  gab 
bie  Stellung  bei  ilaifer»lautern  auf  unb  marfd}iertc 
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nad)  ilKiniibcim.  9(uf  bie  ̂J}ac[}vic()t,  baf?  ':lBarten§= 
leben  an  bcr  ̂ aljn  biircl)  i'ibcrlegenc  5h-nftc  bebrol}t fei,  lic^  (5v,0Kv,?ofl  SXaxl  nur  baS  ÄDrp§  iytercanbin 
auf  bcni  Unfcn  ̂ Htieinufcr  fte(}cn  unb  ,H"»fl  übet  ällainj 
unb  »cdiljoini  an  bie  Cal^n,  Iüo  er  lo.  S^ini  ei"= 
traf;  aud)  ̂ JBurmfet  fenbete  eine  ̂ Siüifion  nad}  ber 
Öal}n.  ̂ Dicreau  bränfltc  14.  unb  15.  ̂ uni  bie  an 
ber  9JeI}bad}  verbliebenen  3;ei(e  be^5  5ßurniferfd}cn 
.s>eer!J  nad)  beni  berfdjanjten  Vager  von  iWunben^ 

l}eim  ,ntrüd,  inbe^3  Soin^tii-in  15.  :;">nni  bei  Jße^lar 
bom  (5'r,^t)er,5og  gefdjlagen  »mtrbe  unb  fein  .^eer  bei 
"i'ientüieb  nad)  bem  linfen  ̂ K()einufer  ,Hirüdfül)rtc ; 
fein  linfer  "i^ixiQd  (.^Keber)  30g  nad)  bem  tterfd)an3= ten  Säger  ücn  5)üffelbDrf  ab.  Sßnrmfer  übergab 

ben  53e'fel)l  am  Dberrbein  18.  ̂ uni  an  @raf  Latour unb  reifte  nad)  ̂ stauen  ab,  unb  SRoreau  fül)rte  t>om 

2-4.  bi§  27.  li'siini  bei  Äebl  50000  ̂ ran^ofen  über 
ben  !Kl)ein,  ̂ cg  an  bie  Ä'injig,  marf  am  28.  bie  nur 
17000  d}lann  ftarfen  Cftevrcid)er  an  ber  JKend)  i\v- 

rüd  unb  befehle  Stnfang  ̂ uli  im  j^'niebispafe. 
Scr  (?r3l)er3og  lie^  gegen  ̂ sourban  3tr)ifd)en  Sabn 
unb  Sieg  36000  ?)knn  unter  2Barten§Ieben  fomie 
in  ̂ am  27000  mann,  er  felbft  näherte  fid)  mit 
GOOOO  njiann  5.  ̂uli  ber  ?3iurg,  bie  von  2:ruppen 
ber  Oberr^einarmee  befet^t  mar.  Sie  Spitzen  ber 
ofterr.  >?oIonnen  trafen  auf  überlegene  ötreitfräfte 
3)toreau^  unb  nnirben  5.  ̂suli  bei  i^uppenl)eim  unb 
9.  bei  a)klfd)  gefdilagen,  morauf  (§r3l)er3Dg  Hart 
Gruppen  nad)  Sliannbeim  unb  ̂ i^l)ilipp§burg  abgab 
unb  fid)  mit  ber  .»oauptmaffe  feinee>  ."oeerS  nad) 
''^^for3^eim  11.  '^nW  3urüd3og. 

2lud)  am  'Jiicberrl)ein  maren  bie  ̂ ran3Dfen  mieber 
auf  ba§  red)te  ;>{l)einufer  3urüdgetel)rt  unb  fitloffeu 

abermaUS  ben  (5'I)renbreitftein  ein,  bemäd)tigten  fid) 
aud)  ber  Sabnbrürfe  bei  yiunfcl,  morauf  ?Öarten2i= 

leben  bie  i'al)n  aufgab,  am  10.  ,^suli  bei  "^riebberg 
gefd)(agen  murbc  unb  tag-?  barauf  hinter  ben  9Jlain 
in  bie  i'inie  3(fd)affenburg  =  ?l-rantfurt  a.  M.  ahm- 
S^ort  ftanben  iet?t  45000  Seutfd)e  gegen  600(>0 
'Arau3ofen  unter  iCsourban,  ber  aud)  ben  Hönigftein 
cinfd)lie^en  liefi;  bei  '^^for3beim  ftanb  (5r^,bcr3cg 
.•t^art  mit  58000  'Mann  gegen  ̂ Woreau-?  70000  5ran= 
3Dfen;  in  ben  ̂ -eftungen  lagen  30000  Dfterreid)er, 

bie  bon  40000  'b'riin3ofen 'eingefd)(offen  mürben. ?Otoreau  na\)m  14.  ̂ uli  .'öaelad),  mürbe  aber  beim 
Eingriff  auf  bie  vom  G^iberjcg  befej^te  ̂ Jiedarlinie 

am  18.  abgemiefen,  morauf  biefev  nad)  Ü'annftatt, Gelingen  unb  ©eifingen  abrüdte.  ̂ ourban  batte  am 

13.  ̂ -ranffurt  a.  DI.  bef Aoffen,  morauf  5ßarten?i= 
leben  ab3og  unb  19.  aßür3burg  errcid)te,  mo  fid)  alle 

feine 2'ruppen  vereinigten ;  a!<c  bie  5ran3ofen  am  22. öd)meinfurt  befeBten,  ging  er  über  tm  Main  nad) 
3eil.  Ser  (!r3ber3og  batte  bei  ef,lingen  einen  5(n= 
griff  D.Uoreauv'  abgof*[agen  unb  mar  am  22.  nad^ 
Sd)crnborf  marfd)iert;  bod)  fübrte  er  nur  25  000 

^fJlann,  ba  bie  .H'rei'Struppen  von  'JSürttemberg  unb 
Sd)maben  fomie  bie  Sad)fen  bag  .'öeer  verlaffen 
batten.  31m  26.  traf  (F'r3ber3og  .H\irl  bei  iööbmen^ 
Hrcb  unb  3)?oreau  bei  Sd)ornbovf  ein.  ̂ ''^m  3(uguft 
fehte  er  ben9iüd3ng  fort,  erreid)te  am  3.''?iörblingen, 
0.  SRäbingen  uitb  >>bd)ftäbt.  SOtoreau  folgte  nad) 
5ieresbeim,  mo  il)n  ber  er3ber3og  am  11.  angriff 
unb  ben  fran3.  red)ten  ̂ -lügel  mit  grofuMU  3?eriufto 
3urüdmarf;  bod)  blieb  bie  (2d)lad)t  uncntfd)ieben. 
Um  bie  feit  bem  31bmarfd)e  von  '^for3beim  an= 
geftrebte  '-Bereinigung  mit  JBarteneleben,  ber  au 
ber '3taab  ftanb,  berbei3uf ül)ren ,  ging  ber  ß'rjber^ 
3Dg  bei  Sonaumbrtl)  auf  ba-?  red)tc  Sonauufcr 
unb  marfd)ierte,  burd)  tcn  Strom  gegen  iWoreau 

gebedt,  bi-3  ;3ngol|tabt.  fortging  et  am  17.  auf 
bas  linte2)Dnauuferüber,  lief?  ieb od)  30000  a){ann 
unter  Latour  am  Sed)  surüd,  unb  an  bemfelben 
2;age  griff  ̂ owban  bie  ̂ ^ortruppen  aöartensileben-? 
an,  bie  fid)  über  3(mberg  nad)  bcr  5iaab  3urüd= 
3ogen.  S)er  (5r3ber3cg  fd)lug  am  22.  eine  3)ivifion 

:,'sourban-3  bei  3;einingen,  traf  am  23.  in  'Jleumarft ein  unb  griff  am  24.  mit  ainirten^leben  vereint 

"^Durban  bei  3tmberg  an ,  ber  bort  eine  9Iieber= 
läge  erlitt  unb  nad)  6d)mcinfurt  3urüdging.  3Im 

24.  batte  DJtoreau  bei  ̂ riebberg  'oen  Übergang  über 
'!>en  Sed)  ersmungen,  morauf  l'atour  bie  3üir  bc- 
fe^te  unb  7.  ©ept.  nad)  Sanb^but  30g.  6'r3ber3og 
il'arl  rüdte  1.  ©ept.  nac^  SBürsburg,  fd)lug  am  3. 
abermals  ̂ ourban  unb  erreichte  am  8.  ̂ -rantfurt 
a.  Df. ;  tagg  barauf  traf  I;Jourban  an  ber  öa^n  ein 

unt)  \)ob  bie  6'infcblie^ung  von  Kaftel  auf.  3}er 
(5r3l)er3Dg  rüdte  unversüglid)  gegen  bie  2al)n  vor, 
nabm  am  13.  2Bet5lar  unb  nötigte  burd)  me[)rere 
@efed)te  Spui^^an^  ant  17.  bie  2al)n  auf3ugeben  unb 
binter  bie  Sieg  3u  geben.  3(m  29.  fcblugen  bie  5ran= 
3ofen  mebrere  3lngriffe  auf  9{eumieb  ab,  morauf 
ÜBaffenftillftanb  eintrat  unb  bie  ̂ ■ran3ofen  big  auf 
eine  Sivifion,  bie  vor  Süffeiborf  fteben  blieb,  auf 
baö  linte  Stbeinufer  ab3ogen.  Ser  (5r3ber3og  lie^ 

33000  Mann  unter  bem  S"e't>marfd)alilieutenant 
5Berned  am  Siieberrt)ein  fteben  unb  marfd)ierte  mit 
16000  dJtann  gegen  ?Jtoreau,  um  mit  Catour  ver= 
eint  biefcn  ebenfall'?  vom  red)ten  ?Hbcinufer  3u  ver= 
treiben.  'Dioreau  mar  auf  bie  5iad)rid)t  vom  Wi^- 
gefd)id  ̂ ourban-?  24.  Sept.  über  ten  Sed)  an  bie 
i^lier  3urüdgegangen,  feBte  am  27.  ben  3tüd3ug  fort, 
mürbe  von  Öatour  30.  Sept.  unb  2.  Ctt.  angegriffen, 

marf  biefen  aber  3urürf,  30g  bann  4.  Ott.  burd)  ta^i 
.'nöüentbal  ab,  vertrieb  bort  einige  vom  (5r3l)er3og 
vorgefenbete  ''Parteigänger,  unterlag  jebod)  am  19. 
unb  20.  am  meftl.  (Eingang  be-?  C'ngpaffe§  bei  @m-- 
menbingen  gegen  bie  feit  bem  17.  Ott.  vereinigten 
Gruppen  be^  (fr3^er3og§  unb  Satour^  unb  mürbe 
am  24.  bei  Sd)liengen  nodimaf-?  gefdilagcn;  er  ging 
barauf  bei  ,'öüningen  über  ben  'Jibein.  (5r3ber3og 
.H'arl  belagerte  bie  Srüdentopfe  von  .H'ebl  unb  !öü- 
ningen,  bie  10.  ̂ an.  be3.  5.  "Jebr.  1797  nad)  tapferm 
■©iberftanbe  3ur  .»Kapitulation  ge3mungen  mürben, 

^n  5italien  batten  17!»G  bie  g-einbfeligteiten  früber 
al§  in  2)eutfd)lanb  begonnen.  Unter  '-öaron  ̂ eau= 
lieu§  Oberbefebl  ftanben  in  bcr  Sombarbei  32000, 
in  '^iemont  5000  Dfterreid)er  ttnb  baneben  20000 
"^.Uemontefen,  auf  frau3.  Seite  ftanb  Sd)erer  mit 
ber  ital.  3(rmee  in  ber  'Kiviera,  Mellermann  mit  ber 
3ttpenarmee  in  Savopcn.  3tm  27.  M&v^  übernabm 

33onapartc  ben  Oberbefebl  über  ba-?  fran3.  .'öeer  in 
3ii33a;  er  mar  9.  3Jlprit  in  Savona  unb  lieft  gegen 
bie  3iocd)etta  bemonftrieren,  burd)  bie  ̂ eaulieu  ein 

ital.  Äorp?  vorgeben  liefi,  bai?  10. 3lpril  in  bie'Jtiviera 
cinrüdte,  aber  burd)  iWaffdna  am  12. 3um  9iüd3ugc 

genötigt  mürbe  unb  grofte  '-Berlufte  erlitt;  nur  700 
'Wann  errciditen  ?Otioglia.  :^sn3mifd)en  ftanb  l^oüi  mit 
25000  iltann  nntbdtig  im  i'ager  bei  Üeva  unb  verlor 
burd)  bie  0efed)te  von  Goffaria  unb  -IHiUefimo  bie 
^^erbinbuiig  mit  53eaulicu.  3tm  14.  unb  15.  fiegte 

'l){affena  bei  Sego  über  ba-?  .ft'orpS  2lrgenteau§  unb 
verbrängte  bi>^i-'aiif  ̂ ol'^  ̂ ^^^  ̂ ^n  Stellungen  von 
l'eva  unb  Dlonbovt,  gemäl)rte  fobann  28.  Slptit  bem 
.H'önige  vonSarbinien  2ßaffenftiÜftanb  (gegen  'Mu- 
mung  ber  liitabelle  von  C^eva,  von  a>alen3a,  tTuneo 
unb  ̂ ^ortona)  unb  ging  bei  'l^alenja  über  ben  ̂ 0. 
Sa-?  öfterr.  .sMlfeforp?  verliefe  ba§  piemont.  .V)eer 
bierauf  unb  rüdte  3um  >>eerc  SeauUeu^,  bcr  über 
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3lcqui  nad^  58al€nja  marf^iei-te,  bort  ben  ̂ $o  übec= 
f dbritt  imb  8.  Wlai  bei  ̂ ania  hinter  ben  3;icino  iurnd- 
öing.  33onapatte  f olflte  ibm,  überfdjritt  am  7.  bei  '^ia^ 
cenja  ben  '>^>o,  fd^Iug  am  10.  bei  Sobi  (f.  b.)  bic  ofterv. 
9kdbbut  imb  fdilo^  bie  ßitabelle  Don  Sliailanb  ein,  bic 
fid)  29. 5iuni  ergab.  Seaulieu  war  in^ipifdien  über 
bie  2lbba  in3  Sacjer  t^on  ̂ Rooerbella  abge^oiien  imb 
fanbtc  3Ser1tär!ung  nad)  lltantua.  2Hö  33Dnaparte 
@nbe  5Rai  bei  'ipe^d^iera  ben  Übergang  über  ben 
ülJlincio  eriinungen  b^tte,  ging  ̂ eauUeu  in§  ̂ "tfdi: 
tfjalnad)  JHot»erebo  unb  (^aÜiano ;  ibm  folgte  ̂ kfiena 
imb  bejog  eine  ©teUung  bei  33erona  iinb  ̂ Hit>oli. 
S)ie{^ranjiDfenbefe^tent}ieraitf  Bologna  unb  Aorrara, 

nötigten  t>m  ̂ ßaijft  sunt  Slbfctilu^  einee  '©affenftill- 
ftanbe§,  nabmen  ̂ oscana  imb  jdjloi'ien  ö.  ̂ ^uni iTRantua  ein,  beffen  3tu^en>nerte  18.  ̂ »uli  üergeblid) 
beftürmt  mürben,  ̂ nsmifd^en  batte  @raf  3öurmfev 
ben  Sefel}!  über  ba§  ofterr.  ,"öeer  in  2;irol  über: 
nommen  unb  rüdte  ßnbe  ̂ uti  in  jmei  Stbteilungen, 
beren  eine  er  felbft,  bie  anbere  Cuoebanoriid)  fom^ 
manbierte,  jum  d'ntfat^e  S)iantua§  r'or,  beje^te 
SBre^cia,  33erona  unb  3iirtoIi,  marf  Düuiilena  an  ben 

OJlincio  surüd'  unb  bebrobte  bie  5Berbinbungen  '^o- 
naparte?,  ber  bie  Belagerung  9J^antua§  unter  Ser^ 
luft  be§  @eid)üfepar!e»  aufgab  unb  fein  .<5eer  un^ 
weit  Don  '^rejcia  »erfammeite.  35on  biei^  iiu»  warf 
et  ftd)  juerft  auf  Cuoebanoüid) ,  ber  bei  Sonato 
(3.  unb  4.  3lug.)  gefd)lagen  unb  in  bie  3llpen  3urüd= 

geworfen  mürbe,  bann  auf  2Burmfer,  ben  er  .'>.  3(ug. bei  6:aftiglione  belle  Stiüiere  befiegtc,  bod}  batte 
3!Butmfer  injmifdicn  ?Jlantua  verproniantiert  unb 
beffen  SBefa^ung  auf  16000  SJlann  gebradit,  mcrauf 
er  nad)  Sübtirol  3urüdtebrte.  iTRantua  mürbe  ah^- 
balb  Don  ben  g-ranjofen  mieber  cingefd}loffen.  3ln: 
fang  6eptember  rüdte  3Burmfer  mit  ber  .'oälfte 
feines  auf  40000  lüJann  üerftärtten  *5eer§  burd) 
ba§  Srentattjal  cor,  mäbrenb  ber  9icft  unter  2)a-- 
mboDi*  im  ̂ tf*ti)al  'Ißofto  faffen  unb,  menn 
2öurmfer  üon  33affanD  au§>  nad)  5i?eften  rüdte,  'c^cn 
"Jlufe  abmdrty  ftürmen  foUte.  3lber  33onaparte 
brang  mit  feiner  .^auptmad)t  in  Sirol  ein,  marf 

S)aDibom(^  meit  binter  S^rient  jurüd,  eilte  im  "^venta: 
t|at  hinter  2Burmfer  l^er  unb  f6lug  ibn  bei  '-Paffano 
8.  6ept.  aufg  .»öaupt.  iJDurmfer  mar  ge^mungen, 
feine  gefdilagenen  Gruppen  nad)  SRantua  binein.ui; 
flüd)ten.  Unter  ber  33efahung  ben:fd)ten  bösartige 
lieber,  foba^  nur  18000  illann  bienftfäbig  maren. 

^n  Sübtirol  ftanben  nun  unter  S*at»ibot>id)  nod) 
20000  £;fterrei(ber.  S)ie§  «öeer  mürbe  auf  48000 
■äJiann  gebrad)t,  unter  ben  Cberbefebl  SUüincjpg 
gcftetlt  unb  neuerbingS  3um  Gntfa^e  üon  ?Jlantua 
beftimmt.  iD^an  beging  jebod)  abermals  ben  )yeb- 
ler,  mit  ijeteiltcn  .^^rdften  an'o  S^irol  gegen  Sirient 
(SaDiboötd})  unb  au*  "^ri^iul  gegen  33erona  (311= 
oincjp)  üorjurüden,  unb  begann  ̂ u  CSnbc  Cttober 
ben  ̂ Bormarf*.  %i  iltantua  berrfcbte  bamals  fdion 
gro^e  3iDt,  bie  ?tefa^ung  mar  auf  12000  S^ienft^ 
tücbtige  berabgefunten,  mad}te  febod)  nod)  immer 
fräftigc  3Iu§fälle.  SlUnuc^t}  brad)  Don  (Sör^  auf, 
ging  über  ben  S^agliamento  unb  bic  $iaüe,  nötigte 
an  ber  Srenta,  beren  Übergänge  er  6.  ?Rot>.  bart-- 
nädig  Dcrteibigte,  Sonaparte  bie  Cffenfioe  aufju^ 
geben  unb  gegen  Serona  jurüd^ugeben,  mdbrenb 
3)at»ibDtti6  im  (?tfd}tbale  ebenfalls  fiegrcid)  Dor; 
brang  unb  \>a§>  ̂ 'orpö  SSauboig  bi^  nad)  JKiüoli 
trieb ,  mo  e§  3Serftär!ungen  erbielt.  ̂ mar  brängte 
Sonaparte  im  SSerein  mit  3Raff^na  unb  Stugereau 
am  11.  bie  SSorbut  3llt»inc3p§  suriid,  bodj  f(^lug 
bicfer  bic  ̂ -ranjofen  12.  9^od.  bei  ßalbiero  unb  marf 

fie  nacb  SSerona.  Saüiboöic^  unb  Söutmfer  foUten 
nun  bie  günftige  ®elcgenf)eit  benufeen,  nad}brüdlid) 
anzugreifen,  blieben  aber  unttjätig.  S)afaf5te23ona= 
parte  einen  neuen  ̂ ^^lan.  Gr  marfd}iertc  in  ber  ̂ Jtad}t 
Dom  14.  jum  15.  üon  5>erona  nad)  3{onco  unb  f  obann 
smifdien  bem  3llpone  unb  ber  dlfd)  in  ben  3tüden 
ber  ofterr.  6tellung,  bem(äd)tigte  ficb  nad)  brei^ 
tägigem  ji^ampfe  ber  Srüde  von  3trcole  (f.  b.)  unb 

jm'ang  3lUnnc3p  zum  9iüd,utge  nad)  3Sillanot)a  unb meiter  nad)  Cimo.  SSauboi^  mar  bagegen  17.  Tiov. 
X)on  S)aüiboüid)  bei  9iit»oli  jurüdgebrdngt  morben 
unb  an  ben  3.1iincio  marfdiiert;  bod)  fübrte  Sona^ 
parte  bie  S)iDifionen  D31affdna  unb  3lugereau  nad) 
^Billafranca  unb  nötigte  ba^  i^eer  üon  Saoiboüidi, 
üon  ÜtiDoli  5urüd,uimeid>cn.  3llt»incjt)  mar  jmar  nad) 
SBonaparte§3lbmarfdi  fogleid)  mieber  üorgerüdt  unb 
batte  am  21.  mieber  (Jalbiero  unb  3trcDlc  erreid)t, 
tebrte  fcbod)  auf  bie  9iad)rid)t  t>on  bem  SRüdjug 
ber  anbern  3trmeen  binter  bie  33renta  jurüd.  @in 
am  23.  oon  3Burmfer  au§  OKantua  unternommener 

großer  3hiÄfall  mürbe  jurüdgcfd-ilagen,  unb  bie  91ot 
ber  Befa^ung,  bie  nur  nod"»  9800  Sienftfdbige 
3äblte  (9000  ̂ .ülann  ftavben  in  ben  leMen  iner  Mo- 

naten), flieg  üon  S^ag  3U  2:ag. 
3u  3infang  bes  %  1797  mürbe  3llinncjii^  Öeer 

bur*  ̂ ^crftärhmgen  au^  bem  ̂ snnern  be^5  Oieidi^ 
auf  49000  'DKinn  gebradit,  unb  7.  'Jan.  rüdteu  smei 
H'orp§  t>or,  cinö  üon  ̂ abua  über  Segnago  auf 
9Jiantua,  ba^S  anbere  uon  iBaffano  gegen  SSerona; 

ein  britteS  f  ollte  au§  "ilrol  auf  33rc§cia  unb  5^ergamo 
marfd)ieren,  ein  rticrte^  bie  3Sal  Sugana  befe^t  l)a\- 
ten  unb  bic  in  Sübtirot  üerfammettc  .'öauptmad)t 
bie  fran,;.  oteUung  am  tlJtonte^SBalbo  angreifen. 

?.)taff^na'fd)lug  bie  gegen  Sevoua  beftimmte  .Kolonne 3uvüd  unb  t»ereinigte  fidi  bei  9iit»oli  mit  ber  Don 
^Acrrara  üor  ber  ofterr.  ,V)auptmad)t  5urüdgegan0eneu 
5)it>ifiou  JsoubertÄ.  3tm  14.  fsan.  griffen  bie  Dfter= 
reidter  bei  ̂ liitoli  (f.  b.)  an  unb  maren  anfiinglidi  im 
5>ortcil,  mürben  aber  DoniBonapartc  fdtliefelid)  bod^ 
gefdilagen;  ein  tag§  barauf  üou  3Uinnc:in  untere 
nommener  3lngriff  blieb  ebenfalls  obne  ßrfolg.  Sic 
gegen  lIRantua  marfd)icrenbe  .'i^olonne  be-J  ̂ dt- 
marfd)alllieutenant'§  ^^srofera  fam  ebne  @efed)t  bi» 
in  bie  3iäbc  ber  (^cftung,  griff  am  15.  unb  IG.  bie 
•granjofen  in  ben  ̂ Isovftdbten  an,  mürbe  aber  3urüd= 
gemiefen ,  nad)  8an  (^^norgio  gebrängt  unb  bort  jur 

©affenftredung  genötigt,  ̂ u  Qn'oc  Januar  nabmen 
bieJvranjofenOio'oerebo,  3;rient  unb  bie33alSugana, 
unb  2.  'Jebr.  tapituUerte  93tantua  mit  16  000  'Mann, 
üon  benen  nur  nod)  8000  tampffäbig  maren.  "Bona: 
parte  rüdte  bierauf  in  ben.Hird)enftaat  unb  er^mang 
19.  gebr.  üornivipfte ben  grieben^u  ̂ olentino.  Seim 

ofterr.  .sSeere,  über  ba'S  4.  SJiärj  G'rjber^og  .l^arl  ben 
'-öefeblübernabm,  trafen  im  Jebruar  au?  bem  :;'^nnern neue  3]erftttrfungen  ein,  5000  Mann  ber  Sefatiung 
'fllantuaij  mürben  au§gemed)felt,  unb  man  tonnte, 
menn  erft  bic  rbein.  ̂ Truppen  eingetroffen  fein  mür^ 
ben,  über  80000  Wlann  g-elbtruppen  verfügen. 
Um  biefc  .H'onjentvation  ju  rerbinbern,  rüdte 

Sonaparte  fd)on'lO.  Mäx-^  mit  4:>000  Mann  in 
Ariaul  üor,  jmang  16.  Mäxs  bic  am  'lagliamento 
ftebenbcn  24000  öfterreid)er  jum  ̂ Hüduige  unb 
marfd)ierte  auf  Siillad^  ber  erjberjog  ging  nad) 
illagenfurt  jurüd.  ̂ n  Sirol  ftanben  19000  j^ran^ 
3ofen  unter  Ijoubcrt,  bie  feit  ßnbe  Februar  ben 

tlcinen  i^rieg  fübtten,  bann  auf  25000  Mann  ver-- ftärtt  mürben,  17.  Mäxh  bie  Stellung  üon  oalurn 
nabmen  unb  über  '^o^^en  unb  33riren  im  ßtfcbtbalc 
üorbrangen,  mäbrenb  bic  öfterreid)er  nad)  6teräing 
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jurüdiüittoii  iiiib  aiu()  biv5  Hiii^cj.u^tljat  riiuintcii, 
bcffcn  !:i<c[aHinia  (;h)Oü  l'Jtaiin)  über  Sien,,  im  4>uftcr= 
tl)alc,  (yiuüiib  unb  bcn  .S^eiliocublutev  Siaiicvn  iiad) 

JKabftabt  im  (Snn$tl;alc  ab^Dfl.  1)ev  6'v,^l)cr,^ofl  fling 
28.  dJiäx],  üoii  istlnQcufurt  äurüct  unb  erveidjte  über 
6t.  Seit  am  folflenbcii  ZaQi  bie  ©urf,  unb  83ona: 
parte  bcfei^tc  21).  dMx^  Älaflenfurt  unb  l'aibad). 
3)arauf  itid)  ber  Grülicv.^ofl  unter  tieinen  @efed}ten 
im  Ühirtbalc  bi'J  au  bie  Strafic  r»on  Jacoben  uad) 
iiin,<  jurüd  unb  fd}Io|;  ;;u.3ubeuburö  7.3lpritS[öaffen= 
ftiüftanb;  er  glieberte  fein  öeer  in  smei  Äorpö,  üdu 
beneu  ein§  unter  (''iraf  iblowrat  bei  Salzburg  unb 
l'in,^ ,  bac>  aiiberc  unter  @raf  Ülercanbin  bei  (^nnö 
tautonnierte,  unb  begab  fid)  12. 2lpril  nad)  SBien. 

2lm  7.  mar  yjfaff^na  in  Seoben  eingerüdt.  "^m 
Ä'üftentanbe  ftanben  4000  £!)fterreid)er  üor  ̂ iumc, 
bie4. 5(pril  .uirüdgebrängt  tüurbcnunb  bann  Söatfeu: 
ftillftanb  fd}loffen.  ̂ n  ilroatien  ftanben  20000 

üDiann  (^k-en^er,  bei  6ter,^ing  10000  Ütann  Sinien^ 
truppen  unb  S^eite  beg  Jiiroler  Slufgebot^.  über 
ade  biefc  Äorpg  füljrtc  (Srjljerjog  .Sari  ben  Dbcr= 

befel}!.  2lm  10.  älpril  tünbigten  bie  "^ranjofen  im 
Äüftenlanbe  ben  Söaffenftillftanb,  »üorauf  bie  Dfter: 
reid^er  üorrüdten,  am  1.'5.  bei  2:ernoüa  fiegten  unb 
14.  ̂ trieft  befe^ten.  5S"  2;irol  itaren  bie  Öfterreid}er 
gegen  (fnbe  Mäxi  üon  ̂ Bteran  auö  norgebningen 
imb  bem  burd)  ba-ö  ̂ ^suftertljal  nad)  Kärnten  abrüden: 
ben  jtorpe  ̂ oubertö  gefolgt;  audb  So^en  mürbe üon 
if}nen  micber  befe^t,  ebenfo  ba'S  9Jlmpe3äDtI)aI.  ̂ m 
33enetianifc^cn  brad}  ein  üom  Senat  imterftü^ter 
Sluffianb  au^,  ber  bie  rüdmärtige  ̂ ScrbinbungSona: 

Partei^  unterbrad)  unb  mebrere^fran^.  SiDifionen  be; fd}äftigte;  17.2tpril  fd}tof?  fid)  33erona  berSemegung 
an,  unb  öfterr.  2:ruppen  näljerten  fid}  üon  ©übtirol 
l)er  biefcm  h)id}tigen  'Jßlatje,  mußten  jebod}  infolge 

be»  äöaffenftillftanbeö  üor  bemfelben  ̂ alt  mad)e"n, 
iDorauf  bie  Statt  fid)  23. 3lpri(  einer  fran^.  It^olonnc 
ergab.  Unterbeffen  irtareu  18.  Slpril  ju  fieoben 
griebenliprdliminarieu  abgefdjioffen  unb  27.  Slpril 

vom  Ä'aifer  ratifiziert  tnorben;  bie  fran^.  2lrmee teljrte  nad}  Italien  jurüd. 
2lm  9it}ein  ftaub  ju  SSeginn  üon  1797  5)loreau 

im  Glfafe,  Grj()erzog  iiarl  im  ytt)eiutl}ate  unb  am 

9ied'ar  foiüie  an  ber  obern  Sonau.  ̂ loar  mürben 
in  ben  erften  Monaten  22  000  Mann  nad)  Italien 
abgegeben,  bod)  ftanben  nod)  immer  130000  Öftere 
rcidjer  im  ̂ elbe,  über  bie  an  ©teile  beg  ßrj^eräog^S 
©raf  £atour  ben  Dberbefeljl  übernahm.  Moreau 
l}atte  üon  .«oüningen  bi§  3meibrüden  60000  Mann, 
.f)oct)e,  bet  an  Stelle  ̂ ourbang  getreten  mar,  üon 

!^oWnh  bi§  Süffeiborf  70000  "Mann  in  Sagern ftel}en,  unb  beibe  follten  nad)  bem  Dperationöplane 
be-S  Sirettoriumö  ben  9lbein  überfd^reiten.  §od)e 
tünbigte  13.  Slpril  ben  ilßaff enftillftanb ,  ging  bei 
9ieumieb  über  ben  Strom  unb  fi^lug  bie  ofterr.  3Sor: 
truppen  am  18.  bei  23enborf,  morauf  bie  Öfterreid^er 
nad}  grantfurt  a.  M.  jogen.  hierauf  trat  2Baffen= 
ftillftanb  ein.  Moreau  überf^ritt  20.  älpril  bei 
.<i?illftäbt  ben  9ibein  unb  fdmpfte  am  22.  gegen  @raf 
Latour  an  ber  Murg,  alö  ber  SBaffenftÜlftanb  bie 
Operationen  beenbigte.  2lm  17.  C!t.  1797  famen  bie 
äJerbanblungen  3mifd}en  (^ranfreid)  unb  Öfterreid} 
ju  (Sampo  =  §ormio  (f.  b.)  ,sum  3lbfd}luffe;  mit 
(Snglanb  mürben  fie  in  Siüe  gefül}rt,  aber  16.  Sept. 
abgebrod}en.  C)fterreid}  trat  bie  ̂ Jiieberlanbe,  bie 
Sombarbei,  ben  üörei^gau  unb  bie  ©raffdjaft  %a\- 
tenftein  ab,  erl)ielt  SSenetien,  Salmatien  unb  Sftne» 
unb  filterte  {^-ranfrei'^  bi'o  Slnbernad}  ben  m^ein 
al'?  (^renje  3U.    ̂ yranfreid}  ermarb  au^erbem  bie 

rsonifd}en  Siifi-'^'i-  Sie  beutfd}en  Jüi'fton  follten  für 
i^re  33efit5uugen  auf  bem  linfen  :;Hbcinufer  in  Seutfd}: 
lanb  entfd}äbigt  merben,  morübcr  man  fid}  auf 

einem  .H'ongrefj  su  Siaftatt  (f.  b.)  einigen  molltc. 
äÜäl}renb  [li)  bie  Serl}anblungen  auf  biefem  .Hon= 

gre^  nod}  eubloö  l}infd}leppten ,  fnl}rten  bie  fort= 
gefeljteu  @emalttl}aten  §ranlreid}ä  bie  3  m  e  i  t  e  it  o  a  = 
lition  ber  Möd}te  l}erbet,  an  bereu  Spijje  ber 
Äaifer  ̂ ^^iiwl  wo»  9iu^tanb  trat,  gereift  burd}  bie 

Groberung  ber  j'^nfel  iUialta  unb  bie  2lu'öbel}nung*: politit  ?yranlreid}<S  im  Orient.  Dfterreic^,  ©ro^: 
britannien,  bie  Jürtei,  'Portugal,  iJieapcl  unb  9tom 
fc^loffeu  fid}  Dlußlanb  an.  Öonaparte  l}atte  üon 
2;onlon  aus  19.  Mai  1798  bie  'iigpptifd}e  (Sypebition 
(f.  b.)  unternommen,  12.  ̂ uni  SJalta  unb  im  I^^uli 
ha^  3iillaub  erobert;  bie  fran^.  glotte  mar  1. 2lug. 

1798  üor  2lbutir  (f.  b.)  üon  Slbmiral  'Jielfon  ücr^ 
nid}tet  morben.  iluf  bie  3iad}rid}t  üon  biefcr  'Jiicber= 
läge  l}in  lie^  5t'önig  3"erbinanb  IV.  üon  3ieapel 
22.  'Jloü.  1798  fein  üon  bem  öfterr.  ©eneral  Mad 
befel}ligteö  «oeer  in  röm.  ©ebiet  einrüden,  obmobl 
fid}  bie  üerbünbeten  Mdd}te  nod)  nid}t  über  ben  ge= 
meinfamen  DperatiouiSplan  oerftänbigt  l}atten,  unb 
jog  in  9flom  ein,  mürbe  jebod}  üon  bem  fran^.  &£■ 
neral  6l}ampionnct  nad}  mel}reru  'Jcieberlagen  nad} 
(Sapua  gurüdgetrieben,  mo  bie  neapolit.  ilruppcn 
größtenteils  auSeinanber  liefen.  ßl}ampionnet  er= 
ftürmte  barauf  22.  unb  23.  ̂ ^an.  1799  3ieapel  unb 
üerlünbete  bie  (Srrid}tung  ber  ̂ $artt}enopäifctcn  Ovc^ 
publif  (f.  b.).  ©lei^jeitig  üertrieben  bie  S'tanjojen 
ben  ̂ lonig  üon  Sarbinien  unb  befetjtcn  in  Seutfd}: 
lanb  ben  61}renbreitftein,  beffenSefatjung  fid^  megeu 
Mangels  an  fiebenSmitteln  l}atte  ergeben  muffen. 
£)fterreid}  rüftete  feit  bem  Sommer  1798  unb  fd}Db 

feine  S^ruppen  nac^  33aüern,  3;irot  unb  Italien  üor, 
unb  24.  ?febr.  1799  erl}ielten  bie  fran<v  .'oeere  )&c- 
fel}l,  bie  g-eiubfetigfeiten  ju  eröffnen.  :Jn  Seutfd}: 
lanb  ftanben  bie  ̂ ranjofen  auf  bem  red}ten  iRl}ein= 
ufer  nörblid}  üom  Main  bi»  jur  3iibba  unb  auf 
bem  Unten  Öl^einufer  üon  Mainj  bi§  33afet;  bie 
53ataüifd}e  unb  bie  ̂elüetifd^e  Dtepublit  maren  il}nen 
botmäßig.  Malta,  !iigt}pten,  Italien,  bie  äJenbde 
unb  'Belgien  nal}men  jmar  einen  erl)eblid)en  3^eil 
ber  frauji.  Streitträfte  in  Slnfprud^,  boc^  ließ  baS 
Sireltorium  200000  Manu  in  grantreid}  ausheben, 
in  ber  Sd}meij  15  .'oalbbrigaben  errichten  unb  fid} 
üon  ben^BunbeSgenoffen.'oilfi^truppen  ftellen.  Siefc 
iüräfte  maren  folgenbermaßen  aufgeftellt:  3mifd}en 
Sanbau  unb  .'öüningen  ftanben  46000  Mann  unter 
^ourban,  in  ber  Sd}mei3  30000  Mann  unter 
Maffcna,  üor  Mannt}eim  unb  ̂ $^ilippsburg  24000 
Mann  unter  93ernabotte,  in  Dberitalien  60000 
Mann  unter  tod}erer  unb  in  llnteritalien  30000 
Mann  unter  Macbonalb;  in  .s^oUanb  befanben  ficfe 
außerbem  10000  ̂ rau3ofen  unter  Srune.  SSon  ben 
Dfterreic^ern  ftanben  78000  Manu  unter  ßr3^er3og 
^axl  in  Sat}ern,  25000  Mann  an  ben  @ren3en  üon 
SSorarlberg  unb  ©raubünben  ebenfalls  unter  bem 
ßr3l}er3og,  48000  Mann  unter  ©raf  Sellegarbe 
in  tirol,  75000  Mann  unter  93aron  .Srap,  an 
beffen  Stelle  fpäterl}in  Sumorom  ben  Oberbefel}l 
übenxel}men  füllte,  au  ber  Gtfd}. 

Sie  Operationen  beS  'i5elb3ug§  üon  1799  mur= ben  in  ber  Sd)mei3  eröffnet,  mo  Maffdna  6.  Mars 
ben  befeftigten  ßngpaß  St.  £u3ienfteig  erftürmte 
unb  tagS  barauf  üier  öfterr.  Bataillone  bei  S^nr 
f^lug  unb  gefangen  nal}m;  bie  Dfterreid}er  l^ielten 
fid}  iebod}  in  23regen3  unb  'gelbfird^.  @leid()3eitig 
batten  fran3.  Siruppen  unter  Secourbe  üon  35ellin: 
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5ona  f)er  über  bcn  i^ulicr,  3llbula  imb  Scptimet 
ba§  ßngabin  erreicht  unb  lÖIartinsbvüd  bvcimal  be^ 
ftürmt,  ttiorauf  ein  %c\l  ber  bei  ̂ cJbfird)  ftebenben 
Dfterreid)er  nad)  Seitenbofen  jurüdge-ioi^cn  mürbe. 
3)iaffena  griff  23. 2Jitär3  gelbtird)  üergeblid}  an  unb 
ging  banad)  über  bcn  ̂ tbein;  Sccoitrbe  bagegen 
brängte  feinen  öegncr  burd)  gcfd}idte  IDianoüer  25. 

nadi  'ginfterniüns  unb  Sanbect  3urüd.  lUud)  SiauferiJ würbe  genommen,  ging  aber  4.  Slpril  ftiieber  burd) 
einen  i^orfto^  ber  £ftcrreid}er  nerloren.  ̂ ourban 
überfd)ritt  bei  93afel  unb  ütrafeburg  1.  unb  2.  äRärj 
ben  $)ibein,  burdijog  ben  Sd}tt?ar3tüalb  unb  nabnt 

Stellung  bei  3'uttlingen  unb  .'oobentiüiel.  93erna= 
botte  ging  mit  8000  iltann  ebenfalls  über  ben  'J{l}ein 
bei  iWannbeim,  ba'$  fid)  ergab,  unb  fd)idte  feine 

i^anallerie  am  llledar  üor.  ßrjbcr.iog  i'^art  über= 
fc^ritt  4.  äluirj  ben  Öedi  unb  führte  fein  .s^cer  in  bic 
Sinie  3}icmmingen  =  äeuttird);  beim  ireiteru  Sor-- 
marfd^e  traf  er  beiOftrad)  am21.mitbemöeere3our: 
bans  aufammen,  fd)lug  ba^felbe  bort  fomie  25.  bei 
otodadi  unb  brängte  e§  in§  iHbeintbal  ̂ urüc!.  Sic 

^tan^ofen  gingen  5.  unb  6. 2(in*i[  über  ben  9ibein 
surüd  unb  lief5cn  auf  bem  redeten  Ufer  nur  in  Dffen; 
bürg,  Cbertird)  unb  SXItbreifad}  53efa^ungen  fteben, 
iräbrenb  ber  (^Xi^er.^og  ein  kox)p§'  ,iur  Seobaditung 
ber  ̂ äffe  bes  S^roar^malbee  5urüd(ief5  unb  über 
3)onauefd}ingen  in  ba?  Sager  bei  Stodad)  abrüdtc. 
Sernabotte  bebiett  3}iannbeim  unb  öeibclbcrg  bc= 
feht,  l)ob  bic  iu'rennung  fon  ̂ ^bilippsburg  an\  unb 
tebrte  G.  3(pril  aud)  feincrfeit'5  auf  bag  linfe  3it)ein; 
ufer  jurüd.  ̂ ievauf  mürbe  ber  Sefebl  über  bie 
3lrmee  ̂ ourban§  an  9}taffdna  übertragen,  bem  au§ 

■^rant'reidi  Serftärfungen  ̂ nigefübrt  iinirben,  unb an  Stelle  beS  crtranften  (Sr^bcrjogS  übernabm  ®raf 
2BaUi§  baiS  ilommanbo;  bodi  tam  cö  im  SXpril  nur 
.5u  ̂oftengefediten.  Grft  30. 3tpril  brang  eine  ofterr. 
.ßolonnc  (@raf  SeUegarbe)  im  ßngabin  üor,  nabm 
iWartin^brüd  unb  brängte  ttn  franj.  ©enerat 
SecDurbe  über  ben  3llbula  bi^  nad?  Sen,^  3urüct. 

Siefen  3>ormarfd}  ber  £fterreid}cr  batte  ein  3{uf= 
ftanb  gegen  bie  gran^ofen  in  ber  oftl.  Sdjineij  ücran= 
laf5t;  bod)  mürbe  1.  D)iai  ein  Eingriff  auf  ben  fiu5ten= 
fteig  abgefdilagen;  DJkffena  eilte  bcrbei  unb  unter= 
brüdte  bcn  3(ufrubr.  Secourbe  übcrfd}ritt  10.  ä)iai 
ttn  93ernbarbin,  marf  eine  üon  6umorom  nad) 
33elUn3ona  entfenbete  bfterr.  Srigabe  am  13.  ̂ urüd 
unb  öffnete  baburd)  über  ben  8t.  ©ottbarb  bic  ̂ Bcr^ 
binbung  mit  ̂ stauen,  mäbrenb  am  14.bieC;fterreid}er 
ben  Sujienfteig  nabmen  unb,  nom  Gugabin  au<.< 
üorbredjcnb,  bie  ̂ 'vanjofen  au»  bem  3)at>D!o:  unb 
.^interrbeintbale  oertrieben.  Secourbe  ging  bierauf 
über  bcn  iÖtonte^Genere  jurürf,  räumte  am  20.  ben 
ißcrnbarbin  unb  28.  aud)  ben  St.  ©ottbarb.  Sie 
D1terreid)er  brangen  nunmebr  nad)  St.  ©allen  t»Dr, 
mäbrenb  Gr3ber3Dg  Äarl  fein  *r)eer  pon  9teu!ird)  l)er 
bei  ̂ onftanj  unb  iMifingen  am  23.  über  bcn  9tt)ein 
fübrte  unb  4.  ̂ uni  DJiafidna  bei  3ürid)  fd)lug ,  ber 
bann  biefe  Stabt  G.  ̂ uni  räumte  unb  eine  ftarfe 
Stellung  am  2Ubi3  unb  ütU  befefete,  aud)  Secourbe 
näber  beranjog.  6in  drittel  ber  Sd)mei3  mar  in 
ben  öänben  ber  J:fterreid)er.  S>cr  i^anton  2Dal(i!§ 
batte  fid)  gegen  bie  granjofen  erbobcn,  bocb  biflt  fid) 

bort  l'aintraiüeg,  unb  bis  2Ritte3{uguft  tamen  in  ber Sd)meij  feine  kämpfe  Don  Sebeutung  mebr  Dor. 
Sn3mifd)en  batte  fid)  febod)  in  Italien  bic  5lrieg§= 

läge  mefenttid)  oeränbcrt.  Sort  batte  auf  33efel)I 
be§  Sireftoriumä  ©cneral  Scberer  mit  ber  45000 
2Jlann  ftarfen  3lrmee  Don  ̂ talien  26. 3J^är3  bie  ftarf 
Derfcban3te  Stellung  ber  |jfterreid)er  bei  ̂aftrengo 

Srorf^aiiä'  Slontieriation§=£cEifou.    14.  9tufl.    YII. 

unb  SScrona  angegriffen  unb  beren  rciJbten  %\üQd 

gcfd)lagen,  mag  fd)lie|Ud)  bcn  Diüdsug  ber  (^-ranjofen 
nai)  ̂ ^fola  bella  Scala  jur  %o\c^e  batte.  Sd)erer  mx- 
fud)te  nunmebr  bie  Gtfd)  unterhalb  SSerona  3U  übcr- 
fd)reiten,  mürbe  jcbod)  5.  9Jlpril  bei  Sölagnano  ge-- 
fd)lagen  unb  ging,  in  '>}ieSd)iera  xm'b  2Rantua  @arni= fönen  3urüdlaffenb,  über  ben  2)Iincio  unb  20.  hinter 
ben  Cglio  3urücf.  9iad)bcm  Sumorom  mit  einem  ruf), 
.'öeere  am  33iincio  eingetroffen  mar  unb  ben  Dbcr= 
bcfehl  übernommen  hatte,  rüdten  bie  Serbünbetcn 
14.  älpril  über  SSaleggio  üor  unb  trafen  21.  üor  bem 
Dglio  ein;  ein  ofterr.  i^orpö  marfd)ierte  auf  6re= 
moua,  unb  DJurntua,  ̂ ^cgd)iera  fomie  ̂ -errara  mur^ 

ben  cingefd)loffcn.  S)a§  i'^aftell  öon  ÖreScia  t"api= tulicrte,  unb  bie  ̂ ransofen  mid)en  hinter  bie  Slbba 
3urüd;  Sd)erer  gab  25.  Slpril  bcn  Sefcbl  an  DJIorcau 
ab.  Sumorom  nahm  am  folgcnben  S^agc  bag  be- 
feftigte  Secco  unb  fd)tug  27.  ilioreau  bei  Gaffano; 
eine  frans.  SiDifion  (Sernirier)  mufjte  nad)  tapferm 
SBiberftanbe  bie  äÖgffen  ftreden,  unb  bie  krümmer 
bes  fran3.  Öccrg  gingen  über  ben  S;icino  bi§  bitter 

ben'^ßo  3urüd.  Sarauf  befetjtc  Sumorom  am  29.  d)lav 
lanb,  feine  leid)ten  2;ruppen  ©hiaüei^na  mib  33ellin- 
3ona,  moburd)  bic  33erbinbung  mit  bem  bfterr.  öccrc 
in  ber  ̂ d)mei3  unb  2;irot  hei^gfftcllt  mar.  2tm 

1.  9}iai  überfd)ritt  Sumorom  bcn  '^o  bei  ̂ ßiacensa, 
befetUc  ̂ $arma  unb  Stortona  (9.),  fd)ob  ein  ̂ orps 
in  bie  Somellina  unb  brang  big  gegen  baä  S'Ott 
^arb  cor;  '^^t'^d'icra  unb  '4>i33igbfttone  ergaben 
fid)  ben  3]erbünbcten.  3Xm  IG.  9Jtai  mürbe  eine  Si= 
üifion  2)]oreaug  bei  San  ©iuliano  gefd)Iagen, 
morauf  biefcr  fein  .<Deer  bei  2tfti  ücrfammelte,  um 
bas  Eintreffen  ber  ncapolit.  Strmee  unter  DJJacbonalb 
ab3umarten;  ein  Äorpg  unter  Victor  fanbte  er  an 
bic  ligurifd)e  Äüfte.  Sie  üon  ben  §ran3ofcn  in  gang 

;,'>taUcn  3ufammengeraubtcn  ihmftfd)äge  mürben 
über  tcn  9}tont=6eni-S  nad)  ''^ariS  gefenbct,  morauf 
9}iorcau  über  Guneo  nacl)  ber  3{iüicra  abgog  unb 
ben  6dI  bi  STenba  fomie  bic  33ocd)etta  befe^te.  Sie 
Cfterrcid)er  überfielen  24.  dJlai  bie  Gitabelle  öon 
yiar»enna,  bie  Gitabeüe  üon  9Jtailanb  fapitulicrtc, 

unb  Sumorom  bcfe^tc  27.  Surin  unb  Schloß  '$ignc; 
rol  nebft  ̂ -ort  geneftrcÜcg.  3im  28.  trafen  öfterr. 
i^crftärtungen  unter  @raf  Sellegarbe  in  6omo  ein, 
bic  3um5Bciagerunggforpg  üor  3ileffanbria  gefenbct 
mürben.  3tllcä  tam  jetU  auf  bie  ncapolit.  Slrmee  an 
unb  ob  beren  ̂ Bereinigung  mit  Ü)toreau  gelingen 
mürbe.  DJiacbonalb  hatte  14.  -Diai  Siom  ncrlaffcn,  bic 
in  Soscana  ftebenben  frans.  Snippen  an  fid)  gegogcn 

unb  1.  ̂ uni  '^iftoja  erreicht.  Gr  marfd)ierte  bann 
nad)  3}Jobcna  unb  über  ̂ icggio  gegen  ̂ iaceuja, 
beffcn  ßitabetle  bie  Cfterreid)er  hielten.  Sumorom 
moUte  bie  ̂ ßercinigung  DJtacbonalbS  mit  SOtoreau 
iierhinbern  unb  eilte  be5halbr>Dn2.urin  8. Suni  über 
3üeffanbria  unb  S^ortona  am  17.  an  ben  S^ibone, 
Dereinigte  fid)  mit  bcn  bort  ftehcnbcn  Öftcrreid)ern 
unb  lieferte  an  ben  Ufern  ber  Slrcbbia  brci  Sage 

binburd)  eine  Sd)lad)t  (],7.  big  19.),  txixd)  biefd)lie|-' 
lid)  llJacbonalb  3um  ̂ tüdjugc  genötigt  mürbe;  bie 
5ran3ofen  Derloren  13200  ©efangene  unb  jogen 

nad)  '^iftofa  unb  Succa  ah,  big  jum  Saro  Don 
Sumorom,  bann  Don  ben  Dften-eichern  »erfolgt. 
,V)ierauf  eilte  Sumorom  an  bie  33ormiba  unb  nötigte 
baburd)  aiioroau,  ber  20.  ̂ uni  ben  ©rafen  93elle= 
garbe  bei  San  ©iuliano  gefd)lagcn  hatte,  3um9iüd= 
3uge  nadi  ber  5^ocd)etta.  21kcbonalb  30g  längg  ber 
ilüfte  über  Sargana  unb  Seftri  ab  unb  Dereinigte 
fid)  15.  ̂ suli  mit  2)toreau;  nur  in  ßapua,  älncona, 
©acta  unb  ber  ßngelgburg  (jRom)  maren  franj.  $8e= 

13 
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ja^ungen  surücfflebUcben  itnb  alle  obcrital.  %ät^e 
in  bie  @e»ralt  bctü^erbünbcten  flctommen  (Gttabelle 

Don  2;iii-in  20.,  Sllcffanbria  22.  ̂ suni,  lliantua 
27.  Siili) ;  2incona  »mirbc  t>on  einer  rufi.^türt.  flotte 
bombarbiert.  Suniorctn  befd}lDf',  nunincbr,  bie 
3lir>icra  su  befehen  unb  uabm  (1.  IKug.  ba§  Scblo^ 
6errar>aUe;  fein  .ficer  ftanb  an  ber  i3crir>ia.  S>ie 
^•ran,;;ofen  n^aren  in3»üifd}en  a\i\  4r)0()0  Wlann  t»er= 
ftärft  rcorbcn,  über  bie  r».  'äug,,  l^^cnbert  ben  Dber 
befebl  übernommen  batte.  S^iefer  überfitritt  in  brei 
Kolonnen  ben  3lpcnnin,  fammeltc  fein  6eer  am  13. 

bei  3lom  (f.  b.)  unb  nnirbe  bort  am  15.  i-ion  Sumoron-» 
gefcblagen,  n^obci  er  ̂ m  Sob  fanb.  SOtoreau  fübrte 
ia^  gefcblaßene  fiieer  nad}  ber  ;Kiinera  ̂ urüdt  unb 
»erfud)te  im  September  r»on  ber  53ocd)etta  au§  aber= 
malg  jum  Gntfa^e  t>on  3;ortona  vorzubringen,  n»äb: 
renb  bie  fran.v  3llpcnarmcc  unter  Gbampionnet  nad) 
Überfd)reitung  beö  a)iDnt--©eni§  bi^^  2a  ̂ erofa  Xiox- 
aerüdt  mar.  3»Stt)ifd}en  bitten  bie  SSerbünbeten 

befdjtoffen,  bie  rui'f.  2;rnppen  an^  ̂ stauen  gu  sieben unb  in  ber  Sd}mei3  ju  ncrmenben,  morauf  (Buinorom, 
nadjbem  Siortona  11.  Sept.  gefallen  mar,  »on  ber 
©criüia  über  S^alenja  nad)  53eUin3Dna  marfd)ierte. 

3n  2)littel=  itnb  Unteritalien  batten  bie  gran^ofen 
ibre  legten  ©tüfepuntte  i^erlorcn,  ein  SioIfiSaufftanb 
batte  ben  ̂ önig  üon  ̂ Jieapel  mieber  eingefe^t,  Gapua 
unb  ©acta  bitten  fid)  ergeben,  bie  33efatinng  ber 
Gngelgburg  27.  8ept.,  Hncona  nacb  i:>iermöd)i= 

ger  Belagerung  13.  ̂ Jiot».  fapituliert.  '^n  Italien 
ftanben  nad)  bem  Jlbjuge  Sumorom§,  abgefeben 
üon  22000  3Kann  3:<efaluinggtmppen,  je^t  nur 
68000  £)fterreid)er  unter  Saron  2)Iela§  um  STurin 
unb  an  ben  über  ben  6t.  0)ottbarb,  ©implon  unb 
6t.  SBernbarb  fübrenben  6tra^en  ben  beiben  in= 
gmifcben  erbeblid)  t»erftärften  fran^.  beeren  gegen= 
über.  2Rela§  marf  bie  SSorbut  ber  fraty.  2llpen; 
armee  au§  ben  Sbälern  »on  Slofta  unb  icufa  nad) 
bem  öod)gebirge  guräcf,  morauf  6ba"ipionnet,  bem 
aud)  bie  ital.  3lrmee  unterftellt  mar,  bie  gefamten 
franj.  6treitträfte  bei  (fnneo  üerfammelte,  3. 9ior». 
läng»  ber  6tura  i^orrüdte,  aber  »on  51)ielas  bei 
goffano  an  titn  beiben  folgenben  2:agen  gefd)lagen 
unb  mit  großem  SSerluft  über  Suneo  big  nad)  ©enua 
3urüdgemorfen  mürbe.  Gnneo  ergab  fid)  3.  Se^., 
unb  beibe  öeere  bejogcn  Winterquartiere. 

$3n3mifd)en  batten  fid)  in  ber  6d)mei3  6"nbe  Stuguft 
bie  "Jranjofen  be§  6implon  unb  6t.  ©ottbarb  fae= 
mäd)tigt  unb  bie  £-fterreid)er  au§  bem  9ieuf5tbale 
unb  im  6üben  be§  3itrid)erfee§  aurüdgebrängt; 
bocb  traf  25. 3(ug.  ein  20000  9iuffen  ftarte§  öilfg= 
beer  unter  5?Drfafom  über  6d)affbaufen  bei  Ujnad) 
ein,  ba!§  mit  einem  öfterr.  5?orp§  unter  öol^e  ben 
SHaum  3mifd)en  bem  i^üricberfee  unb  ber  ital.  ©ren^e 
bejefete.  2){aff^na  fd)lug  25.  unb  26. 6ept.  bie  bluffen 
bei  3ürid)  unb  vertrieb  bie  Dfterreid)er  üon  ber 
Sintb,  tüorauf  bie  33erbünbeten  binter  ben  3tbein 
gurüdgingenunbS>orarlberg3ur£anbe£aterteibigung 
aufboten;  ein  großer  Seil,  ber  ruff.  SXrtillerie  mar 
verloren  gegangen.  Äorfafom  ftanb  3mifd.)en  iHamfen 

unb  ©d)affbaufen,  bie  £fterreid)er  bei  i^^onftans, unb  ©räber^og  i^arl  liefs  bie  Dibeinbrüden  -serftoren. 
6umorom  mar  15.  6ept.  mit  einem  Steile  feinet 
§eer§  (18000  DJiann  ̂ nf ̂interie ,  7000  J^ofafen, 
25  ©ebirgC-gefcbüt^en)  in  Siaüerne  angefommen  (ber 
yteft  feiner  Gruppen  marfd)ierte  nad)  ̂ J3erona),  feilte 
am  21.  ben  2)iarfd)  fort,  vereinigte  fid)  bei  Sajio  23. 
mit  einer  ofterr.  ̂ rigabe  unb  ersmang  unter  bluti= 
gen  kämpfen  gegen  Secourbc  25.  unb  2G.  ben  über= 
gang  über  ben  6t.  ©ottljarb  unb  bie  iteufels^brüde. 

Sie  öfterr.  Angabe  blieb  auf  bem  ̂ affe  ̂urilct,  unb 
6umorom  ftieg  im  9]euf5tbate  biio  3lltborf  binab, 
überftieg  am  27.  auf  gn^pfaben  bas  ©ebirge  jmifdjcn 
bem  6d)äd)en:  unb  3}hittentbale  unb  erfubr  28.  in 
DJiutten  bie  9iieberlage  itorfatoms  bei  ̂ ürid).  6u; 
morom  lief5  ben  '^af,  über  ben  öratelberg  ftürmen 
Itnb  30g  nad)  ©laru-? ;  feine  yfad)but  tüic6  am  30.  bei 
SDhitten  bie  von  6d)mpj  nad)rüdenben  ?i-ran3ofen 
jurüd.  Siatlogi,  ma£>  ju  tbun  fei,  blieb  6umorom 
bis  flUm  4.  Dtt.  bei  ©lanis  fteben  xmti  entfd)lof5  fidi 
bann,  ba^  .<5cer  über  ba§  •öod)gebirge  in^  ̂ ^orber^ 
rbeintbal  ju  fübren.  S'ie  bluffen  marfd)ierten  in 
tiefem  6d)nee  unter  unfäglid)en  Sefd)merben  über 

CS-nji,  dRatt  unb  dm  nad)  ̂ Icn^,  mo  fie  8.  Ctt. 
erfd)Dpft  eintrafen  unb  von  öfterr.  3;ruppen  aufge- 

nommen mürben.  6umorom  fübrte  bie  2^rümmer 
feinet  .<Öeerä  fobann  über  (Ebur  nad)  Jelbtird)  unb 

vereinigte  fid)  bort  mit  ̂ 'orfatoiv. ^n  3)entfd)lanb  mar  jn  Gnbe  3(uguft  ber  franj. 
G)eneral9}tüllermit300002)tannbcrytbeinarmeebei 
93lannbeim  über  ben  9ibein  gegangen,  batte  öeibel^ 
berg  befetU  unb  ̂ ^ibilipps^burg  belagert,  mar  jebodi 
12. 6ept.  mieber  über  ben  9ibein3urüdgefcbrt,ba@r5= 
ber3og  5^arl  beransog.  2lm  18.  6ept.  mürbe  9Jiann: 
beim  von  ben  Cfterreid)ern  mit  6tnrm  genommen 
nnb  bie  2Berfe  3crftört;  bod)  tebrte  ber  Grsberzog  fc^ 
bann  megen  ber  3iieberlageHorfatom'§  nacb  '-üitlingen 
3urüd.  Siie  f ran3. 9tbeinarmee,  über  bie  Secourbe  ben 
Sefebl  übernommen  batte,  mürbe  in3mifd)en  verftärtt 
unb  überfd)ritt  15.  Ott.  bei  Dppenbeim  abermals 
ben  9ibcin,  nabm  SOknnbeim  unb  öeibelberg, 
blodierte  ̂ biüppäburg  unb  brängte  bie  öfterr. 
2:ruppen  binter  bie  ßnj  3urüd;  bod)  rüdten  biefe 
51nfang  ̂ lovember  unter  glüdlid)en  (?5efed)ten  mie= 
ber  vor  unb  entfetten  ̂ ^^biüpp^burg.  Secourbe  marf 
jebod)  16.  3I0V.  bie  Dfterreid)er  3urüd  unb  fcblo^ 

'»^büipps'burg  ein,  nad)bem  ber  öersog  von  ?l>ürttem: 
berg  bie  3>ermenbung  feiner  S^ruppen  auf,er  Sanbes 
vcriüeigert  unb  bafcurd)  ba§  beutfdie  .CTeer  plö^licb 
erbeblid)  gcfd)mäd)t  batte.  Sil»  33erftärtnngen  von 

(i'rsberjog  Äarl  eintrafen,  nabmen  bie  £fterreid)er 
bie  23ergftrafee,  entfeMen  abermab?  ̂ ilibilipps^burg 
unb  brängten  Üecourbe  über  ben  Bibeln  3urüd. 

^n  ijcllanb  mar  27.  3(ug.  eine  engl.^ruff.  glotte 
mit  i'anbungstruppen  vor  bem  S^crel  erfdnenen  unb 
batte  fid)  ber  l)oUänb.  S'totte  infolge  einer  a)lcuterei 
ber  Öcfat^ung  obne  iTampf  bemäd)tigt,  aud)  einige 

Snippen  bei  i^elber  gelanbet,  bie  gegen  (§n'üe.  6ep= tember  unter  bem  6er3og  von  ?jorf  vorbrangen, 
aber  balb  von  ©eneral  33rune  in  ben  erften  £)ftober= 
tagen  gefd)lagen  mürben,  morauf  .'öollanb  3u  (Enbe 
biefe§  "^iBionatg  auf  (55nmb  einer  liberetntunft  von 
ben  ß'nglänbern  geräumt  mürbe.  S"^  2)e3cmber  bes^ 
felben  ̂ abre^  fd)ieb  3tu^lanb  au§  ber  Äoalition  au§, 
vorsugsmeife  megen  ber  Unfälle,  meld)e  bie  ruff. 
.Speere  betroffen  batten,  unb  infolge  einer  6panming 
3mifd)en  \}in  i^ofen  von  Sßien  nnb  ̂ :)>etergburg. 

33cnaparte,  ber  nad)  ber  9tüdfebr  an^  sJigppten 
9Tov.  1799  ba§  S)irettoriiim  unb  ben  giat  ber  günf= 

bunbert  gefprengt  imb  ficb  i^m  ©rften  .tonful  ge-- 
mad)t  batte  (f.  S'rantreid),  6. 96  a),  legte  bie  innern 
.Vtämpfe  gegen  bie  SSenbder  unb  bie  (ibouans  buri^ 
^ßerbanbluhgen  bei  unb  fanbte  bie  baburd)  verfügbar 
geworbenen  Gruppen  an  bie  {:^rcn3e,  um  ben  Ärieg 
nad^brüdlid)  fort3ufet?en.  2)toreau  übernahm  ben 
Cberbefebl  am  3U)ein  unb  in  ber  6d)mci3,  ̂ laffeno 
in  ̂ stauen,  unb  bei  Sijon  mürbe  eine  Üiefervearmee 
gebilbet,  beren  .fVommanbo  fid)  ̂ lapoleon  felbft  vor; 
bebielt.    Stuf  öfterr.  6eite  befebligten  am  9ibein 
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?3-clb3eugmei)'ter  Sharon  5lrai;  an  Stelle  be§  dxy- ber^oflS  itavl  unb  ©eneral  93avon  SDtclas  in  Italien. 
A^ienpuvben  bie  cflcrr.S^rupV'cn  f6on  im  gebr.  1800 

pcrfammelt,  blieben  aber  b'xz-  jum  5UH-il  untbätifl bei  3lcqui,  6et>a,  9ioin  unb  an  bor  Stnrla  ftebcn; 

ibre  ©efamtl'tärte  betntg  50  000  91iann.  Ü)iai'idna fanb  baburd}  3cit  ©enua  in  3?crteibiguniicvniltanb 
,iU  fetten;  er  iicrfiuite  nur  über  36 000  ?Jtann,  wn 

benen  11 000  gur  "ii3efet(ung  ber  '$äfje  ücm  9JiDnt= Genial  bi»  jum  (Eol  bi  Senba  yent>enbet  trurben. 
CDie  Efterreic^er  rüdten  G.  9(pril  rcr,  eroberten 
Sßabo,  ba§  g-ort  6an  ©tefano  nnb  bie  S^ccdietta, 
fdjhtflen  liRaffdna  am  18.  bei  SSoItri  unb  f  Alcffen  21. 
C^enua  ein ,  in  ba§  fid)  SOtafilna  mit  bem  gröfjten 
Seile  feinec^  öeerc-  geiporfen  batte;  eine  engl,  flotte 
»ollenbete  bie  ß"injd}liefeung  auf  ber  Seefeite.  Sudiet 
war  mit  bem  ̂ Kefte  ber  itai.  2lnnee  von  Genua  ab= 
gebrängt  werben,  würbe  7.  ©iai,  nacbbem  tagS  ju: 
vox ber  6cl  bi  Jenba  verloren  gegangen,  bei  Cneglia 
gefrfjlagen  unb  über  ben  23ar  auf  franj.  ©eHet 
surüdgetrieben;  bie  Efterreidicr  befe^ten  11.  ̂ lai 
■Täy^^a,  16.  bao  S*lo^  Sabona  unb  bereiteten  ben 
(i'inmarfd)  in  bie  '^ronence  r>or. 

S)a  erfcbien  plöl^lid)  iBonaparte  im  9iüdcn  beS 

öfterr.  §eer!c  in  ber  piemt>nt.  Crbcnc.  G'r  batte  mit 
ber  »on  33ertl}ier  organifierten,  50  000  aJiann  ftar= 
fen  iReferüearmee  9)ütte  2)tai  ron  Sijon  l)er  bie 
l'Upen  in  vier  .<?olonnen  (über  ben  ©rof,eu  unb  fUei= 
neu  St.  23ernbarb,  ben  iltont^CSenie  unb  ̂ J}lont-' 
r^enctire)  überfd^ritten  unb  gleidvicitig  25uu0  9.1tann 

t>on  ber  franj.  üiil^cinarmce"  über  ben  Simplou  unb i5t.  ©ott^avb  nadi  :^^talicn  abrüden  laffen,  auä  \c- 
gteid}  bie  Silbung  einer  -iweiten  :l{cfentearmec  bei 
Sijon  angeorbnet.  Sic  übermäditigen  frauj.  .Uo= 
lonncn  warfen  bie  öfterr.  23efahungcn  au-J  fen 
■)(lpentl}äleru  ,iurücf ,  5ogcu  unter  bem  §crt  23arb 
(f.  b.)  »orbci  unb  warfen  fid}  auf  bie  i^erbinbunge^ 
ber  £fterreidicr.  93onaparte  befeutc  2.  ,5iuni  iUai; 

lanb,  3.  '^safia,  G.  ̂ ^>iacen;;a.  (ijenua  war  jwar  nadi 
rubmooller  i'crteibigung  4.  ̂ uni  burd)  ."öunger  ̂ ur i^apitutatton  ge5Wungen  worben,  bocb  oermcd)te 
biefer  (rrfolg  bie  Cfterreidier  nidit  mebr  ju  retten. 

2er  'iplan  iDietas',  iion  STurin  ani^,  wo  er  feine 
.H'räfte  .lufamnienraffte,  über  'lpiacen3a  unb  Siantua 
feine  ̂ Nerbinbung  mit  ber  iieimat  ju  gewinnen, 
fcbeiterte.  Gin  i^orp?  berfelben  (Ctt)  würbe  9.  ̂ uni 
bei  SDiontebello  wäbrenb  bcs  a}carfd}e£-  nad)  '^^iacen3a 
gefcblagen,  ©ud}et  folgte  bem  in  ber  Sliüiera  5urüd= 
get>enben  .ßorp^  bio  über  ben  Gel  bi  Senba,  unb 
dJtda§>  r»ermod)te  fdiliefjUd}  nur  ncd)  28000  yjiann 
,iWifd}cn  2(leffanbria  unb  3!:ortona  3ufammcn3u= 
bringen,  mit  benen  er  14.  ̂ uni  bei  lltarengo  (f.  b.) 
bie  £d)la(^t  annabm,  bie  er  burd)  bao  imf  ermutete 
Eintreffen  jtfeier  Tiinfionen  unter  Sefair  fcrlor. 
3föifd}en  33onaparte,  Sudjet  unb  2)uaffena  ftebenb, 
ebne  offene  Serbinbung  nad)  £fterreid^  bin,  trat 
iTItelae  in  Unterbanblungen  ein  unb  fd)lof;  15.  ̂ uni 
bie  Konvention  r»on  2Ileifanbria  ab,  bie  ibm  freien 
3lb3ug  nad)  -Diantua  gegen  Otäumung  aller  feften 
"^lÄt^e  ienfeit  be?  $d  in '^siemont,  ber  £ombarbei 
unb  5Kii?iera  fowie  einen  auf  ben  ital.  Hriegöfduiu^ 
plal5  befd)räntten  SBaffenftiUftanb  gewährte;  tia§: 
üfterr.  .V)eer  ftellte  fid)  bi'tter  bem  9}iincio  auf.  S)er 
3l?affeuftiüftanb  würbe  13.  Tioo.  aufgefünbigt,  wor= 
auf  LDiacbonalb  au§  Ü5raubünben  über  ben  Splügen 
nad)  iiirot  rüdte  unt)  3^rune  25.  unb  2G.  Se3.  ben 

aiiincio  bei  ''^033010  überfdnntt.  Sie  cfterreidier 
räumten  Sübtirol  unb  jogen  in-j  Srentatt)al  ab ;  am 
lO^incio  würben  fie  gefcblagen  unb  1. 5!»-in- 1801  über 

bie  ßtfd^,  balb  barauf  aud)  aug  bem  2;l)ale  ber 
23renta  jurüdgeworfen.  3^  3;reoifo  !am  batauf 
16.  ̂ an.  ein  neuer  Söaffenftillftanb  für  Italien  unb 
Sirol  3u  ftanbe,  ber  bk-  3um  25.  ̂ an.  bauerte. 

2lm  d\i)än  ftanben  im  2)Mr3  1800  gegen  75  000 
Cfterreidier  nebft  20  000  beutfd)en  iMlf§truppen 
unb  ba-5  ßonb^fite  ©migrantentorpg  in  bem  Skume 

3wifd)cn  bem  Sobenfee,'  Ulm,  ̂ ngolftabt  bi§  ̂l|]l)i= lippeburg ,  einfd)lie|lid)  ber  55efa^ung§truppen 
128  000  aiJann.  Sie  5"i-'an3ofen  waren  3War  nur 
110000  DJtann  ftarf,  l)ielten  jebod)  ibre  S:ruppen  in 
üier  grDf;ern  2Raffen  an  ber  Dftgren3e  ber  6d)iueiä, 
bei  93afel,  totra^burg  unb  Sanbau  3ufammen;  nad) 
9lb3ug  ber  nad)  ̂ talien  berufenen  Gruppen  blieben 
in  ben  feften  'flögen  nur  40002liann  al§  ̂ Befa^ung 
3urüd.  2)loreau  ging  25.  Slpril  bei  Sreifac^  unb 
Strafeburg  über  ben  9ibein,  bemonftrierte  gegen  ben 
Sd)War3Walb  unb  beftimmte  baburd)  i!rap,  üom 
Sobenfee  2;ruppen  beran3U3iel)en.  2ll§  bie§  gc= 
fc^et)en  war,  rüdte  3)toreau  von  93afel  au§  auf  bem 
Unten  9t^einufer  vor,  ging  bei  Stein  über  ben 
Strom  unb  fdilug  Rxax)  3.  2Jtai  bei  Stodad)  unb  5. 
bei  2}iÖ!J{ird),  worauf  bie  Cfterreid)er  über  Sigmar 
ringen  ab3ogen,  jebod)  am  9.  bei  Siberad)  unb  10.  bei 
SJlemmiugen  abermals  gefd)lagen  Würben,  foba^ 
fie  biö  Ulm  3urüdwi(^en.  DJtoreau  folgte,  liefe  einen 
Seil  feinee  .'Deer>5  oberhalb  von  Ulm  über  bie  Sonau 
gel)en,  wagte  jebod)  nid)t,  bie  öfterr.  Stellung  am 
iUiid^ael^berge  an3ugreifen,  uni  wie'5  5.  ̂ uni  bei 
Od)fenbaufen  einen  Eingriff  .^rapei  blutig  3urüd. 
Gr  ging  t)iernad)  unterbalb  Ulm  über  bie  Sonau, 
fd)lug  bie  bort  ftet)enben£ftcrreid;icr  unb  beftimmte 
baburd)  'i^rav,  in  Gilmärfd)en  über  9Iörblingcn  nad) 
Dieuburg  unb  von  bort  am  27.  über  ̂ ngolftabt  unb 
?anb'3l)ut  bi»  an  ben  ̂ nn  3urüd3ugel)en;  nur  bai< 
.<i?Drp§  illenau  blieb  bei  Üiegensburg  auf  bem  linfen 
Sonauufer  fteben.  Sie  ()-ran3ofen  bejeljten  gan3 
33ai)crn  nebft  Üliündien,  brangen  burc^  SGorarlberg 
nad)  Sirol  vor  unb  l)ielten  it)re  i3i.iuptmad)t  an  ber 
^sfar  5um  Sorrüden  im  Sonautl)ale  bereit.  3"  ̂^r 
3weiten  öälfte  be»  %üi  trat  für  Seutfd)lanb,  bie 
Sd)wei3  unb  Sirol  2Baffenftiüftanb  ein,  ber  fobann 
20.  Sept.  3U  öobenlinben  verlängert  Würbe.  Grft 
nad)  bem  Sd)eitern  ber  3U  Sunevillc  angefnüpften 

5ricbeneverbanblungen{ünbigte'5-rantreid)11.9iov. 
benfelben  auf.  ?luf  öfterr.  Seite  trat  je^t  ber  jugenb= 
Ud)e  6"r3ber3og  IJoijnnn,  bem  ̂ -elbseugmeifter  i^auer 
aU  33eirat  augeteilt  war,  an  bie  Spitze  be§  95000 
Tiann  ftarf enlneer^,  in  Sirol  ftanben  20000  DJIann 
unter  C^eneral  öiller,  unb  D)ioreau  verfügte  in 
SBapern  über  140000  DJiann;  bie  beutfd)en  Sruppen 
am  3}iittclrl)ein  würben  burd)  2lugereau§  batav. 
3lrmee,  bie  au§  öoUanb  bi§  an  ben  Main  marfd)iert 

war,  vollauf  befd)äftigt.  Gr3l)er3Dg  ̂ lol}«""  i''t'er= 
fd)ritt  gegen  Gnbc  3iovember  bei  ̂affau  unb  öol)en= 
fürt  ben  ̂ nn,  fd)lug  1.  Se3.  bei  2lmpfing  eine  fran3. 
Sivifion,  würbe  jebod)  3.Se3.  beiÖDl)enlinben  (f.b.) 
\}on  ilioreau  entfd)eibenb  gefd)lagen  unb  bi§  l)inter 
ben  5»nn  verfolgt;  baö  6onbt*fd)e  Gmigrantenlorpö 
nebft  mel)rern  Sivifionen  würbe  bierbei  na»^  Sal3= 
bürg  gebrängt,  bort  von  ©eneral  ̂ ^ecourbe  ange= 
griffen  unb  über  9ieumartt  binter  bie  Sraun  3urüd= 
geworfen.  Sag  öfterr.  §eer  fe^te  am  19.  ben  9{üd3ug 
über  Stever  unb  9lmftetten  nad)  dMlt  fort,  unb 
Gr3t)er3og  .^arl  übernahm  wieber  ben  Oberbefehl, 
bielt  jebod)  bie  9.^eenbigung  be§  ̂ ^rieges  für  geboten 
unb  fd)lofe  3u  Stever  25.  Se3.  auf  einen  ̂ Jionat 
SBaffenftiüftanb,  ber  bann  verlängert  würbe.  Sic 
tyriebengvcrbanblungen  würben  3U  Sundville  (f.  b.) 
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crbnnet  unb  9.  ̂ebr.  1801  mit  öfterrcid)  unb  bem 
Seutfd)cn  i){cicl)c  ̂ um  2lbfd)hifie  flebrad}t.  Giniflc 
ü)lonatc  fpütct  f olflte  aiid)  bcr  griebc  mit  i){u^lanb, 

(Snfllanb,  bcr  '^^^fbrte,  ''^^ortu(\al  unb  'Jicapel. 
5Uid)  3ur  6ee  unb  in  ben  .Uolonien  battc 

bic  i){epublif  mäl}renb  bcr  üorftc^cnb  fiefd}ilber: 
ten  Striegc  manniflfad}e  iiömpfe  jii  be[tcl}en.  9hir 

22  2inienid)ifte  unb  .'!2  Fregatten  marcn  1792  bienft= bereit;  bcd)  betrieb  ber  SOiarincminiftcr  aiJongc 
bie  iKüftimöcn  cifrii^  unb  erfläiV^te  baö  Seeoffizier^ 
forps-,  in  bem  flro|?e  ̂ 'üden  burd)  ben  :Kiidtritt  ber 
:Kotialiften  entftanben  maren.  2)er  Äonoent  befabi, 
bie  evlottc  auf  ben  Staub  von  52  yinienfd}iffen  unb 
52  S'veaattcn  ,ni  bringen,  befd}lo^  überbaupt  bic 
'ilu-orüftung  von  31(;  bewaffneten  S-abrjeuoien  unb 
lic^  foßleid)  ben  )öau  von  25  £inienfd}iffen  unb 
20  Fregatten  beginnen.  %[§>  nad)  ber  Krieöf-crtld^ 
rung  gegen  (5'ngianb  ̂ ^oulon  in  bie  ©etpatt  ber  33er: 
bünbcteii  fiel,  entfam  ber  iionterabmiral  Saint= 

,"\ulicn  mit  7  Sd}iffen ;  bod)  uevbrannten  bie  Gng^ 
länber  21  Sd)iffc  im  öafen  unb  jcrftörten  i>a§,  2(r= 
lenat.  9iad)  allen  Molonien  nnirben  Sd}iffeerpebi: 
tioncn  entfenbet,  unb  üielc  glän.^cnbe  (fin3elgefed)te 
zeugten  von  bcr  (Sncrgie  ber  franj.  S^cfeblc-babcr. 
,>-ran3.  Ä'aber  nabmcn  üielc  brit.  Sd)iffe  fort,  fo 
j.  33.  bei  Aap  St.  3)inccnt,  audi  tinirbe  bei  J^ap 
Ainitcterre  einS^eil  ber^amaitaflDtte genommen  unb 

b'orfica  befcM.  1794  inurbe  bie  breifarbige  Sl^gge 
cingefübrt.  2(m2'.).  9)^ai  fdjiug  3>iceabmirai  3>iUaret= 
:3opeufe  auf  ber  ̂ bijc  üon  33reft  mit  26  Sd)iffen  bie 
engl,  ̂ -lottc  unter  Sorb  ̂ ome,  fcrlcr  jebod)  in  bem 
31.  SOtai  erneuten  ikmpf e  6  Sd)iffe.  "^m  SRittelmeere 
fanbcn  mebrere  uncntfd}iebene  iSänipfe  ber  fran-i. 
^)lDtte  bctc  S?onterabmiral§  SJtartin  gegen  bie  engt, 
/ylottebcy  Slbmirals  i^otbam  ftatt,  boct}  mu|ten  bie 
(S'nglänbcr  baä  ÜJlittelmeer  aufgeben,  aU  öollanb 
unb  Spanien  fid)  mit  t$rantreid)  ocrbünbet  batten. 
Dagegen  eroberten  fie  IG.  Sept.  1795  unter  Slbmiral 
(Slpbinftone  ba^3  b'^Hdnb.  iiaplanb  unb  nabmen 
IG.  2lug.  179G  bie  bollänb.  3'totte  lüeg,  bie  jur 
ffiiebercroberung  biefer  Holonie  unter  3lbmiral 

^utas  bort  crfdjicnen  iitar.  '^^n  Cftinbien  mürben 
Xrintomalc  unb  ßolombo  auf  Geplon,  bie  ̂ '^feln 
33anba  unb  3lmboina,  bie  33efii5ungen  auf  9Jialafa, 
in  3Beftinbien  Scmerara  unb  3ierbice  r>on  tm  Sritcn 

erobert  unb  bie  bollänb.  ̂ -lottc  11.  Ott.  1797  auf  ber 
(Jgmonter  öobe  faft  üernid}tet.  3lm  14.  gebr.  1797 
fd}lug  bcr  brit.  3lbmirat  ̂ scroi'S  auf  bcr  öbbe  üon 
St.  3)inccnt  (f.  b.)  bic  fpan.  {^-lottc  unter  Slbmiral 
(SorboDa,  bic  banad)  oon  9Ielfon  im  öafen  üon  ßabij 
blodicrt  n.nirbe,unb  2lbmiral  .'r)arüei)er  eroberte  S;ri= 
nibab.  ©ine  179G  geplante  Sanbung  eine§  üon  @e-- 
neral  ̂ odie  gefübrten  Siruppenlorpö  an  ber  irifd}en 
Jtüfte  mißlang  lebiglid)  burd)  bie  Ungunft  ber  S©itte= 
rung.  2)ieyigpptifd)e  (Sfpebition  (f.b.)  ber  granjofen 
batte  1.  2(ug.  1798  bie  9iicberlage  ber  fran^.  glotte 
auf  ber  3{cebe  üon  2lbutir  (f.  b.)  jur  g^Ige,  bie 
tSnglanbS^  Seeberrfd}aft  auf  lange  3eit  binaits  feft= 

ftellte.  '^^aö:)  tapferer  ©egenmebr  erlagen  mm  üiele 
franj.  Sd^iffe  ber  engl.  übcrmad}t  einzeln  ober  in 
tlcinen  @efd)niabern,  unb  nur  imi^^iU  1801  lieferte 
.^^onterabmiralSinoiö  mit  3  Sinicnfd}iff en  unb  einer 

)3-regatte,  aUerbing§  burd)  Stranbbatterien  unter= 
ftüW,  bei  3Ugeciraö  ein  glüdtidjeö  Gkfedjt  gegen  eine 
engl.  Jlotte  üon  6  Sinienfdjiffcn  unb  einer  gvegatte. 
S)er  2  efinitiüfriebe  üon  3lmiens  (f.  b.)  27.  Ttäx^  1802 

unterbrad?  'üzn  Seetrieg  nur  auf  furje  3eit. 
35gl.  ̂ omini,  Histoire  des  guerres  de  la  revolu- 

tion  (3.  Slufl.,  15  33be.  unb  4  Sttlanten,  $ar.  1820 

—24) ;  6.  ©.  Scbulj,  ®efd)ic{jte  bet  i?riege  in  ßuropa 
feit  1792  (15  S8be.  in  23  Jln.,  2pz.  1827—53) ;  Gbu^ 
quet,  Les  guerres  de  la  revolution  (7  33be.,  '']iax. 
188(;  — 92);  yiüftom,  Sic  erften  gclb.süge  ̂ iona^ 
partC'5 179G— 97  (3ür.  18G7);  iSlauferoitj,  2)er  Aelb= 
Zug  Don  179G  in  Italien  (iMnterlaffene  3l^erte, 
3ib.  4,  3.  2lufl.,  !!Ücrl.  1890);  £fterreid)ifd}c  militäv. 

3eitfcbrift,  ®ien,  ,>abrg.  1813,  1823,  1827  —  33, 
1835  —  3G;  Sd)t'rer,  Trecis  des  Operations  mili- 
taires  de  Tarmei;  d'ltalie  ('ipar.  1799);  (Sr^bcr^og 
.H'arl,  @runbfät?e  bcr  Strategie,  erläutert  burd)  bie 
Sarftellung  bc-3  'g-elbzug?  179G  in  Scutfdjlanb 
(3Bieu  18G2);  3jord  üon  ©artenburg,  ^Japoleon 

al^  gelbberr,  33b.  1  (2.  l'lufl.,  ̂ ^erl.  1887). 
^•ran,^öftfd)ct  (rcpublitanifd}er)  ^alcn- 

bcc,  f.  Kalenbcr. 
JV'tanjöfifdjctr  ScibclOaft,  f.  Daphne. 

ftung!jfi)ftem  '5"ranlreid}i?  rourbe  nad)  ben  ©rfabrun; 
gen  bc^-  .Ürieges  1870/71  (27  befcftigtc  iUät?e  fielen 
in  beiitfd}e  >3änbc,  üon  benen  11  beim  grieben^?: 
fd}lufi  abgetreten  werben  muf5ten)  unb  burd)  bie 
lUotmcnbigtcit,  bie  Dftgrenzc  burd)  neue  3^cfefti: 
gung^anlagcn  3u  fd)üUcn,  üon  ©runb  au^i  umgc^ 
ftaltet.  £eitcnber  @efid)t?puntt  war  bie  Sd)affung 
zweier  grDf5cn  3?crteibigungelinien  unb  einer  iSm- 
tralftcüung.  Sllig  ncueg>  ©lement  würben  Sperre 

f  0  r  1 5i,fclbftänbigc3I>erf'e  bi§  ju  100ftampfgefd}ühen mit  einer  33efat?ung  biö  zu  1000  tDIann,  gebaut  zur 
2)edung  ber  wid)tigften  Strafen  unb  33abnlinicn 
unb  zur  3.3erbinbung  ber  grofscn  g'eftungen  unter  fid). 

Sic  erfte  3^crteibigungCilinic  beginnt  bei 

3?erbun,  folgt  in  fübl.  9iid)tung  bem  {'auf  ber 
2Jiaa§,  gebt  bei  Soul  auf§  iOlofeltbal  über  unb 
fd)lie^t  fid)  im  Süben  an  bie  Sd)Weizer  Grenze  an; 
in  zweiter  £inic  liegen  binter  ibr  bie  geftungen 
9^cimt\  :2angre:5  unb  Sijon,  in  britter  Sinie  bie  Gen^ 
tralftcüung  üon  ''^axiä.  330n  ̂ aljx  zu  '^aljx  finb  bie 
Slusigaben,  wie  überbaupt  «für  bie  nationale  3>er- 
teibigung»,  fo  für  bie  33cfeftigungen  geftiegen.  Gnbe 
1887  waren  für  le^tere  650  'Miü.  ücrau^gabt,  eine 
weitere  ̂ ^erwenbung  üon  über  2.35  3)lill.  für  bic 
näd)ftcn  '^aijxc  in  9(uefid)t  genommen.  Cb  bie  ,^a\}i 
bcr  Jeftungen  unb  felbftänbigen  3Berte,  im  ganzen 
über  150,  nid)t  eine  für  bic  üorbanbcnen  ilvdfte  zu 
grof5C  unb  für  ben  Mrieg^fall  nid)t  eine  füblbare 
Sd)Wäd)ung  ber  franz.  S'dbarmee  zur  golge  babcn 
wirb,  bleibt  fraglid). 

9iad)  bem  Seutfd):?;-ranzöfifd)en  5?riege  würben 
üon  ben  feften  iVal^en  48  ganz  aufgegeben,  86  un- 
ücränbcrt  beibebalten,  25  umgebaut  ober  erweitert, 
aufjerbcm  33  3'eftungen  ober  felbftänbigc  gorts  neu 
angelegt,  fobaf?  fid)  ianad]  144  felbftänbigc,  ben 
ätnforberungen  bcr  9a'uzcit  unb  ihren  3>vcden  ent= 
fpred)cnbc  '^läl^e  ergaben,  eine  2lnzabl  älterer  unb 
neuer  ftüftenbattcrien  nid)t  cingered)nct. 

©egeu  33clgicn  finb  berüorzubeben  alc-  wid): 
tigere' ̂ ^slät^c  ber  erften  Sinie:  Sille  (grof5er  ilniffen: 
pral5),  3?alcnciennei>  aiiaubeuge  (großer  3i^affen^ 
plali),  DJiontmebi),  Songwn  (IcBtcre  beibe  aud)  wid): 

tig 'gegen  Seutfd)lanb)"'.  ̂ l>lä^c  ber  zi^eitcn  Cinic: Sa  tsixc,  mit  neuent  gort^Jgürtel,  unb  Saon,  wcld)c$ 
in  33erbinbung  mit  einer  2tnzabl  felbftänbiger  gorte 
ein  febr  au^Jgcbebutcö  üerfcbanzte§  Sager  bilbct 
(f.  aucb  3}taa§bcfeftigungen). 

©egen  Seutfd)lanb  ift  üon  ben  ©rcnzbefefti^ 
gungcn  bcr  erften  Sinie  3)crbun  burd)  3lnlage  üon 

,'vortö  unb  eine  größere  2lnzabl  Batterien  auf  einen Umfreiö  üon  40  km  ̂ n  einem  3Baffcnpla^  erften 
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9flanflc§  umc\ebaut  litcrbcn.  '3^ic  Südfc  jlutfdjen 
S>erbun  unb  JoulJTO  km)  mirb  burd)  fünf  gro^e 
Spcrrforl5gefci)lDiien,  r»on  bcnenbic  beiben  nbrbUd} 
(leleoienen,  ö^nicciivt  unb  2roiion,nur  örtlid}c  Zi}ah 

iperven  finb,  anibrenb  bic  'is-ortö  8t.  9Jtibiel  (Camp 
«les  Romains),  SiouDille  unb  ©irontiiUc  bie  (fbene 
nad)  Cften  unb  alle  auf  bie  9iiebcr:5lrgonnen  ̂ n- 
fübrenbcn  Straften  bebenfdien,  jugleiA  aber  aud} 
bic  für  eine  !i?erfammlung  ber  fran^.  3(rmce  irid}; 
tigcn  ̂ "ifenbabnpunttc  bee  Unten  iliaa^uferc-.  beden. 
2)ie  b'eftung  2;oul  bedt  mit  auÄgebebntem  gottsr 
gürtel  unb  bem  meit  üorgefdicbenen  Sperrfort 
iniancnüiller  bei  !i?un^üille  unb  mit  ben  JBerten 

bei  ̂ ^rouarb  nbrblidi  unb  '^^cnt  St.  Sincent  füblid} 
ton  9ianci)  bie  auf  3;ouI  ,nifammenlaufenben  ßifen= 
babnen  unb  tetraften  unb  bilbet  ben  3tnfcbluf5  ber 
5>erteibigungelinie  üon  ber  93iaa»  an  bie  obere 

IDiofel.  ̂ cn  .^mifdien  Joul  unb  C'pinal  offenen, 
o5  km  breiten  9iaum  füll  eine  lUrmee  mit  ber  3)lofel 
por  ber  ̂ ront  unb  ben  beiben  geftungen  in  ben 

^<>-(anten  beden.  6'pinal  ift  ebne  Ummatlung,  l)at 
aber  einen  (Dürtel  Pon  9  Aort^i  mit  einem  Umtrei^' 
pon  4:2  km.  Jvon  bier  bis»  iiclfort  beden  irpen= 
befeftigungen  fämtlid}e  i>ogcfenfeftungen  au§  bem 
Cbereifaf)  unb  fteUen  fo  bic  i>erbinbung  3mifd}en 

ben  beiben  großen  ̂ ^eftungen  ber.  ̂ a«  mit  9  ̂ort» 
umgebene  iöelfort  fpent  ,^tüifd)en  ̂ ^ura  unb  isoge= 
fen  bie  Trouee  de  Beifort.  SJiontb^liarb  unb  bie 

i'omontbefeftigung  beden  ben  oitg^ng  sum  Sioub«: 
tbal  unb  ftellen  ben  3lnfdihift  an  bie  33efeftigungen 

an  bor  3dnrei,nn"  ©ren^e  ber.  ̂ ^n  jiueiter  Sinie  ge^ 
gen  Seutfdilanb  0erid)tet  finb  bie  uerfdiansten  2a- 
ger  Pon  Üieims^,  i^angre^,  Sijon,  S3efancon  unb 

,S»if  dien  beiben  letztem  bie  S'eft^iiig  l'luronnc'.  9teim§ unb  S^ijon  b«-iben  nur  ?iortegürtet  Pon  60  bes. 
45  km  Umfang.  S"  britter  Sinie  befinbet  fidi  bie 

ßentralftellung  pon  '»^arix^,  bereu  nuftere 
S>erfe  in  einem  Umtrei^i  pon  125  km  brci  grofte 
perfd)an,Uc  l'ager  be-f^  Sterben'?,  £)ften§  unb  fcüb= 
WeftenS  bilben.  '^m  ganzen  jäblt  bie  9tiefenfeftung 
o3  gorts,  39  i)iebouten  unb  si^atterien,  cinfd}lief;= 
lid)  ber  alten,  innern  ̂ ortö  unb  Sleboutenlinie. 

5(n  ber  Sdmicijcr  ©ren^e  liegen  bie  ̂ ^^ofitio: 
neu  pon  3)ioreau  unb  ̂ ^ontarlicr  fomie  einige 
Sperrfortc-  jur  33el;errfd}ung  pon  S3al}nlinien  unb 
'J-lufstbälern. 

©egen  TUaHen  fiebern  in  erfter  lüinic  Sperr = 

fort§  ,sur  5öeberrfd}ung  ber  '^ä^U  unb  3"tuftt(}äler, 
tnebcfonbere  ber  ̂ sf^re,  TOauricnnc,  S)urance,  für 
le^tere  namentUdi  bie  jabtreicbcn  g-orts  unb  93atte: 
rien  bei  SÜbertpille,  dbamouffet  unb  Sriancon;  in 

^meiter  Cinie  bie  großartigen  Sagerfeftunge'n  Cpon 
unb  ©renoble.  Grfterec-,  mit  boppettem  "Jortsgürtel 
perfebcn ,  f oll  für  ben  Süboften  eine  ä^nlid)c  Atolle 

ipielen,  loie  "^aris  für  ben  3iorboften;  e«  ift  iia^i 
legte  33ollmerf  ber  '^ma-  unb  Sllpengrense. 

2lm  OJlittelmecr  foll  ̂ ^ij^a  ba§  ßentralrebuit 
cincy  grofeen  perfd)an3ten  t'agerio  irerben.  öafen-- 
pläfec  pon  ©cbeutung  finb  2lntibei\  Soulon ,  bet= 
porragenber  Äriegc-bafen  unb  jugleid)  Sagerfeftung 
^Dlarfeille,  ßettc.  Ser  Umbau  be§  öcfensi  unb  bic 

^-Ijerftärtung  ber  Sefeftigungen  Pon  Siferta  (f.  b.) 
an  ber  9iorbtüfte  pon  2uniö  mirb  febr  gebeim  bc^ 
trieben,  ©egen  Spanien  tragen  bic  33efcftigungen 

einen  pcralteten  ßbaratter;  bebeutcnbcre  '*^läl?c  finb 
nur  ̂ serpignan  unb  Saponne.  3tm  31 1 1  a  n  t  i f  d>  e n 
D  c  e  a  n  finb  bic  öauptf  riegÄbäfen  9tod}ef  ort,  £oricnt, 
iöreft,  Iet5tere6  mirb  eriüeitert.  Slm  .ftanal  finb 
gröfterc  öafenpläge:  ßberbourg  (im  Umbau  be= 

griffen),  (Ealai§,  2)ünlird)en  (beibe  erljeblic^  cr-- 
ioeitert),  (Sorfica  bat  nur  unbebeutenbc  '^lä^e. 

Seit  1883  finb  bie  feften  '^läge  ̂ Jrantreid^g  j(U 
f^-eftungggruppen  .^ufammengefaftt,  fobaft  bic 
lleinern  ''^{ä^t  fid)  jebcomal  um  eine  .f)aupt- 
feftung  gruppieren.  Sie  ©oupcrneure  ber  letjteni 
finb  ̂ erteibigungötommanbanten  ber  betreffenbeu 
©ruppen.  Gin  folcber  Commandant  supörieur  de 
la  defense,  ber  Sluffidjt  bes  i^ommanbanten  bec- 
betreffenbeu  3lrmee{orp§  unb  ber  3lutorität  bc£- 
i^riegeminifterö  untcrftellt,  ift  gleicbjcitig  3;errt= 
torialfommanbant  berjenigen  Subbioifioncn,  bie 
i^m  sugettjiefcn  nicrben.  •5ciuptplät5e  ber  Jeftungö^ 
gruppen  finb:  l)iaubeugc,  SiUc,  S)ünfird)en  (II.), 
£aon,  Serbun,  2:oul,  Gpinal,  Ötcimö  (VI.),  Scb 
fort,  Sriancon  (VII.),  gangres  (^^II.),  Sefancon, 
Sijon,  ©renoble  (XIV.),  Sloulon,  9ii33a,  33dftia 
auf  Gorfica  (XV.),  'ißerpignan  (XVI.),  33aponne 
(XVm.),  3agier  (XIX.  Slnneelorpe).  '^ax\?>  unb 
2pon  bilben  ©ruppen  für  fid).  9iad)  annäbernbcr 
93ered)nung  beträgt  bie  93ejaftung  für  fämtUc^e 
^•eftungen  über  eine  biilbe  llhllion  Streiter. 

t^ranjöfifdic^'^cctttJcfcn.  I.fiantil)ccr.  9]ad)= 
bem  burd)  Jlietnitieningygefci?  Pom  27. ^uU  1872  bie 
allgemeine  ®ebrpflid)i  eingefübrt  luoroen,  ift  Der 
fraui.  3lrmee  burd)  bas  im^an.  1890inÄraft  getre= 
tenei5>ebrgefet5Pom  15.5uli  1889  einen)citere,iyob^ 
burd)bad)te,  planmäßig  betriebene,  außerorbentlid)e 
Stärfung  miberfabren,  Sie  n)id)tigften  '^inberungen 
gegenüber  bem  ©cfetjpon  1872  finb  folgcnbe:  l)iDer; 
abfet5ung  ber  aftipcnSicnftjeit  pon  5  auf  3 ̂ abre. 
2)  ©änjlid)e  31bfd)affung  aller  bieder  gcfeglicben 
93efreiungen  Pom  Sienft  unb  an  Stelle  berfelben 

ß'infteüung  jum  S)ienft  auf  1  "^alix.  3)  93efd)rän: fung  beö  3]orrcd)tö  ber  bieberigen  ßinjäbrigen  auf 
bie  33efud)er  einiger  l)Dbern  im  ©efet?  bc3eid)neteu 
Scbranftalten.  4)  31uebebnung  ber  gefamtcn  2)ienit= 
pflid)t  pon  20  auf  25  ̂ abre.  5)  Ginfübrung  einer  jäbr= 
lid)  3U  entrid)tenben  SBebrfteuer  für  alle  tücgen  Un^ 
tauglid)teit  nid)t  6'ingeftclltcn  unb  für  bie  loeniger 
aiv'd  '^ahxc  attip  Sienenben.  Sie  Sienftjeit  bauert 
3  ̂t^bvc  in  ber  attipcn  3trmee,  7  (frübcr  4)  !,^abre  in 

ber  Dicferpc,  6  (früber  5)  '^sai)xe  in  ber  territorial 3lrmee,9  (frül)er6)  ̂ «ibreinberilteferpebcr  letztem. 
Surd)  @efel5  Ponx  19.  ̂ uli  1892  erfolgte  eine  >iinbe^ 
rung  ber  Sienft3eit  ber  3teferpc  berart,  ta^  biefelbc 
bei  ber  afttpcn  3lrmee  Pon  7  auf  10  ̂ abre  erböbt, 

bei  ber  ̂ Territorialarmee  Pon  9  auf  6  '^abr  erniebrigt 
mürbe.  Siefe  Sicrorbnung  trat  Tiox».  1892  in  Hraft. 
Sie  3abt  ber  jäbrlid)  Gingefteüten  beträgt  minbe= 
ftene  200  000  (üu&fd)licf5lid)  Cffiäierc,  Unteroffijiere, 

Kapitulanten,  ̂ rciipiüige).  Um  bie  Slrmee-i^'vieben*: 
ftärte  in  Gintlang  mit  ben  G)elbmitteln  ju  bringen, 
tann  ber  ̂ riegÄminifter  nad)  31  b lauf  eine^  ober  (falle 
fie  nid)t  lefcn  unb  fd)rciben  tonnen)  ämeier  Sienfl= 
jabre  bie  bei  ber  3(uebebung  mit  ber  l)Dd)ftcn  £ooe= 
nummer  bebaditen  entlaffcn.  i^ierburd)  ift  faf  = 
tifd)  bic  «3tüeite  ̂ Portion»  beibebalten.  infolge 
ber  rüdiüirfenben  itraft  bes  ©efetje^^  auf  alle 
2Bebrpflid)tigcn  unter  polleubetem  4.5.  Sebeuejabre 
fteben  fünf  polle,  bereite  aus  ber  Sienftpflid)t  ge^ 
fd)iebene  S^^bT^gäng.c  ̂   3ufammen  600  000  gebiente, 
3um  2:eil  gclbsugefolbatcn  miebcr  3ur  S]erfügung,. 
3tuf  ©ninb  bee  neuen  SSebrgefetjee^  mürbe,  fid)  bei 
einem  Sabtestontingent  pon  220  000  Ü)knn  (ein= 
fd)ließlid)  20000  grcimillige)  bie  3trmee  im  5-rie= 
ben  unter  3lbrcd)nung  ber  nad)  bem  erften,  bej. 

smeiten  Sienftjabr  3ur  Gntlaffung  B'ommcnben  auc^ 3  5,al;rce!laffen  Pon  220000, 150000  unb  13500U 
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'JRann  sufammenfeljen.  Unter  .v>insurcd)nung  bc» 
cadre  permanent  (ron(\aflievtc  Unteroffijiere,  9ln= 
getüorbcne  ber  itoloniaitnippcn,  aber  ausfcbUe^Ud) 
ber  Dffijiere  uub  ber  ©enbavmcrie)  erflicbt  fid)  eine 

Stärfe  üon  545000  ''Mann,  nämlid)  um  42  000 
'.Wann  l)i)i)cx  al§  bie  im  33ubaet  t>cn  1890  üDrae= 
iei)ene.  S^^^  Steiflcruna  ber  biibaetärcn  Stärfe  bio 
auf  biefe  i3öl)c  aber  mirb  oermutlid)  bie  auf  30  ajJill. 
flefd^ätitc  ®el)rfteuer  äscrnicrlunfl  fiuben,  Sen  man= 
d}erlci  .sparten  be'§  ©efetu^^:  l'hb;^bel}nuno  berSienft; 
perpflid)tung  biio  jum  4G.  li^abre,  überljaupt  ftrenge 
ötrafbcftimmungen  bei  Gntiiel^ung  üon  ber  5i)ebr= 
Vtlid)t  unb  iBeurlaubtcnfontrolle  fte|)en  aly  isorteile 
gegenüber  bie  bebeutcnb  gefteigerte  S<^U  militärifd) 
gefdjulter  £eute  ber  Jüngern  ̂ al}re^!taffen  unb 
bie  ü)löglid)feit,  bie  ̂ -rieben^ftärfe  ber  ßomvagnie 
u.  f.  tt».  entfpredienb  ju  erbcl^en.  2ll§  ein  ganj  bef on= 
berer  3>ortei(  be^^  neuen  ®efel5ei;i  aber  ift  bie  beffere 

'Corbilbungber9\efertteoffi5iere,bienunmebrinüber= 
lüiegenber  3^1)1  au§  S^al^r  ©ebienten  Ijerriorgel^en 
»rerben,  ju  betrad)ten.  3tuf?erbem  finb  in  bem  9ten= 
gagement§gefel?e  t>om  IS.  JJtärs  1889  ben  UnterDffi= 
jieren  berartige  materielle  i>orteile  5ugefid}ert,  bafe 
fie  irtcl)l  geeignet  erfd)cinen,  ber  3lrmee  in  3utunft 
einen  6tamm  von  altern  Unteroffi3ieren  ju  fidiern. 

Sie  S^erritorialarmee,  ber  beutfd}en  2anb= 
metir  3u  üergleidien,  mirb  burd)  bie  in  ber  JHegion 
«ol)nl}aften  Si^elirpfliditigen  gebilbet,  >rcld)e  nicbt 
ber  attiuen  3lrmee  unt>  bereu  Oieferce  angeboren ;  bie 
3iefcrDe  ber  ̂ Territorialarmee  inirb  nur  einberufen, 
wenn  bie  üor^anbcnen  ©treitfrnftc  uid)t  genügen. 

Sie  ©runblage  für  bie  gegen»r»ärtige  .'neere§= 
organifation  bilbet  ta^i  bie  ̂ ufammenfetumg  ber 

(5abrey  unb  ß'ffeftiüftärfcn  ber  attiüen  unb  Serri^ 
torialarmee  regelnbe  ©cfet^  oom  13.  DJiärj  1875, 
obttjot)!  e§  mebrfadie  31banbeningen  erfaf)ren  ̂ at. 
Sie  tt)efentlid}ften  berfelben  üeranlafjten  iaS:  ©efe^ 
r>om  24.  3uli  1883,  rooburd)  bie  3(rtillcric  eine  neue 
Organifation  erbielt,  unb  ba^!ienigc  oom  25.  ̂ uli 
1887,  tt?oburd)  bie  Sepotcompagnien  unb  bie  t»ier= 
ten  Bataillone  ber  Sinienregimenter  aufgehoben 
unb  an  bereu  Iei5tcrn  Stelle  18  neue  9tegiönalregi= 
menter  gefd^affen  nnirben. 

Tiadj  ben  ©efe^en  nom  24.  ̂ uli  1873, 13.  Tläxi 
1875  unb  21.  ̂ uni  1890  mirb  Srantreid}  bel)ufg 
Organifation  ber  attiuen  3trmee  unb  bereu  Steferüe 
lottjie  ber  Territorialarmee  unb  bereu  Sieferüen  in 
18  Stegionen  eingeteilt  unb  jebe  berfelben  »rieber  in 
8  (bie  15.  Stegion  in  9)  ©ubbiüifion*be3irle.  ^n  jeber 

'Region  garnifoniert  ein  Slrmeetorp^^ ,  ein  19.  »on 
abn?eid)enbcr  Organifation  unb  größerer  Stärfe  ftel)t 
in  Sllgerien.  ̂ ebeö  2lrmeeforp6  befielet  au§:  2  (Qa^) 
19.  au§  3)  S"f<3nteriebiüifionen ,  einer  .ftaoallerie: 
brigabe  (beim  19.  3trmeeforpg  fel)lt  biefelbe),  einer 
::)lrtilleriebrigabe,  einem  ©eniebataillon,  einer  2;rain= 
eSfabron,  je  einer  Sefretär^^^ieftion  be§  (Seneral= 
ftabeä  unb  ber  Dtefrutierung,  Slrbeitcrfeftion  ber 
3lbminiftration,  ilranfenmärterfettion  unb  Segion 
©cnbarmerie.  Sem  6.  j?orp§  ift  bie  :3nfflnteriebir>i= 
fion  üon  St.  Wxl)kl  zugeteilt.  3luf3erbem  befleißen 

t>a§:  2)liUtärgouüernement  üon  '"]>ariio  mit  ber  3Irtil= 
Icrie  ber  5-ort§  unb  einer  befonbern  ©eniebrigabe. 
,^erner  fmb  6  felbftänbige  ßaüallericbiüifionen  auf= 
gefteUt,  meiere  ben  Slrmeelorpg  unb  bem  -Utilitär; 

gounerneur  Don  '^ax'xi  na&)  33ebürfni§  ganj  ober teilroeife  jugeroiefen  finb.  ̂ ebe  ̂ ^nfanteriebiüifion, 
rtufeer  iDenen  in  Stlgier,  jerfällt  in  2  Q3rigaben,  beim 
14.  Slrmeeforp»  beftebt  eine  befonbere  'iHegional= 
brigabe  pon  S^on;  jebe  Äat»alIeriebiüifion  foU  auö 

einer  Äüraffier-,  einer  Sragoncr;  unb  au»  einer 
leid)ten  ((Sl^affeury  ü  cheval-,  i3ufaren=  ober  ge^ 
mifc^ten)  33rigabe  sufammengefeljt  fein,  bie  G.  S\a- 

Dallcriebiüifion  bat  Dorläufig  4  iJ3rigaben.  '^m  gan- 
3cn  befteljen  42  Siinfionen  mit  80  ̂ ^nfanteriebriga; 
ben  {tiain  fommt  nod)  bie  33efa|?ung5brigabe  von 

3;uni(§),  5  i{a^aUeriebit)ifionen  mit  15,  1  mit  4  'i^x'v- 
gaben  unb  ISÄ'orpy^M'aualleriebrigaben,  jufammen 
37  Äanallerie^  unb  19  9lrtilleriebrigaben.  i^ebe  Bri= 
gäbe  tjat  2,  einselne  l^aben  gegenmärtig  3  9tegi= 
menter.  Sie  \Säc\cx  unb  (?5enietruppen  ftel}en  jebod) 

nid}t  in  ben  bctrcffenben  'älrmeeforpebeäirten ,  fon-- 
bern  regimentermeife  vereinigt  in  '^erfaille^,  'I)lont= 
pellier,  lUrra-^S  unb  ©renoble,  bie  in  ̂ ranfreic^  3ur 

iHrtillerie  gejäl}lten  'ivontonierrcgimenter  in  -.'luignon 
unb  Finger?,  bie  ßifenbabntruppc  in  iu'rfailley  unb 
bie  burd)  ©efej?  t»om  25.  ̂ iili  1883  gefd}affeneu 

'Jufuirtilleriebataillone  in  ben  "^-eftungen,  namentlid) 
an  ber  Oftgrense.  3(bmeid)enb  iion  bem  beutfd}en 
a}hifter  refrutiert  fid}  bie  attit»e  3trmee  nid}t  au§  ben 
betreffenben  Stegionen,  fonbern  aüi->  bem  ganzen 
V^anbe;  bagegen  merben  im^alle  ber  in?Dbilmad}ung 
bie  gufetruppen  burdi  3ieferr»en  i^rer  Stegion  t>er= 
ftärft.  (Jigentümlid)  ift  bie  83eftimmung,  bafj  im 
^■rieben  fein  fommanbiercnber  ©eneral  eine;-  3lrmee= 
forpy  feine  Stelle  länger  alä  3  i^aljre  befleiben 
barf,  menn  er  nadi  3lblauf  biefer  3eit  nid}t  burd)  ein 

im  lUinifterconfeil  befd}loffeneäi  Sefrct  bc-S  'iU-äfiben= 
ten  ber  Stepublif  auisbrüdlid}  barin  beftätigt  mirb. 

Sie  ̂ ejirfe  ber  einzelnen  ̂ Irmeetorpe  finb  bie 
folgenbcn:  1.  Äorpy  (i^orpefcmmanbo  in  Sille): 
Separt.  Storb  unb  ̂ ^say  =  be  =  (5alaic^  2.  iiorpc. 
(31mieny):  Separt.  3(iyne,  Oife,  Somme,  3(rron= 
biffement  ̂ ^ontoife  beS  Separt.  Seinem  et  =  Oife, 
Kantone  St.  Scniö  unb  ̂ ^antin  be»  Separt.  Seine 
unb  3lrronbiffementy  10— 20  üon  ̂ $ari§;  3.  Äorps 
(Oxouen):  Separt.  6atr»abo§,  (Jure,  Seine^^nf^neure, 
3(rrDnbiffement§  iliante^  unD  ̂ -üerfailley  bec^  Separt. 
Seine^et^Oife,  Ä'antone  (Eourbeüoie  unb  'Jieuillp  be« 
Separt.  Seine,  3(rronbiffement§  1,  7—9,  15—18 
üon  $arig;  4. 1'orp^^  (fie  3)tan§):  Separt.  6'ure=et= Soire,  9Jtai}enne,  Orne,  Sartt)e,  2lrronbiffement 
^HambouiUet  be!§  Separt.  Seine- et  =  Oife,  .Üantone 

3>ille)uif  unb  Sceaur  be§  Separt.  Seine  un'^  3lrron= 
biffementS  4— G,  13—14  von  ̂ ^axi§;  5.  ilorpsi 
(Orlt'an^O:  Separt.  Soiret,  Soir  =  et  =  lfl}er,  (ieine= 
ctditarne,  3)onne,  3lrronbif^ement§  (Jftampeo  unb 

ßorbeil  beä'Separt.  Seine=et-'OifeJ(Untone  (ibaren^ ton  unb  S^incenneiS  beö  Separt.  feeine  unb  3IxT:on= 
biffement^^  2,  3, 11, 12  üon  t^ax\§>;  6.  ̂ orp;?  (6^a= 
lon§=fur=2)tarne) :  Separt.  3(rbenne§,  Stube,  Wiaxnc, 
Stcurtlie--et=intofelle,  SJieufe,  3}oÄgeS;  7.  Äorp§  (^Be^ 
fanconj:  Separt.  3(in,  Soub§,  3ura,  .staute-- ^Rame, 
.staute  =Sacne,  9trronbiff erneut  a5illefrand)e  unb 
i^'antone  I'Stbreele,  (lonbrieu,  Simoneft,  aUornant, 
3]euüille,  St.  Öaurent,  St.  Spmpborien,  a>augnerap 
be§  3lrronbiffcment§  Spon  üom  Separt.  Stliöne  unb 
i^antone  4  unb  5  ücn  ii^uon  fomie  ta§  Territorium 

ücn  Seif  ort;  8.  il'orp§  (Sourgeg):  Separt.  61}er, 
(£dte  =  b'Or,  Sii^üre,  Sa6ne  =  et  =  \!oire;  9.  Äcrpc- 
(Sours):  Separt.  a){aine=et=Soire,  3nbre-et-2oire, 
Snbre,  Seur^S^üre^,  Sienne;  10.  Äorp^^  (Stenneg): 
Separt.  65te^^=bu-9^orb,  3)tand}e,  ,31le=et=35ilaine; 
11.  i?orp>5  (Miaute?):  Separt.  e3-ini5th-e,  Soire^^"^ 
fdrieure,  Stliorbi^an,  aScnb^e;  12.  iiorpg  (^^imogeä): 
Separt.  6f)arente,  6orr^3e,  (Sreufe,  Sorbogne, 
,'öaute  =  i>ienne ;  13.  5?Drpg  (ßlermont  =  S"erranb): 
Separt.  3Ulier,  Soire,  '^up^be^Some,  öautc^fioire, 
(Santa!;  14.  Äorp5  (2pon):  Separt.  ̂ anttä-Miptä, 
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Ströme,  fsl'^ve,  Saüoie,  .^jautc^Saöoic,  bie  Kantone 
@it)or§,gt.  @eni'o:2aüal,ä5iUeurbannc  t»e§  Separt. 
3R^Dne,  bie  HrvonbiffementS  1—3  unb  G  oon  Si}on 
unb  bie  Kantone  St.  "^aul,  Sarcelonnct  unb  Sauset 
be^  S;epart.  Q3aff e^S^Sllpe^ ;  15.  i^orp«  (a)lavfeille) : 
2)e)3art.  58alie^i  =  2Upev  au^er  bcu  beim  14.  Äorpi? 
(<enanntcn  i?antoncn,  femer  S)epavt.  3Upeg=aJiari= 

time§,  2ttb^e,  53Ducbe§=bu=9\l}6ne,  ßorfe,  &ax'i>, 35ar,  5>auduie;  16.  ÄovpS  (a)lontpeUicv) :  2)epart. 
3lube,  2(Dei)i-cn,  .s^^rault,  fios^-e,  Zaxn,  %}xink§- 
Crientalcy;  17.  i^orpS  (Souloufe):  5)epavt.  2lrit\3c, 
.•oaute^Savoune,  @ev§,  Sot,  2ot:et-@aronnc,  Xaxn- 
et=®aronne;  18.  JTorpS  (Sorbeauj) :  Sepavt.  &\}a- 
rente=3"f^neiive,  ©ironbe,  2anbe§,  <öaute€i:  unb 

Sai"fe§  =  'tii)V(^nt'ey;  19.  J^orp^S  (Sllflicr):  3(löevien. iBgl.  bievju  bie  .Starten:  3Jtilitärbi§lofation  in 
granfreid);  D.lUlitärbi§lo!ation  in  5-ranf  = 
reid),  c>ltlid)c  G)ren3e.  6.  aud}  2)cutid}cä  öcev= 
irefen  (mit  Si'Jlotation'ofarten). 

2)ie  grieben^oftärte  ber  frans.  -Crmee  beträgt 
(1893)  an  Infanterie:  163  £inienregimenter  unb 
jirar  145  \oq.  fubbipifionäre  3iegimentev  (3ir.  1 
bi§  Dir.  145,  auf  bie  18  älrmeeforp§  im  ̂ nncrn  t)er= 
teilt)  pon  je  3  33ataiUonen  (ä  4  (Sompagnien,  5u= 
fammen  mit  53ataiUon6ftab  14  Offiziere,  78  Unter-- 
offigicre,  440  3)tann,  6  '^ferbe)  unb  1  33ataiUonäi= 
cabre  (9  Cffijiere,  12  Unteroffiziere,  24  üorporalc), 
18  fog. regionale  3iegimenter  {Ta.  146  big  9tr.  163, 

.utr  33efet3ung  ber  feften  '^lälje)  Pon  je  4  93ataiUDnen 
(A4  (Kompagnien,  mit  Stab  14Dffi3iere,  78Unter= 
offijiere,  4-io  SJlann,  5  ̂ ferbe);  30  ̂ ägerbatail^ 
lone:  17  ju  6  ((Gebirgsjäger),  13  ju  4  (Kompagnien; 
4  äifJU^^i^vegimenter  üon  je  4  93ataiüonen  (ju 
4  (Eompagnien)  unb  2  Sepotcompagnien;  4  alger. 
2;iraiüeuiTegimenter  (3;urfDS)  t>on  je  4  93ataiüonen 
CjU  4  ßompagnicn)  unb  1  Sepotcompagnie;  5  93a= 
taiUone  leidster  afrit.  ̂ Infanterie  (3epbi}t§)  ju  je 
6  (Kompagnien;  2  ̂-rembenregimeuter  Pon  je  5  33a= 
taiUonen  (ju  4  ßompagnien)  unb  2  ®epotcom= 
pagnien,  im  ganzen  584  ̂ Bataillone  Infanterie  unb 
145  ßabreö  mit  11936  Dffijieren,  328860  9Jtann 

unb  6470  "ipferben  unb  SRaultieren.  ̂ m  IJnfanterie geboren  nod}  4  Strafcompagnien. 
Sie  Äauallerie  beftebt  au§  83  ̂ Regimentern : 

13  Hüraffier  =  ,  30  Dragoner  =  ,  21  6^afieur§  =  ,  13 
.'Dufaren=  unb  6  (ibaffeurg  b'ätfrigue  =  9legimenter 
uon  je5  (S'ätabron§  (ä  5  Dffijiere,  28  Unteroffiziere, 
122  2)knn,  127  ̂ :ßferbe).  '!i)aiu  fommen  3  9{egi= 
menter  Spabi»  (jU  6  6»fabrong)  unb  1  ̂legiment 
tuncfifdier  Spabiy  (5),  im  ganjen  438  (SStabron§ 
.^apallerie,  ferner  8  perfd)ieben  ftarfe  (Kompagnien 
'Jiemontereiter  (burd}fd)nittlid}  etiüa  52  Unteroffi; 
jiere  ftarf)  unb  20  ̂ ^cmontebepotS,  mit  3326  Dffi= 
zieren,  73  006  DJiann  (barunter  17  316  Unteroffiziere) 
unb  67  232  $f erben.  S)ie  Sragoner ,  .s^ufaren  unb 

(KtjaffeurS  fül;ren  Karabiner  M/86,  bie  il'üraffierc 
'J\ct»o(pcr. 

Sie  i'trtillerie  beftel^t  aug  38  ̂ elbartiüerie= 
rcgimcntern  unb  zir»ar  19  5)ir)ifionßartillerieregi= 
menter  zu  12  gelbbatterien  (batteries  montees) 

unb  4  g-upattcrien  (je  5  Offiziere,  38  Unteroffi- 
ziere, 115  aJlann,  132  ̂ ^ferbe),  19  Äorp§artillerie= 

regimentern  lu  je  9  §elb=  unb  3  reitenben  Batterien 
(batteries  ä  cheval,  5  Cffizierc,  33  Unteroffiziere, 
72  3Jtann,  87  $ferbe),  femer  au§  24  ®ebirg§batte= 
rien  (batteries  de  montagne)  unb  4  (^nfjbatterien 
(je  5  Offiziere,  38  Unteroffiziere,  200  ä)knn,  167 
^^ferbe  bez.  -Diaultiere) ;  »on  erftern  gel^oren  je  6  zu 
bem  14.  unb  15.  2lrmeetorpx^  9  ftcben  in  Sllgier, 

2  in  ̂ uni5  unb  1  in  Gorfica,  Pon  lei3tem  3  in 
3(lgier  unb  1  in  2:uni§ ;  im  ganzen  407  f a^renbe, 
57reitenbe,  20  ©ebirg'ibatterten,  jufammen  484 

33atterien  mit  3062  Offizieren,  54846  "Mann  (ein= 
fd}lief5lid)  Unteroffiziere),  34606  ̂ sf erben  bez.  SD^iaul: 
tieren.  ̂ ebc  ̂ Batterie  bat  6  befpannte  ©efd}üt5e 
(i^onftruftion  1877,  bie  ̂ elbbatterien  mit  90,  bie 

reitenben  93atterien  mit  80mm'Ä'alibcr)  unb  3  be-- 
fpannte  llJiunitiongmagen,  zufammen  2880  @e= 
fd}iU5e  unb  1452  SDiunition^magen. 

Sie  '^-eftungöartillerie  beftebt  au§  16  'iSa- taillonen  von  je  6  ̂ Batterien  (batteries  ä  pied, 
4  Offiziere,  32  Unteroffiziere,  120 aJtann,  6 ̂ ferbe), 
Zufammen  96  33atterien  mit  464  Offizieren,  14592 
3JIann,  576  ̂ ferben  fomie  95,  220  unb  270  mm= 
tanonen  unb  15cm:'il}tDrfern.  —  Slufjerbem  gel)ört 
zur  2lrtillerie  ein  befonberer  Stab  Pon  622  Offizien 
ren,  1930  Unteroffizieren  unb  2)lannfd)aften  (3eug= 
perfonalunbSd)ulen);  enblid)  porldufig  nod)  2  ̂]iDn= 
tonierregimenter  zu  je  14  ßompagnien,  10öanb= 
merfercompagnien,  3  g-euermertercompagnien  (je 
68  Offiziere,  459  Unteroffiziere,  980  3)iann,  104 

^^ferbe)  unb  19  ajtufitforpg  ber  Slrtillerie^Srigabe-- 
fd}ulen  (je  40  lOtann),  zufammen  5187  2Rann  unb 
214  ̂ ferbe.  Sie  ©cfamtfumme  ber  SlrtiUerie  be= 
trägt  4284  Offiziere,  74246  Unteroffiziere  unb 
9)Iannfd}aften  unb  35444  ̂ ferbe  bez.  2}iaultiere. 
Saö  ©enie  umfapt  au^er  bem  Stabe  4  5tegi= 

menter  Sappcurö  =  9Jtineur!c,  D^egiment  2  bi§  4  zu 
5,  g^egiment  1  zu  4  93ataillonen;  ba»  Bataillon  zu 
4  ßompagnien  (je  4  Offiziere,  108  3)Iann)  unb 
1  ̂ -abrercompagnie  (4  Offiziere,  114  DJiann,  80 
'^ferbe).  3um  (5)etUe  gered)nct  mirb  femer  ba§  9tegi- 
ment  (§ifenbabn:öappeurö  Pon  3  33atailtonen  zu 
12  (Kompagnien  (je  4  Offiziere,  35  Unteroffiziere, 

125  iliann)  unb  1 '5-al}rercompagnie  (3  Offiziere, 
27  Unteroffiziere,  50  giknn,  74  "^ferbe)  unb  1  3;ele= 
grapbenforp'5  t)on  13  Sirettionen.  ^Bereits  im  5'ne- 
ben  mirb  bei  jebem  (SJenieregiment  eine  (Kompagnie 

im  Suftfd)ifferbienfte  au^gebilbet  unb  Setad}ement£-> 
berfelben  finben  aud)  bei  ben  .<5erbftübungen  ̂ ^er= 
irenbung.  ̂ m  ̂ -elbe  merben  2uftfd)ifferparf§  in 
ber  Stärfe  pon  2  Offizieren,  94  3Jlann,  7  %ai)X'- 
zeugen,  35  ̂ ^>f erben  bei  ben  ̂ Irmeen,  bez.  2trmee= 
torpid  unb  in  ̂ eftungen  permenbet. 

Ser  Srain  beftebt  au§  20  (Sl-fabrong  Pon  je 
3  (Kompagnien  (ä  6  Offiziere,  38  Unteroffiziere, 
52  9Jtann,  38  ̂ ferbe);  ferner  12  (Kompagnien  in 
Slfrifa,  baüon  3  in  2;uni§  (ä  4  Offiziere,  44  Unter= 
Offiziere,  256  3}iann,  296  ̂ ^ferbe);  bie  ßompaguien 
au^erbalb  @uropa§  finb  an  S)tannfd)aften  unb 
^43ferben  ober  3)laultieren  ftärler  al§  bie  im  ̂ nnent 
granfreid}§. 

Sie  (S5enb armer ie  Ijat  a\§>  ̂ auptbeftanbteil 
ber  Slmiee  ben  Dlang  über  ben  Sinientruppen,  ftel?t 

in  militär.  33eziebung  unter  bem  Ä'rieg§minifter, 
zum  3iüed  ber  aiufred)terl)altung  ber  bffentlid)en 
Si_d}erbeit  unter  bem  Siinifter  be§  ̂ nnem.  Sic 
ift  in  27  Legionen  uon  (je  2  bi»  6)  zufammen  91  Som= 
pagnien  eingeteilt  unb  zei^fnl^t  in  Gendarmerie 
departementale  unb  ein  Bataillon  iDobile(biefe§  zur 

33erftärtung  ber  erftern  unb  zum  'öd)u^  ber  ̂ am= 
mem)  in  ̂ber  (SJefamtftnrle  Pon  685  Offizieren, 22656  9Jtann,  unb  in  Garde  republicaine,  nur  zum 
Sienft  in  ̂ ariS,  in  ber  Stärfe  Pon  131  Offizieren, 
3890  mann.  Sie  (S^efamtzaljl  ber  ̂ $ferbe  ber  (Scn= 
barmerie  beträgt  14000. 

hierzu  fommen  nod)  25  .^ommi§=  unb  2trbciter= 
Seftionen  ber  ̂ ntenbanz,  be^  ̂ roPiant=,  93e!lci= 
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bung«:  imb  SanitiltSrtieicng;  25  itranfenträgerfet-- 
tionen,  33etcnnärrcifortä  (1  für  '2  Strmceforps)  iinb 
otn)ar)80jHat»fabrcv(ie  2  für  1  Infanterie:,  iUrtilleric; 
xmb  Öeniere(\iment,  je  1  für  1 5taoalleriereflimcnt); 
cnblid)  fmb  ncd)  ju  ermähnen  20  (cetrctäiieftionen 
bc^?  ©eneralftabä  bon  je  8  ̂^ureausi  (in  ber  iJießicu 
beö  15.  Slrmeetorp»  9,  in  ber  be6  19.  8,  in  ber  von 

'^Jariö  7)  unb  1  befonbercy  Bureau  für  bac-'  llhlitär: 
flouöeniement  bon  £r)on,  sufammcn  156  33ureaiiä 
ber  Slefrutiennni  unb  lliobitifation. 

Sic  ©efamtfriebcnvftärte  ber  franj.  3irmee 
betrug  einfcbticfili*  ©eneralität,  gtäbc,  niditrcfli: 
mentierte^  '^^ierfonal,  5lbminiftration£-truppen,  '^xv- 
ftij  unb  Ü)Jilitärfd)ulen  1869:  24005  Cffijiere  unb 
33camte,  585372  iiiann  unb  89  702  ̂ ;>fcrbe;  1892: 
28382  Dffijierc  unb  iöeamte,  484015  Wiann  unb 
140879  ̂ $ferbe.  5ür  1893  ift  bie  ?,ah[  ber  Untere 
offijiere  unb  Ütannfdiaften  auf  543908  feftciefejjt. 
2)aju  fommcn  ncdi  cicgcn  10000  Dffiäiere  unb 
Seamte  ber  jReferoe.  2cr  g-riebenä-ftanb  an  Cffi= 
jieren,  9)lannidHiften  (einfcbliefdid)  ber  Unteroffi^ 
sierc)  unb  Sienftpferben  (be3.  2)iau[tieren)  «erteilt 
fic^  (1893)  auf  bie  einjcinen  ®affenöattungen  fol^ 
ßenbenna^en: 

Jüsanengattungen  ,  ̂ -g^^  i  \ä)aHen    Söiaultiere 

SWc^tTeflimentierteDtüäiereunb  1            I               j 
befonbere  gormationeu  .   .   .  8  013  44  993  12  317 

Snfanterte    j  11 93G  |  328  860  6  470 
Äaeotterie    3  326  !  73  006  !  67  232 
gelbartitlerie    3  062  ;  54  846  j  34  660 
geftungäartiUeric    i    1 142  j  19  400  |  784 
@enie                         ■•  483  i  12  623  i  2  560 

Zrain    I      420  ■  10 180  |  16  856 

3u  ben  «nidn  rcßimentierten  Cffiaieren  unb  he- 
fonbern  Jormationen»  geboren  bobere  Stäbe,  93e= 
börben,  ̂ ntenbanj,  3lbminiftrationcn,  6anitätg= 
!orp§,  S^ierärjte,  ̂ uftia,  'Jiefruticrungc-bureau?,  2)ii= 
litärfd)ulen,  ©enbannerie  unb  ©arbe  republicaine. 
5)iefe  BÜfem  umfallen  aber  nid)t  mebr,  n^ie  ricr  1870, 
bie  ©efamtbeit  ber  attipen  Slrmee,  fcnbern 
werben  im  2)Jobi(madiung^faüe  burd)  bie  Oicf  eroc 
nabeju  perboppett,  abgefcbcn  oon  ben  ;;Heierüeregi= 
mentern,  bie  auö  ben  ehemaligen  gemifcb^fn  'Jtegi= 
meutern  gebilbet  toerben, 

Sie  Sierritorialarmce  irirb  regicnÄireife 
formiert  unb  i\vax  bie  Infanterie  innerbalb  ber 
©ubbiüifionen,  bie  anbern  Jßaffen  innerhalb  ber 
SRegion.  ̂ ni  ßriegsfall  mirb  [ie  ju  23efaj5ung5: 
sreeden  pexmenbet,  tann  aber  aud),  in  33rigaben, 
Sipifionen  unb  Slrmeetcrpc-.  juiammengefteUt,  inc- 
^elb  genommen  werben.  Sie  befielet  au§  145  '^n- 
fanterieregimentern  (1  in  jebem  SubbiDifionsbejirE 
unb  1  in  ber  15.  ̂ Kegion)  ju  je  3  53ataiUonen  (ä 
4  ßompagnien)  unb  1  Scpotcompagnie,  72  @g= 
fabron»  unb  72  leid)te  G£-'fabrcnj_(je  4  in  jeber 
9tegion),  ferner  6  ßsfabrons  (£baiieurc-  b'Slfripue 
in  2Ugier,  jufammen  150  Gefabron?.  iTiapaUerie, 
18  Strtillerieregimcntem  (1  in  jeber  ̂ Region),  13  33at= 
terien  in  Sllgerien  unb  2  Canouuiers  sedentaires  du 
Nord,  18  (Seniebataillonen,  18  Sraineefabrons, 
21  Sections  de  commis  et  ouvriers  d'administra- 
tion  (Strbeiter  für  9.)iilitärDern.taltung)  unb  21  Äran= 
fenträgerfettiouen  (je  1  in  jeber  'Jtegion  unb  je  3  in 
ällgier).  Sic  Territorialarmee  foll  aullerbem  nod) 
144  gemifcbte  ̂ nfanterieregimenter  (regiments 
mixtes)  auö  je  2  ̂ Bataillonen  jcbe§  ̂ territorial; 
regimentg  unb  1  Bataillon  be§  entfpredjenbcn 
Sinien^Subbipifiongregiment^  bilben,  ferner  88  gc= 

miid)te  itapalleriercgimcnter  au§  je  2  Gefabronen 
be^   leidsten  !^inien  =  itapaUerieregiment-5   unb    je 
2  Gsfabronen  ber  SerritoriaUaüalieric.  ^fi^ner  ge^ 
boren  jur  Territorialarmee:  ba-j  Souanentorpt- 
(SoUbeamte)  Pon  32  ̂ Bataillonen  (ä  2  —  6  (Som^ 
pagnien)    mit  jufammen  113  Gompagnien   unb 

3  einjelnen  Gompagnien  für  3Ugerien;  8  (^'cftunge-- 
bouanenbataillonen  (ä  2—4  Gompagnien)  mit  i\i- 
fammen  22  Kompagnien  unb  3  einzelnen  Gom= 
pagnien;    22   Gompagnien,    17    Settionen    unb 
2  äugen  reitenber  Souanierc-  für  ben  Jeftnnge: 
bienft,  inegefamt  etma  15000  ?Jiann  unb  enblid) 

bas  'Jorefticrtorpg  ("Jorftbeamte)  Don  47  Gom-- 
pagnien,  19  Seftionen  unb  3  Getabronc-;  2  6om= 
pagnien,  18  Settionen  unb  14  Setadiements  für 
ben  g-cftungebienft,  in?gefamt  etma  15  000  OJcann. 

Sie  .ftriegöftärfe  beläuft  fidi  (1893)  auf 
1 710000  aJiann  ber  attiüen  l'trmee  unb  bercn  3te= 

feroe  (;'>abrgänge  1882—92  mit  10  "ipsro.^  3lbgang), 740000  d)lann  ber  Territorialarmee  (^abrgdnge 
1876  —  81  mit  20  ̂ T}roj.  2(bgang),  714000  mann 
ber  'Jteferoe  ber  5ierritorialarmec  (i^abrgdnge  1868 

— 75  mit  33  ̂ ro5.2lbgang);  im  gan.^en,  eini'cbtie|= lid)  90000  Dffijierc  unb  Stammmannfcbaften,  auf 
3  254000  mann.  31ufeerbem  500000  'Mann  ber 
cbcmaligen  Breiten  Portion,  bie  nur  eine  adit: 
luod^igc  Sluäbilbung  erbalten  b^bcn,  unb  bie  'Ma- 
rinetruppcn  (f.  unten  II.  5triegjmarine). 

hieben  ber  Sai)l  ber  Gruppen  fu*te  man  au* 
ben  innern  Söert  berfelben  ;;u  fteigern;  bie  neuen 
Dtcglements  geben  ben  Unterfübrern  eine  bisher  in 

^•ranfreicb  unbe!annte  Selbftänbigteit  unb  '^Ber- 
antrcortlid}teit;  ba§  Säger  Don  Gbälonä-  bat  feine 
SBebeutung  längft  pcrloren,  benn  jet?t  manöprieren 
bie  3Irmeeforpe  nada  beutfdjem  iDiufter  in  med^fetn; 
bem  ©elönbe  ibrer  3iegionen  unb  jieben  baju  bie 
Öälftc  iljrer  Steferoen  alljäbrlid)  ,nir  Übung  ein. 
Ser  beftänbige  2Bed)fel  bcö  ̂ riegeminifter»  (in 
19  f^al^ren  20mal),  ber  fidi  nidit  au»  rein  mili; 
tärifdien,  fonbern  mcift  polit.  ©rünben  polljiebt, 
liefe  bie  franj.  .'occrceorganifaticn  jcbO'd)  nidit  sur 
dluhi  lommen  unb  bat  ben  innern  3nfammenbang 

ber  Gruppen  fd}ir>er  gefd^dbigt.  ';)iid}t  ber  "^'■räfibent 
ber  SKepublif  —  fo  beifet  e§  in  «La  puissance  fran- 
^aise  par  un  ancien  officier  1885»  — ,  bem  bie 
Slutoriiöt  t>i§>  Äriegel;erm  fcl)lt,  nidit  ber  ii^riege: 
minifter,  tein  (Seneral  fielet  an  ber  Spitze  ber  %x- 

mcc,  fonbern  bicienige  0-rattion  ber  Seputicrten= tammer,  bie  im  Slugenblid  bie  OJ^ajoritiit  bat  unb 
bie  nid)t  allein  bie  mid)tigften  organiiatoriid}en  ̂ xa- 
gen  entfd)eibct,  fonbeni  fid)  aud>  in  bie  innerften 
älngelegenl}eiten  be^  öeer^  mifd)t,  bie  aufeerbalb 
it)res  äÖirtungetrcife»  unb  ibre«?  iBerftänbniffco 
liegen.  9tur  auf  rein  ted)niid)em  (Gebiet  ift  2:ücbti; 
geö  geleiftet  morben,  inebefonbere  finb  bie  neuen 
©efdni^e  unb  ©emebre  ben  beften  äöaffen  anberer 
3)iädite  burd)auij  ebenbürtig. 

3n  betreff  ber  31eu  bem  äff  nung  ber  Infanterie 
ift  grantreicb  fogar  ben  übrigen  @rof3mäd)ten  burd) 
Slnnabme  eine;-  8  mm^talibrigen  Üiaga^ingetüebrc- 

unb  Ginfübrung  eines  raud)ld)mad)en  iNuloereoor-- 
angegangen.  Gnbe  1888  mar  bereits  bie  ̂ Bemaffnung 
ber  Infanterie  mit  bem  (£ebel=)@emebr  M  86  burd); 
gefübrt.  Ser  ©eneralftab  mürbe  nad)  beutid)em 
il'tufter  reorganifiert,  blieb  jebodi  eine  Slbteilung  bes 
5triegsminifteriumÄ.  Jür  t'en  böbern  Unterricht 
in  ben  Hriegsmiflenfdjaften  mürbe  eine  ber 
preufe.  i^riegsatabemie  nacbgebilbete  Stnftalt,  bie 
Ecole  superieure  de  guerre,  gef(^affen. 
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!Sa§  t»on  ber  3lvmee  f(^on  fett  ̂ afiren  etmartete 
3lt»anccmentSflefc^  t)at  bi§I)cr  teinc Grlebtgung 
flefunben.  5)te  Öeftimmungen  über  3i'fiJ'i^tt^*^"= 
fe^ung  unb  Sbätißteit  ber  Commissions  de  classe- 
ment  lieben  aber  tnefentliite  9Ibänbeningen  er: 
fal^ren.  ̂ '^^  23ereid)  beö  DJtiUtärgoupernemcntS' 
'^arie  unb  in  jebem  .^orp^bestrt  tritt  iäbrlicb  eine 
.Hommiifion  3ur  Hufftellnng  ber  Seförberungsliftcn 
für  bie  Cffi,üerc  bie  cinfcbUefelicb  ber  Dberften  unter 
3>orfit?  bes  be,niglid}en  SliilitärgDUüerneurc-  ober 

iiorpecommanbeurc-  jufaminen,  ber  für  jebe  'Jl>affe 
unb  ieben  Sienftjnieig  Dem  iUnegeminiiter  be- 
ftimmte  ©encrale  .utgeteilt  rtierbcn.  ̂ iefe  9tegicnah 
iommiffioncn  bt^ben  auf  ©runb  ber  ÜVrid}te  beo 
©eneralinfpecteure  für  jebe  3i>affe  u.  f.  \i\  d)argen= 
lücife  namcntlidic  Siften  ber  jur  iöefcrberung  gc^ 
eignet  erad^teten  Cffijiere  aufsuftellen.  Se^tere 
iuerben  in  ̂ tüei  .Kategorien  gefdiieben;  bie  crftc  um= 
faf5t  biejenigen  Cffijiere,  liie(d)e  in  ben  Siften  für 
ba?  (aufenbe  ̂ abx  3tufnabme  fanben  unb  bereu 
^eforberung  «ä  choix»  beantragt  luirb;  bie  zweite 
foldie,  bie  binfiditlid)  ber  Seforbening  erft  für  fpä^ 
lere  3tHt  empfobten  tcerbcn.  9iad)  isorlage  biefer 
Giften  an  ben  .Hricgsminifter  beftimmt  berfelbe  für 
iebe'3  ̂ abr  3abl  u^b  Dteibenfolge  ber  in  bie  befini^ 
tioen  l'iften  in  jeber  jRegion  aufsune^menben  Cffi= 
^iere  bie  .nir  (Ibarge  bcö  Kapitäne;  Lieutenante 

unbiiapitänen,  biebaeBrevet  d'etat-major  erlangt 
babcn,  tinrb  in  ber  3(nciennetät  ein  3eitrauni  t»Dn 
6  ÜRonaten  .uigeredmet.  Sie  5>orfd)lägc  jur  iBeför^ 
beruug  in  böbere  ßbargen  gelangen  pon  ben  iRe= 
gionaltominiffioncn  an  bie  Commission  superieure, 

^^iifammengefeht  aus  bem  ©ouoerneur  pon  ''^arie, 
bem  @eneralftabed}ef,  fämtlid?en  tommanbierenbcn 
(S)enera(en  unb  ten  SOlitgUebern  bcö  obcrften 
iiriegerat^^,  bie  unter  Serüdfiditigung  ber  3lncien: 
netät  eine  namentUdje  Sifte  ber  jur  ®eiterbefbrbe= 
ruug  geeignet  erad)teten  böbern  Cffijiere  fomic 
eine  foldie  für  bie  ©enerale  auffteUt. 

Ser  1883  porgelegte  ©efet^entn^urf  ptr  Sdtaf-- 
fung  einer  i^olonialarmee  mürbe  abgelehnt; 

aufgehoben  fdieint  bas  '^rojett  aber  nidit  ju  fein, 
ißenigftene  »irb  in  ber  ̂ ^vrcffe  nod}  »eitere  <Bim- 
mung  bafür  gentad)t.  Sie  Gruppen  in  2;ong  = 
üng  fteben  bejüglid)  Drganifation,  Cberbefebl, 
Sieciplin  unb  2Iu«bi[bung  unter  bem  a){arine= 
minifler.  ©egenmärtig  (1893)  ftet)cn  in  Songfing 
vunb  35000  9.1'i:ann,baDon  13000  dJlann  europ.Srup^ 
Pen.  ii'etitere  befteben  au§  9  Sataillonen  iUarine: 
Infanterie,  4  23ataiUonen  Jrembenlegicn,  2  Satail= 
Ionen  leiditer  afrit.  ̂ ufanterie,  3  9}iarinebatterien 
mit}  2  '^ioniercompagnien.  Sie  ß  i  n  g  e  b  o  r  e  n  e-ti  = 
truppen  befteben  aue  3  33ataiüonen  annamitifdier 
JiraiUeure,  4  SataiÜonen  annamitifd}er  ̂ äger, 
IG  SataiUonen  tongfinefifdier  2!iraiUeurs.  Sie 
Dccupationöbrigabe  in  Suni«  befteljt  an§: 
bem  4.  3uapenregiment ,  4.  alger.  SÜrailleurregi- 
ment,  4.  leidsten  afrü.  ̂ ufanteriebataiUon,  einem 
Setacbement  beg  1.  teid}ten  afrif.  3nfanteriebatail= 
lonS,  4,  Jägerregiment  ju  'liferbe,  4.  Spa^i^regi; 
ment_,  1  (yeftimg»-,  2  getbbatterien,  1  ©emecom; 
pagnic,  2  Siraincompagnien. 

Sa»  »oeereebubget  betnig  1890:  556333550, 
1891:  675  729040,  1892:  645754425  gr§. 

Sie  g-ortfd^ritte,  bie  feit  1871  in  ber  franj. 
2(rmee  gemadjt  finb ,  b»iben  in  21  Jabren  18  3Jlit= 
Uarben  gefoftet  ober  15  368  9}ZiUionen,  tt)enn  man 
bie  2Rilit(irpenfionen  unb  bie  SXuegaben  für  bie 
franj.  33abnlinien  absieht.  2891  9.1iillionen  iüurben 

auf  bie  SKiebcrberftcllung  be:3  <i?ricg§material§  »er= 
irenbet,  uAmlid)  für  bie 

Slrtilleric       gr§.   1 565 149  600 
©cniemefen          »        781560536 
a>ern.ialtungebe^Drben  .       »          81388  730 
3^etleibung          »        242594022 
(^)efunbbeitebienft   ...        »  22991583 
iHemonte          »  27  847591 
Gifenbabnen          »         35671645 
Sie  laufenben  3Uiegaben  erreichten  11 744  SDUII. 

unb  betragen  burd)f*nittlich  jäbtlich  580  9Jlill.  %i^. 
Ser  6olb  ber  Dffijiere,  ber  1869  burd)fd)mttlid) 

nur  2700  gr».  betrug,  ift  je^t  auf  3300  geftiegen. 
£o  erhalten  bie  Unterlieutenant^5  2340  (ftatt  1850) 
';^■re.,  bie  öauptlcute  3420  (ftatt  2750)  grS.,  bie 
Oberften  8136  (ftatt  6000)  T^x§.  Ser  gemeine  ©olbat 

erhält  60  6ent.  mit  bcr  6ntfd}äbigung  für  '^k\\d), 
ftatt  48  dent.  im  ̂ v  1869.  Sie  ̂ $rämien  für  bie  ̂ a- 
pitutanten  nehmen  alljäbvUd}  14  lUiill.  in  älnfprud}. 

Uniformierung.  ;,"^snf au teric:  bunfelbtauer 2Baffenrod  mit  gelbem  fragen,  fd)iiiarjen  *i^ragen= 
patten  unb  roten  (Fpautetten,  rote  i^ofc,  blaugraucr 
lUcantcl,  gelbe  ̂ Inopfe,  rote  iDhitie  mit  blauem 
staube,  fcbirarje»  fieberjcug,  £d)nürftiefel;  3"u6= 
Jäger  abmeidicnb  bicroon  blaue  fragen  am  ii>affen= 
rod,  grüne  6'paulctten,  blaugraue  .<Dofe,  blaue 
3)tüt5e^  Biiaoen  blaue  l^acfe  unb  ÜÖefte  mit  rotem 
93efati,  hellblaue  Seibbinbe,  rote,  meite  23eintleiber, 
roten  ̂ seö  mit  blauer  Cuafte;  3:,urto§  »r»ie  Buaoeu, 
aber  mit  gelbem  Sefat?  an  ijade  unb  ItNefte.  ̂ a- 
pallerie:  .ftüraffiere  unb  Sragoner  buntelbkue 
SBaffenrode  mit  rotem  bej.  meif5em  ilragen,  lt)ei^= 
metallene  bej.  (ctabthelme  mit  gelben  ̂ efd)lägen 
unb  Sdnippentetten,  fd}mar.H'm  Stofebufch,  rote 
(rpauletten  unb  'Jleithofen;  bie  .Hüraffiere  ©tahlhav^ 
nifd)  unb  einen  roten  *5aarftut?  am.'oelm.  (Shaffeure 
unb  ."öufaren  hellblaue  '.)lttilae  mit  rotem  bej.  bel^ 
blauem  ̂ tragen  unb  fd}toarjer  be^.  meiner  53efd}nü= 
rung,  mei^e  ilnopfe,  rote  JKeithof  en,  hellblaue  Ääppie, 
fd)mar5e§  Seberjeug.  2lrtillerie:  buntelblauer 
Stttila  mit  rotem,  fragen,  fd)maräer  93efd)nürung 
unb  gelben  Hnopfen,  buntelblaue  öofe  mit  rotem 
totreifen,  bunfelblauee  iläppi  mit  rotem  ̂ i>orfto^, 
fd}rt>aräe§  Seberjeug.  ©enietruppe:  mie  bie  2(r: 
tiÜerie,  aber  mit  fdimarsen  ''Ratten  am  bunfelblauen 
®affenrod.  Srain:  hellblauer  älttila  mit  rotem 
fragen  unb  9ld}felfd)nüren,  fd)marjer  33efd}nürung 
unb  meifeen  5lnöpfen,  rote  9^eitbofe,  rote§  Ääppi 
mit  2eberbefat5  unb  rotem  33ufd),  fdimarjey  2eber= 
jeug.  Sie  Dffiäiere  tragen  golbene  bej.  filberne 

3;renen  unb  '^erjierung  an  ber  Ä'opfbebedung  unb 
ben  *r(rmelauffd}lägen  fomie  golbene  ßpauletten 
ober  £d)utterftüde.  Sie  Setleibung  unb  Slue- 
rüftungbee  ganäen.s5eer5ift  au^  porjüglicbem  2)Ia- 
terial  bergeftellt  unb  fehr  reid^lid)  bemeffen. 

II.  ß'riegömariuc.  Sie  J^riegemarine  gtanheich^' 
befteht  (1892)  au§  41  '»^an^erfahrseugen ,  barunter 
22  '$an5erturmfd)iffe,  1  ̂^>an,ierf  cbiff,  9  ̂^Janjerfd^iffe 
äum  itveujen,  9  iiüftenf ahr.^euge ;  femer  au§  1  ̂a-- 
nouenboot  I.  jSlaffe,  3  bergleid^en  II.  klaffe;  enb-- 
Ixif  au§  9  Satterietreujern,  9  ilreuienx  I.  Älaffe, 
14  i^reujern  IL  klaffe,  15  Äreu.^ent  III.  i^laffe, 
2  Sorpebotreu.^ern,  15  2lDifog  I.  Ma\\t,  31  2lüifo5 
IL  .tlaffe,  16  Sraneportapifoe,  8  Sorpeboaüifoe, 
16  ̂ Kanonenbooten,  12  5!anonenf  d^aluppen,  1 1  ©cha= 
luppcn,  10  £»od)fee=2:orpebofd3iffen,  110  Sorpebo^ 
fahr^eugen,  10  2ran^portfd)iffen  I.  .Klaijie,  10  bes= 
gleichen  IL  5?laffe,  4  be^gleid^en  lU.  Alane;  gu^ 
fammen  347  J-abrjeuge.     2luf5erbem  maren  45 
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oeflelfdjitfc  uovl^anbeu:  nnmUd)  1  £inienjd)iif, 
1  grcflatte,  o  ÜDVücttcu,  1  3:van6portidnif,  T)  Äut= 
tcr,  '29  5^^r3cufle  üum  Sd}uj5  bev  5ijcl}erei  unb 
5  ©d}ulicl}iüe.  ̂ m  !!Öau  ipaven  7  ';|5an3erjd)lad}t: 
id)tne  (G2048t,  71275  iubiäiertc  ̂ ^^fevbetväfte,  60 
@efd)üt5C  über,  150@efd}ülu'  unter  lU  cm-Mibcr), 
4  '':iian,ierfreu,^er  (2G8(;(),  38600,  24,  64),  4  itreujer 
II.  Klaffe  (14595,  36000,  40,  102),  1  SorpebDtreu^ 
icr  (1310, 4000, 5, 10),32;DVpeboamfo5(1750,  7400, 
5,  19),  1  Sraneportaüifo  (1585,  875,  5,  6),  2  ÖDd}= 
feetorpeboboDtc  (1367,  17  700,68),  2  2;ranöport= 
fc^iffe  U.  ftlaffe  (7747,  2199,  2,  2). 

%üx  1892,93  finb  neu  bemiUigt:  2  ̂^an3erfd}Iad)t' 
f d)iff e,  1  '»^aujertreujer ,  3  Hreu,^er  I. ,  5  iireu^er  II., 
l  .ftreu^cr  III.  Klaffe,  1  Kanonenbcot,  1  Sorpebo; 
auifo,  1  imterfeeifd)eo  3;orpeboboDt,  1 2orpebobepot= 
uub  3;raui?portfd}iff,  14  i)cd}feetorpebobDDte  unb 
9  Sorpeboboote  I.  Klaffe. 

25aö  i>erf  onal  ber  Krieösflotte  umfaßte  1892: 
255>tceabmirale(baiiDnlOinbcr9ieferDe),34Konter= 

abmirale  (4),  121  Cinienfdjiffefapitäne  (1),  229  ̂ -re^ gattentapitäne(9),  791  Sinienfdjifföücutenanty  (41), 
430  Sd)iff6fä[}nrid}e  (30),  160  älfpiranten  unb  70 
(Sleoen;  im  gauäen  1770  attioe  Cffi.^iere  unb  95  in 
ber  Üteferue;  ferner  27  Cbermed}anifer,  100  3}Ied)a-- 
nifer  I.,  200  IL  Klaffe,  140  Ingenieure,  17  .t)i)bro= 
grapf^en,  480  3'^l)tnieifter  (51  in  ber  Dieferne), 
925  flrjte  (182) ,  122  2lpotI?eter  (26) ,  24  ©eiftUdie, 
56  i^e^rer  —  ̂ ufammen  2091  Dberbeanite  (259), 
enblic^  299  3Öaffenfd}miebe  (20),  493  Kranteniüärter 
(13),  741  üöd^e  (55),  693  6d}reiber  (4)  unb  6317 
.s^eijer  (881),  inicgefamt  8543  Unterbeamte  (973) 
unb  1898  Unteroffi^erc  unb  SJtatrofen  berüieferoe. 

Sie  SJtarinetruppen  beftcl^en  au§  12  5nfan= 
terieregimentern  mit  43  ''■Öataillonen,  4  fetbftänbigen 
'Sataiücnen  imb  5  Setadiementy,  jufammen  i77 
(iiompagnien  mit  693  Cffijieren  unb  18872  3}tann; 
bie  iUarineartillerie  auä  35  Batterien  mit  394 
Offizieren  unb  5380  lOiann;  bie  a)]arine=  unb  KoId= 
nialgenbarmerie  au§>  39  Cffijieren  iinb  1300  iOiann; 
ferner  hefteten  1  ötrafcompagnie  mit  21  Offizieren 
unb  254  dJlann  unb  bie  eingeborenen  Zlruppen  mit 
125  Offizieren  unb  16000  aitann  —  incH3efamt  1272 
Dffijiere  unb  40506  Sllann.  Sie  gefamte  2)tarine= 
üer>ua(tung  unb  Küftent»erteibignng  5i^anfreid)§  ift 
in  5  aiiarinearronbiffementic  geteilt,  bie  ben  5  großen 
.Uriegiö^äfen  (S^erbourg,  93reft,  Sorient,  Siod^efort 
unb  3:oulon  entfpred)en.  3In  ber  Spi^e  berfelben 
flehen  5  Seepräfetten  (Siceabmirale).  Sa§  ajia= 
rinebubget  betnig  1890:  203148  225,  1891: 
209  563  781,  1892:  218396332  ^r«. 

?5-ran,5Önfcf)Ct^  ̂ uft^julücr,  f.  Sruftpuber. 
g-mnjöfifdjc  ̂ pvadtc  ̂ tjr  (Gebiet  ift  tei(§ 

uom  OJieer,  teitö  iion  gennan.  Sprad}en  eingefd)lof= 
f  en  unb  ftö^t  nur  im  ̂ üben  mit  bem  roman.  :3biDm 

lUfammen.  Sie  ©renje  gegen  bas  "^BroDencatifc^c 
bitbet  eineSinie,  bie  fid)  burdi  Saupbind,  £i)Dnnai^3, 

2luüergnc,Üimouiln,'$crigcrb  unb  oajntonge  siebt. 
(3Sgt.  Sourtoulcn  unb  :öringuier,  Etüde  sur  la 

limite  göographique  de  la  laugue  d"oc  et  de  la 
langue  d'oil,  ̂ $ar.  1876.)  ̂ m  Dfteit,  in  ber  "Jrei; 
graffc^aft,  einem  2;ei[  üon  iöurgunb,  im  2t)onefi= 
fc^en,  ber  franj.  (Sd}it)ei5,  im  Scpart.  ̂ fere  unb  enb; 
ixd)  in  (£aDDi)en  mirb  bie  oon  SlscoU  aVi  francD  = 
proPencalifd},r)DnSud}ier  als  mittelrl)onifdi, 
Don  2)ieper=8übfe  aU  füboftfranzbfifd}  br^dd)-- 
ncte  2)hinbart  gefprodjen,  bie  fid)  com  'Aran3Dftfd}en namentlid)  baburc^  unterfd^eibet,  ba|  fie  lat.  a  nur 

nadj  ̂ ^Palatalen  ju  e  iranbelt  (neben  franz.  changei-, 

füboftfranj.  changier,  ttgl.  franz.  aiiiKa-,  füboft^ 
franz.  amar),  fonft  aber  met}r  zum  /Jranzöfifdjen  ali> 
zum  ̂ 4>roüencalifd}en  gehört.  (3Sfll.  Slöcoli,  Schizzi 
fraucu-provonzali,  im  «Arcliivio  glottologico  ita- 
liauo»,  Sb.  3.)  3tud)  im  eigentlid^en  9^orbfran  = 
Zöfifd}en  taffen  fid)  üerfd)iebene  Siatefte  unter= 
fd)eiben:  bie  fübiueftl.  DJtunbarten  (t)auptfäd)lidi 

))a'S>  '$oiteDinifd)e),  bas  ̂ Jiormannifdie,  Don  bem  fidi 
im  11.  ̂ ^^al)rl).  baö  2lnglonormannifd)e  abzweigte, 
ba§  '!^3icarbifd)e,  ba§  2öallonifd)e,  bie  .lUunbart  ber 
:3öte=be:3-rance,  bas;  yotl)ringifd)e,  ta^  53urgun: 
bifd)e  unb  ba§  Gbampagnifdie.  2)ic  (5"rforid)ung namentüd)  ber  lebenbcn  iötunbarten  ift  jebod)  erft 
in  neuerer  3eit  ftreng  iinffenfd)aft(id)  betrieben  »Dor= 
ben,  it}r  ift  bie  r'ortrefflid)e  Revue  des  patois  gallo- 
voiiiaus  üon  (>5itlieron  unb  9touffetet  gemibmet. 
(fine  überfid)t  aller  Ieri{alifd)en  unb  grammatifd)en 
arbeiten  über  franz.  2)iate!te  giebt  3).  23et)renö  in 

ber  «3citfd)rift  für  ncufranz.  'Äprad)e  unb  ̂ ittera- 
tur»,  ̂ öb.  9  (Dppeln  1887). 

2)ie  Senfmöler  beö  5-ranzDfifd)en  reichen  lueitcr 
l)inauf  als  bie  irgenb  einer  anbern  roman.  Sprad)e. 
3ln  ber  Spitje  ftei)cn  bie  3trafeburger  (übe  non  843, 
bann  folgt  balb  eine  reid)e  epifd)e  Sitteratur.  S^v- 
gleid)  aber  bat  tiaä  t>-ranzöfifd)e  innerhalb  ber  3eit, 
in  ber  wix  es  fennen,  ftäriere  Umgeftaltungen  erfal)= 
ren,  aU  bie  Sd)»pefter]prad)cn,  baber  fid)  in  ber 

(5)efd)id}te  ber  franz.  '^prad)c  brei  6'ntmidtungc-: ftuf en  f eftftellen  laff en :  5)aä  21 1 1  f  r  a  n  z  ö  f  i  f  d)  e  Dom 

;ßeginn  ber  Öitteratur(9. 3abrl).)  bi'o  zum  14.:;'sal}rb., bas  DJHttelfranzbfif d)e,  baö  15.  unb  16.  ̂ a^rb. 
umfaffenb,  unb  bae  3teufranzöfifd)e.  93efonberc> 
bemertensiuert  ift  in  ber  alten  3eit  ber  Untcrfd)icD 

Zweier  Üafuiä,  z- 23.  9tom.  Sing,  ans  (3al;r),  2(cc. 
(i^ing.  an ;  3tom.  '"i>lur.  au,  2lcc.  "^im.  ans,  genau  ent= 
fpred)enb  lat.  anuus,  auuiun,  anui,  auuos.  Sie  ilüort= 
ftellung  ift  eine  freiere,  bie  lautlid)e  (f  ntiindlung  nod) 
nid}t  fo  lueit  fortgefcbritten  irie  beute;  r>gl.  pedre, 
lat.  patrem,  neufrauz.  pere,  meur  (zmeifilbig),  ma- 
turus,  neufranz.  mür,  lesis  =  fecisti,  neufranz.  fis. 
Sie  2>erbalflcrion  zeigt  niel  mebr  DJiannigfaltigteii 
al»  beute.  Sind)  bie  58ebeutung  ber  2Öörter  ift  oft  eine 
anbere,  z-  53.  eutre-preudre  beifet  unterbrecben,  >uäb- 
renb  im  Sinne  bes  neufranz.  eutrepreudre  (unter= 
nebmen)  nod)  empreudre  (ügl.  engl,  emprise)  ge-- 
bräucblid)  ift.  ©rammatifen  für  2Utf ranze fifd)  baben 
gefd)rieben:  Drelli,  33urgup,  Sdjroan  (2.  3tufl.,  Spz. 
i893),  i^orning,  (£lebat^33ourciez;  S!BDrterbüd)er : 
Su  (Sänge,  Sa  ßurne  be  iiainte#alai)e,  3loiiuefort, 
33urgui},  (Öobefrot). 

Sa§  aiiittelalter  fennt  nod)  feine  allgemeine 
Sd}riftfprad)e.  Se^er  fccbriftfteller  fd)reibt  feine 

9Jlunbart;  erft  feit  bem  14.  ̂ abrb.  n.nrb  i)a§'  '^arifer 
A-ranzofifd)  mebr  unb  me^bt;  allgemein  mafegebenb. 
a}iit  )smn^  I.  trat  burd)  totubium  unb  9^ad)abmung 
ber  alttlaffifd)en  Sprad)en  unb  Sitteraturen  ein  J 
epDd)emad)enber  2Benbepunft  in  ber  Silbung  ber  I 

franz.  Sd)riftfprad)e  ein,  inbem  ibre  (Sjrammatif  « 
nad)  ber  lateinifdien  geregelt,  üor  allem  aber  bie 
Sprad)e  ber  (Sebilbeten  tuxi)  2(ufnabme  zablreicber 
neuer  SBörter  bereid)ert  mürbe  unb  fid)  pon  ber 
Sprad)e  be§  33olfg  mebr  unb  mel)r  entfernte.  Surd) 
bie  Sbätigfeit  ber  granzDfifd)en  Slfabemie  (1635) 
unb  burd)  ba§  fog.  (*)clbene  3eitatter  ber  franz. 
Sitteratur  unter  Submig  XIV.  erbielt  bann  biefe 
gemäbltere  Sd)rift=  unb  Umgangjfpracbe  eine  fefte, 
ftreng  abgegrenzte  ©eftalt,  beren  tod)ranfen  zu  burd}= 
bredjen  erft  in  neuerer  3eit  (feit  1830  ungefäbr), 
aber  ehtn  ni(^t  mit  Grfolg,  bie  3^euromantifer  9e= 
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rnagt  ̂ aben.  —  Sie  ättefte  gebrurfte  (Srammatif 
biefer  neufrans.  <2prad}e  vü^rt  l)cr  üon  bem  Gng= 
länber 'i|3alvgratie  («L'esclarcissement  de  la  langue 
franQoyse»,Öonb.  1530;  neue  3Iu§g.  Don  ©enin,^ar, 

1852);  biefer  folgte  wenige  '^a\)Vi  barauf  bie  gleid)= falls  für  (fnglänber  gefd}riebcne  ©rammatit  oon 

(Bile§  bu  ©ue3  (ebenfalls  üon  @cnin  hinter  ''^al§= 
graue  herausgegeben).  Sie  erfte  in  ̂ -ranfreid)  er= 
ld)ienene  ©rammatif  beS  5i^an,^öfifd}en  ift  bie  la= 
teinif^  gefAriebene  üon  ̂ acqueS  SuboiS  (latini- 
liertSl)lüiuS),  «In  linguam  gallicam  isagoge»  (''^ar. 
1531),beffen!^eifpiel,5unt2:eilortbDgrapbifd}e'*^ieue= 
rungen  nad)  pbonetifd)en  ©runbfät^en  anftrebenb, 

!i?.DuiS  iUengret,  '$etruS  9\amuS,  llauciuS,  "^ean 
'jiillot  u.  a.  folgten.  3?gl.  i^^inet,  La  grammaire 
t'ran^aise  au  XVP  siede  C^ar.  1859).  Sluf  grünb= 
lidjerer  ©elebrfantteit  fu^en  bie  Slrbeitcn  iion  ̂ itobert 
unb  ioend  (Stienne  (©tepbanuS),  bereu  berübmter 
wTraite  de  la  conformite  du  langage  franrais  avec 
le  grec»  unb  «La  precellence  du  laugage  frangais» 
1851— 53üon!i?^Dn5eug^reneuberauSgegebenfinb. 
3n  3iifa'iiiiienbang  mit  ben  2lrbeiten  ber  ̂ ranjofi^ 
fc^en  Sltabemie  fteben  i^augelaS'  «Remarques  sur  la 
langue  fraugaise»  (juecff'^ar.  1G47;  neue  2luSg.  Don 
6ba1)ang,  2  33be.,  ä^erfaitleS  1880).  3>on  ben  fpätern 
gramntatifd}cu  6d)riften  finb  bie  gefd}äöteften  bie 
«Grammaire  generale  et  raisounee  de  Port-Pioyal« 
O$ar.l660),bict)onbe2öaitli}(1763),®irault=2)uüi= 
üier  (2  93be.,  1811),  SanbaiS,  SefcbereUe,  ̂ :|>oiter)in, 
"Boniface.  Sluf  Siej'  Scbren  über  bie  biftor.  (Sutföirf: 
lung  ber  <£prad}e  fu^t  bie  je^t  gan^  veraltete  «Gram- 

maire historique»  Don 21. 33rad)et  (^ax.  1867  u.  ö.) ; 
an  ibre  Stelle  ift  getreten  ßldbat,  «Nouvelle  gram- 

maire historique  du  frangais»  (ebb. 1889),  2t.  Sarme-- 
fteter,  «Cours  de  grammaire  historique»  (ebb.  1890). 
Unter  ben  Seutfd}en  (feit  1830)  finb  bernorjubeben: 

Stöbler,  «2Biffeufd}aftlid}e  ©rammatit  ber  "J.  ©.» 
(Serl.  18-43);  a)fät?ner,  «Spntar  ber  neufran^. 
oprad}e»  (2  Q3be.,  th^.  1843  —  45);  berf.,  «Aran^. 
©rammatif»  (3.  2lufl.,  ebb.  1884) ;  Süding,  «3"ran,j. 
3d)ulgranunatif»(ebb.l880) ;  Ä'ofcbit)i^,«©ratnmatit 
ber  neufranj.  6d}rif tfprad)e »  (21. 1,  Oppeln  1889). 
_  S)aS  erfte  nenncnStnerte  Soor t erb ud)  üerbantt 

bie  §.  <5.  9tob.  6'tienne  («Dictionnaire  frangois- 
latin»,  '$ar.  1539),  moDon  ̂ ^cgueS  bu  ̂ uX)  eine 
mit  ben  ̂ ufä^en  oon  ̂ .  ilbiern)  üermebrte  2luS= 
gäbe  1564  erf^einen  lief?;  biefer  folgte  1573  unb 
bann  ofterS  ei^ie  2(uSgabe  mit  ben  .gufäfeen  üon 
3ean  9iicot,  benen  2Berf  feine  5Borläufer  oetbrängte. 

6"in  auf  breiterer  58afiS  angelegtes  Söorterbud}  ift baS  Don  3^id}elet  (2  93be.,  @enf  1680;  3  95be.,  Spon 
1759),  baS  fd)ou  auf  Gtpmologie  Otüdfid^t  nimmt 
unb  pitant  gemäblte  23elegftellen  citiert.  oufl^eid) 
eine  2lrt  non  (Sncpflopäbie  bilöet  baS  «Dictionnaire 

universel»  Don  2tntoine  g'uretih-e  (2  93be.,  Oiotterb. 
1690),  baS,  Dou  ben  ̂ efuiten  neu  aufgelegt,  unter 
bem  9iamen  beS  «Dictionnaire  de  Trevoux»  no&i  hc- 
rübmter  geiüorben  ift  (feit  1704  u.  o.),  aber  uou 

ber  ei'ranjöfifcben  2ltabemie  für  ein  'plagiat  ertlärt 
würbe  unb  baS  Grfd}einen  beS  ton  ibr  längft  Dor-- 
bereiteten  «Dictionnaire  de  l'Academie  frau<jaise» 
befd)leunigte.  S)ieS  »Durbe  ,suerft  in  2  S3änben  {^ax. 
1694)  Dcröffentlid}t  unb  ift  feitbem  bie  eigentlicb  leri= 
talifcbe  2lutorität  ber  §ran3ofen  gelüorben  (7. 2lufl. 
1878;  Supplement  oon  3tapmonb,  1836;  Comple- 
ment  Don  SanbaiS,  1837;  Don  S.  ̂ axxi,  1842  unb 
1881;  mit  beutfdjer  Überfe^ung,  2.  2lufl.,  2  33be., 
©rimma  1840).  Son  fpätern  auf  biefer  33afiS  auS= 
geführten  frans.  2Börterbü(^eni  ftnb  noc^  nennenS= 

wert  baS  Don  ̂ Boifte  (^ar.  1800;  14.  2lufl.  1857), 
Sefc^ereUe  (293be.,  1843—46),  Sarouffe  (15  58be.  unb 
2  93be.  Supplement,  1864—90).  2)aS  großartig  an= 
gelegte  «Dictionnaire  historique  de  la  langue  fran- 
qaise,  publ.  par  l'Academie»  ift  1858 — 90  biS  3um 
4.  23be. ,  11.  2  (bis  ̂ um  Sporte  auhier)  gebieben. 
Unftreitbar  bie  miffenfcbaftlid)  luertüoUfte  2trbeit  ift 

baS  «Dictionnaire»  DonÜittr^  (433be.,  '•^ar.  1863— 
72,  unb  Supplement  1878),  unb  baS  im  @rfd)einen 
begriffene,  auf  3>üci  Sänbe  bered)nete  «Dictionnaire 
geueral  de  la  langue  frauQaise  etc.»  DOU  Sarmeftcter, 
.'ba^felb  unb  3:bomaS  (^^ar.  1889  fg.).  —  Unter  ben 
f  r  a  n  3  0  f  i  f  d) '  b  e  u  t  f  d}  e  n  SB  ö  r  t  e  r  b  ü  d)  e  r  n  finb  am 
betannteften  geiüorben  bie  dou  ̂ ^rifd)  (2  Sbe.,  2p3. 
1793),DDnScl)ttian(633be.uubSupplement,2Rannb. 
1782—98;  neue  2(ufl.  1820),  Don  'Mom  (4  3:le., 
Stuttg.  1811 ;  3. 3Iufl.  dou  ¥^efd}ier,  4  Sbe.,  1850— 
51;  Supplement  dou  '$efd)ier,  ebb.  1859),  Don 
$efcbier  (2  5Bbe.,  ebb.  1861-622.  2llle  genannten 
überragt  baS  ̂ Borterbucb  Don  iL  toad)S  unb  33itlatte : 
«ßncpttopäb.  Sßörterbud)  ber  frans,  unb  beutfd^en 
Sprad)e»(223be.,  Serl.1869— 79);  einSluSsug  bar= 
aus  bie  öanb=  unb  Sd}ulauSgabe  (2  2;le.,  tbt.  1873 
—  80u.  0.). —  23lof5  etpmologifd)e  2Bbrter  = 
hüi)<i  X  ber  5.  S.  erf  d)ienen  dou  3)tenage  (1650  u.  ö.), 
Q3Drel  (1655),  ̂ ougenS  (1819),  Üxoquefort  (1829), 
3ioel  unb  ßarpentier  (1831),  Masure  (1864);  ber 

neuern  2Biffeufd}aft  eutfpred)en:  Sies,  «ß'tpmolog. 
©orterbud)  ber  roman.  Sprad)en»  (5.  2(uSg.,  33onn 

1887);  Sd}eler,  «Dictionnaire  d'etymologie  fran- ?aise»  (3. 2lufl.,  »rüff.  1888;  in  beutfdjem  2luS3ug, 
ebb.  1865);  für  bie  Sd}ide  beftimmt,  aber  beute  Der* 
altet,  ift  ̂ BradjetS  «Dictionnaire  etymologique» 
(^ar.l870u.ö.).— Sie  Spnonümif  babeuDorsüg^ lid)  bebanbelt  ©irarb  (1718;  neue  2tuSg.  dou  53eau3ee, 

1769  u.  ö.)  unb  g-.  ©uisot  (1809;  8.  2tuSg.  1874), 
am  beften  Safape  (4.  2hifl.  1879),  für  Seutfdic 
Sd)mi|^  (3. 2lufl.,  Sp3. 1883).—  Sermiffenfd)af  Hieben 
ßrforfdbung  beS  gransofifdjen  finb  eine  bleibe  dou 
3citfd}riften  gemibmet,  fo  au^er  ber  «3eitfd?rift 
für  roman.  '^^bilologii-'»  (Öalle,  feit  1887)  unb  ber  «Ro- 
mania»  (''^ar.,  feit  1872),  nameutlid)  bie  «3eitfd)rift 
für  (neu)  frans.  Sprudle  unb  Öitteratur»  (Dppelu, 
feit  1879),  bie  «Revue  de  Philologie  frangalse»  (feit 
1888),  bie  «(^rans.  Stubien»  (öeilbronn,  feit  1881). 
(Sine  sufammenbängenbe  ©  e  f  (^  i  d)  t  e  b  e  r  ̂•.  S. 
bat  Sucbier  in  ©roberS  «©runbrife  ber  roman.  ̂ ^\)\- 
lologie»,  93b.  1  (Straub.  1888;  frans,  überfefeung 
DOU  '4>-  -Hlonet,  'C^ar.  1891),  gegeben. 

J^ranjöftfc^cö  Otatjgra^,  f.  Arrhenatherum. 
#ran3Öfifc^c^  'iteOft.  Sic  dltefte  ©efd}icbte 

beS  %.  9i.  fällt  mit  ber  bcS  germau.  ̂ )ied)tS  im  allge= 
meinen  sufammeu,  nur  mit  ber  C5igentümlid}feit, 

iia\i  in  A'rant'reidj  eine  größere  33erfd}mel3ung  mit roman.  (Elementen  ftattfinbeu  muf5te.  Sa  bie  in 
©aüien  eingemanberten  ©crmanen  baS  3SolfStum 
ber  alten  (Sininobner  ebenfo  fortbefteben  lief,en,  rcic 
fie  baS  ibrige  bouabrten,  fo  erscugte  fid)  aud}  ̂ ier 
baS  fog.  Spftem  ber  perfDnUd}eu  ;Kcd)te,  iüouad) 
jcber  Stamm,  sinn  minbeften  in  priüatred}tlid)er 
ißesiebung,  nad}  feineu  eigenen  ©efet^cu  lebte.  So 
bcftauben  ncbeneinauber  fränt.  unb  burgunb.  ̂ oUS^ 
rccbt,  baS  iDcftgot.  ©efe^bud),  alamanu.  SDlfSred)t 
(in  ben  an  baS  (Slfafe  ftof3cnbeu  5^eileu)  unb,  Dor= 
berrfd)enb  im  Sübcu,  baS  erbalten  gebliebene, 
nameutlid)  burd)  bie  ftirdje  begünftigtc  röm.  9ied}t. 
Sie  taroling.  >3crrfd}er  crlie^eix  nur  für  beftimmte 
befonbere  ©egenftänbe  unb  33erbättuiffe  allgemein 
Derbinblid}e  iBerorbnungen  (ilapitularien).    Siefe 
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töuifll.  ©cfcluiclnmc^  biontc  üiir  lHucni(cid)unfl  ber  na- 
tionalcn  Stammvcitte,  nnc  bicr^u  aiid)  ba^  uncbtiflc 
üon  ber  .S{ivd)c  aueacbcnbc  ̂ Kod)t  fcbr  fiel  beitruci. 

3m  Vaufc  ber  ̂ icitcn  üoU^oii  [id)  eine  iNermifdiuuvi 
bet  Stdiume  iinb  bic  ̂ Ulbiuu^  einer  (lenieinfamen 
fvan^.  Siationalitdt,  bie  fidi  mit  bev  Mit  audt  in 
einem  ̂ emeinfamen  iHed)te  lUuvbvud  ju  Rieben  )ud)te. 

(5'be  e-3  ieboct  bievjn  unter  einem  triiftiiien,  bao 
']>rincip  ber  .luntionalität  vertretenben  Moniijtum 
fommen  tonnte,  mufUc  erft  biefec- .Honiiitnm  felbft 
auö  ber  C'bnnuid)t,  in  bie  eiS  mit  bem  Unterc\anflc 
ber  Harolin^u'v  üerfunten  war,  fidi  erboben  unb  in 
langen  .Hämpfen  ju  ber  .s^errfdiaft  emporgearbeitet 

baben,  bie  ec-  jum  'Isertreter  ber  centralen  (5'inbcit 
ber3iation  unb  bee  Staateemadite.  ^er  3>üild}en- 
raum  ber  ©drnng,  aui  iueld}er  biefe  @e[talt  ber 

2)ingc  beroorging,  ift  bie  '^eubalperiobc  (10.  bi-S 
14.  ̂ abrb.),  iiHtbrenb  »ueldjer  bac-  'Jtedtt  fid^  überall 
je  nad)  ben  rerfdiiebenen  gefellfdmftlidjen  SebeU'S: 
treifen  unb  .uigleid)  nacb  ben  Drtlidifeiten  fajt  inö 
Uuenblidie  jerfpütterte  unb  bie  itönige  vorerft  nur 
bie  erften  unter  einer  'Heibc  gröfjerer  ̂ L^ebn^^^fürften 
utaren.  Tac'  ganje  i'anb  verfiel  in  eine  llHenge 
flciner  (Seubaljtaaten,  beren  tbatfiütlid)  fouiierdne 
.\Scrren  untereinanber  unb  mit  ben  böbern  .sperren 
nur  im  !i?ebnyiierbanb  jtanben,  mabrenb  fie  nad? 
innen  fid)  abj  eigentümlid)c  ̂ Jxeditöfreife  üerbielten. 
2)aäu  geftaltete  fidi  nod}  bnc-  'Kedit  nid)t  nur  je  nad) 
ben  Stäuben  verfdiicben  (nia-J  befonbere  in  ben 
.V)of:  unb  5}ien)tred)teu  für  bie  uid)t  zollfreien  Untere 
tbaneu  ber  ̂ aronien  bemortritt),  fonberu  e-i^  fdiuf 
aud)  bie  Mirdie  in  ibren  0)ebieten  unb  bie  auc->  ber 
(jntitidlung  bec-'  inbuftriellen  33efihe§  bci'ücrge^ 
gangene  ftdbtifdie  'Jreibeit  fidi  ein  ganj  eigentüm= 
iidies  9ied}t.  S?aj5  fid}  troU  aller  partifuldreu  3cr: 
fplitterimg  eine  (^emeinfdmft  ber  '){ed}teibecn  fort-- 
crbielt,  mar  bie  natürlid^e  /volge  be§  mäbrenb  jener 
'i>eriobe  aünuiblid}  au-oreifenben  -liationalbemufet: 
feins.  IHlletn  eben  in  biefer  23cjiebutij;i  trat  ein 
Unterfdneb  infoferu  berücr,  als  im  (iüben  (ber 

Vangue  b'oc)  ba«  roman.,  im  ̂ Jcorben  (ber  i'angue 
b'oi'l)  ba§  german.  9ied}t£ielement  ba«  üorberrf  d}enbe 
blieb,  ̂ m  fübl.  '^minfreid)  tam  man  babin,  mebr 
unb  mebr  bay  fdion  tton  früber  Ijex  eingebürgerte 
unb  leidet  jugänglid^e  röm.  ̂ Hed}t  (droit  ecrit)  alö 
©efeh  JU  betrad)ten,  mdbrenb  bem  Diorben  bie  Drt^j= 
gcmobnbeiten  (coutumes)  eigen  maren,  ein  ©egen- 
fat^,  ber  übrigen^  nidit  ju  fd}roff  ju  nebmen  ift,  ba 
aud)  im  8üben  beutfd)  gefärbte^  Oied)t  örtlid}  auf: 
taud}te,  im  Dtorben  bagegen  bae  röm.  JTtedit  tuenig; 
fteng  in  inelen  einzelnen  fragen  fid)  ©eltung  t>er= 
fd)affte.  5)aber  fAreibt  fid)  ber  @egenfat5  5mifd)en 
Pays  du  droit  ecrit  unb  Pays  du  droit  coutumier, 
uienngleicb  bie  ©renjen  beiber  ©ebiete  nod)  beute 
uidit  unbeftritten  finb.  Sae  gefdiriebenc  fomobl 

alsi  'üa^'  i}rtlid)e  @eh}obnbeitered)t  tonnte  burcb  6'r-- 
laffe  ber  gefeUgebenben  ©ennilt  (Orbonnanjen  unb 
(ytabliffement'j)  abgeänbert  werben.  Siefe  Grlaffe 
gingen  nid)t  blof?  pon  ben  Mii'nigen,  fonbern  aud) 
von  ben  übrigen  £ebn§fürften  au-?,  unb  unter  ben 
foniglidien  maren  big  gegen  bae  12.  S«-ibrb-  bin 
von  njefcntlidier  93ebeutung  nur  biejenigen,  melcbe 
fid)  auf  bie  ̂ 'ronlanbe  belogen. 

(Srft  t>on  ba  an  erfd)einen  tönigl.  3>erorbnungen 
mit  bem  3lnfprud)e  ber  allgemeinen  ©eltung  im 
ganjen  iHeid)e,  befonber^  unter  £'ubnng  IX.  (bem 
iöeiligen),  unb  für  bie  5lu"obilbung  be§  Staate^; 
organiC^uuÄ  mürbe  bie  fijnigt.  ©efet^gebuug  (balb 
mit  ©tänben,  balb  obnc  fie  geübt)  vom  13.  ̂ abrb. 

an  bie  mid)tigfte  Caiellc.  'Aür  anbere  5>crbältm^c bebaupteten  mäbrcnb  ber  gan.^en  ̂ eubalperiobe  bie 

partifuliiren  Stabt^,  Sorf-,  ii'anb-,  i'ebn^  unb 
!3)ienftmannenred)tc  ibr  illnfeben  unb  nnirben  be&: 

balb  feit  bem  12.  I^'sabrb.  inelfad)  aufge,Hnd)net.  >]i\ befonberm  lUnfeben  gelangten  baneben  bie  wom 

13.  ̂ abrb.  an  batierenben  ̂ Ked)t5büdHn-,  b.  b-  ä^er^ 
fudie  red)t';-'tunbiger  H'tänner,  baö  öemeinfame  im 
i)ied)tc  be5  Mönigreid^:-;  (unter  l'lnertennung  ber 
proDinjiellen  ̂ ikn-fd)iebenbeit)  in  miffenfd)aftlid)er 
Crbnung  jufammenjuftellen.  ^Tie  fpdtern  fud)en 
bae  beutfdie  ©emobnbeitc-redit  mit  bem  röm.  y{ed}t 
juDermitteln.  3)abin  geboren  ber  «(irand  coutumier 
de  France»  (bg.  von  Vaboulape  unb  ̂ arefte,  ''^5ar. 
18G8),  bie  (iSomuie  rurale«  lion^-l^outillier  (bg.  üon 
dbaronbaö  le  Garon,  ebb.  160.')  u.  ö.)  u.  f.  m.  (5'nblidi 
bitben  nod)  eine  mid)tige  Cluelle  für  bie  iiunbe  bev 

yied)tc-'  biefer  '"^uniobe  bie  fog.  »Oliin»,  b.  b.  bie 
9{egifter  beo  '•^Hirlamenty  (bg.  von  ̂ eugnot,  3  Sie. 
in  4  ̂bu.,  ̂ inir.  1839—48). 

'^sm  3-  l-t^y  mürbe  ber  '"^vlan  einer  amtU(^en 
9iebaftion  fdmtlidier  Coutumes  gefaf:t  unb  feitbem 
(1483, 14i>7, 150r>)  bebarrlid)  f erfolgt.  Gine  Samm= 
lung  berfelben  enthält  ber  «Nouveau  Coutumier 

geueral»  von  33ourbot  be  ̂ Jitdu^tourg  (4  Sbe.,  ''^ax. 
1724).  Übrigens  ift  bie  erftc  unt  jmeitc  iUebattion 
JU  unterfd)eiben,  jmifd)en  meldte  bie  ̂ Uütejeit  ber 
berühmten,  üou  Gujaciu'S  beeiuflufUen  '){ed)t'3fd)ulc 
fiel.  Jac-  Übcrgemidit,  meld)ev  bae  röm.  'J{ed)t  burdi 
lel5tere  gemaun,  bntte  jur  <Yolge,  baf;  bei  ber  jmeiten 
3ufammenftellung  meit  mebr  von  bem  german. 
SKeÄteelement  rerniditet  marb  al'§  bei  ber  erften. 

5I^om  Gnbe  be*  15. 3»abrb.  an  crreicbte  ba§  Sönig^ 

tum  in  rafd)em  5crtfd)ritte  ba§  3iel  f im-'r  ̂ Ue^  ti'f-- 
berrfd)enben  31iad)tfteUung  unb  mürbe  im  l'erein 
mit  ber  t>on  ibm  abhängigen  ä^eamten^  unb  ©e^ 
Ichrtenmelt  bi»  jur  ̂ ranjöfifdien  ̂ Jerolution  ber 
alleinige  i^eiter  aller  i)ted)tc-entmidlung.  S^er  ©e^ 
baute  einer  einbeitlid)en©efetigebung  für  ba^  ganje 
£'anb  trat  fd)ou  früb  (unter  Vubmig  XI.)  berüor  unb 
mürbe  uamentlid)  von  Öubinig  XIY.  gepflegt,  jebod) 
erft  nad)  ber  9ier»olution  mirUid)  ausgeführt. 

3^on  ben  tönigl.  Drbonnanjen,  metcl)e  man  nad): 
ber  audi  in  teil^5  d)ronologifd)eu,  teilÄ  fpftematifd)en 
Sammlungen  tiereinigte,  maren  bie  altern  o_bne  3u= 
fammenhängenbeu  '^Man,  je  nad)  benr  3lulaiic  ftän= 
bifdu^r  53efdnv)erben  ober  fonft  mabrgcnommener 
öereinjclter  ̂ Jieformbebürfniffe  erfdnenen.  Wdt  Sub; 
mig  Xl¥.,  beffen  gefamte  S^bätigteit  bie  im  Äömg= 
tum  fidi  gipfelnbe  Staateeinbeit  barjuftellen  tvadj- 
tete,  fam  eine  größere  '!}3lanmäfeigfeit  in  bie  ©efel?: 
gebung,  unb  bie  «Ordonnance  civile»  iion  1667  fo-- 
mie  bie  «Ordonnance  criminelle»  üon  1670,  moran 

fid)  bie  «Ordonnances  sur  l'administration  des 
villes»  yon  1667, 1672,  1687,  bie  «Ordonnance  des 
eaux  et  forets»  oon  1669,  bic  «Ordonnance  du 
commerce»  t>on  1673,  bie  «Ordonnance  de  marine)^ 
oon  1681,  bie  Drbonnanjen  über  bie  geiftlid)e  ©e: 
rid)t?barteit  von  1695  unb  anbere  anreihen,  tonnen 
menigfteng  als  3>erfucbe  gelten,  bie  einfd)lagenben 
9ied)t'Sgrunbfä^e  in  jutömmlid)er  SÜlgemeinbeit 
au;-;jufpred)en.  S^as-felbc  93eftreben  mürbe  unter 
Submig  XV.,  jebocb  mit  mehr  jurift.  iBebäd)tigfeit, 
unter  ber  (Leitung  bee  Äanjlerö  b'^Igueffeau,  feit 
1731  fortgefeht.  \^qI.  bie  iion  Saurih'e  begonnene 
fog.  CoUectiou  du  Louvre:  «Ordonnances  des  reis 

de_France»  (21  33be.,  $ar.  1723—1849),  baju  "^av- be)iu§,  «Table  chronologique»  (ebb.  1847);  SBalter, 
«Collection  complete  des  lois,  edits  etc.  anterieurs 
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ä  1789»  (553bc.,  ebb.  1835—37)  unb  ©aliffct,  «Corps 
du  droit  fran^ais,  1789—1854»  (16  «be.,  ebb.  1827 
—54).  Dieben  ber  fönigl.  ©efehacbung,  bereu  Sutd): 
fübrunfl  bcm  ̂ uviftenjtanbe  jufam,  mar  bic  gelebrtc 
^urioprubenj  unb  bic  ücu  ihr  beberrfdite  'l^rari'a 
tcr  mid}tiijfte  3)loment  für  bie  ̂ 'C'i^tbilbung  be» 
:Ked)ty  cictrorbeu. 

33ei  alleu  biefcu  3>orarbeitcu  battc  bod)  uod}  im 

18.  :3abrb.  ba§  üorrcitulutiouäre  'J-raufreid\  troj^ 
jciuer  polit.  (üuigunoi,  biufiditlid)  ber  33efd}affeubeit 
uub  ber  r>erbiubeuben  ilraft,  ber  ̂ erfuuft  unb  bC'S 
^nbalt'o  feinet  3ied)t^3t>orratd  oor  beut  benad}bar- 
teu  ̂ eutfdilaub  uid)t  aü^anel  üorau§.  DIebeu  beut 
röm.  3ied)t  behaupteten  iidi  bie  Coutumes,  unb  bie 
:lied)tvgelehrteu  founten  fid)  nidit  barüber  einiiieu, 
ob  nur  jeue^  in  ä>erbinbuuit  mit  bem  fauouifd)en 
:Hedite  ober  ba^  ©rgebuic-.  aud  bem  ̂ u^niiiit^ittref; 
reu  beiber.mit  X>tn  iierfd)iebeuen  ©eiüobubeitcu  aUj 
ba»  gemeine  'Ked)t  5'rti"fi"eirf>3  aujufeheu  fei.  5}aö 
Ü)cfei^  ben\ibrte  aufjerbem  in  inelfad}er  ."öinfii^t  bic 
0'igeufd}aft  eine5  für  beu  3lbcl  unb  bie  @eiftlid)feit, 
teiüucife  aud}  für  bie  Stabtbürgerfd)afteu  güufti- 
geu,  für  beu  unter  bem  Jrud  ber  grunbbcrrlidien 

;Kedite  fdimaditen&cuQ^aucrnftanb  gebäffigen  '|>viin- 
legiumv.  311»  ©egenbouiüigung  für  bie  Öefügigfeit 
L-cr  .Hirdie  mar  bie  Taruieberhaltung  ber  ̂ el^er  unb 
t'ie  rcd}tlid)c  Unglcid^heit  ber  ̂ ^^rotcftanten  gemährt. 
:'ln  bie  33arbarel  finfterer  ̂ iibrhuuberte  erinnerte 
aber  nameutlid}  bas  StrafredU  uub  faft  nodi  mehr 
baa  Strafüerfabreu  mit  feiner  boppelten  3;ortur, 
einer  questiou  preparatoire,  jur  Grpreffuug  be^i 
(yeftdnbniffe'c ,  unb  einer  question  prealablo  por 
ber  .*Diuricbtung ,  jur  Ermittelung  ber  etmaigen 
iHUtfdnilbigen.  Sie  2(huung  einer  bcüorftehenben 
®aub(uug  ber  Singe  seitigte  allerbing'^  bie  33ercit: 
milligfeit  p  allerlei  3iiöcitdnbniffeu,  uub  obmohl 
uod)  t>a^j  iidiriftdien  «Les  inconveuiens  des  droits 
teodaux»  {^ax.  1776)  auf  Söefebl  bec-  '4^^arlameuta 
Durd)  ben  ,'oenfer  ücrbraunt  morben  mar,  fo  hatten 
tccb  bie  "^titn  ber  2(ufüärung  fid}  mit  foldier 
lÜcadit  angetüubigt,  baf?  unter  iiurgot  unb  Nieder 
iicrfd)iebeue,  freilid}  an  i^albheit  leibenbe  ä>erfudie 
gemad)t  mürben,  ben  auffteigenben  Sturm  burd} 
eiuäclue  33emiUigungen,  3.  xB.  :!(ufhebung  ber  2eib= 
eigcnfd^aft  auf  ben  fonigl.  Somänen  (1779),  0leid}= 
ftellung  ber  '^^roteftanten  in  priuatreditlidier  iöejie= 
hung  (1787),  5U  befdimid}tigen.  3(Ue  i^unft  ber  flei= 
nen  lOlittel  pcrmodite  aber  ben  iRiefeufdiritt  ber  Üie= 
Solution  uid)t  ju  hemmen,  unb  berfelbe  Ckbanfe, 
tier  bie  Grueueruug  beö  ©taateö  unb  ber  OJefellfdiaft 
mit  unerbittlid}cr  ©uergic  üoUjog,  burd}brad)  aud) 
fa-j  Sabnrintb  Pon  eigenftnuigeu  isorbebalten, 
M'uuftgriffen  uub  53ehelfen,  metd}ev  ba^  bisherige 
Staubeseigentum  ber  ̂ utiften  gebilbct  hatte.  Sdion 

bie  Jrt'Dnftitution  r>on  1791  crfannte  bie  9^Dtmenbig-- 
feit  eine'?  allgemeinen  bürgerlid)eu  (^efe^budie^S  au, 
uub  bie  3trafpro5ef5Drbuung  üom  29.  "cept.  1791, 
meldte  bie  Umgeftaltung  bes  33erfabren»  uadi  engl. 
iDhiftcr  bcftätigte,  fomic  ein  ®trafgefel5bud)  unb 
eine  au^fübrlidic  ̂ uftruttiou  über  bie  Sehaubluug 
ber  i^riminatfadjen  gehörten  ju  beu  2(rbeiten,  mit 
beueu  bie  erfte  9iaticuali>erfammlung  ihre  Sitzungen 
fd)lo^.  ̂ m  erfteu  ̂ abrjehnt  be-j  19.  ̂ abrb.  muffte 
'Jtapoleou'^  I.  gemaltiger  iBille  burdi  feine  fünf  @c- 
fe^büAer  ben  ©runbfah  ber  unterfcbiebslofeu  natio^ 
nalcuSKcditiccinheit  burd}jufübren  uub  bag  3\ed)t  all^ 
gemein  3ugänglid)  ju  mad)cn.  (c.  Code  Napoleon.) 

Sitteratur.  Hlimratb,  Travaux  siir  l'histoire 
du  droit  franQais,recueillisparAYarnkoenig(258be., 

Straub.  1843);  ßoemg§martcr,  Sources  et  monu- 
ments  du  droit  fran(;ais  anterieurs  au  XV^  sieclo 
(^^ar.  1853);  Saferriöre,  Histoire  du  droit  frangais 
(6  iBbe.,  ebb.  1845—58);  ®iraub,  Histoire  du  droit 
franrais  au  moyen  äge  (2  53be.,  ebb.  1846);  berf., 
Precis  de  l'ancien  droit  coutumier  (2.  älufl.,  ebb. 
1875);  '^re^quet,  Precis  dliistoire  des  sources  du 
droit  fran^^ais  (Stir  1861);  Sdjäffner,  (5Jefd}id}te  ber 
Sed)t!?ferfaffung  ̂ ^-ranlreicb'c  (2.  5Iu§g. ,  4  93be., 
Jvrantf.  1859) ;  SBarulonig  unb  6teiu ,  'Avanj. 
etaat^3=  unb  5iednÄgcfd)i*tc  (3  33bc.,  53af.  1846— 
48;  neuer  3(bbrud  1875).  ̂ iH  bibliograpbifcber 

.•öiufid}t  fiub  l^croorjubeben:  C^amu»,  Lettres  sur 
la  profession  d'avocat  (5.  2hifl.  Pou  Supin,  2  33be., 
$ar.  1832);  SBaree,  Kepertoire  bibliogi-aphique 
de  legislation  (ebb.  1870) ;  ferner  Bibliographie  ou 
Catalogue  general  des  livres  de  droit  (ebb.  1871  fg.) 

fomie  Bibliographie  de  la  France  {ih'^.,  feit  1811). 
§ür  bic  $rapi»  mid^tig:  SaÜ03,  Jurisprudence 
göuerale.  Repertoire  methodique  et  alphabetique 
de  Icgislatiou,  de  doctrine  et  de  jurisprudence 
(neue  3lugg.,  44  33be.,  ̂ l^^ax.  1846—64  unb  3upple= 
mcnt  baju,  feit  1888  erfd}eiuenb);  berf.,  Jurispru- 

dence generale.  Recueil  periodique  (feit  1845 
jährlicb  ein  33anb);  Sireti,  Recueil  geueral  des  lois 
et  des  arrets  (feit  1804  erfdieiueub  unb  mit  1791 
beginueub);  Bulletin  des  lois,  bie  feit  1794  (^sabr  II) 
crfdieiuenbe  cffisiellc  Wefel5fammluug,  mogegen  bie 
biä  bahin  feit  1789  erlaffcnen  ©efe^e  in  bem  fog. 
«Avant-Bulletiu')  enthalten  finb  («Lois  et  actes  du 
gouvernemeut» ,  '"^nir.  1806) ;  Recueil  general  des 
auciennes  lois  francjaises  depuis  Tan  420.iusqu'ä 
la  revolution  de  1789,  bg-  oon  ̂ sourban,  Secrufü, 

Sfambert  (28  93be. ,  cbb.^  1823—27) ;  Journal  du Palais  (feit  1838  erfd}einenb  unb  mit  1791  be= 
ginueub).  3citf Triften:  Revue  de  legislation 
et  de  jurisprudence  (von  1834—51,  feitbem  Revue 
critique  de  la  jurisprudence) ,  Revue  historique 
de  droit  franrais  et  etranger  (-^ar.  1855 — 69,  feit= 
bem  Revue  de  legislation  ancienue  et  moderne), 
Revue  pratique  de  droit  franrais  (feit  1856),  Bul- 

letin de  la  Societe  de  legislation  comparee  {^ax. 
feit  1869)  unb  Annuaire  de  legislation  etrangere 
(feit  1872),  Journal  du  droit  international  prive, 
bg.  pcn  &[iUKt  (feit  1874);  ̂ eitintgcu:  Gazette 
des  Tribunaux  (feit  1825) ,  Le  Droit  (feit  1835). 
Sehr  praftifdi  finb  bie  fehr  oft  neu  aufgelegten  2( u  y  = 

gaben  ber  (ESefehe  ddu:  Surauö  unb  '^^saultre, Code  general  des  lois  francaises;  Düoi^re,  ödie 
uub  "ßont,  Codes  francais  et  lois  usuelles;  IjHoger 
unb  Sorel,  SRoper^CSoUarb  unb  iDIourlou,  bie  Codes 
Tripier,  bie  Codes  Rogron,  bie  Codes  aunotes  üou 
Salloj  unb  S3erge  uub  DonSirep,  (55ilbert,  ö^ic 

unb  (Soujou.  2(ud)  in  'Jranfreicb  anertannte  ̂ ^er= 
bienfte  vim  ba§  (Siintrcdit  haben  fid)  ermorben: 
3adiariä  fon  Siugentbal,  öanbbud}  bee  franj.  6ir)il= 
xcd)hi  (7.  Stufl.  üou  Srener,  4  33be.,  «oeibelb.  1886), 
fraujijfifcb  Pon  2(ubrp  unb  5iau  (4.  Slufl.,  8  93be., 
'4>ar.  1869-74),  fomie  Saurent,  Principes  de  droit 
civil  francais  (33  53be.,  Srüff.  1869—79).  eine 
gute  beutfdic  3citfdirift  für  frauj.  (iiivdred)t,  dou 
iUid^elt  1869  begrüubet,  mirb  feit  1885  tton  ,<öein§= 
beimer  fortgefübrt  (lOtanubeim). 

^ronsöfifcöe  «tcüung,  Sau jm ei ft er ftcl  = 
hing,  eine  regelmibrige  Stellung  ber  3iOrbcrfüf5e 

be§  i^ferbcy,  bei  ber  bie  'geffelbeiue  uidjt  mie  nor= 
mal,  parallel,  fonbern  biriergiereub  nad)  aufeen  per^ 
laufen.  S)ie  ̂ .  S.  giebt  leidn  gu  (Srtratthmgen  ber 
33eingelen!c  ̂ Beranlaffung. 
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tfrttnjöfifdjcö  J^cötcr.  Sie  bramat.  ilunft 

in  'g-rantvcidi  lon,^cntricrt  fid)  üöUifl  in  %CLn^.  ilawm 
hat  bic  'i^roüiiij  ir^ienb  ein  auÄ(^e',cidinetes  S^beater 
auf,^u>üciien,  linb  joflar  avcf^ere  ötiibte  muffen  fid) 
mit  lienim^iebenben  Sdiaiifpieleutrnpvcn  beflnüpcn. 
Sabec  tommt  c^,  ta\)  man  bei  iU^fpredninci  be§ 

'^.  Z.  nur  bie  ̂ ^arifer  !i^übne  in«  5tuge  ju  faffen  bat. 
Säc^lid)  finb  in  "'^axiv  einige  s»uan,^iii  Sdniufpiel- 
bäuf er  geöffnet.  Dbfd}on  bie  ovcfu'n  Sbeater,  je  nad) 
Umftänben  TlK-atres  royaux,  imiH'riaiix  ober  na- 
tionaux  genannt,  bie  teucrften  unb  aud)  febr  befu6t 
finb,  fo  ift  ber  (Srtran  nie  bem  tHuftiHinbe  aleid?;  bie 
J)k0ierunc3  giebt  ibnen  baber  eine  anfebnlid}e  ©elb; 
unterftitljiing.  2ie  tleinen  2beater,  bie  teilweife  tien 
grofjen  in  .s^infid)t  bec-  Umfange-  nienig  nad^geben, 
ntcrbcn  von  llnternebmern  mit  öilfe  t>on  Jlttien 
iinterbalten;  ̂ öanfrotte  finb  baber  bei  ibnen  niditS 

©eltene^-.  5^ie  ©efamteinnabme  ber  '!}>arifer  ̂ be^-iter 
beträgt  im  5)urd}fd}nitt  jäbrlid)  20—30  3)iiU.  ?;r§v 
wovon  ein  3ebntel  an  bic  öffentlidien  3lrmen-  unb 
itratt!enbäufer  abgegeben  nnrb. 

6g  befteben  in  '^^aris  folgenbc  ir>iditigerc  Zbea- 
ter:  1)  5)ic  @rof5e  Dper  (früber  in  ber  ©tra^e 
i!epe(Ietier,  im  Dtt.  1873  burd)  ̂ ewe»-"  Serftört),  ein 
1861  —  74  von  6b.  ©arnier  errid)tete§  ̂ rad)t= 
gebäube  (le  nouvel  Opöra  mit  ber  3luffcbrift  Aca- 
demie  nationale  de  musique)  am  iBoulet»arb  be§ 

©apucine'o.  Siefe  S3übne  gj^ebt  nur  gro^e  Cpern, 
fog.  öelbenopern,  in  fran.v  teprad^e,  bie  poüftänbig 
gefungen  merben,  unb  grDf5e  pantomimifdie  93aUctte. 

^ebr  '$rad}t,  6"legan,^,  ©efdmmd  unb  ©enauigfeit 
in  i^oftümen  mie  in  3)etorationen,  mebr  '4^omp  in 
ber  aJtenge  ber  ßboriften,  Statiften,  gin^i'^'^i^ten 
unb  Äomparfen,  turj  eine  glän^enbere  fcenifd^e  Gin= 

l'leibung  unb  !unftmäf5igcre  3tu?fübrung  bec-  ®an- jen  finbet  fid)  nirgenbg.  2)ie  ©ro^e  Cper  bat  eine 
eigene  ©d}ute,  in  n)eld}er  inclc  junge  ?eute  bciberlei 
©efd^ledjtg  erlogen  unb  für  bie  üerfdiiebcnen  93e: 
ftimmungen  unb  il^ebürfniffe  ber  Dper  berangebilbet 
merben.  3lud}  bat  e§  bier  nie  an  grof;en  Talenten 
in  ber  Sing=  unb  2an^ihinft  gefebtt.  5^ie  Sänge^ 

rinnen  ©uimarb,  DJiaillarb,  'S)oru8  =  Gh-a§,  Stolj 
unb  bie  ©änger  ©arat,  Sai§,  9iourrit,  '3^upre3  finb 
berübmte  Diamen  in  ben  3tnnalen  biefee  S^beaterg, 
wo  33eftri-5  unb  ©arbel,  bie  Saglioni  unb  ?;^annr) 
(Silier  alg  Stander  unb  Spanierinnen  vox  allen  ge= 
fllän.it  baben.  2)  S)ie  .ftomifdic  Dper  (Opera  co- 
mique),  bie  cigentlidie  -Iktionaloper  ber  g-ran.^iofen, 
batte  ibren  ©ih  unweit  ber  @rof5cn  Dper  am  'i|>Ia^e 
Soielbieu,  bid)t  am  Soulenarb  beg  Staliene.  Sa« 

©ebnube  nnirbe  1887  ein  'Jtaub  ber  ̂ ^-lammen;  bie 
Sorftetlungen  finben  gegenrtiärtig  in  einem  ber 

Sbeater  auf  bem  ̂ $tat;e^  bu  ßbatelet  ftatt.  Sie  auf biefer  Jöübne  cinbeimifdie  ©attung  ift  aud^  in 
2)eutfd}lanb  febr  beliebt  geworben.  Sie  5!pmponi= 
ften,  »ueldie  für  biefe  Dper  gearbeitet  baben,  finb 
^fouarb,  33erton,  ©r^rn,  älionfignu,  Salaprac, 
;öoielbieu,  Süiber,  3lbam.  3)  Sag  Theätre  fran- 
<jais,  aud)  Comedie  francaise  genannt,  mn  bie  Dliitte 
be§  16.  S^b^b-  im  Ö^tel  be  iiourgogne,  batte  üon 
1689  bi§  1770  feinen  ©aal  in  ber  ©trafee  goff^S 
©t.  ©ermain  unb  fiebelte  1806  in  fein  ieMge§  öaug 
an  ber  ©übmeftfeite  be§  ̂ 55alai§=ülopal  (Maison  de 
Möllere)  über.  Sa§  tlaffifd)e  ©rbe  ber  fran.^  33übne 
bilbete  ben  •nauptbeftanbteil  feincS  9icpertoire  unb 
e§  bebauptete  burd)  alle  3tnfed)tungen  binburdi  fein 
2lnfeben.  öier  mar  c§,  wo  ein  Sefain,33aron,  W^oU, 
Sarioe,  33aptifte,  S^alma,  SJionrof  eu.  a.,  eine  ßlairon, 

Sumegnil,  ßontat,  ̂ Jleuvi),  jKaucourt,  Sudiegnoiv, 

©eorgee,  2Rara,  9xad)el  u.  a.  fpielten.  ©eit  ber 
^J{et»olution  giebt  man  auf  bem  Thöätre  fran^ais 
aud)  neue  ©türfe  ton  allerlei  ©attung.  Sie  WxU 
glieber  biefeg  2:beaterg  baben  ibre  eigene,  Don 
3iapoleon  1.  in  iVioelau  betretierte  Serfaffung,  bie 
burd)  bie  (Srlaffe  üom  3lpril  1850  unb  lUoü.  185i» 
ergänzt  morben  ift.  Sie  a^ennaltung  liegt  in  ben 
Miinben  eineg  3lugfdniffeg  üon  fed)?  iDiitgliebem, 
beffen  Sircttor  (feit  1885  (Slaretie)  vom  ©taate 
ernannt  mirb.  Siefe§  itomitee  beforgt  bie  finan^ 
jiellen  3lngelegenbeiten,  bie  (Ernennung  ber  feft 
angeftellten  DJiitglieber  (Socictaires  im  ©egenfaH 
3u  ben  Pensionnaires)  unb  entfd)eibet  über  3(n= 
nabmc  unb  Suriidraeifung  ber  eingereiditen  ©lüde. 
Ser  jäbrlidie  t^taatg.^ufdiufj  beträgt  gegenwärtig 
240000  iVrÄ.  4)  Sag  Odeon,  auf  bem  X^[a\}C  be 
l'Dbdon  unmeit  bcg  Üurembourgpalafteg,  eine  3(rt 
Sorftufc  für  bag  Th{'ätre  franc^ais.  ii'ange  (mit 
Unterbredningen  feit  1789)  l)at  in  '^ax'n  aud)  eine 
^taUenifd)c  Dper  beftanben,  bic  1841  —  70  ibren feit^  in  ber  Salle  Yentadour  batte,  wälirenb  beg 

Seutfd):'Aran3öfifd}en  iiriegeg  einging,  nad)  bem 
■g-rieben  (1872)  wieber  eröffnet  Würbe,  fid)  aber 
bauernb  nid)t  bebaupten  tonnte. 

Siefen  2:beatern  erfter  iilaffe  reibt  fid)  eine  gro^e 
Slnjabl  93übnen  ̂ weiten,  britten  unb  folgenben 
9tangeg  an.  ̂ unädift  bie  iHiubeüilletbeater:  bag 
Gymnase  dramatique  am  ä^ouleuarb  ̂ onne^^Tou^ 
üelle,  bag  Yaudeville  am  33oulcoarb  beg  (Sapu= 
cineg,  bie  Varietes  am  Soulcoarb  5)1iontmartre, 
bag  Theätre  Montausier  im  ̂ $alaig--9iopal,  baber 
aucb  Theätre  du  Palais-Roj-al  genannt.  !^sn  bicfcn 
Sbeatern  ̂ eigt  fid)  befonbcrg  bie  unücraniftlid)« 
"Arobliditeit  ber  grangofen,  ibr  leid)ter  äßi^  unb 
ibr  2:alent,  ber  geringften  Mleinigfeit  unb  ben  un= 
bebeutenbften  Sagegüorfällen  ©toff  jum  Sadien  ah- 
jugewinnen.  3(ud)  in  Se^ug  auf  ©piel  unb  Sar= 
fteüung  finb  biefe  iöübnen  bemertengwert.  Sie 
Dpcrette,  bie  fid)  in  neuerer  ̂ ät  in  bie  meiften 
ä5aubet>illetbeatcr  eingebrängt  bat,  befit^t  aufjerbem 

,^ablreidie  befonbere  33übnen:  Bouffes-Parisieus, 
Folies-dramatiques.  Folies-Marigny  unb  Chäteau- 
d'Eau.  Sie  Porte-Saint-Martin,  bie  Renaissance, 
bag  Ambigu-comique,  bag  Chätelet,  bag  Theätre 
lyrique-dramatiqne,  bagTheätre  Cluny  unbTheätre 
Beaumarchais  geben  bauptfäd)lid)  Sramen  unb 
a}leIobramen,  bigmeilen  aud)  Suftfpiele  unb  oft  geen= 
ftüdc.  Sie  Gaiete,  ebemalg  ein  2:beater  gleicber  3lrt, 
bat  fid)  unter  bem  Diamen  Opera  national-lyrique 
in  eine  jweite  g-ran3bfifd)e  Dper  umgeftaltet.  öin= 
fiditUd)  berÄ'oftüme,  Sclorationen  unb  55erwanb= 
lungen  wetteifern  bief  eSübnen  mit  ber  ©rof>en  Dper. 
©ine  9teugrünbung  ift  bag  Theätre  libre,  wo,  gegen= 
Wärtig  im  DJiittetpunft  üon  ̂ varig,  üon  ©d)rift= 
ftellern  ber  3olafd)en  9\iditung  unb  begeifterten 
i^iebbabern  bem  naturaUftifd)en  3uhinftgbrama  eine 
©tätte  bereitet  worben  ift. 

©  e  f  du  dl  t  e.  Dff entlid)e  branrat.  3{uf  f übrungen 

würben  in  g-ranfreid)  wäbrenb  beg  9.1iittelalterg  üor-- 
jiuggweife  üon  Siebbabern  unb  nur  bei  befonbern 
©elegcnbcitcn  neranftaltet.  ©cit  bem  15.  ̂ abrb. 
faefa^  eine  «5anbwerferbrübevf*aft  (Confrerie  de  la 
passion,  f.  b.)  bie  erfte  ftänbigc  Sübne  in  ̂^arig  unb 
bag  '^riinleg  für  bie  3luffübrung  geiftlid)er  ©tüd'e. 1548  würben  ibr  geiftlid)e  3tuffübrungen  jebod) 
unterfagt  unb  mir  weltUdie  fcpiele  geftattet.  Sußl«^ 

wanbtc'fid)  ber  @efd)mad  ber  ©ebilbeten  ben  in  ben Kollegien  aufgeführten  regelmäf,igen  ©d)ulftücfen 

3u,  audi  fanben  fi*  vorübergebenb  ital.  S^anber-- 
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truppen  in  ̂^aril  ein  [toh  1571  bie  «Comici  gelosi»), 
iinb  franj.  Semfefdiaufpieler  maAten  ben  i^erfud), 

fid)  c\cc^en  ta?-  ̂ v'mkQ  ber  '$ajfion§briiber  -(U  be: baiipten.  S)iefe  lieftcn  mm  unter  .'öeinridi  IV.  frcmbe 
unb  einbeimifdic  Gruppen  auf  ihrer  33übne  fpielen; 
ftänbifl  finb  bie  letztem  aber  crft  feit  1607  auf  bem 

Theater  be?-  »öctel  be  Souniocine.  Ci'inc  foldtc  @e= 
lellfduift  t»on  i^erufsfdiaufpielcrn  nturbe  feit  lull 
vom  öofe  jäbrlid)  unterftiij^t  unb  nabtn  ben  ■liamen 
^cTrouperoyale«  an.  6"inc  iineite  £d)aufpielevtruppe 
ipieltc  im  ̂ arifer  Stabtoiertel  iDtarai»  unb  machte 
nad)  ücrfd^iebcnen  Unterbrediungen  unb  3lnfed}tun: 
gen  unter  -Dionborp  (feit  1635  in  bcr  9\ue  üieille 
bu  2:emple)  ber  fbniol.  ©cfeüfduift  erfolgreidie  Äon= 
turren;;.  ̂ ^re  ©lan.Vieit  begann  mit  ber  crften  3Uif= 

iübrung  non  6^orneiUe§  «Cid»  (1636).  ®a§  9."luuai§= 
tljeater  fan!  fpäter  üon  feiner  ."oöbc  unb  pflegte  feit 
1650  üorjugemeifc  ba^^  Slusftattungsftüd  (pieces 
de machines).  Seit  1658  fpielte  and}  bie  ©efcUfdjaft 

3)^oU^re§  in  ''$ari§_,  guerft  im  '$etit:33ourbon,  bann 
(feit  1661)  neben  einer  ital.  iiruppe,  bie  gIeid)faU^? 
ifjren  bauemben  Slufentbalt  in  ̂ ^^ari§  genommen 
(1662),  im  '^salaii-=J)topal.  iBeibe  ©efellfdiaften  nnir^ 
ben  Dom  iibnig  unterftü^t,  bie  äHolierefd^c  führte 
feit  1665  audi  ben  3camen  Troupe  du  roi.  9iad) 
nJioli^reä  Sobe  pereinigten  fid)  juerft  (1673)  bie 

beiben  franj.  ©efeUfd}aften  »om  ̂ alai^-^^Jiopal  unb 
vom  DJiaraistheater  (im  öc'tel  ©uen^gaub);  fieben 
^sal}re  fpöter  »erfc^moljen  fie  fich  mit  ben  tönigl. 
Sd}aufpielem  be»  i^otel  be  Sourgogne.  So  ent^ 
ftanb  1680  bie  Comedie  iVanraise  (Tlu'ätre  frau- 
cais),  bie  ältefte,  f  ornehmfte  unb  erfte  Sühne  g-ran!- 
veid)§.  Unterbeffen  mürben  bie  Italiener  t»om  ''^a- 
lai'?=iKonaI,  bie  jur  franj.  Sprad^e  übergegangen 
maren,  bie  üolf^tümlidien  'Vertreter  ber  3manglDfen 
niebern  Suftfpielarten  r»on  ed)t  '^arifer  (Fharafter. 
Sod)  tpurbe  ihre  33ühne  megen  Öeleibigung  ber 
iDlaintenon  1697  gef dlloffen;  erft  unter  bem  9xc: 
genten  erftanb  ba§  Theätre  Italien  pon  neuem  im 
.s^btel  be  S3ourgcgne  (1716).  3ieben  biefen  beiben 
$arifer  «öaupttbeatern  gab  e»  fd}on  länger  alv  l}un= 
bert  3ahre  einzelne  mährenb  bcr  ̂ yreitjeü  ber  :Jal)r= 
märfte  fpielenbe  Sühnen.  Siefc  5it-il}rmar{tbühnen 
mürben  al§  gefäl)rlid}e  ̂ onturrenten  Dom  Theätre 
franrais  Derfolgt.  Sie  it)nen  auferlegte  (Sinfd}rän= 
fung  auf  ba§  Sieberfpiel  fül}rte  aber  3ur  ßnt= 
ftehung  ber  fomifdien  Dper,  beren  9iame  juerft  1715 
crfcheint.  2)od)  erft  fpöt  löft  biefe  Opera  comique 
ihre  enge  Serbinbung  mit  ben  ̂ sahrmarft§bül)nen 

unb  erft  1752  eröffnete  fie  unter  ber  Seitung  "^a- 
Dart§  eine  ftänbige  Sühne.  'J'-'ül^er  fdton  mar  bie 
heroifd)eCpercntftanben;  bie  erfte  Hufführung  einer 
«Comedie  francaise  en  musique»  fanb  1659  311 

^5incenne§  ftatt."  Slbbt«  ̂ crrin  erhielt  1669  ein  ̂:pri= DÜeg  jur  ©rünbung  einer  Cpernafabemie,  ba§  1672 
in  bie  öänbe  be»  .ftomponiften  Üullp  überging,  ber 
für  feine  Academie  royale  de  musique  ben  Saal 
be§  ̂salaig^Slopal  jur  SlRitbenul^ung  erl^ielt  (1673). 
(©.  anij  gran^ofifche  fiitteratur.)  —  Sgl.  ̂ arfaict, 
Histoire  du  theätre  francais  (15  Sbe.,  '^ax.  1734: 
—49) ;  2)e§poi§,  Le  theätre  sous  Louis  XIV  (ebb. 
1886);  6".  Dtigal,  Esquisse  d'nne  histoire  des 
theätres  de  Paris  de  1548—1635  {iht>.  1887). 
^can^Dfifc^e^  JBoIf.  Sie  Semol^ner  3-ran!= 

reid)6  merben,  ebcnfo  mie  bie  ̂ ^^taliener,  9\umänen, 
'Rhätoromanen,  Spanier,  '$ortugiefen,  megen  ber 
gcmeinfamcn  .'öerfunft  ihrer  Spradie  (f.  9iomanifd)e 
Sprad^en)  ,ni  ben  roman.  ober  lat.  Scifern  (Europa» 
gered}net;  fie  finb  aber  eine  auS-  Derfc^iebencn,  auf= 

einanber  f olgenben  2)üfc^ungen  entftanbene  Dlation, 

in  ber  ba§  !ettifd)e,  mit  röm.  5?ultur  befmditete  6'le= ment  Dorherrfdjcnb  ift.  Sie  ältefte  une  betannte 
ScDöl!erung  beftanb  au§i  Sigurern  unb  ̂ sberem. 
Siefe  mürben  bann  nai^  Süben  ̂ urücfgebrängt; 
nur  ein  2lft  ber  oberer,  bie  2tguitaner,  bat  fid)  bic- 
heutc  in  geringen  tieften  in  ben  meftl.  SThäleru 

ber  '^pprenäen  erhatten.  Ser  9uime  ber  ©aecogne 
(Saeconia)  erinnert  an  bie  frühere  meitere  %vlz-- 
breitung  ber  Sasfen,  bie  aber  hier  nidit,  mie  in 
Spanien,  ihre  nationale  Sonberftetlung  bemahrt 
haben.  Siefe  UrbeDoüerung  mu^te  bem  Solfe  ber 
Gelten  ((Sallier,  ©alater)  ̂ $lal^  mad}en,  bemienigeu 
Sprof;  bcÄ  inbogerman.  Stammet,  ber  fid)  am 
früheften  Dom  öauptftamm  lo^geloft  unb  am  tüei- 
teften  nad^  2i>eften  Dorgefd^oben  hatte.  Sie  nahmen 

uuDermifd^t  bie  2)Utte  'g-ranfreidi§  ein;  ju  ben 
mäditigften  Stämmen  gel}örten  bie  5(rDerner  im 
©ebirgelanbe  ber  SIuDergne  unb  bie  iJibuer  ̂ mifdien 
icaLMte  unb  Soire.  Sagegen  mar  bay  träftige  unb 
jahlreid-'e  Seif  ber  Seigen  im  5brboftcn  ftar!  mit 
gerntan.  Ginmanberern  gemifd}t.  Siefe  gaUifdie 

Station  hatte  in  ben  fünf  '^ahrhunberten  bie-  ̂ ur 
ß'rcberung  burdi  M\av  (feit  58  d.  6hr.)  fid)  ̂ u  hoher 
Üultur  entmidelt  unb  ben  9]atiDnald)arafter  aui^- 
gebilbet,  ber  bi§  auf  ben  heutigen  Züq  bem  fran^ 
3Dfifd)en  feine  Eigenart  Derliehen  hat.  Sie  Sd}ilbc= 
rung,  bie  umS  bie  alten  SdiriftfteÜer  geben,  trifft 
Dielfad)  nod)  heute  j;u,  mcnn  fie  ben  ©alliern  2uit 
am  ÖuruÄ,  rafd)e'o  Umf*lagen  bcr  Stimmung,  Sud)t 
nad)  9icuerung,  friegerifd^e  3ungungen,  @abe  bcr 
trcffenben  Oiebe  uimeifen.  Sodi  finb  in  mefentlid)en 

'Jl^unftcn  aud)  Sinberungen  ̂ u  bemertcn:  fo,  menn 
jene  einen  unbciähmbarcn  ©anbertrieb  jeigten  ober 
bie  §ähig!eit,  frcmbe  3lrt  anzunehmen  unb  nad)3u- 
ahmen,  mas  heute  bei  ben  'granjofen  nidit  gerabe 
herDortritt.  3ludi  ber  fDrperlid)e  S^ppus;  ift  ganz 
Derfd)ieben ;  bie  holien,  !räf  tigen  ©cftalten  ber  ©allier 
mit  blonbem  .<5aar  unb  blauen  9Iugen  haben  fid)  nur 
bei  ben  nörblid)ften  ̂ nfeüelten  erhalten. 

Sll§  bie  9ii}mer  bie  ßrobentng  begannen,  geigte 
e§  fid),  bafs  bie  ©iDilifation,  fd)Dn  in  ber  3lbmärtc-= 
bemegung,  nid)t  mehr  bie  .traft  hatte,  ihre  ßigenart 
3U  bemahren.  Wü  ber  nationalen  5vreiheit  Dcrlorcu 
bie  ©allicr  aud)  ihre  Sprad)e,  fobaf;  um  150  n.  6hr. 
faft  überall  lateinifd)  gefprod)cn  mürbe;  ja,  röm. 

S©efen  unb  Jibiom  h<-it  in  mand)er  Sc'iiehimg  auf 
gallifdiem  Soben  bie  feinfte  3tu$bilbung  gezeitigt, 
inbem  lat.  Spccen  unb  ̂ J{hetorenfd)ulen  hier  blühten. 
3lber  Don  einer  Serfdmieljung  ber  beiben  9iationen, 
gefdimeige  benn  Don  einer  2hiffaugimg  be§  gallifd)en 
burch  bac-  röm.  dlement  tonnte  md)t  bie  Ötebe  fein; 
bie  niebere  .Hultur  unb  Sprad)e  muf5te  jmar  Dor  ber 
reid)  entmidelten  rbmifd)en  äurüdmeid)en,  befonberv 
burd)  ben  (Sinfluf?  ber  ©efeftgebung  unb  Sermaltung 
unb  fpäter  be?  (Jhriftcntume,  aber  eine  mefentlid)e 
Seränberung  ber  iHaffe  fanb  nid)t  ftatt. 

Gbenfo  tonnte  bei  ben  german.  Ginmanbcrungen, 
feit  Seginn  ber  Söltcrmanbening  (400 — 900),  bie 
feit.  Didffc  mit  ihrer  galloroman.  ©ioilifaticn  bie 
eingemanberten  Stämme  in  fid)  aufnehmen  unb  Der; 

fd)mel3en,  menn  biefe  aud)  fid)er  nid)t  ohne  6'influ| auf  bie  meitere  Sluc-bilbung  be§  Solf»d)arafter5i 
gemefen  finb.  Sie  ßinmanbentngen  ber  Surgunben, 
bie  fid)  sanften  mittlerer  i)lhöne,  Sacne  unb  ©enfer 
See,  unb  ber  SBeftgoten,  bie  fid)  ■imifd)en  fübl. 
SftbDnc,  3.'{ittelmeer  unb  Oftpprenäen  nieberliefeen, 
führten  rafd)  ju  einem  9(ufgehen  ber  erobemben 
©ermanen  in  ber  galloroman.  3tation.    Senn  bie 
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cin.^elncu  flerman.  Jamilicn  naljmcu  i()re  SBoIjmmfl 
auf  bcn  ©iitcrn  bor  I5inflefc11encn,  \vai  Seilung  be^3 
iöefilK'^  iinb  fpiltev  .siciraten  untcrcinanbei  sur 
^■olge  hatte.  IHnbcrer  2lrt  wax  bie  CSfoberuiui  buvd) 
bie  £alifd)en  ̂ ^ranfen.  Untcrrcarfcu  biefc  an&j  ia-i 
i\an?iC  Ji'anb,  fo  tonnte  üou  einer  i?ermiid}nng  füb^ 
iid)  ber  Voire  gar  nid)t,  norblid)  Don  il}r  nur  in  ge-- 
ringem  'Ma^c  bie 'Jicbe  fein;  benn  nur  ber  itbnig 
mit  feinen  (^irofien  tief?  fid)  im  i'anbe  nieber;  baö 
AraufenüoU  felbft  aber  breitete  fidi  nur  anber3iorb: 
oftgren.H'  au'o.  i'lllerbings  haben  feine  alten  tsoiU- 
red)te  auf  bie  t^kfialtung  beio  neuen  üieroroinger- 
reid)ö  grof^en  dinfluf?  au'>geübt,  aber  eine  neue 
'.'Jiifdnmg  ber  ̂ iküölterung  ift  l}öd)ftene  im  3iorben 
herbeigeführt  morbcn.  .'oicr  Doll,^og  fid)  mehrere 
,uihrhimberte  fpäter  bie  IclUe  2tnfiebelung  eine^o 
neuen  btamme-J..  Sie f tanbinar».  Diormannen rcaren 
Uierft  plünbernb  ,iur  See  an  bie  3iorbfüfte  getom; 
men,  bann  (^Jlnfang  be-o  10.  5i>^l)i^'}-)  ̂ ^^  wi-in  ge= 
ianmgen,  ihnen  am  itanal  im  S>eften  ber  untern 

ceine'ilBohnfitieau.iUiPeifen.  ©erabe  an  ihnen  geigte 
fid)  bie  iHnglieberungefähigfcit  be»  ©aüoromanen: 
tumc^  am  beutlidiftcn;  nad)  fur^er^eü  hatten  fid)  bie 
jiormannen  übliig  mit  feiner  i^ultur  erfüllt. 

2)iefe  iiultur  hatte  burd)  baä  d^riftl.  Uniüerfal= 
reid)  ̂ avUi  b.  @r.  eine  fosmopolit.  g-ärbung  er= 
hatten;  aber  nad)  Teilung  beö  i)ieid)§  (84:3)  jeigte 
fid)  bod)  ,nim  erftenmal  bie  ßinheit  ber  gallDroman. 
'Jiation  in  bem  .s^eruortreten  ber  neuen  öprad)e. 
(ö.  "^rantreid),  6.82  a.) 

Sehr  halb  jcbod)  hat  biefe«  neue  gwnfreid)  fid) 
mieber  gefpalten,  infofern  ber  5iorbcn  unb  ber  oüben 
ld)Dn  im  11.  I^ahrh.  M'ciiwnber  in  ©cgenfag  traten. 
2)a  im  Süben  ba'o  romanifd)e,  im  3Iorben  baä 
german.  Glement  eingemirtt  hatte,  ia  ferner  ber 

'Jiorben  in  ben  erften  äi-'iten  ber  tapeting.  itbnige 
mit  bem  ti:üben  taum  nod)  poUtifd)  in  33erül)rung 

t'am,  fo  cntftanb  eine  Trennung  in  Spradje  unb 
Sitte,  bie  oft  in  ̂ 'fii^^f'i^aft  ausartete  unb  nod) 
heute,  wie  bie  Citteratur  funbthut,  trotj  ber  poltt. 
ßentralifierung  in  üoUcr  Sd)ärfe  ,^um  Slu^brud 
gelangt.  Ser  Süben  jeigte  ton  je  eine  größere 
Sd)miegfamteit  an  bie  ftammüermanbten  roman. 
i1iad)barDölfer;  berDiorben  bagegen  erhält  fid)  feine 
(Eigenart  unb  Spradireinheit  genau  big  jur  ©reUpC 
bes  german.  Sprad)gebiete!Ji.  ßine  SluSnahme  mact)t 
nur  bie  53retagne  (f.  33retonifd)e  Sprad)e  unb  £itte= 
ratur),  beren  reiner  Meltenftamm  fid)  bem§ran3ofen= 
tum  nod:  jeUt  abgeneigt  ̂ eigt.  2lud)  bie  tüaUonifd)e 

iieubUerung,  im  'Dbrboften  an  ber  belg.  ©ren.^e,  ift 
nid)t  :,ur  roman.  Üiaffe  ,ui  red)nen,  t)a  fie,  als  Tiady- 
tommenfd)aft  ber  alten  33elgen,  in  lUrt  unb  Sprad)e 
uon  ̂ Komanen  ttiie  non  ©ermanen  iierfd)ieben  ift. 

S:er  3:i)pu!§  be§  heutigen  ̂ ran^ofen  unterfd)eibet 
fid),  ben  3)tifd)ungen  ber  5)iaiie  gemäfe,  beutlid)  üon 
©ermancn  unb  ̂ italienern.  (Sr  hat  burd)fd)nittlid) 
eineiobheDon  l,G4m,ift  fd)mal  gebaut,  länglid)en@e: 
fid)t^\  bunfelbaarig  unb  oon  bunfler  Hautfarbe,  von 

geringer  ütuetelt'raft,  aber  bemeglid)  unb  gertianbt; im  Süben,  wo  ber  aquitanifdie  ̂ ppuc-  fid)  bemerl= 
bar  mad)t,  ift  bay  i>aar  gelodter,  bie  @efid)tgform 

runber,  bie  53etttegungen  unb  'J{ebeformen  lebl)after. 
?yrait3Öftfd)  =  ®uincrt,  f.  ©uinea. 
^ratt3Öftfr^=5w*'icn  (l5]tablissements  frangals 

dans  rinde),  in  '^orberinbien,  f.  '•^sDnbid)^rp. 
^rattäöfifrf)=5n*>0=<^&t«0  (Indo- Chine  frau- 

9ais),  ,^ufammenfaffenbe  93e.?eid)nung  für  bie  frang. 

.H'olonie  6od)ind)ina  foroie  bie  '"^^rDtettorate  Äam= 
bobfdia,  3lnnam  unb  2:ongfing  in  öinterinbien, 

bie  feit  Dtt.  1887  einem  ©eneralgoupcrneur  unter= 
flehen,  im  übrigen  aber  gefonbert  üermaltct  merben. 
(S.  bie  (5in;iclartitel.) 

^trtn,^üfifd)  =  ̂talicntfcf)  =  öftcrrcid)ift()cc 

Jtrtcfl  \)on  1S5»,  f.  ̂'^talienifd)er  itrieg. 
iVronjöfifci)  =  JTonno,  fran.v  Molonic  an  ber 

©efttüftc  Don  l'lfrita,  entftanben  aus  ben  fran,,. 
53efit$ungen  am  ©abunftu^  unb  be^halb  früher 
aud)  ©abonie  ober  France  equatoriale  genannt, 
grcn3t  im  SB.  an  ben  3ltlantifd)en  Cccan,  im  9L  an 

bie  bcutfdie  .'htolonie  .ft'amcrun  bi§  ,^um  15.'^  öftl.  i'., im  0.  unb  S.  ben  ä'tobangi  unb  ilongo  abmärte- 
biy  9)ianjanga  an  ben  .Uongoftaat  unb  bei  illaffabi 

an  ber  atlantifd)en  Küfte  an  bie  portug.  .H'olonie .tabinba.  Ser  Umfang  »nirb  auf  (jüOOOÖ  qkm  unb 
bie  (Sininohner?ahI  auf  3—7  Wül  gefd)ä^t.  (S. 
Üaxk:  ftguatorial^^itfrifa,  Job.  1,  S.  190.) 

Sie  einförmige  5?üftenlinie  untcrbred)en  bie  53aieu 

nnn  (Sjo  ober  Benito,  uon  (Soritcco  mit  .^'ap  San 

fecartigc  Lagunen.  ,^iemlid)  nahe  unb  parallel  ber 

K'üfte  laufen  terraffenartige  »oügelfetten,  bie  fid> 
,3U  einem  burd}fd)nittlid)  ioOO  m  hohen  ®ebirg!5= 
,iug  erl)eben,  ̂ u  ben  33atta,  Siete  SerraS  (Sieben 
33crge),  Serra  be  ßriftal,  füblid)  üom  Cgon)e  ̂ n 
bem  Sflitinbi  9]bele  (1097  m),  ju  ben  33ergen  im 
Oatellgebiet  unb  2,1iittellauf  be:c  ituilu  unb  ,su  ber 

3n3ifd)en  biefem,  bem  Cgoire  unb  it'ongo  gelegeneu 
.•öochebenc  (375—450  m)  mit  580— 7G0  m  Ijoljin 
(5)ipfeln.  2)er  G)ranitfd)iefer  ber  ©ebirge  öcrmanbelt 
fid)  in  ben  2^^l)alfohlcn  unb  an  tm  3lieberungcn  bor 
3Öcftabhänge  ,ni  Saterit ;  ̂urafalt  bebedt  ben  Jlüften= 
ftrid).  Sen  Sanbftreden  am  illeere  folgen  lanb= 
einwärts  hod)auffd)ie^enbe  Saüannen  unb  maffige 
aTnilbcr.  2luf  ber  .'oochfläd)e,  •in.nfd)en  Cgome,  iUiilu 
unb  Kongo,  fieht  man  nur  eintönige^  ©raölanb  mit 

üerein^eltcm  93ufd)>rtert'.  Sluf^er  ben  bebeutenben 
A-lüffen  ©abun,  i^gome  unb  J^uilu  (f.  b.)  flief>t  jum 
iReere  ber  iijauga;  nmt  Kongo  gehen:  ber  Sanga, 
ber  Situala  (i^icona),  bie  3tlima  (f.  b.)  unb  ber  fiefini. 
2)er  Cgome  unb  .ftuilu  fbnnen  al§  ununterbrod)enc 
31>afferftraf5en  megen  tiorhanbener  Stromfd)nellen 
md)t  bennW  merben,  ebenfotüenig  bie  übrigen  flci= 
nern;  fdiiffbar  bagegen  fiub  ber  ©abun,  bod)  nur 
auf  eine  tur^e  Strecfe,  bie  3llima,  fon  öeleti  ab= 
märt^:^  unb  ber  canga.  —  S)aS  Klima  ift  wegen  t)or= 

herrfd)enber  Acud)tigfcit  fehr  ungefunb.  Sie  ̂ Jtegen^ 
leiten  bauern  üon  §ebruar  big  ma\  unb  non  Sep= 
tember  biö  ̂ sanuar.  Sie  Slitteltemperatur  beträgt 
am  ©abun  25—26°  C,  bie  märmfte  (im  2)lärj  unb 
2lpril)  26—34"  C,  bie  !ühlfte  (im  ̂"^uli  unb  3luguft) 
23—30°  C.  Sie  33cgetation,  ftellenipeife  tropifd> 
üppig,  liefert  bem  ioanbel  feine  nenneneiuerten 
^^robutte,  benn  bie  fpärlid)en  Kofogpalmen  unb 
.<Sautfd)utlianen  fommen  bei  bem  übermiegen  r»on 
Srad)enbäumen  unb  ̂ :|>almenarten  üon  geringcrm 
5ßert  nid)t  in  53etrad)t;  53ananen,  2Raiy,  •oirfe  unb 
Slkniot  gcbcihcn  überall;  an  ber  obern  ̂ llima  tüirb 

etmaS  ̂ uderrohr  unb  Zahat  gebaut.  Sie  g-auna 
befd)räntt  fidi  auf  »renige  2(rten:  auf  Üeoparben^ 
33üffel,  ffiilbfd)»üeinc,  Krotobile  unb  glufspferbe; 
©orilla  unb  Sd)impanfe  befifeen  am  Dßoföe  ihre- 
eigentlid)e  ,<öeimat. 

Sen  mid)tigften  2;eil  ber  SeDöllerung  in  ber 
SBefthälfte  bilben  bie  %an  (f.  b.);  bie  S^tpongnie 
(^"Pongo)  unb  bie  Safalai  nehmen  an  SollS^ahl 
infolge  üon  inncrn  Kriegen,  ©ebrau(^  üon  3lbortiü= 
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iiiittelu  unb  iRauc^en  »on^anf  (Siamba)  erfic^tlid) 

-  :\   2)ie  2Rpongrc>e  ton  ©abun  bejttseii  eine  anwerft 
ngreid^e,  allen  Seödffen  fid}  anjdimiegenbe,  Io= 

;^ijd)  torrette  epracbe;  jie  ünb  teil»  Reiben,  teilö 
ßbriften,  unb  jebr  faul.  JHübriger  finb  bie  füblid) 
unb  an  ben  Ufern  be§  Cgon?e  mobnenben  iöatalai; 

fie  treiben  cd}iffabrt  unb  tleinen  öanbel.  '^on  ge^ 
ringer  i^ebeutung  für  bie  Äolonifation  erf_(^eint 
rcegen  feiner  llntbätigfeit  unb  Sebürfni^loftgteit 
ta§  Wii&^voit  ber  33aIumbo  jiinfdben  bem  Dljanga 
unb  iSuilu.  Unter  ben  Settioljnern  an  ber  2Xbbad^ung 
3um  Äongo  finb  bie  iBatete  rt>id}tig.  Zxo^  ibrer  un= 
gemeinen  SOiagerfeit  unb  ibrer  bürftigen,  oft  nur 
au»  öeufd^reden  unb  iRaupen  beftebenben  §rnüb= 
rung  übemebmen  fie  als  Präger  ben  2!?arenüer!ebr 
,in>ifd)en  bem  obern  Cgortje  unb  ber  Sllima,  sieben 
felbft  als  ödnbler  in  grofeen  Äarainanen  nadi 
rtanga  im  äB.  ober  nad?  3}iajombe  im  S.,  unb 
treiben  Slrferbau,  audj  jenfeit  bes  it^ongo  an  ben 
Ufern  be§  ̂ ira.  2)ie  Ubangi  ober  Sapfuru,  am 
Unterlauf  ber  3llima  unb  bes  Sifuala,  ein  fd}cn  ge-- 
bauter,  fdnffabrtsfunbiger  unb  im  ̂ anbelSüerfebr 
fcblauer  33antu: Stamm,  brängen  immer  meiter 
nacb  S. ;  fie  lieben  bas  Suiammenmcbnen  in  Dörfern 
üon  2000  bi»  3000  Q.  2(bgeiel)en  Don  ben  milben 
3lboffi  an  ber  2llima  fmb  bie  auf  ber  öftl.  öod}-- 
fläcbe  berumftreifenben  Slbongo  (Cbongo,  Cpongo, 
2lf(^ango)  »egen  ibrer  gelblid)en  j^ärbung  unb 

3irergartigen_ß"rf (Meinung  (1,32 — 1,53  m)  etbnogra; 
X>i)xiß  intere)lant.  ̂ -urdjtfam  unb  fcbeu  leben  fie, rerftedt  in  ben  Söiilbem,  üon  ber  ̂ aQt>. 

Sie  gran^ofen  l)aben  in  biefer  ibrer  jüngften 
Kolonie  eine  gro|e  Slnjabl  ßon  Stationen  errid): 
tet,  bie  bi§  fegt  menig^r  t^en  ̂ anbel  ober  bie  iiulti; 
t»ierung  be§  Sobens  alg  »ielmebr  bie  geogr.  %ox- 
f djung  gef örbert  baben.  Sie  n^id^tigften  finb :  am 
©abun  £ibret»ille  (f.  b.) ;  am  Cgoire :  9tbf d^ole,  Soue, 
SZabioille  unb  granceniUe  (f.  b.) ;  am  iiuilu :  Üiubolf = 
ftabt,  Stepbauiecille  unb  33uanfa  ('^bilippeciUe); 
an  ber  Sttima:  5)iel^,  Sefeti  unb  2llima  =  '^oft; 
am  ̂ ongo:  Srajsaüitle  (f.  b.)  am  Stanlep^'ipool; 
am  Sanga  2Bofo,  am  Ubangi  Sangui  unb  am 
Äemo  2Babba;  an  ber  ̂ üfte:  iliajumba  unb  Coango. 

@efcbtd)te.  S}ieJSüfteDom@abunbig-;umßongo 
irurbe  1470  »on  ben  ̂ ^ortugiefen  entbedt  unb  aud? 
an  einzelnen  ̂ suntten  befiebelt,  biente  aber  big  3um 
GnbebeölS.^abi^^-rtiefentlidjnurjumSflaDenerport. 
6rft  1842  grünbeten  bie  gransofen  eine  öanbelg; 
nieberlaffung  am  ©abun,  bie  fie  1844  bi§  nörblidi 
unb  füblid}  be§  g'u^^eltaä  ermeiterten.  ̂ ap  öope^ 
unb  ber  untere  Cgome  tamen  1862  unter  ibre  fiierr-- 
fdjaft  unb  etira»  fpäter  ber  2Jiittellauf  biefeS  ü'Nie§- 
2n§  Stanley  1877  ben  ßongo  alg  freie  S?  äff  er  ftra^e 

r>om  Stanlet) :  "$001  bil  tief  in  ta§:  innere  ent-- 
bedt  batte,  fafete  S.  be  Srasja  (f.  b.)  ben  ®e= 
banfen,mittelgbeÄCgomeeinebequeme3>erbinbung 
fom  Stanley  :^$ool  nad}  bem  3}teere  berjuftellen; 
aber  feine  Semübungen  mürben  in  merf'antiler  Se: 
^iebung  nidjt  mit  bem  erwarteten  6"rfolge  gefrönt. 
S)er  gro^eÄaramanennerfebr  bebante  an  ten  Ufern 
be§  ßongo  Dom  Stanlep=^$ool  bi§  an  bie  3)tünbung. 
Srajja  mürbe  Pon  1885  an  in  ber  ßrfcbliefeung  beg 
Sanbeg,  in  ber  ©rünbung  neuer  Stationen  unb  in 
bem  2(bf(^luB  üon  SSerträgen  unterftü^t  üon  6bi= 
ranne»,  '!}]offel,  33aiüep,  gourneau,  ©orbier,  Sotifie, 
9)üjon,  9iouDier  unb  ©iacomo  be  Srajja.  Sei  ber 
internationalen  Jlonferenj  in  23 erlin  (%e.hx.  1885) 
mürbe  ̂ .-R.  oon  allen  2Räcbten  anerfannt.  0}tit  bem 
Segtnn  ber  neunziger  ̂ ai)Xi  trat  eine  neue  3:enben3 

SBtocf^auä'  SonoetfationÄ^SeEifon.    u.  ütufl.    YH. 

in  ben  franj.  Unternebmungen  am  Hongo  auf:  bie 

g-ranjofen  fuditen  t>om  Stanlep:'$ool  unb  »ont 
mittlem  Ubangi  aus  in  ben  SefiH  be§  iöinterlanbeS- 
r>on  i^amerun  ju  gelangen  unb  einen  .'öanbelÄüer^ 
tebr  mit  3tbamaua  unb  33ornu  an^ubabnen.  "Jour^ 
neau,  ©aillarb  unb  S.  be  Sra^^a  brangen  1891/92- 
ben  Sanga  aufmärtä  t>or,  mo  leWerer  bei  ber  Snfe^ 
ßomafa  (3°  40'  nörbl.  93r.)  mit  OJitjOn  am  4.  StpriL 
1892  3ufammentraf ,  meld}er  oon  '^oia  au§  (in: SIbamaua)  bie  SBafferfdieibe  .^mifcben  Sinue  unb 

^ongo  glüdlicb  überfcbritten  b>3tte.  Son  -IRonua 
am  Ubangi  mar  "^an.  1891  ßrampel  aufgebrodjen ; 
er  fam  big  5u  ben  3uflüffen  jium  Sd)ari,  mürbe 

aber  bei  Qi  tuti  (^mifcben  S"  unb  9°  nörbl.  Sr.)  im aipril  1891  ermorbet.  Spbomgü  fudbte  1892  fein 
Unternebmen  fortjufegen,  mu^te  ficb  aber  mit  ber 
Slugbebnung  unb  Sefeftigung  ber  fran^.  .»öerrfcbaft 
bi»  2}ipoto  (7°  nörbl. Sr.)  begnügen.  3tad)  3)^bom§ti 
unternabm  iTlaiftre  ton  ber  Station  3Öabba  am 

obern  ̂ emo  (6"  nörbl.  Sr.)  im  ̂ uli  1892  einen neuen  3>orftofe  nacb  S^orben;  eg  glüdte  ibm  jmar 
aud)  nid}t,  bie  Ufer  bes  Sd}ari  unb  ben  2:fabfee  ju 
geminnen,  bod)  burd?querte  er  üolltommen  uner^ 
forfditeg  £anb  big  Sagirmi  unb  2Ibamaua,  über; 
fdjritt  ':>Qn  Cberlauf  beg  Sogone  unb  fam,  bem 
Sinne  unb  Tiiger  folgenb,  gegen  (Snbe  2)lär3l893  in 
3lf  äff  a  an  ber  9iigermünbung  an. — Sgl.  Su  (Sl^aillu, 
A  journey  to  Ashango  Land  (Sonb.  1867);  6om= 
pi^gne,  L'Afrique  äquatoriale  C^par.  1875) ;  2Rard)e, 
Trois  voyages  dans  l'Afrique  occidentale  (ebb. 
1879) ;  Sutreuil  be  Dtbing ,  Le  Congo  fran^ais 
(ebb.  1885).  harten:  9iout)ier, Reconnaisance  du 
Congo  frangais,  18  Statt  (^$ar.  1887). 

^•van^ön)(t)--Cccanien,  f.  Cceanien. 
t5rön5Önfdj  =  cfterrcicl)ifci^ct  Sricg  öoit 

1805  (iirieg  ber  britten  Hcalition).  9iüd) 
cor  Dlapoleons  I.  Jb^^onbefteigung  mar  1803  jmifcben 
granfreid)  unb  (Snglanb  .trieg  auggebrDdten,  meil 
lefetereg  iid)  meigerte,  2)laita  ju  räumen,  öannoüer 
mürbe  barauf  Dcn  franj.  Gruppen  befe^t,  an&i  un= 
mittelbar  nacb  Duipcleong  Krönung  ju  DJtailanb 
bie  £igurifd)e  i){epublif  mit  {yranfreid)  oereinigt 
(Separt.  Slpennineg,  ©enua,  2Rontenotte);  bie 
Satanifdie  unb  bie  ̂ ebetifdie  Üiepublif  fomie  Succa 
mürben  abbangige  Sd^ufeftaaten  grantreicbg.  2lm 
21,  Suli  1805  befabl  Dtapoleon  bie  ©inoerleibung 
Don  '^arma  unb  5>iacen3a.  Sie  ̂ riebengoerträge 
t>on  Sunenille  unb  Üfmiens  (f.  b.)  maren  bur(^  biefe 
3led}tsperlegungen  gebro(^en,  unb  tuxi)  bie  Se= 
fetsung  9ieapelg  burd}  bie  ̂ 'tanjcfen  mar  aucb  ber 
ru1i.  =  franji.  Sertrag  t»om  11.  Dft.  1801  gefdjöbigt 
mDrben._So  traten  bem  non  (Snglanb  angebotenen 
Sünbnijie  gegen  ̂ -rantreid}  neben  Sd)meben  aud) 
SKu^lanb  unb  gute^t  Cfterreicb  bei,  mäbrenb  '^reu^en 
neutral  blieb.  Cfterreid)  üerpflid^tete  ficb,  300000 
ÜJtann,  3xufelanb  180000  2)tann,  Scbmeben  15000 
'Slann  ing  gelb  ju  ftellen,  dnglanb  fagte  Subftbien 
fomie  bie  3}iitmirtung  feiner  Streitfräfte  3u  2anb 
unb  3ur  See  ju;  au^erbem  red)nete  man  auf  Unter= 
ftü^ung  burd)  farbin.  unb  neapolit.  Gruppen.  2In- 
bererfeitg  fd}lo^  ̂ 'i^fl^^reid)  2^-  2(ug.  einen  Sünb= 
nigoertrag  mit  Sapern  unb  balb  barauf  aucb  mit 
Saben,  Sßürttemberg  unb  Dkffau.  Saneben  er= 
jmang  Diapoleon  bie  9ieutralität  Dleopelg,  mo= 
burcb  bag  j^orpg  beg  ©enerals  ©ouoion  Saint^lSpr 
öerfügbar  mürbe.  Sie  gegen  granfreicb  Derbünbe= 
ten  äRö^te  batten  fid)  über  folgenben  allgemeinen 

Cperationgplan  geeinigt.  Son  Ä'orfu  unb  Wlalta aug  feilten  30000  iRuffen  unb  ©nglänber  nad) 
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21Ö ^^vait^öfifcfj^Dfterreirfiifcfjer  Ärieg  non  1805 

9lcapel  gefdiafft  »üevben,  bie  g-ranjofen  au§  Untere 
Italien  vertreiben  iinb  nad)  ber  i^cmbarbei  t>or- 
vücfcn.  ;3)ae  ofterr.  .sSecr  follte  von  ber  (Stfd)  lier 
::\Uantua  imb  ̂ l.H'v'd)iera  anc^reifeu  unb  nad)  Ürobo: 
ninfl  biefer  ̂ ^Mäi^c  in  bie  Sd}>t)ei',  einriiden,  n.iol}in 
(lleid)3eititT  anbere  .Horpäi  aui?  Jirol  unb  ä>orarl- 
berfl  üorbrinflen  feilten;  biefe  in  ber  Sdiineig  t»er^ 
einigten  öfterr.  Streitfrüfte  »uarcn  Jobann  für  einen 
Crinfall  in  bie  ̂ -randie^  (dornte'  beftimmt,  bei  bem 
man  auf  bie  ̂ Ititmirtung  ber  farbin.  unb  neapolit. 
S^nippcn  redmete.  S'ie  in  liianern  cinrüdenben 
cftcrr.  Stov^pz-  feilten  über  bie  :fsller  binaus-briuflen, 
um  fid)  ber  3:ruppcn  bec?  Jhirfürften  Üiaj  Sofept)  ,iu 
iterfid}ern,  im  übrii^en  aber  feine  iUttion  Dor  (Sin; 
treffen  be§  ruff.  .»öeers  magen,  fonbern  norber 
fid)  lebiglic^  auf  bie  !i>erteibigung  be'o  Sonautbalü 
befd)ränten.  Ci'in  anbere^  ruff.  .»oeer  füllte  burd} 
^^.^ommcrn  Qsg,cn  .'öannoDer  vorgeben  unb  untere 
>oeg^-^  burd)  bie  15  000  bei  ©tralfunb  gelanbeten 
6d)h)eben  üerftiirtt  tr>erben. 

3u  2tnfang  September  ftanben  t»on  ben  öfter= 
rei(^ern  an  ber  Gtfd)  64000  91|ann  unter  bem  Gr^^ 
ber^og  ̂ atl,  in  isenebig  4300  ÜJlann,  in  ©übtirol 
unter  Jelbmarfdialllieutenant  .'öiller  17000  2Rann, 
bie  bem  Grjberjog  Harl  ebenfalls  gugemiefeu  \va- 
ven;  ferner  in  ̂ lorbtirol  unb  isorarlberg  24000 
lUkun,  bie  fpäter  nodi  r»erftär!t  mürben,  unter  Qxy- 
bcrjog  ̂ ol^ann,  in  6übbeiitfd)lanb  70000  DJlann 
bei  SBele  unter  ;©efebl  be-3  Kaifer'o  %vcin'?  IL,  benen 
nod)  20000  3}iann  au?-  bem  ̂ nnern  bes  'Jieid}»  $\i- 
jogen.  2)a§  in  Seutfd)lanb  ftel)cnbe  §eer  ging 
itJlitte  ©eptember  bei  33raunau  unb  6d)ärbtng  über 
ben  5inn,  rüdte  über  9}tünd)en  unb  £anb§l)ut  gegen 
bie  ̂llei^  dd>-*  imt»  erreid)te  gegen  ßnbe  ©eptember 
^ngolftabt,  33ur9au,  Ulm,  S)ietmann§rieb,  Äemp-- 
ten  unb  ̂ aufbeuren,  ba§  Diorbufer  be§  3i^Dbenfee§ 
unb  bie  ©egenb  von  Sigmaringen;  ba§  i3aupt= 

quartier  befanb  fid)  in  DJIinbel^eim.  .H'aifer  ö'^anj  II. 
begab  fid)  26.  Sept.  nad)  Söien  jurüd  unb  übergab 

bem  ß'rj^erjog  ̂ Jerbinanb  ben  Dberbefel^'U  jebod) 
mit  großen  6infd)räntungen  ju  ©unften  be^  @euc= 
ralquartiermeifter'5  ̂ reil'errn  ''Mad.  2)iefer  ermar= 
tete  ttn  Slnmarfd)  ber  ̂ jransofen  burd)  ben  S^marj; 
lualb  in  nur  geringer  Stärfe  unb  moUte  in  ber  für  ba-^^ 
nur  60000  Mann  ftarle^eer  üiel  ju_au§gebel)nten 
Stellung  biio  ,^um  (Eintreffen  ber!;Hulien  üerbleiben. 

6nbe  3Iuguft  brad)  9iapcleon  üon  33oulogne  mit 
ben  am  Äanal  ftel)enben,  urfprünglid)  gegen  ©ng; 
lanb  beftimmt  geirefcnen  3;ruppen  in  61lmärfd)en 
nad)  ®eutfd)lanb  auf.  Sie  ̂ orp^  »on  SRarmcnt 
unb  5iernabDtte  vereinigten  fid),  von  ber  boUänb. 
MHifte  unb  au§  •öannoüer  fommenb,  jju  3lnfang  01= 
tober  bei  SBür^burg,  bie  it'orp^  »on  5)avout,  Scult, 
^ianncS-  unb  Siev,  bie  Dkferöefaoallerie  unter  2Tiurat, 
bie  G^arben  unter  DJiortier  unb  93effih-e'S  trafen  vom 
.•t^anal  ber  bereits^  vom  20.  biC^  24.  Sept.  bei  30iann= 
beim,  ii'anbau  unb  Strafeburg  am  9il)ein  ein  unb 
fanben  bort  bas  bapr.  ̂ orp»  imter  2)erop  unb 
JKrebe  vor.  Slapoleon  verfügte  fonad)  ju  2lnfang 
Dftober  in  Sübbeutfdilanb  über  167  000  Mann 

Infanterie  unb  33  000  '.Heiter,  unb  smar  föaren  bie§ 
bie  Äerntruppen  5w"tveic^§.  21m  23.  Sept.  erfolgte 
bie  Ärieg^ertläning  an  Dfterreid),  am  25.  über; 
fd)ritt  bie  franj.  .»i^auptarmee  ben  3il)ein,  6.  Ott. 
ftanben  bereite  9iei)  bei  (SJiengen,  Soutt,  Sannest, 
ä)iurat  nebft  ben  (^Jarben  bei  ̂ lörblingen,  Savout 
bei  Dttingen,  33ernabotte,  unter  S^erletjung  ber 
preufe.  9teutralität,  mit  9}Iarmont  bei  (Sun3enl)aufen 
unb  Spalt.  Sei  Sonaumörtl),  ̂ "flDlftabt  unb  9teu= 

bürg  gingen  franj.  5tolonnen  über  bie  2>onau,  nai}- 
bem  ba§  Äorp^  ilienmaver  bort  ̂ urüdgemorfen 
unb  vom  öfterr.  ,S>auptt)eerc  abgebrängt  mar,  befeH= 
tcn  ̂ lugjburg  unb  lÜUind)en,  fdmitten  ber  3mifd)en 
Ulm  unb  C^ün^burg  ftcl)enben  öfterr.  3lrmee  bie 
;öerbinbung  nad)  bem  !;^nn  ab  unb  rüdten  von 
Dften  ber  in  einem  großen  Umgel)ung^5manövcr 
gegen  bie  bei  Ulm  gefammelte  öfterr.  2irmee.  ioi^i^ 
öfterr.  .f)auptquartier  feblten  burd)au5  nid)t  alle 
9kd)rid)ten  über  bie  93eivegungen  ttv  feinblid)en 
.Horp§,  aber  2.'tad  beutete  fie  auf  einen  :Hüdmarfd) 
^lapoleon-J  nadi  bem  angeblid)  aufftänbifd)en5rant= 
rcid).  Scbod)  am  «.  Ott.  mürbe  bie  Siivifion  3(uf= 
fcnberg  bei  ̂ JÖertingen  mät)renb  be«-  9Jlarfd)eö  von 
i.Wurat'o  Steiterei  unb  ber  (SJrenabierbivifion  Dubinot 
angegriffen  imb  erlitt  fd)mere  i>erlufte,  tag»  barauf 
uabmen  bie  ̂ ranjofen  bie  Srüde  von  C^ün.^burg 
burd)  Überfall.  3tuf  beiben  Stromufern  mürbe  t>a?^ 
öfterr.  .»oeer  eingefdiloffen ,  mälirenb  ̂ Bernabotte 
unb  ba§  bapr.  .Horps  nad)  äliünd)en,  tülarmont 
unb  bie  (S5arben  nad)  Slugjburg  vorrüdten.  2lm 
11.  Ott.  errangen  bie  £i)fterreid)er  unter  Sd)tvar= 
jenberg  nörbliit  fon  Ulm  bei  ."nafilad)  unb  ̂ ungin- 
gen  einige  'Vorteile,  bag  i^orps  ̂ eUac^id)  gelangte 
am  13.  auf  bem  red)ten  Sonaimfer  biö  Dd)fen-- 
baufen,  bas  Äorps  äDerned  rüdte  mit  ber  ̂ .Heferve^ 
artillerie  nad)  <öeibenl)eim  ab  unb  ba§  ii'orpS  Stiefd) 
auf  ber  grunblofen  Uterftrafee  nad)  (5ld)ingen.  S)aj- 
letdere  mürbe  14.  Oft.  von  9iev  bei  (Sld)ingen  (f.  b.) 
mit  grofjem  5>erlufte  gefd)lagcn.  Sie  fran.v  (Farben 
unb  9ianfoutp§  Äüraffiere  rüdten  hierauf  nad^ 
33urgau,  DJtarmont  nad)  IJllertiff en ,  Soult  nad^ 
9)lemmingen;  bie  Sivifton  Supont  nad)  3(lbed; 
S^apoleonS  .Hauptquartier  mürbe  nad)  Obereld)in= 
gen  verlegt.  Sie  (5infd)liefeung  be§  öfterr.  $eer§ 
mar  fomit  am  Stbenb  beci  14.  Ott.  voUenbet,  b0(^ 
entfam  ber  ßrjber^og  ger^tnanb  an  ber  Spihe  von 
11  Sc^mabronen  unb  2  ̂ Bataillonen  nodi  über 
©eisUngen.  3lm  15.  crftürmten  bie  g-ran^ofen  ben 
Slüdjaelgberg  unb  marfen  bie  öfterreid)er  nad)  Ulm 
binein;  am  17.  Oft.  tapituUerte  OJiad  bort  mit 
nod)  24000  SJlann,  ebenfo  ergab  fii^  bie  93e= 
fahung  von  2)lemmingen  an  Soult.  Sa§  i^orps 
3ellad)id)  gelangte  von  ber  ̂ ^ller  glüdlid)  nad)  2>or= 
arlberg,  bagegen  mürbe  ba§  itorpö  Sßerned  mit  ber 
9teferveartillerie  nad)  mel^rern  (55efed)ten  am  18.  bei 
Sroi^telfingen  fomie  ber  21rmeetrain  bei  93opfingen 
gefangen  genommen.  9tad)  ber  ilapitulation  von 

lllm  "fenbete  9iapoleon  unverjüglid)  ba§  5?orp? 
Soult  gegen  ben  Ijnn  unb  liefe  ben  (Jr3l)er3og  ger^ 
binanb  burd)  bie  Sivifionen  Oubinot  unb  9ianfDutp 

verfolgen;  bod)  30g  ber  (5'r3ber3og  Steile  te?-  .ft'ovp§ SBerned  unb  von  33opfingen  enttommene  2trtillerie 
an  fid),  lieferte  ber  franj.  5?avallerie  bei  2BalIer= 
ftein  am  17.  ein  glüdlid)eö  (55efeditunb  erreid)te  nad) 
einem  meitern  ©efec^te  bei  @fd)enau  23.  Oft.  bie 

böt)m.  ©renje  bei  6'ger. 
Ser  üble  3lusigang  be§  gelbsuge  in  Sübbeutfd)= 

lanb  beftimmte  ben  (5-r3ber3Dg  .ßarl,  feine  befeftigte 
Stellung  an  ber  etfd)  auf3ugeben.  Siefer  9iüd3ug 
mürbe  burd)  einen  glüdlid)en  Sd)lag  gegen  3}iaff^na 
mefentlid)  erleiditert.  3tm  29.  Oft.  überfd)ritt  biefer 
bie  ßtfd)  bei  (£aftelvecd)iD  unb  ̂ ^^e5icantina,  griff  ttn 
öfterr.  red)tcn  S'lüflel  an,  mürbe  jebod)  in  breitägiga- 
Sd)lad)t  bei  (Salbiero  (f.  b.)  befiegt  unb  30g  nad) 
a>erona  ab.  (5r3ber3og  ̂ axi  30g  ftd)  barauf  über 
bie  Srenta,  $iave,  Sagliamento  unb  3ifon30  imter 
05efed)t  3urüd  unb  vereinigte  fid)  26.  Dcov.  bei  (S5o- 
nobit?  unb  Söinbifdt^tyeiftritj  mit  ben  unter  (Sr3l)er= 
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äog  ̂ o^ön«  flu§  Zhcl  gelommenen  2!ru)?pen;  fein 
^X>ttt  »nuc^g  baburdi  auf  80000  3Jtann  an.  2Raff^na 
folgte  bi»  £aiba6  unb  befet^te  3;rieft.  3"  -Horb; 
teutfc^lanb  rüdte  ein  in  '^'ommeru  gelanbete^ 
15  000  9}iann  ftattcc-  niff.  .Ucrpc-  unter  Solftoi,  ju 
tem  fon  ctralfunb  her  fd)n»eb.  Snippen  ftiefeen,  im 
Cftcber  burch  33iec!lenburg  gegen  >>annDDer  Dor, 
audt  fcUte  ein  engl.^bcutfdiee  i^ctp^  in  bec  2öefer 
tanben.  'ißreuBen  begann  fein  .v>eer  5u  mobilifteren 
unb  ftanb  im  begriff,  bcm  33unbe  gegen  ̂ 'vantreid) 
bei3utreten,  ba  bie  'Jieutralität  feine?  @ebiete§  auf 
^JiaVoleons  au5brüdtid}en  Scfebl  üerleW  irorben 
nax  (in  Slnebad;»).  5iapoleon  entfdjlofe  fid?  belbalb, 
t'urd)  eine  energifd^e  Cffenfttic  in  ber  3{id>tung  auf 
3Bien  Cfterreid?  nieberiuroerfen,  befcr  bie  preu^. 
iHüftungen  beenbigt  »ären. 

5Bei  ber  fran3.  ätrmee  in  cübbeutfd^lanb  jirifc^en 
Sed}  unb  3f»-ii^  waren  ba§  Äcrpe  Slugereau  aue 

5'ran!reid)  fcwie  bie  ̂ Kontingente  t»on  ®ürttem= 
berg  unb  33aben  ale  ä>erftärfung  eingetroffen;  bod^ 
tvax  Ziiol  nod)  fon  ben  Cfterreidiern  befe^t.  ̂ m 
3id)erung  feiner  redeten  )y[anh  liefe  9iapoteon  brei 
iJXrmeetorpe  nad»  Salzburg,  2;irol  unb  Vorarlberg 
einrüden,  ba  er  in  ber  ̂ ront  5unäd}ft  trenig  ju  be= 
iorgen  ̂ atte;  benn  am  ̂ snn  ftanben  erft  30000 
:Kuiien  unter  iiutuforo,  3U  bcnen20000Cfterreicfeer 
unter  .Hienmaoer  f  on  !öraunau  l)er  ftofeen  fonnten, 
unb  bie  nad}rüdenben  ruff.  3]erftärfungen  ttiaren 
nod)  nieit  jurüd.  21m  5.  'rior.  tt?urbe  I^nn^brud 
ron  ben  gransofen  bcfeht,  am  10.  tapitulierte  bie 
öfterr.  Sefahung  üon  i^ufftein,  »forauf  Gr^tierjog 
5ol}ann  baci  Ij'^nt^ial  räumte  unb  ben  Srenner  be= 
fe^te;  fpäter  gab  er  audi  biefe  Stellung  auf,  jog, 
üereint  mit  ben  2ruppen  au&  Sübtirol,  burcb 

baÄ  'i)3uftertt}at  ab  unb  vereinigte  fidi  mit  bem 
^eere  bes  Gr^berjog?  ̂ arl  in  .Zürnten.  3}ie  öfterr. 
2^ruppen  in  catsburg  unter  (It}afteler  r^erteibigten 
sunücbft  mit  (5'rfolg  bei:  'Bafe  £ueg  unb  ben  Strub- 
pafe,  sogen  bann  über  S}erfen  ins  jDlurtbat  unb 
ftiefeen  ebenfalls  ̂ um  .^jeere  be§  Gr^berjogs  ßarl. 
Diur  bae  Korpe  ̂ selladiid^  batte  ̂ u  lange  gezögert, 
am  'Vorarlberg  abuirüdcn,  unb  ergab  fid>,  nur 
nod)  4000  iliann  ftarl,  14.  ?Iof.  bei  Sornbirn  an 

^ugereau;  eine  Srigabe  (-^n-inj  -Ko^an)  biefe-? 
.Horpe  gelangte  3>üar  aus  bem  Dberinntbalc  burd) 
ben  Vintfd}gau  unb  über  So^en,  too  fie  17.  9iof. 
bie  fran3.  Sioificn  i'oifon  fdilug,  ins  2;bal  ber 
93renta,  irurbe  aber  bei  Gaftelfranco  t>on  S^ruppen 
Saint  =  (irrt-  umsingelt  unb  nad)  ̂ elbenmütigem 
SSiberftanbe  gefangen  genommen. 

Sie  .'Dauptmad)t  91apoleonS  überfdiritt  ben  ̂ nn 
in  ben  tetiten  2:agen  bes  Cftober,  rüdte  red^t»  ber 
S)onau  über  ©eU"  unb  £in3  oor  unb  ging  4.  yiox>. 
über  bie  Gnns,  (nabrenb  bie  öfterr.  Infanterie  un- 

ter itleroelbt  ficb  f  om  .vieerc  Hutufoms,  bem  "^xani  II. 
ben  Cberbefebl  übertragen  batte,  trennte  unb  nadi 
Steiermart  marfd^ierte.  9iapcleon  liefe  smei  Sioi^ 
fionen  unter  i'iortier  bei  £in3  auf  bas  linteSonau: 
ufer  übergeben,  um  i^utufctv  ben  Dtüd3ug  ab3U; 
fdjneiben;  bod)  jog  fidi  biefeu  nad''  t^en  @efed)ten  bei 
2Imftetten  unb  Äemmelbadi  au*  nad)  bem  linten 
Ufer  3urüd,  fdilug  11. 1)100.  DJtortier  bei  2^ürnftein 
unb  marfdiierte  fobann  nad>  3}iät)ren  ab.  3lm 
13.  9iOD.  sog  Stapoleon  in  S>ien  ein,  mö^renb 
■Dtarmont  jur  S'edung  ber  redeten  ̂ ^-lante  über 
5tltenmartt  unb  (5'ifener3  na(b  @ra3  entfenbet  ifurbe 
unb  S^aoout  8.  9iot>.  bei  9.iiaria',eU  bie  erfdjöpfte 
^snfanterie  2}leroelbt»  fdilug.  S!?ien  tvax  non  ber 
löefafeung  (13000  DJiann  unter  äluersperg)  bei 

3lnnäl)erung  ber  ejrangofen  geräumt  n)orben.  2lm 
17.  9iot».  pereinigte  fid>  3Iuer§perg  mit  Äutufoir, 
ber  gegen  Clmülj  mavfdiierte  unb  22.  9ioD.  eine 
Stellung  bei  Clfd^an  be3cg.  Jie^aifer  ̂ ^rang  unb 
Slleranber  befanben  fid)  b^i  bem  öeere;  fie  be- 
fd^loffen,  3^apoleon  in  ber  ictellung  bei  Srünn  an^ 
zugreifen  unb  eine  öauptfdjladit  3u  liefern. 

iüm  28.  9ioo.  tam  es  ju  einem  geringfügigen 
S^ifammenftofee    bei   ©ifc^au   unb    2.  Sej.    3ur 
Sreitaiferfdjlad^t  bei  älufterlit;  (f.  b.);  l^aS-  gefd^la= 

!  gene  öeer  ber  Verbünbeten  30g  nad)  ber  illardi  ab. 
j  ^n3mifd3en  trar  ba§  Jöeer  bes  ©rs^erjogs  Äarl 
1  burd)  Ungarn  bereits  nat)e  genug  berangerüdt,  um 
!  in  bie  ireitern  Operationen  eingreifen  3U  tonnen, 

[  aud)  t)atte  ßr3ber3og  gerbinanb  in  Söl)men  Srup^ 
pen  gefammelt  unt  glüdlid)e  (Ä)efe^te  gegen  Sara= 

I  guap  b'^öillierÄ  unb  bie  Sägern  unter  2Brebe  ge^ I  liefert;  iDAi  f*lofe  efterrei^,  »on  Sllepanber,  ber 
mit  feinen  gefcblagenen  ;Huiien  aUbalb  absog,  ba3u 
genötigt,  6.  Ses.  ̂Ißaffenfti  11  ftanb  unb  eröffnete  am 
folgenben  itage  (5"i^iebensDerbanblungen  3u  9ii!ols= 

'  bürg.    D^apoleon  fdilofe  mit  'l>reufeen  15.  2)e3.  3u 
2Bien,  mcbin  fidi  ber  ü)tinifter  öaugmi^  begeben 

i  l}atte,  ein  ödiut!-  unb  2;rut5bünbnis,  mit  Öfterrcidi 

'  26.  5)e3. 3U  ̂ ^refeburg  (f.  b.)  grieben. 9iur  im  füblidiften  Seile  oon  Italien  bauerteber 
;  5lampf  nod)  bis  3um  (Snbe  be-?  3al)res_1806  fort. 
1  Sort  »raren  im  9iop.  1805  engl,  unb  run.  Gruppen 
bei  9ceapel  ans  2an):i  gefegt  unb,  bes  3^apoIeon  ge^ 

I  leifteten  9]eutralitätsDcrfpred)en§  ungead)tet,  oon 
.  ber  Veoölterung  als  513efreier  empfangen  loorben; 

j  bod)  befehlen  bie  $ran3ofen  bereit?  im  'pebx.  180i> I  ba?  gefamte  geftl^i'^t'  irieber,  fobafe  i^önig  5erbi= 
j  nanb  fid)  auf  Sicilien  befd)räntt  fa^.    5)ie  9{uffen 
j  »purben  pom  S^xm  unter  bem  Ginbrude  ber  TCxi- 
:  berlage  bei  Slufterli^  3urüdge3ogen  unb  nad?  .torfu 
i  gef^idt,  bie  Gnglänber  lanbeten  bagegen  in  Gala= 
i  brien  unb  fübrten  bort  ben  tleinen  Ärieg  bis  3um 

^abre?fd}luffe  gegen  bie  fran3.  (S)arnifonen.  —  Vgl. 
2RicbailorDfti-5}aniletpftp,  La  campagne  de  1805; 
2lngeli,  Ulm  unb  3luftertit?  (ÜI>ienl877);  2)ord  pon 
3öartenburg,  Ütapolecn  als  Aelbberr,Sb.2(2.3Iufl., 
Verl.  1888). 

j     ̂cansöfifciö  =  Cftcrtcidjifrfict   Stieg    i)on 
I  1809.    fsm  g-rieben  3u  '»jirefeburg   (f.  b.)  batte 
i  Cfterreid^  55  000  qkm  mit  3  OJtill.  Veipo^nern  per= 
j  loren,  mar  aus  ;^stalien  ̂ inausgebrängt  morben  unb 
finan3ieti  erfdiöpft.  Sollte  es  eine  (Srofemad)t  blei= 

I  ben,  fo  mufete  es  riiften  unb  fernerer  Vergeipalti-- 

I  gung  mit  gemaffneter  .{-»anb  entgegentreten.  ̂ kx\u 
l'fc^ien  2lnfang   1809  ber  geeignete  ̂ eitpuntt  ge- 
j  tommen  3U  fein ,  al?  bie  i^ämpfe  in  Spanien  einen 
groficn  ̂ eit  ber  frans.  Streitträfte  unb  ben  Äaifer 

:  felbft  bef^äftigten  ( f.  5-ran3öfif*=Spamfd)='$ortu= 
giefifd}er  iirieg  pon  1807  bis  1814),  mät)renb  bas 
öfterr.  öeer  burd)  bie  raftlofe  Jbätigteit  be?  1806 
3um  (5)eneraliffimus  ernannten  Gr3t)er3og?  Äarl  an 
3abl  unb  innerer  i^raft  bebeutenb  gewonnen  l)atte. 
9iad)bem  eine  auf  bie  öfterr.  ̂ Jtüftungen  be3üglid?e 
Vefd^tperbe  g^-antreid^s  ausmeid^enb   beantwortet 
iporben  mar,  bot  ?capoleon  bie  Kontingente  be? 
atbeinbunbe?  auf  unb  forbertePomSÖiener^ofebie 
Ginftellung  ber  iiriegsanftalten.    Von  ben  frans. 
Streitträften  ftanoen  244000  2)iann  in  i^panien, 
12  000  SDIann  in  2almatien,  20  000  3Diann  bei 
Ü)kin3,  bie  bapr.,  mürttemb.  unb  fäd)f.  Gruppen  in 
Übungslagern.    ilTapoleon   batte  mät)renb   feines 
gelbsugs  in  Spanien  ('jrnnter  18089)  nur  60000 
{vranjofcn  unter  S^apout  in  9iorbbeutfd)lanb,  30000 

14* 
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unter  Cubinot  im  "Süben  surüdtflclaflcn,  \vax  iebod) 
unauftjörlici}  bebad}t,  biefe  Gräfte  ju  verftärten.  (5r 
forberte  üom  Senat  bie  ̂onffription  für  1810  unb 
brachte  eü  ba^in,  baf?  er  in  £übbeutfd)lanb  im  SIpril 
1809  über  200000  aHann  gebieten  tonnte.  C^Ueid)= 

seitifl  ftellte  §ütl't  '!l>oniatDn)fti  im  öerjogtum  3öar= fd}au  ein  öeer  üon  30000  9)lann  ̂ ufammcn,  um  üon 
bort^er  0leid)3eiti9  bie  öfterr.  ßrblanbe  an^mgreifen. 

Dfterreid)  befafs  ein  .»öeer  oon  280  000  Üiann  3"= 
fanterie,  36  000  iHeitcrn  unb  14000  dJlann  2lr= 
tiüerie  ober  ©enietruppt-^n ;  bie  ungar.  «^nfurrettion» 
ftellte  3unnd)ft  nur  20000  2Jlann  Infanterie  unb 
15  000  i)ieiter,  foba^  man  im  flanken  über  365  000 

"-Mann  mit  ungefäl}r  1000  @efd}ütjen  verfügen 
tonnte.  2)ie  ofterr.  ir)cete§teitung  befd^lofe  gebr. 
1809,  glcid}3eitig  gegen  6übbeutfd)tanb,  Italien 
unb  äöarfd}au  angriffetoeife  üoräuge^en,  unb  moUte 
ba§  $auptl}eer  in  iööbmen  oerfammetn;  gegen  3ta= 
lien  unb  3Barfd)au  foUte  nur  mit  geringern  i^räftcn 
3ur  Secfung  ber  ̂ ytanlen  be§  öaupttjcerä  operiert 
»ücrben.  Sie  3Serfammlung  be§  .'öaupt^eergi  in 
33öl)men  üerjögerte  fid)  jebod),  unb  fd)Dn  rüdten 
bie  granjofcn  in  6d}>r)aben,  Saüout  an^  bem 
^Rorben  nad)  iBürjburg  cor.  S)eg^alb  lie^  ßXv 

l^erjog  5?arl  gmei  jft'orpc-i  unter  @raf  33eLIegarbe  bei 
^Jpsilfcn  ftel^en,  bie  burd)  bie  Oberpfalj  nad)  jHegens;: 
bürg  üorrüden  follten,  unb  füt^rte  üier  il'orp§ 
20.  2Rär3  an  ben  ̂ nn,  tno  fie  6.  Slpril  b&i  Sd)ärbing, 
2lntiffen^ofen,  Dbernberg  unb  93raunau,  ferner 
3lüci  Oieferöctorpg  bei  Saufffinten  unb  33raunau 
Stellung  nal^men.  Sa»  ofterr.  .fiauptl^eer  am  ̂ nn 
mar  jet^t  130000,  bie  ilorpä  in  33öi^men  50000 
3)uinn  ftarf;  in  ̂ nnerofterrcid)  ftanben  nod)  43  000 
maxm,  in  Sirol  10000,  in  ©aligien  32000  2)knn, 
gegen  Salmatien  7000  2Rann,  ̂ Jxeferoen  (£anb= 
me^r=  unb  drfa^truppen)  maren  192000  iDlann 
unb  40000  DJtann  ungar.  «^nfurreftion»  uortianben. 
Sn3mif(^en  Ijatten  fid)  bie  franji.  J?orp§  ber  Sonau 
genäl)ert  unb  ftanßen  10.  2lpril:  a^affena  (50000 
äRann)  bei  Ulm,  S>anbamme  (11000  DJtann)  bei 
Slalen  am  ̂ od}er,  Sefebüre  (32000  Saliern)  bei 
SRündjen  unb  Sanb^but,  Dubinot  (38000  mann 
iOürttemberger)  bei  Slugsburg,  Seffi^re»  mit  ber 
SfteferöetaüaÜerie  fomie  bie  @arben  im  ®onau= 
t^ale;  SaPout  (50000  SJtann)  marfd}ierte  bur(^ 
granfen  auf  3lmberg  unb  jRegenjburg. 

2lm  9.3Ipril  marb  in  2)lünd)en  bie  ofterr.  5?riegS= 
ertlärung  übergeben,  unb  am  f olgenben  Siage  über-- 
fd)ritt  ba§  ofterr.  öaupttjeer  ben  ̂ nn  mit  bem 

•»^lane,  rafc^  über  SanbS^ut  Dorgubringen ,  bie 

Sonaubrüden  bei  ̂ 'elljeim  unb  D^euftabt  in  Sefij^' äu  nel)men  unb  fid)  an  ber  Slltmübl  mit  ticn  bei= 
ben  Äorpg  unter  ©raf  ̂ Beüegarbe  au  oercinigen, 
bann  aber  Saoout  unb  2Raffäna,  3mifd)en  benen 
man  ftanb^  einsein  au  fd}lagen.  ©runblofe  Söege 
fomie  bie  tod)iperfälligteit  ber  ofterr.  2lrtilleric  üer= 
aögerten  aber  bie  33emegung.  33i§  ju  9^apoleon^^ 
3(ntunft  in  ©traf3burg  (17.  2lpril)  tjatte  Sertt)ier 
bie  Operationen  ber  S'ranjofen  geleitet,  aber  nid)t 
im  ©inne  beä  ̂ aifer^,  ber  fel)r  unget)alten  mar, 
fein  öeer  in  amei  burd)  bie  Sonau  getrennten 
3}laffen  üoraufinben.  Sie  ofterr.  5?orpö  bemegten 

■fid)  üon  ber  ̂ far  aug  ftral}lenförmig  auseinanber; am  Slbenb  beg  18.  ftanben  a^üei  Äorpg  bei  3iol)r, 
ein  Äorpg  oftlid)  in  ber  9tä^e,  je  ein  J?orp§  bei 
©iegenburg  unb  äRoo^burg,  eine  aum  3ütffud)en 
ber  aSerbinbung  mit  ben  Äorpg  beg  ©rafen  Seile: 
garbe  entfenbete  33rigabe  bei  ©dmül^l.  9iapoleon 
berief  bie  i^orpg  pon  Sapout  unb  Sefebüre  (53apern) 

nac^  9ieuftabt  a.  b.  Sonau,  um  bem  33ormarfd)e 
beö  ofterr.  öeer§  ̂ alt  a»  gebieten,  unb  befabl 
iUafft'na  nacb  ̂ |5faffenl)ofen  unb  !i5anbamme  an  bie 
üon  bapr.  2;ruppen  befet^te  iiinie  ber  IHbeng  a» 
marfd)ieren.  Graberaog  Jilarl  l}ätte  fomit  am  19. 
nur  bie  üorpg  i'efeborc  unb  i^anbamme  an  ber 
2lbeny  gegen  fid)  gel;abt,  fürd)tete  jebocb  bas  6in= 
greifen  oon  Sacout  unb  oeraid}tete  auf  bie  geplante 
SBefelutng  ber  Sonauübergänge,  um  burc^  einen 
2Rarfd)  nad)  ̂ Jtegenyburg  bie  i>ereinigung  Saüout§ 
mit  t>m  bei  D^euftabt  unb  an  ber  2lbcng  ftel)enben 
Äorpsi  ̂ u  t>ert)inbern.  ätber  am  19.  morgend  trat 
bie  Spitje  bes  Siorpö  Saoout  bereite  mit  ben  bei 
9leuftabt  fte^enben  Sapern  in  Serbinbung,  unb  im 
Saufe  beä  3;agg  Ratten  bie  ofterr.  9}larfd}tolDnnen 
bei  Raufen,  2:^ann,  Sd)neibt)art  unb  Sinaling  leb= 
^afte  ©efec^te  gegen  ba§  con  iRegengburg  il}nen 
entgegengerüdte  Äorpö  Saüout  au  beftet)en;  aud) 
marf  Sefebüre  eine  beiSiburg  fielen  gebliebene  ofterr. 
Srigabe  aurüd,  ebenfo  bie  Sort)ut  Skffenas  bei 

■»^ifaffentjofen  ein  ofterr.  Streiftorpg.  3iapoleon 
rcieg  nunmel}r  DJtaffena  an,  bem  ofterr.  .Speere  in 
ben  Diüden  ju  marfd}ieren  unb  Sanbgl)ut  momögtidi 
au  befefeen,  griff  20.  Slpril  Pon  Slbenebcrg  aug  mit 
60000  DJiann  bei  dM)x  an  unb  burd}brad)  nad) 
met)rem  blutigen  Sorfgefed)ten  bie  2Ritte  ber  ofterr. 
Stellung.  Ser  linte  glügel  beg  ofterr.  öeerS 

(filier)  mi)  naij  £anb5l)ut  jurücf,  gefolgt  t»on  3la-- 
poleon  mit  ben  Äorp»  £anneg,  SSanbamme,  53ef= 
fiä-c§  fomie  ber  Siüifion  3Brebe,  mäl)renb  Dubinot 
unb  2)iaffena  öon  Slloosburg  t)er  ebenfalls  bortl)in 
marfd)ierten.  @ral)eraDg  i^arl  blieb  mit  bem  red)ten 
glügel  be»  öeers  an  ber  Saaber  ftel)en,  l)atte  am 

19.  fetabt  am  ̂ of  genommen  unb  gemann  'Jtegeng- 
burg  burd)  Kapitulation;  i^m  gegenüber  ftanben 
bie  ilorpg  Sefebtn-e  unb  Saoout  nebft  einer  bapr. 
Sioifion.  3lm  21.  mürbe  £anb5l)ut,  ber  it)id)tigfte 
Sepotplatj  beg  ofterr.  öauptbeerä,  nad)  tapferm 

3Biberftanbe  ber  2;ruppen  öiilerä  oon  ben  %xan- 
aofen  genommen;  @ral)eraog  Ä'arl  ivarb  burd)  leid)teS 
©efec^t  ber  i^m  gegenüberftel)enben  .^!orp§  an  ber 
Saaber  feftge^alten.  9tapoleon  lie^  ben  bei  Sanb§= 
l)ut  gefd)lagenen  ofterr.  glügel  nur  burd)  bießapal= 
lerie  (Seffi^reg)  meiter  oerfolgen  unb  manbte  fi6 
am  22.  mit  ben  übrigen  ̂ torpö  gegen  S^tegengburg, 

fd)lug  ia^)  ilorpg  beg  '-^•ürfteu  ytofenberg  bei  Qqq- mül)l  (f.  b.)  unb  oeranla^te  baburd)  ben  ßra^eraog 
^arl  anm  Oiüdauge  auf  baä  linte  Sonauufcr. 

9iur  einige  Sortruppen  blieben  füblid)  oon  9Re= 
genöburg  ftel)en,  mät)renb  ba§  .»öeer  in  ber  9]ad)t 
titn  Strom  überfd)ritt.  S^unme^r  mürbe  SÖien  taS^ 
3iel  ber  Operationen  Dkpoleong,  unb  23.  Slpril 
mürben  bereite  bie  Äorpg  5)iaffcna,  S3effi^re§,  Se= 

jebore,  Dubinot,  Sanbamme  unb- bie  ̂aifergarbe 
m  biefer  9iid)tung  in  2}iarfd)  gefegt,  mä^renb 
Sanneg  unb  SaoDut  iKegen§burg  befefeten.  3Im  24. 
aog  bag  öeer  be»  ßra^eraogs  J?arl  über  9Balbmün= 
d)en  nad)  So^men  ̂ in  ab,  mä^renb  ber  abgetrennte 
linte  gtügel  unter  ̂ xütx  bei  Dteumartt  bie  IJaüaUerie 
Seffi^reg'  fd)lug.  2:ro^bem  mu^te  $)\ütx,  ia  er  auf 
teine  Unterftü^ung  red)nen  tonnte,  l)inter  bie  Zxaim 
aurüdget)en  unb  8. 9}ki  bei  5lrem§  bie  Sonau  über= 
fdireiten;  er  fenbete  ein  ü!orpö  unter  Seboüid)  auf 
bem  rechten  Ufer  nad)  äöien,  morauf  er  bie  Srüde 
bei  Krems  jerftören  lief?,  10.  3)lai  nad)  bem  2)kr(^= 
felbe  abrüdte  unb  üon  bort  aug  bie  Seopolbftabt 

mit  einem  ateferoetorpg  befehle.  5lm  11.  ''Max ftanben  bie  granjofen  auf  bem  SBienerberge  unb 
ber  Sd)melä,  befd)offen  in  ber  folgenben  9]ad)t 
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Wxtn  unfc  befehten  bic  '^raterinfel,  triorauf  bie  cftcrr. 
93eja^ung  nad)  bem  2)tarc^fclbe  abjog  unb  bie 
.v>aiipt[tabt  tapihilicrte.  3(m  16.  2)iai  Dereinigten 

i'xi)  beibe  feit  bem  20.  3lpril  getrennten  3;eite  be^ 
öfterr.  .ttauptbeer-^,  ba^  in  ber  6teUung  Stammer§= 
borf  =  2ang:6'n3er§bcrf  lagerte  unb  bie  Sonau  bei 
Stablau,  ©toderau  unb  ̂ rem^:^  becbad)tete.  9]apo= 
leon  lie&  bie  franj.  9lrmee  über  bie  '^sn\d  Sobau 
auf  ba^^  linte  S'cnauufer  übergeben,  nnirbe  jebod? 
-21.  unb  22.  ?1iai  vom  ßr^berjog  Kart  bei  91^-pern 
unb  Gf3ling  (f.  b.)  gefd}lagen  unb  jum  'Jiüdjug  auf 
bie  5"fel  imb  ba§  redne  Stromufer  gejiriungen. 

Sa»  Korp^  Ükfft'na  blieb  in  ber  £obau,  ta^ 
Äorp§  SaüDut  befetjte  3Bien,  unb  bie  übrigen  ̂ orp? 
lagerten  in  ber  9iäbe  ber  ̂ auptftabt,  »räbrenb  ba? 
öfterr.  i^auptbcer  bei  Hapern  uni>  Sreitenlee  fteben 
blieb.  S3eibe  öeere  jogen  iBerftärtungcn  an  jid}  unb 
rüfteten  fid)  p  neuen  iiämpfen;  bod)  n»ar  ber  3>or= 
teil  auf  bef  ̂ cite  'Jtapclecn^^ ,  ber  su  9lnfang  Suli 
bei  SBien  über  180  000  SOIann  perfügte,  mäbrenb 
Grjbersog  Karl  nur  130000  Wiann  batte.  2)ie 
5ran3cfen  bitten  bie  £obau  iierfd}an5t  unb  mit 
fd)tt)erem  @efd)üt?  befeM,  aud?  bei  Kaifer^ßbersborf 
bie  93rüde  irieberliergeftellt  unb  burd}  üorgefd^o^ 
bene  3Serfe  gefid)ert.  21ud}  (Fr^bersog  Karl  b^itte 
bei  Slopern,  6t5ling  unb  ßnjer^borf  Sd}an,ien  er= 
bauen  laffen  unb  fie  burd}  bas  Korp?  Klenau  befe^t; 

ber  bei  ̂ 4>teJ5burg  ftebenbe  (Jr.U^erjog  3ob<inn  er^ 
biclt  bieSSeifung,  beranjurüden.  (!r,4}erjog  Karl 

batte  fein  öeer  binter  bem  'jtu|bad)  3tt»ifd}en  5)eutfd): 
Sßagram  unb  9Jtarfgraf=9ieufiebt  aufgeftellt,  barior 
ein  Korpe>  am  ̂ Bifamberge  aur  93eobac^tung  ber 
Sonau,  bie  iReferüefaiiaUerie  bei  Sreitenlee  unb 
Slberflaa.  Diapolecn  sollte  bie  feinbtid)en  )Scv- 

fdjan3ungen  umgeben  unb  über  d'ujersborf  unb 
9tu^enbcrf  angreifen,  liefe  30.  I^uni  abenbio  bei  S(e= 
pern  eineSrüde  fd}lagen,  auf  ber  fogleid)  eine23ri= 
gäbe  überging,  unb  tags»  barauf  eine  sn?eite  S3rücfe 
bcrt  berftellen.  2lm  4.  ̂^uli  fammelten  fii^  in  ber 
Scbau  grofee  öeereemaffeu,  bie  ̂ lüar  üon  ber  öfterr. 
2trtillerie  beftig  befcboffe"  »würben,  jebod)  mebrere 

Srüden  na&)  bem  linfen  Stromufer  erbauten,  jo'ba'^ 
bi<-  jum  2}torgen  bee  5.  5»uli  bereits;  90000  {yran= 
5ofen  über  bie  Sonau  geben  fcnnten.  Sie  übrigen 
Kcrp§  folgten,  unb  ej  begann  bie  ed)lad)t  bei  2Ba= 
gram  (f.  b.),  bie  am  9tad)mittag  be^  6.  5»iili  mit 

ber  Seittättigung  beg  öfterr.  Unten  'Jlüflelö  enbigte 
unb  ben  2luegang  bes  Krieges  entfd)ieb.  @r3bei^3og 

3obann  n^ar  ücn  ''^refsburg  ber  3U  fpät  getommen, 
um  nod)  teil  an  bem  Kampf  nebmen  ju  !önnen. 
(Sr3ber3og  Karl  fübrte  fein  öeer  in  guter  Drbnung 
nad)  3naim,  ba^  Korpg  be^  dürften  Übfenberg 
uacb  2aa;  bie  3ur  ißerfolgung  nadigefenbeteuKorpg 
Saüout,  SUarmont  unb  31taff(^na  bitten  bartnädige 
©efedite  mit  ber  öfterr.  ■)iad)but  3U  befteben,  na^ 
mentlid}  bei  Snaim  10.  unb  11.  ̂ uU.  2lm  folgen^ 
ben  3;age  »rurbe  ein  3Baffenftillftanb  gefd}loffen  unb 
15,  Suli  ein  Semartaticneüertrag  unter3eid)net, 
ironad)  bie  Efterreicber  bie  abriatifd^en  Küften, 
Snnerbfterreidi,  einen  großen  2;eil  üon  Ungarn  unb 
2)läbren  mit53rünn,  $refeburg,  dxaah,  Sirol  unb 
SSorarlberg  räumen,  in  'Jl>olen  jebod)  bie  beiber= 
fettigen  ,*oeere  in  ibren  ©tellungen  verbleiben  foUten. 

5n3tt?ifdien  batte  in  f^nneröfterreid1  ßXibersog 
^obann  42000  2Rann  gefammelt  unb  nad)  Italien 
gefübrt,  ©bafteler  mar  nad)  2;irot,  bie  Srigabe 
©tDid)et>id)  nad)  Salmatien  eingebrungen,  mübrenb 
ber  er3ber3og  Karl  in  53ai)ern  operierte;  bod)  tra= 
fen  bie  öfterr.  ̂ eere^abteilungen  auf  febr  überlegene 

feinblid)e  Streitfräfte.  ̂ n  3it»ilie"  ftanben  unter 
bem  iöicefönig  (Sugen  (f.  Seu(^tenberg)  unb  Tlac- 
bonalb  70000  DJlann,  in  Salmatien  unter  2Rar= 
mont  11000,  in  Jirol  9000  9Jlann.  ergbergog  ̂ 0= 
bann  fammelte  fein  öeer  8.  9Xprit  bei  2;art)i§,  ging 
10.  über  ben  -^irebil  unb  erreid)te  12.  2lpril  6ici= 
bale;  eine  Seitentolonne  ging  über  '^cnteba  unb 
fd)lug  am  11.  bei  3>en3one  eine  fran3.  Siüifton,  eine 
anbere  Kolonne  überfi^ritt  bei  ©orj  ben  Sfon30 
nnti  befe^te  Ubine,  wo  ficb  13.  ba§  gan^e  $eer  Der= 
einigte.  Sie  5i^an3ofen  gingen  iiom  2;agliamento 
binter  bie  2iüen3a  3urüd,  mürben  jebod)  15.  2lprit 
bei  ̂ 4>crbenone  fomie  tags  barauf  bei  Sacile  unb 
B-ontana  frebba  t>om  ©rsbersog  ̂ obann  gefd}lagen. 
Sie  ungünftigen  9]ad)rid)ten  aus  ©übbeutfd)lanb 
beftimmten  ben  ©ieger  jebod)  ba3u,  fein  .S^eer  über 

bie  ''-ßiane  surüdsufübren,  mo  e^^  8.  dJtax  angegrif= 
fen  unb  3um  Slbmarfd)  nad)  Kärnten  üeranlafet 
mürbe.  2tm  13.  SJlai  ftanb  ba§  <öeer  be?  Grs^ersogc- 
l^cl^ann  mieber  bei  2:art»ie  unb  '^ontafel,  bas  Korpo 
3etlad)id)  bielt  nocb  fcalsburg,  30g  fid)  j^bod)  nad) 
Steiermarf.  Sie  §ran3Dfcn  nabmen  bie  öperrfort^ 
ÜJialborgbetto  unb  $rebil  fomie  bie  ©d)an3en  bei 

Sarüi§  unb  auf  bem  ''l^remalb.  2tm  12.  2Rai  er= 
fd)ien  ber  33anuc>  @raf  ©pulap  mit  einem  Korp£-  in 
Krain,  30g  fid)  jebod)  beim  2lnrüden  ber  S-ran3ofen 
üon  Saibad)  nad)  2lgram  3urüd  unb  fammelte  bort 
ein  öecr  r>on  32000  5Dknn  (meiftens  @ren3ern). 
3ellad)id)  vereinigte  fid)  nad)  einem  beftigen  Kampfe 
bei  6t.  3Dtid)ael  (25.  )Stai)  bei  @ra3  mit  bem  öeere 

be^  ß"r3ber3Dg§,  ber  nadi  Ungarn  ab3og  unb  1.  ̂ uni 
bei  Körmenb  lagerte.  Ser  ̂ üicetönig  6'ugen  mar= fd)ierte  auf  ©ien  3U,  bröngte  ben  @r3ber3og  ̂ obann 

jebod)  3unäd)ft  nacb  '^taab  unb  fd)lug  ibn  fomie  bie 
mit  it)m  vereinigten  Siruppen  ber  ungar.  «^nfurret^ 
tion»  bort  14.  ̂ inü  mit  großem  Serlufte.  (!r3ber3og 

^D^ann  ging  nad)  Komorn  3urüd,  fübrte  fein  nod) 
immer  gegen  30000  2Rann  ftarfes  öeer  nacb  ̂ ref5= 
bürg  unb  nnes  bort  26.  ̂ uni  einen  2ingriff  be§ 
SJicefonigg  Gugen  3urüd,  morauf  biefer  mit  tszn 
meiften  2;ruppen  nad)  Söien  marfd)ierte  unb  ficb 
mit  bem  .'öeere  Suipoleon^  vereinigte. 

3n2;irol  ftanben  bem  im  ̂ ^uftertbale  vorbringen^ 
ben,  10000  )Blam  ftarten  Kcrp^  (^bafteler  3U  2tn= 
fang  2lpril  unter  93iffon  9000  (Vi^ansofen  unb 
Sapern  gegenüber.  Sie  Sevölferung  batte  fid)  be= 
reit^  erboben,  12.  2tpril  ̂ "ngbnid  genommen, 

mobei  bie  bavr.JBefa^ung  unter  Kinl'el  gefangen mürbe,  unb  tagS  barauf  auf  bem  Serge  ̂ fel  eine 
fran3.-bavr.  Kolonne  unter  Siffon  ge3mungen,  bie 
3Baffeu  3u  ftreden;  ber '$afe  6d)arni^  marb  vom 
Sanbfturm  befe^t  unb  Kufftein  ein^efd)loffen.  Ser 
^icefonig  6'ugen  Ue^  ben  Unten  ̂ ylügel  beä^  ital. 
i3eer§  unter  53araguav  b'iöilUerf^  von  ©üben  Ijex 
in  3;irol  einrüden,  bod)  mürbe  berfelbe  burcb  12000 
Siroler  3U  Zmnt  unb  Oioverebo  aufgehalten  unb 
nad)  mebrern  ©efediten  3um  9tüd3uge  nad)  ßalUano 
genötigt.  2lm  22.  2lpril  traf  ©bafteler  bei  SLrient 

ein,  morauf  93araguap  b'.OilUerg  nai^  ©efecbten 
bei  ßalUano  unb  "i^olano  am  27.  bi^  an  bie  Gbiufa 
veneta  3urüdmid).  S"3tt^ifd)en  mar  Sefebvre_  von 
9^orben  ber  in  Salsburg  eingerüdt  unb  marfd)ierte, 
eine  Sivifion  vor  ̂ sellad)iit  bei  Stabftabt  fteben 
laffenb,  mit  smei  Sivifionen  ine  nbrbl.  Sirol;  6ba= 
fteler  ftellte  fid)  bei  ®crgl  auf,  um  ibn  aufsu^alten, 
mürbe  jebod)  13.  2Jiai  naä)  !i)Dlber§  bei  öall  3urüd= 
gebrängt,  nad)bem  tag^S  3uvor  bie  Sapern  Kufftein 
entfet^t  unb  "ixu  •$afe  c;trub  genommen  bitten. Sie  in  Sübtirol  unb  bem  ̂ uftert^ale  fte^enben 
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ci'tcvr.  3;vuppen  lüurben  t^ieraiif  nad)  bcin  23renncv iiejocjen;  bod)  bedeuten  bic  93at)cvix  am  19.  JJnnö: 
bnid,  wo  eine  Sioifion  belaffcn  »inirbe;  mit  ber  an- 
bern  S)ir)i|icn  feierte  Sefebore  nad}  Sal.^bimi  jiirüd. 
'■Bice!önig  (Sugen  mar  in3mifd)en  in  $i>iUad)  cinge-' 
rüdt,  nnb  ßfjafteler  fammelte  fein  ftorVio,  imtcv  ̂ u- 
vüdlanung  einer  33rigabe  auf  bem  Brenner,  bei 
£ien,^  nnb  ©ad^fenburg ,  üon  mo  er  burd)  Äänxten 
abjog  unb  fid)  in  ©teiermart  mit  bcm  Ü^anifo  loer^ 
einigte.  ®od}  griff  bie  Srigabe  :ikiot,  bie  auf 
bem  Srenner  ftanb,  mit  ben  SLirolern  unter  .^ofer, 
Spedba(^er  unb  öa§pinger  vereint  25.  unb  29. 30lai 
bie  33at)ern  auf  bem  5ierge  ̂ fel  unb  bei  S^olberC^ 
im  S"ntt)ale  an,  morauf  bie  batjr.  Siüifion  Seroi) 
:^snn§brud  räumte  unb  nad)  9iofen^eim  ab3og.  S)ie 
bat^r.  95efat5ung  beg  ©d)amij5pafic»  mürbe  üon  ben 
Tirolern  bei  iOlittenmalb  gefd}Iagcn  unb  rettete 
fic^  nad)  Senebittbeuren,  ©an^  3iirot  mar  befreit, 

nur  ber  Äufftein  in  franj.  Sefitje.  —  '^n  llroatien mar  bie  7000  2Rann  ftarte  33rigabe  6tDid}eDid}  Don 
@rad}ac,^  in  ber  Sicca  l;er  gegen  5)almatien  ,ui  ©nbe 
älpril  üorgerüdt,  Ijaite  SJkrmontö  Sortruppen 

27.  3J(pril  überfallen  unb  ben  'Soften  Serlifa  ge^ 
nommen,  mürbe  jebod}  oon  DJtarmont  IG.  Ü)}ai  ge- 
fd)Iagen  unb  bi§  ©oi§pid)  gurüdgebröngt,  üon  mo 
fie  23.  9Jlai  auf  l}öbern  33efcl}l  ben  iHüdgug  antrat, 
30.  nad)  35erboü§to  gelangte  unb  in  3tan  3um  öeere 
be§  SanuS  ftie^.  DJIarmoht  lic^_  in  Salmatien  4000 
"Mann  unb  30g  mit  ben  übrigen  Struppen  über 
3engg  nad)  eyiume.  S)er  93anu§  marf(^ierte  im 
^uni  Den  5lgram  nad)  DJtarburg  unb  nereinigte  fid) 
mit  Sl)afteler,  beffen  Äorpi?  jebo^  balb  nac^  Ungarn 
berufen  murbc.  SlZarmont  rüdte  oon  giui^e  t^ol&i 
Saibad)  unb  DJiitte  ̂ uni  nai^  ßiüi,  morauf  ber 
33anu§  nad)  ©raj  gog,  bort  24.  unb  26.  ̂ uni  @e- 
fe(^te  beftanb,  bemnäd)ft  aber  t>or  2Rarmont  nadj 
Ungarn  jurüdmid).  3)Iarmont  rüdte  biemad^  ju 
Siapoleony  ̂ eer  nad)  2Bien  ab ,  foba^  ber  93anuö 
2.  ̂ uti  ©ra3  mieber  befe^en  !onnte. 

^n  ©alijien  ftanb  (lr3l)er-iog  g-erbinanb  mit 
38000  3Jiann  (einfd)lie^lid^  Sefafeung^truppen), 
it)m  gegenüber  im  ̂ erjogtum  SBarfd)au  ̂ jürft  ̂ 0= 
niatomffi  mit  80000  ̂ olen  unb  6ad)fen.  S)er  (Sxy- 
l^ergog  ging  15.  Slpril  über  bie  ̂ ilica,  fd)lug  am  19. 

bei  9ta§3r)n  bie  '$olen  unb  befehle  23. 3lpril  SBarf d)au, 
bocl)  ̂ ielt  fic^  ̂ raga ;  ein  Slngriff  be§  oon  ber  9iarem 

^erangerüdten  ̂ -ürften  ̂ oniatomffi  mürbe  am  25. 
bei  @ro(^Dm  3urüdgefd)lagen.  Ser  ß"rsl)er3Dg  lief; 
bei  @ora  eine  $8rücfe  über  bie  2öeic^fel  mit  S3rüden= 
topf  l)erfteUen,  ber  iebod)  in  ber  Dlac^t  üom  2.  jum 
3.  DJiai  üon  ben  $olen  erftürmt  mürbe,  morauf  ba§ 
öfterr.  öeer  auf  bem  linlen  ©tromufer  big  ©ombin 
marfd)ierte;  eine  33rigabe  ftürmte  15.  2Rai  ben 

'■Brüd'enfopf  üon  2:l)orn  unb  befc^of,  bie  ©tabt. 
'^oln.  älbteitungen  maren  insmifd^cn  in  ©alijien  bi§ 
an  ben  ©an  Dorgerüdt  unb  bebroljten  Semberg  unb 
©anbomir,  aud)  fammelten  fid)  feinblic^e  ©cbaren 
bei  ̂ ofen,  unb  ein  ruff.  $eer  üon  50000  Mann  er= 
fc^ien  an  ber  ©ren.^e  r»on  Dftgalisien,  um  bie§  Sanb 
auf  @runb  be§  ©rfurter  ä>ertragg  gu  befe^en.  2)er 
©rgl^ergog  füt)rte  be£'l)alb,  nac^bem  ©anbomir,  ̂ a- 
moft  unb  Semberg  üon  ben  ̂ olen  genommen  mor= 
ben,  fein  &sev  22.  Mai  üon  ©ombin  über  31>arfd)au 
unb  9tama  gegen  ©anbomir,  boio  4.  !^uni  einge= 
fd)loffen  mürbe  unb  16.  3"'"  tapitulierte.  S)aä 
öfterr.  öeer  be^og  l)ierauf  ein  Sager  bei  Dpatom, 
eine  SBrigabe  blieb  in  Dftgali3ien,  mät)renb  fic^  bie 
Ütuffen  unter  ̂ ürft  ©ali^in  mit  bem  poln.  §eere 
öcreinigten  unb  auf  beiben  Ufern  ber  2Beid)fel  üor^ 

rüdten.  Semberg  muf)te  mieber  aufgegeben  mer= 
ben,  unb  ju  älnfang  :;3iuli  sogen  fid)  bie  t;fterreid)ei- 
um  ilrafau  pjammen,  mo  11.  ̂ uli  bie  9kd)rid)t 
Don  ber  ©d)lacl)t  bei  Sßagram  unb  ber  93efel)l,  nadi 

Dlmül5  absurüden,  eintraf.  S)ie  3fluffen  unb  ''^olen 
befehlen  t)icrauf  Ärafau,  il)nen  gegenüber  blieb  eine 
öfterr.  33rigabe  bei  SJlti^Sjlenice  fte^en,  mäl)renb  ber 
6r3t)er3og  nad)  Dlmütj  ging  unb  bort  ben  33efet)l 
über  bie  Gruppen  in  Stimmen  unb  yj}ät)ren  über= 
nal)m,  baö  7.  91rmee!orpg  jebod)  über  2;efd)en  unb 
^ablunta  nad)  iiomorn  fd)idte. 

^n  5'ranfen  mar  ̂ ^elbmarfc^alllieutenant  9tabi= 
»ojeüid)  üon  ßger  au§  10.  Sunt  wit  3400  Mann 

eingerüdt,  l)atte  Sapreutl)  befe^t  unb  bi'§  5)am-- berg  unb  9iürnberg  geftreift,  mürbe  bann  burcb 
^ijunot,  ber  üon  ̂ anau  mit  franj.  Sleferoen  auf 
Bamberg  marfd)ierte,  an  ben  obern  Main  gebrängt, 
erhielt  jebod)  4000  DJtann  ä^erftärlung  (Saron 
Äienma^er),  morauf  ̂ unot  8.  ̂ uli  nad)  33apreutl7 
unb  2lmberg  ̂ urüdfebren  mußte,  —  3"  ©a^fcn 
mar  '5ßtfcittarfd)alllieutenant  5lm  (§nbe  mit  10  000 
2Rann  üon  2;eplife  unb  S)ippolbi!?malbe  ̂ er  einge^ 
rüdt,  l)atte  11.  ̂ u'^i  2)regben  befe^t,  gab  biefe 
©tabt  aber  29.  ̂ uni  beim  2lnmarfd)  beä  llönige 
^dröme  üon  2öeftfalen,  ber  16  000  2Jlann  befehligte, 
auf.  5?önig  ̂ dröme  rüdte  jeboi^  jur  Unterftü^ung, 
^unotg  gegen  Dtabiüoieüic^,  morauf  2lm  ©nbe  Bres- 

ben abermalö  befefete  unb  erft  infolge  be§  Söaffen: 
ftillftanbeS  mieber  räumte.  —  ̂ n  Sirol  traf  dnbe 

^uli  bie  9iac^rid)t  üon  ber  Slbtretung  be§  Sanbec-- ein;  bie  Srigabe  Suol  erhielt  S3efebl,  ab3U3iel)en, 
unb  Sefebüre  rüdte  mit  40000  Sapern  unb  ©ad)fen 

ein  unb  befehle  ̂ nngbrud.  Sie  Siroler  erl;oben  fid-' unter  2lnbrea§  5)ofer  abermals,  fd)lugen  7. 3Xug.  bei 
Sien3  ben  aug  jfärnten  anrüdenben  franj.  ©encral 
5tu§ca  unb  üer^inberten  aud)  ben  Sormarfc^  Se= 
f ebüre§  naA)  33riren ;  nad)  einer  9ieil)e  blutiger  @e= 
fed)te  gab  Sefebüre  ̂ nngbrud  auf  unb  30g  fid)  über 
i^ufftein  nad)  toalsburg  jurüd,  morauf  ̂ nn^^trud 
15.  2lug.  üon  ben  S^irolern  befejjt  mürbe,  ̂ m  ©ep= 
tember  brangen  bie  Siroler  in  ©aljburg  ein  unb  be- 
fe^ten  23erd)te§gaben,  mürben  aber  2Ritte  Dftober 
üon  bort  üertrieben.  9iun  brangen  üon  allen  ©eiten 
franj.  unb  bapr.  Gruppen  in  2;irol  ein  unb  befefeten 
mäl^renb  beg  3'ioüember  nad)  Dielen  kämpfen  tiac- 
ganje  Sanb.  öofer  mürbe  20.  ̂ an.  1810  gefangen 
genommen  unb  20, gebr.  1810  in  DJiantua  erfd)Dffen, 

2lud)  in  9]Drbbeutfd)lanb  Ratten  3mei  felbftänbigc 
Unternehmungen  gegen  D^apoleon  ftattgcfunben, 
bie  jebod)  an  ber  Un3ulänglid)teit  ber  ©treitfräftc 
f(^eiterten  unb  bat)er  ol^ne  meitern  6influ^  auf  hen 
SSerlauf  beg  Krieges  blieben,  ̂ ersog  griebricb  2ßil= 
l)elm  (f.  b.)  Don  33raunfd)meig  bilbete  ein  g'ceiforpg, 

fämpfte  bi§  2tnfang  ̂ uli  in  ©ad)fen  unb  grani'eu 
gegen  i^önig  ̂ drome  unb  bie  ©ad)fen,  30g  nac^  ber 
©d)lac^t  bei  Söagram  mitten  burci)  bie  feinblict)en 
ßorpS  t)inburd)  unb  fd)iffte  fid)  nad)  ßnglanb  ein. 
2)er  preufe.  Ma\Dx  üon  BäjiÜ  (f,  b,)  rüdte  mit  fei= 
nem  öufarenregiment  eigenmäd^tig  28.  Slpril  üon 
S3erlin  ab,  üerfud)te  bie  Seüolferung  3ur  ßrbebung 
3U  beftimmen,  ma§  jebod)  mißlang;  er  fd)lug  fid> 
nadb  ©tralfunb  bur6  unb  fiel  bort  31.  Mai  bei 
$Berteibigung  ber  ©tabt. 

S)er  brit.  ©eneral  ©tuart  Ijatte  gegen  ßube^uni 
9Ieapel  angegriffen,  bie  ̂ nfeln  ̂ §d)ia  unb  ̂ rociba 
fomie  ba§  ©d)lo_^  ©cpUa  in  ßalabrien  genommen, 
mu^te  jebo(^  biefe  fünfte  einen  93lonat  fpäter  mie= 
ber  räumen,  2lud)  an  ber  l)olIänb.  jlüfte  unternal)= 
men  bie  ßnglänber  einen  Eingriff.  Sorb  S^at^am 
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lanbete  @nbe  5»uU  auf  ber  ijufel  Söalc^eren,  befehle 
im  Stuguft  2)tibbe(buvG  unb  SSUeffmöcn ,  jog  fid} 

inbe§  geßen  6'nbe  be»  $^a^te§  iriebcr  jiivücf.  ̂ nt 
lUittelmeere  befe^teu  bie  Gnglänber  fobaiin  Wäij-- 
vcnb  be§  Dftobei*  bie  ̂ nfeln  Qants,  5?epl)alonia, 
'3tbafa  unb  (Serioio. 

®er  (ytiebe  311  ©d}önbrunn  mad}te  14.  D!t.  bem 
Jhiege  ein  (Enbe.  Dfterreid)  üerlor  Salsburg  mit 
!öer(ite§gaben,  baö  ̂ ""oiertel  mit  33raunau  unb 
bem  ̂ au^rudüiettel  an  ben  iRbeinbunb,  non  Mvn- 
ten  ben  23iUad}cr  Hrei»,  j^vain,  Sirieft,  einen  2;eU 
ilroatieng  unb  ta§>  ungar.  iüiftenlanb,  bie  unter 
franä.  Dberbo(}eit  3u  bem  ©taate  ber  iütir.  $rD= 
finden  vereinigt  mürben;  ferner  an  Shi^lanb  im 

Jarnopoler  5t'rei»  nebft  Gleiten  üon  Cftgalijien  fo= 
mie  SBeftgalijien  an  tia'^  öer^ogtum  3Barfd)au. 
3(u^erbem  ertannte  cfterreid)  bie  in  Italien,  ©pa= 
nien  unb  "Portugal  eingetretenen  ©ebiet§üeränbe= 
rungen  al§  ju  3{ed)t  beftebenb  an  unb  trat  obne 
3>Drbet)alt  bem  Äontinentalfriftem  ^capoleon»  bei. 

3Sgl.  6d}neiba>t)inb,  2)er  ilrieg  Dfterrei(^g  gegen 
2;ran!reid},  beffen  3niiierte  unb  ben  9tbeinbunb  im 
3.  1809  (4  33be.,  ©d)affb.  1842—43);  ̂ $elet,  Me- 
moires  sur  la  guerre  de  1809  en  Allemagne  (4  Sbe., 

"^ax.  1824—26);  oon  ©tutter^eim,  S)er  Irieg  üon 
1809  ̂ mifcben  Dfterreid)  unb  granfreid}  (big  jur 
©cblacl}t  bei  2lgpern,  3Bien  1811);  baran  anfd}lie= 
\}mt:  DonSBelben,  5)er  Ü^rieg  üon  1809  jmifdjen 

Cfterreid}  unb  ̂ -rant'reid)  üon  Stnfang  SDtai  bi§  jum Ariebengfd}lu^  (ebb.  1872);  Sjord  üon  3?artenburg, 

^JlapDlconl.  alggelbberr  (2  Sie.,  2.  2luf(.,  SBefl. 
1885—88);  geller,  S-elb^ug  beä  3. 1809  in  Süb= 
beutfcblanb  (in  ber  «Dfterreicbifd^en  militär.  3eit= 
fd)rift»,  Sßien  1862—63);  Sa§  öeer  üon  ̂ nner- 
bfterreid}  unter  ben  ̂ efeblen  beg  ©rsberjoggi  ̂ obann 
(£p3. 1817, 1848);  ö.  »on  3nnebined=©übenborft, 
erjberjog  ̂ obann  üon  Üfterreid)  im  ̂ elbjuge  üon 
1809  (©raj  1892) ;  ©auerbering,  Sie  entftebung  be§ 
5rieben§  ju  ©d^bnbrunn  im  3. 1809  (Spg.  1890). 

tJOtt  1806  öiö  1807.  ̂ :|ireu^en  batte  burd}  feine 
'Jieutralitätspolitit  unb  bie  1805  üerfud}te  5Bermit= 
tetung  ämifd}en  ber  britten  J^oalition  unb  grantreid} 
ben  ̂ orn  9IapoIeong  erregt  unb  tvax  burd)  bie  33er= 
banblungen  be§  ©rafen  ̂ augmi^  ju  ©djonbninn  in 
eine  fcbr  üble  Sage  geraten  (f.  ̂reu^en) ;  e§  folgte 
eine  Dieibe  üon  rüdfid)tslofen  ©emaltftreidjen,  meld}e 
bie  leitenben  Greife  in  23erlin  baju  nötigten,  fid)  ent= 

lüeber  für  ben  üöUigen  2(nfd}Iu^  an  'granfreicb  ober für  ben  Krieg  gegen  3tapoIeonä  tüacbfenbe  Übermad}t 
3U  entf^eiben.  Sägern  ergriff  üon  SKnäibncb  93efil?, 
beüor  ber  j!önig  üon  ̂ reu^en  bie  Slbtretung  biefcy 
!!L'anbe§  unterjeicbnet  batte,  ba§  öerjogtum  93erg 
unb  ber  3f{beinbunb  Juurben  errichtet  unb  mad)ten 
haä  ireftl.  ®eutfcblanb  üöUig  abbängig  üomSßillen 

'D]apDleon§,  beffen  jmeibeutige  $oliti!  feine  bid)er= 
beit  gegen  ipiUfürlicben  griebensbrud)  gemäbrte. 

König  ̂ tiebricb  SBilbetm  III.  entfcblo^  fidb  jum 

Kriege  ju  menig  gelegener  3eit;  bcnn  '^reu^en  wax 
nicbt  gerüftet,  mäbrenb  ein  ftar!e§  fran.v  $eer  triegg; 
bereit  in  ©übbeutfd}lanb  ftanb;  aucb  batte  man  su= 
nä(^ft  nur  amei  33erbünbete  (Kurfa(^fen  unb  2öei= 
nxar)  unb  tonnte  erft  nad}  geraumer  3eit  auf  ruff. 
.'öitfatruppen  red)nen.  2lm  9. 2tug.  1806  befahl  ber 
König  bie  3}iobilmad}ung,  bod)  blieben  33^2  33a= 
taiUone,  55  ©dbtüabronen  unb  198  ©efcbüfee  in  Dber= 
fd)lefien,  Sßarfd}au  unb  Dftpreu^en  immobil,  unb 
man  üerf ügte  für  bie  gelbarmee  nur  über  130  000 
2)tann,  ju  benen  bann  no(^  19400  ©ad^fen  unb  600 

2öeimaraner  fliegen,  dagegen  ftanben  bie  6  Korp5 
33ernabotte,S)aüout,©oult,$efebüre,5Rei^,3tugereau 
mit  3ufammen  1920009}Zann  üöllig  operationöfäbig 

üon  ̂ affau  big  'grantfurt  a.  9)t.,  ,ni  benen  fpäter= bin  nod)  bie  ©arben  unb  bie  Svbcinbunbgtruppcu 
bin^ulamen,  moburd)  SRapoleonS  .<5eer  um  100000 
SOtann  ftärter  aliS  bie  üerbünbete  preufe.  =  fä(^f.  2lr= 
mee  iuurbe,  bie  jubem  ganj  ̂ erfpUttert  ftanb  unb 
erft  3U  Siüifionen  unb  Korp§  ,uifammengefteUt 
merben  mu^te.  3kd)  bem  preu^.  Dperation^planc 
füllten  folgenbe  i3eeresteile  aufgeftcUt  luerben:  bei 
illagbeburg  bie  58000  9Jlann  ftartc  §auptarmee 
unter  bem  öcrjog  Karl  SBilbelm  ̂ erbinanb  üon 
93raunfd)iüeig;  am  33ober  unb  bei  Bresben  bie 
43000  SDtann  ftarle  Slrmee  be§  b'ürftcn  5'nebrid) 
Subrtiig  üon  öobenlo^e=3"aelfingen;  bei  ©bttingeu 
unb  SBanfrieb  ein  27  000  DJIann  ftarteS  Korp§  un= 
ter  ©eneral  üon  jRüi^el,  unb  bei  ̂üftrin  ein  15000 

DJiann  ftar!e§  9teferüeforp»  unter  bem  .öersog  6"u= gen  üon  5ßürttemberg.  Sie  öauptarmee,  bei  ber 
fid)  ber  König  unb  5-elbmarfd)all  üon  ̂ öllenborf 
befanben,  mar  in  bie  33orbut  (.'öerjog  üou  3öeimar), 
brei  Siüifionen  (^^rinj  üon  Cranien,  @raf  2Bar= 
tensleben,  üon  ©d)mettoiü)  unb  eine  au§  smei  S)i= 
üifionen  (@raf  Kunbeim,  üon  3lrnim)  befte!^enbe 
Sieferüe  unter  bem  ©rafen  Kaldreutb  gegliebert. 
93ei  ber  öobenlobefd)en  3lrmee  befanben  fid)  bie 
©ad)fen;  fie  mar  eingeteilt  in  bie  5>orbut  (^xin-t 
2oui§  ̂ erbinanb  üon  'ipreufjen),  brei  Siüifioncu (üon  ©ramert,  ©raf  Sauenjien,  [fäd)fifd)e]  üon 
3efd)mit5)  unb  eine  9ieferüebiüifion  (üon  $rittmil^). 
©egen  dnbe  3luguft  rüdten  bie  iHegimenter  au§  beu 
@arnifonennad)benüorbe3eid)netenöammelplät5en 
ab,  mäbrenb  nod)  mit  g'^anfreid) ,  i}iu^lanb  unb 
Dfterreid)  üerbanbelt  mürbe.  Sin  25.  ©ept.  üon 
^reu^en  geftellteS  Ultimatum,  in  bem  ber  3(tüd= 
marfd)  ber  gran.iDfen  über  ben  Sbcin  unb  bie  Sib 
bung  eineci  norbbeutfd)en  Sunbeg  unter  preuf;. 

■gübrung  geforbert  mürbe,  füllte  bi^3  8.  Ctt.  beant= mortet  merben,  mürbe  jebod)  9iapoleon,  ber  bereite 
25.  ©ept.  3ur  2lnnee  nad)  ©übbeutfd)lanb  abgc= 
gangen  mar,  erft  7.  Dft.  in  Sai)rcutb  üorgelegt,  al^ 
bie  fran3.  Korpg  bereite  in  Tlax\&)  gefetzt  maren. 

3lm  5.  Dft.  befdblo^  man  im  preu^.  'öauptquar= tier,  bie  öauptarmee  mit  ber  be»  gürft«"  öobcn= 
lobe  bei  $od)bDrf  (26  km  füblid)  üon  (Erfurt)  3U 
üereinigen,  9.C)ft.  Jtanb  bie^auptarmee  beiGrfurt, 
bie  öobenlobefd)e  im  ©aatetbat  üon  ̂ ena  hli  9iu= 
bolftabt  (mit  ber  SSorbut  bei  ©aalfelb,  bie  Sat^fen 

bei3lobaunb9Jlittel='$öllni^_,  ̂ ^auenjien  bei©d)lei3), 
bag  9iüd)elfd)e  Korpg  bei  Gifenad)  unb  2Sad)a.  Sie 
fran3.  Slrmee  marfcbierte  in  brei  Kolonnen  üon  je 
3mei  Korpg,  unb  jmar  red)t§  ©oult  unb  ̂ tX)  über 
<C»of,  mo  7.  Dft.  3;auen3ien  üon  ©oult  3um  3ftüd3uge 
nad^  ©d)lei3  genötigt  mürbe,  ferner  in  ber  .Dtitte 
33ernabotte  unb  Saüout  über  Kronad)  unb  £obeu= 
ftein,  linfg  Sanneg  unb  3tugereau  über  (Soburg 

unb  ©räfentbal;  ?iapoleon  traf  9.  Dft.  in  .^'ronad) ein.  2ln  bemfelben  Siage  mürbe  2;auen3ien  burd) 

Semabotte  bei  ©d)lei3  angegriffen  unb  nad)  2:rip-' 
ti§  unb  äluma  3urüd'gemorfen;  am  10.  Dft.  fd)lug 
SanneS  bei  ©aalfelb  biea5orbutbe§öobenlobefd)en 
.»oeerg,  mobei  ̂ rin^  Souiö  5"erbinanb  üon  ̂ ^reu^eit 
ben  öelbentob  ftarb,  unb  rüdte  über  ̂ fieuftabt  big 
nad)  Sena,  moburi^  bie  beabfid)tigte  Sereinigung 
ber  «oauptarmee  mit  ber  bes  gürften  ̂ obenlobe 
üerbinbert  mürbe.  2lm  12.  Dft.  lief?  ̂ kpoleon  feine 
Kolonnen  auf  ibrem  3uQe  li"^»  abfd)menfen,  unt 
bie  ̂ reu^en  ju  umgeben,  unb  nod)  am  felbenStage 
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flelanöte  bie  ilaüaüeric  2Rurat§  nad)  5Haiiinburg 
iinb  ftanb  im  JHüden  be§  preuB.  =  fäd}f.  i3eerS,  ba§ 
nunntel;r  beit  iKüdjuQ  antreten  mujjte.  ̂ -ürft  öot)en= 
lotje  rüdte  12.  Ott.  von  ̂ ena  naj^  bem  ̂ ager  bei 
A^apeUenborf,  bie  öauptarmee  erreid}te  Söeimar  unb 
am  13.  Shierftebt;  it}re  ̂ orljut  mar  abgefommen 
unb  traf  am  14.  in  ßrfurt  ein.  Sa§  JKüdjetfdje 
iTorp»  rüdte  13.  üon  (§ifena(^  nad)  2öeimar.  2)er 
.'öer3D0  üon  S3raunfcbföeig  boffte  fid)  14.  D!t.  mit 
bem  dürften  öobenlobe  ttercinigen  ju  fönnen,  bod) 
tüurbe  bie»  SSorbaben  baburcb  üereitelt,  ba^  2>a= 
öcutä  hjeftmürtg  Doreilenbeö  ̂ orp§  bei  Sluerftebt 
auf  bie  öauptarmee  ftief?,  tt)äbrenb  Dkpoleon  mit 
bem  ®ro§  feiner  S;ruppen  nod?  bei  ̂ ena  öobenlobe 
erreid)te,  it>orauö  fid)  an  bem  genannten  Sage  bie 

6d)(a(^ten  bei  '^^na  (f.  b.)  unb  9(uerftebt  ().  b.) 
entttjidelten,  bie  für  bie  ̂ $rcu^en  eine  totale  -Rieber^ 
läge  mit  ficb  brad)ten. 

93eim  ̂ xüdjuge  gerieten  beibe  öeere^teite  in  bie 
äu^erfte  ä>ertt)irrung ,  unb  erft  bei  SJtagbeburg  ge= 
lang  t§> ,  bie  Srümmer  ber  preu^.  3lrmec  mieber  3u 
fammeln,  bie  fobann  16.  Oft.  bei  ©reuten  unD  17. 

bei  D^orbbaufen  ben  üerfolgenben  ̂ -ranjofen  2Biber= 
ftanb  leifteten.  Sie  fäd^f.  ̂ Truppen  batten  bie  3lr= 
uiee  Derlaffen  unb  maren  in  bie  öeimat  jurüdgefebrt. 
Sie  ̂ Borbut  ber  preuf;.  öauptarmee  unter  bem 

Öergog  oon  Söeimar  rüdte  üon  ©rfurt  burcb  'iia^ 
6"i(^§felb  nacb  Stenbal  ab,  \ia^  9leferüelorp§  traf 
15.  D!t.  in  öatle  ein,  fämpfte  bort  17.  gegen  23er= 
nabotte  unb  jog  nad)  SsJ^bft,  üon  foo  avi§>  e»  am 
19.  2Ragbeburg  erreicbte.  ©eneral  oon  95lüd}er 
trennte  ficb  ain  17.  bei  9torbbaufen  üom  öeere 
*ÖDt)enlDbe§  unb  führte  bie  2;rümmer  ber  2lrtiUerie 
(40  @efd)üt5e)  mit  etmag  itanallerie  über  58raun= 
fd)rt>eig  uad^  ber  3lltmarf,  luobei  er  fid)  mit  ben 
2;ruppen  be^  öerjogS  Don  2öeimar  Dereinigte.  S)er 
.Honig  begab  fid)  Don  2Ragbeburg  nad)  ßüftrin  unb 
befabl  bem  {5"ürften  öobenlobe,  bie  Strümmer  beg 
.vieer»  bii^tet  bie  Ober  ju  fübren.  Sie  ̂ ^"ßftung  6"r; 
fürt,  in  ber  fid)  10000  SSerfprengte  fanben,  ergab 
\\&i  16.  ber  ÄaDoUerie  DJluratg,  unb  20.  Oft.  er= 
fcbienen  bie  Sßortruppen  üon  6oult  unb  ÜJturat  be^ 
veitä  Dor  SRagbeburg.  Sort  batte  ̂ ürft  öobenlobe 
15  000  SRann,  barunter  3000  steiler,  gefammeltunb 
in  33  Bataillone  unb  40  ©(^mabronen  formiert,  ju 
benen  nod)  11000  9Jlann  Dom  SteferoetorpS  |)in3u= 
traten;  in  ber  g-eftung  ftanben  21  Sataitlone.  ̂ yürft 
Öobenlobe  rüdte  21.  Dtt.  nad)  ber  Dber  t)in  ab 
unb  marf(^ierte  in  jttjei  Kolonnen,  Don  benen  eine 
(5?aDaUerie  mit  etma§  Infanterie)  Don  ©entbin 
über  öaDelberg  unb  SBittftod,  bie  anbere  ßnfan= 
terie  mit  etiüag  it'aDallerie)  Don  ©entbin  über  5ta= 
tbenoiD  unb  ̂ ^>ren3lau  nad)  Stettin  marfcbierenfoÜte ; 
3itDei  (5'üfilierbrigaben  nebfti?aDallerie  bedten  au^er= 
bem  bie  red}te  glante,  unb  ba§  el)emalige  DieferDe- 
!orp§  unter  ©eneral  üon  Diafemer  bilbete  bie  5Rad)- 
but.  2(m  24.  Dft.  bog  bie  ̂ nfanteriefolonne,  bei 

ber  ficb  S'ürft  öobenlobe  befanb,  auf  2lnraten  be§ 
©eneralguartiermeifterC^  Don  2)iaffenbad)  nörbUd^ 
nacb  SBufterbaufen  au§,  um  über  Dtuppin  unb 
93oi^enburg  nad)  ̂ renjlau  gu  gelangen,  obne  bag 

ytbinbrui^  buri^gieben  ,^u  muffen;  bie  'gransofen batten  bereite  bie  ̂ aDel  erreid)t  unb  ftanben  bei 
Sranbenburg  (93ernabDtte),  ̂ ^otsbam  (bie  ®ar= 
ben,  2anne§  unb  9Jturat)  unb  Sirebbin  (SaDout). 
:^lü<^er  ging  an  biefem  Sage  bei  Sanbau,  ber  §er= 
sog  Don  3Beimar  nad)  mebrern  @efed)ten  gegen 
Soult  am  26.  über  bie  6lbe,  unb  Slüdper  übernabm 
nunmel)t  ben  Sefei^l  über  bie  $Rad)but.    Sie  jur 

Sedung  ber  reiften  %\avXt  beftimmte  Seitenlolonne 
mar  am  25.  Don  ber  Skorbut  Siurats  bei  gcbbenid 
unb  öebeniDalbe  au^einanber  gefprengt  unb  teils 
auf  ̂ renjlau,  teilg  auf  ©cbtDebt  jurüdgeiDorfen 
tüorben,  Don  mo  au§  fie  fpäterbin  na(^  Stettin  ge= 
langte.  Sie  S'cftung  Spanbau  batte  ficb  25.  Ctt. 
miberftanbslos  an  Sännet  ergeben,  Berlin  xoax  Don 
ber  ©arnifon  Derlaffen  unb  Don  SaDout  befet^t 
morben,  3Iugereau  traf  ebenfalls  in  Berlin  ein,  Ber= 
nabotte  befet^te  am  26.  Don  Branbenburg  l)er  3Raucn 
unb  Gremmen,  Cannes  bie  ©egenb  Don  2;emplin 
unb  9J}urat§  ftaDallerie  ftreifte  biic  Boifeenburg. 

2lm  28.  Oft.  marfd)ierte  gürft  öobentobe  auf 
3|iren3tau;  bod)  trat  ibm  Dor  ber  Stabt  bie  itaDal= 
lerie  a)turatg,  ber  bag  ji'orpg  Sanneg  folgte,  ent= 
gegen,  morauf  ber  g'ürft  fid)  mit  10000  DJlann  Tsn^ 
fanterie  unb  1800  yteitern  ergab.  Sie  Jnt:aDallerie= 
tolonne  erreid)te  unter  Befebl  beg  Dberften  -^mx 
Öagen  ̂ $afeiDali,  tapitulierte  jeboi^  mit  4000  2Rann 
Infanterie,  2000  Gleitern  unb  8  @efd)ü^en  29.  Dtt. ; 
aud)  Stettin  fapitulierte  mit  5000  DJfann  Befa^ung 
nod)  an  bemfelben  Sage  Dor  einer  Brigabe  ber 
9Jhiratfd)en  i^oDallerie.  @in  Seil  ber  bei  3ebbenirf 
■ierfprengten  Seitenfolonne  ftredte  bei  2ln!lam  in 
©tärfe  Don  2000  aJlann  Infanterie  unb  1073  9{ei= 
tern  1.  9Iod.  Dor  einer  Sragonerbrigabe  bie  Sßaffen. 
Ser  Don  Blüd)er  glüdlid)  über  bie  6lbe  gebrad)te 
3(rtiüeriepart  (25  @efd)ü^e,  48  9)Iunition§lüagen, 
550  ̂ Diann,  800  ̂ :ßferbe)  tapitulierte  30.  D!t.  bei  Bol= 
betoiD.  Blüd)er  felbft  Dereinigte  fi(^  31.D!t.  mit  ben 
Sruppen  be<c  ©eneralg  Don  2Binning  (Dormal§  bie 
i^olonne  be»  öerjogS  Don  Söeimar)  in  SBaren  unb 
marfd)ierte  mit  21000  DJlann  in  fefter  Drbnung 
über  2lltfd)merin  ah,  um  über  £auenburg  auf  bem 

linfen  6'lbufer  SJlagbeburg  ̂ u  erreid)en.  Bei  3Rof= 
fentbin  unb  iilrimife  lieferte  Blüd)er  1.  unb  3.  9idd. 
glüdlid)e  @efed)te  gegen  bie  nacbbrängenben  ̂ yran^ 
jofen  (Soult,  Bernabotte,  2)Iurat),  mürbe  aber  bei 
Sübed  Don  brei  Seiten  angegriffen  unb  nad)  tapferer 
©egenmebr  6.  Don  bort  Derbrängt  unb  7.  3toD.  bei 

Srtattau  iwx  ̂ Kapitulation  genötigt,  ba  er  n?eber  ̂ e-- 
bengmittel  nod)  91iunition  für  feine  Sruppen  mebr 
befa^.  2lm  8.  9^0D.  ergab  fid)  2)lagbeburg  mit 
24000  ajlann  Infanterie,  6500  ?[^ferben  unb  577 
@efd)ü|}en  bem  DJiarfcbaU  ?iep,  in  Hameln  fapi= 
tulierte  ©eneral  £ecoa  22.  9ioD.,  -^^ienburg  ergab 
fid)  mit  2900  93{ann  Befafeung  am  26.,  bie  $laffen= 
bürg  bei  5?ulmbad)  25.  91oD.  Sa  bie  §eftung 
(Süftrin  fid)  bereits  1.  ̂ loD.  einer  SiDifion  beö 
ÄDrp§  SaDout  ergeben  b'^tte,  fo  batte  ̂ Jßreu^en 
alle  feften  %\ä)^i  üon  ber  Ober  big  jum  9ibein  mit 
2lu§nabme  ber  fcblef.  5'eftungen  oerloren. 

Sie  Dom  .Vlbnige  angefnüpften  Berl)anblungen 

3erfd)lugen  fid\  ba  Duipoteon  ma^lofe'gDrberungen 
für  bie  ©emäbrung  aud)  nur  eine»  9ßaffenftillftan= 
beä  ftellte  unb  ben  f  rieg  energifd)  fortfetjte.  3"  ̂^n- 
fang  Dloüember  maren  bie  ̂ orp§  Saoout,  :^anne5 
unb  Slugereau  nad)  ber  2Beid)fel  aufgebrod)cn, 
ebenfo  ̂ wei  Sioifionen  ̂ aDallerie.  2lm  4.  mürbe 
^ofen,  28.  91od.  Söarfcbau  Don  ben  granjofen  burcb 
SaDout  uuD  3}lurat»  ÄaDallerie  befetit,  £anne§  er= 
reicbte  18.  Sborn  unb  blieb  an  ber  Bjura  fteben, 
2tugereau  befehle  20.  Bromberg  unb  überf  omal  bin= 
ter  Sanne§  folgenb  ©ombin.  Srei  anbere  5?orp» 
folgten  in  ̂ meiter  Sinie  unb  jmar  9^ep  in:?  2öeid)fel= 
tbal  gegenüber  Don  ber  g-eftung  ©raubenj  big  nact 
Sl)orn  \^'\n,  Bernabotte  nad)  g-rantfurt  a.  D.  unb 
Soult  nad)  '^pofen.  Sa§  Sanb  jmifcben  ßlbe  unb 
Dber  mürbe  burcb  ein  neugebilbeteg  franj.  ÄorpS 
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unter  9Rortier  befe^t;  ber  '^xm^^  ̂ »^römc  rüdtc  mit 
ben  ütbeinbunb!§truppen ,  ben  Sägern  imb  3Bürt= 
tembergern  nadi  öcblefien  ah  unb  fdilcfe  7.  S^dd.  bie 
i5-eftung  ©logau  ein,  bie  2. 3)e,^.  tapituUerte.  ̂ n  ben 
poln.  Sanbeeteilen  bilbeten  fii^  Segionen ,  ̂ie  ficb 
beng-ran^iofenanfct^lofien,  aud;  langten  bietoacbfen 
an  ber  2Beicbfel  an,  fobaji  Dlapoleon  bort,  aU  er 

25.  -flov.  t»on  Q3erUn  in  '5>ojen  antam,  über  200000 
Ü)knn  verfügte,  bcnen  ber  iionig  üon  ̂ ^^reufeen  nur 
25000  aiknn  (19  83ataiÜcne,  55  Sd)»üabrcnen, 
92  ©efdiü^e)  entgegenftellen  tonnte;  bod)  trafen 
täglid)  preu)5.  Cffi.iiere  imb  9}tannfd}aften,  bie  fid} 
ber  ©efangenfdiaft  ent3ogen  hatten,  ein,  ebenfo 
»iele  Sepot-3  unb  'Xemontetommanbog,  aus;  benen 
S^eferpetruppen  gebilbet  »üurben.  ̂ snt  ̂ an.  1807 
battc  man  bereits  19  JKeferüebataitlone  (11000 
3)iann)  unb  8200  2}iann  .<^aDaUerie  beifammcn. 
S)er  Äcnig  übertrug  ben  Tberbefebl  in  '^reu^en 
bem  @eneral  ©rafen  ilaldreutb;  in  Sd)lefien  be= 
fertigte  ber  ©eneralgouperneur  ^ürft  ̂ riebrid} 

gerbinanb  t>on  3tnbalt=^^>leB,  bem  ber  Dberl'tUeute= nant  ©raf  ©ögen  zugeteilt  ttjar.  2)a^  preufe. 
Hauptquartier  befanb  fid}  in  S^born;  üon^$loct  big 
Sanjig  ftanben  unter  bem  (Seneral  S'ß'ftocq  23  33a; 
taiUone  unb  7-1  ©dimabronen  jur  3]erteibigung  ber 
S5>eid}fe[.  San.^ig  mar  mit  10000,  ©raubenj  mit 
4000  yjknn  befeM,  in  J^olberg  (f.  b.)  bereitete  bie 

©arnifon  unb  bie  53ürgeri'd}aft  eine  nad)brüdlid)e 
9>erteibigung  üor,  bie  fdilcf.  "J-eftungen  ©logau, 
Srieg,  Sreelau,  ilofel,  i5d)it»eibni^,  6itberberg, 
6(a^  unb  üieiffe  entbielten  25000  aJiannSefafeung. 
JHufelanb  hatte  brei  öilfgforpg  jugefagt,  üon  benen 
ein§,  60  000  93knn  unter  Sennigfen,  15.  9lop. 
bie  2Beid)fel  Don  ̂ $locf  bi§<  nad)  ber  öfterr.  ©renje 
befegte,  ba§  ̂ »üeite,  38000  lUiann  unter  Surboeo: 
ben,  31nfang  Se^ember  Don  Sitauen  hex  bie  preuf5. 
@ren3e  überfcbritt  unb  ba»  britte,  18000  DJiann 
imter  Gffen,  gegen  9}titte  Se^ember  üon  ber  S)onau 
her  bei  93reft  =  £itetr§f  eintraf,  ̂ n  Sommern  ftan^ 
ten  bei  ©tralfunb  10000  Sd^meben,  bie  febod) 

'ouxi)  ba§  Äorp»  Ütortier  feftgehaltcn  mürben.  33Dn 
(5'nglanb  mar  öortäufig  nur  ©elb  ju  ermarten. 

^JluratS  iiaüailerie  hatte  27.  9]od.  bei  93tonie  bie 
ruff.  Siortruppen  jurüdgemorfen  unb  tag§  barauf 
33arfd)au  befegt.  §riebrid)  2öilbelm  III.  hatte 
in  ̂ ^ultu§!  bem  ruff.  CberbefehlSbaber  93ennigfen 
aud)  bie  preu^.  S^ruppen  unterftetlt,  unb  £'6ftDcq 
erhielt  Sefel)l,  fid)  bem  allgemeinen  9iüd,uige 
be§  ruff.  i5eer§  hinter  ben  Dtarem  anjufdjlie^en; 
nur  i?aDallcrie  blieb  an  ber  2öeid)fel  ftehen.  5)a§ 
ruff.  <5eer  imter  Surhoeuben  traf  in  Dftrolenta 
ein.  ̂ ennigfen  befahl  4.  Sej.  ben  58ormarfd}  in 

bie  frühern  Stellungen;  bod)  tonnte  2'6'ftocq  nid)t 
me^r  bie  2Beid)fel  erreichen,  ba  6.  Se}.  bereite  9ier) 
bei  Zh^xn  ben  6trom  überfd)ritten  tjatte  unb  il}m 
33emabotte  fomie  brei  .^taüalleriebiDifionen  unter 

^effiereg  folgten.  £'ßftocq_  nahm  Ijinter  ber 
tremens  bei  9ieumart  unb  istraSburg  ©tellung. 
S)aüout  ging  bei  a)toblin  10.  Sej.  über  ben  Duirem, 
Sanne§  folgte  it)m,  DJhirat  fd)Db  feine  Äaßallerie 
auf  bem  redeten  ®eid}felufer  gegen  ben  33ug  üor, 
unb  2lugereau  ging  üom  13.  bis  20.  bei  Salrocjpm, 
Soult  am  22.  bei  $loc!  unb  2)obr3t)tom  über  ben 
Strom.  3lm  19.  Sej.  mar  Diapoleon  in  2öarfd)au 
ange!ommen,  mit  il)m  bie  ©arben,  morauf  alSbalb 
ber  allgemeine  33ormarfd)  begann.  Saoout  ging  bei 
(Ejarnom  am  23.  über  bie  3Bfra  unb  brängte  ̂ mei 
ruff.  Sioifionen  auf  ̂ $ultu§!  ̂ urüd,  2)lurat  eine 
britte  'Sioifion  üon  Sopacgpn  unb  2lugereau  eine 

pierte  Pon  Äur^omb.  yiai)  bem  @efed)t  bei  ©olpmin 
unb  ber  unentfdjiebenen  Sdhlad}t  bei  ̂ uttu§f  (f.  b.) 

26.  2)63.  Perlie^  g-elbmarfdjall  A'amenfü,  ber  am 
21.  ben  Oberbefehl  übernommen  hatte,  ba§  öeer, 
beffen  Rührung  ©ennigfen  mieber  übernaljm.  Sic 
bluffen  gingen  3unäd}ft  l)inter  ben  Dlarem  unb  bie 

oftpreufe.  Seen  ̂ urüd.  S'6'ftocq  mar  Pon  91ep, 
33ernabotte  unb  Seffih-e§  23.  S)e3.  bei  ißiesun,  25. 
bei  Solbau  unb  DJtlama  surüdgebrängt  morben 
unb  ebenfalls  hinter  bie  Seen,  nad)  2lngerburg, 

abmarfd)iert.  ®ie  fran3.  il'orp§  besogen  2öinter= quartiere,  mät)renb  5}ibeinbunb§truppen  unb  poln. 
Segionen  bie  j5;6ftungen  Sanjig  unb  ©raubeng 

einf(^loffen.  2Ritte  IJan.  1807  m'^ar  aud^  ba§  ruff. ilorpg  ßffen  am  33ug  angefommen,  morauf  Sen= 
ntgfen  fid)  3ur  Cffenfioe  erl)ob,  um  dItX),  ber  einen 
Sorftofs  gegen  J^önigSberg  t>erfud)te,  auf  bem 
9Jiarfd)e  3U  üemid)ten.  ̂ ener  Perfammelte  18.  ̂ an. 
feine  bigherigen  S)iüi)ionen  bei  Strpg  unb  führte  fie 
über  5Rl)ein,  JHoffel  unb  93ifd)offtein  24.  nad)  öeilg= 
berg.  S'ßftocq  führte  gleid)3eitig  bie  '»ßreu^en  über 
S(^ippenbeil  unb  DJiehlfad  nad)  Sd)lobien.  S)a  be= 
fd)lo^  91apoleon,  gleid)fallg  porjugehen.  3Iep  ̂ atte 
er  eilenbg  3urüdtommanbiert  unb  befahl  ben  übri= 
gen  Äorpg,  fidi  3um  3u9  gegen  Dlorben  ju  t)erfam= 
mein.  5lm  25.  ̂ an.  ftiei  bei  2)tohrungen  bie  3>or= 
^ut  ̂ ennigfen§  auf  ba§  Äorpg  Sernabotteg  unb 
erlitt  großen  3)erluft;  bod)  befegte  Sennigfen  am 
folgenben  S^age  SOtohrungen,  all  93ernabotte  nadi 
Söbau  abge3ogen  mar. 

^nsmifchen  hatte  S'Gftocq  fid)  ©raubenj  genähert 
unb  bie  6"infd)liefeung  aufgehoben.  Diapoleon  lie^ 
bie  J?orp§  9iep,  Slugereau,  Soult,  OJiurat  unb  Sa^ 
pout  in  norbl.  Üiid)tung  porrüden,  um  bem  perbün^ 
beten  öeere  ben  3^üd3ug  ab3ufd)neiben,  unb  lie^ 
Sanneg  am  9uarem  gegen  ßffen  flehen,  mäl)renb  fid) 

Sernabotte  3mifd)en  bie  'ipreufeen  unb  bie  ruff. 
fiiauptarmee  fd)ieben  foüte.  35on  biefem  ̂ $lane  er: 
^ielt  iebod)  Sennigfen  burd)  3ufall  i^enntnig  unb 
befal)l  ben  9iüd3ug.  Sag  ruff.  ,&eer  ftanb  2.  ̂ ^ebr. 
3mifd)en  ber  Stile  unb  ̂ $affarge,  alg  fi(^  bie  Spigen 
ber  5'i^an3ofen  bei  Sltlenftein  jeigten.  Soult  er= 
reid)te  3.  ̂ ebr.  ©utftabt  unb  ftanb  hinter  bem 
Unten  B'lügel,  mährenb  ber  red)te  bereitg  burd)  bie 
frang.  Äaüallerie  bebroht  mar  unb  Diapoleon  feine 
i^olonnen  an  bie  ̂ affarge  heranführte;  bo(^  30g 

Sennigfen  4.  'gebr.  nad)  SDolfgborf,  bann  über 
g-rauenborf  unb  Sanbgberg  nad)  ̂ ^reu^ifd):@plau 
(f.  (5'plau),  mo  eg  8.  gebr.  gu  einer  burc^  Sd)arn= 
horftg  2;eilnal)me  unentfdiiebenen  Sd)lad)t  tam. 
33ennigfen  ging  auf  ber  Strafe  na^  ̂ oniggberg, 

S'Gftocq  nad)  Slllenburg  3urüd.  Diapoteon  führte 
feine  Äorpg  hinter  bie  ̂ ^affarge  3urüd,  beren  Über= 
gonge  perfd)an3t  mürben;  ber  ganse  ©eminn  ber 

legten  Sittion  beftanb  für  it)n  barin,  'i^a^  ben  bluffen 
ber  2öeg  nad)  Sanjig  perlegt  mar,  bag  nun  eifrig 
belagert  mürbe.  Sennigfen  folgte  ben  grangofen 

lang'fam  nad)  unb  lie^  bie  ̂ $reuf5en  bei  Wlebl- fad  unb  öeiligenbeil,  bie  Sftuffen  bei  öeilgberg, 

©utftabt  unb  ̂ SSormbitt  tantonieren.  ©utftabt mürbe  febod)  3.  9Jlär3  üon  Dtep  mieber  befegt  unb 
f ogleid)  tierfd)an3t,  morauf  ©ennigfen  bei  öeitgberg 
eine  befeftigte  (itellung  herftcUen  lie{5.  S)en  Üluffen 
mie  ben  ̂ $reu^en  gingen  erheblidie  3}erftürfungen 

3u,  unb  26.  3(prifl807  fd)loffen  it'aifer  Sllejanber 
unb  Honig  griebrid)  Söilbelm  III.  3u  Sartenftein 
einen  Vertrag  3ur  gortfegung  beg  .Hampfeg,  bem 
(Snglanb  unb  (i>d)meben  fpöter  beitraten.  Slud^ 
Diapoleon  l)atte  fi^  burc^  öeranjieliung  beg  ßorp» 
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2)lortier  üetftärf  t  uub  baf  ür  ba§  neuformicvte  ilorpc-' 
::önine  nad)  ̂ 'l^ommern  rüden  laffeu;  r>cn  6pauien 
uub  Dom  'J{()einbunbe  oerlanflte  er  Untcrftüliunöen; 
aud)  würbe  nacf)  ber  Ä'apitulatiou  üou  2)anjifl 
(24.  2)tai)  au§  ben  igelaflerungStriippcn  ein  neucö 
!^otV§i  unter  £aunei§  ßebilbet,  »roflcacn  bellen  biö^ 
becigeä  üTorpg  ̂ inifd^cn  !öua  unb  'JKirew  unter 
iHafj^naö  33efe(}l  trat  unb  ilBarfdjau  flegen  baC^ 
rufj.  .'oeer  ©[feng  bedte. 

6o  (ancje  ̂ atte  ̂ öenniiifen  getüartet,  ef)e  er  bie 
CÜenfiüe  micber  ergriff.  Gr  gebot  ju  3Jlnfang  ̂ uni 
bei  <öeit»berg  unb  iUieblfad  über  75OÜ0  Ütuffen 

unb_1300u  'i^reu^en,  nutljrenb  Diapoleon  an  ber i>aiiarge  über  IGOüOO  ?Jiann  (Öarben,  Sernabotte, 
Soult,  91ep,  Saüout,  ätugereau,  2Rurat,  Seffi^re^, 
iianneä  unb  DJiortier)  bereit  ftel^en  ̂ atte.  S)ennod) 

befdjlo^  Sennigfen  im  'Vertrauen  auf  bie  oon  ß"ng= 
tanb  unbS(^n)eben  .mgefagte  .»öilfe  ben  IHngriff  unb 
rüdte  5.  3»"^  ""t  ben  'i>reu|en  auf  33raun§berg 
unb  Spanben,  mit  ben  9luffcn  bei  2lren§borf  unb 

iJU'uern  3mifd}en  ber  31tle  unb  '•^>afiarge  cor,  um 
TiCX)  Don  ber  ̂ affarge  abjubrängen  unb  burd)  2(n= 
griffe  üon  oerfdjiebenen  Seiten  ber  ;iu  erbrüden. 
(So  gelang  .^mar,  9iepS  33or^ut  bei  2Uttirdi  3urüd= 
lumerfen  unb  ©utftabt  ju  nel^men,  bod)  entfam  ba» 
}van$.  jii'orp»  ßon  l'Infenborf  G.  I^uni  über  Seppen 
binter  bie  ̂ $affarge.  'IJapoleon  befal}t  allen  j?Drp§, 
am  folgenben  Sage  f  oruirüden.  SSictor  führte  an 
Stelle  be§  bei  Spanben  bennunbeten  Sernabotte 

ein  Äorp»  über  Sraungberg  gegen  S'ßftocq,  'mä[i- 
rcnb  bie  übrigen  Äorp§  bie  'ißaffarge  überfd^ritten ; 
'iiennigfen  lief?  "Bagration  bei  ©uti'tabt  fteben  unb fül)rte  ba§  öeer  in  bie  üorbereitete  Sd}lad}tftellung 
bei  öeiläberg,  niot^in  Dtapoleon  folgte,  nad}bem  er 
'öagration  üon  ber  2llle  üertrieben  unb  nad)  9\ei= 
d)enberg  gurüdgeniorfen  l^atte.  3lm  10.  ̂ uni  fam 
c»  bei  öeilSberg  (f.  b.)  -iur  Sd}la(^t,  an  ber  bie 
preu^.  I^aballerie  rül)mlidien  2tnteil  nai)m.  S'ßftocij 
fammelte  fein  lorpS  bei  öeiligenbeil  unb  füljrte  eä 
;;ur  S)edung  .tönigSbergä  nad)  Subirigeittalbe,  tt)o: 
gegen  Sennigfen  bom  Sd)lad}tfelbe  über  S)omnau 

nad)  ̂ Jrieblanb  jurüdging  unb  2'6ftocq  burd)  eine 
ruff.  5)iDifion  oerftärtte.  5)a^i  franj.  Sjeet  rüdte 
üon  öeilöberg  nad)  ̂ ^reu^if d)  =  Gplau ,  üon  >no  au§ 
Soult  unb  Saüout  gegen  Königsberg  unb  Sanne§ 

mit  öiel  Äaöallerie  gegen  "Jrieblanb  entfenbet  it»ur: 
ben.  SanneS  traf  am  13.  auf  33ennigfen§  S^ortruppcn, 
föorauf  3]apDleon  bie  übrigen  iiorpä  üon  '$reu^ifd)= 
Gplau  abrüden  lie^  unb  14.  :^suni  53ennigfen  bei 
§rieblanb  (f.  b.)  angriff  unb  fd}lug;  bie  9tuffen  ,^o= 
gen  fid)  nad)  2;ilfit  unb  l)inter  ben  3üemen  prüd. 

!!i'@ftocg  3og  nad)  i^onigsiberg ,  mürbe  bort  am  14. 
üon  Soult  angegriffen,  lielt  fid)  jebod)  in  ber  Stabt 
unb  bereitelte  audi  Soultä  S^erfuc^e,  ben  ̂ $regel  ju 
überfd)reiten.  2Uv  Öennigfenä  öeer  ab^og,  räumte 

iii'Sftocg  Äonigicberg  am  15. ,  iia^  nunmehr  Soult 
befehle,  unb  rüdte  über  Japiau  nad)  3;ilfit,  mo  er 
fid)  mit  Sennigfen  oereinigte,  ber  l}ierauf  33erl)anb= 
lungen  mit  9kpoleon  eröffnete,  bie  am  21,  ju  einem 
ffiaffenftillftanbe  fül)rten,  uon  bem  jebod)  bie  '^reu^ 
neu  au§gefd)l offen  maren.  Ser  5'riebe  fon  3:ilfit 
if.  unten)  mad)te  balb  barauf  bem  ihnege  ein  Gnbe. 

2)ie  S'eftnng  ©raubenj,  bie  ber  ©eneral  ©our^ 
bi^re  berteibigte,  batte  allen  Singriffen  miber= 
ftanben.  Äolberg  (f.  b.)  nnirbc  burd)  ©neifenau 
unb  Schill  unter  2JZitmirfung  ber  Bürger  unter 
3iettelbed  nad)l)altig  oerteibigt  unb  burd)  bie 
2.  ̂ uli  eintreffenbe  iRac^rid)!  com  Hbfc^luffe  be» 
äöaffenftillftanbc§  gerettet,  ̂ n  Sommern  l)ielt  fid) 

bie  üon  fd)it)eb.  ijruppen  befetjte  ̂ yeftung  Stralfunb 
bi»  21.  2lug.,  unterftü^t  bnrc^  5000  ̂ ^iveufjen,  bie 
lü.  ̂ iJlai  unter  Slüc^er  auf  ?Hügen  gelanbet  unb  erft 
infolge  beg  Jriebeng  oon  S^ilfit  oon  bort  abge.^ogen 
»aren,  fomie  burd)  8000  am  5.  unb  G.  Jiuli  gelan= 
bete  (5'nglänber;  bie  !öefalwng  ,sog  fic^  nad)  !:Kügen 
3urüd,  muf5te  jebod)  im  September  ani)  biefe^^nfel 
auf  (iJrunb  ber  mit  granlreid)  gefc^loffenen  über= 

eintunft  räumen,  i^'sn  '<:;d)lefien  t)atten  jmar  '^•ürft 
'3le^  unb  ©raf  ©öj^en  ben  2;ruppen  be§  ̂ rin.u^n 
^ärome  l)artnädigen  2Biberftanb  geleiftet  unb  mel)r= 
fad)  glüdlid)  getämpft,  bod)  mar  bie  übcrmad)t  ber 

■J-ranjofen  ju  grof5;  bie  ̂ ^eitungen  fielen  mit  2lu£-= 
nal)me  üon  Kofel,  Silberberg  unb  @lat5  in  5einbe£-= 

banb,  unb  jmar  Src§lau  G.  :;'^an.,  ̂ rieg  IG.  "^an., 
Sd)meibnit5  7.  g-ebr.,  Diciffe  IG.  ̂ uni. 

2lm  25.  Siini  erfolgte  auf  einem  3"Id|5  auf  bem 
Diiemen  bei  Silfit  bie  perfDnlid)e  ,3ufammen!unft 
SlapoleonS  mit  .Haifer  SUepunber;  bie  beibenKaifer 

fd)loffen  g'i^tninbfdiaft  auf  Soften  ''^reufeeng.  Silfit mürbe  neutral  crtlärt,  unb  alle  brei  SJtonante»  (tet 
Könicj  üon  ̂ reu^en  28.  ̂ unO  berlegten  il)re  i!)aupt= 
quartiere  in  bie  Stabt.  2lm  7.  ̂ uti  fd)lofe  g-rant= 
reid)  mit  ̂ {u^lanb ,  jmei  2:age  barauf  mit  ̂ ^reufteu 
^•rieben,  ''^reufeen  trat  ba§  il'ammerbepartement  33ia= 
Ipftot  an  Ütufelanb  ab  (11340  ukm  mit  184000  iS.), 

ebenfo  bie  1793  unb  1795  ertüorbenen  poln.  "^ro^ 
üinjen  an  ta^i  neugebilbetc,  bem  König  üon  Sad)= 
fen  jugemiefene  ioersogtum  Sarfd)au,  bie  lin!§  ber 
(Slbe  gelegenen  '^t^roüin^en,  ju  benen  33raunfd)meig 
unb  öeffen  gefd)lagen  mürben,  an  ba§  neue  König; 
reid)  äBeftfalen,  ben  (Sottbufer  Kreiä  an  Sad)fen; 
Sandig  mit  einem  Umfreife  non  jmei  Stunben 
mürbe  ein  'greiftaat  unter  ''^^reu^en§  unb  Sad)fen'o 
öd)u^.  2)er  König  üon  Sad)len  erl)ielt  3ur  3>er-' 
binbung  mit  bem  .'ber,?ogtum  ©arfniiau  eine  9JIili= 
tärftra^e  burd)  tod)lefien.  5)ic  öer.iöge  bon  il)led= 
Icnburg,  Dlbenburg  unb  (Soburg  erl}ielten  üon  9ui= 
poleon^^re  Sänber  ,uirüd,  mogegen  Kaifer  3llej:an= 
ber  9tapoleonä  Srübcr  3^tcme,  ̂ ofepb  u^t»  i'ub= 
mig  al§  Könige  üon  3Beftfalen,  DIeapel  unb  öollanb 
ancrlannte  unb  bie  öerrfdiaft  ̂ eber  an  »ollanb 
abtrat.  Diu^lanb  räumte  (lattaro,  fomie  bie  )SU[- 
bau  unb  2öalad)ei  unb  t>erpflid)tete  fid),  unter  Tia- 

poleony  3>ermittelung  mit  ber  "Pforte  ̂ 'i^ieben  .ui 
fd)lief5en.  ̂ ^reuf^en  mufste  fic^  bem  Kontinental-^ 
fpftem  Dkpoleon»  anfd)liefeen  unb  engl.  Sd)iffeu 
feine  .öäfen  fperren.  I^'^  einem  gei^eimen  ̂ Bertragc 
3mifd)en  iHu^lanb  tmb  gi^anlreid)  mürbe  üfaerbiec- 
beftimmt,  man  moUe  aud)  S)änemarf,  Sd)mebcn, 
•Portugal  unb  Dfterreid)  jum  ̂ anbelsfriege  gegeit 
6'nglanb  nötigen.  3tüifd)en  bem  (Strafen  Kaldreutb 
unb  bem  'gürften  oon  %u(^dtel  mürbe  fobaun 
nod)  oereinbart,  bafs  bie  fran,v  3;ruppen  bi§  3im\ 
1.  DU.  baS  preufe.  Staatsgebiet  räumen  foUten,  fD= 
fern  bi§  bal)in  bie  bem  Sanbe  auferlegten,  fel)r  be- 
träd^tlid)en  Kriegefteuem  bar  ober  burd)_  Sid)erl)cit 
abgetragen  fein  mürben;  bod)  mürbe  biefer  SJertrag 

nid)t  gel)alten,  unb  felbjt,  al§  nad)  ̂ '^at)resfrift 5ßreufeen  bie  milltürlid)  beftimmte  franj.  govberung 
bon  150  3}iill.  %x^.  erlegt  l)atte,  blieben  bie  C'ber= 
feftungen  (S^logau,  (^üftrin  unb  Stettin  burc^  franj. 
Gruppen  befel^t. 

Sitteratur.  üdu  «ööpfner,  Ser  Krieg  bon  180G 

unb  1807  (2.  2lufl.,  4  58be.,  Serl.'  1855);  6.  3rei= feerr  oon  ber  @ol^,  Üio^bac^  unb  ̂ ma  (ebb.  1883) ; 
^Joucart,  Campague  de  Prusse  180G  (3  Sbe.,  ̂ sar. 
1887—90);  berf.,  Campagne  de  Pologne  (2  $8be., 
ebb.  1882);  2Ji.£el)mann,  Sd^arnl}orft  (2g3be.,£p3. 
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1886—87);  2)ordE  üon  Sßartenburg ,  ̂Rapoteon  L 
alä  gelb^err,  2.  »b.  (2.  2tufl.,  93erl.  1885—88); 
^-ournier,  ̂ kpoIeouL,  2.Öb.  C^raq  1888);  üon 
i?ettonj  =  33orbecf,  5)er  i^vieg  oon  1806  unb  1807, 
«b.  1—2  (93erl.  1891—92). 

Äricg  tion  1807  biö  1814,  aud)  6panif^  = 
'•]ßortugiefifd)er  Sefreiunggfrieg,  öalb  = 
infel=  ober  ̂ eninfularfrieg  genannt.  211» 
3kpoleon  1806  gegen  '^reu^en  inic  ̂ elb  riidte, 
»uünfd)te  man  fid}  in  SOIabrib  ber  2lbbängig!eit  Don 
bem  ̂ fiadjbar  ju  entäieben  unb  plante  inögel^eim  2Ib= 
fall.  ®ie  6d^lod)t  bei  %txiO,  mad)te  biefem  'i^jrüieft  ein 
jäbeä  ß'nbe.  J^apoleon  aber  bad}te  feitbem  an  einen 
2))9naftiertie(^fel  in  ©panien,  ber  "granfreid^  folcber ©efat)r  in  feinem  DUiden  überbeben  f oUte.  @r  f orberte 
junüi^ft,  ba^  15000  Spanier  o:c^  bie  ßlbemünbung 
gefc^idtt_  lüürben,  um  gegen  ßnglanb  ̂ u  fe(^ten, 
bann,  had}  feiner  9{üdfel)r  üon  2;ilfit,  ging  er 
fpftematifd^  gegen  bie  S3ourbong  jenfeit  ber  ̂ ^re-- 
näen  oor.  ̂ m  geljeimcn  SSertrag  oon  Siilfit  lüar 
beftimmt  lüorben,  ̂ ^ortugal  folle  jum  öanbel»= 
friege  gegen  ßnglanb  beftimmt  lüerben.  2)a  man 
in  Siffabon  nic^t  fofort  ben  33efebl  S^apoleong  im 
üoUen  Umfange  au§füt)rte,  üerbünbete  fic^  biefer 
27.  D!t.  1807  ingge^eim  mit  iarl  IV.  jum  Kriege 
gegen  Portugal  unb  gur  Sbronentfefeung  beg  bort 
berrfd}enben  öaufe§  93raganca,  lie|  unter  ©eneral 

^unot  20000  2Rann  j^-ranjofen  in  Portugal  ein= 
rüden  unb  sog  'Xitw  Äern  be§  fpan.  ̂ leerä  3u  biefer Strmee  l}eran,  bie  angeblicb  ̂ Portugal  üom  engl. 
^Dcbe  befreien  follte.  Ser  Slegent  ̂ oljann  üer^i^^ 
tele  barauf,  SBiberftanb  ̂ u  leiften,  unb  fcbiffte  ficb 
nai^  Srafilien  ein ,  al§  ̂ unot  fii^  ber  öauptftabt 
näljerte.  ̂ ^apoleon  aber  oerftärtte  baS  in  Spanien 

ftel)enbe  .<oeer  burd}  ?iac^fd}übe  aug  'g-ranlreid},  foba^ 
fcblie^lid)  in  ber  ©egenb  oon  S^ittoria  2)larf djatl  50tu= 
rat  über  75000  StZann  terfügen  fonnte  unb  fid)  alter 
>pid}tigen  g-eftungen  im  nbrbl.  Spanien,  ingbefon= 
bere  ber^lä^e  SanSebaftian,'$amplDna,5-iguera§ 
unb  Barcelona  bemächtigte,  ̂ n  iliabrib  liefj  er 
fagen,  biefe  SLruppen  feien  bajiu  beftimmt,  nad) 
Gabig  3u  marfd^ieren,  um  eine  Sanbung  ber  6ng= 
tauber  ju  üerljüten.  %\\  2Bat)rbeit  feilten  fie  SRabrib 
befe^en  unb  für  einen  ber  93rüber  S^apoleonS  al» 
i^önig  Staum  fd^affen.  6in  3>üil§aufftanb  gu  ©un- 
ften  be§  Kronprinzen  gecbinanb  bemog  Ä'arl  IV., 
bie  Krone  gu  beffen  ©unften  niebergulegen.  Siapo^ 
leon  er!annte  biefen  nid)t  an,  litb  SBater  unb  Sobn 
,iu  fi(^  nad)  93a^onne,  graang  \it\\  leljtern  gleidjfaUg 
pr  2;l)ronentfagung  unb  übergab  bie  fpan.  Krone 
6.  ̂uni  1808  feinem  Sruber  ̂ ofepl).  (S.  Spanien.) 

^ber  Sftapoteon  Ijatte  nic^t  mit  bem  Unabhängige 
!eit§gefül}l  ber  fpan.  Sktion  gerei^net.  2ll!§  20. 2)lai 
bie2;i)ronentfagungKarl§IV.3u@unften9lapoleon§ 
amtli(^  Deröffentli(^t  föurbe,  erl)ob  fic^  allenthalben 
ba§  Sßolf,  ̂ n  jeber  ̂ rocins  übernabm  eine  ̂ unta 
bie  9tegierung,  unb  bie  I^u^ta  üon  Seoilla  fül)rte 
bie  ©entralleitung ,  Dermod)te  jebod?  bie  3erfplitte= 
rung  ber  Kräfte  nicbt  ju  biiibent.  S)ie  ̂ unta  öon 
3Xfturien  üerltanbelte  felbftänbig  mit  ßnglanb  unb 
erhielt  üon  bort  SSaffen  unb  ©elb.  33om  fpan. 
.Speere,  ba§  bamalg  ungefähr  100000  aüann  ftarf 
»ar,  ftanben  16000  2)lann  in  Sänemarf,  14000 
auf  ben  S3alearen  unb  in  ßeuta,  10000  in  ̂ ortu-- 
gat,  10000  in  ben  amerif.  33efi^ungen,  foba^  nur 
.50000  SRann  im  £anbe  föaren,  unb  ,iroar  grö^ten^ 
teils  SJliligregimenter.  2)iurat  üerfügte  bagegen 
3u  @nbe  ̂ uni  über  ein  oollig  eperationSfä^ige» 

Öeer  Don  100000  ̂ tangofen.  ©leic^hjobl  bii^berte 
ber  mit  2But  entbrannte  ä>olf§!rieg  bie  ̂ ^i^angofen 
an  (Erfolgen,  ©eneral  Supont  nabm  7.  ̂ uni  1808 
Sorbooa  nad)  leid)tem  JÖiberftanbe,  liefi  bie  Stabt 
plünbern  unb  gog  fid)  Dor  ben  bei  Seüilla  gefam^ 
melten  anbaluf.  Gruppen  unter  ßaftafioä  nad)  Hn; 
bujar  gurüd,  wo  ibm  ber  Siüd^ug  burd)  eine  unter 
3tebing  über  bie  Sierra  2)tcrena  gegangene  fpan. 
Kolonne  abgefd)nitten  würbe.  3lm  19.  ̂ uli  fam  e» 
bei  Sapl^n  (f.  b.)  jur  Sd)lad)t,  bie  22.  ̂ uli  mit  ber 
Kapitulation  be§  17000  a)tann  ftarlen  franj.  Korpö 
enbigte.  %\\\  öafen  Don  ßabig  Würben  franj.  Sd)iffe 
genommen  unb  ber  Angriff  einer  franj.  Kolonne 

auf  3]atencia  28.  %m(\  3urüdgefd)lagcn.  '^alafor 
üerteibigte  mit  wenigen  Siruppen  bie  offene  Stabt 
Saragoffa  (f.  b.)  com  18.  ̂ uni  bi§  14. 2tug.  gegen  bie 
franj.  ©enerale  8efebüre=2)e§nouette§  unb  3Serbier, 
bie  nad)  längerm,  feljr  üerluftreicbem  <Däufer!ampfe 
unr)erri(^teter  Sad)e  ab3iel)en  mußten,  ©erona 
bielt  fid)  nad)  üierje^ntägiger  33efd)ie^ung  unb  jwei 
SturmDerfud)en  gegen  ©eneral  S)ul)e§me,  ber  bann 
in  33arcelona  eingefd)loffen  würbe.  %y\  ©alicieu 
batte  ber  fpan.  ©enerallapitän  (Suefta  ein  30000 
äJIanu  ftarfeS  's^ttt  aufgebrad)t  unb  war  mit  biefem 
gegen  9Jlabrib  oorgerüdt;  bann  freilid)  erlitt  er 
14.  %\\X\  burd)  SnarfcbaU  33effi^re§  bei  SDlebina  be 
3Uo  Seco  eine  üoUftänbige  Jiieberlage.  2Xm  20.  ̂ uli 

.^og  König  '\s^\t^\)  in  2Rabrib  ein,  mu^te  e8  ieboc^ fd)on  1.  3Iug.  wieber  »erlaffen  unb  üerfammelte 

feine  Gruppen  t)inter  bem  6"bro. 2lm  20.  Sept.  lanbete  in  Santanbdr  ber  2Rargui§ 
9iomana  mit  9000  Spaniern,  bem  Diefte  ber  in 
Sänemarl  unter  33efel)l  be§  frang.  2)tarfd)all§  33cr= 
nabotte  gewefenen  Gruppen,  benen  e^  gelungen 
war,  \^a.^:>  DJleer  ju  erreid)en  unb  fid)  nad)  ber  .Heimat 
ein3ufd)iffen.  ̂ iefe  triegggeübten  Solbaten  gaben 
ben  neuerricbteten  fpan.  S^ruppen  eine  fe^r  wert= 
ooüe  ̂ ^^erftärfung;  eine  i\\  DJfabrib  au^^  je  3Wei2lb= 
georbneten  ber  17  ̂ rouinsialjuntaS  gebilbete  @en= 
traljunta  follte  nunmeljr  für  einbeitlid)e  'iJerwenbung 
ber  fpan.  öeere  forgen.  S)ie  brit.  ̂ Regierung  ̂ atte 
fid^  entfc^loffen ,  bie  Spanier,  benen  e§  an  feft 
organifierten  Slruppen  unb  an  geeigneten  gü^rern 
feblte,  nunmehr  burd)  ioilfötruppcn  ju  unterftügen, 
unb  ben  ©eneral  Sir  Hrtbur  Söelleslep  mit  9000 
a)Zann  am  6.  2tug.  an  ber  portug.  Küfte  (in  ber 
^Jicnbegobai)  lanben  laffen;  am  8.  ftie^  öon  ©ibral= 
tar  ber  ©eneral  Spencer  mit  5000  2)knn  gu  bem 
Öeere,  bag  auf  Siffabon  marf (gierte;  bie  brit.  ©ene^ 
rale  Sir  $arrp  Surrarb  unb  Sir  ̂ obn  2)loore 
follten  mit  18000  2}Iann  nad)folgen  unb  Sir  $ew 

Salri)mple,  ber  fid)  in  ©ibraltar  befanb,  benOber-- 
befe^l  über  alle  engl.  S:ruppen  auf  ber  <5albinfel 
übernehmen.  3n  Portugal  trotte  ̂ unot  nad)  ber 
2(breife  beS  3(legenten  bie  ältegierung  übernommen 
unb  bie  35erwaltung  in  ber  bia^erigen  SBeife  weiter 
gefül)rt,  ben  grofjten  Seil  ber  portug.  3;ruppen  auf 
bem  Seewege  nad)  granfreidb  gefdjafft,  bie  im 
Sanbe  üerbliebenen  bemnäd)ft  aufgeloft  mib  1.  e^ebr. 
1808  bie  SIbfefeung  beS  ̂ aufeiä  3Sraganca  im  9tamen 

5Rapoleon§  üertünbet.  ßä  gärte  inx  '3>Dlfe,  bod) 
brad)  ber  Stufftanb  erft  au§,  al§  %\\\\^\.  bie  in  feinem 
öeere  befinbltcben  fpan.  Gruppen  entwaffnen  lie^. 
S)ie  franj.  93efa^ung  Don  Dporto  würbe  oertrieben 
unb  bort  eine  prooiforifd)e  3tegierung  errid)tet,  ber 
\\&)  balb  ba§  nörbl.  Portugal  unterwarf.  S)ort 
leiteten  ©eneral  greire,  in  ber  ̂ :iiroDinä  Sllemtejo 
©raf  ©aftro  2)tarino  bie  militär.  2lngelegenl)eiten ; 
beibe  fd)loffen  bie  j^ranjofen  oollftänbig  ein,  bod) 
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blieben  bie  feften  ̂ läfee  Sllmeiba,  Gloa?  imb  ̂ e= 
nicbe  in  beren  Sefitj.  911^  10.  2(uq.  Sir  2trtbur 
ÜBeUeÄlcn  mit  160ÜU  a)Jann  flehen  i'iffabon  norju^ 
rüden  begann,  traf  er  bei  Vciria  auf  6U0U  "!)>crtu= 
giefen,  ücn  benen  fid)  jebod)  nur  KSUO  lUiann  bem 
engl,  ct^eere  anfd}loifen.  lUm  17.  JUuv  »nurbe  ber 
fran.v  ©eneral  V'aborbe  bei  JHolica  befielt  unb  beffen 
9lrtiUerie  genommen,  am  2ü.  erreid}te  ©eUesölet)  t>in 

.viafenplat?  '-Bimeiro,  wo  4üi»0  engl.  Solbaten  ju 
feiner  ä>erftärfung  gelanbet  mürben,  nne$  am  fol= 
genben  Sage  einen  iumi  fsunct  mit  UOOO  DJIann 
unternommenen  überrafd}enben  Eingriff  glüd(id) 
3urüd  unb  brad)te  tm  fran^.  On'neral  in  fo  üble 
iL'age,  ba^  er  in  iu^rbanblungen  eintrat.  Sir  öarr^ 
iöurrarb  traf  mit  ä>erftärhingen  am  21.  in  ä^imeiro 
ein  unb  übernahm  ten  Cbcrbefebl,  trat  iljn  jebod) 
tagg  barauf  an  )^en  con  ©ibraltar  angetommenen 
Sir  öeiti  Salrtimple  ab.  Sie  ̂ Cerbanblungen  mit 
Sunct  niurben  fortgefeW  unb  enbigten  30.  3lug. 
mit  ber  .Honfenticn  r»on  (iintra,  meldte  bie  nur 
24000  9}Jann  ftarfe,  bem  engt,  .»öeere  nid}t  gemad}; 
jene,  üon  ber  .•öeimat  üotlig  abgefd}nittene  älrmec 

:,'sunot§  mit  Söaffen,  ©efdiü^  unb  @epäd  freigab unb  nad)  franj.  .sjäfen  über  See  beförbern  lief?.  Sie 
engl.  3iegierung  enthob  auf  bie  9iadirid}t  t»on  biefem 
Stbfommen  Sir  <5em  Salrtimple  bec-  Oberbefel}!'?. 

Sin  Spanien  hatte  @raf  'yloriba  33lanca  bie  £'ei= 
tung  ber  Gentraljunta  übernommen,  bod)  tnurbe 
bie  Jbötigfeit  biefer  bödiften  33ehörbe  burdi  @ifer= 

füc^teleien  3nnfd)en  ben  einzelnen  "proüin^ialjuntae 
unb  l;öbern  S^efebtc-habern  beftänbig  gehemmt,  ̂ sm 
Dttober  ftellte  Spanien  155000  üJtann  iu'-j  ̂ -elb, 
üon  benen  40000  unter  ̂ Slafe  in  ©alicien  unb  2lftu= 
rien,  45000  üon  gaftano;^  in  5lnbalufien  unb  Qa- 

ftilien ,  20000  oon  '-^alafor  in  5lragon  aufgebrad}t maren;  Slafe  ftanb  beiSilbao,  daftanoe  bei  2;ubela 
unb  ̂ ^^alafcr  bei  Saragoffa;  in  Gftremabura  unb 
äur  Sedung  r>on  9Jtabrib  ftanben  30000  DJiann, 
»uäljrenb  20000 ßatalonier^Barcetona  unb  gigueras 
umfcbloffen  hielten.  a>on  ber  brit.  iHegierung  mur= 
ben  33000  2Jiann  teit§  3u  Schiff  über  Gorufta, 
teil§  au§  ̂ l^ortugat  mittels  gufemarfd}eä  bei  Salla= 
bolib  Dereinigt,  über  bie  Sir  ̂ ohn  .Woore  ben  Sefebl 
übernahm;  bocb  trafen  biefe  3;ruppen  grofitenteils 
erft  im  9ioüember  bort  ein. 

9]apcleon  fudjte  bie  ßrbebung  beS  fpan.  5Bol!§ 
■;u  erbrüden  unb  fenbete  mährenb  ber  ̂ weiten 
.t)älfte  bes  3.  1808  111000  aUann  g-ufeüolf  unb 
23000  Gleiter  ali§  3]erftärhmg  über  bie  $M}renäen, 
benen  er  felbft  30.  Clt.  nad}folgte ,  um  ben  Cber= 
befel)l  in  Spanien  ̂ u  übernehmen.  33ei?or  ber 
.taifer  eintraf,  it>ar  baio  fpan.  <Öeer  53la!e5  burdi 
eine  JHeit)e  tleinerer  @efed}te  (31.  £}tt  big  11.  DIot».) 
nat)e3u  aufgetöft  morbcn;  2)iarauiy  9tomana  fam= 
melte  bie  i^erfprengten  unb  führte  fie  nocb  Seon, 
mo  er  fobann  mit  .'oilfe  neuen  Susufl^"  Q,ec\tn  20000 
:Dknn  3ufammenbrad)te.  'i^alafoy  hatte  fein  «oeer 
nad)  Slubela  geführt  unb  mit  beni  Don  (Taftafto? 
vereinigt,  bocb  erlitten  bort  beibe  .Speere  22.  Dior», 
eine  fd)mere  Ütieberlage,  nad)  ber  fid)  ̂ ^^alafor  mit 
ben  2;rümmern  feines  öeers  nad)  Saragoffa  rettete, 
itiäl)renb  (Eaftanog  nad)  ä>alencia  jurüdiging.  ätucb 
i>a§i  §eer  üon  Gftremabura  n)urbe  bei  Surgos  jer^ 

iprengt  unb  bie  peftung  "^^'i^ueraC^  entfejjt.  S)a§ 
3ur  S)edung  ber  öauptftabt  am  '^affe  r>on  Somo; 
fierra  (f.  bj  aufgeftelite  fpan.  jHeferoebeer  tt)urbe 
nad)  Salapera  ̂ urüdgemorfen  unb  9iapoleon  gog 
4.  Seg.  an  ber  Spi^e  r>on  50000  -Diann  in  DJtabrib 
ein.   ©egen  Saragoffa  rüdte  SHionceri,  gegen  bie 

bei  ̂ Ballabolib  in  ber  3]erfammlung  begriffenen  engl. 
Gruppen  ber  ll'iarfd)all  Soult  t>or.  ©eneral  3)loore  er= 
hielt  14.  Sej.  Kenntnis  t>om  Jalle  SDlabribs  unb  ftanb 
am  21.  mit  29000  2)Jann  bei  Soro,  mo  er  erfuhr, 

bafj  'JtapDleon?  i>auptmad)t  üon  Derfd)iebenen  Sei^ 
ten  gegen  ihn  heranrüde.  DJioore  führte  fein  .'öeer  am 
2().  nad)  iknauente  unb  bann  unter  fehr  fd)triierigcn 
äserbältniffen  über  ä>iüafranca  unb  !i!ugo  nad)  iSo^ 
rufia,  wo  er  mit  nod)  15000  iDiann  am  li.l^an.lSOH 
eintraf.  2lm  15.  begann  bie  (finfchiffung  in  Goruna 
unb  am  IG.  fiel  ©cneral  iOioore  bei  ber  5i>erteibigung 

ber  Stabt  gegen  einen  Eingriff  bes  Soult"fd)en 
.^^orps;  bod)  mürbe  bie  (i'infd)iffung  beenbigt,  unb 
bas  .»öeer  fegelte  17.  San.  nad)  ßnglanb  ab.  ©eneral 
S^baftiani  batte  mit  12000  iDIann  24.  Sej.  180S 
ben  Jajo  überfd)ritten  imb  in  mebrern  ©efediten  bie 
Gruppen  be^  ©enerals  ©allu^o  auseinanber  ge- 

trieben unb  bis  gegen  SJieriba  üerfolgt.  '^n  data- 
tonien  ftanb  Saint ^Gpr  mit  30000  iltann  feit  2ln: 
fang  'Jiooember  unb  nabm  nad)  bartem  .Hampfe  unD 
tünfmöd)iger  33elagerung  6.  Se,v  bie  g-eftung  ̂ Jtofas, 
entfej^te  bas  fd)mer  bebröngte  Barcelona  unb  fiegte 
am  Slobregat  über  ba«  .'oeer  S^^ebings. 

'^la&i  bem  Slb^ug  ber  (S'nglänber  unb  ben  ̂ lieber^ 
lagen  ber  fpan.  Gruppen  ftanb  2(nfang  gebr.  1809 
nur  nod)  bas  20000  iDiann  ftarfe  iSeer  bes  )Slax- 
quis  be  la  Otomana  bei  Crenfe  3u  ©ebote,  mäbrent» 
200000  granjofen  bas  Sanb  befet^t  hielten.  Sa 
fanbte  ßnglanb,  bas  14.  5;an.  1809  ein  Sünbnis 
mit  ber  ßentraljunta  gefdiloffen  hatte,  @elb  unb 
iÖaffen,  im  2lpril  auch  Gruppen,  unter  benen  bie 
Seutfd)e  Segion  (f.  b.)  an  äahlreid)en  Siegen  bes 
Krieges  Ijernorragenben  9lnteil  batte,  unb  reorgani: 
fierte  ba^  portug.  6eer,  con  bem  20000  2)iann 
unter  £orb  Seresforb  brit.  Solb  belogen.  Sir 
jKobert  SBilfon  errichtete  au^erbem  ein  fetbftänbiges 
Äorp;-  unter  bem  3iamen  ber  2ufttanifd)en  Segion. 
Sie  Spanier  hatten  aui  ben  füblid^  bes  Sajo  ä>er: 
fprengten  bei  9}ieriba  neue  Sruppen  aufgeftellt,  bie 
(iuefta  bcfebligte.  ßinige  gegen  2.1iitte  ̂ ebruar  V'on 
Sieilen  biefes  .^eerö  bei  ßonfuegra  unb  il^lora  gegen 
Gruppen  be§  3}larfd)ally  iöictor  erhielte  ßrfolge 
gaben  bem  3>oltstriege  neue  Dkbrung,  unb  überall 
brad)  ber  5(ufftanb  lüieber  aus^,  als  befannt  mürbe, 
ta^  3iapoleon  nad)  gi^anfreid)  ̂ urüdgetebrt  fei. 

Srei  frang.  öeere  ftanben  3um  ßinmarfch  nad) 
Portugal  bereit,  in  ©alicien  (Soult),  bei  Sala; 

manca  (Sebaftiani)  unb  am  Za\o  (3^ictor).'  Soult marfchierte  über  S>igo  nacb  Orenfe  unb  brängte  bie 
Spanier  unter  2}larauis  JHomana  bi§  Senabrea 
3urüd,  nahm  barauf  ßljafes,  fd)lug  bie  im  norbl. 

•^^ortugal  ftel)enben  Sruppen  bes  Sarons  dben  bei 
Garüalho  ba  6fte  unb  nabm  29^iDtär3  Dporto  nad) 
breitägiger  Sefd)icfeung  burcb  eturm.  3]ictor  ging 
10.  SJiärj  bei  Stlmarag  über  ben  Siajo  unb  bei  Mi- 
riba  über  bie  ©uabiana,  fd)lug  ba§  fpan.  öeer 
6uefta^5  28.  iDiiirs  bei  fflhbellin  imb  »erfolgte  es 
big  Sllmenbralejo.  aiudi  S^mftiani  hatte  guten 
Erfolg  unb  fprengte  27.  dJläxi  bei  ©iubab^Ütobrigo 
i^a^  in  ber  i)iand)a  gebilbete  fpan.  öeer  gänglid) 
auSeinanber.  2lber  bie  fran^.  Heerführer  blieben 
mel)rere  2Bod)en  hinburd)  untbätig  flehen,  moburd) 

bie  ßnglänber  3eit  3iir  Rettung  ̂ ^ortugal^  ge-- 
mannen.  Sie  portug.  Sruppen  waren  bei  2:hD: 
mar,  bie  englifcben  bei  Seiria  unb  3lbrante5  fer- 
fammelt  morben,  unb  22.  3lpril  traf  Sir  2(rthur 
©elleslei)  in  Siffabon  ein,  um  an  Stelle  üon  Sir 
:3ohn  ßrabbot  ttn  Cberbefehl  3U  übernehmen. 
!iöelle»lep  ging  1.  Tlai  mit  22000  2)knn  in  jroei 
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j^otcnnen  gegen  Cporto ,  iro  öoult  nod}  immer 
ftanb,  üor,  überfd}ritt  am  12.  ben  ©uero,  brängte 
biircf)  Settentolcnnen  febr  gefcbicft  bie  au»  Cperto 
abjiefienbeu  g-ranjofen  r»on  ber  ©trafec  nad)  5Ima= 
rante  ab  unb  trieb  fie  f(ud)tartig  über  ̂ m  '!)}a<5  üon 
t^iuiüae'o  am  18.  nad)  SLUontalegre,  tpcbei  bie  fran.v 
3(rtiüerie  unb  ber  gu'^rpfli^t  genommen  mürben, 
coulte  Äorp;-'  mar  üemlidi  aufgclcft,  unb  SBeUeelet) 

fcnnte  eä>  3unädii'tnd}  felbft  überlaffcn  unb  nad)  bem 
3üben  marfdiieren.  Zoxt  mar  ba'j  ilorp*  Victor 
bei  iÜcantara  über  ben  Za\o  gegangen  unb  gegen 
Viffabcn  ücrgerüdt,  bod)  erreid^te  3BeUee>lei)  bereite 
in  ben  er[ten  Sagen  be»  :^iini  ben  Za\o  unb  be= 
nimmte  baburdi  ben  2Rarfd}aU  3>ictor,  fid)  oi)ne 
Mampf  ̂ urüd^ujieben. 
3m  ©brotbale  fanben  bie  ̂ ranjofen  bei  6ara= 

goifa  (f.  b.) ,  bas  burd)  '^atafor  certeibigt  mürbe, 
unermartet  bartniidigen  Söiberftanb.  Siom  20.  Sej. 

1808  bie  20.  ̂ Jebr.  1809  bauerte  ber  öäufertampf 
unb  nal)m  36000  äJtann  fran.;;.  S^ruppen  unter 
iPtarjdiatl  i?anne§  gänjtid)  in2lnfprud);  bann  ergab 
lid)  Saragcffa.  DJian  lie^  14000  dJtann  unter  6ud)et 
in  2(ragDnien  fteben  unb  fenbete  bie  übrigen  fran-i. 
Gruppen  unter  lUicrtier  nad}  ßaftitien.  S)ie  fcpa= 
nier  t>erfud)ten  unter  33Iafe  Don  i^alencia  au'<>  'Baxa- 
goffa  mieberiunetjmen ,  mürben  jebod}  Dcn  Sudjet 
bei  6ta.  -Diaria  17.  ̂ uni  au»einanber  gefprengt. 
Tie  dentraljunta  batte  aud)  in  ß-ftremabura  ein 
neue»  §eer  (53000  Ü)tann)  unter  ßuefta  3ufammen= 
gebradit,  aud)  famme(te  ber  DJtarauii?  Oitomana  bei 
©enabria  S^ruppen,  unb  3]igo  mürbe  oon  ben  &pa= 
niern  erobert.  Suerft  tämpfte  9tep ,  fpäter  aud) 
•Sontt  gegen  iliomana,  bod)  liefe  fid)  biefer  nid)t 
auÄ  ©alicien  oertreiben  unb  mid)  jebem  gröfeern 
.^iampfe  gefd)idt  au^.  goult  rüdte  24.  ̂ uni  nad) 
©enabria,  bann  nad)  3*-intDra,  9^ep  mürbe  bei  ̂ ^sai)o 
pon  OJiuriUo  gefd)lagen,  räumte  barauf  ßoruna 
22.  :3uni  unb  entfernte  fidi  gan;;  an§>  ©alicien.  Um 
biefe  3eit  bilbeten  fid)  in  Spanien  unter  bem 

'3tamen  ©uerriUas  (f.  b.)  g'veifcbaren,  bie  auf  eigene 
öanb  gegen  bie  gi^ansofen  einen  ̂ )\ad)efrieg  fül)rten, 
burd)  ben  e§  tm  \xaxv^.  2;ruppen  balb  unmoglid) 
mürbe,  fid)  anbere  ai-i  in  großem  Kolonnen  aufeer- 
balb  ber  non  ibnen  befefeten  Stäbte  gu  bemegen. 
3u  bem  in  ßftremabura  gefammelten  öeere 

ßueftag  (37000  SJiann,  baoon  71)00  JÄeiter)  liefe 
äBeÜesten  aus  ̂ ^ortugal  9000  brit.  toolbaten  ftofeen 
unb  führte  bieg  öeer  perfönlicb  auf  bem  red)ten 
3^ajo4lfer  gegen  9Jtabrib,  mäbrenb  auf  bem  linfen 
Ufer  14000  Spanier  unter  Senegal  auf  Si^olebo 
unb  älranjuej  marfd)ierten  unb  2orb  93eresforb  mit 

20000  ̂ ]>ortugiefen  bie  in  Seon  ftebenben  gran; 
.^ofen  fefttjielt;  bie  Sufitanifcbe  Segion  mürbe  auf 
5000  2J^ann  üerftärtt  unb  unter  SBilfon  fetbftönbig 
im  Etüden  ber  franj.  iSorps  nermenbet.  Slm  20.  ̂ uli 

vereinigte  fid)  äÖeUec-lep  bei  '^lafencia  mit  ßuefta, 
ber  jebod)  im  meitern  'i^crmarfd)  üon  Sßictor  am  23. 
angegriffen  unb  jurüdgemorfen  mürbe.  5i>eüe£-let) 
liefe  bas  Derbünbete  öeer  bei  Salaoera  be  la  3ieina 
Stellung  nehmen  unb  mie§  in  biefev  27.  unb  28.  ̂ iuli 
alle  2(ngriffe  bes  47000  3}Iann  ftarten  franj.  §eer§ 
unter  .^önig  ̂ ofepb  blutig  jurüd,  fobafe  bie  g-ran^ 
jiofen  fid)  binter  bie  2llberd)e  jurüd^iieben  miifeten. 
Söelleslep  erljielt  für  biefen  Sieg  ten  Zitd  eines 
^oergogs  üon  SSellington.  3(uf  bie  9tad)rid)t  Don 
ber  Sd^ladtt  bei  S^alaüera  fd)ritt  Soult  unüerjüg; 
\id)  jum  Eingriff,  nai)m  ben  Sanospafe  unb  befehle 
2.  SXug.  ̂ IMafencia.  Sas  üerbünbete  .v\eer  ging 
4.  2(ug.  bei  2ir3obi§po  über  ben  Jajo  unb  trennte 

fid),  ba  ©uefta  fid^  ben  Slnorbnungcn  2öeUington§ 
ni(^t  fügte  unb  anbererfeitg  aud)  nid)t  baju  ju  be= 
megen  mar,  entfd)eibenbe  9}iaferegeln  auf  eigene 
ä>erantmortung  gu  treffen ;  2Bellington  f übrte  feine 
brit  3;ruppen  über  ̂ eleptofa  nad)  ̂ öabaJDj ,  unb 
ßuefta  trat  nad)  einer  am  %a\D  burd)  franj.  ̂ axiab 
lerie  erlittenen  Sd)lappe  ben  Oberbefehl  an  9(rie= 
jaga  ab.  Surd)  ben  unüermuteten  Stüdpg  be» 
üerbünbeten  .'öeerg  mar  ©ilfon ,  ber  ganj  nape  bei 
iDtabrib  ftanb ,  ber  33erbinbung  beraubt  unb  mufete 
fid)  nad)  (Saftel  93ranco  jurüdsieben.  äluf  bem 
linfen  Saiodlfer  l)atte  3>enegas  Solebo  bef(i^offen 
unb  30.  ̂ uli  ein  fran?;.  Korpg  bei  Slranjue^  ge= 
fd)lagen,  bann  aber  10.  2lug.  bei  Sllmonacib  eine 
9Iieberlage  erlitten ,  nad)  ber  er  feine  Sintppen  jum 
<5eere  Strie^aga»  fül)rte  unb  biefeö  auf  50000  SRann 
brad)te.  Slriejaga  marfcbierte  auf  DJkbrib,  mürbe 
jebod)  bei  Dcana  19.  9Iod.  gefd)lagen,  morauf  fid) 
fein  öeer  gröfetcnteilg  jerftreute.  Sei  Salamanca 

fiegte  18.  Oft.  ber  .•oev^og  bei  "iparque  über  Heller^ mann,  mürbe  jebod)  28.  3^od.  bei  UUna  be  Siormeg 
gefd)lagen  unb  fammelte  bie  Sirümmer  feineg  ioeerg 
unter  bem  Sd)uöe  ber  ßnglänber  hinter  ber  ®oa. 

3m  San.  1810  ftanb  Slriesaga  mit  30000  SDtann 
in  ber  Sierra  2)iorena,  mürbe  jebo^  t»on  Soult 
mit  55000  2Rann  20.  ̂ an.  angegriffen  unb  ge- 
fd)lagen.  Soult  befehle  bierauf  ©orboba  unb  Se= 
Diüa,  mo  ungeheure  3>orräte  in  feine  $anb  fielen. 
Striesaga  mürbe  28.  ̂ an.  bei  ©ranaba  unb  5.  ̂ ebr. 
bei  9)klaga  üon  Sebaftiani  gefd)lagen,  momit  ber 
2Biberftanb  im  Süben  gebrDd)en  fd)ien;  bod)  gelang 
eö  bem  mit  8000  SRann  in  (Jftremabura  ftebenben 
Öerjog  üon  2Ubuquerguc,  fid)  über  (Sarmona  unb 
Sebrija  4.  gebr.  nad)  ©abij  3U  merfen.  3"  ßata= 
lonien  ̂ atte  Saint  --  (Spr  nad)  langmieriger  Se= 
lagerung  10.  Se,v  1809  ba§  ßon  5)on  2)krian 
^lioares  l)elbcnmütig  certeibigte  ©erona  jmar  ge= 
nommen,  fonft  jebod)  teine  5ortfd)ritte  gemad)t. 
2ln  feine  Stelle  trat  9tugereau,  ber  feit  20.  ̂ an. 

1810  öoftalrid)  belagerte  unb  im  ''Mai  nai)m,  nad)= 
bem  bie  ̂ Befa^ung  fio),  üom  öunger  pm  ̂ Jtufgeben 
bes  ̂ ^slat?eg  gejmungen,  grofeenteik  burd)gefd)iagen 
{)atte.  dlun  überna^im  bort  9)iacbonalb  ben  Dber= 
befebl.  Spanien  l)atte  in  (Satalonien  feine  gelb- 
armee  me^r  aufgebrad)t  unb  feine  3Biberftanbsfraft 
fd)ien  gebrDd)en,  aud)  mar  ber  bi6l)erige  Sife  ber 
iSentraljunta,  Seoilla,  in  y-einbesf)anb.  ßnglanb 
entf(^lofe  fid)  bes^alb,  auf  ber  '!]3prenäifd)en  $alb= infel  mit  er^eblid)  ftörfem  2Jtitteln  al§  bigl)er  ben 
Ärieg  gegen  D^apoleon  3u  führen,  beoor  bie  Spa= 
nier  bur^  bie  fran?.  übermad)t  gänjlic^  erbrüdt 
mären.  Man  brad)te  bie  portug.  Sotbtruppen  unter 
£orb  Seregforb  auf  30000  Mann  unb  fenbete  an 
Sorb  3Öellington  naml)afte  ä5erftärfungen. 

SBellington  l^atte  bei  fiiffabon  ein  ftarfe»  »er= 
fi^anjtes  Säger  anlegen  laffen  unb  bie  Sc^lag= 
fertigfeit  ber  portug.  S^ruppen  burd)  allerlei  organi= 
fatorifd)e  SRaferegeln  er{)Dt)t;  bie  «Sinien  üon  Xox- 
re§  Sßebrag»  fperrten  bie  Sanbenge  r»on  2nt)anbra 
big  3ur  DJiünbung  beg  Si^anbra  unb  bedien  bie 
portug.  Jpauptftabt  gegen  jeben  2lngriff  üon  ber 
Sanbfeite  ̂ er,  aud)  $eni(^e  unb  älbranteg  mürben 
ftarf  befeftigt.  Sßellington  batte  im  San-  1810 
51000  SRann,  barunter  3000  ̂ Jteiter,  unter  feinem 
23efe^l,  gegen  bie  Slnfang  älpril  SOiarfd)aU  iDiaff^na 
mit  72000  dJlann,  barunter  6000  9ieiter,  anrüdte. 
2)]aff(*na  führte  bie  aus  alten  Solbaten  3ufammen= 
gefetzten  Ä'orpg  üon  9]ep  unb  Sunot  Don  Salamanca 
26.  2lpril  nad)  (iiubab  =  Ütobrigo ,  bag  10.  SuU 
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fapitiilieren  muffte,  brängtc  24.  ̂ iiU  SBelUnfltons; 
ä^orl^ut  unter  (Sraivforb  über  bie  (Soa,  bc(\ann 

15.  2lufl.  bie  ̂ -öelaflcning  i-»on  JUmeiba  (f.  b.)  ;mb 
flcnjann  biefc  g-eftuiifl  am  27.  burd)  .Uapitulation. 
^a^  yt'orpg  Stettnicr  inar  3unäd)ft  auf  bem  Unten 
Sajodlfer  3ur  93eobacl)tunci  be«  ucn  aBellinflton 
füblid}  pon  Sllntciba  an  ber  portufl.  CiJren^e  mit 
13000  a^ann  aufi-,e[teUten  ©encral^  öill  »erblie^ 
ben,  rciirbc  nunmehr  aber  beranfle^Dc^en ,  »ucrauf 
■Dlafilna  mit  feinen  brei  kox^i-  red)t'ci  beö  i)ionbeflo 
t»ormarfd)ierte.  äluHliniiton  c^ina  auf  bem  Unten 
Ufer  surüd,  303  .'oill  unb  KtOÖO  ̂ .IRann  unter  ̂ citb, 
bie  als  Siefcrfe  bei  Jl^omar  fleftanben  hatten,  heran 
unb  ging  auf  bac^  red}te  Ufer  be-l^  SDionbego  über, 
wo  er  2(j.  3hui.  eine  fefte  ©tellung  bei  3>onfaco 
bejog  unb  einen  ta0  barauf  gecien  biefe  oon 
2Raff(fna  unternommenen  9Xngri|f  blutig  jurüd^ 
Schlug.    5)arauf  führte  er  fein  .»öeer  über  ßoimbra 
8.  Du.  in  bie  iiinien  con  Sorreei  ä5ebra^,  wo  tag« 
barauf  6000  ©panier  unter  bem  DJiargui^  ̂ tornana 
fid)  mit  ihm  vereinigten. 

^Raff^na  l^atte  non  bem  Söort^anbenfein  biefer 
ftarfen  Sßerfe  feine  .tenntni§,  unternahm  13.  Dtt. 
einen  üergebUd^en  Ü^orfto^  unb  bUeb  bann  bis 
14.  Tioio.  baoor  ftel^en,  locrauf  er  nad}  Sl^omar 
abgog.  Gcimbra  niar  unterbeflen  burd)  portug. 
Siruppen  befet^t  trorben,  mobei  5000  g-ranjofen  gu 
befangenen  gemad)t  lüurben;  bie  rüdmärUge  5?er= 
binbung  DJkffdnaö  nnirbe  Don  bort  aus  fel^r  be= 
läftigt.  SöelUngton  bUcb  in  feiner  feften  ©teüung, 
unb  SOfaffdna  t»erfd}an3te  fid)  bei2;t)Dmar,mo  12000 
SRann  33erftär!ungen  ju  ihm  ftie^en.  3iuf5erbem 
»rurben  gegen  (§nbe  beS  3at)re§  alle  im  6üben  ver- 

fügbar gemorbenen  2:ruppen  gur  Unterftül^ung 
ÖRaff^nag  gegen  bie  ̂ ^roüinj  Sllemtejo  in  ?Otarfd)  ge^ 
fe^t,  njoburd)  Söellington  genoUgt  föurbe,  feine  in 
ben  fiinien  ddu  Sorre^^  3]ebra6  ftehenbe  «oauptmad^t 

burch  (5'ntfenbungen  ̂ u  fd}mäd}en.  —  31ber  Slnfang 
SDMr-i  1811  trat  2ftaff6ia,  bem  e^^  an  Sebengmitteln 

3u  fehlen  begann,  ben  9Uid',nig  au§  ber  Stellung bei  Shomar  an,  unb  9I>ellington,  ber  7000  93iania 
SSerftärtung  aus  ßnglanb  erhalten  hatte,  folgte 
il)m.  SRaff^na  ging  auf  bem  Unten  SRonbego^Ufer 
nad}  ©alamanca  ^urüd,  wo  aud)  3Retinier  eintraf, 
nad}bem  er  3.  2(pril  bei  6abugal  üon  ffieUington 
Surüdgemorfen  morben  mar.     SÖellington  \ijlo^ 
9.  Slpril  Sumeiba  ein  unb  fenbete  15000  Wiann 
nach  ber  ̂ roüins  Sllemtejo,  bejog  bann  jur  Sedung 
ber  Belagerung  eine  Stellung  bei  5'uente^  b'Dnoro 
unb  mieg  in  biefer  3.  unb  5.  D.liai  Eingriffe  aRaffdna§, 
ber  fein  *oeer  injmif d}en  mieber  auf  44000  9Jiann 
gebradit  hatte,  jurüd,  morauf  DJlaffena  am  9.  nac^ 
6alamanca  ab^og  unb  ftd)  tag§  barauf  bie  fran,^. 
S3efat5ung  von  Sllmeiba  burd}fd}lug,  nadibem  fie 
bie  Söerfe  in  bie  Üuft  gefprengt  hatte.  ?tad)  biefem 

neuen  (?-rf  olge  füljrte  SlkUington  a>erftärhingen  nad) 
ber  ̂ roüins  2llemtejo  unb  lief?  bie  übrigen  Siruppen 
unter  6ir  S3rent  6peucer  bei  3llmeiba  flehen. 
^m  ©üben  mar  ©oult  fdion  im  Seg.  1810  mit 

40000  2)iann  gegen  33abaio3  aufgebrodien  unb 

l)atte  bie  fd)mad}en  fpan.  Siruppen' unter  ÜJtenbi: gabal  unb  23allefteros  nad)  ̂ ^ortugal  unb  an  bie 
untere  ©uabiana  gebrüdt,  11.  ̂ an^lSU  Dlinenca 
angegriffen,  baSfeibe  22.  genommen  unb  bann  bä§ 

^'orpsi  äRorUer  nad)  ©abajo,^  entfenbet.  5)iefer 
^4>la^  mürbe  26. 3ian.  auf  bem  Unten  Ufer  ber  @ua= 
biona  eingefd)toffen;  auf  bem  red)ten  Ufer  traf 

9.  "J-ebr.  ältenbijabal  in  ber  9]ähe  ein,  ber  gmar  am  19. 
öon  DJiortier  an  ber  ©ebora  gefd)lagen  murbc,  jebod) 

einen  grof.en  2;eil  feiner  2llannfd)aft  in  bie  ©labt 
marf.  i)lorUer  blodierte  hierauf  söabajoj  (f.  b.),  bag 
11.  ̂ iHürj  tapitulierte,  unb  nahm  am  13.  Gampo^ 
mapor.  Sa  trafen  bie  üon  SBellington  mä^renb 
feineiS  3?ormarfd)es  nad)  2llmeiba  entfenbeten  150on 
■lliann  unter  !^Drb  Seresforb  bei  (Sampomapor  ein, 
bie  alsbalb  bie  ©uabiana  überfd)ritten  imb  15.  Slpril 
DUoenca  fomie  8.  IDki  Sabajoji  einfd)loffen  unb 
belagerten,  nad)bem  iüiortier  nai^  ©er»illa  3urüd= 
gegangen  mar.  ©oult  näherte  fid)  33abaio3,  morauf 
Seresforb  14.  DJtai  bie  ̂ Belagerung  aufhob  unb, 
öerftärtt  burd)  fpan.  torp»  unter  State  unb  93alle= 

ftcro§,  IG.  ajlai  bei  ällbuera  ben  Eingriff  ber  '^an- 
jofen  bluUg  gurüdfc^lug  unb  t)ierauf  am  18.  Sabajo-s 
aufs  neue  einfd)lDf?.  9^un  traf  aud)  Sorb  SBellington 
üon  Sllmeiba  her  mit  SScrftärtungen  cor  Sabajoj 
ein,  bas  7.  unb  9.  ̂ uni  DergebUch  beftürmt  unb 
am  IG.  burd)  DJJarmont,  ber  ben  Sefel)l  über  3Jlaff6 
nas  i)eer  in3mifd)en  übernommen  hatte,  entfejjt 
mürbe.  SSelUngton  l)atte  bie  ©tellung  oon  2llbuera 

bejogen,  ging  jebod)  nad)  bem  ̂ •ntfat5eoon83abajo3, 
nad)bem  er  fid)  mit  bem  üon  Sllmeiba  l)eran- 
gerüdten  .Speere  ©pencer§  Dereinigt  hatte,  nad) 

(jampomapor  unb  be^og  meftlid)  be§  '»Jßla^eg  mit 50000  dJlann  eine  ftarfe  ä^erteibigungsftellung. 
©oult  üereinigte  fid)  bei  33abaioj  mit  i)iarmont  unb 
folgte,  70000  3)lann  ftart,  bem  öeere  SBetUngtonö 
nad)  (lampomapor,  mo  beibe  $eere  einanber  gegen- 
überftanben,  ol)ne  ba^  es  ju  großem  i^ämpfen  tam. 
Sion  ©ibrattar  her  ttnirbe  ber  ©uerrillafrieg  im 
©üben  beftänbig  unterftüM,  Dl)nc  baf?  e§  bort  gu 

5l'ämpfen  üon  Sebeutung  tarn. 
Sie  (Sentraljunta  Ijatite  fid)  na^  ßabis  begeben 

unb  einen  9tegierung§ausfd)u^  au§  fünf  il)rer  ''Mxt- 
gUeber  errid)tet,  ber  bie  ©orte'?  na<i)  ßabij  berief. 
S)ie  (Eorteg  festen  im  ©ept.  1810  einen  2lugfd)uf5 
unter  5ßorfi|?  bes  ©eneral«  33lale  für  bie  obere  £ei= 
tung  aller  Diegierungsangelegenheiten  ein  imb 
gaben  ©panien  eine  SSerfaffung.  Gin  iserfuch,  f  on 
ßabij  au^^  SD'lalaga  ju  nehmen,  mifelang  im  Dttober, 
bagegen  hatte  ein  ̂ u  2tnfang  9}lai  1811  untemom; 
mener  2tu§fall,  ber  burd)  ben  Eingriff  eineg  bei 
Slarifa  gelanbeten  unb  längg  ber  Hüfte  heran; 
marfd)ierten  i!orps  unterftü^t  mürbe,  ©rfolg;  bie 

■g-ran^ofen  mürben  big  nad)  l"eres  ̂ urüdgetrieben. S)er  ©uerrillatrieg  hatte  mährcnb  be^  3.  1811 
fehr  an  3lusbehnung  gemonnen;  bie  ©d)aren  ber 
beiben  berül)mteften  §ührer,  d)Tma  unb  Songa,  er; 
reid)ten  bismeilen  bie  ©tärte  i?on  8000  Tlann  unb 
r)ermod)ten  in  ben  ©ebirgen  oon  2(ragon  unb  Tia- 
oarra  felbft  ganzen  3trmee!orps  Söiberftanb  ju 
leiften.  3"  2iragDnien  unb  Gatalonien  befehUgte 
©ud)et,  ber  im  dJlai  1810  fieriba  unb  im  ̂ suni  9)iequi= 
nen.^a  genommen  hatte,  bann  Slortofa  einfd)lo^  unb 
biefcn  midhtigen  $lat5  1.  !fsan.  1811  gemann.  %n- 
fang  Mai  begann  bie  Belagerung  üon  Slarragona, 
beffen  2öerte  29.  2)lai  unb  28.  SiiiU  geftürmt  mur= 
ben,  bann  mürbe  24.  ̂ uli  -Dlontferrat  unb  20.  2tug. 
5-iguera§  erobert,  fobafs  bie  ©panier  in  ßatalonien 
leine  g-eftung  behielten  unb  nur  nod)  im  ©ebirge 
ben  5{ampf  fortf elften,  ̂ sm  ©ept.  1811  erfd)ien 

©ud)et  mit  25000  3Jiann  in  ber  ̂ ]>ror»ins  Bal^encia unb  griff  SJhiroiebro  an,  mufete  bie  Belagerung 
jebod)  nad)  mel)rern  (stürmen  bei  2lnnä^erung 
Blateö  aufheben.  Siefer  mar  im  ̂ uni  Don  Babajo^ 
abmarfd)iert ,  hatte  fid)  üon  ßabij  au^  nad)  211= 
meria  eingefd)ifft,  bie  Siruppen  an^:  SJturcia  an  fid) 
ge,;;ogen,  mar  bann  bei  Sorca  9.  2(ug.  üon  ©oult 
gefd)lagen  morben,  t)atte  fein  ̂ orp^  burd)  allerlei 
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Sujug  aber  balb  »lieber  auf  bie  6tär!e  üon  35000 
^anu  gebrad)t  imb  griff  ©udjet  bei  ̂ ujol  25.  Dtt. 
an;  er  it>urbe  abermaU?  gefd)lagcn  unb  309  fid) 
hinter  ben  @uabalat»iar  jurüd  i^ierauf  ergab  fid) 
Sthtmiebro.  6ud)et  cr^mang  am  25.  ben  Übergang 
über  ben  @uabatat>iar,  unb  33Iafe  ging  nad)  ̂ a- 
lencia,  ein  S^eil  feiner  2:ruppen  nad)  2)hircia.  Bu- 
d)et  folgte  »lafc,  befd)o^  1.  big  3.  San.  1812  58alen^ 
cia,  tt)Drauf  33Iate  am  9.  tapituUerte  unb  fid)  mit 
16000  Mann  am  See  Jllbufera  ergab.  3>on  93a-- 
baJD,^  rüdte  feoult  (Snbe  l^uli  1811  nad)  2lnbalufien 
unb  SRannont,  gefolgt  üon  äßellington,  nad)  ©ata= 
manca  ab.  SBellington  bereitete  bie  2öiebererobe= 
nmg  von  6iubab  =  9iobrigo  im  gebeimen  t>Dr  unb 
befe^te  10.  3lug.  bie  ©teüung  oon  ̂ -uente  @ui= 
nalbo,  bie  er  27.  ©ept.  gegen  einen  Eingriff  Wiax- 
monts  bielt,  in  ber  folgenben  9iad)t  jebocb  räumte; 

er  ging  nad)  g-rcneba.  ®eneral  ̂ i(l  mar  im  :^>uU 
bei  Stlemtejo  fteben  geblieben,  unternabm  einen  3ug 

nad)  ß'ftremabura,  überfiel  28.  D!t.  bei  Jlrropo  be 
2)tolina§  basi  ilorp'3  bcäi  @eneral§  ©irarb,  3er: 
fprengte  e§  unb  febrte  nacb  ̂ ]>ortalegre  gurüd. 

3lm  8.  ̂ an.  1812  mürbe  ßiubab^Siobrigo  ein= 
<(efd)loffen  unb  am  19.  erftürmt ,  mofür  bie  (Sorte^^ 
ilBellington  jum  .'oerjog  öon  6iubab  =  ;Hobrigo  er; 
nannten.  S)er  ̂ lati  erhielt  brit.  33efat^ung,  morauf 
SBellington  über  GlüaC^  nad)  ̂ Babajo^  jog  unb 
17.  SOMr,?  bort  bie  93elagerung  eröffnete.  2lm 

25.  9}tär3  fiel  ba^  g-ort  '^icurina,  6. 2lpril  bie  Stabt 
fcurd)  toturm,  unb  7. 3tpril  tapitulierte  ber  3kft  ber 

frans.  33efat5ung  unter  ©eneral  "-^^bilippon  i"  S'C'rt 
t£briftoüal,  alö  Soult  mit  einem  (Sntfahbeere  nur 
nod)  smei  2)iärfcbe  entfernt  mar.  6oult  tel)rte  nad) 
öeüilia  jurüd  unb  nertrieb  bie  nad)  feinem  2lb- 
marfd)e  üor  ber  6tabt  erfd)ienenen  Spanier.  Tlax- 
mont  batte  fid)  in,smifd)en  6iubab=9tDbrigo  genäbert, 
feinerfeit'3  bie  ?^eftung  eingefd)loffen ,  erfolgloii 
^Itmciba  fomie  ©aftel  58ranco  angegriffen  unb  mar 
bann  nad)  ©alamanca  jurüdgetebrt.  SBellington 
manbte  fid)  nunmebr  gegen  ibn  unb  lie^  sunftd)ft 
19.  2Rai  burd)  ̂ jiU  bie  auf  beibenS^ajodlfcrn  burd) 
S(^an,^en  gebedte  6d)iffbrüde  bei  Sllmarej  meg= 
nebmen,  moburd)  bie  bireüe  SSerbinbung  3miid)en 
Soult,  ber  mit  55000  SDtann  in  Stnbalufien  ftanb, 
unb  2)tarmont,  ber  Seon  mit  52000  2)lann  bielt, 
unterbrod)en  mürbe.  SBelUngton  ging  13.  J^uni  mit 
50000  DJiann  über  bie  5tgueba,  fd)lo^  am  17.  ©ala= 
manca  ein  unb  erftürmte  bie  befeftigte  ©tabt 
28.  öuni,  morauf  SRannont  binter  ben  S)uero  ju= 
rüdging,  benfelben  17.  ̂ uli  bei  S^orbefillaS  über-- 
fd)ritt  unb  am  folgenben  Jage  am  2:rabanco§  ein^ 
traf,  moburd)  er  mieber  in  birefte  'i^erbinbung  mit 
Soult  trat,  ber  ibm  p  öilfe  eilte.  9kd)  mebrern 
fleinen  @efed)ten  fanb  22.  ̂ uli  1812  bie  blutige 
Sd)lad)t  bei  ©alamanca  ftatt ,  in  ber  ber  Hampf 
namentUd)  um  ben  83efili  gmeier  gelsfuppen  bei 
3lrapileci  gefübrt  unb  2Rarmont  üermunbet  mürbe. 
(General  ©laufei  fübrte  bas  gefd)lagene  fran^  ipeer 
über  33allabolib  nad)  Surgog  jurüd,  unb  5ßeUing= 

ton  folgte  big  58aUabolib.  '3Son  bort  manbte  er  fid) nacb  2)Iabrib,  erreicbte  6. 2tug.  ©egoüia,  trieb  11.  bie 
fran^.  S3ortruppen  bei  ©uabarama  ■lurücE  unb  30g 
tags  barauf  in  DJiabrib  ein,  morauf  am  14.  93uen= 
Sietiro  tapitulierte.  SBellington  ernannte  ben  @ene= 
ral  ßepana  3um  ©ouüerneur  üon  3}tabrib  unb  lie^ 
ba§  Solf  auf  bie  üon  ben  ßorteg  gegebene  3]er= 
faffung  üereibigen,  rüdte  7.  ©ept.  nad)  93allaboUb 
unb  am  17.  t)or93urgo§,  beffen  j^afteU  mebrmalS 
wergeblicb  beftürmt  mürbe. 

2)a§  öeer  6laufel§  mar  insrt)ifd)en  auf  30000 
2Rann  üerftärft  unb  unter  ben  23efel)l  be§  ©enerals 
©Dubam  geftellt  morben,  ber  c§  nad)  S3urgo-> 
fübrte  unb  2I>eUington  21.  Dft.  sum  Ülüdsug  t>on 
bort  nötigte;  babei  lieferte  bie  ßnglifd)  =  5)eutfd)e 

Legion  am  23.  bei  3>enta  bei  ''^030  ein  glän^enbes 
©efecbt  gegen  frans.  .Haöallerie.  S)a§  "brit.  .öccr erreid)tc  unter  täglid)en  @efed)ten  8.  9]ot>.  ©brifto^ 
t»al.  ©oult  batte  auf  bie  'Dtad)rid}t  üon  SOkrmontc- 
S^ieberlage  bei  ©alamanca  bie  ©telhmgen  »or 
(Sabij  25.  2tug.  aufgegeben  unb  fein  $eer  bei  @ra= 
naba  üerfammelt,  morauf  bie  ©treiff orpg  üon  53aUe^ 
ftero§  unb  ßrusmorgeon  mieber  in  3lnbalufien  auf-- 
traten.  SSalleftero«  meigerte  fid),  ben  Sefeblen 
Sßellingtong  ju  geborijben,  unb  mürbe  beSbalb  auf 

Söeijung  ber  6orte§  gefangen  gebalten.  !isn  Sßa^ 
lencia  unterbrüdte  ©üd)et  alle  3lufftanböDerfud)e 

unb  eroberte  bie  geftungen  '»peniecola  unb  S)enia, 
fd)lug  bann  bieiHefte  beg  DonD'®onnell  geführten 
,*Deerg  üon  93la!e  21.  ̂ uli  bei  (Eaftalta  unb  oereitelte 
bie  Sanbung  eine§  engl.=fpan.  5?orp§,  bag  fid)  nad) 
3nicante  marf.  ©oubam  folgte  SBellington  nur  bi? 
3umS)uero,  Dereinigte  fid)  10.  9^ot>.  am  S^ormeij 
mit  ben  .f)ceren  üon  ©oult  unb  König  ̂ ofepbr  i^a*: 
bem  äliabrib  \)on  tcn  bort  jurüdgelaffenen  brit. 
S^ruppen  geräumt  morben  mar,  morauf  ba§  93000 
dJlann  ftarte  franj.  .vieer  auf  bag  linfe  Ufer  beg 
Sormeg  überging  unb  fid)  3mifd)en  SöelUngton,  ber 
bei  Gbriftoüal  53000  DJtann  ücrfammelt  hatte,  unb 
(Siubab^Siobrigo  fdiob.  SBellington  trat  be§balb 

15.  9toD.  ben  $)vüduig  nach  "-Portugal  an  unb  er- 
reid)te  18.  9ioü.  6iubab  =  3tobrigo,  morauf  beibe 
Öeere  Söinterquartiere  bejogen.  Söö^renb  be»  Sßin- 
terg  empfing  Söellington  beträd)tli(^e  ä^erftärtungcu 
unb  ergänzte  bie  portug.  2;ruppen,  iubeffen  9Iapo= 
leon  einige  ber  heften  ©enerale  unb  einen  großen 
J^eil  ber  franj.  2:nippen  infolge  bes  Übeln  3tu§gang§ 

be§  5"etb3ug§  in  9tuf5lanb  (f.  3tuffifcl)-®eutfd)=*gran^ 3bfifd)er  Krieg)  au§  ©panien  abberief.  S)ie  6orte-j 
ernannten  Söellington  im  Sejember  jum  @enera= 
liffimug  aller  fpan.  ̂ ecre. 

5sm  ̂ -rübiabr  1813  mar  2öetlingtDn§  $eer  bei 
6iubab  =  3tobrigo  auf  71000  dJlann  angemad)fen, 
auf^erbem  ftanbcn  unter  @iron,  ̂ -reire  unb  ©raf  be 
Sigpal  50000  DJtann  fpan.  Sinippen  in  ©alicien, 
Gftremabura  unb  Slnbalufien.  Unter  König  ̂ ofephg 

bireftem  93efebl  ftanben  100000  ̂ -ransofen  in  ben 
nörbt.  ''P^roüinsen  ©panien§  ,  unter  ©ud)et  4000;j SÖcann  in  Siragonien  unb  Katalonien.  Um  2Ritte 
Tlai  rüdte  Söellington  in  jmei  Kolonnen  auf  Sainora 
unb  ©alamanca,  morauf  König  ̂ ofep^/  bem  S^Rar- 
fcbatl  ̂ ourban  alg  @eneralftabgd)ef  3ur  ©eite 
ftanb,  bei  isittoria  ©tellung  nabm.  J-ranjörtft^er^ 
feitg  maren  12000  -Dknn  unter  '"J-op  nad)  SBilbao 
unb  10000  DJlann  unter  (Slaufel  nach  Sogrono  ent= 
fenbet,  fobaf?  nad)  Slb^ug  ber  Sefaj^ungätruppen 
längs  ber  3>erbinbungslinie  König  ̂ ofepb  bei  3>it= 

tori'a  60000  Sllann  üereinigt  Ijatk.  Söellington 
ging  15.  ̂ iini  bei  ©an  DJtartin  unb  5"^iente  be  2tre- 
nag  über  benß'bro,  30g  fein^eer  am  20.  bei 53apas 
Sufammen  luib  griff  tag§  barauf  bie  franj.  ©tel- 
lung  bei  3Sittoria  (f.  b.)  an.  S)iefe  ©d)lad)t  ent= 
f(^ieb  ben  ̂ ^elbjug  auf  ber  ̂ prenäifd)en  öalbinfet; 
bie  g-ransofen  erlitten  eine  fd)mere  3Iieberlage  unb 
mürben  in  Sluflofung  nad)  '$amplona  gemorfen 
unb  burd)  ©eneral  öül  bi§  3um  SRapapa^  nad)= 
brüdlid)  üerfolgt.  S'Op  iüar  auf  bie  9iad)rid)t  üon 
ber  Diieberlage  bes  Kbnigi§  ̂ ofepb  üon  93ilbaD  nacb 
2:olofa  marfcbiert,  mürbe  bort  üon  einer  unter 
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@raf)am  »on  25ittoria  geflen  xi)n  abßefenbeten  Äo= 
Icnne  aucicflrifjen  unb  über  bie  fran,?.  ©renjc  öe= 
bvänflt.  (Ilaiifel  flin(i  über  ©arafloffa  imb  ben 
^sacapaf) ,  \vü  er  feine  Slrtillerie  einbüfjte,  ebenfalls 

auf  franj.  ©ebiet  jurüd.  Sie  S-ran,^Dfcn  befaf,en 
mir  nod)  bie  ̂ eftunflen  San  Sebaftiau  unb  ''i^anv 
Vlcna ,  öftlid)  t»on  ibnen  ftanb  äßelUnfltong  $eer 

unb  fperrte  bie  '>^i)renäenpäiie. 
3u  Stnfang^uli  1813  übernabrnSoult  ben  £ber-- 

bofebl  unb  reorflanifiertc  baö  fran^.  .<öeer,  baö  faft 
feine  ßanje  2lrtiüerie  ( bei  )öittoria  allein  150  @e= 
fd)ü|5e)  üerloren  batte;  er  üerfügte  20.  ̂ uU  über 
800ÖO  2)iann,  fanimette  ben  ciröf^ten  Zexi  ber  2;rup= 
pen  bei  6t.  ̂ f an  'i^ieb  be  ';^ort  unb  griff  25.  i^uti  in 
■;rtiei  J^olonnen  bie  'iniffe  ücn  9J{at)a  unb  iHonceä: 
naUes  an,  bie  aud)  (genommen  tuurben.  Uniueit^Jßam^ 
plona  traf  ©oult  auf  baö  brit.-fpan.  ̂ eer,  t^a^  bie 
Don  ben  Raffen  fornmenben  (Strafen  fperrte,  griff 
biefeg  am  28.  an,  tourbe  aber  abgemiefen,  f  anbte  feine 
Slrtiüerie  nacb  e^ranfreid?  ,;^urüd  unb  ntarfd)ierte 
red}t§  ab  nad)  Crtir,  tvo  er  fid}  mit  bem  ̂ Drp§  be§ 
©rafen  ©rlon  Dereinigte,  tai-'  injiüifdjen  bie  Grup- 

pen be§  ©enerale  Q'ül  jurüdgebrängt  batte.  Söetling; ton  sog  Sierftörtungen  an  fid).  Dereinigte  fid}  mit  $itl 
unb  fdbritt  am  30.  sum  Singriff,  bem  fid)  ©oult  febocb 
in  ber  folgenben  9kd}t  gefd}idt  ent-;Dg.  @r  fübrte 
basi  fran.v  .öeer  über  ben  ̂ a\}  Don  S)Dnna  =  3Jtaria 
naii)  j^-rantreid),  luorauf  SBellington  1. 2tug.  mieber 
bie  ̂ $äffe  befet^te.  ̂ 4>aiTtplDi^<i  tapituUerte  30.  Ott. 
6an  6ebaftian  mar  gegen  ©nbe  ̂ uni  f  cn  ©ratsam 
mit  10000  ßngUinbern  auf  ber  Sanbfeite  än- 
gefd)loffen  unb  25.  ̂ uli,  nac^bem  jmei  i8refd)en 
gangbar  iraren,  Dergeblid)  beftürmt  morben.  Sux 
2)edung  ber  Belagerung  befet5ten  10000  ©panier 
bie  *5öben  bei  San  30krcial  an  ber  33ibaffoa  unb 

fd)lugen  31.  '^uü  ben  Eingriff  eine^  15000  SOknn 
ftarfen  franj.  ilorpg  btuttg  prüd.  2lm  28.  5lug. 
erftürmte  ©rabam  bi^  ©tabt  ©an  ©ebaftian,  unb 

9.  ©ept.  ergab  fid)  bie  33efat?ung  be§  ft'aftetls,  mor^ 
auf  ©ral)am  11.  ©ept.  bie  33ibaffoa  überfd)ritt  unb 

bie  ftarfe  ©tellung  auf  bem  ̂ erge  Sa  'Sii)um  befehle. 
S)a§  franj.  «oeer,  70000  2)lann,  befe^te  bie  3iiDelle 
unb  Derftärlte  bie  ©tellung  bnrd)  g-elbroerfc,  mu^te 
febod)  Dor  Söetlington»  Singriff  nad)  3meitägigem, 
Derluftreid)em  Kampfe  (10.  unb  11.  9ioD.)  nac^ 
Saponne  ̂ urüdgeben.  5ffieUington  folgte  unb  Der= 
f cbanjte  fid)  bei  93iarrife,  lief?  einen  Sieil  feinet  öeerS 
9.  5)eä.  bei  Sambo  über  bie  Dlioe  geben  unb  tt)ie§  an 
ben  brei  fclgenben  Siagen  bie  Singriffe  ©oultS  ̂ urüd. 
hierauf  lie|  ©oult  bie  SDerte  Don  SBaponne  üerftär; 
len,  unb  beibe  iöeere  belogen  Söinterquartiere. 

Söäbrenb  biefer  üäntpfe  ber  i^auptarmeen  batten 
fid)  in  3Salencia,  IDO  ©ucbet  mit  40000  Mann  ftanb, 
folgenbe  ßreigniffe  -(ugetragen.  ©eneral  ©ir  ̂ obn 
2)hirrap  rüdte  mit  16000  2)iann,  größtenteils  brit. 
2;ruppen,  im  2}Iärg  Don  Sllicante  nad)  ©aftalla  unb 
trat  in  SSerbinbung  mit  12000  ©paniern  unter 
Glio,  bie  au§  2)turcia  nad)  3>itlena  marfdjiert 
maren,  aber  11.  Slpril  Don  ©ud)et  überfallen  unb 
au»einanber  gefprengt  mürben.  Slm  13.  griff  ©ud)et 
bie  ©tellung  2Rurrap§  bei  ßaftalla  an,  mürbe  aber 
abgemiefen  unb  30g  fid)  nad)  ©an  gelipe  ̂ urücf.  Stuf 
il^efebl  SBellingtong  fanbte  IDhirrap  2000  2)iann 
nad)  ©icilien ,  fd)iffte  ficb  31.  Tlai  mit  bem  9teft 
feiner  5lruppen  in  Sllicante  ein,  lanbete  3.  5!uni 
unrneit  Don  3;arragona  unb  eroberte  5.  ̂ uni  ̂ ort 
93alaguer,  ba§  bie  ©traße  nad)  ä^alencia  fperrt. 
©ud)et  mar  9.  3iuni  in  2;ortDfa  angefommen  unb 
führte  feine  Infanterie  auf  ©ebirgSmegen  bevan, 

morauf  SRurrap,  über  beffen  Äorpä  am  17.  £orb 
2Billiam  Sentind  ben  Söefebl  übernommen  batte, 

■gort  Salaguer  fprcngte  unb  ba§  Derbünbete  §cer 
fid)  einfdiiffte  unb  nad)  Sllicante  gurüdtebrte.  ©u= 
d)et  räumte  bie  ̂ 4>roDins  3Salencia  bi§  auf  bie  feften 
■»^IJläöe,  alsi  er  9Jad)rid)t  Don  ber  ©d)lad)t  bei  SBit= 
toria  erbiett,  unb  ging,  gefolgt  Don  '-Ikntind  unö 
einem  fpan.  ftorpe'  unter  bem  öer^og  bei  'i^arque, 
über  ben  (Sbro ,  morauf  Sarragona  30.  ̂ iuli  öd» 
ben  3^krbünbeten  eingefcbloffen ,  aber  Don  ©ud)et 
16.  Sing,  entfetit  tDurbe.  2)ie  gransofc»  ̂ erftörten 

inbeffen  bie  Sßerle  ber  ?)^eftung ,  räumten  fie  unb 
bejogen  eine  ©tellung  binter  bem  Slobregat;  ba-ä 
Derbünbete  öeer  unter  Sentind  rüdte  OJiittc  ©ep= 
tember  nad)  3Sillafranca  unb  beftanb  bort  mebrere 
®ef ed)te  gegen  ©ud)et ,  morauf  e»  nad)  2:arragona 
unb  ©ua)et  in  bie  alte  ©tellung  am  Slobregat 
ab^iog  unb  bie  Snippen  mäbrenb  be§  Sßinter»  in 
biefen  ©tellungen  lantonierten.  ßnbe  Januar  fübrte 
©ud)et  au§  Spanien  lOOOOlDiann  nad)  Sarcaffonne, 
um  ©oult  ,^u  Derftärlen,  unb  ließ  nur  in  Barcelona 

unb  "Jyifluerag  foföie  ben  ̂ eftungen  Valencias  33c= 
fa^ungen  ̂ urücf;  er  tarn  febocb  3u  fpüt,  um  nod) 
mirtfam  eingreifen  3U  fonnen.  Sie  frang.  93e: 
fat5ungen  mürben  burcb  Bcntind'S  Sruppen  einge= 
fcbloffen  unb  mußten  infolge  ber  ̂ onüention  üon 
2;ouloufe  gegen  @nbe  Slpril  sutüdgejjogen  merben; 
brei  ̂ eftungen  (Seriba,  SJlenquinen^a  unb  DJianjon) 
maren  fd)on  Dorljer  burdb  SSerrat  in  S3efi^  ber  3}er= 
bünbeten  gelangt. 

2Jlitte  gebr.  1814  fcbritt  2öellington  Dor  Saponne 

jum  Singriff  unb  fct)lug  15.  g-ebr.  bie  e^-ranjofen  bei 
tot.  '$alai§.  ©oult  mürbe  26.  gebr.  Don  Bereöforb 
in  ber  gront  unb  Don  öill  im  9iüden  angegriffen  unD 
Derlor  bie  ©tellung  Don  Drtbce,  fein  ."öeer  flob  nad) 
©ault  be  3iaDatlleä  unb  Derlor  bie  Berbinbung  nad) 

"^au,  Don  wo  ©ud)et  mit  Berftärtungen  im  SXnmarfd) 
mar.  ©oulterreid)tel.D}iär,^Stgen,unternabmaml3. 
einen  3ßorftof5,  ber  ben  Unten  glügel  ber  Berbünbe= 
ten  bei  (5Dnd)ej  ̂ um  ©leben  brad)te,  unb  äog  fid)  lang- 
fam  Dor  Wellington  nad)  3Sic=en:93igorre  ;iurüd,  mo 
feine  3fJad)but  am  19.  gefd)lagen  mürbe.  SBellington 
batte  mäbrenb  be§  2}ormarfcbe§  Borbeaur  burd) 
BereSforb  befe^en  laffen  unb  rüdte  auf  bem  linfen 
©aronne  =  llf er  27.  Mäx^g  nadj  2:ouloufe,  loo  ©oult 
am  23.  eingetroffen  mar,  überfd)ritt  4.  unb  9.  Slpril 
unterbalb  ber  ©labt  bie  ©aronne  unb  marf  am  10. 
Don  brei  ©eilen  ber  bie  grangofen  au§  ibren  Der= 
fi^anjlen  ©tellungen  nacb  Souloufe  binein.  jSoult 
30g  12.  Slpril  mit  35000  3)lann  auf  ber  totraße 
nad^  ©arcaffonne  ab ,  um  fid)  mit  ©m^et  au  üer= 
einigen,  unb  erbielt  am  folgenben  2;age  bie  3kd)= 
rid)t  Don  ber  Slbfel^ung  Siapoleon-?.  Sarauf^in 

fi^loß  Corb  SKellington  "18.  Slpril  mit  ©oult  unb ©ud)et  bie  Äonüenlion  Don  Stouloufe  ah,  bie  bie 
geinbfeligleilen  auf  biefem  Seile  beS  ÄriegSf(^au= 
pla^eg  beenbigte.  S)er  ̂ arifer  griebe  (f.  b.)  gab 
©panien  bie  ©renken  Dom  1.  ̂ an.  1792  mieber. 
£ i  1 1  e  r  a  t  u  r.  .'oamilton,  Annais  of  the  Peninsular 

campaign  (neue  3lu§g.,  Sonb.  1849);  Boutourlin, 
Precis  des  evenements  militaires  de  la  derniero 
guevre  des  Espagnols  (^etericb.  1819);  ©outbep, 
History  of  the  Peninsular  war  (3  S3be.,  Sonb.  1823 
— 32) ;  gop,  Histoire  de  la  guerre  de  la  Peninsule 
(4Bbe./$ar.  1827;  beutfd),  4  93be.,  ©tuttg.  1827); 
Beamifb,  ©ef(^i(^te  ber  fonigl.  Seutfcben  Segton 
(ZI  1,  ̂annoD.  1832);  6aret,  Precis  historique  de 
la  guerre  d'Espagne  C^par.  1815);  Öap,  A  narra- 
tive  of  the  Peninsular  war  (4.  Slufl.,  6'binb.  unb 
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S'cnt'.  1850);  Duipicr,  Historv  of  the  war  in  the 
Peiiinsula  (6  a3bo.,  iL'oult.  18-28—40  u.  c.);  Stifter, 
@cjdnd?tebertl)ünna.2;ruW-'ntnbemgelt)3Uöel810 
—11  in  ßatalonicn  |2.  2luf(.,  6aff.  1868);  ̂ ßacani, 
Storia  delle  campague  degli  Italiaui  in  Ispagna 
(2.  2üifl.,  93iait.  1846);  DJlemoivcn  i?on  2)krmont, 
Saint: 6m-,  53laiiYna,  Sud}ct,  Sciitt,  SBeüinöton, 
.'öaltett,  .\)artmanii. 

S*ron5öfif(fj  =  3ut>an,  f.  Suban. 
^ran5Öfifd)  =  ̂Äcftiubicn,  f.  Sffieftinbien. 
'§tan^ioe\ttc  nannte  man  früberim  allgemeinen 

jämtlidje  auc-  grantreid}  fontmcnbe  SBeine,  ine= 
befcnberc  aber  biejenigcn  an^^  Sangneboc,  Gtiarente, 
Crleanc-,  Hnjcn  unb  bcr  ̂ ^U'cüence,  übevljaupt  bie 

geringem  Si^einfortcn  aiie  bem  jübiuel'tl.  5"i^an!reid} unb  jclbft  ncd)  aui^  bem  norbbftl.  Spanien,  unb 
jaiar  iiorjugi-nieiic  bie  meif^en.  ̂ et^t  ift  biefe  33c= 
jeidmung  au^er  ©ebraud)  gefommen;  man  benennt 
bie  @eir>nd)je  ftet»  nad)  ibrer  engern  .'öeiittt^t. 

J5-ca^>ön,  ̂ Ife,  Sdiriftftellerin,  \.  Sccien,  ̂ Ife. 
^'va  "^rtölo,  ital.  ötftorifer,  f.  ©arpi,  ̂ aolo. 
^'VCippictcn  (frs.),  fd}lagen,  erjd}üttern,  ftuliig 

mad^cn,  befrembcn;  aud}  3Bein  u.  bgl.  in  Gi»  fall 
jtcllen;  frappant,  fd)lagcnb,  auffaüenb,  treffenb. 

F.R.  A.  S.,  in  (higlanb  Slbtürjung  für  Fellmv 
of  the  Royal  Astronomical  Society  (b.  t).  SOlitglieb 
bcr  Mönigl.  Hftrcnomifdien  ©efeUfdiaft). 

Fi'as.,  binter  lat.  ̂ ]|]flan3ennamen  SlbÜirjung  für 

^sobn  ̂ Jrafer  (fpr.  frebf'r),  geb.  1750  in  ber  @raf= 
fd^aft  ijnüerne^  (^cd)Ottlanb),  bereifte  älüifd}en  1780 
—  1810  jn  n.neberl)oltenmalen  t)a§>  innere  Den 
'^forbamerüa  unb  ftarb  1811  in  Scnbon.  ßr  fül;rte 
r»iele  neue_@artenpflan,^en  ein. 

^va^cati,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ sroüinj  imb  im 
Slxt'hi  Oiom,  in  324  m  öol)e,  an  ber  Sinie  3icm  =  5". (24  km)  be§  5)littelmeerneb,e5 ,  6i^  eineä  ber  fed}ö 
Suburbicarbifd)cfe  (ftarbinaljbifd}öfe),  iiat  (1881) 
7134,  al^  (5)emeinbe  7510  Q.,  jwei  gro^e  J?ird)en 
unb  5a^lreid)e  Spillen,  barunter  bie  3>illa  ßcnti  beö 
ÖerjcgS  t>Dn  S^orlonia,  WiUa  Sllbobranbini,  je^t  ber 
^•amilie  93Drg^efe  get^orig,  mit  fdjonen  ©emölben, 
Silla  ̂ ßiccülomini,  in  ber  einft  93aroniu§  feine  «An- 

nales» aufarbeitete,  Scilla  DJionbragone  mit  (Sr- 
jietjungÄanftalt  ber  ̂ efutten  unb  3>iUa  2:usculana 
Dber  9iufinella  (16.  ̂ a^tt)-)/  einft  im  Sefitje  Sudan 
5?cnaparte§.  —  %.  ift  ba§  Suscutum  (f.  b.)  ber 
^bmer,  ucn  bem  9iefte  t>on  DJlauem  unb  einem 
Jbeater  erhalten  finb.  3^  frübern  2)httelalter 
6i|5  ber  mäd}tigen  ©rafen  Don  2;utfculum  (f.S;u§cu= 
lancn),  anQ  beren  Familie  904—1058  7  'köpfte 
ijeri"! ergingen,  geriet  5luvculum  tüie  Sibur  im 
12.  _3a^rl).  in  erbitterten  Streit  mit  9tcm,  bem  bie 
Serftorung  ber  Stabt  1191  glüdte.  Dieben  ben 

Krümmern  erbeb  fid}  bie  neue  Stabt.  "^n  ber  Duil)c 
ein  Don  ̂ $aul  V.  erbautet  (Eamalbutenferftofter 
unb  bie  gried).  3lbtei  ©rotta^^yerrata  (f.  b.). 

^'caSco  (fpan.,  b.  i.  5"iaid}e)  I;ei^t  bie  Ginbcit 

bcö  alten^-lüffigteitgma^e§  in  benSa^'^lataftaaten, ^32  beö  Sarrii,  f.  !öarile.  ̂ m  argentin.  Staate 
Suenos  =  2lireg  entl;ält  ber  %.  2",s  i;  in  Uruguap 
ift  er  =  2,372 1,  in  $^araguap  3,o29 1. 

55räfc  (frj.  fraise),  i)al»tragen, ^alöJraufe.  — 
^sn  ber  S:  e  d}  n  i !  beif^t  g.  ein  au§  Stabl  angefertigte^ 
SPerfjeug,  beffenOberfläd}e  mit  einer  2(njal)tSd}nei= 
ben  Derfe^en  ift,  bie  bei  ber  3rel}ung  ber  g-.  um  il)re 
2td}fe  Späne  Don  ber  Cberfläd}e  be»  Slrbeitgftüds 
abnel)men.  Sie  Slnmenbung  ber  J.  ift  foiuol)!  in 
ber  Gifen:  a(ö  in  ber  Feinbearbeitung  eine  fet)r 
auÄi^ebeljnte;  auf5erbem  luirb  biefec-  Söertjeug  bei 

23rotff)aus'  SonBcrfation5=2cEifon.    l-l.  JUifl.    vn. 

S-ifl-  -• 

bcr  Siscrarbeitung  neu  Gtfenbein,  öorn,  ö«.ivtgummi 

u.  f.  m.  benunt.  "3)ic  '^•orm  ber  %.  fon:)ie  bie  iHnsabl unb  ©eftalt  ibrer  Sd}neibcn  ift  je  nad}  ber  3lrt  bcr 

ju  bearbeitenben  3)iatertalien  unb  nacb  bem  ̂ ^\^  n-- 
reid}enben  p,wed  fel;r  ucrid)ieben.  S(l§  S^eifpiete 
t>on  ilktatlfröfen  mögen  bie  in  Jig-  1  nnb  2  abgc= 
bilbeten  bienen. 

gig.  1  (;at  ©plin- 
berferm(ba§ebere 
bünnere  6nbe  ift 
nur  ein  B^Pffn 
5ur  33efeftigung 

ber  y.  in  ber  jur 

23e»regunj3  bienen-  ̂  ben  3>orrid)tung);  \p 

fewobl  bie  Splin--  gig. 
berfläd)e  ahi  ber 
9{anb  ber  Stir-nfläd}e  finb  ücrjabut.  bringt  man 
bie  Stimf(ä(^e  in  Serül^rung  mit  ber  Cberflädie 
beC^  2lrbeit§ftüdö  (fobaf5  bie  S)rebung'jad}fe  ber  2i"- 
red}tnnntUg  gegen  biefe  gerid}tet  ift)  unb  bettjegt 
nun  bie  %.,  mäbrenb  fie  ficb  ftetig  brebt,  gerablinig 
auf  ber  Oberfläcbe  üermärtis,  fo  entftebt  eine  gerabe 

(Sbene;  berfelbe  S'^id  lüirb  erreid}t,  menn  bie  üer= 
.vibnte  6iilinberfläd)e  ber  fid}  bret}enben  g-.  bie  Cber= 
fläd}e  bes  Slrbeit^ftüd;:-'  berührt  unb  täng§  berfelben 
fortbewegt  »rirb.  ̂ ig.  2  fteüt  eine  S'-  äunx  (Sin;  ober 
^Jiad}arbeiten  ber  3öbne  Don  ̂ abnräbern  bar.  3)ie 
am  Umfange  ber  §.  angeorbnetcn3äbnc  befit'.en  bas 
genaue  ̂ srofil  einer  3cibnlüde  3lDifd}en  -smei  oübnen. 
Sfeäbrenb  bie  '^.  fict)  brel}t,jt)irb  fie  parallel  .^u  ecr 3ld}fe  bei§  ̂ n  bearbeitenben  fctirnrabe^  an  bcr  Stelle, 
wo  bie  Sude  aufgearbeitet  »uerben  feil ,  gerablinig 

üormärtg  bemegt.  ®a  bie  5'.,  bereu  Säbnc  febr  ge= 
nau  gearbeitet  fein  muffen,  ein  foftfpielige§  3öerf= 
seug  ift,  and)  jebe  einjclnc  %.  nur  gan^  beftimmten 
3meden  ju  bienen  rermag ,  eignet  fie  fid}  mebr  für 
2Jlaffenanf  ertigung  gleidier  ©egenftnnbe  (in  ©etr>ebr= 
fabriten,  9iäbmafd}inenfabriten  u.  bgl)  al?^  für  oer= 
einjelte  33er»t»enbungen.  S)ie  g--  3ur  i^el^bearbeitung 
baben  nid}t  üiele  3äbne,  fonbern  nur  eine  ober  siuci 
mefferartige  Sd}neiben.  Sie  33eit>egung  ber  %.  er= 
folgt  niemals  unmittelbar  »on  §anb,  fonbern  ftetä 
mit  ̂ ilfe  einer  2}lafd}ine.  Sie  Srebbant  (f.  b.) 
läfet  fi(^  baju  benufeen,  inbem  man  bie  g.  an  bem 
j?opfe  ber  Srebbantsfpinbel  fcefeftigt  unb  mit  biefer 
umlaufen  lä^t,  iräbrenb  ba§  älrbeitäftüd  langfam 
an  ber  5"-  norbeigefcboben  inirb;  mo  inbeS  eine  bäu= 
figere  33enufeung  ber  %.  ftattfinbet,  öerroenbet  man 
befonbere  "JtäSmafcbinen  (f.  b.),  beren  Ginrid}tung 
bäufig  berjenigen  ber  Srebbänle  äbnlid}  ift,  in  an= 
bem  §äUen  aber  in  9^üdfid}t  auf  bie  ßtüede,  ineUten 
bie  9)iafd}ine  bienen  foll,  lieber  erbeblid}c  Unter= 
fd}iebe  aufhelft.  [mit  ber  Jräfe  (f.  b.). 

t^räfen,  ba§  35earbciten  üen  3Jtetall  ober  i^olj 

^«afcr  (fpr.  frebf'r),  5"iuf5  in  5)ritifd)=6olumbia 
in  9^orbameri!a ,  entfpringt  unter  52"  25'  nörbl. 
93r.  am  %n^i  bei?  meftl.  3lrin§  beö  gelfengcbirge| 

au§  üier  toeen,  fliefU  erft  gegen  9Mß.  bi§  öl'/o" nörbl.  58r.,  umjiebt  bann  in  einem  meftl.  Sogen 
bie  (Sariboeberge,  auf  lueldjer  Strede  er  Sal= 
mon  unb  Stuart  aufnimmt,  menbet  fid}  bann  füb= 

märtö  über  gei-"t  3llcfanbria  längs  bee  Si'aefaben: 
gcbirgeg,  bas  ibm  ben  (Sbilcotin  äufenbet,  niäb= 
renb  er  »en  C  bcr  ben  Queänelle^Sltirter  unb  ben 

3:i)Dmpfen  empfängt,  unb  tritt  unter  56"  nörbl.  Sr. in  ben  feg.  ßanon  ober  bie  ̂ oblfc^ludbt,  m  ber  er 
60  kui  n^eit  über  2i}tton  bi§  in  bie  9iäbe  t»on 
gort  ̂ ^ale  in  5al}lreid}en  Sidäadminbungcu  unb 

15 
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ettomfd)nel(cit  jiinl'cfcen  160  m  fentred^t  etnpotftav^ 
veuben  'Jyelc'Wänbcn  fUcfU.  ̂ ladibem  cv  nocf)  15  km 
lueitcv  bU  <vovt,s>ope  öcftvomt,  wenbet  er  fid)  flCflcn 
S'JÖ.  unb  ®.,  nimmt  ved}t'c  bcn  Silluet  buvct  beu 
See  öavrifon  auf  unb  münbet  unterhalb  'Jicu^iöcft; 
ntinftei*  aiüifd}en  eincv  Sleihe  von  (Banbbänten  in 
ben  @eoi\iia(^Dlf  nad}  einem  Saufe  t>on  1180  km, 

t>on  benen  aber  nuv  bie  220  let5ten  bic-^?>-ovt  5jale 
ununtevbrod^ene  3d}iffabvt  fleftatten.  ̂ ^-üv  ©efiel: 
fd}iffe  ift  bie  ̂ -abrt  leidet  bi^  28  km  cbevbalb  ber 
6anbfpil3e  an  bev  DJiünbunii,  wo  fidi  bev  9tDrtb= 
Channel  ober  £vaniib  =  cHir>ev  ab^weiöt,  lueg-bcilb 
man  aud)  biev  im  ÜJiävi  1859  ̂ Jieu  --  '-IBeftminfter  ale 
bamalige  ioanptftabt  bev  Kolonie  anlegte,  dtvoa 
30  km  obevbalb  biefev  ̂ :].Uinfte£-',  bei  g-ovt  Sanglen, 
lun'engt  fid)  bev  J-luf?  betväditUd)  unb  ift  für  grDf5ere 
Scbiffe  nid)t  n-^eiter  fabvbar.  gUidje  S)ampfboDte 
geben  aber  130  km  meiter  über  g'oi-'t  .si)Dpe  binauc- 
bi§  S-ort  3)ale  (feit  1859  6tabt).  S>eiterbin  fetjen 
Stromfdinellen  unb  ̂ ataratte  bev  2)ampffd}iffabvt 
unübertDinblidje  Sd)ranten.  ̂ l'fan  bat  bec-'l}alb  1859 
einen  anbern  ®eg  nad)  bem  obern  ̂ J-.  gebalint, 
inbem  man  Strafnm  gmifdien  ben  Seen  i^arrifon, 
Silluet,  2lrberfcn  unb  Seton  anlegte,  bie  fid)  in 
einem  großen  Sogen  f  om  öt-irrifon^iHirier  nad)  ben 

^ountainbörfern  "am  obern  %.  binjieben  unb  mit 
be§  letitern  Unterlauf  burd?  ben  für  flad-ie  2)ampf= 
boote  fd)iffbaren  öarrifon^^Hiioer  in  iserbinbung 
fteben.  93eträ(^tlid)er  al§  ber  öarrifon  ift  ber 
3;bompfon,  ben  ber  %.  320  km  oberl)alb  feiner 
?1iünbung  aufnimmt. 

^rafcr  (fpr.  frebf'r),  Hlejanber  Campbell,  engl. ^l)ilDfopl),  geb.  1819  in  3lrbd)attan  in  Sd)ottlanb, 

ftubierte  in"^Gbinburgb  '^^^bilofopbie  unb  rebigierte 1850  —  57  bie  «Nortli  British  Review»,  ju  ber  er 
jablreid)e  Seiträge  über  metapbpfifdie  unb  päba= 
gogifcbe  ©egenftänbe  lieferte,  bie  jum  2:eil  gefammelt 
in  feinen  «Essays  in  philosophy»  (Cbinb.  1856)  er- 

fd)ienen.  9]ad)  "benr  Siobe  ©ir  3öilliam  Hamiltons 
1856  lüurbe  g-  beffen  'i)iad)fDlger  alsi  ̂ rofeffor  ber 
Sogif  unb  ü)ktapbiM'if  in  Cbinburgb;  er  ift  in  feinen 
pbilof.  Stundeten  ein  Jlnbänger  Ser!elep§.  9iad)= 
bem  et  1858  feinen  ̂ tanbpuntt  in  ber  2lbbanb= 
lung  «Rational  philosophy»  (Cbinburgb)  enttüidelt 
hatte,  üerDffentlid)te  er  1871  «The  works  of  Bishop 
Berkeley,  with  dissertations  and  annotations» 
(4  93be.,  Sonb.;  ber  4. 93anb  entbdlt:  «Life  and  let- 

ters of  Bishop  Berkeley,  with  an  account  of  his 
philosophy»).  i^ieran  fd)loffen  fid)  «Selections  from 
Berkeley»  (Drforb  1866),  beren  neuer  2luflage 
(1874)  er  eine  biftor.  Ginleitung  in  bie  neuere  ̂ hilo= 
fopbie  hinzufügte.  1881  folgte  eine  9.1tonographie 
Serfcletis  in  Sladrooob«  «Philosophical  Classic?», 
1890  eine  3lrbeit  über  Sode  unb  ben  Cinflu^  feineä 
«Essay  concerniug  human  uuderstanding»  auf  bie 
Cntmidlung  ber  '$bilofopbie  Curopae. 

JJtafcrburg,  Sejirt  in  ber  2)iiblanb  =  ̂$rot>ins 
beri^aptolonie,  nörblid)  ber  ®ro0enÄarroo=  unb  ber 
Stoggeüelb:  unb  9iieun}eüelb=33erge  in  nur  für  Sd)af= 

3ud)t  geeigneter  ©egenb,  in  n)eld)er  fid)  'i^a^  üon 
nomabifierenben  23oer§  bemobnte  «S^refoelb»  be= 
finbet,  ̂ at  25  769  qkm  unb  (1891)  6905  6.,  bar= 
unter  3521  SBeifee.  S)er  ein,^ige  größere  Ort  ift 

bas2)otfS-.  mit  (1891)574  6-. 
^vaHtbnvQf)  (fpr.  frebf'rborrc),  ̂ üftenftabt  in 

t)er  fd)Dtt.  @raffd)aft  Slberbeen,  nahe  beim  5lap 
Äinnatrb ,  mit  (1891)  6583  C. ,  ift  öauptfife  bcö 
fd)ott.  öeringSfangä  (1000  Sote),  bat  einen  ber 
heften  §äfen  ber  Dfttüfte,  audti  Hugfu^r  »on  länb= 

tiefen  '^robutten  unb  Cinfribr  tjon  5!o^len  unb  öclj. 
5.  ift  Sig  cinee  beutfd)en  Äonfularagenten. 

55rttfcrfanoncn(fpr.fret)f'r-),  bie  um  1865  vom 
Unterbireltot  ber  ©efd)üt5gief5erei  ̂ u  'ffiooliuid), 
^•rafer,  tonftruierten  Äanonen;  biefelben  waren 
billiger  l)er3uftellen  aU  bie  bi-3  bat)in  gefertigten 

5lrmj"trong=  unb  3i>oolmid)tanonen,  inbem  bei 
ihnen,  ̂ nr  ä^^erftiirhmg  bec»  Seelenrcbr^,  ftatt 
mehrerer  Sagen  tteincrer  Coil^,  mcift  nur  eine  ftarte, 

nad)  Strt  ber  Coile  bergeftellte  ̂ tobre,  bie  fog.'^^ade, bie  jugleid)  bie  Sdiilbjapfen  trug,  in  Stnmenbung 
!am.  (6.  2Bcolmid)fanonen.)  Sei  ben  fd)it»erern 
ilanonen  nnirbe  fpäter  ntiebcr  eine  Seilung  biefer 

'^ade  in  jn^ei  ̂ töbren  nötig.  Sie  '^.  mürben  in 
Cnglanb  nad)  1867  angenommen  unb  blieben  fo 
lange  in  ©ebraud),  alö  manScrberlaber  l;atte.  ̂ ^etjt 
muffen  fie  ben  6tablgefd)ü^en  nieid)en.        [pfäble. 

S'täftcvungcn  ((jraifierungen),  f.  6turm= 
#raftl,  g-refil,  S-ö^fel,  g-^tfel,  ̂ -arfil, 

^araffel,  ̂ ■'ii^af't*^/  S'^^^i^ffif«^/  S'ei^<iffilii/ 
g-rafilel),  ̂ fra^la,  graffila,  größere'?  arab. 
Öanbel§gemid)t  üon  10  9)kunbg.  Co  ift  in  Diotfa= 
13,289  kg,  in  Setelfati  =  9,2w  kg,  in  2)fd)ibba  = 
8,305  kg,  in  ioobeiba  =  9,n55  kg,  in  'iDlatalla  = 
14,969  kg.  '3)a§  (V.  t>on  Sanfibar  wirb  in  12  5Jionn 
(SJJaunbÄ)  eingeteilt  unb  miegt  576  91kria:2:l)ere= 
fientbalcr  =  16,i6g  kg.  '^n  Slbeffinien  bat  ba^J  %. 
beiÄupfer21=',7  Stottel  =  6,r.65  kg,  bei  anberuSLniren 
aber  20  ̂ Ttottel  =  6,221  kg;  in  Jliojambique  ift  es  = 
5,443  kg.  2ln  ber  Somaltüfte  ift  bas  ̂ etafala 
ober  ber  'Man  im  allgemeinen  =  28  iHotol  (ju 
453  g  =  1  engl,  öanbel^pfunb )  =  12,G84kg,  bei 
9Jli)rrt)en  --  32:}iotol  ober  14,4iiGkg  unb  bei  öarar= 
ilaffee  mie  in  2lben  =  35  iRotol  ober  15,855  kg. 
^tä^mafc^ine,  eine  mafdjinelle  Sorrid)tung 

öon  febr  t>erfd)iebener  Cinrid)tung  für  bie  Sewegung 
ber  g-röfe  (f.  b.).  Sei  allen  %.  nnrb  bie  gväfe  an 
einer  umlaufenben  (in  einjelnen  ̂ -ftllen  n^agereditcn, 
in  anbern  "3"äUen  fentred)ten)  SBelle  ober  bem  iiopfc 
biefer  2BeUe  befeftigt,  von  n)eld)er  au^  fie  eine  un- 
au^gcfe^te  Srebung  empfängt.  Cntmeber  erhält 
nun  bie  $räfe,  bamit  nid)t  ihre  2Birtung  auf  eine 
eiuaige  ©teile  befd)räntt  bleibe,  fcnbern  auf  eine 
gröf5ere  e^läd^e  fid)  crftredc,  aufser  biefer  $»aupt^ 

gifl.  1. ben^egung  i^ugleid)  eine  langfame  Sorinärtc^be-- megung  red)tmintlig  gegen  bie  S)rebung^ad)fe,  unb 
in  biefem  ̂ yatle  liegt  ba§  2lrbeitc^ftüd  ftili;  ober  bie 
^räfe  üollfüljrt  nur  bie  2)rebung,  unb  bac;  3lrbeit5= 
ftüd  mirb  neben  ibr  VDrbeigefd)ohen.  Cine  ̂ .  ber 
(entern  2(rt  ift  bie  in  üorftel)enber  giß- 1  abgebit^ 
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bete  g.  füraitetaü.  a  ift  bie  %v&'\t,  an  ber  Uuf» baran  befinbliAcn  Söcüe  (6pinbel)  befeftt^t  uub 
Don  red}t5  bev  buvd)  einen  Sügel  mit  6tal)lfpifee 
geftülit.  S)ev  3lntrieb  evfotoit  ron  ber  Stuf cnfcbeibe  b 
auö.  S)ay  2tvbeitÄ)tüd  reirb  auf  bem  ücrfd}iebbaven 
2:ifd)e  c  befcftiat  unb  mit  bicfcm  in  niagered)ter 
3iid)tung  unterhalb  ber  gräfe  rioriuärty  bcmegt.  2)ie 
a3e>üegunö  lü);t  fid)  fe(bfttl}ätig  burd)  bie  a)kfd)ine 
auöfübren,  nad)bem  man  über  bie  beiben  Stufem 
f (Reiben  e  unb  f  einen  9üemen  geleg;  Ijat;  unb  jmar 

I  -    ______  erfolgt  in  biefem 

^x*-'  ~  ̂ ^"^^Ü^  ̂ ^^^  ̂^'^  ®e>t(e= 
gung  recbtrcint= 
iig  jjur  9tid)tung 
ber  '5täfenad)fe. 

'parallel  jur 
m"ä1cnad)fe  lä|t 
fidi  bcrSifd)  mit 

.siilfe  be»  6anb-' 
rabe§  g  üerfd)ie= 
ben;  eine  SSer^ 
ftellung  be§  Zi- 
fd}e§  in  ber 
i>Dbenrid)tung, 

ttjelc^e  ieboi^  nur  üor  bem  ̂ Beginne  ber  2trbeit  ftatt= 
finbet,  um  ba§  3lrbeitsftüc!  in  bie  rid)tige  Sage  ju 
bringen,  lä^t  fid)  mit  ioitfe  be§  ̂ aubtreujeg  h 
ermöglidien. 

Ö  D 1 3  f  r  ä  g  m  a  f  d}  i n  e  n  für  ̂ erfteUung  Don  ̂ zi)= 
lungen  finb  eng  rienüanbt  mit  ben  $oljf)obeI= 
mafd)inen.  Sie  b>-"iben  alö  SBertseug  rotierenbe 
3)tefier  uon  geringem  S)urd)meffer.  S)ie  Spinbein 
ber  g.  fteben  meift  üertifal  über  ober  unter  bem  Jifd) 
unb  erzeugen  foroobl  gerablinige  al»  getrümmte  Slr^ 
beit§fläd}en,  bie  au^er  3iuten  unb  gebeni  faft  an§,= 
nabmölcg  ßet)lungen  finb.  gig.  2  jeigt  bie  tppifdje 
^onftruftion  einer  5>  mit  Pertüaler  Spinbel.  S)er 
eintrieb  erfolgt  pon  einem  Vorgelege  für  ̂Jted}t'c=  unb 
Sinfegang  mit  3lu2rüdöorrid}tung ,  ipcldje  burcb 
einen gufstrittbeiüegtmirb.  Sie  Spinbeltannburd) 
einfiianbrab  böbcr  ober  tiefer  geftetlt  tuerben.  Sa§ 
ü)teffer  ift  in  ber  Spinbel  mittele  einer  5)rudfd)raube 

feftgeljalten.  %. 
mit  l}ori3onta: 
ler  Spinbel  bie: 

nen  jum  %vü'- 
fen  pon  |)öl= 
3ern  unb  £ei= 
ften,  bie  nad) 

I  äioei  Seiten  bin 
gelrümmt  finb. 
Unter  bem  an= 
bem  6'nbe  ber 
grttsfpinbel  ift 
eine     perfteU^ 

bare  5"ül;= 
ninggroUe,  bie 
als  2tuflage 

bient,  ange= 
br  ad)  t.  S)ie 
girmaG.Äird)- 

ner  &  (5o.  in  Seipjig  bat  in  jüngfter  3eit  eine 
Uniperfalfrä§mafd}ine  !onftruiert»,  »uelcbe  ben  meit^ 
öeljenbyten  2lnforberungen  entfprid}t.  6»  ift  bieg 
eine  3;ifd}fräfe  mit  einer  Dberfräfe  tombiniert 
(f.  §ig.  3).  S)iefe  2)iafd)ine  bient  sum  ileljlen  gera= 
ber  unb  gefcbmeifter  Seiften,  gum  3iuten,  ̂ -ebent, 
Slbplattenpong-üUungen,  Sd)ti^cn,  §<il3en,  3infen 
u.  f.  h).  S)ie  Dberfräfe  mirb  beim  5(rbeiten  mit  ber 

Sig.  ö. 

2;ifd}fräfe  gurüdgefd^lagen.  Soll  mit  ber  Dberfräfe 
gearbeitet  merben,  fo  tt»irb  ein  runber  Stifd)  einge^ 

fet5t.  2lud)  bie  Dberfräfe  ift  mittels  ̂ anbrab  per-- 
ftellbar.  Siefe  üKafdjme  ift  mit  perfd)iebenen  .'öilfg= 
apparaten  auggerüftet  unb  finbet  fomit  eine  uni= 
perfeüe  23ern)enbung.  Sie  Spinbcln  ber  3"-  luüffen 
au§  ![Küdfid)t  auf  ben  Keinen  Surdjmcffer  berg-räfen 
bobe  Sourenjablen,  3—4000  pro  9)iinute,  mad)en. 
Sie  gübrung  beg  ic»ol3e§  erfolgt  meift  mit  ber  iöanb. 

(^ra^ne  (fpr.  frabn),  S^orf  im  S^anton  Seoier, 
2trronbiliement^lßDntarlierbeöfran-;.Separt.Soubg, 
an  ber  Sinie  Söle=^ontarlier:S3erriereg  ber  3)littel= 
meerbabn,  mit  (1891)  1060  Q.  öier  mürbe  30.  ̂ an. 
1871  ein  Seil  ber  franj.  2lrmee  23ourbatig  unter 
Sßerluft  Pon  2  5-at)nen  unb  3000  ©efangenen 
burd)  bag  preufe.  2.  31rmeetorp§  jum  überfd}reiten 
ber  fd}tt)ei3.  ©ren^e  genötigt. 

5¥t<»önc^=Ie3=aSuiffcnjJl  (fpr.  fra^n  lä  bütff'= 
ndll),  öauptort  beg  ̂ antong  g-.  (15  5G9  (f.)  ber  belg. 
^ropinj  .»oennegau,  13  km  im  ̂ 915B.  pon  2Itl),  an 
ber  Sinie  9iDnffe  =  2eu3e  ber  33elg.  Staat^babn,  ̂ at 

(1891)  4164  6-.,  Slderbau,  strumpf roirterei  unb 
(Sid^orienfabrüation. 

^vaff,  in  ber  Sngerfpracbe  ba§  ̂ "Utter  ber  öunbe unb  Diaubtiere  unb  bie  9ial}rung  bes  Sd^iüarsniilbe». 
5fratfctt,  1)0 ber,  Serg,  f.  SSlubenj. 

^rafftld,  arab.  öanbel»geiüid}t,  f.  "grafU 
^toffinc,  glufe  in  a^enetien,  entfpringt  in  ben 

3Ronti=2effini  alg  Slgno,  fliegt  bis  Bologna  nad) 
S.,  bann  in  geiüunbenem  Saufe  unb  münbet,  pom 

einfluf5  ber  g-ratta  an  tanali[iert,  al§  ̂ anal  ®dx- 
3one  bei  Srcnbolo  in?  2lbriatifd)e  SReer.  @r  ift 
102  km  lang  unb  auf  60  km  fd)iffbar. 

^vaffla,  arab.  <Danbelsgemicl)t,  f.  ̂i^afil. 
^taftan^,  ©emeinbe  in  ber  öfterr.  ©ejirlSljaupt- 

mannfd)aft  unb  bem  @erid)t§be3irt  53luben3  in  5Bor= 
artberg,  am  6'influffe  ber  Samina  in  bie  ̂ tl  unb 
an  ber  Sinie  ̂ nnSbrud^Jelbtird)  ber  Dfterr.  Staats^ 
bal)nen  (2lrlbergbal)n),  in  458  m  ÖDl)e,  in  einer 
frud)tbaren  Dlieberung,  bat  (1890)  1167,  alg  @e= 
meinbe  1814  @.,  $oft,  neue  got.  J^ird)e;  eifengiefee= 
rei,  9Jiafd)inenfabri!,  SaumnjoÜfpinnerei,  SBeberei, 
9tot=  unb  a3laufärbcrei.  ̂ n  ber  9Iieberung  gegen 
gelblird)  bin  mürbe  20.  21pril  1499  ba§  *5eer  bes 
Jkiferg  SÖtayimilian  I.,  befteljenb  au§  SLirolern, 
Sd)n3aben  unb  2ßallgauern,  pon  ben  (Sibgenoffen 
pernid)tenb  gefd)lagen. 

^'Väi,  arab.  5^amc  be§  ©upl^ratS. 
Frate  (ital.),  2)lDnc^,  Crbengbruber. 
Frater  (lat. ,  ajiebrsabl  Fratres,  f.  b.),  SSruber, 

befonberg  Orben»bruber,  a)tönc^,  ber  nid)t  "iliriefter 
(pater)  ift,  aui)  DJiitglieb  eineg  Üiitterorbeng;  F. 
consauguineus,  Sruber  Pon  a3aterg,  F.  uterinus, 
Sruber  pon  ber  2)Iutter  Seite  ̂ er. 
Fratercüla  arctica  LeacJi,  ein  Seepogel, 

f.  Sarpentau(^er. 
^'vatevncü  (frg.),  brüberli{^;  fraternifieren, 

brüberlid)  miteinanber  umgeben ,  33rüberf (baft  mit= 
einanber  mad)en;  bapon  ba§  Subftantip  g-rater: 
nifation;  Fraternität  (lat.  frateruitas;  frj. 
fraternite),  a3rüberlid)teit,  33rüberfd)aft. 

^vatctmta^r  3iame  beö  309.  ̂ lanetoiben. 
^roticcücn  (lat.  fratres  de  paupere  vita;  ital. 

fraticelli  [fpr.  -tfd)eUt]  della  opiaione)  nannte  fidj 
bie  ftrengfte  'Partei  unter  ben  ̂ ranäigfanern  (f.  b.). 
Fratres  (IRebrjabl  Pon  Frater,  f.  b.),  93rüber; 

F.  Arväles,  f.  3lrualifd)e  Srüber;  F.  Calendarü, 
^alanbgbrüber  (f.  Äalanb);  F.  conversi  (barbäti, 
conscripti),  Saienbrüber  (f.  Saien  unb  Drben  [geifts 
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licte]);  F.  matniäles,  cöl)ne  t>ou  Sd}»t>cftern;  F. 
patriuiles,  3öbne  üon  33rübevn;  F.  minores,  Wxxx- 
bcve  S3rüt»ev,  iDiinoritcn  (f.Jvanjiäfaner);  F.  piac- 
(licatöres,  bie  2)iitQliebcc  be§  Sominifanerorbcnsi 
(f.  b.);  F.  pontifices,  Srüdcnbrüber  (f.  b.);  F.  com- 
niHiiis  vitae,  F.  bonao  voluutatis  ober  F.  devöti, 

'-trüber  be§  flememfamcn  Seben§  (f.  b.);  F.  Bethle- 
iintae,  $8ett)lcl}emiten  (f.  b.);  F.  charitatis,  6t)aritcn 
(f.  I5t)arit^);  F.  de  Victoria,  F.  minimi,  F.  ercmitae 

Sancti  Francisci  de  Paula,  'Jllüniinen  (f.  b.);  F.  ere- 
initae  de  Monte  Oliveti,  OUoetancr  (f.  b.);  F.  igno- 
rantiae,  ̂ ßnorantenbrübev  (f.  ©d)ulbrüber). 
Fratriagium  (uütteUat.),  aud]  Freragium 

ober  Frateriiitas  »üivb  tia^  (Srbteil  jüngerer  35rüber, 
focv  uadigeborener  6öl?ue,  genannt,  fotern  baö 
(5rltgebnrt6red)t  (^Primogenitur)  für  bie  93cror-' 
jugung  be-o  dUeften  oobne^^  maf5gebenb  ift. 
Fratricidium  ((at.),  ̂ ^ruberniorb;  Fratricida, 

33rubennörber-. 

^ratttt=S!Jtaggtotrc  (ipr.mabfd}D{}re),  'otabt  im 
^xd§'  C^aforia  ber  ital.  '*4>roDin3  ̂ feapel ,  7  km  im 
'Ji9i2ö.  Don  ©aforia,  an  bcr  Sinie  i>"0ggia:^3ieapel  beio 
?(briatifd}en  Scefee!?,  bat  (1881)  10848  ß'.,  6eiben= 
inbiiftrie  unb  ©eilerei  fomie  .^al)(reid}e  Sanbi)önjer 
reid}er  ilieapoUtaner.  2Iu§  %.  ftammt  'il>ergDlelc§ 
l'ebrer,  ber  1756  geftorbene  'Jranceäco  2)urante. 

Jytattfciit,  2tfterf  ratt,  f.  3Xftcr  unb  Gri)tbem. 
^raöc,  ein  Der-ierrteä,  oft  burd)  2;ei(e  üdu  2;ie= 

reu  entfteüte§  menfd}lid}eC^  @efid)t,  rceldie»  in  ber 
Crnamentation  ber  Saufunft  üielf ad)  üermenbet 
itiirb,  namentUd)  an  ̂ onfolen,  6d}lu^fteinen  u.  bgl. 
^ie  Jßaffcrfpeier  (f.  b.)  ber  ©otif  finb  ̂''^i'tbil^ 
bungen  be-5  3"ra|ienDrnamentio. 

^'van  ober  Sßeib,  ber  ertt)ad)fenc  iDienfd)  roeib; 
Ud)en  ®efd)led}t§,  im  engern  3innc  ber  üer^eiratete. 
älüe  bie  forperlic^en  unb  geiftigen  Gigentümlid}: 

feiten,  burdi  bie  bai-  'JBeib  fi^  r>om  9}ianne  unter: 
fd)eibet ,  fte^en  im  innigsten  ̂ ufammenbange  mit 
beriBeftimmung  be§felben,  9)hittcr  ̂ u  mcrben.  S)er 
nieiblid}e  ilörper  unterfd^cibet  ficb  üom  männlid^en 
im  allgemeinen  burd}  eine  geringere  @rDJ?e, 

ld)it)äd}ere  (5'ntmidlung  ber  l^nod^en,  ber  lIRugfeln 
unb  be»  3ttmung'SapparatÄ,  tur^,  ta§>  ganjc  mDto= 

rifd}e  St)l'tem  jeigt  eine  fd)mäcbere  StuSbilbung. dagegen  finb  bie  formen  beö  SßeibeS  plafttfd)er; 

bie  "^ettbilbung  ift  leiditcr  unb  reid}lid)er  unb  be= 
iuir!t  gegenüber  ben  mel;r  edigen  Si^i-'nten  be§ 
'JJianne^  eine  größere  ̂ üllc  unb  9tunbung  ber 
©lieber.  3Bäl}renb  beim  DJtanne  ba§  ©d^ultergerüft 
unb  berSruftfaften  auffallenb  entiüidelt  ift,  bat  ber 
ioeiblid)e  Äorper  feine  größte  33reite  in  ber  Seden^ 
gegenb.  S)a§  9iabrung?bebürfnig  be§  3Beibe§  ift 
geringer,  fein  6tofftt>ed)fel  nid)t  fo  energifd);  es  ift 
lueniger  ju  grof;en  ftraf tleiftungen  befäbigt ,  aber 
auöbauember  bei  mäfjiger  31nftrengung.  2)ie  ̂ rant= 
beiten  be§  SBeibes  finb  im  allgemeinen  minber  ftür= 
inifd)  aUi  beim  2)tanne;  aud}  unterliegt  ber  le^tere 
einem  d}ronifd}en  6ied}tunt  Diel  rafd}er  al§  bag 
'Beib.  3ltute  (SntsünbungSfranfbeiten  finb  bei 
bem  SÖeibe  feiteuer,  d}ronifd)e  ftranfl^eiten  häufiger. 

M'rämpfe,  Sii^mungen  unb  anbere  3tffeltionen  be§ 
iKcrüenfpftemä,  bie  beim  5:l}ianne  faft  ftetg  ba§  3ci= 
dien  gefät)rlid)cr  innerer  Störungen  finb,  liaben 
beim  Sßeibe  t)äufig  feine  tiefere  Urfad)e  unb  lieben 
fid)  oft  unerinartef  rafd)  »lieber. 

Gin  23lid  auf  bie  @efdnd)tc  be§  meiblidien  ©e= 
fd)led}ty  ergiebt,  bafs  bie  Üagc  unb  ©tetlung  be^3fel= 
ben  üon  ber  33ilbung  be§  mdnulidjen  abt)ängt  unb 
eiu'?  ber  n?id}tigften  bpmptcme  be€^  9ktionald}aralf= 

terö  unb  ber  ilulturftufe  eine?  25ol!§  ift.  33ei  ben 
meiftcn  roben  äJöUcrn  be»  afiat.  5iDrbcn§^  3(mc= 
ritaö,  3tfrifaö  ift  bas  2ßeib  menig  mel}r  al«  öflaDin 
unbifafttier;  e§  ftebt  in  ber  äuf(erften3lbl}ängigteit 
unb  (§rniebrigung  unb  irirb  nur  alö  !^nftrument 
für  bie  Siebürfniffe  be§  Sltannec-.  betrad)tet  unb  bc= 
banbelt.  ̂ n  fold}en '4>er^ältniffen,  iiioaufbie3;reue 
be^  SBeibeö  in  ber  ;){egel  nid}t  gercd)net  ift,  bie 
^aterfd)aft  baljer  mebr  ober  meniger  ungeivifi  bleibt, 
pflegen  bie  j^inber  ber  DJlutter  ,3u  gel}ören  unb  bic= 
felbe  SU  beerben,  mäbrcnb  bie  (5rbfd}aft  ber  2Säter 
auf  @efd}itiiftcr  unb  ©d)ir)efterfinber  übergebt.  !3:ic 

©eltuug  biefeö  mütterlid)en  6"rbred)t?-.  bei  faft  allen milben  23ölfent  beurfunbct  ben  bort  berrfcl}cnben 

niebrigften  ©rab  be§  Familienlebens  unb  bie  ©tel-- 
lung  ber  ̂ .  in  bemfetben.  2lud)  in  ber  '^olpgamie 
ber  fübafiat.  Sblter  lüirb  bie  Sirene  be§  äöcibec-- 
nod)  nii^t  al§  auf  lllJoral  berubenb  angefeben,  ta- 
l]cx  nur  mit  äufsern  SJtitteln  er^tiningen  Hub  fo 

eine  iinirbige  fctetlung  ber  ̂ .  vereitelt.' Unter  ben  ̂ ulturDoltern  ber  2Uten  2Belt,  ben 
@ried}eu  unb  ̂ tomcrn,  iDar  bie  Stellung  ber  a- 
fd)oneineüielbebeutfamere.  Dbgleid)bie  gried}ifd)en 

^5.  nod)  in  i^ren  @i)näceen  faft  abgefperrt  unb  tebig= 
M)  mit  l)äu0lid)en  älrbeiten  befd)tiftigt  unter  iljren 
Sflaoinnen  lebten,  fo  genof,  bod)  bie  iiebenbe  9Jlut= 
terunb  Sd^mefter,  bie  ficb  aufopfernbe  ©attin  bei 

ben  ©ried}en  eine  bol}e  Sßere^rung.  ©efd}icbtfdu"eiber' 
feierten  eble  Sibaten  ber  %.;  2)id)ter  ftellten  reine 
^beale  ed^ter  -Ißeiblid^fett  auf  in  einer  ̂ ^^enelopc, 
3pt}igenia,  Slntigone,  ßlettra,  Jllceftig;  aud)  bie 
bilbenbe  J?unft  brüdte  in  il}ren  <i3era=,  3lrtemi£-=, 
2ttl)ene:  unb  äJlufengeftalten  ein  innige^  @efüt}I  au-j 
für  föeiblidje  2öürbe  unb  ©rofie.  3(ber  aud)  bie 
31ömeriunen,  bem  ©efamtd}arattcr  ibre§  ̂ ßolfs 
entfpred}enb  mebr  ernft,  gemeffen  unb  fittlidi^ftreng 
al§  geiftrcid)  unb  poetifd)  regfam,  übten  fomoljl  in 

ber  ;5"a'Hitie  auf  ibre  it'inber  mie  überbaupt  auf  bao 
ganje  Staateleben  einen  burt^  bie  gan.^e  ©efd}icbte 
S^omio  burd)ge^enben  unb  fel}r  tcnntlid)en  mora^ 
lifd}en  ©influfs  an§.  Dbgleid)  fie,  mel)r  burd)  bie 

ftrenge  Sitte  al'e^  burd)  äußern  3i^''ang  bemogen, 
fel)r  eingesogen  lebten,  mar  e§  ibnen  bod)  burd) 
ba§  ©efe^  üergönnt ,  bei  ©d}aufpielen  unb  @aft= 
mäl)lern  aegenioärtig  ju  fein.  9Jtit  bem  ikrfall  ber 
alten  3udpt  unb  Sitte  üerlor  inbeffen  in  ©ried)en: 
lanb  unb  i)tDm  aud)  iia§>  SBcib  feine  Söürbc,  unb  bie 
3crfeluing  beC-  Familienlebens  ging  öanb  in  öanb 
mit  bem  3ei^falle  bes  politifd)en.  ̂ n  3Xtl)en  mar  ein 

Spmptom  baoon  'i>LVi  immer  allgemeiner  fid)  oer= breitenbe  iöetärenmefen.  öetären  mie  bie  geiftüoUe 

älfpafia,  mie  iiaitf, '5>^rpne,  Seontion,  ,'Dippard)ia, 
Samia  ftel)en  an  ber '|5f orte,  meld)e  sum  Untergange 
bcr  einfad)en  Sitten  be«  alten  @ried)enlanb  fübrte. 
Selbft  bie  ftrengen  Spartanerinnen  ergaben  fid)  fpä= 
terberüppigleit,  unb  bieSpfurgifd)en©efe^e  felbft, 
nur  für  eine  einfad}e  unb  unfd)ulbige  ̂ dt  bercdinet, 
bcförberten  gu  ber  Seit  ber  Siuicartung  bie  3iUKl= 
lofigteit  unb  benß"l)ebrud).  3Iud)  in  ben  Untergangiö= 
Seiten  Ijliomö  fpielt  ba*?  ©eib  eine  ebenfo  traurige 
als  ̂ eroortretenbe  Atolle,  inbem  SBolluft,  .öerrfdi; 
fud)t  unb  ̂ sntriguenfud)t  unter  ben  g.  überbanb 
nabmen.  Siefer  ̂ BerberbniS  arbeitete  im  Sd)o^c 
ber  röm.  2Belt  baS  ßin-iftentum  mit  feiner  einfad)= 
ebeln  iUoral  entgegen,  morauf  fobann  t)a^  fräftige 
3]iolf  ber  ©ermanen,  befrud^tet  mit  ben  bilbenben 

^^been  beS  ©^riftentume ,  bem  Staate^  unb  Fami= Uenteben  neue  ©eftalt  unb  neuen  ©el)alt  gab.  93ei 

iljnen  mar  bie  F-»  t'ie  fid)  t>ux&j  3iic^t  unb  i^eufd)-- 
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I}eit  au§3ei(^uetc,  be§  ä)taunc^  ©euDifin  in  '^ttvXi iinb  £cib,  bie  .^errin  im  Saufe,  bic  bem  SOknne  aber 
and)  in  bie  ®d}(ad)t  folgte,  iijn  sum  Kampfe  an- 

feuerte unb  feine  3Bunben  uerbanb.  2)ie  ©crmanen 

fallen  in  t>en  ̂ ■.  etiuaiS  ̂ eiliges^  unb  äßei^^fagenbeic, 
fie  fud)ten  in  fd}>inerigen  prägen  il;ren  9lat. 
3u  einem  nmbren  iSultus  ert}Db  fid)  feit  bem 

10.  Sabrb.  bie  i^ere[}rung  ber  %.  ̂ur  3cit  ber  i)ö(i)- 
ften  33tüte  be^  occibent.  Stittcrtumc-.  ©änger  unb 

'Kitter  l}ulbigteu  in  »pillenlofcr  Uiiteviüerfung  ber 
il){ad}t  meibiidier  '£d}Dnl;eit.  Aür  bie  %.  bidjtete 
man,  für  fie  30g  num  in  ben  Kampf  unb  ,ui  Siur^ 

'niercn,  ibre  Üninft  »uirb  bay  böd)fte  Seben^glücf, ibnen  3ollt  man  eine  bingebenbe  6d)märmerei,  bie 
.uimeilen  eilten  faft  religiofen  (El^arafter  annimmt. 
5lUerbingd  brang  biefer  ibeale  ©tanbpunlt  beg 
^Hittertunt)?  nirgenbs  tief  iny  $^eben  ein,  fonbern  bil= 
bete  fid}.mebr  »uic  ein  auf  ber  Dberfläd^e  ber  ©efetl= 
fd)aft  fid)  abfpiclenbee  rei,v:nbe§,  pljantaftifd}  befo- 
riertes  (Ediaufpiel  auc-.,  lüorin  bie  tieffinnige  unb 
religiöfe  Sdninirmerei  ben  Haren  ©ebantcn  über^ 
lücg,  Jinibrenb  im  aütäglii^en  Seben  immer  nod) 
bäufige  öpuren  iion  brutaler  3]erad}tung  beö  meib= 
lid)en  Ü5efd)led}tio  unb  ä^^erl^öbnung  feiner  3ied}te 
unterliefen,  ̂ smmerliin  mirtte  ber  3}iinnebienft  jeit; 
nieilig  auf  bie  .^ebung  ber  oittc  unb  ilunft  fet)r  be= 
beutenb  unb  fegenereiä}  ein.  2tber  mit  bem  14.3al)rl). 
ricrliert  er  mebr  unb  mel}r  an  .Üraft  unb  Derfc^tt>in: 
bot  in  ben  grcbianifd)en  Reiten  bei§  15.  unb 
lG.3al)rl;.  juntal  in  5)eutfd)lanb  ooUftänbig.  3lber 
eine  neue  Äulturmelle,  ein  2tu§läufer  ber  dii- 
naiffance,  hob  ben  ßinflufj  ber  )y.  mieber,  menig; 

ften§  cinfserlid),  befonber§  im  17.  3<jf''-"^-  6"S  ii^t-ii" 
ba§  bie  oberflädilidie  ©alanterie,  gemifi^t  aus 

fd)äferlid)=arfabifd)en  unb  d}ei'>aleres>fen  (Elementen, 
fteif  unb  frir»ol,  ceremoniöio  unb  fo!ett  $n  gleid)cr 

3eit,  bie  unnat  in  g'vantreid)  berild^tc  unb  üon  ba 
au;§  in  aubere  europ.  Cänber  binüberföirfte.  (S;?  bil^ 
beten  fid}  beftimmte  Siegeln  für  bai§  ©d)idlid}e;  man 
lernte  nad}  bem  Stnftanbe  lieben;  geiftreid^e  §.  l}at= 
ten  ben  !^orfi{5  in  litterar.  Sirteln ;  fran^.^ofetitette 
unb  fran^.  lliiaitreffeniüefen  traten  mit  biefer  @alan= 
terie  in  SBerbinbung,  unb  aud)  an  metjrern  tleinern 
beutfc^en  $bfen  marb  mit  grioolität  unb  üppiger 

'J5ergnügungc->fud)t  biefe  galante  g'orm  te§  lim- 
gang§  skiifdien  beiben  @efd)led}tern  nad^gea^mt. 

'Jlnbererfeits  tvax  eö  aber  Scutfc^lanb,  mo  baic 
IJbeal  ber  ritterlidjen  SDiinne  feine  ebelfte  äöieber; 
geburt  erlebte.  S)a§  gefd)ab  üor  allem  burd)  bie 

beutfd}en  5)id)ter  be§  18.  ̂a^J^l}-/  i^lopftod  an  ber 

Spitje.  'Hon  neuem  lüirb  bie  g.  bie  öere^rte  unb  ge= 
feierte  Slsertreterin  ber  bDd)ften  fittlid}en  unb  äftl}e= 
tifd^en  :^bea(e.  Sie  feutimentale  9lid}tung,  bie  t>on 
i^lopftocf  biS'  in  @oett)e!?  2lnfänge  berein  in  unferer 
1id}tung  Ijerrfdit,  entfpind)t  bem  ©runbmefen  ber 
bcutfd)eng.,  bie  met}r  gemütüoU  unb  l;äuölid)=fd)lid}t 
als>  milbig  unb  geiftreic^  ift,  bei  ber  bal}er  im  ©egen^ 
fat5  3ur  ronum.  ©alanterie  bie  Siebe  unb  ber  Um: 
gangÄton  mcit  el)er  nadi  ber  fceite  bei5  ßrnfteö  unb 
ber  ßmpfinbfamteit,  ber  innigen  S^mpatt)ie  xmb 
träumerifc^en  Sd^mermut  ̂ erüberneigte.  ©erabe  bie 

au-J  biefer  9iid}tung  fic^  ergcbenben  überfd^meng: 
üd^feiten,  bie  vonSeffing,  ̂ -llUelanb,  ©oetlje  unb 
>3d)iller  üermieben  unb  auf  ihr  rid)tige:S  Tla^  ya- 
rüdgefüt)rt  nturben,  djarafterifieren  am  genaueften 

bie  ööbe  bes  german.  ̂ -rauenibeale ,  meil  in  i^nen 
bie  ©pradje  bes  üollen  .S^crjens,  mmn  ani)  über; 
icbiDenglid)  unb  übertrieben,  ,ni  Sage  trat.  S)iefer 

'-i?ertiefung  beö  ̂ sbeal'c  ift  feitbent  aber  aucb  bie 

©egenftrbmung  einer  fog,  (Imancipatiou  ber  g-. 
entgegengetreten,  bereu  itenben'i  im  19.  3al}i^f)-  be^ 
fonber'j  in  ben  6aint:3|moniften  wnt  burd)£d^rift= 
fteUerinnenmie@eorge(c::anb^-l>ertreter  fanbunb  bie 
nod)  l)eute  eine  grof5e  Stolle  fpielt. 

^n  red)tlid)er  33e3ie^ung  ift  na&i  bcin  gegen= 
martigen  StcditSjuftanbe  auf  bem  ©ebiete  be§  ̂ 4^ri= 
oatredbtS  baö  meiblidje  @efd)led}t  faft  burd^güngig 

tein©runb  einer ^efd}rän!ung  ber  »öanblunggfähig: 

feit,  wie  'baSi  frül^er  ber  Jall  toar.  S)ie  @efd)led}t§= 
Dormunbfdjaft  über  unüert)eiratete  %.  ift  in  5)eutfd)= 
lanb  unb  anbern  Säubern  burd)gängig  befeitigt. 
Gine  2iefd)rän!ung  tritt  ein  burd)  bie  6t)e,  fo  lange 

biefe  beftel)t,  .uifotge  ber  9ied)te  be§  6"l}emann§  am 
e^eiüeiblid^en  35erm5gen  (f.  (Sl}efrau).  Sie  g-.  finb, 
menn  nid)t  etmag  anbereä  beftimmt  ift,  unfäl}ig, 

in  Seijen  unb  3'ai"i''enfibeifommiffen  3u  folgen, 
weil,  abgefeben  non  bem  gefd}id}tlid}en  oufammen= 

bang  ber  Selben  mit  bem  Kriegöbienft,  bie  ',">amilie_, um  bereu  r>ermögenöred}tlid}e  Dotierung  ec^  fidi  bei 

jenen  ©ütern  ̂ anbelt,  »nie  ber  'g-amilienname  nur 
burd)  ben  ?.)iann§ftamm  fortgepflanzt  nnrb.  Sie 

?öefcbröntung  ber  §■.  bei  33ürgfd)aften  Ijaben  bie 
meiften  neuern  ©efe^e  befeitigt.  93efteben  geblieben 

ift  bie  Unfäljigf'eit  ber  §.  3U  3]ormunbfd}aften  (mit 2lu^inal}me  ber  über  bie  eigenen  ftinber)  unb  bie 
Unfät)igfeit,  al§  3euge  bei  Sied)t»gefd}üften  (3.  93. 
Seftamentgjieuge)  aufzutreten.  !i>or  ©eridit  barf  fid? 
bie  %.,  fomeit  ber  Slnmaltözirang  aud)  nid}t  für 

SOMnner  befielet,  felbft  aud)  in  ̂ ^rojeffen  oertreten. 
Sie  5-  ift  i"d)t  unfähig,  6d)ieb§ricbter  zu  merben, 

aber  fie  lann  üon  jeber  ̂^sartei  abgelehnt  tüerben. 
Sagegen  mcrben  bie  %.  alg  3ttid)ter,  ©efd^morne, 

6d)bffen  nid)t  berufen  unb  finb  bi^ber  a[§>  diedji-i-- 
anmalte  nid}t  gugelaffen;  aud}  finb  jy.  nid}t  bered}; 
tigt,  öffentlid}  zu  mäl}len  ober  gemüljlt  zu  irerben. 

Sa^  %.  überhaupt  gefeb.lid}  unfäl}ig  mären,  öffent- 
lid}e  6taat!§:  ober  ©emeinbeämter  zu  betleiben, 

tä|t  fid}  nid}t  fagen,  entfprid)t  aud}  nid}t  bem  tbat= 
fnd}lid}en  ̂ uftnube.  %.  finb  als;  Se^rerinnen  an 

Dffentlid}en  Sel}ranftalten,  in  ber  faiferl.  ''^oit-  unb 
2:elegrapl)ent)ermaltung,  im  ftaatlichen  (Sifenbal}n= 
bienftzugelaffen.— 33efonber§ungünftigunbreform= 
bebürftig  mar  bie  üermDgengred}tlid}e  Stellung  ber 

t)erl)eirateten  3"-  ua(^  engl.  9ted)t.  Sod)  ift  burd} 
baä  ©efefe  zui«  6d}u^  ber  Gtjefrauen  ber  ärmeni 
ülaffe  üon  1870  unb  burc^  bie  Gl}efrauen:6igen= 
tumSatte  non  1882  ba§  geltenbe  3ied}t  feiner  größten 

Öärten  entf'leibet  morben.  (Sin  munber  ̂ unlt  ift 
bieStec^ttofigfeit  beä  unel}elid}en  iünbec-'  unb  feiner 
2Jlutter  bem  33ater  gegenüber  im  franz.  3{ed}te.  — 
Sie  iürc^e  ̂ M  i>ie  attiüe  Seilnaljme  ber  g.  abge= 
le^nt:  mnlier  taceat  in  ecclesia.  Sod}  ift  ba§  in  ber 

prot.ilird}e  bezüglid}  ber2;eilnat}me  an  ben  @efchäf= 
ten  ber  ©emeinbe  nii^t  obne  2(u§nat}me  geblieben. 

(to.  'grauenarbeit  imb  '^rauenfrage.)  —  Sgl.  9}Iei= nerö,  @efd}id}te  beö  meiblidien  @efd}led}ts  (4  Sie., 

i^annoü.  1799  —  1800);  Saboulatje,  Recherches 
sur  la  couditiou  civile  et  politique  des  femmes 

depuis  les  Romains  jusqu'ä  nos  jours  (^^ar. 
1843) ;  aBeinl}olb,  Sie  beutfd}en  g.  im  DJiittelalter 
(äöien  1851;  2.  2tusg.,  2  93be.,  ebb.  1882);  ̂ ung, 
g.  unb  SDiänner  (Äönig§b.  1847);  5llemm,  Sie  %. 
Hulturgef^id}tlid}e  ©c^ilberungen  (6  $Bbc.,  Sre§b. 
1854—58);  %  dMdjdet,  La  femme  (^ar.  1860; 
beutfch  oon  ©piell}agen,  2.2tufl.,  Spz.  1875);  3app, 

©efd}id}te  ber  beutfd}en  g.  (Serl.  1872);  2Ö.  öoff= 
mann,  Ser  3uftanb  be§  meiblid}en  @ef(^Ied}tö  in 
ber  .»öcibenmelt  (3.  Slufl.,  <»?eibelb.  1873);  Schert, 



230 
5rQu  (93erg[tocf)  —  J^-'^uenarbeit 

©cf^id^te  bec  beutft^eu  graueuiuelt  (4.  2tuf(.,  Cpj. 
1879);  2)u  äUont,  2)a§  Seib.  ̂ Jf^^ilof.  ©riefe  über 
belfen  JOefen  unb  i^erbältniS  jum  2Ranne  (2.  lUufl., 
ebb.  1880);  Sücber,  2)ie  grauenfraoe  im  2)iittel= 
alter  (Züb.  1882) ;  Saginfh},  S)aä  fieben  be§  Söeibcs- 
(3. 5«ufl.,  Stuttq.  1885);  ed}u(l5,  SlUtag^tebcn  einer 
beutfc^en  §.  ̂u  Einfang  beg  18.  ̂ abrt).  (^p,^.  1890); 
^^lofe,  Sag  SBeib  in  ber  9^atur:  unb  :i)öltertunbc 
(3.  atufl.,  2S3be.,  bg.  oon33arteb,ebb.  1891);  Cftro= 
gorffi,  La  femrae  au  point  de  vue  du  droit  public 
C^ar,  1892);  93ebel,  5)ie  %.  unb  ber  ©ocialiämuö, 
früt)er  u.  b.3;.  Sic  j^.  in  ber  SSergangenbcit,  @egen= 
mart  unb  3ufunft  (16.  2lufl.,  6tuttä.  1893). 
^vau,  Sergftod  be§  iöerner  Dberlanbeä,  f. 

23lümliya(p. 
^vaubvunnen.  1)  SBcsirf  im  jc^njeij.  i^anton 

93ern,  bat  120,<»  qkm,  (1888)  13  057  6.,  baruntcr 
12  954  eDangelifd^c  unb  84  Äatt)DU!en  in  28  ©e= 
meinben.  —  2)  2)orf  unb  ̂ ouptort  be§  Sejivtö  g., 
an  ber  Strafe  von  ©olotbum  nad)  Sern,  in  ber 
:l)|itte  srt)ifd?en  beiben  etäbten,  ̂ at  (1888)  472 
eüang.  Q.,  $oft,  2;elegrapb,  S"etnfpred}einrid)tung 
unb  ein  fd^önes  3(mtet)au5,  cor  ber  ̂ Heformation 
(Siftercicnf er  =  g-rauenf [öfter  (13.  Sabrb.).  —  1375 
fd)lugen  bie  Serner  l}ier  bie  2:nippen  be§  31ben-- 
teurere  f^nselram  von  ßoucp,  wobei  ba§  Kofter 
verbrannte,  unb  1798  irurben  Ijier  bie  93erner  ron 
bcn  granjofen  befiegt. 

^  t^-raubatton  dat.),  Betrügerei,  überDortei(ung; 
iyraubator,  33etrügcr,  ber  fid)  eine  Frans  ober 
eine  ̂ 5.  ju  6diu(ben  fommen  läftt;  fraubulent, 
bctrügcrifd) ;  graubul^nj,  bctrügcrif(^e§  iföefen; 
fraubulog^trugüoll. 
55ro«buIofc  ©cfdjäftc,  bie  gur  Senac^tei^ 

ligung  ber  ©laubiger  gefd)loffenen  ©efd^äfte,  ftieldie 
ber  2lnfed)tung  (f.  b.)  unterliegen. 
^vaucnavbeit  9]irgenbe  finbet  man  in  ber 

@efd)ic^te  ber  menf^lidjen  SBirtfcbaft  eine  3eit,  in 

ber  bte  iütenfdibeit  auf  bie  ̂ lUitmirf'ung  ber  grauen 
bei  ber  Slrbeit  oer.udjtet  bätte,  unb  nield)eg  aud) 
bie  sufünftige  ©eftaltung  ber  ©efellfd^aft  fein  möge, 
ntemalg  lüirb  ein  3uftanb  erreiAt  merbcn,  in  bem 
bie  aJiitarbeit  ber  grauen,  ttieldje  meiftenS  bie 
größere  ioälfte  ber  Seüölferung  umfaffen,  entbebrt 
werben  fonnte.  2)iag  in  ben  nnrtfdjaftlicb  nn'b 
focial  befonbcrä  begünftigten  Greifen  eine  mebr 
ober  minber  üollfommene  (Intlaftung  ber  weiblidben 
iVRitglieber  üielfad}  ftattgefunben  baben,  bem  iüeib= 
lid}en_@efcbled}t  alg  fold^em  erwädift  barauS  feine 
Befreiung.  Son  jeber  beftanb  eine  natürliche  2lr= 
bettsteilung  3Wifd)en  beiben  @efd}lecl)tern.  Xie  erftc 
unb  iüid?tigfte  3lufgabe,  meld?e  bem  treiblidjen  @e= 
l*led)t  jufäUt,  bilbet  bie  aSartung  unb  Gr.üel?ung 
ber  j^inber  fomie  bie  3?crmenbung  unb  örbaltung  be§ 
rom  a)tanne  (grmorbcnen  im  ,»Dau§l)alte.  Solange 
unb p  bem  ITlafee  nne  im  öau^balte  für  ben  Sebarf 
ber  'Jamilie  unb  ber  .s!>aueigenoffen  unmittelbar  bie erforberlidien  ©üter  erzeugt  werben,  b.  b.  im  3u= 
ftanbe  ber  ̂ laturalwirtfdiaft,  oerbinbet  fidi  bamit 
eine  weitgel^enbe  2:eilnabme  an  ber  ©ütcrprobuftion. 
^JBdbrenb  aber  bem  'JJtanne  im  •oinblid  auf  feine burd)fd}nittlid)  größere  .torperfraft  unb  feine  minber 
gebunbene  Stellung  bie  fd)»erern  arbeiten  in  ̂ elb 
unb  2Dalb  pfallen,  pflegen  bie  grauen  fid}  ben  im 
•öaufe  unb  feiner  näd}ften  Umgebung  erforberlid} 
werbenben  leid)tern  Slrbeiten  ut  unterjieben.  .^od^en, 
Baden,  Spinnen,  2Beben,  graben,  i^leibermad)en, 

^.Heinigen,  2öartung  unb  '^^flege  be§  Bieb?,  (yrüd)te= 
fammeln  liegt  ben  grauen  oB;  in  primitioern  3u= 

ftdnben,  in  benen  bie  9){änner  ber  ̂ agb,  bem  5ifc^= 
fang,  bem  ilriege  fid)  mibmen,  pflegt  aud)  bie  f d}>üerere 
31rbeit  ber  g-elbbeftellung  ibnen  überlaffen  ju  wer^ 
bcn.  Sie  Stlaücrei  unb  öbvigtcit  überbebt  mobl  bie 
grauen  ber  befi^enben,  aber  nid}t  bie  ber  minber 
bemittelten  unb  ber  befi^lofen  Älaffen  ber  grobem 
wirtfd}aftlid}cn  2(rbeit.  Sie  :^eitung  unb  3lu§fü^= 
rung  ber  für  Befd}affung  yon  .Kleibern  unb  äöo^^ 
nung§au§itattung  erforberlidien  unb  mand)erlei 
anbere  Slrbeitcn  bleiben  aud)  in  ben  obem  focialen 

5llaffen  ben  grauen  oorbebalten.  ̂ n  ber  6'rfüUung biefer  t)(!iu§lid}en  3lrbeit5pflid}ten  erbliden  fie  eine 
befonbere  @^re. 

^n  ben  aus«gebilbeten  grDnt)of)t)irtf(^aften  lagen 
l^rauen  unb  DJidbdien  in  befonbern  grauenbdufern 
ibren  ̂ äu§tid)en  31rbeiten  gemcinfam  ob.  Cbmo^l 
ber  Sbarafter  be§  äunftmefen^  im  allgemeinen  bie 
2lufnabme  üon  grauen  in  bie  3iiitfte  auäfd^lo^, 
waren  biefe  bennod)  in  mand)en,  ibren  bau5Wirt= 
fd}aftlid}en  Berrid)tungen  ücrwanbten  ©ewerben, 
namentlicb  wo  biefe  un3ünftig  waren,  arbeitenb  unb 
erwcrbenb  tbätig.  ,'oierin  lag  ein  (Srfatj  für  bie 
burd)  bie  3lu§breitung  ber  ©ewerbe  berbeigefu^rte 
ßinengung  be§  l}au§wirtf  d)af  tlidien  3lrbeit!ogebiete§. 
grauen,  Sodjter  unb  SJulgbe  unterftütjten  meiften§ 
ben  DJteifter  in  feinem  Betriebe  burd)  übernabme 
einfad}er  Berrid}tungen,  inelfad)  waren  yjJäbd}en 
felbft  jU  regelrecbtem  Sobn  aly  2cbrtöd)ter  3uge= 
laffen.  Sie  Slfeifteraiintwe  burfte  ba§  §anbwcrt 
ibre§  oerftorbenen  'Dlannes  fortfet^en.  i^^  mandjen 
3ünften,  namentlid)  ben  '£d)neiber=  unb  Söeber-- 
äünften,  aber  aud)  in  anbern  3ii"ften  war  felb- 
ftdnbige  Erwerbung  be§  9Jfeifterrcd}t§  ben  grauen 
erlaubt,  wie  benn  aud)  bisweilen  reine  grauen^ 

.fünfte  r)erein;;elt  oorf'ommen.  ^llleinftebenbe grauen fanben  Unterhtnft  unb  Befcbäftigung,  tetitere  aud) 

gegen  Grwerb  in  'i^en  oerbreitetcn  Begl)inenbdufern 
(f.  Begbinen). 

©d)on  in  ben  legten  :^abrbunberten  be§  9[Rittel= 
allerg,  mebr  nod)  aber  im  2(nf  ang  ber  Slcu.^eit,  werben 
bie  grauen  aug  ben  Sünften  unb  ber  regelred)ten 
gewerblid)en  Slrbeit  mit  Erfolg  oen  ben  lülännern 
tterbrdngt,  wäl)renb  jugleid)  bie  Begbinenbdufer 
nai^  ber  Üteformation  üerfd)Winben.  Safür  beginnt 
bie  juerft  in  ber  gorm  ber  ̂ lausinbuftrie  fid)  ent= 
widelnbe  moberne  ©rofsinbuftrie  fie  in  ,^unebmen= 
bem  5Raf5e  bal)eim  gegen  Sobn  gewerblid)  3u  be= 
fd)äftigen_,  oor  allem  in  ben  t>erfd)iebenen  3iv'eigen 
ber  2;ertilinbuftrie:  Spinnerei,  Söirterei,  Stidcjrei, 
au<i)  2Beberei.  Slu^er  ber  großem  ©efd)idlid)!eit 
rtd)erten  ibnen  ibre  geringern  fiolmanfprüdie  ben 
Bor,nig  üor  ben  älidnnern.  Sie  in  berjiweiten 
Ödlfte  beg  Dorigen  3ial)rl'unbertg  .werft  in  @ng= 
lanb,  bann  auc^  in  anbern  Säubern  im  Bereid)e  ber 
2;ej:tilinbuftrie  auffommenben  2lrbeitgmafd)inen 

unb  bie  beginnenbe  Berwenbung  med)au.  Srieb- 
frdftc  Deranlafjten  bie  Bereinigung  ber  jerftreuten 
2lrbeitg!räfte  —  bag  gabriffpftem  — ,  mitbin  eine 
auggebetmte  Soglöfung  ber  inbuftriellen  g.  non 
bem  l)äuglidien  gamilienlcben.  Sie  burcb  bie  9)Iit= 
wtrt'ung  ber  ü)iaf  d)incn  berbcigefübrte  Bereinfad)ung 
unb  @rleicbterung_  ber  erforberlid)en  öanbgriffe  er= 
mDglid)te  eine  umfanenbereBerwenbung  üon  grauen 
unb  iiinbern,  bie  geringere  SDbnanfprüd)e  mad)ten. 
Bei  bem  freien  Söettbetriebe,  ben  bie  ©rofeinbuftrie 
entfeffelte,  war  bie  Befd)äftigung  t»on  grauen  unb 
."^inbem  fogar  befonberg  begebrengwert.  Unjuläng: 
licblcit  ber  lUMnuerlobne  maditen  einen  3ufd)u|  aug 
2ol)nerwerb  ber  weiblidien  ganülienglieber  unb  ber 
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^inber  für  bcn  3lrbeiterf)au§t)att  notirenbig.  9lu(^ 

in  ben  illanufatturen  trat  ba§  (5"»3^"fl'P)'tei"  ̂ ^^)^ unb  me^r  an  bie  3teLle  ber  öiiuginbuftrie.  ©ebeutete 
inbeljen  bie  5'i^'^i^'^irf'cit  bor  enradifenen  jungen 
2)iäbd}en  nur  3>entiertung  freier  2lrDctt§!raft ,  fo 
mürben  bie  (f^efrauen  unb  iÖlütter  burd)  bie  regel= 
mäßige  Sobnarbeit  aufeer  bem  öaufe  ibren  »ind}tig= 
ften  5lufgaben  entfrembet  unb  bie  2lrbeiterfamilie 
ber  ©efabr  ber  3luflbfung  entgegengefübrt.  Siefe 
©efabr  irurbe  in  bem  2)Za^c  größer,  alä  bie  täglid^e 

3lrbeit'53eit  unter  bem  Srud'e  ungezügelten  tnbu= 
ftrieUen  ̂ SettbeirerbeS  au^gebebnt  mürbe  unb  fd}tiefe= 
[id»felbftbie9tad)tarbeitimmermebrüberbanbnabm. 

'D'iid;it  nur  bie  ©efunbbeit  ber  fiinber,  aud)  bie  @e= 
funbbeit  unb  Sittlid)!eit  ber  2)tcibd>en  unb  ̂ '^auen 
irurbe  ben  fd^irerfteu  ©efabren  auSgefetjt  unb  ba= 
burd^  jugleid)  ba§  pb^fifd}e  unb  fittUd)e  SBobl  ber  3u: 
fünftigen  ©eneraticnen  bebrcbt-  3^a  oon  ber  Selbft= 
bilfe  ber  arbeitenben  klaffen  nad)  Sage  ber  Singe 
feine  burd^greifenbe  3lbbilfe  ju  erwarten  mar,  trat 
uierft  in  Gnglanb,  bann  aud)  in  ben  übrigen  ̂ ^n- 
buftrieldnbem  ber  Staat  für  bie  Sebrdngten  ein  unb 
fd)uf  im  2au\e  biefe»  ̂ 'ibrbuntert»  burd}  bie  fog. 
Jabrifgefe^gebung  (f.  b.)  mie  für  bie  ̂ inber  unb 

jungen  Seute  fo  aud)  für  bie  ermadM'enen  grauen einen  immer  mirffamer  geftalteten  ocbu^  gegen 
mi^bräud)Ud?e  unb  fd)äb[id}e  üluanu^ung  ibrer 
Slrbeitgfraft  im  Sereidje  ber  Jabrifen  unb  3Serf-' 
ftätten.  3"^^ei'^"t'ete  bat  er,  meun  aucb  jum  %äl 
.icgemb,  ber  Scbmangern  unb  ber  SBocbnerinnen 
fomcbl  in  ibrem  eigenen  mie  im  :3ntereffe  einer  ge= 
nmbeu  9iad}fommenfd}aft  fxd)  angenommen  burcb 
zeitweiligen  gän3Ud)en  2lu§fd)lu^  non  ber  Elrbeit. 

Sie  Strbeit  ber  erroadjfenen  grauen  ift  in  2)eutfd)= 
[anb  erft  burcb  ''x^'-^  ©efe^  oom  1.  ̂ uni  1891  einer 

5Reben  ber  g^^rifarbeit  ber  grauen  bat  fiit  in 
mand)en  Sdnbern,  oornebmlid)  in  Seutfcblanb,  eine 
auSgebebnte  drmerbgtbätigfeit  beg  meiblid}en  @e= 
fd)lecbt§  in  ber  öaueinbuftrie  erbalten.  3in  biefer 
tritt  befonberg  be^Dor,  ta^  bie  3>erbeirateten  unb 
bie  SBittren  ftdrfere  3i>erbältnis3ablen  geigen,  al» 
in  ber  2Dcrfftättenarbeit. 

Zxoi^  einer  meitgebenben  ̂ snanfprudjnabme  meib= 
lid)er  5Irbeit§fräfte  burd)  Öemerbe  unb  ̂ ntmftrie 

bebauptet  bie  biiu^^t<-''irtfdHiftlid}e  Sbatigfeit  ber 
'Jyrauen  ibre  Dolle  Sebeutung.  Sie?  fpiegelt  fid)  in 
ber  großen  oif)^  meibHd}er  Sienftbotcn  mieber. 
Selbjt  in  Dem  erften  ̂ nbuftrielanbe,  Gngtanb,  fte= 
ben  fie  ben  inbuftriellen  älrbeiterinnen  in  ber  ̂ ai)l 
nur  um  ein  3]icrteil  nacb,  in  Seutfdjlanb  ift  bie 
3abl  ber  Xienftboten  abfolut  großer  al§  bie  aller 
gemerblid^en  Arbeiterinnen.  Sag  öauptgebiet  bet 
ireiblidien  6rmerb»tbätig!eit  bilbet  in  faft  allen 
.^utturlänbern  —  auggencmmen  ßnglanb,  fomie 
3luftralten  unb  3(merifa  —  aud)  beute  noo)  bie 
Sanbiüirtfcbaft.  23ei  ibrem  im  Saufe  beg  ̂ a^reg 
ftar!  tüed}felnben  3lrbeitgbebarf  ftellen  bie  55i^auen, 
befonberg  aud)  bie  cerbeirateten,  einen  großen  3;eit 
ber  nid}tftänbigen  Strbeitgfräfte  in  ben  Seiten  gc= 
fteigerten  33ebarfg,  cor  allem  in  ber  Grntezeit.  Ser 
curd)  Ginfübning  ber  intenfioen  Setriebgfrifteme, 
befonberg  beg  .'öadfruditbaueg,  bebeutenb  oermebrte 
23ebarf  an  Slrbeitgfrdftcn  mirb  in  erfter  Sinie  burd) 
ftdrfere  iöeran^iebung  ber  billigern  J.  gebedt.  3lucb 
unter  ben  immer  5ablreid)er  auf tretenben  _länblid>en 
Söanbcrarbeitern  übermiegen  burcbaug  bie  grauen, 
unb  unter  biefcu  mieberum  bie  unncrbeirateten  unb 
Jüngern.  (3.  ©angfpftem  unb  Sad)fengängerei.) 

Sie  Stugbebnung  ber  berufsmäßigen  }y.  ceran- 
f^aulxcbt  folgenbe  Sabelle: 

Staaten 

Sag 

ber  Sä^Iung 

Sie  gejamte 
roetblic^e 

Setjöüerung Betrag 
Srtücibätptige 

überhaupt  j  ißroj. 

Sarunter  maren 

SieneuDe 
(Srmerbst^ätige 
unb  Sienenbe 

über5au<)t   '^Sroj.!  überhaupt    ̂ ror,. 

Seutfcbeg  9leid)    5. ̂ m  1882  23  071  000  4  259  000  18,5  1282  000,  5,g 
Cfterrei*    31.Se3.  1880  11325  000  3  897  000  34,4     572  000  5,i 
Ungarn    Sl.Sea.  1880    7  939  000  1590  000  20,0     384  000,  4,8 
Italien    3l,Se3.  1871  13  329  000  4  708  000  35,3     695  000;  5,2 
Sd^meiä    l.Se,.  1870   1364  000    387  000  28,4       86  000;  6,3 
A-ranfreid)    18.Se3.  188118  789  000  2  855  000  20,6  1507  000!  8,o 
(Inglanb  unb  aöaleg    ....  4.  Slpril  1881  133350002  172000  16,3  1231000,  9,2 
Sd)Dttlanb    4.2lprUl881    1936  000    351 000  18,i     1.33  000'  6,9 
CsrlanD    4.3(prill881    2  642  000    541000  20,5     233  000  8,s 
Sänemarf    1.5ebr.l880   1007  000      71000    7,o     122  000il2,i 
5iormegen    1.  San.  1876      930  000      80  000    8,6     115  000|12,o 
Sdjmeben    31.Se3.  1870   2152  000    218  000  10,i     198  000!  9,2 
a?erein.Staatenüon3lmerifa  l.^uli  1880  24  637  0001708  000    6,9     939  000;  3,s 

6  087  000  24,1 
4  559  000  39,5 
1  974  000  24,8 
5  403  000  40,5 
473  000  34,7 

4  362  000  28,6 

(3403  000  25,5 484  000  25,0 
774  000  29,3 
193  000  19,1 
195  000  20,6 ■  416  000  19,3 

2  647  000  10,7 

allgemeinen  Siegelung  untermorfen  morben.  Sa= 
nad)  ift  bie  -Itadnarbeit  unb  bag  ̂ Irlieiten  unter  !Iage 
in  23ergmerten,  Salinen  u.  f.  \v.  gän3lid)  üerboten, 
tie  tägtidie  2Irbeitg3eit  auf  11,  an  ben  sßorabenben 
fon  Sonn=  unb  5'efttagen  auf  10  Stunben  befcbrdnft. 
Sie  2)iittaggpaufe  foll  minbefteng  eine  Stunbe,  für 
i'lrbeiterinnen,  bie  ein  .s^augmefen  3U  beforgen  baben, 
l^'2  Stunben  betragen.  2öbd)nerinnen  bürfen  mäb= 
renb  4  Söod^en  nad)  ibrer  Üiieterfunft  überbaupt 
nid)t,  mäbrenb  ber  folgenben  2  5Bod)en  nur  mit 
dratltcber  Grlaubnig  befcbdftigt  werben.  2lugnab= 
men  betreffs  ber  porgefdjriebenen  3lrbeitg3cit  bai-f 
in  beftimmten  fällen  unb  in  begrenztem  Umfange 
ber  SBunbegrat  geftatten. 

^m  Seutfd)en  9Reicbe  waren  nad)  ber  allgemeinen 
i8erufg3äblung  üom  5.  3uni  1882  üon  4^4  OJlill. 
crwerbgtbdtigen  Jyrauen  befd:^äftigt  in: 

2anbwirtfd)aft ;   2526  633 
übrige  Urprobuftion           8276 
©ewerbe,  einfd) liefe lid)  löergbau  ...   1 126  976 
§anbel   unb   33erfebr,    einfd)liefelid) 

®aft=  unD  Scbanfwirtfdjaft  ....      298110 
öäuglid)e  Sienfte  in  fremben  öaug= 

baltungen           116474 
Sobnarbeit  wed)felnber  2lrt         67  362 
JBeamte  unb  in  freien  SSerufen  ....  115  272 

3>on  1000  ßrwerbgtbätigen  finb  weiblid)  in  ber  Sn= 
buftriel76,im§anbell90,inberSanbwirtfd)aft3l2. 
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3?on  bet  ®efaint,?abl  bcv  burd)i'dinitt(ic^  in  ©e= 
»Derben  tf^ätigen  n)eiblid)cn  ̂ ^^erfonen  (1 509 167  = 
20,6  ̂ vroj.  ber  überbauet  in  ©elüerben  befdjäftigten 
']5erfonen)  entfielen : 
auf  gitotorenbetriebe  ...    3214ß2=lG,7o^>ro3. 
auf  Setriebe  obne  Ü«otoren  1 187  705^=21,93    » 

5lm  ftärtften  oertreten  erfdieinen  fic  in  folgenben 
©ruppen: 

'■i^roJ.  bcr 

@  r  U  p  p  C  n  ,    *^äerjonen       ®ett)er6- 

I  t^ätigen 
58e!Icibung  unb  SReinigung  ,   '  551 301  43,8 Sertilinbuftrie    362138  39,8 
.<Öanbelggen?erbe    184537  22,o 
$8eberbergung  u.  (frauidung  141 407  45,o 
9kbrungl=  unb  ©enufemittel  96  724  13,o 
^apicrinbuftrie    31256  31,2 
^nbuftrie  ber  Steine  u.  ßrben  27  660  7,9 
^ol3=  unb  Sd^nifeftoffe   ...  27  372  5,8 

^n  ben  r>erf(feiebenen  Si^eigen  bcr  Spinnerei,  fer- 
uer  in  ber  öäfelei,  Stricferei  unb  Spitjenfabrifa- 

tion,  aud)  in  tm  i^'onfe!tion§3meigen  überiniegt 
taz  tueiblid^e  @efd}tecbt  haS'  männlidie,  in  ber  Wä- 

fd}crei  unb  -^(ätterei  betragen  bie  2'rauen  93,s  '^xos. 
ber  ©emerbtbätigen. 

5)ie  Annahme  ber  ineiblii^en  gegenüber  ben  männ= 
lid}en  2irbeitern  non  1875  unb  1882  ift  bebeutenb. 

6"§  maren  in  ben  ©eroerben  tbdtig: 
fflJänner  grauen 

1875       5463856     1116095 
1882       5  815139     1506  743 

Semnatib  t»ermebrtc  ficb  bie  ̂ al:)l  bcr  ireiblid)en 
©emerbtbätigen  um  390  648  (35  ̂ roj.) ,  bie  ber 

männlidien  nur  um  351 183  (6,4  'iproj.). 
9tod)  erbebUd)er  al§  in  ben  @ro|betrieben  eriüieÄ 

fic^  ber  Untcrfd>ieb  in  ben  .Kleinbetrieben.  Gi?  maren 
befcbäftigt  in: 

,^abv 
Kleinbetrieben Großbetrieben 

SKänner    |    grauen SKänner     '    fjrouen 

1875 
1882 

3  453  000  ;  706  000 
3  487  000  1  989  000 

2  010  000    410  000 
2  328  000   517  000 

(I"§  h)ud)§  banad^  bie  3cibl  ber  befdiäftigten 
9JJänner  Stauen 

in  (iJrofibetrieben  um    15,8  ̂ roj.    26,i  ̂ roj. 
in  Kleinbetrieben  um      l,o     »        40,2     » 

©roß  ift  ber  Slnteit  be§  h)eiblid}cn  @efd}le(^t§ 
an  ber  bausinbuftriellcn  Sbätigteit.  S)ie  öauS- 
inbuftric  befdiäftigte  1882  nad^  Angabe  ber  2lrbeit: 
nebmer  476080,  nacb  bcr  bcr  3trbeitgeber  544980 
^l^erfonen,  barunter  208  794,  bcj.  247  654  ft>eib= 
lid}e  ̂ erfcnen.  SÖäbrenb  unter  100  ©emerbtbätigen 
überbaupt  ctma  20,  in  ben  15  ©roßftäbten  be§  jReid;ie 
25  n)eiblid)en  @efd)led?t§  fmb,  befinben  fit^  unter 

100  öauainbuftrictlen  44  g'^^iuen,  in  ben  @roß= 
ftäbten  fogar  66. 

diaä:}  bem  j^Q^ilienftanbe  loaren  oon  ben 
meiblii^cn  ©rmerbStbätigen  im  Sllter  Don  15  unb 
mebr  ̂ abren  (4116  463  ̂ erfonen)  63,i  ̂ l>roj.  lebig 
ober  gefdjieben,  16,95  ̂ roj.  »erbeiratet,  19,95  ̂ X^rcj. rertt»itft)et.  SSon  meiblicben  S)ienftboten  fmb  95,74 

■^^ro.v  lebig.  '^n  'gabriten,  einf(^ließli(^  Spinne^ 
reien  unb  Sießeleien,  iroren  (SRitte  2lug.  1890)  nidn 

weniger  al§  130079  oerbeiratete  Jrciuen  befdjäftigt. 
^n  ben  Spinnereien  allein  irarcn  oon  100006  l'ir= 
beiterinnen  18211  »erbciratct.  SteUcntreife  finben 
fid}  uod)  ungünftigere  S>erbältniffe.  So  finb  unter 
9866  über  16  ̂ abrc  alten  Strbeiterinnen  ber  bab. 
Gigarrenfabrifation  .3683  (=37,4^$ro.v)  oerbeiratet. 

'^m  Äönigreid)  Sadjfen  gab  eS  i.  3}tai  1891 
124487  S'abrifarbeitcrinnen  neben  247  054 'gabrif= 
arbeitem.  Son  jenen  nmrcn  107  756  über  16  fv  alt. 

^n  oieler  33e3iebung  äbnli(^  irie  in  ̂ Seutfcblanb 
geftalten  \i<i)  bie  Serbältniffe  in  anbem  europ. 

Staaten.  3"  '^^^  Sanb=  unb  gorfttriirtfi^aft  gab  es: 
Söeiblicfie 

2  a  n  b  tsabr  ermerbgtpttge ü6er^am)t    |   ̂ßroj. 

öftcrrei*    1880  2  728  830  44,3 
granfrei*    1886  2 138  236  .30,9 
Italien    1881  3100  897  38,2 
Scbloeiü    1880  148  000  26,7 

6-nglanb    1880  64  840  4,: 
33ereinigte  Staaten  .  1880  594  510  7,8 

^n  5inbuftrie ,  ©enterbe  unb  Sergbau  toaren  be= 
fd)äftigt  in  Cfterreid?  (1880)  534325  grauen  (23,5 
^ro3.),  in  g-ranfreid)  (1886)  1341642  (30,i  ̂ xo^.), 
in  Italien,  einfd}ließlidi  ber  in  Seberbergung  unb 

Grguid'ung  GriücrbStliätigen,  1993  567  gi-'^iuen 
(46,2  ̂ $ro3.).  ̂ ;n  '^iaikn  entfallen  1 196  743  ioeib^ Ud}e  2lrbcits!räfte  allein  auf  bie  Sertilinbuftrie,  in 
irel^er  bie  S^\)l  ber  befd}äftigten  grauen  ad)t:  b\§> 
neunmal  fo  groß  ift  al§  bie  ber  3}länner.  ̂ sn  ber 

Sdirceis  gab  es  (1888)  73011  ̂ Jabrifarbeiterinnen 
neben  86  532  e^abrifarbeitern ;  r»Dn  jenen  föaren 
59  788  über  18  i^'.  alt.  ̂ n  5tan!reid}  giebt  ber 
<öanbel  503 197 'grauen  Sefcbäftigung  =  35,6  $rov 
ber  im  öanbel  ©rroerbst bätigen  überbaupt.  (I'nglani) 
jäblte  in  ber^nbuftrie  (1880)  1578189  befd^äftigte 
kjciblidje  ̂ ^erfonen  (24,8  '$ro3.),  monon  1207049 
auf  bie  Sertil;  unb  bie  33elleibung§inbuftrie  ent-- 
fielen ;  im  öanbel  nur  19467  (2  ■$ro3.).  ̂ n  ben  bem 
gabrit:  unb  3Berfftättengefe^  untcrftellten  2^ertil= 
fabrifen  bes  ganjen  5tönigreid9§  arbeiteten: 

grauen        ITJänner 
1870       548697     385533 
1885       628248    405013 

2öäbrenb  banacb  bie  Sa)^l  ber  grauen  um  14,4 ^^roi. 
,5unabm,  föud?§  bie  ber  •Otänuer  nur  um  5  ̂roj. 
^n  ber  SaumiroUinbuftrie  üon  dnglanb  unb  SÖales 
rearen  befdiäftigt: 

grauen       SRänner 
1861       264166    202540 
1881       310374    189651 

2)emnad}  nabm  bie  S<^\)1  ber  befd?äftigten  SRänuer 
um  12889  ab,  bie  ber  grauen  um  46208  ju.  :jsn 
44  (^nnerbsarten  überwog  bie  o^bl  ber  grauen  bie 
ber  SRänner.  Gin  ̂ ebntel  ber  gefamten  n?eibli(^eu 
Seoelferung  geborte  ber  Sienftbotenflaffe  an. 

3n  ben  bereinigten  Staaten  von  Stmerüa  iüaren 
(1880)  in  Snbuftric  unb  Sergbau  631 988  (16  X^xo:^.), 
in  ̂anbel  unb  2:ran§port  59364  (4,5  ̂ $rü3.),  in 
Slmtsftellungen,  perfönlic^en  Sienftleiftungen  unb 
freien  Serufcn  1361295  (34,4  $ro3.)  meibli*e 
^^erfonen  tbätig.  2(ud)  bier  3eigt  bie  8abl  ber  gabrif= 
arbßiterinnen  in  ber  le^tem  3eit  ein  ftär!ere§  S>acb5= 
tum  al»  bie  ber  gabrifarbeiter.  2»"  t»e"  gabrit= 
betrieben  3äblte  man : 
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3al)v grauen 
ü6er  15  S. 

Sunal^me        5)!Jldnner 

1850 
1870 
1880 

226  000 
324  000 
532  000 

—            731 000 
43         1  616  000 
64         2  019  000 

3unal^me 

121 25 

Unter  ben  felbl'tänbißen  S'rirerbgttjätiijeii  unb  tu 
lettenben  Stellungen  finb  bie  "grauen  regelmä^iQ 
idnoädier  üertreteu  aU  in  ber  eigentlicfien  Slrbeiter- 
fd)aft.  2tn  ber  Jhigübung  liberaler  unb  l)bl}erer 
!i)erufe  nehmen  fie  überall  in  wad^ienbem  Sla^e 
teil.  33e[onber§  beruorragenb  ift  ihr  31nteil  an  ber 
Slusübung  be§  £el)r=  unb  (frgieliungsberutg.  ̂ m 
Scl)rfad}e  »raren  ttjätig: 

S  ö  n  b  e  r 
3a^r 

grauen     ,    SKänner 

^eutfd}e§  SReid)  .  .  .  1882 
Üfterreidi    1880 
fstalien    1881 
^■ranfreid)    1886 
(iaglanb    1881 
3iorbamenfa    1880 

48  065  127  614 
14  809  41 120 
46  887  32  908 
67  015  85  586 

123  995  47  836 
154  375  73  335 

Öier^u  !ommen  in  ßnglanb  unb  91orbamerifa  bie 
bofcnberö  ge3ä^lten  2el}rer  unb  Lehrerinnen  ber 
iliufif.  Unter  ben  33eruf§mulifern  unb  5}tu[ifle^rern 
UHu-en  in  ßnglanb  (1881)  11 376  g-rauen  unb  14170 
aildnner,  in  9iorbameri!a  (1880)  13 182  'Ji'auen  unb 
17  295  lOidnner.  ̂ sn  ber  Sd^iüeij  mürben  (1890) 
oOlo  Lehrerinnen  neben  6196  Lehrern  in  ben  ̂ srimär= 
jdiulen  geaälilt.  ̂ su  ben  i^leintinberfdiulen  untere 
viditeten  681  Lel)rertnnen  au§fd)lie^lid).  5>"  ̂ en 
i3e!unbärfd)ulen  war  bie  3a^l  ber  Lehrerinnen  201 
neben  1180  Lehrern.  Sin  ben  Lehrerbilbungg'an[tal= 
ten  erteilten  58§rauen  unb  267  iDidnner Unterrid}t. 
1)ie  vreu^.  5ßolfeld)ule  ̂ ählt  ̂ ur  3eit  auf  etira 

58000  Lehrer  nur  6848  Lehrerinnen  (=  lO^',  ̂ ^^rü^.)- 
von  benen  faft  jlnei  drittel  ber  fath.  i^onfefi'ion  an- gehören, lüährenb  bie  Lehrerinnen  in  Cfterreii^  mit 

20  '$rc5.,  in  grantreid},  Italien  unb  (?"nglanb  mit 
50  unb'  60  '$ro5.  unb  met)r  an  ber  ̂ ßolfehilbung beteiligt  finb. 
^m  ©anitätgreefen  unb  ber  i3eilfunbe  mürben 

gejäl^lt  in: 

2  ä  n  b  e  r  ,    ̂a^x       grauen      9Känner 

Seutid)lant>    1882  :  46177  i  27122 
Öfterreid)    1880  15  828     16  427 
^Valien    1881  15  204     39  636 
5-ran!reid}    1886  15  516     34127 
Gnglanb    1881  37  846     17  063 

2)ie  3iJ^'  '^^^  lüeibtii^en  sHrste  ift  immerhin  in 
allen  biefeii  unb  in  anbern  Staaten  nod)  fe^r  ge= 

ring.  Sluggenommen  finb  ̂ Jiorbameril'a,  no  (1880) 
neben  64909  männlidien  »Ürjtcn  2172  meihlid}e, 
neben  12253  3al;när3ten  61  »üeihlid)e  praftisierten, 
unb  j)k|lanb,  ba§  (1887)  neben  18009  männli*eu 
550  meibliche  »llr^te  jäl^lte. 

2]iclfad)  mirb  eine  innfaffenbere  3>ermenbung  t>on 

■grauen  im  5>er!ehrjbienfte  begehrt,  ̂ n  2)eutfd}= lanb  waren  (1882)  im  Gifenbahnbetriebe  1302,  im 

$oft=  unb  Selegraplienbetriebe  1012  ̂ -rauen  ange= flelit.  Grhehlicher  ftellt  fid?  bie  gahl  für  gran!reid), 
wo  (1886)  6991  grauen  allein  im  ̂ ^oft=  unb  3;ele= 
grap^enbetriebe  t^ätig  waren.    3^  9lorbameri!a 

finben  fid}  ̂'•■»iiiß'i  i'^  größerer  Sln^aljl  in  üerfc^ie- 
benen  t)öl}ern  unb  niebern  Seamtenftellungcn.  1880 
würben  bort  im  gan'ien  7316  weiblidje  neben 
108  215  männlidien  yiegierung^beamten  gejault. 
Gine  eigenartige  Grfd)einung  bilbet  bort  bie  i?ate= 
gorie  ber  weiblidien  '^^riefter  (165),  fowio  bie  ber 
weiblid}en  SlbDofaten  (75).  daneben  erjd)einen  etwa 
600  ©djriftftellerinnen  unb  ̂ oumaliftinnen,  bie  in 
geringerer  3i3l)l  fuh  aud^  in  anbern  Staaten  finben. 
3n  ber  6t)icagoer  SßeltauSftellung  (f.  b.)  ift  in  einem 
befonbern  ©ebäube  ein  überblid  gegeben,  wai-  %. 
auf  allen  (Gebieten  unb  in  allen  Lönbern  leiftet. 

Sie  33ergütung  weihlidier  2lrbeit  ift  überall  unb 
burd}Weg  geringer  al§  bie  ber  Ü)Mnnerarbeit.  Sie 

"A-rauenlö^ne  betragen  regelmäßig  nur  ̂ /^  bi§  '^/o ber  9.1iännerlbl}nc.  S)iefe  2;i)atfaci}e  bürfte  in  erfter 
Linie  barauf  gurüd.nifü^iren  fein,  baf^  bie  Grwerb§: 
arbeit  ber  5"i^>iucn  einen  ftänbigen  (5l;ara!ter  erft  in 
fpäter  3eit  anita^m.  Urfprünglid)  crfd)ien  aller 
'^erbienft  alg  gelegentlicher  Diebenerwerb.  _  Gine 
bauembe  Stü^e  finben  bie  niebrigen  Löhne  in  ber 
gröf^ern  2tnfprud)£-.lofig!eit  unb  SSeljrlofigfeit  be§ 
weiblid)en  @efc^led}t§. 

Litteratur.  Sie  amtlidjen  33erDffentlid}ungen 
ber  t)erfd)iebenen  Länber  über  93eruf§=  unb  Senöl^ 
t'erunggftatiftü,  hefonberä  bie  Seruf^ftatifti!  bcg 
S)eutfd}en  Uddjz-  nadj  ben  Grgehniffen  ber  S3erufs- 
.^ä^lung  t>om  5.  J^uni  1882,  in  «Statiftif  be§  2)eut= 
fd?en  9teid)g»,  Diene  golge,  Sb.  2—4  (^-Berl.  1884) 
unb  23b.  6  u.  7:  bie  (3jewerbeftatifti!  be§  9Md)§  t>on 

1882  (ebb.  1885) ;  ̂uleg  Simon,  L'ouvriere  (^ar. 
1861  u.  ö.);  Saubii^,  La  femme  pauvre  au  dix- 
neuvieme  siecle  (2.  älufl.,  ebb.  1870);  Lerop= 
23eaulieu,  Le  travail  des  femmes  au  XIX®  siecle 
übt.  1873);  *nirt,  Sie  gewerblidje  3;i)ätig!eit  ber 
grauen  t>om  hngienifc^en  Stanbpunfte  aug  (Sreöl. 
u.Lp3.1873);  Stat)l,  Sa§  beutfd)e  öanbwert,  93b.  1 
(@ief5. 1874) ;  Grgebniffe  ber  über  bie  grauen  =  unb 
iiinberarbeit  in  ben  gabrüen  auf  53efd)tuß  be§ 
Öunbegratg  angeftellten  Grlicbungen  (^erl.  1877); 
Stmtlic^e  Slitteilungen  auy  ben  3«-it)re§berid}ten  ber 

mit  Seauffichtigung  ber  gabrifen  betrauten  'üc- 
amten,  ̂ ai)XQ.  1  fg.  (cht.  1877  fg.);  Huno  grauten^ 
ftein,  Sie  Lage  ber  Slrbeiterinnen  in  ten  beutfdien 
@rofeftäl5ten  (im  «^sahrbud}  für  ©ef  e^gehung»  u.  f.  W., 
9Jeue  golge,  33b.  12,  Lpj;.  1888);  Gugen  Ädmpfe, 
Sie  Lage  ber  inbuftriell  t^ätigen  Strbeiterinnen  in 

Seutfd}"lanb  (ebb.  1889);  Working  women  in  large cities,  Report  of  the  commissioners  of  labour 
(4.  Sahrg.,  SBaf^ingt.  1889);  Stieba,  in  ben 
«^al^rhüdjern  für  Diationalbfonomie  unb  Statiftif», 
3.  golge,  ob.  2  (^ena  1891),  S.  189  fg.;  $ier§= 
torff ,  g.  unb  grauenfrage  im  «^anbwörterbuc^  ber 
Staatgwiffenf  chaf  ten»  (worin  auöf  ührlic^eLitteratur= 
angaben),  Sb.  3  (ebb.  1892),  S.  641  fg. 

^rauenatöcitöfffiulcn.  Unter  biefem  Diamcn 
hat  fic^  juerft  in  Sßürttemherg  feit  ben  fedigiger 
3al}ren  eine  (Äjattung  non  gadifdntlen  für  grauen= 
arbeit  blühenb  entwidelt.  DJIit  grünblid^er  Unter= 
weifung  inben3lrbeitenbe§9u1l)eng,Äleibermad}ene, 
Stideng  unb  Striden§  cerbinbet  fid)  nid^t  nur  ein 
entwidelter  3eid)enunterrid)t,  fonbern  and}  Sin: 
leitung  in  gewerhlidier  iBud)fül;rung,  5^orrefpon= 
ben.3  imb  im  taufmännifdien  3{ed)nen.  9)Ut  ber  Sieut^ 
linger  DJhitteranftalt  ift  ein  Snftitut  fürSlugbilbung 
üon  grauenarbeitslel}rerinnen  «erbunben,  weldics 
bis  1889  269  Lel;rerinnen  auc-bitbete.  Sie  mit 
ftaatUdien  DJiitteln  unterftüljten  Sd}ulen  flehen 
unter  Kuratorien,  bie  ücrftärlt  werben  burd^  grauen^ 
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fomit^eg.  daneben  beftelit  eine  2{n;ial)I  iüeiblid}er 
iyortbilbunfl§fd)ulcn.  ^ie  %.  2Bürttcmberg5  fmb 
ba§  ̂ -liorbilb  für  äl}iilicl}e  ©d}5pfunöen  in  anbcrn 
Staaten  gctüorben.  ffiücttemberg  bcfaj?  (1890)  19  a. 

mit  4511  Scl}ülern,  '•■öat)crn  26  mit  2252  ©cbülern, 
Sacbfen  11  mit  1081  i5d)ülcrn,  iöaben  IG  öanb= 
arbeit§=  iinb  '5vauenavbcitÄfd}ulcn  mit  1110  <BAjü- 
lern.  —  S^gl.  Sie  (Sntftebuni^  unb  Gnttüidfelunii 
ber  fleiüerblid^en  Af'i^tbilbunc3§jd)ulen  nnb  a-  ̂'^ 

ffiürttcmberi} ,  bfl-  wo"  ber  töni^l.  .U'onnniffion  für 
bic  c\ciücrblid}en  gortbilbiinggfdjuleji  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1889);  Manbmörtednid)  bcr  otaat§it»iffen= 
fd}aften,  Sb.  3  föcna  1892),  S.  1096. 

^vaiicnäv^tc^  f.  ©ijnätolcciic. 
if  t(titcn&aif>,  Stabt  in  Ungarn,  f.  5uigi):93dnüa. 
^vauenbcvi^,  l)  J^ercj  in  ber  .s>ainleite  in  3:bü= 

ringen,  2  km  ireftlid)  Don  Sonber»baufen,  -lU  m 
bod),  trug  in  ber  .H'arDlinger3eit  bie  'gefte  '^sdia- 
burg,  bie  933  t>on  t>en  Ungarn  erobert  mürbe.  — 
2)  33erg  Uftlid)  tion  Marburg,  in  ben  Vabnbergcn, 

380m'bodi.  —  S)%.  (33ifitof§berg),  33erg  im Tim.  oon  gulba  (f.  b.). 
^vaucnbcvQ r  Qed).  Hlubokä,  grof,e§  ©d)lo^ 

be§  dürften  Sd^marjenberg  in  bcr  öfterr.  23ejir!£-'= 
bauptmannfd}aft  33ubmei&  im  fübi.  33öbmen,  3um 
lUJarfte  ̂ ^obbrab  (f.b.)  gebörig,  an  ber  ̂ inie  3Bicn= 
(Sger  ber  Cfterr.  Staatöbabnen,  batte  als  öerren= 
fii  in  ber  öefd)id)te  be»  Sanbeä  feit  bem  13.  ̂ abrb. 

eine  berncrragenbe  Sebeutung.  Tiird}  bie  '^"^•ürften üon  ©d^marjenbcrg ,  beren  Slbnberr  ̂ obann  3(bDif 
1661  in  ben  Sjefitj  be^5  umfangreidjen  .s3errfd)aft§; 
gebiete§  tam,  ift  ey  ber  prad^tüoUfte  ©djlofsbau  im 
ganzen  £anbe  gemorben.  Saä  Sd)(o^,  üom  dürften 
,>banH  2tbo(f  auf  5(nregung  feiner  ©emabUn  61eD= 
nora  im  Stil  ber  S:uborfd}en  ©otit  nad}  bem  3}tufter 
beä  ©d}(offeäi  gu  äöinbfor  1840—47  erbaut,  erbebt 
iiä)  oberbalb  'l^obl^rab  auf  einem  fentred}t  abfatlcn- 
ben  5etfe»;  84  m  über  ber  9){o(bau,  unb  umfaßt 
2  gro^e  ööfe,  11  Jürme  unb  Safteien,  140  präd)tige 
®emdd)er  mit  3abireid}en  i^unftbenf malern,  grof5er 
^J3ibUotbef  (7000  33änbc,  meift  i^obemita),  ©emäU 
ben  be§  engl.  3;ia"maler^i  i3amiUon,  üon  Dan  ̂ Dncf, 
5Jtafart,  eine  bd}tof,tapeUe  mit  toftbarem  3lltar 
(au§  Sfetolij?),  einen  grof^artigen  Söiutergartcn  mit 
ber  ötatue  ber  3)Dnau  üon  Sd^mantbaler,  eine  OÜift; 
lammer,  gebedte  ̂ )teitbabn,  93iarftätle  für  60  ?l>f  erbe, 
eine  5Berauba  mit  praditüoUer  3lu§fid}t  auf  ben  33öb= 
mer»t)alb.  3ln  ba»  6d}lDfe  fd}Ue^t  fid)  ein  grDf,er 
©arten  mit  ̂ ^almen^  unb  Crd}ibeenbäufcrn,  ein 
großer  Siergarten  mit  ?i-orft=  unb  J^agbmufeum  im 
^"sagbfdjlof?  SBobrab.  Sie  §ibeifomm{^bevrfd}aft  3-- umfaßt  17515  ha,  »roüon  jmei  drittel  Salb,  unb 
bat  eine  ̂ Brauerei  unb  3iegeleien.  —  3Sgl.  ̂ Diasel, 
Sd)Io^  %.  im  fübl.  SSobmcn  unb  feine  Umgebung 
(;5tauenberg  1875). 

I^tituenfirettungctt,  ^^leden  im  itrei§  dTicx-- 
ningen  be§  öersogtumäi  Sad}fen'3Jieiningen,  8  km 
t>on  ©(^mal!alben  unb  Salbungen,  burd^  bie  Sßerra 
üom  ̂ reu^.  S)orfe  .'oerrenbreitungen  (f.  b.)  getrennt, 
in  f(^önem  Sbale,  bat  (1890)  549  (§.,  ̂oftagentur, 
Acrnfprecbüerbinbung  unb  Stabafbau.  9{abebei  ein 
fifdjreid^er  6ee.  ®a§  aug  einem  ©pital  bcruor: 
gegangene  unb  1165  unter  faiferl.  6d)uö  geftellte 
reicbe  äluguftinerinnenllofter  lr>ar  mit  bem  gegen= 
übergelegenen  6bor^errenftiftüerfd}miftert;e§\üurbe 
1525  im  33auernfriege  batt  mitgenommen  unb  1554 
eingebogen.  Sie  Äaiferburg  f oll  beim  Sorfe  21 1 1  e n^ 
breitungen,  recbtö  an  ber  Sierra  abifärt^,  ge^ 
ftanben  baben. 

'S'VauenhnvQr  Stabt  im  .^rei§  SraunSberg  bcä 
Vrcu^.  ykg.^Sc^.  Äonig^berg,  68  km  im  S2Ö.  üon 
Hbnig»berg  unb  10  km  im  S2ß.  'Don  Öraunäberg, 
am  Arifd}en  ."Daff  unb  an  ber  lütünbung  beö  3.kube= 
fanalö  gelege)i,  bcr  einen  tleincn,  üon  jtriei  furjen 
Steinbämmen  gegen  iserfanbung  gefd)ü^ten  öajen 
(fd)on  1626  üon  t)en  Sd^iueben  benutzt)  bilbet,  pat 
(1890)  2458  (S.,  barunter  188  Güangelifd)c,  ̂ $oft, 

2;elegrapb,  '5ci"nfprcd}einrid}tung,  ein  2öarenbepot 
ber  iHeid}§banf ;  Sampf=  unb  Sßaflermüble,  Sampf-- 
fd)neibemüt)le,  5-lad)gbereitung§anftalt,  Öierbraue= 
reicn  (DJlumme),  g-ifd^erei,  Sd^iffabrt,  3lderbau 
fomie  ö<inbet  mit  Äal!,  33icr  unb  60I3.  Sie  auf 
bem  Somberg  (25  m)  gelegene  bifd)Dfl.  5!atbebrale, 
ein  fd)oner  got.  Sadfteinbau  (1329—88),  bilbet 
mit  ibren  fccb§  2;ürmen  unb  bcr  Umgebung  oon 
allerlei  ©cbäuben  unb  Sürmen  eine  Strt  S'cftung 
unb  entbält  ba§  ©rabbcntmal  be§  bie^'  al§  Som= 
berr  1543  geftorbcnen  älftronomen  lopernihi» 

fomie  feit  1888  neue  "Jcnfter  üon  9}iacbbaufen= 
Üloblenj  unb  SJialcreien  üon  Sornomf!i?:Gtbin_g. 

.S3intcr  bem  Som  befinbet^  fid)  bcr  bifd)öfl.  ''^alaft. Gine  a}ter!mürbig!eit  ber  totabt  mar  früber  ber  1571 
errid}tete  2öaff erfunftturm ,  nadj  beffen  6inrid}tung 
Cubmig  XIV.  bie  berüljmtcn  3öaffertünftc  ju  DJlarlp 

anlegen  lie^.  —  "a.  mürbe  1284  gegrünbet,  erhielt 
aber  erft  1310  Sübifcbeä  Stabtrec^t. 

(^trauencfiiemfcc,  ^nfet  ii»  ©biemfee  (f.  b.). 
^'tancncoupc,  g  r  fl  u  e  n  a  b  t  e  i  l  u  n  g ,  S  a  m  e  n  = 

couptS,  Samenabteilung  (fr^.  compartiment 
reserve  aux  dames ;  engl,  compartment  for  ladies), 

ba»  augfdjlie^lid)  für  S'rauen,  3)Zäbd}en  unb  Äinber 
(and)  Heinere  fnaben)  üorbclialtcnc,  »on  ben  an= 
bem  2lbtcilungen  bur6  bie-'  jur  Sccfe  gebcnbe 
Sd}eibemänbe  i-ollftänbig  getrennte  ßoupe  ber 
(Sifenbabniuagcn.  Sie  ̂ erle_l}r!oorbnung  für  bie 
ßifenbabncn  Seutfd)lanb§  (f.  53etrieböreglement 
unb  Gifcnbabn  =  ̂cr{ebr:corbnung)  entbält  barüber 
in  §.  17  bie  33eftimmung:  «Jlllcin  reifenbe  grauen 
fotlcn  auf  $ßerlangcn  möglid}ft  nur  mit  Artinen  äu= 
fammen  in  eine  3(bteilung  gefeilt  merben.  ̂ ^n  jebem 
3ugemuf5minbeften»  je  cine^rauenabteilung  für  bie 
^Jicifenbcn  bcr  jiueiten  unb  ber  brüten  Söagenllaffe 
üorbanbcn  fein,  fofcrn  in  bem  BuQe  tücnigften§ 
brei  21btcilungen  ber  bctrcffcnben  ̂ Bagenflaffe  fi(^ 
bcfinben.  2(ud}  in  ̂ ügen,  in  meld)cn  fui)  Sßagen 
mit  gefd}lDffenen  2(bteilungen  nidit  befinben,  ift 
tbunlidift  eine  befonbere  älbteilung  für  a^^iI"«" 
cinjurid^ten.»  @lcid}e  Seftimmungcn  entbält  ba§ 
'•Bctriebioreglement  für  bie  bem  i^erein  beutfcber 
difenbabnüermaltungen  (f.  (I'ifenbabnüercin)  an= 
geborenben  6ifenbabnen.  Gbenfo  beftetjen  Avaucn= 
abteilungen  bei  ben  Gifenbabnen  in  'Ai-'t-i^li^cid), 
3^^u^lanb,  l^talien,  ben  3iieberlanben  u.  f.  m.,  menn  j 
aud}  jum  %dl  in  befdbränltem  Umfange;  bagegen  j 
finb  auf  ben  engl,  unb  amerif.  ßifenbabnen  befonbere 

'Arauenabteilungenniditeingerid]tet;beibenfd}mei3. 
(Sifenbabnen  merben  allein  reifenbe  5"rfluen  in  9iicbt= 
raud)erabteilungcn  gemiefen. 

^•raucnbiftd,  f.  Silybum. 
^traucnborf,  Sorf  im  itrei»  äiaubom  be» 

preu^.  3ieg.=93es.  Stettin,  5  km  nörblid}  üon  Stettin, 
linf§  an  ber  Ober,  in  einer  lieblidjen  .'5ügellanb= 
fd)aft  mit  fru^tbarem  33oben,  mit  Stettin  burcb 

Sampffd^iffabrt,  (§ifenbabn  (im  $8au)  unb  ̂ ^ferbe= 
babn  üerbunben,  bat  (1890)  2739©.,  ̂ oftageu= 
tur,  j5emfpred)üerbinbung,  ^itrenanftalt  (etma  180 
.Traufe);  (5id)orienfabrif,  Sampfjiegeleien  unb  ©e; 
müfebau   unb  ift  beliebter  Sergnügung§ort  ber 
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©tettincr.  2)er  Stetttncr  3ac[)tf(ub  t^at  ein  öafen= 
baffm  I;ier.  Unfern  [tctgen  bie  öiigel  im  ̂ uloberg 
ju  84  m,  im  3>ogeliang  ju  130  m  ioö^e  auf. 

Jfcöucnbrci^tgft,  f.  ̂luguft  (ÜJionat). 
^raucnci^,  ̂ Bineral,  f.  ©ip:?^, 
'^vaucncmancipation,  f.  grauenfrage. 
Fr«?/ ew/.,  hinter  berlat.  Benennung  PonJieren 

Hbfüräung  für  ©eorg  ilUtter  von  graucnfelb, 
einen  öfterr.  ̂ laturforfdH'r. 

t^roucnfclb»  l)  löcsitf  im  fc^treiä.  Danton 
Xfjnrgau,  i^at  129,i  qlvm,  (1888)  15  010  ß.,  bar= 
unter  11 137  eDangeUfd)e  unb  3834  5?atI}DUfen  in 
10  ©emeinbcn.  —  2)  4«i«ptftfli>t  be^S  1d}njei3.  IRan- 
tonö  iinb  Sejirfg  2:^urgau,  33  km  ncrböftUd)  üon 
3ürid?,  in  417  m  öofie,  red^t^  ber  ilturg,  bie  fid) 
2^/o  km  weiter  norbltd)  in  bie  ̂ T^ur  ergiej^t,  unb  an 
Der  Sinie  3iiridj:'J?omanc-'f}Drn  ber  Si^n^eij.  9iorb= 
oftba^n,  von  äöiefen,  Dbftgärten  unb  SBeinbergen 
umgeben  unb  mit  2Bi]l  bürd)  eine  ©trafeenbabn 
(18  km)  Derbimben,  ift  nad)  ben  großen  Sränben 
oon  1771  unb  1788  freunbUd)  unb  regelmäßig  ae= 
baut  unb  bat  (1888)  mit  31u§gemeinben  6087  6"., 
Dai-untet  1542  iRatboUfcn,  "ßoft,  Selegrapb;  alte-5 
ödjloß  mit  S)Dppelturm,  ebema['3  ©itj  ber  8anb= 
r>ögte  be^  S^burgaus,  neue§  3iegierungs;gebäube  mit 
otaatgard^io  unb  SantDn5bib(iott)e{,  ein  1513  er= 
bauteö  SRatl)au5,  eine  fatb.  iürd^e,  1286  erbaut, 
unb  eine  protcftantifdje  non  1685,  Sanfgebinibe, 

'^irimärid)ulen,  lIRäbd^enfehmbärfcbule,  ferner  aU-> 
©affenpla^  ber  SlrtiUerie  eine  grDJ3e  Haferne  unb 
3eughau§ ;  6d)ub=,  2öaff  en^  unb  ̂ liiaf  d^inenf  abriten, 
(lifengießerei,  58aunUüoUmebcreien,  ©erberei,  23ier= 
brauerei,  Slder^,  Dbft=  unb  Söeinbau.  ^ie  pari: 
tätif  cbe  tburgauif  d}e  ̂ anton^fdiule  mit  naturnnffen^ 
fd)aftIid}on  unb  f^iftor.  Sammlungen  lüurbe  nebft 

Ä'DUüift  14.  Tiov.  1853  eröffnet  unb  beftebt  au§  ̂ n- 
Duüriefc^ulc  mit  ted]nifdier  unb  merfantiler  9Ib: 
teilung  unb  ©pmnafium.  ̂ n  ber  Tiäije  bie  ©e^ 
bäube  ber  oerlaffenen  5lartaufe  ̂ ttingen.  —  ,5.  »t»irb 
al^i  6tabt  juerft  1255  ur!unblid)  erlüäbnt.  25on 
t>en  ©rafen  non  ̂ ^burg,  benen  bie  yanbgraffd}aft 
3;t)urgau  geborte,  ging  biefelbe  1264  an  bie  ©rafen 
üon  §ab»biirg  über  unb  blieb  bei  Dfterreid)  bi§ 
1460,  mo  bie  ßibgenoffen  ben  S^burgau  eroberten 
unb  in  eine  gemeine  i5erric^aft  ber  Eliten  Drte  ücr^ 
wanbelten,  bereu  Sanboogt  im  6d}loffe  ju  §.  feinen 
5il5  ̂ atte.  %.  ttjurbe  1500  anä)  ©i^  be§  tburgauif d)en 
■iianbgeridjtg  unb  mar  1713—98  ^serfammlungc-ort 
Der  3;agfa|?ungen.  Seit  1803  ift  g.  bie  öauptftabt 
Des-  burcb  bie  5}1lebiation  neugef(^affenen  .Kantone- 
Üburgau  ber  fd}tt)eiä.  ßibgenoffenfcbaft,  lüie  e^i  aud) 
1708—1803  öauptort  beö  Itanton^;  3;i)urgau  ber 
•Öelüetif eben  9^epublit mar.  33ei  'J-.  fanb  25.  Sluii  1799 
ein  blutige^  ©efedjt  ä^ifcben  ben  Dfterreii^ern  unb 
Den  üon  belöet.  ̂ Truppen  unterftü^ten  g-ransofen 
ftatt.  —  3igl.  '^IJupüofer,  ©efd}id}tc  ber  ©tabt  5. 
('Jrauenf.  1871). 

S-traucnftfd) ,  f.  2llanb.  2lud)  ein  SBeifefifd) 
(Leuciscus  Meidingeri  Heck.),  roeli^er  ben  ßpictti: 
fee  unb  einige  ©een  ber  öfterr.  Sllpen  bert)o^nt,  >rirb 
5.  genannt. 
^taucnflac^ö,  f.  Linaria. 

S'toucnfragc,  bie  ©efamtbeit  ber  _^roblcme 
unb  g-orberungen ,  bie  in  ber  neueften  3eit  an§i  ber 
Umgeftaltung  ber  ©efellfdiaft  unb  ibrer  £eben§= 
formen  fid)  in  Sejug  auf  bic  Stellung  be§  iüeiblid)en 
©efcblecbtg  bei  ben  mobernen  SBoltern  ergeben  baben. 
2)iefe  ̂ ^robleme  finb  teils  prioatrcc^tlidier,  teils 
cffentlid}  =  recbtlid}er  unb  polit.  3iatur,  balb  gelten 

fie  me^r  ber  mirtf(^aftli(^en ,  balb  ber  allgemein 
gefellfdbaftlid^cn  Stellung  ber  ̂ ^raucn.  2öäbrenb 
bie  einen  aud)  unter  ben  'oeränberten  ̂ erbältniffen 
ber  ̂ Jieujeit  ftreng  an  bem  überlieferten  g'amilienibeal 
feft^alten,  ba§  .s^erauStrcten  ber  g-rauen  nur  at§ 
etinaS  '^orübergetjenbeS,  IHbnormcS,  Ungefunbe§ 
gelten  laffen,  bie  ganjen  2cben§be,^iebungen  be§ 
nteiblid)en  ©efd}le(^t§  nur  unter  bem  ©efid)t§punftc 
be§  trabitionellen  gaiuilienlebenS  betracbten  unb 
baber  im  offcntlidjen  mie  im  prioaten  Seben  ba§ 
rtteiblidie  ©efd)led}t  in  Unterorbnung  unter  ba§ 
münnlid}C  erbalten  luiffen  mollen,  ift  eine  anbere 
extreme  Stid^tung  oon  bem  Seftreben  erfüllt,  feben 
Unterfd}ieb  jmifd^en  ten  ©efd)led}tern  in  alten 
äußern  Sebensbe^iebungen  ^u  ücrtt»i]d)en,  inbem  fie, 
auagebenb  Don  bem  ©lauben  an  bie  urfprünglid^e 
©leid}beit  aller  9}ienf dKuinbiuibuen ,  bie  bisherige 
Ungleid}l)cit  in  ber  gefcllfd)aftlid)en  löebanblung 
ber  @efd}led)t§unterfd5icbe  lebiglii^  auf  geiraltfamc 
Unterbrüdung  ber  grauen  burcb  bie  9}iänner  surüd; 
fübrt,  il}re  33efeitigung  baber  al§  einen  33efreiung§= 
alt,  al§  bie  9Bieberberftellung  b_e§  natürhd)en  3u= 
ftanbeS  unb  al§  einen  enblid}en  öieg  ber  ©ereditig: 
feit  betrad}tet  ( ()•  r  a u  e  n  e  m  a n  c  i  p  a  t  i  o  n ). ^eine  üon  biefen  beibcn  ertremen  9iid)tungen 

mirb  üorau§fid)tlicb  'ü)v  ̂ iel  erreidjcn.  2)en  üer- 
änberten  iuirtfd)aftlid)en  unb  focialen  'i>erbältniffen, 
föeld^e  tl;atfäd)tici)  fd}on  in  weitem  Umfange  bie 
Sage  be§  tüeiblicben  ©efd)led}t§  gewanbelt  i)ahtn, 
wirb  immer  allgemeiner  !Ji^ed)nung  getragen  werben 
muffen  teil§  burd)  gefellfd)aftlid)e  2tner!ennung  be§ 
Dienen  unb  ber  au§  ibm  ficb  crgebenben  Jolgenim 

gen,  teil»  burd)  bewußte  e>-ortfübrung  be§  fid)  üoll= 
,^icbenben  3Sorgang§.  Um  aber  bie  ©renje  ̂ u  er= 
lennen,  wie  weit  bicrin  3U  geben  möglid)  unb_not= 
wenbig  fei,  lommt  c§>  barauf  an,  ju  unterfdieiben, 
wie  Weit  bie  gefellfd)aftlid)e  Stellung  ber  g-rauen 
burd)  unwanbelbare  natürlid)e  unb  wie  weit  burcb 
wanbelbare  l)iftor.  iBerbältnilfe  bebingt  ift. 

2;ie  9iolle,  weld)e  ber  g'i^au  im  Unterfd)iebe  üom 
50tanne  im  @efd)led)töleben  üon  ber  Olatur  ange= 
wiefen  ift,  mad)t  eine  völlige  ©leid)ftellung  ber  @e= 
fcbted)tcr  für  alle  Seiten  unmöglici).  Sie  weift  \l)V 
als  erfte  unb  üornebmftc  3lufgabe  bie  Grnä^rung, 

pflege  unb  6"r,üeliung  ber  ̂ inber  ju.  iWag  aud) bie  einzelne  grau  fid)  ber  Erfüllung  ber  bierburcb 
gegebenen  '$flid)ten  entjteben  ober  außer  ftanbe 
fein,  biefen  ̂ flid)ten  ,ui  genügen,  bem  weiblicbcn 
©efd)led)t  al§  fold)em  lönnen  fie  in  feinem  irgenbwie 
gearteten  @efeUfd)aftS3uftanbc  abgenommen  werben. 

^n  biefem  natürlid)en  weiblid}en  ''|>flid)tenfreife wurzelt  bag  Familienleben,  beffen  öauptträger  ba§ 
weiblidie  ©efd)led)t  ift  unb  bleiben  wirb,  hiermit  oer^ 
binbct  fid)  biei^erwaltung  beSiöauSwefenS,  bie  bfo^ 
nomifcbe  SSerwenbung  bce  com  DJianneferworbenen. 
(5'S  entftebt  eine  auf  natürlicber  ©runblage  rubenbe 
atrbeitSteilung  ̂ wifcben  9)Jann  unb  grau,  bie  erftc 
unb  urfprünglicbfte,  bie,  wenn  aucb  bie  wirtfd)aft= 

liebe  3iufgab"e  ber  gamilie  burcb  3ütSbilbung  be§ gefeUfd)aftlid)en  ̂ srobuftionSpro3effeS  nod)  fo  fe^r 
eingeengt  werben  mag,  bod)  niemals  gans  aufl)bren 
wirb,  .'oierju  fommt,  baß  bic  befonbern  @efd)lecbtS= 
funftionen,  bie  ben  grauen  zufallen,  ibre  Stellung 
iion  üornberein  ju  einer  mebr  gebunbenen  mad)en, 
ibnen  baS  unbegrenzte  lOlaß  freier  58eweglid)teit, 
beffen  ber  'Mann  fid)  erfreut,  für  immer  im  wirt= 
fd)aftlicben  unb  gefellfcbafttid)en  Seben  ücrfagen. 

®er  natürlicbe  ©e'fd)led)tSunterfd)icb  prägt  fid)  über: bieS  nid)t  nur  in  einer  burd)fd)nittlid)  geringern 
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i^örpcrtiaft  bei  ben  5"i"<-i»e"  t»"^/  fonbern  aud?  in 
emei"  aubcvii  :)itcbtunfl  ber  flcifti(^en  iinb  tiioralifdjen 
'Aäl)iß!eitcn  imb  Mräfte.  Siefe  ;i>erfd)iebeu^eiten  bcr 
(i3efd)led^t-?qualitäten  tuerbcn  .Vüeifelloö  burd)  bie 

itultur  fd}ärfef  lieraih-uiebilbet,  finb  aber  nid)t  lebig^ 
lid)  ein  ÜuUurprobutt,  fonbern  urfprüniilidi  Dor= 
l)anben.  Sie  beirirten,  baf?  bie  Ts^au  au&i  bort,  wo 
fie  fid}  ebenfo  frei  betl}ätincn  tann  itne  ber  iDiann, 
für  bie  ein.^lnen  IHrbeitÄfunttionen  je  nadt  ibrer  Tia- 

tur  balb  beffer,  balb  t-^eriufler  beföbiflt  crfdieint  alö 

biefer.  ;,'^m  befonbern  iinrb_  bie  fdjtuerere,  gröbere 
3lrbeit  ftety  ttor^iuieiiicife  ̂ ad-ji  be§  älknneS  fein 
muffen,  barunter  cor  allem  aud}  ber  Sßebrbienft 

u.  f.  lu.,  luiibrenb  bie  grauen  ntcbr  bort  beroor-- 
treten  merben,  wo  bie  (J)efd}idUd}teit  ber  öanb  ent; 
fdjeibct.    (3.  ̂ Tauenarbeit.) 

^n  faft  allen  l'änbern  (i'uropa'g  übermtec:(t  bie 
3abt  bcr  nteiblidun  ;;>nbii.nbuen  bie  ber  niännlidjen, 
ttiä^renb  in  jünaern  Molonialflebieten,  fo  aud}  in 

SJIorbanierita,  bie  3iibl  ber  9.){änner  firöfjer  ̂ ^u  fein 
Vflegt  alg  bie  ber  :^yraucn,  ba  ba§  aunblid}e  ©efcbled}t 
als  bas  ciebunbenere,  in  fdiiinidHTm  Ü)iafee  an  ben 
äBanberungen  teiljunebmen  pflegt,  ̂ n  Seutfd^lanb 
beläuft  ficb  (1890)  ber  überfdiufe  be§  föeiblid)en  @e= 
i&lkdjt^i  auf  nabe,ui  eine  DJtillion  (966806)  3nbipi= 
buen.  SBäbrenb  nid}t  nur  bie  3iib'  ber  i^erbeirate^ 
ten,  fonbern  audi  bie  3nt)I  ber  Sebigen  bei  beiben 
(i)efd}led)tern  im  @leid)geir»id}t  fteben,  bedt  fidi  ber 
@ef amtüberfdiuf5  ber  Jranen  ungejälir  mit  ber  3at)t, 
um  lüelcbe  bie  äöitiricn  bie  Siöitnjer  überragen 

(1200000).  ̂ 0-af;t  man  aber  fclbft  bie  g-.,  tüie  bäufig 
gefd}iebt,  lebiglid^  auf  als  bie  g-rage  ber  33erfor= 
gung  ber  )i*ebigbleibenben,  931ittel(ofen,  fo  ift  aud} 
bei  einer  berartig  engen  9luffaffung  bie  Urfad}e 

ber  SU  befämpfenben  9}lif5ftänbe  nid}"t  in  bem  a>or= banbenfein  eine§  sai^fenmäf5igen  übergen)id}t§  be§ 

iüeiblid}en  (S)efd}led}tg  gelegen.  S)enn  felbft  bei  polli^ 
gem  3,ciblengleidigeipid}t  ber  @efd}(ed}ter  mürbe  e§ 
ftetö  eine  grof5e  Sinjabl  ̂ '^ciuen  geben,  bie  bauernb 

lebig  blieben,  foiuobl  meit  ein  3^eil  ber  3)tänner  auf 
bie  ßbe  gan,^  r>er3id}tet,  aU-  aud}  loegen  be§  huxd}' 
fcbnittUd}  bibbern  ̂ eiratÄalter»  ber  Diänner,  be- 
fonbera  in  ben  mittlem  unb  bobern  totänben.  über^ 

bieg  bleibt  für  biejenigen,  n>eld}e  ̂ nr  ß'l}e  gelangen 
—  unb  fie  bilben  bie  grofje  9Jtel)r,sal}l  —  bie  2>erfor= 
gung  mabrenb  bes  turnen  ober  längern  3eitraums, 

bei*  3n:ifd}en  bem  (Snbe  ber  Kinbbeit  unb  bem  Beirats; 

^eitpunt'te  liegt,  eine  ̂ sxai^e,  bereu  ööfung  in  ber 
©egenmart  oft  ei-beblid}e  ödnrierigfeiten  bietet. 

©eringer  finb  biefe  i£d}iinerigfeiten  in  ben  ftarf 
befetiten  armem  93eoöUerung§fcl}id}ten.  .f)ier  ban; 
belt  es  fid}  nielmebr  barum,  einer  bem  meibÜd}en 

Drganiömuö  fd}äblid}en  unb  bie  (5'rfüUung  ber 
familiären  S^erufc-pfliditen  binbernben  älusbebnung 
ber  (smierbsarbeit  entgegouiunnrlen,  al§  um  bie 

y3efd}affung  neuer  Grmerbsgclcgcnbeiten.  '^•üx  bie 
gemerblidie  ̂ ortbilbung  ber  lDiäbd}en  biefer  .Hlaffen 
gefcbiebt  in  3)eutfd}lanb  biiober  menig,  ba  ben  ̂ ort; 
Inlbungsfdiulen  (f.  b.)  für  ba!§  n)eiblid}e  ©efdiledH 

unb  ben  ̂ •rauenarbeiteid}ulen  (f.  b.)  nod}  nidtt  bie 
S(ufmer!famfeit  ̂ ugcmenbet  nnrö,  meldte  ilirer  ̂ 6= 
beutung  sutommt.  Um  bie  au?  bcr  inbuftriellen  Qx- 
werbyarbeit  fid)  ergebenbe  llntüd}tigfeit  ber  beran- 
mad}fenben  DJMbdien  in  allen  bäu§lid}en  51?errid}= 
tungen  ,ui  befeitigen  unb  fie  fällig  ju  mad}en,  fpäter 
al§  öauämütter  bem  eigenen  öaugbalte  üorju- 
fte^en,  mouon  fo  unenblid}  piel  für  bie  (5rl}altung 
eines  gefunben  5'an^i'ienleben§  abt)ängt,  bat  man 
angefangen,  nidit  nur  ben  Solt§fd}ulunterrid}t  5u 

üerüDÜftüubigen,  fonberuaud}burd}befonbeteöauö: 
baltungä--,  5iod}',  ̂ ^läb-,  <^lid=  unb  Stridfd}u(en  ober 
-.Uurfe  bie  fe^lcnbe  bäuötid}e  Untermeifung  ̂ u  cr- 
feHen.  (£.  i^auSl}altung§fd)ulen.)  ätber  nid}t  nur 
ber  llntermeifung  in  ben  bäuslid}en  äierrid}tungeu 
bebürfen  bie  jungem  2trbeiterinnen,  nod}  nötiger  ift 
ibnen,  mcnn  fie  allein  ftet)cn,  anftünbige  unb  fid}ere 
Untertunft  nebft  guter  unb  billiger  Sjcrpflcgung  unb 

gefclliger  2lnfd}luf;,  bamit  ibnen  baä  fe^lenbe  ̂ -ami^ 
iienleben  erfetit  lucrbe  unb  fie  nad}  9JlögUd}teit  aud;' 
r»or  ben  fitttid}en  Öefal}ren  bemabrt  merben,  meld}e 

ibnen  im  ftäbtifd}en  lieben  broben.  liefen  3'Dcden 
bienen  bie  in  neuefter  3eit  an  üieleu,  namentüd} 

großem  Drten  entftanbeucn,  aud}  pon  einseinen  gri?- 
f;ern  3trbeitgebem  für  ibre  ä(rbeiterfd}aft  errid}teten 

unb  regelmüf5igmeiblid}er  Leitung  unterftellten3Jiäb; 
dienbcime  (f.  b.).  ̂ m  öinbtid  auf  bie  (Srmerbi'= 
tbätigfeit  ber  OKütter  in  g-abriteu,  Sßcrfftntten  ober 

fremben  öauslialtungen,  bie  jtoar,  meit  fie  bie  6'r= 
füUung  ber  bäuölid}en  ''][3flid}ten  binbert,  bebauer: 
lidi,  aber  bei  unsulönglid}em  ä>erbienft  beö  SOtannes 
für  bie  ©eminnung  ber  crforberlid}en  (§riftenämittel 
oft  unpcrmeiblid}  ift,  bebarf  cö  ber  Krippen,  ̂ \n- 
berbema^rung§:  unb  anberer  periüanbter  2(nftalten, 
um  bie  fel}lenbe  mütterlid}e  g-ürforge  ju  erfefeen. 
(c.  *ftinberbe»t>abranftattcn.) 

Zxo^  ber  großen  ä>erbreituug  ber  meibtid}en  Qx- 
iiierbgtbätigfeit  jeigt  fid}  überall  eine  tebbafte  unb 

energif d}e  33eir»egung,  bie  auf  bie  6'rmeiterung  ber  iix- 
merbSgelegenbeit  für  ba?  meibUd}e  @efd}led}t  gerid}: 
tet  ift.  ©ie  gilt  nid}t  \owol)l  bem  gefamten  @ef(^l_ec^t, 
als  üielmebr  ben  uuücrforgten  grauen  be»  gebilbe^ 
tcn,  aber  üemtögenslofen  2)littelftanbe§,  üome^m^ 
üi)  in  ben  ©täbten.  5)ie  perl}ältni§mä^ig  grof5e 

3al)l  ber  in  biefen  ."Streifen  lebig  bleibenbcn  ?[Räbd}en 
tann  nur  jum  geringen  2:eil  au§  einer  fd}tt)äd}em 

öeiratSfrequens  bes  Dltittelftanbcg  ertlärt  merben. 
5)ie5>ermDgen§lofigfeitöielmc^r,befonbcrö  menn  fie 
gepaart  ift  mit  bbbern  2ebenyanfprüd}en,  mad}t  bie 
50fiäbcben  biefer  focialcn  ©d}id}t  in  benitreifen,  auf 
ir»eld}e  bie  ©tanbesforurteile  fie  für  bie  öeirat 
faft  auafd}lie^lid}  anmeifen,  erfabrungsgeniä^  ben 

9)iünnern  für  bie  (E't)e  minber  begebrensmert.  2)asu 
fommt,  'oafy  bcr  mobeme  öau^bait,  befonber§  ber 
ftäbtifd}e,  eine  nul?bringenbe  'Serinenbung  meibli^er 

älrbeitslraft  nur  in  be"fd}ränftem  9Jiaf5e  emtDgUd}t. Öieraug-  ergicbt  fid.}  für  bie  llnüerl}eirateten  eine 
Griftens  obne  l}inreid}enben  ̂ wcd  unb  Snl}alt  unb 
in  bem  liDiafee,  wk  biel  mebr  empfunben  mirb,  ol}nc 

innere  SBefriebigung.  S)em  (Ergreifen  eineg  6"r= 
iüerb§beruf§  fteben  einerfeitg  bie  focialcn  Klaffen^ 
Vorurteile  entgegen,  anbererfeitS  bie  ungenügenbe 
2(u§geftaUung  be§  2Jiäbd}enunterrid}t§  unb  ber 
9)iäbd}enersiebung,  bie  in  ber  Siegel  eine  befonbere 
ä3emf§üorbilbuiui  augifd}lie^en,  taum  einmal  für 

bie  Erfüllung  ber  bäu§lid}en  '^>flid}ten  binreid}enb 
Porbitben  unb  felbft  in  bcr  SUlgemeinbiibung,  bie 
fie  geben,  ernften  2(nfprüd}cn  feiten  genügen,  ̂ ft 
ba§  Gintommen  bes.  ßrnäbverS  auf  bie  3)auer 
nid}t  im  ftanbe,  ben  gamilienunterljalt  su  tragen, 
ober  ftirbt  gar  ber  (Smäljrer,  fo  pflegt  fid}  ein  fd}lei^ 
cbenber  ober  afutcr  3totftanb  einsufteüen,  t)erfd}ärft 

nod}  burd}  bic3lotmenbigteit,  benöd}ein  einer  Ij'oijtxn Sebensbaltung,  al§  bie  ©nfommengoerbältniffe 

geftatten,  aufred}t  ju  erl}alten.  2Ba§  üon  ben  Un= 
i?erl}eirateten  gilt,  gilt  in  analoger  SBcife  für  bie 
Söitiücn  biefer  iilaffc,  auf  benen  l}äufig  aufeer  ber 
Sorge  für  ben  eigenen  Unterbalt  bie  ̂ yürforge  für 
unersogenc  ilinbev  laftet.    S)ie  fii^  bieteuben  ©e= 
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lrcl•b§0etcc^e^hciten  emeifcit  fid},  aud}  mcnn  fie 
cfcntuell  unter  übenrinbung  cntgectcnftebenbcr 
Isorurteitc  erc^uiffen  a^erbcn,  irtcift  nienig  lo^ncnb, 
Ca  bei  bem  iDianciel  befonbci-or  93erufs-  ober  %a&!' 
fenntniite  jebe  einzelne  einer  uuumjdjrüntten  5{on= 
furrcns  ber  ©efdiledit^-c^cnolfinncn  begegnet,  bie  ben 
^Cohn  brüdt.  Q§>  bat  baber  im  l\iufe  biefeS  '^aijx- 
bunbertÄ,  anfange  nur  tierein.^elt,  bann  in  id)nell 
aiad)ienbem  Umfange  fid}  bie  (5'rtenntni»  ̂ öapn  ge= 
brocben,  ifa^  bie  in  ben  tDiittelElaffen  beftebenben 
?(nfd}auungen  über  Seruf  unb  3lufgabe  bec^  meib- 
lidicn  ©efd)led)ts  burd)  entfpred)enbe  3i>anblungcn 
von  bem  mannigfaltigen  äi>iberfprudi,  in  bem  fie  3u 
ten  stüingenben  Sebürfniffen  be§  Seben»  ftcbcn, 
befreit  unb  auf  eine  gefunbere  ©runblage  im  Sinne 
freierer  unb  nieitcrer  3(uffa(fung  be§  grauenberufe 
geftellt  irerbcn  müf,ten.  3unnd)ft  galt  ee  bie  i£v- 
»erbggelegenbeiten  für  (Vraucn  ,^u  üermebren,  ibnen 
3ugang  3u  ferfdiaffen  ju  einer  üieibe  üon  3:bätig; 
fcitvgebieten,  bie  obne  ̂ iinngenben  6runb  bieber 
ben  -illännern  auefdilie^tid)  ücrbebalten  ivaren,  5u- 
gleicb  aber  eine  grünblidic  Sieform  unb  (frroeiterung 
t>eei  »nciblidien  33ilbungs=  unb  ßrjiebung^mefeng 
bcrbeisufübren,  um  bie  SOiäbdten  fon)obl  für  ibre 
iHufgaben  in  i^au§  unb  5y<iTnitie  <-ii^  auci?  füi^  fei^^' 
ftänbige  @ntn.nirfe  unb  33eruf5au§übung  beffer  ole 
bic-ber  gefdjeben,  au^wrüften  unb  biermit  aucb  bie 
tiefer  liegenben  Urfadien  unbefriebigenber  6"rifteu3 
ui  bef eiligen,  ̂ sn  ben  ävabmen  biefer  33eftrebungen 
fallen  bie  53emübungen,  ben  grauen  bie  ̂ utaffung 
.Ulm  Unir>erfitnt§ftubium  ju  erringen,  bie  oft  in  un^ 
gebübrlid}em  DJia^e  in  h^w  5)orbergrunb  treten,  (o. 
A-rauenftubium.) 

Hk  immer  mäditiger  anfdm?eüenbe  grauenbeire^ 
gung  tonnte  bie  principielle  Stellung  ber  ®efd)led)= 
ter  lUeinanber  nid}t  unerortert  laffen.  2öie  bie 

•J^cipegung  gan3  bem  Zeitalter  bei  Dorbringenben 
,^snbiDibualiemue  angebort  unb  au^  biefem  geboren 
unb  burdi  ibn  getragen  »nurbe,  fo  finb  ibr  aud) 
bie  5tuÄfd)reitungen  bei  inbioibualiftifdien  ©eiftel 

nidn  erfpart  geblieben.  Sie  an  fidt  rid}tige  ̂ "rtennt= 
ml-,  baf^  bie  grau  in  ber  ibr  bieber  angetniefenen 
unfclbftänbigen  unb  bem  iDcanne  gegenüber  PoUig 
untcrgeorbneten  Stellung  beim  gortfAreiten  ber 

Riirtiitaftlidicn  unb  fociaien  Gntttti'dtuug  nid^t  it>obt erbalteu  bleiben  tonnte,  fübrte  t»ielfad)  baju,  jebe 
auf  unterfd}ieblid)cr  93ebanblung  ber  @efd)led)ter 
rubenbe  teocialorbnung  all  ein  ̂ $robu!t  ber  @e= 
tralt  ju  er!lären  unb  bie  üöllige  ©leid^ftellung  oon 
'Mann  unb  grau  in  allen  Singen  all  allein  ber 
©erecbtigfeit  unb  .s^umanität  entfprei^enb  3u  for= 
bern.  Sic  geltenbe  Sbe  follte  bemnad)  einem  ieber= 
3eit  frei  lolbaren  33unbe,  menn  nicbt  gar  benx  ̂ ßrin-- 
cip  ber  Döllig  freien  Siebe  »neidien.  @ine  getniditige 

Stülpe  lieb  ̂ ber  33e>rieilfübrung  ber  öintüeil  auf ben  bäufig  beftebenben  ©iberfpnid}  3rt>ifd;)en  ̂ beat 
unb  $>irflid^feit  auf  bem  ©ebiete  ber  mobernen  Qi)c. 
Jeünieife  mit  jHedjt  tonnte  man  bebaupten,  baf5,  tüo 
bie  Arbeiterfrau  6aul  imb  Üinber  oerlaffen  mu^, 
um  braufjen  auf  Arbeit  3u  geben,  bie  ©nmblagen 
einel  gefunbcn  gamilienlebenl  serftcrt  feien,  in 
ben  mittlem  unb  bobern  ©efellfd^aftltlaffen  bie 
(5bc  oielfad)  3u  einem  i^erforgunglmittel  ober  3u 
einem  ÜTuttel,  3teid)tum  unb_33efi^  3U  ermerben,  ber= 
abgefimfen  fei.  2lll  ber  >r)ii)enfd)aftlid^e  öauptcer-- 
treter  te?-  inbioibualiftifdien  Gmancipationlgeban= 
tenl  mirb  3.  St.  2JtiU  ju  nennen  fein;  auf  fd)ön= 
geiftigem  ©ebiete  üerfbrperte  fid}  ber  @eban!e  in 

©eorge  Sanb-   Sie  ß'rbfcbaft  bei  öiberalilmul  ̂ at 

aud}  auf  bem  (^kbiete  ber  grauenoinancipation  ber 
Sociatilmul  angetreten.  Seine  Slnfdmuungen  gip= 

fein  barin,  baf?  bie  geltenbe  (l'be  ein  3lulflu^  te?: 
"^rifateigentuml  unb  eine  jHeform  nur  unter  Stb= 
fd}affung  bei  priüaten  ßbarafterl  ber  (5igentuml= 
unb  (friverblorbnung  moglid}  fei. 

Sluf  bem  ©ebiete  bei  ?i>riDatred}tl  ift  bereiti  im 

Saufe  biefel  ̂ abrbunbertl  bie  oolle  'Jled}tlfä^ig= feit,  luie  fie  ber  Mann  befifet,  audi  für  bal  iueiblicbe 
@efd}led}t  in  ber  .t)auptfad}e  3ur  älnerfennung  ge= 
langt.  (S.  grau,  0.  229b.)  3"  ber  3unebmen= 
ben  '^erbefferung  ber  grauenredite  fpiegelt  fidi  bal 

gort|d}reiten  ber  Kultur  unb  ©efittung  inieber.  '^on ber  cftapin  unb  Sienerin  bei  DJiannel  ivirb  fic  in 
allmäblid}em  übergange  fd}lie^lidi  3ur  gleid}bered)= 
tigten  ©enoffiu. 

Sie  Spit5e,  in  »uetdie  bie  g.  aulläuft,  bilbet  bie 
grage  ber  polit.  ©leid'bered}tigung.  Sitcn  in  ber 
oeit  ber  grofjen  gran3bfifd}en  Dxeüolutiou,  in  ber 
bie  grauen  eine  bemerlenimerte  'Jiolle  fpielten, 
taucht  bie  gorbenmg  ber  @leid}ftellung  auf.  Sie 
n.nrb  banadb  ein  33eftanbteil  ber  aul  bem  bemo= 
tratifd}en  ©eifte  ber  O^eüolution  geborenen  fociali- 
ftifd}en  ̂ been,  lt»irb  aber  in  granfreid^  üon  ber 
bürgerlidien  @efellfd}aft  febr  balb  im  Seben  fallen 
gelaffen.  Scadibaltig  unb  mit  praftifd}em  ßrfolg 

wirb  fie  faft  nur  in  6'nglanb  unb  D^orbamerifa  üer= 
treten,  '^n  Gnglanb  begann  bie  polit.  (5mancipa= 
tioniberoegung  um  18G5,  bodi  n^ar  ibr  Qkl  he- 
fdjränlt  auf  bal  attioe  StimmredH  ber  felbftänbig 
geftellten  grauen.  (S.  grauenoereine.)  1867  »iirbe 
Don  3.  St.  3Jlili  ber  erfte  3(ntrag  auf  ~^erleibung 
bei  polit.  5K>ablred}tl  im  'Parlament  geftellt.  9uid}-- 
bem  biefer  Serfud}  erfolglol  geblieben  mar,  ift  ber 
Slntrag  t>on  3eit  3U  3eit  mieberbolt,  aber  regel= 
mäfsig,  obtnobl  3ute_l5t  (1892)  nur  nod}  mit  fd}mad}er 
SJtajorität  abgetinefen  »orben.  1869  erbielten  in 
ßngtanb,  1881  unb  1882  in  Sd}ottlanb  bie  rvtib- 
lid)en  öaulbefi^er  bal  ibnen  aud}  in  Seutfcblanb 
ftellenttieife  3utommenbe  ©emeinbeamblredit.  1870 
ipurbe  ben  grauen  in  ßnglanb  bal  aftioe  »inepaffine 

3Öabtred}t  für  bie  Sdmlratln.iablen,  1888  au^er  'um .r)auleigentümerinnen  aud)  ben  ©runbbefi^erinnen 
bal  aftine  @raffd)aftliüabtred)t  eingeräumt.  Sal 
paffiüe  S>ablredit  ber  grauen  bei  ben  ©raffd)aftl= 
tpablen  ift  bil  babin  mit  Grfolg  beftritten  »rorben. 
^n  3torbamerita  ift  ben  grauen  im  allgemeinen  bie 
Seilnabme  an  ben  polit^  Sßablen  bil  je^t  oerfagt 
geblieben;  nur  in  2Bi)oming  unb  Utab  ift  es  il}nen 
attiü  n?ie  paffiu  eingeräumt,  hingegen  ift  ibnen 

üercin3elt  bal  @emeinbetüabtre(^t,  in  ber  Sd)utüer-- 
inaltung  öon  faft  allen  (Sinjelftaaten  bal  gleid)e 
Seilnabmeredit  rt)ic  ben  iölännern  eingeräumt  unb 

auf  biefem  ©ebiete  finb  fie  b^ri-^fri'agenb  tbätig. 
^n  Kalifornien  fteben  ibnen  alle  flmter  offen,  bie 
nidn  burd)  bie  55erfaffung  aulbrüdlid)  aulgenom= 
men  finb.  ̂ n  Gbilc  inurbe  ibnen  1876  t^a^'  polit. 
Stimmredit  uerlieben.  3n  Sentfdilanb  ift  eine 
polit.  grauenbeitegung  au^er  in  focialiftifcben_2Ir= 
beitertreifen  nirgenbl  beroorgetreten;  aber  felbft  in 
ber  focialiftifd}cn  $>eiüegung  bat  fie  fid)  niemall 

berfDrragenbbemertbargemadit.^sneinigen'c  tobten rtiaren  bie  Slrbeiterinnen  bil  üor  tur3em  bered}tigt, 
an  ben  @emerbegerid}tlirablcu  aftio  tcilsunebmen; 
burdi  bal  @croerbegerid)tlgefet;,  r>on  1890  inbeffen 
finb  fxe  pon  ber  Seilnabme  an  biefen  SBablen 
allgemein  aulgefd)loffen ,  obfdion  ibr  Slulfdilufe 
bier,  mo  el  fxd)  lebiglid)  um  bie  3^ertretu^g  ibrer 
unmittelbaren  51rbeitl=  unb  ertrerblintereffen  ban= 
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belt,  whü^  cjeiedjtfertiiit  erfdjcint.  SiepoUt.  ®leid)= 
beved)ti0unrt  bec  gvauen  ift  bie  5ionfequen,^  einer 
inbiüibualiltifd}en  totaatg:  unb  @efellfd}aft§ti}eoric. 
ÜBer  (etjteve  ocitritt,  tann  jene  nid)t  abiücifen.  3)afe 
aber  ber  tonfetiuentc  ̂ ^nbunbualiömu§  ficb  ber 
^olflerimg  einer  fo  »eit  öebcnben  Ü>enrifd}ung  be§ 
@efd}ted)tgnnter|d)iebe»  nid)t  3U  cnt.^icben  üermafl, 

tann  nielleid^t  al§  ber  ftärt'fte  93etüei5i  für  bie  Un= 
baltbarteit  feine§  2lniprud}c-  auf  aiiÄfd}lieHlid}e@cl: 

tunfl  in  3'l;corie  unb  £ebcn  betrad}tet  luerben. 
Si 1 1 e r a t  u r.  dJlanj  ®oÜftonecraf t,  Vindication 

of  tlie  rights  of -womau  (öonb.  I7i)-J);  von  öippel, 
Über  bie  büri\erlid}e  33erbe[|erun9  ber  Söciber  (25erl. 
1792);  SabouUipe,  Keflierclies  sur  la  condition 
civile  et  politique  des  femmes  depuis  les  Romains 

jusqu'ä  nos  juurs  ("il^ar.  1843);  3-®t.  DJtill,  Subjec- 
tion  ofM-onicn  (Öonb.  1SG9 ;  5. 21ufL  1883;  überfej^t 
üon  ̂ enni}  iMrfcb:  Sie  .Oöriöfeit  ber  g-rau,  2.2lufl., 
93er[.  1872);  Öuife  Ctto,  Xag  3{ed}t  ber  grauen  auf 

ß-rmerb  (öamb.  1866);  Otto  Stußuft,  Sie  feciale 
Sage  auf  bent  ©ebiete  ber  gvauen  (ebb.  1868);  üon 
6pbel,  über  bie  ßmancipation  ber  grauen  (33onn 
1870);  91  Möniß,  ?,uv  ebarattcvifti!  ber  g.  (Sielef. 
1870);  bon  5iatbufiu§,  3ur  %.  (^alle  1871);  6d)Dn= 
berfl,  Sie  g.  ($Baf.  1873);  öebmig  Sobm,  Sie 

iüiflenfd)aftli(^e  (S'mancipation  ber  grau  (93er[. 1874);  bief.,  Ser  grauen  Tiatux  unb  9led}t  (ebb. 
1876);  oon  öot^enborff,  Sie  5>erbeffeninfl  in  ber 
flefeUfd}aftUd}en  unb  ipirtfd)aftlid)en  ©teliung  ber 
grauen  (2.  3tuf(.,  ebb.  1877);  S;ei(^müUer,  über 
bie  graueneniancipation  (Sorpat  1877);  £uife 
93üd}ner,  Sie  grau  (öalle  1878);  bief.,  Sie  grauen 
unb  ibr  33eruf  (5.  2tufl.,  Sps.  1884);  3.  ̂iergtorff, 
grauenbemegung  unb  g.  (@ött.  1879);  t>on  9taumer, 
Sie  grau  ber  öocialbemotratie  (SÖerl.  1884);  21)60= 
bore  Stanton,  The  woman  question  in  Europe 
(2onb.  1884);  £or.  üon  Stein,  Sie  grau  auf  bem 
focialen  ©ebiete  (6tuttg.  1880);  berf.,  Sie  grau  auf 
ijem  ©ebiete  ber  Sktionalöfonomie  (6.  2(ufl.,  ebb. 
1886) ;  Sebel,  Sie  grau  unb  ber  SocialiSmus,  früljer 
u.  b.  %.:  Sie  grau  in  ber  ̂ ergangenbeit,  ©egen= 
luart  unb  ,Bufunft  (16. 2(uf(.,  6tuttg.  1893);  2lnnie 

5Ratban  SJterier,  Woraan's  work  in  America  (9ieu= 
i)or!  1891);  grau  6.  Hempin,  Sic  ©tellung  ber 
grau  nad)  ben  in  Seutfd}lanb  gültigen  ©efet5e§= 
beftimmungenfonnenad)bein6ntn.nirfeine§33ürgerI. 
@efel5bud)ö  für  ba§  Seutfdje  Wid)  (fipj.  1892); 
^.  ̂ierStorff,  grauenarbeit  unb  g.  im  «6anb: 
mörterbud)  ber  StaatÄtpiffenfdiaften» ,  33b.  3  (^ena 
1892),  6.641  fg.,  wo  au§fübrtid}e  ii*itteraturnad)= 
itieiie,  unb  bie  (focialiftifdje)  Settfdirift  «©leid^beit» 

(Stuttgart).  [mx'i)  Asplenium. 
^'V aucnfi aat ,  garntrautgattung,  f.  Adiantum 

^rrtwenljättfcr  (aud)  grauen3'immer,2:öd)  = terbäufcr,  ̂ urenbäufer,  gemeine,  freie 
ober  offene  öduf  er,  fpätcr33Drbelle)  biegen  bie 
Sirnenbäufer  bes  2}littelalterv.  Siefe  ©ebeutuug 
ift  nicbt  urfprünglid).  2luf  bcn  großen  ööfcn  beftanb 
em  eigene'5  graueni^auö  (gynaeceum),  in  bem  bie 
unfreien  3)Iägbe  tjauptfäcblid)  mit  SBeberci  befcbüf: 
tigt  mürben.  Sas  Sireiben  biefer  «ßleibermdgbe» 
artete  oft  in  2eid)tf ertigfeit  au?,  unb  f d}on  .Harlb.  ©r. 
mufete  in  ̂ Kapitularien  [trcnge  2luffid)t  unb  3ud}t 
burd)  befonbere  9)tinifterialien  einfd^ärfen.  2lud}  in 

feinem  ̂ ^>alaft  gu  2tacben  ging  e§  nid)t  fcbr  ;;üd)tig 
3u,  unb  gerabe  in  ©tobten,  bie  au^j  fönigl.  ̂ faljen 
erttjudjfen,  mie  Ulm,  granf f urt  unb  Strafjburg,  mirb 
perft  ber  g.  als  SBobnftätten  feiler  ©innenluft  er= 
hjöljnt,  JDO  bie  «tljöric^ten  Sö(^ter»  unb  fal;renben 

grauen,  aucb  öübfcblerinnen  genannt,  unter  ©cbufe 
unb  grieben  ber  Dbrigteit ,  unter  befonbern  Drb= 
nungen  unb  unter  Obbut  eineö  grauenroirts  ober 
einer  «üibtiffm»  in  iMufern,  bie  ber  ©emeinbe 
sinften,  eine  eigene  bered)tigte3unft  bitbeten,  ̂ alb 
bcftanben  g.  in  allen  großem  unb  pielen  tleinern 
©tobten.  Sie  Sirnen,  meift  am  anberu  ©egenben 
belogen,  loaren  met^r  ober  weniger  Derad)tet,  oft 
red)tloe,  bem  genfer  ober  93üttel  untergeben,  burd; 
2lb,?eidu'n  fenntlicb  gcmad)t;  aber  felbft  bie  ©eift= 
lid)leit  be,^og  (iintünfte  aus^  g.,  unb  ber  Grtrag  anh 
ibrem  Sd)uj}gelbe  geborte  üerfd)iebentlid)  ,?um  üebn 
ber  Grbmarfcbällc  oon  gürften.  ̂ nt  15.  3abrb. 
n^aren  bie  g.  ber  ̂ ieblingsfit;  ieglid}er  Seben^luft, 
üerfdjloffen  nur  ben  ©eiftlidjenunb  ben^uben.  ©clt= 
famerroeife  bitten  bie  Sirnen  bamats  in  mand)en 
Orten  baö  9{ed}t,  bei  geften,  *öcd}3eiten  auf  bem 
9tatl)aufe  ju  erfd)einen  unb  33lumenfträu^e  ,^u  über= 
reid)en,  mofür  fie  beitiirtet  mürben.  Sie  ß^it  ber 
äleformation  mad}te  bem  Unfug  aümublidi  ein  (Snbc. 
©d}on  int  13.3abrb.  veranlagte  ta§:  a)Mtleib  fromme 
©eelen,  bie  ©efallenen  ̂ u  befebren,  .^u  retten  unb 
burd)  ̂ iJorforge  Dor  ̂ .Hüdfall  ,ni  beroabren,  unb  fo 
entftanben  biei^löfter  ber  33ü^erinncn,  Oleuerinncn 
unb  Siagbalenenfdjmeftern,  in  bie  einzutreten  ben 
«fd)önen  grauen»  »uobl  aucb  burd)  eine  2tu£'fteucr 
pon  ftäbtifd)en  Ssenoaltungen  erleid}tert  lourbe.  (S. 

aud)  ''l.^roftitution.)  —  3igl.  Äriegt,  Seutf  d)ee  33ürger; 
tum  imÜ)iittelalter,9ieuegolge(grantf.a.Ü}l.l871). 
^vaucni)cime,  f.  9Jiäbd}enbeime. 
^•voucnöodjff^ulcn,  f.  grauenftubium. 
^-raucnfongrcffc,  f.  grauenoereine  (S.  242b). 
S'tattcnfronf Reiten,  ba^;  ©ebiet  aller  jener 

tranlbaften  Buftdnbe  unb  S^orgänge  im  meiblid)en 
i^örper,  tt>eld)e  in  ben  gefd)tecbtlid)en  ßigentüm= 
lid)teiten  beefelben  begrünbet  finb,  mit  2luenal?me 
berjenigen  aluten  2lffettionen,  meld}e  fic^  unmittel= 
bar  an  bae  3Sod}enbett  anfd)liefeen  unb  jumeift 

aU  fog.  2Öod)enbett=  ober  ̂ uerperatt'rantbeiten befonberÄ  unterfd}icben  merben.  Sie  Seigre  oon 
ben  g.  ift  erft  in  ben  legten  ̂ abr.^ebnten  ju  einer 
befonbern  ©pecialität  erboben  irorben,  nadjbem 
bie  gortfd)ritte  ber  pat|)ol.  2lnatomie  unb  oeroolb 
lommneten  Unterfud^ungsmetboben  ein  beffere-3 
SSerftdnbniö  ber  oerfcbiebenen  ©törungen  ber  meib; 
lidjen  ©efcbled^tsorgane  unb  riebtigere  2luffd)lüffc 
über  bie  n)id}tigften,  biö  babin  oielfad)  falfd)  gebeu: 
teten  Sebenserfcbeinungen  beim  SBetbe  ermöglidjt 

batten.  ''Man  jäblt  gU  ben  g.  gemö^ntid)  bie  (Sr^ 
trantungen  ber  baö  ©efd}led}t'öleben  be^^  ®cibe§  lu- 
näd)ft  oermittclnben  Organe,  namentlid)  ber  äufjern 
©eld)led)töorgane,  ber  ©d)eibe,  ber  ©ebärmutter, 
ber  ßierftöde  unb  ibrer  2lnbdnge,  fomie  bie  burd? 
fie  bebingten  perfdbiebenartigen  ©törungen  ber 

Dlenftruation ,  ber  6'mpfängnig  unb  93efrud)tung; 
meiterbin  bie  Ärantl)eiten  ber  meiblidjen  Sruft,  bie 
Don  mand)en  ber  eigentlid)en  (S^irurgie  ,3ugeroiefen 
werben,  fomie  gercine  ©törungen  ber  (Srndbrung 

(■33lutarmut ,  33ieid}fud}t)  unb  be§  ©efamtneroen; 
fpftemic,  mek-be  febr  bdufig  bei  tranlbaften  3"- 
ftänben  ber  überaus  neruenreicben  lüeiblidjen  ©e= 
fcbled}tsorgane  burdi  reflettorifd^e  Übertragung  auf 
bie  uerfd}iebenen  Organe  beö  Sarmtanals,  ba» 
Öerj  unb  taS'  ©ebirn  ju  ftanbe  tommen  unb  ge= 
luöljnUd}  unter  ber  ©efamtbejeidjnung  ber  öpfterie 

äufammengefaf3t  luerben. 
Sie  Urfacben  ber  g.  fmb  auperorbentlidj  man= 

nigfad);  ein  großer  %dl  ber  bierl)er  gebörenben 
Slffettionen  entftel;t  burc^  unsroedEmdpigeä  unb  un= 
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DerftdubiijcÄ  iNcrbalten  »räl^reiti?  ber  iHcnftruatiDU, 
ber  SdjiiHincieridjatt  unb  bc§  äl^od}cubettc-5,  oft 
Quc^  burd?  übcvmäiuoicii  ©efd^Icditc-oeiuife ,  ber 
leicht  anbauentbe  .Uoit^eftionen  unb  ent;;ünbUdje 
Slnidioppunoicn  in  bcn  inneru  Cycnitalicn  juv  ̂olc.t 
l^aben  tann.  3lud}  bac-  übermä)üpic  unb  UDV^eitiöe 
Sd^nüren  burd)  .Uorfett?  fann  burd)  bie  Inerburd) 
i?eran(a)Ue  i)iaunibefd)räntung  bev  33aud)-  unb 
23edcnl}Dl;)le  unb  burd?  ben  ftarten  unb  anbcruatür; 
lidjen  3)rud,  bcn  bie  leid}t  bemciiUdien  unb  leid}t 
»erjd}iebbaren  inncnt  ©cnialovganc  babei  erfahren, 

fc^r  leicht  bie  t^ntiriidlinui  uon  mand)erlei  d)rDni-- 
|d?en  Slifeftionen  biefer  Steile,  namcntUd)  ber  io 
überauo  läfticien  unb  id)atcr  ju  beieitigenbeu  2acten= 
ücränberunßen,  5luiduniien  unb  i>Drfälle  ber  @e= 
biirmutter  beoünfticjen.  ©eiterliin  tinrb  burd)  bie 
(\anjc  mcberne  fet^Ierbafte  (Ersiebung  unjcrer  n.ieib= 
lid^en  ̂ i'ücub  mit  iljrer  nöUigen  ä>ernad}läf)ic\unii 
ber  Äörperpflei^e,  i^rer  cjeifticjen  Überreijung  unb 
überbürbung,  ihrer  fi^enben,  erfd)laffenben  unb 
ttenüeid}Iid?enben  Sebeneimcife,  iliren  Dorjeitigen 
(i)enüficn  unb  iliren  cior^eitigen  Slufregungen  bie 
Sivpcfiticn  ju  allerbanb  franfl^aften  3ujtänben 
innerhalb  ber  ©efd^leditefphare  in  liebem  ©rabe 
beförbert.  G)erabe  bierin  mu^  uor  allen  Singen 

jundd}i't  ein  grünblidjer  SBanbcl  guni  Sefjern  ge; 
fdjehen,  luenn  bie  in  erfd)redcnbem  'J)f afee  überhanb-- 
nehmenbe  3ahl  ber  nerücjen  unb  unterleibofrautcn 

f>-rauen  in  3"funft  üerminbert  merben  ioll,  iixi'? 
nit^t  nur  im  :^sntere[)e  be£-  ßin^elnen,  fonbern  aud) 
ber  ©efamtheit  bringenb  geforbert  inerben  mu^. 
S)eun  bie  meiften  d}rDnifd}en  5"«  vermögen  nidjt 
nur  bie  Äranten  in  ihrer  Sdjaffene'freubigleit  unb 
ihrem  ̂ ebensgcnuf;  mehr  ober  minber  gU  beein; 
träd)tigen,  fonbern  audi  mand}e&  S'anülienglüd  ju 
trüben  ober  gar  ju  jerftbren.  S)iefcr  traurigen 
©diattenfeite  unjerio  Äulturleben»  gegenüber  tann 
nid}t  oft  unb  einbringlid)  genug  betont  tt>erbcn,  bafj 
einzig  unb  allein  eine  von  frühester  S^Hie'^l'  auf 
burd)geführte  5lbhärtung  unb  Kräftigung  bes  lr)eih= 
lidien  Äorper^  burch  ausgiebige  Äbrperbeniegung, 
burd)  S^urnen,  33aben,  ©d)»tiimmen  unb  fleilügeä 

Summein  in  'Jelb  unb  9i>alb  üor  ben  mobernen 
i^rauenleibeu  unb  grauengebredien  fd)üt3t. 

Sie  53ehanblung  ber  3"-ift  je  nach  berSlrt  ber 
Dcrltegenben  2lffeftion  fehr  nerfd^ieben  unb  hat  oft 
mit  erheblichen  ©d}tt)ieriglciten  ju  lämpfci^;  fie  er= 
forbert  in  ben  meitau§  meiften  'fällen,  ba  e§  fid)  ge^ 
lubhnlid)  um  eingemurjelte  Übel  hanbclt,  grDJ5e  @e- 
bulb  ber  .^raufen  nne  te§<  Sirjteä-,  foinie  eine  grünb^ 
lid)e  ertlidje  Unterfud}ung  ber  franfen  Seile,  ohne 
»üeld}e  eine  rid}tige  Siagnofe  ber  betreffenbenkrant: 
heit  meift  ganj  unmöglich  ift-  3ebe  unterleibetrante 

g-rau  \vtn'i>e  fid}  moglid^ft  frühzeitig  an  einen  tüd): tigcn  iinti  fadiüerftänbigen  Strst,  ba  bie  meiften  §• 
in  ihrem  Slnfang-Jftabium,  in  meldjem  freilid?  fo 
»iele  Kraute  auö  falfdjcr  '^jrüberie  bie  (Einholung 
drjtlidien  3tatc5  verfäumen,  red)t  leidit  geheilt  mer-- 
ben  tonnen,  mdhtent»  fie  ini  üernad)läffigten  unb 
iierfd}leppten  3uftanb  oft  jeber  S^chanblung  trohen. 
Sie  anjutuenbenben  Heilmittel  [inb  teilg  allgemein 

bidtetifche,  mel(^e  eine  Kräftigung  ber  (5)efamtt'on= ftitution  erzielen,  teil§  mebitamentofe,  bie  birett  auf 
baö  ertranftc  Crgan  appliziert  iferben,  teilö  d^irur: 
gifdie,  vok  i^i^ungen,  ̂ J3lutent3iebungen,  Starifita- 
tionen  u.  bgl.  (©.  ©ebärmuttertrantheiten.)  Gine 
h)efentlid)e  95creid)erung  hat  bie  Shcrapie  ber  §. 
in  neuefter  3eit  burd}  eine  JHeihc  jum  Seil  hoi^ft 
genialer  Operationen  erfahren,  burch  lücldje  e§ 

jeUt  unter  bem  SdniUe  ber  antifeptiid)en  35?unb- 
behanblung  gelingt,  aud)  fold}e  \^eibcn  trauter 
Jrauen,  an  bereu  53efeitigung  früher  gar  nid}t  ju 
beuten  mar,  auf  operatipem  äöege  ju  ijtiUn  ober 
menigftenc^  erträglid}  ju  mad}en.  @»  gehören  hier- 

her por  allem  bie  Dpariotomie  jur  93efeitigung  ber 

gefahrbrohenben  (5'icrftodgefd)>iiülfte,  bie  operative 
(Entfernung  einjelner  Seile  ober  ber  gefamten  (S)e= 
bärmutter,  bie  Kaftration,  bie  Teilung  beg  @c= 
bärmutterporfallä,  großer  Sammriffe  foroic  bie 
Operation  ber  Perfd)iebenen  formen  ber  Olafen; 
fd}eibenfiftel  u.  f.  m.  Sic  Sehre  pon  tftn  Jy.  heif5t 
OJ  9  n  d  f  0 1 0  g  i  e  (f.  b.).  Über  bie  bef onbern  formen 

ber  ̂ •.,  mie  Slmenorrhöc,  Sp^menorrhoe,  Gicrftod'c- 
mafferfucht,  ©cbärmuttertranthcitcn,  ^pfterie,  Kli- 
matterifdie  Sah«,  Seutorrhöe,  DJtcnftruation,  Un= 
frud)tbarfcit  u.  f.  lü.  f.  bie  ßinjclartifcl. 

Sittcratur.  Scanjoni,  Schrbud)  ber  Kraufhei- 
ten  ber  >iieiblid}en  Seyualorgane  (5.  5lufl.,  Söien 
1875);  Seiael,  Sic  Äranfheifen  bej;  meiblid)en  @c- 
fd}led}t^^  (2  Sbe.,  (5rlangen  1873—75);  S.  ©d)rbber, 
«oanbbuctiberKrautbeitenbernieiblid}en@efd)led)t-5= 
Organe  (10.  Slufl.,  hg.  Pon  ioofmeier,  Spä.  1890); 

äß'indel,  Sehrbud)  ber  g.  (2.  Slufl.,  ebb.  1890); Öegar  unb  Kaltenba(^,  Dperatipe  ©pnätologie 

(3.'2lufl.,  etuttg.  1886);  St.  2)lartin,  ̂ :)]athologie 
unb  Sberapie  ber  ̂ .  (2.  Jüifl.,  SÖien  1887);  i^of-- 
meier,  ©runbrif,  ber  gpnäfologifdjen  Dperaticncn 

(ebb.  1888);  ̂ -ntfch,  Sie  Krant'heitcn  ber  grauen 
(5.  Stuft.,  «erl.  1892). 
^taucnloh  mürbe  ber  ©pruc^bid^ter  öeinrid) 

Pon  a}leifi  en  genannt,  angeblid),  meil  er  in  feinem 
6treitgebidit  gegen  bcn  6d)micb  9\egenbogen  bcni 
SBort  «grau»  Por  «®eib»  ttn  Siorzug  giebt;  bod) 
fd)eint  er  ben  Duimcn  f(^on  ale  Jüngling  geführt 
äu  haben.  Um  1250  in  aj^'i^cn  geboren,  genofj  er 
eine  2trt  gelehrter  Gr^iehung,  mar  1278  mit  Konig 
Dtubolf  aiif  bem  9Jiarchfelb,  jog  an  füb=  unb  uamcnt- 
lid^norbbcutfi^en.'obfcnlobfingenbuubgunftfudienb 
herum  unb  ftarb  29.  9^op.  1318  in  Sliainj,  mo  er 
augeblid)  bie  erfte  5[)leifterföngerfd}ule  grünbete; 
grauen  follen  ihn  ju  ©rabe  getragen  haben,  ©tatt 
feinet  alten  ©rabftciuic,  ber  1774  äcrbrod}cn  mürbe, 
ift  ihm  1842  ein  neucw  Senfmal  (pon  ©d)man= 
thaler)  gefetzt,  g.  ift  ber  öauptpcrtretcr  ber  fd)ola= 
ftifd)en  ©elehrfamteit  im  ajicifterf ang ;  in  gcfud)t 
buntler  ©prad)e,  bie  aber  reid)  ift  an  33ilbern  unb 
Sialeftmcnbungcn,  hat  er  in  mehv  ah5  30  Sönen 
unb  mehr  als  400  ©prüd)en  alle  möglichen  theol., 

elhifdien,  focialen,  fogar  minnigliiten  Shemata  be- 
hanbclt;  auf  bie  mittelhod}beutfd}en  Klaffifer  ficht 
er  mit  bem  >3od)mut  bee  gelehrten  ©pigonen  i)a' 
unter,  benufet  fie  aber  nidjt  feiten.  Scn  i^öhepuntt 
feiner  thcol.  mpftifd)  =  gelehrten  3>crfticgenheit  bc= 
äcidjncn  feine  brei  unerhört  überlabenen,  bi»  t>m 
Unpcrftänblid^leit  perä»üidten  2eid}c.  ©eine  DJlinne^ 
Ipril  ift  unbcbeutenb.  Sie  9)teifterfängcr,  benen  er 
ate  ©tif  ter  ihrer  Kunft  galt,  mad^ten  ihn  jum  Sottor 
ber  Sheologie  unb  Süain^er  Somherrn.  —  Stuegabe 
Pon  GttmüUer  («.f)einrid)§  Pon  äUeifsen  Seidje, 
©prüdje  unb  lieber»,  Oueblinb.  1843). 
Frauenmantel,  ^l^flanzcngattung ,  f.  Alche- 
^taucnmin^C,  f.  Tanacetum.  [milla. 
^tancnrauU,  cineprimitipegorm  ber  epogameu 

Che  (f.  (Syogamie),  bei  ber  bie  ©attin  au§  einem 
anbern  ©tamme  geraubt  merben  muB,  meil  bie  <öei= 
rat  innerhalb  be^  eigenen  Stammet  al§>  33lutfd)anbe 
Perboten  mar.  Ser  beraubte  Stamm  übte  2Bieber= 
Pergeltung  unb  ̂ Jiadie,  \m§  3u  fortmährenben  Krie= 
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(\cn  fül}rtc.  "^a?  lieiberfcitiflc  Scbüvfni§  lief,  aÜ- 
mäblicl}  an  bic  ctcUe  be§  3vad}cfanipfeö  bie  Süljne: 
uibhtnfl  treten,  iiub  l^ierauo  cnttridfelte  fid}  bie3iil)= 
liiriii  eincö  i\aufpreife§  für  bic  }sxa\\.  Sie  (§l)e 
burd)  o'.  tonnte  je  naä  ber  dRa&jt  unb  bem  %n- 
Uhcn  be§  ?J{anne£>  eine  monogame  (f.  DJionogamie) 

ober  eine  pofpflflU'c  fein  (f.  '»I^olii^amic),  aud) 
tonnte  fie  in  c\an?i  unhiltiüierten  flei'eUfd}aftlid)en 
,Suftänben  eine  :polnanbrifdie  fein  (f.  ̂J^oli^anbrie). 
2)ie  ßrinnenmiien  an  ein  frül;)ere§  Sefte^en  be? 
5.  ijat  fid)  bei  ine(en  ä>o(tc-ftämnicn  nod)  in  ber 
^orm  beö  «Sd}einraube§»  erbalten.  G§  barf  bann 
bie  (§i)C:  erft  gefdiloffen  trerben,  enttueber  nad)bem 

bic  93raut  au'S  bem  etterlidicn  i'iaufe  nadi  einem Sd)einoiefcd)t  mit  ibren  ätngebönQcn  mit  ©emalt 
entfübrt  morben  ift,  ober  nad)bem  fie  üor  bem 

^Bräutigam  bie  "J-hidjt  ergriffen  bat  unb  bann  t>on 
ibm  eingebolt  unb  gefangen  movben  ift.  S)er  ed)te 
5.  foU  nod)  bei  ein3elnen  Stämmen  2Iuftraliens 

berrfd}en;  ber  '3d)einraub  finbet  fid}  aud)  je^t  nod) 
bei  mebrcrn  ̂ ^öUern  6ibirien§  (5!amtfa)abalen, 
3;ungufen,  Samojeben,  Äalmüden),  bei  ben  93atat 
in_6umatra,  bei  einigen  ötömmen  Sengalen§;  aud) 
bei  einigen  fübftaiü.  Stämmen  unb  felbft  bei  ben 
atltbapern  finben  fid)  Stnflnnge  an  biefe  Sitte.  Gin 

9teft  ber  poli)anbrifd)en  6"be  burcb  S-  lebt  bei  ben 
"SBateita  in  Dftafrifa  fort.  2)ie  fliebenbc  33raut  tüirb 
Don  Dier  ̂ Jreunben  be»  2Jianne§  gefangen  unb  in 
beffenSBobnung getragen.  SumSobne bierfür baben 
fie  bann  einen  Slnteil  an  feinen  ebelid)en  9ied)ten. 

^Crtucnfdjul),  ̂ $f(an,3enart,  f.  Cypripedium. 
^rttucufommcr,  f.  SUtmeiberfonimer. 
^rnuenftäbt,  ̂ u(.,  ̂ ^I^bilofopt),  geb.  17.  3{pril 

1813  3u  SojanoroD  in  ̂i^ofen,  ftubierte  feit  1833  in 
aSerlin  2;beo[Dgie,  bann_^bilofopbie,  'mar  1811—44 
Sebrer  im  .'oaufe  bes  ruff,  ©cfanbten  ju  53erlin,  58a= 
rcn  t»Dn  lÜtei)cnborff,  unb  ging  bann  in  gleid)er 

(?i0enfd)aft  mit  bem  5'»^^?»  Submig  ju  ̂öa^n^ 3Bittgenftein  nad)  Stufjlanb,  Iüd  er  big  1846  auf 
beffen  ©ütern  bei  Wxlna  lebte.  9(uf  einer  Steife 

burcb  2)eutfd)lanb  (1846—47)  mad)te  ev  ̂ u  "^vanh 
fürt  a.  yjt.  bie  33etanntfd)aft  Sd)openbauer^  unb 
mürbe,  nad)bem  ibn  biefer  perföniidi  in  feine  £ebre 
eingefübrt,  ibr  energifd)er  Sjorfämpfcr.  @r  liefe  fi* 
1848  mieber  in  83erlin  nieber,  föo  er  13.  ̂ an.  1879 

ftarb.  {>•.  t>eröffentlid)te:  «Sie  greibeit  be;?  dJlm-- 
f(^en  unb  bie  ̂ 43erfönlid)!eit  @otte§»  (mit  einem 
«tiefe  @abler§,  53erL  1838),  «Sie  a)Jenfdm)erbung 
®otte§  nad)  ibrer  2}löglicbteit,  2Birflid)feit  unb  9iüt= 
menbigteit«  (ebb.  1839),  «Stubien  unb  ̂ rititen  jur 
Jbeologic  unb  5ßbiIofopbie»  (ebb.  1840),  «Scbedings 
33orlefungcn  in  33erUn»  (ebb.  1842),  «über  ba^^ 
mabre  S^erbdltnis  ber  SBernunft  5ur  Offenbarung» 
(Sd)0penbauer  geiribmet,  Sarmft.1848),  «iüftbetif  d)e 
fragen»  (Seffau  1853),  «^Briefe  über  bie  Sd)open= 
bauerfd)e  ̂ ^ßbilofopbie»  (2pj.  1854),  «Sie  9tatur= 
lt>iffenfd)aft  in  ibrem  ©influfe  auf  $oefie,  Sfleligion, 
äRoral  unb  ̂ $bilofopbie»  (ebb.  18.55),  «Ser  9.Uate= 
rialigmuc^»  (ebb.  1856),  «23riefe  über  natürtid)e  3ie-- 
ligion»  (ebb.  1858) ,  «Sasi  fittüd)e  Seben.  Gtbifdic 
Stubien»  (ebb.  1866),  «33Ude  in  bie  inteUeftuelle, 
pb^fifcbe  unb  moralifd)e  SBelt»  (ebb.  1869)  unb  «9ieuc 
Sriefe  über  bic  Sd)Dpenbauerfdie  '^bilofopbie»  (ebb. 
1876),  »novin  g.  buvcb  eine  S3efd)ränhing  bes  fub)ef= 
tit)en3beati^mu'§unbbe5^$effimi!?mu5bieSd)Dpen: 
bauerfd)e  ̂ büofopbie  fortbilbet.  Seit  bem  Jobe 
Sd)0penbauer5,  ber  ibm  taz-  SSerIagöred)t  feiner 
Sterte  t>ermad)tc,  manbte  5.  feine  Sbätigfeit  baupt; 
fäd)lid)  ber  Verausgabe  neuer  ';}(uflagen  berfelben 

iDlrie  üon  Sd)riften,  bic  an  ben  9iad)Iafe  Sdiopen« 
liaucro  antnüpften,  ju.  co  gab  er  beraue:  «?(. 
Sd)Dpenbaucr.  Siditftrablen  au*  feinen  5l^cr!en» 
(7.  9lufl.,  2p3.  1891),  Sd)Cpenbauer$  Übertragung 
Don  ('(^)racian^  .<oanb  =  £ralcl  unb  .fhinft  ber  ̂ iL';clt= 
flugbeit»  (4.  2lufl.,  ebb.  1891),  «i(.  Sd)openbauer. 
)Son  ibm,  über  il)n  u.  f.  m.»  (53cr(.  1863),  «i'lu;- 
91.  Sd)Openbauerc-'  3iad)laf;»  (Öp^.  1861),  enblidb 
bic  erfte  ©efamtauc-'aabe  ber  2Berfc  Sd)Openbaucrä 
(6  a3be.,  ebb.  1873  —  74;  2.  3luf(.  1877)  unD  tas, 
«Sd)Dpcnbauer:!^erifon'>  (2  33be.,  ebb.  1871). 

5-taucttftcin,  Stabt  in  ber  2Xmtgbauptma!m= 
fd)aft  Sippolbi»roalbe  ber  fäd)f.  ilrei§bauptmann= 
fd)aft  Sregben,  18  km  im  S®.  Don  Sippolbi§= 
malbc,  in  656  ni  öobe,  ̂ mifdien  ber  SJobrit^fd)  unb 
©immlit;,  Sit^  eine§  2(mt§gerid)t§  (2anbgcrid)t 

^reiberg),  "5orftrentamte§,  einer  Dberförfterei  unb 
Dbergrenstontrolle,  bat  (1890)  1269  meift  e^ang. 

(§.,  ̂ oft,  Setegrapb,  ftäbtifd)e§  jlranfenbaue,  'Sov- 
fcbufecercin,  Äiften=  unb  ßigarrenfabrifation  unb 
»üirb  alä  Sommerfrifd)e  befucbt.  Sabei  ein  fonigt. 
fcd)loH  nebft  ̂ ar!,  1588  üon  benen  üon  Sd)Dnberg 

gebaut,  unb  eine  Surgruinc  mit  brei  2^ürmcn. 
t5^<»«cnftui)iuin»  2>on  jeber  ift  e-^  üorgefom= 

mcn,  bafe  grauen  Don  beroorragenber  geiftiger  iöe-- 
fäbigung  gelcbrte  Stubien  mit  drfolg  betrieben,  fei 
eg  auf  bem  2Bege  priüater  33etebning,  fei  e§  mittels 
93efua)§  ber  beftebenben  n.nffenfcbaftlid)en  ätnftalten. 
.S^äufiger  erfd)einen  meiblid)c  Stubierenbe  an  ben 
norbital.  Uniücrfitäten  im  3eitaUer  ber  Stenaiffance 

unb  fpäter;  üercin^elt  bcftieg  aud)  lüobl  eine  J-rau 
ben  afabemifd)en  Sebrftubl.  '^n  ben  mitte(a(terlid)cn totäbten  gab  e§  t>erfd)iebentlid)  meiblid)e  flrste.  ̂ m 
üorigen  ̂ abrbunbert  unb  ju  3lnfang  be§  jebigen 
mürben  in  Oercinactten  fällen  ̂ yrauen  jum  Stu^ 
bium  unb  jur  Promotion  an  beutfdien  Uniüerfi^ 
täten  ̂ ugelaffen,  fo  Slnna  üon  Siebolb  in  (^iefeen, 
Sorotbea  »on  Sd)lö3er  in  ©öttingen  11.  a.  S^ix 
3eit  föogt  in  Seutfd)lanb  nod)  ein  iebbdfter  Streit 
um  bie  %vaQe  be§  %.,  b.  b-  nm  bie  g-rage,  ob  unb  in 
metd)em  äRafee  ben  "Jraueu  allgemein  ber  3utritt  su 
ben  beftebenben  .'ood)fd)ulen  gemäbrt  merben  foUe. 
(SineSteilg  bilbet  fie  einen  2;eil  ber  grauenertuerb§- 
frage,  infofern  ber  93efud)  ber  .'ood)fdnilen  bie  SBor^ 
auSfetutng  für  bie  Slugübung  einer  iHcibe  bcberer 
33eruf§arten  bilbet,  anbernteitä  lommt  ibr  eine  bar= 
über  binauSgebenbe  SBebeutung  3u,  »r>eil  ber  bc: 
ftebenbe  2lu§fd)lufe  ber  grauen  üon  tfin  böd)ften 
33ilbung§anftalten  mcfentlid)  mit  ber  33ebauptung 
einer  geiftigen  Inferiorität  bes  it)eiblid)en  ©efcb^ecbtS 
ücrteibigt  mirb. 

über  bag  SDtaf;  ber  tüciblii^en  33efäbigung  für 
ba§  Stubium  unb  bic  liberalen  33crufe  tbcoretifcb 
3u  ftreitcn,  erfd)eint  müfeig.  hierin  ücrmag  nur  bie 

praftifd)e  Grfabrung  3u  entfcbeibcn,  eine  G'rfabrung, bie  nur  gemonncn  merben  tann,  rticnn  ben  grauen 
ber  Zugang  jur  bobern  geiftigen  S3ilbung  unb  ju 
ben  liberalen  S3erufen  tbatfädblid)  eröffnet  mirb. 

Sieienigen,  meld)e  an  bie  Sefäbigung  beS  meib= 
lieben  ©efd)led)t§  für  haS-^  ©ebtet  böberer  @eifteg= 
tbätigleit  nid)t  glauben,  baben  am  menigftcn  Ur^ 
fad)e,  bie  50löglid){eit  einer  praftifd)en  ̂ Jßrobe  ab3u= 
f d)neiben.  Safe  t^aS^  %.  grofee  Simenfionen  annebmen 
unb  ba§  iDeiblid)c  @efd)led)t  feinen  natürlid)en  3luf= 
gaben  entfremben  merbe,  ift  nid)t  ansunebmen.  Sic 
2)^DgUd)leit,  fpäter  3u  beiraten  unb  bamit  ber  ®e= 
legenbeit  3ur  33ermertung  ber  mübfam  unb  unter 
großen  Cpfern  ermorbenen  i^cnntniffe  unb  gäbig= 
feiten  uerluftig  3U  geben,  mirb  ftet§  eine  meitgebenbe 
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'i^efbrcitun(\  beö  Stubiumä  Ijemmeit.  3lud)  büffteu 
iiicf}t  alle  liberalen  'Berufe,  felbft  bei  üorljanbenci'  3^c= 
fäbiiiun^,  bell  meibUd)eii  '1ieii<uiujeu  jufac^eu.  Gine 
c^eiriffe  3iif»nft  ift  luol^l  nur  bcm  mcbi,^.  otubium 
fomie  ber  isovbercitung  auf  beu  böbeni  Vebvecberuf 
uorbebalten.  Db  bie  befteK'nben  öod}fd}ulen  beu 
e^raiien  ,ni  eröffnen  feien  ober  befonbere  5wucn= 
fd)ulen  ben  ä>or,nig  üerbienen,  ift  eine  ̂ -ragc  .^iiiciten 
iHangef'.  S)ag  !i>evlangen  nad}  ̂ »laffung  uim  llni= 
verfität^ftubium  liat  bie  ireiteie'^-örbcriing  bei-C^ivün- 
bung  von  !il)iäbd)enc3i}mnafien  bebuf-J  i^orbereiUmg 

auf  ba-s  6tubiuin  ,uir  'i^oU^c  gebabt.  Ta^j  erfteicurbo 
Cftern  1893  in  Havlerube  ton  bem  ̂ "s-rauenticrcin 
«sieform»  evvid^tet.  5)a§  ̂ M'^  ber  2(uÄbreitung  fob 
d)er  ©iinmafien  nnirbe  fid)  ganj  nad)  bem  Umlang 
ricbten,  i>c\\  tciv  tüeiblid}e  A<^ä?1tiibium  annäbme. 

Gine  allgemeine  C^n-unblage  für  bie  iDJäbcbenbib 
bnng  n^^erbcn  fie  fdimerlicb  abgeben  tcmnen.  Tai: 
'-Verlangen,  bem  iPcbürfni'J  nadi  böhcrer  33itbung  ,ui 
genügen,  bat  bie  (^vünbung  bei:  unter  bem  '^U-Dtef^ 
tcrate  ber  .H'aifcrin  ̂ utebrid)  ftcbenben  ̂ 4>ictoria:'Cii= 
ceumy  in  '-Berlin  t»eranlaf;t,  biel}er  bie  .'pauptftdtte 
für  biJbere  meiblidie  ©eifte^bilbung. 

^'^n  faft  allen  europ.  Staaten  ift  burd)  unbe-- fd}ränUc  ober  befdjränfte  ̂ ^ulaffung  bie  %vaQe, 

ipenn  aud)  oft  erj't  nad)  lebljaften  kämpfen,  ,^u G^unften  ber  ̂ ^rauen  entfd}ieben.  i^oran  ftebt  bie 
8d}mci3,  mo  juerft  1867  bie  Unioerfität  ̂ ürid) 
ben  ̂ frauen  ,mm  regelrecbteit  Stubium  geöffnet 

mürbe.  "Jm  Saufe  ber  3eit  finb  fämtlid)e  fd^mei^?. 
.'Ood)fd)ulen  bem  üon  Sütidi  gegebenen  Seifpiel 
gefolgt,  ̂ s^m  ffiinter  1891/92  jäblte  man  in  ber 
Sd}mei,^  unter  3152  ̂ S^börern  432,  unter  2531 
immatrifulierten  6tiibenten  242  meiblid}e,  ganj 
übennicgenb  2tuälnnberinnen.  DJiit  3ht»nabme  r>er: 
einu'lter  ̂ ^uriftinnen  gel)i)rten  fie  bauptfädjUd)  ber 
mebiiinifd^en,  ,nim  fleinern  Steile  ber  pbilof.  ̂ ahü- 
tät  an.  ;3n  Gnglanb  leben  bie  ftubierenbenjrauen 

por^^ugsmeife  in  Internaten,  bie  au§  ''^rinatmitteln 
gegrünbet  mürben.  Gambribge  befitit  gmei  fold}er 

!;;^snternate:  Girton  College  (feit  1873)  unb  Newn- 
ham  College;  Drforb  ebenfalls  jmei:  Margaret 
Hall  unb  Sommerville  Hall.  1881  luurbc  in  Gam= 
bribgc,  1884  in  Drforb  bie  3ulaffung  ber  grauen  ju 

i^m  böbern  (Tripos-)  ''^srüfungen  befd)loffen,nad}bem 
bie  ']irüfung§unit)erfität  Sonbon  mit  allen  ©raben 
f cbon  1878  ben  grauen  geöffnet  mar.  2)ie  mebij.  Stu= 
bien  merben  an  befonbern  grauenl^od)fd)ulen 
betrieben.  ̂ snScbottlaub  mar  ba^  meiblidje  ©e^ 
fd}led)t  bereits;  feit  längerer  3eit  3"  ben  bbbern 
X^cbrerprüfungen  jugelaffen;  aud)  batte  man  bort 
einen  eigenen  atabemifdien  ©rab,  ben  ber  Lady 
literatc  iu  Arts  für  bie  grauen  gcfd^affen,  ül)nc 
febod)  if)nen  jugleid}  ba»  litubium  an  ten  Uni; 
ferfitäten  ju  geftatten.  1892  mürben  bie  fd}ott,  Uni: 

iH'rfitdten  jur  :julaffung  meiblid}er  Stnbierenbcr  er-- 
mäd)tigtunb  bie  1883in©(a§gom  erricbtetegrauen= 
bod}fd}ule  Queen  Margaret  College  (etma  300  Stu: 
bcntinnen)  mit  ber  bortigen  Uniüerfität  Bereinigt. 

'Sie  iVrauen  finb  hiermit  offiziell  ju  ben  ©raben  ber 
pbilof.  unb  mcbi5.  Aatultcit  .^ugelaffen.  ;^sn  Öftere rcid)  finb  grauen  feit  1878  nur  unter  Dorbet)altener 
"Prüfung  beö  Gin,^elfall§  alij  «^örer»  jugelaffen. 
^'sn  Seutfdilanb  maren  ben  grauen  —  eine  hirjc 
omifcbenperiobe  ausgenommen  —  bie  >3od)fd}ulen 
bi^ber  gän^Ud)  üerfdfloffcn.  Grft  gegen  Gnbe  1891 
erfolgte  it)re  3ulaffung  in  ber  matbem.=naturmiffen= 
jd)aftUcben  gafultät  berUniüerfität.«r)eibelberg.  S3i» 
jetjt  ift  biefe  2lu§na^me  bie  einzige  geblieben. 

SrottOauö'  )Sonüeviationä=£eEitoit.    14.  Stuft.    VU. 

Tmi  ben  isereinigten  Staaten  üon  2lmc: 
rif  a  baben  bie  grauen  an  fämtlid}en  .V)od)fd)uIen  — 
nur  menige  aufgenommen  —  bie  gleidjen  Stubien^ 
bered)tigungen  mie  bie  2)Mnner.  flehen  ben  allge= 
meinen  .^od}fd)ulen  beftet)en  üier  grauencollegeg;. 
3tud)  an  ben  niebern  unb  mittlem  Schulen  ift  ber 
gemeinfame  Unterrid}t  ber  @efd}led)ter  im  ©egenfa^ 
ju  Guropa  Dorl)errfd}enb. 

Sittcratur.  25.  iööbmert,  ®a§  Stubieren  ber 
grauen  mit  befonberer  iHüdficbt  auf  bag  Stubium 
ber  «tcbijin  (('p;;.  1872);  ̂ b-  üon  «ifd}off,  '^a^ 
Stubium  unb  bie  3(u£ntbung  ber  SRebtjin  burdi 
grauen  (3)lünd}.  1872);  von  ©neift.  Über  gemein^ 
fd)aftlid)e  Sd}ulen  t>on  Änaben  unb  3!)läbd)en  unb 
über  bie  UniDerfttätsbilbung  ber  grauen  nad)  ben 
neuern  Grfabningen  ber  norbamerif.  greiftaaten 
(im  «5lrbeiterfreunb»,  :;lal^rg.  12,  33erl.  1874);  t»ou 
Sdieel,  grauenfrage  unb  g.,  in  ben  «3abrbüd)ern 

für  ̂ fationalöt'onomie  unb  (btatiftif»,  Sb.  22  C^ena 
1874);  3ebenber,  über  ben  ißeruf  ber  grauen  ̂ um. 
Stubium  unb  ̂ ur  praftifd)en  2tuäübung  ber  ,^eiU 
miffenfd)aft  (3Roftotf  1875);  2.  Sd)merin,  2)ie  äu^ 
laifung  ber  grauen  jur  Stugübung  be§  ärjtUcben 
S3eruf'3  (33erl.  1880);  G.  Sübring,  2)cr  3ßeg  ̂ ur 
l)öbern  83eruf§bilbung  ber  grauen  (2.  Stufl.,  ebb. 
1885);  .vtelene  Äange ,  grauenbilbung  (ebb.  1889); 
5Balbei)er,  5)ag  Stubium  ber  S^Jebi^in  imb  bie 
grauen,  im  «Tageblatt  ber  (31. 58erfammlung  beut^ 
fd)er  3taturforfd)er  unb  iirjtc»  (Mbln  1889);  ̂ od)= 
bammer,  Seitrag  jur  grage  bc§  UniDerfitätg^ 
ftubiumö  ber  grauen  (ftiel  1893). 

^t^duentagc,  foüiel  mie  DJJarienfefte  (f.  9)Iaria), 
bcfonberio  dJlaxiä  äserfünbigung  (25.  2)tärj)  unb 
9Jtariä  öimmelfal)rt,  ber  fog.  «gro^e»  grauentag 
(15.  ähig.). 

^•taüentietcitt,  3)eutfd)er,  für  .*ilranien  = 
pflege  in  ben  Kolonien,  cini^erein,  ber  fid)  bie 
görberung  ber  Äranfenpflege  unb  ber  2)itffion^'= 
tbätigteit  in  tcn  bcutfd)en  Kolonien  jur  Slufgabe 
geftellt  bat.  S)ie  2;i)ätigfeit  be§  33ereinä  ift  alfo  eine 
Grmeiterung  berjenigen  be»  gro|en  3]aterlänbifd)cn 
grauennereing  (f.  b.).  3'^  Oftafrifa  maren  in  tcn 
Sagaretten  üon  Sogamojo  unb  Äilma  oier  <ilranfen= 
Pflegerinnen  an§>  bem  Älementinenljauä  in  .^an-- 
nooer  tl)ätig.  Seitbem  finb  üon  bem  5öerein  aud) 
nad)  DIeuguinea,  unb  jmar  nad)  ötepfianSort  unb 
nad)  griebrid):2Bil^elmgbafen  (Äaifer=2Bill)elmg: 
2anb),  je  gmei  ̂ ^>flegefd)meftern  l)inauggefanbt  mop 
ben,  unb  ebenfo  bat  berielbe  im  Dtt.  1892  gmei 
5[>flegefcbiüeftern  für  ba§  Äranf^n^auS  in  Kamerun 
geftellt.  S)cr  3Jerein  ftel}t  unter  bem  ̂ ^roteftorate 
ber  S)eutfd)en  Äaiferin,  ift  obne  fonfeffionellen 

Gbaratter  unb  barf  ba»  i)iote  ̂ 'reug  füljren.  S>or; 
fitienbe  ift  bie  ©räfin  5D?ontg. 

^tflucntJcrcinc,  in  bebeutenber  3a^l  unb  2(u§= 
be^nung  in  ben  )Derfd)iebenften  9lid)tungen  t^ätige 
5i)ereinigungen  ßon  grauen.  SBöbrenb  bie  einen  be- 
ftimmt  finb,  bie  befonbern  ̂ ntereffen  be§  meiblid)en 
©efd)led)t§  ber  ©efeUfd)aft  gegenüber  gu  üertreten, 
baben  aiibere  ben  33eruf,  bie  Grfüllung  ber  ben 

grauen  gufallenben  l'lufgaben  unb  ""^flicbten  burd) 
organifd)eö  ̂ ufammenmirfen  ber  eingelnen  Wut- 
glieber  beffer  unb  wolltommener  gu  geftalten,  aU  e§ 
bem  eingelnen  beim  ifolierten  ffiirteii  möglid)  märe. 
Sie  bilben  ein  mid)ttge§  ©lieb  in  ber  umfaffenben 
ikreingbilbung  unb  3]ereinötbätigteit,  melcbe  ba» 
19.  ijabrb.  fid)  ̂ at  entfalten  feben,  unb  finb  ein 
fprei^enbeg  3euäni§  bafür,  bafs  ber  2ebenginl)alt 
beg  meiblicben  @ef(^lecbtg  unter  ben  üeränberten 

IG 
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^-iJcrhn(tiiii")cii  bei  3icii,>eit  )id)  nid)t  iuel;v  mit  bcm 
■illUrtcn  in  unb  für  bic  ̂ amilic  crfdjö^jft. 

aUä  in  ben  fünfüflet  unb  fcd^üfier  3iil)i'cn  bicjcc- 
:^al}rl}unbcvtö  im  !:Diittclftanbe  bie  ̂ raucnbemegunfl 
fid)  SU  cntmideln  begann,  rid)tete  fie  fid}  in  erfter 
Vinie  an^  bie  ̂ brberunfl  bcs  ̂ -rauenenücrb».  So 
cntftanbl860  bieSonbonet  ©efellfdjaft  ̂ iir  öebung 

bev  ̂ Frauenarbeit.  '^\n  ̂ ^ari§  »mirbe  balb  banad) 
ein  iserein  mit  flleid^en  ̂ '^ielen  flegrünbet.  "^n 
Dcutfdjlanb  rief  man  auf  i>eran[afiunö  beg  ̂ riifi- 
bcnten  i^ctte  (f.  b.)  einen  )Berein  gur  ̂ -orberung  ber 
(5'rirterb§tt)ätiöfeit  beg  meiblid^en  @efd)(cd)tS,  ber 
Ipäter  ben  3Urmen  2ettc  =  35crein  erl}ielt,  in§  ̂ e- 
ben.  '3)er  3>ercin  erfreut  fi*  einer  boljen  iölüte.  Gr 
bcfit^t  fleflciupärtig  eine  .'öanbel§=,  ©emerbe;,  3eid}en: 
unb  !i01obcUierfd)u(e,  eine  ̂ ibotogr.  Setjranftalt,  eine 
ceherinnenfcbule,  ein  Munftbanbmerfatelier,  9ieftau= 
rationunb5?od)fcbule,  eine  .'5au§biiltun9§fd}u(e,  eine 
'Ä^afd^anftalt  unb  ffiafd)--  unb  ̂ ][5löttlel)ranftalt,  ben 
iUdoriaba^ar  unb  ta§>  '^ictoriaftift,  cnblid)  uod) 
ein  2(rbeitönad>meifung§:  unb  SteÜenDermittelung§: 
bureau.  2{u§  bem  )ßerein  l^aben  [id)  im  Saufe  ber 
3eit  eine  3ln,^al^l  f elbftänbiger  :^snftitute  abge'irtjeigt. 
-Kn  anbern  Orten  bitbeten  fid)  ät)nlid)e  Siereine,  bic 
fid)  1869  3u  bem  «Serbaube  3)eutfd)er  ?^-rauenbil^ 
bung§.'  unb  (?rtt>erb»tiereine»  unter  bem  SSorfit^e  be§ 
Sctte:35erein§  ̂ ufammenfc^Ioffen.  Sa§  Drgan  biefer 

'^Bereinigung  ift  ber  «'Jrauenanmalt».  ^n  ta§,  3- 1865  fällt  bie  ©rünbung  beä  «SlÜgemeineu  2)eut= 
f d)en  t^rauenoereina »  mit  Derinanbten  Rieten.  (St 
bilbet  ben  33ereinigung§punft  einer  grofeen  2tn;5abl 
üon  fioMüereinen  unb  befi^t  in  ben  «bleuen  Sat)- 
nen»  ein  eigenes  Organ.  33eibe23erbänbet)alteniä^r: 
lid)  abit>edjfelnb  allgemeine  äßanberoerfammlungen 

ah.  3u  iljnen  bat  ficb  neuerbingg  ber  'Jrauenüerein 
«Steform»  gefeilt,  ber  junäd)ft  au§fd)lie^licb  für  bie 
3ulaffung  ber  grauen  jum  Uniüerfitötsftubium  mir; 
ten  irill.  Gr  bat  feinen  6i^  in  Sißeimar  unb  giebt 

at§  fein  Organ  ben  «'grauenberuf»  ̂ erau§.  Oftern 
1893  errichtete  er  in  ̂ 'arlSrube  ba§  erfte  3)läbd)en: 
gi)mnafium.  ̂ laö:)  be.n  35hifter  be§  Seite =3Serein§ 
mürbe  in  2Bien  ber  grauenermerbcerein  gefdjaffen, 
bann  ö^nlidje  SSereine  in  anbern  öfterr.  Stäbten. 
23cfd}eibenere  3ielc  cerfolgen  bie  öauSfrauenoereine 
(f.  b.) ,  mie  fie  ̂ier  unb  ba  in  großem  ©tobten  ent- 
ftanben  finb. 

S)ie  2lu§brettung  ber  älrbeiterbemeguug  l;at  unter 
ben  Strbeiterinnen  äbnlid}e  Organifationcn  bebufg 
Grringung  boberer  Söljne  unb  Siegelung  ber  fonfti-- 
gen  2trbeit§bebingungcn ,  üielfad)  in  Sßerbinbung 
mit  3]erfic^erung§smeden,  berüorgerufen,  mie  fie  bie 
mönnlii^e  2lrbeiterfd}aft  befitit  (f.  ©emerf vereine). 
Seit  ben  fiebriger  ija^ren  befteben  fold}e  grauen^ 
gemerlüereine  üereinjelt  in  ben  S3ereinigten  Staaten. 
tUlel^rere  mürben  in  ber  auftral.  Kolonie  33ictoria  in 
tcn  ad)t5iger  ̂ al^xm  in§  Seben  gerufen,  ̂ n  Gng= 
lanb  üennel^ren  unb  üerbreiteit  fie  fid}  na&i  fdjmac^en 

31ntäufen  in  ben  fieb^ger  '^sai)ttn  jufeljenbgi,  nad)- 
bem  bie  ©emerfoereine  ber  3lrbeiter  ibre  frühere  ̂ Ih- 
ueigung  gegen  fie  bnben  fallen  laffen  unb  auf  bem 
@emerlr>erein§!ongrefe  uon  ̂ unbee  oom  ̂ .  1889 
ficb  für  bie  Organifation  ber  meiblidjen  2lrbeit  au§; 
gefprodjcn  unb  il)nen  ibre  Unterftü^ung  ,^ugefid)ert 
baben.  3)iefer  Sefcblu^  ift  burd?  bie  Grmägiing  wer: 
anlaßt,  ba^  eine  S^erbefferung  ber  für  bie  A-rauen 
geltenben  Strbeitsbebingimgen  bie  .Honfurreii,^  ber 
grauenarbeit  ben  SRännern  minber  gefäbrlidimadie. 
gür  bie  Segrünbung  i?on  grauengemerliuneinen  ift 
Sabv;  ̂ ilfe  feit  ̂ aliren  unermüblid}  tlnitig;  neben 

ibr  in  «bnlidjer  SBeife  bie  Wouicu's  rroviJeiit  So- riety.  ̂ n  Sonbon  mirtt  mit  (Erfolg  unter  ben  baupt= 
ftäbtifd}en  Strbciterinnen,  bereu  Sage  eine  befonbers 
gebrüdte  ift,  eine  anbere  ©efellfd^aft,  bie  Wümcns 
Trade>;  Association.  9lad)  erfolgter  ©rünbung  fül): 
ren  bie  ©emerfoereine  ein  fetbftänbigeS  Safein. 

3Ö0  bie  polit.  Semegung  Icbl^aft  fid}  entmidelt 

bat,  pflegt  aud}  fie  fidj  auf  ein  träftigeä  ̂ J3ereinä= 
leben  ju  ftü^en.  ̂ n  ben  äJereinigten  Staaten,  mo 
bie  Semegung  im  3tnfd)lufj  an  bie  3lntifflaücrei: 
agitation  entftanb,  batte  bie  ©rünbung  ftänbiger 
33ereine  ibre  33orläufer  in  grauenfongreffeu. 
S)er  erfte  grauenfongref>  fanb  1848  ftatt,  ber  erfte 

.H'ongre^ ,  ber  au§fd}liefetid}  bem  aBablred)t  galt  — 
National  Womau  Suffrage  Conventiou  —  1850. 
1869  bilbeten  fid)  ̂ mei  gro|e  SJereinc:  bie  ici()rlid) 

in  2Bafl)ington  tagenbe  National  "Woman  Suffrage Association  mit  ber  3eitfd)rift  The  Revolution  unb 
bie  in  SBanberüerfammlungen  mirlenbe  American 

Suftrage  Association  mit  ber  3eitfd}rift  AVoman's 
Journal.  1890  mürben  beibe  ju  ber  National  Ame- 

rican Woman  Suftrage  Association  üerfdimoljen. 
3n  C5nglanb  befteben  ebenfally  3ablreid)e  33ereine 

für  ba§  grauenftimmred)t.  '^\:)xe  gütjrung  ru^t  bei 
ber  1867  gegrünbeten  National  Society  ̂ r  Wo- 

man Suffrage,  bereu  erfter  "!präfibent  l;^.  St.  äTiill 
mar.  3)ie  33eftrebungen  befd)rän!en  ibr  S^tl  auf 
Grringung  be§  StimmrecbtS  für  felbftänbige  grauen. 
31uf  bem  kontinent  tritt  biefe  33ereinöbemegung 
nur  fd)mäcbUd)  auf.  ̂ ^n  Seutfd)lanb  unb  Dflerreid) 
fe^lt  fie  gänjlid).  3"  i'er  Organifation  bat  bic 
grauenbemegung  teilmcife  bie  nationalen  ©renjen 
überfc^ritten.  1868  mürbe  in  ©enf  bie  Ligue  inter- 

nationale des  femmes  gegrünbet.  '^n  -^Jariä  tagte 
1889  ein  internationaler  grauentongre^.  31ud)  be= 
fte^t  bort  feit  einiger  ̂ eit  eine  Union  universelle 
des  femmes  mit  bem  3rt»ede,  3ur  Hebung  ber  gc= 
brüdten  Sage  ber  grau  beizutragen,  unb  mit  bem 

'ipiane,  jur  beffern  Erfüllung  biefeS  3ttJcdeä  alle 
Vereine  mit  ä^nlid)er  ̂ ^enben?  ju  »erbinben. 

^^leben  biefen  35ereinen  giebt  ev  anbere,  bie  fid) 
Pbilantbropifd)e  Slufgaben  geftellt  ̂ aben.  Unter 
biefen  befifeen  bie  Vereine  üom  «9toten  ̂ reuj»  eine 
alleg  überragenbe  Sebeutung.  '^i)xe  Hauptaufgabe 
l)aben  fie  in  .^riegSjeiten  burd)  ̂ eiftellung  gefd)ul= 
ter  Gräfte  für  bic  'Pflege  ber  i^ermunbeten  unb 
i^ranfen  u.  f.  m.  ju  erfüllen.  3lußerbem  entfalten 
fie  im  grieben  eine  mannigfaltige  Sbätigfcit  in  ben 
Derfd)iebenften  iKid)tungen  ber  3i>ol)ltl)ntigtett§; 
pflege.  Sie  mibmen  fid)  ber  Slrmen-  unb  i^ranten= 
pflege,  ber  ̂ inberfürforge,  ber  pra!tifd)en  Ujitcr: 
meifung  unb  gortbilbung  junger  33Mbd)en  in  Sd)u= 
len  nerfc^iebenfter  ©attung,  ber  ;öefämpfung  pon 
Dlotftänben  aller  3trt  auf  bem  SBege  smedmä^ig  gc: 
übter  ̂ Jobltbätigfeit.  2)er  größte  unter  ibnen  ift 
ber  33aterlänbifd)e  S5ercin  für  $reu|en  (f.  Spater: 
länbifi^er  grauenoerein).  :^sbm  fd)lie^en  fid)  anbere 
äsereine  in  anbern  beutf d}en  Staaten  an :  ber  f äd)f . 
Stlbertüerein  (f  b.),  ber  l)eff .  Sllice^grauenoerein  (f.  b.), 
ber  bai)r.  grauenüerein,  ber  mürttemb.  aBobltl^ätig- 

feitgöerein,  ber  bab.  grauenoerein,  ber  91kricn--'^er= 
ein  üon  Sd^merin,  ba§  '^atriotifcbe  ̂ nftitut  ber  g. 
für  ba§  ©roPer:;ogtum  Sad)fen-2Beimar:ßifenad). 

(Eine  einsig  bafte|enbe  '^emegung  bat  fid)  in  ben ^Bereinigten  Staaten  entfaltet.  Sie  tnüpft  fid)  an  bic 
Woman's  Christian  Temperanee  Union  (©bfift-' 
lid)er  9.1iü^igfeit§  =  grauenüerein).  1873  üon  50 
grauen  infolge  einer  ergreifenben  ̂ Jiebe  eine^-^  Dr. 
Seme  au'j  ̂ 3ofton  gegrünbet,  mud)§  ber  3?erein  al^= 
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balb  fo  gewaltig,  ba^  er  ciei^ciimävtifl  nidit  luenigev 

a(?:  200000  ?r)iitj3licber  ̂ äh'lt.  ̂ iinäcbft  i[t  fein  5^e= ftrcben  auf  enev0iid}c  unb  unmittelbare  Setämpfimiii 

ber  3;vun!)ud)t  gericbtct.  ."su  ber  ß"r!enntni§  aber, baf;  ba§  ̂ iet  irir!jam  uur  burcb  eine  ujufaiienbe 

l'ittlid^c  ßrbcbung  unb  Sefferung  ber  SBcDöÜerung 
crreid)t  »revben  tann,  bat  ber  5Berein  eine  '^nik  aW- 
gcnieiner  2öoblfahrteaufgaben  in  ben  .^rei^o  feiner 
vBirtjamtcit  gejogen:  ©efängnisroefen ,  öffentliche 
öittlid)feit,  ftrantenp_f(ege,  2irmenrt>cfen ,  ̂ugenb= 
cr,iiebung,  'Jl*aifenauffidit,  (5'riiebung  unb  SÖilbung 
ber  ©d)>üar,?en,  g-ürforgc  für  (Siniuanbcrcr  u.  f.  ro. 
Ter  ä>crein  ift  au»fdilie|licb  von  grauen  organiftert 

unb  geleitet.  Ta^^  '^räfibiuni  liegt  3ur  3eit  in  ben 
.Odnben  von  dM^  "^xanct^  3Sil(arb.  Taö  »öaupt^ 
iiuartier  ber  ©efeüfdiaft,  bie  über  ein  Kapital  x>on 
150000'^fb.  St.ticrfügt,  iftbcr'örauen=2;emperanj: 
tcnipel  in  (ibicago,  wo  eine  grofee  äln^abl  bejablter 

''Beamtinnen  unter  !ßcitung  üon5rau2)iatbilbe  ßarfe 
fon.^entriert  ift.  Tie  einzelnen  ätrbeit^jjreige  finb  je 
einer  ber  40  5Xrbeit§abteitungen  übermiefen.  £)b-- 
niobl  ucn  diriftl.  ̂ ^enbenj,  fo  ift  bennod}  ber  aSerein 
unabbdngig  r>Dn  fird^licbem  ßinftu^.  Slu^erbcm 
giebt  c§  nod^  mannigfadje  S>ereine  mit  befonbern, 
bcfdjräntten  3roeden.  3"  Sonbon  beftebt  unter  ber 
!i?eitung  ber  bodjncrbienten  Cctaüia  öiU  ein  3]erein, 

ber  fidi  ber  'Ser'beiierung  ber  elenben  2Bobnung§t>er: hältniffc  ber  ärmern  i^Iaffen  iribmet.  Tia&)  biefem 

"Porbilbc  ift  füngft  aucb  in  Serlin  ber  «g-rauenoerein 
Cctania  .^ill»  gefdjaffen  n^orben.  —  3Sgl.  Suife  Dtto^ 
'i^etcrfo,  Ta»  erfte  'JSiertelfabrbunbcrt  be§  2lÜgemei-- 
ncn  Tcutfd)en  ̂ i-'^iienDercing  (2p;i.  1890);  ̂ enn^ 
Mirfd\  6efd)id}te  ber  ̂ öjäbrigen  ©irtfamteit  (186G 
— i»l)  beä  £ette  =  :i)creing  ( Aeftfdjrif t ,  33erl.  1891). 
6.  aud)  bie  Sitteratur  sum  SIrtitel  ̂ -rauenfrage. 

^vauen  tiotit  c)uten  öirtcn  (Soeius  de  Notre 
Dame  de  Cliariti'  du  bon  Pasteur),  bie  älütglieber 
cinc'5  mciblidien  Drbcnf-,  ber  bie  Sefferung  füten: 
lofer  unb  bie  33el)ütung  geföbrbeter  'grauenjimmer be^medt.  6r  ift  auä  einer  ju  bemfelben  3rt)ede  non 
Qu\}i-1>  (f.  b.)  gegrünbeten  @enoffenfd)aft  berüorge; 

gangen,  inbem  bie  bi§>  taij'm  für  fiä)  beftebenben  9^ie= berlaffungenl835  mit  ©ene^imigung  ©regorgXVI. 
,w  einer  ©enoffenfcbaft  unter  einer  ju  Singer^  reftbie= 
renben  ©eueraloberin  vereinigt  mürben.  (Snbe  1887 
battc  bcrOrben  1586nufer  in  allen  SBeltteilen.  ̂ n 

ben  au£<märtigen  'Dtiffionen  befcbäftigt  er  fid)  r»Dr: 

äug^meife  mit'ber  Gr.üebung  ber  meibtidien  fsugcnb. 
'J?rrtucnttiört^,  ̂ snfel  im  (Sbiemfee  (f.  b.). J^rauenäimtttcr,  urf  prünglicb  f  ooiel  mie  grauen^ 

gcmad\  alf o  ein  für  tm  älufentbalt  ber  )vrauen  au§= 
fd^liefilid)  bcftimmtcr  Diaum;  bann  audb  Äotlettiü: 

bejeicbuung  für  bie  in  biefem  mobnenben  ^Jrauen, 
fcmie  fpäterbin  für  trauen  im  allgemeinen,  befon- 

bern rtornebme  unb  mobl  gefittetc.  (Jnbtidi  mürbe  ber 

'öcgriff  auf  ba-;  :^snbir>ibuum  übertragen,  fcba|  man 
unter  J'- eine  feine,  gebilbete^yrauengperfontierftanb. 
3cfe_t  bebeutet  cs  fcbleditmeg  fooiel  mie  ̂ rauen^S: 
Verfon,  bdufig  mit  tabelnbem  -J^ebenfinn. 

^'cauenjitt^,  f.  33ebemunb. 
(^täitlcin  bcieid)nctc  cbebem  ein  uornebmex^ 

oblcä'  ̂ .liiftbdien,  befonbcva  eine  gnrftentcd)ter  (jeht 
'l>rin,^effin) ;  babcr  ?vrüu lein ft euer  foüiel  mic 
'^irinjeffinfteuer.  ̂ vm 'Einfang  bec>  19.  ̂ labrb.  lam  ber SLitel  §.  nur  abiigen  Samen  gu;  bie  bürgerlid)en 
biefeen  iliabemoifelle  ober  Siamfell  (f.  Tamoifelle). 
^röulcin^ft,  2)amenftift,  6tift  für  unoer^ 

beiratete  2;Dd)ter  ber  böbern  Stäube,  benen  e§  freie 
Sobnung.,  Setbftigung  unb  gemiffe  Erträge  ge- 

mäbrt.  Sie  baben  fid)  mcift  au§  cbcmaligen,  ber 
i^erforgung  ber  2;bd}ter  bc§  5lbel^  bienenben  geift^ 
lid)en  Stiftungen  entmidelt,  me^balb  fie  in  mebrern 
Sänbern  (Ü)ledlenburg ,  .'öannoüer)  «.^löfter»  beif^en 
unb  in  ibnen  bie  Sejeidinungen  sübtiffin,  '^riorin, Tomina,  Äonüentualin  u.  f.  m.  üblid)  finb.  3uni 
Unterfd}iebe  Don  ben  geiftlid}-abligen  Stiftern  beiden 
bie  umgemanbelten  ober  für  meltlicbe  ̂ n^ede  neu  gc= 
ftifteten  mcltlid);  abiige.  ;s^  nad)  ibrer  6"ntftebung 
unterfteben  fie  bem  Staate,  ben  JRitterfd}aften  ein; 
,^elner  Sanbegteile,  ober  fie  baben  benCbarafter  rei= 
ner  Jamilienftiftungen,  mie  ba§  gräfl.  Scbmettomfdje 
in  3iietf  d}üö,  ba§  f  reiberrt.  d  on  3eblit^f  *c  in  .^^apsborf 
(beibe  in  Scbtefien),  bae  von  ̂ enafdbe  in  .stalle  a.  S. 
u.  f.  lu.  Ter  3» ed  unb  bie  ©rünbung  eine§  5.  beein- 
fluffen  bie  ?lnmartfd}aft  auf  ba^felbe.  Tie  5(bncn= 
probe  ift  für  öfterr.  3lblige  faft  burdigebenb,  für 
beutfd^e  nur  teilmeife  Dorgefd^rieben;  für  bie  unter 
biretter  .'oobeit  be»  preu^.  Staate^  ftebenben  beftebt 
leine  5lbnenprobe,  nad)bem  fold}e  ftaatlid}erfcit§ 
nirgenbö  mebr  gcf orbert  mirb ;  bagegen  befleißen  in 
^l[>reu^en  %.  forporatiüer  ober  privater  3lrt  mit  ber 
^orberung  ber  3lbnenprobe  (j.  33.  einzelne  Stifter 
in  ber  ̂ ßroving  öannover,  ba»  JÖallenfteinfdie  Stift 
in  gulba  unb  ia§i  ̂ k^kx:  von  Älippbaufenfd^c  in 

:^soad)imftein-^}{abmertl}"in  ber  Dberlaufit?).  ßinige Stifter  finb  abiigen  unb  nicbtabligen  l^sungfrauen 
gleid)  -lugänglid).  Tiefe  baben  ungefdbr  ben  Sba= 
ratter  von  Offizier;  unb  Beamten  =äDd}ter;2?erfor: 
gungi?anftalten  angenommen,  alä  mcldje  ber  Staat 
fie  gern  benutzt.  Tag  «.'oaubbu*  für  ben  preuf,. 
öof  unb  Staat»  für  1893  gäblt  4e;  a-.  auf,  obne  bereu 
3abl  ̂ u  erfd}Dpfen.  Ter  gDtebrjabl  biefer  Stifter  ift 

wn  ibren  Sanbe§berrcn  ein  orbenfn-ibnlidie?  i'lb= 
,^eid}en  ;ium  fragen  burdi  bie  Stiftsbamen  bei  feier= 
lidien  ©elegenbeiten  verlieben;  aud}  ift  beuTamen 
abiiger  Stifter  ein  gemiffer  9\ang,  beifpiebSmeife  am 
preu^.  .'öofe  ber  5)iang  nad}  ben  @emal;linnen  ber 
^Jtaiore  eingeräumt. 

^C(iuli(i|c  ®crcc^ti0f'ctt,  bie  ber  grau  alg fold)er  juftebenbe  @ered}t)ame,  3.  33.  bag  ytecbt  ber 
ffiitme  auf  ba§  Slliteigentum  am  'Vermögen  be^ 
3}tanneg,  wie  e§  bei  ben  Sangobarben  galt.  —  3>gl. 
S(^röber,  Sebrbucb  ber  bcutfdicn  'JxedjtSgefd^idjte 
(ÖP3.  1889),  S.  303. 

^rautt^ofer,  ̂ of-  ''■''on,  Cptifcr,  geb.  G.  iöiärs 
1787  JU  Straubing,  lam  in  feinem  12.  ̂ abre  alö 
^ebrling  ju  bem  ÖDffpiegelmad)cr  unb  ©lagfc^leifer 
'iFÖeid)felberger  in  iOMnAen,  erregte  burd)  einen 
Unglüd^-faU  bie  Stufmerlfamfeit  bey  i^önigg  iUaj:i5 
milian  ̂ ofepl)  »on  33apern  unb  erbielt  von  biefem 
18  Tufaten.  %.  taufte  bafür  eine  @la§fd)leifmafd)inc 
unb  befd:'äftigte  ficb  nun  mit  bem  Sd)leifen  optif  Aer 
(*)[äfer  unb  mit  ©ravierarbciten  in  3}tetall.  Tanebcn 
ftubierte  er  fleifeig  matbem.  unb  optifAe  ®cvte  unb 
macbte  fidi  befonfcerS  mit  ben  ©efeb^en  ber  i.^fd}t= 
breAung  vertraut.  1806  mürbe  Jv.  Öptifer  in  bem 
matbem.  ̂ inftitut,  ta^  ̂ o\tipi)  vonUtjfcbneiber  (f.b.), 
@eorg  von  3leicbenbad)  (f.  b.)  unt  ̂ of-  2iebl)crr 
1804:  3u  'Diümten  begrünbct  b*-ittcn.  .'oierauf  er; 
ridnete  er  1809  mit  jHeid)enbad)  unb  U^fdineiber 
3U  33encbiftbcuern  ba-o  bcrübmtc  optifdie  ̂ nftitut, 
baö  uadi  bem  2luefd}eibcn  ;Heid)enbad)»  1814  ̂ n- 
näd)ft  von  g"-  niib  U^fcbneiber  gemeinfd)afttid},  feit 
1818  aber  von  erfterm  allein  fortgeführt  unb  1810 
nadi  5ülünd)en  verlegt  marb.  g-  ivurbe  DJMtglieb 
ber  3ltabemie  ber  ®iffenfd}aften  (1817)  unb  (1823) 

.H'onfervator  beä  pbpfif.  ftabinett§  berfelben.  ©in 
,"\abv  barauf  marb  er  in  hm  5lbc(ftanb  erbobeu, 

IG* 
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ftarb  aber  fd^oit  7.  ̂ uni  1826  in  ̂ DUindjen.  2)ovt 
lüurbc  il;m  ein  Gvsbilb  etticbtet. 

^.  l)at  fid)  um  bie  ̂ Berbeilenuirt  bev  gevnvoljie 
unb  anbcrer  optifdjer  rsnftnimente  bie  i'^vöf^ten  ä.?et= 
bienfte  cnnorben.  3iiiii'id}ft  evfanb  er  eine  i)iafd)ine 
,n<m  ''^olieven  flrojiev,  niatbematifd)  (jenauer  Kugel 
fläcbcn,  bann  begann  ev  l.sil  'J^-Untgiafi  ,ni  bereiten, 
ba§  in  allen  6d;id)ten  ba^^felbe  .'!Hved)un0§vei-- 
niögen  bcfafi  unb  ba§  en^lifd)e  an  (3ü\t  unb 
!öraud)bavfeit  für  optifdje  ̂ »rerfe  »ueit  übertraf. 
3n  ben  %  1814—17  ivurben  üon  ibm  bie  fij;en 
bunfetn  Öinien  be§  SpettrumS  suerft  genau  be^ 
ftimmt  unb  ,^ur  ?Jieffnng  ber  Dtefrattion  unb  S)i§- 
perfion  feiner  ©lagflüffe  benutzt;  fie  beiden  nod) 
beute  nad}  ibni  bie  <sraunJoferfd)en  Sinien 
(f.  b.)  unb  l)aben  bnrd?  bie  topettralanabfe  gro^e 
^Ji}idjtigteit  erlangt.  (!r  cntbedte  ferner  bie5Öeu  = 
gungäfpef treu,  b.  b-  üollfommen  bomogene 
(^atbenfpeftra,  bie  obne  ̂ $ri§men  unb  nur  burd) 
bie  gegenfeitige  ßinmirhing  unb  Seugung  ber  £id)t= 
ftrai)len  entfteben,  unt)  leitete  bie  barauf  bejüg; 
li(^en  ©efe^e  ab.  2lu^erbem  erfanb  unb  »erbefferte 
er  mebrere  ̂ nftrumente,  irie  bag  <5eUonteter,  bav 
jum  2}ieffen  im  abfohlten  3)la^e  beftimmte  ad} ro= 
matifd)e  2)ti{'rof f op ,  bag  .Hrei§=  unb  Siefemitro- 
meter,  "iia^i  repetierenbe  ̂ ampenfilarmifvometer,  'oqw 
parallaftifdjen  9tefra!tor  u.  f.  m.  Unter  ben  '^n- 
ftrumenten,  bie  au§  feiner  2[ßer!ftätte  berüorgingen, 
tft  ber  Süefenrefraftor  ju  Sorpat  (1824)  eiu§  ber 
beften  unb  fd^önften.  Seine  33eobacbtungen  legte  ?s-. 
teitgin  ben«S)enffc^riften»  ber23ai)rifd)en31!abemic, 

tcU§  in  ©Ubert§  «Slnnalen  ber  '*.^bi)fif»  foiüie  in 
Sdbumad}erg  «5Jtftronomifcben  ̂ ^adjrid^ten«  nicber. 
Seine  «©efammelten  Sdjriften»  gab  Commel  i)txau-i 
(2)lünd).  1888). 

dlai)  "J.S  Stöbe  ging  bie  Sireftion  beö  optifd)cn 
^nftitutS  auf  ©eotg  2)ier3,  geb.  2G.  ̂ an- 1793 
ju  93id)l  bei  23enebiftbeuern,  über,  ber  bereits  feit 
1818  aU  3Berffübrer  in  bemfelben  gearbeitet  batte. 
1830  njarb  SOIerj  mit  ̂ ofepb  2)Ubler  (geb. 
12.  Slug.  1795  ̂ u  Staufen  im  Slllgäu)  Seilbaber 
unb  1839  Eigentümer  beg  ̂ nftitut;?.  9Jad)  ̂ RablerS 
Sobe  (21.Suni  1845)  gelangte  eg  in  ben  alleinigen 
33efi^  Don  Mtxi,  ber  e§  feitbem  in  (Semeinfdjaft  mit 
feinen  Scbnen  Sublüig  (geb.  31.  OJtdrj  1817,  geft. 
16. 2)lär3 1858  gu  2)tüncben)  unb  Siegmunb  (geb. 
6.  San.  1824),  feit  1858  unter  ber  ̂ -irma  «@.  unb 
©.  n)Zer,v>  fortfübrte.  Unter  DJiers'  Leitung  lieferte 
ba§  Snftitut  unter  anberm  bie  gro(5en  'Jkfraltorcn 
für93erlin,  Sogenbaufen  bei  9}tünd}en,  für  ̂ uU 
Iowa  unb  ßambribge  in  9iorbameri!a.  9kd)  bem 
3;obe  üon  ©eorg  Süler,^  (12.  ̂ an.  1867)  ging  ba§ 
3inftitut  auf  feinen  Sobn  Siegmunb  über,  lüekber 
in  neuerer  3eit  fid}  namentUd)  mit  berSSerbefferung 
ber  Dbjettioe  be§  Sliitroffopi*  unb  mit  ber  iueitern 
Serlegung  ber  ̂ -raunboferfAen  fiinien  befi^äftigt 
bat.  —  aSgl.  S.  3)]er3,  S)a$  £eben  unb  SBirfen  g.g 
(2anb§b.l865);  U^fd}neiber  in  ben  «2lftronomifd}en 
^Jiadiricbten))  (58b.  5);  ̂.ollp,  9tebe  (2Rüncb.  1866); 
3?oit,  Sofept)  üon  %.  (ebb.  1887). 

??t:atttt^ofctfi$c  Stnicn,  bunfle  Sinien  im 
Sonnenfpeftrum,  bie  ben  im  Sonnenlid}!  fel}lenbcn 
Sid}tarten  entfpred}en.  Sie  biencn  jur  genauen 
Seftimmung  ber  S9red)ung!5ej:ponenten  unb  ber 

^JRellenlängen  ber  im  Speftrum  näd}ft  angren3en; 
i>en  Sicbtarten.  (5Mbere§  f.  Spe!trum.) 
Fraus  (lat.),  Setrug. 
t^rauftabt.  1)  ßrci§  im  preufe.  9{cg.  =  93ei;. 

^ofen,  bat  479,5'j  qkm,   (1890)  28150  (12882 

männl.,  15268  mibl)  ß.,  2  Stäbte,  47  2anb= 
gemeinben  unb  29  0ut§bejirfe.  —  2)  ̂■.,  poln. 
Wsehowa,  $iret§ftabt  im  iireiä  %.,  25  km  im  3iC. 
con  (*'Uogau,  1!  km  üon  ber  fd}lef.  ©renje,  an  ber 

Wnie  £iffa:©logau  ber  ̂ reu^. 
Staat§babncn,in  flad)er,frucbt= 
barer  Umgebung,  mit  ,^a^lrei: 
d}en  Gärten  in  ber  Stabt,  bc= 
ftebt  au^  ber  5tlt=  unb  ber  üon 
geflüd}teten  eüang.  Sd}lefiern 
um  1650  begrünbeten  3^euftabt. 
^.  ift  Sife  be§  Öanbratäamteg, 
eines  3tmt§gerid}t§  (£anbge= 
rid}t  Siffa)  unb  SteueramteS, 

bat  (1890)  6ö73  IS.,  barunter  2769  .^atbolüen  unb 

288  .^graeliten,  ''^^Joft  erfter  .klaffe,  Selegrapb ;  f önigl. 
©i)mnafium,  üerbunben  mit  3{ealgi}mnafium,  1811 
als  füuigl.  i^rei§fd}ule  gegrünbet,  1860  Stealfd^ile 
erfter  i^rbnung,  1882  i){ealgt)mnafium,  1890  @pm= 
nafium  (3)irettor  Dr.  ̂ J>-riebe,  15  £el}rer,  7  i^laffen, 
164  Sdiüter),  bobere  SDMbcbenfd}ute,  fatb.,  eüang. 
unb  iärael.  ä>olfSfd}ule,  lanbtt)irtfd}aftlid}e  Söintcr; 
fd}ule,  je  2  eoang.  unb  2  !atb.  Kircben,  ncueS  3{at= 
banS  (1862)  mit  altem  Jurm,  äBaifenbäufer  unb 
Öofpitäler,  ein  3tettungSbnu§,  eine  meteorolog. 
Station  jiueiter  Drbnung,  ftäbtifcbe  unb  .Ärei§fpar= 
faffe,  33orfd}uf;t>erein;  Buderfabrif  foivie  ."oanbel 
mit  (betreibe,  $el,ien,  ̂ ßieb  unb  S>olle.  —  33efannt 
ift  ev.  burd}  ben  Sieg  ber  iÄd}tr)eben  unter  3tenffiblb 
13.  'gebr.  1706  über  bie  Sai^fen  unb  9tuffen  unter Sd)ulenbur0. 

^tauhittllc^Öcim,  S)orf  bei  Suren  (f.  b.). 

^crtjctut,  f.  5-rarin. 
^tast»/'  CißHigOio,  ift  ein  in  9kbeln  !r\)ftalli= 

fierenbeS  ©l^fofib  in^ber  9iinbe  »on  Fraxiuus  ex- celsior  L.    33ei  ber  Spaltung  mit  Säure  liefert  eS 

3uder  unb  i5"T«retin,  CioHsOs. Fraxinus^  f.  @fd}e. 

^tat)  üKcnto^,  aud)5»nbepenbencia,Stabt 
im  Separtamento  ^Jtio  9iegro  ber  Stepublif  Uru^ 
guap,  lintS  am  Uruguaii,  1859  gegrünbet,  ift  bc- 
tannt  burcb  bie  üon  ©itbert  auS  Hamburg  1864 
angelegten  3lnftalten  ,^ur  ©eminnung  be§  Siebig= 
fd}en  5leifd}crtraftS  (f.  b.).  DJtit  ben  großen  Sdjla&it-- 
bäufern  finb  Sd}neibemafd}inen,  5lnlagen  ̂ ur  2;alg= 
geininnung,  sum  (Sinfaljen  bev  .*9äute,  öerftellung 
ber  33led}büd}fen  unb  ̂ ^ur  :i^erpad'ung  üerbunben. 
S)er  ganje  Setrieb  (3lttiengefeUfd}aft)  ift  fabrif-- 
mäfeig  unb  befd}äftigt  über  1000  Slrbeiter. 

^i;jit)fftnou^  (fpr.  fräfsinit^  ober  -nub),  SeniS, 

@raf  »DU,  franj.  ̂ rälat  unb  '^olitifer,  geb.  9.  SJlai 
1765  gu  6uritH-eS  in  ber  ©aScogne,  mar  ©eiftlid}er 
an  ber  itarmeUterfird)c  in  "-^anS-,  inurbe  bann  unter 
^iapoleon  I.  ©eneralinfpettor  ber  3ttabemie  Vi>n 

'$ariÖ  unb  erbielt  ein  .(^anonüat  bei  ber  Jft'irdje  \)0\i 
?f{Dtre=S)ame.  (5'r  prcbigte  nun  su  St.  Sulpice,  bis 
ibm  bieS  1809  feiner  rDi}aliftifd}en  ©efinnung 
megen  unterfagt  mürbe,  dlaö:)  ber  Sleftauration 
mieber  im  Sefi^  feiner  Hansel,  befämpfte  er  eifrigft 
alle  nid}tropaliftifcben  3lnfid}ten  unb  mürbe  j(um 
CSenfor  ernannt.  1816  mürbe  er  erfter  Stlmofenier 
unb  .V)ofprebiger  fiubmiciS  XVIII.,  bann  33ifd}pf  in 

partibus  t>on"i>ermDpoliS,  ©rof^offijier  ber  @l}ren= legion,  ©raf  unb  5ßair;  aud}  ftclite  man  für  ibn 
bie  Söürbe  eines  ©ro^meiftcrS  ber  Uniüerfität  ̂ ^aris 
mieber  ber.  1824  mürbe  ibm  baS  neuerrid}tete 
^iniftetium  beS  J^ultuS  übertragen;  in  biefer.Ste^ 
lung  begünftigte  er  bie  ̂ efuiten  unb  bie  Kongrega- 

tionen. 9kcbbem  er  1828  jugleid}  mit  SJiüüc  baS 
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•"^ortefeuüle  niebevöelegt,  evt)ielt  er  im  Slug.  1829 
bie  feuille  des  benefices,  b.  i).  t)a§  9iL'd)t  ber  ̂ rä= 
fentation  für  bie  Grjbi^tümer,  Si^tümer  unb  anberc 
fleiftUd)e  2;itel.  ̂ "folge  ber  ̂ uUreDohition  begab  er 

fid)  1830  nad)  ̂ $rag  an  ben  §Df  ̂arl§  X.  unb  fpäter 
nac^  ©örj,  n?o  er  an  ber  Settung  ber  Gr^ietjwng 

be§  i'ier^ogg  von  S3Drbeaur  (©rafen  ßl^amborb) 
teitnabm.  Seit  1838  nad)  ̂ Tanfreid?  snrüd'gefebrt, lebte  er  jurüdgejogen  unb  ftarb  ju  St.  ©cni^ä  in 
ber  ©aÄcogne  12.  Se^.  1841.  @ro^c^5  3tutfet)en 

erregte  ju  it)rer  ̂ e'\t  feine  Sd)rift  «Defense  du 
christianisme»  (3  5^be. ,  ̂ar.  1825;  neue  2(ufl., 
2  93be.,  ebb.  1889),  ju  ber  bie  nai)  feinem  3::obe  er^ 
fd^ienenen  «Conferences  et  discours  inedits»  {ibt>. 
1843)  bie  j^Di^tfel^ung  bilben.  Seine  «(Euvres  ora- 
toires»  ttturben  üon  ?]]igne  («Collection  des  ora- 
teurs  sacres'),  2.  Serie,  35b.  10)  l)erau§gegeben. 
—  a^gl  i3enriDn,  Vie  de  F.  (2  23be.,  ̂ $ar.  1844). 

tJtascr  =  .^^lanb  (fpr.  frel^f'r  eilänb),  audi 
©reat^Sanbö^^f^tanb,  ^nfet  an  ber  fübt.  Cft= 

füfte'ber  brit.^auftrat.  Ä'otonie  OueenSlanb,  130  km 
lang  unb  bi'3  30  km  breit,  enbet  nörblid?  im  Sanb^= 
ßape  unb  f efet  fid}  in  einem  9iiff  fort ,  meldte?  im 
Jöreaf'Sea^Spit  enbet.  %.  bilbet  mit  bem  ̂ ^eftlanbe 
bie  nad}  9u  offene  .'öerüei^bai.  [(f.  b.). 

♦yrc,  aibfürjung  für  bie  franj.  SDlünje  ̂ rant 
F.  R.  C.  P.,  in  (Fnglanb  2lb!ür5ung  für  Fellow 

of  tlie  1-voyal  College  of  Physicians  (b.  b.  SJiitglicb 

be§  ̂ oniglidien  ̂ ollegium^'ber  »Ürste,  b.  l}.  mebij. g-afultät). 
5*tcÖ.,  3lbfiirsung  für  ̂ ranc3  (f.  ̂vran!,  SOtünjc). 
F.B.  C.  S.,  in  ©nglanb  3(btiir5ung  für  Fellow 

of  the  Royal  College  of  Snrgeons  (b.  b-  iWitglicb 
be^'  ̂ öniglid}en  .tollegium'3  ber  l^birurgen). 

^vc(i}cn,  5)orf  im  preufi.  9\cg.=93e3.  unb  Sanb- frei§  .töln,  11  km  öon  i^öln,  am  Sianbe  ber  Sille, 

bat  (1890)  43G1  6'.,  "»^^oft,  Sielegrapb,  eoang.  unb 
lat^.  ̂ farrtird}e;  ̂ '^britation  t>Dn  Steingut^  unb 
Söpfermaren,  üor3üglid}e  2:bon:,  Sraunfcblen:  unb 
Sanbgruben.  .'öier  mürbe  im  16.  unb  17.  ̂ abrb. 
Steinjeug  (J?rüge,  Joannen)  üon  rötlidjgelber  unb 
fd)mui5igbrauner  ̂ avbe  unb  meift  plumpen,  baud)i: 
gen  gönnen  üerfertigt.  (S.  93artmann§früge.) 

55«ebc&ttrg,  Stabt  im  i?rei§  9}Zefd}ebe  be§ 
preu^.  ̂ {eg.=93e3.  3lrn§berg,  in  450  m  $)ci)e,  an  ber 
yiebenlinie  Slltenljunbem:^-.  (23,9  km)  ber  ̂ reu^. 
Staat^ba^nen,  Si^  eine§  31mte§  unb  5Xmt§gerid}t§ 
(2anbgerid}t  Hrn^berg),  bat  (1890)  1073  meift 
tatt}.  @.,  ̂oft,  Selegrapl},  Söafferleitung,  9{cftDrat= 
fd)ule;  2Bollmaren=,  (Sigarrcu^  unb  geuerfc^mamm^ 
fabrifation  unb  2)acbfd}iefergruben. 
^rcbcgar,  fränf.  @efd}id)tfd}reiber,  mirb  feit 

2}{arquarb  greber,  bem  älteften  .«öerauiSgeber  (1G13), 
ber  unbefannte  a>erfaffer  einer  grof5en  bi§  642  rei= 
d}enben  3»fai^^f'^faffu"g  ber  allgemeinen  unb 
frän!.  @efd}id}te  genannt.  Sie  ift  übrigeng  nid}t 
t)a§:  5ßer!  eine§  einzigen  SSerfaffer§,  man  tann  barin 
brei  untcrfc^eiben.  Crt  ber  Gntftebung  ift  offenbar 
33urgunb,  mabrfdieinlidi  Stoencbeg;  ber  erfte  oon 
jenen  brei  5Berfaffern  fc^rieb  613,  ber  le^te  658, 
ia§>  Söerf  ift  eine  3ufammenftellung  tion  2lngaben 
au§  Altem  ßbronifen,  jule^t  au§  ©regor  Bon 
%cim§,  ben  e§  (Dielfad)  fagenbaft)  ergänst  unb  fort= 
feW.  Sprad)e  unb  5?ompDfition  finb  barbarifd}, 
aber  bod}  bilbet  %.  eine  mid}tige  Cuetlc,  ebenfo  feine 
^ortfel^er,  bie  biö  768  rei(^en.  Sie  beftenSluggaben 
finb  bie  in  ben  «Monumeuta  Germaniae  historica», 
Scriptores  rerum  Merovingicarum,  53b.  2  (^annot). 
1888)  imb  von  &.  SJfonob,  «Compilation  dite  de 

Fredegaire«  (2lbbeüiLle  18cS0).  Gine  beutfc^e  über: 
fetjung  lieferte  D.  Slbel  in  ben  u@efd)id}tfcbreibern 
ber  beutfcben  i>Dräeit))  (Serl.  1849).  —  3Sgl.  Srofien, 
.^ritif  d}e  Unterf  ud)ungen  jur  @ef  d)i*te  S)agobert§  1. 
{®m.  1868)  unb  bie  Praefatio  ju  ber  5tu^gabe  in 
ben  «Momimeuta  Germaniae"  Don  93.  Ärufd). 
^•tcbcgunbc,  erft  Sontubine,  bann  ©emabUn 

be§  frdnt.  S?Dnig;3  ©bilp^i^irf)  I-  >  nadibem  fie  beffen 
meftgot.  (55emabiin  ©alfuintba  (f.  b.)  au?^  bem  51>cge 
geräumt  bcitte.  Über  ibren  .^ampf  mit  ©atfuintbaö 
Sd^mefter  93runbilbe  unb  bereu  ©emabl  Sigibert 
f.  93runbilbe.  311g  il)r  eigener  ©emabl  ©bilperid) 
584  ermorbet  luurbe,  legte  man  aud)  biefen  äTiorb 
ber  g.  äur  Saft,  unb  ba  ba§  ©erüdit  ging,  ba^  fie 
ibren  Sot)n  (Sblotar  II.  nid}t  »on  (S^ilperid) ,  fon^ 
bern  von  einem  53ublen  empfangen  babe,  fo  nuif5te 
5-.  in  einer  ©eriditgfihung  mit  3  33ifd}öfen  unb 
300  vornel^men  iOtännern  alg  (§ibe§belfern  be^ 
fdimören,  baf;  taS^  .^inb  6^^bilperid)§  Scbn  fei.  Siig 
593  ftanb  fie  mit  biefem  ̂ inbe  unter  j^önig  ©un= 
tramg  Sd}u^  unb  fübrtc  bann  felbft  bie  SHegierung 
für  ben  Sobn,  bi§  fie  597  ftarb. 

^rebctnann  ober  '^rebeman,  ̂ an§-,  genannt 
i^rieg,  nieberldnb.  3)laler,  geb.  1527  gu  Seeumar-- 
ben,  geft.  nad}  1604,  bnt  ein  r»ielbemcgte§  Seben  ge= 
fübrt  ;mb  balb  in  wlämif(^en,  balb  in  beutfd}en 
Stiibten  gearbeitet.  @r  ift  alg  ber  ältefte  3Ird}iteflur= 
maier  gu  betrad}ten,  bod}  fennt  man  nur  menig 
Silber  von  it)m,  unter  benen  bie  allegorifd}en  2)ar= 
ftetlungen  im  iKatbaufe  jn  S)angig  bie  l}err)Drra= 
genbften  finb.  ̂ Dagegen  baben  fi(^  eine  3ln;iabl 
,3eid}mingen,  llupferftid}e  unb  ̂ üuftrationen  er^iab 
ten,  in  ipeldien  er  bie  flanbr.  iiod}renaiffance  burdi 
eine  reid}c5üllc  üoni^artufdien,  ©rotesten,  ©urten 
unb  3i^ealard}itefturen  vertritt.  3ll§  S^eoretiter 
trat  er  in  feiner  93aulebre  (nad}  3>itruri,  1577)  unb 
feiner  ̂ serfpettioe  (1604)  auf. 

g-rcbcnöDorg,  Scblo^,  8  km  im  9^0.  non  gre^ 
bcritsborg  (f.  b.)  bei  i3iUerDb  auf  Seelanb,_am 
ßgromfee  gelegen,  ift  §erbftrefibenj  ber  bän.  .^onigg^ 
familie.  (fg  mürbe  1720  inmitten  eine§  frönen 
^^artg  erbaut  unb  entbält  mertüolle  ©emälbe. 

^•rcbcrirf»,  23ertl)a,  geborene  öepn,  ̂ {oman^ 
fd}riftftellerin  unter  bem  ̂ ^sfeubontjm  ©olo  9lai  = 
munb,  geb.  um  1825  ju  "oannoüer,  feit  1847  üer= 
mäl}lt  mit  ibrem  ä>etter,  bem  Hofmaler  unb  fpntern 
Sttebacteur  beg  «<f3annbüerfd}en  ©ourier»,  Gbuarb  %. 
in  ,s3annor»er  (geft.  1864),  r»eröffentUd}te  feit  1854 
3unäd}ft  im  g'euilleton  biefer  Seitung,  bann  in  93ud}= 
form  eine  Steige  non  9(0öeUen.  Sie  ftarb  5.  Dtt. 
1882  3u  .toblenj.  (33i§  su  it)rem  2;obe  mürbe  alg 
ber  mabre  5ßerfaffer  ber  ©olo  3flaimunbfc^en  2lrbei= 
ten  eine  erbid}tete  '$erf  önlid}f  eit,  ©eorgSannen^ 
berg,  angegeben.)  Sie  bebanbelte  gern  ''^robleme aug  bem  mobernen  Seben.  1856  erfd}ien  il}r  erfter 
•;meibänbiger  gamilienroman  «3>t)ei  Sräute»,  bem 
eine  gröfiere  3ln5abl  anberer  ̂ .Homane  unb  5iODellen 
folgten,  faft  fümtlic^  im  «öannötierfd}en  ©onrier» 
ober  in  D.  "^anM  «Seutf^er  Dlomanjeitung» 
(Berlin)  unb  bann  in  93ud}form  in  bemfelben  Serlag 
in  me^rern  Sluflagen,  bantnter  «93ürgerlid}  33lut» 
(1859),  «ein  Ijarteg  ̂ erj»  (1859),  «S)urd}  gmei 
9Jienfd}enaIter))  (1862),  «Sd}tof}  ßlfratb»  (1865), 
«Smeimal  üermälilt»  (1867),  «aSermaift»  (1876), 
«MJkin  ift  bie  yvad}e»  (1878),  «Sin  neueg  ©efd}led}t)) 
(1878),  «©efud}t  unb  gefunben»  (1880),  «Säuern^ 
leben»  (1880),  «^ßon  .s>anb  3u  öanb»  (3  33bc.,  1882). 

eine  Sammlung  il}rer  «9ioüellen»  erfcbien  1857—60 
(Öannoüer,  11  Sbe.;  neue  3tugg.,  4  93be.,  1860). 
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^trcbericta  ( §v i  b  e v i c i  a ) ,  Stabt  im  bän.  2lmt 
'^'eile  im  fübl.  :,^ütlanb,  am  yiDibau'Jgange  be6  .^lei; 
neu  Seit  unb  an  bev  ̂ inic  Sjambrup^^reberifebatm 
bei-  :,^üt.  (Sifenbabnen,  l;at  (1890)  10044  (§.,  geflen 
a^Tf)  in  1880,  öerfaUenbe  ̂ eftungömetfe,  ein  be^ 
riil;mte!o  Övon.^ebentmal  «2)ev  biin.  iianbiolbat», 

von  'öiiien  ̂ ur  (Erinnerung  an  ben  Sieg  üom  »i.  :;'>uli 1849  errid)tet,  unb  ̂ Jampffätirenverbinbung  mit 
Strib  auf  §ünen  (15  ?Jtin.).  ,>■.  ift  ein  luid^tiger 
Öanbel^JVia^.  2)ie  i'lu^fubr  ju  iianbe  erftredt  fid} 
auf  lanbtüirtfctaftlidie  (^'r^engniffe,  @ier,  §efe,  9linb= 
ine^,  ̂ ferbe,  ̂ leifd),  fvifdie  ̂ ifdie  unb  .H'nod)en; 
bie  (iinfubr  auf  Steinfoblen,  ©las^^^unbiBaumtroll; 
»uaren,  6teinfalj,  S>ein  unb  Äotonialmaren.  ^qW 
See  beftebt  gumeift  ©ieberausfuljr.  1892  liefen 
419  Schiffe  ein  unb  405  auS;  bie  bän.  3'laggeüber= 
miegt  (335).  g.  ift  Sit?  eineS'  beutfd^en  .^onfuls.  — 
<y.  ( 0- r  e b  e r  i  t  '3  0  b  b  e )  entftanb  um  eine  Sdianje  be^? 
S)reiJ5igiäf)rigen  .^riege^  unter  Äümig  ̂ riebrid)  111. 
(1650).  9im  24.  Dft.  1657  ftürmten  bie  Sd)Weben 
bie  Stabt,  19.  i)J{ai  1659  befet^te  fie  ber  @rofee  Äuv= 
fürft.  1709  unb  1710  mürben  bie  ilBerfe  mieber  in 

iierteibi^ungSäuftanb  gefetzt,  9iadi  ber  Sc^Iac^t  bei 
Sc^Ieän^ig  jogen  bie  $reu|en  3.  d)M  1848  in  %. 
ein  unb  beftanben  einen  Strtiüeriefampf  gegen  feci^s 
bän.  Äanonenboote.  Später  mieber  r>on  tun  Sänen 
befefet,  mürbe  g.  im  2)iai  1849  Don  bem  fc^te^m.= 
bolftein.  öeer  unter  ̂ Bonin  eingefc^loffen  imb  be-- 
fd^offen.  ̂ n  einem  energifdien  älugfallc  (6.  ̂uli) 
fd^Iugen  bie  S)änen,  auf  20000  2Rann  üerftär!t, 
bie  lOO(X)  Selagerer  üoUftänbig  unb  eroberten  bas- 
gefamte  ©efdiü^.  S)ie  ®änen  verloren  1700,  bie 
Sd}le5mig=.f:)olfteiner  3000  SRann.  33eim  93eginne 
beS  Äriegeg  1864  ftiar  g-.  burd^  neue  21>erfe  unb  ein 
üerfd)an3teo  Sager  »erftärtt  morben.  (§in  ̂ orpc^ 

ber  ̂ crbünbeten  befdicf;  g-.  20.unb21.9Jtär5.  S)ie 

2)änen  räumten  jebodi  bie  Stabt  cor  bem'  fÖrm= lidjen  Eingriff  plötjUd)  28.  Ipril  mit  Suntdtaffung 
üon  219  (Befc^ü^en. 

•JV-rcberirf,  ̂ auptftabt  bei  gountp  g.  im  norb= 
amerit  Staate  aJiarplanb,  an  einem  nörbl.  3ufluf? 
beä  5|iotomac  an  ber  Baltimore =Dt)iDbal;n,  Ijat 

(1890)  8193  (5-.,  eine  Staatgtaubftummenanftalt unb  tjD^ere  Sd^ule  (Frederick  College). 
^vebericf  ̂ butrg  (fpr.  -borg),  Stabt  im  Sount^ 

Spottfploania  im  norbamerit.  Staate  33irginien, 
xmif^en  Dtid^monb  unb  Sßaf^ington,  rec^t§  bei 
ytappa^)annod  unb  an  ̂ mei  33a|)nen,  ̂ at  (1890) 
etma  6000  (S.  (ein  drittel  Sieger),  öanbet  mit 
(Äietreibe,  2(derbaugeräten  unb  SßoUinbuftrie.  — 
31m  13.  Se3. 1862  griff  ̂ ier  ba§  S^^tt  ber  9]orb= 
ftaaten  unter  ̂ öurnfibe  (150000  2)iann)  bie  ftarfe 
Stellung  ber  Atonfoberierten  unter  £ee  an.  ̂ n 
menigen  Stunben  nerlor  Surnfibe  12000  SRann, 
entfam  aber  nad}tä  über  ben  SRappaljannod. 

^tcbccictott  (fpr.  frdbb'ridt'n),  ̂ auptftabt  üon 
3ieu=33raunfd}meig  in  bem  brit.  Sominion  of  6a= 
naba,  am  red)ten  Ufer  bes  St.  3ol)n,  ift  regelmäßig 
gebaut,  Si^  be§  ̂ ij^ften  @erid}t§l)ofgi,  berxiegigla= 
tut  unb  beö  anglifan.  Sifc^of§,  i)at  (1881)  6681  (S., 
Uniüerfitöt,  @ouüernement§palai§;  öol3l}anbel. 

I^trebcttfbov  (b.i.  golbenergriebri(^,  §riebri(^= 
bor)  unb  ©tjriftianbor,  Dor  1873  geprägte  bän. 
öolbmünje,  ein  Stüd  be§  ̂ iftolenfußeö  (bän. 

'43iftole,  f.  b.),  üon  ber  feit  1827  auc^  boppette  ̂ er= 
geftellt  mürben.  3>on  biefer  iDiünje  mürben  uad) 

ber  ä>erorbnung  »om  3.  gebr.  1827  35^,^4  Stüd 
au§  ber  rauben,  39* ''/43  Stüd  au§  ber  feinen  .S3am= 
burgerJ^lMner  Warf  geprägt;  il}r  (iJenndjt  loar  bem- 

uad)  6,(uä  g,  il}re  gei'il^eit  21^2  Äarat  ober  895 ^,; 

laufenbteile,  i^r  §eingemid)t  5,9502  g  --  16  beutfd)e 
iDiart  60  $f.  ä>on  ben  1775—1827  au^gemün.Uen 
g^riftianbor  mürben  35  Stüd  an-i'  ber  rauhen, 
.381'7j3  Stüd  au?i  ber  feinen  iliart  geprägt;  mitbin 
mar  ihr  ®emid)t  6,ü8h;  g,  iljre  Aeini)eit  2r-/a  itarat 

ober  902' <,  .Jaufenbtcile,  il)r ';'veinge>üid)t  6,o3-.'o  g 
^  16  beutfd}e  DJiarf  83  'jif.  Jiad)  ber  (5infübrung 
bei  jeMflen  bän.  äliünäfußei?  (ber  Kronenmübrung) 
1875  t)erfd)manben  bie  a-  allmäblid)  au^J  bem  l\nv 
lauf;  fie  liefen  frül)er  ftart  in  Seutfc^lanb  um,  mo 
fie  ten  übrigen  nic^t  preuß.  ̂ Uftolen  gleid)  ange- nommen mürben. 

^vcbHif--^cntvit--^tt[el,  flad)e  ?snfel  an  ber Sübfüfte  be§  nieberlänb.  ZtxU  von  Sieuguinea,  00m 

^eftlanbe  nur  burd)  bie  f  djmale  ̂ ^^rin3ef  fin-SJiariann  e- 
Straße  getrennt,  ift  im  :;|^nnern  nod)  unbetannt. 

ftreberiföjietg,  Trt  bei  .ftopenl^agen  (f.  b.). 
rcberiJöJiorg.  l)  5tmt  im  norböftl.  Seile  ber 

bün.  :;^nfel  Seelanb,  Ijat  1375  qkm,  3  Stäbte, 

6  iJanbbiftritte  unb  (1890)  84689  ß.  5-.  befiHt 
große  ̂ u(^ennjälber,  S^orfmoore  unb  fcbüme  Seen. 
—  2)  B(f)ioff,  liegt  unmeit  öiUfvöb  (f.  b.)  auf  brei 
I^nfeln  be§  5reberif§borgfee§  nal^e  bem  'JBeftufer. 
6S  ift  einmäd}tiger  t»ierftiJdiger33auim5Kenaiffance= 
ftil,  anstelle  eine§  älternSaueS  griebrid}§  11.  von 
(I^riftian  IV.  1602—21  aufgeführt  unb  uadi  bem 
Öranbe  üon  1859  mieber;^ergcfteUt,  enthält  fd}one 
Säle  (Ütitterfaal),  einnationalt)iftor.!i'Jhifeum,  neuere 
©emälbe  unb  in  ber  S^loßfirc^e  (ebemalv  Äro= 
nungStird^e)  eine  präd^tige  33ettammer  mit  (^e^ 
mälben  r>on  ©lod}.  2)er  griene  üon  g-.  beenbete 
13.  ̂ uli  1720  tm  fc^meb.  ̂ rieg. 
^vctetit^botQ ,  gort  bei  Sßarl}olm  (f.  b.). 

^tcberif^^aat»,  bän.  Ä'olonie  mit  gleid)nami' gem  S)orf  im  fübl.  Seil  ber  SBefttüfte  Örönlanbö, 
iiat  865  (f.,  barunter  113  Europäer,  unb  mid)tige 
Kri)olitt)brü(^e,  befonberS  bei  ̂ üigtut. 

^tebetif^^alt»  (f^riebric^Sljall),  Stabt  im 
norireg.  2(mt  Smalenene,  an  ber  9)lünbung  ber 
iifteballeto  in  iim  IJbefjorb  unb  an  ber  Vinie 

.^riftiania^'g-.  ber  Diormeg.  Staatäbabn  unb  Sun- 
nanä  =  {5.  ber  Salslanbba^n ,  in  f^bner  Sage,  am 

guße  ber  be^errfc^enben  gelfenfeftung  g-reberit^ 
ften  (113  m),  Si^  be§  21mtmann§  unb  eincic  beut= 
fd)en  SSicebnfulS,  ̂ at  (1891)  11219  (S.,  eine  Satein= 
f(^ule,  Sentmal  ber  33rüber  Äolbfoernfen,  3;i)eater 
unb  bebeutenbe  2lu§fu^r  »on  .^otjmaren,  3""' 
öafen  gettoren  93  Scl)iffe  mit  25119  t.  3tm  gjorb 
id}öne  Sanb^äufer  reid^er  Äaufleute.  —  ̂ etjt  o^me 
militär.  Sebeutung,  mar  %.  früher  bie  miditigfte 

nor»reg.@renäfeftung  unb  ift  tt)iebert)olt  (1658—60, 
1716,  i718)  oon  ben  Sd^ireben  belagert,  feboc^  nie= 
mal§  erobert  morben,  mes^alb  fönig  $riebrid}  111. 
ibren  frühem  Flamen  falben  nad)  ber  rul^mooll 
überftanbenen  Belagerung  1658  —  60  in  %.  um- 
manbelte.  S^or  %.  mürbe  Äarl  XII.  oon  Sd)iüeben 
burd)  einen  ̂ 45iftolenfd)uß  getötet  30. 9ioD.  (11.  S)e3.) 
1718.  (Sin  1865  oon  ber  fc^tüeb.  2lrmee  errid}teter 
Heiner  Cbelisf  ämifd}en  greberitften  unb  bem  gort 
(Splbenlöoe  bejeic^net  bie  Stelle.  Tiai)  einer  geuerö= 
brunft  1826  mürbe  %.  gänglic^  neu  erbaut. 
^trcbmfö^aön  (griebrid^g^afen),  Stabt 

im  bän.  2tmt  öjörring  im  nörbl.  ̂ ütlanb,  an  ber 
tüfte  be§  Äattegat,  an  ber  Sinie Slalborg^g.  (84 km) 
ber  3üt.  eifenbal)nen,  l;at  (1890)  4848  Q.,  einen 
ftetö  eisfreien,  al§  Siot^afen  »ielbenuhten  .^afen 

mit  ber  (Sitabelle  ?"ylabltranb,  eine  eigene  ?vlotte  von 
1.5oSdnffen,  (5'infnln-  von  .sSols,  (5"ifen,  .«teie,  A>eriu: 
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tien  )o>ine  .Uoblc,  3iaumii)oUiuaven  (au§  ßnglanb), 
l'luefubt  oon^Biittcv  (1891:  1  ?lttU.  kg),  ̂ Jtinböieb, 
'5d)ipcinen,  (2ped,  (fierii  iinb  'J-ilcben.  ̂ ampf^v 
ijelieu  täfllidi  nadi  (i^otebcvii ,  ferner  nad)  6'nc\lanb, 
.Hriftiania,  jlriftianfanb  imt»  Mopenba^wi.  a-  ift 
6iH  eineö  beutidieu  J^onfuI-?;  ti  ift  eine  bev  iiincjften 

ötdbte  'Sdnemarf'o  (priöile^^ievt  ISls). 
??rcberit^ÖoItn,  f.  ü'l^riftianoö. t^vcberif^naftav^  frühere  bau.  93eribunt3  in 

Dftinbien,  f.  Srirainpur. 
l^reberif^Dorb,  freie  5lrmenfolünie  in  ber 

nicberlänb.  '^U-otin^  ̂ rentbc,  sixnfdien  8teen»inif 
unb  i^Iebbev  gelegen,  bat  mit  ben  angrenjenben 
'-JBillemgoorb  unb  ̂ ^iUll^elminaoorb  etiua 
200<)  i^'Dloniften  in  450  .sSduferu,  eine  prot.  unb eine  tatb.  Itirdie  unb  6d)u(e.  Tie  3(rnien  erbalten 
2V.2— 3  ha  Vanb  unb  ein  i^aar  Stüd  3.Meb.  über 
bie  (futftebuug  f.  5lrmeutolouieu. 

^tcberifcfftab^  3tabt  unb  'Aeftuug  int  noriueg. 
5(mt  2mulenenc,  oa\  ber  DJiüubuug  bev  (^Uomnieu 
in  ben  Äriftiania-Jjorb,  cm.  ber  Vinie  .Hriftiania: 
^•reberife^alb  ber  3iorJt>eg.  StaatSbabu,  bat  (1891) 
124»j.')  G.,  neue  Äirdte,  3;beater  in  ber  '^sorftabt 
uM^  be'Ci  ̂ -luffe»  unb  bebeuteube  :}Uivfubr  üon 
.sSotj,  für  etwa  10  äHill.  .Hrcuen  jdbrli*.  2^ie  jetzige 
iUltftabt  iturbe  1570  üom  Vixw..  .Höuige  ̂ friebridi  II. 
angelegt,  nad)bem  ba§  alte  (Sarp§borg  pdu  ben 
ccbineben  jerftort  iporben  mar. 

^rcbcrif^ftcit,  5f[*""Ö.  f-  ̂-reberifebalb. 
^trebcrif^öactn,  .Mafenftabt  im  uoriueg.  2(mte 

':^^arl-^bera  unb  :?aurmf,  etma  10  km  im  3.  von 
l'aurinf ,  bat  (1891)  1080  (?.,  3d}iff»»)erft  unb  iSe^ 
feftigungen.  %.  )rar  nad}  1814  .'oauptftation  ber 
norweg.  .HriegtSmarine.  [5^ellman  (f.  b.). 

^tebman,  ̂ ^^feubon^m  be^  fdbmeb.  2)iditerc' 
^•rcbon  (fr^.,  fpr.  -bong),  in  ber  iflhifif:  hir^c 

'JlDulabe,  Jriller;  g^"e^onnemeut  (fpr. -bDnn'= 
mdug),  ©efumme,  ©eniurmel;  frebonnieren, 

trillern,  vor  fid-»  bin  fummen. 
J^rcbrif^ftolb,  f.  "JreberüStjalb. 
55rcbrifi^Öamu  (b.  i.  5nebrid)sbafen),  finu. 

Ilamina,  .'öafenftabt  im  finn.  San  SDiborg,  112  km 
von  iöelfingforg  unb  245  km  von  'ißeter^burg ,  auf 
einer  >?albinfet  ber  93ud}t  2Be!alal)ti  bes  'Ainnifc^en 
3}ieerbuf eng ,  mit  ©trafen,  bie  fäd}erfDrmig  von 
bem  auf  einem  öügel  gelegenen  3tabtbaufe  au§; 
gelten,  ift  6i^  eines  bdn.  unb  fd^tveb.  SSicetonful«, 

l)at  (1891)  2778  (S.,  in  ©avnifon  'XiOi^j^  93.  Infanterien 
regiment  «(^ro^fürft  ©eorg  3lleranbrort)itfd) » , 
'>4JDft  unb  Sielegrapb,  verfallene  ?>-eftung§»verfe,  bie 
got.  iDiarienUrcbe,  eine  ruff.,  eine  fd)>t)eb.  Äird)e,  ein 

finn.Ä'abetten^aul  (feit  1821);  ̂ anbel;  in  uäcbfter 
9läbe  viele  £anbl)äufer  unb  ̂ abriten,  40  km  ent^ 
fernt  bie  (>5ranitbrüd}e  von  ̂ ^iterlafieu.  —  Ur- 
fptüngUd)  2Be!felat§  genannt  unb  1653  mit 

^J^rivilegien  verfetten,  erhielt  '%.  feinen  gegenmöv^ tigen  Flamen  1723  i\x  @l)ren  ̂ önig  griebrid}§  I. 
1724  ivurbe  e§  befeftigt,  1743  m  ̂ Jiu^lanb  abge= 
treten,  1788  von  \it\\  Sd}>veben  belagert,  beren 
Sc^ärenflotte  24.  91ug.  1789  von  ben  ̂ Jtuffen  bei 
fV.  gefc^Iagen  hjurbe.  Surd)  ben  5 rieben  von  g-. 
17.  ©ept.  1809  tam  gan3  ̂ inlanb  an  jRufelanb. 

fjccbtif öftob ,  f.  greberit^ftab. 
^rcbro,  2Ileranber,  ©raf,  poln.  öuftfpielbiditer, 

geb.  1793  in  Surod)otv  bei  ̂ aroflau  in  (SJalijien, 
nabm  1812  am  Aelbjug  gegen  ̂ lu^lanb  teil  unb 
fam  mit  bem  fran^.  i^eere  nad)  %oxvo.  lUad)  feiner 
iKüdtebr  lebte  er  in  @ali,^ien  auf  bem  Vanbe  unb 
jdjrieb  eine  3(n3alil  Suftfpiele,  bie  auf  allen  poln. 

J^eatern  3tufnal}mc  fanben  unb  fid)  bort  auf 
ber  33übne  erhalten  baben.  Sie  »viditigften  finb: 
«Samen  unb  .s>ufaren»  (beutfd)  von^intmermann), 
«Geklhah»,  baei  einen  t}od)miitigen,  ungebilbeten 

@mpor!bmmling  fd}ilbert,  «Sie  9{ad}e»,  «'JDiübdien: 
fc^lvüre»  (beutfd)  von  ̂ JJJofer),  «Pan  Jowialski» 
(beutfd)  «.'öerr  ä5ibor)>,  überfe^t  von  Xür^?),  «^l}tann 
unb  ̂ -rau»,  3>ie  erfd)icnen  gefammelt  in  «Kome- 
dye»  (5  Sie.,  !JI>arfd)au).  Sie  otüd'e  finb  (xw'^  bem Seben  gegriffen,  voll  beiterer  Tronic  unb  trefflidiev 
(£baratteriftit,  bod)  ftreifen  viele  il}rer  ©eftalten  an 
bie  i^aritatur.  Seit  1835  veröffentlidite  %.  nid)to 

mel)r,  verlebt  burd)  eine  .Hriti!  ©os^csvnjfiö;.  (5v 
ftarb  15.  :;^vuli  187G  in  Semberg.  Gine  ̂ meite  ̂ Heibe 
feiner  Suftfpiele  («.s^err  2^enet»,  «Ser  ̂ oftivageu«, 
«Ser  -Hovolver»,  «(5"in  großer  93iann  in  tieinen 
Singen»,  «^d)  !ann  nid)t  beir<-iten»  u.  a.)  erfd)|cn 
nad)  feinem  Jobe  in  ber  ©efamtauJgabc  von  (V-v 
31>erfen  (13  Sbe.,  äi>arfd)au  1880),  erreid)t  aber  bie 
!!Öebeutung  ber  erften  9f{eibc  nid)t.  J.  fd)rieb  and) 

bumoriftifcbe(?:r3äblungen,-3itgetiberinnerungen  u.a. 
^obann  3lleranber,  ©raf "%.,  6obn  be-5  vo^ 

rigen,  geb.  2.  (Sept.  1829  in  Semberg,  nabm  184s 
an  bem  ungar.  3lufftanbe  teil,  lebte  barauf  in 
'^ari»,  bi)S  ibm  1857  bie  3(mneftie  bie  9lüdfebr  nad) 
(^ali5iien  geftattete;  er  ftarb  15.  ?liai  1891  in  Sic; 
mianice  bei  i^ofen.  a.  ̂at  fid)  gleid)faUÄ  burd^  meb= 
rere  Suftfpiele  betannt  gcmad)t,  bie  jum  2^eil  aud) 

auf  ber  beutfd)en  53ül)ne  (5'ingang  gefunben  bciben: 
«Sie  einzige  Soc^ter»  (beutfd)  von  Slofen,  S)ien 
1875),  «Ser  ̂ flientor»  (beutfd)  von  Sänge,  Sp5. 1882). 
Fredum  ober  Fredus,  im  beutfdien  iDUtteb 

alter  ba^-  bem  lHid)ter  ober  bem  ̂ istu«  bafür  ju 

,^al)lenbe  ̂ -riebensgelb,  ba^  ber  iHiditer  bem  '"^tv- bredier,  meldier  bem  i^erlehten  ba^?  Sübnegelb 

(compositio  ober  33ufee)  gejablt  b*itte,  'Arieben »uirfte.  Später  ivurbe  ba§  griebenggelb  liJBette 
(©eivette)  genannt.  Saefetbc  betrug  geivöl)uUd) 
ein  Srittel  ber  Su^e.  [tird)e. 

Free  church  (engl.,  fpr.  frib  tidiörtfd)),  f.  lvrei= 

^Jtccben,  ©ilb.  ̂ "sbno  3lbolf  von,  ber  ©riinber  ber Seutfd)en  Seewarte,  geb.  12.  ifluii  1822  ju  9iorben  in 

.sSannover,  ftubierte  in  33onn  unb  ©öttingen  "iU^atbe^ 
mati!  unb  ̂ Jtaturwiffenfdiaf  ten,  nnirbe  1845  aU  Cber^ 
leerer  ber  2)latbematit,  ■]>bnfit  unb  neuem  bpradien 
an  ba§  ©pmnafium  ju  ;3ever  berufen.  185G  ivnrbe 
il)m  bie  erftc  Sel)rerftelle  unb  faatb  barauf  ba^  i){ef: 
torat  ber  neubegrünbeten  'i)iavigationefd)ule  5U  ̂W- 
fletb  übertragen,  .'öier  fdirleb  er:  «Sie  ̂ ^srari-?  ber 
iyteti)obe  ber  tleinften  Ouabrate»  (1. 2:1.,  '?raunfd)iv. 
186.3)  unb  ein  «*öanbbud)  ber  ̂ IJautit»  (Clbenb.  1864) 
unb  nabm  tbätigen3lnteil  an  ber  ©rünbung  be^o  ©er= 
manifd)cn  Slovb.  %\\\  ̂ evbft  1867  fiebelte  er  nad) 
.siamburg  über  unb  grünbete  bort  mit  Unterftühung 
bev  §anbel?-fammevn  ju  Hamburg  unb  ̂ Bremen  bie 
^liorbbcutfd)e,  fpöter  Seutfc^e  Seetuarte  (f.  See= 
warte).  1871  würbe  g.  in  ben  Seutfd)en  9leid)ytag 

gewählt,  wo  er  biö  1876  '^zw  erften  bannov. '^pabl; frei§  vertrat  unb  fid)  ber^iationalliberalen  inirtei 
anfd)lof5.  311^  1876  bie  ceewartc  <x\\  bie  beutfdie 
3lbmiralitdt  überging,  trat  er  jurüd,  ba  bie  grof^en 
beabfid)tigten  (Erweiterungen  ibm  uid)t  gerednfevtigt 
erfdnenen,  unb  30g  fi*  fpdter  nad)  93onn  3urüd,  unt 

bie  feit  1871  im  5ßerein  mit  ,'ö.  Jedlenborg^'i^renu^n, 
nad)  beffen  1875  erfolgtem  lobe  allein  von  ibm  ge^ 
leitete  .s>erauSgabe  bev  «.<öanfa,  3eitfd)rift  für  See= 
wefen%  fort5U|et5cn,  bie  er  bi'?  1891  rebigievte. 

J^rceöolb  (fpr.  friboblb),  in  (5'nglanb  feber C!)runbbefi|5,  ber  nid)t  (iopi)bolb  (f.  (iopi)l)olbevy)  ijt 
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mit»  bcfii  ,\nl)abev  entmeber  al^  freiesS  C^'igentum 
über  our  ̂ Juitumfl  auf  eine  uic^t  im  voraus  be)timnv 
bare i^eit  fleliört.  Xtx  'oiuljaber  eiueö  ?y.  beifU  a r  e e  = 
bolber.  (5'in  i^eib,HKi)ter  ift  Aveebolber,  ebenfo 
jemanb,  bcm  ein  9UeJ5bvaud}  auf  bie  Seben^bauer 

einer  anbern  'i^erfon  binau^;-i  aufteilt.  :^"semanb,  bem ein  9Jie^braud)  auf  eine  beftimnite  ̂ Heibe  Don  3at)ren 

.aufteilt,  ift  niitt  '5-reet}olber,  felbft  »nenn  ev  fid)  um 
eine  febr  lantie  jHeibe  dou  :,V"ibren  banbelt.  Xie 
■Areel)olbersi  »uerben  in  biefer  ibrer  (5"inenfd)aft  (»renn 
ii^r  Giflentum  einen  iieiuifien  'Ji^nt  überfteiat)  al-J 
!®äl}ler  bei  ben  '4>ar(ament'C-'mablen  ,uuielaf)en,  unb 
jemanb,  ber  Areel}olber  in  üerfdncbenen  ;i!i.Hablbe^ 
jirfen  ift,  l}at  in  jcbem  berfelben  ein  "^ll^ablredit. 
^tccmdtt  (fpr.  fribmänn),  ©bmarb  lUuguftu-?, 

eufll.  @efdnd}tfd}reiber,  acb.  1828  in  .vSarborne  in 
©tafforb,  ftubiertc  in  Drforb,  wo  er  1845  jum 

g-ellom  Don  2:rinitt}:(i'oUcjie  flciuäfjlt  »uurbc,  unb 
tüibmete  fid}  bann  fon'»Dl}l  ber  Seit-  aU  ber  i?unft-- 
gefd)id}te.  9k^bem  er  alg  Sd}riftfteller  mit  «A 
history  of  architecture»  (!iionb.  1849),  «An  essay 
ou  wiudow  tracery»  (1850)  unb  «The  architecture 
of  Lhandaff  cathedral»  (1850)  begonnen,  erfi^ien 
au^  ä>eran(affung  be§  ̂ rimlriegeg  «Tlie  history  and 
conquests  of  the  Saraceus»  (1856)  unb  aU'o  3Ser: 
anlaffung  bc-3  3(merifanifd)en  .Ürieöeso  «A  history  of 
the  federal  government»  Ci^b.  1, 1863 ;  unüol(enbet). 
iMeran  fd)lo^  fic^  fein  auf  bcn  umf äff enbften  raietlen- 
forfd^ungen  beru^enbeg,  al§  grunblegenb  anerfann= 
te§  ̂ auptmert  «History  of  tlie  Norman  conquest 
of  England,  its  canses  and  its  results»  (6y3be., 
1867  —  79;  'M.  1  u.  2  in  3.  Slufl.  1877).  Unter 
feinen  anbern,  butd)  (55rünblid)feit,  ̂ •rifd}e  unb 
Driflinalitdt  au'cge^eidjneten  8d)riften  nerbienen 
Grirä^nung:  «0kl  Euglish  history»  (1869),  «His- 

tory of  the  cathedral  church  of  Wells»  (1870), 
«Growth  of  the  English  Constitution»  (1872), 
«General  sketch  of  European  history»  (1.  biö 
5.  2lufl.  1872),  «Comparative  politics»  (1873)  unb 
«Historical  aud  architectural  Sketches,  chiefly 
Italian»  (1876).  (Sine  ©ammlung  feiner  Seiträge 
ju  nerfdjiebenen  3eitf(^riften  gab  er  at§  «Histori- 
(;al  essays»  in  üier  Serien  (1872—92)  l}erau^.  3" 
beutfd}er  überfefeung  üon  Sod^er  erfdjien:  «,3ur 
@efd}ic^te  be§  a)littelalter^3.  2lu^^gemäl}lte  biftor. 
(Sffai)^3 »  (©trap.  1886).  Sie  engl.  ̂ $oIitit  in  ber 
Orient,  ̂ rage,  an  beten  Grijrterung  ludl^renb  be'S 
6erbifd}cn  unb  be§  JRuffifc^=2;üvf  ifd}en  i^riege^  g.  fid) 
in  beriiageypreffeauf  ̂ ert»orragenbe2öeife  intürten= 
feinblid}em  6inne  beteiligte,  bot  i^m  3>eranlaffung, 
feine  frül^ern  ©tubien  über  bie  türf.  (S5efd}id}te  üon 
neuem  aufjunebmen,  bereu  (Srgebniffe  er  in  «The 
Ottoraau  power  iuEurope,  its  nature,  its  growth 
and  its  decline»  (1877)  nieberlegte.  ßine  1880  untere 
nommenc  S^leife  burd)  bie  Sänber  an  ber  Dftfüfte  be§ 
Hbriatifc^cn  2)leer§  befc^rieb  er  in  «Sketches  from 
the  suhject  and  neighbonr  lands  of  Venice»  (1881). 
2lu^erbem  erfd}ien  üon  il}m  ba§  in  polit.  inie  in 
l)iftor.=geogr.  ,s>infid^t  gleid^  n^ertüolle  2Ber£  «The 
historical  geography  of  Europe»  (1  )öb.  X^ft  UUb 

1  $Bb.  Karten,  1881;"2.  2luf(.  1882)  unb,  a(g  gort^ fe^ung  feiner  (yefd}i(tte  ber  normann.  (Eroberung, 
«The  reign  of  William  Knfns  aud  the  accession 
of  Henry  I.»  (2  Sbe.,  Dff.  1882).  1882  ̂ ielt  er 
auf  einer  Steife  in  3torbamerifa  Ijiftor.-polit.  3>or: 
lefungen,  bie  u.  b.  %.  «Lectures  to  American 
audience»  (Sonb,  1882)  erfd}ienen.  1884  mürbe 
er  ̂ rofeffor  ber  neuen  @efd}id)te  ju  Drforb.  ©eit- 
bcm  tterijffentlii^tc  er  noc^:  «>Iethods  of  historical 

study»  (Crf.  1886),  «Chief  periods  of  European 
history»  (iioub.  1887),  «Greater  Greece  andGreater 
Britain»  (1886),  «George  Washington»  (1888)  unb 
«The  history  of  Sicily  from  the  earliest  times» 
(3  il^be.,  Dff.  1891—92).  (&t  ftarb  16.  21Uir3  1892 
3U  SXlicante  in  ©panien.  jmaurerci. 

Free-masonry  (engl.,  fpr.  frit)  md)f-),  f.  '^yrei^ 
^'Vecpovt  (fpr.  fri^ipol^rt),  «oauptftabt  bee  Cfoimtp 

©tepl^enfon  im  nijrbl.  2:eile  beö  norbamerif.  'otaa^ 
tey  :3llinoi'5  am  '^4>ecatonica,  6ifenbal}ntnotenpuntt, 
bat  ctma  ( 1 890)  1 0 189  (S.,  ;il^agennlnb  3ßinbmül)(cn^ 
fabrifation,  33rauerei,  (^ierberei  unb  ,f>anbel  mit  &c- 
treibc  unb  3lrterbaugerätcn.  Unter  bcn  Leitungen 
ift  eine  beutfd)e.  |bobenmänner. 

Freesoilers  (engl.,  fpr.  früjfcul'rS),  f. '^^rei- 
S't^cctotun  (fpr.  fribtaun),  .^oauptort  ber  brit. 

ilolonie  ©ierra  2eone  an  ber  ii3efttüfte  i'lfrifas, 

liegt  in  fumpfiger  ̂ iieberung  am  'Jufje  ber  bie  .S^alb- infel  burd}3iebenben  Sergfette  (700  m),  l;at  (1891) 
30000  (f.,  barunter  etma  200  SÖeif^e  unb  lOOO 
yjtanbingo,  einen  üor3üglid}en,  ftarf  befeftigten  .<Sa- 
fen,  eine  .U'at^ebrale,  (^our»erneur§palaft,  2)Uffions.: 
hauv  ber  SBe^lepaner  unb  eine  (irammar  School, 
in  benen  Eingeborene  -^u  SRiffionaren  au^gebilbet 
merbcn,  fomie  üi'afernen  ber  engl.  C^Jarnifon.  a.  ift 
©ih  eincäi  beutfd}en  Konfulci.  3)a§  Ülima  ift  in= 
folge  ber  maffenbaften  Stegengüffe  (8  yjionate  lang) 
febr  ungefuub,  bie  ©terblid^feit  gro|.  %.  ift  gan^ 
befonberio  ein  ,3uflud)t§ovt  befreiter  ober  entlaufener 
©flauen,  baljer  jugleid)  ein  Summelplal?  üon  ̂ an- 
Icnjern  unb  !i>erbred)ern.  (?3efd)idte  Slrbeitet  mer= 
t}m  fetjr  gefud)t.  ®ie  Ginfuljr  l)anc  (1891)  einen 
5Bert  üon  4.53378,  bie3Iugfubr  oon  477  655  ̂ ^fb.  ©t. 
e§  liefen  ©d)iffe  mit  445528 1  Öabung  ein.  SBid)tig 
ift  A-  aisi  Äoljlenftation.  [f^anbel. 

Free -trade  (engl.,  fpr.  frib  trebb),  f.  'grei- 
S'rcc^5lÖia  =  J8a))tiftei  (fpr.  fril}  mill  bäpp-), 

f.  Saptifteu.  [infetn. 

frcctoiUinfeltt  (fpr.  fril^n^ill-),  f.  ©auft  2)ar»ib= 
vcQdttc,  urfprüuglid)  ber  9tame  tleiuerer 

i?riegefd}iffe  be§  1(5.  unb  17.  :;\al}rl;.  mit  nur  einer 
3ieil)e  ton  Gkfd}üt5en,  fpiiter  mit  einer  gebecEten 
Satteric  unb  (55efd)ühcn  auf  bem  Cberbecf.  Sie  5-. 
mareu  nid)t  cigcntli(^e©cl)lad)tfcbiffe  mie  bie£inien= 
fdiiffe  (f.b.),  fonbern  hielten  fid}  gcmöbnlic^  in  ©ee^ 
fd)laditcn  abgcfonbcrt  üon  ber  eigentlid}en  ©d}lad)t- 
linie.  ©ie  bicnten  ah  ̂ linfo"?  (f.  b.)  für  ben  iiunb= 
fd}afterbienft,  für  bay  Stepetiercn  ber  ©ignale  unb 

■Aorlfd^lcppcn  ber  genommenen  ober  eigenen  l}aüa- 
rierten  ©d)iffe.  Sie  a-  itaren  bie  *^d)ncllfcgler  (bie 
«Stugen»)  ber  5'fDttcn,  batten  befonberc«  fdjlanfe  unb 

f(^arfe  Aormen  unb  r>crbältni'c>mäMg  mäd}tige  'Xak- 
lung.  ©ie  mürben  baber  aud)  su  «fliegenben  @e- 
fd)mabern»  au^gefaubt  in  entferntere  ©cmäffer,  um 
feinblid)C  .Uaper^  unb  i3anbel§fd)iffe  aufjubringen 
uubi^'olonialt)äfenan3ugrcifen.  (©.  iDfarine.)  9anier= 
bing§  untetfd)eibet  man  .Hreujerf regatten, 
mcld)e,  mit  ober  ohne  J^afelung,  für  ben  Äreujer= 
trieg  (f.  b.)  bcftimmt  finb  unb  bi-s  ju  .5000  t 
©ebalt  (f.  Sd)iffbautunft)  haben,  unb  '4>an3er  = 
fregatten  bi§  über  lOooo  t  Q)d^alt,  meld)  letztere 
nur  nod)  ©ignalmaften  fül)ren.  .'ocutjutagc  bejeid)^ 
net  %.  überl)aupt  ein  Krieg6fd)iff ,  i)a§>  au^er  einer 
gebcdten  Satterie  (baber  gebedte  Moröette  eine 
tleine  %.  ift)  uoc^  eine  3ln3at)t  Ci)efd)ü{^e  auf  bem 
Dbcrbecf  ̂ at;  fomie  int  ermeiterten  ©inne  aud) 

.s>od)feefd}lad)tfd)iffe  felbft  ol)ne  Satterie,  mie  2^urm- fd)iffe.  gregatt getafelt  bebeutet  bie  2;afelung 

eine'?  SoUfd)iff».  ' 
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^•tcQattcnfapitän ,  in  fcev  oftcrv.  iint»  franj. 
iDJarine  ein  Seeoffi^^ier  oom  JHange  beö  i>eutfd)en 
Üortettenfapitänsi  ().  b.). 

^tcgattt)ogc(  (Tachypetes  aquila  TVdi.,  f. 
Jafol:  od)roiminüDflel  il,  5iö-5)r  ein  großer 
3U  t>en  ̂ Jiubcrfüf3lcvn  (f.  b.)  ocl^origev  6d}ttjimm= 
Dogcl^cr  Stropengegcnben,  bev  burd)  feine  erjtaun- 
lid}e  Jlugtraft  xton  jebev  bie  IHufmerfiamfeit  bcr 
^ieefdbrer  gefcffelt  Ijat.  5{opf  unb  ,'nal'c  gleid}cn 
benen  einee  {jovmpvan  mit  langem  6d)nabel,  aber 
bie  ̂ 'ügel  finb  ungel^euer  lang  unb  fpil?,  bie  3el?en 
mit  ftarten  KYallcn  betpaffnet  nnb  bie  ©d^inimm- 
baut  3>üijd}en  benfelben  febr  tief  auÄgefd}nitten  imb 
bev  Sd^iran,^  gabelig.  d)lan  tvifft  im  ä^ogel  .'ö«n= 
bcrte  üon  Kilometern  tion  ben  iiiiften  entfernt,  bod) 
>üic  ein  5(bler  in  ben  Süften  fd)mebenb  xini}  auf  bie 
<^'ifd^e ,  befonbervi  fliegenbe  Aif d)e  ftof^enb ,  nie 
fd}roimmenb  ober  taud)enb,  jniiunlen  anbern  ä>c^ 
geln  iljre  äSeute  abiagenb.  3lb  unt)  ju  rubt  er  bei 
Stürmen  auf  im  iUaften  unb  9iaben  eine^  6d)iff)o, 
nie  -auf  bem  SBaffer.  Qx  niftet  am  licbften  auf 
Räumen,  feiten  auf  oben  Ufertlippen,  in  einem 
tunftlofen,  aii^  Zweigen  unb  Dieifern  gebilbeten 
.V)orft,  3U  bem  er  altabenbUd)  ,uivüdfebrt,  unb  legt 
nur  ein  mei^cS  (§u  Sie  ;v3ungen  bleiben  febr  lange 
im  9ieft.  Saö  DJlünndien  ift  fd)mai\^  mit  bunfelrotem 

Keblf ad,  ia§  '!lBeibd)en  auf  ber  Unterfeite  meifi. 
f^tegc,  IHrnolb  SBolbemar  Don,  {onferoatiücr 

^liolititer,  geb.  30.  Ctt.  1S4(3  ju  3lbtnaunborf  bei 
Meip^ig,  ftubierte  in  Sonn,  »oaUe  unb  Seipjig  Sura 
unb  i^ameralia,  mad.)te  größere  ̂ Keifen  unb  mibmete 
fid)  bann  ber  fianbmirtfd}aft  als.  Sefit^er  be»  iHitter^ 
gutö  3lbtnaunborf.  6eit  1878  ift  §•.  i^ertreter  be-? 
'JßabUreifeä'  3iorna:iRoc^li|5  im  Oteid^'ctag,  mo  er  ber 
beutfA^fonferüatioen  ^"vattion,  bei  bereu  Segriin^ 
bung  in  ̂ rantfurt  a.  2)L  er  1876  beteiligt  mar,  an= 

gebort;  im  .Hönigreid}  Sad}fen  rief  er  ben  Ä'onfer- 
üatiüen  Sanbe£-r»erein  in§  Üeben.  ,^^m  Dieidjstag  ift er  feit  1879  9[Ritglicb  ber  33ubgetfommiffion  unb 
ücrtritt  bie  Jvaftion  namenttid)  in  it»irtfd}aftlid}en 
xini  finanjiellen  ̂ r^igen,  in  übereinftimmung  mit 

feiner  Stellung  im  S)cntfd}en  l'anbmirtjdjaft^rat, bem  .Uongre^  beutf dier  Vanbmirte ;  jugleid.?  ift  er  ein 
eifriger  SInbänger  ber  S'oppehiHibrung.  ^^•.  fd)rieb: 
«t)ie  'i^iferbe^  unb  '.Hinbr)iel;,uid}t  beo  ©rofjl^erjog: 
tnm?>  Dlbenburg»  (A^p^.  1878),  «3)ie  !i!ol}nbemei)ung 
ber  legten  100  :rsal)re»,  «Sie  lanbmirtfd}aftlid)en 
;]öUe»,  «3(derbau  unb  i^nbuftrie,  gmei  gleid^bered): 
tigte  gaftoren»  u.  a.  Srofd^üren. 
^'te^eüär  eine  ber  bebeutenbften  Stiibte  ber 

'l>olefer  (f.  b.)  am  obern  £iri'c  (bem  jetzigen  ©ari^ 
gliano)  in  ̂ ^talien,  unfern  üon  ber  äUünbung  be-5 
;Ireru-S  (fegt  Sacco),  mar  burdi  il)re  Sage  üon  be= 
fonberer  militär.  83ebeutung.  Tiad)  Untermerfung 
ber  isolöfer  legten  bie  Siomer  in  ber  non  im 
oamniten  jerftorten  6tabt,  in  ber  Jorm  einer  lat. 
Kolonie  eine  Seftung  an.  Sie'o  $8orgel)en  ber  Siömer 
bilbete  bie  ä5eranlaffung  jum  jmeiten  6amnitifd)en 
Kriege  (326—304).  9iad)  bem  Siege  ber  ©amnitcn 
in  ben  6aubinifd)en  kniffen  mürbe  g.  üon  biefen 
320  ö.  6l)r.  erftürmt,  aber  313  ddu  ben  ̂ Römern 

mieber  gen^onnen.  '!l5^rrl)UÄ  nat)nt  J.  auf  feinem 
;^uge  gegen  Diom  280  ü.  (Stjr.  Sie  Sage  ber  Stabt 

mar  fo^  günftig,  baf?  allein  201—177  t».  6lir.  4000 
■Jamilien  einiuanberten.  -^itt  3- 125  »•  &i)^-  begann 
jeboc^  %.,  nunmel)r  eine  ber  bebeutenbften  Stäbte 
I^talieuö  gemorben,  .^rieg  gegen  3{om,  meil  bie 
röm.  .tomitien  fid)  meigerten ,  ben  53unbe'ogenoffen 
bae  röm.Sürgerred^t  ju  Herleiten.  SieStabt  unter= 

lag  aber  alebalb  burd)  3>errat  unb  mürbe  it)rer 
ajiauern  beraubt  unb  jumSorf  gemad)t.  ©rljaltcn 
finb  nur  geringe  Diuinen  ber  .tolonie  §.  beim  l}eu= 
tigen  ©eprono. 

'Jjtcöcnol  (fpr.  freche-)  ober  ̂ y.  be  la  Sierra, Siftriftc--bauptftabt  ber  fpan.  5ßrot»inj  Sabajo^,  in 
bev  Sierra  iDiorena,  an  ber  Sinie  äafva^sSuelioa,  in 
frud}tbarer  Umgebung,  l}at  (1887)  88246.  So§  alte, 
fcfte  isd^lof^  geborte  einft  ben  Siempelrittern.  lUuf 
ber  grofjen  g-eria  r»om  21.  bis  24.  Sept.  finbet  ein 
grof^er  Umjatj  in  äsieb,  .sumal  in  Sc^meinen,  ftatt. 

Freg^ilinae^  3llpenlräl)en,  Unterfamilie  ber 
9kbent>bgel  (f.  b.). 
Fregilus  g^racülus  Cnc,  f.  3llpenfräl;e. 

^t^^Pl  (fpi"-  fre^tl),  Kap,  i^orgebirge  an  ber fteilen  9iorb{üfte  ber  äiretagne,  int  franj.  Separt. 
6öte§=bu'9^Drb,  bie  äu^erfte  Spitze  ber  bie  Saie  be 

la  ?"vrenaii  nad)  ̂ Ji3i.^  abfdilie^enben  .'nalbinfel. 3ial)ebei  erftredt  fid)  baei  Srou  be  Tßnfer  (breton. 
Xonl^an-^nfern)  meit  in  ia^^  £anb  l)inein.  l'luf 
bem  Kap  ein  72  m  liobcr  2eud)tturm. 

55tel)cr,  D.Rarguarb,  .sMftorifer,  geb.  2G.  ̂ uni 
15(j5  äu  Slugeburg,  ftubierte  ju  Slltborf  unb  in 
33ourge£-'  unter  CSujacinö  bie  Me&ite  unb  mürbe  1596 
^Jl^rofeffor  in  .sSeibelberg.  9iad)bem  er  üon  Kurfürft 
■ivriebridi  IV.  iton  ber  ̂ ^sfal.^,  beffen  9{at  'i^-.  mar, inelfadi  in  biplomat.  ©efd^dften  nermenbet  morben, 
ftarb  er  13.  9}Jai  1614  ju  .vieibelberg.  Unter  feinen 
Sd)riften  finb  befonbevy  l)enior,^ul)eben:  «Origines 
Palatinae»  (öeibelb.  1599),  «Gevnianicarum  rerum 
scriptores  aliquot  insignes»  (3  Sbe.,  ̂ rantf.  1600 
—11 ;  neue  Slufl.  üon  Struüe,  333be.,Strafeb.  1717), 
«Rorum  Boheniicarum  scriptores  aliquot  antiqui» 
(3  Sbe. ,  i3anau  1602) ,  «  Rerum  moscoviticarnni 
autores  aliquot»  (^-rantf.  1600),  «Corpus  Fräncicae 
historiae  veteris»  (i^anau  1613),  ba§  früber  Xtid- 
gebraud)te  «Directorium  in  omues  fere  dirouo- 
logos  romano-germanici  imperii»  (bg.  ÜOU  ̂ axn- 
berger,  @ött.  1772). 

t^reia,  ©ottin,  f.  5i"ei)ia-  —  5-  Ut  auct?  '^^^ Tiamt  bes  76.  $lanetoiben. 
S'tciomt  ober  g'^eie  *Hmter,  Sanbfdiaft  im 

füböftl.  Seile  beC-  fd)mei3.  Kantons  Slargau,  an  ber 
(i)renäe  ber  Kantone  Bi'i^id),  3^9  unb  Sujern  ge- 

legen, ift  ein  frud)tbare§,  yon  ber  53ün:,  unb  3ku| 
bemäfferte-J  öügellanb,  reid)  an  ©etreibe,  öbft  unb 
:iöein,  bas^  fid)  Don  bem  breiten  Üiolafferüden  be» 
Sinbenbergö  (900  m)  öftUd)  jum  Zi)a\c  bcr^)teuji 
fentt  unb  nur  im  nbrblid)ften  Seile  auc^  auf  baö 

red)te  Ufer  berfelben  l)inübergreift.  '^m  9}{ittelalter 
babeburn.  33efil?,  141.f>  von  ben  ©ibgenoffen  erobert 
unb  bi^  1798  a[^  gemeine  iöerrfd)aft  vermaltet,  ge= 
borte  bae;  §.  1798  —  1803  jum  Kanton  93abcn  ber 
,s')elt)etifd)en  Otepubli!  unb  bilbct  jet^t  bie  -öejirfe 
3Jiuri  (139  qkni  mit  13764  (5.)  unb  Sremgarten 
(119  qkni  mit  17528  (F.)  beg  Kantong  3largau. 

Sie  meift  (97  ̂ ^roj.)  tat^.  33eDDlfcrung  treibt 2ld'er^ Dbft=  unb  äöeinbau,  a]ie^jud)t  unb  Strol)fled)terei. 
Sie  mid)tigftc  3>er{el)r£.ftra^e  ift  bie  Sinie  3larau= 
ai^oblen^3iDtl)treu3  ber  Sd)mei3.  6entralbal)n,  bie, 
bem  Sl)ale  ber  S3ünj  f olgenb,  ba'o  gau^e  (V.  ber  Sänge 
nad)  burd)3iel)t,  bei  aBol)len  eine  Jlbjmeigung  nad) 

fint) 
S3ünj,  mit  bem  berül)mten  el)emaligeir  Senebittiner= 
ftift  DJhiri  (1889  abgebrannt;  gegenmärtig  fanto= 
nale  ?^frunbanftalt);  im  i^ejirt  Sremgarten  bie 
•pauptftabt  Srcmg arten  (1874  (5.)  au  ber  iHeu^, 
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t>a^  tov)  SB  üb  Ion  (2ß24C?.)  an  ber  'Mn^,  ber 
^Oättelpuntt  ber  aavi?auifd)en  otvobflecf^terei,  unb 
2'/.!  Iviii  lüeftlid)  baooii  ;i>illmerflen(l*j8l  (>:.)/  »vo 
I6r)(i  im  'Jlrtbei*;  ober  ̂ ■lUllmerc^evfrieiHe  bie  reform. 
Sd)meijer  ooii  beii  .Hatboliten,  1712  im  S^oggeii- 
Iniriiertrieiio  bio  .HatboUfen  üoii  ben  l^lejormierteii 
unb  ISU  im  aai\iauifd)cn  .Hlofterftreit  bio  /vreiämt; 
ler  uoii  boii  !Jriivpou  ber  aarflaiiifdKn  iHegieninc» 
flefd)lac\cn  mürben. 

^vciavdte  (,Yrciflcrinne,  'Jyveiflut,  %Uit- 
fd;leufc  ober  Wvunbabla^),  berienigeSieil  eine>o 
inebefonberc  für  llJUiblslnede  berflefteüten  Öinbaue-o 
(SöeljrÄ)  in  einem  ̂ -^adie  ober  ?^lnffe,  »oeldjer  bei 
überfd)nffigem ,  beu  iViübtbetrieb  belftftigenbem 
^JBafferjuflnffe  burd)  5luf3nö|§-  ober  ®reb"oomd}- 
tungen  teilmeife  befeitigt  werben  tann  unb  baburd) 
eine  fermebrte  IHbfübrnng,  alfo  Senhmg  be§  Ober^ 
maffer-?  berbeifübrt. 
^veibant,  eine  ßinrid^tung,  bie  baju  bient,  min- 

berinertigeci,  aber  nid}t  Heiiinbbeit'3fd}äblidie§,  ober 
gefunbljeit^-fdiäbUdie'o,  abtr  burdi  geeignete ^^räpa^ 

ration  (j.  Ö.  .todien)  niifdiäblidi  311^  wadjenbec' 
^■leifd)  äu  einem  geringern  alc-  bem  ̂ Jtarttpreife 
unter  Eingabe  ber  befonberniÖefdiaffenbeit  W:-  a\('v 
fd)ee  3U  üerfaufen.  (©.  and)  ?i-leifd}befd}au.) 
fveibataiüonc,  f.  greiforv>§. 

rciöcrg.  l)  3tmt§^auptntttunf(^nft  in  ber 
füdif.  Ärei§bauptntannfi^aft  S)re§ben,  bat  653,98 
qkni,  (1890)  116328  (56  617  männl.,  59711  n?eib(.) 
a.  in  3  ©täbten  unb  81  Sanbgemeinben.  — 
2)  ̂ ou^tftabt  ber  5tmt§t)auptmannfd)aft  %•.,  3  km 

meftlid)  »on  ber  öftlicben  ober 
Jyreiberger  Mulbe,  am  2)iün3= 
bad)e,  in  412  m  .s3Dbe  auf  ber 
nörbl.  3Ibbad}ung  be§  ©rjge; 
birge§,  an  ben  Vinien  S)re§: 
ben  :Cft}emnit?,  ̂ Jioifen:S3ienen= 
niüble  unb  ben  ̂ lebenUnien  %.- 
(^ro^bartmanngborf  (16,8  km) 
unb  S'.'-'C'alSbrnde  (7,5  km)  ber 

£äd)f.  Staat'Sbabnen,  ©il^  ber  SlmtSbauptmanu; 
fd)aft,  eine§  Sanbgerid}t§  (DberfanbeSgeri^t  S)re§; 
ben)  mit  14  3lmt§gertd}ten  (33ranb,  Sippotbig: 
lüalbe,  S)5beln,  (^rauenftein,  %.,  i3aiiüd)en,  Senge- 
felb,  9)larienberg,  5]offen,  Dberan,  Öto^meiu,  6apba, 
Sljaranbt,  Söblttj),  eine§  Slmt»geric^t§,  ;]oü-  unb 
Öauptfteueramte§ ,  fönigl.  $roüiantamteg,  Serg^: 
unb  Dbcrliüttenamteg,  einer  tönigl.  Oberbirettion 
ber  ßrjbergmerte,  ©trafen  =  unb  SBafferbau-,  @e- 
mcrbe^SnfPettion,  ̂ Bejirt'cfteuereinnatjmc,  eine^  9lb- 
teilungg-^iHienieurbureau^  I  unb  II  fomie  einer 
öuperintenbentur,  ift  altertinnlid)  gebaut  mit  Üieften 
ber  ct)emaligen  33efeftigungcn  unb  I)at  (1890) 
28955  (14374  männl.,  14581  meibl.)  (?.,  bar= 
unter  27  825  l5uangeUfd}e,  1019  Watl^olüen,  51 

anbere  (^"tiriften  unb  56  Ijötaeliten,  in  ©arnifon 
(1140  3)lann)  ba§  12.  :;^ägerbataiaon,  ̂ ^oft  erfter 
.H'Iaffe  mit  BmeigfteUe,  Selegrapb,  g-ernfprectein= 
rid)tung,  ©a^anftalt,  jn^ei  SÖafferleitungen,  öofpi^ 
tüler  6t.  5iol^auni§,  6t.  S3art^o[omäi,  eine  Dteoier^ 
58erg!nappfd)aft§  =  unb  öütten!nappfd)aft§!afie, 
'^5rüfer=6tiftung  für  $8ergmann§!inber,  ferner  einen 
3tltertum§  =  ,  Hun[t  =  ,  Sergmännifd}en ,  ©eogra^ 
pj>ifd}en  unb  9laturt)tftorifd)en  S^erein.  31n  offent^ 
lid^en  Santinftituten  befteben  eine  35orfdnifebanf, 
ein  S)arlebn§r)crein,  eine  ̂ ergmännifdie  ̂ anf  unb 
bie  ftäbtifd)e  6parfaffe  (1891:  18,r,5  Üliill.  an.  Um= 
fak).  :fsntereffant  ijt  bie  unmeit  .'nal§brüde  gelegene, 
gnt  erl^alteno  'Jinine  ber  5lltpäterbriide,  einer  alten 
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Üßafferleitung.  3"  t)en  an  6te[le  ber  alten  93e^ 
feftigungen  entftanbenen  't^romenaben  ftebt  ba*. 
Denfmal  (1851)  be§  bcriil^mten  Weologen  3lbr. 
©ottl.  äBerner  fomie  ba§  2. 6ept.  1874  eingeiueibte 
Sentmal  3ur  (5rinnerung  an  bie  187(i  unb  1871  ge 
fallenen  Krieger,  por  bem  |u'ter§tl;or  ba?i  6d)iDeben^ 
benfmal  3nr  l5:rinnernng  an  bie  belbenmütige  ̂ er 
teibigung  ber  6tabt  (lt;43)  gegen  bie  Sduoeben. 

äum  ben  6  .U'irdien  (5  eoang.,  1  !atb.)  ift  berpor; 
3ul}eben  ber  mit  fiirjUd)  reftaurierten  .Hren3gängen 
umgebene  S)om,  ein  fpätgot.  .V^allenban,  nadi  bem 
Sranbe  1484  an  6telle  ber  non  Otto  bem  jKeid}en 

(C^'nbe  be§  12.  3flt)rb.)  erbauten  roman.  ̂ rauen- 

tirdie  1490—1512  erriditet;  ber  (Jbor  1576^  bin3ip 
gefügt.  5)er  lt)id}tigfte  Überreft  beg  alten  '■IViuev  ift 
ba§  6übportal,  bie  «©olbene  ''i^forte»,  eine  ber 
fdiönften  6d}Dpfungen  mittelalterlid)er  ftunft  in 
3)eutfd}lanb,  mit  einem  reidien  plaftifd}en  6dMunrf. 

hinter  bem  i*')od}altar  bie  .Hurfürftengruft  mit  beu 
C%äbern  pon  41  prot.  Sßettinern;  ba-s  bebeutenbfte 
(Grabmal  ift  ba§  be§  Äurfürften  DioriH  mit  ber 
tnienben  6tatue  be§fe(ben,  t>on  bem  5lntmerpener 
Silbl^auer  51.  Ponl^erum  au§gefül)rt.  3^erübmt  finb 

bie  nid)t  mel^r  benufete  .Han3el  (um  löou)  in  ̂ "vorm einer  2:ulpe,  unb  bie  gemaltige  Crget,  erfteg  grofie-J 
■Jöer!  üon  6ilbermann  (f.  b.).  ;ögl.  .s>end}ler,  3)er 
Sern  3U  %.  (e^reiberg  1862).  3(uf  bem  l^bdjften 
^$un!te  berötabt  liegt  bie  ̂ eterSfircbe  mit  brei3^ür= 
men,  beren  böd)fter  (72  m)  ba§  ̂ erggloddien  trägt. 

35on  meltlidjen  93auten  finb  tiav  1572  pom 

J^urfürften  3luguft  erbaute  6d)lo^  '^]rreubenftein,  feit 
1804  5[)iititärmaga3in,  ba§  fpätgot.  ̂ Jiatbau§  (1410), 
ba§  .Hanfl)au§  (1545)  mit  bem  lHltertum§mnfeum, 
bie  neue  ̂ ergafabemie,  ba§  neue  ©pmnafium  unb 
'Jtealgpmnafium,  ba§  neue  @erid}t§gebäube  (1878) 
unb  bie  3läger!aferne  (1874)  gu  ermäbneu.  i5oj  bem 
iHatl^auä  be^eid^net  ein  6tein  mit  Äreuj  bie  totelle, 

mo  1455  Äunj  pon  Häufungen  (f.  '^rinjenranb)  bin- 
gerid}tet  mürbe. 

3Son  Se^ranft alten  nimmt  bie  erfte  6telle 
ein  bie  berüfjmte  (1765  geftiftete)  Siergafabemie 
(1892/93: 17S)ocenten,  183  6tubierenbe),f*on  feit 
einem  ̂ al^rl^unbert  eine  ber  por3üglid)ften  33erg= 
meT!»fd}ulen  in  6'nropa.  2)iefelbe  befitjt  feit  1791  ein 
eigene»  ©ebäube,  meld^eä  feit  1837  me^rfad)  per^ 
gröfeert  mürbe  unb  au^er  ben  .'pörfälen  bie  Siblio= 
tl^et  (36600  33änbe,  351  ll>ianuffripte,  5215  Karten^ 
merfe),  bie  9Jtineralienoer!auf§anftalt,  bie  geolog., 
mineralog.,  bergmännifd)en  unb  p^pfit.  6amm- 
lungen  unb  t)a§:  SBernerfdie  Ühifeum  entbält.  S)ie 
^Laboratorien  für  (5bemie,  .'öüttentnnbe  unb  '^Nrobier- 
tunft  finb  in  befonbern  Käufern  untergebracht,  ̂ -er^ 
ncr  befte^)en  ein  ©pmnafinm  31lbertimnn,  1515  ge^ 
ftiftet  (9{e!tor  Dr.  ̂ -rante,  17  i'ebrer,  9Mlaffen,  161 
6dniler),  ftäbtifdie»  Diealgpmnafium,  1872  eröffnet 

($)te!tor  ̂ ad^alP,  15  Öelire'r,  9  .Hiaffcn,  168  6d}üler), eine  .<5anbet§:,  eine  fönigl.  33erg^  eine  beutfdie  I 
©erberfi^ule ,  gemerblid}e  g'ortbilbungy^  unb  lanb- 
mirtfd)aftli^e  SBinterf djule ;  ein  Jil^eater,  ein  ädter^ 
tum§:  unb  ein  naturl^iftor.  ü)htfeum. 

S)en  «oauptermerbäsmeig  bilbet  'c>a§>  33erg:  unb 
Öüttenmefen.  Ser  g-reibergev  ̂ Bergbau  beftebt 
fd)on  feit  bem  12.  ̂ a\)x\:j.  unb  Ijat  (1524—1850) 
2  gJliU.  kg  6ilber  geliefert.  1888  gab  e§  58  (S5ru= 
ben  im  IBefi^  be§  6taate!§,  von  (yemertfdiaften 
ober  ̂ ^rioaten.  (^egenmärtig  finb  bie  fämtlidien 
grofjern  ©ruben  an  txn  Staat  übergegangen,  ̂ -i^ei 
einer  '•^elcgfd}aft  von  (1.S91)  runb  52ti(i  tlUann  mur= 
ben  31 502 1  (!r3e  im  ̂ Jßerte  Pon  etma  4,5  W\[\.  iUi. 
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geförtevt.  ̂ ^n  bev  9uibe  befinben  ftd)  unter  mel)tcrn 
anbern  älnftalteu  jur  ̂ yörbening  be>?  83ergbaue§ 
gro^e  ©itberjd^melä^ütten  (9}iulbener  iiütten,  \.  b., 
unb  .'öalSbrüdener  .glitten ,  f.  b.)  iinb  bfv  311t  8«= 
füljntng  ber  ß'v-ic  1788  angelegte  JSlutprinsenfanal. 
Um  bie  feit  ben  brei^iger  ;i^abren  öon  ben  ©enjäf= 
fein  übeviüäftigten  ©rjreicbtüinev  ber 'gveibevger  (Me= 
genb  benuhen  ju  tonnen,  lie^  bie  iHegievung  1844 
einen  ©tollen,  ben  5Hotbld)Dnberger  6toUen  (f.  b.) 
banen,  )i>eld}er  t>a§i  SBaffer  au§  ben  tiefftenöruben, 
befonberS  bem  niäd}tigen  ̂ algbrüdtener  (Mang^uge, 
inbieSLriebifcb  bei  9tott)f(^önberg  abfübrt,  3lnbere 
3!nbuftrie3meige  finb:  @olb=  unb  ©ilberf pin- 

nerei, Srabtfle(^terei,  6'ifengie^erei,  9]iafd)inenban, 
'5lad)gfpinnerei,@erbereien,!övauereienfon3ie'5-abri= 
tation  üon  6t)emifalien,  .Vilaüieren,  ntatbem.^nftrn- 
nienten,  Sebermaren,  tünftlidjen  ©turnen ,  Dünge- 

mitteln, ©igarren,  ̂ Utlüer,  Sijnamit,  ̂ ü^^bölsern, 
©trobbiiten,  SöoUluaren,  ̂ ^ßapier  unb  Sireibriemen. 

@efd}id}te.  ̂ i^folge  berßntbedung  ber©ilber= 

aber'n  (um  1165)  flebelte  l)liartgraf  Otto  ber  9ieicbc 
jnjifcben  1185— 9033ergleute  au§  bem  Star?  bi«  «" 
unb  bef  eftigte  ben  Ort,  ber  1221  erftmalg  g.  genannt 

iDirb.  i'luf  @runb  jablrei^er,  namentlid}  ton  ̂ eixx- 
ricb  bem  (Srlaudjten  erteilter  'Jl^rimlegien  unb  be-J 
örtticben  (*5eJüobnbeit§red}t§  entftanb  ätt)ifd)en  12% 
unb  1305  ba§  6tabtred)t,  bie  bebeutenbfte  berartige 
geftftellung  im  DJIei^nerlanbe;  ta^  93ergred)t  ber 
©tabt  mürbe  f^on  1233  nad^  bem  OrbenSlanbe 

^4^reu^en,  1258  nacb  ©cbtefien  übertragen  unb  na= 
mentlicb  bem  fpäter  ireit  üerbreiteten  ̂ glauer  J8erg= 
re(^t  äu  ©runbc  gelegt,  ̂ ii  ben  Sötrren  na&i  öein= 
iicb§  be§  (SrlaucbtenXobe  (1288)  fiel  g.  1296  in  bie 
.v3änbe  Äönig  2lbolf§  üon  STaffau  unb  tam  erft  1307 
an  5riebri(^  ten  ©ebiffenen  (f.  b.)  jurüd.  Sei  ben 
vielfältigen  Sanbesteilungen  blieb  eg  famt  ben  S3ercs= 
merten  ftet§  ©emeingut  be§  $aufe§,  bi§  e§  burcb  bie 
i)auptteilung  Don  1485  (bie  Sergirerf  e  erft  1547  biird) 
bie  Sßittenberger  iSapitulation)  für  immer  in  ben 
au8fcbUe|Hd?en  Sefife  ber  2llbertinifd}en  Sinie  fam. 
3m  14.  biä  15.3at)rl).  gingen  bie  ©rträge  be§  Serg= 
baue§  febr  jurüd;  um  fo  eifriger  forgten  bie  2anbe§= 
berren  für  bie  geftftetlung  beg  Sergred}t§ ,  ba§  in 

jnjei  9tebaf  tioncn  au§  ber  erften^älfte  beg  15.  '^ai)xl). 
uorliegtunbbie(55runblagebe§mei^nifcb=fäcbf.®erg- 
re(^tg  big  ing  19.  S^b^b-  l^ar.  ©eit  öeinridj  ber 
fromme  1505  %.  ju  feiner  Stefibens  mad^te,  mürbe 
ber  S)om  bie  ©rabftätte  biefeg  jungem ^tt^ciö^^  bev 
2llbertiner  (big  auf  ̂ obann  (Seorg  IV.);  öeinridi 
fübrte  aud)  1536  bie  ̂ J^ef ormation  ein  unb  fäfulari; 
fierte  bie  JRlöfter  ber  ©tabt.  S)er  Sreifeigjäbrige 
i^rieg  brad}te  für  %.  gmei  t>ergeblid)e  Belagerungen 
burd)  bie  ©djmeben  {'Släxi  1639  unb  Dej.  1642  big 
§ebr.  1643).  3uni  Stnbenfen  an  bie  jmeite  mürbe 

1843  üor  bem  'iPetergtbor  ein  f(^öneg  OJtonument 
erricbtet.  2tm  29.  Oft.  1762  erfodjten  bie  ̂ :Preu^en 
(13000  -iJiann)  unter  spring  öeinrid}  unb  ©e^bli^ 
bei  ?v.  einen  üollftänbigen  ©ieg  über  bie  9ieid?g= 
truppen  unb  Dfteneid}er  (30000  äRann)  unter  (3e- 
neralöabü.  S)er  neu  aufbtüt;enbe  Sergbau  erbiett 
burd)  bie  (A)rünbung  ber  93erga!abemie  eine  fefte 
miffenfcbaftlicbe  ©runblage.  1887  mürbe  bie  Tlimie 
von  3)regben  mieber  nad)  %.  »erlegt. 

Sgl.  ©erlacb,  Meine  Sbronif  »on  %.  ((yreiberg 
1876);  Codex  diplomaticus  Saxoniae  regiae 
(2.  .«öauptteil,  Sb.  12—14;  aud}  u.  b.  %.  Ur!unben= 
bnd}  ber  ©tabt  %.,  bg.  »on  (Srmif*,  3  Sbe.,  fipj. 
188,3—90);  %A-  Serg^  unb  ."öüttenmefen  (bg.  burd) 
'Din  ''i^evgmännifd}on  Sorein  3U  a.,  2.iHufl.  (vrciberg 

1893);  ermif(b,  2)ag  ̂ reiberger  ©tabtrecbt  (Sps- 
1889);  .f>epbenreid)  unb  Änautb,  bie  Sejiebungen 

beg  öaufe§  Sßettin  jur  Sergbauptftabt  ̂ "V.  (^rei- berg  1889). 

^yeibtVQ,  flam.  Pfibor,  ©tabt  in  ber  öfterr. 
Se3irfgl)auptmannfd)aft  ^Jieutitfdicin  in  Wiibren, 
in  bügeliger  Umgebung,  an  ber  red)tg  3ur  Ober 
gebenben  !i^ubina  unb  bev  ©taubing^Strambergev 
J^otalbabn,  bat  (1.890)  3827,  ab?  ©emeinbe  4674 
C3ed).  ©.,  ̂Jpoft,  Selegrapb,Se3irtggerid:)t  ( 140,ftr.  qkni, 

23  (S)emeinben,  29  Ortfd)aften ,'  20281  (?.,  .o95r. 
S)eutf(be,  14153  (Sjecben),  fpütgot.  ̂ ^sfarrfirdpe, 
1570  an  ©teile  einer  aug  bem  11.  ̂ abrb.  erbaut, 
c3ed).2e^rerbilbungganftalt,.^orbfled)tfd)ule;©Aaf= 
moUinbuftrie ,  befonberg  ftarte  S:ud)meberei ,  ge§' 
fabrifation,  gelbmirtfd^aft  unb  Siebjudit.       [berg. 

grciticrö,  .s'Seinrid}  von,  f.  .v>einrid)  von  Arei= llrctbcrgeober /vreibergen,  franj.  Fraucbes 
Moutagnes,  eine  £anbfd)aft  im  iuraffifd}en  Steile 

'i>e§'  fd}mei3.  i^antong  Serii,  von  bem  frans.  Separt. 
Sotibg  (^•rand}e-(i:omtd)  burd)  bie  felfigc  Sbalfpalte 
beg  Soubg  getrennt,  beftebt  aug  mebrern  parallel 
von  ©'JB.  nad)  'UO.  ftreid}enben  ."ööbensügen  beg 
3ura  (le  ?p>eur  1186  m)  unb  ttn  smifeben  benfelben 
gelegenen  einförmigen  •ood)tbälern.  S)ag  f  lima  ift 
raub,  ber  Soben  arm,  meift  SBeibe-  unb  3i$alblanb, 

3um  2;eit  fumpfig.  5)ie  ̂ "y.  mürben  erft  ßnbe  beg 14.  ̂ atjrb.  urbar  gemad}t,  nadibem  bie  Sifdjofe  von 
Safel,  3U  bereu  Sefi^ungen  bag  milbe  SBalb^  unb 
Serglanb  big  1792  geborte,  burd)  ©emäbrnng  von 
©teuer:  unb  ̂ yronfreibcit  9Xnfiebler  aug  ben  benadi^ 
barten  Sibälern  jur  (5inmanberung  bemogen  batten. 
S)ie  crften  3infiebelungen  f ollen  erft  1384  entftan= 
ben  fein,  ©eit  1815  mit  bem  fianton  Sern  ver-- 
einigt,  bilben  bie  %.  einen  Se3irf  mit  176,d  qkm 
^läcbe  unb  (1888)  10817  frans.  Q:,  barunter  10096 
ÄatboUfen  unb  688  evangelifd)e,  in  17  (?5emeinben. 
^auptermerbgquetlen  finb  neben  fpärUd)em  3lder= 
bau  2Upenmirtf(^aft,  ̂ ferbe3ud)t  unb  Ut)renfabri: 
fation.  .^auptort  ift  ©aigneUgier  (f.  b.). 
^veiheutev,  5täuber,  namentUcb  ©eeräuber, 

melcbe  fid)  unter  bem  Sormanbe,  an  einem  5?riege 
teil3unebmen,  fremben  ßigentumg  bemächtigen.  §. 
beft^en  feinen  von  einer  friegfübrenben  2Racbt  aug^ 
geftellten  taperbrief  unb  unterfd)eiben  fid)  baburdi 
vom  f  aper  (f.  b.);  fie  finb  überbaupt  nid)t  jum  3(uf= 
bringen  von  ©d)iffen  bered)tigt  unb  pflegen  nadi 
Umftänben  bie  flagge  ju  med)f  ein,  um  ©d)iff  e  beiber 
friegfübrenben  Parteien  ju  nebmen.  (©.  e5"libnftier.) 
0rci  bi^  gut  Slbria,  Sofunggmort  ̂ tatieng 

mäbrenb  beg  ̂talienifd^en  ̂ riegeg  von  1859,  bem 
Ärieggmanifeft  9iapoleong  III.  vom  3. 39lai  1859 
entnommen,  meld)eg  «ein  freieg  ̂ tcilien  big  gum 
2Ibriatif(^en  3)Ieer»  verl)iefe. 

^tcihUiben'^r  eine  Ilaufel,  meld)e  bei  9ln: 
ftellung  einer  9öare  ober  bei  einer  anbern  ßrflärung 
bie  .Haftung  ablebnt,  fallg  bie  anbere  Partei  bie 
ßrflärung  annimmt.  2)ie  fo  verflaufuUertc  Crflä^ 
rung  ift  alfo  nur  (Sinlabung,  bie  (SJegenpartei  möge 
einen  Eintrag  (f.  b.)  ftellen,  beffen  2lcceptation  (f.  b.) 
ber  erflörenbe  ficb  vorbebält.  2)er  Sertrag  fommt 
bann  erft  mit  ber  2tcceptation  ju  ftanbe. 

{^rctbobcnntttitnct  (Freesoilers),  ber  9came 
einer  polit.  ̂ Ißartei  in  ben  Sereinigten  ©taaten 
1848—52.  ©ie  ging  betvor  aug  ber  f  og.  j^reibeitg; 
Partei  (Liberty  Party),  bie  t)m  (SJrnnbfaU  verfo*t, 

ba^  bag  gan'se  @ebiet  ber  Sereinigten  ©taaten burcb  feine  natürlidie  Sefdiaffenbfit  bie  ©tlaverei 

angfdilief^e.   (5in  anberer  ̂ eil  ber  3'.  öii'ö  1,'evvor 
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au»  beV  öpaltuiH)  t'cv  bemotratifc^en  Partei  bei 
©eleflenljeit  be^  VtbfaUö  ber  ädibängev  xian  Surenö 
bei  ber  ̂ ^räfibentemuabl  öon  1844.  ̂ eiUere  tmbmeu 
bie  Söeäeid}nun(i  S'i^eibobenvartei  ein,  'Dereiniflteu 
ficb  3(uiv  1848  mit  bev  greibcitepavtci  xmb  [teilten 

uan  Suren  aU  l'elbftänbißcn  Manbibaten  für  bie 
'l.U-(i[ibentfd)aft  auf.  greilid)  unterlag  er,  bocb  imirbc 
burd)  bie  ̂ erfplittcrung  ber  Stimmen  ber  tetaat 
jieuporf  für  ben  39bigfanbibaten  S^aplor  öewon; 
ntn,  unb  ber  bemD!ratifd}e  '^räfibentfdmftefanbibat 
lSa|5  tüurbe  öefd)iatien.  2lud)  im  iioncireJ5  iraren 

bie  '5.  nur  fclir  fd}ivad)  üevtrcten.  1852  n^aren  bie 
Vlnljänger  uan  !!Öurenc^  meift  ̂ ur  bemotratildjen 

'Partei  ̂ urüd'getebrt.  ̂ Tie  übrigen  %.  ernannten !Oiol}n  %y  S?ak  in  ibrem  itanbibatcn,  erlangten 
aber  nur  15(1  üou Stimmen  (1848:  oüOüOO).  — 93ei 
bcm  ̂ ampf  um  bie  Äanfa'o  =  9tebragfa-Sill  gingen 
fie  bann  in  ber  republitanifdien  'i^iartei  auf.  äigl. 
.^.  SBilfon,  Rise  and  fall  of  the  slave  power, 

5öb.  '2  (Soft.  1874);  öon  öolft,  i>erfaffungggeicbicbtc 
ber  S^ereinigten  Staaten  r»cn  -Jiorbamerifa  (4  Sbe., 
:öerl.  1873—89);  2B.  äBilfon,  Division  and  Reunion 

Freibriefe,  f.  \ucen3en.  [(^Jieupor!  1893). 
I^reibürg.  1)  fiattbe^fornmifforiotöbejirf  be?> 

@roper3ogtum§  ':Sa'om  (f.  b.,  33b.  2,  S.  262),  3er= 
fällt  in  bie  i^reife  %.,  Sörrad)  unb  Cffenburg. 

2)  Ärci'3  im  l^anbe§fommiffariat»be3ir!  %.,  Ijat 
2186,16  qkm,  (1890)  214  860  (103  405  milnnl., 

111455  meibl.)  (F.,  barunter  51164  6-Dangelifd)e, 
159885  Mbolüen,  3589  rs^vaeliten  unb  222  fon= 
ftige;  45817  $au§l}altungen  in  209  ©emeinben. 
S)er  i^rci»  jerfällt  in  7  5lmt§be3irle: 

9lmt^6eäivf      qkm     g  §    .5^  H-Ä    gS    £~£    SB 

1 )  Söreil'ac^  .  .  .  .  170,96    4386  19436  114     5  038  13  610    770 2j  emmenbingeil  405,95  10118  46495  114   25177  20565    750 
3)  ettenrjein;    ..  180,92    4  093  17868     99     2192  14609  1065 
4)gteiburB   •  •  •  •'^07,65  15194  76321  151   16841  58275  1003 
5)SJeuftabt    ...  356,38    .'.413  15192     41        314  14858      10 
6)  ©taufen.  ..  .  251,91    4203  18404     73        .12117869      13 
7j8BaIbfird).  .  .  312,39    4410  21299     68     112S  20168    — 

3)  SBc,sirföomt  im^rei§  5-.(f.porftebenbe5rabelle). 
4)  S'.  im  Sreiögau,  aud)  'A'.  in  Saben  ge= 

nannt,  ̂ auptftttbt  bev  iianbeSfommiffariat»  unb 
bes  iu-eife§  %.  fomie  be§  el}e: 
maligen  33rei§gau§  (f.  b.), 
17  km  iiftlid)  rom  Diljein, 
oi)  km  nörblid)  üon  ber 
'<sdimei3er  (^ireiije  entfernt,  an 
ber  Sreifam,  in  263— 298  ra 
iiobc,  am  g-iifje  be§  Sd}lof5- 
bergeS,  an  ben  Sinien  ̂ ei^ 

belberg^S^afel,  'g.  =  (£olmar (44,4  km)  unb  ber  S^ebenlinie 
Sv3^ieuftabt  (öoUentbalbabn,  34,9  km)  ber  ̂ a):). 
Staateba^nen(2  33abnl}cfe),  liegt  in  fdjöner,  fruc^t^ 
barer  unb  meinreicber  @egenb.  Um  ben  alten  tjiftor. 
Mern,  beffen  ebemalige  23efeftigungen  1745  nieber= 
gelegt,3um  Seil  aber  erbalten  finb  unb  ber  noi^  jeht  in 
3a^lreid)en  ©ebäuben  mittclalterlicbe  ̂ Bauart  jeigt, 

3iet)en  fid)  fd}attige  ̂ ^romenaben  unb  @attenan= 
lagen,  meiere  bie  ä>orftübte  unb  neuen  S5iUenüiertel 
mit  ber  Stabt  »erbinben. 

Sie  Stabt  ̂ atte  1885:  42606, 1890  einfc^liefelid) 
ber  einperleibten  35ororte  Berbern,  2Biel)re,  ®ün= 
terstbal  unb  öa§lad}  48909  (23888  männl.,  25021 
iveibl.)  e., borunter  12283  (VDangelifAe,  35420  ̂ a-- 

tl)oli!en,  999  3§raelitcn  unb  207  fonftige;  3264 
belrobnte  ©ebäube  mit  9566  öau^baltungen,  in 
©arnifon  (1680  2)lann)  bag  113.  ̂ nfanterieregi^ 
ment;  ̂ 4>oftamt  erfter  .Hlaffe  mit  ̂ rtieigfteUe,  Zdt- 
grapbenamt  erfter  klaffe,  §ernfpred)einrict)tung ; 
einen  Cberbürgermeifter  (Dr.  SBinterer),  33ürger: 
meiftcr  (Dr.  2;boma),  18  Stabträte,  96  Stabtüer= 
orbnete,  gteimillige  ̂ euermebr,  SBafferleitung  mit 
88  laufenben  S^runnen,  Stanalifation  unb  ®a§be= leud}tunn. 

yUrd}en.  2)a§  au§  rotem  Sanbftein  erbaute 
SRünftcr,  jeljt  ersbifdjofl.  ilatbebrale,  ift  ba§  ein= 
3ige  im  iRittclalter  felbft  gan3  üollenbete  3)leilter: 
ftüd  got.  »auhtnft  in  S)eutfd?lanb.  (S.  Safel: 
S)eutfd}e  itnnft  II,  ̂-ig.  4.)  Sie  älteften  Seile 
finb  'oa§>  roman.  Ouerfd)iff  mit  ien  öabnen-  ober 
Sreppentürmen  unb  bem  (Sbor,  ba^  Mängsfdjiff  ift 
bi'5  1270  errid)tet,  ber  (ibor  i;554  burd)  i>b.  üon 
(^münb  begonnen  unb  1513  itollenbet.  5)er  Surm 
(116  m)  beftebt  au§  einem  quabratifd)en  Unterbau, 

ad)tedigen  (^^lod'enl)auö  unt  burd}brod)ener  $pra= 
mibe;  t>a§  öauptportal  (1270—1301),  für3lid} 
reftauriert,  seigt  3a^lreid}e  Statuen  unb  allegorifdie 

giguren,  ia^  Sübportal  l;at  feit  bem  17.  "^^a^^xl). 
einen  2>orbau  im  9ienaiffanceftil ;  ba§  ̂ "nfi-'ß  (125in 
lang,  30  m  breit,  27  m  bod)),  feit  1880  reftauriert, 

befiel  fd}bne  ÜHaömalereien  aus  älterer  (15.;3fl^^■l^) 
unb  neuerer  3eit  (lefetere  üon  öelmle),  gefc^niljte 
Elitäre,  (iJrabmäler  (barunter  ba§  non  ißertbolb  V. 
t»on  oi'il}T;inöen)  unb  mertüollc  ©emälbe  uon  <öanö 
33albung,  öolbem  bem  Jüngern  (6t)rifti  ©eburt,  2tn= 
betung),  ©egenmärtig  (189.3)  ift  eine  grünblid}c,  auf 
mebrere^abre  bered}netel)tenDüierung  be§  ■iliünfterc- 
im  äOerte.  ,^u  ber  britten  tatli.  ̂ ^^farrfird}e  mürbe 
2.  C'tt.  1892  ber  ©runbftein  gelegt.  Sie  romanifdie 
eoang.  Mxd)e  ift  1839  au§  bem  SOtateriat  ber  abge^ 
brod)enen  21btei!ird)e  pon  Sljennenbad)  bei  (Fmmen^ 
bingen  in  ber  alten  ©eftalt  üon  öübfd)  aufgefübrt 

morben;  ber  Surm  ift  neu.  1892  mürbe  in  ber  )&ox- 
ftat)t  äßiebre  eine  3meite  ecang.  ̂ irdie,  bie  (il)riftuc->= 
lird}e,  üoUenbet.  Sic  Unit)erfität§fird}e  bicnt  feit 
1873  ben  3Utfatl?oli!en  neben  tm  beiben  anbern 
itonfeffionen.  Sie  fd)Dne  Spnagoge  ift  1870  erbaut. 

aiu'ltlid)e  ̂ Bauten,  Senlmüler.  Sem 
fübl.  Somportal  gegenüber  liegt  ba§  .Haufbauo 
(15.  ̂ abrl;.)  mit  gemölbter  atnnbbogenballe  auf 
fünf  bauten,  barüber  ein  Stltau  mit  3mei  erter= 
artigen  2:ürmd}en,  au|en  fleine  Stanbbilber;  an 
ber  ̂Jiorbfeite  be§  2)lünfterplat5e§  bie  Äornballe  mit 
fdibnem  .H'on3ertfaal;  in  ber  Sal3ftra$c  bas;  '■]iala\-> 
be»  (5"rbgro|l}er3ogä  t>on  ̂ ßaben,  ebemalö  üon 
'oidingcnfd)e§  öau§,  unb  ba§  Sbeater.  3S)eiter 
finb  3U  crmäbnen  ba^S  alte  DJJartinetbor  unb 
Sd}mabentbor,  ba«  fre§fengefd)müdtc  Otatl;aus; 
(1218),  bie  alte  Uninerfität,  je^t  ̂ ^>olif(inif ,  unb 
bie  neue  Unioerfität,  in  einem  el;emaligen  Klofter. 
3m  9i.  ber  Stabt  liegt  in  bem  neu  angelegten 
Stabtgarten  bie  Munft^  unb  geftballe.  a>on  Sent= 
mäleni  finb  3u  nennen  ta§>  be§  @efd}id)tfd)reiber^' 
it'arl  üon  Diotted  (1862),  ba§  SiegeSbenfmal,  na* 
SBIöft§  ̂ liobell  üon  Sen3  in  3iürnberg  gegoffen,  Süfte 
be§  ©eneralS  »onSBerber  üon  Jinittel,  unb  vor  bem 
9iatl}au§  t)a^  Stanbbilb  be§  3u  %.  geborenen  gran= 
3i§!aner§  Sertbolb  Sd)mar3  üon  i^nittet  (1853).  ̂ n 

ber  fd)Dnen  Äaiferftrafse,  meld}e  bie  Stabt  oou  ̂ Ji. 
nac^  S.  burd}f*neibet,  befinben  fid)  mehrere  monu^ 
mentale  Srunnen,  einer  au§  fpätgot.  3eit  niit  Hei^ 
neu  Stanbbilbern,  3mei  anbere  mit  Stanbbilbern 

Sertl;olb^o  III.  unb  bc§  (5-r5ber3og8  5nbr?d}t. 
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93el?övben.  5-  'l't  ̂ ih  eine§  di^bijc^ofä (Dr.  9looc;;  Cr(^anifation  be§  (Ji^bietunia  f.  unten) 
mitS)oin!apitel,te^Sanbe§fommifiariattf,eine§33e= 

gitfSamtei?,  5anbgerid}t§  (Dber(anbe»öerid)t  Ä'arUj; 
ru^e)  mit  10  9lmt§gerici)ten  Cöreifad),  @mmen= 
bingen,  ßttent)cim,  j^-.,  .^i^en^singen,  Sorrad},  Tiiiü- 
fieim,  D^cuftabt,  Staufcn,  är^albürd}),  eine»  2lmt^3= 
gerict)t§,  öauptlteueramte^,  einer  Somänenüemmt: 
hing,  '$011=  unb  Jelcgrapbenbireftion,  JSJaffer;  unb 
Straßenbau:,  9ibein=  unb  33e3ivMbauinfpe!tion, 
9leidi^^banfnebenftelle  unb  öanbcisfaninter  beg  i^rei^ 
je§  §.  foföie  ber  Äommanbo»  ber  29.  Siüifion  unb 

57.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  eineä  ''^roüiantamtey. 
Unterridit§=  unb  iSilbnng-3»i»efen.  Sie 

Uniüerfität  )>•.  mürbe  üom  (5:r3bcr-;og  ?llbred}t  VI. 

oon  Dfterreid)  gej'tiftet  (Stiftung^urfunbe  t>pm 21.  Sept.  1457);  biefelbe  tüar  mit  liegenbcn  Wrün= 
ben  in  5?orberö)terreidi  (Srei§gau,  Cberelfaß)  unb 
Württemberg  reid}lidi  au»geftattet,  allein  fie  befit^t, 
nad)bem  fie  nid^t  nur  bur6  bie  Aran^cfifdic  )Hc- 
toluiion  ibre  fämtUdien  ßlfafierÖüter  ücrloren 
bat,  fonbern  audi  mit  1  W\ü.  %l.  jog.  2it>i[ionÄ: 
jdjulben  belaftet  n»orben  ift,  unb  naitbem  jcitber 
außerbcm  ibre  3ef"itbered}tigungen  in  SBürttem; 
berg  3ur  Slblöfung  gefommen  finb,  lebiglid)  nod? 
@üter  in  33abcn,  beren  Ertrag  iebod)  nur  einen 

Sieil  ibre§  3(ufiranbey  bedt.  Sie  Unit>eri"ität  ijat 
!atb.--tbeo(.,  pbilof.,  jurift.  unb  mebis.  gatultät  unb 
CIBinter  1892,'9o)  43  orb.,  37  .noncrar--  unb  aufeer^rb. 
^rofefioren  unb  13  ̂ $rittatbocentcn  joföie  1066  ötu- 
biercnbe,  barunter  68  .»öcrer.  W\t  ber  llniüerfität 
yerbunben  finb  eine  Sibliotbef  (über  250000 Sänbe) 
fowic  3ablreid}c  Sammlungen  unb  ̂ nftitute.  (33g(. 

®ie  Unioerfitttt  ))■.  feit  bem  9iegiening§antritt  be§ 
@ro|ber3og§  Jyricbrid)  Don  Saben,  greib.  i.  iBr. 
1881 ;  DJianer,  @efd}id)te  ber  Uniüerfitnt  %.  in  93aben 

in  ber  1.  .'o'älfte  beä  19.  5iabrb.,  3:1.  1,  1806  —  18, ^Bonn  1893.)  ̂ ^erner  befteben  ein  groftberjogl.  @^m= 
nafium  mit  9  ̂abresfurf  en  (Sirettor  Jöenber,  35  Seb- 
rer,  657  Sd}ü(er),  eine  ftdbtifdie  9{ealfd)u(c,  1841 
eröffnet  (2)irettor  9iebmann,  15  Sebrer,  7  parallel; 
{(äffen,  475  Si^üler),  ©eiuerbefdiule  (578  Scbü(cv), 
böbere  Ü}Mbd)en=,  DJtäbdienbürgerv  !aufmännifd}c 

"Aovtbilbungy  =  unb  lanbmirtfdiaftlidie  Sd)ule.  fsm 
3tuguftinerf [öfter,  jet^t  Sdjulgebnubc,  befinbet  fidi 
bie  ftäbtif die  9tltertümerfamm(ung  mit  rem.  unb 
mittelalterliduni  (»Jegenftänben  au§  %.  unb  llm^ 
gebung  (2lltarbilber  unb  6tiangeUenbüd)er  au§  bem 

.vllofter  2lbe[nau)  fowie  pröbiftor.  ̂ ^u'^^en  {\d-jm\i 
Seile  au§  ̂ iütfiinb)  unb  einer  SIRünsfammhing. 

3>on  ben  3>  er  einen  ftnb  3U  nennen:  5)er  9iatur: 
foiidjenbj,  öiftorif^e,  Sotanifi^c  3Serein,  Sd}n.un\v 
\üalb  =  ,  '«icbauinSlanbüerein,  Seftion  bc§  Seutfd^; 
rftcn:eidnfd)cn  ̂ üpentereins,  bay  Ühifeum  unb  bie 
i3armDnie,  foiüie  ?Jiufif  =  ,  @efang:  unb  Sd}üt3on= 
nereine,  iiunftoerein ,  ©enicrbeoerein ,  ferner  bie 

^Freimaurerloge  «3ur  eblen  2tuiM"id}t». 9lufeer  ben  5?ran!en  bau  fern  ber  Uniüerfität 

befi^t  iV.  ein  D)lutterbau§  berSarmberaigenSd}ltie-- 
ftern,  ein  ̂ iincentiu^M'tift,  ein  eoang.  Stift,  ferner ein  2Öaifenbau§  unb  eine  3}olf§!üd)e. 

^nbuftrie,  öanbet.  Sie  ©eiüerbtbätigfeit 
cvftredt  ftd)  tngbefonbere  auf  Seibengmirnerei  (eine 
'^•abrif,  girma  9.Ue.i  unb  Söbue,  mit  9  ausioär^ 
tigen  ̂ i^eiggefcbäften  unb  bebeutenber  2(u!ofut)r, 

iä'brlid)e  ̂ X^robuüion  30000  kg  Seibengarn,  Um-- 
fa^  1,5  H^ill.  yjh),  ̂ ^ärberei,  ©erberei,  !8aum= 
moUfpinnerei  unb  SÖeberei,  ©iodengiefeerei,  i8ier= 
brauerei  (befonberl  2l!tienbrauerei  Sinner  unb 

(55anterf^c  S3rauereigefeUfcbaft)  unb  {^abrüation 
üon  (Fi(^orien  (Huenger),  "Rapier  (?flinfd)),  6anf, 
knöpfen,  Surften,  gournieren,  ̂ $arfett,  Stabi= 
fpänen,  Sd^ofolabe^  unb  3udern?aren,  ̂ ra^en, 
.^üten,  Silber  =  unb  Spiegelrabmen,  2;abaf,  (Ji= 
garren,  Sdiaummein,  Ü)tiibe(n,  Sllafcbinen,  pbpfi^ 
imb  mufifalifdien  :;^nftrumenten ,  Drd}eftriony,  (ie= 
ment,  ̂ ^orjellantnbpfen  unb  perlen  (bie  ̂ virma 
'Jiielct  &  (Jo.  ift  bie  gmeitgro^te  (5uropa§).  §.  ift 
Sih  ber  4.  Settion  ber  Sübbeutfcben  3;eftU--,  ber 
2.  Settion  ber  Seiben  ̂   ber  3.  Settion  ber  Süb- 
meftlidienSaugemertö=Serufygenoffenfd)aft  unb  ber 
12.  Settion  ber  Serufegcnoffenfdiaft  ber  Sd)orn= 
fteinfegermeifter  beg  Seutfdien  )){eid}§.  2tB  2Jtittel: 
pun!t  einer  gemerbreid^en  (^egenb  unb  §auptt)er= 
febrsort  be§  Sdiroar^malbeä  bat  'J.  einen  lebbaften 
Öanbel  mit  ben  ßrgeugniffen  ber  ̂ buftrie,  ber 
©emerbe  unb  £anbmirtfd?aft,  ferner  mitöolj,  SüÖein, 
Dbft  unb  @emüfe.  Ser  §anbeh  unb  (Sielbüerfebr 
ftirb  unterftüt»t  burd)  eine  ̂ )teidi§banfnebenfteUe, 

<5anbelgfammer,  ̂ -iliale  ber  ̂ 'Rbeiuifi^en  ̂ rebitbanf, 
eine  (iJemerbebanf,  ̂ ablreidie  '^liriüatbanfen  unb  ̂ er^ 
fidicrungSgefeUfdiaften. 
Umgebung.  Unmittelbar  üor  bem  Sdbh)aben: 

tbor  erbebt  ficb  ber  teilmeife  mit  tHeben  bepflanstc 
Sdilo^berg  (454  m),  beffen  fefte  Sd)lbffer  1744  üon 
ben  'Jvran^ofen  gerftort  nnirben,  fübroeftlid}  ber  Stabt 
ber  Öorettoberg  (332  m),  mit  einer  Jl^apelle  (1657) 
unb  einemneuenHu§fidit§  türm  (.'öilbaturm).3lnbere 
beliebte  nabe  :;!(uÄflug5orte  finb  ©üntetätbal  (in 
bem  ebemaligen  i^iofter  befinbet  fid)  ein  Söaifen: 
bau§  unb  eine  Saummollmeberei)  im  S.  unb  bcc 
Ji>albfee  im  D.  3ielpunfte  meiterer  3üi5flüge  finb 
bauptfäd}lid}  ba»  öoUcntbal  (f.  b.)  unb  ber  Mfer= 
ftubt  (f.  b.).  Set  Sd}auin§lanb  ober  ßrjfaften 
(1286  m),  bie  näd)fte  ber  bebeutenbern  Scbmar^^ 
malbböben*  ift  von  ̂ .  in  4  Stunben,  ber  ̂ ^elbberg 
(f.  b.),  ber  bbd}fte  Serg  be^  Sdilrarsmalbes  (1495  m), 
mit  Senu^ung  ber  ̂ öUentbalbabn  fdion  in  3— 3^.3 
Stunben  gu  crfteigen.  3(m  ̂ ufse  be§  erftern,  im 
i^appeler  5ibale,  Sergbau  auf  Silbeverje, 

Sa§  e  r  3  b  i  ̂  t  u  m  5.  (Oberrbeinif^e  Äird)en= 
proüing)  murbc  1827  gegrünbet  unb  umfaßt  ba§ 
i^cnigreid)  äÖürttcmberg,  bie  Övoßbei^^ogtümer 
Saben,  ioeffen  unb  Sad)fen=2Öeimar  unb  bie  preup. 
^Jleg.-Se3.  Gaffel,  3Bie§baben  unb  Sigmaringen. 
3u  bemfelben  geboren  bie  (Irgbiöcefe  §.  unb  bie 
Suffraganbigtümer  d^lta,  Simburg,  iOlains,  Dlot^ 
tenburg  mit  sufammen  2739  meltlic^en  unb  26  Cr= 
ben»prieftern  unb  1934  ̂ ^^farreien  unb  ̂ farrfuratien. 
3ur  ßrgbiocefe  geboren  39  Sefanate  unb  folgcnbe 
Sebranftalten:  Grgbifdiöfl.  Seminar  in  St.  ̂ Neter 
bei  5-.,  tbeol.  '^rinatpenfionat  in  §.,  bie  crjbifdjofl. 
<(?nabenfeminare  ing-.,  Äonftang  unb3;auberbifd}ofy= 
beim  fomie  bie  tatl;.  'gafultät  ber  Uniüerfität. 

(>)efd}id)te.  ?f.  mirbe  1091  com  <5er3og  ̂ ert= 
bolb  IL  von  3ä^v-iugen  erbaut,  1120  gur  Stabt  mit 
Hölnifd}em  3ied)t  erboben  unb  tam  1219  an  bie 
©rafen  Don  Urad},  üon  benen  fid)  1236  bev^eine 
3meig  nad}  ̂ v-  benannte.  Sod)  fud}te  fid)  bie  Stabt 
feit  1280  mieberum  ber  ©emalt  ber  ©rafen  3" 
ent3ieben ,  unb  nad)  med)felnben  Sd^idfalen  mürbe 

ibre  Unabbängigiglcit  iion  tcn  Urad^S  1368  für 
20  000  3)i.  Silber  anerfannt,  meld}e  Summe  Safel 
r»orgeftredt  bntte.  5ür  biefe  Sd)ulb  mußte  fid)  bie 
Stabt  febod)  bem .'oauf e.v)ab§burg  unterwerfen.  Sllö 
bebeutenbe  g-eftung  mürbe  fie  1632, 1634  unb  1638 

imx  ben  Scbmeben,  1644  üon  'oen  Sägern  unter 
Sierci)  erobert,  meld)e  biet  bie  ̂ rangofen  unter 
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(Siiflbitli  iiub  Siivoimc  in  bcv  6d)(acl)t  vom  3.  imb 
5.  Vliifl.  1644  guin  ̂ tüd^uflc  nbtifltcn.  Sefetete 
nal;meu  fie  unter  ßrequi  16. 9Jot>.  1677  ein,  unb  im 

DUmiDefler  ̂ rieben  1679  lüurbc  'J.  an  {^ranfteid} 
abgctveten.  2)od}  tarn  e§,  burd)  33auban  mit  be= 

bcutenben  SBerfen  üerftärf't,  im  Si^giüiifer  ̂ rieben 1697  njieber  an  Öftevreid}  snrüdf.  ̂ n  ben  %  1713 
nnb  1741  bemacbtiflten  [ic^  iljrer  bie  grangofen 
abermals,  räumten  fie  aber  1714  im  9taftatter  unb 
1748  im  9lad)ener  ̂ yrieben,  nad}bem  fie  bie  9öer!e 
aejdjleift  l;atten.  1806  fiel  g-.,  nad}bem  c§  feit 
1798  bem  .s3cr,^og  (Ircole  III.  non  SJtobena  gehört 
batte,  bann  »uieber  an  Dfterretd)  getommen  »war, 
an  «abcn.  %m  24.  2lpri(  1848  iüurbc  ̂ y.  non  ben 
bcutfd)cn  Siunbeätruppen,  bie  tagg  guDor  ̂ icr  bie 
3(nfftnnbifd)cn  bcfiegt  l}attcn,  eingenommen  unb 
7.  ̂ ViH  1849  von  ben  ̂ $reuf?en  befe^t,  nacbbem  bie 
©tabt  üou  ber  bab.  ̂ Kegentfdjaft  unb  bem  9tefte 
ber  ̂ snfurgenten  unter  Siget  geräumt  mar.  —  aSgl. 
6d)reiber,  @efd)i*te  unb  iöef^reibung  be§  dJlm-- 
fter§  m  d-  (Sreib.  i.  JBr.  1820  u.  1825);  berf.,  @e= 
fd)id)te  ber  ©tabt  unb  Uniüerfität  ̂ .  (2  33be.,  ebb. 
1857—59) ;  »aber,  @efd}id?te  ber  6tabt  g.  (2  Sbe., 
ebb.  1882  —  83);  Dieumann,  %.  i.  33r.  unb  feine 
Umgebung  (3ür.  1882);  ̂ fifter,  Sie  finanziellen 
5i^erl;ältniffe  ber  Uniüerfität  '^•.  (greib.  i.  Sr.  1889); 
'^vü^rer  burd)  '^•.  unb  feine  Umgebung  (9.  Slufl., 
ebb.  1891);  Kiepert,  g.  in  SBort  unb^^ilb  (ebb. 
1889);  ̂ IP^ilauber,  meine  (£t)ronif  ber  ötabtg.i.Sr. 
(ebb.  1892). 

5)  g.  in  6cblefien,  ©tobt  im  ilreiö  (£(^ii)eib= 
ni^  beö  preu^.  ̂ leg.^Se^  SreSlau,  13  kn>  im  2i>. 
von  6d)»üeibnife,  58  km  im  62ß.  von  »rc§Iau,  an 
ber  ̂ $oI§nit?  am  2lbbange  be§  !ffialbenburger  (5)e= 
birgcö,  in  279  m  *5D^e,  an  ber  Sinie  Sre§Iau^öalb= 
ftabt  ber  ̂ $reu^.  6taat§bat)ncn,  6i^  eine§  2lmt§= 
geridjty  (2anbgerid)t  6d}meibnil5),  l}at  (1890)  8991 

(S.,  barunter  6291  6-üangeUfd)e,  2539  i?att)oU!en, 
90  anbere  (Sfjriften  unb  71  Israeliten,  ̂ oftamt 
crfter  0affc,  Sielegrapb,  33orfd}u^Derein,  9tealpro= 
gi)mnafium,  lyoijtxe  2)Mbcbenfd)ule,  <i?ran!en^au§, 
l'nter§üerforgung§=  unb  Äteinünberbehjaljranftalt; 
^Iftiengefellf^aft  für  fd)lef.  Seineninbuftrie  (früher 
.Htramfta  u.  Söhne),  fünf  ̂ Jiegulatorenfabriten  (bie 
größte  (5)uftaü  58eder)  unb  vier  Ul;rgel}äufefabri: 
Icn,  6tär!efabrif,  difengiefeerei,  Bi^öelei,  (4)erbc= 
reien.  g.  iftöife  ber  2.©e!tionber33eruf§genoffen= 
fdjaft  ber  Seinmecbanif.  —  iHm  22.  ̂ ^^uU  1762  fanb 
bier  ein  @efed}t  ftatt,  in  icelcbem  bie  ̂ reu^en  fid) 
tapfer  gegen  bie  übermad}t  ber  Öfterreid)er  üerteibig= 
ten.  :rsii  ber  Umgebung  bie  15.  Ott.  1840  jur  freien 
Stanbeöl^errfdjaft  ^;yürftenftein  (310  qkm) crljobenen  33laiorat§berrfd)aften  gürftenftein,  äöal= 

benburg  nnh  grieblanb  be§  g-ürften  üon  '"^k^, nad)  bem  ©d)loffe  gürftenftein  (f.  b.)  genannt. 
6)  S'.  an  ber  Unftrut,  f.  greijburg. 
7)  g-.  a.  b.  eibe,  Rieden  im  5?rei§  ̂ el^bingen be§  preu^.  3ieg.  =  93es.  Stabe,  83  km  im  9^2ö.  oon 

Stabe,  unrtjeit  lin{§  ber  (Stbe,  ju  ber  ein  2  m  tiefer 
fd)iffbarer  Äanal  fübrt,  Sil?  be§  SanbratgamteS 
beg  M'reifeg  i?et)bingen,  cine§  älmtSgericbtö  (2anb= 
gerid}t  Stabe),  Stranb=  unb  'Jtebenjollamteg,  bat 
(1890)  2278  eüang.  (5.,  $oft,  Stelegrapt;,  .treigfpar= 
unb  Steuerfaffe;  ̂ iegelbrennerei,  Sd)iffat;rt  unb 
bebeutenbe  23ie^3ud)t.  1154  mürbe  ju  g.  üom  Q:xy- 
bifd)of  .^artmig  Don  Srenien  eine  33urg  erbaut,  nacb 
meld)er  ber  Ort  benannt  ift. 

I^rciburg.  1)  5)er  9.  Äautoit  ber  fd}tüei5.  i^it-- 
genoffenfdiaft,  grenzt  im  D.  unb  dl.  an  'otn  .tanton 

»crn,  im  2i).  unb  S.  an  ilöaabt,  uon  bcffcn  (Siebiet 
brei  Keine  Öejirte  gang  umfd)loffen  fmb,  unb  an 
ben  'JJeuenburgerfec  unb  bat  mit  ben  Seen  (72,3  (|km) 
einen  g-löd^enin^alt  non  1669  qkm.  2)er  .'öauptflufs 
ift  bie  Saane  (f.  b.),  bie  ben  Ü'anton  gang  burd^jiebt ; 
im  SB.  bic»ror)e,  bie  am  ;;>rat  entfpringt,  ben 
yjiurtenfee  burdjfliefet  unb  in  ben  ■Jleucnburgcrjec 
münbet.  Ser  größte  Seil  be§  (i)ebieteg  geljört  jur 
fc^lreig.  .s3od)ebene  (90]ont=©iblDUj;  1203  m,  ̂4>utU; 
ober  Sßiftenlad)  659  m);  ber  Süboften,  ia'i  &xt\)- 
erjerlanb  ((^rup5re),  mirb  üon  ben  9ia{t-  unb  Ali)fcb= 
fetten  ber  Saane=  ober '^reiburgeralpen  burdjjogen 
(33anil  ̂ Jioir  2386  m,  d)loU\on  2005  m,  öerra  ober 
iBirrenberg  1724  m). 

2)iea3eöblferungbeträgt(1888)l]9562(o9636 
männl.,  59926  lueibl.)  (5.,  71  auf  1  qkm,  baruntcr 
100524  jf?atf)Dlifen,  18869  (Söangelifd^e,  l}auptfäd}= 
lid)  im  Seebejirf  (iUiurten),  127  Israeliten  unb  42 
anbere.  33on  ber  Seoblterung  finb  im  Danton  gc= 
boren  107107,  in  ber  übrigen  (5ibgenoffenfd)aft 

10638,  im  äluölanbe  1817;  93ürger  il}rer  •]ä^tung*= 
gemeinbe  finb  63269,  einer  anbern  3Äl)lungs«= 
gemeinbe  bc§  i?antong  37482,  eineg  anbern  iitan= 
tong  16390,  Sluglänber  2421.  37315  fpredjen 
beutfc^,  81808  frangöfifd},  382  italienifd}  unb  13 
romanifcb.  'Ser  Ü?anton  bat  282  polit.  (SJemeinbcu 
unb  äerfätlt  in  7  33ejirfe: 

icjirle 

qkm 

eiu=    :  eban=    Äot^o=  3[«rac= 

tDO^ner  gelifd)e    lifen    '  liteit 
S8rot)e   
(«lauf  (Ölanc)  .  . 
(Mretjfvä  (®rut)erf) 

See  (öu  iiac)  .  .  . 
Saane  (©onne)  .  . 
Senfe  (Sinfline)  . 
a>iöi<5brtfr)  (Sßföetjfc) 

165,1  [ 169,1 

406,6 
138,9 

223,0 269,9 

135,1 

14852 
13930 

21427 
15  215 
28099 
18  258 
7  781 

1068 393 
495 

10911 
2  370 

3  527 
105 

13782 
13  520 
20  897 427^ 

25  651 
14  729 
7  673 

Sianton  I  1596,7     119  562,18  869     100  524      127 

i'anbniirtfc^aft,  33 ergbau.  Ser  frudjtbarc 
S.llolaffeboben  ber  iöo<i}ebene  erzeugt  ̂ inlänglid) 
(S)etreibe  für  ben  eigenen  93ebarf,  Dbft  unb  itar= 
toffeln,  an  ben  beiben  Seen  aud)  2Bein  unb  %aha\. 
Sie  3>iel)äud)t  liefert  üorsüglid)  Ütinber  be§  berüt?m= 
ten  fd)Jreren,  fd)lt)arjen  ober  fd}lüarjfledigen  3rci= 
burger  Sd}lagg,  aud)  träftige  3(rbeitgpferbc.  ̂ ^n 
bem  malb=  unb  meibereidjen  ̂ Boralpenlanb  beg  Süb: 
often§  ift  2llpiüirtfd)aft  bie  .'9auptbefd}äftigung  unb 
liefert  für  bie  Stugfu^r  bie  trefflid^en  ©re^erjerfäfc. 
1887  mürben  im  j^auton  g-.  an^^  37103136  kj? 
'Dlild)  2341839  kg  £öfe  erzeugt  mit  einem  S)urd}= 
fdjnittgmerte  oon  3,5  Wül.  '^x§.  Sind)  i^olg  mirb 
au§  ben  93erggegenben  t)auptfäd)Ud)  nad)  @enf  unb 
^rantreic^  auggefü^rt.  5)er  itanton  ift  reid)  an 
Sorf;  ber  S3ergbau  ergiebt  treffliche  Sanb=  unb 
ÄaUfteine,  (Sipg  unb  (bei  Semfaleg)  ̂ ed}tol)lcn. 
5>on  ber  ©efamtfläc^e  finb  1469,6  qkm  (88,5  ̂ ^Jrog.) 
probuttiüe§  i^anb,  276,9  qkm  SBalbungen,  2,8  qkm 
9{eblanb,  1189,3  qkm  2lder=,  (Sarten=,  2ßiefen=  unb 
Söeibelanb.  S5on  bem  unprobultiüen  l'anbe  (199,1 
qkm,  b.  i,  11,95  ̂ ^roj.)  tamen  116,8  qkm  auf  Seen, 
8,3  qkm  auf  Stäbte  unb  Sorfer,  74,3  qkm  auf  Sd)ic= 
neu=  unb  Stra^enmege,  %\n\\Q  unb  i8äd}e,  ̂ ^elfcn, 
Sd}uttl)albcn  u.  f.  m.  Ser  i8icbftanb  betrug  (1886) 
bei  13756  a>iel}befi^ern  8320^^ferbe,  66  ailaultierc, 
58  (Sfel,  77604  StücJ  9tinbüicl),  29454  Sd^meino, 
19  635  Sd)afe,  17848  Siegen;  au^erbem  10509 

93ienenftDd'e. Sie  :,"^nbuftrie  befdjäftigte  (©nbe  1888)  1282 
i'lrbeiter  in  30  J-abriten  mit  697  ?|Jferbeftärfen  unb 
erftredt  fid)  üornel;mlidj  auf  ̂i'Cibrifation  oon  U^ren 
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(in  '.Uiiirlcii),  'Isapioi  ((>•.,  Diavh}),  Xahat  imb  (£i= 
iiarven  (a-),  il^ebitjaren,  '^i>arfcttfiif?bDl)en  uub  ©la^o 
(ccmfalesj.  2)ic  6trol;f(cd)terei  (7300  ̂ ^erfonen, 
im  SBinter  meift  me^r)  ift  allßcmein  üerbreitet; 
i(;c  biivi^fdinittUc^er  ̂ fl^«^evtrag  beläuft  fic^  auf 
1  aUiU.  %x§:  ®et  a^ietjreidjtum  beä>  ̂ antonä  be= 
wirtt  lebtjaften  ©erbeveibetvieb  in  15  ©erbemen 
(1891). 
Seröanbel  (1892:  1762  einfletraflene  ginnen 

mit  2135  i^anbeltreibenben)  etftredt  fid)  auf  ben 

3lbfa^  öon  Strol;gefled)ten,  »Ö0I3,  M\c  unb  3?iel). 
'iertcln'^^iücfen.  'Ser  i?anton  Ijat  ein  au§0c= 

bcl}ntc»  i)iet3  ddu  g-atirftra^en  (1886:  413  km  i^an= 
touÄ:,  ctma  1600  km  ©emeinbe--  unb  ©üterftrafjen) 
unb  eifenbal^nen  (1892:  etma  148  km);  ju  le^tern 
iKljören  von  ben  i^ünien  ber  Sura  =  Simplonbal)n 
iiau[annc  =  J.  =  Sern ,  Sauf anne  -  ̂$a^erne  ■  2)htrten= 
2x)^  unb  g.:'!}Jai)erne  =  @ftaüai)ei-  =  5)Derbon,  runb 
130  km,  unb  bic  33a^n  Stomont^SÖuUe  (18  km). 
Sampffdnffaljrt  befielet  srt)ifd)en  iDiurtcn  unb  91euen= 
burgi  Sie  mid^tigften  SBobnplä^e  finb  neben  %.  bic 
©tnbte  @ftaüai)er4e--eac  (1566  ß.),  g^omont  (1885), 
SBuUc  (2797),  ©retjerj  (1194),  2)iurten  (2360),  ber 
^arftfleden  dijatel  et  1?enis  (2274)  unb  ba§  5)orf 
Sübingen  (3287  (§.). 

3>erfaffun0  unb  ä>er>Daltung.  Sie  3Serfai= 
fung  ift  repräfentatiü^bemofratifd).  S)er  @rc|e  diät 
iüijh  auf  je  1200  Q.  ein  ̂ Dlitglieb,  ber  Staatsrat 
beftebt  auä  fiebcn  SRitgliebern  mit  fünffo^riger 
2lmtäbauer.  ^n  geric^tUdjer  .'Dinfid)t  jerfällt  ber 
.vlanton  in  29  'grieben^rid)ter!reifc.  3llö  crfte  ̂ n= 
ftanj  fungieren  fieben  Sejirt^gerid^te  unb  aU  Stp: 
VcUationsi=  unb  itaffation§bof  bac^  Äanton^gerid^t 
(9  SRitglieber).  Sie  SlmtgfpraAe  ift  franjöfifi^, 

"i^cii^  werben  ©efe^e,  Sefrete  u.  f.  to.  auä)  beutfd) 
veröffentlicht.  Sie  Ä'atl}olifen  flehen  unter  bem  ©i- fd)of  vm\  Saufanne.  55on  ben  je^n  noc^  beftebenben 
.^llcftenr  ift  ba§  iridjtigfte  bie  i?artaufe  3>al-©ainte 
im  ©reperserlanb.  gür  bie  ̂ roteftanten  befielt 
eine  befonbere  ©pnobe.  2iii  mititär.  .'oinftd)t  bilbet 
ber  J^anton  mit  9ieuenburg  unb  bem  Serner  ̂ ura 

ben  Stammbejirf  ber  2.  Siüifion.  Sie  g-inanslage 
ift  tro^  ber  mufterbaften  Sermaltung  infolge  über; 
anftrengung  im  ßifenba^nroefen  niijt  glänjenb. 
,S»tHir  tüeift  bie  Staatgre(^nung  von  1890  ein 
StaatöDermogen  ocn  26554000  grö.  auf,  aber  ba= 
üon  ftnb  14  734144  unprobuftit»  unb  bic  ̂ saffinen 
betragen  22845000  %):§.  Slu^gaben  unb  6inna^= 

men  ballen  fid)  mit  etn3a3,2  2)iill. 'gr?^.  fäbrlid)  un^ 
gcfäljr  bO'S  ©leic^ gemixt.  Sasi  äöappen  ift  ein 
fd}>tiar3  unb  weif;  guergeteilter  ©d^ilb. 

Unterrid}t§n5efen.  Slu^er  ber  Uniüerfität  in 
ber  öauptftabt  befiel  ber  .Danton  von  bö^ern  Sel}r= 
anftaltcn  ein  ©pmnafium,  ba!§  ̂ riefterfoUegium 
(ct.  9}iid)el  in  ber  ̂ »auptftabt,  ein  Sebrerfeminar, 
verbunben  mit  einer  2lderbaufd)ule  in  i3auteO){iüc, 
^rogpmnafium  in  2)hirten  unb  ©elunbärfdiulen. 

©efc^tditc.  Sie  Urcinmobncr  be»  Sanbec- 
»üavcn  feit.  .'öclDetier,  uon  bereu  iIl>obnfi|^en  bie 
im  DJhu-ten=  unb  Üicucnburgerfee  aufgefunbencn 
'l>fal}lbauten  überrefte  finb.  ©päter  folgte  bic 
3ibmerl}errf(^af t  (öauptftabt  Aventicum) ;  jur  ;\i\t 
ber  isbltermanberung  liefen  fid)  öftlid)  oon  ber 
IHarc  5llamannen,  meftlid^  Suvguubionen  nieber, 
unb  532—588  ftanb  ba§  Sanb  unter  frönt.  6err= 
fd^aft.  31l§  Seil  besi  burgunb.  .Vfonigreidiö  tarn  es; 
1032  an  ba^5  Seutfc^c  ;Heid>  unb  trurbc  nun  non 
ben  öerjögen  von  .Säbringen  regiert.  Sertbolb  IV. 
grünbete  um  1176  in  bem  Sanbftrid}  äroifitien'Jlare 

unb  caane,  bem  üditlaubc,  bie  3tabt  a.  unb  iter- 
Uel)  \\)x  eine  Serfaffung  uad)  bem  ftlhifter  bericni= 
gen  ton  ?5i'ei^"^S  i-  Sr.  Sic  6tabt  miti)ß  vafd) 
empor  unb  bilbete  ben  Sern  be»  fpätern  ilantou'^ 
5-.,  fic  !am  1218  an  Mburg ,  1277  an  öabs-burg, 
unter  bem  fie,  mit  bem  burgunb.  2lbel  gegen  Sern 
verbünbet,  1298  am  Sornbül)l  unb  1339  bei  2au= 
Pen  befiegt  mürbe;  1452  ergab  fie  fid)  at§  6d}ut5: 
ftaat  an  ©aoopen  unb  trat  enbtidi  1481  alg  Ser: 
bünbete  Sern^  in  ben  Surgunbertriegen  ber  (5ib= 
genoffenfd)aft  bei.  3"  %•  >üurbe  1516  ber  «Gnngc 

yrtebe»  jinifdjen  "Aranfreid)  unb  "i^m  Gibgenoiien 
gef^loffen.  Ser  9leformation  mibcrfej^te  fic^  ba§ 

jtreng  latt)oUfd}e  %.,  mürbe  feit  1536  6it5  be^  Si= 
fd)Df'o  unb  nai)m  1580  bie  ̂ efuiten  in  ber  ©labt 
auf.  Sie  urfprünglic^c  Semotratie  artete  im 

16.  ̂ ah*b-  allmäblid)  in  ftäbtifdje  Dligardiie  unb 
Aamilienl)errfd)aftau§.  (Sin  Stufftanb  be^  red?tlofen 
Öanbf  olfg  (1781)  unter  '^titx  ßl^enaur  unirbe  mit 
•oilfc  Sems  unterbrüdt.  5tad}bem  bie  Jranäofeu 
2.  DJtärj  1798  baä  Sänbd}en  befej^t  l}atten,  mürbe 
5.  ein  2;eil  ber  "öelßetifc^en  Dtepublil,  fobann  unter 
ber  !:T)JebiatiDn  einer  ber  19  i^antone  unb  einer  ber 

6  a>ororte.  '^MA)  ber  gieftauration  ftellte  bie  2lrifto= 
tratie  iljre  ̂errfdjaft  »üieber  ber,  berief  1818  bic 
^efuiten  imb  regierte  in  alter  Söeife,  bi§  bie  @t= 
bebung  be§  Soll»  1830  bic  l'lnertennung  be§  ̂ rin= 
cip»  ber  Sftet^tggleic^^cit  unb  bic  ̂ ^Berfaffung  vmn 

$^an.  1831  burc^'fe^te.  Siefe  i^ouftitution,  in  polit. 
Singen  üerHlti^^^m'-'ii^iö  liberal,  mar  in  religibfcr 
•oinfi^t  ftreng  tatl}olifd)  unt  fid^erte  baburd),  bar> 
bay  bigotte  £anbt>olf  üollftänbig  unter  bem  (Sinflufi 
bcc  .««Icrug  ftanb,  ber  jefuitifd^Hiriftotratifcben  $ax- 
tei  mieber  baä  übergemid}t.  (5rft  bie  Sefe^ung  ̂ y-ä 

burd)  eibgenöffifd)e  Gruppen  16.  9ioo.  1847,  berbei= 
geführt  burd)  bic  Steilna^mc  bc§  .^anton§  am  ©onber; 

bunbe,  führte  ben  «Sturj  ber  ultramontanen  '»Partei herbei.  <5oglei(^  mürbe  eineprot'iforifd)e3tegieruug 
gemä^lt,  unb  eine  aue  biretter  Ü)olt§mal)l  berüorgc= 
gangene  Monftituierenbe  Scrfammlung  entmarf  bie 

freifinnige  i^erfaffung  üon  1848,  meldje  bic  ©aran= tie  beö  Sunbe§  erl)ielt,  aber  bem  5ßoltc  ni*t  jur 

@enel)migung  forgelegt  mürbe.  9Jtc^rere  gemalt^ 
f ame  a>erfud)e ,  biefe  neue  Drbuung  ber  Singe  um= 
juftürjen,  fo  im  Dtt.  1848,  Ott.  1850,  9)Iärj  1851, 
31pril  1853,  blieben  erfolglos;  bic  fompromitticrtcn 
Vyührcr  ber  tonfcr»atioeu  ̂ ^artci,  cbenfo  and)  ber 
Sif^of  9Jiarillei},  mürben  Dcrbannt.  ̂ m  Scj.  1856 
cn-angen  bic  Ultramontancr  bei  ben  ©ro^rat^mab^ 
len  einen  entfc^iebenen  6ieg,  imb  13.  ̂ cin.  1857 
befd^lol  ber  neue  ©rofee  Oiat  ̂ Jxcüifion  ber  $erfaf= 
fung.  Ser  in  reaftionärem  ©inne  gel}altene  neue 
;^crfaffungaentmurf  mürbe  im  9Jiai  üom  ä>olte  mit 
großer  2)le^rl)eit  angenommen.  Sie  5>crbaunten 
mürben  amneftiert  unb  jurüdberufen,  meljrevc 
.ftlbfter  mieberbergeftcUt,  bas  ©(^ulmefen  unter  im 
ßinflu^  ber  @eiftlid}teit  gefteUt.  ©eiliger  ift  ber 
Danton,  tro^  ber  mieber  erftartenben  rabifalen  Op= 
pofition  (l)auptfäd)lid}  im  Sejirlc  SOiurten),  volU 
ftänbig  im  reaftionären,  ultramontan^lonferoatiinni 

Aat)rmaffer  geblieben,  unb  hei  ben  t^ol^5abftim= 
mungen  üon  1872  unb  1874  über  3tnnabmc  ber 
renibierten  SunbeSoerfaffung  ftanb  er  in  ber  crften 

;)iei^e  ber  a3ermcrfenben.  :,>bod)  bat  jic^  1880  inner= 
halb  ber  ̂ errfd)cnben  fonferr»atiO:fatb.  ̂ ^artei  eine 
Spaltung  uolljogen,  inbem  fid}  bie  gemäßigt  Üon= 
ferüatioen  (Bieupublicards)  üon  ben  ftreng  Ultras 
montanen  (Libertards)  loöfagten,  ohne  jebod)  üiel 

ju  erreid?eu.  d-  ift  ̂^r  einjige  5lanton  ol^nc  Ütcfe= 
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renbulii  iinb  mit  oiiuiefdiräu!telten  ̂ I^olBrcdjten. 
Tarauo  crflärt  ft*  maucfie  2)JaJ3roflcl  t>er  ;Hei:<iennii\ 
aud)  in  ntucvci-  :\dt.  3o  »ritibc  188!^»  mit  ,<6in>iiciv 
fehiiiui  über  jebc  Cppoution  eine  fath.  Uiüocrfitdt 
crtjffnet,  t>ic  ibrc  Vebcnyfäbii^foit  nccb  ju  evwciicn 
bat.  ;^n  neuclter  3eit  fd)cint  ficb  eineiinbcnmo  be--- 
Volit.  ̂ 5i}ltemä  an^ubabnen.  'Die  Vibcralen  bvaiuv 
tcn  nacb  'Hoinfion,  iint)  23.  Ctt.  1892  imirbc  tiefe 
i'om  isclfc  mit  lUtehrbeit  befcbloffen.  —  'inil.  '-Ikxär- 
tolb,  llistuirii  du  canton  de  FriliourL' ( 'U'eibuvi] 
1841 — 45);  :ll{arvot,  Chrouiiiuc  du  oanton  de  Fri- 
bourg  (ebb.  1878);  ::li.Hnro,  Kecueil  tliplnniatiiiue 
du  cantuu  de  Fribourg  (ebb.  1839—44) ;  ;Haeimi  be 
iöertiguii,  Memoires  pour  servir  a  riiistoire  du 
cantou  de  Fribourg  179fi  ä  18(iti  C^b.  1,  '3al.  18(39) ; 
Glfeioa,  a.,  bie  ediiteii  uub  ber  conberbunb  (beutfd^ 
noii  i?eifer,  Areiburc»  1884). 

2)  A.  im  iid>tlanbe,  fvj.  Fiib(un-g,  i^paupt^ 
ftobt  bc»  üaiuou»  3'-  1''»-''i*-'  ̂ '"j  iilteu  Üditlanbe^^, 

29  km  ilib»rel*tlidi  von  '-^ern, 
iiU)00—*i4om,'öcbe, auf  einem 
felfiaen  '■I*cri^ebiriH\  ireldn'e 
bie  caane  umfliegt,  an  ben 
i^iniett  !L'aufanne:'-yem  inib  a.- 
^'juerbon  (51  km)  ber  cdMiH'iv 
'JlH'ftbabn,  ift  oift  ber  ̂ •l^ebörten 
becvHantonv'  uub  be»  33ifd)cfv 
von  Vaufaniie,  bat  (1888) 

12239  C^.,  baruiiter  1624  (Jraniieüfdie,  10538  .Ha= 
tbclifeii  iinb  74  ̂ ^V'i'aeliteu;  63  ̂ ^rc,;.  fpred^eu fran,icfifd\  bie  übric^en,  meift  in  ber  untern  ötabt, 
beutfd?.  Jie  altertümUd)c  unb  nnreijelmä^ig  iie= 
bcinit  6tabt,  ir>eld}er  bie  buniartiiie  l\ic3e  bcdi 
über  bem  Aiuffe,  bie  jabtreidien  :Jürme  iinb  3;bore, 

.H'ird)en  iinb  .Ulofter  einen  eiiientünUid}  rcmanti^ 
fdien  (ibaratter  vierleiben,  ierfüllt  in  brei  Jeile:  bie 
untere  ctabt  im  Aluf,tbale  3u  beiben  ceiten  ber 
3aanc,  meift  ocn  .\^anbirerfern  beivcbnt;  bie  iHlt^ 
ftabt  auf  bem  '|>Iateau  ber  .v>albinfe(,  ber  5iU  ber 
^^ebcrben  unb  ber  ftübtifd^en  Jlriftcfratie,  unb  bie 
obere  »Stabt,  iveftlid)  c\i\T,en  i>m  'Babnbcf  liin  ani^- 
iiebreitet,  ein  bee  .s^anbel^^  unb  bec'  (^etüerbe>5.  S?rei 
3^  rüden  üerbinben  bie  einzelnen  Jeile  ber  Stabt 
miteinanber:  bie  c^rcfee  Trabtbrürfe  (Graud  Tout 
siispeudu),  1834  ttou  bem  :5niienieur  (Ibalen  erbaut, 
ift  247  in  lauii,  6  m  breit  unb  51  m  über  ber  '3aane, 
biintit  an  fe*v-  374  m  lancien  I^rabtf eilen  (je  1056 
l^räbte)  unb  ift  mit  128  wintern  an  3teinblcden 

befeftii3t;  aieiter  aufirörtto  bie  ̂ Trabtbrüde  Pout  de 
(xotteron  über  ba-o  tief  eiuiiefdinittene  (>)a(terntbal, 
1840  erbaut,  227  m  lanij  unb  75  m  bcd^  in  ber 
Uuterftabt  bie  fteinerne  5aanebrürfe(ruut  St.  .Jean) ; 
2Vi  km  ncrblid)  üon  a-  »erbinbct  ber  isiabutt  von 
@ranbfei\  eine  370  m  laui^e,  80  m  bebe  (jifenbabn; 
iVtterbrüde,  bie  beiben  ̂ aane^Ufer.  i^Dn  ben  neun 
.tird}en  finbbie  bemerfenc-niertcftenbieiictifdiect. 
■OiüolaueUrAe,  Domfirdie  bey  SBi'?tum'o  i'aufanne, 
im  i^^aufe  be^?  14.  ̂ abrb.  begonnen,  im  15.  :^abrb. 
itoUenbet,  mit  ftattlid^em,  86  m  bobem  :Jurm,  1470 
—92  erbaut,  merftfürbigen  'Selief-s  am  A^auptV'or: 
tal  unb  berübmter  Crgel  t>on  üVioofer  (67  :)iei\ifter, 
7800  '!l>feifen);  bie  Aran^ivfanertircbe  unb  bie  neue 
Vrot.  i^ird}e.  Ulm  ilBelfdien  iUanc  ba-o  fon  'ißater 
lSanifiu§  1580  gegrünbete  College  8t.  Miclud  mit 

.Hird:'e,  früber  "^fH'itentolIeg,  jeht  von  'TL'eltgeift- 
lidien  geleitet,  gegenüber  ba^  grcfie,  Don  ben  :3e= 
fuiten  1827  erbaute  ̂ ^^^enfionat;  ferner  befteben 
.Rlöfter  ber  Aran.uefaner,  i?apujiner,  Sifitanbiue; 

rinnen,  Urf  uliuerinnen,  tSiftercienf  erinnen  unb  '^tan- 

.üstaneriniUMi.  3Öeiter  finb  ,ui  eninibnen  baö  alte 

^Hatbauö  in  ber  ̂ Jüil^e  ber  'JUfclau^fird}e,  an  Stelle 
beö  alten  Sdjloffe'g  ber  ;iäbvinger  1505  erbaut,  mit 
ad}tec!igem,  got.  Ubrturm  (1511);  naljebei  ba»  1860 
errid^tete  6tanbbilb  be^  ̂ ^ater  @r^goire  ©irarb  au-i 
Sronje,  ba'§  grofse  :i^ürgerfpital  ber  Sarmb8r,\igen 
SditDeftern,  ba^  3cugbauc>,  bie  ßornlialle,  ba-S  ̂ .'11= 
ceum  mit  bem  Mantonömufeum  unb  einem  febene: 
nierten  rem.  iDiofaitboben.  Sie  1889  geftiftete  tatb. 
Unii^erfität  (1892:  .")S  S^ocentcn,  ]7;lctubierenbe) 
bat  feine  mebi;.  A*if»ltiit.  'Jtebcn  5ileinl}anbel  unb 
(^ieiverbe  finb  befonberc-  bie  Ji^brifation  tion  Strcb- 
büten,  :Jabaf,  ."i^artonuagen  unb  .Hunftbünger  foinie 
bie  ©erberei  bie  .'i>aupterirerbyauellcn.  1870—73 
tpurben  bei  "l^ercUey,  1  km  füblidi  ber  Stabt,  grof;: 
artige  'JBafferirerte  in  ber  Zaam  angelegt,  ber  (Vluf? 
burd}  einen  Tamm  jum  See  aeftaut  unb  bei  bem 
i'lbflu^  be^felben  ein  Gefälle  von  3—4000  ':iiferbe= 
ftärfen  erzeugt,  von  benen  6<H)  burd}  Turbinen  nnt 
I'rabtfeiltran-jmiffionen  für  bie  fsnbuftrie  penr»enb: 
bar  genmd^t  mürben;  ber  geboffte  l'luffdmjung  ber 
AUbuftrie  bat  fid}  iebodi  ni*t  eingefteUt  unb  bie 
'Altebr^abl  ber  bamale  gegrünbeten  ̂ abriten  ift  it>ic= 
ber  eingegangen.  [fvriburgo. 

Jvtciburg  (i^ieuO,  Stabt  in  Srafilien,  f.  'Jlopa 
Jytciburgcc  'iUl^cn,,  f.  JLn'ftalpen. 
^teicotp^r  f.  g-reiforpÄ. 
JV'tciböttf  (mittelt)odibeulfd}  Vridanc,  b.  i.  )vrei-- 

benter)  nennt  fid)  ber  unbefannte  Siditer  be-i  bibat-- 
tif d^en  0ebid)te  «5^efd)eibenbeit»  (b.  i.  i^ebcn^^: 
erfabrung,  Cinftc^t).  2)ie  3lnfu1}t  31'.  ©rimm^, 
'oa\i  Üs}altber  pon  ber  i^ogclireibe  mit  a.  ibentifd? 
fei ,  ift  peraltct.  a.,  Don  ©eburt  ivabrfd^einlid)  ein 
Sd^inabe,  iimr  ein  bürgerlidier  Jyi-ilii^enber  (vagus) 
unb  iam  mit  bem.Hreu3beer^riebrid}c-II.  nad^  bem 
.^^eiUgen  ii'anb ,  wo  er  um  1229  tt»enigften-:->  einen 
iieil  leinc'S  Sprud)gebid)t'?  Perfa^te  unb  bie  furd^t^ 
baren  ,Suftänbe  por  "^Uxc  fd)ilberte.  Sein  3Berf  ift 
eine  'i^lumenlefe  Pon  Sprüd^en  unb  Sprid}irörtern, 
eigenen  unb  fremben,  au-5  bem  ilhmbe  be-o  i^olfv 
unb  auy  :i!?erten  ber  2i*ter  au-^geroäblt  unb  georb: 
net ;  leiber  ift  bie  urfprünglid}e  iUnorbnung  Perloren. 

Xer  Sammler  ivar  obne  ,'3>Deifel  ein  freier,  unab= 
büngigertSbaratter,  inirteigängerbee  .Haiferc-  c^ic^cn 
tstn  -l^^apft,  auÄgerüftet  mit  ©efdimarf,  reifer  'Ik- 
lefenbeit  unb  trobl  beiranbert  in  ber  ©nomit  bee 
i>olfe.  CEr  anirbe  balb  f 0  viel  gelefen  unb  geplünbert, 
iine  tein  anberer  mitt''lbod}beutfdier  Siebter,  l'luö; 
gaben  Pon  3T>.  ©rimm  ((Mött.  1834;  2. 2tu5g.  1860), 

Pon  33e35enberger  mit  '^(nmerfungen  (,'öalle  1872). 
Sebaftian  ̂ rant  (f.  b.)  bat  ibn  1508  unu^earbeitet. 

:;"\n'S  ':}ieubod)beutfdic  übertrugen  tlin  Simrod 
("Stuttg.  1867),  ;öaemeifter  (ebb.  1874)  unb  -^annier 
il'P3.  1878).  —  3>gl.  3L'.  ©rimm,  .kleinere  Sd}rif= 
ten,  ̂ -i^b.  4  (©üter-Mob  1S87). 

5'tciicnfcr  ober  Areigeift  beseic^net  einen 
Genfer,  ber  fidi  in  feinem  Urteil  über  religicfe 
Singe  burd)  feine  -llutorität,  fonbern  nur  bunt  bie 
i^ernunft  beftimmen  laffen  unll.  Zcx  "Jiame  fam .uierft  in  Ifnglanb  auf  jur  Seseidnumg  foUter,  bie 
an  bem  firdHi(ten  Cfjenbannuvjglauben  eine  oft 
fpcttif^e  .Hritit  übten.  Sobireü,  Jinbal,  äfnt. 
lioUinc-,  ber  burdi  feinen  uDisoourse  of  tVee- 
tliinking»  (l«!onb.  1713  —  19;  2.  3lufl.,  0  '-öbe., 
ebb.  1733)  bicfec'  '-liiert  juerft  ,ui  einem  '^Hirtei^ 
namen  mad-^te,  unb  ̂ obn  :Jolanb  loaren  bie  l5bor= 
fübrer  ber  ̂ a-  i"  (Jnglanb.  3lud}  erfdbieu  bier  feit 
1718  eine  'Jl'odienfctrift  «The  Freetbinker.  or 
Essays  of  Avit  aud  bumour».    Ser  ©otteeglaube 
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iiiuvbc  icbodi  tiou  tcn  ciuiHidicn  a.  nicht  anoicc\vit= 

feil.  C-B^il.  Sfi^'inuö.)  ,^n  Aranfreidi  iinivbe  die  (5"vei= 
dcnfevci  biirdi  ticu  Oicifteetrud,  t>cn  bie  lierrjdienbc 

>iirdic  ausübte,  heviHn-iiievufen;  fic  lüav  anfainiä^niir 

in  flcinern  Mveii'cu  v>cvbvcitet,  lUMüanu  abcv  balö 
eine  (iroße  Jluv-bchmiiui.  i'iau  fdiritt  hier  luMi  einer 
idiarfcn  Mritif  be-^  fird}lid}en  ©lanbenc»  unb  bcv 

aanjen  latb.  Hirdieninel'en» ,  >r»ic  fic  .v  i'^-  '-ßoltaire 
unb  JiDuffcau  übten,  bis  jur  grunb|dtUid}en  iscr^ 
neinunc?  aller  ;Heliiiion  unb  jiim  ̂ ttbci-cMnu^:?  fort. 

Tie  Führer  biefer  '^elttecjunoi  rttarcn  bie  (5nct)t[cpä= 
biften  b'3llembert,  Siberot  unb  .sSelt>ctiu5  foroie  bcr 
iöaron  uon  .»öDlbadi.  ̂ ^^sn  ̂ ^entld^lanb  Ijabm  bie 
A.  namentlidi  feit  ber  51>ieberberftellunt3  be»  ortbo= 
boren  Mird)entunic^  aber  aud)  infolc^e  ber  mobernen 

•:5eitftrömnng  in  ben  üerfdnebenften  isolfäfreifen 
iHnbang  gefunben.  —  inil.  :^ediler,  @efd)id}te  bec> 
enc(t.  2;eiemus  (ctuttcv  unb  Jüb.  1841);  Dioad, 

2^ie  J-.  in  ber  ̂ Iteliiiion  iß  'äbe.,  '^ern  1853 — 55). 
frcibing,  fcniel  rt>ie  Acmaeridn  (f.  b.). 

tcic  niarcn  bei  ben  Wermanen  ber  .s^auptteit  ber 
9iation.  ̂ ie  ii^crtolferuno  tjlieberte  fid}  in  a.  (@e  = 
meinfreie),  .'öalbfreie  (l'iten  ober  .•ooriije) 
nnbilned)te.  !i'eMerc  finb  reditloc- unb  fteben  im 
^iflentum  eines  .s>errn.  Sic  .'oalbfreien  finb  im  ©e= 
nuffe  bcv  i^olfc'reditc-;  fic  finb  nur  ber  ©emalt  einec-« 
Sdnit^berrn  untermorfen.  Unter  ben  a.  ragen  bie 
5lbligen  benicr,  urfprünglid)  bie  PUieber  non  burd} 
ihre  Sienfte  au^Jgejeidineten  Giefd}ted}tern.  Sie  a. 

hatten  bas  folle  '^ikn-gelb  (f.  b.),  bie  .'öbrigen  nur 
fa-o  h>ilhe,_bie  .Hnedite  »rurben  nur  nad)  ihrem  per; 
fonlichen  öaditrerte  gefdiät^t.  Ser  >^.  hatte  ba-? 
:Hed}t  unb  bie  ̂ ^flidit,  bcm  .Speere  anjugehören,  ben 
3utritt  ju  ben  3]oU>>=  unb  ®erid}tijüerfamm(ungen, 
bac-  Üie*t  be^  (jibe-o  unb  be^5  3eugniffey  gegen  a. 
,Sur  Dollen  Jl^irfung  ber  Freiheit  gehörte,  ta^i  ber 

A.  ©runbbefit?  befaf;.  Sie  6'nttüict(ung  ber  öffent: 
iid)en  3>erfaffung  Seutfd)(anb5  mürbe  »üefentUdi 
burd)  bie  £d)idfa(e  beei  Stanbe-ä  bcr  a.  beftimmt, 
ber  mehr  unb  mehr  abnahm,  ßine  große  :]ab[  ber 

frühem  ̂ 3-.  gingen  in  tm  Staub  ber  Aürften  unb 
.v>erren,  forcic  in  ben  ;){itterftanb  über.  Stnbercrfeit-o 
waren  biejenigen  a.,  bie  nidit  im  ftanbe  maren, 
perfönlid}e  Äriegebienfte  ̂ u  leiften,  ttielfad)  genötigt, 
fich  in  ben  SdniH  C-Hogtei)  eine^'  l'anbeeherrn  ju  be^ 
geben.  Änthrenb  jener  ben  ih'iegv«bienft  übernahm, 
mußten  biefc  ein  3dtut^gelb  ober  einen  3in-3  jahlen. 
Sic  bemahrten  ihre  Areiheit,  mürben  aber  abhängig. 

,"sn  ben  Stdbten  erhielten  fid)  ebenfo  mie  auf  bem 
l'anbe  freie  ©efdilediter.  3(ber  and)  hicr^bilbeten 
fid)  unter  ouvüdbrängen  ber  alten  neue  'ctanbe-:-'= 
ücrhältniffe.  (5'c-'  entftanb  ein  neuer  freier  Staub, 
ber  ;i3ürgerftaub,  ber  bie  ä^orftufe  .ui  ber  mobernen 
Areiheit,  bem  allgemeinen  Staatebürgertum  ift.  — 
i^Ql.  öüllmann,  (^)efdndite  be^  Urfprungö  ber  Stäube 
in  Seutfd)(anb  (2.  üu^.,  !i3crl.  I80O). 

^tcie  2(grart>crctntgtt«g  nennt  fid)  eine 
GJruppe  im  öftcrr.  Jtbgeorbnetenhaufe,  bie  fid)  1887 

unter  "Jü^rungSicnbaiters  ^urSBal^rung  bereuter; 
effen  ber  ?anbgemeinben  biibete,  bereu  2)titglieber 

aber  feinem  Hlub,^mang  untermorfen  unb  nicht  Dcr-- 

pflid-.tet  finb,  ,^u  ftimm'cn,  mie  Cfö  bie  lWe{)rheit  ber 
A.  lU.  befd)loffen  hat.  ̂ Jtnfangö  nahmen  ̂ ahlreidie 
■Jtbgeorbnete  iHnfd)iebener  Älubö  an  \>cn  ̂ mangtofen 
"-3efpred)ungen  ber  a.  H.  teil,  in  benen  mirtfdiaft: 
lid^e  Ji^agen  rein  fad)lid)  mitStufserachttaffung  polit. 
unb  nationaler  @efid)tg>puntte  erörtert  mürben;  nur 
bie  i^olen  Derl)ielten  fid)  grunbfä|?lidi  ablehnenb. 

'Tiad)  ben  l)ieumal)len  1891  ̂ örte  jmar  biefe  3;eil= 
33ro(ff)au5'  fioimcvintionS-Sejiton.    U.  üliifl.    VII. 

nähme  anberer  .Ulubmitglieber  auf,  boch  nimmt  bie 
A.  31.  mit  ihren  42  illJitgtiebern  ber  .Hopfi^ibl  nad) 
bie  üierte  Stelle  int  öftcrr.  iHbgcorbnetenhaufc  ein. 

i^orfi^euber  ift  \^ieubad)er,  Stellriertreter  ,^ar. 
^rete  üümter,  f.  Areiamt. 
^yrcic  S^crufc,  in  ber  Statiftü  bie  33eruf£Hirten 

ber  äirjte,  Stnmälte,  Sd)riftfteller  unb  Äünftler. 
tjrcic  ©tt^itc,  ein  im  .s>erbft  1881)  in  äkrlin 

Don  Sd)riftfteUern  unb  .Huuftfreunbeu  gebilbeter 

'iicrein,  bcr  fid)  jur  ilufgabe  ftellte,  «eine  ̂ ühne  ju 
begrünben,  meUte  frei  ift  üon  ̂ m  ::>lüdfid)ten  auf 
Shciitercenfur  unb  föelbermerb».  Sie  Dtüume  ber 
bereity  üorhanbenen  bffentlid)en  ̂ hct-iter  ju  feinen 

ä>DrfteUungen  mietenb,  unterfdneb  er  fid)  tonSilct; 
tantennereinen  baburdi,  bafe  er  bie  aufjuführenben 
Stüde  burd)  herufsmöfjigc  Sd)aufpieler  barftellcn 
liefi.  ̂ n  ber  Sluemaht  ber  bramat.  2Öerfe  unb  in 
ber  3lrt  ihrer  fdiaufpielcrifcten  Sarftellung  foUten 
«bie  ̂ idc  einer  ber  Sduihlone  unb  bcm  3]irtuofen= 
tum  abgemanbten  lebcnbigcn  .Hunft  angeftreht  mer- 
ben».  ferner  ertlärte  bie  <5-  i"^-:  "-öii^  binim  unö 
an  feine  äfthetifcte  2l)eorie  unb  fd)mbren  auf  fein 

^l>rogramm,  fonbern  heilen  allc^  millfommen,  maö 
frei  unb  grof^,  unb  lebenb  ift;  nur  ba-S  2ßerf  bcr  er= 
ftarrten  gönn  bleibe  unö  fern,  ba§  '^robuft  bcr  ̂ e- 
rcd)nung  unb  ber  i^onoention.»  Sie  äfufführungen 
maren  nur  ben  ißerein^mitglicbern  jugänglid).  Sie 
A-  33.  moltte  ber  mobernen  realiftifchen  9Ud)tuug 

burd)  '^riDataufführungen  bie^lncrfennung  bcr  3eit= 
genoffen  erringen,  meil  auf  ben  bffentlidien  Sheatern 
poli3eilid)e  ßcnfur  unb  priüate  Sebenfen  ber  Süh^ 
nenteiterbiefcn33eftrebungen  mehrfad)  im  ÜBegeftan: 
ben.  ̂ eroorragenb  beteiligt  an  ber  Segrünbung 

maren:  Ctto  53rahm,  ̂ l>aul  Sd)lentl)er,  £).  ̂ axt, 

%  ̂axt  unb  ̂ iitiua  Stettenheim.  ̂ m  eri'ten  Spiel= \ai)xe  1889/90  jä^ltc  ber  hierein  über  600  DJiitglieber ; 
bcr  Spielplan  führte  itüde  an,  mie:  «55or  Sonnen^ 
aufgang»  Don  ©erb.  Hauptmann,  «Öefpenfter»  Don 

^shfen, « Aamilie  Selid'e»  üon  .'qdI^  unb  Sd}laf  u.  f.  m. 
3m  jmeitcn  Spieljahrc  1890/91  h<-itte  fid)  bie  9Jlit= 
glieberjaf)!  erheblid)  oenninbert.  S3ci  2lnfang  beä 
britten  SptcljahreS  1891/92,  in  bem  nur  Strinb= 
berg§  «©omtcffe  ̂ ulie»  aufgeführt  mürbe,  fah  fidi 
ber  ä^orftanb  genötigt,  tcn  3]erein  auf  mm  Zä[ 
neuer  ©runblage  3U  rcfonftruieren:  eine  oeftimmte 

3(n3af)I  üon  3>ürftellungen  follte  nicht  mel)r  gemähr^ 
leiftet  merben,  «meil  Sie  öTfentlid)en  Sweater  bem 
mobernen  9teali»mug,  fomeit  er  r>on  eckten,  bramat. 
Salenten  öertrcten  mirb,  jugänglidier  gemorben 

maren,  al»  e»  por  Segrünbung  ber  g-.  33.  ber  gall 
mar».  1892/93  famen  «Sie  SÖeher»  unb  «Sämme= 
ruug»  t>on  &.  .»oauptmann  ,uir  ätufführung. 

3la&)  bcm  ̂ iufter  biefer  g-  ®-  bilbeten  fid)  neue 
33ereimgungen  ju  glcid)en  ober  ät)nli(^en  3»weden; 
in  a3ertin  felbft  entftanb  (1890)  ein  Äonfurrenv 

terein  Seutf_d)e  33ühne,  bcr  «nur  Sieuheiten 
beutfd)er  Sd)riftfteüer  auf  bem  ©ebiet  be§  mobern= 
realiftifd)en  unb  hiftor.  =  realiftifd)en  Srama«»  in 
feinem  Spielplan  tter'ieid^ncte.  Sdion  nad)  ben  fünf 
i'tufführungen  be§  crften  Spieljahre»  trat  ber  SBerein 
md)t  mehr  in  bie  Cffentlid)feit.  —  (Sine  fehr  rege 
2f)äti9feit  geigt  hingccjcn  bie  5reieä>olföbüf)ne, 
bie  fid)  1890  unter  ißruno  iiJille,  3-  öart  u.  a.  bil= 
bete;  ihre  Senben,',  ift:  «bie  focialiftifd)C  2ßelt= 
anfAauung  in  geeigneten  Werfen  Don  ber  93ü^ne 

herab  gu  üerhreitcn».  Sie  "lUäijc  ju  ben  21ufführun= 
gen  ber  g-reien  a>olf§bühne  merben  burd)  ta^2  Soö 
heftimmt,  ba§  bie  aititglieber  au§  Urnen  jiehen.  Sie 
lTRitglieber5ahl  bicfeS  l>ereinc^  mar  halb  fo  grof?,  bafj 
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fein  löerliner  Sl^eatorflefniubc  fie  ,iU  fa)")en  geräumig genug  »war.  iDfan  teilte  bie  yjiitgtieber  baber  in  ̂ wci, 
fpätcr  in  üicr  C^3rnppcn  iinb  jebec  Önippc  mivb  bae 

g(eicf}cStüd'alnuecI)felnbüDrgcfpiett.  Ser'i^crein  wr- 
inifd.}t  bratnat.:  litterar.  unb  fücialiftild^e  ;;^Nnterefjcn 
itnb;säl}lt  über  3000  yjiitgliebcriber  (Spielplan  brad)te 
l'tuffübrungen  pon  !;3bfenC'  «Stülpen  bcr  @efcll= 
idjaft»,  «©unb  ber  I^ngcnb»,  h^lora»,  «©efpenftcr», 
«3Solt§feinb>',  .V>ebbel§  «Miliaria  Wagbnlena»,  QiD- 
gol§  «;Keuifoi-»,  l]ola§'  «2;bere)e  JKaquin»,  Suber-- 
ntann§  «6b»-"e»r  €d}illcr§  «iiabale  unb  Siebe», 
@oetl)c§  «6'gmont»  u.  f.  it).  Ginen  feine  Gyi)ten,^  be- 
bvobenben  i^onflitt  batte  bicfcr  5>ercin  mit  bet  ''li^oli.U'i 
,iU  beftcben,  rvddjc  in  bcr  ÜiJabl  ber  Stüde  unb  T^or-- 
träge  bie  3ln,^eid)en  einer  pclit.  !i)ereinigung  fab. 
S)urd)  ©tatuteniinberungen  unb  anbere  Ginfd}rdn= 
hingen  iruf5te  ber  i^crein  [trengere  poli,ieilid}e  l'iaf;= 
regelungcn  üon  fidi  fern  ̂ \^  baltcn.  ikreinsorgan 
ift  feit  iHnfang  1893  «S)ie  i>olf§bübnc».  ̂ m  «aerbft 
1892  mürben  bie  ̂ n  ben  unabbängigen  Socialiftcn 
gebörigcn  3Bille,  Silbbcvger  u.  a.  pon  ben  fog. 
graftionellen  au^  bem  S^orftanbc  gebrängt  unb  be= 
grünbeten  mit  ()-n^9}uiutbner,@.f  on^Bol^ogen  u.a. 
bie  9ieue  "^-reie  S^oltebübne,  bie  an&j  5Bor-- 
lefungen  unb  Äon,^crte  veranftatten  inill. 

^tcic  ©cmcinbcn,  rcligiijfe  (^kmeinfi^aften 
in  ®eutfd}lanb,  bie,  burd)  ben  2)rud  ber  pietiftifdi^ 
ortboboyen  '^arteiberrfcbaft  au§  ber  prot.  itirdie 
binau§gebrängt,  eine  auf  "i^ernunft  unb  inbioibuellc 
^reibeit  begrünbete  .ftird^enbilbung  t>erfud)t  baben. 

^h  bie  ncuerftartte  Drlboboyie  unter  Äönig  '5-rieb= 
tid)  2öill;elm  lY.  Pon  '']>reuf5en  jum  S5ernid)tung5= 
tampf  gegen  ben  feit  einem  ̂ ^^f^i-'t^nnbcrt  in  ber 
3:beotDgie  unb  in  ben  ©emcinben  eingeiüurjeltcn 
Sernunftglauben  Dorging,  vereinigten  f)d)  3unäd}ft 
1841  in  ber  '$ror»in?  ©ad^fen  bie  entfdiieben  ratio^ 
naliftifd}  gefinnten  ©eiftlid)en  unb  öaien  aU  *'^ro-- 
teftantifd)e  ̂ ^eunbe  ober  £id}tfrcunbe  jum 
©dbut?  ber  freien  Sebre  in  ber  Sird}e  unb  ber  freien 
^orfd)ung.  Sen  2lnfto^  baju  gab  baö  amtlid)e 

6'infd)reiten  gegen  ''Pfarrer  ©inteni'S  in  'lÜtagbeburg, 
ber  fid)  gegen  bie  Anbetung  ©brifti  aujigefprod^en 
batte.  Unter  Jübrung  be5  '$farrer§  Ublid}  (f.  b.) 
erboben  bie  g-reunbe  auf  ibrcn  febr  jabtreid)  befud)= 
ten  jäbrlicb  jireimaligen  'iierfammlungen  ju  ©ötben 
bie  gorberungen :  3'Ottfübrung  ber^^xeformation 
auf  @runb  beä  ©Dangelium'-S  "^unb  im  ©eift  be!o ^ßroteftanti'cmuc-,  beebalb  Sefeitigung  be^  ©pmbol^ 
jn)ang'cunbDernunftgemnf5e3lu§legungber<Deiligen 
©d}rift.  9iad}  bem  'Beitritt  einer  2tn3abl  Hegelianer 
erbob  bev '^sfarrer  Sßielicenue.  (f.  b.)  in  einem  i^or: 
trag  in  ßbtben  (1844)  «Ob  ©d}rift,  ob  ©eift»  (fipj. 
1845)  bie  meitergebcnbe  g-orberung,  bafe  nid^t  mebr 
bie  .•oeilige  6d)rift  al§  9iorm  beö  ©lauben^^  an= 
gefeben  »uerbe,  fonbern  nur  ber  ©eift  ber  SBabrbeit 
unb  ber  Siebe,  ber  bie  ©d}rift  crft  berüorgebrad)t 
Ijabe.  2Bi6licenu§  mürbe  wegen  feiner  i>erleugnung 
ber  ©d]riftautorität ,  beö  oberften  ©runbfajjes  ber 
epang.  Itird)e,  abgefejU.  3>iele  freigefinnte  @eift= 
lid^e  sogen  fid?  nun  jurüd,  aber  in  ber  Saienmelt 
entftanb  eine  gro^c  Semegung,  S)er  berliner  Ma- 
giftrat  tüanbte  fid)  jum  ©djufe  ber  ©eiüiffenSfrei- 
beit  an  ben  i^onig.  3)ie  Stntmort  »par  bas  ''Berbot 
aller  öffentlid}en  unb  gebeimen  äserfammlungen 
ber  Sid)tfreunbe  (10.  3(ug.  1845).  5lucl}  in  anbern 

■»liroüinjen ,  befonbery  in  Dftpreufeen,  mar  ba'§ 
£id)tfreunbtinn  ftart  Perbreitet,  i^^n  i^önigeberg 
lüurbe  1845  ber^ioifionÄpfarrer  9vupp  (f.  b.)  megen 
33ermcrfung  be§  2(t^ianafianifcben  ©pmbol^  abge= 

felU.  ©eine  ©erinnung->ge"offen  ftanben  treu  ju 
ibm  unb  fo  trat  1846  bie  erftc  'grcie  ©emeinbe  in'? 
Seben.  ̂ ^n  .'öalle  gefd^ab  basfelbe  burd)  ©.  21. 2öis= 
licenu'j;  Ci?  folgte  'D^orbbaufen,  mo  Ü^al^er,  .'5alber= 
ftabt,  mo  2i.U«licenu5,  Warburg,  mo  ©aprboffer 
an  bie  ©pit3e  trat  u.  f.  m.  !^^n  ältagbeburg,  mo 
Ublid)  megen  iiorfdiriftömibriger  2lnmcnbung  bes 
älpoftolicum  feines  ätmtesi  entfej^t  mürbe,  entftanb 
gleid}faUö  eine  ̂ -reie  ©eineinbe.  2(uf  einer  iion: 
ferenj  in  9]orbt;aufcn  (toept.  1847)  einigten  fid) 

bie  liiffibenten,  mie  man  bie  2ln^änger  ber  'a.  ©. 
nannte,  s»  einem  gcmeinfamen  Skfenntni^  be»  ̂ n= 
baltsi:  «^sd)  glaube  an  ©ott  unb  fein  emigeio  Oteid), 
mie  ei?  Pon  ̂ ^efu'c  (ibviftu«  in  bie  Sl^elt  eingefübrt 
mürbe.»  2)en  Ginjelgemeinben  gab  man  üoUe  ©elb- 

ftanbigt'eit.^a«tönigl.3:DleranäpateutDom30.ä)Iärs 
1847,  moburcb  au'Jgcfprod^enerma^cn  bie  :;)iationa: 
liften  3um  SUbStritt  au«  beriUrd^e  ocranlafst  merben 
füllten.  Perlieb  ben  Siffibenten  ba^o  9ied}t  jur  ®e= 
meinbcbilbung  unb  freien  yteligionöübung. 

3)ie  folgenben  ̂ eüolutioniciftürine  forberten  jmar 
bie  religiöfen  5'teibcitijbeftrebungen,  ergoffen  aber 
aud)  über  bie  5'-  ©•  bie  (ströme  be^  Öiabifalifomus 
unb  ©ocialisimuc-',  jumal  bie  ööupter  berfelben  in 
bie  polit.  33emegung  oerflodjtcn  maren.  ©o  fam  ei^ 

bafj  mäbrenb  ber  '.Ueaftions-äeit  bie  '}y.  ©.  al«  i^erbe ber  ̂ teDolution  übcrmacbt  unb  eingeengt  mürben. 

©eit  1850  mit  ben  2)eutfd)tatboli'fen  (f.  b.)  per= 
einigt  jur  «'}{eUgiDnegefetlfd)aft  freiet  ©emeinben», 
verloren  fie  balb  bas  yied)t,  offentlidje  '^'orträge 
ju  balten;  man  mollte  il^re  Slnbänger  nid}t  mebr 
alle  (ibiiftcn  anfeben  unb  entzog  ibnen  bie  bürger= 
ii&ie  ©leid)bered}tigung,  enblidb  erfolgte  in  ©ad)fen 
unb  öeffen  ibr  '-l^erbot.  'i>iele  ©emeinben  gingen 
ein.  Sie  54  übrigbleibenben  bilbeten  im  ̂ uni  1859 
3U  ©otba  unter  Ublid)»  Jübning  einen  «53unb  frei= 
religiöfer@emeinben  2)cutf  d}lanb§'>  mit  freier©elbft= 
beftimmung  in  allen  religiöfen  SXngelegen^eiten; 
fpäter  mollte  man  nic^t  einmal  mct}r  ba'S  33etenntni-5 
jum  perfönlid)en  ©ott  al§>  binbenb  anerfcnnen.  Sa^J 
(i,btiftentum  mar  aufgegeben  unb  an  feinc©tellc  trat 
mebr  unb  mebr  berDJlateriaUÄmu?  unbSociaUtjmu^^. 
©0  fel3t  ficb  bie  über 4000  SDlitglieber  jäblenbe23er= 
liner  'J-veireligiöfe  ©emeinbe  ;sumeift  au§ 
focialbemotratifd)en  Elementen  sufammen,  bat  aber 
baburd)  ben  Sl^iberfprud)  ber  anbern  ©emeinben 
beroorgerufcn.  ̂ 3'»  3-  1891  fl<it>  es  55  fveireligiöfe 
©emieinbcn  mit  18771  DJlitgliebern,  in  l^beinbeffen 
24  freiprot.  ©emeinben  mit  etma  4000  2)titgliebern. 

(©.  greif ird}e.)  —  Sl5gl.  .H'ampe,  ©efd)icbte  ber  reti= giöfen  53emcgung  ber  neueren  3eit  (4  33be.,  Sp^. 

1852—00);  gteireligiöfer  iialenber,  'i)Q.  pon  Sped)t (©otba  1871  fg.). 
tötete  ̂ mtb  bebeutet:  nidjt  gebunben.  ̂ olitif 

ber  g.  .»c).  treibt  ein  ©taat,  meld)cr  fid)  nit^t  burd) 
23ünbniffe  ober  Serabrebungen  mit  anbern  (Staaten 

perpflid)tet  bat.  2lug"J.ö.(freibänbi_g)L>er!aufen ift  ber  ©egenfa^  ber  äJerfteigerung,  bei  melcber  ber 
3>cr!äufer  fid)  an  ben  burd)  ta§'  50ieiftgebot  er.^elten 

^m§,  unb  bie  bamit  gegebene  ""l^erfon  be§  Änuferä binbet.  S)er  5^ommiffionär  bebingt  fid)  g.  ö.  bei 
einem  ©pe!ulation£;gefd)äft  au§,  menn  fein  eigene? 
ßrmeffen,  nid)t  bie  5inftruttion  be^g  2luftraggeberc- 
barüber  entfd)eibet,  mann  unb  mie  er  iia^»  ©efcbäft 
am  beften  im  ̂ ntereffe  beg  Sluftraggebers  abfcbliefet. 

^tcic  Hemmung,  f.  Ubren. 
g'tcic  Ferren  ober  eble  öerren,  im  9}iittel= 

alter  ber  erfte©tanb  beÄ3lbelg  nad)  ben^'ü^ften  (in 
ber  fränf.3eit  capitanei,  mäbrenb  bamalv  bieg'-Ö- 
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valvasores,  feit  bem  12.  ̂ ^al}r^.  capitaaei  genannt 

hiurben),  alfo  bie  S'pnaften  (f.  b.)  einfcl}UefeUd)  ber 
(trafen  unb  ber  "'^rälaten,  fomeit  Icbtere  md)t  Sur- 

ften »raren.  2)te  beutfdjenÄaifcraiUlbclm  foniOPt= 
lanb,  Otubolf  I.,  Slbolf  ton  3iaffau  unb.s^cinrid^yil. 
maren  cor  i^rcr  SBal^l  %.  $).  (6.  grcilierr.) 

S'tcicÄitdjc  im  i^ccicn  <Staate  (ital.  Chiesa 
libera  in  libero  stato),  letzter  ©ebantc  Gaoourö  imb 
fiofung^njort  feiner  parlamentarifAcn  2lnliänc\cr: 
fd)aft,  ber  (Sonforteria,  iuiirbe  trotj  bc-S  erbitterten 
2Diberfpnid)^3  ber  Äurie  »ucniflftenv  annäl}ernb  üer- 
iiüirtlicl)t  burcb  G'injielntng  bec^  lt:ird}cnftaatce  nnb (Srlafe  beö  ©arantiegefetje^  (f.  b.). 

JJtcic  Ziagen  nennt  man  Ijeute  im  ©egenfa^  ̂ u 
ben  ftrengenÄlagen  (condictiones  ober  actiones 
stricti  juris)  biejenigen,  bei  benen  bem  yUditer  im 

röm.  ''^roje^  ein  freiere^  (Srmeffen  bnrd)  bie  (5"0nnel 
(f.  ivormularpro.^efe)  eingeräumt  n^ar,  foba^  er^.S. 
bie  Exceptio  doli  ((.Exceptio)  bcrüdfidbtigen  burfte, 
and)  »Denn  biefelbe  nid}t  in  ber  ̂ onnel  ftanb.  Ser 
^id)ter  foUte  ju  bem  üenirteilen,  tva^i  ber  Settagte 
nad)  Sreu  unb  ©lauben  (actioues  bonae  tidei) 
ober  mag  er  nad?  billigem  (Srmeffen  (actiones  arbi- 
trariae)  ju  leiften  l)ahe. 

^5*tcic  Stültftc  (lat.  artes  liberales,  ingenuae 
ober  bonae)  nannten  bie'Jtlten  biejenigen  .ßenntniffe 
nnb  ̂ -crtigteiten,  bie  ju  bem  Unterrid)te  bes  ivreien 
geborten  unb  bie  man  eines  freien  2)lanneg  mür- 
big  erad)tete,  im  ©egenfa^  jn  ben  Sefc^dftigungen 
ber©tlaüen,  ben  artes  illiberales,  lüorunter  man 
meift  med)an.  älrbeiten  üerftanb.  ©eiDobnlidi  ädblt 
man  fieben  %.  Ä.,  ndmlic^  ©rammatit,  Slritb- 
metit,  ©eometrie,  SJfufit,  5(ftrononiie,  Siatettitunb 
iHtjetorif,  üon  benen  meift  bie  erften  brci  in  ijm 

fcd^ulen  be§  2Jüttelalterö  'oa^  Jrioium,  bie  let^= 
tern  üier  ba^  Qnabrinium  genannt  mürben,  lüdb- 
renb  anbere  bie  ©rammatit,  t)ialeftif  unb  Dtbetorif 
gum  Srioium,  bie  anbern  Äünfte  3um  Ouabrit»ium 
red^ncn.  S)ag  Sirioium  mürbe  in  ben  banac^  be= 
nannten  Sirioialfd^ulen  ober  6lementarfd}ulen  ge= 
Iet)rt,  mäbrenb  baS  Üuabriüium  nur  in  bö[)ern2ebr- 
anftalten  ©egenftanb  bes  Unterrid^t^  su  fein  pflegte. 
3tuf  ben  Uniterfitäten  maren  beibc  »ereinigt  in  ber 
pljilof.  ̂ atultät,  ber  fog.  Facultas  artium  ober  Fa- 

cultas artium  liberalium,  3(rtiftenfatultät. 
^reictttoalbe.  l)  g.  an  berDber,  ftrctSftobt 

im  K'reiä  Dber-93arnim  be§  preu|.  iHeg.=93e-i.  ̂ $ot6= 
bam,  45  km  im  9]D.  ßon  Serlin,  2  km  oon  ber 
alten  Dber,  am  fdjiffbarcn  fianbgraben,  ber  S-.  mit 
bem  ̂ -inoraf  anal  oerbinbet,  unb  an  benSiniengrant^ 
fürt  a.  D.^l'lngcrmünbe  unb  S3erlin=3^.  (64,3  km) 
ber  ̂ reu^.  ©taat^ba^nen,  in  17  m  $öl^e,  in  einer 
ber  anmutigften  ©egenben  9lorbbcutfd)lanbg,  am 
bergigen  3ianbe  be§  Dberbrud)§,  ift  Bii  be§  £anb: 

tat§amte§  für  ben  Ä'reig  Dber-Sarnim,  eincS  2lmt§= 
gerid)tü  (öanbgerid^t  ̂ renslau),  6tcueramte§  unb 
einer  Dberförfterei  unb  tiat  (1890)  7259  6.,  barunter 
177  Äatl)oliten  unb  80  Israeliten,  ̂ oftamt  erjter 
iSlaffe  mit  3>üeigftelie,  2;elegrapt),  ein  üom  ©ro^cn 
ßurfürften  erbautet  fiuftfdjlofe  mit  engl.  ©arten= 
anlagen,  il;m  gegenüber  auf  einem  .*öügel  ein 
Äriegerbenfmal,  aiifeerbem  ein  SDenfmal  (Dbelist 
mit  JieliefbilbniS)  beg  a>Dlt§bid}terg  Äarl  2Beife; 
ein  fönigl.  @t)mnafium,  1868  gegrünbet  (^irettor 
Dr.  JBraumann,  13  Sel;rcr,  8  .Hlaffen,  195  ©d)üler), 

i)'D\)cve  a}läbd)enfd)ulc,  Snabcnmittel=  unb  9JMbd)en= 
fd)ule,  firebitnercin;  ̂ i'^oetti'^ennerei,  SBaffergtag-- 
fabrif  unb  33rauntoblenlager.  %.  ift  feit  1683  be= 
tannt  burdj  feinen  ©efunbbrunnen,  meldier  uniüeit 

in  einem  freunbUd}en  2©atbtl)ale  liegt  unb  atg  be= 
liebte  6ommerfrifd}e  ber  berliner  (1892:  .3668  Mur^ 
gäfte)  gilt.  5)ie  Quellen,  falinifd)e  (sifenmäffcr, 

haben  eine  Temperatur  üon  +7"  R.,  merben,  mie 
bie  Jungfrauen:  imb  bie  ilöniggquellen,  nur  jum 
Printen  ober,  mie  bie  93abequeÜen,  nur  jum  ̂ Baben 
benufet.  2ln  93äbern  merben  perabfolgt  aJlinerab 

mafferbäber,  Sampf--,  S)oud)c=,  '5"ici)tennabel=  unb 
6'ifenmoorbäber.  2)er  neuerbaute  9{unbfd)auturm 
auf  bem  l}öd)ften  @ipfel  ber  53erg!ette,  gegenüber 
bem  ©d}tofe,  bietet  eine  überaus  lot)nenbe  gemfidit 
auf  ben  Dberbrud).  25gl.  9iiefel,  §.  unb  Umgegenb 

(.3.  3lufl.,  ©djmebt  1879).  —  2)  5-.  in  $om  = 
mcrn,  ©tobt  im  S!rei§  ©aat^ig  beg  preuf5.  9teg.= 
93e3.  6tettin,  27  km  im  9cO.  ßon  ©targarb,  -iiüi: 
fd)en  bem  3ur  !;sbna  ge^enben  Ärampcl^l  unb  bem 
See  6tarit5,  an  ber  Sinie  6tettin=Stargarb=S)an3ig 
ber  '$reuf?.  6taat§babnen,  6it5  eineg  6teueramteg 
unb  einer  ©uperintenbentur,  bat  (1890)  2316  meift 

ettang.  ©.,  barunter  46  Jgraeliten;  '!poft,  %dc-- 
graph,  got..Kird)e  (lö.Jaljr^.),  ftäbtifd^e  ©partaffe; 

i'lugfutjr  Don  Kartoffeln  nad)  6nglanb.  —  'g.,  um 1190  erbaut,  batte  früher  eine  i}ot)e  Ringmauer 
unb  mar  burd)  breifad}e  2ßäUe  ftart  befeftigt.  1660 
litt  eg  fd}mcr  burd)  jycuer  unb  1630  unb  1637  burdi 
bie  ̂ l^eft,  mobei  800  3)lenfd}en  ftarben. 

J5-rcic  3{cicf)^ftälttc,  f.  ̂reie  ©tübte. 
jf rcicr  Jyaü,  f.  gatl. 
^veiev^bad),  5'^^et)er§bad),  Söeiler  unb  Sab 

im  3tmt§bc3irt  Dbertird)  be§  bab.  Kreifeg  Offen: 
bürg,  7  km  im  ©D.  üon  Dppenau,  in  einer  Gr= 
meiterung  be§  i)iend)tl)alg,  in  384  m  $Dl)e,  1  km 

ton  bem  nod)  böljer  gelegenen  Sorfe  unb  ̂ a'iic 
^ßetergtbat,  ̂ u  bem  eg  in  kommunaler  Se^ie^img 
gebort,  bat  ̂soft  unb  3;elegrap^  (mä^renb  ber  53abc^ 

,ieit),  neucg  33abe^aii§,'7  ©taljl:,  £itt}ion=  unb ©d)mefelgucllen  (1892:  1405  Äurgäfte)  unb  einen 
DJlineralmafferoerfanb  ton  jäl^rlid}  etmaö — 800000 
Krügen.   %.  gebort  ̂ u  ben  Äniebi§bäbem. 
freier  äJcrfc^r,  ber  ä5ertel}r  mit  5Baren, 

meldte  nad)  erfolgter  3oUenttic^tung  feiner  Kon^ 
trolle  ber  3DUoermaltung  meljr  untermorfen  finb 
(f.  3DUtottti^Dlle),  im  ©egcnfai?  ju  bem  ©ebun^ 
benen  ̂ i>ertel}r,  bei  bem  bie3Baren  fid)  entmeber 
immittclbar  in  ben  ödnben  beräolltermaltung  be- 
finben,  mie  bie  in  ben  ̂ oUniei'crlagen  lagernben 
@üter,  ober  boc^  unter  bereu  Kontrolle  ftel^en,  mie 
bie  mit  55egleitfc^ein  oerfenbctcn  ©üter  md^renb 
beg  5lranöport§.  (©.  öanbelSftatiftit.) 

J^rcic^  35cutfrf)cc(  ̂ ortiftift,  1859  gegrünbet, 
1884  neu  organifiert,  mit  bem  ©itj  im  ©oetbe^.'oaufe 
3u  g-rantfurt  a.  9}t.,  ift  ber  "i^iflegc  unb  görberung 
pon  2ßiffenfd)aft,  Kunft  unb  ̂ oberer  93ilbung  ge^ 
mibmet  unb  sät)tt  (1893)  etma  1600  SHtgliebcr 
(1200  in  g-ranffurt  a.  2)1.  unb  400  augmftrtige; 
Jatiregbeitrag  8  be.v  6  211.).  S)a»  ̂ Bermogen  beg 
%.  S).  ̂ .  befielet  im  mefentlid^en  axi^  ber  ©tiftimq 
be§  Dr.  Jbeobor  Müller  (500000  d)l);  aufjerbem 
befit^t  eg  t>a^  @oett)e:.s3aug.  2In  ben  miffenfdiaftlidien 
Slrbeiten  ber  in  ac^t  ̂ "ad^abteilungen  jerfallenben 
«2lfabemifd)en  älbteilung»  neljmen  etma  300  Wxt- 
glieber  teil.  ä>on  ber  2;i}ätigteit  ber  5-ad}abtei(ungen 
geben  bie  itt^rlid}  in  oier  i^eften  erfd}einenben  «53e= 
rid^te»  unb  bie  «©d)riften  beg  ?f.  S).  S).»  Kunbe. 
'ism  bie  S)iitglieber  finben,  aufeer  ben  @efamtfi^un= 
gen  mit  Vorträgen,  jährlid}  ad}t  «Sehrgänge»  ,ni  je 

fünf  ä>orträgcnl'tatt,  g-aft  iebe§  ̂ ai)v  merben  fünft: lerifd}e  unb  litterar.  2lugfteUungen  üeranftaltet. 
ferner  ift  ein  2efe3immer  unb  eine  ©pecialbibliottjet 
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5fcic!§  (SJcIeit  —  5^i-eifaI)vfovbnnnii 

bei*  l(aififcl)en  ticiitidicii  Vittcvatuvepodjc  (über  looo 
Aauftfd}riftcn)  norbanbeu.  ;^^u  iDUlndjen  bcftclit  eine 
Jireißgenoifeiifd^aft  be;?  .öodiftift». 

"^tcic^  Cftclcit,  1.  ©eleit. 
^rcicClcöcn,  5ioh-  .^*'ai'l,  3[)tincvaloii  unb  (Sko-- 

i^noft,  i^b.  14.  ;;~suni  1774  ju  'gveibcvg,  bcfiiditc 1790  —  92  bie  ̂ evflafabemie  bafclbft,  ftubicrte 
1792  —  94  nod)  311  iieipäifl  bie  9{cd}tc  unb  bereifte 
bann  in  .s>umbolbt;o  ©efcllfd^aft  bie  Webivci,c  bev 
5(^n?eij  unb  toaiioi)cne'.  Tiad)  ber  ̂ Jvürttcbr  würbe 
er  junädift  Jöergamt^alicffor  in  dUarieuberfl,  1799 
'^ergmeifter  in  ben  ̂ Keuieren  ijobanntieorncnitabt, 
od^irar^enberii  unb  (Jibenftocf  unb  Lsou  ä^eriitom: 
iniffionörat  unb  2;irettDr  be§  man^sfelbifd^en  unb 
tbüring.  iberoibaueö  in  (S^slebcn.  I^s'»  S«li  1'"^^'^ 
!et)rte  ex  al»  iHffeffor  beim  Oberbcrvv  mtb  Cbcr= 
büttenamt  nadi  Areiberii  jurüd,  wo  er  1818  jum 
Mat  bei  biefer  'iiebörbe  beförbert  marb.  1838  trat 
er  aliT^  ̂ krgbauptmann  an  bie  Spitje  bei?  iiefamten 
"^txa,--  unb  öütteniiicjen-o  beö  Sönigreidiö  Sadifen. 
(5-r  ftarb,  feit  1842  penfioniert,  20.  ̂ JJidrj  184G  ju 
"Jtieber^äluerbad)  im  ä^ofltlanbe.  %.  bat  fic(}  um  bie 
:'iierrtbauhinbe  unb  bae  ̂ i^ercj;  unb  iMittenmefen,  bc= 
fonberö  Sacbfenö,  fomie  um  bie  mineralog.  unb 
geognoft.  !®iffcnfdiaft  grofje  3Serbienfte  ertrcrbcn. 
Unter  feinen 'od}riften  finb  ()er£>or-iubeben:  «(ijeo: 
gnoftifdje  3(rbeiten»  (G  33be.,  g'i'eitierc;  1807—18), 
xiülagajin  für  bie  CrpttDgrapf}ie  non  6adifen»  (.\3eft 
1—12,  ebb.  1828—45)  unb  «Sie  fädif.  C^rsaänqe» 
(.3  3ibteil.,  ebb.  1843—45).  31ufeerbem  gab  §.  eine 
'■'Sergmännifd):mineralog.33efd}reibungbee,s5arsey» 
i2  ZU.,  2pä.  1795)  unb  bie  «überfid}t  ber  i^itteratur 

ber  9JJineratogie"_  (2.  3tuf(.,  '^-reiberg  1822)  lierau'-S. ^trcic^lcDcnit,  f.  3d)ilfgla»erj. 

^veic  Btä^tc,  aud)  '^•reiftnbte,  nannte  man 
feit  ber  DJlitte  be§  14.  ̂ al}rb.  eine  Slnjal}!  urfpiiing: 
lid)  bifd)ötl.  6täbte,  bie  bie  i^errfdiaft  il;rer  geift= 
lid)en  .»öerren  im  Saufe  bes  13.  unb  14.  ̂ af^rb.  in 
oft  langiüierigen  kämpfen  abgefd}üttelt  l}atten;  fo 
befonber^  bie  3v^einftäbte  Höln,  3[)tain,i,  Söormei, 
Speier,  Strafjburg,  33afel,  bann  aud)  Ülegenöburg, 

ilUagbeburg  u.  a.  Sie  befafjen  faft  alle  'Hed)te  ber 
bffentlid}en  ©eroalt,  Selbftbcfteuerung,  .öccrbann, 
meift  aud)  bie  @erid}tel)Dbeit,  unb  unterfd}ieben  fid) 
iton  ben  9teid)c-'ftäbten  (f.  b.)  ̂ auptfäd)lid)  baburd), 
ta^  fie  üon  regelmäßigen  9ieid)'cfteuern  befreit  rtiarcn 
unb  üon  bemi){eid}e  nid)t  üerpfiinbet  merben  burften. 

3m  übrigen  teilten  fie  beren  Oied^te  unb  ''3f(id)ten, 
würben  aber  fpäter  jur  Unterfd)eibung  pon  biefen 
,jrcie  9teid)5ftäbte  genannt.^ 

3>on  biefen  mittelalterlid^en  ̂ tabtrepubliten  finb 

ju  unterfd}eiben  bie  'J- r  e  i  e  n  unb  .'ö  a  n f  e  ft  ä  b  t  e 
.»oamburg,  33remen  unb  Sübed,  bie  1810  Pon  9iapo: 
leon  I.  annettiert,  aber  nebft  'J-ranffurt  a.  1V){. 
üom  SBiener  .Hongreß  ale.  5-.  <B.  anerfannt  würben. 
:'(!§  fold)c  traten  fie  8.  ijuni  1815  bem  ̂ eutfd)en 
'•üunbe  bei.  Slufeerbem  mürbe  burd)  ben  Sßiener  ilon: 
greß  aud)  Äratau  unter  bem  todiut^e  Ütufslanbi-, 
Cfterreid}!§  unb  ̂ ^^reu^5enö  als  greie  Stabt  ertlärt, 
iebod)nad)  bempoln.i'tufftanbepon  1846  bem  öftcrr. 
(^aliäien  einoerleibt.  :;^sn  S)eutfd)lanb  fiel  J-rantfurt infolge  beg2)eutfd)en  Striegel  Pon  1866  an  isreu^en, 
mä^renb  öantburg,  33remen  unb  i'übecJ  ©lieber  bee 
~.Uorbbeutfd)en  33unbe'C->  unb  1871  beio  neuen  Seut: 
id)en  aiei6§  mürben.  —  i>gl.  2lrnolb,  iserfaffungäi= 
gefd)id}te  ber  beutfd)en  ̂ -reiftilbte  im  2lnfd)lufi  an 
bie  5Berfaffungsigefd)id}te  ber  Stabt  Sßormö  (233be., 
(iJot^al854);  iiüllmann,  Stäbtemcfen  be'?  ̂ Jiittel-- 
alterÄ  (4  g?be.,  ̂ ^Bonn  1826—29). 

^•trctcc*  il^ctmöficu  bev  .Hinbev,  ba-Jienige 
isermögen  eine^J  unter  r>dterlid)cr  (eltevlidier)  (Yk- 
malt  ftebenben  .Uinbe'> ,  über  ba§  bem  'üater  nur 
befdndnfte  ̂ efugniffc  juftebcn  (f.  ©Itern). 

^rcic  unb  .^anfcftäbtc,  f.  ̂reie  Stäbte. 
^tcic  üDoUc^bü^ne  in  ä^crlin,  f.  greie  üöübne. 
Jjtcic  aScibcr,  f.  (Smancipation.       [S.908bi. 
#rcic  aSirtfdjaft,  f.  liöetriebsfpftem  (^öb.  2, 
^rctcy.cmptatc,  bud}bünblerifd}e  Söeseidmung 

für  bie  feitenö  beS  iserleger^  an  ben  iHerfaffer  toften^ 

los  ,iu  gemä^renben  (S'remplare  eine§  Jßertegi.  %ai\<!> 
im  i>erlag(§t>ertrag  nid)tö  barüber  vereinbart  ift, 

beftimmt  bie  i'crlageorbnung  (f.  b.)  für  beii  beut= 
fdien  33ud}l;anbel,  baf?  1  r»on  100,  febod)  nidit  mebr 
alö  15  (^'yemplare  ber  5)luflage  ̂ u  geinäbrcn  finb. 
ferner  finb  %.  biejenigen  (5'remplare  eineö  3i>er{ec-, meUte  pom  ä^erleger  be^felben  bem  ben  3^ertauf 
permittelnben  Sortimentöbud)l}änbler  al»  Entgelt 
für  gleid)3eitige  ßntnabme  einer  Slnjal^t  (6,  8,  10, 

12  u.  f.  m.)  (Sremplare  eine»  SBertesi,  ober  alv  (5'nt= 
gelt  für  S3ar.3al}lung  foftenlo»  gemäljrt  ju  werben 
pflegen.  S)iefelben  finb  pon  allerg  ber  im  beutfd^eu 
unb  auölänbifd}en  !öud}^anbel  üblidi.  (^nblid)  tft 
'a.  aud}  bie  33ejeid}nung  für  'Jiecenfiongeremplare 
(f.  b.)  unb  ̂ $flid)teremplare  (f.  b.). 

S'tciftt^trtf arten  ber  Gifenbabnen,  f.  Jrei: 
faljrtorbnung. 

S'teifa^rtorbnung.  '^n  ber  i){egel  erbeben  bie 
(rifenbal)nen  für  bie  ̂ öeförberung  r>Dn  ̂ l>erfonen 
unb  ©ütern  eine  i^ergütung  (f.  Öifenbabntarifei. 
'i^ou  ieber  finb  inbey  in  allen  Sänbern  l)ierpon  ju 
(fünften,  inc-befonbere  einzelner  ''^serfonen,  3tuv= 
nabmen  gemadit,  inbem  biefe  entweber  unentgelt^ 
lidi  ober  ju  geringern  als  ten  gewbbnlic^en  g-abr- 
prcifen  beförbert  werben.  So  geniefsen  auf  faft 
alten  Sabnen  bie  eigenen  Beamten  unb  fonftigen 

Slngeftellten  freie  ;>-abrt,  ebenfo  —  auf  befonbcre 
C^mpfebluug  —  ba6  ''^crfonat  anberer  (Sifenbal}nen. 
3>n  einzelnen  Säubern,  3.  !ö.  Dfterreid),  Werben 
anbere,  nidit  ju  ben  (5'ifenbal}nbeamten  ge^öreube 
Staatsbeamte  our  .V)älfte  bes  tarifmäßigen  ̂ ]>reife£-' 
beförbert.  'Fiit  ber  (^ienebmigung  freier  §-al)rt  an 
anbere  '^erfonen  wirb  oielfadi  üiUßbraud)  getrie^ 
ben;  in  tm  ä>ercinigten  Staaten  üon  älmerita 

würbe  biefeö  iDUttel  bäufig  benuHt,  um  bie  (^e-- 
wäbrung  verbotener  Araditbegünftigungen  5u  i>er= 
fd)leiern.  Sie  S^al^nen  gewäbrten  einjelnen  .Hun= 
ben  ober  ibren  Stngeftcliten  freie  '}s<x[)xt  gegen  bie 
iserpflicbtung,  i^nen  ibrc  Jraneporte  ausfcfeUefUid) 
jujuwenben.  (S^  berrfd}t  fein  3»t»eifel  barüber,  t>av. 
berartige  9)littet  unftattbaft  finb.  ̂ n  Säubern,  in 
benen  bie  ä5erDffentlid)ung  unb  bie  gleid}mäf5igc 
2lnwenbung  ber  Tarife  für  fcbermann  gefetjlid^  Por= 

gefd)rieben^ift,  finb  fie  gefet?wibrig  (pgl.  j.  33.  bie §i^.  2, 3, 22  beio  norbamerit  Öunbee-nerteMsefe'ieo 
öom  4.  Jebr.  1887,  2.  Wiäx-,  1889). 

5Xnberg  liegt  bie  Sad)e  bei  ©enebmigung  freier 

5at}rt  an  bie^93ebienfteten  ber  ßifenbabnen.  Sa= gegen,  baf,  biefe  auf  ben  üon  i^nen  mitoerwalteten 
unb  anbern  tabuen,  mit  benen  fie  gefdiftftUdie  '-Be- 
3iel}ungen  unterbauen,  unentgeltüdi  beförbert  wer: 

ben,  befteben  an  fid)  feine  S3ebenfen.  ;"yür  bie  'Se-- amten  fetbft  ift,  foweit  Sienftreifen  in  33etrad)t 
lommen,  mit  ber  unentgeltlichen  93efbrberung  in^ 
f ofern  ein  ̂ 1iad)teil  üerbunben,  aU$  fie  ̂ur  SenuHung 
ibrer  Tireifabrtaueweife  genötigt  finb,  bagegen  für 
bie  ateifen  uid)t  bie  fonft  üblid^e  entfd^äbigimg  ber 
.Üilometergelber  erbalten,  bie  in  ber  Siegel  böbcr 
ift  all  bie  ̂ abrtgebübven.  Sie  gegenfeitige  (Mewäb^ 
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ninci,  fpu  Ai-eifabrtfartcn  »rav  biy  1887  üblxdt  im 
'^Bercin  beutfitcr  (Sijcnbalmpcm-'altuniicn  (f.  (Jifeiv 
bahntterbänbc),  ^el'ien '.ytitoilietev  für  ibre  bcbcvn 
'■Beamten  unb  ein.Äelne  anbeve,  an  t)Qx  Ikxwahxuu} 
cDev  ber  l'hifnd)t  beteiligte  ''4>eri"onen  \oc\.  'Sex- 
ein-ofarten  erbielten,  bie  jiir  unentcieltlict)en  'Sc- 
veifima  beÄ  vUM'amten  äscrciivJc\ebieteÄ  unb  ?Jiit- 
nabme  von  2b  kg  'J-reiciepäd  beredUivden.  Seit 
1.  Oiüi'-  If^HT  finb  biefe  i>cvcinö{avten  aufcicboben 
imb  ber  5^eutid)e  5>ev!ebv£-'i.'»evbanb  (f.  &\cn- 
babnpcrbänbe)  fottiie  ein  'Hieb erlaub ifdi^^^el^ 
a  i  i  d) :  ii'  it  r  e  ni  b  u  r  g  i )  d)  e  r  iinb  ein  ü  ft  c  r  r  e  i  d)  i  f  d)  = 
il  n  g  a r  i  i  cb  e  r  a  a  h  r  t  a  r  t  e  n  f  c  r  b  a  u  b  baben  über; 
einftimmenbc  ©runbfät^e  f  ür  t'eu  3liK-taufd)  t»  on  5rci= 
fabrtfarten  (bin)id)tlid)  ber  iJ^eamten,  ber  *:!l^aiu'n- 
flaifeii,  mcfür  bic  Starten  cietten  u.  f.  tr.)  aufgeitellt. 

'JlUidbrlicb  mirb  eine  Sifte  ber  fon  biefen  iser^ 
bdnben  auegegebenen  ̂ veitarten  t>eröffentlid)t  unb 
burdi  :3^adnräfle  nad^  33ebarf  ergänzt.  3)ie  '-i^c- 
ftiinmnngen  über  bie  freie  ̂ abrt  ber  Beamten  auf 
ben  preufüfdien  Staat-r-babnen  finb  enthal: 
tcn  in  ber  J.  nom  18.  Cft.  1889  (eifcnbabn--i>er: 
orbnungsblatt,  S.  277  fg.).  i^iernacb  mirb  untere 
fdneben  jniifcben  ̂ 'veif'i'^ten  (für  beliebige  ̂ abr; 
teninnerbalb  eine-?  langem  3eitraum^)  unti  5'vei  = 
fabrifd^einen  (für  einjelne  beftimmte  ̂ ^abrteni. 
^ie  Erteilung  r>on  greifarten  ftebt  grunbfäi^lid? 
bem  iDiinifter  ber  cffentlidien  Slrbeiten  ̂ u,  ber  feine 
::.yefugniffe  aber  für  beftimmte  ~i>erfcnen  an  bie 
■JireftiDuen  ober  ißetriebsämter  (f.  Gifenbabn^ 
bebbrben)  übertragen  bat.  3^ie  l'Iueftcüung  ter  5rei= 
fabrtfdnnne,  bie  ebenfo  mie  bie  g-reifarten  äurlDlit; 
nabme  üon  25  kg  g'reigepäd  bereditigen,  erfolgt  in 
ber  ;Kegel  burdi  bie  3^irettionen,  bie  SetricbiSämter 
ober  nad^georbnete  Sienftfteüen.  ̂ en ;öeamten  unb 
.s?ilfiiarbeitern  ber  t»ont  3taate  r>eriüalteten  Gijen; 
babncn  fann  unter  llmftänben  aud)  —  insbefon^ 
berc  bei  Umjügen  —  unentgeltlid)e  ̂ Befbrberung 
ibrcy  .'öaucn'atg  bemilligt  mcrben.  S>ei  ben  übrigen 
beutfdien  33abnen  ift  baö  gveifabrtluefen  in  äbnlidier 
3Beife  geregelt.  Sie  öfterreidnfdien  Staatc^- 
babn  en  gemdbren  nad}  9iöll,  «©nenflopdbie  be:?  ge^ 
famten  eifenbabnmefeuÄ»,  Sd.  4  (3Bien  1892),  freie 
o-abrt  burdi  5)ienftfarten,  temporäre  /vreifabrte-- 
certififate,  g-reifarten  für  cinjelne  gi-ibrten,  g-abr: 
idiciue  unb  Areifd)eine  jum  £eben5mitteleinf'auf, 
bie  u  n  g  a  r i  f  d)  e n  '3 1  a  a  t  §  b  a  b  n  e  n  burdi  C>iititeä': 
freit'arten,  temporäre  Jreifarten,  Jteitarten  5ur  ein; matigen  gabrt  unb  ̂ abrtlegitimationen  3um^infauf 
von  ii'ebenÄmitteln. 

v>n  3}eutfd?lanb  genieJ5en  freie  ̂ abxt  auf  6runb 

von  'Vereinbarungen  ber  beutfdjen  Ovegierungen 
aud">  bie  DJtitglieber  beio  5)\eidietag§  für  bie  i){eife 
t»on  ibrem  Ä^obnort  nad)  93erlin  lüäbrenb  ber  Sauer 
unb  s  Sage  cor  unb  nad)  tm  Seffionen  bee  3teidi5>: 

tag?'.  Siefelbe  35ergünftigung  ift  in  '>t>reuf5en  ben 
'imtgliebern  bec^  .s^errenbaufec^  gemdbrt,  bie  gleidi 
tcn  l\Hitgtiebern  bes  9ieid}etag6  meber  Sagegelber 
nocb  ̂ kifeentfdnibigungen  be.uebeu.  Surdi  gefeti; 
lid)C  33eftimmung  ift  in  Seutfdjlanb  in  gemiffen 
Aällen  ben  33eamten  ber  ooUferrt'altung  unb  ber 
:;Keidv;-poftoermaltung,  in  iU-eufkm  ben  OJütgliebern 
be'o  JL'anbe^eifenbabnratä  unb  ber  33e3irtöeifenbabn: 
rate  (f.  (fifenbabnbeirdte)  für  bie  ;1ieife  fon  unb  nadi 
ben  Sitzungen  freie  g^bri  bemilligt.  ©leidie  ̂ cx- 
günftigung  gemef^,en  bie  ̂ Jütglieber  ber  mirtfdjaft^ 
iicbcn  iöeirdte  aucb  in  ten  übrigen  beutf  dien  Staaten. 
3üif  ten  bentfdjen  Gifenbabuen  mirb  ber  Salon: 
tragen  be^-  "dürften '-BicMnard,  ber  ibm  1.5.  ̂ ^an.  1S72 

Dom  33eveiu  ber  beutfd)en  'prioatb.alinen  :iur  2Ser= 
fügung  geftellt  mürbe,  obne  (f'rbebung  fon  gabrgelb 
»on  ttn  ben  3Bagen  bcnub.enben  '»^erfonen  beförbert. 
—  3]gl.  Dioll,  a.a.£.;  Ärönig,  Sie 2sermaltung  ber 
^$reuH.  Staat§eifenbaf)nen,  5öb.  2  (23re§l.  1892). 

^tctfö^trtfcfjcinc,  f.  Jreifabrtorbnung. 
§-rcif a^trung ,  f,  Sergmert^eigentum  {93b.  2, 

S.  785b).  [Sergbobrer. 
^tcifaübotfvcVr  ^-ccifaßöonri^tungcn,  f. 
^•teif  c(J|tcr  tJoitbctJJebct  öott  CÄtcif  cnfcliä* 

( 5  e  b  e  r  f  e  dt  t  e  r ) ,  eine  innungc-mäfug  geglieberte 
ged^toerbrüberung  aus  bem  1(3.  Sabrb.  mit  bem 
^i^  ibrei-  Q^orftanbe^  in  ̂ rag.  Sie  batten  gleidjeu 
/^•editgebraud}  unb  2>'e(l)tgefet5e  lüie  bie  iliarfv^ 
brüber  (f.  b.),  mit  benen  fie  in  ebrlidiem,  gemiffer; 

maf5enfreunbfdiaftlid}em5öettbemerbftanben.  C'bre, 
oncbt,  Sitte,  Srcue  unb  ©lauben  galten  bei  beibeii 
Wenoffenfd}aften  at§  beitig. 

tjrciflut,  f.  JvPiatdie. 
^vciflnt^cv,  \.  (jlutber. 

jfrcifrau  ober  greün,  bie  ©attin  eine§  5'<^ei-- 
berrn  (f.  b.),  mirb  meift  mit  33aronin  angerebct. 

i^teifräulcitt  ober  ̂ reiin,  bie  Sodjter  eine-j 
Jreiljerrn  (f.b.),  mirb  meift  mit  äiaroncffe  angerebet. 
^rcigcötgc  a^crfügung,  jebe  Verfügung, 

burdi  toeldte  einem  anbern  ein  üermögensredit: 
lid)er  Vorteil  auf  5toften  be«  Verfügenben  in  biefer 

9lbfid)t  .^ugemenbet  mirD,  obne  bap  alfo  ber  6m.- 
pfänger  eine  (ijegenleiftwng  ober  eine  ber  3uii-^e"' 
bung  entfpredienbe  ©egenleiftung  su  getnäbren 
bat.  Gine  g.  V.  liegt  nid}t  üor,  menn  ber  3>er: 
fügenbe  ben  Vorteil  au§  anbern  ©rünben  sumenbet, 
3.  33.  meil  ibm  üon  einem  Sritten  biefe  31uflage  auf 
einen  bem  Verfügenben  oon  bem  Sritten  ̂ ugemen- 
beten  Vorteil  gemad}t  ift  (alfo  iaSf  Vermäittni?, 
mejd}c§  ber  Grbe  infolge  ber  Verfügung  be^  Grb: 
lafierg  aus  feinem  Vermögen  leiftet;  ober  menn  bic 

^umenbung,  meldie  ber  Grblaffer  in  bie  Ji^^ii  eiiiei" 
Vebingung  ge!leibet  bat,  oon  bem  bebingt  23ere*= 
tigten  jur  Grfüllung  ber  ißebingung  gemadit  loirb: 
«äOenn  bu  meinem  greunbe  21. 1000  9)i.  ̂ablft,  follft 
bu  mein  s^am^  erbalten»).  §.  V.  ift  audi  nidit  bie 
^nmenbung  bei  2üeatorifd}en  Vertrügen  (f.  b.).  Ser, 
meldier  beim  Spiel  einen  ©eminn  auf  lioften  teh 
Verlierenben  madit,  erbält  tm  ©cminn  nidbt,  metl 
ber  Verlierenbe  ibm  ben  ©eminn  juioenben  mill, 
fonbern  meil  ber  ©ennnnenbe  für  ben  gall,  ta^  bac- 
Spiel  anber§  auc-id}lug ,  feinen  GtnfaK  nerlor. 
6'benfo  bei  ber  SBette  (f.  b.),  bei  bem  Verficberungs^ 
»ertrag  (f.b.),  bei  ber  emtio  spei(f.Emtio).  Sen@e: 
genfati  jU  ben  5-  V.  bilben  bie  Gntgeltlidien  Verträge 
ff.  b.).  Unterarten  ber  g.  V.  finb  bie  SÄenfung 
().  b.)  unter  Vebenben  unb  bie  ̂ uiüenbung  burcb 
letitmillige  Verfügung.  3tber  ber  ̂ Begriff  ber  %.  V. 
ift  tt^eiter  ale  ber  ber  Sd)entung.  2Öer  feinem 
greunbe  bie  Venutjung  feiner  Gguipage,  feiner 
Villa  mübrenb  ber  Sommerferien,  isn  Gintritt  in 
ein  i^on^ert  mit  bollern  Gintritt'Sgetb  3umenbet,  ein 
Sarlebn  obne  3i"fe»  Oie^^t/  trifft  eine  %.  V.,  aber 
er  oermebrt  beffen  Vermögen  nid^t,  fdienft  ii)m  alfo 
nidit§,  menn  ber  5'^eunb  obne  bie  entfpredienbe 
Verfügung  eine  2lu§gabe  nid)t  gemadjt  baben  mürbe. 

^rcigcift,  f.  'g-reibenfer. 
^•rcigclaffencr,  f.  Sflaüerei. 
S'teigcridjtc,  f.  ̂-emgeridito. 
^tcigcrinnc,  f.  ?!reiard)e. 

^tcigrttffc^ttft  mar  jur  3eit  ber  meftfäl.  %em' geriefte  (f.  b.)  nidit  eine  (Sraffdiaft,  fonbem  ber 
Inbegriff  einer  S^bl  oon  greiftätten  ober  ber  SSefiB 
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eine»  ciiijcliieii  Avciitubly.  ̂ cr  ̂ n(}aber  l}ie$ 

Bt]xi)\\)cxx  unb,  >r>cim  er  felbft  üorfa)?,  '^-rciflraf ; 
ebenfo  (?ie^  ein  itin  ettt)a  üertretenber  Unterrici}tcv. 
—  über  bie  §•  33urgunb  ).  5tand}e  =  6omte. 

^treigut,  ©üter  unb  SBaren ,  bie  non  aoiinfion 
:?ibflaben  frei  finb;  ferner  ein  freie^o  Vanbi^iit, 
:'(llob  (f.  b.),  auf  nielcbem  feine  ̂ ebnepflid)t^u  uud 
Steuern  baften;  enblicf)  ein  ̂ ^auern^ut,  irelcbeö 
nid)t  ju  Aronen  unb  anbern  Xienftbarfeiten  üer^ 
pfliditet  ift,  fonbern  nur  bie  i]ert»öl}nlidien  ianti^ 
itcuern  ober  einen  greijin^  be^iblt.  Tic  iöefitjer 

eine»  fold}en  33auernflute»  finb  Areif  äffen.  %u6.-) 
iH'rftebtman  in  mand^eniidnbern  unter  5".einfotd}e», 
»ueld)e»  üon  .Hrie^v-^^  unb  anbern  l'aften  frei  ift  unb 
nur  auf  mdnnlid^e  (Srbcn  fällt.  3)ie  'Jiatur  bo»  a. 
hdngt  mefentlid)  t»on  '-8erträfien,  "liriinteiiien  u.  f.  n.\ 
ab.  I)ie  neuere  3eit  bat  bie  ä'erpflidituucjou  unß 
:öorrec^te  ber  Sanbc^üter  »ielfad)  befeitiijt. 

^veii^a^en,  ein  .'öafen  ober  ein  Seeplatz,  >iiei-- 
c^er  bcn  Sdiiffen  aller  'Jiationen  freien  i^ertebv 
unb  Den  ein:  mtb  auögefübrten  Jlniren  ,Scllfrci= 
beit  ijemäbrt  ober  r>on  fednifen  unb  'Jiniren  nur 
febr  mäfeit3e  Stbcjaben  erbebt,  meld)e  niemals 
Die  33ebeutung  unb  ööbe  mirflid}er  obüe  baben. 
•coidje  A.  bilDen  3iieberlaaen  (f.  b.),  in  »reldu'u 
Die  eingebrad)teu  ©üter  5undd)ft  unüerjoUt  lai^ern, 
geteilt,  fortiert,  bearbeitet  unb  uniaepadt  merben 
fönncn,  um  entipeber  ganj  zollfrei  ober  CiCi^in  (inU 
rid}tuni3  eine»  blofien  2;ur*Lianö53oil»  lieber 
in»  xUu^lanb  üerfenbet  ju  loerDen  ober  liegen  (Sx- 
legung  be»  (Singangsjoll»  jum  cinbeimifdien  iNer= 
brauch  beä  Sanbe»  ju  gelangen,  bem  Der  betreffenbc 
A.  angel)5rt.  3^ie  a.  fbrbern  beninadi  bie  Sdtiff: 
fa^rt  unb  Den  (Mrof.baubct  unb  begünftigen  in^-bc^ 
lonbere  ben  8»t>ifd)ent)anbel,  inbeni  fie  ein  gleid'': 
lam  auälänbifdieä  3ollfreie»  ©ebiet  be»  eigenen 
otaateö  Darfteilen.  Sei  tm  ju  ,y.  erflärten  cee^ 
planen  bilbet  enticeber  bie  ganje  ctabt  mit  Der 
näljern  Umgegcnb,  rtiie  früber  in  .viamburg  unb 
Bremen,  ober  ber  .'öafenplatj  unb  ein  genau  abge^ 
grenjter  unb  betDaditer  fleiner  Sejirt  um  benfelben, 
roie  je^t,  ein  Pöllig  joUfreie»  ©ebiet,  fobaf?  felbft  Die 

.H'onfumtion  bafelbft  feine  Gingangeabgaben  trägt, biefe  nielmebr  für  bie  in»  ̂ snnere  be»  Staate» 
ge^enben  Äraren  crft  an  ber  n^eitcr  im  Sinuenlanbe 
gezogenen  ^'^ollgrenje  erl)oben  »pcrben.  5"  t'fv 
neuern  3eit  ift  bie  2:enben3  jur  Gcntralifierung  unb 

^43ereinf}eitlid)ung  be»  ganjen  ftaatlid}en  isenrah 
tung»fi)ftem»  Den  5"-  ungünftig  geipefen,  sumat 
fie  in  ber  2:bat  tcc^nifd)  burd}  ein  jiredmäfsige» 
unb  liberale»  9iieberlagefi}ftem  mit  grofjen  2odi 
unb  Gntrepct»  (f.  b.),  wo  nidit  befonbere  ortlid-ie 
oc^iüierigfeiten  obwalten,  erfel^t  »nerben  fonnen. 
,^n  fyranfreidi,  tt?o  namentlid»  iDiarfeiÜe  $.  iivir, 
mürben  fie  fdjon  in  ber  ̂ HeoolutionÄperiobe  Dur* 
Den  Äonoent  aufgeboben.  ©egeumärtig  finb  ncd-> 
^amburg  unb  iöremen  unD  au»>t>ärtö  .trieft  al» 
5.  öon  iBebeutung.  2en  beiben  genannten  .öanfe= 
ftdbten  rcar  burd}  2lrt.  34  ber  3kidiet>erfaiiung 
inad}  ber  9^orbbeutfd?en  Sunbeä^üerfaffung  ebenfo 
für  Sübed,  »eld}e»  jebodi  bereit»  1869  auf  fein 
%iüileg  Per5id)tete)  i)a§>  Oiedit  eingeräumt,  ihre 
Stellung  aufeerbalb  ber  ̂ oUlinie  fo  lange  beijubc^ 
halten,  biö  fie  felbft  il}ren  Gintritt  in  ben  ̂ oiber: 
banb  beantragen  würben.  3'^  Diefer  Se^iebung 
fam  e§  jum  älbfdilu^  eine§  3>ertrag»,  ber  21.  ̂ ^an. 
1882  (@efeg  üom  16.  gebr.  1882)  bie  ©eneljmi-- 
gung  be»  Oxeicbstag»  erbiett,  nad)  welchem  §am: 
bürg  in  ben  3ollPcretn  eingetreten  ift  nad)  3Ibtren: 

nung  eine»  genflgenb  grof^en  grei^afengebieteg,  ju 
Deffen  Einrichtung  ba»  ̂ Keidi  bie  iMIfte  ber  Soften, 

iebod)  bbd)ftenö  4u  'DMll.  Dt.  beiträgt.  5"  a"a= 
loger  Ü'eifc  (jHeid)»,uifd)u^  12  3JUII.  Dl.)  würben 
Die  iU'rbdltniffe  für  Bremen  georbnet  (Öefe^  üom 
."51.  :l){är3 1885).  ̂ a»  nod)  üerbleibenbc  )>Teibafen= 
gebiet  ftel}t  unter  bem  Sd)uHe  be»  2(rt.  34  ber  ̂ Keid}5= 
oerfaffung  al»  'J{eferr>atred)t  (f.  33remen,  .f)amburg). 

^tcit^antci  (engl,  free -trade)  bcjeidinet  im 
weitern  Sinne  nid)t  blo^  freien  öanbel,  fonbern  bie 

,"vreibeit  be»  Crwerb-S  wie  bee  wirtfd}aftlid)en  i'ebens 
überhaupt.  'i)-xeil) äub  1er  (engl,  free-traders) finb Demnad)  Diejenigen,  weld»e  einen  ̂ uftanb  ber  5rei= 
beit  Pon  allen  fünftlidten  33efd}ränfungen  beö  ßr: 
werb»  unb  i>erfehv»  anftreben.  Äünftlicb  befd)ränft 
pflegt  ber  Grwerb  unb  i.^erfel}r  (ber  Sinnen^  wie 
Der  auioWärtige  ä>erfebr)  ju  werben:  burd)  ©efej^e, 
wehte  tm  5l)erbraudi  gewiiler  ©üter  »erbieten  ober 
erfd-iweren  (j.  3^.  l'urueoerbote,  i^leiberorbnungen); 
burd}  ©efe^e,  weldie  bie  ̂ abl  ber  iUnbieter  unb  bie 
:i^enu^ung  ihrer  3h-beit»fraft  befdiränfen  (3unft: 
gefeite,  5cieberlaffung»crfd}Werungen) ;  burd}  ©efefee, 
Rieldie  für  gewiffe  (^egenftänbe  unb  Seiftungen  ge= 
wiffe  Dtarimalpreife  feftfteflen  ( Säder=  unb  5-lei= 
fdu'rtaren,  3in£-wudiergefe^e  u.  f.  w.l;  burc^  &c- 
fetie,  weUte  gewiffe  @efd}äfte  jeitweife  ober  für  im= 
mcr  verbieten  (3.  93.  .H'ornwuchergefe^e);  burd}  &(-- 
fet^e,  weldie  im  ,^snlanbc  ben  DUtbewerb  ber  2{u!j= 
länber  unb  Denjenigen  ber  ̂ "tdnber  im  5luelanbe 
erfdiweren  (Gin-,  3iue=  unb  2)urdifuhr3Dlle);  enb= 
lid)  burd}  fotd^e  ©efe^e,  wel*e  gewiffe  (bewerbe  unb 
Den  .v)anbel  mit  gewiffen  (Sütern  nur  gewiffen  %ix- 
fonen  ober  nur  bem  -::;taate  geftatten  (jrfon.^effion-3: 
wefen,  '$riinlegien,  Dtcnopole  u.  f.  w.).  3üle  biefc 
'-Befd}ränfungen  l}aben  bie  gemeinfame  ̂ Dlge,  bafi 
fie  fünftlidie,  3uweilen  monopoliftifdie  "ipreife  erseu-- 
geii  unb  'i>cn  freien  Umlauf  üon  (Gütern  ober  ̂ ei- 
jtungen  hemmen,  ^iefe  5öefd)räntungen  be»  Gr-- 
werb»  unb  3>evfehr»  flammen  nur  jum  geringften 
Jeile  au»  benx  frühern  ÜUittelalter  unb  fiel  weniger 
ncdi  au»  bem  3lltertum.  3}ie  Sdiranfen,  bie  ba= 
nxal»  bcftanben  unii  l^en  internationalen  iserfehr 

bemmten,  waren  eine  B"D(ge  ber  mit  ber  Gntwid^ 
hing  ber  ::^olf»inbiüibualität  3ufammenhängenben 

~Jlbfd}lief5ung  unb  5veinbfd}aft  3Wifd}en  tm  ä>öltern. 
Tie  fpätern  93efd}ränfungen  entftanben  teil»  burdi 
Da»  53eftreben  ber  befitienDen  klaffen,  ihre  Gr^ 
werbeftellungen  in  ben  fortfdireitenben  UmwanD= 
lung-^projefj  ber  'BroDuftion,  namentlid}  gegen  bie 
au*länbifd}e  Äonhirren3  3U  behaupten,  teil^-  aue 
tm  wirtfd}aft»polit.  Slnfc^auungen,  bie  in  Den  i^uh 
turftaaten  feit  bem  17.  3<^lH'h.,  gleid\ieitig  mit  ber 
abfotutiftifd^en  .Hon,ientrierung  Der  Staatc-orgaui: 
fation,  £>orherrfd}enb  würben.  2)en  auswärtigen 
.N>anbel  fudite  num  im  Sinne  beS  Dlerfantilfnftem» 
(f.  b.)  3U  leiten,  wai  bie  Segünftigung  ber  Jabrif: 
inbuftrie  im  ̂ ^ntanbe  neranlalte.  Stnbererfeit^  fudne 
man  bem  .Hleingewerbe  feinen  Dia^rungeftanb  3u 
erhalten ,  wa^  wieber  nur  burd)  Segünftigung  ber 

im  'öcfi^  ber  Dteifterftellen  befinbhchen  :3"bit>ibuen 
oDer  Durd)  c>rtHd}e  Sd}u^maf5regeln ,  namentlidi 
burd}  93efdn-änfung  De»  (Gewerbebetriebe^  auf  bem 
platten  i'anbe,  möglid)  war. 

Cb  bei  Diefem  ̂ ipftem  bie  Dkffe  ber  93eöölferung 
fid}  beffer  ober  fdiled}ter  befanb  al»  ̂ eute,  ift  fd)Wer 
iu  entf Reiben,  i^ebenfall^  aber  ift  fid}er,  t)a^  in 
DemDtaBe,  wie  beri^erfehr  materiell  burd}  bieiiuh 
turfortfc^ritte  erleid)tert  wirb,  bie  Jenbenj  3ur  3ur6: 
bred;»ung  Der  iljn  fiemmenben  fünftlid}en  Sd}ranfen 
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immer  mehr  crftarft.  Tem  ontfpridjt  c>?,  wenn  \n 
(fnglanb  fdjon  im  17.  ̂ al)rb.  mand}e  5cf}ritt)teUer, 

roie  Sir  ̂ ublcn  Otortt),  für  bic  /5i"eil)»-'it  t>e-:J  auu= 
märtii^en  i>"int)cly  eintraten,  inbem  fie  beffen  2]or= 
teile  für  ein  forttjefdiritteneö  :?anb  riditiiT  erfannten. 

^\,ctod)  bilbeten  erft  bic  '^Nt^Dnofraten  if.  -^Üjtifiotratiy: 
muiö)  eine  eicientlidie  '^-reibanbet-Sfdiule,  inbem  fie 
bie  betanrtte  Aormcl  be-J  «Laissez  faire,  laissez  pas- 

ser» annat)men.  3ie  tjrnnbleiienbe  ̂ arftelhnu^  bcr 
3f)eoric  be»  a.  mit  bem  2(nc->lanbc  rül)rt  uon  3lbam 
3mith  (f.  b.)  her.  ceine  3(riiumentation  iiebt  baüon 

Mbi,  ta^  bei  iebem  ebrlidien  .vianbel  beibe  Jeilc  ui  i-ie= 
lüinnen  pfleoien,  baf?  bie  :Jnbir>ibncn  unb  'i>ölfer  ficb 
burdi  freien  :Huetanfdi  ber  @üter  forbern  unb  bafs 
bie  ̂ Jtrbeit'jteiluni.i  unifdien  f erfd)iebenen  :^dnbern 

ben  'il^oblftanb  iebe^  babei  tbdtii^en  2}ienfd}cn  ci,c- 
rabe  ebenfo  bebtivne  bic^lrbeiteteiiunti  jtrifdum  ben 

eigenen  äJoIt^Sgenoffcn.  ̂ ebe  2{b>peidninoi  üon  ber 
Freiheit,  febe  fünftUdie  ̂ efd}ül3unij  einzelner  ober 

aud)tiieter^snbuftrie5toeige  legt  allen  nidit  befd)ü^ten 
fonfurrenjfäbigen  ^^nbuftrien,  fomic  bem  älderbau, 
bem  .nanbel,  ben  3lngc)tellten  unb  überhaupt  allen 
i^onfumenten  Cpfer  auf,  bie  ungered^t  finb,  meil 
fie  feine  Staatseinuahme  fdjaffen  unb  nur  erl}öbte 
3lbfat?preife  für  bie  ̂ robusenten  geiüiffer  3Baren= 

gattungen  jur  "Jclgc  haben.  3}au  SdjütjjoUfi^ftcm 
ift  aber ,  mie  älbam  £mith  lehrt ,  nid)t  nur  unge= 
red}t,  fonbern  aud}  unmirtfdiaftlid? ,  mcil  e»  bie 
heimifcben  Slrbeit-Hräfte  üon  ben  erprobten,  burd} 
bie  9iatuv  be^S  2anbc»  gebotenen  ©rmerbl^meigen 
ablenfe  unb  fünftlid)  auf  33efdidftigungen  hinleite, 
bie  in  bem  betreffenben  ßanbe  überhaupt  nid)t 
ober  jur  ̂ eit  nod)  nid)t  mit  ber  Slrbcit  unb  ben 

.'Öilföfräften  anberer  S^änber  fonfurrieren  fönnen, 
meit  eS  enblich  bie  Unternebmer  in  Sdilaffheit  per= 

finten  laffe  unb  bic  (^inf^hfung  ted}nifdier  ̂ erbeffe= 
rungen  oerjögere.  l)\e  omithfd)e  6d)ute  hebt  ferner 

herüor,  ba^  aud)  ber  Stbfatj  einheimifdier  ©rjeug-- 
niffe  nad)  auf^en  gefd}äbigt  n)erbe,  menn  man  ben 
au5länbifd)en  3iHiren  ten  ßingang  nerfperre.  Jöenn 
anbere  ̂ Böller  fo  furjfii^tig  feien,  ficb  mit8DUfd}ran= 
fen  3u  umgeben,  fo  lüäre  bie-S  an  fid)  lein  örunb  für 
ta^  eigene  i'anb,  bas  ©leiche  ju  tbun  unb  fid)  bie 
'JJioglidifeit  ut  befdn-änfen,  alle  ̂ -Ii>aren  auf  benx 
billigften  lOIartte  ju  taufen.  3^ od)  luill  i^mith  'JletDr; 
fiouv'jDlle  (f.  b.)  gelten  laffcn,  »renn  geiirütrbete  ̂ Im- 
fid}t  üorhanbcn  fei,  ta\i  baburch  ein  anberer  Staat 
jur  ilufhebung  uon  (!infuhrbefd)rdnfungen  bewogen 
merben  tonne;  aud)  einige  anbere  2luvnahmen  läßt 
er  aU,  meld)e  inbe»  Pon  feinen  3d>ü(ern  nidit  al§ 
berechtigt  anerfoitnt  mürben. 

Siefe  l'et)re  omith»  unb  bcr  engt.  Sdiule,  bie 
auch  in  5"i-'>3"frfirf)  unb  Seutfd)lanb  bis  in  bic 
neuefte  Seit  in  ber  3öiffenfd)aft  ba>3  übergemid)t 
hatte,  ift  com  abftralten  Stanbpunftc  beurteilt  alv 
rid)tig  anjuertennen;  barau?  folgt  aber  nod)  feines; 

ireg-5 ,  ba§  fie  in  ber  praftifdien  'l>olf^mirtfd)afts: 
poiitif  ohne  meitereö  unb  unbebingt  als  9tid)tfdmur 

bicnen  fann.  Safs  bem  .^anbet  im  ̂ ^snlanbe  freie 
^emegung  ju  geftatten  fei,  erfannte  fdion  Solbert, 
unb  in  ber  Seit  be5  Sampfeä  unb  ber  (fleftricitdt 

mirb  fid)  allcS  ülnfämpfen  gegen  biefe  '^orberung  als 
rtergeblid)erit)eifcn,tro^  einzelner  (Erfolge  berjenigen, 
bie  in  5)eutfd)lanb  für  bie  ©emerbtreibenben  unb 
.Hieinhänbler  jebe^  Crtes  burd)  3lbmchr  ber  fog.  3)e= 
lailrcifenben,  ber  älninberlager  u.  f.  \v.  ein  örtlid)e» 
5d)u^fpftem  begrünben  rooUen.  Xie  Jvrage  ber  i  n  t  e  r = 
nationalen  öanbelsfreiheit  iciod)  ift  aus  anbern 
©efic^tspuntten  5u  beurteilen  unb  fann  nid)t  lebig; 

lid)  na*  abftraften  (Frnjägungcn  entfd)ieben  icerben. 
2)ie  (^reihdnblcr  felbft  geben  jU,  baf?  einjelne  :^nter= 
effen  burd)  bie  2lufhcbung  be»  3D^lld)nt5es  leiben 

muffen.  6»  ift  alfo  eine  Jrage  ber  fonfreten  Unter= 
fud)ung,  bereu  (Jntfdunbung  für  febe-S  ̂ ^'anb  unb  jebe 
3eit  anber-o  ausfallen  mirb,  ob  bie  6efamtfumme  ber 
S^orteile  bie  ber  cdnlbigungcn  bei  freihdnblcrifdjen 

'Dtafu'cgcln  fo  bebeutenb  übermiegt,  baf>  man  über 
bie  letjtern  hintncgfehen  bavf.  Solange  bie  "Dleufd): 
heit  in  felbftänbige  Staaten  mit  eigenen,  aud)  au^er^ 
»irtfdiaftlidien  ointcreffen  geteilt  ift,  barf  ber  ein; 
jelne  Staat  nidit  nur  im  nnrtfd)aftlidien,  fonbern 

aud)  inx  polit.  unh  focialen  ,^\ntereffc  ficb  nid)t  ber 
©efahr  ausfehen,  baf?  bie  Selbftdnbigfeit  ber  heimi= 
fd)en  ̂ ^srobuftion  burd»  übermäd)tige  au5ldnbifd)e 

jRonfurrens  Sd)aben  leibe.  'Jic  einjelnen  Stationen 
unb  Sdnber  finb  allerbingä  v^n  ber  Statur  ebenfo= 
»ücnig  gleidiipcrtig  aus^geftattet,  lüie  bie  ferfchiebe= 
nen  ';|iropin5en  eine-^  unb  bcÄfelben  Staate^.  9t_un 
finbet  aber  offenbar  infolge  bc-o  freien  "i^erfehr^^  in; 
ncrhalb  ber  Staatsgrenzen  ̂ mifchcn  tcn  i'>erfd)ieben 
ausgcftatteten  "^^romuicn  eine  ikrfchiebung  ber93e= 
Dölferung  unb  ber  ̂ ^^robuftit)fräfte  ftatt,  burd)  »pelche 
bie  einen  beüoriugt,  bie  anbern  benachteiligt  mer^ 

ben.  ß'iniclne  i^nbuftriegebiete  nehmen  an  )&o\U-- 
jahl  unb  Jteid)tum  rafd)  ju,  in  ireniger  günftig  ge^ 
Itellten  \?anbc-:-tcilen  bagegen  tritt  oft  Stagnation 
unb  -i^erfall  ein;  bie  grof?en  Stabtc  ttjadifen  mit  oft 

erftaunlicher  Sd)neUigfeit ,  r»icle  fleine  l'anbftäbtc 
bagegen  finb  ftd)tlid)  im  3lbfterben  begriffen,  ̂ n^ 
ncrhalb  einer  ftaatlid)cn  Einheit  nmli  eine  folche 

i^erteilung  ber  -^robuttion  nadi  ben  günftigften 
Drtli(^en  -Sebingungen  trol?  ber  Sd)dbigung  Pieler 
(!in3elintereffcn  im  ganzen  übcrit>iegenb  Vorteilhaft 

fein.  SSenn  aber  infolge  bcr  natürlichen  'i^erteilung 
ber  '$robuftiüfrdfte  uoei  Staaten  bei  freiem  .'öanbet 
gegenfeitig  in  eine  dhnlidic  2ao,e  fommcn  mürben, 

iine  eine  fd)ledit  auc-geftattete  '^^roüinj  jn  einer  na^ 
türlid)  bcoorjugten,  f o  ift  cy  iicUfommen  bered)tigt, 
Rtenn  ber  fdimäd^ere  Staat,  folangc  er  überhaupt 

eine  felbftänbige  ß'rifteu]  behaupten  anll,  fid)  gegen 
bie  brohenbe  'L'ahmlegung  feiner  eigenen,  menn  audi 
unitollfommenern  ^^robuftionsfräfte  burd)  3tbmcbr 
ber  fremben  Honfurrenj  ju  fd)ü^en  fudit.  Sauernb 

nnrb  er  smar  burdi  fünftlid}e  lUlittel  bie  5'olgen  bes> 
natürlidicn  it>irtfd)afttid)en  übergemid)ta  anberer 
Staaten  nid)t  abnH'nbcn  fönnen;  aber  Cio  gelingt 
ihm  üielleid)t,  bie  übergangsperiobe  erträgtidher  gu 
machen,  nnii  e-3  märe  aud)  nidit  unmbglid\  baf,  in^ 
ncrhalb  berfelben  eine  älnbcrung  ber  $robuftions: 
uerhöltniffe  unb  bcr  allgemeinen  i^onjunfturen  ju 
feinen  ©unften  einträte. 

'Man  mirb  bemnad)  bie  praftifdie  Oiegel  aufftellen 

bürfen:  menu  in  einem  2an'üc,  mic  bies  thatfäd)lidi 
in  faft  allen  itulturftaatcn  bcr  J-all  ift,  fon  alters 
her  Sdiut55ölle  bcftchen,  fo  ift  bic  (5'rmäfngung  ber= 
felben  nur  mit  großer  ä>orfidit  unter  forgfältiger 

2(birägung  ber  in  33etracht  tommcnben  ,^^ntcrcffen 
ooTjunehmen,  bie  oolle  'iV^feitigung  berfelben  aber 
nur  in  betreff  berjcnigcn  6'r3eugniffc  ',u  empfehlen, 
beren  inlänbifdie  'i>robuftion  entmeber  ohne  Grheb: 
lid)feit  ober  bcr  ausirärtigen  Monfurrens  gegenüber 
hinlänglid)  miberftanbsfähig  ift.  Tsft  man  unter 
fold)cn  Umftdnbcn  w  rafd)  mit  bcr  Segräumung 
ber  Sollfdiranfcn  fovgegangen,  fo  mögen  auch  ein= 
jelne  9tüdfd)ritte  miebcr  3medmäf>ig  erfd)etncn.  Sie 
(Einführung  non  neuen  Sd)uft3öllen  erfd)eint  unter 
ben  heutigen  ä>erhältniffen  in  mirtfc^aftlid)  ge^obe= 
nen  i'dnbern  nur  bei  nad)mcislich  ernftücher  (3c- 
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fäljrbuufi  eiiiec'  auAtiflcii  ̂ »feige»  bcr  nationalen 
'l^robuftion  iicrcc{)tfcvtiflt;  baflCflcn  ivcrben  ̂ änbcv 
mit  iieriiiafi^  SBirtfAafti-tultur  iinb  iion  avojicm 
acoflv.  Umfang,  bic  511  einer  beffern  'JUt-Muilumg  ber 
lieiniifitcn  ̂ 4>vobuttii->triifte  gelanflcu  loollcn,  gegen: 
über  ber  übcrmadit  ber  auc^änbifdieii  ̂ 4>robuttion 
.^ettipeife  ein  SdntlViDllfiiftem  tanm  cntbebren  f  önnen. 
3)af5  ber  a.  unter  beii  ftulturftaaten  allmäbUd},  lüenn 
andi  mit  mand)en  Hemmungen  nnb  $}{üdbilbungen, 
bieCberbanb  erlangen  luirb,  ift  fcl)nr»abrfd}einUd), 
nnb  mit  ̂ Hüdfid^t  anf  bie  fortiuäbrenb  fteigenbe,  ben 
^Haum  immer  mel)r  ;^njammen,^iel;enbe  -jjiad^t  ber 
moberncn  liserlebrij'mittet  bnrdmuc-  naturgemäß; 
bal^er  bac^  Streben  ber  Staaten,  bie  Sd}nt5jDiltarife 

burd)  gegenseitige  .■^igeftänbnii'i'e  in  i)anbel5»er= tragen  (f.  b.)  ̂ n  erindlngen.  ätudi  barf  man  trotj 
ber  ©nttäufdning  inelcr  üevfrübten  .»Doünungen  an^ 

nel)men,  bafs  burd)  bie  g-ortfdn-itte  bee  ,"v.  auc^  bie 
(Srbaltnng  be^ö  Jriebene  unter  ben  3]ölfern  rcefent^ 
Ud)  geförbert  »perbe.  (S.'greibanbelÄpartei,  ©dbut^^ 
:,ollfi)ftem.)  —  a?gl.  Set)r,  Sd}ufe3DU  unb  g.  (Serl. 
1877);  ̂ anicett,  Free  trade  and  jn'otection  (beutid) 
üDn^4>alTolD,  \;p5.  1878);  Slv  Haider,  Sd}u^3ÖUe, 
laissez  faire  unb  'J.  (ebb.  1880). 

^veif^anpcl^pavtci ,  biejenige  inirtutaftÄ-- 
polit.  'Partei,  bie  ba§  ̂ .rogramm  bec-  ̂ -reibanbeliö (f.  b.)  foiüobl  im  iuternationalen  S^erfebr  lüie  auch 
in  bem  gefamten  ̂ riüerb§leben  be§  ̂ ^nlanbeö  ftab 
tifd)  äu  nerinirf lid)cn  fudit ,  int^-befonbere  bie  Se^ 
feitigung  aller  3otlldiran!en  er[trebt  unb  momöglii^ 
iebc  birelte  (Siniuirtung  beS  Staate^  ani  bie  priüat; 

iüirtfd}aftlid)en  SJerbnltitiffe  bej'eitigen  ipitl.  3tbam 
tomitb  felbft  glaubte  gar  nid)t,  baß'^  bie  von  ibm  ge= 
lel}rte  ̂ -reihanbeletbeorie  für  bie  ̂ ^rayig  jemalä» 
majigebenb  tüerben  unirbe;  er  fagt  auÄbrüdlid^ ,  cs< 
fei  eine  ebenfo  grofie^^borbeitju  glauben,  Gnglanb 
merbe  iemal§  t>olle  ioanbelöfreibeit  getnäbren,  alf- 

auf  bie  3]er>inrflid}ung  ber  ;'^bealftaaten  Utopia  ober Oceana  ju  boffen.  2tin  frübeften  baben  feine £ebren, 

WaS'  bie  äufun-e^>anbeUjpDlitif  betrifft,  in  S)eutf  d)  = 
lanb  prattifd^eSebeutung  erlangt,  nämlidMU  bem 
3oUtarifgefet5  vom  2C>.  DJiai  lSi8.  Siefcr  Sarif, 
ber  freifinnigfte  r>on  allen  bamal-?  beftebenben,  luar 
febod)  feineemege  unter  bem:^smpul§  einer  beutfdien 
Dberpreuf5ifd)en5-.entftanben,fonbernerttiarmefent: 
lic^  ba§  3Berf  ber  aufgetlärten  preuf;.  35ureantratie. 
Gine  lüirtlidie  pclitif*  altioe  J.  tonnte  erft  ba  ent; 

ftel}en,  too  mäditige  "^ntereffen  fid)  entinidelt  batteu, 
ireUte  bie  tbeoretifdie  Areibanbel'Jlebre  ibrer  eigenen 
5){id)tung  entfpred}enb  fanben,  nnmlidt  in  (S-ng  = 
lanb.  (5ä  irar  bier  ̂ unädift  ber  @rof5banbelÄftanb, 
ben  feine  v^ntereffcn  naturgemäf^  gu  bem  a>erfudie 
fül)rten,  alles;  ungebinbertüon  bem  biüigften  3Jiarfte 
belieben  ju  lönneu,  unb  eine  ''l>etition  £'onboner 
.U'aufleute  an  bae  Parlament  bitbete  (1820)  ben 
3tu§gangÄpuntt  ber  freibänblerifdien  93eiüegung. 
1>a!o  ©etreibegefej^  non  1815,  ba ?  bie  JÖeijeneinfn^v 
bei  greifen  biei  ju  80  Sd^ill.  pro  Cuarter  gänäUdi 
üerbot,  trug  mefentlid)  baju  bei,  ibr  rion  t»ornl)erein 
in  ineitern  Greifen  Siimpatbien  jii  t»erfdiaffen.  S)ie 
aHafjregeln  öusiüffcne  1821—2(3  Jimren  bie  erften 
@rf olge  ber  äieformbeftrebungen,  unb  in  ben  nädiften 
Sabren  folgten  nod}  mand^e  anbere. 
ßn  üoller  Gntfaltung  jebod)  gelangte  bie  a.  erft 

feit  18:39  unter  ber  AÜbrung  dobbeit^?  unb  geftüb.t 
auf  bie  Sinti  --  doxn  ■■  Vam  -  Seagne  ( f.  b. ).  3[>Dn  bem 
.•öauptfi^e  biefer  Slgitation  ert)ielt  fie  je^t  ben  9ia: 
men  iDtancbefterpartei,  ber  feitbem  auf  bie  We= 
famtl)eit  ber  3(nbänger  einer  unbebingten,  jebe  iinrt= 

fd}aftlid)e  Ginmirtung  be^  Staatec-  aui-fdiliefienben 
.s^anbel«ntnb@etrerbefreibcit  übergegangen  ift.  Sie 

englifd}e  3".  beftanb  bauptfäd)lidi  aii'?  ben  ̂ Bcrtre^ 
tern  ber  bod}entmidelten  ̂ "^nbuftrie.^irteige,  bie  ibrer= 
feit'S  feine  frembe  .Honturren^  :,u  fürciiten  hatten, 
burd)  bie  öanbelsbefd^rönhingen  unb  bie  oölle  auf 
y{obftoffe  unb  Veben^-Smittel  aber  in  ibren  .^utereffen 
gefd}<!ibigt  mm-ben.  G^  gelang  ibnen  nie,»bie  l'Jiaffe 
ber  l'lrbeiter  ernftlid?  für  ibre  IHgitation  ju  gemin= 
neu,  meil  gerabe  nad}  ben  l'ebren  ber  engl.  Sd)ule 
angenommen  iuerben  muf?te,  baf?  bie  'iserbilligung 
ber  \;eben«mittel  nad}  l'lufl^ebnng  ber  ,SdIIc  ben  3lr= 
beitern  bod)  nid)t  bauernb  jugute  lommen,  fonbern 
iw  einer  .S)erabbrüdung  ber  i^öbne  führen  tnerbe. 

Sie  größere  2tuc->bel}nung  bec^  ̂ JJUirt'te-> ,  namentlidi 
infolge  ber  gel)offten  ä>erbreitung  ber  ,>reibanbele= 
politit  in  anbcrn  Säubern,  mürbe  nadi  ber  Theorie 
biefe  ̂ Oirtung  auf  bie  £öbne  nur  üerlangfamen, 
aber  nid)t  Derbinbern  fönnen.  Sie  bamal«  f  on  ber 
A.  gegebenen  ̂ Verheißungen  haben  ficb  allerbinge 
tielfad)  alö  überfchloen^lid}  unb  illuforifd)  ermiefen; 
jebodi  unterliegt  ee  feinem  ,3>üeifel,  \:<x%  ihr  ̂ ^ro= 
gramm  ba?  für  Gnglanb  naturgemäße  mar  rmb  ihr 
Sieg  Qx\&^  ber  9}laffe  ber  Seüolferung  äum  3?orteil 
gereid}t  bat.  Siefer  Sieg  mar  mit  bem  ̂ aUc  ber 
yiorngefe^e  (1846)  gefid}ert;  er  mürbe  üertiollftän= 
bigt  burd)  bie  Slufhebung  ber  fdjon  oorber  bebeu= 
tenb  gemilberten  9iatiigationeafte  (1849)  unb  üer= 
fd)iebene  93kßregeln  ©labftonee.  Ser  fran5.:engl. 

>>anbelefertrag  von  1860  enblid)  räumte  mit  'itw 
letzten  unbebeutenben  tieften  be«  Sd}u^fnfteme  im 
engl.  STarif  üöllig  auf,  fobaß  berfelbe  fe^t  nur  eine 
fleine  Slnjal)!  bloßer  Ainflttsjölle  (f.  b.)  enthält,  ab= 
gefehen  oon  gemiffen  rein  polijeilid^en  Ginfubrüer= 
boten.  Gnglanbö  mirtfd^aftlidie  3"tereffen  fallen 

fe^t  in  ber  i^auptfacbe  mit  bem  "Aveihanbel  änfam= men,  unb  proteftioniftifd}e  33eftrebungen  haben  erft 
mieber  in  ber  allerneueften  3eit  —  namentlid)  bnrd^ 
ba§  rafd}e2ßadistum  ber  norbamerif.  ̂ ^nbuftrie  unb 

bae  bort  beliebte  '!]irot)ibitit»fi;ftem  —  einige  .^ebeu= 
tung  erlangt. 

;^sn  ̂ ranfreid)  hat  e§  eigentlich  nie  eine  praf= 
tifdbe  '^■.  r>on  größerer  33ebeutung  gegeben.  ̂ \\xA) 
bem  burd-i  baei  iSefefe  öon  1816  eingeleiteten  Softem 
mürbe  eine  SoUbarität  ber  protettioniftifd^en  %\\-- 
tereffen  gefd}affen,  bie  faft  fämtlidie  3ii^eifle  öer 

mirtfdiaftlid}cn  2;bätigfeit  umfaßte.  3iur  bie  ""^itwv- probujenten  ber  ©ironbe  unb  ber  fie  »ertretenbe 
i^anbeteplafe  33orbeauj:  fanben,  \!(\\-,  bie  Üsorteile 
biefeÄ  Stiftern?  für  fie,  bereu  Grjeugniffc  feine? 
Sdiufee?  beburften  unb  überhaupt  nidit  gefd;üb,t 
merben  tonnten,  bie  9iaditeile  \\\^\.  auf  mögen,  unb 
hier  tratenbaherfdiou  frühzeitig  freibänblerifcheS^eu^ 
benjen  herüor.  3liut  '-öaftiat,  ber  talentriollfte  3i>ort: 
führer  ber  franäöfifd)en  'a-,  gehört  biefem  Vanber^ 
teile  an.  @leid)mDbl  behielt  biefe 'Jj^artei,  mie  fie  fidi 
in  ben  inerjiger  ifsaliren  äu  orgauifiereniud)te,  bod? 
mehr  ben  Gbaratter  einer  tbcoretifdien  Schule,  ber 
allerbing?  faft  alle  herüoiTagenbern  miffenfdiaft; 
lid}en  3iamen  "Aranfreid^S  angehörten  unb  nod)  an= 
gehören,  ̂ ^srattifdie  Grfolge  bat  fie  nidit  erhielt; 
inelmebr  mürbe  fie  unter  ber  Aebruarrepublif  gäns^ 
lid}  in  ben  .v>intergrnnb  gebrängt,  äi^eun  fdiließlid^ 
ba§  fran^.  ̂ ^^robibitiofnftem  ju  )>-alle  gebrad}t  nnb 
burd}  ein  gemäßigte?  Sd)ut33ollfpftem  erfelU  »forbeu 
ift,  fo  mar  bie?  nid}t  bem  Srängen  einer  mäd^tigen 
A-,  fonbern  au?fd}Ueßlidh  bem  pevfönlid^en  Gin= 
greifen  9uapoleon?;  III.  ju  iterbanfeu,  Serfelbe  be-- 
feitigte  simäcbft   eine  2(n3ahl  üou  i)iohftoffsölleu 
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mittel  S^cvoviMutngen ,  'oewcn  t>ev  fonft  i'o  gefügige 
föcfcj^ßcbenbe  Äorpet  oft  nur  mit  5Bit>cvftvebcu 
Innterber  feine  3»ftimmunc\  gab,  iinb  fd}lief?lidi 
»r»arf  ev  mte  eigener  iDuicbtüolltommenbeit  ba!o  ganjc 
Si}itent  über  bcn  i>aufen ,  iubem  er  feit  1860  t>cn 
feinem  Siebte ,  .s>anbel!ot>erträge  ab,^nf d}liefeen ,  ben 
auvgebclinteften  ©cbvaudi  mad}te.  ̂ em  bereit^J  ev^^ 

mäbnten  ä§ertrage  mit  (5"nglanb  folgten  nhnlidjc 
ä>evtvage  mit  33eigten,  Italien,  ber  cdimcis,  bcm 
Seutfcbcn  8oUr>ercin ,  öfterreidi  u.  f.  \v. ,  unb  ba 
3ug(eidb  biefe  Staaten  unter  fid)  mieber  3Lserträge 
auf  dbnlid)en  C^Jrimblagen  fdiloffen,  f o  cntftanb  ein 

neue-?,  faft  gan-;  (5'uropa  aiif;er  ̂ JhifUanb  umfaffen= 
bec>  banbel-?polit.  «Stiftern  üon  gcmäfügt  freit^änb; 
lerifdiem  Gharafter.  5llle  beteiligten  Staaten  ge^ 

ttiährten  fid)  gegenfeitig  baö  'Jied)t  bor  meiftbegün^ 
ftigten  :3iatiDn,  foba^  alle  ̂ '^ugeftänbniffe,  bie  bei 
einem  neuen  S>ertrag!Sabfd}luffe  gemad}t  irurben, 
Dl)ne  meiteres  aud}  beu  übrigen  äkteiligten  ;^ufielcn. 

^•rantreid)  erbielt  auf  biefe  3lrt  neben  feinem  alten 

^iroljibitiuen  3'arif,  bem  fog.  ©eneraltavif,  einen  be^ fonbern  ilonüention^tarif/ber  feine  ©inful^rüerbote 

iinb  nur  nocb  Sd^utfäoUc  enthielt,  bie  etma  15—25 
%xi>l.  beÄ  JBertc?  barftcllten.  Ser  lelUere  galt  nur 
für  bie  Staaten  bes  3>ertragöfiiftem§ ,  ber  erfterc 
blieb  alfo  namentli(^  für  ̂ ){ufUanb  unb  bie  a>cr= 
einigten  Staaten  in  Äraft.  Srol?  ber  freil)änbleri= 
fd)en  tHid}tung  ber  franj.  3lUffenfd)aft  unb  bcy 

grijfeten  2:eilö  ber  '4>reffe  »üollten  fid}  bie  fran.v  ̂ $ro: 
bujenten ,  lanbn)irtfd)aftlid}e  irie  inbuftrielle ,  im 

ganjen  mit  biefer  banbel»polit.  iHeform  md}t  be^ 
freunben,  unb  in  ben  lelUen  2agen  be§  Kaiferreid}§, 
at£i  e»  fid}  unt  bie  %x(x^t  ber  Erneuerung  be§  3>er= 

trag§  mit  E^nglanb  l}anbelte,  trat  bie  antifreit)änb= 
lcrifd}e  'otrönuing  fd}on  mäd}tig  ber»or.  2llg  nad} 
187(1  3:l}iery  unb  ber  ginanjminifter  ̂ ^sDut}er-Quer: 
tier,  beibe  eifrige  3tnl}änger  begi  Sd}u^fi}ftemä,  eine 

'^leubilbung  beö  franj.  3:arif»  in  l'tngriff  nabmen, 
fd}ien  eine\3eit  lang  ber  üollige  Untergang  be» 

'liapoleonifd}en  Si?ftem§  benov^iufte^en ,  unb  aud} 
nacb  bem  iHüdtritt  2;^ierö'  mar  bie  %.  nid}t  int  ftanbe, 
ben  geiüDunenen  Soben  ju  bebaupten.  Sie  S^av.- 
belSüerträge  mürben  nad}  Slblauf  ber  feftgefet?ten 
3eit  gefünbigt  unb  nur  prooiforifd}  je  auf  ein.vsal}r 
in  .traft  gelaffen.  äHittlermeile  faubcn  mebrere 
^at}re  binbur*  (Enqueten  unb  iöeratungenoonSarif: 
entmürfen  ftatt ,  bi^  enblid}  ber  neue  ©eneraltarif 

nom  7.  ̂.Dtai  1881  ju  ftanbe  tam.  Serfelbe  entbielt 
allcrbiugg  nid}t  bie  '^srobibitionen  bec^  frül}ern,  aber 
burd}meg  l}Dbe  'od}ul53Dtle.  Siefelbcn  mürben  frei= 
lid}  für  biejenigen  Staaten,  meldie  nunmel}r  neue 

Öanbeläüerträge  mit  'Jyranfreid}  fd}lDffen,  mieber  er= 
mäßigt,  jebod}  blieb  ber  neue  i^onüentionStarif  int 
gansen  prote£tiDniftifd}er  alö  ber  frühere,  lüiit 

bem  l'lblanf  ber  öanbel&Dertrnge  1891  ift  5rant'= 
reid}  burd)  bie  Slnnaltme  eine§  tomplijierten  2)op= 
peltarif^  —  eine-o  3)iarimal=  unb  9.){inimaltarifö  — 
uodi  mel}r  ine  fd}Ut53DÜnerifd}e  Aal}rmaffer  geraten 
(@efet^  Dom  11.  ̂ an.  1892}.  2ln  Stelle  ber  .s>an= 
beleücrträge  füll  für  biejenigen  Staaten,  meld}e  ber 
franj.  Einfuhr  2>ergünftigungen  gemäl}ren,  ber  9.1ii- 
nimaltarif  ̂ ut  Slnmenbung  tcnimen,  mobei  es  nid}t 

au§gefd}lDffen  ift,  t)(x'^  burd}  befonbere  Verein- 
barungen (fog.  Conventions  commerciales)nod}  mei= 

tere  Ermäßigungen  ftattfinben.  ̂ >-ür  S)eutfd}tanb 
bleibt  natürlid}  baö  im  "Aranffurter  Arieben«r»ertrag 
(5(rt.  11)  1871  gegenfeitig  jugeftaubene  iserl}ältniö 
bermeiftbegünftigten'Jktionen,infomeite^ä5erträge 
mit  (5'nglanb,  33elgien,  9]ieberlanbe,  Si^meij,  £)fter= 

reid}  unb  SluHlanb  betrifft,  befielen.  (Sine  öerab= 

fet^ung  einzelner  '^ofitionen  bes  5)Iinimaltarifö  bei 
@elegenl}eit  ber  58ertrag^'üerl}anblungen  mit  ber 
Sd}mei3  ift  an  bem  SBiberftanb  ber  frang.  S)epu^ 
tierten!ammer  gef(^eitert,  me§{}alb  fid}  bie  Sd}tttei,^ 

gegenmärtig  (1893)  mit  ̂ -rantreid}  in  einem  3oü  = 
trieg  befinbet.  3iti@egenfat^  ju  ber  fd}u^3öllnerifd}eu 

3tid)tung  ber  franj.  Staatsmänner  unb  ''Parlamente 
fteben  mertmürbigermeife  beute  nod}  bie  nambaf: 
teften  älUrtfd}aftiotl}eDretiter  Arantreid}§  auf  frci= 
bänblerifd}em  Stanbpuntte  unb  be!ämpfen  bie  pro; 

tettioniftifcbe  '^Nolitif. ^>n  S)eutfcl}lanb  marcn  bie  freil)änblerifd}eu 

:,^^ntereffen  non  altera  l}er  meit  ftärter  al§  in  m'ant: 
reidi.  Sie  fanben  nid}t  nur  in  ben  .f)anfeftäbten 
unb  ben  Seeftäbten  überbaupt,  fonbern  bi«  jur 

neueften  Seit  aud}  in  ber  !L'anbmirtfd}aft ,  nament^ 
lid}  in  bem  betreibe  ej:portierenben  Dften,  eine 
cnergifd}e  ̂ Bertretung.  SUlgcmein  üollenbö  tüar 
ber  il>unfd}  cerbreitet,  baji  menigftenä  im  Innern 
beö  beutfdien  ©ebietcö  burd}  äi>egräumung  aller 

territorialen  3büe  üollc  ä.Un-tel}r5freil}eit  tiergeftellt 
merbe,  unb  uon  '^a\)x  ju  !^sabr  mud}!c  aud}  bie  Babl 
berjenigen,  meld}e  bie  5)efd}ränhingen  ber  gemerb^ 
lid}en  Aveibeit  unb  bie  Dtefte  bc'o  3un|tmefen§,  bie 

fid}  namentlid}  in  einigen  tleinern  Staaten  nod'' 
erbalten  l^atten,  aU  un^eitgemäf?  erfaimten  unb 

befeitigt  miffen  mollten.  (''Hcid}mobl  tonnte  bei  bcn 

frül}ern  öffentlid}en  3tM"tänben  2)eutfd}lanbö  Don 
ber  Drganifation  einer  poUtifd}  attit»en  'y.  feine ;Hebe  fein.  Söie  ber  liberale  Sarif  üon  1818,  fo 
mar  bie  allmnl}lid}e  Stuöbilbung  be§  BoWßei^einv 

(f.  b.)  gleid}fall'ci  einS©er!  ber  iHegierungen,  nament= 
lid}  ber  preuf5ifd}en,  unb  aud}  fpäter  blieb  bie  Sarif^ 
politit  be!c  3oUüerein§  bei  beffcn  auf  bem  liberum 
veto  alter  llUitglieber  berut}enben  Verfaffung  ber 
biretten  parlamentarifcbcn  ßinmirfung  entgogen. 
1842  —  46  trat  eine  jiemlicb  eingreifenbe  protettic: 
niftifd}e  llmbilbtmg  bes  %ax\\ß}  ein.  S)o(^  blieb 
i^reu^en  im  ganzen  freil}änblerifd}er  ab3  ber  (iüben, 
unb  eg  brad}te  feine  Jcnbenj  1865  enblid}  jum 

Siege,  inbem  es  ben  <5anbel§Dertrag  mit  granfreid) 
burcbfefete,  ben  e§  fdion  1862  äunäd}ft  in  feinem 
eigenen  Diamen  pereinbart  hatte.  9)tittlermeile  mar 

eine  eigentlid}e  organifiette  g"-  berüorgetreten,  meldie 
bie  preuf5.  'politit  lebl}aft  untevftüfete  unb  fomobl 
burc^  ben  feit  1858  iä^rlid}  ale  SBaitberüerfamm^ 
lung  ftattfinbenben  «Kongref,  beutfd}er  Solfämirte» 
als  aud}  burd}  äa^lreid}e  a>ereine,  Leitungen  niib 
33üd}er  eine  Iebl}afte  IHgitation  untertjielt.  S^i^Biel 
mar  nid}t  nur  ber  g-rei^anbel  nad}  au^en,  fonbern 
aud}  .l-)erftellung  ber  üollen  mirtfd}aftlid}en  ̂ "tei^eit 
im  ̂ ixnern,  nerbunben  mit  ber  (Entmidlung  beS 
@eifte§  bereelbftDerantmortlid}feit,  Selbftl}ilfe  unb 
Selbftüermaltung.  3"  ben  betannteften  Vertretern 

biefer  beutfd}en^-.  gei)Drten  ̂ $rince--Smit^,  ̂ -auc^ev, 
a)cid}aelig,  Vraun  =  Söieöbaben ,  Samberger,  äli. 
äöirtl},  21.  SOteper,  C.  Söolff  n.  a.  Stire  eigentlid}en 

Erfolge  l}attc  bie  Partei  inbeS  erft  nad}  ben  ereig= 
nifjen  r>on  1866  aufsumeifen,  nad}bem  ber  3oUoer= 
ein  neue  ©runblagen  erhalten  unb  in  bem  3ollpav= 
lament  (f.  b.)  eine  mirtfd}aftlid}e  VoltSüertretung 

gefd}affen  morben  mar.  ̂ efet  begann  bie  «äira  2)el= 

brüd«,  fo  genannt  nad}  bem  ̂ räfibenten  bes  33un= 
beg.=  unb  fpäter  beö  9ieid}!C'fanäleramte£->,  bem  g-ürft 
SiSmard  ein  3al}r3el}nt  l}inburd}  bie  Leitung  ber 
3ßirtfd}aftöpolitit  überlief  Eg  ift  unsmeifel^aft  tn 

biefer  ̂ eriobe  fehr  üiel  Dtü^UdieS  su  ftanbe  getont^ 
men ,  obmol)l  man  an  einseinen  Stellen  3U  rafd} 
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tjorge^anflcn  fein  iitavv  'D^amentUd)  mar  e§  ein  tat; 

tijd)er"^'^cl)lev,  bajjbic  1 873  unter  auf5erflcWDl}nUd)eu 
33erl)ältnii'ien  befd)l offene  Slufljebunfl  ber  Gifenjödc 1877  unter  ganj  ueulnberten  Umjtänben  oollftänbiii 

burd)flefü^rt  luurbe.  (5"!o  trug  bies  nid}t  lüenig  baju 
bei,  bie  bereits  Dorl;anbencn  protcttioniftifd^en  ilk= 
ftrebungen  3u  üollcr  (Energie  ju  eriueden.  Cl}ncbin 
mar  man  in  meitcn  .Hreifcn  anoeiid)tö  ber  feit  187-1 
baucrnbcn  @efd)äft;iftDdung  fleneigt,  jebeö  ÜJittel 
jur  3(bl;ilfc  ju  t>erfud}en,  unb  ba  ber  JreiNnfcel  ben 
(je^offten  l'luffdiroung  nid)t  flebrad)t,  fo  fallen  wiele 
in  ibm  jeUt  bie  Ä'ur3et  alley  Übelo  m\b  namentlid) 
aud)  bie  llrfad)e  beci  @rünberfd}>üinbe(S  unb  ber 

barauf  ̂ ereingebrod}enen  itrifi«?.  (?'y  trat  nunmel}r 
eine  innere  ̂ erfelninq  ber  J-.  ein,  bie  friU}er  nid}t 
nur  faft  alle  politifd)  tortfd)rittlid)en  unb  liberalen 
(Elemente,  fonbern  and)  bie  meifteu  fonferoatiücn 
i^anbiüirte  umfaf3te.  Sie  lejUcrn  öiiifl^'"  )*^l5t  t  cx- 
fc^redt  burd)  bie  3unet)meube  norbamerit.  Konfur^ 
renj,  ju  ben  protettioniftifdien  5(oirariern  (f.  b. ) 

über;  in  ber  'Jurtionalliberalen '^artei  tratenjSpaU 
tungen  ein,  unb  bav  (Zentrum  jeigte  fid)  ben  tod}ut?= 
3öUen  geneiöt.  6o  trat,  nadibem  ber  beutfc^e  ilarif 
1873  faft  auf  ben  ©tanbpunft  betS  englif d)en  0ebrad)t 
iDorben  irar,  ein  rafd^er  Umfd)rt}ung  ein,  ber  in 
bem  3;arif  nont  15.  onü  1879  feinen  äluybrud  (\e.- 
funben  Ijat  unb  beffen  ©ö^e ,  namentlid)  für  lanb- 
mirtfdjaftlidje  Grseugniffc,  fpäter^in  burd}  ben  ®e= 
neraltarif  nom  22.  ä)iai  188.5  unb  bie  ('»k'fetje  üom 
24.  3uni  unb  21.  Sej.  1887  ncdi  meiter  erl^ol^t 

iDurben.  D^ne  bie  energifd^e  ̂ nitiatiüe  beS  "dürften ißiömard  lüiire  biefe  Üüenbung  allerbing»  mol^l  uid^t 
fo  leid}t  ju  ftanbe  ßefommen;  aber  e§  ift  bod)  nidit 
;,u  üerfenuen,  ba^  mäd^tige  unb  meitüerbreitete  unb 
eben  bcicmegen  beaditeuä-merte  ontereff  enftrömungen 
ber  üerfd}iebenften  2trt  in  biefem  toinne  pfammen^ 
gert»ir!t  ijaben.  ̂ sn  ber  atabemifd}en  ̂ Ißiffenfd}aft, 
in  ber  übrigen-!^  bie  abf  olute  '3reil)anbelgtl}eorie  nie= 
mal»  JU  üollcr  .'5eii-fd)aft  gelangt  mar,  tjat  bie  fo= 
eialpolit.  (ufatl^eberf Dcialiftifd}e»)__^iid)tung ,  bie  na= 
mentlid)  burd)  ben  «'i^erein  für  tiocialpolitif»  r>er= 
treten  mirb,  immer  me^r  Soben  gefunben  unb  ber 

alten 'S".  6'intrag  getl)an.  (ö.Katbeberfocialiamu^.) 
@ine2i)enbung  jur  gcmdfugtcrni)Ud)tung  ber  6d)u|3= 
politif  enblid)  ift  nact  bem  iliüdtritt  3Mymard)o  von 
Sapriüi  mit  bem  2lbfd)luf;  ber  .s^anbele-üerträge  auf 

bie  2)auer  üon  jmölf  :;>-i^ren  3mifd)en  bem  S)eutfd)en 
'.Reid)e  einerfeit:§  unb  Dfterreid)  =  Ungarn,  ̂ ^talien, 
!öelgien  unb  ber  6d)mei3  anbererfeitö  ju  ̂ öeginn 
1892  gemad)t  morben.  3)ie  'Jiegierung  l)at  fic^  babei 
gegen  ben  Sormiirf  bes  w'i)iand)eftertum»»  energifd) 
üermal)rt  unb  für  bie  llmfel)r  lebiglid)  3it»ed'mä^ig= 
feitägrünbe  angegeben.  (Sä  ift  ganj  natürlid),  'ßd^ 
fid)  bie  %.  nid)t«beftomeniger  einenSeil  biefeS  Siege'S 
JU  gute  |d)reibtunb  aud)  nid)t  unma^rfd)einltc^,  bafj 
fid)  iegt  il)r  unter  ber  i5errfd)aft  beS  autonomen  ,3oU= 
tarif»  gefuntene»  2lnfel)en  mieber  mel^r  befeftigt. 

2lud)  anbere  Sauber  finb ,  gebrängt  ober  üeran= 
lapt  burd)  ba§  Q3eifpiet  3)eutfd)lanbg  unb  granf; 
reid)§ ,  im  letzten  3a()rsel}nt  ju  ä5crfd)ärfungen  be» 
3ollfd)ul3eä  übergegangen.  So  namentlid)  D ft e r  = 
reid)  =  Ungarn  burd)  (>)efeh  üom  25.  3}iai  1882 
unb  21.  Mai  1887  unb  Italien  burd)  ©efe^  wom 
9.  2lug.  1883  unb  14.  ̂ uli  1887.  gaft  aUe  3oll= 

tatife  ber  europ.  Sdnber  mit  2(uäna^me  üon  ß"ng= 
lanb,  öoUanb  unb  Jtormegen  baben  SoUet^ö^ungen 
erfahren.  S)urd)  bie  ermahnten  neuen  2:arift»erträge 
unb  infolge  berfelben  l)aben  aber  bereite  mieber  Gr= 
mäpigungen  ber  BoUfd^e  im  3>erfe^r  üerf(^iebener 

Staaten  ftattgefunben,  unb  e»  ift  ni^t  unmöglich, 
baf)  biefe  33ertröge  ben  21usgangspuntt  einer  mit  = 
teteurop.  3ollcinigung  bilben  merben,  meld)e 
üon  üerfcl)iebenen  iIt)eoretitern  ber  i>olf5mirtfd)aft 

al3  @egengemid}t  beö  ruff.  unb  amcrif.  2lbfd)lie'- 
f5ung'ofi)ftcmsi  fd)on  längere  Hcit  empfot)ten  mirb. 

(Sine  polit.  '^^arteifrage  erften  JKangeö  bilbete  bet 
(5egenfal3  üon  5reil)aubel  unb  Sd}ut;joll  fd)on  lange 
in  ben  !i^creinigten  Staaten  t»on  2tmerita. 
Sie  Sarifbilbung  berfelben  begann  mit  fel)r  mäf?i= 

gen  S'o^kn  üon  b'-i»ptfdd)lid)  finanjiellem  (St)arai= 
ter.  Seit  1812  trat  bie  fd)ut5jöllnerifd)e  'Jiid)tung 
ftärfer  ̂ erüor,  unb  bicfelbe  ert)ielt  burd)  ben  Zaxi\ 
üon  18K!  entfd)ieben  baö  übergemid)t.  Ilon  nun 
an  mar  bie  .--{ollfrage  einer  ber  öauptftreitpuntte  J 
jmifd)en  bem  !:)iorben  unb  Süben,  inbem  ber  le^tere,  1 
meld)er  augfd)lief5tid)  yiol}ftoffe  (iöaunUDolle,  2;abaf, 
iHeiö  u.  f.  m.)  probujierte,  ben  inbuftriellen  Sd)ut3= 
Jollen,  bie  ber  erftere  «erlangte,  abgeneigt  mar.  Sd)on 
ber  3:arif  oon  1828  jül)rte  ju  2lnfang  ber  breifeiger 
;}ial)re  ju  feceffioniftifd)en  'Jlegungen.  Wut  bem  Jarif 
r»on  1816  fd)ien  bie  amerit.  Union  enbgültig  in  bie 

löabn  bei?  gemäßigten  'greitianbelS  einjulenten,  unb 
an&i  ber  ̂ arif  üon  1857  blieb  in  biefer  'Jiid)tung. 
Ter  '-öürgertrieg  aber  brad)te  einen  üollftänbigen 
Umfd)mung.  18(31  — (J7  mürben  alle  3öUc  bebeu= 
tenb  erl)ö^t,  3unäd)ft  im  finanjiellen  ̂ ntereffe,  aber 
jugleid)  aud)  unter  ber  unjmeibeutigen  i3errfd)aft 
ber  Sd)ut5joUpartei.  Seitbem  t)at  ber  amerit.  S^arif 
trotj  mand)er  2lbänberungen  ben  tSl)ara{ter  eineö 
bod)prDtettiomftifd)en  bel)alten  unb  burd)  bie  2)lac= 
Minlei)=53ill  (f.  b.)  üom  6.  Dtt.  189U  bie  ftärtfte  a^er= 
fd)ärfung  erfal)ren.  Sie  ̂ Jtonroe-Sottrin  ftnbet 
i^ren  2lu!obrud  fDmot)l  in  biefem  2:arif,  alö  in  bem 
Streben  ber  'Jiegicrung  ber  ä^ereinigten  Staaten, 
einen  amerit.  gotlbunb  ju  ftanbe  ju  bringen.  Sie 

erfte  '5rud)t  biefe§  Strebend  ift  ber  unterm  1.  2(pril 
1891  in»  Seben  getretene  BoUüertrag  mit  33ra-- 
filien,  meUtem  junäd)ft  3ollabtommen  mit  hin 
centralamerit.  Staaten  folgen  foüen.  Ser  Sieg 

(ileüelanba  über  .»öarrifon  bei  ber  '^rdfibentenmabl 
im  9ioü.  1892  begrünbet  bie  i^offnung,  baf5  aud) 

9lorbamcrifa  mieber  in  gemäjoigtere  '■J3al)nen  ein- lenft.   (ö.  öd)u^,3ollfi)ftem.) 
iBgl.  Üeüi,  History  ofBritish  commerce  (2. 2tufl., 

Sonb.  1880) ;  2lmc,  Etüde  sur  les  tarifs  des  douanes 
(2  :i^be.,  'l\iax.  187(3);  Äröfel,  SaiS  preufe.  =  beutfd)e 
oolltariffpftem  (fsena  1881);  öall,  A  history  oftlie 
custoin  reveuue  iu  Euglaud  (1887);  J^auffig ,  The 

Taritt'  history  of  the  Uuited  States  ('Jieuüort  1888) ; 
Sd)rif ten  be»  ii>erein»  für  Socialpolitit,  iBb.  49, 5ü, 
51:  Sieöanbel»politit  ber  mid}tigern  Kulturftaaten 

iu  ben  letjten  :3a^r3et)nten  (Spj.  1892) ;  21.  üon  'Mat^ 
lefoüit»,  Sie  SoUpolitit  ber  öfterr.-ungar.  2)lon= 
ardne  unb  beä  Seu|fd)en  Widj^  (ebb.  1891).  —  Ser 
inbiüibualiftifd)e  totanbpunft  ber  (>•.  in  Seutfd}= 
lanb  mirb  jur  3eit  nod)  üertreten  üon  ber  «Siertel^ 
ial)re»fd)rift  für  ä3olt»mirtfd)aft,^^olitit  unbittultur= 
gefd)icbte»,  üon  ̂ ^uling  §aud)er  1863  begrünbet 
Tiperauägcber  Äart33raun),  ferner  in  ben  «i8oltg= 
mirtfd)aftlid)en  ̂ ^eitfragen»,  meld)e  üon  ber  ä>oll!o= 
mirtfd)aftlid)en  (^efellfd)aft  unb  ber  ftänbigen  Sepu-- 
tation  be»  .Hongreff  eg  beutfd)er  i>olt»mirte  in  Berlin 
feit  1879  berau»gegeben  merben. 

Y^rci^änblev^  f.  (^reil)anbel. 
^teitiatt,3^amt  für  l)erum3iel)enbe  Spaßmacher 

in  ber  3eit  üom  14.  big  16.  ̂ ahxi). 
^tcit)cit,  in  allgemeinfter  33ebeutung  foüiel  mie 

Selbftänbi3feit,Unabt)ängigteitüonciußerm3mang. 



^rei^eit  (3eitung)  —  ̂ rei^eit^berauBiiug 267 

^ci  {)eifet  babcr  jcbc  ̂ ^l^ätigfeit,  bereit  ltiefentlid)e 
Urfad}e  in  bem  Single  felbft,  bem  iinr  fie  bcikcjen, 

nid)t  au^cx  ihm  ciei'udit  ipivb.  5o  ipvid)t  mau  oom 
freien  (b.  b.  burcl)  nxd)t^  bebinberten)  g-aU  bcr  §ibX' 
per,  Dom  freien  Jluge  be^  Soßely,  t»ou  <v.  ber  ̂ -öe= 
roeguuij,  be§  iserfebr-j  u.  f.  >t>.  ̂ itucb  beim  'Ji)Jenfd)cn 
bei'^t  ?v-  5undd)ft  nur  Unabbduiiiafeit  t>on  äufK'rer 
@ett>alt,  Dber  bie  iDloglidifeit  ber  Äelbftbei'timmunii. 
^n  beftimmterm  Sinne  beif,t  bürgerticte  (poli  = 
tiidje)  A.  bie  Uuabbäuiiigfeit  öon  beipotifd)er  (i)e= 
malt  eiue'j  (5'inietnen  ober  and)  einer  bec3ren3ten 
Klaffe,  ober  bie  i>erfaffunii  eine^^  Staate^,  c^emäf? 
roelcber  ein  ieber  Süriier  beöfelbcn  allein  bem  ctaatC'= 
aefet^  uuteriüorfen  ift,  ta§>  felbft  nur  bcr  :)Iuebrud 
bc§li)efamt>piUcn-5  ber  35ürger  fein  luill;  baber  A-rei-- 
ftaat  ein  Staat  von  republitanifdjer  i^erfaffunci. 

:J3efonber»  n.nd)tia  aber  ift  ber  ■i^egriff  ber  §•  auf 
bem  ©ebiete  be3  ictrafredjt»  im  ä^erbältniy  ju  bem 
ber  oured}nuu0Äfäbioiteit,  unb  auf  bem  ©ebiete  ber 

5ittlid}feit  im'iserbältniio  jur  }S'^aci,t  ber  fittlidien :Berantmortlid}fcit.  ^ix  beiben  ̂ dllen  banbelt  e-S  fid) 
um  bie  %.,  bie  mir  ber  menfd}lid}en  2lUUenöbanb= 
lung  beilegen,  um  bie  i!?iUen»freibeit.  (fiue 
.^j)anblunl^l  gilt  aiv  frei,  mmn  fie  »neber  unter  einem 
duBem  (p^i}ilfd)en)  uod)  unter  einem  iunem  (pfi)d)o= 
logifd}eu)  3>^a"fl  9efd}iebt.  Unter  einem  pbi)fifdicn 
„Sroang  ftebt  3.  S.,  mer  im  .^uftanbe  fiunlofer  Ürun^ 
tenbeit,  ber  ©eiitegftörung  u.  f.  it».  fid)  befinbet, 
alfo  fd}on  au^  pljijfifdjen  ©rünben  nid)t  .'öerr  feiner 
Ifnifdiliefeungen  ift.  61n  pfudiol.  3roaug  (aud) 
moralifcber  o>üang  genannt)  mirb  3.  33.  ausgeübt 
burd)  Sro^ung;  aber  aud)  burd)  tm  Dvnd  ber 
offentlidjen  iDieinung,  tnxd)  ßlirDorftellungen  be= 
nimmter  Klaffen  u.  f.  m.  '^ofitiü  bebeutet  ät>illen»= 
freibeit  bie  9Jlbglid)teit,  augfd}liefelid)  ber  eigenen 
©rfenntni»  beö  im  gegebenen  g'^U  3^editen  unb 
©Uten  3n  folgen.  SSirb  5-  ii^  biefem  Sinne  bei 
jcber  fittlidien  »t>ie  red)tlid}en  33eurteitung  üorauy; 
gefegt,  10  efbdlt  ber  begriff  ber  ̂ .  eine  nod)  be= 
ftimmtere  '-ßebeutung  in  bcr  fittlidien  SeurteiUiug. 
'J-ür  fie  gilt  ber  iDicnfd)  ai^i  unfrei  fdion,  menn  er 
aud)  nur  ber  iDJadit  ber  eigenen  ~:)teigungen  unb 
Segierben  berart  unterliegt,  baf5  bagegcn  bie  ridt- 
tige  ßrfenntni'g  be^^  fittlid)  ©utcn  nidit  auffommt. 
tiefer  93egriff  ber  fittlid}en  5-  berubt  auf  bcr 
3>orau§fe^ung,  baf?  lüir  gans  unfere  eigenen  .Svenen 
nur  finb ,  mofcrn  unfer  äl>iüe  auöfd)liefelid)  feinem 
eigenen  innern  ©efe^,  bem  ©efetj  ber  Sittlicbfeit, 

ge1)ord}t.  Sie  fittlid}e  %.  bect't  fid)  al»bann  mit  bcr 
aiutonomie  (f.  b.)  bci^  fittlid)en  ÄUücn^v 

S)iefe  (t>ou  Kant  berrübrenbe)  Raffung  be»  ?i'vei= 
beitsbegriff'o  ftellt  nid)t  blof?  bie  größte  isertiefuug 
beöfelben  bar,  fonbern  überirinbct  3ugleid)  bie  ern= 
ften  Sd)micrigteiteu,  in  bie  ber  !^cgri|f  ber  J.  fonft 
gerabe  beim  'Problem  be§  Sittlid)en  ficb  unüermeib= 
iid)  ricrmidelt.  (S.  Setennination.)  Sie  jum  ;^e= 
^ufe  ber  fittlid)en  ,Surcd)nung  geforberte  g.  »er- 

langt nid)t,  baf^  bie  öanbluug  gan3  unb  gar  unoer= 
urfad)t  fei,  nid)t  einmal,  ha^  fie  au»  burd)auö  eigene 
tümlid}en  Urfad)en  in  un»  flöffe,  bie  in  bcn  aüge= 

meinen  3in'ani"itmbang  bcr  '■]iatururfad)en  fidi 
fd)led)terbingg  nid^t  einfügen  liefen;  fie  nerlaugt 
nur,  bafe  bie  .'öanblung,  fofern  fie  gemoUt  ift,  b.  l). 
bie  33eiftimmung  unfer^j  prahifd)en  Setüufetfeiuö 
finbet,  juiiidbesogen  mirb  auf  ein  ̂ l>rincip,  marum 
fte  geiroUt  ift,  unb  3ule^t  auf  ein  fold)eg,  ba»  also 
unbebingt  gültig,  alfo  aud)  burd)  ben  3?aturlauf  in 
feiner  ©ültigtcit  nidit  bebingt  betrad)tet  mirb.  2Bir, 
bie  tüir  eincrfeit^^,  aliS  3iaturtt»efen,  an  einer  ̂ anb= 

hing  beteiligt,  b.  l).  bie  menu  aud)  tauf enbf ad)  bc= 
bingte  ndcbfte  Urfad)e  biefeä  empirifd)eu  ©efcbeben^S 
finb,  finb  bod)  jugleid)  fdbig  unb  genötigt,  e»  unter 
bem  gan3  unb  gar  unempirifd)en  @efid)töpuntt  beö 
unbebingten  SoUenö  ju  errcdgen;  bemgemäfe  fpre- 
d)enmirunöfelber,  basä  Äkrnunftmefen  bem^j^atur; 
mefen  in  uu^^  ba^i  Urteil,  meld)e§  bie  i^anbtung 
tterbammt  ober  gutbeiJ5t.  Saf5  mir  norauäfe^en, 
mir  bdtten  aud)  anbcrä  getonnt,  beifit  3ulcUt  nur: 
mir  betrad^ten  bie  menn  arni)  nod)  fo  tbatfdd)lid) 

mirteube,  aber  bod)  immer  empirifc^  bebingte  Ur= 
fad)e  bcr  .S3anblung,  mag  fie  in  ober  aufjer  un§  (al» 
jiaturmefen)  liegen,  ber  abfolutcn  Aorberung  be» 
Sittengefe^cij  gegenüber  alä  etmaä,  ma»  nid)t  ab= 
folut  fo  fein  miifUe,  a(»  blof?  aiifdUifl/  b.  b-  »anbel= 
bar,  mic  alle-3  (jmpirifd)e,  abfolut  genommen,  3U= 
fällig  unb  manbelbar  ift.  Unb  bod)  ift  babei  baö 
9taturgefe|5  meber  aufgeboben  nod)  aud)  nur  be= 
fd)rdntt.  %  in  biefem  Sinne  ift  unncrtrdglid)  mit 
ber  Sjorauc-ifclumg  einer  abfolutcn  9iotmenbigfeit 
alle»  natürlid)en  ©efdiebeu»,  aber  fie  ift  nerträglid) 
mit  einer  bebingten  'Jiotmenbigteit;  mie  benn  aud) 
bie  9iotmenbigteit  empirifd)er  ©efe^e  mirtlid»  nur 
eine  bebingte  ift  (f.  9iotmenbigteit).  —  33gl.  3-  ä>. 
rton  DJIaper,  iBon  ber  '^.  ßine  pbilof.  Stubie  (^reib. 
i.  33r.  1891). 

^treiticit,anard)iftifcbe3eitung,f.3lnard)i§mu§. 
^vcit}cit^baum,  Sie  faft  allen  europ.  Golfern 

eigene  Sitte,  bcn  iöeginn  bcö  5"i^ül)ling§ ,  aud)  bie 
iVotfs=  unb  i^ird)eufcfte  mit  :?(ufjtcUung  grüner 

33äume  ju  feiern,  fübrte  in  ben  'bereinigten  Staaten 
mä^renb  be»  Unabbängigfeitc.triege»  ju  bem  (3c-- 
braud)e,  fDld)e  iiäume,  bcfonberö  "Rappeln,  ol» 
Spmbol  ber  mad)fcnben  ̂ "veibcit  3»  pflanscn.  3n 
ber  '5-ran3bfifd)en  ̂ leüolution  al)mte  man  biefeö 
uad).  Sie  :5atDbiuer  3u  ̂ $ari»  follen  1790  ben 
erften  Arbre  de  la  liberte  aufgerid)tet  baben,  unb 
fd)nell  ücrbrcitete  fid)  bcr  ©cbraud)  burd)  gang 
A-ranfreid) ,  fobaf,  balb  alle  S:rtfd)aften  %.  befafien, 
bie  man  unter  'Jlbfingung  reoolutionärer  lieber 
umtanste  unb  überbaupt  at»  bcn  Sammelpla^  bcr 
'l^atrioten  betrad)tcte.  iDtit  bem  ertöfcben^beg  rc= 
volutionären  Gifer»  fam  aud)  bie  Sitte  ber  5".  aufeer 
©ebraud),  bie  unter  bem  Kaiferreid)e  mie  alle  re= 
publitanifd)cn  Sitten  DoUenbö  unterbrüdt  tnurbe. 
Sie  ̂ ulireuolution  üon  18.30,  namentlid)  aber  bie 
g-cbruarreüolution  oon  1848,  brad}te  in  ̂^sarisi  unb 
anbermärtg  in  ,"Yrantreid)  aud)  bie  a-  »üieber.  Sod) 
maren  fie  fd)on  ©übe  1848  überall  t)erfd)munben. 
©etrönt  maren  biefe  33üume  mit  ber  gtei^eitS^  ober 
^afobinermütje  (f.  Jreii^eit^mülje). 
^teifjeit^&ccaubung.  Ül^'r  riorfät3lid)  unb 

miberreditlid)  einen  S)lenfd)cu  einfperrt  ober  auf 
anbere  ®eife  bC'S  ©cbraucb»  ber  perfönlid)en  ivrei^ 
beit  beraubt,  mad)t  fid)  uad)  i:j.  239  be^  Seutfd)en 

Strafgefehbutt'J  —  dbnlid)  §.  9.']  be^  Dfterreid)ifd)en 
—  ber  A-  fdndbig  unb  mirb  mit  öefdugniä  big  3u 
5  ̂sabren  beftraft;  menn  bie  a:  über  eine  3öocbe 
bauert  ober  eine  fd)roere  KörperDcrlctiung  üerur= 
fadite,  fo  tritt  3ud)tbau'5  b\i  3U  10  ̂ abren  ein,  im 
,'sallc  be-i  Sobe^  3ud)tbau§  üon  o  bi»  15  Sal)ren, 
milbernbe  Umftdnbe  »orbebalten.  Gin  '53eamtcr 
aber,  mcld)er  obne  33ered)tigung  öorfät^id)  eine 

i^erbaftnng  ober  vorläufige  (Irgreifung  unb  5-eft= 
nabme  ober  3mangggeftellung  nornimmt  ober  bie 
Sauer  einer  ,>-eibeitgent3iebung  üerldngert,  mirb 
minbefteng  mit  3  IWonaten  ©efdugnig,  fonft  aber 
nacb  ben  obigen  iNorfd)riften  beftraft (§.341).  ffiegen 
ber  ciDilred)tlictien21nfprüd)e  f.  greitjeitöcntsie^ung. 
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i¥v£t^cit^cnt^ic()ung.  2)afi  bcvjenifle,  »oetAem 
iiorfätjliiter;  imb  icd}t5iüibric(ent>cife  bie  Areibeit 

burd)  Giiifpen-iuui  ober  in  aubcreu  'ii^ciic  eutsocjcn 
ift,  einen  (Sntfdnibifiungganiprudi  bat,  üerftebt  fid^ 
nad)  allen  (i)efct}büci)ern  Don  felbft.  Sic  ̂ adifen^ 
Inifee  (f.  Enienda)  erftrcdt  fidi  and^  auf  fabrläffiflc 
red)tgiinbnfle  a-  -^cc  Scutfdic  (5'ntiuurf  ij.  727 
miU  überbiec^  bem,  n^cKboni  ein  iiciotUicl)cr  i'lnfpvudi 
auf  _Untcvl;alt  an  tm  üoifaUlidi  ober fabrUiffig  feinev 
'/f-reilKit  redit'jnnbnfl  :^Un-aubteu  .niftebt,  einen 
-Hnfprud)  au^  Sd^abenetfah  infoioeit  gegen  ben 
i5d}ulbigen  geben,  aU  bec  UnterbaltcHinfprud}  mit 

(Stfülg  int  ̂ "snlanb  nid}t  gettcnb  gemadit  tucrben 
tann.  C'inen  älnilicben  •Jinfprud}  bee  l'Üimentatione= 
bered}tigten  geben  bereite  in  grbj^erm  ober  gcvin: 
germ  Umfange  bac^  ̂ $veut5. 9(Ug.  Sanbr.  I,  G,  §.  17<j; 
(ää(^f.  Sürgerl.  ©efet?b.§.1498;  ein  bab.  ©eje^nom 
fi.  Wät:,  1845;  bas  Öfterr.  Süi-gerl.  ©efeHb.  §.  1329. 
Sßegen  ber  23eftrafung  f.  Jceibeitäberaubung. 

^tcitfeit^tticQC  (Seutfdie),  f.  ̂uf)ifd}= 
2eutfit=5van,^D|ijd}er  Ävieg  oon  1812  biio  1815. 

??'rctöcitömitljc  ober  li'sat  ob  in  ermüde,  bie 
rote,  fpit'.e  iDiütie  ber  ju  ̂'Jtarleille  befreiten  &a-- 
leerenfträflinge,  bie  beim^lussbrudi  ber  granjofifdien 
'Jteüolution  bie  djarafteriftifdie  .Hopfbebedung  unb 
ba^  3reiIieitx-'fi;imbol  ber  OveDolutioni-männer  »urbc. 
'Man  erfd)ien  in  biefer  9Jtü|5e  in  ben  poUt.  ä>olf'ö: 
uerfammhingen  unb  .Hhibö,  ftedtc  biefelbe  auf  bie 

m-eibcit!:- bäume  unb  gebraudite  fie  überbaupt  sum 
oeid}en  reoolutionärer  Ü5efinnung.  iütit  ben  übrigen 
reooluliouären  Sitten  öerfcbmanb  and)  bie  a. 

•Jyrci^cit^ftrafen.  5:ie  a.  ale  orbentlidie  3traf= 
mittel  fommen  crft  mit  bem  (5'nbe  bes  18.  '^cibvb.  in 
Übung.  :in'?  babin  traten  fie  jurüd  oor  Oen  bie  'Jiegel 
bilbenben  Veibcc-'=  unb  i'ebenjftrafen,  oder  erfdiie- 
nen  aUi  iFuttet  jur  2)urdifübrung  bor  erftern.  3)ie 
iHeuieit  erblidt  in  bem  innbredien  ben  burdi  Mi)v- 
braud)  ber  perfönlidjen  Areibeit  ermbglicbten  unb 
vteranlaf5ten  ̂ Hedni^Tudi  unb  ftraft  bec-balb  regel= 
mäf5ig  burdi  (Jntjiebung  ber  perfönlicben  g-rei- 
beit.  Siefe  Areibeit-Jentjiebung  foU  um  fo  fübl= 
barer  fein,  je  ftärfer  ber  ̂ ^lieditebrud)  »par.  Saber 
bie  Perfdnebenen  3(rten  ber  a.  unb  bie:!lbitufungen 
ibrer  Sauer.  Sae  Seutfdie  Strafgefej^bud)  bat  Pier 
r'erfd)iebene  A-:  1)  ̂ uditbau^ftrafe  üdu  1  bi'-j  ,ui 
15  ;3alH"Cu  ober  lebcnslänglid);  2)  (>)efcingni5ftrafe 
pon  1  Sage  b\§  :,u  5  S<il}ven;  3j  S^ait  üon  1  Sage 

bi§  G  '.Ji>od)en;  4)  Aeftung^öbaft  von  1  2age  bis  gu 
15  5aln-en  ober  lebeu'jlänglidv  Ser  Unterfcbieb  jini; 
fc^en  biefen  A-  foll  nad)  bemCyefelw  barin  beftel}en: 
bie  juöefängniö  ̂ verurteilten  tonnen  auf  eine  ibren 

Aäbigt'eiten  unb  a>erbältniffen  angemeffcne  &>eife befd)äftigt  werben  unb  finb  auf  ibr  ̂ verlangen  in 
biefer ^il>eife  ju  befdiäftigen;  bie  ■;)ud)tbauÄfträflinge 
xinterliegen  einem  unbebingtenSlrbeite^uiange.  Sie 
.sj)aftfträflinge  unterliegen  nurgan,^  au'jnabmöioeife 
(?anbftreid}er,  33ett(er,  iTliüfüggänger,  ̂ ^iroftituierte) 
einem  fold}en;  bei  Aeftung^öi^aft  ift  ber  älrbeito-- 
^rtiang  obne  3(u^>nabme  auegefdiloffen,  nur  eine 
^eauffid}tigung  bor  '-i3ofd\äf tignng  unO  Vebenc-iueife 
foll  ftattfinben.  3luf5erbalb  ber  l'inftalt  tonnen  bie 
■^ud}tl)auÄfträflinge  obne  ibre  ̂ uftimmung,  We= 
fängniefträflinge  nur  mit  ibrer  ̂ Uiftimmung  be^ 
fd)äftigt  toerben.  9teben  ouditbauv'  tritt  bor  'iun-luft 
gemiffer  ßbrenredtto  (f.  b.)  von  ̂ Hecbte  »regen  ein, 
neben  ̂ aft  niemale ;  im  übrigen  Eann  unter  gennffcn 
Siorau^^fet^ungen  auf  noüftänbige  ober  teilmeifei'lb^ 
erfennung  ber  (Sbrenredite  erfannt  loerben  (§§.  14  fg., 
32  fg.).  3Ule  biefe  Unterfdiiebe  finb  in  ber  -]?rarie 

oft  »oenig  bemerkbar.  Grfal)teixe  $ra!tifer  beftätt= 
gen,  baf?  .vinfdten  .»^ud^tbauei  unb  (^efdngni*  mtl 
fadi  nur  ber  Unterfd>icb  beftebt,  bat?  ber  iStrafort 
in  bem  einen  ̂ ^aik  3trafanftalt  unb  im  anbern 
('«)cfangenenanftalt  beifjt,  unb  aud)  bieforUnterfd)ieP 
iH'rfdmnnbe,uienn,n}io  c?  üortommt,  ;)UdUbaue:unr 
(''»ofangnieftrafe  in  Perfelben  l'lnftalt,  otiiui  in  :,»oe; 
tierfdiiebenon  Alügoln  ooüftredt  niorben.  Sann  ftebo 
bor  gefoMidu'  Unteridneb  bei  ben  3trafarten  um 
auf  bem  '4>apior.  'JlnbererfoitC'  fei  burdi  bie  i^erur; 
teilung  }n  berfclben  3trafart  foinoeireg-j  ein  gleid>- 
nurfügorStrafooll.uig  oorbürgt, unb  bie  oud)tbau?: 
ftrafe  in  '.l'toabit  ((5'in,ielbaft,  f.  b.)  unb  in  Sonnen- 

burg (gomeinfamo  .s>afti  fei  fo  bimmehoeit  rierfdne: 
ben,  baf,  ee  Unredit  fei,  fie  nod)  mit  bemfelbeu 
Tiamon  5u  benennen,  (^gl.  .Hrobne,  Vebrbudi  ber 
OJefängnic-funbe,  'Stuttg.  1889;  berf.  in  ber  «ofit= 
fdirift  für  bie  gefamte  otrafreditämiffenfdiaft»,  bg. 
iicn  Sifjt,  Sb.  1.)  Siofor  bas  ̂ Heditegefübl  ocriüir^ 
renbe  ̂ uftanb  —  ber  eine  grünblidie  yinberung  erft 
mit  ber  gefoMidu'n  ;Hegeiung  bee  S traft» oli:iugc- 
crfabren  !ann  — ,  bie  ̂ .l'toinung,  baf?  bor  i^oll.^ug  ber 
A.  biemeilon  t>on  einer  übertriebeneu  iDiilbe  be: 

ftimmt  fei,  loas  man  bef  onbers  öfter  'um  5ln^ängeni 
ber  33efferung§tbeorie  fdnitb  gegeben  bat,  unb  enb^ 
lidi  bie  Ü^abrnebmung,  t>af;  tur,v^oitige  a.  enttoeber 
ben  ötraf.uoed  überbaupt  porfoblen  o^cr  an  fut 

fd^on  eine  f^tirero  mirtfdiaftlidH'  unb  gefoUfcbaftlid''e 
Sdmbigung  fein  tonnen,  baben  einorfoit?  bem  ̂ u^ 
ftitute  ber  a-  überbaupt  fdmrfe  iHngriffe  juge.iogen, 
anberorfoito  .ui  ber  (Jrn>tägung  gefübrt,  ob  nidit  auf 
tXrfat^mittot  ̂ obadit  ̂ u  nobmon  fei.  .'Jian  bat  eine 
a^ereinfadnlng  ber  3lrten  ber  a-  t>orgefd)lagen  unb 
al^'  6rfa|5  für  fur^jeitige,  bie  hm  Hnbefd}oltenen  bc^ 
f  onbere  bart  treffen,©elbbui5e,  iHn-»üei?',.'oauearreft, 
Arieben§bürgfdiaft,  bebingte  iHn'urteilung  (f.  b.)  an= 
geraten.  Sie  Siefuffion  über  biefe  Singe  ift  in 
itollom  Alufv  ison  mandier  Seite  »irb  audi  baraur 
bingennefen,  baf?  in  ber  Strafreditepflege  von  hir= 
5en  5.  eii^  befouber^J  ireitgebenber  (^ebraud^  gc=  j 
mad}t  inerbe,  unb  angefübrt,  baf;  bcifpielc-meife  in  1 
ben  fahren  1884— 8G  in  Seutfd)lanb  3G,37^^ro,v 
aller  ©efängni^ftrafen  eine  Sauer  oon  8  Sagen 
unb  barunter,  28,ii  i>ro3.  eine  Sauer  oon  8  Sagen 
bis  ,^u  1  -lUonat  batten. 

Sie  A-beS  geltenbentftorr.  Straf gefet?budi§  Pon 

1852  finb  .Herfer  (für  inn-brodien)  unb  '.Jtrreft  (für 
'iserbredion  unb  Übertretungen).  Sie  .Herferftrafe, 
tueld}e  mit  iHnbaltung  3ur  'Jlrboit  rierbunben  ift,  »oirb 
uadi  bem  Unterfdnebe  ber  Strenge  in  ̂ wd  (^Jrabe 
eingeteilt,  r>on  benen  ber  jireite  (fdnoerer  .Herfer) 
früher  fo  oollftredt  anirbe,  baf,  ber  i5orurteilte  mit 
iSifen  an  ben  Aüfien  feftgebalten  nnirbo  (.Hettonftrafe). 
Seit  bem  1;;^.  18G7  unrb  ftatt  beffen  auf  eine  ber  ge^ 

fe^tid)  juldffigen  2?erfd''ärfungÄarten  (Aaften,  liar-- 
teS  Sager,  (Sinselbaft,  bunfle  ,]eüe,  Sanbesoerwei^ 
fung  gegen  ähielänber,  bie  jum  Ij.  18G7  auc^  tov- 
perlidie  3ii*tigung)  erfannt.  3tudi  ber  IHrrcft  3er= 
fällt  in  jioei  ®rabo  (einfad)or  unb  ftrenger).  Qx 
gebt  bie  r^um  .»»Tödiftmaf?  oon  G  iDioiuiten  unb  be= 
i'tebt  in  cinfadun-  i^orfdiliofumg,  ju  ber  —  fiir  ben 
ftrengen  l'lrreft  —  nad^  Aliafu^ibe  bor  in  ber  Strafe 
anftalt  beftcbenben  (Sinriditungen  3lrbeit  binjutriit. 
Saju  fommt  bor  .V)auearreft.  Ser  tfterr.  Strafe 
gofet^entiourf  pon  1889  bat  m  mefentlidion  bae 
Softem  ber  %.  bee  Seutfdien  ti;trafgefet?budie,  ba^ 
neben  aber  3>crfd)ärfungen  (Äfften,  bartee  Sager 
unb  Sunfel^elle)  für  3uditl}aue=  unb  nid)tpolit.  (1)0= 
fängniefträflinge.  —  i>gl.  3iu3fc^a'>ert,  Sie  Si^är= 
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funken  tcv  iv.  ("^JiMcn  IbGöj;  i^iittclftäbt,  ©egen 
MC  5.  (!i^p,;.  1880);  od)ttiav^e,  2ic  a.  (ebt.  1880); 

Vangc,  2:aio  ̂ eutid?e  c^trafredn  iiui?  bic  i^ä^ai^oi^it' 
{."öamb.  188(1);  Scbmolt'er,  Sic  vStrafou  bec"  beut: 
id)eu  ctrafo(cfchbiut§  unö  bereu  i>oll3iuj  ("öci-1. 
1885);  Kevista  di  disciplinc  oarcerarie  etc.  (ivlor. 
unb  'Jiom  1871  fc(.) ;  Bulletin  de  la  Societe  generale 
des  prisous  ("i^ar.  1877  fiv);  ferner  bio  Maub;  unb 
i!et)rbüd)er  be-^  Strafreditc-  ücn  ̂ -i^inbina  Ci'p.v  1885), 
^-Berncr  (15.  Stufl.,  33erl.  1888),  .V).  äliener  (4.  2lufl., 
Cnlancieit  1888),  Mcfncv  (Ütiindi.  1888),  iDiertct 
(Stuthi.  1889),  ililjct,  Le  droit  penal  (2  3^bc., 
2.  ■llufl.,  i^ar.  188tH. 

JJtciöcrr,  im  äHitteialter  aiut  ßbelhcrr,  bic 
itriprtinc\lid>c  Q3cseidtmiui<  eine;-  irabrbaft  «Jvreieu 
:lUannev>,  Cier  in  feinem  ©cbiete  nadi  feiner  ̂ MA"- 
lunc?  bin  einem  anbern  imtertljan  ober  r»cn  foldicm 
abbdnciii^ »>•"''•■•  (3.5"fcicx^erren.)  TcruDn  berartioicn 
T'Cnaften  fd''on  im  1-1.  ;^sabrb.  iicbraud->te  ̂ itefA. 
lüid)  bei  biefen  aünuibli*  bem  6rafen=  unb  )>-ürften= 
titel,' mdbrcnb  er  uir  ̂ eundinuuii  einer  eicienen 
binter  bem  ©rafenftanbe  rangierenben  ftlaffe  ta-^ 
niebern  3tbelo  irurbe.  ;^sn  neuefter  ocit  oerlor  bcr 
Areiberrentitel  baburd\  baf;  er  in  ein-elnen  i'dnberu 
nidit  mebr  aU  böbcrc,  tien  'i>efin  beäi  Ül'ocU  porane- 
icl^enbe  :)(bel»ftiife ,  fonbcrn  unmittelbar  mit  ber 
iHbelöPerleibuni?  üergeben  iinrb,  immer  ireiter  an 

"^ebeutuug.  Sem  a.  entfvu'id^t  ber  in  ber  :Hnrebc 
gebräud)lid)e  Sitel  '^axon  (f.  b.). 

^rci^icrccttf rotte,  eine  Oiangtrcncif.  b.),  iftge= 
ivcbnlidi  ein  ;1leir,  auc'  beffcn  oberm  ;)\anbe  fieben 
i^erlenbefehte  bebe  oaden  berpormadifen  (f.  Safel: 
.Hrcncn  II,  au}.  8);  bei  einer  niebern  ̂ oxm  lieticn 
bie  'l.verlen  bem  ;Keif  unter  2Dec(fall  ber  ̂ «iden  un^ 
mittelbar  auf  (giti.  9).  iHufeer  bicfer  beutfd^en  a. 

fonimen  bier  no(b  in  iJ3etradn  bie  fvanjöfifcbe  (J'ifl. 
10),  bie  fdimebifdic  (^xo,.  11),  bie  fpanifcbe  (J'iß.  12), 
bie  pcrtugiefifdie  (ivig.  loj,  bie  belgifdie  (J-ig.  1-4) 
unb  bic  englifd^e  (JiiV  15). 

^cci^ufc,  eine  pcn  ';!lbgaben  freie  .'öufc.  Sold^c irurben  im  iDIittetalter  bei  «clonifaticnen  teilu  ber 
Hirdu',  teilö  ben  Untcrnebmeru  ber  Mclcnifation  lU 
boren  Jbrberung  pcrlieben. 

Jf rcitn,  f.  Freifrau  unb  ?'^■reifräulein.  [nuniV ^rcif arten  bcr  (rifenbabnen,  f.  AreifabrtDrb= 
Jytcifircftc  (engl.  Free  iburch),  jebe  pcn  bcr 

Vanbe?:  ober  £taat5fird}c  loegelbfte  .Hird)engemein= 
H^aft.  Sie  Tsxdcn  Öemeinben  (f.  b.)  in  Seutfdi^ 
lanb  roaren  ein  mißglüdter  iverfud) ;  bagegen  finb 
eine  ̂ tuiabl  tlcinerer  ftrcnglutberifdier  a.  meift  auc- 
rem  ÄUberfprudt  gegen  bic  Union  ober  bac-  lanbce^ 
tirAlidje  Oiegiment  beroorgegangen,  fo  in  äUt= 
preu^en,  .'nannopcr,  Reffen,  iöapcrn,  Württemberg 
unb  ̂ ai^m  if.  i'utberaner).  'iibnlid^  auf  refornt. 
(gebiet,  befonbcrc'  in  3*ottlanb,  ifo  bie  i>erteibiger 
ber  ©emeinbercdnc  gegenüber  ben  l^atronatsberren 
il843),  gefübrt  pon  Sb.  (i^l;almer^  (f.  b.),  bie  «Jreie 
idiott.  .Hirdie»  grünbeten,  in  ben  DUeberlanben, 
ipc  30  öemeinben  (1839)  gegenüber  ber  bogmati= 
idien  llngebtmbenbeit  bie  alte  'JU'ditgläubigteit  per: 
treten  wollten,  in  öenf  (1848j  unb  im  'il^aabtlanb 
(1846)  im  3inne  cinei-  ftrengen,  mctbcbiftifd)  ge= 
färbten  GalDini-ömue  (f.  Ultomiere).  ̂ sn  5r<intreid) 
entftanb  1849  bie  Eglise  libre  (1887  an  40  ©emein- 
ben)  burdi  (3xai  C^afparin  unb  a^^.  pJionob.  Sic 

('hiesa  libera  in  ̂ stalten  (f.  ©aua^ji),  1854  aue 
bcr  'Äalbcnferürdie  lierDorgegangen,  bat  neben  fidi 
bie  barbpftifd>c  Cliiesa  cristiaua  libera.  Über  let^= 
tcre  beiben  pgl.  5j3orgia,  Urfprung  unb  (f ntiridlung 

ber  freien  diriftl.  Mird^e  in  Italien  (iirieft  1880); 
l'lngelico ,  Sie  freie  dn-iftl.  iUrdie  in  ;^talieu  unb  ibr 
(foangelifationetoerf  Otom  1887);  Free  Christian 

Church  iu  Italy  |,"vlor.  1887). »?reifned^t^  foüiet  mic  lUbbedcr  (f.  b.). 
g-reitottfcrtJötttJC  'hortet,  gemäßigt  fonferpa= 

tipe  'l^artci,  bie  uierft  unter  bem  Jtamen « ivveie  tonf er= 
patipc  ̂ Bereinigung»  im  preufj.  Slbgeorbnetenbaufe 

nad)  ben  ilHibicn  com  3.  ;"suli  1866  unter  ber  ̂ üb- 
rung  bej  .»oerjogc^  pon  Ujeft  auftrat.  3ie  bcftanb 
nmüd^ft  aus  19  iDtitglicbern ,  bicfidi  von  ber  Äcn- 
feruatifcn  i^artci  losgclöft  battcn,  um  por  allem 
bie  nationale  l^olitif  '-öic^nardä  ui  unterftüt?en, 
oline  fidi  jobod)  int  übrigen  auf  ein  bcftimmtc^i  $ro= 
gramm  ui  fcrpfliditen.  (irft  bei  ben  3lbgeorbneten= 
roalilcn  im  Cft.  1867  entfd}loifen  fidt  bie  -lUitglicber, 
ibre  (>)runbfäi^e  in  einem  'Ji>ablaufruf  bcftimmter 
3u  begrenzen ,  weil  fid)  im  .Honftituierenben  Üiorb^ 
beutfd)cn  '.HeiAc-tagc  aud^  einige  {onferttatiüc  fäd'f. 
iNartitulariften  unt  iUerifalc  ber  Araftion  ange^ 
fd)loffcn  batten.  Scr  3tufruf  pom  27.  Cft.  1867 

gipfelte  iu  ben  J>-orberungen:  unbebingte  Unter= 
ftü^ung  ber  nationalen  ̂ ntcreffen,  -Jlncrfennung  be» 
Konftitutionatic-mue  unb  Sluebau  ber  '^erfaffung 
im  Sinne  einer  freibeitUd)en  5elbftr>enDaltung.  "^m 
Oieidic-tagc,  mo  bic  Araftion  fpäter  bcu  5iamcn 
'Jtcidi'i-'partci  (f.  b.)  annahm,  ,iäbltc  fie  nadi  ben 
'.!l^al}len  pom  12.  Acbr.  1867  4o  Üiitglieber  unb  er= 
hielt  186.S  eine  erbeblidic  i>erftärfung  burdi  einen 
Seil  bec-  fid^  auflofenben  (altliberalen)  (fentrumc-, 
bas  bi'Ä  babin  burdi  ©eorg  pou  iUnde  gefübrt  mor-- 
ben  mar.  Ser  ;){egiening  leiftete  bie  'Partei  nament= 
lidi  burdi  ihre  UnterftüKung  in  bem  f og. Äulturtampf  c 
unb  in  ber  Sutibführung  ber  1879  pon  iöiemard 
eingeleiteten  &Urtfd}aft!5pclitif  mcfcntlidie  Sienfte, 
währcnb  fie  1892  beu  3ct'Hl5fdieu  5diulgefe^ent= 
murf  gemcinfam  mit  ber  'Jiationalliberalen  unb  ber 
Seutfdien  freifinnigen  i^artei  heftig  befämpfte.  5'" 
preufe.  21bgeorbneteubaufe  jähtte  fie  nadi  beuSöab-- 
len  POU  1888  68  'Diitgliebcr.  3ic  bat  einen  (ieutraU 
au->fdiuB  organifiert  burd)  Selegation  ihrer  i^er^ 
tretungeu  im  ;)ieidix---  unb  preuß.  ̂ 'anbtage. 

^teitotptf,  2;ruppen,  bic  nur  für  bie  Sauer  beg 
.Hriege-:-  ober  eiue^  ̂ ^clb^ugc-  erriditet  ober  pon  ein= 
jclnen  Aührcrn  unter  (frmdditigung  bee  .Hriege: 
herrn  aufgebradn  aierben ,  bann  meift  au->  ̂ -xd- 
unUigcu  beftehcnb.  3ie  finb  nidn  in  bie  Urdre  de 
hataille  eingereiht,  fonbern  für  felbftänbige  Unter: 
uebmuugeu  beo  tleinen  .Hriegec-  beftimmt,  bie  mit 
benen  ber  "i^arteigänger  jufammeufallen.  3dincUe, 
übeiTafdienbe  Sciregungen,  '-Verwegenheit  im  ';?ln: 
griff,  Giuoerftänbnic'  mit  ber  Ü^cpölterung  unb 
genaue  iteuntni;?  ber  örtlidicn  5>erbältniffe  finb 
unumgdnglidi,  mcuu  ein  a.  feiner  ütufgabe  ge^ 
mo,m  foli.  Serglcidien.Hricgebaufen  gab  C5  fdion 
im  :l1iittelatter.  Ser  ':1iame  tommt  aber  erft  im 
18.  ̂ abrh.  r>or  unb  bejiebt  fidi  auf  bie  freie  'iL^er= 
bung,  fielleidit  audi  auf  bie  größere  bicnnplinarifdie 
Areibeit,  »ücldie  man  ihnen  gab.  ̂ u  ihnen  gebor: 
leu  bie  Compaguies  franches  ber  Jranjofen,  bie 
auc-  ben  fübftair.  3tämmen  gcbilbetcu  J.  ber  Cfter; 
reidier  ri>anbureu,  .Urcateu)  unb  bic  a.  ,  bie  ?fxiet' 
rid)  b.  ©r.  erriditen  ließ.  Ariebridi  f.  (sh-.  bebicitte  fidi 
in  ben  3dilefifdien  .Hriegeu,  befonber^  im  3icben: 
jäbrigcniiriege,  ber  ,Areitruppen,  nieldic  bie  Sc: 

icidmung  »"vreiregim enter  ober  g-reibataih 1 0  u  e  führten,  auc-  leidner  ̂ sufanterie  ober  Äar>aUerie 
beftanben  unb  baju  beftimmt  waren,  gemcinfam 
mit  bcu  .nufaren  beu  flciueu  Krieg  gegen  bic  sabU 
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xdd-)cn  Iciitten  !^nipveii  t'ci'  bfterr.  öccr'C-  511  füb= 
ren.  !3)iefe  Arcibataillonc  befafjen  feinen  Manton 
unb  retrnticrtcn  fid)  t»orpi(<ön.ieife  ant>  Sluslänbcrn, 
.Hricflyöcfanflenen  unb  A-abncnflüciitiften;  audi  bav- 
Dffijiertorp^  bcjtanb  tivD|Ucntci(6  au-^  lUuölänbcrn 
imb  enthielt  üiele  IHbenteurcr.  3)er  .Hbnia  übevtrufl 
bie  Slufftellunfl  bicfer  3;ruppen  nur  befonbers'  tüd); 
tjgen,ak- euev(iifd)  beiü(:ibvtenCffi/)ieren,fteUteanbie 
,vveibatai(lonc  in  ̂i^ejnii  au\  bie  (5"revjierai'.ybilbun(.i 
cfma^i  flerinflcre  l'lnfovbernniien  imb  c^eftattete  bcn- 
felben,  entfpvedienb  ber  eigenartigen  tattifdien  "iicx- 
n1enbnnc^ ,  and)  baö  fonft  ftvena  unterfacite  'i^efehcn 
von  äi>obnpldtH'n  unb  fonftigen,  für  bie  totale iNevtei^ 
bigunfi  befonberö  ootteilbaften  t  rtticbteiten.  Cinigc 
biefer  ̂ "VcibataiUone  leifteten  ausgejeidinete  Sienftc. 
Tiaä)  ben  g-riebenefditüffen  lüiirben  fielüicber  a\i\g,c- 
loft.  2ludi  in  ben  .Hriegen  gegen  ̂ Jfapoleon  I.  nnirben 
mebrere  %.  erriditct,  weldic  gtüdtid)c  ''li>aüentbaten 
i5errid}tet  baben;  ber  ."öerjog  üon  i^raunfd}tt)eig= 
tilä,  yüt5Drc,  Golomb  u.  a.  finb  ale  bercn  ̂ fübrer 
betannt  (f.  ̂ Teinjillige).  ̂ m  crften  beutfdi^bän. 

.V^riege  Iiabcn  fid)  bie  '^.  üon  ber  STann«,  ̂ ^ftrome 
u.  a.  ausgcjeidinet,  in  'Mmlo  18G4  bie  franjDj'ifd^en jog.  (iontregiierritlaö  unter  9Jtil)on,  einem  ebe^ 
maligen  preuf?.  <ou)arcnof fixier;  in  Tstalien  bie  %. 
©aribalbis  unb  unter  ibnen  befonber'c  bie  «S^aufenb 
üon  ÜJtarfala» ,  föeldje  18(50  aiif  Sicilien  lanbeten. 

'3)ie  fran,^Dfijd}en^-.,  mcldie  fidi  1870  bilbetcn,nann= 
ten  ficb  ̂ yranc^^^itireurÄ  (f.  b.).   it^c\l  ̂ ^reifdjarcn.) 55rcirii5,  f.  itur. 

Freilager,  f.  ßntrepbt  unb  9iieberlagen.  — 
Sn  militär.  6inne  ift  "^y.  foüiet  n)ic  Sin^at  (f.  b.). 

{Jvcilöffung.  Ser  rom.  ©ttaue  ftanb  im6igen= 
turne  feineg  .'öerrn  tt>ie  eine  Badje  ober  ein  Stüct 
Siet).  3tbcr  er  borte  baburd)  nid)t  auf,  ©ttave  ̂ u 
jein,  baf5  ber  <öerr  fein  Eigentum  ̂ .  i^.  baburd) 
aufgab  (berelinquierte),  baf;  er  ibn  laufen  lie)^ 
2Ber  ben  öerrenlofen  für  ficb  einfing,  madite  fid) 
sum  Eigentümer,  (jin  ̂ -reier  föurbe  ber  6tlat>e, 
folange  er  in  vom.  Staat§gebiet  mar,  nod)  ̂ u 
Giceroü  3eit  nur  burdi  eine  in  beftimmter  ̂ orm  cr-- 
tlärte  5.  (mannmissio)  f eiteng  feinet  G'igentümere : 
eine  6d)einDerteibigung  ber  ̂ -reibeit  ber  ©flauen  üor 
bem  rom.  lliagiftrat,  üeVbunben  mit  fpmbolifdjer  93e= 
rübnmg  mit  einemStabe  (festuca)nnb'3tad}fprecbung 
feierUd)erffiorteunbyoslaffung  feitcuö  be§©igentü= 
mer§  (viudicta)  burd)  bie  unter  Seioilligung  ber  6en= 
foren  auf  Eintrag  be^  Eigentümers  erlangte  Gintra^ 
gung  in  bie  teteuerliften  (censu)  ober  burd)  Erttärung 
im3;eftament  be§  Eigentümer^  (testameuto).  Staub 
bem  öerrn  bas  iiolle  Eigentum  ex  jure  quiritium 
(f.  6it)ilred)t)  am  (itlaoen  ̂ u,  fo  mürbe  biefer  burdi 
fold)e  greilaffung  fogar  rom.  Bürger,  mäbrenb  3rei= 
gelaffene,  bei  benen  nidit  alle  biefe  Erforberniffe 
üorlagen,  ein  minbereg  i)ied)t  erlangten  (Satinen 
ober  '^euegrinen).  3lber  aud)  bie  freigclaffenen 
^Bürger  ftanben  ben  freigeborenen  ̂ Bürgern  nid)t 
gleicb.  Sbren  Ermerb  fuditen  bie  grcigclaffenen 
(liberti)  bauptfäd)lid)  im  .{-»anbei  unb  E)emerbe, 
oiele  mürben  6d)reiber.  Unb  ben  ©emerb^mann 
ad)tete  ber  freigeborene  Sibmer  mit  etma«  junfer: 
bafter  ©efinnung  nidit  für  foll.  5u  ben  ä>olffi: 
perfammlungen  mufften  bie  ̂ reigelaffenen  fämtlidi 
in  einer  2:ribu§  ftimmen.  5)er  )}i^eilaffenbe  mürbe 

fein  ''^atron,  bem  er  Ebrerbietung  fcbnlbete  unb 
pon  bem  er  beerbt  merben  tonnte,  ̂ a  bie  "g"-  fpätcr 
al§  6port  betrieben  mürben,  fdiräntte  [ie  bie  E)efet5= 
gebung  unter  Äaifer  i'luguftu§  ein.  2)ie  Lex  Aelia 
Sentia  unb  Furia  Caninia  forberten  einen  ber  im 

@efe^  genannten  ©rünbe ,  melcber  einem  baju  ein* 
gefeilten  ilollegium  nad},^umeifen  mar.  —  ?tid)t 
minberperfd}iebcne'Aormenber5.  hatte  ba§  2)eut  = 
fd)e  die  dt)  t  au^gebilbet.  Sebr  diaratteriftifcb  ift 
bie  %  burd)  äi5ebrbaftmad)ung  bes  Unfreien  in  ber 
!i>olleüerfammlung  (nianumissio  per  garathinx); 

eine  anbere  '^'vorm  mar  bie,  meldte  fid)  burd)  ätngebot 
eine§  Sd)einpreife«  PoU.^og  (5-  burd-»  SAal'.murf). 
l'lber  aud)  mirtlicber  l'ogfauf  au§  ber  Unfreiheit  fanb 
pielfad)  ftatt.  lUudt  eine  vv.  unter  yJUtmirfnng  ber 
.^Urche  tarn  por,  mobei  eine  Urtunbe  aufgenommen 
mürbe,  übrigeng  mar  bie  Söirtung  ber  tterfd)iebenen 

iUrten  ber  %.  perfd)ieben.  '^k  genannten  beiben 
5oni:en  mad)ten  ben  ?freigelaffenen  üoUfrei  unb 
munbfrei.  93lieb  ber  ̂ reigelaffene  im  SJhmbium 
beö  .•oerrn,  fo  mürbe  er  aud)  mie  ber  rDmifd)e  libertus 
Pon  feinem  "Patron  beerbt.  !^n  anbern  'fällen  ber 
'/s-  vMtc  ber  Unfreie  innerhalb  ber  Unfreibeit  um 
eine  fetufe  bobcr,  er  mürbe  .{Toriger. 

^*tctlid)tmalerct,  f.  .s>eUmalerei. 
^'Vcili^vatifr  'Jerb.,  2)id)ter,  geb.  IT.fsuni  1810 

ju  ®etmolb,  befud)te  biiS  1825  ta6  bortige  @pm: 
nafium  unb  lernte  bann,  gegen  feine  Steigung,  bi§ 
1831  gu  6oeft  alci  Kaufmann,  in  meld)er  Stellung 
er  mit  (iJrabbe  in  isertcbr  trat.  9iad)bem  er  bis  1838 
alä  Eommi?  in  einem  5lVd)felgefd)äft  ,^u  9{mfter= 
bam  unb  1837 — 39  in  93armen  tonbitioniert  l)atte, 
cntfagte  er,  üeranlaf^t  burd)  ben  33eifall,  ben  feine 
1838  gcfammelt  erfd)ienenen  E)ebid)te  fanben,  biefer 
iiaufbabn  unb  jog  uadi  2)armftabt,  mo  er  ganj 
feinem  poet.  tochaffcn  lebte.  iMet  überrafd)te  ibn 

1842  ein  ibm  pon  bem  .tbnige  üon  '^sreufjen  t>er= 
liebene^  5»afii^^ef><^lt>  i'^  beffen  ®enuf5  er  nun  nad) 
St.  ©Dar  übcrficbelte.  .statte  er  bierburd)  mie  burd) 
fein  @ebid)t  auf  ben  Job  bei3  fpan.  0)encral«  2)iego 
Scon,  mit  ber  Sd)luf;menbung:  «2)er  Siditer  ftebt 
auf  einer  böbern  5i>arte  al§  auf  ben  3iuuen  ber 

''Partei»,  D)tijitrauen  unb  Gkotl  feiner  ultraliberalen 
^■reunbe,  befonberÄ  .V)ermeghi?  ermedt,  fo  erregte 
fein  2  ̂ ahre  barauf  erfolgcnbcr  ̂ erjid)!  auf  bac' 
i;'sahreggehalt  in  jenem  i'ager  um  fo  gröf5ern  Subel. Üson  ba  an  ftellte  %.  feine  2)iditung  ganj  in  ben 
'Sicnft  ber  «"^^artei».  Er  lebte  in  ber  Sd)mei3  unb 
feit  184(j,  um  taiifmännifd)en  Ermerb  ju  finben,  in 
Jiionbon.  Sie  9}cäräbemegung  von  1848  führte  ihn 
nad)  S)eutfdilanb  jurüd,  mo  er  nun  an  bie  Spij?e 

berbemofratifchen'']^arteiinSüffelbDrf  trat.  Jßegen 
beö  ©ebid)t«  «'Jjie  S^otcn  an  bie  i'ebenben»  ange^ 
tlagt,  mürbe  er  nad)  furjer  Unterfud)ung$baft  im 

Ott.  1848  freigefprodben  unb  ging  bann  nad)  .ß'oln 
nm  an  ber  «'dienen  iKbcin.  Leitung»  mitjuarbeiten. 
Erneuertc  polit.  2lnf lagen  trieben  ibn  1851  miebcr 
nad)  iiionbon,  mo  er,  nad)  mand)erlei  kämpfen  unb 
Sorgen,  sule|5t  in  gefid)erter  bürgerlid)er  Stellung 
lebte,  big  er  biefelbe  (1867)  burcb  bas>  Eingehen  ber 
von  ibm  »ermalteten  53anfagentur  plöt^licb  micber  in 

^•rage  geftellt  fab.  S)urd)  mcbrere  feiner  g-reunbe 
mürbe  hierauf  in  S)eutfd)lanb  eine  ̂ ^atioualtollette 

peranlafU,  bereu  Ergebniff  e  g-.  ein  forgenfreieg  Sehen 
gemäbrleifteteu.  %.  tdjxte  1868  nad)  S)eutfd)lanb 
.^urüdunb  liefUidnn  Stuttgart nieber.  S'uS^iti  1874 
fiebelte  er  nad)  Eannftatt  über  unb  ftarb  bafelbft 
18.  SMrj  187G.  3m  3. 1838  erfd)ien  in  Stuttgart  bie 
erfte  Sammlung  feiner  ((©ebid)te'>,  bie  1892  bie 
47. 5Xuflage  erlebten.  Eine9Jad)lefe  ju  benfelben  bil= 
bet  «3>üifdien  ben  ©arben»  (Stuttg.  1849).  Seine 
polit.  (^H'bidite  erfd)ienen  juerft  gefammelt  im  «@lau= 
bengbetcnntniö»  (.Piainj  1844),  meiter  in  «Qa  ira! 
Sed)'S  ®ebid)te))  (ioerifau  184G)  unb  «51euere  polit. 
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uiib  fociatc  ©cC'id}tc '  (.sicft  1,  kein  1849;  $eft  2, 
Süffelb.  1851).  IHuftevtiem  evjdnenen  no*  «?ieue@e= 
bid^tc»  (5tuttci.  1877 ;  3.  atufl.  1880).  Ojcfamtau^?^ 
gaben  ber  poet.  äBerfc  crfAicncn  in  Oicunorf  (6  58De., 
1858) unb  in  ctuttc^art  (6 i^bc,  1870 ;  5. iHufl.  1886). 

6inc  'JUieumbl  cncil.  übevl'et^unflen  fon  ̂ v."?  Ciebicli= ten  ücrönentlicbte  feine  ätteftc  3:Dcfjter  Mate  in  bcv 

Saucbni^l'dien  «Collcction  of  Germau  autliors» 
(£p3. 18Ö9 ;  2. 2lufl.  1871).  Tlit  Simvod  nnb  9?iaUe= 

ratb  flab  er  (.^öln  1840  fg.)  ba^  «l)ibein.  :,^sabrbucb», 
mit  l'efin  Sdn'tdinfl  «5)a!ö  materifd^e  unb  roman- 
tifcbeai>eftfalen"  dr^- 1841 ;  3. 9üifL,  "^aberb.  1889) 
berauö.  g.c-  Talent  beiretit  fid)  in  einem  '^tvax  bc= 

fcbräntten,"  aber  um  fo  fd)ärfer  abaeflren3tcn  .Greife, 
mebr  im  ©ebiete  ber  befdn-eibenben  '|>oofie  al'ö  in  bem 
ber  rein  Inrifdien  (Jmpfinbunci  oberjcee  (i)eDanfenc-. 
©eine  Öiet'icbte,  ju  bcnen  er  bie  'ctoffe  aern  aue 
fremben  3c"en  fdiöpft,  finb  jum  circj^cn  2eil  male= 
rifdie  cdnlücrungen  r>on  fübner  ."icidmung,  per; 
wegener  Jluffaffung  unb  uncrbcrt  üppiiicv  Vvarben^ 
prad)l.  3ie  üben  einen  eigentümlidunx  erotifd^en 

Räuber,  ber  burd-^  eine  glänjenbe,  bilberrcid)e,  mit 
Söirtuofität  bebant'eltcSprad'c  nod)  unterftüt^t  mirb 
(fo«2öitienritt'),«^er33lumeni)iadie»,«Ser9)icbren- 
fiirft»)-  2i.'enn  babei  audi  mand)e'^  S^ijarre  ober 
iltanierierte  unterläuft,  bleibt  g.  bod)  immer  bur* 
bie  energifdH'  i'cbenbigteit  feiner  '^bantafie,  bie  @lut 
unb  '!]]radn  ber  Sluefübrung  unb  bie  ̂ slaftif  ber 
Sarftellung  unter  ben  ii^'nritei-n  Seutfd^lanbs  eine 
buTcbau»  eigcntümlidie  G'rfd)einung.  Sicfelbe  ©lut 
erfüllt  audi  feine  ben  (iocialismus  ftreifenben  polit. 
©cbidite,  bereu  rubelofe  ai^itatcrifdie  i.'eibenfd:aft= 
lid)teit  freilid^  oft  bie  pcet.  ̂ dionbeit  beeinträd^tigt. 
5©äbrenb  er  längere  3eit  binburd)  alö  Siditer  einer 

ertremen  polit.  "»i^artei  ben  3lntipatbicn  ber  anbere 
©efmnten  auogefet?t  »t>ar,  bat  er  fid)  burd)  feine 
patriotifd)en  Mriegelieber  1870  jur  .'öobe  eines  all= 
gemein  anerfannten  öängere  emporgefd'iinungen 
(«Öurrab  ©ermania!»,  «S)ie  Srompete  fon  3>ion= 
üiüe»).  äJollEommen  .'öerr  ber  Spradie  unb  3}ieifter 
ber  rbptbmifdicn  gorm,  ift  5"-  äugteidi  ein  üortreff= 
lieber  unb  feinfüblenber  überfe^er,  unb  feine  li)rifd)en 
Umbilbungen  ber  «Cben  unb  Permifditen  Ü)ebid}te» 
unbber«2)ämmerungägefängen 'Victor  y)ugo5(beibe§ 
tnbeffen«£ämmtlicbenäl^erien»,  ä)b.9u.  il,  5'vantf. 
183G),  ber  überhaupt  feiner  2)id)tmeifc  uielfad)  gum 
SSorbitb  biente,  bie  Übertragungen  engl.  £'^rifer, 
namentlid)  ber  lieber  fon  yi.  $>urnc'  unb  Don 
SongfelUnp«'  «3ang  bes  ̂ liamatba»  (5tuttg.  1857), 
finb  ilJieiftcrmertc  ber  überfefeungöfunft.  5ßielen 
Seifall  bat  aud)  feine  engl.  3lntbologie  «The  Rose. 
Thistle  and  Sliamrock»  (6.  ä(ufl.,  Stuttg.  1887) 
gefunben.  1875  gab  er  ein  «Illustrated  Magazine» 
(ebb.)  berau?,  mit  einer  Slusmabl  ber  beften  engl.= 
amerif.  2)id)tungen.  3lu5  feinem  9iacblaf?  erfd}ien 
«?iad)gelaffeneÄ  von  ̂ -erbinanb  5'-»  («^Jtajeppa», 
«2)er  G-ggefterfteino,  5tuttg.  1883).  —  3>gl.33.91uer= 
bacb,  3tebe  auf  }s.,  gehalten  am  7,  Sept.  1867  ju 
S)armftabt  (Sarmft.  i867);  Äippenberg,  gerbinanb 

^.  (£pj.  1868);  £dmiibt=5l>eiBenfet5,  g-erbinanb  5"- 
(6tuttg.  1876) ;  Sjud^ner,  ̂ "verbinanb  g-  6'in  S)id)ter= leben  in  ©riefen  (2  ©be.,  2abr  1881—82);  @i^>berte 
^•reiligratb  (.'öalbfd}rt)efter  be§  3)idbterÄ),  ̂ Beiträge 
äur  33iograpbie  ̂ erbinanb  g-.s  (iOtinbcn  18891. 

^vcimavte,  f.  ̂̂ softiuertseidien. 
^rcimautcrei  (iltafonep,  a}Iafonentum, 

aud?  ̂ bnigtid?e  .^unft  genannt,  fr3.  franc-ma- 
Qonnerie;  engl,  free-masonry),  bie  ilunft  obne 
bie  eintriebe  ber  ̂ yitrcbt  unb  ber  Hoffnung  gut  unb 

vollfommen  ,nt  ircrben  unb  burd;»  Sebre  unb  93et= 
fpiel  üerebelnb  auf  bie  S)tenfd}beit  einjuroirten.  S)ie 
lUenfdibeit  in  ibrer  fittUdien  i^oUenbung,  befreit 
ücn  allen  fic  trennenben  '-Vorurteilen  (ber  ©eburt, 
bce  Stanbes,  ber  9iationaIität  u.  f.  »c),  geeint 

burd)  'i^a^,  53ennif;tfein  genunnfamer  @ottc§tinb= 
fd^aft,  wetteifcrnb  im  Sienfte  ber  S^ugenb  unb  ar= 
beitenb  am  ̂ ^aue  allgemeiner  C^lüdfeligfeit,  ift  bas 
Jibeat,  bem  bie  jv.  nadiftrebt,  i'(u§gebcnb  von  bem 
Glauben  an  (S}ott  ben  6diöpfer  (allmäd}tigen  33au- 
meifter)  ber  SBelt  unb  isater  aller  3}lenfd)en,  be- 
trad)ten  bie  ̂ -reimaurer  fid>  ale  33rüber.  3ltbeiften 
tonnen  baber  aU  Freimaurer  nid^t  aufgenommen 
n^erben.  S^iejenigen  freimaurerifdnm  'Inn-einigungen, 
bie  bereditigt  finb,  neue  9]iitgUebcr  in  ben  5rei= 
maurerbunb  aufjunebmen,  beifjen  Sogen  ober  aud> 
<sD banniglogen  nad)  5>p bannet  bem  Säufer, 
bem  'Patron  be§  Sunbeg.  ̂ su  3)eutfdilanb  giebt 
c§  gegenmärtig  (1893)  388  ̂ obannielogen  mit 
44  744  33rübern.  2lu^erbcm  befteben  nodi  ̂ ablreidje 
A-reimaurerträn^dien,  bie,  obne  bie  Stedite  ber 
i'ogen  ̂ u  haben,  regelmäf?ige  „Sufammenfünfte  jur 
'"X^flcgefreimaurcrifd}er3ifede  abhalten.  (Sine  eigent= 
lid)e  ©ebeimlebrc,  b.  h.  Hcnntniffe,  bie  anbern  ̂ trei^ 
fen  oerfd}loffen  »üärcn,  hat  bie  §.  nidit.  5öenn  fie 
gleid)n)obl  ibve  3.^Utgtieber  gur  Serfdjmiegenheit 
gegen  Ungeweihte  oerpfUditet,  fo  beliebt  fid)  biefe 
ÄH-^rpflid^tung  namentlich  nur  auf  bie  (Srtennungg- 
^eidien  fowic  auf  bie  äiituale  unb  bpmbole,  bereu 
fie  fid)  bei  Ü.)iitteilung  ber  .Uunftlelire  bebient.  Ta 
bas  ißerftänbuig  biefer  Oiituale  unb  Spmbole  nur 
burdi  Übung  erworben  werben  tann,  wirb  ber  Titn- 
aufgenommene  nur  ftufcnweife  mit  ber  freimaurcri- 
fd)en  .tunftlebrc  betannt  gemadtt;  bemgemäfe  finben 
fid)  in  jeber  Soge  Cehrlinge,  (^efellen  unb  iDleifter. 
,s^infid)tlid)  ber  Slufnahmefäbigleit  wirb  überein- 
ftimmenb  t>on  allen  beutfd)en  Sogen  nerlangt,  baf? 
ber  2tfpirant  ein  freier  iUann  t)on  gutem  üiufe  fei 
unb  an  (?!)Dtt  unb  bie  Unfterbtid)feit  ber  6eele 
glaube.  Sic  SOiebrjabl  ber  beutfdien  Sogen  (223 
üon  388)  «erlangt  uon  bem  31fpiranten  auf,crbem, 
bafe  er  fid)  sum  (Shriftentum  betcnne,  wogegen  bie 
übrigen  165  bem  religiofen  33etenntni§  einen  (Sin= 
flufe  auf  bie  3lufnahmefähig{eit  nidit  einräumen. 

2od)  öffnen  bie  Sogen  ohne  Unterfd)ieb  ihre  "^for-- 
ten  jebem  einer  anbe_rn  Soge  angeborigen  ©ruber 
ohne  9iüdfid)t  auf  bellen  religiöfeg  ©etenntnig. 

3Xn  ber  ̂ ipitje  ber  Soge  fleht  ber  Sogenmcifter 
(aud)  3)i  e  i  ft  e  r  ü  0  m  3 1  u  h  l  genannt),  ihm  jur  Seite 
flehen  nod)  einige  anbere  ©eamte  (ein  abgeorbneter 

[ftellnertrelenber]  'Jlieifter,  ̂ mei  Sluffeber,  ein  'od)ab- 
meifter,  ein  Setretär,  ein  deremonienmeifter  [Sd)aff= 
ner]  u.  f.  w.).  Sie  ©eamlen  werben  jährlid)  üon 
ber  ©rüberfdiaft  gewählt,  be",.  t)om  Sogenmeifter 
ernannt.  9Sid)tige  2tngelegenheiten  legt  ber  Sogen- 

meifter bem  ©eamlenfollegium  ober  ber  gefamten 
SBrüberfdiaft  sur  33efd)lufefaffung  vor.  93ei  ber  2l_b= 
ftimmung  über  bie  2lufnabme  neuer  Ütitglieber  ift 
Slimmeneinbeit  erforberlich,  im  übrigen  entfd)eibet 
einfad)e  Stimm.enmehrheit.  3ebe§  iÖtitglieb  (mit 
Slusnabmc  jebod)  ber  bienenben  ©rüber)  ift  ftimm- 
bered)tigt.  Stmaige  ©ergehungen  oon  2)lilgtiebern 
werben  im  5öege  beg  für  alle  Sogen  gleid)artigen 
maurerifd)en  ©erfahrend  geabnbet.  S^  bem  S^cdc 
beftebt  bei  jeber  Soge  ein  (ibrenrat.  3lm  ©d)lufi 

jeber  in  regelmäßigen  "l^erioben  ftattfinbenben  ̂ n  = 
ftruftiong=  ober  Slrbeitöloge  wirb  für  bie  21r-' 
men  gefammelt,  ebenfo  am  Sd)luf?  gemeinfamer 
aik^le  (©rubermal)le  ober  Safellogen).  2lm 
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Jaflc  ̂ solmiincv'  tcö  3:äufei"y  (24.  ,\iiiü)  foanc  am 
C'icburt^tav'ic  bcö  ;iianticÄ()crni  finben  „veftlocicii 
ftatt.  Tem  i'diticnfou  ücuftovbencr  il^vüber  lüirb 
jäbrlid)  eine  2^ v au erlDi\e  ̂ ^Oüibmet.  ilk'lnif'j  eiu= 
beitlid)  er  JLHU'Iuna  c\emeinjamec  iimerer  unb  äufun-er 
Vdtflelcfleiibeiteu  ijabcn  fid)  i'ocicniHTbänbe  cjebilbet, 
bcueii  Drflaii  beii  !;1iaineu  (^uofitoc^e  (aud)  »uobi 

'.1)1  u  1 1  c  r  1 0  tU' )  t übvt.  2)ie  einem  iold)eu  ä^etbanbe 
angebijriiu^n  !doc\m  fiibren  in  iiie.^ie^unc^  an]  bie 
(^jro^Ioc^e  ben  3iamen  :iiunbCiS:  ober^  :JDd}ter  = 
lofle,  irübrcnb  fic  fid)  iieoenfeitii'^  al§  tod)iüeftev; 
locTen  betvad}ten.  Sod)  ̂ ^icbt  e^s  aud)  ̂ ogen ,  bie 
einem  joUten  i^evbanbe  nid)t  aniiebijrcn,  jo  in 
Teutjd)lanb  fünf,  nämlidi  .uuei  in  ̂^eipjity,  je  eine 
in  ©era,  ̂ ütenbura  unb  .s3i[bbul•^■^l}aufen.  S)iefe  finb, 
namentlid)  ,uir  (fulangunoi  einer  i^ertrctuuii  im 

(*')rD^lof(entacie,  311  einer  «^-rcien  i^ereiniiiunii,  ber 
fünf  unabbüni^inen  i^ogen  in  2)eutfd)lanb»  .uiüim^ 
menfletreten.  {*)rof5lcgen  fliebt  eä  in  S)eutfd}lanb 
adit,  ndmlid)  bie  «örofee  ̂ ^ationalmutterloße  .^u  ben 
bret  2ßelthuieln»  ju  l^erlin  (mit  122  Socbterlofleu 
wnt)  13473  iBrübern),  bie  «©ro^e  ianbe^lofle  ber 
Areimaurer  uon  3)eutfd}(anb»  ju  iöerlin  (mit  10 1 
IocbterlD(^en  unb  11037  Srübern),  bie  ©ro^loae 
■ojioi^al  i)cixt  3ur  5'i^eunbfd)aft»  ̂ u  'Berlin  (mit  6(5 
Iod)terloaeu  unb  6520  33riibern) ,  bie  «(3rof,e  Socie 
uon  öamburfl»  ju  «öamburg  (mit  25  beutfd}en  unb 
7  auf5erbeutfd}en  Jodjterlogenjmb  3024  trübem), 
bie  ftC^rofee  Jiianbegloge  üon  'oad)fen»  in  Sre»ben 
(mit  20  Jod}tevtDflen  unb  SSöd  iörübern),  bie  «C^rof?: 
löge  3ur  ©onne»  in  ̂ ^ai)reutb  (mit  23  beutfcben  unb 
3  au^erbeutfdien  2:od)terlDgen  unb  2300  !örübern), 
bie  «öro^e  lUhitterloge  bk  ßflettifd}en  ̂ öunbeö» 

3U  ̂-rantfurt  a.  d)l.  (mit  15  Sodjterlogcn  unb  2532 
{^riibern)  unb  bie  «(l)rofec  greimaurerloae  jur  (5'in= 
tva^t»  in  Sarmftabt  (mit  8  5^od}terlDöen  unb  79(j 
^■örübern).  Sie  ©rofeloge  ift  bie  maurerifd)e  Dber^ 
bebörbe  iljrer  2:od)terlogen.  Sie  certritt  biefelben 
bem  fetaat  gegenüber  unb  ift  biefem  für  i^r  25erbal= 
ten  üerantmortUd),  ba  in  ben  Staaten,  in  hencn  bie 
A.  nid)t  Derboten  ift,  bie  Sogen  bem  3]ereinggefe|5e 
nid}t  unterftellt  finb,  ibre  3>erfammlungen  baber 
nid}t  poU^eilicb  übermad}t  mcrben.  ̂ cbe  Soge,  meld}e 
fid)  oI)ne  (SJenebmigung  einer  (sJrofeloge  fonftituiert, 
bei^t  älUntelloge;  fie  unterftebt  bem  Sßerein§= 
gefeti,  ibre  iDUtglieber  merben  in  anertannten 
Sogen  nid)t  jugelaffen.  *Dinfid)tlid)  ber  (^^rünbung 
oon  Sogen  betrad)ten  bie  beutf d)en  ©ro^logen  bai? 
;Heid)ggebiet  aU  gemeinfd)aftlid) ,  fotreit  nid)t  bie 

l'anbe»gefel5e  entgegenfteben.  ̂ ebe  einzelne  Q^ioiv- 
loge  bat  if)r  befonbereä  ̂ Ritual.  Dft  meid)en  bie  Wi- 
tualien  X)erfd)iebcner  (i^ro^logen  nid)t  blo^  in  ber 
Aonn,  fonbern  aud)  in  ber  Sebre  erbeblid)  iioncin^ 
anber  ab ;  man  fprid)t  be»bfllb  aud)  üon  Derfd)iebenen 
Sebrarten  ober  S^ftemen  ber  ,5.  So  finb  bie  Sebr= 
arten  ber  @ro|en  Stationalmutterloge  ju  ben  brei 

il>eltfugeln  unb  ber  ©rofsen  Sanbe^loge  ber  '^vei- maurer  Don  Seutfd)lanb  (beibe  ̂ u  33erlin)  unb  ber 
(i)ro|lDge  ber  6intrad)t  in  2)armftabt  mefentUd) 
öom  ©eifte  be§  (i^bnftentum»  getragen,  toegbiilb 
aud)  3iid)td)riften  in  bie  3:od)terlogen  biefer  Sebr= 
arten  a(§  9}titglieber  nid)t  aufgenommen  merben 
tonnen,  ̂ snbeffen  betrad)ten  alle  beutfd)en  Sogen, 
au&i  bie,  meld)e  9ad)tcbriften  aufnebmen,  bie  .*öeilige 
Sd)rtft  (nid)t  blo^  ta§i  2üte  S^eftament)  alä  bie 
reinfte  unb  reid)fte  OueUe  ber  (^ottegerfenntnig. 
^Sod)  baltcn  fid)  alle  Sebtarten  frei  Don  tird)ltd)em 

■Sogmenjinange,  inbem  nur  bie  allen  d)riftl.  ̂ e= tenntniffen  gemeinfame  reine  Sebre  ©brifti  in  ̂ rage 

tommt.  Xa  aber  in  bem  ;)iabmen  ber  brei  ,\obanniv- 
grabe  nid)t  auc->reid)cnb  ;)iaum  für  bie  "ikbanbUmg 
beö  reidien  maurerifcben  ,i\nbalt^  biefer  Sebre  ift,  fo 
baben  bie  genannten  beiben  'berliner  ©rofjtogen 
nod)  meitere,  über  ben  oiobanniämeiftergrab  binaue^ 
gebenbe  Wrabe  (bie  Wrofjloge  ̂ u  hm  brei  iBeit^ 
fugein  4  |  Sd)ottentoge  unb  innerer  Crient],  bie 
C^JrofK'  Sanbeäloge  ber  ̂ ^reimaurer  von  3)eutfd)lanb 
t;  liHnbrea^^oge  unb  .tapitel|).  l'lud)  bie  britte  )i\ex- 
liner  f^roHloge,  ̂ Hoi)al  ?)ort  ̂ ur  5"i"eunbfd->aft,  »ueUte 
bie  iUufnabme  üon  ':)cid)td)riften  in  bie  ,'«)Obanni^::;: 
löge  geftattet,  bat  nod)  einen  über  bie  3obannic-= 
grabe  binausireid)enben,  nur  Örübern  cbriftl.  Hk- 
fcnntnilfe^j  angängigen  ®rab,  ben  fie  ben  innern 
Crient  nennt.  Sie  übrigen  (^rof5logen  arbeiten  nur 

in  ben  brei  ';^obanniägraben,  benen  fid)  bei  man: 
tten  Sogen  nod)  eine  ̂ iirt  öierten  (^rabc^J ,  ber  fog. 
(Sngbunb,  anfd)tief?t,  ber  fid)  bt'iuptf''i<i)lid)  mit 
ber  @efd)id)te  ber  ?y.  befd)äftigt. 

^Itlle  anertannten  (55rof5logen  (nid)t  blof?  bie  beut= 
fd)en)  beftellen  beieinanber  iUepräfentanten,  berart, 
baf5  alle  Äorrefponben^en  ber  (iJrofilogen  uuterein= 
anber  burd)  bie  yteprdfentanten  üermittelt  merben. 
Sie  beutfd)en  (S)voJ5logen  treten  au^erbem  feit  1871 
jäbrlid)  sur  3lbbaltung  eine»  @rof5logentagea 
bebufö  !i}efd)lu^faffung  über  freimaurerifd)e  l'ln= 
gelegcnbeiten  üon  allgemeinem  ::3ntereffe3ufammen. 

Ser  'i^orfitj  n)ed)felt  unter  tcn  ad)t  (^ro|lDgen. 
Ü5erfammlungöort  ift  ber  Sij^  ber  tax  ä>orfi|',  füb^ 
renben  ©rofiloge.  Sie  iJ3efd)iüffe  be^o  (*)rofeiogen: 
tage§  bebürfen  3U  ibrer  ©ültigteit  ber  Stimmen: 
einbelligteit  aller  2)titglieber.  ©egenmärtig  gebt 
man  mit  bem  ̂ |>lane  um,  ben  ©rofjlogentag  ju 
einem  iDiaurerparlament  ^u  ermeitern. 

(^efd)id)tc.  Sie  ä>orgefcbicbte  ber  ̂ a-  ift  nod) 
nid)t  beravtig  aufgebellt,  baf?  e§  mijglid)  märe,  hen 
Urfprung  be§  23unbe§  mit  Sid)erbeit  anzugeben. 
Sie  ̂ ilbleitung  au§i  bem  Crben  ber  Sempelberren  ift 
nad)  ben  3"orfd)ungen  Sd)ottmüllery  (f.  unten  Sit: 
teratur)  at^  unbaltbar  aufgegeben.  Gbenfomenig 
erfd)eint  e»  gered)tfertigt,  ibn  non  ben  DJlDfterien 
beä  3lltertum§  abzuleiten,  ba  beren  le^te  Spuren 
mit  bem  (Snbe  be§  2.  ̂inbtb.  n.  il^jv.  erlijfd)en.  3tud) 

mit  ben  offenem  unb  Sbei'apei'ten  lä^t  fid)  troU 
aller  3ibnUcl)teit  nad)  ̂ nbalt  unb  ̂ orm  ein  gefd)id)t: 
lid)er  3nfnntmenbang  nid)t  nad)meifen.  Kur,,,  alle 
ä>erfud)e,  bie  %.  auf  eine  ältere  Sßur^el  aU  bie  ber 
mittelalterlid)en  beutfd)en  Saubütten  (f.  b.)  jurüd^ 

3ufübren,  jinb  rofultatlo§  geblieben,  '^eranlaffung 
3U  allen  biefen  '-Vermutungen  bat  bie  Sbatfadie  ge: 
geben,  bafi  bie  üßaubütten  ber  mobernen  '}s.  in 
ibren  ■tüten  unb  Stimbolen  eine  liditoolle  J?unftlebre 
»ererbten,  bie  unmijglid)  ba§  geiftige  'l^robutt  ber 
öanbmerter  fein  tonnte,  aud)  bie  Jlu^bitbung  einer 
berartigen  Munftlebre  ber  auf  bie  2\jabrnebmxmg  ber 
3unftintereffen  gerid)teten  3lufgabe  ber  Saubütten 
üoUftänbig  frcmb  ju  fein  fi^ien.  ßrft  neuere  ̂ or: 
fd)ungen,  namentlid)  bteälrbeiten  Don.fiatfd)  («über 

bie  ä>Drgefcbid)te  ber  5-.)))  unb  Ä'eller  (f.  unten 
Sittcratur,  S.  275b),  baben  ben  berüorragenben  9ln: 
teil  bargetban,  ben  bie  urdnnftl.  Srübergemeinben 
(3öalbenfer,  31poftolifd)e  33rüber,  3(rmen  uon  Spon, 
33egbarben,  Segbtnen),  bie  gegen  bie  :^nquifition 
Sd)u^  in  t(n  ibnen  geiftig  üermanbten  Saubütten 
fud)ten,  auf  bie  ©cftaltung  beS  religiöfen  Seben§ 
ber  Jöüttenbrüberfd)aften  auiggeübt  baben.  Siefe 
nabmen  üielc  ber  d)rtftl.  Srüber  al§  «Siebbaber  be'S 
Öanbmcr!§»  (angenommene  0}laurer)  3U  ̂Olitgliebern 
auf,  burd)  beren  Cinflufs  fid)  bie  bereits  üorbanbene 



^reiniQurerei 
273 

Jenbenj  tteä  « cjciftiiicu  :öaiien§»  evl^cbticf)  Steigerte. 
i)ie  ̂ L^ätigfeit  ber  beutfd}en  ̂ Bauleute  blieb  aber 
nid)t  auf  S)eutld}Ianb  beid)räntt;  c^an,^  SBefteuropa, 
namentUd)  .^oUanb,  93elöien  unb  (Snglanb,  weifen 
^entindlev  i^rcr  ilbätigteit  auf,  unb  überall,  ttJDt)in 
fie  tarnen ,  rid}tcten  fie  nad)  ̂ eimatlid}em  23raud}e 

'-Baubütten  ein  ober  fd}lofjen  fid)  an  bereits  be= ftel^enbe  an.  €o  würben  befonberg  in  (Snglanb 
Die  Saubütten  (aud)  35auIogen  genannt),  bie  @pi= 
gonen  ber  rbm.  33auEoUegien,  von  ibncn  befrud)tet. 

3)ie  auö  bem  15.  "^aljü].  ftammenben  engl.  6tein= 
me^orbnungcn,  bie  nur  in  unmefentlid}cn  'fünften 
von  ben  beutfdien  abn)id}en,  beweifcn  bieä  beut= 
lid}.  33efDnberä  lebljaft  mürbe  bie  überfiebelung  beut= 
fd)er  53auleute  nad)  £onbon  im  lejjton  ̂ Drittel  be§ 

17. 3t-il)i'l)-  S'^v^^  würben  bie  engt.  33aubütten  oon  ber 
:Hegiening  ftarl  angef einbet ;  nad)beui  aber  burd)  bie 

Deutf(^en"^35rüber  bie  ̂ bee  be§  geiftigen  SBauenä  in 
fie  f^ineingetragen  war,  fie^t  man  and-)  ̂ ier,  wie  in 
Seutfd}lanb,  neben  ben  Sauleuten  nod}  £iebt)aber 

be§  '.öanbwerlö  (accepted  masons)  in  ben  engl. 
Sau^ütten  üerlet}ren,  unb  1695  tritt  fogar  ber  J^önig 
2öil^elm  III.,  wenn  aud)  nur  l^eimlid) ,  bem  33unbe 
bei.  2Rit  ber  S[ßenbe  beä  ̂ «t'^^^utt^^rtiS  gerieten 
febod}  bie  Sonboner  Sogen  in  Verfall;  ibre  3^1)1 
nal^m  üon  ̂ sabr  ,ni  v\abr  ah,  unb  bie  fortbeftebenben 
Sogen  batten  fd}lief5lid)  mebr  angenommene  SÜRaurer 
alö  wir{lid)e  Sauleute  aufjuweifen.  5)egt)alb  üer= 
einigten  fidb  1717  bie  oier  in  Sonbon  nod)  »Drl)an= 
benen  Sogen  (3ur  @an§  unb  ̂ um  9tofte,  3ur  ̂ rone, 
3um  2lpf elbaum,  3"^  Siomer  unb  ̂ ur  Söeintraube ; 
f 0  genannt  nad)  ben  ©aftbäufem,  in  benen  ibre  23er= 
fammlungen  ftattfanben)  unter  ber  5-üt)rung  einiger 
bem  ©ete^rtenftanbc  unb  bem  bebe»  Stbel  ange= 
hörigen  Srüber  (barunter  ber  preSb^terianifcbe 
@ciftli(^e  Stnbcrfon,  ber  2lltertumlforfd)er  ̂ apne, 

ber  91aturforfd)er  2cfagulier§  unb  13  Sorbä,  @ra-- 
fen  unb  Saronet»)  gur  Silbung  einer  ©rofeloge, 
wcld)c  ber  ̂ ^lege  bcS  geiftigen  Saueng  augfd)lief5= 
lid)  bicnen  fotlte.  öie  erwählten  ben  älteften  imter 
ben  oorfi^enben  9}ieiftern  biefer  oier  Sogen,  ätnton 
öal)er,  jum  ©ro^meifter  auf  bie  Sauer  eine» 
^abrcC^.  6r  würbe  am  ̂ obanniStage  1717  einge= 
fül)rt.  @leid)3eitig  befd)loffen  fie,  bie  in  ßnglanb 
Dorbanbenen  Sogen  ̂ um  2lnfcblu^  S"  üeranlaffen, 
unb  beanfprud)ten  für  bie  neue  ©rofeloge  bag  9{ed)t, 
alle  neu  entftebenben  Sogen  ;iu  lonftituieren.  ®leid)= 
ieitig  würbe  Hnberfon  beauftragt,  unter  3ugrunbe'- 
legung  ber  alten  werlmaurerifd)en  5^onftitutionen 

ein  'üen  mobifijierten  3lüeden  9ted)nung  tragenbci?, 
für  alle  Sogen  be»  neuen  Sunbeä  binbenbe»  Äon^ 
ftitutionc^bud)  aufzuarbeiten,  beffen  erfte  Slusgabe 
1723  erfd)ien.  Sie  barin  entbaltenen  allgemeinen 
Serorbnungen  finb  grofUenteilä  neu,  unb  bie  fog. 
alten  ̂ 4>flid}te'^  (old  charges)  be»  SXnberfonfdien 
iionftitutionsbucbeS  finb  eine  Umarbeitung  ber  okl 
charges  älterer  Konftitutionen.  Son  ̂ ntereffe  finb 
bie  Seftimmungen  über  be§  SOlaurerg  Serbältniä  ̂ n 
©Ott  unb  9{eligioii.  Sie  lauten:  «Ser  DJkurer  ift 
üerbunben,  bem  feittengefe^e  3U  gel)orcben,  unb 
wenn  er  bie  ilunft  red)t  oerftebt,  wirb  er  Weber  ein 
ftumpf finniger  ©ottleugner,  nod)  ein  in:eligiöfer 
3Büftling  fein.  Ob  nun  wobl  bie  9}iaurer  in  alten 
3eiten  üerpflid)tet  würben,  bie  Steligion  biefeS  San= 
beä  ober  biefer  Aktion  gu  baben,  weld)e  eg  immer 

fein  mod)te,  fo  wirb  eö  bod)  jet^t  für  ,bienlic^er' 
crad)tet,  j'ie  allein  su  ber  Steligion  ju  üerpflicbten, worin  alle  2)ienf d)en  übereinftimmcn,  iijxe  befon= 
bem  SDteinungen  aber  il)nen  felbft  ju  überlaffen; 
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ba§  ift,  gute  unb  treue  9}länner  ̂ u  fein,  ober  9JIän= 
ner  oon  @bre  unb  ̂ J{ed)tfd)affenbeit,  burd)  voaSi 
immer  für  Senennungen  ober  Überzeugungen  fie 
unterfd)ieben  fein  mögen,  öierburd)  wirb  bie 
äJiaurerei  ber  3)iittelpuntt  ber  Sereinigung  unb  ba§ 
SRittel,  treue  gteunbfd)aft  unter  ̂ erfonen  ju  ftiften, 
bie  in  beftänbiger  Entfernung  üoneinanber  Ratten 
bleiben  muffen.»  Sie  engl.  Sogen  außerhalb  SonbonS 
fd)loffen  fid)  nur  teilweife  ber  neuen  ®rof?loge  an, 
wät)renb  einige  anbere,  barunter  bie  ©ro^loge  ju 
2)orl,  fid)  ablel)nenb  t)erl)ieltcn  unb  lange  S^\t  un= 
abt)ängig  fortbeftanben.  ©pdter  nannten  fid)  biefe 
zum  Unterfcbieb  öon  ben  unter  ber  Sonboner  @ro^= 
löge  arbeitenben  SIRaurern,  bie  fie  al§  modern  ma- 

sons (mDberne2){aurer)bezeicbneten,ancient  masons 

(2Raurer  alter  3lrt)  unb  begrünbeten  in  ber  'golge eine  eigene  ©rofiloge  mit  bem  6i^e  in  ̂ orf.  I^^'^ 
f onftitutionöbud) ,  »erfaßt  üon  einem  ̂ ^länber 
Sorenz  Sermott,  er|d)ien  1756  (u.  b.  Z.  «Ahiman 
Rezon,  or  a  help  to  a  brother»  u.  f.  W.)  im  Srud. 
Sie  ancient  masons  nebmen  nur  6l)riften  auf  unb 
bearbeiten  au^er  ben  brei  !jDbanni§graben  noc^ 
einen  üierten  @rab  (royal  arch),  ber  fpäter  au^ 
uon  ben  modern  masons  eingefül)rt  würbe.  Sie 
Jjorter  ©ro^loge  gewann  in  (Snglanb  felbft  nur 
tangfam  an  Soben,  befto  mebr  aber  im  StuSlanbe, 
namentlid)  in  Jlmerila ,  unb  wenngleid)  fie  mit  ber 
Sonboner  ©rofeloge  fid)  beftänbig  befebbete,  war  fie 
bo(^  pon  ber  ©rofjloge  üon  ©d)ottlanb  (gegrünbet 
1736)  fowie  üon  berörofiloge  oon  ̂ rlanb  (1730) 
offiziell  anerlannt.  Sen  Semü^ungen  be§  ioerzogg 
üon  ©uffep  (©ro^meiftcrS  ber  modern  masons)  unb 
feines  SruberS,  bc§  Herzogs  oon  5lent  (@ro|mei= 
fter§  ber  ancient  masons),  gelang  e§  enblid)  1813 
eine  2lu§föl)nung  unb  Sereinigung  ber  beiben  engl, 
©rofslogen  l)erbeizufü^ren,  foba^  feit  biefer  3eit  in 
(Snglanb  nur  nod)  eine  @rof;loge  unter  bem  Diamen 
«Sereinigtc  gro^e  Soge  ber  alten  engl.  (Freimaurer» 

befielt,  ©egcnwärtig'^betleibct  ber  Sßrinj  üon  ffialeS bie  grof5meiftcrlid)e  Stürbe. 
Sie  ungemein  fd)nelle  Slusbreitung ,  welche  bie 

^.  zu  Slnfang  beg  18.  Sabrl).  fanb,  ̂ at  il)re  dx-- 
tlärung  fowobl  in  bem  Umftanbe,  ba^  ber  Sorgang 
ber  neuengl.  ©ro^loge  überall  großes  Sluffel)en  unb 
baS  allgemeinfte  ̂ ntereffe  erregte ,  al»  aucb  in  ber 
Seid)tigfeit,  mit  ber  bamal§  bie  Slufnat)me  zum 

'^-reimaurer  erfolgen  tonnte.  1740  t)atten  fid)  bereits 
115  Sogen  ber  engl,  ©rof^loge  angefd)loffen.  ̂ e^t 
Zä^lt  bie  engl,  ©rolloge  44  ̂ ^l^roüinzialgro^logen  in 
(gnglanb,  25  SiftriftSgrofslogen  in  ben  i^olonien 
unb  im  äluSlanb,  mit  zufammen  1985  Sogen  unb 
etwa  300  000  Srübern.  ̂ n  Sonbon  finb  374  Sogen, 
in  ber  ̂ rooinz  1184,  bie  übrigen  427  in  ben  Holo= 
uien  unb  im  2lu§lanbe.  Sie  gro^e  Soge  non 
Scbottlanb  t)at  ibren  6ih  zu  ßbinburgb,  befifet 
zur  3eit  37  ̂ rooinzialgrof^logen  mit  525  Sogen 
unb  etwa  65  000  Srübern ,  wooon  138  Sogen  ben 
i^olonien  unb  bem  3luslanbe  angeboren.  Sie  @ro|e 

Soge  oon  ̂ rlanb  zuSublin  befifet  18 ^roüinzial- 
gro^logen  mit  365  Sogen  unb  18  000  Srübern,  wo= 
oon  43  Sogen  in  ben  jäolonien  unb  im  StuSlanbe. 
Sie  ©ro^logen  non  Sdiottlanb  unb  ̂ rlanb  fteljen 
unter  ber  ̂ ^rotettion  beS  '^srinzen  oon  SöaleS. 

Son  ßnglanb  tarn  bie  'J.  znerft  nad)  % r  a n  l r  ei (^. 
1725  errid)teten  ßngldnber  bie  erfte  Soge  in  '^ariS, 
unb  1736  befanben  fid)  bort  bereit»  4  (nad)  anbern 
älngaben  6)  Sogen,  wabrfd)einlid)  fämtlid)  öon 
CS'uglänbern  gegrünbet.  Siefe  4  Sogen  begrünbeten 
1736  unter  Sorb  •öavnouefter  alS  erftem  ©ro^meifter 

18 
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eine  ©rojilofle  («Grande  Loge  de  France»).  Oh- 
ßleicb  üom  Staat  anflefeinbet  unb  Dom  ̂ ^apft  mit 
bem  i)annflud}e  belebt,  breitete  fid)  bie  ?■.  in  grant- 
reid)  fd)nell  aifc,  aber  fie  geriet  and)  ebenfo  Td)nell 
in  ä^erfall,  »üeieutlid)  ant-  innern  ©rünben.  ITfiT 
iDurbe  bie  ©rofiloöe  oon  ber  ̂ Jieflierunfl  flefd)lDllcn, 
inbeg  fc^on  1772  bilbete  fid)  eine  nenc  (^rDf5loöe 
(«La  Grande  Loge  Nationale»),  bie  fpöter  ben 
9iamen  «Grand  Orient  de  France»  annal^m  unb 

nod)  jc^t  beftel}t.  S'aneben  ift  feit  1804  nod}  eine 
jmeite  wauredftte  Dbcrbel^örbe  in§  flehen  gerufen, 
ber  «Supreme  Conseil  do  France»,  ^n  teinem 
Sanbe  l^at  bie  %.  eine  beiüegteve  ä^erganflentieit  öe= 
l)abt  aU  in  ̂ vvantreid}.  Söaib  nad}  it)ver  (Sntftel}ung 
mürbe  fie  ber  Sitaupla^  ber  bebauerlid)ften  Ü>er= 
irrungen,  bie  mehr  ober  iücniger  bie  3}iaurerei  in 

allen  iänbern  6'uropaCi  nad^teiiig  beeinflußte.  2)ie 
^•rangöfifc^e  ̂ teoolution  brad)te  fie  bem  Untergancje 
nal)e,  unb  baC^  drfte  üaifcrreid)  erl}ob  fie  ju  tjobem 
©lange;  üon  ber  üieftauration  befe^bet  unb  in  ihrer 
ßpifteng  bebrobt,  erblühte  fie  unter  bem  3>üeiten 
Äaiferreic^e  üon  neuem,  g-reilid?  bat  fie  bie  (SJnabe 
ber  beiben  ̂ taif er  teuer  ertauf en  muffen ,  inbem  fie 
fi(^  gu  einem  gefügigen  Sßertgeug  il;rer  ̂olitif  l^er; 

geben  mußte;  ja  fie  mufste  e§  l}inne^men,  baß  'ka- 
poleon  in.  einen  feiner  a)iarfd}äUe  auf  ben  groß= 
meifterlic^en  ©tubl  tommanbierte,  alä  man  ben 
mißliebig  geworbenen  frül)ern  (*)roßmeifter  äRurat 
nad^  2lblauf  feiner  2lmt!§periobe  nid)t  ipiebent)äl)lte. 
5)ie  frang.  (SJroßlogen  nehmen  nur  (Sbriften  auf. 
2)ev  Grand  Orient  de  France  arbeitet  in  7,  ber 
Supreme  Conseil  in  33  (55raben.  (Srfterer  ̂ at  in 
^3ari§  56 ,  im  übrigen  grantreid}  227,  in  3tlgerien 
unb  3;uniä  11,  in  ben  Kolonien  8,  im  SluSianbe  22 
Sogen  mit  18000  33rübern;  le^terer  in  ̂ $ari§  20, 
im  übrigen  g-ranlrcidi  34,  in  ben  i^olonien  unb  im 
3lu§lanbe  16  Sogen  mit  gufammen  3800  'trübem. 

3kd?  Italien  tam  bie  g.  um  1730.  :3m ^.  1735 

maren  fd^on  Sogen  in  S'torenSr  Sioorno,  utom,  'Mav 
lanb,  ä^enebig  unb  ::)teapel.  S)dc^  gingen  fie  balb 
»üieber  ein,  ba  fie  öon  ber  Äird)e  fanatifd)  »erfolgt 
würben.  6rft  unter  ber  frang.  ::Kegierung  erblül}te 
bie  }y.  auf  ital.  33oben  üon  neuem.  ß§  entftanb 
1805  unter  ̂ ^ring  Gugeu  al§  erftem  ©roßmeifter  ber 
«©roßorient  Don  Italien»  gu  2)iailanb,  unb  1809 
tonftituierte  fid}  in  3teapel  eine  gloeite  ©roßtoge, 
bereu  erfter  ©roßmeifter  9JZurat  mar.  9lad)  bem 
©turje  ber  frang.  .V)errfd}aft  traten  jcbod)  toieber 
a>erfolgungen  ein,  fobaß  bie  %.  faft  gänglid)  erlofd). 
@rft  nad^  bem  Äriege  üon  1859  naljm  ber  ©roß: 
Orient  oon  Italien  feine  2:i)ätigfeit  mieber  auf; 
baneben  entftanben  nod)  gmei  ©roßlogen  gu  Sieapel 
unb  ̂ ^iciletmo  (©roßmeifter  ©aribalbi).  l'tUe  brei 
Dereinigten  fid}  fpäter  ju  einer  einzigen  ©roßloge, 
bie  unter  bem  9]amen  «©roßorient  üon  Italien» 
nad^  3iom  perlegt  mürbe.  Unter  il^r  arbeiten  gegen= 
märtig  132  Sogen,  morunter  28  im  2lu§lanbe. 

^n  Spanien  erließ  Sbnig  'l]l)ilipp  V.  1740  ein 
(Sbitt,  bag  alle  ̂ -reimaurer  au§  ©panien  oerbannte 
unb  ben  (Eintritt  in  eine  Soge  mit  ©aleerenftrafe 
belegte.  Dbmo^l  g-erbinanb  IL  1751  biefeg  ßbitt 
erneuerte  unb  bie  l^nquifition  mit  golter  unb  i?er= 
ter  fur(^tbar  gegen  bie  g-reimaurer  mutete,  beftanben 
l)ier  im  gel)eimen  bennod)  gal^lreidje  Sogen,  bie  nad) 
bem  ßinmarfd)  ber  ̂ ^-rangofen  (1807)  ptb^lid)  offen 
beroortraten.  Unter  franj.  ©d^utje  blül)te  bie  "J-. 
^ier  fd)neU  auf,  unb  fd)on  im  Ott.  1809  etablierte 
fi(^  in  ben  ̂ täumen  be§  ̂ "«^uifitiongpalafteg  ju 

SJlabrib  ber  «Grand  Orient  d'Espagne».  ̂ nbeffen 

rief  Jerbinanb  VII.  nad?  feinem  ßinguge  (1815)  in 
lyiabrib  bie  ̂ nquifition  gurüd,  ließ  fämtlid)e  ?yrei^ 
maurerlogen  fd}ließen  unb  bebro^te  ben  iüeitritt 

gur  ;3"-  wit  ̂ 61^  3;obe.  Obmobl  berartige  Sobes^ 
urteile  mieberl^olt  üollftredt  mürben,  gelang  eg  bodi 
nid)t,  bie  %.  gdnglid)  gu  unterbrüden,  bie  nad)  58er: 
treibung  ber  T'nnaftie  mieber  ans  Sid)t  trat,  ©egen^ 
märtig  finb  in  ©panien  700  Sogen,  bie  unter  fünf 
Derfd}iebenen  ©roßlogcn  arbeiten.  Die  bebeutcnb: 
ften  maurerifd}en  ©roßbcljörben  bc§  Sanbeg  finb 
ber  «©roße  Orient  »on  ©panien»  gu  yjiabrib  mit 
207  Sogen  unb  ber  «Diationnlc  ©roße  Orient  pon 
©panien»  gu  5)labrib  mit  215  Sogen. 

*jll)nlid}  geftalteten  fid}  bie  ©d}idfalc  ber  5-.  in 
■^sortugal.  g-rül}3eitig  (1727)  ba^in  »erpflangt, 
gemann  fie  l)ier  fdinell  93oben,  mürbe  jebod)  balb 
auf  bag  graufamfte  unterbrüdt.  (Srft  feit  1834  bat 
bie  S]erfolgung  nad}gelaffen.  ̂ e^t  ftel}en  etma  70 
Sogen  unter  bem  «©roßorient  ron  Sufitanien»  in 

Siffabon. 
^n  ©ried}enlanb  l}at  bie  jv.  erft  feit  1867  Gin^ 

gang  gefunben.  Unter  bem  1872  gegrünbeten  «©roß: 
Orient  Don  ©ricdicnlanb»  gu  3ttl}en  arbeiten  6 
gried}.  unb  1  beutfd}e  Soge.  —  2)ie  in  ber  Sürfei 
befinblid)cn  Sogen  arbeiten  unter  ber  3lutorität 
auglänbifd}er  ©roßlogen. 

3kd}  Oft  erreich  fam  bie  5".  1740,  bod}  bat  fie 
bort  nie  feften  (yuß  gefaßt,  nad}bem  gegen  biefelbe 

Don  ber  Ä'aiferin  llRaria  2:l}erefia  1764  ein  ä>erbot 
für  ben  Umfang  ber  ofterr.  ©taaten  crlaffen  mor= 
ien  mar. 

Dagegen  ift  fie  in  Ungarn  feit  1868  mieber  ge: 
ftattet.  Unter  ber  1886  gegrünbeten  «©pmbolif(^en 
©roßloge  t>on  Ungarn»  in  !©ubapeft  arbeiten  gegen: 
märtig  41  Sogen  mit  etma  2000  ißrübern. 

l^n  ber  ©c^meij  beftel}t  bie  1844  gegrünbete 
©roßloge  «3npina»  gu  33ern  (ber  ©ife  mec^felt)  mit 
32  Sogen.  Slußerbem  giebt  e^  nod}  je  eine  ©roß: 
bewürbe  in  Saufanne  unb  ©enf. 

3n  9i  u  ß  l  a  n  b  blül}te  bie  §.  big  (Snbe  be§  18.  ̂ abrl). 

i^'atbarina  IL  erließ  jeboc^  ein  SSerbot  gegen  bie= 
felbe,  ba§  bag  gänglid^e  6'rlDfd}en  ber  %.  in  biefem 
Sanbe  gur  ̂ yolge  l}atte. 

5^n  öollanb  befielen  ̂ 'veimaurerlogen  feit  bem 
üierten  I^^i'i^aei^nt  ̂ e§  18.  Sfl^i'l).  2Jtaurerif(^e ©roßbe^örbe  für  alle  l}ollünb.  Sogen  ift  feit  1756 
ber  «©roßorient  beg  Äonigreid}©  ber  9iieberlanbe» 
im  .^aag,  unter  bem  51  Sogen  in  ̂ oUanb  unb  27 
in  ben  .liotonien  mit  etma  3900  Srübern  arbeiten. 

SDie  Sogen  33elgieng  ̂ aben  unter  fortmäl}ren: 
bem  Äampf  gegen  ben  fall},  .^lerug  nur  mübfam 
guß  f äffen  fonnen.  3>Dei  ©roßlogen,  ber  «©roß= 
Orient»  unb  ber  «Supreme  Conseil»,  beibe  gu  Srüf: 
fei,  tjaben  jufammen  etma  20  Sogen  unter  ficb. 

:3n  ©tanbinaöien  hielt  bie  J-  etma  um  1735 
il}ren  ©ingug.  älnfangg  bei  3;obegftrafe  verboten, 
balb  barauf  aber  feiteng  beg  Stbvoneg  begünftigt, 
gelangte  fie  ̂ier  fd}neU  gu  l}ol}er  33lüte.  1754  grün: 
beten  bie  fd}meb.  Sogen  bie  «©roße  Sanbegloge  üon 
©d}meben»  gu  ©todbohn,  unb  1763  übernahm  ber 

Äönig  Slbolf  §riebrich  bag  '^roteltorat,  ber  bereits 1753  in  ©todt}olm  eine  Soge  gegrünbet  t)atte. 
©uftao  IV.  ertlärte  nad}  feiner  3;^ronbefteigung  bie 

f d}meb.  '»^iringen  für  immer  für  geborene  Freimaurer. Äarl  XIII.  mad}te  1811  burd}  bie  Stiftung  eines 
für  l)od}ft  beforberte  93vüber  beftimmten  Orbeng 

(Orben  Äarlg  XIII.)  bie  fd}mebifd}e  'J-  S"  einem 
ftaatlid}en  Orben.  ©egenmärtig  ift  i^onig  Dgtar  IL 
Orbengmeifter,  ber  i^ronpring  ©uftap  Slbolf  Sanbeg= 
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öro$mei[ter.  2)a§  fdjmeb.  St)ftcm,  nad)  ben  Übex- 
Ueferimgen  t)erDorgeciangen  auö  ben  Sitten  ber  1735 
in  g-lorenj  gestifteten  £ogc,  bearbeitet  9  ©rabe  in  3 
2tbteihingen  (3o|)anni§Ioge,  2lnbrea§Ioge,  Kapitel). 
2tn  ber  ©pit5e  be«  Crben§  ftebt  ber  Drben§meifter, 
an  ber  6pi^e  ber  ©rofeloge  ber  ©rofemeifter,  fofern 
ber  DrbenSmeifter  nid)t  aud)  bicfe§  3(mt  übcrnebmen 

w'xü.  2)ie  gefe^gcberifi^e  Sbätigfeit  ber  ©rofeloge erftredt  fic^  nur  auf  bie  beiben  untern  Abteilungen 
(3ol)anni^i=  unb  3lnbrea§lDge),  bie  oon  ibr  befd)iof: 
fenen  @efe^e  bebürfen  ber  ©enel^migung  be§  Drben§= 
meifterS.  2)ie  in  ben  ̂ roüinjen  befinblid)en  Sogen 

l)ängen  in  erfter  Sinie  rton  ̂ ^U-oüiUiialgrc^logen  ah, 
bie  ber  ©ro^en  Öanbesloge  uon  'od}föeben  untcr- 
Qcorbnct  finb.  Sluf  biefc  Sßeifc  tnaren  aud)  bie 
norrceg.  Sogen  t»on  ber  fd)meb.  @rof,loge  abl)ängig; 
feit  turjem  jebod)  l)aben  fie  Selbftänbigteit  erlangt. 

3^r  Drbenemeifteramt  bcl'leibet  ber  .tbnig.  3» 6!anbinaüien  arbeiten  25  ̂ obanni^logen  mit  etwa 
3300  Srübern.  Sa§  fd^iueb.  Stiftern  ̂ at  feit  1855 

auc^'in  Sänemarf  Gingang  gefunben.  9iud}  ̂ ier 
fte^t  ber  Sanbe^berr  ober  ein  9Jiitglieb  feinc:?  öau= 
fe§  an  ber  ©pige.  ®er  iiönig  6t)riftian  IX.  ift  $ro= 
tettor,  ber  5?ronprins  ̂ ^riebricb  DrbenSmeifter,  ̂ rinj 
Öanä  üon  Sonberburg  =  @tüd§burg  £anbe§gro^= 
meifter.  5)ie  «©rofee  2anbe§loge  üon  Sönemari» 
beftet)t  feit  1858.  Unter  ibr  arbeiten  9  3obanni§= 
logen  unb  8  ̂nftruftionSlogen  (Ärän5d}en)  mit  ctma 
3600  Srübern. 

3n  2)eutfd}lanb  befolgt  bie  «@ro^e  Sanbe§- 
loge  ber  'g-reimaurer  üon  2; eutf erlaub»  -(u  93crlin, 
gegrünbet  21.  ̂ uni  1770,  bie  fd}meb.  Scbrart.  Filter 
fmb  bie  üon  ber  engl,  ©rof^loge  an§>  1737  gegrün- 

bete Soge  ätbfalon  in  Hamburg,  bie  17403um  Klange 

einer  engl,  "^roüinjialgro^loge  erl^oben  mürbe,  1811 
aber  fid)  für  unabl^ängig  erllürte,  fomie  bie  1740 
aegrünbcte  fioge  «Aux  trois  globes»  ,^u  Serlin. 
Sediere  miirbe  auf  23eranlaffung  beg  burd)  eine  Se; 
putation  ber  Soge  Slbfalon  14. 2htg.  1738  in  Sraun= 

f^treig  aufgenommenen  nad)maligen  Äbnig§  g-rieb; rid?  II.  gegrünbet.  6ie  naijm  1744  ben  Diamen 
«©rofie  DJIütterloge  ̂ u  ben  brei  S>elthtgeln»  an  unb 

grünbetc  in  ber  "Jolge  3al)lrcid}e  S;od}terlogen.  S)ie 
1760  t»on  ibr  crridjtete  3ol}anni§loge  «Royal  York 

de  Famitie»  ju  Serlin  Ibfte  fid)  1767  üon  'üjx  lo§, 
erljielt  ein  Ä'onftitutiongpatent  ber  Sonboner  @ro^= 
löge  unb  fonftituierte  fid}  1798  al§  felbftänbige 
©ro^loge,  nad}bem  fie  fd}on  lange  vorber  ,^alilreid}e 
So^anni^logen  erricbtet  batte.  3)ie  Sd^lo^loge  «3ur 
©onne»  in  Sapreutb,  gegrünbet  1741  burd^  5Rart: 
gtaf  g-riebric^  üon  Sranbenburg^Äulmbad),  unter; 
ftelite  fid}  1800  ber  ©ro^loge  «9ional  ̂ ^)ort»  gu 
Serlin,  erflärte  fid}  aber,  nadibem  Saprcutl;  an 
SBapern  gefallen  mar,  1811  für  unabbängig.  ̂ n 

^rantfurt  a.DJhbeftanb  feit  1742  bie  2oge«L'Ünion» 
(«3ur  ßinigfeit»),  bie  1743  eine  K'onftitution  üon ber  Sonboner  ©rofjloge  erl^ielt  unb  1766  bur(^ 

patent  berfelben  ,uir 'iproninnalloge  be§  cbcrrljein., 
nieberri^ein.  unb  frdnf.  i^reife^  erlioben  »üurbe.  — 
2)urd)  ba§  eine  3eit  lang  einflu^rcid}e  ©pftem  ber 
ftritten  Cbferüanj,  ba§  ein  öerr  üon  iiunbt  üon 
^rantreid)  nad}  Seutfc^lanb  gebrad}t  batte  unb 
roeld}e§  bie  %.  al§  bie  58orftufe  für  bie  2ßiebererrid)= 
tung  be§  SemplerorbenS  mifebraudite,  rvat  t>iel  Un: 
tlarl^eit,  SSermirrung  unb  ̂ rrtum  in  bie  Sogen  ge= 
tommen.  G§  öereinigten  fic^  bat)er  eine  Slnjalil 

Sogen  infolge  einer  üon  ber  '^^romn.Ualloge  3U  'Jrant^ fürt  a.  9)c.  1783  ausgegangenen  3lnregung  ̂ u  einer 
üteform  ber  g-.  auf  ber  ©runblagc  ber  üon  Sonbon 

übertommenen  ^ot)anni§maurerei.  Siefe  Sieform^ 
logen  bilbeten  unter  ber  ̂ ^roüinjialloge  ̂ n  granf: 
fürt  a.  9Jl.  (bie  fid)  1823  für  unabbängig  erllärte) 
als  maurerifc^er  Dberbc^orbe  ben  @tleftifd)cn  grei= 
maurerbunb.  5)ie  Sogen  ju  Sarmftabt  unb  Sllainj 
trennten  ficb  1845  infolge  principieller  5ßerfd)ieben= 
Ijeit  freimaurerifd)er  @runbanfd}auungen  ((^riftl. 

'^rincip)  »om  ß'!le!tifd)en  93unbe  unb  begrünbeten 
1846  bie  «@ro^e  Soge  ̂ ur  6intrad}t»  in  2)armftabt, 
ber  fid}  bann  1859  auf  ä>eranlaffung  be§  ®ro^^er= 
3og§  Submig  III.  aud)  bie  übrigen  Sogen  non  .'öeffem 
®armftabt  anfd}loffen.  ̂ m  ßönigreid^  6ad}fen  be= 
fielen  fd}on  feit  1737  Freimaurerlogen;  1811  fam 
e§  jur  Silbung  ber  «©rofien  Sanbegloge  t»on  <Ba6^'- 
fen».  3Son  ben  fäd}f.  Sogen  arbeiten  einige  nad}  ben 
2ltten  ber  ©rof^loge  «Stopal  3)or!»,  eine  nad}  ben 
«Srei  33elttugeln»,  bie  DJte^r^al}!  nad}  ber  Sebrart 
ber  Hamburger  ©ro^loge.  ̂ ielfad}  finb  auc^  in 

S)eutfd}lanb  fürftl.  '4>erfonen  bem  greimaurerbunbe 
beigetreten,  fo  aufeer  Ä'onig  ̂ yriebrii^  II.  ton  ̂ reu= 
^en  aucb  griebrid)  3öilbelm  IL,  griebrid}  3Bil= 
beim  III.,  «i?aifer  äßilbclm  I.  unb  'Jriebrii^  III., 
ferner  ̂ ^^rinj  g-riebrid)  Seopolb  üon  ̂ $reu^en  unb 
,^al}lrcid}e  anbere.  dagegen  l}at  bie  fat^.  5?ird}e  ber 
g.  ftetS  feinblid}  gegenüber  geftanben.  ©eit  1738, 
tüo  3uerft  ̂ $apft  ©lemenS  XII.  burd}  bie  33uUe  «In 
eminenti)!  ben  33annftra^l  gegen  bie  evi-"i^ii^^<iurer 
fd}leuberte,  l)at  jeber  feiner  3fiac^foIger  ben  33anm 
fluc^  erneuert. 

^n  betreff  ber  au^ereuropäifc^en  ©taaten 
giebt  e§  in  Üiorbamerifa  89  ©rofelogen  (barunter  33 
farbige)  mit  12  085  Sogen  (1056  farbige)  unb  etwa 

700000  33rübern.  3in  '^Ofierifo,  ©entraiamerita  unb SBeftinbien  arbeiten  13  ©rofjlogen  mit  etrt»a  400 
Soi^terlogen,  in  ©übamerita  6  ©ro^logen  mit  etma 
250  2;od}terlogen.  ̂ n  3lfrif a  finben  fid}  4  ©ro^logen 
(je  einein.tairo,3lleranbria,2;uni§  unb2)bnroüia), 
in  3luftralien  5  (je  eine  in  3Xbelaibe,  Dllelbourne, 
©pbnep,  6^riftd}urd}  unb  öobart). 

Sitteratur.  5)ie maurerif d}e Sitteratur, nament= 
lid}  bie  beut_fd}e,  ift  fcl}r  reid}l}altig ,  bod}  ift  bem 
^^ublifum  md}t  alle§  ̂ ugänglii^,  'oa  bie  nur  für 
Freimaurer  beftimmten  Söerfe  al§  OJlanuftript  ge= 
brud't  ober  ißd)  nur  gegen  Segitimation  üerfauft 
merben.  Folgenbe  2I?erte  finb  im  SBege  beS  93u(^: 
banbels  obne  Segitimation  erljältlicl) :  ̂cibeloff,  5)ie 
^>^aul}ütte  beS  3)littclalter§  (9tümb.  1844);  Älo^ 
33ibliograpl}ie  ber  g.  (gtanff.  a.  3)1.  1844);  berf., 
©efd}id}te  ber  F-  in  granfreid}  (2  33be.,  S)armft. 
1852—53);  5^e(ler,  ihirjgefafete  2lllg«meingefd}id}te 
ber  g.  (2.  2lufl.,  ©iefe.  1860);  Senning,  (5ncp!lo= 
päbie  ber  F-!  2.  9Iufl.  u.  b.  Z.  2lllgemeine§  öanb= 
bmt  ber  F-  (4  Sbe.,  Sp^.  1863  —  79);  Jänner,  Sie 
S3aul)ütten  be§  SUittelalterS  (ebb.  1876);  93luntfd}li, 

Freimaurergefpräd)e  (9]brbl.  1879);  g-inbel,  ©e= 
fd}id}te  ber  §•  (4. 2lufl.,  Spj.  1880);  .^eUer,  S)ie  die- 
fonnation  unb  bie  alten  Jüeformparteien  (ebb.  1885) ; 
©d}äfer,  3ßa§  ift  g.?  (93erl.  1885);  ©oulb,  The 
history  of  free-masonry  (6  25be.,  Sonb.  1884—87) ; 
©d}ottmüÜer,  S)er  Untergang  beS  3;emplerorbcn§ 
(2  Sbe.,  93erl.  1887);  ©mitt,  Äated}i§mu§  ber  g. 
(Sp3.  1891);  ©ettegaft,  2)ie  beutfd}e  g.,  it)r  2Befen 
unb  it}re  ̂ iele  (Sert.  1892).  [271  b). 
^vcxmautcttvän^ä^en ,  f.  Freimaurerei  (©. 
§rcimunt»  iRaimar,  f.  9iüdert,  Fi^iebri*. 

^trcitt^^eim,  2)orf  im  Sejirt'Samt  9ieuftabt 
a.  b.  öarbt  beS  bapr.  iReg.=93e3.  ̂ l{i\alh  6  km  im 
9]D.  üon  Sürtbeim,  am  Fuc^Sbad}e,  an  ben  Sinien 
2}lon§^eim  =  9^euftabt  a.  b.  ."öarbt  unb  F.=Fi^an{en= 

18* 
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ti)al  (13,4  kill)  bcc  ̂ 4>fälj.  (Sifeubal^neii,  Ijat  (1890) 
2427  6.,  ')>oftej;pebition,  STelcgraph,  fatb.  unb  ewanfl. 

$farrtird)e,  od)lo^,  ̂ Jiefte  ber  el;ema(iflen  5e1'tunflö= rcerte;  Dbft=,  namentlid}  Üirjcbcn-,  SBein-  unb  Öe^ 
tteibcbau.   J.  lüivb  id)on  im  H.  ̂ a^r^.  crmätjnt. 

^tcipaff,  bei  ben  beut)d}eu  ̂ oUbeborben  ein 

Sluölueii? ,  melcbcn  fic  auf  9lntrafl  in  Dem  'i^aik  ev= teilen,  luenn  für  ißaven,  tceld^e  aui  bem  :)[uelanbc 
eingeben ,  unter  beftimmten  Ü^orau'^'fetjungen  bie 
joüfreie  ätbUifiunfl  im  üoraue^  gefiltert  merben  foU; 
3.  S.  Wiwn  3i>avenmuftcr  u.  bfll.  nur  üovübetfle^enb 
ein:  ober  au^^c^efübrt  luerben,  um  in  unüeränber^ 
tem  3uftanbe  nad)  bem  Urfprunciegcbiete  ,nirüd= 
jufeljren.  Serartiv^e  il^aren  unterlieaen  iowoU  beim 

ßingang  aB  beim  lUueiit-HH'^  einer  amt[id)en  ̂ Ib^ 
fertigung  (f.  b.),  »rerben  ber  ̂ Heget  nad)  in  geeig^ 
neter  ̂ ;)Beife,  >  --y.  burd)  2{nlegung  üon  öiegein 

unb  ißleien,  ibentifisiert,  mü)"jen  Don  bem  %.  bc- gleitet  fein  unb  merben  in  befonbern^yreiregiftern 
an:  unb  abgcfdirieben. 

^tctvc,  \!ui»  Sofe  Si'">-n'eira ,  brafil.  Siebter, 
f.  JBrafilianifc^e  £itteratur  (33b,  3,  S.  ■433b). 

g-ccircgimcntcr,  f.  greif ovpg. 
^rciö,  Krampf,  f.  'grai». 
jfrcifamfraut,  f.  Viola. 

trctfaffcn,  f.  Freigut. 
reif  ctjarcii,  eine  (Srf  c^einung  ber  neueften  8eit, 

bie  im  Sonberbunbvifriege  ber6d}»Deij,  im  erften 
beutfd}:bän.Äricge,  inbenbeutfcben,  ital.,  poln.  9te: 
polutiouötämpfen  u.  f.  »t».  ̂ ert»orgetreteu  ift;  ber 
5Iame  ift  erft  feit  1848  gebrdud)üd)  geluorben.  Siefe 
Kriegiofc^aren  bilben  fid)  oljne  Stutorifation  (bieg  ber 
Unterfd}ieb  üon  gteiforpg,  f.  b.)  auf  '-ücranfaffung 
einzelner  Scanner  (,^  33.  ©aribalbi)  ober  polit.  $>er: 

binbungen  burcb  freimilligen  oujug.  '^sl)xe  Drgani: fation  ift  6ac^e  beö  älnfübrere  unb  immer  fdimierig, 
am  fd)mierigften  ibre  2)ijciplinierung.  Cffijiere  unb 
Unteroffiziere  mäl}len  fie  fid)  meift  fctbft.  Siefe  finb 
oft  unfäbig,  unb  roenn  aud)  einige  SBaffenfertigtcit 

ber  S'veimilUgen  fidi  balb  finbet,  fo  »üirb  cinetaf^ 
tifdje  iöraud)barteit  in  ber  Dtegel  bei  g"-  evft  in  einem 
Kriege  üon  längerer  Sauer  ju  erlangen  fein.  Sie 
unter  gan^  eigentümlid)en  35erl)ältniffcn  erreiditen 
Erfolge  (SJaribalbiö  ISGO  bürfcn  barüber  nid)t  tau: 
fd^en.  %.  erforbern  eine  ganj  eigene  33ebanbtung, 

lüenn  fie  ettua'S  3;üd}tige»  leiften  foUen.  Sie  5'ed)t: 
meifc  üon  Sinientruppen  foll  man  nid)t  üon  %. 
forbern.  6in  fül^ner  eingriff,  »venu  er  gelingt,  ftei; 
gert  il)r  moralifd^eä'  Clement,  ba»  in  ungünftigen 

2ßed)felfäUen  freilid)  luenig  33eftanb  l}at.  ̂(Seregcl: teu  Gruppen  »üerbcu  bie  5"-  niemals  geipad)fen  fein, 
unb  nxid)  im  eigenen  öeere,  »renn  fie  allju  ̂ ablrei* 
fxnb,  merbcn  fie  eine  Saft  für  bie  Kriegc4eitung. 
Sennod)  tonnen  fie  uon  33ebeutung  lüerben.  iSie 

muffen  nur  an  ben  Sinientruppen'^einen  militär. ^alt  gewinnen  unb  finb  balier  mit  biefen  in  5>er: 
binbung  5u  bringen.  S"  Seutfd)lanb  uerjid)tet  je^ 
bod}  bie  obere  .'öeereeleitung  mit  Dotlem  3iedbte  auf 
lebe  3iertüenbung  ron  %.,  unb  aud)  in  ;3utunft  bürf: 
ten  berartige  'Aormationen  au£igefd}loffen  bleiben. 

^vei  ®d)iff  —  frei  ̂ ut  beseid)net  im  a^^iölfer: 

recbt  furj  ba^>  ̂ ^rincip,  monad)  bie  neutrale  /"flagge ta'i>  feinblid)e  (J)ut  bcdt,  anberö  auegebrüdt:  mo: 
nadi  feinblid}e»  ̂ liriüatgut  ber  3lufbringung  in 
einem  6eetriege  nid)t  auegefeW  fein  foü,  menn  eö 
fid)  in  einem  tec^iffe  bef^nbet,  beffen  Ülationalität 
feine  feinblid)e  ift.  (6.  ̂ eebeute.) 

Srrcifc^Iäfcr,  an  33orb  ber  Kriegeifd)iffe  Seute, 
bie   feine  l1iad}t>r'ad)e  baben,  bereu  Sienft  baber 

erft  morgen»  4  Ul)r  beginnt;  ju  ibnen  geboren  bie 

Saftleute,  i"")ellegateleute,  3d)iffi5föd)e,  Stemarbs, 
i^rcifc^öffcn,  f.  5emgerid)te.  [i->anbmerfer. 
jjrcifr^wtff  im  3iergbau  bae.  9ted)t,  Don  einem 

beftimmten  ̂ '^elbc  (Sd)urffelb)  jeben  anbern  üou 
:'luffd)luf5arbeiten  auö.^uf obliegen.  Ser  g.  ift  ben 
;Hed)ten,  bie  baxi  'Sd)ürfen  r»on  ber  bebörblid)en  (!r: 
laubniö  nidit  abbdngig  mad)en,  nid)t  befannt;  er 
bat  immer  bie  Sd)urfli3ens  ,sur  3>orau!c>fe|?ung. 
6r  ift  ein  Sd)ürfprir)ilegium,  ba»  auf  2lnfud)en 
unter  gemiffen  gefeßlid)  normierten  i^orauäfeimn: 
gen  üon  ber  ̂ uftänbigen  33ebörbe  üerlieben  wirb. 
i)a^  öfterr.  ©efet?  Dom  23.  SJiai  I8r)4  regelt  biefc 
i)iaterie  eingel)enb  in  ben  §§.  13-39.  ^bm  ift 
gefolgt  baö  farbin.  (4)efe|?  üom  20.  3toD.  1859, 
bag  fäd)f.  (^efcj?  t>om  16.  3uni  1868,  §§.  18  fg.,  fo: 

roie  ber  ncuefte  6'ntmurf  eines  franj.  33erggefe|5eg«. 
3n  mand)er  iöe^iebung  ift  aud)  bae>  portug.  ©efei5 
üom  31.  Sej.  1851  bierber  su  redmen.  —  3Biffen: 
fd)aftlid)  begrünbet  ift  bie  Sel)re  üom  2-  öon 
Dv.  Otto  grante  in  ißraffert»  (<,3eitfc^rift  für  33er0= 
redit» ,  XXVII,  32—79. 

t^rcifdjü^,  in  ber  Sage  ein  S(^üt^,  ber  fid) 
burd)  SSünbni'S  mit  bem  Sieufel  fog.  Jreifugelu 
r)erfcl)afft.  ©ed)3  foUen  unfel)lbar  treffen;  bie  fie: 
beute  aber  ober  auc^  eine  t>on  ben  fieben  gel)ört 
bem  2;eufel,  ber  nad)  feinem  SÖillen  bie  9iid)tung 
giebt.  Siefe  Sagen  fowie  bie  öermanbten  ooni 
«5-eftmad)en»  l)errld)ten  befonber»  bei  ben  beutfd)en 
Sanbgfned)ten  beö  15.  Jja^rf).  unb  im  Srei|igiäl): 
rigen  .Hriege.  3]ad)  einer  (§rjä^lung  SIpelö  in  bem 
mit  Saun  herausgegebenen  «©efpenfterbu(^»,  S3b.  1 
(Sp3.  1810;  Sonberabbrucf,  ebb.  1823),  üerfa^te 

5-.  .Kinb  ben  Slert  3U  ber  befannten  Oper  üon 
K.  2U.  r»on  3l5eber  (1821  tomponiert),  bie  wegen 
beic  3iteid)tumo  an  t)Dlfstümlid)en  iDtelobien  nod) 
beute  jugenbfrifd)  auf  allen  23üt)nen  wie  im  3>olf 
lebt.  —  3>gl.  (S)räffe,  Sie  Cuelle  be5  %.  (Sresb. 
1875) ;  aud)  Kinbä  «3-reifd)üfebud)))  (Spj.  1822  u.  ij.). 

(5'rctfing.  l)  Sesirf^omt  im  bapr.  9teg.:33e-i. 
Cberbapern,  bat  693,77  qkm,  (1890)  33365  (16440 
männl.,  16925  weibl.)  @.,  72  (^emeinben  mit 
471  Drtfd)aften,  barunter  1  6tabt.  —  2)  Uumittct^ 
bore  <Bta'i>t  unb  ̂ ouptort  bes  ÖejirfiJamteä  %., 31  km  im  DiC  r>on  9Jiünd)en, 

linfg  an  ber  ':^\ax  unb  ber  Si: 
nie  öof:3i>iefau:lDtünd)en  ber 
^apr.  StaatÄbabnen,  in  fnic^t: 
barer  unb  anmutiger  (S^egenb 

amDianbc  be»  9Jtünd)eiter  fila-- teau»,  in  446  m.S3öl)e,eiiJ5  eines 
üöejirt'Samte'o ,  3tmt5geric^tö 
(Sanbgerid)t  3}tünd)en  11), 
Sanbbau:,  9vent:  unb  goi^ft^ 

amtes  unb  einer  Cberfijrfterei,  Ijat  (1890)  9486 
(4814  männl.,  4672  weibl.)  (S.,  barunter  276  (Soau: 
gelif du',  2214  •5auöl)altungen;  in  ©arnifon  (340 
llltann)  bie  2.  3lbtcil.  beg  1.  gelbartillerieregimcnte 
^^^rinjregent  Suitpolb,  ̂ ofterpebition,  Selegrapl), 
S>afferleitung,.H'analifation;tönigl.Spceum  für  fall). 
2:l)eologen,  föniglid)e  tati).  ©tubienanftalt  (@r)mna: 
fium  unb  Sateinfd)ule),  1827  eröffnet  (^Jteftor  ööger, 
24Set;rer,  barunter  4  ©pmnafiallebrer,  unb  244 
od)üler;  bie  5  Sateinflaffen  mit  211  6d)ülem), 
fönigl.  9{ealfd)ule,  ebemal»  @ewerbefd)ule mit  öan: 
belgabteilung ,  ftäbtifd)e  (5i\Uel)ungganftalt  für  bie 
;){ealfd)ule ,  lbniglid)eg  fatl).  Sd)uUebrerfcminar, 
fall).  '!l3räparanbenfd)ule,  Siocefanbibliotbef  (1500(J 
33änbe);  5i>orfd)u^üerein,  grofiartigeS  '~il>aifent)auö 
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(1883),  .<öeiliöe=®ei)t^^^ofpttar  (1380),  8  Diettung§= 
anftatten,  ntilbe  c;tif hingen  unb  3ltelier§  für  @la§= 
tnalerei.  S^ie  fdiöne,  vornan.  S^omtirdic,  1160 — 1205 
erbaut,  1723 — 24  in  ̂){o!oto  restauriert,  l}at  2  Stürme, 
fpAtroman.  '^'ortal,  5  Sdiiffe  unb  eine  ntertnnirbige 
uierfcbiffige  i?rpvtci  mit  Ärcujgemclben.  2)tit  bem 
2)ont  ift  bunt  ben  ̂ reu^gang  üerbunben  bie  3^ene= 
bittUi-firdic,  bie  got.@ottei?adertirdie(1545),bic  got. 
'^farrfird>e  (1440—44)  mit  präditigem  Jurme  (81  m) 
unb  ba§  er.Unfdiöfl.  Hlerifalfeminar,  früher  bifd)öf(. 
■^alaft;  auf  bem  3)ombof  ftebt  bac^  ̂ enfmal  be^^  be^ 
rübmten  33ifdiofÄ  Ctto  uon  g.,  auf  bem  Utarien- 

Vlat^  bie  ?.'iarienfäule,  1678  üom  i"Yürftbifd}of  6ig- 
munb  ei-rid)tet.  Sie  :3nbuftrie  erftredt  fi*  auf 
Jabrifation  £>on  ?3^üf)len:  unb  ih'auereieinrid^: 
tungen,  lanbniirtfd}aftlid>en  illkfAinen,  Steingut 
unb  ?;-eigenfaffee,  ferner  auf  (S)la§malerei  unb 
iBrauerei.  5luf  einem  naben  Serge  im  SSB.  ber 
Stabt  bie  cbemalige ,  im  8.  Ijabrb.  gegrünbete  93e= 
nebiftincrabtei  Söeibenftepban,  1802  fäfulari= 
fiert,  jet^t  iiöniglid}e  2anb>inrtfdmftlid)e  (Sentra^ 
fdnile  mit  pomolog.  5:?ebranftalt,  beträd)tlid)en 
6ammlungcn,  2Jtuftern.nrtfd)aft,  Cbftbaumfd}ule 
unb  'Staatebierbrauerei  mit  Sraucrfcbule.  9iorb- 
öfttidi  ftöf5t  an  ̂ •.  'i^aS-  gemerbreidie  S'orf  D^cuftift (2318  (f.)  mit  einem  nad)  bem  33raube  üon  1751 

wieber  aufgebauten  '$rämonftratenfcrf(ofter,  jetit 
ilafeme  unb  einer  ̂ farrfuratie. 

%.,  im  lDiitt_eIalter  eine  tüi6tige  '^^flau^ftätte  für 
J^itnft  unb  S>iifenfd)aft,  mar  ebemal§  «onuiptort  bec- 
reidiefrcien,  unter  bem  i5)od)ftift  Saljburg  ftebenben 

93 i§ tum 5  ̂ ^•.,  n?eld)e§,  724  gegrünbet,  al§  erften 
SBifdiof  ben  bfif-  (^^orbinianuy  ert)ielt.  Unter  ben 
9kdHo(gern  be§felben  fiub  befonber§  Otto  (f.b.)  r>on 
?f.  unb  i>rin^  ̂ liupre(tt  üon  ber  ̂ ^^falj  (1495—98)  3u 
ermähnen.  Sie  otabt  mürbe  955  t>on  ben  Ungarn  ̂ cr- 
ftört,  bann  befeftigt,  976  t»om  iiaifer  Ctto  iL.  1082 

vom  .viersog  28elf  üon  Sanern  unb  1086  üou  'ben 
Sad^fen  erobert,  ßaifer  o'crbinanb  II.  erhob  ben  Si^ 
id)of  iseit  3Ibo.m  (geft.  1651)  t»on  "g-.  3um  ̂ ürftbifd^of ; 
bur*  ttn  'J{eid}§beinitationC-hauptfd)luf^  ton  1803 
aber  anirben  beffen  9^e[itiungen  ̂ um  3:ei[  an  '^fal,^= 
bateru,  jium  S^eil  an  Dfterreicb  übertragen.  S)er  93i= 

fd}offon"A.  führt  jetit  ben  3;ite[«(?r^bifd)of  ton  Sliün^ 
djen^^reifing»  unb  mol}nt  in  'Diüncten  (f.  b.).  —  35gl. 
OJleid^elbed,  (S)efd)id}te  ber  Stabt  ̂ J.  unb  ihrer  5öi=^ 
fd)öfe  (fortgefeht  ton  33aumgärtner,  ̂ reifing  1855) ; 
iDUiter,  lU^fd)reibung  bes  Gr^bietum^  3)iünd)en; 
?yrei)ing  (iDiünd).  1874);  *5unbt,  Sie  Urhmben  be§ 
^i§tum§  %.  an§>  ber  3eit  ber  Karolinger  (ebb.  1875) ; 
5ßred)tl,  93eiträge  3ur  (S5ef cbid)te  ton  %,  (6  2fgn.,  ebb. 
1877—88).  [^$artei. 

^yrcitinnigc  Partei,  f.  Seutfd^e  freifinnige 
l^'Vcifinnige  3citung,  beutfd^freifinnige  3ei= 

tung  inSerliu,  erfcbeint  täglidi  abenbS;  ä^erlag: 

■gortfdiritt,  5lttiengefeUfd)aft  in  Berlin ;  ̂Itebacteure: 
(Imil  SBalter  unb  Äarl  .Hunbel.  Ser  .»Dauptmitar= 
beiter  ift  bor  iUbgeorbnete  (5"ugen  ̂ .Riditer,  ber  bie 
Leitung  1885  begrünbete. 

S'tcifjirec^ung.  Sie  (5rtenntniffe  ber  Straf- 
gerid}te  finb  gegenmdrtig,  menn  fie  eine  (?nbentfdiei: 
bung  enthalten  unb  nidit  etrt»a  blofe  auf  (Sinftellung 
be§  iserfabren^?  ober  Unjuläffigfeit  ber  Strafter: 
folgung  lauten,  entiueber  terurteilenb  ober  frei: 
fpredieitb.  Ci^gl.  §.  259  ber  Seutfdien  Strafvro5ef5= 
orbnung.)  Sie  §.  fann  erfolgen  entmeber  »oeil  ber 

3(ngetlagte  nidit  "überführt  ober  meil  bie  eriinefenc Sbat  aus  liHeditsgrünben  nidit  für  ftrafbar  erachtet 
ift.  Sie  5!?irfung  ber  J-.  ift  in  beiben  Aäilen  biefelbe; 

eine  begrifflidie  Unterfdieibung,  h.ne  fie  bie  frühere 
fäd}f.  StrafprojeHorbnung  («,Hlagfreifpred?ung»  — 
«Straffreifprednmg»)  unb  tat^  franj.  Sd)mur= 
gerid)t§Derfabren  («acquittement»  —  «absolution») 
madit,  ift  beshalb  ton  feiner  33ebeutung.  Sie  for= 
mel'e  58emei$theorie  be?  gemeinen  beutfcben  ̂ xo- 
jeffe^,  n.ield}e  eine  i>erurtcilung  nur  bei  formell  ge^ 
führtem  Sdiulbbemeife  julief?,  hatte  in  ihrer  »teitern 

l'tuebilbung  ju  ̂ mei  anbern  l'lrten  ber  i'erurteilung 
bei  untoilftänbigcm  33eireife  ober  nidit  ttibevlegtem 

i'erbad}t  geführt,  ju  ber  aufterorbentlidien  Strafe 
(poena  extraordinaria)  unb  ̂ u  ber  tor  tauf  igen 

'^■.  (absolutio  ab  instantia).  3ludi  le^tere  ttar  in  ber 
Jbat  eine  3>erurteilung ,  meil  fie  bie  (Fhre  be§  3ln= 
geflagten  minbcrte,  ihm  audi  bie  Äoften  be§  i^er= 
fahren«  aufbürbete.  Sie  mit  bem  Sdm.nirgeri*tÄ: 
terfabren  überhaupt  nid)t  teveinbare  torläufige  J-. 
ift  aucb  für  anbere  Straffadien  burd)  (^infül^rung 
ber  freien  33eiteiemürbigung  in  ber  SJiitte  be§ 
19.  ̂ abrh.  befeitigt  »torben. 

!3m  &  i  ü  i  l  p  r  0  3  e  fe  itirb  nidit  auf  "J.  erlannt,  tiel^ 
mehr  mirb  —  ma«  in  ber  2Birtung  auf  ba'cfelbe 
hiiuiuc-lommt  —  bie  Klage  abgemiefen,  »nenn  ber 
tlägerifdie  2tnfprudi  tom  iHid?ter  nid}t  für  begrün= 
bet  ober  nidit  für  er>t>iefen  angefeben  mirb. 

dlad)  §.  259  ber  Dfterr.Strafproje^orbnung  mirb 
auf  5-  audi  bann  erlannt,  menn  ber  erforberlidie 

Strafantrag  fehlt,  bor  '^Infldger  ton  ber  2ln!lage 
surüdtritt  ober  bie  'i^erfolgung  aue  anbern  (SJrünben 
auegefdiloffen  ift. 

^rciftoat,  f.  ;Viepublif. 
^mftaM.  1)  ̂rci§impreu{^.$Heg.=35e,v£iegni^, 

hat  876.2.3  qkm  unb  (1890)  52598  (24344  männl., 

28 254  tteibl.)  (F.,  5  Strtbte,  103  i'anbgemeinben 
unb  79  (ijutsbc^irfe.  —  2)  %.  in  SAleiien, 
^rci^ftabt  im  Krei»  J.,  am  §u^e  einee  130  m 
hoben  3lu§läufer§  bc§  Kafeengebirge§  unb  an  ben 

9tebenlinien  9kufal3='g-.:Sagan  unb  ey.=9Balterir-borf 
(23,1  km)  ber  'i^reu^.  Staat§bahnen,  Si^  be§  £anb= 
rat^amte§,  eine§  2lmt§gerid}t§  (Sanbgerid^t  (Silogau) 
unb  KatafteramteS,  liat  (1890)  3919  e.,  barunter 
633  Katboliten  unb  39  ̂ graeliten,  ̂ :|softamt  jmeiter 
Klaffe,  Jelegrapb;  Diefte  ber  alten  Stabtmauer  mit 
^JBallgraben,  jitei  fatb.  .^irdien  unb  feit  1709  eine 
fogenannte  etang.  (^nabenlirdie,  ein  alte§  6ifter= 
cienferttofter,  ein  neue§  jHathau§,  eine  Kreis^  unb 
eine  ftäbtifd^e  fcparfaffe;  Spinnerei,  So^gerberet, 
^ute=  unb  Sleppichmeberei  (^abritation  unb  6au§= 
inbuftrie),  ̂ ^^santoffelfabrüation,  Sampfmat)lmüt)le 
unb  bebeutenbe  '^ferbemärtte. 

^trciftobt.  1)  S8cätrf§^atM)tmannf(^aft  in  Dber= 
öfterreicb,  hat  1017,g9  qkm  unb  (1890)  49812  fattj. 
beutfdie  (24215  mönnl.,  25597  tteibl.)  Q.,  7767 
äöot)nhäufer  unb  10388  SBolinparteien  in  39  G)e= 
meinben  mit  403  Crtfd/aften  unb  umfaßt  bie  (^c= 
rid^t^be^irtc  %.,  Seonfelben  unb  Untermeif^enbadi.  — 
2)  "g.,  aud)  g-retft ab t,  ©tobt  unb  Si^  ber  93e3irf§= 
bauptmannfd^aft  %,  an  ber  jur  Sonau  gebenben 
A-elbaift,  an  ber  Sinie  2in3  =  Submei§  ber  Dfterr. 
StaatSbabnen,  ift  nod?  mit  alten  DJtauem  unb  2:ür= 
men  umgeben  unb  liat  (1890)  1634,  als  (55emeinbe 
3050e.,^^oft,Selegrapl},Seürt§gericbt(431,55qkm, 
12  ©emeiuben,  178  Drtfc^aften,  21824  (S.),  Spar= 
faffe,  Staat^gtmnafium,  Stubentenfontitt;  intern 
effante  '^farrtird^e  mit  neuem  prad)ttollem  Slltar, 
A-rauentirdie  in  altbeutfd)em  Stil  mit  @la§gemälben 
unb  ©rabbentmälern,  ben  altertümliAen  einfpann^ 
hof  am^auptplatje;  Seiniteberei,  Blfimfabrifation, 
i'lderbau  unb  3.sieb3udit. 
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^reiftobt  (in  Cfterreidjij'dj^Sd^Iefien)  —  Jreiftett 

$te<ftabt.  1)  öcäirf§^oiH)tmaimfrf)ofHuDltei-= 
reid}ijd)=Sd}Iefien,  Ijat  356,42  qkm  unb  (1890)  86675 
(44305  männl.,  42370  lüeibl.)  (S.  (5472  ®eutjdie, 
27005  6,^ed)en,  50698  ̂ l^olen),  bavunter  7340  iEvan-- 
9eUfd)e,  78018  i^at[}Dlifd)c  unö  1300  :,V^vaeUten, 
8004  betr)ot)nte  ©ebäube  imb  16  843  öauyl}altuu= 
gen  in  41  ©etneinben  mit  62  Dvtfdjaften  iinb  um= 
fa^t  bie  @erid}tgbe3irfe  g.  unb  Dberberfl.  —  2)  %, 
Btaht  unb  6il5  ber  iBe^ivfgljauptmannfdjaft  g'.,  in 
breiter  Xl^almulbe  ber  red)t»  jur  Dber  qel;enben 
Dlfa,  M  (1890)  2341,  al§  ©emeinbe  3150  meift 
poln.,  bann  beutfdje  unb  cjcd}.  @.,  ̂ oft,  iBesirf»= 
geridjt  (210,o6  qkm,  24  ©emeinben,  36  Drtfd}af ten, 
44456  meift  poln.  d.  [2313  3)cutfd}e,  7747  ©jed^en]), 
anfebnlid}eä  9{atf)au§ ,  fd}öne§  Sd}Io^  be§  ©rafen 
£arifd)=9}ic)nnid);  Seinmeberei,  ©erberei,  ̂ ett^iüirt^ 

fc^aft  unb  trefi(id)e  Sd}afsud)t.  '^n  ber  3föl}e  bei 
Karmin  (f.  b.)  Äoblenbercjbau. 

I5rciftä>tc, ).  greie  Stäbte. 
^^rciftttbtc  (töni9Ud}e)  in  Unaarn.  S)a§ 

Ungar.  6täbtettjefen  ift  eine  6d)öpfung  ber  2)eut= 
ic^en  be§  Sanbeg.  ®ie  red}tUd)e  Stellung  ber  fÖnig= 

Ud^en  '}y.,  H)eld)e  bi§  1848  ben  üierten  ̂ Jieic^§itanb 
beg  £anbe§  bilbeten,  tüax  folgenbe:  Unter  bem  dla- 
men  ber  Äöniglid}en  freien  Stabte  (civitates  liberae 
regiae)  üerftanb  man  fold^e  ©emeinben,  bie  in  iljrem 
abgefd}lofienen  ©ebiete  (2Beid)bilbe)  feiner  grunb= 
^errli(^en  ©erid)tgbarteit,  fonbern  unmittelbar  ber 
beä  llönig»  unteriuorfen  roaren,  alg  (ipeculium» 
ber  ̂ rone  mit  bem  9ied)te  ber  9ieid}§ftanbid}aft  .ni= 
gleich  ein  bem  9ieid)§abel  gleid}e§  2erritorialrcd)t 
auf  il)rem  ©ebiete  bejahen.  3)iefelben  n^urben 
unterfd^ieben  in  einfache  tönigl.  5-rei=  ober  gugleid) 
aud)  freie  Sergftäbte,  menn  in  il}rem  ©ebiete  a3erg= 
njerfe  üor^anben  »raren,  unb  in  2;aöernifal=  unb 
^erfonalftäbte,  infofern  fie  bei  9{ec^tgftreittgteiten 
\\)xc  erfte  33erufung  bei  bem  ©erid)t§ftu^l  beg  Za- 
üerniluS  (lönigl.  Sd}alwcifter§)  ober  bei  bem  be§ 
!önigl.  ̂ ^I^erfonalg  (©tetlnertreter  beg  Äönigg  beim 
Öofgerid)t)  einlegten.  ®ie  9ied}te  unb  ̂ rei^eiten 
bie) er  6täbte  berul)ten  urfprünglid)  nur  auf  fönigl. 
^rioilegien ,  bie  erft  fpäter  nad)  unb  nad}  unter  bie 
9teid}ggefefee  aufgenommen  ober  burd)  ba§  öer= 
tommen  fanttioniert  mürben.  Seit  1715  mußten 
bie  fönigl.  Sefrete,  meld}e  eine  ©emeinbe  jur  5rei= 
ftabt  erpoben,  oom  9teid}§tage  förmlid)  anerfannt 
unb  inartifuUert  »üerben.  5)ie  orbentlid)e  9teid)g= 
ftanbfctaft  ber  ©täbte  ift  fattifd)  meit  älter,  tt)urbe 
aber  erft  1608  gefe^lid)  anerfannt. 
3n  bie  beüor^ugte  Stellung  ber  löniglid)en  %. 

inurbe  burd)  bie  ungar.  ©efelje  oon  1847/48  unb 
fpütere  eine  mannigfad?e,  ̂ um  3;eil  tief  greif  enbe 
aSeränberung  gebraut.  ̂ Bon  einfd^neibenber  SÖ3ir= 
fung  maren  befonberg  bie  2}hmicipalgefe^e  Don 
1870 ,  1876  unb  1883.  a^on  ben  73  g-.  1873  oer^ 
loren  48  burd)  ein  ©efejj  öon  1876  ibre  municipale 
Selbftänbigfeit  unb  mürben  in  polit.  Segie^ung 

ben  jenigen  Äomitaten  einoerleibt,  in  beren  ©ebie"t 
fie  lagen;  ben  2:itel  «töniglidje  ?>■.»  beljielten  bie 
meiften  auc^  fernerl}in,  bod)  ol^ne  bie  9ted}te.  2llg 
f öniglii^e  %.  unb  felbftänbige  ̂ J^unicipien ,  bie  ber 
i^omitatgjurigbütion  nid)t  unterfte^en,  fonbern  mit 
bem  Ü)linifterium  birett  t)erfcl}ren,  auc^  bei  ber  @e= 
fe^gebung  bag  3Red)t  ber  ä^orftellung  ober  Steprcv 
fentation  refp.  beg  @infprud}g  felbft  in  ftaatgpoUt. 
unb  legiglatorifd}en  2lngelegen^eiten  befifeen,  üer= 
blieben  nur  folgenbe  25  Stäbte:  33ubapeft,  S,^ege= 
bin,2Raria=2;^erefiopol,S)ebrecüin,ÖDbme^ö=33dfar-- 
I;el^,  ̂ refeburg,  jlecgfem^t,  ilrab,  2:emegDdr,  ©rojs^ 

marbein,  iUaufenburg,  ̂ -ünf  f  irc^en,  iiaf  d)au,  Stu^l- 

mei^enburg,  ̂ ombor,  Öbenburg,  3Berfd)e^',  'Jleufatj, Öiaab,  S^atmdr^^JJemeti,  SJaja,  '^ancfoica,  Sd)em= 
nit?,  il'omorn,  ll'iarog-ä^dfdr^eli). 

2ln  ber  Spille  einer  jeben  'Jreiftabt  ftel}t  bie  i)le= 
präfentaiij,  3ur  .V)älfte  üon  ben  ̂ bürgern  frei  ge= 
mäljtt,  5ur  .S^iilfte  aug  tcn  ööc^ftbcfteuerten  l)erüor: 
gel}enb.  Siefer  '^ertretunggförper  mäl)(t  auf  ©runb 
gefeljlid}  uorgefdiriebener  üualifif ation  bie  ̂ Beamten 
(iöürgermeifter,  lUfagiftratgräte  u.  f.  m.),  übermad^t 
biefelben,  erteilt  il;nen  Statuten,  ̂ nftruftionen, 
33efet)le,  jiebt  fie  sur  Sßerantiüortung  u.  bgl.  Sem 

■lökgiftrat  fte^t  bie  polit.  a^eriualtung  (mit  ̂ J(ug= 
nal}me  beg  3"inanj=  unb  jumeift  aud)  beg  ̂ olijei= 
mefeng)  su;  bie  ric^terlid)e  ©emalt  föurbe  an  orbent= 
lid)e  fönigl.  ©erid}te  übertragen.  Sag  eigentlid)e 

(Syefutiüorgan  ber  2)hinicipalüertretung  ift  ber  '$er= 
iüaltunggaugfd)u^  (6  Staatg=,  5  9.)hinicipal  =  unb 
10  5lugfd}uf;mitglieber).  Sie  Grl^altunggfoften  ber 
5tabtüerlt>altung  werben  auf  ©runb  orbentlic^er 

iönbgetentlüürfe  üom  iDIinifter  beg  ̂ nne^'"  genet): 
migt  unb  burd}  Steuerumlagen  oon  ben  iöürgem 
l)ereingebrad}t.  3llg  ä^ertreter  ber  Stegierung  am= 
tiert  in  ben  Stäbtcn  ein  befonberg  ernannter  Ober= 
gefpan  (in  ber  ijauptftabt  «Dberbürgenneiftcr»), 
ober  ber  Homitatgobergefpan  üerfiel^t  aud)  in  ber 
evreiftabt  biefeg  3lmt.  ̂ ^m  ̂ önigreid}e  ülroatien 
unb  Slam D nie n  fül}ren  folgenbe  Stäbte  ben 

2;itel  fönigl.  "Jreiftabt:  3tgram,  33eloodr,  l^^^anid, 
3cngg,  Succari,  '!]io3ega,3Baragbin,  6ffeg,Äarlftabt 
unb  Siffef.  giume  bat  ben  3;itel  «freie  öafenftabt». 

t?rctftttbH,ungar.Galg6cz,©rof5-@emeinbeunb 
Öauptort  beg  Stul^tbe^irfg  %.  (32441  (5'.)  im  ungar. ^omitat  Üieutra  (Nyitra),  lintg  an  ber  SBaag,  an 
ben  Sinien  ̂ $refeburg=5-=2eopDltiftabt  (64  km)  unb 
©alantba  =  Sillein  (Station  5'.  =  2eopolbftabt)  ber 
Ungar.  Staatgbabnen,  mit  bem  gegenüberliegenben 
Seopolbftabt  (Lipötvär)  burd)  eine  lange  l)öl3erne 
«rüde  oerbunben,  l;at  (1890)  7216  meift  fall), 
flomaf.  @.  (1185  Seutfd)e,  483  SOkgparen),  bar= 
unter  112  6"üangelifd)e  unb  1266  ̂ graeliten,  !att>. 
Äird)e  mit  Familiengruft  ber  Grböbi),  neueg  prä(^= 
tigeg  Sd)lo^  mit  33ibliDtl)ef,  Sammlung  üon  a)lün= 
jen,  9kturalien,  Äunftgegenftänben  unb  ̂ ferbe= 
gefd)irren  fotuie  ein  2;l)eater;  SJlaljfabrif ,  33ier= 
brauerei,  grof3e  Steinbrüche,  2Bein=  unb  2Bein= 
traubenepport,  gabrifation  t>on  ̂ ol-igerätf(^aften, 
<r)ol,i^anbel  fomie  grofee  S^ieljmärfte. 

^rciftättc,  f.  3lfi)l. 

^tciftc^cnbc  Ü9iaucrn,  bei  permanenten  93c= 
feftigungen  algi?el)labf(^lu^  fetbftdnbiger  2i>erfe,  »or 
Srüden  unb  2!^oren  alg  Sambourg  unb  namentlid) 
am  %u^e  ber  (Sgfarpe  jur  öerftellung  ber  Sturmfrei= 
beit  erbaute  lllauern.  2ßerben  bergleid)en  lliauern 
3ur  ̂ Berteibigung  eingerid)tet,  b.  b-  mit  Sd)iefe= 
fcbarten  üerfel)en,  fo  nennt  man  fi^  frenelierte 
SRauern;  giebt  man  ibnen  jum  tod}U|5  ber '^er- 
teibiger  gegen  Seiten=  unb  SBurffeuer  an  ber  9iüd- 
feitemaffioe'^lif  eiler,  beren  3»üif(^enräume  übermölbt 
finb,  fo  entfteben  frenelierte  33ogenmauern. 
2lm  gu^  l)er  ©gfarpe  irenbet  man  in  neuerer  3eit 
nur  einfache  iMnbernigmauern  ol)ne  Sd)arten  an. 

5'rciftctt(9^eu=),  Stabt  im  Slmtgbc.^irf  iiebl 
beg  bab,  Ärcifeg  Dffenburg,  15  km  im  9iD.  üon 
i^eljl,  1  km  üom  red}ten  9ll)einufer,  mitten  im 
«Hanauer  Sanb»,  mit  Strafeenbaljnüerbinbung  nad) 
iiel)l  unb  S8ül)l,  ijat  (1890)  397  meift  eoang.  (S., 
^;}]oft,  Stelegrapl),  eine  Sd)i|fbrüde  (1876)  über  ben 
3itl)eiu,  3  ßigarrenfabrifen,  2  Seegragfpinnereien, 
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1  Bicßelei  uiib  ißietjfjanbel.  D^abebei  2l(t  =  §tei  = 
ftett,  'Sorf  mit  2129  meift  eoang.  (f.,  (£igarren= 
fabrit,  2  ̂ ießeteien,  2anbluirtfd)aft,  6cinf=  unb 
Jabalbau.  .»öier  überfcbvitt  1703  unb  1705  9Jiar= 
\d]a\i  ä^itlarg  ben  9i^ein. 

^ceiftu^l,  f.  ̂-emaevid)te. 
^ccitdg,  bei-  fecbfte  Xaq,  ber  iBod^e,  bei  ben 

3(mjelfad)fen  Jyvuiebaß,  im  ̂■nc)liicl)en  Friday,  im 
Sd)»üebifd)en  Frcdag,  bat  feinen  Flamen  üon  ber 
©öttin  5viii  (novbifd)  S'nflö,  f.  b.)  unb  nid)t,  »nie 
man  fvüber  annabm,  Don  )}rei)ia.  ̂ rigg  tt)av  aber 

bic  ©bttin  ber  Siebe,  iinb  fo  ift  Friatac^bie  beutfdje überfeljung  bco  lat.  dies  Veneris.  33ei  ben  )Slo- 
bammebanern  ift  ber  %.  (dschuma)  ber  gebeiligte 
Xag  ber  Stube.  Über  ben  Stillen  §.  in  ber  Ifar^ 
iüod)e  f.  i^arfreitag.  [@el)eimmittel. 
freitags  SOUttd  gegen  ̂ d^mittbfudit,  f. 
veitteppc,  f.  ilrevpen. 

^vcitvuppen,  f.  greiforp^o. 
(^•vciüDungett,  biejenigen  i^eibesübungen,  bie 

obne  ̂ ubilfenabme  eineä  ©eräteo  auf  ebenem  Soben 
im  ©eben,  Sieben,  .'öüpfen.  Springen,  2)reben  unb 
Saufen  auÄgcfübrt  iuerben.  Sie  ergeben  fid)  au§ 
ber  natürlicbcn  ©lieberung  be^  meufd^lid^eni^örpersi 
unb  ben  baüon  bergelcitetcn  9}Jöglid}feiten  ber  33e= 
megung,  bilben  bie  ©runblage  aller  S^untübungen 
unb  eignen  fid)  namentlid)  für  gemeinfd)aftlii$e» 
2umen.  Um  iljre  äöirtfamteit  auf  ben  j^brper  ju 
erf)Dl;en,  befd]föert  man  bie  3lrme  mit  Ijöljemen 
ober  eifernen  Stäben  (f.  Stabübungen)  ober  mit 
iöanteln  (f.  b.).  Sie  ̂ at)nfd)e  2:urnfd}ule  !annte  bie 

^J.  nod)  nid)t,  obgleid)  bie  ̂ bee  ber  g-.  fcbon  in $eftalo33ii5t5lementargpmnaftit(1807)  auftritt.  ®ie 
5.  fmb  erft  üon  21.  Spiefe  mit  !ünft(erifd)er  unb 
päbagogifd^er  9Jieifterfd}aft  ju  einem  .öauptteite  ber 

2;urnfunft  gemad}t  morben.  Sie  'J.  finb  aud)  ein 
roefentlicber  ̂ ^eftanbteil  ber  öeil=  unb  ̂ intmergpm: 
naftif.  S3eim  iDtilitärturnen  bilben  bie  %.  bie  ©runb^ 
läge  für  bie  förperlidje  3lu5bilbung  be^  Solbaten 
foiDoljt  im  (lrer,;;ieren  roie  im  Surnen,  Sei  .*Din3U= 
nat)me  be§  ©eiüe^r^  (@etüel}rübungen_)  bienen 

fie  gleidxieitig  aU  5>orübung  3U  ben"@riffen  unb jum  Slnfcblage.  ̂ sn  Gngtanb  finb  bie  j^-  unter  bem 
Diamen  Calistbenics  namentlid)  in  ̂ ^amilientreifen 

alö  Bitmnei^flpiiiiciftif'  für  gefunbl^eitlid}e  unb  äftl^e^ 
tifd)e  3>Tect'e  verbreitet.  —  i^gl.  Spie^,  Sag  Zm- 
nen  in  ben  '-^\  für  beibe  @efd)led)ter  (Sie  2el)re  ber 
Jurnlunft,  %l.  1 ,  iBaf.  1840);  berf.,  Surnbud)  für 
Sd}ulen  (2  Sie.,  ebb.  1847— 51);  9Jtaul,  Sie  %  unb 
ibre  2tnmenbung  im  S:urnunterrid}t  (Sarmft.  1862); 
Öion,  Seitfaben  für  ben  Söetrieb  ber  Drbnung!§=  unb 
;>reiübungen  (7.  3lufl.,  93rem.  1888).  Jür  bie 
neuere  33etrieb'Ämeife:  Bettler,  2)ietl}obif  be§  Surn^ 
unterricbtc^  (2.  3(ufl.,  «erl.  1881). 

^^teitiicrtei  eine»  3,0  a  p  p  e  n  § ,  ba»  in  feiner 
iinttur  üon  ber  ̂ auptfarbe  bee  Sd^ilbeg  fid}  ab= 
bebenbe,  an  einer  ber  uier  @den  be§  Scbilbe^  liegenbe 
:öiertel.  :3l)'"  ueriiianbt  ift  baci  Crt^  (f.  b.). 

Ji^rcition*^rud),  freit)  DuSedage,  frei  üon 
33efd}cibigung  fiuD  ülaufeln,  raeldje  in  baö  Äon: 
noffemcnt  (f.  b.j  aufgenommen  tnerben  tonnen  unb 

bic  gefet!lid}e  .'oaftung  beä  S^erfraditer»  (f.  J-radjl^ 
uertrag)  für  iBrud},  Sedage  ober  iöefd)äbigung  ber 
Sabung  aufbeben,  falbo  nid)t  ber  (Smpfänger  bc: 
meifen  fann,  bafj  33rud),  i'edage  ober  33efd}äbigung 
burd)  3Serfd)ulben  beä  Sdiiffer»  ober  einer  ̂ ^erfon, 
für  »relcbe  ber  5i>erfrad)ter  nerantmortlid)  ift,  ber= 
beigefübrt  nnirbcn  (Scutfd}ey  .V)anbeUgefe^bud} 
%xt.  (359). 

^rci  t)on  ObliQO,  C ̂  n e  ij  b li g 0 ,  f ooiel  wie 
J^reibleibenb  (f.  b.).  Sem  ̂ nboffament  (f.  b.)  bei= 
gefügt,  bebeutet  e§,  ebenfo  >üie  «ol^ne  ®e»rnbr= 
leiftung»,  ba^  ber  ?>nboffant  nid}t  baftet,  föenn  ber 
Se^ogene  ben  2Bed)fcl  nid}t  annimmt  ober  nid)t 
Sablt  (Seutfcbe  313ecbfelorbnung  3lrt.  15;  Sdjlveijer 
Dbli9atiDnenred)t  3lrt.  732). 

^veitoäditet ,  ebemats  eine  Sejeid^nung  für 
beurlaubte,  bie  com  2Bad)tbienfte  befreit  maren 
unb  bürgerlicbe  ©emerbe  treiben  ober  fid)  alö  21rbei' 
ter  öerbingen  burften.  3iad?  ber  öon  Monig  S'tiebrid^ 
SBilbelm  I.  eingefübrten  preu^.  .Speere« organifation 
burfte  jeber  ©bef  einer  ©ompagnie  ober  Sd}mabron 
aufeer  ber  übungsjeit  eine  3ln3abl  bolbaten  be= 
Urlauben  unb  ben  bierburd)  erfparten  Solb  jur 
3Xn»üerbung  üon  3luelänbern  rieriuenben ,  etwaige 

ßrfparniffe  aber  für  fid)  bebalten.  Sie  bierbui-(^ 
entftanbenen  SJii^bräud^e  ftellte  ilonig  g-riebrid) 
b.  @r.  ab ,  inbem  er  bie  ,^abl  ber  ̂ Beurlaubten 
beftimmte,  ben  erfparten  Solb  ber  allgemeinen 

Sßerbef'affe  äuwieCi ,  febod)  jebem  (Sompagnicdjef 
einen  beftimmten  Seil  baüon  überliefe.  Siefe  Se= 
urtaubten  mürben  g-.  genannt.  Siefe  (§inrid)tung 
»ourbenad)bemHricget»onl80ßunbl807aufgel)oben. 
^•tcimalbau.  l)  Seäirf§()ou^)tmannfd)aft  in 

Dfterreid)ifd)=Sd)lefien,  l)at  736,38  qkm  unb  (1890) 
69  688  (32674  männl.,  37  014  meibl.)  beutfd)e 
fat^.  ©.,  barunter  424  (Süangelifd)e  unb  214  ̂ ^xac- 
liten,  9350  9Bol)nl)äufer  unb  16747  Söobnparteien 
in  41  ©emeinben  mit  109  Crtfttaften  unb  umfafet 
bie  ©erid)t§be3ir!e  §.,  ̂ auernig,  Sßeibenau  unb 

3udmantel.  —  2)  g-.,  c^ed).  Frivaldov,  Stobt  unb 
Sit5  ber  Sejirfgtjauptmannfdiaft  %.,  et)emaB  Sd)u^= 
ftabt  be§ ^'ü^^ftbifcbofa  öon  3l3re§lau,  in  einem  freunb= 
lid)en  S^ale  be§  oberfd)lef.  ©efenfe-o,  an  ber  33iela, 
unb  an  ber  Öfterr.  Sofalbabn  .'öann§borf=3ic0en= 
t)al§  (Station  5-.=©rüfenberg),  bat  (1890)  3764,  al§ 
©emeinbe6223beutfd)e(l.,i^oft,Selegrapb,53e3irf§= 
gerid)t  (264,54  qkm,  14  ©emeinben,  36  Drtfd)aften, 
29  020  beutf  d)e  (f.),  alte§,  ebemat»  bef  eftigte»  Sd)lDfe, 
grofee  i^ird)e;  bebeutenbe  Seinen=  unb  SaummolU 
inbuftrie,5lac^ggarnbleid)erei.  '^n%. befinbet  fid) bie 
(Sentralleitung  be§  mäl^r.-fd)lef.  Subeten:©ebirgg= 
üereinic.  9kbebeiberSabeort  ©räfenberg  (f.b.). 

^i;eiUittIbau^  Sorf  im  Kreig  Sagan  beg  preufe. 
^lieg.:33eg.  Siegni^,  an- ber  3llten  Sfcbirna,  Ijat 
(1890)  2227  e.,  ̂ $oft,  Selegrap^,  bebeutenbe  %a^ 
brifation  oon  ̂ orjellan,  braunem  ©efd)irr  (Sunj: 
lauer  ©ut)  unb  blauen  Sad)fteinen  f otoie  ̂ iefleleien. 

^vcitoetber,  93rautmerber,  ber  im  Stuf  trage 
eineg  anbern  für  biefen  um  bie  ̂ 3anb  eineS  2)läb= 
d)en§  anbält  unb  nad)  erl)altener  3"fa9e  ba§  .t>ei= 
rat§gefd)äft  üermittelt. 

^ccittiiQige  (Vohmtani)  maren  bei  ben  3f{ömern 
bie  3>eteranen,  bie  ibre  ̂ ^bt  üon  "Jelbjügen  bereits' 
au»gebient  batten  (emeriti)  unb  bei  einem  3lufrufe 
(alg  evocatij  tüieber  unter  bie  3l\rffen  traten.  )sxd' 
miliige .<Deere§folge  leifteten  im  3J{ittelalter  üiele,  bie 
nicbt  burcb  ©runbbefit^  ober  Sebn  3um  firieg»bienft 

üerpftid)tet  waren;  alle  üreujbeere,  alle^ölbuer-' 
fd)aren  feit  beml4.3ab'-"b.  beftanben  au'og'-,  ebenfo 
t^rofetenteil»  bie  öeere  bes  Sreif3igiäbrigcn  Hriege«. 
)S:  ftrömten  in  Jrantreid)  wäbrenb  ber  ̂ eoolutipn 
3U  Saufenben  ben  .Speeren  ju,  teile  auö  ̂ $atriotiö= 
mu§,  teilö  au»  'gurd)t  üor  ber  ©uillotine.  Sie  mur= 
ben  in  befonbere33ataillone  formiert  unb  biefe  fpä= 
ter  mit  ben  Sinienbataillonen  oerbunben. 

Ser  3lufruf  be»  Äonig^  oon  '^>reunen  «3(n  mein 
'-iiolf»  Dom  S.'Jebr.  1813  feranlafete  bie  @rrid)tung 
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bcr  5  V « i  n?  i  1 1  i  9  e  u  ̂>  Ä  0  e  r ,  bic  fi(^  entrocber  f etbjt 
ausirüftetcu  ober  mittele  bev  anfcbnlidjen  (^elbbei^ 
träfle  bee  ̂ olfs  au^iierüftet  luurben.  6ie  bilbeten 
rcitenbe  unb  Juf'ii'irtcvabteilunflen,  bie  ben  £mien= 
truvpen  ,nifleteilt  linirben,  aud)  bcfonbere  %xc\' 
forpö  (f.  b.).  i>om  ebetfteu  ©elfte  befeelt,  tämpf^ 
ten  fie  mit  Üluiojeid}"U"rt  unb  mürben  juflleicb  eine 
''l^flan^fdnile  für  Cffi.üi've  ber  i'lrmee.  .sMerju  ent; 
biclten  bie  a-  befonbev'5  braudibare  ©lemente,  ba  in 
'4^renf?en  1813  ju  ©unften  ber  böber  flebitbeten  unb 
befiUenben  iilaffen  bei  ber  ̂ Hefrutierunfl  no^  üiele 
^lusinabmen  ju  ̂tedit  beftanben  unb  fid)  bie  %.  au§ 
ben  nid)t  jumSienfte  im,s>eere  iHn-pfli<iteten,  maffen= 
tüditicien  ÜJMnnern  bieferl'lrt  errtänjten,  bie  imSüter 
von  17  bi'S  24  3».  ftanben.  I^en  %.  ftanb  bie  2Babl 
bCio  3:ruppenteily,  bei  bem  fie  bienen  lüoüten,  frei. 

!Öei  ber  (5"rrid}tunii  mürben  bie  Stellen  ber  Dffijiete 

unb  Unteroffijierc'burdi  ','lbiiaben  berSinientnH3)?en befeht,  fpäterbin  febod)  burA  ffiabl  au§  ber  SJütte 
ber  betreffenben  'Jlbteilung,  bei  ber  eine  Stelle  frei 
flemorben  mar.  Sie  a.  trugen  buntelgrüne  Uni= 
form  unb  bie  fonftige  ̂ ituyrüftung  be§  Sruppen- 
teilö,  bei  bem  fie  bicnten ;  bie  '^J^-ufwbteilungen  burf: 
ten  bie  33üd)fe  führen;  bie  t'öbnung  mar  bie  ber 
betreffenben  ̂ Truppenteile.  ä>om  (S)arnifon=  unb  2lr: 
beitöbienfte  maren  bie  a.  befreit.  2tu(^  Solbaten 
ber  Sinientruppen  burften,  fofern  fie  fid)  auf  eigene 
.S^often  au-5rüfteten,  su  ben  Jv.  übertreten,  unb  ämar 
tton  iebem  33ataillon  :;5»f'>interie  bito  ju  20  9Jiann, 
bei  ber  Äat>allerie  in  unbefdiränfter  3ibl.  S)ie 

Starte  einer  ;;^\ägerabteilung  mürbe  auf  4  Dffijiere, 
löCberjäger,  4ioorniften  unb  182  5äger  beftimmt; 
ein  etmaiger  Überfcbuf?  >Durbe  anbern  Slbteilungen 
jugemiefen.  Sie  tonigl.  i>erorbnung  Pom  9.  ̂ ebr. 
181oüerpflid)tete  aud)  bie  bisher  epimicrten  Älaffen 
3um  Sienfte  im  öeere  unb  förbertc  bie  ̂ lufftellung 
ber  ArcimiÜigenabteilungen ,  bie  gegen  ßnbe  3Jlai 
beenbet  mar.  Sem  i>ecre  ermud)§  baburcb  ein  3u= 

mad?§  von  7000  5-.  ju  '^u^  unb  4000  3u  ̂:pferbe. 
Sa»  bebeutenbfte  biefer  5veilorp§  mar  baö  r»on 
Sü^om  (f.  b.).  9lad)  Seenbigung  be§  93efreiung'?= 
!riege»  beftanb  ber  britte  Jeil  beö  DffijierforpS  ber 
i^inientruppen  aue  ebemaligen  5-.  Sem  Öeifpiele 
'^^reufjens  folgten  nadi  ber  Sd}lad)t  bei  Seipäig  an= 
bere  beutfdie  Staaten,  bereu  J-  jebod)  meniger  ®e: 
legenbeit  fanben,  fid)  berüorjutbun.  Siacb  bemcrften 

"^arifer  ̂ rieben  mürben  bie  Areimilligen3Ägerauf= 
gelöft,  bei  ber  ̂ üdt'ebr  Diapoleon^  1.  jmar  mieber 
aufgerufen,  aber  nid^t  mit  bem  ßrfolge  mie  181.'). 

^erfd)ieben  baüon  finb  bie  englifcbe«  §•  (Volun- 
teers,  f.  ©ro^britannifd^eö  öeermefen).  (S.  auA) 
Xrex\ätxiQ'-%xi\\ü\[[\o,e,  (finjäbrig  =  Ai^eimillige.) 
^vcimiQige  ̂ -cucvtoctft ,  f.  §euermebr  unb 

Jeuerlöfd^mefen.  [i>eermefen  II. 
?5mtt»iUigc  flotte  (ruffifdie),  f.  9iuffifd)e§ 
g-rcimiUtgc  ©eric^töbarfcit  (Jurisdictio 

voluutaria),  f.  ©ericbt^barfeit. 
^tctftiiQige  ̂ äQcv,  f.  greimillige. 
^mtniUige  ̂ tanfen^flege,  auc^  freimil= 

lige  ̂ rieg§tranfenpflege,  bie  ftaatlid)  über= 
ma(^te  unb  geleitete  5leilnabme  üon  ni(^t  militär= 

pfticbtigen,  in  ber  i^rantenpflege  au§gebilbeten  '$er= 
fönen  (auc^  meiblid}en)  am  iserrounbeten=  unb  i?ran= 
fenbienft  im  i^riege  bej.  bie  ©efamtbeit  ber  ju  folcber 
3;eilnabme  bered)tigten  ̂ erfonen  unb  3]ereine. 

©runbfäl5li(^  mirb  im  Seutfd^en  ̂ Jieid?  biefe  33ere(^= 
tigung  au^f(^lie^lid)  fold^en  Sereinigungen  suer= 
tannt,  bie  fid)  fdion  im  ̂ -rieben ben  Sn^eden  ber  5iran= 
fenpflege  mibmen.   (!§  finb  bie§  einmal  biejenigen 

SSereine,  melcbe  ben  großen,  cinbeitlid)  geleiteten  Sßer^ 
banb  ber  Seutfd^en  35ereine  bom  flöten  .'itreuj  (f.  b.^ 
bilben,  au^erbcm  bie  iHitterorben :  ̂>obanniter,  ̂ lal 
tefer,  St.  ©eorgSrittcr.  6ine  auf^erbalb  biefer 
beiben  ©ruppen  ftebenbe  ̂ Bereinigung  ober  eine 
einzelne  ''|>erfon,  meld)e  fid)  im  iÖtobilmacbungc- 
falle  unter  ̂ Jtad^meiä  ibrer  2Bürbigtcit  unb  ̂ äbig^ 
tett  für  bie  >^medc  ber  %.  k.  ,iur  ü^crfügung  ftelit, 
muf?  fid)  einer  ber  üorftebenb  auf gejüblten  ©nippen 
bienftlicb  unterorbnen.  Sie  g-.  .t.  unterftüt^t  ben 
iMcg^fanitätsibienft  burd)  bie  perfönlid)e  .»öilfe  einec- 
im  Ärantenbienft  gefd)ulten  ̂ ^crfonalj,  burdb  S;iiefe: 
rung  von  SDiaterial  jeber  2lrt,  meld)e§  ber  isermnu; 
beten=  unb  Ärantenpflege  bienen  tann,  burd)  öer^ 
gäbe  unb  (finrid^tung  t»on  ©ebäuben  jur  Untere 
fünft  33ermunbcter ,  enent.  and)  burd)  übermei- 
fung  Don  ©elbmitteln,  bie  au«  freimilligen  SBeitrft: 
gen  beä  3>Dltö  gefammelt  finb.  Aeine^fallä  barf 
nad)  ber  beutfd)en  5?rieg§fanitäteorbnung  bie  5-  '^^• 
felbftänbig  neben  ber  ftaatlid)cn  HYiegSfranfen^ 
pflege  tbätig  fein,  pielmebr  tann  ibr  eine  5Jfit= 
mirtung  überbaupt  nur  infomeit  eingeräumt  mer^ 
ben,  al§  fie  bem  i3eere§Drganiämu§  eingefügt  unb 
üon  ber  Staat:Sbet)örbe  geleitet  mirb.  3lnbererfeit? 
mirb  »om  Staate  auf  ibre  DJtitarbeit  innerhalb  be^ 
ftimmt  feftgefe^ter  ©renken  gered)net.  Sie  ift  ba- 
ber  nid)t  mebr  mie  früber  nur  gebulbet,  fonbern 
bilbet  einen  mefentlicben  33eftanbteil  bes  Ärieg?'= 
fanität§bienfte§.  Sen  ibr  erteilten  beftimmtenDted'': 
ten  flehen  beftimmte  "ipfiid^ten  gegenüber.  Jür  ben 
ßinjelnen  ift  bemgemä^  nur  ber  6'ntfd}lu^,  an  ben Slrbeiten  ber  %.  k.  teit3unet)men ,  ein  freimilliger. 
Sobalb  er  bem  23erbanbe  ber  a-  ̂-  angebört ,  ift 
eine  Ginftellung  ber  Shätigteit  nur  unter  beftimm^ 
ten  3}orau§fet5ungen  unb  beftimmten  formen  mög= 
Uli);  aud)  in  ber  Slrt  ber  !ibfttigteit  gelangt  überall 
ba§  SßerbältniS  3mifd}en  33orgefe|5ten  unb  Unter= 
gebenen  jiir  ftrengen  Surd)fübrung.  Saö  gefamte 
f reimillige  ''^Nerf onal  ftebt  unter  militär.  Si»ciplin ; 
fomeit  eä  auf  bem  ilriegsfd)auplafte  ̂ Bermenbung 
finbet,  ift  eä  aud)  ber  ?.llilitürgerid)tc->barteit ,  ben 
itrieg^gcfetjen  unb  ber  Siäiciplinarftraforbnung  uii^ 
termcrfen;  anbercrfeit^j  ftebt  es  in  Aeinbciclanb  al'^ 
jnr  *öeereefDlge  gehörig  unter  militör.  Sd)ufee  unb 
ftaatiid}er  "AÜfforge  betreffe  ber  Untertunft,  3?er= 
pflegung  u.  f.  m.  3"»^  ftenn3eid}nung  erbölt  jebe? 
auf  bem  .Hrieg-ofcbauplal^e  oermenbete  lO^itglieb  ber 
%.  H.  eine  bom  i^riegeminifterium  üorgefcbriebene 
Uniform  unb  trägt  am  Unten  Oberarm  baö  bienft= 
lid)  abgeftempelte  Sdiul^.^eidien  ber  ©enfer  Äon^ 
üention  (f.  b.,  mei^e  23inbe  mit  rotem  *ttreu3).  —  Sie 
Seitung  ber  ̂ ■.  ̂.  erfolgt  1)  burd)  ben  bereit»  im 
^■rieben  ernannten  taiferl.  ̂ ommiffar  unb  9}tilitär= 
infpecteur  ber  %.  iL,  meldier  nad)  eingetretener  SJic^ 
inlmad)ung  vom  ©ro^en  .s^auptquartier  au§  ben 
gefamten  Sicnft  ber  ̂ -.  Ä.  auf  bem  ÄriegÄfcbauptat^ 
lentt;  2)  bur_^  ben  ftelloertretenben  a)Witärinfpec= 
teur  (unb  beffen  ©entralftelle),  mel*em  bie  Seitung 

ber  3-  Ä.  im^nlanbe  anfällt;  3)  burd)  bie  Seiegier- 
ten  ber  ̂ y.  9t.  (^trmeebelegierte,  fi'orpsbelegierte, 
©tappenbelegierte,  Unterbelegierte  u.  f.  m.);  4)  fo= 
meit  bie  ä^ereine  üom  9ioten  Krcu^  unb  bie  jHitter^ 
orben  in  ?frage  tommen ,  bur(^  ba»  ßentraltomitec 
ber  beutfd)en  'Vereine  üom  3loten  .*i?reu,i  (bej.  burd^ 
bie  Sorftänbe  ber  yanbe»t»ereine )  unb  burd)  bie 
Drbengüorftänbc.  —  Sie  Sermenbung  ber  ̂ .  ̂. 
foll  grunbfäfelid)  im  d\Mm  ber  tämpfenben  tvetb^ 
armee,  b.  b-  im  93ereid}  ber  (?"tappeninfpettionen  unb »on  beren  Sasaretten  auf  bem  i^riegefcbauplaU, 
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au^erbem  bei  ben  Jajaretten  in  ber  ,f>eimat,  bei  ttn 

.sltantentrans'portcu  imb  in  iHiagertcn  'Jeftiingcn 
evfolcjen.  dlnx  au§nabm§aieife  bürfen  auf  ©runb 
bejonbcrer  (?rlaubniv  in  9iDtföUen  freitinUic^c  Sani: 
tätSfcIcnnen  bi«  3U  ben  "Jtlblajavctten  imb  ben 
Sanitäte-betadiementx^ ,  alfo  bi§  in  ben  liiereid^  beu 
fed)tcnben  Gruppen  ttouiefitcben  n?erben. 

Unter  ̂ -eftbaltnng  biefer  ©vunbfiil^e  foU  bie 
3;bäti0f'eit  ber  g.  ̂.  befteben  a.  in  ber  (McftcUung be§  ̂ fleijeperfonalsi  für  bie  Jranc-portc  ber  Hran^ 
fen  imb  3>erir>imbeten  im  33ereidi  ber  Gtappen^ 
infpeftionen  nad>  tm  3iefert»ela3aretten;  b.  in  ber 
'^ereitftelluuii  von  auegebilbeten  ßrantcnpflegern 
imb  ̂ rantenpfleticrinnen  für  bie  ̂ ieferoelajarette, 
(jtappen=  imb  ftebenben  S^riege;  imb  ̂ velbUiuirette; 
c.  in  ber  Sammlunn  uub  Sufübrung  ber  freiiinUi; 
gen  (Bc(bm  für  bie  i^ranf enpflege ;  d.  in  ber  Untere 
ftü^img  ber  ̂ cferoelajarette ,  fei  eg  burd)  Über^ 
nabme  einzelner  3tüeige  ber  'i'ajaretttienvaUung,  fei 
cä  burd}  (!inrid)timg  befonberer  (i^ereinjOi'a.^arette 
obcr-cnblidi  burdi  bie  5hifnabme  t»cn  ©enefenben; 
e.  in  ber  35ermittelung  i">on  ̂ ladjriditen  über  bie  in 
ben  Sajaretten  befinblidicn  .^raufen  an  beren  'ibx- 
gebörige.  Slufserbem  unrb  ber  ?y-  ̂-  geftattet,  2a^^a- 
rett.uige  au§  eigenen  9Jiitteln  auci3urüften  nnb  ber^ 
jiiftellen  fonne  unter  eigener  :^eitung  imb  3>erttial: 
nmg  ju  nernienben,  faU'S  ein  5Bebürfni§  üorliegt. 

our  (Srfülhmg  biefer  im  .Hriege  ibr  ̂ ufallenben 
2lufgaben  bebarf  bie  ?;•.  .^.  einer  forgfältigen  Scr^ 
b  er  ei  tun  g  im  ?f  rieben.  ̂ iefelbebeftebtr>ornebm= 
lid}  in  bem  Slusbau  ber  3>erein§organifation,  in  ber 
3Serbreitung  au'creid}enber  Ü^enntnii?  ber  öeeresein; 
rid^tungen,  in^bef onbere  ber  für  'oen  iSeerelfanität^: 
bienft  beftebenben  :öorfd}riften ,  in  ber  JXuebilbung 
von  Hran!enpf(egern  unb  ='|>f(egerinncn,in  ber  Sdnu 
liing  »on  S^ranv'porttolonnen ,  in  ber  33efd}affung 
bey  gur  (Srrid}tung  üon  ̂ BereinÄlajaretten ,  öilfö: 
la^arettsügen  unb  5ur  Unterftül^ung  be§  Sanbtran?: 
portci  erforberlidien  iDiaterialio,  enblid)  in  ber  ̂ üb^ 
rung  unb  bauernben  Äurrentt^altung  3ablreid}er  ̂ jier: 
fönen:  unb  bad)etat'j. 

S)aö  ̂ ^erfonat  ber  g.  S.  muf?  nad)  ber  bcutfd)en 
Äneggfanitütsorbnung  beutfdier  DTationalität  fein. 
Sie  internationale  öilfe,  b.  b.  bie  perfbnUd)e 

.sMlfcleiftung  t»on  ̂ nn-f  oncu  nid}tbeutfd)er  'Jiationali: 
tat,  beegleid^cn  bie  ©abenperteilimg  burdi  nidit^ 
bcutfd^e  ä>ereine  unb  @enDiienfd)aften  ifi  bei  ber 
,>-elbarmee  imbebingt  aUiH3efd)Ioffen ,  im  :3"tanbe 
nur  mit  befonberer  ©enebmigung  be^  .Urieg§mini: 
ftcriums  3uläffig.  Sie  Sammlung  unb  SBeiterbeför: 
berung  pon  ©aben  au§(änbifd}er  ''^erfonen  ober 
'Vereine  muf?  fomit  burd}  bie  Organe  ber  beutfdien 
%.  .^.  erfolgen. 

SÖie  in  S)eutfd)tanb  ift  audi  in  cfterreid)  unb 
A-rantreid)  bie  %.  ̂.  fdion  im  Ji^ieben  organifiert 
unb  im  Hriege  unter  einbeitlicbe^-'  Seitimg  bem 
Staat§fanitätöbienft  imterfteUt.  ̂ n  ßnglanb  ift 

fie  bis  jeM  im  "^rieben  nidit  organifiert,  and)  ift 
ibr  bafelbft  für  ben  iMeg^^faU  eine  freiere  Stellung 

eingeräumt,  "^n  9lu^lanb  entbebrt  fie  bi§  je^t ebenfallc'  einer  centralifierten  Leitung  unb  beftimm: 
ten  Siegelung  ibrer  9ied)te  unb  4>flid}ten;  fie  fommt 
öafelbft  je  nacb  Slngebot  unb  33ebarf  in  tleinern 

(5)ruppen  3ur  Ser»t»enbung.  ;;^sn  ;^3  tauen  bilben 
fid)  äbnlidie  iscrbältniffe  mie  in  Seutfd}lanb  beraub. 

@ef^id}tlicbe«.  ̂ i"  allgemeinften  Sinne  ift 
freittillige  öilfe  im  Kriege  fo  alt  mie  ber  Ä'rieg  felbft. :3n  ber  jeftigen  53ebentimg  aber,  b.  b.  als  crganifierte 
.V)ilf!5bereitfd}aft  eine§  gan3en  i^ott^  trat  bie  %.  St 

3um  erftenmal  ttjöbrenb  ber  beutf^en  93efreiimg§: 
friege  1813  —  15  in  bie  (Srfcbeinung.  ̂ ^reuf;. 

^^rin3effinnen  riefen  bamaB  nicbt  bie  ".'öumanität, 
fonbern  ben  Patriotismus  ber  '^riüaten  an  mit  ber 
Slufforbenmg,  bie  ?iotlage  be«  Staate?  burd}  frei: 
miüige  .^oilfstbntigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber  Meg§: 
frantenpflege  3U  erleiditern.  SBäbrenb  be§  Drient: 
triegeS  (1853—56)  unb  ?italienifd}en  Krieges  (1859) 
ging  bie  3lnregung  t>on  '^rioaten  aui,  nad}bcm  bie 
ftaatlid}en  Sanität?einrid}tungen  in  ben  betreff  enben 
3lrmeen  fid}  mvnilänglid}  ge3eigt  batten.  (Sine  um: 
faffenbe  2:bätigteit  entfaltete  fobann  bie  ?v.  ft.  im 
amerit.  SeceffionSfriegc.  33ei  allen  biefen  ©elegen: 
beiten  mad}te  fidi  ber  iliangel  einer  feften  Drganifa: 
tion,  einer  auSreicbenben  ^yriebeneuorbereitung  unb 
einer  beftimmten  (Einfügung  in  ben  .S^eercSfanitätS: 
bienft  empfinblid}  bemertbar.  Siefeiben  Übelftänbe 

traten  bei  ber'g.H.  im Sd}leSmig:.'r)Dlfteinifd}en gelb: 
3uge  1864  unb  im  5)eutfd}en  Kriege  1866  berüor,  ob: 
mobl  1864  burd}  33ilbung  beS  «(^entraltomiteeS  be§ 

"i^reu^ifdien  SereinS  3ur  ̂ sflege  im  gelbe  »erlüun: 
beter  unb  erfranfter  Krieger»  ber  erfte  23erfu(^  ge: 
ma*t  mar,  bie  freimillige  .«oilfStbätigfeit  in  georb: 
nete  33abnen  3u  leiten.  Sie  nad}  bem  Kriege  öon 

1866  eifrig  betriebene 'i^ereinSorganifation  be'fät)igte bie  beutfcbe  g.  K.,  bei  bem  plö^lid}  auSbredjenben 

Kriege  1870/71  alSbalb  eine  umfaffenbe,  •perbältni«: 
mäfsig  cinbeitlidie  unb  bauptfäcblidi  baburd)  erfolg: 
reicbe  3:bätig!eit  3u  entfalten.  Seitbem  ift  bie  5?er: 
einSorganifationunauegefetitermeitertunbbefeftigt, 
ibre  griebenStbätigteit  (l'luSbilbimg  von  ̂ ^sflegeper: 
fonal,  Sd}ulung  Don  SiranSporttotonnen  u.  f.  m.) 
immer  umfaffenber  gelrorben,  foba^  bie  beutfdie 
g.  K.  in  einen  neuen  Krieg  3meifelloS  beffer  öorbe: 
reitet  eintreten  mirb,  al§  jemals  biSber  irgenbmo 
ber  galt  gemefen  ift.  Sie  3lüeite,  minbeftenS  ebenfo 
mid}tige  3iürgfd}aft  für  it^ren  (Srfolg  in  einem  et: 
maigen  ,SuhmftSfriege  liegt  barin,  bafe  fie  burd} 
bie  Seutfd}e  KriegSfanitätSorbnimg  rom  10.  JSan. 
1878  bie  oben  gefd}ilberte  fefte  Einfügung  in  Den 
ÖeereSmedianiSmuS  erbalten  bat,moburd}  einer  3er: 
fplitterung  ber  Kräfte  unb  millfürlid}emiöatibeln  ein 
'Kiegel  Dorgefd}oben  ift. 

dine  3eit  lang  (möbrenb  beS  6.  unb  7.  ̂ abrjebntS 
beS  19.  ̂ abrb.)  griff  inelfad}  bie  9(uffaffung  ̂ la^, 

als  ob  5y.  K.  gleicbbebeutenb  mit  ̂ "snternatio: naler  K rauf enpf lege  fei.  ̂ n  2Birflid}teit  ift 
erfterc  eine  burd}auS  nationale  6"inrid}timg,  meld}e 
eine  internationale  3Birffamfeit  nur  infomeit  3U  ent: 
falten  üermag,  als  burd}  bie  ©enfer  Konoention  baS 
öeereSfanitätSmefen  überbaupt  eine3^eutralifierung 
erfabren  hat.  Ser  roeitgebenben  SBefcbränhmg, 
mel^e  ber  Setbatigung  fremblänbif(^er  5ßereine  bei 
ber  beutfdien  3lrmee  auferlegt  ift,  marb  oben  bereits 
gebälgt.   (S.  9ioteS  Kreu3  unb  ©enfer  Konvention.) 

Sitteratur.  SanitätSberii^t  über  biebeutfd}en 
.e^eere  1870/71.  33b.  1:  SanitätSbienft  (53erl.l884; 
8.  Kapitel:  g.  K.  unb  ©enfer  Konoention);  %.  üon 
6riegern:Sbumi^,  Sebrbu(^  ber  freimilligen  KriegS: 
frantenpflege  (2.2lufl.,  Spj.  1891);  G.  ©urlt,  ©e: 
fd}id}te  ber  internationalen  unb  g.  K.  im  Kriege 
{chh.  1893). 

^rethJtUtgc  ajcttuitgögcfcttf^aft  in  3Bien, 
f.  (Seuerlöfdimefen  (^Bb.  6,  S.  736  a). 

t^'reittiiUigc^  ̂ infcn,  f.  hinten. 
^mtDtQtge  ̂ crbam^ifung  ober  S5erbun: 

ftung,  f.  Sampf. 
IfteitttiUtgc  sßerficfterung  tommt  in  ber  gorm 

freiiriüiger  Beteiligung   an  irgenb   metd}en   auf 
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'JreiirHliöfeit  ber^Beitretcnbcn  bcvul^enbeu  3Serfi(|)e= 
tunflt^gefctlfctafteu  u.  f.  1ü.  üov,  ,^  iö.  freiiüillifte 

S-cuer^  .'öartel-,  \iebeiivr>er[ici)entin^  u.  f.  \v.  (So  flicbt 
aber  eine  J'-  ̂-  Q^'^)  bei  bev  ftaatlid}C)i  ,'^>üaufl'c= 
uerficijeniuiv  Sei  bcr  i^raiifenueviid}evunc\ 

^aben  bicicniflcii  '^.H'rfonen,  auf  tüe(d)e  biivd)  ftatu= 
tari[d)e  I^cftimmunfl  von  (.^KMiieinbeu  u.  f.  )ü.  bev 
5J3er|icl)evuiuv:?3>üanv\  erftvedt  aun'ben  bavf,ba»  3ied}t 
be»  freimiüivieu  Seitrittic,  folaiuK  |ie  bem  ißer= 
lid}evimöC';;>uaiui  nid}t  untenrovfen  iiiovben  finb 

{Ärautent)erudH'nnuy>nt^lc^  §§•  -,  4,  11)  u.  f.  \v.), 
T,.  93.  Ianb=  iinb  forjtiinvtfd)aftlid}e  3tvbeitev;  aud} 

tann  burd}  93eld}luf?  bev  C*')cmeiube!rantenüevjid)e= 
runfl  (§.4)  oborbuvd)  .Uaileuftatuten  (§.2()a,3iff.5) 

anberu  ''^evjonen  bii'o  -ikitrittcned)!  eiiu]cväumt  twer-- 
ben,  fofei'ii  il}v  inl)rlid}eic-'  (>)efamteiiifommen200Ü  -IK. 
nic^t  überfteiijt.  I'(uf5evbcm  finb  2)ienftbDten  juv 

■J.  3S.  bei  ber  @emeinbeh"antenüerfid}erun(.i  (Kran= 
fentterfidievunoiCH^efel?  §.  4)  bcrecbtiöt.  }ycx\ux  bi- 
ftet)t  ba^S  ̂ Jved}t,  bie  Äranfem)erftd}eninfl  nac^  bem 
i?lu'cfd}eiben  anc->  bev  ä>cvfid}evuni]5pflid}t  buvd)  ̂ Bev; 
bleiben  in  bev  betveffenben  yivantentdffe  fo  lange 
fveiltidig  fovtjufel^en,  biä  man  auf  (S^vunb  anbev^ 
»reitev  üevfid)evunivjpflid)tic\ev  Sefd)äftigung  9)iit; 

glieb  einev  anbevu  .Hvanfenfaffe  »üivb.  '^n  bev  Un^ fallt>evfid}cvung  tann  auf  bem  ©ebiet  beä  inbu= 
ftviellen  llnfa(lv)evfid}evun9ä.öefc|5e'§  eine  ̂ 5-  ̂.  füv 
9ietvieb,euntevnebmev  unb  anbeve  uid)t  ücvfid)evunt3§= 

pflid)tiae  '^Nevfoncn  buvd}  bac^i  ß)enDffenfd}aft*ftatut 
^^ugelaffen  rtievben,iüäbvenb  auf  bem  ©ebiet  beäSau: 
UnfaUDevfid}evung!CHjcfe|5e»  unb  be»  Ianbiüivtfd)aft= 

lid}en  UnfaUüerfid}evung59efet5e§  baig  Med-jt  bev'g.Si. 
fteinen  Setriebeuntevnebmevn  fd}on  tvaft  ©efefeeä 
eingevöunvt  ift  unb  nuv  füv  gvo^eve  93etvieb»untev= 
ne^mev  auf  ftatutarifd}ev  93eftimmuncj  bevu(}t.  Sei 

bev  ̂ nüaübität;S=  unb  iHItevioüevfidievung 
beftept,  mie  bei  bev  Hvantent>evfid)evung,  eine  '^.  -ly  in 
boppeltev  goi-'m,  nämlid)  alc-.  fveiipiUigcv  Gintvitt  in 
bie  ̂ i^evfid}evung  unb  al»  fveianllige'Jovtfei^ung  obev 
Gvneuevung  be»  Sevfid}evungyüev^ältniffe!ä  nad} 

ähif^öven  bey  ̂ $flid)tuevl}ä(tniffey.  S)ev  fveimiUige 
ßintvitt  in  bieä>evfic^evung  ift  nuv  ben  öauÄgelüevbe= 
tveibenben  fomie  foId}en  felbftänbigeu  iietviebg= 
untevne^mevn,  »t)eld}e  nid)t  vegetmä^ig  n^enigftensi 
einen  Sobnavbeitev  befc^äftigen ,  aber  av.di  bann 
nur  öov  isoUenbung  be»  40.  Seben5.ial)vesi  geftattet 
(3nt)aUbitöt§r»erfid}erung§gefe^  §.  8,  6elbitDevfid}e= 
rung).  Sie  fveiinillige  gortfe^ung  unb  (5vneuevung 
beS  5>evfid}evungi§DevI}ältniffeö  (lel^tere  in  bem 
Sinne,  ta]^  ein  a>erfid)evung^it»evl}ältniiS  miebev  auf: 
genommen  merben  tann,  menn  es  babuvc^  evlofc^en 
ift,  ba^  iDälivenb  v>icv  Äalenbevjabven  meniger  al^ 

jufammen  47  äöodienbeiträge  entrid)tet  finb  ['^nm-- 
libität§Devfid)evungv;gefet5  §.  32])  ftet)t  jebem  3u,  me(= 
d)ev  fvül^ev  öevfidjerungä^pfHt-ttig  ^av,  beffen  ä>ev= 
fidjevungepflidit  aber  burdi  t'(u-5fd}eiben  au-o  bevSe= 
fc^äftigung,  ßintvitt  in  i}m  Staub  bev  felbftänbigen 
58etrieb^nintevnet}mev  u.  f.  m.  fovtgefallen  ift  (^n^ 
üalibitätöoevfidjevungggefefe  §.  117). 

Sie  e^.  ̂.  geiüät)vt  im  allgemeinen  biefelben 
^Red^te  auf  güvfovge  mie  bie  3>tHingöt»evfid}evung ; 
nuv  bei  ber  ̂ noalibitäty:  unb  ?((tevyricvfid)evung 
finb  bie  füv  baä  3>t>ang5r>cvbä[tniö  beftebenben 

@vleid)terungen  ̂ infid}t(td}  bev  6'vfüÜung  bev  ̂ iBavtc: 
3eit  in  ber  Überganggjeit  befc^vilntt  (^noalibitäte: 
üevfid)evung§gefe^  §§.  156  fg.);  aud)  ift  füv  bie  3eit 

nac^  Stbtauf  bev  evften  fünf  i^abre  feit  bem  ̂ nh-aft^ 
t_veten  be^  ©efe^e-o  (alfo  üom  1.  ̂ an.  18%  ab)  bie 
5. 33.  in  bie  fünfiäl;rige  Söavteseit  füv  bie  ̂ nüaliben: 

vente  nur  bann  eiujurcd)nen,  »renn  njenigftenS  bie 

balbe  ̂ -ÜHarte'ieit  l}inbuvd)  ein  ̂ ^f(id)tüevt)ältm§  be-- 
ftanbcn  bat  (^suüalibitätsüevficbevungygefeti  §.  117, 

iHbf.  .'5; «:?.  l.'>»j,  3lbf.  4).  Siefe  6vfd)tt)eningen  ̂ aben 
bavin  ihren  (cid}töerftänblid)en  ©vunb,  baf5  bie  ̂ y.  'i^., 
fofevn  fie,  mie  tl}atfäd)[id)  bev  g-all,  mit  Unterbrc^ 
dnmgen  unb  mit  gleid^en  i^eiträgeii  an  bie  ̂ J3ev: 
fid)erungi:H"inftalt,  mie  bei  bev  3>utiiUVJüerfid}erung, 

geftattet  mivb,  ein  ungünftige^  'Jiifit'o  bietet.  6"igent= 
tid)  foUtc  fie  nur  nad)  ben  @efunbl}eity:,  'illtera^ 
u.  f.  tu.  isevl)ä[tniffen  be^  5l3erfid)erten,  alfo  nad) 
bm  0runbfäl5en  ber  \ieben»Derfid)ervmg ,  geftattet 

werben;  bieiS  aber  mürbe  bie  iu'rmaltung  ber  ''^cx- 
fid)erungÄanftalten  ungebül)vlid)  erfd}meven. 

Sie  Seiftungen  bev  freimillig  üevfid)evten 

'^^evfonen  finb  im  allgemeinen  biefelben  mie  bie 
Seiftungen  bei  bev  3>i^ang)?Devfid}evung.  Sei  bev 
Äranteu:  unb  bev  UnfaUDevfid}evung  haben  be»ha'h 
bie  evftevn  biefelben  Seiträge,  unb  ̂ mav  fortlaufenb, 
,Ui  entrid)ten,  mie  fie  für  bie  letjtere  t)orgefd)rieben 

finb;  nur  muffen  fie  natürlid)  bei  ber  Hranlenoer-- 
fid}erung  bie  oollen  Seiträge  (unter  Wegfall  bev 
Seteiligung  be-5  iHrbeitgeber-S)  au^5  eigenen  3}iitteln 

leiften.  Sei  ber  IJuDalibitätS^  unb  i'llter§Derfid}e-- 
rung  braud^en  bagegen  bie  freimilligen  Seiträge 

nid}t  fortlaufenb ,  f onbevn  nuv  fo  entridjtet  ju  mev: 
ben,  baf5  ein  6rlöfd)en  ber  i>erfid)evung  iiermieben 
mirb,  b.  l).  c»  muffen  binnen  4  italenberfahren 

minbefteuy  47  2BDd)enbeitväge  entvid)tet  fein  {'^w- 
oalibitätyüerfidjerungygcfek  §.  32).  Sabei  bürfen 
aber  nur  9)iarfen  ̂ mcitev  Vol}ntlaffe  Devmenbet  mev: 
btn.  3luf5erbem  aber  mufj  ,^u  ben  an  bie  Scrfid)c: 
rung»anftalten  cntvid)tetenSeitvägen  ein  befonbereS 
(Entgelt  an  ba§  Oieid)  in  gomi  einer  Sufafemarte 
(Soppelmavte,  f.  b.)  entvid)tet  mevben,  meld)ev  ben 
nuv  für  bie  Serfid}erung£->pflid)t  beftimmten  Seitrag 
bey  'Jieid)ö  ju  ben  Dienten  vergelten  feil  (^nDalibi; 
tütyt»erfid}erung'3gefet5  §§.  117, 120). 

S'tctjcic^cn,  ein  2iH-iven3eid}en,  meldje»  jebem 
ni  gebraud}en  f reiftest,  foba|  bayfetbe  nidjt  füv 

©inen  als  beffen  befonbeve»  ̂ ei'i)^"  i'^  ̂ ö»  'DJavlen= 
vegifter  eingetragen  merben  bavf,  unb  buvd)  folc^en 
eintvag  obev  bie  älnmelbung  smu  ßintvag  feine 
3ied)te  cvmovben  mevben.  Dkdh  bem  Seutfd)en  ©e^ 
fej}  öom  30.  9]or».  1874,  §.  10,  fann  auf  Söaren^ 
3etd^en,  tneld)e  biyl^er  im  freien  ©ebraud)  aller  ober 
gemiffer  i^laffen  üon  ©emerbtreibenben  fid)  befun^ 
ben  haben,  burd)  älnmelbung  niemanb  ein  9ied)t 
ermevben.  Sie  Seftimmung  finbet  teine  3tnn)en= 
bung  auf  fold)e  2öaven3eid)en,  meld)e  uov  bem 

2)tavfenfd)ut3gefel5e  also  Jl'ennäeichen  ber  SSare  einey beftimmten  ©emerbtreibenben  (§.  9)  ober  felbft 
einer  großem  o^W  üon  ©emerbtveibenben  gebient 
haben  ('J\etch§gevid)t§entfd)eibuugen,  Sb.  3,  ©.80). 
:)iad)  bem  G'ntimtvf  einey  neuen  ©efege»  3um  Sd)u!', 
bev  ®avenbe3eid)nungen  von  1893,  §.4,  ift  bie  ßin^ 
tvagung  in  bie  ̂ Jiolle  ju  oevfagen  füv  }y.,  ohne  baf^ 

ber  ß'nhuuvf  eine  Segviffybeftimmung  giebt.  Sac-; 
öftevv.  ©efe^  itom  3.  ̂ an.  1890,  §.  3,  mit  meld)em 
baö  ungav.  ©efe^  com  15.  gebv.  1890  übevein- 
ftimmt,  enthält  bie  :;?lnovbnung:  Son  bev  ̂ liegiftvie^ 
rung  auggefd)loffen  finb  ®aren,^eid)en,  meld)e  juv 
Se3cid)nung  üon  beftimmten  SBarengattungen  im 
Serfehr  allgemein  gebräud)lid)  finb.  Diad)  bem  Ser^ 
trage  5mifci)en  bem  Seutfd)en  9ieid)  unb  Dfterreid) 

üom  6.  Sej.  1891,  SIvt.  7,  finb  i3<i"tiely:  unb  J-abvit: 
marfen,  melche  in  ben  ©ebieten  beö  einen  ̂ eil§  aly 
i?enn3eid)en  ber  Si^aren  üon  3lngehörigen  eineS  be= 
ltimmtengeirierblid)enSerbanbey,  eine»  beftimmten 
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Crte»  ober  93e^it!c»  <B(i)U^  genießen,  foferu  bie 
'Jtnmelbung  biefer  DlJarfen  t»or  bem  1.  Oft.  1875  in 
ben  (Gebieten  be§  aubcrn  S^eilö  evfolöt  ift,  bier  von 

ber  ißenu^uiuj  d«  5-.  auSgefd^lofien. 
Sftcigcidjncn,  jid),  l^ei^t  bie  3(blet)nung  üou 

ber  .vjaftung  für  geiniile  ©efa^ren,  tüclc^e  fonft  su 
Saften  be»  '^erpfUd^teten  gelten.  Sie  fommt  r>or  in 
:i^erfid)eningtf=  unbingrad^toerträgen.  Siegebrud= 
ten_,  in  engl.  'oprad)e  gefaxten  J'ormutare  ber  Äo= 
noffemente  (f.  b.)  ber  grofsen  6eefd}iffaf)rtggefeU= 
fd}aften  enthalten  niele  f old}e  Mlaufeln  (ogl.  (5'ntfd}ei-- 
bungen  besä  iHeii^icgeriditg  in  (£iuitfad}en,  33b.  11, 
S.  ioi),  tneld^e  üon  ben  33efrad)tern  üiclfad)  aU 
ein  2)lifebraud)  angefeljen  werben,  ̂ '^^effen  ift  e» 
il^ren  S3efd}merben  nod)  nid)t  gchtngen,  bie  ©efelv 
gebung  ju  äl^nlid^en  (§infd)rän!ungen  ju  beftimmen, 
>uie  fie  ba§  S)eutfd)e  i^^nbeUgefe^bud)  ben  @ifen= 
babnen  auferlegt  i)üt.  (6.  5rad)tüertrag.) 

S't^cisin^gittcr,  f.  33aner,  Bauerngut,  Saiiern= 
ftanb  (33b.  2,  S.  506  a). 

(fvcigügigfeit^  baö  JKcd}t  bcS  freien  SBcgjugö 

unb  ber  freien  Siieberlaffung.  '^m  -Wittetalter  mar 
ber  ilienfd}  gelüo^nlid)  an  bie  6d)olle  gcbunben 
unb  fonnte  feinen  ÜSobnfi^,  »üenn  er  ein  iöcriger 
mar,  gar  nid}t,  mcnn  er  i>erpflid}tungen  anberer 
xUrt  gegen  ben  ©runbberrn  hatte,  nur  mit  Opfern 
oertaffen.  'Jlucb  au  bcnjenigen  Crten,  mobin  er 
fid}  begeben  moUte,  fanb  er  feiten  miüige  3hif: 
nabme,  unb  nur  bie  Stdbte  niad}ten  in  ber  erften 

3eit  i^rer  6'ntmidlung  in  biefer  .*Dinfid}t  3(u§= 
nat)men.  33i§  in  tia^i  19.  ̂ al}rb.  bat  fid)  baö  üon 
ben  au§  einem  ©taate  in  ben  anbern  3(u§manbern= 
ben  erhobene  3Xb3ugygelb  (f.  b.)  erbalten,  xmt  auf5er= 
beut  ert}ebt  man  aud)  unter  oerfd}iebenen  ̂ ^ovmen 
üon  ben  ßiumanbernben  5tbgaben,  meld}e  teilc^  ala 
@infauf»gelb  in  Ütec^te  gelten,  bie  burc^  bie  3(uf: 
nabme  ermorben  merben,  teilä  ben  3*ved  b<iben, 

ärmere  Ginmanberer  fern  3u  halten.  "Tiai)  unb  nad) 
famen  inbe»  Staatenüerträge,  meiere  baä  2lbjug'o- 
gelb  abf (Rafften,  ju  ftanbe,  unb  ber  3lrt.  18  ber 
bcutfdjen  33unbeöafte  oeranlafjte  ben  58unbe§be= 
fd}lu^  oom  23.  3uni  1817,  mcld^er  ba»  3(bjug^gelb 
aufhob.  Samit  mar  aber  eine  allgemeine  J.,  ba§ 
'J\ed}t  nämlid) ,  fid)  an  jebem  Orte  in  ;i!eutfd}lanb 
nieberjulaffen  unb  fid)  bort  ju  nähren,  bi»  ,uim  ̂ . 
1868  feineicmegj  burd}geführt;  ja  felbft  bie  33ürger 
ber  einzelnen  Staaten  maren,  menn  fie  fid)  Don 
einem  Drte  be»  Staate»  in  ben  anbern  begeben  unb 
bort  bauernb  niebcrlaffen  mollten,  Dielen  33efchrän-- 
tungen  untermorfen  unb  ju  3<iblungen  (t>on  6in-- 
jugögelb,  Sürgerrechtegelb  u.  f.  m.)  ge^mungen. 

3in  5[ireufeen  mar  bie  Jrage  ber  5-.  innerhalb  be^S 
2anbe§  für  ©taat^angehorige  iuxd)  ba»  Piefet^  Dom 
31.  3)ej.  1842  äiemlid)  liberal  geregelt.  Sie  5".  im 
ganzen  Sunbesgebiet  mürbe  burd)  2trt.  3  ber  35er-- 
laffung  beö  9corbbeutfd)en  33unbe»  unb  ber  9{eid)5= 

Derfaffung  Dorbereitet,  meld)er  beftimmt:  «'Aür  gan,^ Teutfd^lanb  befteht  ein  gemeinfame»  :3»öigenat 
mit  ber  Söirfung,  inp  ber  3lngehDrige  (Untertban, 
Staatsbürger)  eine-5  jeben  33unbcsftaate»  in  jebem 
ißunbesftaate  al»  ̂ nlänber  3u  behanbeln  unb  bem= 
gcmäfe  jum  feften  3ÖDhnfit5e,  jum  ©emerbebetriebe, 
3u  öffentlichen  'Ümtern,  jur  (Srmerbung  dou  ©runb: 
ftüden,  jur  Grlangung  beiS  fetaatsbürgerred^ty 
unb  äumöenuffe  alier  fonftigen  bürgerlidjen  Siedete 
unter  benfelben  3>Drauöfet5ungen  mie  ber  Ginhei^ 
mifche  äujulaffen,  aud)  in  betreff  ber  ̂ ed)t^5Derfol: 
gung  unb  be»  3iecht»fchu^e:c  benfelben  g(eid)  ju  be- 
^anbeln  ift.«  hiermit  maren  aber  bie  33efchränlun= 

gen  ber  5"-  innerhalb  ber  einjelnen  Staaten  no(^ 
nid)t  befeitigt;  fie  burften  nur  für  3lngebörige  an= 
berer  33unbeeftaaten  nid)t  meitcr  geben  aUJ  für  Gin= 
beimifd)e.  Tsic  öerftellung  einer  allgemeinen  5".  i" 
allen  Ginjelftaaten  erfolgte  jebod)  fcl)on  burd)  ba» 
33unbe§gefc|^  Dom  1.  :3ioD.  1867,  meldie^j  gentäfe 
ben  3>erfailier  3>erträgen  Dom  15./25.  'JtoD.  1870 
3um  'Jieid)£H3efet5  crtlärt  mürbe  unb  alö  fold)ey 
1.  '^an.  1871  für  ba^  ̂ Heid)  inWraft  trat,  in33aDern 
erft  infolge  be§  3ieid)c-gefel5eö  Dom  22.  3tpril  1871, 
in  (Jtfa^=Sothringen  zufolge  bee  ©efet^e^  Dom  8.  ̂ an. 
1873.    a^  bleiben  nur  nod)  polijeilidie  älufent= 

tige  3>erarmung  befürd)tet  mirb,  fonbern  bie  3"= 
rüdmcifung  ift  nur  juläffig,  menn  bie  ©emeinbe 
nad)meift,  baf;  ber  3lnjiebenbc  bie  ÜlJittet  junx 
notbürftigen  Sebeu'cunterbalt  nid)t  befiM  unb  fie 
fid)  aud)  nicht  felbft  oerfdiaffeu  tawn.  ̂ od)  fann 

bem  gugejogcnen  ber  bauernbe  3(ufenthalt  unter-- fagt  merben,  menn  berfelbe  üor  drmerbung  beä 

Ui"iterftüt5ung^?mobnfiHe§  (f.  b.)  fid)  al§  öffentlid)er 
llntcrftüj^uug  bebürftig  ermcift.  33efonbere  3lb= 
gaben  bürfen  bie  Ocmcinben  Don  ben  31naiehenben 
nid)t  erheben;  aud)  ben  gemöbnlid)en  @emeinbc= 
laften  finb  bie  le^tern  nid)t  untermorfen,  menn  bie 
:rauer  ibre-5  3lufenthalt-5  nid)t  ben  Seitraum  Don 
t>rei  ?Jtonaten  übcrfteigt.  3lnberc  0\ed)t»Derbält= 
niffe,  mie  Drtc->bürgerred)t  unb  3:eilnabme  an  tm 
CiJemeiubenutiungcn,  merben  übrigen^S  burd)  bie 

Freiheit  beö'3üifenthalt!§,  ber  3Ueberlaffung  unb be§  ©emerbcbetriebey,  mie  fie  ba>3  JreijügigfeitÄ^ 

gefe]?  gemährt,  nid)t  begrünbet.  'Jieucrbingö  ftnb Dielfad)  ernfte  33ebenten  gegen  bie  Don  3kid)5  megen 
gemährleiftete  unbebingte  Vv.  erhoben  morben,  in= 
bem  burd)  biefelbe  bie  bereit»  ftarl  beDolferten  @e= 
biete  im  3l>eften  S)eutfd)lanb»  immer  mehr  über= 
Dotiert,  bie  an  fich  fd)mad)  beDblferten  ©ebiete  im 
Cften  Seutfd)lanbsi  immer  mehr  eutDolfcrt  merben; 
aud)  nintmt  ber  SujiU^  pl^u  platten  Saube  nad)  ben 
Stäbten  in  33ebenfen  errcgenbcr  3!?eife  ju.  Stnfang 
1893  mürben  baher  bem  3teid)§tag  3lbänberungs= 
Dorfd)läge  3um  ©efelj  über  bie  <5'-  oorgelegt. 

'DUlitärifdie  a.  mürbe  im  Seutf dien  Keidie 
burd)  ba»  9ieid)»militärgefet3  Dom  2.  dilax  1874  unb 

bie  ju  bemfctben  erlaffenen  3lu»führungöDerorb- 
uungen  eingeführt,  ̂ eber  3Öehrpflicl)tige  barf  fid) 
ohne  i){üdfid)t  auf  feine  StaatÄangebörigteit  bei 
ieber  Grfahbebörbe  ̂ ur  iliufterung  ftellcn  unb  in 
iebem  ilontingent  be»  3\eid)3 beere  feine  3L>ehrpflid)t 
ableiften,  ohne  l^a^  c»  [jm^n  einer  hefonbern  Qx- 
laubnia  bebarf. 

{^ceju^  (fpr.  frefchüf,  ober  frefd)üh) ,  öauptort 
be»  ilantone  J'-  (459,is  qkm,  7  @emeinben,  13985 
e.)  im  airronbiffement  Sraguignan  bei?  franj. 
2)epart.  3>ar  (^rooence),  2  km  oom  2Jceere,  am 
.-Hepran ,  nahe  ber  ?J]ünbung  be«  3lrgen»  in  ben 
G^jolfe  be  Sreju»,  am  Sübabhange  ber  33ergtette 
S'Gfterel  unb  an  ber  Siuie  lUtarfeille^Dii^^a  ber 
ätiittelmcerbabn  unb  an  ber  anfc-hliefjenben  Sd)mal= 

Seminar;  Äorf=  nnt  v::;eifenfabrifation,  Seber--, 
)Bad-)§'-  unb  Cbftbanbcl.  3»  i^t^m  -  1™  entfernten 
neuen  .s^afen  St.  ;)\aphael  (3810  Q.)  lanbete  Sona= 
parte  9.  Dlt.  1799  bei  feiner  yiüdfehr  üon  »iigppten 
unb  bafelbft  fd)iffte  er  fict  27.  31pril  1814  nad) 
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eiba  ein.  —  ̂•.  ßcljörtc  iirfpninfllid)  311  bem  @e= 
biete  bco  fleincn  liflurifd)en  iTüfteiiüolfÄ  Drt)bii, 
bay  bcn  yjfaffilicvn  untevmocfen  nmr.  (Siifar  flrün: 
bete  bort  44  u.  &)x.  eine  KoIlmiio,  bic  er  Forum 

Julii  nannte.  3luc\uftusi  le^tc  einen  .U'riea'?l^afen, 
bcn  jelit  ber  Slriien?  (Arfieiitfus)  mit  feinen  ̂ ilbla- 
oeruncien  nu-cflcfüllt  bat,  foiric  JiJlHiiierieituna,  (5ir-- 
tn-:^  nnb  ̂ ^nber  an.  5}JDd)  iieciemintrtici  l;at  '3-.  an= 
febntidie  ̂ lininen  rem.  Ü^auten;  fo  bie  jHcfte  o.e\val- 
ticier  .s^afenquaiv ,  einei?  Vendittnrmy ,  Sbeater";;, 
'Jlnipl;itl)eater'c',  3;riumpl)bc(\enci,  batö  Souterrain 
einer  i^rofien  t^itabelle,  üon  Sbermen  nnb  IHrtaben 

ber  ßrofjen  ̂ Bafferlcitunji.  ̂ ^sui  "iDJittelaltcr  geborte 
■$.  ben  ®rafen  üon  ̂ ^vroüence.  yjad^bcm  eö  c\cc[in 
d'nbe  bevS  i>.  i^vabrb.  burdi  bie  Saracenen  .^erftort 
morben  mar,  >t>nrbe  e^  burd)  ba;?^  iüemüben  bee 
Sifdjof'S  JHicalf  iuicbcr  aufgebaut.  1475  mürbe  e«. 
burc^  bic  Korfaren,  1536  burd)  .tarl  V.  j;erftDrt. 
%.  ift  @eburti§ort  öon  ̂ uliuS  Slgricola,  ©orneliue 
@al(ns  unb  6ie^e^-.  —  ä>fl(.  ■Köufle,  F.  ancien  et 
moderne  (^r^juö  1866);  3iubena§,  Histoire  de  F. 
(ebb.  1882). 
^vclaüctcn  (fr.v),  SBein  ncrfdtfd)en,  fdimieveu. 
Frem.,  hinter  ber  miffenfdniftUAen  liienennung 

üon  DJioUuSfen  3tbtür,ning  für  6briftopt)e  ̂ ^>au  = 
lin  be  la  ̂ ^oir,  ißaron  bc  ̂ iremiuüiUe  (fpr. 
-möugiüil),  9iaturforfc^cr  unb  lUarineof fixier,  geb. 
1787,  geft.  1848. 
^tcmautlc  (fpr.  fribmäntt) ,  .«oafenftabt  an  ber 

2Rünbung  be?  6mau=5Hiüer  in  Sßeftauftralien,20kin 
füblid)  üon  ber  A^auptftabt^iscrtb,  bat  (1891)  7077  (?■. 
S)er  33au  einer  ikl^n  wc\^  %i\{\)  unb  (?hti(forb  ift 
geplant. 

IJtcmitc.  Sie  öefet^gebung  einei>  SsoUä  in  53e: 
^iebung  auf  %.  ift  ein  gemiffer  ll1iaf,ftab  feiner  .Hul- 
tur.  ̂ J{ol)e  3>ölter  bebanbeln  nieift  bie  IHu^tänber 
de  Jeinbe  unb  aU  red}tlo'S,  gebilbete  '-l'ölfer  ge= 
ftehen  bagegen  benr  unoerbdditigen  ̂ v.  ba»  iKedit 
ju,  ihr  ©ebiet  ju  betreten  unb  mit  ibnen  ju  üerteb; 

reu,  ja  rufen  fogar  nid)t  feiten  foUte  .H'ategorien 
von  %.,  tton  benen  fie  ̂hit^en  für  bie  (5"ntmidlung 
bpffen,  iu'S  £anb.  Sod)  ift  biefer  i'iaf5ftab  immer; 
bin  ein  relatii^er:  im  i!Utertum  betrad^teten  auA 
bie  bDd)ftcir)ilificrten  iUHEcr  bic  a.  aU^  Acinbe ;  bic 
rolle  ä>cr£el}rvfreibeit  ber  ?f.  ift  ein  (Srgcbni«  ber 

3ieu3cit.  3)en  iCM't'eatiff  ber  ̂ {cditc  ber"  a.  nennt man  ba^  )vrembenredit.  Sie  t>ollen  iKed^te  bcc- 
btaat'ibürger'^  übt  ber  J.  nirgenb-?  au-o,  unb  ̂ ir>ar 
mit  ̂ Jted)t.  öo  fiub  ibm  bie  meiften  politifcbcn 
3{ed}tc,3.  S.  ba^i  SBablrcdit,  entsogen,  er  fann 
©taateämter,  beüor  er  naturalifiert  ift,  nidtt  t>er^ 
matten  unb  bat  auf  befonbere  i^ovteilc,  meUte  ber 

Staat  feinen  ̂ Bürgern  gemährt  (iHrmenpflege,  .'iie= 
nut^ung  üon  ©tiftungen,  'Jlrmcnbäufern  unb  ge^ 
miffen  JÖilbungsianftaiten  u.  f .  m.l,  feinen  :J(nfprud\ 

^Bcäüglid)  ber  ftaatÄreditlidicn  Stellung  ber  'a- 
gilt  in  (!nglanb  burd)  .'öertommen,  in  'Belgien  burd'' 
au'Jbrüdlid}e  i^erfaffung^beftimmung  ber  @runb= 
fai5,  baf^  ber  3"-  fo  lange  unter  bem  Schul',  ber  Van; 
beegefeUe  unangef  od)ten  leben  f  önnc,  abJ  er  biefe  @c= 
fet?c  nid)t  felbft  t>erleM.  Sodi  finb  audi  burdi  befon^ 
berc  ©cfetje^Sluöuabmen  von  biefer  'Jicgcl  gcmad}t 
morbeu.  (10.  grembengefeUe.) 

Stud)  in  anbern  Säubern  unb  uamentlich  in 

2;eutfd}lanb  bat  mau  nad>  einigem  -jögern  benfeb 
ben  (S)runbfat5  fattifd}  mehr  unb  mehr  angenom= 

mcn,  bod)  immer  mit  bem  i^orbehalt,  bem  ?'v. ben  3lufcntbalt  nid}t  mehr  ju  geftatten,  fobalb 
feine  'J(nmcfenl}eit  bem  Staateiutcreffe  miberfpridn 

(f.  5lu^mcifung).  Sie  meiften  JluSmeifungen  tjon  ̂ . 

haben  in  Seutfd}lanb  unb  ,"Yranfrei*  'il>erfonen  be= 
troffen,  mcldie  bie  ̂ U^effe  miftbrauditen.  ,"Yür  ba?' 
Seutfdie  ̂ Heidi  ift  burd^  >'(rt. :'.  ber  ̂ Heid)jüerfaffung 
ber  C-h-nubfal^  feftgefteüt  morben,  baf?  bie  l'lnge 
hörigen  eine«  ,^um  Scutfdien  ̂ Heidi  gebörenbeu 
Staate«?  in  allen  übrigen  (^in^elftaaten  mie  3"' 
länber  311  bebanbeln  finb. 

l>luf  bem  Webietc  be-?  bürgerlidien  ^Hed)tC' 

haben  and)  bie  bcutfd)cn  (5'injelftaatcn  bcn  2lu?- 
länbcrn  bicfelben  ̂ Kedite  mie  ben  Seutfd)en  einge- 

räumt, unb  jmar  uidit  blof^  bcUiglid)  berjenigen 
IHuelünber,  bie  fid)  in  bem  betreffenben  Staate 

baucrnb  ober  vorübcrgebcnb  aufhalten,  fonbern  aud-» 
be.u'tglidi  berjenigen,  bic,  ohne  fid)  hier  aufgubalten, 
üor  einem  beutfd)en  ©erid}t  iln'e  ̂ Hcdite  fcrfolgen. 
Siefe  mcAfelfeitigc  internationale  ^Inerfcnnung  ber 

in  ber  '^rembe  crmorbenen  ^)ied)te  entfpvidit,  im 
©cgenfal^  ̂ uni  antiten  unbmittclalterlid)enl'lbfc^lufi 
ber  'Jiationen  gcgcncinanbcr,  ber  moben;en  comitas 
iiationuiii.  Sic  Wleid)ftcllung  ber  %.  mirb  nur  l)ier 
unb  ba,  and)  in  SeutfdHanb  unb  burdigebcnb  in 
Dftcrreid},  bann  ücrfagt,  uicnn  ber  au«olänbifdic 
Staat  aud)  bic  bcutfdicu  fdilediter  al-S  bie  eigenen 

Untertbanen  bebanbclt.  ;,">n  ber  Sd?mci3  gilt  nad^ 
ber  .-l^unbestierfaffnng  (3lrt.  60)  bie  ©leicbfteÜung 
aller  Sd}mei5er  innerhalb  ber  einzelnen  .Kantone, 

vfn  ben  meiften  .H'antonen  merben  audi  bie  2lu§län- 
bcr  im  bürgerlid)cn  ̂ Ked)t  ben  Sdimei3ern  gleid}ge; 
ftcllt.  i'lnbere  .Kantone  haben  ben  ©runbfaji  ber  iHe^ 
ciprocität  in  ben  i^orbcrgrunb  gcftellt  ober  bie  (^leid;'' 
ftellung  üon  pofititier  iBcftimmung  abgefd)loffener 
Staatc-^ücrträgc  abhangig  gemad>t.  Bum  Seil  gelten 
be^üglid}  einzelner  3{ed)t»inftitute  (namentlid)  lsrb= 
red)t,  iyaterfitaftöflage,  (?)runbeigeutum  unb.'rjt^po^ 
thet)  für  bie  3"-  befonbere  gefetjUd^e  5^cftimmungen. 
über  ba§  9iähere  ügl.  .'ouber,  ©d)mei3er  '|>riiiatred)t, 
^>ib.  1  («af.  1886),  S.  147  fg.  5ßon  anbern  europ. 
Staaten  liat  ̂ -rantreid}  in  einem  (SJefetse  t>om  14.1^uli 
1819  bie  '^.  ben  granjofen  in  ix^sug  auf  ba^  (^rb^ 
red>t  unb  bie  lsrrid}tung  Don  freigebigen  ikrfügun- 
gen  foioie  bie  (5rmerbung  an«-?  foidien  glcid}geftellt. 
■Jlud)  mirb  in  .•oaubelsfad^en  ber  ̂ -rembe  ben  ̂ ran^ 
3ofen  gleid)  behanbelt;  ferner  fann  ber  "A'tembe  in 
,'vranfreid}  ©runbeigentum  unb  ."ötlpothefen  ermer^ bcn.  !3w  übrigen  gilt  nod)  beute  ber  ©runbfal^  bee 

Code  civil,  5trt.  11 ,  monadi  bem  'Jreniben  nur  bie= 
icnigcn  bürgerlidien  'Jied)te  3ufteben,  bie  ben  ̂ ran- 
3ofen  burd)  S^erträge  mit  bem  Staat  eingeräumt 
finb ,  meld}em  ber  <vrembe  angehört.  !^^n  ̂ Ku^lanb 
merben  bie  nid}t  uaturalifierten  a.  neuerbing^  gum 

6'rmcrb  £»on  (^^runbeigentum  nidit  mehr  jugela^cn. 
äBa§  inäbefonbcre  bas  geirerblid)e  unb  bae- 

geiftige  (Eigentum  anlangt,  fo  erfennen  bie 
neuem  ̂ ^satentgefet^e  ben  (S)runbfa|;  a\\,  \>(\'^  ein 
(5rfinberpatent  aud)  bem  Jlu'Slänber  nad)  DJtaf  gäbe 
bc§  inlänbifd)en  (''iefehC'S  erteilt  mirb;  nad)  bem 
bcutfd)en  ©efeti  üom  7.  Slpril  1891  (f^.  12)  fann 
unter  3^'fti'i^i^ung  bc^o  S^nnbcorat^  burdi  31uorb: 
nung  be-:?  jHeid)gtan3lcry  beftimmt  merben,  baf^ 
gegen  bie  Jln^länber  ein  ä^ergeltungSredit  3ur  5(n: 

menbung  gebrad)t  mirb.  :ii'er  im  I^^nlanbc  einen iöobnfii?  ober  eine  ̂ )iieberlaffung  nid)t  hat,  fann 
nad)  bem  @efe^  00m  1.  ̂ uni  1891  ben  l'lnfprn* 
auf  ben  fednil?  feinem  (^cbraud)§muftcrÄ  nur  geltcnb 
mad)en,  menn  in  bem  Staate,  in  meld)cm  fein  äBot)n- 
fij5  ober  feine  Dtiebcrlaffung  fid)  befinbet,  nac^  einer 

im  9leid)sigefct^blatt  erfd)ienencn  .''•8efanntmad)ung beutfd)e  ©ebraud)§muftcr  einen  Sd)uH   genießen 
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f§.  13).  ©ine  eutJvrcAenbe  5Be)timimnui  I}at  baö 

'JJtarfenfdyUfeiKfefe  üomoO.  ilioü.  1874 (§.20).  Söenn 
au>^Iänbifct)e  Uvbebev  nou  älhiftern  unb  'ilJtobellen 
im  ©ebiete  ic^  Seutfd^en  9ieid)^  il}ve  t\oiücrbiid.)e 
:)licbevlafninc?  baben,  lo  c\eniej^eu  fic  füvbieim^n; 
lanbe  flefertiöten  ̂ eugnific  beii  ediuU  bei?  ©ejetjeÄ 
üoin  11.  5*-i"-  1876.  ̂ Mii  übrigen  rid)tet  fid)  bcv 
Bdju^  ber  au^länbiid}en  Uvl^ebcr  uad)  ben  beftel}eu= 
un  6taat^.r»ertvdaen.  aBciin  üou  auelänbifd^en  Uv^ 
bebern  3d}riftn>er{e,  ̂ tbbilbungcn,  mufif  alif  die  .Hom; 
pofiticnen  unb  bramat.  5Öcrfe  bei  ä5ertegern  erfdiei= 
nen,  bie  im  ©ebiete  be:§  3eutfd)en  9icid)Ä  ibre  .s?au: 
Det-Juieberlaffiing  baben,  )o  fteben  bieje  Ji^erte  unter 
bem  3d)u|5  tt^  ©efetiec«  nont  11.  :3uni  187U  (§.  61). 
(Sine  entfpvedienbe  ̂ -ßeitiinmunö  l^at  ba»  ©efeR  oom 
9.  !3an.  1876  be.ntglid)  be-J  Url}eberred}t'3  au  2i5erten 
ber  bilbenbeu  yiünfte  (§.  20). 

^m  6it>ilpro3efe  ftebt  bie  aus(äubifd}e  'l>artei 
gruubfä^Ud)  ber  beutfd}eu  ̂ ^Mirtei  gleid).  2)pd}  i)abtn 
3lu§[änber,  bie  alv  .^Uitjer  auftreten,  bem33eflagten 

ipegeu  ber  'iNrc^efetoften  Sidier^eit  ju  lei[ten,  fofern 
nidit  ber  Seutfdie,  menn  er  in  bem  Staate  tiagt, 
lüeldjem  ber  3lu»länber  angebbrt,  gefe^Ud)  r»on  ber 
oid)erl)eitöleiftung  entbuuben  ift  (§.  102);  audj 
baben  3luc4änber  einen  breifadien  ̂ Drfd}u^  für  bie 

@erid}tc-'foiten  ̂ u  jablen  (©erictt^toltengefet?  §.  85), 
bei  ä^nlid}er  3lu?nal}mebeitimmuug.  3iuölänber 
baben  auf  ̂ a^^  3lrmenred)t  infomeit  älnfprudi,  alv 
bie  ©egenfeitigfeit  oerbürgt  ift  (ßiüilpro.^efjorbn. 

§.  106).  —  3116  ein  ,^ureid)enber  2lvreftgruub  ift  e-j 
anjiufef)en,  menn  bai5  Urteil  im  2lu»(antie  üoüftvedt 
werben  mufe  (§.  797).  S)od)  ift  ein  3[rreft  gegen 
aueldnbifd^e  Diegieruugen  ober  ben  aulilänbifcben 

Jiöt'u»  übUerred)tlid}  auegefdiloffen. 
3m  ̂ onf  ur^j  fteben  aueläubifdu'  ©laubiger  ben 

beutfc^eu  ©laubigem  gleid}.  3)c(^  f'ann  unter  5u= 
ftimmung  bes;  ̂ önubesrat»  burd)  Slnorbnung  beö 
:)ieid}§fan3lerä  ein  ̂ ^ergeltungÄrecbt  sur  3(niüeubung 
gebrad)t  merben  (M:onhir§orbn.  §.  4). 

®ie  3(ufnal}me  eineö  Aremben  in  tcn  8taat6t>er= 
banb  bei^t^iaturalifationff.  b.);  biefelbe  ift  für 
alle  beutfd}en  Staaten  glcidimäf^ig  geregelt  in  bem 
:)leidiiH3efeft  über  (frif erb  unb  iserluft  ber  otaatä); 

angeljörigteit  üom  1.  Csuni  1870;  bie  Ci'rteilung  ber= 
lelben  erfolgt  burd)  bie  ßinjelftaaten  nadi  üöllig 

freiem  ßrmeffen  innerhalb  ber  burd)  bac^^Jteid^jcgefei? 
gezogenen  Sdiranten.  —  isgl.  Stör!,  Staatöunter= 
tbanen  unb  5-.  (in  ̂ olhenbcrff»  «.si)anbbud}  be'ä 
:ßölterrcdite»,  33b.  2,  ̂amb.  1887);  berf.,  ̂ remben- 
Polizei  (im  «.vianbnjörterbud)  ber  Staat»miffenfd)af: 
len»,  «b.  3,  3ena  1892,  S.  679  fg.). 
^rembcngefe^e  ober  (in  3ufantmenfetning  mit 

bem  engl,  äöorte  bill)  Arembenbill»  nennt  man 
oiejeuigen  ©efefee,  meldte  in  Staaten,  in  benen  im 

allgemeinen  bie  aremben  ben  tec^u^  ber  £anbeö-- 
gefel^e  genießen,  ber  ̂ Hegierung  ba§  9{ed)t  erteilen, 
Denfelben  ben  3lufentbalt  3U  üerlueigern  ober  fie 
nad)  geftatteter  Siufnaljme  aue'.uimeifen.  2)iefe  ©e= 
fe^e  foUen  teilö  fold^e  Arembe,  meld}e  bie  innere 
:)tube  beö  Staate^  gefdbrben  tönneu,  teilö  foldie, 

bereu  Slnirefenbeit  ju  'iunnindlungen  mit  'Dtad)bar: 
ftaaten  fübrcn  fann,  fern  Ijalten.  Inne  berartige 
Arenrbenbill  (Alien-Bill)  brad}te  in  (In  gl  an  b  ber 
Staat^fefretär  Öorb  0)rcuüille  179.3  infolge  ber 

(5reigniffe  im  reoolutionären  Ai'antreid)  burdb  t>ai> 
brit.'^sarlament.  Siefec-i  ftrenge,  bem  0)cifte  ber  brit. 
'^erfaffung  burcbau'^  miberfpred^enbe  ©efetj  mürbe 
itttavfeit  bem  Arieben  oon  1814  pon  berCppofition 
beftigbefämpft,  aber  beffenungeaditet  1816  uub  1818 

erneuert,  unb  erft  unter  bem  SDiiuifterium  ̂ anning 
trat  eine  milbere,  bie  Aremben  »ueniger  bem  ̂ e= 
lieben  be-:?  l>Jinifteriumi>  preiögebenbe  33iU  an  feine 

Stelle.  3)od}  mürben  nad)  bem"Crfinifd)en  l'lttentat (1858)  neue  iserfudje  gemad)t,  bie  a.  (fnglanbö  ju 

uerfdidrfeu.  —  ̂ ^n  ben  'bereinigten  Staaten 
oon  2lmerit'a  brad}te  nadi  benr  beleibigenben  3(uf- 
treteu  ̂ -rantreid)-:;  gegen  bie  amevif.  ©efanbten  bie 

■Jöberaliftenpartei,  bie  bamalc-'  unter  ber  ''^räfibent^ 
fdiaft  pon  Sobu  3tbamc->  am  9hiber  mar,  gegen  bie 
fremben  (jmiffdre,  bie  im  ,Annern  be-5  Vanbeä  bie 
!!ieibenfd}afteu  bee  i^olf'S  aufftad}elten,  eine  §rcm= 
ben:  unb  2lufrul}ratte  burd} ,  bie  bem  '4>räfibenten 
bie  biltretioudre  Befugnis  gab,  iebeu  3tuslänber 

auejumeifen,  biefe  S^efugniö  gegen  feinblid^e^-rembe 
im  Kriegsfälle  aber  obligatorifd)  mad)te.  Sa§  Stuf^ 
rut)rgefe|5  fübrteeine  Straf beftimmung  f ür  ̂ ^iagquil= 
lauten  ein.  '3)ie  ©efel5e  maren  bratonifd)  unb  mürben 
al»  aufecrbalb  ber  iiompeteuä  ber  ißunbceregierung 
liegenb  angefebeu.  Slbamö  30g  e6  Por,  Pon  feiner 
äluc^meifungsbefugniic  feinen  ©ebraudi  ju  madjen, 
bod)  mürben  mebrere  ̂ ^ro^effe  megcn  3lufrut)r  an; 
geftrengt.  2)ie  Unpopularität  biefev  ©efefee  mar 
1800  eine  ber  ,S3aupturfad)en  ber  9iiebetlage  ber 

;5Dberaliften.  Über  bie  a.  gegen  bie  ©binefen  f.  (£bi= 
nefenfrage.  —  ̂ u  Ari^utreidi  oeranlafUen  bie  pie^ 
len  polit.  'Alüd)tlinge,  bie  fid)  bier  feit  1830  fammel; 
ten,  ebenfalls  ein  ftrenge^S  Arembengefel?,  meldie-s 
1833  perläugert  unO  oft,  namentlid)  unmittelbar  Por 
bem  StaatCiftreid)  3iapoleon^  im  X^.  1851,  mit 

groj^er  .'oärte  gegen  bie  iHu-olänber  in  '$ariv  in 
3lnmeubung  gebradit  marb.  —  ̂ n  iöetgien  erging 
1835  ein  Ai-'embengefet?,  meld)eÄ  beftimmte,  baf?  jeber 
Arembe,  ber  burdi  fein  '-benebmen  bie  offentlidie 
l'Jiube  in  ©efabr  bringe,  ober  megen  eine«  im  3(u»: 

laube  begangeneu  iserbred^en:;^  meld}e'-5  bie  3tul-- 
lieferung  begründet,  oerfolgt  merbe,  burd)  einen 

fönigl.  '-Befetil  geuxningen  merben  fönne,  einen  be= 
ftimntteu  Crt  ju  oerlaffen  ober  fid)  an  einem  ihm 

angemiefenen  Crte  aufjubalten,  ober  ia^i  itönig= 
reicl)  3U  perlaffen.  (iin  anbere'o  fd)ärfere»  ©efe^  ift, 
mie  eö  fd)eint  auf  einbringen  Atanfreid)5, 1865  ep 
laffeu  morben  unb  in  iHnnumbung  gefommen.  —  Sie 
fd)met:ierifd)e  '-Bunbe-öüerfaffung  non  1848  teilt 
bem  33uube  baö  ̂ Xedit  ju,  Arembe,  meldie  bie  innere 
ober  äufsere  ̂ J{ut)e  ber  ©ibgenoffenfdjaft  gefäl)rben, 
au»  bem  fd)iüei3.  ©ebiet  aus,niiüeifen.  I'luf5erbem 
tonnen  namentlid)  polit.  Alüditlinge  gejmuugen 
merben,  fid)  entfernt  pou  ben  ©renjen  im  Sunevn 
feöVanbe^j  aufjut)altcn.  — 3^2) eutf  dien  Ute id)e 

befteben  befonbere  a.  nid)t,  bod)  tonnen  '^a^^i}''*^ 
ieberjeit  auf  bem  i>ermaltung'c'mege  ausniemiefen 

iiierben.  3ieben  (J'uglanb  ift  eö  beute  befonber^  bie 
Sdimei3,  meiere  in  liberalfter  Slnnfe  ben  Aremben 
,3utritt  unb  3(ufentt)alt  gemährt.  Areilidi  tann  bies 
i>ert)alten  audi  ju  Sdimierigteiten  mit  anbern 
Staaten  füt)ren,  menn  e-j  fid)  um  politifdi  tompro= 
mutierte  unb  meiter  agitierenbe  Arembe  ̂ anbelt. 

Soldieu  Sdimierigteiten  mar  bie  Sdimeis  neuere 
bingö  mel)rf ad)  au'ägefetit  unb  bat  infolge  bapon 
por  turjem  ein  befonbere^  53nnbe'-5organ  jur  .s>anb= 
babung  ber  Atembenpoli^ei  eingefetjt  (f.  3hK-'mei= 
fuug  unb  3(u5lieferung). 

^t;cmben(egion  (Legion  etraugi're),  eiu^  fran= 
3Dfijd)e,  nad)  ber  Ifsulirenolution  am  polit.  %liXö:)t- 
lingen,  ätbenteurern  unb  Aabnenflüditigen  errid}= 
tete  3:ruppe,  bie  junddift  jur  (Eroberung  3llgerienij 
üermenbet  muvbe  unb  fid)  ftetgi  ausge3eid)net  bat. 
älUe  Stab£^offi3iere  unb  smei  ̂ rittet  ber  übrigen 
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Cffi.^iere  luuiuen  Jrau^oicn  fein,  bie  Ü)laimfd}aft 

»uurbe  an^  8—5  '^a\)X(  c\c\voxbcn,  in  Joulon  aue- 
flcvüftct  unb  bann  nad)  l'U^ierien  uerfdiiitt.  1)ie 
Uniform  »rar  bie  ber  fran^.  :;^^nfantcrie  ohne  roten 
Mraiien,  an  ber  Kopf bebect'unc\  befanb  fid^  ein  me^ tallener  Stern.  2)ie  a.  unirbc  juerft  in  bie  Maison 
carr^e  bei  i'tlfiier,  nad)  Jiolea  itnb  in  bie  93(od= 
l^äiifer  ber  ?)Jetibfd}a  fleleflt.  6"nbe  1831  roar  bie 
§.  bereit^  ]800,  im  foUienben  ̂ abre  4000  aifann 
ftarf  in  4  93ataillonen,  i.s34  foijar  5600  lljfann  in 
G  33ataillonen,  uon  benen  bae-  1.,  2.,  3.  unb  6.  au^- 
2;eutfd)en  unb  Sdjireiicrn,  bae  4.  au^i  'B)>ankxn, 
ba'j  5.  au'?  ̂ soten  unb  :^stalicnern  jufammeuaefet^t 
war.  ̂ uv  '^etämpfunti;  bee  Marliftenaufftanbes  trat 
bie  fran^.  Üteflieninti  bie  a.  an  Spanien  ab ;  ba  jebodi 
bie  2;ruppe  hierbei  (in  ben  Mampfen  ber  %  183G 
unb  1837)  nabeju  aufgerieben  >t>urbc,  fo  errichtete 
man  in  g-rantreid)  1837  eine  neue  a-,  bie  fpätcr  auf 
2  Arcmbcnreciimenter  (f.  b.)  antinut^'.  Siefe  Siruppe 
nahm  im  Cttober  ruhmüollen  3lnteil  am  Sturm  auf 

(Sonftantine  unb  lieferte  bei  bem  Suge  nad)  'i'.RiUana 
30.  2(pril  1840  ein  atäitient'eäi  ©efcdit  geoien  2(bb 
el=Haber.  1849  Jüurbe  bie  5"-  ̂n  ein  ̂ Kegiment  for: 
miert  unb  aU  'Arembenregiment  be3eid}net;  boc^  er^ 
rid)tete  9iapc(con  III.  balb  nad)  ber  S^hronbcfteigunoi 
ein  ̂ meitee  unb  fenbete  bie  gan.^e  Gruppe  1854  nach 
ber  ilrim.  1857  fod)t  bie  a-  in  .ftabpUen,  1859  in 
Italien.  1862  mürbe  ba?  ̂ mcite  Üiegiment  aufgelöft 
unb  1864  nahmen  800  ?[)knn  ber  5-  ein  ber  (5j;pebi= 

tion  nad)  D.lterif'o  tei(.  "^n  3({gerien  »urbe  bie  ??.  :^ur 
iÖefeftung  ber  am  meiteftcn  iiorgefd)obenen  "»Soften 
in  ben  '^rotin^en  Cran  unb  ßonftantine  oermenbet 
unb  ̂ atte  beftänbig  .\iämpfe  gegen  bie  3(raber  ju 
beftebcn;  i^r  Stanbquarticr  mar,  mie  nod)  fe^t, 
Sibi=bel=31bb^e.  lUm  .Hriege  1870—71  nahm  bie 
g.  erft  nad)  bem  Sturje  be-c  i?aiferreid)ö  teil  unb 
tämpfte  an  ber  Sotre;  man  errichtete  bamalä  ein 
smeiteä  Diegiment,  meld)ee  1872  aufgelöft  morben 
ift.  Sas  oerbleibenbe  ̂ Regiment  nal)m  1874  mieber 
ben  9iamen  Legion  etrangere  an.  S'ie  ßrmerbung 
fon  2;unefien  beftimmte  bie  franj.  ̂ tcgierung ,  bie 
93efa^ungetruppen  in  ben  norbafrit.  ̂ efit^ungen  ;;u 
oermebren,  unb  1882  nuirbe  mit  ber  isermcbning 
ber  %.  begonnen,  um  biefe  bemä^rte  S^ruppe  auf  ben 
Staub  t)on  2  Otegimentcrn  ju  je  4  Bataillonen  nebft 
Siepot  äu  bringen.  3tn  ben  triegerifd)en  ßrcigniffen 
in  3:ongting  bat  eine  ber  beiben  iHcgimenter  in  ̂er: 
üorragenber  äl^eife  teilgenommen;  baefelbe  gebort 
nod)  ju  ben  bort  befinblidien  europ.  !Jruppen.  — 

3}gl.  Histoire  de  l'ancieune  legion  etrangere  1831 
—38  C^ar.  1850);  Diiel,  Siege  de  Sebastopol  (ebb. 
1858) ;  Campagne  de  l'empereur  Napoleon  III  eu 
Italie  1859  (3.  Slufl.,  ebb.  1865);  ̂ ieffd,  Histoire 
des  troupes  etrangeres  au  service  de  Fi-ance 
(2  93be.,  ebb.  1854;  beutfd)  t»on  Spmon  be  6arne= 
üiUe,  DJIünd).  1856  —  60);  931  ̂ 3äl)n^3,  Sag  fran^ 
Öeer  t>on  ber  großen  Stettolution  big  gur  (Siegen; 
mart  (Cp<v  1873);  öeim,  ©efdiidite  ber  Mege  in 
ailgier  (2  »be.,  Höniggb.  1861). 
iftcmbcnrcd^t,  im  allgemeinen,  f.  e|rembe.  ̂ m 

bef  onbem  iüurbe  unter  §.  (aud)  §  r  e  m  b  l  i  n  g  §  r  e  d)  t) 

»erftanben,  wa§  bie  '^•ransofen  mit  droit  d'aubaine 
bejeid)neten  (f.  öeimfallSred^t). 
I^tembcntcgimcnter,  bie  aug  gemotbenen 

Stuelönbern,  namentlid)  2)eutfd)en,  Spaniern,  '^o= 
len,  Italienern,  aud)  Belgiern  unb  Sd)mcisern,  ge= 
morbenen  Dtegimenter,  bie  in  grantreid)  nament= 
lid)  für  ben  Sienft  in  2llgerien  aufgeftellt  mürben 
unb  üon  1831  big  1838  fomie  feit  1874  bie  »e= 

3eid)nung  ̂ -rembenlegion  (f.  b.)  fiit)rten.  31uc^  in 
anbern  Staaten  finb  jeitmeilig  bie  für  beftimmte 
Aelb^üge  errichteten  J^tembentruppen  (f.  b.)  5-  ge- 

nannt morben;  bagegen  heif^en  bie  hotlänbifd)en, 
aus  2tu£-länbcrn  gemorbenen  unb  für  bie  inb.  Be= 
filuingcn  beftimmten  itolonialtnippen  nienrals  fo. 
$'tembcnttu:p^en,  felbftänbig  organifierte 

3:ruppenteile,  melche  entrt»eber,  mie  bie  ̂ ollänb.  ko- 
lonialtruppcn  unb  bie  fran,?.  A'rembenlegion  (f.  b.), 
audi  im  A'i^ieben  einen  Beftanbteil  beg  .»öeerg  bil: 
ben  ober  nur  üorüberget>enb  in  ilriegg.Kiten  auf: 

geftellt  merben^,  mie  bie  3)eutfd)e  i'egion  (f.  b.)  1803, 
bie  (5"nglifd)  =  opanifd)e  iiegion  18:35,  bie  (^nglifd); 
Seutfd)c  iiegion  1855,  bie  ;){uffifd):Seutfd)e  £egion 
1813  u.  f.  \v.  Sd)on  in  ben  .'oeeren  be«  Siltertumg 
tommen  a.  t>or,  meift  leid)te  2;nippen  (Bogen= 
fd)ü^en  unb  Dteiterei),  in  ber  fpätrbm.  ̂ eit  liefer: 
ten  german.  Stämme  häufig  bie  erforberlid)en  6le: 
mente,  unb  im  93tittelalter  mcrben  häufig  beutfd)e, 

fchmei^.,  engl,  unb  fpanifd)e  5"-  genannt.  Sd)mei'ier traten  big  in  bie  neuefte  3eit  alg  %.  im  2)ienfte 
^rantreid)«,  Ü^eapelg,  beg  Ätrd)enftaateg  auf,  in 

le|?term  aucl)  'Jran^ofen  unb  Belgier,  ̂ m  amerif. 
Befreiunggtriege  kämpften  auf  amerif.  Seite  beut: 
fd)e  unb  fran^öfifi^e  3-.,  auf  engl.  Seite  beutfc^e,  unb 
beutfd)e  iianbgfned)te  ftanben  mä^renb  bes  DJlittel: 
altere  im  Solbe  ber  üerfd)iebenften  2}Md)te.  5" 
Aranfreid)  finb,  abgefel}en  Don  ben  Sd)mei3ertrup: 
pen,  unter  bem  erften  i^aiferreid)e  '}y.  in  aufjer: 
orbentlid)  grof5cr  3a(it  oermenbet  morben,  unb  jmar 
beutfdie,  fpanifdie,  italtenifd)e,  portugtefifd)e  unb 

polnifd)e,  unb  mährenb  be«  Äriegeg  1870—71  Der: 
menbete  bie  iltegierung  ber  nationalen  Berteibigung 
ebenfalle  italienifd)c  unb  polnifc^e  %. 
^rcmöför^jer  (lat.  corpora  aliena),  in  ber 

50tebi5in  Be3eid)nung  ber  feften  Ä'orper,  bie  ent: meber  üon  auJ5en  l)er  in  bie  ©emebe  unb  ÖDl)len 
ti-i  menfd)lid)en  Äbrperg  eingebrungen  finb  ober 
bem  letztem  ärt>arurfprüngli(^  angel)brt  l)atten,  aber 
(mic  3.  B.  .Hnod)enfplitter  unb  .tonfrcmente)  itiren 
Bufammenhang  mit  bemfelben  eingebüßt  l)aben 
unb  nun  in  irgenb  einem  Organ  eingelagert  finb. 

3lm  hdufigften  bringen  5-.  burct)  Sßunben  in  ben 
.Hbrper  ein;  fo  merben  gen.iöl)nlid)  in  ben  S^u^: 
wunben  Äugeln,  Bleiftüctc,  ftnod)enfplitter,  %uä)= 
feljen  u.  bgl.  üorgefunben.  ßbenfo  gelangen  l)äufig 
infolge  üon  Spieferei  unb  Unad)tfamfeit  frembeilör: 
per  (Oiabeln,  .Hnopfe,  DJiünsen,  ©raten,  .Hnod)en, 

Aleifctbiffen  unb  falfd)e  3"''i^nc)  »^urd)  ben  9)lunb  in 
bie  Speiferohre  unb  Üuftmege  unb  tonnen  hier  bie 
fd)merften  Spmptome,  felbft  plotjlic^en  ßrftidungg: 
tob  äur  S'olge  hciben.  3tlle  5-  erregen  in  benfenigen 
©emebcn,  mit  benen  fie  in  Berüljrung  tommen,  eine 
(Sntjünbung,  bie  nun  »t)citerl)in  cntmeber  eineaug: 
gebe^nte  Giterung  unb  Berfd)märung  jur  (^-olge  t)at 
unb  bem  eingebrungenen  itörper  mitfamt  bem  ent: 
ftanbenen  dnter  einen  3lugmeg  nac^  aufeen  »erfc^aff  t, 
ober  nur  eine  ent3ünblid)e  Binbegettiebgmud)erung 
in  ben  anfto^enben  ©emeben  herüorruft,  burch 
meld)e  ber  betreffenbe  %.  r>on  einer  feften  fc^mieli: 
gen  ll'taffe  eingetapfelt  unb  fo  bauernb  unfd)äblid) 
gemad)t  mirb.  31uf  biefe  S5>eife  irerben  Splitter, 
Sc^rottörner  unb  felbft  grof^ere  .kugeln  l)äufig  ein: 
gefapfelt  unb  oft  :3ahr5ehnte  hinburd)  o^ne  alle 
meitern  Stijrungen  im  .Hörper  jurüdgelaffen,  unb 
gmar  erfolgt  bieg,  menn  nid)t  gleid)jeitig  mit  bem 

5.  bie  "Aäutnigerreger  ber  Suft  in  bie  Söunbe  ein: 
brangen;  nur  menn  bag  letztere  gef(^iel)t,  ift  ber 
Sluggang  in  6iterung  unb  Berfi^märung  nipt  ab: 
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jutrenben.  ̂ i^  ̂ler  >>avnblafe  ijcbcn  5\.  ,iur  93i[= 
bung  t>on  iMafenfteinen  iNeranlafjung.  3^i»t»eiten 
tüerben  bunt  bie  "J.  bem  ilorver  tobliite  ©ijtftotfe 
jugefübrt,  for  allem,  »ie  oben  ennäbnt,  '-Batterien. 
<Bo  tann  na*  einer  £plitterr>erleHung,  ,;.  ̂.  am 

Ringer,  Scb  burdi  «'-i^hitrergiftung»,  bunt  il>unb: ftarrframpf  n.bgl.  erfolgen,  nuMin  ber  SvUtter  nidit 
balbigft  entfernt  unb  bie  SBunbe  antifeptifcb  be^ 
l^anbelt  ttürb.  9i>enn  bie  betreffenben  3".  febr  fpit? 
fmb,  mie  3. 83.  bie  'Diabeln,  fo  erfolgt  bienn-ilcn  burd? 
2)tulfelbe»egungen  eine  förmlidie  SBanberung  ber-- 
felben  innerhalb  be?  lodern  iöinbegenu'be'ö  burA 
ben  Körper,  fobaf;  fie  fdilief^lid?  in  einer  üon  bem 
urfprünglidten  Crt  bec-  (Sinbringene  n?eit  entfernten 
Äörpergegenb  jum  3>orfdiein  tommen  tonnen.  3ludi 
Äugeln  «ntanbern»  nid^t  feiten. 

Sie  (Entfernung  aller  J-  ift  immer  nur  üon 
fac^funbiger  ,'oanb  t>orjunebmen;  au-Jgenommen 
finb  t)iert>on  nur  biejenigen  5"v  niel*e  jufällig  in  t^n 
©d^lunb  unb  .Hebltopf  geraten  unb  nuH^en  broben= 
ber  (Srfticfuniyigefabr  augenblidlidie  Entfernung, 
aud)  burdi  !^aienbanb,  erbeifdien.  @ar  nid^t  fo  fet= 

ten_  gefc^iebt  ec-,  tiai  beim  baftigen  6'ffen  grofee 33ilien  im  6dilunbe  fteden  bleiben,  fid)  bier  feft= 
teilen  unb  plö^li*e  ©rftidungenot  refp.  itob  ber= 
»orrufen.  ̂ n  foldien  g-dllen  öffne  man  fdmell  ben 
3)Iunb  be»  ß'rfticf enben ,  f abre  mit  3eigefinger  unb 
S)aumen  tief  in  ben  3}hinb  binein  unb  fudie  ben 
S3iiientm  3d)lunbc  feftjubalten  unb  berauc-^u^ieben. 
SSenn  bie»  nidit  gelingt,  fo  brüde  man  33ruft  unb 
Sauc^  be?  ßrftidenben  gegen  einen  2ifd^  unb  fübre 
mit  ber  ̂ (xnit  einige  turje  triftige  öd^läge  gegen 
feinen  Ütüdten  (^mifdien  bie  Sduilterblätter),  mo^ 
burc^  bie  Suft  aue  ben  Vungen  bcrau-^geprefet  unb 
fo  ber  eingeteilte  53iffen  oft  genug  gelodert  nn'o  nad> 
au^en  gefdtleubert  h^irb.  Ter  ̂ Irjt  bcbient  fid)  jum 

6erauC\ueben  berartiger  'a.  meift  jangenformiger 
^nftrumente,  ber  fog.  ©d)lunb3angen,  ober  er  t>er-- 
fudjt  aud)  mot)l  mit  ber  Sdilunbfonbe  biefelbcn  in 
ben  9Jlagen  l)inabäuftofeen. 

©inb  g.  in  bas  3luge  gelangt  (am  bäufigften 
Äo^lenpartiteldjen,  Staub,  Sanbtbrner,  tleine  3n= 
fetten,  ©rannen  Don  Äornäljren,  2^rel)fpäne  u.  bgt.), 

fo  ift  e»  tjäufig  nottnenbig,  bebufe  ihrer  (5'ntfernung 
bas  obere  ßib  um5uftülpen.  lötan  la^t  ̂ u  biefem 
3ttJede  ben  Slid  fdiarf  nai)  abinarte  rid}ten,  fa^t 
bann  bie  SÖimpern  be»  obern  Öibee  mit  ben  Ringern 
unb  jielit  fie  nad)  abn^ärt-?  unb  itormärte  vom  3luge 
ab,  wobei  man  mit  einem  Ringer  ber  anbern  .'oanb 
einen  leifen  Srud  auf  ben  obern  Seil  beic  3Xugen- 
libe»  aueübt  unb  fo  bie  Umftülpung  erleiditert. 
^ommt  man  auf  bie  angegebene  3lrt  nid)t  jum 
3iele,  fo  unterlaffe  man  alle  ireitern  3}ianipu= 
lationen,  namentlid?  allee  tHeiben,  unb  menbc  fic^ 
m5glid)ft  balb  an  einen  2lugenarjt. 

SBei  allen  %.  ber  9lafe  unb  be»  Cbre?^  muB  fic^ 
ber  2aie  buri^aue  aller  gcicaltfamen  Stuc-jiebungio: 
öerfu(te  enthalten,  ba  iourd}  biefelben  ber  frembe 
Körper  jumeift  nur  nod?  tiefer  in  bie  betreffenbe 
jRörpert)Dble  hineingetrieben  unb  jubem  gemöljnlid? 

noc^  mancherlei  arger  Sdiaben  (ß-ntjünbung,  Slu: 
tung,  beim  Chr  Surdibobrung  bce  2;rommelfeUä 
u.  bgl.)  geftiftet  irürb.  ̂ lUenfaÜe  mag  ber  l'aie  bei 
fremben  iiorpenr,  bie  in  ben  äufsem  ©ehörgang  ge= 
rieten,  ba»  3luöfpri^en  beefelben  mit  lauwarmem 
2Baffer  oerfudien,  woburd)  in  ben  meiften  Adllen, 
wenn  es  fofort  angewenbet  wirb,  ber  betreffenbe 
(Segenftanb  nadi  aufeen  entleert  wirb.  Siid^t  feiten 
gelangen  auc^  tleine  Siiere  (befonbere  ̂ nfetten) 

in  ben  ©el^organg  unb  tonnen  t)ier  unangenehme 
(5mpftnbungen,  ©dimerjen,  ©ntjünbung,  ja  fclbft 
•Hrämpfe  cerurfadien.  äöie  bei  ben  leblofen  %.  lei; 
ftcn  aud)  l)ier  Ginfpritutngenmit  lauwarmem  2öaffer 
oberEl  im  allgemeinen  bie  heften  3^ienfte.  ©elingt 
bie  (Entfernung  beö  5-  "i*t  auf  bie  angegebene  3Beif  e, 
fo  wenbe  man  fid)  red)tjeitig  an  einen  Ohrenarjt. 

A.  im  3JI  a  g  e  n  =  3)  a r  m  t  a  n  a  l  entfernt  man  am 
heften  burd)  fog.  «Martoffeltur»,  b.  h.  man  giebt  Äar= 
toffeln  in  ber  t>erfd)iebenften  Zubereitung,  ferner 
fonftige  r>egetabilifdie  9Ial)rung ,  foba^  ber  §. 
gleid^iam  in  biefer  '^^flan^entoft  eingefüllt  burd) 
iitn  ilfiaftbarm  ohne  ©diaben  abgetit.  Zuweilen 
tonnen  5-  im  iDtagen^Sarmtanal  nur  buri^  Cpera= 
tion  entfernt  werben. 
S'tcmbhJÖrtcr,  Wörter  unb  Stuebrüde,  bie 

bem  eigenen  23ereid)e  einer  Sprad:'c  üon  öaufe 
auÄ  nid)t  angctjoren,  fonbern  au»  anbern,  fremben 
'3pradien  aufgenommen  wovben  finb,  finbcn  fid)  in 
allen  Sprad)en,  aud)  im  2)eutfd)en  in  bebeutenber 
3ln3abl.  3""^  2:eil,  unb  ba»  gilt  l/auptfäd)lid)  für 

bie  fran3öfif eben  S'w  l)aben  fie  im  S)eutfd)en  (Sin= 
gang  gcfunben  ju  einer  3eit,  al'?  ba»  beutfd)c 
Dcationalbewufitfein  fo  fd)Wad)  war,  ta^  e§  3um 
guten  2;on  get)örte,  fid)  ber  al^  feiner  geltenben  fran3. 
(äprad)e  3u  bebienen.  Tiefe  (Sinbringlinge  wieber 

auÄ3umcr3en  ift  feit  bem  17.  '^ahxh.  bis  auf  unfere 
2:age  eine  bered)tigte  nationale  gorberung  unb  eine 
g-orberung  bes  guten  (^efd)mad».  2Öeit  größer  ift 
aber  bie  3»-if)l  t'^t  einwanbsfreien  J.,  bie  bie  Seut^ 
fd^enbei  ben  erweiterten  ilulturbebürfniffen  mit  ben 
neu  aufgenommenen  (^egenftünben  ober  Segriffen 
notwenbigerweife  mit  überneljmen  mußten  unb  bie 
ben  2r^ortfd)at5  fo  üielfeitig  bereid)ert  iiaben. 

3(1»  bie  (Germanen  in  ben  33ereid)  ber  rom.  ̂ ut= 
turtraten,  bereu  (Erben  fie  fpäter  werben  f  Otiten, 
haben  fie  eine  aufeerorbentlid)  groJ3e  3<if'l  tateinifd) 
benannter  Singe  neu  tennen  gelernt.  Tiefe  Äultur= 

periobe  beginnt  bereits  im  1.  ':!^S'^hx]^.  n.  (Ehr.  Ten erweiterten  io<3nbelsbe3iel)ungen  bantt  ba^  Teutfc^e 

bie  Söorter:  dJlnn^e.  (moneta),  bas  ''^funb  (pondus), 
otrafee  (strata)  unb  iDteite  (milia).  DJiit  bem  2öein= 
bau  finb  bie  Sßörter  äßein  (vinum),  SJioft  (mus- 
tum),  Kelter  (calcatiira) ,  25in3er  (vinitor)  aufge= 
nommen  worben.  Tie  röm.$8aufunft  brad)te  D)Iaucr 
(murus),  ̂ ait  (calx),  iteller  (cellarium),  ©bllet 
(Solarium),  Hammer  (camera),  ''^^foften  (postis), 
''^sforte  (porta) ,  'g-enfter  (fenestra) ,  Sd)inbel  (scin- 
dula),  S^CQil  (tegula),  Speid)er  (spicarium).  dJlan 
be^nte  fid)  auf  weid)em  '^fübt  (pulvinus)  oon  %iaum 
(plama).  '^n  bem  ̂ aufe  bürgerte  \\d)  %[]&)  (discus) 
unb  Spiegel  (speculum)  ein  unb  mit  ber  ßüd)e 
(coquina)  auc^  ̂od)  (coquus),  Äeffel  (catinus),  (Effig 
(acetum),  Senf  (sinapi),  i^äfe  (caseus)  unb  bie 
''$flan3e  (planta) ,  bie  5"i^ud)t  (fructus)  ber  Pflaume 
(prunum) ,  g-eige  (ficus),  be»  '»^firfu^  (persicum), 
Hürbif-  (concurbita)  unb  jRettic^  (radix),  ßo^l  (cau- 
lis)  unb  "Pfeffer  j^piper). 

Tic  3Weite  fcd)id)t  üon  'J-.  brai^te  bie  rom. 
Äird)e.  Ter  'Pfaffe  (papa),  ̂ ^riefter  (presbyter), 
83ifd)of  (episcopus)  liefe  J^löfter  (claustrum)  bauen 
für  9)iön*e  (monachus)  unb  3ionnen  (nonna). 
DJIan  glaubte  an  (Engel  (angelus)  unb  Seufel  (dia- 
bolus),  beging  bie  g-eier  (feria)  be»  5efte§  (festum) 
ber  ̂ fingiten  (pentecoste) ;  man  borte  bie  3)lelle 
(missa),  prebigte  (praedicare)  unb  fegnete  (signare) 
ober  oerbammte  (damnare).  ̂ n  ber  5^ird)e  (cyria- 
cum)  fa^  man  5^reu3  (crux) ,  i?eld)  (calix) ,  Drget 
(Organum)  unb  Slltar  (altare).  3tber  audj  bie  Schule 
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(schoU)  erhielt  in  2)cutfd}lanb  Sürflerred)t;  man 
lernte  mit  3:inte  (tincta)  einen  i3rief  (breve)  \&ix(v 
ben  (scribere).  ShiHerbem  famen  burd)  fcie  Mirci)e 

bie  biblifd^en  'il>erjonennamen,  mie  ̂ ofepb,  i^o^»^'^^ 
nes,  'i^aul,  (Slijabetl)  u.  f.  w.  in  ©cbraucb. 

2lue  3'i^antveid)  tarn  jcitbcm  ll/^sat^rb-ba^^^littev- 
tum  nad)  2}eutfd}lanb,  ba*  ben  altbcutid)en  Sprad}= 
i(i)a^  für  ta&  Ärieflyrccfen  flvüntiUd)  nmgcftattete. 
(§g  galt  alö  fein  (tin),  StOentener  (aventure)  auf: 
jufudjen,  ein  2'urnier  (turnoi)  mit.uimad}en;  man 
empfing  bie  @äfte  in  bem  '^salaft  (palais),  tämpftc 
mit  ber  iianje  (lance).  :^sm  ̂ eitn'ter  ber  i)oben= 
ftaufen  brangen  au(^  fran,^.  SBortfügungen,  ©alli; 
ciemen  ein  (j.  S.  bie_  ̂fitiüovter  auf  -ieren)  unb 
erl)ielten  fid)  in  ber  tcprad}e,  roäljrenb  Dte(e  fran.v 
äRobemörtcr  fpäter  mieber  auegeftofuna  mürben.  — 
Slucb  einige  flaiu.  Sörterfanbenfeit  bem  13.3»-ibrt). 

mit  ber  53efiebe(ung  be»  flait».  Oftbeutfd}lanb  Q'uv- gang,  »nie  ©renje  (poln.  granica),  Kummet  (poln. 
chomsit),  ̂ $eitfd)e{c3ed}.  bic),  Sd^öp^  (cjed).  skopec). 

Seit  jener  3eit  bat  ber  fran3.  (i'influB  nie  aufge-- 
^ört,  auf  bie  beutfdic  bprad}e  einuimir!en.  5)od) 
e§  i)at  feitbem  an  ber  innern  ̂ ered?tigung  jur  über^ 
naljme  frans.  SBorte  gefet)lt.  Q§  rourbe  mobevn,  gute 
alte  beutfd)e  2Bcrter  burd)  fraujöfifd^e  ,iu  erfetjen, 
unb  mit  9ied)t  fträubt  fid)  ber  Sprad}geift  je^t,  fo(d}c 
ben  Stempel  ibreg  Urfprung§  tragenbe  Ginbring: 
linge  an3uerfennen.  9iur  bie  3eit  be^  nationalen 
31iebergang§  feit  ber  iDiitte  bes  13.  ̂ aljxi).  erflärt 
biefe  ©rfdieinung.  3lm  fd^limmften  mar  cc^  jur  3eit 
bes  3^rei^igjät)rigen  itriege-J  befteUt.  Saui  tamen 
burd^  bie  *oumaniften  Piele  (at.  äöorter  in  Huf: 
nat)me,  fo  anö:!  bie  f(affifd}en  ̂ ^erfonennamen,  n^ie 
Sluguft,  ilcartin,  ßmil,  itlara,  Sophie,  .'öelene. 

S)ie  tueitau»  gröfste  ?Jtaffe  ber  }y.  ift  erft  im 
19.  ̂ abrb.  aufgefommen  unb  ift  jumeift  inter: 
national.  Siefe  bilben  eine  33ereid)erung  bcc-'  3Bort: 
f(^afee5.  (5»  finb  gadiau&brüde,  bie  in  beftimmten 
93eruf»freifen  gelten  für  neue  Segriffe.  Sie  3^Öiffen: 
f(^aften  unb  JRünfte,  baö  6e>üerbe,  ber  öanbel  unb 
33ertel}r,  bac^  polit.  2cben  begünftigcn  natuvgemäf) 
internationale  SBörter. 

2Ran  fann  bie  ̂ ■.  ber  beutfc^en  6prad}e  in  stuei 
^laffen  einteilen,  je  nad}bent  fie  fid)  ber  beutfdien 
Sprad)c  angepaßt  haben  unb  nid)t  mebr  als  g. 
empfunben  njerben,  »üie  Str.^t  (lat.:gried?.  archiaterj, 
SriÜe  (lat.:gried}.  beryllus),  bieten  (lat.  dictarej, 

Sllfooen  (fr^.  alcöve),"  brao  (fr^.  brave),  itartoffel (ital.  tartulblo),  ober  iljren  fremben  Urfprung  üer: 
raten,  ̂ ene,  iüel6e  unter  benx  3iamen  2  e  b  n  lu  b  r  t  e r 
in  febr  großer  ,^abl  fid)  finben,  gelten  ben  bcimifd}en 
in  feber  öinfid)t  gleid),  unb  tein  Sefonnener  bentt 
baran ,  fie  tilgen  ju  wollen.  Sie  Sd}»üierigteiten 

ber  'JrembiDcrterfrage  betreffen  überhaupt  nur  bie 
SBörter  ber  sineiten  Ätaffe,  bie  im  ©egenfa^  ju  ben 
fog.  £el)ntt)örtem  aU  eigentlidje  g.  ober  %.  im 
engern  Sinne  be3eid>net  rcerben.  23ei  ben  eigent: 
tiefen  5-  acigen  fid)  Uuterjd)iebe,  bie  fic^  teils  auf 

bie  'gorm  unb  ba§  2;ont»erbättniö  bes  Sßorteio,  teils auf  feinen  Segriff  unb  t>en  bamit  »erbunbenen 
®rab  ber  3totmenbigfeit  ober  @ntbebrlid)feit  be: 
sieben.  Sas  2Bort  SOlöbel  3.  33. ,  obiüobl  erft  im 
18.^at)rb.  aufgenommen,  erfüllt  alle  Sebingungen 
öoUtommenfter  ßinbürgerung  (wie '^öbel)  imb  ift 
einem  alten  Sebnmorte  gteid)3uftellen;  bie  gorm 
iRobilien  bagegen  !ann  auf  eine  gmubfä^lidie  33e: 
rei^tigung  feinerlei  2(nfprud)  erbeben.  Sorter  roie 
Ü^atur,  $erfon  offenbaren  freilid)  eine  unbeutfd)e 
Betonung,  tommen  aber  fd)on  im  3Utbeutfd)en  por, 

baben  Slbjeftioa  mit  ßem  cd)tbeutfd)en  Umlaut  ent: 
widelt  (natürlid),  perfönlid))  unb  finci  burd)  anbere 
älusbrüde  nid)t  erfe^bar;  aud)  ibnen  mufe  »oUei 
Sürgerrcd)t  sugeftanben  werben. 

i>om  17.  3al)rb.  bis  3ur  ©egenlüart  I)at  e§  nie 
an  evnften  iilagen  einiid)tsDoller,  uon  ber  SBürbe 
unb  bem  i'lbel  ber  beutfd)en  Spradte  burcbbrunge: 
ner  llliänner  über  ben  gefd)madlofen  unb  unge: 
bübrlid)en  (^iebraud)  pon  J-  flefeb^t,  freilieb,  ohne 
ta^  biefe  Klagen  eine  burd)greifenbe  lünberung 
3U  erzielen  r>cnnod)t  b^ttt-'n.  (fg  fei  im  befonbern 
bier  ber  Sbötigteit  ber  SpradH3efellfd)aften  (f.  b.) 

gebad)t,  bie  3U  berfelben  ;^eit,  al»  Cpife  bie  'Jtein: 
beit  Der  t)eutfd)en  2prad)c  für  ben  Sid)tergebraudi 
3U  irabren  fud)te,  bie  i)hittevfprad)e  gegen  bie  auf 
allen  ::!lH\ien  b^i^cinbringenticl'tuslänberei  sufcbütjen 

iud)ten.  ä(ud)  nod)  beute  ift  ber  l.'Ss.")  gegrünbete älllgemeine  beutfd)e  Sprad)t>erein  mobt  an  feiner 
Stelle.   (3.  Seutfd)er  3prad)üerein.) 

S)ie  sablreid)en,  in  Der  neueften  ,'3eit  angeftellten 

Semübungen,  bem  älnbrange  ber  f"^-.  3U  meprenunb bie  üorbanbenen  3u  üevbrängcn,  baben  jebod)  im 
gansen  nur  geringen  Grfolg  gehabt.  JSirtlid)  gute 
i^erbeutfd)ungen  finben  fid)  nur  in  geringer  ätnsabl, 
fo  3.S.  ocirtgefübl  für  Seli{ateffe,3lnmut  für  ©rasie 

^'^errbilb  für  ilarifatur,  /"vallbeil  für  ©uillotine. 
^sn  neuefter  8eit  finb  unter  bem  (Sinflufe  bes  Staats: 
fetretärs  Stepban  im  ̂ ^^oft:  unb  Gifenbabnmefen 
für  3ablreid)e  §.  geeignete  bcutfdie  33e3eid)nungen 
eingeführt  luorben,  \vk:  eingefd)rieben  für  retom: 
manbiert,  poftlageruD  für  poste  restaute,  Sriefum: 

!  fd)lag  für  douüert,  frei  für  franco,  Jabrtarte  für 
Siüet,  Sabnfteig  für  -^erron  u.  f.  \v. 

Unter  ben  Hilfsmitteln  für  bie  Grfenntnis  unb 
ben  ©ebraud)  ber  fremben  Wörter  finb  bie  §remb: 
>üDrterbüd)er  üon  ̂ et)!»^  (IT.  Siufl.,  bearbeitet  Pon 

!i.'pon,  öannoü.  1893;  neue  Searbeituiuj  üon  Sott: 
d)er,  10.  3(ufl.,  2p3. 1891),  i^altfcbmibt  (8.  M., 
ßp3.  1876)  unb  Sanberö  (2  Sbe.,  2.  3(ufl.,  ebb. 
1891)  l)err'or3ubeben.  Son  33erbeutfd)ungsn)Drter: 
büd)ern  finb  bie  Pon  Sunger  (2p3. 1882),  Sanbers; 
[ibt).  1884)  unb  Sarrasin  (2.  Slufl.,  Serl.  1889)  ju 
nennen.  —  33gl.  Viertens,  SlUber  bie  5-  (öannop. 
1871);  Nobler,  Sie  fremben  2Bbrter  in  ber  beut: 
fcben  Spracbe  (Saf.  1873);  &.  Üiümelin,  Sie  Se: 
red)ti0ung  ber  J.  (3. 2{ufl.,  greib.  i.  Sr.  1887). 

^tctniet  (fpr.  -ieb),  Immanuel,  frans.  SilDbauer, 
geb.  1824  in  '^ari^,  amr  3d)üler  üon  i)ütbe  unb  bi- 
gannf  eine  fünftlerifd)e!i!aufbabn  mit  plaftif  dien  Sar: 
ftellungen  ocn  Sieren,  benen  er  fold)e  Pon  ilJienfd)en 

fpäter  3ugef  eilte,  ̂ u  nennen  finb :  i>eriiumbeter  ,'Dunb 
(Sronse),  ']>an  mit  jungen  Sären  fpielenb  (beibe  im 
!i$uj:embDurg :  ütuf eum) ;  ferner  Kampf  eine»  ̂ en: 
tauren  mit  einem  Sären,  Kampf  eine»  Sären  mit 
einem  ,v)unbe.  2tnbere§  bat  genrebaften  Gbarüfter, 
3.  S.  Ser  iroubabour,  Ser  Aaltonier,  Gin  3)iann 
au»  ber  Steinseit,  Ser  gallifc^e  .f)äuptling,  Ser 
rom.  Gleiter.  Sobann  id)uf  jv.  bie  'Jieiterftatue  ber 
^sungfrau  üon  Crleans  auf  ber  $lace  be»  )SiiX)r:a- 
mibes  in  '^^^aris  (1871),  bie  ijteiterftatue  be»  großen 
Gonbe  (1881)  unb  ben  reitenben  Vaternentrdger 
(1883).  ©ro^es  2(uffehen  erregte  feine  leiben: 
f cbaf tlid)  bewegten  ©ruppen :  Sdr  unb  2}ienfd)  im 
ilampf  (1885)  unb  ©orilla  (1887).  3(uf  ber  ;;>nter: 
nationalen  Kunftau»ftellung  ju  D)iündien  1892  fab 
man  u.  a.  uon  ibm  bie  Sronsemerte:  Sad)»l)unbe, 

3-aun  unb  junger  Sär,  .'oeiliger  D)tid)ael. 
^»:emont(fpr.fr^mmönnt),C)rt5nameinbenSer= 

einigten  Staaten  Pon3imerifa,baninter:  l)öaupt: 
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ftatt  bce  (iouiiti)  Sanbiisf»?  in  £\)\o ,  fübofUid) 
t>on  Jclcbc  auf  bcm  Sßeftufei*  bc§  SQnbU!§iti}= 
fluffe«,  an  niedrem  33al}nen,  ijat  (1890)  7141 Q.,  eine 
Scdiid)ule,  lebhaften  ,V)anbeI,  SJlüblen,  @ifenlt)al3= 
n?evf,  Jabrifation  üon  '$apiev,  i^o^Ie  für  ele!trifd)e 
3niede  unt»  33ier.  —  2)  .«oaupt ft ab t  be§  ßountt) 
S)oböe  im  öftl.  Seile  r»on  D^cbraet'a,  norbiüeftUd) 
üon  Cmal)a,  lin!»  be§  platte -- 9liüer ,  i^noten^ 
punft  Don  23abnen  ( Union  ̂ '^^acific),  Ijat  (1890) 
66Ö4  (?.,  treibt  öanbel  mit  ©etreibe  unb  'ääexhaxu 
geraten,  ücr  allem  abcx  mit  ̂ iel}.  '^n  %.  erfd)eint eine  beutfdje  3eitunc3. 
^rcmont  (fpr.  fremmönnt),  ̂ obn  6l}arle'^,  norb; 

amerif.  Jorfd^ung^reifenber,  '^olitifer  unb  ©eneral, 
geb.  21.  ̂ an.  1813  in  ©aoannal;,  tüar  Ji^e^rer  ber 
ä)iatbematif,  bann  (£i»ilingenieur  im  9{egieiung5= 
bienft,  mürbe  1838  Crtijier  unb  1842  unb  1843  au^5= 
gefaiibt,  um  ba»  £anb  jmifdjen  bem  2Riffiffippi  unb 
bcmfctillenDcean  ju  erforfd^en.  (§r  jog  ben(Eo(um= 
biaf(uf5  lymab  bis  jur  jetzigen  6tabt  33ancouiHn-, 
ireiter^in  uon  Salier  am  (Columbia  fübmärtg  am 

oftl.  5-lu|  bes'  ytaöfabengebirge§  entlang  unb  nom ^lamatbfee  an  burd)  üoüig  unbefannteS  2anb 
meiter,  morauf  er  25.  ̂ an.  bi§  6.  Ttäxi  1884  auf 
iet)r  mübfamem  2)]arid}e  bie  ©ierra  Jteüaba  üon 
Kalifornien  überftieg.  S)en  San  ̂ o^ipui'ii  ̂ W- 
märt*  unb  burc^  bi£3Jiot)aüemüfte  erreid)te  g-  iw 
3)^ai  ben  ©rojjen  caljfee  mieber  unb  lofte  nun 
feine  le^te  Hufgabe,  bie  Ouetlregion  bes  '»^latte^ 
2lr!anfaö:  unb  (5)ranb  Üxiner^^-or!  beä  (Solorabo 
fotrie  bie  ̂ äffe  an  ben  Duellen  unb  bie  brei  merf= 
mürbigen  3:t)albecten  be»  '4^arf§,  bie  bisbci-'  "ui-"  ̂ ^^^ 
3;rappern  befannt  gemorben  maren,  miffenfc^afttid) 
ju  erforfdjen.  3lm  6. 2(ug.  erreid^te  er  6t.  £oui§  unb 
»urbe  gum  Hauptmann  ernannt,  über  feine  @j:pe= 
bitionen  berichtete  er  in  «Xarrative  of  the  exploring 
expeditiou  to  the  Rocky  Mountains  in  1842  and 
to  Oregon  and  North  California  in  1843 — 44» 
(Sonb.  1846).  1845  ging  er  nad)  Kalifornien  unb 
ert)ielt  1846  ben  Stuftrag,  ben  Konful  £arfin  ju 
2Ronteren  in  feinen  S3emüt)ungen  ju  unterftü^en, 
bie  Soi^ofung  KalifornieuiS  non  DJteyifo  auf  frieb^ 
Ud)em  2ßege  ju  bemerfftelligen.  Entgegen  biefem 
Sefebt  ftellte  ficb  5"-  ̂i"  bie  ©pijje  ber  menigen  i5un= 
bert  Stmerifaner  in  jenem  £anbe  unb  füljrte  Krieg 
gegen  -IRefifo  auf  eigene  öanb.  ®a  ber  Krieg 
amifdjen  im  bereinigten  Staaten  unb  9:)tej;ifo  ge= 
rabe  ausbrach,  fa^  fic^  bie  ̂ Regierung  genötigt, 
feine  iliitmirfung  anjuneljmen,  aber  1847  mad}te 
er  fid)  non  neuem  mebrfai^  ber  ̂ nfuborbination 
fc^ulbig  unb  mürbe  1848  triegggerid^tlid)  gemaf5= 
regell.  5.  unternahm  nod)  mehrere  Dieifen  nad)  Kali= 
formen  unb  mürbe  1856  üon  benStepublifanern  al» 
^ßräfibcntfcbaftsfanbibat  aufgeftellt^  unterlag  aber 
feinem  ©egenf anbibaten  Sudianan.  ̂ mSürgerfrieg 
erl^ielt  er  1861  ein  Kommanbo  al§  ©eneralmajor, 
proflamierte  aber  eigenmäcbtig  in  2)iiffouri  t)a§i 
Kriegöre(^t  unb  gab  bie  Sflaüen  bemaffneter  2luf= 
ftänbifd)er  frei,  morauf  er  abberufen  mürbe.  1862 
mürbe  if)m  uon  neuem  ein  Kommanbo  übertragen; 
er  mürbe  aber  öon  ©tonemall  3<irffon  gef(^lagen 
unb  feitbem  nid)t  melir  im  attiüen  2)ienft  »ermenbet. 
1864  mürbe  er  gegen  Sincoln  aU  ̂ $räfibentfd}afts= 
fanbibat  aufgeftellt,  muffte  aber  jurüdtreten.  1878 
—81  mar  er  ©ouüerneur  öon  Strijona.  Gr  ftarb 
13.  ̂ uli  1890  in  Dieu^orf.  —  $8gl.  Life  of  colonel 
F.  aud  his  narrative  of  exploratious  and  adven- 
tures  in  Kansas ,  Nebraska,  Oi"egon  and  Califor- 

nia (2tuburn  1856);  3io^ce,  California  (Soft.  1886); 
a?rccffiau5'  Sonticriationä^Sejifon.    14.  9tuft.    TII. 

SBigelom,  Memoir  of  life  and  public  Services  of 
J.  C.  F.  (^leuporf  1856);  ̂ .  A3.  Stbobc^,  History  of 
the  United  States,  S3b.  2  (ebb.  1892).        [gebirge. 
^vcmont  '^i^caf  (fpr.  frtimmönnt  pibt),  f.  gelfen= 
g-tcnc^mau=aSai  (fpr.  frentfdimänn),  S3ud)t 

be§  2ltlantifd}en  Ccean?,  an  ber  Küfte  be§  norb= 
amerif.  Staate»  SJiaine,  6— 11  km  breit,  40  km 
lang,  mit  guten  ionfen;  iljren  Sübmeftranb  bilbet 
bie  3nfel_a)tount=2)efert  (260  qkm). 

^renctifd^,  f.  ̂]f>(irenefie. 
lytcnf,  and)  %xxent,  bem  grd).Phrangos,  ber 

"Jranfe,  entlehnt,  früher  bei  ben  Siürfen  ieber  ©uros 
päer,  ber  fid)  t>on  it)nen  burd}  europ.  Kleibung 
unterfd)ieb.  Seitbem  fid)  biefe  aber  aud)  bei  ben 
2;ürfen  eingebürgert  bat,  gilt  ba»3-e§  alg  nationale^ 
Unterfd)eibungc-'3eid)en  unb  mirb  g.  namentlid)  ber= 
jenige  genannt,  ber  eine  non  ber  türfifd)cn  abmei= 
d)enbe  Kopf bebedung  trägt.  S)er  in  feinem  Diational: 
foftüm  reifenbe  ruff.  '^>ilger,  ber  poln.  ̂ ube  u.  f.  to. mirb  nid)t  adS  %.  be3eid)nct. 

t5frcnoi§  (fpr.-nöd),  ä^orf  bei  Seban,  f.  2)onc^dn). 
S-tcnöt>orff,  gerbinanb,  ̂ J{ed)tÄgelel)rter  unb 

.Öiftorifer,  geb.  17.  ̂ uni  1833  ju  öannoüer,  ftubierte 
ju  öeibelberg,  ©ottingen  unb  33erlin  bie  i){ed)te,  f)abi= 
litierte  fid)  1860  in  ©ottingen,  mürbe  1866  au^er= 
orb.,  1873  orb.  ̂ rofeffor  beic  beutfd}en  3\ed)t5;.  ßr 
f^rieb :  «S)ie  Stabt;  unb  @eri(^ts;üerfaffung  Sübedg 
im  12.  unb  13.  ̂ aijxlj.»  (2üb.  1861),  «Sas  lübifd)e 
3ied)t  na^  feinen  älteften  goJ^n^ei^»  (Cpä.  1872), 
«®a^  ftatutarift^e  9ie(^t  ber  beutf(^en  Kaufleute  in 
5]omgorob»  (2  2lbteil.,  ©ott.  1887);  ferner  «^afob 
©rimnt  in  ©öttingen»  (ebb.  1885),  «Sie  erften 
:^al)räel)nte  beg  ftaatöred)tlid)en  Stubiumä  in  @öt= 
tingen»  (ebb.  1887),  «©öttingen  in  35ergangenl^eit 
unb  ©egeniüart»  (2.2lufl.,  ebb.  1887),  «Sie  aiuf= 
naljme  be»  allgemeinen  3Bal)lred)ty  in  ba§  Dffent= 
lic^e  9led)t  S)eutfd)lanb§ »  (Sp^.  1892)  unb  gab 
heraus:  «3(uggburgifd)e(£l)roniten»  (53b. 4  u.  5  ber 
«(S^ronifen  ber  beutfd^en  Stdbte»,  ebb.  1865—66), 
«Sortmunber  Statuten  unb  Urteile»  (.'oatle  1882). 
3u  bem  «33erfeftung»bud)  ber  Stabt  Stralfunb», 
^g.  Don  D.  ijrande  (in  ben  «.öanfifd)en  ©efd^i(^tg= 
quellen»,  93b.  1,  .'öalle  1875),  fd)rieb  5.  bie  rec^tS^= 
^iftor,  (Einleitung. 

i^tentanct  (urfprünglid)  ̂ ren traner),  ein 
fabeüifi^er  Stamm  in  bem  ̂ ügellanb  am  2lbria= 
tifi^en  2Reere  norblic^  oon  älpulien.  Urfprünglii^ 
umfaßte  il)re  Sanbfc^aft  auc^  bay  apulifc^eSieanum. 
2)ie  5".  nahmen  furje  3eit  an  ben  Kämpfen  ber  Sam= 
niten  gegen  9tom  teil,  befanben  fid)  feit  bem  "g-rie^ ben  üon  305  »,  6t)r.  in  bem  5i>eri)ältm§  üon  9{om 
abl)ängiger  93unbe§genoffen  unb  erlangten  infolge 
beg  SunbeSgenoffenfriege§  (91—88  ü.  ©Ijr.)  baS 
röm.  93ürgerre(^t. 

^^rensel,  Karl,  Sc^riftfteller,  geb.  6.  Sej.  1827 
3U  Berlin ,  trieb  feit  1849  auf  ber  Unioerfität  ba= 
felbft  l)iftor.  unb  pl)Uof.  Stubien ,  mirfte  bann  oier 
^a^re  lang  al§  2et)rer  an  ber  ?5nebri(^!§=  unb  S)oro= 
tl)eenftäbtif(^en  3tealfd)ule  unb  mar  feit  1854  SJüt^ 
arbeiter  an  ©u^fomS  «Unterl)altungen  am  l)äu§- 
lid)en  .^etb»  (Seip^ig),  bereu  5teba!tion  er  1863—64 
fübrte.  1866  —  67  leitete  er  mit  9i.  ̂ srut?  baä 
«S)eutfc^e  2Jlufeum».  Seit  1861  ift  er  bei  ber  9ie= 
baftion  ber  «9lational=3eitung»  gu  Berlin  befc^äf= 
tigt,  feit  1862  leitet  er  für  basfelbe  $8Iatt  ba§ 
Feuilleton  unb  ift  befonberi§  alo  bramaturgifi^er  unb 
litterar.  Kritifer  tbätig.  ̂ .y  31uf  grünbet  fid)  oor 
altem  auf  feine  biftor.  3iomane,  mie  «©anganelli» 
(3  Sbe.,  93erl.  1863),  «Ji>atteau»  (2  Sbe.,  §annoD. 
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1864),  «G()avIotte  Gcvbmi»  (ebb.  18G4),  «^-reier 
Soeben»  (3  53be.,  ebb.  18G8),  «;\m  golbenen  Zeit- 

alter» (4  iöbe.,  ebb.  1870),  «2a  iUtcelle»  (3  ®be., 
ebb.  1871),  «Kneifer»  (5  33be.,  V'p^  187.3),  «6^am^ 
borb»  (33erl.  1883),  «^rauenredjt»  (ebb.  189-2).  3ur 
C'kittuiifl  be§  mobernen  Oioman^^  aeljöven:  «iDtclu- 
fine»  (33re?(.  18G0),  «^^amta«»  (3  ̂ Bbe.,  iSannou. 
1861),  «3)ie  brei  ®ra,^icn»  (3  SBbe.,  33re§l.  1862), 
«Si(t)ia»  (4  Jöbe.,  ̂ 'p,v  1875),  «g-rau  iJenuy»  (2  23be., 
etuttf^.  1880),  «Tie  ©ef  d)>pifteP)  (4  33be.,  33erl.  1881 ), 
«5)unft»  (Stuttfl.  1887),  «©abrbeit»  (93cd.  1889). 

?(!§  Dlcüellift  pflegt  "tS.  fti(t3cit>anbt  einen  maJ5t)cllen 
iinb  gefunben  'Jiealigmuö.  S)at)in  geboren:  «3(uf 
beimifd}er  ßrbe»  (2  .^Bbe.,  ."öannoü.  1862),  «(^el^eim^ 
niffe»  (2  33be.,  Sp3.  1872),  «Öefunben»  (fetuttg. 
1874),  «^eben^rätfel»  (2  93be.,  ebb.  1875),  «Sa§ 
3(benteiier»  (i'p.^  1882),  «^wd  'JtofeUen»  (ebb. 
1884),  «2)er  A5an§freunb»  (1884),  «(Selb»  (»erl. 
1885),  «®e§  gebend  iiberbrnJ5.  Gine  berliner  @e= 
fcl)id)te»  (aJlinben  1886),  «9ieue  S^otellen»  (2  SBbe., 
5öerl.  1886),  «6d)Dnl)eit»  (ebb.  1887).  2a§  _gei[t= 
üoUen  G[fat)iften  bat  fid}  'J-.  unter  anberm  in  «2)id}ter 
nnb  grauen»  (3  Sammlungen,  öannon.  1857—66), 
in  «Süften  unb  Silber»  (ebb.  1864),  «5ieue  ©tubien» 
(93erl.  1868)  unb  «9tenaiffance  unb  iRococo»  (ebb. 
1875)  befunbet.  Ginen  äftbetifd)  mie  Ijiftorifd)  gleid^ 
intereflanten  Q3eitrag  gur  @ejd)id?te  ber  mcbernen 

beutf(^en  Sramatit  unb  be»  33erliner  ̂ ->oftl)eatere 
l)at  er  in  feinem  SBudie  «23erliner  Dramaturgie» 
(2  »be.,  öannoD.  1877;  neuer  3lbbruc!,  ßrf.  1882) 
geliefert.  ©eitSlnfang  1890  crfdjeint  in  Öeipgig  eine 
2lu§gabe  feiner  « (Scfammelten  Sßerfe»,  bie  auf 

lOSänbe  berechnet  ift.  —  i^gl.  6'.  ®ed)Sler,  Siaxl  %. 
(Spj.  1891);  %  üon  ©ottfd^all,  Stubien  jur  neuen 
beutfdjen  Sitteratur  (33erl.  1892). 

^rc^)|iel,  6t)arlc§  Gmile,  franj.  33ifd)Df  unb 
^ird^en^iftorifer ,  geb.  1.  ̂ uni  1827  ju  Cberebn^ 
l^eim  im  SJieberelfa^ ,  ftubiertc  auf  bem  ̂ sriefter^ 
feminar  ju  Straf5burg,  erbielt  1849  bie  ̂riefter^ 
toeitje,  »üurbe  1850  Sel;rer  ber  ̂ ^^ilofopbie  an  ber 
i?armeliterfd)ule  in  $ari^^  1853  yfaplan  unb  1867 

S'efan  ber  ilirc^e  ©te.  ©eneoi^üe,  1854  jugleidi  ̂ ro= 
feffor  ber  geiftlic^enSerebfamfeit  an  ber  tati^.^tI)eol. 
gafultät  äu  ̂ari§,  1870  93ifd}of  üon  Singer«.  2luf 
bem  a>atitanifd}en  ̂ onjil,  an  beffen  ̂ ßorarbeiten  in 
d\om  er  2tnteil  genommen  ̂ atte,  lüar  er  einer  ber 
eifrigften  3]ortämpfer  ber  Unfet^lbarfeitele^re.  SUS 

frang.  6'lföffer  tljat  fic^  %.  burd}  d)auinniftifd}en 
2>eutf(^en^a^  l^erDor;  feiner  ©inmifd^ung  in  ben 
preu^.  5?ir(^enftreit  mu^te  bie  franj.  Oiegierung 
entgegentreten.  1880  in  bie  9lbgeorbnetenfammer 
getüäblt,  trat  er  an  Stelle  3)upanlDup§  an  bie 
Spi^e  ber  tlerifalen  f^axtä.  ßr  ftarb  22.  Sl^e^.  1891 
in  $ari§.  2Son  feinen  i^al}lreid}en ,  meift  tird}en= 
gefd)id}ttic^en,  oielfad}  tenbenjiofen  Sd}riften  feien 
genannt:  «Les  Peres  apostoliques  et  leur  epoque» 
($ar.  1859;  3.  2lufl.  1870),  «Les  Apologistes  chre- 
tiens  au  H«  siecle»  (2  33be. ,  ebb.  1860;  3.  2lufl. 1886),  «St.  Irenee»  (ebb.  1861;  3.  Stufl.  1886), 
«Examen  critique  de  la  Vie  de  Jesus  -  Christ  par 
M.  Reuan»  (ebb.  1864;  15.  Slufl,  1866),  «Examen 
critique  des  Apotres  de  M.  Renan»  (ebb.  1866) 
«Tertullien»  (2  Sbe. ,  ebb.  1864;  2.  2Xufl.  1872), 
«St.  Cyprien»  (ebb.  1865;  3.  2tufl.  1890),  «Clement 
d'Alexandrie»  {cbt.  1865;  3.  Slufl.  1890),  «Ori- 
gene»  (2.  9Iufl.,  2  53be.,  ebb.  1888),  «Les  devoirs  du 
cliretien  dans  la  vie  civile»  (thh.  1876),  «La  vie 
chretienne»  (ebb.  1879),  «CEuvres  pastorales  et 
oratoires»  (7  S3be.,  ebb.  1869—88),  «CEuvres  pole- 

miqiies»  (2  33be. ,  ebb.  1874  —  88),  «CEuvres» 
(10  Öbe.,  ebb.  1880—88). 

^rcquctttdat.),  Hufig;  ftarf  befudjt;  mo  t>iel 
5?erfel}r  t)errf d}t ;  frequentieren,  einen  C  rt 

u.  f.  m.  t}äufig,  regelmäßig  befudien;  J'tequen: 
t  d  n  t ,  regelmäfiiger  Söefudjer  ber  ?Dieffen ,  ̂ahx- 

märtte  u.  bgl.;  in  Cfterrcicb  allgemeine  'iJejeid)nung 
für  2eilnebmer  an  irgenb  einem  mititär.  Unter= 
rid}t5furfe,  olme  Unterfd}ieb  für  alle  (Sbargen  ge= 
braud}t;  S-requt'n.^,  öäufigteit,  öftere  Sieber: 
tebr;  3al}lreic^er  Sefudi,  Zulauf,  l}äufige  Senu^ung. 
Frequentativa  dat.),  f.  Iterativa. 
t^-requin  (fpr.  -fang),  .'ool^lmafe  für  öülfenfrüditc 

im  franj.  Seftinbien,  ̂ ,4  be^o  Söaril  (f.  93arile)  unb 
jmar  auf  ber  ̂ nfel  ilUartinique  =  25,6ii  1,  auf  ber 
:3nfel  ©uabeloupe  aber  =  24,214  1. 
Frerag^ium,  f.  Fratriagium. 
Frere  (frj.,  fpr.  frät)r),  Sruber;  F.  de  lait  (fpr. 

läl)),  9}lild}bruber;  F.  terrible  (fpr.  -ril;bl),  in  %xe\' 
maurerlogen  ber  93ruber,  ber  bie  Dieuaufgenomme: 
nen  burc^  Sd)reden  prüfte;  Freres  de  la  charite 
(fpr.  fd}a-),  SBarmlieräige  33rüber  (f.  b.);  Freres 
donues  (fpr.  -net)),  f.  Srappiften;  Freres  ignoran- 
tins  (fpr.  injorangtäng),  f.  Sd}ulbrüber;  Freres- 
pontifes  (fpr.  pongtif),  Srüdenbrüber  (f.  b.). 

t^i^crc  (fpr.  fri^r),  Sir  öenrp  Sartle  ̂ bmarb, 
geit)öl;nlid)  teir  33artle  ̂ y.  genannt,  engl.  Staatg= 
mann,  geb.  29.  DJiärg  1815  al§  Sol^n  eine§  2Dallifer 
©runbbefitjer? ,  trat  1834  in  ben  inb.  Staat^bienft 
unb  mürbe  1850  Dberfommiffar  in  Sinb|).  6r  idä)- 
nete  fid)  1857  bei  ber  Unterbrüdung  ber  großen  9ie= 
bellion  in  fo  Ijerüorragenber  Seife  au^,  ta^  er  in 
ben  äUtterftanb  erbobcn  mürbe.  1862  —  66  mar  er 
©Dunerneur  üon  Sombap,  tebrte  bann  nad)  (§ng= 
lanb  jurüd  unb  trat  in  ben  inb.  Staaterat  ein. 
1872  ging  er  nad}  Sanfibar,  brad)te  bie  jum  ̂ lUni 
1873  ben  Sultan  3U  einem  ben  Stlaüenbanbel  bt- 
fd}räntenben  93ertrag  unb  mürbe  nad)  ber  ̂ eimfeljr 
burd)  bie  Slufnalime  in  ben  engl,  ©e^eimrat  (Privy 
Council)  unb  bie  ̂ erleil)ung  be«  33ürgerrec^t§  ber 

6itp  üon  £onbon  belol^nt.  2öäl}renb  biefer  '^ai)xe trat  er  aud)  al§  Siebner  unb  Sitriftfteller  üor  bie 
Effentlii^feit.  Qx  beforgte  1872  eine  Sluegabe  ber 
Serie  feinesi  Dnfel?,  beö  Diplomaten  ̂ ob"  Ödo!= 
bam  jv-,  3u  ber  er  felbft  eine  biogr.  Ginleitung  fd)rieb. 
über  feine  SOliffion  nad)  Sanfibar  oeroffentli^te  er 
«Correspondence  respecting  Sir  B.  F.'s  mission  to 
the  East  Coast  of  Africa»  (1873).  Seine  d}riftlid)e, 
ftreng  tird}lid}e  9iid}tung  brad)te  i^n  in  na^e  33e= 
rüf)rung  mit  ben  anglitan.  -DüffionSgefellfi^aften. 
(§r  l)atte  ein  lebl)afte§  ̂ utereffe  für  iOIiffion  unb 
fd)rieb:  «Christianity  suited  to  all  forms  of  civili- 
zation»  (eine  3]orlefung,  1872),  «Indian  Missions» 
(1873)  unb  «Eastern  Africa  as  a  field  for  missio- 
uary  labours»  (1874)  in  üier  93riefen  an  ben  (Srj= 
bifcbof  Don  (ianterburi}.  Slußerbem  gab  er  Ijerau^ : 
«Pandurang  Hari,  or  Memoir  of  a  Hindoo»  unb 
«Ou  the  impeudingBengal  famiae»  (eineSorlefung, 

1874).  ̂ m  öerbft  1875  begleitete  %  ben  ̂ ^rinäen 
Bon  Sale§  auf  feiner  Steife  nad)  ̂ n^'ie"^  mürbe 
nad)  feiner  9tüdtel}r  1876  33aronet  unb  1877  oon 
Sorb  93eacon«fielb  jum  (^onüerneur  ber  J?apfolonie 
unb  Dberfommiffar  oon  Sübafrifa  ernannt.  5)urd) 
fein  annerion§luftige§  $Borgel)en  ftürjte  er  ßnglanb 
1879  in  ben  gefät)rlid)en  ̂ ulufrieg,  ber  erft  mit  ber 
@efangennal[)me  be§3u'fiifönig§Äetfd}mapo  enbete. 
2;rol5bem  lieJ3  SeaconC-fielb  il)n  auf  feinem  ̂ !|>often; 
erft  ©labftone  rief  ibn ,  al§  er  1880  bie  ©efc^äfte 
mieber  übernommen  ^tte,  ah.   3i'  feiner  58ertei= 
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bigung  üeröffentUitte  %.  «Correspondence  relating 
to  tlie  recall  of  Sir  Bartle  F. ,  edited  by  himself » 
(1880)  unb  «Afghanistan  and  South  Africa;  a  letter 
to  Mr.  Gladstone»  (1881).  1882  fungierte  er,  irie 
fd^ou  1872,  al»  ̂ [iräfibent  ber  ®eDgrapl;ifd)cn  unb 
ber  Slfiatifd^en  ©efellfdjaft  in  Sonbon,  (Sr  ftarb 
29.  2)ki  1884  in  SBimblebon  bei  Sonbon. 

{^rctrc  (fpr.  fvä^r),  2;i}^obore,  fvanj.  SOkler,  geb. 

24.  Svini  1815  in  "^ari»,  trat  in  ba-S  3(telier  GognictÄ 
ein  unb  bereifte  1836  3{lgerien  unb  bcn  Cricnt. 
1869  ging  %.  im  ©efolge  ber  Haiferin  Gugenie 
abermals  nad)  iJigiipten  unb  »ä^lte  i^airo  jum  5luf= 
enthalt.  S)ie  meiften  feiner  Silber  ftellen  ba*  ßeben 
unb  treiben  in  3{lgerien,  ber  Surf  ei  unb  2igi)pten 

bar;  ̂ errorju^eben  finb:  33a3ar in  2)amat^tu5,  ̂ a- 
rem  in  ̂ airo,  3iuinen  t>Dn  *Sarna!  (1862),  S)er  6a= 

mum,  S)ie3"lel'$()itä,  2)ie6t)alifengräberin^iro 
(1876),  2^ie  3)]ef fapi(ger,  Brunnen  bei  9iel)emn  (ötet- 
tin,  Stäbtifc^eg  2)lufeum).  (Sr  ftarb  25.  dMxi  1888 
in  ̂ ^ariS. 

6ein  53ruber  (fbquarb,  geb.  10.  ̂ an.  1819  in 
^arig,  befudite  bie  Ecole  des  beaux-arts  unb  bil= 
bete  fic^  bann  bei  S)e(arodie.  (5r  lief;  fidi  in  6'couen nieber  unb  \vax  befonberg  als  ©enremalcr  tbätig. 
Silber  biefer  3trt  »aren:  2)er  tleine  ©ourmanb 
(1843),  Sie  Heine  5iö*in  (1858),  ecnntagStoitette 
(1856),  .^eimfebr  üom  33abe;  ferner:  SaS  Srucifir, 
Ser  ilunftbänbler  (i)amburg,  i^unftfiatle).  Qx  ftarb 
im  %m\  1886  in  2lnt>er»=fur=Dife.         [Safeil^ac. 

^fretc  ©omc  (fpr.  frä^r  tobm),  Söunbarjt,  f. 
^rcrcn,  Stabt  im  Äreig  :£ingen  be§  preufe. 

iJieg.  =  23e3.  OSnabrücf,  an  ber  Sinie  Cuafenbrüd= 
9tljeine  ber  ?ßreu^.  ©taat§bal)nen,  ©i^  eineg  2tmtg: 
geridjtg  (Sanbgeric^t  DSnabrüd),  {}at  (1890)  656  6., 
^^joft,  Stetegrap^  unb  $anbelgfd)ute. 
^terc=Ct6an  (fpr.  fräljr  orbdng),  ionbert  ̂ of. 

SBaltber,  belg.  ©taatSmann,  geb.  ju  £üttid}  22.  älpril 
1812,  mürbe  1832  2lbDolat  ̂ u  Süttidi  unb  1842 
©emeinberat.  ©eine  Beteiligung  an  bem  j?ampf 
gegen  bie  fatb.  DJlinifterien  üerfd^affte  ibm  im  3uni 
i847  einen  ©i^  in  ber  3rt»eiten  Hammer  unb  12.  tlug. 
ba«  ̂ l^ortefeuiüe  ber  öffentlidien  2tvbeitcn.  Som 
Suli  1848  bis  ©ept.  1852  rcar  er  g-inanjminifter. 
©ein  .'oauptaft  in  biefer  ©tellung  mar  bie  2luf= 
fteUung  einer  ©teuergebübr  auf  (5"rbfd)aften  in  bi= 
refter  2inie.  3fta(^bem  1857  bie  liberale  '^art^i  mie= ber  an  bie  Ütegierung  getommen  mar,  ftanb  ̂ y.,  mit 
2lu5nabme  einiger  iÜZonate  Pon  1861,  abermal» 
an  ber  ©pitje  ber  ginanjDermaltung.  Ohne  bie 
SBefteuerung  3u  fc^drfen  unb  trc^  ber  fortfd^reiten- 
ben.v^erabfetiung  beS  3ollt>ii^it^  unb  erl^eblidjer  23er: 
mebrung  ber  ©taateauSgaben  bradite  er  bie  ̂ tx- 
ftetlung  großartiger  ©taatöbauten,  üorjüglid)  bie 
SSefeftigung  ätntmerpeng,  bie  2(bl5fung  bee  ©d}elbe: 
3ollg  anöollanb  unb  bie2lbfc^affung  ber  ftäbtifcben 
Cctroig,  feine  oerbienftüotlfte  ginauamaferegel,  3u 
ftanbe.  §•  »üirfte  fort  als  bie  leitenbe  ̂ ^serf önlic^feit 
t>i§  liberalen  Äabinetts,  bi»  im  3u"i  ISiiO  bie 
Uttramontanen  anä  ̂ Jluber  famen,  unb  3eigte  na= 
mentlid)  bei  bem  im  ?5ebr.  1869  smifdien  Belgien 

unb  grantreid)  auegebrodienen  6"ifenbabntoitfU!t 
ftaatemännifdie§  S^aient.  3cad}  ber  'Jiieberlage  ber 
^at^oliten,  ̂ utu  1878,  mavb  >j.  aufg  neue  (ibef  beS 

liberalen  Kabinette,  in  bem  er  tas^  ""Portefeuille  ber 
3lu§märtigen  Stngelegenbeiten  iibernabm.  2)iit  bie^ 
fem  mu^te  er  1884  megen  ber  ilteaftion  gegen  ta^ 
©d)ulgefeft  üoti_1879  jurüdtreten.  ©eitbem  trat  er 
mieber  an  bie  öpitie  ber  Cppofition.  (S.  Belgien.) 
Bei  ben  Ber^aitblungen  über  Berfaffungsreüifion 

(1891—93)  jeigte  et  fi(^  atg  ein  entf d^iebener  (5)egner 
be§  allgemeinen  2Bat}lred^tg.  Bon  feinen  ©c^riften 
finb  3U  nennen:  «La  main- motte  et  la  charite» 
(unter  bem  ■'^feubonpm  Dan  3)amme,  Brüff.  1854 
— 57),  «La  question  monetaire»  (^Ear.  1874). 

3rrcrid)^,  g'riebr.  Sljeob.  t>on,  iflinifer  unb  ̂ o.- 
t|)Dlog,  geb.  24.2)Mr3 1819  3U  2lurid},  ftubierte  feit 
1838  in  ©öttingen  unb  Berlin  unb  manbte  fi(^  1842 
als  praftifd}er  2lr3t  nadi  3lurid},  mo  er  namentlidj 
aU  2lugenar3t  balb  3U  2lnfel)en  gelangte,  9Ia(^bem 
er  im  Sntereffe  feiner  patljol.  unb  anatom.  ©tubien 
1845  bie  ̂ rager  unb  SBiener  3lnftalten,  1846  ödI= 
lanb,  Belgien  unb  {>-wntrei(^  befuc^t  l}atte,  Ijabili^ 
tierte  er  fid}  im  .»öerbft  1846  3U  ©öttingen,  mürbe 
1848  außerorb.  ̂ ^rofeffor  unb  übernal;m  1850  in 
Hiel  bie  S)ireftion  ber  ̂ ^oliflinif  unb  bes  afabemi; 
f6eni3ofpitalg.  SBäl^renb  be§  Äriegeg  leitete  %.  als 
Cberar3t  ber  fd}legm.4;olftein.  Slrmee  3meiöDfpitäler 
3U  Oienbgburg  unb  ging  1851  alg  ̂ rofeffor  ber 

'!l>at^DlDgie  unb  S^erapie  nad)  Breslau,  mo  er  bie Sireftion  ber  mebi3.  Älinif  erl}ielt.  1859  mürbe  er 
als  ©d}Dnlein§  Dlad^folger  nad)  Berlin  berufen,  mo 

er  bie  ̂rofeffur  für  innere  SOiebisin  unb  bie  Siref- tion  ber  mebi3.  Hlinif  in  ber  (S^arit^  übernal}m. 
(^(eid}3eitig  mürbe  er  portragenber  9iat  im  Äultug: 
ntinifterium  unb  SDIitglieb  in  ber  miffenfd)aftlid}en 

Deputation  für  bae  2)lebi3inalmefen.  "^m  j^rieg 
Don  1870  unb  1871  fungierte  )5-  als  pveufe.  (l)eneral-- 
ar3t.  1884  mürbe  itjm  Dom  H'aifer  ber  erblict)e  21bel 
Lterlief)en.  (Sr  ftarb  14. 2Jlär3 1885  in  Berlin.  §.  be^ 
folgte  bie  an  fein  ©bftem  fid)  binbenbe  ftreng  natur- 
miffenf(^aftUc^e  9)letljDbe  ber  gorfdjung,  311  beren 
ßinfülirung  in  bie  mebi3. 2Biffenfd;)aft  unb  bie  är3t= 
lid^e  S;i}ätigfeit  er  mefentUd)  beigetragen  bat.  ©ein 
.'öauptmerf  ift  bie  «Hlinit  ber  2eberfranfl)eiten», 
Bb.  1  u.  2  mit  ältlaS  (Bb.  1  u.  2ltlag  in  2.  2lufl., 

Braunfd^m.  1861),  bag  atebalb  in»  5"i^an3öfifc^e, 
ßnglifd}e  unb  3italienifd}e  überfe^t  mürbe.  21ufep 
bem  fd)rieb  er:  «Sie  Brigl)tfd}e  3]ierenfranft)ett» 
(Braunfi^m.  1851),  «über  @allert=  unb  i?olloibge= 
fd^mülfte»  ((Sott.  1847),  «Über  ben  Siabeteg»  (Berl. 
1884).  2J(ud?  lieferte  er  3al}lreid)e  Beiträge  jU  2öag= 
nerg  «öanbmorterbuc^  ber  ̂ ^l}pfiologie»  (4  Bbe., 
Braunfdim.  1842— 53)  unb  bearbeitete  pl)i)fiol.=d)em, 
2lrtitel  für  fiiebigg,  ̂ ^oggenborffg  unb  2Böblerg 

«.t)anbmDrterbud)^ber  ß^emie»  (9  Bbe.,  ebt.  1849 —65).  ©eit  1879  gab  er  mit  Sepben  bie  «3eitfd}rift 
für  llinifd^e  9Jlebi3in»  l}eraug  unb  grünbete  1882 
3U  SBiegbaben  ben  i?ongrefe  für  innere  9}lebi3in. 
^t^von  (fpr.  -rong),  Glie  ßat^erine,  fran3.  belle; 

triftifd}ev  ©djriftfteller,  geb.  1719  3U  Guimper, 
mürbe  burd^  bie  ̂ efuiten  gebilbet,  mar  bann  eine 

3eit  lang  ̂ rofeffor  am  College  Louis-le-Grandunb 
mad)te  fid^  befonberg  befannt  alc-  ©egner  ber  "»^bilo: 
fopl}en,  ß'ncptlopäbiften  unb  namentticb  Boltaireg. 
6'r  üerbffentlid)te  3uerft  ein  fritifdjee  ̂ onrnal  u.  b.S:. 
«Lettres  de  madame  la  comtesse  de  ***»  (@enf 
1746) ,  bann,  nad)bem  eg  auf  Beranlaffung  einiger 
oon  g.  fd^mer  gefräntter  ©diriftfteller  unterbrüdt 
morben,  alg  «Lettres  sur  quelques  ecrits  de  ce 
temps»  (13  Bbe.,  ii^onb.  unb  ̂ ar.  1752—54),  enblid) 
alg  «Annee  litteraire»  (1754  —  76).  ©(^on  feine 
erfte  Uttcrar.  Sbdtigfeit  batte  il}n  mit  einem  Gkgner 
Boltaireg  in  Berbinbung  gebrad}t,  inbem  er  für  bie 
üon  Segfontaineg  Ijerauggegebenen  «Observations» 
unb  «Jugements  sur  quelques  ouvi'ages  nouveaux» 
Beiträge  lieferte.  Boltaire  räd}te  fid)  an  i^m  megen 
feiner  Angriffe  in  ben  «Anecdotes  sur  F.»  (1761) 
unb  baburd? ,  t>a^  er  g.  in  ge^äfftger  Söeife  in  bem. 
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^iiltfpiet  «L'Kcossaise»  (1760)  unter  t>em  iViamcn 
?;rdon  al-j  nicbvigen  :;^ntri0antcu  auf  5ficntlid)cv 
.''i5iibne  fcvädjtlid)  ju  machen  fud}tc.  J.  ftavb 
10.  5Jlärj  1776.  —  ̂ ^1.  Sl).  93artl}^temw,  Les  con- 
fcssions  de  F.,  sa  vie,  Souvenirs  etc.  ("^ax.  1876). 
^rcron  (fpr.  -rönö) ,  2oui»  Stani^la« ,  fran;;. 

^YH->lititer,  Sohn  be§  üoviflen,  geb.  1765  3u  ̂^ari«, 
jeBte  na&)  beg  3?aterö  Sobe  beffcn  «Annee  litte- 
raire»  bi§  1790  fcrt  (292  Sbc),  bie  untev  feinem 
5iamen  juetft  fein  C^eim,  ber  Slbb^  9ioi}on,  bann 
©rojier  unb  jule^t  ©coffron  (jevauegaben.  Seim 
'JUiÄbnu^  ber  3ierolution  gab  er  ein  polit.  Journal 
rabitalfter 'J-ärbung,  ben  «Oratcur  du  peuple»,  ̂ er; 
au$.  Gr  n?uvbe  deputierter  ber  6tabt  ̂ ^ari§  in  ber 
5ktionalt>erfammIung,  bann  im  i^onoent,  2)litgUeb 
be§  ̂ lub§  ber  Sorbeliev§  unb  ging  1793  mit  ©arra§ 
a(»  i^onoentÄtcmmiffar  nad}  bem  Süben,  lun  bie 

von  ber  ̂ Jlegierung§armee  eroberten  ©tobte  'Slax- 
feiiie  unb  3;ouIon  für  i^ren  2lufrul}r  jU  ftrafen.  33ei 
biefer  ©elegenbeit  (ernte  er  Siapoleon  Sonaparte 
tennen,  ben  er  fpüter,  nad}bem  er  Stobe^pierre  unb 
2^allien  batte  ftürjen  Ijelfen  unb  mit  23arra§  an  ber 

Spit5e  ber  fiegreid}en  'Partei  ber  3;^ermiborianer 
ftanb,  begünftigte.  Gr  erhielt  bafür  Don  Sonaparte 

bie  öanb  feiner  S(^tr»efter  "^auline  jugefagt.  %. 
ttiar  in  ben  Jagen,  al§  fid)  bie  ©eftionen  gegen  ben 
2;erroriemu§  ber  ̂ safobiner  ertlärten,  ber  {5-üI)rer 
ber  Jeunesse  doree  (f.  b.)  gettiefen.  2ll§  aber 
5".§  Stern  rafi^  üerblid),  feine  2öa^l  in§  S)ireftDrium 
faffiert  trurbe,  erfaltete  and)  91apoleon§  ̂ ^reunb; 
fd)aft,  unb  er  na^m  fein  S>erfpre(^en  gurüd.  1802 

ert)ielt  (5'-  ̂""^i^  Diapoteon  eine  UnterpröfeftenfteUe 
auf  6t.  Domingo,  wo  er  balb  nac^^er  ftarb.  S^x 
2Iufflärung  feiner  Haltung  1793  ben  ©übftäbten 
gegenüber  fd)rieb  er  ein  «Memoire  historique  sur 
la  reaction  rovale  et  sur  les  massacres  du  Midi» 
(^ax.  1796;  neue  güieg.  1824). 

tftcöcatt),  ed}lD^  mit  ̂ arf  im  SanbfreiS  unb 
Danton  2Ret5  be»  Sejirfg  Sot^ringen,  gur  ©emeinbe 
D.lIouUn§  gefjorig  unb  al§  ̂ aferne  bienenb,  5  km 
fon  2Ret?,  1709  üom  33ifd)Df  Soi^Iin  oon  2Refe  er= 
baut,  ift  ber  Drt,  tt>o  27.  Cft.  1870  bie  Übergabe 
tton  2Re^  jum  2lbfd)lu^  gelangte.  S)abei  ba§  gort 
■^rinj  Muguft  öon  Württemberg  unb  ber  grofee  '^m- 
fionSeyeräierpla^.  S)er  Sanbfi^  t)ie^  frül}er  ̂ yrifto. 

ftc^eo,  f.  g-regfomalerei. trcÖco6oIbi,@irolamo,  Drgelfpieler  unb  =^om= 
ponift,  geb.  1587  ju  gerrara  unb  bort  burd)  Jvan; 
ce^co  SDtiüeüiÜe  gebilbet,  ging  früb  nad)  ben  Dlieber^ 
lanben,  bem  bamaligen  Sammelpla^  ber  beften  Cr; 
ganiften.  Tind)  Italien  beimgetet)rt,  erlangte  g.  balb 
alg  Crgelfpieler  fo  grofeen  ytu^m,  baf,  er  1615  an 
bie  5ßeter?fird)e  nad)  )){om  berxifen  lüurbe.  2)er  ibm 
vorauf gebenbe  Stuf  beirirtte,  bafe  bei  feinem  erften 
bortigen  Sluftreten  30000  9Jtenfd)en  in  bie  ̂ irdie 
ftrömten.  2)iefer  grofee  Sgeifall  blieb  ihm  leben-5= 
iänglid)  treu.  Stud)  in  ben  Drgelf  ompofitionen  über= 
ragte  er  alle  3eitgenoffen,  fobafe  g.  aU  ein  DJüttcl^ 
unb  Sßenbcpunft  im  ®ebiete  be»  CrgelfpielS  ange= 
feben  werben  mufe.   Qx  ftarb  um  1641. 

tfrcfcntu^,  ̂ arl  Diemigiu»,  Sljemifer,  geb. 
28.  Se3.  1818  ju  ̂rantfurt  a.  2Jt.,  ftubierte  in 
Sonn  unb  ©ie^en,  mo  er  Stffiftent  im  Siebigfcben 
Saboratorium  rourbe  unb  fid)  1843  für  ßljemie  ba= 
bilitierte.  (fr  mürbe  1845  orb.  ̂ ^rofeffor  ber  (i(}e= 
mie,  ̂ s^pfif  unb  itei^nologie  am  2anbmirtfd)aftlid}en 
^nftitut  ju  SlUeäbaben  unb  begrünbete  bort  1848 
ein  d}em.  Öaboratorium,  t}a^  1862  mit  einer  pbar^ 
maceutifdien  Ce^ranftalt  unb  1868  mit  einer  agri= 

tulturd}emifd)en,  insbefonbere  audi  onoiogifcfeen 
3]erfud)«ftation  oerbunben  mürbe,  infolge  ber  üer= 
änberten  ftaatlidjen  33erbältniffe  mürbe  1876  ba'g 
Sanbmirtfd)aftlid}e  ̂ nftitut  aufgeljoben  unb  burdi 
eine  in  Sßeilburg  neu  enidjtete  i'anbmirtfd)afts= 
fd)u(e  erfe^t;  1877  mu^te  aue  bemfclben  (i)runbe 
bie  pbarmaceutifd}e  £'ebranftalt  irieber  aufgegeben 
lüerben.  1881  ging  bieiieitungberagritulturd)emi- 
fd)en  Serfuc^sftation  an  a-.'  äiteften  8ot}n,  öein^ 
xi&)  5-.,  über.  Sas  1875, 1884  unb  1892  mefentUd) 
ermeiterte  '5-f<i)e  Saboratorium  mirb  bauptfüd)lid) 
von  foUten  Stubierenben  befud)t,  meld}e  fid)  ber 
inbuftrieUen6l}emiefomicber(i{)emieber9kbrung§= 
mittel  jumenben.  9)tit  bem  d)em.  Unterrid)t£4abora= 
tortum  ift  ein  auicgebcbnteö  Unterfudiung§(aboras 
torium  unb  feit  1884  ein  bafteriologifd}e'ö  ̂ "[titut 
üerbunbcn.  ?f.'Unterfud}ungen  erftreden  fid)  auf  alle 
Steile  ber  anal^tifd)en  ©bemie,  befonbers  ber  anorga= 
nifd)en  Morpcr.  Son  feinen  miffenfd)aftlid)en  2ir= 
beiten  finb  ju  nennen:  «Slnleitung  ̂ ur  qualitativen 
d)em.  Slnalpfe»  (Sonn  1841 ;  15.  ilufl.,  Sraunfi^m. 
1886),  «2lnleitung  jur  quantitatioen  d)em.  2tnalt)fe'> 
(Sraunfcbm.  1845 ;  6. 2lufl.,  2  Sbe.,  1873-87),  meld)e 
5öerfe  in  viele  6prad)en  überfetjt  finb;  «2ebrbud> 

ber  ßljemie  für  Sanbmirte,  J'Dritmänner  unb  Mmt- 
raliften»  (ebb.  1847),  «Sbem.  Unterfud)ung  ber  mid)= 
tigften  2)tineralmaffer  be§  jSer^ogtumg  Siaffau» 
(Öeft  1—9,  aßieä-b.  1850—68),  fomie  viele  anberc 
Unterfud)ungen  von  DJHneralmäffern  in  aJtDno= 
grapbien  {tbt).  1859—90);  ferner  «@efd)id)te  be§ 
d)em.  Saboratorium^  3u  'JBieebabcn»  (ebt.  1873) 
unb  «3eitfd)rift  für  analptifd)e  ©bemie»  [eh'ü.,  feit 
1862),  aucb  3ufammen  mit  3ßill  «3ieue  i^erfal)rungs= 
meifen  jur  Prüfung  ber  ̂ ^ottafd)e  unb  Soba,  be» 
Sraunfteins  u.  f.  m.»  (^eibelb.  1843). 

^rcftl,  arab.  öanbell^gemid)!,  f.  %xaiil. 
^ve^tomaUtci  ober  3.1^  al  er  et  al  fresco 

(von  ital.  fresco,  b.  i).  frifd)),  im  ©egenfa^  ju 
ber  enfauftifd)en  DJialerei,  jur  ̂ Temperamalerei  unb 
Ölmalerei  biejenige  0)lalerei,  mclcl)e  mit  2Baffer= 
färben  auf  einer  nod)  frifi^en  Unterlage  von  ̂ alt 
an  5ßanbflnd)en  auegefül)rt  mirb,  ferner  aber 
aud)  im  ©egenfa^  gu  jener  2Banbmalerei,  bie  auf 
trodnem  ©runbe  bemertftelligt  mirb,_ber  SRalerei 
al  fecco.  S)aio  bi§  jur  ßrfinbung  ber  ötereod)romie 
(1846),  be§  3Bafferglafe§  unb  äbnlid)er  moberner 
OJlalmeifen  unb  aud)  nod)  beute  neben  ibnen  ge= 

bräud)lid)e  iverfabren  beftebt  barin,  'i>a^  ber  DJtauer mit  einem  9)lörtel  aus  feinem  Sanb  unb  altem 5?al! 
ein  2 — 4  mm  ftarter  DJIalgrunb  gegeben  ivirb,  ber,  fo= 
lange  er  nod)  feud)t  ift,  bie  6igenfd)aft  befifet,  bie 
aufgetragenen  g'ii^ben  obne  3uf<^Ö  "oon  Seim  ober 
eine§  anbern  Sinbemittels  bergeftalt  feftgubalten, 
bafe  fie  meber  troden  nod)  mit  fy\l\e  be»  Söaffer» 
fid)  auelDfd)en  laffen,  f onbern  mit  ber  ̂ ext  nur  befto 
inniger  mit  ber  2ßanbtläd)e  fid)  d)emifdi  verbinben. 
S)enn  ber  im  naffen  Wioxtd  aufgelofte  .Half  bat  bie 
eigenfd}aft,  fid)  mäbrenb  beg  3luiJtrodnen§  an  bie 
Öberflädie  ju  jieben  unb  bort  burd)  2(ufnabme  von 
J^oblenfäure  anS-  ber  atmDfpbärifd)en  Öuft  ju  einem 
feinen,  burd)fid)tigen(Smail3ufri)fta(lifieren,  mel(^e§ 
bie  bamit  in  Serübrung  ftebenben  garbenteilc^en 
burd)bringt  ober  einbüüt  unb  fomit  iixkxt.  S)ie 

mitroffopifd)  fleinen  5-läd)en  biefer  .»t^rpftaUe  ver= 
leiben  bann  bem  ©ansen  ben  jarten  ©lan3,  ber  bem 
alten  presto,  befonber»  bem  ber  Italiener,  eigen  ift. 
Siejer  frpftallinifd)e  Übergug,  im  2Baffer  fd)mer 
löslid),  mtrb  von  ben  übrigen  atmofpbdrifd)en  Gim 
»virhtngen  nid)t  3erftört,  fcnbern  gebt  bei  fortgefe^tet 
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3(n3iel)ung  öon  ̂ oF)lenfäurc  iinb  SBafferbämpfen 
nur  üor»rärt§  in  ber  Steinbilbnng.  ffiegen  ber 

nottrenbigen  9>erbtnbung  mit  bem  ̂'alf  fmb  fämt-- 
lidie  t>ec3etabilifcbe  itnb  animalifdie  'garben  babei 
iiid)t  amtienbbav,  auä  biejenigen  mineralifdjen 
nid}t,  ireldie  mit  bem  yfalt  eine  neue  diem.  )8ex- 
binbung  eingeben  »pürben ,  3.  33.  S3lcimeife.  2>a 
nur  mit  einem  feuditen  ©runbe  bie  {^-arben  ju 
einem  ©an^en  üevfdimel^en,  fo  fann  aud)  ba§  3ln= 
tragen  be§  Sehnirfe  unb  ba§  Sluftragen  ber  '^ax- 
ben  fetbft  nur  ftüd'meife  gcfdieben  unb  nie  met)r 
aufgelegt  merben,  aU  ber  ll^aler  in  einem  Slage  ̂ u 
foücnben  uermag,  iroburdi  bie  tünftterifdieSetjanb: 

hing  n?efentlidi  erl'dnnert  itiivb,  ba  ber  SOIaler  meift ge3tt?ungen  ift,  fidi  an  einen  in  gleicher  ©rö^e  ent^ 
trorfenen  harten  unb  an  eine  ̂ ^'flvbenffij^e  ̂ u  i)al- 
ten.  S)a  bie  S^öne  vox  bem  2lu§trodnen  me^r  ober 
meniger  buntler  erfd}einen  al§  nad}ber,  fo  geljört 
ein  geübtem,  bered)ncnbe§  2luge  ju  biefer  Strbeit, 
■;umal  aUe'3  mefentlidje  Dkd^beffern  nur  burc^  2lb= 
trafen  bex-  alten  unb  3luflegen  eine?  neuen  ̂ alh 
be>t)urf§  moglidi  ift.  DJtinber  ®id}tige§,  ioärten  in 

S^cn,  3ei<-"l}Jutng  unb  SOlobeüierung,  mirb  jebod) 
burd}  9tetcud)ierung  mit  2^emperafarben  üerbeffert. 
Sobalb  e§  fid}  um  feinere  foloriftifdie  ̂ tei^e  fcanbelt, 
baben  bie  ̂ laUx  baber  meift  bie  fcljr  fd^lrierig  ju 
belianbelnbe  S^edinif  aufgegeben.  (§ine  nod)  meit 
fclgenreidiere  (?igentümlid)feit  befiW  bie  %.  in  bem 
iDiangel  aller  burd)fid}tigen  unb  faftigen  ̂ -arben, 
fcbafe  bie  Sdiatten  bei  nur  mäßiger  3;iefe  trüb  unb 

trcden  erf*einen.  "^ijxt  grofee  5)auer^aftigteit  be= 
fät)igt  bie  %.  ücrjug^meife  ju  monumentalen  S)ar; 
ftellungen.  §reilid}  baben  bie  neuern  iserfud^e  eine 

<;ileid}e  5)auer,  mie  bie  alten  ̂ -reefen  fie  beft^en, 
nid}t  ergeben.  2urd)  bie  Grfinbung  ber  ©tereo: 
<^romie  \\.  b.)  unb  bie  2Bieberaufnal)me  ber  2öad}§; 
materei  (f.  b.)  finb  in  neuerer  3fit  bie  inelen  übel- 
ftänbe  ber  ̂ y.  befeitigt  trorben. 

^ie  älteften^'^estogemälbe  finb  ägpptifi^e,  etru§= 
fifi^e  unb  pompejanifd^e.  5^ie  urd)riftl.  3eit  ̂ at  in 
ben  ̂ atatomben  Don  JRom  unb  9ieapel  berartige 
S)enfmale  ̂ interlaffen.  2lu§  bem  3Jlittelalter  fin= 

ben  fic^  jal^lreidie  iHefte  üon  'greifen;  ba§  größte 
Silbiüerf  im  5)om  ju  Ulm.  ̂ n  ̂ talien  bilben  bie 
eyregfen  ben  »üiditigern  Seil  ber  altern  9Jlalereien. 
Öier  mie  in  5)eutfcblanb  »eranla^te  bie  ©itte,  bie 
^•acabe  ber  i3Äufer  mit  2Ralereien  j;u  üerjieren,  Diele 
SSanbmalereien,  momit  audi  bie  ̂ reujgänge  ber 
fiird^en  gefc^müdt  lüurben,  lüobei  an  bie  Sioten- 
tänje  3u  erinnern  ift.  Sllles  aber  übertraf  an  9)kffe 

unb  2Bert  bie  ital.  g'-  beg  16.  ̂ ^^i^^v  üorjug^rtieife 
in  ben  6dnilen  üon  9lom,  S'^^ren^  unb  SDkilanb, 
weniger  in  ber  üon  3Senebig.  Surd)  ßorreggio  er= 
bielt  bie  %.  neue  Slnregung,  inbem  er  fie  jur  $er= 
ftellung  großartiger  Sedengemälbe  mit  perfpeftiüi; 
fdier  Unteranfid^t  benugte.  SBie  aud}  ber  fünft= 
lerif(^e  Söert  ber  greifen  be§  17.  unb  18.  ̂ a^rl). 
3U  beurteilen  ift,  ficber  fteigerte  fic^  bie  tecbnifcfee 
(^ertigfeit  in  biefer  3eit  noc^  geiüaltig.  S^iepolo, 
$0330  unb  aud)  beutfdie  .Dleifter  ifie  Siroger,  ©ran 
unb  »iele  anbere  geigen  ben  ioöljepuntt  in  biefer 
9lid)tung.  ̂ n  ber  3meiten  Hälfte  be^^  18.  ̂ alixl;. 
geriet  bie  J-.in  ̂ Bergeffen^eit.  S)er  erfte  Sluffd^n^ung 
tritt  erft  lieber  ju  Slnfang  beg  19.  ̂ ai)x\).  ein.  ̂ n 
ber  2öol)nung  t)ez-  preufe.  ilonfulö  Sartbolbp  (f.  b.) 
in  ̂ om  malten  6orneliu§,  Düerbed,  ̂ b-  3>eit  unb 
SB.  6(^aboni  bie  (Sefd)id)te  Si^iebb^  in  fieben  93ilbem 
(ie^t  in  ber  Diationalgalerie  3U  93erlin);  in  ber  3[5iüa 
DJtaffimi,  aufjer  Ct>erbecl  unb  33eit,  noc^  Si^norr, 

gül^ri^  unb  ̂ od;  Sarftellurigeu  du»  S)ante,  äaffo 
unb  Hricfto.  5)a»  erfte  bebeutenbe  ̂ irt^engemälbe 
biefer  neuen  9tid)tung  inar  Doerbed^  9iofenit>unber 
be§  lieil.  gran3iÄ!u§  in  ber  Äirdie  6ta,  DJkria 
begli  Singeli  bei  2lffifi.  dlai)  biefen  3lnfängen 
mürbe  äJtünc^en  ber  6i^  ber  neuen  beutfcben  g. 
.f^onig  £ub>üig  I.  bot  it)r  bie  entfpred^enbenSlufgaben 
in  feinen  SRonumentalbauten,  in  ber  ©l^ptot^et, 
in  ben  2lrf aben  be§  ß-nglifc^en  ©arten? ,  im  neuen 
l?Dnig§bau,ber2nierl)eiligentapeUe,bertönigl.9tefi= 
ben3  unb  ber  Sonifaciuefirc^e.  6omeliu§,  9tott= 
mann,  Sefe,  i?od),  ßaulbad),  Sdjraubolpl)  tüaren 
bie  ber)or3ugten  DJteifter.  2;ed)nifd}  ftel)en  biefe  93il= 
ber  tief  unter  jenen  be§  üorljergeljenben  3aliirl)un= 
berts,  ja  üiele  finb  fd}on  al§  üerloren  3U  betrachten. 
$ilot^,  6d)»t>inb  unb  bie  ©d)üler  t»on  gol^  3ierten 
1865  ba§  2)tapimilianeum  mit  gteSfen. 

S)ie  {^regfen  au|er^alb  93apern§  fmb  3um  2:eil 
ebenfalls  üon  Mnftlern  ber  ÜJlüncbener  Sd^ule  ge= 
fertigt,  Soi^  Ijat  auc^  bie  S;ü|ielborfer  Si^ule 
^re§ten  geliefert.  TlMe  arbeitete  in  ber  2lnbrea§= 
tircbe  3U  2)üffelborf ;  Stürmer,  Seffing  unb  ̂ ^^lübbe^ 
mann  im  Scbloß  öeltorf ;  2)eger,  ̂ ttenbad^  unb  bie 
33rüber  2)tüUer  in  ber  6t.  ̂ IpoUinarisfiri^e  bei  \Rt- 
magen;  @.  ©teinle  im  (£d}loffe  9tl}eined  unb  im 
6l)ore  be§  Kölner  2)om§  (bie  ©Kerubim)  fomie  im 
üd)loffe  ©tolsenfels;.  $)n  6ad}fen  malten  5piefd)et 
unb  greller  bie  SBanbbilber  in  bem  fog.  Sflomifdien 
.'öaufe  in  2eip3ig;  Senbemann  im  fönigl.  6d)loffe 

3U  Sre^ben.  S)a§  6(^lo|  aflofenftein  bei"  Stuttgart unb  ba§  bDrtige9iefiben3fd^lDß  bat  2lnt.@egenbauer, 
bie  Sc^loßtir^e  3U  ̂ annoüer  Cfterlep,  ba§  Stäben 
fdie  Snftitut  3u  ̂ ^ranffurt  a.  2R.  3>eit  ausgemalt. 
Cornelius' Senifungnac^93erlinDeranlaßte3unäci^ft 
bie  2lu§fül}rung  ber  ßntmürfe  ©d}infelg  für  bie  Sor= 
t^alle  be§  SRufeumg;  fpäter  fd)uf  2B.  Don  fiaulbadj 

im  2:reppent)aufebe§  Dienen  l'Rufeumg  ftereodjronuv 
tifd^e  (5'Tesifen.  2)er  5)om  3U  Speier  erhielt  gvesfen 
üon  Sd)raubolp^§  ̂ ant}.  2)ie  neuen  Sauten  in 
SBien,  fo  bie  älltlerc^enfelber  f  iri^eunb  ba§  Slrfenal, 
föurben,  jene  Don  ̂ y-übrub,  ßngertl)  unb  fiupelmiefer, 
biefe§  öon  33laa§,  mit  ̂ ^re^ofen  Derfeben;  bieSSotiü^ 
firdie  erhielt  greSfenfc^mucf  Don  Saufberger,  ̂ obft, 
3öernble  u.  a. ;  bie  neue  Dper  Don  S^minb,  Gngertl), 
Sturm  u.  a.  ̂ n  Sßeimar  malten  ?ßreller,  9iel?er  unb 
^äger  im  Sd^loffe  bie  fog.  S)icbter3immer  au§; 
Sd)minb  sierte  bie  SBartburg  mit  greSfogemälben. 

3n5-ran!reid}fanbbieg.inbiefem3a^rl;unbert 
eine  nic^t  minber  ausgebreitete  ̂ $flege,  obne  bafe  fie 
in  gleicher  9Beife  mie  in  S)eutfd)tanb  auf  bie  Gntmid^ 
lung  ber  2)klerei  6'influß  ausgeübt  bätte.  fiouie 
6l}arle§  2lugufte  ßouber  (geft.  1873)  ftubierte  bie  %. 
1833  in  2Ründ}en  unb  übertrug  fie  nad^  ̂ axi§,  wo  in 

ja^lreid^en  ̂ ird)en  (5totre--S)ame  be  Sorette,  Ste. 
l'Jiabeleine,  St.  ©erüai»,  St.  @ermain4'3tuj:ervoicv 
St.  3ImbrDife)  il}r  große  2Öanbfläd)en  3ur  33erfügung 

gefteUt  n^urben.  S)od)  mürbe  fene  malerifcbe  '^•em- 
beit  nid)t  erreid)t,  meiere  bie  5-ran3ofen  oon  einem 
guten  Silbe  forbern.  3"  ̂}o^er  Sollenbung  bradite 

§ippolt)te  S'lanbrin  bie  '^•.,  beffen  ernfte  unb  im  2;on 
befd)eibene  SRalcrei  (in  St.  Sdoerin,  St.  @ermain= 
S)e§=^$r^§,  St.  Sincent  be  $aul  in  ̂ aris,  St.  '^^aid 
in  9lime§  u.  a.)  3U  bem  Seften  gebort,  maS  auf  biefem 
©ebiet  gef^affen  mürbe.  S)en  iöDl)ebunlt  erreidite 
bie  {>•.  in  ̂ yi^anlreid?  burd?  ̂ $aul  5)elarod)e,  ber 
1834  in  Italien  bie  %.  ftubiert  l^atte,  in  bem  §>im\- 
cpcle  ber  Iilcole  des  beaux-arts.  Unter  feinen  Sd?ü= 
lern  l}at  ̂ il§  bie  g.  fortgefübrt.  35on  t>en  Jüngern 
SReiftern  liat  ßouture  in  St.  (fuftac^e  bie  5-.  an^ 
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gemenbi^t,  bcd)  anvb  fic  aud}  tjier  burc^  bequemere 
i^un[ttueifen  üerbränflt,  \vk  fie  g.  33.  ̂ uüiö  be  S^a= 
fannetf  im  ̂ ^antl^eon  anmenbete. 

3n  (SnflUini'  bot  bic  3(U'C-'ma{uni3  bcv  ̂ ^axla- 
mcnt!ol;aufe§  33ei\inlaiiunfl  ,ni  övofH'ii  J.,  an  beueii 
2;iH-c,  Sope,  öovÄlei),  (faftlatc,  Ü)laclife  (j.  2:afel: 
Ifußlifc^e  kun\t  II,  'S'iö.  10)  beteiliflt  »raren. i!e|5= 
tcrer  malte  aud}  im  93udinfl(;ampala)t.  ^-erner  fd}u: 
fen  im  '^ßarlamenticbau«  Herbert,  S^ennicf,  5lrmitai(c 
(bcr  in  3)iüud)en  feine  6tubien  mad)te),  namentlidi 
aber  bcr  geniale  Sßattio,  bcffen  ftrenger  ernfter  6tit 

l"id)  befonberÄ  für  bie  %.  eii\net.  'iion  bcn  mobernern 
9.)lalern  bat»en  namentlid)  iieiöbton  unb  '»JJ^abor 
iiJroiun  aro^artiöe  %.  geliefert. 

3n  Italien,  bem  iDhitterlanbe  ber  ̂ .,  »nurbc 

burd}  Slppianisi  Silber  im  '^^^alai»  gu  iDIailanb, 
33enüenuti§  (5d)öpfunt3en  in  (ylorenj  bie  flaffifdje 
SHid?tuno,  beg  ̂ ^ranjofen  £'.  5)at)ib  fortgefübrt. 

3lucb  in  anbern  Sänbern  ipurbe  bie  5-  ocpflegt. 
3lber  fie  ̂ at  auf  bie  ©efamtgeftaltung  ber  itunft 
nid}t  rnebr  jenen  Ginflu^,  »retdben  man  üor  einem 
balben  ̂ a^rbunbert  üon  ibr  erboffte,  fonbern  ift 
burd}  anbere^Jlalireifen,  namentlicb  fDld}e  miti^eim= 
fd}cn  9)lineratfarben,  SBacb'jfarben  u.  bcjl.  faft  ganj 
iHn-bränc3t  luorben. 

Sfteönct  (fpr.  frdn^ll),  Slufluftin  Ijt'an,  frang. 
^^bpfifer,  geb.  10.  3)lai  1788  ju  33roglie  bei  33ernep 
im  2)epart.  @ure,  iribmete  fid}  bem  ̂ sngenieurfacbe, 
uerlor  alö  eifriger  9{oi}alift  mäbrenb  ber  öunbert 
Sage  feine  Stelle ,  lüurbe  aber  fpdter  tnicber  in  ̂arisi 

al§  Ingenieur  angeftellt  unb  lebte  bafelbft  al^  '^sn- 
fpeltor  für  ben  'Straßenbau  unb  Sefretär  ber  ̂ om= 
mifficn  für  bie  £eud}ttürme.  'g.  irar  feit  1823  2)lit= 
glieb  ber  Slfabemie  ber  9Biffenfd}afteu  in  'i^^ari»  unb 
feit  1825  aud}  ber  Hbniglid}en  ®efellfd}aft  in  Sonbon ; 

er  ftarb  14.  ̂ uli  1827  gu  33ille=b'2lDrap  bei  ̂ arig. 
Seine  Slrbeiten  erftredten  fid}  oorberrfd}enb  auf  bie 
Cptif  unb  flammen  auö  ben  %  1814  bi§  1826; 
fie  betreffen  bic  Slberration,  2)o_ppelbre^ung,  ̂ ^o: 
larifation,  ̂ "terjerenj  foiüie  bie  geftftellung  ber 
UnbulationStbeorie  bt»  £id)t§,  ferner  bat  er  (im 

'herein  mit  2lrago)  bic  £cud}ttürme  burd}  eine  eigene 
tonftruierte  Sampe  foiuie  burd}  eine  oon  ibm  ange^ 
gebene  unb  uacb  ipm  benannte  ̂ oncnlinfe  auJ5er= 

orbenttid}  ücrbeffert.  'gür  bie  5interferen3r)erfud}e 
be§  Siebte  (f.  ̂iiterferenj  bC'S  £id}tö)  bat  'g-.  einen 
feinen  3Ramen  fübrenben  ̂ nterfercnjfpicgel  (f.  b.) 
erfunben,  bcr  bie  betreffenben  ßrfd}einungen  einfadi 
unb  fid}er  berüorjurufcn  gcftattet  unb  in  ber  (Fyperi: 
mcntalopti!  allgemeine  Stufnabmc  gcfunben  bat. 

3"re§nelf(^e  ̂ arallelepipebe  unb  SLrapesoeber  nennt 
man  üon  ̂ .  bercd}netc  unb  nad}  ibm  au§gefübrte 
©lasparallelcpipebc  unb  ©laetrapejocber,  bie  burd} 
mieberboUe  totale  9teflej:ion  je  einen  gerablinig 
polarifierten  Si.d}tftrabl  bcr  Slbeorie  entfpredienb 
berart  in  3it>ei  gueinanber  fen!red}t  unb  gerablinig 
polarificrte  Strablcn  mit  Scbtüingungen  üon  glci= 
d}er  Slmplitube,  aber  mit  bem  ©anguntcrfd}lcbc 
von  einer  ungerabcn  3ln3abl  ä^icrtcliücUcn  jer^ 
legen,  ta^i  biefetben  fid}  bann,  »uenn  fie  mieber  in 
bie  Suft  übertreten,  gu  einem  Strabl  »ereinigen,  bcr 

fid}  aly  cirhilar  polarificrt  critieift.  '^n  analoger 
ißeife  giebt  e§  aud}  5-rcynelfd}e  ©laeparallelepipebc 
unb  ©laÄtrapegocbcr,  bie  fo  bered}net  unb  tonftruiert 
finb,  baJ3  bei  benfelben  ba»  £idbt  cUiptifd}  polarificrt 
auetritt,  baf;  mithin  bie  gueinanbcr  fenfred)t  polaris 
fierten  Strablcn,  au§  bcnen  baöfclbe  fid}  jufam; 
mengefetjt  bat,  einen  anbern  ̂ ^bafenunterfd}ieb  be= 
fifeen  alä  bei  ber  S^reiepolarifation.  Seine  «ffiuvres 

complfetes»  erfd}ienen  in  3  Sänben  auf  Soften  bet 
franj.  Stegicrung  (^$ar.  1800—70).  6ine  Siograpbie 
^.s  finbet  man  in  iüb.  1  ber  «Sämtlid}en  äöerfe» 
Slragoä  (überfeljt  üon  i3antel,  £p3.  1854). 

?5'tcöttcö  (fpr.  fräbn),  Stabt  im  ̂ ianton  Gonb^ 
fur  =  rßgcaut,  3lrronbijfement  SßalcncienneS  be§ 
fran^.  2)epart.  9iorb,  rca}t:c  uutueit  ber  tanalifierten 
Sd}clbc,  an  bcr  £inie  St.  3lmanb=58lanc:3}iifferon 
ber  3iDrbbabn  unb  ber  anfd}lief5cnben  DJebenlinie 

Somain  =  '|5crult)el3,  bat  (1891)  0309  (?.,  aiüben= 
guderinbuftrie,  ©taebütten,  SBollfpinncrci,  ̂ Hägcl^ 
fabrifation  unb  Steintoblenbergbau  (feit  1720). 

JJrcöniUo  (fpr.  -nilljo),  Stäbt  im  meril.  Staate 
3acateca§,  an  ber  nad}  (Sbibuabua  fübrenben  Gifen= 
babn,  in  2195  m  i3öbe,  bat  (1890)  13020  (?.  unb  be= 
beutenben  Sergbau  auf  Silber  unb  i^upfer  in  ben 
2)tincn  be»  föerro  be  ̂ ^roano. 

^vc^no,  öauptftabt  be§  (Sountp  '5-  im  norb= amerif.  Staate  Kalifornien,  füboftlid}  üon  San 
grancigco,  im  San  ̂ f  aquinbedcn,  an  ber  SDutbern= 
^^acificbabn,  ift  febr  rafd}  aufgeblübt,  bat  (1890) 
10818  Q.  unb  ift  2)iittelpuntt  eine^  bebeutenben 
2ßein:,  Dbft--  unb  (^etreibebaucÄ.  3"'^ü'}ec  mürbe 
tebbafte  i>ieb3ud}t  betrieben. 

^tc&tto\)--U--&vant)  (fpr.  fränöd  le  grang), 
Stabt  im  ilanton  93obain,  Slrronbiffcmcnt  St. 
Quentin  bcio  franj.  Separt.  Slis-nc,  an  ber  £inie 
^5>ari!c=6"rqueline§  bcr  9torbbabn,  bat  (1891)  365(> 
6'.,  'Jobrifation  üon  ©age,  i^afd}mirfbaml§  unb 
■g-oularby  unb  öopfenbanbcl. 
g-rc^äcHcn  (^bagociiten),  Seile«  (meific 

Slutlorpercbcn),  mcld}e  nad}  3JJetfct}nitom  imi^ampf 
gegen  bie  in  ben  Äbrper  eingebrungenen  Safterien 
infofern  eine  mid}tige3blle  fpiclen  follen,  als  fie  bie 
Batterien  in  fid}  aufnebmen  unb  unfd}nblid}  mad}en. 
S)iefe  ̂ bagocritentbeorie  ift  in  neuerer  3eit  lebbaft 

befämpft  morben  unb  bie  IRcbr^abl  ber'^atbologcn 
nimmt  an,  baf5,  entgegen  ber  931cinung  3)tetfd}ni= 
folD»,  bie  meiJ3en  93lutf örperd}en ,  bie  angeblicl}en 

'^.,  imi?ampfe  mit  benSaitericn  gemobulid}  untere liegen,  menn  leWere  in  lebenefäbigem  ̂ uftanbe  in 
fie  einbringen.  3iur  abgeftorbene  Saltcricn  merben 
üon  ben  lebenben  iiDrpersellen  unter  (Srbaltung  bcr 
lefetern  aufgenommen  unb  fortgefd}afft. 

Fret  (fr^.^fpr.  freb),  Scbiffefrad}t;  grdteur 
(fpr.  -töl}r),  i^cl}iffi5üerfrad}tcr;  fretieren,  ein 
Sd}iff  tierfrad}ten,  Derd}artern.  [ron. 

^'tctiüon  (fpr.  -tijöng),  Sd}aufpielerin,  f.  ßlai= 
i^vctt  ober  ?;•  r  e  1 1  d}  e  n  (Mustela  s.  Putorius  furo 

L.,  f.  2'afel:  3)1  ar ber  II,  ̂fig.  3),  ein  jur  ©attung 
iDuirbcr  geborigeä  9iaubiäugeticr,  bac-  bem  l^lti'^ 
febr  äbnlui}  unb  nad}  berSlnficbtber  meiftcn9]atur= 
forfcber  nur  ein  2tlbino  biefer  2(rt  ift,  ba  e§  faft 
meinen  ̂ els,  rote  3Iugen  bat  unb  fid}  febr  empfinb= 
lid}  gegen  bie  Kälte  geigt,  ̂ n  milbem  ̂ uftanb  ift 
e»  gänjUd}  unbelannt.  3triftoteleö  befd}reibt  i<i 
unter  bem  9tamen  Ictis;  nad}  Strabo  foll  e§  aui 
bem  nörbl.  3tfrifa  nad}  Spanien  unb  üon  ba  nad} 
Italien  gcbrad}t  morben  fein  unb  ftct'o  in  gegäbm^ 
tem  Suftanb  fid}  allmäbtid}  über  gang  ©uropa  üer= 
breitet  baben.  S)a§g.  ift  njcißlidjgelb;  ba»a)iänn= 
d}en  big  19  cm  bod},  biä  42  cm  lang,  mit  einem  bi-S 
17  cm  langen  Sd}man3.  S)ag  2.ßeibd}en  ift  mefcnt= 
lid}  Heiner.  2Bie  ju  Seiten  be§  '!]]liniu§  mirb  nod) 
jetjt  1^a§:%.  3urfianind}eniagb,  bem  fog.  e^rettie  = 
reu,  bcnuJjt.  3"  biefenx  3wed  mirb  ba§  üorber 
mäfeig  gefütterte  %.\n  ben  Kanind}enbau  eingelaffen, 
nad}bem  beffen  9kben=  ober  5lucl}trDbrcn  üerftopft, 

bie  ̂ auptröbre  mit  Sed'nctjen  üerfeben  unb  bev 
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ßanje  Sau  mit  bufcuveidien  ©amen  iimfteüt  wot- 
teu  [inb.  5)a§  g-.  treibt  binnen  furjenx  bie  i!anind}en 
au»  bem  Sau,  jumeilen  oerbeijst  e^  ii(^  barin,  t)er= 
fällt  aud)  ermübet  in  bie  i^m  eigene  Sd)(affud)t  unb 
bleibt  mebrere  ctunben  ober  S^agc  im  Sau  lieöen. 
Um  bieli  ju  üerbinberit,  »inrb  i?cn  üielen  Jägern 
bem  ̂ •.  ein  {[einer  Ültaultorb  unb,  um  bie  Manin= 
&>m  mebr  5U  fdireden,  ein  .'öalvbanb  mit  einem 
©löddjen  unujebunben.  Sa£^  J-  läuft  babei  aber  @e= 
faftr,  mit  einem  ber  'i!eberriemd)en  im  Sau  bangen 
jU  bleiben.  SaS  eingefd}lafene  Js.  fann  man  föobl 
burcb  einen  blinben  S(^u)5  in  t^en  Sau  aufttjeden. 

3hid)  'Jtattenfänger  benutzen  jUlveilen  ba»  ̂ •.  ju 
ibrer  ̂ ^agb.  Ta  eo  ein  btutgicrigee  3;ier  ift,  fo 

icll  ei  immer  in  n-iobliiermabrlem  Haften  gebalten 
werben.  S^un  üanind}enbau  trägt  man  ee  aud)  in 

fteifen  £ebertafd)en.  3^ay  ?;•.  begattet  fidi  jübrlid) 
jtneimal  unb  nnrft  nad}  6  il^od}en  5  —  10  ̂ sunge. 
dJlan  ml)xt  tä  mit  in  iDtild}  eingemeiditen  6em= 
mein,  bin  unb  mieber  einem  frifcben  6'i  unb  fein: 
gebadtem  getod)tem  gleifd)  r»on  .s3übnern,  Stauben 
unb  anbern  Sögein.  Diobeö  b'^^ifd),  bas  eä  fel}r 
liebt,  mad}t  eä  blutbürftig.  .'öinfid)tlid}  ber  ©e^ 
funbbeit  febr  empfinblid},  gebt  ba'S  %.  bei  falfdier 
ober  mangelnber  Pflege  an  einer  Slrt  3tu§3ebrung 

(5-rettd)enfeud}e),  bie  nad)  4:— 5  Sagen  f^on 
mit  bem  Zote  enbet,  ober  am  5?urd}faU  ju  ©runbe. 

^■ür  bie  5'rettcbenfeudie  ift  üon  6"bertb  unb  6d)immeU 
bad)  neuerbingö  ein  Sacitlu»  mit  icbt?after  6igen= 
beipegung  al§  llrfadie  nad?ge>Diefen.  —  Sgl.  !;s. 

i^on  ~$M'd}er,  Sae  ~Jr'-'ttd}en,  eineSlnleitung  ju  beffen 
3ud)t,  ̂ $flege  unb  a(brid}tuiuj  (5ranff.  a^M.j. 

^vctticvcn^  f.  grett. 
Fretum  (lat.j,  lOleerenge. 
5*trcubcnau,bieauegebebntefteunbbebeutenbfte 

Diennbabn  Cfterreid)=Ungarnä  im  '"]^rater  bei  SKien. 
^m  Saufe  be»  ̂ abre»  »werben  bie^-'  20 — 25  ̂ knn^ 
tage  abgebalten.  3hid)  ba§  bebeutenbfte9ftennen  ber 
DJionardjie,  ba§  öfterr.  S)erbt),  luirb  bier  gelaufen. 
^•rcubcnöcrg,  l)  %.  inSaben,  ©tobt  im 

Slmtebejirf  SBertbeim  be^  bab.  ̂ reifeä  2Rosbad}, 
21  km  im  S5>.  üon  SÖertbeim,  linfg  am  Siain,  ber 
bier  bie  ©renje  gegen  Sai}ern  bilbct,  bat  (1890) 
1783  tati).  @.,  ̂$oft,  3;elegrapb;  3iuincn  eine»  Dom 

Sifc^of  üon  SÖürgburg  6'nbe  be§  12.  :rsabr_b.  erbauten Scbloffe»,  jefet  bem  gürften  non  2biuenftein:2öert= 
beim^greubenberg  geborig,  9tefte  eincg  ̂ iömer^ 
faftellg;  Steinbrüd^e  unb  'Steinmc^gefd)ttfte,  S^iff= 
fabrt,  Obft:,  2Beinnmb  Siabatbau,  bbftbanbet  nadb 
^ranfreid),  Gnglanb  unb  9torbbeutfd}lanb.  —  2)  g"- 
bei  ©iegen,  ©tobt  im  i^rei§  Siegen  be§  preuf?. 

'Jieg.^Sej.  Slrnsberg,  14  km  im  913:9.  non  Siegen 
an  ber  red}t§  gur  Sieg  gebenben  Sieborf  unb  an  ber 

9iebenlinie  Äircben--'^-.  (13,6  km)  ber  '!)]reufe.  Staats: 
babnen,  bat  (1890)  1633  @.,  baruuter  172  Äatbolifen, 

^$oft,  Selegrapb,  alteg  9tatbau§,  2  Äird)en,  9iefto: 
ratöfd}ule;  bebeutenbeSoblleberfabrifation  (20  ©er: 
bereien,  barunter  (Srid)  Krämer  unb  öebrüber  Sie: 
bei),  10  Seimfiebereien,  Slaubotsertraltfabrif,  eine 

Änodben:  unb  .ÜofoSnu^olmüblc,  "^^ärbereien,  eine 
%Hy-  unb  5lunft>üüllfabrif.  —  3)  Stobt  im  ßrei» 
St)fe  be»  preuf^.  3ieg.:Se3.  öannoüer,  in  34  m  .^öbc, 
bat  (1890)  587  G.  ̂ n  ber  91äbc  liegen  bie  fleinen 

B-leden  S  äff  um  (710  ß.)  unb  Soge  (807  Q.). 
J^rcttlJcn  ajiariä,  f.  Mavia  fieben  greube"- 
^tcubcnftrtbt.  1)  Dficromt  im  mürttemb. 

Sdjmar^malblreig,  i)at  (1890)31 764(15238männl., 
1(3526  meibl.)  G.,  2  'itäbte  unb  39  Sanbgemeinben. 
—  2)  Dberomt^ftobt  im  Cberamt  g.,  10  km  oon 

ber  bab.  ©renje,  an  ber  Sinie  Sd}iltadi:(?utingen  ber 
3l^ürttemb.  Staat»babnen,  in  729  m  ."oöl^e,  über  bem 
gorbai^tljale  an  ttn  3tu8(äufern  be§  UniebiS,  Sitj 
beä  Dberamte§,  eine»  3(mt§gerid)tio  (£anbgeri(^t 
'Jtottrtjeil),  Gifenbabnbetriebgbauamteg,  i^ameral= 

unb  j^orj'tamteiS  fomie  einer  meteorolog.  Sanbe§= ftation,  ift  regelmäßig  um  einen  ciuabratifd}en,  üon 
3(rfaben  umgebenen  ̂ ^^latj  (4,6  ha)  gebaut  unb  bat 
(1890)  6271  e.,  barunter  242  Katboliten,  ̂ oft 

(^meiter  klaffe,  Selcgrapb/  ©etrerbebanf,  Cberamt§: 
fparfaffe,  Siatoniffenbau»  (1891);  tiefte  ber  ebe: 
maligen  Sefeftigimgen,  alte  eoang.  Stabtürdje  im 
beutfd)en  Dienaiffanceftil,  mit  Xaufftein  (11.  ̂ abrb.) 
unb  berübmtem  (Jrucifij:,  Satein:  unb  9{ealfd}ule, 
Sürgerfcbule,  SejirfSfranfenbaue  (1888);  Saunu 
woli-  unb  Seibenfpinnerei,  3}töbelfd}reinerei,  ̂ abri: 
tation  üon  ivollencm  ̂ lanell,  DHeffern,  3iägeln, 
©la§  unb  Mali  (2  gabriten),  3  S)ampffägemüblen, 
jablreicbe  Srauereien  unb  Srennereien  unb  ein 
eifenmerf,  bebeutenben  SBalbbefife,  Srud)t:,  ioolj: 
unb  Siebbanbel.  %.  ift  al§  Suft:  mtb  ööbenfurort 
üiel  befuAt  (1892:  1200  S^urgäfte).  —  3"  %■  9^= 
bort  ber  Sßeiler  6l)riftopb§tbat  (446(5".),  am 
5orba(^,  mit  öammermerfen ,  ̂fannenbammer, 
S>al3nierf,  Stabl:  unb  Senfenfabrifation,  meljrern 
33iüblen_,  2Boll:  unb  §lad}sfpinnerei,  Sd}tDerfpat: 
müble,  fomie  ber  Sßeiler  ̂ niebiä  (76  (5.) ,  11  km 
im  9MÖ.  Don  J.,  in  965  m  .'oobe,  auf  ber  ööl)e  be» 
.Hniebiepaffe§.  1599  griinbete  i3er3og  'griebrit^  I. 
ben  Drt,  ber  juerft  gnebricb^ftabt  Iju^,  unb  be= 
üblferte  ibn  mit  certriebenen  ^^rotcftanten  au§ 
Cfterreid),  Steiermarf  unb  i^ärnten. 

^vcutCtttifaL  1)  S8c3trf§^ottptmomtft^aft  in 
i:fterreid)ifd):Sd}lefien,  bat  591,02  qkm  unb  (1890) 
51631  (24424  männl.,  27207  meibl.)  6".,  barunter 
1231 6-iH-ingelifd)e,  50  223i?atbolifen  unb  167  3§rae: 
Uten,  ferner  51090  5)eutfd}e,  119  e3ed}en,  6686  bc: 
lüobnte  ©ebrtube  unb  12049  ̂ auebaltungen  in 
45  ©emeinben  mit  54  Crtfdiaften  unb  umfaf;t  bie 

©ericbtöbeairfe  Sennifd),  %.  unb  ®ürbentba(.  — 
2)  g-f  tjed).  Bruntal,  ©tobt  unb  bife  ber  Sejirt»; 
bauptmannfd}aft  ̂ .,  in  einem  Jbale  be§  lin!§  ,iur 
SÜitobra  gebenben  Sd)ir)ar3bad}»,  an  ber  Sinie  £{■ 
müt^:3ägernborf:Sroppau  ber  d)iäi)x.  -  Sd}lef.  ©eu: 
tralbal)n,  bat  (1890)  mit  (5infd}luf5  ber  4  Sorftäbte 
7800  beutfd)e  6\,  Se^irfggeridjt  (281,70  qkm,  23  ©e: 
meinben,  29  Drtfcbaften,  24512  beutfd^e  (5.),  alter- 
tümlid)e  ''^farr:  \\\\^  eine  '$iariftentird}e,  Sd}lDf5  be» 
Seutfdien  Üiitterorben»,  eine  S>ebe:  unb  Sürger: 
fd}ule,5h:antenbau§;  bebeutenbe2;ertilinbuftrie(Sei: 
nen,  S)amaft,  2;ud}  unb  i^oljen),  Strumpfftriderei, 

pabrifation  oon  Seber,  d)em.  '^robutten,  Ma- fd)iuen  unb  ̂ OJetallmaren  fomie  gelbmirtfdjaft  unb 
Siebsud}t.  5".  ift  ber  DJüttelpuntt  ausgebreiteter 
Sefigungen  be§  S)eutfd}en  3titterorben§.  Sluf  bem 
benacbbarten  ilöljlerberg  (710  m),  einent  Safalt: 
berge,  an  beffen  31bbängen  fid)  nod)  t>ullanifd}e 
Somben  unb  meterbobe  Sd)id}ten  üon  Sapilli  Dor= 
finben,  ftebt  eine  fcböne  ®allfabrtöfird}e. 

g'veunb,  Öerman  (§rnft,  bän.  Silbbauer,  geb. 
15.  Ott.  1786  äu  Utblebe  bei  Sremen,  befui^te  bie 
3l!abemie  in  Äopenbagen  unb  ftanb  mäbrenb  feiner 
Stubienjeit  in  3iom  ju  Sboriualbfen  in  innigen 
Sejtebungen;  1828  nadi  ftopenbagen  äurüdgefebrt, 
mirfte  er  bafelbft  als  ̂ :profeffor  a\\  ber  Slfabemie. 
ßr  ftarb  30.  5,uui  1840  in  Äopenbagen.  Son  fei: 
nen  !£>erfen  finb  bevoorjubeben  bie  Statuen  üon 
S;bor,  Cbin,  Sula^,  DJterfur,  ber  D^agnarotrfrieä 
im  (^bnftiansborger  Scbloffe,  »reld}er  erft  nacb  fei^ 
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nem  Sli^be  üou  53ii jen  uollenbet  »üuvbe,  1884  aber 
mit  bcm  Sd)lDile  üerbvanntc  (Sitl^ogra^jfjie  unb 
Scrt  r»oii  Mo>;)en,  1857). 

JV-tcu«b,  Wülh,  WMo(\,  geb.  27.  ̂ an.  1806 
ju  .U'cinpcn  im  ̂ ^^Dlcnfd}e^,  luibmctc  fid}  feit  1824  ju 
y^erlin,  liMc^Iau  unb  .'öalle  vl}ilol.  ©tubien,  lüivfte 
18-28—29  al'o  i'ebrcv  am  (51ifabetb=  unb  5tiebrid}§= 
(yi}mnafium  ju  iiH-c«(au,  betrieb  in  ben  folaenben 
^abren  iimfai'fcnbe  Stubien  für  eine  auf  biftor.= 
genetifdicn  ̂ ^rincipicn  berubenbe  lat.  üiierifograpbie 
unb  üertrat  1848—51  bie  ©teile  bee  9{ettor§  am 
(^_^mnafium  ju  öitfcbberg  in  ©cblefien.  6eit  1855 
n^irtte  %.  ju  ©leimij?  (Sdjlefien)  aU  5)ire!tDr  einer 
bot^em  iC-rael.  6d)uie  unb  jog  fid}  1870  nacb  33re5= 
lau  in  ben  Stubeftanb  jurüc!.  a>on  feinen  2ßer!en 
finb  beroorjubeben:  «SBorterbud)  ber  lat.  Sprad^e» 
(4  !i3be.,  i'p3. 1834  —  45),  ba§  «Sefamtlucrterbud) 
ber  lat.  6prad)e»  (1.,  Iat.  =  beutfd}er  Seil,  2  33be., 
Sre'cl.  1844— 45),  bie  (nad}bem6'rfurter  ©ober  litbo: 
grapbicrte)  31U'!H3abe  von  (5icero§  9iebe  «Pro  Miloue» 
(ebb.  1838)  unb  bae  «Sat.^beutfdje  unb  beutfd)=lat,= 
gricd}.  6d}utoürterbud}>)  (2  33be.,  Serl.  1848—55). 
iSr  fibrieb  ferner  für  «jünger  ber  '^bi^oloöie»  ba§ 
((Triennium  pbilologicum,  ober  ©runbjüge  ber 
Pbitol.  2Biffenfcbaften»  (6  Sbe.,  3. 3lufl.,  Jpj.  1885), 
bie  «^räparationen  ju  ben  gried}.  unb  röm.  Ma\- 
fitern»  (370  öefte,  ebb.  1859  fg.),  einen  «Cicero 
historicus»  (ebb.  1881)  unb  « äBanberungen  auf 
flaffifd}em  33cben»  (5  öefte,  ebb.  1889—92). 
^reunb^bcrg^  (^eorg  t)on,  f.  g-runbsberg. 
^rcunbfdjaftöinfcln,  f.  2;onga=^nfeln. 
^tcuttbfdjaftöf auf,  ein  Äauf,  bei  n)e((bem  ber 

SSerfnufer  au§  perfonlicber  Huneigung  jum  Käufer 

einen  billigern  '^•reitf  bemilligt.  Serfelbe  fdblie^t 
bie  2lu§übung  be»  eincnr  ©ritten  juftebenben  3>or: 
fauf§red)t§,  ju  benfelben  93ebingungen  in  tm  ̂ auf 
einzutreten,  nid}t  au§. 

?frcöcl,  im  (^egenfa^  3U  ben  mit  bffentlid)er 
©träfe  (^aU  unb  öanb  ober  .<5aut  unb  ̂ aar)  be= 
legten  5>ergel)en  bie,  meldje  mit  einer  Su^e  an  ben 
93ef(bäbigten  unb  SBe^te  an  ben  9tid}ter  gefül}nt 
ipurben.  ©o  baben  bie  S)eutfd}en  fd}on  3u2:acitu§' 
(«Germania»,  ̂ ap.  12)  ̂ eit  unb  ba^  gan^e  2Rittet= 
alter  binburd}  bie  ©traftbaten  gefi^ieben,  n^enn  fii) 
aud)  bie  (55ren3e  oerfcbob.  ̂ n  gleicbem  ©inne  fpric^t 
man  tjeute  pon  ben  mit  geringerer  ©träfe  belegten 

^•elb:  unb  ̂ orftfreoeln.  ̂ n  einem  anbern  ©inne  6e= 
beutet  'S-  eine  befonber§  bogb^fte  öanblung. 

Sfrcöclftämme,  ein  pielf ad^  üblicber  forftlic^er 
Sluäbrud  für  bie  burcb  5)oläbiebe  (;5"tepler)  ge= 
fällten  ©tämme,  bie  im  Söalbe  gefunben  lüerben, 
iuenn  ber  Sieb  in  feiner  S^bätigfeit  geftört  mürbe, 
ober  aud}  aufeerbalb  be§  Söalbe»,  j.  33.  bei  ̂ aus; 
fud^ungen.  —  9)citunter  bejeid^net  man  inbes  mit 
g-.  aucb  bie  im  33oben  äurüdgebtiebenen  2öuräel= 
ftcde,  pon  benen  bie  geftoblenen  ©tämme  abge= 
fd}nitten  ober  abgebauen  tuorben  finb. 

tfrcöcnt  (fpr.  -mdng),  ©tabt  im  i^anton  2lufi= 
le'-6l)ateau,  Slrronbiffemcnt  ©t.  ''^ol  be»  franj. 
Separt.  '^^Jae^be^ßatai«,  an  ber  ßandie  unb  an  ben 
Sinien  Slbbepille^Sätbune  unb  Slmieu'c^iianaplee: 
2)ouUen§  =  ̂.  (62  km)  ber  Diorbbabn,  bat  (1891) 

4286,  als  (Semeinbe4426  e.,9ia_gelfd)mieben,58aum-- 
Jüollfpinnerei  unb  difengie^erei. 

•tjrc^,  ßmil,  fdimeij.  ©taat§mann,  geb.  24.  Olt. 
1838  in  2lrle§beim  bei  93afel,  ftubierte  1855  —  60 
Sanbföirtfd;aft  unb  ßameralia  in  i^sena  unb  reifte 

1860  in  bie  ̂ .bereinigten  ©taaten  Pon  2lmerif'a.  Sei 
2lu;cbruc^  be§  ©eceffion^-triegeg  trat  er  in  bie  nörbl. 

Slrmee  ein,  macbte  juerft  bie  ̂ elb^üge  im  2Beften 
unb  bann  ben  ber  ̂ otomac=2lrmee  mit,  mürbe  1862 
ilapitän  unb  1865  HJtajor.  2lm  1.  ̂ uli  1863  in 
(^3ettr)!oburg  gefangen,  fd)mad}tete  er  anbertbalb 
^abre  in  ben  iterfern  Pon  ̂ Hidimonb,  ©alisburi) 
unb  Sianpille,  mürbe  ah  G3eifcl  Pon  ben  ©übftaat= 

lid}en  jum  S^obe  perurteilt,  aber  15.  '^an.  1865 auggelbft.  3in  3htguft  beefelben  ̂ abres  in  feinen 
i3eimat!anton  33afel=£'anb  jurüdgetehrt,  mürbe  er 
bafelbft  erft  jum  ©taatfifd^reiber  unb  im  'Mai  1866 
jum  iWitglieb  unb  ̂ ^^räfibenten  ber  ̂ antonalregie= 
rung  gemäblt  unb  mibmete  fi(^  bauptfäAlicb  ber 
Öebung  be§  ©d}ul=  unb  gorftmefens.  g"-  tt^ar 
1872—82  öauptrebacteur  ber  «33a9ler  9^ad)rid}ten», 

gleicbseitig  "J-übrer  ber  £inten  im  fd)meij.  DlationaU 
rat  unb  1875/76  beffen  ̂ räfibent.  2ln  bem  3"= 
ftanbelommen  be§  (^ottbarbfompromiffe»  Pon 
1878  79  bat  er  nid}t  unerbeblid}en  3Xnteil.  (!r  be: 
mirfte  1881  bie  Hnbabnung  einer  internationalen 
?vabrifgefeögebung ,  beteiligte  fid)  lebhaft  an  ber 
S3emegung  für  bie  :i^anbegbefeftigung  unb  mar  2)lit= 
glieb  einer  ju  biefem  3n^ecf  ernannten  jiiommiffion. 
1882—88  mar  er  fdimeij.  ©efanbter  bei  ben  i>er= 
einigten  ©taaten  Pon  Etmerifa.  1888  mürbe  er 
2eiter  ber  «Stationalseitung»  in  93afel  unb  im  Sej. 
1890  gum  DJJitglieb  beg  93unbe§rat§  ernannt,  ©eit 
1893  Sunbesüicepräfibent  unb  6bef  be§  DJ^ilitär^ 
bepartement§,  ift  er  namentU(^  bemül:)t,  bie  itrieg§= 
bereitfdjaft  ber  Slrmee  ju  forbern. 

t^vep,  'griebr.  öerm.,  pfeubonpm  2)Zartin 
(Sreif,  S)id)ter,  geb.  18.  ̂ Juni  1839  in  ©peier,  trat 
in  ben  3Jlilitärbienft,  mnrbe  1859  Dffijier,  nabm  aber 
1867  feinen  2lbfd}ieb  unb  lebt  feitbem  in  3}lünd)en. 
S".  gab  1868  einen  93anb  formgemanbter  «©ebidite» 
berauä  (5.  2lufl.,  ©tuttg.  1889).  2lud)  im  Srama 
bat  er  ficb  mebrfad}  berüorgetban:  1863  fd^rieb  er 
«Öan§  eaä]§^>  (2lug'5b.  1866),  1873  «(Eorfij  Ulfelbt», 
Srauerfpiel  in  5  Sitten  (2.  2lufl.,  ®ien  1876),  ferner 
«9iero»  (ebb.  1877),  «DJlarino  g-alieri»  (ebb.  1879), 
«^rinj  engen»  (2.  9lufl.,  (5aff.  1880),  ta^  (5?eftfpiel 
«SBaltber»  Stüdfebr  in  bie  Heimat»,  bie  öoben= 

ftaufenbramen  «.öeinrid}  ber  2öme»,  «3)ie  '!^fal3  im 
9Rf)ein»  (beibe  ©tuttg.  1887)  unb  «.Honrabin,  ber 

lefete  ̂ o^enftaufe»  (ebb.  1889),  enbUcb  «^-rancec^ca 
baDiimini»  (ebb.  1892)  unb«2ubmigber93aper  ober 
ber  ©treit  Pon  SHü^lborf»  (ebb,  1891).  Ungebrudt 
ift  «33aparb»  (1869)  unb  «£iebe  über  lUlle«»  (1876). 
jy.  ift  einer  ber  begabteren  beutfdien  Sprifer,  tü(^tig 
in  ber  Sßiebergafae  menfd)licben  §-üblen§  burdi  ein- 

fädle gormen,  bie  ficb  bismeilen  bem  S^olf bliebe 
näbern.  2tucb  aU  Sramatifer  befifet  er  rebnerifd}en 
©dimung  unb  bemäbrt  fid}  sumal  in  gef(^id}tlicber 

©d)itberung,  mätirenb  bag  eigentlii^e  bramat.  Qk- 
ment  feine  ©tärte  nid}t  ift.  Sigl.  Sapereborfer,  Gin 
elementarer  Sprifer.  [DJiartin  ©reif]  (ffiien  1872) ; 
D.  Spon,  Ü)lartin  ©reif  alg  Sprifer  unb  S)ramatifer 

(2p3. 1889) ;  ©.  m.  '^xm,  maxtxn  ©reif  {tbt.  1892). 
^vc\),  öeinr.,  Slnatom  unb  Boolog,  geb.  15.  '^uni 1822  äu  §rantfurt  a.  2)}.,  ftubierte  in  33onn,  Sierlin 

unb  ©bttingen  ajtebisin,  babilitierte  fid)  1847  an 
lefeterer  Unioerfität  unb  fiebelte  im  öerbfl  1848  als 
^;]]rofefior  nad}  3ürid}  über,  mo  er  bie  öiftologie 

unb  pergleid}enbe  Slnatomie  an  ber  mebis-  'g-alultät 
unb  feit  ©rünbung  be»  ©(^meiserifcben  ̂ o!ptecb= 
nifumg  bie  3oologie  an  lefeterer  2lnftalt  pertrat 

unb  17.  ̂ an.  1890  ftarb.  G'r  PeroffentUdjte  ge= 
meinfam  mit  31.  Seudart  bie  ©cbriften  «Slnatomie 
ber  mirbellofen  2;iere»  (al§  93b.  2  uon  9i.  3Bagner§ 
«Sebrbud}  ber3ootomie»,  2pä.  1847)  unb  «Seiträge 
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jur  ̂enntnit^  ttiirbeKofer  2;iere»  (Sraunfitiü.  1847). 
j^erner  erjdiienen  t>on  i^m:  «<öflttbb»cb  ber  öiftD= 
logie  unb  "oiftocbemie  be§  llJtcnfd^en»  (Spj.  1859; 
5.  3lufl.  1875),  «5^a^:-  D.llitvoffop  unb  bie  mitrofto^ 
)3ifd}e  SeAni!»  (ebb.  1863;  8.  3üifl.  1886)  unb 
«©runbjiuie  ber  öiftDlogie»  (ebb.  1875;  3.  2luf[. 
1885).  2üif  bem  ©ebtete  ber  ©djmettevling'jfunbc 
üeröffentUdite  er  «5)ie  Tineen  unb  '$terDpt)Dren 
ber  Sd^njeij»  (3ür.  1856)  unb  «S)ie  Sepibopteren 
ber  ©d}n)ei5')(!^P3. 1880). 

^vet),  :^\Dbann  ̂ atcb,  £anbfd}att'jmater,  geb. 
1813  in  ißafel,  lebte  meift  in  ̂ stalien,  ttto  er  audi 
feine  !ünftlerifd}e  Stusbilbung  empfing.  1842  be; 

gleitete  er  '^^rofe)'ior  Sepfiug  auf  ber  yon  bcrpreuf,. 
^Jtegierung  ceranftalteten  (?rpebitioit  nadi  iigppten 
unb  tebrte  1843  mit  einem  reidicn  li^inbicnidnai?  ju^ 
Tüd.  ß'r  ftarb  ISGöin^ra^catibci  ;Hom.  ißon feinen 
£anbfd?aft«bi(bern  bcfit^t  bae  9}iufeum  in  ;^afel 
mehrere,  barunter:  Sie  ©aubinifdicn  'isäffe  (1848), 
(sine  üom  3amum  überrafdite  .Haramane,  9lu§  ber 
Umgegenb  ncn  ©ranaba;  bie  9ceuc  '^Unafotbe!  in 
SJÜindben:  ®er  oamum  in  ber  'irHifte  (1855),  ®ie 
5IRemnoni?fänIen  bei  ilbeben  jur  ̂ eit  ber  i)iilübcr: 
fc^lüemmung  (1864);  ba§  ©täbtifdie  DJhifeum  in 
Seipjig:  S)ie  DJlemnonSfäuIen  bei  3:beben,  S)er 
©Pbinrtolof,  bei  9Rempbi§  mäbrenb  beö  Samume 
(beibei85S);  ba§  ©täbtifdie  SDhifeum  in  SDanjig: 

©teil,  ̂ ^anbfd^aft,  S)ie  '$iiramiben  bei  ©ijeb. 
($rct)bcrg,  Jionrab,  ÜJialer,  geb.  14.äRär3 1842 

in  ctettin,  bilbete  fid}  bei  ©teffed  ju  Serlin  in  ber 

Siermalerei  au^i  nnb  ftubierte  feit  1867  in  '$arie 
üorjugömeife  nadi  .'öorace  -kernet,  "^m  (^)efolge  be-? 
grinsen 'JClbred^t  C^NOter)  nal}m  er  1870  an  bem 
^felbjuge  gegen  )vvanfreid)  teil,  lief?  fid}  hierauf  in 
Berlin  nieber  unb  entmidelte  nun  eine  lebbafte 
3;bätigfeit  ahi  Tarfteller  üon  friegerifdien  Scenen 
unb  @enrebitbern.  Sn  ermöbnen  finb:  ̂ ^rinj  Äarl 
f  on^sreufeen  mit  feiner  Segleitung  üor '!]]ari-3  (1872), 
^rin^  .s>obenIobe  bei  (Elamart  t>or  ̂ !^>ari§,  26.  ̂ an. 
1871  (1872),  3lu§ritt  be^  "':prin3en  Karl  jnr  %\x-- 
f orcejagb  ( 1876 ) ,  2(nfunft  be§  '^vin^en  J-riebridi 
.^arl  auf  bem  Sd^laditfelb  üon  isionnille  (1877), 
Übergabe  t>on  Mt^,  Begegnung  bei  Jevme  St.öu= 
bert,  3cene  au§  ber  ̂ dilad^t  non  Se  lWan§  (1879), 

Öofjagb  in  Seglingen  (1881),  'iprin3  Jriebridi  fon 
Öoben3ollern  iior  bem  2.  @arbe=3ragcnerregiment 
(1885).  3Uut  bat  er  ̂ ^orträte,  befonberg  '.Heiter- 
bilbniffe  gemalt,  fo  '^>rin3  3llbredit  üon '$reuf5en, 
jRaifer  ©ilbelm  L,  KrDnprin3  ̂ riebridi  SlUlbchn 

(1881 ;  für  bac^  2.  fdilef.  ©renab'ierregiment  9{r.  11), 
mebrere  Silbniffe  be§  (^rofeber3cg§  ̂ -riebrid) 
grans  III.,  .'oer3oa  Sob^un  Sllbrcdit  3u  iDiedlen^ 
burg^'3d)merin  (1887),  i^aifer  '.li'Nilbclm  II.  (1890; 
für  ta§i  ;Hegiment  (Sarbe=bu:6orp§). 

f^vet^bevQ,  iDtarimilian  ̂ rofop,  greiberr  tion, 
(55efcbid»tfdn-eiber  unb  Selletrift,  geb.  3.  ̂ "san.  1789 
äu^'veifing,  ftubierte  1807—10  bie  3iedite  in  ?anbc'= 
^ut  unb  bereifte  bann  ̂ Ji^antreicb  /  .V>ollanb,  bie 
<5cbn?ei3  unb  ̂ stalten.  1817  mürbe  er  Ütegierunge^ 
rat  in  D-liünAen  unb  lOiinifterialrat  im  Sllinifterium 

be§  ̂ snnern,  nad?  bem  '.Hegierungeantritt  Ä'önig 
£ubmig§  I.  isorftanb  bes  ;}{cidi5arcbitis,  1829  gu^ 
gleid)  mieber  3)linifterialrat  unb  1838  Staatsrat. 
S?on  1842  bie  1848  befleibete  er  bie  Stelle  einee 
Sorftanbeä  ber  3lfabemie  ber  2Biffenfd}aften.  Seit 
1847  mar  er  penfioniert  unb  ftarb  21.  :^an.  1851 
ju  ü}lündien.  iv.  fdirieb:  «9ioüellen»  (^Jiündi.  1828; 
neue3(ufl.l8o6),  «iDialerifcbe^ieife  im  obernStalien» 
(ebb.  1830)  unb  bie  biftor.  iRomane  «Säe  Stauffer 

üon  (ybrenfele»  (3  Sbe.,  ebb.  18.33)  unb  «Sie  Sömen; 
ritter»  (ebb.  1830;  neue  9tufl.  1836).  Siel  bebeu= 
tenber  finb  feine  biftor.  9(rbeiten;  babin  geboren: 
«iältefte  ©efdnd)te  von  Jegernfee»  (3)lün(t.  1822), 
«Über  ba-?  altbeutfdie  offcntlidie  (yericbt-Jüerfabren» 
(^anb^b.  1824),  « (s)efd}idite  ber  bapr.  Sanbftdnbe 
unb  ibrer  3>erbanblungen»  (2  93be.,  Sulsb.  1828 
—  29),  <(Q3rieffammlung  üon  Äaifern,  j^önigen 
u.  f.  m.»  (i^eft  1:  «93riefe  ber  SJliffionare  be§  3e= 
fuiten-CrbeU'?  aibi  ßbina,  S'^V'i-rn  u.  f.  m.»,  dJtauv^ 
1830),  «©runblinien  einer  @efd}id)te  ber  baür. 
Sanbftänbe»  (Hhtud).  1832),  «Sammlung  beutfdier 
Sieditealtertümer»  (9.)iain3  1828),  «Sammlung 
biftor.  Sdn-iften  unb  Urfunben»  (5Sbe.,  Stuttg. 
1827 — 39),  « ^^^ragmatif die  (5)efd)id)te  ber  baür. 
©efeggebung  unb  Staateücrmaltung  feit  ben Seiten 
gOlarimilian-J  I.»  (433be.,  3lug§b.  1836— 39).  3(ud) 
madite  er  fidi  mit  bem  (Vreibcrrn  üon  .'öormaür  febr 

üerbient  burd}  bie  ̂ 'vortfel^ung  ber  üon  Sang  ber= ausgegebenen  «Regesta,  sive  revum  Boicanim 
autogfapha»  (Sb.  5—12,  mimA).  1830—49).  Sie 
«6'r3äblungen  aus  ber  baür.  Giefcbidite»  (Sb.  1  u.  2, 
ebb.  1842—44)  blieben  unüollenbet. 

^•ret^Ouvg  an  ber  Unftrut,  Stabt  im  5?reiS 
Cuerfurt  bcS  preuf?.  9teg.:23e3.J0terfeburg,  7  km 
im  9i3i>.  von  Suiumburg  an  ber  ̂ saale,  linfe  an  ber 
Unftrut  unb  an  ber  'Jiebenlinie  5iaumburg;3lrtern 
ber  '!preuf;.  Staat§babnen,^Sil?  eine§  2lmt§gerid-'tv 
(Sanbgeridit  5uiumburg),  öteucramteS,  einer  ̂ rei?= 
fcbulinfpeltion,  Cberförfterei  unb  Superintenben- 
tur,  bat  (1890)  3256  ß'.,  barunter  24  ÄatboUfen, 
''^soft  3iüeiter  klaffe,  Selegrapb,  Spar=  unb  ̂ rebit= 
üerein;  9tefte  ber  alten  Stabtmauer  mit  2^ürmen, 
fd)öne  got.  St.  3(nnatirdie  (13.  unb  14.  ̂ abrb.)  mit 
3iüci  Sürmen,  ein  fteinerneS  Stanbbilb  beS  .^ergogS 
ßbnftianlV.  üon  Sad}fen-3BeifeenfelS;  ferner  eine 

bebeutenbe  Ü"bampagnerfabrif  (.^(ofe  &  ̂öi^ftev,  mit 
etma  2  dTiWi.  dJt.  jöbrlidien  Umfats  unb  einem  3lb-- 
fal^gebiete  bis  nad}  2lmerifa,  Sluftralien  unb  Süb= 
afrifa),  äl'atte-,  ßement^  Cbftmcin=  unb  6'ffig- fabrifen,  3mei  ̂ Bierbrauereien,  Sampf3iegeleien, 
Sampffäge^  unb  ,'oanbelemüble  unb  febr  ergiebige 
^al!fteinbrüd}e.  Ser  an  ben  33ergabbängen  ber  Um= 
gebung  (3.  93.  Sd^meigenberge)  betriebene  25>einbau 
f}at  burd)  bie  DieblauS  in  letzter  3eit  gelitten.  Qu 

%.  ftarb  15.  Dlt.  1852  ̂ ^-riebrid)  Submig  ̂ abn  (f.  b.) ; 
fein  Senlmal  befinbet  fid}  auf  bem  f^-riebbofe.  §. 
ift  ©eburtSort  ber  berübmtenDteifenben^Jlobert  unb 
9{id}arb  Sd}omburgf.  Sag  alte,  angeblid}  üon Sub= 
mig  IL  bem  Springer,  Sanbgrafen  üon  2:büringen, 
1069  erbaute,  banit  mebrmalS  gerftorte,  in  neuefter 

oeit  reftaurierte  93crgfd)lo^  über  ber  Stabt  (9anien-- 
burg  genannt),  bient  jet^t  mirtfdiaftlidien  Sft'eden. 
2lm  21.  Ctt.  1813  fam  eS  bier  gmifdien  ben  g-ran^ 
3ofen  unter  93ertranb  imb  ben  ̂ reu^en  unter  9)orf 
3um  ©ef  ed}t.  —  i>gl.  ©abier,  %.,  Stabt  unb  Sd}lofe 
nebft  ibren  Umgebungen  (Querfurt  1836). 

^re^ctnct  (fpr.  fre^ineb),  ©bai^le^  Söuls  be 
SaulceS  be,  fran3.  Staatsmann,  geb.  14. 9]oü.  1828 

3U  ̂oxx  [_Separt.  Slrihje),  mürbe  auf  ber  ̂ olütedi= 
nifdu'n  lidntle  für  baS  ̂ ngenieurfa^  üorgebilbet 
imb  trat  3unäd}ft  bei  ber  93ergüermaltung  inSienft. 
1856—61  mar  ?5-.  93etriebSbireftor  ber  ̂ ranj.  Süb= 
bahn,  unternahm  bann  1862  —  67  miffenfd}aftlid}e 
Steifen  im  2luftrage  ber  Dtegierung  unb  üeröffent= 
lid}te  auf  ©runb  feiner  Stubien  unb  93eobad)tungen 

ein  trefflidieS  2öerf  über  'i^a^  ©efunbbcitSmefen  in 
Stäbten :  «Principes  de  l'assainisseraent  des  villes» 
(mit  5ttlaS,  ̂ ar.  1870),  baS  bie  3lufmerffamfeit  bet 
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n)i|ienf(I)aft(id)eu  i^eife  unb  ber  l)ö^ern  ©taat»= 
bcamten  auf  il}n  lentte.  9tad}  bem  Stmje  be§  taxier- 

xiidi-b  trurt  '^.  bem  DJUnijter  ©ambetta  feine  lHn= 
fid}len  über  bic  Vacje  unb  bieöilfemittel  grantreid}-? 
Verfönlid)  'vox,  »ocvauf  G.  Sept.  1S70  feine  6'rnen: 
nunc3  3um  '^^vüfetten  bee  3)epart.  S^avu^et^C^Jaronne 
erfolgte,  ju  beffen  ©enevalrat  er  fle[;örte.  IHI'J  @am= 
betta  ̂ Infauii  Dftober  ju  üourei  neben  ber  iun-^ 
iiHiltung  bes  Innern  aud)  ba§  Äriecjöminifteriuni 
übernahm,  berief  er  fogleid)  %.  a(»  «V)erfönlid)en 
Seleflierten  beä  ̂ riegeminiftere»  an  feine  Seite. 
5.  na^m  nid}t  nur  teil  an  ber  3tufftellung  aller  auf 
militär.  lUngelecienl^eiten  be,^ü(.itid)en  Gntittürfe 
(''iambettac-',  fonbern  üerliel}  biefen  ßntlrürfen  burd} 
bie  felbftänbige  33el)anblunc3  ber  9lu5fül)runger)cr: 
fc^riften  erft  ßieftalt  unb  ßeben.  ©ambetta'o  beftän= 
bige  (Eingriffe  in  bie  ̂ übrung  ber  im  \velbe  ftet}en= 
ben  2trmeen  brad}ten  balb  iKeibungen  3iüifd}en  beu 
franj.  i3eerfül)rern  unb  ̂ .  ju  SBege,  insbefonbere  im 
'^ereidje  bev  erften  Soirearmee  bee-i  @eneral§  Slurelle 
bc  '"lialabines^.  Sie  !i3ebeutenbe§  g-  in  feiner  fc^)ine= rigen  Stellung  bamalö  geteiftet  l;at,  ift  feinem 
3Öerfe  «La  guerre  eu  province  pendant  le  siege 
de  Paris,  1870—71»  Ol>ar.  1872;  beutfd},  33reel. 
1872)  3u  entnel}men.  2)ie  fd}neüe  6inrid}tung  beä 
5elbtelegrav(;en=  unb  5elbeifcnbal}nbienfte)ä  bei  ben 
neuerrid}teten  fran,^  .s3eeren,  foüie  bie  reid)lid}e 
3lu§ftattung  bev  Stäbe  unb  Siruppen  mit  braud^-- 
baren  klarten  finb  lebigtid)  ber  Jl}ätigfeit  ̂ -.S  ju= 
.uifdjreiben,  beffen  reid}e  23egabung  für  Strategie 
unb  militär.  Crganifation  hierbei  su  2^age  trat. 
-HUerbing^^  ift  mo^l  aud)  bicunglüdlid)e  ßrpebition 

i-»ourba_li^i  gegen  Cften  il}m  ,ntr  ?aft  ju  legen,  unb 
man  lv>irb  bei  ber  33eurteiluug  feiner  bantaligen 
ffiirffamteit  bie  Sd}rift  3(ureUe  be  ̂ ^salabines', 
«Campague  de  1870 — 71.  La  premiere  armee  de 
la  Loire»  (^ßar.  1872;  beutfdi,  Söolfenb.  1874),  jur 
Kontrolle  feiner  S)arftellung  i}erau3ie^en  muffen. 

JBei  ben  (Srgänsungsmablen  in:  ̂ uü  1871  t'an= bibierte  g. ,  erbielt  febod)  fein  SOlanbat  unb  trat 
luieber  in  ben  (5ifenbat)nbienft  ,^urüd;  bagegen 
iinirbe  er  1876  in  ben  Senat  gemäht  uni  fd^lc^  fid) 
ber  republi!anifd}en  Sinfeu  an.  9lm  i;i  ̂ ^ej.  1877 
marb  er  9)linifter  ber  ijffentlid}en  3lrbeiten  im  91iini= 

fterium  Sufaure unb  entmarf  einen  großartigen 'P^lan 
für  ben  fi5ftematifd}en  i'lu^Sbau  ber  franj.  6-ifen= 
bal^nen  unb  Kanäle.  1878  erl}ielt  er  üom  ̂ Parla- 

ment bie  ©rmäd)tigung,  eine  Slnsal^l  ̂ $riDatbal)nen 
gum  Xsxd\c  üon  500  9Jlill.  5r§.  für  ben  Staat  an= 
.nifaufen,  unb  übernal^m  bann  nad)  bem  iRüdtritt 
ai>abbington^5  29.  Sej.  1879  ben  5l^orfit^  im  Wi-- 
nifterium  unb  bie  Leitung  ber  aueirärtigen  5(n= 
gelegent)eiten.  S)urd}  ©anibettag  ©influfe  tourbe  a". 
mit  öilfe  ber  Kammer  3u  mel)rern  vabifalen  2)k|= 
regeln  (oollftänbige  3tmneftie  ber  ©ommunarb^^  5)e= 
trete  gegen  bie  nid)t  autorifierten  Kongregationen) 
genötigt,  fudite  jebod)  bie  d}auüiniftifd)e  äJemegung 
in  rut)igere  33a^)nen  ju  leiten  unb  mit  bem  33atifan 
bejüglid)  ber  Kongregationen  eine  a3erftäubiiiung 
l)erbeiaufül}ren.  Sa  üeranlaßte  ©ambetta  21.  Sept. 
1880  §•§  iKüdtritt  oon  ber  Staatöleitung,  bodi 
übernal)m  er  30.  ̂ an.  1882  abermak-  bie  &itung 
ber  9]egierung  unb  gugleid)  ba§  DJtinifterium  be» 
3fulit?ärtigen.  Sa  )y.  aber  in  ber  ägi)pt.  grage  ber 
brit.  Regierung  ben  Sortritt  überließ  unb  nur  an 

ber  $öefd)ü^ung  'ii^^i  Sueefanalg  franj.  Siruppen unb  fed}iffe  teilneljmeu  laffen  »noüte,  brauten  il}n 
bie  ©ambettiften  29.  ̂ uU  1882  ju  galt.  Cirft  al^ 
gern}  im  2tpril  1885  bie  Staateleitung  öertor, 

übernahm  ̂ y.  im  DJlinifterium  Sriffon  baö  '^ovk'- feuiüe  ber  ausnjärtigen  Stngelegcn^eiten  lieber.  Gt 
unter^eid^nete  ben  !i>ertrag  mit  2)tabagaefar  unb 
miberfejjte  fid)  in  ben  Kammern  ber  üon  ben  DJionar- 
d)iften  unb  ytabifalen  geforberten  ̂ Häumung  3;ong= 
fing«.  Gin  29.  Ott.  1885  auf  ber  (Soncorbienbrüde 
5U  ̂4>ari^  gegen  \i)n  gerid}teteö  3(ttentat  ('^iftDlen= 
fd)uß)  l)atte  feinen  erfolg.  3iad}  bem  ytüdttitt 
^k-iffonc^  mürbe  er  mit  ber  ̂ ilbung  eines  neuen 
Kabinettsi  beauftragt  unb  trat  7.  ̂ san.  188G  jum 
brittenmat  an  bie  Spit5C  bec^  ajiinifterium§.  ̂ n 
bicfc6  nal}m  er  üerljängnisüollermeife  ben  ©encrat 

iöoulanger  als  Kriegsminifter  auf.  '^n  ber  ̂ i^agc 
ber  üon  ben  Siabifalen  unb  Dpportuniften  gefor= 
berten  Sluömeifungen  fämtlid}er  franj.  ̂ ^rinjen 
beftanb  er  barauf,  baf5  nur  bie  bireften  ̂ 4^täten= 
beuten  unb  bereu  ältefte  Sbl;ne  fofcrt  au»geiuiefen 
merben  fotlten,  unb  fetjte  feine  IHnfidjt  in  ben  Kam; 
mern  burd}  (©efetj  »om  23.  Sinti  1886).  9iad}bem 

er  27.  3iou.  feine  ausmärtige  '4>olitif,  befonber§  in 
Bulgarien  unb  5igi}pten,  bargelegt  batte  unb  für  bie 
33eibet)altung  ber  franj.  33otfd)aft  beim  ̂ ^apft  ein= 
getreten  mar,  mürbe  er  bei  bem  IHntrage  (iolfaüruS 
auf  2lufl}ebung  fämtlid}er  Unterpräfefturen  burc^ 
eine  Koalition  ber  i)tabitalen  unb  Monardjiften 

3.  Sej.  1886  geftürjt.  33ei  ber  ̂ präfibentenmal^l  üon 
1887  erl^ielt  %.,  bie  «meif5e  2)iau5»,  mie  i^n  ber  ä>olf§= 
mit?  nennt,  im  erften  3ßal)lgange  nur  76  Stimmen 
unb  trat  barauf  fofort  üon  ber  Kanbibatur  jurüd. 
3(m  3. 5lpril  1888  übernal;m  er  im  Kabinett  g'loquet 
bie  Leitung  beä  Krieg'jminifteriums' ,  bas  er  anii) 
unter  Siirarb  fortbel}ielt,  biso  er  nad)  beffen  Sturj 
üon  (Earnot  berufen  mürbe,  ein  neues  9}Jinifterium 
JU  bilben,  baö  16.  9Jiär3  1890  ju  ftanbe  fam  unb 
allgemein  3utrauen  fanb.  §.  bebiett  aud)  ieljt  baä 

Kriegsportefeuille  für  fid).  311*  er  19.  ̂ -ebr.  1892 
bei  ber  33eratung  be^i  ©enoffeufd^aftS^gefetjeä  in  ber 
DJiinorität  blieb,  reid}te  er  mit  bem  gan3en  Kabinett 
feine  (^ntlaffung  ein,  blieb  aber  in  bem  neugebil^ 
beten  2)iinifterium  Soubet  KriegiSminifter  unb  blieb 
e»  aud) ,  ali  bie  ̂ ^anamafrifis  5.  Sej.  besfelben 
^a^reä  cinjetne  3)titgUeber  ausfc^eiben  bief?  unb  bie 
'$räfibeutfcl)aft  beg  Kabinettg  an  9iibot  überging, 
^ebod)  nur  menige  Socken  fpäter  i.'>erlor  er  benno^ 
fein  ̂ Portefeuille.  Gr  mürbe  ebenfalls  befdiulbigt, 

wmn  an<i)  nur  ju  polit.  3ji-H'den,  ''^anamagelber  an= 
genommen  ju  ̂aben,  unb  f  0  gab  10.  ̂ an.  1893  tia»  ge: 
f amte  SRinifterium  feine  Semiffion.  ̂ n  bem  12.  ̂ an. 
ueugebilbeten  Kabinett  fanb  5'-  feine  Stelle.  Seine 
nal)e3U  fünfjährige  ununterbrod)ene  2:^ätigfeit  al» 
KriegSminifter  l)at  für  ̂ ranfreii^  immenfe  3)la(^t= 
mittel  gefd)affen.  Seit  1891  ift  er  9}iitglieb  ber 

S-ranjofifc^en  3lfabemie.  Gr  fd^rieb  außer  ben  be= reit§  erlüäljnten  SBerfen:  «Traite  de  mecanique 

rationelle»  (2  33b e. ,  ̂ar.  1858),  «De  l'analyse 
infinitesimale»  (ebb.  1860),  «Des  pentes  econo- 
miques  en  cliemins  de  fer»  (ebb.  1861),  «Traite 
d'assainissement  industriel»  (mit  2(tla§,  ebb.  1870). 

^retjcinct  (fpr.  frefiineb),  Sonics  Glaube  S)e: 
faulfeS  be,  franj.  9veifeuber,  geb.  7.  2{ug.  1779  ju 
iDlontelimavt,  trat  1793  in  beu  3.)tarinebienft  unb 
begleitete  1800  i>tn  Gntbedungi^reifenbeu  Kapitän 
SSaubin  nad)  2(uftralien.  9iad)  feiner  9iüdfel)r  1804 
mürbe  er  Sd)iffslieutenant  unb  1805  beim  S)epot 
ber  9}]ariue  für  Karten  unb  '^.Udne  angeftellt.  2flö 
Kapitän  ber  Urania  mad)te  "J.  1817—20  eine  neue 
9Mfe  in  ber  Sübfee.  9iad)bem  %.  1826—30  ®ou- 
t^erneur  üon  lOiartinique  gemefen,  30g  er  fid)  auf 
fein  Sanbgut  bei  Coriot  im  Scpart.  Srome  3urüc!, 
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wo  er  18.  2hioi.  1842  ftavb.  g"-  id?viel)  «Voyage  de 
decouvertes  aux  terres  australes  pendant  les 

aunees  1800—4»  (2.  2tuf(.,  4  Sbe.  u.  3(t(a!o ,  "^av. 
1824 — 25) ,  «Vovage  autovir  du  moude  pendaut 
les  annees  1817—20»  (13  5^1?e.,  ebb.  1824—44). 

IJtctjborf,  9hib.  t>on,  bab.  iDiiniftev,  geb.  28.  ̂ ebr. 
1819 in  "flartevubc  aU  Scbn  be»  ©enevallieutenant-i 
imb  ̂ riegeminiftevv  Äavl  SiJtlb.  ßugcn  t>cu  §•., 
nubierte  ̂ u  .vSeibelbcvg  bie  Okd^te,  trat  1843  in  ben 
bab.  Suftiäbienft,  bcn  er  1848—49  mit  ber  3(n)üalt= 
idtaft  £>evtaufd}te,  wirfte  feit  1857  aU  ötaatiSaninalt 
in  iDknnbeim,  feit  1860  ab?  9tat  im  ̂ uftiaminifte- 
vium.  2llÄ  foldier  nabm  er  teil  an  ber  ©efeligebnnc), 
a-'elcbe  ba§  3]erbältniÄ  jiüifdien  6taat  unb  it^ird^e 
regeln  unb  bas  ©eriditiäniefen  umgeftalten  follte, 
iintrbe  aber  auf  i\4reiben  be^  gro^beutfdi  gefinnten 
il1iinifter§  üdu  (!belc-beim  26.  ̂ uni  1866  feiner  9tatÄ= 
ftelle  entboben.  Diad)beiu  infolge  be-3  itriegei^  rton 
1866  t>ci§:  9}tinifterium  ßbele^eim  entlaffen  föorben 
wem,  föurbe  )^.  28.  ̂ idi  1866  ̂ um  iDIinifter  be§  grof?- 
berjpgl.  Kaufes  unb  ber  au-Jföärtigen  Hngelegen- 
beiten  ernannt,  (ix  fd}lol3  17.  3(ug.  1866  mit  iBi^!^= 
mard  ben  Artebengüertrag  unb  i^aS^  8d}ut5=  unb 
3:ru^bimbni^  mit  %sreuf3en  unb  4.  ̂ di  1867  ben 
'4>crtrag  über  ßrneuernng  be§  3ollüerein§.  Seitbem 
nnar  er  im  $I>erein  mit  ̂ axl  DJiat^i)  (f.  b.)  eifrig  be-- 
mül)t,  bie  DJiilitärorganifation  unb  ©efet^gebung 
33aben§  mit  ber  be§  9iorbbeutfd)en  Sunbes  in  mog^ 
licbfte  übereinftimmung  ju  bringen  unb  nabm  audi 
in  J5erfaille§  an  ben  ̂ Berbanblungen  über  bie  örün- 
^ung  be§  2eutfd)en  3teid}§  1870  berüorragenben 
3lnteil.  ̂ .  inar  feit  1867  3(bgeorbneter  jur  bab. 
3>t)eiten  S^ammer,  feit  1871  bab.  53eDDllmäd)tigter 
im  Seutfdien  $innbe§rat  unb  feit  ̂ uli  1871  and) 
bab.  Sufti^minifter.  3(uf  fein  3lnfud}en  inurbe  er 
nacb  3oUi)5  Gntlaffung  24.  gept.  1876  in  9tut}eftanb 
t>erfefet.  ©r  ftarb  16.  3]dü.  1882  in  Äarb5rul}e.  5ßcn 
feinen  fdiriftftellerifd^en  i?eiftungen  finb  ju  eriüäb= 
neu:  «^n-ojefiorbnung  in  bürgerlid^en üied)teftreitig= 
feiten  für  bas  ©rofsberjogtum  53aben  com  18.  'Dlärs 
1864  mit  Grlduterungm»  (öeibelb.  1865)  unb  bie 
(anonrim  ecfcbienene)  fed)rift:  «®ie  medlenb.  3]er= 
faffungsfrage.  Seren  ©efcbid^te  unb  gegenwärtiger 
etanb»  (2p3.  1877). 

^tttfct^baä),  f.  ̂-reierebadi. 
0te^ia  (grija),  3:od)ter  Sliörb^  unb  ©(^mefter 

be§  %xer)v,  eine  norbifdje  ©ottin,  bie  gleid)  ibren 
iserttjaubten  bem  ̂ 4i>anengefd}led}t  angebört.  ©ie 
ift  jung,  fd}ön  unb  mit  bem  Srifingamen  (f.  b.) 
gefi^müdt,  bae  ibr  S'i'erge  fd)miebeten.  Um  biefen 
53ruftfd}mud,  in  bember  Dlegenbcgen  ober  bie  Aurora 
Itorealis  ̂ ui  feben  ift,  tdmpfte  .V)eimbaU  mit  Soli,  ber 
ibn  ber  fcbtafenben  ©ottin  entroanbt  batte.  S)iefe  be= 
biente  bie  ©ötter  bei  ibren  ©elagen  unb  nat?m  nad) 
ber  ̂ viflS  (f-  b.),  mit  ber  fie  uiobl  urfprünglid)  iben= 
tifd)  »rtar,  bie  erfte  Stelle  unter  ben  iüeiblid}en  @öt= 
tinnen  ein.  3Iacb  fbäter  i)JU)tbe  föar  ??•  nüt  Cbin  üer- 
mäblt;  berfelbe  nerlief,  fie,  unb  fie  fud)te  ibn  bann, 

golbene  2bi-"dnen  ineinenb,  >ine  bie  2^autrDpfen  feben 
llUorgen  seigeu,  auf  ber  gansen  Grbe.  ̂ sbi^e  2Dd}ter 
finb6nof§  unb  ©erfemi,  b.  b-  iioftbarfeit  unb 
iileinob.  Sie  ift  bie  ©öttin  ber  Siebe.  Sie  Äatje  tüar 
ibr  beilig;  auf  einem  mit  9i.a^en  befpannten  Silagen 

pflegte  fie  gu  fabren.  §•  M't  ii^obl  in  ber  norbifdien 2id)tlunft  in  3tnlebnung  an  ihren  33ruber  ̂ ret^r 
(f.  b.)  entftanben.  Saber  bedt  fie  fid)  oft  mit  ber 
§riag.  5lult  ber  g.  läpt  fid}  nid}t  nacbtüeifen. 

tJtctjling'^attfe«,  Sob-  3Xnaftafiu»,  geiftlid)er Sieberbid^tev,  geb.  2,  Sej.  1670  ju  ©anbers^eim, 

ftubicrte  feit  1689  ju  ̂ ma  2;^eolDgie,  fiebelte  1691 
nad)  Grfiirt  unb  1692  nad}  »oalle  über.  ?5.  iturbe 
1696  g-randeÄ  ©ebilfe  im  ̂ ^farramt,  nac^  beffen 
2;obe  1727  Sireltor  beö  $äbagogium§  unb  be§ 

3;l'aifenbaufe§  unb  Cberpfarrer  an  ber  Ulricb^^tird}e 
unb  ftarb  12.  ̂ ebr.  1739.  5.  bat  44  S^ircbenlieber 
gebid}tet  unb  mebrere  ©efangbüi^er  berauSgegeben, 
morin  mand}e  Sieber  an^i  bem  Äreife  be§  ̂ ietiSmu» 
:iuerft  feroffeutlid}t  nnirben;  fo  1704:  «©eiftreid^e» 
©efangbud},  ben  Äern  alter  unb  neuer  Sieber,  \r>ie 
aud}  bie  9ioten  ber  unbetannten  9}telobepen  in  ficb 
baltenb», mit 683 Siebern;  1714:  «Dieueö  geiftreid)eä 
©efangbud)  u.  f.  Id.»,  798  Sieber  entbaltenb.  fSferner 

fd)rieb"er :  «©runblegung  ber  Rheologie»  töalle  1703 u.  b.).  —  in3l.  ©alter,  ̂ Mm  J.ö  (ä3erl.  1864). 

^tct)«,  nad}  ben  l)Jh}t_ben  ber  6"bba  Sobn  9^ibrb!?, ©ruber  ber  ̂ repja,  urfprünglicb  ein  Söane,  ber 
mit  feinem  3>ater  nad}  'i^eenbigung  be§  j^riegeg  iWi- 
fd)en  3lfen  unb  Juanen  jenen  al§>  ©eifel  gegeben 
iinivbe.  3>Dn  Cbin  ,uim  Cpfergott  eingefeljt,  fpielt 
er  im  obinifd)en  ©ötterlreife  eine  bevDorragenbe 

iliolle.  5"-  M't  ein  öauptgott  ber  Sd}ir)eben,  unb  nod} beute  jeigt  man  in  ber  3^äbe  üon  Upfala  bie  brei 
.s>ügel,  in  meldien  er,  Cbin  unb  2;bor  begraben  liegen 

foüen.  Urfprünglid}  eine  öppoftafc  beg  .'oinimel§= 
gottec->  (fein  9^ame  bebeutet  «öetr»)  unb  ibentifd} 
mit  'iBatbr  (f.  b.) ,  lüar  ̂ ■.  ein  milber  unb  ineifer 
©Ott,  ein  ©Ott  bes.  g-riebenS,  ber  über  (Sonnen; 
fd-iein  unb  fliegen  berrfd}t  unb  fo  ben  a}knfd}en 
^Jieid-dum  unb  ©lud  bringt.  33ei  SJieberf'ebr  ber 
ccnne  ipavb  fein  Silb  unter  großen  S'^ft^«  burd} 
bie  fdnüeb.  Sanbfd^aften  gefabren;  am  ̂ ulabenbe 
bradne  man  ibm  einen  (fber  ̂ um  Cpfer,  bei  bem 

man  allerlei  ©elübbc  fd}nnir.  Tsn  ̂-.6  33efii5  inar  ber 
Gber  ©utliuburfti  unb  ba^^  3d}iff  ©übblabnir,  auf 
bem  er  bie  Suft  burd)fubr  unb  bas  fid}  >üie  ein  2;ud} 
3ufammenlegen  lief5.  ;^sn  ben  öofen  ber  ibm  ge= 
ineibten  ̂ empel  bielt  man  'Jioffe  jum  Jöeisfagen. 
ison  Siebe  jur  OÜefentod)ter  ©erb  entflammt,  cr= 
nnrbt  er  biefelbe  burd}  feinen  Siener  Stirnir  unb 
iommt  infolgebeffen  mit  bem  ̂ ^erinanbten  ber  ©erb, 
bem  ̂ tiefen  33eli,  in  Streit,  in  bem  er  biefen  tötet. 
58eim  Weltuntergang  tämpft  ?f.  gegen  ̂ urt  unb 
fällt,  weil  er  fein  6d}iüert,  bas  Spmbol  ber  Sonne, 
feinem  Siener  Sürnir.uimiBotenlobn  gegeben  batte, 
3>n Seutfd}lanb,  ir>o  biefcr ©Ott  pro  gebeif3en ^aben 
müßte,  finbet  fid}  leine  Spur  feineö  i^ultg. 

55rct)ftng,  Stabt  in  33at}ern,  f.  gi-"eifing. 
^rc^ftööt.  1)3"-  in  2Beftpreuf5cn,  ©tobt  im 

ii?rei§  i)bf  enberg  bes  preu^.  Üieg.^Sej.  Marienwerber, 
16  km  imS®.  itonOiofenberg,  red}t§  an  ber  redity 
,utr  Cffa  gebenben  ©arbenga,  bat  (1890)  2065  meift 

eiHing.  (F.,  barunter  163  ̂ seraeliten,  '$oft,  Sele; grapb,  Mciic  ber  alten  93efeftigung,  fd}öne  iiird}e; 
Siafd)inenbauanftalt,  ©erberei,  Ziegeleien  unb 
Sampfmolferci.  —  2)  g.  i  n  33  ap  er  n ,  ©tobt  im  93e= 
äirtöamt  Sicumavft  be^3  bapr.  9teg.=33e3.  Cbcrpfal3, 
19  km  oon  '^leumardt,  in  402  m  •oobe,  an  ber  bintern 
Sd}tr>av3bad}  unb  an  ber  3iebenlinie  ©reifjlbadj^g-. 
(9,8  km)  ber  33at}r.  Staats^babnen,  bat  (1890) 
961  Q.,  X^oit,  ITelegrapb,  latb.  ̂ :]Jfarvfird}C ,  Spital 
unb  ift  befuditer  ̂ iViUfahrteort. 

S'tretjftttbt,  Stabt  in  Cberofterreid),  f.  ̂̂ reiftabt. 
Jyrctjtag,  ©eorg,  33ud}bänbler,  f.  Sempffp,  g. 
#tet)tag,  ©eorg  3öilb.  /^riebr.,  Crientalift,  geb. 

19.  Sept.  1*788  ju  Süneburg,  ftubiertc  3U  ©bttingeu 
3;beologie  unb  ̂ ^Ibilologie  unb  erbielt  1811  bafelbft 
eine  ̂ JtepetentenfteÜe.  3üiu  äÖiberitnllen  gegen  bie 
grembberrfd;aft  gab  er  1813  )iaä  3lmt  auf,  ging  nac^ 
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^öntfl^bera,  ino  er  aU  @ebi(fe  bei  ber  93ibUotI}e! 
anfle|tellt  imivbe,  unb  gelangte  1815  al*  33riflabe: 
pvebiflcr  mit  bor  pveiif?.  Stvmee  nad)  t^vantreicb,  wo 

cv  311  ''^Hivi'?  feine  fcf)Dn  frül}ei:  begonnenen  ctient. 
©tubien  unter  be  Saci}^  ̂ ^eitung  f ortfeljte.  1819  er^ 
bielt  er  t>ie  ''^srofeffur  bcr  Orient.  Spradien  ju  53onn, 
wo  er  W.  5toi\  1861  ftarb.  (3cin  «Lexicon  arabicn- 
latinum»  (4  iöbe.,  i^alle  1830—37),  tem  ein  flei- 
nercä  (ebb.  1837)  folgte,  b^t  bem  otutiuni  ber  arab. 
Gpradieunb  i^itteratur  luefentUd}  äjorfdiub  geleiftet. 
Seine  2(u§gabe  unb  tat.  Überfefeung  ber  «Hamastie 
carmina»  (2  'Ute.,  ''^onn  1828 — 52)  unb  bie  «Ara- 
bnm  proverbia»  (3  33be.,  ib':}.  1838—43)  finb  eben= 
fall^  loid^tig.  55on  feinen  übrigen  5trbeiten  finb 
auf5er  einer  « ßurjgefafiten  ©rammatif  ber  ̂ ebr. 
6prad)e» (.stalle  1835)  nod)  ju  nennen:  bieSlu^gabe 
ber  «Fäldhät  Alcholafä»  üon  ̂ bn  3trabfd}äb  unb 
bie  «3)arftel(ung  ber  arab.  2>er§funft»  (93onn  1838) 
f omie  feine  « ©iuicitung  in  t)a§>  (Btubium  ber  arab. 
6prad)e»  (ebb.  18(31). 

^trctjtag,  6uft.,  3)id}ter  unb  Sd)riftfteUer,  geb. 
13.  :3uli  1810  3u  Äreujiburg  in  (Sd)lefien,  befud}te 
feit  1829  taS:  ©nmnafium  in  t'U  unb  ftut^ierte 
feit  1835  in  Sre^^Iau  unb  Berlin  beutfd^e  ̂ tnlo= 
logie.  Diac^bem  er  1838  in  93erlin  mit  ber  2(bbanb: 
hing  «De  initiis  sceuicae  poesis  apud  Germanos» 
promooiert  batte,  irmrbe  er  1839  an  ber  Uniüerfität 

!öre§lau  ̂ ^.Uiüatbocent  für  beutfd^e  Literatur  unb 
tieröffentlid)te  bie  älbl)anblung  «De  Hrosuitha 
poetria».  9k'bcn  feiner  miffenfdjaftlidien  Sibätigfeit 
entfaltete  fid)  mebr  unb  mebr  eine  poetifd^e.  So 

i->eröffentlid)te  er  u.  b.  2;.  «^n  93re§lau»  (SreiSt. 
1845)  eine  didht  üon  tleinen,  größtenteils  cpifdien 

'^id)tungen  im  ä>olf!§ton;  1841  fdirieb  er  tas  i^uft- 
fpiel  «S)ie  33rautfabrt,  ober  .tunj  üon  ber  'Jiofeu" 
(ebb.  1844;  2.  Slufl.,  Vp3. 1889),  bag  bei  ber  non  bem 
tönigl.  2:^eater  in  Berlin  aucH3efd}riebenen  Äonfur^ 
renj  einen  ̂ l{<xehi  errang;  in  ̂ jiugesi  «^^soet.  Sit= 
bern»  erfd}ien  1844  öon  ii)m  ba§  Heine  Sirauer- 
fpiel  «S)er  ©elebrte».  ©einen  Otuf  aU  ®ramatifer 
begrünbete  er  burd}  bie  Sd^aufpiele  «Sie  Valentine » 
(£p5. 1847;  3.  31ufl.  1873)  unb  «@raf  ©albemar» 
(ebb.  1850;  4.  3hifl.  1887),  üon  benen  Wi  let5tere 
1847  äu  Bresben  entftanb,  mo^in  %.  im  felben 
3al)re  übergefiebelt  war.  JÖeibe  Sramen  mad)ten 
raf(^  bie  Otunbe  über  alte  beutfd}en  Sül)nen  unt» 
baben  fid}  im  Spielplan  berfelben  eingebürgert. 
2)ie  genannten  6tüde  finb  and)  in  feinen  «Sramat. 

^Jöerfen»  (3  93be.,  Spg.  1848—50;  5.  Stnfl.,  2  Sbe., 
1890)  entl)alten.  9)tit  ber  Jragöbic  «S)ie  gabier» 
(ebb.  1859;  4.  2lufl.  1882)  griff  er  üon  ber  S)ar= 

fteUung  mobcrnen  i3eben§  jum  '$at^o§  ber  2lntite 
äurüd.  aiB  ba§  3.  1848  ben  SreSbner  Irei§  üon 

öd^riftftellern  unb  j^ünftlern  jerftreute,  in  bem  ̂ 3^. 
gelebt  batte,  iüanbte  er  fii^  nad}  Seipjig,  wo  er  nun 
mit  Julian  ©d^mibt,  nad}  i?uranbag  Siiüdtritt,  bie 
i'eitung  ber  «©reniboten»  übernal}m,  non  ber  er 
(Snbe  1870  3urüdtrat.  %üx  biefc  3eitfd}rift  fd}rieb 
er  u.  a.  eine  ̂ M^e  t»Drjüglid}er  tulturt^iftor.  3tuffä^e 
au§  ber  beutfd)en  ä>ergangenl}cit. 

^m  3.  1854  üeröffentlid}te  5-.  feine  prächtigen 
«Sournaliften»  (10. 5(ufl.,  Spj.  1891),  ha^  beftc  Suft-- 
fpiel  be§  3<il}^"^unbert§ ,  ta^»  mit  feinem  unb  l^erj: 
Iid}em  .^umor  ein  83ilb  be§  geiftigen  unb  polit. 
i^ebenS  jener  Seit  entrollt;  fobann  1855  ben  ̂ )loman 
«©oU  unb  öaben»  (3  Sbe.,  ebb.  1855;  39.  Slufl., 
2  33be.,  1892),  ber,  in  mebrere  ©prad}en  übcrfeht, 
ben  9lamen  %.§>  über  bie  ©renjen  ®eutfd}lanb§  bin- 
auStrug.    '^ai  ©emdlbe  bürgerlicher  Xü(^tig!eit, 

baS  5y.  bier  in  SJejug  auf  ben  5taufmannSftanb  ent= 
irorfen  ̂ atte,  erl}ielt  ein  ben  OJelebrtenftanb  jum 
aiiittelpunlt  nel}menbe5i  ©eitenftüd  in  bem  9loman 
«3)ie  verlorene  .<öanbfdirift»  (3  5öt)e.,  Spj.  1804; 
22.  3(ufl.,  in  2  $Bbn.,  1892).  3u  ̂ -^  üor3üglid}ften 
'■JBerfen  get}Dren  tic  «33ilber  aus  ber  beutfd}en  Iser-- 
gangenl}eit»  (jufammen  4  ißbe.  in5  3lbteil.,  ebD. 
1859  — G2,  äum  2eil  in  20.  2luflage  erfd}ienen); 
fie  geben  eine  auf  grünblid}en  l}iftor.  jt'enntniffcn 
fuf)enbe  unb  t>on  bebeutenber  ©eftaltungöfraft  ge- 

tragene farbenreiche  unb  anfd}aulid}e  3)arftellung 
be§  beutfdien  l'ebeu'j  früherer  Reiten.  Sie  ©runb= 
regeln  beö  bramat.  ©cbaffenS  l)at  J.  in  ber  ©c^rift 
«S)ic  3:ed}nif  be§  Srama^»  (fipj.  18G3;  6.  2lufl. 
1890)  grünblidi  unb  treffenb  bargelegt  unb  burd} 
93eifpiele  erläutert,  ison  18G7  bie  1870  luar  er  5>er= 

treter  (5"rfurt§  im  'Jtorbbeutfc^en  'j{eid}e>tag.  9uidi 
bem  3)eutfdi:/vran3Dfifdien  .Kriege,  ben  er  bis  jur 
©d}lacbt  bei  ©eban  im  •oauptquartier  ber  dritten 
3lrmee  mitmad)te,  erfd}ien  fein  umfangreid^eS  2ßert, 
t)a§  bie  ©d}idfale  einer  beutfd}en  <vamilie  oon  ber 
german.  llrjeit  bis  3ur  ©egemuart  in  einer  üUeibe 
biftor.  (fr3äblungen  unter  bem  ©efamttitel  «Sie 
3ü}nen»  fd}ilbert.  Sie  ein3elnen  2;eilc:  «^ngo  unb 
:3ngraban»  (2p3. 1872;  19.  Slufl.  1892),  «SaS  9icft 
ber  .Sauntonige«  (ebb.  1873;  16.  Slufl.  1892),  «Sie 
33rüber  t»om  beutfd}en  öaufe»  (ebb.  1874 ;  13.  Slufl. 
1892),  «9JJarfuS  .«önig»  (ebb.  1876 ;  10. 2(ufl.  1891), 
«Sie  ©efcbmifter«  {cht.  1878;  10.  2(ufl.  1891)  unb 
«2(uS  einer  lletnen  ©tabt»  (ebb.  1880;  8. 2lufl.  1892), 
bie  3>iiar  nidit  fämtlid}  bie  gleid}e  Sebeutung  unb 

■grifc^e  üerraten,  bilben  ein  poet.  ©eitenftüd  ju  ben 
«Silbern  auS  ber  beutfd}en  3>ergangenl)eit».  %.,  ber 
fc^on  feit  1852  ben  ©ommer  ftctS  auf  feiner  Sefi^ung 
in  ©iebleben  bei  ©ot^a  3ubrad}te,  oerliefe  1879 

£eip3ig  gan3  unb  mäblte  nun  3Biesbaben  alS  ̂inter-- 
aufentbalt.  33ei  ©elcgenbeit  feine«  70.©eburtStageS 

beftimmte  ein  6rlaf5  beS  Ä'aiferS,  baf5  ein  33ilbnie  %.^ 
(oon  ©tauffer=33ern)  auS  ©taatSmitteln  angefertigt 
unb  in  ber  ̂ Jlationalgalerie  3u  Berlin  aufgeftellt 
merbe.  S^on  feinen  ©d}riften  finb  ferner  nodi)  3U 
erittäl}nen:  «iUirl  llRatbn,  @efd}id}te  feines  SebeuS» 
(2p3.  1870;  2.  2(ufl.  1872),  «Sottor  Sutber.  eine 
©d}ilberung»  (ebb.  1883;  3.  2tufl.  1884),  «Ser 
ßronprins  unb  bie  beutfd^e  i^aiferfrone»  (1. — 10. 
3{ufl.  1889),  melit  letjtere  mel}rere  (^"ntgegnungen 
beruorrief.  —  ä>on  feinen  SBerfen  erfd}ien  eine  ©6= 
famtauSgabe  («©efammelte  SBerfe»,  22  93tie.,  £p3. 
1887—88),  bie  aud}  eine  vorher  nod}  nid}t  veröffent: 
tilgte  2(utobiograpbie  g.S  «Erinnerungen»  (befon: 
bere2(uSg.  1887)  entl}dlt;  aufeerbem  «2iuffäl?e  über 
^^otitif  unb  Sitteratur»,  bie  in  befonberer  2(uSgabe 
u. b.  X.  «©efammelte  2lnff dtje»  (2  33be.,  1.  u.  2. 2tufl., 
£p3. 1888)  erfd}ienen  finb. 

§.  ift  ein  burd^ane  moberner  Siditer,  ber  fc^arfe 
©egenfätie  auS  bem  Sehen  aufgreift  unt>  mandie 
2tnflagen  gegen  bie  ©efellfd}aft  erhebt,  ohne  boc^  je 
ber  engen  2;enben3  3u  nerf allen:  baüor  beroahrt  ihn 
fein  meiter  hiftor.  SUd.  3"  feinen  Sramen  licht  er 

fchiüierige  pfi}d}ol.  ̂ ^srohleme,  aber  mit  natürlidher 
Sbfung.  ©eine  CSharaftere  finb  tlar  unb  burchficttig, 
aus  einem  @uf5,  ebenfo  ift  bie  2:ed}nif  in  ber  J?om= 
pofition  höd}ft  üerftänbig,  bie  ©prad}e  feffelnb  unb 
frei  Don  ©d}tt)ulft.  ©ein  gefunber,  tüchtig  ftrebenber 
©eift  hat  (>•.  3um  populärftenOiomanfc^riftfteller  ber 
neuem  beutfdien  Sitteratur  gemad}t. 

F.  R.  Cr.  S.,  in  (Snglanb  2Xhtüräung  für  Fellow 
of  the  Royal  Geographica!  Society  (b.  b-  SKitglieb 
ber  Honigliclien  ©eograpl)ifi^en  ©efeUfd}aft). 
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'<^tiant  ()pr.  -ang),  2oui§,  @raf  üon,  franj.  ®e= 
neval,  geb.  18.  Sept.  1758  su  55illev§:?Jlovlancoiirt 
(öDinme),  nalim  an  bcn  fvanj.  Üieuolution'ch'iegen 
1792—97  mit  3(uejeid}mmg  teil,  irurbe  1794  ̂ vi= 
gabegeneval,  fliiiß  1798  mit  Söonapavte  nad)  *iiöi}p= 
ten,  ifüurbc  ̂ efaij;'  9Jad}fDlc(cv  al'3  ©oiaieriieur  t»on 
Cberägppten,  äcid^ncte  i'id)  in  ber  6rf)lad}t  bei  S^c- 
liopoli^?,  Wo  er  ben  vediten  ''^iüQd  befel}lii3te,  l}er: 
norvagenb  au§>  nnb  tiuivbe  ̂ um  ̂ iDifionScjeneral 
beforbert.  (fr  üerteibitjte  bann  2llejanbria,  mn^te 
aber  31.  3(ug.  1801  x>ox  ber  enc3(.  nnb  türf.  über= 
mad)t  tapitulieren  unb  >t)urbe  mit  feinen  2:ruppfn 

bem  3>ertrage  gemäf5  nad}  "J-ranfvcidi  nbergefül^rt. D^apoleon  ernannte  il}n  jum  ©eneraÜnfpecteur  ber 

Infanterie.  1805—7  nabm  er  in  ben  Äriecjcn  gegen 
£fterrei(^  unb  ̂ reu^en  an  ben  6d}lad)ten  bei  2lnfter= 
li^,  '^ma  nnb  (?"i}lau  teil  unb  »nurbe  1808  in  ben 
©rafenftanb  erl}oben.  1809  jeid}nete  er  fid)  bei  Q'd- 
mübl  nnb  ̂ -ilHtgram,  1812  bei  ©molene!  nnb  an 
ber  iUlos-ttüa  auv.  ̂ "sn  ben  ivelbgügen  iton  1813— 14 
befebligte  er  eine  Siüifion  ber  l^'uingen  ©arbe  unb fdmpfte  bei  öanau,  ©bampaubert  nnb  ßraonne. 
'}iad}  3iapoIeong  £tur3  ernannte  ibn  Vnbföig  XYIII. 
jum  ßommanbeur  ber  lonigl.  ©renabicre  in  9}Zel5, 
bod)  fdilo^  er  [id}  luäl^renb  ber  *ounbert  3:age  lüieber 
an  3iapoleon  an  unb  lüurbe  bei  SÖaterloo  üerlüunbct. 
Aortan  lebte  er  jurüdgejogen  auf  feinem  Sanbgut 
Üjailonnct  bei  aJteulan,  Wo  er  29.  ̂ uli  1829  ftarb. 

^'tiaul  (ital.  Friuli  ober  Patria  del  Friuli),  tljt- 
m.ats  ein  eigene«  öerjjogtum,  üon  ber  £iüenja  bis 
über  ben  ̂ \onio  fid)  auebebnenb,  serfällt  je^t  in  baä 
ebemalige  oenetianif d}e  %.,  bie  l}eutige  itaf. 
^^rooin3  Ubine  (f.  b.),  unb  ba§  Dfterreid}ifd]e3^., 
tta^)  al§  ®raffd)aft  @rabi§ca  (f.  ©ör^  unb  ©rabisca) 
einen  S^eil  ber  öfterr.  ̂ üftenlanbe  bilbet.  %.  bat  feinen 
^Tanten  oljiie  3>üeifel  Don  ber  altröm.,  einft  in  feinem 
33e-iirt  gelegenen  Stabt  Forum  Julii.  (§§,  ift  ein  an 
©etreibe  unb  Sßein  frud}tbare§  unb  mit  9Jlineral= 
unb  öeilqueUen  gefegnete^i  Sanb,  ha^'  üon  mel)rern 
äföeigen  ber  ̂ arnifd)en  unb  ̂ ulifd^en  2llpen,  bie 
bie@ebirg§päffe  üon  6l)iufa  bi  S^enjone  unb  bie  g-lit^ 
fd)er  Älaufe  bilben,  burd)fd}nitten  unb  üom  3;aglia= 

mento  bemäffert  inirb.  S)ie  {S"iniüol)ner  finb  {att)olifd) 
unb  im  öenetianifd)en  %.  meiften^  fog. 'gurlaner 
( ,}riauler),  ein  ben  Italienern  üer>t»anbteg  ^^olf.  S)ie 
wid^tigften Crte  finb:  Ubine, (Sioibale unb  ba§  burd) 
ben5rieben$fd)lu|  1797  betannte  ßampo^^J-ormio. 

%.  teilte  in  ben  alten  Reiten  bau  £d)idfal  ber 
Sänber  bei?  nörbl.  Italien.  Urfprünglid)  Den  ben 
Sarnern  belüobnt,  icurbe  e§,  mie  bie  9^ad)barlänber, 
um  150  ü.  6t}r.  ein  Sieil  beg  9tDmifd}en  9ieid)§,  bann 
im  6.  I^fll^'^f'-  öon  ben  2angobarben  erobert  unb  jn 
einem  ber  36  .'öer^ogtümer  gemad}t,  in  bie  baä  lan= 
gobarb.  Italien  geteilt  »üurbe.  @§  »uurbe  Dom  i^onig 
2tlboin  569  feinem  9ieffen  ©iöulf  übergeben,  ber 
um  610  im  Äampfe  gegen  bie  SlDaren  gefallen  fein 

foU;  1874  lüurbe  in  (JiDibale  fein  ©rat  entbed't. 
■^^on  ben  folgenben  öerjogen  itturbe  &{atd}i§  744 
nad}  £iutpranb§  Siobe  unb  öilbepranbä  Slbfe^ung 

Äönig  ber  fiangobarben  unb  ebenfo  nad)  3f{atd}i6'' Ibbanfung  749  fein  95ruber  31iftulf  (f.  b.).  3lai^ 
ber  (Eroberung  bes  2angobarbenreid}§  bur(^  Äarl 
b.  @r.  (774)  bel}ielt  5.  anfangs  einen  öer.^og.  2ll§ 
aber  biefer  fid}  775  mit  anbern  <öetjiDgen  unb  bem 
5obne  bes  5i'önig§  Sefiberiu*  in  eine  3>erfd}n)Drung 
einlief,  trat  an  feine  Stelle  ein  fränf.  ©raf,  ber 
aber  aud}  öerjog  genannt  »üirb  unb  al»  ©renjgraf 

(^JJlartgraf)  größere  33efugni§  ̂ atte,  aud}  eine  ̂ dt 
lang  über  ilärnten,  ̂ itrien  u.  a.  bie  Cberauffii^t 

führte.  828  irurbe  SRarfgraf  93alberid}  abgefeljt 
unb  bie  2)krf  in  Dier  @raffd}aften  anfgelöft.  5)er 
©raf  (ober  ÜHarlgraf)  (5berl}arb  lüar  mit  2ublDigg 
be§  frommen  2:od}ter  ©ifela  Dermöl}lt,  unb  beffen 
©o^n  Serengar  (f.  b.)  loarb  888  jum  J^önig  Don 

:3talien  eriDäblt.  ̂ MA}  feiner  ß-rmorbung  924  tmrb 
^.  feltener  genannt,  bi»  Mfer  $einrid}  IV.  1077 
biefe  2Rar!  bem  ̂ atriard}en  Don  älguilefa  üerlieb. 
Unter  biefem  blieb  ̂ .,  big  e§  fid}  1420  t^n  ̂ ene= 
tianern  unteriuerfen  mu^te.  1511  eroberte  ̂ aifer 
S[ftarimilian  I.  bie  meiften  ©tobte  in  %.;  bod}  gingen 
fie  1514  mieber  an  bie  i^enetianer  üerloren. 

3)er  öftUcbftc  Zdi  Don  g.  iam  fd}on  früb  an  bie 

3Sbgte  beu  ''^^atriard}at§  Stquileja,  bie  ©rafen  Don 
©brj,  bie  1500  mit  bem  ©rafen  2eonbarb  augiftar= 
ben.  .'oierauf  nabm  Äaifer  SOtarimilian  I.  Dermöge 
alter  ä>erträge  Don  1361  unb  1486  bie  @raffd}aft,. 
bie  ibm  obnebin  fd)on  Derpfdnbet  timr,  in  ̂efiti. 

1)a5  Dcnetianifd}e  J.  blieb  bis  jum  "^-rieben  Don 
(£ampo--g-ormio  (1797)  bei  !öenebig,  tam  bann  mit 
biefem  an  öfterreid}  unb  1805  burd}  ben  gvieben  ju 
^^re^burg  an  ba§  Don  ̂ kpoleon  I.  geftiftete  ÄDnig= 
reicb  Stauen.  Öfterreid}  Dertor  1809  aud}  nod}  ben 
übrigen  S;eil  Don  §.  burd}  Stbtretung  an  bie  illpr. 
^roDinjen,  geinann  aber  1814  ganj  g-.  lieber,  unb 
ber  l?aifer  mar  feitbem  al§  öerjog  Don  %.  unb  ge= 
fürfteter  ©raf  üon  ©örj  unb  ©rabisca  im  93efit^- 
biefer  2anbfd}aft,  big  im  9üfolsburger  e^-rieben  1866- 
baö  Denetianifcbe  %■  wkhex  an  !^stalien  abgetreten 
inurbe.  —  i^gl.  DJIanjano,  Annali  del  Friuli  (7  33be.,. 
Ubine  1856 — 80) ;  berf.,  Compeudio  di  storia  friu- 
laua  (ebb.  1876);  üon  ©äijrnig,  S)a§  Sanb  ©ijrj  unD 
©rabisca  (Söien  1873);  3ibn,  (yriaulifd}e  ©tubien 
(im  «3lrd}iD  für  Dfterr.©efd}id}te»,  23b. 57, 3lbteil.II, 

ebb.  1879) ;  für  %.  in  ben  leisten  J^agen  ber  3iepu= blif  SSenebig:  ̂ ppol.  9cieüo,  Le  confessioni  di  nn 
ottuagenario  (2  23be.,  g-lor.  1867). 

{Jrtflttf,  ioerjog  Don,  l}ie|  feit  1807  ber  fran^. 
©eneral  S)uroc  (f.  b.). 

tJtic  (fpr.  fritfd}) ,  ̂ofepf}  35dclaD ,  ̂feubon^m 

Srobf!^,  c^ec^.  ©d}riftfteüer,  geb.  5.  ©ept.  1829^^ 
in^rag,  nal}m  bafelbft  an  ber  reDolutionären  Seme- 
gung  Don  1848,  fobann  an  bem  Kampfe  ber  ©lo= 
malen  gegen  bie  Ungarn  teil ,  ̂atte  megen  SSerbin» 
bimg  mit  ber  l)ieDolution£-parteimel)riäbrige  J^erfer=^ 
ftrafe  unb  Verbannung  nad}  Siebenbürgen  3U  er- 
bulben.  1859  Derlie^  er  Öfterreidb,  lebte  in  Sonbon,. 

y^ariio,  93erlin,  gab  bort  1866  gur  3eit  ber  preu|i= 
fd}en  3"üafion  in  Öfterreid;  gegen  ia^i  letjtere  eine 
heftige  83rofd}üre  ̂ eraug:  «Pläc  koruny  ceske» 
(«äöe^llage  ber  böl}m.  Ärone»),  ferner  1868  eine 
cjed}.  3eitfd}rift  «Blanik»  mit  f(amifd}  =  bemotrati= 
fdber  S^enbenj  unb  fobann  bie  « Correspondance- 
tcheque».  5Racb  bem  5)eutfd}='3^ran3Dfifcben  Kriege 
begab  er  fid}  nacb  Subapeft  unb  rebigierte  Don 
1873  big  1877  bie  «3tgramer  3eitung».  ßrft  1879- 
Dollftänbig  amneftiert,  lebte  %.  feitbem  in  ̂ rag  unb 
ftarb  14.  Ott.  1890.  hieben  li}rifd}  =  epifcben  ®id}= 
tungen  in  einem  mpftifd}:pbantaftif(^en,  ftar!  bi}ro= 
nifierenben  unb  beinifierenben(5b<3ralter  (mie«Upir»- 
[«2)er  Söamppr»],  1849)  Derfafjte  %.  ®ramen  («Sva- 
topluk»,  «Uiryk  Hütten»,  «Mazepa»  u.  a.).  93efon= 
bere  33ebeutung_  l^atte  fein  Sllmanad}  «Lada  Niola» 
(J.885)  alg  Slnfang  einer  neuen  Sitteraturperiobe. 
cseine  2öer!e  finb  pm  %dl  gefammelt  in  «Sebraue 
spisy»  (4  Sbe.,  S^xaQ  1879—80).  iölit  2. 2dger  gab 
er  l}eraug :  «La  Boheme  historique,  pittoresque  et 
litteraire»  (^ar.  1867). 

Sein  Sruber  21  n  1 0  n  5  0  ̂  «  "n  g.,  f.  5ntf(^,  21.^.. 
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t^rtcaitbcou  (fv^.,  i'pv.  -tanabcb),  in  ber  ̂ odr- 
lunft  bev  ̂ arte,  bide  5'Ifiid}toil  (bte  fotj.  5iufe)  an 
ber  innern  Seite  ber  ßalbgteule,  fomie  einzelne,  au« 

lefeterer  cietiJfte  ?v[eifd}ftvetfen  unb  ̂ ^•leifd^fdjeiben, 
bie  gefpidt  unb  flebämpft  njcvben. 
^ricattbcQcn,  f.  js-nfanbeUen. 
g-ricflffcc,  f.  gritafiee. 
^rtcctuc*,  Siaxl  griebv.,  preuf?.  0eneraIaubiteuv, 

Oeb.  28.  Suni  1779  3u  £tenbal,  ftubievte  bic  ̂ Kedite 
unb  trat  aUi  5(ffei1ov  in  ben  preuf,.  ctaat^bienft, 
aing  1806  in  ben  iWilitavbicnft  über  unb  ftanb  al§ 

iiieutenant  in  Sanjig ,  wo  er  fid)  >r>äbvenb  ber  "$>(- 
lagerung  1806— 7  burd}  biciHnlcibigung  t»on  'Dien: 
fa^rn:>ai1er  aue^eid^ncte.  3iadi  bemm'iebenefdilufie 
fc^rte  Jy.  in  bie  jurift.  !^aufbabn  jurüd,  trat  aber 
1813  ah  9)taior  an  bie  SpiUe  bee  neuerrid^teten 
1.  oftpreu^.  i\anb>iiebrbataillDne.  (Fr  tämpfte  bei 
SDenneiinh  unb  brang  19.  Cft.  1813  ale  einer  ber 
ersten  nac^  Grftürmung  be^  ©rimmaiidu'n  Jbore« 
in  Scipjig  ein;  bie  Stelle  beseidinet  jeM  ein  öon 
ber  6tabt  erridttete^  Senfmal  mit  einem  9Jte= 

baillonbilbni)?  g-.'.  ̂Jiad)  bem  erften  iniriier  g'vieben 
rcirfte  g.  in  Cftfrieelanb  bei  ber  Ginfübrung  ber 
preuft.  3^erhjaltung,  focbt  1815  mit  3(u55eidinung 
beiöignp  unb  trat  nacb  bem  j^-riebensidiluiie  in  tm 
preufe.  35er>tialtungebienft  jurüd,  auy  bem  er  1829 
aU  SKat  in  bae  ©eneralaubitoriat  berufen  ifuvbc. 
1837  inurbe  %.  ©eneralaubiteur  ber  5lrmee  unb  be- 
fleibete  biefe^i  3lmt  bi^'  ju  feinem  2;obe.  (rr  ftarb 
7.  9iot».  1856  3U  ä^erlin.  ?y.  perfafUe  eine  9ieibe 
irertüDller  SÖerfe:  «Sas  preuf,.  9.'}i(itärftrafreAt» 
(Serl.  1835),  (>@efd}id}te  be«  ilriege^  in  ))en  %  1813 
unb  1814,  mit  befonberer  'Jlüdficbt  auf  Cftpreufeen 
unb  ba§  fönig§bergfd}c  Sanbinebrbataillou"  (SXttenb. 
1843;  nur  ber  erfte,  bi^J  .uir  (Frftürmung  Ceipjig^ 
teid^enbeSanb  ift  erfdiienen),  «öefdndite  ber33{ot= 
fabe  etiftrine  1813  — 14,  mit  befonberer  Diüdfid^t 
auf  bie  oftpreu^.  Sanbirebr»  (33erl.  1854),  «@e= 
fd)id)te  ber  33efeftigungen  unb  33elagerungen  5)an= 
jig§,  mit  befonberer  iKüdfidit  auf  bie  oftpreuf5.?anb^ 
tüet}r«  (ebb.  1854),  c<^reuf,.  aiiilitärgefc^fammfung« 
(33b.  1—5,  ebb.  1836—56). 

t?rirf,  Otto,  ̂ ;tsäbagog,  geb.  21.  Ttäx^  1832  in 
gd)mel^borf  (.Hreiei  SeridiOü),  ftubierte  in  iöerlin 

unb  ̂ aik  ''^sbilologic,  mar  C^innnafiaKebrer,  rourbe 
1864  G)umnafialbirettor  in  3)urg,  18G8  in  ̂^sote^ 
bam,  1874  in  ̂Jiinteln,  1878  Äonbireftor  ber  5-rande= 
fdjen  Stiftungen  unb  9\ettor  ber  lat.  .öauptfAule 
in  ̂ aüt  unb  1883  Sirettor  ber  grandefd)en  Stif^^ 
tungen.  1881  eröffnete  er  ba^  einft  berübmte  «Se- 
minarium  praeceptorum»  mieber  unb  gab  bamit 
Stnfto^  ju  meiterer  iserfolgung  ber  g-rage  einer 
beffem  päbagogifd)  prattifdien  isorbilbung  ber  iun= 
gen  Seigrer  boberer  Unterrtdit^anftalten.  Qx  ftarb 
19.  3an.  1892  in  iöalle.  gür  bie  Seftrebungen 
be§  6inbeitgfd)u[Dereins  trat  ̂ •.  in  ber  Sd)rift  «^ie 
9}löglid}feit  ber  böbern  (Finbettsfdnile»  («oeft  1  ber 
«5Bereinefd?riften»,i>annDü.l887)  ein.  ))-erner  fd)rieb 
er  über  «®a§  Seminarium  praeceptorum»  (i^alle 
1883)  unb  gab  mit  ̂ solad  u.  b.  J.  «Hu«  beutfdien 
Sefebüdiem»  (©era  1886  —  92)  (Erläuterungen  ju 
beutfd)en,  epifd^en,  tprifdien  unb  bramat.  3)icb= 
tungen  t)erau§,  fomie  «fiebrproben  unb  Sebrgänge 

au§  ber  '$rari§  ber  ©»mnafien  unb  Öiealfduilen» 
{i:)aüt  1884  fg.). 

f^ntfe,  (Buftaö  Slbolf,  prot.  Z^toloq,  geb. 
23. 2lug.  1822  ju  Seipjig,  ftubierte  auf  ber  bortigen 
Uniüerfität  unb  babilitierte  fid}  1846  bafelbft  ju^ 
gleicb  in  ber  t|)ecl.  unb  pbilof.  gafultät.  (Fr  marb 

1849  aufscrorb.  ̂ rofeffor  ber  2:beoIogic,  1851  orb. 
^^rofeffor  in  5^ie(,  tebrte  1865  at»  Cbertatecbet  an 
St.  ̂ ^etri  nad}  ̂ lieip^ig  surüd  unb  trat  1867  al« 
orb.  4>rofeffor  in  bie  bortige  tbeol.  Jafultat  ein. 
iy.  ift  3iorfit5enber  ber  2)iei^ener  iionferenj  fomie 
be§  (Sentralüorftanbe^i  be^  63uftao=3lbolf  =  35etein§, 
um  ben  er  fid)  grof^e  35erbienfte  ermorben  i)at;  er 
mürbe  1882  jum  .Honfiftorialrat,  1887  gum  (^eb- 
Äird^enrat,  1890  jum  Somberrn  ron  SDiei^en  er= 

nannt.  3lu^cr  5ablreid)en  '>}3rebigten  (eine  Samm= 
hing  foldjer  u.  b.  J.  «(yottesgrü^e»,  2  33be.,  Spj. 
1883—86)  Deroffentlidjte  er:  «^ebrbud}  berÄirc^en= 
gefd}id)te»  (ebb.  1850,  umfaf?t  bie  erften  adjt  3abr-- 
ininberte),  «Sie  (Frbebung  jum  .'öerrn  im  (SJebete» 
(ebb.  1850;  2.2(ufl.l861),«Da^  eregetifd}e ^^roblem 
im  ̂ ^riefe  _^auli  an  bie  (3alatex  3,  20»  (ebb.  1880), 
«iWetapbpfi!  unb  Sogmatif,  unter  befonberer  93e= 
5iebung  auf  bie  9ütid}lfd)e  Jbeologie»  (ebb.  1882), 
«Der  pauUnifdie  (55runbbegriff  ber  6'X7.'.ctj',iti  ̂ soO» 
(ebb.  1888),  «2{ud)  ernfte  ©ebanten»  ((Entgegnung 
auf  üon  (5gibp§  «ßrnfte  (5)cbanfen»,  2.  Slufl.,  eblj. 

1890),  «2lu§  bem  ̂ "selbsuge  1866»  (^Briefe  unb kleben,  ebb.  1891). 

^'tidtifal,  eine  Sanbfcbaft  im  nörbl.  Sleile  bei 
fcbiüeij.  i^antonl  2(argau,  auf  ber  norbl.  2lbba(bung 
be?  oura  gelegen,  r»om  (^rD^berjogtum  33aben  burd) 
ben  dlbdn  getrennt,  beftebt  au§  bem  eigentUcben, 
Dont  Siffelnbad)  burdifloffenen  5.  unb  bem  linfs: 
uferigen  (^5elänbe  be^  J)tbeintbal§  Don  Sd)tt3aber= 
lod)  (8  km  unterbalb  ber  ä)hmbung  ber  2lare)  bis 
jur  (^renje  be§  Kantons  33alel.  ̂ m  fübl.  Seile  ift 
bie  2anbfd}aft  ein  malb=  unb  meibereicbe»  jurafft^ 
fd)e§  Serglanb,  beffen  (Gipfel  5  —  800  m  ̂ öbe  er; 
reid}en ;  ber  nörbl.  Saum  gebort  ber  oberr^ein.  ßbenc 
an.  Ser  33oben  ift  frud^tbar;  5Bieb3ud}t  unb  £anb= 
mirtfd)aft,  Dbftbau,  im  3tbeintbal  aud)  3Beinbau,  bie 
Salmcnfifdierei  im  Üibein  unb  bie  älugbeutung  ber 
Salinen  üon  ;)tpburg,  Otbeinfelben  unb  ̂ aiferaugft 
finb  bie  ."öauptermerblgueÜen.  Sie  raicbtigften 
iI>Dbnpläfee  finb  bie  9tbeinftäbte  Saufenburg  unb 
atbeinfelben  (f.  b.)  unb  bie  Sbrfer  aUölin  (1962  (F.) 
unb  grid  (944  (F.),  bie  bt^uptfäd)licbften  S]erte^rg= 
mege  bie  Sö^bergbabn  (f.  23bt?berg),  bie  gro^e 
Strafe  be»  ̂ Ibeinitbal^i  unb  bie  $a^ftra^e  über  bie 

Staffelegg  (623  m),  n->eld}e  taS^  (>•.  mit  Slarau  Der; binbet.  33i!§  1801  geborte  ba§  J.  ju  öfterreid),  fam 

bann  burd}  ben  ?3"rieben  t>on  SundDitle  an  bie  6el= 
r»etifd}e  3tepubli!  unb  »rurbe  1803  burd}  bie  ä)ce= 
biationc-afte  bem  .Hanton  Stargau  sugeteilt,  in  tre_l= 
d)em  e§  bie  Se^rle  Saufenburg  (153,3  qkm  mit 
13  668  meift  Mi).  (S.)  unb  Otbeinfelben  (112,6  qkm 
mit  11514  meift  fatb.  C^.)  bitbet.  Sie  33et>ölterung 
ift  beutf*  unb  tatb.  Äonfeffion.  —  l^gl.  93iiTd}er, 
Sa§  g.  (31arau  1859). 

^cibtt,  (Fmil  Sobufd},  unter  bem '^feubonpm ^aroijlati  3]rd}lictn  befannter  cjedb.  Siebter, 
geb.  1853  in  Saun  (Sobmen),  ftubierte  in  X^xaQ 

tl^bitofcpbie  unb  (»)efd}id}te,  mar  Sebrer,  bann  S«-- 
tretärbe§  cjed^.^^obtedmifumS  bafelbft.  a^on  feinen 
Sßerfen  geboren  ber  epifd}en  (>5attung  an:  «Duch  a 
svet»  («@eift  unbäöelt»,  ̂ $rag  1878 )_,  «Epicke 
bäsne»  unb  «Nove  epicke  bäsne»  («(Fpifd}e  Sieber» 
unb  «"^leue  epifd}e  Sieber»,  ebb.  1877—80)  u.  a.  Sen 
böbm.  Sagen  finb  bie  «Mythy»  ( « SJiptben »,  ämei 
6i}tlen,  1879)  entnommen;  «Kok  na  jibu»  («Gin 
^abr  im  Süben»,  1879)  bejiebt  fid}  auf  einen  ein= 
fnbrigen  3iufentbatt  be§  Siditer»  in  Ijtalien.  ̂ tx- 
ner  üerfafete  er  3ablreid}e  Iprifcbe  unb  reflettierenbe 
(^ebid}te  («Eklogy  a  pisne»,  1879,  «Sfinx»,  1883), 
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Sonette  ;i.  a.,  einige  'l^vamen,  barunter  bie  Zva- 
ciobien  «Drahomira»  (1883)  unb  «Smrt  Odyssea», 
bie  Suftfpiele  «Noc  na  Karl^tejne»  unb  «Pietro 
Aretino»  unb  Dlofellen.  Gine  Stuswabl  jeiner  @e= 
bid)te  überje^te  6rim  (2p3. 1886)  in§  S)cuti*e. 

^nbericia,  bnn.  Stabt,  f.  (vrebericia. 

^ribcricia,  5iul-  '^lH-Hu-t,  bän.  @eidnd}tÄfDridjer, 
geb.  10.  ouni  18-19  ju  Hopenbagcn,  ift  feit  1891 
tlnterbibliotbefav  an  bcr  Uniüerfitntebibtiotbe!  ba^ 
felbft.  Sein  ySauptirerf  i)t  «^anmarfo  nbre  pclitiite 

.•olftorie  1629"— 60»  (2  Sbe.,  1876—82;  bie  1645). Sm  S.sercin  mit  (i.  jv.  93ricfa  bat  er  berauÄgegeben 
«ßbriflian  IV.  cgenlianbigc  33rci">e»  (1878 — 90). 
1888  r>cröffcnt(id)te  er  «3lft)ti}tfer  til  Cptnening  om 

StaDnebaanbeti-  .»oil'torie»  im  ä>erein  mit  einer  t>or: 
3iü^lid;)en  3(bbanblung  «3)en  banffe  53cnbei'taubÄ grigJOTelfe».  _ 

(fribericianif^c  2^aftif,  f.  gecbtart  (33b.  6, 
S.  615  a)  unb  ̂ ineartaftit. 

CJtribigcrn,  f.  ̂ritigern. 
^ibingcn,  Stabt  im  Cberamt  JuttHngen  be? 

Jrürttemb.  Sdiirar^lrtalbf reifet,  15  km  im  9iC. 
£>on  5iuttlingen,  liuEc-  an  ber  3)onau,  an  ber  Wäm- 
bung  ber  ̂ öära,  in  660  m  ̂ di)i,  an  ber  (i'inic  Ulm^ 
Tuttlingen  ber  SSürttemb.  Staatlbabncn,  bat 
(1890)  1007  (?.,  baruntcr  67  (Jüangelifdie,  X^oit-- 
agentur,  Jelegrapl;,  median.  SBoUfpinnerei  unb 
itunftiücUfabvCf. 

^«ibölin  ober  ̂ ribolb,  ber  ̂ eilige,  ioU  ber 
erfte  3?erfünbiger  be^  (Sf}riftentum§  in  Teutfditanb 
gclüefen  fein.  9iad}  ber  Segenbe  ftammte  er  an^ 
einem  angefebenen  @efd)led}te  Scbottlanb*,  öer= 

fc^entte  feine  ©üter,  begab  ficb  um  507  nadi  5-ranf= 
rei(^  unb  betrieb  ju  "l^oitieri^  mo  er  audi5tbtn)arb, 
bie  2Diebererbauung  ber  .^iri^e  be^  beil-  .'oilariu^ 
unb  bie  6"rbebung  ber  9teliquien  be^felben.  Später 
jog  er  nad}  2l(amannien,  prebigte  am  JKbein,  in 
ben  5>ogefen  unb  ber  Sd}rt>ei3  (baber  SdntUpatron 
be§  .^antonÄ  ©larue,  in  beffen  ©appen  er  ftebt) 
unb  lieft  fid)  juleW  in  Sädingen  niebcr,  wo  er 
eine  i^irdie  unb  ein  J'wuentlofter  baute  unb  an 
einem  6.  TU  ärj  (nad)  511)  ftarb.  Sein  Seben  bef dnieb 
ber  aUönd)  33altberuf^  ume  3.  1000.  Sie  (^(aub= 
fttürbigteit  biefer  3(ngaben  unb  fogar  bie  ßriftenj 
g.§  ttiirb  angeitt^eifelt.  —  2>gl.  2eo,  Ser  beilige  5"- 
(greib.  i.  S3r.  1886);  .»öeer,  St.  5v.  (3ür.  1889). 
^tibt^iof^faga,  eine  ielänb.  6efd)idite  non 

bem  normeg.  fagenbaften  i^etben  ̂ ^ribtbiof  bem 
Sapfern,  bie,  luabrfcbeinlid)  im  14.  ̂ abrb.  gefdirie= 
ben,  mit  romantifdjen  3^0?"  gefd)müdt  unb  au*  an 
ftalbifd)en  Stropben  reid)  ift.  G^  ift  bie  Siebee- 
gefd^id^te  ̂ ribtbiofÄ  unb  ber  fd)önen  ̂ infl^t'iörg, 
3;od)ter  i^bnig^  33eli  Dom  SngnafpUi.  ̂ bre  trüber 
lüeifen  ben  91>erber  ah  unb  tiernuiblen  bie  Sd}rcefter 

bem  alten  .^bnig  öring.  (J'ine  DJIenge  3tbenteuer 
gribtbiofÄ  finb  bie  %ola,s.  Qx  n>irb  n>egen  be?  üon 
ibm  üeranlaJ3ten  SranbeC^  be§  93albrtempelÄ  frieb; 
log;  bocb  finbet  er  bei  Äonig  .'öring  3uflud}t,  be= 
lr>at)rt  biefem  troj5  mand}er  iserfudntng  bie  Jreue 
unb  erbält  Don  bem  Sterbenben  fein  Oieidi.  @r 

fermdblt  fid^  nun  mit  l^'sngebicrg  unb  fiegt  im 
Kampfe  mit  ̂ "Ocbiörgs  Srübern,  beren  Canb  er, 
irie  fpäter  aud}  öorbalanb,^geiinnnt.  _S)ie  Saga 
ift  !^erauf-gegeben  in  ben  «Aornalbarfögur»  üon 

9tafn  (33b."  2,  Äopenb.  1829),  in  Sietridi?  «2(tt= norb.  Sefebud?»  (2. 9(ufl.,  Spj.  1864)  unb  in  2.  (!tt= 
müllerg  «2lltnorb.2efebuc^»(3ür.l861).  Überfet?tift 
fie  in§  Seutfd)e  üon  äüobnite  (Stralf.  1830),  $oe= 
ftion  (2Bien  1879),  2eo  (^»eilbr.  1879)  unb  iüdjter 

(«9corbifd)e  .'öelbenfagen»,  58rem.  1892).  Ser  fc^ireb. 
S)id)ter  Segn^r  (f.  b.)  bat  nacb  ber  alten  Saga  fein 
berübmte'J  ©ebidit  «Avitbiofefaga»  rterfaf^t.  — 
5>gl.  'Jvalt,  Cm  %.,  im  «3lr!iü  for  norbif!  filologi» 
(6.  33b.,  .Hrifliania). 
^rtc6=58Iumaucr,  ^ti^^flnna  Slinona,  Sc^iau- 

fpielerin,  geb.  11.  9)tai  1816  in  Stuttgart,  bebü: 
tierte  nad)  breijöbrigen  Stubien  auf  bem  'i]>rager 
Ä'onferüatorium  bei  2)ionii2i  2Öeber  al§  jugenblidje 
Sängerin  am  ̂ oftbeater  ju  S)armftabt.  Sie  mirfte 
bann  in  Mbln,  Süffeiborf,  föo  fie  unter  3ntmer= 
mann  3um  SÄaufpiel  überging,  3)ieiningen  unb 
Srünn,  lüo  fie  fid}  1839  mit  bem  Ingenieur  ̂ rieb 
üermäblte.  1842  tt)urbe  fie  9.1iitglieb  be»  6arl'^l)ea= 
terÄ  in  SSien,  an  bem  fie  3um  ßbi^rafterfad)  über= 
ging,  1853  initglieb  bes  iioftbeater§  in  33erUn. 
i3icr  mirtte  fie  feitbem,  gefeiert  al§  bie  au^gejeidi- 
netfteSarfteUerin  im  bürgerlidjen  Srama.  Sie  ftarb 
31.  3uli  1886  in  33erlin.  3u  ibren  beften  Siotlen  ge= 
borten  Cberfbrfterin  («^äger»),  öer^ogin  («@ebei= 
mer  9lgent»),  ceefelb  («^törenfrieb»),  (Ebriftiane 
(«Sienftboten»),  3lmme  («9tomeo  unb^ulia»),  Sajab 
u.  f.  \v. ;  im  biftor.  irauerfpiel  befonber»  ibre  i5er= 
^ogin  fon  3)crt  («j)ticbarb  HL»),  ̂ rt)ga(«9iibe= 
lungen«)  u.  f.  \v. 

fyricb,  .sSeinridi  ̂ safob,  DJIaler,  geb.  11.  DJcärj 

1802  in  r.ueidibeim  in  ber  '^falj ,  bitbete  ficb  auf 
ber  itunftfd^ule  in  3lugeburg  unb  auf  ber  3lfabemie 
ju  9)iündien  jum  Maler  aus.  Zxo^  aufd^einenbeu 
ß'rfolge  mit  Stoffen  wie:  ©retdien  am  Spinnroden, 
Oiitter^^oggenburg,  Jaufe  berCiblorinbe  u.  bgl.,  be= 
fdn'äntte  er  fi*  balb  auf  bie  Sdnlberung  roman- 
tifdier@egenben,  befonberc-  ber  :;)tbeingegenben.  @r 
lief?  1830  alÄ  «(Erinnerung  an  bie3>or5eit»  inSit^o^ 
grapbien  3(nfiditen  benlroürbiger  Stätten  au§  ber 

'^falj  erfd}einen,  ging  1834—37  nad)  ̂ t^-ilien  unb 
lieft  fid)  1842  in  ?)hind^en  nieber,  iro  er  al^  j^cn^ 
feroator  be^^  5lunftr>erein§  2.  9iot>.  1870  ftarb.  35on 
feinen  ©emalben  finb  ju  nennen:  Sie  S3laue  (^Jrotte 
auf  (iapri  (1852;  iWündien,  üieue '^^inafotbef,  mel)r= 
fad)  mieberbolt)  unb  Sd)loft  .'oobenfd)niangau. 
^ricbau,  flomen.  Ormoz,  Stabt  in  ber  öfterr. 

Se3irfÄbauptmannfd}aft  "^tttan  in  Unterfteiermart, 
linfg  ber  Srau,  an  ber  froat.  ©renje  unb  an  ber 
Sinie  Äanijfa^^ragerbof  ber  Dfterr.  Sübbabn,  bat 

(1890)  mit'ben  a^orftäbten  865,  al§  ©emeinbe  948 
floiren.  unb  beutfd}e  ß'.,  ̂ oft,  3;elegrapb;  23e3ir!«= 
gerid)t  (228,85  qkm,  33  ©emeinben,  87  Crtfdiaften, 
19497  6-.,583Seutfd)e,  18-i09Storoenen);  S^lo^, 
früber  Äomturei  be§  Seutfdien  Crben§,  mit  prad)t= 
voller  Sttunbfid)t  unb  in  ber  Umgebung  2öeinbau. 

^•rtcbbcrg.  1)  aSe^irf'^amt  im  banr.  9iea.--53e3. 
Cbcrbapern,  bat  373,49  qkm,  (1890)  27  957  (13  389 
männl.,  14568  mcibl.)  @.  in  46  ©emeinben  mit 
117  Drtfdmften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  !i8c5irf^= 
ftobt  im  33e3irt§amt  %.,  59  km  im  5tar\  oon  iltün= 
d)en  unb  8  km  im  SD.  üon  3lugsburg,  in  433  m 
."ööbe,  an  ber  3ld)  unb  ber  Sinie  IJngolitabt^Slug?^ 
bürg  ber  33apr.  Staatebal}nen,  Sift  be>3  93e3irte= 
amte§,  eine§  3lmteaerid)t§  (2anbgerid}t  3tug§burcs) 
unb  gientamtee,  iKit  (1890)  2679  meift  lath.Q., 

^ofterpebition,  2;elegrap^;  eine  1872—74  Don  Ser^ 
nat^  erbaute  roman.  ̂ :^farrtird)e  mit  ̂ -re^ten  oon 
"A-erbinanb  Söagner,  fctabtbrunnen  mit  a)krien= 
faule,  'Jiatbau'5  mit  ?1|alereien  non  ffiibmann=2)iün= 
d)en,  ilranfenbaue,  Spital,  «öodibrudwafferleitung, 
3Utertumefammlung  be?  funftl^iftor.  Sercin« ;  ferner 
bebeutenbe  33rauereien,  2anbn)irtfdiaft,  Cbft=  unb 
Öopfenbau,  isiel)3ud)t  unb  4  i^auptmärfte.  3'^  ̂^r 
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5iä^e  tfie  Söallfafjrtsfirc^e  «Unfere§  Sperren  ÜUif)e», 
im  13.  ̂ al;rl}.  üon  einem  'Mxqcx  ber  ötabt  nad) 
feiner  33efreiunfl  auy  türt.  ©efanflenfitaft  erbaut, 
1870  prad)tüoll  reftauricrt,  mit  fd}ünen  ©laemale= 
rcien,  gn'^^foflemälbcn,  ()errUd)em  A^od^altar  inib 
5  neuen  ®(oden  (1890).  <r)ifi--  ficßten  bie  (vrau^ 
.^ofen  unter  Dforeau  24.  3(uc^.  17!»G  über  bie  Cfter: 
reidier,  luobei  bie  ötabt  öepiünbert  mürbe. 

^ticbticvg.  1)  SJrctö  in  ber  f^eff.  ̂:|3roüin,^  Cbcr= 
beffen,  l;at  572,29  qkm  (18i>0),  62104  (31288 
männl.,  30816  lueibl.)  (5.,  10  601)  beinol^nte  Ji?ol}n= 
bänfer,  13482  öauSl^altun^cn,  4  ©täbte  unb 
69  ̂ aubgemeinben.  —  2)  %.  in  ber  ̂ Jöetterau, 
ii^vci^ftabt  inx  jt'rei§  g'v  fluf  einer  IHnböbe  rcd}tg  an ber  Ufa  unb  an  tien  Sinien 

(Saffebgrantfurt  a.  lUh  unt^ 
.{-)anau-'5-.  (32,8  km)  ber^]]rcuf5. 
Staat§bal}nen,Sit5  eineiS  i?rei?-- 
amteg  unb  3lmt§gcrid}ts£anb= 
9erid}t  ©iefsen),  l}at  (1890) 
5316  meift  eöang.  (F.,  $oft 
erfter  j^laffe,  StelegrapI},  2^1r= 
d)en,  barunter  eine  1290— 

1320  im  got.  ©ti(c  erbaute,  ein  a(te§,  fef)eng-' 
n?erte§  ̂ ubenbab  (12.  bi§  13.  ̂ aljrf).),  einen 
(Sifenbabnüiabuft  (20  m  ijoAj,  350  m  lang)  mit 
24  33ogen,  eüang.  ̂ rebiger=  unb  ©cbuÜe[}rer= 
feminar,  '!|3rogt}mnafium,  i)tealfd)ule,  ajiäbdben= 
fdiule,  3;aubftummen--,  33(inbenanfta(t,  ermeiterte 
öanbmerterfc^ule,  Slcf erbau  =  unb  Obftbaufd}ule, 
i^orfd}ufeninbÄrebitt)erein.  (Sinen  befonbern©tabt= 
teil  bitbet  bie  Surg  g.,  e()ebem  ©iH  einer  mä&jü- 
gen,  unter  einem  Burggrafen  ftebenben  ritterfd}aft= 
[id}en  3[>erbinbung,  je^t  bie  ©ebäube  ttä  Sebrer= 
feminar»  unb  ein  ©cblo^  mit  Anlagen  unb  ©arten 
umfd)lie^enb.  Q§  befteben  mel^rere  2ad'  unb  ̂ anb^ 
fd)ubfabrifen,  ©erbereien,  bebeutenbe  33ierbraue= 

reien  unb  eine  'Jabri!  üon  d)em.  Präparaten  für 
bie  ̂ ^^otograpt)ie,  befonber§  oon  2llbuminpapier, 
ferner  Slderbau  \mh  «oanbel,  befonberä  mit  2an= 
beeprobutten.  —  5)ie  6tabt,  urfprünglid)  eine  röm. 
9iieber[affung,  ipurbe  1211  burcb  Mfer  griebrid}  II. 

jur  "freien  9leid)§ftabt  ert)oben.  ̂ n  5.  mürbe  im 
:3uni  1599  bie  Übereinfunft  ber  $roteftanten  ge= 
fd}Ioffen.  2lm  12.  S)e3.  1634  tapitulierte  3^.  an  bie 
Sigiften.  Stnfang  1640  tuurbe  e»  Don  ten  S>eima: 
ranern,  13.  S)e,^  1640  üon  ben  Haiferlid}en  ein= 

genommen,  8.  unb  9.  Dtt.  1645  aber  t>on  'ben  öeffen 
oergeblid)  beftürmt.  3Im  10.  l^uli  1796  fiegten  bie 
5-rangof  en  bei  g.  unter  ̂ ourban  über  bie  Dfterreid}er 
unter  aöarteniöteben.  1802  fam  %.  an  öeffen.  — 
33gl.  Sieffenbad},  @efd)id}te  ber  6tabt  unb  Surg 
;}.  in  ber  Sßetterau  (Sarmft.  1857). 
^ricböcrg,  ßmil  »Ubert  üon,  Äird}cnred)t§= 

(e^rer,  geb.  22.  Sej.  1837  ju  Äoni^  in  Jßeftprenfsen, 
ftubierte  in  Berlin  unb  in  öeibelberg  iKed)tJ<miffen-' 
fd}aft  unb  babilitierte  fid)  1862  in  Berlin  für  .Hird)en= 
red)t  unb  6taate'red)t,  mürbe  1865  au^erorb.  ̂ ro= 
feffor  in  <5alle,  1868  orb.  ̂ rofeffor  ju  greiburg 
t.  Br.,  1869  in  Seipjig.  ̂ n  feinen  ©cbriften  bringt 

"J.  auf  2öal}rnebmung  ber  Jiecbte  beg  6taate§  gegen= über  ber  fatl).  Äiri^e  unb  auf  ©eftaltung  eineg 
freiem  £ebens  in  ber  prot.  ßird}e,  beren  bis  ber  meift 
nur  tbeolcgifd)  ober  gefi^idjtUd}  bebanbeltes  ̂ ed)t  er 
juriftifcb  äu  erörtern  unternaljm.  Befonber§  ju  nen= 
neu  finb:  «De  fiuium  inter  ecclesiam  et  civitatem 
regundoruni  judicio  quid  medii  aevi  doctores  et 
leges  statueriüt»  (Sp3. 1861,3nauguralbiffertation), 
«(?l)e  unb  (!l;efc^lie^ung  im  beutfc^en  iüiittelalter» 

(Berl.  1864),  «Saö  9kcbt  ber  ebeidilief,ung  in 
feiner  gefd>id)tlidten  (gntmidlung«  (V'pj.  1865)^ 
«Xie  eüang.  unh  tatb.  Mird)e  ber  neu  einverleibten 
Üänber  in  iliren  Beaiebungen  jur  preufi.  !iianbee= 
tird}e  unb  jum  Staate»  (öalle  1867),  «äluä  beut= 
fd)cn  Buf5büd}ern»  (ebb.  1868),  «Xaä  i5eto  ber  gie= 
gierungen  bei  Bifdjofsmablen  in  ̂ ^reuf)en  unb  ber 
oberrbein.  Hirdjeuprouinj»  (ebb.  1869),  «Ageuda 
mie  eö  in  beö  (Sburfürften  ju  öad)fen  Sanben  in  ben 
.Hird)cn  gebalten  mirb»  (ebb.  1869),  «Sie  ©efd)id)te 
ber  CSiüilebe»  (2.  ülufl.,  Berl.  1877),  «3)er  Staat  unb 
bie  tatb.  ilirdje  im  ©rofstjerjogtum  Baben  feit  1860» 
(2.  9(ufl.,  £p5.  1873),  «Die  ©renjen  jmifdjen  Staat 

unb  Üirdje»  (3  Bbe.,  Züb.  1872),  «^."sobanne^  Bap= 
tifta  Baiser»  (lipj.  1873),  «Der  Staat  nnh  bie  Bi= 
fd)ofemal}len»  (2  Bbe.,  ebb.  1874),  «31tlenftüde  guni 
erften  Bati{anifd}en  iton.^il»  (^üb.  1872),  «2Üten= 
ftüde,  bie  alttatl).Bemegungbetreffenb»  (ebb.  1876), 
«Berlobung  unb 2:rauung»(£pj.  1876),  «Die©runb= 
lagen  ber  preu^.  Äird}enpDlitit  unter  Ätönig  5rieb= 
ri^  aßil^elm  IV.»  (ebb.  1882),  «Cel}rbud}  beg  fatb. 
unb  er»ang.  Mird}enred}ts>»  (ebt).  1879 ;  3. 3(uft.  1889), 
«Da§  Collegium  juridicum»  (ebb.  1882),  «Die  QeU 
tenben  Berfaffungsgefe^e  ber  eüang.  beutfd)en  San= 
be!ctird)en»  ( jreib.  i.  Br.  1885;  nebft  3  (S'rgänjung»; 
bänbeu  1888—92),  «Da§  geltenbe  Berfaffunggrec^t 
ber  eüang.  2anbe^fir(^en  in  Deutfd)lanb  unb  Dfter= 
reid)»  (Spä.  1888).  Stud)  üeröffentlicbte  5-  eine  neue, 
unb  jmar  bie  erfte  fritif(^e,  auf  ljanbfd)riftlid)er 
©runblage  beruljenbe  ätusgabe  beä  «Corpus  juris 
canonici»  (2  %k.,  ebb.  1879 — 81)  unb  ber  «Quinque 
compilationes  antiquae»  (ebb.  1882),  eine  2luSgabe 
be»  «»öanbel^^gefetjbudjg»  (2.  2lueg.,  ebb.  1892)  unb 
eiutt'gormelbud}  für  öanbelö--,  2öed}fel=  unb  See= 
red}t»  (ebb.  1890).  "-^m  Berein  mit  ÜÜc^arb  Doüe 
gab  ̂ •.  feit  1864  bie  «^eitfc^rift  für  Äird)enred)t» 
(eVreiburg)  ̂ eraug,  feit  1891  mit  Sel)ling  bie 
«Deutfd}e  3eitfd}rift  für  ̂ irc^enred)t»  (ebb.). 

^t;ieb6crg^  .»Öeinr.  üon,  preu|.  :3ufti3miuifter, 
geb.  27.  ̂ a»-  1813  in  2)Mrfifd)="5i^ieblanb,  ftubierte 
1833—36  in  Berlin  bie  9ted,)te  unb  arbeitete  bann 
auf  bem  Berliner  Stabt=  unb  bem  ̂ ammergeric^t. 
dr  mürbe  fdjon  1843  im  DJlinifterium  be§  Innern 
unb  feit  1845  im  ̂ lUfti^minifterium  mit  ber  Borbe- 

reitung üon  ©efejjgeoungSentmürfen  betraut;  1848 
mürbe  er  jmeiter  Staatganmatt  beim  iSammergerid}t, 
1849  Dberftaatöanmalt  in  ©reifsmalb.  Dort  l)abi= 
titierte  er  fid)  an  ber  Uniüerfität  unb  t)ielt  Bor= 
lefungen  über  Strafprosefj.  1854  mürbe  5"-  ol^  ®eb. 
^uftijirat  in  baS^iuftisminifterium  berufen  unb  1873 
,mm  Unterftaatsfelretär  ernannt,  nad}bem  er  eine 
3eit  lang  al§  ̂ 4>räfibent  ber  ̂ !]3rüfungsfDmmiffion 
für  ba§  sfüeite  furift.  ßjamen  fungiert  blatte,  ̂ m 
9toD.  1872  mürbe  er  inö  ̂ errenbaus  berufen  unb 

1875  sum  Ä'ronfpnbilu»  ernannt;  im  De^.  1876  er= 
folgte  feineßrnennung  jumStaatsfefretär  im9ieid)e= 

iuftisamt.  2llg  9}{itglieb  be§  Bunbesrat»  leitete  'g- ben  ̂ uftijau!§fd}u^  unb  na^m  an  ber  ©efe^gebung 
beä  9^orbbeutfd}en  Bunbeö  mie  an  ber  bes  Deutfd}en 
9teidb§  ̂ erüorragenben  Stnteil,  nament(i(^  üertrat 
er  bie  üon  \\)m  aufgeftellten  ßntmürfe  beg  Deutfdjen 
Strafgefel5bud}ei?,  begi  2)lilitärftrafgefe^buc^eg,  bie 
©efejjgebung  über  bie  (Siüilebe  u.  f.  m.  3(m  30.  Oft. 
1879  mürbe  er  an  2eonl}arb§  Stelle  jum  preu^. 

Staats^  unb  ̂ uftiaminifter  ernannt,  i^aifer  g-rieb^ 
rid)  üerlieb  ibm  1888  ten  fed^marsen  31blerorben 

unb  bamit  ben  erblid}en  3tbel.  1889  nat)m'5.  feinen 
2(bfd}ieb  unb  mibmet  fid)  feitbem  red)tsgefcbic^t= 
lid}en  Stubien  auf  bem  ©ebiete  ber  branbenb.j 
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pteufe.  ®ef(^id)te,  bie  er  jum  %dl  in  bcr  «öiftov. 
Seitfdjrift»  unb  bcu  «g-orfiininfieu  jur  braubcnb.= 
•prcufe.  ®efd)ic^tc»  üerDffentUd}t  ijat. 

^tricbbcrg,  iltobert,  Dtationalötonom  unb  '3ßoU= tif  er,  geb.  28.  ̂iini  1851  ju  Scrlin,  ftubicrte  feit  1871 
Jied}te  unb  ©taatsämiffeufd^aften  in  Serliii,  öcibel= 
berg  unb  Seipjiq,  l;abilitierte  fid)  1877  an  lej^tever 
Uniüerfität  für  ̂tationalötononiie  unb  nnirbe  1885 
^um  auJ5erorb.  ̂ rofeffor  ber  Staatäiiriflenld)aften 
in  ö«Ue  ernannt.  1886  »curbe  er  für  iöciUe  unb 
ben  Saaürei»  in  bas  preufe.  2lbfleorbnetenl}au§  Qt= 
aniljtt,  wo  er  fid)  ber  nationalliberalen  ^^artei  an-- 
)d)loJ5  unb  befonber»  burd}  energifd^e  Setdmpfung 

bex=  3ebliöf(^en  2So[fÄfd}u(gefefeentlr)urf»  (1892)  f)er= 
portrat.  g-  veröffentlichte:  «Sie  S3örfenfteuer» 
(!i3erl.  1875),  «S)ie  93efteuerung  ber  ©emeinbcn» 
[tht.  1877),  «23orf(^läge  ̂ ur  ted)nifd)cn  Surd}fül)= 
rung  einer  prozentualen  93Drfcnfteuer»  Qcna  1882) 
fon.ncberfd}icbene3luffäfee,befDnber§ini3ilbebranb§ 
i(^al)vbüd)ern  für  ̂ lationalbfononiie  unb  ©tatiftif». 

^•vtcbc  bebeutet  urfprünglid)  ben  innerhalb  ber 
ftaatlidien  ©emeinfd}aft  l)errfd}enben  ̂ nftfl^ti  ber 
^Ked}t§orbnung,  int  ©egenfaj^e  jn  beni  23erl}alten 
gegen  anbere  äl)nlid}e  ©enieinfd^nften  unb  beren 

'ilngel}5rige,  für  ineld^eö  geinbfd}aft  unb  ßampf  aU 
ber  natürlidje  3uftanb  galten,  an  beffcn  Stelle  ein 
red)tlid)e§  unb  freunbfd}aftlic^eg  3>erliältni»  nur 
burd)  befonbern  S>ertrag  begrünbet  merben  tonnte. 
Sic  gortfd)ritte  ber  ftaatlid}cn  9ied}t§l}anbl)abung 
gegenüber  ber  im  DJiittelalter  nod)  in  inciteni  Um= 

fange  jugclaffenen  6elbftl;ilfe  (f.  5et>t>e)  tucrben  'oa- 
tinxd)  bejeidjnet,  ba^  man  ben  befonbern  9led}t'cfd}u|?, 
ben  genjiffe  '^^erfonen,  Sad}en  unb  £)rtlid)teiten  aud} 
iDäl}renb  ber  ̂ yel^be  genießen  f Otiten,  alg  $auÄ--, 
"öurgs  DJlartt-,  S)ing=  ober  ©eridjtgfrieben 
u.  a.,  bie  für  beftimmteSod}entage  unb  Reiten  mit 
tird}tid}ent  (ünfluffe  bnrdigefetitc  3I^affenrul)e  al» 
(Sottegfrieben,  enblid)  bie  bef onberg  pereinbarte 

unb  befd}morene2tu!Sfd}liefeung  aller 'gelobe  für  einen 
gemiffen  3eiti-'<iuin,  julefet  baucimb,  2 anbf rieben 
nannte.  3"  ̂ei-*  heutigen  D^ed}töfpra(^e  l}at  fi^  bie 
(Erinnerung  an  biefe  (!ntmidlung  nur  barin  erl}altcn, 
bafj  gemiffe  5>erletiungen  ber  9ied)tÄorbnung  al» 

,'5"rieben§brud}  unb  bie  unter  befonberm  9f{ed}t$-- 
f d}u^e -ftet^enben  ̂ ^erfonen  unb  Sadjen  al§  befrie; 
bete be5eid)net Serben.  6onftgel)Drt  ber33egriff  beg 
5.  nur  nod)  bemSsblferred^t  an,  unb  jmar  gilt  er  im 
beutigen  europ.  55ölterre(^t  (f.  b.),  lüeil  er  Pon  einer 
gefd)id}tlic^en6taatengemeinfd}aft  auggel}t,  al»  bie 
regelmcifjigeunb  bauernbe^tedjtSorbnung  berfelben, 
meldte  nur  au»nal)m»meife  burd)  ben  ̂ rieg  (f.  b.) 
unterbrochen  unb  bur^  \)en  ̂ nebenäf^lufe  (f.  b. 
unb  (>-riebenSüertrag)  mieber  ̂ ergeftellt  mirb.  S)en 
fi^tbarften  Sluebrurf  erljält  ber  %.  in  ber  Unter= 
baltung  ber  gegenfeitigen  ftänbigen  biplomat.  33er= 
tretung ,  unter  beren  6c^u^  fid}  ber  internationale 
iserfebr  ber  Staatöangebbrigen  beiüegt  unb  burd) 

beren  ̂ i>ermittelung  er  in  ©taat^pertrdgen  6id)erung 
unb  Jöi-'fcening  erhält,  über  bie  Seftrebungen  jur 
öerftellung  beSwemigen^^riebens»  f  .g-rieben^freunbe. 
^ncbcöctg.  1)  ßreiS  im  preuf5.  SReg.^Sej. 

Jyrantfurt,  l)at  1101.44  qkm,  (1890)  57194  (27458 
ntönnl.,  29  736  meibl.)  6.,  3  ©täbte,  91  2anb= 
gemeinben  unb  35  @ut§be,nrte.  —  2)  %.  in  ber 
9kumarf,  5?rct§ftobt  im  Ärei§  g.,  in  80  m  ööl)e, 
an  ber  Sinie  33erlin=,Kreu3:J?cinigC^erg  ber  ̂ reu|. 
Staat§bal}nen  (^a^n^of  6  km  entfernt),  61^  beä 
2anbrat§amte§  unb  eines  2lmt§geri(^tö  (£anbgerid)t 
2anb§berg  a.SB.),  ̂ at  (1890)  6431  (?.,  barunter 

SBrocffiaus'  föonöcr|attonS=£cEifon.    14.  2Iuf[.    VII. 

84i^atf)0lifen  unb  1963§raelitcu,  ̂ oft  erfter^affe, 
3;elegrapl},  ?vctnfprechüerbinbung,  lonigl.  ®i)mna= 
fium  (feit  1880;  Sircttor  Sd}neiber,  11  2el}rer, 
7  klaffen,  115  ©d)üler),  tönigl.  ©d)ullel)rerfeminar 
(feit  1888),  $räparanbcnanftalt,  l}5^ere  2)täbd)en- 
fd}ule,  5Borfd}u^üercin;  ©erberei,  bebeutenben2lcfer= 
bau  uni)  ̂ anbel  mit  ©etreibe  unb  ©pivitu§  foirie 
3d)lad)toiel)  unb  i'ebenÄmittcln  nad)  33erlin.  35on 
ben  alten  ̂ efeftiguugen  ber  feit  1260  beftebenben 
©tabt  ift  nur  nod)  iia§>  got.  Sricfener  2;^or  er= 
halten.  —  3)  3^.  am  Oueiy,  ©tobt  im  5irei§ 
Üöiüenberg  be§  preu^.  Steg.^Se^.  Siegni^,  in  320  m 
.^olie,  lin!5  am  Guei»  unb  an  ber  S^ebenlinie 
©reiffenberg=5-  (8,7  km)  ber  ̂ reuf?.  ©taatsba^nen, 
©i^  eine»  2lmt§geric^t»  (Öanbgerid)t  6irfd)berg), 

bat  (1890)  2670  6'.,  barunter  466  J^'atl}oli!en, 
^^soft  gmeiter  klaffe,  Sielegrapl;,  ftäbtifd^e  ©parfaffe, 
5lad)§gamfpinnerei  (über  5000  ©pinbeln),  grofee 
33leid)erei  fomie  ̂ abrifation  Pon  Rapier,  6ement=, 
öolr,  3;Dpfer=,  ©trumpfinarcn  unb  ©d)ul;en.  Gtma 
5  km  entfernt  33ab  ̂ liu^berg. 

^riebcrf,  f.  Briefen. 
^ticbef,  ©tabt  mit  eigenem  ©tatut  in  £fter= 

reid)ifd)  =  ©d)lefien,  an  ber  red)t§  jur  Ober  gel)en= 
ben  Cftrami^a,  an  ben  Sinien  Äojetein^Sielit?  unb 
'Diährifd}:Cftrau:'5rieblanb  (©tation  g-.-SDlifte!)  ber 
iU"iifer=5"erbinanb§=9iorbbal)n,  gegenüber  ber  mäljr. 
©tabt  aiiifte!,  hat  (1890)  mit  ber  ©d)lo^gemeinbe 
(Frydecky  Zamek,  1859  Q.)  10,23  qkm  unb  7374 
meift  cged).  (5.  (2639  S)eutfd)e,  292  ̂ :polen),  a3e3ir!§= 
gerid)t  (422,o9  qkm,  33  ©emeinben,  36  Drtfd}aften, 
38788  (§.)  in  ber  Sejirf»l;auptmannfd)aft  %e\&)&n, 
eine  uralte  ©tabtpfarrtirdje,  2)iarienir)atlfal;rt§fir(^c 
auf  einer  21nl)bl)e,  ©d)lDf5  be»  (Sr,^hetjD9§  2Ilbred)t 
unb  bebeutenbe  SaummoUinbuftrie.  ^"  fc^t  3Ml)e 
befinben  fid)  bie  ergl^erjogl.  Gifenmerte  33afd)fa 

(1251  6".)  unb  i^arl§l)ütte  mit  einem  großartigen 
Jöalsmerte. 

^t:icbenau,meftl.3]DrortPon93erlin(f.b.,93b.2, 
©.  794a),  im  i^reiö  2;eltom  be»  preuß.  iReg.  =  23e^ 
^otöbam,  4,9  km  pom  ̂ ot^bamer  ̂ Bahnhof  in 
Berlin,  an  ber  Sinie  5^erlin:3ßot§bam  ber  ?^reuß. 
©taatäbahnenunb  an  ber  berliner  ©tabt;  unb  Dting- 
bal^n  (f.  b.),  mit  Sampfftraßenbat^n  na(^  bem  3oo= 
logifd)en  ©arten  unb  bem  DloUenborfpta^  in 
93erlin,  in  42  m  ̂ blje,  mürbe  1871  unter  bem 
Srude  ber  bamaligcn  2öol)nung§not  in  93erlin 
Pon  einer  2lttiengefeUfd)aft  auf  bem  Soben  beä 
ct)emaligen  Stittergutg  S)eutfd):2Bilmer§borf  alö 
^Sillentolonie  gegrünbet  unb  1875  gur  ©emeinbe 
erl)oben.  Siefe  l)atte  1880:  1302,  1885:  2137, 
1890:  4211  ß.,  b.  i.  1885—90  eine  3unahme  Pon 
97,02  ̂ rog.,  1892:  6951  (S.,  $oft,  Selegrapl),  ̂ em= 
fpred)perbinbung,  neue  ̂ irc^e,  ©ebäube  ber  @o|ner= 
jd}en  2Riffion,  SBafferleitung,  5?analifatiDn,  @as= 
oeleuc^tung,  eine  prioate  l)ö^ere  J?naben=  unb  jiüai 
höljere  2)täb(^enf(^ulen,  mehrere  medjan.  2Ber!: 
ftätten  (u.  a.  'girma  ̂ Bamberg). 

2fticbcnö6ricf  (lat.  litterae  ober  libelli  pa- 
cis)  gießen  bie  Gmpfei^lunggbriefe,  bie  in  ber  alten 
5lird)e  bis  in§  3.  ̂ a^rh.  Pon  ben  tonfefforen 
(f.  Confessor)  ben  2lbgefallenen  auSgeftellt  mürben, 
um  ihre  SBieberaufnahme  in  bie^ird)engemeinf^aft 
gu  peranlaffen,  jum  ©c^aben  berSBußgucht  oft  gu 
meit  ausgebe^nt. 

i^tittctt^bvttä),  im  2)iittelalter  im  allgemeinen 

jebeS  Un0erid)t  (©trafthat).  ̂ m  engern  ©innc  tt»ut= ben  bamit  bie  Üngerichte  be3eid)net,  mel(^e  einen 
befonbern  J^^^^en  brachen.    Srud)  be§  gefefe: 

20 
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liiert  ̂ rieben §  irar  c?,  »ueim  bie  ©clb[tl;ilfe  unb 
^cljbc  o^nc  bic  rcdjtmafjifle  Sorau§fet?un(i  ober 
otjne  bie  norflcfdjricbene  .Uiinbißuiui  ober  au  ben 
befricbctcn  Za^en  erljobcn,  imb  mcnn  bev  ßetttillen 
^erfonen  (©ciftlicten,  grauen  ii.  f.  ip.)  ober  Sadien 
(ilird)en,  5tird)l}öfeu,  ü)Ui(jlen,  ̂ läuiein  in  ber  Um= 
läuminfl  u.  f.  ft».)  für  alle  3citeu  jugefidiertc  "(svicbcn 
ycrlejjt  »uurbe.  5(ufier  biefcm  unubc  bcftraft  bev 

''i3rucb  ber  auf  befoubevu  IHnlaf,  crrid}tetcn  unb  flc: 
lobten  (>ricbcn  unb  ber  53nut  bee  oom  ̂ )iid}tcr 
(]ehjirften  ̂ -ricbens.  5)ie  ©träfe  \vax  nid>t  immer 
biefelbe;  in  ben  fd^merften  ̂ AUen  trat  6'ntliauptunc3 ein  (Sad)fenfpieocl  2,  13). 
fcicbcnöDürnf^aft,  f.  ©efamtbürijfdmft. 
ricbcnöfrcimbc,  G5efeUfdHift  ber,  eine 

X)on  bem  norbanierif.  Cuäter  G'lilni  Öunnt  (f.  b.), 
bem  3'reibfinbels-aoitator  t^'obben  u.  a.  geoiriinbete 
'-Bereiniiiimg,  »ücldie  fid;  ba-?  SkI  fejUe,  bunt  öffent= 
li^e  Slgitationen,  inc^befcnberc  5lblHiltuni3  r>on  foiv 
^•riebcn§tongreffen(^53riiffcll8'i8/:^ari-5l84;», 
^•rantfurt  a.  m.  ISöO,  i'cnbon  1851  u.  f.  f.;  »gl. 
Congres  des  amis  de  la  paix  universelle  rennis  ä 
Bruxelles,  93rüff.  1849;  ̂ ^erbanblungen  be§  brüten 
allgemeinen  S^viebenefongreffe-S  gu  g'Viintfurt  a.  üöi., 
'^ranff.  1851) ,  fonnc  burd}  Slnträge  in  ben  parla- 
mentarifd)en  3?erfammlungen  auf  allgemeine  31b= 
riiftung  unb  Untcmierfung  bcr^ftaatUdien  Streitig= 
feiten  unter  rölferred^tUite  (ci.t>ieb'Sgcrid}te  (f.  b.) 
l;injuarbciten.  2'ie  SaAe  ber  'J.  nal^m  ueuerbingÄ 
iDieber  einen  bebeutenben  5lufid^n.ning,  inbem  fiit 
an  bic  internationalen  ^vieben-Jtongref^fe  interpar= 
lamentarifd^e  i^onferenjen  anfdjloffcn,  bie  fon  Qn^v 
lanb  au§  in«  Seben  gerufen  mürben,  unb  an  benen 
ficb  jabireicbe  ̂ XHulamentarier  aller  Sänbor  betei= 
ligten;  befonber§  ftarf  maren  bie  roman.  unb  f (am. 
5Böl!er,  barunter  namentlid}  bic  Q3alfanftaatcn  ücr= 
treten.  5)ererftebieferKongreffefanb20.— SO.^iuni 
1889  in  \ßari§  ftatt,  ber  jmeite  22.-23.  ̂ ili  1890 
in  Sonbon,  ber  brittc  3.-7.  9ioi\  1891  in  9xom, 
ber  oierte  22.-27.  3(ug.  1892  in  33ern ;  für  1893 
ift  ß^icago  aU  äserfammlungSort  feftgefeUt.  Sie 

'ierfammlungen  meifen  eine  ftetig  mad}f  enbe  SÖeteili= 
gung  auf;  mnl^renb  fid?  1889  nur  101  a^ertreter  ein: 
gefunben  l?atten,jDaren  1892  bereit«  308  anmefenb. 
^^ofttine  ergebnifl  e  finb,  abgef eben  t»on  ber  Schaffung 
cineg  internationalen  {yrieben§rierbanb§bureau£i 
mit  bem  8i^  in  5^ern,  nod}  nid}t  erreid''t  morben. 

^ticbcn^fütft  (fpan.  principe  de  la  paz), 
Gt;rentitcl  mebrerer  fpan.  2)tinifter,  bie  einen  grie: 
ben  abgefc^loffen  ̂ aben.  5)iebetannteftenberfe(bcn 
finb  2)on  Sui§  ?J^enbe3  b\^aro  unb  DJtanuel  be 
©obo^  (f.  b.). 
(Jrtebcndgcfä^tbttng  begreift  ftrafreditlidi  im 

Sinne  be^3  pofitii^en  2eutf*en  8trafred}t'5  folgenbc 

plle  unter  fid?:  1)  Störung  be5  öffentli*en'5vrie= bcn§  burc^  3lnbrol}ung  eine§  gemeingefdbrltdien 
5Bergel)en§  (j.  ̂.  ber  a^ranbftiftung).  Strafe:  @e= 
fängniä  bie  gU  1  :^^abre  (§.  126).  2)  (^)efdbrbung 
be§  öffentlidien  'JriebenÄ  burd)  öffentUdie  5(nrei: 
aung  t>erfd)iebcner  5^laffen  ber  5^eüölferung  ,ui  &i-- 
rcalttbdtigfeiten  gegeneinanber  (§.  130),  i  33.  ber 
beftfeenben  filaffen  unb  ber  ̂ l^roletarier,  ber  5)eut= 
fd)en  unb  ̂ noIcu,  ber  l^llttatboliteu  unb  ̂ ^nfaUibi: 
liften.  Siefer  ̂ nnragrapb  ift  an  bie  Stelle  bes 
frühem  fog.  ̂ a\i-  unbiH'rad}tung2'paragrapben  gc= 
treten;  ftatt  be§  f rübern  bebnbarcn  ̂ iJluöbrudö : 
Slnreijung  r>on  3{ngebörigen  bee  Staaten  3um  öa^ 
unb  jur  S>eraditung,  ift  jet^t  ber  befttmmtcre:  9(n: 

reisung  pon  ̂ ^e\?ölfening?f(affeu  3u  ©emalttbdtig: 

feiten,  gebraust.  Strafe:  ©elbftrafe  bi«  jn  G00  3K. 
ober  Wefdngni«  bi'j  :,u  2  ̂ abren.  3)  'a.  von  feiten 
einee  öeiftlid^en  ober  anberu^teligion^bieners  burd* 
(Srorterung  ton  3(ngelegenbeitcn  bee  Staate?  — 
bffentlid}  ober  in  einer  itirdje  —  in  3iu-jübung  ober 
in  ä5eranlaffung  ber  i'tuCnibung  feinee  Si^erufcv 
(§.  130'').  Strafe:  ©cfängnie  ober  'Aeftungebaft 
big  ju  2  ̂abren.  4)  2Ber  crbid)tete  ober  entftellte 
3:l}atfad)en,  miflenb,  baf;  fie  erbiditet  ober  entftellt 
fmb,  öffentlicb  bebauptet  obert»erbreitet,um  baburd^ 
Staatc^einriditungen  ober3(norbnungen  bcrDbrig 
feit  rcräcbtlid)  ju  macben,mirb  ebenfo  mie  im  3n?ei 
ten  ofltlc  bcftraft  (§.  131).  Sludi  bier  genügte  nad; 
bem  altern  ©cfc^e,  lücnn  bie  Staaticinriciitungeu 
u.  f.  m.  bem  öaffe  ober  ber  Serad^tung  auÄgefeht 
»raren.  —  'iibntidjc  93eftimmungen  une  unter  ̂ Jtr.  2 
unb  4  ftnben  fic^  in  §.  278  c  unb  d  bee  tfterv. 
Strafgefet^bui^e. 

(Jricbcn^geni^tc.  3?aÄ3nftitutber5riebeni'- 
rid'iter  ift  in  ̂ ranfreicb  eingeführt  morben  burd^ 
ein  ©efet?  t>om  24. 2fug.  1790;  fpdtere  ©efel3e  l^aben 
feine  iV'beutnng  irefentlid)  reränbert.  Urfprünglid^ 
finb  bie  "^riebcngricbter  gebadit  al*  i^om  ̂ ^olf  er^ 
mäblte  ;i>ertrauens'männer,  bcren  yermittelnbe  %biv- 
tigfeit  ben  freuubnac^ibarUc^en  ^rieben  ertjaltcn 

foll.  öeut^utage  finb  5".  bie  orbentlid^en  @eri(^te 
unterfter  Orbnung  in  ßiüil=  unb  in  Straf facben, 
benen  aber  and)  mannigfai^c  G)efd}äfte  anberer  3lrt 
übertragen  finb.  lieber  Äanton  bat  ein  unebene: 
•gerid}t;  ba§  5ricben§gerid}t  ift  befeht  mit  einem 
^AriebenÄriditer,  ber  aber  jmei  Suppleanten  bat; 
ihre  Stnftellung  erfolgt  nad}  benfelben  ©runbfä^en, 

mie  bie  bes  fy^^iebcnc-riditer-o.  ̂ ebcÄ  'Atiebene; 
gcrid}t  bat  feinen  ©criditÄfdireiber.  5}er  ̂ -riebenc-.: 
vid^tcr  mirb  fom  Staatf-oberbaupte  auf  i'ebcne: 
seit  ernannt,  ift  aber  abfe^bar;  er  mnf,  ?Yran3ofo 
unb  über  3u  ̂ al^re  alt  fein;  ber  ?iadMr»eic-' h.nfien= 

fAaftlidier  iöilbung  mirb  nid^t  erferbcrt.  5)ie  ̂'>-. 
finb  3uftäitbig  für  Giüilftreitigteiten,  bcren  O^ct^en^ 
ftanb  einen  beftimmten  SBert  nidit  übcrfd}rcitet, 
unb  für  eine  2ln3abl  bcfonbcrc^  bcjcid^neter  (?iril 

fad:'en,  obne  ̂ Jtüdficbt  auf  ben  2T>crt,  nne  3.  'i\  Wdn 
ftreitigfeiten,  3Xlimentation«fad}en ,  $*efi^flagcn 
u.  f.  m.;  fie  entf(^eiben  teily  rtorbebattli*  ber  ̂ i^c^ 
rufung,  teils  in  erftcr  unb  letzter  Snftanj.  Sie  finti 
bic  ertennenben  Strafgerichte  erftcr  3"ftan3  für  Über- 

tretungen, contra veutious  de  police  simple.  Sic 
fin^  Organe  auc^  ber  freimilligen  ü)cridit^obar!eit. 
^m  ̂srincip  muf;  jeber  Giinlflagc  ber  Sübncrerfud? 
t)or  bem  ̂ ricbenggerid)!  f  orauÄgcbcn.  5)urd}  ben 
Code  civil,  ben  Code  de  commerce  unb  inele  befon^ 
bere  ©efeUc  ift  ibnen  eine  febr  grofjc  3flM  üon  ©e^ 
fcbäften  ber  freimilligen  ©eridit^barfcit  übertragen 
morben;  fo  ift  namentlid}  ber  ?frieben§rid}ter  £)ber= 
r>ormunbfd}aft§bebörbe,  ahi  fold}e  and}  SBorfiticnbcr 
be»  (S-amilienrat§.  Sind}  ift  ber  5-rieben-3rid}tcr  ̂ i- 
amter  ber  gcrid}tUd}en  ''i^oUsei,  ©ebitfe  ber  Staate-^ 
anunaltfd}aft  bei  ber  Ermittelung  von  il>crbrcd}eu. 

d)l\t  ber  frans.  .'oerrfd)aft  mar  and)  bie  frans,  ©f- 
rid}t'Sorganifation  unb  fo  aud}  bac-  frans.  S"neben§= 
gcricl}tin  ba§linferbein.  SDcutfdilanb  gcfommen; 

bier  ift  iä  jcbod},  namentlid}  in  'Kbeinprcufu'u,  in 
erbeblid}er  2Beifc  mobifisiert  unt)  \cM  burd}  bie 
^Heid}§iuftisgcfc^gebung  aufgebobcu  morben.  (S. 
3(mtÄgeridite.)  Ötma^  anberc§  ift  bic  in  einigen 
beutfd}cn  Staaten  beftcbcnbe  trinriditung  bev 
S  (^  i  e  b  ̂'  m  d  n  n  e  r  ober  a rieben  e  r  i  di  t  c  r ,  bereu 
2(ufgabe  e?  ift,  (Eiüilftrcitigfeitcn  unb  namentlid) 
aud}  ̂ öeleibignngen  auf  l'lnrufcn  ber  ̂ beteiligten  itn 
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^ißege  ber  ©Ute  jum  Slustrag  511  bringen;  bicfe  fmb 
nidn  jur  3(u?übuug  ber  öerii^t^barfeit  berufene 
^ei)crben,  ihr  Spruci}  entnimmt  feine  ftraft  ber 

freien  'isereinbariing  ber  'Isarteien.  Tia<i)  ber  'S)eut= 
fd}en  Strafproje^orbn.  §.420  i)t  bic  @rl;ebung  einer 
.Hiage  ivegen  33e(eibigung,  fofern  bie  ̂ 4-Hirteicn  in 
bemfelbcn  ©cmeinbebe3irtc  lüobnen,  unb  irenn  nid}t 
'•üelcibigung  gegen  eine  ikbbrbe,  einen  Ükamten, 
einen  ̂ teligioncibiener  ober  ein  Ifliitglicb  ber  be= 
tüaffneten  2)ladH,  nntbrenb  fie  in  Stucnibung  il^reö 
Seruf'o  begriffen  finb,  ober  in  Süe^iebung  auf  ibren 
Seruf  poriiegt  (etrafgefehb.  §.  11»G),  erft  jutäffig, 
uad}bcm  üon  einer  burd;)  bie  ̂ anbee)ufti3üenr'al= 
tung  ju  be5eid}nenben  33ergleid}Äbebörbe  bie  Sübne 
frud}tlo-5  i?erfudit  ift.  S)er  Älnger  \)Cit  bic  5Pe= 
fd)einigung  bieniber  mit  ber  Klage  einjureicben. 
(jine  übcrfid)t  ber  in  iftn  einjelnenSunbe^ftaatenbe^ 
ftellten  '^ergleicbebetjörbcn  giebt  ̂ ^fafferotli,  <'3al}r= 
bud)  ber  S!eutfd)en  ©erid}teiHn-faffung,»,  S.  357 
(Serl.1880).  ̂ n^^>reuf5eu  finb  bierfür  bie  6c^ieb§-- 
mdnncr  beftellt.  3luf  G5runb  ber  Grmdditigung  beo 
>;.  UM)  ber  Oveid}ecii?ilpro5ef;orbnung  finb  aiiii  burd? 
§.  3-2  ber  ©cbiebemann^orbnung  Dom  21t.  iltär^  1<S79 
bie  oor  bicfen  Sd^ieblmännern  abgefdiloffcnen  51>er= 
gleid^e  für  oollftrerfbare  (5d}ulbtitel  ertlärt  luorben, 
f önnen  alfo  unmittelbar,  obne  '-Bermittelung  geriitt= 
lid}en  Urteile,  jur  isollftredung  gebrad^t  Serben.  — 
über  bie  S'riebenericbter  in  ßnglanb  f.  Justices of  the  Peace. 

^Jiricbctt^fit^en,  bie  brei  einzigen  coang. 

.^lird)en,  bie  im  ®eftfälifd}en  '^rieben  auf  ̂ rän: 
gen  ber  fd)tt)eb.  Stegierung  oom  ilaifer  gerbinaub 
öen  prot.  6d)lefiern  ̂ ugeftanben  mürben,  toie  burf= 
ten  für  bie  Stäbte  Scb^eibni^,  ̂ auer  unb  ©logau 
eitid^tet  werben,  jebod?  nur  au§  ̂ ol^  unb  £ebm, 
ol}nc  (Slodenturm  unb  au^ert)alb  ber  Stabtmaucrn. 
Grft  ber  a>ertrag  Don  3Utranftäbt  (f.  b.)  brad?te  bie 

(S'rlaubniv,  Stürme  unb  ©loden  gujufügen. 
^ticten^ton^veff  r  f.  grieben^^freunbc  unb 

5rieben»fd)lufe. 
Jfncbcnöfu^  ( lat.  osculum  pacis),  Siebeö  = 

fuf>,  heiliger  Äufe,  ber  gegenfeitigc  i^ufe  ber 
(5l)riften  in  ber  alten  Kird}e  vor  ober  nad)  bem 
(Impfange  be§  beil.  Slbenbmabl'S  unb  bei  anbcrn 
fircblid}en  5'anblungen.  Um  üble  9kd}reben  ber 
.s^ciben  3U  oermeiben,  mürbe  früt)  bie  ilrennung  ber 
@efd)led}ter  beim  %.  angeorbnet,  6r  erl^ielt  ficb  im 
ätbenblanbe  biä  iu'S  13.  !;lal}rl}.  (f.  Dfterhi^)  unb 
mürbe  in  neuerer  3eit  oon  tcn  öerrnbutern  mieber 

cingcfübrt.  ßin  überreft  ift  nod)  jet^t  ber  '^.  bei 
ber  feierlid)en  DJicne,  mobei  ber  celebrierenbe  ̂ $rie= 
fter  mit  feiner  Unten  Si^ange  bie  bee  2)iafomiö  be= 
rü^rt,  morauf  biefer  in  gleid}er  5l^eife  ben  übrigen 
im  Crnat  aniüefenben  @eiftlid?en  ben  %.  erteilt. 

3tud)  bcr5iu|,  ben  ein  neugetüäl}lter  "ißapft  beim 
Gmpfange  bes  ?;-u^fuffe^^  (f.  b.)  ben  i^arbindlen  auf 
bie  SBangc  brüdt,  bcifet  5. 

3**:iebcni^leiftungen,Dieicnigenfad)lidienil.liili= 
tdrlaften,  meUbe  traft  ©efej^ee  ben  Untertl}anen  im 
^rieben  auferlegt  loerbenbürfeu,  nmnlid):  1)  Cuar= 

tierleiftung,  2)  Staturaloerpflegung, J^)  '^ouragc: lieferung,  4)  i^orfpannleiftung,  ö)  (Erteilung  oon 
'Sd}iff5fai}r3eugen,G)2:ran5portleiftungcnber(5ifen- 
babnen,  7)  £'aftcn  ber  !iiefil5cr  Don  OJrunbftüden.  S)ie 
gefefelidjen  i>orid}riften  finben  fidi  ju  1 :  im  ;Heid)si= 
gefel3  oom  25. 5iuni  18G8  nebft  3iadUrägen  unb  (jr-- 
gän3ungeninben@efeöenüom3.ülug.l878,28.':]!}tai 
1887,  21.:,'^^unil887;  2lu§füt}rungeinftruftiou  Dom 
31.  :i:e3. 18G8;  3U  2—7:  ©efetj  Dom  13.  Aebr.  1875, 

abgeänbert  burd;  ©efetj  Dorn  21.  ̂ uni  1887, 2trt.2; 
l'lugfübrungsinftruftiou  Dom  30.  Slug.  1887.  — 
2)ie  Ouartierleiftung  ift  eine  fubfibidre  2aft, 
menn  ßafernen,  Stallungen  u.  f.  m.  nic^t  für  bie 
3)iilitärDermaltung  Derfügbar  finb;  in  ©arnifonen 

t'ann  Ouartier  nur  für  bie  iltannfcbaften  Dom  ̂ ^elb^ 
mebel  abmärt'^  unb  für  S^ienftpferbe  geforbert  mer= 
ben;  ber  .•pauptsmed  bes  ©efe^e^  ift,  für  351ärfd)e, 
9}tanöDer  u.  f.  id.  ben  .Gruppen  Ouartier  ju  be= 
fdiaffen.  Sic  Cinartierlaft  mirb  auf  bie  ©emeinbe 
gelegt,  unb  burd)  bie  ©emeinbebebörbe  erfolgt  bie 
UnterDcrteilung  bur^  fog.  Quarticrbillctä ;  Gnt= 
fdiäbigung  mirb  geleiftet  nad)  bem  im  §.  1  be§  &e- 
fet^es  Dom  28.  djlai  1887  cntbaltenen  SerDiStarif. 
—  D^aturalDcrp flegung  fann  nur  ald  3tcceiio: 
rium  3ur  Ouartierleiftung  unb  nur  für  Gruppen 
auf  bem  2)krfd)  geforbert  mcrben;  bie  ä^erteilung 
erfolgt  nad)  ben  nämlid)en  ©runbfätien  mie  bie 
Ouartierleiftung;  Gntfcbäbigung  mirb  nad^  feften 

öätsen  gesabtt.  —  'a  0  u  r  a  g  e  l  i  e  f  e  r  u  n  g  fann  eben= 
falls-  nur  auf  ̂Du'irfd)en  geforbert  ioerben;  Dcrpfli^; 
tet  ift  bie  ©emeinbe,  me(d)e  alle  Snbaber  Don  5"0U= 
ragebeftänben  beranjieben  fann,  jeboc^  nur  an 
Orten,  mo  feine  9)lilitärmaga3ine  ober  0)lilitär= 
lieferanten  Dorbanben  finb,  unb  nur  für  entbebr= 
Ud)e  33eftänbe;  3ur  Aourage  geboren  .*5af er,  öeu, 
fetrol);  entfd)äbigt  mirb  nad)  feften  Sä^en,  bie 

©i-unbfäge  ber  !öered)nung  giebt  ba^  ©efe^.  —  3" 
3>  0  r  f  p  a  n  n  l  e  i  ft  u  n  g  Derpfiid)tet  fmb  Sefi^er  Don 

li^agcn  unb  Bufltieren,  befonber§  'Vermieter  Don 
fotd)en;  23orfpann  fann  nur  geforbert  merben  auf 
?Jtärfd)en,  in  Magern  ober  .Hantonnement^,  fomeit 

ta^  23ebürfni'^  nid)t  burd)  '^^rioatDcrtrag  ber  SDlili: 
tdrDermaltung  gebedt  merben  fonnte;  3Sorfpann  ift 

ju  leiften  für  einen  2lag,  nur  in  bringenbften  ̂ -ällen 
für  länger;  er  fann  umfaffen  J-ubrmerfe,  ©efpanne 
unb  @efpannfüt)rer,  nie  ̂ Jieitpferbe ;  bie  35erpfli6= 
tung  mirb  ben  ©emcinben  gegenüber  geltenb  ge^ 
ma(^t,  nur  auenabmemeife  bireft.  5)ie  6ntfd)äbi: 
gung  mirb  Dom  33unbeerat  Don  3cit  3u  3eit  für 
jeben  SieferungeDcrbanb  (f.  .Hriegsleiftungen)  feft= 
geftellt;  für  3>erluft,  53efd)dbigung  ober  au^er= 
gemobnlidie  31bnu^nng  obne  Sd)ulb  beS  6igen= 
tümerä  ober  ©cfpannfübrers  ift  Doller  @rfa^  ju 
leiften.  —  Scbiff§fal)r senge  f önnen  geforbert 
merben  für  3tDCcfe  ber  faiferl.  iDtarine  —  %tan^- 
port  Don  Gruppen  unb  SRaterialien  ber  äliarine  — 
Don  ben  Sefitjern,  fomeit  bie  A-al)rjeuge  nicbt  alä 
Dffentlid)e  5<i^ren  erforberltd)  finb;  bie  @eltenb= 
mad)ung  ber  5i>erpflid)tung  erfolgt  bireft;  Gntfd^d: 
bigung  für  bie  Senu^ung  fomo^t  mie  33efc^(!ibi= 
gung,  iserluft  unb  3lbuu^ung  gefd)iebt  in  bem  für 

'J-turfd^dben  (f.  unten)  Dorgefd)riebenen  Sl>erfabren. 
—  S)ie  Gif  enb ab nen  unb  jmar  alle  beutfcben 
Gifenbaf)nen,  gteid)gültig  ob  (ctaate^  ober  ̂ ^^riDat= 
babnen,müffenDerfaffungegemäf5(3frt.47)2;ruppen 
unD  93ülitärmaterial  ju  ermäjjigten  'Sätjen  beför= 
bem;  ber  S^arif  bierfür  ift  Dom  33unbeerate  feft3U= 
ftellen,  mie  bie»  gefd)ab  burd)  bie  fog.  Jriebenstrane: 
portorbnung  Dom  11.  ̂ 'ebr.  1888,  bie  für  alle  beut= 
fd)cn  Gifenbal)nen  gilt.  23ef /j^evben  finb  burcb  baö 

Kriegs-minifterium  ju  erlebigen,  '^m  übrigen  finb be^uf^  ber  3Jtilitdrtrau5porte  l^inienfommiffionen 
eingerid)tet,  meld)c  burd)  bie  Gifenba^nabteitung 
be»©rofeen@eneralftabö  unter  birefter  Leitung  bes 
Gbefl'  be§  ©eneralftabö  ber  3lrmee  geregelt  merben; 
unter  benfelben  fteben  nod)  nad)  5^ebarf  33al)nbofg= 
fommanbanten;  bie  Sranöporte  finb  gemeinfam 
Don  biefen  3-'iilitär=  unb  ben  Gifenbabnbeamten  3U 

20* 
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orbnen.  (Snt|'cf)iibiflun(^  ift  ju  Iciften  nad)  bcm  3;arif 
t)om28.oan.  lHH7,>v)etci[}eraud)im'i)Jobi(mact)unflö-- 
faU  3ur  iHnwenbunii  fommt.  —  (Jnblict)  müfien  bic 
fikiinbbcfihcr  in  bcm  üoni  Wcfel?  (^c,H''acncn  ̂ .Hat)-- 
men  ibrc  C^ininbftücte  ju  mititär.  Übungen  jur 
'-Iserfügunfl  ftcllen,  auö(^enommcn  Webiiube,  ffiirt^ 
fd)aft'g:  unb  öofräumc,  ©arten,  '^^avtanlatien,  öol.v 
ld}ominflcn ,  Sünenpflanjimflcn ,  .•öopfeiHiärtcn, 
■^Beinberiie,  5krfud}!ofelber  üon  Vebranftalten  unb 
i>crfiid)§ftationcn;  müfien  bebaute  ,^elber  benu^t 
werben,  )o  finb  biefelben  uicninlten-5  fouiel  a(§  mc^v 
UA  3ufd}onen  unb  ju  biefem  ̂ )iucrf'JiVirnuurt^jeid}en 
aufjuftellen.  33ninnen,  J^räutcn  unb  '3d}mieben 
muffen  in  jebem  ̂ aii  beu  3:ruppen  jur  ̂ .Diitbenutnnui 
pcrftattet  tperben.  S'iii"  i^enutjuuß  von  0)runbftüden, 
Brunnen,  Sränfen  mirb  feine  (yntfdiäbiciuufl  fle= 
Iciftet,  ittol}l  aber  für  foo;.  3lurfd)äben;  bie  (Fnt^ 
fd}äbicuin(^  ift  junddjft  frieblid)  ju  vereinbaren, 
etentuell  burd}  6ad}Dcrftänbige  feftäufejKu;  baö 

'-Iserfal^ren  für  le^tere  ift  flercgett  burd)  bie  3lu§: 
fübrung^inftruttion  oom  30. 3hig.  1887;  bie  lireife 
fmb  bei  ber  IHu^mabl  ber  Sadioerftänbigen  beiju^ 

i;iel}en;  bie 'J5"liirfd)äben  finb  beim  Dric-uorftanb  an- 
,iumelben;  bie  entfdicibenbe  .Uommiffion  beftet)t  auä 
ie  einem  iKcaierunivJfommiffar,  Offizier,  ̂ JtiUtär: 
beamten  unb  minbefteu'o  jmei  (Sad)t»erftänbifien.  — 
%I.  Sabanb,  Staat-ored^t  be^>  "Seutfd^en  ̂ Meid?»,  II, 
768  fg.;  Siegfrieb,  5Reic^§gefek  über  bic  3Jatural= 
leiftungcn  füi^  bie  bewaffnete  3)^ad)t  im  'J^-ieben (53erl.  1875) ;  feietmann,  3)ie  Ouartieviciftung  f omie 
bie  Dtaturalleiftungcn  für  bie  bctüaffnete  DJtadjt  im 
^rieben  (ebb.  188:3). 

^vicbctt^märfcftc  (^leifemdrfd^e)  bejireden 

nur  bie  51>erfcluing  einer  S^ruppc  »on  einem  Crt  3u>n anbern;  für  il^re  Jluorbnuug  unb  3lu?fü^rung  finb, 
rvaxn  nidit  befonbere  Übungcu  mit  it}uen  üerbun: 
ben  Werben,  nur  bisiciplinarc,  fanitärc  unb  ötono- 
mifd)e9tüdfid}tenmafegcbcnb.  ^ürg-  ift  bicgröfUc 
3^agc!cteiftung  20—25  km,  wobei  gewöbn(id)  ber 
üierte  ober  fünfte  3;aa  ein  3hit)etag  ift. 

Srricbcn^^ifcifc  ((Salumct),  eine  grofje  3icr= 

Iid)e2abatjpfeife,  bie  bei  '^'vriebenc-fd)lüffen  r>ou  ben 
.'öäuptUngen  norbamerif.  ̂ ubianerftämme  in  feier; 
lid}er  3Beife  burd}  einige  3ügc  angcraudit  unb  bann 
an  bie  ©cfanbtcn  unb  fonftigen  ißcifit^er  be*?  g-rie^ 
ben§fd}luffe^^  jum  ̂ -ortraud^en  weiter  gegeben  wirb. 
Die  'S.  gilt  aU  l}eilig.  3)ag  mit  ̂ $erlen  unb  ©pedn= 
febern  gefd^müdte  5Hol)r  ift  etwa  1  ra  lang.  5}cr 
ilopf  befielt  aus  bem  inbian.  ̂ $feifcnftein  (Satlinit), 
einem  lcid)t  bearbeitbaren,  felir  feinförnigen,  buntel; 
roten  aJJineral  au§  S)atota  (göteau  be§  '^rairicÄ, 
weftU(^  t»om  5^ig  Stone  Safe). 

^ricbcnt^prälimtnöricn,  f.  fyricben5fd)(uf5. 
(fricbent^^räfcns,  t^cr  ©taub  beö  bei  ben 

(Vat^nen  befinbUd^cn  öcer^j  in  griebenSseiten.  2)ic 
^eutfd)e  3leid}§tterfaffung  l^atte  in  2lrt.  60  bie  ̂ •. 
auf  1  ?ßroä.  ber  58et»ölterung  r>on  1867  feftgefe^t, 
iebo(^  nur  big  31.  S^ej.  1871,  na(^l)er  follte  eine 
Aeftftellung  ber  5-  "im  2i-^ege  ̂ ^^  3iei(^ggefefe= 
aebung»  ftattfinben.  3)urd)  ©cje^  r»oni  9.  S)ej.  1871 

würbe  für  weitere  brei  "^ahxe  bie  5"-  i'e§  2(rt.  60 
beibebalten,  jebod)  in  ber  3'i?ierung  auf  401 659 
iDIann.  Siefelbe  Ziffer  würbe  fobann  im  ©efe^ 

font  4.  SDtai  1874  füt  weitere  7  '^a\)XQ  {6eptennat, f.  b.)  bcibel^alten ,  ba§  ©efet?  üom  6.  DJJai  1880 
crt}öbte  bann  bie  ̂ .  auf  427  274  2)iann  für  7  ̂«il^re, 
ba§  ®efe^  »om  11.  aiMrj  1887  auf  468406  mann 
ebenfalls  für  7  ̂ abre,  bod)  erfolgte  burd)  ©efet^ 
vom   15.  ̂ itU  1890   eine   neue    (^rbbbung    auf 

486983  2)lann  biä  jum  2lblauf  beS  SeptennatS, 

b.  i.  31.  ')Mxi  1894.  "su  biefer  ,iiffer  finb  nid)t 
enthalten:  Ginjäl}rig: freiwillige,  Cffiäiere,  yirjtc, 

iDJilitärbeamte.  "Die  Bu'fcr  bejeidinet  ba-ä  yjiaji^ mum  ber  jenigen  yjJannfdiaften,  wcUte  eingcftcllt 

werben  bürfcn,  nidit  muffen;  bie  inn-teilung  auf 
bic  üerfd)iebenen  i^yormationcn  ift  nidit  gefelUid) 
geregelt,  fonbern  grunbfälUidi  £ad}e  beö  faiferl. 
Cberbefcbl»;  bie  ,iiffer  wirb  grunbfdljlid)  bem  jdbr= 
lidicn  i)iilitäretat  ̂ u  ©rnnbe  gelegt,  unb  e»  galt 
politifd)  aU  wid)tigeä  ''4>rincip,  IJiefc  ©runblagc 
immer  wenigften'3  für  einen  3eiti^»iiii"  ̂ on  fiebeu 
v»abren  fid)ergcftcllt  ju  wiffen.  5)od)  gilt  bie»  nur 
biö  3um  3lblauf  beS  J3-  1^94;  baö  Septennat  war 
unb  ift  ein  .Hompromif?.  ̂ >on  anberer  3cite  f orberte 
man  einiäl}rigc,  breijäbrige,  von  anberer  bauernbc 
Acftftellung  (»iiternat,  f.  b.)  ber  J-  SctUercs  läge 
am  meiften  im  6inne  unferer  ftaatlidien  unb 
\ieere§einrid)tungcn  unb  hat  bei  ber  verfaffung5= 
gemäf;  allfät^rlidi  erfolgenbcn  ÜHibgetfeftftellung 
and)  feinerlei  33ebenfen.  über  bie  otreitfragen, 
weld}er  ̂ Medit'ojuftanb  eintreten  würbe,  wenn  baä 
burd)  bie  iicrfaffung  vorgefd)riebcne  ©efe^  über 

bie  '<y.  nicht  su  ftanbe  fäme,  vgl.  bie  Sterte  über 
^)ieid)öftaat§red)t  von  Sabanb ,' ,")Orn ,  ©.  ̂ Dlei)er; 
ferner  'i^renf,,  5-  »nb  3{eid)c-.verfaffung  (2.  IHufl., 
i^erl.  1887);  Savigmi,  im  «3lrd)iv  für  öffentlidieö 
!:){ed)t»,  ̂ g.  von  Sabanb  unb  6toerf,  33b.  y> 
(§reib.  i.  93r.  1886—88),  unb  befonber»  Sepbel, 
in  .sMrth§  «3lnnalen  bCio  2ieutfd)en  Steic^S  für 
©efcj^gebung  u.  f.  w.»  (Spj.  1875). 

^ricbenCric^ter,  f.  '5-rieben':;gerid)te. 
^•trtcbcn^fc^lu^,  bie  vertragemäfüge  S^sicber: 

herftellung  be»  gri^^'^'^'^äi  (f.  b.)  nad)  eingetretenem 
i?rieg!o3uftanbc  unter  völterre(^tli(^  felbftänbigen 

Staaten.  Scr  gewaltfame  ̂ ampf  ̂ wifcnen  ̂ ar-- 
teien  ober  örtlich  verfd)iebenen2'eilen  eineS  Staates;, weld)er  unter  gewiffen  äsorausfehungen  nad)  bem 
MidlU  be§  Äriegeö  (f.  b.)  geführt  werben  muf?, 
fann  burd)  einen  §.  nur  beenbet  werben,  wenn  beibe 

iTcile  fid)  gegenfeitig  für  bie  ̂ 'olflc  VDtfei*red)tlid)c ©elbftänbigfeit  5ugefteben;  wie  anbererfeit»  and) 
unter  v5lferred)tlich  felbftänbigen  Staaten  burd)  bie 
vollftänbige  Unterwerfung  be§  einen  unter  ben  an= 
bern  ber  Ärieg  ot)ne  3-riebengifd)luf;  beenbet  werben 
fann.  Sie  i)Iöglid)teit  be§  5vieben§fd)lu)|eä  ift 
baburd)  gewahrt,  baf5  aud)  baS  5Ked)t  beS  i^riegeö 
bie  3(nfnüpfung  von  3>erl)anblnngen  unter  im 

ih'icgführenben  offen  l)ält,  weld)e  anä)  von  neu= 
traten  ̂ Jiäd)ten  buri^  Ginlegung  guter  S)ienfte  ober 
fDrmlid)c  3]ermittelung  (f.  b.)  angebahnt  unb  geför= 
bert  werben  fönnen.  9Jiad)t  einer  ber  Äriegfül)ren= 
ten  bie  weitere  iHn'l)anblung  von  gewiffen  foforti= 
gen  ̂ ugeftänbniffen  abl)ängig,  fo  werben  biefe,  wie 

Ort,  ̂ dt  unb  Aorm  ber  'J-riebensverhanblung,  in fog.  Präliminarien  vereinbart,  Weld)e,  Wenn  [ic 

fchon  ben  wefentlid)en  3;eil  beS  S'i'iebengvertrag» 
vorwegnehmen,  ̂ ^räüminarfriebe  genannt  wer^ 
ten.  äliit  biefem  ift  notwenbig  ber  i'lbfd^lufi  cineS 
allgemeinen  SBaffenftillftanbC'ä  (f.  b.)  vcrbunben, 
wenn  ein  fold)er  nid)t  fd)Dn  früher  vereinbart  ift,  wäh= 
renb  bie  vorläufigen  i5erhanbtungen  ben  Fortgang 
ber  .^riegSopcrationen  nid)t  au§fd)lief)en,  gewöhn= 
lid)  aber  boch  burd)  eine  fürjere  ÜlHiffenrune  ober 
einen  auf  gewiffe  Sieite  beS  ̂ riegefd)aupla^eö  be^ 
fd)ränftcn  Saffenftillftanb  erleid)tert  werben,  S)ic 
^ufammenfunft  ber  33evollmäd)tigten  jur  Unter= 

banblung  be»  befinitiven  j^-riebenö  l)eif5t  ̂ r  i  e  b  e  n  lo  - fongre^;  in  neuerer  ̂ eit  wirb  febod)  biefer  9iame 
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mit  bann  angciiienbct,  »renn  bic  Icitenben  Staat§: 
männer  felbft  crjdicinen,  n^obci  ec^  fidi  baim  an*, 

nnc  anf  bem  '^Hirifcr  jSongref;  isrx;,  um  iscrein= 
bavunticn  von  einer  über  tcn  eioientlidicn  5-  binaus: 
teicbenben  Jrac^weite  banbelt.  S^a^ö  'Trtcjen  bcy  leh- 
tern  beftebt  in  ber  binbenben  Grfldrnnvi,  baf5  unter 

ben  bieber  .^rieiifübrenben  (STicbe  unb  Areunbi'dKift 
iinb  jiiHir  ben  öh-unbjdhen  bec-  beutioien  i^ölfer^ 
red}t!ö  c^iemdB  (f.  (vriebe)  baucrnb,  ä  perpetuite, 
nid^t  au^  eine  im  t»Drau'3  beflrenjtc  >]dt  befteben 
feil ;  biefe  binbenbe  Üraft  be«  )v.  tritt,  >rie  bei  jebem 

fölEen-ednlidien  i'ertracic  (f.  b.),  erft  mit  ber  ̂ iatifi- 
fation  ein.  .v>aben  am  i^riege  auf  einer  ober  beiben 
leiten  mebrere  5>erbünbete  teilgenommen,  fo  beifjt 
ein  nidit  alle  5?riegfül}renben  timfaffenber  ̂ y.  S  e  = 
paratfriebe. 

■J^ticbcnftciit,  bae  £d^loB  t'on  C)Ott)a  (f.  b.). 
^victcn^ttfove,  f.  geftungc-tbore. 
^rtcticn^ttanei^ortorbnung,  f.  SRilitär 

tran'cpcrtDrbnungen  unb  ̂ riebenciteiftungen. 
^ricbcn^Ucrtrag,  ber  einen  Ariebenefdilufi 

(f.  b.)  entbaltcnbe  (fcef initiier  %.)  ober  beifen 

nH'l'enttidie33ebingungent>crldufigfeitjehenbe(^^n'ä-- 
l  i m i n ar f  r i e b  e n  e D  e r t r a g )  iicltevred^tlidic  3>er- 
trag;  bie  für  bicfen  allgemein  geltenben  :Reditefähe 
über  T^oxm,  SBirfungen  u.  f.  tt>.  finben  atfo  auf  beibe 

'Jtrten  ber  a-  Slninenbung.  3um  nct»penbigen  '\sn- 
balte  bei-  befinitifen  J-.  geboren  aufuT  bem  eigent^ 
lidien  Ji^iebenefd^luffe  3>ereinbarungen  über  bie 

S^efeitigung  ber  2:batiadien  unb  "folgen  bec-  .Üriegc-; 
3uftanbeei,  t»or  allem  alfo  über  bie  Oviiumung  ber 
gegenfeitig  eroberten  ober  befe^ten  (Gebietsteile, 
lomeit  nici}t  eine  3(btretung  (f.  b.)  jugeftanben  nnrb, 

unb  bie  ivreitaffung  ber  iirieg-^gefangenen.  'ferner, 
ba  burd)  ben  iitrieg£\uiftanb  alle  für  ben  '(^-rieben^- 
juftanb  gefdiloffenen  ̂ i^erträge  unter  ben  .'Srieg- 
fübrenben  aufeer  Äraft  gefetzt  nierben  unb  nad}  be= 
cnbetem  .v^nege  nur  burdi  neue  'Vereinbarung  tvieber 
in'  Äraf t  treten  tonnen,  ift  ec-  jur  ffiieberbcrftellimg 
be§  frieblidien  '-^erfebrÄ  unnmgänglidi,  bafe  im 
'a.  barübcr  irenigüen-ö  rorldufige  Aeftfeftungen  ge= 
troffen  nu'rben.  (rnblid)  ift  ee  üblid\  im  ̂ ^•.  eine 
allgemeine  3(mneftie  für  bie  beiberfeitigcn  Unter; 
tbauen  iregen  lUnteitnabme  ju  ©unften  bcö  j^einbe? 
au65ufpred)en.  %.  auf  eine  beftimmte  ̂ Jteibe  fon 

:i^5abren,  tbatfädilid)  gleid^bebeutenb  mit  ben  für  äbn= 
(idie  3eitabid)nitte  gefd)loiienen  Üiniffenftillftanb^-^ 
vertragen,  roaren  nne  biefe  im  3(ltertum  unb  9Jtittet: 
alter  nidjt  feiten  unb  baben  fid)  snle^t  in  ben  33e: 
^iebungen  ber  europdifd^en  ju  ben  mobammeb.  6taa: 
ten  erbalten;  mit  ben  ©runbfd^en  bee  l^eutigen 
curop.  Vbtten'ed^to  fmb  fie  unvereinbar. 

^victentljal ,  Marl  ̂ ub.,  preu^.  Staatsmann, 
geb.  15.  (iept.  1827  in  Sre^lau,  ftubierte  bie 
iRed)te  in  Breslau,  öcibelberg  unD  Berlin,  mürbe 
1854  2liieffor,  fdiieb  bann  aber  aus  bem  Staat-:-; 
bienft  aU'o,  um  bie  33eraialtutig  ber  eigenen  )8c- 
fi|5ungeu  ju  übernebmen,  unb  mad}te  fid)  prattifd} 
vertraut  mit  ̂ nbuftrie  unb  Vanbn?irtfcbaft.  Gr 
untrbe  1856  iireisbeputierter  für  D^eiffe,  1857 
i!anbrat  be§  ©rotttaner  ilreifex^  in  meld}er  Stellung 
er  bis  1864  verblieb.  1860  »eröffentlid}te  er  bie 
ivlugfd^rift  «Salus  publica  suprema  lex»,  in  ftieldjer 
er  febr  entfd}ieben  für  bie  3lrmeereorganifation 
eintrat  unb  bie  altliberale  OJ^eljrbeit  auf  bie  ©6= 

fabren  ibrer  bamaligen  "öaltung  ani'merf fam  mad}tc. 
'i^.  mürbe  1867  in  ben  Konftituierenben  9leid)5tag 
beg  Diorbbeutfdien  Sunbe^  gemäl^lt,  mo  er  mit  ben 
beiben  3]inde,  IHar  2^under,  @raf  2>vbrn,  Aalf  u.  a. 

ba§  altliberale  ßentnnn  bilbete.  9ia^  ben  SReu^ 
n.ial)(en  trat  er  in  bie  ̂ veifonfervative  Partei  ein. 
3m  ?iorbbeutfdien  Oieicbstage  unb  ̂ oUparlament 
fo»r>ie  im  S'eutfd)en  iHeidistage  mar  er  bei  ben  meiften 
mid?tigern  ©efe^en  aB  '.Referent,  Korreferent  ober 
3{ntragfte[ler  tbötig.  ©öbrenb  bes  S)eutfd);5ran= 
3ofifd)en  Kriege^  oon  1870  unb  1871  mar  5-  ̂tit= 
gtieb  ber  Gentralftelle,  meld}e  bie  freimillige  J^ranfen= 
pflege  organifierte  unb  leitete.  5öismard  berief  i^n 
mit  93landenburg  unb  S3ennigfen  nad)  Serfailleg 
jum  33eirat  beim  3lbfd)luffe  ber  ba§  91eic^  begrün= 
benben  SBerträge.  Seit  1870  mar  %.  aud)  SJ^itglicb 
beg  preuf5.  2tbgeorbnetenl)aufes.  "öier  mar  er  5Hefe= 
rent  über  bie  allgemeinen  ©runbjüge  unb  fpecielle 
Slbfc^nittc  ber  Hreisorbnung,  beren  (Sntmurf  er  l;atte 
ausarbeiten  bclfen.  ̂ n  ber  Seffion  1873/74  mar 
er  jmeiter  SSicepräfibent  be^  2lbgeorbnetenbaufes. 
2lm  19.  Sept.  1874  mürbe  "J.  jum  Staats-minifter 
für  bie  lanbmirtfd)af tlid)en  2lngelegenbeiten  ernannt, 
unb  30.  2}lär3  1879  mürbe  ibm  aud)  bos  bis  babiu 

bem  'ginan3minifterium  unterftellte  9ieilort  ber  2)0= mänen  unb  Jorften  übertragen.  Ser  Si}ftemmed)fel 
in  ber  ©irtfdiaftspolitif  93ismard'^  veranlagte  it)n 
feine  ßntlaffung  cin3ureid)en,  bie  ibm  aud)  12.  ̂ uli 
1879  gemäbrt  mürbe.  Sie  \i)m  bierbei  angebotene 
Grbebung  in  ben  Slbelftanb  teljnte  er  ab.  Seine 
Berufung  in§  öerrenbaus  im  C!t.  1879  machte 
feiner  ̂ bötigteit  als  isertreter  be§  SBabltreife» 
2)kferit5:33omft  im  5(bgeorbnetenbaufe  ein  6nbe. 
'öeit  1881  gab  er  aud)  feine  parlamentarifd)e  2öirf; 
famt'eit  im  9ieid)stage  auf,  um  fid)  mieber  ausfd)lie0: lid)  ber  33ermaltung  feiner  lanbmirtfd)aftlid)en  unb 
inbuftrictlenSeilt^nngen^umibmen.  (lrftarb6.1Rär3 
1890  auf  feinem  ©ute  ©iesmannsborf  bei  91eiiie. 

g-tricberid)^,  Karl,  älrcbäolog,  geb.  7.  Stpril 
1831 3U  Selmenborft,  ftubierte  in  ©öttingen,  (rr= 
langen  unb  Serlin  ̂ ^Nl)i(ologie  unb  Slrcbdologie, 
mürbe  erfter  Kufto»  am  DPiufeum  in  S^erlin,  bann 

aufjerorb.  ̂ Nrofeffor  an  ber  Univerfität  unb  1868 
2>ireftDr  bes  Slntiguariums  im  iDiufeum.  ©r  ftarb 
18.  Cft.  1871.  Unter  feinen  Sd)riften  finb  berVDr= 
3ubeben:  «'^raritelec-  unb  bie  Diiobegruppe»  (2pj. 
1855),  «93erlins  alte  33ilbmerfe»  (2  Sbe.,  Sünelb. 
1868—72),  aud)  u.  b.  3:.:  «Saufteine  jur  ©efcbic^te 
ber  gried).  =  röm.  ̂ ^laftif»  (Diacbtrag  1873;  9ku-' 
bearbeitung  von  ©olters  u.  b.  %.  «S)ie  ©ipÄabgüffe 
antifer  5)ilbmerfe  ber  fbnigl.  2)iufeen  ju  93erUn», 
SÖerl.1885),  «Sie  pl)iloftratif(^en  33ilber»  (ßrlangen 

1860),  «']>inbarifcl)e  Stubien»  (93erl.  1863).  9leife= 
briefe  aus  ©ried)enlanb,  bem  5Drient  unb_3taUen  er^ 
fd)ienen  u.  b.  2^.  «Kunft  iinb  Seben»  (Sü^elb.  1872). 

^ticbecic^fcn,  i^ubm.,  Kartograp^i,  geb.  1. 3}ial 
1841  in  9ienbsburg,  erbiett  feine  geogr.  3lusbilbung 
in  ©otba  unter  von  Si)bom  unb  Leiermann.  Spä= 
ter  ftubierte  er  in  Kiel  unb  33erlin,  marb  1865  2)iit= 
glieb  beS  ftatift.  Seminars  in  33erlin  unb  erricbtete 
1868  in  .'oamburg  eine  geogr.  =  nautifd)e  3>erlags= 
anftalt  (Jirma  «2.  "Jrieberii^fen  &  6o.»),  aus  ber 
unter  anbern  bervonagenben  2Berten  ba§  «^our; 
nal  be»  9.)lufeum  ©obeffrov»  (.\^amb.  1873—791 
bervorgegangen  ift.  1873  grünbete  er  bie  $am= 

burger  ©eog'rapl)ifcbe  @efellfd)aft  unb  befleibet  feit 
jener  3eit  bas  ß'brenamt  bes  ©eneralfefretärs 
biefer  ©efeüfdiaft,  beren  «2)titteilungen»  er  beraus= 
giebt  unb  fartograpl)ifi:b  au^ftattet.  3lu|erbem  ver= 
öffentlidite  er:  «Sie  beutfcben  Seebdfen»  (2  53be., 
Öamb.  1889—91)  unb  batte  mefentlicben  2(nteil  an 
ber  öeransgabe  ber  in  feinem  Sserlage  erfd)ienenen 
3meibiiubigen  «.'öamburgifdien   Aeftfd)rift  gur  Qx- 
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tnnerulifl  au  bic  ©ntbccfuiifl  SÄnicrifag»  (2  33bc. 
1892).  5-  flcbört  ,^u  ben  ̂ yorfdm^jfcrn  einer  bcutfd^eu 
übcvfeeifcf^en  '-^solitif. 

(|rtcbcti(cnb(ib,  f.  ©oSmifi. 
Ifricbcloalb,  '^kdcn  im  .Urei»  i3er^3ic(b  be§ 

ijreuj's.  9{efl.^^^k3.  ßaHel,  11  km  im  '}tt).  uon  öev'^= 
felb,  im  6euIinQ§njaIbe,  in  381  m  .'ööl;e,  Sit?  eine-? 
3lmt§gerid)tä  föanbflericbt  Saffel)  iinb  einer  Dber= 
förfterei,  Ijat  (1890)  1020  cvanc\.  (§.,  ̂ ^oft,  3:e(e= 
flrapb,S)arlet)n§faiieuiiercin,  ikfalt^  i?altftein=  unb 

SanbfteinbrCute.  ̂ '^m  obern  Gleite  bic  SlUtinc  ber 1472  erbauten  uub  17G2  ̂ erftörten  Surg  g.  mit 
»ier  ßdtürmen;  5.  Dft.  1551  mürbe  bicr  ber  ̂ ix- 

trafl  3mi)d)en  "J-rautreid?  unb  ben  fd}malfa(bijd)en 
dürften  3ur  33efreiunii  bc»  Sanbijrafen  ̂ $biüpp  von 
iiefien  aug  taiferl.  (^cfaniienfd^aft  c^efdiioifcn. 

^rtcbl^ctm,  poln.  Miasteczko,  fctabt  im  i?rei^5' 
SBirfiti  be»  prcuf,.  ̂ T{e(\.:33c,v  ̂ ^romberß,  20  km  von 
6d)neibemüb(,  am  ̂ jieljebrud}  unb  an  ber  i?inie 
Sdbneibcmübl=2bDrn  ber  ̂ ^^reuf,.  ©taatäbaf^nen,  b^it 
(1890)  932  (5-.,  barunter  313  i?atf)oIifen  unb  57 
3§raetiten,  ̂ oft,  Seleßrapli,  epang.unbtatli.iiird^e 
fomie  5öraunfobiengruben. 

tf ticb^of  (urfprünfllid^  niijt  t)on  «j^riebe»  l^er= 
[tammenb,  f  onbern  umgebeutet  auä  altbocbb.  frithof, 
mittelbod)b.  vrithof,  b.  i.  ein  umfriebigter  über  ein- 
gebegter,  6d)ufe  gemäbrenbcr  ̂ ^lat^),  aud)  @  o  1 1  e  §  = 
ad  er,  in  neuerer  8eit  ber  allgemeine  9tame  für  ben 
öffentUcben  '^egrübni^plal;  (f.iöcftattung  ber  iiotcn). 

(^tieblanb.  l)  ÄreiS  (2anbrat§amt  in  Sonu 
nau)  im  preujj.  aieg.^a^ej.  Äoniggberg,  i)at  880,5i 
qkm,(1890)42708(19998männl,22710n)eibl.)e., 
4  6täbte,  80  Sanbgcmeinben  unb  118  (SutSbe^irte. 
—  2)  g.  in  Dftpreu^en,  <Bta\)t  im  i^reiä  ̂ ., 
43  km  im  6D.  öon  i^önig^berg,  an  ber  ?,um  ̂ ^regct 

gebenbcn  Slllc,  6il}  eineä 'Slmtggericbta  (ii^anbgeridn 
Sartenftein),  öauptl'tcueramtcg  unb  einer  Sicidv:;^ banfftelle,  bat  (1890)  2G09  meift  efang.  (5.,  banmter 
39  Israeliten,  ̂ >o|t,  2:elegrapl;,  Sürgerfd}ule  unb 
ift  1312  üom  .»Dodimeifter  SBeffart  t>on  iTrier  erbaut. 
—  3"  ber  Sd}lad)t  üon  5-.  fiegte  3iapoIeon  L 
14.  3uni  1807  mit  über  70000  2Rann  über  bic 
etroa  55000  2Rann  [tarfen  9tu)ien  unter  33ennigfen. 
Siefer,  nad)  ber  Bd)lati)t  bei  öeilsberg  (f.  b.)  im 

9iüd5ug  auf  Königsberg  begriffen,  |anb  ̂ •.  am 
Hbenb  be»  13.  von  ben  ■gran^ofen  beieljt,  Ite^  }\e 
öcrtreiben,  fticf,  aber  üor  ber  Stabt  auf  ba§  i?orp§ 
Sanncv^  unb  30g  beSljalb  nod)  mebr  2^ruppen  auf 
ba§  linfe  Ufer  ber  51lle.  9iapoleon  lief;  J-.  am  9)ior-- 
gen  bes  14.  burd)  ̂ anne»  angreifen,  ber  jebod)  biä 
gegen  2lbenb  nur  ein  l)int?altenbe§  ©efedjt  fübrtc, 
um  bie  anbern  i^orpS  abaumarten.  ©rft  gegen  6  \li)x 
abenbS  befat?l  ber  Ä'aifer  ben  2tngriff  9Jei}§  gegen %.,  ber  jebod)  an  bem  terbeerenben  ?feuer  ber  3ftuffen 
fd^eiterte.  Sobann  marf  ©agration  9kt}ä  Äorpg  in 
üollftänbiger  Sluflöfung  gurüd.  9kpoleon  liefe  ba§ 
.^orp§  33ictor  unb  bic  Siüifion  Supont  Dom  ̂ orp» 
33emabottcnebftber.<laüalleriebioifion2atour=S)^-iu= 
bourg  üomtden,  moburdi  bie  Shiffcn  3um  ©teben 
gebrad)t  mürben.  2)a  führte  ©eneral  ©tfnarmont 
bie  3(rtillerie  beö  1.  ilorpS,  in  jmei  grofie  ̂ Batterien 
jufammengeftellt,  an  bie  ̂ Ruffcn  beran.  Unter  ber 
Sßirfung  be§  furd>tbaren  Kartätfd)enfeuer§  iricbeu 
bie  9tulien.  SSictor  liefe  bie  3)ragoner  Vatour^SDiau^ 
bourgä  jur  UnterftüJjung  Sdnannont»  üorrüden; 
9lep  bitte  feine  beiben  5)im|lonen  unterbeffen  ge^ 
fammelt  unb  t»orgefül;rt.  9hm  ritdte  S^narmont 
big  auf  80  Sdjritte  Iieran  unb  mieg  einen  9{eiter= 
angriff  erfolgrcid}  jurüd,  troburcb  bie  Sdjtadjt  ent-- 

fdjiebcn  imirbc.  ̂ ic  'Jtuffcn  traten  teil»  ben  ;llud= 
3ug  burd)  bie  brennenbc  Stabt  an,  mobei  fie  fdimerc 
i?erluftc  erlitten,  teil»  burd)fd}ritten  fic  bic  i'lllc  bei 
WlofAebnen  unter  ̂ urüdlaffung  eincö  grofecn  Jcilc- 
ibrcr  iHrtilleric.  2er  i>er(uft  beg  fran,;.  .sSccr^ 
betrug  7000  Ü)tann,  baruntcr  7  ©eneralei  ber  bec- 
ruffifd}en  IGOOO  9Jtann  unb  8U  (i3efd}ü|?e.  l'lm 
21.  ̂ nni  marb  ̂ ^Lniffenftillftanb  gefd)loffen,  bem  ber 
^•riebc  non  ̂ ilfit  folgte.  —  3)  %.  in  9Jl edlen -- 
bürg.  Stobt  im  Wrofeljerjogtum  9Jicdlenburg- 
Strclit;,  24  km  im  9iD.  üon  9ieubranbcnburg,  in 
15  m  >3ö^e,  redjtg  an  ber  ®a^e  unb  an  ber  9ieu^ 
branbcnburg  =  Jrieblänber  Gif enbabn  (^Jiebenbabn, 
25,0  km),  Si^  eineö  3(mt»gcriditg  (^v.'anbgeridit  9ieu^ 
ftreli^),  l?at  (1890)  5(UG  meift  eüang.  (f.,  ̂ ^oft 
^meitcriUaffe,  ̂ ^elegrapl;,  jiuei  lutb.  5tird}en,  ftübti^ 
fd)eä  (^pmnafuim,  1429  gegrünbet  (^irettor  Ubbo- 
lobbe,  10  2i\)xex,  G  .Hlaffen  unb  $orfd}ule,  147 

6d)üler),'Bürgerjcbule,bbbere  unb  mittlere  9Jiäbd}en^ fd)ule;  3uderfabri{,  (Sifcngiefeerei,  ̂ Jampfmüblc, 
lHder=  unb  2;abalbau  fomie  äUeb.^udjt.  ̂ •.  erhielt 
1244  Stenbalfd)e§  9ied)t.  —  4)  %.  in  Scblefien, 
Stobt  im  i?rei§  5Balbenburg  bec^  preufe.  'Jieg.^^es. 
33re»lau,  in  503  m  6öl?e,  am  6teineflufe  unb  an  ber 
£'inie  33re§lau=öalbftabt  ber  ̂ ^rcufe.  Staatgbabnen, 
6iö  eines  3tmtgacrid}tg  (2anbgerid}t  Sd)meibnit5), 
bat  (1890)  2528  (§.,  baruntcr  934  Äatboliten,  ̂ Ivoft, 
^Telegrapb,  meteorolog.  Station,  eimng.  unb  tatb. 
ilirdie,  grofeeS  6tabtbau§ ,  1  9iouleaur=  unb  2  ̂ a- 
pierfabrifen,  4  mec^an.  äßebereien,  ©arnbleidie.  — 
5)  5"-  in  Cberfdilefien,  Stobt  im  Kreig  5"ilfen= 
berg  beg  preufe.  9lcg.=53c3.  Cppeln,  22  km  im  65B. 
yon  "^alfenberg,  an  ber  rcditg  3ur  3]eiffe  gcbenben 
Steinau,  in  44Gm  Jööl^e,  6it5  eineg  2(mt§gerid)t'5 
(2anbgerid}t  9leiffc),  bat  (1890)  2144  (§.,  barunter 
243  @Dangelifd)c,  $oft,  Selegrapl;,  5l3orfd}ufeöcrcin, 
ftübtifd^e  ©partaffe;  3  i?irdien,  2  3d)ulen,  coang. 
knabenrettunggbiiug ,  er»ang.  -DÜibdienftift,  il'ial- 
tefcr-Ärantenbaugunb5ied)enbaug;^^!anbtr>irtfdiatt. 
Diabebei  bag  'JUttergut  '5d}lofe  %.  beg  Gkafen  ̂ M- 
ler^'i^urgbaug  mit  altertümlid^em  SAloffe  unb  ̂ IJart. 
—  6)  §.  in  ber  9Jieb  er  läufig.  Stobt  im  .Ureig 
Sübben  beg  preufe.  9ieg.-!!8e3.  ̂ "tanffurt,  31  km  im 
9?0.  üon  fiübben,  4  km  »om  redeten  opreeufer,  am 
S(^imelod)fce,  bat  (1890)  1109  eüang.  Q.,  i>oft, 
Selegrapl).  —  7)  Stobt  im  i?reig  ©d)lod)au  bcö 
preu^.  9tcg.:33e3.  93h-irien>r)crber,  f.  3){ärtifd);"J-rieb: 
taub.  —  8)  Stobt  im  .H'reig  ̂ 'eutfdjfrone  be§  preup. 
9leg.:33e3.  iÖtarieniocrber,  f.  ¥^reufeifd}:3"rieblanb. 

|^tiebl(tnb>  l)  S^estrfä^ouvtmouufc^oft  unb 
©erid)tgbe3irt  in  ̂ bbmen,  \}at  401,oo  qkm  unb 
(1890)  457G1  (2218G  männl.,  23575  mcibl.)  Q., 

barnnter  2759  (Soangelifd^c,  42890  M'atbolitcn  unb 73  ̂ gracliten,  4435G  3)eutfd)c,  148  (£3ed)cn,  7370 
bemoljntc  ©cbäube  unb  10916  .'oaugbaltungcn  in 
37  ©cmeinben  mit  51  Crtjd}aften.  a.  biefe  t)a5 
.s^erjogtum  in  ̂ öbmen,  mcldieg  einft  3Ballenfteiii 
befafe.  9iad)bem  bicfcv  teilg  burd)  bag  S^ermäditnig 
eineg  reid)en  Dbcimg,  ber  i^m  14  @üter  unb  .'öen= 
fd}aften  binterliefe,  teilg  burd)  ben  aug  bem  i>er= 
mögen  feiner  erften  ©ema^lin  in  tin  %  1G21 — 23 
für  mebr  alg  7  9)iiU.  gl-  gemad)ten  31n!auf  von 
infolge  ber  Untermerfung  ̂ o^meng  fonfig3ierten 
(Gütern,  bie  an  Üßert  mobl  20  DJüll.  ̂ yl.  betrugen, 
einen  bcbcutcnbcn  ©runbbefit;  unb  Sänbereien  er^ 
morben,  mürbe  er  für  feine  gegen  ben  Äaifer  ̂ ^-er; 
binanb  II.  bemiefene  StnbänglicbJeit  1G23  üon  biefem 

3um  'Jlcidjgfürften  unb  öergog  üon  g--  erl)oben. 
'^aSi  >3er3ogtum  5-  umfafete  8  ctäbte,  nämlid? 
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®itf(^m  (Sicin)  ciU  9k[ibeuäi'tabt,  %,  33öl;mifd)= 
Seipa,  Hvnau,  2'urnau,  'ä\&)a,  ffi}cii^maficr  unb iHeic^enbcvcj,  foiuic  57  ©d}löfier  unb  Sorter.  2ie 
33eftanbteilc  bc-i  i3ev50iitum§  lagen  in  üerfd}iebenen 

Mreifen  |evftvcut;  bie  ftäubifd)e  3^cvfaiiunfl  unter-- 
fdjieb  3  otiinbe:  '^välaten.  ̂ eiTcn  unb  Flitter,  ̂ n- 
oileidj  hatte  JCviUenftein  afe  9ieid)§türft  unb  öevjCö 
von  bem  i^aifev  bie  2cl}nyI}ot)eit  über  bie  innertjalb 

be§  öev3Dgtum3  gelegenen  Canbgüter  evl}alten.  '^nx 
fieSSemaltung,  'Jted}t§pflege,  ©icbevbevftellung  bei* 
fat^.,  biv  bal}in  epang.  ̂ ivd}en  unb  '5d}ulen  forgte 
'JöaÜcnfteiit  in  feinem  »öet^ogtum  mit  Umfidit  unb 
ßifev,  entjog  jcbod)  aud)  tm  ̂ Stäbten  bie  >t)id)tig: 
itcn  @ered}tfame,  3.  'iS.  bie  33rauerei,  geraaltfam.  — 
L')  Stnbt  unb  Sil}  ber  Sejirfeljauptmannfeiaft  ̂ •., 
lUMi  bev  bay  .'öci-jogtum  ben  S^amen  erhielt,  liegt  im 
®ittigtl;ale  cm  bev  £inie  Seibenberg ;9leid)enbcvg 
ber  2üb  =  'DJcrbbeutfd}en  2>evbinbung5bal;n,  i[t  Sit} 
eine»  '■■Be3ir!'cgcrid}t§,  Steueramte£\  unb  hi\tii)t  auö 
ber  nod}  teilmeife  mit  au§  bem  13.  '^aijxlj.  flammen: 
ben  illtauern  umgebenen  Stabt  unb  bem  Siorort 
^äfel^tbal.  Sie  Stabt  Ijat  (1890)  mit  bem  Sd}lD^: 
bewirf  5282  (F.,  '^>oft,  2;elegrapl?,  2ßollroarenn)ebc- 
veien  unb  Spinnereien,  3ioei  33aum»üolllpinnereien, 

Trud'erei,  ̂ ''-'i^^tevei  unb  Stpprctur  üon  SÖolhuaren, 
/jeintud}:,  omirn  =  ,  Rapier  =  unb  SDagenfabviten, 
Xampfbrettjäge  unb  33rauereien.  55on  tcn  ̂ wd 
sVxx&jcn  befi^t  bie  Sefanalfird^e  (mal}rjd}einlid}  als 

'^avbavafapelle  im  13.  ̂ a^rl}.  gegvünbet,  1551 
umgebaut,  1889  —  91  renooievt)  ein  ©emälbe  üon 
^oljann  üdu  2ld),  ein  pvad)tDolle§  Senfmal  be§ 

,5elbmari"d}aU§  lOJeKt.  üon  Stöbern  (1610)  unb  ein 
:Uäbern)d)eo  d'pitapbium  (1565— 6G).  SaS  meit^ 
läufige,  burd)  feine  Sxüftfammer  unb  Slltertümer 
merfmürbige  Sd}lo^  (1869  burd?  @raf  Slam=(Sa(la» 
umgeftaltet  unb  üerfd)Dnert)  liegt  füboftlid)  60  m 
libev  ber  Stabt,  auf  einem  nur  yon  einer  Seite  3u= 
gänglid}en  Safaltfelfen  (354  m). 

^vietlanb,  öev3og  uon,  3;itel  SBadenftein^S  (f.  b. 
unb5vieblanb,53e3irt»l}auptmannfd)aftinScljmen), 

ter  baber  aud)  oft  ak^  g  ̂"i  *^  b  l  ä  nb  e  r  beäeid)net  mirb. 
i^cieblanb,  iHilentin,  gemöl^nlid)  nad)  feinem 

(Geburtsorte  Srotjenborf  genannt,  Sd}ulmann, 
luar  ber  Sc^n  eine»  Saubmann-?  unb  l-i.  gebr. 
U90  3U  2;ro^enbovf  (je^t  3:vDitfd}enbDrf)  in  ber 
Cberlaufil}  geboren.  Gr  befud}te  bie  Sd)ule  3U  @üx- 
ii^,  muvbe  in  2eip3ig  üon  $eter  3)lofetlan  im 
'*2ateinifd}en  unb  öon  9iid)arb  ©rocu§  im  (5)ried)i= 
fd)en  unterriditet.  1516  !am  er  alu  unterfter 
Cet)vev  roiebcr  nad)  ©örli^,  luo  er  ben  Steftor  unb 
bie  übrigen  Server  in  bev  gricd).  Sprad)e  untere 
lüie».  ällä  £'ut^ev  auftrat,  legte  ev  fein  2lmt  nie; 
ber,  ging  1518  nad)  2Bittenberg  unb  blieb  l)iev 
5  ̂ a^x(.  (Sv  muvbe  1523  2et)vev  am  ©pmnafium 
3U  ©olbberg  unb  1524  iRettor.  Siad)  3  5öl}ven  ging 
er  nad)  Siegni^,  1529  mieber  nad)  5i5itlenberg,  1531 
3um  smeitenmal  al§  3veftor  nac^  ©olbbevg.  Gr 

ftanb  biefer  tod)ule  nun  25  "^al^xe  Dor  unb  brad)te 
ne  3U  einevgvDpen:öevül)mtl}eit.  Sie  mav  gan3  nad) 
öem  DJiufter  ber  t)umaniftifc^en  Stnftalten  eingerid); 
tet;  Satein  galt  alö  bie  iirone  bev  33ilbung,  unb  bie 
IIIuttevfpvad)e  mav  gan3  au^  bev  Slnftalt,  felbft  au^ 
tem  ii>cvte^v  bevSd)üler  unteveinanbev,  üevbannt. 
i'ttle  Sd)ütev,  unb  beven  3ä^lte  bie  Sd)ulc  oft  über 
taufenb,  wohnten  in  ben  Sd)ulgebäuben,  mo  g. 
burd)  eigentümlid)c  tepublüanifcbe  @inrid)tungen, 
inbem  ev  bie  Sd)ülcv  felbft  in»  9tegiment  30g,  eine 

ivefflid)e  Sisciplin  aufvea)t  ju  ev^alten  mu^te.  '^n ben  erften  ̂ aljveu  mu^te  er  allein  in  ben  Cberflaffen 

ben  Unterricht  befovgen;  in  ber  %ol^t.  tüä^ltc  er  fic^ 
einige  ©ebilfcn ;  in  ben  untern  Klaffen  Unterrichtes 
ten  aud)  Sd)ülev  bev  obcrn  Klaffen.  9lu^ev  beriRe= 
ligionelebve,  n)eld)e  a.  felbft  in  allen  Klaffen  leitete, 
erftredte  fid)  ber  Untcrvid)t  auf  bie  tat.,  griec^.  unb 
l)ebr.  Spract)e,  3iebehinft,  (3cfd)idite  unb  SialeftÜ. 

311»  'oaä  Sd)ulgebäube  17. 3iuui  1554  nieberbrannte, 
30g  er  mit  feiner  Sd)ule  na^  2iegnil3,  «0  er  26.  Slprit 
1556  ftavb.  —  i>gl.  bie  ißicgrapl)ien  üon  ̂ $in3get 
(Öivfd)b.  1825)  unb  li'öfd)te  (Svesl.  1856),  fomie  ©. 
ed)mib  inK.3l.Sd)mibi§  «@efd)i(^lebev  (5r3ie^ung», 
m.  2  (2.  3lbteil. ,  Stuttg.  1889)  unb  Sturm,  5ßa= 
lentin  S^votienbovf  unb  bie  lat.  S^ule  3U  ©olbberg 
(©olbbevg  1888). 

^ricblänber,  f.  f^'vieblanb,  Merjog  üon. 
5'ticMttnöet,  Saoib,  belanut  buvd)  feine  33e= 

ftvebimgeir  füv  bie  Gmancipation  be§  ̂ "^ei^t""^^/ 
geb.  6.  Se,.  1750  ju  König»bevg  i.  ̂v.,  !am  1771 
nad)  Berlin,  100  er  mit  IRofeä  iDienbelÄfo^in  eng 
befveunbct  luuvbe  unb  25.  Se3. 1834  ftarb.  g.  mar 
fd)on  frül)  -Dtitarbeilev  an  bev  (bebväifc^en)  3eit= 
fd)vift  uMeassef»  («Sev  Sammlev»)  unb  ̂ atte  bc- 
fonbevn  2lnteil  an  bev  Gvvid)tung  ber  füb.  preifc^ulc 
xn  53erlin,  neben  bev  eine  «Orient.  Suc^brucferei 
unb  33ud}l)anblung»  angelegt  mürbe.  Sen_2Infein= 
bungen  einjelncv  Slabbinev  gegen  bie  biblifd)en 
übevfelumgen  9Jienbel'?fol)nö  trat  ev  u.  a.  in  feinem 
«9]unbfd)veiben  an  bie  beutfd)en  ̂ uben»  (^J3erl. 
1788)  entgegen,  gür  bie  Gmancipation  ber  ̂ u; 
ben  fei) rieb  er:  «3lttenftüde,  bie  9tefovm  bev  füb. 
Kolonie  in  ben  pveuf?.  Staaten  betveffenb»  (ano^ 
ni)m,  33evl.  1793)  unb  «übev  bie  SSevbeffevung  bev 

:3«vaeliten  im  Konigveid)  ̂ 'jßolen»  (ebb,  1819)._  Sein «Senbfd)veiben  an  ben  -^ropft  Steiler  non  einigen 
.pauioüntevn  jüb.  9leligion'>  (anDm)m,  53evl.  1799) 
fül)vte  ju  einem  lebl^aften  'Jebertviege.  ̂ ubenfeinb- 
lid)e  Sd)viftcn,  bie  im  Slnfang  be§  19,  3al)v^,  ev= 
fcbienen,  revanlaf5ten  il}n  ju  bem  Senbfdireiben  au 
feine  ̂ yi^eunbin  üon  ber  9^cde:  «3?eitvag  juv  (55e= 
fd)icbtc  bev  'i>erfolgung  ber  ̂ suben  im  19.  ̂ ai)x\). 
burd)  Sd)riftfteüev»  (^^evl.  1820).  —  3?gl.  9litter, 
(5)efc^id)te  bev  jüb.  3tefovmation,  :Bb.  2:  S)aüib  '^\ 
(Sevl.  1861). 

^•ticblänber,  gvi^'^'»^-'  oftevr.  ©enremaler,  geb. 
10.  ̂ an.  1825  ju  Ko^tjanoioiti  in  ̂ o^men ,  mar 
Sd)üler  ÜBalbmüllerS  in  3ßien  unb  begann  feine 
fünftlerifd)e  Saufbabn  1848  mit  bem33ilbe:  2Jiöncfee 
am  ©rabe  eine»  9Jlärti)rev»_,  bem  SeS  2}taler§ 
2;raum,  Job  be-S  2:orguato  Xa)]  0  (1852),  g-riebvicb  11. 
i'»onöDl)enftaufen unb ~'i>etru»be'iUnea folgten. -Rad) 
einer  1850  unternommenen  3\eife  nad)  ̂ ^stalien  unb 
Idngerm  2lufentl)alte  in  Süffeiborf  unb  $ari§  tet)rte 
er  1853  nad)  Söien  jurüd  unb  menbete  fic^  nun  bev 
Sarftellung  be»  S^olfö--  unb  gantiüenlcben»,  befon^ 
ber-S  aber  ber  Sd)ilberung  be»  Seben»  öfterr,  ̂ n= 
raliben  3U.  Später  mürbe  er  in  ben  öfterr.  erblid)eu 
:;!lbelftaub  mit  bem  Sitel  «von  Ü)lat^eim»  erhoben. 
;^u  feinen  l)erüorragenbften  Silbern  geboren: 
'JlUener  'Bollöfcene  (1859;  i^ofmufeum  in  ®ien), 
Scene  beim  ̂ umelier,  Kird)meibfeft  in  Illariabrunn, 
Ser  $i3ranbftifter  (^|>rager  aOhifeum),  SBeintofter, 
3Utdfel)r  ins  ü)aterl)au-5  (1868),  Ser  neue  Kamerab 
(1868;  ©alevie  bev  äöienev  3lfabemie),  (Srbbeet: 
lieferanten  (1872),  ̂ suvaliben  in  ber  Kantine  (1875; 
[entere  beibe  im  öofmufeum  ju  ̂Bien),  Sa§  £ei^= 
bau§  (Gigentum  beiS  .'öerjog-i  von  Coburg),  Ser 
3;oaft,  Sie  aBeinuerteilung,  Sie  fünf  Sinne  (leitete 
brei  Gigentum  beg  Kaifer5  ̂ xani  oiofep^),  Sag 
Gfamen  (1883),  SiJeinprcbe  (1885),  Scv  Saferem 
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fpielcr  m  bev  .Qantinc,  3)cr  Maler  imb  feine  ll^obelle 
(1888).  T^.  lebt  in  Wm\.  —  i<on  feinen  .Hinbern 
ift  3nfreb  %.,  fleb.  21.  Sept.  18()0,  aUc  <oi)io\mv- 
tnaler,  Camilla  a.,  ̂ eb.  10.  3^ej.  18r)(j,  ali-  Still- 
lebennmlerin,  .'öcbmif^  ̂ ^ ,  geb.  i;!.  (Vebv.  18Go, 
ah$  (^knvemalevin  befannt. 

^rricblrinbcr,  :,\ulinc',  9hmii^?matifer,  fleb. 
25.  ;3""i  1Ö13  in  il^erlin,  ftubievte  in  $\onn  iinb 
^Berlin  unb  arbeitete  feit  IS-lo  in  bor  lönißl.  Samm: 
Iitnfl  ber  antiten  ̂ JJiünjcn  in  i^erlin,  beren  'isern.ml= 
tung  it)m  1854  übcrtrai^en  nnirbe.  (5v  ftarb  4. 5lpri( 
1884  in  ̂ Berlin.  Seiner  iHnioa Itnnti  ferbantt  ba§ 
IbniflI.  Ü)lünj!abinett  bcn  (^rofiartiflen  lHnffd)>v>ung, 
fobal  c§  jelU  ju  ben  bebcutenbften  ßuropaÄ  geljcrt. 
%.  üerDffentlici}te  ?.)fonograp^icn  über  bie  aiiünäen 
be§  5?aifer^^  !,^nftinianc-;  (mit  ̂ :i5inber,  93erl.  1843), 
ber  Dftgoten  (ebb.  1841),  ber  SSanbalen  (Spg.  1849), 

bie  D5tifd}en  'iOUinien  (ebb.  1850),  ba«  ̂ ßtaittmert 
«S)ie  ital.  ©itaunutnjcn  be§  15.  S^^f^ivi}.»  (93erl. 
1882),  fomic  äal;lrcid}e  i'luffäjjc  in  inimi§mat.  Sdt- 
fd}riften. 

(ftricblrittbcv,  Siibir».,  ̂ ^^i(Dlog  unb  2lltertum§= 
fDrfd}er,  geb.  16.  ̂ uli  1824  ju  .Königsberg,  ftubierte 
bafelbft  unb  in  Seipjig  unb  habilitierte  fid)  1847 
SU  J?önig§berg,  wo  er  1858  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber 
Haffifd}en  ̂ t)i(o(ogie  unb  SXrdjäolDgie  erhielt,  ©eit 
.^erbft  1892  »on  ben  amtlidicn  iserpflid}tungen 

entbuuben,  lebt  '^s.  in  Strapurg.  Qx  gab  DUfanorc^ 
S(^rift  über  bie  .'oomcrifd}e  ̂ snterpunftion  in  ber 
^üa^  (5?onigÄb.  1850)  unb  be§  HriftonitcS  33udi 
über  bie  tritifd}en  3eid)en  in  ber  ̂ sHabe  (@btt.  1853) 
I)erau§;  ferner  «Analecta  Horaerica»  (Spj.  1859) 
unb  bie  Slbbanblung  über  «Sic  .^cmerifAe  5?riti{ 
öou  Söclf  bi«  ©rote»  (Serl.  1853).  ̂ nlneitern 
Greifen  E)at  g.  feinen  Dkmen  bctannt  gemadit  burd} 
bie  «3)arfteUungen  au§  ber  6ittengefcl}id}te  3f{om§». 
(3  Sbe.,  6.  2luf(.,  Sp3. 1888  —  90),  lüelc^en,  au^er 
anbern  33eiträgen  jur  .Hunbe  be§  rlMn.  3l(tertum!o, 
bie  2lb(;anb(ungen  « über  ben  Hunftfinn  ber  Dtömer 
in  ber  ilaifergeit»  (iTbnigeb.  1852)  unb  «über  bie 
©piele  ber  alten  9iömer»  in  9)iarquarbtS  «91ömi: 
fd}er  ©taatsnermaltung»,  23b.  3  (Vpj.  1878;  2.3tufl. 
1885),  vorausgegangen  »raren.  Shtfeerbem  üeröffent: 
li(^te  er  eine  Stu^gabe  be§  ailartialiy  mit  Äommen= 
tar  (2  23be.,  Spj.  188G)  unb  eincSlU'cgabe  ber  «Ceua 
Trimaldiionis »  beö  $etrcniu^3  mit  beutfd^er  Über= 
felumg  unb  2lnmcr!ungcn  (ebb.  1891). 

g-rieblänbcr,  DJf  ay,^:tNubli3ift,  geb.  18.  Suni  1829 
ju  $le^  in  Sdilefien,  ftubierte  mit  feinem  ä>etter 
e5trbinanb  i' äff  alle  in  S^erlin,  Sreslau  unb  öeibel^ 
berg  bie  9ied}te  unb  warb  bann  Slffeffor  in  ̂ Breslau. 
■Gr  fiebelte  1856  nad}  ̂ Bien  aU  aHitarbeiter  in  ber 
,9\ebaftiDn  ber  Si}iener  «""^sreffe»  über  unb  begrünbete 
bafelbft  1864  mit  dJt.  ©tienne  bie  «5ieue  ̂ •reie'^ireff  e», 
an  beren  .C-^erausgabe  er  bi§  ̂ n  feinem  20.  3lprit 
1872  in  Tdm  erfolgten  Stöbe  tliätig  »imr.  Unter 
feinen  3eitung§artifeln  galten  namentlid)  bie  iiolfS: 
ttiirtfc^aftlid}en  3luffät^e  aU  Dortrefftid}.  3luct  fdirieb 
cv:  «®er  einl}eimifd)e  unb  au§länbifd)e  9{ed}tsfdnil5 
gegen  9tad)bnid  unb  9iad)bilbung»  (i'p3. 1857). 

^tieblttitber  &  8o^n,.  SR.,^  ä>erlag§=,  6ortx= ment§=  unb  3lntiquariat§bud)lianbluug  für  9iatur= 
gefd)ic^te  unb  eyatteSBiffenfdjaften  in  Berlin,  lüurbe 

1828  üon  SRapbael  grieblänbei-  begrünbet,  er; 
Ijielt  aber  erft  feit  1853,  unter  ber  Leitung  be§  ©ob; 

ne§  Julius  g-rieblönber,  bie  jetzige  fpecieUe 
Sftic^tung.  Sefeterer,  geb.  1827,  ftarb  4.  9iOD.  1882. 
1893  maren  Sefifecr  ©ruft  33ufd)bed  (feit  1882), 
a^ilbelm  2iunf  (feit  1889)  unb  Otto  ©übt)  (fett 

1891).  Ser  SScrlag  umfaßte  (1891)  1010  3Betfe, 
barunter  bie  ̂ ublitationen  ber  ̂ oologif  d)en  Station 
in  9icapel,  bie  Serid)te  ber  beutfd^en  (Sbemifcben  ©e^ 
fellfd)aft,  bie  3tbbanblungen  unb  2krid}te  be§  3oo^ 
logifd}en  unb  IHntl^ropologifd)  =  (5tl}nograpl}ifd)en 
aihifeumS  in  2)reäben,  bie  Beitfdirift  be»  (Sntomo- 
logifd^en  3?erein§  in  Serlin  unb  Stettin,  üiele 
3Ber!e  beutfd}er  unb  au§länbifd)er  ©clel^rter  u.  f.  w. 
über  ba§  Sortiment^;  unb  Slntiquariatelager  met^ 
ben  bauernb  '^•aditataloge  in  38  9lbteilungcn 
berauögegeben;  fo  enthält  bie  3ootogie  g.  93.  in 
17  Seilen  über  35  000  Siüdjertitel.  S)a3u  !ommt 
eine  Bibliographie  neuer  naturanffenfd)aftlid}er6T: 
fdieinungen  u.  b.  %.  «Naturae  Novitates»  (fett 
1879;  jäl^rliit  25  Diummern). 

^ticMofigfcit,  im  altgevman.  ̂ n-ojeffe  ber  ̂ n- 
ftanb  be^ienigen,  h^cld^cr,  ai§  in  bie  Dberad}t  (f.  2ld)t  • 
verfallen,  feiner  bürgerlid:)en  unb  i^ermögensrec^to 

üerluftig  uitb  «au*  bcm  '^rieben  in  ben  Unfrieben 
gefeHt",  mit  anbern  !:Jl'orten,  alle'?  i){cd}t-Sfcl)ut5Cr 
icbig  luar. 

§cict»mnttit,  9ltfreb,  Siebter,  geb.  26.  D!t.  1845 
ju  e5'vantfurt  a.  d)}.,  imirbe  in  öanau  (Solbarbeiter 
unb  bilbete  fid?  burd)  energifi^es  Selbftubium. 
Siingere  3eit  i'i^lt  er  fid)  in  $ari§  unb  fionbon  auf, 
!el)rte  1868  nad)  S)eiitfd}lanb  gurürt  unb  prontc^ 
üierte  nad)  smeijäbrigen  pl)ilof.  Stubien  in  ̂ dtel- 
berg  unb  3i'ri'-"t'-  Sann  slpangcn  ibn  bie  5>erl)ält: 
niffe,  auf  fuvjc  ,^eit  Saufmann  ju  tnerben,  morauf  er 

fid^  att§fd)lief;lid)  litterar.  Sl^ätigteit  jutpanbte.  6"r 
ging  1871  nad)  5ßicn,  luo  er  feit  1884  bie  «53iblio= 
tbeffürDftunbaBeft»  leitete.  Seit  1886  lebt  fv- 
in  Serlin.  Gr  ücrDffentlid)te  eine  3(n3abl  lprifd)er 
unb  epifd)er  S)id)tungen,  \vk  «SOlerlin,  Drpl)eu§«, 
^ivei  (55efänge  (SGBien  1874),  «Siblifd}e  Sterne»,  brei 
;^sbt)llen  (.'Öamb.  1875),  «Ceic^tfinnige  Sieber»  (ebb. 
1878),  «Sie  SSeftalin»,  ein  epifd^er  Sang  (Cpj.  1880), 
«®ebid)te»  (ebb.  1882),  «ßieber  be§  ̂ erjens»  (Serl. 
1889).  93ebeutenber  ift  ?•.  in  feinen  9ioüellen,  3.  $B. 
in  ben  fog.  JlrbeiternoDellen  «Äirdienraub»  unb 
«Salfd)e  5-reunbfd)aft»  (6.  2lufl.,  Sp3.  1892),  ferner 
«Ser  SobeSring.  Ser  33enu«burd)gang»,  ^wox 
Dloi^ellen  (3.  3üifl.,  ebb.  1888),  «(Erlaubt  unb  Un= 
erlaubt.  Slonellen  unb  Stiggenblätter»  (2.  2lufl., 
93erl.  1889),  «3lu§  .'oöben  unb  ̂ tiefen»  (2.  2(ufl., 
ebb.  1889),  «©rfefeter  33erluft»  (3. 3tufl.,  ebt.  1889), 
«<C)ierogh)plien  be§  Sebeng»  (93b.  8  u.  11  ber  «210 = 
gemeinen  Süd)erfammlung  lebenber  Sd)riftfteller», 
iiip3. 1891),  «Ser  letzte  Sd)uf5.  Ser  iöenfer  üon  93o; 
logna.  ©in  i^inb  feiner  3eit»,  brei  3ioüellen  (eht. 
1892).  öerüor3ubeben  finb  aud)  ba§  Srauerfpiel 
«Son  ̂ mn§  leiste«  ̂ Liebesabenteuer»  (£p3.  1881), 
bie  D^omane  «3iüei  ßben»  (9^erl.  1887;  3.  2lufl. 
1890),  «Sd)nell  reid)»  (1891),  «Sie  Sanaibeu» 
(1892),  «Sieöedenrofe»  (1893)  unb  bie  35erbeut-- 
fd)ung  ber  9]ot»ellen  üon  Stlat^ilbe  Seräc:  «93lüte 
ber  2eibenfd)aft»  (2.  3Iufl.,  Sreel.  1890). 
^ricbmann,  Siegwart,  Sdiaufpieler,  geb. 

25.  Stpril  1842  in  ̂ eft,  ttjibmete  fid)  in  Söien 
bem  faufmännifd)en  93eruf;  I)ier  erfannte  Sonnen= 
tbal  fein  f*aufpielerifd)eS  STalent.  SartJifon  be^ 
ftimmte  S.,  ibm  nad)  SreSben  311  folgen,  unb  3um 
S^eit  üon  biefem  für  bie  Sübne  auSgebilbet,  trat 
er  1863  3uerft  im  Stabttbeater  gu  SreSlau  auf,  für 
baS  er  fogleid)  engagiert  nnirbe.  3m  näd)ften  ̂ a^ire 

gaftierte  "g.  mit  Satuifon  in  2Dien  unb  nabm  bann ein  Engagement  am  öoftbeater  3U  93erliit  an.  1871 
ging  er  nacb  Sd)ltierin,  1872  al»  DJiitglieb  be§ 
StabttlieaterS  nad)  2Dicn.  3ln  biefeS  fel)rte  er  auc^ 
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•iurücf,  nac^bem  er  üon  1876  bi§  1879  SRitfllieb  be§ 
.s^ambiirger  6tabttbeaterg  gelttefen  inar,  uiib  vcv 
lie^  e§  1881  »rieber,  um  fidi  auf  ©aftvcijeu  ju  bc- 
öcben.  ®ann  lüurbc  er  ällitbcorünber  imb  18S-2 
—  92  Societfir  bev  ®eutfd}en  Slieatcvv;  in  ii^erlin. 
S)ie  (Sbe  §.0  mit  Helene  t>on  S)bnniflc§  nnirbe  wa&i 
f ünnäbriger  ®aucr  öelöft.  1893  .^og  er  fi6  oon  bcr 
löüpne  jiirücf  iinb  Icbtfcitbem  in  93Iafetüih  bei  Trei- 

ben. %üt  5.§  Sarftellunaen  ift  üor  allem  oriiiinelle 
2liiffa)iung  bei  großer  £ebene>rabrbcit  itarafteri: 
ftifd^.  3ii  feinen  beften  ii'eiftun gen  gehören  einer; 
ieit§  ©b^^lcct,  Ctbello,  "^ag^o,  öamlet,  ̂ Kiitarb  HL, 
S^arl  IX.  in  :?inbnersi  «33lutbDdi3eit»,  %rün-i,  SJ^oor, 
^^bilipP  II.,  a.1krinelli  n.  f.  n?.,  anbererfeit§  ̂ bo- 
rane,  33cniour,  33d13,  Sdnimrid?  u.  f.  n\ 

^yriebreidj,  dlitol.,  iWebijiner,  geb.  31.  ̂ Mi'^i 
1825  ju  Söürjbnrg,  füibierte  in  'ÄMirjbiirg  nnb 
Öeibelberg  ällebijin  unb  babilitierte  [idi  1853  an 
crftgenannter  Unicerfität  für  ta^^  Gkbiet  ber  innern 
^XHitbcIcgie,  nad)bem  er  mehrere  S^bre  aUi  5lffiftent 
am'^uIiu'J^öofpital  bafelbft  unter 'lUarcuä  fungiert 
hatte.  1857  nnirbe  er  aufeerorb.  '-^srofeffor  ber  pathcl. 
Slnatomie  unb  ii^eiter  be§  patboUrnnatom.  ̂ snftitut-3 
ebenbafelbft,  1858  orb.  ̂ rofeffor  bcr^l^atbclcgie  unb 
3:l}erapie  unb  Sirettor  ber  mebij.  ßlinit  in  .»öeibel; 
berg,  >rDcrG.5iittil8S2itarb.  Grfdirieb:  «'Beiträge 
3ur Sebre  fcn  ben  @efdtrt)ülften  innerhalb  ber  Sduv 
belbcble»  (S>ürjb.  1853),  «^ie  .Hranthciten  ber 
^lajenbob^fii/  be-j  )^art)nr  unb  ber  3;radH\T  u.  f.  n\» 
(in  3>ird)on3§  «<öanbbucb  ber  fpecicllen  '»^vithclcgie^), 
(Sriangen  1854),  «Sie  .Hranthciten  be^5  .vierjene» 
(ebb.  1861 ;  2.  Slnfl.  1867),  «über  prcgrcffiite  Waii^-- 
felatropbie,  über  irabre  unb  falfdjc  llliuefelht)per= 
trcpbie»  (33erl.  1873),  «Ser  atute  SJJil^tumor  xint 
leine  93e3iehungcn  ju  ben  ahtten  ̂ sufeftionetrant: 
hciten»  (Sammhmg  tUnifdier '-Vorträge,  Vp3.1874). 

^ricbtrtd)  I.,  ber  9tctbart  f5Barbarcffa), 
römif($=beutfdKr  Kaijer  (1152  —  90),  jireiter 
.Honig  unb  erfter  :S?aifer  au^  bem  ,'oaufe  bcr.STohen^ 
ftaufen,  geb.  1121  al§  «Sohn  i^x^cg  Jriebridie  IL,  be§ 
Ginäugigen,  ron  Scbtraben  unb  bcr  ̂ siibith,  einer 
Sd}n?efter  bec-  SlU^lfen  .»öeinrid^ö  bee  ̂ toljen,  folgte 
abS  g'i^iebricb  HI.  feinem  5>ater  1147  in  bcr  berjcgi. 
!ffiürbeunb)r>urbenadibem3:obcÄcnig.Vtonrabeni., 
feines  Dheim?,  ben  er  audi  auf  feinem  unglürtlidicn 
5?reuj3uge  begleitet  hatte  unb  ber  bie  'Jlufmcrffam; 
feit  ber '^•ürftcn  auf  biefen  feinen  frafti^cUen  'Jicffcn 
gelenft  f)attc,  1152  jum  beutfd-ien  .Hcnig  crirabU. 
■Blit  fefter  .«oanb  nutzte  'a-  junftdift  in  3)cutfd>lanb 
felbft  ohne  iHnfehen  ber  Werfen  iHedit  unb  gefcHlid^c 
Crbnung  herjuftellcn  unb  bcenbetebie93ürgerfriegc, 
bie  unter  Äonrab  III.  baS  ̂ Keid)  jerrüttet  biitten, 
inbem  er  feinem  58etter  .'oeinridi  bem  l'ön^en  ju 
feinem  i^erjcgtum  Sad)fen  audi  ̂ -8auern  ̂ urüdgab 
(1156).  2er  bisherige  5"babcr  iöeinridi  !^safomir= 
gott  lüurbe  burd)  Erhebung  bcr  alten  banr.  Dft^ 
mar!  3u  einem  fclbftänbigen  «oerjogtum  cfteiTeidi 
jufrieben  geftellt.  2U§  aber  fpäter  .<öeinridi  bcr 
i'önie  gar  3u  mäditig  nnirb  unb  bec'  .(^aiferc'  fdmic^ 
rige  Sage  bem  _^H'ipft  unb  ben  loinbarb.__£täbtcn 
gegenüber  für  feine  perfcnlidien  5>nterciicn  auc-^ 
jiibeutcn  fucbte,  manbte  fi*  ?f.  mit  feiner  gansen 
iTRad}t  gegen  ibn  unb  lie^  ibm  uadi  brei  pcrgcblidien 
äsorlabungen  3u  2i>ür3burg  bcibc.'öcr3ogtümcrncbft 
allen  feinen  übrigen  Cninerbungen  abfprcdicn  ( 1 180) ; 
ifiai^ern,  bieÄmal  um  Steiermarf,  bae^  ein  reid}'oun: 
mittelbares  öerjogtum  föurbe,  rertleincrt,  erhielt 
ber  ̂ sfal3graf  Otto  von35>ittelÄbad:>;  5a*fcn  n?urbc 
gan3  3erfcblagen:  ber  Often  tarn  al-j  .s^crjogtum 

6a(bfen  an  Sernbarb  r»on  Stsfanien,  ben  ©obn 
2llbredn-J  bc§  iöären,  Steile  t>on  Sßcftfaten  aU  he- 
fcnbercv  .'5er3ogtum  an  ben  Gr3bifd)Df  üon  ̂ oln, 
anbere  £tüde  nnirben  ben  f(5d)f.  S^ifdjbfen  3urüd= 
gegeben  ober  jcht  iterlieben;  <oeinrid)  erhielt  nadi 
feiner  Demütigung  3u  (Erfurt  nur  feine  öauSgüter 
Üiraunfdnrcig  unb  l'üneburg  3urüc!  (1181),  mufüe 
aber  auf  brei  ̂ tibre  ba§  3ieidi  üerlaffen.  .kräftig 

trabrte  "J.  femer  bie  3Jlad)tftellung  be§  'J^eidic-. 
S)er  Sänenlönig  erfdiien  r>or  ihm  3U  2)lerfeburg 
unb  erfannte  feine  Cberhoheit  an.  2)urd)  einen 

fiegreid}en  Aclbsug  gegen  bie  '$olen,  beren  .Honig öoleflam  IT.,  basi  blof,e  £d)mert  am  öalfe,  feine 

33efeble  entgegennahm  (1157),  fid}erte  g^.  bie  beutf  d?e 
Äolcnifation  nt  Sranbenburg  unb  6d)lefien.  2)er 
Söhmenbersog  JBlabiflam  n>arb  für  treue  3)ienftc 
mit  ber  i^önigetrone  belohnt_,  ohne  ba^  aber  baburd^ 
beffcn  ,3ugebörigteit  3um  iKeid}e  gelöft  lüorben  n>ärc 
(1158).  3u  Sefancon  empfing  g.  bie  <oulbigung 
ber  ©rofeen  be§  J?önigrei(^Ä  53urgunb,  ba§  er  bur* 
feine  ̂ Bermäblung  (li5G)  mit  Seatrir,  ber  3:od)ter 
unb  6'rbin  be§  reid)en  ©rafen  ̂ Jieinalb,  nod}  enger 
mit  bem  'Heidie  t>erbanb. 

C5"rnfte  Sdncierigtcitcn  erinudifen  %.  au§  feiner 
Stellung  3U  Italien  unb  3ur  i?ird}e.  ̂ wax  hatte  er 
fd)on  1155  in  ''^^at>ia  bie  lombarb.  Jrtönigefrone  unb, 
nad^bem  er  3lrnctb  fon  33rec-cia,  ben  beftigften©eg: 
ner  ber  .sMerardne,  an  ben  "^apft  ausgeliefert  hatte, 
in  iKom  bie  Maifertrone  erbalten,  aber  bie  allmäb: 
lid)  5U  reidien  rcpublifanifd)cn  ©cmeinniefen  beran- 
geftiadifenen  lombarb.  Stiibtc,  üoran  IWailanb,  woll- 

ten bie  r>on  ibm  hcanfpruditen  öoheitsrecbtc  nidit 
anertenncn  unb  nod}  nieniger  molltcn  ta^i  bie  ̂ äpfte, 
bie  feit  ©rcgor  VII.  nid)t  ohne  Grfolg  bemübt  gemefen 
maren,  ihre  urfprünglidje  3lbhängigteit  üom  5laifer 
in§  Gegenteil  3u  t»erfehrcn.  3hif  bem  3:age  3u  33e: 
fancon  (f.  oben)  überrciditen  bie  Legaten  öabrian§  IT. 
fogar  ein  €dn-eiben,  morin  bie  ilaifertrone  aU  ein 
beueficium  (b.  i.  Sehen)  bec-  ̂ >apfte§  beseidinet  n^ar. 
Sie  nnirben  fdiarf  abgeiriefen,  unb  g-  ertlärte  in 
einem  ::)iunbfdirciben  ucr  aller  Sfi-^clt,  baf3  er  bie 
Äaiferfrone  lebiglid}  ber  6nabe  ©otte?-  unb  ber 
Si^ahl  bcr  beutfdien  gürften  yerbantc.  über  ba« 
93iatbilbifdie  öauf-gut  (f.  93kthilbe  t>on  2:u§cien),ba?' 
.Haifer  Sotbar  gegen  baS  9iedit  aU  Eigentum  be?  röm. 
Stuhlee  anertannt  batte,  verfügte  %.,  ohne  ben  "^apft 
3U  befragen,  unb  ba  er  aud?  in  bem  Patrimonium 
Petn3tbgaben  erhob  unb  3tom  ebenfo  3U  bcbanbeln 
DJliene  madite  \vk  bie  übrigen  Stäbte  feine«  9ieidi$, 
»würbe  bie  Spannung  3nnfd}en  ibm  unb  öabrian  IV. 
immer  größer.  9iad}  beffen  Jobe  (1159)  »näblte  bie 
Dliajorntdt  einen  ©egner  §.§,  ben  .^arbtnal  3\olanb 
(:Jüeyanber  IIL),  bie  taiferlid}  gefinnte  a)iinorität 
ben  5^\arbinal  Cctaöian  (Victor  IV.)  jum  ̂ ^apft. 
C5"in  rion  %.  3ur  (Fntfd)eibung  ber  SDahl  bcrufenee 
.Hon3il  erünrte  fid)  unter  ̂ uftimmung  be§  5laifer5 
für  i>ictor,  aber  Slteranber  proteftierte  unb  mürbe 
r»on  ilbnig  Subirig  VII.  tion  granh-eid}  unb  pon ben  lombarb.  Stäbten  anertannt.  Ü)kilanb,  obgleid? 
e§  fidi  erft  fur3  üorher  ber  ©nabc  beS  j?aifer§  hatte 

ergeben  muffen,  rüftete  fid)  »on  neuem  3um  Jl>iber: 
ftanbc,  feitbem  g.  auf  bem  9ieid)C-tage  auf  ben 
nionfalifd^cn  g-elbern  (1158)  unter  ällitrairfung  oon 
iHed}tÄlebrern  aug  Bologna  fid}  alle  in  ben  SBefi^ 
ber  Stäbte  übergegangenen  Stegalien,  insbefonbere 
aud}  bie  Gntennung  ber  ftäbtifct)en  Dbrigfeiten, 
hatte  3ufpredien  laffen. 

gür  ben  üollcn  Umfang  feiner  iSoI)eit§rcd)te  unb 
für  ben  unter  feiner  aiiitnnrtung  aufgeftellten  $apft 
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bat  mm  5-  1*^  ,^al)rc  unermüblid^  flefämpft,  imtci' 
Suftimimiiu^  iinb  mit  llntcvftütninfl  bcvüovnel;mftcu 

/i^-iufteii,  bcf  oubcv>j  bcv  lirjbiidjüfe  üon  itüln  (iHainalb 
von  Saffcl)  unb  (^l^riftian  von  ilJain.v  lltailaiib 
lüuvbc  11()2  nad)  lanflcv  5öclac\ei-uni5  bejiüuiu^^ou  unb 
nad}  bcm  6vntd)c  ber  von  ibm  jriiber  bebriidtcn 

J{ad)bavl'täbte  scvftovt;  aber  ali  '^.  IKJ?  nad}  einem 
(^(än.u'nbcn  ̂ yelbsuflc  öeßen  iUom  fein  A^cev  buvdj 
eine  ̂ ^^eft  üevloven  b«-ittc,  au  ber  aud}  ̂ Kaiualb  ftavb, 
traten  alle  lombavb.  Stdbte  bio  auf  ''l>aina,  i^xc- 
moua  unb  Vobi  bem  UG-i  evneuevtcn  ̂ unbc  öeaen 
(V.  bei.  'iViailanb  luurbe  luiebev  aufgebaut,  unb  ju 
Obren  3lleranberi5 111.  eine  neue  Stabt  i'lleffanbria 
beflrüubet,  bic  %.  üeri^eblid}  bela^^erte.  ̂ Bcl^rmal* 
I}atte  ,y.  Unterbanbluuöen  nerfudjt;  feinen  ̂ 4-Hipft 
C^üictor  IV. ,  nad}  beffen  2^obe  ''^afd}aUö  111.  unb 
bann  (faÜrtuÄ)  lonnte  er  nid}t  jur  Slnerteuuuui^ 
brinf^en,  lueil  '^rantrcid)  an  SUeyanber  feftbielt 
unb  aud)  Seutfdjlanb  unb  Gnc^lanb  immer  mel}r 
auf  beffen  Seite  traten,  l'Uö  er  bann  mit  einer 
(etiten  i'(uftrenflUU).-|  bie  Sombarben  ju  überiuättifleu 
fucbte,  lief;  il;n  ,<Deinrid}  ber  i'öme  im  ©tidj.  2)ie 
golflc  Juar  bie  ̂ Ueberlaflc  bei  Seöuano  29.  '-Mai 
1176.  3<^l5t  entfd)lD|  fid)  f^-  i»  bem  ̂ -rieben  r>on 
i^enebiii  1177,  2Uepnber  in.  al'3  rcd)tmäfeigen 
'l>apft  anjuerfennen  unb  üerjid)tete  bamit  auf  \ia^i 
früi}cr  von  ilim  beanfprud}te  iHed)t,  burd)  .Uonjilicn, 

bic  er  berufen,  über  baö  '!)>apfttum  ju  beftimmen, 
blieb  aber  im  tbatfäd)lid}en  33efil5e  ber  jlüifdjen  il}m 

unb  bem  'l>apfte  ftreitigen  ̂ 'aubfd}aften  unb  ©üter. 
"Mit  beu  lombarb.  ©tdbten  linirbe  ju  ÜNencbig  ein 
SaffenftiUftanb  öcfd}loffen  unti  nad)  beffen  5tblauf 
1183  ber  triebe  ju  fionftauä,  in  n)eld}cm  bem 
.Haifer  aufebnlid}c  (5in!ünftc  unb  ein  bebeutenber 

Ginflufj  auf  bic  ß'infetjunii  ber  Dbrißfeiten  $uc\c- 
ftanbcn  inurbcn.  iöievburd)  mürbe  ein  fo  befric= 
bißcnber  3uftanb  erreidjt,  ba^  g-.  1184  ol^ne  <oeer 
nad)  ;;ltalien  fommcn  tonnte  unb  freubige  3(uf= 
na^mc  fanb.  3)ic  93iailänber  erbaten  e-o  fid}  ali 
eine  @nabc,  bafj  bie  33erm(ül}lung  feinet  Sobncs 
.s>inrid)  VI.  mit  i^onftanse,  ber  6rbin  beö  9ior= 
mannenreid}e»  in  Unteritalien,  1186  bei  ibnen  0C= 
feiert  mürbe,  Wie  ftarl  %.§,  Steüunci  bamal»  in 
Teutfd}lanb  mar,  geigte  ta^  gro^e  iUeidj^^feft  ju 
Maini  im  'Dtai  1184,  auf  bem  be^^  Äaiferv  Söl}ne, 
ilönig  .öeinric^  wn'o  g-riebrid)  üon  Sd)maben,  bie 
öd)mertleite  empfingen  unb  ba^  ju  Der^errlid}en  bic 
3eitgenüffifd)en  toönger  nid)t  mübc  mürben.  3iad) 
ber  (Eroberung  ̂ evufalemS  burd)  Salabin  (1187) 
na^m  ber  greife  Ataifer  baso  Äreuj  unb  führte  fein 
.söecr  unter  üielen  ̂ Müijtn  unb  großen  i>erluften  auf 
bem  V'anbmege  nadj  Äleinafien,  fanb  aber  bort 
10.  :3uni  1190  in  ben  Sßellen  beä  6alepl;  (^alp= 
fabnoö)  feinen  ii^ob, 

%.  mar  ein  ebler,  tapferer,  freigebiger,  im  ©lud 
unb  Unglüd  gleid)  ftanbbafter  ?yürft,  feft  auf  bem 
beljarrcnb,  mag  er  für  fein  iRed)t  unb  feine  ̂ flid}t 
bielt;  menn  er  babei  mieberl}olt  mit  ben  gefc^id}t= 
lid)  gemovbenen  ̂ Ber^ältniffen  in  i^onflitt  geriet, 
fo  muf5tc  er  fid)  bod)  fd}liefelid)  aud)  in  biefe  ju 
fügen  unb  aua>  ibnen  Deuten  ju  jieljen.  Gr  mar  »on 
mel)r  al«  mittlerer  ©rö^e,  fd)öu  unb  Iräftig  gebaut, 
batte  blonbeS  ̂ aax  unb  einen  rötlid)en  !öart.  ̂ n 
ber  üaterlänbifd)en  6prad)e  zeigte  er  fid)  fel)r  rebe= 
fertig;  ba-S  Sateinifcbe  »erftaub  er,  obne  ci?  ju 
fpre^cn.  (Sern  befcbäftigte  er  fid),  mic  er  felbft 

)agt,  aud^  im  "Aclblager  mit  ben  33erid)ten  über bie  Ibaten  ber  alten  Äaifer  unb  J^onige;  eine  üon 
if)m  felbft  ausgegangene  unb  nod)  t)orl)aubenc  hirse 

überfid)t  über  bai?,  ma»  er  felbft  in  ben  crften  ̂ 3ab* 
ren  feiner  ;Hegierung  gelciftct,  mürbe  für  ̂-Bifdbcf 
Ctto  üon  Jreifing  bic  ©runblage  eines  ber  beften 
''Ji>erle  ber  mittelalterUd)cn  (i}efd)id)tfd)rcibung,  unb 
biefe«  mieber  ücranlafste  ben  ̂ JJlaviifter  ©untbcr  ̂ u 
einem  fd)munguülleu  Ö'poy  über  bic  lb*iten  5y.§  in 
:;Valien,  ba»  bcm  alten  itaifer  felbft  unb  feinen 

fünf  3öl)nen  gemibmet  ift.  '^.-i  Siebe  jur  Sautunft 
bezeugten  3ablrcid)C  bfvrlid}C  ̂ faljen  unb  5lird)cn-- 
bauten.  Sauge  lebte  er  im  3lnbenten  besi  Sioltci 
fort;  bafi  jebod)  bic  Sage  vom  Hnffbaufer  urfpriing; 
lid)  nid)t,  mic  man  geglaubt  bat,  auf  ibn,  fonbcrn 

auf  ben  .Uaifer  "Ariebrid)  II.  gu  be,5iel)en  fei,  t)aben 
W.  '•I>oigt  unb  S.  iKiejlcr  in  ber  «.söiftor.ßcitfcbrift" 
(t^'o.  26  unb  32J  uadigemiefen,  —  tsgl,  .<ö,  ̂ ^rutj, 
itaifer  J.  1.  (8  ̂^be.,  San,?.  1871-73);  %  Sdieffcr= 
Öoid)crft,  5-'^  (ttjtcr  Streit  mit  bor  Muric  (iBerl. 
1866) ;  'S',  von  'Haumer,  @efd)id)tc  ber .'ool)enftaufeu, 
'm.  2  (5.  ̂Jlufl.,  Spj.  1878);  S.  uon  9{anfe,  aiselt= 
gefd)id)tc,  '^b.  8  (ebb.  1887);  ̂ -1«.  üon  @iefebred)t,  OJe= 
fd)id)te  ber  bcutfd)en  Äaiferseit,  53b.  5  (^Braunfd)m. 
u.  2n:  1880  u.  1888). 

^ticbti«^  n.,  r5mifd)--bcutfd)cr  ülaifer, 

j^önig  uon  :,'>erufalem  unb  Siciüen  (1215 — 50),  geb. 
26.  "Sej.  1194  JU  3cfi  in  ber  2Rart  Slncona  ale  Sobn 
.taifer  i)einrid)ä  VI.  unb  ber  normann.  '^jrinjeffin 
ilDnftan3e,ber  (5rbtod)ter  Sicilienö.  1)icfe,nad)  .<Dein= 
rid)'-5  :Job  1197  üon 'Parteien  bebnlngt  unb  benSeut: 
fd)en  abgeneigt,  manbte  fid)  an  ̂ 4>apft  ̂ ^nnocenj  III., 
erbat  bic  Selebnung  mit  Sicilien  unb  ertauftc  bie 
itrönung  be§  ineridbvigen  5'-  mit  3lufopfcrung  ber 
mid)tigften  ̂ >{ed)te  über  bie  iiird)c.   58or  ibrem  am 
27.  i)iou.  1198  erfolgten  iiobe  übertrug  fie  bie  ä>or: 
nutnbfd)aft  bcm  Zapfte.  i'Iittcn  unter  ftürmifdien 
•^avteifämpfcn  trat  ?>•.  1208  bie  Dtegierung  felbft  an 
unb  iiermäl)lte  fid)  1209  auf  betreiben  ̂ nnocenj'  111. 
mit  ber  10  3-  altern  ilonftanje  von  3lragonien.  Qx 

befeftigte  feine  i^ci-'i"fd)aft  mit  unermartcter  illugl)eit 
unb  3"eftigfeit,  and]  bem  ̂ ^apfte  gegenüber.  ̂ U-ö 
Mfer  Dtto  IV.  1210  mit  bem  $av\t  in  i^ampf 

geriet  unb  aud)  in  'J.'S  Monigrcid)  einfiel,  tonnte 
^nnocenj,  fo  unlieb  it)m  and)  bic  ä>crbinbung 
Sicitienä  mit  S)eutfd)lanb  mar,  nur  5-  a"^  ©egen^ 
tonig  aufftetlen,  unb  entließ  il)n  1212  auf  ben 
■©unfd)  ber  beutfd)en  g-ürften,  bie  von  Otto  abge- 

fallen maren,  nad)  2)eutfd)Ianb.  S'^eubig  von  'i)cn l'lnbdngern  feinet  i^aufe»  empfangen,  gemann  %. 
balb  bie  übcrmad)t,  unb  al§  Otto  1214  bei  iBouvinc-o 
von  bem  mit  %.  verbünbeten  'Jranfreid)  gefd)lagen 
mar ,  murbc  %.  allgemein  anerfannt  unb  1215  ju 

'J(ad)en  gefrönt,  mo  er  au§  freien  Stüd'cn  baö 
verl)äugni'Jvolle  ©elübbc  bc»  i^reujjugS  ablegte. 

3>erfprDd)en  batte  er  aud)  bem  "^apfte,  nad)  feiner i^aiferfronung  baä  ficit.  9{eid)  feinent  Sol)neöeinrid) 
(VlI.)  JU  übergeben ;  aber  uad)bem  er  biefcn  jum 
bcutfcfeen  i^onig  l)atte  mdblen  laffen,  muf5tc  er  bcii 
^45apft  öonoriuö  III.  in  beftimmen,  il)m  hm  S3cftti 
bc§  (frblanbeS  in  bemilligen,  beffen  Orbnung  er  fid) 
nun  nad)  ©mpfang  ber  5?aiferfronc  (1220)  gauj  mib= 
mete  unb  mo  er  1224  eine  Uuiverfität  in  Dieapcl  cr= 
ridbtete.  3ll§  J.  3ur  2luicfül)rung  be»  fd)on  mieberl)olt 

verfd)obeueu  Ji'reu33ug»,  Slui^rottung  ber  ÄcHerei unb  .S3erftetlung  ber  9tcid)»red)tc  auf  Dftern  1226 
einen  3{eid)»tag  nad)  Sremona  berief,  erneuerten 
bic  lombarb.  Stdbte,  beforgt  um  \i)xc  mäbrenb  ber 
3;l)ronmirreu  ufurpicrten  ̂ ^ed)tc,  il)re  alte  Siga 
(f.  ̂riebric^  L).  'J.  jog  gegen  fie,  bod)  vennittclte ytom  1227  einen  Sd)einfrieben,  ber  ben  ilreujjug 
möglich  madjte.  %.  fd)iffte  \\dj  and)  nod;  in  bemfelben 
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5al)re  3u58vinbift  ein,  !cl)vtc  aber,  'oon  <i?rau!^eit  er- 
griffen, irieber  um.  S^ev  neue  -i>apft  ©re^or  IX. 

]a\)  bavin  nur  böfen 'ii.Hüeu  iinb  >>euc(-ielei,  i)?xai) 
ben  23ann  ani  nnb  bob  biefen  a\\&)  nicbt  auf,  al-S 

.Öeiliijen  ̂ 'anbe-^,  üermäblt  batte,  al-3  .'öevv  be^S  l'aube-3 
auf.  Ter  'l^apft  aber  oiebot  bem  '^satviavcben  von 
;>rufalem  unb  ben  bvei  iRittcroiben ,  bem  ̂ aifev 
nicbt  üu  gebovcben.  S^vo^bem  gelang  e-?  5-.,  mit  fei= 
nem  .'oeeve,  bem  fid)  bie  bitter  be§  5^eutfd}en  Crben-? 
treu  anf(fcioiien,  bi»  1:30^0  üor^ubrinöen  unb  buvd? 
fUuie9^erbanblunf;en  mitben  entjmeiten  mobammeb. 

'dürften  bie  frieblicbe  3lbtrctunii  üon  :;^affa,  5aiba, 
^erufalem ,  '^etblebem  unb  3iajaretf)  ju  erreid}en. 
:^n  ber  @rabe^>tivcbe  ju  ̂ enifalem  fetzte  er  fid) 
18. 93Mt3 1229  felbft  bie  i?rone  auf,  ba  fein  ̂ iriefter 
in  feiner  ©egeninart  llieff e  lefen  titoUte.  Safür  mürbe 
bie  Stabt  i^om  ̂ ^atriardien  mit  bem  l^nterbitt  belegt. 
3iut  bie  beutfiten  '^ilger  l}ielten  treu  jum  5?aifer. 

%.  batte  fo  fein  ©elübbe  erfüllt,  tebrte  nad)  Un- 

teri'talien  ̂ urüd,  ba»  inbe»  ber  ̂ ^>apft  burd?  ben 
treulofen  ödimiegerrater  ̂ -.y,  ̂fobann  f  on  'Brienne, batte  erobern  unb  fernniften  lauen,  eroberte  eS 
wieber  unb  brang  bi»  au  bie  ©renje  be^5  i^irdien^ 
ftaate»  i^or.  ©regor  mufjte  unter  3>ennittelung  ber 
beutfdjen  dürften  1230  ̂ i\\  ̂ ^vieben  »on  San  ©er 

mano  mit  §.fd}lie|en  unb  ben  Sann  aufgeben,  '^n 
Cien  Jolgcnben  Jrieben^jabren  reorganifierte  ,">■.  fein j^önigreid).  2)ie  allerbingö  nur  sum  2^eil  neuen  Con- 
stitutioues  Siculae  seigen  einen  bem  3[liittelalter 

fremben  ©eift  be'§  aufgeflarten  '3^efpoti»mU'5  unb 
befd}rtinl"ten  bie  äliai^t  ber  ̂ ircbe  unb  ber  5-eubal: 
berren.  li^n  Seutfdjlanb  bagegen  gab  '^y.  ben  3ln= 
fprücben  ber  dürften  nai^.  "5)afür  balfen  fic  ibm 
1235  bie  6'mpörung  feine-5  ©otjneS.'ocinrid}  nieber^ 
merfen  unb  »uäblten  1237  feinen  jmeitenSobn^on= 
rab  ,ium  iBnig.  %.,  beffen  ämeite  ©emablin  bereit^^ 
1228  geftorben  mar,  nermäblte  ixij  1235  in  ®orm§ 
mit  :3fiibella  üon  ßnglanb,  gab  in  SItainj  1235  ba^ 
grofee  !i?anbfrieben^gefe^  unb  befiegte  bei  (Fbrte-- 
nuora  1237  bie  gegen  il}n  r>on  neuem  uerbünbeten 
ii?ombarben,bie  au(t©regDrIX.begünftigt  Ijatte.  'J. 
itanb  auf  ber  ööbe  feine»  SRubni'?,  bie meiften  Stäbte 

untermarfen  fid);  nur  SDlailanb ,  burd}  "$.§  ̂ -orbe^ rung  einer  uubebingtcn  Untermerfung  mit  einigen 
Btäbten  ber  Siga  jum  5Berjmeiflung§fampf  getrie^ 
ben,  bebauptete  fidi.  2Ulmäbli(t  regten  ftd)  aber  mie= 
ber  bie  com  -^Japft  begimftigten  ©egner;  e§  fam  ju 
einem  33unbe,  nad)  meld}em  3icilien  bem  Äaifer 

genommen  merbcn  follte.  3llä  nun  §.  ben  ''^apft 
nod)  burdi  bie  Ernennung  feine§  So^ne^J  iSnjio  jum 
.*^önig  üon  Sarbinien  i^erle^tc,  auf  baö  9iom  felbft 
Slnfprücbe  madite,  fprad)  ©regor  1239  ben  33ann  t>on 
neuem  gegen  %.  auv.  3^er  i^aifer  fc^te  entfcbloffen 
ben  ̂ ampf  gegen  bieSombarben  fort,  gemann  1241 
burd)  i^önig  ©njio  einen  Seefieg  über  bie  genuef. 

flotte,  auf  ber  fid)  bie  üom  '!^apft  3u  einem  ̂ onjil 
berufenen  franj.  %älaten  befanbcn,  unb  bemäd)= 
ttgte  fid)  felbft  be»  Äirc^cnftaate^.  a3Dr  Diom  mad)te 
er  öalt,  meil  ©regor  IX.  im  Schmers  über  fein 

i)li^gefd)ic!  ftarb;  ̂ ber  nai^  biefem  geluiiblte  Qo- leftiu  IV.  folgte  ibm  balb,  unb  erft  nad)  18  SÜionaten 

tonnten  bie  ̂arbinäle  ficb  jur  SBabl  ̂ "nocenä'  IV. 
einigen,  Wxt  biefem,  ber  frni|)er  bem  i?aifer  nid)t 
feinbliit  ju  fein  fd)ien,  mürbe  unterbanbclt,  aber 
plöfelid)  entflob  er  über  ©enua  nacb  2X)on  unb 
jeigte  fic^  nun  aB  unperfö()nlic^fter  ̂ einb  be»  Äai= 

fer:?.  (5r  erneute  ben  Tiannftud)  unb  berief  ein  Bfu; 
memfd)C'3  J^onjil  nad)  ?i}on  (1245),  mo  bie  2lb= 
fe^ting  be>5  i?aifer»  aucgefprod)en  mürbe,  tro^  ber 
berebten  Ü5erteibigung  burd)  beffen  öofridbter2;bab= 
biübS  pon  Sueffa  unb  obmobl  nur  menigc  beutfd)c 
"^^rdlaten  anmefenb  marcn.    iDiit  dMijc  gelang  e?, 
burd)  einige  ,^ürften  .N>einridi;)ta'Jpeiion3;biii^'"8en 
aly  ©egcntonig  aufjuftoüen,  ber  mit  ilird)engelberu 

rcid)licb  unterftüljt  mürbe.    ß"r  mar  bei  ̂ -ranffurt 
5.  ̂ lug.  124G  ilegreid)  gegen  «önig  ̂ onrab ,  ftarb 
aber  fdion  1247,  morauf  ii>ilbclm  üon  ̂ oollanb  ge= 
mdblt  mürbe.    Ter  itaifer  bcbrobtc  in3mifd)cn  3«= 
nocenj  IV.  in2i)Dn,  mürbe  aber  5urücfgebalten  bur* 
ben  5ßertuft  Pon  ̂ ^arma,  beffen  Belagerung  1248 
burd)  ben  Überfall  beö  taiferl.  2ager§  unb  bie  ̂ tv- 
ftörung  ber  von  ibm  erbauten  Stabt  33ittoria  mif5= 

lang.    ,3u  biefem' 2)lif5gcf*id  tam  bie  ©efangen= nabmc  feinere  oobne«  iSnjio  burd)  bie  33olognefen 
unb   ber  mabrfi.i)etnlid}e   Slbfall   bc^  .?)ofrid)ter5i 
■^(ixxbi  be  3Sinea.  3lbcr  bann  gemannen  mieber  bie 
©bibellincn  in  Cberitalien  bie  Dbcrbanb,  unbJ5"- 
mürbe  üielleidjt  oiwpcenj  befiegt  baben,  menn  ibn 
felbft  nid)t  13.  3)e3.  1250  ju  morentino  ber  2;ob 
überrafd)j  bdttc.  Tsb^  Tolflte  fein  Sobn  ilonrab  IV. 

5.,  benen  .»naupt  fedi§  i^ronen  (bie  röm.  5?aifer= 
unb  bie  beutfd>c  K'bnigehone ,  bie  eiferne  ber  Som= 
barben,  bie  üon  '^urgunb,  cicilien  unb  :3ernfalem) 
gejiert  batten,  mar  fübn,  bodigefinnt,  tapfer,  reli= 
giöä  inbifferent,  aber  feineÄmeg-^  tolerant,  mie  feine 
^etjerüerfotgungen  jeigen,   bod)   ein  aufrid)tiger 
greunb  be>o  Sürgerftant^cÄ,  tm  er  gegen  übergriffe 
pon  i^lerifei,  geubalabel  unb  Beamtentum  fd)üiUe, 
beren  Borred)te  er  befc^nitt.  (5r  pevftanb  neben  ben 
alten  fämtlid)C  2prad)en  feiner  Untertbanen,  mar 
in  allen  Wirten  ritterlid)er  Übungen  moblerfal)ren, 
ein  .Kenner  ber  ?iaturgefd)id)te  unb  ein  2)id)ter  jar= 
ter  Siebeiclieber  in  ber  jiierft  burd)  i^n  jur  ©d)rift^ 
fprad)e  erl)obenen  itat.  BoUöfprad)e.    ßr  ̂ ob  bie 
^nbuftrie,  namentlid)  Seibenmeberei  unb  S^idn- 
fabintation ,    rereinfadite    ba»    ©erid)tC't>erfabren 
unb   räumte  einer  BoUeüertretung   -Itntrag^red)! 
unb  Steuerbemilligung  ein.    93alb  lcibenfd)aftlicb, 
rafd)  unb  ftreng,  balb  mitb  unb  freigebig,  babei 
üppig  unb  lebcn^freuPig,  mar  er  feinent  ganzen 
SEicfen  na^d)  mebr  ̂ talienev  aU  3)eutf(ter.    6ein 
(jrbtanb  bilbete  allein  Den  feften  B oben  feiner  <oerr^ 
fcbaft,  bie  bier  and)  bi»  an  fein  6nbe  faft  unerfd)üt= 
tert  blieb;  biet"  bot  er  burd)  feine  umfaffenbe  ©efe^= 

gebung  unbjßermaltnng  ta^i  iDiufter  eine»  mobt^ georbneten  (ctaate^i.   3"  2)eutfd)tanb  fanb  er  bie 

'5-ürftenmaAt  fd)on  3u  feft  begrünbct,  unb  gab  baju 1220  ben  geiftlid)en  unb  1232  ben  melttid)en  gürften 
neue  grofee  '45rirtilegien.    3(uf,erbem  binberte  ibn 
ber  ßampf  mit  ber  röm.  Kurie,  in  S)eutfd)lanb 
eine  äbnlid)e  a)iad)tftellung  anjuftreben.    2luf  ibn 
besiegt  fid)  urfprünglid)  bie  Sage  üom  Si)ffbäufer. 
—  Bgl.  *öuillarb  =  Brdbolle»,  Historia  diplomatica 
Friderici  II  (12  Bbe.,  "»^liar.  1852  —  61);  6d)irr= 
madier,  Äaifer  %.  II.  (4Bbe.,  ©ott.  1859-65); 
Jöintelmann,  ©efcbid)te  i^aifer  5-§  H- unb  feiner 
^Jicidie  (Bb.  1,  Berl.  1863;  Bb.  2,  3lbteil.  1,  Üierat 

1865;  mit  ber  ̂ 'vortfet^ung  in  ben  ag-orfd)ungen  jur 
beutf d)en  @efd)icbte»,  Bb.  12,  ©ött.  1872);  Bob; 
mer--5'ider,  Ilegesta  imperii,  Bb.  5,  1198 — 1272 
(3nn^5br.  1881  fg.) ;  SÖintelmann,  Äaif  er  %.  II.  (Bb.  1 , 

Spä.  1889);  i?öt)ler,  2)ag  Berbältni^S  Jlaifer  %.  II. 
äu  ben  ̂ :päpften  feiner  3eit  (Bre^I.  1888,  öeft  24 
ber  «Unterfu(tungen  jur  I;eutf d)en  Staats  =  unb 

Ütec^t^gefi^ic^te»,  lig.  r>on  ̂ :prof.  ©ierfe). 
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t^'tiebrid)  in.,  bcv  £d}  1*1110,  bcutfdur 
5?5nifl  (1314— 3U),  Weflcntbnifl  Viibiin«'^  IV.  (f.b.) 
i>on'!yaiicrn,  flcb.  um  12.%,  SDlin.HünitVillbrcd)te  1., 
übernabm,  iiad}bcm  fein  (ültercr  :^h-iibcr,  iHubolf 
bcr  Sanftmütige,  1307  flcftorben  unb  fein  i^atcv 
1308  cvmorbet  »ücvbcii  mar,  bic  ;Hoflicnnui  bcg  öcr; 
sogtiimö  tfterreicb  für  fid)  unb  feine  jüniicrn  iörü: 
ber.  3Usi  fid)  bie  minberjdbriciien  nieberbai)r.  .C^cr- 
joge  bcr  !i>orinunbfd)aft  \.'ubiiiiße  be^S  ̂ iai}crn  ent-- 
,iogen  unb  fidi  an  Ariebridi  anfd}loffcn,  tam  ev 
ji>riifd)en  ben  beiben  ;Vinenbfreunben  jum  .Uampfe, 
in  bem  a.  t»on  i'ubiuig  bei  Öamcl-^bovf  1313  c\(- 
fd}lagen  anirbe,  Riovauf  er  auf  bie  ilsormunbfdHift 
vcräid)tctc.  Tiadi  bem  3:obe  .'oeinridiö  VII.  1313 
uiad)te  §.  auf  bie  itrone  feinem  ä>ater»  Slnfprud). 
5(ber  aud)  jeht  lt>ie  130«  arbeitete  ber  iHiainjer  Qxy- 
bifd)Df  ̂ 4>eter  von  IHevelt  bcin  babeburg.  .»oaufe 
entcjegen  unb  luäblte  mit  Girier,  i^^obann  i>on  i^iji}- 
men,  Salbcmar  fon  ̂ ^ranbcnburg  unb  ̂ obann 
von  Sadjicn-Vaucnburg  Vubirig  'oen  Stauern 
,ium  Mönig,  niftbrcnb  für  a.  nur  .Höln,  i^falj  unb, 
iel}r  anfeciitbar,  bcr  nidit  alc>  böbm.  .Hc>nig  aner^ 
fannte  ijeinridi  von  .Uiirnten  (für  ̂ öbmen)  ftinuu: 
ten.  fV.  »rurbe  t»om  Kölner  (rrjbifdiof  in  Söann  gc= 
tban,  ̂ ubnug  vom  y.1iain5er  ini'lacbcn  gefrönt.  3'^ 
bem  neubeginnenben  i-iürgcrtricge  neigte  fidi  ber 
Sieg  immer  mehr  auf  bie  Seite  ;a>J,  bcr  an  feinem 
iJ3ruber  Vecpolb  eine  maditige  .'öilfe  batte;  aber  im 
ad)ten  ̂ abrc  Unirbe  a.  ,  bcr  bie  beranjiebenbe  ̂ 'er- 
ftärtung  feinet  ̂ iiibcrc-  nid^t  criuartete,  bei  IRübl- 
borf  auf  ber  älmpfinger  .s^eibe  28.  Sept.  1322  t»ijllig 
gefd)lagcn  unb  nebft  1300  bcr  'i^crnebmftcn  fom 
öfterr.  unb  fal^burgifdien  ̂ (bel  gefangen. 

Srei  3abre  lang  biclt  ibn  ii'ubnng  auf  bcr  93urg 
Sraulni^  bei  9iabburg  in  ritterlicher  öaft,  unb 

lueber  bic  2bräncn  feiner  ('"icmablin  (5'lifabctb  von 
'Jlragonicn ,  bie  bcn  (Sbroniften  5ufolge  fid)  blinb 
meinte,  nod}  ein  ̂ Hcttung-öfcrfud)  feincö  Srubcrs 
Vcopotb,  bcr  fogar  mit  einigen  anbcrn  ̂ 3"iirften  bem 
Mönige  von  grantrcidi  bic  bcutfd}e  i^rcnc  anbot,  r»cr^ 
moditen  il)n  aue  bem  Wefängnic^  ju  befreien.  3lle 
aber  l'ubmig,  ber  r»om  "'iHipfte  gebannt  mar,  fab,  taii 
er  nur  burd)  eine  inTföbnung  mit  bcr  bab?burg. 
iHirtei  jumfidiern93efit5e  ber  ftrone  gelangen  fcnnc, 
entlief?  er  1325  %.  ün§>  feiner  ©cfangcnfcliaft  gegen 
baö  3>erfpredien,  it}n  al'5  i^aif  er  an3uerfenncn  uixb  bic 
Seinigen  jugleidier5(nerfennung  ju  bemcgen,  menn 
bie§  ibm  aber  unmü^glid)  fei,  fidi  freimiüig  mieber 
al§  ©efangener  ju  ftcUen.  a-'--  Bemühungen  fd}ci- 
terten  an  feinem  33rubcr  Veopolb,  ber,  im  6int>er-- 
ftdnbniffe  mit  bem  ̂ nipft,  fi*  ̂ ur  (Erfüllung  ber 
iöebingnngen  nid^t  ferftebcn  moltte.  ̂ freimiüig  tebrtc 

'^.  baber,  feinem  6ibc  treu,  obgleid}  ibn  bcr  ̂ sapft 
beSfelben  entbanb,  nad)  löiünd)cn  in  l'ubmig  ali 
(befangener  jurüd.  i'ubmig  nabm  ibn  freunblidi 
auf,  erneuerte  bac-  alte  g"teunbfd?aft§üerbältni5  unb 
foU  mit  ibm  3:!}obnung,  Sifd^  unb  5Pett  mic  in  bcn 
l^ugenbtagcn  geteilt  baben.  (Ir  übertrug  ibm  fcgar 

bie  ä>crmaltung  feiner  l'anbc  für  ben^^vaU  feiner 
'Jlbmcfenbeit  unb  fdilof?  mit  ibm  5. 3hig.  1325  einen 
gct)eimen  ä>ertrag  über  gemcinfd?aftlidie  ̂ 'Kcgicrung 
bc»  5leid)ä;  ja  7.  ̂san.  1326  trat  er  ibm  in  einen\ 
imeiten  S>ertrage  bie  ri^m.  .Hcnigetronc  ab,  mcnn 
ber  ̂ ^apft  il)n  bcftätigcn  mürbe,  moran  aber  nidit 
ju  benfen  mar.  S^eibc  banbeltcn  nun  ab3  .r^önigc, 
aber  jum  Unglüd  a.s  ftarb  balb  barauf  fein  tbat- 
l'räftigerer  Sniber  l'eopolb,  unb  nun  fd^ob  ibn  'ilnt-- 
mig  balb  beifeite.  ?•.  bcfdiräntte  fid)  fortan  auf  bic 
'-yermaltung  feiner  (5"rbTanbc  unb  ftarb  13.  ̂ san. 

1330  auf  Sd}to^  ©utcnftcin.  (5r  mürbe  ju  SJiaucr^ 
bad)  in  bem  t»cn  ibm  geftifteten  5Uofter  begraben; 
1783  bradite  man  feine  überrefte  in  bcn  Stepban«- 
bomju^iiUcn.  —  ;i^gl.  A-Äurä,  £  fterreid)  unter  j^aifer 
A.  bem  Sd}bnen  (2  Bbe.,  tinj  1818);  3.  G.  jitopp, 
C-JefAid^tc  bereibgeniJffifd?enBünbe,  5ilb.4,2.2Ibteil. 
nnb  Bb.  5, 1.  l'lbteit.:  Sie  Ojcgentönige^.  unb  üub- 
mig  unb  ibre  ̂ eit  (l'ujern  185G;  Serl.  1858);  Xöb= 
ner,  Sie  ilXueeinanberfe|?ung  jmifd}cn  £ubmig  IV. 
bem  iöai}er  unb  J.  bem  Sd}önen  ron  Efterreid^ 
(Öijtt.  1875);  ̂ ^riebeneburg,  Vubmig  IV.  ber  5»^at)er 
unb  g.  t»on  Dfterreid)  Dom  58ertrage  ju  Jrausnit? 
bis  gur  äiMt-imnieutunft  in  ̂ »nnsbrud  (ebb.  1877); 
!L'inbner,  Seutfdic  @ef dnd)te  unter  ben  ̂ abeburgern 
unb  iufcmburgcrn,  Bb.  1  (Stuttg.  1890). 

J5-ncbric^IV.,beutf*er  Äinig  (1440—93), 
ale  rbmifdicr  itaifer  Jricbrid)  111.,  ber  Sol)n 
Öcr.^og  (irnftc-.  bee  Clifcrnen  non  öfterreid)  unb  ber 
mafoüif  d)cn  t^imburgic-,  geb.  21 .  Sept.  1415  ju  ;^^nne= 
brud,  trat  1435  nebi"t  feinem  53ruber  3Übrcd)t  bem 
3>erfcbmcnbcr  bic  jKegierung  feiner  Vdnbcr  (Stcier^ 
marf,  i^äniten,  .Urainj  an  unb  murbc  i>ormunb  für 
feine  3.?ettern,  Sigmunb  r>on  Jirol  unb  l'abiflau?' 
'4>oft^umu5  r»on  llUeberciftcrrcid},  Ungarn  unb  Ööb= 
men.  3iadi  iii^nig  3{lbreditv  II.  2obc  mürbe  ?i-. 
2.  ̂ ebr.  144()  einftimmig  jum  .Honig  gcmäblt,  fam 
aber  erft  smci  C^ibrc  fpätcr  ins  SHcid)  unb  lief?  fi* 
ju  iHadicn  frönen.  ©Icidi  im  3Infange  feiner  9ie= 
gierung  geriet  er  in  einen  unglüdlidicn  Mrieg  mit 
feinem  ̂ Bruber  3Ubred>t,  bcr  in  i^orberöfterreidi 
regierte;  hierauf  bradn^n  bie  Ungarn  unter  iv^oljan- 
ne^  öunb^-ibi,  um  J-  jur  Auslieferung  bes  t>on  i^nen 
jum  .Honig  gemäbltcn  ̂ ^^rinjen  Vabiflau^  ju  jmingen, 
1445  oerbecrenb  in  Cfterreid)  ein  unb  belagerten 

21Uenerifdi:':}ieuftabt,  erlangten  aber  erft  1453  bic 
9iüdgabe  ibre§  i^önigs.  (rbenfomenig  untcrnabm 

?;•.  etmas  G'rnftlicbes  gegen  ilfailanb,  als  ficb  bort 
nad)  Grlöfdnm  bes  ̂ liannsftammes  bcr  5i>isconti 
1447  ber  Ufurpator  Sfor3a  bes  maildnbifc^en 
Staates,  eines  bcutfd)en  Vebns,  bemdd}tigte.  Um  bic 
bem  öaufe  rfterreid)  entriffenen  firongütcr  mieber 

äu  erlangen,  mifd^te  fid}  "a-  in  bic  2lngclcgenbciten ber  uneinigen  Sd^meijerfantone  unb  mar  fc^ulb 
baran,  baf,  bic  fog.  3lrmagnaf cn  (f.  b.)  au§  %vant: 
reid)  berbei  famcn  unb  aud),  nadibem  fie  1444  bei 
St.  ̂ satoh  an  ber  53irs  von  ben  Sd}mci5ern  fd^merc 
ä>erluftc  erlitten  battcn,  namentlid}  ba§  Glfa^  nodi 
lange  cntfcljlid)  t>ermüfteten.  3üs  man  5-  auf  bei" 
9iürnberger  S^age  biefes  rorbiclt,  entflob  er  nnl^ 

befud}te  27  '^abxe  lang  feinen  3teid)stag  metir. 
^n  ber  pfdlj.  Erbfolge  1449  terfcinbete  ficb  ?>■. 
mit  g-riebrid)  bem  Siegrcidien,  berSOIainj,  Slrier 
unb  mcbrere  anberc  beutfcbc  dürften  auf  feine 
Seite  bradite,  bie  ben  ©efdiluf;  faxten,  tcn  un- 
fdbigen  ilönig  abjufet^en  unb  an  feine  Stelle 
ben  :Ööbmen  (^corg  ̂ 4>obicbrab  ju  mdblen,  mas 
jebodi  nidit  utr  Shisfühntng  fam.  Sem  Öafeler 
Kongil  mar  g.  anfänglidi  geneigt,  lief,  fidi  aber 
von  feinem  'Jiatgeber  unb  Sefrctär  i'incaiS  Spb 
rnuc-,  bem  nadimaligen  ''^^apft  ̂ ^ius  IL,  burdi  grof,c 
pefunidre  53egünftigungcn  für  tm  '$apft  geminnen. Ser  finge  äineas  mufite  bcn  3{at  bcr  dürften  fo  ju 

teilen,  ia\i  fie  fidi  cin.u'ln  in  bem  fog.  )vürftenfon= 
forbat  bem  fterbenben  ̂ Vipft  Gugen  1447  unlermar= 
fen  unb  cnblid)  in  bem  fog.  '^lUener  itonforbat  tion 
1448,  bas  bcr  5?Dnig  erft  allein  mit  bem  '!l>apfte 
f d)lDf5  unb  bem  bie  OJeidisfürftcn  nad)bcr  gleid^falle 
einsein  beitraten,  alle  Sef dilüffe  bes  Bafeler  Äonsils, 
bic  fid)  auf  Ginidiräntuiuj  papftl.  i1iii5bräud)e  be= 



gricbrid;  III.  (3)eutfdjer  Äaifer,  ̂ öiitg  üoit  ̂ ^^reuj^en) 317 

sogen,  jurücfnaljmen.  1452  jo^  ̂.  nac^  9tom  jur 
.<!aifer!rüininu3,  ber  legten ,  bie  an  ̂ önig  ber  !l)eut= 
fdicn  :,u  ̂l{oin  cmtfin(i,  imb  aucb  fie  ivar  nur  ncc^ 
ein  prunfiiollcr  5l{t  ebne  polit.  äk^beutung;  jugleid) 
bcivatctc  er  bort  bie  ITjäbrigeJinfantin  Vconore  Den 

"ik^rtugal.  3:^ie  (Eroberung  Monftantinopcl«  lic^  §. 
Döllig  unbcaditct,  iinb  ali  Sabiflmt-J  ron  Ungarn 
1457  ftavb,  gen.''ann  er  jtrar  ̂ licbcrbfterreicl},  erlebte 
aber  bie  Semütigung,  baf?  trotj  feiner  l'lnfpriUtc  bie 
i^rone  von  Ungarn  Üuittbiaö  (ionnnu^  unb  bie 

ücn  S^obmen  @eorg  '4>obiebrab  jufiel.  14G-i  brad)te 
fein  33riiber  2nbred)t  bie  .'oanptftabt  äöien  gegen 
ibn  in  3lufftanb,  unb  erft  mit  5übredit^^  JobeliGS 
erbielt  er  üon  biefer  Seite  'J^u^e  unb  trat  nun  audi 
in  ben  33efit3  üon  Cbercfterreidi.  J-aft  ebne  ®ibcr= 
ftanb  lief?  er  bie  Cemanen  1456  bi§  Ungarn,  14G9 
bis  5?rain  unb  1475  bi^  3a(jburg  «erbringen. 

3n  Scutfdilanb  felbft  nabni  unter  ̂ -.^  '.Hegierung 
bay  (V^-i^Mtredit  auf  eine  furd)tbare  ®eife  irieber 
überbanb.  Seiner  3(ufbehung  ber  Könige  neu  33eb; 
men  unb  Ungarn  batte  er  eä  ju  bauten,  ta\i  enblid) 
bcibe  gegen  ibn  bie  'jl^affen  febrten.  i^cfonber»  trieb 
ibn  iiiattbia-o  fo  in  bie  (5"nge,  baf;  er  aud)  nid^t 
einer  Stabt  feiner  Grblanbe  ntebr  nurditig  mar,  bi-o 
enblidi  fein  Sebn  illiarinülian  tm  Ungarn  biefe 
Greberungen  nneber  entrif?.  9uid) '^^ebiebrab-ä  iiebe 
entging  ihm  bie  bbl^ni.  "i^rone  miebcnun.  Seit  1467 
begannen  Harty  be^-  iSübnen  (f.  b.)  Den  ̂ urgunb 
Eroberungen,  meift  auf  Äoften  be^j  Sieid^S.  %.  iüarb 
burdi  bie  iöeffnung  auf  ̂ ^erlobung  Den  SXaxU  Xod)- 
ter  DJ^aria  mit  feinem  Sobne  lHiarimilian  getöbert. 
1473  tarnen  beibe  dürften  in  Jrier  jufammcn ;  %. 

aber  fubr  au(§  mtdjt  x>ov  bem  ge>ralttbätigen  'i)ur= 
gunber  beimlid)  ab,  unb  bie  @be  tam  erft  nad)  .H'arly 
2ebe  3U  ftanbe.  5tl'o  bann  93iar,  ber  burd»  9)taria 
bie  9tieberlanbe  erbalten  batte,  bier  Den  ben  Stitnben 
gefangen  genommen  nnirbe  (1488) ,  raffte  )ld)  ber 
alte  Äaifer  ju  feiner  '-Sefreiung  nodi  einmal  perfen: 
lid)  auf.  9cadi  iT)tattt)iaji'  Jobe  1490  nnirbe  nid}t  Jy., 
;rie  er  gebofft,  fenbern  ber  '$ole  '-IBlabiflau^  Äönig. 
Den  bantals  fetir  ernftlidien  ̂ eftrebungen  ber  Aür-- 
ften  unb  Stdbte,  eine  beffcre  Crbnung  im  Oteidic  ber^ 
f^uftetlen,  ben  l'anbfrieben  ju  fi*ern,  Ainanjen  unb 
.Hriegemefen  ju  erbnen,  eine  6erid)tc>erbnung  ju 
begrünben,  fe^te  er  ben  jäbeften  'Ii>iberftanb  ent^ 
gegen.  Seit  1490  fül}rte  ber  1486  jum  .Ucnig  ge= 
jräblte  2)iarimilian  bie  9{egterung,  luäbrenb  a. 
felbft  JU  2uvs  feinen  Sieblingeneigungcn  ber  3tftre: 
Icgie,  3lld)imie  unb  iBetanif  lebte,  nie  er  aud} 
19.  2(ug.  1493  ftarb. 

5.  ̂at  unter  allen  beutfd)en  i^aifern  am  längften 

regiert.  6"r  mar  ein  mittelmäf5iger  ©eift,  ben  bie 
Sorge  für  ba^  Uieid}  ebenfo  menig  flimmerte  al« 
bie  2i>oljlfal}rt  feiner  (frblänber.  Sein  perfonlid)er 

'J3orteil  ging  ibm  über  alle-5.  SBenn  bie  Umftänbe 
'\i)n  gebieterifd)  auffd)redten,  griff  er  nid)t  jum Sd^inerte,  fenbern  ju  langen,  ermübenben  Untere 
banblungen,  wobei  nid)t  feiten 'L'ift  bie  .s^auptrDlle 
fpielte.  i>en  %.  an  blieb  ba»  .Uaifertum  gleid^fam 
erblid}  bei  DfteiTeidi.  —  i^gl.  'Tuua^  SilüiuS,  @t- 
fd)id)te  Äaifer  "Ariebric^S  lU.  (beutfd)  Den  ̂ iQen,  in 
ben  «@efd)id}tf(ireibern  ber  bentfd^en  ä>eräeit»,  Spj. 
1889);  6f)mel,  ©efAic^te  J^aifer  a.^  IV.  (2  Sbe., 
."Öamb.  1840—43);  S3adimann,  Seutfd^e  DU\(i)s- 
gefdiidite  im  Bcitalter  griebvid}^  III.  unb  iDIaj'  L, 
«b.  1  (£pj.  1884). 

^viebvid)  Hl.,  S)cutfc^er  f  aifer,  Äönig 
Don  ̂ reu^en,  Der  feiner  3;t)ronbefteigunggrieb  = 
ri*  3I^ilbelm  genannt,  Sobn  .^aifer2I?il^elm§I., 

geb.  18.  Dft.  1831  im  Dieueu  "^alai^i  bei  ̂ :)30tebam, 
erhielt  burd?  Dor,ulglid)e  Sebrer  (befonbcr^  Gruft 
Gurtiuj)  eine  »Diffeiifdjaftlidie  33ilbung.  1849  trat 
er  in  baö  erfte  ©arberegiment  ein,  18r)0  — 52  be= 
fud)te  er  bie  UniDerfitiit  ̂ ^onn,  wo  er  mit  ̂ Borliebc 
geid}id}tlidie  Ätubien  trieb,  i'lm  25.  ̂ an.  1858  Der= 
mäl)[te  fidi  a-  i»  Vonben  mit  ber  ̂ ^^rin.^e^  Oiopal 
ä>ictoria  (f.  b.)  dou  Gnglanb.  Seine  erften  friege= 
rifd)en  Grfal;rungen  fammeltc  er  1864  in  Sd)le:omig, 
el}nc  ftd)  unmittelbar  an  ben  kämpfen  ̂ u  beteiligen. 
S)en  i^onflitt  ber  preuf5.  Stegierung  mit  bem  2tb= 
georbnetenl^aufe  bebauerte  er  böd)lid}ft  unb  fprad) 

fid?  and)  1863  öffentlid)  in  2)anüg  gegen  bie  'ipref,; 
orbennanjen  au^.  Der  5tnfprüd}e  be§  .öerjogf^  Den 
3luguftenburg  auf  Sd^leemig^öolftein  naijm  er  fid) 
entgegen  ber  3)tcinung  be^5  idömgy  unb  be^^  dJli- 
nifteriuni'o  an  unb  marnte  1865  üor  einem  Sruber= 
friegc  mit  Cftcrreid\  "^m  Seutfd^en  i^riege  X)on 
1866  nntrbe  ibm  boc^  Cberfommanbo  über  bie  preu^. 
3>Deite  5lrmee  übertragen.  3>on  @la^  unb  'Jieiffe 
auS:  rüdte  er  26.  ̂ sinü  in  5Bel}mcn  ein,  überfd^ritt 
bie  gefal)rDDUen  @ebirg|päffe.  Dereinigte  ant  29. 
unb  30.  feine  bei  9]ad)ob,  tifali|3  unb  Jrautenau  fieg= 
reid)en  Gin3eltorp)§  lieber  unb  trug  in  bem  großen 
Gntfd}eibung!c.fampfe  beiÄoniggräl?  burd)  fcinrec^t= 
■ieitige»  Grfdieinen  bei  G^lum  am  DJtittage  be§ 
3.  ̂ uli  mefentlid)  -ium  Siege  bei.  Seine  Griebniffc 
iDrtbrcnb  biefe§  A'citi.iug'o  legte  %.  in  einem  nur  für 
einen  engen  ÄreiS  beftimmten  i^riegstagebudie  nie; 
ber.  33ei  @elegenl}eit  ber  Gröffnung  bes  Sue§= 
tanaly  unternabm  er  eine  9\eife  nad)  5igppten  unb 
^alüftina,  bie  er  in  «iDteine  :Heife  nad)  bem  DJIorgen; 
lanbe  1869»  (nur  in  40  Gyemplaren,  nid}t  im  33ud}= 
Ijanbel)  befdjrieb. 

Sei  ätu^-brud)  beiS  ii^riegeS  Den  1870  erl^ielt  er  ben 
Cberbefel}l  über  bie  Dritte  3lnnee  unb  bamit  über 

bie  fübbeutfdjen  5^ruppen,  bie  4. 5lug.  ben  glänzen-- 
ben  Sieg  bei  ̂ Beifjenburg  unb  am  6.  tin  bei  äBörtb 
über  Ü}iac  =  9J}aben  erfechten.  2lm  16.  2{ug.  rüdtc 
«unfer  %nii,»,  \vk  er  Don  feinen  Gruppen  genannt 

mürbe,  in  Sianci)  ein,  blieb  mäl)renb  ber  M'ömpfe  um 
iltetj  bort  3ur  Ded'ung  ftel)en  unb  fdilug  1.  Sept.  mit 
bem  ̂ 'ronprinjen  Don  iiadjfen  unter  bem  Dberbefeljl 
be'5  l^önig'3  Den  '!|>reuf5en  ben  ̂ ^-einb  gänjUd)  bei 
Seban.  )Sox  '^axi§'  fämpfte  er  19.  Sept.  fiegreic^  bei 
■i^illeneuDe  unb  3)lentrouge  unb  ̂ ielt  feitbem  mit 
feiner  Slrmee  bie  Sinie  33eugiDabS^Dre=2)ieubon: 
^^iourg^'.'öai  =  GljeDillp  =  %i)\ak^  ■-  Gtieifp  =le-3ftei=93en= 
neuil.  Gr  blieb  im  ©ro^en  Hauptquartier  be§  ̂ ö= 
nigy  in  3>erfaille»  unb  mürbe  guglcid)  mit  bem 

^^^rinjen  g-riebrid)  iii'arl  28.  Oft.  gum  @eneralfclb= 
marfd)all  ernannt. 

^ein  i^riegStagebud) ,  ba§  im  Sept.  1888  buri^ 
©effden  in  ber  «Deutfd}en9hmbfd)au»  DeroffentUAt 
mürbe  (f.  2)eutfd}lanb  unb  Deutfd^eS  9kic^,  33b.  5, 
S.  213a),  jeigt  feinen  befonbern  Den  ber  2tuf= 
faffung  ̂ ^iämard»  unb  bes  j^onig^  in  mefentlid)en 
'$untten  abmeic^enben  Stanbpuntt  bei  ber  ©rün= 
bung  beii  neuen  Dieidic^.  Die  2Bieberl}erfteUung  ber 
i^aifermürbe,  Don  feinem  Sater  nid^t  mit  leichtem 
öerjen  übernommen,  erfd^ien  i^m  a\^  ber  ilern 
beffen,  ma^  gcfdjetjen  muffe. 

Gin  Grla^  Dom  18.  ̂ an.  1871  legte  il?m  bie  SBürbc 
«^ronprinj  beä  Deutfdjen  9{eid)s»  mit  bem  ̂ rä= 
büat  «Mferlid)e  öol)eit»  bei.  Hatte  fcfeon  mät)renb 
be§  gelbjugS  feine  geminnenbe  ̂ erfönlid)teit  auf 
bie  fübbeutfdben  2öaffenbrüber  mädjtig  gemirtt,  fo 

fteigerten  aud?  mä^renb  ber  folgenbeng-rieben^ialjre 
bie  iHeifen  nad;  Sübbeutfdjlanb,  bie  er  alö  @eneral= 
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infpettor  bcv  4.  teutidicn  5(rmcc  =  ̂nfpeltion  untere 
iia^m ,  feine  '^sopulavitiit  im  Silben.  ̂ .  fiiuflierte 
aud)  alü  'i^vafit'Ciit  bev  iL'anbcc>ocvteibifliin(\?fDmmif- 
fion.  Sein  .•oauptintercffc  aber  wax  jelU  ben  ÄH^tcn 
bcsS  ̂ •rieben'?  -(uflewanbt.  211^?  ̂ srotettor  ber  f onii^l. 
■lyhifeen  (feit  1<S71)  for(itc  er  mit  licboocUem  i^cv^ 
ftänbniö  |üv  bic  iücveidun-unn  bor  Sammluncicn  bcr^ 
jelbcn;  bic  ,',^>nanflriff nähme  bov  :'lu\jt)vabuiuKn  in 
0(i)mpia  mar  ioc(cutlidi  feiner  'Uiitnnrriino  jn  ban^ 
feil.  5)ie  lUnlaac  ber  ilhifeen  für  .Uunflrtcmerbc  unb 

■ijöltertnnbc in  ̂l^erlin  mnrbe  r^cn  ibm  i^ef örbert.  l'tnf 
feine  -iseranlafinnci  crfd)iencn  bie  oUrfunbcn  nnb 
yittenftüde  sur  (y5cfd}idite  be^?  Wrofjen  .Unrfürften». 
!3)ie  3:bätiflfcit  feiner  Wattin  auf  bem  Gebiete  gemein: 
nüt3igen'i5erein-?lcbeneunterftülUeermarm,nament: 
üd)  bie  l'lrbcitertolonien  nnb  'J\ortbilbnntii5fd}iilcn. 

dlad)  bem  3iobilinflfd}en  IHttentat  (-i.^uni  1878) 
fiel  ibm  hü  Te.v  1H78  bie  Leitung  ber  Siegierunflc-^ 
gefdjäfte  3n;  er  fnd}te  fie  gemiffenbaft  im  Sinne 
feine»  ä^ater^;  ju  füt)ren.  ̂ ent»r»ürbin  mar  auv 
biefer  ̂ eit  bac>  ebenfo  fefte  aU  verföbnlidje  Sd}rei: 
ben,  baä  er  an  ben  ̂Uipft  riditete.  Xk  (Srneuerung 

beS  Staatgratei-J  lH8i,  ̂ n  beffen  ̂ ^^räfibenten  er 
11.  ;3uni  ernannt  mürbe,  fiUu'te  ibn  mieberum 
ben  3{egierunö'?gefdHiften  näher.  Sdö  eg  fid)  1880 
nm  bie  3(u£ifnhrnnfl  ber  '4>c(entiDr(a(nen  hanbelte 
(f.^reuf5en),  fprad}  er  fid)  auf»  entfdiiebenbftc  gegen 
jebe  ̂ -öeeinträchtignng  beg  ®eutfd}tums,  fei  e§  biird? 
^4>o(en,  fei  c§  üon  anberer  Seite  an».  58ei  uerfdjie^ 
benen  ©elegenbeiten  fungierte  er  al§  3?ertreter  be§ 

M'aiferg:  1873  bei  ber  (Eröffnung  ber  SBiener  2Belt= 
ansftetinng  unb  bei  feiner  auf  (5'inlabung  beö  Siö- 
nigg  D^tar  IT.  erfolgten  Sieife  nad^  Scb^üeben  unb 

"Oiormegen,  1875  bei  bem  itcmig  33ictcr  ßmanuel  in 
'Jieapel,  1883  bei  Sllfonö  XII.  r^on  Spanien,  mobei 
et  auf  ber  Dtüdreife  aud}  bic  ital.  Äcnig»familie 
unb  ben  ̂ apft  in  d\om  befudite,  fomie  19.  ̂ uni 
1886  bei  bem  Seid)enbcgängni§  i'ubmigi.  IL  con 
y3apern,  bei  ber  (}eter  be^  öeibelberger  Unif  erfitäts-- 
jubiläumg  im  3lug.  1886  u.  f.  m. 

3lnfang  1887  begann  bei  bem  ̂ ronprinjcn  ein 
fc^mere»  öalsleiben  fid)  3u  entmideln;  eine  ̂ ur 

in  6"m§  tonnte  bie  feit  bem  ;3aiuuu  aufgetretene 
.s>eiferfeit  nid}t  befeitigen.  Sie  berliner  Ö'lr^te  ©er^ harbt,  2;obDlb  nnb  von  Bergmann  erfannten  fd;ion 
im  9}tai,  bafe  Äeblfopftreb§  norliege.  6ine  £pera= 

tion  burd)  '^rofeffor  uon  Söergmann  mar  (für  ben 
21,  2)iai)  bereit»  in  3tu!jfid}t  genommen,  al«  man 
fidj  nod)  entfd}lofe,  ben  engl.  Specialar^t  äHoreü 
lülacfen^ie  ju  berufen.  Siiefer  be,?meifelte,  bafe^rebs 
vorliege,  unb  berief  fid)  auf  baä-  ©utaditen  3Sird)om» 
(oom  9.  3uni  1887),  ber  an  bem  t>on  aitaden^ie  an§ 
bem  i?el^l!opf  cyftirpiertenStüddjen  lein  bö?^artige§ 

Spmptom  gefunben  b^tte.  Sier  it'ronprin,^  reifte 
nun  auf  ben  3kt  DJiadenjie»,  ber  t'iw  Ginflu^  ber 
beutfd}en  Str^te  jurüd^ubrängen  yerftanb,  nadb  ßng- 
lanb  unb  Scbotttanb  unb  nahm  and)  21.  ̂ uni  an  ber 

("yeierbe§iKegierung^.jubiläum'cber.Honigin^^ictoria teil,  ̂ m  September  ging  er  mit  feiner  gamilie 
nadb  Soblacb  in  3:irol.  i^on  l}ier  an^i  brangen  bie 
erften  ungünftigen  @erüd)teüber  fein  33efinben  mic= 

ber  in  bie  Öffentlid^teit.  ''iladj  türj;etm  3üifentbalt  in 
tSeuebig  iui1>  Saöeno  am  Sago^iltaggiore  ging  g-. 
3.  9Iot).  nad^  San  9iemo,  unb  hier  ertlärte  Sinfang 
^^onember  aud}  Sladen.üe,  ber  im  Sommer  fcbon  bie 
9iad}rid}t  ber  faft  üölUgen  .Stellung  auSgefprcngt 
hatte,  bieBujiebung  anbercniir.ite  ('^Irofcffor  Sdjrc»t= 
ter  axi§,  2Bien,  ilraufe  au§  93erlin  unb  Sd^mlbt  au§ 

'Jranffurt  a.  31.)  mieber  für  notmenbig,  unb  bem 

eiuftimmigen  (yutad}tcn  berfelben,  ba&  Arebs  ücr= 
liege,  fd)lof(  fid)  nun  aud)  Uiaden^ic  an  (9.  9i0D.). 
3)ie  'Ürjte  ftellten  bem  "^Patienten  bie  2Bahl  iiroifd)en 
ber  Operation  bcs  i;uftröl)renfd)nittc»,  bie  ohne  Se- 
feitigung  be^i  ©runbübelö  bas  ̂ eben  nur  oerlängern 
tonnte,  unb  ber  totalen  Äel^ltopferftirpation;  7^.  ent  = 

fd)ieb  fid)  für  bie  erftcre.  ©egcn  (Snbe  be»  l^'^ahre'ö 
beffertc  fid)  jcbod}  't>aä  Sefinben.  3lbcr  halb  nahmen bie  Sd)mellungen  im  .S^alfe  mieber  ̂ u,  unb  7.  (Vebr. 
1888muf5teDr.:!Üramann,beri?ertreter5»3ergmannc', 
Wn  £uftri)hrenfd}nitt  üornel;men  unb  eine  .Uanüle 
einfetten.  Wxi  betüunbern?merter  S"t-iff»iii(^  ertrug  %. 
alle  Stabien  beö  furd)tbaren  l'eibens;  mit  Seelen^ 
ftärtc  folgte  er  aud)  bor  ''Jßflid)t,  alö  ber  3;ob  itaifcr 
SÖilhelm-J  9.  Wiäxji,  xljn  auf  ben  )l\;)xon  rief.  Zxo^ 
feiner  fd}meren  iU-antbeit  unb  tro^  ber  rauben 
^Bitterling  reifte  er  mit  feiner  ©emahlin  K».  l'Jär,; 
tion  ̂ an  -iliemo  ab,  ̂ atte  in  ©enua  mit  Mönig 
<öumbert  üon  Italien  ein  bemegteö  SiUeberfehen  unb 
traf  am  5tbenb  be»  11.  2>Ulr,5  im  Sd)loffe  su  6l}ar= 

lottenburg  ein.  5»"  ci'^er  "^^srotlamation  (>3ln  mein 
'isolt»  unb  einem  C5'rlafie  an  ben  Steidje-tansler  vom 
12.  9J]är,^  (unter  33enut5ung  eine»  üon  ©effden 
fd}on  1885  für  il;n  gefertigten  Gntmurfe»)  ent^ 
midelte  3-.  bie  ©runbfä^e  feiner  Diegierung:  Un^ 
betümmert  um  ben  ©lan,s  riihmbringenber  ©ro|: 
tl^aten  in  gemiffenbafter  öeobad)tung  ber  9{eic^5: 
unb  Vanbcöüerfaffung  nur  ber  Sßol^lfal^rt  be»  ̂ an- 
be^'  aU  leben,  —  i>erfpred)ungen,  bie  oon  etma»  allge= 
meinem  Älange  fd^einen  mod}ten,  aber  l)ier2l^ort  für 
Sl^ort  an^i  ber  innerften  Überzeugung  eine»  geredeten 
unb  nülben  ©emüte»  tamen.  Sie  inand)erlei  eige^ 
neu  ̂ >ibcen  jur  i^ebung  be«  fittlid)en  unb  mirtfd)aft= 
Ud)en  Sehen?  ber  Aktion,  bie  ber  Grlafj  enthielt, 

aufi^ufül^ren,  mar  ihm  nid}t  gegeben,  unb  bem  2luf= 
raffen  feiner  Gräfte  in  ben  erften  S^agen  ber  9{egie= 
rung  folgte  DJiitte  3lpril  ein  ̂ ,)iüdfd}lag ,  ber  bic 
nal}enbe  3luflöfung  üoraugfehen  lief?.  Sennod) 

fehlten  ber  turnen  i)kgierung^2;cit  nid}t  d}aratte- 
riftifd}c  (^reigniffe.  (Sin  3lmneftieerlaf5  unb  reidje 
©nabenbejeigungen  befunbeten  ben  mohüüollenben 
Sinn  beg  .s>errfd)er».  3lbcr  als  ihm  Slnfang  3lpril 
in  bem  $tane,  feine  2:od}ter,  bie  ̂ ^^rinjeffin  Söictoria, 
mit  bem  $rin.HMi3lleyanber  ton  83attenberg  ju  t»er= 
mäl)len,  bic  3öal}t  geftellt  mürbe  stüif d)en  einem 
5intereffe  bec-'  Staate^  unb  bem  3öunfd)e  feine); 
üäterlidien  .'oerjcn'j  unb  feiner  ©emahlin ,  entfc^ieb 
er  fid)  o^mc  Sd^manten  für  ba§  erftcre  unb  beftimmte 
auf  SSiömard»  9{at,  bafe  üon  ber  geplanten  a>cr= 
lobung  ber  ̂ rinseffin  mit  bem  in  Dtu^lanb  üerhafi= 
ten  '!|irinjen  bi§  auf  meiterc^  teinc  Sftebe  fein  folltc. 
2Bar  eine  au§gefprod}ene  Dicigung  bc§  it'aifcrö  für 
eine  beftimmte  Partei  aud)  nid)t  nad)ioei!Sbar,  fo 
mar  bod)  eine  liberale  @runbricl)tung  feincio  polit. 
Senfeng  bei  allem  (yeftl)altcn  an  ber  monard)ifi^en 

Slutorität  unücrtennbar,  Ohne  fie  märe  'nah  mid)- 
tigftc  polit.  (Sreigniö  feiner  legten  2Bod)en,  bie  (snt= 
laffung  beg  ben  liberalen  ̂ ^arteien  mißliebigen  W\- 
nifterä  be§  ̂ nnern,  üon  ̂ uttfamer  (9.  ̂iuni),  iiid)t 
möglid)  gemefen. 

2lm  1.  S"»i  iT^ai^  ?f-  "^f^)  Sd)loß  5'i"iebrid)efron, 
mie  er  ba§  3Jeue  ̂ 4>alaiö  bei  ̂otc^bam,  feine  ©eburts-- 
ftätte  unb  feinen  iiiebling»aufentbalt,  umgetauft 
hatte,  übergefiebelt.  2lm  IS.^uni  mußte  ,nir  tünft= 
lid)cn  Ernährung  gefd)rittcn  merben;  lO.^uni  üor= 
mittagg  üerfd)ieb  er,  ftanbbaft  unb  ergeben,  iiad) 

einer  ̂ Jiegierung  üon  99  Sagen.  Sic  16.  ̂ luiü  fi-'= 
folgcnbeScftion  ber£'eid)e  ergab  bic  üoliftänbige3er= 
ftijning  be§  ilcl)ltopfe§  burd;  Äreb».  2lm  18.  ̂ uni 
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GUfabctli  (flcb.  7.  Sept.  1857,  t>cvmät)lt  mit  bcm 
l^rbgvcfJieriog  3lt)olf  J'i^iebnd}  üon  Sllecflenburg^ 
6treUb),  Wm  e'buarb  (fleb.  18.  ?(pril  1861),  ̂ Hnnj 
5lribevt  (geb.  18.  Suni  1864,  üa-mäl}lt  mit  '^svin^eifin 
Suife  5(uoiufte  t»on  6c^le^5>üiö^<5o^ftein=Sonbcvbuvfl= 
3(u(.iuftenbiivö)  unb  ̂ ^vinseffin  ÜUejanbra  (Qcb. 
4.  3(pril  1868). 

^ncbrii^I.,9Jkv!9rafi^D"93abcu,öerjoflüDn 
eftcrveid},  C[ih.  1249  alä  bcv  £Dbn  bcS  1250  c\i- 
ftorbcncn  D.Uartoivafen.'DermanuVI.,  ber  aujörunb 
feiner  Beirat  mit  öertnib,  ber  TOcbte  be«  letzten 
babenberflifd}eu  .»öerjogf-  rou  tlterrcid),  ̂ -riebricb^^ 
be§  etveitbarcri ,  biefe§  «oerscoitiim  ju  ge>innneu 
\)erfud)t  batte.  Seine  ÜBitme  anivbe  jebDdi  mit 
il^rem  tieinen  Sohne  buvd)  Dttotar  von  Öbbmen 
üevtrieben.  Gin  l'lnredjt  $.y  auf33aben,  mo  fein 

O^eim  9hibDlf  I.  regierte,  jd)eint  and}  nidn  anev^ 
fannt  n?orbcn  ju  fein.  Seine  3iUie»b  verlebte  er 
am  iöofe  SnbtrigS  be§  Strengen  »on  33anern,  wo 
er  mit  Honrabin  f  on  Sd)it)aben  innige  grennbfdnift 

fd}lo^.  3(1^5  .U^onrabin  (f.  b.)  1267  gegen  5^arl  t?cn 
ainjou  na*  ?italien  jcg,  blieb  g.  ibm  ein  treuer 
Begleiter,  teilte  beffen  (icbidfal  unb  lüarb  29.  Ctt. 
1268  in  Dteapel  bingerid)tet. 

^victtxid)  VI.,  9}|ar!graf  r»on  93aben  =  3)ur= 
lad),  ältefter  Soljn  griebrid)§  V.,  geb.  16.  g]oi\  1617 
in  S)urlaA,  ftubierte  in  Straf3burg  unb  %ax\^i,  fodit 
mit  aiu^seicbnung  in  ben  kämpfen  Sernbarb^?  »cn 
2öeimar  am  3tl)ein,  übemat^m  1639  ein  lieff.  9ieiter= 
regiment  unb  ivirfte  1641—51  unter  93ant'r  in 
fd)meb.  Sienften.  Seit  1655  begleitete  er  feinen 
Sd}mager  >?arl  X.  ©uftao  al§  fd)tr»eb.  *^af  allerie^ 
general  unb  0eneralfelbmarfd}atl  in  ben  preufj.- 
poln.  (velbjügen  unb  teerte  1659  beim,  um  nad} 
feineg  :i>ater^  3;ob  8.  Sept.  bie  gtegierung  anjutre^ 
ten.  6"r  bemübte  fic^,  ba§  erfd}öpfte  Vanb  bnrdt 
forgfältige  unb  geregte  ̂ Bermaltnng  ju  lieben.  1664 
nabm  er  an  bem  9Jei*§tage  öon  ̂ Jtegens-burg  unb  am 
Sürtentriege,  feit  1674  am  9teid}etriege  gegen  g-ranb 
reid)  teil,  in  bem  er  alg  faiferl.S-elbmarfd/aü  öagenan 
belagerte,  bie  Stolll^ofer  \*inien  befeftigte  unb  ̂ ^lii= 
Upp^^burg  17.  Sept.  1676  eroberte.  Girant  jurüd= 

gefebrt,  ftarb  '}^.  M.  ̂ an.  1677  in  Surlac^. ^nclindi  I.,  SBilbelmSubiüig,  ©ro^beräogf  on 
SB  ab  en ,  geb.  9.  Sept.  1826  pi  .tarl^ntbe,  ber  .^meite 

Sobn  be'5''@ro|bevjog§^eopolb  auS^  beffen  Qhe  mit ber  fd)lüeb.  ̂ rinseffin  ̂ opbie,  erbielt  mit  feinem 
altern  53ruber,  bem  erbgrof5l}er3og  Subnng,  eine 
forgfältige  (Jrjiebung  unter  unmittelbarer  Ji^eitung 
feiner  Gltern.  Seibe  ©ruber  bejogen  184."  bie  llni= 
üerfitdt  §eibelberg,  »ro  fie  fid)  bi§  1845  t}auptfäd}= 
lid)  ftaat§»üiffenfd^aftlicben  unb  Ijiftor.  Stubien 
mibmeten.  1847  befucbte  %.  nod)  bie  Unir»erfität 
SBonn,  iro  namentUd)  ®al)lmann  einen  nadibaltigen 

ßinflufe  auf  ibn  ausübte,  '^ad)  bem  3lbleben  bee 
3Sater§  (24.  3Ipril  1852)  übernabm  er,  ba  fein  älte= 
rer  ©ruber  an  einer  nnbeilbaren  ©eifte^ftbrung 

litt,  3unädift  al§  "iprins  =  9{egent ,  5.  Sept.  1856 
aU  @rofel)eräog  bie  9{egierung.  6r  ftellte  bie  tolle 
bürgerli^e  S^eriraltung  unb  9{ed)t§pflege  ber  unb 
lie^  bierburd)  »r>ie  burd)  balbigc  Berufung  ber 

Stäube  bie  SSerfaffung  h)ieber  in  ibre  üolle  3Bir{= 
famfeit  eintreten,  dlai)  ben  itammerbebatten  über 
bie  mit  bem  päpftl.  Stuhle  vereinbarte  .Convention 
vom  28.  ̂ uni  1859  entließ  ber  ©rof^lierjog  3.  3lpril 
1860  bie  i^ontorbat§minifter  unb  berief  axb^  ber 
liberalen  Oppofition  ein  neue§  SHinifterium.  fceine 

^roflamation  vom  7.  3lpril  1860  ertlärte  feine  3lb= 
fi*t,  fi*  mit  ben  Kammern  ju  vcrftänbigen,  imt 

fanb  bie  S3eife|^ung  in  ber  i5riebenefir(^e  ju  ̂ot§= 
tarn  ftatt. 

Ter  Qi)C  J^aifer  ̂ .§>  entfproffen  vier  Seltne  unb 
vier  3;öd)ter.  ©on  jenen  finb  -(ivei  gcftorben:  ̂ ^rinj 
Sigi^munb,  geb.  15.  Sept.  18G4,  geft.  18.  :;^uni 
1866,  unb  ̂ ^rinj  Söalbcmar,  geb.  10.  ̂ ebr.  1868, 
geft.  27.  ̂ äx^  1879.  2)ie  no*  lebenden  iiinber 

i'inb :  Ji\iifer ST^  i  t  b  e  l  m  II.  (f.  b.) ;  ').^rin',ef fin  3>ictoria mifabeth  3higufte  ßt^arlottc,  geb.  24. ^uli  1860, 
icit  18.  Jehr.  1878  vermählt  mit  bem  ßrbprinjen 

©ernharb  von  Sad}fen;5Reiningcn;  '$rinj  9llbert 
TlHlbelm  .sieinrid}  (f.  b.);  ̂ ^^rinu'ffin  'grieberile 3lmalie  SBilbelmine  35  i c t  o r  i a ,  geb.  12. 3lpril  1866, 
vermählt  feit  19. 9iov.  1890  mit  bem  ̂ ^Jrinsen  Slbolf 
,^u  Sdiaumburg; Sippe;  ̂ ^srinjeffm  Sopbic  Soro; 
thea  Ulrite  Sllice,  geb.  14. 5»uni  1870,  vermählt  feit 
27.  Ctt.  1889  mit  .Conftautin  Kronprinzen  von  ©rie- 
dienlanb;  ̂ srin.^effin  Utargareta  ©eatrice  ̂ eo^ 
bora,  geb.  22.  3lprit  1872,  vermählt  feit  25.  ̂ an. 
1893  mit  bem  ̂ ^^rinjen  (ynebrid)  i^arl  von  Reffen. 

Sßon  beutf  d:»en  3legimentern  fül)ren  fctjt  ben  9iamen 
%.-i:  ba§  1.  oftpreu^.  ©renabierregiment  Dir.  1,  ba§ 
2.  fd}lef.  ©renabierregiment  Dir.  11,  ba§  7.  mürttemb. 

Infanterieregiment  Dir.  125  iinb  ba§  6.  bab.  ̂ n^ 
fantcrieregiment  Dir.  114.  ̂ X>on  Stanbbilbern  §•.§ 
finb  ju  nennen :  bie  ̂ >{eiterfigur  am  Seip3iger  Siegeä>= 
i^enfmal  (18881  unb  bie  ©ronjeftatue  in  Spanbau 
(1892,  von  DJiantl)e).  Sein  ©rab  bebedt  ein  Sar-- 
fophag  von  d\.  33ega«. 

©gi.  SB.  DJiüller,  i?aif  er  ̂.  (S  tuttg.  1888) ;  ©.  i^iltl, 
Unier  ̂ •ri^,Teutfd}er^aifer  unb  j^önig  von  ̂ ^reu^en 
(4.  2lufl.,  bearbeitet  von  DJiitller  =  93ohn,  Gottbu^^ 
1888);  2)lüller=©ot)n,  Unfer  ̂ -rit?  (2.  3tuf(.,  Serl. 
1889);  Stennell  Dtobb,  Frederic,  crown  prince 
and  emperor  (i^onb.  1888;  beutfd}  von  S.  .^»enfel, 
©erl.  1888);  Gb.  Simon,  L'emperenr  Frederic 
r^3ar.  1888;  beutfdi  von  Gufemia  ©räfin^alleftrem, 
aSreel.  1888);  §•  Sßiermann,  %.  UI.  (Spj.  1888); 

il  Sieii'^ß"'  5"-r  2)eutfd)er  i?aifer  unb  Äonig  von 
^^reufeen  (©erl.  1888);  ©.  S-rei)tag,  Ter  i^ronprin^ 
unb  bie  beutfd}e  5?aiferfrone  (Spj.  1889  u.  b.);  Sie 
.'^rantt)eit  Kaifer  ??.§  III.  (nacb  amtlid}en  Quellen  unb 
ben  33erid)ten  ber  ̂Irjte,  ©erl.  1888) ;  D.lioreU  maäm-- 
5ie,  The  fatal  illnes  of  Frederic  tlae  Noble  (Sonb. 
1888;  beutfd):  %.  ber  Gble  unb  feine  Slr^te,  Stii-- 
rum  1888) ;  3(ud)  ein  'Programm  au§  ben  99  Jagen 
(©erl.  1889);  9ßl)ilippfon,  'q.  III.  al§  5?ronprin3 
unb  Mfer  (ebb.  1893). 

$?ricbttd^,  .Caiferin  jvriebrid),  f.  ©ictoria. 
^tricbric^,  Seopolt»  ̂ ranj  Diifolaug,  öerjog  von 

91  n  ̂  a  1 1 ,  geb.  29.  Slpril  1831  als  cinjiger  S obn  beo 
.V)er3og§  l'ecpolb  ̂ -riebrii^  von  3lnhalt=Seffau  in 
2'effau,  übernahm  bie  ̂ Regierung  ber  1863  ivieber= 
vereinigten  anhält.  Sanbe  nacb  bem  ̂ ^obe  feinec^ 
tßaterS  22.  DOiai  1871,  nad?bem  er  furj  juvor  auc-- 
bem  franj.  i^elb3ugc  jurüdgelchrt  mar.  ̂ n  ber 
^$flege  ber  tünftlerifdhen  :^ntereffen,  bef onber§  in  ber 
in  ©ejug  auf  bie  Unterhaltung  be§  .f>oftbeater»  unb 

ber  l)er3ogl.  iiapclle  geübten  'J-reigebigfeit,  folgt  ber öer^og  ben  Jrabitionen  feinet  .^aufeS.  %.  ift  preuf;. 
©eneral  ber  Infanterie  ä  la  snite  be^  l.  (^arbe- 
regiment§  gu  guf;  unb  Gl)ef  tt§>  anmalt.  Infanterie; 
regiment!  Dir.  93.  3hi£;  feiner  22.  Slpril  1854  ge= 
fditoffenen  Ghe  mit  3(ntoinette,  ̂ vrinjeffin  von 
Sad)fen=2tltenburg(gcb.l7.3(prill838),entfproffen: 
ber  2.  g-ebr.  1886  geftorbene  (Srbprinj  Seopolb, 
ber  je^ige  (^rbprinj  ̂ -riebridi  (geb.  19.  9lug.  1856, 
vermäblt  2.  ̂ uli  1889  mit  ̂ rin^effin  ÜJiarie,  %od)- 
ter  bec'  ̂ ^rinjen  SBillielm  von  93aben),  ̂ rinjeffin 
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üerfprac^  <xnd)  bev  fatlj.üird}e  gefe^Ud^eSclbftänbifl: 
reit.  (S.  ̂-öaben.) 

^•ür  bie  nationale  Giniflung  von  Seutfcblanb 
luivtte  A.  mit  nad)l)altirtenx  Gvnft  imb  felbftucrtciuv 
nenber  lUufopfevunfl.  ̂ iliif  bem  Aüvftcntatie  511 
Avanffiivt  im  Sommer  18G;5  »oa^te  er  beii  öfterv.: 
bi}naftild}en  ̂ i5länen  cntöertcn^utrctcn.  1)a  '^sreuf^en 
18(jfj  fidj  aufu'r  6tanb  erfliirt  batte,  ä^abeii  mili-- 
tdrifd)  ju  befd)üt5en,  fonnte  %.  bem  i'lnbrduflen 
ber  iliel}rbeit  be^^  a)hiiifterium'§  unb  be^J  !^anb= 
taflg  nid}t  »oiberfteben  unb  mar  ßenötiflt,  mit 
ben  fübbcutfd}en  Staaten  in  ben  i(rieti  »üiber 

^}>reu|cn  ju  treten.  3fad}  bem  lHusjd}eiben  Efter^ 
reid}ö  anä  Seutfdilanb  arbeitete  5.  mit  bem  d)li-- 
nifterprdfibenten  2)fatbi}  (f.  b.)  an  ber  l'lufnabmc 
^abeng  in  ben  9?Drbbeutfd}en  ii^unb,  ernannte  18(J8 
ben  preuf5.  ©eneral  33ei}er  sum  bab.  Mriegöminiftev 
unb  übertrufl  ibm  bie  Üieoriianifation  ber  bab. 
Gruppen.  9iad)  bem  ihüege  üon  1870,  bem  er  bei= 

mobnte,  batte  '^.  an  bem  ̂ uftanbefornmen  ber  Seut-- 
fd}en  ̂ Jicidiöüerfaffunfl  iin'i)  ber  .S^erftellung  ber 
H'aifenüürbe  >uefentlid}en  2lntei(.  Scitbem  \\t  er 
unermüblicb  für  bie  ̂ ntereffen  be»  W\dyi  t\)ät\c\  ge-- 
roefen.  S'ür  S'örbcrung  ber  ̂ tnn\t  \mt  ißi)fenfd}aft 
unb  für  bie  ber  geiftigen  unb  materiellen  :;^ntereffen 

feine»  Sanbeä  bt-it  g-  unabldffig  unb  mit  6"rfolg  ge= 
»üirft.  Südbrenb  einer  fcbtueren  Crfranfung  1881 
muf5te  erbig  jum  15.  Dft.  1882  bie  3tegierung  bem 
(vrbgrofjberjog  übertragen.  %.  ift  preu^.  ©eneral- 
oberft  ber  J^auallerie  mit  bem  iHange  eineg  @eneral= 
felbmarfdiallg  (feit  1888)  unb  ©eneralinfpecteur  ber 
fünften  2lrmec  =  3niPeftion  (feit  1877).  ßr  ift  feit 
20.  Sept.  1856  mit  ber  ̂ :i}rinjeffin  Suife  ÜJIarie  eiifa= 
betb  öon  "i^reu^en  (geb.  3.  S)ej.  1838)  öermdblt,  ber 
2:ocbterbe§J?aifer§2öilbelmI.  2tu§bicf er  (J'be  gingen 
beroor:  ber  ß-rbgro^bei^JOfl  S^iebrid)  SBilbelm,  geb. 
9.  2Suli  1857,  feit  20.  Sept.  1885  oermäblt  mit 
^45rinseffin  öilba,  ber  3;ocbter  beg  frübern  öerjogg 
Slbolf  Don  Staff au,  ledigen  ©rofeberjogg  üon£ufem= 
bürg;  ̂ :)5rin3effin  Siictoria,  geb.  7.  3tug.  18G2,  feit 
20.  Sept.  1881  üermöblt  mit  ©uftaü,  i^ronpringen 
Don  fcdiiDeben  unb  Diormegen;  ̂ ^rinj  3Bilbelm  2ii't}- 
mig,  geb.  12.  ̂ unt  1865,  geft.  23.  )>-ebr.  1888.  — 
3?gL  i^cller,  @ro^berj;og  g.  üon  Sabeii  (t^axVix. 

1892);  '^repborf,  ©ro^berjog  g-.  üon  33aben  (£abr 
1892);  ̂ aü  %t.  2)iüller,  @roJ5beräog  J.  üon  33aben 
(Jl^arfer.  1892). 

^riclnrid)I.,^urfürftioon93ranbenburg(al3 
93urggraf  t>on  9lürnberg  griebrid)  VI.),  geb.  um 
1371  alg  jüngerer  Sobn  beg  23urggrafen3-riebrid)V., 
trat  früb  in  öfterr.  ®ienfte  unb  balf  mit  feinem 
dltern  Sraber  ̂ obann  ̂ önig  Sigi^munb  von  Un= 
garn  1396  in  ber  unglüdlid^en  Sdjladit  bei  9tifo= 
poliS  retten.  9iacb  ber  Ütüdtebr  teilten  bie  SÖrüber 
1398  ibr  erbe,  ̂ obann  erbielt  Sai^reutb,  5.  2lng= 
bad),  taä  Surggrafenamt  blieb  gemeinfi^aftlicb. 
3n  ben  Dteid^gwirren  trat  %.  anfangg  üermittelnb 
jmifd)en  Äbnig  SBenjel  unb  ber  ̂ ^Partei  9tupred)t§ 
Don  ber  ̂ falj  auf,  big  er  Sept.  1399  fid)  auf  be§ 
le^tern  Seite  fteüte  unb  ficb  aui^  an  beffen  Sßabl 
jum  röm.  ̂ önig  beteiligte.  2lm  18.  Sept.  1401  führte 
er  ©lifabetb  »on  33apern,  bie  «fd}5ne  ßlfe»,  bie 
Stammmutter  ber  preu^.  Könige,  beim.  Sd^mere 
5^ebben  jeiTütteten  feinen  Sefi^ftanb  fo  febr,  baB  er 
Sommer  1409  ba§  felbftänbige  Diegiment  aufgab 

unb  in  ben  'Sienft  ̂ bnig  Sigigmunbg  öon  Ungarn 
trat,  beffen  ̂ Bemerbung  um  bie  röm.  .Königgtrone  er 
tbatfräftig  unterftü^te;  alg  5Bertreter  berbranbenb. 
Ä!urftimme  nabm  er  20.  Sept.  1410  an  ber  3Babl 

in  tyrantfurt  teil.  3uin  3)anf  für  biefe  Sicnfte  cr= 
nannte  ilin  Sigigmunb  jundd}ft  snm  oberften  i^aupt^ 
mann  unb  iüeriuefer  ber  yjiavfcn,  mit  unumfd^rdnt: 
ter  ̂ -Berfügnng  über  ha-:^  \^anb  aud)  für  feine  (frben, 
bann  jum  ilkfiljer  felbft,  fpdtcr,  nacbbem  5-  bort 
mit  gvofser  X'lnftrengung  Drbnung  unb  Sid^erbeit 
gegen  bie  fürftl.  'Jiad)barn  unb  ben  rebellifdjen  3ibel 
ber  Cvuil^oios  unb  ibrer  /yrcunbe  mieber  gegrünbet, 
;50.  ̂ Ipril  1415  auf  bem  Konjil  ju  Honftanj  jum 

-Viartgrafen  unb  CS'ritdmmcrer  bes  :){eid)g  unb  ,^>üar 
gcrabe  in  ien  3;agen,  alg  5'-  burd}  fein  gefdjidteg 
'•l^orgeben  mit  geringen  Streitmitteln  ben  ."öerjog 
Jriebrid)  IV.  üonDfterreid},  ben  geäd)teten  33cfd?üt5cr 

beg  flüd}tigcn  ̂ ^apfteö  ̂ >bflnn  XXIII.,  jur  Unter= 
luerfung  gioang.  3(m  18.  IHpril  1417  mürbe  er  fo= 
bann  Don  Sigigmunb  aud)  mit  bem  Äurfürftentum 
belebnt,  unb  alg  biefer  nad}  Sd}lu^  beg  i?onäilg  aug 
bem  'Jkid)  ging ,  2.  Ott.  1418  jum  Statthalter  er= 
nannt.  "Sann  aber  loderte  fid}  bag  intime  S5erbält= 
nig  ̂"y.g  ju  toigig.munb.  !^Bäbrenb  er  bie  auf  gemalt^ 
fame  i>ernid}tnng  ber  .'öuffiten  gerid}tete  'i^olitif  beg 
i\Dniggmif;billigte,fd}lDf5ermitbem^^oIentönigSa= 
gello,  ber  jene  begünftigte,  einen  Gbeücrtrag  (1421). 
j4wifd)enträgereien ,  befonberg  feiteng  beg  S^flob 
ftäbter  öerjogg,  üergröfjerten  bie  3lbneigung  auf 

beiben  Seiten.  Xrübe  6'rfabrungen  in  ber  aJlari 
üeranlafeten  "a.,  biefe  1425  auf  immer  ju  uerlaffen ; 
bie  an  bie  poln.  öeirat  unb  an  bag  2lugfterben  beg 
5lg!anifd)en  i^aufeg  (1422)  gefnüpften  i^offnungen 
üeriüirtlid}ten  fid)  nid)t.  Seit  1427  organifierteunb 
leitete  a.  ben  ̂ Heid)gtrieg  gegen  bie  ̂ uffiten  unb 
na&i  ben  fd^meren  9^ieberlagen  üon  2)lieg  unbSiaug 
trug  g-.  lüefentlid)  jur  frieblid^en  Sßermittelung  burd) 
bie  ̂ ^rager  liompattaten  (30.  9]dd.  1433)  bei,  was> 
eine  älnnäbernng  Sigigmnnbg  jur  ̂ ^olge  b^tte. 
Seit  1437  lebte  er  jurüdgejogen  auf  berßaboljburg 
unb  ftarb  bafetbft  20.  Sept.  1440.  (§r  ift  ber  Se= 
grünber  ber  bobenjolb  ©vijjse,  ber  älbnberr  beg 
neuen  Seutfdjen  ̂ aiferbaufeg.  Sein  SBablfprud) 

mar,  «ein  Slmtmann  ©otte»  am^'ürftentumjufein», 

bamit  «bag  9\e^t  geftärtt,  bag  Unred)t  aber  get'räntt 
merbe».  —  3Sgt.  ;)iiebel,  3ebi^  ̂ abve  aug  ber  @e= 
fd)id}te  ber  Slbnberren  beg  preuf5.  i^oniggbaufeg 

(Serl.  1851);  5-rantlin,  ®ie  beutfcbe  ̂ oliti!  g.  I. 
(ebb.  1851);  23ranbenburg,  i^önig  Sigmunb  unb 

iturfürft  %.  I.  üon  öranbenburg  {eh'o.  1891). 
^•rict>riiJ|  II.,  ber  (§  i  f  e  r  n  e ,  Äurf  ürft  unb  2Rart- 

graf  t>on  Trauben  bürg,  jmeiter  Sobn  gi^ieb- 
rid}g  I.,  geb.  19.  3ioü.  1413,  marb  8  ̂abre  alt  mit 

ber  (Srbprinjeffin  uon  '"^olen  üerlobt  unb  feit  1422 
alg  3;bTonfolger  am  poln.öof  lO^abve  lang  erjogen, 
big  ber  plöj5iid}e  2:ob  feiner  Sraut  bag  a^erbdltnig 
lüfte,  ßine  gemiffe  Sdjmermut  »erlief  ibu  feitbem 
nid}t  mieber;  in  biefer  Stimmung  murjelte  aud? 
feine  fd}märmerifd)e  Dteligiofitdt,  bie  ibn  ju  ̂lofter= 
ftiftungen  unb  'i)3ilgcn:eifen  antrieb.  Seit  1437 
regierte  er  bie  ■Dkrfen,  jog  fi(b  abfi(^tlid)  Don  ber 
5{eid)gpolitif  jurüd  unb  fd}tug  bie  poln.  unb  böbm. 
Äoniggtrone  aug ,  um  feine  ̂ raft  ber  innern  Stär= 
tung  ber  i^urlanbe  unb  ibrer  Stellung  gegenüber 
bem  flam.  Dften  ju  mibmen.  Gr  jerbracb  bie  33er= 
binbungen  ber  Stdbte,  bdnbigte  bie  Selbftänbig; 
teitggelüftc  Serlin^ÄöUng  bur(b  bie  Steformationen 
üon  1442  unb  1447,  legte  eine  ftarte  Sefa^ung  in 
bag  1451  öoUenbete  furfürftl.  Sd^lo^  unb  jmang 

bur(^  i^onforbat  mit  bem  ̂ ^apft  1447  bie  Sifcböfe 
in  bie  Sanbfäffigfeit  jurüd,  erbielt  überhaupt  ba= 
burd)  bie  umfaffenbften  Siedete  über  bie  Äircbe  beg 
Sanbeg.  9]acb  aufeen  fidjerte  er  bie  Äurlanbe  burcb 
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(rtbüerträge  mit  Sllecflenburg  (144:2)  unb  mit  ©acb= 
icn  unb  •oofjen  (1457),  beu  SPertrai^  mit  bcm  @räfti|t 
iVtacibcburfl  (1449),  ben  ̂ an^  ber  Sanbüogtei  über 
bic  ̂ aufiH,  (lottbuy  unb  anbevc  öenfdjaften,  unb 
ror  allem  ben  (Svtperb  ber  -Iceumart  üom  Seutfcben 
Cvben  für  40000  %i.  (1454).  .ttingeflen  miJ3fllücttc 
rurd)  ben  ©iberftanb  ber  ̂ ^^ommcrn  ber  ̂ rbfall 
^ll>ommern=£tettiu^3  (1464—69).  :;>:  3(pril  1470 
trat  J-.,  entmuticit  burd)  uncilürf(id}e  i^dmpfe  flCflen 
'i>ommern  unb  burd)  ben  Serluft  feine??  ©obneio, 
bie  .'öerrfd}aft  feinem  53ruber  ̂ llbredit  Jtd^iüe^o  ab. 
;sm  Sept.  1470  aing  er  auf  bie  ̂ ^Uaffenburi]  unb 
ftarb  lO.^ebr.  1471  ju  Üieuftabt  a.  b.  Slifd).  —  S^ßt. 
©abtuen»,  Sic  ii^ejiebungen  ̂ »üifdjen  Sranbenburg 

unb  $rcu|en  unter  j^urfürft  "5-  H-  (@iefeen  1890). 
^ricbri^  ̂ il^elm,  Äurfürft  üon  iöranben^ 

bürg  (1640—88),  ber  ©rofe  ̂ urfürft  genannt, 
geb.  16.  g-ebr.  1620  ju  Serlin  aU  5obn  beS  Äur= 
fürften  ©eorg  äöilbchn  unb  ber  pfdlj.  ̂ ^rinjeffin 
(Slifabetb  ©bai'lotte.  Sic  erfte  ß'rjiebuucj  leitete  in 
(i'üfttin  i^obann  g'riebrid)  Don  (iaicum.  (?ntfd)cibenb 
für  bie  ganje  ©ntinidlung  be-S  '^rinjen  föurbc  ber 
üicriäbrige  3iufentbalt  in  ben  9iieberlanben,  tt»o  er 
ein  in  jeber  iBejiebung  bocbcntmideltcic  Staat-StDcfen 
fennen  lernte.  1638  beimberufen,  trat  er  nad)  bem 
lobe  feineä  3]ater'3  1.  Se3.  1640  bie  i)iegierung 
an.  Seine  Sönber  iüaren  burd)  ben  Srei^igjdbrigen 
Ärieg  bi'i-  auf  ben  ©runb  neraniftct;  ̂ ranbenburg, 
'^^ommern  imb  6let>c  üon  fremben  Jruppen  übcr= 
idm^emmt,  aucb  i^reuf5en  ein  unfid)erer  !^efi|5,  ba 
^er  *l]Dlenfbnig  bie  Sclebnung  üern^eigern  tonnte; 
bie  :;){cgiening  be^  öauptlanbeö  befanb  fid)  in  ber 
.S3anb  eine§  üerbaBten  polit.  ©cgnerS,  be§  ©rafen 
£d)tt?arjenberg,  bie  eigenen  öolbtruppen  ivarcn  in 
beÜem  Stufrubr,  bic  S'inanje»  gdnjlicb  jervüttet,  bic 
5tänbe  allentbalben  unsufrieben  unb  bem  2luölanbc 
augeneigt.  Sic  iBclebnung  mit  ̂ ßreu^en  erlangte 
a:  W\  oon  'Idolen,  allerbingic  nid)t  obne  b<itte  Söe^ 
bingungen;  mit  ben  Sd)meben  mürbe  ein  2ßaffen= 

ftillftanb  gefdiloffen,  auf  ©runb  beffen  fie  h'x^  auf menigc  ötdbte  bie  3}tar!  räumten  (1641  in  6tod= 
bolm,  üerldngert  in  Stettin  1643);  ber  ptDölid)e 
Job  Sd)mar3enberg^o  lie^  tcn  J?onflitt  mit  bcm 
mäd)tigcn  2)iinifter  nid)t  jum  3luöbrud)  fommen ; 
t)ie  meutevifdien  Dberften  mürben  mit  öitfe  oon 
ißurgeborf  bei  Seite  gefd)Dben,  ber  fid)  an  £d)mar= 
^enberg^ä  Stelle  jvmi  erften  3tatgeber  be§  Äurfürften 
auffcb»uang.  Seine  au§märtige  Sßolitif  gebad}tc 

5.  3B.  üor  allem  ju  ftütjen  auf  bie  'g-rcunbfcbaft mit  ben  Draniern.  ̂ m  ̂ ufammenbang  mit  biefen 

•planen  >üarb  er  um  iiiuife  .'oenriette,  bie  älteftc  Xt)dj= 
ter  bC'o  tetattbaltcr»  griebricb  öeinrid),  unb  »er-- 
mäbltc  fid)  mit  ibr  im  Sej.  1646.  iöon  öollanb 

unterftütjt,  nötigte  ber  J^urfürft  ben'^^faljgrafen  üon 
Nienburg,  feinen  Stiöalen  bei  ber  iütid)=cletiifd)en 
6rbfd)aft!gfrage,  ju  bem  'i^roüifionalo ertrag  oon 
1647,  burd)  ben  ba§  3- 1612  aU  3lorm  für  bie  Jl'on- 
f ef fion^oerbdltniffe  f eftgefe^t  mürbe,  53ei  itn  meftfdl. 
AriebenSunterbanblungen  t»ermDd)te  %.  JÖ.  bereite 
felbftdnbig  unb  mit  einigem  @emid)t  nicbt  blofe  für 
fein  Üanb ,  fonbern  aud)  für  bie  allgemeine  eüang. 
Sadie  fid)  ju  üermenben;  er  erreid)te,  ha^  ben  ̂ t- 
formierten  bie  gteid)en  9{ed)te  mie  ben  fiutberanern 
eingeräumt  mürben.  Sßeniger  (Srfolg  batte  er  mit 
feinen  eigenen  ̂ -orberungen.  Seit  1637 ,  feit  bem 
3lu^fterben  ber  pommerfd)en  .'öeräoge,  ftanb  ibm  laut 
ben  ©rboerträgen  ber  23efil5  tjon  ganj  ̂ ^ommern  ju. 
3tber  Sd)meben  batte  ̂ a4  für  feine  D}tad)tftellung 
in  Seutfd)lanb  mid)tige  fianb  an  ficb  geriffen  unb 
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üermeigerte  bie  öerauggabe.  Taix  einen  fleinen  Ztxl 
feiner  3tnfprücbc  tonnte  %.  S.I  burd)felKn.  öinter= 
pommern  tam  anSßranbenburg.  3llg  (5"ntfd)äbigung 
für  ba'c  33erlorene  mürben  bie  Siötümer  ßammin, 
9Jhnben,  ,s>atberftabt  fomie  bie  2(nmartfd)aft  auf 

lütagbeburg,  ba!o  big  1680  nod)  bem  fäd)f.  '^^rinjen 2tuguft  üerblieb,  bem  Sranbenburger  ,^ugefprod)en. 
ffiav  im  Cften  1648  nid)t  gelungen,  t)a^  fucbte 

5.  ®.  mit  rafd)er  SBenbung  nun  im  Ä^eften  ju  er= 
reid)en.  Ser  ̂ Jkuburger  ̂ ^sfaljgraf  bi-itte  ben  '^ro= 
üifionaloertrag  üon  1647  umgangen,  batte  ftatt  be§ 

9iormaljal)reg  1612  baio  'i)Qn  ilatbolifd)eu  meit  gün= 
ftigere  im  'iöeftfälifcben  ̂ vrieben  angenommene  ̂ abr 
1624  aud)  in  !^>ülid)  =^erg  jur  ©cltung  bringen 
moüen.  3tuf  Unterftüfeung  burd)  bie  Dränier  ter^ 
trauenb,  erbob  %.  5ß.  bie  3:i}affen  gegen  feinen  3teben= 
bubler.  ÜRitte  '^mi  1651  bracben  bie  ̂ ranben= 
burger  in  Serg  ein  unb  rüdten  bis  Süffelborf  oor. 
Sod)  tton  öollanb,  mo  ba-5  oranifcbc  öau^  geftürjt 
mar,  tam  feine $ilfc;  bie menigen branbenb.ötreit; 
fräfte  maren  bem  üon  ben  tatb-  Staaten  unterftüt5= 
ten  '^sfal3grafen  ni(^t  gemad)fen  unb  ber  ßurfürft 
mu^te  fid)  ju  einem  Sluggleid)  in  ßleüc  bequemen. 
'Jiun  aber  begann  mit  ©eorg  "Jriebricb  oon  SBalbed 
(f.  b.),  ber,  33urggbDrf  cerbrängenb,  al§  leitenber 
llJUnifter  an  bie  Spitje  bcS  Staate^  trat,  in  ber  in= 
ncrn  mie  in  ber  au^märtigen  ̂ olitit  eine  eifrige 
^1{eformtbätigteit.  33ei  ber  i>erbefferung  ber  innern 
'■yeriualtung  erftrebte  man  üornebmlid)  eine.'oebung 
ber  finanziellen  ßintünfte,  beffere  Drbnung  ber 

6entralüern?altung  unb  ̂ "rridbtung  eineS  ftebenben 
.sj)eerg.  Sie  9teform  be^3  turfürftl.  ilammerftaateg, 
b.  b-  ber  Somänen=  unb  ̂ Jiegalienoermaltung,  be= 
jmedte  an  Stelle  ber  h[^l)^t  nocb  bei^i^ld)enben 
^Jlaturalmirtfd)aft  bie  ©elbmirtf^aft  burd)3ufübren, 
an  Stelle  ber  Stbminiftration  bie  33erpacbtung  ein= 
äurid)ten ,  burd)  ba§  Kollegium  ber  Staatstammer^ 
rate  eine  einbeitlicbe  obere  !i*eitung  ber  gefamten 
Somänenücrmaltung  ju  fd)affen.  Sie  6entralt)er= 
maltung  beö  Staate^  mürbe  neu  georbnet  burd)  bie 
gieorganifation  be§  @eb.  Ütateä  im  Se.v  1651.  3luf 
bem  grofjen  märtifd)en  Sanbtag  üon  1652  unb  1653 
mürbe  ber  iRampf  mit  ben  Stänbcn  um  bic  @r-- 
ricbtung  cineä  ftebenben  «oeerä  nad)brücElid)  aufge= 
nommen,  ber  £anbtag  bemitligtc  enblid)  bie  ©eiber 
für  ben  Unterbalt  ber  3:ruppen  auf  6  IJ^abre;  bamit 
mar  bie  erfte  ©runblage  für  bie  preufj.  3Crmee  gelegt. 
Slllcrbingö  mu^te  biefeö  grofte  unb  mid)tige  3uge= 
ftänbnis  Dom  j^urfürften  ertauft  merben  burd)  meit= 
gebenbe  feciale,  mirtfd)aftlid)e  unb  lofale  9ted)te, 
bie  1653  bem  märfifd)en  3lbel  eingeräumt  mürben. 

:3n  ber  au^märtigen  '^iolitit  i)attt  fid)  ber  i^urfürft 
nad)  bcm  '^sülid)fd)en  i?riegc  unter  bem  ßinflu^  »on SBlumentbal  bem  ̂ aifer  genäbert.  Siefer  beburfte 
be§  JSurfürften,  um  bie  2öabl  feineS  Sobne^  §erbi= 
tumb  äum  rom.  .Sönig  burd)5ufe^en ;  %.  3B^anberer= 
feitö  fud)te  bie  .^ilfc  Cftcrrcid)^^  um  bie  >id)meben 

3um  '-ücrlaffen  ."^interpommern»  3U  bemegen.  '^m 
:3uni  1653  fam  enblid)  ber  ̂ Jtäumungsöcrtrag  üon 
tetettin  3U  ftanbe,  burd)  ben  g-  2B.  3mar  §inter= 
pommern  erbiclt,  aber  auf,er  ben  im  'ißeftfäUfd)en 
"^rieben  abgetretenen  ©cbictcn  nod)  mebrcre  ̂ täbte 
auf  bem  red)ten  Dberufcr  unb  überbieä  bie  «älftc 
ber  binterpommerfd)en  Seesöüe  an  Sd)meben  übep 

laffen  muJ5te.  Sobalb  aber  ̂ aifer  'Jfi'binanb  bie 
2Babl  feines  Sobneä  erreid)t  batte  (Tlai  1653),  ücr-- 
fd)lo^  er  fid)  ben  meitern  2Bünfd)en  g.  2ö.g,  fo  in§= 
befonbere  bem  ä>erlangen  nacb  Otüdcrftattung  be§ 
unred)tmäf3ig  eingesogenen  ̂ ägernborf.  3luf  bem 

21 
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9k9en§buriier5Heii^^tafle,  wo  über  bie  Skuorbnunß 
bev  JKeidi'cücvfaflimö  beratfdjlaflt  mürbe,  trat  immer 
beiitUd}cr  aU  i]icl  bcr  bftcn-.  i^olitif  ha^  ©trcben 
beroor,  bie  iDteformbeftimmunc-^cn  bce  2Bcftfälild}cn 
gricben'o  beijeite  ju  fd}iobcii  unb  bie  S3eratunfl  ber 
Ujierfaffuiui  311  bintcrtreibcn.  !I)ic?  burd}fd)auenb, 
cntid)lof5  fid}  g-.  2ö.  ju  einem  ̂ •ront>Ded}fel,  er 
trat  (3iori.  1G53)  511  ber  rppofitiou  über  unb  er= 

reid}tc  balb,  baf?  meniflftcnc^  ein  Seil  ber  im  'grieben 
aeaebenen  iun-iprcd}ungen  vom  .Haifer  eingelöft 
lüurbe.  SBalberf,  bcr  bie  i'eituuii  ber  ̂ ){eidiepolitit 

crbielt,  riditete  feine  3(bl"idit  babin,  3)uild}en  5^ran= benburg  unb  anbern  nDrbbeutfd}en  Staaten  eine 
Union  ber3uftellen ;  mit  öeilen  -  Gaffel ,  mit  ben 
braunfditü.  gü^lten  unb  and}  mit  einem  ÄatboUten, 
bcm  ßrjbifcbcf  von  i^öln,  ̂ Jtayinülian  ioeinrid), 
Jüurben  Unterbanblungen  eingeleitet.  Slber  ebe  fie 
Sum  5lbfdiluf5  gelangen  tonnten,  »uurbe  burd)  ben 
Ärieg  3iuifd}en  ̂ 43oleu  unb  Sd)>iicbcn  bie  branbenb. 
^olitit  in  gan3  anberc  Sabnen  geriffen.  (S.  ©cbtt)e= 
bifd}  ■  ̂$>Dlnifd)  =  Sranbenbnrgifd)  -  3)änifd)er  ̂ rieg 
loon  105:")  biä-  16G0.)  3(1^  im  iserlauf  be§  i^riegee 
Sranbenburg  mit  ̂ 4>olen  unb  mit  bem  iiaifer  fid)  »er= 
binben  mu^te,  f  dneb  @raf  Sßalbed  au§  beä  ilurf  ürften 
Sienft  au§.  3bm  folgte al«  cinflufncidifter  äiatgeber 
Otto  r>on  Sd}»iierin.  Se-?  5\viegcv  (yrgebni-?  mar  bie 
burdi  bie  '-Verträge  r»on  ̂ .'abiau,  'JL^eblau  unb  Dlioa 
gemibtleiftetc  Souveränität  bei-  .'öerjogtumä  ̂ $reu= 

i'jen,  bie  £ofung  r>on  ber  poln.  Vebu'^bobeit. 
3n  ben  3. 1660—72  manbte  fidi  bie  3:bätig!eit 

■5.  äB.'o  »or  allem  auf  bie  innere  '"]>Dlitif ,  auf  bie  Drb= 
nung  ber  i^ermaltung  unb  bie  .sSebung  be»  2öobl= 
ftanbS,  Sod}  3unäd)ft  galt  ee,  bie  Stäube  ber  ein- 
äelnen  3:erritorien  nieberjumerfen,  bie  f\d)  feit  ben 
legten  bunbert  ?;abren  ju  »olligen  äJtitregcnten  be§ 
Staate^  aufgefdimungen  b<^tten.  5in  Gieße  =5l)iart 
batten  bie  Stänbe  bei  ber  boUänb.  Slriftotratie  eifrige 
Ünterftükung  gefunben  unb  maren  and)  üom  haifer 
unb  bem  9icuburger  ̂ ^faljgrafen  begünftigt  morben; 
burd}  bie  9iejeffe  »on  1649  unb  1653  bcitten  [ie 
mebrfad}e  ßrfolge  über  bie  fürftl.  ©eiualt  baüonge= 
tragen  unb  faft  r»olle  Selbftberrlidifeit  gewonnen. 
?Rad}  bem  DUüaerg-rieben  febrteg.  ̂ Ä\  an  ber  Spi^e 
feiner  Strmec  nad}  Gleoe  surüd;  e«  gelang  nun  1660 
unb  1661,  menigftens  bie  midjtigften  polit.  Sonber= 
redjte  ben  Stäuben  mieber  ju  entjieben.  —  ̂ n 
Sranbenburg  b^tte  fd)on  ber  Sanbtag  pon  1653 
eine  9Ut§einanberfet5ung  gebrad}t.  ̂ n  ben  folgen= 
ben  ̂ sabren  mürbe  namentlid)  bie  finanäielle  9)iad^t 
ber  märfifdien  Stänbe  gebrod)en.  2)a§  üerfdjulbete 
ftänbifd}e  Ärebitmert,  metd}eg  brei  i'anbegfteuern 
üermaltete,  bie  gans  unb  gar  in  bie  öänbe  ber  Stänbe 
gelangt  maren,  mürbe  burd)  furfürftl.  ßommiffare 
mieberboltenSfteinfionen  unterzogen  unb  julefet  aller 
Sebeutung  beraubt.  S)urd}  ßinfübrung  ber  ftäbti- 
fd}en  2tccife  mürbe  bae  Stenerbemitligunggredbt  ber 
Stänbe  menigften§  für  bie  Stbgaben  ber  Stäbte  be- 
feitigt.  Sa§  bi^ber  freie  51>er)ammlung§red}t  ber 
ftänbifdien  2Iusfd)üffe  mürbe  eingefcbränlt,  bie  £ei= 
tung  ber  Ühiefdni^üerbanblungen  feit  1683  an  fur= 
fürftl.  53eamte  übertragen.  —  Sim  leibenfd)aftli(^ftcn 
mürbe  in  Oftpreufeen  ber  ̂ ampf  ̂ mifd^cn  bem  ererb= 

ten  9led}t  ber  '^riüilegierten  unb  bem  neuen  5-ürften= 
recbt  gefübrt.  5?er  jum  2;eil  fdion  balb  poln.  Slbel, 
ber  nad}  ber  poln.  Sibcrtät  begebrte,  bie  oftpreu^. 
ii)täbter  PoU  Zxo^  unb  Gigenfinn,  bie  ftreng  lutb. 
®eiftlid}feit,  bie  Pon  bem  fatb-  ̂ 4>olenfc>nige  meniger 
fid)  bebrobt  glaubte  a[§'  Pon  bem  reform.  33ranben= 
burger,  fie  alle  pereinigten  ftd),  um  bem  i^urfürften 

bie  im  ̂ rieben  Pon  Clioa  ermorbene  ©ouperänität 
ju  beftreiten,  fie  meigerten  ibm  bie  .f)ulbigung.  Grft 
al^  7s-  ''■li.^-  felbft  im  Ott.  1662  mit  einem  öeere  in 
itbnigäberg  erfdiieix,  folgte  ein  "-Banbel.  ̂ ^ei  gegen= 
feitigem  ̂ Jiadjgeben  fam  mit  ben  Stäuben  ein  "^xk- 
ben-isfdilup  jn  ftanbe  burdi  bie  3Iffefurationsa!te 
pom  Ü}lai  1663;  am  18.  Ott.  bulbigten  bie  Oft= 
preuf?en  im  äk'ifein  ber  poln.  ilommiffare  bem 
fouüeränen  .•öer^og  pon  '^>reufKn.  ®egen  ben  auf= 
fäffigen  !^sunter  Gbriftiau  Vubmig  üon  Mattftein,  ber 

nad}  ̂ 4^olen  ging  unb  üon  'ii^arfcbau  a\['5  gegen  ben 
.^urfürften  betete,  lief?  fid)  ̂•.  'ill^.  ̂ u  einer  ©emalt^ 
tbat  fortreifjen;  ilalfftein  mürbe  in  yi^arfd)au  er= 
griffen,  beiii^lid)  über  bie  ©renje  gefcblcppt  unb  im 

^)lot>.  1672  in  äUemel  entbauptet.  ' 9Jad)bem  burd)  ben  märfifdicn  'lianbtag  Pon  1653 
bie  crften  Koften  für  ein  ftcbenbeä  ̂ icer  bemitligt 
morben  maren,  mibmete  fid)  ber  ilurfürft  unau^ge= 
felU  ber  meitenx  iSerpolltoinmnung  feiner  Gruppen, 
befonberiS  fud)te  er  bie  t^elbftänbigfeit  ber  iRegi: 
ment^inbaber,  ber  Oberften,  ju  befd)räuten,  bie  bi5= 
ber  auf  ®runb  ibrer  ilapitulationen  bie  Pon  ibnen 
gemorbenen  2;ruppen  allein  in  ber  .S^anb  batten 
unb  eine  ̂ nfpettion  burd)  ben  ilurfürften  nid)t  äu= 
Uefjen.  S)ie  Sleitcrei  mürbe  burd)  SerffUnger,  bie 

Sirtilleric  burd)  Sparr  organifiert.  Gine  liieblings- 
fd)5pfung  %.  ffi.s  mar  bie  branbenb.  5lt>tte,  bie  im 
smeiten  Sd)mebifd)en  Kriege  gegen  Sd)meben,  1680 
unb  1681  gegen  Spanien  fod)t  unb  an  30  ßrieg§= 

fabrjeuge  jäblte. 
5)ie  fcbon  1651  unb  1652  begonnenen  ̂ in^nj: 

reformen  mürben  poir  neuem  aufgenommen,  bie 
^crmaltung  berSomänenmeiter  nerbeffert,  bieaue 
bem  S)reif)igjäbrigen  5triege  ocrbliebenen  übermäfsi^ 
gen  Sd)ulbcu  getilgt,  bie  perpfänbeten  Staatsgüter 
eingelöft.  über  ben  Slmtmännern,  bcnen  bie  5>er= 
mattung  ber  einjelnen  Somäuen  anüertraut  mar, 
ftanben  für  bie  perfd}icbenen  ̂ roüinjen  bie  neuein; 
gerid)tetcn  3lmtgifammern,  bie  ganje  ä^ermaltung 
mürbe  eiubeitlid)  jufammengefafst  burd)  ta^  .ftolle^ 
gium  ber  «StaatC^Eammerräte»,  fpäter  burd)  ein: 

jelne  leitenbe  ̂ $erfönlid)feiten,  mie  .ii'anftein,  ©labe^ bed,  Änppbaufen.  Slud)  ber  @eb.  Staatsrat  mürbe 
burcb  ben  Kurfürften  in  mebrfac^er  öinfid)t  umge^ 
ftaltet.  2)urd}  bie  Pon  %.  3ö.  teil§  ganj  neu  ge= 
fd)affenen,  teil§  au§  altern  meiter  entmidelten  93c= 
börben  mürbe  ber  @runb  gelegt  für  bie  9lusbilbung 
be§  preuf?.  ©eamtentuub!^.  Gine  befonbers  rege  per= 
f  bnlid}e  Jeiluabme  mibmete  er  ben  tird)Ud)eU(Vragen. 
Sein  Siebling-ogebante  blieb  bie  Union  ber  9iefor= 
mierten  unb  ̂ utberaner,  fie  fanb  aber  bei  ben  ©eift^ 
lid)en  teine  Unterftüfeung.  Wit  9tat  unb  Zijat  nabm 
fid)  %.  2B.  ber  bebrdngten  ©laubensgenoffeu  in  ben 
tatb.  £änbern  an.  5)er  Stufbebung  beö  Gbiftö  Pon 

3}ante§  folgte  auf  bem  ̂ -uie  ba»  berübmte  '$ot)5= bamer  Gbitt  (1685),  burd)  ba^S  ben  perfolgten  franj. 
Galoiniften  bie  furfürftl.  Sanbe  geöffnet,  DJtittel  unb 
2Bege  jur  2Iusmanberung  an  bie  öanb  gegeben 
mürben.  (S.  iH^fugi^S.)  3Bie  bie  Ginmanberung  ber 

^•ranjofen  für  ba;?  Slufblüben  ber  Stäbte  unb  ber ^nbuftrie  epDd)emadienb  gemirtt  bat,  äbnlid)  bat  bie 
befonber;*  t>on  ber  fturfürftin  Henriette  begünftigte 
2lufnabme  Pon  öollänberu  ben  Slderbau  unb  bie 
3>ieb3ud)t,  bie  9}ioor{ultur,  bie  Kanalanlagen,  bie 
Gntmäfferungsarbeiten  in  ben  SOIarten  auf5erorbent= 
lid)  geförbert.  Sind)  trat  %.  2B.  mit  lebbafteftemper= 
fönlid}em  ̂ utereffe  für  bie  3Xu^breitung  be^^  .'danbelfo 
unb  beg  i^ertebrä  unb  für  bie  Segrünbung  oon  über= 
feeifcben  Kolonien  ein.  5)ie  branbenb.  ̂ ^oft  mürbe  ju 
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einer  9)tuftevanftdt  erhoben,  ber  3.Uüllroiev=  ober 
5-riel)rid}=''®tlbelm^Eanal  angelecjt,  ber  bcftimmt  >uar, 
ben  großen  poln.^fdilef .  ̂»anbef  burdi  bie  htvf ürftl. 
lÖanbe  ju  leiten.  1G81  »rurben  an  ber  ©olbtüfte  im 
i^önigreid}  3{rim  (f.  SIbanta)  bie  er[ten  äsevträgc 
abcicfd}lonen/l682bieQ3ranbenburgiidv5lfri!anifdK 
Gonivagnie»  begiiinbet.  Slu^erbem  nnirben  aud}  in 
©enegambicn  au^gebebnte  Äüftengebiete  ertnorben 

iinb  3U  ibrem  Sdiu^  auf  einer  Jinfel  bie  '^efte  9lvguin 
erbaut.  S"  ̂ Imerita  marb  auf  ber  bän.  :;>nfel  i^t. 
2boma-3  eine  branbenb.  ̂ Aaftorei  angelegt. 

:isn  ber  au^märtigen  ̂ ^»Dlitit  ftanb  93ranbenburg 
nad)  bem  trieben  i^on  Oliüa  faft  üereinjclt.  "^n 
(Slece  »rarb  ber  alte  Grbftreit  mit  '^sfa(3:'Jteubnrg 
cnbgüUig  geregelt,  '^m  ̂ uni  1666  nnirbe  3.1iagbe: 
bürg,  ba§  na&i  ber  l^HeicbS'Unmittelbarteit  ftrebte, 
buvd)  ein  JruppenforpÄ  gejniungen,  bem  .*^urfürften 
al»  fünftigen  i^anbe-jberrn  ju  bulbigen  unb  eine 
htrfürftl.  ©arnifon  in  feinen  SRauern  aufjunebmen. 
1)urd)  eine  Kette  t>on  Sdlianjen  fudUe  fid)  5-  S>.  im 
SSefi^  feiner  Cänber  ̂ u  fiebern.  5)ieibm  angetragene 
potn.  ÄDnig'?frone  fd}lug  er  aui-  (1669),  ebenfo 
tneigerte  er  fid)  entfd}ieben,  an  bem  Groberung^Sjuge 
:yubtt)ig§  XIV.  gegen  .fTollanb  teiljunebmen.  2)urd) 
bie  überrafcbenb  fdinellen  ßrfolge  ber  franj.  ̂ Iniffen, 
turdi  ben  3»f «immer brud)  be-S  bolldnb.  3taate'? 
)di)  %.  2B.  nid}t  blof;  ben  ̂ roteftantiemu^?,  fonbern 
and)  bie  beutfd^en  ©eftgrenjen  gefäbrbet.  Um  fie 
ju  fdbüfeen,  erhärte  er  ben  Ärieg  an  ̂ Tantreidb; 
bod)  ber  "Jelbjug  am  3}tittelrbein  (1672)  fübrte  ju 
feinem  6'rgebmg,  ba  bie  ofterr.  33unbe'cgenDffen  an 
bem  Kriege  nur  jum  Sdiein  fid)  bcteilit(ten.  9(nfang 

1673  ttjurben  bie  i^erbünbeten  aud;  in  '^JBeftfaten 
uon  5iurenne  jurüdgebrängt.  S)a  e§  %.  2i>.  nid}t 
gelang ,  Kaifer  unb  i){eid}  mit  fid)  fortzureiten ,  ba 

mclmebr  ber  leitenbe  50tinifter  in  SBien,  'Aürft  i'ob: folüi^,  alleSemegungen  bemmte  unb  biö  ju  offenem 
3>errat  ging,  fo  entfctlo^  fid)  ber  Kurfiirft  ju  einem 

<3eparatfrieben,  ber  im  ̂ uni  1673  in  'i^oifem  feft= 
gefteUt  mürbe;  bodi  bebielt  fid)  %.  3ö.  ausibrüdlid? 
für  einen  9teid)§fricg  feine  ̂ $flid)ten  alsi  9ieid}efürft 
»or.  6d)on  1674  mürbe  ber  Bieidi^frieg  gegen 
g-rantreid)  bef(^loffen ;  bie  Sranbenburger  unb  bie 
^eid}'ctruppen  gingen  über  ben  iHbein  unb  brangen 
im  6lfa^  öor,  n?urben  aber  1675  mieber  ̂ urüdge- 

brängt.  2luf  bem  ̂ Küdjug  nadb  '^>-ranten  erbielt  ber 
^'urfürft  bie  3kd}rid}t,  ba^  bie  Sdimeben,  bie  33er= bünbeten  ̂ ^rantreid}«,  in  bie  Kurlanbe  eingebrod)en 
feien.  Gr  entmarf  mit  feinem  Steffen,  bem  Cranicr, 

einen  gemeinfamen  KriegSplan  gegen  ̂ -rantreid) 
unb  6d:)meben  unb  fid)erte  ficb  bie  Untcrftü^ung 
ber  öoUänber,  Dftcrreicber  unb  mebrerer  norbbeut^ 

fdien  ©taaten.  :,'sn  Gilmärfd^en  brad)  ba^  branbenb. 
.Öeer  tton  ̂ ranten  aus  nad^  ber  ."oeimat  auf.  ̂ sn 
ber  9iadit  gum  1.5.  !3uni  gelang  e§  2)erfflinger,  eine 
fcbmeb.  iUbteilung  in  iRatbenom  ju  überfallen,  ber 
trid)tige  öaoelübergang  mürbe  befel^t.  2)amit  mar 
biefdimeb.  2luffteüung  am  norböftl.  ."oat^elufer  tnxd)- 
brocben.  2)er  Kurfürft  folgte  bem  fd}leunig  fid)  3u= 
rüdjietjenben  iÖauptbeer  unter  SBalbemar  ̂ Branget, 
ereilte  e£*  am  9Jlorgen  bes*  28.5uni  bei  bem  3)orfe  i)a- 
f  enberg  unb  brad}te  in  einer  gldnzenben  3f{eiterf  d)lad)t 
ben  Sd)rceben  eine  febr  empfinbtid}e  'Jiieberlage  bei. 
<S.  ̂ e^rbellin.)  Tio&i  1675  nahmen  bie  83ranben: 
burger  bie  ̂ nfeln  SBollin  unb  Ufebom  fomie  bie 
^•eftung  SBolgaft;  1677  mürbe  nad)  einer  fdjmeren 
Belagerung  Stettinübermältigt,  im  folgenben  ̂ abrc 
aud)  ber  Übergang  nad)  Saugen  öolläogen  unb  bie 

g-eftungen  Stralfunb  unb  ®reif?malb  eingenommen. 

Sanad)  mar  ganj  Sommern  bem  Kurfürften  unter: 
morfen.  TiO&i  einen  legten  5ßerfud)  magten  bie  3Je-- 
fiegten.  3>on  Siülanb  '[)c\:  brad)  ein  fcbroeb.  .^orp'j unter  i!)orn  in  Dftprcufeen  ein.  %.  2B.  fanbte  ibnen 
t^en  ©encral  üon  ©ortete  entgegen,  bann  traf  er 
felbft  an  ber  Söeid^fel  ein.  2)ie  6d)meben  maren 

bereite  auf  bem  Stüdju^e.  ̂ Jtaftloä  jagte  it)nen  ber 
.•i^urfürft  mitten  im  iUintcr  bei  fd)neibenber  Kälte 
nad),  auf  1000  6d)litten  ging  c§  über  ba§  Kurifd)e 
Öaff ;  bis  smei  2:agemärfd}e  üor  Ütiga  f etilen  3:reffen: 
felb  unb  ©dibning  bem  flüd)tenben  S'einbe  nad). 
S)er  Kurfürft  ftanb  allerorts  aU  ©ieger  ba.  2lUein 
feine  Hoffnungen  foUten  furd)tbar  getäufcbt  merben. 
2llle  ̂ ierbünbeten  33ranbenburgs;,  .^oUanb,  ber  Kai: 
fer  unb  bie  9teid)^^ftänbe,  l}atten  mit  granfreicb  Arie: 
ben  gefd)loffen  unb  ben  Kurfürften  in  6tid)  getaffen. 

Sen  gebieterifd^en 'J-orberungen  £ubmig§  XIV.,  ber 
für  6d}  »neben  eintrat,  mu|te  fid)  'g.  2Ö.  enblid)  fügen. 
©d)meren  öer^ensi  leiftete  er  Don  neuem  3^erjicbt 
auf  Stettin  unb  ̂ ^orpommern,  nur  bie  £anbftrid)e, 
bie  1653  bei  bem  ©tettincr  33ertrag  ibm  nod)  abge: 
nommen  maren,  mürben  burd)  ben  93ertrag  Don 
6t.  ©ermain  (3uni  1679)  jurüdgegeben.  ̂ ie  isp 
binbung  mit  bem  unjuuerläffigen  ö^ufe  Cfterreid) 
erfdbien  mertlo^;  ber  Kurfürft  tioig  je^t  fein  33e: 
beulen,  auf  bie  öon  'granlreid)  il^m  gemachten  Qx- 
bietungen  einjugeben.  '^m  Ctt.  1679  mürbe  eine 
geheime  2ltlianj  öereinbart.  S)er  erneute  a^erluft 

|>ommern£i  mar  nid)t  ba§  einjige,  ma§  '^.  SB.  bem 
K'aiferhofe  f d)ulb  gab.  2ll§  1675  mährenb  be§  ©d)me: 
bifchen  Krieget  bie  ̂ iaftenfamilie  in  6d)lefien  au§: 
ftarb,  ba  liefe  Kaifer  Seopolb  bie  ̂ erjogtümer  £ieg: 
ni^,  95rieg  unb  SBohlau,  bie  nad)  ben  Grbüertrögen 
an  95ranbenburg  f ommen  mußten,  al§  l^eimgefaüene 
böl)m.  Se^en  einjie^en  unb  meigerte  beut  Kurfürften 
bieöerau^gabe  ebenfo  mie  erbaööerjogtum^ägern: 
borf  fortbauernb  it)m  öorenthielt.  Ginen  gemiffen 
Grfa^  für  bie  3}erlufte  in  ̂ V^ommern  unb  ©chleficn 
bilbeten  mehrere  friebliche  (Srmerbungen,  bie  Snin: 
benburg  in  ben  nächften  ̂ ai)xen  jufielen.  9kdh  bem 
2:obe  be§  3tbminiftratDrg  tton  DJlagbeburg  trat  g"-  ®  • 
1680  bie  i5errfd)aft  über  baö  i^erjogtum  -Utagbe: 
bürg  an,  1687  mürbe  üon  6ad)feu  ©tabt  unb  2tmt 
Surg  t)inäuermorben.  Sie  litauif(^en  •Derrfd)aften 
©errcp  unb  S^auroggen  überliefs  bie  ̂ ^rinjeffin 
Suife  JRabjimill  bem  Kurhaufe;  in  Dftfrieslanb 
erhielt  33ranbenburg  baö  33efatiunggred)t  ber  mid): 
tigen  9torbfeet)äfen  Gmben  unb  ©reetfiel.  ®ie  2)6= 
fenfioallianj  mit  j^i'an^^'eid)  mürbe  im  ̂ an.  1681 
erneuert;  ben  Übergriffen  £ubmig§  XIV.  tuxd)  bie 
berüchtigten  9teumon§tammem  (f.  b.)  üennoAte 
%.  SB.  nicht  entgegenjutreten.  S)ie  ©d^mäd)e  unb 
9iu^lofigfeit  ber  gegen  ̂ -rantreid}  gefchloffenen 
Hffociationen  erfennenb,  hielt  e^.  Siß.  für  geraten, 
in  ba§UnüermeibUd)e  fid)  »orläufig  ju  fd)tden,  bie 
letzten  Grmerbungen  ̂ -ranfreich  ju  überlaffen,  aber 
burch  einen  3]ertrag  baä  Dieid)  Dor  meitern  ©emalt: 
tl)aten  £ubmig§  XIV.  fid)er  ju  ftellen.  öauptfäd)lid) 
beä.turfürftenSBerlmarbertm3Iug.l684,;iuJ)legenÄ: 
bürg  gefchloffene  20)äbrige  SBaffenftillftanb,  nad) 
meinem  alles;  big  jum  1.  2tug.  1681  Groberte  unb 
aufeerbem  ©trafeburg  ̂ -rantreid)  jugefproc^en  mürbe. 
53alb  trat  jeboch  eine  Grfaltung  inbenSesiehungen 
3u  i^ranfreich  ein.  Submig  XIV.,  miemol}l  mit 
©djmeben  entjmeit,  miberfe^te  f\d)  bod)  ben  bro^n: 
benb.:hannot>.  planen  gegen  ©djmeben.  Gine  Te: 
f  enfioalliani,  bie  %.  SB.  mit  SBilhelm  IH.  Don  5)oUanb 
einging ,  erregte  in  ̂ ariC^  grofee  Gntrüftung.  3)ie 
fo  beginnenbe  Gntfrembung  jmifd^en  g-ranlreid) 

21* 
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iinb  ä^Vanbenburfl  iruvbe  looUcnbet  bxird)  bic  Hnx- 
feu  relifliöfcu  2)iffercnjen,  bieficl}  an  bie  i'tufl)cbuiui 
be^3  Gbitt«  Don  ÜJanteiS  fnüpftcn.  2)aö  '»potebainer 
(fbift  Dom  H.  'JioD.  1(')85  inurbe  üon  l'ubroifl  XIV. 
aly  eine  fdjmere  i^eleibiflun^i  anrtefcl}en.  ii\i  ̂ ub: 
»üifl  »on  neuem  bie  .S>anb  nait  bcutfcijen  Vanben 
auöftrcdtc  unb  auf  bai$  reid)e  pfälj.  (5vbe  5)(nfprüclie 
evl)ob,  ba  trat  bev  iturfürft  ane  fd^DU  uorber  mit 
ben  öoüänbetn,  aud)  mit  bcmKaifer  mieber  in  ä^er-- 
binbunfl.  2)urd}  bic  flel^eime  lUllian;,  vom  22.  SÖtärj 
1G86  mürben  u.  a.  aud)  bie  \&)k\.  <Btreitiafeiten  bei= 
fleleflt.  (5'-  -i^-  üerjid}tete  auf  bie  .V)erjoötümer  in 
od}iefieu  unb  ert)ielt  al*  eine  minjifle  6"ntfd)ä= 
bißunfl  ben  ̂ rei':S  Sd)miebuö.  2)od)  ber  3Biener 
.V)of  banbeltc  aud)  hier  nid}t  aufrid}ti0.  iDian  be= 
nullte  \>a.^  gefpannte  ̂ J3erl}ältniö  bcio  Äurprinjen 
,^-riebrid)  (f.  g'^eirid?  Iv  Äönig  öon  ̂ reuf5en)  ju 
feinem  33ater  ju  einem  ̂ Betrug  unb  betrog  jenen, 
hinter  bem  ̂ Jtüden  beio  33ater^  einen  ̂ Jteuerä  ju 
untevseic^nen ,  burdj  ben  er  fid)  üerpflid)tete ,  nad) 
bem  :lobe  feine!?  33ater§  8d)Wiebu§  an  ben  f  aifer 
jurüdjugeben.  ®ie  letjten  2eben§ja^re  beö  ilur= 
fürften  maren  getrübt  burd)  bie  ̂ J)leinungöDerfd^ie= 
benbeiten  mit  bem  Sobne,  bie  infolge  ber  6be  be» 

•H'urfürften  mit  ber  öolfteinerin  Sorottjea  unb  in= folge  ber  teftamentarifcpen  Sieftimmungen  für  bie 
©öbne  jmeiter  6^e  jum  Slu^bnidj  tarnen.  (S. 
^orotbea.)  3)urcb  bie  3tUianj  rom  2Rärj  1686 
batte  ber  i^urfürft  fid)  DerpfUd}tet,  bem  ii?aifer  ein 
.sMlfäforp^  für  ben  S^ürtentrieg  ju  ftellen.  5)er  ̂ ur- 
fürft  bcgte  ben  2öunfd),  ben  5?rieg  im  Dften  mog^ 
lid)ft  batb  ju  Gnbe  geführt  ju  fet)en,  bamit  bie  beut-- 
fd)en  unb  bfterr.  öeere  frei  mürben  jur  3Scrteibigung 
ber  pon  ̂ ^antrei^  bebrobten  9teid}ögrenjen.  5'-2B. 
unb  2Dil$elm  von  Dranien  batteu  jugleicb  nod)  baö 
,Siel,  ber  gefäbrlid}  anmacbfenben  tatl).  -Keattion 
Ginbalt  ju  tbun,  unb  faxten  ben  (§ntfd)lufe,  burd)  ein 
fd)neUe^  tubneä  5Borgebcn  ben  Äat^oliten  I^afob  II. 
üom  engl.  S^bron  ju  entfernen.  Unauggefe^t  mar 
ber  Äurfürft  mit  biefen  $ldnen  befcfedftigt,  al§  er 
nacb  fd^merem  Seiben  9. 5IRai  1688  t>erfd}ieb.  Slllein 
feiner  gemaltigen  ̂ erfonli^teit  maren  bic  ßrfolge 
ber  auemärtigen  unb  ber  innern  ?politi!  ju  Per= 
bauten.  S)er  Umfang  be§  ©taate^\  burd)  ben  Äur^ 
fürften  um  .33150  qkm  ermeitcrt,  betrug  bei  feinem 
;jobe  112  660  qkm.  S)ieburd}  bie  Ceiben  beö  2)rei^ig; 
iäbrigcu  ̂ riege^  fel}r  geminberte  iBeüoUcrung  mar 
mieber  auf  1^/2  SOtill.  gemacbfen. 

33on  mittlerer  iiBrpergröf5e,  mar  5-.  SB.  bod)  eine 
ftattlid^e,  impouierenbe  Grfcbeinung;  ein  5)tann 
t)on  natürticber  Ginfad}beit  unb  Pon  prattifcbem 
6inn,  leutfelig,  mabrbaft  fromm  unb  feiner  Äirdje 
aufrid)tigeni)eräen§jugetban;  Por  allem  ein  i^rieg^: 
mann  unb  bocb  aud)  erfüllt  oon  .'oo(^ad)tuug  unb 
:i5erftänbni§  fürilünfteunb!®iffcnfd)aften;  mit  ber 
Hinneigung  ju  ̂iod)fliegenben,  meit  au!§greifenben 
ßntmürf en  rerbanb  fid)  in  bem  .turfürften  bie  S-äl)ig: 
teit,  'tioA)  aud)  bem  Äleinften  in  ber  ̂ urd)fübrung feine  .Uraft  unb  2lufmertfamteit  ju  mibmen.  ©in 

'Jteiterftanbbitb  be§  Kurfürften,  Pon  todblüter,  ftebt 
feit  1703  auf  ber  Sangen  S3rüdc  inSerlin.  (6.  S^afel : 

2)eutf (^e  tunft  V,  ̂-ig.  1.)  Seinen  3iamen  trägt 
)e^t  bag  fcblef.  Seib^Äüraffierrcgiment  fix.  1. 

Sßgl.  '»^ufenborf ,  De  rebus  gestis  Friderici  Wil- 
helmi  (Serl.  1695) ;  (Euvres  de  Frederic  le  Grand, 
Sb.  1  (ebb.  1846,  2lfabemie  =  3luggabc);  Urtiinben 

unb  aittenftüde  gur  @efd)id)te  be§  Ä'urfürften  %.  3B. 
(14  »be.,  th-i!.  1864—92);  Kröpfen,  ®efcbid)te  ber 
preu|.  ̂ ;^olitit,  21.  III,  Sb.  1-3  (2.  3(ufl.,  Sps. 

1870—72);  3lante,  3mölf  53üd)er  prcufe.  ©efd)id)te, 
'iSw&i  3  (öcimtlidie  SBerfe,  IHb.  26,  ebb.  1878); 
(^rbmannc-borffer,  Ser  ©ro^e  5turfürft  (im  "'Jleuen 
^ishitard)»,  liib.  6,  ebb.  1879);  berf.,  ̂ eutfd)e  @e= 
fd)id)te,  1648—1740  (3ib.  1,  iüerl.  1892);  .«Dilti, 
2)er  Wrof5e  Aturfürft  unb  feine  Seit  (33ielef.  1880); 

von  ̂ ii-^iicbined^cübenborft,  2eutfd)c  (*^efd)id)tc  im 
Zeitraum  ber  ©rünbung  bc»  preufi.  ilönigtumgi, 
iib.  1  (Stuttg.  1890);  ̂ 4Jribram,  Cfterrcid)  unb 
Siranbenburg  1685—86  (^^nnsbr.  1884);  ̂ ^klling, 
2)er  ©rofje  .Hurfürft  in  ber  2)id)tung  (5^ert.  1888). 

^viebri^  III.,  iiurfürft  dou  iJ3 rauben  bürg, 
f.  '^"riebrid)  I.,  .VtL^uig  t>on  ̂ ^reupen. 

S'ricbrid)  üß^il^elm,  .'oerjog  oon  ähaun  = 
fd)mcig,  geb.  9.  Ctt.  1771  ju  33raunfd)meig,  ber 
üierte  unb  jüngfte  8obn  beö  ioerjogg  Üarl  'ilUlbelm 
^erbiuanb,  mürbe  für  bic  militdr.  Saufbabn  erjogen 
unb  trat  1788  als  Stabstapitdn  in  Xxx^  ju  llJiagbc= 
burggarnifDniercubcpreuf5.r^nfanterieregimentüou 
Vengefclb  ein,  mad)te  feit  1792  ben  .Hrieg  gegen 

"iyrantreicb  mit  unb  mürbe  nad)  bem  Öafeler  ̂ rieben 
(5.  Slpril  1795)  Dberft,  1800  ©euevatmajov.  (Ir 

vermäbltc  fid)  1804  mit  ber  bab.  ''^^rin^effin  yjiarie 
ßlifabetb  SBilbelmiiu^  bie  ibm  bie  bciben '^rinjeii 
S?arl  unb 'ilUlbelm  gebar;  1805  erbte  er  üoin'einenr 
Dbeim,  bem  >s^ersog  §i-"iebrid)  Sluguft,  ba'?  5-ürften= 
tum  tlö  (f.  b.)  in  6d)lefien.  31n  ber  6d)lad)t  uon 

"^tm  unb  5luerftebt  (14.  Ctt.  1806),  in  ber  fein 
'-I>ater  bie  isermunbung  erbiett,  an  ber  er  10.  3lop. 
ftarb,  nabm  g-.  feinen  Stnteil,  geriet  aber  bann  burd) 

bie  Kapitulation  uonStattau  "bei  Sübed  7.9tDt).  mit bem  !ölüd)crfd)en  Korpg  in  ©cfangenfc^aft.  (fr 
mürbe  nad)  meuigenS^agen  auf  (fbrenmort  entlaffen, 
tonnte  jebod)  bie  'Jtcgierung  in  !!8raunfd)meig,  ba^ 
il)m  nad)  bemSobe  feine:?  :Öaterg  unb  ber  ä^eräid)t= 
leiftung  feiner  trüber  zugefallen  mar,  nid)t  antreten, 
ba  ein  yjtad)tfprud)  3iapoleonö  ibn  feines  (§rbeei 
oerluftig  ertldrte.  g.  SB.  nabm  feinen  2lbfd)ieb  au'? 
preuf,.  Sienften  unb  lebte  fortan  ju  5^rud)fal.  SBeim 
2lu«brud)  be§  JRriegeci  pon  1809  fd)lDi5  er  fid)  an 

öfterreid)  an  unb  marb  in  33öl}men  ein  "Jreitorpä, 
lid^  üon  feiner  Uniform  balb  allgemein  «bie  Sd)mar= 
gen»  genannt  murbc.  %m.  21.  WloX  fiel  ber  6er;ioo 

in  ba"^^  mit  jfapoleon  üerbünbetc  Sad)fen  ein  unb 
nabm,  burd)  eine  ofterr.  3lbteilung  unter  3(m  (5'nbe 
perftdrtt,  l)rei?bcn  \m1i  Scipgig  trot;  3:bielmaun£- 
ffiibcrftanb.  Sarauf  fd)lug  er  mit  ben  t)fterreid)crn 
unter  il'ienmapcr  :;^nnot  (12.  3uni  1809)  bei  93er^ 
ued  unb  brängtc  aud)  benitönig  ̂ l^tome  t>on3Beft= 
falen  bis?  (Erfurt  jurüd.  3iad)  bem  ffiaffenftillftanbc 
oon  3uaim  (12.  ̂ uli  1809)  f  af.te  g.  2ß.  ben  (Sntf  d)luf5, 
fid)  bis?  sur^iorbfec  burd)3ufd)lagen  unb  feine  S:rup= 
pen  nad)  (^nglanb  ̂ u  fübren.  S)iefer  tü^nc^ug  bat 
ben  3iamen  be§  .Ocrjogä  unb  feiner  Scbmargen  bc= 
rübmt  gemad)t.  (§r  brad)  20.  ̂ uli  mit  1500  SJ^ann 
au6  gi^anten  auf,  beftanb  ein  @efed)t  bei  Halber^ 
ftabt  (29.3uli)  unb  langte  am  31.  inSBraunf^meig 
an,  r»on  mo  aus  er  eine  ''l^i'oflamation  erlief5,  bie 
fein3>olt  äur(Srbebung  aufforberte.  6"in  feiublid)e!? Jlorpg  üon  6000  aJJann,  ba§  unter  ©eneral  Steubel 
beranrüdte,  fd)lug  ber  .'öergog  1.  lug.  bei  bem  Sorfe 
Ölper  in  ber  9Mbe  i->on33raunfd)meig  unb  30g  bann 
über  «öanuDüer,  lUimburg,  .^opa,  Selmenborft  nadi 
@li?fletb  unb  SSrafe,  mo  er  fid)  aller  leer  liegenben 
<Danbel6fd)iffe  unb  aBeferfabr,^euge  bemäd)tigte. 
ätm  7.  2lug.  morgen»  begann  bie  (linfd)iffung  be§ 
^orpg,  ba^  am  8.  auf  i^elgolanb  nerfammclt  unb 

Pon  einer  engL^-lotte  nad)  ß'nglanb  gebracbt  mürbe, 
^ier  lanbete  er  14. 2(ug.  unb  mürbe  mit  ber  tebt)afi 
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teftcix  ;;ieUnafeme  empfangen,  ßr  erlnelt  tiom  '$ar= 
Imnent  eine  jäbrlidie  '"^enfion  üon  6000  ̂ $fb.  ©t., 
bie  er  bie  ̂ ur  ̂ Hücffebr  in  fein  Sanb  (22.  Se3. 
1813)  be.^oci.  3ein  .\toi-p§  murbc  oirDfUenteilS  ber 
(S■nc^U1db=5^entfcben  Sec^ion  cinnevicibt.  S)er  .?)erjog 
blieb  bi^^  nait  ber  (£d)(acbt  bei  Vcip3ic(  in  ̂ nglanb, 
bann  tcbrte  er  nacb  'i^raunfdnreiii  ̂ urüd  unb  fteüte 
bis'  enbe  aUdr^  1814  ein  Korpö  non  10112  2Rann 
für  bie  Aortfcl^nng  bec^  i^ampfeic  gegen  ̂ lapoleon 

anf.  5»'"  übrigen  entfprad)  feine  iKe'gierung  nid}t ben  üon  ibm  gehegten  ßrmartungen;  er  mifead)tete 
bie  gemobnten  e^'ormen  nnb  riditete  bie  fdion  obne= 
bieg  zerrütteten  ginanunx  nbllig  ̂ u  ©rimbe.  Sie 
Stüdfebr  '3iapo(eon'§  rief  tm  .sierjog  181.5  t»Dn  neuem 
in§  gelb.  9Jtitte  Slpril  ftief;  er  bei  Srüffel  mit  8000 

'IRann  3nm  .'neere  SBellingtonö  unb  eilte  16.  ̂ uni 
ber  üon  3)tarfd}all  9iep  bei  Cuatrebra'c  bart  be-- 
brängten  2>it>ifion^$crpond}cr  ju  ."öilfe.  @r  befetite 
Cluatrebra-^  unb  fübrte  perfönlicb  a'^ei  Bataillone 
einer  ftarten  feinblidien  Äolonne  entgegen,  »üobei 

ibn-bie  tbblidie  i^ugel  traf.  2lm  7.5iä^rigen  fsabreö: 
tage  ber  <£ditad)t,  16.  ̂ uni  1890,  n?urbe  ibm  bort 
€in  2)entmal  errid)tet.  2)a§  oftfrief.  l^sufanterie^ 
vegimcnt  3ir.  78  fübrt  feit  1889  feinen  Diamen.  — 
3>gl.  >3pebr,  %.  ̂Jll,  iÖerjog  oon  Sraunfd^meig^Vüne; 
bürg; eis  (bg.  üon  I^sorge"?,  3.  Stufl.,  93raunfd}m. 
1865);  Sdmeibaminb,  Be'bjug  be§  .'nerjogS  g-.  2D. 
1809  (Sarmft.  1851);  berf.,  Setter  gelb^ug  unb 
iielbentob  besiierjogS  ̂ y. 29. (ebb.  1852);  äB.  OMUer, 

^•.  SB.,  .sieräog  üon  33raunfd)»üeig: Lüneburg  unb 
016  in  Siebern  ber  S)eutfcben  (53raunfd)m.  1843). 

l^tiebric^I.,  Äönigüon  Sänemarf  uubD^or; 
megen,  ein  jüngerer  ©o^n  be§  ̂ önig§  (iljriftian  I., 
©tammbater  ber  olbenfa.  £inie  in  2^änemarf,  geb. 
7.  Ott.  1471.  ̂ Jiad)  bem  2:obe  ßbriftian^  I.  n?urbe 
er  jufammen  mit  feinem  33ruber  .Honig  <oanS'  1482 
atö  öer^og  in  ©cblesmig  unb  <öolftein  anertannt, 
unb  1490  mürben  bie  Herzogtümer  jmifdien  ben 

beiben  33rübent  geteilt,  '^y.  lag  immer  im  ©treite 
mit  feinem  --Bruber  unb  S^rubersfobne,  (Jbnftian  IL, 
bi^  er  1523  üon  bem  aufftänbifd)en  jütlänb.  31bel 
al§  S:bronprätenbent  gegen  biefen  tetitern  aufgeftellt 
Jüurbe.  3lm  26. 2)lär3 1523  mürbe  ibm  ju  3>ibDrg  ge= 
bulbigt;  bod)fab  erfid)  bei  feinem  Ötegierung'Jantritt 
genötigt,  bem  3lbet  unb  bem  9iei(^§rate  bebeutenbe 
3ugeftänbniiie  3U  mad)en.  ©eine  Dlegierung  ift 
I)auptfäd)lid)  buri^  bie  51nfünge  ber  reformatorifcben 
'43eftrebungen  fomie  burd)  ben  erfolgreid}en  ©treit 
gegen  bie  erneuerten  Groberung§üerfud}e  (5bri= 
ftiane  II.  bemerfenemert.  Gr  ftarb  10.  SIpril  1533. 

(^vicbrUt)  II.,  ̂ önig  üon  Sänemarf  unb 
91oriüegen,  geb.  1.  ̂ uli  1534  al§  ber  nltefte  ©ot)n 
(Sljriftiane  IlL,  mu|te  nad)  bem  S^obe  feinet  S^aterg' 
1.  ̂ an.  1559  bie  ."öulbigung  be'§  Steidj^rat'S  unb 
beö  2tbel0  burd)  ermeiterte  ̂ riüilegien  erlaufen. 

1559  eroberte  er  im  iun^ein  mit  feinem  Bniber,  ̂ er: äog  2lbolf ,  Sitmarfdjen.  Qx  mürbe  1563  in  einen 
^rieg  mit  3d}meben  üermidelt,  ber  erft  1570  burd} 
ben  für  3}änemart_  günftigen  ̂ rieben  üon  ©tettin 
beenbigt  mürbe,  (ö.  Sreitronenfrieg.)  öanbel  unb 

■Jinanjen  blübten  möbrenb  feiner  3eit;  ein  neueg 
toeegefej}  marb  1561  gegeben  unb  bie  geftuiifl  Äron= 
borg  am  icunbe  angelegt.  2lud}  ben  SÖiffenfcbaften, 

befonberÄ  ber  Stftronomie,  manbte  'g-.  feine  ̂ üx- 
forge  ju;  Jpd)o  23rabe  erfreute  fid}  feiner  ©unft. 
g.  ftarb  4.  9lpril  1588. 

^ricbrirfi  III.,  Äönig  üon  Sänemarf  unb 

Jioriüegen,  i5er3og  oon  ©d}teemig--Holftein,  geb. 
18.  ̂ A1iär3   1609  ju  ̂ aberäleben  aU  ©obn  be« 

Königs  ßtiriftian  IV.  (f.  b.),  marb  1618  ̂ oabiutor 
in  Dönabrüd  unb  3Serben,  1621  audb  in  Bremen  unb 
1623  33ifd)Df  üon  Serben.  2tlä  jeboc^  ßtjriftian  IV. 
üon  Silin  unb  Sßallenftein  aug  S)eutfd[)lanb  üer= 
jagt  mürbe,  mufete  aucb  %.  au^  Serben  meid)en, 
gelangte  aber  1634  mit  fd^meb.  ̂ ilfe  al§  Grjbif^of 
üon  Bremen  unb  Bifcbof  üon  Serben  jur  '.Hegie^ 
rung.  S)o(^  1643,  bei  @elegent)eit  be§  .»Sriegeä  jmi^ 
fd^en  ©djmeben  unb  Sänemar!,  nabmen  bie  ©d)me: 
ben  jene  beiben  ©tifter  für  ficb  in  Befi^  unb  be^iieb 
ten  biefelben  befimtiü  im  2öeftfälif(^en  g^^ieben. 

^rinj  ;>•.  mürbe  nun  Oberbefe^tsbaber,  bann  ©tatt= 
balter  im  fönigl.  Stnteil  üon  ©c^le§mig:$olftein. 
Balb  eröffnete  ibm  ber  2;ob  feines  BruberS,  be« 
i^ronpringen  ß^riftian  (9.  ̂ uni  1647),  unb  feines« 
Batcrä  (28.  gebr.  1648)  nod)  glönsenbere  2luSficb= 

ten.  %.  mürbe  auf  bem  9ieicb<?^tage  ju  ̂'openl^agen 
im  'ißlai  1648  gum  Äönige  üon  t)önemarf  unb 
'Jlormegen  gemö^lt.  S)ie  erften  '^ai)xt  regierte  er  in 
grieben;  al§>  aber  ber  fd^meb.  Äönig  i?arl  X.  ©uftaü 
auf  bem  .triegSjuge  in  ̂ $olen  bef^äftigt  mar,  er-- 
flärte  g.  an  ©cbiüeben  ben  Ä'rieg  1.  ̂ uni  1657  unb 
fd^lofe  bann  ein  BünbniiS  mit  öollanb,  ̂ olen  unb 
Branbenburg  ab.  3lu(^  ber  öerjog  üon  ©ottorp 
griebrid)  III.,  ber  ©djmiegerüater  Äarl§  X.  ©uftaü, 
mürbe  jum  Beitritt  eingetaben,  er  meigerte  fid}  aber 
unb  trat  fpäter  in  Berbinbung  mit  ©dblreben.  S)ic 
S)änen  eröffneten  ben  5?rieg  mit  einem  Singriff  auf 
Bremen.  2tber  nun  eilte  ̂ arl  X.  in  @emaltmörfd)en 
au§  ̂ olen  l)erbei  unb  eroberte  bie  ganje  jütlänb. 
.^Oalbinfel,  au^er  ben  geftungen  ©tüdftabt,  .Krempe 
unb  9{enb§burg  (2luguft  bi§  Oftober).  Bei  Eintritt 
be§  ftrengen  2öinter§  marf(^ierte  fogar  ber  fd}meb. 
5?önig  mit  feinem  ftegreid)en  .'öeere  über  ba§  Gic- 
ber  Belle  üon  jütlänb  nai)  günen  unb  meiter  über 
Sangelanb,  Saalanb,  galfter  unb  D)Iöen  nac^  ©ec= 
lanb  (San.  bi§  gebr.  1658).  ©o  mu^te  g.  26.  gebr. 
1658  ben  fe^r  ungünftigen  grieben  ju  9toe§filbe 
fd^liefien,  in  meldjem  er  alle  überfunbifdjen  £anbe, 
bie  ̂ nfel  Borabotm  unb  einen  Xdi  üon  ̂ Jormegen 
abtrat.  3tud}  bebang  ÄarlX.eine6ntf(^äbigung  oue 
für  £)er3og  griebrid)  III.  üon  ©ottorp,  mit  befien 
3;od)ter  er  üermäfjlt  mar.  (©.  ©cb^egitüig^öolftein.) 

SDer  griebe  tt?ar  inbeg  nur  üon  hirjer  ®auer. 

■Sie  fdjmeb.  S^ruppen  blieben  im  2ante,  immer  neue 
gorberungen  mürben  erl)oben,  unb  f(^on  im  3tuguft 
lanbete  Äarl  X.  abermals  in  ©eelanb.  Stber  .f^önig 
g.  leiftete  belbenmütigen  2Biberftanb;  üon  einer 
botlänb.  glotte  unb  einem  Sanb^eer  unter  bem 
©ro^en  <ilurfürften  griebrid}  2Bill}elm  üon  Branben^ 
bürg  unterftütjt,  üerjagte  er  bie  ©c^meben  im  SBinter 
1658—59  üon  ber  jütlänb.  ̂ albinfel.  Ser  fdjmeb. 
<5auptftunn  auf  topen^agen  11.  gebr.  1659  marb 
mit  großem  Berluft  abgefd)lagen.  ©nblid)  erfochten 
bie  alliierten  Sinippen  bei  Jipborg  14.  9ioü.  1659 
einen  entfd}eibenben  ©ieg,  moburcb  aud?  ganz 
günen  ben  ©(^meben  mieber  entriffen  mürbe.  Sie 
allgemeinen  polit.  Berbältniffe  mad^ten  e§  jebodi 
bem  Könige  g.  unmoglicb,  bie  errungenen  Borteile 
meiter  3U  üerfolgen.  ©eine  BunbeSgenoffen  f(^toffen 
einen  ©eparatfrieben  mit  ©darneben ,  unb  f o  mu^tc 
er  fid)  27.  2Rai  1660  ju  Äopenl^agen  ju  einem 
griebenSabfdblu^  üerftel)en,  ber  im  mefentlii^en  bie 

Beftimmungen  beS  StoeSülbergriebenS  aufrecht  er-- 
bielt.  9iur  bie  ̂ nfel  Borntjolm  unb  ben  abgetreten 
neu  Üeit  üon  3iormegen  erl^ielt  er  3urüd;  bie  über: 
funbifdjen  Sanbe  blieben  auf  immer  üerloren,  unb 
au&i  bie  Berträge  über  ©cbleSmig  mürben  beftätigt. 

Ser  5?bnig  berief  8.  ©ept.  1660  ben  bän.  ateidji:-- 
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ta^  iifJ?openI?agen,  um  über  Slb^ilfc  ber  burd)  bcn 
i?friefl  entftanbenen  allgemeinen  3iot  m  beraten. 

6ine  5?oni'umtionö)teuer  amvb  üorgefcblaflcn,  aber ber  3lbel  berief  ftd}  auf  feine  6teuerfreil}eit  iinb 
ttjollte  bie  ßanjeSaft  auf  bieniebern6tänbc»üäl3en. 
93ei  ber  (^rofeen  ©rbitterunii  biefer  aber  muffte  ber 
Slbel  fd}liefelicb  nadj^eben.  3iinäd)ft  »uarb  bem 
Äönifl  bie  erbUd}e  '.Heiiierunfl  übertraiien ,  bann  bie 
©ablfapitulation  für  nid)tia  ertlärt  unb  ibm  cm- 
beimöeftellt,  eine  neue  'licidj'oüerfaffunfl  ̂ u  geben 
(13.,  14.  Oft.).  Scm^ufolge  erbielt  1^.  LS.  Oft.  unb 
15.  9ioö.  16G0  bie  alKienicine  öulbigung  alg  fou^ 
Deröner  ©rbfonig.  (5ine  entfpred)enbe  ©rflärung, 
bie  fog.  ©ouüeränittit^^afte,  mufjte  16(31  üon  allen 
3lbUgen,  @ei)tlid?en  unb  beruorragenben  bürgern 
in  Sänemart,  ̂ jortregen  unb  ben  'Jiebenlanben 
unter3eid)net  merben,  unb  bie  abfohlte  itönig^gemalt 

rourbe  cnbgültig  feftgcftellt  in  bem  fog.  Ä'onig^gefei? Dorn  14. 9toü.  1665.  (S.  Sönemart,  33b.  4, 6. 767  b.) 

"Die  legten  Sab«  ?^-s  verliefen,  abgefeben  üon  einem 
turjen  ©treite  mit  ßnglanb  (1666 — 67),  inj>-rieben. 
2lud)  mit  bem  neuen  iDUtregenten  in  Sd^lesiüig= 
öolftein,  öerjog  ©briftian  2llbred)t  öon  (Sjottorp 
(1659—94),  ber  1667  eine  Jocbter  be§  Äönigg  bei= 
ratete,  loarb  ein  gutee  Ginüernebmen  be^^flefteUt. 
2)ie  @ebiete  jlüeier  apanagierter  9tebentinien, 
6d}le^n)ig=öoIftein=6onberburg  1667  unb  6d)les= 
mig^tiolftein^Jiorbburg  (bie  ältere)  1669,  lüddfc  in 
^onturö  gerieten,  mürben  oom  .Könige  ermorben. 
.^auptfäd}lid)  mar  J-  befcbäftigt,  bie  3>ermaltung 
beö  Äönigrei(^^^  neu  ,ui  orbnen ,  .»öeer  unb  (5'Iotte 
mieberberjufteUen  u.  f.  m.;  aufeerbem  mürben  be= 
feftigte  öanbeBtolonien  in  (Siuinea  angelegt.  Sag 
2tnfeben  ber  .^rone  gegenüber  bem  5(bel,  ber  fid) 
nur  mibermilUg  in  bie  neuen  ̂ uftänbe  fügte,  mal)rte 

ber  j?öni^  mit  großer  @iferfud}t  unb  ©trenge.  ̂ 'y. 
ftarb  9.  "^^ebr.  1670  ju  Äopenbagen.  ̂ r  mar  oer- 
mäblt  mit  ber  ■^fsrinjeffin  ©opbie  2lmalic  t>on  35raun: 
f(^meig=£üneburg. 

^rtebrtd(i  IV.,  ."i?önig  üon  Sänemarf  unb 
5RDrmegen,  öerjog  i>on  Scble^mig^öolftein,  geb. 
11.  Dft.  1671 3U  Äopenbagen,  beftieg  nad}  bem  Stöbe 
feinc!?^  58aterg  SbriftianV.  25.3lug.l699  ben  ̂ bron. 
"Sie  erften  20  ̂ abrc  feiner  Dtegierung  fielen  in  bie 
3eit  beö  großen  Dlorbifd^en  Jlriege)§7f.  b.)  gegen 
Karl  XII.  öon  <£d}meben,  an  bem  er  einen  lebbafteu 
2lnteil  nabm.  2]or  allem  batte  er  e^  auf  ben  gottorp^ 
fdbenHnteilüonöcbleylüig  abgefeben;  coniCarlXII. 
aber  befiegt,  mu^te  er  im  ̂ -rieben  äu  2:rat»enbal 
18.  3Iug.  1700  uid^t  nur  bem  Sünbniö  gegen 
©d}meben  entfagen,  fonbern  aud)  bem.'öeräogc  oon 
©ottorp  einige  weitere  3ugeftänbniffe  machen.  Tia&) 
ber  ̂ lieberlage  kaxU  XII.  bei  ̂ ultama  trat  %  inbee 
miebcr  in  ben  i^ampf  ein;  bod?  mürbe  er  1710  bei 
öelfingborg  unb  1712  bei  ©abebufd)  üom  fd^meb. 
©eneral  Stenbod  befiegt.  Clrft  aU  tefeterer  bann  in 
ber  ̂ eftung  Sönning  9.  Jebr.  1714  batte  fapitu= 
lieren  muffen,  mar  ber  .firieg  für  Siinemart  ent= 

f(^ieben.  5?bnig  J-.  nabm  nun  bie  gottorpfd^en 
Sanbe  förmlid)  in  SefiH  unb  Perfaufte  bie  eroberten 

'^roüinäen  33remen  unb  iserben  an  bae  iiurfürften= 
tum  öannooer.  2)än.  Gruppen  mirtten  bann  nod) 
mit  bei  ber  ̂ Belagerung  ber  fd^meb.  geftungen 
'Sigmar  unb  ©traifunb  unb  fod)ten  in  3iormegen 
glüdlid?  gegen  Haii  XII.  ©leicbseitig  bebauptete  bie 

bän.  'flotte  in  rübmlid)en  Kämpfen  bie  öerrfd)aft 
über  bieOftfee.  GnbUd)  marb  ju^-reberifeborg  S.^uli 
1720  ber  ̂ -riebe  abgefd)loffen.  ©cbmeben  Derjid)tete 
in  bemfelben  auf  bie  Sc^Hfi^tnbcit  im  Sunbe,  meld)e 

eö  feit  bem  ̂ rieben  Pon  Srömfebro  1645  genoffen 
hatte,  lablte  Itriegefoften  u.  f.  m.  unb  gab  ben  üer= 
bünbeten  öerjog  üon  ©ottorp  preie,  morauf  Honig 
A.  22.  i'lug.  1721  ben  pormale  gottorpfd)en  3Intei( 
üon  ©d)le«mig  befinitio  in  33efiH  nabm  unb  bafür 
eine  engl.^frans.  ©arantie  erlangte.  'Jlur  ber  got= 
torpfdie  3lnteil  pon  .'öotftein  marb,  auf  @ebeif5  be§ 

l^eutfd}en  .Haiferc^,  bem  .'öerjog  iiiaxl  'Jriebrid)  ju= 
rüdgegeben.  iHu^crbem  oereinigte  a.  bie  iKeid>j= 
graffdiaft  ̂ Kant5au  1725  unb  bac'  (^kbiet  einer  apa= 
nagierten  Diebcnlinie,  ©d}lec-mig:,si>Dlftein:'Jiorbburg 
(bie  jüngere],  1730  mieber  mit  bem  tonigl.  3(ntei( 

ber  \')er3ogtümer.  (6.  6d)leemig:*r)olftein.)  'Sie 
leiten  ̂ ^abre  ber  'Jlegierung  a.§  oerliefen  in  />-rie= 
ben  unb  ebne  beroorragenbe  (5"reigniffe.  Jü^  ̂ o.^' 
bei  unb  ©cmerbe,  i^irdjen:  unb  2cbulmefen  gefd^ab 
unter  feiner  '.Kegierung  mand)e^?.  3lud}  marb  1702 
ber  33aucrnftanb  in  Sünenuirf  uon  ber  Jiieibeigcn= 
fd}aft  befreit,  .ftbnig  %.  ftarb  12.  Ctt.  1730  ju 

Äopenbagen.  6'r  mar  in  erfter  (5be  (1695—1721) 
mit  ber  ̂ ^rinjeffin  Suife  Pon  lUiedlenburg^Öüftrom 
Dcrmäblt,  mcld)e  ibm  ben  Üb^^onfolger  ©bnftian  VI. 
gebar.  S>enige  äßocben  uad)  boren  2;obe  beiratete 
er  4.  älpril  1721  bie  2:od}ter  feinem  (^rofetanjlerö, 
©räfin  ätnna  Sopbia  9ieüentlom,  bie  fd)on  feit 
^abren  feine  befonberc  ©unft  genoffen  batte  unb 
mit  ihm  feit  1712  in  beimlicber  ßbe  getraut  mar. 
Siefelbe  mürbe  30.  SDIai  1725  fbrmlid)  als  Königin 

gefrönt  unb  ftarb  7.  ̂ an.  1743. 
^rietivicd  V.,  König  t»on  Sänemart  unb 

9]ormegen,  öerjog  Pon  ©d^lesmig^öolftein,  geb. 
31.  2)Mrj  1723  ju  Kopenbagen,  mar  ber  einjige 
©obn  König  gbriftian^  VI. ,  bem  er  6.  Shuj.  1746 
auf  bem  bän.  S^bi^one  folgte.  Unter  feinen  3)hniftern 
mar  ber  berr>orragenbfte  ̂ ob^nn  .'oartmig  (5rnft  oon 
33cnrftorff  (f.  b.).  5"-  tegiertc  im  Sinne  beö  ba= 
maligen  auf^etlärten  Sefpotii^mu^.  6o  gefcbab 

ineles,  um  äBiffenf^aft  unb  .U'unft,  .'oanbel,  ©emerbe unb  3tderbau  3u  beben;  meniger  rübmlii^  mar  bie 
Ainanjoermaltung,  meld)e  ben  ©taat  mit  fdjmereu 
©d)ulbcn  belaftete.  Sod)  mirften  ta},n  bie  au§= 
märtigen  i>crbä(tniffe  mit.  Sa§  .*5auÄ  ©ottorp, 
meld}e§  1721  feinen  3lnteil  an  od}le5mig  oerloren, 
batte  je^t  bie  3tnmartid)aft  auf  jmei  grofee  norbifcbe 
Jbi'Di^e  erlangt;  ber  2)ütregent  in  <5olftein,  ."öeräog 
Karl  ̂ $eter  Ulricb  (1739—62),  mar  1742  ©ro^ürft^ 

Sbronfolger  Pon  Stuf^lanb,  beffen  Dbeim  ''lirinj 
3lbolf  'griebrid)  1743  Thronfolger  in  ©d)meben  ge= 
morben.  ̂ n  biefer  Sage  fd}ien  e»  bem  bän.  Kabinett 
geraten,  einen  isergleid}  jiu  fud)en,  ju  bem  fid)  aud) 
3tbolf  AÜebridi  23.  3lpril  1750  üerftanb.  Sie  3>er= 
banblungen  mit  bem  (^ro^fürften^Sibronfotger  blie= 
ben  ohne  6'rfolg,  unb  taum  hatte  biefer  als  Kaifer $eter  III.  ben  ruff.  Jbron  beftiegen  (^an.  1762),  fo 
traf  er  Slnftalten  ju  einem  Krieg^Jjuge  gegen  Säne= 
mart.  ©eine  balbige  G'rmorbung  liefe  jebod)  ben 
Krieg  nid)t  jum  SluÄbrud)  f ommen.  ße.  folgte  ̂ eter» 
©obn,  ber  ©rofefürft  '^saul,  al»  ÜÜIitregent  in  .§ol= 
ftein  (1762—73),  unter  ̂ öormunbfcbaft  feiner  ̂ Jiut- 
ter,  ber  Kaiferin  Katbarina  II.  r>on  Siufelanb.  'IRit 
biefer  fd)lofi  ber  bän.  öof  jofort  einen  porläufigen 
S^ergleid);  halb  mürben  fogar  Unterbanblungen 
über  einen  3(ugtaufcb  beg  gottorpifd}en  3lnteilg  Pon 
i^olftein  gegen  bie  ©raffd)aften  Clbenburg  unb 
Selmenborft  angefnüpft,  meld)c  jebod)  erft  nad)  bem 
2;obe  %.^  jum  3lbfd}lufe  famen.  Sagegen  mar  be= 
reit'5  1761  baso  ©ebiet  einer  apanagierten  9leben= 
linie,  ̂ d^lesmig-.'oolftein^'Cslön,  mit  bem  fönigl. 
3lnteil  Bereinigt  morben.    (©.  ©cbleä-mig^s^olftein.) 
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%.  ftarb  14.  ̂ an- 1'<66.  ßr  »rat  iilreimal  üerl}eita= 
tet.  3)er  erftcn  ̂ -be  (1743—51)  mit  ̂ ^srinjefnu  i^^iiifc 
ton  (Jnglanb  entftammte  ber  SbvDnfolger  &]xi' 
ftian  VIL,  SSater  '^•nebvicl)5  VI.  (f.  t».);  ber  jirciten 
(5"bc  mit  '$rinjef[in  '-Juliane  -Dtavie  üon  ̂ raun= 
fd)nicigi-"JBolfenbüttel  (feit  1752)  aber  ber  (Jrbprinj 
Avicbnd),  öeb.  1 753,  geft.1805,  ̂ i>ater  (i"bnl'tian§VIIl. 
iinb  ©rcfjüatcr  ?vriebrid>5  VII.  (f.  b.).  '^•.  tvax  ein 
eifriger  'i^efbrberer  üon  .tunft  unb  'Jöiffenfdjaft. 
"Dem  beutjcbcn  '3}id}ter  Slopftcd,  »reldien  er  nad) 
.Hcpenbagen  fommen  lieH,  batte  er  ein  ̂ abvflebalt 

nuiogefe^t;  befien  «'Diejfia-?»  ift  bcm  km\o>  ge-- 
nnbmet.  Sluf  bem  greberifeptal^  in  Kopenbagen 

iinirbe  $.  3U  @bren  ein  9{eiter)'tanbbilb  (üon  ©alp mcbeUiert)  errid)tet. 
S'ric&ric^  VI.,  i^Önig  pon  Sänemarf  unb 

'Jiormegen,  öerjog  pon  ©d)le§n)ig  =  ,'ÖD(ftein  unb 
!L'aueiiLntrg,  geb.  28.  !jan.  1768  ju  hcpenbagen,  mar 
ber  v;^obn  be'?^  i^onigi?  ©briftianVII.  unb  ber  Königin 
.Uarcline  iltatbilbe  (f.  b.).  2)ic  erften  Sebensjabre 
oerbradite  er  unter  ber  i^citung  feiner  'Diutter  unb 
bee  i^eibarjteÄ,  nacbberigen  üilinifter-S  Struenfee 
(f.b.);  nad)  ber^^alaftreüolution  pon  1772  ging  mit 
ber  Oiegierung'-Jgematt  aber  aud)  bic  Oberauffid)t 
über  tin  jungen  .^ronprinsen  nn  feine  ötiefgrof5= 
mutter,  bte  Königin ^iBitine  :3uliane  3}tarie,  unb 
feinen  ©tiefobeim,  tcn  Grbprinjen  ̂ riebrid),  über, 
llnter  biefen  i>erbältniffen  mürbe  bie  ßr^iebung  bec- 
.Hrcnprinjen  einigermaien  pernacbläffigt,  miibrenb 
man  anbererfeitg  befliffen  mar,  ibn  folange  mie 
mcglid}  non  jebem  Ginflu^  auf  bic  6taat§gefd}äftc 
fern  ju  balten.  (Snblid)  mürbe  er  14.  5lpri(  1784  in 
ben  Staatsrat  eingefübrt.  5tod)  an  bemfelben  S^age 

bemäd]tigte  er  fid}  ber  $erfon  feine-3  t'önigl.  33ater£i unb  übernabm  a\S>  SJIitregent  felbft  bie  Stegierung. 
,'^ug(eid)  berief  er  ben  ©rafen  2(nbrea^  ̂ eter  Sern; 
ftcrff  (f.  b.),  ber  bi§  an  feinen  Zoi  (1797)  ber  Iei= 
tcnbc  iUinifter  blieb.  Unter  feiner  meifen  !Sermat= 
tung  erbob  fid)  ba§  bän.  jReid)  ju  ijoijct  33tüte. 
Hbgefeben  pon  einem  turjen  ̂ riegi^äuge  gegen 
cd^meben  (1788),  an  bem  ber  .^^ronprinj  perfönlicb 
teilnabm,  gelang  e!c,  mitten  in  ben  ©türmen  ber 

Aranjofifd^en  'jteöolution  ben  ̂ rieben  ju  bemabren. 
,s>anbel  unb  ©emerbe  b [übten  auf,  unb  eö  begann 
eine  lancje  bleibe  innerer  Sveformen.  i^'^i^befonbere 
mürbe  bie  ßmancipation  bei§  33auernftanbe§  pom 
.i^eimat^jmang  in  S)änemart  20.  ̂ uni  1788  unb  Pon 
ber  Öeibeigenfcbaft  in  Sd)leömig  =  Öolftein  19.  Sej. 
1804  burd)gefübrt.  3lm  31.  ̂ uli  1790  permäblte 

fid)  ber  .tronprinj  mit  feiner  ©oufine,  ber  ̂ ^rinjeffin 
Mavk  ©Dpbie  g-rieberite  üon  öeffen  =  ßaffel  (geb. 
28.  Cft.  1767,  geft.  21.  'Maxi  1852),  au!§  meld^er 
(5"be  aijt  J^inber  berporgingen.  3?Dn  biefen  über; 
lebten  nur  jmei  '$rinjeffinnen,S?arDUne  unb3Bilbel= 
mine  3Jlarie,  bie  @ttern.  3)iit  bem  2:obe  Sernftorff^o 
enbete  bie  ̂ Blütejeit  ber  iHegierung  "J^.^^,  meld)er  nadi 
bem  3;obe  feine^j  3saterö  13.  2Rär3  1808  felbft  ben 
Z\)xcn  beftieg.  Söäbrenb  be§  großen  Söelttriege^j 
jmifdien  (!nglanb  unb  granfreicb  Perfu^te  er  bie 
'Jleutralität  ju  bebaupten ,  ma§  einen  jmeimaligen 
Eingriff  auf  topenbagen  unb  ben  iHaub  ber  bän. 

.Hriegeflotte  burcb  bie  ß-nglänber  (1801  unb  1807) 
nad)  ficb  jog.  S)a§  33ünbm§  mit  5iapoleon  fübrte 
jum  teilmeifen  'itaatigbanfrott  (1813)  unb  jum 
'iscrluft  pon  9lormegen  unb  öelgolanb  (1814),  mo= 
für  alj  einzige  6ntfd}äbigung  bae;  ,'öcrjogtum  8auen= 
bürg  an  bie  bän.  Krone  (1815)  fam.  Seitbem  re= 
gierte  5-  "od)  ein  3]ierteljabrbunbert  in  ̂ rieben. 
Unter  bem  (?inf(uffe  ber  frans.  ̂ uUrePolution  be- 

milligte  bann  ber  ̂ önig  burdi  ba»  @efe^  Pom 
28.  mal  1831  unb  15.  ̂ Ötai  1834  beratenbe  ̂ ro= 
üinsialftänbeoerfammlungcn,  meKbe  ba»  folgcnbc 

;3abr  (1835)  in  'JlHrffamteit  traten  nnt  einen  neuen 
Sinftofj  5U  'Jieformen  in  'Bcrmaltung  unb  0efel3= 
gebung  gaben,  a.  ftarb  3.  ̂Jej.  1839  3Ü  Äopenbagen. 
(©.  S)änemar!  unti  6d)leÄmig:.'5olftcin.)  —  i^gl. 
©ieffing  (umgearbeitet  üon  Seuffen^IJufd)),  3ur  i){e- 
gierungggefd)id}te  g.S  VI.  (2  ̂3be.,  .^iel  1851—52). 

^'tiebrtc^  VII.,  ilonig  üon  2)änemarf,  *ner= 
30g  Don  6dilei^mig  =  i)olftein  unb  Sauenburg,  ber 
einzige  6obn  beö  Könige  ßbviftian  VIII.  (f.  b.)  au§ 
beffen  erfter  (f be,  geb.  6.  Ctt.  1808  ju  i?openbagen, 
beiratete  1.  5iop.  1828  feine  (Soufine  Söilbelmine 
DJIarie,  bic  jüngere  Jocbter  König  ̂ riebrid)»  VI. 
Siefe  ß'be  blieb  jebod)  ünbcrloy  unb  mürbe  fdion 
1834  getrennt,  enblid)  bept.  1837  burd)  fijnigl. 
6pru_d)  formlid)  gefd)iebcn.  ©eitbem  lebte  ber  ̂ ^rinj 
ju  ̂-riebericia  in  "Jütlanb,  bi§  fein  33ater  (1839)  'ism 
^bi^on  beftieg  unb  ibn  3um  ©ouoerneur  Pon  g-üneu 
mie  aud)  öum  Üliitglieb  bee  ©taaterate»  ernannte. 
5{m  10. 3uni  1841  fi^lo^  ber  nunmebrige  Kronprinj 
5.  eine  jmeite  (?"be  mit  ber  ̂ ^vrinseffin  Karoline  (5bar= 
lotte  9)iarianne  oon  'T)Jedlenburg  =  ©treli^,  melcbe 
aber  gleid}fall^5  tinbcrloä  blieb  unb  30.  ©ept.  1846 
gefd)ieben  mürbe.  3iad)  bem  2^obe  feine»  33ater§ 

beftieg  g-  2Ö.  ̂ >an.  1848  ben  3:bvon.  3""rtcbft  Per- 
offentlicbte  er  28.  ̂ an.  bic  (Sntmürfc  fcincS  Ssaterä 

ju  einer  6efamtftaat§üerfaffung  für  bie  bän.  'IJion: 
ard)ie.  2)iefrans.-()ebruarreüolution  gab  ba»  Signal 
äu  einem  breijäbrtgen  Kampf  jiüifd}e_n  ben  bän.  unb 
beutfd}en  fianben  ber  'i)Jlonard)ie.  (ö.  Seutfd}:Sä= 
nifcber  Krieg  üon  1848  bi§  1850.)  König  %.  ftellte 
fid)  babei  entfd)iebcn  auf  bie  ©eite  ber  Säuen.  Qx 
entfagte  ber  abfoluten  Kbnig§gemalt  (21.  dMxi 
1848),  fd}lug  aber  bie  ̂ orberungen  ber  ©cble§mig= 
öolfteiner  beftimmt  ab,  obnc  fid)  jebod)  perfbnlid) 
an  bem  Kriege  gegen  biefelben  ju  beteiligen.  2)ie 
g-olgc  mar,  baf^  er  beim  bän.  3]oll  eine  ungemeine 
^Popularität  gemann,  namentlid)  feit  ber  23erleiining 
be»  bemotratifd)en  (^rnubgefe^cc  üom  5.  ̂ uni  1849. 
2(n  ber  polit.  Seitung  nabm  ber  König  nad)_  bem 
^•rieben  nur  geringen  ';?lnteil,  inbem  er  fid)  mit  ber 
Kompeteuä  einec-  tonftitutionellen  Stegenten  begnügte 
unb  feinen  Uliniftern  freie  .s>anb  lie^.  (©.  S)äne= 
marf  unb  ©dile^mig^öolftein.)  6"r  mar  ein  eifriger toammler  oaterlänbifd)er  ̂ lltertümer  unb  fd)Dn  al§ 

Kronprinz  bi»  an  feinen  3;ob  '^ßräfibent  ber  tonigl. 3iorbifd)en3((tertumegefel!fdjaftäuKopenbagenunb 
perbffentlid)tc  in  ben  ̂ j>ublifationen  berfelben  meb= 
rereUnterfud)ungen,  ton  bencn  eine:  «über  ben 'Sau 
ber  Stiefcnbetten  ber  ä>or3eit»  (1857),  befonber-o  ab-- 
gebrudt  ift.  2er  größte  Seil  feiner  ̂ $rioatfamm= 
lung  ging  bei  bem  5Sranbe  feiner  Sieblingerefibens, 
be§  ©d)loffe»  J^^eberil^borg  auf  ©eelanb,  1859  3U 
©runbe;  ba§  übrige  ift  burd)  teftamentarifcbe  iser- 
fügung  bem  Hhifeum  norbifd)er  3tltertümer  3U 
Kopentiagen  übermiefen.  3(m  7.  3Iug.  1850  fd)lo^ 
j^:.  eine  morganatifd)e  Qijc  mit  ber  ©räfin  Scanner 
(f.b.).  g.  ftarb  15.  Slor».  1863  auf  bem  ©d)loffe 
©lüdsburg  in  ©d)le£'mig,  mo  er  regelmäßig  einen 
2:eil  be'3  .'oerbfte^^  3U  refibieren  pflegte,  unb  mit  ibm 
ertofd)  bie  ältere  Sinie  be§  olbenb.  Konig^b^^iifeg. 
SBor  ©d)lof5  KriftianSborg  in  Kopenbagen  mürbe 
ibm  1873  ein  ateiterftanbbilb  (tion^Biffen  mobelliert) 

errid)tet.  —  '^gl.  ©ieffing,  Kong  greberil  VII  ';§ 
Ungbom6=  og  'Jlegjeringebiftorie  (Kopenb.  1865); 
3:borfDe,  Kong  ̂ -reberit  ben  SpfenbeS  Siegering 
(2  3:(e.,  eh'0. 1882—89), 
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^ticbrtcf),  .Üioiuniui  üdu  Sänemar!,  bcr 
ältcftf  '3clm  bcö  MöniflS  (Jljriftian  IX.,  fleb.  3.  ̂ uni 1843  in  .Ücpcnbagcn,  na^m  18G4  aU  iieutonant  an 

bem  biin.  <>clt»jug  in  'Jiorbjütlanb  teil.  3lm  28.  ̂ uli 
1800  ttcrnuiblte  er  fidi  mit  ber  ̂ ^rinjeffin  ̂ oüifa 
Bon  'Sdnreben,  2;oditer  ̂ axU  XV.  t»on  Sdjn^eben 
(flcb.  31.  Cft.  1851).  %.  ijat  üier  Söl^ne  (ber  ältefte 

(5[?ril'tian,  ßeb.  26.  Sept.  1870)  unb  ßier  Södjter. ^ttcbvid)  S&tl^clm  I.,  Murfürft  ton  Reffen, 
a,d\  20.  3üitv  1802  in  'l>hiUpp;>rubc,  .vueitcr  Sobn 
bc^i  .Ünvfürj'icn  äßilbclni  II.  nnb  ber  IHuflufte  '^xk- berifc  (f  bviftiane,  Joditcr  ̂ riebrid)  !ilMlbelme  11.  t>on 
i^reuHcn,  ftubiertc  1823  unb  1824  in  iUarburg  unb 
i'eipjirt,  aiurbe  30.  Sept.  1831  9J]itrcgcnt  unb  »ttcih-- 
renb  ber  3lbivefenbeit  feinesi  i^ater??  x>on  Gaffel 

alleiniger ^ieoientbeeVanbcÄ.  "J-.SB.^^'JlegierungiDar 
fottjobl  bei  Vebjeiten  feinec^  Üsatero  mie  aud)  nadi 
beffen  S^obc  (20.  9ior>.  1847)  ein  ununterbrod^ener 
itampf  mit  feinem  iNolt  unb  beffen  i^ertretung,  ber= 
öorflerufen  burdi  bec->  ̂ -ürften  fortbauernbes;  93e: 
ftreben,  bie  i>erfaffuniTi  ton  1831  ,iu  befeitigen  unb 
biej)tecbte  ber  ivolt§r»ertretung  ein3ufd}ränten.  (S. 
Öelien^ßaffel.)  2;n  ben  iHn-iindlungen,  iDie  bem  Uui- 
brud)  be§  i^viegc»  t>on  1806  »orbergingen,  ftanb 
5".  2ß.  auf  feilen  Efterreidts,  beffen  Sintrag  im 
Sunbe^^tag  auf  9)iobilma*ung  ber  Sunbe^armee 
gegen  ̂ 4>reu^en  ber  turbeff.  ©efanbte  beiftimmte. 
G'in  ibm  oon  'ijjreuf^en  gefteUteg  Ultimatum  itenrarf 
er,_n)orauf  16.  I^uni  1866  preuf;.  Gruppen  in  i^ur^ 
bei)en  einrüdten.  Sie  überrafditen  turbei).  Jruppen 
inidien  jurüd,  tpöbrenb  ber  .Hurfürft  felbft  auf  ffiil= 
betmÄbbbe  surüdblieb  unb  bartnädig  jebce  oi'öe- 
ftäubni^  an  ̂ ^^reufeen  tcrtreigertc.  ̂ nfolgebeffen 
TOurbe  er  23.  ̂ iuni  terbaftet,  unter  militär.  33e= 
bedung  nad}  Stettin  abgefübrt  unb  bort  feftgebalten. 
S)urd)  ben  ̂ rager  <\ricben  n.ntrbe  .Hurbeffen  mit 
Cftcrreidi»  3uftimmung  bein  preufs.  Staate  einter^ 
leibt.  3"  einem  'Inn-^idit  auf  feine  öo^eiti^redite 
itiar  ber  gefangene  .Hurfürft  nid}t  ju  belegen,  bod) 
fam  17.  Sept.  1866  ein  iNertrag  ju  ftanbe,  in  ipel; 

d)em  er  terfprac^,  feine  Untert^^anen,  bas  ülilitär 
unb  bie  S^eamten  ton  bem  geleifteten  6"ibe  ju  ent= 
binben,  it>ogegen  ibm  für  feine  'iperfon  bas'  lebenc-.^ 
Iänglid}e5^utmief5ung§redit  am  gefamten  turfürftlidi 
beff.  gai"ilienfibeifommif5 ,  eine  3tbfinbungsfumme 
t?on  600000  3:blrn.  unb  ba^i  33enu^ungc-rcdit  ber 

Sd)Iöffer  in  ber  '^^^roüinj  ̂ anau  jugefidiert  iturbe. 
9kd)  feiner  greilt^ffu"Q  lette  er  teils-  auf  feinem 
©Ute  in  ,s>orjo>f  il?  (bei  $n'ag),  teil:§  in  '$rag.  Seine 
fortgcfeMen  21gitaticnen  gegen  $rcuf;en  liatten  jur 
e>-olge,  t}a\i  über  bas  ibm  jur  9iu^nie|ung  ab; 
getretene  '^ibeitommiBtermögen  üon  feiten  ber 
preufe.  5tegierung  ̂ efd^lagnabme  terbdngt  tuurbe. 
Gr  ftarb  unterfobnt  mit  ̂ ^Nreufeen  6.  ̂ an.  187.5 
in  ̂ ^rag.  5"-  -1>.  ivar  morganatifdi  termäblt  mit 
©ertrube  geborenen  Aaltenftcin,  bie  er  jur  ©räfin 

»on  Sd:>aumburg  unb  fpäter  jur  "Jürftin  oon  .'oanau 
(f.  b.)  erbob.  Ülufeer  biefer  feiner  SrMtwe  binterlief, 
ber  Äurfürft  ̂ edK->  Sbbne  unb  brei  ̂ öditer,  bie  ben 
Sitel  '^rinjen  unb  '~l>rinjeffinnen  üon  i>anau  fübren 
unb  fein  ̂ l>riDatDennögen  erbten.  S)ag  3lnred}t  auf 
ba§  g-ibeitommifeiuTmogen  ging  auf  ben  ̂ anbgrafen 
g-riebrid}  )oon  ineffeu  (Jtumpenbeim)  über,  ber  mit 
ber  i^rone  ̂ ^^reufeen  einen  inTtrag  abgefd)loffen  unb 
ben  2itel  Äöniglidie  ̂ to^eit  erbalten  batte. 
^ticbti^I.,  Sanbgraf  von  öeffen^Gaffel, 

f.  'griebrid}  L,  *»tönig  üon  Sd^tteben. 
{ytiebticf)  IL,  i'anbgraf  ton  ioeffen: Gaffel, 

Sobn  be^^  ̂ anbgrafen  'iBilbelm  Till.,  geb.  14.  2lug. 

1  1720,  üermäblte  fidi  1740  mit  Max'xa,  3;od)ter  .Honig I  Ojeorge  II.  r»on  Gnglanb.  1749  trat  a.  beimlidi  jur 
fatb.  .Hirdie  über,  mufUe  aber,  al?.  fein  ftreng  prot. 
i^ater  bierton  erfubr  nn1>  1754  biereform.  ilanbee- 

tirdie  in  i:}i]']cn  burd}  bie  2(ffefurationsattc  fidierte, feierlid}  üerfpred^en,  ta?,  prot.  iüetenntniS  bee  iau- 
bev  unangetaftet  3u  laffen.  Jy.«  Söbne  »üurben,  ge^ 
trennt  t>om  a>ater,  coangelifd)  crjogen.  ̂ n  preuH. 
Sienften  jum  Öenerallieutenant  beförbert,  beteiligte 
fidi  (S-.  an  ben  erften  ̂ elbsügen  bec-  Siebenjährigen 
itriegec-,  nnirbe  1759  jum  (iJeneral  ber  Infanterie 
unb  3um  isicegouterueur  t>on  il'iagbcburg  ernannt, 

ba  ber  .Uönig  bem  militärifdi  gan3  unfäbigen  "»^riu: 
3en  ein  ̂ ommanDo  for  bem  5e'"be  nidit  anüer= 
trauen  fonnte.  (i>gl.  bie  Siriefe  Ariebrid)§  b.  ©r. 
über  tax  ̂ ^rinsen  in  ber  «^5>olit.  i^orrefponbenj 
A-riebridiö  b.  Öv.»,  93b.  11  —  19,  Serl.  1883  —  92.) 
"^)m  gebr.  1760  folgte  a.  feinem  5i>ater  in  ber  :Dte= 
gierung;  er  biclt  i>ai  Sünbni^  mit  ̂ Jßreu^en  auf; 
redit  unb  tam  bem  ̂ erfpredten,  bie  (l)lauben5frei= 
bcit  feiner  Untertbanen  3U  mabren,  getreuti(^  nad). 
Tem  pbilof.  ::Ii3efen  feiner  3eit  bulbigenb,  forrefpon^ 
bierte  er  mit  isoltaire,  hm  er  1773  in  gernep  be- 
fudite.  Gaffel  ocrbantt  ibm  unb  feinem  SBaumeifter 
2)u  '.Kl)  präd^tigc  6ebäube  unb  2(nlagen.  Gr  ftiftete 
bae  9.1iufeum,  bie  Sibliotbef,  eine  9JIaler--  unb  3^ilb= 
baueratabemie,  bae  Collegium  Caroliuum,  an  ba-j 
er  oobanne«  9)iüUer,  ©eorg  Jorftcr,  SUaunillon  u.  a. 
berief,  unb  fonftige  Stnftaiten.  ̂ .  bielt  3ablreid)e5 
^.Ifilitär  unb  fdieute  fid)  nidn,  um  bierfür  >üie  für 
feine  '^^runEfud■)t  bie  Witid  3u  befdiaffen,  ein  12000 
lOiann  ftarte«  .Horp^?  an  bie  engl.  iKegierung  jum 
Äampf  gegen  bie  amerif.  yfolonien  3u  rerEaufen. 
Gr  ftarb  31.  Ctt.  1785  auf  Sc^lo^  2Bei^enftein 
(ii>ilbetmsliö^e). 

^ricbrid)  TL.,  i'anbgraf  »on  .'r>effen=5>om- 
burg  (befannt  al*  ̂ --^^vinl  Don  ,'öomburg»),  fünfter 
Sobn  bes  Sanbgrafen  g'riebridi  1.,  be^i  Stifters  ber 
bellen:bomburgifdien  Seitenlinie,  geb.  9.  ̂ Juni  16:-.3, 
trat,  abä  .ftarl  X.  ©uftao  1654  ben  fdimeb.  Jljron 
beftieg,  in  ba?  fdmieb.i3eer,  nnirbc  3um  Cberften  ev= 
nannt,  inarb  in  2)eut)d}lanb  ein  'Itegimcnt  unb  nabm 
an  ben  Aelb3ügen  in  "Idolen  unb  Sänemart  teil.  93ei 
ber  $>elagerung  üon  Äopenbagen  (^^an.  1659)  3er= 
fd)metterte  ibm  eine  ©efdnit^fugel  bas  redite  ̂ ein. 
ison  bem  böl3ernen  95ein  mit  filbernen  @elen!en, 
ba5  er  feitbem  trug,  erbielt  er  ben  Seinamen  «mit 
bem  filbernen  'öcin».  A-  tebrte  nad)  Sc^iüeben  3u= 
rüd,  anirbe  jebod)  nad^  bem  Jobeitönig  RaxUi  ton 
ben  bortigen  Örofeen  ba3u  gebrängt,  tiin  f*ir>eb. 
Sienft  auf3ugeben.  Gr  tennäblte  fid)  1661  in  <:;t3d- 
bolm  mit  ber  (>)räfin  23rabe,  taufte  ton  beren  reidien 
9)iitteln  Sanbgüter  in  ben  branbenb.  Stauben  unb 
erbielt,  nadi  bem  2obe  (1669)  ber  erften  ©emablin, 
bie  öanb  ber  93aie  be;*  ©rofjen  Äurfürften,  ber 
'^U-injeffm  £'uife  Glifabetb  'omx  .Uurlanb.  167o 
iinirbe  er  3um  branbenb.  C!)eneral  ber  .^atallerie  er- 

nannt. 9iadi  bem  5elb3uge  im  Glfaf^  fübrtc  er  1675 
bie  branbenb.  Jlieiterei  in  Gilmärfdien  üon  J-ranfen 
in  bie  dJtaxt,  verfolgte  an  ber  Spi!',e  ber  9)orbut  bie 
nad)  (>-et)rbellin  bin  fic^  3urüd3iebenben  Sd)>reben 
unb  ereilte  fie  am  iTUorgen  be-S  28.  5iii"i  1675  beim 
Sorfe  Sinum.  Ser  öieg  bei  gebrbeüin  (f.  b.)  >var 

tpefentlidi  bem  '!]3rin3en  ton  öomburg,  feinen  ebenfo 
fübnen  itie  umftditig  geleiteten  'Heiterangriffen  3u 
bauten,  bie  er  burd^aue  nidit,  nne  bie  Überlieferung 
fagt,  in  jugenblidHmi  Ungeftüm  unb  »riber  ten 
©iüen  be§  Äurfürften,  tielmebr  in  toller  Überein= 
flimmung  mit  biefem  unternommen  bat.  1678  ter= 
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lie^  5.  bae  branbenb.  öecr  unb  f el)vte  in  bie  .<^eimat 
;uvücf,  wo  er  1681  nadi  bem  Jobc  feine§  altern 
33rubcr-j  bie  Otegierung  übernabm.  (Sr  nnbmete  fi* 
nun  mit  großem  Gifer  ber  >>ebung  feine'?  i\inb(f)en'3, 
fiebelte  franj/Jiefugid*  in  beniu^röbetenÖrtfcbaften 
an,  ftellte  bie  Salinen  lieber  ber,  baute  bie3ieuftabt 
Öomburg  foinie  ba*  nodi  beute  erbaltene  SdHof?. 
g-.  ftarb  -24-.  ̂ an.  1708.  i?art  gegen  fid)  felbft,  t>cn 
nngemeineui  i'iut  unb  glänjenber  3:apferteit,  feft 
unb  entfdiloffen  in  feinem  3(uftreten,  mit  berror^ 
ragenbem  Drganifation-Jtalent  unb  mit  vrattifd^em 
©inn,  fc  ftebt  fein  gefdiid^tlid^e^  33ilb  im  ii'iber- 
fprud)  äu  ber  Gbarafterseidniung,  bie  .Hleift  in  feinem 
Sd?aufpiel  giebt.  —  i^gl.  fsungfer,  2)er  '^rinj  r»on 
Momburg  in  feinem  3.^erböltni§  ju  ̂arl  X.  unb  bem 
(ijrofeen  Hurfürften  (^Berl.  1890). 

^vicbticbf  ©illielm  J?onftantin,  '}ymit  t>cn 
iöoben^Dllern^i^ed^ingen,  f.  >>oben3ollern. 

g?ncbctc^  S'ttttts  Xaöcr,  ̂ t^riui  üon  A>ol}en= 
äollcrn^iiediingen,  f.  5">-"*-in3  (S.  133a). 

^ticbriti^,  Grjbifdjof  xton  llUinj  (937—954), 
tfarb  fd)on  non  feinen  3tHtgenoffen  megen  feinem 
'-Berbaltens  gegen  Otto  I.  b.  @r.  bart  getabelt,  mit 
beffen  J-einben  er  oft  gemeinfame  ©adic  mad)te,  um 
bie  iBefeftigung  bC'o  fäc^f.  ̂ önigtum§  ju  terbin; 
bern.  3dion  ber  Gmpcrung  ber  i>er3Dge  ßberbarb 
unb  ©ifelbert  938  ftanb  er  nidit  fern.  Gr  fam  941 
fogar  in  S>erbad)t,  an  ber  23erfd)»r>brung  bcy  fbnigl. 
Sruber§  .V)einticb  gegen  Dtto§  Seben  beteiligt  ge^ 
roefen  3U  fein,  unb  mufete  fid)  burd}  bie  2ibenbmabls= 
probe  reinigen.  Sludb  bei  bem  Slufftanbe ,  ben  953 
CttoÄ  Sobn  Subolf  oon  Sd^maben  unb  fein-tSd^inie: 
gerfobn  ̂ onrab  r'on  Sotbringen  erlauben,  fd^eint  er 
bie  'ipläne  ber  Un^ufricbenen  geförbert  ̂ u  l)aben, 
obmobl  er  nadiber  an  bem  eigentlid)en  i^'riege  nid?t 
teilnahm.  %i^  bie  2luf[tänbifdien  unterlagen,  fd}lo^ 
%.  mit  bem  Könige  ̂ yrieben.  S^alb  barauf  ftarb  er 
25. Oft. 954.  ©einen  tird}lid)en©inn  beiries^  er  burdi 
bie  Ginfübrung  ber  ftvengern  Senebittinerreget  in 
mand)e  feinem  ©prengel  jugel)Drige  i?löfter.  ©ein 
Ginfluf?  entfd)ieb  bei  ©rünbung  berelatnenbietümer 
33ranbenburg  unb  öattelberg.  —  ä>gl.  33oebmer, 
Eegesta  arcliiepiscoporum  Maguntinensium,  be= 
arbeitet  ton  2Bill  (^nnf-br.  1877);  ̂ öpte:S)ümmler, 
i^oifer  Dtto  b.  @r.  (Sp^.  1876).  [f.  Grtbal. 

^ricbtritft  Uavl  ̂ o^cpff,  i^urfürft  t>on  Wi  a'xny, 
^ticbri^  3ri^<»ttä  Il.f  ©ro^berjog  pon  'Med- 

lenburg:©d}tt)erin,  geb.  28.  j^^ebr.  1823,  ©obn 
bee  ©ro^berjogÄ  ̂ l^aut  ̂ riebrid)  unb  ber  ̂ rin^effin 
3lleranbrine  Don  ̂ reufeen,  erbielt  feine  3tui5bilbung 
feit  1838  in  bem  93lod}mannfd)en  ̂ inftitut  ̂ n  S^re^: 
ben  unb  befudjte  bann  bie  Uniüerfität  33onn,  pon 
meldier  auc-  er  7.  SJiärj  1842  jur  Okgierung  ge^ 
langte,  ̂ m  iDMrj  1848  ertlärte  er  für  bringenb  er; 
forbcrlid),  ba^  9)iedlenburg  in  bie  iReilie  ber  tonfti: 
tutionelien  ©taaten  trete,  unb  gettjann  l^ierfür  aud) 
ben  ©rofeber^og  x>on  9}iedlenburg  =  ©treli]|?  imb  bie 
©tönbe.  JDlit  gemäbtten  'Bertretem  oereinbarte  er 
bann  ein  ©taategrunbgefetj,  tt)eld}eÄ  pon  ibm  per^ 
fünbigt  unb  in  Jßirffamfeit  gefegt,  1850  aber  burd) 
ein  ber  aufgebobenen  5Berfaffung  entlel)nte£-<  fd^ieb?-- 
ricbterlid}e5  S^erfabren  irieber  befeitigt  n^urbe.  3m 

.H'riege  gegen  Dfterreid}  1866  befehligte  ber  @rofe= 
ber3og,  ber  fd)on  1842  gum  preufe.  ©eneral  ernannt 
mar,  bai^  bei  Seip^ig  jufammengejogene  preu^. 
^Jieferoe^Slrmeetorpic,  rüdte  mit  biefem,  nadibem 
bie  ßntfcbeibung  in  33D^men  bereite  gefallen  tüar, 
in  Jranfen  ein  unb  befehle  9^ürnberg.  1870  führte 
er  juerft  ben  33efelil  über  bie  jum  5d}ufe  gegen 

feinblidie  £anbung5t)erfud)e  an  ber  ßlbemünbung 
aufgeftetlten  Siruppen.  2)ann  erbielt  er  ben  Sefel^l, 
mit  bem  13.  Slrmeelorp^S  ju  ben  (I"infc^lie^img§= 
truppen  por  2)iet5  su  flogen,  »öier  luurbe  er  ll.toept. 
angemiefen,  üor  bie  bereite  belagerte  (^eftung  Soul 
3u  rüden.  2lm  16.  ©ept.  warb  er  3um  @eneralgouüer= 
neur  t»on  3teim§  ernannt  unb  hielt  24.  ©ept.  dinjug 

in  Soul.  2tm  28.  Ott.  rüdte  er  in  bie  ß"infcfcluf3linie 
Por  ̂ $arig,  warb  aber  fd)on  7,  9^op.  an  bie  ©pi^e 
einer  au§  ber  17.  unb  22.  Siüifion  unb  bem  1.  bapr. 
SlrmeeforpÄ  gebilbeten  Strmeeabteilung  berufen, 

welche  bie  Slufgabe  erl^ielt,  bie  6"infd}liefeung5trup= 
pen  Dor  ̂ ^^ariy  gu  beden.  Um  bie  Bewegungen  bie= 

fer  Slrmeeabteilung  mit  ben  2lnorbnungen  be§  ''^rin^ 
3en  'griebrid)  ftarl  in  ßintlang  ju  bringen,  über- 

nahm 27.  9iop.  ber  auy  bem  großen  öauptquartier 
abgefanbte  ©eneral  pon  ©tofcp  bie  Seitung  aU  6t)ef 
be:?  @eneralftab§  unb  blieb  in  biefer  ©tellung  bi^  3um 
19.  Sej.  2lm  1. 2»an.  1871  mürbe  bie  Strmeeabteilung 
bes- ©ro^berjogS  aufgeloft.  Unter  feinem  33efel}lper= 
blieb  nur  ba§  13.  2lrmectorpg,  ba§  in  ber  ©cl)lad)t 
bei  £e  3}lan§  (10.  bie  12.  ̂ an.)  rü^mlid)  mitirirtte 
unb  15.  ̂ an.  nac^  ̂ iouen  in  Slkrfd)  gefefet  irurbe, 
mo  es  am  25.  einrüdte  unb  nad)  3lbfd}lu|bet^  SBaffen^ 

ftillftanbe§  aufgeloft »urbe.  2lml6.3unirourbe'5".(>". 
3um  :3nfpecteur  ber  2.  IHrmee^^nfpeftion  unb  2.  ©ept. 
1873  3um  ©eneraloberft  ernannt.  Gr  ftarb  15.  Stprit 

1883.  "p.  %.  mar  breimal  permät)lt.  dlaä  bem  Sobe 
(3.  Dliärj  1862)  feiner  erften  ©emablin,  ber  ̂ rin- 
jeffin  Siugufte  9)lat^ilbe  Söitl)elmine,  Socbter  öein= 
ricb^  LXIII.  Dteufe  gu  ©d}lei3  =  ̂c>ftrit?,  mel(^e  brei 
©bt)ne,  unter  biefen  ben  je^igen  @ro|l)ersog  o'neb= 
rid)  (Y^anj  III.  (f.  b.),  unb  eine  Soditer  ̂ interlie^, 
ging  er  mit  ber  ̂ prin^effin  2Jnna,  Soc^ter  be§  ̂ rin= 

5en*^Karl  3u  öefien  unb  bei  3it)ein,  12.  2Jiai  1864 eine  jmeite  @be  ein,  bie  ber  Sob  bereits  15.  Slpril 
1865  lofte.  2tm  4.  Suli  1868  Permä^lte  fic^  g.fV- 
3um  brittenmal,  unb  jinar  mit  2)iarie  Caroline 
Slugufte  (geb.  29.  San.  1850),  Sod)ter  be§  ̂ rinjen 
3lbolf  pon  ©d)mar3burg  =  9tubolftabt.  2lu§  biefer 
Gl)e  leben  brei  ©oljne  unb  eine  Soi^ter.  Gin  ®cnt= 
mal,  ju  meldjem  bie  isolfc-fc^ullehrcr  be§  Sanbes 
bie  2)itittel  aufbrad)ten,  würbe  bem  ©ro^herjog 
1887  Por  bem  ©eminargebäube  in  91eu!lofter  er= 
rid}tet,  ein  in  ©d)merin  3U  erriditenbeS  ift  (1893)  in 
2lrbeit.  ©einen  9kmen  \üijxt  bas  4.  branbenb.  ̂ n^ 
fanterieregiment  9ir.  24.  —  33gl.  bie  Siograpl}ien 
öon  öirfcbfelb  (2  »be.,  2p3. 1891)  unb  Pon  33.  ̂ Bolj 
(©iSmar  1893). 

^•rtcbtic^  i^tattg III.,  ©ro^l^ergog  pon  3)ted  = 
lenburg:©d}merin,  geb.  19. 2)iär3 1851  al§  ölte: 
fter  ©D^n  bes-  vorigen,  bem  er  15.  Stpril  1883  in 
ber  9legierung  folgte.  Gr  ift  permäblt  feit  24.  ̂ an. 
1879  mit2tnaftafia,  Sod}ter  be*  (S)ro^fürften  2Rid)ael 
i^on  Üiufelanb,  geb.  28.  ̂ uli  1860.  2(uä  biefer  Ghe 
entfproffen  bie  .'Der3ogin  Sllepanbrine  (geb.  24.  Se^. 
1879),  ber  Grbgro^^er3Dg  (>"t^iebridj  (Vran3  (geb. 
9.  Slpril  1882)  unb  bie öcrsogin  Gäcilie  (geb.  20.  ©ept. 

1886).  ̂ "v.  %.  mar  bisher  burd)  feinen  leibenben  @e= 
funbheitS3u|tanb  genötigt,  ftd}  ben  größten  Seil  bee 
IJal^rea  in  einem  fübl.  ̂ tima  auf3ubalten. 

t^ricbrid)  S0ßiil^clm,®rofe^er3og  Pon  2)1  e  d  l  c  n  = 
burg  =  ©treliti,  geb.  17.  Oft.  1819,  ber  ©obn  bes 
@ro|^er3og£i  @eorg  unb  ber  @ro^l)er3ogin  Tlaxk\ 
Soc^ter  beS  Sanbgrafen  griebrid)  ju  Reffen  =  Gaffel, 
erhielt  feine  miffenfd}aftlid)e  Silbung  burd?  Seigrer 
bes  ©treli^er  ©pmnafium'^  unb  be3og  bann  bie 
UniperfitätSonn.  Ser^^rins  Dermäljtte  fi(^28.3uni 
1843  mit  ber  engl,  ̂ ^rinseffm  2tu9ufte  (geb.  19.  ̂ uU 



330    ̂ riebridj  (b.  meine,  SDhrfcjr.  ü.  9J?eif3eu)  —  ̂ riebrid;  (2Ö.  @.  J.,  ̂:ßrinä  b.  •J^ieberf.) 

1822), «bev  3^oci)ter  bei  öergogS  2lbolf  üoii  (5am- 

bribiie,  aib?  roelcber  dbi  ai^  ältel'ter  'Boijn  bcr  (5"rb= 
i^ro^lKi-.^cii  ̂ Jlbolf  ̂ -ricbrid)  (geb.  22.  IJuli  1848, 
i>crmä(}lt  17.  3(pril  1877  mit  ''i.'rin^effin  Clifabetl} 
von  'Jlnbalt)  l}crt>oniing.  IHm  6.  Sept.  18t;()  niv  'Jie= 
i^icnini-(  ni'ltiiiflt,  erhärte  er  fut  bei  ber  ,sSulbinun(\ 
iiaiii  entjd)ieben  für  bcii  alten  medlenb.  Jenbalftaat. 

^•triebt  td)  b  e  r  i!  l  ei  n  e ,  ilfavtaraf  neu  IH  e  i  <}  e  n, 
Sebn  bev  'Dlartiiraieu  .s^einrid)  be'j  (5"r(aud)ten  oou 
iDfeif^en  unb  feiner  britten  ©enuiblin  (Slifabet^  t>on 
ilUaltih,  iimrb  1278  ücm  .Haifer  ̂ .Kubolf  a(^  miterb= 
bereditiijt  an  ben  marfflväfl.  '-üefitutncicn  anerfannt. 
'äii  fein  ̂ Bater  1288  ftarb,  erbte  er  Tre-Jben  unb  ein 
fleine?^  ©ebiet  im  obern  Jeile  besi  i1leif5ener  lV)tarf= 
f^raftumio  unb  mal^rfcteiulic^  auc^  (füentualan: 
fprüd}e  au  anberc  '^efi^unl■^en  beo  .'öaufex^^Bettin; 
aber  6.  j^ebx.  1289  nerfaufte  er  biefe  Sefi^iuuien 
unb  3lnfpriid)e  an  i?öuig  !il>ensel  t»on  !ÖD^»men,  n)a§ 
für  bie  i^erbanbtuu{^eu  mit  i^öl}men  1459  mid}tiv:\ 
nnirbe;  bod}  bleibt  ev  sroeifelbaft,  iniüietueit  jener 
i>erfauf  bamal»  mirflid)  jur  21u!e'fü{)rung  gelangte, 
(j-r  ftarb  25.  3(pril  131(5. 

3'ticbric^  Jutta,  aud)  b  e  r  o  t  a  m m  l  e r,  Tlaxh 
graf  von  iliei^en  unb  ii^anbeberg,  3obn  Sietrid}» 
t»ou  Öanbeberg,  bem  er  1285  folgte,  erbte  bei  bem 

2obc  feines  (^ro^natery  .'öeinrid^y  be§  (I"rlaud)ten 
1288  aud)  bie  a)tar!graffd)aft  aitei^en.  Tie  (Srban= 
fprüd)efeine§  Ct^eimg  3Ubred)t  mürben  burdi  einen 

'-üergleic^  erlebigt,  ber  bie  alleinige  (Erbfolge  %.5  in 
^Jkilen  anertanntc.  J.  bemüljte  ̂ A),  Sreeben  mit 
ber  Umgegenb  burd)  Äauf  feinem  .sj)aufe  ju  ertjalten, 
unb  fudite  überhaupt  burd)  ̂ auf  ben  alten  Seftanb 
ber  a}^irf  30iei^en  itüeber  tjerjuftellen.  dx  ftarb 
16.  3lug.  1291  ol}ne  männlii^e  'liaditommen. 

t^ticöricf)  ber  ©ebiffene  ober  mit  ber  gc  = 
biffeuen  ©ange,  aud?  ber  Jteibige  (b.  t).  ber 
Japfere)  genannt,  ä)tarfgraf  3U  ̂JJi ei ̂   en  unb  2anb= 
graf  in  Jliüringeu  (1291—1324),  geb.  1257,  »t>ar 
t-cr  Sobn  Sllbfectit»  (f.  b.)  be§  Entarteten,  ̂ ant- 
grafen  in  2l)üringen,  unb  ittargaretaS,  ber  iiod)ter 
kaifer  jvriebrid}^  IL  Stls  feinc-DJutterflob,  fotl  fie 
beim  3lbfd}iebe  im  ̂ eftigften  31u'cbrud)  bee  6c^mer= 
jeS  it)n  in  tm  33acten  gebiffen  baben;  ':^c<i)  f(^eint biefe  Sage  erft  burd)  feinen  nidjt  redit  ertlärten 

'-öeinamen  entftanben  3U  fein,  '^lebft  feinem  93ruber 
^i)iejmann  (f.  b.)  rourbe  er  üon  ;3)ietrid)  bem  SBeifen, 
illtartgrafen  oon  2anb§berg,  bem  33ruber  feinet 
"i^ateri^,  erlogen,  ̂ m  Kriege  mit  feinem  'Sater,  ber 
i^u  üon  ber  Erbfolge  in  Thüringen  auefd^lie^en 
(rollte,  anarb  er  gefangen  unb  mu|te  ein  ̂ a\)x  auf 
ber  SÖartburg  jubringen,  bis  il}n  einige  Oiittet  mit 
©eiüalt  befreiten,  ̂ urc^  feine  ©efangenfdjaft  irarb 
er  »erbinbert,  ber  (ünlabung  ber  Italiener  ju  folgen 
unb  feine  3lnfprüd}e  als  Sprößling  ber  i3Dl)enftau= 
fen  auf  5]eapel  unb  Sicilien  gegen  ilarl  t»on  Slnjou 
geltenb  jU  mad?en.  211s  er  unb  fein  ißruber  nad) 
bem  Slbfterben  5)ietric^S  beS  Steifen  (1285)  unb 
feines  Sot)neS,  ̂ -riebridjS  beS  ©tammlerS  (1291), 
beffen  Sänber  ert)ietten,  fam  eS  Pon  neuem  stnifd^en 
bem  3^ater  unb  ben  Söbnen  jum  Jlriege,  bie  ben 
erftem  gefangen  nat)men  unb  nur  auf  haifer  Jlu= 
f  olfS  2Sermittelung  freigaben.  3ns  (}ierauf  ber  5i>ater 
ganj  2;büringen  an  kernig  9lbotf  (non  3kfjau)  oer^ 
taufte,  »erloren  fte  3unäd()ft  it)r  @rbe  an  biefen  n^ie 
fpäter  an  2Ubred}t  I.  Grft  ibr  glönjenber  öieg  bei 
äuda  31.  2Rai  1307  Vertrieb  bie  tonigl.  Gruppen 
aus  bem  Sanbe.  'Dlac^  2llbted}tS  I.  ßrmorbung  1308 
unterlrarfen  fic^  bie  üon  jenen  noc^  befe^ten  Crte, 

namentUdb  Eifenad),  '^.  ron  neuem,  unb  ta  nad)  fei= 

neS  SruberS  ̂ ^obe  1307  ifjm  beffen  öanbe€anteil  ju= 
gefallen  mar,  fo  mar  er  nun  OJiarfgraf  oon  'Dki^en 
unb  bcr  2aui\^  unb  Vanbgraf  in  Thüringen.  tKit 

biefen  ̂ efi^ungcn  vereinigte  er  aud)  ta^  '^ileifener^ 
lanb  mieber.  '•)lad)  iöeenbigung  biefer  i'tämpfe  lie^ 
er  1309  einen  allgemeinen  yanbeSfrieben  befd}mö= 
reu;  bodi  üermidclte  er  fid)  in  neuen  .Hampf  mit 
Otto  t»on  ̂ öranbenburg ,  mürbe  bei  ©rofienliain 
gefangen  unb  mufjte  fid)  1317  feine  ̂ ^eilieit  mit 
32000  3lavl  Silber  unb  burd)  2tbtretung  ber  fäi- 
berlaufi^  erfaufen.  .'öierauf  fnd)te  er  in  feinen  (ixb- 
lanben  bie  Crbnung  t}er3uftellen ,  fiel  aber  1322  in 
©emütStrantbcit  unb  ftarb  ju  (5tfenad)  16.  3^oo. 
1324.  ̂ bm  folgte  fein  Sol)n  Ariebrid)  ber  Grnft= 
l)afte.  —  iHll---Ji>c9cle,'5-^er5reibige('DlDrbl.  1870). 

t5*ticbrtc^  ber  ernftt)afte,  Sanbgraf  non 
2l)üringen  unb  Oliartgraf  üon  il.lieif^en,  Sol)n  beS 

üorigen,  geb.  1310,  mar  14  '^.  alt,  ale  fein  ?>ater ftarb.  93iS  1329  ftanb  er  unter  ber  i?ormunbf(^aft 

feiner  lUutter  (5"lifabett),  bie  ben  ©rafcn  ."öein: 
rid)  XVI.  fion  Sd)mar5burg,  fpäter  ben  'i^ogt  öein= 
rid)  XII.  von  *'^>lauen  als  ?JUtt>ormunb  einfette. 
%.  l)eiratete  1329  a)ied)tl)ilb,  bie  Jod)ter  .Haifer  Sub= 
migS  beS  !33apern,  unb  gelangte  baburd)  in  ben  Se= 
fit5  ber  :i]ogtei  über  bie  9ieid)Sftäbte  iliüblhaufen 
unb  ■)iorbl)aufen.  g'-^atte  .kämpfe  gegen  ben^önig 
3ol)ann  t»on:öö^men  unb  anbere  jur  Sid)erftellung 
beS  SanbfriebenS  unb  jur  93eugung  bei?  unbotmäfei^ 
gen  3lbelS,  namentlid)  ber  tl)üring.  ©rafcn,  ju  be- 

l'tebcn;^er  ftüljte  fid)  gegen  biefen  21bel  auf  begün= jtigteetäbte  unb  ermarb  babei  bie@raffd)aftCrla= 
münbe.  ■  1338  publizierte  er  einen  Sanbfrieben  für 
3;l)üringen;  1347  faufte  er  baS  »erlorenc  ?anbS= 
berg  ̂ urüd.  SJac^  ilaifer  SubmigS  3:Dbe  (1347) 
marb  tl)m  bie  beutfi^e  i^rone  angeboten,  bod)  lebnte 

er  fie  3U  (55unften  beS  !ööt)menfDnigS  .H'arl  IV.  ah, mit  bem  er  ein  engeS  SerbältniS  begrünbete.  6r 
ftarb  18. 9ioü.  1349  unb  ̂ interlie^  feine  23efi^ungen 

feinen  Söt)nen  g-riebrid),  33altl)afar  unb  ilHlbetm. 
3friet>tri<^berStrenge,2)iartgraf3u'IRei|en, 

Boi)n  beS  oorigen,  geb.  6.  C'!t.  1331,  regiertefeit  1349 
3ugleid)  im  9iamen  feiner  nod)  unmünbigen  Srüber, 
bis  bie  fog.  Crterung  üom  5.  ̂ ni\  1379  eine  2:ei= 
lung  herbeifül)rte,  monad)  J.  baS  Cfterlanb,  33al= 
thafar  3:i}üringen,  ©ilbelm  OJiei|en  erhielt  unb 
mehrere  2tnfprüd)e  unb  3Red)te  gemeinfamer  53efit5 
blieben.  %.  oergröfeerte  fein  (Gebiet  burd)  glüd= 
lic^e  llämpfe.  (S.  Saufen.)  2tlS  er  26.  mai  1381 
ftarb,  überlebten  ihn  feine  beiben  Srüber.  Sein 

Sol)n  mar  "griebrid)  I.  (f.  b.),  Ü^urfürft  üon  Sa*fen. 
5'tJicbricö,  tton  2Utamura,  j^onig  oon  'Jleapel, C^eim  unb  ̂ tad^f olger  gerbinanbS  11.  (f.  b.),  erlag 

1501bem21ngriffbevt>erbünbetenSpanierunb  5tiin= 
3ofen  unb  ftarb  als  (SJefangener  1504  in§tanh"eid). 
2)tit  il)m,  bem  heften  ber  Saftarblinie  3llfonS'  V., 
erlofd)  biefer  3>üeig  ber  2U-agonier.  Üiedpel  mürbe 
1503—4  mit  Spanien  buri^  ©onfabo  be  ßorboüa 
(f.  b.),  meld)er  bie  5ran3ofen  verjagte,  vereinigt. 

IJtricbtric^ ,  Ä^ilt)elm  ©eorg  5v  ̂ ^""J  i'^r  9iie  = 
b erlaube,  3meiter  Sohn  beS  (E'rhftattbdterS  S?il= 
beim  V.  unb  ber  '!]]rin3effin  grieberife  cophie  von 
^^reu^en,  geb.  15.  gebr.  1774  im  öaag,  trat  jung 
in  nieberlänb.  iliilitärbienft  unb  eroberte  1793  ®ex- 
truibenburg  unb  iilunbert  von  ben  Jransofen  3u= 
rürf.  1794  bereits  ©eneval  bcr  .Kavallerie,  folgte 

er  nad)  ber  ßToberung  ber  '']|3rovin3  Utrcdit  burd) 
bie  gran3ofen  feinem  3>ater  nad)  6'nglanb,  trat  je= bod)  1796  in  öfterr.  5^ienfte  unb  erftürmte  mit  feiner 

Srigabe  bie  Sd)mabenfd)an3e,  bereu  'Sefi^nahme 
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bic  Übergabe  öon  Äebl  jur  ̂ olge  battc.  ̂ un  i>-ebv. 
1797  fdtnpfte  5-  fll^"  '^velbmaridmllliciitenant  in 
Italien  unter  bem  (frjberjog  SXaxi  iinb  übernahm 
ali  5elb3eugmeifter  im  3tDt».  17*JS  bcn  Cberbcfcbl 
über  bae  öfterr.  y^eer  in  oitalien,  bcn  er  bi-?  ,^u  jeincm 

t;.  ̂ an.  1799  ju  "inibna  erfoUitcn  Jcbc  fübrte. 
^.ricferidj,  S>i[belm  §.  .Uavl,  "i^rin,^  bor  ̂ Ji  i  c  b  e  r  = 

lanbe,  jt^eiter  Sohn  bee  .Hönitv^  'JiMlbclm  1.  unb 
fer  '^Nrinjeffin  iBilbelmine  l'uife  r>on  tiveu)^cn,  geb. 
28.  Acbr.  1797,  irurbe  am  preuf?.  >>ofo  crjogen  unb 
nabm  im  preuJ3.  iöeere  an  bem  Aclbuifle  1813 
teil,  trat  bann  in  nieberlanb.  Mviegv'bienft  unb 
fämpfte  im  bollänb.  5)eere  1815  bei  Seüe^SlÜiancc 
unter  l'orb  'iBeUington.  -Iiacb  bem  ̂ amilienpertrage 
follte  er  nacb  ber  3:brcnbefteigung  fcine^?  altern 
trüber»  ale  fouteräner  ©roBber^og  Vurcmburg 
erbalten,  bocb  tter.^iditetc  er  181()  auf  biefen  lUn^ 
fprud)  gegen  eine  3lbftnbung  in  Domänen  üon 

190000  %[.  jäbrlid^em  t^'inlcmmcn  unb  erhielt  ttn 
S^itel » '^.^rinj  ber  5iieberlanbe».  3)er  ̂ iU-in;\  luurbc 
balb  barauf  ©eneralfommijfar  bec^  iDlilitärbeparte^ 
mentö ,  ©eneraloberft  unb  5elbmarfd)all  beö  i'anb: 
beery,  1829  älbmiral  be^  .Hönigreid^'S  unb  ®\-q^- 
meifter  ber  2lrtillerie.  ̂ Bei  ber  (Erhebung  ber  fübl. 
^srcmnjen  fübrte  >)■•  1830  ein  .Ttorpä!  unb  gcbad)te 
^rü1)el  üu  unterwerfen,  ntufete  ficb  jebed}  halb  3urüd= 
jieben.  (S.  Belgien,  S3b.  2,  6.  678b.)  Gl-  ertuarb 
fid)  gro^e  ̂ Berbienfte  um  bie  iDtilitärcrganifaticn 
ÖoUanb'o,  enthielt  fid)  jebod)  jeber  öffentlidien  lljä- 
tig!eit,  feitbem  fein  3?ater  18-40  bie  'jkgierung  nie; 
bcrgelegt  hatte,  ."^aifer  Söilhelm  I.  n^ar  mit  ihm 
innig  befveunbet  imb  ernannte  ihn  1873  jum  preuf;. 
©eneraloberften  ber  Infanterie  mit  bem'Jiangc  einei? 
@eneralfelbmarfd)all5i.  '}y.  voax  feit  1825  mit  ber 
$rin,^effin  ßuife  pon  "^reu^en  (Joditer  be-J  .UDnig« 
^-riebrid)  ̂ Ji>ilbelm  III.)  permäblt,  bie  (5.  S^ej.  1870 
ftarb.  3(u6  biefer  ßbe  entflammen  bie  1871  perftor^ 
bene  .^'önigin  ii'uife  Pon  £d}>t>eben  unb  bie  5.  i,suli 
1841  geborene  unb  1871  mit  bem  "dürften  ju  äi^ieb 
rermäblte  '^rinjeffin  iOtarie.  ''^sriuji  §•  ftarb  8. 3ept. 
1881  im  .s>aag.  ©einen  3iamen  führt  bae  2.  meftfäl. 
Infanterieregiment  Dir.  15. 

0riebrtc^  VI.,  33urggraf  pcn  'Diürnberg,  f. 
^riebrid)  1.,  fturfürft  Pen  '^ranbenburg  (©.  320a). 

J5ticbtri(^  ̂ ctnricf),  ']ix\^  Pon  C  r  a  n  i  eji ,  geb. 
29. 3an.  1584,  jüngfter  öobn  ̂ Bilbelm»  bes  -scbniei: 
geriji  auc-  beffen  üierter  Ghe  mit  'i'ouife  be  (Solignp, 

_  ftubierte  in  i'eiben,  pollenbete  feine  33ilbung  feit 
*  1597  in  Jranfreid)  unb  biente^bann  unter  feinem ctiefbruber  llJtorit^  gegen  bie  ̂ cpanier;  1615  fom: 
manbierte  er  bae  nieberlanb.  .'öilf^lorp»  in  ber 
!i>raunfcb»t>eig:5i!üneburger  5"t'bbe,  warb  1621  al§ 
©eneral  ber  Haüallerie  ber  nädifte  im  Befehl  nad) 
feinem  5^ruber  unb  folgte  biefem  3lpri(  1625  in  ber 
8tatthalterfd}aft.  Sein  glänjenber  i^of  im  öaag 
warb  einültittelpunft  ber  litterarifd)en,{ünftlerifcben 
unb  militär.  33ilbung  ber  3eit,  bae  'Jieifejiel  ber 
$>ornebmen  Guropae.  ̂ Ji^efentUd-i  erhöhte  g-.  .V).  feine 
Stellung  burd)  rubmoolle  3i)affenthaten,  bie  üx- 
oberung  üon  ©roenlo  1627,  öeriogenbufd)  unb 
®efel  1629,  ̂ Ufaftridit  1632,  Sreba,  ̂ )iheinberg  unb 
Sdjenlenfdjanje  1637.  @r  war  aud}  ein  tüchtiger 
Staaticimann.  2)urd}  ?.1täBigung  unb  gefd}idtes 
2tuftreten  ftellte  er  ben  burd)  bie  ;HetigiDn£'ftreitig-- 
feiten  jur3eit  feincic  33ruberö  5Jtorit^  tief  erfd)ütter: 

ten  inncrn  ̂ '^•ieben  PoUig  wieber  ber.  1635  Perbanb er  fid)  mit  9]idieHeu  gegen  Spanien.  )^:  ̂.  ftarb 
14.  :Dtärj  1647.  i^eine  gclbjüge  fd)ilberte  er  in  ben 
«Memoires  de  Frederic  Henri»  (3lmfterb.  1733). 

i5ricbri(^  bcrStreitbare,  ^erjog  Pon  I:  ft  e  r  = 
reidutnb  ©teiermavf  (1230— 46), Sohn  i'eopolbgVL, 
führt  feinen  Seinamen  oon  ben  unaufbörlid)en5eh- 
ben  mit  ben  ©rcnjnad)barn  '-Böbjnen,  Sapern  unb 
Ungarn,  bie  nid)t  ohne  feine  od)ulb  feine  ganje 
^liegierung  erfüllten.  'äUi  er  1235  ficb  aud)  nod)  bie 
/Ycinbfdiaft  be^  .H\iifer»  Ji'iebrid)  II.  jujog  unb  ge= 
dditet  würbe,  war  er  in  ©cfabr,  fein  ganje^  2anb 
,Ui  ücrlicren,  unb  als  ber  .Haifer  1237  folbft  nad) 
®ien  lam,  bae  er  jur  ;){eidvjftabt  mad}te,  unb  bie 

.'öerjogtümer  in  feine  unmittelbare  'Verwaltung 
nahm,  hielt  J-  fid)  nur  nodi  in  "JlHener=5Ieuftabt. ©erettet  würbe  er  baburd) ,  baf5  ber  ilaifer  in  ben 
nddiften  fahren  feine  Strafte  gegen  bie  Öombarben 
wenben  muf,te  unb  bei  bem  ̂ ^rwürfniffe  mit  bem 
ivipft  ©regor  IX.  1239  fetbft  bie  Slusfohnung  mit 
A-.  wünfd)te,  it)m  feine  Sänber  ,nirürfgab,  ja  ihm 
1245  fogar  bie  ÄonigÄfroniMn  3lu'?fid)t  ftellte.  ̂ . 
fiel  15.  :3»ni  1246  in  ber  ̂ d)lad)t  an  ber  Seitha 
gegen  bie  Ungarn  pieUeidit  burd)  einen  feiner  eigenen 
•ütannen.  iiiit  ihm  erlofti)  ber  iWanu'äftamm  ber 
Sabenberger.  —  Sgl.  31.  %idiix,  .'oersog  5riebrid)II., 
ber  letzte  Sabenbergcr  (::Jnnsbv.  1884). 

^ticbticfi  IV.,  mit  ber  leeren  2;afd)e,  i3er= 
jog  pon  cfterreid):3;irDl,  geb.  1382,  erhielt  auö 
bem  3Iad)laffe  feine?  Sateric  Seopolb  III.  pon  feinen 
Srübern  1402  bie  '.Dlitperwaltung,  l4o7  bie  alleinige 
ij)errfd)aft  in'Iirol  unb  Sorberbfterreich.  Sort  hatte 
er  bie  hoben  5lbUgen  unb  bie  Sifdiofe,  hier  bie  3tp= 
penjeller  unb  ben  Sunb  »ob  bem  See»  gegen  ficb, 
ber  nach  Unabhängiglcit  ftrebte  gteid)  ben  6ibge= 
noffen.  3(Ueö  erhob  fid)  gegen  ihn,  alg  er  (SRdrj 

1415)  auf  bem  ii'onftanjer  jftonjil  (f.  b.)  benr  '^ap\t 
Johann  XXIII.  ̂ nx  g-lud)!  au^  ̂ onftan^  perbalf 
unb  biefen  bei  fid)  in  Sd)affhaufen  aufnahm.  Son 

Sann  unb  2ld)t  getroffen,  gab  er  freilid)  ben  '^apft 
halb  auf  unb  unterwarf  fidi  bem  i^onige  Sigismunb; 
ba  er  jebod)  bei  biefem  nidit  Serjeibung  fanb,  flü(^= 
tete  er  {3Mx:^  1416)  auc-  Konftanj  unb  ging  nad) 

Jirol,  wo  unterbeffcn  fein  Sruber  6"rnft  (f.  b.)  ber 
Giferne  ale  ;)tegcnt  anerfannt  war,  wo  aber  jc^t 
bie  Sauern  fid)  begciftcrt  für  5-  erhoben.  9Jlit  bereit 
,'öilfe  behauptete  fid)  A-.  fowobl  gegen  Sigismunb, 
ber  fid)  1418  mit  ihm  üerfohnte,  alö  and)  gegen  bie 
tro^igen  ätbelegcidilcctter,  bie  nad)  unb  nad)  ihm 
erlagen,  ̂ ie  meiften  norberofterr.  Sanbe  in  ber 
heutigen  Sdiweis  waren  freilid)  in  jenen  fitlimmen 
fahren  an  bie  Gibgenoffenfd)aft  Perloren  gegangen. 
J.  ftarb  24.  ̂ uni  1439.  !3?en  Seinamen  «mit  ber 
leeren  Jafche»  bat  er  erft  im  17.  '^a\)xi).  erbalten. 
2)ie  Surg  in  ̂ nnebrud  mit  einem  Pergolbeten  '^adn 
auf  bem  Grter  würbe  nid)t,  wie  man  früber  annahm, 
pon  ihm,  fonbern  erft  Pon  iKarimilian  I.  erbaut. 

55ttcbtif^,  A-erb.  i^eop.,  Grsberjog  »on  Öftere 
reid),  geb.  14.  Diai  1821  ab?  Sobn  be^  Grjhersog^ 
Äarl,  wibmete  fid)  bem  eeebienfte  unb  beteiligte 
fid)  als  Sd)iff§lapitnn  am  fpr.  A^lbjuge  1839—40 
(f.  Cemanifche»  didd)),  wo  er  fid)  namentlid)  beim 
Sturm  auf  Saiba  (26.  ̂ ept.  1840)  auejeicbnete. 
Gr  ftarb  ale  SiceabmiralunbCberEommanbantber 
DJtarine  5.  Dtt.  1847  ju  Scnebig.  —  Sgl.  Serg» 
mann,  Grjbet.^og  5.  Pon  tfterreict)  unb  fein  älnteil 
am  ilriegsgug  in  Sprien  1840  (ffiien  1857). 

^ticbticö  I.  ober  ber  toiegreii^e,  pon  feinen 
©egnern  ber  Sbfe  ̂ -ril?  genannt,  turfürft  Pon  ber 
':i]f  alj  (1451— 76),  geb.  1425,  ber  jweite  Sohn  2ub= 
wigg  III.,  erbte  nach  feinee  Sater^  Jobe  1439  einige 

Jeile  ber  pfdls.  l'dnber,  überliefe  aber  biefelben  frei= 
wiUig  feinem  altern  Sruber  ÖubwiglV.,  ber  fie  mit 
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bcin  i^urfürl'tentum  vereinigte.  3tl§  Subhjig  IV. 1449  mit  öinterlafjung  eine§  minberiäbrigen  So^; 
ne§  'iUiilipp  ftavb,  würbe  a-  bellen  i>Drmunb  unb 
35eripaltcr  be-J  .Hurfürftentumc-.  ö^folge  öieler 
©ren.^fcbbcn  mit  unruhigen  jiad}barn  ber  -^^falj, 
befonberv  iDiainj  unb  bcn  (i)rafcn  v>on  iiiütielftein, 
liefe  fi(^  %.,  um  allen  ̂ Jlngriffen  erfolgreicber  ent: 
gegentreten  ju  tonnen,  1451  von  bcn  3tänbcn  beö 
Sanbec-'  bie  ̂ cKegierung  ab>  iturfüvft  auf  Ji^cbenejeit 
mit  ber  5^ebingung  übertragen,  baf,  er  ficb  nie  ftan: 
be^gemä(5  üermäblcn  unb  feinen  'Jccffcn  ̂ 4>biUpp  al^ 
öolm  unb  3tadifolger  annebmcn  nioUc.  ̂ ^apft  d}i- 
lolauä  V. ,  bie  Murfürften  fonnc  mehrere  tleinere 
beutfcbe  mirften  crfannten  3'-  at'^  Äurfürft  an,  ba^ 
gegen  nnberfprad)  i^aifcr  f>-riebrid)  III.,  unb  bie  jum 
iurfürftl.  ̂ ^räcipuum  gebörigen  Stäbtc  ber  Dberpfals 
üertueigerten  ben  0eborfam.  5)ie  lehtern  bradite  §•., 
inbem  er  burd)  einen  plöt?lid)en  Überfall  ̂ ilmberg 
eroberte,  balb  jur  Unterirerfung.  3lucb  befiegtc 
er  bie  feinblid}  gefinnten  i'üj?elfteiner  ©rafen  unb 
vereinigte  ibre  ®raffd?aft  mit  ber  '»^fatj ,  bemütigte 
beni^ercic^g  ̂ ''on  S]elbens  unb  verglid)  fid^  mit  ̂ -Baben 
unb  ̂ urmainj  jum  ?i-rieben.  ̂ njtüifd}en  wax  in 
2)lain3  Sietbcr  von  ̂ ^lenburg  ̂ um  6"rjbifd)Df  ge= 
ttKiblt  roorben,  bcm  fcbod)  ''^apft  "ipiue  II.  bas  Sop: 
pelte  bcr  3(nnaten  unb  ''i>aUiengelber  auferlegte  unb 
3ur  ̂^Nflid}t  mad)cn  rcollte,  bie  .^urfürften  nur  mit 
feiner  SemiUigung  ju  gemcinfd)aftlid)en  S^erabre^ 
bungen  :,u  benifen.  SUe  Siictber  fid?  weigerte,  fejite 
ber  'ijapft  ibn  ab  unb  ernannte  Stbolf  ücn  9Jaiiau 
jum  (I'r3biid)Df.  211^  nun  Sietber  bei  bem  Stnx- 
fürften  §.  unb  bem  i^er3ogc  Vubmig  üon  33apern 
Öilfe  iucbte  unb  fanb,  fcbi(ite  Äaifer  ;>-riebrid)  III., 
nacbbem  er  bie  jieid)^ad)t  über  g-.  au!cgefprod}en, 
ein  .s^ecr  unter  bem  branbenb.  ̂ urfürften  2llbred}t 
2lcbilleö  gegen  ibn;  aud)  nniftte  er  ben  ©rafen 
Ulrid)  von  äÖürttemberg,  bcn  2}iarfgrafen  5^arl 
üon  33aben  unb  tax  5^ifd}of  ©eorg  t»on  SRetj  jur 
S^eilnabme  an  bem  Kampfe  gegen  S)iet^er  unb 
beffen  Öunbe^genoffen  ju  getpinnen.  2)iefer  fog. 
^$  f  ä  1 3  e  r  f  r  i  e  g  Ijattc  anfange  für  %.§>  ©egner 
einen  febr  günftigen  ßrfolg,  bi«  ee  §•  öclang,  fie 
bei  Sedenbeim  1462  ju  fd}lagen  unb  Ulridr,  ̂ arl 
unb  33ifd)of  ©eorg  gefangen  ju  nebmen.  lltit  fd^föe; 
rem  Söfegelbe  unb  mit  Slbtretung  mand}er  53e3irte 
mufUen  fie  fidi  lo§taufen  unb  nodi  überbies  r»cr= 

fpred)en,  titn  Surfürften  mit  bem  i'apfte  unb  bem 
i^aifer  auösuföbnen.  31ud}  Stetiger  verpfänbete 
au§  Santbartcit  für  ben  traftüollen  Seiftanb  g. 
einen  Seil  ber  33ergftraf5e,  ber  erft  burc^  ben  3i>eit= 
fälifdjen  grieben  mieber  an  2.1tainj  fam.  5)er  9iai- 

fer  aber  n^ar  jeber  2(u5föl}nung  mit  §•.  entgegen; 
niditsbeftonieniger  blieb  %.  im  ungcftörten  iSefit^c 
ber  9tegierung,  um  fo  mcbr,  ba  fein  3ieffe,  mit  bem 
er  im  beften  $ernebmen  lebte,  nid)t  bie  9Ib1id)t  geigte, 
ibn  JU  uerbrängen.  %.  ncrniäblte  fid}  1472  feinem 
Sßerfpred^en  gemäfe  nur  jur  Unten  öanb  mit  einer 
SBürger^toc^ter  au^  2(ugeburg,  illara  Lettin,  bie 

er  jur  'greün  üon  ̂ ettingen  erhob.  9Iue  biefer  Gbe 
entfproffen  irvd  Söhne,  griebridi  unb  i'ubmig,  non 
benen  ber  le^tere  ber  Stammvater  ber  dürften  unb 
©rafen  von  Sön^cnftein  nnirbe.  %.  ftarb,  nadi)bem 
er  bagi  ̂ urfürftentum  anfebnlid}  vennehrt  h<-itte, 
12.  2)eä.  1476;  ihm  folgte  in  ber  ̂ Regierung  fein 
3Reffe  Philipp  ber  Gbelmütige.  —  S5gl.  ftremer,  @e= 
fdjichte  be§  ilurfürften  <y.  I-  »on  ber  ̂ falj  (2  33be., 
3}knnh.  1766) ;  Ouetlen  unb  Grörterungen  jur  bapr. 
unb  beutfchen  @ef6ichte,  S3b.  2  u.  3:  Ouellen  jur 

@efd}ichte  ̂ -.S  bes  Siegreid^en  (a)lünch.  1857— 63) ; 

Ä.  ünenjel,  Surfüri't  %.  ber  eiegreidje  (ebb.  1861); 
lieber,  2)ieSd)lad)t  bei 'SedenbeimfSBiUingen  18771. 

^ticbrit^  II.,  ber  ̂ .li>eife,  .Hurfürft  von  ber 
^J|}falj,  geb.  9.  Sej.  1482  ahi  vierter  Sohn  bcv 
Murfürften  4>bilipp,  verlebte  feine  ̂ SUßenb  unter 
ritterlidien  unb  galanten  ̂ cvftreuungen  an  bcn 
i>Dfen  in  ben'Kicbcrlanbcn,  ̂ rantrcid)  unb  Spanien, 
wo  er  '|.U}ilipp  bcm  Sdiöncn  nahe  trat,  biente  3}iari= 
milian  1. 15(t«  gegen  'Jjenebig,  banad)  .^tönig  Marl  i. 
in  iövüffel,  beffen  äBahl  jum  röm.  Jlönig  er  bc^ 
trieb  unb  ju  beffen  öauptftüUen  er  am  ̂ Hegimcnt 
von  9iürnbcrg  1521 — 25  unb  auf  ben  folgenbcu 
^Heid^sitagen  gehörte;  1529  unb  1532  fämpfte  er  abö 
J)teid)5felbherr  gegen  bie  iiürfen.  1535  verheiratete 
er  fidh  mit  ber  Joditer  be?i  gefangenen  Ghriftian  11. 
von  Sänemarf,  .ttarle  V.  Sdhlvager,  in  ber  ̂ oi\- 
nung,  bie  ffanbinav.  .^troncn  ju  gooinnen.  SKm 

16.  iDfärj  1544  ftarb  fein  3:<ruber  Vubmig,  unb  '^•. 
folgte  ihm  in  bcr  .Hurmürbc;  im  9}Jai  be^Sfelben 
^abree  aber  mad)te  5?arl  V.  mit  Gbriftian  III.  von 

Sänemart  ̂ -rieben  unt  verfdilof?  bamit'A-  bie  2hic-: fidit  auf  bie  ffanbinav.  Prbfitaft.  S)ie»  mar  für 
biefen,  bem  feine  2lnhängliditeit  an  bie  $»abs;burger 
faft  nur  leere  iserfpred)ungen  eingetragen  hatte, 
3lntaf5  3ur  3lbfebr  von  ber  iaiferl.  ̂ 4>olitit  unb  jur 
2(nnäherung  an  t(n  Sdimalfalbifd^en  3^unb,  beffen 
3ieligion  er  feit  Gnbe  1545  im  Murfürftentum  jur 
©eltung  brachte.  5)ie  Spannung  mit  bcm  Maifer 
mehrte  fut  burdi  bie  äkgünftigung,  bie  biefer  bem 
rivalifierenben  fatb.  öerjog  Söilhelm  von  !^avern 
gemährte.  (S.  Qd.)  a:  tarn  jeboch,  ba  er  bie  Sdtmal: . 
talbencr  nur  febr  fdnvadi  unterftü^tc ,  mit  perfön- 
Ud)er  iUbbitte  unb  einer  StrafjahUmg  bavon.  @r 
führte  1548  t)a§  Ijnterim  ein  unb  blieb  hei  ber 
^jürftenempörung  neutral.  1553  ftiftete  erbenöeibel: 
berger  '^'vürftcnbunb.  (S.  ©hnftopb,  ."öerjog  von Söürttemberg.)  Sic  Univerfität  öeibelberg  verbantt 

ihm  ben  33eginn  ihrer  Slüte.  "J'-  ftavb  26.  'Jebr. 1556.  Sa  feine  Qbe  finberlosi  geblieben,  folgte  ihm 
Ctto  öeinri6  von  '^falj=3ieuburg  in  ber  ii^urmürbe. 
—  3.^gl.  *öubertu5  Seobiue  (J.s  Sefretär),  De  vita 
et  rebus  gestis  Friderici  II.  (Jranff.  1624) ;  •öduffer, 
@efdnd)te  ber  rbein.  ̂ $falj  (2  S3be.,  .«öeibclb.  1845). 

tjr iebricfj  III.,  b  e  r  "Jr  o  m  m  e ,  Surf ürft  von  ber 
^15f  alj ,  geb.  14.  ̂ ehr.  1515  ju  Simmern,  ber  ältefte 
Sohn  bes  .'oerjoge  ̂ ^obann  IL  von  ̂ ^^falJ^S immern, 
folgte  bieicm  18.  Ski  1557  in  biefem  .sSerjogtum 
nach  iinb  mürbe  nad}  bem  Sobe  bee  tinberlofen  Dtto 

Öeinrid)  12.  ̂ -ebr.  1559  i^urfürft  von  ber  ~']>falä. 
2lnfang§  ftrenger  Sutheraner,  trat  er  1561  offen 
jum  Galüiniemuö  über,  ben  er  aud)  in  feinem  Sanbe 
burdv,uführen  fuchte;  er  fdiuf  in  bem  i3eibelherger 
.Hatechiic-mue' eine  ber  fvmbolifd}en33üdier  bcr  reform. 
Mirdie  unb  fdiaffte  burcl)  bie  neue  ̂ irdienorbnung 
1564,  befonbere  burd)  bie  itirdjenrateorbnung  unb 
bie  «geiftlid)e  ©ütcrvermaltung»,  bem  Ealvinis^muc- 
eine  fefte  ©runblage  in  ber  9iheinpf<^l3/  mährenb  bie 
luth.  Stäube  ber  Cberpfalj  fid)  mit  ©lud  miber= 
fef,ten.  Surd)  biefe  iWaferegeln  regte  a.  bie  luth. 
unb  bie  fath.  i^artei  im  ganjen  5)teid}e  gegen  fidi 
auf,  aber  al^-  Äaifer  DJiayimilian  II.  auf  bcm  3lug§= 
burger  :;}ieid}f-tag  1566  bie  Galviniften  von  bem 
fed)ut?  bee  3teligionefriebenÄ  auefd}liefeen  mollte, 

fd}euten  aud)  bie^fd)roffen  Sutheraner,  mie  ̂ urfürft äluguft  von  Sad)fen,  vor  biefem  yiufeerjtcn  jurüct. 
g.  ging  überall  energifd)  vor,  mo  e§  fedmft  unb 
Etu^breitung  bce  ̂ roteftantiemu'^  galt.  1567  unb 
1574  führte  fein  jmeiter  Sohn  ̂ soh.  Safimir  ein 

iMlf^heer  ben  i'iugenotten  nad)  ̂ vanfreid)  ju,  unb 
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bie  nieberlänb.  ̂ roteftanten  fanbeu  in  ̂ eutjd}Ianb 
leinen  eif vigevn  Jreunb  al§  ben  t^)ä\iix  i^urfürften. 
,^ux  bm  ©venjen  feinet  ̂ ^etcnntniffc^?  bcgünftigte 
A.  ein  reidieö  h)ilienid)aftlid}es'  !i?cben,  bem  er  in 
ber  ,'neibelberflet  UniDev|ität  eine  iMlanjftätte  öon 
curcp.  SRuf  bereitete.  Sein  Sllter  >üarb  bnrdi  Sixarxt- 
beit  unb  ben  3Biberjtanb  jeine§  ftrcng  lutb.  'Soljne» 
unb  DiadifDlger'>  '^nbmig  (VI.)  gegen  ba-?  33etennt= 
m^  bee  isate\-!o  wie  burdi  bas;  <£d)idial  feiner  an  ben 
unglüdlid)en  .v^eräog  Jid^ann  >3ricbrid)  ben  Ütittlern 
üon  Sad)jen  »erbeirateten  3;odbter  (ilifabetl)  jebr  ge= 
trübt,  (ir  ftarb  26.  Dft.  157(3.  —  i>g(.  iiludl}Dt)n, 
'J3riefe  g.s  be§  g-rominen  (2  5j3be.,  Sraunfdnr».  1868 
—72) ;  berj.,  §.  ber  "fromme,  ber  Sdni^er  ber  reform, 
.Hirdie  (Ocörbl.  1877—79). 

5-ticbrtcö  rv.,  I^urfürft  üon  ber  X^\cx[ '?  (1583— 
1610),  ©nfel  be§  oortgen,  geb.  5.  "Maxi  1574  ju 
2tmberg,  ttjurbe  anfangö  burd)  feinen  l^ater  2ub= 

>uig  "\^.  (geft.  1583)  in  ftreng  lutb.  Aornien,  bann 
burdi  feinen  Ct)eim  unb  ̂ ^orniunb  ;^cbann  ilafimir 
im  Sinne  besi  6alDinisiinu§  erjogen.  (S"r  fegte  nad) 
beffen  Jobe  (16.  3<i"-  1592)  bie  reform.  'BotitU 
eifrig  fort,  überliefe  fid)  febod)  perfbnlid)  bem  i^ange 
SU  inn-gnügungen  unb  bie  Stegierung  ben  eifrig 
reform.  iRäien,  unter  benen  feine  (^rjieber  ©eorg 
Vubm.  üon  .'outten,  2)lid)ael  Singelc^beim  unb  iutivo. 
damcrariu»  bie  Dornebmften  föaren.  2)iefe  l^ielten 

bie  vnälj.  'l>olitif  in  ben  »on  /"vriebrid)  III.  unb  ̂ ^o- bann  iiafimir  befd)rittenen  Sahnen  einee  energifd)en 

(5"intreten^-  für  ten  '^^sroteftantie-mu»  foföobl  im  Dteid) 
inie  nad)  aufeen  burd)  ein  Sünbnie  mit  i>einrid)  IV. 
ucn  ?;-ranfreid).  3tad)  langen  üergeblidjen  $8emül}un= 
gen  gelang  e^  ihnen  enblid?,  einen  2:eil  ber  beutfd)en 

isroteftanten  1608  ju  einer  Union  unter  pfälj.  '5ül}= 
rung  ̂ ufammen,wfd)liefeen.  %.  ftarb  19. 6ept.  1610. 

^viehvid)  V.,  «urfürft  üon  ber  ̂ :Cfalä  (1610 
—23),  geb.  26.  2lug.  1596  alg  britter  Sobn  gtieb= 
rid»6lV.,>üurbeftrengcalDiniftifd)er30<5en  unb  folgte, 
umädift  unter  isormunbfdtaft,  1610  feinem  -isater  in 
ber  .Hurmürbe;  1613  iiermäl)lte  er  fidi  mit  (Jlifabetb 
(f.  b.),  ber  3;od)ter  i^afobc^  I.  Don  (Inglanb.  2)amit 
mar  er  mit  ber  größten  prot.  iltad)t  in  'i>erbinbung 
getreten,  ol^ne  aber  Don  biefer  für  feine  angriffe^ 
luftige  prot.  ''^olitif ,  bie  er  nach  ber  eigenen  aiegie= 
rungeübernahme  1614  betrieb,  nennensmerte  öitfe 

jU  erlangen.  6"r  mar  ba»  öflupt  ber  prot.  Union 
unb  lüurbe  Don  ben  gegen  Äaifer  g'erbinanb  IL  em= 
Porten  böbm.  Stänben  1619  jum  ftonig  non  335^= 
men  ermdbtt.  9cad)  einigem  tod)manlen  nahm  er 
auf  ,Sureben  feiner  Gemahlin  unb  in  ber  Hoffnung 
auf  Unterftügung  feiten^  ber 'l?^roteftanten  bie  bbhm. 
IJrone  an,  fanb  fid)  aber  halb  allein  einer  mäd)ti- 
o.tn  fath.  33erbinbung  gegenüber  unb  rourbe  in  ber 

6^lad)t  am  SBeifeen  33erge  (f.  b.)  bei  '^rag  8.  91oo. 
1620  Dotlftänbig  gefchlagen  unb  vertrieben.  Seine 
lurje  öerrfdjaft  brad}te  ihm  ben  Spottnamen  ber 
«SBintertonig»  ein.  @r  floh  geäd)tet  burd)^  3teid), 
fd)liefelid)  nad)  öoltanb,  mährenb  aud)  fein  Grblanb 
erobert  unb  permüftet,  bie  Cberpfalj  unb  bie  !Rüx 
bem  Sai^ernherjog  2)tarimilian  übertragen  mürbe. 
2ll§  (S)uftap  Slbolf;?  Siege  bie  taiferl.  §eere  aug  ber 

SRheinpfalj  pertrieben,  lehrte  3"-  ''"it  neuen  .'öoff: 
nungen  jurüd,  ftarb  aber  bereits  29.  9ioo.  1632 
an  einer  Seud}e  in  SDtainj.  (!rft  fein  Sohn  Äarl 
Submig  erhielt  bie  Kux  unb  einen  ileil  feines  33efige§ 
i;urüd.  —  Sgl.  fiipomftp,  g.  V.  (imünch.  1824). 

t$triebrid|  I.,  erfter  Äönig  Pon  ̂ $reufeen  (1701 
—18),  at§  5?urfürft  Pon  33ranbenburg  (1688—1701) 
griebrich  IIL,  geb.  11.  ̂ uU  1657  gu  ̂bnig^bcrg, 

ber  Sohn  be§  ©rofeen  ̂ urfürften  (f.  ̂jriebtich  2Bil= 
beim,  Äurfürft  Pon  33ranbenburg)  unb  feiner  erften 
©emablin,  fiuife  .'öenriette  Pon  Dranien,  erhielt  nad? 
bem  Siobe  be^  altern  Sruberg  Äarl  ßmil  (geft. 
1674)  bie  2Iu§fid)t  auf  bie  Sthronfolge.  5)er  sart 
gebaute,  bod)  leibenfchaftUdje  ̂ ^^rinj  empfing  burd) 
Sandelmann  eine  portreffUdie  6rüebung.  2Rife= 
perftänbniffe,  in  bie  er  mit  feiner  Stiefmutter,  ber 
i^'urfürftin  Dorothea  (f.  b.)  geriet,  ertälteten  aud) 
ta^  Serhültnig  ;;u  bem  i^ater  fo  fehr,  bafe  %.  im 
^>uU  1687  nad)  (Saffel  floh,  Pon  mo  ihn  erft  2)andel= 
manns  ßinflufe  nad)  Berlin  jurüdfübrte.  2)er  5lon= 

T"litt  marb  perfchörft  burd)  taä  2:e)tament  be§  S^ur= 
fürften,  monad)  %.  jmar  in  ber  Äurmürbe  unb  ben 
lurlänbem  folgen,  öatberftabt,  9Jtinben,  Ütapeng: 
bcrg,  Sauenburg  unb  Sütom  aber  feinen  Sticf= 

brü'bem  jur  3httiniefeung  übergeben  merben  foUten. 9iach  feinem  3iegierunggantritt  1688  ertlärte 
(5.  mit  einmilligung  bes  taiferl  bas  Päterli(^e 
Seftament  für  ungültig;  er  perftänbigte  fid)  mit  ber 
iiurfürftin^Söitme  unb  ihren  Söhnen  burd)  einen 
3Sergleid)  Pom  SCiärj  1692,  in  meld)em  ben  Stief= 
brübem  ftatt  ber  überlaffung  einzelner  $ropin-ien 
fefte  ßintünfte  in  (SJelb  augigefe^t  mürben.  2)ie 
^iüdgabe  bes  ̂ reife^  Schroiebuö,  ber  bem  (5)rofeen 
i^urfürften  für  Sd)lefien  juteit  gemorbenen  6nt= 
fchäbigung,  ijat  nid)tö  mit  biefer  Stngelegenheit  ju 
thun,  ber  unerfahrene  ̂ urprinj  ift  pielmebr  unter 
falfd)en  äjorfpiegelungen  Pon  bem  bfterr.  (Sefanbten 
gribag  ju  biefer  5)tüdgabe  gebrängt  morben.  9^ad) 

längern  33erhanblungen  mürbe  Sd)miebu§  im  '^an. 1695  mieber  abgetreten,  bod)  liefe  ber  ilurfürft  babci 
ausbrüdtid)  ertlären,  baf;  nun  bie  Infprüdie  auf 
bie  fd)lef.  ioeräogtümer  mieber  auflebten. 

Sföährenb  ber  erften  ̂ ahre  Pon  §-.§  Dlegierung 
blieb  bie  branbenb.  '$oliti!  unter  S)andelmann§  2ei= 
tung  in  ben  Sahnen,  in  bie  fie  unter  bem  (SJrofeen 
^urfürften  suletjt  eingelentt  mar.  S)ie  legten  ̂ släne 
^jriebrid)  SBilbelm-S  meiter  führenb ,  mar  Sandel= 
mann  eifrig  bemüht,  ben  Dränier  SBilheim  ni.  gegen 
bie  fatb.  9\eattion  in  ßnglanb  ju unterftügen.  Unter 
bem  perfbnlid)en  33efeht  beö  5?urfürften  ftritten  in 
bem  pfälj.  (grbfolgetrieg  20000  ̂ ranbenburger 
am  9iieberrhein  unb  in  Jlanbem  gegen  Submig  XIV. 
g.  leitete  felbft  bie  33elagerungen  Pon  f  aifer^mertb 
unb  Pon  33onn,  ber  Siefibenj  be§  mit  g-ran!rei(^ 
perbünbeten  J^urfürften  Pon  ̂ loln.  ®leid)jeitig 
fümpften  6000  Sranbenburger  in  Ungarn  an  ber 
Seite  ber  Äaiferlid)en  gegen  bie  Spürten,  gür  fo  Piele 
Cpfer  ju  (fünften  beg  Äaifers  burfte  %.  mohl  auf 
angemeffenen  fiohn  hoffen-  2lber  nur  mit  2)lühe 
erlangten  bie  branbenb.  ©efanbten  3ulaffung  gum 
g-riebenefongrefe  Pon  Dipsmijf.  2tud)  bei  ber  innern 
3]ermaltung  mar  in  bem  erften  ̂ ahrgehnt  ber  (Sinflufe 
2)andelmann5  entfd)eibenb.  Jrogbem  mürbe  er  auf 
53etreiben  einer  ihm  feinblid)  gefinnten  .s^ofpartei 
Se,?.  1697  entlaffen  unb  perhaftet. 

Tiü&i  Sandelmanuio  Sturj  nahm  5-  ""t  neuem 
eifer  feinen  alten, Sieblingsplan  auf,  bie  Honigs: 
frone  für  ̂ reufeen  3u  ermerben.  Sie  3Sermittelung 
ber  Wie,  bie  an  bie  93ebingung  bes-  übertritt^ 

jur  röm.  ßird)e  ober  menigftenS  meitgehenber  93e= 
günftigung  ber  fatb.  Öeftrebungen  gebunben  mar, 
lehnte  er  ab  unb  manbte  fid)  an  ben  Wmux  öof, 
fanb  aber  aud)  hier  junäd)ft  piel  Si^tuierigfeiten 
unb  menig  guten  Sitlen.  Sd)liefeUd)  gab  bie  3kdh= 
rid)t  pon  bem  Jeilungöoertrag,  ten  im  Ttäxi 
1700  bie  beiben  Seemäd)te  mit  Submig  XIV.  über 

ba§  fpan.  ß'rbe  abgefchloffen  hatten,  ben  2tu§= 
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WciQ-  •  Äaifer  Seopolb,  mit  feinen  3(nfprüd}cu  an\ 
bie  flanjc  fpan.  (5rbfdu-ift  öon  (5'nfllanb  unb  .<DoUanb 
im  ötid}  flclafion,  fafUc  bcn  ''l.Uau,  bic  mafienftarfe 
noi-bbcutfd}C  ̂ .llJad)t  an  fid}  jn  fefjcln  burd)  bic  (5'in- 
anlliiinnfl  um  .Honiflefvönunn.  IHm  1(5.  '')loi\  1700 
»Durbc  bcr  ili-ontraltat  in  ''il^icn  nbßefd}lof)en.  S)ie 
ncnc  .Ü'Dniflefvone  füllte  mtf  ba-?  fonüevänc  ."öerjog^ 
tum  ''^U-cnf5cn  bcflvünbct  merbcn;  aUi  ©c^-^enleiftung 
öcvbief}  §.  auficr  bcm  ̂ ){oid}ötontinacnt  üon  6000 
Mann  ncd?  »ueitcvc  8000  '.Wann  iJkanbenbnrger 
unb  bei  ben  tünftii^cn  ilaifernial^lcn  fonne  in  iien 
ä*{eid)^taöc-ianflelegenbeitcn  mit  Öftcvreid)  3ufammen= 
,Siigel}en.  l'Uc-.balb  nadi  i)lbfd)ln^  be§  ä^ertragi?  eilte 
"O".  nad)  Köniflgibevfl  nnb  fetjte  fic^  nnb  feiner  Q^t- 
inablin  bort  18.  ;;'san.  1701  unter  großer  ̂ rad)t: entfaltung  bic  ilronc  auf.  Sie  golgc  bcr  tursfid^ti: 

gen  unb  unpDlit.  .Spaltung  bei?  it'önigtS  tt)ar,  bafj 
^4>reuf3en  in  gän,^lid}e  9{bt)ängigfeit  oon  Öfterreid) 
geriet  unb  trojj  bcr  grofjen  Opfer,  bie  e§  im  6pani= 

fd)cn  6'rbfolgetricge  brad}tc,  bod)  Dorlüufig  feinen 
erbeblidien@ett)inn  baüontrug,  fonbern  feine  eigenen 
^ntcreffen  im  9corbifd}en  Kriege  Pernad)läffigte. 

33ei  bem  Grlöfcben  bcr  .<5auptlinie  bcr  Dränier 
mit  bem  Sobe  SBilbelm^^  III.  (1702)  erbob  ̂ y.  aU 
Sobn  einer  Oranicrin  Hnfprüd^c  auf  bai?  gefamte 
reid}c  (^rbc  be^5  <öaufes,  erbielt  aber  nac^  üielfadjcn 
Unterbanblungen  nur  bie  @raffd)aft  Möxi  am 
Unten  Ütl^einufcr  unb  bie  @raffd)aft  Singen  an  bcr 

6'm§.  9iad)  bem  5luc-.fterben  be§  öaufeö  ßongue= 
Pille  famen  1707  bae.  )s-ürftentum  3ccud)ätel  unb 
bie  ®raffd}aft  ̂ alengin  an  '4>veufeen.  3lnbere  @e= 
biete  würben  burd}  .H'auf  ericorben,  fo  bie  @raf= 
fd)aft  ,'^edlenburg,  ba§  2imt  '^l^eter^^berg  bei  öaUe, 
bie  SBogtei  über  Diorbl^aufcn  unb  Queblinburg. 
Glbing,  ia^  aU  ̂ l^fanbbcfitj  .^u  ̂ reuf5cn  geljörte, 
muf5te  1700  an  '»^olen  jurüdgegeben  inerben. 

9iac^  2)andelmann^5  (5'ntlaffung  erhielt  bcr  Ober= 
!ammerberr  Ä'olbc  üon  Sßartenberg,  bcr  ©ünftUng 
be§  Äönigio,  bie  öerrfdiaft  am  .s^ofe  fomic  bie  oberfte 

Seitung  bcr  ̂ :i>olitit  nn'i)  ber  i^ermaltung.  S)ie  9te= 
gici-ung  bes  fog.  S)reigvafcnminifteriumg,  bcr  @ra= 
fen  SBartenberg,  ©ittgenftein  unb  Söartcnöleben, 
mar  erfüllt  üon  aJli^bräudien  unb  "J-eblgriffen  aller 

5Irt.  2)a^^  an  unb  für  fid}  3iüccfmä^ig"c  unb  ̂ cil= fame  i^ercrbpac^tungsfpftem  bcr  fönigl.  Domänen 
mürbe  mit  überftürstcr  .s>aft  burd}gefül}rt,  fobafe  aU 
S-olge  allgemeine  Un^ufricbenbeit  unb  fd}mere  finan= 
Siclle  5Bcrlufte  fid)  ergaben,  ©cgen  biefe»  ̂ treiben 
bitbete  fi^  eine  Oppcfition,  bie  fid)  um  ben  i?ron= 

prinjen  ̂ -riebrid)  äinibelm  fd)arte,  unb  berSRübigcr 
pon  Tilgen,  a^Zarauarb  pon  $rinfeen,  bcr  Seiter  ber 
geiftlid)en  unb  Unterrid)t^anaelegcnl)eiten ,  foroie 

6'rnft  33cgufla>P  Pon  Gamete,  ein  'IlZitglieb  ber  Ino]- tammcr  unb  ein  naber  ?yreuub  be^  trDnprin3cn/an= 
geborten.  S)em  ©rängen  biefer  9}Mnner  mu^te  %., 
obfd)on  nur  langfam  unb  ungern,  nad)geben.  ̂ an. 
1711  mürben  3öartcnberg  unb  Sßittgenftein  an^ 
il)r_en  äimtern  entlaffen,  unb  eg  tanrenblid)  eine 
beilere  Orbnung  in  bie  @efd)äfte.  Sa^^  Dberbomä= 
nenbirettorium  ffiartcnbergö  mürbe  aufgel;oben,  an 
feine  ©teile  trat  mieber  bie  alte  .^oftammer,  nun= 
mebr  unter  i^amefcg  äJorfit?.  (Sin  anberer  bebeuten-- 
ber  5ortfd)ritt  mar  bie  1712  burd)  g-riebr.  2öilb.Pon 
@rumbtom,  einen  g'i'eunb  be§  Äronprinjen,  burd)= 
gefübrte  Ummanblung  be§  3lmteg  be§  @encral= 
friegefommiffar!§  in  eine  toltegiaIifd)e  S8el)crbe,  t>a§> 
©encralfricgötommiffariat. 
_  2)ie  preuf .  3lrmee  ücrmef)rtc  5-  von  28000  ?Jiann 

bic-  auf  40000.  Sieben  ber  ftel)enben  3Irmee  mürbe 

eine  Sanbmilij  crrid)tet,  gegen  10000  ÜJtann,  bie 
jur  i^erteibigung  bcr  Jeftungen  unb  ber  ®rcn;,cn 

bicncn  folltc.  5iuf  bem  ©cbicte  be§  ;>'suftijmefen^> 
gelang  bem  .Hbnige  bie  (5rmerbung  ber  riollen  '^^n\üy bol^eit  für  alle  feine  Vanbe  burd)  ein  i)rivilep;ium 
de  non  apjx'llaiulo  pom  Xe^  1702.  l'Hc  obcrftcr 
@erid)t5il)of  marb  1703  bas  Dberappellationögcricbt 
in  53erlin  crrid)tet.  3lm  glänjenbftcn  entfaltete  fid) 

;>•.§  2'bätigfeit  bei  ben  Seftrebungen  ̂ ur  A>cbung 
ber  gciftigen  WuUur.  IG!»!:  mürbe  bie  neue  A'tieb-- 
rid)'54Iniiievfität  in  .f>alle  eröffnet.  3»uei  f^abre 
fpäter  mürbe  in  ik'rlin  bie  3ltabemie  bcr  fünfte  er^ 
rid}tet.  3hif  iUnregung  be§  ̂ ^ilofopben  Seibnij 
unb  bcr  Königin  8op()ic  ß^arlotte  entftanb  bie 
©ocietät  ber  aiUffcnfd)aften  (1700).  %.  felbft  nabm 

an  ber  'Pflege  bcr  .Uünfte  unb  Jßiffenfdiaften  Icb^ 
baften  perfünlid)en  3tntcil.  Qx  berief  ben  @efd}id)t: 
fd)reibcr  *^ufenborf  nad)  33erlin  mit  bem  3Iuftrage, 
bic  S:i)atcn  be-5  ©ro^en  5?urfürften  ju  fd)ilbern, 
mat)renb  3lnbrca§  Schlüter  ba§  3lnbentcn  biefe§ 

■g-ürften  burd)  ein  gcmaltige§  9teiterftanbbi(b  uer: 
emigen  follte.  'Jer  neuen  ©ocietät  mie§  ?\:  neben 
ber  üon  Seibni^  ibr  geftedten  matl)ematifd)=natur-- 
miffenfd)aflUd)cn  3tufgabe  al§  meitere  älufgabe 
bie  3lcinbaltung  ber  beutfd)en  Sprache  3u.  3tud) 
begünftigte  er  auf  alle  SBeife  bie  Ginmanberung 
pon  prot.  5"'üd)tlingcn,  Por  allem  bie  2tnficbclung 
bcr  fran^.  5)täfugi<^0.  Seinem  großen  .^»angc  jur 
$rad)tlicbe  unb  iscrfd)menbung,  feiner  perfbnlid)en 
ßitelteit  unb  ber  2lbbängig!eit  pon  fd)meid)lerifd)en 

©ünftlingcn  ftel}cn  bod)  bei  ̂ .  al§  gute  (S"igen= 
fd^aften  fein  beutfd);  nationaler  ©inn,  feine  per: 
fönlid)c  Sieben^mürbigteit,  fein  feinCiS  l^erftänb^ 

ni§  für  Äunft  unb  2öiffenfd)aft  gegenüber,  (^'r  ftarb 
25.  ̂-ebr.  (n.  6t.)  1713.  %.  mar  breimol  permäl)lt, 
3uerft  mit  6lifabett).'oenriettcponi5effen:6affcl,  bann 
mit  ©opl)ie  6t)arlotte  pon  öannooer,  cnblid)  mit 
©opbie  Suife  Pon  SRedlenburg.  ©ein  einjiger  ©o^n, 
ber  ©o^n  ber  smcitcn  grau,  mar  gtiebricb  SiUlbelm  I. 
®en  SRameng'-S  I-  fnl^rt  jeht  ha^  4.  oftpreufe.  ©rena: 
bierregiment  fix.  5.  —  3]gl.  Sftante,  3^ölf  S3üd)er 
preufe.  @efd)id)te  (b  ZU.,  2.  Stuft.,  Spj.  1878—79); 
tropfen,  @efd)id)te  ber  preu^.  ̂ olitif,  %L  4,  2tb= 
teil.  1  u.  4  (ebb.  1870—72);  Pon  Sebebur,  5t5nig 
5. 1.  pon  '^^^reufjcn  (2^b.  1,  eht).  1878 ;  S3b.  2,  ©d)merin 
1884) ;  "^ribram,  Öfterreid)  unb  33ranbenburg  1688 
—1700  (••$ rag  1885);  SBabbington,  L'acquisition 
de  la  couroüue  royale  de  Prasse  par  les  Hohen- 
zoUern  ('^ar.  1888);  Bourgeois,  Neuchätel  et  la 
politique  priissienne  en  Franche-Comte.  1702 
—18  (ebb.  1887);  Sfaaefol)n,  @efd)id)te  be§  preu^. 
Beamtentums,  !öb.  2  (Sert.  1877). 

I^vietitridi  SSßü^clm  I.,  Jlönig  pon  ̂ sreu^en 

(1713—40),  bcr  einjige  ©obn 'Jriebrid)^  I.  unb  bcr 
^rin^effin  ©opbie  ßbarlotte  üon  •ocmnoüer,  marb 
15.  3tug.  (n.  ©t.)  1688  geboren,  ©eine  ®out»er= 
neure,  @raf  Sobna  unb  @raf  gindenftein,  beibe 
burd)  ftraff  e^^,  entf  d)iebcnc§  2öef  en,  tuxd)  Orbnunge^ 
liebe  unb  cinfadie  d)riftl.  ©efinnung  aufcgejeid)^ 
net ,  übertrugen  biefe  ßigcnfcbaften  aud)  auf  ben 
jungen  '^rinjcn.  Siic  feine  Silbung  feiner  2)httter, 
baö  pruntoolle  3luftreten  beg  33ater§  blieben  o^ne 
jcben  nadibaitigen  (Jinflu^  auf  ibn.  6ine  ftart  ber^ 
üortretenbe  ''Steigung  für  baS  3Jlilitär  marb  gefor: 
bert  burd)  bie  enge  greunbfc^aft  mit  bem  g'ürften 
Scopolb  Pon  1>cffau  fomie  burd)  bie  3'eilnabme  5- 
S5.§  an  ben  niebcrlänb.  ̂ "^Ibäügen.  S!>a§  (eid)t= 
fertige  3:reibcn  am  öofe  be§  25aterc>  erregte  bei  bem 
>^ronprin3en  lebbaften  llnmillen;  i^m  unb  feinen 
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greunben  Hamefe,  '^vin^eu  unb  ̂ Ic^eii  war  1711 
ber  Sturj  be§  f  og.  Sreißvafennüniftevium^  (3ßarten: 
hcxQ,  2Bittoienftein  unb  äi>attenÄlebcn)  ju  ban!en. 

oogleicb  nadi  ber  ̂ ^bvonbefteiöiing  5-  -^-^ 

(25.  %cbx.  1713)  begann  in  '!l>reuiH'n  ein  burcf)auli 
neuc^  9iegieruntvjfi)ftem.  3"  ̂ei-"  .'öofl^altung  unb 
(5taatlt>evtt)altung  warb  bie  ftvengfte  fcparfamteit 
unb  eine  peinlicte  MontvoUe  aller  ̂ luc-gaben  einge= 
fübrt.  5)ie  g-inanjen  jn  lieben  unb  bas  .Oeev  ju  net: 
mebren  bilbete  von  Slnfang  an  ba§  ̂ id  bey  neuen 

Ä'önigS.  .fiier  auf  bem  ök'biete  bev  innern  iseviuaU 
tung  liegen  bie  gvotien  i^evbienfte  ber  ̂ {egierung 

■J-. Sb.'o.  S)a§  S^alent  eince  Siptomatcn  bagegen  ging 
bem  Könige  ganj  ab.  6r  »uar  eine  offene,  gcrabe  'Jiatur, 
bie  nur  allju  leid}tgläubig  unb  üertrauen^felig  ben 
ßinflüfterungen  geiuaubter  Unterbänbler  nadjgab. 
t5d}on  menige  SBodien  nad)  bem  SJegierungSan^ 
tritt  gewann  g"-  2i?-  burdi  ben  J-rieben  r»cn  Utred)t 
ba'5  öerjogtum  Obergelbern  an  ber  3)Jaa'o,  bad  al§ 
GntfdiAbigung  für  bie  ibm  juftebenben,  in  Arauf= 
veid)  gelec(enen  oranifdien  ©üter  gelten  foUte;  äu= 
gleid)  erl}ielt  er  üon  g-rantreid?  unb  Spanien  bie 
3lner!ennung  ber  preuf?.  Äönig'onjürbe.  Dlad^bem  ber 
K2panifd)e  G'rbfolgetrieg  beenbet  mar,  f onnte  fid}  ber 
^onig  mit  9tad}brud  bem  9iorbifd}en  Kriege  (f.  b.) 
äumenben.  3Bät)renb  Äönig  Äarl  XII.  tion  Sdime: 

ben  in  ber  2'ürfei  meilte,  maren  feine  beutfdjen Saiibe  3>orpommern,  Q3remen  unb  i>erben  von  ben 
9tui)en,  ̂ ^solen,  Säuen  unb  i^annoperanern  befe^t 
»üorben.  3'-  3ö.  unb  feine  Staatfiuiänner  oerftanben 
ci  nun,  burdi  rafd^esi  ßingreifen  unb  fefte^  2luftre= 
Un  bie  oon  g-riebrid}  I.  faft  fd}on  ganj  öerlorene 
^ofition  in  biefen  norbifdicnSöerlüidlungenmieber= 
3ugeminnen.  Sur»^  ben  fci^mebter  2>ertrag  t>om 
0!t.  1713  erflärte  fid}  3av  ̂ ^eter  bereit,  ba^g  fd)meb. 
Vorpommern  pou  ber  Cber  bi§  jur  ̂ $eene,  r>or 
allem  ba^  eben  eroberte  Stettin  ju  räumen  unb 
gegen  Grftattung  t»on  400000  ̂ l}lrn.  .Hrieg^sfoften 
bie  Sanbe  üon  prcuft.  Gruppen  in  Sequeftration 
übernehmen  ju  laffeu.  Tia&i  feiner  iHüdfel^r  erfcob 
^arl  XII.  ßinfprudb  bagegen,  forberte  iia^  ©ebiet 
3urüd,permeigerte  aber  bie  3al)lung  ber  400  000  3;t)lr. 

an  'i]]reu^en.  "äUi  er  bie  preufj.  2;ruppen  auf  Ufebom 
angriff,  erfolgte  im  3(pril  1715  bie  Äriegserflärung 
an  Sd^meben.  33i'c  jum  iöd}tuf}  beä  ̂ t^f^res  mar 
ganj  i>orpommern,  auc^  bie  l^nfel  JHügen  unb  bie 

ftarte  S-eJtung  Stralfunb  in  ber  .»oanb  ber  ̂ ^reufjen. 2)urc^  Sinfc&'ufe  an  ̂ Kufslanb  unb  (rnglanb  fud)te 
5'.  3B.  fid)  ben  93efi^  oon  3>orpDmmern  gu  [id}ern. 
^beröannoiier  ftrebte,  mie  an  ber  O^orbfee  aud}  an 
ber  Dftfee  feften  5"ufe  aU  faffen  unh  einen  üorl}err= 
f(^enben  (Sinflu^  in  3lorbbeutfd}lanb  ju  geminnen. 
21U  ben  ipannoüeranern  com  Äaifer  bie  iReid}^: 
erefution  in  lUiedlenburg  gegen  ben  öerjog  Äarl 
Seopolb  Don  Sd^merin  übertragen  mürbe,  nerbanben 
fic^  3ar  ̂ eter,  ber  ©d^miegernater  bee  iDIedlen; 
burgerio,  unb  g.  JB.,  um  ba§  Sorgeben  ber  .'5annD= 
reraner  ju  binbern;  bem  gegenüber  fdiloffen  fid} 
öannoüer ,  ber  itaifer  unb  6ad}fen  jufammen,  um 
bie  (Sretution  in  DJtedlenburg  burd}3ufehen  unb 
^reufeen  in  Sc^ranten  ju  balten.  Unter  engl.  58er: 
mittelung  fam  L^'^bv.  1720  ber  ̂ riebejuStod^olm 
smifdien  ̂ ^ireufeen  unb  3c^meben  ̂ u  ftanbe;  ba'S  feit 
1713  in  preufj.  Sequefter  befinblid}c  Sanb  jmifd}en 
Ober  unb  ̂ $eene  nebft  ben  ̂ nfeln  Ufebom  unb 
2©olUn  mürbe  an  '$reuf5en  abgetreten.  Um  feine 
auf  bem  clepefd}en  ©rboergleic^  ßon  1666  begrün^ 
beten  2lnfprüd}e  auf  ̂ üüAi  unb  33erg,  bie  burcb 
eine  unermartete  S^erbinbung  ber  fat^.  öbfe  pon 

STnen  unb  5)Jabrib  bebrot}t  maren,  fid}er  gu  ftellen, 

fd}lof,  fid}  Js-.  3B.  burd}  baö  SMinbni'S  Pon  .*oerren: 
häufen  (Sept.  1725)  an  (fnglanb  unb  5'i^anh-eid)  an. 
.•öingegen  fd}Dn  im  folgenben  i^Vibre  ging  er  mit  ber 

.Haiferin  Ratbarina  1.  einen  llieutralitätc-'üertrag  ein, 
ber  balb  aud}  ju  einer  i>erftänbigung  mit  bem  'ilUener 
ioofc  führte.  S)em  gemanbten  öfterr.  Unterbänbler 
@rafen  Sedenborff  gelang  e^,  in  @emeinfd}aft  mit 
©rumbfom  ten  r»ertrauencifeligen  g.  il\  ganj  in 
ta^>  öfterr.  ga^rmaffer  binüberju3iet)en.  ij"  tiem 
Vertrag  ju5öufterl}aufen  (Oft.  1726),  ber  Sej.  1728 
äu  bem  geheimen  SXtlianjoertrag  uon  Berlin  ermei^ 
tert  mürbe,  uerjiditete  Jy.  35.  auf  ̂ ülid}  unb  erhielt 

bafür  üom  ilaiier  bie  'Diad}folge  in  33erg  jugefid}ert; 
alfc  ©egenleiftung  übernahm  %.  W\  bie  (Garantie 

ber'$ragmatifd}en  Sanftion.  S)o(^  fd}on  1728  hatte 
i^arl  VI.  aud}  bem  ̂ ^falsgrafen  t»on  Sul^bad)  bie 
ßrmerbung  iion  Verg  heintfich  jugeftanben;  1732 
trat  er  bann  offen  mit  ber  ̂ orberung  ̂ eröor,  %.  SB. 
folle  auf  einen  Steil  oon  Verg  t>erjid}ten,  unb  uerbanb 
fich  1738  mit  ̂ raufreid},  dnglanb  unb  i^ollanb  3u 
einer  gemeinfamen  biplomat.  ̂ Ittion  am  berliner 
^^ofe.  3tlö  ?v.  2B.  erfannte,  mie  feine  Vertrauen^?: 
feligfeit  mifebraud}t  morben  mar,  tüanbte  er  fid}  in 
bitterm  ©roll  oonCfterreid}  ab  unb  ging  1739  einen 
Vertrag  mit  §rantreid}  ein,  burch  ben  ihm  ein  !ieil 
Pon  Verg  ohne  Süffelborf  garantiert  mürbe. 

SBenn  burd}  bie  gurüdEhaltenbe  ''^olitif  %.  W\v ba»  2lnfehen  be§  preufi.  Staates  nadh  au^^tn  hiu 
nid}t  ttermehrt  mürbe,  fo  ermöglichten  boch  biefe 

^Hihre  ber  'Jiut}e  eine  um  fo  fraftüollere  (i'ntmidlung im^snnern.  §.  3ß.  ift  berSd^öpfer  be^  prcufj.iTeerö 
unb  be^5  preu^.  Offi^ierforp^  unb  hat  and)  bem 
Beamtentum,  ber  J-inanjoermaltung,  ja  bem  ganzen 
preu^.  Volfe  ia^  '^>reu0en  eigentümlid}e  Gepräge 
verliehen.  Von  38000  3)Iann  braAte  §•  S>.  baö 
•S^eer  auf  80000,  eine  Jrieben^ftärfe  oon  beinahe 

4  "^xoi.  ber  Vevölferung.  S)a  er  nur  trefflid} 
gefdiulte  Verufe^folbaten  unter  feinen  "^-ahnen  ju haben  münfchte,  befeitigtc  er  bie  iaubmili^en 
feines^  Vaters;  unb  hob  ben  i'ehnbienft  be^  3(bel-j 
formlid}  auf,  inbem  er  bie  abligen  Sehen  in  5Ulo= 
bien  ummanbelte  unb  bem  Slbel  eine  Steuer,  ben 

fog.  ii*ehn«tanDn,  auferlegte.  Sie  inlänbifd}e  ̂ Ber^ 
bung  mürbe  fpftematifd}  georbnet  unb  geregelt  burdi 
bas  fog.  Äantonfpftem  (f.  b.)  t»on  1733.  daneben 
blieb  jebod}  aud}  bie  auötänbifd}e  SBerbung  beftehen. 
ev.  3B.  führte  ferner  taS'  unbebingte  @rnenuung^?= 
rei^t  ber  Offiziere  burd}  bie  Äroue  ein;  jugleid} 

mürben  an  ttn  Offizier  gemiffe  A'Orberungen  ber 
Vilbung,  ber  militär.  unb  fittlichen  3:üd}tigfeit  ge= 
ftellt,  bie  früt}er  gan^  unbefannt  geroefen  maren. 

SluÄ  bem  fronbierenben ,  rohen  unb  müften  "iant- 
junfertum  bee  Often§  fd}uf  5'-  2ö.  eine  monarchifdi 
gefinnte  3lriftofratie.  '^üx  bie  Verpflegung  un^ 
Jüi'J^bilbung  be^^  .s^eerio  erlief?  ber  Äönig  fefte  Vor= 
fd}riften;  übereinftimmenbe  i?leibuitg  unb  überein= 
ftimmenbe  ̂ Bemaffnung,  gleid}ei^  Äommanbo  unb 
glei(^e  3)i§ciplin  fanben  erft  je^t  Gingang.  (Jine 
befonbere  A-ürforge  mibmete  %.  ffi.  feiner  "isot-Jbamer 
^Kiefengarbe.  —  \lm  aud}  in  ber  Vermaltung  eine 
Ginheitlid}feit  burd}sufül}ren,  fd}uf  ber  ilönig  1723 
ba!o  ßkneralbireftorium  (f.b.)  al§  ein  ©efamtmini^ 
fterium  für ̂ •inan5mefen,  innere  Vermaltung,  iMege= 
uertualtung ,  öanbel,  ©emerbe  unb  Vanbe^fultur; 
gleicbjeitig  mürben  in  ber  ̂ ^rooin^ialinftani  bie 
alten  itommiffariate  mit  ben  Slmtefammern  per^ 
einigt  ju  ben  ÄriegS:  unb  Somänenfammern.  S^\x 
i^ontrolle  ber  gefamten  Vermaltung,  in^?befonbere 
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bcv  ̂ inanjcu,  wax  1714  bie  ©encralredienfammer 
bct^vünbct  RunDcn,  bie  172;5  unter bem  "Jiamen  Cbev= 
rcdienfammcr  bem  ©eneralbirettovium  bcigeorbnet 

imirbe.  i^'n  »ouvben  bic  crjteu  G}enevalfallenred)nun= 
flen  iinb  bic  crjten  (5'tat?  für  bie  viefamtc  ctaatij: üeriüaltuufl  aufrteftellt.  IHuct)  in  bev  \!eitiin(?  bev 

niiöWiirtiflen  iier()ältiiii"ie  führte  Js-.  ̂ilv  bas  5i'oUc= 
ilialfiiftem  burd).  172H  anubc  ba^  preuf;.  l'lue- 
Riärtirtc  3(mt  errichtet  mit  ̂ mei,  .u'itiücifc  aud)  brei 
':llfiuiftcrn,  ex^  führte  ben  ̂ Jtamcu  «Departement  ber 
auemärtiflen^lifairen^DberuMabinettyminiftevium». 
Aür  basi  Osuftijmefen  iiuirbe  eine  Dberfte  «Spi^e  c^e- 
fdHiffen  in  ber  totelhnui  be^  uClu'f  de  justice»,  bie 
(Socceji  17;57  erhielt.  3iif»Ji"i"fi^  mit  brei  anbern 

'oiujtisminiftern  bilbcte  ber  «Chef  de  j  ustice»  baö  1  opi. 
C^u|ti,^bepartement.  —  lUn  bem  jum  größten  jeil 
bürf^crlid'en  iöeamtentnm  gettiann  bie  Hrone  eine 
fefte  -iuiUTläfiiöe  3tüt?e  gegen  bic  »cstdnbe.  -Den  oon 
feinem  (^roi^üater  begonnenen  Kampf  bee  preufe. 
^ürftentumö  gegen  bie  5tänbe  bat  %.  2B.  rceiter 

geführt.  '3)ie  '-Berfammlung  ncn  ftdnbifd^en  ?anb= 
tagen  trnrbe  nid}t  me^r  gebulbet,  ber  (finflufe  ber 
■Stdnbe  auf  bie  Sanbcoücrmaltung  hörte  gänslid) 
auf,  baö  ̂ 3täfcntation!C-red}t  ber  iHitterfd}aft  bei  ber 
'i^efctiung  bcä'  'i'anbrat'C-amtec-'  mürbe  bebeutenb  ein= 
gefd)räntt.  @egcn  bie  'ilMlltür  ber  ©utfoherren  mürbe 
bie  33auernfdiaft  burd)  ein  ftrengec^  5l>erbot  bes  %u&- 

faufene;  ber!öauerngüter  unb  bciJ^^rügelns  gefi^ü^t. 
3)ie  S^cibeigenfdiaft  begann  %.  'JB.  menigftenö  auf 
ben  'Staatgigütern  ab3ufd)affen.  3)ie  (Sclbftänbig; 
feit  ber  ftäbtifd)en  iDfagiftrate,  itjre  patrimoniale 

'i>Dlijei ,  5vinan3Dermaltung  unb  ̂ Tteditfprecbung 
mürbe  burd}brodien;  lanbcÄ^errlid^e  53eamtc  erriet: 
ten  bie  ftäbtifdie  3>ermaltung,  ein  heilfamer  5ort= 
fdjritt,  benn  bie  Oiegierung  ber  SJlagiftrate  mar  in 
eine  Dligard}ifd}e  6[iquenberrfd}aft  auegeartet.  — 
3ßie  ber  König  felbft  in  feiner  l'eben^meife  bie  größte 
Sparfamfeit  unb  Ginfac^beit  beobadjtete,  fo  bradite 

er  and)  in  bie  '"Jinanäen  beö  Staates  bie  ftrengfte Crbnung,  tilgte  fämtlid^e  Sdjulbcn,  fteigerte  bie 
^Heineinnabmen  bis  auf  7  üJJiU.  S^hlr.  unb  hinterließ, 
ungeaditet  ber  großen  Slusgaben  für  ha§>  i^eer  unb 
für  bie  ̂ anbcSfultur  unb  ungead}tet  ber  9lrmut  ber 

■^eüölterung,  einen  StaatSfdiatj  r>on  10  -Ofill.  S^blrn. 
3(uf  ben  jabireii^en  trefflid)  oermalteten  Nomonen 

berul}te  feit  %.  5ß.  im  18.  ̂ "^abrh.  bie  große  finansieUe Kraft  unb  Seiftungsfäbigteit  beS  preuß.  Staates. 
Statt  ber  ©rbpacbt  riditete  er  bie  ©eneraljeitpacbt 
ein;  burd)  fpftematifi^e  Urbarmadjung  müften  2an= 
be§,  burdi  große  2tnfäufe  unb  mannigfacl)e  lanb= 
mirtfd)aftlic^e  '^^erbefferungen  mürben  Umfang  unb 
Söert  beS  preuß.  XomaniumS  gefteigert.  31ud}  üer- 
einigte  er  bie  Sdjatuügüter  feiner  Sanxilie  mit  ben 
Staatsgütern  unb  Derfolgte  überall  ta^  3iel,  bie 

'Jiaturalmirtfdiaft  burd)  auefd)ließtid)e  @elbmirt= 
fd)aft  abjulöfen,  eine  ftrenge  Kontrolle  unb  fefte 
:){e(^nungSablegung,  genaue  '^oranfd)läge  einju^ 
fül)ren.  Tsüv  ben  Unterhalt  be§  öeers  mürben  äu 
t?in  beftehenben  -OUlitärfteuern ,  ber  Kontribution 
unb  Slccife,  m.ebrere  neue  eingefütjrt:  bie  fog.  Ka^ 
»alleriegelber,  bie  Serins:  unb  eubleoationSgelber; 
auc^  ber  fcbon  ermähnte  t'ehnsfanon  gehört  hierl^er. 
Dk  Kontribution  mürbe  in  Cftpreußen  in  eine  meit 
gered}ter  verteilte  länblid)e  Steuer,  in  i^m  fog.  @e= 
neralbufenfd)oß  (f.  b.)  umgemanbelt.  :^n  Cftpreußen, 
ta^  Krieg  unb  'ipeft  entlet^lid)  »ermüftet  unb  ent= 
»ölfert  hatten,  mürben  1732  17  r)00  Salsburger  ̂ $ro= 
teftanten  angefiebelt.  ̂ sn  tex  @emerbe=  unb  in  ber 
^anbelSpolitif  ̂ ulbigte  ö".  2ö.  bem  2)Jer!antilfpftem. 

fsnSbefonbere  bie  2öollinbuftric  nahm  bur*  bie 
SdniUmaßregeln,  burd)  ftaatlid)c  UntcrftüUung, 
burd)  Sd)affung  üon  großen  Stbfa^gebieten,  j^.iB.  in 
^Kußlanb,  einen  bebeutenben  3üiff(|mung.  —  Grheb 
lid)e  iscrbicnfte  ermarb  fid)  a-  ̂-Iß-  au*  um  bas 
isolfSfd)ulmefen;  für  böhere  Siffenfd)aft  aber  unb 
für  bie  Kunft  mangelte  ibm  faft  iebmebeöil^erftdnbniS ; 
bie  Don  Ariebvid)  1.  begrünbete  5ltabemie  geriet  in 
i^erfall,  üon  ihrem (?tat  mürben  bic  tönigl., 'Hofnar- 

ren befolbct.  Jtnr  bie  Iheologie  unb  fotchc  '4ßiiien= 
fdmften,  bie  ber  'israris  nahe  flehen,  mie  bie  3]atio= 
nalötonomie,  fanben  @nabe  vox  ben  'üugen  bes  Kö= 
nigS.  Seine  6'rbolung  unb  feine  5-reube  fud)te  a-  2ß. 
auf  ber  ;^agb  unb  bei  ben  berben  Spaßen  bes  3;abaf  S= 
foliegiumS.  (Sr  ftarb  31.  'Mai  1740  in  '^otSbam. 

A.  äB.  vereinigte  mit  einem  jmar  nicbt  üielfeitig 

gebilbeten,  aber  vorurteilsfreien  ©elfte  einen  ftar-- 
fen,  faft  unmiberftehlidien  Söitlen.  ̂ frühjeitig  mit 
fid)  felbft  fertig,  mar  er  gemillt,  allen  anbern,  ber 

eigenen  'Jainilie,  bem  ganjen  Staate  ben  Stempel 
feiner  ':i>erfönlictitcit  aumtjmingen ;  barauS  ent= 
fprangen  bie  traurigen  Konflitte  mit  bem  älteften 
Sol)ne.  §•  2Ö.  >r»ar  oermä^lt  mit  Sopbie  Dorothea 
üon  .s^annooer,  ber  Sd)mefter  @corg§  II.  üon  Gng= 

lanb.  2lu»  biefer  (5"l)e  flammten  jehn  ben  SSater  über= 
lebenbe  ßinber:  König  'Jriebrid)  IL,  ''^rinj  2{uguft 
äöilt)elm,  -3rin3  öeinrid),  '^rinj  AC^^binanb ,  ber 
58ater  beä  '^^nnjen  £'ouiS  geT^fein^nl»/  ̂ ie  2iRart= 
gräfin  Sßilbelmine  öon  Sapreuth,  bie  Königin  Ulrife 
üon  Sc^meben,  bie  "^rinjeffin  Stmalic  unb  brei 
anbere  nad)  3(nSbacl) ,  93raunfcbmeig  unb  Scbmebt 
verheiratete  2öd)ter.  Senfmdler  beS  Äönigö  finben 

fid)  u.  a.  in  ©umbinnen  (von  Stand)),  ju  'ctreforn 
auf  iftügen,  mo  bie  'Preußen  15.  9ioi\  1715  lan= 
beten,  fomie  feit  1885  im  Öuftgarten  ju  '^Dtgbam. 
Seinen  5camen  führt  fe^t  ta^  2.  oftpreuß.  Wrenabier= 
regiment  3h-.  3.  Sänge  3eit  fannte  man  a.  2B.  faft 
nur  aus  ben  tenbensiög  gefcbriebenen  !:Dtemoiren 

feiner  ii;od)ter  äßilbelmine  (f.  b.).  —  '>i>gl.  bagegeu 
g-örfter,  g.  SB.  (3  Sbe.,  ̂ otsb.  1835);  I^ropfen,  @e= 
fd)id)te  ber  preuß.  ̂ :politif ,  3:1.  4,  33b.  2—4  (£pä. 
1869—70);  9tante,  ̂ mölf  58üd)er  preuß.  @efd)id)te, 
Öud)  5  u.  6  (2. 3Iufl.,  ebb.  1879) ;  Kofer,  J-riebrid)  ber 
©roße  als  ̂ ronprinj  {Stuttg.1886 1 ;  '^>aulig,  %.  SB.  1. 
(2. 2Iufl., g-rantf .  a.  D.  1889) ;  für  bie  ̂ öermaltung  f e^r 
mid)tigfinbbie3luffä^eöonSd)moller  in  ber  »S^iU 
fd)riftfür  preuß.  @cfd)id)te",  93b. 8, 10, 11,  12,  20; 

in  ben  «$reuß.  ̂ "^sal)rbüd;ern'',  93b.  25  u.  26;  in  ber 
«Öiftor.  3eitfd)rift»,  Sb.  30;  ber  u2)eutid)en  3iunb= 
fd)au»,  Sb.  3;  ben  «5"orfc^ungenäur  branbenb.unb 
preuß.  @efdbid)te» ,  93b.  1,  unb  im  «:^^al)rbud)  für 

©efet^gebung»,  3leue  '5'Oige,  33b.  1;  Stabelmann, 
"^reußenä  Könige  in  i^rerä^dtigfeit  für  bie  ?anbe^= 
hiltur,  93b.  1  (ip3. 1878). 

?5ticbrid)  II.,  K'önig  pon  'Preußen  (1740— 
86),  genannt  Ariebric^  ber  ©roße  ober  ber6"in  = 
jige,  geb.  24.  ̂ an.  1712  al^  Sol)n  griebrich  2Bil= 
tielmS  I.  imb  ber  '^^rinjeffin  Sophie  Dorothea  von 
.'öannober.  Seine  Grjiehung  leiteten  juerft  ̂ rau 
Don  SiDCDuUe,  fpäter  ©eneral  ©raf  ̂ indenftein 
unb  Dberft  üon  KaUftein.  griebrid)  913ilt)elm  fteUte 
felbft  bie  ©runbfäfee  feft,  nad)  bencn  ber  ̂ ring  er= 
sogen  merben  foUte;  in  allem  äßefentlid)en  follte  er 
3u  einem  Gbenbilb  beS  9>aterS  gefd)affen  merben; 
bie  flaffifc^e  93ilbung  follte  ihm  gän^lid)  fern 
gehalten  merben.  2)a  aber  ber  König  feine  eigenen 
Sugenben,  Selbftbe^errfd)ung  unb  Selbftänbigfeit, 

bei  "bem  mei(^en,  jur  33erfd)menbung  unb  ju  2lus= fc^meifungen  neigenben  i^naben  nic^it  vorfanb,  ba 
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er  jali,  mie  ber  "prin,^  nur  allju  fel^r  i'einer  Um= oicbuiig  nadH3ab,  jo  iiriff  er  mit  öärte  iinb  ©eiralt 
ein,  um  ben  «SdI^u  auf  ben  riditiflen  üßeg  ju  fül}; 
ven.  Sabur(^  ifurbe  ber  '^rinj  bein  Könijje  immer 
me^r  entfrembet.  äieidjer  unb  inclfeitifler  beanlagt 
atö  ber  33ater,  miberftrebte  er  bem  ibm  auferlegten 
,Sn)ang  unb  ber  pebantifd)en ,  einfeitig  praftifd)en 

unb  militär.  6"r,ücbunfl.  Sie  litterar.  unb  bie  ̂ eim= 
lid)  gepflecjten  tünftlerifcben  3icit3ungen  be»  ̂ ^rinjen, 
feine  isorUebe  für  bie  ällufif,  für  bie  5)id)ttunft  unb 
fran,!:.  lUtteratur  mürben  genährt  unb  geftärft  burd) 
ben  (finflufs,  ben  bie  Dtutter,  bie  altere  ©d}tüefter 
©ilbelmine  unb  fein  Sebrer  2)uban  getüannen, 
3lllem  bingegen,  \va§>  von  bem  ftönige  ausging, 
brad}te  ber  ̂ ^rinj  eine  unt)erl)oblene  Slbneigung  ent= 
gegen.  So  it?ud}S  bie  »Spannung  von  ̂ abr  ju 

^abr.  Sie  erreid^te  ibrcn  ööbepunlt,  alg  ba§  '^xo- 
ie!t,  %.  mit  einer  engl,  ''^jrinseffin  gU  ücrmälilen, jcbeiterte  unb  ber  i^ronprinj  nun  feine  le^te  öoff= 
nung,  au§  bem  3)rud  beS  üäterlid}en  öaufe§  befreit 

3U  ttierben,  gefd}lDunben  \ai).  @r  unb  feine  S'teunbe 
unterbielten  eine  ̂ odift  bcbenflidje  3>erbinbung  mit 
ben  engl,  unb  franj.  ©efanbten,  mit  ben  ©egnem  ber 

i^olitit'  be»  3]aterg.  2ll§  neue  ilJtipba^blungen  r»on 
feiten  be§  3>ater»  erfolgten,  entfdilofs  ficb  ber  5?rDn= 
prinj  jur  Jlndit.  Seine  :3u0enbfr'eunbe,  bie  £ieute= 
nant»  »on  Ä'atte  unb  üon  i^eitl),  tvuf5ten  um  taSi  (3c- 
beimni§  unb  betrieben  bie  ̂ Vorbereitungen.  S)ie 
,3-lucbt  füllte  auf  einer  iHeife  in»  äßerl  gefegt  merben, 
bie  ber  ilönig  mit  bem  .HrDnprin;ien  im  Sommer 
1730  nad)  <2übbeutfcblanb  unb  nad}  bem  9ibei" 
unternahm,  i:^!^  einem  2)orfe  bei  D)tannl)eim  ipurbe 
ber  Serfud)  burd'  bie  2Bad)famteit  be»  Dberftlieute= 
nants  üon  JHqdiom  nereitelt;  ber  ins  i>ertraucn  gc; 
jogene  '$age  Heitb,  ein  33 ruber  be^;  genannten,  legte 
bem  Könige  ein  @eftänbnic->  ab.  J'-  rcurbe  al«  Sc= 
ferteur  »erbaftet,  erft  in  SBefel,  bann  in  Güftrin 
ftrengcm  i>erbbr  unterworfen.  Watte  tüurbe  in  Ser^ 
(in  feftgenommen  unb  bann  auf  befonbern  33efebl 
be»  iionigio  unter  ben  ̂ enftern  be§  Kronprinjen 
in  ßüftrin  ̂ ingerid)tet.  Sind)  g.  fürd}tete  für  fein 

Seben.  :3iit'effen  ift  e^S  eineg-abel,  baf;  ber  ̂ önig anfängtidi  bie  3lbfid)t  gebabt  baben  foU,  ben  fcobn 
mit  bem  Jobe  ju  beftrafen;  nielmcbr  badite  er  nur 
baran,  ibn  üon  ber  Ibronfolge  auc'>5ufd}lief5en. 
2(ud}  ift  unrid)tig,  baf5  crft  auf  g'ürfpradie  bci? 
laiferl.  i5of§  ̂ "^-riebrid)  ®ilbelm  für  Segnabigung 
bcö  ̂ rinjen  fid^  entfd}ieben  b^ibe.  Slber  immer- 

bin ijatkn  bie  ̂ sorgänge  baju  gefübrt,  ia\i  tie 
ofterr.  "C^artei,  bie  $artei  be§  ©efanbteu  ©rafen 
Sedenborff  unb  be»  ©eneral»  ©iiimbfoiü,  am  83er: 
tiner  öofe  oollftänbig  bie  Cberbanb  gewann.  9]ad} 
einigem  Sträuben  entfdjlofe  fid}  5-.  bie  SBermittc; 
lung  feines  ̂ -einbe»  ©nimbfoiü  ansurufen.  Seine 
anfänglid)  febr  ftrenge  ."Daft  lourbe  gemilbert;  im 
2)e3ember  trat  er  al»  jüngfter  WriegSrat  bei  ber  neu- 
märf.  i^ammer  ein  unb  mürbe  üou  bem  Äammer-- 

birettor  .V)ille  in  pinan,^-  unb  öanbeijöfadien  unter: rid)tet.  Sßei  ber  öodjjeit  ber  ̂ rinseffin  Jßilbelmine 
im  3loX).  1731  erfd)icn  ber  ilronprinj  sum  erftenmal 

it)ieber  am  6ofe  in  Berlin,  im  näd}ften  '^aijxt  er: 
bielt  er  al§  6t)ef  baS  ̂ Infanterieregiment  in  J)iuppin. 
3kd)  bem  rücffiditelofen  JBillen  beio  äVaterg  mu^tc 
et  ficb  ganj  tuiber  feine  9^eigung  1733  mit  ber  ̂ ^>rin: 
Seffin  GUfabetb  6l}riftine  (f.  b.j  oon  33raunf(t;tt}etg: 
35eüern  uermäblen.  Unter  bem  '^rinjen  6'ugen  üon 
SatJOpen  wohnte  er  1734  bem  9tbtinfelbäug  im  $01= 
nifd^en  3:bronfol0efrieg  bei.  ̂ m  ̂ erbft  1736  bejog 
g.  mit  feiner  ©emal^lin  iaS  neue,  üon  ilnobelsborff 

iSrcrf^aus'  SonBerfationc=SeEiton.    14.  Slufl     VU. 

ausgebaute  Sd)lof?  ju  Ütl)einebcrg.  Ungeftörtfonntc 
er  jet5t  feinen  i'ieblinggneigungen ,  ber  äliufit,  bem 
Stubium  ber  'l>bilofopl}ie  unb  ber  franj.  i^laffifer 
ficb  wibmen,  üon  gleid)ge[innten  gvcnnben  umgeben 
ein  beiteres.  unb  gefetligeS  £eben  fübren  unb  fid) 
and)  in  ernfter  SBeife  auf  feinen  ijerrfcbcrberuf  üor: 
bereiten.  6'in  reger  S3riefmedifel  warb  mit  Voltaire 
angefnüpft,  unter  beffen  Ginfluf?  fid)  ̂v.  atlmäblicfe 

tton  ber  'pbilofopbie  ßl^riftiau  SBolffss  ab-  unb  ber: ienigen  Öode»  äuwanbte.  Sßie  regen  ätnteil  bev 
.Hvonprinj  an  ber  "^olitil  nabm  unb  wie  bebe  2ln: 
forberungen  er  an  ben  ̂ yürften  ftellte,  bewcifen  feine 
erften  gröfjern  ssd)riften,  bie  «Considerations  sur 
Tetat  präsent  de  l'Europe» ,  eine  gegen  5r<infreid) 
gericbtete  j^lugfdirift ,  fowie  ber  Slntimadnanel, 
gleid}fam  ba§  ̂ jiegierungeprogramm  %.^i.  3tud)  für 
i>a.^  SBirfen  ̂ nebrid)  2Öilbelm§  I. ,  für  feine  mili= 
tär.  unb  ötonomifd)en  Seftrebungen  gewann  %. 

\e^t  S>erftänbni!c.  ;ßater  unb  Sobn  waren  »oll: 
ftänbig  ausgeföljnt,  at»  jener  au^i  bem  ̂ eben  fcbieb. 

3(m  31.  9)Zai  1740  beftieg  jy.  ben  Jbron  '$reu: 
^enS.  W\t  Feuereifer  übernabm  er  bie  9tegierung§: 
gefd)äfte,  auf  allen  ©ebieten  gleid)  raftlo'o  tbdtig. 
Sie  3l!abemie  ber  SBiffenfdiaften  würbe  neu  bei"' 
geftellt,  ber  üertriebene  ̂ ^^bilofopb  äBolff  jurüd: 
berufen,  SJIaupertui»  unb  anbere  fübrenbe  ©elfter 
nacb  S3erlin  gebogen,  ßnobele-borff  mit  bem  93au 
eine§  Cpernljaufeä  beauftragt,  eine  neue  Leitung 
in  23erlin  inC^  Seben  gerufen ;  aud)  ber  ilönig  felbft 
fd}eute  fid)  nid)t,  feine  gewanbte  Jober  in  ben  3)icnft 

ber  Dffentlid)en  2}leinung  ju  fteüen;  "'^^ref^freibeit 
warb,  wenigfteu:^  für  littevar.  unb  wiffenfcbaftlicbe 
fragen,  uertünbet;  auf  tird)lid)em  Gebiete  würbe 
für  bie  djriftl.  Konfeffionen  ̂ {eligionic-freibcit  pro: 
llamiert.  Sein  ̂ ntereffe  für  bie  <5anbcl5ipolitit 

bett)ätigte  'Jw  inbem  er  je^t  ein  eigenes  .s5anbel§: bepartement  im  ©eneralbireltorium  eiTid)tcte.  S)ie 
^uftiäüerbefferung  würbe  fogleid)  in  bie  \ianb  ge: 
nommen,  baS  graufame  Strafred)t  gemilbert,  bie 
Tortur  aufgeboben.  2ßenn  in  ber  iserWaltung 
allentbalben  ein  freierer  ®cift  fid)  geltcnb  macbte, 

fo  blieb  bod?  im  ©runbe  unb  bem  'Tiefen  nad)  bie 
iu'rwaltung  bcsJ  ä>aterö  befteben.  3lud)  in  ber  53e: 
fc^ung  ber  Beamten:  unb  Cffiaiersftcilcn  trat  faft 
teinerlei  äinberung  ein.  Gine  ber  evften  3legierung§: 
banblungcn  war,  bafs  17  neue  !öataillone,  ein 
,s)ufarcnregimentunbba§9iegiment©arbe:bu:6orp§ 
errid)tet  würben,  '^erfönlicbe  Diubmbegierbe  fowie 
ber  ärninfd) ,  bem  preufe.  Staate  aud)  im  '.Jluslanb 
^Infeben  unb  2ld)tung  ju  ücrfduiffen,  Icnften  %.  auf 
baö  ©ebiet  ber  großen  '^olitil  unb  auf  iai  ber 
triegerifcben  3(ftion.  5>orerft  fd)lo^  er  fid)  feiner 
ber  grofjen  93täcbte  an.  ̂ n  ben  erften  Monaten 

rid)tete  fid)  5-^  '^olitil  auf  bie  Grwerbung  t»ou 
"i^erg,  um  bie  griebrid)  SBil^elm  I.  ftd)  feit  15  ̂ ah= 
ven  üergeblid)  bemübt  l)atte.  Sem  ̂ 'ürftbifcbof  oon 
!i!üttid),  ber  fic^  f(^on  feit  längerer  3eit  öobeit^: 
ved)te  über  bie  in  Belgien  gelegene  preu^.  öerrfd)aft 
Öerftall  angemaßt  unb  bem  ßinfprud)  griebridi 
SÖilbelm»  I.  %xo^  geboten  l)atte,  würbe  jeljt  in 
brüSfem  2^on  eine  ©ebentjeit  üon  2  Sagen  geftellt; 
bavauf  vüdten  brei  Bataillone  unb  eine  Sragoner: 
fd)Wabron  in  bas  l'üttid)cr  öebiet  unb  jwangen 
il)n  fd)nell,  bem  Tillen  bes  .Honigs  nad)äugeben. 

83alb  foUte  fid)  ein  weit  grbf>erer  Scbauplat;  er= 
offnen,  auf  bem  %.  bie  5^raft  feineg  ©eniu!§  ooU 
entfalten  tonnte.  1740  ftarb  ber  lefete  Habsburger, 
ilaifer  ̂ arl  YI.  Sogleid)  erbob  fid)  ber  Streit  um 
ba§  ofterr.  Grbe;  bem  preu^.  Könige  bot  fic^  bie 

22 
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Huöfid)t,  für  feinen  Staat  bie  c\to|c,  veiciic  unb 
trefflid)  oclcf^cne  '^^ronins  Sd}lcfien  gu  c^cminnen. 
%  bcflann  im  2)e3.  1740  bcn  (5"rftcn  £\tlefifd?en 
ihieg,  befcjjtc  Qan^  öd)(cfien  unb  fd)lo^  nad)  nicbr-- 
fad^en  Sic^ien  unter  en^l.  i>ernüttclnnfl  11.  S^n^i 
1742  ben  ̂ rieben  üon  iöro'jlau,  buvd)  ben  er  6d}tc= 
fien  big  ̂ ur  Dppa  f omie  bie  (ikaf  jd)aft  Ölal5  erhielt 
(f.  Sd}Iefifc^e ^riefle).  Sein  ̂ ^^räliminarfricben  Don 
^Breslau  folöte  28.  ;>li  ber  befinitiüe  triebe  fon 
liöerlin.  (Sin  Gebiet  t»on  GOO  Guabratmeilen  unb 
1200000  Q.  luar  crlrorben,  ber  preu|5.  Staat  um 
bie  öälfte  feine»  bisil^eriflcn  äkftanbeä  uergrbfjert. 

2)ie  Serntaltung  Sdileficn-:^  riditete  '^.  fcoileid)  auf 
preuf?.  ?iuf?e  ein^;  er  fd}uf  ,i>t>ei  CberamtSreflierungen 
CSuftijtoUeöicn)  foiüie  jnnn  .Hrieiv3=  unb  ̂ ^omiinen^ 
tammern  in93reölau  unbölogau;  6d}lefien  ertiielt 
einen  eigenen,  in  Srec-tau  refibierenben  SRinifter 
gleid)fam  al»  Stattlialter;  auf  bem  Sanbe  lüurbe 
iDie  Kontribution  auf  @runb  cincä  neuen  Kataftere 
cingefül}rt,  in  tm  ©tobten  bie  2tccife  nad)  bem 
^JKufter  ber  alten  ̂ ^roüin.^en  georbnet.  53alb  fam 
5U  bem  neuen  Sefi^  eine  ßrirerbung  im  äufierften 
3^orb»reften  S)eutfd}lanbg.  1744  ftarb  ba§  5"ürften= 
bauö  in  Oftfrieelanb  au»,  unb  %.  na^m  auf  ©runb 
einer  2lnlt>artfd)aft ,  bie  fein  ©rofiöater  non  2eo= 
rolb  I.  erlangt  battc,  fofcrt  ̂ efi^  üon  bem  Sanbe, 

troH  ber  6"infprüd}c,  bie  feiten^  ber  ̂ annoferaner erbeben  tuurben. 
:i^n3wifd)en  batte  2)Iaria  Sberefxa,  üon  ibrem 

t^atträftigften  Gegner  befreit,  in  2i>erbinbung  mit 

(Snglanb  glänjenbe  ßrfolge  errungen  (f.  Dfterrei-- 

d}ifd)er  ßrbfolgefrieg).  Wü  33eiDrgni5  fal;  '^.  bie 
'i5ortfd}ritte  ber  öfterr.  Sßaffen  unb  bie  üöUige 
^Uebertüerfung  be§  S)eutfd)en  .Uaifer-3  Karl  VII., 
bem  er  gum  Äaifertl}ron  oerbolfen  batte.  Um  bem 
^eii^e  {^-rieben  ju  fd)affen  unb  bie  frembcn  ̂ eere 
aus  S)eutfd}lanb  ju  ücrjagcn,  fd}lug  %.  eine  iserbin= 
bung  aller  9leid}§ftänbe  unter  militär.  f^üt^rung 
'preu^enS  cor  unb  forberte  für  fid}  bcn  Stitel  eineö 
immerroäl^renben  ©cnerallicutenantS  ber  9teidi§: 
tnippen.  SlUein  au(^  biefe  ̂ ^läne  jerfd^lugen  fidi 
bamalg  bei  ber  ̂ urditfamteit  unb  bei  bem  ßigennut? 

ber  f  leinen  beutfd^en  ̂ ürftenl^of  e,f  obaf?  §•.  nun  fud^cn 
mu^te,  im  Sunbe  mit  bem  3lu»lanbe,  mitS'rantreid}, 
t)ie  Übergriffe  Cfterreidi»  unb  ßnglanbs  im  9teid)c 
,ui  l)inbern.  S)er  SÖormfer  äsertrag,  ben  Dfterrei(^, 
Gnglanb,  Sad^fen  unb  ©arbinien  ,^ur  Garantie  ber 

■»pragmatifd^en  Sanftion  abgefd}lDffen  l;atten  (öept. 
1743),  erfd}ien  bem  Könige  al§  eine  birette  23c- 
bro^ung^reufeenS,  er  argtüöl^nte  einen  Slnfd^lag  auf 
Scfclefien.  S)e»ittegen  warb  (5.  ̂nni  1744)  ein  neue« 
58ünbniä  mit  ?yran!reid)  unter3eid}net  unb  jugleid) 
mit  Saxiern,  ̂ alj  unb  Reffen  =^6affel  22.  ÜJlai  bie 
/3-ranffurter  Union  (f.b.)  gefd^loflen.  ̂ m  2tug.  1744 
brang  S'-  al§  33unbe»genDffe  beö  Kaiferg  inSö^men 
ein,  gewann  anfänglid)  fd)uelle  G'rfolge,  tt>arb  bann 
aber  nac^  Sd}leficn  jurüdgeroorf  en  unb  in  eine  ̂ odjft 
£<efäl;rbete  Sage  werfest,  au§  ber  erft  ber  Sieg  üon 
iool;enfriebberg  (4.  ̂ uni  1745)  ibn  mieber  befreite. 
Ser  25.  ̂ ej.  gefd}lof)ene  S'riebe  Don  '3)re»ben  brad)te 
!eine  territoriale  3]eränberung ;  bod)  l^atte  ber  Zweite 
6d)lefifd)e  Krieg  ba§  mid}tige  Grgebni»,  bafe  53ai5ern, 
iDeld)e§  SRaria  Stfcerefia  im  ̂ -rieben  non  puffen  an 
ben  So^n  Karl§  VII.  jurüdgegeben  hatte,  üor  ber 
(Sinoerleibung  in  bie  öfterr.  2)lDnard}ie  bewahrt 
ttjurbe.  5)er  Sefi^  üon  Sd)lefien,  ben  iWaria  Jhe^ 
refia  in  Sreeben  bem  Könige  üon  neuem  .nicrlannte, 

warb  1746  üon  6'nglanb,  im  2lad}ener  ̂ rieben  1748 
üon  ben  übrigen  2)läc^ten  gemälirleiftet. 

Z\c  f olgenbcn  e5"tiebenäiiabre  benu^te  ̂ •.,  um  bcn 
Sßoblftanb  feines  Sanbes  ju  heben  unb  bie  3>er 
Haltung  beä  Staates  s»  üerbeffern.    >\\vax  mu^te 
ba§  .<3eer,  angefid)tö  ber  feinbfeligen  .'öaltung  ber 
i'iad}barn,  nod)  weiter  üerftärtt  werben,  bis  auf 
150000  yjiann;  bie  Drittel  sur  (Erhaltung  biefer 
unüerhättnigimäf5ig  grofsen  ll)jilitärmad)t  fudjte  ber 
König  nid}t  burd)  Grhöhung  ber  Steuern  ,ui  gc^ 
winnen,  fonbern  baburd),  baf?  bas  5luf blühen  bes 
i'anbeö  in  jeber  Üöeife  geförbert  unb  fo  inbirett 
aud)  bie  (Sinlünfte  beS  Staates  vermehrt  würben. 
-HeueSnbuftrien  würben  eingeführt,  ber  innere  58er- 
tehr  burd)  Slnlegen  üon  Kanälen  erleiditert,  in 

Sommern  unb  im  Dberbrud)  j_ahlreid}e  Dörfer  be- 
grünbet  unb  Koloniften  angefcHt.  _3m  ein.',elnen würbe  bie  StaatSüerwaltung  üerbenert;  bod)  blieb 
fie  aud)  jej^t  Wefentlidi  in  ben  ̂ l^ahnen,  bie  ̂ riebrid) 
'JÖilhelm  I.  gewiefen;  hingegen  würbe  in  ber^iufti^ 
mit  umfaffenben  Steformen  begonnen,  hier  ent= 
faltete  in  biefen^^ahren  ber  ©ro^tanjler  üon  Gocccji 
eine  rege  Shätigfeit.  %.  felbft,  ber  1747  baS  neue 
Sd)lo^  SanSfouci  bei  5ßot§bam  be^og,  wibmetc 

fid)  neben  ben  9tegierung§gefd)nften  ben  wiffen-- 
fd)aftlid)en  Stubicn,  ber  Pflege  ber  Künfte  unb 
bem  33erfehr  mit  ben  Ijerüorragenbften  Geiftern  ber 
3eit;  axiö:)  3SoItairc  weilte  mehrere  ̂ ahre  (1750— 
53)  an  bem  <öofe  be»  «'!t>hilcfophcu  üon  SanSfouci". 
■J.  üerfafete  in  biefem  ̂ al)r3ehnt  bie  Wemoiren  ?!ur 
Gefd)id)te  beS  »oaufeS  ̂ ranbenburg  unb  bie  «His- 
toire  de  moii  temps«,  b.  h.  bie  Gefd)id)te  ber  jwci 

fd)lef,  Kriege,  3ahlreid)e  Cben,  ßpifteln  unb  Sa- 
tiren  fowie   mehrere  militärwiffcnfdiaftUdie  unb 

philof.  Sd)riftcn,  1752  aud)  ein  «t^olit.  Sieftament». 
'^^ad)  au^en  hin  ̂ü*ii^  bie  ̂oliti!  beS  Königs  174(; 
— 5(3  eine  burchauS  frteblid)e.  ̂ Dagegen  würbe  baS 
Kriegsfeuer  eifrig  in  'Petersburg  gefd)ürt.    Öfter: 
rcid)  unb  Slufelanb  fd)loffen  1746  ein  5)efenfiü: 
bünbniS,  bei  weld)em  in  einem  geheimen  2trti!el  ein 

9teüand)e!rieg  wibcr  "^reuf^en  inS  Singe  gefaxt  würbe. 
;;^nbeS  wuf)te  ̂ .  burd)  gefd)idte  biplomat.  Unter-- 
hanbtungen  bie  KriftS  im  5Rorben  abuiwenben. 

Grft  als  bei  bem  amerif.Konflüt  3Wifd)en5-ran!reid) 
unb  Gnglanb  %.  mit  König  Georg  II.  ben  'Dleutrali- tätSüertrag  üon  2ßeftminfter  abfd)lof,  unb  nun  ber 
SieblingSwunfd)  2)Jaria  S^hei^efii^  u"l>  t^eS  05rafen 
Kauntt5,  bie  fran^.^öfterr.  HUian^,  üerwirf  lid)t  würbe, 
cntwidelte  fid)  eine  Kriegsgefahr,  bie  halb  berart 
anwud)§,  baf?  %.,  um  feinen  Staat  ,nt  retten,  fich 
ba.ui  entfd)lief5en  miiBte,  bem  brohenben  Eingriff 
ber  öfterreid)er  unb  Siuffen  ̂ uüorsufommen.   9iur 

üon  6'nglanb  unb  einigen  lleinern  norbbeutfd)cn 
^•ürften  unterftüftt,  führte  er  flehen  ̂ ahre  hinburd? 
ben  ung(eid)en  Kampf  gegen  eine  Koalition  faft  beS 
gefamtenfeftlänbifd)enßuropaS.  (S. Siebenjähriger 
Krieg.)  3?or  allem  ihm  perfönlid),  feiner  SluSbauer 

unb  feinem  '^^flid)teifer  ift  bie  ̂ tettung  unb  dxhah 
tung  beS  preu^.  Staates  in  biefer  fd)Werften  KrifiS 
ju  üerbanfen.    ̂ reufeen  warb  nunmehr  allerfeit« 
als  eine  führenbe  europ.  9Jtad)t,  alS  eine  gweite 
beutfd)e  Grof5mad)t  anerfannt. 

Sie  üielen  fd)wcren  Söunben  su  heilen,  bie  ber 
Krieg  bem  Sanbe  gefd)lagen,  war  üon  1763  an 
bie  näd)fte  iHufgahe  beS  KönigS.  ®a  %.  am  Sd)lu^ 
beS  Krieges  nod)  über  30  3JlilI.  Shlr.  üerfügte,  fo 
lonnte  er  biefe  Summen  fogleidi  für  bie  .f^erftellung 
beS  ÖanbeS  oerwenben.  S)ie  eingcäfd)ertcn  Dörfer 
Würben  auf  StaatSfoften  wieber  aufgebaut  (in 
Sd)lefien  finb  binnen  3  fahren  8000  Käufer,  in  ber 
9ieumarf  6500  burd)  bcn  König  neu  erridjtet  wor= 
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tenj,  iictouicn  würben  augelegt  uiit»  bie  t»cvbbeten 
2anbftvid}e  bunt  S^aug  au'5  bem  ilkiite  neu  be- 
oöüert.  Sdile[ien  evbiclt  auf  6  iDicnate,  bie  'Jieu= 
maxt  unb  ̂ ^omuievu  auf  2  ̂^aln-c  'iiefrciung  wen 
allen  abgaben.  Um  ben  fd}ir>er  gcfdidbigten  '.Hitter= 
gutäbefiöern  aufjubelfen,  linirbcn,  juerft  in  3c^le= 

fien,  bie  lanbnnvtl"d)aftlid^cn  i?vebitin)titutc ,  bie lJanbfd}aften,  cingevid}tct,  bie  für  nicbrigen^inSfuj? 
bem  3lbel  ba^S  jur  .'öerfteUung  ber  öiitev  notittenbige 
(^elb  t)ovfd}olfen.  %.  fab  nid}t  mebr,  luie  fein  '^atcr, 
in  bem  '?lbel  einen  Aeinb  ber  .Hrone,  er  hatte  ba-i 
ablige  Dffijierforpä  im  J?riege  al^o  feine  beftc  Stühe 
fd)dfeen  gelernt.  Saber  borten  unter  "-J-.  bieÄdmpfe 
mit  ben^Btänben  auf;  er  räumte  bem  2(bel  fogar 
mandic  ibm  früher  befdirdnfte  yiedite  miober  ein. 
I^ie  Sd)eibung  j»üifd}en  ben  brei  Stdnben,  3tbel, 
33ürger  unb  33auern,  nnirbe  ftreng  feftgebalten ,  in 
rerfd}iebener  ."oinfidjt  nod)  r)erfd)ärft.  iDUt  einer 
erftaunlidjen  3lrbeitöfraft  aufngerüftet,  bt-it  %.  aud) 
in  b,ie  Innern  3tngelegenbeiten  be§  ötaate-3  allent= 
balben  perfönli*  eingegriffen,  ̂ n  ber  >>anbeU5: 
unb  ©eirerbepoUti!  bulbigte  er  im  allgemeinen  ben 

Seigren  be'o  3}cerfantiligmu?'.  6"r  fafete  ̂ 4>veuf?en  ju^ 
lammen  aU  ein  iüirtfd)aftlid}eö  ©anje»,  fcblofe  e§ 
gegen  au^en  ab,  um  e§  t>on  bem  linrtfdjaftlicben 

übergemidit  ber  g'^'emben  jU  befreien  unb  um  bie 
vreu^.  5Bolf'3mirtfd}aft  auf  eigene  (Vüpe  ju  ftellen. 
6"§  ttiurben  mit  Unterftüljung  ber  9tegievung  ̂ an- 
belgcompagnien  begrünbet,  bie  teilmeil"e  fdineü  unb 
gtänjenb  fid)  entfalteten;  ein  ftaatlicbe§  -Ulonopol 
fcilbete  ber  ©etreibehanbel,  burd)  beffen  umfid}tige 

öanbbabung '^sreu^en  vor  ̂ ^euerungen  unb>3nngerc': 
nbten  bett>abrt  blieb.  2>ur(^  >s3anbel-jr<ertrdge,  burd} 
Scbaffung  r>on  Slbfal^gebietcn  fud}te  ber  Äönig  in»-- 
befonbere  bem  t>on  ber  öfterr.  ̂ Jtegierung  fd}>üer  ge^ 
fd}äbigten  fd)lef.  Seinenbanbel  inieber  aufjubelfen. 

3üid)  mit  ben  norbamerif.  "Jreiftaaten  trat  %.  in banbelepolit.  Jöe^iebungen.  ©inen  bebeutenben 

2Iuffd)»t)unt3  nahmen  bie  ftaattidten  'Gabrilen,  fo  bie 
©eibenfabrifen  unb  bie  Spinnereien,  bie  4)la?= 
bütten,  bie  2:ud}=  unb  2;abaffabrifen,  ber  ftaatlid}e 
iBergbau  unb  bie  öütteninbuftrie.  Oiid}t  minber 

forgte  '^.  für  ba§  Slufblüben  ber  fianbmirtfcbaft 
unb  bie  ßolonifation  ber  tt?üft  liegenben  i?anbftrid}e. 
3n  einer  moglidift  großen  33ermebrung  ber  33eööl= 
terung  fab  er  ein  öauptmittel  jur  öcbung  be§  San; 
be§.  S)er  Dliebergang  rcäbrenb  bes  ©iebenjäbrigen 

Krieges  mürbe  burd?  fpftematifd}e  iBeförberung  "ber dinrcanberung  am  Sad}fen,  au§  £üb=  unb  ̂ cft: 
beutfdilanb  mieber  au^geglidien.  2>ie  unter  ber 
poln.  3i)irtfd}aft  ganj  bevuntergefommene  ^ropinj 
Söeftpreufjen  rettete  %.  für  bie  beutfd}e  Kultur,  in= 
bem  er  beutfdje  33auern,  in»befonbere  au§  6d}ma= 
ben,  bort  anfiebelte,  ben  poln.  (Sinflufe  äurüdbrängte, 
äablreidie  beutfd^e  Sdiulcn  unb  itiri^en  erbaute. 
äCucb  bie  im  öftl.  S)eutfd}lanb  nodj  febv  umfang^ 
reid^en  5luprüd}e  unb  oerfumpften  Seen  iourben 
ausgetrodnet  unb  nad}  2(bleitung  be§  2öaffer:3  in 
ftucbtbareig  2(derlanb  üermanbelt.  So  »rurbc  baä 
reicbe  £anb  beä  Oberbrucb^  gewonnen ,  ebenfo  ber 
SBartbebrud) ,  ber  Die^ebrucb,  ber  iDlabuefee,  bie 
^tönenieberung  troden  gelegt,  .'naoel  unb  Ober 
Jüurben  bun^  ben  ̂ inomfanal,  ijiaiiel  unb  6'lbe 
burcb  ben  ''$lauenfd}en,  ilöartbe  unb  2Öcid)fet  burd} 
ben  Jiet^efanal  t>erbunben,  bie  Smine  iinirbe  fd}iff= 
bar  gemad}t  unb  ber  ̂ afen  »on  Sminemünbe  an- 

gelegt. Um  ben  !öauernftanb  3u  beben,  fuhr  '5v.  fort, 
bie  Öeibeigenfd)aft  menigftenö  auf  ben  tonigl.  5)o= 
ntänen  ju  beseitigen.  2^ie  gleid}e  fegeuöreidje  d\t- 

form  auf  bie  n'ttcrfd)aftlid}en  @üter  auesubebnen, mar  ber  ßönig  nid}t  im  ftanbe,  obmohl  er  einigemal, 
j.  93.  in  ̂ 4>ommern,  einen  Stnlauf  baju  mad}te. 

^^n  ber  3>ermaltung  ift  %.  ber  Schüler  feinee 
$Baterv,  ber  biefe  unb  bie  Sehörbenorganifation  fo 
üortrefflid}  geftaltet  hatte,  baf5  grofse  principielle 
Jinberungen  iel?t  nid}t  mehr  notmenbig  erfd)ienen. 
3Rur  bie  oberfte  (Sentralbehörbe,  ba§  ©eneralbire{= 
torium,  beburftc  teilmeife  einer  Umgeftaltung ,  ba 
bie  3lu§behnung  bei§  Staates  bebeutenb  gemadifen 
mar.  Sei  ber  immer  fteigenben  S^ermehnmg  ber 

@efd)äftc  mar  bie  Pon  '^riebrich  Sßilhelm  I.  eingc= 
tid)tete  follegialifd}c  li^ehanblung  aller  2tngelegen= 
beiten  nid)t  mehr  burd)führbar,  e»  muf,te  notmenbig 

menigftenö  auf  mand}en  .<ö«nptgebieten  eine  2lr= 
beitÄteilung  eintreten.  J-  ̂^<^<^  "i<tt  üctlig  mit 
bem  ̂ ^roDingialfriftem,  ta§>  fein  33ater  eingefül)rt 
hatte,  bie  alten  t>ier  ̂ ^ropinjialminifterien  bec- 
©eneralbireftorium»  blieben  beftehen,  aber  neben 
fic  fteUte  ber  .Honig  eine  9teihe  Pon  :Kealbeparte= 
menty,  inbem  er  mehrere  mid)tige  ä>ermaltunge= 
jmeige  au»  ber  protnnjtelten  Sdjeibung  loStöfte,  fte 
einheitlid}  jufammenfafUe  unb  an  bie  Spitze  biefer 
gad)bepartemente  einen  eigenen  ̂ yachminifter  berief. 
bo  entftanb  1740  ein  eigene»  öanbelä^bepartement, 
1746  ba§  i^inegSbepartement,  fpäter  ba§  ̂ ergmerf§^ 
unb  bal  ̂ orftbepartement.  2tu^erbem  mürben  nod> 
gemiffe  Sermaltungen  bem  ©eneralbircftorium 
gdnslid)  entzogen  unb  außerhalb  beefclben  befon= 
bem  33eamten  unterfteUt,  fo  1750  ba^?  ?JJünämefen 
unb  üor  allem  1766  bie  Sermaltung  ber  gefamten 
inbiretten  Steuern  unb  S^üe,  bie  ber  fog.  Dicgie 
untergeorbnet  mürben,  unb  meiter  mürben  audi 

ganje  '^^rofinjen  Pon  bem  ©eneralbirettorium  ge^ 
trennt.  Sd}lefien  fomohl  n»ie  SSeftpreu^en  erhielten 
ihren  eigenen  ̂ roüinjialftatthalter,  ber  bireft  unter 
bem  Könige  ftanb;  in  Schlefien  mit  bem  97amen 
eines  SDtinifterS,  in  Söeftpreu^en  mit  bem  einee- 
Dberpräfibenten.  2tllerbing§  fonnte  bei  biefer 
Sd}eibung  bie  Ginbcit  ber  oberften  S^ermaltung 
üerloren  gehen,  bod)  mürbe  biefe  ©efahr,  folange 
(y.  regierte,  noch  nidit  bringenb,  ba  ber  ̂ önig  per= 
fonlid)  bie  gefamte  SScrmaltung  überfah  unb  ein= 
bcitlid)  pon  feinem  ii'abinett  au»  regelte.  S)ie  9tc= 
gierung  %3  mar  eine  burd)auS  perf önlichc ,  auf 

allen  ©ebieten  gingen  bie  mid}tigften  6"ntfd^eibun= gen  unb  bie  leitenben  ©ebanfen  üom  Äönig  felbft 

aue;  bie  .Oiinifter  blieben  nur  nod}  bie  ausführen- 
ben  Organe  beS  fonigl.  2BillenS.  —  !?urd}  bie  9tegie 
mürben  je^t  jum  erftenmal  alle  bie  cerfdjieben^ 
artigen  inbirelten  abgaben  unb  3ölle  in  eine  cin= 
heitlidie  ißermaltung  juf ammengefafst ,  ber  ganje 
Staat  mit  einer  gotllinie  unb  einer  fiebern  ©renj- 
lontrolle  umgeben,  bem  maffenhaften  Schmuggel, 
ber  bisher  bie-Ginnahmen  berabgebrüdt  hatte,  marb 
©nhalt  gethan.  9iur  eine  beffere  3>ermaltung,  nid)t 
aber  eine  Grhbhung  ber  Steuern  mar  mit  ber  Siegte 
geplant;  meit  entfernt  nach  fiSfalifchen  aiüdfichteu 
ju  »erfahren,  gebad)te  ber  ilonig  öielmehr,  bie 
l'aften  ber  niebern  93eüöUerungSflaffen  ju  oermin^ 
bem.  Sind)  bei  ber  Dtegelung  ber  biretten  Slbgabeu 

in  ben  neuen  '*|>roPin3en  marb  eine  gered)tere  'i^er' 
teilung  ber  Steuern  angeftrebt ;  mie  cS  in  Dft- 
preufeen,  beffen  «©encralhufenfchofs»  alS  älhifter 
biente,  bereits  ber  3-all  mar,  fo  mürbe  nun  auch  in 
ben  neuen  '-^^roßinjen ,  Sd}lefien  unb  2ßeftpreuf;en, 
ber  9lbel  ju  ber  «ilontribution»,  ber  biretten  länb= 
liehen  Steuer  mit  herangejogen.  2)ie  ?ßreu|ifdie 
93anf  in  Berlin  unb  ebenfo  bie  Seehanblung  mürben 

22* 
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von  3'!  befliünbct.  2)a§  ̂ ^abafSmbncVol  führte  in 
Bielcr\-)iiii'id}t  511  lUinftition  (fvflebniiicn,  cbenfo  amt 
bie  ftaatlicte  Öottcric;  >uäl}renb  ba'S  uiiflefd)idt  ftc= 
banblniLite  iOionopol  bc9  .Haifccbanbclci  iinb  bev 

yiaffcebvciinerci  b^c-^  )i>oU  fcbr  beläitifltc  imb  baju  bei; 
tntfl,  bic  f[an}iC  'Jiiianjpülitit  bc§  itönifl':^  in  Ü)M)V 
frebit  ju  bringen.  Seinem  9Jad}folflcr  binterliej} 
§.  einen  ctaatöfduiH  von  über  50  3)iill.  2blrn. 

Sie  preuf5.  3lrniee  »unrbe  burd;  'a-  von  80ÜUU 
bis  an\  195000  Mann  üermebrt.  ̂ iiefonbcrio  ver= 
banftc  il}m  biepreu^.  Äauaüerie  ibre  trcfflidK  5luy: 

bilbnng.  'Jieu  errid}tet  luurben  bic  .vinfarcnreöimen: 
ter,  im  Siebenjäbriiien  ihnege  bie  rcitenbe  Sirtilleric 
unb,  nnr  für  bic  .Hriegi^seit,  bic  Sanbmilisen;  eine 

üorübergebcnbe  (5'inrid}tung  tt?avcn  and)  bie  '^xel- 
forpc-'.  'J'iii-"  feie  ©encrale  be»  ̂ ^cer'J  fd}rieb  %.  felbft 
friegeiüiffcnfdiaftlidic  'ii.'crfe,  bie  bac^  ganjc  ll)Utitär= 
»efen  in  »peitefter  SluC^bel}nunfl  nmjafUen.  -)laA) 
bem  ©iebcnjäbrigcn  iiriege  mürben  bie  (5\remtioncn 
»on  ber  Äantonpflid}t  immer  niel^rauÄgebcbnt;  crft 

icl3t  fdjlof;  fid)  ba§  Cffiaierforp*  taj'tenmäfiig  ab. 
©egen  I5nbc  ber  'Jvcgicrung  '^.^•'  \vax  bie  pveu^. 
Slrmee  bereit;!  im  9tüdgang  begriffen. 

»Oödjft  glänjenb  entfaltete  fid)  bagegcn  unb  iwax 
befonberä  in  ben  legten  ̂ sal}ren  bie  hÜUrtfamfcit 

^.'3  auf  bem  ©ebiet  be^o  _3iufti,ilr>efcnic.  3u»iäd}ft 
erttiirttc  S-.  1746  com  ä'aifer  Marl  VII.  ein  Privi- 

legium de  uon  appellaudo  für  fämtlid}e  prcuf?. 

^^^romnjen.  Surd)  ben  ©rofstanjler  t)on  (^occeji 
»üurbe  jucrft  in  ̂ ^>ommcrn  1747,  bann  aud)  in  ben 
anbem  't>roitinjen  bie  Ü)erid}tjiierfaffung  nnb  ba-! 
-$ro5c^r>crfabren  neu  georbnct;  nor  allem  »uurbc  ber 
9iid)terftanb  reformiert  burd)  Süb^Mnerjung  ber  fielen 

fd}lecbten  (Elemente,  burd)  ßinfübrung  uon  %sx\\-. 
fungen  unb  »on  prattifdiem  i$orbcrcitung^^ienft. 
2)a»  üon  ßocceji  r>crfaf3tc  Corpus  juris  Frideiiciaui 
üon  1749,  ba»  gan3  auf  bem  9iatun:edit  unb  bem 

Töm.  iHed)t  berubte,  gelangte  jeboc^  nid)t  sur  6'in: 
füt)rung.  6"rft  all;  nad)  bem  3(rnolbfd)cn  ̂ ^^rojC^ 
(f.  3lrnolb,  ̂ ob.)  1779  ber  @roJ5fan3ler  üon  (iar= 
mer  an  bie  ©pifee  be»  Jisuftijttiefeny  berufen  iüurbc, 
na^m  bie  Slteform  bey  preu^.  9ied)tö  einen  erfolg: 
reid)en  gortgang.  Garnier  unb  ©uarej  arbeiteten 

bay  Stllg.  ̂ $reuJ5.  i.\inbred}t  au^,  ba»  für  bie  bama^ 
ligen  preu|.  ''liroinnscn  ein  eint)eitUd)e'S  iKecbt  ber; 
ftellte  unb  aU  ein  mabreä  2)iufter  ber  ©efe^gebung 

gelten  tann.  '^nx  bic  i^ird)en:  unb  ©cbulangelegen-- 
i)eiten  mar  ber  DJtinifter  pon  ̂ fblij^  tbätig.  "i^^aly- 
renb  feiner  liberalen  unb  aufgellärtcn  5i>ermaltung 
mürben  3ablrcid)c  länblid)e  Sd}utcn  begrünbet,  bic 

@t)mnafien  unb  bic  Unipcrfitätcn  in  ̂ber  perfd)ie-- benften  .V)infid)t  pcrbeffert.  Sen  bcftebenben  d)riftl. 
^onfeffionen,  iuiSbefonbere  ber  !atb.  ilird)e  gegen; 
über  mar  5"-  3n  großer  Sulbfamtcit  geneigt;  bocb 
bielt  er  aud)  anbererfeitiS  ftreng  bar  auf,  baf?  fein 

ftaatlid)e'o  2tuffid)t£-.red)t  über  bie  i\ird)e  nid)t  pcr^ 
fümmert  nnirbe. 

^•ür  bie  'i^erbreitung  pon  93ilbung,  pon  S5>iffen= 
id)a_ft  unb  Munft  mar  ber  i^önig  burd)  fein  eigenere 
93eifpicl  tl)(ütig.  öiftor.,  pbilof.^poUt.,  t»oU6mirt= 

fd)aftUd)c  unb  h'ieg£^miffcnfd)aftlid)e  SIrbciten  fomie 
ga^lreid)c  pect.  3Serte  unb  mufi!alifd)e  y^ompofitiD= 

nen  finb  au;S  feiner  g'cber  l)ert»orgegangen.  5)a3u 
fam  ferner  bie  fcbr  au^Jgebebnte  i^orrefponbenj, 
fomobt  litterar.  9iatur  mit  ©elebrtcn  unb  6cbfift= 

ftellern,  inebefonberc  mit  isoltairc,  b'ätrgcno, 
b'Sllembert,  Sllgarotti,  alg  aud)  bie  gcfd)äftlid)c, 
politifd):militärifd)c,  mit  ben  SOUniftern,  ©efanbteu, 
S3ermaltung§beamten ,  ©eneralen  unb  Dffioiereu. 

5.  fd)ricb  faft  ausfd)lie^licb  fraujöfifd);  für  bic 
bcutfd)e  Vittcratur  r)ermod)te  er,  ber  von  ,\ugenb 
auf  an  t)cn  franj.  Mlaffifern  unb  öon  franj.  iiiebrern 

gcbilbet  mar,  im  Sllter  fein  '^erftänbniä  me^r  3U 

gcminncn. 
:Oin  ber  auÄmärtigen  '^olitif  fud)te  ber  ̂ lonig 

nad)  bem  .sMibcrtu«burger  5'viebcu,  ba  Aranfreid) 
unb  bann  audi  (5'uglanb  ibn  verlaffcn  batten,  eine 
Slnlcbnung  bei  Jllufjlanb  unb  fdilofj  17»J4  mit  ber 
.Uaiferin  ilatt)arina  eine  l'lllian^,  infolge  beren 
Matbarina  nad)  bem  ̂ obe  Äönig  Ütuguft^'  üon 

'i>olcn  ibren  öünftling  'Stanislau»  '4>oniatomftt> 
3um  iWnig  pon  "^olen  mäblen  lief?  unb  für  bie  3)iffi; 
beuten,  bie  Öried)ifd):ilatbolifd^cn  unb  bie  'i^ro= 
tcftantcn  ®lcid)bered)tigung  ermirtte.  ©cgen  bic 

ruffenfreunblid)c  j^onföberation  pon'Jiabom  unb  bic 
in  "Idolen  fid)  einniftenben  ruff.  Gruppen  bilbetc  fidi 

bic  rbm.^t'atl).  nationale  5Barer  Äonfoberation.  SIu^ 
bem  poln.  ̂ -öürgcrfrieg  crmud)^,  ba  bie  ̂ ]sforte  ̂ ^^artei 
ergriff,  ein  ruff.^türf.  Ärieg,  unb  biefer  micbcrum 

brol)te  äu  einem  allgemeinen  curop.  .ft'riege  ju  führen. 
3i-.,  ber  ben  (Vrieben  311  erbaltcn  münfd)te,  fuditc  bic 
^arin  Pon  ber  Üürfei  ab3ulenlcn  unb  forbcrte  fie 

auf,  fid)  in  '^olen  fdiabloe  3u  bt-ilteu.  Sa^  fog. 
((^srojett  !i'i)nar»,  ba«  a.  1709  nad)  ̂ ctereburg 
fauDte,  nabm  3ugleid)  aud)  für  Dfterreid)  unb  '^rcu= 
f5en  poln.  C!rmerbungen  in  2lu£-fid)t,  um  ba«  @leid)= 

gemid)t  im  Cftcn  aufred)t  3u  ert)alten.  Ser  '!t>etcr§= 
burger  .'oof  molltc  nid)t  in  eine  Teilung  '»jiolens 
eiumilligen,  ba  'i^olcn  bod)  in  furjer  3eit  rollftänbig 
au  'J{uJ3lanb  fallen  mufUe.  !)iun  fam  ''5-  ben  Cfter= rcidiern  einen  3diritt  entgegen,  foba^ilaifer  ̂ ofepb 

im  .s^erbft  1770  r>ou  Ungarn  ber  :Iruppen  in  '|>oteu 
einrüden  uuD  bac-  SxvUx  Vanb  in  Scfilj  nehmen 
lief;.  3iad)  biefent  entfd)iebenen  i>orgc^en  ̂ ^ofepl)§ 

3eigtc  fid)  enblid)  Äatbariua  bereit,  auf  bie  ̂ i>er= 
mittelunge'r>orfd)läge  ^--^  ein3ugeben ;  f 0  tam  Cv  nad) 
fd)micrigcn  UnterbanbUingen  5. 2lug.  1772  3U  einem 

'isertrag,  burd)  ben  bie  brei  (yrof5mäd)te  fid)  über  bie 
Teilung  poln.  i'anbce  einigten.  —  Gine  fleinere  Gr^ 
merbnng  nuid)te5-.nod)1780,  iubcm  nad)  bemSluc-: 
fterben  ber  G5rafen  Pon  llliansfelb  biefe  ©raffc^aft 

3mifd)en  ''^renf^en  nnt  (Sad)fen  geteilt  mürbe. 
311-5  nad)_bem  lobebcy  i^nrfürften  lülajimilianlll. 

^ofepl)  im  oommer  1778  ber  23aprifcbe  Grbf  olgelricg 

(f.  b.)  3mifd)en  '4>rcnf5cn  unb  6ad)fen  einerfeitä  unb 

Cftcrrcidi  anbererfcit-3  an^brad),  rüd'tcn  ̂ y.  unb  fein 
33ruber  .s^einrid)  in  ̂ öbmen  ein,  bocb  fam  e§  ju 
feiner  entfd)eibenben  'od)lad)t.  Unter  fran3.  =  ruf). 
i5ermittelung  marb  1779  in  iiefcben  eine  Ginigung 

er3iett  unb  für  '^U-euBen  bic  9iacbfDlge  in  Slnc-'bad) unb  93ai)reutb  ancrtannt.  Äaifer  S^fepb  gab  jebod) 

feine  -^^läne  auf  Grmerbung  Pon33ai)ern  nod)  {eines= 
mcg-5  auf;  er  ertlärte  ber  3arin,  ben  'Jhiffcn  in  ber 
Jürtei  freie  .*oanb  3U  laffen,  mogegen  katbarina 
perbieB ,  in  3^eutfd)lanb  bic  ̂ ^lÄne  be»  Äaifer-J  3U 

unterftü^eu.  S)a  fam  'J.  auf  feine  alten  G')Cbanfen 
jurüd,  einen  beutfdien  ̂ -ürftenbunb  (f.  t.)  mit 
preufe.  .V)egemonie  3u  ftiften,  unb  fanb  jeHt  bei  ben 
dürften  aud)  bereitmiUigcic  Gntgcgcnfommen;  benn 
burd)  ba§  S^ünbni»  mit  Siu^lanb  gcfid)ert,  trat 

^aifer  :v)ofepb  int  dkxd)^  bei'tifd)  auf  unb  erregte 
bvird)  feine  a^ergröfeerungiSgelüfte  in  ganj  S)eutfd)= 

lanb  bie  lebbaftcftc  Unrul)e.  ©0  gelang  e»  'J.  am 
2Ibenb  feiucci  Seben-S  bie  meiften  ber  beutfd)enStaa: 
Icn  unter  'i>reu^en5  ̂ ülirung  3U  einer  großen  Slllianj 
3U  nereinen,  burd)  bie  !l>cutfd)lanb  por  ber  über= 
niad)t  iTfterreid)»  gefidiert  mürbe.  35on  ber  @id)t 
unb  jule^t  von  ber  3öaffcrfucbt  fcbmer  geplagt,  ftarb 
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5. 17.  ̂ Im.  178G.    S^a  feine  dlje  ünbcrlcS  blieb,  [ 

folgte  ihm  jein  'Jieffe  ̂ rietridi  3*.M(Iiclm  II.  I 
5.  ift  t'cv  .öauvtvcvtvetcv  tec-  aufcicflärten  Sefpo;  ■ 

tisinue;  jirar  ein  oolltommenev  3elbftberrfdier, 

aber  ein  '3elbi"tberri\tev,  ber  feinen  Aürftenberuf 
ül§  eine  crnfte  beilicie  i*flidit,  al'?  ein  i'lufciebcn  im 
2)ieni"te  toc-  i^clt:o  anfiebt;  iine  er  fid)  iclbft  alc- 
«ben  evi'ton  Wiener  beö  ctaatec-"  bcieidmet  bat,  i'o 
bat  er  audi  in  tcr  iilrnt  all  fein  'Jl^irten  unb  Manbeln 
einem  obevften  ©ntnbfai?,  ̂ er  i^flene  bex-  i'llkicmein: 
rttobl'i,  unter ijecrt^net.  Tor  llmfanji  be>3  preu[^. 
StaateC'  iriKb-5  unter  ber  ;Heaiernna  be->  Äcniii^ 
fcn  etira  121000  qkm  auf  faft  199  OOO;  bie  ;]abl 
t'er  Cinioobner  ftieoi  rcn  o,:,  Wül.  auf  5,r>  W\ü. 

älbgefeben  r>cn  ber  potit.  :öebeutuuoi  ber  militär. 
Grfolcie  A-.ö  ift  bie  i^eriobe,  >r<?U-be  feiner  militär. 
Sbätiiifeit  ba-J  d>arafteriftii\be  ©epräiie  fcriieben 
biit,  für  bie  ©efamtentiridiuuG  ber  J^riegemadn 
pon  berforraijenter  iBebeutuuii.  Ginerfeitc-  bilbet 
bie  (Vi-'ibericianifd^e  Seit  ̂ m  ̂ Ibid^lu^  eine?  Qnt- 
it>idlui\i.vöabfdMiitte'>,  in  inelduMu  fid^  unter  ßinflnf;  1 
ber  5lMrfung  ber  ?feuer»vaffen  au-j  ben  tiefen  Sic- 
Icnneufcrmationen  atlmäblidi  bie  ̂ iuie  al§  bie  für 
bie  A-cueranrfunci  am  beflen  noeignete  )soxm  beraux-= 
bildete.  3lnberevfcitc-  aber  bat  ,>•.  bie  :?(nfd^auung, 
t^apbiei^ernid^tuiujberftnnblid^enctreitmittelß'ub: 
jired  aller  Cperaticnen  fei,  t<af^  alfo  ber  5tampf  lun 
feiner  folbft  n.nllen  gefudn  »rerben  muffe  unb  nid't 
nur  al-ö  DJiittel  um  alle  möglid^en  ftrategifdunt 
^n^ede  \\i  erveid^en,  bafs  alio  bie  Cffenfii'e  ©runb^ 
bebingung  jebcÄ  Grfolge^  fei,  nad^  langer  3fit  511= 
erft  mieber  jur  ©eltung  gebradn. 

32enn  aud)  äufeerlicb  bie  .Hriegfübrung  g-.g  im 
allgemeinen  ncdt  ben  Gbarafter  ber  r»crbergegan= 
gerenkt!!!  trug,  inbem  fic  burd^  bie ;Hüdftitteu  auf 
2l|aga.^incicrvfiegung,  33e3ieben  ber  ii^interguartierc 
unb  öbnlidH'-ö  Dielfad^  beftimmt  nnirbe,  fo  liniBte  er 
bc^,  rcewn  mcgUd\  fut  ocn  biefen  i^liüdfiditen  10^ 
jU  madHMx,  unb  bann  trugen  feine  ftratcgifd^en  ©nt^ 
roürfe  aud")  in  ihrem  äuf5ern  ©eaninbe  bereite  ben 
(Eb>iraher  ber  neuern  Kriegführung,  tpdbrenb  bie-5 
moberne  Clement  in  ber  tattifdien  ̂ Jlu§bilbung  unb 
i^er!üenbung  feiner  itruppen  \u\i>  bor  Slnlage  iciner 
öd^Iadnen  nodi  mehr  berfcrtrat. 

2)aS  eigentlid^e  ®efen  ber  m"iberieianifd)en 
.^riegfübrung  tritt  in  ben  beiben  crfien  3d}lefifcben 
Kriegen  unb  in  ben  erften  *jel^3ügen  be§  Sieben^ 
fäbrigcn  Kriege^-  ju  tage,  al§  feine  3irmee  ncd?  ihren 
PDllen  SBert  befaf5,  ben  fie  irährenb  ber  langen 

Tauer  bee  Krieges  atlmählid)  verlieren  mu^te.  "^sn iener  ̂ eit  tritt  ba§  J]Jrinciy  ber  Cffenfioe,  ba-?  ̂ xi- 
fammenrcirfen  ber  Kriegführung  mit  ber  '^olitif  in 
tlaren  3ügen  heroor.  Später  Icnnte  a"-  feinen  Trup= 
ren  md}t  mebr  ba§  ©leicbe  zumuten  unb  burfte  fic 
nid}t  mehr  fc  rüdfid}tslc§  einfeiu'u  trie  früher,  ba 
ihm  bie  3)iogtid^feit  ausreidumben  (S'rf a^c»  fehlte 
unb  ücn  ber  Erhaltung  ber  3lrmcc  ba§  S5efteben 
bes  'Staate^  abhing. 

S>cn  ben  ctanbhilbern,  bie  bem  Kenige  errid}tet 
tt'crben  fmb,  ferbienen  hcfcnbere  (rrreähnung  ba-J 
in  Stettin,  fon  Schabern  gearbeitet  unb  1793  ent= 
hüllt,  foirie  bae  von  (Fhriftian  ̂ (aud^  Unter  t^cn 
Sinben  in  33erlin  (f.  b.,  !i^b.  2,  S.  797a),  1851  ent= 
bullt  (f.  Jaf el :  5"  V  i  e  b r i  d}  b  e  r  6  r  0 15  e ).  5.»  Dlamen 
führt  fet^t  ba»  3.  oftpreuf;.  ©renabierregiment  Dir.  4. 

Tie  litterar.  Ji^erEe  bee  Kcnigv  erfdnenen  teilmeifc 
fdion  äu  feinen  Sebjeiten,  bie.viauptmaffe  mürbe  1788 
— 89  al4  «ffiuvres  posthumes»  (15  33be.,  ̂ Berlin, 
unbSuppl.,  Cöbe.)  t>eröffentli^t,  aberinfebrcber^ 

flädilidier  SBeife.  3"  eiiter  fritifcben  ©efamtau^gabe, 
311  einer  Sd)eibung  bec-  (Fditeu  unb  llncAten,  fam 
es  erft  1846 — 57 ;  unter  ben  'Jlufpi^ien  ber  3lfabemie 
mürben  bie  fämtlid:>en  ©erte  fcmie  bie  litterar.  unb 

freunbfd?aftlid\^  Korrefponbenj  burd)  '!l>reuf5  t>eT= 
öffentlidit:  «Ü-luvres  de  Fredpric  le  Grand»  (30 $be. 
unb  ein  i^anb  mit  einer  dircncl.  liherfid^t  ber  Sd)rif5 
ten).  Seit  1879  begann  bie  ̂ Berliner  3lfabemie  eine 

jmeite  grofee  cammlung,  bie  "l^uhlifationen  ber 
«'^^olit.  Kerrefponbenj  J-.s  b.  @r.»,  in  ber  für  txn 
Siebenjährigen  Krieg  audi  bie  militär.  Kcrrefpon= 
ben3  enthalten  ift;  bis  1892  19  5^be. ,  hg.  von 
Kcfer  unb  üiaubc  ci^erlin).  Taut  fam  ferner  bie 
Sammlung  ber  «'Jl>reuf!.  Staatsfdnnften  auo  ber 
:)iegicrungsieit  '^.s^  b.  <Sx.v,  3  ̂ Mnbe,  bi«  1756, 
hg.  r'pn  Kofer  unb  Kräusle  (33erl.  1877  —  92),  bie 
'l>ublifaticn  ber  «Histoire  de  mon  temps»,  in  ber 
^Hebattion  von  1746,  burd)  'il>ofner  (£p.v  1879), 
beÄ  «lUtilitär.  Jeftamentv!)  burd)  ̂ ^ai^fen  in  ben 
^' iliiecellanccu  jur  6efd}id}te  a.«  b.  @r.»  (33erl. 
1878);  tu  berfelhen  Sammlung  ein  vom  KrDn= 
prinsen  lyriebri*  3iUlhelm  (Kaifer  "Jriebrid)  lU.) 
reranftaltetes  u  Inn-äeiAni-^  fämtlidier  lHu-5gabeu 
r>cn  überfetiungeu  ber  2Berfe  g-.s  b.  @r.".  i>cn  ben 
üherfe^ungen  bor  au§gemähltcn  SBcrte  ift  bie  i'>on 
ilierten§  (3  3?be.,  'Ii}ür5h.  1873—78]  crmähncn§= irert.  a.§  «iUufifalifdie  S>erle»  gab  vipitta  herauf 
(4  Sbe.  in  5  Tln.,  £p3. 1889). 

■inil.  ̂ ^reuf5,  iv.  b.  (^r.  (4  :öbe.  Tert  unb  5  Teile 
Urtunben,  93erl.  1832— 34);  darlnle,  Ili^story  of 
Frederick  II.  (6  ̂Bbe.,  !i?cnb.l8öS— 66;  neue  Jtu^-g., 
10  33be.,  1874  unb  1888;  beutf*  Pen  !)ieuherg  unb 
iHlthaus,  6  33be.,  Serl.  1858—70);  :)xanfe,  12  Sü= 
*er  preu9.  @efd}ichte,  Öudi  7—12  (bis  1750;  ?pj. 
1879);  Tropfen,  ©cfdudne  ber  preuf;.  '^olitif. 
Teil  5 :  a.  b.  @r.  (4  53be.,  bis  1756,  ebb.  1879—86) ; 
Cnden,  3eitalter  J.S  b.  @r.  (2  9^be.,  33erl.  1881 
— 83);  Tot>e,  Tentfd^e  6efdnd)tc  int  3eitaiter  %.^ 
b.  @r.  unb  ̂ sofephc- II. ,  erfte  .Vjälfte:  1740—45 
(@otha  1883);  'Jieimann,  !}ieuere  @ef*idite  be» 
preuf;.  Staate^  fom  öubertusburger  jvrieben  bi# 
\um  SBiener  Kongreß  (2  ̂-Bbe.,  ebb.  1882  u.  1888); 
berf.,  Slhhanbtuugen  uir  6ef6id^te  5"-'-'  (ebb.  1892); 
Kugler,  @efdnd)te  a.s  b.  ©r.  (12.  3lufl.,  Sp3. 1887; 

illuftrierte  3>clfsausgabe,  3.  3lufl.,  cb'o.  1887); 
'4>hilippfon,  J-.  IL  (im  ̂ Dieuen  'IMutar*»,  Sb.  11, 
ebb.  1885) ;  J:^'-  ©v.  Tenlirürbigloiten  feine'3  2ehcn§ 
nad)  feinen  '■ichriften,  feinem  $8riefmed)fel  unb  ten 
53erid)ten  feiner  3<-'iUltmcffen  (2  33be. ,  eb'i>.  1886) ; 
Kofer,  g.  b.  6r.  als  Krcnprinj  (Stuttg.  1^86);  berf., 
^•.  b.  ©r.  {eht!.  1890  fg.);  von  33ernharbi,  a.  b.  @r. 
ai?-  gelbherr  i2  33bc.,  «erl.  1881);  3etler,  g.  b.  @r. 
ab5  $hilofoph  (ebb.  1886);  Tetbriid,  Strategie  %^ 
unb  Diapoleons  (in  ben  «."Diftor.  unb  polit.  3luf= 
fä^en»,  3lbteil.  3,  ebb.  1887);  i8ed)er,  Ter  Kronprin;! 
A.  als  Üiegimentsdief  in  9ieu  =  ütuppin  r»on  1732 
bia  1740  (ebb.  1892);  Sdimoller,  Stubien  über 

bie  mirtfdiaftlid^e  '^oliti!  "a.-?  b.  @r.  (im  i<,"sahrbud) 
für  ©efet;gebung",  2Vs- 1884,  1.886,  1887);  berf., 
(Einführung  ber  fran^.  9Jcgie  (in  tax  «Si^ungs- 
berid^ten"  ber  berliner  2l{abemie,  1888) ;  5Jt  ommfen, 
Tie  ©irtfd:iaftspolitif  j.s  b.  Gx.  (in  ben  «Siiumgs= 
beriditeu"  ber  berliner  2ltabemie,  1891);  Stabel= 
mann,  $reu|ens  Kenige  in  ihrer  Thätigfeit  für  bie 
^anbelfultur,  33b.  2  (in  ben  «'^>ublitationen  au^ 
tcn  preu)3.  Staatsardiioen»,  3?b.  11,  ÜVy  1882); 
Acta  Borussica.  Tentmüler  ber  preufe.  Staat^Der^ 
»raltung  im  18.  S^hrh.  (53erl.l892  fg.,  bisher  3  Sbe. 
über  bie  Seibeniubuftrie) ;  Saüiffe,  La  jcunesse  du 
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Grand'Fredcric  (^ar.  1891);  auj^crbem  bic  unter 
6d)lcfifcl)c  itriegc,  toicbcujäbtincvit'ricfl,  il^m^rifcl^et 
t§rbfülticfneii ,  'Jüvftcubiuib  genannte  Vittcvatur. 
(iine  c\nk  übevfid)t  über  bie  JiJitteratiir  bietet  31Ue= 

flanb,  5-  b.  ©r.tm  Urteil  ber  'JUid)n)ett  (Strap.  1888). 
^ricbrtt^  S^itf^clm  II.,  iiönifl  »on  'i> r  eu t?  e u 

(178G— it7),  fleb.  25.  oept.  1744,  dltefter  6o^n  beo 

''ISrin.^en  Hufluft  ̂ iBilbeliu,  be-s  53ntbergi  'Jriebridjö 
bei  ©rofjen,  unirbc  nad)  bem  ̂ obe  beiJ  isater»  (1758) 

jum  ''iUnnjeu  von  '^reufuMi  ernannt.  Dbfd)on  er  gute 
(Sr.Üeber  unb  li'ebrer  erl)ielt,  bot  feine  Vebcn^iueifc 
bod)  balb  3ln(af5  ju  bered}tifltcn  itlagen ;  baö  !i?er-- 

l)t.'i(tni5  ju  bem  itöniinc  ueri'd,)lcd}terte  fid),  ber  ''^rinj überlief,  fid}  niel^r  unb  mebr  feinen  ftarfen  [innlidicn 

'Jleigunaen.  Sie  iJbronbefteißung  %.  'i'C\^  (17.  l'lug. 
178b)  »üurbe  t>om  S^olte  mit  lebhafter  ̂ reube  fae= 
grüfU;  iai^  perfönUd)  fo  liebeuattjürbige  3luf treten 
be»  ̂ ^^rinjen,  feine  @eneigt[)eit,  bie  .'oärfen  ber  üDri= 
^cn  ̂ Jiegiernng  ̂ u  milbern ,  ermarben  il}m  allfeitige 
;^uneigung.  !3)ie  i'age  bes  Staateci  mar  bei  feinem 
i){egievung^>antritt  eine  fet)r  günftige.  Turd}  ben 

'Aüvftenbnnb,  beffen  fid}  5-  5B.  als  :5i)ronfolger  leb= 
^aft  angenommen  battc,  liatte '!]3rcu)}en  bie  'J'übrung in  S)eutfd)lanb  gemonnen,  bei  ben  großen  europ. 
.^^öfen  mirtte  ha^  Slnfeben  e)aiebrid)§  noc^  fort,  ber 
.iyriebe  mar  nad)  allen  tceiten  gefid}ert,  ber  6taati§= 
fd^alj  mit  über  50  WiÜ.  3:l;lrn.  gefüllt,  bie  preuf;. 

"Jlrmee  galt  nod?  immer  aU  bie  erfte  (5'uropag,  S)er 
!^eiter  ber  au-jmdrtigen  ̂ ^olitit,  2)iinifter  uon  <i3erU= 
berg,  glaubte  ieht  ben  2Uigenblid  gef ommen,  um  eine 

gro|e  curop.  ̂ 4^olitit  burd}3ufül}ren  unb  für '^reufsen 
eine  au'jfd^laggebcnbe  Stellung  ju  crmerben.  3Ü-5 
S(^üler  Ariebrid)ö  b.  (3x.  ein  entfd)iebener  ©egner 
Öfterreid}:^,  gebadete  .s3erBberg  bem  33unbe  ber  fübl. 
y)iäd)te,  bem  !öunbc  üon  Dfterreid},  ̂ vranfreid)  unb 
Spanien  einen  Diorbbunb  entgegensuftellen,  ju  bem 

unter  "iU-eufjenä  ̂ •ül}rung  yiufjlanb ,  ©nglanb  unb 
.v)oüanb  fid?  tjereinigen  follten.  Cine  öcinbbabe,  um 
biefe  5lbfid}ten  einzuleiten,  fd}icnen  bie  tjollänb. 

•üBirren  .^u  bieten  (f.  Diiebertanbe).  3ll(ein  '^•.  äB. 
blieb  ̂ unäd)ft  ben  meitau$fd}auenben  ^4>länen  feineg 
^ölinifterji  abgeneigt.  (5rft  alg  feine  ©dimefter  in 
.s3ollanb  fid}  perfönlid)en  Seleibigungen  auSgefeljt 

ia^,  entfd}ieb  fi^  o'-  3iv  1787  ju  einem  bemaffneten 
(Singreifen.  Siepreuf3. 2:ruppen  brangen  bi§  2imfter= 
bam  Dor,  bic  3Jiad)t  bes  Grbftattl}altcr§  mürbe 

mieberbergeftellt.  1788  marb  ämifd}en  $reu|en, 
.N3ollanb  unb  Gnglanb  ein  Sd}ut',bünbni:^  gefc^loffcn. 
oebod}  ber  meitere  (Vortgang  jetgte  balb,  mic  menig 
.söerfeberg  ntit  ben  t^atfäd}li(^en  3>crl}ältniffen  gc= 
ved^nct  bitte.  5)ie  Sriten  gemannen  ibm  balb  im 
.V)aag  ben  ä>Drfprung  ab.  Um  iltufelanb  auf  feine 

Seite  ju  jieben,  plante  .'öertjberg,  ben  2^ürfen!rieg 
ber  beiben  i?aifermäd)te  bur(t  preuf?.  3>ermittelung 

.Ui  beenben;  aber  fomol}l  bie  ̂ ^forte  loie  bie  beiben 
i{aifermäd}te  tel}nten  bie  (5inmifd}ung  '^reu|en§  ab. 
'Jlun  oerbanb  ficb  ̂•.  2B.  1790  mit  ber  :Iürfei  fomic 
mit  ̂ ^olen  unb  fnüpfte  mit  Sdimcben  nähere  33e= 

3iet)ungcn  an.  'iUx  ber  Spille  biefer  üon  9iu^lanb 
bebrängten  ̂ Wittelftaaten  trat  ̂ reufjen  ber  meitern 
Entfaltung  ber  ruff.  9.Uad}t  unb  il}re'S  :^erbünbeten 
3iofepl}  IL  entgegen.  %.  äö.  brängtc  auf  aBaffen= 

cntfdieibung.  3)a  brad}te  ber  plbt5lid}c  S^ob  "^o- 
Si)p[)-i  IL  ber  ijfterr.  3[)ionar(^ie  Stettung.  Sein  JJad}= 
feiger  !i!eopolb  IL  mu^te  burd}  llnge§  9Jad}geben 
bie  Sifferenjen  im  Innern  mie  nad}  aufecn  alx^balb 
SU  löfen.  Q^5  tarn  27.  ̂ uU  1790  jum  9ieid}cnbad}er 

'iiertvage.  ̂ JJad}  ber  "Jotberung  S'-  Sö.iä  mürbe  ber 
btatus  quo  angenommen,  biepoln.ßrmerbunggpldne 

i^erljbcrgÄ  uermarf  ber  itönig.  Unter  preuf;.  33er= 
mittelung  marb  barauf  jirt'ifdien  Cfterreid}  unb  ber 
:Iürfei  ber  Ariebe  üon  Siftoma  abgefd}loffen  (1791). 

'Jlber  jejU  löfte  fid)  nid}t  blof;  bie  Jripelaüianj  mit 
.s>ollanb  unb  (5'nglanb  auf,  andi  ba'3  ̂ <ünbni<5  mit 
i^olen  unb  ber  :Jüvfei  foioie  bie  51>erbinbung  mit  ben 

beutfd}cn  Jüvften  marb  l}infdllig.  Xk  meitere  3(n- 
ndberung  Cfterrcidv?  unb  ̂ ^^reufjen^J  infolge  ber 
■^ran.^öfifdien  ̂ .Kcr>olution  bc,^eid}nete  ben  g(Sn3tid)en 
'iiruci}  mit  ber  5ribericianifd)en,  antil}abciburg,^$o: 
litit  ''l^reufuMi«.  :^sm  CsnVx  1791  fd)ieb  §cr^berg  au<y 
bem  2lmte;  fein  Jtad}f olger  Öifd}offmerber  fud}tt.- 
eine  engere  '^un-binbung  bor  beiben  beutfdjcn  'lOiädite 
anjubalinen.  ."sm  2lug.  1791  trafen  beren  beibe 
-Otonardjen  in  'l^illnit3  (f.  b.)  äufammen  unb  untere 
3eid}neten  27.  i'tug.  eine  Sietlaration  gegen  bie  ̂ ran^ 
^bfifc^e  '.Ketiolution.  2lm  7.  ̂ebv.  1792  marb  ein  2)e^ 
fenfiübünbni-?  in  23erlin  abgcfd}loffen.  'JJad}bcm  im 
2lpril  5-rantreic|)  an  Cfterreid}  ben  Krieg  erf  lärt  ̂ atte, 
lief?  5-.  3*J.  ein  .vieer  in  ?iTantreid}  einrüden  (f.  "J^-ran^ 
3öfifd}C  ;'){et»olutionc-friege),  mürbe  aber  i^on  2lnfang 
an  in  feiner  .Viriegfübrung  gegen  ,^ranfreid}  burd) 

bic  bebrol}lid}e  .Spaltung  ber  ,']arin  gel}emmt,  bie 
jet5t  in  _^olen  freie  .s^anb  ju  befommen  t}Dffte,  f omie 
burd}  bic  ergebnis?lofen  Unterbanblungen ,  bie  iwi- 

fd}en  %.  2ß.  nn'i>  Kaifer  3'rt-iii3  IL  geführt  mürben. 
2tm  20.  Sept.  traten  bie  '4>reufuMt  ben  cliüdjug  am- 
ber  (5l}ampagne  an.  '^.  äß.  mar  genötigt,  feine 
2lufmerffamteit  bem  Dften  sujumenben.  J^urc^  bas- 

li^ünbniö  uon  1790  mar  er  3ur  i^erteibigung  '^olenä- 
i''erpflid}tet;  auc^  batte  er  bic  üon  ber  poin.  3tational- 
partei  1791  burd}gefehte  neue  33erfaffung,  bie  Um= 
manblung  be-?  3:l\iblrcid}ö  in  eine  (!rbmonard}ie,  bie 
I5rblid}feit  ber  poln.  Ärone  im  öaufe  Sad}fen  an^ 
crlannt.  Ürotjbem  tonnte  er  fid}  nic^t  entfd}Ue^en, 

tun  Kampf  miber  3iuf3lanb  aufjune^men  unb  feine 
poln.  Sunbc^^gcncffen  mit  ben  ̂ Baffen  3u  fc^ü^en. 

(5'r  liefs  fid}  inelmebr  bemegen,  mit  Oiufslanb  eine 
neue3;eilung''^^olen0üor3unel}men  (;^an.  1793).  2tm 
'Hl}cin  mährte  inbeffen  ber  Kampf  fort  unb  manbte 
fid}  jeitmeife  entfcbieben  3U®unftenber3Serbünbeten. 
Taö  äJerbältni'o  ber  beiben  beutfd}en  9?serbünbeten 
aber  ücrfd}led}terte  fid}  immer  mebr.  i^aifer  ̂ ran^,, 

i->oU3>erbru^,  von  ber  jmeiten  Stellung  '^oleu'ä  aue^ 
gefd}loffen  3U  fein,  berief  3;l}ugut,  einen  ber  entfd}ie= 
benften  PJegner  $reuf)en§,  jum  DJUnifter.  2)iefer 

näberte  fid}  ber  S'^xin ,  bic  gegen  'a.  5B.  erbittert 
mar,  meil  er  ihr  burd;  feine  S)a3mifd}enfunft  bie 
poln.  33eutc  erbeblid}  gefd;imälert  hatte.  3um  »ollen 
33rud}  3mifd}cn  l^reu^en  unb  Dfterreid}  fam  ti  xn- 

folge  ber  neuen  .V)änbel  in  '$olen  (f.  b.).  9tadibeni 
fid}  bie  '^axxn  iwx  ."oerrin  ber  Sage  gemad}t  hatte, 
traten  bic  beiben  Kaifermäd}te  üereint  ben  g-orbe-- 
rungen  be^  preu^.^of^S  entgegen;  fie  beftimmten  im 

5Bertragc  üom  3.  ';'>an.  1795  über  ben  'Jteft  ber  poln. 
Sanbe,  '-^>reu^cn'o  Stnteit  »erhältni^mdfjig  gering 
bemeffenb.  Ser  3*^ieiPfllt  ging  fo  meit,  ba^  3mi= 
fd}en  S>ien  unb  ̂ eterc^burg  ein  geheime»  iöünbni'? 
gefd}toffen  mürbe,  um  $reu|en  mit  bemaffneter 
Öanb  3ur  2lnnahmc  bcv  Jeilungäplane»  3u  3min= 
gen.  %.  3B.,  im  Dften  unb  im  3Beften  3uglci(^  be- 
brobt,  fügte  fid)  bem  ffiillcn  ber  beiben  Kaiferhbfe. 

6ine  '^olge  biefer  bem  .Ubnige  anfgebrungenen 
britten  3;eilung  ̂ ]]olen^5  mar  ber  Safeler  g-riebe 
(f.  b.).  )öei  ber  fd)led}ten  '^yii^ansüermaltung ,  bie 
unter  %.  So.  berrfchte,  mar  ber  üon  Ariebri(|  IL 
überfommcne  Sd}a^  fd}on  Gnbe  1793  erfchöpft.  S)en 

'5tlb3ug  üon  1794  tonnte  ̂ ^reu^en  nur  im  Solbe 
(Snglanbä  führen  gegen  hohe  Subfibien3ahlungen. 
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%\\ä)  bicfo  {icvten  jelU  auf,  ba  bie  ßiuilänbcv  bie 
iclbftcinbic'ic  ,'öaltim(^  bcv  pveu^.  (generale  nid}t  bul= 
bot  »üollten.  Um  im  Cften  feine^nteveffeu  mit  üollcv 

^.Uiadit  irabren  jn  tonnen,  trat  a.  2Ö.  odu  bcm  .Ü'viege 
flcgeu  granfvcid)  jurüd  unb  fdHofs  5.  Stpvil  1795 
bcn  tafelet  ̂ -rieben. 

S)er  territoviafe  Umfang  bc'5  prcu)!.  3taate§ 
tüurbc  unter  A.  9.9.  crbebUd)  eviueitert.  3hif,er  einem 
(S)ebict'?3u»ad}:S  oou  ge^en  2000  Ouabratmeilen 
mit  2';5  M\[\.  Q.  biir*  bie  poln.  3:cilungen  tuurbe 
bem  8taatc  auch  im  i^erjen  Scutfdilanb^^  eine  \mdy- 
tigc  ß'rmevbung  gebradit.    2(uf  (Mrnnb  alter  (5rb= 
Verträge  jiinf*en  ben  fräu!.  un'ü  ben  branbenb. 
.sjo^en^oüem  trat  ber  leiste  flkrEgraf  non  3ln-?badi, 
i^arl  2ileranber,  im  5)ej.  1791  bie  iDtarfgraffdiaften 
Sinöbad)  nnb  33am-eutb  ( ino  Cuabratmeilen  mit 
;]85000  (?.)  gegen  eine  ̂ abre^srentc  an  ̂ |>rcnf3en  ab, 

Zxo^  bicfe?^'^  Äußern  S©a*§tum'3  iuar  bor  preul5. Staat  aber  uniierfennbar  im  9\üdgang  begriffen. 

Die  Drbnuug  unb  g-eftigteit  im  i^^snncrn,  baö  2(n= 
feigen  unb  bie  2Bürbe  nad^  auf;en  >uavcn  erfd}üttert. 
9öobl  batte  ̂ .  SB.  im  Stnfang  feiner  9tegiening  bie 
grDf>en  Sleformen  in  ber  Unterrid)t^=  unb  in  ber 
^uftisüermaltung,  bie  üon  Ariebiid;  IL  begonnen 
maren,  bie  erftern  mit  bem  freifinnigen  Kultn^S^ 
minifter  ̂ reiberrn  öon  ̂ eblilv  fortgefübrt,  aber  bie 
benvrbrten  9latgeber  griebridyJ  b.  b)X.  traten  balb 

immer  melir  in  ben  .s>intcrgrunb.  S^'^ü^  fdiieb  1788 
au'o,  an  feiner  ctelle  »rurbenbcm  ebemaligen'^farrer 
"s.  61}.  2BöÜner  (f.  b.)  bie  geifttidjeu  unb  bie  Untere 
rid)tsiange(egenbeiten  übertragen.   Die  Leitung  ber 

auv5nicirtigen"-^DUtitübernat)mnad).'öcrl3berg§iHürf= 
tritt  iBifdioffreerber,  bann  ber  93Jarqui§  'i^ucdiefini ; 
feiner  üon  beiben  befaf?  bie  ̂ infic^t,  um  einen  3(U(S: 
weg  auö  ber  fcbttiierigen  poUt.  Vage  ju  finben.  Da§ 
:Hc(igionSebift  üom  9.  3uli  1788  verbot  ben  @eift= 
liii}m  jebe  2lbirteid}ung  uom  firdiUd^en  Sebrbegriff 
bei  "Strafe  ber  3lbfehung  unb  mad^te  bie  3tnftellung 

ber  Weiftlic^en  unb  V'ebrer  fon  einer  '^svüfung  ibrer 
'.Hed}tgldubig!eit  abbängig;  ia^i  ß'enfnrebift  üom 
19.  De3.  1788  befd^ränftc  bie  ̂ reitieit  ber  -^'reffe unb  fud}te  namentlid)  bie  gegen  ben  Mönig  unb  bie 
Staat'^üermaltung  empormud^ernbe  ^^ampb(etlitte= 
ratur  ju  unterbrüden.    Die  .s^auptfdnilb  für  bon 
^llüdgang  be'o  Staate^?  lag  aber  nidit  an  tm  leiten; 
t)cn  '•^erf onlidifeiten ,  fonbern  an  bem  Staat'smefen 
fclbft,  ba5  fid)  überlebt  batte,  'i^ai  bringenb  einer 
großen  9{ef  orm  beburfte,  aber  in  ben  veralteten  mor= 
fc^en  Aonncn  erbalten  blieb.  S^rotjbent  bie  "^Boibi- 
fernng  fid)  faft  verboppclte,  mürbe  ba*  .'öeer  nur  um 
einöeringeiüermebrt,  viele  un5ut»erläffigepoln.i1ie; 
truten  füllten  bie  Süden  an<^.  Der  Staat^fdial?  von 

über  50  yt\[[.,  ben  ̂ "vriebridi  IL  l}intevlaffen,  anirbe verbraudit  unb  nodi  viele  9Jiillionen  Sdnilben  ge= 
madit.  Die  iieiditfertigteit  be§  i^önig^  in  ber  3^e= 
ma^rung  bes  StaatÄvermögen^  fteigerte  fu^  bi§  },ux 
'■Bcrfdimenbung.    Die  Domänen  unb  .Üirdjengütev 
mürben  verfdileubert;  bie  preuf,.  Steuervermaltung 
in  ben  neuen  ̂ ^srovinjen  burd^uifübren,  füblte  man 
fid)  bereite  ju  fdiwadi.   Dao  Sd)limmfte  aber  n\ir, 
ta^  bie  3)tonard)ie  an^i  einem  ftraff  jufammen^ 
gefafUcn  rein  beutfd)en  Staate  in  ein  toderey  t}alb= 
ilam.  ''Mfd}rcid)  fid)  verluanbelt  batte,  ba^  neben 
7  Ü)lill.  Deutf  d)en  iel',t  nod)  3—4  W\[[.  'l\iokn  bie  33e= 
völlerungbilbeten  unb  burd)ibrenftarfen  nationalen 
unb  !ird)lid)en  Wegenfafe  jebe  fraftvolle  unb  gefunte 
Aortentmidlung  bemmten.    b"-  9B.,  anftrengenber 
3lrbeit  abgeneigt,  ber  iKegierungcHiefdiäfte  unlun= 
big,  Qdb  fid)  feineu  fmnlid)en  Dceigungen  l)in,  Iief5 

fid)  burd)  baÄ  pbantaftifd)C  gel)eimm6VoUe  treiben 
ber  3{ofenfreu3er  (f.  b.),  burd)  bie  @eiftererfd)einun= 
gen  23ifd)offmerberc  beftedjen.  Da§  unfittlic^c  £c= 
ben  be»  Mönig-o,  fein  l'.liangel  an  ̂ ^eftig^eit,  feine 
verfd)n.ienberifd)e  borglofigteit  l)aben  aud)  auf  ba§ 
'Privatleben  beo  3lber* ,  ber  Beamten  unb  33ürger 
bodift  verberblid)  eingeivirtt.  5?on  feiner  erften 
ßema^lin,  (5'lifabetb  von  .53raunfd)iüeig,  batte  fidi 
A.  2Ö.  fdion  alv  Mronprinj  1769  getrennt.  6r  ver^ 
mäl)lte  fidi  bann  mit  \.'uife  von  ̂ 3effen=Darmftabr, 
bie  brei  ibn  überlebenbe  Söbne  gebar:  ̂ riebridt 
SBil^elm  III. ,  feinen  ̂ uid)folger ,  ̂rinj  iocinri* 
(geft.  184(i),  'l^rinj  ffiill)elm  (geft.  1851).  3tuf5erbem 
ging  ber  iiönig  nod)  juiei  Gben  3ur  linlen^s3anb  ein: 
mit  ̂ yräulein  von  l^o)],  bie  er  3ur  ©räfin  :;3ngenl)eim 
erliob,  fotüie  mit  ber  ÜJräfin  Donboff,  bie  i|m  jrcei 
.Ü'inber  gebar,  bie  ten  5)iamen  ©raf  unb  ©räfin 
33ranbenburg  (f.b.)  erbiclten.  9}tit  SBilbelmine  Gnfe, 

ber  fpätent  ('iräfiu  ̂ 'id^tenau,  unterl)ielt  a-  2Ö.  ht'ü-- leben^j  ein  :iHH-bältnic;  auv  il)rer  3Serbinbung  ent= 
fproffen  ber  Wraf  unl)  bie  ©räfin  von  ber  3laü. 
^.  3ö.  ftarb  nad?  fdnverer  .<i^ranfl)eit  16. 9iov.  1797. 
Seinen  9iamen  fübrt  febit  baä  i.  fc^lef.  ©renabier^ 
regiment  3ir.  K». 

Ißgl.^äuffer,  Deutfd}e  @efd)idite  vom  Sobe  Arieb= 
ric^ä  b.  @r.  bis  3ur  ©rünbung  be§  Deutfd)enSun= 
beS,  S3b.  1  (4.  3(ufl.,  Serl.  1869);  von  xrreitfd)te, 
Deutfd)e  0efc^id)te  im  19.  3al)r^.,  »b.  1  (4.  3(ufl., 
2m.  1886);  vonSvbel,  ©efdndite  ber  Ükvolutionö^ 

3eit,  33b.  1  (4.  3Iufl'.,  ̂ -rantf.  a.  m.  1882);  ̂ $l)ilipp; 
i'on,  @efd)id)te  bee  pven^.  Staat^mefens  vom  Dobe 
Ariebrid)«  b.  6r.  bic^  3u  ben  ̂ -reibeit^friegen  (2  Sbc, 
\;p3. 1880);  Gräfin  :i^oi5,  69  ;"^abre  am  preu^.  öofe 
(5. 3tufl.,  ebb.  1887) ;  Stabelmann,  ̂ reuf3en§  i?önige 
in  it)rer  D^ätigleit  für  bie  i?anbe»hiltur,  33b.  ö 
(ebb.  1885).  (Sine  3lpologie  be§  5lönifl§  l)at  ßaffel 
(@ot^a  1886)  gefd)rieben. 

^dcbtric^  3öitf)clm  III.,  Äonig  von  ̂   r  e  u  ̂  e  n 
(1797—1840),  älteftcrSol)n  Aviebrid)  9Bilt)elm§  IL 
unb  ber  ̂ :)}rin3effin  S'uife  Xion  .'öeffen  =  Darmftabt, 
marb  .3.  Sing.  1770  in  ̂ ]]otebam  geboren.  Die  Sorge 
für  feine  ßrsieliung  teilte  in  früherer  Seit  bie  2}iut= 
ter  mit  feinem  @rof5ol)eim  ̂ -riebrid)  IL,  mäl)renb 
ber  35ater  it)n  vernad)läffigte.  9iad)  beffen  Dbron^ 
befteigung  mürbe  @raf  i^arl  Slbolf  von  a3cül)l,  So^n 

be§  fäd)f.^lüUnifter5,  fein  erfter  ©ouverneur.  Die 
einbrüde  feiner  '^uc\m'b  maren  nid)t  geeignet,  ben 
(S5eift  be§  <l?naben  3U  erlieben.  M  2(ug.  1791  be^ 

gleitete  e3-.2B.  feinen  i^ater  3u  ben  biplomat.^Bertianb-- 
lungen  nad)  Dre^^ben  unb  ̂ ^Ullnitj  unb,  als  ':ijreufeen 
ben  ̂ rieg  gegen  Aranfreid)  crllärt  l)atte  (^uni  1792) 

anben9il)ein.  1794fDmmanbierteei-einDctad)ement 
in  ̂olen.  3tm  24.  De.v  1793  vermäl)lte  er  fid)  mit 
ber  ̂ ßrinjeffin  £uife  (f.  b.).  Der  2od)tcr  be§  öersogs 
S^arlvon  2)Iedlenburg=Strelil?,  bie  er  njäl)renbbe^ 

3-elb3ug§  in  ̂ -rantfurt  a.  Tll.  tennen  gelernt  batte. 
5Rad^bem  ̂ 5. 2Ö.  16. 9^ov.  1797  feinem  a>ater  in  ber 

:){egierung  gefolgt  ivar,  befudjte  er  im  -Arül)ial)r  1798 bie  vornebniftenStäbteim  Staate.  Die  Reformen  ber 

näd}ften  3al)rc  finb  unmittelbar  auf  a-  2:ß.§  perfön= 

lid)eneifer  3urüd3ufül)ren.  Dae  verba^teÜieligion5= 
ebüt  unb  bas  (Senfurreglcment  f  oroie  bie  DabatSregie 

»vurben  aufgeboben,  bie  Slbtofung  ber  Grbunter= 
tl)änigfeit  ber  Domänenbauern  fortgefül)rt,  ber  Sauf 

ber  3ufti3  nid)t  mel)r  burd)  »villturlid)e  ii'abinett§= 
befel)le  unterbrod)en.  3lud)  entfernte  a.3B.  bie  3iat-- 
geber  be§  i^ater^,  i8ifd)offiverber,  SÖöllner,  i^ermes, 
•Öilmer,  vor  allem  bie  ©räfin  Sid)tenau,  unb  ftellte 

I  an  bie  Spi^e  ber  ©efd)öf  te  ?llänner  von  ßiniid)t  unb 
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JHeblic^feit.  S)er  ̂ öniß  felbjt  ̂ab  ba§  93eifpicl  an  fei- 
nem öofe,  wo  cb(e  C^'infacbpeit,  ücrbunbcn  mit  üit>-- 

nunfl  unb  ̂ sünltlidtteit  bcrrfd)tc.  S)as  f önicit. ''^aar 
bot  ba^'  llRuftcr  einc'?>  c\lüdlid}en  bäue>(id}en  Vebene. 
aBoblirollen  nnb  ̂ HH^ttrcuc  tbaten  fid)  auf  allen 
©ebieten  hinb.  3lber  buvdiflreifcnb  \vax  hai  alkv 

nid}t;  bie  faft  enflbeciiiie  '*4ieinlid}tcit  be§  i!Dni(ic> 
fonnte  nod?  nid)t  roabrnchmcn,  baf5  ba?  Staatc;- 
roefen  ber  Umc^eftaltunt^  tion  (iJrunb  au§  beburfte. 
ßr  war  and)  ,ni  mifUrauifd}  (le^cn  fid)  felbft,  um 

ben_3lsibcrftanb,  auf  'ocn  mand}c  flute  Jibee  üon  ibm ftie^,  3u  bctämpfen.  $iei  bcm  erneuerten  i^ampfe 

ber  enrop.  9}uidHe  ̂ cc\i:n  "^xanhciA)  bcbauptete  ber 
i^önii]  bie  feit  bem  S^afcler  Avieben  anflencmmene 

'Jteutralität  in  einer  ,')eit  allciemciuen  6d:i>üanfen?, 
ttjo  nur  fefte  C?ntfdiloffenbeit  burd?brinc\en  fonnte. 
@r  »ermeinte,  bicfc 'Hube  benutzen  ,ui  tiJnnen ,  um 
bie  alten  nnb  neuen  ̂ rLnnn,n'n  feinet  Dieid)^-  ;iU 
einer  bi-'beni  tBtufe  ber  SBilbunfl  unb  bC'S  3i>obl- 
rootlene  ,^u  erbeben.  Sie  lüenig  rübmlidu'  '^solitif 
'Ißreufeene,  bac-  im  ̂ -rieben  ̂ u  SundinUe  (1801)  feine 
am  linfen  tHbeinufer  Ueflcnben  ̂ ^rctinjen  abtrat 
nnb  bafür  burd)  ben  9ieid}§beputaticnebauvtfdilufe 

Don  18Uo  eine  bac>  5'i'tiiffa<i?c  betragenbe  (5'ntfdiäbi: 
gung  crbielt,  »vurbc  freilidi  nidit  ücn  'a-  Ss?.  perfön^ 
lieb  geleitet;  aber  er  lie^  uniinlrbige'Hatgeber,  nnc 
!iJombarb  unb  .s>augmit5,  gettiftbren. 

2lud)  bei  bem  burd^  bie  Sritte  iloalition  smifc^en 
Gnglanb,  ̂ .Huf^lanb  unb  Cfterreid)  gegen  ?vranfreid} 
1805  au-Jgebrodienen  .Hriege  blieb  J-  Sä>.  feinem 
'Jteutralitätefriftem  getreu.  51ber  bie  ä>erlet^ung  bee 
preu^.  ©ebietec-.  in  5'vanfen  unb  bie  perfbnlid^e  3"= 
fammenfunft  mit  bem  Üaifer  Slleranber  in  23erlin 
änberten  bie  l'age  ber  Singe.  Ser  .Honig  befabl 
^üftungs;maf5regeln  unb  vcrpfliditete  fid''  burdi  ben 
^^ertrag  ncm  3.  Diot».  1805,  ber  iloalition  gegen 
^•ranlreid)  bei.nitreten,  menn  e>'van!reidi  bie  t>cn 
'Sreuf5en  geftellten  93ebingungen  rermerfe.  9tber 
al§  nun  ber  preuf;.  llnterbnnbler  ©raf  öauglüitj  an 
Skpolecn  abgefanbt  nnirbe,  brad)  bes  ilönige  fcäeu 
üor  bcm  .Kriege  bod}  mieber  burdi.  6r  gab  föcino,- 
tt>it5  bie  münblid}e  gebeime  ̂ nftruftion^  auf  alle 
§älle  ben  ̂ rieben  .ui  fid}ern.  6o  fd)lDf3,  nad}bem 
2,  2)63.  bie  eebladit  t»on  3lufterlil^  gefd>lagen  n^ar, 
^augmih  ju  Sdiönbrunn  15.  5)c,v  einen  \sertrag 

mit  e>-ranfreidi,  monad)  '^reufsen  9übobadi  ,ui  ©unften 
'5at)ern§,  ßlepe  unb  -lleudvitel  ,nir  freien  Verfügung 
an  '^^•rantreidi  abtrat  unb  bafür  .<oannDüer  erbielt. 
S)ic  6'rtücrbung  .s^annoüere  f übrtc  aber  jum  .Honflitt 
mit  (Fnglanb,  ber  inbe»  im  3hig.  1806  beigelegt  mürbe. 

'3Iadi  erfolgter  3lbrüftung  mufste  fid)  f)-. '2B.  aud) 
ben  bemütigenben  '»^Hirifer  ä5ertrag  fom  15.  'gebr. 
1806  gefallen  laffen.  Sie  (5'rriditung  be§  9ibein= 
bunbes  12.  ̂ uli  1806  fdiräntte  i^ollenbS  $reuf,en§ 
'ilRad)tfpbäre  ein.  Um  ein  @egengemid)t  ju  fdiaffen, 
fa^te  nun  ber  .Honig  bie  "^ict,  im  -Iforben  Seutfd''= 
ianbiS  einen  Storbbentfdien  33unb  ju  ftiften,  ber  alle 
ni^trbeinbünbifd)en  Staaten  unter  'i.k-euf5en'?  S3or: 
berrfdiaft  (mit  ber  iTaiferirürbe)  umfaffen  follte. 
'Diapoleon  lobte  biefe  "^löne,  bintcrtrieb  fic  aber  bin= 
ter  be§  i^önigio  3{üden  unb  l'nüpfte  mit  6'ngtanb 
«lieber  3>erbanblungen  an.  Sie  ̂ Jiad)rid)t  bienuMt 
beftimmte  ?;.  "^3.  3U  neuen  yhiftnngen,  bie  ,uim 
3tuc-brud)  be-?  ilricge§  fübrten.  (6.  'g-ran^bfifd); 
^4JreufeifA=^uffifd5er  Ärieg  üon  1806  bis  1807.) 

Sao  ©efedH  bei  ©aalfelb,  bie  5d}lad)t  bei  ̂ ma 
nnb  3luerftäbt,  bie  Übergabe  ber  miditigftengeftxtn; 
gen,  ber  i^crlnft  aller  Räuber  3mifd)en  S>efer  un)) 
(?lbe  folgten  fdnietl  aufeinanber,  unb  fd'cn  27.  Ctt. 

irar^lapoleon  in93erlin.  SerilonigttJäbltcßüftrin, 
(^Jraubcnj,  enbli*  löJemel  ju  feinem  einftmeiligen 
3(ufentbalt,  fammclte  fein  .<öeer  auf§  neue  unb 
ftellte  fid)  mit  feinem  35erbünbeten,  bem  S'aifcr  von 
'JtufUanb ,  ben  in  Cftpreufsen  einbringenben  gran= 
5ofcn  entgegen.  Sie  'idilad)t  bei  G"piau  blieb  nn- 
entfd)ieben,  bie  üongrieblanb  fübrte  ben  5"neben  ̂ n 
3:ilfit  (;t.  '^y,uV\  1807)  berbei,  in  meld)em  bem  5iönigc 
bie  öälfte  feines  Staatec^  verloren  ging,  mäbrcnb 
ber  übrige  2eil  nod)  lange  oon  ben  franj.  2:ruppeu 
befet^t  blieb.  Gine  3eit  ber  Cinfebr  nnb  inneni 
Sammlung  obnegleid)en  begann  nun;  %.  91^.  Der- 
gaf5  alle  frübere  Sebentliditeit  unb  lief?  bem  i'Jinifter 

Stein,  fpäter  .s'iarbenberg  freie  i-)anb  3u  burd)grei= fenben  ̂ teformen.  Sic  3lrmee  mürbe  auf  42000 
dJlann  gefetit  unb  burd)  Sdiarnborft,  ©neifenau  u.  a. 
völlig  umgebilbet.  (Finc  einfacbere  Drganifation 
ber  Staat^beborben  mürbe  bnrd)gefübrt,  ber  ©ang 
ber  öffentlidien  ©efdnifte  genau  beftimmt  unb  bie 
@leid)bered)tigung  bc^^  "Bürgerftanbeö  mit  bem  Hbel 
au§gcfprod)en,  aud)  ber  3unft3mang  aufgeboben. 
grnber  fdion  (9.  SZ ft.  1807)  marbießrbuntertbänig^ 
teit  allgemein  aufgeboben.  3(m  19.  9ioo.  1808  cr^ 
fd)ien  bie  Stäbteorbnung,  bie  ben  Stäbtcn  bieSelbft^ 
vcrmaltung  jab.  (Fbenfo  miditig  mar  bie  6.  9Iod. 
1800  befd)loiicne  jNcräuficrnng  ber  fonigl.  Somänen, 
bie  9>ermanbluna  ber  .Hlijftcr  unb  anberer  geiftlid)er 
Stiftungen  in  ©ütcr  be§  Staates  (30.  Oft.  1810) 
nnb  bie  ©cftaltung  be§  Unterri(^t§mefen§,  infolge 
beren  befonber§  audi  bie  Stiftung  ber  neuen  Uni: 
verfität  3u  ̂Berlin  (1810)  fomie  bie  '-Verlegung  ber 
Univerfitiit  3U  'granffnrt  a.  0.  nad)  5^re§lau  (1810) 
ftattfanb.  Sag  böii'~^lirf?c  (^iüd  be§  Hönig§  mürbe 
jebod)  aufg  empfinblidifte  geftbrt  burd)  ben  unermar= 
teten  Sob  ber  i^önigin  £nife  (19.  ̂ uli  1810). 

m§>  1811  unb  1812  bie©erüd)te  üon  3kpoleDnS 

feinbfeligcn  2fbfid)ten  gegen  ̂ ^ren^en  bie  ̂ ^atrioten 
3u  bem  ©ebanfen  entflammten,  ba^  ̂ ^sreu^en  bie 
$>affen  3um  3]er3meiflnng§fampfe  ergreifen  muffe, 
miberftanb  %.  ■i'C\ ,  ber  fid)  nnb  feinem  S>olfe  nid)t 
traute,  ibrem  Srängen  unb  fd)iofe  fid)  bur(^  bac- 
93ünbniö  vom  24.  gebr.  1812  an  9iapoleon  an,  bis 
er  enblid)  burd)  ben  Sfbfall  3)ord§  ge3>üungen  mar, 
bem  leibenfd)afttid)en  Srängen  ber  patriotifd)en 

■^.artet,  gegen  granfreid)  3n  ruften,  nad)3ugeben. 
Ser  g-reiberr  von  Stein  ri^  g.5ö.  enblid)  3um  (Snt^ 
fd)luffe  l)in,  unb  28.  g-ebr.  1813  mürbe  3u  Mifdi 
ba§  93ünbni§  mit  'Jxu^lanb  gefdiloffen.  Scr  2lufruf 
vom  17.  Waxi  entflammte  alle  Hlaffen  bc§  S^olfs 
3um  93efreiung?^fampfe.  (S.  5lnffifd)=Seutf(^:gran= 
3öfifd)cr  ilrieg.)  Ser  .Honig  fam  24.  3)iär3  von 

33reglau,  mobin  er  22.  ̂ an.^ feine  SRefiben3  verlegt batte,  mieber  nad)  93erlin,  ernannte  für  bie  SScrmab 
tung  beg  Staates  äliilitär:  unb  Givilgouverneurc, 

bob^baS  i^ontinentalfpftem  auf  nnb  ftiftetc  für  ben 
bevorftel)enben  i^rieg  at§  3lu§3eid)nung  be§  Ser^ 
bienftcS  um  bag  ißaterlanb  t}a5  ßiferne  ilreu3.  ß"r 
teilte  alle  53cfd)mcrben  beg  gelb3ugeg  mit  ben  Sirupe 
pcn  unb  gab  oftcrg  33eifpiele  perfönlidieijlapferfeit, 
griff  aud)  einigemal,  namentlid)  in  ber  Sd)lad)t  bei 

knlm,  mit  Ginfid)t  unb  Erfolg  in  ben  ii'ampf  felbft 
ein.  3und)bcm  er  big  3um  3(bfcblnffe  beg  griebeuc- 
in  '$arig  vcrmeilt,  tebrte  er  über  ii?onbon  3urüd  unb 
bielt  7.  luguft  1814  einen  fcieiiid)en  6"in3ug  in  feine 
i^auptftabt.  Sann  begab  er  fic^  nad)  äBien,  mo  er 
big  3U  Gnbe  beg  Äongrcffeg  verblieb.  Seine  (im 
fad)beit  unb  perfönlid)e  ̂ urüdf^altung  bemabrte  er 
aud)  in  biefen  Sagen  äußern  @lan3Cg.  9llg  im 
-Fiäxi  1815  9iapolcon  von  ©Iba  3urndfef>rtc,  ver= 
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i'anb  f\i)  g-.  SB.  25.  i1iäv,^  511  2öien  abcvmalo  mit 
cftcrrcid),  Ülufelanb  iinb  ̂ "natanb. 

^lad)  bem  ̂ -rieben^fd^tu^ie  forcitc  et  itiiebeu  mit 
•ttjannem  ßifor  für  t>a§>  SBcbt  feinet  '4>dUT-,  inbem 
<:x  ]vi)  ber  ̂ird:ie  xmb  6d?ulc  annatjm,  ilimft  unb 
3Binenfd}aft  beb  unb  .Cianbcl  unb  G5eiiicvbc  ju  bc= 
leben  fuclite.  t5"ine  Jütlc  von  oieiftioicn  Mräften  unb 
cblev  (2inlid)t  ftanb  iljm  in  feinen  Stiniftcrn  unb 

'Jläten  jut  Seite.  £od}  tecmodHe  fid)  ber  ̂ 'omg. 
beö  3iiö-  ̂fi-"  polit.  3ieafticn  nid}t  ju  evinel^ren,  bic 
naii  bem  alli^emeinen  ?s-riebcn  bic  'Jicciicrungcn  Gu- 
ropa§  beberrfd)te;  in  Stadien,  i^adSbab,  S;eplit5, 

'^-Bercna  (1818 — 22)  fdilcfs  er  fid)  ben  yjiafereaeln 
^iktternid}8  gegen  alle  liberalifierenben  Dieuenmgen 
an  unb  t»er(ieb  ̂ 4>i'euBen  bie  inn-faffung  nid}t,  bie 
iT  22.  Dliai  1815  ber  Üuiticn  uerfprod}cn  hatte. 
iHUerbingö  ftief^  bic  ©ennibrung  berfelben  bei  ben 
iiro^en  proüinjieUen  ä5erfd}icbenl)citen  im  Staate 
tiamal»  ncd}  auf  befonbcrc  cdMincrigtcitcn.  3(ber 
bie  1823  eingeriditetcn  '^U-oinnsiaKanbftänbc  genüge 
teh  bcd)  feine§it)eg§  bem  Seitbebürfni:?..  3?urd}  bie 
1817  Pen  ibm  gegrünbete  Union  (f.  b.)  ber  prct. 
.N^ird^en  traditete  er,  eine  3(u!oglcidning  ber  beiben 
djriftl.  ̂ onfeffionen  3u  bemirtcn ,  lüobei  er  frcilidi 
mit  Ginfül^rung  ber  neuen  3(genbe  (2.  ̂ uni  1826) 

teilireife  lebtiaften  3Bibcrfprudi  fanb.  "Aromm  ge^ 
finnt,  fcrberte  er  wo  er  tonnte  ben  tirdilidien  Sinn, 

trug  freigebig  jum  'i&au  fcn  .UirdHMi,  3(u^iftattung 
Don  Schulen  unb  miffenfdiaftlid)en  3(nftalten  bei 
unb  untcrftütjte  überbaupt  alle  gemcinnüftigen 
löeftrebungen.  3)tit  befonbcrer  33orücbe  mibmete 
or  fid)  ben  Sliilitärangelegentieiten.  Cbgleidi  t>on 
mand}en  Sebenfen  gegen  bie  1814  enbgüttig  ein: 
^lefülirte  allgemeine  3iU'brpflid)t  erfüllt,  taftete  er 
^Dd}  ibt  Sl^cfen  ntd}t  an  unb  bemülite  fidi,  bie 
:i!anbmel)r  militärifd)  ju  l;eben.  ̂ nbujtrie,  Steuer^ 
unb  ä>erte^röireien,  Sanbiuirtfdiaft  fanben  unter 
uortrcfflidicn  DJtiniftern  entfdiiebenfte  görbcrung. 
Da»  äHinifterium  Slltonftein,  in  bem  EOuinner 
mie  ̂ sobannes  ed}ut,^c  lüirtten,  mad^te  bie  preuf5. 
Unioerfitäten  ju  Stätten  intenfifcr  gciftiger  ̂ il= 
bung.  ̂ sn  ber  äufsern  $olitit  fdilois  fidi  %.  JB. 
aufö  engftc  Slu^lanb  an,  ba§  feiner  mobtoollen: 
ben  ̂ Neutralität  mefentlid^  bic  grofjen  Grfolge  gegen 
bie  3;ürfei  iterbantte.  Duidi  ber  ̂ ulircuolution 
oon  1830  fteüte  er  ein  SeobadHungslieer  an  ber 
"Maa^i  auf  unb  pcrmittette  in  ber  §ragc  ber  ̂ in- 
crtennung  33elgien§  jUvifd^en  Shtfilanb  unb  ben 

'iBeftmäd}tcu ;  bei  bem  3(ufftanbc  ber  '^olen  beför^ berte  er  burdi  eine  bettjaffnete  D^eutralität  bie  Siege 
ber  Sluffen.  (^egen  bie  fog.  bemagogifdjen  Umtriebe 
»erfuhr  er,  gereist  unb  gcängftigt  burd)  Grceffe, 
■'.Die  bie  Grmorbung  Hofeebueä  unb  'i>a^  \!öningfdhe 
3lttentat,  in  einer  3öeifc_,  bie  fonft  feinem  6l}aratter 
fremb  \r>ar.  Sen  ßampf,  in  ben  il}n  bie  romantifdi; 
ultramontane  Semegung  mit  ber  ̂oljen  @eiftlid)teit 

feine»  t'anbeS  »erfet^te,  tonnte  er  ni^t  fetbft  3U 
<S-nbe  fül}ren.  Gr  ftarb  7.  ̂ uni  1840. 

Slm  0.  Diot».  1821:  tjatte  j-  ®-  eine  morganatifdie 
Q\)Q  mit  ber @räfin9(ugufte  üon,<3arrad)  gefd}loffen, 
bic  er  fpäter  .^ur  ̂ ürftin  ron  i'iegnih  er^ob.  Sie 
il}n  übertebenben  .Üinber  auS  feiner  erften  Gbc  wa- 
ren:  fein  näd}fter  9cad}folgcr,  ̂ riebrid)  Söill^elm  lY. ; 
fein  ntücitcr  ükc^folger,  SBil^elm  I.;  ̂ rin^effin 

iSbarlottc,  fpäter  3lleranbra  (geb.  13.  S'uU  l'<98, 
geft.  1. 3]oo.  1860  al§  Wütoi  be§  <Saifer§  3'ii!olau§ 
Don  Diufelanb);  W^n^3  iiarl  (geb.  29.  ̂ uni  1801, 
geft.  21.  3an.  1883);  ̂ riuicffin  l'lleranbrine  (geb. 
23.  g-ebr.  1803,  geft.  21.  l'lpril  1892  als  S©ittt>e 

be§  (5)rofeber,iog§  ̂ aul  e^riebrid)  Pon  3)Zedlenburg= 
Sd)n.ierin) ;  ^rin,nifin  l'uife  (geb.  1.  '^ebx.  1808,  geft. 
6.  Sc-;.  1870  al§  (^emablin  bei-  ̂ rin^en  5"nebridi 
ber  D^ieberlanbe);  ̂ rin^i  2Ubred}t  (geb.  4.  Cft.  1809, 
geft.  14.  Ott.  1872).  3mei  Statuen  %.  2D.§  befinben 
fid}  3U  33erlin:  im  bortigcn  S^iergarten  ba§  1848 
erricbtete  DJiarmorbenfmal  X)on  Srafe;  im  Suftgar= 
ten  ba§  1871  entbüllte  ̂ Jteiterbilb  üon  211b.  Söoirt. 
gerner  finben  fidi  9\eiterftatuen  be§  i?önig&  in93re§= 
lau  (ücn  S\\\y,  1861  entliütlt)  unb  in  Hbln  auf  bem 
öeumartt  {ta^c'  7  m  bobe  'Kciterbilb  ift  non  Släfer, 
ba§  ̂ $oftament  im  erften  Gntmurfe  Don  Sd)ieöel= 
bein,  nad)  be§  letztem  3lbleben,  1874,  non  Galan= 
brelli  unb  Sdnneinilj  oollenbet;  26.  Sept.  1878  ent= 
bullt).  Sen  Diamen  %.  2ö.§  trägt  ba§  1.  branbenb. 
Veibgrenabierregiment  9]r.  8. 

55gl.  Hippel,  Seiträge  3ur  6bara!teriftif  g-.  3Ö.§  HI. (Sromb.  1841);  Gplert,  Gbaralterjüge  unb  biftor. 
Fragmente  au§  bem  Seben  be^S^onigS  üon'^reu^en 
%  25>.  III.  (3  Sie.  in  5  2lbteil.,  DJkgbeb.  1841—45; 
moblfeile  3lu§g.,  3  Sbe.,  ebb.  1844—46);  Sünder, 
3luö  ber  8eit  5riebrid}§  b.  6r.  unb  g.  5B.5  III.  (£pj. 
1876);  Ö)räfin  ton  35cf,,  9]eununbfed)3ig  ̂ ai)xc 
am  preu^.  .S3ofe  (5.  3Iufl.,  ebb.  1887);  2ß.  5a^n, 

g-.  20.  III.  unb  £uife.(3.  Slufl.,  Serl.  1877);  Stabel-- 
mann,  ̂ ^^reufsen»  Könige  in  ibrer  Sbätigfeit  für 
bic  Sanbesfultur,  4.  21.:  a-  3B.  III.  (2ry  1887). 

I^ricbric^  2iöil^elm  IV.,  Honig  üon  ̂ $reu  = 
ften  (1840—61),  geb.  15.  Ott.  1795  al§  ältefter 
Sobn  ?i-ricbrid}  SBilbelm»  III.  Qucxit  üon  %  g.  @. 
Selbrüd,  ber  früh  bie  bobe  33egabung  be^  5?naben 
irtabrnabm,  feit  1810  von  Slndüon  in  ben  Sd)ul= 
tinffenfd)aftcn  unb  ber  '>]>bilofopbic  unterrid)tet, 
unter  Sd)arnborft,  iTnefebed,  Glaufemi^  unb  33a= 
lentini  militärifd)  au^gebilbet,  nahm  er  1813  an 
ben  Sd)lad)ten  bei  @rofj  =  (?5örfd)en,  Öauhen  unb 
!?eip3ig  perfönlidi  teil.  Soriefungen  9]iebubr§, 
Saüignpg,  9vitter»  unb  Sancijolleö  führten  ihn  in 
bie  yii&itü-  unb  Staateiuiffeufdiaftcn  ein,  unb  unter 
Si^infel  unb  'Siau^  pflegte  er  feine  au^?gefprod)enc 
Steigung  für  bic  bilbenben  Äünftc.  Gine  Steife 
nadi  Italien  1828  mirtte  beftimmenb  auf  feine 
Slnfdiauungen  »on  ber  liunft.  1823  timrb  er  mit 
bem  ä5orfiic  ber  Hommiffion  betraut,  tr'eld)e_bie 
6inrid)tung  üon  lliroüin^ialftänbcn  i?oi\uibereiten 
hatte.  G§  mar  feine  ä)teinung,  bafe  biefe  fid)  an 
bie  alten  biftor.  Stäube  anlebnen  müßten,  ̂ n  bem- 
felben  ̂ abre  (29.  9Noo.)  permäblte  er  fid)  mit  ber 
^$rin3effin  Glifabetb  üon  33at)ern  (geb.  13.  Tiov. 
1801,  geft.  14.  S)ev  1873);  bie  Gbe  blieb  finberlog. 

2lm  7. 3uni  1840  ftarb  fein  SBater,  unb  b".  2I>.  folgte 
ihm  auf  bem  Sibrone.  Sic  erften  <öanblungen  nad) 
feiner  Sbronbefteigung  entfprad)en  ben  feit  langer 
Seit  auf  ben  iironprin',en  gefegten  Hoffnungen.  Gr 
erliefe  eine  2lmneftie  für  Polit.  2]erurteiltc ,  fe^te 
G.  9}i.  2lrnbt  in  feine  ̂ ^rofeffur  mieber  ein,  berief 
93oi)en  unb  Gid)horn  in§  iDUnifterium,  ftellte  bie 
Srüber  örimm  unb  fpäter  Sabhnann  an  unb  30g 
(Sröfeen  in  3Biffenfd)aft  unb  Hunft,  luie  Sdielling, 
^)lüdert,2;ied,  Gornelius,  Dllcnbel^fohn^Sartbolbp, 
in  feine  9iäbe.  überbie»  liefs  er  burd)  3}lafjmann  bie 
2urnanftalten  neu  etnrid)ten,  gewährte  ber  ̂ ^^reffc 
eine  freiere  ißemegung  unb  hob  1812  bie  Genfur  für 
Südicr  t>on  mehr  al§  20  Studbogen  auf;  für  bog^ 
matifd)e  Grlaffe  bes  ̂ ^apfteö  mürbe  fortan  lebiglid) 
eine  aTiitteilung  an  bie  Staatgregierung  geforbert. 
G§  mar  ibm  ferner  93ebürfni§,  ben  unter  ber  üorigen 
D^egierung  entftanbenen  Streit  mit  ber  rom.  Hird)e 
beizulegen;  er  liefe  ben  Gräbifd)of  üon  ßbln,  Srofte 
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W  5?iH!}erinii,  frei  imb  flcftattcte  bic  9liidfcl>r  be§ 
^r,Unutof'5  Sunin  nad)  i^ofen.  :,^in  Multusminiftc= 
dum  wnxtc  eine  fatb.  ̂ IbteiUiiiß  einiievicbtet,  bie 
bann  freilid)  isöo  in  ücrbäniinii^üoller  Söeife  bei 
iiHbfaiuuui  ber  tk  Mii\tc  bctrcffcnt'en  "i'erfainingc-: 
raraiivapben  bic  ftaatUiten  .s^cbeitevodnc  fdinuilcrte. 

^i^or  allem  in  ber  "^xac\c  ber  t>ou  feinem  i^oriimujer 
irieberbolt  uevfprodicnen  ftänbifdien  'iH'rfailung 
ütieben  fic^  bie  3Becic  be-J  ÄbniivJ,  bev  bie  :^bee  bee 
«djriftlid}  gcrman.^ctaatee»  vertrat  unb  nidn§  Den 

'-i>ertretung  bc»  'SoiU  na&j  i^cpfuibl  tt«ii'ien  ivollto, von  benen  ber  öffentlidien  ilieinung.  Sie  »cn  ibm 

lSi'2  berufenen  lUuefdniffe  fämtlid:»er  •'^^rDr>inüal: 
lanbtage  genüoiten  berfelbeit  nid^t,  unb  im  Arübjabr 
1845  forberten  bie  Sanbftänbe  faft  aller  ■$rDüin,;en 
eincaUc3emeine3sclfÄi?ertretunt3.  3^urd)  baö'~i>atent 
unb  bie  3>ercrbming  üom  3.  ̂-ebr.  1847  berief  cnb; 
Ucö  ber  Äönig  ben  :i>creinigten  l'anbtag,  gebilbet 
üuä  ber  .'öerren!urie  unb  ber  iUirie  ber  Stitter,  Sür-- 
ger  unb  33auem  nad)  '-Berlin.  2lber  fd)on  bie  ercff= 
nenbe  Oiebe  bes  Monigs,  n.  Hprit,  seigte  ben  tiefen 
Swiefpalt  mit  ben  S5>ünfd}en  ber  'i>erfammelten ;  er 
iine^'  jeglidie  33efdnänfung  be§  freien  Setbftbeftim- 
mungvred)tÄ  ber  i^rone  burd)  ll'iaicritätcn  feierli* 
Uirücf.  3)ie  ilu^rfammelten  aber  roeigerteu  bie  i1iit= 
arbeit,  folange  nid}t  bie  frübern  iserfpred?ungen 
gan^  erfüllt  feien. 

SBeitere  3ugeftänbnii)e,  bie  ber  iicnig  ncd)  fur^ 
vor  bcm  i'lusbrudic  ber  Sllärjreücluticn  1848 
madite,  hielten  biefelbe  nidH  auf.  Sie  nötigte  ibm 
ah,  tt?a§  freiwillig  ;5u  geroäbren  er  verfäumt  batte. 
(S.  ̂ reu^en.)  3lber  perfcnUd)  erfdnitterten  ibn  bie 

'■Borgänge  be-;- 18.  iDuir?  auf  bac>  tieffte,  fein  innere 
fteö  ß'mpfinbcn,  bem  gegenfeitigc  Siebe  con  gürft 
unb  5>Dlf  ale  ."öeiligtum  galt/unirbe  burdj  t'cn 
'Jüi>5bnid)  biefer  «bämonifdien  0eiimlten»,  wk  er  fie 
nannte,  verleftt.  (!r  hatte  iveber  iu^rftänbnie  für 
bic  nationalen  ©ünfdte  beg  i^clf'c,  nod}  auä)  für 
tai  :5ntereffe  -l>reuf5eni'.  'Jludi  er  träumte  von  einem 
in  @lan3  geeinigten  Teutf*lanb,  aber  er  roiber: 
ftrebte  bem  33erf  affungöivertc  ber  ̂ ranffurter  9iatic= 
nalverfammlung  wegen  feine»  <('i>erfcbieben5  vicn 
Unten  na*  Cben,  von  Dbrigfeit  unb  Untertbancn», 
unb  tüoUte  anbererfeit?'  in  feinen  eigeneni^erfaffung5= 
entwürfen,  ber  ̂ ict  bei  gcttgeweibten  ßönigtume 
3U_ Siebe,  bem  «Kollegium  ber  Monige»,  alfo  tm 
iDiittetftaaten  einen  für  ̂ ^>rcu^en  unb  Seutfcblanb 
bcAft  bebentlidu^n  Ginflui  einräumen.  2)ie  .Haifer= 
iva^l  bei  grtintfurter  '^arlamenti  28.  'Mäv\  1849 
lehnte  er  ab,  weil  fie  vom  33olfe  unb  nidit  von  ben 
,>-ürften  ausging.  ilJuu  fd-'lof;  er,  gemäjs  feinem 
(i)runbfat5e,  baf^  bie  jRegierungcn  bie  (F'inigung 
Seutfdjlanbi  in  bie  .ttanb  nehmen  müßten,  26. 3)lai, 
von^iabowib,  beraten,  jur  .'öerftellung  reÄbeutfien 
'-Bunbeeftaatei  lUnädift  ein  33ünbni'S  mit  cad^fen 
unb  .'öannover  unb  berief  3ur  i>ereinbarung  einer 
beutf*en  '^erfaffung  ein  neuei  ':|>arlamet:t,  ba§  fog. 
Unioniparlament,  nach  Grfurt,  wäl^renb  bie  öfterr. 

:Regiening  am  Q3unbe5tage  feftbielt.'  6in  i^rieg  mit Cfterreic^  fdiien  unvermeiblid>.  Slber  um  ber  Union 
als  foldjer  willen  wollte  ber  <i?cnig  ben  ̂ ricg  nicht, 
fo  gab  er  fie  burd)  bie  i^onvention  von  Clmüts 

29.  3iov.  1850  auf.  3"  'T'V'eufeen  gewann  nun  unter 
bem  iliinifterium  2Ranteuffel  bie  ̂ Heafticn  bie  Cber= 
hanb.  3"_finer  Jlufbebung  ber  von  ihm  befdiwore^ 
nen  3Serfaiiung  vom  31.  :Jan.  1850  wollte  ber  Honig 
fich  freilich  nic^t  verftehen.  Seinen  befonbern 

'3ieigungen  entfprad?  bie  ̂ Silbung  bei  .'öerrenhaufeS 
(burc^  ä^erorbnung  vom  12.  Cft.  1854),  ebenfo 

gingen  aud}  bie  Ginfc^ung  be»  evang.  Cbertir(^en= 
rate»  1850  unb  bie  fog.  Stegulative  für  bai  i'clf$^ 
fdiulwefen  (£ft.  1854)  auf  eigene  Oebanten  bei> 
Hönigi  jurüd.  Seit  1848  würben  unter  feiner  'jie^ 
gierung  330  5tird}en  neu  gebaut  unb  280  '^farr^ 
jtellen  gegrünbet. 

^n  mcrtwürbiger  5Beife  traf  wäbreub  be§  J^rim= 
trieges  1854—56  bie  neutrale  Jöaltung  a.  ?Ö.v,  bie 
wieber  mehr  burd?  'Jtntriebe  bei  fsJemütei  ali  burd> 
nüdUerne  (rrwägungen  beftimmt  war,  mit  bem  that; 
fädHidien  :3»tereffe  'i^rculeni  ̂ ufammcn.  )^a)t  nod) 
näher  berührten  ben  ilönig  pevfönlidi  bie  i>änbel 
wegen  9teuenburg§  (f.  b.),  unb  nur  burd)  Diapo^ 
leoni  HI.  '^ermittelung  würbe  fdilie^lic^  ein  Ärieg 
^$reuf5eni  gegen  bie  Sitwoi;  vermieben.  3lber  bie 
^erwidlung  hatte  ben  König  feelifd)  ftart  erregt,  '^m 
^uni  1857  gebraud)te  er  in  l^iarienbab  in  ̂ Böhmen  bie 
33runnenlur  unb  reifte  von  ba  bei  brüdenber  ̂ 'i^e 
^u  einem  33efud^e  nadi  'J5>ien.  3(uf  ber  'Hücfreife  traf 
ihn  auf  Sd)lof5  "^UllniU  bei  -Bresben  ein  Sd^laganfaU . 
ber  fiel)  Slnfang  Cttober  naA  ber  JKüdtetir  wieber^ 

holte.  2ßiewobl  f"id)  bie  iiröfte  be»  £eibenben  wie= ber  hoben,  mufUe  er  bodi  23.  Ctt.  feinen  Sruber 

'JlMlhelm,  ben  'i.Unnu'n  von  ̂ Cn-eufeen,  mit  ber  Stell- 
vertretung in  ben '1{egierungigefd)äften  beauftragen. 

6"rft  ein  ;^abr  fpäter,  7.  Clt.  1858,  übernahm  biefer 
ali  nächfter  Sinwart  auf  ben  Jhron  verfaffunge: 
mäfsig  bie  9tegentfd»aft.  Sen  3rnnter  1858  —  59 
braute  'is.  SB.  in  Ütom  ut,  wo  bie  Umbüftemng  fei- nes ©eifte»  von  einjelnen  Hinten  3wifcbenräumen 
unterbrod)en  würbe,  dlad)  ber  ̂ ^üdfehr  9^ov.  186(i 
warb  fein  3iiÜa"t>  gänjlid)  hoffnungiloi,  unb  cv 

ftarb  2.  "^an.  1861  in  Sanifouci  bei  'Botibam. 
Irot=;  feiner  bebeutenben  geiftigen  -.'Inlagen  unb 

feiner  i)chen  Silbung  war  g-  ©•&  3iegierung  für  bie 
polit.  Gntwidlung  "l^reuf^eni  unb  2^eutfd)lanb-3  fehr 
ungünftig.  ̂ i'^"  l^'i"*^  3ii^e  feftgehaltenen  roman^ 
tifdben  3infd)auungen  vom  Staate  hatte  feine  ̂ m 

teinSjcrftänbnii.  "Berfönlidi  ebelftnnig  unb  peinlid- 
gewiffenhaft,  war  er  ali  Staatimann  nid^t  prattifd> 
unb  fühl  genug,  (jin  fdjöner  3ug  aber  war  e§,  baf> 
er  aui^  5U  isolitifcrn  von  fehr  abweid)enber  ))\\d^' 
tung,  bereu  (Ibaratter  unb  iiberseugungitrcuc  i_hm 

imponierten,  (yr«unt'l'd)aft  unb  SBertrauen  fallen 
tonnte,  ̂ ^^cimal  waren  D.liorbverfucbe  auf  ̂ .  21'. 
gemad)t  Worben,  26.  ̂ suli  1844  burdi  2fd)eA,  ebe^ 
maligen  Sürgermeifter  von  Storfow,  unb  22. -Diät 
1850  burdi  ben  wahnfinnigen  fsnvaliben  Sefeloge, 
ber  ihn  am  l'lrm  verwunbete.  jv.  'JiJ.i  iHeiterftanb 
bilb  (von ''Bläfer)  auf  ber  Kölner  Üiheinbrüde  würbe 
1867  crridHet;  ein  anberei  Oieiterftanbbilb  {von 

Cf alanbretli  I  vor  ber  ?tationalgalerie  in  'Berlin 
würbe  10.  ;suni  1886  enthüllt.  5)ai  1.  pommerf*e 

©renabierregiment  9lr.  2  trägt  feinen  '^lamen. 
'l>gl.  5.  2Öi.  IV.  üieben,  '^'roflamationen,  ̂ ot^ fdiafien,  Grlaffe  unb  Crbrei  feit  feiner  J^ronbe^ 

fteigung  (3.  2Iufl.,  33erl.  1861);  3>aml)agen,  Ziagen 
bücber  (14  33be.,  Sp3.  u.  öamb.  1863  —  70);  berf.. 
Slätter  aui  ber  preuf5.  ©efcht^te  (5  Sbe. ,  Sp3. 

1868— 69);  j}tan!e,  ATiebricfab.©r.  g-.SB.IV.  3wei 
'Biographien  (ebb.  1878);  fyriebberg,  Sie  ©runb= 
lagen  ber  preuf?.  Stir*enpolitif  unter  i^önig  g.  3B.  lY. 
(ebb.  1882);  Setmettau,  g.  ÜI^.IV.  (2.  3(ufl.,  Serl. 

1864);  Svbel,  Scarünbung  bei  Seutfcten  'Jieid)i- 
bur*  aßiihclm  I. ,"  x5b.  l  u.  2  (3.  3lufl.,  iDiünd?. 
1889);  @rnft  IL,  .'oerjog  von  Sad)fen  =  (5Dburg= 
©Dtha,  3Iui  meinem  Sehen  unb  auv  meiner  3eit, 
Sb.  1  u.  2  (6.  9lufl.,  33crl.  1889);  von  Dieumont, 
::!tui  5.  äB.i  IV.  gefunben  iinb  franlen  Sagen 
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bei  ̂ :)?obot,  28.  bei  a)lttnd}cnt^rät5  imb  29.  bei  ̂ iciii 
((^Htfdnn).  Siefe  Gvfofne  crmoaUd^tcn  bie  6djlad)t 
bciWöniiiiivät^,  in  bcv  bio  (STfte  :!(vmee  im  6emruiu 
bie  äumdiuaveifcu  bcv  zäunten  iHrmee  (ilroupriuj) 

ber  bitevr.  i'ibcrmad)t  iiCiicnübcr  fhmbenlana  jäb 
ftonbbielt.  ,'\uöemmcitcvir-l>crlaufbe'i5^rieöc§branfl 
bie  iSrfte  ::!U-mcc  biö  in  bic  lliäbc  ®ien^  t»or,  bod> 
tarn  e^  für  ?y.  Si.  nid)t  mehr  ,ui  atöfsern  frieflcvifdjen 
itftionen.  'Jiadibem  bcr  ̂ ^irinj  18GG— 70  inieber  feine 
alte  6tcllunci  al-S  fcmmanbicvenbcr  Gkucral  be§ 
3.  2trmeel:orp-S  cincicnonuncn  batte  unb  1867  alä 
SSertvetcr  bc^  Äreife>3  £'abiau  =  ii>cb(au  im  Äonfti^ 
tuietenbcn  :Heidv:-.tac\  bce  Oiovbbeutfdien  33unbe§  ev^ 
fcbienen  mar,  fübrtc  er  in  bem  ̂ 'Cutfd)--5ranjofifd)eu 
iWege  bie  omeitc  ̂ Jlrmee,  bidt  IG.  3iufl.  1870  33a-- 
jaine  bvird}  bie  3d}lad}t  bei  5i>iDnüiüc  bei  Slletj  feft 
unb  fd)htg  ibn  bann  18.  ̂ üig.  bei  ©raüctotte  unt> 
3t.  ̂rioat  mit  ber  (^rftcn  l'trmee  oereint  biy  bintev 
bie  ̂ -ortiJ  ber  Acftunfl  jurürf.  2)Ut  ber  Leitung  ber 
ßinfdiliefeung^armee  üon  l'ieli  betraut,  jmang  er 

Sa^ainc  27.'D{t.  jur  itapitulation  (etma  180000 ajiann  mit   allem  i^rietjÄgerät),  lüofür  er  burdt 
bie  Ernennung  jum  @eneralfelbmarfd)all  belobnt 
mürbe,  hierauf  crbielt erben 33efebl,ber2oire:3lrmec 
entgegenzutreten  unb  bie  Sid}erung  ber  ßernierung 
oon  "^IJarie  gegen  Unterncbmungen  üom  Süben  unb 
3übmeften  au"?  :,u  übcrnebmen.    ^n  bartem  äßin= 
tevfelbjug  löfte  A".  .H'.  bie  3lufgabe  burdi  ben  Sieg bei  33eaune  =  la  =  I)tolanbe  (28.  9ioD.)  unb  gemann 
Orl^anä  na&i  einer  'Jieibe  üon  ©efecbten.    ©egeu 
gban.zi)  erfod}t  er  bie  Siege  bei  3]enbcme  unb  2e 
^Jlan^  (6.  unb  12.  ̂ ^an.  1871).   3iad)  bem  ̂ -rieben 
erbielt  ber  ̂ ^rinj  bie  Stellung  eine^  @eneralinfpec= 
teur§  ber  Ä'aüallerie;  er  lebte  feitbem  febr  jurüd= 
gejogen,  mibmete  fid)  bauptfäd}lid}  feinen  Stubien 
unb  ber  fsagb  imb  unternabm  1883  eine  mebr= 
nionatige  :Heife  nad)  f(gi)pten  unb  $aläftina,  über 

bie  fein  ikgleitcr  5^rugfd}  ̂ ^afdja  in  bem  '$racbt= 
mert  «$rinj  ̂ '.  iL  im  DJiorgenlanbe»  (§ranlf. a.D. 
1884)  berid}tete,  S)er  i3rin3  ftarb  an  einem  Sd}lag= 

I  flufe  15. 3uni  1885  auf  feinem  3agbfd)lo^  ju  ̂lein= 
©lienide  bei  ̂ :pDtÄbam.    1888  unb  1891  mürben 
ihm  2)en!mäler  in  'Aranffurt  a.  D.  unb  in  ©örlitj 
crrid)tet.  Seinen  3tamen  fübrtjejjtbaä  8.  branbenb. 

:;snfanterieregimcntDir.G4.—  A-.it.marfeit29.9]ot>. 1854  mit  Slaria  l'lnna  non  3lnbalt  (geb.  14.  Sept. 

1837)  üermäblt.  l'Ub5  biefer  ß'be  flammen  ber  '^rin, 
Aviebrid)  £eopolb,  geb.  14.  9bt>.  1865,  unb  brei 
^^rinjeffinnen:  1)  50larie,  geb.  14.  Sept.  1855,  geft. 
20.  3uni  1888,  Dermdblt  mit  ̂ rins  «Deinri(^  ber 
^Tiieberlanbc,  in  jireiter  (!be  mit  ̂ rinj  2llbcrt  t)on 
Sad}fen=9lltenburg;  2)  (rlifabetb,  geb.  8.  ̂-ebr.  1857. 
uermäblt  mit  bem  ̂ rbgrofebersog  iHuguft  non  Otben-- 
burg;  3)  Suife  a}iargarete,  geb.  25.  ;suli  1860,  vtx- 
mdblt  mit  fsrinj  2lrtbur  t)on  @rof,britannien,  öer= 
u^g  t»Dn  gonnaugbt.  —  a3gl.  öoenig,  ̂ ^fsrinj  %.  Ä. 
oon  '^reu^en,  ©cneralfelbmarfdiall  (33erl.  1885); 
:Hogge,  2)er  ̂ rins^Selbmarfcball  %.  5?.  oon  ̂ reufeeu 
(ebb.  1885);  Jbeob.  Aontane,  günf  Sd}lbffer  (ebb. 

1889;  entbält  ein  anfd^■lulid)eä  Silb  oom  2eben  be-s 
'^rinjen  nad)  1871). 
^mbnd)  I.  ober  ber  Streitbare,  ber  erftc 

Öerjog  üon  Sadjfen  mcttinifdjen  Stamme»  unb 

i^urfürft  (1423—28),  geb.  29.  ajtärj  1369  ju  2lUm= 

bürg,  mar  ber  ältefte  überlebenbe  Sobn  ?;-riebricp^ 
be^  Strengen  (f.  b.),  Slarlgrafen  3U  9)teii5en,  unb 

i?atbarina§,  (Gräfin  äuöenneberg,  bie  il)rem  @e^ 

mabl  bie  ̂^l^flege  Soburg  nebft  Subebor  al§  öeirat»= 
gut  mitbradne.  Gr  folgte  1381  mit  feinen  93rübcm 

(2.3Iufl.,  Spj.  1885);  ̂ latbc  im  «^^euen  ̂ utard)», 
53b.  12  (ebb.  1888).  .Siödift  diarafteriftifd}  für  bie 

Stellung,  bie  ber  .'t^önig  bem  ,U'cnftitutionaUymu§ 
mie  ben  beutfd)en  (ilnbeitöbeftrebungen  gegenüber 
cinnabm,  ift  ber  X)dn  2.  i>on  :j{anle  berau'fn^egebene 
*Pvicime*fcl  %.  ̂Jlly  IV.  mit  ̂ Halfen  (Cpj.  1873). 
(yine  Quelle  erften  Dlangc^i  für  bie  (Mefd)id)te  feiner 
:Hegierung  finb  bie  «Tentmürbigfeiten  au-j  bem 
2eben  l'eopolb  Don  ©erladic^»  (2  ̂ibe.,  33evl.  1891 
—92),  fcine^o  Öeneralabiutanten  unb  üertrauten 
rUatgeber-?. 

I^ricbrt^  in.,  i^önig  ton  ̂ reu|en,  f.  oben 
A-riebrid)  IIL,  2)eutfd}er  ilaifer  (S.  317). 

^tricbttc^  UavU  -ttifclauv,  f^vinj  üon  freu- 
ten, @eneralfelbmarfd}all,  einjiger  Sobn  beä 

'^jrinjen  ilarl,  beö  Srubere  i^aifer  il^ilbelm§I.,  unb 
ber  '^rinjeflln  lOiarie  oon  Sadifen^^iinnmar,  Sd}me= 
fter  ber  itaiferin  3lugufta,  geb.  20.  ÜJcärj  1828  in 
^>^evlin,  gencn  ben  Unterridit  Dorjüglidier  miffen= 
id)aftlid}cr  imti  militdr.  Vebver,  fo  namentlid)  be§ 
bamaligen  iDIaforS,  fpätern  itriegäminifter-j  üon 
;Hoon,  ber  ben  ̂ i^rin^en  jur  'isoUenbung  feiner  Stu= 
bicn  1846—48  auf  bie  Unioerfität  i^onn  begleitete. 
'Jiadibem  er  fd^on  1844  ben  erften  praftifd}en  Sienft 
beim  1.  ©arberegiment  getban  batte,  mürbe  er 
1848  bort  .•oauptmann  nnt  6ompagnied)ef  unb 
balb  barauf  im  ilriege  gegen  T'änemart  bem  Stabe 
be»  ©eneval^  t>on  Sövangel  zugeteilt,  mo  er  für 
feine  pevfönlidoe  3tu'5!;eid}nung  im  S^reffen  »on 
Sd)le§mig  fid?  ben  Drben  pour  le  merite  ermarb. 
1849  mobnte  'a-  ̂ -  i"^  Stabe  be$  ̂ ^^rin^en  üon 
^l^reuHen  bem  A-elbjuge  in  33aben  bei  unb  tbat  fidi, 
injmifdjen  jum  DJiafor  befövbert,  befonberö  bei 
einer  3(ttade  be^  9.  .'öufavenregiment'i  bei  SBiefcn: 
tbal  beroor,  mobci  er  jmeimai  üermunbet  mürbe. 

"Die  Ai^ieben^Jjabre  benulUe  er  jum  eifrigften  Stu- bium  ber  militär.  91Hffenfd}aften,  in;  befonbern  ber 
Aclbjüge  A^ebridi^  b.  @r.  unb  3tapoleon»  I.  3" 

biefer  3cit  flieg  er  bi-5  jum  (Meiun-allieutenant  unb 
(5ommanbeur  ber  3.  Siinfion  in  Stettin  empor.  Gin 
i5ortrag,benerbierübcr  «^ieiiampfmeifeber^rcin: 
jofen»  gebalten  batte,  evfdnen  obne  fein  3>ormiffen 

1860  u.b.  3;.:  «(rine  militär.  Tcnlfd^rift  r>on  ''X\ 
A.  ̂.»  (A'vantf.  a.  'M.)  unb  erregte  bered)tigte-5  3{uf: 
fcbeu  aud)  in  A^-antreidi,  mo  fie  u.  b.  %.  «L'avt 
(h)  combattre  rarmee  franraisc»  {"^ax.  1860) 
gebrudt  mürbe.  2lm  1.  ̂suli  1860  mürbe  ber  ̂ ^rinj 
jum  fommanbierenben  General  be'-S  3.  (bran= 
Denb.)  2(rmeeforp§  ernannt  unb  im  Sej.  1864  er-- 
bielt  er  baä  ̂ ommanbo  bes  preu^.  2lrmeelorp!J, 

'^a^  ben  redeten  %lüa.e\  ber  gegen  bie  2)änen  auf= 
geftellten  Streitmadit  bilbete.  (S.  ̂ eutfd}-^äni= 

fd)er  itrieg  ücn  1864.)  (!r  fübrte  fein  .H'orp^  6.  g-ebr. 
bei  21rni5  unb  Kappeln  über  bie  Sd)lci  unb  3mang 
Daburd^  bie  2^änen,  bie  Stellung  ber  S^'anemerfe  ju 
räumen.  Suvd)  icn  Sturm  auf  bie  3)üppcler  Sdian= 
jen  (f.  2/üppel)  trug  er  18.  lUpril  einen  glänjenben 

Sieg  baüon.  'Jiadibem  '©rangel  is.  -))icii  ia^  Äom= 
manbo  niebergelegt  batte,  erbielt  ber  -^rinj  ̂ m 
Cberbefebl  über  ba?  üerbüntiete  preuf>.=öfterr.  .'oeer. 

^'iütlanb  muvbe  befe^t  unb  29.  onni  ber  Übergang 
nad)  X'Ufen  burd^gefübrt,  mo^urd)  ber  äiUberjtanb 
^änemart'i  gebrodien  mar.  9iad}  bem  (^rieben  trat 
ber  '^u-inj  in  feine  frübere  Stellung  ̂ urücf.  1866  rief 
ibn  ber  älusbrud)  be3  ̂ Deutfdien  Kriege'^  (f.b.)  an  bie 
Spifee  ber  Grften  l'trmee.  9tad)bem  er  2;5.  ̂ uni  bie 
bobm.  ©renje  üon  ber  ̂ aufit^  ber  überfcb ritten  batte, 
vereinigte  er  ficb  mit  ber  Gtbarmee  unter  ©eneral 
ücn  .'öermartb  unb  fd^lug  tie  Cfteneidier  am  26. 
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9BUf)clm  (II.)  unb  ©ccht  unter  3Sormunbfc^aft  feiner 
3Jhitter  im  foci.  Dftcrlanb  unb  crl)iclt  13.  'Oiou.  i;58-2 
bei  ber  Teilung  mit  feinen  i^aterebrübcrn  Sikltlia: 
far  unb  !:JlUlbelm  bie  Ültarf  ̂ i'anbiobcrfl,  bay '^^Meifincr: 
lanb,  ctniiK  Stade  bcö  ̂ ^ofltlanbo^i,  mebrere  tbürinfl. 
6täbte  unb  ba'-:?  inütterlid)e  6rbe  (£oburn.  Sd}Dn 
in  feinem  vierten  fsabrc  ̂ uurbe  ̂ •.  mit  iHnna,  ber 
Sodjter  .Ü'aifcr  SlaxU  IV.,  verlobt,  luaö  ilin  in  ber 

.."yolflc,  ba  Mönic;  3i3enscl  über  bie  3^raut  anbermei^ titi  üerfüflte,  in  inclfiiltifie  .Hiriftigteiten  mit  biefem 

ücrmidelte,  hK-  ai'en^el  lo!)7  fid)  ba.ui  nerftanb, 
bem  ®etnufd}ten  eine  i'lbfinbunoic-'fumme  ju  jablen. 
J-.  »Dar  1388  33unbe^flencffe  ber  iiur^igrafcn  oon 
9Mmberfl  in  bem  beutfd)cn  8täbtefrieiie.  "^m  Sier^ ein  mit  bem  S)cutfd}cn  Crben  unternal)m  er  1391 
einen  ,Sug  gegen  bie  Vitnuer  unb  beliimpfte  fpäter 
ben  abgefetUen  itönig  Ä^en.^el.  Gr  uermäbltc  fidi 
1402  mit  Katl)arina  von  !iöraunfd}»ueig  unb  be: 
tüobute  feitbcm  in  @emeinfd}aft  mit  feinem  33ruber 
2ßill}elm  ba»  ̂ tcfibcn^fd^lof?  iUltenburg.  5)ie  über 
ben  3iad}laf?  feineö  1407  tinberloC^  verftorbenen 
Dt?eim§2Bilt}elmI.  cntftanbenen  Streitigteiten  »nur: 
ben  1410  babin  auÄgeglid)cn,  baf^  bie  93rübcr  ben 
nürblid)en,  il}r  i^etter  ̂ riebrid)  ber  ?vriebfcrtige 
von  3:büringen  bagegen  ben  fübl.  3:eii  9Jleif3cm5 
famt  t)C\\  Dogtlänb.  Siftritten  erhielt;  bie  ffiurg: 
grafen  von  9iürnberg  aber,  »üeld}e  aly  Sd}lüeftcr: 
fübne  be-5  3>erftcrbcnen  ebenfaü;?  5(nfprüd}e  erboben, 
liefen  fid)  1415  mit  einer  ©elbfumme  abfinbcn. 

Unter  ̂ -.g  5)tegierung  »urbe  1409  bie  llniocrfi^ 
tat  3U  &ip3ig  geftiftet.  3)ic  unermüblid)e  3;bätig= 
feit,  meld}e  er  feit  1420  gegen  bie  aud)  fein  Sanb 
unmittelbar  bcbrcljeuben  öuffitenunrul;en  ent-- 
»videlte,  unb  feine  Eroberung  beiS  Öeitmeriljcr  Hreifec 
1421  belogen  ben  Maifer  Sigiömunb,  ibm  6.  ̂ an. 

1423  bie  erlebigte  ii'ut  unb  ba:§  .v3er5Dgtum6ad)fen 
ju  öcrleil;en.  Son  jelit  an  Unilste  ber  Kaifer  auf 
i^n  bie  ganje  Saft  beio  «öuffitentriegeÄ,  5ßerlaffen 
üon  ber  üerfprcd)enen  .{lilfe  ber  übrigen  ̂ Jieicb§= 
fürften,  üerlor  §•.  142.5  ben  gröfsten  2eil  feinem. 
."öeersS  bei  bem  ii>crfud),  ba»  ilim  ücrpfänbcte  unb 
»on  ben  öuf fiten  belagerte  33rür  ju  entfetten,  unb 
ali  auf  t^n  9iuf  ber  .^urfürftin  Katharina  neue 
20000  DJcann  jur  <oilfe  beranrüdten,  fanb  bei 
Sluffig  IG.  3lug.  142t)  bie  33lüte  ber  fiütf.  SÖe^r^ 
mannfdjaft  ben  Untergang,    j^.  ftarb  4.  ̂ an.  1428 

iöorn,  Seben  unb  .'Dclbengefd)id)te  g-.ä  be§  6treit= 
baren  (ßp3.  1733). 

^ricbj:ic^II.Dbcrbcr6anftmütige,Jlurfürft 
unb  öcrjog  ju  (5ad)fcn  (1428  —  64),  ber  näd}fte 
Stammvater  ber  Grneftinifd}cn  unb  Sllbertinifd^en 
Sinie,  geb.  22.  2lug.  1412,  übernahm  nad)  feinet 
5Bater§  §riebrid}g  beg  Streitbaren  S^obe  1428,  ob= 
fc^on  nod)  febr  jung,  alg  ßrftgeborener  bag  i3er3og= 
tum  ©ad)fen  foiuie  bie  ikrmaltung  be§  übrigen  San= 
tcä  im  91amen  feiner  erbbercd}tigten  93rüber  Sigi§= 
munb,  öeinrid)  unb  Silbelm  (III.).  DJachbem  bie 

verl}eerenben  G'infäüe  ber  A3uf  fiten  aufgehört  hatten, entfpannen  fid}  UtifsheUigfeiten  unter  ben  Srübern. 
SigicMnunb,  meldjem  in  ber  nad}  .si)einrid}!c  3;obe  1435 
vorgenommenen  Drterung  bie  3^ut5ung  be»  $lei^: 
nerlanbesi  überlaffen  tvorben  mar,  lief?  fid}  in  eine 
SSerbinbung  mit  bem  rebellifd}en  33urggrafen  von 

Diei^en  unb  §)exxn  von  'flauen  ein,  fobaf?  er  1437 
in  ©emahrfam  gcbrad}t  iverben  mufUe.  3'var  mürbe 
er,  ba  er  fid}  in  ben  geiftli(^en  Staub  begeben 

hatte,  1440  ̂ um  S8ifd}of  von  SS^ürjburg  beförbert; 

bod}  fd}on  nad}  3  :;"\ahi^fn  mufUc  er  ivegen  an- 
ftöfiigen  l'ebenc-manbel'o  biefe  Stellung  miebcr  auf; 
geben  unb  begann  nun  neue  gefähr(id}c  l'lnfd}läge 
gegen  feine  ̂ iU'über,  bie  ihn  beehalb  biy  ju  feinem 
(5nbe  14(;3  gefangen  hielten.  2)ie  von  bem  tinber: 

lofen  3'riebrid}  bem '^^-riebfertigen  hcimgcfalleneGrb= 
fd}aft,  >voburd}  1440  jum  lelUenmale  fämtlid}e 

mettinifd}c  Sanbe  unter  eine  A*-)cvrfd}aft  lamcn,  gab fobann  i^eranlaffung  ju  einer  langen  ̂ )>vietrad}t 

3mifd}en  ben  beiben  nod}  übrigen  'i^rübern.  ®il(}clm 
glaubte  fid}  bei  ber  1445  3U  ftanbe  ge!ommenen 
Grbteilung,  monad}  ihm  Sihüringen  unb  ein  S^eit 
beC^  Cfterlanbey  zugefallen  maren,  übervorteilt,  unb 
1445  entbrannte  ber  verl}eerenbe  ̂ rubertricg,  bi« 
enblid}  1451  auf  faiferl.  ̂ Jtahuung  ein  triebe  ̂ u 
ftanbe  !am.  Gine  mittelbare  )^d\q,c  jeneö  fürftl. 

3>vifte§  mar  ber  '"^irinjenraub  (f.  b.).  'a-.  mar  ver= 
mahlt  mit  yjiargarete,  ber  tod}mefter  itaifer  'Arieb= rid}'o  III.  6r  ftarb  7.  Sept.  1464  mit  öinterlaffung 
jmeier  Söl}ne,  (ixn\t  (f.  b.)  unb  2Ubred}t  (f.  b.). 

g-ttcbrirf)  III.  ober  ber  '^Beifc,  ihirfürft  unb 
«oerjog  ju  Sad}fen  (1486 — 1525),  geb.  17.  ̂ ian. 
1463  3U  Morgan,  folgte  1486  feinem  '-üater,  bem 
ilurfürften  (Srnft  (f.  b.),  in  ber  i^ur  imb  beut  öerjog^ 
tum  Sad}fen  allein,  mährenb  er  bie  übrigen  ik- 
fit^ungen  ber  (5'rneftinifd}en  Sinie  gemeinfd}aftlid) 
mit  feinen: ''iiruber';^sobann  bemi>eftänbigen  regierte. 
(5in  5'i^eunb  ber  3ßiffenfd}aften,  grünbete  er  1502 
bie  Unioerfität  ju  Wittenberg,  au  bie  er  aufgellärte 

iliänner  al§  Vol}rcr  berief. '  Sin  ben  Bemühungen 
über  eine  ̂ )vefcrm  ber  ̂ Jicid}evcrfaffung  nahm  er  ben 
l}ervorragenbften  Slnteil,  führte  aud}  breimal  ba? 
;Keid}i§vi{ariat,  lel}nte  aberimentfd}eibenben  3lugen= 
blid'e  1519  bie  ihm  angebotene  i^'aiferlronc  ab.  3» 
Sutl}er»  Sehre  bel'annte  er  fid}  ̂ mar  nid}t  cffentlid}, 
aber  er  griff  aud}  nid.}t  gemaltfam  in  ben  Sauf  ber 
S)inge  ein,  fd}ühte  vielmehr  Suther  gegen  päpftl. 
ä^ergemaltigung,  mirltc  ihm  1521  freies  (>klcit  nad) 
S>orm§  au^i  unb  lief?  ih«  bann  auf  bie  ̂ Nartburg 
bringen.  ■Uad}bem  ihm  nodi  ber  Bauernfrieg  Sorge 
gemad}t,  ftarb  er 5.  Wiai  1525  im  Sd}loffe  l'od}au  (jetit 
5lnnaburg).  "^^hm  folgte  fein  33ruber  ̂ sdI}«.!'^»  ber 
53eftänbigc.  Sein  iBronjeftanbbilb  jiert  ba^J  Sutl}er= 
bent'mal  in  Slun'm^«.  —  '4>gl.  Kolbe,  "a-  ber  ÜL^eife  unb 
bie  Slnfänge  ber  ilJeformation  (Erlangen  1881). 

J^ticbrid)  2(uguft  I.,  Kurfürft  von  'oacbfcn, 
f.  l'luguft  IL  1 1  e  n ,  f.  l'tuguft  III. 

^•rtcbvid)  2(uguft  II.,  .Uuvfürft  von  Sad}  = 
g-ricbrid)  Stuguft  III.,  iUirfürft  von  Sad}  = 

fen,  f.  ̂riebrid)  Siuguft  L,  iUMiig  von  Sad}fen. 
g-riebtrid)  SJufluft  I.  ober  ber  ®ered}te,  an= 

fang'c  Äurfürft,  aiv  fold}er  §tiebrid}  IHuguft  IIL, 
feit  1806  ilönig  von  Sa di fen,  ber  ältcfteSol}n  be^o 
i{urfürften  3riebricl}  Gbriftian,  geb.  23.  !De3.  1750 
3U  2)rejben,  mürbe  forgfältig  von  6b.  ©.  Qi)utfd}mib 
unb  bemSd}mei3erSaron  "Jorell  erjogen  unb  folgte 
feinem  ä^ater  17.  ̂ ej.  1763  unter  a>ormunbfd}aft 
feinet  Dl}eim»,  bes  ̂ ^rinjcn  laver,  aU  Slbminiftra^ 
torgi.  9kc^bem  er  15.  foept.  1768  bie  lltegierung 
felbft  übernommen  hatte,  bie  er  ganj  felbftänbig  in 
hod}fonfervativcm,  aber  burd}au»  mohlmollcubem 
unb  gered}tem  Sinne  führte,  vermählte  er  fid}  176it 
mit  ber  '^^^rin^effin  iDtaria  Slmalic  von  Bmeib rüden 
(geb.  10.  aiiai  1752,  geft.  15.  9iov.  1828),  bie  il}m 
21.  3uni  1782  bie  i^rinseffin  2lugufte,  fein  einjige^j 
iiinb,  gebar.  ®cgen  ber  3(nfprüd}e  fei)ier  SJtutter 
auf  bie  i8erlaffenfd}aft  ihre»  iöruberS,  bec^  iUirfürften 
von  Sapern,  fül^rte  er  1778  gcmeinfchaftUd}  mit 
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^•riebric^  b.  G5r.  ben  Sai^rijAcn  Grbfolflctricg  gegen 
öftcrveict?.  über  feine  '^NOlitif  in  ben  foicjenben  "^aly- rert  f.  6ad}fen  (Kurfüvftentum).  Tu\d]  bem  ̂ rieben 
5n  "^oien,  11.  ̂ ej.  180G,  nabm  er  ben  itönigetitel 
an  unb  trat  aU  fonreräner  Aüvft  in  tm  'Ji^cinbnnb 
(\.  b.),  )tiobei  ibm  ber  preuf,.  .^rei^  ticttbuy  gegen 
einige  9lbtretungen  an  ba-?  i^önigreid?  iDeftfalen 
jufiel.  (S.  Sad}fen,  5?önigreicb.)  ̂ urd}  ben  ̂ rieben 
üon  S^ilfit  (1807)  erl^ielt  er  bas  .'öer^ogtum  Si>ar= 
jd)au,  bodj  bat  er  bort  niemals-  mirflid^e  3legiernngy= 
gctnalt  anicgeübt,  and)  niemals  Gintünfte  von  bort 
belogen,  üielmeljr  bie  poln.  S^ruppen  gan5  nnb  gar 

an  'Jiapoteon  überiaffen.  'ii}äl)renb  beö  öfterr.  i^'riegcy uon  1809  f(üd)tete  ber  i^önig  üor  tcn  einrüdenben 
Dfteneid^crn  im  .Jnni  über  £eip3ig  nad)  ̂ r^nffurt 

a.  d)l.  3Uö  1813  6adii'en  ber  SdiaupKij?  bes  Hriege^j 
mürbe,  begab  er  [id)  25.  Aebr.  jmuutft  nad}  '-planen, 
bann  nad)  'Jtegensburg  nnb  enblid}  nad)  '$rag.  OJad) 
ber  Biijiaijt  bei  Sütjen  mnfite  er  auf  ̂ tapoleon^i 
brp^enbe-3  53egebren  nad)  3^rec-ben  gurüdtetjren. 
opätcr  folgte  er  3Iapoleon  nad}  Seipsig.  'Jfad)  ber 
C5'inna^me  Seipjiig»  lief?  itim  ber  itaifer  2tleranber 
erttären,baf5  er  il)n  alc--  feinen  (befangenen  betrad}te. 
Seine  (frflärung  an  bie  Haifer  ddu  Slu^lanb  unb 
Dfterrei^,  ber  gemeinfdjaftlidpen  Q,ad)i  beizutreten, 
rourbe  nid)t  angenommen.  (5r  muf,te  fid)  nac^  Ser= 
lin ,  bann  nad)  bem  £uftfd)loffe  5ricbrid)§felbe  be= 

geben,  bi^  er  bie  (^rlaubniö  ert)ielt,  in  '^refjbnrg feinen  5hifentbalt  ju  nehmen  (feit  4.  9Jiär3  1815). 

'1iad)bem  er  l)ier  in  bie  üom  äßiener  H'ongref?  be-- 
fd)lDffene  Slbtretung  ber  grofjern  .'ödifte  Sadifens 
an  "i^M-eufeen  18.  2)iai  eingcn^illigt  batte,  feierte  er 
unter  allgemeinem  "^nbd  7.  3u"i  1815  in  feine 
Mauptftabt  aurüd,  tt^o  er  an  bemfelben  S'age  ben dirnioerbienftorben  für  iüerbienft  unb  Sreue  ftiftete. 

(i"r  ftarb  5.  '^lai  1827  ̂ u  Bresben,  unb  i^m  folgte 
in  ber  Siegierung  fein  53ruber  3lnton.  —  ̂ gl.  SBeifie, 
©efc^ic^te  %.  2t.g  (£p3.  1811);  St.  2.  «oerrmann, 
%  21.,  eine  biogr.  Stijse  (3)reeb.l827);  ̂ oli^,  Zk 
Üiegierung  g.  9l.s  oon  6ad)fen  (2  S3be.,  2p,v  1830). 

JJncötid)  SJuguft  II.,  itonig  Don  Sad)fen, 
geb.  18.  2)^ai  1797,  öltcfter  liol^n  bes  ̂ ^rinjen 
lDkj:imilian,  eine^  -Srubere  ber  5^önige  ̂ 'i^iebrid) 
3Iuguft  I.  unb  Slnton.  Seine  iDiutter,  i^aroline 
2Rarie  3;l)erefe  üon  ̂ ^sarma,  üerlor  er  fd}on  1.  OJMrj 
1804.  ©emeinfi^aftlid)  mit  feinen  Srübern,  ben 

'grinsen  ßlemens  (geft.  4.  5»an.  1822  ju  ̂]]ifa)  unb 
^^so{)ann,  geno^  er  einen  oiclfeitigen  Unterrii^t.  6"r ging  1809  md^renb  bes  Mriege»  gegen  £fterreid)  mit 
bem  ̂ ofe  nad)  grantfurt  a.  dJl.,  1813  nad)  9iegeni;= 
bürg  unb  ̂ rag,  1815  nad)  'i^ref^burg  unb  furj  bar^ 
auf,  unter  ber  Leitung  be»  ©eneral?^  oon  ©aijborf, 
mit  feinem  33ruber  Giemen»  in  ba§  öfterr.  i3üupt= 
quartier  nac^  Sifon;  im  Oft.  1815  feierte  er  nac^ 
2)resben  ̂ urüd.  3"  2)reeben  au§gebrod)ene  Un; 
rul)en  »erantafeten  13.  ©ept.  1830  feine  Grnen- 
nung  gum  DJiitregenten  bes  iTonig-o  2(nton.  Sem 
in  i^n  gefetzten  'Vertrauen  entfprad)  ber  'iprins 
im  üoUften  2}iaf?e.  ̂ eine  befonbcrc  ä5orliebe  \vax 
ber  Sotanif  geiüibmet,  beren  ̂ enntniiS  er  in  ber 
Don  öeibler  berauggegebenen  «Flora  Marienbaden- 

sis  ober  'jl>flan3en  unb  G5ebirg§arten,  gefammelt 
unb  befd)rieben  üon  bem  '^rin.^en  5-  2t,  3}litregenten 
uon  Sad)fen,  unb  uon  3-  3I^-  'do"  ÖDetl)e»  O^rag 
1837)  beluie^.  9kd)  bem  Siobe  ilönig  2lntonö 
(6. 3uni  183G)  f ülirte 5- 21-  ai'~-  Jbronerbebie 9iegie= 
run^  in  gemäßigt  liberalem  Seifte.  Ser  Sresbener 
!Dlaiaufftanb  1849  beftimmte  ben  i^bnig  sum  5eit= 
ireiligen  i^erlaffen  ber  ̂ ^auptftabt.   (3.  Snd)fen.) 

(5. 2{.  ftarb  plö^lic^  auf  einer  Steife  in  3;iroI  9, 2lug. 
1854  infolge  eine§  Sturze»  au»  bem  3Bagen  bei 
33rennbüd)l  jlnifd)en  ̂ mft  unb  2Öenn§.  2Xn  ber 
Unglüd»ftätte  »üurbe  1855  eine  Kapelle  errietet. 
g.  2t.  föar  feit  1819  mit  ber  Grj^ei^äogin  Caroline 
uon  Cfterreid)  (geft.  22.  Mai  1832)  unb  feit  24. 2lpril 
1833  mit  ber  ''3rin3effin  Hiaria  non  Sapern  (geb. 
27.  ̂ an.  1805,  geft.  13.  ©ept.  1877)  öennät)lt;  beibe 
Glien  blieben  tinberlo^.  ̂ bm  folgte  fein  Vorüber 
f\ol)ann.  —  :i>gl.  Sd)labebac^,  %.  21. 11.,  ̂ önig  oon 
Sadifen  (Sresb.  1854). 

iJttcbtric^  (S^tifttan,  öerjog  oon  ©  (^  l eS ttj i g  = 
>>olftein,  geb.  17G5  ̂ u  2luguftenburg  al^  Sobn 
l?c»  i5er3og§l5"^"iebrid)  dbriftian,  ftubierte  in  Seipjig 
isbilofopliie  unb  übernabm  1790  bie  Leitung  bej 
böbcrn  llnterrid)t»iüefenö  in  Sdnemarf,  in  »welcher 
Stellung  er  fid)  gro^e  3>erbienfte  ermarb.  2(ud)  fe^te 
er  1791  bem  bamale^  fd)mer  erfrantten  Schiller  eine 

^iumfion  üon  1000  ill)lrn.  auf  brei  '^ab\■^  an-S,  wo- für  ber  2;;id)ter  1793  bie  «Sriefe  über  bie  äftbetifdie 
Grjie^ung-''  an  i^n rid)tete.  3]ad)bem 5"-  G- 1794 burd) 
im  2^ob  feineö  IniterS  ßbef  be§  öaufe»  gemorben 
»nar,  mibevfehte  er  fid)  bem  Seftrebcn  i?önig  grieb^ 
rid):?VI.,  öolftein  üöllij  mit  S)änemar!  jn  vereinen. 
Gr  ftarb  1814.  —  ̂i>gl.  iid)illerc^  i^riefmed)fel  mit  bem 
,V)er3og  a-  6-  (^^g-  üon  Wiax  3)iüller,  Ä^evl.  1875). 

g-rtct)trtd|,  6^riftian2luguft,  .»oeräog  ju  ö  d)  les  = 
tüig=i>Dlftein-©onberbnrg:2(uguftenburg, 
ber  ältefte  Sobn  beööer^og-jßbriftianÄarlS'riebrid) 
2tuguft  (f.  2luguftenburger  2inie),  nnirbe  6.  ̂ uti 
1829  im  ©d)Iof5  2(uguftenburg  auf  ber  Snfel2Ufen 
geboren.  33ei  ber  Grl)ebung  ©d)leiSmig:.öolftein» 
(24.  aitärj  1848)  trat  S-.  in  bie  fdileew.^lfolftein. 
2trmee  imb  nabm  an  bem  breiiät)rigen  ilriege  gegen 
Sänemarl  alC^  Cffijier  im  ©enevalftabe  teil.  9kd) 
3Biebert)erfteltung  ber  bän.öerrfd)aft  1851  mit  feiner 
ganjen  §amitie  uerbannt,  ftubierte  ber  W^ni  jlnei 
3a^rc  lang  in  Sonn  unb  trat  in  bie  preufs.  2trmee  ein, 
bie  er  1856  alä-  iDiajor  ü  la  suite  im  1.  @arberegi= 
ment  ju  ?vuf?  »uieber  nerltef?.  Gr  laufte  ia§,  9iitter= 
gut  S^oljig  in  ber  i^Ueterlaufit?  unb  üermäblte  fid) 
11.  Sept.  185G  mit  ber  ̂ ^ninseffin  2lbell)eib  Don 
ÖO^enlolie^Sangenburg.  Seitbem  lebte  er  auf  fei= 
nem  @ute  in  3nvüdgojcgenbeit,  mabrte  fidi  aber  in 
einem  an  ben  .HiMug  Avicbrid)  VII.  oon  Sänemar! 
gerid)teten  Sd)reibcn  oom  15.  ̂ an.  1859  feine  @rb= 
anfprüdje.  2iad)  bem  S^obe  i^bnig  "Anebrid)§  VII. 
ertlärte  er  burd)  bie  ̂ rotlamation  00m  16.  'JiOD. 
1863,  t)a^  er  nadi  bem  ä^crjidit  feinet  3]aterio  al§ 
näd)ftbercd)tigter  Grbe  «bie  Dkgierung  ber  öerjog; 
tümerSd)leeit)ig=Öolftein  antrete»;  5ugleid)erbob  er 
2lnfprüd)e  auf  Sauenburg  unb  befd)n)or  ba«  ©taatg= 

grunbgefe!3  oon  1848.  "(S.  Sd)lec->oig:$olftein.) 5.  Sej.  oerfügte  er  al»  «öerjog  §.  YIII.»  bie  2luf= 
nal)me  einer  freitinlligen  2lnleibe  jur  .s5erftcllung 
einer  fd)Ie»>o.d)olftc in.  tlrmee.  Gine2J[n3a^lbeutfd)er 
Aürften  erfannte  ̂ en  .'oerjog  fofort  an,  ber  i3er3og 
Gruft  oon  Goburg^öotbauamentlid)  »oirfte  für  ibn; 
ber  2)eutf d)e  33unb  behielt  fid)  feine  Gntfd^eibung  oor. 
$^n  beni)er3ogtümern  ertlärte  fid)  alebalb  ber  gröfBte 
2;eil  ber  23eoblferung  für  it)n,  unb  faum  mar  öol= 
ftein  burd)  bie  einrüdenben  33unbe!ötruppen  oon 
ttn  Säuen  befreit  (f.  5)eutfd)  =  Sünifd)er  i^rieg  oon 
1864),  fo  »oarb  er  bafelbft  27.  2e3.  oon  ber  großen 

Solfsoerfammlung  in  Glms^orn  al»  .sjerjog  an§'' 
gemfen.  Ser  $rin3  traf  30.  2)e3. 1863  in  @lüd= 
i'tabt  ein  unh  begab  fid)  oon  ba  nad)  i^iel,  loo  il)m 
;)iitterfd)aft,  ©läbte  unb  2anbfd)aftcn  al§  red^t-- 
mä^igem  Sanbeeberrn  l)ulbigten. 
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33efonberc>  flünftig  fd)icuen  fid)  bie  $Berl)ä(tniiic 

\üx)s.  ,ui  gcftatten,  ai'S'  an'i  bcr  Vonboncr  .Uonfcren; 
liH.  Iljfai  18G4  £)tcvreidi  iinb  ̂ ^rcuf^cn  feine  fofortige 
(5inietutn(i  aU- ."ö 01-30 fl  i>on  Sd^le^niifi^iöolitein  in 
'JNorfdilao  brad)ten.  3)ev'i>orUtIa(i  fanb  jebcd;)  nidit 
bic  !:iUlliaunii  ber  übrigen  3)ind)tc,  iint»  )s-.5  Üagc 
lüarb  fd)>ineniier,  alö  aitd)  bcr  (yrolihcrjog  non 
Clbenlnivg  feine  (5:vbanfpriid)c  auf  SdileiMm^viSol: 
ftein  bei  bem  J^ikiubeetage  anmclbete.  5)ie  t^at- 

fäd}lid)e  6'ntfd^eibunci  lag  enblid}  allein  bei  '^V^reu^en 

»mb  Cfteyveid},  bie  "injiüifdjen  butd)  ben  3ßiencv ATieben  in  ben  '^efit}  bcr  .s>er3ogtümcr  ödilesirig- 
>>olftcin  unbi^auenburg  gelangt  nmren.  ̂ 4>onCfter-' 
veid)  unb  üon  bem  ikinbec^tage  untevftütjt,  mad:itc 
A.  nod)  mel^rere  Ü^erfudie,  feinen  3lnfprüd)en  auf  bie 
Sf^rcnfolge  in  ben  i3er3ogtümem  f^jeltung  ju  t)er= 
id}affen.  Seine  ä>erbanblungen  mit  "'^reufjen  fü^r^ 
ten,  obmobt  ber  Äcnig  unb  namentlid)  ber  Slvonprin5 

il^m  äBobhr>ollen  entgegcnbradjtcn,  3u  feinem  JKe': fultat.  5"  öer  Unterrebung,  bie  er  1.  ̂uni  1864  mit 
^iienmrd  bntte,  teilte  il}m  biefer  bie  ̂ cbingungen, 

unter  benen  il)n  '!l>rcuf;en  al-i  .'oer^og  anertenne, 
mit;  ̂ •.  lebnte  bie  einen  ab  unb  binfid)tlidi  ber 
anbern  berief  er  fid},  ber  von  il}m  befdimorenen  33er- 
faffung  r«on  1848  gemäfj,  auf  bie  ̂ uftimmung  eine^' 
SU  berufenben  fdilec-m.^liclftein.  \!anbtag§.  (ijegen- 
über  ben  Jcrberungen  rem  22.  ivebr.  1865,  lüonad) 

'^reufeen  bie  3>erfügung  über  bie  Sec=  unb  Öanb^ 

mad)t  ber  xierjogtümer^beanfprudne,  verlangte  er feine  fofortige  ßinfet^ung  unb  ertlärte  lieber,  über 

etmaige  Monjeffionen  an  ''i>rcuf5en  mit  bem  Sanb= 
tage  üerbanbeln  3u  muffen.  Seitbem  fteuerte  bie 

'J[>olitit  äiismarde  auf  bie  GinDerleibung  bin,  \üä\:)' 
venb  Cfterreid}  '^ys-  Slnfprüdie  nad)  njie  oor  be= 
flünftigte  unb  baburd}  enblid)  ben  S)eutfcben  iirieg 
oon  1866  berporrief.  Seim  ätuebrud}  beä  Mriege§ 
unb  bem  21bmarfd)  ber  ÜfterTeid}er  unter  ©ablenj 
yerlic^  g.  mit  feiner  J-amilie  Äiel  unb  öolftein 
(^uni  1866).  9(lg  ber  '$rager  '^•xietc  über  bac^ 
6d)idfal  Sd)leemig  =  .s5clfteinö  entfd)icbcn  batte, 
309  er  fic^  nadi  einer  formellen  3l^al}rung  feiner 
3{ed)te  auf  fein  @ut  Solsig  jurüd.  3iad)  bem  2:obe 
feine§  ̂ i5ater»  11.  3)tär3 1869  folgte  er  ihm  im  2:itel 
al§  öerjog  3u  ■S*leött)ig  =  öolfteiu  unb  im  SefiUe 
mn  ̂ rimtcnau.  91m  S)eutfd):5ran3öfifdien  Kriege 
Don  1870  unb  1871  nahm  jy.  al5  baiir.  ©eneral 

im  ©eneralftabe  bec-  ,^ronprin3en  pon  '^reufeen 
teil.  (!r  ftarb  14.  ̂ an.  1880  in  ̂ ilHesbaben, 
uadjbem  er  nodi  feine  Cinroilligung  3U  ber  )Six- 
(obung  feiner  ölteften  2:oditer  Slugufte  iUctoria 
(f.  b.)  mit  bem  bamaligen  '-^rin^en  SÖilljelm  pon 
U>reu^en,  bem  jetzigen  Äaifer  SBiü^elm  IL,  erteilt 
batte.  lUuf,er  berfelben  binterliefe  er:  ̂ :)]inn3effin 
Caroline  aUatbilbe  (geb.  25.  ̂ an.  1860),  permäblt 
mit  bem  .•cier3og  3'nebrid)  ̂ erbinanb  Pon  @lüd§= 
bürg;  Wm  Grnft  ©üntbcr  (geb.  11.  lug.  1863); 

'■^rin3effin  Suife  Sopbie  (geb.  8.  Slpril  18(56),  per= 
miiblt  mit  ̂ l>rin3  gncbridi  Jeopolb  Pon  ̂ Ji^reu^en; 
'■4>rin3effin  Acobore  (geb.  3.  ̂ suli  1874). 

i^ticbricg  beif5en  fämtlidie  .f) ersöge  pon 
Sd)roaben  ftaufifd)en  (i3efd)led)t5  im  11.  unb  12, 
Sabrb.  S'-§  won  93üren  (bei  Öord})  Sobn,  g.  L, 
erbielt  pom  Äaifer  öeinrid^  IV.  jur  33elobnung 
feiner  Jreue  1079  bas  .sjersogtum  Sd^maben,  in 
beffen  ä^erteibigung  er  jebod)  einen  fdimeren  Stanb 
batte,  ba  alle  (S-einbc  bee  itaifery  in  jenen  @egen= 
ben:_  ber  Okgenfönig  SUibolf  r>cn  Otbeinfclben,  bie 
Seifen  unb  bie  3dbringer,  über  il}n  berfielen.  (Frft 
1098  tonnte  er  fid;  gefiebert  [galten,  al^j  bie  äßelfen 

fid)  mit  bem  .Uaifer  uerföbnt  Ijattcn  unb  bie  3nb^ 
ringer  mit  ;)ieid)ygütern  unb  bem  ber3oglid)en  3:itcl 
abgcfunben  mürben.  %.  ift  ber  (5rbauer  ber  ̂ i^urg 
(.sj)oben=)  Staufen  unb  bee  iHofter^S  iiordi,  wo  er 
1105  begraben  mürbe.  9luä  feiner  &)e  mit  Hgnee, 
ber  Sodjter  öeinriAe  IV.,  I}atte  er  jmei  Sbljne, 

'^•.11.,  bcr  ibm  in  Sd^maben  folgte,  unb  fionrab, 
ber  pon  iSeinrid)  V.  ba5  .V)eräogtum  in  Cftfranten 
erbielt.  2)a  bie  33rübcr  beim  3;obe  .V)einrid}e  V. 
1125  aud)  nod)  bic5amiliengüter  bcv'  falifd)en5iai^ 
ferbaufeö  erbten,  maren  fic  fo  mäittig,  baf?  ̂•.  mit 
Sid)erbeit  auf  bie  iCrcne  felbft  rcdinetc.  3Ue  fie 
uid}t  ibm,  fonbcrn  bem  öersog  i'otbar  Pon  Sadifen 
3U  teil  murbc,  unb  ale^  biefer  anfuTbem  ta^  falifcbc 

(S-rbgut  beftritt,  ba  griffen  bie  33rüber  3U  ben  2l'af= 
fen,  unb  g-.  bemirfte,  ta^  itonrab  1127  3um  öegen^ 
tbnig  aufgeftellt  unb  1128  in  Italien  3um  lombarb. 
.Honige  gefrönt  mürbe,  oline  febod}  mcitere  (Erfolge 
3u  erringen,  ̂ m  liampfe  mit  £otbar,  bcr  bie  5Beb 

fen  unb  ben  '^apft  für  fid)  batte,  erlagen  fie,  bcbiel= 
tcn  aber  bei  ber  Untermerfung  1135  bie  bic-l^erigcn 
öütcr,  Seben  unb  Würben.  9tcuc  Kämpfe  ermucbfen 

ben  53rübern  nadi  bem  2'obe  ̂ iot^are  1137,  al? 
.Uonrab  mirtlidi  .Uönig  (5lonrab  III.)  mürbe  unb  nun 
feinerfcity  bie  lUac^t  ber  2Belfen  3u  bred^en  fud)te. 

•Jy.  Pcrbalf  ibm  5um  Siege.  2tl»  er  1147  ftarb,  ging 
bas  fd)mäb.  .s>er3ogtum  auf  feinen  So^n  aus  erfter 
Qbc  mit  ber  melfifcben  :3»bitb,  Soditer  ti§>  33apern= 
bersogs  öeinrid)5  bee  SÄmarsen,  über,  auf  ben  1121 
geborenen  5"-  HL,  bcr  1152  als  g.  I.  (f.  griebridi  I., 
röm.^beutfdjer  ilaif er)  3um  beutfdien  Könige  ermäblt 
mürbe.  Siefer  gab  nun  ta^  »öersogtum  Sd^maben 
feinem  95etter,  bem  jungen  Sol^ne  bes  i?önig»  j?on= 
rab  III.,  5-.  IV.,  bcr  pon  feinem  $ater  aud)  bie  frdnt. 
©üter  be§  öaufe§  geerbt  l)atte.  2lllcs  3ufammen  fiel 
aber  1167  an  ben  uaifer  3urüd,  aU  bie  Seud)e,  bie 

beffenöeer  auf  bem g-elbsugc  gegen 3iom  lid^tete,  aud? 
t>e\\  öerjog  (>•.  babinraffte.  9hin  ftattcte  ber  jtaifer 
feinen  smeiten  Sobn  %.  V.  (geb.  1168)  unb  jmar,  mic 
ec-  fd)eint,  gleid)  bei  ber  ©cburt,  mit  Sdimaben  aue. 
2)ie  felbftänbige  'i^crmaltung  bee  Sanbe»  unb  ber 
bortigen  öauicgüter,  bie  ficb  nod)  burd)  bie  6"rmer= bung  ber  drbgütcr  ber  Söelfen  Pcrmel^rten,  mirb 
aber  §.  V.  mobl  erft  betommcn  l)abcn,  al§  er  auf 
bem  großen  ̂ fingftfefte  3U  2)Jain3 1184  3ufammcn 
mit  feinem  33ruber  .'öcinrid)  ba§  Sd)mert  crl)alten 
batte.  dr  begleitete  ben  5öater  auf  bem  britten 
Hreu33uge  unb  fübrte  ncd)  bem  2;obe  beefelben  ben 
9ieft  beö  beutfd)en^reu3^eerö  über  SIntiocbien  gegen 
2ltta,  mo  er  20.  5«"-  1191  t^a^  Opfer  einer  ba» 
liagcr  rerl)eerenbenÄrantbeit  mürbe.  6rbe  in  Sc^ma- 
ben  mürbe  nun  bnrd)  Sele^nung  •oeinrid'^o  VI.  fein 
jüngerer  öniber  ̂ ^bilipp,  unb  biefer  bet)ielt,  mie  bie 
fpätern  ftaufifd)en  Könige  aud},  bie  öersogfMüürbe 
bei,  algi  er  felbft  1198  3ur  Krone  gelangte.  —  3Sgl. 
6br.  %v.  Pon  Stalin,  Württemberg.  @cfd}i(^tc, 
93b.  1  u.  2  (Stuttg.  1841—47);  iv  a.  Stalin,  @e= 
fd}id)te  Württemberg^^,  33^.  1  (@otba  1882). 

5'rtcbri(^I.,KömgponSd}m  eben  (1720— 51), 
Sanbgraf  pon  Reffen,  Sobn  be§  Öanbgrafen  Karl 
unb  feiner  @emal}lin  -Dlarie  9lmalie_Pon  Kurlanb, 
geb.  28.  SIpril  (a.  St.)  1676  ju  6a|iel,_nabm  an 
ber  Spille  beff.  .«oilf^truppen  an  bem  topanifd)en 
Grbfolgetrieg  teil  unb  foc^t  tapfer  bei  *5Dd}ftäbt, 
Cubcnaarbe  unb  9}iajplaquet.  !i3alb  nac^  bem  Ut= 
red}ter  Ariebenefd}lune  fam  er  nad}  Sd}meben,  pcr^ 
nuiblte  fid}  24.  2)lär3  1715  mit  Ulrifa  ©leonora, 
ber  Jüngern  Sd}mefter  Karl§  XII.,  unb  folgte  ibm 
auf  bem  Krieg^cäuge  na(^  9]ormegen,  mo  Karl  1718 
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fiel.  J^m  fclöenben  '^aljxt  ivarb  Ulrifa  ßleoncra äur  S^önigiu  gewählt,  unb  aU  fie  1720  ber  Ävonc 
entfagtc,  warb  5.  24.  30tävä  jum  ilönig  ertoren. 
2)ie  fönigl.  ©clralt  warb  unter  jeiner  Öiegtening 
immer  mel}r  bejd^ränft ;  J.  l^eflte  nur  für  bic  5reu= 
ben  ber_£tebe,  beä'  gifi-tene;  unb  ber  ̂ ^agb  einiget 
,)ntere1ie.  Seine  ̂ nbolenj  war  fo  grof?,  bafe  er  fi(^ 
;ule^t,  nur  um  bie  ü)tübe  ber  Diameneunterfcbrift 
ju  erfparen,  einen  Diamenftempel  anfertigen  lief?. 
Seine  ©emal;Un  vernad}(äffigte  er  in  rüdiid^ts^: 
lofefter  SBeife  unb  üerpflanjtc  bie  franj.  ITJaitreffen- 
mirtfd^aft  auf  fdiireb.  jBoben.  Seit  1730  war  er 
and)  Saubgraf  üon  bellen,  überlief)  aber  bie  ̂ tegie^ 

rung  über  "fein  (rrblanb  ganj  feinem  ©ruber  2öil= heim,   ßr  ftarb  25.  aJIärj  (a.  St.)  1751  ju  Stodt)olm. 
g-ricbrirfj  n.,  5?Dnig  »ou  Sicilien  (1296 

—1327),  .'öaupt  ber  in  Sicilien  biy  jum  Xobe  §rieb= 
rid)3  III.  (1377)  regicrenben  9iebenlinie  be§  öaufe§ 
lUragon.  .Honig ^atobl.,  SoI)n  ̂ ^eterSIII.,  lueldiem 
Ciie  ̂ nfet  na*  ber  Sicilianifd}en  Sefper  bie  .Hrone 
übertrug,  oer^ii^tete,  in  2lragonien  vow  ̂ axl  t»on 

•Calois  bebrängt,  1294  auf  Sicilien,  um  ben  "ßapft  5u 
gewinnen,  begünftigte  aber  1296  bie  (i'rljebung  feineö 
jüngften  33ruberii  g-riebrid)  jum  ilönig,  wetd^er  fdion 
1294  an  bie  Spi^e  ber  Sicilianer  in  ihrem  ̂ ampf 

gegen  ̂ ^apft  Sonif  aciuS  VIII.  unb  i^arl  IL  »on  Stnj  ou 
getreten  war.  ̂ •.  rerlieh  ber  :;lnfel  eine  i^erfaffung, 
weld^e  ba'o  fdion  unter  ben  9tormannen  entftanbenc 
unb  i>on  '^•riebrid}  II.  üon  Sd)Waben  um  bie  ̂ urie 
Per  Stäbte  rermeljrte  ̂ ^arlament  beftötigte.  ̂ m 
;3nterelie  bee  Canbeö  begünftigte  er  .^iuerft  ba§  2tuf= 
fommen  unb  tm  polit.  2)lad}t3uwadbfS  ber  Stäbte, 
muf5te  aber  bann  bie  Madot  bes  3(bele  auf  Untoften 
tie§  »on  ten  Slrabern  übernommenen  unb  von 

^•riebrid^  II.  r»on  Sc^iwaben  weiter  auä-gebilbeten 
veinen  $Beamtentum§  fteigern  burc^  erblidie  Über= 
iragung  ber  wictitigften  äimter  an  cinjelne  J-amilien, 
um  eine  fi(^ere  Stü^e  im  Sanbe  gegen  bie  5(niou 
tion  Df^eapel  ju  haben.  @rft  bie  33ermät)lung  5-rieb= 
vi^§  mit  ber  Joditer  ̂ axl§>  II.  brad}te  1302  bie 
l'tnjou  Don  Dieapel  jiuv  Jlnerfennung  ber  Slragonier 
in  Sicilien;  bcd)  bauertc  ber  (^egenfalj  fort  unb 
erhielt  neue  itiahrung  burd}  i^önig  .s^einridic^  VII. 
rUbmeväug,  weldier  1312  ein  Schulj;  unb  3^ru^-- 
bünbniS  mit  5-.  fc^toij  unb  feine  2oc^ter  Seatrice 
mit  bellen  So^n  unb  9cad}foIger  $eter  II.  (geft. 
1342)  üermdblte.  %.  ftarb  1327.  —  ̂ g(.  %.  Jefta, 
De  vita  et  rebus  gestis  F.  n. ,  regis  Siciliae  {^a- 
lermo  1775);  2)tufumeci,  Intoruo  alle  sfavorevoli 
espressioni  di  Daute  per  F.  III.  rk  di  Sicilia 
(ßatania  1864);  Starrabba  im  «Archivio  storico 
siciliano»,  Sb.  2  (1877). 

g-ricltrirf)  ber  (5rnftl)afte,  Sanbgraf  üon 
Ii^üringen,  f.  ̂i^iebrid)  ber  (lrnfti)afte,  dJlaxt- 
Liraf  ju  2Reif5en  (S.  3.30b). 

S'tricbrid^  ber  @ebiffenc,_2anb9raf  in%i)ü' 
r  in  gen,  f.  ̂-riebric^  ber  (Sebinene,  2Jlarfgraf  3u 
'J}iei^en  (S.  330  a). 

^trtcbrtcfi  ber  'griebfertige,  Sanbgraf  üon 
liifiüringen,  geb.  1385,  folgte  feinem  3^ater  33a(= 
ihafar  1406.  3iadi  mehriäl}rigem  Streit  über  bie 
Grbfd)aft  feines  tinberlos;  üerftorbenen  D^eim§ 

ÜÖilljelm  bCio  6'inäugigen  üon  ll^ei^en  gegen  grieb= 
ric^  ben  Streitbaren  geriet  er  audj'mit  ben  Seltnen beefelben  in  bauernben  Unfrieben.  Sa  er  finberloö 
war,  platten  biefelben  3Infpruc^,  i^n  ju  beerben, 
unb  über  biefes  Succeffionsredjt,  ba^  bie  ofterlän^ 
bifdjen  dürften  gefd)mälert  ju  fel)en  fürd)teten,  fam 
t'§  1412  unb  1420  ju  harten  ̂ erwürfniffen.    Sludi 

trat  ̂ .  1421  bem  Sunbe  gegen  bie  öufüten  bei.  dr 
ftarb  4,  3)lai  1440  ju  SSei^enfee  tinberlo^. 

??ricbcic^I.  2Bill;elmfiarl,  1797— 1803  öerjog, 
1803—6  fturfürft,  1806—16  5^bnig  non  SBürb 
temberg,  geb.  6. 5)iot>.  1754  ju  ̂Treptow  in^intep 
pommern,  wo  fein  3>ater,  öer^og  griebrid)  Gugen 
r»on  Württemberg,  al^  Cberft  eine^  preu^.  S)ra= 
gonen-egimentÄ  in  (^arnifon  ftanb,  erl}ielt  bie  erfte 
(5'r.iiehung  burd^  feine  l)odigebilbetc  ilhitterSopt)ic 
S)Drotl}ea,  eine  Joditer  bcx-  äJlartgrafen  üon  33ran-- 
benburg:Sdnt>ebt  unb  Siidite  griebrid)^  b.C^r.  ̂ n 
preu|.  ä'ienft  nalim  er  am  33aprifd)en  (Srbfolgetrieg 
teil,  flieg  h\ß>  jum  ©eneralmajor  auf,  trat  aber  bann 
in  ba§  rufi.  .^eer  über.  9Iad;>bem  er  im  Sej.  1797 
feinem  5>ater  at;?  öericg  üon  Sßürttemberg  gefolgt 

war,  beftätigte  er  bie  ̂ 'erfaffung  bes  Sanbe§  unb 
fd)lo^  fic^  ber  ̂ weiten  Koalition  gegen  "Jranhreid) an.  9lad)  bem  Stieben  öonSundüiUe  wu^te  er  burc^ 

feine  '^erbinbungen  mit  ben  i^öfen  ju  ©ien  unb 
'4>eter»burg  1803  nid)t  nur  bie  ilurwürbe,  fonbern 
aud)  im  9leid}ebeputationel}auptfd}lu^  eine  bebeu= 
tenbe  ßntfd^äbigung  für  ben  Sänbercerluft  am  linfen 
Diheinufer  ju  erlangen.  5}iefe  neuerworbenen  @e= 
biete  oereinigte  er  nidit  mit  Slltwürttemberg ,  fon^ 
bern  gabitmen  al»  «9kuwürttemberg»  eine  befonbere 
:){egierung.  S)er  ̂ Infdilufj  an  Slapoleon  (1805)  unb 
ber  93eitritt  jum  Üiheinbunbe  bradjte  il;m  neuen 
SänberjuwadK--.  1.  ̂ an.  1806  nal}m  g.  ben  ̂ onigs^ 
titel  an.  2)urd)  eifrige  2;eilnal)me  an  bem  5lriege 

gegen  ''l>reu^cn,  burd)  3]ermäl}lung  feiner  Sioc^ter 
kattjarina  mit  i?bnig  ̂ i^rome  fidierte  fic^  %.  bie 
@unft  DkpoleouÄ,  ber  il}m  weitere  Erwerbungen  ju- 
tommen  lief;,  foba^  Üi>ürttemberg  in  biefer  -^^eriobe 
an  Umfang  auf  mehr  alic  ba^S  doppelte  anwud)^  unb 
3u  feiner  l^eutigen  @rö^e  au^geftaltet  würbe.  33efon= 
ber§  bie  jabtreid^en  fleinen  fdjwäb.  DteiAeftänbe, 
~J-ürftcn  unb  (trafen,  9ittter  unb  Stäbte  fowie  bie 
ehebem  geiftlidien  ©ebietc  fielen  ihm  ju.  Sie  Ser= 
fdjmeljung  biefer  ̂ leinftaaten  würbe  x>on  g".  in  einet 
fo  harten  rüdfiditslofenSlrt  burd?gefübrt,  t)a^  et  ben 
<oaf5  aller  feiner  Unterthanen  auf  fid)  jog.  2luch 
älltwürttemberg  fd)onte  er  nid)t;  bie  beim  Sftegie^ 
nmgS^antrittüon  ihm  befdiworene  ikrfaffung  würbe 
aufgelioben.  2tm  .*nofe  rif,  eine  unwürbige  (Sünft= 
lingel)en:fd)aft  ein.  Unter  ben  Saunen  unb  bet 

SDiLlt'üt  be§  g-ütften,  unter  übermäßigen  Steuern, 
unter  bem  ̂ agbunfug  unb  ber  furditbar  ̂ art  unb 
graufam  burdigefü^rten  3)^tlitärtonffription  l}atte 
S>ürttembcrg  mehr  al§  ein  anbercio  beutfd}e§  8anb 
ju  leiben,  ̂ m  93efreiungefriege  näherte  f\d)  %. 
erft  nad)  ber  Sd)lad?t  bei  Seipjig  ben  S^erbünbeten, 
erreid}te  aber  tto^bem,  tant  ber  ̂ ntriguen  2)^etter= 
nid)§,  im  3>ertrag  'von  gulba  (2.  9ior».  1813),  baß 
il}m  alle  feine  jumeift  im  2Infd)luß  an  gvantreid;» 
erworbenen  Sefigungen  gewährleiftet  unb  feine 
t^ouneränität  anerfannt  würbe,  g.,  ber  fid)  auf  bem 
JÖiener  Kongreß  üergebeng  ber  Ginfü^rung  ftänbi= 
fcher  3>erfaffungen  unb  ber  ©rünbung  eine§  bie 
fürftt.  Unabl}ängigfeit  befdjräntenben  2)eutfc{)en 
Öunbce  wiberfeW  hatte,  jögerte  mit  feinenx  53eitritt 
jur  Seutfdien  33unbe§afte  bi;!  pm  1.  Sept.  1815. 
S)ie  3Serfaliung ,  bie  er  1816  feinem  Canbe  geben 
wollte,  Würbe  non  ben  Stäuben  ocrworfen;  erft 
untet  feinem  3lad)folger  tam  1819  eine  ©inigung 
ju  ftanbe.  %.  ftarb  30.  Ctt.  1816.  —  ̂ gl.  ̂^Jfifter, 
ilönig  5.  »onSöürttembetg  unb  feine  3eit  (Stuttg. 
1888);  Sd}loßberger,  33riefwed}fol  ber  Hönigiu 

if^at^arina  unb  beg  Ülonigg  ̂ '^^-''^''inc  «on  2öeftfalen 
fowie  be»  itaifer»  9iapoleon  I.  mit  bem  Äönig  (>•.  öon 
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SöürUembera  (3  93be.,  ebb,  1886—87);  berf.,  ̂ olit. 
unb  militär.  Äortejponbenj  itönifl  (j.ö  t)on  3l^üvttem: 
biTfl  mit  Äaifer  91apo(con  I.  1805—13  (ebb.  1889). 

l^ricbncT)  Gugcn,  i^ev^og  üon  ÜlUirttem  = 
betfl,  flcb.  21.3a".  1732  a[§  üicvtcr  Sobn  tcy 

.V)ev50rt§  ilarl  Hleyanbcr  unb  bev  '4>i-iu.;ejl'in  DJavie 
l'luöufte  üou  2:f)uvn  unb2;an?^,  luuvbc  1741 —  -l-t 
am  .'öofc  eyriebricl}§  b.  @r.  auSgebilbct  unb  1749 
uonbicfem  sumDberftenbcriHciterciunb  (^(;cf  cincö 
^ragonerreflimentö  ernannt.  1753  üermäblte  er 

fid)  mit  beä  itöniflS  9lid)te  'Jrioberife,  2:od}ter  beö 
'J)iartgrafen  griet'i'id)  ÄUlbelm  i'on  33ranbenbnv(V 
5d}ir>cbt,  nabm  bann  mit  3in:o,uHd}nung  am  ©ieben: 
jäljrigen  i^riege  teil,  nnivbe  (?'nbe  1757  ©eneral; 
Hcutenant,  tiinipfte  17G0  unb  17G1  befonbers  in 

Sranbenburg,  ''^ommern  unb  3)terflcnburc3 ,  trat 
17(59  au§  bem  preuf5.  3ien[t  unb  lebte  nun  lange 
3at)re  in  i)tömpe(garb.  S)urd}  einen  33ergleid}  mit 
feinem  23rubcr,  bem  öi^r^og  Marl  Gugcn,  ert)ielt  er 
1786  alÄ  otattl)alter  bie  'Jtcgierung  über  lDtümpel= 
garb  unb  bie  bamit  ferbuntcnen  burgunb.  unb 
elfäff.  i3crrfd}aften,  mufite  aber  1791  biefe»  gan^ 
üon  fran.v  ©ebiete  umfdjloffene  2anb  i^erlaffen  unb 
ttiurbe  1792  üon  griebrid}  ffiill;elm  II.  üon  ̂ ^reu^en 
jium  ©eneralgouüerneur  üon  Slnsbad)  unb  33ai}reutb 

ernannt.  9cacb  bem  2obe  feiner  33rüber  ilarl  C'ugen 
(geft.  1793)  unb  $!ubmig  ßugen  (gcft.  20. 3}la\  1795) 
übcrnal^m  %.  d.  bie  ätegierung  be»  .Vjerjogtum«, 
^a§:  in  bem  itriege  gegen  grantreid)  fcbr  3u  leiben 
batte.  Qx  mu^tc  17.  ̂ uli  1796  mit  lOloreau  einen 
Söaffenftillftanb  fd)UeJ5en,  bem  7.  5hig.  ber  griebe 
SU  ̂ |>ari§  folgte,  g.  (r.  ftarb  23.  S)e3.  1797  ,iU 
Öof}enl;eim,  ilim  folgte  fein  älteftcr  Sobn  %vict-- 
rid)  I.  5)en  9uimen  'J-.  6.»  füljrt  je^t  t)a§>  meft= 
preu^.  Äüraffierregiment  ̂ t.  5. 

S'tic&ric^  üon  kaufen,  DJtinnefänger  auS^ 
nornebmem  rl^ein.  @efd)led)t,  urfunblid)  feit  1171 
bejcugt,  mebrmal?  in  Italien  imöefolge  üon5"rieb= 
rid)  I.  unb  .S3einrid)  VI. ,  bie  ibn  3u  lüicbtigen  6e= 
fd^äften  beranjogen.  iDiit  griebrid)  I.  30g  er  1189 
inä  ."oeilige  öanb  unl  fanb  bort  6.  DJiai  1190  im 
Jireffen  bei^^bitomelium  feineu  2;ob.  5)urd}'g-.'c>.öv ben  feine  poUt.  Üieifen  oft  nadi  33urgunb  unb  ber 
^^roDence  fül^rten,  brang  bie  Siebeebialefti!  unb  bie 
formelle  Sdiulung  ber  roman.  Sprif  in  ttn  tcut- 

fd}en  ilJinnefang  ein.  Qv  bat  ein  !i^ieb  üon  "golquet 
be  Üiarfeille  na($geal}mt.  SluÄgabc  in  «Seä  'Diinne= 
fangS  g'^ül^ling»  üon  Sad^numn  unb  ,'öaupt,  9ir.  8. 

^ricbttcf),  griebr. ,  ̂Hcmanfdiriftfteller,  geb. 
2.  Max  1828  in  @rDf5--3.sablberg  im  23raunfc^n)eigi= 
fd}en,  befud}te  baö  ©Dmnafium  in  SBolfenbüttel, 
ftubierte  in  ©ottingen,  .stalle  unb  5)ena  juerft  3;bec= 

logie,  bann  "^tjilDfopbie  unb  Sitteratur,  gehörte  1853 
—56  ber  iRebaltion  ber  2eip3igcr  «^süultrierten  ̂ Sei-' 
tung»  an  unb  lebte  bann  in  Öeipjig.  1867  30g  er 
nad)33erlin,  1872  nad}  ßifenad},  1876  lüieber  nad) 
Ceip3ig  unb  1887  nad)  SreSben;  er  ftarb  13.  Slpril 

1890  in  ̂•^ilauen  bei  Sre^-ben.  i^cn  feinen  Üvomancn 
fmb  bert»Dr3ul)eben:  «"J-romni  unb  frei»  (3  93be., 
83erl.  1872),  «Sie  'grau  bee  iDiiniftcr^-»  (2  33be.,  ebb. 
1871),  «2)ie  6d}lo^frau»  (3  93be.,  i'p3.  1883). 
älu^erbem  erfd)ienen  non  ibm  «X'ie  Drtl)obcren» 
(2  a3be.,  SP3. 1857;  2.  2lufl.,  4Sbe.,  1871),  «2lu§ 
bem  i^olfsleben»,  (Srjäblungen  (2  33be.,  'l>rag  1859), 
«^riegebilbev»  {"iscna  1860;  2.  3lufl.  1865),  «Jeip^ 
3iger  3)lef5bilber»  (2p3. 1860),  «2)eutfd}e§  Seben«, 
Gr3äblungen  (2  23be.,  ebb.  1861),  «ßine  2öarte  am 
iRbein»,  6d}aufpiel  (ebb.  1862),  «Sie  Siebe.  Suftige 
5^ifbeP>  mim  1865;  2.  2htfl.,  Spj.  1881),  «dlje^ 

männerunbei)efrauen»  (^BerI.1866;6.a[ufl.  1875; 
9{cue  (yolge,  1869;  illuftrierte  2lnsg.,  2  Jlc,  1882), 
«2)e§  öaufe^  übrc»  (2  ̂be.,  ebb.  1881),  «Ü)Ut  ben 

SBaffen»  (3  Sbe.,  ebb.  1885),  «Daä  '•liflegetinb  bes 
^Vmggefellen»  (2  ̂be.,  ebb.  1886),  «Sie  %xau  bes 
älrbeiter;?.  'socialer  :Koman»  (3  ̂be.,  ebb.  1887j> 
«^n  ber  $od)flut»  (2  Sbe.,  ebb.  1887),«6bara!tere» 
(2  Öbe.,  ebb.  1H88),  «iJorurteile»  (2  ä^be.,  ebb. 
1888),  «9iad}  ©lud»  (3  33be.,  ebb,  1889),  «(Entartet» 
(2  33be.,  ebb.  1hs9)  u.  a. 

5'tiebrtc^,  ,s>aralb,  Makr,  geb.  14.  31pril  185^'^ 
in  SreiJben,  6obn  be»  ©enremaler^.  älbolf  J-  (geb. 
1824,  geft.  1889)  unb  ber  StiUlebennuilerin  Karc= 
line  5-  (geb.  1828),  mar  ein  Sd)üler  itcn  ̂ ]ioblc  unb 
'Taumel»  in  Sre-Jben,  fomie  21.  Don  :il>erner5  in 
^Berlin  unb  ift  J^iebrer  an  ber  3:ed}nifcben  öodifi^ule 
in  .sSanncoer.  Gr  bat  aufeer  '^^orträt»  unb  otillleben 
befonberä  ©enrebilber  gemalt,  fo:  iDtignon  unb  ber 
.'öarfner  (1880),  3"  ber  aj^rfusfirie  ju  iJenebig 
(1881),  iMffcraro  (1882),  &n  93efud)  bei  JOattcau, 
itlofterfreuben  im  i^eller  (1886),  ein  amüfantec- 
ifapitel  (1887),  £d)ad'fpieler  (1888),  Sie  ̂ ^^oUtitev 
(1889),  Ser  .s^ofmaler  (1890),  ̂ m  ättelier  (1891). 

J^ricbtid),  ̂ ot}.,  alttatl).  ̂ beolog  unb  .'öiftoriter,, 
geb.  5.  DJuii  1 836  ju  $cj:borf  (Oberfranfen),  ftubierte 

in  Bamberg  unb  :illiünd}en,empfingl859bie'$riefter= 
ireibc  unb  »oarb  Jnlaplan  in  9)larttfd)einfelb,  babili= 
tierte  fid)  1862  in  S)iüncben,nio  er  1865  aufeerorb.  unb 
1872  trot5  be»  ̂ ^rotefte^o  be»  2Jtünd)ener  Gr5bif(^Df» 
erb.  '^rofeffor  ber  3;l}eologie  murte.  1869  berief 
ibn  .Harbinal  o'ürft  .'9ol)eniol)e  =  6d}iUingefürft  als 
tbeol,  33eirat  beim  3]ati!anifcben  fton^il  nad)  Üiom; 

fein  «S'agebud),  mäbrenb  be^  5>atitanifdicn  ilon^ 
äil3  geführt »  (Dtorbl.  1871;  2.  3tufl.  1873),  fomie 
bie  «Documenta  ad  illustraudum  Concilium  Vati- 
canum  anui  1870»  (2  Sbe.,  ebb.  1871)  finb  reid}= 
baltige  Cueüen  für  eine  unbefangene  S5>ürbigunc3 
ber  bamaligen  3>orgänge  in  ̂ om.  9(l§  ber  Qvy- 
bifd}of  icd}err  üon  iPIündjen^STeifing  bie  Unter= 
»rerfung  ber  tbeol.  g-afultöt  unter  bie  33efd)lüffe 
be§  i^'onjilö  forberte,  oermeigerte  J-  ̂n^t  SöUinger 
biefelbe  nn'i:  ttiurbe,  gleid}  biefem,  17.  älpril  1871 
erlommunigiert,  nad^bem  fd}on  üorbcr  ben  Sl;ec: 
logen  ber  iiefud)  feiner  .HoÜegien  ücrboten  lüorben 
njar.  3lle  er  25.  ̂ uni  feinem  gleid^faüg  antinnfalli^ 
biliftifd)en  iiollcgen  .Senger,  bem  bie  '^farrgeiftlicb-' 
feit  bie  Sterbcfatramente  innweigerte ,  biefelben 
reid}te,  linirbe  er  vom  Qvibi\d)D\  feine»  33enefijiumö 
an  ber  .'öoftirdje  cntfc^t.  2ln  ber  C^ntmidlung  be» 
3lltfatbolici»mu»  waijm  Js-  vegen  ätnteil  unb  ge= 
borte  bi»  1878,  mo  er  fid)  infolge  ber  3lufbebung 
be»  obligatorifd}en  '$rieftercblibatiS  jurüdsog ,  ju 
tm  A'übrern  ber  -Betnegung.  2llä  ibn  33ifcbof  ilet= 
teler  nicgen  eine^  '^sortrag»  in  iTonftauj  1873  in 
einem  offenen  '^Briefe  angriff,  fd}rieb  er  gegen  biefen 
al»  offene  2tntiuort  bie  gebarnifd)te33roicbüre:  «Sic 
®ortbrüd}igteit  unb  Unnmbrbaftigteit  beutfcber 
^Mfcböfe»  (4.  2lufl.,  Monftanj  1873).  1874  eröffnete 
er  bie  (alt^fatb-^ tbeol.  gafultnt  in  Sern  mit  ber 
'Jiebe  «Ser  Äampf  gegen  bie  beutfcben  ̂ ibeologen 
unb  tbeol.  §afultäten  in  'i^en  legten  20  ̂ aljren» (58ern  1875)  unb  la»  an  berfelben  jmei  Semefler 

über  iUrd)engefd)icbte.  ̂ urüdget'eln't,  bielt  §.  >üie= ber  ununterbrod)en  tird)engefd)id)tlid}e  i^oiiefungen 
an  ber  2)tüncbener  UnioerfUät,  bis  ibn  1882  ber 
Muttueminifter,  bem  Srängen  ber  ultramontanen 

Äammermajorität  nadigebenb,  al»  '^rofeffor  ber 
@efd)icbte  in  bie  pbilof.  §afultät  oerfetjte.  %.  fdjrieb 

ferner:  «'3ob-  äöeffel»  (jHegensb.  1862),  «Sie£'cbre 
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t»e§  3iot)-  $ufe  unb  i^re  Sebeutung  für  bie  neuere 
3eit»  (ebb.  1862),  «Slftrologie  utib  Üteformation» 
(ajlünd).  1864),  «Sa§  ma^ve  3eitaltev  bes  Ijeil. 

9tupert»  (Bamberg  1866),  oßin^engef  cbid}te  '3)euti^= 
(anb§))  (2  Sbe.,  ebb.  1867-69),  «Srei  un^ 
cbierte  HonäiUeu  au»  ber  SD^eroiuingerjoit»  (ebb. 

1867),  «Sa^  päpl'tUc^  gelt)äf;vleiftete  Okdit  ber beutfd^en  Slation,  nic^t  an  bie  päpftl.  Unfetjlbarfeit 
3U  glauben»  (-Ulüncb.  1870),  «Joanuis  de  Tiirre- 
cremata  de  potestate  papae  et  concilii  generalis 
tractatus  uobilis»  (l^nn^äbr.  1871),  «3ur  ä>er= 
teibigung  meines  Stagebud}^^»  (9]örbl.  1872),  «S)er 
SiJiedjanismuö  ber  natifanifd^en  Steligion»  (1.  u. 
2,  31uf(.,  Sonn  1876),  «Seiträge  jur  Hird}en= 
gejd)id)te  bes  18.  ̂ abrb.»  (9Jtünd).  1876),  bie  gro^ 
angelegte  «@eic^id}te  be§  2>atifanifd}en  i^onjil»» 
(3  Sbe.,  Sonn  1877—87),  «3ur  ältcften  ©efd)icbte 
be§  ̂ $rimatg  in  ber  J^iri^e»  (ebb.  1879),  «Sei= 
träge  jur  @efd)i(^te  be»  5iefuitenorben§^)  (331ünd). 
1881),  «S)ie  (Jonftantinifi^e  ©dienfung»  (3iorbI. 
1889);  au^erbem  eine  9;eil}e  üon  Slbbanblungen 
in  t)cn  «©i^ungSbericbten  unb  2lbbanblungen  ber 
i^onigU(^  bat)r.  Slfabemie  ber  S^iflenfc^aften»,  beren 
2)]itglieb  3-.  feit  1869  ift. 
^ticbti^^  ilafpar  Sainb,  ̂ ^anbfdiaftSmaler, 

geb.  5.  Sept.  1774  ju  ©reifeiüalb ,  inadbte  feine 

Stubien  feit  1794  aut  ber  'iKfabemie  in  Mopenbagen 
unb  feit  1798  in  Sreä^ben.  (5"r  befd)räntte  iiti)  an- 
fang»  faft  ganj  auf  ba§  3eid)nen  in  Sepia,  baä  er 
treffUd)  ju  bchanbeln  »erftanb ;  crft  fpäter  lieferte  er 

aud)  Slgemälbe.  (!ine  grofee  ̂ JY^interlanbfdiaft, 
einen  Äirdibof  mit  ben  'Jluinen  einer  got.  Kapelle 
jiüifd}en  Qiäm  üorftellenb ,  beiüirfte  1811  feine 
vlufnabme  in  bie  Serliner  3(tabemie,  »rorauf  er 
1815  $rofeffor  unb  iOtitglieb  ber  Äunftatabemie  in 
Bresben  nnirbe.  S)ort  ftarb  er  7.  'Mai  1840.  J- 
gebort  ju  ben  frül}eften  Vertretern  ber  romantifcben 
9tic^tung  in  ber£anbfcbaft»materet.  Sie  3iational= 
galerie  ju  Serlin  befi^t  üon  ibm:  öarjlanbfd}aft, 
ÜJtonbaufgang  anx  -Öteere  (1823);  bie  S)re»bener 
©alerie:  .Hünengrab,  ̂ a\t  bei  ber . Heuernte  (1835). 
ßin  trefflid}e§  3(itargemälbe  lieferte  er  für  bie^ir(^e 
ju  S^etfcben  in  Söbmen. 

(5«ict>ti«^  f  S>olbemar ,  MaUx ,  geb.  20.  3lug. 

1846  ju  @nabau  in  ber  ■^^^roninj  Sad}fen,  ttjar  feit 
1863  Sd}üler  SteffedS  unb  i->oüenbete  feit  1865  bei 
Dtamberg,  "plodljorft  unb  Serlat  in  2öeimar  feine 
Stubien.  9kd)bem  er  ben  5)eutfd}  -  jvranjöfifiten 
^rieg  üon  1870  unb  1871  mitgemad)t,  befud}te 
er  1873  Italien  unb  mürbe  1881  ̂ ^rofeffor  an 
ber  ̂ unftfd}ule  in  SBeimar,  mo  il)n  üorjugtcn^eife 
beforatiüe  3(rbeiten  für  ta§i  Sd}lDfe  ,^ummelSb<iin 
unb  für  (üfenad)  befdjäftigten.  1886  luurbe  er  an 
bie  ̂ unftafabemie  nad}  Serlin  berufen,  1887  an 
Stelle  JbumannS  jum  £ebrer  an  ber  3lntiEenflaffe 
bafelbft  ernannt.  Gr  ift  feit  1889  9Jiitglieb  ber 

berliner  3(tabemie  unb  "iprofeffor.  Von  feinen  C^e; 
mälben  finb  ju  nennen :  2)ie  beil.  ßUfabetb  am  3Sart= 
burgbrunnen  t>in  3(rinen  ̂ ilfe  fpenbenb  (1868), 
g-rübling  (1881);  ba»  allegorifc^e  Sedengemälbe 
in  ber  .Kuppel  ber  (!ingang§^alle  beä  berliner  3Ui§= 
fteüungepalafteä-  (1886),  2)er  ;}teid}§tag  ju  SÖormg 
alÄ  ilHinbgemälbe  in  ber  3lula  be^S  ö)pmnafiuma 
ju  SBittenberg  (1892).  2Iud)  l}at  fs-  x^lluftratiDnen 
ju  öallbergerä  Sd)iller;3lu§gabe  (5.  3lufl.,  Stuttg. 
1892  fg.),  5ur  ̂ $rad)taui§gabe  «5)er  »mibe  ̂ dger» 
öon  3ul.  SiJolff  (2.3lufl.,  Serl.  1891)  gefertigt. 

?5ric4>i:i^boc  l)ie^  bie  preu^.pftole(f.b.),  jum 
Seil  mit  ber  ̂ ufcbrift  «5  3:t)aler».   2)iefelbe  mürbe 

^xodijauh'  Sonücriatipnä=2cj;iton.    14.  3(uf[.    YII. 

1750—1855  geprägt  unb  üon  1832  bi§  ßnbeSuni 
1874  in  ̂ ^reuf5en  ju  5-/3  S^blr.  Silbercourant  aw 
ben  Staatelaffen  angenommen;  in  bem  legten 
Sierteljabre  biefe§  3eitraum»  fanb  jugleid}  i^re 
dinjie'^ung  für  Sieid)öred)nung  (ju  17  5!Jt.)  ftatt. 
2)ie  geinbeit  be»  5'-  >uar  feit  1771  21  ̂ arat  8  &xän 
ober  902 '/g  2:aufenbteile,fein(5ien.nd)t  V35  2)iavt  ober 
6,6816  g;  38",i3  Stüd  mürben  a\i§  ber  feinen  9Jtarf 
geprägt,  fobaj?  fein  '5eingemid}t  6,0320  g  mar  = 16,8292  beutfd^e  Tlaxt.  ©«  mürben  aud)  boppelte 
unb  ̂ albe  g-.  geprägt.  S"fotgc  be§  Wiener  9J{ün;;= 
oertrags  t»om  24.  3ian.  1857  mürben  an  Stelle  ber 

%.,  mie  ber  beutfdjen '■^iftolen  überbaupt,  ilronen 
(f.b.)  unb  l)albe.Hronen  geprägt.  (Sgl.^veberifbor.) 

^ricbricft  =  ̂a«l  =  $afcn,  öafen  an  ber  J^üfte 
üon  ilaifer:2öi(^elm§=£anb,  im  %  ber  Slftrolabebai. 

^^ricbtricötoba,  Stabt  im  SanbratSamtgbejirt 
2Balter§baiifeJ^  be»  $er3ogtum§  Sad)fen:SDbutg= 
©otl)a,  bebeutenbfte  Sommerfrifd)e  2;i)üringen§, 
12  km  fübmeftlid}  r»on  (^ot_ba,  in  450  m  ̂i)l)e, 
am  norbl.  3lbbange  be§  2:^üringermalbeg,  in  einem 
nacb  b.  unb  2ß.  üon  bid}tbema(beten,  bi§  ju  700  in 
I)ol)en  Sergen,  nad)  D.  unb  3i.  öon  freien  öoljen 
umgebenen  fcbonen  Zljak  am  Sdjilfmaffer  unb  an 
ben  Slebenlinicn  grottftebt;;^.  (f.  g'riebrii^robaer 
Gifenbabn)  unb  g.:(5)räfenroba  (im  Sau)  ber  ̂ $reufe. 
StaatSbabnen.  g-  ̂<it  (1890)  mit  9teinbarb§= 
brunn  3752  (!.,  barunter  32  5?atboliten,  ̂ oft  gmeiter 

f  laffe,  5ielegrapt),  ©emerbeban!,  ̂ 'ilia^e  ber  Spar= 
faffe  3u  ©otba,  Sürgerfd)ule,  2  3Bafferleitungen, 
eöang.  ilird)e,  fall;.  Kapelle,  ̂ mei  Sabeanftalten 
(Sol=  unb  gi<^tennabclbäber,  Inhalationen  non 
i^ii^tennabelbämpfen ) ,  3Bellenbab ,  Sanatorium 
(Dr.  5?otl)e),  ̂ nftitut  für  fd)mcb.  öeilgpmnafti!  unb 
2Uollenbereitung^^anftalt ,  fomie  Sleid)erei,  Söä^ 
fd}erei,  S)rillid)meberei,  Spielmarenfabrifation  unb 
Sanbmirtfd^aft.  S)ie  3al)l  ber  j?urgäfte  betrug  1872 : 
3245, 1882:  5259, 1892:  9381.  Sübmeftlid),  gegen= 
über  bem legelformigen  (Sotttob,  ber  Surgberg  mit 
ben  tieften  ber  6  d)  a  u  e  n  b  u  r  g  (634  m),  erbaut  »on 
Submig  bem  Särtigen,  bem  Stammoater  ber  Z^^ii- 

rin^er'Sanbgrafen;  1  km  norbmeftlicb  ba§  gu  %.  ge= t)örtgeber3ogl.£uftfd)lof3  3fteinl)arb§brunn(f.b.). 
Son  %.  au§  finb  meljrere  ber  fdiönften  fünfte  beä 
3;büringermalbe§  (Spie^bcrg,  öeuberg,  Sianäbu^e, 

^nfelSberg  u.  f.  m.)  in  fur^er  3eit  gu  erreid)en.  — 
Sgl.  Dtot^,  S".  unb  feine  Umgebung  (9.  Slufl.,  D{}r= 
bruf  1890);  @.  3öagner,  Serg=  unb  Sabeftabt  %. 
unb  i^re  Umgebung  (11.  3lufl.  1890);  Sriniuö, 
S^üringer  Söanberbud)  (4  Sbe.,  2Uinben  1886—90). 

^^rtcbric^tobact  Gifcnöa^n,  oon  gröttftebt 
nacb  3riebrid}r  oba  (9,i  km,  1876  eröffnet),  ehemalige 
Sad)fen=6oburg=@ot^aer,  feit  1.  3lprit  1889  $reu^. 
Staatsba^n. 
^ricbridjöburg,  etjemalige  branbenb.  Kolonie 

an  ber  afrif.  (SJolbfüfte,  f.  3ll;anta. 
^ttcbvtcQ^borf,  Stabt  im  Dbertaunuö!rei§ 

be§  preu^.  gteg.^Se^.  SBiegbaben,  jum  3tmt  §om= 
bürg  gebörig,  5  km  im  9ID.  oon  öomburg,  am 
füböftl.  Stbljange  be§  SaunuS,  Ijat  (1890)  1184  ß., 
barunter  99  i^atl}oU!en  unb  12  ̂ ^raeliten,  ̂ oft, 

■Jelegrapb,  ein  ßrsiet)ung§inftitut  Otealprogpm^ 
nafium)  unb  eine  aJtäbdjener^ieljungganftalt;  SBoll- 
meberei,  Strumpfmirferei,  £ol)gerberei,  öut=,  Xdbah 
unb  Seberf abrilen ,  3lüiebadöbädereien.  —  1687 
grünbeten  ̂ ier  32  ̂ ^amilien  öertriebener  franj. 

Hugenotten,  mel^e  £anbgraf  ̂ -riebri^  11.  üon 
<5effen= Homburg  aufnatjm  unb  unterftü^te,  ba§ 
Sorf  §.,  meldjeg  1821  Stabtrec^te  er|)ielt.  ̂ n  Hirdje 
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iinb  6d}ule  fohjie  im  gefelliflen  fieben  berrf(^t  biet 
nodi)  0C(^cnn)ärtifl  bie  franj.  Spradje. 

^ricbrid)€«c^rc,  ein  fon  Sobe  1787  üorße: 
fcl)laiicne§  Stembilb,  au^  Sternen  ber  3lnbromeba 
gebilbct;  bie  neuern  Slftronomen  ertennen  jebodi 
ba§  Sternbilb  nidit  mebr  an. 

^riebrid)fcn,  (Srneftine,  ̂ JJlaterin,  geb.  29.  ̂ uni 
1824  in  ̂ anji(^,  Sdn'ilerin  von  dl  ̂ sovban  unb  S©. 
Sobn  in  Süffelborf,  bereifte  Scutfdi(anb,  öollanb, 
)öelflien,  ßnßlanb  unb  Italien,  tnäblte  jebodi  mit 
SBorliebe  ba!§  i'eben  ber  '!l>oIen  unb  !^uben  ihrer 
.*Öeimat  unb  DJiafurenc-  :uim  ©eflenftanbe  ibrer  ®ar- 
fteUungcn.  5ion  ibren  (^iemälben  [inb  3u  nennen: 
iHaft  )?oln.  ̂ -löfjcr  im  ®albe  (18C7),  ̂ ^oInifd)e 
Sanbpoft,  ̂ l^olnifdie  ̂ Icf^er  i^or  einem  ßmcifij 

(1869),  ̂ "sübiüteSumpenfammler  in  DJiafuren  (1870), 
Sie  ̂ ubcnaai'fe  in  Slmftcrbam  am  j^reitag  3lbenb (1872),  3(lte  ilirdie  in  aHafurcn  (1874),  3[uä  bem 

•)lomabenleben  pcln.  "J-lD^er  (1879),  2eppicbflide^ 
rinnen  in  3lmfterbam  (1881),  ̂ inber  auf  einem 
i?abn  sur  6dni(e  fabrenb  (1886),  3^9  vertriebener 
Suben,  Sabenbe  ilinber  (1887),  ̂ fingftfpiel  auf 
ber  §eibe,  ®a§  (^änfemäbi^en  (1891).  ̂ k  ftarb 
21.  3uU  1892  in  ̂ üffelborf. 

fjricbtirfiöfclb  in  93aben,  5)orf  im  3Imt 
Sd}me^ingen  be§  bab.  .^reifes  ü)^annbeim,  10  km 

»on  Saben,  an  ben  Sinicn  'jrantfurt  a.  SOi^öeibe^ 
berg  unb  ̂ -.^Sdnpetjingcn  (7  km)  ber  SRain^ 
9kdarbabn  unb  -Diannbeim^Jöeibelberg  ber  '^a'o. 
ötaatSbabnen  (2  Sabnbofe),  bat  (1890)  1279  Q. 
nnb  S^abafbau.  l^n  ber  9{ä_be  ©edenbeim  (f.  b.).  <5- 
ift  1684  oon  fran.v  ßaloiniften  gegrünbet  morben. 

^ricbtic^öfclbc,  2)orf  unb  J){ittergut  im  5!rei§ 

D^ieberbarnim  be§  prcuf5.  '>)teg.'33e3.  ̂ otSbam,  7  km 
Öftlid)  ron  33erlin,  an  ber  Sinie  Serlin^Äreug-iRö-' 
niggberg:(5pbtfubnen  (Station  £id)tenberg=5-.)  ber 
^reu^Staatgbabnen,  bat  (1890)  5503  meift  eoang. 

6'.,  ̂oft,  '5ernfpred)r>erbinbung,  'il>afferleitung  unb 
ein  1719  Dom  DJiartgrafcn  3übrcd}t  »on  Sranben= 
bürg  erbautes  6d}lo|  beg  öerrn  t>on  2;re§doro  mit 
großem  ̂ ar!,  3lder=  unb  ©artenbau.  —  Si§  1700, 
iüD  ba§  S^orf  burd)  5"i^icbrid)  III.  ben  9]amen  §.  er= 
bielt,  i)ie^  e§  3tofenfelbe,  a(§  tt'eldieS  e§  fdion 
1265  ermäbnt  roirb.  1814—15  mobnte  bier  5?Dnig 
j^riebrid)  3luguft  üon  Sadifen  al§  (befangener. 

t^ttcbnc^^gtralicit,  (Sro^er,  5tanarim  preu^. 
9leg.=58e3.  ilönigeberg,  t>erbinbet  t»on  l'abiau  aus 
bie  recbts  com  ̂ $>regel  au'jgebenbe  2)eime  mit  bem 
3um  S?urild)en  ̂ aff  flic^enben  9iemonien;  er  ift 
19  km  lang,  an  ben  fd)mälern  ©teilen  19—23,  an 
ben  breitern  137,6  m  breit,  1 ,5  m  tief  unb  für  Scbiffe 
öon  134  t  benufebar.  Seine  3lnlegimg  erfolgte 
1689—97  unter  bem  (55ro^en  ̂ urfürften  üon  SBran= 
benburg  burd)  bie  ißitme  be^  (Sienerais  be  ©bieje, 
(Gräfin  ̂ atbarina  ,ni  Ä^albburg=2:rud)fe^.  S)er  g. 
erfpart  ben  Sdjiffen  bie  gefäbrlid}e  g-abrt  über  ba§ 
.söaff,  beffen  Ufer  er  parallel  läuft. 

Sber  kleine  %.  üerbanb  ben  ̂ ^emonien  mit  ber 
@ilge  (f.  b.),  Derlcr  aber  feine  5^ebeutung,  feitbem 
1833—34  ber  1 1  km  lange  S  e  d  e n  b  u r  g  e r  .t  a n  a  l 
in  geraber  Sinie  uon  Sedenburg  bis  nacb  9}iarien= 

brud]  am  9iemünien,  gegenüber  ber  'DJlünbimg  be§ 
©ro^en  g- ,  oefübrt  morben  mar.  2)iefer  fürjt  bie 
Sdjiffabrt  ab  unb  ücrmeibet  bie  ftarte  Strömung 

bes  kleinen  g-.,  ber  bei  bem  55ol!e  « (5)reitufcb ta», b.  b-  bie  Sd}neLle  bief?. 
^viebtid)^ff afcn,  Stabt  im  Oberamt  S:ett= 

nang  beö  tüürttemb.  SonaufreifeS,  am  norböft= 
üdjtn,  fnu^tbaren  Ufer  bc§  23obenfee§  unb  an 

ber  Sinie  Ulm ='5.  (103,o  km)  ber  9öürttcmb. 
Staat§babnen,  öauptfpebitionß:  unb  öanbelgpIaU 
be§  mürttemb.  5l5ertcbr§  mit  ber  Sdjiüeij  unb 
Italien  unb  Si^  einer  öafenbireftion,  (Sifenbabn- 
betriebSinfpettion,  eineg  öaupt5ollamte§  foiüie  ber 
93obenfee^2)ampffd)iffal)vt§Dcrittaltung,  bat  (1890) 
3208  (5.,  barunter  800  (ffangelifdie ,  Jl^oft  stteiter 

.^'laffe,  Stelegrapb,  ein  Sd)lo^,  ehemaliges  $riorat Öofen  (meift  Sommerrefibenj  be§  öofS),  mit 
offenen  (Valerien,  itird)e  unb  G5emätben  neuerer 
aiteifter  (^flug,  (i)egcnbaur  u.  a.),  eine  !atb.  ̂ fan: 
!ird)e,  j^aif er4BilhelmS=l!enfmal ;  Satein=  unb  $Heal= 
fd)ule,  höhere  ?1|äbdiener5iehungs=  unb  Unterridjts; 
anftalt  (^aulincwftift),  hiftor.  unb  naturmiffen- 
fd}aftlid)e  Sammlungen  be§  93obenfeeDerein§,  gut 

eingerichtete  Sec=  unb  irifd}--röm.  33äber,  2)lolten!ur: 
anftalten,  fd^oncs  HurbauS,  ̂ arfanlagen,  neuec- 
ilranfenhauS ,  3Bafferleitung ,  (^aSbeleud^tung ; 
2}^afchinenreparaturmcr!ftätte,  SdjiffSmerfte,  Sobl^ 
leber=  unb  '^arfettfabrifation,  'g-ifcperei,  lebhaften 
®ampffdiiffabrtSDetfehr  (Sampftrajeft  für  83abn= 
,^üge  nach  iltomanSboi^n)/  ergiebigen  g-elb^  unb 
Dbftbau,  3.^ieb;iud}t  foirie  bebeutenbe  Dbftmärfte. 
—  (V.  hief5  früher  (fd}on  837)  35ud)born,  mar  SiR 
ber  Sinjgauer  (strafen,  bie  fid}  in  ber  jmeiten  Hälfte 
be§  11.  ̂abrh-  aud}  (trafen  oon  93ud}horn  nannten, 
fam  nad)  bereu  3luSfterben  an  bie  Steifen  unb  fiel 
nad)  bem  Jobe  2Belfs  VI.  (15.  Sej.  1191)  an  bie 
Öobenftaufen.  1275  Don  Diubolf  üon  öabSburg  juv 
DieidiÄftabt  erhoben,  ftanb  c§  unter  bem  S^ufee 
t>on  Überlingen.  1474  ermarb  eö  ̂ u  ber  öerrfd^aft 
Saumgarten  nod)  bie  über  (SriSürd).  Sie  SJlünsc 

üon33üd)horn  mürbe  1705  serftört.  '^m  M.^abrb. 
trat  es  ju  bem  Sd)möhif(^en  Stöbtebunbe,  fam 
1802  an  Q3apern  unb  1810  an  SBürttemberg.  1811 
mürbe  ioofen  mit  93ud}horn  vereinigt  unb  feitbem 
hei^t  e§  5-.  —  58gl.  ̂ •.  am  93obenfee  (3ür.  1887). 

^rtcbrir^ö^of  cn,  in  ̂ ütlanb,  f.  ̂reberitSbafn. 
^ticbrtct)€i^agcn,  Sorf  im  ÄteiS  9]ieberbar= 

nim  be§  preu^.  J}teg.:53es.  ̂ $ot§bam,  20  km  im 
D.  von  33erlin,  am  2tu§flu^  ber  Spree  au§  bem 
2)tüggelfec,  an  ber  Sinie  Sßerlin^Sommcrfelb  ber 
^reuf.  Staatsbabnen,  mit  S)ampferüerbinbung 
nadi  S3erlin,  bat  (1890)  7903  (5.,  ̂soft,  Telegraph, 
(5'r?gie^erei  ((5)labenbed  &  Sobn),  öanbfdjuhfabrit 
unb  ift  beliebte  Sommerfrifd)e  ber  berliner.  %.  ift 

1753  burd)  g-ricbrid}  b.  @r.  al§  Spinnertolonie  ge^ 
grünbet,  morauf  nod)  bie  SJiaulbecrbäume  hinmeifen. 

^anebridi^^atl.  1)  %.  bei  Sinbenau,  ebe= 
malige  Saline  im  ÄreiS  <öilbburgbaufen  beö  öev= 
gcgtumg  Sad}fen:i:Wciningen,  4  km  im  SO.  von 
Öelbburg,  an  ber  ,Hred  unb  ber  91ebcnlinie  6ilb: 
burghaufen=Sinbenau:5-(30km)beröilbburghaufen= 
Öelbburger  (^ifcnbahn,  hat  (1890)  mit  bem  benadjbat- 
tenStnbenau,mitbeme§  eine  (^emeinbebilbet,  441(5"., 
^oftagentur,  S'e^'nfP^'eii^^ei-'binbung ,  jmei  93itter= 
mafferguellen  unb  93abeanftalt.  S)aS  e>"i^iebrid)§: 
baller  Sittermaff  er  enthält  in  11 2Baffer61,.s9cg 
fefte  93eftanbtcile,  nämlid)  18,239  g  fd^mefelfaureS 
91atron,  24,62 1  g  ghlornatrium,  2,o96g  (5blormagne= 
fium,  3,087  g  fohtenfaure«  9^atron,  l,:i7o  g  (E,l)lox- 
talimn  unb  0,204  g  33romnatrium  unb  geii^net  fid) 
Dor  anbern  33ittermäffern  mefentlid)  burd)  feinen 
hohen  Äod)falsgehalt  au§.  Sie  (Shlorüerbinbungcn 
bemir!en,  bafe  "oaS:  3Baffer  nicht  nur  eröffnenb,  fon= 
bern  aud)  umftimmenb  auf  ben  Stoffmed)fel  bcs 
@efamtorgani§mu§  mirft,  me§balb  üon  bebeuten= 
ben  iäirjten  ihm  namentlid)  bei  längerm  ©ebraucb 
ber  33orjug  gegeben  mirb.  Sie  33erfenbung  beträgt 
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jähvUc^  mel;r  a\§>  1  W\ü.  ̂ lafdjen.  —  a>0l.  ©utt= 
mann,  Sa§  S-riebrid^gt^aller  5iitterhja[fcr  (in  ber 
«3)eutjd?cnmet)i3.3Bod}enfd}nft»,1888).— 2)ÄDmgl. 
Saline  unb  ©tciufoläicrflttjcrf  iin  Dberamt  9ledfar= 
fulm  bc§  föüvttcmb.  9iec!av!reife§  bei  ̂ agftfelb,  am 
(rinftufe  ber  ̂ agft  unb  bC'S  ÄDd)ers  in  ben  5Redar 
unb  an  einem  ©cbiffabrtgfanal  (10  m  breit),  liegt 
in  154  m  <i3bbe  unb  ift  ©i|?  eine»  Salincnamteg. 
!;^n  %.  unb  ber  5  km  entfernten  tönic3l.  Saline 
6lemen§l)all,  wo  bie  ©olc  au§>  4  ©obrlocbern 
gepumpt  mirb,  »werben  jäbrlid)  in  6  Sub^äufern 
etma  15000  t  6alj  au^  6ole  unb  100000 1  6tein= 

ial3  gettjonnen.  Sie  ©aline  i)'t  1820  gegrünbet,  ba§ 
tSteinfal^bergwerf  feit  1860  im  betrieb,  ̂ k'^ebei 
baö  2)Drf  Sagftfelb  (f.  b.).  [beriBbalb. 

t^tiebtic^^iiaU,  ©tabt  in  ̂ lorn^egen,  f.  5re= 
§tiet>tidt^i)of ,  aikrftfleden  im  Ärei§  Drtel§= 

bürg  be§  preu^.  JReg.^Se.v  i?Dnig§berg,  27  km  im 
SD.  üon  DrtelSburg  unb  3  km  üon  ber  ruff. 
©ren^e,  an  ber  red^tö  ,uir  9lareiu  gel^enben  Sjfira 
(biir  im  obern  Saufe  ̂ tofog  genannt),  bat  (1890) 
2321  meift  poln.  Q.,  barunter  67  ilatbolifen  unb 
38  3^i^aeliten,  ̂ oft,  Sclegrapli,  3ieben30Üamt, 
'l>räparanbenanftatt;  3lderbau,  iHeI;3ud}t,  @ren5= 
banbel,  bcfonber§  mit  feibenen  ̂ enflen  au§  j^ranf- 
reid}  unb  ber  Sdimeij,.  unb  in  ber  'Jiäbe  ̂ Brennereien, 
3iegeleien  fotrie  umfangreid)e  Staat^forften. 

^ticbricfj^orbcnin'JBürttembcrg,  l.^an.  1830 tion^önig^Bilbelm  3ur33elDbnung  uon  5Jiilitdr=  unb 

(5  ioiloerbien  ft  geftiftet  unb  3.  "onn- 1856  erweitert,  bat 
fünf  klaffen :  d)rof?freu3e,  i^omture  erfter  unb  jmeiter 
i^laffe  unb  9Utter  erfter  unb  jn^eiter  illaffe.  S)a§ 
Crben:?3eid)en  ift  ein  ad}tfpit?ige!c,  ineif?  emailliertes 
golbenec^  ̂ reuj,  aug  beffen  9i>infeln  golbene  6trab= 
ien  t}crt)Drgeben  unb  ta^  auf  h)eif5em  9)Jittelfd}itbe 
bie  golbene  3iamen§cbiffre  F.  mit  ber  Äonig^trone 
barüber  trägt.  Sediere  ift  bei  ber  jmeiten  unb 
brüten  klaffe  »on  einem  blau  emaillierten  ©pruc^- 
banbe  mit  ben  SBorten  «@ott  unb  mein  Dlecbt»  um- 

geben. 33ei  ber  erften  j?laffe  jeigt  ba«  9Jlittelf{^ilb 

ba§  33ilb  bes  ̂ onigiS  'griebrid)  mit  ber  Umfcbrift 
«5'nebricb,  ̂ önig  öon  3öürttentberg'\  Sas  $)titter= 
freuj  smeiter  illaffe  l}at  feine  Strablen  unb  ift  oon 
Silber,  ̂ -ür  ÄriegSöerbienfte  tnirb  ber  Orben  mit 
Sd}n?ertcrn  »erlieben.  SaiS  Drbeu'Sbanb  ift  blau. 
.Hcnig  ©ilbelm  n.  ftiftete  1892  eine  mit  bem  %. 
uerbunbene  golbene  Serbienftmebaille,  bie  bie  Se= 

5eid}nung«5>erbienftmebaillebeg'5-.»  fiibrt;  fiemirb 
am  23anbe  be§  ijRitterlreujeg  beg  {V.  getragen.  (S. 
Safel:  Sie  midjtigften  Orben  II,  g-ig.  4.) 

^vietvi(i)§ovt,  ̂ -eftung  im  ßrei'5  edernförbe 
be§  preu^.  9teg.=33c3.  Sd}le§tt)ig,  sur  öafenbe^ 
feftigung  üon  Äiel  geborig,  9  km  im  5tD.  öon  Äiel, 
an  ber  Ginfaljrt  in  ben  Äieler  i>afen,  bat  (1890) 
1566  6.,  ̂oft,  2;elegrapb,  B'^uflt'aug,  ̂ orpebomerf= 
ftatt  (bie  800  Slrbeiter  mobnen  in  ber  naben  fi§^ 

falifd)en  2lrbeiterfolonie  "il^riefer^Db),  'll'iinen=  unb 
3lrtilleriebepot,  gortififation,  gro^e  ̂'afernen  für bie  l)m  garnifonierenbe  1.  2)tatrofenartillerie  =  2(b: 
teilung,  SltatrofenbiDifion  unb  Sd)iffeiungenabtei= 
lung,  fimultane  ©arnif  ontird^e,  ©arnifonfi^ule  unb 
ein  Seud)tfeuer.  —  ßrbaut  1632  t»on  bem  bän.  Äönig 
(5l)riftian  IV.  auf  ber  Sanbjunge  ̂ rieSort,  b.^.  auf 
t)er  jur 'gelbmarf  be§  SorfeS  ̂ rie^c  geberigen  Spifee 
<Drt  =  e-de),  1648  gefc^leift  unb  1663  üom  ̂ onig 
?>-riebrid}  UI.  iüieberl)ergeftellt,  \)k^  bie  j>-eftung  ab= 
tr>ed)felnb  6^riftian§prie§  unb  §.,  je  nad)  bem 
■Ramen  be§  regierenben  ̂ onigS  Don  Sänemar!;  erft 
jeit  {jriebric^  V.  blieb  ber  3lame  %.  Sie  ©(^loeben 

nal^men  ̂ .  18.  Seg.  1643  mit  Sturm  unb  19.  Scg. 
1813  bur^5!apitulation.5Bäbrenbbe§  Krieges  1848 
—50  ttjar  i5".  üon  ben  Sdjleg»v>ig=.öolfteinern  befefet, 
lüurbe  aber  nad}ber  entfeftigt  unb  erft  nad)  1867 

t»on  ben  '^reufeen  neu  befeftigt.  ̂ n  SSerbinbung 
mit  mel^rern  ̂ ort§  unb  ̂ üftenbatterien  fperrt  ber 
53Ia^  je^tbie  (finfa^rt  jum  Sieler $afen.  (Gegenüber 

^.  im  Ärei§  '^lön  liegt  bie  bem  abiigen  '^räulein: 
tlofter  $ree^  gebörige^^ropftei  mit  bemöauptort 
Sa)önberg  unb  i'cn  Cftfeebäbern  Slltbeifenborf,  2a- 
boe  unb  ̂ itein;  bie  ̂ Bcüblterung,  urfprünglid)  beff- 

5?oloniften,  bat  mand}e  (?"igentümUd?!eiten  in  S:raa}t 
unb  Sitte  belral^rt.  Ser  norboftlid)  baranftof?enbc 
Strid?  ber  Dftfee  wirb  bie  Äolberger  §eibe 
genannt  unb  ift  berübmt  burd)  ben  Seefieg  bee 

bän.  Königs  (S^riftian  IV.  über  bie  fd)rt>eb.  ̂ "lotte 
unter  ̂ lau§  "J-lemming  1.  ̂ uli  1644  fomie  burd) 
ben  Sieg  ber  bän.^nieberlänb.  5'lotte  unter  Söjelfe 
unb  SBaffenaer  über  bie  fd)n?ebifcbe  unter  93iel!e= 
ftjerna  30.  9lpril  1659  unb  ba§  Seetreffen  ber 
Sänen  unter  9iiel§  ̂ uel  mit  ben  Sc^meben  unter 
Sjoblab  30.  Wlax  1677. 
^«icbttc^öru^,  Sefi^ung  bee  ̂ 'ürften  Sie^ 

mard  im  Srei«  ̂ erjogtum  Sauenburg  be§  preu|. 
9{eg.=5Be3.  Sd}le§tt>ig,  26  km  im  SD.  oon  .Ham- 

burg, bilbet  mit  bem  umfd}liefeenben  Sad)fenmalb 
(70  qkm)  ben  f  elbftänbigen  ©utsbejirf  S  d)  tt?  a  r  j  e  n  = 
bef  (611  e.),  liegt  an  ber  Sinie  Sertin=®itten-- 
berge=Jöamburg  ber  '^reu^.  Staatebabnen,  ift  SiU 
ber  S>ern)altung  für  bie  fürftl.  ©iSmardfcbe  5'ibei= 
fommi^benid}aft  unb  ijat  (1890)  219  (§.,  ̂oft  jmeiter 

.tlafle,  2;elegrapb,  ba§  <r)errenbau§  be§  g'Mten 
SiSmard  unb  eine  Sam_pffd)neibemül[)le.  "Jn  bem 
©utgbejirf  befinben  fid}  bie  Siegelei  S"i^iebrid)§rul}er 
Sibomrer!  bei  Oieinbef  unb  bie  ̂ulüerfabrit  Süne  = 
berg  an  ber  (!lbe. 

iJricbrirfiftabt.  1)  ßrci§  im  öftl.  S:eit  be§  ruff. 
®DUüernement§Surlanb,ein  75  km  langer,  bi§  tjöd}- 
ften§  35  km  breiter  Streifen  SanbeiS  jmifi^en  ber 
Süna  unb  ber  ©reuje  te-S  ©ouüernementio  Äorono, 
mit  letimigem,  inenig  fruditbarem  ̂ Bcben,  bat3504,i 
qkm,  67667  Q.  (meift  Selten),  @etreibe=,  5tad}§bau, 
^ienen3ud}t  unb  93rennerei.  —  2)  ̂v. ,  lett.  Jauna 
Jelgawa  (9ku  =  ältitau)  ober  Jauna  Righe  (9]eu= 
i>tiga),  Jlrct§ftobt  im  Ärei§  5-/ 127  km  öftlid)  üon 
3)litau,  in  emer  9iieberung  linfS  ber  Süna,  bat 
(1888)  6649  Q.  (^uben  mit  Seutfd]en  unb  Seiten 
untermifi^t),  je  eine  prot.  unb  ruff.  Äirdje,  eine  latlj. 

Kapelle,  jiüei  Spnagogen,  ̂ Kleingewerbe  unb  S)an-- 
bel.  —  %.,  1630  gegrünbet,  bie^  anfangt  9]euftäbt= 
djen  unb  er^iielt  1646  feinen  jetjigen  9tamen  na&) 

bem  93egrünber  öerjog  'J-riebrii^  üon  Hurlanb. 
^triebrif^ftabt,  Stabt  im  preufe.  9ieg.:58e3.  unb 

Srei§  Sd}te§mig,  an  ber  Giber  unb  ber  2Rünbung 
ber  3;reene,  üon  brei  Firmen  ber  3;reene  burd^fd^nit^ 
ten  unb  umfloffen,  an  ber  Sinie  öeibe=3!onbern  ber 
^reu^.  Staatsbabnen,  Si^  eine§  2lmt?gerid)t& 

(Sanbgerid^t  ̂ -lenSburg),  ̂ ^ebenjollamtes  erfter 
JSlaffe  unb  ber  Seid^graffd^aft  für  bie  benad}barte 
Sanbfd)aft  Stapclbolm,  l)at  (1890)  2337  d.,  bar= 
unter  76  5latboliten  unb  129  Israeliten,  ̂ ^oft  3>üeiter 
klaffe,,  2;elegrap^,  je  eine  lutb.,  mennonit.,  remon-- 
ftrantifd^^reform.  unb  fatb-  .ft1rd>e  foiüie  eine  Spna= 
goge,9iettoratöfdiulc,93anfüercin,  einen  geräumigen 
Seebafen  unb  eine  üielbenutjte  g-äbte  über  bie  Giber 
nad)  Sitbmarfd}en  foföie  g'abritation  üon  Seife, 
'ißarfümerien ,  Süngftoffen,  Sd)mefel=  unb  Dfal= 
fäure,  bebeutenbe  glul8=  nnh  Süftenfifd^erei  (St5r= 
fang).   Sie  Stabt  ift  na^  l^oUänb.  2lrt  in  einem 

23* 
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SSiered  rcflelmü^ig  erbaut  tiüt  geraben,  oon  Ka- 
nälen burd}fd)nittenen  ©trafen  unb  einem  2)tarft-- 

p(a^  in  ber  iliitte.  —  %.  irurbe  unter  öcvjoßjyrieb: 
xid)  111.  üon  ̂ d}le§>t)ig=ir)olftein-@ottorp  1(52 1  üon 
nieberUinb.  2irminianern  Otemonftranten)  be^rün^ 
bet,  unb  alle  (Sintnobner  evbielten  öbllifle  iReIigion§= 
freibeit.  ̂ m  erften  S)cutfcb=S)änifd}en  Mricge  mürbe 
,5.  7.  ätug.  1850  üon  bcn  2)änen  bejefet  unb  ftart 
verfd}an3t,  barauf  Dom  29.  £ept.  biö  4.  Ott,  Don 
ben  ©^leämifl^öotftcinern  unter  ©eneral  non  ber 
Sann  obne  @rfo(g  befd}ofien,  irobei  ein  großer  2:eit 
ber  Stabt  nieberbrannte  unb  in  ber  Bauart  ibr 
frübere§  boUänb.  ©epräge  ücrlor. 

^viehvidji^mal ,  ®orf  im  üreiS  ©aarbrücten 
be§  preu^.  9{eg.=33c3.  2:rier,  an  ber  Sinie  9ieunfir= 
d^en-Saarbrüden  ber  ̂ $reu^.  ©taatäbabnen,  \)at 
(1890)  6254  e.,  barunter  2500  (Soangeliid^e ,  ̂$oft, 
Selegrapb/  ̂ atb.  unb  eoang.  Hird}e;  ©teintoblen- 
bergbau  ((Gruben  ̂ f.  unb  DJlai^bad)  mit  2400  Strbei= 
tern),  4  ®(a§bütten  (800  Slrbeiter),  'gabrifation  üon 
'^re^foblen,  ©ie^ereifd^märse  unb  Xboma^mebL 

i^vicbviäi^ivevtf),  S)orf  imSanbratSamtgbejirt 
2BaItergbaufen  be§  öerjogtumS  6ad}fen=@otba,  an 
ber  Dleffe  unb  an  ber  Dkbenlinie  Suf(eben:@ro|en: 
bebringen  ber  ̂ $reu^.  6taatgbabnen,  ©i^  eineg 
2tmt§gericbt§  (2anbgerid)t  @otba),  bat  (1890)  432 
eoang.  6.,  ̂ o[tagentur,  2;elegrapb  unb  Somdne 
mit  bebeutenber  ©d)n)einejüd}terei. 

^ncbi;id^  =  3SJUIpcIm=@eftttt,  ein  1787  unter 
ber  Leitung  be§  al§  '$ferbe;iüd}ter  berübmten  preu^. 
Dber|'tallmeifter§  (Strafen  Sinbenau  bei  S^euftabt  a.  b. 
Söffe  errid)tete§  preu^.  .öauptgeftüt,  in  bem  baupt= 
fäd}lid)  eble  9teitpferbe  gejücbtet  »üurben.  2)ag  g- 
irurbe  1877  nad)  S!3eberbed  (f.  b.)  »erlegt.  S)ie  leer  ge= 
worbenen  ®eftüt§ftallungen  rt>urben  jur  Unterbrin= 
gung  be§  f  olange  in  Sinbenau  ftationierten  branbenb. 
2anbgeftüte§  üernjenbet,  n)eld}e§  jetjt  ben  9]amen 
«33ranbenburgifd)e§  Sanbgeftüt  ̂ ieuftabt»  trägt. 

^ticbi;ti^  =  aS^U^eIttt=J^ofcn,  öafen  an  ber 
9lorbDft!üfte  Don  Äaifer=2Bilbelm!c=2anb ,  nörblid) 
t»cn  ber  ätftrolabebai,  mirb  burd)  bie  ©(^ering= 
öalbinfet  fomie  burc^  mebrere  nörblid)  vorgelagerte 
^nfeln  gebilbet,  ift  bi§  26  m  tief,  geräumig  unb 

lieber.    'i|.  ift  feit  älufgabe  ber  ©tation  ginfd)bafen (1891)  öauptftation  ber  ilolonie  unb  ©i^  be» 
ÖanbesbauptmannS.  Sie  3lnlagen  ber  ©tation 
befinben  fid)  auf  ber  DlorbÜifte  ber  ©d)ering  =  öalb= 
inf  el ;  eine  2Riffton§ftation  ber  3f{beinifd}en  2)Uffion§= 
gefellfd)aft  liegt  2  km  norblicb  auf  ber  2tlt)=3nfel 
ober  ©iar.  S)ie  Umgebung  ift  frucbtbar;  bie  S3e: 
füri^tungen,  bie  5^üfte  fei  ungefunb,  b^^en  fidb  bi§ 
je^t  nid)t  beftcitigt. 

^nci)rid)  =  aöilöeIm^botf,  erfte  öeimatfolo= 
nie,  f.  airbeitertolonien  (3ib.  1,  ©.  814a). 

#rtet>rid>=3äJiI^cltnöinftitut,mebi3.4irurg., 
f.  33ilbung^anftalten,  militärärjitlid^e. 
^ncbtic^^jföU^elmöfanaJ  ober  2)lüllrof er 

Äanal,  üom  ©rofeen  Hurfürften  üon  Sranbenburg 
1668  angelegt,  ftellte  früber  bie  einzige  birette  3>er= 
binbung  3rcifd}en  Dber  unb  ©pree  bar.  3(m  33rie§= 
fortier  ©ee  auf  +21,o7  über  9iormalnull  bie  Dber 
üerlaffenb,  erreicbte  er  mit  7  ©d}leufen  bie  !anali= 
fierte  untere  ©djlaube,  einen  redeten  9iebenflu^  ber 
©pree,  unb  tm&i  biefen  mittele  giceier  meitern 
©d^leufen  bie  ©pree  unmeit  93Züllrofe,  auf  +39,oi 
über  Siormalnull,  ©eine  geringen  Stbmeffungen  — 
9,4  m  ©oblbreite,  1,50  m  2;iefe,  40,2  m  ©cbleufen^ 
länge,  5,24  m  Sreite  unb  1,57  bi§  1,73  m  2:iefe  — 
Uepen  nur  ̂ yalirgeuge  Don  120  t  ju;  au(^  erforberte 

feine  JBenu^ung  für  bie  öon  ber  obern  Dber  fom; 
mcnben  ©cbiffe  einen  »neiten  Unmeg.  Siefe  Um= 

ftünbe  maren  e§  mit,  bie  sur  (5"rbauung  bes  Cber= 
©preetanaU  (f.  b.)  fübrtcn,  ber  üon  bem  22,76  km 
langen  §.  nur  bie  ll,,o  km  lange  ©d)laubeftrcde 
benu^t  unb  biefe  eriüeitert  imb  vertieft  i)at  Sie 
33rie5to>üer  ©d)leufe  be§  5-  paffierten  1890  auf 
6014  ©d)iffen  nad)  Serlin  ju  154674,  üon  Serlin 
ber  35  898  t,  aufeerbem  52  238  t  glofibols.  —  ä^gl. 
3;oecbe:9}littler,  Scr  'g.  unb  bie  Serlin--.'C'amburger 
giuf,fc-biffabrt  (£p3.  1891). 
Friendly  Societies  (engl.,  fpr.  frennbli  ̂ o- 

^eiitie),  Se3eid}nung  ber  ocn  ben  @en)ertt)ereinen 
unabbängigen  cngL.'oilfs^gefellfdjaften,  bie  fidjmei^ 
ftenä  auf  bie  ©eiräbrung  üon  Unterftü^ungen  bei 
ilranlbeiten,  ©terbef allen  unb  ©eburten  befd^rän: 
ten.  ©oldje,  bie  lebiglidi  bie  S5erfid}erung  »on 
58egräbnisgelb  bejföeden,  beiden  Burial  Societies. 
Sie  älerbreitung  biefer  gän^lid)  auf  bem  iöoben  ber 
i^reimilligfeit  ftebenben  ©efellfd}aften  beginnt  be= 
reit§  Gnbe  be§  17.  unbl'lnfang  be^  18.3aprb.,  unb 
einige  öon  ben  gegenmärtig  nocb  beftebenben  baben 
eine  beinabe  ̂ ineibunbertjäbrigeßyifteng  bitter  ficb. 
SOtandje  b<iben  freimaurerifd}e  formen  unb  ©e= 
bräud}e,  tt^ie  ber  Drben  ber  «Cbb  g-elloiüö  2)iand)efter 
Unitt)»  unb  ber  Drben  ber  «^orefters»,  meldte  1.  ̂ an. 
1892  695687  be^.  738166  ern}ad}fene  unb  73816 
bej.  92554  iugenblicbe  DJlitglieber  batten.  Sie  ®e= 
fefegebung  bat  fid)  mebrfad)  mit  ber  Ükgelung  ber 
©tellung  ber  F.  S.  befaßt.  Sie  erfte  bierber  ge= 
borenbe  '^arlamentsatte  batiert  üon  1793;  einen 
gemiffen  Stbfcblufe  aber  bat  biefe  ©efe^gebung  erft 
burd)  bie  «Friendly  Societies  Act»  r»om  11.  Slug. 
1875  (38  u.  39  Yict.  cap.  60)  erbalten,  ber  eine 
umfaffenbe  (Enquete  üorbergegangen  mar;  fie  ift 
burd)  fpätere  ©efe^e,  meld)e  1887  ergänzt  unb  3u= 
fammengefafet  mürben,  nur  menig  »eränbert  mor= 
ben  (50  u.  51  Vict.  cap.  56).  Sie  ©efeltfd)aften 
lönnen  fid)  bierna(^  regiftrieren  laffen  ober  nid)t. 
S3etreff§  ber  Slegiftrierungsfübigteit  befteben  jebodi 
mand)erlei  Sebingungen;  fo  muffen  Waffen,  meld)e 
2llter§renten  jumenben  moUen,  eine  Don  einem 
3Serfi(^erung§matbematifer  entmorfene  $rämien= 
tabelle  üorlegen.  Sie  ̂ Sorteile,  mel(^e  bie  re: 
giftrierten  l!affen  genießen,  finb  ©tempelfreibeit, 
@rleid)terung  in  ber  S^ermaltung  be§  SSereingoer^ 
mögend,  5)föglid)feit  ber  DJlitgiiebfcbaft  3)linber-- 
jäbriger,  S^or^ugsredit  ber  a3erein&forberungen  im 
gaUe  ber  ̂ ablungsunfäbigteit  ber  ̂ ereinSbeamten 
u.  f.  m.;  fie  finb  bafür  aber  üerpflid)tet,  inbrlid) 
einen  ätu^meig  über  bie  norbanbenen  Kapitalien 

fomie  über  ibre  ßinnabmen  unb  ̂ i(u§gaben  üorsu^ 
legen,  unb  alle  5  ̂ abre  einen  2tu§mei§  über  ipre 
Slftioa  unb  ̂ affiüa  nad)  fad)üerftänbiger  Siaration 
an  bie  Siegifterbebörbe  einjufenben.  ©bef  ber  3legi= 
ftrierungsbebbrbe  ift  ber  Chief  Registrar  of  F.  S., 
bem  •öilfs^beamte  beigegeben  finb.  Gr  übt  bie  2tuf= 
fid)t  über  bie  J^affen  au§>,  fann  bie  finanzielle  Sage 
einzelner  i^affen  unterfud)en  laffen  unb  finanziell 
gänglid)  berabgelommene  auflöfen.  ̂ äbrlicb  mirb 
bem  Parlament  Serid)t  erftattet.  Sie  >^ai)l  ber 
beftebenben  taffen  juüerlöffig  feftzuftellen,  ift  nid)t 
gut  moglid).  1890  fanbten  18342  regiftrierte  @e= 
fellfcbaften  ̂ abre!jberid)te  ein;  ibre  mirll;d)e  3abl 
ift  aber  größer.  Sie  3abl  ber  unregiftrierten  ift 
gänjlid)  unbelannt.  Sie  3]ermaltung  ber  F.  S.  ift 
im  ganzen  menig  befriebigenb.  dlad)  bem-  legten 
(1892  t>eröffentlid)ten)  53erid)t  be§  Chief  Registrar 
fanbten  2tu§meife  14988  ©efellfcbaften,  unter  mel= 
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Aen  ftc^  bei  3122  ein  überf  c^u^  üon  1 781 319  $fb.  ©t. 
berauSfteUte,  wogegen  11866  @efeUfd)aften  ein  ®e= 
jamtbeficit  pon  10  734515  ̂ fb.  St.  auftriefen.  — 
$8gl.ö<i^bad),  2)a§  engl.  2(rbeiterDerfid}evunggir  efen 
{2)?i.  1883);  berf.,  2trbeitcrt)erfid)enmg  in  @ro^= 
britannien  (im  «.fSanbiübrterbud}  ber  totaatstriffen: 
fdiaften»,  93b.  1  (fsena  1890),  ©.  535  fg.;  a3ärn= 
reitber,  2)ie  engt.  2trbeitert)evbänbe  unb  ibr  dii&it, 
S3b.l  {3;üb.l886);  S.g.äöilfinfon,  The  F.  S.  Move- 

ment, the  Affiliated  Orders  (£onb.  1886);  $ratt, 
Law  of  F.  S.,  bg.  öon  Srabroo!  (ebb.  1888). 

tfiJtc^,  in  bev  beJoratiüen  ^unft  ber  6in= 
faffung^ftreifen  einer  5-(äd)e  jur  Stbgrenjung  ber= 
felben  ober  jur  Sermittelung  mit  einer  Umfäumung 
(Üianb,  Sorbe  ober  93orbüre).  (£o  3.  93.  finb  %.  bei 
Sapeten  ober  gemalten  SBanbfelbern  bie  glatten  ober 
»eruierten  Umrabmung'oftreifen  berfelben;  bei.'öol.v 
fu^böben  bie  gen»Dbnlid}  au'S  bärterm  ober  bunlterm 
öclje  beftebenben  Üiabmenböljer,  wddjt  bie  au§  ge= 

n)DbnUd}en  Sielen  bergefteüten  gröjjern  'gelber  eim 
faffen  Cgriesfulböben);  bei(i)efnJ5en,  ©erfttenu.f.ln. 
bie  mit  3Runbftäben,  ̂ 'arniefen,  ̂ slättd}cn  u.  f.  lt>. 
eingefaßten  i^erjierungv'ftreifen.  —  3"  ber  93au  = 
fünft  ift  ber  %.  ein  fd)maler  glädienftreifen  smi- 
fd}en  bem  2lrd}itratt  unb  bcm  barüber  befinblid}en 
.HranggefimS  ber  antifen  Jempelgebnlte  unb  ber  ba= 
wai)  gebilbeten  mobernen  (»)urt=  xuxt  öanptgefimfe 
an  (55ebäuben,  ober  3iuifd)en  bem  Stur<i  unb  bem 

3^erbad}ung§gefimg  an  2:büren  unb  'genftern.  2)a ber  im  bor.  93auftil  au§  3;rigbpbcn  unb  iDietopen 

(f.b.)  beftebenbe,  im  ionifd}en  in  ungebinberter  (>-läd)e 
bebanbelte  %.  ber  meiften  antifen  Stempel  ,uir  2luf= 
nabme  üon  9^eliefbarftellungen  (Zophoros,  93ilb= 
träger)  biente,  fo  nennt  man  oft  aucb  biefe  le^tern 
felbft  fo  (3. 35.  ̂artbenonfric§).  über  bie  oerfc^iebene 
S3ebanblung  be§  %.  fiebe  bie  oerfd^iebenen  ̂ unft= 
perioben,  mie  9\omanif(ber  ©til,  9tenaiffance  u.  f.  m. 
unb  bie  ̂ unft  (nebft  2!afeln)  ber  einzelnen  Sönber. 

^vie9,  ©emebe,  f.  "Jtausi. 
^vie^,  93ernbarb,  2anbfd}aft'§maler,  füngerer 

©ruber  üon  (Srnft  g.,  geb.  16.  Wiai  1820  ju 
Öeibelberg,  erbielt  feinen  erften  Unterrid)t  bei  bem 
i^iftorienmaler  ßoopmann  in  ̂ arlörube  unb  bil= 
bete  fid)  1835 — 37  auf  ber  'Dtünd^ener  3ffabemie, 
worauf  er  im  grübiabr  1838  nadi  ;Hom  ging,  öier 

brachte  er  8  '^ai)xt  ju  unb  bereifte  bann  alle  Äunft= 
fi^e  (furopag.  infolge  feiner  iTeilnabme  an  ben 
!öeiregungen  feit  1848  n)urbe  er  ̂ an.  1852  au§ 
Sanern  au^^gemiefen.  2)ie  ital.  5]atur  in  ibealer 
Siuffaffung  fteltte  er  mit  -Vorliebe  bar.  95on  feinen 
(^emälben  finb  beroor jubeben:  5^er  iTiber  in  ber 

9iäbe  üon  'kom  (9Jlünd)en,  9teue  '^.Unafotbef) ,  2Im 
9)ionte-5erone  (Stuttgart,  9.1tufeumj,  ̂ tal.  @ebirg§: 
lanbfdiaft  (^larlsrube,  Äunftballe),  Sie  9}lamellen 
äroifdben  (Eiüitella  unb  ©ubiaco  im  Sabinergebirge 
(3Ründ)en,  ©alerte  ©diad).  Sein.'oauptiüerf  ift  ein 
(5pflu§  üon  40  93ilbern  jur  lanbfdiaftlid^en  ©baraf: 
teriftif  Italien*  unb  ©icilienc-,  ha\  er  1865  »oltenbet 
batte  unb  t»on  bem  jlrei  ©emdlbe  im  S^reppenbaufe 

bes  2)'lünd}ener  ''l>oliited:ni{umc-  aufgeftellt  ttnirben. 
g.  ftarb  21.  DJfai  1879  in  Diünd^en. 

tjrie^,  @lia§  30kgnuö,  fdimeb.  23otanifer,  geb. 
15.  2tug.  1794  im  .Hirdffpicle  Senifjö  im  ©tifte 
SSefio,  ftubierte  in  £unb  unb  mürbe  bafelbft  1814 
Socent,  1819  5lbjunft  unb  1828  Semonftrator  ber 
93otanif.  Stls«  ̂ srofeffor  ber  prattifd}en  Dfonomie 
ging  er  1834  nad}  Upfala,  mo  er  1851  aucb  bie 
^4>vofeffur  ber  Öotanit  fomie  bie  Sireftion  beö  93o= 
tanifd^en  2)hifeumÄ  unb  be^  Sotanifd}en  ©artend 

bet  Uninerfität  erf)iett.  Sie  Uniüerfität  Upfala 
mäblte  ibn  jn  ibrem  Seputierten  für  bie9lei(^§tag§= 
uerfammlungen  1844—45  unb  1847—48.  ©eit 
1859  lebte  er  im  Öiubeftanbe  ju  Upfala  unb  ftarb 
bafelbft  8.  %ihx.  1878.  3"  feinen  ̂ -orfcbungen  um= 
faf5te  g.  bie  gefamte  93otanif,  ̂ b>-i"cvogamen  mie 
Ärpptogamen.  Sind}  fübrte  er  in  ©dimeben  juerft 
bie  morpbolog.  93ebanblung  berfelben  unb  ba^i 
natürlid)e  ©pftem  ein.  Sie  @rünbe  für  le^tere^!:^ 
entmidelte  er  in  bem  «Systema  orbis  vegetabilis» 
(8unb  1825).  ©roßeä  93erbienft  bat  er  fid}  burd) 
jablreid}e  2irbeiten  über  fpecielle  ©egenftänbe  ber 
93otanit  erworben,  ©ein  erfte§  öauptmcrf  biefer 
3(rt  mar  ba^^  burc^  bie  «Observationes  myco- 
logicae»  (2  93be.,  Jlopenb.  1815—18;  neue  2lufl., 
ebb.  1824)  unb  anbere  ©(briften  vorbereitete 
«Systema  mycologicura»  (3  Sbe.,  £unb  u.  ©reifem. 
1821—29;  ©uppl,  ebb.  1830—32),  meldjeg  in  bem 
«Elenchus  fungorum»  (2  93be. ,  ©reifem.  1828) 
unb  fpäter  in  «Novae  symbolae  mycologicae» 

(3lbteil.  1,  Upfala  1851)  eine  (5'rgänjung "erbielt.  %üx 
einen  anbern  'Jeil  ber  fn)ptDgamifd}en  Sotanif,  bie 
'Jled)ten,  fd}uf  5-  burcb  bie  «Licheuograpbia  Euro- paea  reformata»  (£unb  u.  ©reif-Jm.  1831)  eine 
fiebere  ©runblage,  nacbbem  er  fd}on  üorber  «Sche- dulae  criticae  de  Lichenibus  exsiccatis  Sueciae» 

(14  öefte,  £unb  1824—33)  berau^gegeben  batte. 
Unter  feinen  3)ionograpbien  üerbienen  bie  «Sym- 

bolae ad  historiam  hieraciorum»  (Upfala  1848), 
bie  « Anmärkningar  öfver  de  i  Sverige  växande 
Pilarterna  och  deras  economiska  nytta»  (ebb. 
1859),  bie  « Monographia  hymenomycetum  Sue- 
ciae»  (2  93be.,  ebb.  1857—63)  unb  ba§  ßupfermerf 
«Sveriges  ätliga  och  giftiga  swampar»  (©todb. 
1862 — 69),  fomiealcones  selectae  hymenomycetum 
uondum  delineatorum »  (ebb.  1867  fg.)  bef onbere 
(Irmäbnung.  über  bie  e^lora  ©fanbmanienS  üer= 

öffentlid}te  '§■  in  ber  «Flora  Hallandica»  (£unb 1817) ,  ben  «Novitiae  florae  Suecicae»  (2.  Slufl., 
ebb.  1828),  moju  brei  mid}tige  «Mautissae»  (3  ̂efte, 
2unb  u.  Upfala  1832—48)  geboren,  ferner  in  ber 
«Flora  Scanica»  (Upfala  1836)  unb  ber  «Summa 
vegetabilium  Scandiuaviae»,  93b.  1  u.  2  (©todt).  u. 

2p;;.  1846 — 49)niebcrgelegt.  ©ein  «Herbarium  nor- 
male» (Upfala  1847  fg.)  entbält  bie  f  eltenen  ̂ flan^en 

beg  gefamten  ©fanbinatüen.  Stufeerbem  bat  g.  eine 
große  SÖienge  fleinerer  2tuffä^e  berauSgcgeben,  t»on 
benen  er  einige§  in  ben  aucb  ftiliftif(b  au'^ge3ei(b= 
neten  «Botaniska  utflygter»  (3  93be.,  ebb.  1852 
—64)  jufammenftellte.  ©eine  ©d^rift  «Äro  natur- 
vetenskaperna  nägot  bildningsmedel?;>  (ebb.  1842) 
mürbe  üon  öornfd}ut}  (Sve«b.  u.  £p3.  1844)  ins 
Seutfd)e  übertragen. 

^tic^,  ernft,  Sanbfcbaftsmaler,  geb.  22.  ̂ uni 
1801  ju  ioeibelberg,  erbielt  feinen  erften  Unterrid)t 
im  3eic^nen  bei  Stottmann  bemSiltern,  bann  feit 
1818  auf  ber  ä)tünd}ener  9ltabemie  unter  langer. 
3(uf  3Reifen  in3:irol  unb  berSd}mei3  unb  bem  größ= 
ten3;eile  öonScutfd^lanb  fammelte  er  mit  raftlofem 
(§ifer  äablreid}e  ©fiäjen.  1823—27  bereifte  er  ̂ ta^ 
lien  unb  »ermeilte  bann,  nad}  Seutfd}lanb  jurüdge- 
febrt,  3uerft  einige  ̂ abre  in  ä)tünd}en,  bi§  er  1831 
na^  Äarlärube  berufen  unb  jum  Hofmaler  ernannt 
murbc.  ßr  ftarb  bafelbft  aber  fd}on  11.  Ctt.  1833. 
Sine  treue  Sßiebergabe  ber  Siatur,  ein  bober  ßrnft 
unb  eine  üollfommene  93eberrfd}ung  ber  S^ecbnif 
äeicbneten  feine  meift  Italien  entnommenen  £anb= 
fd}aft6bitber  au^.  .fterüoräubeben  finb:  SSafferfall 
beS  2\xU  bei  i^fola  bi  ©ora  (1828;  Süiüncben,  3tcuc 
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^^iinatotbct),  .s^dbelberaer  cdjlo^,  3tabt  öeibelbera 
(beibe,  1829;  in  ber  83edincr  ̂ lationalflalerie),  "^iai. 
{!anbfd}aft  (1833;  ebb.),  i^anbfdiaft  im  (Sbaraftev 
be§  £atinevöebirgcS  (Äavliäni^e,  itunftbaüc),  üanh- 
fc^aft  auö  bem£abiner(3ebivge(©täbtifd}c^5  9}hifcuiu 
5U  Seip.^ig). 

?5ric^,  Saf.  S-viebr.,  ̂ bilofopl),  geb.  23.  2lufl. 
1773  äu  ißarbi),  erbielt  feine  Silbunc]  feit  1778  in 
ter  Srübcrgemeine  iDafelbft,  au]  beren  Seminar  er 
and)  feine  t{)eül.  Stubien  trieb.  Seit  1795  ftubierte 

er  5|}bilofopl}ie,  juerft  in  S^eipjivi,  bann  in  '^cna,  luo er  1801  bie  (SrlanbniiS  ju  Ü^orlefnngen  erl)ielt.  @r 

mürbe  1805  '^rofeffor  ber  '^^bitofDpbie  i>"b  (S'lemen^ 
tarmatliematit  in  öeibelbera,  1816  ̂ 4>vofeffor  ber 
tlieoretif(^en  ̂ liilofopbie  in  "^sena.  Jiad)  bem  JBart; 
burgfefte,  bem  er  beiwohnte,  mnrbe  er  feiner  angeb= 
\id)  bemagogifdien  3lnfid}ten  falber  1819  üom  £ebr= 
amt  fufpenbiert,  erhielt  aber  1824  bie  'p.rofeffur  ber 
^ßbpfif  unb  2)iatbematif,  bie  er  bi^  ju  feinem  S^obe, 
10.  2lug.  1843,  befleibete.  3lm  23. 9luiv  1873  mürbe 

ibm  äu  3ena  am  S'ürftengraben  eine  Süfte  errichtet, 
©leic^  ̂ .  ®.  ̂•id}tc  unternalim  5.,  ber  '»^(jilofopbie 
i?antö  eine  ftrcngere  f^ftematifd)e  (yc*vnt  ju  geben; 
bod}  fud^te  er  feine  ®arfteüung  ber  ̂ -llH>Uanfd}auung 
5?ant5  nicbt  lebiglid?  auf  bialeftifdjem  SÖege,  mie 
5id)te,  fonbcrn  geftülit  auf  bie  2;l}atfad}en  ber  innern 
ßrfa^riing,  b.  p.  burd)  ̂ $fpd}ologie,  ju  begrünben. 
2)iefe  feine  ©runbanfid)t  legte  er  nieber  in  feinem 
.^auptmerfe  «9ieue  ober  antbropol.  Iritif  ber  ̂ ex- 
nunft»  (3  93be.,  iöcibelb.  1807;  2.  31ufL  1828—31). 
l'tufeerbem  üeröffentlid)te  er:  «^t)Uof.  9ied)tgle^re 
unb  Iriti!  aller  pofitiiu'n  ©efe^gebung»  (^ena 
1803),  «Si)ftem  ber  '^pbilpf cp^ie  al§>  eoibente  2öiffen= 
f^aft»  (£ps.  1804),  «Softem  ber  £ogil»  (öeibetb. 
1811;  3.  2tufl.  1837),  «äJom  ®eutfd}en  33unb  unb 
beutfd}erStaat§t)crfaffung»  (ebb.  1816;  neue2tufl., 
u.  b.  %.  «Sie  in'rfaffung  unb  ̂ ^ermaltung  beutfd^er 
Staaten»,  1831),  «^anbbud)  ber  praltifcben  ̂ $t)ilD= 
lopl}ie»  (2  Sbe.,  .öeibelb.  1818—32),  «^anbbudb  ber 
pf^dbifdjen  Anthropologie»  (2  ̂Bbe.,  ̂ ena  1820—21 ; 
2.  Slufl.  1837—39) ,  «Hiatbem.  3iaturp^ilofop^ie» 
(Öeibelb.  1822),  «Softem  ber  a)Jetapl}i)fiE»  (ebb.  1824), 

«@efcbicbteber^$bilDfopbie,bargeftelltnacbben'g"Ott= 
fdjritten  ibrer  (5-ntioirilung»  (253be.,  i3alle  1837—40), 
^iSSerfud)  einer  ilritif  ber  '!]]rincipien  ber  aöabrff^ein- 
lid)teitÄre(^nung»  (33raunfd}iü.  1842).  Seine  Un- 
fidbten  über  ̂ teligion  enthalten:  «Sie  Se^ren  ber 
£iebe,  be»  ©laubenö  unb  ber  Hoffnung,  ober  bie 
.»Öauptfä^e  ber  2:ugenb= unb  @laubenslel)re»(6eibelb. 
1823)  unb  ber  p^ilof.  iKoman  «^ulinä  unb  dva- 
gora^\  ober  bie  Sd}ön^eit  ber  Seele»  (2  33be.,  ebb. 
1822).  —  33gl.  i!uno  Jifd^cr,  Sie  beiben  5?antifd^en 
Schulen  in  ̂ ena  («Sltabemifcbe  kleben»,  2.,  Stuttg. 
1862) ;  öenfe,  ̂ atob  g-riebrid)  %.  3lu§  feinem  ̂ anb; 
fc^riftlic^en  9"tad)laffe  bargeftellt  (Spj.  1867). 
^ricfa*,  Stabt  in  ber  öfterr.  33e3irt§l)aupt= 

mannfcbaft  St.  33eit,  eine  ber  dlteften  unb  burd) 
i^re  arcböol.  Senfjeii^en  merlroürbigften  Stäbte 
ilämteng ,  malerifcb  red}t§  an  ber  lint§  jur  @urt 
getjenben  2)tetni^,  in  637  m  «pö^e  am  öftl.  Saume 
eine§  (Sebirg§rüden§  gelegen,  ber,  smifcfeen  bem 
Dtetni|  =  unb  @urftl}ale  lauf enb ,  gegen  bas  erftere 
ftufenformig  abfällt,  an  ber  Sinie  St.  2Jtid)ael= 
Jaroia  ber  öfterr.  Staatsbaljnen,  ̂ at  (1890)  1661, 
al§  ©emeinbe  2591  e.,  ̂ oft,  Sielegraph,  33e3irls= 
geriebt  (365,24  qkm,  5  ©emeinben,  72  Drtfc^aften, 
9281  beutfdje  fall),  ß.),  got.  ̂ farrlirc^e  (15.  Sa^r^-), 
eine  Sominifanertircbe  im  übergangöftil  beä  13. 
:3a|)tt).,  auf  bem  SJlarfte  einen  Springbrunnen 

(1563),  ein  1880errid}tete§  (Sioilfpital  beä  Seutfdjen 
Stitterorbeng.  5Bon  ben  nerfatlenen  Surgen  ©eier^'- 
berg,  Vatant,  '>45eterg>berg  unb  ben  ytuinen  ber 
^^ropftei  ̂ Kirgilienberg  überragt,  mar  5-  bai^  gan^e 
2)tittelalter  binburd}  eine  natürlid)e  S'cftC/  burd) 
nod)  t)eute  üorbaubene  Jurm;  unb  iDtauermerte 
mit  forellenreidiem  Stabtgvaben  oerüoUftänbigt. 
Seine  bergmännifd)e5öebeutung  rcid}t  in  bicMelten^ 
■seit  jurüd;  üielleicbt  ift  es  baö  antile  Boliundrum. 
Sie  SBlüte  §.5  fällt  in  bie  3eit  ber  i-freuj.Uige  unD 
be»  Seoantebanbel'?,  ber  großenteils  üon  älquileja 
unb  33enebig  bie  Orient.  Sßaren  in  bie  3Upen  bradjte 
unb  bafür  ßifen=  unbStablmaren  aus  ben  norifd)en 
(Sr.ilagerftätten  bolte.  93ei  5-  »ourbe  (Sifen  unb 
Silber  gegraben.  3ni  fpätern  iüiittelalter  mar  e<- 
eine  ber  bebeutenbften  SDUinjprägeftätten.  -ü^it  ber 
Serminberung  be§  iun-febrs  begann  ber  ̂ -Berfall 
ber  Stabt;  je^t  beginnt  fie  burd)  einen  lebl}aftern 

■Jrembenüerfebr  mieber  auf5ublül}en.  —  i^gl.  ̂ee.,, 
■g.  gefd)id}tlid)  unb  topograpbif d}  (.Wagenfurt  1881) ; 
Käufer,  Rubrer  burd)  bie  Stabt  %.  in  Kärnten 
unb  beren  Umgebung,  nebft  gefd}i^tlid}en  Satcu 
(2.  3lufl.,  griefad}  1890). 

J^ricfarf ,  Stabt  im  i^rei»  2Beftl)aüellanb  bc^ 

preu^.  9ieg.:33e3.  '^>ot§bam,  23  km  im  3^0.  üon 
^tatl^enom,  an  einem  jHl)inarme,  mit  bem  fid)  bier 
ber  Heine  öauptfanal  üerbinbet,  in  33  m  ööt}e, 
an  ber  Sinie  Söerlin^Söittenberge^öaniburg  (Sabn= 
bof  2  km  entfernt)  ber  $reu|.  Staatgbabnen,  l^at 
(1890)  3377  (S.,  barunter  74  ilatboUfen,  ̂ $oft,  %c^ 
legrap^,  ̂ riegerbentmal  mit  93üfte  Äaifer  3öil= 
belm§  I.  con  ßalanbrelli,  Steueramt,  ä>orfd}uf^= 
üerein;  g-abrüation  üon  .^oljpantoffeln,  Sampf= 
jiegeleien,  23rauerei,  Sampfmolferei,  2;orfftid)e  unt> 
Sßiefenbau  im  öaoellud}  fomie  öanbel  mit  9tinb= 
üieb  (6  mäxtk)  unb  Sutter.  Sag  Dtittergut  33urg 

■5.  patte  el}ebem  ein  fel^r  fefteg  Sc^lo^  beg  Sietricb 
pon  Oui^om,  meldicg  1414  r>on  ̂ urfürft  ̂ '^icb-- 
ric^I.bejmungen  mürbe.  Dlorböftlid)  berfd}öne£aub= 

malb  Sot'^en-  —  3]gl.  )©edmann,  ß^ronif  über  'a-. (1750);  Sratring,  Sag  2anb  ̂ .  in  l}iftor.  unb 
geogr.  öinfid)t  (1798);  ©olbfcbe,  ̂ lotigen  gu  einer 
©l^roni!  ber  Stabt  unb  beg  £änbd)eng  {y.  (1884). 

f«icfc,  an  ©efd)ü^rot}ren,  f.  §riefen. 
tiefe,  9ti(^arb,  3;iermaler,  geb.  15.  Sej.  1854 

in  ©umbinncn,  bitbete  fid)  auf  ber  berliner  3lEa= 
bemie.  33on  feinen  ©emälben  finb  ̂ eröorjul^eben: 

£ßmenpaar,  ben  £agcrplaU  einer  ̂ 'aramane  be= fd)leid)enb  (1884;  Sregbener  ©alerie),  5lampf  t»oti 

2luerod)fen  im  minterlid^en  Urmalb,  (S"nbe  eineg 
eic|^t)irfd}eg  (1886),  (Std}e  jur  'iifung  gel^enb  (1887), 
SBeim  'jrül;lid}t  in  ber  £agune,  £bme  auf  einem 
Men  lauernb  (1888),  Sluf  ber  SBalftatt  (1890; 
berliner  9Iationalgalerie),  £c'me  einen  eyelgl^auij 
^erabf;teigenb  (1890),  3;iger  auf  ber  £auer  (1891). 

^riefet  (Miliaria),  eine  .s^autlrantbeit,  bei  mel= 
djer  bie  ̂ aut  oon  tleinen  birfetornartigen  93läg- 
d^en  befät  ift,  bie  burd?  eine  (i'rbebung  ber  Cber^ 
baut  mittel»  einer  barunter  auggetretenen  5liiffiö= 
feit  entfteben.  Siefe  Slägd}en  fmb  balb  burd}fid}= 
tig,  balb  milc^mei^,  balb  mit  einem  roten  Saume 
umgeben,  balb  obne  bicfen,  baber  bie  9]amen  i^rn= 
ftall=,  ̂ ^erl=,  2)iild)=,  roter  unb  meiner  g-  Ser  J. 
tritt  gemöl)nlid}  im  ©efolge  oon  anbern  .^ranll)ei= 
ten  auf  unb  mirb  leid}t  burd}  übermäßige  58ef5rbe= 
rung  IJeg  Sd}meißeg  ̂ eroorgerufen,  mie  bei  ben 
2ßöd}nerinnen  unb  tleinen  ji^inbern.  33igmeilen  oer= 
f^minbet  ber  g.  plöl^lidi,  mäbrenb  er  fid)  in  anbern 
ji'ällen  über  längere  3cit  binjie^t-  i'ieift  laffen  bie 
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'BläSd^cn  bei  if)iein  Söerfc^tüinben  feine  6^iir  äu= 
vüdE;  juiDeileu  üertrodnen  fie  unb  e§  erfolgt  eine 
üieringe  2lbfd)upvunc5.  ̂ ie  altern  »iirjte  hielten  bcn 
5-.  für  eine  Üieinigung  be§  33lute»  nnb  fein  3urücf = 
treten  ober  ̂ nrüdtreibcn  für  bocbft  gcfäbrlicb.  Sic 
ftccften  baber  ben  Patienten  in  bicl}te  Letten  unb 

fudjten  ta^  ©ift  burd)  Scbrcil5mittel  be'-"<iu^3"= 
treiben.  ®ie  neuern  iJirjte  baben  ftd)  üon  bem 
:3rri0en  biefer  2tnfid}t  binldnglid)  überzeugt,  baltcn 
ben  %.  im  ©egenteil  für  einen  ganj  unfd?äbtid)en 
>3autausfd)lag  unb  fud}en  fein  (fntfteben  beii^ranten 
unb  ba»  Übermaß  be»  Sd^roeifeeö  lieber  ganj  ju 
yerbüten  burd)  fülile  3inimerluft,  flei^ige§  Süften, 
leicbte  33ebeduiu3  be»  Traufen,  öftere^  2Bäfd}e= 
n»ed}feln,  bänfigcS  3lb>t)afd)en  beC^  gan.^en  ÄorpcrS 
u.  bgl.  daneben  giebt  man  innerlid)  füt?lcnbe 
l^iittel,  Simonabe,  iliineralfduren  u.  bgl. 

iJiricfcn,  ringartige  33erftär!ungen  auf  ber 
Mufeenfeite  Don  ®efd)ü^robren,  bie  urfprünglid) 
namentlicb  bei  ben  au§  eifernen  Stäben  3ufammen= 
gefd^ineifeten  .Kanonen  tebiglicb  ber  c^altbarfeit, 
fpäter  bei  ben  Sronjerobren,  aliS  fid)  fünftlerifd^er 
©efd^mad  aud)  auf  bie  2lugftattung  be»  2lrtillerie= 
materiall  erftredte,  faft  nur  ber  Sjer^ierung  bienten. 
^ie  g.  Werben  bei  ben  neuern  Stabltanoncn  nur 

in  feltenen  fällen  lUr  '^erftärfung  ber  lüiünbung, 
a[§>  'Diunbfriefe,  angeif anbt. 

^riefen  (lat.  Frisii,  im  ü)littelalter  Frisones. 
Frisiones,  Fresones,  in  ibrer  eigenen  Svirad}e  cor: 
maB  Fresa,  Fresen),  ein  gennan.  5Bol!§ftamm  in 
bem  3RarfcbIanbe  läng§  ber  beutfcben  Slorbfeefüfte. 
2!ie  9lomer  fannten  fie  nur  in  ber  Sanbfcbaft  smifd)en 
3uiberfee  unb  (Sm^münbung.  Dftlid)  t)on  ibnen 
roobnten  bi»  ,wr  untern  Glbe  bie  6bt-iu!en.  Siefe 
foroie  bie  in  öolftein,  Scblesmig,  ̂ ütlanb  unb  auf 
ben  bän.  3nfeln  bamalä  anfäffigen  3?orfabren  ber 
3lngelfad)fen  (bie  9tertbui^=§ßölter  be»  iiacituä)  finb 
bie  nädiften  Stammnermanbten  ber  %.  Sllle  in§= 
gefamt  bilbeten  bi§  gur  Slu§manberung  ber  3lngel= 
nicbfen  nacb  Britannien,  alfo  bi»  jur  SDiitte  be§ 
erften^abrtaufenb»  nacb  Sbriftue,  ein  eigenes  5>olf, 
bie  2lngIo  =  3riefen,  bie  fid)  in  l^en  erften  3abrbun= 
berten  Dor  unb  nacb  ©bnfti  ©eburt  ̂ ^ngrcairoen 
(lat.  Ingvaevones)  nannten.  Surd)  2)rufu»  »nurben 
bie  (5-  ben  Otomern  ̂ inSbar  gemad}t.  28  n.  6br.  be= 
freiten  fie  fid}  luieber  unb  trübten  ibre  greibeit  bie 
f olgenben  i^abrbunberte  ju  bebaupten.  2öäbrenb  bet 
isbUertüanberung  breiteten  fie  fid)  fomo^l  nad) 
ii>eften  alg  nad}  Cften  ju  beträd)tlicb  au§,  jebod) 
nur  in  bem  fdjmalen  lüftenfaum  beg  SKarfd^lanbe». 
Sie  befa^en  feit  ber  3Jtitte  be»  erften  ̂ abttaufenbä 
nai^  ©briftuä  bie  Hüfte  Don  ber  Sdjelbemünbung 
(bej.  t)on  Stmfterbam)  an  bi»  3ur  SBefermünbung 
unb  jerfielen  in  einen  ireftlidjen  (tt)eftlid)üom3uiber; 
fee),  mittlem  (biä  3ur  Saubati))  unb  bftl.  Stamm 

(bi'§  gur  Sßefer).  Unter  SÖeftfrie^lanb  üerftanb  man bis  in§  14.  ̂ al)xi).  nur  ta^  erfte  Srittel  be§  Sanbe». 

Spracblid)  trennt  ta^  ̂ -lüfedien  Saubad}  ober  £au-- 
(lt))er§  (altfrief.  Läveke)  iueftli(^  Don  ©roningen  bie 
^.  in  2Beftfriefen  (rcefterlauerfdie  ̂ .)  unb  Dft  = 
f riefen,  menn  man  aud)  beute  nur  ta§i  Sanb  öft= 
lid)  ber  ßm»  Dftfrie§lanb  nennt. 

^m  7.  '^a\)xi).  beginnen  bie  kämpfe  ber  %.  mit 
ben  5ran!en ;  fpäter  folgten  bie  ̂ taubgüge  ber  D^or: 
mannen.  3)a§  ireftl.  ̂ rieglanb  bi»  gum  3uiberfee 
unterwarf  ̂ ippin  nonöertftal  689  burd)  feinen  Sieg 
über  Dtabbob  (altfrief.  Redbäd),  ba§  mittlere  5ne§= 
lanb  big  gur  Saubad)  Äarl  2RarteU  734,  ta§>  öftl. 

O-rieSlanb  bil  gur  SBefennünbung  Harl  b,  @r.  775 

—785.  j^ür  bie  2tu»breitung  be»  (Sbviftentums  mirfte 
50  ̂ aiju  binburd)  ber  3lngelfad)fe  ffiillibrorb  unb 

785  ber  beil-  Siubger.  Sie  fircblicbe  'ißermaltung 
ber  beiben  erften  Steile  unterftanb  bem  Sifcbof  t>on 
Utrecbt,  bie  ber  öftlid}en  übenineg  Harl  b.  ©r.  ben 
neu  errid)teten  fnd)f.  Sigtümern  äliünfter  unb  SBre^ 
men.  {^ür alle  bvci  Steile  Jtieglanbg  erlief3  ̂ arl  b.  ©r. 
um  785  bie  Lex  Frisionum  (f.  griefifcbeg  iRedjt) 
unter  3ugrunbelegung  eine»  altern  ©cfc^bucbg. 
Siefeg  nunmebr  fdiriftlid)  niebergelegte  i^oUgrecbt 
beftimmte  jugleicb  bie  Serfaffung  Jrieglanbg.  Statt 
ber  frübern  konige  regierten  feit  ber  frän!.  Unter= 
trerfung  ©rafen  bag  in  bie  Stäube  ber  Slbligen, 

?"5-reien,  .öalbfreien  unb  eigenen  Seute  jerfallenbe 
■Bol!.  ̂ ebod)  roufsten  bie  5-.  bauernb  eine  jiemlidi 
unabbängige  Stellung  3u  bebaupten.  Surd)  bcn 
i^ertrag  t>on  ̂ erbun  843  fam  J^ieglanb  äum 
2otbaringifd}en  ̂ teicbe;  burcb  ben  3>ertrag  üon 
ÜJterfen  870  lüurbe  eg  gmifd)en  Jj^antreid^  unb 
Seutfd}lanb  geteilt,  big  eg  888  ganj  an  Seutfcblanb 
fiel,  üon  bem  e»  feitbem  politifd)  abbängig  blieb. 

Sie  i)ibeinmünbung,  bie  feine  rein  frief.  SeDölfo-- 
rung  b^tte,  tüurbe  fcbnell  öerfränfifd)t.  Slu»  biefeui 
3;eile  beg  alten  5"neglanb  enüud)g  bie  fränf.  ©raf= 
fd)aft  öollanb.  '^m  13.  '^aljxi).  begann  bag  polit. 
grieglanb  erft  nörblii^  üon  Jlmfterbam.  Samalö 
f anben  jablreidje  kämpfe  einzelner  frief.  Sanbbiftrif te 
untereinanber  unb  mit  ibren  Sanbegberren  ftatt. 
Sie  g.  errangen  eine  siemlid)  felbftänbige  oteüung. 
Sie  erf (feinen  alg  (Semeinbeüerbänbe,  an  bereu 
Spifee  12  ober  16  consules  (altfrief.  redjeva)  ober 
9iid)ter  getreten  finb,  bie  ftatt  ber  alten  @auöer= 
fammlungen  9{ed)t  fpredien.  Sie  Upftalgbomer 
Bunbegtage  fmb  nid)t,  mie  man  früber  geglaubt  bat, 
uralte  33oltgüerfammlungen  ber  freien  a.  gemefeu, 

fonbern  btiben  nur  DDlitte  beg  12.  unb  -beginn  beg 
13.  3al}r^.  fomie  1323—27  beftanben  unb  finb  35ec- 
eingtage  aug  frief.  Sanbbiftritten  3n)ifd)en  3uiber: 

fee  unb  3i>efer  geirefen.  "^m  15.  ̂ abrb-  war  bag 
Sanb  3irifd)en  3uiberfee  unb  Saubad)  üon  bem 
©rafen  Don  öollanb,  bag  Sanb  3mifd)en  Saubad) 
unb  (Smg  Don  ber  Stabt  ©roningen  abbängig,  bag 
Sanb  smifcben  @mg  unb  JC>efer  üon  bem  (Srafeix 
üon  Clbenburg,  bocb  in  3iemlicb  felbftänbiger  Stel= 
hing.  33ig  in  ben  Anfang  beg  16.^abrb.  ben)at)rten 
bie  5-  ̂ ^^  Selbftänbigfeit.  Seitbem  gehört  ba§ 
Sanb  meftlid)  ber  6mg  ju  ben  5lieberlanben,  Dftli(^ 
berfelben  gu  Seutfd)lanb.  35>äl)renb  ber  legten  beiben 
^abrbunberte  baben  bie  %.  gum  ireitaug  größten 
J:eilc  ibre  alte  Sprad)e  unb  Dtationalität  aufgegeben 
unb  finb  ein  beutfcber  (beg.  nieberlänbifcber)  5Bolfg= 
ftamm  geworben.  (S.  ̂ ^riefifcbe  Spracbe  unb  Sit= 
teratur  fomie  Seutfcbeg  3Solf,  3.)  ä>gl.  aud)  9iorb= 
friefen,  grieslanb  unb  Dftfrieglanb. 

3Sgl.  U.  (Smmiug,  Rerum  Frisicarum  historia 
(Seib.  1616);  SSinfemiug,  Historische  gescMede- 
nisseu  van  Yriesland  (Jranefer  1622);  (i,i)X.  Scbo: 
tanug,  Beschryvinge  end  Chronyck  van  de  Heer- 
lickbeydt  van  Frieslandt  Auseben  't  Flie  end  de 
Lauwers  (ebb.  1655);  berf..  De  gescbiedenissen 
kerckelyck  ende  wereldlyck  van  Friesland  oost 
ende  west  [big  1583]  {thti.  1685) ;  Groot  Placaat  en 
Cbarter-boek  van  Frieslaud  (bg.  üon  @.  5-  33arcn 
tboe  S(^n3ar3enberg  [üon  i?arl  b.  ©r.  big  äluggang 
beg  17. Sabrb.],  5  Sbe.,  Seen».  1768—93);  St.  S. 
3öiarba,  Dftfrief.  @efcbid)te  (33b.  1-9,  Slurid)  1791 ; 
®b.  10,  S3rem.  1817);  3.  Sdjeltema,  Geschied-  eu 
letterkundig  mengelwerk  (6  iSbe.,  jtmfterb.  u.  Ut-- 
rei^t  1817—36);  Monumenta  Groningana  (t)g.  üon 
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Stiegen,  4  Sbe.,  ©roning.  1822— 30);  Friesche 
Volks-almanak  (3eitfd)rift,  41  Sbe.,  Seeum.  1836— 
93) ;  De  Vrije  Fries  (3eitf  d)rift,  18  93be.,  ebb.  1839— 
92) ;  Suur,  @efd)i(^te  ber  öaupllinge  D[tfrie§Ianb§ 
(Gmben  1846);  %  ®ir!§,  Geschiedkundig  onder- 
zoek  van  den  koophandel  der  Friezen  (Utrecht 
1846);  gdef.  3(rd}iD  ii)Q.  von  (Stjrentraut,  2  33be., 
Dlbenb.  1847—54);  0.  fllopp,  ©efd}id)te  Oftfrieg^ 
Ianb§  (3  93be.,  .'Dannot.  1854—58);  Dftfrief.  Ur= 
funbenhid)  (bg.  üon  'Jricblänber  [787  —  1500], 
2  93be.,  Gmben  1874—80) ;  D.  Sebing,  S)ie  greibeit 
bcr  i5"-  im  ?1cittelalter  unb  it)r  33unb  mit  ben  3]er: 
fammlungen  beim  UpftalSbom  (ebb.  1878);  Sooft 
üan  ̂ bbefinge,  Friesland  en  de  Friezen  in  de 
raiddeleeuwen  ($?etb.  1881);  21.  2:elting,  Het  Oud- 
friesche  stadrecht  ('§®raDen^age  1882);  West- 

friesische stadrechten  {l)c\.  üon  2)i.  <B.  ̂oI§,  2  93be., 
ebb.  1885  — 88);  93lo!,  |)ne«Ianb  im  2Rittelaltet 
(£eerl891);  3BaIing  ©iifftra,  Uit  Frieslands  volks- 
leven  (Öeeuir.,  feit  1892  erfcbeinenb). 

IJticfen,  gviebrid},  bcutfd^er  '^t^atriot  unb  9}lit= 
begvünbei-  ber  beutfd}en  Turnfunft,  geb.  27.  ©ept. 

1785  3U  DJuigbeburg ,  »inbmcte  fidj^feit  1806  ju ^Berlin  ben  ardbiteftonifd^en  ̂ -dcbern;  er  hjurbe  üon 
91.  t»on  örnnbolbt  ocranlafit,  an  ber  33earbeitung 
beg  gvoj3en  merif.  2lt(aÄ  teüjuncl^men,  unb  irirfte 

feit  1810  neben  ̂ sabn  an  ber  nad)  ''^eftalosjifdien 
^4>rincipien  eingeridjteten  Grjietiung^anftalt  ̂ ]l>(a= 
mann«,  ©ine  aufeerorbcnt(id)e  S^bätigfeit  entmirfelte 
5-.  im  3>erein  mit  ̂ abn  bei  ber  93egrünbung  ber  5turn= 
hmft  in  Seutfd)tanb  1810—12.  ^m  ̂s.  1813  föar  %. 
einer  ber  erften,  bie  ?ül',om  in  ber  33ilbung  feiner 

?5reif*ar  unterftü^ten,  "bem  er  bann  aud}  al§  2(b= jutant  3ur  Seite  ftanb.  211^  foldier  mad/te  er  alle 
Streifsüge  ber  ̂ ^ü^oiper  mit  unb  irurbe  auf  einer 
Streifpartie  16.  2)Mrä  1814  Perfprengt  unb  bei  bem 
Sorfe  2a  l'obbe  bei  3ftetliel  im  ."oaubgemenge  er= 
fc^offen.  Gr  trurbe  15.  DJIärj  1843  auf  bem  3n= 
üalibcnfird}bofe  ju  Berlin  beigefe^t.  —  25gl.  ßuler, 
griebricb  g.  (S3erl.  1885). 

IJricfcn,  öeinr.,  S^eit^err  üon,  ̂ olitifer,  6obn 

be»  Sbafefpeare^^-orfdjery  .fiermann,  5i^ei()errn 
pon  '^.,  geb.  23.  Mai  1831  ju  Bresben,  befud^te  bie 
g-ütftenf^ule  in  aJlei^en,  trat  1850  in  ba§  fäc^f. 
ioeer,  jeicbnete  fidj  al§  9iittmeifter  in  ben  f^elbjügen 
1866  unb  1870—71  an^i  unb  fcbieb  banad)  al§ 
93iaiDr  au§  bem  SRilitärbienft,  um  bie  33ert»irtf(^af= 
tung  ber  S'ibeüommifeberrfcbaft  Üiotba  bei  Seippg 
3U  übernebmen.  ̂ .  ift  2)litgUeb  ber  fäd)f.  ßrften 
©tänbefammer,  ber  eöang.jlutt}.  ©pnobe,  2>or= 
fi^enber  ber  Seipjiger  ÄreiSftänbe  unb  (feit  1880) 
be»  fonferpatioen  2anbe^perein§  für  Sai^fen.  Seit 
1887  get)Drt  er  aud)  bem  9ieid}gtag  alg  beutid^= 
!onferpati£>er  ä>ertreter  pon  DJleifjen  =  (SJro^enbain 
an.  ßr  ttiar  in  ©ad)fen  uamentlicb  um  ba§  eint)er= 
nebmen  ber  ̂ artellparteien  gegenüber  ber  Social 
bemotratie  bemübt.  ̂ n  ben  legten  ̂ abren  betrieb 
er  aud)  bie  21ufnabme  antifemit.  S:enben3en  in  ba§ 
Programm  ber  i?onferpatipen  ̂ ^artei,  h)a§  benn 
aud)  auf  bem  ̂ $arteitag  (Sej.  1892)  erfolgte.  %. 
fcbneb:  «S5etrad)tungen  über  bie  2lu'§bilbung  unb 
S^afti!  ber  ̂ teiterei»  (anonpm,  ©rofeenbain  1860), 
«^ie  2lnpflan3ungen  Pon  Räumen  an  ben  Dffent= 
Ud)en  2ßegen»  (ebb.  1877),  «S)ie  PDlf8mirtfd)aft= 
Mit  Sebeutung  beg  33aumfd)nitteg»  (Sre^b.  1880), 

«Sieligion  unb  ̂ ^clitil»  (Spj.  1887)  u.  a. 
^triefen,  öetmann,  ̂ -reiberr  Pon,  ©^a!efpeare= 

(^orf  dbei^/  flug  ber  3Rötbaif  d)en  ̂ auptUnie  be§  5iaufe§, 

öeb.  27.  g-ebr.  1802,  ftubierte  1821—25  ju  Seipjig 

unb  ©öttingen.  ©in  eifriger  58etfe^ter  ber  neuen 
S^erfaffung  6ad)fen§,  »rurbe  er  in  bie  3ft»eite  lam- 

met gelüäblt,  ber  er  bis  1840  angebörte.  1848 
mirfte  er  für  bie  9Bieberberftellung  bes  2)eutfdieu 
^Keid)§  unb  mar  1848—49  »rieber  ÜJlitglieb  ber 
3>t>eiten  Kammer.  1860  irurbe  er  jum  tönigl.  <oof- 
marfi^all  unb  1866  jum  Dberbofmarfd)aü  ernannt, 
er  trat  1873  in  ben  9iul)eftanb  unb  ftarb  13.  ̂ an. 
1882  in  Bresben.  3öät)renb  ber  ̂ abre  1825—42 
lebte  ̂ •.  ju  Sregben  in  freunbfd)aftlid)em  ̂ erfel)r 
mit  %\id.  3n  biefe  ̂ eit  fallen  feine  ̂ ^erfu(^e  auf 
bem  gelbe  ber  9copelliftif  unb  äftbetifcben  Mtif. 
Seit  1859  rtJtbmete  fi(^  %.  porjugsmeife  bem  Stu- 
bium  Sl)afefpeareg.  2tu|er  Seiträgen  jum  «^abr- 
bud^  ber  Seutfcben  Sbafefpeare^Öefellfcbaft»  per= 
üiffentlid)te  er  «93riefe  über  Sl)affpere»  öamlet» 
(£p3. 1864),  «Sag  93ucb:  Sbaffperepon  ©eroinug. 
ein  SBort  über  bagfelbe»  (ebb.  1869),  «Sba!fpere= 
Stubien»  (3  Sbe.,  9Bien  1874—76),  «Subn^ig  Sied. 
6'rinnerungen  eineg  alten  greunbe»  aug  ben  % 
1825—42»  (2  Sbe.,  ebb.  1871).  2iud)  fcbrieb  er: 
«^iliug  öeinrid)  ®raf  Pon  %.  Gin  Sebengbilb  au» 
bem  Gnbe  beg  17.  ̂ atjrb.»  (Spj.  1870). 

I^ticfen,  9ii(^arb,  preitjerr  pon,  !Dnigli(^  fttd)f. 
Staatgminifter,  ber  altern,  ebemalg  ©ottaif d)en 
üinie  beg  <Öaufeg  angebörig,  geb.  9.  2Iug.  1808  ju 
2:bürmgborf  bei  J?önigftein,  befucbte  bie  93ergafa- 
bcmie  ju  ̂ ^reiberg,  ftubierte  1829—32  in  ©ottingen 
unb  Seipjtg  unb  trat  1834  in  bie  Sanbegbireftion 
gu  ®regben.  Gr  it>urbe  1835  jur  ̂ reigbireftion 
nad^  fieipjig  perfekt,  1841  Diegierunggrat,  1846  por= 
tragenber  9tat  im  DJiinifterium  beg  Innern  unb 
6.  2Rai  1849  föäljrenb  beg  SreSbener  2lufftanbeg 
2)Jinifter  beg  ̂ nneni,  nabm  jebodb  fc^on  im  Dft. 
1852  feine  Gntlaffung.  ̂ m  ̂ uni  1853  ipurbe  er 
^reigbireftor  in  3ti?idtau  unb  Gnbe  1858  »rieberum 
ing  2)linifterium  berufen,  um  bag  Portefeuille  ber 

g-inanjen  ju  übernebmen.  Sei  2Iugbrud)  beg  ll'riegeg pon  1866  mürbe  j^.  SRitglieb  ber  Sanbegfommiffion, 
bie  in  2lbtt)efenbeit  beg  ̂ önigg  bie  Diegierung  3u 
führen  l^atte,  unb  unterjeicbnete  21.  £)!t.  1866  ben 
griebengpertrag  mit  ̂ reu^en  in  Serlin.  dlai)  ber 
iHürftebr  beg  Äonigg  ̂ obann  erl)ielt  %.  aud)  no<^ 
bag  DJtinifterium  ber  augmärtigen  2lngelegenbeiten. 
1870  nabm  %.  mit  Selbrüd  an  ben  Serbanblungen 
in  Serfailleg  teil  unb  fd)lofe  bie  Serträge  mit  2öürt= 
temberg,  Saben  unb  ̂ leffen  mit  ab.  Seit  1869  mar 
%.  aud)  ©eneralbireftor  ber  Sammlungen  für  ̂unft 
unb  2Biffenfd)aft  ju  2)regben  unb  fübrte  feit  bem 
2Ibgange  beg  2)ünifterg  pon  ̂ ^alfenftein  (1871)  ben 
Sorfi^  im  ©efamtminifterium,  big  er  1.  9ioP.  1876 
aug  bem  Staatgbienfte  f^ieb.  Gr  ftarb  25.  gebr. 
1884  in  5)regben.  Gr  peroffentlif^te  «Grinnerungen 
aug  meinem  Seben»  (2  Sbe.,  S)regb.  1880;  2.  2lufl. 
1881),  gegen  meli^e  beg  ©rafenSeuft  «Grinnerungen 
ju  Grinnerungen»  (Spj.  1881)  unb  ein  2luffa^  beg 
»öiftoriterg  glatbe  (in  Spbelg  «öiftor.  ̂ eitfcbrift», 
1881)  gerid)tet  finb. 
^mftfc^e  ̂ nfcln,  jufammenfaffenbe  Sejei(^= 

nung  ber  in  eine  ̂ nf elreibe  aufgeloften ,  nur  burd) 
Sföatten  pom  geftlanbe  getrennten  Sünentette  ber 
beutfd)en  STorbfeetüfte.  Sie  verfallen  in  bie  Dft  = 
friefif(^en  unb  bie  5Rorbfriefifd)en  ^nfeln. 
3u  erftern,  jmifi^en  Gmg=  unb  Sßefermüubung, 
gehören  Sortum,  ̂ uift,  9lorbernep,  Saltrum, 
Öangeoog,  Spieteroog  unb  SSangeroog.  Sor  ber 
Glbentünbung  liegt  D^eumer!.  3"  le^tern ,  por  ber 
ilüfte  Sd)Iegmigg,  merben  gerecbnet  2tmrum,  Splt, 
'Mm  unb  bag  bän.  ganö  (f.  bie  Ginselartüelj.  2)a-- 
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I)intcr  liegen  bie  öaüiaen  (f.  b.).  3n  ireiterm  Sinne 

gebort  and)  bie  nieberlänb.  ̂ infeüette  üon  Jej-el  biso 
jur  @m§münbung  ju  ben  %.  %  —  9Sg[.  i^enjen,  ®ie 
norbftief.  unfein  (,'öamb.  1891). 

55ricftfdE|c  ®|»rttd)e  ttttJ»  Öittctatur.  2)ic 

©prad^e  ber  grienen  ift  auf§  engl'te  ber  ber  Slngel- facbfen  i'cvmanbt,  bennafeen,  ta^  man  für  ia§i 
frübere  lliittelalter  üon  einer  angIo:friej.  6pvad)e 
fprid^t,  bie  mit  ber  beutfcben  bie  »üeftgerman.  ©ruppe 
ber  ©ermanifdien  Spraiten  (f.  b.)  bitbet.  @rft  feit 
ber  Slu^manberung  ber  9lngelfad}fen  nad)  Sritan; 
nien  nm  bie  iOtitte  be§  1.  IJabrtaufenba  n.  Q,\)t. 
borte  ber  fpradjlidie  3ufammenbang  unb  3lu§taufd} 
snjif^en  ̂ riefen  unb  31ngelfacbfen  auf,  foba^  nun: 
mebr  jebe  ber  beiben  DJhtnbarten  fid)  ju  einer  be= 
fonbern  ©prad^e  au§bilbete.  Sie  älteften  S)enf= 
mäler  ber  frief.  Spradie  geben  bi§  auf  bag  12.  be,^. 
11.  ̂ abrb.  ̂ urüd;  e§  finb  faft  burd)n)eg  9fled}tg= 
quellen,  benen  eine  litterar.  ̂ ebeutung  nidit  '^u- 
t'omntt.  8ie  finb  gefammelt  üon  ̂ .  oon  ̂ Jlid}tboten 
(«^rief.  9kd}t§queUen»,  S3erl.  1840)  unb  St.  be 
.^aan  öettenta  («Oude  Friescbe  wetten»,  2%U., 
Seeurt).  1846  —  51;  «Het  Emsiger  landregt  van 
1312»,  ebb.  1830;  «Het  Fivelingoer  en  Oldamp- 
ster  landregt»,  S)ol!um  1841;  «Jurisprudentia 
Frisica»,  3  2:le.,  Seeum.  1834—35);  t»gl.  and)  bie 
,^um  ©d)luf5  be§  2lrtifel§  ̂ -riefen  angefübrten  Ur= 
funbenbüd)er.  ®ie  ©pracbe  biefer  altfrief.  Sterte 
ireift  erbeblidie  munbartlidie  a]erfd)iebenbeiten  auf. 
9)tan  unterfd}cibet  eine  ir  eftf  rief  ifd}e  (roeftcrlauer-- 
fdie)  2)tunbart  (in  ber  nieberlänb.  ̂ sroüin,^  3>rie§= 
lanb)  unb  eine  in  Qm§>'  unb  Söeferfriefifd}  serfallenbe, 
oftfriefifd)e  (oftlid)  baoon  bi§  ?ur  Söefermün: 
bung).  (Sgl.  bie  J^arte  ber  beutfdjen  0}tunb  = 
arten,  53b,  5,  ©.  28.)  2>on  ber  föeftlid)  unb  füb-- 
lüeftlicb  »om  ̂ uib^rfee  gefpro(^enen  2Jlunbart  ift 
un§  nid}t§  erbalten. 

S)ie  frief.  ©pradie  rourbe  al§  ©(^riftfprad)e  im 
14.  unb  befonberg  im  15.  ̂ abrl}.  burd)  bie  mäd}tigere 
nieberbeutfd}e  ©prad^e  üerbrängt,  menn  man  in 
3i>eftfrie§lanb  aud)  nodj  im  16.  ̂ abrb.  -ium  3;eit  frie^ 
fifd) fcbrieb.  S)ie altfrief. ©prad)eunb Sitteratur reid^t 
in  Dftfrie»lanb  big  um  1500,  in  2ßeftfrie§lanb  big 
1600.  Sie  fpätere  ©pradie  ift  bag  3ieufriefif  d)e. 
5in  Dftfrieglanb  lam  eg  nicbt  ju  einer  neufrief. 
Sitteratur.  9]ur  Siebbabern  ber  alten  ©pradie  üer= 
banlen  lüir  ein3elne2(ufseid}nungen,  h^ie  bag  Söurfter 
2BbrterDerjeid}nigbeg^^aftorg2Öeftingl688(bg.üon 
C.^Bremer  in'^paul  unb  33rauneg  «Seiträgen  jur  ©6= 
fd^t(^te  ber  beutfd}en©prad}e  unb  Sitteratur»,  S3b.  13, 
Öallel888,  ©.530—561)  unb  bag  öarlingifd}e«Me- 
moriale  linguae  Frisicae»  beg  '^aftorg  6aboüiug= 
91iüüer  1691  (bg.  üon  i?üfelban,  Seer  1875),  folrie 

einige  neuere  2luf3eicbnungen,  befonberg  in  ß"bren= 
trautg  «g-rief.  5lrd)iö»  (2  Sbe.,  Dlbenb.  1849—54). 
Sie  ©prad}e  irar  fd^on  im  17.  ̂ abrb.  im  Slugfter^ 
ben  begriffen,  um  ber  plattbeutfd)en  •;u  iüeid)en.  Siefe 
»on  ©üben  \]tx  eingebrungene  plattbeutfcbe  DJtunb: 
art  nennt  man  innerbalb  ber  beutf(^en  9ieid)ggren= 
3en  noäj  beute  oftfriefifcb,  in  bem  nieberlänb.  San= 
begteile  groningifd).  Sie  alte  oftfrief.  Sunge  ift  beute 
nur  no&i  auf  ©d}iermonni!oog  unb  im  ©aterlanbe 
(im  lüeftl.  Dlbenburg)  lebengfräf tig.  5luf  SBangeroog 
unb  ber  Kolonie  3ieuit>angerogc  ift  fie  im  Slugfterben 
begriffen  unb  mürbe  1890  nur  nod}  t>on  .32  SOienfd^en 
gefprod}en.  2tnberg  in  SÖeftfrieglanb.  S^ax  bie 
meftlid)  bem  guiberfee  gefprocbene  frief.  9)lunbart  ift 
im  17.  ̂ a\)xb.  auggeftorben.  3(ber  in  ber  beutigen 

nieberlänb,  '^rooins  S'tieglanb  lebt  bie  alte  Spracbe 

nocb  beute  '{oxt;  nur  in  bet  großen  OKebr^abl  ber 
©täbte  mirb  je^t  eine  bollänbifd^e,  bie  fog.  ftabt: 
frief,  SJtunbart  gefprod)en,  beggleid^en  in  ber  im 
16,  ̂ abrb.  bem  3)leere  abgemonnenen  unb  mit  bol^ 
länb.  23auern  befiebelten  Sanbfd)aft  <5et  Silbt,  i^on 
berim@egenfa^3ubem©tabtfriefifcbenSanbfrie  = 
fifcb  ober  Sauernfriefifd)  (lat,  dialectus  com- 

munis) genannten  meftfrief.  ©prad)e  fonbert  fid)  im 
äu^erften  ©übmeften  beg  Sanbeg  eine  befonbcre 
iXRunbart  ab,  bag  fog.  Zuidhoeksch,  einft  Don 
größerer  Slugbebnung,  beute  nur  nod)  auf  bie  ©tabt 
•oinbeloopen  befd)räntt,  2tlg  ©cbriftfpradbe  ift  bag 
äBeftfriefifd^e  nie  üöUig  auggeftorben,  menn  aud) 
bie  nieberlänb.  fcpradie  feit  SSeginn  ber  Dteujeit  bie 

offijietle  ©d)rift=,  ̂ 'ird)en=  unb  ©d)ulfpracbe  ift. ©dion  in  ber  erften  Hälfte  beg  17.  ̂ abrb.  mürben 
einige  ©elegenbeitgf  dmftenin  frief.  ©pradje  gebrudt. 
Ser  bebeutenbfte  Sid}ter  ber  altern  neumeftfrief. 
Sitteratur  ift  ©pgbert  Rapier  (1603  —  66),  beffen 
1668  erfdiienene  «Friesche  Rymlerye»  (befte  Slugg. 
üon  epiema,  2  3;le.  unb  Sßöfterbud),  Seeum,  1821 
—24;  in  mobcrnifierter  9{ed}tfd)reibung  bg-  ̂ on 
2Baling  Siffftra,  g-ranefer  1853)  au^er  profaifdien 
©türfen  ©ebii^te  tterfd)iebenen  ̂ nbaltg  unb  Über= 
fet^ungen  üieler  ̂ $falmen  in  @ebid)tform  entbält; 
ögl.  «Hulde  aan  G.  Japix»  (2  3;le.,  Solglrarb 
1824  u.  Seeum,  1827),  ©eit  @,  ̂ apier  lann  man 
eigentlid)  erft  üon  einer  neufrief.  Sitteratur  fpred}en. 
Soanneg  öilaribeg  f(^rieb  für  bag  3. 1679  einen 
3llmanad}  in  "oinbelooper  2)iunbart.  1701  erfdjien 
bie  feitbem  mieberbolt  berauggegebene  berbe,  aber 
mi^ige  äSolfgfomobie  «Waatze  Gribberts  Bruyloft» 
(neuefte  3lugg.,  Siaumert  [Seeumarben]  1840)  unb, 
Don  unbebeutenbern  Söerten  abgefeben,  1755  bie 
@ebid)tfammlung  «Friesche  Rymlery»  üon  ̂ an 
3lltbupfen  (1715—63)  unb  1779  bag  für  bag  frief, 
i^oltgleben  mid}tige  Suftfpiel  «It  libben  fen  Aagtje 
Ysbrants»  üon  (I.  SReinbertg  (4,  Slugg,,  Siouerb 
[Seeumarben]  1861),  bie  Suftfpiele  1779  «De  reys 
fen  Maicke  Jackeies  fen  Hallum  nev  Ljeauwert 
yn  1778»  (2. 3(ugg.,  Sjeaumert  1830)  unb  1778  «De 
taukbre  beere  zoon»  (neue  2lu§g.,  ©nitg  [©neef] 1823), 

SieSlüte ber  neuf  rief  if(^en Sitteratur  blieb 
unfenn3abrbunbertüorbebalten.(Eine@rinnerungg= 
feier  an  ©pgbert  Rapier  (1823)  gab  ben  3lnfto^  ju 
einer  Söieberbelebungbeg  frief.  3Rationalgefüblgunb 
einem  fräftigen  3luffd}mung  ber  frief.  Sitteratur. 
Sag  ̂ auptüerbienft  an  biefer  ̂ gemegung  gebübrt 
ben  ©ebrübern  S.  S^.  unb  (5\  öalbertgma  (f.  b. ; 
erfterer  1782—1869,  lefeterer  1797  —  1858)  in  Se= 
üenter,  beren  Sid}tungen  bie  größte  Seliebtbeit  er= 
langten.  '^i)x  ̂ auptmer!  ift  «De  lapekoer  fen  Gabe Skroor»  (Simter  [Seüenter]  1822,  feitbem  öfter 
berauggegeben;  beutf(^  «Ser  Sappenforb»,  üon  Sle= 
ment,  Sp-;.  1847),  @ebid)te  tmb  üollgtümlidje  pro= 
faifd)e  ©diriften  entbaltenb ;  ferner  fd}rieben  fie  1858 
bie  6'rsäblung  «De  Jonkerboer»  (2,  3lugg,,  Sjou^ 
merb  [Seeumarben]  1859),  bie  «Twigen  uwt  ien  aide 
stamme»  (Simter  1840),  «Rimen  en  Teltsjes»  (ebb. 
1868)  u,  a,  ©d)on  üorber  batte  %  ̂ oftbumug  ein 
«Prieuwcke  fen  Friesche  Rijmlerije»  (©rin^  1824) 
gegeben,  eine  ©ammlung  üon  ©ebidjten,  ber  anbere 
fomie  Übertragungen  ©ba!efpearefd}er  ©tücfe  folg= 
ten.  Seggleid^en  feien  $,  6.  ©aberbag  «Ijtlijcke 
Friesche  Rijmkes»  (©nitg  [©neef]  1824)  genannt. 
Sie  ©ebrüber  <5albertgma  baben  big  auf  bie©egen: 
»üart  üiele  9^ia(^folger  gefunben.  Sie  bebeutenbften 
mobernen  frief.  Sid)ter  finb  ber  ©elebrte  %.  SR. 
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Sijfftva  («Frieske  saukjes»,  Sjornrert  1842),  §•  6. 
©ptftra  (ei-gät)lun0cn,  ©ebii^te,  Suftfpiel),  $>.  ©. 
üan  ber  3^een  (dr^a^lungeu  unb  @ebid)te),  Sßalinfl 
1)titftra  (f.  b.),  ber  üolBtümlic^fte,  beni^mteftc  unb 
frud)tbarfte  aller  frief.  Sdjriftfteller,  ber  taum  minber 
üolfStümlid^e  %.  @.  üan  ber  DJleulen  (@ebtd}te, 
Sd^aufpiel,  £uftfpiele/^o[fen),  S.  .s^anSma  (6r= 
,^äl}lungen),3i-®-0<3n^lom(«Blommekoerke»,S)o!= 
fiim  1869),  3-  Öepfema  («Fiouer  rotten  in  ien  falle», 

6d)aufpiel,  ̂ earrenfeau  1871),''p.33leef§tna(6rsäl}= 
lunaen,  @ebid}te,  6d}aufpiel),  bie  <B<i)au-  unb  2uft= 
lpielbid)ter  3;.  di.  58elitra,  6.  .s).  ö^lfema,  6.  S).  üan 
ber  2Beg  unb  6.  3Bielgma  unb  üon  ben  iüngften 

'3.  3-  Xroell'tra  (@ebid)tc,  6d)aujpiel),  ber  jufanv uien  mit  D.  ö-  6i}tftra  «It  jonge  Fryslän»  (öearren- 
i^an  1881)  Ijerauggab,  unb  %.  ß".  ̂albertStna. 

Slnt^ologien  finb  bie  «Frieske,  Hilgelaonner 
en  noardfrieske  rymkes»,  I)g.  üon  be  i^aan  ̂ ettenta 
(S)occem  1841),  «It  Lieteboek»  üon  3-  »an  2oon  unb 
'Di.  be  93oer  (^»earrenfean  1876),  «Moaye  Blommeu 
fen  üs  Fryske  Letterkroane»  üon  öan  ber  9}leu= 
Ien  (Semnter  1879),  «Frysk  Lesboek»  t»on  Sffi.  2)iit= 
[tra  (ebb.  1882).  3ieun)eftfrief.  ©lüde  finben  fi(^  aud} 
in  bem  «Friesche  Volksalmanak»  (41  Sbe.,  Seeutu. 
1836—93),  in  ̂ yirmenidjg  «©ermanienä  ^ßölferftim: 
men»  (5ßb.  3,  Serl.  1854,  6. 771—795),  in  Sßintlerg 
«Algemeen  nedei'duitsch  en  friesch  dialecticon», 
33b.  1  ('§©rat)enl^age),  ©.  433—461,  unb  in  Seopolbä 
«Van  de  Scheide  tot  de  Weichsel»,  Sb.  3  ((^roning. 
1882),  6. 1—227.  Gine  2tntbologie  aug  altfrief. 
unb  neumeftfrief.  6d}riften  ift  33uitenruft  i3ettemag 
« Bloemlezing  uit  oud-,  middel-  en  nieuwfriesche 
geschriften»  (3  Sie.,  2eib.  1887  —  90).  —  (Sinen 
Slnbalt  l^aben  bie  33eftrcbungen  jur  9ieubelebung 
ber  %.  ©.  u.  2.  gefunben  an  bem  1844  gegrünbeten 
Selskip  for  Fryske  tael-  en  skriftenkennisse,  tüel= 
d^e§  bie  in  lanbfrief.  Sprache  gebrudten  3  e i  t f  (^  r i  f  = 
ten  «Iduna»  (^rentfer  [^^-ranefer]  unb  Sioirerb 
[Seeuroarben]  1845—70),  «Forjit  My  Net»  (22Sbe., 
■tiearrenfean,  3lpelboarn,  ̂ oure  unb  33olfert  [33oI§= 
marb]  1871—92)  unb  «Swauneblommen»  (43  ̂be., 
2iomerb,  ̂ earrenfean,  ̂ oure  unb  33olf  erb  1850—93) 
berauggegeben  bat.  Slu^erbem  ftnb  bie  f  olgenben  3eit: 
jcbriften  in  lanbfrief.  6prad}e  erfd^ienen:  «Friesch 
Jierboeckje»  (6  S5be.,  Sieautt^erb  1829—35),  «De 
Bye-coer»  (43  Sbe.,  grentfjer  [§rane!er]  hx§>  1888), 
«De  Friske  Hüsfrjeun»  (15  Sbe.,  gteantfier,  33ot§= 
wart  u.  S)o!!um  1851—65)  unb  «For  hüs  en  hiem» 
(5  SBbe.,  Sjoumert  1888  —  92).  S)er  (Srforfcbung 
frief.  @efcbi<^te,  Sprache  unb  Sittcratur  bient  bie 
üon  bem  1829  gegrünbeten  Friesch  Genootschap 
berauggegebene  miffenfcbaftlic^e3eitfdbrift«De  Vrije 
Fries»  (18  S3be.,  Seeum.  1839—92)  fott)ie  für  ba§ 
Dftfriefifd)e  baä  üon  ©brentraut  bei^auSgegebene 

«^Jrief.  2lrd?iü»  (2  Sbe.,  Dlbenb.  1849—54). 
aSgl.  aufeer  ben  beiben  lefetgenannten  3eitfd)rif= 

ten  unb  bem  «Friesche  Volksalmanak»  (41 5Bbe., 
2eeun).  1836—93)  2Rone,  Überfidjt  ber  nieberlünb. 
3iol!§litteratur  älterer  3eit.  lUlit  ätnbang:  3>erfucb 
einer  Sitteratur  ber  frief.  Spracbe  (Süb.  1838);  3. 
^-IBinfler,  Over  de  taal  en  de  tongvallen  der  Friezen 
(Öeeum.  1868);  ̂ eirett,  The  Frisian  language  and 
literature  (3tl)aca,  91.  ̂ j.  1879);  Sb-  Sieb§,  3ur 
©efdbicbte  ber  engl.  =  frief.  Sprache,  Jöb.  1  (öütle 
1889);  berf.  in  ̂ 45aul§  «©runbri^  ber  german. 
^^^ilologie»,  Sb.  2,  Slbteil.  1  (©trafeb.  1893),  ©.494 
— 509.—  Slltfrief.  ©rammatüen:  9ta§f,  Frisisk 
Sproglaere  (Äopenl).  1825;  beutfd?  üon  93u^,  ̂yrei; 
bürg  1834);  ̂ .  ©.  ©^tftra,  Inleidingtot  de  friesche 

spraakkunst(£eeun).  1854) ;  berf.,  Klank-  en  schrift- 
leer der  friesche  taal  (ebb.  1856) ;  berf.,  Woorden- 

leer  d.  fr.  taal  (ebb.  1862);  2B.  Dan  gelten,  Stltoft^ 

frief.  ©rammatif  (ebb.  1890);  Z\).  ©ieb§  in  '^auVi 
«©runbri^  ber  german.  ̂ bi^ologie»,  33b.  1  (©tra^b. 
1891),  ©.  723—779.  3ur  neuoftfrief.  ©rammatit 
ügl.  bie  Sarftellungen  Don  Sünden  (©aterlanb)  unb 
ßbrentraut  (SBangeroog)  in  beä  lefetem  «(jrief. 
2lrd)iü»  (2a3be.,  Dlbenb.  1849  — 54).  2)ie  beftc 
neuweftfrief.  ©rammati!  ift  'oan  $lomg  Beknopte Friesche  Spraakkunst  (,^oure  1889).  2)a§  befte 
altfrief.20 örter bud)  ift  <t?.  üon  3flid}tbofenl  Sllt^ 
frief.  aüorterbud}  (©btt.  1840),  bag  befte  neumeft= 
friefifd)c3..Öalbert§magnod}unüollenbete§Lexicon 

Frisicum  (biSjF,  'g©raüenbage  1874).  ©.  aud) 
3]orbfriefifd}e  toprad)e  unb  fiitteratur. 

S-ncfift^c^  ̂ yteOft,  bag  3i\ed}t  beg  frief.  23oltÄ= 
ftammeg.  (©.  '^•riefen.)  ©eine  ättefte  Guelle  ift  bie 
Lex  Frisionum,  bie  in  ibrer  urfprüngUd}en  ©0= 
ftalt  im  8.Scibrl).für  iDIittelfrieglanb  erlaffen,  fpätcr 
auf  ganj  ̂ rieslanb  auggebebnt  »uurbe,  foiüic  bie 
fog.  Additio  sapientum,  bg.  üon  üon  3tid}tbofen 
in  ben  «Monumenta  Germauiae  historica»,  Leges, 
33b.  3,. («oannoü.  1863 ;  einsclauggabe  Seeum.  1866). 
Sem  6nbe  beg  12.  ̂ abrb.  geboren  an  bie  fog.  17 
frief.  Äüren  unb  bie  24  allgemeinen  Sanbrec^te  fo= 
wie  bie  fog.  93uf5taren,  eine  betaillierte  3ufammen= 
ftellung  üon  Su^en  befonberg  für  i^orperoerletiung, 

aug  bem  Einfang  beg  13.  '^aijxl).  bie  übcrlüren  unb 
aug  bem  14.  ̂ abrb-  bie  fog.  «Leges  Upstalbo- 
micae»  (1323)  unb  taSi  ©roninger  ©tatut  (1361). 
Siefe  ©efe^e  finb  in  lat.,  frief.  unb  nieberbeutfd}en 
Zeiten  erbalten.  31uf5erbem  befitien  tt>ir  eine  3f{cibe 
üon  altertümlid}en  2anbred}ten  einzelner  frief.  ©aue 
unb  2anbfd}aften  (13.  big  15.  3t-if}vb.)  in  altfrief. 
Sprad)e.  Sag  Dftfrief.  2anbred}t  iinirbe  1515  üon 
©raf  ßbjarb  I.  publiziert  (bg.  üon  3Bid}t,  2tund> 
1746).  Sie  %.  %  finb  fet^t  in  ibrer  ©eltung  be= 
feitigt,  itn  "Jürftentum  Dftfrieglanb  gilt  jet^t  bac- 
^ßreu^.  2anbred)t.  (Sine  ©ammlung  ber  altfrief. 
9^ed)tgquellen  big  jum  15.  ̂ abrb-  üeranftaltete  üou 

Ütii^tbofen,  «'g-rief.  ̂ Jved^tgquellen»  (33erl.  1840)  nebft 
einem  altfrief.  2Bii»rterbud}e  (©ött.  1840).  l^iH  bcffercr 

'Raffung  bietet  bie  älteften  Seyte  üon  ̂ iid^tbofen, 
«Unterfud)ungenüberfrief.9{ec^tggefd}id)te»(4S9be., 
Serl.  1880—86).  [(«b.  5,  ©.  33 ai. 

(5ticftfc^=3aßcftfälift^,  f.  Seutfd}e  SOlunbarten 
^rieölanö,  bag  alte  g-  fee§  2)tittelalterg, 

b.  i.  bag  üon  bem  german.  SSoltgftamm  ber  eyriefeu 
(f.  b.)  beföobnte  9)tarfd)lanb  ber  ̂ ^orbfeetüftc  üoii 
ber  ©d}elbemünbung  ober  üon  Slmfterbam  big  3ur 
2öefermünbung,  verfiel  in  brei2;eile:  einen  lueftUdien 
(big  gum  3uii'frfee),  einen  mittlem  (big  gu  bem 
g-lü^i^en  2aubad)  ober  £au[m]erg,  iüeftlidb  üon  ©ro= 
ningen)  unb  einen  oftlii^en  (big  gur  äöefer),  ©eit 

bem  14.  ̂ abrt).  nannte  man  ben  mittlem  S^eit  rcefter-- 
lau[m]erf(beg  ober  SBeftfrieglanb,  ben  öftlidjen  Dft= 
frieglanb.  Sediere  Benennung  gilt  beute  nur  für  bag 
Sanb  oftUi^  ber  ß-mgmünbung  (3ieg.  =  S3eg.  Sturid) 
ber  preuf5.  $roüin3  öannoüer),  mäbrenb  bie  Seile 
jtt)ifd}en  (Smg  unb  Saumerg  C^isroüing  ©roningen) 
fo>üie  biefenigen  iüeftlid}  bem  3uiberfee  nid}t  mebr 
§.  Reiften,  feit  Ifxet  bie  boUänbifd)e,  bort  bie  nieber= 
beutfcbe©prad}eberrfd}t.  3m2Uittelalter  gerfiel  g.  öft= 
lid}  üom  3uiberf ee  in  bie  f olgenben  ©aue :  A.  3Befter= 
lauerfcbeg  §.:  1)  äöefterga,  bagu  Ser  ©cbelling, 
2)  ätfterga,  bagu  Stmelanb  unb  fecbiermonnifoog, 
3)  im  ©üben  2Balbaga  ober  ©tellingarcerf.  B.  Cift= 
frieglanb:  4)  <ö"9"ierte,  5)  .s^unegga,  6)  gi^elga, 
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7)  Qme^Qa,  baju  ba§  ©atetlaub,  8)  ̂^eberaa,  baju 
;öovfunt,  Sant  unb  ̂ iiift,  9)  Ifterfla  ober  Srofmer= 
lanb,  10)  9brbenbt,  baju  33altntm,  11)  öarlinger: 
lanb,  urfprünglid}  ein  3;eil  üon  3brbenbi,  baju 
Sangeoog  unb  6pie!eroog,  12)  SBangerlanb,  baju 

SBangeroog,  13)  'JÜiftringecIanb ,  an  bec  "3abe  unb 
Söefermünbung ,  ba^u  rec^td  bei*  SBejec  baa  £anb 
SBül^rben  unb  äöurften.  S?ird)Ud)  unterftanb  5'-  ben 
S)iöcefen  von  Utrectt,  2}iünfter  unb  ̂ Bremen.  33gl. 
Ä.  oon  3Ud}tl)cfen,  Unteiiud}ungen  über  fne).9ted)t§= 
gefc^iitte  (3  Zk.,  ̂ Berl.  1880— SG)  unb  (barau§  ali= 
gebrudt)  S^d  faxten  üon  %  im  9.  unb  13.  '^ai)xb. 
(ebb.  1882).  —  3a§  2anb  ijat  burd}  ücrbeerenbe 
Sturmfluten  in  jebem  l^abr^unbert  bebeutenbe  (Iin= 
bilden  erlitten,  bi§  e»  ber  Kunft  be§  2)eid)baue»  bc- 
fonberg  in  biejem  3al)rt)unbert  gelungen  ift,  wk- 
ber  neue»  £anb  ju  gewinnen.  S)ie  frief.  ̂ nfeln  ge^ 

t)örten  frü|)er  jum  2;eil  jum  'geftlanbe.  2)er  3uiberf ee 
mar  in  ben  erften  ̂ abr^unberten  nac^  ß^riftuS  nod) 
ein  ̂ öinnenfee.  Sie  a)tünbung  ber  Gm§  raurbe  gegen 
@nbebe§  13.  Sa^rl}.  buri^  öturmftutcn  ,uim  ̂ SoUart 
erweitert.  —  S5gl.  331d!,  §.  im  3Jiittel alter  (beutjd) 
Don  öoutrDuiD,  2eer  1891.)  (S.  aud)  Diorbfvie^lanb.) 

^tric^Idttb    ober  3}rieylanb,    '^roüinj    be§ 
^onigreidiS  ber  S^ieberlanbe,  jum  Unterfduebe  iiom 
prcuf5.i){eg.=33eä.2{uridi  oberCjtfrieÄlanbin  i^eutid}= 
lanb  aud)  mobl  ©eftfri erlaub,  im  3}littelalter 
niefterlauerfc^e»  ^y.  genannt,  l)at  3320,44  qkm 
unb  (1891)  335824  (f.,  b.  i.  102  auf  1  qkm.    Jy. 
grenjt  im  %  an  baio  Si>attenmeer,  im  S>.  an  ben 
^uiberfee,  im  C  an  bie  ̂ ^rooinjen  Srentlie  unb 
(Groningen,  im  5.  an  Cberi)ffel.    S)er  iöoben  ift 
burd}tt»eg  flac^,  an  ben  Äüftcn  fo  niebrig,  \:)a^  er  nur 
burd}  Sünen  unb  3)eid)e  gegen  überfd}»t)emmungen 
gefd)üöt  mirb ;  jum  Jeil  (etioa  147  qkm)  ift  er  bem 
il)leere  erft  mühfelig  abgerungen  unb  burd}  @in= 
polberungen  in  fette  lütarfd)en  itermanbelt  inorben. 
3old)e  2)carfci^en  bilben  ben  größten  3;eil  be§  2an: 
bei ;  gegen  ©.  unb  D.  finben  fic^  au^5gebel}nte  ©trerfen 
Don  &anb=,  6eibe=  unb  befonbcrl  ÜJ^oorboben  unb 

iric^tige  Torflager,    "^m  ganzen  finb  60  ̂ $roj.  be-i 
'J3obene  SDeibe  unb  35>iefe,  15,7  älderlanb,  8,4  2ßafier 
unb  6umpf,  2,i  JBalb,  10,4  ̂ ^^rcj.  unbebaut,  ßine 
gro^e  2Renge  r»on  fiid}reid)en  Seen,  l}ier  2)ieere  ge-- 
nannt,  mie  bas  Jjeufer--,  Sloter=,  '3-lueffener=,  Snee= 
ter:  unb  33ergumermeer ,  von  tleinen  5'tiffen  (\lau-- 
»üer§,  ̂ uinber,  93oDrn,  !^inbe),  (fntmäfferungs:  unb 
Schiff  a^rtgfanälen  bietenreid)lid)e  ̂ Betoäfferung  unb 
günftige  ä^crfebrC^mittel  bar.    Unter  le^tern  ift  am 
mid}tigften  ber  Jretoaartc-'tanal,  meli^er  ben  nörbl. 
iieil  burc^jieljt,  »on  öarlingen  über  g-ranefer  nad} 
öeeumarben,  bann  in  jmei  ̂ meigen  über  Sotfum 
jur  Saumer  See  unb  nad}  ©roningen  fübrt.  Gifen^ 
bahnen  gel}en  Don  öeeumarben  nad}  .•öarlingen  unb 
©roningen  nad}  Staooren  unb  über  .S^eerenneen 
nadi  3tt?Dlle-   ~fl5  Älima  ift  feud}t,  boc^  gefunt». 
2(derbau  unb  S3iel}3ud}t  toirD  »on  febr  grof,en  Ok- 
meinben  unb  mit  augge^eid^neter  Sorgfalt  betrieben. 
iDlangeminnt©etreibe,.s!)ülfenfrü(^teunbJi?teefamen, 
iiel}t  außer  iKinbineb,  Sc^lreinen  unb  Schafen  aud} 
Diele  '4>fei^be.    33ebeutenb  ift  33utter--  unb  itäfege^ 
mtnnung.    -Dtit  bem  '^irobuftenbanbel,  ber  ?vlufe= 
fc^iffat)rt,  9ieeberei,  Sd)iffbau,  5-ifd}fang  unb  Storf; 
ftedierei  finb  ebenfatlig  Diele  ßinmol}ner  befd}(liftigt; 
bagegen  ift  bie  ̂ nbuftrie,  namentlich  bie  ̂ "ibn^ 
tt)dtig!eit  nur  unbcbeutenb.  '^n  ber  jüngften  3eit  ift 
ber  SBo^tftanb  ber  ̂ -riefen  au§  Dielfad)en  Uriai^en 
fet}rerfd}üttertmDrben.  3)ie@intDol}ner,9kcfelommen 
ber  alten  ̂ riefen  (f.  b.),  finb  grö|tenteil5  9tefor- 

mierte.  3)ieielben  |)ängen  an  it)rer  alten  6prad}e, 
Jrad^t  unb  Sitte,  finb  ebenfo  fleißig  unb  freil}eit§= 
liebenb  lüie  bie  iöoüdnber,  aber  offener  unbjnit= 
teitfamer,  Don  anertanntcr  i){ed}tli*feit  unb  Streue 
unb  unerfd}rodene  Sdiiffer.  .sSauptftabt  ift  2eeu= 
»Darben,  bie  bebeutenbfte  See=  unb  öanbeläftabt 
öarlingen;  anbere  Orte  finb  ̂ r'^nefe'^'  Solium, 
Snee!  mit  grofeem  iButter:  unb  i^äfemarft,  33ol§= 
warb,  bie  5lüftenftdbte  StaDoren,  SBortum  unb 
ioinbelopen  am  Suiberfec.  Xie  ̂ crcobner  ber  ̂ n- 
feln  Slmelanb  unt  Sd}iermonniloog  in  ber  '}iorbfee 
treiben  meift  Sd}iffal}rt  unb  §ifd)fang.  über  bieöe^ 
fd}id)te  f.  ̂viefen.  —  JBgl.  Smallenburg,  Algemeea 
aardrijks- en  Ejescliiedkundig  woi'denboek  van  de 
provincieF.  (Sneel  1833);  Sintier,  Oud  Neder- 
land  ('^©raDen^age  1887);  i^urigcr,  Kaart  van  F. 
(14.  2lufl.,  2cmv.  1892). 

Sfriefo^t^c.  1)  %mt  im  olbenb.  aSermaltungg: 
bejirtClbenburg,  l}at  531,o7qkm,  (1890)  10648®. 
(5218  männl.,  5430  meibl.),  8  ©emeinben  mit  22 
33auerfd}aften.  —  2)  ̂oiMJtftobt  be§  älmtcS  %., 27  km  im  S3Ö.  Don  Clbenburg,  3ftifd}en  9}tooren 
an  ber  ̂ ier  fdiiffbar  iDerbcnben  Soefte  (Don  ̂ ier  an 
ißarffeler  2;ief  genannt)  unb  an  einem  0}toor= 
lanal  (f.  (5-ebn=  unb  äHoortolonien),  in  bem  menigft 
beDblferten  Steile  Dlbenburgg,  Si^  eine§  2tmte§ 
unb  2tmt§gerid}t§  (Sanbgerid}t  Olbenburg),  ift  nad) 
bem  Sranbe  Don  1877  grofetentcit?^  neu  angelegt, 
^at  ftrat}lenf  ormig  Dom  Maxttc  aulge^enbe  Strafen 
unb  (1890)  936,  al»  ©emeinbe  1466  meift  tat\). 
@.,  tj^oft,  2;clegrapt};  anfe[}nlid}e  Sd}meine=  unb 
Sd}afsud}t  (.^eibfd}nuden)  fomie  ftarle  3;orfgräberei. 

—  (>-.'ift  um  ein  1238  ermä^nte§  fefte»  Sdilofe  ent: 
ftanben,  Don  mcldjcm  au§  bie  ©rafen  Don  Siedlen- 
burg  il}re  »5etrfd}aft  über  bie  benad}barten  ̂ riefen 
beSSaterlanbeä aulbel^nten.  T^m  13.unb  14.Sa^r^. 

^atte  ̂.  blül}enben  5ßerfe^r,  inbem  bie  ̂ riefen  gifc^: 
maren,  ̂ $ferbe  unb  Dd}fen  unb  «bie  ̂ dlinger»  (iDie 
man  noc^  jefet  fagt)  ̂ om,  Öeinmanb,  %ui)  ju  aJtarltc 
brad^ten.  J.  leiftete  im  Sreij;igiäl}rigen  ilriege  ben 
iltangfelbern  ©iberftanb ;  Don  ben  g-eftungemerfen 

'  ift  nur  ein  Jurm  (20  m)  erbalten.  Sil  1803  ge; 
^brte  5.  jum  Unterftift  be§  JÖiStumä  2)tünfter. 

^vicjo^tiicv  ̂ anal,  f.  Tabelle  jum  Slrtifel 
gebn=  unb  SRoortolonien  (33b.  6,  S.  629). 

^trigg,  in  ber  norbifdien  ?Jti}tl}ologie  bie  ©e= 
ma^lin  Cbine,  bie  in  2eutfd}lanb  ̂ -ria  bief5,  nad}  bet 
nod}  ber  t^-reitag  (f.  b.)  benannt  mirb.  S^ie  langobarb. 
Olameneform  mar  ̂ tea.  %.  teilt  bei  ©emat)ls  ̂ err^ 

fd}aft  über  .»ointmcl  unb  2uft.  Sie  ift  aud}  3'oten= göttin,  unb  unlriegerifd}e  ̂ jeinbe  merben  i^r  jum 
Opfer  gebrad}t,  inbem  man  biefelben  in  bie  Sümpfe 
mirft.  iTRit  biefen  burd}fauft  fie  mie  i^ir  ©emabl 
SBoban  bie  Juft,  unb  nod}  l}eute  lebt  fte  in  ber 
3[5ollsfage  in  ?iieberbeutf  d}lanb  al^  gru^-tien  (green, 
grif,  ̂ -uil),  in  Cberbeutfcblanb  als  ̂ ^rciu  öolle,  al^ 
milbe  ̂ Jägerin,  b.  i).  al»  Sturmgottin  fort.  211^ 
(^bttermutter  fpenbet  fie  ̂ üUe  in  .^of  unb  g-elb  (ein 
anberer  Dkme  für  fie  ift  ?vuUa)  unb  el)elid}en  Segen. 
Sie  fennt  baö  Sd}idfal  ber  9.1lenfd)en,  Derid}meigt 
e§  il}nen  aber;  nad}  langobarb.  Sage  oermUtelt  fie 

fogar  ̂ ^mifc^en  bem  .'öimmel'Sgott  unb  ben  äöünfc^en 
ber  2llenfd}en.  C^bre  Sobnilng  ift  g-enfalir,  b.  \^. 
Sumpffdle,  meil  il}r  in  Sümpfen  unb  Stetigen  bie 
Opfer  gebraut  merben. 

^vigga,  ber  77.  ̂ lanetoib. 
^«gtb  (lat.),  talt,  taltfinnig,  gefüblloS;  frigi  = 

bieren,  fübl,  talt  mad}en;  5-rigibität,  Mte, 
Mtftnn,  ©leic^gültigfeit. 
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Fr^g^idarium  (tat.),  in  ben  alten  röm.  Säbern 
ber  Ort  für  baö  taltc  S3ab  (f.  b.,  3ib.  2,  S.  255  a); 
aui)  ber  fül)(c  staunt  im  :i^rifd)=rbmifc^en  93ab  (f.b.). 

^vinovifetcn,  jooiel  wie  Gi^mafdjinen  (f.  b.). 
||ttja,  norbifd}e  ©ßttin,  f.  5ret)ja. 
I^rtj^,  Äriftian  ßmil  ilrafl  =  Suel--5Btnb  =  {^riiÄ, 

@raf  ju  gviifenborg,  bän,  ©taaV^mann,  qeb.  8.S)ej. 
1817,  war  1850  einer  ber  ©tifter  be$  «@ut^befit5er= 
lierein§»  unb  jäl^lte  im  i}{cid}!crate,  »ro  er  1858 
einen  ©i^  ert)ielt,  ju  ben  «©efamtftaatgmännern», 
ftimmte  aber  bcd}  für  bie  ̂ Jiooembcrüerfaffung  1863. 
1865  njar  er  für  bie  ©tiftunfl  bei?  «DftoberbereinS» 
fct)r  tt)ätig,  meld}cr  eine  ä^serbinbung  ber  großen 
(i)üterbefi^er  xint  ber  ̂ Bauern  gegen  bie  ̂ lationaU 
liberalen  begroecfte.  isom,  6.  ̂ 5iod/i865  bi§  28.  dJtai 
1870  lüar  er  ßonfcilpräfibent  unb  aJiinifter  beg 
9(u§)t)ärtigen.  ̂ ^i  feine  lUmticfülirung  fallen  bie 
^iebifion  ber  .Wonftitution  (1866)  unb  bie  neuen 
2l>e^rpflic^tgefehe  (1867).  33i§  ©ept.  1880,  m  er 
au§  bem  Sanb^^tl^ing  austrat,  tr>ar  er  ber  anertannte 
^ül)rer  ber  «(5)ob^^eier=(@ut5[)erren=)^$artei».  toein 
©ofan,  a)iogen§  §.,  geb.  1849,  ift  2)litglieb  be§ 
£anb^tf)ing  unb  feit  1882  ̂ snl)aber  ber  ©raffc^aft. 

S-nifenfiorg,  gräfl.  ®nt  in  ̂ ütlanb,  im  bän. 
Stifte  9Iarl;ut^,  22  km  im  'SQTd'C>.  üon  ber  ©tabt 
Starl^uS,  bem  (i5efd}lcd}t  grijö  gel}örig,  ift  bergrbfite 
^riüatbefi^  in  Sänemart.  (So  bebedte,  nor  2(nlage 
üon  ̂ ad)tbDfen  (1848),  etma  440  qkm. 

I^trtfantteau,  f.  gricanbeau. 
^titant>6Üen  (fr^,  fpr. -tangb-),  in  ber  5?oc^= 

!unft  Sejeic^nung  für  beliebig  ̂ ufammengefetjte 
unb  in  S3utter  gebratene  Mlöfed^en  au§  g-leifc^farce. 

f^ctfaffee  (frj.  fricassee),  gebämpfte^o  g-leifd} 
ober  feine§  ̂ iagout  üon  ̂ albfleifd),  (S)eftügel,  aud) 
taninc^en  u.  f.  m. ,  mit  einer  bellen,  etmag  ange= 
fäuerten  ©auce. 

|^i;tfHon  (lat.),  Dieibung  (f.  b.). 
^rtfttonö^atttmcr,einS-atlbammer(f.b.),beffen 

Öammerbär  burd)  3tt?ci  in  entgegengefet^tem  fcinn 

Umlauf enbe  5-riltiDn§f(^eiben  (f.'grittiongrab)  ge-- boben  irirb,  bie  eine  av.  bemfclben  befeftigte  ©tange 
unter  9ieibung  sttiifd}en  fid)  faffen  unb  nad)  erfolge 
ter  »öebung  freigeben,  foba|  ber  93är  auf  t}a§>  bur^ 
ben  atmbo^  geftü^te  2lrbeit§ftüd  frei  berabfäUt. 
S)en3eitpun!t  ber  3lu2ilöfung  unb  bie  <Dubl}Dl)e  be= 
ftimmt  ber  ©d}mteb  burd}  3uvüd,üeben  ber  einen 
griftion^4<^eite  mitteUS  eineg  öanbbebelf\ 

l5rifHon^foIrtnbcr,f.3tppretur,Sb.l,©.764a. 
^riftionöfu^^clung,  f.  iiuppelung. 
S'triftionöf  upljciungöa^^jtttrat,  eine  5öonid)= 

tuiiig  bei  ©eilbabnen  (f.  b.). 
#riftionöfur,  f.  ©d)mierfur. 
^rif ttonörttb  ober  9f{  e  i  b  u  n  g  §  r  a  b ,  ein  ̂ aupt= 

fäd)lid?  bei  Sluf^ügen,  (Zentrifugen,  ©d^nellbobr^ 
mafd)inen,  3Bidelapparaten  u.  f.  w.  3ur  Slniüenbung 
fommenber  93emegung6med}aniiömu§,  meldier  jur 
birelten  Übertragung  rotierenber  Seiüegungen  bient 
unb  namentlid}  ba  Slnmenbung  finbet,mD  ein  fanfter, 
geräufd}lofer  ©ang,  eine  geroiffe  Diad^giebigleit 
(meld)e  fid)  bei  allgu  großen  SBiberftänben  burd) 
©leiten  bemerlbar  mai$t),  leid)te  unb  fdinelle  2lu§= 
rüdung  unb  im  befonbern  eine  allmäl)(id^e  35er= 
änberung  ber  93emegung  ber  getriebenen  SBelle  bei 
gleid)bleibenber  93eiregung  ber  9lntrieb§melle  er= 
forbert  irirb.  %.  mäljen  fid)  entrtjeber  mit  i^rem 
glatten  ober  aucb  mit  9iuten  Perfebenen  Umfang 
aufeinanber,  ober  bie  eine  Sd)eibe  ift  alg  ̂ 4>tan= 
fd)eibe  (f^-ri!tion§fd)eibe)  au^gefü^rt,  auf  roel^ 
d)er  bie  anbere  ("Jriftion grolle)  mit  il)rem 

Umfang  rollt;  bie  le^tcre  2lrt  ber  2tnorbnung  ijt 
in  ben  nad)ftel)cnben  gig- 1  u.  2  bargeftellt.  2)ie 
®elle  w  trägt  bie  9iolle  a,  meld)e  fid)  auf  ber  auf  ber 

jiiüeiten  ®elle  w^  fi^cnben  plangebrel)ten  ©(^eibc  s 
mäljt.  33ei  ber  punttiert  ge3eid)neten  ©tellung  im 

Zentrum  ber  treibenben  '>pianfd)eibe  ift  il)re  S)reb= 
gefd)minbig!eit  gleid)  Tiuü;  fie  mäd)ft,  je  met)r  fii^ 
bie  i)tolle  bem  Umfang 
näbert.  S)ie  OtoUe  a  ift 
mit  einem  Elnf  ag  perf  et)en, 
in  beffen  Oxingnut  b  ein 
^lauenl)ebel  eingreift, 

mittels  beffen  bie  ä>er- 
fi^iebung  ber  SRoÜe  auf 
ber  Söelle  w  unb  f omit  bie 

Otegulierung  be«  ©ange^ 
erfolgt,  ©tatt  ber  ̂ $lan= 
fd)eibe  mit  Stolle  perttjen= 
betmanaud)9teibung§= 
legel  (g-ig.  3),  bie  aud) 
bei  unter  fpi^em  Söinfel 
]i&)  fd)neibenben  Sßellen  aniüenbbar  finb,  aber  fein 
3]ariicren  ber  ©efd)minbigleit  geftatten. 

(Sine  anbere  2lrt  %.  finb  bie  iüeiträber  (5"ig-  4 
u.  5),  beren  i?ran,v 

Profile  mit  teilformi: gen  33abnen  perfeben  [] 
finb;  bie  2ln3al)l  ber 
ineinanber  greif  enben 
i^'eilbat)nen  beträgt 
1—6.  9iur  bei  ben 
.Qeilräbern  arbeitet 
DJletaU  mit  2Jletall 

jufammen;  bei  t^tn 
anbern^.  belegt  man 
eine  ber  arbeitenben 

(5läd)en  meift  mit  8e= ber,  ba§  entmeber 

fd)id)tmeife  nebenein= 
anber  gelegt  unb  ̂ n-- 
fammengepre^t  ober 
aufgeleimt  mirb.  2tucb  i3Dl3ringe  tonnen  in  ben  ̂ rans 
eingelegt  werben,  unb  enblid)  lönnen  aud)  bie  neben= 
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einanber  gefd)td)teten  Sebeivlatten  buvc^  ebenfol(^e 
"IfJapierblätter  erfet?!  itierben.  ßine  ganj  fpecieUe  2lrt 
ber  (V.  fmb  bie  'i^amellenvilbev  Don  Sraiier.  Sie 
ein3e(nen  '^ameUen  [inb  fdimiebeeiferne  Siinoe,  meiere 
auf  einer  @runbfd}eibe  mit  3iut  unb  lieber  befeftigt 
fmb.  Sas  3lneinanberbrüden  ber  ein.^elneuüamellen 

iiefd)iet)t  nid}t  biird)  2(neinanberbrüden  ber  'Beücn, 
i'onbern  biird)  ̂ tnjie^en  einer  9Jtutter  auf  ber  3BeUe be§  fleineu  31abe!§,  rooburd)  bie  erfDrberlid}e  23er= 
id)iebung  unb  3lnprefiung  ber  einzelnen  iRinge  be- 
tnirtt  tüirb.  2}urd)  biefe  3lncrbnung  ift  ber  fo  fd)äb: 
lid)e  bobc  fiagerbrud  nabeln  gän.Uid)  üermieben. 
^vittion^voüc ,  ̂vitüon^^dfcibe ,  f.  5rif= 
tionf-rab.  _ 

S'tifHoiti^fdjIöfitöötc,  f.  fed}lagrc{)re. 
^riftioit^5Üni>fd)rrtu6c,  eine  §riftionsfd)tag= 

ro^re  (f.  6d)lagröbre),  bie  nid}t  in  baio  3ünblDd) 
cingefe^t,foubern  eingefd)raubt  mirb.  ®a  fieinfolge= 
beffen  beim  Schüfe  nidjt  t)erauggefd}Ieubert  lüerben 
tann,  fo  anrb  fie  namentlid)  bei  @efd}üt?en  mit 
iSentralaünbung  üermenbet,  um  bie  t)inter  bem 
Dfiobre  ftel)enben  9}lannfd)aften  nid)t  gu  »erleben. 

i]^riling,  in  altfä(^f.  Stunbart  ber  ©emeinfreie 

(f.  'greie)  im  ©egenfat^  3U  ß'beling  (f.  b.). 
Frimaire  (fr^.,  fpr.  -mäbr,  t»om  altfrs.  frimer, 

gefrieren),  «^Reifntonat»,  im  Äalenber  (f.  b.)  ber  erften 
;5ranjDfifd}en  Oiepublit  ber  britte  3Jicnat,  ber  in  ben 
5. 1,  II,  m,  V,  VI,  VII  üom  21.  3ioü.  biy  20.  Sej., 
in  ben  ̂ <.  IV,  VIII— XI,  XIII,  XIV  üom  22.  dloi\ 
big  21.  ®e5.,  im  ̂ .  XII  üom  23. 3]ot».  bi§  22.  Sej. 
be»  ©regorianifdjen  Kaienber^  bauerte. 

Ifvtmont  (fpr.  -möng),  ̂ obann  Sliaria  '']|3biHpp, 
@raf  üon ,  gürft  t»on  Slntrobocco ,  ofterr.  ©eneral, 
geb.  3.  ̂sc^n.  1759  ju  gi"ftingen  (Sotbringen),  trat 
1776  in  bie  öfterr.  2(rmee  ein  unb  na^m  an  bem 

'^at)rifd?en(5rbfo[getrieg,  ben  j?riegen  gegen  bie 3;ür= 
teiunb  gegen  Jrantreid)  teil,  »üurbe  1798Dberft  unb 
Äommanbant  bec^  berittenen  Jägerregiments  unb 
1800  ©eneralmajor.  33ei  SRarengo  (l-i.  Juni  1800) 
madjtt  er  einen  erfolgreidjen  ;1ieiterangriff;  1805 
fämpfte  er  unter  ßr^berjog^arl  td  ßalbiero.  1809 
foc^t  er,  3um  ̂ elbmarfdjaUlieutenant  beförbert,  bei 

?'5ontanafrebba,  1812  füljrte  er  bie  Sieferüetaüalierie be§  ijfterr.  .öilfsforpS  unter  cd^tüarjenberg  unb 
übernabm  nad)  beffen  3(bgang  1813  ben  £)berbe= 
febl;  barauf  führte  er  bie  <^aüaUerie  be:§  redeten 
5(ügel»  ber  3{rmce,  tl}at  fid}  bei  23rienne  unb  Slrcis-- 
fur:2lube  bertor,  rt)urbe  1815  Dberbefeblstjaber  in 
Jtalien,  fübrte  feine  Gruppen  iiad)  Sübfranfreid) 
unb  befej^te  11.  Juli  £t)on.  9tacb  bem  Stieben  be- 
febligte  %.  einen  ̂ ^eil  beS  Sefafeungsbeerä,  baS 
bis  1818  in  ̂ ranfreid)  blieb.  1819  lüurbe  er  gum 
tommanbicrenben  ©eneral  in  33enetien,  1821  jum 
CberbefeblSbaber  ber  ̂ ur  Unterbrüdung  bes  Stuf-- 
ftanbes  in  9ieapel  bcftimmten  Jtrmee  ernannt;  er 

jog  bereits  ben  24.  Siiärj  fiegreic^  in  'Jieapel  ein, 
worauf  it}n  ber  Äonig  '^•erbinanb  I.  üon  3teapei mit  bem  S^itel  eineS  dürften  üon  2(ntroboccD  unb 

einer  Xotation  oon  220000  "SDufaten,  ber  Äaifer 
oon  Cfterreid)  mit  ber  Seforberung  jum  ©eneral  ber 
^ai^aUerie  belobnte.  1825  rcuvbe  5y.  ©eneralgouoer; 
neur  beS  2on;barbifd}  =  ißenetiani]dien  ii'onigrcid}», 
unterbrüdte  1831  bie  3(ufftänbe  in  9)tobena,  '$arma 
unb  bentÄird)enftaate,  »uorauf  er  in  ben  ©rafenftanb 
erbeben  unb  sum'^ßräfibentenbeS.s^ofhiegSratS  er= 
nannt  rourbc.  ̂ .  ftarb  26.  Sej.  1831  ju  ffiien. 

^^rina,  Ärantl^eitSform,  f.  ätleppobeule. 
Ilrinb,  3tnton  Subtoig ,  fatl;.  ftird)enl}iftorifer, 

geb.  9.  Ctt.  1823  ju  ̂ainfpai^  in  Sct?men,  ftubierte 

feit  1844  im  ̂ lerifalfeminar  ju  Seitmeri^,  empfing 
1847  bie  ̂ rieftermeibe  unb  trurbe  Kaplan  ju 
SJarneborf,  1851  a{eligiDnSlet)rer  unb  1852  aud} 
©efcbid^tSprofeffor  am  (i)i)mnafium  ju  Seitmerife, 
1859  Sirettor  beS  ObergpmnafiuniS  ju  6"ger,  1869 
M'anonifu»  beS  'i|5rager  iDtetropoIitantapitelS,  beffen 
ajianuffripte  er  regiftrierte  unb  fo  für  bie  @efd}id)tS= 
forfcbung  ̂ ugängUd)  mad}te.  A".  tuurbe  187933if^of 
üon  Seitmeri^  unb  ftarb  28,  Ott.  1881.  ©ein 
Öauptinert  ift  bie  «J?ird}engefd)id)te  58ö^men§» 
(4  23be.,  ̂ $rag  1864—78,  big  1561  reid}enb);  Dou 
feinen  fonftigen  6d)riften  finb  ju  nennen:  «i?atf>. 

Slpologeti!  für  gebitbete  ©briften»  (3.  2lufl.,  "^taQ 
1877),  «@efd}id)te  berS3ifd)öfe  unb  (§rjbifd)öfe  üon 
$rag ,  jur  900iät}rigen  Jubelfeier  ber  Srric^tung 
beS  ̂ ^rager  93iStumS»  (ebb.  1873)  unb  «S)er  l)eil. 
JobanneS  oon  9^epomul»  {ehh.  1879). 

Fring^illa,  ̂ ^'i^^e  (f-  b.);  F.  canaria  L.,  f.  6a= 
narienüogel;  F.  larvata  Bodd.,  f.  Sominüancr; 
Fringillidae,  bie  j^-intoögel. 

ß'Vio  (Aap),  ißorgebirge  an  ber  Sßeftlüfte  üon 
Sübafrita  unter  18'  20'  fübl.  Sr.  6.  aud}  6abo  "Jrio. 

Friperie  (frj.,  fpr.  -p'rib),  Jröbeliüare,  2:röbel= 
fram;  Fripier  (fpr.  -piet)),  ̂ ^robler;  Fripiere  (fpr. 
-piät)r),  Siroblerin. 
Fripon  (frj.,  fpr.  -pong;  rceiblic^  Friponue, 

fpr.  -pönn),  6pil5bube,  ©auner,  Sd}elm;  Fripou- 
uerie  (fpr.  -ponn'rib),  ©aunerei. 

Frisag:e  (frj.,  fpr.  -fat)fd}'),  ii?atten:,  ©itterlüerf. 
^rifc^,  Job.  Seonbarb ,  ©d}ulmann,  Spra(^= 

unb  9iaturforfd}er ,  geb.  19.  SJtdrj  1666  in  Sul3= 
bad)  bei  Dcürnberg,  ftubierte  in  2lltborf,  Jena  unb 

©trafeburg  unb  mad}te  bann  gro|e  'Jteifen.  .sMer- 
auf  f(^lo^  er  fii^  in  ben  iiürfentriegen  einem  faiferl. 
Öeere  al§  2)olmctfd}er  an  unb  tel)rte  1693  nad) 
9{ürnberg  jurüd.  6r  tuibmete  fid}  nun  ber  2anb= 
nnrtfd}aft,  bi»  er  1699  Subreftor  am  ©rauen  i?lo= 
fter  in  93erlin  rourbe.  2ln  berfelben  2(nftalt  luurbe 
er  1708  ilonreftor,  1727  ̂ Heltor.  %.  ftarb  21.  dMv^s 
1743  in  Serlin.  (Sr  fd}rieb:  «Nouveau  dictionnaire 
des  passagers ,  franQois  -  allemand  et  allemand- 
franQois»  (Spj.  1712  u.  D.),j<  Jeutfd}  =  lat.  äßorter^ 
bud}»  (2  aSbe.,  Serl.  1741),  fod}riften  über  bie  flalr. 
©prad)en,  «Supplementa  ad  Schilteri  glossarium» 
(in  ben  «Miscellanea  Berolinensia»,  7  ̂be.,  Sert. 
1723—46),  «33efdn-eibung  üon  allerlei  Jnfetten  in 
3;eutfd}lanb»  (13  3;le.,  ebb.  1720—38)  u.  f.  tu. 

^ti^ä)avheit,  ̂ rifdjeit,  ein  a3erfal)ren  ber 
ßifener^eugung  (f.  b.,  Sb.  5,  ©.  926  a). 

^rifd^cn  (Jägerfpr.),  Junge  gebären,  bei  ben 
2i>ilbfauen. 

^'Vi^üfen,  Äarl,  @leÜroted}ni!er  im  ©ebiete  be§ 
2;elegrapl)en:  unb  6'ifenbal)n=Signaln)efen§,  geb. 
30.  Juli  1830  in  Bremen,  lernte  1845  in  ber  dRa- 
fd}incnfabrit  &.  SBal^en  &  ßomp.  in  93remen,  be^ 
fud}te  1848  bie  -ll>oh}ted}nifcbe  ©cbide  in  ̂ annoüer, 
rourbe  1851  2^etegrapbeningenieur  ber  bannoü. 
fetaatSba^n,  trat  1866  in  bie  Sienfte  be§  3]orb= 
beutfd}en  33unbe§,  ging  aber  1869  sur  %xxma  ©ie= 
men§  &  öalSfe  in  Berlin  über.  6'r  ftarb  bafelbft 
7/8.  93lai  1890.  a>on  feinen  ted}nifd}en  Seiftungen 
finb  namentlid}  ber  fog.  S)ifferential=©egenfpred}er 
(ogl.  @egenfpred}en),  bie  61nfül;rung  beS  23etriebe§ 
mit  ̂ tubeftrom  (f.  b.)  unb  (feit  1870)  bie  S)urcbbil= 
bung  beS  SiemenS  &  §alSfef(^en  ©pftemS  üon 
Slodfignalen  für  ben  ßifenbabnbetrieb  gu  nennen. 

^rifc^c  ̂ ic^tung,  f.  5'>^ifcbe§  öaff. 
§rifc^c^  J^aff ,  ©tranbfee  in  ben  preu^.  S^to- 

oinjen  Cft^  unb  SBeftpreufsen,  etma  90  km  lang, 
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2—2^  km  breit  unb  860,5  qkm  gro^,  erftredft  fi* 
in  norböftl.  jHid?tung  üon  bcn  Orten  Jungfer  unb 
S3obeniDiutcl  bb?  gifd^baufen  imb  .Uöuifl'jberci,  bat 
eine  burclifdnütt(id)e  3;iefe  üon  '.">  bie  5  m  unb  wirb 
Bon  ber  Cftfce  burd}  bic  grifdie  'ilcebrung,  eine 
70  km  laiuie,  nur  2  km  breite  ̂ ünenbilbunci, 
ßctrennt;  nur  bas  ̂ l>iUauer  STief  (f.  ̂l.UUau),  ba-ö 
10.  Sept.  1510  tt)äbrenb  einec-  8turme-c-  entftanb, 
bält  bie  ä>erbinbung  mit  bcm  ̂ .Ueere  offen.  S)ie 
^cogat  (f.  b.)  fdiidt  20,  bie  (5Unnger  2Beid)fel 

14  a)lünbungÄarme  in  ba-ö  'J.  .Sj>.;  aufun-bem  er-- 
bält  e»  ncd)  bcn  ßlbing,  bie  ';}^^affarge  unb  ben 
3rifd}ing  (f.  b.),  nad?  bem  ec^  üie[leid)t  benannt  ift. 

IVrtfcl^fcucr,f.  {S-ifener.H'ugung  (^Üb.5,  £.  926a). 
^vi^üf,  frei,  f  röölirt),  fromm,  ber  -lisablfprud) 

ber  2;urner,  grünbet  fi*  auf  ein  alte^5  Spridjmort: 
a^'Hfd),  fröbIid^  fromm  unb  frei,  bac^  anbere  @ott 
befDt)(en  fei."  (!in  nbnlidic?  Spridimort  lautet: 
"<>-rifd)  unb  fröblidi  3u  feiner, Seit,  (Vromm  unb  treu 
in  Gmicjteit."   Sic  ̂ Sitfammcnftelhtnoi  ber  4  F  = 

(''5f)  ̂"^"  <>""1'*-'^''  ̂ ■'^'"1"'  f'-'i^^^  fi^ei  lüurbc  3ucrft  auf 
bem  fd)lDäb.  2:urnfeft  ju  i>ei[bronn  2.  unb  3.  3luö. 
1846  Don  3.  iD.  g-elfing,  aiiitglieb  ber  3)armftäbtcr 
2:urnflemeinbe,  al^  Sturncrfumbol  Doracfdilagen. 

{^rifcfting ,  ̂-luf,  im  preufe.  9{cg.^^e3.'  Ä'onigc.^ berg,  entftebt  norbmeftlidi  iiongrieblanb,  empfängt 
linfs  bie  3"flüffc  Stablarf,  ̂ cielcibe,  i'aemar  unb 
Strabid  unb  münbet  nadi  einem  l'aufe  fon  60  km 
bei  ©ranbenbura  in  ba§  ̂ ^-viidji  .»oaff. 

^rifc^Hn,  9iifobemus,  ̂ :i5bitoIog  unb  (at.  Sic^= 
ter,  geb.  22.  ©ept.  1547  ju  ̂Balingen  im  SBürttem^ 
bergifd?en ,  nnirbe  fd)on  1568  ̂ :tsrDfeffor  ber  ̂ soefie 
unb  (ä5efd}id3te  in  ̂ Tübingen,  ferf einbete  fid}  teilC^ 
burcb  Sebrerfolge,  teils  bur*  feine  fd^arfe  Bunge  bie 
Jollegen,  mar  aber  am  Stuttgarter  ,<öofe  al§  glän= 
äcnber  ©efeüfduiftcr  angefcben.  3ll§  er  burd}  un= 
»orfid^tige  Äritit  ber  fd}ipäb.  Sanbiunfer  aud)  biefen 
J){üdbalt  rerlor,  ging  er  1582  al?  ©diulrettor  nad) 
Saibad?,  febrte  aber  balb  nad?  Tübingen  surüd, 
»on  mo  er  Slnfang  1587  auf  Setreiben  Kiner  fi'ol= 
legen  »erbannt  mürbe.  9icuc  UnDorfid}tigfeiten  be-- 
tüirtten,  baf?  er  nad)  unfteten  ©anberungen  24.  aiJai 

i5-elfen.  g.  mar  ein  bebeutenber  ©elcbrter,  ein  ge= 
utaler  aJlenfd)  »on  glänjenbem^Bit^,  freilieb  unrul^ig, 
mürbeloäi,  ma^lo^  im  @enuf5  unb  in  ber  ilritit. 
2ll!§  ̂ ^bifolog  üertrat  er  mit  Scaliger  ben  bamal« 
tieuen  ©runbfafe,  ba^  bie  lat.  Sprad?e  nicbt  nacb 
S)onat  unb  '^riecianu^j,  fonbern  uacb  bem  ©ebraud) ber  .^laffiter  gelernt  merben  muffe  («Grammatice 
latina»,  Jiib.  1585,  u.  a.).  SBeit  mclir  al§  feine 
2lu§gaben,  feine  Sprif,  feine  (^•pen(«Hebraeis»,  1590) unb  2;ragöbien  bebeuten  feine  trefflidjen,  freilii^ 
mebr  im  3)ialog  unb  detail  al?  in  ber  ÄomBofition 
ausige^eid^neten  meijt  lat.  .Hombbien.  Siod}  ̂ eute 
njirft  fein  patriotifcper  «,Tulius  redivivus»  (1584), 
ber  6nfar  unb  Cicero  auf  bie  Cbermclt  fül)rt  unb 
Seutfdjlanbe  .'t>errlicbteit  (33ud}brud,  ̂ |>ulDer)  be- 
munbern  läfjt;  «Pliasman  (1580)  ift  eine  reformato^ 
rifd)e,  «Priscianus  vapulans»  (1571)  eine  gramma^ 
tifdje  Satire;  g'tauentreue  feiern  «Rebecca»  (1576), 
«Susanna»  (1578),  «Hiklegardis  magna»  (1579,  eine 
©enoüeüafage)  unb  bie  beutfd^e  «grau  5Benbel= 
garb»  (1579).  g.g  beutfd^e  ®id)tungeu  gab  ®.  %. 
Strauß  (in  ber  «Sibliotbef  be§  Sitterarifd)en  33er= 
^ein;?  in  Stuttgart»,  33b.  41,  1857)  beraub.    gSgl. 

Strauß,  Seben  unb  Scbriften  bei  S)i(^ter§  unb 
^:Pbiloloflen  g-.  (grantf.  a.  m.  1856). 

«V-rtfdjltttf),  in  ber^ägerfpradje  ba§  junge  2Dilb^ 
fd)mcin,  biö  e-:;  ein  3abr  alt  mirb. 

$rtftf)fta^l,  ber  burd)  bie  3-rifd}arbeit  (f.  eifen= 
erjeugung,  3^b.  5,  S.  926a)  er,^eugte  Stabl. 

v^rii^co,  amerit.31btür,uing  für  San  grancigco. 
g-rifc  (fr.v),  Slrausgcfpinft,  f.  \iconifcbe  2Baren; 

g-.  a\§,  !!Öanb,  f.  33anbfabritation  (33b.  2,  S.  360a). 
g-rifcur  (fr^.,  fpr.  -fobr),  al§  ̂ nnungSbejeid): 

nung  gemobnlid)  nocb  '$erüdenmad)er  unb  §., 
©emerbtreibenber,  beffen  Jtiätigfeit  üon  alter§  l^er 
im  2(nfertigen  üon  Straf;en:  unb  2:t)eaterperüden, 
im  2:beaterfrifieren  unb  im  2)amen=  unb  öerren^ 
frifiercn  beftebt.    Sefonbere  ©nippen  bitben  bie 
>>_errenfrifeure  (Cabinetiers),  bie  S)amen=,  3;^eater= 
frifeure  unb  bie  3;ifd}arbeiter  (Posticheurs),  to&i 
merben  meift  alle  üier  33eruf§arten  gemeinfam  be= 
trieben.  5)ie  @lan,5periobe  be§  @emerbe§  fiel  in  bie 

Seit  ber  31llongeperüde  unb  ber  'ipuberfrifur  mit 
bem  3opf  (f-  '?>erüde).   SamalS  maren  unter  ben 
?v.  mele  granjofen,  fo  in  Berlin  1787  113  franj. 
.*öerren  neben  182  beutfd)en,  unb  aufeerbem  gab  e§ 
nod)  9}tititärfrifeure.   ̂ n  neuerer  3eit  befd)rän!t 

fid}  bie  2;l}ätigfeit  ber  'S",  immer  mebr  auf  ba§  gri-- fieren  be§  natürlid}enöaar§  fomie  auf  Anfertigung 
unb  (^rfinbung  üon  .'oaararbeiten  für  Samen. 

_  Sn  Seipjig  erhielten  bie  '-^^erüdenmad}er  ba§  erfte Statut  5.  ̂ uli  1667.    ̂ »"ungen  berfelben  fmb 
nad}mei§bar  in  ©era  1675,  in  Diürnberg  1707,  in 
Sregben  1724,  in  gelle  1730.   ̂ n  Berlin  mürbe 

bie  erfte  '^serüctenmad)erinnung  15.  Ü)lai  1737  oon 
ber  Oiegierung  beftötigt.  Sie  erhielt  fid}  aud;  mäb= 
renb  ber  ©emerbefrcibeit  be§  19.  ̂ abr^.  unb  grün= 
bete  mit  ben  anbern  nod)  üor^fanbenen   feieren 

Innungen  im  2tug.  1873  ben  ̂ -rifeur^Senofien: ld)aft§bunb  für  Seutfdjlanb,  ber  bi§  1880  beftanb. 
2lu§  ibm  ging  1.  Sept.  1877  l^eroor  bie  «3>ereini= 
gung  beutfdjer  ':perüdenmad)er  unb  ?y.»,  bie  ficb  in= 
folge  ber  ̂ nnungSgefe^e  üon  1881  im  2lpril  1884 
,^u  bem  «Sunbe  ber  beutfd}en  ̂ erüdenmad^er:  unb 

g-rifeurinnungen»  fonftituierte  unb  4.  ̂ uni  1891 
ii'orporation§red)te  erbielt.  Ser  93unb  mit  bem  Si^ 
in  Berlin  (^^sräfibent  i>lid}arb  S:boma§)  umfaßte 
(1892)  34  3innungen  mit  etma  1000  iDiitgliebern, 

fomie  eine  Oieibe  ß'injelmitglieber  an  Orten  o^ne 
.^nnung;  er  befitjt  ;|ad}fd}ulen   (f.  5rifeur=  unb 
Sarbierfd}ulen)  für  ©ebilfen  unb  Sebrlinge,  eine 
2Banber=,  !:IRufter;  unb  3)iobellfammlung,  eine  Unter= 
ftüfeunggfaffe,  reranftaltet  Söanberoerfammlungen 
mit  S"ad}au§ftellungen,  Sd)au-  unb  ̂ $rei§frifierun- 
gen,  unb  giebt  baä  «S'ad^blatt  ber  beutfd}en  ̂ e^ 
rüdenmad^er  unb  ?>•.»  (Serl.;  feit  1877,  monatlid)) 
nur  für  bie  Ü)titglieber  be§  Q3unbe§  berauS  mit  ben 
üon  ber  SO^obetommiffion  berfelben  berauSgegebe: 
nen  ällobebilbern.    Stnbere  gat^jeitfd^riften  fmb: 
«Ser  %.»  (2p,^.;  feit  1868),  «®eutfd}e  3lllgemeine 

e^-rifeurjeitung»  (23erl.;  feit  1885),  «3)er  beutfdje  '^■.» 
(5;ran!f.  a.  m.;  feit  1886),  «9]cue  Söiener  grifeur= 
Seitung»  (SBien;  feit  1887).    S.  and)  Sarbier. 
3m  2lu§lanbe  ftebt  gi^anfreid)  in  ber  Sitteratur 

unb  in  ber  <Derau§gabe  »on  D)iobebilbern  an  ber 
Spitje  be§  grifeurgemerbe^;  bann  folgen  £)fterreid)= 
Ungarn,  Gnglanb,  Slmerita  unb  bie  Scbt^eij.  ̂ n 
granfreid)  unb  ©nglanb  befteben  Slfabemien  unb 
Sereinigungen  üon  %.,  in  Dfterreidj^Ungarn  In- 

nungen. 2lud}  merben  in  jebem  ber  lefetgenannten 
brei  Sönber  gro^e  Sd^au^  unb  ̂ rei^frifierungen 
üeranftaltet. 
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f5trifcur=  unb  *;8av6icrfrf)ulcn,  fein  oft  mit 
^^evü(fcntnad}erfd}ulcn  üerbunben,  finb  buvd)  ba§ 
enevöifd}e  ̂ ^orflel^en  be§  «ä^unbc?  beutfd)ev3^arbicr=, 
j3-nieur=  unb  ̂ ^serüdenmadnn-inmmöen»  in  3)eutfd)= 
lanb  jel}v  fiefovbevt  »uovbcu;  boun  »üä^itenb  bie  erfte 

bcrartige  '©d}ulc  1874  in  2^erlin  mit  5  Schülern 
eröffnet  »purbe,  unterftcben  6nbe  1892  ben  ̂ n^ 
nungen  be§  33unbc§  in  ̂ eutfi^Uinb  171 5-ad}fd)ulen, 
»eil  ber  5Bunb  für  Innungen  einer  feben  ©tabt 
über  10000  ß.  bie  ©rünbung  einer  ̂ •ad}fd}iile  gur 
S>orf c^rif t  cjemad^t  ttat.  ® ie  33erliner 5ad)f d)ule  jä^lte 
(1892)  407  6d)üler,  rereinnal}mte  über  2000  2)L 
©(^iilgelb,  ert)ielt  r»om  Staat  2020  9Ji.  Unterftüt3ung, 
öon  ber  6tabt  ebenfoöiel  unb  freie§  2oM  unb  er= 
forberte  nod)  1000  dJt.  ̂ n\(i)n^  Don  ber  5;nnuntv 
2)er  Unterridjt  luirb  in  biefen  6d)ulen  namentUd} 

ipä^renb  be§  ̂ Binterl^albjabr'?,  in  ben  9kd)mittaö= 
ftunben,  mocbentlid}  zweimal  unb  -i^üar  im  •öaar= 
fd)neiben  unb  grifieren,  in  !ünfttid)cn  <ö<-iavarbeiten, 
im  Samcnfrifieren  unb  in  ber  f leinen  ©l)irurc3ie 
erteilt,  mofür  ©ebilfen  ein  boppelt  fo  l)ol}eÄ  (Bdjiil- 
gelb  SU  entrid?ten  baben  al§  Sebrlinge.  *5ibnlid)e 
©djulen,  aber  jumeift  augfi^liefelic^  nur  für  gri= 
feure  beftimmt,  giebt  e§  aud)  in  einigen  großem 
©tobten  Öfterreidb€\  5"^-anfreid)§  (bier  aud)  Pon  ber 
^Regierung  unterftüfetj  unb  (5-nglanb§.  (S.  aud) 
löarbier,  g-rifeur.) 

?5tifictmttöle,foDieliüie9{atiniermafdnne(f.b.). 
j^ti^ncr,  Sinbreas,  ein  5iürnberger  33ud]bruder 

unb  üielleid)t  ju  bem  frübeftcn  Söucbbnid  Seipjig» 
tu  Schiebungen  ftebenb,  geb.  ju  ©unfiebel,  ftubierte 
feit  1465  in  Seipjig  unb  begab  fiel)  fpäter  nad) 
iHümberg,  ipo  er  fi(^  mit  bem  berü_^mten  93ud}- 
bruder  ̂ ■Db.©enfenfd}mib  »cbl  al§  miffenfd}aftlid}er 
Seilneljmer  (j^orreftcr)  üerbanb  (1474—78).  1479 
erbielt  er  einen  2el}rftubl  ber  Jbcologie  an  ber  Uni= 
»erfität  Seipjig  unb  foU  ba,  roa^s  febod)  mit  ©runb 
beftritten  lüirb,  um  1481  gebrudt  ober,  it>a§  eber 
möglid)  ift,  anbere  jum  Druden  üeranlafjt  b^ben. 
Später  (1491)  tt»urbe  er  nad)  illom  benifen  unb  üom 
?[5apft  2llej:anber  VI.  jum  «Primarius  sedis  aposto- 
licae  Ordinarius»  ernannt,  ̂ n  feinem  S^eftament 

pon  1504  »erma(^te  er  bem  ̂ onüent  ber  ''^rebiger-- niondje  in  Seip^ig  fein  gefamte§  ®rudgerät. 
^rifoitr  (fr^.,  fpr.  -f öa^r),  eine  2trt  ̂ ßunjen  (f.  b.). 
^tifolcttbänöcr,  f.  93anbfabritation  (Sb.  2, 

6. 360a). 
JJtift  im  red}tlid)en  Sinne  fommt  teil§  aU  ̂ dt- 

ViAji^  9Jiaf)  für  nid}t  bauernbe  'T{ed)te,  teil'o  als  ber 
für  3>crnabme  einer  yied^tÄbanblung  ma^gebenbe 
3eitraum  in  33etrad)t.  Sie  ift  »on  ber  i>erjäbvung 
5U  unterfdieiben,  infofern  burd)  2(blauf  ber  le^tern 
ein  an  unb  für  ficb  jeitUd}  nicbt  befd)ränfte§  Oled}t 
nur  binterber  in  Sejug  auf  feine  @eltenbmad}ung 

beeinflußt  roirb,  »t»äbrenb  ber  )>-riftablauf  ba§  Gr= 
löfdjen  bes  befrifteten  i)\ed)t§  jur  ̂ yolgc  bat.  g-rei-- 
l\ii}  ift  biefe  Unterfd)eibung  in  mand^en  Jyällen  nidit 
unsmeifelbaft.  33eruben  tann  bie  J-.  auf  red)t»= 
öefd)äftlid}er  (oertrag^mäfjiger  ober  leBtioilliger), 
rid)terlid)er  ober  gefeglidier  Jbeftimmung.  ̂ -ür  ibre 
*öered)nung  finb  üerfd)iebene  i)tetl}oben  benfbar 
(f.  Computatio). 

Sion  befonberer  93ebeutung  ftnb  bie  ys.  auf  bem 

(Gebiete  beö  ̂ srojeßreditäi.  "^sm  ©iPilprojeB unterfd)eibet  bie  SDeutfcbe  (5^iPilprDje{5orbnung  bem 
iKec^tSgrunbe  nad)  »ereinbarte,  rid)terlid}e  unb  ge= 
fefelid)e  %.,  bem  3tt)ede  nad)  5-  für  bie  Sabung,  fiir 
feie  (Sinlaffung,  für  bie  ̂ ufteUung  Dorbereitenber 
Sc^riftfäfee  unb  für  bie  einlegung  üon  9ie(^t^mit= 

tetn  unb  äbnlidien  ?){ed)t§bebelfcn ,  Volt  3.  95.  Gin= 

fpru*  unb  aBieberaufnabme  (f. b.).  (SJefe^lic^e  ?i-. 
finb  fold)e,  bei  bcnen  traft  be§  (<kfefee§  ber  beginn 

an  eine  gennffe  proseffuale  ̂ 'batfadie  (3. 5^.  Urteils^ 
jufteüung)  gefnüpft  unb  bie  3)auer  beftimmt  ift. 
di  i  d)  t  e  r!  i  d)  e  ?;•.  erf  orbern  ju  ibrem  5^cginn  in  fcbem 
^•atle  befonbere  ̂ Aeftfetjuug ,  mdbrenb  ibre  S)aucr 
gefefelid)  feftfteben  ober  ebenfalU?  rid)tcrlid)er  53e= 
jtimmung  iinterlicgen  fann.  ̂ n  l'auf  gefegt  werben 

biefelben,  fotoeit  bie  Aufteilung  ber  bie  5-.  beftim- menben  entfdunbung  nidit  erforberli*  ift,  burd)  gc= 
riditlidic  :isertünbunq ,  foweit  bie  Aufteilung  erfor= 
berli*,  mit  biefer,  ee  fei  bcnn,  baf5  ba§  Q5erid)t  ein 

anberc^?  beftimmt  bdtte.  33ei  gefe^lid)en  mie  rid)ter= 
UAen  5.,  luel*e  bei  Aufteilung  im  ̂ sarteibetnebe  m 

?auf  gefefet  »erben,  ift  ber  nad)  Obigem  gegebene 
^•riftbeginn  für  beibe  ̂ ^arteien  mafjgebenb.  Sie 
©ere*nung§»pcife  ber  ciöilprojeffuaten  %.  ift  bie 

ciDile.'  2)afeei  fommt  in  ̂ etrad)t,  baf?  bei  nai^  Jagen 
beftimmten  ̂ .  ber  5lnfang§tag  nid)t  mitgered)nct 

mirb,  unb  baf?  bei  allen  §-,  beren  C'nbe  auf  einen 
Sonntag  ober  allgemeinen  Feiertag  fällt,  ber  5lb= 
lauf  erft  mit  bem  näd)ftfDlgenben  3Berttag  ftd)  »olb 
jiebt.  S)er  Sauf  ber  J.  mirb  rec^elmäßig  burd)  bie 

@eri*t§ferien  (f.  b.)  gebemmt.  )^:  finb  ber  i'erläu: gerung  bej.  Iserfürjung  grunbfä^lid)  fäbig,  unb 
jmar  im'Bege  ber '^^arteiPereinbavung,  lüieöermöge 

rid)terlidier3lnorbnungaufeinfeitigen^:|>arteiantrag, 
bei  gefetilid)en  a-.  aber  nur  in  ben  bef  onber§  beftimm- ten "ö-dllen.  ©ine  Sonberftellung  nebmen  jcbod)  bie 
f og.  ̂]^  0 1  f r  i  ft  e  n  ein.  S)iefelben  d)aratterifieren  fi* 

al§  fold)e,  meld)e  ungead)tet  ber  (yerid)t§ferien  be-- 

ginnen  unb  ablaufen,  mcber  eine  i'erlängerung  nod) 
eine  "iierfürjung,  lüobl  aber  gegen  ibre  iserfäumung 
bie  S>iebeveinfet5ung  (f.  b.)  julaffen.  Sie  33erfäu= 
mung  einer  cipilprojeffnalen  a.  bat  jur  allgemeinen 
g-olge,  baf,  bie  ':isartei  mit  ber  uorjunebmenben  ̂ ro= 
jeßbanblung  au§gef*loffen  itirb.  (SaS^idbere  über 
biefe  ̂ -olge  unb  ta^^  red)tlid)  juläffige  9Jhttel  für 

ibre  53'efeitigung  f.  unter  i'erfäumni§  unb  S>ieber= emfetjung.)  :iHil.  (^iDilproseßorbnung  §§.  199  fg. 
Sie  ̂ .  ber  Seutfdien  Strafprojefsorbnung 

(§§.  42—44)  finb  teiU5  fDld)e,  bie  t>on  bem  ©eridit 
unb  ber  Staat^anmaltfdiaft  3U  beaditen  finb  (f.  33c: 

f*tagnabme,  Sabung,  Unterfud)ungÄbaft),  teile 

foid)e,  bie  ben  3lngefd)ulbigten  unb  fonftigen  ̂ ro^ 
seibeteiligten  entn^eber  »om  ©efefe  felbft  beftimmt 

fmb  ober  00m  ̂ ){id)ter  gefegt  rt»erben.  Sie  rid)ter^ 
lieben  5-.  (ä-  33.  §§.  121, 174,  408,  422)  lönnen  Pom 
9^id)ter  üerlängert  merben,  bie  gefe|5lid)en  nid)t.  Sie 
Sauer  ber  lehtern  beträgt  burcbtPeg  eine  5Bod)e,  mit 

2lu§nabme  ber  in  §§.  170,  469  porgefebenen  befon= 

bern  ̂ -äUe.  (S.  aud)  53erufung,  33efd)merbe,  Straf-- 
bcfe^l,  Strafbefd)eib ,  Strafperfügung,  iRepifion, SBiebereinfe^ung.) 

Stiftung,  bie  ̂ rifterteilung,  mel(^e  frütjer  üon 
einem  ̂ erg»per!§eigentümer,  meliter  ba§  Sergwerf 

nid)t  im  geborigenSetriebe  bielt,  su  erbitten  rcar, 

bamit  ba§felbe  nicbt  in§  ̂ -reie  fiel  (f.  33ergn5er!§= 
eigentum,  93b.  2,  S.  786). 

^rifür  (fr3.frisure,fpr.-fübr),  ̂ aartra^t;  aud) 
ein  faltiger  93efal?  an  Samentleibern. 

^citfliegc  (Chlorops  frlt  L.),  eine  Heine  2  m 

n  mm  lange,  glänjenbfd)n?aräe  ̂ ahnfliege.  Sie  §•. 
bat  brei  ©enerationen:  bie  eine  fliegt  im  2lpnl  unb 

legt  ibre  ©ier  an  jungeä  ©ra§,  beffen  ioerjtrieb  bie 

fid)  einbobrenbe  Sarpe  pernid)tet.  Slnfang  ̂ uni  ter= 
puppt  fie  fi^  unb  liefert  acbt  Jage  fpäter  bie  sipeite 
©eneration,  bie  i^re  (lier  an  bie  üibren  Pon  ©etreibe 
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u.  f.  h).  ablegt.  2)ie  !Caroe  nä^rt  ficf)  ücn  bem  ̂ n- 

bait  b'er  ncd^n)eid^en  itörner,  bie  be§t)alb  nad)  bcm iHeifen  eine  leidste  i!i>avc  (fd^tuebifd)  «Jrit»)  liefern. 
Tie  britte  Generation  im  September  bele^it  bie 

SlMnterfaaten  Uli  t  ihren  (i'iern,  übermintert  alö  iUippe 
unb  erfdvnnt  im  iHpril  bee  nad}ften  :,>l}veö.  ̂ k  J. 
^at  in  3d)>üeben  unb  Cbcrö[terrei(^  oft  gefdiabet. 

^vitii,  «ud}t,  f.  Ajorb. 

^xitt),  $^obn,  g-reunb  ©illiam  3;i)nba(e§  (f.b.). 0rit^,  Ißilliam,  en^l.  Genremaler,  f(eb.  1819 

ju  ötublei)  (^Jjorff|}ire),  bilbete  fid)  feit  1835  auf  ber 
iJonboner  3lfabcmie.  (^t  ift  einer  ber  auggeseidinet: 
ften  (5d)ilbercr  be^o  enj^l.  iNoltelebens  foiuie  tts> 
©enrebaften  im  allgemeinen,  »do^u  ibm  bie  Sitten 
ber  öeöeniuart  ben  Stoff  geben.  Wettrennen,  '^^ro: 
menaben  unb  äbnlid}e  öffentlid^e  Scenen  rceif]  er  in 
äufecrft  (ebenbifier,  luabrer  Sd)ilberunoi  üoräufütjren 
unb  nidit  feiten  bie  ßl^arafteriftif  feiner  ©ruppen  mit 
öemütlidiem  Sdierj  ju  inüräen.  ̂ a<i  berübmtefte 
biefer  ̂ Silber  ift  ber  Derby  day  (1858;  3tational-' 

galerie  in  Conbon;  Stid}  Pon"i8land}arb);  ferner finb  ju  nennen:  Straub  pon  jKamiogate,  !i?orb  ̂ o)p- 
piutjton  feine  SIbenteuer  crjäblenb,  iserbaftuncj  auf 

ber  (füfenbabnftation,  'i^ermäblung  be»  '^'rinjen  Pon 
S>ale»  (1865),  i^or  bem  äliittageffen  in  So^lüellä 
SBoljnung  in  53onb=Street  (1868),  Swift  unb  ̂ a- 

neffa  (1881),  dine  ilunftaucM'teUung  (1883).  3tud) iMftorienbilber,  n^ie  (Sromiuell  an  ber -^eidje  ̂ arlö  I. 
(1884:),  ̂ soljn  Änor  in  .V)olproob  (1885),  malte  er. 
5.  ift  SRitglieb  ber  Sonboner  5(tabemie.  Qx  fdirieb : 
«My  autobiography  and  remiuiscences»  (2  ©be., 
Sonb,  1887;  neue  2lugg.  1888)  unb  «Further  re- 
minisceuces»  (ebb.  1888). 

S-rttöiofi^fa^a,  f.  gribtbiofefaga. 
S-iritigern  (^ribigern),  »eftgot.  Häuptling, 

©egner  bec-^  ̂ Übanarid}  um  37ü  n.  ©bv-,  trat  im  Som^ 
mer  376  mit  angeblid)  200000  »üaffenfäbigen  ©oten 
unb  ibren  ̂ ^amilien,  por  bem  2(nbrang  ber  i3unnen 

jurüdn.-ieid}enb,  ans  ber  Ji?alad}ai  auf  rem.  ©ebiet 
(nacb  Ü)tc»fien)  über.  Sie  fdjlimme  33el)anblung  aber, 
toddie.  bie  ©oten  fei^en-S  ber  rijm.  Beamten  unb 
Cffiäiere  bei  unb  nad^  ber  überfabrt  über  bie  5)onau 
erfuljren,  trieb  fie  im  5rül)ial;r  377  jur  ̂ mpijrung 
gegen  bie  Diijmer.  %.  fiegte  bei  2)iardanopolig, 
plünberte  ireit  unb  breit  unb  fcblug  9.  Slug.  378 
ticn  j^aifer  3>alen§  bei  ̂ Jlbrianopel  Permd)tenb.  ^. 
tämpfte  bann  nod)  379  unb  380  gegen  ̂ ßalens'  'Jiadj- 
folger  :ibeobofiu£^  unb  ftarb  381,  o^ne  ben  g-riebeng-- 
fd}lu^  feines  )So\U  mit  ben  'Jiömern  erlebt  ju  ̂aben. 

Fritillaria  L.,  iBed}erblume,  $Nflan;;en= 
gattung  aug  ber  gamilie  ber  Siliaceen  (f.  b.).  aHan 
fennt  etiüa  40  Slrten,  bie  tiorjngenjeife  in  ber  norbl. 
gemd^igteuBone  rtorfommen.  Sie  finb  d}araftenfiert 
burd)  einen  beblätterten  Stengel,  an  bem  bie  ftetö 
bängenben  33lumen  au5  ben  2(d^feln  ber  Sed^ 
blätter  entfpringen  ober  an  ber  Spi^e  bolbenartig 
gefammelt  fmb  ober  aud)  n^ol^l  eingeht  fteben.  Sie 
23lumen  baben  bie  gorm  einer  balbgefd^loffenen 
©Code  unb  unterfd}eiben  fidi  r>on  benen  ber  eigent^ 
liefen  Silien  burcb  eine  wei^e  3ie!targrube  am 
©runbe  jebes  ber  fed)ö  Slbfdmitte  be§  ̂ ^^erigonc^ 
Sie  in  ben  ©arten  perbreitetfte  2trt  ift  F.  imperialis 
-L.,  bie  i?aif erfrone.  Sie  ift  bie  fd}önfte  ihrer 
©attung  unb  in  ̂ erfien  gu  .'oaufe.  ̂ bre  großen, 
gelblid}=  ober  bräunlidiroten  Slumen  iteben  an  ber 
Spifee  be>5  Stengel)?  in  einer  2trt  oon  Solbe,  über= 
ragt  üon  einem  für  biefe  2(rt  (^ara!teriftifd}en 
'Ölätterfdiopfe,  morin  biefe  £ilie  ber  Hnanaä  äbn= 
tid;  ift.   2lu5  ben  iBlumiftengärten  i3oUanbo  finb 

met)rcre  Spielarten  mit  gum  3;eil  arö^ern  33Iumen 
Pon  roter,  gelber  ober  orangegelber  iyärbung  in 

unfere  ©arten  übergegangen.  Sie  C5"infübrun0  ber Kaiferfronc  über  Monftantinopel  batiert  Don  157o. 
ßine  jttjeite  in  ben  Blumengärten  bdnfige,  jtoar 

meniger  fcböne,  aber  intereffante  l'lrt  ift  F.  Meleagris 
L.,  Sd)ad}blume  ober  ̂ iebit5ei  genannt,  in 
(Europa  meit  perbreitet  unb  aud)  in  !^aubrt»älbern 
Seutfd}lanb§  nid}t  feiten,  getenn3eid}net  burd)  bie 
einzeln  ober  paarioeife  am  Stengel  fi^enben, 
glodigen,  purpurroten,  abtüed)felnb  mit  buntlern 
unb  Ijellern,  in  ber  Weife  eines  ed^adibrettä  ge= 
fledten  Blumen,  ftafpar  Baubin  in  ber  .^roeiten 

.v)älfte  be»  16.  '^al)ti).  fennt  fd}on  frülj;  unb  fpät-- blü^enbe  Spielarten,  unb  bie  Blumiftengärteu 

.s^oUanbö  füt)ren  i>arietäten  mit  reiniüeiBen,  njei^en 
gefledten  unb  in  üerfd}iebenen  Dtuancen  gefärbten 
Blumen,  ̂ m  Cftober  gepflanzt,  anfangs  in  einem 
gegen  gvoft  gefid)erten  jHaum  aufbemal^rt  unb  fpäter 
in  bas  Wobnjimmer  gebrad}t,  bringen  fie  biet  bi» 
3um  3üb?gang_  beö  Winters  ibre  Blumen  jur  Gnt: 
lüidlung;  im  freien  Sanbe  blül)en  fie  im  DJiai.  Bon 
befonberm  ̂ ntereffe  ift  au<i}  F.  kamtscbatcensis 
Don.,  bieSaranaljlilie,  wegen  i^rer  nidenben, 
glodenf brmigen,  f d}roaräpurpurnen  Blumen.  21  ufeer 
ben  genannten  finben  ficb  in  ten  ©arten  noc^  fol= 
genbe  2lrten:  F.  persica  L.,  Blumen  in  einer  ppra= 
mibalen  Jraube,  bläutid)  =  piolettpurpurn ,  meit= 
glodig,  F.  pallidiflora  Schrank  mit  großen,  blafe= 
gelben,  innen  bräunlid)  gefledten,  F.  graeca  Boisa. 
mit  braunroten ,  auf  ber  31ufeenfeite  ber  Sfbfc^nitte 
mit  einer  grünen  Sinie  bejeicbneten  Blumen  u.  a. 
Sie  Bedjerblumen  perbatten  fid)  alle  gegen  ba» 
Ü^lima  Seutfd)lanbs  mel)r  ober  weniger  ijaxt  unb 
bebürfen  feiner  i^flege  weiter,  als  ba^  man  bie 
3wiebeln  alle  3—4  ̂ 3abre,  wenn  Blätter  unb  Stengel 
abgeftorben  finb,  au»  bem  Boben  nimmt,  einige 
WDd)en  lang  im  Scbatten  troden  werben  lä^t  unb 

in  Stopfen  mit  Sanb  bis  ß'nbe  September  auf= 
bewaf)rtunb,  nad)bem  man  bie  Brutswiebein  ab= 
genommen  l)at,  in  frifd)  bereiteten  Boben  pftanst. 

t$ritfc^,3l^asperu»,fc^war3burg=rubolftäbtifd)er 
banaler,  geb.  16.  Sej.  1629  gU  2)iüd)etn  im  je^igen 
9leg.=Be3.  SRerfeburg,  ftubierte  in  ̂ ena  :^uri6pru= 
benj,  würbe  1657  2ti)xex  bes  ©rafen  Stlbert  2lnton 
Pon  Sd)warjburc5  =  Sftubolftabt,  1661  i3of=  unb 
^uftijrat,  1679  iftanäleibireftor  unb  Honfiftorial= 
präfibent,  1681  lauäler.  dx  ftarb  24.  2tug.  1701  in 
Siubolftabt.  %.  war  einer  ber  frud)tbarften  Sc^rift= 
fteüer  feiner  3eit-  ©egen  300  ̂ iftor.,  jurift.  unb 
geiftlicbe  S^riften  Ijat  er  perbff entließt,  auc^  geift^ 
lid)e  £ieber.  Seine  «(S^riftentumä^^i^agen»  würben 
pon  "5"i^.  Seli^fd)  neu  berau»gegeben  (Sresb.  1841). 
^cttf^,  ejed).  ̂ -ric,  3tnton  ̂ ol)-,  Boolog  unb 

3i>atäontolog,  geb.  30.  ̂ uU  1832  in  $rag,  ftubierte 
bafelbft  erft  i^uriSprubeng,  bann  SD'iebisin  unb  pro= 
mopierte  1860  in  ber  legtern  Wiffenfd)aft.  1862 
babilitierte  er  fid)  an  ber  Xec^nifd)en  «öocbfc^ule, 
1863  an  ber  Unioerfität  in  '^ßrag.  ©egenwärtig  ift 
er  orb.  '^rofeffor  ber  Soologie  an  ber  bö^m.  Uni: 
üerfität  in  ̂rag  unb  Sireftor  ber  joolog.  unb  pa= 
täontologifd)en2tbteilung  be»  iOtufeumö  be§  i^önig- 
reidi»  Böbmen,  fowie  SOlitglieb  beg  Komitees  _  für 
bie  £anbegburd)forfd}ung  Pon  Böl)men.  Bon  feinen 
3al^Ireid)en,  barunter  auch  Cse<i}.  Schriften  finb  ̂ tx- 
Dorjufjeben:  « 91aturgefd)icfete  ber  Bögel  6uropa§» 
(mit  61  Safein,  ̂ $rag  1853— 72),  «6:epf)alopoben 
ber  böl)m.  5?reibeformation»  (unter  DJtitwirtung 
Pon  U.  sS(^lönbad),  mit  16  3^afeln,  chi.  1872), 



gritjc^  (©uftiin)  —  ̂ ri^eit  (3(bolf) 
369 

«©colofl.  5Bilbcr  au»  ber  33or3cit  iBöl}menl»  {eht. 
1873),  «Üteptilicn  uub  %i\i)e  bei"  bDl}in.  ßreibc^ 
fovmatioip)  (mit  10  Safein,  ebb.  1878),  «g-aima 
bcr  ©a»fol)Ie  uub  ber  j?al{[teinc  ber  '•l>evmformatiou 
:Bcliiuen§»  C^b.  1,  oft.  1,  ebb.  1879). 

iJtitf d^ ,  ©uftatt ,  Diatuviovicber  uub  Sleijenber, 
c\cb.  5.  2)läq  1838  in  (Sottbuc-,  ftubievte  1857 
—62  in  Berlin,  Sve»lau  uub  i^eibelberg  evft 

i)iatuvtt»ii'ienicbatten,  bann  ÜJiebijin  uub  unternabm 
1863 — C)6  eine  ;Hcife  nad)  Sübafrifa,  wo  er  Don 
>?apjtabt  au'S  bie  lueftt.  unb  öft(.  ̂ oüinjen,  ben 

Cvanje-5"teil'taat,  9iatat  unb  bie  33eticbuanenlänber t'Uvcb■;oc^  unb  im  Sanbe  ber  .Q3amanöniato  unter 

i>cm  22.°  fübl.  93r.  feinen  norblidjften  'puntt  erreid)te. 1.S67  n?urbe  er  3lffiftent  am  3tnatomifd)en  Snftitut, 
1874  aufeerorb.-^>rDfeffor  an  ber  Uniterfität  33erlin; 
aud)  begleitete  er  1868  bie  Grpebition  ,^ur  Seebad}; 
tuuij  ber  ©onnenfinfterni»  nad)  l'tben  unb  1874 
bie  äur  2?eobad}tung  bc!§  9]enu£-burd}gangi§  nadi 
^sepaban  in  "l^erfien ;  an  bie  erftere  fd^tofe  fid)  eine 
arcbäol.^pbctogr.  Grpebition  nad)  Cberägnpten 
unter  Leitung  üon  ̂ cb.  5)ümid)en,  an  bie  anbere 
eine  aucnjebebnte  9ieifc  ,ni  sootog.  3tt^et!ett  nad) 
.Hleinafien  an.  1881—82  bereifte  er  im  3tuftrage 
ber  f  onigl.  2tfabemie  ber  SBiff  enf  d}aften  iJigi^pten  unb 
bie  oftl.  3)iittelmeer(änber  jum  Stubium  ber  elettri; 

fdien  5'Ui^e-  5"-^  3(rbeiten  liegen  bauptfäd}lid}  auf 
bent  ©ebiete  ber  Slntbropolcgie, -^jbnfiologie,  üer= 
gleidienben  älnatomie  unb  tt)iffenfd)aftlid)en  '^Ijoto: 
grapbie.  Gr  fd)rieb:  «2)rei  '^ai)Xi  in  öübafrita» 
(Q3reöl.  1868),  «Sie  elettrifd)e  erregbarfeit  be§  @rop= 
bim»»  (im  «2lrd)ir>  für  Slnatomie  unb  ̂ sb^fiologie», 
1870), «2)ieeingebDrenenoübafrifae»(33rei:-'l. 1873), 
«Über  t)a§>  ftereoftopifcbeSeben  im  lücifroffop»  (33erl. 
1873) ,  «Unterfudjungen  über  ben  feinern  33au  bec^ 
^•ifd)gel)irne»  (tht.  1878) ,  «Sie  eleftrifd}en  J-ifcbe» 
(1,  !i!ps.  1886;  II,  ebb.  1890). 

Si'titfc^,  Öeinr.,  gTauenarätjinb  ©eburtebelfer, 
geb.  5.  Sej.  1844  ju  öalle  a.  e.,  ftubiertc  in  Zu- 
bingen,  SOßürjburg  unb  i^alle  iUebijin,  rt»urbe  2lf= 
fiftent  Dl:öl)aufen!o  an  ber  ̂ atlefdjen  Jranentlinif, 
babilitierte  fid)  1873  als  '>t>riDatbDcent,  mürbe  1877 
außerorb.  ̂ ^rofeffor  unb  1882  orb.  ̂ ^rofeffor  unb 
Sirettor  ber  geburt»bitflid)en  Ä'linit  in  33reelau, 
ivo  nad)  feinen  '>;]3länen  1887—90  bie  neue  gro^at; 
tige  Uniferfitäts^^-rauentlinif  erriditet  trurbe.  Sein 
.^oauptoerbienft  liegt  in  feinen  äablreid)en  Slrbeiten 
über  S3od)enbettbt)gieine  unb  2Bodienbettertran= 

fungen;  fon  feinen  großem  'Jöerlen  finb  bercorju; 
heben:  «Ätinif  ber  geburtcibilflid)en  Cperationen» 
(4. 31ufl.,  6aUe  1888),  «Sie  Ärantbeiten  ber  Stauen» 
(5.5(utl.,  Serl.1892),  «Sie  Sageoeränberungen  unb 
Gntjünbungcn  ber  ©ebdrmutter»  (Stuttg.  1885), 
«©runbjüge  ber  ̂ atbolcgie  unb  2;l)erapie  bes 
S>pd)enbettß))  (ebb.  1884), 

'^vit^d),  '^at  griebr.,  gi^ei^err  pon,  fad)fen= n?eimar.  SDiinifter,  geb.  22.  2Jtärä  1731  aiä  6obn 

be»  furfäd)f.  DJUnifterö  Sbomaö  ̂ -reiberrn  üon  %., 
ftubierte  in  Seipjig  unb  ©öttingen,  trat  1754  als 
!5?egaticni§rat  in  rcieimar.  Sienfte,  ttjurbe  1756 

3ß'irtl.  Jöofrat  unb  @eb.  9veferenbar,  1762  @eb. Segationgrat  unb  9)titglieb  beä  ©eb-  Äonfiliumei,  er^ 
bielt  1766  ben  S^itel  ©ebeimrat  unb  trat  1772  al§ 
3Birfl.  ©etjeimrat  an  bie  ©pige  be»  njeimar.  3Jii= 
nifterium§.  Qx  ftiiberriet  in  biefer  Stellung  anfangt 
ber  älnftellung  ©oetbe»  im  ©et),  iionfilium,  liefe 
aber  auf  ben  SBunfd)  beg  öerjcg»  Äarl  Sluguft 
feinen  Jöiberfprud)  fallen  unb  fül)rte  fein  2lmt  bi:^ 
1800.  5^urj  nad)  feiner  ebrenoollen  3>erabfd)iebung 

^rocf^aus'  ftonocriatiDnC'=2cEifon.    1^.  2hifl.    Yll. 

erblinbete  er  nbllig,  erlangte  aber  1804  tiixi)  eine 
glücflid)e  Cperation  in  Sreebcn  fein  2lugenlidit 
iüieber  unb  »erbrad)te  im  'Jieft  feine§  £cben§  in 
iüiffenfd)aftlid)er  2)iu|e  teil»  in  2I?eimar  teil»  auf 

feinem  ©ute  5eerl}aufen.  Qx  ftarb  13.  !;'^^an.  1814 in  SBeimar.  45on  feinen  6Dl)nen  wax  ber  smeite, 

Sari  äßilbelm,  g-reiberr  non  )y.,  geb.  16.  ̂ uni 
1769  ju  SBeimar,  geft.  bafelbft  16.  Cft.  1851,  üon 
1815  bi§  1843  ebenfalls  n}eimar.  Staatsminifter. 

—  SSgl.  '5-reil)err  oon  ißeaulieu^l'JUircDnnai),  ütnna 
3lmalia,  Äarl  Sluguft  unb  bcr  a)^inifter  üon  5- 
(äl^eim.  1874). 

^-tit^df,  i^arl,  SReteotolog  unb  5)iaturforf(^er, 
geb.  12. 2tug.  1812  ju  '$rag,  ftubierte  bafelbft  ̂ ma 
unb  5ßt)ilofop^ie  unb  luar  bann  einige  3ßit  '^'"^ 
J-inanjbeamter  in  '$rag  angeftellt,  bi»  er  1851  %t- 
iunft  ber  (ientralanftalt  für  lOleteorologie  unb  Grb; 
magnetiömu»  n^urbe.  od)on  1846-48  l)atte  er 
mit  i^reil  Cfterreid)  bereift,  um  magnetifd)e  93ccb= 
ad)tungen  anjuftellen.  ̂ Jtacbbem  er  1862  ä>icebiref= 
tor  ber  Gentralanftatt  geworben  »üar,  bebnte  er  ba» 
Seobacbtungsne^  immer  weiter  über  tfterreicb  au», 
älud)  nad)bem  er  1872  in  hen  Stu^eftanb  getreten 
mar,  behielt  er  bie  Leitung  ber  pbdnolog.  Station. 
Gr  ftarb  26.  Sej.  1879  gu  S>ien.  Sie  Grgebniffe 
feiner  SeDbad)tungen  legte  er  in  ben  Senffd)riften 
unb  ©it5ung»berid)ten  ber  S£>iener  älfabemie,  in  ben 
©d)riften  ber  C;fterreid)ifd)en  ©efellfd)aft  für  3)k= 
teorotogie  unb  anbern  5<id)5eitfd)riften  nieber. 

^ritfdjf  itart  t>on,  ©eolog  unb  Oieifenber,  geb. 
11.  Tiov.  1838  äu  SBeimar,  befud)te  bie^-orftafabemic 
ju  Gifenad)  unb  ftubierte  in  ©bttingen  ©cologie. 
'Jiad)bem  er  3){abeira  unb  bie  Ganarifdien  ijnfeln 
befu(^t  I)atte,  babilitierte  er  fidi  1863  in  ̂ ürid), 
reifte  1866  sur  33eobad)tung  einc^j  i>ul!anauebrud)'c> 
nad)  3antcvin  unb  mürbe  1867  Don  ber  Sendenberg= 
fd)en  9laturforf(^enben  @efellfd)aft  al»  Socent  für 

iDUneralogie  unb  ©eologie  nad)  'graittfurt  berufen. 
3Jtit3oI)anne§^'suftug9tein  bereifte  er  1872  lüiaroffo 
unb  ben  iQopm  2ltlag.  1873  mürbe  er  orb.  "^rofeffor ber  ©eologie  in  i3alle.  Gr  fd)rieb:  «Oteifebitber  oon 
ben  Gattarifd)en  ̂ nfeln»  (©otba  1867),  «Sa»  ©ott= 
barbgebiet»  (58ern  1874),  «2Illgemeine  ©eologie» 
(©tuttg.  1888) ;  mit  ©.  Wartung  unb  ̂ eife :  «Jene- 
rife,  geologifd):topograpbifcb  bargeftellt»  (©intertb. 
1867);  mit  ̂ jieife:  «©eolog.  33efd)reibung  ber  ̂ ^nfel 
Senerife»  (ebb.  1868). 

^vittcttr  im  allgemeinen  ba»  Grl)ifeen  einer 
puloerförmigen  3Jiifcbung  bi»  sur  beginnenben  Gr= 
meid)ung  unb  ,ium  Dberfläd)lid)en  SIneinanberbaften 
ber  äeild)en;  in  ber  ©lasfabrilation  ba§  ä>orgiül)en 
ber  ©laämaffe  big  -lum  23eginn  beS  Sd)mel3en». 

^vittcnpov^eüavt  ober  ©laaporjellan,  ein 
in  5-ran!rei(^  unb  Italien  im  18.3abtb.  bergefteüte» 
unb  aucb  je^t  nod)  beliebtet ,  ftarf  burd)fd)einenbe» 

unb  beim  Grl)it5en  Ieid)t  ̂ erfpringenbeS  '»porsellan, 
ba§  gleicbfam  hin  Übergang  com  a}lild)glaö  jum 
ed)ten  '^orjelian  bilbet.  Sag  franjöfifcbe  5- 
(1695  Pon  2)Iorin  in  ©t.  Gloub  bei  ̂ ;pari»  erfunben) 
mirb  au»  Sanb,  ©alpeter,  ©oba,  ilod)fal3,  @ip» 
unb  2llaun  bargeftellt;  ba»  englifd)e  g.  entbält 
neben  Soalin  eine  ̂ }teil)e  Pon  J'luBmitteln:  ̂ erfetjten 
gelbfpat  (Cornishstone),  itnod)enafd)e,  ©ipS  u.f.m. 

^Irtttflicgc,  fooiel  mie  Jritfliege  (f.  b.). 
Friture  (frj.,  fpr. -tübr),  53ratfcbma(s,  35rat= 

butter;  bamit  ©ebadene»;  ©d)üffel  Sadfifcbe. 
^ri^ctt,  Slbolf,  33ifd)of  Don  Strasburg,  geb. 

10.  2Iug.  1838  gu  Gieße,  ftubierte  Sbeologie,  '^iiilo' 
logie  unb  ©efc^id}te  in  3;übingen,  lÜlünfter,  S3erlin 
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uub  5J^onu,  empfing  1862  bie  ̂ tie[tev»r>ei()e,  trir!te 

18B(J— 73  aU  Scbrcr  am  (Kollegium  Slugul'tinianum 
in  ©aeeboiit  (^iBeftfalcii) ,  wax  1874—87  in  '^xez-- 
ben  <öoftavlan  nnb  (S'r^iebev  bev  Söhne  be§  'sJi^rin.^en ©covg  Don  Sad}fen  nnb  mnvbe  1887  an  bie  Spitje 
beei  bijd^öfl.  ©pmnafiumö  in  äUontignt)  bei  4Uet5  hc- 

tnifen.  1890  wax  ̂ •.  !öegleiter  bee  'iUnn^en  ̂ -riebTid} 
5Uiguft  »on  6ad}jen  auf  bc[fen  Ovientveife.  '•^m San.  1891  mürbe  er  ̂ um  ̂ ifcbof  foii  Strasburg 
ernannt.  5)ie  8itmievig!eiten,  bie  man  für  einen 
Slltbentfcben  in  biefer  Stellung  ber  eingeborenen 
@eiftlid}teit  gegenüber  befürd)tete,bliebenau§;  üiel- 
mebr  gemann  g.  in  fur5er3cit  ©eiftlicbteit  mie^Be; 
üölferung  für  fid?.  Seine  a)Ja{>nat)men  auf  reli^ 
giöfem  mie  abminiftratiuem  ©ebiete  jeugen  ron 
grofjcr  Umfid}t,  ?i-rbmmigteit  unb  ebler  S)enfung5- 
art.  3n  feinen  bemertenÄmerteftcn  ßrrungenfdiaften 
für  bie  govberung  be§  Seutfctttum^?  in  ben  'Jieid}^: 
lanben  jäblt  ber  im  .s>erbft  1892  erfolgte  21nfd)Iufe 

ber  reic^elänbifc^en  Äatbotiten  nn  ben  «^i'ottSDerein 
für  ba§  lati).  Seutfdjlanb». 

^'ti^en,  2ilot)S,  ̂ ^oUtifer,  geb.  19.  ̂ ^ebr.  1840 
ju  ©lece,  ftubierte  in  iöonn  unb  i^eibelberg  Steinte: 
miffenfd^aft,  trat  18G1  am  \?anbgeri(^t  Gleüe  in  ben 
prahif^en^ufti^^bienft,  mürbe  1866  Sanbgerid^ts^ 

affeffor  unb  madite  ten  '^dt)?,nQ  gegen  Cfterreid} 
mit.  1868  mürbe  er  jum  crften  öeigeorbneten  in 

2)üffelborf  gemäblt  unb  187.5  aU  ""Cberbeamter 
(£anbe§rat)  in  bie  rbein.  '*]iroinn,üalpermaltung 
berufen,  nal)m  aber  1889  feinen  2Ibfd}ieb,  um  fid) 
gan,^  ber  parlamentarifdien  5ll)ätiateit  ni  mibmen. 
^.  ift  Siitglieb  be§  Seutfcben  jHeid)§tag§  (für 
ben  9.  Süffelborfer  SBabltrei«),  be§  preu^.  2lb= 
georbnetent;aufe§  unb  be§  rl^ein.  ̂ roinn3iaIlanb- 
tag§;  er  fd^lofe  fic^  ber  ßentrums'partei  an,  in  ber  er 
eine  angefetjene  Stellung  einnimmt,  unb  ift  nament; 
lid)  in  33ubgetfragen  aU  fd^arfer  Kritifer,  aber  ma^^ 
üoUer  ̂ ^olitüer  Beroorgetreten.  @r  fd}rieb  u.  a.: 
«Über  bie  ̂ irc^enbaulaft  im  33ergifd}en_mit  befon^ 
berer  9tüdfid)t  auf  bie  5lird^türme»  (S)ü1ielb.  1870), 
«S)e§  Ouintu§  ̂ lorctiu^  ?flacats  Cben»,  im  Dri= 
ginaberSmafee  überfet^t  (ebb.  1888).  —  Sein  Sruber 
^arl,  2(mt§gerid}tsrat  ju  S)ülten,  geb.  19.  g-ebr. 
1844 3u  ßlene,  gebort  bem  iReid)»tag  (für  ben  3. itob^ 
len3er  2öa^lfret§)  unb  bem  preufj.  Slbgeorbneten^ 
l}an5  (feit  1880)  al§  2.1titglieb  ber  (ientrumspartei  an. 

??ri^lar.  l)  ßrci§  im  preu^  9icg.=53e3.  gaffet, 
bat  340,68  qkm,  (1890)  26  482  (12  779  männl., 

13  703  meibl.)  6".,  3  Stäbte,  47  Sanbgemeinben 
unb  9  @ut§be3irfe.  —  2)  ̂rcigftabt  im  5lrei§  %., 
26  km  im  S5B.  non  Gaffel,  in  anmutiger  Sage  fteil 
über  ber  ßber,  bie  hier  eine  langgeftredte  ̂ nfel 
bilbet,  an  ber  Diebenlinie  2öabern  =  5ßilbungen  ber 
^$reuf5.Staatöbat)nen,Sit?be5  2anbrat§amte^,eine§ 
2lmt§geridit§  (2anbgerid}t  (Saffel),  ilrciÄbauamte§ 
unb  einer  Oberförfterei,  t>on  mittelalterlidien  S>ar= 
ten  umgeben,  bat  (1890)  3232  (?.,  barunter  1083 

ß"üangelifd}e  unb  146  Israeliten,  in  ©arnifon  (298 
2)Zann)  bie  2.  3lbteilung  be«  ii.  ?5elbartiÜerieregi= 
ment^^S  eine  fd)Dne  Stiftc-tirdie  St.  ?ßeter  mit  jroei 
türmen,  üon  benen  ber  fübmeftlic^e  (1873  reftauriert) 
7.  Sej.  1868  bei  einem  {}eftigen  Sturme  einftürjte 
unb  22  3)tenfd)en  tötete,  ein  e^emalige^  g-ran^iö; 
tanertlofter,  Sateinfdnile,  ̂ räparanbenanftalt,  '^av 
fionat  ber  Urfulinerinnen  (1887  mieber  eröffnet) 
fomie  öanbmert»fd}ule;  Siderbau,  ftar!e  S^öpferei, 
©erberei  unb  adjt  ̂ abrmärtte.  —  5.  ift  ein  felir 
alter  Ort  unb  bie  2öiege  bes  6I;riftentum§  im 
.^ejienlanbe.    $8onifatiu§,  ber  724  bie  bem  @otte 

Sbor  gemeit)te  Cid)e  an  ber  Stelle  ber  jefeioen  %^i' 
terc-tirdje  fällte,  grünbete  741  unmeit  füblid)  tton 
?;•.  auf  bem  53ürberge  ba^  Söi^tum  Siuraburg  unb 
3U  «J-ribeslar»  felbft  bie  St.  ̂ ^eterstirdje,  ein  klo- 
fter  unb  eine  Älofterfd^ule.  786  marb  ba§  iöistum 

nad)  i^-.  felbft  ferlegt  unb  mit  bem  .Ulofter  vereinigt, 
aber  fd)on  unter  bem  jmeiten  23ifd}of  mürbe  ei  von 
bem  Älofter  mieber  getrennt  unb  mit  d)lain^  vex- 
einigt.  %.  mar  bie  JHefibenj  ber  .'oersbge  von  J^xan- 
ten.  919  fanb  3u  g"-  fcie  ̂ i^abl  könig  öeinrid)§  I. 
burd)  bie  grauten  unb  Sad}fen  ftatt;  1078  eroberte 
^Jvubolf  üon  Sdmiaben  bie  Stabt.  1232  erftürmte 
unb  perbrannte  fie  Sanbgraf  Honrab  üon  2l)üringen 
unb  g-riebrid)  von  Srefturt.  Sie  Sd^meben  unter 
93an^r  lieferten  bei  %.  1640  ben  itaiferlid^en  unter 
Grjljersog  Öeopolb  unb  ̂ iccolomini  mebrere  S^reffen. 

3m  Siebenjährigen  ift'riege  fd)lug  bei  5"-  1-  Suli 1760  ©eneral  Jucfner  einen  Überfall  ber  granjofen 
fiegreid)  surüd;  um  ten  9türf3ug  be§  $er3ogö  üon 

23roglie  über  'g-ulba  3u  teden,  festen  fid}  bie  5'wn- 
3ofen  mit  2000  DJtann  unter  bem  SJtarquis  »on 
Dtarbonne  12.  biiS  1.5.  %ebx.  1761  i)xex  feft  unb 
hielten  bie  2lUiierten  met)xexe  2age  lang  auf.  §. 

inlbcte  ehemals  ein  "Jürftentum,  ba§  bi§  1802  3um 
(5"r3bi§tum  2)^ain3  gehörte,  bann  l)effifd}  mürbe,  1807 
3um  5^önigreid)  5l^eftfalen  unb  1814  an  Reffen  3urüd= 
gegeben  marb.  1866  mürbe  bie  Stabt  preu^ifd^. 

^vit^lav,  öerbort  unb  y>ermann  ron,  f.  .'öerbort 
t>on  g-ri^lar  unb  .'»Hermann  r>on  '^ri^tat. 

^xit^ntt,  ̂ oh.,  normeg.  Sprad)forfcher,  geb. 
9. 3tpril  1812  in  SlsEöen,  ftubierte  in  i^riftiania  feit 
1828,  mürbe  1835  Se^rer  in  93ergen,  1838  Pfarrer 
in  $ßabfö  unb  1862  in  Sijöbling;  3um  tropft  mürbe 
er  fd}on  1841  ernannt;  er  nahm  1877  2(bfcbieb  com 
priefterlid^en  3imte  unb  lebt  feit  1878  in  i^riftiania. 
Sd}on  in  Sergen  begann  %.  feine  umfalfenben 
Stubien  für  bie  Serifograp^ie  ber  attnorbifd}en 
Sprache  unb  gab  1862  bie  erfteöälfte  »om  «Ordbog 
over  det  gamle  norske  Sprog»  t)erau5i,  meldie  Strbeit 
1867  ooUcnbet  mürbe.  Seit  1883  erfi^eint  eine  neue, 
bebeutenb  umgearbeitete  unb  nermehrte  2(uflage. 

{^•ri^otocr  i»ee,  f.  (Jamminer  iBobben. 
^ri^fc^e,  2(bDlf  S^eobor  öennann,  ̂ ^l)itolcg, 

geb.  3.  ̂ uni  1818  ju  ©roi^fch  in  Sad}fen,  DIeffe  non 

(£l)riftian  5"riebrid)  %. ,  ftubierte  3U  Seipjig ,  tjabili^ 
tierte  fid)  1844  ju  ©ief^en,  mo  er  1849  eineau^er= 
orbentliche  ̂ rofeffur  erhielt,  unb  fiebelte  1850  nach 

Veipjig  über,  mo  er  al:^  au^erorb.  "»profeffor  auch 
eine  griech-  @efellfd)aft  leitete,  ßr  ftarb  bafelbft 
9. 5"ebr.  1878.  5"-  t>eröffentlid}te  eine  2lu!cgabe  bee 
8.  unb  9.  Suci)§  ber  «Ethica  Nicomachea»  (@iefe. 
1847)  unb  ber  «Ethica  Eudemia»  (Ütegensb.  1851) 
be»  2lriftDteleÄ ,  eine  2tucH3abe  bec'  Jheofrit  (mit 
beutfchem  ilommentar,  2p3.  1857;  2.  2Iufl,  1869; 
größere  2hisgabe  mit  fritifd}em  unb  eregetifdjem 
lat.  i?ommentar,  2  33be.,  ebb.  1868—69;  2.  3lufl. 
in  1  93b.,  1870)  unb  ber  Satiren  bcs  öoras  (2  93be., 

ebb.  1875 — 76).  g-erner  f chrieb  er:  «De  poetis  Grae- 
corum  bucolicis»  (@ief;.  1844),  «^ora3  unb  fein 

ßinflufe  auf  bie  Iprifche  ̂ ^oefie  ber  3)eutfchen»  (in 
ben  «^ahrbüdiem  für  ̂Philologie  unb  '^äbagogif», 
23b.  88,  £p3. 1863).  2lud}  l)at  fid}  S".  al5  5)id)ter  in 
lat.  unb  bcutfcher  Sprad}e,  in  leHterer  unter  anberm 
in  ber  Sammlung  «^i^be  unb  (5;i)ari§»  (Sp3. 1849), 
betannt  gemad}t. 

S'ti^fcf>c,  (Shriftian  ̂ -riebr. ,  prot.  5;l}eDlog, 
geb.  17.  2lug.l776  ju  Diaunborf  bei  3eit5,  ftubierte 

in  Seipsig,  mürbe  1799  'Pfarrer  ju  Steinbad?  bei 
Sorna  in  Sat^fen,  1809  Superintenbent  3U  2^obri-- 
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(ug!,  1827  «Doncrarvrofoiior  unb  1830  ort>.  $ro= 

feHot  jU  iSalle;  er  l'tarb  lO.  Cft.  1850  in  3ürid). 
anfangt  6upranaturalii't ,  neigte  %.  fpäter  jum iliationalivuiu-j.  i^Dn  feineu  jablrcicten  2lbbanti; 
hingen  imb  afabenüi\ten  ®elcgenbeit£->jd)nften  er= 
id)ien  eine  Slnjabl  in  ben  Sammlungen  «Fritzschio- 
rnm  opuscula  academica«  (i^'pj-  1838)  nnö  feinen 
«Nova  opuscula  academica»  (S^it.  184r)). 

Sein  ältcftcr  Sobn,  Äarl  griebridi  5(uguft 
^>-.,  prot.  5ibeolcg,  geb.  16.  S^e^.  1801  3U  Steinbad^ 
bei  Q3Dtna ,  ituMerte  in  i'eipjig,  wo  er  fid}  1823  in 
ber  pbilof.  ̂ afultät  l^abilitierte  unb  1825  aufeerorb. 

-^rofei'jor  ifurbe.  1826  nnirbc  er  orb.  ̂ ^rcfef1or  ber 
2;beDlcgie  in  ̂ toftod,  1841_in  ©ie^en;  er  ftarb  ta- 
lelbft  6.  Sej.  1816.  Gin  (i*üler  bec^  ̂ ^bitcli^ae" 
(Sottfrieb  Joermann,  tt>anbte  er  beffen  ftreng  gram; 
matifdie  unb  pbilct.  fltetbobe  auf  bie  bibliid}e 
(rpegefe  an.  Seine  ,'öauptirierte  finb  ber  «5lommcn: 
tat  über  ben  Stcmerbrief»  (3  ©be.,  .stalle  1836 — 43) 
unii  bie  itommentare  jum  DJcattl^äuv.  (^pj.  1826) 
unb  jum  SDIarfue  (ebb.  1830). 

S)er  jnjeitc  Sohn,  S'^anj  S^olfmar  ^.,  geb. 
26.  San.  1806  ju  Steinbac^  bei  $iDrna,  ftubierte  ju 
^eipjig  ̂ ^^bilologie.  9iad?bem  er  einige  ̂ >al}re  an  ber 
Sbomaöfdntle  bafelbft  geirirft,  folgte  er  einem  JHufe 

al6  '^vrofeiior  nad)  9loftcd,  wo  er  bie«  ju  feinem 
17.  SDiärj  1887  erfolgten  Jobe  ununterbrodien  ge= 
lebtt  bat.  2Ü§  evfte  ̂ -niAt  feiner  Stubien  erfd}ien 
bie  ätuegabe  einiger  Sd)riften2uciane  jugleid)  mit 
ben  «Qnaestiones  Luciaueae»  (Spj.  1826),  ber  bie 
«De  Atticismo  et  orthograpliia  Luciani  commen- 
tationes»  (jHoft.  1828)  unb  eine  93earbeitung  ber 

«Dialog!  Deorum»  (Spj.  1829)  folgten.  ;;'\n  mebrent 2lbl)anblungen  fowie  in  ien  3lu§gaben  ber  «Thes- 
moplioriazusae»  (£pj.  1838)  unb  ber  «Ranae»  bes^ 
atriftopbanee  (mit  lat.  Kommentar;  Qüx.  1845) 
geigte  er  aufeevorbentlidie  33elefenl}eit  u\\^  ein  tiefet 
<5"ingeben  in  'oa-S'  21>efen  ber  gried).  flomöbie.  5.§ 
.Öauptmert  au»  fpäterer  ̂ ät  ift  bie  tritifd^e  Slu^: 
^abe  ber  fämtlid}en  SÖerte  Üucian-o  (33b.  1 — 3,  Stoft. 
1860—82).  2lufeerbem  l;at  er  eine  gro^c  2(njal;l 
atabemifd^er  Slblianblungen  gefd}rieben. 

Ser  jüngfte  Sobn  Gbriftian  §riebri(^  )s.^,  Dtto 
^ribolin  §. ,  prot.  2beolog,  geb.  23.  Sept.  1812 
5U  2)obritugt,  ftubierte  jui>aUe,  ttabilitierte  fid^ 
tort  1836,  ging  1837  ale  aufeerorb.  '!|>rofeffDr  nad) 
3ürid),  n.10  er  1842  orb.  ̂ ^srofeffor  unb  1844  Cber= bibliotbefar  ber  Äantonijbibliotbef  mürbe.  35on 

■feinen  Sd)riften  fmb  berporjulieben:  «De  Theodori 
Mopsuesteni  vita  et  scriptis»  (öalle  1836),  «-(^la- 
rean,  fein  '^eben  unb  feine  (idiriften»  (Jrauenfelb 
1890),  fomie  bie  fritifdien  2tuc-gaben  ber  «Confessio 
Helvetica  posterior»  (,^ür.  1839),  be-^  2actantiu§ 
(2  Sbe.,  £p3.  1842—44),  ber  cregetif*cn  grag^ 
mente  be^  Sbeobor  »on  Dliopfueftia  (3ür.  1847), 
ber  gried).  Überfettung  bei'  33ud}§  Gftlier  (ebb.  1848) 
unb  bc5  83ud)6  ber  MlAjUx  (eb^.  1867),  ber  Sdirift 
Slnf clms  « Cur  deus  homo »  (ebb.  1868 ;  3.  3lufl. 
1893)  unb  ber  altteftamentlid^en  3(potrpp^en  (2pj. 
1871).  }süv  tai-  Don  ibm  in  @cmeinfd}aft  mit 
SB.  ©rimm  gefd)riebene  «^i^urjgefafjte  ercgetifd}e 

^anbbudi  ju  ben  Slpot'rßpben  beö  Sllten  iiefta: 
ments»  (6  ̂be. ,  £pj.  1851—60)  bearbeitete  er  bie 
erfte  ita§>  britte  93ud)  Qixa ,  bie  ̂ \i\ä^e  jum  53ud) 

€ft^er  unb  '3)aniel,  bas  ©ebet  bee  9J{anaffe,bac-'  53ud) 
Sarud)  unb  trtn  ̂ rief  be^  ̂ seremia«),  jroeite  (Siobi 
unb  Si'fejt^)  i"i&  fünfte  Sieferung  (oefU'o  Sirad}). 

^ti\)ol  (tat.),  leiditfertig ,  niditig,  bee  fittlidjen 
^alt^  ermangelnb,  fc^lüp|rig;  im  jurift.  Sinne: 

nidbtig,  öermeffen,  ftrafbar;  fvipotifiercn,  in 
fripolev  SBeife  bebanbeln;  Jriijolität,  frivole« 
SBefen,  3:bun,  fripole  Siufjerung  u.  f.  w.;  g'viüoli: 
täten  ift  aucb  bie  93ejeid)nung  für  eine  burd}  i?anb= 
arbeit  gefertigte  3(rt  leidster  Spitzen. 

Fr.3Iüli.,  l^intcr  ben  lat.  9iamen  naturgefd)ic^t= 
li^cr  Dbjette  2lbhir3ung  fiir  Jrijj  2)iüUer  (f.  b.). 

^vö,  german.  @ott,  f.  grepr. 

^vöbcl,  %xk'üx.,  ̂ Htbagog,  geb.  21.  5(pril  1782 3U  Cbermei^badi  in  (cdnuarjburg^^tubolftabt,  fam 
1797  JU  einem  ̂ ^örfter  in  bie  Seljre,  befd)äftigte  fid^ 
pielfad)  mit  ©eometrie  uni  9iatur»iffenfd}aften 

unb  be^og  1799  bie  Uniuerfität  '^sma,  tonnte  aber 
megen  9Jianget  an  3)titteln  feine  Stubien  nid)t  be=^ 
enben.  Gr  »rurbe  1802  Stttuar  in  einem  S"Ovft=  unb 
9tentamte  bei  S3amberg,  1803  (Seometer  in  23am^ 
berg,  1804  i^^etretär  cineö  Sanbebelmann^  in  91ied= 
lenburg,  fpäter  Seliver  an  ber  nad)  ben  ©ruitbfä^en 
^^seftalo^jie  geleiteten  ©runerfd^en  2Rufterfd}ule  in 
granffutt  a.  3)1.  1807  nabm  er  bie  Stelle  eineä  öof= 
meifterÄ  berSbl}nebeei3errn»on$oljbaufenan,mit 
benen  er  pon  1808  biä  1810  in  i^eftalo^sis  ̂ nftitut 
■;u  5)üerbon  gubradne.  Gr  ftubierte  bievauf  nod)  in 

©Ottingen  unb  33erlin,  mo  er  ̂ ugleid)  an  ber  ̂ ^efta^ 
lojjifdjen  Sd)ule  ̂ >lamannl-  t^ätig  n>ar.  SBül^renb 
ber  |freil}cit'ctviege  nat)m  er  im  2üt5on3fd}en  g-rei= 
forps  an  ben  g-eib3ügen  Pon  1813  unb  1814  teil. 
9iad)  bem  gtieben  erl}ielt  er  bie  Stelle  eine§  3nfpel= 
tor*  bes  ülineralogifdien  a)iufeumc-  ju  Berlin,  bie  er 
jebod)  fd^on  1816  n^ieber  nieberlegte,  um  ju  ©riee- 
bcim  bei  Stabt;:;slm  eine  eigene  (5'rsiel)ungäanftalt 
,nt  begrünben,  i^cld)e  er  lur^  barauf  (1817),  Pp 

bunben  mit  feinen  'greunben  2angentl)al  unb  ÜJlib- 
benborf,  nad)  iieitbau  bei  ̂ lubolftabt  perlegte,  unb 
bie  balb  burd)  tüditige  Öe^rcr,  unter  il}nen  befon- 
berc-  SBarop,  2(uffd)ioung  nalim.  Seinem  päbagogi= 
fd)en  Spftem  fud}te  er  burd)  perfdjiebene  Sdjriften, 
tüie  «Sie  DJienfdiener.uet^ung«  ('i3b.l,  Heilbau  1826), 
in  großem  ilreifen  Gingang  ju  perfd)affen.  3iad) 

bem^felben  beftet)t  'oa?-  SÖefen  ber  GXiiebung  barin, 
bafe  jebe  Seite  menfd)lid)er  gät)igleit  im  5nbit)ibuum 
auÄgebilbet  mirb,  aber  feine  pereinjelt,  fonbevn 
alle  in  t^armonifcbem  'iJerbältniÄ.  S)od)  feljlte  ?;•. 
bie  ©abe,  feine  ̂ been  tlar  unb  einfad}  povjutragen, 
unb  begbalb  bat  au&)  fein  Spftem  pielfac^e  93tiHr»er= 
ftänbniiie  unb  Slnfeinbungen  erfal^ren.  S^ie»  unb 
finanzielle  33ebrüngniffe  veranlagten  g-,  1831  in 
bie  Sd)mei3  3U  geben,  mo  er  erft  im  ilanton  Susern 
JU  SBartenfee  eine  Gr^iel^ungcuinftalt  grünbete,  bie 
er  tuvj  barauf  nad)  Sßillifau  perlegte;  1835  übev= 
nabm  er  bie  Ginrid)tung  unb  Leitung  eine»  2i>aifen: 

baufeli  in  Surgborf  bei  33ern.  i>ier  mürbe  er  burd'' 
feine  Söirlfamteit  fomie  burd)  ba^  Stubium  ber 
Sd)riften  bee  6omeniu§  befonbere  auf  bie  3Bic^tig= 
feit  ber  Gr3iel)ung  ber  ßinber  im  erften  .ftinbeealter 
bingemiefen,  unb  nadibem  er  1837  nad)  2eutfd)lanb 
Surüdgefebrt  mar,  ivibmetc  er  fid)  faft  aulfdiliefUid^ 
ber  Grjiel)ung  ber  i^inber  im  Porfd)u(pflid)tigen 
3llter.  1839grünbeteer3u53lanfenburgin  Jbüringen 
jur  Gr^iebung  fold)er  ilinber  eine  Slnftalt,  ber  er 
ben  Dkmen  Minbergarten  (f.  b.)  beilegte.  Seine 
^been,  für  bie  er  mit  grbfster  33egeifterung  ju  mer= 
ben  perftanb,  fanbm  pielfad)  33eifatl  unb  9iad)- 
a^mung.  Snfolgebe]ien  grünbete  er  in  bem  ibm  Pon 
ber  3ie_gierung  ju  Sad)fen=9}ieiningen  eingeräumten 
Sd)lDffe  a)tarientl)al  bei  33ab  Siebenftein  ein  Se= 
minar  für  Äinbergärtnerinncn,  t^as  er  im  grü^ling 
1850  eröffnete.  §.  ftarb  21.  S^ni  1852  ju  l9krien= 
tf^al.  g.s  ̂ xidj  «Hommt,  la^t  un§  unfern  ̂ inbern 

24* 



372 5rü6e{  (Sut.)  —  groben 

leben»  (Statilcnb.  1844),  für  bie  Untermeifung  f(ei= 
ner  ̂ inber  bc[timmt,  bat  »iclen  Skifall  getunben, 
ttjoflefleu  feine  «9Jtuttcv:  iinb  ifofelicbcr«  (4.  31uf(., 
Ser(.  1S&2 — 74)  neben  eilten  5lkmevtunflen  üiele 
leere  Dteimereien  entbalten.  J.-^  ((Ciiefammelte  pnba= 
flOflifcbe  Scbriften»  Ijat  üiiangc  (2  ̂ be.  in  8  i'tbteil., 
iöerl.  1862—74),  «"^äbaflogifcbe  Scl)riften»  b^t 
Seibel  (8  93be.,  ̂ nen  188:5),  feine  «.Hinbergarten: 
briefe»  '^söfd^c  (ebb.  1887)  bemu^-'flcflcben.  —  isgt. 
!Öüblmann,  'J^iebricb  ?v.  nnb  ber  Äinbergartcn 
(grauenfelb  1871);  .V)anfd}niann,  ̂ riebrid)  5-.,  bie 
G'ntttidhing  feiner  (Sr.^iebnngC'ibce  m  feinem  Seben 
(2. 5hif(.,  (§ifenad)  1875);  ©otbammer,  "Jriebrid)  %., 
ber  33egrünber  ber  ilinbergartenerjiebung  (33cr(. 
1880);  iHeinede,  <>•.§  ̂ cben  unb  l'ebre  (1.  Sb.,  ebb. 
1885);  »on  2)tarenbolö  =  33üloit),  Jb*-'oretifd}ey  unb 
Vraftifd)e§  «oanbbucb  ber  'Aröbelfd)en  Gr,üebunge: 
lebre  (22;ic.,  Saff.  1886);  93omen,  F.  and  edncation 
l.y  self-activitv  (Sonb.  18iJ2). 

^'Vöbel,  :3ü(.,  ̂^ublijift  unb  ̂ olitifer,  ein  9ieffe 
be§  Dorigen,  geb.  16.  3«U  1805  jit  ©rie^beim  bei 
Stabt:^!'"'  ftnbierte  in  30iünd)en,  ̂ Vna  imb  'Berlin 
unb  ging  1833  nad)  ̂ nrid}  alS  l'ebrer  an  ber  '^wv 
buftriefd)ule  unb  ̂ ^rofeffor  ber  Utineralogie  an  ber 
.'Öod}fd}ule.  ."oier  üeröffentUdite  er  bie  «©runbjüge 
eines  5t}ftcm§  ber  i!rt)ftaUDlDgie»(3ür.l843;2.3lufl., 

2Vh- 1847).  ©egen  1844  gab  "J,  feine  ''^>rofeffur  auf, 
um  ficb  bem  '-Betriebe  bee  einige  '^abre  norber  t»on 
ibm  gegen  bie  beutfd}c  Genfur  begrünbeten  i'itte^ 
rarifi^en  (Somptoir  ju  3ürid}  unb  SBintertbur  ju 
mibmen,  fiebelte  aber  1846  nad)  3}eutfd)lanb  über 
unb  lebte  biÄjur^yebruarreiiolutiDn  in  !i)re5ben.  :^sn 
ben  Jüvftentümern  '.Heuf;  für  bie  Siationalüerfamm; 
lung  getuäblt,  fd^lof;  er  fid}  bem  bemofratifd^en  .Hlub 
bcä  2)onner!jberg!g  an  unb  ging  al§  Slbgeorbneter 
be»felben  mit  Dtobert  'i^lum  im  Oft.  1848  nad) 
©ien ,  iüo  er  nad}  ber  Cccupation  ber  Stabt  r»er= 
baftet  unb,  r»or  ein  iirieg'5geridit  geftellt,  5um5lobe 
verurteilt,  fcbodb  t>oni  )vürftcn  '-JlUnbifdigrät^  be= 
gnabigt  unb  aU'S  tfterreid)  auegeh^iefen  mürbe. 
Tiad)  feiner  9iüdfebr  nad)  ̂ r^uffurt  üeröffentlid^te 
er  u  Briefe  über  bie  'liJiener  Oltobcrreüotution» 
(^•rantf.  1849).  1849  f(ob  er  nait  ̂ lorbamerifa,  mo 
er  fid)  anfangt  in  '^tcniiorf  inbuftriellen  Unterneb- 
mungen  mibmete.  'isou  1850  bis  1857  bereifte  er 
lUorb:  unb  SJlittelamerifa,  ferbeiratete  fid}  185()  mit 

ber  Gräfin  ,^'aroline  ihmi  :^(rmanfperg,  ber  Jod^ter 
be§  bat}r.  9Jiinifter'§  unb  gried}.  ̂ ■r5tan3ler'^\  tebrte 
1857  nad}  (5'uropa  jurüd  unb  manbte  fid}  1862  nad} 
3ßien.  ."öicr  entmidelte  "J.  im  Ssertrauen  ber  öfterr. 
:Hegierung  eine  lebenbige  poUt.ditterar.  Jbdtigfeit, 
bie  auf  bie  5'örberung  ber  grDf5beutfd}cn  ̂ ^oUti!  be^ 
red}net  mar.  1866  üerlie^  er  älUen  unb  grünbete 

1867  3u  lUtüncben  bie  h3übbeutfd}e  "treffe»,  bie  er 
bi»  1873  in  gemäf;igt  liberaler  ̂ enbenj  leitete,  ̂ n 

le^term  "^aijxt  mürbe  ;^-.  ,^um  5lonful  be^  5)eutfd}en 
^eicb'3  in  Smprna  ernannt;  in  gleidier  6igenfd}aft 
fungierte  er  feit  1876  in  Sltgier,  bi^  er  1889  feine 
Gntlaffung  nabnt.  Gr  veröffentlicbte  ferner  «Softem 
ber  f  ocialen '-^soiitit»  (2  33be.,  iDianub.  1847), « Jbeoric 
ber  ̂ ^^oUtit»  (2  ̂t)C.,  3Öien  1861—64),  «Sie  ®e= 
ficbt^^punfte  imb  3lufgaben  ber  ̂ otitif»  (Spg.  1878), 
«2lu»  3(merifa.  Grfabrungen,  Steifen  unb  Stubien« 
(2  i^be.,  ebb.  1857—58 ;  englifd)  i-»on  ̂ •.  felbft,  2onb. 
1859),  «Meine  polit.  8*riften»  (2  Sbe.,  6tuttg. 
1866),  «Sie  Sßirtfcbaft  be^  'i)ienfd}engef*led}tä  auf 
bem  Stanbpunfte  ber  (§"inbeit  ibealer  unb  realer 
^ntereffen»  (3  93be.,  'tVi.  1870—76),  «Sie  realiftifd}c 
SJeltanficbt  unb  bie  utilitarifcbe  Gifilifation»  (ebb. 

1881),  «ein  Sebcnölauf»  (eelbftbioQrapbie,  2  33be., 
Stuttg.  1890—91). 
^vöbci,  i^arl,  ̂ ^öbagog  unb  Sitterat,  Sruber 

beö  üorigen,  geb.  29.  Ctt.  1807  in  ©rieäbeim  bei 
Stabt  =  Slm,  ftnbierte  1827  —  28  in  ,Vna  'Jlatur= 
miffenfcbaften,  erhielt  barauf  eine  iHnftellung  an 
einer  .Hnaben:6"r,Uebungeanftalt  in  Stanmore  bei 
Bonbon,  ging  jebod)  balb  ̂ ur  i^ollenbung  feiner 
Stubien  nad}  ijürid},  mo  er  .lUgleid}  iiebrer  an 

ber  M'antDnsfd}ule  mürbe;  1845  grünbete  er  eine 
eigene  '^rioatfd}ule.  Später  errid}tete  er  su  s^am- 
burg  eine  .'5cd)fd}ule  für  crmad}fene  yjläbcben,  bie 
ei- 1851  aufgeben  mufUe.  ih  begab  fid}  1852  nad» 
fcd}Dttlanb  unb  mürbe  ̂ djxex  ber  neuern  6prad)eu 

an  ber  ̂ Itabemie  :,u  ̂ "^snüernef? ,  fpäter  Sebrer  unb 
(Srsieber  in  6'binburgb,  mo  aud}  feine  grau  eine 
'.l)läbcbenfd)ule  cinrid}tete.  ä>on  1882  ab  brad)te  er 
mebrere  ̂ abre  in  Seutfd}lanb  ju;  feit  1886  lebt  er 
lüieber  in  Gbinburgb,  mo  bie  ©cbule  feiner  1886  Der= 
ftorbenen  'J>rau  Don  feinen  2:öd}tern  fortgefe^t  mirb. 
Unter  feinen  £d}riften  finb  bevooräubeben:  «3eitge= 

mäfjC  iöetrad}tungen  für  baö  gebitbete  6"uropa'> 
(anDnt}m,  ̂ ür.  1840)  unb  «Detiuitions  and  axioms 
of  a  future  science  of  existence»  (fionb.  1881). 

^vobctif  Gmanucl,  ötaümeifter  g-riebricb  S>il= 
belm^^,  befo  ©rofeen  iturf ürften ,  fiel  burcb  eine 

fd}meb.  Stüdt'ugel  in  ber  v::;cblad}t  bei  5ebrbellin 
18.  (28.)  "^uni  1675.  &^  gebt  bie  Sage,  ba^  %., 
ali  er  bemertte,  bafi  bie  fd}meb.  2lrtillerie  ibr  Jener 
gerabe  auf  ben  Sd}immet  rid}tete,  meld}en  ber  ̂ nx- 
fürft  ritt,  biefcn  r^eranla^t  babe,  mit  ibm  ba§  '$ferb 
jn  taufeben,  morauf  er  felbft  ben  £d}imme[  be= 

l'tiegen  b«-ibe  unb  balb  barauf  getötet  morben  fei. Siefe  and)  in  ©ebid^ten  üerberrlicbte  Sage  ift  iebodi 
biftorif cb  unbegrünbet ;  ber  Äurfürft  bat  am  S(^ladit= 
tage  feinen  Sdiimmel  geritten,  bod)  fanb  J.  atler= 
bing§  unmittelbar  neben  ibm  ben  Sob.  —  isgl. 
5^red}t ,  (S.  a.  unb  feine  Jamilie  (in  ber  3eitfd}rift 
«Ser  i^dr»,  ̂ exl  1875). 

i^voben,  ̂ soH.,  gelebrter  33ud)bruder,  geb.  um 
1460  3u  .sSammebiburg  (in  ̂ yranfen),  ging  nad} 
"Safel,  wo  er  bumaniftifd}en  Stubien  oblag  unb 
fpäter  bem  'i)ud}bntder  :;sob.  Slmerbad}  aU  Äorreflor 
i^ur  Seite  ftanb.  (!r  mürbe  bann  S^ürger  oon  33afel 
unb  begann  1491  feine  felbftänbige  iißirtfamteit 
burd}  itn  Srud  einer  banblid}en  lat.  Sibel  in 
Dttaüformat.  1500  beivatete  %.  bie  2;od}ter  bec-. 
■Q3ud}bänbler>?  2öolfgang  yad}ner;  feitbem  arbeiteten 
beibe  gemeinfam.  ̂ iWftifd}e§  ®efd}id,  @efd}mad; 
unb  ©etebrfamteit  Dereinigten  fid}  bei  ibm  in  felte^ 
nerißeife.  fönte  unb  forrette  3lu'cgaben  berÄlaffifer 
unb  .Hird}enoäter  ,^u  liefern  mar  er  por  allem  be= 
bad}t.  Seine  perfönlid}en  Q3ejiebungen  ju  ben  .f)uma^ 

i  niften,  befonber^  feine  lange  3"reunbfd}aft  mit  (§ra-5^ 
mu'3,  beffen  Sd}riften  alle  in  feinem  Verlage  er-^ 
fd}ienen,  maren  ibm  babei  febr  förbcrliijb.  3llv> 
miffenfd}aftUd}e  3Diitarbciter  (Horrettoren)  unter- 
ftüt^ten  ibn  aud}  äöolfg.  a)tu«cutus,^^sob.öfolampa- 
biuö  unb  Sigiemunb  föeleniu^.  Sie  oon  ibnen  be- 
forgten  1'lue.gaben  gelten  sum  3:eit  and}  megen  ber 

bafür  benujj.'ten  ioanbfd}riften  nod}  fet^t  al»  fel}r beacbtensmert.  Saig  9{eue  STeftament  in  gried). 

Sprad}e  (2  ZU.,  1516)  unb  bie  2ßerte  be§  .'5iero= 
npmu'g  (9  %U.,  1516)  fd}afften  feinem  iserlage  be= 
fonbern  Otubm;  erftere^J  biente  Vutber  al^  @runb= 
läge  für  feine  überfetjung.  Sie  23ebeutung  öanc> 
.s3Dlbein^  ertannte  a:  früb  unb  befd}äftigte  ibn  »iel 
für  bie  lHu5>fd}müdung  feiner  Srude.  9lu(^  abmte 
er  juerft  bie  oon  %[^n^^  iDianutiue  bem  *itltem  ein= 
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geführte  äierlicbe  lurfiöfdivift  nad\  Seine  2i>u'tfam= 
feit  Dor  allem  bob  93afel  im  Slnfang  bc^  16.:3<ibrb.  an 
bie  Spitze  be^i  beutfcben  Ü^udibanbelc-.  Sein®ntcEer= 
jeidicn  beftebt  in  jmei  gehonten  i3dilangcn,  bie_u6 
um  einen  unten  pcn  jmei  .'öönben  gebaltenen  totab 

tüinben_^auf  bem  eine  S^aube  fit^t.  Qx  ftarb  im  Ott. 1527.  (^eineCffijin  )üurber»on  feinem  altern  (3 obne 
.^^iel•cn^}mu§  (geft.  15Go),  feinem  Sttnuegerlobne 
'Jiif.  ß'pifcDpiul  (geft.  1564)  unb  fpäter  fon  feinen 
(i'nteln  SImbrofiU'ci  unb  Slureliu-j,  Söbnen  bee  S^ii- 
rcntimu-5,  bi^  1G03  fcrtgefet^t. 

g-ro6erg,  ©raffdiaft  be^?  alten  SeutfAen  9ieid)?, 
am  Soubc-,  smifdien  bem  Stifte  93afel  nnb  i^odi^ 
burgunb,  lam  inx  IG.  I^sabrb.  an  bas-  .sSod^ftift  SBafel 
unb  1780  an  "Jranfreidi,  mobei  ber  flaute  in  3Jtont: 
joic  umgettianbelt  mürbe. 

t^tobcrgcr,  5>obann  '^satob,  Crgelfpielev,  geb. 
um  1605  in  .'öalle  a.  S.,  mar  1637—57  .^oforganift 
in  3i>ien,  aber  mie  e^  f*eint,  bciufig  ju  längern 

Stubienreifen  (1637—41  bei  g'i^e^H'obalbi)  unb 
i^unftfabrten,  bie  ibn  au(b  na&i  evranfreidi  führten, 

beurlaubt,  ̂ tadibem  er  nod)  ß'nglanb  befudit  batte, 
i?erbrad)te  er  t>a5<  letzte  ̂ iabr^ehnt  bei  ber  .s>er3cgin 
Sibnlla  Don  3;!?ürttemberg  auf  beren  Sdilofe  ju 
^^ä•icDurt  bei  9Jiontbeliarb,  mc  er  7.  DJJai  1667  ftarb. 
A.  mar  ein  ibcenreidier  'i'Jtufifer  unb  mürbe  befon= 
berto  bebeutenb  für  bie  .Ulafiertcmpofiticn,  in  ber  er 

einen  neuen  freien  Stil  begrünbete.  —  "injl.  Avanj 
JBeier,  über  ̂ .  :f^.  g-.e  £eben  (in  ber  «Sammlung 
mun!alifd)er  ivcrträge»,  9ir.  59—60,  Spj- 1884). 

t^tobif^er  (fpr.  -bifdi'ri,  Sir  SJlartin,  engl. 
Seefahrer  unb  Seebelb  bee  16.  Jiabrb. ,  geb.  ju 
2)oncafter  in  ber  ©raffdiaft  2)ort,  fafete  ben  ̂ i>lan, 
eine  norbmeftl.  S?urd}fabrt  nad)  Gbina  auf5ufud)en. 
2Utf  äsermenben  5)uDlep?,  ©rafen  i^on  SBarmid, 
brad)te  er  eine  Öefellfdiaft  jufammen,  burdi  beren 
Unterftüfiung  er  mit  jmei  f leinen  Sd)iffen  8.  ̂ suni 
1576  Don  2^eptfcrb  abfcgeln  tonnte.  2Xm  11.  I^uli 

erblidte  er  angeblid)  unter  61'  nörbl.  33r.  bae  ̂ anb; bod)  binberte  ibn  bae  (üs  ,^u  lanben.  2lm  28.  glaubte 

er  bie  i^'üfte  üon  Öabrabor  ̂ iu  feben;  29.  :^suli  fab er  ein  brittes  Sauf,  angeblid)  bie  S5>eftfpi|^e  fon 
ilieta  incognita  unb  11.  jiug.  befanb  er  fid)  in  einer 
iDleerenge,  bie  er  300—340  km  hinauffuhr  unb  bie 
uad)  ihm  bie  5i^obifher=SBai  (f.  b.)  genannt  tourbe, 
morauf  er  1.  Clt.  nad)  i>armid)  jurüdtam.  ©in 
Stein,  ben  ein  'l'iatrofe  mitgebradit  hatte  unb  ben 
man  für  golöhaltig  hielt,  r»eranlaf,tc  bie  ©efellfAaft 
3U  einer  jireiten  Grpebition,  mit  ber  J'-  26.  Diai 
1577  abging.  lOiit  einer  Vabung  [old^er  Steine 
tebrte  er  ̂ lUrüd  unb  mürbe  t»on  ber  Königin  (^lifa- 
bet^  beauftragt,  in  bem  neuentbedten  Sanbe  ein 

^ort  ju  erbauen  un'ü  eine  33efafiung  ncbft  3lrbeitern bort  ̂ urüdjutaffen.  (Sr  ging  31. 93iai  1578  mit  brei 
Sd)iffen  bahin  ab,  benen  smölf  anbere  folgten.  3hn 

20. 3uni  entbedte  er  eine  .Hüfte,  bie  er  'löeftenglanb 
nannte  unb  für  bie  i^onigin  in  ;©efi^  nahm,  ̂ n 
bie  Ü}kerenge  aber  tonnte  er  megen  bee  (?ife§  nicht 
einlaufen,  begnügte  fid)  baher,  500  t  bce  üermeint= 
ii&ltn  ©olbfteine  einjunehmen,  unl»  fehrte  nadi 
Gnglanb  jurüd.  Sa  fid)  halb  bie  Si^ertlofigfeit  bes 
Steins  geigte ,  gab  man  bas  Unternehmen  auf.  {>•. 
befehligte  als  ÜUceabmiral  1586  ein  Sd)iff  ber  glotte 
unter  Srate  in  äöeftinbien  unb  erhielt  auf  bem 
Sd)lad)tfelbe  23.  ̂ uli  1588  megen  feiner  Sienfte 
gegen  bie  fpan.  Slrmaba  bieStittermürbe;  er  befeh^ 
Ügte  ba§  Sd)iff  «S^riumph».  1590  freu3te  er  aU 
@efd)maberd)ef  an  ber  fpan.  i^üfte.  W\t  10  S(^iffen 
i>einrid}  IV.  üon  grantreid}  1594  5u  >>ilfe  9ef(i)idt, 

mürbe  er  nai^  einer  Sanbung  in  ber  Bretagne,  um 

!öreft  3u  erobern,  bei  ber  einnähme  be§  5"Di^t-'  Gro^on 
7. 9]oD.  permunbet  unb  ftarb  halb  barauf  ju  '^orto^ 
mouth.  S)ie  Sefdireibung  feiner  i)teifen  finbet  fid) 

im  3.  ̂ anb  ber  Sammlung  iion  ̂ teifebefdn'eibungen 
ber  Hakluyt  Society. 

^robifl^er^^at,  fd)male  93lecrc§bud)t  an  ber 
Sübofttüfte  ron  53affinlanb  im  arftifd)en  9tmerifa, 
3mifd)en  ben  .sSalbinfeln  3higumiut  unb  2)ieta  in: 
cognita,  benen  fid)  bie  äiefolutioninfel  imb  öall= 
infet  üorlagern.  1576  burdi  g^^ohifher  (f.  b.)  ent= 
bedt,  galt  ber  {5"infd)nitt  bi§  5-.  i3all^  Unterfud)ung 
(1862)  fätfd)tid}  für  eine  SlieereC^ftra^e. 
Froc  (engl.),  f.  ̂rod. 
5*co(f ,  bas  Dbergemanb  ber  DrbenSgeiftlidjen, 

namentlid)  ber  SBenebiftiner,  baö  über  bem  Stapu: 
licr  angelegt  mirb.  2lud)  bae  33üf;ergemanb  mit 
langen  meiten  Sirmeln,  in  S^erbinbung  mit  nadtem 
?i-uf,e,  mirb  mitunter  J-.  genannt,  ̂ sm  18.  :;lahrh. 
unirbe  aud)  ein  langer  bequemer  iHe^fe=  unb  iRcitrcd 
in  (5'nglanb  Froc  genannt.   ('Sgl.  Jrad.) 

g-rol^burg,  Stabt  in  ber  2lmtc;hauptmannfd)aft 
53orna  ber  föd)f.  .Hreishauptmannfdiaft  Seipjig, 
8  km  im  SD.  üon  53orna,  an  ber  red}t§  jur  ̂^lei^e 
gehenben  2Bit)ra,  in  173  mjöbhe,  an  ber  Sinie 
Öeip^ig-iBorna^ßhemniU  ber  iiäd)f.  Staatebahneit 
(:öabnl)Df  2  km  entfernt),  Sil?  eine§  2lmtägerid)ts 
(2anbgerid)t  Seipjig),  hat  (1890)  2969  Q\,  bantnter 
33  Äalholifen,  i^d\t,  3:elegra_ph,  got.  ilird}e  (1637), 
9iittergut  mit  altem  Schloß  unb  großem  ̂ art; 
ftäbtifche  Sparfaffe,  ̂ lüfd)meberei  (100  Stühle)  für 
Saufigler  Gabrilen,  Hattunbruderei,  Rappen-  unb 
(Sigarrenfabritation,  ^Sießelei,  2:öpferei,  ©erberei, 
33raunfohlenmcrfc  unb  g-abrifation  t>Dn  33raun= 
fohlenpre^fteinen ,  iialtftein=  unb  ̂ sorpbin-brüd)e 
fomie  Cbftbau.  '^nx  ©emeinbe  5-.  gehören  bie 
^}appenfabri!  unb  öol3fd)leiferei  21btmühle  unb 
ein  ;)iittergut  mit  bebeutenber  Sd)af3ud)t. 

%^vöi)litt),  3(braham  Gmanuel,  fd)mei3.  Tid^- 
ter,  geb.  1.  "Jebr.  1796  ju  33rugg  im  2(argau,  ftu= 
bierte  in  3ürid)  Rheologie,  mürbe  Sehrer,  bann 
didtox  an  ber  .Hantonsfdjule  ju  3laran  unb  2iaton, 
unb  ftarb  1.  Sej.  1865  in  ä^aben  bei  3larau.  Sei= 
nen  litterar.  Un\  begrünbete  er  burd)  «J'^i'^fl"" 
(3tarau  1825),  «i^imbert  neue  ̂ -abeln»  (3üv.  1825; 
2.  IHufl.,  9larau  1829),  bie  er  al^  «53ilber  be^J  häui?= 
lid)en  unb  öffentlidjen,  bee  polit.,  pdbagogifdien 
unb  tird)lidien  Seben'c,  Silber  bee  ilJlarftes  itnb  ber 

ßinfamteit »  bejeidinet.  Satirifd)e,  gegen  '5'vei= 
aeifterei  unb  Umftursibeen ,  in  'J-orm  unb  Stil  t»on 
iUüdertv'  «'Ji^eiebeit  be-?  ̂ örahmanen«,  gcrid)tete 
2)id)tungen  finb  «3)er  junge  Seutfd):9}Hd)el»  (3ür. 
1843;  3.  Slufl.  1846)  unb  <(J)teimfprüd)e  au^  Staat, 
.Hird)e,  Schule»  (ebb.  1850).  Seine  «©efammeb 
ten  S (Triften»  füllen  5  Sänbe  (^-rauenfelb  1853). 
@ine  Sluemahl  «^-abeln,  lieber  unb  er.^ählenbe 
Sichtungen»  erfd)ien  in  ber  «-IktionaUnbliotl^ef» 
(2(arau  1884). 

!Svöf)li(ii ,  5?arl  .sSermann ,  ̂ugenbbiitter^  unb 
c^ilhouettentünftler,  geb.  8.  3lpril  1821  ju  ̂ ctrab 
funb,  ermarb  fid)  früh  bie  ̂ -ertigfeit,  mit  ber  Schere 
giguren  aus  t^apier  ju  fd)neiben,  bie  er,  feit  1833 
als  Sruder  erft  in  ̂ Berlin,  feit  1839  auf  ber  2Ban= 
berfdiaft,  feit  1845  mieber  bauernb  in  iöerlin  tbätig, 
in  feiner  3}hif?ejeit  ju  hoher  Üsollenbung  fortent^ 
midelte.  Seine  i^lätter,  begleitet  »on  anfpredjenbeu 
2)id)tungen,  erfd)ienen  juerft  u.  b.  3:.  K^lumen  am 
SEege'^  (6aff.  1851;  2.  3lufl.  u.  b.  Z.  «@ebid}te», 
Serl.  1862).  G«  folgten:  «gabeln  unb  Grääl)luns 
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gen»  (Gan.lSr).'!— 54;  r).3(uf(.  1860),  «8tn)ouettcn= 
fibel»  (ebb.  185")),  u  jJeue  Silboucttcn  unb  ̂ ){eime') 
(2«be.,  ;i^cv(.lK55),  «^>3unte§  3(l(erlei»  (ebb.  1857), 
«£i(geu  f  cnfallgcn»  (ebb.  1858),  «'Ifeiic  vivot^e  £il= 
bouettcnfibel»  (ebb.  1859),  «'iUumen  am  Sege,  ein 
^traii^  füv  bie  ̂ "^ugcnb»  (ebb.  1882).  'Zu  überaus 
jarten  unb  d)araltevii"tif(tcn  CriginatfKbouctten 
fanben  auf  3üi-JfteUungen  miebevl^ctt  allgemeine 
3(nevfeunuug.   a-  lebt  in  '^^erlin. 

^'V'öitüti)C  vorüber,  f.  Üiaiianer. 
^ro^mc.  Statt  /5'ran3  ß"gon,  fociaUitiid)er  '^oli^ 

titer,  geb.  4.  3"ebr.  1850  ju  .s^annoiter,  »uibmete  fid) 
tem  ■).Uafd}incnbau  unb  nnrtte  \&)on  feit  1870  für 
bieSocialbemctratie  cffentlidi  in  ®ort  unb  6d)rift; 
g[eid)3eitig  nutrf  er  fid)  auf  bav  Stubium  ber  @c= 

fd)id}te  unb  Jfaticnalöf onomie  unb  bereifte  "Seutld): 
(anb,  bie  Sd^meij,  öoüanb,  ̂ -iefgien,  öfterreid), 
©nglanb  unb  S)änemarf.  Seine  polit.  3:l}ätigteit 
sog  il}m  mefjrmalio  längere  ©efängnisiftrafen  3U. 
5.  »t»ar  9{cbacteur  mehrerer  focialiftifd)er  Stätter, 
u.  a.  be»  « Arantfurter  3>oltefreunbc»»,  unb  lebt  je^t 
al§  6d)riftfteller  in  .'oamburg  -  6'im§bitttel.  Sen: 
;Reid)§tat3  gebort  er  feit  1881  an,  juerft  für  .v^anau: 
©elnbaufen,  feit  1884  für  3lltona.  Qx  gilt  al§  3ln= 
bänger  einer  gemäßigtem  ;Kid)tung  bcr  Social; 
bemotratie.  3(ußcr  parteipolit.  21gitationÄfd}riften 
r»erDffenttid)te  er:  «©ntraidlung  ber  (SigentumÄ: 

Srrotinc,  f.  A'i^one.  [t>erl)ältniffe». 
l^-ro^nlcic^nam^  f.  Afontcid)nam. 
^voifttlciten ,  iUartt  in  bcr  öftcrr.  Q3e3irt»= 

bauptmannfdiaft  ©raj  in  Steiermar!,  red}tä  ber 
iDhir,  in  407  m  Mi)e,  an  ber  Sinie  35>ien:@raj 
ber  Cfterr.  Sübbal}n,  l^at  (1890)  1160  (?.,  ̂:ßoft, 
2^elegrapl},  Scjirf^5gerid}t  (392,5(;  qkm,  14  Crt»-- 
gemeinben,  41  Crtfcijaften,  16088  beutfci)e  tatl).  e.), 

^Jjsfarrtird^e,  alte§  Seroitentlofter  (1683),  ̂ latbauv, 
Öammeriücrfe  unb  befudjte  jtlaltnjafferl^eilanftalt. 

?5ro^ftftammcc,  ^ii^ob,  ̂ l^ilofopl;,  geb.  6.  :3an. 

1821  ju  ̂sllfofcn  in  'Sanern,  mibmete  fid^  feit 
1841  ui  lUünd}en  tbeol.  unb  philof.  Stubien,  trat 

1847  in  bcn  ':l>riefterftanb  ein  unb  toarb  eine  3eit 
lang  an  t>erfd)icbenen  Crten  ber  Siöcefe  iRegeng: 
bürg  in  ber  Scelforge  r>er>r>enbet,  bie  er  bie  @r= 

laubniS  erhielt,  fid} "^ in  Dtündien  für  bie  afabe= mifd^e  Sauf  bahn  üorjubcrciten.  <okx  mürbem- 1854 
aufecrorb.  '^^rofcffor  in  bcr  tl}eol.  ̂ afu^tät;  1855 
trat  er  alc;  orb.  ''^srofeffor  in  bie  pl}ilof.  jvatultät 
über.  Gleichseitig  legte  er  ba»  3(mt  eine»  Unioer: 
fität^prebigerö  nieber,  ba-J  er  feit  1851  oernjaltct 
^atte.  Seine  litterar.  Jhätigteit  begann  er  mit 
«53eiträgen  3ur  ftirdiengef^icbte»  (Sanb^l}.  1850), 
benen  iia^$  ̂ Bert  uübcr  tcn  Urfprung  ber  menfch= 
lidien  Seelen.  j)ted)tfertigung  be»  @enerationi^i= 
mu^»  (lUJünd).  1854)  unb  bie  gegen  ̂ .  ivogt  ge= 
richtete  Streitfd}rift  <>Sienfd)enfeeie  unb  5phi)fiolO'- 
gie»  {ibt.  1855)  folgten,  drftcre  Sdjrift  mürbe  in 
^Hom  auf  ben  ̂ nbej  gefegt,  o"  ber  «(Pinleitung  in 

bie  "^^l^ilofophic  unb  ©runbriß  ber  lütetapbpfif» 
(Ü)lünct}.  1858)  beleuchtete  A.  bie  oerfd^iebenenfetanb; 

punfte  unb  2ttethoben  ber '$l}ilof opl)ie  unb  begrün^ 
bete  ferne  eigene  3(uffaffung.  gerner  t>eröffentlid}te 
er  bie  idjriften  «über  bie  3lufgabe  ber  ̂ laturp^ilo^ 

fophic  unb  ihr  a^erJ^dltni-^  jur  'iliaturmiffenfc^aft» 
( lTRünd}.1861)  unb«Über  bie  Areit)eit  berSöiff  cnfc^aft» 
(ebb.  1861).  3)en  3lngriffen  feiner  ©egncr  ant»uor= 
tete  er  in  einigen  fleinern  Sd)riften  foiüie  in  ber 
r»on  i^m  begrünbeten  3eitlc^rift  «3ltl)enäum'>  (ebb. 

1862—64).  '^\)x  erfter  ̂ a^tgang  mürbe  nebft  ??.§ 
«(Einleitung  in  bie  '$l)ilofopliie»  unb  «über  bie 

Areit)eit  ber  Söiffenfdjaft»  ebenfall»  auf  tcn  rsubcr 
gefetU,  unb  ber  i^apft  fclbft  fah  fic^  ücranlafU,  1862 
ein  Sd}reiben  gegen  biefe  älbbanblungen  an  ben 

(5"r3bifd)of  oon  '.t)iünd}en: Areifing  ju  rid}ten.  a.  gab 
3it»ar  eine  (5"rflcirung,  lehnte  aber  bie  unbebingtc 
llnteriperfuug  ab.  :>'\nfolgebeffen  marb  er  SDftern 186:3  oom  ßrjbifctof  a  divinis  fufpenbiert  unb  ben 

Theologen  ber  Sefuci)  feiner  ikn-lefungen  oerboten. 
Cbmol^l  bie  fath.  (belehrten  mcgen  feine»  offenen 

ji^ouflift»  mit  bem  '4>apfte  fid)  faft  alle  Don  ihm 
abmenbeten  unb  in  il)rer  i^erfammlung  in  lüiün^ 
dien  (1863)  bie  Untermerfung  ber  äÜiffenfchaft 
unter  bie  tird}lic^e  3lutoritdt  forberten,  blieb  ̂ y. 
bennod)  feiner  eingefd^lagencn  :}\id}tung  treu  un^ 
betämpfte  bamal»  fdion  alle  jene  3lnfprüd)C  be5 
isapfte»,  bie  nadjnuil»  ben  grofsen  .Hird)en=  unb 
.^ulturtampf  l)crüorriefen.  3unäd)ft  manbte  er 
fid)  gegen  bie  (Pncptlita  unb  ben  Spüabuö  oon 
1864  in  feiner  (' 33cleud}tung  bcr  (5'ncp!lita»  i^Vy 
1865  anonpm,  1870  unter  feinem 'Jiamen);  1868 
erfc^ien  ein  größere»  'Jl'crt:  «2)a»  ßbriftentum 
unb  bie  moberne 'liaturmiffenfc^aft»  (älUen),  ba» 
eine  iiritif  bc^  Ijiftor.  unb  bogmatifci)en  (£^riften= 
tum»  enthält.  1869  r)cröffcntlid}te  er:  «^aö  9{ed)t 
ber  eigenen  Überzeugung»  (Seipjig).  Mit  Sejug 
auf  ba^:?  33ati!anifd}e  Konjil  erfd}iencn  jmei  Sro= 
fd}üren  (1869):  «8ur  'Jl^ürbigung  bcr  Unfehl' 
barteit  be»  ̂ ]ßapfte-5  imb  ber  iiirdje»  (3)lünd}en) 
unb  «Sie  polit.  33ebeutung  ber  Unfel)lbarteit  bec-- 
^l^apfte»  unb  ber  iiirchc»  (ebb.),  unb  1871  eine  Striti! 
be»  neuen  2>ogma»  in  §orm  eine»  offenen  Senb= 
fc^reibcnö  an  ien  6'rsbifd}of  üon  3)iünd}en:  «2)ic 
Unfe^lbarteit  be»  ''^apftee»  (ebb.).  3(n  bem  nun 
beginnenben  i^ulturfampfe  beteiligte  fid)  %.  in  üielen 
gröf5ern  unb  tleincrn  3(uffä^en  in  Leitungen  unb 

"3eitfd)riften,  bie  gefammelt  u.  b.  -i.  «Über  bie  reli-- giöfen  unb  fird^enpolit.  ?vr*^gen  Der  ©egenmart» 
(Glberf.  1875)  erfct)ienen  finb;  außerbem  publijierte 
er:  «Ta^»  neue  ÜBiffen  unb  ber  neue  (Glaube»  j^pj. 
1873),  eine  3;rilogie  oon  Srofcfjüren  gegen  ta^Si  ̂ apft= 
tum:  «Ter  gel'^ -^^ctri  inSiom»,  «S)er^)]rimat^$etri 
unb  be»  ̂ apfteö»  unb  »Da»  (S^riftentum  6hvifti 
unb  basS  6t)riftentum  be»  ̂ $apfteg»  (ilempten  unb 
(§lberf .  1873—76) ;  ferner  «Sie  ̂ :|il)antafie  aU5  @runb= 
princip  bes  ̂ ßeltprojeffe^J»  (a}tünc^.  1877).  2lnbiefe-ü 
iJÖerf,  ba^^  g-.ö  p^ilof^®runbIel)re  barftellt,  fd)ließen 
fid)  bcffen  meitere  isd)riften  an:  «iWonabcu  unb 
'-Keltphantafic')  (ebb.  1879),  «Über  bie  33ebeutung 
bcr  ßinbilbunggtraft  in  ber  "Bl^ilofophic  Wantö  unb 
Spinoja»»  (ebb.  1879),  «über  bie  isrincipicn  ber 
3triftotelifd)en  ̂ ^l)ilofophie  unb  bie  33ebeutung  ber 
"^hantafie  in  berfelben»  (ebb.  1881),  «Über  bie  @e= 
nefi»  ber  ?3ienfct>l)eit  unb  bereu  geiftigc  (Sntmide= 
lung  in  iMigion,  Sittliditeit  unb  Sprad)e»  (ebb. 

1883) ,  «Sie  '^l)ilofopl)ie  alö  ̂ beahüiffenfd)aft  unD Spftem»  (ebb.  1884),  «Über  bie  Crganifation  unb 
Kultur  ber  menfd)lid)en  @efellfd)aft))  (ebb.  1885 1, 
«Sie  ̂ ^^hilofophie  be»  3:l)oma»  oon  älquino,  tritifdi 
gettJürbigt»  (Vpj.  1889),  «Über  ba^  DJipfteriunt 
iDlagnum  be^S  SafcimS»  Übt.  1891),  «Spftem  ber 
^:pbiiofophie  im  Umriß»  (Slbteil.  1,  Ü)Utnd).  1892). 

55ro^^bort  ober  ̂ Arofd)borf,  urfprünglich 
Irottcnborf,  Sorf  in  ber  ofterr.  S3c5irtg^aupt= 
mannfd)aft  unb  bem  (i)erid)töbeäir!  !^iener  =  9ieu= 
ftabt  in  9tieberöfterreid\  jur  ©cmeinbe  Üanjenfirdien 
(2051  a.)  gehörig,  52  km  füblid)  »on  Ü^ien  uiuoeit 
ber  Ungar,  ©rense,  rei^t»  an  ber  £eitha  unb  am  eyuße 

beä  großen  Mfermalbe^S,  hat  (1890)  682  6".,  ?ßoft, 
Gut  mit  ftattlid)em  Sdiloß  unb  ̂ ^arf,  eine  üon  ber 
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(Y)xäi\n  DDU  ßl^ambovb  gecjrunbete  2Räbc^enfc^uIe 
t-or  i£d}ulfd^tücftevn  unb  '^-elbtüirtfc^aft.  '^.  mar 
■i'eveiniguncvSpuntt  ber  ältevn  'i^ourbonenUnic,  in= 
bem  feit  18-44  bic  >>eräDgm  üon  3lnfloulcme  i)kx 
»robnte.  ̂ uirf)  bereu  lobe  übernahm  e'o  ber  ©raf 
Don  ß^amborb  (f.  b.).  9iad}  bem  Siobe  feiner  Söittre 

(188G)  ging  g.  auf  ibre  6'rben  auy  ber  fpau.  Siuie ber  ̂ Bourbouy  über. 

'^to^^c,  ̂ -(eden  im  ̂ rei»  dalbe  be§  preu^.  5lefl.= 
33c5.  aJlagbeburc3,  biä  1831  Stabt,  2  km  im  9i5B. 

von  Sd}Dnebecf,  liuB  an  ber  ß'lbe,  bat  (1890)  1819 
Q.,  ̂voftagentur,  ?;-ernfpred)t)erbinbung,d)em.'J5abri! 
(.V)crmannia,  3lttieugefeüfd)aft,  ebemaly  ftaatlid}), 
1  Seim=,  2  Süugerfabrifen,  Ziegeleien  xmb  2)ampf= 

\  müble.  S)ie  1772  angelegten  ilolouifteuftrafjen  üer= 

'  binben  ben  Crt  mit  Sd}önebcd'  unb  ©rojs^Sal^e. 3lm  10.  San.  1278  mürbe  bicr  iOiarfgraf  Otto  IV. 

(mit  bem  "^feil)  oon  33ranbenburg  com  @r3bifd)of 
©üntber  öon  Magbeburg  gefd}[agen  unb  gefangen. 

^roiffart  (fpr.  fröaffabr),  3iean,  franj.  Sid^ter 
unb  ̂ iftorifer,  geb.  1337  ju  3]atencienne^,  erbielt, 
jnm  geiftlidjen  Staube  beftimmt,  eine  gelebrte  @r= 
jiebung,  menbete  fidj  aber  balb  ber  '^oefie  ju.  Uli 
1356  fein  ©onner,  ber  .V)err  r>on  93eaumont,  ftarb, 
begab  fu^  (^.  nad}  (Snglanb,  wo  er  eine  33efd}ü^erin 
in  '5>bilippa  £>on  öennegau,  ©emabün  Äönig 
ßbuarb»  III.,  fanb,  bie  ibn  jur  ädjilberung  ber 
gro^eix  ßreigniff e  feines  ̂ ^^^^^unbertio  anregte.  Tiadj 

einenx  furjen  Slufentbalt  in  'grantreicb  febrte  er  mieber nad}  ßnglanb  jurüd,  mürbe  Sefretär  ber  Königin  unb 
erfreute  iid)  ali  S)id}ter  am  engl,  ."öofe  allgemeiner 
Seliebtbeit.  1365  trat  er  feine  ̂Jleife  nacb  ben  od)au= 
Vldt^en  ber  Greigniffe  an,  bie  er  in  feinem  (^efd^id^tc^^ 
merfe  ju  fdjilbern  batte,  nad)  Scbottlanb,  Dfteng= 
lanb,  ̂ Bretagne,  33orbeaur,  begleitete  ben  öerjog 
r»cn  ßlarence  nad)  Italien  unb  orbnete  bie  5"eftlid}= 
feiten  an,  melcbe  3lmabeu»  VI.  »on  Sanotjen  bem 

.v)erjoge  ju  6'bren  gab.  3iadb  bem  Zote  feiner  ©ön- 

nerin  ""^bilippa  (1369)  trat  %.  nad)  manchen  W^an- berungen  alg  S)id}ter  unb  Sefretär  in  bie  3)ienfte 
be§  .'oerjog»  Üöenjel  £»on  Srabant,  beffen  ̂ ^oefien 
er  mit  eigenen  ju  einer  SIrt  Stoman  «Melyador»  r)er= 
banb.  Diad}  äöenjelä  Jobc  ging  er  in  bie  Sienfte 
be»  ©rafen  (^ui  be  53loi»,  ber  ibn  ermunterte,  fein 
©ef_cbid}tgmer!  fortjufel^en,  me^bt^lb  er  (1388)  eine 
:)ieife3ubem@vafen@aftonIII.üon5oipunternabm, 
um  au!o  bem  SOtunbe  ber  an  beffen  $ofe  lebenben 
bcarnifcben  uttb  ga§CDgmf(^en  Flitter  bie  STbaten  ju 
boren,  bie  fie  t)errid)tet.  2(uf  ber  JReife  bat)in  mürbe 

er  mit  bem  9titter  DJleffire  6'gpaing  bu  £ion  bt- 
tannt,  ber  allen  J^riegigjügen  beigemobnt  batte  unb 
ibm  fo  genaue  DJiitteilimgen  barüber  macbte,  bafj 
ber  biefeiben  entbaltenbe2;eil  ber  üorjüglidbfte  feiner 
ßbvonif  ift.  5iad)bem  er  nocb  äieifen  in  ̂ ranlreid), 
ßnglanb  u.  f.  m.  im  ̂ "tereffe  feiner  Sbronif  ge= 
macbt  batte,  ftarb  er  al§  i^anonifer  in  Gbiinat)  nad) 
1400,  »ieUeicbt  erft  1419. 

)^.g  @ef(^icbtgerääblungen,  bie  »on  1322  bi§  1400 

reiben  unb  in  cerfdjiebenen  üon  '}y.  felbft  uorgenom^ menen  9iebattionen  auf  un^  getomnten  finb ,  finb 

fcbätibare  S)ofumente  btn- Sitten  jener  3eit  unb  laffen 
ba§  Seftreben,  unparteiifcb  ju  bericbten,  erfennen. 
Sie  finb  befannt,u.  b.  Z.  «Chroniques  de  France, 
d'Angleterre,  d'Ecosse,  d'Espagne,  de  Bretagne», 
mürben  oft  gebrudt  unb  in  bie  lateinif  d)eunbmebrere 

lebenbe  Sprad)en  überfefet.  6'ine  ältere  gute  2luy= 
gäbe  ift  bie  von  iBucbon  (15  33be.,  ̂:i]ar.  1824—26) ; 
eine  neuere  ift  bie  non  Äerüpn  be  Settenbooe  (25  93be., 
33rüff.  1867—78),  ber  auc^  ba§  erfte  iBudb  ber  Sl)ro-- 

nif  nad)  '^.^i  letzter  9teba!tion  (2  33be.,  ebb.  1863) 
ueröffentUcbte ;  bie  befte  bie  t»on  £uce  (33b.  1—8,  ''^^ar. 1869  —  88).  31ud)  feine  hirifd)en  unb  aUegorifd)= 
h)rifcben  @ebid)te,  unter  benen  bie  erftern  !®ert 
babcn,  mürben  üon93ud)on  C$ar.  1829),  beffer  üon 
Sd)eler  (3  33be.,  33rüff.  1870—72)  berauggegcben. 
^ie  fd)öne  .'Danbfd)rift  ber  ©broni!  %.^,  bie  einzige 
ilopie  einer  iHebattion  §.»  öom  gefamten  ®erte, 
mirb  in  ber  Sreälauer  Öibliotbet  aufbemabrt.  — 
i^gl.  ii?erüi)n  be  Settenboüe,  F.,  etude  litteraire  sur 
le  XIV^  siecle  (2  33be.,  '^>ar.  1858),  befonber«  beffen 
lutroduction  ju  feiner  3tu'?gabe  ber  «tEuvres  de 
F.»;  $.  ̂ßarifo,  Nouvelles  recherches  sur  la  vie  de 
F.  (im  «Bulletin  du  bibliophile  et  du  bibliothe- 
caire»,  ̂ ßar.  1860) ;  SBeber,  l^tan  '^.  unb  feine  3eit 
(im  «ioiftor.  3;afd)enbu^ » ,  2pj.  1871);  Sdjeler, 
Glossaire  des  chroniques  de  F.  (93rüff.  1877). 

Froel.,  bei  naturmiffenfd)aftlid)en  3iamen  31b:: 
üirjung  für  ̂ obann  3lloi)g  Don  ̂ yrölid),  geb. 
1766  in  Cbernborf,  geft.  1841  ala  iDiebijinalrat  gu 
ßUmangen,  belannt  ala  Gntomolog  unb  2)toD^!en= 

ner.  9Ta^  ibm  beifet  eine  ̂ ^flan^eugattung  Froelichia. 
^xöXi^,  C»far,  ̂ ^bpfiter  unb  ßle{troted)nifer, 

geb.  23.  9ioö.  1843  in  Sern,  ftubierte  bafelbft  unb 
in  Königsberg,  babilitierte  ficb  1867  in  Sern  unb 
murbeS)ire{torbereibgenDffifd)en3licbftättebafetbft, 
mürbe  1868  an  bieSanb=  unb  goi^ftmirtfd)aftlid)c 
Slfabemie  in^obenbeim  berufen,  üon  mo  er  1873  ab5 
Dberelettrifer  unb  (£l)ef  be»  £aboratorium§  bei  ber 
g-irma  Siemens  &  öalSfe  in  Jöerlin  eintrat.  Son 
feinen  3trbeiten  finb  am  befannteften  gemorben  fein 
««oanbbucb  ber  (Sieftricitnt  unb  beS  3DtagnetiSmu§», 

für  3;ed)nifer  bearbeitet  (alS  Sb.  2  üon  3eMd)e'S 
u>)anbbud)  ber  ele!trifd)en  2:elegrapbie»,  Serl.  1878, 
unb  1887  als  befonbereS  ®erl  in  gmeiter  3(uflage 

ebb.  erfd^ienen),  unb  «®ie  bpnamoele!trifd)e  9)la= 
fd)ine,  eine  pl)pfif.  33efd)reibung  für  \)m  ted)nif(^en 
@ebraud)'>  (ebb.  1886).  S)aS  le^tere  entbält  bie 
erfte  auSgebilbete  3;beorie  ber  S)r)namomafcbinc. 
Seine  Slbbanblungen  begieben  fid)  auf:  ©rbmärmc, 
Temperatur  beS  Üi^eltraumS,  Sonnenmärme,  elet^ 
trifte  DJle^funbe,  ̂ nftnimentenfunbe,  2beorie  ber 
S)i)namDmafd)inen,  eleltrifdje  Scbmingungcn  unb 
äbnlid)e  (5)egenftänbe. 
Fromag^e  (frj.,  fpr.  -mabfd)'),  Käfe;  F.  de  Brie, f.  23rie;  F.  de  cochon  (fpr.  fofd)öng),  Sülje;  F.  ä 

la  glace,  glace  (fpr.  glal)^,  gla^eb),  ©efrorneS;  F. 
bavarois  (fpr.  bamaröd,  «Saprifcber  i^äfe»),  ein 

talter  (5reme,  f.  Saüaroife;  F.  d'Italie  (fpr.  bitalib, 
«^jtalienifd^er  Jrtäfe»),  eine  3(rt  Jleifcbiäfe,  ber  in 
granfreid)  fel)r  beliebt  ift. 

fronte  (fpr.  fntbm) ,  ©tabt  in  ber  engl.  %xaY- 
fcbaftSomerfet,  18  km  füblid)  üonSatb  auf  einem 
.S3ügel  in  reigenber  Sage,  ift  (Sifenbabnlnotenpunft, 
bat  (1891)  9613  ©.,  eine  Steinbrüde  mit  5  Sogen, 
eine  fd)Dne  got.  itircbe;  äßoUfabrifation ,  Setlei= 
bungSinbuftrie,  (Sifengie^erei  unb  Sllebrauerei. 

^comcntiit  (fpr. -mangtäng),  (Eugene,  franj. 
2)kler,  geb.  24.  Cft.  1820  in  St.  2)kurice  bei  Va 
atocbelle,  bitbete  fid)  in  ber  £anbfd)aftSmaterei  unter 
(labat  unb  bereifte  bann  mebrmalS  3llgerien ,  bie 
Sabara  unb  «ngi}pten.  5)ie  3iatur  fomie  baS  i>olle= 
leben  jener  fremben  ©egenben  fanben  an  bem  ii?ünft= 
ler  einen  geiftreicben  unb  gemanbten  Scbitberer,  ber 
bie  formen  in  ber  Seüölferung  unb  ber  Sanbfd)aft 
treu  mieberjugeben  tjcrftanb,  foba^  er_  einer  ber 

■g-übrer  ber  Drientmalerei  mürbe.  33on  feinen  (5)e- 
mälben  finb  beröorjubeben:  lUkurifdieS  Segräbnis 
(1853),  5laramane  unter  ̂ ^Jalmen  lagernb  (1857), 
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etrafee  Sab  el  =  ©bavbi  in  GI=2(gl)uät  fl859),  'äxa-- 
bifc^e  3ieitcv,  Aalfenbeise  in  IHIflier  (18«i3),  j){eiher= 
mt>  (1865),  5)ie  Aantafia  in  Süflier  (1869).  2(1« 
'Arürf)te  feiner  ̂ Keifen  üevötfentUcbte  er:  «Un  ete 
dan^  le  Sahara»  (%ax.  1857;  9.  Slufl.  1888),  «Une 
aunee  claiis  le  Saliel»  (ebb.  1859;  7.  2(ufl.  1888); 
ferner  fcbrieb  er  ben  9toman  « Dominique ^  (tht'. 
1863)  unb  ba^  bie  nieberliinb.  SlJeifter  bebanbeinbe 
Söert  «Les  maitrcs  (rantretbis»  (ebb.  1876).  Qx 
ftarb  27.  9(uiv;i876  in  St.  a)?anrice  bei  Sa  Stodjelle. 
—  ̂ Hit.  @onfe,  Eugcno  F.,  peintre  et  ecrivain 
(^}>ar.  1881). 
^vomm,  Gmil,  (5}efanc3vfDnn.iDnift,  geb.  29.  San. 

1835  in  Sprembcrg,  ftnbierte  DJtufif  in  93er(in  unb 
luurbe  .<?antor  in  ßottbuc',  fpätcr  lllhifübirettcr  unb 
Crgonift  in  gteneburg.  33on  feinen  9Juinner(^ören 
rourben  niebrere  («Xcx  .f>elben  5tuferftebung»,  «3>ol= 
fer?  ?{adHgefang>')  preic-gefrönt. 

^'rontmann,  93ucbbnnblerfanii(ie,  t>on  ber  smet 
Sltitglieber  fdion  feit  1726  bie  2Baifcnbau§^53ud}= 
banblung  in  3üUid)au  leiteten.  SaS  jtreite,  ?U  = 
tbanael  ©igismunb  §•.,  taufte  biefclbe  1785, 
ftarb  aber  fcbon  1786.  Skdjfolger  nnirbe  fein  Sobn, 

M'arl ^riebrid}  (Srnft  %.,  geb.  14. Sept.  1765,  geft. 12.  ̂ uni  1837.  Qx  pflegte  befonberg  ben  SSertag 

unb  fiebelte  1798  nad)  '^scna  über,  mo  er  aud)  S^eil- 
baber  unb  1825  mit  feinem  Sobne  alleiniger  Se= 
fther  ber  Sudibmderei  feinee  Sd^mager^  ̂ obann 
.Harl  3Beffelböft  (öon  biefem  1790  in  g^emnit? 
gegrünbet  unb  1799  nad)  ̂ ena  oerlegt)  n^urbe.  Sein 
.s3au§  ift  befonberg  befannt  al§  3.1iittelpun!t  be§ 
gef  eiligen  33erfebr§  vieler  ̂ eröorragenber^^serfonlidi- 
teiteu,  banmter  &oe\l)e§.  —  55gl.  barüber  bie  Sd^rift 
be§  6obne§,  2)a§  ̂ yi^ommannfdie  ioaug  unb  feine 
^reunbe  1792— 1837  (^ena  1876;  3.2lufl.,  ©tuttg. 
1889) ;  3(uJ>  bem  (?5oetbet)aufc.  93riefe  griebr.  SBilb. 
))tiemerÄ  an  bie  ̂ •amilie  ?v.  in  ̂ ena  [1803—1824], 
bg.  Don  öeitmüUer  (Stuttg.  1892). 

SieferSobn,  griebri'd}  ̂ obanneS  ̂ .,  geb. 
9.  2lug.  1797  in  3üllid>au,  mürbe  1825  2'eitbaber 
unb  1837  S8efi|?er  bes  üäterlidien  @efd)äft§,  bal- 
er  1830  burcb  eine  ©ortiment§bud}l)anb(ung  er= 
meiterte.  ̂ m  3?er(ag  fügte  er  bem  alten  ©tamm 

emiger  iriffcnf*aft(icber'^S>erfe  unb  Scbulbüd^er 
(^scicob§'  «@riecb.  ß'lementarbud}»  u.  a.)  nur  menig 
hinju.  Sein  .'öauptDerbienft  liegt  in  feiner  3:bätig- 
t'eit  für  ben  (5)efamtbud)banbel;  er  geborte  t>on 
1833  bis  1864  faft  ununterbro*en  bem  a>orftanb 
be§  Ssörfenüereins  ber  S)eutfd}en  33ud)bänbler  an 
unb  \vax  äRitglieb  ticrfdiicbener  9Ui§fd)üffe  tti- 
felben.  1875  n^urbe  er  pon  ber  llniüerfitiit  ̂ ena 
,^um  Gbrenboftor  ber  ̂ büofopbie  ernannt.  Gr 

■  ftarb  6.  ̂ uni  1886.  IHufser  ber  genannten  SArift 
ferfa^te  §■•  "oA:  «Sas  Surfd^enfeft  auf  ber  3öart= 
bürg»  (^ena  1817),  «Jafdienbud}  für  gui5reifenbe» 
(ebb.  1843;  4. 2lufl.,  Stuttg.  1890;  »on  ber  2. 2(ufl. 
an  bearbeitet  üon  5--  Oiafeel),  «®efd)icbtebe§  Sorfen= 
Vereins  ber  5)eutf*en  Suc^bänbler»  (Sp,v  1875), 
«Hermann  öon  9totenbabn,  ein  Sebensbilb»  (^ena 
1882)  u.  a.  —  $Bg[.  (Sricb  Sc^mibt,  GbaraÜeriftifen 
(^Serl.  1886),  unb  @.  Sl^omälen,  ̂ riebr.  3ob§.  %. 
(in  ©diul-i,  «2lllgemeine§  2Ibre^bud)  für  ben  beut= 
fd^en  $Bu(^banbel»,  "^aljXQ.  1888). 

(5-buarb  %.,  geb.  16.  ,^uU  1834,  geft.  9.  Max 
1881,  Sobnbe§t»Drigen,  übemabm  1860  bas  üäter= 
lidie  Sortiment,  1874  aud}  bie  S^udibruderei ,  unb 
fdjrieb:  «2(uffäl?e  ̂ ur  @efd)ic^te  be?  ©ud^banbele 
im  le.^abr^.')  (^eft  1—2,  ̂ ena  1876  unb  1881). 
^a§  Sortiment  ging  1879,  bie  93u*bruderei  1881 

in  fvembc  öönbc  über  unb  beibe  beftanben  1893 
in  Sena  unter  ben  firmen:  ̂ rommannfd^e  SBud^; 
banblung(58efiner:lUrminSrnunlidi)unb5-rom: 
mannfcbe  33ud)brucferei  (iBefi^er  feit  1881: 

gro^berjoglid?  föAf.  öofbud^bruder  S^exm.  '>}}oblei. 
2)er  ̂ 4>erlag  be§  SßaterS  lüurbe  1.  9(ug.  1886  unter 
ber  ?5"ii^ma:  S^iebricb  ̂ rommann^  Serlag 
(58efit5er:  (^mit.'öauff)  nacb  Stuttgart  verlegt. 
^rommann,  ©eorg  ilarl,  OJermanift,  geb. 

31.  ̂ Tej.  1814  ju  (Soburg,  ftnbierte  in  .'öeibelberg 
unb  ©Dttingen  neben  tlaffifd^er  mit  'i^orliebe  beutf  d>e 
^pbilologie,  errid}tete  nadi  längern  n^iffenfdiaftlicben 
Dieifen  in  Coburg  ein  (Sr^iebungeinftitut ,  mürbe 
1848  Sebrer  an  ber  neugegrünbeten  0{ealfd}ule 
feiner  S^aterftabt,  1853  isorftanb  be5  Hrc^ios  unD 
ber  93ibliott)et  am  (i3ermanifd}en  ̂ '.liufeum  ju  Slüm-- 
berg,  1865  smeiter  ̂ irettor;  er  ftarb  6.  5ian.  1887. 
%.  begann  feine  miffenfdjaftlidie  Sd)riftftellerei 
mit  einer  Slusgabe  non  >>erbort5  ron  ̂ w^lar  «Siet 
t>on  Jrope»  (Cueblinb.  1837).  1854  übernabm  er 

nad^  'i^angtoferg  3;ob  bie  3eitfd)rift  «2>ie  beutfdien 
93hmbarten»  (6  33be.,  Diürnb.  u.  9tbrbl.  1854— .59; 
ein  fpätcrer  üöanb  noch  .'öalle  1877),  in  ber  er  bie 
Sialettforf(^ung  fomobt  burd)  reid}e'ö  3[Raterial  mie 
metbobifd)  förberte.  Seine  Sluegaben  non  ©rubele 
unb  3Beitert§  (^ebiditen  bereid)erten  bie  itenntni-j 
ber  9türnberger  9}tunbart.  Seit  1858  mar  Jv.  t>or= 
jug^meife  mit  ber  fprad}lid)en  9ieoifion  t>on  £utber-3 
^ibelüberfehung  befAäftigt;  eine  ̂ robe  feiner  Ü(r= 
beit  gaben  bie  «t>orfd»täge  3ur  Steüifton  üon  Dr.  9)^ 
Sutbery  Sibelüberfet^ung»  (.'nalle  1863);  fie  liegt 
ber  fog.  «^X^robebibei»  ju  ©runbe.  1869  —  76  be= 
forgte  ))■•  i'"  2(uftrage  ber  Äönigl.  3(tabemie  ber 
SÖiffenfd^aften  ju  DJiüncben  eine  mit  9taditrägen 
bee  ̂ erfaffer§  fermebrte  2luegabe  f on  Sd)meller-5 
«23ai}r.  SBorterbu*»  (2  S3be.,  iinün*.  1869—78). 
^commcl,  Gmil,  prot.  3:beolpg  unb  i>olt5fd)rift= 

fteller,  Sobn  be§  folgenben,  geb.  5.  ̂ an.  1828  ju 
^arlerube,  ftubierte  in  .<öaUe,  (Erlangen  unb  §eibel= 
berg,murbel850!ßitarin2llt:2u§beimbeiSd)met!in- 
gen,  1854  öof=  unb  Stabtüitar  in  .^arlsrube,  1863 
bafelbft  Stabtpfarrer,  1864  ̂ saftor  in  ̂ Barmen,  1869 
(^arnif onprebiger  in  Berlin.  Qx  ma*te  ben  ®eutfd>-- 
'5ran5bfifd)en  Arieg  aU  "Jetbgeiftlid^er  im  ©erber: 
fd>en  Äcrpc-  mit,  mürbe  1872  jum  <5ofpvebiger  unb 
1889  jum  DJUlitäroberpfarrer  be>5  ©arbetorpe  unb 
3um  aititglieb  bee  Sranbenburger  Äonfiftoriumc- 

ernannt.  "Seine  ä>olt§fdiriften ,  bie  fid}  burd)  ge= 
funbe  'sjrßmmigteit  unb  frifd}en  .s^umor  ausjeicbnen, 
erfd)ienen  gefammelt  unter  ben  Titeln :  «(iJef ammelte 
Schriften.  (2r3äblungen  für  baö  33olf,  2(uffät(e  unt> 
Söorträge  mannigfadien  :^snbalt5»  (9Sbe. ,  S3erl. 
1873—90),  «(5rjäb(ungen»  (Stuttg.  1877  fg. ;  2.  (äe-- 
famtau§gabe  ebb.  1891  —  92),  «^Ulerlei  Sang 
unb  i^lang.  (jrjäblungen  unb  Stisjen»  (33erl.  1883). 
3(ufeer  ben  $rebigtfammlungen:  «Sie  gebn  (»jebote 
(^ottee  in  ̂ rebigten»  (tarier.  1857;  5.  3tufl., 
Sarmen  1885),  <(2)a6  ©ebet  bee  <oerm  in  ̂ rebig^ 
ten»  (Jlarlsr.  1861;  4.  2lufl.,  Sannen  1893),  «^sn 
^eft:  unb  j^-aftenjeit»  (Serl.  1872)  »erfaßte  er  nodi : 
«2lu§  bem  Seben  be§  Dr.  2(.  i^enbofer»  (^arl^r. 
1865;  2.  9Iufl.,  Carmen  1880)  unf  « geftflammen » 
(5.  Slufl.,  53remen  1891).  Sebr  verbreitet  ift  feine 
9(ntbotogie:  «^n  brci  Stufen»  (8.  91ufl.,  L^lberf. 
1899).  ÜJJit  dl  Äögel  unb  2l\  93aur  giebt  5-.  feit 
1880  bie  «9ieue  Gbriftoterpe»  berauc. 
Trommel,  .^arlÖubmig,  DJialer  unb  Äupfer^ 

ftedier,  geb.  29. 3(pril  1789  ju  Sirtenfelb  in  Olben^ 
bürg,  lentte  juerft  in  5?arl§rube  bei  bem  i^oftupfer^ 
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fted)er  ̂ albenh?anf(,  fanb  1809  in  $^arie  93ef(^äf= 
ttgung  utib  beigab  fid)  1812  nadb  2»t«3lien,  Jüo  er  in 
■Som  unb  im  9ieapDlitanifc()en  jablreid}e  Sanb= 
fi^aftc-ftubien  mad^te.  Gr  febrte  1817  r\aä  ̂ axU-- 
rube  jurüd  unb  pcvanlafUc  liier  eineSiei^e  nüfetidier 

Untcrncbmuiuien  auf  füni'tlerifdjem  ©ebiet.  1824 reifte  er  nadi  ijonbcn,  too  bamaU:^  bie  2ed)nif  bec- 
6tablftidi^  in  33lüte  ftanb,  unb  begrünbete  bann  in 

.H'arl5rul)eein2ttelierfürSta()lfted)er.  lS30lr>arber 
3um  Sircftor  ber  ©emälbegateric  in  Äarlerube  er= 
nannt,  bie  er  bi§  1858  t>ei-nialtete.  Gr  ftarb  G/^-ebr. 
1863  ju  Sfpringen  bei  ̂ ^forsbeim.  Jim  i^upferftidi 
ftellte  jv.  meift  iianbfdiaftÄbilber  l^talienö  bar;  fo 
u.  a.  fedi»  Criginalrabierungen.  iDiit  fiinbemann 
aab  er  beraub:  «cfisjen  unb  Silber  am  iKom  unb 
ber  Umgebung«  (neue  Stufl.,  Stuttg.  1855 — 56). 

^«otttmcl,^  9)iar,  Ml).  ZhtolcQ,  'Bcijn  be>5  fori^ gen,  geb.  15.  ̂ Jiärj  1830  ju  Äarlerubc,  nntvbe  1854 
iBaftor  ber  lutb,  ©emeinbe  Diein^n^albe  bei  Sorau, 
1858  ber  freifird^Udien  lutl).  ©emeinbe  Jsfpringen 

bei'  ̂ ^f orj^beim ,  1880  ©eneralfuperintenbent  unb >Honfiftorialrat  in  (Jclle  (.'öannooer) ,  n»c  er  5.  ̂ an. 
1890  ftarb.    Gr  ift  u.  a.  ber  S>erfaffer  ron  «*Ders= 
poftiüe,  (5y  angelienprebigtcn»  (33rem.  1882 ;  4.  Stufl. 
I89uj,  «•öau^poftiüe,  ßpiftetprebigten»  (ebb.  1886; 
3.  2(ufl.  1891 ) ,  «(ibarafterbilber  jur  6l}aratterbil= 
bung»  (ebb.  1881;  3.  3Xuf(.  1889),  «(Sinnjärtf^  3luf= 

\      voätU,  SBormärtä !  'ipilgergebant'en  unb  SebeniSerf  ab= 
I      rungen»  (ebb.  1886;  5.  2iufl.  1889),  «""^ilgerpoitille, (      $rebigten"  {ibt.  1890;  mit  biogr.  2tnl;ang). 

Trommel =8inbcmantt,  itarl  Sluguft,  DJialer 
unb  Äupferftedier,  f.  Vinbemann=  Trommel. 
fromme  «tiftung,  f.  2}iilbe  Stiftung. 
jf'rommc  aSunfc^e,  f.  Pia  desideria. 
^•römmigfctt,  bie  Dficligion  xxa&j  ibrer  fubjefti^ 

Pen  Seite,  aU  bleibenber  ̂ uftanb  bes  ©emüt'o,  üev= 
möge  beffen  ber  2Renfd}  fii^  Pon  Semut  unb  3}er= 
trauen  gegen  (Siott  in  allen  feinen  >'öanblungen  lei- 

ten läf5t  (f.  ̂Jteligion).  orbmmelei  ift  ber  beud)= 
lerifd}e  Sd^ein  Pen  äu^erlidi  jur  6d}au  getragener 
a:,  angenommen  auv  SBemeggrünben,  bie  ber  ed)ten 
l^eligion  fremb  finb. 

^von  ober  grobn  (altf)cc^beutfd)  fröno,  ur: 
ipriinglidi  ber  (Senitiü  ̂ ^luralis  »cn  frö,  b.i.  i^err), 
bcm  ̂ errn  .^ugeljorig,  berrlid},  lierrfd^aftlid),  l?eilig; 
bäufig  in  ̂ ufammenfe^ungen,  3.23.  gronbote 
(f.  b.),  beiliger,  unt>ertefelid)er  Sote;  g-ronfefte, 
bffentlidte§  (Gefängnis;  5"i-"DiU'Df/  Öerrenbof  (f. 
^^ron^bfe);  j5"i^onlei(^nam,  ber  Sei*nam  beö 
i^errn  u. ).  tt>.  (S.  aud?  g-rone.) 

^tronaltar,  fopiel  me  6Dd)altar,  f.  Slltar. 
^vonbote,  ber  geriditlicbe  3>ollftredung»beamte, 

nnid^er  tm  2)iittelalter  au&)  taä  3;Dbe£^urteit  r>oll= 
lOg.  Seine  2tnn>efenbeit  tt?ar  für  bag  poUbefe^te 

(^cri*t  crforberlidi.   (S.  'Jron.) 
^tonbe  (fpr.  frongb,  eigentlich  «Scfeleuber») 

biefe  bie  polit.  iuirtei,  bie  mäbrenb  Submigs  XIV. 
iTOnberjabrigteit  fid)  bem  Oiegiment  iViajarine  unb 
l'tnna^'  t»on  Cfterreidi  mit  Unrul)en  entgegenftellte. 
Sdion  feit  bem  ̂ Tobe  jXidielieug  (1642)  unb  Sub^ 
ipig?  XIII.  (1643)  batte  fidi  ein  erneuter  Otüdf^lag 
ber  auf  Selbftänbigfeit  brängenben  Gräfte  gegen 
ben  2{bfoluti§muö  gcltenb  gemadit;  um  bie^eit  bee 
'iBeftfälifdien  ̂ -rieben-:-  fteigerte  er  fid?  ju  offenem 
'.Jluebrudie  burdi  bae  ̂ ufflninieniüirfen  bee  miber^ 
ipenftigen  .•öod^abele,  be«  ̂ :]]arlaments.,  ber  einbeit= 
feinblidien  Elemente  in  ben  ̂ roüinjen  unb  ber  un: 

nibigen  unb  jiellofen  9Jienge  t>on  ''^arie.  i^snt  Sinne 
be^  befiftenben  S3ürgertume  betdmpfte  ta^  $arla= 

ment  bie  in  ben  i^riegen  regellos  geworbene,  Pon 
2)tajarin  nadildffig  gebanbbabte  Jinan^mirtfdiaft ; 
c§  gab  por  ober  glaubte,  Pon  ber  gleid\5i eiligen  engl. 
Sen^egung  angeregt,  S^olfefreil^eüen  Derteibigen  ju 
wollen,  fab  aber  ernftlid)  nur  auf  feine  eigenen 
förperfd^aftlidien  unb  petuniären  Jintereffen.  1648 
tagte  e»  ber  :Kegierung  5um  S^roj^e;  ̂ onjeffioneu 
erbosten  bie  Unrube;  Üu'rliaftungen  (Sluguft)  fül)r; 
ten  3u  Straftenwirren;  neue  .Honjeffionen  erroeiter= 

ten  ben  Six^'x^  ber  "Jronbeuriäi.  ̂ lieben  bie  parlamen^ 
tarifdie  5"-  trat  offen  bie  be?  .'öodiabelg,  nom  ftar= 
binal  von  9le^  (f.  b.)  in  bemagogifdier  3lufrt>iegelung 
geleitet.  S)er  >3of  terlief;,  in  ̂ ^arie-  beengt,  ̂ an. 
1649  bie  ̂ auptftabt,  bie  er  burdi  Vubmig  II.  pon 
Gonbe  (f.  b.)  blodieren  liefi;  ju  Üxueil  nnirbe  (ÜJtärj) 
ein  porläufiger  5ricbcn§pertrag  abgefdjloffen.  3lud^ 
bie  '$ropinjcn  ergriff  bie  Bewegung ,  btäufig  an  bie 
^rcfinjialparlamente  fid)  anfdjliefsenb,  bodi  blieb 
bie  2)iebrbeit  bes  ä>olB,  an*  bie  .s>ngenotten, 
töniglid).  Gine  bebeutenbe  ältaditermeiterung  er= 
langte  bie  %.  burdi  ten  :iieitritt  ber  ̂ ^rinsen  unb 
gumal  (Sonbe!?  (September);  'Dlajarin  Perbanb  fidi 
zeitweilig  mit  ber  altern  "J-  gegen  (Eonb^;  e^rgeijige 
■grauen  See-  .s)od)abeU>  fdiürten  ba§  ?yeuer;  18.  '^an. 
1650  liefj  ffliasarin  ßonbe,  beffen  53ruber  ßonti  unb 
ibren  Sdjwager  £'onguet>ille  pert}aften  unb  fämpfte 
bav  '^abx  über  glüdlidi  in  ber  (5)uiienne  gegen  bie  mit 
Spanien  oerbünbeten  '^Parteigänger  ber  gefangenen 
C^rinjen  unter  Surenne.  Cbgleidi  fiegreidi,  würbe 
ber  Äavbinal  burdi  ben  33unb  ber  altern  unb  ber 

prinjlidien  ©ruppe  (^a\\.  1651)  jum  SBeiAen  ge= 
jwungen.  ̂ set?t  fübrte  (Sonbe  in  $ari»  bie  i}{egie= 
rung,  bie  ju  tialten  er  fid)  balb  unfäbig  erwies.  Sie 

Königin,  t>on  ihrem  lOJinifter  aue  ber 'gerne  fing 
beraten,  fäte  8wietradit  unter  bie  fic  tprannificrenbe 
%\xk\.  21m  7.  Sept.  1651  würbe  i'ubwig  XIY.  für 
gro^iäbrig  erllärt,  unb  in  feinem  5iamen  tonnten 
2(nna  unb  93ia3arin  nun  ben  .^rieg  gegen  ben  ifo= 
Herten,  mit  bem  fpan.  Vanbe-jfeinb  fid)  pereinigen^ 
ben  6onb^  aufncbmen:  2urenne  trat  auf  bie  Seite 
be^J  Äbnigs  über, Unb  (fonbc  würbe  evft  in  ber  ̂ ro= 

piuj,  bann  (^uli  1652)  in  ber  "iljarifer  9]orftabt 
St.  2lntoine  gefdilageu.  fsn  ̂ ^arie  felbft  begann 
ber  geiftige  Umfdiwung:  (iJewalttbätigteiten  ber  rc^ 
iiolutionären  Cbrigfeitcn  trieben  bae  Jöürgertum 
auf  bie  Seite  ber  reditmäfügen  Gewalten  jurüd, 
bie  ropaliftifd)e  Stimmung  unb  2Igitation  regte 
fidi,  itnb  C!t.  1652  fonnte  'i.'ubwig XIV.  im  Triumph 
in  bie  fubelnbe  Joauptftabt  einrieben;  iDiajarin 
folgte  ihm  gebr.  1653  nad).  23i'?  auf  6onb^,  ber 
5u  ben  Spaniern  flob ,  gewann  man  bie  2(bgefalle= 
neu  jnrüd;  3ie^  war  rerbaftet  worben.  ̂ n  tm 
^^U-oüinjen  erlofdi  bie  g.  allmäblidi  in  ben  ̂ s.  1652 
unb  1653,  unb  ber  junge  Äonig  trat  wirffam  unb 
energif(^  für  feinen  llliinifter  in  bie  Sdiranten. 
3um  lehtenmal  im  alten  granlreid)  batten  alle  felb^ 
ftänbigen  (Elemente  fidi  aufgelebnt,  aber  Dl)ue  innere 

iU-aft  unb  ̂ Jkin^eit,  ohne  i'ac^lidien  (Eifer  unb  obne 
polit.  gäbigteit.  2)ie  g.  war  in  fic^  felber  jufammen^ 
gefallen,  unb  allee  rief  mit  boppelter  aiHHrmc  nad) 
bem  iionigtum.  —  3sgl.  Sainte  =  2lulatre,  Histoire 
de  la  F.  {2.  Stufl.,  2  Sbe.,  ̂ $ar.  1860);  Gl^äruel,  His- 

toire de  France  pendant  la  minorite  de  Louis  XIV 
(4  33be.,  tht.  1879—80);  berf.,  Histoire  de  France 
sous  le  ministere  de  Mazariu  (3  93be.,  ebb.  1882). 

^•tronbeuv  (frj.,  fpr.  frongbotir),  ein  DJtitglieb 
ber  g-ronbe  (f.  b.),  bann  überbaupt  ein  (polit.}  2)iif5= 
yergnügter,  llnjufriebener  u.  f.  w.;  gronbieren, 
äu  ben  polit.  Uuäufriebenen  geboren. 
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^rottt)tcnftc,  in  bei-  luittelalterlicben  3(atar= 
üerfaffunö  bie  dou  beii  fluti?l)örifleu  ̂ Bauern  an 
ibrcu  ©utäl^ervu  ,iU  leiftciibcn  S^icnfte  unb  i'icfc^ 
niuflen.  (ö.  'jvronc,  'A-rcnl^öfe,  iHcallaften.) 

^*toitt)0$  (tat.),  belaubt,  f.  Frons. 
throne  (b.  i.  bom  .^öevrn  flcböviii,  t»om  aUboct; 

beutfcbcu  frö,  f.  ̂-ron)  ober  ATonbienft,  avou^ 
bcii,  öcbavlüevte,  ^Koboten  (lat.  aupuria-.fvj. 
corvee),  53e3eid)iuuirt  für  ̂ienfte,  bie  einem  'iHHpflidv 
teten  }^\mx  'Vorteile  eine^S  !ikn'ecbti(^ten  obliei^ien.  3ie 
linb  teil»  biniUic(}e,  menn  fie  lo  an  einem  OJvunb: 
Üücte  btiften,  baf'.  fie  von  lebem  iiefiher  bcöfelben 
iu  leiften  finb,  teile-.  pevfLMüidie,  nn'nn  bie  ä>erpflicl)-- 
t\mc\  unabbdniii^^  uon  bem'^efiHe  eine»  ©ninbitüd-J 
beftebt.  'ilud)  bie  5^eved}tiijuni^  fuüpft  fid)  teil;,  an 
ein  ®ut,  teil»  an  ein  'Jlmt,  teil»  ift  fie  ba»  perfön- 
lid}e  .s>ervfd}aft'>ved}t  einev  Aamilie.  l^k  a.  im 
enijevn  Sinne,  bie  ö  e  r r  e  n  f  r  o  n  e  n ,  autren  meiftene 

Aeuballeiftunoien,  bie  auf  bevi?eibeiiienfdiaft,  .'öoriiy 
feit  ober  Sd)ut?btn'rlid)feit  bevubten;  bod)  tarnen  fie 
aud)  mit  prit)atred}tlid}er  '-öeoivünbunii  r»or,  inbem 
fie  ala  Qiegenleiftung  für  bie  übertraiiung  einee 

©utC'j  ober  anbever  ̂ i'orteile  feftiiefetU  mürben, 
hieben  ben  beftimmten  ober  iienteffcnen  iv.  a,ab 
e»  aud)  uutjemeffene,  bod)  mürbe  aud)  ben  lel5tern 
burd)  ba^r^  .»oerf  ommen  unb  fpätcr  burd)  ba^  (i)efe|?  eine 
i^emiffe  Sdn^ante  aefeht.  'Jceben  ben  ö  a n  b  f  r  o  u e  n , 
5U  benen  ber  Serpflid}tete  feine  eigenen  ©eräte  mit= 
bringen  muf,te,  beftanben  aud)  icpannfronen, 
bie  ber  i^erpflid}tete  mit  eigenem  iUeb  unt^  ©efd^irr 
leiften  mnfjte;  neben  ben  or  ben  Hieben,  regele 
mä^ig  ficb  trieberbolenben  gab  e»  auf5erorbent  = 
lid)e,  nur  bei  befonbern  Si^orf allen  erforberlid)e)>-.; 
neben  ben  f  äff  igen,  gleid}3eitig  üon  mebrern  bev^ 
felben  $errfd}aft  !i5erpflid}teten  ̂ u  leiftenben,  gab  ee. 
it»al,unbe  ober  9leibenfronen,  bei  benen  ein 

'iöed)fel  unter  ben  pflid)tigen  Sefitsern  nat^  einer 
beftimmten  9teibenfolge  ftattfanb.  Sielfad)  batten 
bie  ̂ ienenben  Stnfprud)  auf  33etctftigung  unD  eine 

bcrfömmlidie  Vergütung,  ̂ ^m  11».  '^aiixi).  finb  mit 
ber  !i'eibeigenfd}aft  aim  bie  .»öerrenfronen  oerfdimun^ 
ben,  unb  jmar  im  allgemeinen  auf  bem  3Bege  ber 
:'lblöfung  (f.  ̂ieallaften). 
_  (5ine  anbere  .Hlaffe  bilben  bie  @  e  m  e  i  n  b  e  f  r  0  n  e  n , 

bie  namentlidi  bei  bem  '^au  t>on  ©emeinbemegen, 
.'^ird)en  u.  f.  m.  jnr  3>ermenbung  famen,  aber  an* 
■JiiHicbtbienfte,  33otengänge  u.  f.  \v.  umfaßten,  i^on biefen  ̂ oben  fid)  nod)  mandie  SHefte  erbalten,  mie 

5. 58.  in  ̂-ranfreid)  unb  61faf5-2otbringen  bie  burd) 
©efefe  pom  21.  'Mai  183(j  geregelten  I'restatious 
en  uature  beim  isicinalmegebau,  bei  benen  übrigen^ 

bie  '$flid)tigen  fid)  immer  burd)  anbere  3(rbeiter  er- fe^en  laffen  tonnen,  menn  fie  nid)t  überbaupt  bie 
l'eiftung  in  @elb  r^orsieben.  lüJan  unterfd)ieb  früber 
aud)  Sanb  e  ä  fr  0  ne  n ,  ndmlid)  fold)e,  bie  ben  Ünter^ 
tbanen  ̂ um  :Ccrteil  be»  ctaate^S  auferlegt  maren. 
CS)egenmdrtig  fa^t  man  bie  ̂ ienftleiftungen  an  (3t- 
meinbe  unb  ctaat  (mie  obligatorifcbe  'Beteiligung 
an  ber  3i>affermebr,  an  ̂ ammarbeiten  bei  Über= 
fdimemmungsgefabr,  überbaupt  bie  nad)  bem  Straf- 
gefeHbud)  erjmingbare  .V)ilfi-'teiftung  bei  öffentlidien 
iHotflänben,  bie  otellung  oon  'J-ubren  für  militar. 
3lt)ede  u.  f.  m.)  au6  einem  böbern  ©efiditepuntte 
auf.  "Kuä  finb  nad)  ber  3hbobilbung  ber  (>)elbmirt= 
fdiaft  bie  Sienfte  be.^ablter  Ülrbeiter  colf'Minrtfd)aft: 
lid)  jiredmäfeiger  unb  billiger  aUi  irgenb  meldie 
^mangöbienfte,  unb  man  mirt»  baber  3u  ben  letztem 
nur  in  2{u'5nabmef allen  greifen,  menn  »üicbtige  öff ent= 
lid)e  ̂ ntereffen  e»  perlangen. 

(^tonfaftcn  ober  'Jingaticnfaften,  bie  uua= 
temberfaflen  (f.  b.),  meit  im  3)]ittelalter  ju  ben  x^mü- 
temberterminen  bie  '^■ronen  ober  itngarien  ju  lei= 
ften  unb  ju  entrid)ten  maren. 

??tonfcftc,  f.  '5ron. ^ron(|0ttfcn,2)orf  im  >lrei§2Rarbur9  bespreng. 
'Jteg.^Sej.  ßaffel,  l.o  km  pon  ÜUirburg  unb  öie^en, 
in  i  70  m  ööbe,  untreit  ber  2af)n,  an  ber  iiiinie  (SaffeU 
Arantfurt  a.3J{.ber  !l>veuf5.;otaatöbal)nen,£it5  eine-r- 
3tmt»aerid)tg  (Öanbgerid)t  aJlarburg),  l)at  (1890) 

1000  (§.,  ̂:|^oft,  2:elcg\-apb,  alte  58urg  (13.  ̂ ^aijxk.). 
Jfron^öfc  (Ferren böfe),  im  itliittelalter  ba-> 

'^efilUum  jebe»  freien  ©runbeigcntümerei  r>on  ten 
meltlid)en  unb  geiftlidien  i)erren  an  bis  binauf  jum 
jRönig.  '3ie  entftanben  in  altgerman.  3eit  baburd», 
'i)a\^  feber  freie  ©runbbefiHev  neben  feinem  £oJ>= 
gute  in  ber  ̂ elbmart  nod)  einen  öerrcnl)of  im  2)orfe 
befafj  unb  nalimen  im  iiauf  ber  3eit  eine  immer 
met)r  mad)fenbe  mirtfd)aftlid)e  löebeutung  an.  3" 
jebem  5YVonl)of  gel)örten  mtijx  ober  mcniger  um= 
jangreidbe,  bie  @runb^en;fd)aft  be§  iöofbcrrn  bil: 
benbe  Sünbereien.  Sebr  au^gebebnte  @runbl)err= 
fd)aften  entbleiten  mehrere  5"-  2)ie  Sänbereien 
mürben  teil§  Pom  öof  au§  (toallänbereien),  teil-ö 
burd)  i^olonen  bebaut  (3inlgüter).  ̂ m  letjtern 

"Aallc  maren  bie  ̂ n^jaber  ber  jum  3'ronl)of  ge= 
borigen  33auerngüter,  meld)e  nid)t  immer  un= 
mittelbar  am  'A'ronl)of,  fonbern  oft  üöllig  jerftreut 
lagen,  gu  gemiffen  Sienften  unb  Veiftungen  ff. 
"Jrone)  perpflid)tet.  3tu»  biefem  2lbl)ängigteit?: 
per^ältnia  entfprang  bie  .'öofborigteit  ber  53auern. 
(©.  93auer,  Sauemgut,  iBauernftanb  unb  ©runb^ 
eigentum  [(35efd)icbte].)  '>Bon  befonberer  33ebeutung 
maren  biefe  abgefdjloffcnen  ,5-  befonber»  für  bie 
felbftänbigere  ßntmidlung  be§  öanbmerfS,  2luf 
icn  J^onigö^öfen  unb  ben  ööfen  ber  geiftlid)en  unD 
meltlid)en  iöerren  mürbe  hai  .'oanbmerf  guerft  ein 
neuer,  befonberer,  in  fid)  felbft  serglieberter  2ebene= 
beruf,  jur  33efriebigung  ber  ̂ ebürfniffe  ber  in  ben 

%.  pereinigten  '»^crfonen.  2)od)  mürbe  bie  ̂ cinb: 
merföarbeit  Don  unfreien  ̂ ^erfonen  für  i^ren  ̂ etrn 
nacb  beffen  21nmeifimg  im  öcfbienft  unb  nad)  öof= 
red)t  aUiSgeübt.  ßin  Seit  berfelben,  namentlich  bie 
.t)erfteUung  ber  ̂ leibungeftüde,  mürbe  üon  meib: 
lid)en,  in  befonbern  ̂ -rauenarbeitg^iäufern  pereimg= 
ten  '^^evfonen  beforgt.  Sie  Sluflöfung  ber  J-  be= 
ginnt  bereite  im  12.  ̂ af)rl).  unb  fe^t  fid)  bi»  jum 
ßnbe  bey  iDlittelalterä  fort.  —  3igl.  Pon  2)taurer, 
@efd)id)te  ber  %.,  ber  SSauernbbfe  unb  ber  S)or- 
perfaffung  in  Seutfdblanb  (4  33be.,  ßrlangen  1862 
—  63);  3nama  =  6ternegg,  Seutfdic  2öirtfc^aftC'= 
gefd)id)te,  »b.  1  (Spj.  1879). 

^vonlcic^nattt  (r»om  altbDdibeutfd)en  fro,  1. 
Aton),  Corpus  Domini  .Jesu  Christi,  bie  gemeii)te, 
na(^  ber  Sebre  ber  fat^.  .Hird)e  in  ben  £'cib  ̂ efu 
permanbelte  .'öoftie. 

^tonIci(i^nttm^fcft(Festum  Corporis  Christi), 
in  ber  fatl;.  .Hird)e  ba»  geft  lux  iPere^rung  be§  'J-ron- 
lei^nam§  (f.  b.).  3Son  ̂ apft  Urban  IV.  1264  ge= 
ftiftet,  feit  1311  allgemein  eingefübrt,  mirb  e:3  am 
Sonnerötag  nad)  bem  3;rinitati§fefte  (f.b.)  gefeiert. 
@g  mirb  mit  grof3en  '^rojeffionen  begangen  unb  ift 
eing  ber  glän.senbften  %e\tt  ber  tatt).  i{ird)C.  ̂ sn 

Aranfreid)  unb  6'lfa^=Sotl)ringen  ift  ta^  §.  auf  ben 
folgenben  6onntag  üerlegt.  (6.  '^efttage.) 

^'tonleitifttam^^picle ,  geiftlicbe  Spiele,  bie 
im  i)Uttelalter  am  ,5ronleid)nam5feft  (f.  b.)  ̂ur  2luf = 
fül)rung  gelangten.  Sa  biefe§  junge  Jvelt  feinen 
altüberlieferten  Öefd)id)t§ftcff  barbot,  fo  tonnte 
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man  in  fcen  J.  nad?  ScUcben  öeiftUi^e  @eipräci)e 

ter  Slpoftel  unb  '$iropt)eten,  33ilbcr  au§  bcr  '':i>aiiiDn, 
ja  tooi)l  gar  bie  ganje  öciliHieutid^tc  iiorfütjten. 
5o  in  bem  i^ünjelÄaucr  AronleiAnam^ipiel  t>on 
1479  (in  ber  «©ermania^,  33b.  4,  SBicn  1850)  unb 

in  bem  (fgever  ̂ -ronleid^namefpiet  (bq.  t>cn  ''Miidr- iad  in  ber  ̂ iBibliotbef  be^^  i^itterarifduni  l^ereinia 
in  Stuttgart»,  53b.  156, 1881). 

S-ronrcjc^,  ber  3ur  ̂ ietjelung  ber  bem  ®ut§= 
berrn  3U  leiftenben  'fronen  (f.  b.)  ̂ mijdien  jenem 
nnb  'i>tn  $flid)tigen  abo(ejd)Ioiiene  'i^ertraii. 
Frons  (tat., "5^ a üb),  bie  [lad)  blattartigen  ober banbartigen  Stämme  mancber  i?cbcrmooie,  Der 

f r  0 n b 0 f e n  Sebermoofe  (f. b.).  ähid)  bei  ben  fläd)en= 
f  brmig  ausgebreiteten  JleAten,  bei  ben  2aubtted}ten, 
be^eicbnet  man  ben  J^allu-S  alc^  F.  ober  i'aub. 

'{5* onf öc  (fpr.  frongfdrf),  ijiauvtort  beS  Äanton^ ^.  (134,03  qkm,  18  ©emeinten,  10  470  6.)  im  3(rron= 
biffement  Sibourne  be!§  \ta:v^.  Tcpart.  ©ironbc,  an 
ber  3^orbcgne,  1,5  km  unterbalb  ber  (Einmünbung 
ber  ̂ sle,  in  40  m  öebe,  am  iMigel  2)ictte  be  a-,  bat 
(1891)  1457  e.  unb  mar  3ur  3eit  Äarl§  b.  ©r.  be= 
feftigt  unb  bit^  1623  ein  ftrategifd)  mid)tiger  '~i>untt. 

^'ton^pevQ,  §elbbauptmann,  f.  g-ruixb&berg. 
^ton^pcvQCVr  £eonbarb,  ber  bebeutenbfle  beut= 

id)e  i£d)rittfteüer  über  J^riege^rcfcn  im  16.  l^abrb., 
geb.  um  1520  ju  Ulm,  geft.  bafelbft  1575,  lernte 
id}cn  alä  ji?nabe  bas  iineg;-n?eien  tennen  unb 
rourbe  1566  viom  i^^ifer  jum  «gelbgerid)täfd)ul: 
ibei^en»  ernannt,  eeine  Sdbriften  umfaffcn  ba^^ 

gefamte  Äriegöföei'en  feiner  S^'ü;  bie  bebeutenbfte 
baruuter  ift  fein  «MriegSbud)»  (befte  2tu'Jgabe,  3  Jle., 
^-rantf.  «i.  3)L  1573).  —  35gl.  t>on  i3{arbegg),  i^or= 
lefungen  über  Äriegggejd}icbte  (Xi.  2, 1854—56). 

tyvont  (fronte,  frj.),  bie  SSorberfeite  eine§ 
©ebäubeS.  —  DJiilitärij^  ift  bie  §■  einer  in  2inie 
aufgeftellten  2(bteilung  biejenige  Seite,  mobin  bei 
normaler  2(ufftellung  ber  2Ibteilung  (ba^o  erfte  ©lieb 
üorn)  bie  Slannfi^aften  ba§  ©efxdit  baben.  Ter 
©egenfa^  jur  5'Vont=  ober  Stirnfeite  ift  bie  9f^üden= 
feite  einer  'Jlbteilung.  Sinb  bie  ©efiditer  ber  iDiann: 
fd^aften  nad)  ber  normalen  Sftüdenfeite  ber  2lbtei= 
hing  gerid)tet,  fo  ftebt  bie  3(bteitung  im  Äebrt. 
Tä(S:)t  ju  rerme^feln  hiermit  ift  bie  Stellung  in  ber 

^"snoerfion  (f.  b.).  —  ̂ sn  ber  Sefeftig^ung^i^ 
f  u  n  ft  ift  5.  '^a^  SU  einer  ̂ olngonfeite  (f.  b.)  gehörige Stüd  be5  öauptlralleg  (f.  b.)  einer  ̂ eftung  mit 
fdmtlid?en_bai?or  imb  babinter  liegenben  38erfen. 

^trontalangtiff,  ein  Slft  ber  Cffenfioe,  ber  au^: 
f ̂liefelii^  gegen  bie  g-ront  be§  ißerteibigerS  gerid)tet 
ift.  ̂ an  unterfdieibet  ben  reinen  ober  parab 
lelen  5-/  njo  ber  Angreifer  bie  ganse  g-ront  be§ 
i>erteibigerä  in  gleidimäfeiger Stärfe  angreift;  e§ ift 
bieg  biejenige  älngriffsform,  meldiefelbftlm  günftig^ 
ften  "Jalle  ben  geringften  Grfolg  t»erfpridit,  ba  ber 
Serteibiger  einfad)  auf  feine  naturgemäße  Ütüdsuge^ 

linie  .^urüdgebrdngt  it)irb.  ferner  unterfd)eibct  m"an ben  Surdibrud)  ber  feinblid)en  SRitte  (nur  mög: 
lieb  bei  3U  grofeer  ̂ lusbebnung  be'5  ©egnerS;  fegt 
ben  3lngreifer  ber  ©efabr  ber  boppelten  Umfaffung 
au§)  unb  enblid)  ben  intenfiüen  Eingriff  gegen 
einen  S'lügel  bei^  ̂ einbe^S,  Icgterer  in  ben3eiten 
ber  öineartaftif  in  ber  befonbern  ̂ -orm  ber  fcbrägen 
Sd)lad)torbnung  angemenbet  unb  jetjt  meift  in  33er: 
binbung  mit  gleicb^eitiger  Umfaffung  auftretenb. 

tyrontaifcuer,  f.  Ünbeftrid)euer  Oiaum. 
^rontolfteüunfl,  f.  33erteibigung§ftellung. 
tjrontoltöctf  (^efeftigung),  1.  öalbrcbcuite. 

i^vontbtid),  f.  Seid)  ('ißb.  4,  S.  879  a). 

^tonttgnan  (fpr.  frongtiniäng) ,  öauptort  bc§ 
i^antono  %.  (140,7i  qkm,  6  ©emcinben,  7296  Q.) 
im  ̂ Irronbiffement  iDiontpellier  be§  franj.  Tepart. 

.'oerault,  am  'Jianbe  iQ§:  (i'tang  b'^ngrit,  an  ber 
l'inic  lüiontpellier^CSctte  ber  Ütittelmeerbabn,  bat 
(1891)  3603  ©.,  Sranntmeinbrennerci,  Satjbanbel 
unb  ®einbau  (i)lu?^tatroein),  ber,  frübcr  bebeutenb, 
jeht  burd)_bie  ̂ MeblauS  febr  gelitten  bat. 

^'tonttnu^,  Sertu5  ̂ wt^u»,  rom.  Sd)riftftcl(er 
am  ber  jmciten  .'öälfte  beS  1.  ̂ abrb.  n.  Qhx.,  mar 
?prätor,  iionful  unb  Aelbberr  in  33ritannicn.  Unter 
ber  'Jtegierung  bC'?  Üteroa  mürbe  ibm  97  bie  3tuf= 
fidit  über  bie  3Bafferleitungen  in  'Jtom  übertragen. 
(E'r  ftarb  um  106  n.  6br.  5-  üerfaf5te  u.  b.  Z.  «De 
aquis  urbis  Romae»  eine  gel)altreid)e,  für  bie  ©e= 
fd)id)te  ber  33aufunft  nnd)tige  Sd)rtft,  bereu  Ztxt 
jebod)  mannigfad)  burd)  Öiden  unb  gebier  Der= 
unftaltet  ift.  .Hritif^e  äluÄgaben  lieferten  in  neuerer 
3eit  Tebcrid)  (2Bef  et  1841)  unb  33üd)eler  (Sp3. 1858). 
9ieuerbingÄ  bat  Sanciani  biefe  Sd}rift  einer  au5fül)r= 
lid)en3trbeit  über  bie  röm.'iSafferleitungen:  «Icom- 
meutari  di  Froutiuo  intorno  le  acque  et  gli  acqua- 
dotti»,  3u  ©runbe  gelegt  (Oiom  1880).  ßin  tbeore= 
tifcbe^  3Öerf  be»  5-.,  «De  re  militari»,  ift  üerloren. 
3>Dn  feinen  üier  33üd)ern  Don  ben  Ärieg^liften 
(«Strategematicon»)  finb  bie  brei  erften  ftarf  burdi 
fpätere  ̂ ufd^ie  entftellt,  baS  nierte  ift  im  4.  ober 
5.  ̂aljxi).  binjugefügt.  Taä.  SBerf  ift  neuerbingg  mit 
!ritif(^em  Ülpparat  üon  ©unbermann  (Öpj.  1888) 
berau§gegeben.  2>on  einer  Sdirift  über  Aelbmeffung 
finb  Sluc-äüge  crbalten,  bie  in  ben  «Sd)riften  ber 
röm.  5elbmeffer»  oon  £ad)mann  berau^jgegeben  imb 
r>on  ibm  unb  'Jtuborff  mit  (Erläuterungen  uerfeben 
finb.  Gine  ©efamtauegabe  ber  ®erfe  be»  5'«  te= 
forgte  Teberij^  (Spj.  1855). 

^vonti^pt^  (fr,,,  frontispice,  fronton),  ber 
über  ba»  .'öauptgefimö  eine»  ©ebäubc»  ragenbe, 
geiüobnlidi  bie  ailitte  ber  ̂ acabe  über  bem  3vifalit 
einnebmenbe,  nad)  bem  3>orbilbe  be»  autifen  2:em= 
pel§  angeorbnete  flad)e  ©iebel,  beffen  meift  brei- 
edigeä  ̂ elt  (Tpmpanon)  bei  entfpredicnber  ©röfee 

mit^'J-iguren,  Sfteliefbarftellungen  u.  bgl.  oerjiert  ift. 
iHucb  bie  über  5e"fter=  unt  Tbürrterbad)ungen  an= 
gebrad)ten  ©iebcl  merben  bistreilen  J-  genannt, 
fsm  g-ranjofifdicn  unt)  ßnglifd^en  ift  5-  fooiel  mie 
Titelblatt,  Titelfupfer. 
^vontmadicn  r  bei  Truppenbewegungen  ber 

Übergang  i^on  einer  A'laiife'^^  c^^er  3{ücfiiHirte= 
bcmegung  jur  A^ont  gegen  ben  ̂ einb ;  ferner  mirb 
unter  a-  i'^  einigen  ';!h-meen  eine  (E'brenbeseigung 
einjeluer  cor  ben  näd^ften  unb  ben  böd)ften  3>or= 
gefegten  r>erftanben,  bie  barin  beftebt,  tia)^  ber 
colbat,  Unteroffizier  ober  Cffijier  beim  ̂ Begegnen 
be»  33etreffenben  feinen  ©ang  unterbrid^t  unb  fidi 
in  militär.  .'nattung  nad)  bem  roiiibergebenben 

i>orgefehten  ivenbet.  —  ̂ ^sm  figürlid)en  Sinne  oer: 
ftebt  man  unter  a-  ba»  3lufnebmen  be»  'iöiberftanbe» 
gegen  einen  3i>iberfadier  ober  ein  Uugemadi. 
^contmatfc^,  bie  3>or>pärtebeireguug  einer  in 

2inie  aufgefteliten  Truppenabteilung  fenfredit  jur 
©nmblinie.  Tie  gute  3{u»fübruug  be»  5.  mit  ri*= 
tiger  gül)lung  (f.  b.)  unb  3ii*tung  (f.  b.)  ift  ein 
i^rüfftein  für  bie  gute  SUuJbilbung  einer  Truppe 
unb  bie  ©runbtage  für  alle  33emeguugen  gefcbloffe= 
ner  Slbteilungen.  —  33efoubere  Wirten  be»  g-.  finb 
ber  ̂ :]]arabemarfd}  (f.  b.)  unb  ba»  p,kl)m  (f.  b.). 

i^vonto,  ÜJtarcu»  (Eorneliu»,  röm.  Sd)riftftelier 
be»  2.  ̂ abrb.  n.  Sbr-»  aus  ßirta  in  5:1iumibien, 
fanb  jU  Diom  al»  £e^rer  ber  33erebfamteit  üielen 
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Söeifdll ,  untervicf:itetc  bie  nad}maUgen  ̂ aifer  dJlax- 
cn§>  5lurcliiic-  uub  \liK\m  Seni'j  imb  riidte  ̂ u  ben 
böd}ften  (ibrenftcllcn  auf.  (?r  Jrar  143  n.  6br. 
ilonful  unb  ftarb  nad)  175.  iDJau  tanntc  fnilKv 
unter  feinem  ?iaincu  nur  bie  unbebeutenbe  unt^  xi)m 
mit  Unreitt  beigelegte  ©dirift  «De  uominum  ver- 
borumque  ditt'ereutiis».  (5'rft  l'tngelc  -'Jiai  »er- 
üffeutlid)te  einen  3;eil  feiner  6d}riftcn,  namentlidi 
feine?^  ̂ BriefineAfel?  mit  iW.  Slurel  (in  einem  freilid? 

fel^r  trümmer^aften  ßuftanbe),  aue  einem  "-^alimpfeft 
ber  5lmbrofiana  3U  lUtailanb  (2  3:ie.,  iDtaiL  1815; 
tritifd}e  Shtegabe  von  'Jiiebubr,  ̂ Ikxl  1816),  unb 
einige  !;Vf)re  nad}ber  am  einem  anbern  Stüd  bee^ 
felben$alimpfeftec'  im  ivatifan('J{oml823;  2.5(uÄg. 
1846 ;  neue  !ritifd)e  ©efamtauc^gabe  i>Dn  3kber,  ßpj. 
1867).  ̂ •.  3cigt  fidi  barin  jmar  alc^  ein  tenntni'?: 
reidier  unb  eifriger  5i>erebrer  ber  altern  röm.  Sitte^ 

ratur,  aber  jugleid)  al;?  ein  pebantifd}er  ̂ 'opf  t>on loenig  ©eifi  unb  otjne  @efd}mad.  ̂ o&t  finb  feine 
Sd)riften  für  bie  .^ienntni^  ber  röm.  ̂ itteratur  unb 
5iultur  im  2.  ̂ iabrb.  t»on  3öert.  —  ä5gl.  iPlommfen, 
SDie  (Jt^ronologie  ber  ̂ ikiefe  g-.g  (im  ad}ten  33anbe 
beÄ  «Hernie-?»,  Serl.  1874). 

^vontott  (frj.,  fpr.  frcngtöng),  f.  ̂-rontifpig. 
^tront=9iange  (fpr.  rebnbfd))  ober  ßolorabo 

9tange,  S^eil  be'j  g-elfengebirges  (f.  b.)  in  9brb= amcrita  im  Staate  (Solorabo  (f.  b.). 
1^'tontvappovt,  f.  Olapport. 
^vonttocdjUlf  inn-änbcrung  ber  bi£-I}evigen 

^ront,  tann  taftifit  unb  ftrategifdi  auegefübrt  irter= 

ben.  I^'sn  ta!tifdier  iöc.ücbung  fann  j.  !ö.  ein  Jv. uotmenbig  merben,  um  einem  umfaffenben  Eingriff 
bee  ̂ einbc'ö  eine  neue  ̂ ^rcnt  entgcgenjufet^en;  bierju 
inüffen  aber  bis  babiu  nid^t  am  ©efedn  beteiligte 
älbteilungen  benuht  mcrben.  Üin  bereit-?  im  @efed)t 
befinbli*er3;ruppeutcil  fann  ot^ne  bie  größte  (^efabr 
feine  §ront  uidit mebr  Peränbern.  —  ̂ n  ftrategi^ 
fd)er  S^ejiebung  tann  eine  Slrmce,  inbem  fie  auf 
bemfelben  iiriegefd^auplat!  bleibt,  ibre  g'vont  burdi 
9]erfd)iebung  änbern,  fttie  3.  S.  bie  III.  unb  IV. 
Seutfdie  Slrmee  Gnbe  Stug.  1870  bei  33cginn  ber 
Operation  auf  Seban;  fie  tann  aber  auc^  mit 
gleii^äeitigem  5jv>ed)fel  bee  i^rieg-?fd)auplat^e5  ibre 
§-ront  irectfeln ,  mie  5.  93.  f^riebridi  b.  ®x.  jroifdien 
ben  Operationen  oonOtofebadi  unbSeutben  unb  mic 
bie  ofterr.  Sübarmee  1866  bei  ibrem  3lbmarfdi  pon 

^talien  nad)  ®ien.  C"incn  berartigen  Sedifel  bec' .Hriegc-fdiaupIatie^J  mit  gleidijeitigem  SBedifel  ber 
§ront  nennt  man  aiut  3t  0  dun  b  e  ( 5K  0  f  a  b  e ). 

Srtoric^),  Subin.  ?friebr.  Pon,  Slrjt  unb  mebij. 
Sdjriftfteller,  geb.  15.  ̂ san.  1779  3U  Erfurt,  ftubierte 
feit  1796  5u  ̂ ena  unb  mürbe  bort  1802  auf?erorb. 
•Brofeffor.  alle  eine  Arudit  einge^enber  Stubien  er^ 
fc^ien  fein  «3;beoretifd^:prattifd)ei:-i  öanbbudi  ber  ©6= 
burt^bilfe»  (9.  SlufL,  ®eim.  1832).  Qx  folgte  1804 
einem  Stufe  nadi  .'öalle,  loo  1806  unter  feiner  Öeitung 
ba-o  off  entlidie  (rntbinbungebau^^  eingerid^ct  mürbe, 
menbete  fii^  bier  mebr  ber  Diaturgefdndite,  perglei= 
dienben  2lnatomie  unb  (ibirurgie  ju  unb  gab  mit 
9.Ttedet  bie  beutfdie  93earbeitung\-'on  (Tupier'?  «58or= 
lefungen  über  oergleidienbe  ̂ Inatomie»  (4  SÖbe.,  Spj. 
u.  9Uga  1809—10)  berau^^.  311?  ̂ ^>rofefforber  6bi= 
rurgie  unb  ©eburt^bilfe  mürbe  er  1808  nac^  2:übin= 
gen  berufen,  mo  er  fidi  befonberc-'  burd?  (5'inrid)tung 
einer  geburtebilflidien  i^linif  Perbient  madite.  Seit 
1811 3um  irürttemb.  Seibarjt  ernannt,  ging  er  al§ 
fold^er  1814  nad}  Stuttgart,  1816  febod)  alefadifen; 
meimar.  Cbermebi3inalrat  nad^  *3i3eimar,  um  93er: 
tud}  in  feinen  ©efdniften  3U  unterftühen,  nad}  beffen 

3:obe  er  1822  ba§  lOanbe§=3nbuftrie  =  Somptoir  in 
9lknmar  für  eigene  iHed)nung  übemabm.  ^n  bem= 
felben  ::^sabre  begann  er  bie  i^eitfdirift  «liiotijen  awa- 
bem  (Gebiete  ber  ̂ Jiatur^  unb  i^eiltunbe» ,  bie  er  feit 
18.36  u.  b.  2.  «'Jieue  l1iDti3cn  u.  f.  m.»  mit  feinem  Sobne 
fortfeftte.  iHudi  bearbeitete  er  (ioopers  «öanbbud^ 
ber  (ibirurgie»  (2.  31ufl.,  2  93be.,  9ßeim.  1831)  unb 
gab  geburtc-bilflic^e  ̂ Ibbilbungcn  u.  b.  Z.  K&e- 
burt§bilfUd)e  2iemonftrationen»  (ebb.  1824  —  32) 
l}crau^.  5-  fttivb  28.  S«li  1847  3U  2i>eimar. 

TfVOticp,  stöbert,  aUebisiner,  Sobn  beö  Pori= 

gen,  geb.  21.  ,^ebr.  18o4  3u  "^ena,  mürbe  1832 
iJNrofeffor  3U  '^ma  unb  1833  au^erorb.  ̂ rofeffor 
ber  mebi3.  ̂ -atultät,  ̂ $rofettor  unb  .^^onferoator  bec- 
patbol.  äUufeum§  ber  (Ebaritd  3U  93erlin.  G"r  trat 1835  aly  2)lebi3inalrat  unb  fpäter  als  llHitglieb  ber 
miffenfdiaftlidien  Deputation  bec-  DJiinifteriumc- 
ber  ll)iebi3inaiangelegenbciten  in  bie  ̂ Bermaltung 
ein,  perliefj  aber  1846  ben  Staat^bienft  unb  ging 

nadi  SBeimar.  .Ciicr  übernaljm  er  uac^  feine?  '^^a- 
ters  2^obe  ba-o  ?anbee=3nbuftrie:(iomptoir,  ba?  er bis  1855  leitete,  unb  ftarb  15.  ̂ uni  1861.  ̂ .  bat 
fidi  in  ber  mebi3.  i'itteratur  befonber§  burd)  bie 
Pon  feinem  9>ater  begonnenen  «(El)irurg.  Äupfer: 
tafeln»  (96  .s>efte,  ai>eim.  1820—47)  unb  «Älinifdjen 
.Hupfertafeln ))  (12  öefte,  ebt.  1828—37),  ferner 
burd)  feinen  «5(t(ae'  ber  i3autfranl:l)eiten»  (ebb. 
1837)  unb  por  allem  burd}  ben  «iVtlas  anatomicus» 
(302;afeln,  ebb.  1850—51 ;  6. 5(ufl.,  £p3. 1877)  einen 
Diamen  erworben.  9]on  feinen  fonftigen  2Irbeiten 
finb  no6  bie  a93eobad}tungen  über  bie  .'ocilmirfung 
ber  (I"(ettricitöt»(i^eftl,3i>eim.  1843)  berPor3ubeben. 
Sie  «3ZDti3en»  feftte^-.  nadi  bemSobe  feinee  initere 
fort,  3unäd)ft  (1847 — 49)  unter  DJiitmirtung  Pon 
3)^.3.  Sd}leiben,  bann  allein  u.  b.  2:.  «S^agsberidite 
über  bie  ?fortfd}ritte  ber  9iatur=  unb  .'oeiltunbe»  (1850 
—52),  fpäter  (1856—61)  mieber  unter  bemurfprüng= 
Iid}en  %xtd.  dilit  3^.§  Sobe  liörten  bie  «9ioti3en»  auf. 

Sein  Solin,  3higuft  %.,  geb.  10.  Sept.  1849  in 
SBeimar,  ftubierte  in  (Rötungen,  Tübingen  unb 
Seip3ig,  mürbe  1878  ̂ rofeftor  unb  ̂ rioatbocent 

in  Tübingen  unb  1884  3um  au^erorb.  ''^^rofeffor ber  5tnatomie  ernannt.  9>on  feinen  meift  anatom. 

unb  entmidlung5gefcbid)tlidien  Slrbeiten  feien  ge-- 
nannt:  «Über  ben  i^autmuStel  beö  ̂ alfeS  unb  feine 
93e3iebungen  3U  ben  untern  @efid)t§mu«feln»  (im 
«2lrd}ip  für  Slnatomie  unb  'Jptjpfiotogie»,  1877), 
«atnatomie  für  Äünftlcr»  (!!ip3. 1880),  «3^ei  Sppen 

beg  normalen  Sedene»  (1881),  «i^'opfteil  ber  Chorda 
dorsalis»  (1882),  «Über  ein  (5)anglion  be§  ö^po^ 

gIoffu§»  (1882),  «3ur  ̂ ■ntmidlung§gefd}id)te  ber 
iffiirbelfäule»  (1883),  «Über  3(nlagen  Pon  Sinne?= 
Organen«  (1885),  «our  SBirbeltbeorie  beS  i^opf= 
ftelettä«')  (1887) ,  «.oomologon  ber  Chorda  tympani 
bei  niebern  9Birbeitieren»  (1887),  «3ur  6ntmid= 
UingÄgefdiidjte  ber  Äopfnerpen»  (1891),  «3ur  ̂ yrage 
berfog.  ̂ ieuromerie»  (1892). 

S-rofttj,  2(mpbibie,  f.  5-röfd}e.  —  g.  ober  Scr  = 
pentofe  mirb  in  ber  Suftfeuermerterei  ein 

■g-euermerfötorper  genannt,  ber  auS  einer  in  einer 
langen  bünnen  ̂ ^apierbülfe  befinblid}en  ̂ ulper= 
labüng  ober  ̂ ünbfdinur  beftebt.  Sie  .'oülfe  mirb 
f(adi  gebrüdt  unb  in  Söinbungen  Pon  4  cm  Sänge 
Sufanimengefniffen,  jebe  l'age  ift  in  ber  8)litte  feft 
abgebunben.  Slm  2lnfang  ber  .f)ülfe  ift  3unber 
befeftigt,  ber  bie  Vabung  entjünbet.  i'e^tere  fdjlägt 
nad)  linb  nad}  an  ben  abgebunbenen  Stellen  bie 
.siütfen  mit  ftarfem  i^naU  entsmei,  moburd}  ber  %. 
ber  99emegung  be^^  entfpredjenben  Sier^  ätinli^  in 
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bic  051)6  fprincit.  —  ̂ m  21tafcfeincnirefcu  ift  ̂y. 
jopiel  trie  'öebebamncu  ober  Säumen  (f.  b.);  in  bev 
Aafefabvüation  bev  ooii  ben  (5"nbcn  bcr  ;3^auben 
gebilbete,  über  ben  5^Pben  beS  AaiH'--^  bevüovraiienbe 
iHanb;  bei  t>m  'li^aiinern  nnS  3i"i"if^"ltniten  bie 
Stütze  ber  3tcb)en,  tid}anuu-\bitume,  iöaltcn  u.  f.  w. 
—  ̂ n  ber  iTiebi5in  beifjt  ̂ .  eine  (Tnfteniieicbirulft, 
f.  A-rofdileinoieicbiruljt.  —  ̂ v-  ift  <-iii*  ein  Jeil  bec" 
♦-Bciien^  oon  Streidnnftrumenten,  f.  ::öc9en. 

Jytofdjauer,  (^briftopb,  'i3ud}brurfer,  i-^eb.  },u 
3ieuburiT  bei  Cttinoi  in  ̂ arern,  erbielt  151',)  in 
,3üridi,  roo  bie  babin,  fouiet  man  >reii5,  nur  ̂ ^vei 

Heine  öeleöenbeitsbrud'e  erfdiienen  iraren ,  ̂t  jeiner 
Äitnft  rceijen»  bae  Q3üriierred)t  flefAenft  unb  ent^ 
lüidelte  balb  eine  grcfee  Jtjätii^feit  al-i  Bruder  unb 
"■Berleßer;  feine  erften  batiertenS^rude  fallen  in  bai? 
3- 15-21.  (E"r  ferlecjte  bie  meiften  6d)riften  ̂ i^ingliio 
fotttie  bie  anberer  3ürid)er  ©elebrten.  152i — 29 
fling  au'}'  feiner  "^^-effe  bie  erfte  :öibel  im  reinen 
!5d)n?ei5erbeutfd)  beruor;  überbaupt  ftanben  2Iue= 
Q,abtn  ber  Sibel,  ber  ganzen  unb  einzelner  Jeile, 
in  »ier  rierfd^iebenen  Sprad)en,  im  ll)iitte(;ntnft 
feiner  i^erlagetl)ätigfeit.  «iein  i^evlacj  umfaßte  über 
60(J  Drummern.  3luf  bie  Stueftattung  ber  Q3üd)er 
nerwcnbete  er  orcBe  Scrgfalt  imb  lief;  bic  :^Uu= 
ftraücnen  fcn  ben  beftenMünfttern  berfteüen.  Sein 
Xruder3eid}en  ünbertc  er  micberbolt,  immer  blieb 

jeboc^  ber  5'i^ofd)  ein  iiauptbeftanbteil  bec-felben. 
Cb  öan»  %.,  ber  feit  1481  met^rere^abrjebnte  lang 
in  2lu9sburt3  brudte,  ibm  fertt?anbt  mar,  ift  un-- 
v-jelnij?.  Sas  6efd}äft  binterlief?  (Sbriftopb  a.,  ale 
er  1. 3(ut3. 1564  tinbevioc-  ftarb,  feinem  'Jieffen  (Ebri-- 
ftopb  (bem  Jüngern;  geft.  1585).  Sie  Sruderei 
rourbe  nad^  mandierlei  3d;)idfalen  1765  mit  ber 
CreUf(^en  Sruderei,  jefet  2lrtiftifdie§  ̂ i^ftitut  Crell= 
Aüfeli,  vereinigt.  —  ̂ >gl.  3>Dgelin,  Cibriftcpl}  -J. 
iSür.  1840);  c){ubclpt)i,  Sie  33ud)bruderfamilie  g-. 
in  3üri*  (ebb.  1869). 

JyrofdjOi^,  f.  Hydrocbaris. 
Jytofc^bromf^hitt,  ein  öobel  (f.  b.). 
5rofcf)borf,  cd^tc^,  f.  ivrobebcrf. 
5'röff^c  (Rauidae),  eine  A-amilie  jungentragen^ 

ber  Arofcblurdie  (f.  b.).  .v^auptfennjeidien  finb:  'iln- mefcubeit  f  on  3dbnen  im  Cbertiefer  unb  ©aumen, 

bic  meift  glatte,  brüfenlcfe.'öaut  unb  bie  ftarfe  6"nt: 
andlung  ber  .'öinterbeine,  bie  5um  Springen  fomie, 
t>a  tiie  fünf  ̂ eben  bur6  Sdimimmbäute  ucrbunben 
fint>,  5um  cdimimmen  bienen.  Sie  i^oririerbeine 
finb  turj,  gefrümmt  unt  tragen  fier  ̂ ^ben  obne 
Sdnrimmbäute;  bie  innerfte  (Säumen)  ift  bei  ben 
ilHdnndien  ftarf  fd^mielenartig  verbidt  (Säumen^ 
f dnr.iele)  unö  erlei*tert  bei  ber  i^egattung  bae  Um^ 
raffen  unti  Aeftbalten  t^eö  2l>eibdien';^  Sie  Oiabrung 
cer  A.  beftebt  in  ber  >>auptfad}e  auc^  .Herbtieren,  bie 
ftet-j  im  Sprunge  erbafdn  rtterben.  Sux  i^^erftärfung 
Der  Stimme  finden  ficb  bei  tieit  j'Jcdnnd'en  mebrerer 
:'lrten  befonbere,  einjiebbare  cdviUbKifen  an  tax 
Seiten  bee  ,'nalfe'?.  Sie  a:  leben  meift  auf  bem 
"L'anbe ;  nur  3ur  3eit  ber  23egattung  unb  Giablagc 
Indien  alle  ba-j  ©affer  auf.  ̂ m  'JCnnter  vergraben 
fie  fid)  in  bie  (rrbe  ober  ben  Sd>lantm  ber  ©emdffer; 
in  ben  erften  Sagen  t'ce  mieberfebrenben  Arübjabrio 
fommen  aud?  fie  beroor,  umfofort  ober  nadi  einiger 
8eit  an  ba>5  Jovtpflanjungcniefdjäft  jn  geben,  ba^ 
fie  mit  quaten^en  Jenen  begleiten,  ison  ben  eigent= 
lid}en  a. ,  bcr  Gattung  Eana  angeberig,  finben 
fi*  in  Seutfdilanb  t>ier  3(rten,  Der  ̂ ^aufrofdi 
if.  r«.)  ober  Sanbfrofdi,  aud)  brauner  ivrofd) 
genannt,  ber  grüne,  iS>affcr-  ober  Seidifrofd} 

(f.  b.,  Eana  esculenta  L.,  f.  Safel:  ̂ ftßfc^e  unb 
i^rötenl,  %xi^.9  beim  3(rtitel  ̂ rofdilurcbe)  wni), 
feltener  unb  erft  iit  neuerer  3eit  unterfd)ieben,  i>er 
ivelbfrofd}  (Eana  arvalis  Xilfson)  im  nbrbl. 
Seutfditanb,  fomie  ber  Springfrofdi  (Kana 
agilis  Thomas)  mebr  in  Sübeuropa,  in  Seutf*^ 

lanb  blofj  inr  ß'lfaf? ;  ber  C  di  f  e  n  f  r  o  f  d)  (f.  b. ) 
bcrocbnt  ̂ Imerita  unb  ber  .s>ornfrofd)  (f.  b., 

Jaf.  II,  ?5"Hl-ö)  '-Brafilien.  Sie  fog.  6rO:  ober H  r  ö  t  e  n  f  r  ö  f  d)  e  ( Pelobatidae )  ndbern  fid^  burdi 
Oic  ̂ lueftattung  ibrev  .'öaut  mit  marjig  nad)  auftcn 
berncrragenben  Srüfen  fcmie  burd»  bie  geringere 
(Sntmidlung  bcr  .s^interbeinc  ben  .Hrötcn  (f.  b.). 
■Son  ihnen  leben  in  Scutfd^lanb  bie  @eburt5  = 
belfertrote  (f.  b.),  bic  Änoblaudiefvöte  (f.  b.) 
unb  bic  Unf  e  (f.  b.l,  »dbrenb  bae  burd^  feine  eigene 
tümlid^c  'Brutpflege  bemerfenc-merte  Rhinoderma 
Darwiuii  Dum.  et  Bihr.  {^id':,  'lUänndu^n  befiht 
einen  nadi  auf5cu  offenen  .Hcblfad,  in  Dem  eä  bie 

(5'ier  bie  3um  Shiefdilüpfen  ber  :3ungen  bernmtrdgt) 
Gbile  bemobnt.  —  i>gl.  (Fder,  Sie  2lnatomic  be>^ 
Jrofdicö  (3  'Bbe.,  "^raunfdMü.  1864—82). 

^•röf(^eln,  f.  Jraditen. 
iytotrfiftfcf),  f.  l'Irmftcffer. 
tt'tofrf)frabbc(Eanina),  eine©attung  berjKunb= 

frabben(f.b.).  Sie 
befanntefte  2trt 
(Rauina  deutata 
Latr.,  f.  neben= 
ftebenbc  3lbbil: 
bung)  l)at  ein  per= 
längcrte§  .Hopf= 
bruftfc^itb,  ein  in 
beiben  ©efitledi- 
temringeligcÄHb- bomen,  ba§  üon 
oben  ber  nod)  teiU 
meife  fidnbar  ift. 
Sie  Gnb^lieber 
ber  üier  bintern 
S^cinpaare  finb 

abgeplattet.  Sie 
J>-ärbung  be'5  20  cm  lang  merbenben  iieree  ift  rot= 
lid)braun  mit  »neiBen  Aleden.  .öeinuit  ift  ber  ̂ n= 
bifd)e  unb  Stille  Ccean. 

^tof(i)Eritut,  f.  Ranunculus.  [ivröfcbc. 
ivrofcöfrötcn ,   foinel   mie   .Hrctenfrbfdic ,   f. 
g-röfc^t,  Marl,  aUaler,  geb.  23.  3lug.  1848  in 

■üTnen,  befud^te  bie  bortige  l'tfabemie,  ging  1870 
nadi  illiündien,  mo  Siej  fein  Sebrer  mürbe.  1874 
— 76  oerireilte  er  in  Italien,  befonbere  in  Oiom,  in 
Sübtirol  unb  a\\  ber  'JÜüicra.  Seit  1883  lebt  a. 
mieber  in  ©icn,  mo  er  ücvutgemcife  oXi  Slguarell-- 
unb  'i>aftellmaler  tbätig  ift.  "iltamentlidi  gelingen 
ihm  i^orträte  t^ornchmer  Samen;  fo  malte  er  eine 
^Injabl  i-^ilbniffc  bcr  Aamilie  bee  (Fr^berjoge  Äarl 
i'ubnng,  ein  'i^aftcUbilb  ber  itronprinjeffin  Stc= 
pbanie  mit  bercn  Jod''tcr,  ein  33ilb  ber  (lr3ber3ogin 
iialerie,  ber  '$rin3effin  £uife  fon  Sad)fcn  u.  f.  m. 
^n  ."Italien  entftanben  mehrere  ©emdlbe  au-o  bem 
bortigcn  isotteleben.  Jlud)  in  .Hinberfcenen  3eid?= 
nete  fid^  J.  aua  («5vbfc^I  =  3Ilbum»,  1890;  billigere 
lusgabe  u.  b.  S.  «kleine  ©efelleu)',  1891). 

|ytofd)laicf)aJgc,  f.  Batrachospermum. 

Jyrofd)Iaid)baftcnum  (Leucouostoc  mt-sen- 
terioides  ran  Ti€<jhcm),  er3eugt  bie  "Arof^laidi3er: 
fehung  (Sd)leimgdnmg)  be-o  3"derrübenfafte5  bei 
ber  3ucterfabrifaticn  !f.  3ucterrüben). 

5rofc^laic^|>fIöftcr,  f.  •33(eiircif;pflafter. 
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iV>tröfd}lctttocfr^h)U(ft  (Raimla)  cbergrof*, 
eine  niiiMidie  (inftcni^cfitanilit  imterbalb  bev  3iinc\e, 
»neldie  aii-o  einem  tünneu  bäutiiicn  fBad  unt»  einem 

balt>  tv)äi")erii-\en ,  balt>  fd)leimicicn  .vibflüffiiicn  :,^sn: balt  beftebt  iint>  in  ben  allcrmci|ten  Aöüen  buvd} 
bie  franf  baf  tQ,C'rlüeiteninii  bei?  l'liKJf  übnuui'öcianc^ee 
einer  fleinen  ©d^lcimbrüfe  an  ber -iuntienipiUc  ent^ 

1tel}t.  2)er  Umfanii  biefev  (^"i))tcnflefd)iiniljtc  ift  üon 
febr  verfdnebener  Wrö|"5e;  balb  finb  fic  bobncn^rof, iinb  liefen  nur  cbevflädilid),  balb  crveiiten  fic  ten 
Umfanci  einer  ̂ ^iHilnuf?  ober  felbft  eine?  öübnereico 
imb  barüber;  fle>r>bbnlid}  mad)fen  fie  nur  febrlanci^ 
fam  unb  finb  an  fid)  fdnner.Uo'?,  tonnen  aber  bei 
erbeblid}erm  Umfange  ''i^eld}tüerben  beim  6d)linaen, 
beim  topredien  nni  felbft  beim3ttmcn  beroornifen. 
.Vieilunci  tann  nur  burd)  einen  operatinen  (Eingriff 
(<5craus'fd)älen  ber  Öefd^anilft  mit  bem  liUIeffer)  er= 
reid}t  »oerben;  ba-J  blofje  Slnftedien  ber  (yefd}mulft, 
moburd)  bcrli^Mibalt  auefliefU,  betuirtt  nur  üorüber-- c^cbeube  Grleid)terunti,  ba  fid)  goi^öbnlid}  febr  rafdi 

mieber  neue  'Atüffiflfeit  in  bem  Sade  anfammelt. 
S'tofd^Iöffcl,  i^flansenoattuuö,  f.  Alisma. 
^trofd^lutdjc  (Biitrachia,  Auura.  Ecaudata; 

bier-iu  S^afcl:  '^•rDfd)e  itnb  Broten  1  unb  II), 
5Batrad)ier,  bie  böd)fte  Orbnunci  ber  5(mpbibien. 
^sbnen Jeblt  ber  <2d}»f  anj ;  an  bem  oiebrunflcnen,  träf^ 
tigen  iKörper  filjcn  iner  teihpcife  febr  ftavf  cntmideltc, 
jum  Sd)anmmcn,  i'aufen  ober  Spriucien  eincicridi= 
tete  33eiue,  bereu  liintere  nidit  feiten  burdi  odnrimm- 
bäute  »erbunbeue  3cben  traiieu.  5? er  c\xQfyi  .Hopf 
bat  ein  fel}r  tociteÄ,  feine  Sabndien  tvac\enbeo  iltaul; 
bie  3unge  ift  üorn  anciemadifen,  bintcu  frei,  mit 
jablreid^en  S^rüfen  biirdifet^t  unb  tann  nad)  auf;en 
»or geworfen  »ocrben.  S)ie  3huien  finb  grofi,  mit 
äbern  üerfet}en  unb  äurüdjiel}bar,  ba?  2;rommeb 
feil  ber  Dl}ven  frei.  S)ie  ̂ .  leben  aus^nabmslog  auf 
bem  £anbe,  an  feud}ten  Crten,  teilmeife  audi  auf 
Jöufc^mcrt  unb  33äumen  unb  ndbren  fid)  Pon  leben; 

ben  tleinen  2:iercn,  meift  ;;^Mifetten.  6ie  erbafd)cn 
ibre  Seute  ftete  im  icprunge,  bullen  fie,  inbem  fie 
bie  brüfenreidie  ̂ ii'ifle  barüber  biniüegflappen,  in 
eine  fd)leimicie  lUiaffe  ein  unb  l}inbern  fie  fo  am 
(5utn)eid)en ;  flleid)seitiii  erleid)tert  bicfe  fdileimige 
UmHUung  ba§  .sMnaboileiten  be§  (iianäeu,  nidit  jer^ 
tauten  Siffcu'S  in  t)m  iDtaoien.  S)ie  meiften  §•.  be^ 
fitzen  eine,  namentUd)  bei  ben  iDtdnndjen  oft  burd) 
icd)aüblafen  nerftdrtte  Stimme,  bie  fie  bef  onberio  5ur 
^^aarung^seit  erfd)aUen  laffen.  SDie  (Fntmidtunci 
erfolgt  mit  iHn->uanblung.  5)ie  (5"icr  luerben  ftet«  in 
großem  iDiaffen  abgelegt,  unb  unmittelbar  nait  ber 
3lblage  befruditct.  Sie  finb  mit  einer  gla^l^eüen 
ßiroeitVijüÜc  umgeben,  bie  im  ®affer  ftarf  aufciuillt 
unb  bie  erfte  Siabrung  für  bie  I^^ungen  barftellt.  Sie 
Samen,  Kaulquappen,  Ouappen,  ^^sabben, 
■Rofenägel  gel}eiJ5en,  atmen  burd)  .Hiemen  unb  be: 
fi^en  an  bem  fur5en,  eiförmigen  unb  fu^lofen  Körper 
einen  fdimalen,  aber  boben  unt)  bemeglidien  9iuber= 
fd}iüan3.  Sie  näbren  fid)  bauptfödjlid)  oon  pcge= 
tabilifc^en  Stoffen,  bie  fie  mit  ben  fd}arfen  bornigen 
Kiefern  abnagen.  'Jiad)  einiger  ■]([[  merben  bie  Vun^ 
gen  gebilbet,  bie  ̂ liremitäten  madifen  berüor  dn- 

näcbi't  bie  bintern,  bann  bie  yorbevn)  unb  fd)Uei3lid} geben  bie  Spiere,  nad^bcm  Kiemen  unb  iHuberfdin^ans 

vüd'gebilbet  —  uid}t  abgeworfen,  tine  man  früber 
meinte  —  finb,  äum  Sanbleben  über.  i^erfd)iebcne 
3lrten  ber  §.  üben  eine  intereffante  !^rutpflege,  unb 
3lt)ar  übernel}men  normicgenb  bie  9.)iännd}en  bie 
^3-ürforge  für  SÖobl  unb  ̂ -ortfommen  ber  evseugten 
^rut.  5)ie  {>•.  serfallen  f^ftematifd}  in  äinei  Untere 

orbnungen :  3unßenlofe  (f.  b.,  Aglossa)  unb  3ungen= 
tragenbe  (f.  b.,  riumeroglossa).  2)ie  erftern  ttjerben 

blofj  üon  ,^it>ei  "Familien,  ben  Dactylethridae  (f.  b.) 
unt)  ben  äBabentröten  (f.  b.,  Pipidae),  gebilbet,  bie 

lelUeru  bcfteben  au§  ,^mei  .*öauptgruppen  unb  15  5-a= 
milien.  I.  Orpbaftplier  (Oxydactylia):  1)  Ka- 
nidae,  Aröfd)c  (f.  b.,  bierl}er  ber  2;eid}frDfd},  Rana 
esculenta  L.,  Za\.  I,  §ig.  9,  unb  ber  öornfrofd), 
Ceratophrys  cornuta  iichUcj.,  %a'\.  II,  ?yig.  5); 
2)  Discoglossidae,  Sd}eiben,uingler  (f.b.);  3)  Alyti- 
dae  (^ierijer  bie  öeburtSbelferfvöte  [f.b.],  Alytes 
obstetricans  Wacjl,  Xa'i.  II,  >s\Q.  2,  unb  Hyperolius 
Üavomaculatus  Gray,  %a'\.  I,  %\Q.  3);  4)  Bombi- 
natoridae  (bierl^er  Bombinator  ignens  Bocssh,  bie 

Untc  If.  b.J,  3;af.  I,  ̂>-ig.  2);  5)  Engystomidae; 
G)  Bufonidae,  Kröten  (f.  b.,  f)ierl)er  bie  4>radit!röte, 
Bufo  formosus  Latr.,  Jaf.  I,  (>-ig.  G,  bie  2ßec^fel= 
trbte,  Bufo  variabilis  Laitr.,  itaf.  I,  'Jig.  8,  bie 
Grbfröte,  Bufo  vulgaris  Law.,  2^af.  II,  ̂ifl-  3); 
7)  Pliryniscidae  (f.  b.);  8)  Rhinophrvnidae  (f.  b.). 
IL  !Si§foba!tt)lier  (Discodactylia)-.  9)  Hylidae, 
Saubfröfc^e  (f.  b.,  t^ier^er  ber  Saubfrofd) ,  Hyla  ar- 
borea  L.,  %a\.  II,  %\a,.  4,  %txons>  £aubfrofd),  Hyla 
Peronii  Laur.,  2;af.  I,  ̂ig.  1,  unb  ber  3;af(^enfvofd) 
[f.b.],  Nototrema  marsupiatum  (?«»?//. ,  2af.  II, 

?>-ig.  1);  10)  Polypedatidae  (f.  b.,  l)ierl)er  ber  ̂ -lug^ 
frofd)[f.b.],RhacophorusReinwardtiiI?02e,2;af.II, 
Aig.  6,  unb  Prostherapis  femoralis  Cojje,  %a\.  I, 

(}ig.  5);  11)  Phyllomedusidae  (f.  b.,  l}ierl;er  Phyl- 
lomedusa  bvpochondrialis  WagJ.,  2^af.  I,  %IQ.  7); 
12)  Micrhylidae  (f.  b.);  13)  Hylaedactylidae  (f.  b.); 
14)  Hylaplesiidae  (f.  b.),  58aumfröfd}e  (^ierber 
Dendrobates  fantasticus  Wagl. ,  3^af .  I ,  %IQ.  4) ; 

15)  Dendrophrenyscidae.  —  ä>gl.  @üntl)er,  Cata- 
logue  of  the  Batrachia  salientia  in  tlie  CoUectiou 
of  the  British  Museum  (Soub.  1858) ;  D}iir»art,  Ou 
the  Classification  of  the  anurous  Batrachians  (in 
ben  «Proceedings  of  Zoological  Society»,  1869). 

^rofi^mäufcfiricg,  f.  Satrad)ompöma(^ia. 
Jytofdjmcttfelcr^f.  9tollen^agen,  ©eorg. 

!§vo[thpct^pcHit)C ,  im  ©egcnfa^  ju  ̂-öogel: 
perfpettipe  (f.  b.)  bie  3lnfid)t  mit  einem  unter  bem 
@egenftanbeliegenben@efid}tiSpuntte(f.^$erfpettiDe). 

^rofc^lti eilet,  S)orf  im  Kanton  ̂ Bortb,  Krei? 
SBei^enburg  be^  Sejirtä  Unterelfafe,  bat  (1890) 

488  Q.,  eoang.  'Pfarrei,  Stammjd)lo|  ber  ©rafen Sürd^eim  unb  eine  eüangelifd}e  fog.  §rieben§tird)e 
(1876),  bereu  Koften  burd)  feammlungen  in  S)eutfcb= 
lanb  befd}afft  n?orben  finb.  ä>on  §■.  au^  leitete 
6.  Stug.  1870  SDkc^DJfal^on  bie  S*lad)t  bei  ffiörtb 
(f.  b.),  üon  ben  ̂ i-ranjofen  Sdjlai^t  bei  S"-  otcx 
Sd)tad)t  bei  9teid}c-'l^ofen  genannt. 

:Jyrofe,  fvleden  im  Krei^^  33allenftebt  be§  öerjog^ 
tumg  2lni)alt,  7  km  im  9i3B.  Pon  3lfd)er^leben,  an 

ber  Sinie  ."öalle^iöalberftabt  unb  ber  9iebenlinie  ̂ -.^ 
Gueblinburg  (29,9  km)  ber  ̂ $reu^.  Staatsbal)nen, 
bat  (1890)  2612  ß.,  barunter  85  Katt^oUten,  ̂ oft, 
Sclegrapl),  eine  anfel)nlid)e  roman.  Kird)e  (9.  bis 
10.  3<i^i^t),  eine  Srauntoljlengrube  mit  großer 
Sriquettfabrit,  einen  XDrfftid},Saftnmb  iökljfabrif, 
piele  Kürfcbnereien  unb  in  ber3iäl)e  iDIoortultur. 

g;toftnöne,  ioauptftabt  bei^  Kreife«  g.  (150150 
Q.)  in  ber  ital.  ̂ ^^voninj  9\om,  an  ber  Sinie  'Jtom^ 
Dieapel  be^5  2}littelmeerne^e§,  291  m  über  b:m  (Sofa, 
auf  einer  3lnl)ö^e,  l^at  (1881)  7018,  als  ©emeinbe 
8768  ß.,  &tefte  röm.  SRauem  unb  bcbeutenben 
äl>cinbau.  g"-/  t»a§  alte  grufino  im  Sanbe  ber 
Öemifer,  mar  fpäter  röm.  Kolonie.  ®er  33if(^of!§= 

fi^  mürbe  fc^on  1743  nadj  S^eroli  perlegt.  '^.  mürbe 
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fon  bcn  ©panievn  1527  ge^lüubert  imb  noc^matc^ 
155G  l^eimgefucbt.  1798  fielen  infolge  einer  Gv= 
bebung  bte  ̂ -ranjofen  über  fie  l}cr.  ̂ m  9t2ö.  liegt 
ilnagni  (f.  b.)  imb  gegen  9t.  im  ©ebirge  Sllatri 
(f.  b.).  —  58gl.  D.  Fortuna,  Martiri  e  patrioti  del 
c'ircoudario  di  F.  (g-rofmone  1890). 

S-roffarb  (fpr.  -abr),  ©l^arleä  Slugufte,  fran.v 
Rencral,  geb.  26. 3(ug.  1807  ̂ u  ii>erfaiUe^^  trat  1827 
in  bie  ©enie-  uub  5(rtillcricfd)ule  ju  iDiejj  ale  Untere 
Lieutenant  vom  ©enic  ein,  na^m  1831  unb  1832  am 
^yclbjuge  in  Belgien  teil  unb  ging  1833  aU  ilapitän 
uad)  Sllgerien,  »oo  er  im  Sej.  1835  t>ier  2age  ̂ in; 
burd}  ba!§  ̂ ovt  I5laufel  gegen  jmanjigfad}  überlegene 

avab.  Streitfräfte  i^erteibigte.  9iad)  5i'«-"i"fveid) 
jurüdgelebrt ,  »inirbe  g.  1840  beim  93au  ber  23c- 
feftigungen  üon  '!|>ari^  tterlüenbet.  Einige  ̂ lal}re 
barauf  mürbe  er  jum  Drbonnan^offi.^ier  l^ubmig 
••^stjilipps  ernannt  unb  1847  3um  3Jiaior  beforbert. 
^i>äbrenb  ber  Belagerung  dionvi  burd;  Dubinot 
mürbe  er  1849  üermunbet,  »erblieb  bann  alöDberft^ 
lieiitenant  biic  (2nbe  1850  inSiom  al^^ommanbant 
bes  GVmielorpÄ,  mürbe  hierauf  ̂ meiter^ommanbant 
ber  ̂ ^olpted)nifd)en  Sdiule  unb  1852  Oberft,  ging 
1853  als  ©eniebireltor  nad)  ber^rotjinj  Dran  unb 
^an.  1855  alö  föeniecommanbeur  be§  2.5iorp§  jur 
Drientarmee.  Qv  leitete  bie  23elagerungearbeiten 

bes'  redeten 'J-lügel?  üor  Semaftopol CLOIalafom)  üon 
Stnfang  ̂ -ebruar  bi'g  sunt  5"aUe  be§  ̂ lat^eio  (8.  ©ept.) 
unb  mürbe  9)Iai  1855  ©eneral.  JCul^renb  be^  25>in^ 
ter-5  1855—56  übernal}m  %.  intcrimiftifi^  bie  Sei: 
tung  be^?  gefamten  ©eniemefens  ber  Orientarmee 
unb  tiefe  bie  ̂ ^erteibigungÄlinien  an  ber  Äamiefd?- 
bud}t  poüenben.  9iadj  |yran!rei(^  3urüdgetel}rt, 
mar  er  9Jtitglieb  be§  23efeftigungsi{omitee§  unb  bann 
bis  6'nbe  1858  aU  2)iüifion^general  6l}ef  be?  ®enie= 
mefen§  in  Stlgerien.  "^sm  ital,  'J-elbäuge  1859  mar 
^.  ßbef  be§  ©eniemefens  ber  2lrmee,  liefe  (iafale 
befeftigen  unb  mürbe  jum  ©rofeoffijier  ber  Gl^ren^ 
legion  unb  Slbjutanten  bei§  Äaiferö,  fpäter  jum 

(^^Dut»erneur  beä'  faiferl.  ̂ ßrinjen  ernannt.  33eim äluöbrud)  bev  S)eutfd)=gran3Dfifd}en  ftriegee  1870 
erl^ielt  %.  ben  Dberbefel)l  über  ba§  2.  Slrmeetorp? 
ber  ̂ beinarmee  unb  leitete  ben  iirieg  2.  Sing.  1870 
burd?  ben  3lngriff  auf  Saarbrüden  (f.  b.)  ein,  be^ 
feilte  barauf  bie  üerfi^anste,  fel)r  ftarfe  Stellung 
auf  ben  ̂ löben  t>on  Spic^eren  (f.  b.)  unb  üerteibigte 
fie  6.  3lug.  8  otunben  lang  mit  grofeer  öartnädig= 
feit.  6'r  iiabm  an  ben  brei  grofeen  S(^lad)ten  14., 
16.  unb  18. 3lug.  Por  93tc^  teil,  mürbe  bann  in  SHeti 
eingefdjloffen  unb  geriet  nai^  ber  Kapitulation 
27.  Oft.  1870  in  _beutfd)e  ©efangenfd^aft.  Später 
l'»erDffentlid}te  er  einen  «Rapport  sur  les  Operations 
du  2*^  Corps  de  Tarmee  du  Rhin  daus  la  campagne 
de  1870»  i^ax.  1871),  ber  megen  ber  pielen  tatti; 
fd^en  S^etail^  über  bie  Sd)lad}ten  pon  Spi(^eren 

unb  por  2)kt5  mid)tig  ift.  '^m  ̂ uni  1871  mürbe  jy. 
yJiitgliebbcgSefeftigunggfomitee^  unb  na^m  an  ben 
(jntmürfen  für  bie  neue  Sanbe'obefeftigung  2lnteil, 
ebenfo  aU  JJtitglieb  ber  fiüftenperteibigungy-Äom= 
miffion.  ßr  mar  feit  28.  ̂ an.  1874  ̂ räfibent  be§ 
Sefeftigungefomitee^^  unb  feit  ̂ imi  1873  2}iitglieb 
bes  Oberfrieg^rate?.  %.  ftarb  1.  ©ept.  1875  3u 

G^ateau^'Sillain  im  ®epart.  .6aute=2)Iarne. 
tJtoft,  in  ber  DJieteorologie  juuäAft  bae  Sinlen 

ber  2;emperatur  unter  ben  ©efrierpuuft,  bann  aber 
aud}  bie  3Birtungen  einer  fold}enniebern3;emperatur 
felbft  unb  bie  meteorolog.  Grfd^einungen,  bie  auf 
biefer  ©rftarrung  bes  SDaffere  beruben,  mie  (?i'c, 
^eif,  9iaud}froft  u.  f.  m. 

^roft  ((vr  oft  ein,  ©d^auer,  Horripilatio. 
Horror),  ba§  ®efül)l  ber  Kälte.  2)er  iy.  entfielt  ni(^t 
blofe  infolge  Pon  mir!lid)er  Kälte  berun«  umgeben: 
benSuft,  fonbern  fann  and)  Pon  innen  l^er,  al'-J 
fubjeftipeä  Kältegefül^l,  bei  einer  9teit}e  !ranft)after 
^uftänbe  erzeugt  mcrben.  ̂ n  foldjen  güUen  ftrömt 
infolge  einer  Irampfl^aften  ̂ Verengerung  ber  tlei- 
nern  öautarterien  meniger  23lut  in  bie  (Sefäfee  ber 
äufeern  .'oaut  atio  im  normalen  3uftanbe  ein,  bie 
lefetere  erl^ält  fomit  mä^renb  einer  gcmiffen  ̂ i\t 
eine  geringere  ÜÖärmemenge  jugefü^rt,  unbbiefe 
Semperaturbifferenj  tommt  unto  eben  Permittelft 
ber  fenfibelnöautncrpen  alg  fubieltipev  Kältegefübl 
3um  Semufetfein.  !;>ber  l)eftige  §ieberanfall  pflegt 
mit  einem  ftarlen  5-.  ju  beginnen,  gleid)t)iel  ob  bie 
ben  Krauten  umgebenbe  Suft  nodi  fo  marm,  ober 
pielleic^t  bie  Söärme  feine?-  23lutc§  fd}on  franl^after 
aBeife  gefteigert  ift,  9üd}t  feiten  merben  l)ierbei  auf 
refleftorifd)em  SBege  in  perfdjiebcnen  SJlusfelgrup: 
Pen  leidste  Krämpfe  auggeloft  (fog.  ©  d}  ütt  elf  r  o  ft). 
3lud}  bei  gemiffen  ©eelensuftänben  cntftet)t  ba§  ©e^ 
fübl  be§  g.  ober  Sdjauerso,  mobei  bie  öaut  ganj 
äbnlid)  affiaiert  mirb  mie  Pon  mirfli^er  Kälte;  benn 
l}ier  mie  bort  treten  jene  Kontraftionen  ber  feinen, 
um  bie  3Bur3etn  ber  *5autbärd}en  gelegenen  dJluf- 
lelu  (ber  fog.  Arrectores  pilorum)  auf,  unb  e§  bib 
ben  fid}  jene  tleinen  6r^ebungen  ber  <öaut,  meldte 
@änfel}aut  (f.  b.)  genannt  merben.  Über  bie  Sebeu^ 
tung  be§  'gieberfrofte»  f.  lieber. 

^•roftbculcn  ober'g-roftballen,  f.  Grfrieruug. 
^roftbranb,  f.  33ranb  (23b.  3,  6. 411b). 
^roftbutg,  ©tabt  im  (Sountp  2lllegl?anp  im 

nbrbl.  Steile  beC-  norbamerif.  ©taate^?  93tarplanb,  im 
(iumberlanb^Koblenrepier,  mit  (1890)  etma  3804  Q. 

g'cöfteltt,  f.  ̂Atoft. 
IV-roftgcf^ttJÜrc,  f.  (Erfrierung. 
J^roftQrcitscn  nennt  man  bie  Kalenbertage, 

meld)e  bie  froftfreie  3eit  be^J  '^saijxcä  begrensen.  93ei un?-  fallen  bie  5-  in  ̂^^^  2)tai  unb  ©eptember.  2)ie 
.•ooljenlage  bat  grofeen  (Elnftufe  auf  biefc  S^ermine. 

J^roftleiftcn,  f.  ̂-roftfpalten. 
^'toftlöd^cr,  f.  'ö-roftfd)aben. 
^roftncbel,  niebere,  aber  bid)te  5]ebelfd)ic^ten, 

bie  j.  23.  aJlibbenborff  in  (Jentralfibirien  bei  ben 
äufeerften  Kältegraben  malirgenommen  l^at.  ä^eran^ 
laffung  l}ier3u  geben  alle  mafferauebünftenben  (3e- 
genftänbe,  alfo  anfällig  offene^  2Daffer,  Siere  u.  f.  m. 

^vo^iplattcn^  fleine,  plattcnartige,  frei^ninbe, 
eingcfunfene  ̂ ^-roftftellen  auf  ber  9tinbe  jüngerer 
3tt)eige,  meld}e  anfänglich  bie23emcgung  be§  ©afte'? 
l)emmen,  bann  aber  burd)  bie  unter  i^nen  Por  fid} 
gel)enbe  übermallung  allmätjlid)  abgel}oben  merben. 
^sm  ©d}u^e  biefer  %.  fiebeln  fid)  gern  tierifd^e  unb 
pflanjlidje  $arafiten  an.  Um  eine  fd)nellere  Teilung 
berartiger  SSunben  3u  er5ielen,  fd)neibet  man  bie 
tote  3tinbe  unb  i^olapartie  au§  unb  perfdiliefet  bie 
arninbe  mit  23aummad}y. 

?5*coft^unft,  f.  3:l}ermometer. 
S-voftriffc,  f.  §roftfpalten. 
g-roftf chatten,  g-roftmirlung  im  ̂ flanjen: 

reid?,  erfolgt  burd)  ta§i  2lu§frieren  junger  '»ßflansen, 
fog.  Sarfroft,  burd?  bag  ßririeren  junger  öolj= 
pfianjen  unb  3arter  93aumteile,  burd)  bie  23ilbung 
Pon  groftplatten  (f.  b.)  unb  g-roftriffen  ober  ̂ ^roft^ 
fpalten  (f.b.)  an  altem ©tämmen.  Man  unterfdieibet 
5'rül}froft  im  §erbft,  äöinterfroft,  ©pätfroft 
im  grü^ja^r. 

2öenn  ftarfe  9iad)tfrDfte  mit  STaumetter  mä^renb 
be§  2age§  namentlict)  im  9tad)minter  imb  geitigcn 
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Atül^ialjr  njed?)eln ,  iinib  bcv  Soben  mit  ben  bariu 
rciirjelnben  jiii^cii  "^tlün^chcn  burd)  bad  im  ®e= 
frieren  fid)  nu'öbebnenbe  JBaficr  geboben.  Zx'üt mmmiebcr2ainuctter  ein,  jofinft  ber!iioben  uirüd, 
bie  ̂ $flän,5d)en  tonnen  aber  nid)t  folgen,  \vi\l  ibrc 
warten  S[Biir3eld)en  nidit  fteif  flenuß  finb,  in  bie 
Grbe  einuibringen,  namentlid)  nidit,  mcnn  bie  un- 

tern 23obenfd)id)tcn  nod)  iiefroren  finb,  fie  fallen  um 
unb  aeben  ju  ©ninbc.  9itad]  trieberboltem  bcrarti- 
flen  Stuf  frieren  lieflen  bie  juniieu  ̂ ^iflanjen  oft 
mit  fömtlid)en  3i^urjc(n  auf  ber  Dberftäcbe  bec-  )8o- 
ben§,  eg  fiet)t  aug  al§  mären  fie  berausflepcien, 
baber  nennt  man  biefe  (!rfd}einung  be»  IHuffrierenS 

aud)  5"i^oftjieben.  'Jaft  alle  >3olsarten  finb  in 
il}rem  erften  ̂ 'ebenejabre,  mandie  audi  nod}  fpäter, 
ber  ©efabr  be^  3luffrieren^  au§gefelU,  uorwg'o- 
roeife  bie  fladimur^elißen,  mie  ̂ iditc,  ̂ irte,  Sujcbe 
u.  f.  m.  9JJitte[  batjegen  finb:  (fntmäfferung  naner 

Öobenftellen  ,_3lnir)enbung  ber  ''t>f(an;unfl  ftärf erer 
'Jl>flan3en  an  stelle  ber  3aat,  moglidifte  Grt)altung 
be»  natürlidien  Sobenüber.niges;  in  6aat=  unb 
•»ßflanjtümpen  Unterlaffen  be§  Unfrautjätenv  im 
^erbft,  Sebedung  ber  93eete  mit  Strot),  Steifig, 
2Roo§,  <öeibetraut  u.  bgl. 

2)a§  (Erfrieren  ber.'oolj^jflansen  ober  nodt  },ax- 
ter  Saumteile  erfolgt  nidit  oljne  meitereö  beim  Sin= 
tritt  eineä  g-rofteS,  fonbern  erft  bei  rafd^em  SSieber^ 
auftauen,  älian  fann  unter  Umftänben  erfrorene 

'i^flan5en  burd)  r>crfid)tige»,  gans  allmäbUd^eg'  3iuf= 
tauen  am  l'eben  erl^alten.  5}er  ;5roft  mirtt  auf  ba§ 
"I^flansengemebe  burd}  $>afferentsiel}ung.  2)er  ̂ Bor: 
gang  ift  bei  t»erfd)iebenen  ©emebcn  ein  r>erfd)iebe= 
ner.  ©efrieren  mafferreid}e  junge  2;riebe  unb  Slät-- 
ter,  gemöl}nlid)  bei  6pötfrDiten,  bann  fd)eiben  fid) 
(SiSmaffen  an  beftimmten  (?eiüeb§teilen,  befonberg 
unter  ber  Cbertjaut  ober  im  l'Jiarfgemebc  auä,  mal): 
renb  bie  ©emebe  felbft  frei  Don  ßig  bleiben  unb 
burd)  ben  iöafferoerluft  3ufammenfd)rumpfen,  t>er= 
trodnen.  Sei  langfamem  äluftauen  uermögen  bie 
©emebeteile  ba>5  burd)  atlmäbUd)e^  äluftauen  bec' 
Gife»  gebilbete  Saffcr  oft  mieber  auf^unebmen,  bie 
•^iflanse  erbolt  fid),  bei  rafdiem  äluftauen  bleibt  bie 

,'^ellflüffigteit  in  ben  ,"\ntercellularräumen,  bie  ,Sellen 
Dertrodnen.  ̂ e  maff crreidier  bie  '4>flanKntetle,  befto 
leid)ter  erfrieren  fie,  bal^er  leiben  SBinterfnofpen, 
'Samen,  »erbol^te  2;riebe  nidit  burd)  ̂ roft,  bäufig 

bagegen  junge  fid)  entfaltenbeSlätter,SBlüten,2'rieb= 
unb  ̂ eimV)flan-;en  burd)  S^Jätfröfte,  oft  aud)  nod) 
ntc^t  öerbolste  triebe  burd)  A-rü^frbftc.  %n  man- 
*en  Saubböliern,  5.  93.  33ud>en,  Gidien,  merben 
aucb  trebsartige  ©rfc^einungen  burdi  ben  ,A"roft  ber= 
Dorgcrufen.  /vrubfröfte  finb  eine  dltiturfadie  ber 

Sc^üttefrantbeit  ber  tiefer  unb  äbnltd)er  C"rfd)ei= 
nungen  an  ber  ̂ 'vid)te.  Sebr  empfinblid)  gegen £  Ü  ä t f  r  b  ft  e  finb  JBalnuf?,  @f die,  Gbeltaftanie,  Üiot= 
bud)e,  (Sid)e,  3ltaue,  ii>eißtanne;  am  meiften  froft= 
bart  finb  .S>iinbudie,  Ulme,  3tfpe,  Rappeln,  '^Beiben, 
Sorbuf^arten,  öafel,  ßrlen,  Sirfen,  bie  meiften 
.^iefernarten.  3?ie3£^tnterfrbfte  galten  bie  beimi= 
fd)enöol3artenmeift  gut  au§.  @egen  'Arübfröfte 
finb  namentlid)  btccfauSfdildge,  1.  S.  bic_  ber 
älfajie,  febr  empfinblidi,  meil  fie  bi§  in  ben  <;pät= 
bcrbft  macbfen,  ba^er  bis  ̂ um  Gintritt  ber  erften 
Jröfte  nic^t  öert)oljen.  Sie  ̂ "i^öfte  finb  entmeber  meit 
verbreitete  Sanbfröfte  (namentlid)  im  JÖinter) 
ober  Sofalfrefte.  £efetere  treten  bei  rubigem 
5i?etter  unb  einem  flaren,  bie  S5>ärmeftra^lung  bc- 
günftigenbcn  öimmel  auf,  am  regelmöBigften  unb 
l)äufigften  in  feg.  $  r  o  ft  l  c  d)  e  r  n ,  2^errainüertiefun= 

gen,  bie  bie  Suftbemegung  l)inbern  unb  bie  )iin\)äu- 
fung  ber  fältern,  ba$er  f*mcrern  l'uftfd)id)ten  U- 
günftigen.  iDMttel  gegen  bac>  Grfrieren  menbet  bie 
ivorftiuirtfc^aft  Derfd)iebene  an :  in  Saat:  unb  ̂ Jl^ilan^ 
fämpen  fd)üHenbe  Sebedung;  bei  empfinbli^ern 
.sioljarten,  mie  93ud)e  unbJanne,  ̂ emelfc^lagbetrieb 
(f.  b.);  Gntfernung  be§  03rafe§  auä  ben  Kulturen, 
meil  biefe»  eine  ungembbnlid)e  2tbtüblung  ber  un^ 
tcrn  l'uftfdiiditen  burd)  ffiänneftrablung  berairft 
unb  bie  l'uftbeiregung  binbert;  in  Jroftlagen  Mex- 
meibung  beg  Stnbaueg  empfinblid)er  .s3ol3arten, 
öd)ut5  le^terer  in  ber  erften  ̂ uflcnb  burd)  Über^ 
pflanjung  mit  fdmellmüc^figern,  l)örtern,?)ol,^arten, 
:>.  93.  oft  Überpflan.^ung  ber  ?3id)tenfulturcn  mit 
.Hiefern;  2lntt>enbung  befonber»  ftarter,  träftigcr 
^Jjflanjen;  Gntmäfferung  naffer  Stellen  u.  a.  m. 
.\3äufig  bat  bie  ̂ roftmirfung  nid)t  fogleid)  ben  3:ob 
ber  betrcffenben  ̂ ^^flan.ie  ̂ ur  ̂ olge,  bringt  aber  ge^ 
miffe  d)em.  Seränberungen  in  ben  betroffenen  teilen 
beroor.  2l[g  fold)e  finb  3u  nennen  ,?.  93.  ba-o  Süf^^ 
merben  ber  Kartoffeln,  ber  Aroftgefd)mad  ber  3i?ein= 
beeren  u.  f.  m.  —  Sgl.  'Jt.  ©oetbe,  2^ie  a\  ber  Dbfi^ 
bäume  unb  ihre  Serbütung  (Serl.  1883) ;  M.  .'oartig, 
2et)rbud)  berSaumtranfbeiten  (2. 9lufl.,  ebb.  1889 r, 

öefe,  2)er  gorftfd)u^  (2.  3lufl.,  2  Sbe.,  !2pv  1890). 
93ei  ben  ̂ agbtieren  madit  fid)  a.  infofern 

geltenb,  al§  bei  fel)r  ftartem  Jyi^oft  ein  Grfriei^en  ber- felben  eintritt,  burd)  ̂ nfneven  ber  (Semäiier  bie 
2;rän!en  fel)len  unb  burd)  eine  ftarfe  Gi->:  ober 
Sdinee!rufte  bie  iifung  unjugänglidi  fomie  aud) 
Sefd)äbigung  an  ben  Saufen  berbeigcfüt)rt  mirb. 

^'toftfc^mcttcrltltfl  (Cheiniatobia  brunnita  L.) 
ober  §roftfpanner,  ein  3U  ber  ̂ Jamilie  ber  Geo- 
metridae  ober  Spanner  gehöriger  S^metterling, 
metd)er  erft  im  D^ooember  ober  Se.iember  fliegt  unb 
an  Säumen  fi^enb  fid)  begattet,  morauf  ba»  S>eib= 
d)en,  meld)e»  ftatt  ber  3;lügel  furje,  jum  fliegen 
untauglidte  Stummel  befit5t,  bo*  auf  bie  Säume 
friedet  unb  bie  tleinen  Gier  an  Knofpen  ober  Statte 
ftielnarben  Hebt,  l^ie ;}täupd)en,  gembt)nlidt  Spa  = 
niol,  audi  Spanne  genannt,  tried)en  beim  iHuc-- 
bredu'u  ber  Änofpen  aue,  bobren  fid)  in  biefe  ein, 
freffen  fie  aue  unb  geben  fpjiter  an  bie  Stattet; 
gegen  bie  2Ritte  be^  ̂ ^uni  laffen  fie  fid)  an  'Jäben Don  ben  Söumen  berab,  um  fid)  in  ber  Grbe  jiu 
perpuppcn.  Ser  Spaniel  ift  mit  Dtedit  gefürd)tet, 
t)a  er  bie  Cbftgärten,  namentli6  in  ber  i)uibe  Don 
Sud^en:  unb  Gidienmälbern ,  oft  in  ungtaublid)er 
Steife  üerl)eert.  Gr  ift  grau,  bann  grün  unb  gelb 

geftreift,  in  ben  gelben  Streifen  mit  roten  ̂ ^>un£ten. 
Sie  Vylügellofigteit  be§  ®eibd)enö  bat  ein  iTtlittct 
finben  laffen,  ibm  beim  Sefteigen  ber  Cbftbäumc 
ben  äöeg  jU  »erlegen.  iDian  legt  nämlid)  im  Cfto^ 
ber  unb  9toDember  fog.  ftlebgürtet  um  bie  Stämme, 

mit  einer  fiebrigen  Subftanj;  beftridiene  ̂ ^Hipier^ 
ftreifen,  auf  meld)en  ha^  9\>eibd)en  beim  2fufbäumen 
f leben  bleibt  unb  j;u  (Snmbe  gebt,  oft  in  fo  großer 
^nbiüibucnjabl,  tfa^  fie  tm  nad)folgenben  alö 
Srüden  ben  Übergang  erleid)tern.  Sobalb  man  biec- 
rcabrnimmt,  mufe  man  bie  iHebgürtel  bur*  anbeve 
erfe^en.  -Jtnbererfeitv  mirb  man  audi  bie  fiebrige 
Subftan.i,  menn  fie  burd)  bie  £'uft  oerl)ärtet  ift,  er^ 
neuern  muffen.  S'i^über  benutzte  man  al-j  .Hiebe; 
mittel  ̂ m  SBagenteer,  ber  aber,  balb  pertrcdnenb, 
feine  2lufgabe  nur  uuPoUftänbig  erfüllt,  ©irffamcr 
ift  jmar  ber  feit  etma  10  ̂ abren  im  öanbet  befinb^ 

lid)'e  Srumataleim,  bod)  ift  er  gu  teuer  unb  be§t)alb 
für  grbfeere  Dbftbaumpflanjungen  ni*t  porteilliaft. 

Gin'^üicl  billigere^  Klebemittel  bereitet  man  fic^  au» 
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niüböt,  £d)lüeine)d)mal-; ,  bicfem  2:erpentin  imb 
ilolopljDnitim.  Sieje  illcbflürtel  fanden  nid)t  nur 

\}en  5"-,  l'cnbcvii  aitdi  anbere  am  Stamm  cmpov; 
itetiu'nbe  unö  tcn  Cbftbaum  fcbäbigenbe  ̂ i^ieltcn, 
V  i8.  manche  ̂ Jitiffeltäfer.  Sem  {^.  üerroanbt  unb 

für  bie  Cbi'tbäumc,  tok  für  manche  3l^albbäumc, 
>  23.  bie  "^iüc,  üerberblid)  ift  ber  grofje  ?i'^"C'1t' 
iViauiicr,  iölatträuber,  6'ntblütterer  ober 
®alblinbenipanner  (Geometra  s.  Hiberuia  de- 
loliaria  I/.,  f.  üafet:  tod)äblid)e  Jorftinjetteu 

I  r,  mg.  G,  iib.  (•),  S.  999).  Hud)  bier  ift  bae  SDeibd^en 
flüfleUo'5.  1861  mürben  üon  biefem  $.  in  einem 
bannor».  AoritreDier  über  9  2)lilJ. '^l^uppen  gejamme(t. 

^toftt>a(ten  ober  5- r  o  ft r i f  f  e  ber  .STol^^gemäAie 
ucrbanten  ibre  ßntftebung  bei  febr  ftrenger  Mite 
Der  Ü^crfd}iebenartigteit  in  ber  ̂ ufammeniiebung 
Eic-o  Stammeä'  in  ber  '$eripbei-"ie  unb  in  rabialer 
:Hid)tung.  -?ie  Jotgc  bierpon  ift  bag  oft  non  einem 
heftigen  HnaUe  begleitete  2(uffpringen  ober  Stuf; 
flaffen  bes  Stamme'5  an  einer  Seite.  OJteift  fd)liefeen 
fid)  bie  Spalten  bei  eintretenbem  ̂ ^auroetter  lieber 
unb  ee  finbet  bann  aud)  eine  übermallung  berSBunb^ 
ränber  ftatt.  od)lie^t  fid}  bie  SBunbe  nii^t  Doll- 
ftönbig,  fo  ift  fie  mit  33aumit»ad)e  ober  mit  einer 
lUlifdjung  au^  i^ebm  unb  Äubbünger  auszufüllen. 
^IJlahen  bie  fdimacb  »ernarbten  Stellen  in  ben  nad)-- 
ften  Söintcrn  miebertiolt  auf,  fo  entfteben  treitüor= 

tretenbe,  Iciftenartige  @rböb»nöen,  bie  fog.  "Jroft- 
leiftcn.  2tm  meiften  leiben  burdb  )s.  barte  Saub- 
böl^er  mit  ftarfen  'Jtkrtftrablen,  befonberö  Gid}e, 
:Hotbudie,  ÜÖallnuf?,  Ulme,  3lborn,  (lfd)c,  ßtcl: 
faftanie,  »ucniger  bie  3iabelböl5er. 

?yroftf^>anncr,  f.  JrDftfd^mettcrling. 
J5-roftn>irfung,  ̂ roftäic^cit  im  ̂ ^flaia^enreid?, 

1.  f"^-roftfd)abcn. 
^tottfe  (bei  Saro  ©rammaticu^  ^i^otbo),  in 

islänb.  Quellen  ̂ -röbbi,  bei  mittelbod^beutfdien 
Sid)tem  ̂ -rnote,  Jrute,  ein  öauptbelb  ber  bau. 
Sage.  %uh  einer  9ieibe  fon  Königen  biefcc^  'JIamen'3 
bat  fid)  um  eine  ©eftalt  bie  Sage  ton,^entriert  unb 
t»iefe  5um  bcin.  3iationalbelben  erhoben,  g.  untere 
warf  alle  3iad)barpölter,  cor  allen  Hunnen  unb  Sla= 
voixu  Seine  2eben!c,;;eit  fetit  man  in  bie  ,^eit  Ghrifti. 

(E"r  brad)te  feinem  Solle  ©lud  unb  Söohlftanb  unb 
(^olb  in  .'öüUe  unb  g-üUe.  S'^^^ei  Sliefenjungfrauen 
braute  er  au^i  3d}iDeben  nad)  Sdnemart,  bie  auf 
atleö  er^eugenbcn  öanbmühten  5rud)tbarleit  unb 
:©oblftnnb  mahlten,  bie-  fie,  aufgebrad}t  über^bie 
ununterbrod)cne  3lrbeit,  ein  .'öeer  unter  bem  ̂ te-- 
lonige  iDtpfing  erzeugten,  ba^  g.  beficgte.  Sein 
;Kuf  ging  über  bie  ©renken  feinet  ii^anbeö  hinauf, 
t)enn  beutfdie  iPiinnefinger  preifen  feine  Jugenben 
unb  fein  ©lud;  in  ber  beutfdjcn  ©ubrun  fpiett  ?>•. 
eine  bcbeutenbe  'JtoUe. 
5-rot6tng^am(fpr.-ingämm),DctaDiu5  35roofä!, 

amerif.  Scbnftfteller,  geb.  2ß.  Tiov.  1822  ,ui  Soften 
(Dlaffad}ufett£'),  grabuicrtc  am  Harvard  College 
1843  unb  mürbe  1847  unitarifd]er  @eiftlid)er  3u 
Salem  (3}Zaffadnifette) ,  fpdter  3u  ts^rfep  (ixtt)  unb 
:Ueui}orf.  Seine  tbeol.  'Jlid}tung  ift  eine  freie, 
vaticnaliftifdie.  Hu^er  feinen  ,^ablreid)en  ̂ ^^rebigten 
oeröffentlid}te  er  einige  für  Me  ©efd)id}te  ber  geiftigen 
(Snlmidlung  Slmerifas  bcd)ft  mid)tige2i5erte:  «Life 
of  Theodore  Parker»  (Soft.  1874),  «Transcen- 
dentalism  in  New  England»  ('Jieuporf  1876),  «Gerrit 
Smith,  a  biogi-aphy»  (ebb.  1878) ,  «Life  of  George 
Ripley»  (33oft.  1882),  «Memoir  of  William  H.  Chan- 
uing»  (ebb.  1886).  Seine  religiöfe  ©efinnung  seigen 
«Stories  from  the  lips  of  a  teacher»  (i^onb.  1863), 

Srotfl)au-i'  Äonöerfationä^Seriton.    14.  Jliifl.    TU. 

«Stories  of  the  patriarchs»  (ebb.  1864),  «A  child's 
book  of  religion»  (neue  2tu»g,,  'Oteu^orf  1870),  «The 
religion  of  huraanity»  (1873). 

iJrottcur  (fr,^,  "fpr.  -töbr),  einer  ber  frottiert 
if.  'ATOttieren),  aud}  ben  ̂ uftboben  bohnt.        [(f.  b.j> 

^vottictttppatat f  ä>orTid}tung  ber  Spinneret 
frottieren  (frv),  reiben,  inabefonbcre  iai^  jum 

^tuede  ber  .siautreijung  unb  'Jleinigung  angemenbetc 
i){eiben  ber  ."öaut  mit  leinenen  ober  baummollenen 
3:üd}ern  (3 r  o  1 1  i  e  r  t  ü  d}  e  r  n ,  J r  o  1 1  i  e r  h  a n  b  = 
fd}uhen,  f.  23abehanbtüd}er),  meid}eu  23ürften 

( ̂ rottierbürften)  ober  bem 'iiuffafdimamm.  2)a= turd}  mirb  nid}t  nur  bie  .öaut  oon  t^tn  oberften 
Sd}id}ten  ber  eingetrodneten  GpibermiiS  befreit  unb 
bcebalb  meicber  unb  gefd}meibiger  gemad}t,  fonbern 
eg  mirb  and)  burcb  bie  iHeijung  ber  .s^mtneroen  eine 
in  tiielen  '^aikn  fehr  moblthätige  (frregimg  bc§ 
'JterDenfi}ftemg  unb  burd}  bie  Steigerung  be^  23lut= 
jufluffeg  3ur  .'öaut  eine  erhöhte  il^ärme  berfelben 
unb  eine  Steigenmg  ber  Sd}meiBabfonbenmg  her: 
beigeführt.  23efonber»  mohlthätig  ift  baä  %.  nad} 
falten  iöäbern  unb  falten  Übergießungen  unb  bilbct 
in  i>erbinbung  mit  fold}en  ein  gute»  ̂ DUttel  gegen 
rheumatifd}e  Üffeftionen  unb  jur  3lbhärtung  gegen 
Grfältungen.  Gbenfo  fpielt  ba»  5-  bei  ®ieberbc: 
lebung50erfud}en  Sd}eintoter  eine  miditige  9iolle. 
—  über  bas  %.  ber  ■'^^iarfettfufsböben  f.  Söhnen. 

t$rottierftoff ,  f.  S3abehanbtüd)er;  cgi.  ̂ -rot^ tieren.  [^rottierbürfte. 
fjrottoir  (fr^.,  fpr.  -töahr),  grottierlappen, 
(^'rottöltt  ober  motto  oonfetto  nannte  man 

in  :3talien  eine  'Jorm  ber  bibaftifd}--fatir.  2)id}tung, öie  Dom  14.  big  in  bag  16.  ̂ ahrh.  in  ©ebraud} 
mar.  Sie  beftanb  uievft  a\i§>  11=  unb  7filbigen  Ser= 
fen  mit  5ahlreid}en  Sinbereimen;  ber  ©ebantengang 
fprang  regello»  üon  einem  auf»  anbere  über;  man 
ld}altete  oieleS  3prid}mDrttid}e  unb  hie  unb  ba  ah- 

fid}tlid}  ganj  finnlofe  Sähe  ein.  Seit  G'nbe  beg 
15.  3<il}vh.  pflegt  bie  ̂ y.  ̂ ^^^^  Oieimpaarcn  oon  7fil= 
bigen  ä^erfen  ̂ u  beftehen,  mobei  ber  Sinn  ftet§  in 
ber  SJlitte  be»  ']>aare»  abfd}lief5t  unb  fo  eine  Ser: 
tettung  entfteht.  3uflleid}  aber  nannte  man  feit 
biefer  S^xt  5-  eine  befcnbere  :}lrt  ber  Ballata  (f.  6an: 
Jone),  bie  aud)  ben  Üuimen  Berzelletta  führte 
CJtiprefa  Don  4  2>erfen,  Strophe  Don  8,  bereu  beibe 
letzte  mit  benen  ber  'Jiiprefa  ibentifch  finb ;  ber  Ser§ 
ift  meift  ad}tfilbig). 

i^rouart»  (fpr.  f  ruahr),  ̂ ^ledcn  im  Slrronbiff  ement 
unb  fianton  5ianci}  be5  franj.  Tepart.  DJtcurtbe^et^ 
Ü)iofelle  am  redeten  5Jtofelufcr,  nörblid)  uon  9iancn 
in  ber  9iäbe  ber  iWünbung  ber  iDteurthe,  an  ben 

Üinicn  '^^arie;3)eutfd}::?(r>ricourt  (©reuje)  unb  %.- 
'^iagnp^Songupon  (112km)  ber  J-raua.Cftbahn,  hat 
(1891)  3204  ß-.  Sag  nach_  bem  Kriege  Don  1870 unb  1871  erbaute  §ort  bei  Souri^regniuf^Sameg 

redifg  üon  ber  lUicurthe  uni  ta^c^  "Jort  bei  3lmance 
bcherrfd}cn  bie  Shäler  ber  Ü}iofel  unb  3)kurtbe,  bie 
Strafse  uon  Jianci}  nad}  3}ieö  unb  bie  Bahnlinien 

jiancp=3}!e^  unb  ~^>arig:3)icl'). 
^roube  (fpr.fruhb),  "^amci  Stnthonn,  engl.  ©e= fd}id}ifd}reiber,  geb.  23.  Slpril  1818  su  Sartington 

(Seoonfhire),  befud}te  ba»  Oriel  College  in  Dyforb 
unb  mürbe  1842  gum  %iÜo\v  be»  Exeter  College 
ermählt.  5"-  ftanb  um  biefe  Seit  mit  Diemman  unb 
ben  45ufet)iten  in  'i^erbinbung,  fdirieb  für  bie  «Lives 
of  the  Euglish  saiiits»  unb  empfing  1844  bie  erften 
Jöeihen.  Sehr  halb  ging  jeboch  in  feinen  3lnfid}ten 
eineooUftänbigeSöanblung  cor.  1847  üeröffentlid}te 
er  «ShadoM's  of  the  clouds»  (Jenbon),  «Nemesis 
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of  faifli»  (2.  iUufl.  1849),  93ücl?er,  bie  meflen  it)re§ 
iHationali-Miui'?  üon  bcn  Uniüerfittitebebbvbcn  [treiui 
üevbammt  imirbcii.  Sanim  jitieb  3'.  <^ii^J  fcinov 
©telluiu-^  au  ber  Uuiocrfitdt  iinb  trat  aiut  aib?  bem 
fleiftliiten  ictanbc.  ä>on  IHöO  an  »i\iv  er  ll'ütav: 
beiter  an  ber  «Wcstmiustcr  Uevifw»  unb  an  «  Kra- 

ser's  Ma,u:a/ine))  iinb  befdulftiiitc  fid^  nanicntlid^  nüt 
bem  Stubiiim  ber  ('')efcl}idite  ber  ̂ Heforination  in 
Gnflianb,  »oorüber  er  ein  in  flroiu'ni  il)Iaf)ftabe  aniu" 
leflteS  ©ert:  «Historvof  England  tVom  the  fall 
of  Wolsey  to  tlie  defeat  of  the  Spanisli  Armada», 
fon  18nG  bi§  1870  in  12  '^änben  ueroitentlidite 
(neue  iHufl.  1881  —  82);  18'J1  crfd)ien  nod}  ein 
tSupplementbanb  u.  b.  J.  «The  divorcc  of  Cathe- 

rine of  Aragon»,  '^-üv  bie  .Üenntniii^  jeneg  3'-'i^'^'''^^'- 
bilbet  bae  ®ert,  ba-5  fid^  bnrd)  flrünblid^e  ardii- 

üalifd^e  ̂ ^ori'dntna  nnb  fliliftifdie  isor.uiflc  aui-- 
,5eid}net,  eine  ber  fduät^barften  Duellen.  Später  er- 
1d}ienen  ucu  '^•.  ̂ Short  studies  on  great  subjects» 
(4  Serien  in  5  S^bn.,  £onb.  18G7 — 82;  neue  äluC'p. 
1883),  eine  Sammhiuti  feiner  in  ̂ eitfd^riften  Per^ 

ftreuten,  befonberc-»  l;il"tor.  Jlbbanblunflen,  unb  bie 
i)iftor.=pDlit.  ''^sarteifdirift  aThe  English  in  Irelaud 
in  the  18"'  Century»  (3  ®be.,  ebi.  1872—74;  neue 
2(ufl.  1881),  n^orin  ein  umfaficnbcr  3ser[ud}  c^emadU 

wirb,  bie  frübere  '^Militit  G'ucilanbäi  c^egen'Svlanb in  allen  .'oauptpuntten  ̂ n  redftfertigeii.  ison  186^» 
bi§  1871  fungierte  j^-.  ale  i^erauc-geber  tion  «Fräser".- 
Magazine».  1869  TOdblte  ihn  bie  fdjott.  Unioerfität 
St.  lUnbrem^  sunt  3fvettcr.  ̂ ni  ."öerbft  1874  über= 
na^m  ev  rton  ber  tonfert»atiiien  Üiegiening  eine  polit. 

Senbung,  um  n^omögtid^  bie  5iüif*en"bem  engl. 3)linifterium  unb  ber  Siegierung  ber  Mapfolonie  ent; 
ftanbenen  9.1iifdielligfeiten  311  fdilid)ten  unb  eine  iion- 
föberation  3nnfd}en  ber  i^apfolcnie  unb  5iatal  ̂ u  be- 
förbern;  bcdi  batte  er  nur  teihtteifc  ßrfolg.  Unter 
feinen  nadifclgenben  Strbeiten  üerbicnen  ßrmäb^ 
nung :  «Buuyan,  a  biography»,  in  ber  öon  ̂ obn 
SDtorleti  berau-'-gegebenen  Serie  «English  men  of 
letters»  (1880)  unb  «Caesar,  a  sketch»  (1879; 
neue  Stuft.  1886),  Sllö  litterar.  SeftamenteooUftrerfer 
Zi).  ßarlPle»  »rar  5'-  lüegen  feiner  öerauc-gabe  r>on 
6arh}le§  «Reminisceuces»  (233be.,  1881)  unb  feiner 
Siograpt^ie  «Thomas  Carlyle,  history  of  the  first 

forty  years  of  his  life»  (2'33be.,  1882)  üielfadien Eingriffen  au^gefe^t,  inbem  man  ibm  Übereilung 
unb  aUangel  an  SDiofretion  nnb  "^.Metät  porntarf. 
ßr  lief;  fid)  jebod}  baburd)  nidit  abl^alten,  aud}  ben 
Sriefmedifel  IDh«.  Garlnlei^  «Letters  aud  memo- 
rials  of  Jane  Welsh  Carlyle»  (3  93be.,  1883),  fottjie 
bie  5"ortfel5ung  ber  S3iograpbie  GarUile^  u.  b.  2:. 
«Thomas  Carlyle.  liistory  of  his  life  in  London» 
(1884)  3u  rerciffcntlid}en;  bie  93ioarapbie  ifurbe  t>on 
^ifd)er  xn^i  S)eutfd?e  überfein  (3  33be.,  O)otba  1887). 
Sein  SÖerf  «Oceaua,  or  England  and  her  colouies» 

(1886)  besiebt  fid}  auf  feine  ß-rfabrungen  in  Süb= 
afrila  unb  3(uftralien.  1888  erfd}ien:  «The  Eng- 

lish in  the  West  ludies;  or  the  bow  of  Ulysses»; 

1889:  «The  two  chiefs  of  Dunhoy»;  1890:'  «Earl of  Beacousfield»  uttb  1892:  «Tlie  Spanish  story 
of  the  Armada,  and  other  essays».  9tac^  bem  STcbe 
?3-reeman5  nnirbe  er  Slpril  1892  jum  '^ircfeffor  ber 
neuern  @efd}id}te  in  Drforb  ernannt. 

S't^v  2lbtür3uug  für  g-ranc«  (f.  ̂"sran!,  Slfün^e). F.  R.  S.  Ja.,  in  ßnglanb  atbfürjung  für  Fellow 
of  the  Royal  Society  of  Literature  (b.  b.  2)iitglieb 
ber  Äönigl  @efellfd}aft  ber  i'itteratur). 

•S'tui^t,  bie  au§  ben  93lüten  infolge  ber  33efrudi- 
tung  ber  Samentnofpen  berüorgegangenen  Crgane. 

-Se^halb  tann  man  nur  bei  'ijjbanerogamen  üon 
A.  fpred:'en,  nid)t  aber  bei  .Hrnptogamen.  l'ln  ber 
^IMlbung  ber  ,y.  beteiligen  fidi  entmeber  blofi  bie 
Aruditbliittcr  ober  in  mand^en  fallen  andi  3:eile  bei- 
Stengelc',  bee  .Hekte-,  ber  'ölnnientrone,  \a  felbft  ber 
ganje  Jölütenftanb.  ''^m  erftern  J^alle  fprid)t  man 
fon  ed»ten  J-.,  im  letjtern  »on  Sd}einfrüd)ten. 

"XieedUe'A.beftebt  nur  auiö  bem  in  üerfd)iebener 
!öejiel)ung  üermanbelten  '^'^rudHfnoten  ber  ̂ ülüte, 
fotueit  an  beffen  äUlbung  fidi  nur  bie  Üarpelle 

ober  'Atnuttblätter  (f.  b.)  beteiligt  baben.  ©äbrenb 
im  i^^nnern  bev  ̂ ynuttfncten-j  bie  Samentnofpen 
nad)  ber  iÖefruditung  fid)  allmäbli*  in  Samen  Der: 
aianbeln,  finben  audi  an  ber  Arnditfnotenmanb 
mannigfaltige  !i>eränberungen  ftatt,  n^oburdi  fio 
,uun  "Js-  r u  d^  t  g  e  b  ä  n  f  e  ober  ;^ur  a  r u  d)  t  b  ü  1 1  e  ober 
'}Jeriearpium  »virb.  i^ft  in  einer  ̂ lüte  nur  ein 

'J-nidittnoten  Dorbanben,  fo  tann  au&}  nur  eine  ,"n-. entfteben,  finb  bagegen  mebrere  norbanben,  fo 
»Perben  entmeber  mebrere  J-.  gebilbet  ober  biefelben 
permadifen  untereinanber  unb  ftellen  bann  eine 

.lUfammengefelUe  ober  Sammelfrnd)t,  aud^ 
Snncarpium  bar,  wie  bei  ber  .sSimbeere  unb  5J3rom- 
beere.  5ln  bem  g'fucbtgebäufe  treten  baufig  r>erfd}ie: 
benartige  Stnbängjel  auf,  bie  meiftenteilc-  als  i^lua,- 
Organe  an,^ufeben  finb,  ba  fie  sur  ̂ Verbreitung  ber  3-. 
burd)  bie  2BinbftriJmungen  beitragen.  (S.  Slusfaat.) 

llJad}  ber  Slu-jbilbung  bec-  ArudUgebäufe-C' 
uuterfdjeibet  man  t»erfd)iebene  (Gruppen  ber  ed^ten 
5.  ̂e  nadibem  tai  ̂ ^vericarpium  um  ben  Samen  ge-- 
fd}loffen  bleibt  unb  nid^t  auffpringt,  ober  fid}  ijffnet 
unb  bie  Samen  au-?treten  läf^t,  unterfd)eibet  man 
SdilieMi^üdite  unb  auffpringenbe  ^y.  3ui'fu 
erftern  geboren  unter  anbern  bie  iHdurne,  Harpopfe, 
^lufs,  Steinfrudjt,  Öeere,  ju  ben  le^tern  bie  öülfe, 
Sd^ote,  ytapfel,  33algfntcl)t.  (S.  bie  cinselnen  2Ir= 
tüel.)  Ijm  '$ericarpium  unterfd^eibet  man  geirobn: lid)  brei  Sd}id)ten,  eine  nufjere,  ß p  i  c  a  r  p  i  u  m ,  eine 

mittlere,  iDUfocarpium,  unt  eine  innere,  C'nbo: 
carpium;  bod}  finb  ni^t  immer  alle  brei  Sd)iditen 
Dorbanben.  Sei  ben  öteinfrüditen  ift  ba?  ßpi^ 
carpium  meift  bdutig  ober  leberartig,  bae  d)tc)c- 
carpium  fteifd)artig  unb  ba?  Gnbocarpium  leber^ 
ober  tnod}enartig  ober  aud)  bol3ig  entmidelt,  n?ie 
3.  33.  bei  ber  i^irfd^e,  ̂ l^flaume,  ̂ iprifofe  u.  f.  w. 
iöei  ben  3inffen  bagegen  laffen  fid)  fold}e  Sd)iditen 

nidit  unterfdieiben'^  ba^  ganje  '[vrnd)tgebäufe  ift von  leber:  ober  boliartigerSefd)affcnbeit.  Sei  ben 
Seeren  ift  ba?  Gnbocarpium  unb  ̂ Jiefocarpium 
fleifd)artig  entmidelt.  3it  ̂ en  Seerenfrüd)ten  red)= 

nct  man '^gemijbutid}  nod)  bie  fog.  j(iürbi!5fi-ud}t, lüäbrenb  bie  fog.  5lpfelfrud)t  ju  ben  Steinfrüd)ten 
gefteüt  mirb.  ̂ -iUterig  nennt  man  eine  }s:,  wenn 
ber  iioblraum  berfelben  biird)  eine  ober  mebrere 

Sd}eibcmnitbeburd)fe^t  ift.  SBennber-^-rucbttnoten 
bereit^^  mebrfädierig  mar,fo  ift  in  ben  meiften  gälten 
aud)  bie  5-  mebrfäd)erig,  bod)  tommt  e?  aud)  uor, 

baf?  nur  ein  '^sadj  mit  ben  barin  liegenben  Samen 
.uir  2lu!§bilbung  gelangt  unb  bie  übrigen  /yrud)t^ 
fäd)er  fet)lfd)lagen.  SBenu  eine  mebrfäiterige  ?;■. 
bei  ber  ?{eife  in  mebrere  2 ei lfrüd)td)en  3erfällt, 
fo  fprid)t  man  üon  einer  Spaltfrud)t.  Sold)e 
Spaltfrüd)te  finben  fid)  bei  ben  llmbelliferen,  mo 
bicbeibenad)änenartigen2eilfrüditd)enauceinanber 
meinen,  aber  ̂ ugteid)  nod)  an  einem  gemeinfamen 
Stield)en,  bem  fog.  Jruditträger,  eine  3eit  lang 

bangen  bleiben;  man  nennt  biefe  §•  «i^d)  2)Dppel-' 
ad)änen.  >)\x  ben  Spaltfrüd)ten  geboren  u.  a.  nod) 
bie  g-lügelfrüc^te  be?  Stborn,  bie  <>•.  ber  @erania= 
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cecn  i'oiine  bie  unter  bcm  i>iaiucn  Üiliebevlnilfe  ober 
Oiiieberidhcte  befanntcn  ^'^rudjtfcvtiten.  Tic  leKtevn 
fommeu  baburcb  ju  ftanbe,  bafe  in  einer  bütien-  ober 
fitctenartigen  $.  »näbrenb  ber  2lu'Jbilbung  ber 
3amcn  ncd;"  mebvere  Caunidunbeanlnbe  auftreten, 

burcb  ivclcbe  bie  einzelnen  3amen  ocneinanber  C[C-- 
ircnnt  irterben;  ba  nun  bei  ber  iHeife  bie  jv-  fi»  ̂ »^^ 
3tellen,  roo  jene  Cuerjcbeibeipänbc  lietien,  ̂ erfüllt, 
io  finb  bie  Seilfrüi^tcben  ebenfall':-  adninenartiiie 
(^jcbilbe,  beren  Sdjale  fid)  jum  ieit  au>ö  beut  ̂ rudn^ 
pebäufe,  uim2!eil  aui^  ben  nad^träiili*  i'i  beiufelben 
iicbilbeten  Cuerittänben  jufammenfei^t.  eckte  ©lic^ 

berfrüdite  finben  fi*  bei  einiiien  'i^apilicnaceen  (Hip- 
liocrepis)  unb  aud)  bei  ben  Mruciferen  (Raphanusi. 

2^ac-  offnen  ber  auffprinoienben  a-  fann  auf 
febr  üerfdnebenartige  SBeife  ftattfinbeu ;  lüenn  bac- 
Vvrud^tc\ebäufe  mit  :?änoierifien  auffpriui^t  unb  fc 
in  mebrerc  .Hlappen  ̂ erfüllt,  io  nennt  man  bicc 
m  i  t  iU  a  p  p  e  n  a  u  f  f  p  r  i  n  oi  e  n  b ;  roenn  bie  ßäna-:- - 
riffe  nur  an  ber  3pit5e  ber  ̂ •.  auftreten,  t>a}i  ber 
obere  Jeil  bec-  Jruditgebäufec-  fid>  in  einjelne  o(^i)ni 
teilt,  fo  beifet  bie^  mit  3dbnen  auffprincienb. 
(rntfteben  in  ber  "g-nid^tn^anb  fleine  Vbd)er,  burdt ivelcbc  bie  Samen  entleert  werben  fcnnen,  mie 
;.;ö.  beimlD^D^n,  fo  fprid}t  man  ocn  mit  i^öd^ern 
auf  fpringenben  g.  Sei  mannen  a.  bebt  fid^ 
ber  flan,^e  obere  2;eil  oe»  ©ebäufee  aU-  2 edel  ab, 
»oesbalb  fie  all  mit  Sedel  auffpringenbe  J. 
be;;eid>net  rcerben.  2lufeerbem  giebt  ee  nod^  mebrere 
A.,  bei  benen  ein  pleftlidiee  3luffpringen  baburd'' 
erfolgt,  bafs  bebeutenbe  Spannungebifferen^en,  bie 
cntmeber  burd)  2urgeecen3  ber  Seilen  ober  bm\t 
.S3i}gvoffopicität  ber  ®änbe  beroorgerufen  werben, 
in  Derfd)iebenen  Stiebten  ber  Jruttttnanb  r>orban: 
ben  finb.  Seim  Hufreifeen  werben  in  foldien  fällen, 
loic  bei  tm  Sauerf leearten  (Oxalis),  bei  ben  Sab 
iaminen  u.  a.,  bie  Samen  weit  weggcfd;>leubert. 
(5.  3luefaat.) 

Sei  ben  fog.  3d?einfrüdUen  ober  falfduMi 

■Jv.  nehmen,  wie  fd)on  erwähnt,  audi  atibcre  'Bartien ber  Slüte  unb  bee  Stütenftanbee,  al^  blof;  bie 
,vvud)t{noten ,  an  ber  Silbung  ber  J.  teil.  .^Mevber 
gebort  u.  a.  bie  5"t'ige,  bie  nidit?  anberee  barftellt 
al'o  einen  bimförmigen  bohlen,  fleild)ig  geworbenen 
Stütenftairb ,  auf  beffen  ̂ snnenfeite  bie  jablreidien 
{leinen  Slütchen  unb  fpäter  jvrücbtd^en  in  Jorm  oon 
fleinen  Üiüffen  fteben.  (£.  ̂ eigenfruAt.)  trbenfo  ift 
bie  Stnanac-  eine  3dieinfrud)t,  bei  ber  bie  einjelnen 
beerenartigen  editen  ?>•.  in  ̂ m  fleifdiig  geworbenen 
Anid)tftanb  eingefenft  fmt.  Sei  ber  (Srbbcere  ftcben 
bie  fleinen  ad}änenartigen  g-rüditd^en  auf  bem  mädi= 
tig  entwidelten  fleifcbigen,  meift  rot  gefärbten 
Slütenboben.  Sei  ber  3d)einfrucbt  bec-  DJiaulbeer^ 
bäume-  finb  bie  cinselnen  Jrüd^tdien  oon  bem  fleifdng 
geworbenen  ̂ i>erigon  umhüllt,  fobafe  bie  5-  n^ie  eine 
gro§e  wei$e  Seere  ausfteht.  2)ie  5-  ber  iHofen,  bie 
fog.  öagebutten,  ftnb  ebenfalls  3Aeinfrüd)te,  benn 
bie  eigenttid?en  g.  finb  in  bem  fieifcbig  entnndelten 
frugförmigen  Slütenboben  eingefdiloffen.  Sie 
,'^apfen  ber  3labelbDl3er  gehören  ebeufalle  3u  ben 
3cbeinfTüd)ten,  benn  echte  A-finb  eigentlid)  gar  nidn 
porbanben,  nur  nadte  <samen,  bie  in  ben  üerhol^ten 
weiblidien  Slütenftänben,  ben  ̂ 'ipfsn/  cingefd)loffen 
finb.  Sei  einigen  Koniferen  finb  biefe  Slütcnftänbe 
aud)  beerenartig  fleifd)ig  entwidelt,  wie  3.  S.  beim 
'iÖad)otber.  Sei  ber  (übe  wirb  ber  einzelne  3ame 
i'on  ber  fleifd}ig  entwidelten  obent^^artie  be-:-  Jrudn^ 
ftiell  überwudjert  unb  hat  fo  baio  Sluefeben  einer 
Seerc.  2^ie  hotsigen  3iipff"  mancher  Saubbäume 

fmb  ebenfalb>  3d)einfrüd^te,  wie  bie  ber  Grlc,  nur 
enthalten  biefe  leine  nadten  3amen,  f  onbern  edite  a- 

Sie  ̂ s-ortptlan^ungi-organe  ber  itrriptogamen, 
bie  Sporen  u.  f.  w.,  finb  bei  einigen  biefer  'l>flan= 
jen  wohl  aud^  ju  frud^tartigen  .\^brpern  vereinigt, 
wie  bei  mandum  'iUl^en,  bei  ben  lliloofen,  bei  oielen 
,'\-arnfräutern,  bodi  bat  man  bafür  anbere  Se^eid^^ 
nungen,  wie  51  p  0 1  b  e  c  i  e  n ,  3  p  0  r  a  n  g  i  e n ,  3  p  0  = 
renfrüdUe  u.  f.  ti\ 

Sie  gorm  unb  innere  3htc-bilbung  ber  ̂ \  ift  für 
fpftematifd^e  Unterfdieibungen  ein  wid^tige-?  Wlext- 
mal.  )yiix  mandu'  Familien  ift  eine  Aruditfonn 
d^aratteriftifd),  fo  3.  S.  bie  Jld^äne  bei  ben  Mompc= 
fiten,  bie  .v>ülfc  bei  ben  '"^^apilionaceen,  bie  cd)ote 
bei  ben  Mruciferen,  bie  Soppeladiünen  bei  ben  Um; 
belliferen.  Sod''  giebt  ee  aud)  Diele  Aiin^ili^ii  ̂   tei 
benen  bie  rerfdiiebenartigften  Jnidnformen  oor- 
fommen,  fo  3.  S.  bei  ben  'Jtofaceeu.  über  bie  )![n- 
orbnung  ber  Samen  in  ber  §.  f.  Samen. 

5yrud)t  (!^eibec-frud)t),  f.  ßmbruo. 
^■ruc^t  im  juriftifdjen  SJnne  ift  ber  wieber= 

!el}renbe  ©rtrag,  weld^eu  eine  <::a<i^e  ober  ein  9iedit 
ohne  beren  Seräujjerung  abwirft.  Stiegt  biemenfd^- 
lid}e  3trbeit  öor,  wie  im  oelbftbetrieb  eines  (^e= 
werben-,  fo  faun  man  wohl  t»on  einer  $.  ber  2lrbeit 
fprechen,  bod)  hat  biex-  feine  furift.  Sebeutung.  SBirb 
ber  ß'rtrag  hierbei  au<i^  bur*  Senut^ung  t>on  Sadjeu 
ober  3lu>:-übung  X)on  jHediten  »ermittelt,  fo  wirb  ba-:- 
uid}t  alc-  J-.  biefer  Sad?en  ober  ̂ lied^te  angefebeu. 
Stamentlidj  fmb  :^-. : 

1)  SieorganifdHMiGru'ugniffe  einer  ca6e.  ̂ nic- 
weitbac-  :^sntereffe  bec-  !)iut5ungc-bered^tigtenmitbenx 
fsntereffe  be^  Ifigentümerö  foUibiert,  ift  bei  ber 
g-rudttjiehung  bie  orbnungc-nui^ige  i^ultur  ma^: 
gebenb.  Sei  einem  2!?albhe1tanb  geboren  bie  SBinb^ 
brüd^e  nid^t  fd^lagfäbiger  .'ÖDljer  ,ui  ben  5-  nur  in- 

foweit, alc-  fie  auf  bie  gewDl}nlid)e  "^orftnu^ung 
an^uredmen  finb  (i^reufe.  ÜlUg.  Sanbr.  I,  21,  §.  33; 
3ädif.  Sürgerl.  6efet5b.  §.  607).  Umgefehrt  bürfen 
bei  einem  jur  ©ewinnung  öon  2i>eihnad}tc-bäumen 
beftimmten  gorftgrunbftüd  ober  bei  einem  Gid^en^ 
fdnilwalbe  bie  biefen  Seftimmungen  entfpred}enben 
3iut^ungen  ale  ̂ .  gebogen  werben. 

2)  Sie  2luc-beutc,  beren  ©ewinnung  jut  hi- 
ftimmungcmäfügen  3iub>ung  ber  Sad)e  gehört,  audi 
»rennfidi  biofclbe  aUmüblidi  erfdiöpft,  wie  bei  Serg^ 
tr'erfen,  Steinbrüdien,  .Hiec^gruben.  ̂ tubeffen  haben 
bie  ©efefie  barüber  ooneinanber  abweicbenbe  Se^ 
ftimmungcn,  ob  biefe  3luc-beute  bem  3iiei5bräud)er 
fdiled:>thin  gehört  ober  ob  er  bie  Diuftung  berfelben 
wie  üon  einem  Kapital  hat  (^]]reu|.  3Ulg.  Sanbr, 
§§.  37—39;  Säd}f.  Sürgerl.  ©efehb.  §.  609).  Siee 
l'inb  bie  natürlichen  5-  (fructus  naturales),  wetdie man  al»  fructus  industriales  be^eidinet,  infoweit 
3U  ihrer  (fr^eugung  menfd}lid}e  Sewirtfdtaftung  er- 
forberlidi  ift;  eine  (Einteilung,  weld^e  bei  2luyein= 
anberfetiungen  3Wifd>en  bem  ̂ Oiuj^ungc-bereditigten 
unb  bem  (Sigentümer,  beren  •Diuhuiu3c-rect»t  ein  be= 
ftimmter  3eitpuntt  fdunbet,  erheblid)  ift. 

3)  Sie  'l^aSt  unb  llliiet^infen  ober  anbere  (!rträg= 
nilie,  ttieUte  für  bie  überlaffung  ber  OrniditnuBung 
an  einen  Sritten  ocn  biefem  3u  ̂ ablen  fmb.  Seil 
finb  bie  bürgerlidn^n  Jv-  (fmctus  civiles).  Sabin 
redinet  man^nut  bie  oinfen  eines-  Kapitale-  ober 
bie  fortlaufenben  .'öebungen  einer  ewigen  ;)lente, 
währenb  bie  3tmortifationc-quote,  mit  weldier  ta§' 
Kapital  beimge3ablt  wirb,  Seil  be?-  Kapital!  bleibt. 

Sßirtfdiaftlid}  unb  belbalb  ma^gebenb  für  ben 
Umfang  ber  .t>t-iftung,  wenn  jemanb  nerpftic^tet 

25* 
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ift,  bie  3".  ober  beicii  3ßcrt  l;etau§su0ebeii,  finb  von 
ten  ̂ .  im  t»Dritel}enbeu  Sinne  bie  @rscugunflö=  unb 
©eiütnnung^toftcn  ab,ui,iiel;en.  Se^^alb  irirb  unter 

'^\  im  entern  Sinne  nur  bcr  'Jieinflennnn  Dorftan: 
ben,  »uekter  nacf}  5lb,uifl  bei-  Gr^eiii'^uniVo--  unb  Wc= 
minnniH^ötoften  übrigbleibt.  3)ie  natüvlidien  Ts- 

unb  bie  au§  einem  ©runbftüd'  ober  ä^ergann-t  ju  ̂ 0= lüinnenbe  2Iu§beute  gelten  audi  reditlid)  aN3  .Jeile 
ber  erjeugenben  Sad}e  ober  be';^  Wrunbftüd':!,  folan^e 
fie  wn  bicfen  nid}t  getrennt  finb,  fobaf?  )ie  für  bie 
:Rec^t§öer^äItniffe  all  felbftänbigc  Sad)cn  crft  von 
Seit  ber  Trennung  ab  in  5^etrad)t  fommen.  T'od) 
geftattct  bie  2)eutfdie  (^ioilprojefun-bn.  §.  714  in 
übereinftimmung  mit  ber  früljern  ̂ U-ariS,  5-.,  metd)e 
üom  iBoben  nod)  nid)t  getrennt  finb,  einen  iDtonat 
üor  ber  getr)öl}nlid}cn  d{d\e  $u  pfünben.  Xk  ÖJer- 
fteigernng  ift  erft  nadi  ber  iHeife  3uläffig.  2)aö 
altere  beutfd)e  ̂ ){ed}t  Ue^  überbieä  üon  bem  ,iur 
5rud)tnut5ung  33ercd}tigten  ba§  ßigentum  an  t)in 
t)ängenben  unb  ftebenben  ;>■.  fd)on  for  ber  Trennung 
ertnerben.  Sa^  bat  fid)  im  '»^reufj.  3iUg.  :^anbr.  I,  i», 
§.  221  erljalten;  benn  banad)  finb  bie  5"-  einer  Sad)e 
glei(^  bei  itjrem  (5ntftet}en  ba§  ßigeiitum  beSjenigen, 
tüeld)er  bag  9iut5ung§red}t  ber  :ca&je  Ijat.  9lad} 
5äd)f.  39ürgerl.  @efet?b.  §.  76  liat  biefer  bei  natura 
lid}en  }):,  meldie  burcb  li^enüenbung  auf  beren  (^k- 
itoimmng  (lerporgebracbt  werben,  9lnfprud)  auf  bie^ 
ienigen,  bei  »eldien  bie  Sermenbungen  in  bie  ,Seit 
feiner  53ered}tigung  fallen,  felbft  menn  bie  Trennung 
uon  ber  .^auptfad}e  nad)  bieier  3eit  fällt.  2)a'5 
Öfterr.  ©efej^b.  §§.  295,  420,  519  unb  ber  Code 
civil  Slrt.  520,  521,  585  folgen  bem  röm.  '}ied}t,  mo: 
nac^  ber  9]ul?ung§bereditigte  in  biefem  ̂ alle  nur  3(n= 
iprud)  auf  Grfat?  feine»  Slufrtianbe»  ̂ at.  i^ommt 

nur  ba§  9{ed)t  be»  6'igentümer»  in  J-rage,  fo  fallen 
bie  %.  als  felbftänbige  Sadjen  in  fein  Eigentum 
mit  ber  3;rennung,  aud)  menn  fie  nid)t  pon  il}m  au-?; 
gebt  (fructus  separati).  33efinbet  fid)  ba§  ©runb: 
ftüd  ober  bie  I1tutterfad}e  im  93efit^  eine§  gutgläubig 
gen  33efit3er§,  meld^er,  ol^ne  ßigentümer  :^n  fein,  fid} 
für  ben  Eigentümer  I)ält  unb  ba5u  ©runb  I^at ,  f 0 

eriüirbt  er  mit  ber  2:rcnnung  (Sigentum  a\§  '^■.  Sie 
bleiben  ibm  aud),  romn  ber  Eigentümer  fpater  auf 
.Öerauägabe  ber  frud)ttragenben  Sad}e  tlagt  nad) 
öfterr.  Sürgerl.  ©efet^b.  §.  330,  bem  Code  civil  31rt. 
549.  9Iad)  Säd}f.  33ürgerl.  ©efetjb.  §.  308  l;aftet  bcr 
reblid)e  93efit3er  nur  pon  3eit  ber  illage  an;  nad) 

'^ireufe.  2lUg.  iLianbred}t  behält  er  bie  ge.^ogenen  J.; 
Don  Öanbgütern  unb  mitjbaren  (iJrunbftüden  bie  'J-. 
frül}erer  SBirtfdiaftejalire.  S)ie  Diufeungcn  be§  lel^^ 
ten  3öirtfd)aft§jal}rey  merben  3iüifd)en  bem  ßigen^ 
tümer  unb  bem  Sefitjer  na&)  bem  2)kfee  geteilt,  mic 

er  in  biefem  "^aljxt  reblid}er  ober  unreblidjer  93efit5er 
gemefen  ift  (1,  7,  §§.  189  fg.).  TiaAj  röm.  'MU  bat 
ber  reblid}e  58efit5er  bem  ßigentümer  bie  au§:  ber 
3eit  por  ber  Älageertiebung  bei  il}m  nod}  porbanbenen 
5.  (fructus  extantes)  berauyuigeben,  ber  Sd}led}t= 
gläubige  alle  pon  ibm  belogenen  ifructus  percepti) 
unb  aud)  bie,  irield}e  er  bei  orbnungsmäfeiger  S^irt^ 
fd}aft  l}ätte  ,^iet)en  tonnen  (fructus  percipieudi). 

3)er  '^säd^ter  erwirbt  'oa^}:  Eigentum  an  ben  5-  ̂̂ y- mit,  baf5  er  fie  aberntet,  unb  ebenfo  ber  3iie^bräud}er, 
fomeit  pon  ibm  nic^t  nadi  ben  oben  angebogenen 

©efetjen  fd}on  früt}er  ba»  Eigentum  ermorben^ift. ^tttüftabttcibcntc  9-)iittcI,  f.  3(btreibung  ber 
Seibeefrudn. 

^vud)tätftct  ober  e^tuc^teffenjen,  5-rud)t  = 
öle,  aUoj^olifd}e  ̂ -lüfflgfeiten ,  bie  ba^  iHroma  ge^ 
miffer  ̂ -üdite  f^.  S.  berflpfel,  Erbbeeren,  iHnanae, 

Ü)ielonen ,  3(prifofen)  beft^en  unb  befonberiä  in  ber 
Äonbitorei,  ̂ -Bonbon!?:  unb  ̂ aftiUenfabri!ation  .^ur 
Jiad}abmung  beö  (ycrud}io  fold}er  ,>rüd}te  bcnulU 
»rerben.  Sie  befteben  in  ber  öauptfad}e  aus  I'IU 
toI}ol,  bem  man  Effigätl}er  unl)  gemiffe  Gfter  (f.  b.) 
.UigcfeM  bilt.  ̂ ic  beffern  Sorten  (fog.  englifdie 
A.)  Iäf5t  man  aud)  längere  ̂ cit  über  ben  entfprc: 
i^enben  frifd}en  ̂ rüdjten  ftel}cn,  um  iai  älroma 
,3u  perpollfommncn.  (3]g(.  2lnanasöl,  3tpfelöl, 
3lpvitofenb[,  !öirnätl}er.) 

^*rufQt(iugc  nennt  man  bie  .Hnofpen  an  ben 
.v)Dl3pflan3en,  l}auptfäd}lid}  an  Cbftbäumcn,  au» 
benen  ein  btütcntragenber  Sprof?  berPorgel}t. 

$tud)t&atfett  (Foecnnditasj,  in  ber  ̂ ].Uipfiolo= 
gie  bie  ̂ e3eid}nung  für  bie  .S^äufigtcit  ber  in  einer 
ober  mel}rern  (Geburten  Pon  bemfelbeni^^^^i-^i^uum 
erjeugten  itinber.  iöiemeilen  mirb  5-  «iber  aud}, 
al»  gleid}bebeutenb  mit  5"crtpflanjungefäl}ig!eit, 
ber  Unfnuttbarteit  entgegengefe^t.  Sie  Cuantität 
be»  'beugen»  ober  ber  E3rab  ber  (>•.  fdjroantt  bei  jeber 
©attung.  So  tommen  beim  ll)tenfd}en  auf  jebe  Ebe 
burd)fd}nittlid}  3 — 1  Minber,  auf  23—30  lebenbe 
Ü}knfd}en  jäl^rlid}  eine  ©eburt,  auf  lOE^en  eine  un-- 
frud}tbare.  Sluf  je  80  einfädle  ©eburten  etttja  tommt 

eine  ̂ tt^illingegeburt,  auf  7—8000  eine  Srillingc-"- 
geburt,  auf  20— 50000  eine  ̂ ^ierlingsgeburt,  auf 
mehrere  iOtillionen  eine  ̂ -ünfling^geburt;  ja  es  finb 
einige  g-älle  Pon  Sed}»^  bis  Siebenlingjn,  bie  aber 
nid}t -lebensfähig  roaren,  beobad}tet.  (0.  03eburt§= 
ftatiftü.)  ted}on  bei  3tt»illingen  ift  nidit  feiten  baö 

eine  Äinb  tleiner  als  ba»  anbere.  ̂ n  mand}en  '^a- 
milien  ift  eine  ungetüö^nlid}e  5-.  gieid}fam  erblid}. 
2U}nlid}e'3  läf?t  fid}  an&)  bei  Vieren  ber  l}D[}ernÄ(affen, 
wo  inbe»  bie  ̂ ^blenoerbältniffe  anbere  finb,  nadi^ 
lueifen.  Sie  )v.  ift  um  fo  größer,  je  einfacher  bie 
3eugungsineif e  ift ;  baber  bie  ungeheure  ä>ermel}nmg 
ber  ̂ nfufionstiere.  Sie  ift  größer  bei  äufjerer  )&e- 
frud}tung,  mie  bei  "Aifd}en  unb  ̂ i^öfcben,  aUi  bei 
innerer,  größer  bei  3^ieren,  bie  i^re  'Jlabrung  ol}ne 
Sd}tt)ierigteit  unb  in  Dlienge  finben  (.»öaustieren, 
©rasfreffern) ;  fie  ift  enblid}  bei  tleinern,  balb  aus= 
getragenen  3^ieren  bebeutenberat»  bei  fold}en,  bereu 
Jotuc-leben  lange  bauert  imb  bie  ausge>oad}fen  einen 
bebeutenben.Hbrperumfang  erlangen.  '00  bringt  ein 
Elefantenpaar  alle  3—4  ̂ s^ijxe  ein  ̂ unge»,  mäbrenb 
ein  .Haaind}enpaar  innerbalb  4  3<il)i^en  1274000 
'Jiad}fommcn  t}aben  tann,  inbem  biefe  3;ierejäl}rlid} 
4— 8mal  sengen,  jebesmal  aber 4—8  "3unge  werfen, 
bie  fd}on  nad)  B  lÜJonaten  mieber  jeugunggfäl}ig 
finb.  ißei  Perfd}iebenen  ̂ nbipibuen  berfelben  Slvt 
ift  bie  5.  nid}t  immer  gleid},  teils  infolge  natürlid}cr 
Einlage,  teil»  jufälliger  Umftänbe,  wie  Quantität 
unb  33efc^affen^eit  ber  5ia^rung,  2ebensoerl}ältniffc 
überhaupt,  ©vab  ba  törperlidben  ©efunb^eit,  211- 
ter,  Hlima  u.  f.  m.  oebr  Derfd}ieben  perl}ält  fid)  bie 
A.  3>Difd}en  5?nbipibuen  perfd}iebener  2trten,  inbem 
mand}e  gar  teine  Saftarbe  erzeugen,  anbere  (Efel 

unb  '^fer^b)  allerbingg  ̂ i^aftarbe  erzeugen,  bie  jebod} 
meift  unfntd}tbar  finb.  (S.  Q3aftarb.j 

Sie  $.  ift  burd}fd}nittlid}  grofan-,  als  3ur  Erl}al= 
tung  ber  ©attung  nötig,  mirb  aber  in  ihren  J-olgeu- 
befd}rän!t  burd}^bic  im  l^erl}ältnis  ftel}enbe  t'urje !i?ebensbauer,  Sterblid}{eit  unb  bie  3erftörung  ber 
jungen  33rut.  Unter  günftigen  Umftänben  tann  fut 

Die  söcöölferung  eine»  Öanbe»  in  50  3at}i-"cn  Per; 
boppeln;  .s>unger»not,  anftedenbe  Seud}en  unb 
langbauernbe  .Kriege  jeboit  brüden  bie  ̂ ai)l  ber 
©eburten  herab,  ̂ ei  niebern  Spieren  ift  bie  %. 

meift  aufierorbentlid}  grofj.    jReaumur  i)at  gefun-- 
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ben,  tafe  eine  Slattlaus  in  bev  fünften  ©eneration 
5904  2){iU.  9iad?!ommen  bat;  eine  Sienentcnioiin 
legt  im  ̂ abxe  an  100000  Gier,  JüeUtc  jufammen 
baö  lllfaAe  ibreö  eigenen  .Hörpergerttid^tc-  betra- 
aen.  Üian  befit^t  eine  groHc  iDientic  annäberntcv 
^-öerei^nungen  ber  ßierjabl,  iitcldic  ̂ ^^flanjen  unb 
Spiere  in  cinev  3■ortpf(anJunc^^^pericbe  reifen.  Ci'in 
iDiaieftengel  trägt  2000,  eine  connenbhimenpfl^inje 
4000,  eine  ©erftcnpflanje  7000,  eine  Ulme  300000 

Samen,  '^n  Shiftcrn  unb  3lrd}ennuifcbeln  bat  man 
1—2  5[)iill.,  in  ber  j^araitfdie  93000,  in  ber  Sdileie 
290000,  im  .Harpfen  3— GOOOOO  (fier  gefunben, 
Seifpiele,  »eldje  bemeifen,  ta^  bic  G'rbe  für  bie 
©efd}öpfe  balb  ju  eng  roerben  mürbe,  menn  nid-'t 
bie  obengenannten  Ginflüffe,  metdie  Sarmin  nnter 

bem  5tamen  be'c  «.Uampfe^i  ume  "J afein»  jufam- 
mengefafet  bat,  ausgleidjenb  bajroifdienträten.  (3. 
3armim§nuh?.) 

J^-ruci&tlilättci:  ober  .H arp eUc  (carpella)  beifecn 
in  ben  33[üten  ber  '!i>b»-inerogamen  bic  33Iattcrgane, 
an  benen  bie  Samenfnofpen  fteben  ober  bie  ba^n 
bienen,  bie  Samcnfnoipcn  einuifdtliefeen.  (3. ©intd^ 
ceum,  ;jntdit,  3.386b,  unb  ,^-rnd"itfncten.) 

fyruc^tboicn,  f.  33(üte  (33b.  3,  3.  163b). 
(yrudjtbonbon^  (engt.  Srcp-j  unb  9iodcO, 

3udermaren,  bie  um  18.50  3uerft  in  (fnglanb  in 

'i>en  i>anbel  gebracbt  mürben  iinb  ane  iierfdiicben^ 
artigen  ,3u'ieT^"^>-i'ie"  i'"ter  ̂ nfat?  ücn  m-udit- 
ciienjen  bargeftellt  merben_^  Man  fertigt  bicfelben 
entmeber  a[§^  cpUnbrifdie  ctangen,  metd»e  in  fur^c 
fd)cibenfbnmge  3tüde  5erfd}(agen  mcrben  (iRodi), 
ober  in  ©eftalt  üon  Grbbceren,  inimbeeren,  3ter= 
nen  u.  f.  m.  (Srcpc^).  ̂ m  erftern  j^aUc  fcfet  man, 
lim  bübld)e  3eicbnungen  ju  erbalten,  rterfdneben: 
farbige  Stangen  jufammen  unb  gief5t  ben  3mifd:»en 
ben  Stäben  frei  bleibenben  9\aum  in  einem  Mohx 
an^  33lecb  mit  beliebig  gefärbter  oudermaffe  aui\ 
2»ropsi  merben  entmeber  auf  21>al.imerten  ober  auf 

^^rägemerf'en  bcrgeftellt.  STHibrenb  man  für  bie 
feinern  Sorten  ficb  faft  nur  ber  'l>rägemer!e  bebicnt, 
gebraudit  man  jur  3tnfertigung  ber  gemobnlid^ern 
Sorten  S>al3merte,  mteein  foldiee  in  nad^fteben^ 
ber  g-ig.  1  bargeftellt  ift.     Jig.  2  ,;eigt  baefelbe 

tfig- in  ber  Seitenanfic^t.  Sie  meift  au§  Sron^e  an- 
gefertigten ©aljen,  metd}e  ba§  entfpred^enbeSRufter 

ie  jiir  .t»älfte  unb  genau  aufeinanber  paffenb  cnt- 
balten,  fteben  mitcinanber  in  3al)neingriff.  S)er 
älntrieb  erfolgt  mittele  öaubturbel  burd)  ben  3lr- 
beiter,  meldier  auv  bem  gefodHcn  3uder  fladie 
Stüde  bilbet  unb  fie  über  bae  3^'fiibningjbled> 
gegen  bie  ©aljen  fd)iebt. 

g-rurf)t6ringcnbc  ©cfcüfcfiaft  ober  $al  = 
men or b  en  nannte  fid)  bie  erfte  ber  fog.  beutfd;)cn 
SpradigefeUfdiaften  bee  17.  ̂ abrb.,  bie  24.  5(ug. 
1617  äu  SBeimar  oon  Submig,  mu'Üen  fonHnbalt; 
ßötben,  beffen  gleid}namigom  Sobne,  ben  brei 
.•Öerjogen  ton  2öeimar  (^\ob.  dntft  bem  Jüngern, 
^•riebrid)  unb  2öilbelm),  fomie  ron  Gbriftopb  unb 
iJernb  t^on  .Hrofig  auf  3(nratcn  unb  unter  3>orfiU 
^afpars  r»on  Jeutleben  mit  ber  3Ibfid>t  geftiftct 
marb,  bur*  bie  JBirffamfeit  ber  50iitglieber  batcr^ 

länbifdie  Sitte  unb  3ud)t  unb  benlfd^ee  21'efen 
überhaupt  3u  tüabren,  tniobefonbere  aber  bie  «SRut- 
terfpradie  in  ibrem  grünblicben  3Befen  unb  red)ten 
ikrftanbc,  ebne  dnnmif^ung  frember  auelänbifcber 
glidroijrtcr,  in  hieben.  Schreiben,  6ebidHen  aufe 
aUersier-  xmt  beutlid)fte  ju  erbaltcn  unb  auszuüben». 
i)a§  ?.1tufter  für  bic  innere  ßinriditung  ber  ©efetl^ 
fd}aft  gaben  bie  ital.  3ttabemien,  ̂ umal  bic  Acca- 
demia  della  Crusca.  ̂ ebe-J  ll'titglicb  erbiclt  einen 
bebeutung^Jfollen  -l^amen,  ein  Sinnbitb  an§  bem 
'i^flan3cnrcid■>  unb  einen  2Bablfprud}._So  bieß  j.33. 
>>crjog  älUlbclm  i^on  ©eimar  «ber  cdnnadbaftc". 
3ein  Sinnbilb  mar  eine  Sirne  mit  einem  ©efpenftid^ 
unb  fein  SBablfprucb:  «ßrfannte  @üte».  Stnberc 
bieficn  ber  Dcäbrenbe,  ber  ̂ öittcrfüfjc,  ber  Sud)enbe, 
ber  3>ielbemübte,  ber  Unfterblid)e,  ber  Steife,  ber 
©emäftcte,  ber  Slbtreibenbe  u.  f.  m.  iDiitgliebei^ber 
%.  0.  foütcn  nur  bodjftebenbe  ober  burd^  minen- 
fd}aftlid}CÄ  unb  bidbterifcbes  5>crbienftau§ge5cid)netc 
^^erfonen  fein,  ibr  Cberbaupt  mar  ftet§  ein  "Jürft. 
3uevft  mar  cc-.  Submig  bon  Slnbalt^ßötben  (ber  3iäb= 
renbe)  1617—50,  bann  3J?ilbelm  IV.  üon  Sad}fen: 
"il'eimar  (ber  SdMuadbaftc)  1651—62,  juleht  öerjog 
3tuguft  bon  Sadifen  (ber  SBoblgcratcnc)  1(367—80, 
nadi  beffen  Jobe  bie  ©efellfdiaft  einging.  3"ibren 
li.Uitgliebcrn  geborten  u.  a.  Cpit?  (1629),  33ud)ner 
(1641),  öarÄbörfer  unb  Sd}ottel  (1642),  aUofdje^ 
rof*  (1645),  'Mt  (1647),  Sogau  unb  3efen  (1648), 
i:ieariu5  (1651),  3ieumarf  (1653),  a3ir!en  (16581 
unb  31.  ©rppbiuc^  (1662).  Si^  be§  Crbcne  mar  unter 
i'ubmig  ber.'öof  t»on  Gijtben,  unter  beffen  5iadifolger 
'A^eimar,  unter  3luguft  cnblid)  öallc.  S)ie  ©efellfdiaft 
mirtte,  bef  onberc^  mäbrenb  ber  erften  ̂ sabrjebnte  ibrec- 
33cftebenÄ,  mannigfach  anregenb  unb  bie  bcutfdic 
33ilbung  unb  iiJitteratur  f  orbernb,  bielt  fidi  aber  mebr 
an  Säufeerlicbfciten  unb  perfiel  balb  felbft  mieber  in 
3iad}äffung  frembläubifd}er  i^orbilber.  —  5>gl.  Dicu^ 
mar! ,  3ieufproffenbcr  beutfdier  '^salmbaum  (Diümb. 
1668);  ̂ Bartbclb,  ©efdiidjte  ber  J.  ©.  («ert.  1848); 
.Hraufe,  3)er  '^•.  ©.  älteftcr  ©rfefdirein  (Spj.  1855); 
M.  Sd}ult?,  S)ie  "öeftrebungen  ber  Spracbgefell-- 
fcbaftcn  bec'  17.  ̂ abrb.  (©ott.  1888);  «.  äisolff, 
Xcx  '!ßuri?-mue  in  ber  Sitteratur  be-?  17.  ̂ abrb. 
(Straf^b.  1888). 

JVtuc^tbroffeln,  f.  Sülbül^^. 
JytÜl^tC,  f.  %Xüd^t. 
Jyru(^teffcn5cn,  f.  J-nid}tätber. 
Jyrucfjtföcfjcr,  f.  Arudit  (S.  386 b). 
•iltuc^tfteifrf)  beiden  bie  fleifd)ig  entmideltcn 

Seile  bei  gemiffcn  5vrüd)ten,  mie  bei  ber  Seere,  ber 
3teinfrud}t  u.  a.  (3.  ?)-ru(^t,  botanifd}.) 

5*tucfjtfoIc|c,  au*  grucbtumlauf,  9tota  = 
ticn,  in  ber  yanbmirtfdiaft  baic  Spftem,  nacb  mcl^ 
ctcm  bic  auf  einem  unb  bemfelbcn  3lder  in  gegebener 

Seit  angebauten  "Jrüdite  aufeinanber  folgen.  Qiü 
unb  3i^cd  ber  'g.  ift  ein  mcbrfadier.  3unäd)ft 
muffen  unter  33erüdfid)tigung  ber  porbanbcnen  33d- 
benbefd;)affenbeit  bie  ̂ rücbte  in  foldum  ii.liengen  ge^ 
baut  merben,  mie  t§  bic  ber  äBirtfd^aft  gegebene 
ißetriebä^rid^tung  berlangt;  3. 33.  beim  3udWüben^ 
bau  ein  beftimmteö  Slreal  mit  3iict^rrüben,  bei 
'•Brennerei  eine  befttmmte  5läd)emit  Äartoffcln  ober 
Morn  u.  f.  m.  ferner  baben  fold}e  S"rüd)te  cinanber 
3u  folgen,  meldte  t>erfd}icbene  3lnforberungen  an  bie 
pbpfif.  unb  d}em.  33cid}affenbeit  fomie  an  ben  diäö?- 
tum  be§  23obenö  an  üerbliebenen  ßrnterüdftänben 

ff.  b.)  ftellen ;  eine  flad)  mur3elnbe  ̂ ^flansc  folgt  einer 
tief  mur3elubcn  (3. 93.  Stoggen  auf  Älee),  eine  .'öatm= 
frudit  folgt  einer  93lattfrucbt  (JBeijcn  auf  93obnen) 



390 
grud^tfrefier  —   5nicf)t()o(5 

ober  einer  $actfvud)t  (öerfte  m\  ßiicfcrrüben)  u.f.ir. 

Turd)  einen  f olcten  '^^lUntfcl  »nerben  cincrfeit'S  bie  im 
'-öoben  entliattencn  ̂ ^flan,H'nnäl)rltoifc  bcffcr  am^- 
flenii|5t  nnb  fomit  ̂ ol)ere  (frnten  ev.^ielt,  anberer- 

ieito  ift  ber  ̂ Beftanb  bcio  'Jüibrftofffapital'^,  biv:> 
itatifdie  iUoment,  babei  n^enifler  flefdbvbet,  al-?  bei 

lUufeinanberfol^e  fold)er  ̂ ^sflan.^en,  wc(d?c  bem  'ho- 
tm  üor3iioi!jtrteiie  bie  ßleid^en  9Uibvltcnc  entwichen. 

Über  bie  au<-  ber  'g.  fid)  erfiebenben  tierfdMebcnen 
Sirtfdjaftsinetbobeu  f.  53etrieb'ofiifteni. 

»V'Vttdjtf treffet,  f.  Frupivcira. 
g'rurljtflctirtttfe,  f.^rudit  (S.386b). 
JVTudjtfjclee,  f.  @imnad}en. 
JV'tudjtbrtlteiv  f.  öebärniutter. 
^•vuduiiof,  1.  ßmbnjo  (i^b.  »J,  S.  71a). 
^tud)tl)0l3  am  Cbftbaume,  b.  b.  bie  fteinevn 

3ireiae,  cm  benen  fid)  bie  ?;-rüd)te  bilben ,  entjtebt 
f rüber  ober  ipäter,  je  nad)  ber  A'vuditbarteit  ber 
Sorte,  nad)  ber  31>ab(  bec^  3Bilblinoiö  (f.  b.)  m\t) 
nad)  ben  53obenüerl}ältniifen;  in  troc!nem  sÖoben 
unb  bei  fd}lt)ad)lDüd}fioier  Unterlage  früher  aUi  in 
feud)tem,  !übtcm33obcniinb  auf 
ftar!  treibenber  Unterlage,  ̂ er 
(^rafenfteiner  nnb  33orebcrfer 

(5'9.  1- 

3{pf  el  tragen  erft  im  l^ö^ern  3Uter,  ber  (5  f^adamoiüfhi, 

.H'urjftiel  u.  a.  oft  fd^on  in  ber  ̂ i5aumfd}u[e.  2)ureb 
ben  ©dmitt  (f.  Cbftbanmjndit)  tann  bie  33ilbung 
beS  %.  beforbert  ober  üerbinbcrt  werben ;  langer 

5d}mtt,  ßntfpihen  ber  ©eitentriebe,  l'lbtDnrt!obin= 
ben  berS^riebe,  iHingelfi^nitt  an  3>üeigen,  55üngung 
im  3Uiguft  mit  flüffigem  Äali=  unb  pboSp^orfäure: 

baltigem  2)ünger  beforbert  bie  iöilbung  be§  "J. 
S)a§  Steinobft  bilbet  grurf^ttuten,  10— 

30  cm  lange,  bünne,  fd)lanfe 3tt»eige,  unb  5"vudit  = 
fpie^e  big  10  cm  lange  fteifere S'nicbtjmeige ;  beibe 
Wirten  be§  5-  tragen  al§  einjiibrige  3'Peige  ̂ rüd^te, 

verlängern  fid)  burd)  eine  önbl^ol^fnoipe  unb  »er: 
,iit>eigen  fid)  burd)  mcift  tur^e  Seitenjmeige  ober 

/i-rud)tfpiefte  (f.  beiftebenbe  Jig.  1,  '!^^firfid)  =  'Jnid)t: 
bolj);  an  biefen  ÜH'rliingerungen  unb  Seitenjmei- 

gen  trägt  bao  .öol,^  im  folgenben  '^aljn  unter  gleid): zeitiger  meitercr  i5ermet)rung  ber  ä'i'eiöteilc;  ba 
aber  bei  ber  tünftlid)en  23aumsud)t  tur,?eö,  bid)t 

am  Stamm  ober  ̂ 'eit,^meig  ftetienbca  J.  üedangt 
n>irb,  muf',  man  biefer  natürtid)en  dntmidlung  ent= 
gegcnmirten  burd)  ben  Schnitt,  inbem  man  im  oor^ 

iiegenben  Ts^iik  bei  s  fd)neibet  unb  burd)  .*öerab-- 
biegen  be^;  3>^^^iflC!^^  bas  3luge  a  jum  iJhietrieb 

veranlaßt;  bie  inn-jüngung  be?  ganjcn  5"tud)tbol.v 
gebilbec-.  mirb  bann  auf  biefe  neue  J^ucbtrutc 
nadi  unb  nad)  .uirüdgefübrt.  i'tufier  bem  genannt 
ten  5"-  finben  mir  am  Steinobft  nur  nod)  fog. 

::!^  0  u  q  u  e  t  ,^  m  e  i  g  e  ( f.  ̂-ig.  2 ,  ̂firfid) ,  unb  Aig.  -j, 
Mirfd)e);  biefelben  verlängern  fid)  alliäl)rlid)  nur 
um  ein  ©eringeic,  troHbcm  luirb  man  aber  aud)  l)ier 

burd)  ben  Sd)nitt  auf  bie  untern  tur3en  ̂ 4^ergn)ei= 
gungen  lUrücfgreifen  muffen,  menn  ta§<  .•00I3  fid> 
mit  tiw  ̂ saljxen  3u  ftart  verlängert  i)at.  5öei= 
ftebenbe  }^ia,.  -4  ftellt  einen  vierjäbrigen  gut  mit 
'•Öcuiiuct3>veigen  befelUen  Veit3meig  ber  Äirfdie  bar. 2'a'5  itern^ 

0  bft  (f.  b.)  untere fd)eibet  fid)  in 

ber  53ilbung  bec- 
5".  vom  Stein- obft  baburd) , 

bafj  ee  nur  am 
altern  brei-  unb 
mebr)äl)rigcn 

Motse  trägt  unb 

baf'T  bie  'J^udit^ 
tnofpenftetsbaä' 5.  abfdilie^en; 
biefe^  bebingt 

eine  anbere  !ik= 
banblungemeifc 

beö  "$.  beim 
Mernobft;    man 

unterfdieibet 

aud)     tiici^    .ii'= 
näd)ft     3"ruci)t= ruten  unb 

'-A-rud)tfpieJ3e; 

biefe  ftellen  aber 
nur  in  ber  @nt: 
»vidlung  begriff 

d  fene»5-  ̂ "i^";  ̂ ^^ ihnen  mie  aud» 

an  ben  ftarf^ol-- 
3igen  3lfterleit- 
3meigen(f.5-ig.5, 3(pfellcit3meig 
mit5Tud)tt)ol3a, 

,jrud)trute  h ,  ';sruditfpief5  «^  unb  3Ifterleit3>veig  ä) 
foU  fid)  mDglid)ft  nahe  am  X!eit3ireig  fur3e5  %. 

bilben  unb  biefe^  foU  erbalten  werben;  ba§  let',= 
tere  ift  bei  normaler  Srnäbtung  hcc"  33aume3 
leid)t,  ba  ba»  einmal  gebilbete  5v.  nid)t  luie  beim 
oteinobft  beftrebt  ift,  fid)  burd)  enbbol3lnofpen 
3u  verlängern,  ber  (§rfa^  vielmehr  ftetio  unter  ber 

tragenben"^S3lütenfnofpe  entfteht  (f.  3'iS-  6,  0  0;  an 
ber  Stelle  0  l)at  bie  ̂ ■vrud)t  gefeffen);  folc^e§  $)oU 
fud)t  man  burd)  mieberholtee  ßnlfpit^en  unb  burd) 

3Jüdfd)nitt  ber  3(fterleit3roeige  unb  5i-"iid)truten  3u 
erbalten ,  inbem  man  burd)  bie  angegebenen  2Jlittel 
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auf  futgcn  2Iu5tvicfa  ber  uutevn  älugen  (f.  J-ig.  5,  un) 
einmirft ;  nadibem  biefc  .turstriebc  fid)  mit  @ni?frudn= 
tnofpen  befet^t  haben,  fd^ncibet  man  biefcn  B'^idit^ 
botatväger  auf  ba«  erhaltene  5-  3urüd  unb  erhalt 

enblid}  ein  ©ebil&e,  n?ie  "Jifl- ^  ̂»^i^ftcUt.  Xa5>  cigent= 
lidx',  tragenbe  ̂ ■.  am  Äerncbftbaum  nennt  man 
:Hiniietfpiei3,  3iincielmud):o  unb  Cuirlhols; 
ber  iHingelfpief;  ift  ein  mit  (Eubfrud^ttncfpe  auc-ge^ 
itatteter  b'i^uc^tfpiefr,  ber  9{ingeÜrud>o  entfteht  au§ 
'JBlatttnofpen,  bie  fd)einbar  nur  ̂ Ölätter  erjeugen, 
fenncch  aber  alliährtid)  nur  einige  iDiiUimeter  fid) 
vom  2eit3tt)eig  abheben,  n?ie  au^i  lauter  tleinen 
;Hingeln  jufammcngefe^t  erfd^einen  unb  enblidi  mit 
(JnbblüteinDfpe  gefront  finb.  C.uirlholj  entfteht 
t'urch  rielfadic  htvie  ißerjtüeigung  be-J  inirtlidjen  §. 
Unter  'J- r  u  d^  t  f  u  d)  e  n  f  erftebt  man  2(nf d^tüellungen 
am  5.,  biefelben  bilben  fid)  ta,  iro  5nid)te  5ur  Um- 
bilbung  gelangen,  Jüie  an  ben  Stellen  0,  ̂-ig.  6, 
angebeutet  ift. 

Jyrurfitfjüüe,  1.  ;vmd)t  {B.  38Gb). 
Jytrucfjtfäfcr,  f.  Ölattfcifer. 
^tudjtfäfc,  bid  eingelochte,  in  formen  gepreßte 

unö  getrodnete  £bftmarmelabe. 
f^'VUtt)ttnotcn  (lat.  germeu  ober  ovarium),  ber 

Jeil  ber  'ölüte,  ber  au§,  ben  §rud)tblättern  if.  b.)  ge^ 
bilbet  föirb  unb  bie  Samcnlnofpen  (ovula)  in  feiner 
.''^bhlung  einfd)liefet.  5^ieienigen  Stellen  be-J  5v  ̂^ 
benen  bie  3amenfnofpen  fi^en,  heilen  bie  "^vlacenta 
ober  ber  camenträger.  ̂ er  §.  fann  entireber  0  b  er  = 
ober  unter ft  ä  n  t'  i  g  fein  ( f.  'Glitte,  33b.  3,  S.  163  b) ; 
im  erftern  ivalle  mirb  er  au'ifd)liefelid)  Don  ben 
.H'arpellen  gebilbct,  im  leMern  bagegen  beteiligt  fid) 
meift  audi  bie  33lütenadife  an  feiner  '-öilbung.  ̂ se 
nad)  Der  :?(n3aht  ber  5"i^<i)tn',  bie  im  i^^nnern  beö 
5.  r>orhanben  finb,  xmterfd)eibet  man  ein=  ober 
mehrfächerige  5'-  Siefc  ̂ äc^er  tonnen  ent»rcbcr  in 
berfelben  älnjahl  Dorhanben  fein ,  »nie  bie  5r"rf}t= 
btdtter  ober  Harpelle  (carpella),  Die  ben  }y.  bilben, 
ober  e^^  finbct  fid)  eine  geringere  ober  anä  eine 

gröfjcre  ̂ nH  berfelben  cor;  in  bem  erftern  "^aik 
bilben  melirere  Marpelle  eine  .'öblilung,  im  letztem 
treten  in  ben  einjelnen  yiarpellen  nodi  nad)trägUd) 
'JL'änbe,  fog.  falfd^e  Scheibe iränDe,  auf. 

$tuc^tfucf)cn,  in  ber  33otanif,  f.  Jvntdnhol^; 

in  ber  "^hwoti^vlie,  f.  '^laccnta. 
^vudftmaUtei ,  f.  Blumenmalerei. 
jftruc^tmarf,  f.  drtraft. 
^tuc^tölc,  f.  ;wid)täther. 
^ruc^trutcn,  f.  5ntd)thol3  (3.  390a). 
J5*tuc^tfäftc,  ausgepreßte,  filtrierte  unb  gettärte, 

»Pohl  aud)  abgefodite  unb  eingebidte  Säfte  fäuer= 
lid)  iüBer  'Jrüd^te,  3.  33.  ber  (zitronen,  .t)imbeeren, 
.'öeibetbeeren,  äöad)clberbeeren,  Äirfd)en  u.  f.  tv. 

i5tud)tf tttttcn ,  bie  organifi-hen  öäuren,  bie 
yor^ugc-meife  in  faftig=fleifd)igen,  fäuerlid)en  ̂ rüd); 
ten  Dorfcmmen.  3^ie  hefannteften  unb  oerbreitet-- 
ften  finb  bie  2(pfel  =  ,  ditronen:  unb  $}einfäure. 
(S.  bie  ßingelartitel.i 

J^tuc^tfc^Ieim,  f.  ßmbri)o  (Sb.  6,  S.  72  a). 
^•truc^tfc^u^^cn,  in  ber  33otanit  bie  i^arpctle 

ober  ̂ nichtbldtter  ber  ©pmnofpermen,  hauptfäd)-- 
lid)  bie  ber  Dtabelhölaer,  bie  an  ber  ̂ ilbung  ber 

iticiblid)en  33lüten  unb  5"n:d)tftänbe  biefer  ̂ ^flan^en 
tcilnet)men  unb  auf  benen  bie  Samcntnofpen  ent- 
ftehen.  (S.  6i:)mnDfpermen  unb  DtabelhDljer.) 

^tn(i)t^ivupc ,  burdi  J^oi^en  perbidte  unb  mit 
3uder  üerfe^te  firupartige  iäfte  fäuerlid)er  unb 
arDmatifd)er  5tüd)te,  bie  ba§  eigentümlid)e  ange= 
nel)me  Slroma  ber  fvrud:'t  befit;en  unb  fid)  bcc-halb 

jU  labenben  ©etrünten ,  (lrfrifd»ungcn  (3.  33.  ßis) 
iDirie  3U  gefd)madr>crheifcrnben  ^sngrebien3en  bei 
SU-jueien  eignen.  'Jic  hefannteften  a.  fmb  ber  $im= 
beerfaft,  bei-  Hirfd)faft,  ber  i^ohannisbeerfaft.  ̂ n 
ber  S[)kbi3in  >r>irb  aud)  ber  Crangenf*alenfirup 
(Sinipus  corticiim  Aurautiorum)  üermenDet. 

tyruri^tf^iic^c,  i.  5-rud)tl)ol3  (S.  390a). 
iytrucf)tftanb ,  in  ber  Sotanif  bie  Sereinigung 

mehrerer  grüdite  3u  einem  ben  'ölütenftänben  (f.b.) äbnlid)en  ©ebilbo.  Sie  meiftcn  fog.  Sd}einfrüd)tc 
{].  ?5tud)t,  S.  387a)  finb  J.,  bie  au-j  mel)rern  echten 
5rüci}ten  3ufammengefet;t  finb,  aber  ba-3  3luefel)en 
einer  ein3igen  ̂ 'i^ud^t  haben. 

^vutl)titväu(i}ev,  f.  Strauch. 
^rucfjtftütf,  ein  ©emälbe,  bag  ©arten  =  ober 

58aumftüd)te  barftellt  (f.  33lumenmalerei). 
^Vttd)ttanbcn,  f.  Carpophaga. 

^rurfjttcägcr,  in  ber  -3ctanif  ber  gemeiniame 
Stiel,  an  bem  bie  beiben  '5rüd)td)en  ber  llmuelli-- 
feren  (f.  b.)  anfit5en. 

^vttd)tumlattf,  f.  '5rud)tfolge. 
^vntt)tt>ÖQcl  (Cotingidae),  Sd)tt)ät?er,  eine 

auö  28  ©attungen  unb  gegen  100  Wirten  beftet)enbe 
ijamilie  ber  Singt>i:gel  mit  berhen  Sd)näbeln,  lan= 

gen,  fpi^en  5"Ii'tgeln  unb  faft  immer,  n^enigfleng  im männlichen  ©efct)led)te,  ba»  fid)  oft  r>cm  n}eiblid)en 
aufeerorbentlid)  untevfdbeibet,  fchön,  biemeilen  gan3 
brillant  befiebert.  Sie  5-  uähren  fid)  auäfc^liefelid) 
ober  bod)  t)auptfäd)lid)  r»on  5rüd)ten  unb  bemohnen 
Süb-  unb  iWittelamerita  ücn  '^araguap  bi§  Süb; 
merifo  unb  in  einer  ©attung  unb  :?trt  bie  meftinb. 

^snfet  ̂ amaifa.  .hierher  gehören  bie  g-elfent)ä^ne, 
©lodenüögel,  ̂ ^iiompabour»  unb  :)iegenfd)inntiDgcl. 
(5.  bie  betreff enben  3lrtifel.) 

^t:ud^tttiaft  er  (S  d)  a  f  =  ober  i}l  m  n  i  o  nm  a  f  f  er , 
ilinb^lpaffer,  Liquor  amuiij,  fic  ̂ lüffigtcit, 

roeld)e  mitfamt  Dem  ̂ "mbrno  tm  üon  ben  ßit)üllen 
gebilbeten  .S3ohlraum  erfüllt  unb  5unäd)ft  oon  ber 
innerften  Gihaut,  bem  ̂ Imnion  (f.  b.),  umfd)loffen 
unrb.  Sa«  sJlmnionmaifer  umgiebt  ben  6mbrr)o 
allfeitig,  er  fd)«immt  geiuiüermafeen  frei  in  il)m. 
Sa»  jv.  ift  eine  flarc  gelbgrünlid)e  ̂ tüffigfeit  üon 
fd)road)  alfalifd)er  JKcattion  unb  fehr  üerfdhiebenem 
fpecififchen  ©emid)t  (1,002  bic^  1,02s),  wd&iz  t»on 
ben  Slutgefü^eit  ber  Öebärmutter  abgefonbert  mirb 
unb  fid)  bes^alb  im  allgemeinen  wie  ein  üerbünn^ 
teö  33tutferum  rierhält;  ei  befteht  auf^er  2öaffer 
au&  ßiroei^,  oerfchiebenen  Saljen,  .»^^arnftoff  xmb 
Creatinin,  Seine  iBicnge  ift  eine  fel)r  rerfchiebene; 
gegen  ba§  dnbe  ber  Äci)lt>angerfd)aft  beträgt  fic 

burchfd)nittlid)  ̂ 2  bi'?  1  kg.  Ser  iiiu^en  be§  ?i-. 
liegt  3unäd)ft  barin,  bie  Gihchle  in  il)rer  "Jorm unb  Slu^behnung  3U  erl)alten,  bie  5rud)t  üor  med)an. 
Sd)äbigungen,  meld)e  ben  mütterlid)en  Seib  treffen, 
ju  fi^ü^en,  fomie  bie  Äinbeeben^egungen  3U  erlei*= 
tern  unb  fie  ber  illlutter  meniger  fühlbar  jU  mad)en; 
aud)  trägt  bac-  a-.  baburd),  baf?  e§  bie  Gihäute  in 
©eftalt  einer  331afe  in  ben  lOIutterhal§  treibt,  3ur  all= 
mählichen  6'rireiterung  bc»  äUuttermunbeä'  unb  ba^ 
mit  jur  @rleid)terungber©eburtbei.  älls  falfc^e» 
5.  bezeichnet  man  eine  franfl)afte  3tnfammlung  non 
roäfferigev  S'lüffigfeit  3roifd)en  itn  (rihüuten. 

Jyruc^tttJcc^f cl ,  ̂ruc^tttjcc^fetttitrtfc^af t , 
f.  33etrieb5fi}ftem  (33b.  2,  S.  908a). 

^truc^ttticin,  C  b  ftiuein,  f.  ßiber. 

^vudft^udct,  ̂ .iäDutofe,  A-ruttofe,  3iider= 
art  üon  ber  ̂ ufammenfe^ung  CgHiaOc,  nad)  feiner 

d)em.  j^onftitution  ein  "fletonalfohol  Don  berg-ormel CHoOH  •  (CH  OHtj  •  CO  •  CH.OH.   (Fr  ift  ein  te9el= 
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mä^iöcr  ©cöleiter  bec>  Svauben^udfer:^  im  ©aftc 
füfeer  <>-nicl)te  unb  im  iöon\<;\.  2)er  i){oln-,?uder  fpaltet 
fiep  beim  Grirärmeu  mit  ücrbünntcn  Säuren  ober 
burd)  bie  Sßirhmfl  eine?  üon  bcr  §cje  probusierten 

^•ermcnty  (be«  ̂ "snuertin-?,  f.  b.)  in  fllcid}e  ̂ JJfolefüle 
Svauben.uider  unb  'a:  S)iefc^  (^emifd?  nennt  man 
onücrt.uidev  unb  bie  Umiuanblunfl  beö  3tobr- 
Sud'crö  ̂ ^^ntterfion  (f.  b. ).  JHein  tann  man  ben  ̂ y. 
burd)  Spalten  tion  ̂ ^nnlin  (f.  b.)  mit  iierbünnter 
Säure  erbaltcn.  (5'r  bilbet  meift  eine  [irupbide 
'Alüf[iflteit  unb  läf)t  fid}  niir  fdimer  jur  itri^iftalli^ fation  bringen;  man  erbält  bann  rbombifdje  5{nv 

ftalle,  bie  bei  1^")  fd)mel3en.  Sie  ''^^olarifation^ebene 
be»  öid}te'^  breht  ber  'jV.  ftarl  nad}  linfg.  ̂ ^n  neuefter 
3eit  i)"t  er  aucb  biirdi  SiMttbefc  erbalten  inorben. 

JV'tucttbor  (fr^.,  fpr.  friit-,  «^ruditmonat»)  bie); 
in  bcm  republifanifdien  .Ualenber  (f.  b.)  ̂tanfreicbe 

ber  jmölfte  IH'cnat,  ber  in  ben  ;\  I— VII  pom 
18.  älufl.  bis  IG.  Sept.,  in  ben  o-  VIII— XIII  Pom 
19.  2lug.  bi§  17.  Sept.  bev  OJreflorianifcben  i^alen^ 

berg  baucrte.  S3efannt  il'tbcrls.'J'.  be5'C^.V(4.Sept. 1797),  an  bem  bie  3)irettorialreoicrung  bie  franj. 
^Hopubli!  burd)  einen  Staatsftroid}  üor  ben  3{opa: 
liften  rettete.  (S.  fvrantreid},  S.  95b). 
Fructtiarius  (lat.i,  lliut?ntcf5er,  9Ue{?braud?er. 
S'tuctuofuc*,  Mciliger,  ftammte  aibi  bem  ki- 

ni9i:gefd)led}t  ber  ̂ ilH'l'tgoten  in  Spanien  unb  üer- 
breitete  ba§  ̂ JfDnd)5tum  auf  ber  ""^^prenäifd^en  i?alb: 
infel.  6r  f(^rieb  eine  allöemeine  unb  eine  befonbere 
^(ofterreöel  für  3]lDnd}e  unb  3iDnnen.  656  mürbe 

^•.  ©rjbifd^of  xion  33raga  unb  ftarb  16.  Slpril  675. 
Fructus  (tat.),  ?i-rud}t;  F.Belae,  f.Aegle.  2luf 

Diejepten  finben  fid)  folcjenbe  offisinelle  j^tüdbte:  F. 
Anisi  (f.  Stniicj,  F.  Aurantii  immatüri  (f. '$ome= 
ransentinhur),  F.  Capsici  (f.  Spanifd^er  ̂ ^feffer), 
F.  Cardamomi  (f.  Äarbamomen),  F.  Carvi  (f.  Ca- 
riim),  F.  Colocyntliidis  (f.  .H'oloquinten),  F.  Foeni- 
oüli  (f.  Foeniculum),  ¥.  Juniperi  (f.  9öa(^oIber), 
F.  Lauri  (f.  £nrbeer),  F.  Papaveris  immatüri  (f. 
Papaver),  F.  Rhamiii  catharticae  (f.  Rhamnus), 
Y.  Vanillae  (f.  Vanilla). 

frugal  (tat.),  mäf.ig,  oenüiifam  in  ©ejug  auf 
Speife  unb  Jrant ;  biefcr  (iJenügfamfeit  entfprecpenb, 

S.  iß.  frugale^  (einfadiesv)  3.Ua"blu.f.  m.;  baüon  ba§ Subftantiti  ̂ rugalität. 
Frug^es  consumere  nati  (lat.),  mbrtlidi: 

«©eborcn  bie  'J'vüd^te  (bec«  i'anbeS)  ju  r^erjebren», 
Ciitat  auy  öoraV  « G'pifteln  >^  (33ud}  I,  2, 27),  nad}^ 
gebilbet  einer  Stelle  ber  l^sWai-,  G,  u>,  bie  pon  nur 
jum  ©enuffe  geborenen  ■l'iü^iggängern  rebet. 
Frugivöra,  ?;rud}tfreffer,  Söejeid^nung  für 

1)  bie  büuptfädilidi  von  ̂ -rüd^ten  fid}  ernäbrenben 
■^•lebermausformeu  (f.  g-leberbunbe)  unb  2)  gelegent= 
lieb  für  bie  pon  ̂ sflanjcnfoft  Icbenben  Beuteltiere, 
meldte  inbeffen  in  bcr  Oiegel  aU  Carpophaga  be- 
äeid}net  merben  (f.  ̂Beuteltiere). 

^tugont^  ßarlo  loiunocenjo  DJiaria,  ital.  S)iditer, 
geb.  21.  ̂ >lDt».  1692  ju  ©enua,  trat  1709  alö  iOiondi 
in  bie  fomai§!ifdie  Kongregation,  lelirte  IM  1716  in 

bereu  Äolleg  ju23reiH-ia  ̂ ibetorit  unb  marb  bort  in 
bie  l'lrcabia mit  bem  9uimcn  tv  0  r  n  a  n  t  e  G  g  i  n  e  t  i  c  0 
aufgenommen,  ß'benfo  Icbrte  er  bann  ̂ Ibetoril  unb 
fd}öneäöiffenfc^aften  in  iUom,  C^ienua  unb  Bologna, 
mo  er  bie  @unft  bc§  KarbinaB  Scntir»cglio  gemann. 
1725—31  lebte  er  bDd}gcebrt  am  .'öofe  öon  ̂ ^arma 
xuxh  gog  fidi  bann  nad)  ©enua  jurüd.  S)ie  lange 
gcmünfcbtei'ofung  üon  ben  9}lönd?»gelübben  mürbe 
ibm  burd}  Bermittelung  BentipogtioS  1733  »on 

'$apft  6lemen§  XII.  gemäbrt.    9Jiit  Beginn  ber 

bourbonif(tcn  öcrrfdjaft  !e^rte  er  1749  nad)  ̂ arma 

aurüd,  marb  ̂ ebrer  bcg  'iPrin.^en  'Jyerbinanb,  Setre^ tär  ber  neugegrünbeten  Sllabemie  ber  fAbncn  .fünfte 
unb  ftarb  bort  20.  Sej.  1768.  Unter  feinen  jabl 
rcid}en  Iprifdjen  @ebid)ten  finb  bie  leid}tcn  (5anjo: 
netten  in  illetaftafio?  3Jlanier  am  gelungenften. 
Seine  SiJerte  crfd}ienen  am  üollftänbigften  1779— 8<  • 
(15  Bbc.,  ̂ ucca),  eine  Stu^mabl  1782— k;5  (4  Bbe., 
Brescia)  unb  1793  (3  Bbe.,  Ünmcbig). 

^vnffbcetCr  f.  DJliftbeete. 

0tntfbuff,  aud}  '^ribus  ober  Ariebu^,  c;edi. Fribuzy,  totabt  im  (%rid)tgbe,^irt  9ieube!  ber  öfterr. 
Be3irtgbauptntannfd)aft  ©raSüH  in  Bobmen,  norb^ 
li*  ton  Glbogen,  auf  einem  .^odiplateau  be§  (5Xv 

gebirgeg,  bat  (1890)  1344beutfd)e(5.,  'isoft,Bobbin= 
netftid erei ,  Spitjenflöppelei,  ̂ erlmuttertnopffabri^ 
tation,  91kfd)inenftiderei  (200  äirbeiter),  gelbmirt: 
fd)aft.  !Jier  im  16.  ̂ abrb.  blübenbe  Bergbau  auf 
3inn  lam  burd)  ben  S)reif)igjäbrigen  .Urieg  berab, 

ba  e§  an  lUiitteln  gur  C5"ntmäfjerung  ber  (»kuben 
feljite.  Spätere  Berfud)e  maren  obne  Grfolg. 

^ttt^e  (^ct'td)t^^cit  (^Jtedite  03eridUv  = 
f  rübe),  bie  S'ageöjeit  non  früb  9  ober  10  Ubr  an, mo  fid)  tai  @erid)t  üerfammelt.  2^ie  Bcrmeifung 
barauf  bei  ©eriditeüorlabungen  mar  befonber'c  in 
fäd)f.  Säubern  üblidi,  um  anjnbcutcn,  baf?  fid)  ber 
Borgelabene  redit^citig  üor  ®erid)t  einjnftellen  babe. 

^•rüljcnglifc^cc  <3tü,  f.  Earlv  Euglish. 
?5rüöflad)^,  f.  5lad)g. 
jftrü^ftroft,  f.  S'i^oftfcbaben. 
^vttifQcbtttt,  bie  ©eburt  eine-?  nod)  nicbt  »öllig 

aufgetragenen,  aber  bocb  bereits  fo  meit  entmidel^ 
ten  HinbeS,  bafe  ev,  franlbafte  Störungen  abge- 
red)net,  jum  ̂ yortleben  fäl)ig  ift.  ̂ rüd)te,  meld)e 
üor  Beginn  ber  29.  Sd)mangerfd)aft§mod)e  ge= 
boren  merben,  finb  ftet§  lebeu'cunfäbig,  unb  man 
bat  fid)  be'ol)alb  gembl)nt,  alle  ©eburten  i^or  biefer 
3eit  als  '^•eblgeburten  Don  ben  %.,  b.  b-  ten 
Geburten  von  ber  29.  hk^  40.  S^od)e  ber  Sd^man^ 
gerfd)aft,  ju  unterfd)eiben.  ̂ e  nnber  ber  3!ag  ber 
^y.  bem  regelred)ten  ©eburt'jtermine ,  b.  b.  bem 
ß'nbe  ber  40.  5Bod)e,  liegt,  befto  größere  3lusfid)t 
bat  man  auf  ©rbaltimg  be§  iRinbe«,  mäbrenb  »or 

3lblauf  ber  36.  2öod)e  geborene  ü^'inber  feiten  unb 
nur  bei  ber  fDrglid)ften  ̂ ^flefle  am  i'eben  erbalten 
merben.  Sie  llrfad)en  ber  %.  finb  biefelben  mie  bie 
ber  ̂ -eblgeburt  (f.  b.). 

Unter  t  ü  n  ft  l  i  d)  e  r  g.  perfteltt  man  bie  Pom  9lli\Ue 
abfi(^tlid)  bei^beigefü^rte  porjeitige  ©eburt.  Sie 
lann  nötig  merben,  menn  ba;?  mütterlid)e  Beden  gu 
eng  gebaut  ift,  um  bie  (Geburt  eine^  üöllig  aufge- 

tragenen .tinbeg  möglid)  ju  mad)en,  ober  menn  iai- 
'Jortbeftel)en  ber  Sd^mangerf(^aft  ba^  geben  ber 
lütutter  ernftbaft  bebrobt.  Äünftlid)e  5-f  beimel= 
d)en  alfo  leine  2lu§ficbt  auf  ©rbaltung  beä  itinbe^?  ift, 
finb  anwerft  feiten  unb  nur  bann  erlaubt,  menn  üon 
»ornbercin  gemi^  ift,  baf?  obne  biefen  ärätlid)en 
Gingriff  entmeber  bie  9Jlutter  ober  bas  i?inb  fid)er 

ju  ©runbe  geben  mürbe.  Sie  !ünftlid)e^'.  mürbe  in. 
Gnglanb  ,^uerft  1756  pon  3)iacaulap,  in  Seutfd)lanb- 
5uerft  1804üon2ßen3el  mit  glüdlicbemGrfolg  au§= 
gefübrt.  Sa§  Berfabren  bei  biefer  Dperation  be-  j 
ftebt  barin,  baf;  man  burd)  medianifd)  mirtenbe 
yjtittel  lüilllürlid)  mebr^nalige  3ufammcnäitl)ungen 
ber  ©ebärmutter  berüorruft,  burd)  meld)e  mie  bei 
ber  normalen  ©eburt  ber  3ufawinenbang  3mifd)en 
lUlntter  unb  Äinb  gelöft  unb  ba§  lefetere  fd)lie|= 
lid)  burd)  bie  ©eburt^mege  binburcbgetrieben  unb 
nad)  auf3cn  beförbert  mirb.    9tm  bäufiöften  be= 
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bient  man  fid)  Inerju  be§  fog.  ßibautfticbe«,  biivd? 
n.ield)en  bie  (Fibäute  erötfnet  ipcrben,  ba^  ?i-nid)t: 
»naffcr  abfliegt,  unb  iufclfie  ber  lUblöfung  ber  C5i: 
baute  üon  bei"  ©ebörmuttcv  fdiUefUidi  3ßeben  mv- 
treten,  ober  bcr  funftgemäfeen  IHuebebmmg  bee 
lllhittermunbe'C-  burdi  mcdianifd)  icirfenbe  DJUttel, 

ober  enblid}  ber  G'infübrunci  eine^  ela)'tifd)en  .^atbe^ ter^-  in  bie  ©ebärmutterböble.  ^mmer  ift  bei  ber 

C'inleitiüui  ber  fün)'tUd}cn  ̂ J-,  bic  grofcte  i>Drfidit, 
Aaditenntnic-  unb  Sdionung  erfcrberlid;' ,  ba  Qt- 
utaltfame  unb  rcbe  ̂ Jianipulationeu  Icidit  bie  idiiücp 
ften  Diaditeilc  für  D.'htttcr  uni>  J^tinb  jur  ̂-cUie  baben. 
über  bie  »riberreditlicb  bcrbeigefübrte  (>-.  f.  lUbtrei^ 
bunfl  ber  Seibeefnutt. 

^tüffiat)t,  \.  ;>-rüb(ing. 
^tru^Icin,  f.  ̂lad)?. 
^tüt)iinQ  (^srübjabr,  ̂ cuji),  bie  ̂ iabre^r^eit, 

bic  ben  Überganci  t>om  SBinter  3um  Sommer  bitbct 
unb  miibrenb  n^eldier  infolge  ber  anbaltenb  mär; 
mern  SlUtterung  bic  3>egetation  er>radn;  in  bcr 
3lftroncmic  bicienige  ̂ eit  be^J  S^brce,  in  ber  fid) 
bic  Senne  fem  äiquatcr  entfernt  unb  jugletdi  bie 
Sage  junebmcn.  S?er  aftronomifdic  §•  t^cginnt 
mit  ber  Sag-  unb  ̂ ladjtglcidie  (f.  fiquinottium), 
na&)  bcr  bie  Sage  .lUncbmcn,  unb  bauert  bis  ̂ ur 
näd}ftcn  Sonnentuenbc  (f.  b.),  luenn  bie  Sonne  um 
?3Uttag  ibren  bodiften  Staub  am  »immel  unb  ber 
Sag  bic  lüngftc  Sauer  crreid^t  bat.  5luf  ber  ncrbl. 
.f)albtugcl  beginnt  er  baber  um  ben  21.  '^liär^  unb 
bauert  bie  3um  21.  ̂ ^uni;  auf  bcr  füblidien  mäbrt 
er  »om  23.  Sept.  bic^  21.  Sej.  2üif  ber  nbrbl. 
ftalbhigel  ift  feine  S)auer  fonad)  3  Sage  länger  als 
auf  ber  füblidien.   (S.  aud)  !3abre§3eiten.) 

S)cr  mcteorologifdie  ^■.  ift  oon  bem  aftrono- 
mifd}en5".,  ben  bie  ilalenber  angeben,  binfidjtlid? 
bcÄ  ßintritte  febr  oerfd}icbcn;  in  ilütteleuropa  fcj^t 
man  ben  SInfang  bcx^  erftern  geiobbnlidi  auf  ben 
l.iDlärj  unb  läfu  bie  brei  ?Jtonate  lDtär5,  3lpril, 
SDJai  ale  grüblingemonate  gelten. 

^ritljHitg^flicgcn,  f.  üöd»eriungfern. 
'^vüWnQ^tnotcnhlumc,  f.  Leucojum. 
5'tüöliugi5<furcn,  bie  üielfad)  jur  §rüblingc>= 

seit  üblid}e  31nmenbung  goriffer  Heilmittel  (33lut  = 
Tcinigung  jmittcl),  burd}  meld}c  nad>  bem 
ä>Dlf§glaubcn  bie  loäbrenb  be^i  ©intcr^  entftanbe- 

■  neu  331utftodungcn  bcfeitigt  unb  baburdi  mand}cr= 
lei  Ärantbeiteu  fd^on  loäbrenb  ibrer  ß'ntiüidtung 
untcrbrüdt  mcrben  follen.  9}ian  benutU  bierju 

tcn  frifd}  auc^geprefeten  Saft  perfdiiebener  '$ftan-- 
3en,  bie  fidi  burd}  ibren  ©ebalt  an  i^ali=  imb 
jtatronfaljen  foroie  an  93itterftoffen  au^scii^nen, 
roie  Herlia  Taraxaci.  Millefolii.  Cichorei,  Clie- 
lidonii,  Saponariae.  Trifolii,  Cardui,  Petroselini 
■u.  a.,  bie  entiueber  für  fid}  allein  ober  miteinanber 
oermengt  be^  Sliorgene  nücbtern  mit  5Diild)  ober 
Alcifd)brübe  genoffen  merben,  tnobci  für  binreidicnbe 

)öe)regimg  im  ̂ -reicn  unb  gebörigc  iHegulienmg  bcr 
2)iät  3U  forgen  ift.  S)ie  lllienge  bes  täglid}  öermcn; 
beten  Saftes  beträgt  im  Surcbfdinitt  50  bi»  150  g. 
3tm  bäufigften  irurbcn  früber  bcrartige  5^räutcrfuren 
gegen  Stodungen  im  5ßfortabcrf^ftem,  2lnfd}it»el: 
lungen  unb  2>erbättungen  ber  l'ebcr  un\^  ditonifd^c 
Stubluerftopfung  oerorbnet;  gegcnmörtig  finb  fie 
burd}  ben  erleicbtertcn  i^erfanb  ber  Dcrfcbiebencu 
yjUneralioäffer  mcbr  unb  mcbr  in  SIbnabmc  gc^ 
tommen.  —  ä>gl.  £erfd?,  S)te  ftur  mit  Obft  unb 
Kräuterf  üf  ten  (in  «Saif  onturen»,  .'öeft  2, 3^onnl869j. 

J^rü^ling^monate,  f.  ̂riibting. 
^vtti)iinQ^nad)tQ\citl)c,  f.  flguinoftium. 

f^vüffUn^^punft,  berjenige  ber  beibenSd)nitt= puntte  bcy  .sSimmeleäquator:*  unb  ber  (Jtliptif,  in 
bem  bic  Sonne  am  anfange  bec^  g-rüblings  (um 

ben  21.  SOtärj)  ftebt.  S)a  er'ber  3tnfang?pun!t  bcv 3cid}cne  bcij  Sßibber?^  ift,  bei^t  er  audi  ber  2B  i b  b  e  r  = 
punft.   (S.  'iiquinoftium.) 

S'tft^Hnfi^rofc,  f.  Kenia. 
^ctt^Ungöfafran,  f.  Crocus. 
^rü^litiflöfaft,  ber  am  3lnfange  fcbcr  neuen 

S^cgctaticnepcriobe  auftretenbe  rcidHidic  Saftftrom 
in  ben  au'jbauernben  '^sflan^cn.  3ln  mandien  Säu; 
men,  mic  an  ber  33irte,  am  3lborn,  tann  man  jiem^ 
lidi  bebeutenbc  l^Jicngen  biefec-  jv-  baburdi  erbaltcu, 

ba|  man  bic  ̂ aumc  anbobrt  unb  fo  bic  g-Iüffigteit 
auefliefsen  UifU;  biefe  ift  fd}»üadi  suderbaltig  unb 
tann  aU  ©ctränf  genoffen  werben.  Sind}  ba^? 
33lutcn  ober  Sbrünen  be^^  SBeinftod?  beftebt 
barin,  ba^  im  ̂ -rübjabr  beim  Sefdmeibcn  ber9teben 
infolge  be^j  lebbaftcn  Saftfirome  rcidiUdic  Wien- 
gen  üon  ̂ lüffigteit  aus-  ben  Sd)nittfläiten  bcroor^ 

S'rit^liitg^tJoUmonl),  f.  Dftern.  [treten. 
^rü^Hng^äcirlicn  (aftron.),  f.  Sicrtreis. 
^'tül^rcifc,  bie  üorjeitigc  Gntmidlung  be'> 

Minbee,  tann  fomobl  ben  .Körper  mie  ben  ©eift  be- 
treffen, ift  aber  immer  ein  franfbafter  ̂ iiftanb,  ber 

ftdi  in  oieler  Ö^cjicbung  mit  bcmjenigcn  frül}vcifer 
^iMlanjcn  (SreibbauSpfianjen)  oerglcidjen  tä^t. 
'ii}ieberbolt  finb  fold^e  frübreife  Äinber  beobad?tet 
»uorben,  bie  infolge  rcgelioibrigcr  Gnergic  be§ 

2j}ad??tume  (fog.  JKief  enm  ud}  cO  bereit»  im  fieben-- 
ten  Scbcniiabrc  ©ro^e,  Umfang  unb  Stärfe  eines 
auögentad)fcnen  9}Jcnfd}cn  crreid}ten  imb  aucb  im 
übrigen  aile  Siimptome  ber  9Jiannbarfcit  barboten; 
freilid}  ftcrbcn  bic  meiften  in  einem  pcrbältnis= 
mäf;ig  febr  früben  3Uter  unb  laffcn  jubem  eine 
mcbr  ober  minber  auffaÜenbc  ̂ i^ertümmenIng  ber 
geiftigen  Jäbigfeiten  ertennen.  Umgetebrt  ift  aber 
and)  »ricbcrbDlt  bei  anfd^eincnb  naturgemäßer  Gnt- 
nndlung  bcs  iiörpcrs  eine  ganj  iüunberbarc  ?i' 
beÄ  6eiftcc-  bcobad}tet  it)orbcn  (fog.  Söunber: 
finber).  !lie  beiben  betannteften  Seifpiele  por^ 
zeitiger  getftigcr  (5"ntrt?idlung  finb  ba?  fog.  Vübeder 
'-il^unbcrtinb,  dbv.  ̂ .  incincten,  geb.  6.  §ebr.  1721, 
lv>eld)cC-  fdion  im  15.  D^tonate  mit  bcr  ®eltgcfd}id}tc 
befannt  gemad^t  n?urbc,  mit  pollenbetcm  3.  Seben?: 
jabre  in  ber  bau.  @cfd}id)tc  genau  S8efd)eib  »uußte 
unb  latcinifdi  lefen  Icnatc,  aber  fdion  im  5.  £cben-3: 
jabre  ftarb,  unb  baä  fränt.  '^li.Hinbcrfinb ,  Dülmens ^aoatier;?,  geb.  19.  ̂ an.  1721  ̂ u  Sc^inabad}  in 

'Aranfen,  meld}e§  im  3.  ̂ abre  lefen,  im  5.  ̂ abre 
fertig  brei  Spradien  fpred}en,  im  8.  ̂sabre  bie  Si>bel 
in  bcr  llrfpradic  pcrftcben  tonnte,  fidb  fobann  ber 
iltatbematif  unb  ?ied)t3rt)iffenfd}aft  mibmetc,  bann 
aber  febr  balb  ein  greifcnbaftc!?  Slnfebcn  barbot 
unb  fdion  im  20.  £ebensjabre  ftarb.  3htc^  in  ber 
neuem  3tit  finb  nnebert)clt  bcrartige  SBunbertin; 
ber,  namentlid}  als  frübreife  9ied}enfünftler,  offent^ 
lid}  aufgetreten,  ebne  baf;  ibre  meitcre  ßntundlung 
ben  gebcgten  Grlrtartnngcn  entfprod}en  bättc. 

Üi^oburdi  eine  foldic  ̂ v.  bebingt  iuirb,  ift  Poll- 
tommen  unbetannt.  ©ciftig  frübreife  ßinber  pcr= 
fallen  audi  getoöbnlidi  einem  frübacitigen  Sobe, 

iroraus  fidi  für  bie  G'ltcrn  bcrfclben  bie  bringenbc 
^^^flid?t  ergicbt,  eine  fold^c  oor^citige  geiftige  Gnt^ 
midlung  nidn,  loic  bas  fo  bäufig  au^  Gitelfeit  unb 
Spctulatiou  gefdiicbt,  auf  jcbe  ̂ ßeifc  ju  bcgünfti= 
gen,  fonbern  im  Gegenteil  burd}  eine  angemeffene 
Stnrcgung  ber  tcrperlidjcn  Junttionen  foüiel  al» 
möglid}  bintan3ubalten. 
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^i  beit  öaus-ticrcu  ijt  J5.  bie  burd?  gute  ̂ ab 

Uino,  unb  reidjlidic  (5'rnn^runfl  cvtüorbcne  iinb  ücr erbbare  iUnlafle  311  fvüljseitiflev  (intipidlunviunb  3hih- 
barfcit.  —  i^fll.  .<d.  Don  3Jatl)ufiu>o,  5i5crträfle  über 
isieb3ud)t  unb  iKaffenrcnntnis;,  %[.  1  (^-Bcrl.  1872). 

JV-tttötcnaiffancc,  f.  ̂Kenaiffance. 
JV-tiiin  (fpv.  freiin),  ̂ Jtcbcvt  .Vifobuii,  niebertdnb. 

Miftorifer,  c\d\  14.  ')lov.  1823  ̂ n  ytotterbam,  ift  feit 
1860  ̂ rofeffor  ber  niebev(anb.  @efd->id)te  ̂ u  Reiben. 
t§r  ftellte  fd}on  in  feiner  ̂ i'lntritt'C'rebc  als  ̂^i^ciffflDi-' 
(uDe  onpartijdiiiiieid  des  jjescliiedsclirijvers»)  fein 
'isorbilb  JHanfe  a(y  ;\beal  eine^  .V)iftorifery  l)in.  5-. 
,^eid)net  fidi  au-s  bnrd)  tiefeintiebenbe,  umfaffenbc 
Clnellenftubiennnbeinfad)e.HlarbeitberTarfteUunc5. 
5eiu.*Dauptn)crf  ift:  «Tienjavenuitden  taclitisjavi- 
1,'en  oorlog»  (2eib.l850 ;  4.5luf(.,  ̂ aaci,  1889) ;  auf,er= 
bem  »eröffentlidite  er  ciele  3(uffdfte  in  ber  ̂ eitfc^vift 
1  DeGids»;  fein  bebeutenbfte'3  Catellenntert  ift  uOver- 
hlijfsels  van  gohengeuis  der  bisouderste  voor- 
vaileu  iu  het  leven  van  den  Heere  Coenraet  Droste, 
niet  aauteekeuiugeu')  (2  53be.,  Veib.  1879) ;  aud)  giebt 
5.  bie  3fitf(^tift  für  @efd)id)te  «Nijhotls  Bijdrageu 
voor  vaderlandsche  geschicdenis»  beraum?.  2Uä 

VoUt.  6d}riftfteüev  beftritt  'a^.  bie  fonfert>atir>en 
Btaatötl^eorien  örceniS  t»an  ̂ ^rinfterer  in  «Het  auti- 
revol.  Staatsregt  van  Mr.  Groeu  van  Prinsterev 
lälnifterb.  1853)  unb  «He  autirevol.  l)ezwareu  van 
Mr.  Groeu  van  Prinsterer«  (ebb.  1854). 

^tttfttfiätcrcn  (lat.),  "J-rud^t  tragen;  auenu^en; 
,'vvuftififation,  ̂ ^rud^tbringnng,  Jvuditbilbung; ~J(u^nut?ung. 

Jytuhöfc,  f.  )>a"itd}t,uider. 
^ruUötti,  emilio,  ital.  2)id}tev,  geb.  1808  3U 

5-(prenä,  ftubievte  bie  ;Ked)te  jn  ̂sifa,  ertiielt  eine 
:.'{nfteUung  in  ber  fönigl.  51bDDfatur,  nai)\n  1849 
unb  1859  teil  an  'i^en  VoUt.  !^eiüegungen,  unirbe 
1860  in  ba§  ital.  ̂ ^mrlament  gemä(}tt,  regte  1865 
al»  iUtitglieb  be§  ctabtvaty  oon  ̂ loren^  bie  2)antc- 
3-eier  an  unb  ftarb  24.  Dtt.  1879  3U  i^-toreng.  3^er 
fvüljgeitige  ̂ Kerluft  aller  33rübev,  namentUd}  aber 
feiner  ©attin,  äliavc^efa  (flaubia  iBeoilaciiua ,  gab 
feinem  ©eift  unh  bid}terifd}en  ©eniu»  eine  fd}>üer= 

mutige  9tic^tung,  bie  ihn  jum  lllicifter  in  ber  ß-legie 
unb  gu  einem  gefud}ten  Sid)ter  bei  ilrauevanläffen 

nuid}te.  6'ine  cammlung  feiner  ©ebidite  erfd}ien 
u.  b.  S".  «Versi')  (^-lor.  1863;  2.  3lufl.  1865),  nioäu 
fpäter  eine  jn^eite:  «Nuovi  versi»  (tb'C'.  1874)  fam. 
ll)Ut  ©argani  gab  er  ta§  n^egen  ber  Sofumente 
nnd}tige  äöert  «Della  casa  di  Dante.  Relazione 
cou  documenti»  (2  3:le.,  cht>.  1864—69)  ̂ eraus. 

55rutttnt,  Suigi,  ital.  i^olsf  dini^er,  geb.  25.  dMxi 
1839  in  g-loren3,  Sdiüter  feine»  '-üateri?,  eine-?  33ilb= 
bauery,  unb  ber  Slfabemie  in  '^^-lorenj,  bat  bie 
5(^ni^ted)nif  im  Stil  ber  ital.  )>rü1)renaiffance  >pic= 
t>er  jur  33lüte  gebrad^t.  ©röfitenteil»  bequemt  er 
leine  pl}antafiereid}en  Grfinbungen  Don  g-üllungen, 
.^riefen,  SteliefiS  ber  .tonftruttion  »du  ÜJibbeln  unb 
;3ntdvieur!§  an,  fobaß  er  l}öd)ft  einfluJ5reid}  auf  bie 

'Jteform  be§  lunft^anbiuertio  nacb  biefer  jHidbtung 
lüirfte.  Seine  Slrbeiten,  auf  ben  aßeltausftellungen 
üon  3Bien  (1873)  unb  ̂ ^ari»  (1878)  mit  golbenen 
iWebaillen  erfter  Älaffe  au^igejeic^net,  werben  mit 
'J\ed)t  aU  muftergültige  ̂ Sorbilber  gefd)ä^t.  Seit 
1855  ift  '5.  '»^H-ofeffor  an  ber  äl!abcmie  non  Floren:,. 
—  a]gl.  •öoläffulpturen  »on  Ö.  %.  (30  Iiafeln,  Serl. 
1884);  2)ioberne  Sfulpturen  (24  tafeln,  ebb.  1886). 
t^tumcntUMcr  (lat.),  bei  ben  alten  9tömern 

Q3eamte,  benen  bie  öerbeifdjaffung  beio  @etreibe§ 
für  bie2;ruppen  cblag.  :i^n  ber  fpiitcrn  ocit  Ratten 

fie  aud)  bie  33efelj(e  unb  Senbfd)reibcn  ber  j?aifer 
an  bie  Crmpfdnger  3U  übermitteln. 

iV'tumcnttu^,  Der  i'lpoftel  ber  2(beffinier,  ge= 
bürtig  auö  ̂ ^Ijönijien  ober  flgt^pten,  »uorb  auf 
einer  .s^anbelöreife  in  x'lbeffinien  mit  feinem  @e- 
faljrten  'Jibefiuö  gefangen  unb  fam  al§  Stlacc 
an  tcn  tbnigl.  sod\.  (ix  fd^mang  fid)  jum  @r= 
3iet;er  be»  3:bronfolgerö  auf  unb  unternal;m  mit 
iübefiu'3  bie  iöetel)rung  be^j  l'anbes  ̂ ur  ctiriftl. 
^){eligion.  .326  lourbe  %.  in  3Ileranbria  üou 
3[tt)anafiu§  jum  ̂ i*if*cf  pon  SIpum  gcmeiljt.  (S. 
ätbeffinifdje  Hirdie.) 

^runbctficira^  ©eorg  cou,  and)  ̂ ton^perg 
ober  ̂ reunb^b  crg,  .'öerr  jU  yJHnbelbeim,  taiferl. 
Aelbliauptmann,  »Der4>ater  ber  beutfdien  Vanb^; 
tnedite»,  nntrbe  auf  bem  Sdjloffe  Ulinbeltjeim  (oftlid) 
oon  ilfemmingen)  24.  Sept.  1473  geboren.  Sein 
^öater,  Ulrid)  J.,  mar  einer  ber  erften  ̂ auptleute 
be§  S c^iüäbif d)en  33unbeo ,  unb  mit  ibm  nahm  %. 
1492  an  bem  ;^uge  miber  Den  .'öcrjog  9llbrecbt  IV. 
Don  iki)ern  teil;  fein  großes  3:alent  für  bie  Ärieg5= 
fünft  aber  bilbete  er  in  tax  j^riegen  ifaifer  Man- 
milianä  I.  gegen  bie  Sdiweiäer  ani-.  Tiad)  ber 
Sd}lad)t  bei  Üiegen^oburg  12.  Sept.  1504  im  l'anbe= 
i}uter  ßrbfolgeftreit  mürbe  er  t>om  Äaifer  jum  'jiit-- 
ter  gefdilagen,  folgte  biefem  1505  auf  bem  ̂ uge 
gegen  ben  .v>er3og  Don  ©eibern  unb  bann  nad?  i;^ta= 
iien ,  mo  er  an  Dem  5lrieg  ber  i'igue  üon  ßambrai 
gegen  3)enebig  teilnalim.  (5"r  förbertc  bie  ;]ud)t  unb friegerifc^e  3(u»bilbung  ber  Sanbsfncd}te  mit  großem 
Gifer,  ftellte  in  itirol  ben  Öanbfrieben  mieDer  ber, 

rettete  iljerona^urd}  feine  tapfere  i'erteibigung  unD entfd}ieb  bie  c;d)lad}t  bei  ̂ icen^a  (7.  Dft.  1513). 
^m  Kriege  gegen  .'öeräog  Ulrid)  »on  Württemberg 
befel}Ugte  %.  1519  ba§  gefamte  AU^üolt  beg  Sc^mä= 
bifdjen  :^unbe!S,  unb  1521  auf  bem  ̂ eic^stag  ju 
SBovmio,  >ü0  er  mit  l'utber  sufammentraf,  erbielt  er 
oon  Äarl  V.  ben  Oberbefehl  über  ein  >:)eer,  mit  bem  er 

jebod}  nid}t  glüdlid)  in  ber  ̂ ^icarbie  gegen  %xan'f  I. 
operierte,  unb  ha^i»  er  cnDlic^  nur  burd^  einen 
dufjerft  gefd}idten  Oiüdjug  retten  fonnte.  1522 
fül)rte  er  bem  .Haifer  6000  Sanbetnedite  nadi  ;^*,ta-- 
lien  3u ,  nabm  llJiailanb ,  fiegte  bei  '-öicocca  (f.  b.), 
leiftete  bann  1525  inefentlic^e  S)ienfte  in  ber  Sd;)lad)t 
üon  "^avia  unb  warb  1526,  grof^enteib?  mittele-; 
'i>erpfänbung  feiner  ©üter,  12<»00  2eutfdie,  burd) 
bie  er  tav  .s^eer  be-J  (SonniJtablc  üon  33ourbDn  »er: 
ftdrfte;  aU  aber  im  OJtcirj  1527  bie  i'anb!ofned)te 
bei  San  ©iot»anni  wegen  rüdftänbiger  Söbnung 
meuterten,  würbe  er  »on  einem  Sdilaganfall  ge= 
troffen  unD  fonnte  ba-3  .'öeer  niebt  nac^  jHom  be; 
gleiten.  Tiad)  iViinbelbeim  jurüdgebradit,  ftarb  er 
bort  28. 2tug.  1528.  a.  l)atte  äWefSobne,  Kafpar 
unb  ©eorg,  lunt  benen  fid)  i^afpar  al-5  Si^lbner: 
fütjrcr  in  ben  Kriegen  ÄarliS  V.  gegen  5i"»infreid) 
auj^eidinete;  mit  ©eorg  erlofd)  1586  fein  ©efd^lecbt. 
—  i^gl.  'J{ei^ner,  .sSiftoria  .V)errn  ©eorgen  unb  k>^xxn 
(Safparn  oon  a-  (lateinifdi,  ̂ i^anff.  i568;  beutfd}, 

ebb.  1572) ;  'öartfiolb,  ©eorge  »on  g.  (."öamb.  1833) ; 
»oeilmann,  ©.  Don  g.  in  ber  «ßriegsgefc^ic^te  non 
kapern,  Sd}waben»  u.  f.  w.,  ̂ Bb.  1  (9Jhindi.  1868). 

^vuote,  fagenl}after  t>än.  i^onig,  f.  ̂votbe. 
S'tuftno,  altital.  Stabt,  fetit  ̂ T'^finone  (f.  b.). 

^tuMa  =  (^ova  (fpr.  fv"fd)-,  b.  b.  Jranfen= 
gebirge),  walbigc  33ergfette  (546  m)  in  Slawonien, 
jWifdjen  bem  Unterlaufe  ber  Saüe  unb  ber  Sonau, 
etwa  90  km  lang  üon  2Ö,  nad^  C  ftreidjenb,  ift 
vei<^  an  ßid}en:  unb  33uc^enwälbern,  ffiein:  unb 
Cbftbau  (3itietfd}en). 
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Srtuftrietcn  (üom  lat.  frustra,  vergebene),  vcv- 
eiteln,  tduf  Acn ;  %  r  u  ft  r  a  t  i  c  n ,  Jäuf  Aiinfl. 

^tutc,  iacjenf)after  bän.  .HonUi,  l".  /5Tot(}c. ^ruttgcm  l)  SBcjirf  im  fdimeij.  ftanton  iiern, 
f)at  480,9  qkm,  (1888)  10  775  meift  eoancv  (?.  in 
i)  ©cmeinben,  orftrecft  fid)  ncm  ,s>aupt{amm  tcr 

^erneralpcu  an  ber  Örenje  r>cn  il'allii:,  liuf'J  iicn 
ter 'Jiiefcn:,  red'^te  iicn  bcr  3dii(tbcrnfette  iuu}i-- 
id}(oiten,  bi-5  öiun  3:bunerieo  hinab,  unb  unifaf^t 

bao  Dbere  unt>  mitttevc  Manbcvtbat  (,'s-nitioitbalj, 
ba^S  :;!lbclbcbcn:  ober  t?nqjlliacn=  unb  ba'o  iUen= 
tba(.  —  2)  «Jarftperfcit  unb  ̂ nu^tort  bc?  «Cjirfg 

."v.,  15  km  lüblid)  oon  Jbun,  in  828  m  .Ciöbc,  auf 
bem  linfen  Ufer  be-^  (fniiftliöcnbadv:*,  na^c  bei  bej^ 
fcn  iniünbunoi  in  bie  Wanbev,  am  Cftfuf^c  ber  Tiu- 
fentette,  nadi  ben  lU'cfien  'Sränbcn  ucn  l-lGij,  172G 
unb  1827  teillpeife  ftabtartiij  nncberbevoicftcUt,  bat 

(1888)  4021  er»ana.  (?.,  '$oft,  Seleovapb,-  eine  1727  ; 
erbaute  ilirdu',  ein  3tmt:50(ebäube,  mehrere  (^kift= 
böfe;  "Jabritation  i^on  ̂ ^lubern  unb  ounbhcbuten  , 
(8  Jabrifen),  cpiöenftöppelei,  l!Upennnrtid}aft, 
cd)af3ud}t  unb  ahiä'bentuni^  ber  3dneferaruben  in 
berJtiefenfette.  Hn  ber  i^ereinio(unii  bc-ö  oberu.Han-- 
bcrtljal^  unb  be-i  ̂ Ibelbobentbat-j  unb  am  ncrbl. 
,'^uc3anoie  jum  ©emmipafe  (f.  ©emmi)  gelegen,  mit 
Jbun,  3pie^,  3ibelboben  unb  iianberfteo  burdi 
^Ijcftitrafeen  yerbunben,  bat  a.  (ebbaften  isremben^ 
unb  SBarenoerfelir ,  unb  feine  ̂ abrmürfte  finb 
befcnber§  für  ben  iUebbanbel  ttjiditiiv  ̂ sm  ©e- 
meinbebejirf  befinben  fid)  mebrere  odnvefet:  unb 
iRineralqucÜenunbbamituerbunbeneiUtranftalten. 
—  ̂ sm  13.  unb  14.  ̂ Ja^rb.  gel}orte  ta^  ̂ rutigibal 
ben  ivreiberrcn  öom  2burm  ai\§  bemJDalliö  unb  tam 
1400  nn  ̂ ern,  beffen  Haftellane  auf  ber  Stellen: 
bürg,  fpäter  ©efängni^  unb  Slrmenbauic,  refibier- 
ten,  bie  fid)  1^  o  km  füblid)  von  5".  iinf  einem  >3ügel 
über  ber  .Hanber  erbob,  1885  aber  abgebrannt  ift. 

Frutto  (ital.),  5'vnd)t,  Cbft,  (frtrag;  Frutti  di 
maro,  eßbare  ©egenftdnbe  be^  iVieer^,  ll)iufd}e(n 
u.  i.  m.   Tutti  frutti,  f.  Tutti. 

3't^  (fpr.  frei),  ßli.^abetb,  betannt  burd)  ibrc  i^e-- 
mübungen  um  inTbefferung  ber  engl.  Öefängniife, 
geb.  21.  i1iai  1780  auf  {5arlbam-.V)aU  (©raffd}aft 
JtDrfolt),  ̂ od}ter  bes  ©utebefi^er»  unb  r.uäterö 
^obn  ©urnen,  ftiftete  fetbft  eine  Jreifdiule  für  arme 
uermaifte  9}iäbd)en,  bie  fie  nad)  ibrer  ä^erbeiratung 
mit  bem  l'cnbDuer  .Kaufmann  C^ofepb  ?•  1800  er= 
lueiterte.  cpäter  errid)tete  fie  in  iiicnbon  eine  cdiule 
für  bie  ilinber  ber  ©efangenen  in  ilkmgate,  fomie 
1819  unter  bem  9kmen  be^S  'Jteingater  i>erein^^  eine 
vcn  einer  i>Drfteberin  unb  12  ̂ '^''-luen  geleitete 
Üebr=  unb  iHrbeitefdiule  für  verurteilte  ©efangene. 
itUgemeiner  betannt  rourbe  fie  burdi  ihre  in  raft- 
lofer  3:bdtigfeit  ;;ur  2}erbefferung  bei'  3d)idfa(ä;  ber 
©efangenen  in  Jlmerita,  Ivrantreidi  unb  Seutfd'': 
lanb  unternommenen  Steifen,  Sie  ftarb  12.  Ctt. 
1845  in  Diam^gate.    Xii  «Memoirs  of  the  life  of 

E.  F.»  i2  33be.,^  Vonb.  1847;  2.  31uf(.  1848;  in  beut= fd)er  :i3earbeitung  als  »oeft  2  ber  «Sebensbilber  au^ 
ber  innern  "JJtiffion»,  .namb.  1850)  »rurben  neu  ibren 
Jcdjtern  berausgegeben.  —  i^gl.  £ufannab  Gorber, 
Life  of  Mrs.  F.  (£'onb.  1853);  ̂ Utman,  Elizabeth 
F.  (ebb.  1884), 

$¥rt)  (fpr.  frei),  ,'\ame^  33.,  amerif.  ©enerat  unb iDIilitärorganifatDr,  geb.  22.  Acbr.  1827  ju  GarroU- 
lon  in  ̂ Uiuoi^\  trat  nad)  bem  "^efudie  ber  Dlilitdr: 
atabemie  pon  3i3eftpcint  1847  in  bae  .'öeer  ber  35er-- 
einigten  ctaaten  Don  ifmerifa  xmt  nahm  an  bem 

i^elbjuge  gegen  ilHerifD  teil,  mürbe  icbann  l'cbrer 

an  ber  iDIititdrafabemic  ju  3ßeftpoint  unb  iocbt 
1861  —  63  in  bem  iBürgerfriege  gegen  bie  £üb= 
ftaaten.  :Hb5  ©eneralprofofs  fiel  ihm  1863  bie_2(uf= 
gäbe  su,  bie  .Uonftription  auf  ©runb  be§  ©efe|^ec> 
von  1863  burd\uifübren  unb  bem  .'oeere  ben  nöti= 
gen  (5Tfal?  5U  fd}affcn.  Vv.  bob  bii^^  1866  1120621 
iUefruten  an^i ,  lief?  76562  Jabnenflüd^tige  einbrin= 
gen  unb  batte  beim  3lbfd)luffebeÄ  33ürgertriegeg  ncd} 
2254063  äRilitdrpflicbtige  in  feinen  Üluften-otlen. 
Sein  33ureau  mürbe  burcb  @efel5  com  28. 2(ug.  1866 

aufgeloft.  ß'r  fdirieb:  ̂ «Fiual  report  of  the  Opera- tions of  the  Provost  Marshalgeueral  of  the  Uiiited 
States»  (1863  —  66)  unb  «Historical  and  legal 
effect  of  brevets  in  the  armies  of  Great  Britaiu 
and  the  United  States»  (Dieuporf  1877). 

^«tjfstrtf  (fpr.  früfd)-),  5)Iartt  in  ber  öftetr.  33e= 
livfc-bauptmannfd^aft  ;'saelD  in  ©eftgalijien,  tinf? am  3lUc-lofflun  unb  an  ber  öinie  ;>5lD=9{3ef5Dm  ber 

C  fterr.  3  taatebabnen,  bat  (1890 )  1398  poln.  (5.,  ̂:^oft, 
3x\ür!^gerid)t  (240,.^3  qkm,  33  ©emeinben,  74  Crt= 
fdiaften,  23391  meift  poln.  ̂ .  [1199  Ü\utbenen]). 

^r^gctt,  ̂ Inber-^,  fdimeb.  ,'öiftDrifcr,  geb.  7.  gebr. 
1795  jn  (Jbfleftog  in  SaU^anb,  ftubierte  in  Upfala, 
mürbe  1822  Üebrer  unb  1828  dtettor  an  ber  30ia= 
rienf^ule  ,ui   3todbo(m,   18:33  ̂ ^rofeffor,  1835 
-l>farrer  in  3unne  nni>  1836  iU-opft  über  ba«  nörbl. 
ÜL^ermlanb.  \iefeterc>j  :)lmt  legte  er,  feit  1840  anit= 
glieb  ber  3d)mebifdien  3lfabemie,  1846  niebcr,  um 
fid)  gauj  biftov.  3tubien  mibmen  .ui  tonnen.  3d)on 
feit  1831  biitte  er  mehrmals  bie  2lrd)iDe  feinet  3>ater= 
[anbe-3  biirdif orfd)t  unb  1834—35  unternahm  er  eine 
Sveife  na*  ̂ ^^reufum,  ̂ 'clen,  Öfterrei*,  Belgien,  .s?oU lanb  unb  i^dnemarf,  hauptfäd)lid}  mit  ber  3Cbfid}t, 
bie  in  ben  Reiten  ©uftap'S  I.  nadi  "^iolen  abgeführt 
ten  f dMPob.  Urtunben  aujjufud^en,  Pon  benen  aber 
feine  3pur  fid}  mebr  porfanb.  ̂ sn  itopcnliagen  unb 
•©ien  benutite  er  bie  ©elegenbeit,  bie  in  2trd)ipen 

aufbemabrten  ©efanbtfd}afteberid->te  ber  1640—97 
am  .'öofe  5u  Stcdbolm  accrebiticrten  2}iinifter  ab= 
5ufd)reiben,  bie  er  nad)  feiner  Oiüdfehr  u.  b.  3:. 
«Handliugar  röraude  Sveriges  historia»  (4  33be., 
3todb.l836— 43)berau!Sgab.  flbnlidiegorf^unge^ 

j  reifen  macbte  er  feitbem  beinahe  alljäbrlid\  5-  ftarb 
21.  ̂ Jidrj  1881  in  3todbolm.  3cinen  3\uf  als  ̂ i\\o- 
rifer  begrünbete  er  burd)  feine  «Berättelser  ur 

!  Svenska  historien»  (33b.  1  —  46,  3todb.  1823— 
791,  bereu  erfte  33dnbe  burd)  getreue  Sluffaffung, 
biogr.  ̂ etaiU5  unb  naioe  unb  lebenbige  3)arftel= 
lung  Ulm  mähren  3>olfÄbud}  gemorben  finb,   Sie 
erften  20  ißdnbe  biefe§  fd)meb.  3tatiDnalmerfe§,  ba§ 

!  im  46.  iBanbe  bi^  1771  reid)t,  finb  in  mieberbolten 

I  'Jluf lagen  erfdnenen  unb  mehrere  Pon  ihnen  faft  in 
1  alle  europ.  3prad)en  überfe^t  morben.  3o  erfd}ien 

i  uerbeutfdit  ücn.'öomberg  bie  «©efd)id)te  ccbn^ebenc-. 
bi^^  UHU  2:cbe  Qxiiyi  XiV.»  (2  Zic,  3tcdb.  u.  £p,v 
1843)  unb  bie  «©efd)id)te  ©uftap  Slbolfs»  (2  Sie., 
!i?p3.1842— 43) ;  letztere  aud)  Pon  einem  Ungenannten 
(ebb,1852)  in  ber « »Diftor.  .'öausbibliDthef » ;  pon  6fen= 
babl  bie  «©efd)id)te  ©uftap  JBafas»  (Ü^euft,  a.  b.  C. 

1831).     )>•.§  «Karakteristik  af  tiden  och  de  ut- 
märkta  haudlande  persouerua  i  Sverige  1592— 
1600»  mürbe  1830  ber  hocbfte  ̂ sreie  ber  3chmebt= 

f^en  aifabemie  ̂ uteil.  (Sin  anbere§  2Berf,  «Om  an- stokrat-fördömaudet  i  Sveuska  historien»  (4  2;le., 

Upfala  1845—50),  mar  gegen  ©eijer  gerid)tet  unb 
hatte  nid)t  nur  einen  heftigen  Streit  mit  le^term 

unb  beifen  3d)ülern,  fonbern  mit  ber  ganjen  bemc= 
fratifd)  =  liberalen  ̂ ^^artei  in  3d)meben  jur  jyolge. 
5.-5   «Bidrag  tili   Sveriges  Litteratur-historia» 
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(9  öefte,  etocfI^  1860—62)  finb  ̂ :oIemifd)  unb  üon 
aerinfler  $BebeuUing.  Siurdt  feinen  frühem  anitlid}en 
äÖirtunflötreis  ahi  Sd}ulmann  i>cranlaf)t,  uerL^ffeut= 
lictte  er  mehrere  päbapiogifd^e  Schriften,  bie  it^rer 
,'kit  Sluffehen  machten,  barunter  eine  «Svensk 
spräklära»  (3tDdh.  1824;  13  Shiflaaen).  Unter 
^.g  2)id)tunflen  ift  baö  Sinflfpiel  «WcinilandN- 
riickan»  (Upfala  1821),  bem  eincien)ebte  i^dtemelo^ 
bien  befonbern  9iei,^  üerlcihcn,  bie  for^üoiUdifte. 
6einc  ©elbftbioflraphie  erfdnen  1884  u.  b.3;.:  «Min 
liistorias  historia». 

F.  S.„  in  ber  internationalen  !JeU\iraphie  'ülb- 
lür.uini\  für  faire  snivro  (frj.,  b.  l;.  nadijufenben). 

F.  S.  A.,  in  (i"n(,ilanb  l'lbtürjunfl  für  Fellov 
of  tlie  Society  nf  Antiquarians  (b.  h.  -ÖUtglieb  ber 
0cfeUfd)aft  ber^lltertnmc-iforfdier).  (2.au*P\ A.S.) 

F--«d)Iüffd,  f.  5Baf5fd}lüffcl. 
F.  S.  J.eifch.,  I;inter  n)iffenfdHiftIidien  3:ier: 

bcnennnnaen  Slbtürjung  für  fyriebrid)  Stgic-munb 
Veudart  (f.  b.). 

^u,  in  Übina  ber  .^mifdien  $roüin3  unb  <oien  ober 
.Hrei§  ftehenbe  iöe^irt  für  ä^eriüaltung  unb  i)iediti.- 
Vfleae,  burd}fd)nittlid}  14000  qkm  c\ro^. 

^ttab  'i^a^ti^a,  ällehemmeb,  türf.  Staatsmann, 
geb.  17.  ̂ an.  1814  ju  .Honftantinopel  alc-  Sohn 

beg.  3)id)tere  Ifliollah  :;^sffet  (o53et),  ftubierte  in  ®a-- 
lata  iWebijin,  linifjte  fich  aber  jucilcidi  eine  f\rünb: 

lidie  itcnntniö  be-o  ̂ "^-ranjöfifdien  ju  crircrbcn,  bie 
ihn  in  ben  2^olmet]\terbienft  ber  ̂ t^forte  füln-tc  unb ihm  baburd}  bie  biplcmat.  darviere  öffnete.  1840, 

nad-)  SOlabmubS'  Aobc,  »rurbe  er  alc-  "BotfdiaftcM'efre^ 
tdr  nad}  Sonbon  unb  bann  nadi  '4>'-i^'i'^-  gefcnbet. 
1843  nadi  i^onftantinopcl  juvüdberufen,  mavb  er 
1845  jum  ©rofjreferenbar  (3tmebii)  be-:-  taiferl. 
!Ditt.ianÄ  ernannt.  1848  giuti  er  aU  türf.  ©eneral-- 

tommiffar  nad)  'öutareft,"^  nio  er  fidi  im  ruff.  Sinn bie  i^erfteüunii  ber  Drbnunoi  angelciien  fein  licfi. 
Tagegen  nahm  er  fpdter,  nadibem  er  1852  bie  i'ci^ 
tung  ber  aueiüärtigen3tngclegenheiten  übernommen 
hatte,  in  bem  burd}  evrtantreidi  angeregten  Streit 
über  bie  heiligen  Stätten  eine  'Jiufjlanb  feinb^ 
lidie  .f)altung  an.  (!r  üeröffentlidite  eine  Sdnnft 
«La  verite  sur  la  question  des  lieux  saiuts>\  in 
ber  er  iKuftlanbc-  3lnfprüdieu  entgegentrat,  unb 

unirbe  infolgebcffen  in  fo  beleibjge'nber  "Qlnnfe  oon bem  dürften  iUienfdnfolt»  bei  benen  Senbung  nad^ 
.Honftantinopcl,  ̂ ^-rülijahr  1853,  behanbelt,  tta^  er 
fein  Slmt  nicbcrlegte.  5Öähreub  bec^  nun  folgenben 
Orienttriegee  (f.  b.)  befanb  er  fid^  als  iltegierungÄ- 
fommiffar  im  öauptquartier  Cmer  ̂ ^afd^ai?,  mürbe 
5,ur  Unterbrüdung  eines  3lufftanbee  nad)  Gpiruv 
gefenbet  unb  erhielt  nadi  ̂ ÄUeberherftellung  ber 
Crbnung  t>cn  ̂ afdiatitel.  a>on  ba  ab  befanb  er  fid) 
mit  feinem  5'veunbe  3{ali  "»^afdia  abircdifelnb  in 
ben  höd}ften  Staateämtern.  5ßei  ber  Chrifteu^ 
met^etei  in  Sprien  nnirbe  er  im  Sommer  1860 
bortl}tn  gefanbt,  unb  ba^j  bei  biefer  (^Jelegenheit  in 
ben  ̂ Iserhanblungcn  mit  ben  dn-iftl.  9)Jäd}ten  beivie; 
fene  biplomat.  Talent  brad^te  ilin  1861  ale  ©rof^- 
vejier  an  bie  Spij^e  ber  ̂ Tiegierung.  1866  erlangte 

iebo(t  bie  alttürt.  ̂ 4>artei  im  Serail  baö  übergeivicbt 
unb  oeranlaf'.te  5-  ''-l>-2'  Stur,^.  S)er  halb  barauf  jum 
IHus-brud)  getommene  3tufftaub  ber  du-iftt.  i^reten- 
fer,  Serbien^^  brohenbe  .'oaltung  unb  bie  Unabhäu; 
gig!eit§beftrebungen  bec-  äVjiipt.  isiccf  önige  beftimm: 
ten  jebod?  ben  Sultan,  %.  $.  nodi  in  bemfelbcn  "^sabr al§  3Jlinifter  ber  ausmärtigen  3lngelegenheiten  in 
ein  neueg  SOiiniftcrium  ju  berufen,  unb  in  ber  Jhat 
gelang  e§  ihm,  bie  ägppt.  unb  bie  fretenfifchc  3ln: 

gelegenheit  ohne  cffisielle  Ginmifdnmg  be§  3luc-- 
lanbe«  glüdlid)  ju  erlebigen.  C^r  ftarb  12.  ̂ -ebr. 
186it  ju  -}i'ma,  mohin  er  fi*  sur  .Hur  begeben  hatte. 
^•.  S^.  »rar  ein  geraubter  Siiplomat,  aber  eine  grünb^ 
liAe  :Hcform  ber  türf.  ̂ >iuftänbe  hat  er  nie  cerfucbt; 
aiut  trifft  ihn  ber  isornnirf  mafUofer  l'hi?inuöung 
be'>  .Hrebit^  unb  fomit  ber  '^Vorbereitung  bes  »rirt: 
fduiftlidicn  ;Huiu<^  feine«  Vanbee. 

3-«öb  ̂ Jrtfcfta,  '.Uiehemmeb,  tüvf.  C^ieneral,  geb. 
um  1840  3u  .Uairo  in  'iigppten  al-j  Sohn  be'c  ba^ 
maligen  ägiipt.  Stabj^offijieri?,  fpätern  '.Oiufc^ir-ö 
Öaffan  ̂ $afdia,  befugte  bie  iDtilitärfdnile  }n  i^on= 
ftantinopel  unb  trat  bann  in  ben  türt.  Okneralftab 
ein.  1867  ging  er  auf  fur^e  ;^eit  ale  ̂ ^otid^aft«?: 
attadie  nad)  'il.Hiri'-?.  iDiit  iöauptmann^rang  t>on 
bort  äurüdgefehrt,  flieg  er  3um  53rigabier  auf,  mad^tc 
al-ö  fold^er  1876  ben  ferb.  .Hrieg  mit  unb  wmtc  wäb- 
renb  beg  ̂ Huffifdi^Jürtifd^en  .Hriege?  187778  gum 
Siiufionär  unb  fpäter  .utm  ©eneral  (3[)iufd}ir)  be- 
förbert,  in  tr»eldier  (5'igenfd}aft  er  bie  jur  ̂ tüdfehr 
Ceman  'iHifd^av  au?  ber  ruff.  (3efangenf*aft  mit 
bem  Cbertommanbo  ber  um  .Honftantinopel  her  ter^ 
fammclten  türf.  Streitträfte  betraut  »ourbc^  5-  ̂4>- 
imirbe  fpäter  jum  ©eneralabjutanten  bce  (cultane 
ernannt  unb  al-^  foldier  1882  jur  überbringung  bee 

5imtia3  =  Crben^  an  ten  .Haifer  $vranj  ̂ sofeyh "nad^ 'JlMcn  gefanbt.  3iH'geu  angeblid}er  3:attlofigteiten 
bei  letzterer  SlUffion  nmvbe  er  na*  feiner  :Hüdfehr 
unter  Slntlage  geftellt  aber  freigefpro*en  unb  feit^ 
bem  nod)  öfter  ju  biplomatifdien,  aüerbing?  aue= 
fdiliefslic^  ijöfliditeitefenbungen  üerinenbet. 

S'Uä  =  g-uftnato,  (5-rminia,  ital.  Siditerin,  au-5 
i^rael.  ̂ amilie,  geb.  5.  Cft.  1834  ̂ u  ̂ Jtoingo,  be: 
gann  bereits  in  ihrem  14.  Sebenäjabre  patinotifc^e 
©ebidite  gu  fdireiben,  bie  fie  1852  als  «Versi  e 
fiori»  herausgab.  33alb  barauf  lernte  fie  ben  S)idv 
ter  ̂ -ufinato  (f- 1-)  tennen,  mit  bem  fie  fid^  1856 
t»ermählte;  au§  Viebe  ,ui  ihm  n?ar  fie;;um  thriften; 
tum  übergetreten.  iWit  il^rem  @emal)l  ̂ ^og  fie  nad^ 
Jlorenj,  1870  nad>  jHom,  mo  fie  bie  Don  ihr  ge^ 
grünbete  unb  unter  ihrem  ̂ tarnen  fortbeftehenbe 
höhere  3;ö^terfd}ule  leitete  unb  27.  Sept.  1876 

ftarb.  ̂ hre  S)id)tungen  erfd}ienen  in  einer  ©ejamt; 
aueigabe  ju  S'lc'ren,^  1879.  älufjerbem  fdirien  fie: 
i  La  famiglia:  lezioni  di  morale»  ('Jlor.  1876), 
«Scritti  edncativi»  (hg.  iion  ©hiüiijani,  )))\a\l. 
1880),  aEmigranti)'  (33affano  1880).  ̂ hve  cRicordi» 
gab  aUolmenti  herauc  (2.  3(uf(.,  3U\l  1877).  — 
^gl.  Sta^lp,  G-.  ?;■.  {in  «Unfere  3eit»,  i'p3. 187H,  II). 
^•uang,  «vimn,  eine  ©elbrei^nungeftufe  unb 

9)iünje,  fottiie  ein  &o\t--  unb  Silbergeiüidn  in  Siam, 
ein  Slditel  be§  33at  (f.  b.),  tt»irb  alg  fiamefifc^e  @elb^ 
unb  6e>üid}teeinheit  in  2  Songpai  (5)oppelpai)  ober 

4  -^^ainung  ober  "'^hVi,  aber  aud)  in  5  ioun  geteilt, 

fomie  ale  @en>id}t  in  128  Saga.  S)ie  SJtünj^e  '"^•.  ift ein  tteine^o  Silberftüd  unb  hat  gefe^lid;'  bie  fcdiroerc 
be?  gleichnamigen  ©emidite  =  29^2  engl.  STrotigrän 

ober  1,91  g  unb  eine  ̂ "veinheit  üon  etma  882  Jau^ 
fenbteilen,  »oae  etma'  21  beutfd?e  ̂ ^fennig  ober 12  Äreujer  ofterr.  $Öährung  ergiebt. 
^uca  (fpr.  futfd}a),  boen.  Stabt,  f.  ̂oca. 
•JV'Ucacccn,  foinejl  \vk  ̂ häcphpceen  (f.  b.i. 
5'ucafttö^c,  f.  fcan--^suan:be:$uca=Stra^e. 
I^'uccc^to  (fpr.  futfdiedio),  Crt  im  KreiS  San 

aiiiniato  ber  ital.  '^roinn^  5-loren3,  redits  bc§  3lmo, 
bat  (1882)  5866,  aU  ©emeinbe  10925  Q\,  SSan^-. 
fpinnerei  unb  Seineninbuftrie. 

^ucentet,  S3ehiohner  ber  Stabt  9llba  'Juccnti» im  ©ebiet  ber  fiquer  am  gucinerfee. 
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^üd)^,  eine  Untevabtcihnui  bev  G^)attuiu3  ber 
.v)unbe  (f.  b. i,  unterfchcibet  fid}  burdi  beu  bix^ 
;^um  Sieben  veidjenben,  lanflbcfjaarten  bre^vunbcit 
43ujd}id}>uan3,  beu  jtarf  3uge|pit;ten  ilopf,  bic  bid^tc 
'■Be^aarunö  intb  babitrd),  baf?  bie  -^u^^iüe  fid)  .ut 
einem  ientred}ten,  fd}malcn  3palte  Deveiu^t.  (^eoieu 
bie  ODHtte  be^o- 5d)it)an3ev  beflnbct  fK^  eine  2rüie, 

bie  'Siele  in  ber  ii^siioeriprad)e  i^nannt,  bie  einen 
tneift  febr  unani^enebmen  ©evu6  cerbreitet.  ß'-J 
iinb  fiele  3(rten  an^  faft  allen  '©etttjecienben  bc^ 
fannt;  fie  i3leid)en  ixA)  alle  in  ibren  ©emcbnbeiten, 
5d)laul}eit,  mehr  näd)tlidH'r  VebenÄUieife,  im  4k= 
wohnen  untevivbiid)ei'  ikue  u. f. f.  3Im  befanntcften 
i i't  ber  e  u r  o  p  iü  f  d)  e  ober  ci  e  m  e i  n  e  5.,  aud)  $*  i r  f  = 
TU  dl '5  ober  5emmelfud)c-'  osenannt  (Cauis  vulpes 
L.,  f.  3:afel :  ffi  i  l  b  e  >3  u  n  b  e  u  n  b  .»o  p  ä  n  e  n  1,  Aiii.  2 
beim  ülrtitel  .V)unbe),  Der  über  bie  oianje  nbrbl. 
il>elt  Derbreitet  ift,  'i^aue  mit  einer  i^aupt--  unb 
mcbrern  Alud^trc^rcn  anlegt,  luobl  aud)  l:a&i\c  cin^i 
Den  ibrigen  vertreibt,  fid)  Don  ©eflüßel,  .V)afen, 
>?anind)en,  ̂ velbmiinfen,  ))idr-  unb  öirfcbfälbern, 
aud)  Don  '3(a»,  ::^5nfetten,  .'oeufd)recfen,  Sd)neden, 
^Bogeleiern,  .v>Dnic3,  ̂ i'üditen  unb  Seeren  näbrt. 
oein  l)eifere«  Seilen  löfet  er  feiten,  t3etnöl)nUd)  ̂ ur 

'Jiad)t5eit,  hören,  unb  felbft  jung  eingefangen  läfU 
et  fid)  nur  fd)ii>er  jdhmen.  fallen  mittert  er  febr 
leid)t  unb  uermcibet  fie  mit  iiu^crfter  Sd)laubeit; 
al»  3kubtier  unb  befonber^  feinet  nüt?lid)en  A-eUce 
megen  iinrb  er  fo  niel  ücrfolgt,  ta^  er  bei  geringerer 

!L'eben->3äbigteit  unb  Arud)tbarfeit  f*on  lange  aui- 
gerottet  fein  müf5te.  a"  ben  iiierfabelu  fpielt  er 
(wiReinete;\  uad)  bem  im  15.  ,C^'l^l^l}•  uerfaf^ten 
opifd)en  ©ebidite  (OJieinefe  ̂ ^ioe-)  fo  genannt)  ali: 
llrtnpn'5  ber  3d)laubeit  unb  Serfdimi^tbeit  eine 
grc^e  Oioüe.  2üid)  in  ber  Japan.  2ierfage  nimmt 
Der  A-  (Kitsune)  eine  herporrageube  8teüe  ein. 
^a§  '^Neljaierf  aller  a-  bilbet  einen  nidit  unbebeu-- 
tenben  öanbek^artitel.  '(S.  'Aud):ofelle.)  3?er  %.  n}irb 
auf  bem  Slnftaube,  in  3;reiben,  mit  ®ilbboben; 

bunben,  in  6"ifen  unb  wallen  erlegt.  (E'ine  grof^e 
Beliebtheit  ge>niil)ren,  befonbers  in  6'ngtanb,  bie 
A-uc^§iagben  3U  '$ferbe  mit  großen  llijeuten  auf biefen  Sport  eingeübter  »unbe. 

^  ilian  tennt  mehrere  isarietätcn  bec--  eui-opäif(^en 
A-,  3.  S.  eine  fe^r  hellbraune  in  'Itormegen;  ben 
Sranbfud"»'?,  ber  int  fübt.Seutfd)laub  unt>  '3iorb: 
Italien  nid)t  feiten  ift,  einen  fd)marjgrauen  Saud) 
unb  eine  fd)iüärjlid)e  vEd)it)an5fpi^e  bat  unb  früher 
für  eine  eigene  3Irt  gehalten  mürbe,  ̂ unfle  Cfrem^ 
plare  werben  pon  ben  i^Nägern  aud)  ale  .H  0  b  l f  ü  di  f  e 
unterfd)ieben.  3)ae  toftbarfte  'l^elsmerf  liefert  Cer 
Sc^marj:  ober  öil ber fudi^  (Cauis  argeutatus 
Schreherj ;  ebenfaüci  ivertpoll  ift  ber  ̂ ^elj  bei-  amerit. 
Hran5fud)fei-  unb  bec-  ̂ itfud)fe»  (Canis  ciue- 
reo-argentatus  Schrcbcr).  Gharafteriftifi^e  Strien 
Der  (^)attung  a-  fi"b:  ber  fübameritanifd)e  %. 
(Cauis  Azarae  Wicd),  über  alle  gemäßigten  ̂ cnen 
oübamerifae  perbreitet,  mit  runber  ̂ ^upille,  ber 
tleine,  aber  febr  antbc  .Horfaf  (Cauis  corsac  L.), 
mit  großen  fpigen  Chren,  aut-  Den  Steppen--  unD 
'BüftenlänDern  iHfienc-;,  unb  ber  .Hama  (Cauis 
kaama  Lichtenst.)  au»  t^m  Steppenlänbern  Süb^ 

afrifai-.  6"ine  befonbere  CSattung  bilDet  heute  ber 
pennet  (f.  b.).  S^  einer  bef onbern  ©attung  (Isatis) 

red:)netman  aud)  ben  Giö--,  ötein;,  ''^^olar:  ober Slaufud)ö  (Canis  lagopus  L.,  f.  Za\.  I,  5ig.  3), 
Der  bie  baumlofen  '|>Dlarlänber  bcmo^nt,  febr  tleine 
Ct)ren,  smei  porftehenbe  i^rallen  an  tcn  /^üßen  unb 

faft  runbe  "l^upille  ijat;  aud)  im  (Sjebiß  seigt  er  Ser= 

fd)iebenl)eitcn  pon  ben  eigentlid)en  a.  Gr  näl^rt  fid) 

poräüglid)  Pon  Sögein,  Aifd)en,  ilfern  pon  "^Bal-- rollen,  Seel)unbcn  u.  f.  f.,  ift  bummbreift  unb  fd)lau 
jugleic^,  ̂ at  im  Sommer  einen  braunen  ober  grau^ 
blauen,  im  'ÄUnter  einen  ganj  meinen  ̂ Lklj,  ber  aber 
nidit  febr  gefd)äl5t  mirb.  JUegenb  e  "a-,  f-  'A'lei'cr- hunbe.  ̂ sn  ber  föefangenfd)aft  l)alten  alle  §.  gut 
auy,  fmb  il)rcä  unangenehmen  (yerud)e»  »tegen  aber 
menig  beliebt.  Sie  ̂ ^reife  fdimanten  jmifd)en  10  -Ut. 
für  ben  gemdnen  3"-  unb  100  03t.  für  Mama. 

5*U(^i^,  öommertante,  3uime  einiger  ju  iien 
Gdflüglcrn  (Vanessa)  gered)netcn  2;agf  d)metterlinge. 
Tiahin  gehören :  ber  it  leine  a-  ober  3i  e  f  f  c  t  f  a  1 1  e r 
(Vanessa  urticae  L.),  beffen  fd)mar3bornige  ̂ .Raupen 
gef ellig  auf  5u^ffeln  leben,  ber  (i5rof5e  %.,  Mirfd)  = 
fudiv  ober  iHüfterfalter  (Vanessa  polychloros 
L.),  beffen  3mifd)en  ben  roftgelben  2)ornen  fein  tüeif, 

behaarte  ;){aupcn  fiti)  auf  üiüftern,  31'eiben  u.  f.  \v. 
finben,  unb  ber  bun  porigen  fehr  ähnlid)e,  aber 
feltenere  nnt>  mehr  im  öftl.  S)cutfd)laub  Icbenbe 
;Hot  gelbe  5.  ober  Salm  eibenf  alt  er  (Vanessa 
xautliomelas  Hb.),  beffen  fd)mar3bornige,  auf  bem 
i)iücfen  mit  3mei  breiten  meif5en  Sängsbinben  ge= 
3eid)nete  iKaupcn  gefeliig  auf  Salmeiben  leben. 

tl^uc^^^  Aur,  in  ber  Stubentenfprad)e  berStu^ 
beut  in  ben  bciben  erftcn  Semeftern;  im  erften  Se= 
mefter  heif5t  er  t  raff  er  a.,  im  3meiten  Sranb  = 
fud)§  ober  Sranber  (f.  b.).  ̂ sn  Den  Serbinbungen 
genießen  bie  5-  nid)t  alle  '.Ked)te  ber  Surfd)en;  fie 
gehören  Dem  engern  Serbanb  nidit  an,  \vai  pielfadi 
Daburd)  dußcrlidi  3um  3(uebrud  gebrad)t  anrb,  bat^ 
bie  A-  "ui"  iimn  Sieil  (jmei)  ber  Serbinbung'ofarben 
im  Sanb  (  au d) 0 b anb) ,  häufig  aud)  eine  befonbere 
Aud)^mü^e  tragen  ( Aud)'§farben).  Sei  einsetneu 
iiorpvi  unb  SurfdHmfd)aftcn  tragen  bie  a-  iit)er-- 
haupt  fein  Saab.  3(n  einigen  Uniperfitätea  merbeu 

Die  fral)en  %.  am  G'nbc  be^S  erften  Semefters  3U 
i<Sranbern»  gebrannt  ( au di abrennen) ;  glei*= 
3eitig  finbet  ber  Aud)»ritt  ftatt.  Seibfud)ö 
beifit  ber  §•  int  Scr^ältniio  3u  bem  altern  Sur= 
fd)en  (5L!eibburfd)cn),  an  meldien  er  fic^  auf  Ser= 
langen  ber  Serbinbung  ober  nad)  eigener  S>aht 
enger  angefd)loffen  hat.  Sei  im  Korpc  I)eif3eit 
bie  %.  aud)  Sienoucen. 

^ud)^,  bei  "Aenerungeanlagen  (f.  b.)  ber  Pont 
Aeuerraum  3um  Sduirnftein  führenbe  ̂ ugtaual. 
(Sgl.  3.  S.  3)ampffeffel,  Sb.  4,  S.  721a.)  —  über 
A.  aUi  Striegemafd)ine,  f.  jOiauerbohrer. 

i5««^^f  Sternbilb  be»  nörbl.  wimmele,  beffen 
Sterne  aber  alle  fd)mäd)er  als  4.  ©rijße  finb.  !^Nm 
A.  fteht  eine  aui:ge3eid)nete,  Pon  2}leffier  entbedtc 
unb  Pon  Stoffe  als  Dumbell  nebula  be3eid)nete 
'3iebelmaffe;  bic  biel)erigen  Seobad)tungen  haben 
ben  9iebel  nid)t  in  Sterne  auflbfen  tonnen,  pielmelir 
l)at  ̂ uggins  in  ihnt  ein  ©aefpeftrum  ertannt. 

j^ndj^,  Immanuel  2a3arus,  'JJiathematifcr,  geh. 
.").  2Rai  1833  3U  3)tofd)in  (^$ropin3  ""^^ofen),  promo= 
pierte  1858,  mar  an  perfdiiebenen  l)öl)ern  £ehr= 
anftaltea  t^ätig,  habilitierte  fid)  .t'erbft  18G5  in 
Serlin,  ato  er  186(3  eine  außerorDentlid)e  Svofeffur 
erhielt;  1869—74  mar  er  orb.  ̂ rofeffor  3u  C^keifs^ 
malb,  1874—75  311  ©öttingen,  1875—84  in  .s>eibel= 
berg,  feitbcm  in  Serlin.  Seine  mathem.  3U»l)anb= 
hingen  finb  in  Ain-tseitfdiriften  gebrückt.  (Einige  fei= 
ner  31rbeiten  behanbeln  3at)lentheoretifd)e^liroblcme ; 
biemciften  finb  algebraifd)en  unb  fun!tiDnen  =  theo= 
retifd)en  Inhalts.  'Sie  letztem  betreffen  befonber» 
)^a§>  Stubium  ber  Aunttioueu,  meld)e  burd)  Siffe: 
rentiatgleid)ungcn  befiniert  merben. 
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lind)^,  ̂ sol).  ?iepDinuf  dou,  DJünevaloji  iiub  (Slje^ 
luitcv,  flcb.  If).  Wai  1774  ui  'JJiattcnjcll  bei  S^vem^ 
bcvo  am  '■Jkiiivifdien  i)}a[t,  iinbineto  fid)  ju  ''Mm 
unt>  A>citiolbcvfl  ber  llJicbi.un,  ,^ii  Avcibev^-j,  ̂ cvliii 
imb  '^4^^av^-^  dH'iit.  ;mb  miucraloci.  ictiibicn  unb  babi- 
liticrtc  fid)  ISOf)  ;^u  Vanb'öbiit,  wo  cv  18U7  eine  cv-- 
bentlidje  "iU-Dfefluv  erhielt.  (5'v  tinivbc  l.S2;3  ;^imi  Hon: 
fennitov  bcv  luinevalcn.  ̂ anuuliinfleu  311  yjtündien, 
182G  311111  isrofcfiov  bev  DJiiiicvalociie  bafelbft  ev^ 
iiannt.  daneben  »uirfte  er  aiid)  1H33— 49  aU  d)t\t- 
alieb  be»  Dbcrmebi^inalauefdnifieö  unb  1835  —  44 
alc-  Dberbcrfl=  unb  ̂ alineiirat.  ̂ eit  1852  in  ben 
^Hubeftanb  verfelU  unb  im  Sej.  18r)4  in  ben  erblidjcn 

iHbelftanb  erhoben,  ftarb  er  5.  Ü.'iäri  IS'A)  ju  aiiün^ 
dien.  'J-.  hnt  ber  ll'Hneraloaie  unb  anoroianildien 
Gbemie  burd)  jahlreidie  (fntbcctungen  iveientUd)e 
Sienfte  gelciftet.  :rsn  Leitern  .Hreifen  ift  a.  betannt 
burd)  bie  Grfinbunfl  (1823)  bev  'Jiniijerölalec'  (f.  b.) 
unb  bie  3(nipenbuiu-\  beisjelbeu  auf  bie  '3tcreod)romie 
(f.  b.).  (5"r  felbft  t>erbffentlid)te  hierüber  «53ereituna, 
(5ioenfd;afteu  unb  yhtt5annienbuna  be?  ®affer= 
alafeto»  (liDfündi.  1857).  ferner  fehrieb  er:  «über 
ben  gegemr>ärtic\en  ßinfluf;  ber  Chemie  unb  SJiine; 
ralogie»  (iDJünd).  1824),  bie  Ütbhanbtuniien  über 
ben  2lmDrpl)i^inuC'',  bie  Sdirift  «über  bie  ;ibeorien 
ber  Grbc,  ben  ̂ dnorphiä'niuc-'  fefter  Äörper  u.  f.  n?.» 
(ebb.  1844),  in  ber  er  flegen  bie  fog.  Grhebungs^ 
theorie  auftrat.  Ts-  31.  Sl^agner  gab  aU  3.  ̂ b.  fei= 
nes  «.'oanbbud;)?  ber9iaturgefchid}te»  heraus :  «9)ü= 
neralogie  nad)  S-  21.  t?on  5iid}S)>  (.Kempten  1842). 
?>•.'  «©cfammclte  Sd}riften»  gab  ilaifer  (2)Umd}. 
1856)  l}erauÄ. 
^ud)^,  .ftarl,  Surift,  geb.  IG.  T^uui  1821  ju 

Öanau,  ftiibierte  in  3}Iarburg  unb  öeibelberg  erft 
^^^ilologie,  bann  J^nT^i^prubens,  l^abilitierte  fich 
1851  JU  aJlarburg,  tnurbe  1857  au^ercrb.  unb  1863 
orb.  ̂ rofeffor  bafelbft.  6eit  1871  ftänbigeg  dJlh'- 
gtieb  beic  Uniücrfität'öturatDriumc-',  mürbe  ■^>-.  1871 
iium  ©eh.  Suftijrat  ernannt,  (fr  ftarb  20.  Oft.  1884 
SU  9}Uirburg.  i)cu  feinen  'Sd}riften  finb  l)ert»orju= 
heben:  «33eiträgc  juni  (üoilproje^«  (1.  .'öeft:  «S)ie 
iie^re  üon  ber  Sitisbenunpation»,  Wiaxh.  1855; 

2. 6eft:  «S)a§  J^onlurSücrfal^ren»,  ebb.  1863),  «Rt'v 
tifc^e  ©tubien  jum  '^^anbettenterte»  (Spj.  1867), «^er  beutfd)e  ̂ onhtrsproäef?»  (ebb.  1877). 

^uc^^,  Sonrab  öeinr.,  ältebipner,  geb.  7.  S)e3. 
1803  gu  Bamberg,  ftubierte  in  ©ürjburg  DJiebijin, 
h)ar  1825— 29  £d)önleinÄ  Slffiftent  im  ̂ uliuS^ 
hofpital  bafelbft,  Iüd  er  fid)  aud)  nadi  einer  langem 
Stubienreife  burd)  ̂ Arantreid)  unb  Italien  1831  alg 
^srioatbocent  l)abilitierte.  1833  luurbe  er  au^er^ 
orb.,  1836  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ voliflinit  bafelbft, 
1838  orb.  ̂ ;|>rofeffor  ber  fpeeiellen  ̂ atljologic  unb 
2l}erapie  unb  2)ireftor  ber  mebij.  5tlini!  in  ©ot^ 
tingen,  »nofelbft  er  2.  Tej.  1855  ftarb.  Gr  fd)rieb: 

«3)ie  frantl;aften  3>eränberungen  ber  i"Saut  unb 
ihrer  3lnl)änge»  (3  Sbe.,  ©ött.\840— 41),  «Sehr= 
buc^  ber  fpeeiellen  Diofologie  unb  3;l)erapie»  (233be., 
ebb.  1845—48),  beibe  3i>erte  gleid)  auegejeid)net 
burd)  reid}e  Grfa^rung  luie  burd}  forgfältige  i8e= 
obachtung  unb  Klarheit  ber  SarfteUung.  2lud}  gab 
er  «Sie  älteften  ©diriftftetler  über  bie  t'uftfeud)e  in 
!:i)eutfc^lanb  üon  1495  bi§  1510»  (©ött.l843)t)erau«. 

S'Ud^ö,  2eont)arb,  33otanifer,  geb.  17.  ̂ an.  1501 
311  SBembbingen  in  93apern,  ftubierte  in  ̂ ngolftabt 
unter  9ieud)lin  unb  promoüierte  1524  jum  Sottor 
ber  SIebijin.  Gr  trat  jum  ̂ ^^roteftantiöinug  über 
unb  iDurbe  1535  ̂ rof effor  ber  iWebi^in  in  Tübingen, 

wo  er  10.  Tlax  1566  ftarb.   'J.  gilt  ate  einer  ber 

ä>äter  ber  ̂ otauit,  ba  er  in  feinen  beiben  i3aupt- 
Uierten  <'I)<'  historia  stirpium»  (Q3afel  1545)  unb 
(• 'JuMP  .Ureuterbud) »  (ebb.  1543  u.  1545)  fd}Dnben 
"iH'rfud)  inad)te,  eine  iinffenfd)aftlid}e  Xerminotogie 
in  ber  ü^otanit  einuifüt^ren  unb  3ahlreid}e  l'lb: 
bilbungen  feiner  ̂ i>flan3enbefd)reibungen  beifügte. 

J5urf)^r  iDteldiior  üon,  ftiftoriter,  geb.  1603  gu 
di\c\a,  ftubierte  in  3)eutfd)lanb,  »uurbe  pon  feiner 
isaterftabt  16.39  .uiin  Stateherrn,  bann  311m  Bürger; 
nieifter  unb  ale  foldier  fed)!önial  3um  ̂ ^urggrafen 
di\C[at-'  geiLHihlt,  boren  auc-'Hulrtige  iHngelegenheiten 
er  ale  gemaubter  Diplomat  vertrat,  ̂ iserbienfte  er^ 
nmrb  er  fid)  al-;->  .sMftoriter  burd)  feine  «Historia 
miitati  regiiainis  et  privileKioruin  civitatis  Kigen- 
sis»  (Otiga  1654).  3)a5  aÖerf:  «3)ae  rote  _^ud: 
interArchie])iscopalia,entbaltenb  bie  Acta  3tt)ifd}en 

ben  Gr3bifd)öffen ,  ."öerr  -  3)ieiftern  unb  ber  Stabt 
^){iga  in  l'iülanb  de  anno  1158— 1489  >^  (hg.  oon 
<Ariebe,  ̂ Jiiga  1791),  ba-c  ihm  früher  3ugefd)rieben 
nnirbc,  hat  fid)  neuerbings  aU  ein  üon  bem  diats- 
Ijixxn  aöittc  ̂ crgeftellter  5(ug>3ug  aw^i  ber  i?erloren 
gegangenen  6tabtd)ronif  beg  i^elleiueg  errciefen.  Ts. 
ftarb  11.  9ior».  1678  in  9{iga.  —  Injl.  33Dtl)fül)r, 
2)ie  3tigifd)e  9{at;-liiiie  (Oiiga  1877). 

i^uü)^,  ̂ ^aul,  Aveihcrr  r>on,  branbenb.  Staats- 
mann, geb.  1640  ju  Stettin,  lüurbe  1667  ̂ 4>vofeffor 

3u  5)uiUnirg.  Seit  1670  mar  er  ©eheimfetretür 
bce  ©rofsen  .Hurfürften,  ben  er  auf  allen  ̂ )ieifen  unb 
gelbjügen  begleitete.  1682  inurbe  er  ä'Utglieb  bee 
©eheimen  ̂ Kate.  äUehrfad)  mar  er  als  ̂ 4>utHi3ift 
tt)ätig  3ur  "isevteibigung  ber  branbenb.  ̂ ^olitif;  be^ 
fonbere  aber  untrbcn  ihm  fiele  biplomat.  Senbun- 

gen  übertragen,  fo  1685  an  ben  '*^rin3en  Bon  üxa-- nien ,  beffen  Streit  mit  ber  Stabt  3lmfterbam  er 

fd)lid)tete;  1688  fül^rte'g".  mit53entind  bie  geheimen 
Unterhanblungen  über  bie  ̂ Beteiligung  Sranben^ 
burgÄ  an  ber  engl.  Grpebition  TlMlbelnv?  III.  1694 
mürbe  J--  i^'urator  ber  Üniücrfitäten  unb  rid^tetc  bie 
neue  llniuerfität  .s>alle  ein.  Gr  ftarb  7.  3(ug.  1704 
auf  feinem  ©ute  3.)iatd,)om  bei  3)erlin.  —  3>gl.  Sal- 

pinx, iniul  f  DU  3'.  (i'V5-  1877). 
3rud)i^,  i)iobert,  .Uomponift,  geb.  15.  gebr.  1847 

3u  ̂"vrauenthal  (Steiermart'j,  mar  urfprünglid)  jum Velirer  beftimmt,  manbte  fid)  aber  ber  iHufit  ju 
unb  ftubierte  am  2Biener  Äonferüatorium  (1865— 
69),  mo  er  feit  1875  als  Sehrer  ber  Üompofition 
mirtt.  Seine  Äompofitionen  umfaffen  3mei  Dpem, 
«S)ie  .flonigSbraut»  (3uerft  3Bien  1889)  unb  «3)ie 
2eufel§glode»  (2p3.  1893),  jmei  (cinfonien,  brei 
Serenaben,  einßlainertonsert  unb  3ahlreid)eiilaüier: 
ftüde,  lieber,  ©höre  fomie  fammermufifalifc^eaBerfe. 

^ud^Öiiffc,  f.  Semur. 
^ud)^bvenncn,  f.  5"»d)§  (ftubent.). 
g-üdjfc,  fliegenbe,  f.  gleberbunbe, 
^urf)öcntcn  (Tadorna)  ober  .sSc)l)Icngnnfe, 

eine  ©attung  ber  Siebfdinöbler  (f.  b.),  meld)e  einen 
Übergang  3mifd)en  Guten  unb  ©änfen  bilbet.  ̂ er 

etma'fopflange,  an  berSBurjel  gleid)  l)Dhe  unb  breite Sd)nabel,  beffen  Querlamellen  feitlid)  fid)tbar  finb, 
l)at  eine  träftige  .vSorntuppe;  bie  Sd)iencn  finb  etma 
3ur  .s>cilfte  nadt,  2auf  unt  DJtitteljebe  faft  gleid) 
lang,  erfterer  üorn  mit  fed)§edigen  Schuppen.  Sa^ 
©efiebcr  ift  bunt,  befonberS  mei^,  fdjmarj  unb  roft^ 
rot.  2:ic  fieben  befannten  Strien  bemohnen  bae 
mittlere  unb  nbrbl.  Guropa,  ba§  fübl.  3lfien,  9brb= 
unb  Sübafrifa  unb  Stuftralien,  befonberS  an  tzw 
a)ieere§füftcn,niften  ini3öl)lungen  unb  ftellen  fid)  als 
2)iitbemDl)ner  in  ben  ÖDt)len  ber  i^anind)en  unb  felbft 
ber  5üd}fe  ein.  iSier{)er  gehört  bie  33ranbgans  (f.  b.) 
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ober  5Branbente  imfc  bie  eiöciittid}e  Jud?^cnte  (Ta- 
dorua  rutila  Fall)  ober  iHoftcianÄ,  bie  etwas 
Keiner  aU  bie  toriae  ift. 

'pfttiti^faUcv,  ein  Sdnnetterlini?,  f.  )yudK>. 
^ur^^fcHc.  Sie  Tsiüc  bcr  ycrfdiiebcnen  5nc{i§= 

arten  werben  im  :;1{audiit)arenbanbet  nadi  ihrer  '^'Ax- 
bnng eingeteilt.  Dt o tf udj § i[t ber geiuDbnlid)e ^iid}':- 
in  ber  gemäßigten  3one;  bat  er  Sdmian3Jvit5e, 
Vdufe,  .Heble  auenabrnsineife  fdMrar;  (ftatt  ge^ 
wobnlid)  weife),  fobeifet  er  !öranbfud}^-.  S^eutfd): 
lanb  liefert  jäbrlidi  gegen  100000  §.  Sie  beftcn 
^Hotfiutfe  fommen  oon  ber  !i?abrabor!üfte,  bann 
folgen  in  abfteigenber  Oualität  ßanaba,  SdMoeben, 
bac-'  innere  Siufelanb,  ©ibirien,  Sänemarf,  Sdiweij, 
'Maliern,  iSteiermarf,  Diorbbeutfdilanb,  bie  Dibein= 
lanbe,  "^-rantreidi ,  ̂̂ talien,  Spanien.  Ser  SBert 
fd}Wantt  je  nad}  ber  Cualität  nnb  Merhmft  r»on 
2  bi^S  15  lUt.  bas'  ictüd.  Ser  .'öauptoerbrandt  ber- 
felben  ̂ u  '•]l>el3futtern  finbet  in  ber  2;ürfei,  ©ried}en= 
lanb,  Diufelanb  unb  'ipolen  ftatt,  Wobei  bie  ̂ Aelle 
meiften'o  in  9iaden=,  9iel)U,  ilreuj--,  Diüdenftüde  unb 
Minute  ̂ erlegt  unb  au-S  jebem  befonbere  fvutter  ge- 
mad)t  werben,  .'nöber  im  SBert,  etwa  30 — 100  2.U. 
ba£-  Stüd,  ftebt  bac-  g-ell  bei"  Hrenjf  nd)f  e§,  einer 
im  3iorben  tebenben  3>arietät  bee  iRotfudife?,  fo 
genannt,  weit  bie  buntlere  5'äi^tiing  auf  feinem 
9iüden  unb  feinen  3diultern  einem  .Hreuje  gleidit. 
Sie  foftbarften  ?;•.  fein  ̂ vell  toftet  bi§  ju  600  Tl.) 
finb  bie  Sdiwars:  unb  6ilberfüd}fe  in  6ibi- 
rien,  auf  ben  3l(euten  unb  in  Siorbamerifa,  bodi 
finb  bie  ameritanifdien  bei  weitem  fdioner  unb 
teurer  aU  bie  fibirifd}en.  Sie  iöebaarung  ift  ent: 
Weber  burdiaue  glän5enb  fd)War3  ober  an  ben 
©pi^en  weif?,  fcbaf;  ein  fitberartigcr  6d}immer  ent= 
ftebt  {taz-  finb  bie  6ilberfüd)fe);  am  toftbarften 
finb  aber  bie  gan?  fdiwarjen.  -^elje  aui'  ̂ ebU  unb 
5tadenftüden  foften  7—8000  ^Hubel;  fie  finb.  an 
'i^en  .'öofen  öon  Dtufelanb  unb  ber  Sürtei  febr  be^ 
liebt  unb  werben,  wegen  ibrer  Seiditigfeit,  audi  von 
ber  boben  Samenwelt  gern  getragen.  Oirieö^ 
füd)f e  (©rauf üd}  fe)  finb  bie  g-elle  einer  ?;udieart 
in  Ganaba  unb  bem  Diorben  ber  ̂ bereinigten  Staa^ 
ten,  mit  grobent,  auf  bem  JRüden  filbergrau  ge^ 
fprenteltem  ̂ aar,  im  21>erte  ben  geringern  9tot- 
fud}5feUen  nabeftetienb.  Sllö  ftitfüdife  geben  im 

.s^anbel  bie  g-etle  oerf^iebener  @raufü*fe,  bie  teiiö auÄ  Diorbamerifa  als  ̂ räriefüd}fe,  teils  aus  Qi- 
birien  unb  ber  Siatarei  als  6teppcnfüd)fe  fommen. 
Sie  Siere  finb  tleiner  al2>  bie  gewöbnlidien  ?vüd)fc, 

unb  ibr  ̂ etl  mit  weidiem  unb  biditem  i'iaar  wirb 3U  leid)tem  ̂ ^eljfutter  »erwenbet.  23ei  ben  Step= 
penfüd)fen  unterfd}eibet  man  jwei  Strien,  tsn  Üox- 
f  af  unb  Äaratan,  le^terer  mit  fdjwarjen  Obren. 
58laufüd)fe  unb  ®eifefüd)fe  l}eif;en  bie  3Wei 
2tbarten  bes  ̂ ^olar^  ober  Gisfudjfe:?.  S>on  ben 
erftern,  bie  fedb^mal  teurer  als  bie  anbern  finb 
(ein  Jell  foftet  bis  ju  200  2)1.),  liefert  bie  fd}önften 
unb  größten  ba»  ruff.  ©ouoememcnt  51rd}angelst, 
bann  bie  Sabraborfüfte,  bie  nörbtid?  t»on  Hmerita 

gelegenen  ̂ »iM'sli^  wäbrenb  bei  ttn  ffieifefücbfen 
wieber  bie  ameritanifdien  beffer  finb  als  bie  fibiri-- 
fd}en  unb  ruffifd^en.  Sie  geringsten  Sorten  beiber 
liefert  ©rönlanb  (jä^rlid)  1 — 3000  ©tüd,  banmter 
jwei  Srittel  blaue)  unb  3'^fi-wb.  Diornit  (2)iebr; 
ja^l  5)torniti)  beifU  in  Sibirien  ber  (5'i§fud}g  in 
einem  gewiffen  Stabium  feiner  5rüt)jabr!obärung, 
wo  fein  Äleib  graugelb  mit  Sd)War3  untcnnifdit  ift. 
Siefe  ̂ -udj^arten  geben  feine  Warme  ̂ ^^elje,  bie 
buntelfarbigen  aud»  5^ragen  u.  bgl. 

'S'ütif^^ai   (Alopecias    vulpes   Bonap.),    ein 
fdilanter,  langfd)Wän3iger  .'öaififd)  mit  großen 
fid;)elförmigen  ̂ ruftfloffen,  oben  fdiieferblau,  unten 
fd^mufeig  bellrot,  erreid?t  eine  l'änge  r>on  über  4  m, 
lebt  im  i)?ittelmeer  unb  im  2tttantifd}en  Dcean,  fei- 

ten in  ber  9^torbfee,  frif?t  befonbers  A^eringe  unb  ift 
für  ben  il'ienfdien  burd^au^  ungefäl)rlicb. 

5'ttc^ö^uni,  befonbers;  in  (5'nglanb  wegen  ibrer 
3(usbauer  viel  ge3üd}tete  .v>unberaffe  mit  fi^lanfen 
iöeinen  unb  breiten,  bängenben  Cb^en. 
Fuchsia  L.,  'J-ud) fie,  ̂ ^^flan3engattung ,  gur 

"^■amilie  ber  Dnagraceen  (f.  b.)  geborig.  Sie  um- 
faf5t  etwa  50  Strien  fdion  blübenber  ̂ ^äume  unb 
Sträud)cr  ber  t»on  iVierito  bis  jum  fübl.  6l)ile  fidi 
ausbreitenben  <öod)gebirge,  wo  fie  in  :?agen  oou 
1000—3000  moortommen.  (!ine  fleineSlnjabluou 
Slrtcn  ift  auf  ben  ©ebirgen  ber  Slntillen,  (^uapanas 

unb  Srafilien-o  3U  .v>-iufe,  3Wei  enblicb  unb  jwar 
bie  einzigen  nid}t  ameritanifdien  auf  Sleufeelanb. 

Sie  ©athing  entbält  teine  9iut?%  fonbern  nur  ̂ \ix- 
pflan3en,  bie  fidi  burdi  fd)Dne  33lüten  unb  Slüten= 
reid}tum  aus3eid}ncn.  Sie  33lüten  beftetien  aus 
einem  röbrenförmigen,  längern  obertürsern,  leb- 

haft rot  ober  rofenrot,  feltener  üiolett  ober  weiß  ge= 

färbten,  oben  uierfpaltigcn  .U'eUt  unb  einer  r»ier- 
blätterigcn  rot,  violett  ober  weiß  gefärbten  33tumen^ 
frone.  Sie.Held}3ipfel  finb  entweber  aufredet  ftebenb 
ober  3urüdgefd}lagen  unb  eingerollt,  wai^  ber  33lume 
ein  fd}öne:§  Slnfeben  giebt,  bie  Blumenblätter  \:ia-- 
gegen  öfter  röbrenformig  3ufammengeftellt ,  ber 

^rudittnoten  ift  unterftänbig,  bie  "J-rndit  eine  f  dMt>ar3- oiolettrote  33eere. 
Sie  ©attung  F.  ift  erft  feit  bem  93eginn  bes 

18.  Sabrb.  befannt  unb  erft  feit  Stnfang  be§  19.  in 
ihiltur.  9iadibem  infolge  oft  wiebcrbolter  Slu^faat 
unb  Krcu3ung  3ablreid)e  isarietäten  entftanben 
waren,  erlangte  fie  als^  3ierpflan3e  ibre  beutige  Se^ 
beutung  unb  ̂ Verbreitung.  Man  bat  gegenwärtig 
3ablreidie  Spielarten,  bereu  Slbftammung  oft  fe^r 

fd}wer  nadiweisbar  ift  m\t>  bie  im  33au  ber'5ßflan3e 
unb  in  bcr  g-arbe,  bauptfädilidi  aber  in  ber  @röße  ber 
59lumen,  ber  aiiobellierungbcrMdiblätter,  ber  gönn 
berSlumenfrone,  3ule|U  in  ber  SiJeifc  ber  3?lumen= 
füllung  bie  mannigfaltigften  Unterfdiiebe  jeigen. 
ison  ben  aus  bem  öciniatlanbe  eingeführten  Slrten 
haben  bie  ?;-udificn3üd)ter  nur  einen  febr  fleineu 
Seil,  wie  3.^.  F.  cocciuoa  Ait.  (f.  Safel:  Ü}li)rti  = 
f  toren,  ?i-ig.4),  F.  corymbiflora  B.  P.,  F.  globosa 
LdJ.,  F.  fiilgens  Ldl,F.  gruciUsLclL,  3U  Ä'reu3ungen 
benußt,  unb  fid}  vietmebr  barauf  bef darauf t,  mit 

ben  nad}  un'J^  nad)  in  fteigenber  '^rogreffion  auf; 
tretenben  33lenblingen  3U  arbeiten. 

Sie(5jruppe  ber  neufeelänbifd^en  Strien un^ 
terfdjeibet  fid}  oorjug-^Weife  burd)  ibre  abwed}feln: 
tien  Slätter  oon  ibren  amerif.  Serwanbten,  fdiließt 
aber  nur  3Wei  Strien  ein,  F.  excorticata  L.  fil.  unb 
F.  procumbens  A.  Cann.  ̂ s^ne  ift  ein  2 — 3  m  bober 
Strand)  mit  inolett-purpurnen  ^Blüten,  biefe  ein 
faft  fried)enber  .'öalbftraud}  mit  nieberliegcnben 
Stengeln,  purpurnem  Äeldje  unb  orangegelber  fto= 
rolle.  Sie  amerif  an  ifd)enf  ur3  blumig  eng'ud)^ 
fien  finb  baburd)  dmrafterifiert,  'ia^ij^  bie  ileld)röf)re 
für3er  ift  aU  bie  Äeld}lappcn.  3u  biefer  (S^ruppe 
geboren:  F.  micropLylla  H.  B.  (iDiefifo),  Blätter 
runb,  Blumen  rofenrot,  parviflora  LindL,  fel)r  flein, 
f leinblumig ,  rot,  globosa  LindL,  Blumen  fugelf ör= 
mig,  arborescens  Sims.  (SOteftfo),  baumartig,  Blü- 

ten lila,  in  Diifpen,  gracilis  LindL  (2)lerito),  Slfte 
hängenb,  Blume  rot,  reid)blübenb,  triphylla  L. 
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t>rcilj(ättcnii,  ÜJUimcn  lcud)tcub  rot.  Sie  ametifa^ 
11  i  f  d)  c  n  I  a  IUI  b  l  ü  t  i  fl  c  u  5  u  d)  f  i  e  n  tonn,und)nen  fid) 
t^aburdt,  baf?  bic  Mcld}röl}rc  ,^moi:  ober  brcimal  (iiiuicr 
ift  alö  bic  .Hcld}lappen,  imb  bunt  bie  über  bic  ilo-- 
loUc  I;inaucu-aflcnbcu  3taubflcfäf?c.  ̂ ei  einigen  ift 
bicÄorollc  fclir  ücrfür,U  uub  taiin  fc^vic  iViili  fehlen. 
>>icrl}er  c\c^ören:  K.  fulscns  J.IikII.  (lUtcrifc),  eine 

pvad)tDoilc^  lUrt  mit  fe(}r  Uinflcu  ̂ -ülunicii  uon  Icudv 
tcnbi'üter  ̂ ^arbc,  corynibitlora  li.  P.  {%ix\\),  butd} 
lanc^e  rote,  in  Solbentraubcn  ftcl}enbc  !!iMütcn  awi- 
ßcseid)net,  serratifnlia  R.  R  (^l>eni),  mit  braunen 
unb  langen  im  Spätbcrbft  erfdjeincnben  roten  "üiu- 
mcn,spoctabilis//oo/.-.,ä[}nlicbberüoriflcn,aberuod) 
fd}öncr,  unb  einige  anberc.  'ii3ttt)renb  bie  Blumen 
t'cr  mciften  5itd)ftcnartcn  bangen,  ftcl)en  fie  bei 
einigen  fur^blumigcn  in  aufrcd)ten(S'nbrifpen,  näm: 
lid}  bei  F.  macropetala  rrt:sl  (^^eru),  arboresceiis 
•SV/H.s'.  (3)U'rito)  unb  bereu  i^arictät  synugiflora 
(pauiculata  Hort.)  mit  ticineu  lila  3^itüten. 

i^on  bcn  l'lrtcn  ber  ©attung  F.  tf  erben  in  neuerer 

;-"Jeit  nur  nod}  luenige  al?  3ierpflan,H'n  fuUiüiert;  bic meiften  finb  burd)  bie  fd)önen  iit^briben  iierbrängt 
unb  finben  fid)  nur  nod)  in  botan.  (Härten  Dor.  Stbcr 
aud}  bie  3a^l  ber  Äulturformcn  ift  in  neucfter  ̂ eit 
luefentUd)  verringert  morben;  aly  iDiarttpflansen 
lucrben  nur  bie  beften  burd)  fräftigcn  ppramiben= 
förmigen  3Bud)'^  unb  ̂ ■ölütenrcid)tum  auc-gc5cid)= 
neten  Sorten  ge.^ogen.  Sie  Wartenformen  unb 

'■yienblinge  ,un-fallen  in  oicr  (Gruppen:  1)  5"ud)ficn 
mit  vofenroter,  roter  ober  tarminroter  M'eld)röl)re unb  einfad)er  33lumen{roue  von  berfelbcn  ober  von 

buntlerer,  bieiueilcn  biiö  ,ui  einem  bläulichen  'Violett 
fid)r)crbunfelnber  J-arbe;  2)  3-ud)fien  mit  roter  ober 
tarminroter  i?eld}röhre  unb  einfad)cr  mcif5cr  ober 
fdjluad)  rofenroter,  oft  mit  .*iiarntin  geftrcifter  iBlu- 
mentrone;  3)  §ud)fien  mit  it)eif5er,  bla^gelber  ober 
leidet  rofenroter  Äelchröhre  unb  einfad)cr  rofenroter, 
roter,purpurncrobcrüiDletter^lumentrone;-i)5ud}= 
fien  mit  mehr  ober  meniger  gefüllten  33lumen  in 
allen  bcn  eben  angesetgten  Aarbentombinationen. 
(3Sgl.  Jertfigur  2  jum  Strtitcl  (S5efüllte  231umen.) 

Sie  itultur  ber  5ud}fien  ift  fel}r  leid)t,  fie  ge-- 
beit}en  am  beften  in  einer  nal)rhaften  2anh-,  .THift^ 
bcet:  ober  3iafenerbc,  ber  man  einige  Stüde  Zox\ 
unb  etmas  Sanb  beimifd)t.  2ööhrenb  bes  2Bad}ä.: 
lumö  Derlangen  fie  eine  rcid)lid}e  iöemäfferung  unb, 
lücun  bieSöpfe  gut  burd)iDur^elt  finb,  iröd}enttid) 
einmaliges  33egief,en  mit  flüffigenr  Sünger,  moju 
man  am  beften  .\3ornfpäne  unb  Mnod)enmeht  ücr^ 
roeubet.  (6.  Süngemittct  für  Slopfpflan^en.)  ©in 
gegen  bie  2)tittagsfonne  gefd)ü^ter  Stanbort  im 

,3-reien  fagt  ihnen  am  beften  3u.  ̂ m  Sßinter  be-- 
bürfen  fie  riollftänbiger  iliuhc  in  einem  luftigen,  nur 
eben  froftfreien,  lücnn  möglid)  ctwaä  tjcllen  'J\aume 
bei  fpärlid}fter  33emäfferung.  ®äl}renb  beä  ©inter^ 
tann  man  fie  fdmeiben,  um  ihnen  irgenb  meld}e 
Aorm  ,iU  geben,  eine  runbbufdjige  ober  pi^ramibale. 

Siefe  '5-orm  fud}t  man  aud)  im  jaufe  be»  Sommer^^ 
Durd)  Gntfpiljen  ber  meid)cn  3;riebe  unb  burd) 
3d?nciben  3U  befbrbern.  ÜScginnen  bie  5"ud)ficn 
auejutreibcn,  fo  unterftüt^t  man  bic  neue  3]ege: 
tation  burd)  eine  märmere  Temperatur  unb  reid)= 
lid)ereö  Segiefsen.  3Dlan  uermchrt  fie  leid)t  burd) 
Stedlinge  unb  benuht  fie  ̂ um  Sluepflanjen  auf 
'•ölumenbeete  unb  ,;ur  Seforation  aU^  3imii^er=  unb 
ilmpelpflanjen.  '^ür  biefen  S^ved  eignen  fid),  au^er 
Der  bereit»  ermähnten  F.  procumbens,  bicjenigen 
©artenfonnen,  bic  bünue,  hängcnbe  3>i^eige  ̂ aben. 

5-tt(^fic,  f.  Fucbsia. 

'^uäf^n,  Jiubin,  iDUgcnta,  ülojein,  ?Bc= ^eidjnung  für  baö  itnilinrot  ff.  SlnilinfarDcu).  Saö 
vvmiöhnlid)c  a.  mirb  burd)  Cnibation  einc5  @e= 

mengeö  üon  l'lnilin,  Crtho=  unb  ̂ ).5ara:^oluibin 
bargeftellt.  i'lle  CrpbationiSmittel  bicnen  entmeber 
'Jlrfenföurc,  bie  bem  '4.U-obuft  troh,  fovgfältigcr  iHci= 
nigung  in  Spuren  anjuhaften  pflegt  (:"lrfenfäure= 
ücrfahrcn,  ic|',t  ücraltet),  ober  'Jtitrobcn.u'»!  bei  @egen= 
mart  uon  (5ifen  unb  Sal^ifäure  (Diitroben,^olüerfah= 
reu).  )lk\  biefer  ;Keaftion  entflct)t  Jltoc-anilin  (f.  b.) 
unb  '"^.Huaroicanilin,  bereu  jal^faure  ober  effigfaure 
i^al^c  gemengt  ̂ m  ted)nifd)en  ,)-arbftoff  bilben. 
,"y  u  d)  f  i  n  S  ober  3  ä u  r  e  f  u  d)  f  i  n  mirb  aus  5-  t)urd) :öchanbeln  mit  raiid)enber  3d)mefelfäurc  gemonnen 
unb  befteht  auc^  bcn  fulfofaurcn  3al,u'n  beji  ̂KoSani^ 
linö  unb  '^-Hirarocninilin^i.  Unter  p:,^uc^fin  Der= 
ftcht  man  reine»  fal.^'aurc»  ''^^ararceanilin,  bas  auä 
aUnVux  unb  'i>ara=  J^cluibin  bei  i'tbmcfenhcit  üoii 
Drtho-Iohiibin  entftcht.  Sie  5ud)fin;5<i'-"^1toffc 
bicnen  sum  ;)iotfärben  non  SBollc,  3cibe  unb  i^^cber. 
'^aummolle  bcbarf  einer  iiorhcrgcl^cnbcn  '^ici^e  mit 
Tannin  unb  i3red)meinftein. 

J5*«rf)<:*infcln,  f.  3llcuten. 
5-ud)e(Hcc,  f.  Mlcc. 
S'Ud)^tufu  (Phalanoista  vulpina  Desm.,  f.  Za- 

fei:  Beuteltiere  I,  ̂ i'Vä)-  i'ie  l)äufigfte  ätrt  ber 
Hufug  (f.  b.),  mit  einem  57  cm  langen  Körper  unb 
einem  48  cm  langen,  ftarfbufd)igen  3d}man5,  oben 
rötlidigrau,  unten  gelt?lid?,  bcmol)nt  inin  Siemens^ 
lanb  unb  l'luftratien. 

{yuc()e(malor  (abgetürjt  FM.),  bei  ftubentifd)en 
iserbinbungen  ber  i3urfdH\  ber  auf  ber  .Hncipc  bcn 
AÜdtfen  (f.  Aud)»)  ju  präfibieren,  fie  ium  rid)tigen 
•>'Jiad)tDmmen>'  unb  überhaupt  jum  Printen  anju^ 
halten  l)at.  Ser  a.  iinrb  entmeber  gleidiäeitig  mit 
ben  Ghargicvten  für  ein  3emeftcr  gcmäblt  ober  für 
einen  lUbcnb  ernannt.  3l>o  ein  ftänbigcr  a-  ift,  h<-it 
er  ben  ̂ meitcn  (Shargierten  (f.  Charge)  ju  untcr= 
ftütjen.  3ein  i!lbjeidien  auf  ber  .Hncipc  ift  hier  unb 
oa  ein  gvof5er  .s^ut  (Stürmer)  mit  AuitcMd^mans. 

'^uttfi^pvcücn ,  et)emaly  ein  rohes  iJergnügen 
beutfd)er  Xianbjunfcr.  (singefangene  Aüd)fe  mur= 
ben  auf  langen,  fd)malen  Üietjen,  bie  üon  gcgen- 
überftehenben  '^erfonen  rudmeifc  ftraff  gejogen 
mürben,  fo  lange  in  bie  .'oöhe  geiuorfcn  nnt)  miebcr 
aufgefangen,  bis  fie  ücrenbeten. 

^•uc^^citt,  f.  g-ud)»  (ftubent.). 
^ucijörofc,  f.  dioie. 

^U(i)^^d)tOttn^^  'j>fli-i"3engattungen,  f.  Alope- cunis  unb  Amarajitus. 
?V*urf)€*fd)ttJ0ii3,  eine  3ägc  (f.  b.). 
^'UC^tcIn,  bei^ilferbcn  eine  häufig  itortommcnbc, 

unregclmüf5ige  fehlerhafte  ©angart,  bei  meUter  bie 
isorberfü^c  berart  hDd)gcl)obcnmerben,  baf,  fie  i»on 
ber  'i>orberfufemur3cl  ablnart»  bic  nonnalc  ̂ euge= 
rid)tung  ocrlaffen  unb  einen  Sogen  nad)  au^eu 
bcfd)reibcn,  mobei  bie  ä>Drberhufc  glcid)fam  uadi 
auf5cn  gemorfen  merben.  Sa-?  %.  mirb  am  häufig^ 
ften  bei  fd)mercn  .Sitgpferben  mit  breiter  33nift  nnii 
bcn  fog.  3ehentr  et  cm  beobad)tct.  Sic  mit  bem 
,jel)ler  beö  a.  behafteten  ̂ 4>fetbe  finb  für  fd)nelle 
©angartcn  menig  geeignet. 

^uctttcrfcc  (Lacus  Fuciuus),  ber  alte  dlamt 
bcö  Sago  bi  ßclano.    (3.  ßclano.) 

FucTx.,  bei  botan. Flamen  Jlbtür^ung  f ür Ji^copolb 
Audel  (f.  b.). 

t5«rfel,  Seopolb,  9bturf  orf  c^er,  geb.  3.  ?f  ebr.  1821 
SU  $)tei(^el!5^eim  in  ber  9l^etterau,  mar  33efifeer  einc'^ 
SBeingut^  3uDftrid)  im  9iheingau  unb  ftarb  8. 2)^är3 
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18TG  511  'Jl>icn.  3".  ̂'■''t  fidi  nameutUdi  um  bie  '$115= 
fiinbe  peröient  gemacht,  ßrüeröffeutliditc:  «Fungi 

rbonaui  ex^iccati»  (27  .^efte,  186.") — Tö;  2.  2Iiif(. 
1871  fg.),  «'luifjau'i  )^icxa^>  (bie  '^^^anel•Ol^amen  ent- 
lialtenb,  älUc-öb.  1856),  ̂ Enumeratio  tungonim 
Nassoviae»  (J(.  1,  ebb.  1861),  «Symbolae  myco- 
logicae'>  (ebb.  1869;  mit  brei'Oiacbträijen,  1871 — 7.">j. 

i^'UCOtticen  ober  ̂ ut-'üt-'Ct^n,  1.  -4>f}äopl;i)ceen. 
Fucns  L.,  :ölaicntaiu3,  Seetang,  SUgen; 

aaitimg  aiia  bev  (Gruppe  bev  -$l}äopf)i}ccen  (i.  b.). 
IRait  tennt  nur  menige  2lrtcn,  bie  ber  nörbl.  .nalb- 
fugel  augehbven  unb  eine  feljv  ireite  'Verbreitung, 
ielbft  bi:o  in  bie  '^olarmeere,  baben.  G-i  finb  iämt^ 
lid)  ÜJIeerecalgen  mit  meift  fla*em,  banbartigem, 
bicbctom  ber^meigtem  Jballu^  mit  iUittctrippc  unb 
bei  ben  meiften  älrten  sal^treidien  großen  eingc= 
loacfiiencu  Vuftblafen.  Sie  A-ru{tififaticn-:-'Drgane 
iteben  an  bcn  cpi^en  ber  S^^tuge  in  großer  2ln5aM 
in  trugartigen  ßinfenfungen  (Conceptacula). 

Sie  betanntejte  unb  an  ben  europ.  Hüften  ij&n- 
figfte  iixt  ift  ber  gemeine  Olafen  tan  g,  F.  vesi- 
(ulosus  L.  (f.  Safel:  3llgen  II,  ̂ ig-  Öj,  bon  bem 
i-j  mebrerc  :Sarietäten  giebt.  Sa  biefe  ̂ $flau5e 
maffenbaft  com  SDieere  aulgemorfen  tüirb,  fo  bient 
fie  in  ben  Müftengogenben  oielfad}  al-:->  Streumaterial 
ober  anö:)  al^  Sünger.  ';?üifeerbem  trirb  fie  jur  ̂^ob; 
aeroinnung  Dermenbet,  bauptfäd}lid)  an  ben  i^üften 
3d^ctt(anbc-unbber3iormanbie.  iS.^ot»-)  Siefelbe 
iseripcnbung  fiuben  aucb  anbere  iirteu,  wie  bie  an 
:>in  europ.  Müften  ebenfaüi?  bäufigen  F.  serratus  L. 
unb  F.  nodosns  L.  g-rüber  »nar  F.  vesiculosus 

loegen  bec-  ;'sobgebaIt3  offiginell  unb  irurbo  gegen i^ropf,  ctrofeln  u.  bgl.  angeaiaubt. 

^ucu^^änfc^  f.  "Sargaffcmeer. 
^•ubbca^,  j>-Dbbi,  eine  früf)ere@elbredinungc->= 

ftufe  unb  Itupfermünje  ber  brit.^oftinb.  ̂ ^rooinj 
:^ombat),  ̂ ,'50  bertRupic  unb  baS  Soppette  beö  ̂ ^iic 
(4>ei)  ober  Sogganeb  (Soggani)  =  i  Urbib»  (Ur^ 
c>ee»,  £crrbif)?)  =  8  3^ea^,  9tee§  ober  dltU.  Uli 
;Hed}nung5ftufe  ber  filbernen  iRupie  (f.  b.)  mar  bac^ 
^•.  bi»  182-1  a(-3  33rud}teit  ber  Siccarupie  =  4,1 
Deutf6en  Pfennigen  ober  2,05  iireu3ern  öfterr. 
cilbermäbmng,  fpäter  aber  al»  $Sruditeil  ber  33om: 
bai)=  (ober  feit  183.5  ber  neuen  allgemeinen  brii.; 
oftinb.)  'JUipie  =  3,8  beutfd^en  ̂ ^fennigen  ober 
l,'.i  i^rcujern  öfterr.  Silbermäbrung. 

i^ubcr,  b.  i.  ̂ -ubre,  biefs  baf^  größte  frübere 
beutfd)c  unb  öfterr.  :1{ed)nung5maB  für  5ytüffigfeiten, 
befonber^  2öein.  ̂ n  Sänemart  bat  tai  J.  ober 
gab  (5-afe)  4  Crboft  bon  6  Sinter  ju  39  'l^ott  unb 
ift  baber  =  904,28s  1.  3"  Sd}meben  unb  '5"intiinb 
mar  ta§>  g-.  =-  942,235 1,  in  Srüffel  =  780,i2 1.  ̂ n 
Seutfd)lanb  batte  ta§}s>  l)äufig6Cbmober6ßimer, 

in  "Jiorbbeutfcblanb  and)  4  Crboft.  3"  33aben  mar 
e§  =  150<>  1,  in  Hamburg  =  869,«  1,  in  ̂ annober 
=  934,55 1,  in  Gaffel  =  952,5i7 1,  in  ilJJedlenburg^ 
Sd)merin  =  890,3i3 1,  in  30'iedlenburg=otreli^  = 
929,021 1,  in  t  fterreid}  =  1810,84s  1 ,  in  ber  barir. 
9tl)einpfal5  (aud^  Stüd  ober  Stüdfafe  genannt) 
=  1000  1,  in  '^reufeen  =  824,123 1,  im  Äönigreid) 
3ad)fen  =  808,348 1,  in  SSürttemberg  (.'öellaid}ma^) 
=  1763,öi;2  1.  3(ucb  i'^  einigen  fdimeij.  Äantoncn, 
ben  ruff.  CftfeeproDinjen  unb  :örüffel  tam  ein  a'.  t»or. 

;'sn  einigen  Crten  be-^  »ormatigen  ftönigreidis  <5an= noDer  fübrte  aud}  ein  ftetreibemaf,  ̂ m  Scamen  Jw 
fomie  in  .'oamburg  ein  3)tafe  für.'ODl3fob(en  unb  im 
fd)mei5.  itanton  ibern  ein  ÜJtafe  für  Sanbftein. 

t^uego  (33olcano  be  J-)/  SJulfan  in  ber  mittel-- 
amcrü.  -Iiepublit  (>)uatemata,  meftlid)  com  :l?clcan 

iSiodijaus  ÄoiiOer!'ation3=2cEitcn.    l^.  Slup.    VII. 

be  Stgua  (f.  b.),  bat  4260  ui  ̂ öht  unb  ift  fort= 
lüö^renb  tbätig.  Gr  batte  1.581—1799  neun  grofee 
S(ugfarüd}e,  mekte  bie  Stabt  l'ieja  (Stntigua)  ©uate^ 
mala  berart  bebrobten,  baf?  fie  1773  geräumt  mer= 
ben  mu|te,  unb  entfanbte  ̂ ablreid-'e  i'aDaftröme, 
befcnb_er§  gegen  ben  Stillen  Ccean. 

^tttn  ober  ̂ '^■uente  [X'^nx.  g-ucnte»),  b.  i). Cuelle,  erfter  Seil  üieler  uifammengefetiter  fpan. 
Crt'Snamen,  äbulid)  ber  beutfd}en  Gnbung  «^gorn». 

^ucncöltcntcib.b.  marmeCueÜe),  i^tedeninber 
fpan.  ̂ ^>roDinj  GiubaboHeat  ( 'Jieucaftilien) ,  63  km 
im  SC.  Don  ber  Stabt  Stlmaben,  an  ben  )^d\m  ber 
Sierra  -Dlabrona  ampbitbeatralifd}  gelegen,  bat 
(1887)  1972  Q.  unb  brei  trot',  mangelbafter  '^Sati- 
einricbtungen  Diel  befudite  Stablguellen  (36", 
37,5"  unb  40'  C). 
^ucn  kantet,  Sd)mefelbab,  f.  Gafare^-. 
^ucnte  iUlamo^  CrtxMiame  in  Spanien,  bar= 

unter:  Stabt  unb  y3abeort  ber  '^t^ronins  .Dlurcia, 
norbmeftlid)  non  Gartagena,  mit  (1887)  8922  G. 

tfucnte  J)c  (Santo«*,  Stabt  in  ber  fpan. ''^>ro= 
üinj  Sabajoj,  am  g-uße  ber  nörblidiften  Äette  ber 
Sien*a  iDiorena  unb  an  ber  Strafje  üon  Sabajog 
nacb  Seüiüa,  i)at  (1887)  7593  G.,  fvucbtbare  Um= 

gebung,  Kupferminen  unb  Gifengiefeerei.  J'-  M't  @e= burtäort  bes  iDtalerö  ourbaran  (1598). 

tJucntc  bei  SOlacftrc,  Stabt  ber  fpan.  ̂ ^srobins 
Sabajoj  (Gftremabura) ,  in  frud)tbarer,  I^ügeliger 

(Segenb  nörblicb  üon  3>iTi"a,  jäblt  (1887)  6500  G. 
^uiintc  CtJCJuttJt  (fpr.  omedjubna),  öauptftabt 

eines  Sejirtt^  ber  fpan.  ̂ 4>ror)inj  Gorboba,  im  91. 
ber  liierra  'Diorena,  auf  einer  .'öccbflddie,  bat  (1887) 
8744  G. ,  eine  ilUiueralaueUe  unb  biet  i^öienenjud^t. 

tJttcntcrroöttt  (baet.C  n  b  arr  ab  ia;frä.5ont= 
arabie),  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ roDinj  (^uipuscoa 
(basf.  $robinjen),  16  km  im  CÜiC  r>on  SanSe- 
baftian,  lint^  an  ber  :öibaffca,  unfern  ibrer  Mün- 
bung,  gegenüber  bem  fran.v  Crte  .'öenbane  malerif^ 
am  %npt  beä  ̂ »■liMuit'el  (583  m),  an  ber  f  on  San 
Sebaftian  nad}  33anonne  fübrenben  Gifenbabn,  ̂ at 
(1887)  4090  G.,  ein  fon  Marl Y.  erbautes^,  je^t  »er= 
fallene'g  Sd)lof5,  .'öafen,  unb  am  Stranbe  in  ber  3Sot= 
Itabt  331agbalena  befud'te  Seebäber.  Sie  ©e^ 
merbtljätigfeit  erftredt  fid}  auf  ©iefeerei,  Steim 
brud}bearbeitung  unb  Äüftcnbanbel.  ä(uf  einer  2ln= 
böbe  bie  SBallfabrtetapcüe  (^uabeloupe ;  5  km  nörb^ 
lidi  Gapo  be  öiguer  mit  l'euditturm.  —  a-.,  früher 
Aeftung ,  ift  in  ben  Äriegcn  5>üifd:'en  Spanien  unb 
Jranfreidi  mäbrenb  bcö  16.,  17.  unb  18.  5at)i^^. 
mebrfad)  belagert  unb  erobert  morben. 

iJucntc^,  Son'$cbro.{ienriaue3  b'äljeuebo,  (ijraf 
üon,  Don  tax  (Vranjofen  a  0  n  t  a  i  n  0  ■>  genannt,  fpan. 
5-elbt)err  unb  Staatsmann,  geb.  18.  Sept.  1560  ju 
ijatlaboUb,  madite  feinen  erftcn  O'dbjug  1580  unter 
bem  öersog  3Ilba  in  ''^^ortugal,  befebligte  1589  bas 
fpan.  .'oeer  in  ̂ ^^ortugal,  bedte  Siffabon  gegen  bie 
Gnglänber  unb  fdilug  fie  fo ,  baf?  fie  ta^  i'anb  rier= 
Uefeen.  (^Jegen  1591  mürbe  er  nad}  ben 'Jiiebertanben 
^efdjidt,  um  SUeranbcrJvarneie  im  Kabinett  mie  im 
^jelbe Seiftanb  ju  Iciften,  unb  blieb  nadi  beffenilobe 
in  gleidier  oteüung  bei  feinem  üiad}folger.  1594 
rourbe  5"-  fclbft  Statthalter  ber  ilUcberlanbe,  nabm 
Sourlens,  Gatelet  unb  (fambrai  ein,  mürbe  aber 
burd}  ben  Karbinat  Gr3ber3og  2übred)t  1596  erfefet 
unb  ging  um  1600  ab  {_^)ouDemeur  unb  (5>eneral= 
fapitan  nad)  .Diailanb.  Surdi  feine  liftige  unb  un= 
rubige^^olitit  erregte  er  bier  bie^eforgnis  ber  ital. 
dürften,  befonberö  aber  ber  iJenetianer.  Grfaufteben 
.'öafen  tyinale  auf  ber  gcnuefifd:>en  Küfte  unb  erbaute 
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1608  an  beu  örcnjen  bC'?  J8eltliii,  beim  Giiiflufie  ber 
Slbba  in  bcn  CSoniovice,  bie  '^efte  ,y.,  »üoburcb  cv  bic 
(^raulninbenev  äiiHcvft  erbitterte.  !,'^^n  iieforrtnis  über ben  l'lufictrtiunti,  ben  Arantreiit  nnter  .s>einricb  IV. 
nahm,  braditc  er  If)!»',»  ein  si^ünbiüc-'  mit  bem  .sSev.^oti 

von  3aiHnien  ;,ur  ;)erl'tiUtehinii  Aranfreid^e  nnb  bic 
Üser)d}>ü5runiibec-'1l)iarfdHill>>'^Uron  ni  ftanbe.  iHlö 
bcr  .Hrieg  .^»rifduMi  Arantreid)  nnb  ̂ Spanien  aneber 
au-jbradijiel  bcr  bcdibetante  a.  mit  einem  .Speere  oon 
2.öU00  3)Jann  fpan.  .Uerntrnvpen  in  biel5bampaitne 
ein,  »Durbe  aber  bei  JlkuToi  l'.t.  llUai  ltj4o  t>on  bem 
jnngen  .S^erjoa  von  t5"ngbien,  bem  fpätern  groficn 
(ionbd,  mit  geringerer  ̂ A'iad^t  gdn.Ui*  ge)d}lagen  nnb 
blieb  mitOüOO  3vanierii  anf  bem  ̂ 4>la|5e. 

Y^-uentcc(auco,  .s>anptort  cinee  @erid}t?bejivt'ei 
bcr  fpan.  ̂ ^rovinj  ̂ ■jamora  C^ieon) ,  im  SC.  t»on 
^amora,  in  83G  m  .sScbe,  tft  niid}tiger  ötraf,en: 
tnotenpuntt,  bat  (1887)  3827  Cf.  ̂ n  ber  Umgebung 

iüad)1en  au'jgejeicbnete  ©arban,^06  (.Hid^everbi'en). 
^uilntc«*  bc  Slnbalucta^  6tabt  ber  fpan.  ''^xü-- 

üinj  Set»iÜa,  im  C.  öon  Sepida,  an  ber  6'ifenbal}n- 
linie  2)tard}ena=6Drbcba,  l^at  (1887)  7161  (?. 
^uero  (ipan.,  vom  lat.  forum,  91iar!tpla|^),  in 

ber  fpan.  Si{ed}tv'fprad}e  junädjft  ber  @erid}t'öort, 
ber  @erid}tebe,ürf  nnb  bie  (i^eric^t-c-barteit,  bann 
übertragen  auf  bie  Sammlungen  von  ©efehen  (iine 
3.  33.  ha^j  Fuero  real  unb  ba§  Fuero  juzgo,  bie 
Ipan.  Bearbeitung  ber  alten  Lex  Visigothonim), 
inÄbefonbere  auf  bie  fon  ben  ilonigen  oerliebenen 
©tabtred^te  (mie  3.  33.  ba^j  a-  üon  5;?eon  unb  bac- 

von  'Jiajera,  ber  i)auptftabt  ber  Siioja).  Sa  biefe 
Stabtred)te  meift  befonbere  ̂ ^moilegien  entl)ielten, 
tmirbe  ba^  ai^ort  in  ber  OJiebrjabl  ̂ 'uerog  vor- 
Sugsireife  in  biefer  33ebeutnng  gangbar,  unb  xn<-- 
befonbere  bel^ielten  bi?^  in  bie  neuefte  Qeit  bie 

S-ueros  ber  t>ier  nijrbl.  ''^n-oüinjen ,  b.  t).  'Diaoarraö 
unb  ber  brei  bac-t.  ̂ ^^roLnnJen  33iecapa,  Sllaüa  unb 
©uipujcoa,  biefe  Sebeutung.  Sej^tcre  bebielten  ta- 
hux&j  nidit  nur  eine  gro^e  Selbftänbigleit  in  ber 
3>ermaltung,  fonbern  vor  allem  bie  ̂ -reibeit,  nid)t 
3um  allgemeinen  ÜJUlitürbienft  für  bie  3>erteibigung 

auberer  "proüinjen  berangejogen  ju  Serben.  ̂ Ser ilampf  für  biefe  ̂ 'Veibeiten  npar  ber  eigentlid?e  33e= 
meggrunb  ber  beiben  tarliftifd^en  33ürger!riege.  (S. 
Spanien.)  (rrft  nad}  ̂ liebermerfung  be^  lehten  2luf ̂ 
ftanbee  unter  ber  3iegiernng  be^'  Könige  2(lf  one  XII. 
ttjurben  bie  "Aueroö  im  ̂ uli  1876  mit  aller  Scho- 

nung ber  ©ODobnbeiten  bec^  3?olt5  aufgebeben. 
l^ttcftctJcntuta ,  ̂nfel  ber  fpan.  ßanarien, 

füblueftUd)  pon  Sansarote,  burd}  bie  11  km  breite 
iBocapnaftrafje  üon  bcr  let5tern  getrennt,  ift  100  km 
lang ,  bnrd}fcbnittlid)  24  km  breit  unb  bat ,  cin= 
fd^tiej^lid)  ber  benadibarten  ^nfel  £  0  b  0  §  (4,6  qkm), 
1721,6  qkm  uub  (1887)  10166  G.  g.  ift  mit 
Sa^lreid)en  erlofdienen  .Hratern  befegt,  errcidit  im 
3)ionte=3*-ivfa  844,  im  i1tDnte=3)tuba  683  m  unb  ift 
Siemlic^  unfruditbar.  9iur  in  ber  9Ml;e  ber  Crt^ 

fd)aften  fiebt  man  einige  "J-eigen^  unb  9}lanbelbäume uub  auf  bem  §elbe  erntet  man  nur  in  regenreidten 
^at^ren  etmaS  ©etreibe;  ber  größte  2;eirift  ÜBeibc: 
lanb,  auf  bem  Riegen,  Sd)afe  unb  .Üamele  reiben. 
^alfftein=  unb  (^ip5brüd)e  bilben  eine  anbere  @r= 
merbSquelle.  2Balb  feblt  gän.ilid}.  ©röfeere  Drt= 
fdjaften  finb  3(ntigua  (2066  (5.),  £'a  Clioa  (2310 
e.)  unb  Suineje  (2022  (?.). 

S'üc^Ii,  ̂ 'i'iMi,  9^ame  einer  Sdilreijerfamilie, »on  bereu  3.Uitgliebern  fid)  mebrere  als  i^ünftler  unb 
i^unftgelebrte  au'^ge3ei(^net  baben.  Sie  flammten 
auä  3"nd\  »DO  fie  aud}  tbätig  »raren. 

'^er  ältefte,  ̂ \obann  .ftafpar  a.,  geb.  1707  in 
3ürid),  geft.  6.  iWai  1782,  Sdiüler  feinec-  'initerv 
yjiattbia'ö,  batte  fid)  auf  grofjen  ̂ Keifen  .Henntniffe 
eriuorben  unb  mar  im  ̂ ^ilDni^fadie  tüd)tig.  (5"r  rer: 
fafUe  ba'o  «^ser^eidini'-;-  ber  r>ornebmften  .Uupfer= 
ftedier  unb  ibrcr3i>erfe»(.'^ür.l771)  unb  «('')efd)idite 
unb  i'lbbilbungen  ber  beften  .Hünftler  in  ber  Sdm>eiv> 
(r)3^be.,  ebb.  176;)— 79).  i>on  SÖindelmann,  ber  ibm 
perfbnlidi  befreunbet  war,  gab  er  beffeu  33riefe  au 
feine  Sdnpeijerfreunbe  (8ür.  1778)  beraum. 

'Jlnf^erorbentlidie-ö  i^^erbienft  um  bie  Wefd)id}teber 
.Uunft  l^at.s^anc-  j){ubolf  1.  a.,  beffen  grof^ee  «SUU 
gemeine!?  Künftlerlcritou)^  (33b.  1  mit  3  Supple^ 
menten,  3ür.  1763—77;  2.  l'lueg.  177i»  erfdjieneni 
nodi  jet^t  t>on  'ii>iditigteit  ift.  (!r  murDcf). Sept.  1709 
in  ̂ Jürid)  geboren,  mar  als  ll'faler  !i'utberburg3 
(cdniler  unb  ftarb  12.  Sept.  1793. 

.•öan^"^  iHubolf  H-,  geb.  1737  in  8nrid>,  lernte 
bei  feinem  iuiter,  iTsL^ibann  .Hafpar  a-,  ̂ ani  28  I^S- 
alt  nad)  Dftcrrei*,  um  beffen  .Uunftleben  er  fid>  33er= 
bienfte  eriiHirb.  9iamcntlid)  finb  feine  ni*t  t>olleube= 
ten  «3lnnalcn  ber  bilbenben  .\Uinfte  für  bie  i?fterr. 
Staaten»  (2  <iSefte,  3i>icn  1801  —  2),  »ucldie  er  alc- 
3(rd)irar  ber  3Biener  ittabemie  t>erfaf,te,  von  gro= 
f5em  Serie.  Acrner  lieferte  er  ein  « .Hritifdies  3>er= 
3eid)niy  ber  beften,  nadi  ben  berübmteften  iHalern 
aller  Sd)ulen  »orbanbenen  iiupferftidie»  (4  33be.,  un-- 
üollftänbig,  3ür.  1798  —  1806).  ̂ Borber  befleibetc 
er  mebrere  abminiftratire  Stellen  im  ijfterr.  Sienfte 
unb  mirfte  al-5(L^)eometcr  in  Ungarn  unbSalmatien. 

.«aifer  ̂ ^ofepb  11.  ernannte  ihn  ̂ um  "^^iräfibeuten 
ber  Steuerfommiffion.  (Sr  ftarb  1806  in  ilUen. 

:^ol}ann  .»öeinridi,  93ruber  tton  .*öanj  Oiu- 
bolfII.,ale  au'Hibeuberilünftler  ber  bervorragenbfte 
au§  ber  5>-amilie,  andi  ate  überfeger  tüditig,  geb. 
7.5-ebr.l742  juSüridi,  ftubierte  junddift  Sbeologie 
unb  lernte  »erfd}iebene  Spradien ,  überfcHte  einige 
Sbatefpearefdie  Dramen,  ging  1765  nadi  Soubon, 
antrbe  bort  1767  Schüler  bes  ̂ Dlaler?  9iet)nolbe, 
ging  bann  nad}  3iom,  iro  er  ju  ̂tapbael  lUcng'j, 
©indelmann  u.  a.  in  33e3iebnng  trat  unb  balb  ein 
berüt}mter  .Hünftler  mürbe.  I^mi  Cstalien  unb  Gng= 
lanb  fid)  abmedifelnb  aufbaltenb,  mar  er  fomobl 
!ünftlerifd)  ali  litterarifd}  tbätig;  er  mürbe  1788 
aititglieb,  1799  "•i>rofeffor,  1804Sireltor  ber  fijnigl. 
Hunftatabemie  3U  Bonbon  unb  metteifcrte  an  fünfte 
lerif*em  3{ubm  mit  3öcft  unb  jHcnnolbö.  (§r  ftarb 
16.  3(pril  1820  iu  "•l>utnep^s>eatb.  Gr  liebte  grof^e 
biftor.  Stoffe,  namentli*  auc-'  ber  @efd)id-ite  feinec" 3>aterlanbeö  unb  aus  ber  tDtntbologie;  fo  malte  er 
u.  a.  ben  93unb  ber  Gibgenoffen  im  ̂ )iatbaufe  ju 
3ürid),  AÜfUi  lurb  33obmer  im  (^efprädi,  3lbfdneb 
bee  3;l)efeuÄ  von  3lriabue,  bae  foloffale  ©emälbe 
ber  Seelen  in  ber  Untermelt  nadi  Vucian.  Gine 

ftartau?gefprod''cne!;^snbimbualitätf*äbigtinbeffeu 
bie^lnertennung  feiner  mcift  poefieüollen  Gntmürfe. 
■a.  r^eroffentlidite  «Lectures  on  paiütiug»  (2  Sie.,  : 
fionb.  1801—20)  unb  bearbeitete  ba^  «Dictionary  | 
ofpainters»  üon 'iUltington  (ebb.  1805).  Grmirb 
in  Gnglanb  meift  «"Auft'li»  gefdirieben.  —  i^gl. 
.Hnomlee ,  Life  and  Avorks  of  John  Fuseli  (3  33be.,  .» 

Sonb.  1831).  '  I .•5an§  öeinrid}  g-/  Sobn  non  .'nan«  ̂ liubolf  L,    I 
geb.  8.  Sej.  1744,  ein  ̂ ^ugenbfreunb  33onftetten5    | 

unb  5ob.  t»on  lOtüller? ,  bem  er  einen  3:eil  feiner    " mertoollen  biftor.  Sammlungen  überliefe,  mar  gegen 

(^nti  be§  18.  ̂ ^sabrb.  l'ebrer  ber  t»aterlänbifd)en  ©e= 
fdiidite  unb  unter  ̂ er  bellet.  Ginbeitc^ferfaffung 
^ütglieb  ber  oberften3>oll3iebungebet)i?rbe.  Gr  mar 
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einer  ber  erfteu  unb  einfluf,reid)ftcn  Staatsmänner, 
bie  einer  freiiinniaen  3i{i*tunii  im  Manton  ,Hürid'' 
iSaim  brachen.  Sie  9{eftauration  vcrDränoite  ihn 
au»  feinen  iimtern,  bod)  tnarb  ev  ipdter  lüieber  in 
ben  Ü)rc)5cn  i)iat  berufen.  3 eine  :l'tufiC  irav  ndd^ft 
ber  $?eitunii  ber  ̂ iUid)l)anbluna  C  rell,  ̂ üefeli  &  tlomv. 
»ornebmlidi  litterar.  li^efdiäftiauncien  im  isadic  ber 
»aterlänbifd^en  unb  ber  .Hunftijefdndite  aeifibmct. 
2ln  feinem  b5.  ©eburtetage  nabm  er  aucb  bie  (i"nt= 
laffung  auC'  bem  ©roficn  3tat  unb  ftarb  2G.  Sc,v 

.  1832  ju  ̂ üri*.  Qx  feßte  bae  uMünftlerleriton»  fei= 
neä  3>atere  in  12  Jlbteilungen  fort  i,^ür.  18U6 — 21) 
unb  lieferte  bann  «9ieue  3ufdHe  ju  bem  alloiemeinen 
ßünftlerlerifcn  unb  ben  cupplementen  beefelben» 
<öeft  1,  ebb.  1824).  3(ud)  fdirieb  er  «über  ta^  Seben 
unb  bie  SBerte  ;)iaffaet  canüce«  (Sür.  1815). 

Söilbelm  a.  ,  Cberriditer ,  aeb.  1803,  geft. 
10.  Sept.  1845  5U  3üriA ,  beibdtiate  fid)  für  bie 

(Einfübrunci  ber  neuen  freifinniaen  inn-faffunci  r>on 
1831  in  3üridi  iint  bie  (i'ntnndluita  ber  in  ibr 
oerbcif5enen  ̂ snftitutionen.  3^ie  Umiiiäluinc(  pcn 
1839  Perbränoite  ibn  aue  feinem  -llmte.  5>'.  fdbrieb: 
«3nri*  unb  bie  roiAtigften  Stdbte  am  ̂ Jibein  mit 
öesuii  auf  alte  unt  neue  Sr^erte  ber  3(rd)iteftitr, 
6tulptur  unb  ilUalerei»  (2  33be.,  oür.  1842  — -lo; 
2.  Stufl.,  2p5.  184(3)  unb  « 'il.liündiene  PorjüßUdifte 
öffentlicbe  ilunftfd}ä^e»  (ÜlJündi.  1841). 

t^uftu^,  C.uintue  5. 6alenuc\  ̂ Inbänger  (Eäfare, 
lüar  alÄ  5;ribun  61  p.  ß^r.  ju  ©unften  bec-  wegen 
feinet  ̂ ireDeie  beim  'Jefte  ber  33ona  Sea  angetlag^ 
tcn  ßtobiuc".  tbätig  unb  trug  r>iel  5U  beffen  Arei= 
fpreAung  bei.  2llio  ''^^rätor  brad>te  er  (59  p.  ßbr.) 
ein  ©efeR  burd\  ivonadi  bie  brei  3tdnbe,  aui-  meldien 
bie  ©efdimcrnen  genommen  iinirben,  gefonbert  ftim^ 
men  mußten.  52  r>.  6br.  tr>ar  er  gegen  Wüo  tbätig ; 
bann  biente  er  ale  Segat  Gäfare  in  ©allien.  :;sm 
S3ürgertriege  folgte  er  biefem  nad)  Spanien.  S)ie 
Stusfübrung  be»  2(uftrage,  Gruppen  pon  ̂ ^talien 
nad)  ßpirue  ju  ßäfar  überuifet?en,  iniBlang  ilim, 
bie  meiften  Sd}iffe  gingen  an  33ibulu-5  pcrloren; 
bagegen  befet^te  er  nod)  r»or  ber  Sd)ladU  bei  'l^bar^ 
falue  auf  '^^eifung  (iäfarc-  bie  gried\  Stübte  3:be= 
ben,  Crd)omenoC\  Selpbi,  foirie  nad)  ber  Sdiladit 

Sitten ,  llHegara  unb  'ii>aträ.  47  p.  6br.  erhielt  er 
für  bie  legten  3  ü)tonate  be^c  ̂ ^abree  bas  Ston- 
fulat.  9urch  (Eäfar»  6'rmorbung  unterftütite  er 2)iarcu^  Slntoniue  im  Senat  unb  nnrtte  .lUtet^t  alö 

bellen  ijegat  in  ©allien.  ̂ sm  33egriff,  Suciuc-'  5tn: 
tonius  im  ̂ ^^erufinifd)en  .Hriege  gegen  Cctapian  ju 
^ilfe  3u  tommen,  ftarb  er  41  p.  6br. 

Fugra  dat.),  AUid)t  (f.  b.). 
^ugacität  dat.),  Alüc^tigteit,  5i5ergänglid}leit. 
^ugaffe  (frj.  fougasse),  f.  Alabberminen. 
Fugäto  ( ital.,  «fugiert»,  «in  ̂ ugenart»)  beif5t  ein 

2Rufifftüd,  ipenn  ec-  im  Stil  einer  Auge  (f.  b.)  ge: 
halten  ift,  jebodi  ohne  bie  ftrenge  unb  breite  Juret= 
fül^rung  berfelben;  in  biefem  Sinne  bebeutet  F. 
eine  tteine  Auge  ober  fofiet  nne  ̂ ugbetta  (f.  b.). 
gerner  nennt  man  F.  aui^  foldn^  Steilen  in  einem 
gröfeern  c^a^'i,  bei  benen  bie  Stimmen  fugenartig 
Pcrftiebt  aierben,  um  halb  barauf  nneber  einer  an^ 
bem  barmonifdien  ©eftaltung  "-^dag  ju  maAcn; 
t)ier  ift  alfo  F.  gleidibebeutenb  mit  Augenbrudiftüd. 

^ugc,  in  ber  53  au  fünft  bie  A'idd^e  nWifAen jiJüei  aneinanber  liegenben33aufbrpern;  weiter  aber 
jeneSinie,  mit  ber  biefe  Jidd^e  äuf5erlid)  jur  (Er; 
icheinung  tritt.  83eim  Steincerbanb  »üirb  bie  a- 
fünftlerifd)  penuenbet,  namentlidi  im  $8adftein= 
ro^bau,  wo  fie  burdi  bie  bie  Steine  binbenbe  Viertel: 

fd)id)t  äufierüd)  ]xd')  bemerfbar  mad)t  unb  Äunbe  pon 
ber  iionftruttion  be-s  '^am^  giebt,  unb  beim  .^au- 
fteinbau,  wo  man  ibr  oft  ein  ̂ V'rofil  unb  fomit  eine 
träftige  äufun-e  Irrfdieinung  giebt.  (S.  23offennier!.) 
Ser  riditige  Angenfdniitt  ift  baber  ted^nif*  unb  fünft: 
lerifd)  oon  gleid^er  aöi*tigfeit.  (S.  HuÄfugen.) 
^UQCf  in  ber  ÜHufif  ein  ̂ onftüd  für  Sing^ 

ftimmen  ober  ̂ \nftrumente,  worin  bie  Stimmen  nicht 
gleidijeitig  anfangen,  fonbern  einanber  in  ber  iiJeife 
folgen,  baf;  alle  mit  bemfelben  melobifcten  3aki 
(iibema  ober  Subjeft),  aber  in  t>erfdnebener  Son^ 
höbe  beginnen.  5}ie  Crbnung  ift  regelmdfeig  bie, 
baf^  5.  53.  bei  einer  pierftimmigen  a.  eine  ̂ ctimme 
juerft  bae  2hema  im  i^aupttone  (dux  ober  AÜhrer) 
portrdgt,  eine  jweite  mit  bemfelben  eine  Cuinte 
höber  ober  Cuarte  tiefer  (comes  ober  ̂ .)(ntit»ort  1 
folgt,  bie  britte  bann  bae  ibema  mieber  im  §aupt: 
tone  ergreift,  jebodi  gegen  bae  crfte  um  eine 
CftaPe  rerfeHt,  unb  bie  vierte  enblidi  nodnnah?  in 
ber  Cuinte  ober  bereit  £ftape  folgt.  3)ae,  was  jebe 
Stimme,  wäbrenb  ba»  5ibema  in  einer  anbern  liegt, 
vorudragen  bat,  beij?t  Hontrafubjeft  ober  ©egen^ 
tbema.  :,^ft  ba?  Jbenta  Pon  allen  Stimmen  einge^ 
führt,  fo  bleibt  e-^  burd)  bie  ganje  "a-  i'tn-  bervfduMtbe 
©ebanfe  unb  erfdieint  wed^felnb  in  allen  Stimmen 
mit  allerlei  ©eftaltungen,  Umtranblungen,  iser^ 
fürumgen  u.  bgl.  (?-:-  ift  aber  itidd  nötig,  bau  biefe 
tbematifduMt  ©ebanfen  beftänbig  in  einer  5-  Ui  Per^ 
nebmen  finb;  pielfait  iinn-ben  fie  ber  3lbtuedifelung 
wegen  burd)  frembartige  ©ruppen  unterbrodien, 
bie  man  bann  ,Swifdienharmonie  nennt,  ̂ ^n  ber 
fog.  S)oppelfuge  wirb  jugleidi  ntit  bem  Sur  ein 
©egcntbema  eingeführt,  bac-  trdbrenb  ber  ganzen 
)s.  neben  bem  .v>aupttone  eine  felbftänbige  ©eltung 
behält.  A.  über  3Wei  Subjefte  aber  entftehen,  ireitn 
in  ber  '?.1Utte  bee  Stüde  ein  ganj  neuec^  3:bema  ein: 
geführt  tiitb  erft,  nad)bem  ec^  verarbeitet  worben, 
mit  bem  erften  :Jbema  perfettet  wirb.  53cftebt  bie 
A.  blof?  au-;-  bem  Jbema  mit  feinen  .Hontrafubjetten, 
fo  heifd  fie  eine  ftrenge  J.  (fuga  ricercata);  frei 
aber  ift  fie,  loenn  mancherlei  frembc  ©ebanfen 

(oififdH'nbarmoniett)  eingemifd}t,  audi  bie  .Hontra: 
fubjefte  nidd  burd)aui-  treu  beibehalten  werben, 
i^ie  A-  wk  oft  fie  aud^  btir*  rein  falfulierenbe 
53ebanbluitg  jum  blof5en  mufitalifdien  ;}led>en: 
erempel  berabge,iogen  würbe,  bietet  bem  Jonfet^er 

ein  weitov  Aelb  ̂ u  fdiönen,  grofuirtigen  t^'ffetten 
wie  m  eigentümlid^en  funftreichen  .Hombinationen, 
ja  fie  bilbet  ben  'Illittelpunft  ber  fpecififd)  fünft: 
lerifdien  ©eftaltung  in  ber  iHhifif.  3^ie  a.  gehört 
baber  ju  ten  widnigften  Sieciplinen  biefer  ilunft, 
beren  2ebre  and)  Pon  jeher  mit  entfpre*enber  SBich: 
tigfeit  bebanbelt  tourbe.  Jiebrbüdier  über  bie  ev. 

fctn-ieben  Anr,  ?.1iartini,  "i^aolucci,  SJiarpurg,  6heru= 
bini  u.  a.  2^er  größte  i^teifter  ber  a.  war  ;5-  5. 
53ad>.  (S.  Äanon.) 

^ÜQebant,  %uQ^ant,  'isnq.hobü,  f.  .r-iobel. 
^ÜQcbott,  ein  jum  g-eftbalten  ab3uhobelnber 

33retter  bienenbe§  ©eftell,  au»  swei  pertifalcn,  un- 
ten burdi  einen  §uf5  unb  in  halber  ̂ obe  burd?  ein 

Cuerftüd  iierbunbeiten  .siol^fäulen  beftebenb,  in 
beffen  oberer  gabelförmiger  Cffnung  iia^  ̂ u  bear: 
beitenbe  53rett,  auf  bie  hohe  «ante  geftellt,  mittele 
eine»  iieile  ober  einer  Sdiraube  berart  feftgeflemmt 
wirb,  baf5  ber  obere  JKanb  heraueragt.  Ge  werben 

ftet»  ,1  wei  A.  jugleid)  gebraust,  in  ber  bur*  bie  l'änge 
ber  53retter'beftimtnten  Gntfernung  poneinanber auf  geftellt  unb,  ber  großem  Aeftigfeit  wegen,  burd) 
eine  3wifd?en   g-ufj    unb   Caierbol^  eingefd?obenc 

26* 
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■3)tete  miteinanbcv  ücrbunbcn.  Ta>5  \o  gebilbcte 
(iJan^e  bei^t  5  ü  fl  c  l  a  b  e. 

S'üflccifcn  ober  i^rofeleifcn,  ein  ijaUnähn- 
\i(i)e§>  Sßert.^euö  ber  t^Iajer,  um  f leine  2ei(e  üon 
bcn  ̂ Jtänbcrn  ber  Ü5la§fd)eiben  lüe^iubrecben. 

S-Uflcifcn  {^A-iia feile),  f.  äluyfutsen. 
JV'üf^dabc,  [.  Aüc^ebod. 
$itf)cm(iff^tnc,  eine  lUbricbtmafdiine  (f.  öcbel= 

mafdjincn),  bient  ,ium  3(bvid}teii  ber  .Hauten  lan^^er 
;öretter.  5ÖUtte(v  biefer  iUafdnne  ift  man  im  ftanbe, 
eine  genaue  ̂ lieimfuge  ,ni  mad)en,  obne  ba^  eine 
3iad)arbeitung  üon  <6ant)  nötig  ift.  2)a'3  ©eftell  bev 
5.  ift  auÄ  ̂ ^oU,  bie  ÜJkffermeUe  läuft  in  jttJci  'i^a-- 
gern,  bie  2)iefferbreite  ift  150  nun.    cpeciell  junt 

^•ügen  non  iliftenbrettern  ift  bicfe  9)lafd}ine  ron 
grofunn  23orteil.  (S.  oorftebenbe  Slbbilbung.)  3n 

ber  gapfabrifation  (f.  b.)  fommt  eine  be'fonbere 2)aubenfügemafd)ine  jur  2)lnnienbung. 

trugen,  ba§  gerablinigc  33earbci'ten  eines  i?ör= Ver5  3um  iJ3et}uf  ber  iserbinbung  mit  einem  anbern, 
namentlid)  Dor  bem  ̂ ufammenteimen  s^eier  Sretter. 

(S.  ̂ -ügemafdiine  unb  ̂ ügebod.) 

^Ugcit,  Drt  im  Sillevt'bal  (f.  b.). 
^ÜQCV,  öeinrid),  .'öiftorienmaler,  geb.  8.  Scj. 

1751  ̂ ,u  öeilbronn,  begann  unter  @uibal  in  £tutt= 
gart  feine  tunftftubien,  ging  aber  bann  1768  nad) 
.'ÖaUe,  um  bie  3{editt  pi  ftubieren.  ̂ cd}  trat  er  aud) 
ba  1770  in  bie  3d}ule  Dfer^  ein  unb  erfd)ien  nad) 
furjem  3(ufentbalt  in  Sre^ben  luiebcr  int  3ltelicr 

(i)uibalä  äu  Stuttgart.  1774  ging  er  nad)  2"öien 
unb  marb  hierauf  r»on  ber  .H'aiferin  3)laria  5;bevefia 
at»  ̂ ^enfioniir  nad)  iRom  gefd)idt,  Tiad)  fieben= 
idbrigen  5tubien  bafelbft  manbte  er  fid)  1782  nad) 
Oteapel,  n^o  er  in  bem  23ibliotbetfaale  ber  Mönigin 
ilarolinc  ju  ©aferta  adit  aUegDrifd)e  33ilber  in  }sxcUo 
aux-'fübrte.  ̂ a-.  folgte  1783  bem  :Hufc  al»  Siccbiref; 
tor  ber  ilunftatabcmie  nad)  SBien,  wo  ernadieinan= 

ber  5|3rüfeffor,  '.Hat  unb  1795  njirtlicber  Sireftor, 
^uleM  aud)  Sireftor  bev'SelDeberegaleriennirbe  xm\> 5.  3ioi.\  1818  ftarb. 

Oiad)  feiner  ̂ )iüdfebr  nad)3\>ten  lieferte  er  anfangt 
faft  nur  Siiniaturgemälbe,  unter  bcnen  namentlicb 
bay  be-o  i^aiferä  :^sofevb  11. ,  baö  einjige  äbnlid)e 
biefe-j  a)tonarcben,  unb  ba»  öefamtbilb  ber  «^amilic 
:lJiaria2;berefia§  ju  eriiMbnen  finb  unb  bie  fid)  fonft 
gröf5tenteil.§  in  ber  cammlung  ber  Jöiener  älfabe^ 
mie  befinben.  33alb  inbee;  bilbete  er  fii^  in  3öien 
mit  beftem  (Srfolg  aud)  in  ber  Ölmalerei  au§.  Seine 
rior3tiglid)ften3lrbetten  bierin  finb  ba»  S9ilbni§  fei; 
neS  35ater§  &ab.  a-.  (1789;  ffiiejier  31tabemie),  bie 
^liorträteÄaifer^ofepb^n.,  ber  Grjl^er^Dgin  Ql\)a- 
betb  unb  Soubono,  fdmtlid)  1790  gematt,  ta<!,  k^- 
tere  öon  :^.  "'$id}ler  geftod)en,  Don  ̂ s.  Selb  litbogra= 
Pbiert,  unb  fein  Selbftbilbniö  (1807;  SÖienerSttabe; 
mie).   3>on  ten  biftor.  öemälben  finb  ju  nennen: 

2)er  fterbcnbc  (^ermanicu^  (1789 ;  SBiener  3l!abemic), 
33emeinung  :Hbelä  (1799),  ̂ obannec;  ber  S^dufer 
(1811),  yeil.  lUfagbalena  (18  Kl)  unb  lUllcgorie  auf 
ben  Arieben  non  1815  (fämtlid)  im  Mcfmufeum  ju 

■il^ien),  (:Soriolan-j  iUbfd)ieb  ücn  feiner  iiDiutter  (&a- 
lerie  (Sjernin  in  ÄUen),  !S)ie  lUlufen  ber  3;ragöbic 

unb  Äomöbie,  TrpbeU'J  unb  (5uri)bice,  '-Brometbeuö 
mit  ber  A^idcl  (1790;  fämtlid)  in  ber  Vicd)tenftein= 
(*')alerie  su  ÜlUen).  ̂ ü  feinen  beften  l'lrbeiten  ge= 
boren  ferner  bie  öanb,ieid)nungen,  meld)e  er  nad) 
.Hlopftody  «DfeffiaÄ»  auf  blauem  inipier  mit  Äreibe 
unb  Iufd)e  unb  nad)ber  aud)  in  Ü5emälben  CJÜabe= 
mifd)e  ©alerie  in  'JlUen)  ausfübrte.  'Ikx  großer  ted)= 
nifd)er  (^ietranbtbeit  wertritt  a.  bie  burd)  ̂ .  Sanib 
in  'Jrantreid)  angebabnte  iHid)tung  be»  afabemifd}cn 
.HlafficiSmuv. 

i^ügcfägc  für  ̂ ^afebaubcn,  f.  Aafjfabrifation. 
?fuggcr,  fürftl.  unb  gräfl.  (^efd)led)t  in  S(^ma= 

ben,  bat  ben  Jßebermeifter  3  0  b  a  n  n  e »  a.  ju  ®raben 
unrt)eit  l'lugöburg,  ber  mit  ll'faria  9Jiei^ner  auc( 
M'ird)bcim  üerbeiratet  mar,  jum  ilbnbeiTn.  —  3)effen 
ältefter  Sobn  ̂ Pb^nne»  a.,  ebenfalls  2öeber= 
meifter,  crbeiratetc  1370  mit  illara  *iBibolff  tai 
93ürgerred)t  ̂ u  3tug:Sburg  unb  fing  neben  ber  ®e: 
berei  einen  Veinföanbbanbcl  an.  fiad)  feiner  erften 
©attin  lobe  ebelid}te  er  1382  (slifabetb  @fatter= 
mann,  eineö  '){at£->berrn  2^od)ter.  t5"r  mürbe  in  bev 
®cberjunft  einer  ber  3>t»ölfer,  bie  mit  im  dlatc 

iaf;en,  'Ateifd)öffe  ber  meftfäl.  'Acme  unb  ftarb  1409. 
Sein  ältefter  Sobn,  2lnbreaö  ^•.,  «ber  reicbe  %.->\ 
ftif tete  mit  feiner  ©attin  33arbara ,  au§  bem  alten 
(^efd)led)t  ber  Stammler  t»om  3(ft,  bie  ablige  Sinic 
ber  ̂ •.  üom  3ieb,  fo  genannt  non  bem  3i>appen, 
\>a§:  !rta\)ex  %xkt>x\d}  III.  1462  beffen  'öobnen  gab. 
Siefe  Sinie  ftarb  in  3lug§burg  mit  bem  33ürger: 
meifter  Ulrid)  %.  1586  auy.  Se-j  Sobawte^  5- 
3n?eiter Sobn,  i^af  ob  Av  ber  Si^eber^unft  isorgeber 
unb  3>i-''ölfei-%  t^"ieb  fd)on  au>?gebreitete  ̂ anbel§= 
gcfd)äfte.  (5r  ftarb  23.  dMx^  1469.  3.son  feinen 
fieben  Söbnen  ermeiterten  Ulrid),  ©eorg  unb 
:3a tob  II.  it)re  i3anbeBgefd)äftc  aufjerorbentlid) 
unb  legten  ben  ©vunb  ju  ber  grofjen  Slüte  ber 
A-amilie.  Sie  t>erbeirateten  fid)  mit  ̂ vauen  au§>  ben 
ebelften  @efcbled)tern  unb  evbielten  1473  t)om  f  ai= 
fer  Aviebrid)  einen  4i>av»penbrief.  Ulvicb'A-f  fleb. 
9.  Ctt.  1441,  geft.  19.  älpril  1510,  mibmete  fid)  tne; 
bef  onbere  bem  ."öanbel,  felbft  3llbred)t  ;3Mirerö  i|unft= 
mertc  gingen  burd)  feine  i^anb  nad)  ;;3talien.  beinc 
Söbne Ulri di  :inb  V) i e r 0 n i) nt u ä  ftarben  1525 unb 
1538 obne ßrben.  Satob  IL %,  geb.  6. 5)iärj  1459, 
batte  fid)  erft  bem  geiftlid)en  Staube  gemibmet,  trat 
aber  bann  bem  ®efd)äft  ber  '^Uniber  bei,  lernte  in 
i>enebig  unb  auf  i)ieifen  ben  .'oanbet  fenncn,  trieb 
aber  bauvtfäd)lid)  33anlgefd)äfte  unb  ̂ Bergbau,  päd): 

tete  23ergmerfe  in  Spanien,  ilirol,  Ungarn  unb  .H'ärn: 
ten  unb  gemann  baburd)  au^erorbentlicben  9ieid): 
tum;  aud)  bie  (Sinfubr  üon  Sparen  auf  bem  neuent; 
tcdkn  eeemeg  nad)  Oftinbien  brad)te  ibm  großen 

@eminn.  (§r  ift  ber  SBegrünbcr  be-3  A-fcben  "Aa"»'- 
lienfibeifommiffec^.  'Bon  ibm  vübvt  aud)  'i>a§'  prädbtige' 
Sd)lof?  'Auggerau  in  .»Kärnten  unb  r»or  allem  bie  fog. 
,Auggcrei  i)ex.  3^ie  brei  öcbrüber  batten  näm: 
lid)  in  ber  ̂ ^itober  ̂ orftabt  in  3(ugfiburg  .'öäufer 
gelauft,  fie  nieberreipen  unb  1519  bafür  53  Heinere 
mit  je  2  SBobnungen  bauen  laffen,  bie  fie  armen 

'bürgern  gegen  geringen  ̂ inC^  ijäbrliA  1  ©ulben 
rbeinifd))  überliefen.  C^iefer  fleinc,  beute  nod) 
beftebenbe  Stabtteil  bat  eine  Hird)e ,  feine  eigenen 
^bore,  fed)y  Strafjen,  in  meUtcn  unbemittelte  fatb. 
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■^üviiev  ein  Untevfcmmeu  finboii.  ̂ atob  II.  »uurbe 
1508  t»Dm  .Haifer  2)larimUiau,  t^ov  ihm  löOT  bic 
(5rafi*aft  .Hintberg  imt»  bic  Stabt  fficifu'ubcvn 
verpfänbct  batie,  mit  fcince  ̂ ntbcv-:-  Ulri*  ̂ robn, 
UiriA  II.,  in  ben  Stbelftanb  erbeben  unb  fpiUcv  311m 
faifevl.  dicit  ernannt.  1509  jablte  er  bcm  .Uaifcr 
170000  S^ntaten  aU  ben  iietraii  ber  biefem  für 
ten  ital.  Mriea  beuntligten  Subfibien  (40000  für 
^apft  fsuliuö  iL,  60 060  für  Spanien,  70000  für 
?vranfreidi).  1519  beteiUiite  er  ficb  mit  543585 
(^clbiinlben  an  bem  ,iur  Cknnnnunii  bev  Stimmen 

ber  Mnrfürften  für  bie  'Ji'abl  .HarU?  V.  jum  röm. 
^aifcv  aufcienommenen  ^arlcbn.  ̂ a  an&^  er 
(30.  Sl^ej.  1525)  finberloÄ  r>erftorben  niar,  fo  be= 
nibtc  nunmebr  ber  Stamm  unb  ©lan^  be^o  (^c- 
fcbleditc-  auf  ben  ©ebnen  Wecra  %3,  c\d\  10.  ü)fai 
1453,  c\eft.  14.  iDiävj  1506.  S^ei  bem  Jobe  bee  IcU= 
tern  lebten  t>on  feinen  ber  (rbe  mit  ̂ }ieciina  Oimbof 
entfproffenen  .Hinbern  nod}  brei  Söbne,  von  benen 

ber  ältefte,  D.luirtuic  %.,  in  iieiftlidien  ::Ji*ürbcn 27.  Ctt.  1511  ftarb,  bie  beiben  jüniiern  aber, 
3\ai}munb  unb  Jlntoniu^,  bie  33eiirünber  ber 
nod}  jetit  blübenben  beiben  .v>auptlinien  be«  .v>aufee 
%.,  ber  altern  :;1\anmunbu6:Vinie  unb  ber  jungem 
2tntoniui?:Vinie ,  nnirben  imb  ba^  ©efd^äft  fort- 
fübrten.  33eibe  S^rüber  tt?aren  eifrige  iiatbolifen 

unb  unterftüUten  ben  (rifer  C5"rf>::  öt'öen  Vutber  unb 
bie  2i>ittenberöer  mit  ibrem  ©elbe.  3lntcn  »rurbe 
1519  von  '^Hipft  Veo  X.  jum  päpftl.  ̂ Wtter,  .'nof= 
imb  ̂ ^faljiuafen  erbeben.  Äaifev  .Hart  V.,  bei  bem 
fie  in  bober  ©unft  ftanben,  erbob  30.  ̂ suni  1526 
beibe  famt  ibrem  3>etter,  bem  eben  iienannten  .'öie= 
ronnmue,  mit  allen  ibren  'Icadifommen  mannlidien 
3tammee  in  ben  9leidi-H}vafenftanb ,  ber  14.  -Uot». 
1.5,30  aud^  auf  bie  ireiblidien  S^efcenbenten  aucnie- 
Debnt  nnirbe,  nabm  fie  auf  ber  fdimäb.  Oirafenbanf 
unter  bie  ̂ >ieidieftdnbe  auf  unb  beiwbte  fie  mit  einem 
'Sietielbriefe,  ber  ihnen  fürftl.  Wereditfame  verlieb. 
1535  iinirben  fie  famt  allen  ibren  Cfrben  von  .Hönicj 
5-erbinanb  ancb  in  benuncjar.  l^lfelftanb  aufc^cncm; 
men.  mir  bie  Unterftüt^una ,  bie  fie  ibm  bei  feinem 
oufle  geoien  l'Ugier  1535  nett»äbrten,  r^erlieb  er  ibnen 
bac-  3>orredit,  golbene  unb  filberne  -1}Jün:^en  ju  fdiUv 
aen,  bae  bereits  1538  t»Dn  Stnton  'a.  in  einer  ju 
35>eif;enbcrn  errid>teten  i1tün,iftätte  auc-geübtnnirbe. 
211?  .Harl  V.  1.547  gegen  bie  ctäbte  be?  ©dimalfalbi: 
f d)en  33unbe?  ̂ ^oiy,  roufete  2Inton  a.  aU-  Unterbänbler 
ber  Stabt  für  3lugeburg  bac-  iverfpredien  günftiger 
Sebingungen  jur  Untertverfung  ju  erlangen,  bae 
freilidi  nad'^ber  nid^t  eingebatten  unirbe.  !öei  fei: 
nem  Jobe  binterlief?  3lnton  '^■.  (;  DJiill.  ©olbfronen 
bar,  abgefeben  i^cn  nielen  .Hoftbarteiten  unb  ̂ iu^ 
njeten  unb  ©ütcrn  in  allen  Steilen  (5'uropa?  unb 
beiber  ̂ nbien.  .Haifer  ̂ -erbinaub  II.  crböljtc  no* 
ben  ©lanj  bec'  A.fdien  .'oaufee  burdi  bie  ?serleibumi 
neuer  grof?er  ̂ cvredite  an  bie  beiben  ytlteften  ber 
5-amilie,  bie  ©rafen  öan?  ober  ̂ obann  unb 
Öicroupmus  a.  2tuc^  al?  ©raren  fetzten  bie  A-. 
bie  .*öanblung  fort  unb  ermarben  unermefUicbe 

9leiditümer.  'Sie  erften  unb  »crnebmften  ©teilen 
im  9\ei*e  irurben  ibnen  m  teil.  Sie  tt>aren  im  !öe-- 
fit?  au^gejeidineter  .Hunft^  unb  ::Büd}erfammlungen; 
3Äaler  unb  D.lhififer  »purben  t>on  ibnen  Unterbalten, 

fünfte  nn'o  ̂ HUffenid>aften  mit  vvreigebigtcit  unter: 
ftü^t;  ibre  59obnungen  unb  ©arten  luaren -lUeifter: 
ttjerfe  ber  ̂ aufunft  unb  bee  bamaligen  @efd}mad'c. 

2)ic 9i a p m u n b u C' : 2 i n i e ,  gegrünbet üon ''Mav- 
munb  J-.  (geb.  24.  ZU.  1489,'geft.  3.  Tv,.  1535), reurbe,  ba  pon  bc*  3tifter§  Sbbnen  lUridb  J.  (geft. 

1584),  ber  ein  grünblid^er  .s^ellenift  roar,  auf  feine 

il'often  l'luggaben  »on  .Hlaffitcrn,  befcnber»  l'enc: 
pbon,  tieranftaltete,  feine  grDt5e  Sibliotbet  ber  Uni: 
verfität  .'öeibelberg  permad-'te,  fidi  offen  3um'!t>ro: 
teftantic-mne  befannte  unb  be^balb  t>on  feiner  ,^-a: 
milie  bart  bebrdngt  mürbe,  unb  (i^viftopb  )s.  (geft. 
1579)  unr>erbeiratet  geblieben  »raren,  buvi^  öan? 

:Jatob  5".  (geft.  1575j  in  bem  2(fte  ̂ n  '!pfirt,  unb  ©eorg 
'^•.  (geff.  1.569)  in  bem  2lfte  ju  .Hirdiberg  fortgeführt. 
<oang  5>ii^cit»  mar  einer  ber  gebilbetften  iJidnner 
feiner  3eit,  ein  eifriger  AÖrberer  ber  i^ünfte  unb 

©ammler  mertfoller  2lltertümer;  burd)  21.  '$oit>: 
jano,  einen  ©*üter  ijijian?,  liefe  er  'c:dle,  .'ooffapelle 
unb  'iJabesimmer  mit  Are^fen  unb  öcdireliefe  auC-: 
fdnnüden,  monon  einige  nod;*  porbanben  finb. 
Submig  I.  Pon  33apern  liefe  ibm  1857  in  2(ugeburg 
ein  Senfmal  fehen.  S>on  feinen  21  i^inbern  er: 

langte  nur  ein  ein3iger  ©obn,  .Honftantin  I.  '^., bauernbe  3iadif ommenfdiaft.  See  lehtern  brei  ©ob: 

neu,  5ranj  iöenno,  .honftantin  IL  unb  :;'^obann 
griebridi,  entftammten  bie  brei  3ti-''cige  in  ©otters: 
borf  (erlofdu'n  1846),  Sulmertingen  (erlofdjen  1738) 
unb  2lbelÄb of en.  Sem  21  b e l § b 0 f e n e r  3 >ü e i g e 
geborten  ©raf  3Jtar  ̂ ofepb  %.  auf  3innenberg 
(geft.  1751  al'o  JBirtl.  Oiebeimrat  unb  5elbmarfd)all= 
ifeutenant)  unb  beffen  c^obn  ©raf  ̂ gnaj  l^ofei^b 

Ciafetan  "J-  auf  oinnf^terg  (geft.  15.  ̂ suni  1791 
alz-  furbamf6er  iiUrtl.  ©ebeimrat  unb  *^onferenj- 
minifter)  an.  'Diit  bex-  lefetern  Sobne  erlofdi  1795 
aud»  ber  2lbet5bofener  3>i-''ei9-  ̂ ^  blühte  fomit  f on 
ber  9tapmunbui-':Vinie  nur  noch  ber  ron  ©corg  a\}- 
ftammenbe  Äirdiberger  2lft,  ber  burd)  bee  ©tif: 
ter^J  beibe  Urentel,  H'arl  ̂ ^lilipp  'a.  (geft.  1654)  unb 
2Ubert  ̂ v.  (geft.  1692),  mieberum  in  jmei  3tt-''eige,  ju 
3i>eifeenborn  unb  ju  .Hirdiberg,  verfiel.  Ser  erftere 
erlofdi  1690,  mährenb  ein  ©obn  2(lberte,  gran^ 

©igic-munb  ̂ ofeph  ̂ •.  (geft.  1720),  ba§  gefamte  93e: 
fit^tum  be?  ©eorgfdien  2Iftec-  vereinigte,  aber  1719 
feinem  Öruber  2lnton  ̂ Rupert  iS^riftoph  (geft.  1746) 
.Hirdiberg  überliefe,  bas  beffen  Sieffe  unb  ©rbe,  2lDam 

,^ran5  '^oUvh  2tntDn  a.,  miebev  mit  SBeifeenhorn  t>er: einigte.  Qx  mürbe  ber  nddifte  2(l}nherr  ber  no* 

gegenmdrtig  blübenben  ©rafen  %.  i^on  ber  '"Hap= mitnbuÄ:£inie.  ©enior  berfelben  ift  ̂ ranj  ̂ v., 
©raf  t)on  <Sird)berg  unb  SSeifeenhorn,  geb.  2.  2(ug. 
1843,  erblidier  Üieid}?rat  ber  Krone  Sapern  unb 
;Hittmeifter  ä  la  suite. 

Sie  21ntDniu5:2inie  beg  .Kaufes  ̂ y.  grünbete 
2lnton  %  (geb.  lO.^uni  1493,  geft.  14.  ©ept.  1.560), 
beffen  brei  ©ohne  ÜRartu*,  ̂ o^ann  unb^afob  bie 
©tammfäter  ber  brei  5ifte  ̂ u  'Diorbenborf,  ̂ ird)beim 
unb  'ii?  öUenburg  mürben.  —  I.  Sen  9i  0  r  b  e  n  b  0  r  f  e  r 
21  ft  ftiftete  Slartu?  g.,  geb.  14.  ̂ febr.  1529,  geft. 

18.  I^uni  'i-ödl,  3>erfaffer  be§  mertmürbigen  Sudie? : 
«'jme  unb  mo  man  ein  ©eftüt  ton  gutten,  ebeln 
.Hriegeroffen  auffviditen  u.  f.  m.  foU»  (0.  C  1578; 
2.  2Uifl.  u.  b.  S.  «l^on  ber  ©eftütereti»,  1584;  neu 

hg.  von  2!}olftein,  2  33be.,  'ii>ien  1788 1.  ©ein  (infel, 
5ranj  %.,  flieg  bii?-  jum  ©eneralfelbjeugmeifter  bei 
ber  9ieid)§infanterie  auf  unb  fiel  in  ber  ©Aladit 
bei  ©t.  ©otlt}arb  (1.  2lug.  1664)  al^  Sefehl^haber 
ber  Üieid^c-armee.  Siefer  2lft  erlofdi  1676  mit  einem 
anbern  G'ufel,  bem  ©rafen  Dlitolauö.  —  IL  Sen 
.H  i  r  dl  t)  e  i  m  e  r  21  ft  ftiftete  5>  0  b  a  n  n  ( <oan§)  j^.  (geft. 
1598),  von  beffen  ©ö^men  ̂ satob  ̂ v.  (geb.  15671 

aU  SiifAof  von  Äonftanj  1626  ftarb,  unb  ö'briftopb 
?;■.  (geb.  1566,  geft.  29.  Sev  1615)  jmei  ©öljne,  ̂ so: 
bann  Cnmft  (3meig  ©lött)  unb  Ctto  «öeinrich  (3»Teig 
^irdjheim)  l;interiiefe.  A.  Ser  ©löttfcbe  Stt^cig, 
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^uggcrci  —  Jü^^^j'-^^'"^'^' 
beflnmtiot  ooii  Oiobann  tSrnft  a.  (s\d\  1590,  fleft. 

als*  'Koid}!?faiiimcvacriditv'pvä|ibcnt  20.  Tej.  Kj;}'.»), 
rouvbc  (bcr  iion  fcinom  i^iniber  ftammcnbe  2;ieten= 
beimcv  Sciten,^iiieiii  ift  1H2(»  cvlofcben)  burd}  ben 

©rafen  iUnton  (Srnft  ̂ •.  (i^eft.  25.  iDlai  1745)  füvt= 
vicfübvt.  ̂ Jtn  ber  ci-Ml^e  bc-jfclbcu  ftebt  (feit  1H85) 
iSraf  Marl,  c\d\  2.  ,^uili  1H5!),  crblidior  ̂ J{ci*c-rat 
ber  iivciie  'Jxinern.  B.  ̂ ev  ,U  i  r  d)  b  e  i  m  c  v  ;]  >u  e  i  ij 
»üuvbe  bei^iünbet  vom  G5vaten  Ctto  .'i>ciuvid)  a., 
fleb.  15i)2,  acft.  1644  alö  f.  f.  MvieiVM'at,  05eneral= 
felbjeutumeifter,  turbaiiv.  (^k'beimvat  unb  £bev)t= 

fämmerer.  (5'v  tämpftc  KJIT  im  citevv.^fpau.  .'öeeve 
v?eöen  iseiiebii^  imb  univbe  Cberft,  fübvte  bei  bem 
Shiäbvud)  bee  böbin.  .Uvietiey  beut  .Üaifer  eine  felbft 

flemovbene  ii nippe  311,  joc)  tnit  3iHillenftciii  nad) 
3iiebevfad)feu,  trat  tawn  in  bai)v.  Tienfte,  über: 
nal)m  1634  nad)  iHlbviiuiev<>  ̂ obe  bie  mibnmii 
beS  .»öeerg  unb  iinivbe  i635  jum  faifevl.  @ou: 
üerncur  ocn  iHugc^bnvii  ernannt,  infolcie  feiner 
iBebrüdinu^en  ber  Stabt  auf  bie  Hlagen  ber  53ür= 

vierfdjaft  biefer  ctelle  entbcben,  blieb  aber  '-Befebl'5= 
baber  ber  ̂ efatumcjetruppen.  Siefer  iiird)beimer 

i)Voe\i\  fpaltetc  ficb  in  brei  ,'Däufer:  i^ird^beim  (er= 
lofdien  1878),  a^^örtb:3lOrbenbDrf  (erlcfd^en  1848) 

unb  ::Dlidbaufcn  (crlofc^en  1804).  —  III.  5)er  Ä'c»l  = 
lenburiiier  31  ft  btitte  ,^afob  a.  (öeb.  1542,  cjeft. 
1598)  jum  otifter.  Sein  iüngerer  Sobn  janngte 
ben  17(34  erlofd}enen  3Öafferburoier  Smeic?  ab,  >iHib= 
renb  be>5  dlteften  Sobne^  Jiad)fomme  (>)raf  31  n f  e l m 
aJtaria  J.  (geb.  1.  ;suli  1766,  geft.  22.  9top.  1821) 
öon  Äaifer  5ra"3  n.  nebft  feinen  mdnnlidien  3iad)= 

fommen  nad}  bem  Oied^te  ber  ̂ "rftiieburt  1.  3(ui\. 
180:3  in  'i>cn  S){eid}'?fürftenftanb  crbobcn  »inirbe  unb 
äuflleid)  baä  9ieid)C'f ürftentum  ̂ ^  a  b  e  n  {}  a  n  f  e  n  auf 
bie  .'öerrfd^aften  93abenbaufen,  ̂ oc;^  unb  i^etteru:; 
banfcn  (^ufammen  52  qkm  mit  11000  Q.)  bcgrün= 

bete.  2^'od)  mufjte  fid)  ba^  g-iirftentnm  fcbon  1806 
ber  Ärone  y-aijern  untertrerfen.  ©ie  bierauf  1808 

baio  bat)r.  iironoberfttdmmeramt,  erbielt  '"^ürft  2ln= felm  yjiaria  26.  2)lai  1818  audi  bie  SÖiUbe  eineio 

erblid}en  :)ieid}§ratv',  bie  fid}  auf  feinen  iobn,  tm 
j^ürften  31  n  t  o  n  2(  n  f  e  l  m ,  unb  nad}  be'S  (ejjtern 2^Dbe 

(1836)  auf  beffen  Sobn,  ben  dürften  i'eop  olb  (aeb. 
1827,  geft.  10.  3lpril  1885)  üererbte,  ber  t^m  alten 

iHeid}tumfeine:SÖaufe^-'it)ieberl}er3uftellenPermDd}te. 
ßr  ftiftetc  axid)  eine  cummc  jur  isergröfeernug  ber 

■Juggerei.  S)a  er  tinberlo-s  ftarb,  folgte  ihm  fein 
«ruber  .Har t  Submig  Max'm  J.  (geb.4.^ebr.  1829), ber  1881  pom  Äaifer  Don  tfterreid}  jum  äßirfl.  @e= 
beimrat,1883  jum  leben$ldnglidien  iD^itglieb  be» 
i3errenbaufe>j  be^S  cftcrr.  0\eid}6rat^5  unb  1891  jum 
^räfibenten  bev  baur.  9{eid}§rat'S  ernannt  n^urbe. 

eine  Sammlung  pon  «ilbniffen  ber  bebentenb^ 

ften  ©lieber  bc-j  »öciufey  5"-r  geftodicn  Pen  ̂ ^omin. 
(Sufto^i  in  Slntirerpen  (3(ugeb.  1593,  gol.),  tourbc 
Pon  tiin  Jßrübern  Äilian  in  3lng!?burg  ju  127  '$or= 
träten  (mit  ©enealogie  in  lat.  3prad}e,\'tugiSb.  1618) 
»ermebrt.  3lud}  erfdnen  eine  beutfd}e  31uc'gabe 
(3tugÄb.  1620)  unb  fpäter  eine  auf  139  ̂ sorträte 
permel)rtc  Stu^igabe  bey  Ji>erte»  (Ulm  1754). 

^ugactci,  f.  Augger  (S.  4041)). 

^uggctt«  (ital.),  in  ber  3Jtufit  eine  "Juge  (f.  b.) 
Pon  tleinerm  Umfang,  ebne  breite  Surrbfübrung 
imb  fd}Dn  im  2bema  fon  leid}tcrer  grajiofer  .s>al: 
tung,  im  übrigen  aber  ber  eigentlid}en  Augc  gleidi. 

?fugicrcn,  nad}  3(rt  ber  ̂ ^uge  (f.  b.j  fompo= 
^ugittti  (lat.),  flüd}tig.  [nieren. 
Fugitive  Slave  Laws  (fpr.  f  jul}bfc^itif  ftet)iü 

lal}'?),  f.  5tlapenflud}tgefe^e. 

^unteüc,  f.  3(uc'fugen. 
f^U()umba  (Accnnba,  Aautumba),  bie  t)et* 

lige  Stabt  ber  Aulbe  in  ,>-uta;TfdHilon  (f.  b.)  in 
€enegambien. 

f^u-t)i  (  AU b:hi,  engl.  Job i),  ber  fagenbafte 
C^hninber  be-j  I5binefifd}en  :){eid}ö  (angeblid}2852 — 
2738  p.  CSbr.).  3liif  ibn  werben  bie  3(nfänge  ber  (^e= 

fittung  .vtrüdgcfiibvt.  (5"r  fübrte  bie  (5'bc  ein  unb  lebrte 
feine  Untertbaneu,  bie  bie  babin  cinrobe^?,  tieri; 
fdie^o  ̂ afein  gefiUnt  batten,  fid}  ben  Vebeu'cunter= 
balt  burd)  ̂ sagb,  Aifd}fang  unb  iUeb.uutt  ju  erroer= 

ben.  3lud}  bie  (5'infübrung  bec-'  .VuilenDers  fomie  bie 
(5"rfinbung  i>cn  3d)vift,3eid)en  >r>irb  ibm  äugefd}rie5 
ben.  Unter  ben  lel?tern  finb  bie  pah-kwa  ober  acbt 
Irigramme  ,iU  üerfteben,  »vekte  i>cn  Urtert  be& 
■Ji-king  bilben,  tir  ift  and)  unter  bem  3Jamen 
')>ao=bi  befannt,  >rcld}ec^  i^iebfcbläd}tcr  bebeutet  unb 
auf  bie  Jbatfadie  ,iurüdgefübrt  trirb,  baf;  er  bie 
3.'ienfd}en  gelebrt  babe,  ba'?  Aleifd}  ber  Jiere  ju 
tocben  unb  ale  cpeife  .^u  benut',cn. 

JV'ÜÖIctr,  f.  Jiiblbövner. 
^ütfltfcbti,  ein  iDiefnnerf.ieug ,  um  an  einem 

(Eplinber,  einem  ilegel  u.  f.  m.  3U  unterfudien,  ob, 
iro  unb  tuiepiel  bie  €aierfd}nitte  Pon  ber  genauen 

Äreieforin  abn^eidien.  6"ä  beftebt  auä  einem  turnen 
ftäblernen  i^ebel,  beffen  einee  (5nbe  glatt  abgerunbet 
unb  fein  poliert  ift  unb  beffen  anberes  (Snbe  mit 
einer  an-i  ?[)teffing  beftebenben ,  aufiuärtä  gerid}tes 

ten  iHn-liingerung ,  bie  baö  'Aünf5ig=  bi'g  ̂ unbert; 
f ad}e  bce  f leinen  .siebel'S  beträgt,  perfeben  ift.  S^bem 
man  ten  ,ui  prüfenben  Morper  langfam  um  feine 
3ld}fe  brebt  (wai  am  ,^aiedmäf?igften  auf  ber  3)rc^= 

baut'  gcfdiiebt)  unb  ben  fur.^cn  .V)ebelarm  bii  inx'-öe- 
rübrung  gegen  benfelben  fcbiebt,  n^irb  baö  als  3etöer 
auf  einem  ©rabbogcn  bienenbe  lange  "öebelenbe 
iebe^imal  ba  einen  3lu!cfd}lag  o^iiitn,  rvo  ber  öuer= 
fdinitt  be»  ̂ n  meffenben  Körper§  Pon  ber  .Hreis'form 
abiiund}t.  SBenn  man  t^a^^  Stftrument  gleidijeitig 
parallel  ober  unter  einem  äßinfcl  gegen  bie  31d}fe  be§ 
3lrbeit(jftüd!j  tievfdnebt,  tann  man  aud}  bie  6plin= 
bricitiit  ober  .Honicität  besfelben  prüfen.  3luf  biefc 
3Beife  »uirb  aud}  bie  tleinfte,  auf  anbere  3lrt  nid}t 
,3U  entbedenbe  Uuriditigteit  auge.^eigt,  mie  bie§  ̂ .  33. 
für  bie  >t>id}tigften  3ieftanbteile  matl}em.  i^nftvu: 
meute  notlüenbig  ift. 

^üifli)övnct  ober  5 »Her  (Antennae)  f}ei^cit 
bei  ben  :i^snfe!ten  unb  Siruftentieren  bie  geglieberten, 
an  t)en  Seiten  be»  ilopfeö  befinblid}en,  pielgeftalti= 
gen,  nacb  febr  pieten  S){id}tungen  brebbaren  Organe, 
bie,  meil  fie  faft  uiemabo  feblen  unb  in  ben  (Spaltungen 

eine  beftitnbige  "^-orm  bt-iben,  jur  «egrünbung  fi}fte= 
matifd}er  Unterfdnebe  micbtig  finb.  Sei  ben  "^n-- 
fetten  finbct  fid}  ftcte  nur  ein  ̂ ^aar,  bei  ben  ftruften= 
tieren  bagegen  [)än}[c\  3mei,  unb  bei  ben  6pinnen= 
tieren  finb  fie  meifteu'-o  ju  9Jhinb>üaffen  umgeftaltet, 
fobaf3  fie  ju  feblen  fd}cinen.  Sie  geboren  ju  ben 

erften,  bei  \^en  Qmbxvomn  im  6"i  entftebcnben  @lieb: 
maf5en  unb  finb  ftet^S  an»  mebrern,  nad}  Jamilie 
nnt  (5jattung  an  S<ibt  >t»ed}felnben  ©liebem  3ufam= 
mengefeM,  meldie  im  allgemeinen  al§  ©urjetglieb, 

lUiittelglieber  nnt  (5"nbglieber  unterfd}ieben  merben. 
Q3alb  finb  fie  tur3,  balb  länger  alö  ber  Morper,  fa= 
beufbrmig,  fd}nurfbrmig,  fculenfbrmig,  fammfbr= 
mig,  gefägt,  gefpalten  ober  üftig,  ober  mit  aufge^ 

blafen'em  (Inbgliebe  u.  f.  »t».  3l>ie  fd}on  ber  9iame anbeutet,  hielt  man  fie  ebebem  für  ilaftiperfseuge, 
unb  ini3>üeifelbaft  bienen  fie  aud}  3U  biefem  ̂ roedf/ 
loie  man  fid}  leid}t  bei  3lmeifen,  ©rillen  u.  f.  \v. 
über3cugen  fann,  bie  ftet^i  bamit  taften,  ja  fid}  fogar 
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biu'd}  93cviif}ninc\initte(-5  bev  $.  iDiittcihmgcnmad)cn 

iinb  bei  bcm  cierinoii'ten  3(ni"tof,c  bamit  joc\leid)  >]ei- d}en  lebhafterer  iBabrnebmuiui  iie>uai}rcn  laffen. 
oie  biibcn  einen  jteüenireife  nerbünntcn,  l}orniacn 
überjiui  iinb  entbatten  t>iele  niifrDffDpiid}e  illhfcfeln 
unb  feine  'Jierrtenfäben ,  bic  mit  \o%.  5innc'5=  ober 
2:aitbDriten  in  i>erbinbunc\  fteben.  ̂ sbrc  (.^)lieber 
erftteinen  bei  ftarfer  iserciröfieruno  üon  felir  feinen 
l'cdiern  bnri.tbcbrt,  meldte  bnrd)  eine  bünnc  .Ciaut 
tiefd''lcffen  finb ,  bie  man  für  eine  iWiedibant  bält. 
:'iad)  .Hirbi)  follen  bie  Aübler  MLn-oriiane  fein.  3"ür 
Diele  .Hrebfe,  bei  benen  ba-j  -iiUirielalieb  bec->  üorbern 
Aüblerpaare'o  in  ber  Sbat  eine  (^)ebDrb(afe  mit  DtD= 
litbcn  (f.  b.)  entbiltt,  ift  biefe  3(nffaffnnii  un.^iüeifel- 
baft  ridttiii,  für  bic  l^nfeften,  bei  benen  in  einzelnen 

Aüllen  .'öbrcri3ane  an  aniexn  .Uörperftellen  aufoie: 

funbcn  finb,  ij't  fie  ircnit^  luabrfdieinlid}.  Seid^tierc 
unb  i!l>ürmer  baben  oft  teilet  am  .U'opfe,  teilö  an 
anbern  teilen  bev'  Körper-S  Aübter  (Tentacula),  bic, 

r>Dn  ber  üerfdnebenften  ©eftalt,  in  vielen  ̂ -ällen 
a->Db(  3iH  mehrerer  Derfd}mcl5ener  Sinne  feinmögen, 
(3.  2entafeln.) 

f^'üfilung,  bic  3(uffteünnvi  ber  9}iannfd)aften 
eine-:-  öliebe-:-'  fo  nahe  aneinanber,  baf;  fie  fid)  gegen; 

feitig  berühren.  Siefe  ̂ ^erübrung  barf  nie  i'o  eng 
n^erbcn,  baf?  fie  bem  llliann  in  ber  3lnc-führnng  ber 
'■öen?egungen ,  ber  ©riffe  unD  beci  3d)iefecnc-.  bin= 
tcrlid)  roirb.  53ei  ber  ̂ lOfanterie  beftebt  bic  t>or= 
fd^riftcMnäf^ige  5"-  "leift  in  einer  leid}ten  33erührung 
ber  'Jicbenlente  mit  ben  (Ellbogen  (2ud)fühlung). 
33ei  ber  MattaÜcrie  unterfdu'ibet  man  bie  J-.  ißügcl 
an  i-5ügel  ober  ̂ nxe  an  .Hnie;  let5tere  ift  bie 
engere.  —  §.  a m  J-  e  i n  b  e ,  bic  '-öerührnng  ber  äuf5er= 
ften  Spillen  be§  eigenen  .'oeer-S  mit  bem  jveinbe  jvim 
oU^crfc  t>cr  ;i)CDbad)tnng.  Tk  J.  am  Acinbe  giebt 
redjt^eitig  .^enntni-j  com  Scginn  unb  5(ufbören 
fcinblid)er  i^cnicgungen  unb  t>on  ber  iJinberung  ber 
feinbticben  Diarfdirichtung;  fie  bcnnihrt  bierburd) 

bie  eigene  3(rmee  üor  falfdien  'iOiarfdnnd}tnngen 
( ?uftftöficn )  unb  oor  bem  unitermuteten  .t)eran= 
prallen  an  tin  jum  Oiefedit  entnndelten  6)egner.  2)ic 

,"y.  am  Aeinbe  ift  faft  auefchliefUid}  3adie  ber  !^a- oallerie.  ̂ Bei  33eginn  ber  Cperationen  ift  bcren  erftc 

:)(nfgabc,  bic  §•.  am  Aeinbe  ju  gewinnen;  fie  ju  oer^ 
Heren  nad)  einem  G)efed}t,  fei  ec-  fiegrcid)  ober  un; 

glüdli*,  ift  ftetö  mit  'Jiad}teilen  oerbunben. 
'^ui^nc  (!iianbgraben)^  f(ufeähnlid)c  5serbin= bung  ber  untern  üiulbe  unb  ̂ aale  3mifd}en9taguhn 

unb  iicrnburg,  50  km  lang,  bilbet  meif^t  bie  @ren,^e 
3n:»ifd}en  l'inbalt  unb  ber  preuf?.  ̂ ^roüin^  Sadifcn. 

55«Ö«cn/bän.  ;vnfcl,  f.  -J-ünen. 
5'ü^rcr.  1)  ätllgemeinc  33e3cid}nung  für  ben 

Gommanbeur  einer  militär.  Unternehmung  ohne 

:Hüdfidit  auf  bie  ßhargc.  —  2)  ̂ k  Offiziere  aller 
(5rabe  werben  5.  genannt  unb  alö  fotd)e  in  ber 

militdr.  Sprad^e  in' obere  a.  unb  Unterführer eingeteilt.  C^e  na6  bem  Umfang  ber  friegerifchen 
i'Ution  tonnen  felbft  S^iDificn-icommanbeure,  n>cnn 
fie  nur  im  Jiahmen  ihrco  ̂ trmeetorpa  iscrrtten^ 
bung  finben,  unter  Unterführern  tterftanben  fein. 
—  :))  Ter  in  einer  inncrn  ober  duf5ern  Ticnftiicr= 
ridnung  für  eine  beftimmte  ::)lbtcilung  pcranttuort: 

li*e  'i^orgefehte  n?irb  ohne  ̂ Hüdfid}t  auf  bic  lSb<-ivgc 
^cren  /'s-,  genannt;  3.  33.  ,'^ug:,  ©ruppcn^,  %sa- 
trouiüen:,  .Horporalfduifteführer.  —  4)  ̂ n  ber 
öfterr.^ungar.  3trmec  finb  a.  Unteroffiziere,  rt)eld)c 

>trifd)en  ben  -^elbmebeln  unb  t><:n  .Horporalen  (Unter-- 
offijieren  nieberften  ©rabe«)  fteben.  3ic  entfpred)en 

ben  beutfd)cn  Sergeanten.  2bun  fie  J-rontbienft,  fo 

irerben  fiej^ugöfüljrcr,  r»crrid}ten  fie  2luffidit'3= 
bienfte  bei  ötäben,  3 1  a  b  'o  f  ü  b  r  er  genannt.  Öc^terc 
über»ad>en  unter  l'luffid}t  bce  'iU-ooiantoffi^ierg  bie 
,Hafernen=  unb  l'agerorbnung,  bie  iverteitung  ber 
iscrpflegung ,  bic  ̂ (uörüftungv'magajinc.  2^ie  @e= 
freiten  ber  öfterr.  i^dger  beifjcn  'Isatrouillcnfü^rer. 
—  5)  §.  hicfum  jur  Seit  bec->  TreifügjährigenMegeä 
bieben  einzelnen  (iompagnien  (, Fähnlein)  beigegeben 
neu  S>egn>eifer,  benen  im  is^aufe  ber  3eit  üerfdue; 
bene  mifitdr.  Sjerriditungen  ̂ ugennefen  irurben.  too 

trugen  fie  bem  J'dhnrid)  bic  ,}ahne,  forgten  für 
bic  i^rantenj>flege  unb  nahmen  fd)lief5lid)  eine  r>er= 
mittelnbe  fcteünng  bei  ben  i'ert^anblungen  be^3 
Jdhnlein»  mit  feinem  .sSauptmann  ein. 

^•ü^ttc^^  x^ofepl},  'Kittcr  iion,  .'oiftDrienmatcr, 
geb.  9.  '^ebr.  1800  ju  .Ü'ratwn  in  SBobmen,  tam  mit 
Unterftügung  be»  ©rafcn  (i-lanvöallaö  auf  bie^tta^ 
bemie  in  ̂ rag,  bcfudite  1827—29  bie  S>iener  3lfa= 
bemic,  tro  fcH  Cnerbed'?,  iseit-J,  Sd^effer^  oon 

CeonbarbÄhoff  3(ufentbalt  biefog.  "^lajarener  f)errfd)= 
ten.  5)arauf  manbte  er  fid)  nad)  dhm ,  wo  feine 
3cidmungen  }u  2ied^  «©enofcfa»,  ju  @oethe§ 
«öermann  unb  Torothea»  bemirften,  bafi  5"-  "i" 
ben  ällalereien  ber  isilla  iüJaffimi  ben  non  Cücrbect 

begonnenen  S'affo  =  ̂ptluC^  5u  t>ollenben  übertam. 
5iad)  feiner  ̂ üdfehr  nad)  "^U-ag  (1829)  unb  inöbe= 
fonberc  feit  feiner  überfiebelung  nad)  9Sien  (1834) 
cntftanb  eine  9teihe  trcffUdier  3taffelcibilber,  fo: 

Sie  trauernben  3»i>en  ju '-Babnlon  (1837),  93oa» 

unb  Jinth  (1835),  ̂ ofua  uor  "serid)D,  (Irfte  93e= 
gegnung  3afob§  mit  3\abel  (183G),  2}laria§  @ang 
iiber  ba^?  (SJebirgc  (1841 ;  bcibc  im  ̂ ofmufeum  in 

aßien),  (Enthauptung  bes  3lpoftel§  ̂ afobuy  (3täbti= 
fd)e§  9Jtufcunt  ,ui  Veipjig),  erfd}einung  ber  "i^rieger 
in  ben  51>onen  vor  ber  (iinnabme  ̂ erufalemCi  unter 

■Jlntiochu-S  (1844;  .s>ofmufeum  inSöien).  3"  feinen 

früheften  romantifd)  =  biftor.  Slbilbern  gehört  dJlac-- 
bcth  unb  bie  .<öereu  (in  ber  (^cmälbegalerie  be»  3tif= 

teö  i^rem^münfter  in  Cberöfterreid)).  1841  al«  ''^sro= 
feffor  an  bie  ©iener  3Üabemic  berufen,  beftimmte 
feine 9lid)tung  ,nim3:eil  bie  öfterr.  Äunft  bieferSeit, 

obmohl  bie  t>on  ihm  unb  gcfinnung§gleid)en5-reun= 
tin  unb  3d)ülcrn,  nnc  l'copolb  3d)ulj,  .fUipelttiefer, 
gepflegte  3;enbenä  bamal->  in  bem  realiftifd)  =  t>olfä'= 
tümlic^cn  (S)enre  S)anhaufcrvi,  'jßalbmülier^j  u.  a. 
eine  ftarte  Cppofition  fanb. 

3m  monumentalen  %xeito  fdnif  er  nod)  Sinei  grof^e 
2öer!e,  beibe  für  2Bien:  bie  .Äreujnjcgftationen  für 
bie  neue  ;sohanni2itird)e  in  ber  ̂ dger^eile  (1844 
—48)  unb  bic  g-resfen  beci  ghorraumö  in  ber  neuen 
3tltlerd)enfelbertird)e  (1854— C.l),  nad)  beren  55oll= 
enbung  er  in  ben  2(belftanb  erhoben  mürbe.  a>cn 

Staffeleibilbern  biefer  ̂ eit  finb  ju  ermähnen:  dTuv- 
bonna  im  ©rünen  (iiird)e  in  .HraRan),  iicrbreitung 
be-3  g^riftentumC^  unter  ten  C^iermanen,  3(uffinbung 

ber  £eid)e  be»  heil-  !jsohann  r^on  'Jiepomu!  (beibe  in 
ber(5)alerie3c^ad3u3Diündien),!öegegnung9^ubolfc-. 
üon  <5ab§burg  mit  bem  iUnefter  (1870).  3Sielleidit 
bac-.  ̂ Bebeutenbftc,  ma-J  a.  fdntr,  finb  feine  3ahlreid)en 

3eid)nungen  ju  gebantcnreidicn  (^^pficn,  mcld)e,  üon 

(^aber  in  5Dre'>ben,  Crtcl,  ̂ i>etra{'  in  5i>ien  meifter= 
haft  in  <5oIj  gefd)nitten ,  bic  mcitefte  58erbreitung 
fanben.  (S§  finb :  Ter  bcthlehemitifd}e  2öeg  (13  !ölät= 
ter),  ßr  ift  auferftanbcn  (15i3lätter),  Slluftrationeu 

jur  «^iachfotge  (i'hrifti»  t?on  2:homae^  Don  Äempen, 
jnm  «33ud)e^>tutl)>>  unb  jum  «"•^^falter»,  bann  bie  erft 
nad)  feinem  IobeüerDffentlid}ten(5pflen:  S^a^ Sehen 
?Jlarien6  (28  Sldtter),  ̂ ^arabel  Dom  »erlorenen 
3obn  (8  33(dtter),  Sie  Segenbe  tom  \)c\l  SDenbelin 
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(13  93lättci),  Sie  flciftlidie  5){ofc  (16  93(ätter).  6ier= 
burd)  förbcrtc  bcr  .Hünftlcv,  inbcm  er  in  feiner 
Gtiftfülunnui  bic  ̂Ji>eifc  bor  alten  beutid}en  lOJeifter, 
namcntlidi  Siirerö  nadialnutc,  mäd)tifl  bie  SBieber^ 
aufnalnuc  bcv  alten  ,'öo(,sfd}mttted}nif.  ̂ '^ualeid? 
lieferte  er  >ual}re  (5"rbaminflrtbüd)er  ernfter,  eblcr 
.Hunft  iinb  Ariftl.  Vcbcu'oauffafiunn,  wie  benn 
aud)  fein  (fbavattcr  unb  feine  .Uiinftübcrjcut]unfl 
von  einer  tiefen  rsnnerliditeit  befeelt  finb.  <v.  ftarS 
13.  'Mäx},  187G  in  illMen.  211^  ̂ iabiercr  üerfucfete 
er  fid}  mit  @lüd  in  ben  '^Idttern:  2)ic  öodneit  ju 
.Uana,  2'aS  ä>aterunfer  unb  bie  fiefaen  ̂ Bitten 

(11  Slätter),  Ser  :^riumph  Ü'l)rifti.  —  S^gt.  g-.e 
8elbftbiooiravhie  (in  ber  «Vibuffa»,  ̂ ai)XQ.  1844; 
feparat,  2Bicn  1875) ;  Vuca?  »on  ̂ -übrid),  %  üon  '}s. 
(in:  «2)ie  grapbifdien  fünfte»,  8.  3a^rfl.,iöeft  1, 
ebb.  188(5;  fcparat,  ebb.  188G);  ̂ of.  üon  %.^  ©riefe 
au^  'Italien  an  feine  (Altern  (Areibnrg  1883). 
^ttt^vmann,  ber  'Rubrer  eine§  3-ul;rroerf§ ;  im 

l)anbel§red)tlidien  öinne  ein  5rad)tfül)rer  (f.  b.),  ber 
t)a§>  5"rad}tc3efd}äft  nur  im  £otalöertel)r  betreibt. 

t^'U^trmann,  grof5e§  ©ternbilb  beö  nörbl.  <oim= 
mely,  ta^  einen  6tern  1.  ©ro^e,  ßapella,  einen 

'2.  ©rö^e  unb  3lüei  3.  ©röfee  cntl}ält.  9)iel)rercjnter= cffante  Soppelftcrne  unb  iner  fel)r  fd)öne  (ctern= 
l;aufen  fteben  in  bemfelbcn. 

?juf»rinann^tö^d[jcn,  f.  ̂minortellen. 
|yuör|)örf  (militär.),  f.  Jrain. 
^-ü^rung,  iebe  5Isorriditung,  burc^  bie  ein  fefter 

Äörper  (j.  33.  SJiafdiinenteil)  genötigt  irirb,  in  feiner 
JBetüegung  eine  beftimmte©aiE)n  ju  befc^reiben.  Qim 

befonber§  bäufige  'J.  ift  bie  ©erabfüljrung  (f.  b.).  — 
S)ie  5".  b  e  r  (5)  e  f  d)  0  f  f  e  gefd}iel}t  in  gejogenen  5'euer= 
»raffen  burd^  ten  Srall  (f.  b.)  ber  Si'ße,  unb  ̂ föar 
cntmeber  mit  Spielraum  3mifd}en  @efd}D^  unb  ©eele 
beio  9\Dl}re§,  föic  bei  ben  mei|ten  i^orberlabern,  ober 
o^ne  einen  fDld}en,  luie  bei  ben  mciften  .'ointerlabern. 

3)ie  le^tere  3trt  ber  ̂ 'Feuerwaffen  ift  bei  n^eitem üoraujieljen  unb  baber  neuerbingiS  faft  allein  an^ 
getüenbet.  Sie  ©pielraumfübrung  gef(^iel)t  ent= 
meber  burd)  Sffiar^eu  CiJLHiru'nfübrung,  f.  b.)  ober 
^ililetten  (f.  b.),  burd)  Reiften  (^eiftenfüljruug,  f.  b.) 
ober  burd)  ̂ löAen;  bie  g-.  ber  ©efdjoffe  otjne 
Spielraum  bur^  G'rpanfion  (f.  b.)  ber  @cfdjo^= 
fül^rungsteile  ober  beffer  burdi  C^'inpreffen  be^  mei= 
djern  S-übrung^materialy  in  bie  l^ärtern  gübrunge^ 
teile  ber  Seele  ('^reffionSfübrung,  f.  b.). 

S'üfitungöacugnt^,  ein  3eugni§,  meld}e§  über 
bie  gül^rung  einer  in  einem  2lbi)ängig!eit§=  ober 
2)ienftüerbältni!§  ftebenben  ''4>erfon  »on  beren  SBor= 
gefefeten  ober  Sienftberrn  auögeftellt  mirb.  Solides 
"J-.  ift  füc  bie  gemerblidjen  l'trbeiter  auf  beren  S5er= 
langen  au^juftellen,  bodi  ift  bie  Eintragung  eineg 
Urteils  über  bie^übrung  in  bag  2trbeitibu(^  eine§ 
gemerbtid^en  SXrbeiterS  un.niläffig  (§§.  111, 113  ber 
©eroerbeorbnung,  ©efet?  öom  1.  Quni  1891);  für 
taS:  ©efinbe  (f.  b.)  gelten  bie  a>orfd}riften  ber  @e= 
finbeorbnungen.  Sßer,  um  S^el}örben  ober  ̂ ;]]riDat= 
perfonen  jum  S^^ed  feine?  beffern  "Jottlommens 
ober  be§  beffern  3"orttommen§  eines  anbern  ju 
täufd)en,  auf  ©runb  befonberer  33orfd)riften  auö= 
.^uftellenbe  5-  \^^'i)  anfertigt  ober  oerfälfdjt,  ober 
lüiffentlid)  üon  einer  foldjen  falfd^en  oberoerfölfdi^ 

ten  Urt'unbe  ©ebraud}  mad)t,  mirb  nad^  bem  Seut= 
fd}en  Strafgefet5b.  §.  363  mit  ̂ aft  ober  ©elbftrafe 
bi§  150  93t.  beftraft.  ©leid^e  Strafe  tritt  ein,  ttienn 
fold)e  ed)te  Urhinben  von  einem  anbern,  als  feien 
fie  für  i\)n  auegeftellt ,  gebraudjt  ober  bemfelben 
3um  ©ebraud>  überlaffen  lüerben. 

i^uffvtocvt,  f.  .riairen,  Silagen,  Aabr;,eug  unb 
Sabrjeugfpftemc. 

^u^thict(c>  =  !i^ctuf^{)cnoffenfc^aft  für  ba> 
©ebiet  beS  2)eutfd)en  ̂ Hcic^S.  Sijj  ift  Berlin,  Sit-, 
ber  39  Settionen:  .Uönigsberg  i.  ̂^r.,San3ig,tlotC'^ 
bam,  33erlin,  ©üben,  Stettin,  '*4.^ofen,  Breslau, 
Viegnih,  Dppeln,  ilUagbeburg,  .Oalle  a.  S.,  Grfurt, 
l'Utona,  .^annoocr,  iVünben,  !!Öodnim,  liaffel,^-rant: 
fürt  a.  DJi.,  .Hoblenj,  Xüffelborf,  9.ti.^  (^Habbadv 
Köln  a.dii}.,  ̂ lad^en,  9){ünd)en,  iBapreutb,  5iürn^ 
berg,2lugSburg,Sre§ben,Veip3ig,Stuttgart,i)iann: 
beim,  äRainj,  SöiSmar,  iHltenburg,  !öraunf*tt}eig, 
Bremen,  .'Hamburg,  Strafjburg.  ünbe  1891  beftan- 
ben  26551  Jöctriebe  mit  69  397  iierfi*erten  '•perfonen, 
beren  an3ured)nenbe  ̂ abreSlöl^ne  44303802  ä)t. 
(638,4  d)l  auf  Wn  ̂ opf)  betrugen.  Sie  ̂ abrec- 
einnal^men  beliefen  fid)  auf  1117049  3)1.,  bie  21uc<= 
gaben  auf  975300  d)l.,  ber  SReferr-efonb  ((§nbe  1891 » 
auf  1244126  M.  (5ntfd}äbigt  n^urben  (1891)  715 
Unfälle  (10,30  auf  1000  tjerfidierte  ̂ ^^erfonen)  mit 
483889  a)t.,  barunter  140  Unfälle  mit  töblidiem 
HuSgang,  23  mit  noUiger  (yrirerbSunfäbigteit. 
(S.  ©erufSgenoffenfdtaft.) 

i^u^rtticfcn  {militär.),  f.  Sirain. 
Fuimus  Troes  (lat.),  2;roianer  finb  lüir  ge= 

liefen  (b.  b.  alles  ift  öerloren),  in  33irgil5  «äineibe» 
(ü,  325)  3tueruf  beS  ̂ 4>riefterS  ̂ 4>antl}0§  beim  2ln= 
blid  be§  brennenben  Jroja. 

5Ju=ficn(munbartlid}  *oof=ficn,engl.j>'ofien), 
^^roüinj  beS  Äaiferreid^S  (£l;ina,  grenzt  im  £).  unb 
SD.  an  ba§  3)teer  iinb  ̂ wax  an  bie  eS  rton  5"Otntofa 
trennenbe^'utienftra^e,  im  9t.  an 2:fd}e-fiang,  im 
äß.  an  Hiang  =  fi,  im  S.  an  .Hmang  =  tung,  bat  etwa 
120000  qkm  unb  gegen  20^2  9)till.  (§.  %.  ift  eine 
ber  ileinften,  aber  au&j  eine  infolge  feiner  günftigen 
£age  an  ber  ftüfte,  moblbabenbften  5ßroüin3en  bec- 
yieid^S.  Ser  ©oben  ift  üoririegenb  gebirgig ;  burd^ 
ben  e^-leifi  ber  Semobner  aber  bis  ju  bebeutenben 
.V^ö^en  binauf  terraffiert  unb  mit  9ieiSfelbcrn  bcbedt. 

Sie  mid}tigften  ©ebirge  finb  ber  Sbien-'tai^fdian  unb 
ber  2!Bu-i4d»an ;  bie  Mauptiüafferaber  bilbet  ber  9Jtin= 
tiang  unb  feine  9tebenflüffe;  aud)  ber  bei  Slmoi^ 

münbence  Ä'iu4ung=tiang  ift  fd^iffbar.  ̂ n  ben  Ser^ 
gen  ift  ber  2;iger  bäufig.  Sie  überaus  bid)te  Seföl^ 
terung  (170  auf  1  qkm)  ift  befonberS  ftar!  an  ber 
2XuSir»anberung  na&i  Süben  unb  nad)  Hmerifa  be= 
teiligt.  Ser  Sialett  ift  eigenartig  (h  ftatt  f  unb  t 
ftatt  tsch).  i^auptftabt  ift  5-u=tfd}ou  (f.  b.).  SiefeS 
fomie  2lmop  ift  bem  fremben  öanbel  geöffnet;  an- 
bere  Stäbte  finb  2füan=tfd)ou  (oielleid^t  baS  3aitun 
ber  2(raber)  unb  ̂ fc^_ang  =  tfd}Du.  2öid)tig  ift  ber 
Öanbel  mit  Zi)ie,  beffen  befte  Sorten  l}ier  roadjfen 

(Öol^eatbee).  —  äigt.  Fortune,  Two  visits  to  the  tea- 
countries  of  China  (3.  Stufl.,  2  Sbe.,  i'onb.  1853). 
^n  ttüo-n,  SBerf  beS  ga^bien  (f.  b.). 

g'ttl,  ̂ ula,  3>olt  in  9tDrbltieftafrita,  f.  j'vulbc. ^ulbe  (Singular  ̂ ul^o,  b.  b.  bellbraun,  rot  im 

©egenfa^  3u3Dloff,b.  i).  fd}mar3),  anAi  '^ni,  '^•ula, 
^ellata,  g-ellani,  feltener^'^ula,  'gellatin  ge^ nannt,  i>DUSftamm  im  mittlem  unb  »reftl.  Suban 
üon  9torbafrita.  Sie  %.  bemol^nen  gegenmärtig  als 
berrf  d}enbe  9iaffe  bie^auffaftaaten  (©anbD,Sototc), 
Slbamaua,  91f  affina,  Segu,  5iaarta  unb  ̂ uta^Sfdia: 
Ion;  als  Untert^anen  ol^ne  polit.  ßinfluf?  ̂ Bornu, 

33agirmi  unb  5Öabai;  in  33onbu,  ""J-ulabugu  unb Selebuga,  in  ben  DtioicreS  bu  Sub  fteben  fie  unter 
fran3.,  am  9tio  @eba  unb  ©raube  unter  portug. 
Sc^u^^errfd^aft.  Sie  jy.  befi^en  eine  braune  bis  in 
baS  9tötlidie  ge^enbe  ober  eine  bronsene  .'öautfarbe; 
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bie  in  Soriiu  uub  ̂ tbamaua  anfümgen  aber  finb 

ttiin!elf(^tttav3.  '^bxc  ©efiAtv'jüge  bauen  tcn  5Bevbcr= 
nipu^3;  bie  ̂ Rafe  ift  perabe,  bici?ippen  finb  fein,  bic 
.'Oaare  »renig  geträufelt;  bic  ©eftalt  fd^ant,  bev  @Uc: 
berbau  namentUA  bei  ben  Avauen  anmutig  unb  ̂ kx■ 

lid}.  ̂ ie  '^"v.  geboren  3U  benjntcUigeutcften  3>c>lfer-- ftämmen  5lfrifaS'.  Gine  geiri))e t>oniebme  ̂ ^cntungc-: 
art  ift  ihnen  eigen.  Sic  finb  (auegencmnien  inS^onbu 
unb  :öirgD)  liliobanimebaner,  üben  aber  religiöfe 
Jolerauj,  fofevn  fic  nicbt  ,ium  3tanime  ber  Suculor 

geboren,  fsln'e  Spva*e  (g-ulfnlbe)  läftt  fid)  nidit  in 
eine§  ber  bcfanntcn  3iegeribionte  fiiftematifdi  ein- 

reiben ;  fic  entbätt  üiclc  arab.  9ßorte.  Sie  J.  f^crfafUen 
felbft  eine  ©rammatit  iinb  fdiufen  fid)  eine  eigene  rc= 
iigicfe  ̂ uiticnatUtteratur.  ^JJiit  Seic^tigfeit  lernen  fie 
frembe  Üiunbarten;  Ctman  ban  5"Dbio,  ihr  größter 
'ßoet,  bietete  in  arab.  Spradie.  3"  jeber  3trt  ntenfdi- 
lidier  2bätigteit  finb  fie  non  berocrragcnber  ©e= 
id)idlid}teit :  in  ber  2>iehutdit,  im  3tder=  unb  Serg- 

bau, in  ber  (BdMnicbc-  \me  in  ber  ©olbarbeitertunft 
unb  S>eberei;  ebenfo  im  .<5anbel.  211^  .Hrieger  fteben 
fie  ebenbürtig  ben  benadibarten  Diegerftämmcn 

gegenüber.  Sie  reinen  "a-  bulben  fein  Cberbaupt; 
ihre  polit.  G^iemcinfdmften  finb  meiftenC-  vlutotra: 
tifd}e  iKepublifen.  "-^^hxe  ;]ab[  wixt  auf  G  — .s  il1iil= Uonen  gef*üt?t,  bie  aber  fcbr  serftrcut  mobnen. 

Hbftammung  unb  urfprünglidie9i>Dbnfit!C  finb  in 
ndi  rcibcrfpredienbc  Sagen  gebüüt.  3(m  lüabrfdnnn- 
lid^ften  ftanunen  bie  a.  aue  einer  3>crmifd)ung  von 
Vlrabern mit  .'öauffanegern.  fsm  15. :;>abrb.  aiaren  fie 
am  mittlem  öliger,  in  Songbai  unb  2(uffa  anfiiffig. 
5m  älnfang  biefe«  :,^abrl}unbert>>  treten  fie  jum 
crftemnal  in  bae  »olle  £'idit  ber  ©efdiidite.  Unter 
Dtman  ban  'Jobio  erhoben  fie  fid)  alc-  3>erbreiter 
beÄ  ̂ elam  unter  ben  ."oauffa,  grünbeten  1802  6anbo 
unb  Sofoto,  im  folgcnbcn  3abr3ebnt  l'Jiaffina,  bran- 
gen  na*  Sübeu  bis*  Stbamaua  unb  im  Seften  über 
ben  Dtiger  ins  (VUta^Sfdjalon  r>or.  311-5  fie  aber 
1808  üerfud^ten,  !öornu  ju  erobern,  »imvben  fie 

r>on  2liobammeb  ehftanemi  ,surüd'gcfd}lagen.  ̂ n 
■Auta^S^oro,  in  bae  fie  tüabrfdieinlid}  im  18.,  nad} 
anbern  fogar  fd>on  im  16.  5i*ibrb.  cintttanbcrtcu, 
cntftanb  aiii-  ihrer  3>ermifdiung  mit  ben  betmifdien 
;^otDff  ber  fräftigc  unb  tbatenburftige  Stamm  ber 
3^ucutör.  Siefer  untcvmarf  fid?  in  ben  fünfnger 

:;3abren  bes  19.  ̂ abrb.  unter  .<Öabi  Omar  bac-  Öa'rn-- Kirareid}  am  cbern  Diigerbogen  unb  grünbete  bie 
Staaten  Äaarta  unb  Segu.  (S.  Seuegambien  1 

unb  2.)  —  ä?gt.  £».  Sarth,  Sfteifen  unb  G'ntbeduu: 
gen  in  9iorb=  unb  Central :3tfrifa  (5  iPbe.,  6otha 
1857 — 58);  Traufe,  ̂ öeitrag  ,ntr  Äenntnie-  ber  fu^ 
lifd)en  Sprad^c  ((l'p',.  1884,  in  23b.  1  ber  «SRit^ 
teilungen  ber  'Jiiebedf  Aen  3iigererpebition») ;  9tat?el, 
:i^ölferfunbe,  23b.  1  ieb\>.  1885);  BiecluS,  Nouvelle 
geograpliie  universelle,  Sb.  12  O^ar.  18StJ). 

^nlbcvt,  @elehrter,  gegen  050  mahrfdunnlid^  in 
Cbartree  geboren,  SdnÜer  bee  3(bte§  ©erbcrt,  fpä-- 
tem  'Jpapfteö  Srlpcfter  IL,  grünbete  968  ju  6'bar: 
treö'  eine  blühenbe  Sd>utc,  ber  aud^  93erengar  pon 
Zouxi-'  angehörte,  >t>urbe  1007  Sifd^of  t>on  CbartrciS, 
na^m  an  ben  firdilidien  unb  polit.  .Hämpfcn  feinee 
ti^aterlanbee  regen  3lnteil  unb  ftavb  10. 3tpril  1029. 
^rebigten,  öpmnen  unb  138  23riefe  Pon  %.,  für  bie 
<^)efd?id}te  g-rantreidv:.  roertpoll,  finb  gebrudt  suerft 
"Uaric- 1585,  jule^t  in  9Jiignc->  «Patrologiae  cursus 
completus»  C'-St.  141). 

t^ulba  ( AUlbab_a),  Cuetlflufe  b_ei:  SBefer  (f.  b.) 
unb  miditigfte  S[Bai|cvaber  be§  beil.  Q3erglanbcc-, 
cntftebt  an  ber  3i?affertuppe  im  Sihöngebirgc  in 

ber  preu^.  ̂ ropinj  .f)efien=9kffau ,  flicf^t  erft  n?eft= 
liäj,  bann  nörbli*  in  einem  fdiönen  2^bal  (gulbaev 
Öeden)  jirifdien  ber  Gliben  unb  bem  SÜogclegebirgo 
unb  lr»enbct  fid)  bei  23ebra,  wo  fid}  baö  2t)al  er: 
meitert,  nadi  3i3I?.  SBeiter  abtt^drtö  nnrb  ba§  3;bal 
luieber  euger,  bei  S3eifef örtb ,  ,itt)ifdien  icn  3Bänben 
bcÄ  23eifenberges  lintc-  unb  bef'  äßiljbergee  re*tv, 
lüirb  ber  gluf?  fcblud)täbnlidi  eingeengt,  fobafe  bic 
Gifcnbabn  burdi  einen  Tunnel  geführt  merben 

mufjtc.  93ei  5'i"cic"i}agen  beginnt  \)ann  t>av  '^Ijai Pon  Gaffel  (bis  8  km  breit).  9iad)  einer  2öenbung 
nadi  3iC.  erreid}t  bie  %.  in  124  m  ,V)bl)e  llUmben, 
Jüo  fie  mit  ber  ffierra  (f.  b.)  bie  SSefer  bitbet. 

,';^hre  Sauflänge  beträgt  180  km.  Sie  §.  ift  3trar 
bi^  <oer§felb  hinauf  fd)iffbar;  allein  reegen  bes 
ftarfen  ©efällcy  ift  bie  Sd}iffabrt  befdnüerlid)  unb 
bem  GifenbahuDcrtebr  gegenüber  unbebcutenb,  iia- 
her  ift  bie  Hanalifierung  bcc-  Aluffee  Pon  Gaffel  bic- 
5lUüuben  bcfdiloffen  unb  mit  ben  ̂ vorarbeiten  ba^u 
fct)on  begonnen  morbcn.  2tn  5iebenflüffcn  erhält  fic 
lintö  bic  Vübcr,  Sd^lit?  imb  Gber  mit  ber  Sdin?alm, 
redete  bic  ̂ "»aune. 
^ulba.  1)  ftrct'5  im  preufe.  9teg.:23cj.  Gaffel, 

hat  613,D0  qkm,  (1890)  49 168  (23  359  männl.,  25  809 
n?eibl.)  G.,  1  Stabt,  114  Sanbgemeinben  unb  12 

©utsbesirte.  —  2)  Ättei^ftobt  im  ftreig  'A-,  in  an^ mutigem  2;hale  rechts  ber  a., 

in  250  m  ̂ ohe,  an  ben  i-i= 
nien  23ebra:"Ai-anffurt  a.  9)i., 
ben  9iebenlinien  '^•.  =  @eryfelb 
27,4. km),  ̂ -.^Sann  (41,4  km) 

ber  *'l>reu^.  Staat§bahnen  unb 
ber  Sinie  j^.=@iefeen  (lOGkm) 
ber  Cberheff.  Gifenbatin,  SiU 
bcs  Sanbrat§amtc§ ,  eines 

3lmtsgerid^ts(£anbgerid)t6a: 
nau)  foiüie  93ifdiofs  (f.  unten)  unb  Somtapitels,  bat 
( 1890)  13 125  (6088  mannt.,  7037  tneibl. )  G.,  barunter 
2874  Gfangclifdie  unb  525  Israeliten,  ̂ ^Joftamt 
crfter  .klaffe  mit  S^i-^cigftelle,  Telegraph ;  ein  tbniglid^ 
tath.6nmuafium,bieältcficgelei)Tteiid)uleScutfdv 
laubig  im  8.  i^sahrh.  gegrünbet,  1835  rcorganifiert 
(Sircttor  Dr.  G3oebel,  15  £et}rer,  8  Älaffen,  275 
(idiüter),  eine  tönigl.  fimultane  ;;1tealf(^ule ,  ein 
tonigl.  fath.  Sdiullehrcrfcminar  mit  Grternat  unb 
fafultatiücm  .Honpitt,  Awnsistancrtlofter,  ^liebcr^ 
laffung  ber  23armher,5igen  23rüber,  ein  1832  pon 
.'öomberg  nad)  'J-.  übergefiebeltcs  et>ang.  freiabltges 
Samcnftift,  23enebit'tiner=9ionnenflofter,  ^nftitut 
ber  Gnglifd}en  ̂ •väulein,2  I}Dhcre  a)tnb*enfd}ulen, 
getrerblid}c  goctbilbungsf^ule,  öofpital  .^um  iöei^ 
iigen©eift,  Sanbtranfenhan?  unb  D}tuttcrhauÄ  ber 
23annl)ersigen  Sdnueftern.  Unter  ben  ©ebäubeu 

jeictinen  fid»  auc^:  ber  berrlidjc  Som  mit  jiDei  %nx-- 
men  (65  m)  unb  einer  .Huppel  (58  m),  bie  J^irdu- 
(©rabftötte  iionrab?  I.)  ber  ehemaligen  Sibtei,  meldic 
751  ,iuerft  geivciht,  792—819  ak  boppeld)crige 
Säulenbafilifa  mit  Cuerfd)iff  unb  2  itmpten,  Pon 
benen  bie  23onifatiustapelle  mit  bem  ©rabe  Pon 
'■^onifatiui-  erhalten  ift,  umgebaut  würbe.  937  3er: 

ftortc  fic  ein  'Acuer;  im  13.  unb  14.  :^ahrh.  tuurbe 
fic  erneuert  unb  17(X)— 12  burdi  ben  gürftabt  Slbal^ 
bert  Pon  iod}leifra§  Pon  ̂ ob.  Sinsenbofer  in  ben 
Aormen  bec-  röm.  23arodftils  neu  aufgeführt;  bic 
fteine,  1853  reftauricrtc  9.1tid)aelis!ird)e,  822  pom 
3lbt  Gigil  getreiht;  ein  iKuubbau  mit  .Huppel  auf 
8  Säulen  linb  .Hrppta,  im  11.  ̂ a^i.  burd)  Gin^ 
bauten  unb  ein  tleine^'  Langhaus  erweitert;  baneben 
bie  ehemalige  ̂ vropftei  2ltidhaelsberg,  ietjt  ̂ iefibens 
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be§  5Bifcf)0t'?,  bic  ctat'tvüinliixtc  im  v>ciuitcii]U(, 
1770—8.')  erbaut,  mit  :,it)ci  l:ürmcn  (bei-  nbvblidic 
auv  bcm  ir».  ,HiI)rl).) ;  t»ic  fpätiiDt.1)Jonncnfivite,  1H7(I 
veftauricrt;  bivS  cl;emalii^c  füvftbifd)Dfl.  £*lo^  mit 

(.iroftcm  (^iartoii,  (SiiTjentum  be-j  ifanbarntcii  von 
,s>c)ion  =  ;)iumpcnhcim,  baüou  ba^  1.S42  evuiditctc 

broivicnc  otaubbilb  be-J  beil.  'iioiüfatiii-S  (Pcn  .v>cn- 
fdicl);  ba-i>  ']irieftoviemiiiar,  chemal-o  i^bciicbiftiner; 
tlofter,  ba'o  ̂ Hatbaii^?,  bie  neue  '^Uift vinb  bic fulbaifdic 
V'anbcc-bibliotbct  (7()(K)0  \yänbc).  Xk  "s n b u ft v i c 
erftrcrft  jitl)  auf  :i;einen^  '3adlciucu-,  :il5olh  iinb 
'•öaunnvDlliüebcroicu ,  Mamnuvn-nfpiuucrei ,  Aärbe; 
reien,  Wevbcrcien,  iMerbiaucrcieii  fotine  a\\\  bic 

A-abnfatiou  ucn  '].Uüjd},  Sdnibftotf  (Üseveiuiflte 
5d)uI})'totÜabvifcu),  (5'maillc=  unb  DietalliiHiven, 
l'ampen,  lanbiinrtfdiaftltdH'u  ?.>tafd}incn,  ̂ i^vcu,K'= 

uni)  Öalaiiteriorarcu,  mu)"ifaliid}cn  ̂ u[trumcnten, 
Ai(3tud)  (-2  ?fabrifen),  3i)ad))C->>üaren  (2) ,  Seife  p3), 
libonmaren  uub  (^'fficv  3(uftcvbcm  beftelien  Ö5ctreibe= 
unb  -iUel)t}anbeI,  mciduMitlidic  6dimciucmärtte  unb 
jübrlid)  11  bebcutcnbe  iUcl^märfte  foit»ie  '^ferbe= 
unb  !i<ullennuh-tte._ 

Csm  lUÄv  ber  i3tabt  bor  bafaltifdie  Avau cn  = 

berg  mit  Klofter,  bal)intci-  ber  .Halüarienbcrii 
(333 m),  an  beffen  ̂ ufie  ba>J  -Torf  •oora'S,  n^o  bcc 
öaiie  nad)  ber  beil.  ̂ iSonifatiui?  bie  tleinen  Ii;aciiee: 

',eiteii  (lioras)  ,ut  beten  pflegte,  mit  neuer  got.  $5oni= 
fatiuöfivd)e.  G  km  cftlid)  bor  otabt  ber  weithin 

[id)tbave  •']>eter^iberg  (400  mj  mit  feiner  eilten,  im 
18.  ̂ ai)xl).  umgebauten  .Hird}e  (Mrppta  axi-i  bem 
i).  Sat}r^.);  7  km  füböftlidi  ba-S  üovmatigc  biid)öfl. 

!L'uftfd)lof5  A-afanerie,  ietjt  lHbo(f5.ed  genannt,  unb 
unn?eit  beöfelben  ba»  Sorf  ibronnscll  (f.  b.).  — 

inil.  (£d)ueiber,  'Ai'it^rer  burd}  bie  Stabt  'a-  imb  il}re 
näd)lte  Umgebung  (2.  3hifl.,  Au(ba  1890). 

5)a§  93iötum  gulba  entftanbj.-iu»  ber  744-  t»cn 
iBonifatiuy  burd}  beffen  5d)ü[er  i::;turm  im  Ül>albc 
i^uod}unna  in  ber  Vanbfd)aft  (^irapfelb  geftifteten 
i'lbtei,  me[d}e  751,  üon  aller  bifd}Dfl.  Oberauffid)t 
befreit,  unmittelbar  bem  röm.  ©tul^le  untergeben 
mürbe.  ä3alb  barauf  erl^ob  fid)  biefelbe  ncd}  mebr, 
teilg  burd)  bie  mit  bem  Älofter  üerbunbene  a\\i'C\c- 
^c\A}netc  @elet)rtenfd)ule,  au  meldier  ber  berübmte 

.s^rabanuio  3)iauruö  (f.b.)  eine  ,Seit  lang  mirtte,  teile-, 
baburd),  baf5  fie  %8  ben  "^^rimat  vor  allen  an= 
bem  Stbteien  Seutfdtlanbei  unb  Ai'anfreidiiS  erl}ielt. 

3lud}  in  ber  »"^olge  muf>ten  bie  »Übte  von  a-,  bie feit  Üaifcr  Karl  IV.  sugleid}  bie  (Fvjitanslermürbe 
bei  ber  Kaiferin  betleibeten,  bod}  burcl)  alle  ©türme 

ber  ̂ Hefornuition  l}inburd)  ihr  tirdilidu'ö  unb  reid^e-: 

fürftl.  9lnfeben  ̂ u  behaupten,  fobaf,  a-  l'i'52  su 
einem  Sie^tum  erl)oben  mürbe.  S)urd)  ben  J){ei6^^: 
beputation^5l}auptfd)luf^  mürbe  ba^Jfelbe  1803  fäfu-- 
larifiert  unb  bem  .s^aufe  'Jiaffau  =  Crauien  a[§,  ̂ ?iüx- 
ftentum  eingeräumt,  bod)  balb  mieber  bem  gürfteu 
5Öill)elm,  ber  gegen  3iapcleon  bie  Jßaffen  ergriff 
fen  batte,  entriffen  unb  .^u  33erg,  1810  aber  3um 

@ro^ljer3ogtum  'Jrauffurt  gefd}lagen,  mit  mektem 
e§  bi§  3u  beffen  iHufiöfung  ((!-nbe  1813)  vereinigt 
blieb.  1815  von  ̂ ^Jreu^en  befeljt,  mürbe  ec->  balb  bar^ 
auf  teils  an  33a^ern  (.sSammelburg,  33vürfenau, 
.v>ilbcr§,  ®epl}ers),  grofUenteil'5  abeV  an  iiurl}effcn 

abgetreten  unb  mit  biefem  18GG  von  'preuften  in 
'•öefit}  genommen.  Sie  el)cmalc^  ebenfalls  fulbaifd}en, 
jel^t  meimar.  >ämter  ©eifa  unb  Sermbad),  fämt= 
lid)e  tati).  'Pfarreien  im  ©rofeljerjogtum  S^eimar 
fomie  bie  im  Steg.^iBej.  ßaffel  serftreutcn  !atb.  ']ia- 
rod)ien  bilben  ba§  gegenmärtige  ̂ ^ic-tum  )s.,  meldie-^ 
1829  errid}tet  mürbe  unb  3ur  Dberrl)einif  dien  Äird^en^^ 

proüinj  geijört.  5!son  1734  bli  1803  beftaub  ju  a- 
eine  Unißerfität.  ,)|n  a.  fanbeu  in  neuerer  ,Seit 

öfterö  i^erfammlungen  ber  tatl).  Ü5ifd)öfe  !3)cutfd}' 
lanb§  ftatt.  —  '-ügl.  (""dex  diplomaticus  Fuldeusis 
(l}g.iion3:rDnfe,  iSaffel  1847— .JOj;  i'lrnb,  öcfd)id)te 
bec>  .'öocbftifte;  a.  (,\ulba  18t;0);  (^5egenbaur,  1)a6 
.SUofter  A.  im  Karolinger  .Zeitalter  (2  Ik.,  ebb. 
1872—74). 

^uit>a,  l'ubmig,  Sd)riftfteller,  geb.  15. 3uli  18G2 
in  Aranffurt  a.  lUt.,  ftubierte  feit  Cftern  1880  in 
.^>eibelberg,  ikrlin  unb  Veipjig  german.  Sprad^en, 

Vitteratur  unb  'l>bilofopbie.  3eit  1884  lebte  er  in 
ll'iinuten,  feit  18,s7  in  Aranffurt  a.  l'Ji.,  feit  1888  in 

5krlin.  3ein  (5inatter  in  'Ik'rfeu  «3)ie  9(ufrid[}= 

tigen»  (»oeibelb.  1883),  erl^ielt  1882  ben  'preis  in 
einer  r»ou  ber 'l>rager  «CSoncorbia»  auegefd)riebe= 
neu  ̂ öuftfpieüonfurren^.  l'lm  begabteften  geigte  fid? 
g-.  im  i'uftfpiel.  «Tas  ;Hed}t  ber  Arau»  (1885), 

«Unter  iner  l'(ugen^)  (188G),  «'Jrübling  im  2iUntcr» 
(1887),  "(tin  lllfetecr»  (1887),  «3:ie  mitbe  ?iagb» 

(1888)  errangen  in  menigeu  3al}ren  grofje  6'rfolge. 
Diadibem  er  fiel)  in3mifd)eu  tl)eoretifd)  ber  gemäf5ig= 
ten  !!j3erliner  'Jiid)tung  ber  :^)iealiften  angefd)loffen 
batte,  fd)rieb  g-  bie  Sd)aufpiele  «Tae  ©erlorene 
^parabie?»  (1890),  «Sie  Stlaüin»  (1891)  unb  bae 
bramat.  a)Järd)en  in  3]crfen  «Ser  SaliSman»  (1892). 
lieine  i>erfe  finb  namentlid)  ba  bemertenc-mert,  mo 
feine  reid)eepigrammatifd)e9(berjur(Seltung{Dmmt: 
«Satura.  (:>)riilen  unb  £d)mänte»(!?p3. 1884),  «3ieue 
^sugenb.  iKooelle  in  3>erfen»  (;5rautf.  a.  31. 1887), 
«Sinngebid)te»  (SreSb.  1888),  «(^5ebid)te»  (Serl. 
1890).  i^or3üglid)  finb  feine  Übertragungen:  «50teier 
.'Öelmbved)t  r»on  ii?ernl;er  bem  (Gärtner»  (.stalle 
1889),  unb  in  9icimen  «lUoti^reg  äHeiftermerte» 

(6tuttg.  1892).  ̂ -ür  Äürfitnerä  «Seutfd)e  ̂ lational^ 
litteratur»  gab  jv.  bie  «(Gegner  ber  ̂ meiten  Sd)le: 
fifd)en  Äd)ule»  (2  93be.,  ebb.  1883)  heraus. 

J^ulbif c^,  f.  Seutfd^e aitunbarten (^Üb. 5,  3. 31  b). 
0itlcf ,  (^vof5:(^emeinbe  unb  öauptort  bee  3tuhl= 

bejirfS  5'-  (41534  Q.)  im  ungar.  Komitat  9teögrdb, 
in  reijenber  (*)egeub,  an  ben  l'inien;öubapeft=^}{uttef 
unb  J-.^löiietcfes  (95  km)  ber  Ungar.  3taatSbab= 
neu,  in  198  m  .V)öhe,  bat  (1890)  1904  magparifd)e 

meift  t'atb.  (F.,  barunter  175  ̂ ^vaeliten,  'poft,  Jele^ 
grapb,  ein  grof^es  'Aranjiefanertlofter,  3auerbrun= neu,  öteinbrüdie  unb  t>ortrefflid)en  Cbftbau.  Ser 

Cvt  mar  ehemals  ein  befeftigter  plal?  unb  ber  ®obn= 
fi|5  3,al)lveid)er9lbelsfamilieu.  Sie  auf  l)ohem5ctfen 
gelegene,  jel^t  oerfatlene  93urg  bilbete  namentlid) 
mä^renb  ber  3:ür{enberrfd)aft  in  Ungarn  (bis  1G86) 
eine  mid)tige  3d}ugmehr  für  bie  nahen  iBergftdbte. 

^ttlQcnt  (fulgib,  lat.),  leuditenb,  blenbenb; 

^-ulgenj,  (*>lan3,  3d)immer. 

^ulQcntm^,  ^abius  'planciabe-?,  röm.  (5Jram= 
matifer,  lebte  gegen  (F'nbe  beS  5.  unb  3(ufang  beS 
G.  ̂ al^rh.  in  ätfrifa  unb  oerfa^te  eine  größere  Stn= 
3al)l  f  on  3d}riften,  üon  meld}en  üier  erhalten  finb. 
:5n  ber  3d)rift  «Mythologicou  libii  tres»  fud)t  a. 
nad)  einer  beut  ilcartianus  (Japella  nad)geahmten 
ßinleitung  im  tiefern  pl)r)fifalifci[)en  nni)  moralifd)en 
3inn  t?cn  einer  ̂ Insa^l  2)h)tl)en  anzugeben  unb 

bringt  babei  bie  unfinnigften  ßrtlärungen  t»pr.  Sie 
«Expositio  Vii-n-ilianae  coutiuentiae»  ift  eine  alle= 

gDrifd)e  ©rflärung  ber  iineis  in  "^oxm  eines  Sia= 
logS  ̂ mifdien  a-  unb  iUrgil,  merd)en  a-  ebenfaÜ« 
ganj  finnlofe_^(frläuterungen  vortragen  läfet.  5Uid) 
eine  britte  lichrift  «De  a1»strusis  sermouibus» 
(  ober  «  Expositio  sermouum  autiqnorum  » )  ift 
reid)  an  3)iif3t)erftänbniffen.    Diamentlic^  in  biefec 
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<£(^rift,  aber  auA  in  bcn  aubern,  führt  5-  ait^cr 
eckten  Sitatcn  aibi  aubern  3dirift)teUern  audi  lahU 
reidie  gefäUcbtc  an  aii-S  5d}riftcn,  bie  e^S  nie  oie= 
ijeben  bat.  2)ie  ̂ ücber  «Mytbologicou»  finbet  man 
in  ben  «Mythograpbi  Latiui»  üon  ̂ Jiuncter  (2  Ü)be., 
Slmfterb.  IGSl)  unb  in  tax  «Auctoros  mythograpbi 
Latiui»  ttcn  Stat>eren  (2  2:Ie.,  2eib.  1742),  bie 
«Expositio  sermonum  antiqiiorum»  ift  ntebrf ad) 
anbang'Jnieife  berausgeoieben,  fo  üon  ©erlad)  unb 
iRotb  in  beren  l^tu^^gabe  be^i  '3iDniu§  (33af.  18-42), 
befonberc^  t»Dn  üerfd)  (53Dnn  1844)  mit  Unterfudnin: 

gen  über  "a.'  'Sd}rift)'tellerei..  —  injl.  Binf,  ̂ er  Mxy- 

t^oIog?f-  (2  3:(e.,!JBür5b.l8'67);  :3u"ö"^fl""'  Qiiaes- tionum  Fulgentiauarum  capita  duo  (in  ben  «Acta 
societatis  philolog.  Lipsiensis»,  5>b.  1,  1871 — 72). 

t^utgcjtttttö  {^crranbuö,  tircblidjer  ©d)rift= 
fteUerim6.3at)rb.,Sd}ü(enmbSd}idfaI§9enoiiebe§ 

Julgentiua  üon  'Jiuepe  (f.  b.),  njurbe  mit_ibm  üon bem  Sanbalenfonig  S^brafamunb  nad)  earbinien 
Derbannt,  (ebte  mit  ibm  ju  tiagliari  im  Hlofter, 

tebrte  mit  i_bm  523  jurücf ,  trarb  'Jiafon  ju  .Har^ 
tbago  unb  ftarb  bicr  t>or  547.  ison  feiuen  3ab(= 
rei*en  Scbriften  ift  fird)enred)tlid)  lüicbtig  bie  «Bre- 
viatio  canouum » ,  eine  um  540  üerfa^te  überficbt= 
lid)e  3ufammenftellung  be»  bamal§  in  ̂ Icrbafrifa 
geltenben  Äird^enrecbtx^.  Seine  SBerfe  gab  (^biff(et 
(Sijon  1649)  berau»;  aud)  finben  fic  fid)  in  SJiigne'o 
«Patrologiae  cursus  completiis»  (-Sb.  67). 

f^ulgcnttu^  tJon  9tuö^)c,  fat.  Äird}enfc^rift= 
fteüer,  geb.  468  in  Jeleptc  in  Oiorbafrita,  mürbe 

früb  '^t^tohirator  bafelbft,  trat  bann  in  ein  Hlofter 
unb  warb  508  33ifd)Df  von  JiU'ope.  Unter  bem  aria= 
nifd}en  ä^anbolentönig  Stjrafamunb  inurbe  "is.  hirj 
nad){)er  nad)  csarbinien  Derbannt,  grünbete  bier  ein 
Hlolter  bei  (Sagliari  unb  mar  in  3ab[reid}en  Sd)rif: 
ten  gegen  3(rianer  unb  Scmipclagianer  tbätig. 
itonig  öilbericb  geftattete  ibm  523  bie  9tücffebr 
nad)Biu^pe,  wo  er  1.  ̂t-i»- 533  ftarb.  3^ie  üolI= 
ftänbigfte  3hu-gabe  feiner  jablreidien  bogmatifd}= 
biftor.  Si^riften  üeranftaltete  DJtangeant  (^$ar. 
1684),  eine  2(u§mabl  .'ourter  («S.  Patrum  opiis- 
cnla  selecta»,  iöb.  45  u.  46,  ̂ nnc^br.  1884).  —  'ii^l 
iUiaUt),  2)aa  Sieben  beä  I^eiligen  g-.  (Söien  1885). 

J^ulgib,  f.  gulgent.  [jefet  goligno  (f.  b.). 
^ulgima  ober  gulginium,  altital.  Stabt, 
Fulgoridae,  f.  Seucbtjir^^en. 
^ulgutation  (lat.),  iBtil^cn,  Tßetterleud}ten; 

aud)  Silberbli_d;  fulgural,  auf  ben  33li|5  bejüglid}. 
^•ulgucatorcn  bief5en  bei  ben  alten  Stomern 

biefenigen  joarufpice^  (f.  b.) ,  meUte  fid)  befonber» 
mit  ben  iölit^en  befd)äftigteu.  Sie  foUten  Stitje  ab- 
balten  unb  berabjieben,  fübnen,  b.  i).  burd)  gemiffe 
Sübngebrdudje  ba$  burd}  fie  angefünbigte  Unbeit 
abmcbren  unb  aua  ben  33(igen  roei^fagen  fcnnen. 

^uiqutit,  ein  ju  ben  ̂ imamiten  (f.  b.),  fpeciell 
3U  ben  ̂ lobeiiten  (f.  b.)  gebörenbeCi  Sprengmittel, 
taä  au§  3  2^ei(eit  üiitrogtpcerin  unb  je  2  2:eilen 
©etreibemebt  unb  'Dtagnefiumcarbonat  beftebt;  ift 
bem  i^iefelgur^Snnamit  äbnlid}.  —  g-utguriten 
»erben  audt»  bie  :ÖliUrbt)ren  (f.  b.)  genannt. 

^nli)am  (fpr.  fülidmm),  ju  Sonbon  gebörige  ©e= 
meinbe  in  ber  engl.  @raffd}aft  -DUbbiefer,  10  km 
iübireftlid)  t>Dn  ber  ̂ atbebrale  St.  ''^aul,  (infg  an 
ber  Sbemfe,  'J[5utne^  gegenüber,  ̂ Babtbejirf  (1  3(b: 
georbneter),  bat  (1891)  188877  (5.  gegen  114839 
im  ̂ .  1881,  einen  ?^alaft  ber  33ifcböfe  von  Bonbon 
(16.  Cüibrb.)  mit  fd)bnem  inut  unb  ©emdlben  unb 
in  ber  Hircbe  bie  ©rdber  ber  meiften  Sifc^ofe  feit 
lier  Sfteformation.  (S.  l'onbon.) 

Fulica,  ©attung  ber  DIallen,  f.  Sßafferbubn. 
J^ulienfct:  (Fulienses) ,  3rt)eig  ber  (Siftercienfer, 

f.  5euillant^3.  [  f  i  t  ä  t ,  ̂J{uf5igteit. 
^uliginö^  (lat.),  rufsig,  rufurrtig;  3"iiligi"o  = 
HuUgno,  Stabt  in  Italien,  f.  ̂yoligno. 

Fuligüla,S:aud}enten,f.Gnten('i^b.6,S.167b); 
F.  perspicillata  L.,  f.  Öriüenente;  F.  nyroca  L., 

f.  llRoDrcnten. 
^ttüappttvatr  im  allgemeinen  foinet  mie  Speife: 

porrid)tung  (f.  b.).  —  a.  für  Jliif  d)en,  f.  Sd)antgeräte. 

f^'üQ&oben,  foinel  mie  (Sinfc^ubbede,  f.  2)ed'e (Tib.4,  S.8.57b). 

^'üUcn,  iunge»  ̂ $ferb,  f.  ̂-obten. 
jf-üücn  (Equuleus),  fleine^  Sternbilb  be§  nörbl. 

.'öimmel'S,  entf)ält  nur  öternc,  bie  fd}ttiädier  al§ 
4.  ©rbBe  finb.  3hifier  metjrern  Soppelfternen  ift 
a(y  intereffant  ju  ermäbnen  ber  Stern  ß,  ben  3. 
.s3erfd}el  al»  inerfad)en  Stern  ertannte. 

^uller,  ̂ lJid}arb,  amerif.  \?anbfd)aft^maler,  geb. 
19.  rtt.  1822  3u  93rabfDrb  (3iem  =  ,s3ampfbire),  be= 
forgte  anfangt  bie  3)ienfte  eineö  3iacbtmäcbtersi, 
mar  aud)  tiigarrenfabritant  unb  Stra^enauffeber. 

^sm  9Uter  ncn  30  ̂ '^.  fam  ibm  bie  !^uft  uiv  ']>atette, 
moju  ibn  ber  iHublict  einiger  fran^.  !L'anbfd)aftÄbilber 
angeregt  batte.  6'r  mürbe  einer  ber  frud)tbarften, 
unb  empfinbunge.reid)ften  £anbfd)aftcr  feiner  ̂ d- 
mat  unb  3eid)netefid)  burd)  bie  gelungene  3Inbeutung 
einer  beftimmten  Stintmung  in  feinen  ©emälben 
au^i,  %.  ftarb  24.  Sej.  1871  in  ßbelfea  bei  S^ofton. 

!^'UÜcv,  toarab  9.Hargaret,  t>erebelidite  DJtarquife 

Dff  oli,  amerif.  Scbrift'fteüerin,  geb.  23.  2)ki  1810 ui  Ciambribgeport  (9)iaffad)ufett5),  eignete  fid)  eine 
grünbiid)e  33ilbung  an.  9iad)  bem  1835  erfolgten 
jobe  ibreCi  ä)aterö  manbte  fie  fid)  ,ninäd)ft  nad) 

33ofton  unb  erndbrte  fidi  burdi  (Erteilung  üon  ̂ X^xv- ttatunterrid)t,  mürbe  1837  3>orfteberin  einer  Sdnile 
in  '^roüibence  unb  fiebelte  1839  mieber  nad)  33ofton 
über,  mo  fic  1840—42  eine  3[>ierte(iabrC^f(^rift  «The 
Dial»  («Sonnenubr»)  unter  ber  iDtitarbeiterfd^aft 
Don  ')\.  S>.  (Smerfon  unb  anberer  berporragenber 
Scbriftfteller  berau^gab.  ©inen  ibrer  a^eiträge  ju 

biefer  ,3eitfd)rift  evmeiterte  '^\  fpdter  ju  einem  Sud) «Womeu  iu  tlie  uiueteeuth  ceutury»  (^leuport 

1850).  Say  '^nd)  «Summer  ou  the  lakes»  (1844) 
giebt  in  an^iebenber  Söeife  bie  ©inbrüde  mieber, 
bie  fie  1843  auf  einer  Dieife  nad)  bem  9-Uid)igan:  unb 
Cbcrn  See  empfangen  batte.  @nbe  1844  fiebelte 
A.  nad)  ̂ uniport  über,  mo  fie  9Jiitarbeiteriix  ber 

«Tribüne»  mürbe,  ̂ "^b^e  baiiptfdd)lid)  in  litterar. 
iirititen  beftebenben  33eiträge  t>crDffentlid)te  fieJ846 
abS  «Papers  on  literature  and  art»  (2  23be.).  '^xiil)- 
iabr  1846  unternabm  fie  eine  $)teife  nad)  Guropa. 
:1iad)bem  fie  (5nglanb  unb  Avanfreid)  befud)t  hatte, 
begab  fie  fid)  nad)  !;)tom,  mo  fie  fid)  1847  mit  bem 
lHarguiy  ©iofanni  iHngelo  Clfoli  nermäblte.  3hif 
ber  'Jiüdreifc  nad)  5lmcrita  fanben  beibc  burd)  tin 
Sd)iff  brud)  an  ber  .Hüfte  üon  5ire=:;V>lanb  bei  ̂ teuporf 
ben  lob  in  tm  3l^ellen,  16.  ̂ uli  1850.  eine  neue 
l'tuÄgabe  ber  Ä^erfe  ?i-.6  erfcbien  1874  in  $8ofton 
(6  33be.).  !^bve  «Memoirs»  mürben  bg.  pon  6'merfon, 
(i'banning  unb  (ilarte  (3  33be.,  33oft.  1852).  —  ̂a>gl. 
ibre  33iograpbie  t>on  ̂ iulia  3öarb  .sSome  (ebb.  1888), 
.'Öigginfo",  Ossoli  [Margaret  F.]  (ebb.  1884). 
^uüevton  (fpr.  -ert'n),  ©eorgiana,  i3abp,  engl. 

9iomanfd)riftfteUerin,  Zo(i)Ux  be-o  erften  @rafen 
Oiranpille,  geb.  13.  Sept.  1812  in  Sirall  =  <öall 

(Stafforbfbire),  r>ermäl)lte  ficb  1833  mit  Jl'apitän 
A.,  einem  irifd)cn  ßrunbeigentümer.  '^\)Xi  ixtk- 
xax.  2aufbal)n  begann  fie  1844  mit  bem  ̂ ^oman 
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«EUen  Middleton»  (3  iBbe.,  fionb.),  bem  1847 
«drantlcy  Maiior»  (3  öbc,  ebb.)  folgte.  Sd)on 
biefc  (5rftiinflSiperfe  ,^cid}ncteii  fid}  burd)  ein  bcbeu- 
tcnbe^  Sarftclluiuv^talcnt,  .Uvaft  unb  (5'legan,^  bei 
(2prarf)e  unb  eine  fleroiffe  Driflinalitüt  uiib  .Hiibn= 
beit  in  bor^Bcbanblung  focialer,  bcfonbei-'S  religibfcr 
',>-vaticn  am.  yuidibcm  fic  184(J  ̂ ur  iati). Kirdu^  übev= 
getreten  mar,  gab  fic  1852  in  bem  iKonian  «Lady 
Bird»  (3  iöbe.,  iionb.)  eine  C*'5cfdndite  ibrer  veligiöfen 
.'»lämpfc  unb  nnbnictc  feitbeni  ibre  fdiriftftetlerifdK 
3;bätig!eit  mefentlidi  ber  i>evbevrlidning  be§  .Hatbc^ 
Ucic-niuii.  ̂ Jtafdi  nad^einanber  evfdnenen  bie  ."öei: 
ligen  =  ,  5[)iiffionc''=  unt  l!Üetebvung»romane:  «Lite 
of  St.  Francis  of  Ronui»  (i^onb.  1855),  «The  coun- 
tess  ot'Bouneval»  (1858),  urfpvünglic^  fran3C)fifdi gefdirieben  alio  «La  comtesse  de  BonnevaL)  C^ax. 
1857),  «Rose  Loblanc»  (Öonb.  1861),  «Laurentia, 
a  tale  of  Japan»  (ebb.  1861),  «Too  Strange  not 
to  be  true»  (3  23be.,  ebb.  1864).  8u  £abn  g-.ö 
beften  Seiftungen  gebiJven  bie  l^iftor.Siomane  «Con- 
stauce  Slierwood»  (3  Sbe.,  ebb.  1865)  unb  «A 
stormy  life»  (3  93bc.,  ebb.  1867).  g-erner  erfd}ie= 
nen  üon  il)r  bie  Diomane  üon  tatfj.SLcnbenj:  «Help- 
ers  of  the  holy  souls»  (1868)  unb  «Mrs.  Gerald's 
uiece»  (3  Sbe.,  ebb.  1869),  fOüie  «Life  of  Lonisa 
de  Carvajal»  (ebb.  1873)  unb  «A  will  and  a  wav» 

(3  »be.,  ebb.  1881),  «Life  of  Elizabeth  LadvFal'k- 
laud  1585—1639»  (ebb.  1883).  Sie  ftavb  19.  ̂ an. 
1885  3u  3ti)rfielb  bei  Sournemoutb.  —  3>gl.6raDen, 
Lady  G.  F.,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (^^ar.  1888). 

^üllfeber^  ein  ̂ cberbalter  mit  einem  öoblraum 
3ur  2lufnabme  f  on  iJinte,  bie  beim  £d)reibcn  t>on 

felbft  in  bie  ̂ ^ebcu  fliefjt.  ̂ ie  5-üüung  be§  ̂ atterÄ 
veid}t  für  mehrere  Ä^odjcn  au§.  Um  ein  l}äufige§ 
2(u^^tt)e(^feln  ber  gebern  ju  »ermeiben,  »nerben  ed)tc 
©olbfebern  angentenbct,  ober  and),  tüie  bei  ben 
Stylographic  Pens,  9iabeln,  bie,  au«  einem  juge= 
fpit5ten  S^inten.niflufjröbrdunx  beröortretcnb ,  ein 
Sdireiben,  allerbingS  cbne.*oaarftrid}e,  ermbglid)en. 

$?ttüflttft^c,  eine  in  ber  KeUerrt)irtfd}aft  ge= 
bräud)tid)e  3>orridiLung,  um  ein  mit  ®ein  gefüütee 
Aafe  beftänbig  uoU  ju  erbalten.  Sie  beftebt  am 
einem  baucbigen,  an  beiben  ßnben  in  einen  i3alv 
auelaufenben  (^laÄbebälter;  ber  eine  öal§  ber  %. 
nnrb  luftbid)t  in  ben  Spunb  eingefetit,  inä^renb  ber 
anbere,  ber  ̂ um  @ingief>en  bes  güÜttjeing  bient, 
mittele  eine§  iRoxU  ücrfdjloffen  merben  fann. 

^ttüifotn  (lat.  cornu  copiae),  ein  mit  93lumen, 
5viid}ten  u.  bgl.  gefüUteio,  meift  gert)unbenc!§  öorn 
ober  ba§  53ilb  eineö  foId}en,  aU  ©rimbot  be§  9teid^: 
tum§  unb  überfluffeiä  (baber  auf  j^unftmerten  ht- 
fonberö  in  ber  öanb  ber  ̂ "ortuna  ober  ber  2lbun-- 
bantia),  ift  nai^  ber  gried).  6age  ba§  §orn  ber 
älmaltbeia  (f.  b.),  ober  ba§  öorn,  n)eldbeg  bem  in 
einen  ©tier  Derinanbeltcn  31cbeloo§  (f.  b.)  burd)  öe= 
ratleg  abgebrod}cn  mürbe. 
^üümauev  (grd).  emplekton),  eine  2)tauer, 

bereu  norbere  unb  bintere  ̂ ytäd^e  au§  Steinen  ber= 
geftellt  ift ,  mäbrenb  ber  3>üif cbcnraum  mit  f leinen 
Steinen  unb  DJJortel  aufgefüllt  ift. 

füüofen,  f.  Cfen. üüopftt,  im  ä)iofaifd}en  (»Jefet;  ba§  für  bie 

'$rieftermeibe  üDrgefd}riebene  ©antopfer,  beftebenb 
aus  einem  äöibber,  öon  bem  gemiffe  g'ettftüde  nebft 
93rot!ucfeen  ben  ju  meiljenben  «toöbnen  Slaron^» 
in  bie  ̂ änbe  gelegt  unb  bann  auf  bem  Elitär  xicx- 
brannt  Jnurben.  5)a§  Midien  ber  .s^änbe  ift  eine 

frimbolifcbe  Übergabe  be«  ̂ ^sriefteramtes. 
^üüovt,  f.  Bergbau  (Söb.  2,  S.  760  b). 

^'üUftimmcn,  in  ber  DJiufif  folcbe  Stimmen, 
bie  ebne  felbftiinbige  tbematifd)e  ober  motififdic 
93ebcutnng  nur  jur  ̂ üllc,  i^cröollftänbigung  ber 
.•öarmonie  bienen.  3)ie  ältere  ilUufif  fermie'?  bie  ?;■. 
auf  2:afteninftrumente  (Cembalo,  Orgel),  bie  neuere 
ilhtfit  (feit  (^lud)  lüeift  fie  Drd^efterinftrumenten 
unb  Sängern  jn. 

^üüftoffc,  in  ber  ̂ apierfabrifation  unb  bei  ber 
2tppretur  ber  (^eroebc  mincralifd}e  ̂ ufät^o  üon 
njei^er  T^axbc,  meldte  mit  Derminbertem  l'lufwanbe 
»on  'gaferftoff  bie  2)id}tig!eit  unb  bas  (^en)id)t  bev 
^abritat'o  crböbcn,  mobl  aucb  einem  unuollfommen 
gebleid)tcn  l^euge  ein  fdionere^  ili>ci^  geben  f ollen. 
Sie  3"eftigteiti5eigenfd}aften  bes  ̂ $apier§  merben 
burd)  iyxiiak  pon  J.  mer!lid}  berabgesogen;  für 

■^apierf orten,  an  bereu  öaltbarteit  befonbere  Sln^ 
forbcrungen  geftellt  merben  muffen  (g.  $ö.  Urtunben^ 
papiere),  muffen  biefelben  baber  rermieben  ttierbeu 
unb  eö  biirfen  fold}e  '!)>apiere  nur  ben  natürlicben 
3lfd}engebalt  ber  perroenbeten  faferigen  3[)latetiaUen, 

be;i.  ben  burd}  bie.'oarsleimung  l}erbeigefübrtenäÖei-t 
üon  1  bi'o  3  '^xoi.  seigen. 

S-üUftrid),  f.  3Ud}en  (33b.  1,  S.  263a). 
^'üüun<i,  ̂ "üllungsgrab,  bei  2)ampfmaf(^i= 

nen  ta^  ̂ -l>er^ältni!o  bec-ienigen  Kolbennjegec-,  küäb: 
renb  beffen  ber  (Eintritt  be^  älrbeitsbampfes  in  ben 
(ipUnber  ftattfinbet,  ju  bem  gangen  .V^olbenroege, 
bem  .'öub  ber  9Jlafd)ine.  33ei  9Jiafd)inen  mit  ■;.  i). 
balber  %.  ober  bem  g-üllung^grab  0,5  mirb  bem^ 
nad^  ber  Sampf  abgefperrt,  menn  ber  .Holben  feinen 
Seg  sur  ."nülfte  surüdgelegt  l}at.  —  3>gl.  Slbmiffion. 
^üQung  C^^aneet),  ein  pertieftes,  Pon  einer 

Umrabmung  ober  üon  (SJlieberungen  eingefa^tec- 
'^•elb.  Sold)e  '\y.  ergeben  fid}  bei  ber  33ilbung  grij-- 
^erer  öolgfläcben  ober  merbcit  jur  Belebung  Pon 
DJiauerfläcben  in  Stein,  in  totud  ober  iötiirtel  im 
^Vtnern  unb  am  SJinfjern  ber  G>)ebäube  angeirenbet. 
©rötere  <öol3fläd}en  muffen,  bamit  fie  fid)  nidn 
iperfen,  au§  ftärterm  Stabmen^ols  mit  in  Dtuten 

ba;iit>ifd}cn  eingefetiten  fd)»r>äd}ern  3(uöfüllungen  ̂ u-- 
fammengefetjt  merben;  bie  ä>erbinbung  beiber  mit= 
tel§  einer  !eilfi3rmigen  9iut  geftattet  ba§  Ouellen 
unb  Sd)minben  bes  öoljieö,  obne  baji  nad)teilige 

3>eränbei-ungen,  offene  %ug,m  u.  f.  n».  entftet^en. 
!^n  biefer  Sßeifc  werben  alle  2;i)üren,  3:bore,  JBanb- 
bctieibungen  u.  f.  lt.  gebilbet.  Tlan  nennt  bie»  im 
allgemeinen  geftemmte  Strbeit.  »ei  rei(^erer 
31ugfübrung  berfelben  merben  nod}  befonbere  £ei= 
ften,  Äeblftöfie,  aufgenagelt,  ober  e§  merben  bie  5'. 
überfcboben,  b.  b-  wan  läfet  fie  nad)  xtoxn  äurüd--, 
na(^  binten  portreten.  »ei  Steinarbeiten  merben 
bie  üertieften  %.  i)änfiQ  mit  Drnamenten,  Safein 
u.  bgl.  pergiert;  bei  IJbüren  unb  2l)oren  mit  33er= 
glafung  unb  (Sittermerf  üerfeben.  [nen). 

J^ttÜungögrab,  f.  5'üUung  (bei  2)ampfmafc^i= 
^•utminant  (lat.),  f.  kulminieren. 
^•ulminatc,  f.  Änallfäure. 
^ulminattn ,  ein  ju  ben  Spnamiten  (f.  b.), 

fpeciell  3u  ben  3iDbeliten  (f.  b.)  ge^örenbc»  Spreng= 
mittel,  ba§  au§  mit  9Utroglpcerin  geträn!ter,  ftaub^ 
förmiger  nitrierter  »aummoUe  beftebt. 

^ultttittietren  (lat.),  blitzen,  mettern,  beftig 
broben,  jantenb  fid)  ereifern,  ben  »annftrabl  fcbleu^ 
bem;  in  ber  ©bemie:  mit  beftigem  itnall  erplo= 
bieren;  fulminant,  blit?enb,  bonnernb  u.  f.  m.; 
Kulmination,  bas  »litten,  SBcttern  u.  f.  m.; 
and)  ber  päpftl.  »annftrabl. 

^ulnef,  Stabt  in  ber  öftciT.  93eäirt§^auptmann= 
f c^aft  9ieutitf d;iein  in  3Jiä^ren ,  unmittelbar  an  ber 
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r^renjc  t>on  i:i'tevrcid}il^-5(fclcilen,  in  einem  »ueiten .ite[f eltl;ale ,  ba-J  t>om  od)lD^berfle  bel}exTfd}t  trirb, 
m  ber  Sofalbalinlinie  5.=3aud)tl  (10  km,  3lnfd}lu^ 

an  bie  Äailer^j'vei-binanbg^^iorbbal^n),  bat  (1890) 
:ms  beutfc()e  (5".,  5ßoft,  lelegvapt),  ̂ e,5ii-f§cievi*t 
1121,44  qkm,  12  ©emeinben,  15  Drtlrf}attcn,  12942 
nieift  iati).  L^,  12756  ®eutfd)e,  117  t£5ec{}cn),  ̂ sfarr^ 
tird}c,  bei  ber  einft  eine  ̂ vopftei  ber  rei^nlicrten 

:Uui3nftiner--(5()or[)evren  beftanb,  eine  alte  '^nrii,  baci 
103.  nene,  feit  bem  ̂ Branbe  1801  mir  mit  einer  3eite 

erhaltene  5d)lDfe  fomie  ein  Sentmat  be-S  '-^äbaflogen 
CSomenin-3  (lO.^nni  1892  errid)tet),  Seiben=,  S^ücber^ 
nnb  ilZobeinarenfabrifen  nnb  'A-clblüirtfdiaft.  Sic 
Iud}manutaftur,  bie  im  17.  ,Vbrb.  l)ier  522  Hkifter 
sdblte,  i[t  ber  c^roijartigen  Aabrifinbuftrie  in  a.  fle^ 
und)en.  2)ie  OJcflcnb  um  J.,  bay  fog.  >lul)tänb  = 

dTcn,  \\chi>xt  ]u  ben  fdionften  lanbjdiaftlidien  'i|>ar= 
ticn  illiährenö.  —  ätnfancj  be§  17.  :3ahrl).  nurr  A". 
cip,  ber  2}IäI)rifd)en  33rübergemeine,  bercn  5d}n(e 
1G18— 21  üon  ßomeniu^j  (f.  b.)  geleitet  miirbe. 

J5wI=o,  ßinjabl  ocn  ̂ -ulbe  (f.  b.). 
t^ulton  (jpr.  fuUt'n),  Stöbert,  ber  Sd)DVifer  ber 

'!)ampfid)iffa^rt,  geb.  1765  in  Sittle  Sritain  in 
ber  ©rafjd^aft  Sancafter  (^$ennfi}tDanien),  mibmete 
lid}  ber  Äun[t  unb  mar  in  Sonbon  ©diüler  be»  Ma- 
lera  3^enjamin  SBeft.  3cad)bem  g-.  1793  ben  33ernf 
oincio  Äünftler^  mit  bem  einc§  ̂ ngenieurg  üertaufd}t 

hatte,  ging  er  nad)  'g-rantreic^  nnb  mad)te  1797  in 
^l>ariö  crfolgreid)e  33er)ndic  mit  S^orpebo^  unb  Zox^ 
pebobootcn.  1801  lernte  ̂ "v.  JiiiDinglton  fennen,  ber 
Damals  @ejanbter  ber  'bereinigten  Staaten  in 
/J-rantreid)  mar.  SSeibe  befd)lofien,  ein  3?criuc^8- 
bamV)rid)ifi  für  ben  Setrieb  auf  ber  6cine  3u  bauen. 

3m  ̂"srül^jabr  1802  jd}idtc  ̂ ■.  3eid)nung  unb  33e: jd)reibung  ber  bon  i^m  tonftruiertcn  lilJJobelle  a\\ 
'iiittingftou ;  im  folgenben  Söinter  »ollenbetc  er  ba^s 
i'Jfobeli  eineä  2)ampfboot§,  bei  meld}em  3d)aufel= 
väber  an  ben  Seiten  angebrad}t  maren.  3lm  24.  I^an. 
1803  fenbetc  ̂ .,  um  bie  Priorität  feiner  Grfinbung 
feft3uftcllen,  an  ba«  Sireftorium  be§  Conservatoire 
des  arts  et  metiers  in  ̂ ari'S  ein  Sdireiben,  baci 
bie  9?efd)reibung  ber  treibenben  2)tafd}ine  entt}ält. 

,"\m  '5-rül)ling  beiS  genannten  i^abreS  mar  ba§  neue 
A-al^rjeug  botlenbet,  bod)  eririe'c  fid)  ber  'Jium^^f  für 
bie  fd)mere  ̂ kfdiine  3U  fd)mad},  fobaf,  ta§,  SBoot 
unterging,  ̂ m  ̂ uni  besfelben  :3^i^^t'5  mar  ein 
neuer  33au  mit  ber  alten  üon  J*  gehobenen  9Jla; 
fd)ine  »oUenbet  unb  9.  2tug.  bampfte  baö  fleine 

^'^a^rjeug  in@egenmart  einer  ilommiffion  ber'Jvan; ^öfifdjcn  Jtfabemie  fomie  einer  3tn3al}l  hcbeutenber 
(Selelirten,  55Ied)anifer  unb  Stabsoffiziere  ftrom^ 
aufmärtäi.  Umfonft  bemühte  fid)  5v  für  fein  Unter; 
uetimen  bie  Unterftül^ung  33onaparte§  3U  erlangen; 
mehr  Grfolg  hatte  bie  3Sermenbung  Siüingftonio  hz- 
Süglid)  eine»  il}m  burd)  ben  Staat  ̂ J^eubort  gemäl)r= 
ten  lÜlonopoly  für  bie  Sampffd)iffal)rt  auf  ben  norb= 
amerif.  "Alüffen.  ̂ m  ällai  1804  ging  i^-.  nad)  @ng= 
lanb.  (line  nai)  feinen  'planen  t>on  ber  ̂ ^-irma 
'^oulton  &  SBatt  in  Sol)o  aufgeführte  '?ampf= 
mafd)ine  mürbe  1806  üoUenbet;  '-^.  begab  fid)  nad) 
Jleui)ort  borau»  unb  begann  lofort  tcn  83au  be^ 
^al)r3eug!5,  für  tai  bie  löiafdjinc  beftimmt  mar. 

,'sn3mifd)en  mar  aud)  £iüingfton  nad)  ben  33er= einigten  Staaten  3urüdge£el)rt,  unb  bcibe  arbeite^ 
ten  nun  gemeinfam  an  bem  größten  aller  big  bal)in 
fonftruierten  Sampffd)iffe. 
^m  3iug.  1807  tonnte  ber  (Slaremont,  mie  bag 

neue  Schiff  genannt  mürbe,  bem  33etrieb  übergeben 

roerben.  (S.  Sampffd)iff, 'J5b.4,  S.  745  a.)  i^n  ben 

näd^ften  ̂ ii^^'^f"  folgte  ber  33au  breier  anbcrer 

2)ampfer:  .ft'aritan,  (Sar  of  Dieptune  unb  '^aragon, 
üon  benen  bie  beiben  lefetern  na^e^u  bie  boppeltc 

©röfec  be>j  (Slaremont  l)atten.  1812  baute  'g-.  eine 
T'ampffä^re  für  ben  3>ertel)r  3mifd)en  9^eupor!  unb 

^'^erfe't)-6iti),  unb  im  folgenben  Safere  3mei  anbere, um  9ieupor{  mit  Srootlpn  ju  üerbinben.  Später 

fonftruierte  er  nod)  met)rere  1iampffd)iffe  für  'am 
33etrieb  auf  ben  ̂ >-lüffen  bey  aiH'ften^^;  einige  feiner 
^abrjeuge  mürben  1815  aU  ■'4>a!etboote  auf  ber 
!i!inie  9]em)orf--i>rooibence  in  ̂ Betrieb  gefetzt,  '^m 
'Mäx^lSli  erteilte  i^m  berit'ongref;  berSßcreinigten Staaten  bie  33emilligung  ̂ um  Sau  beö  erften  mit 

Sampf  betriebenen  J)^rie'gsfd)iff'o;  im  ̂ uli  beg  fol= 
genben  3al)re»  mad)te  taS^  Sd)iff,  'J-ulton  t^e  '^irft 
genannt,  feine  '^robefal)rt  in  tm  Ccean,  mobei  e-? 
bie  Entfernung  iton  43,0  Seemeilen  in  8  Stunbeu 
30  ?5iinuten  jurüdtegte.  g.  erlebte  jebod)  biefen 

Erfolg  nid)t.  ,'snfou3C  eines  Streitet  mit  2iüing= fton  jU  einem  Termin  nad»  3;renton  gerufen,  ev= 
frantte  er  auf  bem  3tüdmege  unb  ftarb  24.  ̂ "ebr. 
1815.  —  3Sgl.  iDtontgerp,  Notice  sur  la  vie  et  les 
travaux  de  Robert  F.  {^at.  1825). 

^'Ulu,  Wehrjahl  ron  gel;?,  marot!.  @elbbe= 
nennung,  f.  Udia. 

l^'Ului),  Sieger ftamm,  f.  Aelup. 
^ultfia,  bie  ©eliebtc  be»  Cluintu»  ßuriug,  etneS 

Iteilnel)mery  an  ber  lSatilinarifd)en  Serfdimörung 
(63  V).  6l)r.),  mad)tc  C£iccro  2}iitteilung  über  bie 
'^läne  ber  i)erfd)mDrenen  unb  trug  baburc^  5ur 
Serhinbenmg  bcS  ■?(nfd)lag^;  mefentlid)  bei.  —  ̂ ., 
bie  berüd)tigte  ©emal)lin  be^  ©lobius,  bann  bc? 
Eurio,  enblid)  (feit  49  n.  6t)r.)  be^  Jlntoniuö,  foll, 
alö  (Ficero  geäd)tet  unb  getblet  mar  unb  bem  3ln= 
toniu-o  Kopf  unb  .s?anb  bec^  (^3etbtetcn  gebrad)t  mur^ 
ben,  beffen  S^^^W  ""^«i)  "^it  Siabeln  burd)ftod)en 
l)aben.  41  r>.  (Fl)r.  üerleitete  %.,  mie  eö  I)ei^t  in 
ber  Hoffnung,  baburd)  il)rcn  (*)emal)l  3U  oeranlaffen, 
nad)  Italien  3U  fommen,  unb  i^n  fo  üon  i^leopotra 
3U  entfernen,  feinen  Sruber  i'uciu»  3lntoniu§  jum 
.H'riege  gegen  Cctaoian;  al»  biefer  .»^rieg  (ber  ̂ eru= 
fianifd)e)  fd)Dn  ilnfang  40  mit  Dctaüiaufo  oblUgem 
Siege  enbete,  begab  fie  fid)  3U  3lntoniu§,  ber  fie  in 
2ltl)en  mit  Sormiirfen  empfing.  Sie  ertrantte  auf 
ber  'Hüdreife  unb  ftarb  halb  barauf,  nod)  40  ».  6t)r,, 
in  Sifpcn,  ein  Umftanb,  meld)er  ber  3Iu§fb^nung 
3mifd)en  Stutoniuc-  unb  Dctaoian  3U  ftatten  tam. 

^ttltJtcr  (Fulvii,  o-ens  Fulvia),  altröm.  &(- 
fd)led)t.  :,^sl)m  entflammten: 
r.uintuy  gulbiuS  'Jvlaccuy,  fämpfte  237 

D.  (£l)r.  ali  .Honful  mit  Erfolg  gegen  bie  Sofer  unb 

iintermarf  fie  mit  feinem  HoUegen  2^.  ■ütanliuy 
2:orquatuy  in  feinem  jmeiten  it'onfulat  224 1\  (Sl^r.; 
aud)  foUen  biefc  ii'onfuln  ta^  erfte  rom.  .öeer  über 
tm  -1>D  in  ba»  gallifd)e  @ebiet  gefüt)rt  ̂ aben.  212 
t».  (5br.  3um  brittenmal  .U'onful,  befiegte  er  tin 
!artt)ag.  5"elb{)en-n  .s^anno  in  Eampanien,  l)ielt 
bann  in  ä>erbinbung  mit  jmei  anbern  .'öeeren  Eapua 
eingefd)loffen  unb  3mang  211 1».  (i\)x.  a[§>  ̂ $rotonful 
bie  Stabt,  fid)  il)m  unb  feinem  .H'ollegen  3u  ergeben. 
Dl^ne  bie  Entfdbeibung  besS  Senat»  ab3umarten, 
t)iclt  er  über  bie  '^lufftänbifd)en  ein  furchtbare« 
Straf gerid)t.  ̂ n  feinem  oierten  Konfulat,  209 
0.  (Shr.,  gemann  er  bie  Sucaner  unb  $irpiner  mieber 

für  9iom. 
Üuintu»  gulüiu»  ̂ laccu?,  ber  Sol)n  be§ 

üorigen,  befiegte  al»  '■^^riitorim  bieSfeitigen  (öftt.) 
Spanien  182  ü.  (iljx.  bie  Äeltibercr  unb  smang  181 
aU  ̂ n-oprätcr  einen  2:eil  berfelben  jur  Untcrmer= 
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fuiuv  iHle  iUMiful  beficflte  er  171»  n.  ü'bv.  bio  Vi: fluvcr.  I74nnul'e  er(£enfov.  (5v  endete  fleifteetraut 
buvd)  Solbftmorb. 

Dia  reu  c-«  aiiUhiiA  aIüccik-,  bcv  a(e  .Ucufiil 
1 25  D.  Ühx.  bic  Die  'JJiaffilicv  bcbvälu•^cn^en  3alliancv 
bcficfltc,  luav  einer  ber  cntid)iebeniteu  l'lnbünner  ber 
(^)racct}en.  i'Uc-  Monful  iierfiicl;tte  er  iieri-\eblid)  ben 
ital.  33unbcvcTieno)jen ba^^ '^^üriierredit  ,11  innidmifcn ; 
baöfelbc  SdMrffal  batte  ein  äbnlid)er  iHutrac^,  beu 

er  122  X).  (>br.  mit  C^ajiio  Oh-acdiuö  einbrvid)tc, 
uad}bem  er  fid},  obiiuibl  fd)on  .Ucnjitlar,  nodimaU- 
3um  S^ribunen  batte  iiniblen  lafien.  'iüv  ber.Honful 
Cpimiuji  121 0.  tSbr.  ec'  uuternabni,  bie  (^raed)ild}en 
^eftrebuuflen  ,iu  iinterbrüden,  oriiauifierte  ̂ ulinue 
ben  Ä^iberftanb  auf  bein  l'loentin.  iKadi  ber  i£x- 
ftürmumj  bei-«  i'lüentiii  anirbe  Aulinuc-'  mit  feinem 
altern  Sobne  eri^riffen  uw'i^  nieben^emadit.  9lud)  fein 
jüngerer  Scbn,  ber  ̂ nunmal  um  ni  verbanbeln  an 
Cpimiuio  gefanbt  unb  perbaftet  iporben  mar,  tuurbe 

^'Ulütu^,  f.  AUlüier.  [umöcbradit. 
^'ttltoa,  f.  ixiffiafette. 
^umaQaüi,  i'lbolfo,  ital.  ̂ ianift,  geb.  19.  ZU. 

1828  ju  vMiSi-ino  (Cberitalieu),  befud)te"ba^3  Äonfer= vatorium  in  lliiailanb  unb  fanb  feit  1848  auf  .Hunft= 

reifen  in  ;^talien,  '5'vanfreid)  unb  33eU3ien  auper: 
DrbentUd}en  'Beifall,  ftarb  aber  fd?on  3.  9Jiai  180(5 
äu  §loi^eii3-  A.  fdirieb  viele,  auf  grof5e  Aertigfeit 
bered^ncte  .Hlainerftüde. 

Fumäg^o  Tttl,  '>)>itj;gattung  aue  ber  ©nippe 
ber  3tecomi)ceten  (f.  b.).  Sie  2(rten  gel;i3ren  3u  ben 
9iuf5taupil:;en.  (3.  ̂ tufUau.) 
Fumaria  L.,  '^Nflan^engattung  au*  ber  ?vamilic 

ber  gumariaeecn  (f.  b.)  mit  gegen  10  5lrten,  bie 
meift  einjährige  frautartigc  "^^flan.^en  unb  ber  d)M)x- 
:^ab[  nad)  in  (i'uropa  \mi>  ben  3}Uttelmeerlänbern 
ju  i^aufe  finb.  Sie  babeii  faftige,  jerbred^lidje,  oft 
tlettenibe  unb  fd)lingenbe  Stengel,  febr  3arte,  oieU 
fad}  in  tleine^ipfel  jerteilte^^lätterunb  enbftänbige 
Srauben  meift  lilafarbener  nieblidier  33lüten.  2}ie 
lA-rud^t  ift  ale  ein  einfamige-ö  ::)iüf3d}en  entmidelt. 
!3)ie  üerbreitetfte  51rt  ift  ber  gemeine  Grbraudi 
ober  bie  §elbraute  (F.  ofticiualis  L.),  ein  überall 
uortommenbec'  Untraut,  bae  megen  feinee  ©ebalte 
an  ''^Dttafd)e  früber  aud)  ̂ um  ©elb^  unb  ©rünfärben 
biente.  Sa^ Kraut  fd)medt  bitter  unb  mar  Dffi3inell. 
tyumatiacccn,  ^^sflan^enfamilie  an^ir  ber  Drb= 

nung  ber  '}{bbabineu  (f.  b.)  mit  gegen  100  Wirten, 
gröf5tenteitö  in  ber  nörbl.  gemäfiigtcn  3one.  ß'x- 
finb  trautartige  ©eiuädife,  nidn  feiten  mit  fnoUigem 
^.Hbi5om,  ftarf  üerteilten  iölättern  unb  unregeh 
mäßigen  ̂ tüitterigen,  in  ber  Flegel  lebbaft  gefärbten 
Slüten,  bie  au?  2  Äeld^blättern,  4  23lumenblättern, 
4  ober  6  fpmmetrifd)  angcorbneten  Staubgefäßen 
befteben.  2)ie  g-nidit  ift  gemöbnlidi  ak-  eine  mebr= 
famige  fdjotenfctrmige  Äapfel,  feltener  als  ein  ein-- 
famigeic  3iüfed}en  au'ögebilbet. 
I^umann,  ein  tmitaüifierenbeÄ  3t(faloib  unbc= 

fannter  ̂ ufaminenfet^ung  auc-  ben  '^^flan3en  ber 
©attung  Fumaria. 
S*umarölen  (ital.),  SluÄftrömungen  Pon  reinem 

ober  mit  @afen  gemifditem  ©afferbampf  in  t>ul= 
tanifdjen  ©egenben.  ̂ iUele  ?»•.  enthalten  Sd?mefei= 
lüafferftoff,  biejenigen  üon  Saffo  in  Joeeana  unb 
ton  ber  ̂ nfcl  iUileano  Q3orfänre  beigemengt,  .sjier; 
ber  geboren  aud)  bie  !Jampf|trahlen,  bie  auy  ben 
Äratertüänben  unb  au$  Älüften  frifd}er,  uod}  nid}t 
PöÜig  erftarrter  i'ar>a  bcroorbredien. 

?5ttntarfäurc,  öoletfrture,  eine  smeibafifdie 
organifdje  Säure  üon  ber  3uf  ammcnfeljung  C^H^Oi, 

bie  3U  ben  «ungefättigten»  Serbinbungen  gebort, 
(cie  ift  3iemlid)  »erbreitet  im  ̂ Jliflan3enreid),  finbet 
fid)  3.  !i^.  in  l''uniaria  ofticinalis  L.,  in  ''l.Ul3en  unb 
AUntten  (baber  früber  aud»  Aled)tcnfäure  ge= 
nannt)  unb  cntfteht  unter  'A^afferabfpaltung  neben 
llJtateüifäure  aue  ber  l'lpfdfäure  (f.  b.).  Sie  %. 
trpftallifiert  in  fleinen  'l^ris-meu  unb  ift  faft  unlös^ 
lid)  in  ̂Jlniffer.  Surdi  ̂ liebuttion  mittcb?  na-?eieren= 
ben  ̂ i>afferftoffö  liefert  fie  ilkTufteinfäure.  53eim 
(5rbihen  auf  2oo  mu-flüdnigt  fie  fid)  3um  üieil  un= 
3erfet',t,  3um  iJeil  geht  fie  babei  in  bae  2lnbpbnb 

ber  mit  ihr  gleid)  3uf  ammengefetUen  iDt  a  l  c 'in  f  äu  r  e über.  i>tu6  letzterer  Säure  cntfteht  fie  umgefebrt 
bei  mandjen  d)em.  ̂ J{eatticnen  unb  ftebt  mit  ber= 
felben  in  einem  eigentümlidien,  tbeoretifd)  micbtigen 
Otfomerieüerbältniv',  bae  fid)  nur  burd)  tterfd)iebene 
räumlid}e  IHnorbnung  ber  .Hohlenftoffatome  im 
IHolctül  ertlären  läfU  (räumlidie  ;>>fDmerie,  f.  !^fo= 

mer).  Tsn  'C'Cn  gebräud}lid}en  Strufturformetn  läßt 
fid}  biefeö  Ü^crbältuie  folgcnbermaf5cn  anbeuten: 
COOH-C-II  H-C-COOH      HC-CO^ 

II  r    •  ̂0 
H-C-COOH       H-CCOOH      H-C-CO^ 
fyumariäui-e  S^ialemjauve    'DJklenii.=3lu^t)brib. 

6"§  gebt  au§  biefen  ̂ 'Oi^nteln  3ugleid}  beroor,  baß 
bie  5-  "id)t  mie  bie  ä'laleinfäure  ein  2tnhpbrib  3u 
bilben  im  ftanbe  ift.  Sa?  gleid)c  5ifomericDcrbält= 
ni-5  loiebcrholt  fid}  bei  fel}r  üielen  ä>erbinbungen 
mit  boppelter  Öinbung  pon  Äoblenftoffatomen. 

^•umat)  (fpr.  fümäh),  öauptort  be«  ilantonö  (5. 
(162,10  qkm,  7  föemeinben,  13454  6.)  im  3lrron= 
biffemeut  iHocroi  bes  frans.  Separt.  ̂ Irbenne»,  auf 
einer  .s>albinfel  ber  DJiaae,  au  ber  i^inie  JKeimg: 
©ioet  ber  Dftbabn,  hat  (1891)  50G5  (?.,  neue  got. 
Üird}e;  Sd}ieferbrüd}e,  (Sifengießerei  unb  53rauerei. 

^^umDittit,  !i'anb  im  är>eftfuban,  f.  2lbamaua. 
Fumet  (fr3.,  fpr.  fümeb),  Suft  (oon  Speifen), 

3Bitbgcrudi,  bie  .'-i^lumc  bee  ®ein§. 
^umt^  iUnce-Mao,  ital.  iiomponift,  geb.  30.  Oft. 

182G  3u  ilJontepulciano,  ftubierte  in  gld^^ens  unter 
C^iorgetti  unb  war  bann  Ord}efterbirigent  in  oer- 
fd}iebenen  Stäbten  l^staliene,  fpäter  audi  in  Äon= 
ftautinopel,  ̂ Hio  be  ;3»i"^ii^o,  93tontcoibeo  unb 
^•öuenoe^lHiresJ.  :^sn  letzterer  Stabt  führte  er  1862 
feine  Cper  «Atala»  auf.  3t ad)  'Aloven3  jurüdgcfebrt, 
tiHmbte  er  fid}  ber  ̂ »nftrumentalmufif  311  unb  fom: 
ponirte  mehrere  fog.  finfonifd}e  Sid}tungen  («La 
siesta  della  Senorita»,  «AIP  ombra  de'  Palmizi», 
«II  sogno  di  Gretchen»).  §.  ftarb  20.  9iot).  1880 
in  Alorens. 

^uminatton  (lat.),  9täud}erung,  in  ber  .f)ciUunbe 
mebitamentöfc  iHäud}erung  ober  ytaud}bab,  föobei 
ber  ganse  .Hörper  ober  ein3elne  Seile  beefelben  mit 
Sämpfen  in  93erübrung  tommen,  bie  burd}  lang= 
fame  (i'rbihung  ober  ̂ serbrennuncj  non  i^arsen  unb 
anticxn  trodnen  5lr3neiftoffen  entfteben,  früber  al? 
enr)cid}enbce  unb  harntreibenbcÄ  3}littel  oft  ange= 
menbet,  jeW  aber  aU  oollig  tuirfungeloe  außer  ©e= 
braudi.  ?;-umigieren_,  rüud}ern,  berändiem, 
Fumoir  (fr3.,  fpr.  fümbabr),  9taud}3immet. 
^•U'tnun,  d}inef.  9iame  für  93occa=Sigri§  (f.  b.). 
^unacfa  (fpr.  -natfd}a),  aud}  Jondesa,  ungar, 

itlein;©emeinbe  im  itöihargcbirge  (f.  b.). 
Funaria  Schnh.,  Srebmoo'5,  9)loo-5gattung 

auS'  ber  ©ruppe  ber  Saubmoofe  (f.  b.),  "Familie  ber 
93n}aceen,  tleine  einjährige  9JIoofe  mit  meift  un= 
per3meigtenr  Stengel  unb  breiten  mit  2}littelrippe 
üerf ebenen  ̂ Blättern.  Sie  itapfel  ift  gemiJbnlid} 
birnförmig,  bie  iö^ube  fapusenformig.  Sie  Stiele 
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bev  ,Üapic(n  breben  fi*  bei  feuditer  :^uft  infolge  ' 
ihrer  .'öngrcitcpicität  ̂ iemli*  ftarf.  Sic  öert>öbn= 
lidtfte  ̂ Irt,  F.  hygvometrica  Hcdic.  (f.  2afcl: 

iVtcoie  11,  "Aig.  3),  ift  fait  über  bie  gan^c  I5rbe 
verbreitet,  in  '3?eutfdilanti  fiel  auf  iHdcr^  unb Oartenlanb  imb  in  ilfauerril^en. 

^'undjal  (fpr.  funtifd\ibl) ,  >>auptftabt  ber  por: 
tuii.  iUooin^  A-,  b.  i.  ber  nn-ftafrif.  fMifcloiruppe 
llUabeira  (f.  b.)  unb  'l^crtc- Santo,  an  ber  '3üb= 
lüfte  fon  '1'uibeira,  im  .s>interiirunbe  einer  feeiiHirte^ 
von  üier  "^-orte  rerteibi^ten,  febr  nnfidun-n  )i3ai,  ift 
ampbitbcatralif*  an  fd^roffen  Reifen  fAön  gelegen 
itnb  bat  (1878)  19  752  Q.  Tae  ̂ snmxc  ift  nnnflig, 
bie  Strafen  aud?  in  bem  flaAern  ©efdniftc-inertel 
finb  mit  Silagen  nid)t  ,ui  befabren.  a-.  ift  cih  bee 
(^Gouverneure,  eine^c  33if*ofÄ  unb  einee  beutfdien 
Monfularagenten,  befit^t  ein  ßmnnafinm,  eine  engl., 
eine  vrot.  «ircfae,  mehrere  .Hlbftcr^unb  im  ehemalig 
gen  5">"i-">3niietanertlofter  bie  fog.  icdntbcltapcUe  mit :100U  eingemauerten  3diäbeln.  Öebeutenb  ift  ber 

.Vianbel,  ber  in  engl,  .'nänben  liegt.  Sie  ß'infutjr 
beftebt  in  ßolilen,  tlJtanufalturroaren,  D.Uaie,  "i^etro^ 
leum,  Ctioenöl,  ioolj,  Sauben,  5s-ifd}en,  .üolonial^ 
waren;  bie  5tuefubr  inSi^ein,  Mauten,  ,Smiebcln, 
Jöataten,  2bunfif*en,  S^ieb  unb  ouder.  i>ier  legen 
audi  bie  na*  SSeftafrita,  bem  Map  unb  nadi  Cft: 
inbien  fabrenben  Sampfer  an.  infolge  feinet  mil= 

ben  iilimae  (10—24'  C.)  ift  b".  als  :Ji>inter{urort 
für  Q3rufttranfc  in  3üifnabme  getommen. 

^-unb,  f.  ̂inben;  über  A-.  im  '-öergred^t  f.  ißerg: 
tücrfeeigentum  (33b.  2,  ä.  784b). 
Fund  (engl.,  fpr.  fbnnb),  foriel  mie  Aonbe'  (f.  b.), 

bann  audt  foinel  ivie  J'unbation,  Stiftung. 
i5unbament(lat.),  (?)runb,  (^n-unblage,  ßrunb^ 

liau(f.b.);  funbamentdl,  ak-(^)runblagcbienenb; 
f  unbamenticren,  ben  05runb  \u  einem  i^aue  legen. 

'S'Un^amentälavtitcl  flat.  articuli  fundamen- 
tales), in  ber  KirdHmfprad)c  bie  ale  funbamental, 

t.  i.  grunblegenb  für  ben  d^riftl.  ©lauben  ui  be= 
traditenben  ©laubenelebren,  fon  beren  ̂ Jlnerten^ 
mtng  ber  ortbobore  ̂ rctcftantic-mue  bie  emige 
Geligteit  abhängig  fein  läfU. 

^'unt)atncntai6a^,  ber  mehrern  3(cccrben  ge- meinfam  'iu  6runbe  Uegenbe  3:on.  ̂ >{amcau  bat 
ihn  (um  1720)  in  feinen  Sehrbüdu^rn  ale  basse  fon- 
damentale  jur  (Geltung  gebradit  unb  barauf  auf= 
mertfam  gemadit,  ba^  5.  33.  ceg,  egc  xnxt  gce 
nur  verfdnebene  formen  beefelben^Jlccorbe  mit  bem 
(SJrunbbafe  c  finb.  Sie  ganje  Schre  von  ben  Unu 
februngen  bec-  ̂ Iccorbe  ift  aue  ber  Annahme  biefee 
'Rameaufdien  ©runbbaffee  entnndelt.  (5'ine  meitere 
l'luebilbung  ber  ?ehre  vom  ?i-.  üerfud^ten  .Hirn: 
terger,  (^ottfrieb  Jln^ber,  neuerbinge  S?.  jUiemann. 

^unbaincntalftcrnc  pflegt  man  eine  ̂ Jlnuibl 
hellerer  Sterne  3unennen,beren3\eftafeenfionen  unb 
Setlinationen  feit  ̂ >abr,^ebnten  auf  verfdiiebenen 
(iternroartcn  fdvrrf  beftimmt  n>crben  finb  unb  an^ 
bauernb  >r»eiter  beobadMet  »nerben,  fcbaf,  ihre  (Sigen^ 
bemegungen  unb  bamit  ieber",eit  aud)  ihre  Srter 
am  i>immel  genau  befannt  finb.  Sie  bienen  aU 
<^runblage  für  bie  33eftitnmung  fämtlidier  anbern 
(Sterne  unb  für  bie  33eftimmung  fon  3eit  unb  33rcite. 
Sie  üerfdiiebenen  aftron.  ,^sabrbüd)er  cntbalteu  bie 
d'pbemeribcn  (f.  b.)  ber  J-.  in  mehr  ober  minber 
^rofnn-  31uebebnung. 
Fundamentum  actiönis,  f.  Cau<a. 
S-unbbcrtd)t,  f.  mmbfdiein. 
^'Unbburcauc^,  Öureaue,  bie  von  ben  bem  beut; 

^d}en  (üfenbahnPertebrÄverbanb  (f.  Gifenbabnper; 

bünbe)  angebörenben  "iHrnualtungen  jur  vorüber^ 
gebenben  i'iufbeniahrung  ber  im  crtiidien  'i^ereidi  ber betreffcnben  33abnen  ̂ urüdgclaffenen  Öegcnftänbe 
unb  jur  iH'rmittelung  ihrer  3iUeberauehänbigung 
an  bie  i3ereditigten  eingerid}tet  finb.  Ser  0)efdiäft5= 

bereidi  ber  ̂ v.  "erftredt  fidi  auf  ben  iöejir!  ber  be^ 
treffenben  3>ernH-iltung  uni>  ber  etma  angefdiloffenen 
lleinern  '3iadibarbabnen.  a-.  beftehen  innerbalb  ber 
preufi.  Staatebabnen  am  SilH'  ber  tönigl.  (fifen; 
babnbircttionen  ^u  5Utona,  33crlin,  "öreelau,  33rom= 
berg,  G'rfurt,  ̂ rantfurt  a.  d)l.,  .s^annooer,  Mbln  unb 
llluigbeburg;  bae  ̂ yunblnireau  ju  .Hbln  bient  ale 
f cldiee  für  bie33ejirfe  ber  bciben  Sireftionen  ju Köln 
unb  ber  Sireltion  ̂ u  Glbcrfclb.  3luBerbem  beftebt 
neben  benrjunbbureau  juöannoPcr  fürbenSirel^ 
tionebCÄirl  .nannooer  nodi  ein  befonbereÄ  g-unb^ 
bureau  in  .'öarburg  für  bie  Stationen  ber  frühem 
Unterclbef*en  Giicnbabn.  Sem  ̂ vunbbureau  },\i 
5Utona  finb  jur  3>^it  angefd)loffen  bie  iöe^irle  ber 
i^aulinenaue^3leuruppiner,  ^|>rignil^er  unb  äöitten: 
berge  =  -i>erleberger  Gifenbabn,  bem  Aunbbureau  ju 
33erlin  ber  33ejirf  ber  Stargarb=6üftriner  Gifenbabn 
(einfdHiefUid)  ©tafoiv=33erlindHm),  bem  §unbbureau 
3U  Grfurt  bie  i^e^irte  ber  3lrnftabt=Cs*tersb«-iufener, 
^"slmenau^C^JroBbreitcnbadier,  Ji>eimar='i3erta=331an: 
fenbainer  unb  ;liublaer  Gifenbabn,  bem  Aunb= 
bureau  ju  Arantfurt  a.  Wi.  bie  33e,3irte  ber  l£ro.n= 
berger  unb  .s^obenebra^Gbelebcner  Gifenbabn,  bem 
^•unb bureau  ju  .•öannover  bie  33e',ivte  ber  Öeorgi-; 
D.ltarienbütte,  «oonaer  unb  3i>arftcin  =  2ippftabter 
Gifenbabn,  bem  Aunbbureau  ju  l'iagbeburg  bie 
33e3irfe  ber  Stenbal^Jangermünbcr,  .s>alberftabt: 
33lanfenburger,  Cfternnd^^LHifferlebener  iinb  ̂ leu^ 
balbenelebener  Gifenbabn,  bem  (>-unbbureau  ber 
Vübed^^^üdiener  Gifenbabn  ju  Vübed  ber  '-Bewirf  ber 
Gutin ^Vübeder  Gifenbabn,  bem  Aunbbureau  ber 

©rofU-ier^cglidi  D.liedlenb.  'Aricbridi  Aranj^Gifen^ 
bahn  ju  Sdinunin  bie  33ejirfe  ber  iDiedlenb.  Süb; 
bahn  (•^ardnm^^tcubranbcnburg)  unb  ber  anfdHie^ 
fu^nben  ̂ l>ardnm:'i'ubang-jlufter  unb  3teubranben= 
bürg  =  m'iebldnber  fomie  ber  ©iemar  =  .Haroroer 
Gifenbabn,  bem  Aunbbureau  ber  .'oeffifd)en  2ub= 
»vigÄ:  Gifenbabn  ut  iOuiin^  bie  83ejirte  bcr3Borm'5= 
C ff ft einer ,  Cfthofen  --  £>eftbofener ,  Sprenblingen; 
JÖöllfteiner  unb  ̂ )ieinbeim  -  ̂ Heidieleheimer  Gifen^ 
babn.  Sic  Ginriditung  von  a.  ift  jur  3(u£-fübvung 
ber  audi  in  bie  neue  iNcrfebr-öorbnung  für  bie  Gifert^ 
bahnen  Seutf^lanbc-  (f.  Gifenbabnverfehreorbnung) 
übergegangenen  33eftimmungen  beC-  bieberigen  33e: 
tricb-^reglcmente  (f.  b.)  getroffen.  Sanad)  Unb  alle 
im  0  rtlidien  '-Be.urt  ber  Gifenbabn  ober  in  ben  3!?agen 
3urüdgelaffenen,  an  bie  3>envaltung  abgelieferten 

(^Jegenftänbc  minbeftene  3  ll)Jonate  aufuiben-iahren ; 
(^egenftänbc ,  bie  bem  Ä^erberben  auegcfet^t  finb, 
finb  bcftmoglid)  ju  vertaufen,  fobatb  beren  3>er: 
berben  3U  befüvd)ten  ift;  nad)  2tblauf  ber  brei^ 
monatig,Vn  g^^ift  mirb  mit  ben  ©egenftdnben  unb 
bem  Griofe  nadt  ÜJuif^gabc  ber  gefeijlidien  ober  fon= 
ftigen  3>orfdn-iften  verfahren.  Sie  von  ben  einzelnen 
SahnvernHittungen  jn  biefcm  ,SnH'd  erlaffencn  i^or: 
fdn-iften  beruhen  auf  ben  vom  bcutf*en  Gifenbabn^ 
vertebreverbanb  herausgegebenen  33eftimmungen 
über  bie  33ehanblung  ber  Auubfa*en.  f>n  ̂^Jsreufeen 
ift  bie  3lngelegenbeit  burdi  eine  befonbere  evunb  = 
orbnnna  vom  17.  Acbr.  18;il  neu  geregelt.  2Ule 
33eamten  unb  ̂ Irbeiter  ber  3>eraHiltung  foivie  aud) 
bie  3^abnhofc-anrte  finb  verpflid)tet,  bie  von  ihnen 
auf  ber  ̂ öabnftrede  u.  f.  \v,  gefunbenen  ©egenftänbe, 
roel*e  nid}t  fogleicb  ben  33ereditigten  surüdgegebcn 
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»pcrbcn  fcnnen,  iU'l)Oviflcn  Crt5  abjuUefern.  0>e- 
liniit  Me  (rrmittciunji  be-j  '-Berechtiflten  nid)t,  io 
iperbcn  bic  ©eflenftänbc  an  baö  *yunbbiucau  flo= 
ianbt.  !i!eid)t  üerberblicf^e  ©Oiienftanbc  finb  ju  iht; 
taufen  unb  bcr  (Srlös  bafür  in  abuitiofern.  our 

t5"rlcicf)tcruiui  bcr  C^rmittchnifl  ber  C5"iiieutümev  ift 
in  '-i^erlin  bei  bcm  i'luefunfteburcan  bev  beutfcbeu 
^Hcicb^o^  unb  preii^.  ctaati^babnen  (j.  l'luefunfte= 
ftcllen  unb  (iiienbabnaaentcn)  eine  (Icntratfunb; 
ftcKe  einiierid,)tct,  ber  »on  tax  cinu'tnen  gf-  ̂^'- 
mcuatlid}  fur^e  ̂ Jlnjcivicn  über  Junbitüdc  ober  51>er; 
luflan^seiiien  über  ©eocnftänbc  fcn  befcubcrer  C'iiien- 
art  ober  bcfcnbcrm  'Ji^crtc  cinjuieuben  [inb.  ̂ k 
tlentralfunbftellc  ixu'.-jt  bur*  iH'riileidiuni^  ber  ein= 
v<ebenbcn  lUn^cigcn  bie  iSictentümer  ju  ermitteln. 
Tiad)  2lb(auf  ber  brcimouatiflen  älufbe)r'abruniV-'= 
frift  crfc(i}t  ber  pffeutlidie  unb  meiftbietenbe  i^er^ 
tauf  bur*  Oieriditi:-t>otl3ieber  ober  burd)  einen  üer= 
eibiiiten  iHufticnator,  nadiben;  Crt  unb  3eit  bee> 
'-Berfaufy  »erber  burd}  '-öetanntmadiunaen  in  ge^ 
eigneten  o^itnutien  tieröffentUdit  unb  in  benfclbcn 
bie  IJigentümer  ber  .uirüdgelaffenen  ©eflenftänbe 
sur  ©eltenbinadiung  ibrcr  3\ed)te  aufoieforbert  unb 
barauf  tiiniietüiefen  ivcrben  finb ,  ta)^  im  entöccien- 
Oefejjtcn  ̂ all  jum  in'rfauf  merbe  i^efdiritten  mer^ 
ben.  our  i!}ieberertanaunt'(  ber  jurüdiielaffenen 
(^jegenftänbe  werben  iVhifter  ju  iserluftanjeigen 
in  ben  Staticnc-bureau-:^  unentiieltlicb  »erabreicbt 
unb  auf  i>er[ani3en  au':^gefüüt.  lelegr.  Sepcfcben 
uir  3i}iebercr(angung  abbanben  gef  ommencr  öegen= 
Itdnbe  merben  mit  ben  ibabntelegrapben  beförbert. 
'JBirb  bie  «Raffung  ber  -Tcpefdie  bem  otation§= 
bcamtcn  überlaffen  unb  befd)ränft  fidi  beren  33e= 
ferberung  auf  ben  ctaat^babnbcrei*,  fo  >t>irb  eine 

fefte  ©ebübr  ocn  öO  '^'r.,  anbernfalUS  bie  tarif- 
mäßige ©ebübr  erboben.  (Sjefunbene  ©egenftänbe 

werben  ben  33ered)tigten  im  :^ereid)  ber  preuB. 
Staatebabnen  mit  bem  nädiften  cdmell;  ober  'l>er= 
fonenjuge  auf  ©epädfdieine  unter  Crrbebung  einer 
fcften  6ebübr  Pon  50  ̂ l>f.,  auf,erbalb  beä  ctaats^ 
babnbereidiv.  mit  btr  $;oft  alc-  /^radit;  ober  ßilgut 
ober  audi  burd)  i'ermittc(ung  eineä  cpebiteur» 
foftenpfticbtig  überfanbt. 

^ei  ten  Dfterreid}ifdten  unb  uugarifd)en 
'■Babnen  ift  bie  SSebanblung  ber  jsunbfadien  eine 
dbnlidie,  :;umal  bie  obigen  i5eftimmungen  ber  beut: 
fd)en  (Sifenbabnrerfebreorbnung  aud}  in  bem  :^e= 
triebereglement  für  bie  i)fterr.:ungar.  (rifenbabnen 
entbalten  finb.  3)anad)  befteben  für  bie  öfter; 
r  e  i  d)  i  f  d}  e  n  ä  t  a  a  t  e  b  a  b  n  e  n  bef onf  ere  cammel-- 
fteüen  für  ̂ nnbfadien  bei  ben  ̂ etriebebireftionen 

if.  G'ifenbabnbebDrben),  mo  bie  J-unbgegenftänbe  bic-> 
^um  i^lblauf  ber  breimonatigen  i5'nft  aufbetuabrt 
unb  bemndcbft  öffentlid^  oeräußert  werben.  'Jütf  ben 
ungarifd}en  (Fifenbabnen  ift  bie33et)anbhing  ber 

,"yunbgegenftänbe  u.  a.  babin  geregelt,  i^a^  bie  ̂ Ber; fteigerung  unter  ll'iitwirfung  ber  Crtebebörbe  unb 
bes  '!i>oli5eiamte»  ftattjufinben  bat  unb  ber  (rrlbö 
t>cn  Crtsarmen  jujuwenben  ift. 

3n  ben  übrigen  Staaten  befteben  äbnlid)e  &n-- 
riditungen  unb  i^orf dn'if len ;  in  (?nglanb  geben 
bie  iDtelbungen  u.  f.  ».  über  Aunbgcgcnftdnbe  an 
bae  Kailway  Clearing  House  (f.  (5ifenbabnabred)= 
nunggfteüen). 

^unbbietifta^L  3Qer  ftd)  eine  perlorene  Sadie 
red}t§mibrig  unb  mit  bem  Seunifstfein  ber  -Reditä-- 
lüibrigfeit  ,uieignet,  mad}t  fid}  eineS  Furtum  (f.  b.) 
im  röm.  Sinne  fdiulbig  -unb  b^ftet  besbilf'  bem 
tügentümev  nadi  gemeinem  JRed}t  auf  (Frfal)  nac^ 

üRa^gabc  ber  3)ieb)tabl'5erfaHtlagc  (f.  :i;iebftabt, 
Sb.  5,  3.  •272b)  in  meiterm  Umfange  alä  ein  blor> 
fd}led)tgläubiger  :iicfiher.  2ai<  Unterlaffen  ber  Se^ 

fanntmadiung  ober  iHnjeige  (f.  »"vinben)  fann  bcr 
:Kid)ter  al»  ̂ "^nbicium  ber  reditsinibrigen  oueigmmg 
anfcbcn.  iUele  neuen  (iJcfe^e,  weld"'e  bie  lUn^eige 
ober  iJiefanntmadning  porfd}reibcn,  uerfagen  bem 
,yinber  ben  ibm  fonft  3uftebenben  /Jinberlobn  ober 

im  ̂ (ufprud)  auf  (frwerb  bcy  C5"igcntum§  fd}led)t= 
bin.  Tai5  -4>reuf).  Ülllg.  !i?anbred:'t  ftcUt  überbieö 

gegen  ben  jvinber,  weld^er  ben  ,"yunb  über  rier &^od}en  üerfd)meigt,  bie  '-iicrmutung  auf,  baß  er 
unreblid)er  33efi5er  fei  fl,  1»,  vj.  71)  unh  lüfU  ibn  aV:- 
unreblid}en  ̂ efitjcr  gelten,  wenn  er  auf  aupergcrid}t: 
liebe»  ̂ Befragen  (?j.  72),  ali^  Xieb,  wenn  er  bem 
:}{id}ter  ben  *)-unb  ableugnet  (>j.  73).  Sag  Cfterr. 
:öürger(.  (^iefehb.  vj.  393  läßt  tm  «^inber,  tt)etd)er 
bie  gefetjlid^en  folgen  außer  ad}t  läßt,  für  alle  f*äb: 
lid)cn  '^■olgen,  unter  Umftänben  ai-i  Betrüger  b^ften. 
3ad}cn,  weldie  nidn  oerloren  waren,  fonbem  fidi 
nod}  in  frembcm  Sefit^  (f.  b.)  ober  CDewabrfam  (f.  b.) 
befanbcn ,  wie  ein  auf  bcm  Jvclbe  beä  Gigentümcrö 

ftebcn  gelaffener  ̂ ^H"lng  ober  inuerljalb  ber^il'obnung oerlegte  3adien,  frei  umberlaufenbe  ̂ iere,  weld}e 
bie  Öewobnbeit  jum  ßigentümer  -iurüd^^utebren 
nidn  aufgegeben  baben,  tann  niemanb  finben.  SBer 
fid)  fold^e  iad}en  reditswibrig  aneignet,  wirb  wegen 
Siebftablo  i].  b.)  bcftraft.  'Jl'er  aber  eine  rer= 
loreue,  alfo  com  ßigentümer  nidit  aufgegebene, 
aber  au-3  feinem  ̂ efij^  getommene  cad^e  an  fid) 
nimmt  unb,  nad}bem  er  fie  an  fid}  genommen  bat, 
fid)  mit  bem  Sewußtfein  ber  :){ed)t£^wibrigteit  ober 

in  ber  eventuellen  3lbfid)t  aneignet,  fie  bem  (S"igen= 
tümer  iu  bintersiefjen,  wenn  berfelbc  ba»  Gigcntum 

nid)t  aufgegeben  baben  follte,  mad)t  fid)  nad)  beuti-- 
gem  Strafrcd)t  einer  ftraf  baren  Unterfdilagung  (f.  b.) 
id)ulbig.  Zb  baefelbe  aud)  bann  an^unebmen  ift, 
wenn  bcr  Jinber  fogleid»,  alä  er  bie  Sadie  an  fid) 
naijm,  bic  älbfid)t  ber  red)tiSwibrigcn  3lneignung 
l)atte,  ift  unter  ben  ̂ suriften  beftrittcn. 

t^unögrube,  ein  in  gewiffer  ©roße  an  ber  Stelle, 
an  weldicr  ein  bergmännifdicr  Junb  gcmadit  würbe, 
permeffcne»  3tüd  ̂ elb.  !:3^ie  Öröfee  war  r>erfd)ieben 
beftimmt;  gewbbnlid)  war  fie  auf  fieben  Sebne  im 
@et>iert  {ta^^  "^eben  ju  fieben  i'ad)ter)  feftgefegt;  ein= 
3etne  ::Bergorbnungen  redmeten  nad)  33cbren,  bie  in 
ber  boppelten  i'änge  ber  iiebne  bcftanben,  fobaß  ber 

erfte  )^\n'oa  brei  ®''l)ren  abo  0"-  fc^bem  burfte. 
"TQaü  bcm  Ainber  außerbem  auf  berfelbcn  Sager^ 
ftätte  lUgetcilt  würbe,  finb  iTIiaße.  Ta§  ©anje  ift 
ba^o  @nibenfclb.  über  bie  beutigen  i>erl)ältniiie 
f.  iiergwerteeigentum. 

^uitbicrcn  (lat.j,  grünbcn,  ftiften;  auf  be= 
ftimmtc  Aoubs  anweifen;  Aunbation,  @rün= 
bung,  Stiftung,  namenttid)  fromme  Stiftung; 

5-unbator,  (^rünber,  Stifter.  —  Über  J"-  in^ 
Sauwcfcn  f.  ©runbbau. 

S'unbicrtc  Zdiult,  im  ©egenfa^e  ju  bcr^lot= 
tierenbcn  Sd^ulb  (f.  b.)  junddift  im  engem  Sinne 
biejenige  ©attung  üon  Staat5fd)ulben,  für  beren 
iseriinfung  unb  Tilgung  beftimmte  ftaatlid)e  Gin^ 
nabmeaueücn  befonbers  nnt  bauernb  angewiefen 

finb.  (S.  ,'vonbx>.)  :3it  weitem  Sinne  aber  umfaßt 
biefelbe  aud)  alle3(nleiben,  bie  obne  befonbcre'AUU: 
bierung  auf  lange  3citräume  ober  obne  alle  i>er: 
pflid)tung  be5  Staate;;  jur  9^üd3ablung  bes  5?api= 
tab3  gegen  i'crfdireibung  t>on  ewigen  Renten  auf= 
genommen  finb.  (S.  Staat£-fd)ulben.) 

g-unbiertc^  einfommcn,  f.  ßintommen. 
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Funditöres  (lat.,  t>on  funda,  Sd}leuber), 
3d)Ieut)erer  (grd).  sphendonetai).  2(lö  jold}e  roaren 
im  2l(tertum  namentUd}  fcie  Slfarnanen  unb  Sa= 

fttnbic,  f.  o"unbfd}e.  [learen  berüfjmt. 
uttborbnung,  f.  gunbbureau^f^ 

^'unbfttie  ober  g-unbic  ('^slural),  J-unfi  (öim 
ijular),  afvitanifd^eS  3U  ben  Siubieru  öc^origce  ä>olf, 
meldte»  cjegenirärtig  bac-  Scnnar  .^»infc^en  bem 
iffieilen  unb  33lauen  Tdl  bcir)ot)nt.  S)ie  J-.  jd}einen 
ic^on  au]  bcu  altäi3i}pt-  Sentmölern  neben  ben 

■^lubiern  unb  33ifdiarin  alv  i^ul'd)iten  üor^utomtnen, toi)  fpielen  fie  feine  tjeruoiTagenbe  Otolie,  bi»  fie 
oni  iöeöinn  be»  IG.  ̂ a()vli. ,  buvd}  umgebenbc 
i/tämme  üerftävtt,  aUS  (Jrobererfolf  auftreten  unb 
ein  eigenes  jHeidi  grünben,  ba§  erjt  im  3(nfangc 
bej'  l'J.  ̂ Nal;rb.  üon  äig^pten  erobert  mürbe.  311» 
ibr  uripriingtic^e^  Öeimatslanb  mirb  bie  ©egeuD 

.Urifdicn  13'  unb  10'  nörbl.  '-Br.  bejeidinet;  in  jener ©egenb,  meld)e  fie  beutjutage  bcmobnen,  foUeu  fie 
lid)  mit  itn  Ureinmot}nern,  bie  man  alS'  öamebi 
oermanbt  mit  ten  ̂ eircbnern  üon  Sar^Dioferes) 
bejeidinet,  iiermiid}t  I^aben.  3Bal)rfd}einUd)  finb 
bie  5'-  fell-^lt  niditl  aubereg  alj  ein  i^amebjftamm, 
iüC'S^alb  beibe  üluebrüde  üon  mand^en  ganj  fiino= 
nom  gebraud)t  merben.  —  3?g(.  .'öartmann,  Zk 
^3]igritier  (33erl.  187G). 

grUttbfrfjcin,  5unbberid)t  ober  £bbut  = 
tion§berid)t  (Visum  repertum),  ber  Seridit  bco 
älrste-o  ober  SÖunbarjte^S  über  Sefunb  unb  ßrgeb; 
niö  einer  geric^tlid)en  !öeid}enDbbuttiDn  unb  Sef; 
lion,  in»beionbere  über  2:obeeart  unb  ̂ obesurfad}e 

unb  anbere  barauf  bejüglidje  ?5"^"agen. 

5'ünbüflü,  ,5iinbnf(ii,  auA'^ginbiüi;,  Sor^ 
ftabt  i-»on  »^onftantinopel  nddift  Jop^^ane,  1km 
ron  ©alata,  am  europ.  Ufer  be§  So^poru^,  mit 

fcbönen,  aber  jum^^eil  tiertnabr(often '-^saläften.  Sie 
bemerfenemerteften  finb:  3ultan:cerai,  je^t^tefi: 
Dens  ber  3ultanin  3tbile,  cd}mefter  3tbb'ui=3ifi5', 
unb  ber  ber  Suttanin  3^fd}emile  in  ber  9cäbe  bev 
unanfebnlidien  iT)iofd)ce  r>ou  ,a.  mit  bem  ©rabmal 
i)tel}meb  ßfbi».  Csm  böd}ftgelegenen  Seile  liegen  bie 

^^aldfte  ber  beutfdjen  unb  ital.  33otfd?aft  fon?ie  baS 
angefehene  beutfdie  öofpital. 
Fundus,  bei  ben  Otömern  ba»  aU  eine  6inl)eit 

bet)anbelte  ©runbftüd.  F.  dotalis,  S)otalgrunb[tüd 
(f.  b.i;  F.  iustructus,  iaä  mit  ber  DoUftänbtgen 
6inrid)tung  ausgeftattete  ©runbftüd,  ein  .^au»  mit 
bem  3}iobiliar.  2Bar  ein  £anbgut  ali§  F.  instructus 
ücrmad}t,  fo  gef^brte  ba.ut  ̂   23.  aud)  bie  bort  befinb: 
lidje,  uom  Grblaffer  benu^te  23ibliDtf}ef. 

^unb^^^^at)  (fpr.  fbnnbi  beb),  Sufen  beö  3(ttan= 
lift^en  Cceans  in  D^orbamerita,  in  44°  big  45''  30' 
nörbl.  23r.,  gmifd^en  ber  i^üfte  öon  Dieubraunfdiiveig 
im  2Ö.  unb  ber  .söalbinfel  9ieufd)Dtt(anb  im  D.,  ift 
280  km  lang,  40 — 60  km  breit  unb  enbet  in  3mei 
ätueläufern,  ber  (Ebiegnectobai  unb  (nad)  C  jui 
ber  iDiinenbai.  Xie  5-  'ft  tief  unb  fet)r  ftürmifd); 
bie  5"(ut  fteigt  f)ier  bi»  ju  21  m  imb  rüdt  reifeenb 
fdjnell  cor.  Slu^er  bem  Slioer  St.  Sot)"  nimmt 

bie  23ai  jalilreid^e  fieinere  %lni']e  auf;  ber  et. 
(Eroir  münbet  in  bie  ''^affamaquobbpbai,  eine  Q\n- 
bud)tung  am  Gingange  in  bie  /j.,  ber  fid}  bie^nfcl 
©ranb=0Jlanan  unb  anbere  iiorlagern. 
^unen  ober  gübnen,  bän.  ̂ xjn,  nadj  Seelanb 

bie  grc)f>te  ber  bdn.  unfein,  smifd^en  ©rofeem  unb 
.•t^leinem  Seit,  bebedt  2915  qkm.  J-.  bilbet  mit 
fiangelanb,  5:aafinge,  älro  unb  etroa  20  Gilanben 
bie  Jünenfc^e  ̂ nfelgruppe  ober  ba§  ©tift 
g.,  mit  3453  qkm  unb  (1890)  256827  d.    Sie 

:Srocf^QU5'  fionocriotionä=2cjifon.    14.  -Jlufl.    TU. 

i^nfel  ift  80  km  lang  unb  bi»  67  km  breit,  im  910. 
oon  bem  15  km  langen  Cbenfe^^jorb,  l)inter  ber 
.'öalbinfeL'öinböl^olm,  im  2l\  vcn  bem  ©amborg: 
5lDrb,  bem  5ön'o=  unb  -i:pbring  =  ''i3ig  eingebud}tet, 
l)at  nad)  ber  Süb;  unb  ©eftfeite  l}in  ,'DügeUanb  üon 
100  big  130  m,  mit  bem  grü^bierg  (131  m)  unb  bem 
Sirebjerg  (128  m),  3eigt  fid}  im  übrigen  flac^  unb 
frud}tbar,  befouberg  an  f^etreibe,  unb  mirb  non 
mebrern  )>"lüf5d}en,  barunter  bie  Cbenfe:2(a(60km) 
f omie  burd)  ben  Dbenf e^Äanal  burd}f dinitten.  (Einige 
Seen  finb  fifd)reid>,  mie  ber  ätrregtoü^See ;  bie  üielen 
Keinen  ilnilber  finb  ̂ ^rioateigcntum.  "J.  entt)ätt 
5al}lreid)  ßinjelböfe,  ̂ oevrenfitje  unb  Sd)lbffer,  aber 
feine  grof^ere  Sinncnftabt  unb  jerfdUt  in  bie  jmei 
iimter  Cbenfe  im  9i5«.  (1752 qkm,  136 120  G.)  unb 
öoenbborg,  wciiu  Sangelanb  unb  tieinere  ̂ nfetn 

i]el)Dren  (1700  qkm,  120707  (?.).  Cbenfe  (f.  b.),  bie 
.'öauptftabt,  ift  itnotenpuntt  ber  ßifenbabnen ,  bie 
nad}  25ogenfe,  ctrib,  Stare«,  Jaaborg,  Soenbborg 
unb  Slibötiaün  gel}en. 

^üncnfcijc  ©ifcnbaöncn,  f.  Sdnifd^e  Gifen= 
bal}nen  (23b.  4,  5.  777,  überfid)t  B,  9ir.  7—8). 

Jyunericrcn  (lat.j,  beerbigen,  beftatten;  S'une^ 
ratio  n,  Seerbigung ;  a  u  n  *•'  i^  allen,  23cerbigung§= 
auftauen,  23eerbigunggfoften. 

|]^uncft  dat.),  unbeilbringenb,unbcilüolt,  traurig. 
^ünf.  Xk%.  geljört  gleid)  ber  ̂ a^t  Srei  su  ben 

©runbformen  einer  alten  3af)leHli}i"l'olif.  23efon= 
ber§  finbet  fid)  bie  ;5-  »on  ben  (il}inefen  alg  eine  ̂ ei= 
lige  3at)t  feftgcl}alten,  nad)  ber  man  fünf  (Elemente, 
fünf  2;ugeuben,  fünf  mufitalifd)c  Jone  u.  f.  m.  jöl^tt. 
l'lud)  in  bem  üornel^mften  pbilof.  Softem  ber^nber, 

ber  'Santl}^alebre  ober  3a^lenpl)ilofDp_l}ie  bcg  ̂ a- 
pila,  finbet  man  nad}  ül}nlid}cr  ̂ iorm  fünf  Sinne, 
fünf  23emegung§organe,  fünf  grobe  unb  fünf  feine 
(Elemente  aufgesä^lt.  Sen  *itgpptern  l}atten  bie  fünf 
2>otale  ber  Sprad}e  eine  gbttlid}c  Sebeutung.  23ei 
ben  3ßr}tt}agDreern  fanb  bie  %.  al§  S^ljl  ber  2>oU= 
fommenbeit  unb  beä  (El}ebünbniffeg  il}ren  2lu§brucf 

im  ̂ ^entagramm  ober  S)rubenfuf5  (f.  b.). 
_?5fünfetf  C^ljcntagon),  eine  burc^  fünf  fünfte 

beftimmte  "^igur  mit  fünf  Seiten.  Sa»  reguläre  %. 
ergiebt  fid)  au^^  bem  mittel»  be»  (Solbenen  Schnitt» 
(f.  b.)  tonftruierten  regulären  oel}ned  (f.  b.). 

S'ünffingcrbcrg,  f.  23efd}=23armaf. 
^•ÜnfÖäfen,  f.  Cinque  Ports. 
^nnfifatt^,  einer  ber  fübmeftl.  2>ororte  oon 

SBien  (feit  1890  alg  XV.  iße.iirf  ju  SBien  gel}örig), 
3unäd}ft  ber23arriere  bes  Sinienmalle»,  burd}  meld}e 
bie  Strafe  nad)  Sd)önbrunn  fü^rt,  unb  ju  beiben 
Seiten  biefer  Strafe,  a.  mirb  im  9i.  üon  bem 

großen  ß'rer.iierplalj  «auf  ber  Sd}mel3»,  im  S.  üon 
Sed}öl}au»,  im  2i>.  t»on  i)tubolfet}eim  begrenst  unb 
entftanb  aug  fünf  i>äufern,  bie  bag  23arnabiten= 
tollegium  ju  2Bien  im  18.  S^W).  auf  feinen  Sßein= 
berggrünben  3U  bauen  geftattet  l}atte.  J.  batte  1853 : 
9585,  1857:  13639,  1870:  27065,  1880:  39967 
unb  1890:  44162  (E.,  ein  neueö,  präd}tigeg  (^c- 
meinbel}au§,  bie  2>ermaltung!§gebäube  ber  meftt. 
Sinie  ber  Staat»babnen,  eine  üon  Jriebr.  Sd}mibt 
1864—74  erbaute  Äird}e,  einen  ad}tf  eiligen  (Eentral= 
bau  im  got.  Stil  mit  iwd  ilürmen,  bober  Kuppel 
unb  polpdjrom  ausgemaltem  i^nnern,  mehrere  %a- 
brifen  fomie  ben  2öeftbal}nbof  mit  ben  Süertftätten. 

5'änffttm:pf,  f.  '4>entatl^lDn. 
5'ünffirc^cn,  ungar.  Pecs,  fonigl.  ̂ veiftabt  mit 

gjlunicipium  im  ungar.  Äomitat  Sardnpa,  an  ber 
SimeSombooar=2>iildnp(35km)bcrUngar.Staat§= 
bahnen  unb  an  ber  $• '  ̂arcfer  (64  km)  (Eifenba^n, 

^7 
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eine  i)er  fitönfteii  3täbtc  Ungarn^,  tüieiDobl  im^ 

rci"\ctniäfeifl  ̂ icbaut,  ij't  6i^  eine?  93ifc^of§,  ber  i\o= initatc-bcliDibcu,  einer  ̂ '"aiV^bc.^irte;  uiib  C^ienic: 
bireftion,  eincio  fönifll.  @erid}tgl}ofjS,  einer  .s>anbclC'- 
unb  öcinerbcfaminer  fottiie  eineö  DJiilitari^criditc^ 
crftcr :CMiftan5  unb  bat  (1890)  340G7  (S\,  in  ©arnifon 

ba§  1.  big  3. 33ataillon  beö  52.  luuiar.  :^^snfanterie: 
regimentÄ«(frUicr,^ofl'Aricbrid)»; 
eine  flrof^e  biidibfl.  Isomlirdie 

(rcnmn.  ̂ 4>ft^ilevbal'ilifa)  mit  rci- 
d^onlDiarinoraltären,  üicr  "^üv- WKW  nnb  einer  fünfid}ifficien 
.stnipta  nntcrbemßliore,  bifd^oft. 
^^Hilaft,  fd}öne  Snnagoge,  ilo- 
tnitatii=  unb  ba^  Stabtbauy, 
©pnmafinm,  6eminar,  auf  bem 
3)omplat5e  ein  Sacellum,  ein 

unterirbifd^er  3iegclbau  mit  S^onnengemblbe,  Ofia= 
dum  auy  bcm  3. '^abrb.  Sie  Stabt^mb  bie  Spi^ 
taltird}e,  letztere  mit  nod}  ert)altcnem  DJlinaret, 
marcn  in  ber  türf.  ;^eit  (1543  —  1686)  9)lofdieen. 
iHutjerbem  befi^t  a.  fünf  filöfter,  eine  t^eol.  Siö^ 
ccfan[el}ranitalt,  eine  9ied}tÄatabemie,  ein  Dber^ 
Qt)mnafium  unb  eine  Dberrealfd)ule,  ein  £el)rer= 
präparanbcninftitut ,  3}iäbdienfdni(e  unb  g-rauen^ 
ern^erbfdiule  xmi  gut  eingeridjtete  '^olt'öfd)ulen,  eine bebeutenbe  bffentlid)c  ̂ ibliotbet,  ungar.  2:beater; 
öanbel  unb  S'i^uftrie,  befcnberv  Weberei,  @er= 

berei,  Rapier  =  unb  iDIajoUfafabrüatiDn.  ß-inen 
Öauptermerb^jireig  bilben  bie  au'§gebet)nten  2Bein^ 
berge  an  ben  2tbbängen  be*  aJZecfefgebirge»,  lueUte 
einen  ber  beften  ̂ l'eine  Ungarn«  liefern,  ber  öanbel 
mit  SBein,  ilnoppern  unb  ©alläpfeln.  %.,  ta?^  alte 
Sompiaua,  ift  eine  febr  alte  lönigl  ̂ -reiftabt  unb 
mar  fd}on  üor  ber  Mebcrlaffung  bor  ilJagparen,  in 
berfränf.  =  beutfdien  $eriobe,  unter  bem  9iamen 
Quinque  ecclesiae  befannt.  1009  irurbe  ba§  Siäi^ 
tum  gegrünbet.  3]on  1367  bic^  1526  beftanb  in  (5. 
eine  Uniüerfitat.  1543  föurbe  "J.  pon  ben  Surfen 
erobert  unb  fam  erft  1686  mieber  an  bie  <r,ciU-- 
burger.  Sei  j^.  befinbet  fid)  ein  übung§(ager  ber 
Ungar.  Sanbmelir.  —  ®ie  23erglt)erle  bei  §•.  be= 
fi^en  fünf  Pon  ber  f.  t.  SDnaubampffc^iffalirt§= 
gefeUfc^aft  angelegte  2)iuftertclonien  (6500  Q.)  mit 
trefflid;  eingeridjtetem  Sd)ul=  unb  Änappfi^aftg^ 
mefen.  Sag  Sergbaugebict  umfafet  15  qkm  mit 
21  S(^äd}ten,  au»  benen  jäbrlidi  550000  t  i2d)iüar3: 
folgte,  20000  t  Mi  unb  an  40000  t  93riquetteg 
gewonnen  unb  permittclft  gtneier  (>lügelbabnen 
(13,4  km)  na*  Üyäbg  gefd}afft  merben.  S)rei  Äetten^ 
unb  eine  Seilbabn  (3  km)  bienen  ',um  obertägigen 
Grubenbetrieb  (3000  3lrbeiter).  Sie  itoble  lagert 

bier  in  ber  Siaeformation,  unb  e§  finben  fid}  25'ab= 
baurtjürbige  g-lbje  mit  26  m  ©efamtmädjtigfeit. 

^•ttnflcitctft)ftcm,  f.  Sreileiterfpftem. 
>V'UnfIinge,  f.  ?yrudnbarfeit  unb  3>t>iüinge. 
^itnf maftfcfjiffc ,  bie  größten  neuern  5egel-- 

fc^iffe.  Sis  1891  toar  bae  gröf5te  bie  «grance», 
ein  pnfmaftfdnff  ani^  Stahl  gebaut,  ber  i){eeberei 
93orbea  &  fil§  in  53orbeauf  gebörenb,  Pon  6160  t 
©el^alt,  115  m  Sänge,  15  m  Streite,  10,7  m  Sief: 
gang.  Sie  Kielräume  f  ermbgen,  menn  nötig,  1950t 
äßafferbatlaft  (f.  Soppelboben)  anf^unebmen.  Sie 
3)hften  finb  auS  ©tabl,  bie  Pcrbern  Pier  l)aben 
ie  fedig  9{al)efegel,  ber  letzte  ein  ©affelfegel.  ̂ sl}re 
S3e3eid?nung  ift:  Aocfmaft,  ©rofnnaft,  iDlittclmaft, 

Ä'reujmaft  unb  Sefanmaft.  3"  neuefter  3eit  mürbe 
ba§  grölte  Segelfdiiff  ber  Söelt  in  Scbottlanb 
gebaut;  eg  ift  ber  günfmafter  «93laria  Dtidmerg», 

ber  im  Se.?.  1891  pom  Stapel  lief.  Sag  (£(f)iff 
ift  au§  Stabl,  bat  eine  Segelflädie  Pon  ungefäbr 
6300  qm,  feine  iänge  beträgt  125  m,  bie  33rcite 
16  ra,  ber  Tiefgang  9  m,  ber  9{aumgel)alt  3850  9{e- 
giftertonö;  bag  Sdiiff  Permag  etma  6100  t  Öabung 
3U  netjmen.  Sie  Dieic-fäde,  bie  bag  Sd)iff  labet, 
lüürbcn  ancinanber  gereibt,  eine  i'änge  t»on  etma 
60km  augmad}en.  Sag  Sd)iff  bat  eineöilfgbampf- 

mafdiine  üon  750  'i^ferbefraft,  um  bie  Schlepp; 
bampfer  in  ben  .v^äfen  unb  §lu^münbungen  3U 
fparen  unb  burd)  bie  SlUnbftillen  ju  bampfen.  Sod) 

ift  bag  Sdiiff  pon  feiner  erften  :,^snbienfat)rt ,  bie  ee im  5tül)iabr  1892  antrat,  nid}t  ̂ urücfgetelirt,  fobafe 
man  annimmt,  ba^  eg  am  itap  ber  @uten  ̂ )offnung 
burdi  Sturm  nerniditet  mürbe. 

5"ünfmonarc^iftcn(C.uintomonard}ianer) 
nannte  man  im  16.  ̂ al;r^.  bie  tSl^itiaften,  lüeil  fie 
nad)  ben  pier  äßeltreid}en  ber  Stffprer,  Werfer, 
©riedien  unb  Dtömer  (Saniel,  Aap.  7)  alg  fünfteg 
bag  ̂ eid}  beg  miebertommenben  6l}riftug  erwarte: 
ten.  (S.  (ibiliaä'mug.)  (rine  eigene  i^arte^  Per  %. 
bilbete  fid}  in  (fnglanb;  alg  Grommell  bie  entfd?ie= 
benen  3iepublifaner  ju  befeitigen  fui^te,  fdjloffen  bie 
perfd)iebenen  ̂ iic^tungen  ber  Gntpufiaften  fid)  unter 

bem  '!}>arteinamen  §.  1657  jufammen,  um  burd}  ben 
Sturj  (^rommellg  ben  Eintritt  beg  9teid)eg  ß^rifti  ju 
befdileunigen.  Sie  erhielten  fid)  big  ing  18.  Si'if'i^l}- 

^ünfprt^,  bem  Sreipa^  (f-  b.)  analoge  {Vigur 
mit  fünf  Sogen. 

?5ünfftrom,  f.  öpbagpeg  unb  ?[5anbfd}a'6. 
Jyünffttomlttitb,  f.  ̂^anbfdiab. 
^'ünfunbtitetsiggulbenfu^,  f.  OJlünsfu^. 
5yüuf,^c^cr,  (Gruppe  ber  Ääfer  (f.  b.). 
^ünf^c^n  (fr3.  jeu  de  quinze),  ein  ü^artenfpiel 

franj.  Urfpnmgg  3mifd)en  ̂ mei  ̂ ^^serfonen.  83eibe 
Spieler  lieben  ab,  mobei  bie  niebrigfte  i^arte  bie 
Sorbanb  erl)ält.  Ser  anbere  giebt  nun  bem  ©egnec 
bie  oberfte  unb  fid}  bie  folgenbe  iiarte,  morauf  beibe 
nad}  belieben  nad}nebmen.  Sie  Silber  gelten  10, 
jebeg  2lg  1  ober  21,  bie  übrigen  Slätter  foüiel  alc^ 
klugen  barauf  finb.  15  geminnt;  mer  mebr  alg  15 
erbölt,  bat  perloren. 

S'ünfsc^ncrn,  i^artenfpiel,  bas  Pon  Pier  ̂ ser= 
fönen  mit  einer  poUftänbigen  beutfd}en  ̂ arte  ju 
32  Slättern,  rion  meldien  jeber  Pier  betommt,  ge= 
fpielt  mirb.  C'g  muf?  "J-arbe  betannt  trerben;  einen 
3;rumpf  giebt  eg  nid}t.  ̂ eber  fpielt  für  fid}.  Sag 
2lg  gilt  5,  ber  Äönig  4,  Ober  3,  Unter  2  unb  bie  3cl}n 
1  3iuge,  jufammen  15  Slugen.  fyat  man  über 
15  Singen  geftod}en,  fo  belommt  man  fo  piele  9Jiar= 
ten,  alg  man  mebr  Slugen  ttat;  bleibt  man  unter  15, 
fo  bat  man  fo  rnele  ,nt  jablen,  alg  an  15  fe[}len. 

^•ünf5tgev=3(u^fd)U^  bief;  ber  Pom  'granlfur: 
ter  Vorparlament  eingefetjte  3lugfd}uf>  Pon  50  3JUt-- 
gliebern  3ur  Seratung  ber  Serfaflunggangclegen- 
l}eit  unb  jur  g-örberung  ber  ̂ sarlainentgmablen ; 
er  trat  4.  2lpril  1848  in  granlfurt  a.  dTi.  jufammen 
(f.  Seutfdilanb  unb  Seutfd}eg  i){eid},  Sb.5,S.  187  b). 

t^'Uttg,  (?)emid-it  in  ̂ apan,  f.  (ianbarin. 
Fung^i,  f.  ̂Isil^e. 
Fung-ia,  ̂ ^>il3foraUen,  f.  .^cfaftinien. 
fungible  'Bad)cn,  ein  Pon  Ulrid^  ̂ i^fiit-S  ben 

rom.  ̂ Tieditgaucllcn  nadjgebilbcter  2luc-Drud'  für  for: 
perlicbe  Sad}en,  meldie'im  Öieditgferfebr  nid}t  alg inbiüibuelle,  ein3etne  in  Setrad^t  fommen,  fonbern 
nur  nad}  Gualität  ober  Quantität  alg  SBertobjelte 
bemeffen  »nerben  (f.  Vertretbare  Sad}en). 
fungieren  (lat.),  anitlidi,  in  2Xmtgüerrid}tungen 

tl}ätig  fein;  baüon  bag  Subftantio  gunftion  (f.  b.). 
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t^uttgö^,  f.  Fungus:  fungöfe  ©etenfent^ 
jünbtmji,  f.  Ü5Uet>fii)>üamm. 
Funsus  ((at.),  ̂ üj,  Sd)>uamm;  in  bev  vatbol. 

Anatomie  foüiel  Jüie  eine  fdniell  umd}fenbe,  blut^ 
reidie,  rceid^e,  fcturammioie  ©efdiniulft.  F.  haema- 
tödes  s.  vasculösus,  33lntldimaTnm,  fehr  blntc^efä^^ 
rci(^e  xmb  Ieid}t  blutenbe  @efd}iünlft,  unb  F.  me- 
duUäris,  illarffcfemamm ,  jebr  3eUenreidH\  lueidie 
©efc^iinüft  von  bDeavtic3em  iun-laufe  (f.  ̂ireb*); 
funfloy,  fc^mammartig,  allgemein  für  tuberhdofe 
(>)emebett)udierungen  bcfonber^  in  ben  i^nodien  unb 

©elenfen  gebraudit;  'gniHT'fität,  Sdniiamnüoi- 
feit,  )d}mammige,  bD!oartigc@eid}rt»ulft.  F.  chirur- 
görum,  Gbinirtjenpitj,  oevalteter  9iame  für  ben 
iöoriift,  weil  er  früber  aic-  ̂iinsmittcl  jnm  Slutflillen 
öer>t»enbct  nnirbe.   F.  melitensis,  f.  Cynoniorium. 

Fung^us  foot  of  India,  f.  ©taburabein. 
Funiculaire  (frj.,  fpr.  fünitüläbr;  ital.  funi- 

culäre),  ©eil;,  iU'ttenlinie;  Sratjtfeilbabn. 

^unf,  'Jvranä  l'aüer  »on,  lati).  Sbeolog,  geb. 12.  Oft.  18iO  ju  Stbte^ömünb  in  3Bürttemberg, 
ftubierte  in  S^übingen  unb  auf  bem  ßlerifalfenünar 
3U  'Jtottenburg,  ipurbe  18G4  iUfar  in  3Balbfec,  1866, 
na^bem  er  ft(^  feit  1865  in  ̂ ari^  nationalöfonc: 
mifc^en  ©tubien  gemibmet  l^atte,  9iepetent  am  tbeol. 
ilonDitt  5U  Tübingen,  1870  au^erorb.,  1875  orb. 

■Brofeffor  an  ber  fatb.;  tbeol.  ̂ "afultitt  bafelbft  unb 
erl)ielt  1890  ben  perfDntid}en  3lbel.  ?v.  neroffent; 
lichte  aufeer  jabtreidien  Stbbanblungcu  in  ber  Zü- 
binger  «2^l)eDL  Cuartalfdirift»,  beren  9}titrebacteur 
er  feit  1875  ift,  bem  «öiitor.  3ci^rbu(^»  ber  ©örre^^ 
gefellfd)aft  unb  anbern  ̂ eitfd^riften :  «.3in§  unb 

:iLUui)cr.  6"ine  mDraltt)col.  älbbanblung «  (Jüb. 
1868),«©efc^iditebe^  fird}lid}en3in:ctterbotcÄ))  (ebb. 
1876),  «Opera  patrum  apostolicorum »  (2  33be., 
cbi.  1878—81;  33b.  1  in  2.  2lufl.  1887),  «1)ie  ©dit^ 
feeit  ber  Sgnatianifd^en  33riefe  auf'c  neue  »erteibigt» 
(eh'ü.  1883) ,  «Cebrbui^  ber  Äird)engefd}idite»  (^ct-- 
tenburg  1886 ;  2.  Hufl.  1890),  «Doctrina  duodecim 
apostolorum»  (2:üb.  1887),  «i)ie  fat^.  Sanbe^^ 
uniDerfität  in  ßUmangen  unb  it)re  23erlegung  nadj 

Tübingen»  (eh'i).  1889),  «Sie  2(poftolif*en  Äon^ 
ftitutionen»  (Siottenburg  1891). 

^üni,  •öeinridi,  SanbfdiaftÄmater,  geb.  12.  ®ej. 
1807  in  .'nerforb,  bejog  1829  bieSlfabemie  ju  3^üffel= 
borf,  wo  er  Sdiirmerg  ©diüler  toax,  lebte  feit  1836 
in  S'i^anlfurt  a.  9)1.  unb  folgte  1854  einem  Oiuf  ale 
^rofeffor  an  bie  Äuuftfd)uie  ju  Stuttgart,  mo  er 
22.  9tDD.  1877  ftarb.  i^Dn  feinen  ©emälDen  finb 
äu  nennen:  Burgruine  bei  3tbenbbeleud)tung  (1831; 
33erlin,  ̂ ^ationalgalerie),  Ser  (Sbiemfee,  2)a5  un^ 
tere  ̂ nntbal  (1816),  Siuine  am  See  (1852;  letztere 
beibe  im  Stäbelfdien  ̂ nftitut  3U  Jranffurt  a.  lüi.), 

2lbenb  am  ©arbafee  bei  ''Mva,  öerannabenbe»  @e= 
Jritter  (1869;  3}iufeum  2ÖaUraf  =  9{ic^arö  in  5löln), 
®a^  .fiaifergebirge  im  ̂ inntbal ,  ©egenb  aue  ber 
Gifel  bei  ftürmif(|em  ©etter  (beibe  im  9)iufeum  3u 
Stuttgart),  SdiloB  diillon  im  (^enferfee  bei  ©e^ 
toitterftimmung  (1877).  [ber§  (f.  b.). 

^ütit,  Sd$-,  ©d]>t>iegerfol}n  SlnbreaC^  Dfian^ 
^unfc,  jebeg  glül^enbe,  mel;r  ober  minber  bell 

Ceud)tenbe  2;eild}en,  tas  üon  einem  glübenben  ober 
ferennenben  feften  Hörper  to^geriffen  unb  in  ben 

umgebenben  diaum  gefd}lcubcrt  mirb.  33ci  '}ycu<t-- 
tungen  werben  bie  %.  burd)  ben  Suft.nig  in  bie.*oöbe 
getragen,  menn  bies  nic^t  burd)  "Juntenfänger  (f.  b.) 
öerl}inbert  loirb;  bei  ben  ̂ -euermerten  (f.  g'unfen^ 
feuer)  fprül;en  bie  %.  »ermoge  ber  lleinen  (?rplo= 
fionen  nac^  allen  ©eiten.  33eim  ̂ yenerfc^lagen  mit- 

tet» ©tein  nni  ©tabl  werben  burd}  ben  rafdien 
©tof?  ©tablftüdd^en  lo^geriffen  unb  glcid^geitig  bic^ 
5um  ©d}mel3en  glübenb  unb  erfdieinen  burd)  Ser= 
gröjierungegläfcr  angefeljen  al§  oynbierte  ©ta|)l= 
tügeldien ;  bierl^er  gel)ört  aud)  ber  5'untenregen  beim 

©d^mieben  bes  Gifen^  (f.  ©lübfpan).  Sei^^eftigen ^i^erbrennungvprojeffen  treten  bie  5-.  maffcnl^aft  unb 
geräufc^noll  fprübenb  auf;  bie  ©tärtc  unb  ̂ yarbe 
ibre»  i?id)t§  büngt  teiU  non  bem  ©rabe  il}re§  ©lü^ 
ben-?,  teilÄ  üon  ibrcr  materiellen  33efd}affen^eit  ab. 
2) er  begriff  be?  §.  läfet  fid}  erweitern,  unb  man 
bc3eid}net  im  allgemeinen  bamit  jebe  intenfio  unb 
rafd)  iH'rlaufenbe  £id)terfdieinung ;  Ijierber  gebort 
',.  33.  ber  eleftrifd?e  ?v.  (©.  (5'lettrifd}e  i^ic^terfd)ci= 
nungen  unb  ßlettrifdie  Gntlabung.) 

iSUttfe,  Otto,  ̂ :]Jl)i}fiolDg,  geb.  27.  0!t.  1828  ju 
Gbemnil^,  ftubierte  1846—51  in  Seipjig  unb  l}abili= 
tiefte  fid)  bafelbft  1852  für  ̂$bpfiologie.  1854  irurbe 
er  au|erorb. 'jprofeffor  biefer  5}isciplin,  1856  orb. 
'l>rofeffDr  für  pbufiol.  G^emie  in  Jeipjig,  1860  orb. 
'i^rofeffor  ber  ̂ tn^iologie  in  ̂ rciburg  i.  93r.,  wo- 
felbft  er  16.  3lug.  1879  ftarb.  ©eine  miffenfd)aft= 
Ud)en  Unterfud^ungen,  bie  fi(^  über  faft  alle  Steile 
ber  ̂ bpfiologie  erftrecfen  (3.  33.  über  Sluttrpftalle, 
über  Stuffaugung  bes  g-ette^,  über  ba§  SDarmepitl^el, 
über  bie  SlUrtung  be^  $feilgifte§ ,  über  ©d)mei^= 
abfonbcrung,  über  Siusfelermübung ,  über  bie 

Dleattion  ber  i)ierDen,  über  ttn  blinben  'JIed,  über 
bie  SSirfung  be^^  Slmmonia!^  auf  ben  menfd)lid)en 
Crganiemuc-  u.f.  to.),  finb  3uerft  in  -J-ad)3eitfd)riften 
uercffentlidit  morben.  l'iad)bem  er  baiä  uon  @üntl)er 
begonnene  «i'cbrbud)  ber  ̂ ^l^pfiologie»  (2  33be.  in 
5  21bteil.,  Sp3.  184,5—53)  beenbet  ̂ atte,  öerbffent^ 
lid)te  er  felbft  ein  «Jcbrbud)  ber^$l)r)fiDlogie»  (7.2luft. 
üon  ©rünbagen,  3  33be.,  öamb.  1884—87)  unb  a[?> 
©upplement  3U  ii^ebmann^  «£el}rbuc^  ber  pl)^fiol. 
Gbemie»  einen  au;-ge^eid)neten  «2ltla§  ber  p^pfiol. 
tEliemie»  (2p3. 1853;  2. 2iufl.  1858).  9ioc^  tur_3  cor 
feinem  Siobe  bearbeitete  er  ba»  Äapitet  «S^aftfinn 
unb  ©emeingefüble»  in  bem  üon  ̂ ermann  rebigier^ 
ten  großen  «.s^anbbud)  ber  ̂ ^pfiologie»,  33b.  3 

(£.P3.  1880). 
Jyunfcln,  eine  längere  3eit  bauernbc  2ic^terfd)ei= 

nung  non  rafd)  n^edtfclnbcr  Siditftärfc  ober  aud) 
>üed)felnbcr  (>"tirbe.  S)a-5  g-.  ober  bie  ©cintilla  = 
tion  ber  e5'irfterne  ertlürt  2lrago  au#  ber  ̂ snter= 
feren3  be-5  !iiid)t5,  tüobei  ber  girftcrn  al§  2id^t- 
puntt  angenommen  nnrb  unb  bie  ftet»  etlcaS  toe&j- 
felnbe  5)id)te  ber  2(tmofpl)äre  ben  tt)C<^felnben 
©angunterfd)ieb  ber  fiid}tftra^len  unb  bal;er  baö 

farbenmedifelnbe  o'-  (i"ot,  grün  ober  blau)  bemirf't. 
33ei  ben  Planeten,  bie  al'c  fd)einbare  £id)tfd)eiben 
auö  t»ielen  £id)tpunfien  beftel)enb  angefel}en  n^erbcn 
bürfen,  tt?irft  ba^  5-  t'e»  einen  £id)tpun!te§  bem 
anbern  entgegen,  fobaf;  bei  ben  ̂ $laneten  fein  ober 
nur  ein  fel)r  fd)niad)eg  ̂ v.  3U  bemerten  ift.  33ei  fel)r 
trodner  £uft  tritt  ba§  o"-  ̂ ^^  ̂ 'i^fterne  fd)itiäc^er 
aiiT,  alÄ  ttienn  biefelbe  anfängt  mel)r  SBafferbampf 

aufjunebmen,  föox-balb  'Citn  ©eeleuten  baic  ftarte  ?>■. 
ber  'girfterne  al^  o^idien  eineS  balbigen  DiegenS' 
gilt.  3Beil  in  ten  böl)ern  ©reiten  bie  £uft  minber 
troden  al§  jmifdien  ben  Söenbefreifen  ift,  erfdjeint 
aud)  ba§  %.  bort  auffallenber  al'3  unter  tm  2.ropen. 
—  33gl.  Gyner,  über  ba§  5-  t'Ci^  ©lerne  unb  bie 
ccintillation  überhaupt  (3lUen  1882). 

^unfcnfäitgcr,  eine  3>orrid)tung  an  ©d}om= fteinen  unb  Gffen,  mittele  beren  bie  Jlblagerung 
ber  burd)  ben  Qua,  bee  ©c^ornfteing  mitgeriffenen 

gtütjenben  Ji'oblenftü(fd)en  (Junten)  beroirft  teirb. 

27* 
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^ie  %.  cinfac^fter  2(rt  beilegen  in  einem  forbartißeu 
iÜuffal5  an§  Derjinntcm  Srafjtflefledjt  ober  @itter= 
ittcrf  unb  finben  fid)  befonbet:^  bei  Sotomobilen. 
Diefe  3lrt  5"-  b^ben  bcn  9}acbteil,  ba^  [ie  bei  enflen 
llJafcbeu  fid}  lcid}t  vcrftopfen,  bei  ttjcitetn  OJtald)cn 

bagegcn  fleinevc  5u"f>-'" burd^lafjcn.  (Sin  beffererl^v. 

(f.  beiftcbcnbe  5'9u>^)'  ̂'•'^" namcntlid)  bciSofomotiocn 
flcbraud)t  lüirb,  beftebt  au» 
,^iüci  cifernen,  burdi  Stäbe 
üerbunbencn  i3obtct)Un= 
bern,  bie  in  cntfpved)enbcm 
3tüifd}cnraum  lotrecbt  über: 
cinanbcr  ftebcn  uub  eine 
an§  einer  Äupfcrplatte  flc= 
tfiebenc  '5d}ranbenf(dd}e  s 
cinfd)lic^en.  !:lL>enn  nun  ber 
^aud}  awa  ber  3taud)tam: 
mer  in  ben  untern  Gnlin^ 
ber  c  tritt,  erbält  er  burd) 
bie  6d)raubenfläd}e  s  eine 
centrifugale3,knt»eguni!,tttc= 

burd)  bie  mitgeriffcncn  fd)n)cren  3;ei[e,  rcie  '^-un^ 
Icn,  ?)-(ugafd}e,  ̂ Jüif?  u.  f.  >v>.,  an  bie  (Etilinbcriüanb 
gebrüngt  n^erben  unt^,  Jüenn  fic  bie  obere  Mini- 
bung  be»  untern  6i)tinber§  c  erreid)t  b<iben,  gegen 
bie  'JBanb  be§  nad}  oben  fonifd)  ertüciterten  \tßU' 
mDtiüfd}orn[tein'3  öe1d}Ieubert  Serben,  foba^  fie 
^n?ifd)en  biejem  unb  bcm  6i)Iinber  c  berabfallen, 
um  gelegenttid)  burd)  eine  Xijiix  entfernt  jn  mkv- 
ben.  5'unf enlof d)er,  bei  benen  bie  ?vunten 
buri^  einen  bem  .Reffet  entnommenen  Sampfftrabl 
au5;gelöfd}t  lüerben,  erfüllen  ibren  3^ed  infofern 
unüoUtommen,  al§>  fic  beim  Slnbeijen  megen  be» 
nocb  feblcnben  2)am^fe§  nid)t  mirfen  fotrie  fpätcr 
^etrieböbampf  oerbraucben. 

S'ttnf cnf euer ,  eine  ©ruppe  ber  geuermer!§: 
!orper  (f.  b.),  bie  eine  ftar!  fun!cnfprübenbe  flamme 
ergeben.  3"  ib^e"  geboren  bie  Sranber,  b.  i.  hülfen 
mit  ̂ -untenf euerfal5  getaben ,  jur  @r.;;eugung  eine» 
tängern  ober  für^ern  Jeuerftrabl'?,  bäuftg  aud)  abS 
benjegenbe  .^raft  bei  3ufammengefet5ten  g-euermertio: 
torpern  bienenb;  ferner  bie  6d}mnrmer,  gett)öbn= 
lieb  in  ̂i|3artien  geworfene,  mit  5un!enfeuerfa^  üoll; 
gefd}lagene  üeine  'f^apierröbren,  bie  beim  3tn3ünben 
in  fd)langenförmiger  i^iinie  bin  unb  ber  fabrcn  unb 
,^uleht  mit  einem  Knall  üerlbfd)en  (befonbere  5trten 
berfelben  finb  bie  3Birbelfd))t)ärmer  unb  bie  Stern= 
fd)langen) ;  ber  ̂ irftern,  eine  äbnlid)  nne  ber  £d}nnir- 
mcr  gelabeneöülfe,  an  beren  einem  Gnbe  bie  stamme 
burd)  mebrere  feitlidje  Cffnungen  gleid}3eitig  aui- 
ftrcmt;  bergrofdi  (f.  b.),  mit 3ünbf(^nur  ober  lofem 
iUilner  bergeftcUt,  burd)  ̂ na\l  unb  eigentümlid}e 
35eiuegung  inirtenb. 

^•unfcitinbuftor,  f.  3»fe"ttion§mafd)inen.  — 
A'.  ift  and)  ein  (ibronograpb  (f.  Gbrcnoffop  unb 
Übronograpb,  Sb.  4,  S.  297  b). 

lyunfcnlöfc^cr,  f.  gunfcnfönger. 
^•unfcnmifromctcr,  eine  Don  3tief>  erbad}te 

'i^orrid)tung  ,iur  ̂ DJcffung  ber  6d)lagroeite  einer 
\.'cibcner  ?5'iafd}e  (f.  b.).  55iefelbc  beftebt  au§  ,^roci 
mit  je  einer  'g'f'ifdienbelegung  leitenb  ju  tierbin= 
benben  DJtetallhigeln  üon  1  bi§  1^,  cm  5)urd}= 
meffer,  meldie  auf  ifolierenbcn  ©laSfäuldien  ruben. 
Sie  eine  Äugel  famt  ber  öäule  fij^t  auf  einem  burd) 
eine  (Sdiraubc  mitrometrifd)  ücrfd}iebbaren  Sd}lit= 
ten,  buri^  beffen  Semegung  man  foinobl  Serübrung 
ber  beiben  Kugeln  al§  aui^  eine  beliebige  (Entfernung 

berfelben  berftellen  !ann,  luelcbc  an  ber  Jieilung  be§ 
3d)litten»  unb  3cbraubenfopfe§  abjulefen  ift. 
^unf cnfonntag  (^  u  n  l  e  n  t  a  g),  in  Sübbeutfdi= 

lanb  ber  erfte  Jaftenfonntag  ober  Sonntag  '^mc- 
caüit,  an  bcm  üon  ber  ̂ i'flenb  gro^e  (5cuer  ("Junten; 
feucr)  angesünbet  merben.  Um  biefe  mirb  bann  ge: 
tan.U.  -lUui}  »oerbcn  an  biefem  2:age  glübenb  ge-- 
mad)te  Scbeiben  in  bie  l'uft  gefd}lcubcrt,  auö  benen man  ireisfagt. 

55unfi,  Singular  con  'Junbfcbe  (f.  b.). 
Funkia  Spreng. ,  '^sflanscngattung  au^S  ber 

Jamilic  ber  Viliaceen  (f.  b.).  ä)ian  tennt  nur  5 
idmtlid)  in  (Sbina  unb  :;^apan  einbeimifdie  Slrten. 
(S»  finb  au»baucrnbe  Kräuter  mit  faferigem  Ütbiiom 
unb  langgcfticlten,  breit^eirunben,  ju  beiben  Seiten 
bc^^  aitittelnerium  fd}ief  gefalteten  blättern,  al^ 
'■lMüten=  luie  al»  33lattpflan3en  gleid)  mertüotl.  S)ie 
Q31umcn  erinnern  an  bie  ber  Milien  unb  laglilien, 
fteben  am  Stengel  in  ber  3ld}fel  t>on  33ratteen  unb 
bilben  ̂ ufammen  eine  2lrt  üon  yibre.  ®ie  ̂ unüen 
finb  febr  beliebte,  sicmlid)  barte  (JJartcnjierpflangen, 
it)eld)C,  einmal  angepflan3t,  nur  geringer  ̂ ^flege 
unb  im  äßinter  nur  einiger  3)cdung  mit  Strob  be= 
bürfen.  dJtan  tennt  7  ober  8  l'lrten.  2)ie  bübfcbeften 
berfelben  finb:  F.  subcordata  Spr. ,  mit  f(Jbnee= 
rocinen  33lumcn,  faft  üon  ber  (55rö|e  berer  ber 
mcifjcn  Silie;  F.  cordata  Sieb.;  ber  üorigen  ̂ iemlid) 

äbnlid'),  aber  mit  f leinern  Slumcn;  F.  ovata  Si»:, 
mit  üiolettblauen  ^Bhmten;  F.  albo  -  marginata 
Hook.,  SBldtter  mit  einem  meif^en  33anbe  eingefaßt, 
Ölumen  in  12— 15  cm  langen  Jrauben,  bellblau, 
mit  lUolett,  SSeifj  unb  9^ot  nuanciert.  2)ie  Junfien 
gebeiben  nur  in  burd}laffenbem  ober  forgfältig 
brainiertem  ̂ oben  unb  eignen  fid),  ba  fic  fd)bne 
runbe  33üfd)e  bilben ,  bauptfäd}lid}  alio  (Sinsel= 
pflanjen  im  Dlafen  ober  auf  :Habatten  unb  ̂ m  (Sin- 
faffung  r>on  'J-outänenbaffin».  2lud)  an  2;eid}ufern 
finb  fie  üon  guter  SBirfung.  [mittel. 

funfö  0fIangctt  =  ̂ctt^juIöcr,  f.  ©ebcim- unftion  (lat.),  ba»,  »ra»  eine  Sadie  leiftet  ober 

5u  leiftcn  üermag.  So  \)d\]t  "J.  eineä  Crgan^o  bie 
ibm  eigcntümliibc  SBeife  ber  33ctbätigung,  §•  einee- 
33eamten,  einer  Sebövbe,  bie  befonbere  3Iufgabe,  bie 
fie,  al»  ein  (^licb  im  Crgani»mu»  be»  Staate^,  ju 

erfüllen  ijat;  in  ber  (S-rtenntniiotbeorie  nennt  man 
5.  be»  33cgriff»,  ber  Spntbefi§,  ber  Sen)u|tfein§= 
einbeit  u.  i'.  \i\  'i^a^  (sigentümlidje,  mal  fie  im  2lp= 
parat  ber  6r!enntni»  ju  leiftcn  bat. 

3n  ber  matbematifd}cn  2tnalpfi§  beifet  feit 

bem  18.  '^aijxi}.  %.  einer  'i'ariablen  eine  non  ber 
i5ariablen  abbängige  (^h-ö^e,  bie  au»  einem  ge; 
gebenen  3Bert  ber  Variablen  bered)net  merben  !ann, 
unb  bie  fid)  äubert,  menn  bie  3>ariable  fid)  änbert. 
2ßenn  x,  y  burd)  eine  G)leid}ung  oerbunben  finb, 
fo  ift  y  eine  bcftimmte  (V-  üon  x  foirie  x  eine  be= 
ftimmfe  %.  von  y.  ̂ e  "^d)  ber  (Sleid)ung  ift  y  eine 

algebraifd)c  ober  eine  tran»fcenbente  'g.  oon  x.  S)ie 
cinfad)ften  algcbraifd)cn  a-.  finb  bie  gan.^en,  b|e 
gebrod)enen,  bie  irrationalen  a.  üon  x.  3lnbcre  ̂ v. 
wad)fen  ber  3tnalpfi»  ju  burd)  biennenblid)en9teiben 
C^otensreibcn,  trigonomctr.  bleiben,  Kettenbrücbe, 

'$robu!te),  nod)  anbere  burd)  'Integration  ber  S)if= 
ferentialgleidiungenfür  dx,  dy.  äBennin'jbcfonbere 
dy  :  dx  algebraifd)  ift,  fo  ift  y  ein  2lbelfd)e§  Snte= 
gral  oon  x,  unb  x  eine  3Ibelfd)e^5.  »on  y.  5)ie 
einfad)ften  tran»fccnbenten  3lbelfd)cn  integrale  finb 
bie  £ogaritbmen,  bie  elliptifd)en  unb  bie  bppet= 
elliptif(^en  integrale,  benen  bie  einfad)ften  3lbel= 

fcben  g.  gugeorbnet  fmb,  bie  (5'rponentialen  mit 
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Ginfc^Iufe  bet  tviöonometrifc^en  g-/  bie  eUiptifi^en 
imb  bie  ̂^iperelliptifi^en  {^.  S)abei  ift  eS-  notmenbig, 
unter  x  nid)t  nur  eine  reelle  Sdi}i  ju  öcr[tel?en, 
fonbern  eine  unbefdjräntt  allgemeine  (fomplere) 
oaljl.  Sie  neuere  SBenbung  ber  3lnalßfi§,  begrün- 

bet  burcb  Segenbre,  @au^,  Ü'aucbt),  3tbcl,  iCsacobi, 
^Rientann,  S^eierftra^,  ift  mefentU*  S^beoric  ber  ?>-. 
6^mmetrifd}e  ^^-.  finb  foldie,  bei  benen  t>erfd}ie: 
benc  neränberticbe  ©rofeen  auf  gleicbe  9lrt  t»Dr= 
!onimen,  foba^  man  biefe  ©rofeen  miteinanber 

uertaufdien  !ann,  ebne  baburcb  ben  SBert  ber  '■J.  jU 
ünbern,  s-  S.  a  +  b:  (a  +  b)  (a  +  c)  (b  +  c)  u.  f.  tt?. 
3lltcrnierenbe  ^■.  finb  jebocb  folcbe,  bei  benen 
eine  33ertaufd}ung  groeier  üeränbcrliAer  ©röfeen 
,^mar  nid)t  ben  abfoluten  3ßert,  aber  baC^  Scrjeidien 
ber  g-  änbert,  3. 33.  a— b ;  (a — b)  (a— c)  (b — c)  u.  f.  \v. 
über  bie  jeidmerifdie  Sarftellung  einer  ̂ v.  f.  @rapbi= 

fd)e  Sarftellung.  (S.  aud>  (Sti!lometrif(^e  '5unf= 
tionen  unb  ©oniometrifdie  'Aunftionen.)  —  isgl. 
2)u  33oi§:iRe^monb,  Sie  allgemeine  5-un!tiDnen= 
tbeDric(2;üb.l882);  Sßeierftcafe,  2lbbanblungen  aus 
ber  g-unttionenlebre  (23erl.  1886);  Sini,  @ninb= 
lagen  für  eine  Sbeorie  ber  %.  einer  »eränberlidien 
reellen  ©ro^e  (beutfd)  t»cn  £'iirotb  unb  öcbepp,  Spj. 
1892).  (S.  aucb  Sifferentialredmung.) 

3n  ber  ©rammati!  trirb  ̂ ^■.  entlreber  in  bem 
allgemeinen  Sinne  von  «^Sebeutung»  gebraudit 
ober  be.^eidinet  bie  befonbere  Sebeutung  ber  ein= 
.meinen  Seile,  in  bie  ein  2Bcrt  zerlegbar  ift  (SBur^el, 
iSuffipe),  3.  S.  ba§  ©uffir  «-er»  in  «Sruder»  bat 
bie  %.,  bie  banbelnbe  ̂ ^erfon  anzugeben,  ba»  ganje 
äßort  bie  %.  eines  nomen  agentis  (95e5eid}nung  ber 
banbelnben  ̂ erfon).  Sie  ̂ yunltionSlebre,  von 
einigen  6pra(^forfd}ern  als  ein  befonberer  2^eil  ber 
©rammatif  angefeben,  ift  bie  £epre  üon  ber  ur: 
fprünglid}en  93ebeutitng  unb  ben  Sebeutungsüer: 
änberungen  ber  3Bcrte. 

über  %. (animalifd)e unb  oegetatioe)  in  ber  '^i)'cj' 
fiologie  f.  Slnimalifd»  unb  ügl.  Stoff med^fel. 

^unftiomct;en,  in gunttion  (f.  b.)  fein;  gunf; 
tionär  (frj.  fonctionnaire),  einer,  ber  in  ̂ ^unftion 
ift,  Beamter. 

^unftton^mcc^fel  bat  2t.  Sobrn  (in  feinem 
SBerte  «Ser  Urfprung  ber  äöirbeltiere  unb  bas 

$rincip  be«  g-.»,  Spj.'lSTö)  eine  bäufig  im  Xier^ 
reid}e  üortommenbe  unb  längft  gennirbigte  6"rfd}ei= 
nung  genannt,  bie  na*  ib"m  als  ia^  'i>en  i>er= änberungen  be5  Crganiscmus  im  ganjen  unb  ber 

Organe  im  befonbcrn  ju  ©runbe  liegenbe  "^rincip 
angefeben  merbcn  mufe.  Sieic  ̂ ;^srincip  inirb  von 
ihm  babin  befiniert,  ta^  burdi  Slufeinanberfolge 
öon  5unf tionen,  beren  S^räger  ein  unb  basfelbe 
Organ  bleibt,  bie  Umgeftaltung  bec>  DrganS  be; 
wirft  ioirb.  ̂ sebe  ̂ -unftion  fei  aue  mebrern  J^ah 
toren  jufammengefet^t,  einer  öauptfunltion  unb 
^3^ebenfunftionen.  Surd^  Steigerung  einer  3ieben- 
funftion  unb  3urüdfinten  beröauptfunttion  änbere 
fi(^  bie  ©efamtfunfticn,  bie  9iebenfunttion  irerbe 
allmöblid)  ̂ auptfunttion  unb  bie  Jolsc  biefes  ̂ sro= 
öeffe»  fei  bie  Umgeftaltung  be§  Organa.  6'i§  laff  en  fid) 
in  ber  2bat  eine  2)knge"t>Dn  Ümgeftaltungen  nadi= toeifen,  mo  ber  %.  beftimmenb  einioirtt,  mie  3.  93. 
in  ber  Umföanblung  yon  Äiemenfpalten  ju  ̂.Dhmb: 
Öffnung,  mittlerm  Öbr  u.  f.  \v.\  aber  bamit  ift  nodi 
nid)t  nad^gemiefen,  ):>a^  allen  unb  jeben  Ummanb^ 
hingen  bas  '^rincip  3U  ©runbe  liege,  unb  »renn 
einerfeit§  '^.  an  bemfelben  Organe  oortommen,  fo 
barf  nicbt  überfeben  merben,  ta^  nid)t  minber  bäu= 
fig  Munitionen  ocn  einem  Crgane  auf  ba-J  anöere 

übergeben  unb  biefes  umgeftatten,  oljne  ia^i  nai)- 
geloiefen  merben  tonnte,  ta^  biefe  umgeftaltenbe, 
3ur  .'ö'iuptfad)c  merbenbe  ̂ yunttion  früber  nur  eine 
^Jtcbenfunftion  geicefen  fei. 
^unt  (3}kbr3abl  S'untp),  ber  poln.  9kme  für 

^funb,  bie  (5"inbeit  bc»  frübern  poln.  ©emicbts,  an 
beffen  Stelle  1.13.  DJlai  1849  bas  ruffifd^e  trat.  — 

%.  beifjt  aud}  tai-  ruff.  ̂ $funb.  (©.  '$funb.) Fuocöso  (ital.),  in  ber  DiRufit :  mit  geuer,  feurig. 

^ttotcla,  "^a^,  f.  "J-urta. Fuori  di  banco,  f.  33anco. 

t^'Uran,  f.  ̂furfuran. 
If'urat,  arab.  3iame  be§  6upbrat§. 
^ttvbittc,  in  ber  d)riftl.  Äirdie  t)a^  ©ebet  für 

anbere,  mie  es  üon  ©briftuä  unb  ben  2lpofteln  gc= 
übt  unb  empfoblen  mürbe  (i^ob- 17;  1 3:im.  2, 1— g). 
^n  ber  röm.  äix&js  mirb  namentlid)  ben  ̂ eiligen 

(f.  b.)  bie  jv.  für  bie  ibrem  Sd}ut?e  Öefoblenen  3U- 
gefd}riebcn;  bie  ̂ ^roteftanten  lebren  nur  bie  g-. 
(tbrifti  im  i3immel  (intercessio). 

^ttttiringcr,  dJlax  ̂ axl,  2lnatom,  geb.  30.  ̂ an. 
1846  3U  Wittenberg,  ftubierte  1865—69  9]atur= 
>üiffenfd}aft  unb  a)iebijin  in  ̂ ena  unb  53  erlin,  nabm 
im  Söinter  1870—71  am  Seutfd)  =  5ran3öfifd)en 
.Kriege  teil  unb  mar  oon  1873  bi§  1879  ̂ rofeltor 
in  .'öeibclberg ,  mo  er  fid)  1876  in  ber  mebij.  ̂ alul: 
tat  babilitierte  unb  1878  auf5erorb.  "iprofeffor  mürbe, 
^m  5tabre  barauf  folgte  er  einem  D^ufe  aU  orb.  ̂ ^ro- 
feffor  ber  2lnatomie  unb  Sirettor  bes  3lnatomifd}eu 
^nftitut"?  nadi  3tmfterbam;  1888  ging  er  in  ber 
gleidjen  Gigenfdiaft  nad)  ̂ ena.  Seine  Strbeitcn 
befd)äftigen  fid)  befonber»  mit  ber  2Ruic!ulatur  ber 
SBirbeltiere;  barauS  finb  bcrüorjubeben:  «Sie 
Änod}en  unb  iDhisfeln  ber  Gptremitäten  bei  ben 
fcblangenübnUd}en  Sauriern»  (Spj.  1870),  «3ur 
Gntmidlung  ber  2Xmpbibienniere»  (öeibelb.  1877) 
unb  « Unterfudningen  3ur  3)lorpbolDgie  unb  Spfte^ 
matil  ber  S^ogel»  (2  Sie.,  Stmfterb.  1888). 

Sein  93ruber,  ̂ aul  %:,  äUebisiner,  geb.  7. 2Utg. 
1849  3U  Selit^fd},  ftubierte  in  ̂ ena  unb  öeibelbevg, 
babilitierte  fidb  1875  an  leHterer  Unioerfität,  mürbe 

1878  '::|Nrof eff  or  in  ̂ ena  unb  ift  feit  1886  am  *^ranten= 
baufe  griebrid}Sbain  in  93erlin  tbdtig.  6r  fd}rieb 
unter  anberm  « Sie  innem  i^rantbeiten  ber  .^arn= 
unb  ©efcbled^tSorgane»  (2.  21ufl.,  Serl.  1890)  unb 
giebt  mit  6".  $)abn  eine  Sammlung  flinifd^er  2>or= 
träge,  «53erliner  iilinit»  (33erl.,  feit  1888)  beraus. 
Furca  (lat.),  smeiäintige  ©abel,  bei  ben  diö- 

mern  ein  Strafmerf3eug,  beftebenb  au^^  jmei  in  @e- 
ftalt  eines  V  3ufammengefügten  i^öl^ern,  meld)e 

^Jiaden  unb  91üd'en  brüci'ten,  mäbrenb  bie  ̂ änbe üorn  an  bie  Sd}enfel  ber  F.  feftgebunben  mürben. 
Sie  F.  mufeten  Sttaüen,  bie  ein  33erbred)en  be- 

gangen batten,  tragen  unb  mürben  barin  ftedenb 
gepeitfd^t,  ferner  and)  ̂ Batermörber  unb  Staats^ 
feinbe.  'iibnlidi  mar  bie  Strafe  mit  bem  Patibulum. 
l'e^teres  mar  ein  einäigey  gerabes^  Stüd  .f)ol3,  ba?- 
quer  über  ben  3iüden  gelegt  mürbe  unb  an  iaS^  bie 
.'öänbe  be§  93erbred)ers  feftgebunben  mürben.  2tn 
beibe  Strafen  reibte  fid)  öfter  bie  Äreujigung  an,  in^ 
bem  ber  übeltbäter  entmcber  an  eine  boppelte  F.,  in 
©eftalt  eines  X,  gebunben,  ober  mit  bem  Patibulum 
an  einem  Saiten  binaufgesogen  marb. 

^tttca,  '^a^,  f.  'Aurfa. 
^uvti)Ct  bie  beimUmbre^en  beS  £anbe§  burdi 

"otn  ̂ flug  ober  .skaten  berüorgebrad}te  3^ertiefung. 
Sie  3abl  ber  äöenbungen,  meldte  baS  l'anb  burd^ 
bie  genannten  3inftrumente  erbalten  bat,  brüdt  man 
bur*  bie  3abl  ber  g-.  au?,  3.  93.  ta^i  Sanb  bat  eine. 
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jtuei  ober  bvci  J-  ccl}altcn,  t.  (}.  ift  ein^,  .iiiici=  ober 
breimal  burd)  bcn  '^iiuQ  ober  .V)a{en  tiorenbct.  2^er 
2(der  laiicvt  in  rauher  (V-,  tucnn  bcrjelbc  nad)  bem 
3Bcnbcn  nid}t  burd)  bie  (ffiflc  ober  ein  icnftiiie'!'  ̂ n^ 
ftrument  ßeebnet  ijt.  Saatfurd}cn  nennt  man  bie 

ic^te  ilBcubung  beä  Slder-j  f  or  tem  (i'inbrinoien  ber 
6aat.  ̂ iBafferfurd}en,  me(d''c  Iniufiii  mit  bcion= 
ber§  fonftruierten  ̂ sfliuicn  nnf  im  bcftellten  Vanbe 
ge^ciien  merbcn,  bienen  ̂ ur  iHbleituiui  Dey  äBaffcr'c. 

JV'urd)cnOctürtffcvuufl,  -.'Ut  bev  :i^cbenbeiiHi)'ic= 
nnuj,  bei  mcld)cr  baö  ii'anb  mit  einer  Üieibe  ücn 
;5urd}en  üevl'eben  »nivb,  benen  man  an^  einem  von 
bem  i5aupt)üailcrfanalc  auc-i^ebenben  ceitenciraben 
mit  .sMife  üon  Stannorridituni^en  nadi  iieticben 

'JBaffer  ̂ ufül^ren  fann.  ÜBäbrenb  bie  5.  in  jübl. 
^anbern  bei  allen  ̂ 4>fl<in,ien  üblidi  ift,  finbet  man  in 
5)eutid)tanb  biefelbefaft  nur  bei^ßiejen  an^cmanbt. 
2)a!§  abfliefeenbe  äi>a[ier  mirb  in  einem  cammeU 
graben  aufgefangen,  >peld}er  mieber  in  l^en  .'öaupt^ 
fanal  einmünbct. 

S-urd)eninold)C,  f.  Pei-enuibrandiiata. 
^'urfdcntoal,  f.  '^inniüal. 
^'ttv(i)cn^ici)cv ,  lanbirirtfc^aftlic^eö  ©erat,  f. 

DJiarqueur. 
t^utc^t,  ba§  @cfül)I,  mit  bem  beocrftcbenbei' 

Unzeit  ermartet  mivb,  folangc  ncdi  ber  3Bunf*, 
bem  Unl)eit  gu  entgelten,  rege  ift.  2er  plu)fifd)c 

3lu»brud  ber  ̂ •.  ift  fcbon  bei  ben  iiieren  iel)r  aus: 
geprägt,  beim  3!Rcnfd}en  seigt  er  fid)  bauptf ä*Ud) 
im  ßrbleidien,  im  3ittcrn  ber  iluÄfeln,  bei  bbd)= 
ftem  ©rabe  im  falten  £d)niei^  unb  im  Sträuben 
ber  öaare.  (Sin  fd)mäd}erer  @rab  ber  J-  ift  bie  '5e= 
forgniä,  poliere  @rabe  finb  5(ngft,  Sangigfeit  unb 
3SeTäagtt)eit,  «Einreden,  ©raufen  unb  dntfeRen.  Sie 
@eneigtl)cit  ̂ ur  )s.  l;ei^t  ̂ yurditfamfeit,  3d)üd}tern= 
l}eit  ober  Stobigteit. 

^uväfttäfcv,  f.  Galleruca. 
^•urc^ung,  S)otterfurd}ung,Älüftung,ber 

SSorgang,  ber  bie  Gnttnidlung  be§  entmidlungs^ 
fälligen  Gie§  einleitet.  Sei  ̂ Beginn  ber  Jv.  üeränbert 
fid)  ba§  teimbläld)ea  (f.  ßi,  93b. 5,  S.758a)  etlpa^, 
inbem  fid)  ber  größte  Seil  feiner  cubftanj  mit  Gi= 
roei^  beö  2)otter§  »ereinigt,  mobei  c§  fid)  unter  ben; 

felben  6"rfd}einungen,  bie  man  bei  Leitung  be§  3eU: 
ternS  (f.  3eUe)  beobaditet,  teilt.  2er  gröfjere  Jeil 
be§  getrennten i^eimblä§dienSt»erlüf5t  al§  fog.  9iid}= 
tung§{Drperd)en  ober '^^ 0 1 5 e 1 1 e bie 2ottermaffe. 
S5ei  unbefrud}tet,  partl}enpgenetifd)  fidt  entir>ideln= 
ben  Giern  tritt  btofj  einfolct)ei'Jtiditungetörpevd}en 
auf,  bei  befrud}teten  löft  fid)  romMeimblägdien  nod) 
ein  smeiteä  Id§.  Ser  Üieft  be»  Äeimblä^-diens  finft 
barauf  m  bie  2;iefe  be»  3)otter^3  jurüd  unb  mirb 
3U  einem  ̂ ern,  bem  Pronucleus  ober  (lif  ern.  Sei 
ben  auf  gettoljnlidiem  2öege  erft  infolge  ber  Se: 
frud}tung  fid)  entmidelnben  (Eiern  tritt  nur  ein  Jeil= 
d)en  be§  männlid)en  3eugungÄftoffe§,  ein  {mal)r: 
fd)einli6  blo^  ein  einjiges)  Samentörperd^en  (f.  b.) 
in  ben  Sotter,  »erliert  hier  feinen  fabenformigen 
lUnfang  unb  ber  3Reft  t>eränbert  fid)  aud)  in  ein  fern= 
artigeg  ©ebilbe,  ben  Samen  lern.  Siefer  unb  ber 
(Sitern  näl)ern  fid)  einanber  unb  oerfd^melien  ̂ n  einer 
(Sinl^eit,  bem  5  u  r  d)  n  n  g  c- 1  e  r  n  ober  f  0  n  j  u  g  i  e  r  t  e  n 
Äern.  2.1tit  ber  fofort  auftretenben  Seilung  biefe§ 
fetunbären  i?em§  beginnt  ber  '^U-o.^ef?  ber  iv.  Sie 
■5. ift  entioeber  eine  totale  (boloblaftifdiel  ober  eine 
partielle  (meroblaftifd)e) ,  im  erftern  ;jalle unter: 
liegt  i^r  ber  ganje  Sotter,  im  .sn-'eiten  blos  ein  Seil 
belfelben.  Sei  ber  totalen  %.  finb  bie  Seilungspro: 
butte,  bie  §u  r  (^  u  n  g  ̂̂  f  u  g  e  l  n ,  enttr  eber  ron  gleic^: 

artiger Sefd)affenl)eit,  bie  totale 5. ift  eine  äquale, 

ober  bie  '5urci)ung§tugeln  finb  ungleid)artig,  inbem 
gröt?ere,fettreid)ere  unb  Heinere, protopta»mareid)ere 
auftreten.  Siefe  i'lrt  ber  totalen  5.  ift  bie  bei  roei' 
tem  brtufigerc  unb  beifjt  bie  i  n  ä  q  u  a  l  e.  Sie  tleinern 
5urd)ungehtgeln  teilen  fid)  nun  ferner  meit  rafd)er, 
bie  gröf,ern  t>iel  langfamer,  unter  Umftänben  gar 
nid)t  mehr.  Sei  ber  partiellen  a-  serfäüt  ber  Sotter 
5unäd)ft  in  jtnei  iUlaffen,  bcn  Silbunggbotter 
unb  ben  3lal)rungÄbotter,  Don  benen  blog  ber 
erftere  fid)  meiter  furd)t,  ber  ̂ meite,  üiel  gvof5ere  nid)t. 
Ser  Silbungäbotter  liegt  ge»ticl)nlid)  (bei  teloleci' 
t  f)  a  l  c  n  (Eiern)  auf  einer  Seite  be§  ̂ ta^rungsbotterä 
unb  feine  meiternSeilungsprobulte  orbnen  fid)  l)ier 
in  ©eftalt  einer  Sd)eibe  (Ät  e  i  m  f  d)  e  i  b  e )  an,  ober  ber 
!)ial)rungv'botter  liegt  umgeben  öonSilbungsbotter 
in  ber  äJtitte  bes  (EieS,  fold)e  Gier  finb  centrole: 

citl)al.  2lud)  tas,  Umgetel)rte  fommt  (bei  :;^^nfeften) 
üor,  baf5  alfo  bie  elften  3"urd)ungserfd)einungen  fid) 
in  bem  central  gelegenen  Silbungöbottert)oUsiel)en; 
fold)c  Gier  nennt  man  e!tolccitl)al.  Gin  öol)l= 
räum,  ber  meift  unb  .^inar  Don  Dcrfd)iebenem  Umfang 
unb  t»erf  d)ieben  lang  bauernb  3>Dif  d)enben5urd)ungs= 
fugein  auftritt,  l)eif5t  bie  A'urd)ung»l)Dl}le. 
'5urrf)uiigöpölc,  S'urrfjung^fctrn,  ̂ nx^ 

c^unge^fugcl,  f.  5urd)ung. 
Furcüla,  f.  C^abelbein. 
^iitreb  (ungar.,  b.  i.  Sab).  1)  %.  ober  Sala^ 

tDn:$ü^"ß'^'  ̂ ^^}  ui^ö  Äurort  im  Stu^lbesirf  Sa= 
polcja  be5  ungar.  Momitat§  S^ia,  rcmantifd)  ge= 

legen  (135  m),  inbem  e§>  einerfeitS  an  hin  '$lattenfee (Salaton),  anbcrerfeitg  an  bie  oftl.  ̂ oügelauöläufer 
be'3  Safonpiralbe»  ftö^t,  l)at  (1890)  1788  magpar., 
meift  reform.  G. ,  barunter  500  Jlatf)oUten  unb 
120  ̂ ^raeliten,  ̂ ^oft,  Selegrapb.  Sie  brei  $eil= 
quellen,  bie  ungefätir  1  km  üon  "J.  entfpringen, 
finb  erbig  :falinifc^e  Gifenfüuerlinge ,  barunter  bie 
bebeutenbfte  bie  5van3::3.oiepi)^Pitelle,  unb  merben 
gebraud)t  gegen  DJiagenträmpfc,  Sruftlciben,  Sleid)- 

iud)t  unb  befonber'3  gegen  ̂ auU  unb  'grauenfranf-- beiten.  3(n  ber  Guetle  I)at  bo'c  Söaffer  eine  fe^v 
ftartc  Säure.  2(uf3erbem  merben  Seebäber  im 
iMattenfee  (f.  b.)  genommen.  2tl-3  meitere  Hurmittel 
bienen  ber  ̂ iUattenfee^Sdilamm,  Sd)afmolfen  unb 
Jraubenfur.  Sie  3a^l  ber  5lurgäfte  beträgt  burc^= 
fd)nittlid)  2220  '»perfonen.  Seit  Ginfübrung  ber 
Sampffd)iffabrt  auf  bem  ̂ lattenfee  (1845)  bat  )^. 

bebeittenb  an  Sefud)ern  gemonnen,  für  beren  Unter-- 
Haltung  üielfad),  befonber»  burd)  bie  Grrid)tung 
eineö  ungar.  Sf)eatcr'S,  geforgt  marb.  —  Sgl.  Tlan- 
gotb,  Ser  Hurortg-.  (5.  3lufl.,  SBien  1892).  —  2)  %. 
ober  Si-J^a^'J^-üreb,  (Mrijt=(^cntciitbc  unb  iöaupt: 
ort  beö  Stubtbe-;irt^5  %.  (32073  G.)  im  öeoefer 
Homitat,  linfi§  ber  3:beif3,  Station  ber  Sampffd)iffe, 
an  ber  Sinie  Sebrccjin  =  mije§:2tbonp  ber  Ungar. 
Staatebabnen,  bat  (1890)  8084  magpar.  G.,  §'•1= 
brifation  non  Sätteln  unb  ift  al»  einziger  über- 
gangepunlt  an  ber  obern  Sl)eife  im  ungar.  3\e: 
üohitionefampfe  föiditig  geirorben.  —  3)  '^.  obev 
Sdtra^^üreb,  Sabeort,  f.  Sd)meds. 

^'Urfuran  ober  ̂ -ur an,  eine  organifdhe  Ser-- 
binbung  Don  ber  3ui'-''"^'"e"1f!^""9  C^H^O  unb 
ber  Jicnftituticnsformel 

IIC  =  CH. 

HC-CH-" 

Surd)  Grfet^ung  ber  Söafferftoffatcme  an  bem  ̂ ux- 
furanfern  leiten  fid)  t>on  t>emfelben  eine  9teibc- 
rcn  anbern  Serbinbungen  (5'urfuranberiöate)  ab. 
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5inb  bie  bem  Sauerftoff  benadjbarten  3Dafierfton= 
atome  fubftituiert,  fo  bcjeicbnet  man  bie  5?örper  at» 
a-'J^evittatc,  im  anbern  §all  al'o  ß-3}eriüate.  Sa» 
5.  ift  juerft  burd)  Seftillation  be§  l^an)uinjal3eä 
bcr  Sren3fd}leim1äure  (f.  b.)  mit  Ülatvcnfalf  unter 
Dlbfpaltung  ücn  i^oblenjäure  erhalten  Sorben,  mor- 
au»  fcloit,  ta%  bie  ©rensfdjleimiäuve  bie  (iarbou: 
*äute  bes  ̂ \  ift.  3{uf;erbcm  entfteben  5-  u^b  feine 
nädiften  öomolDO,en,  2>iett}i}l  unb  Simeth}lturfuran, 
bei  ber  Sejtillation  ücn  3ucfer  mit  Aalt  unb  finben 
fic^  im  ivicbtenlicljöl  unb  im  JBovlauf  be»  ̂ oly- 
:ecr».  ©ine  atlc^emeine  5i)nt^eie  für  ourfuranberi; 
Date  bilbet  bie  SÖafierabfpattung  aus  y-Siletcnen 
(f.  Süetcne);  fo  entftel}t  au§  3lcetcnt)laceton  ba» 
a-2)imetbnlfurfuvan  nad)  folgenber  ©leic^ung: 
CHn-CO-CHg  CH    =    C.  CH3 

=  1       ":o     +H0O. 
CH, -CO-CHg      CH  =  C'^— CH3 

Umgefe^rt  fann  man  'gutfuranberiüate  burd}  6'i-: 
bi^en  mit  »erbünnten  Säuren  mieber  in  v-Sifetcne 
liberfübren.  Sae  "J.  ift  eine  farblofe,  leid)t  bemeg: 
lid^e  §lüffig!eit  ücn  eigentümlid^em,  an  ßblcrofcrm 
erinnernbem  @erud),  bie  in  3Baffer  ipenig  Ici-tid) 

iit  unb  i&)on  bei  32"  fiebet.  2urd)  Diatriunx  wirb ce  nicbt  oeränbert,  mit  Saljfäure  jerfetjt  e»  fid) 
heftig,  ein  mit  Sat3fäure  befeu^teter  gidjtenfpan 
niirb  Don  ben  kämpfen  grün  gefärbt.  ®aä  "J.  unb 
ieine  ̂ ^erioate  flehen  in  naijtt  Sejiehung  .wm 
T\i)rrol  unb  2^iopl)en  (f.  b.)  unb  erinnern  in  ihren 

ßigenf(^aften  aud)  oielfacb  an  'ba§>  Senjcl. ^ui:furancat6onfäure,  f.  33ren3fd}leimfäure. 
^urfurol  ober  b'urol,  C5H4O.2  ober  C4H3O 

(CHO),  bcr  2llbet)^b  bec-  g-urfuranS  (f.  b.),  rvc- 
bei  bie  2ltbet)r)bgruppe  CHO  bie  a- Stellung  ein= 
nimmt,  ß»  entftei)t  beim  @rl;i^en  ber  meiften 
.'^o^lcnljiibratc  unb  ̂ uderarten  mit  mä^ig  fon.^en^ 
trierter  S^tnefelfäure,  befonbers  reid^lid)  auö  ben 
3u(ferarten  mitö  ̂ ohlenftoffatomen,  irie  3trabinofe 
(f.  b.).  2Ran  ftetlt  t^  am  heften  burc^  2}eftillation 
ton  Kleie  mit  Sd)lt)efelfäure  bar.  3)a»  5-  ift  ein 
farblofee  £l  üon  angenehm  aromatifd^em  ©erud», 

fiebet  bei  162",  ift  in  12  Seilen  Sßaffer  loslid?  unb bräunt  fid)  an  ber  2uft.  Surch  Cr^bation  liefert 
c»  Sren^fditeimfäure  unb  geigt  alle  ßigenfd}aften 
eine§  SUbef)i)b»;  inebefonbere  ̂ eigt  e»  gan3  bie 
gleid)en  ̂ onbenfationereaftionen  iüie  ber  Sensal; 
bel})?b  (f.  ißittermanbelol).  211»  9fteattion  gur  Qv- 
tennung  be»  5.  bient  bie  Diotförbung,  bie  e»  in  gang 
DerbünntenSofungenooneffigfauremälnilinherDov: 

^tttggc,  ̂ a^,  f.  gurfa.  [bringt. 
^uriantc,  flan?.  3;anäitüd  im  Sreiüierteltatt, 

aber  mit  eingemifditen  geraben  iHhntljmen.  Gin 
betannte»  '-Seifpiel  barton  finbet  fid)  in  bcr  D-dur^ 
Sinfonie  t»on  Süofaf. 

Butten,  f.  ßrinnpen. 
Zuriet:  (militär.),  f.  Courier. 
§urio^  (aud)  furio»,  lat.),  irütenb. 
Furioso  (ital.),  in  ber  ̂ tufü:  ftürmifd),  rafenb. 

^'Uirfit  (bie),aucb  §u  0  r  c  la ,  ̂ur  g  g  e,  näd)ft  bem 
Stilfferjoct)  ber  ̂ ödifte  fal;rbare  Sllpenpafe,  an  ber 
©renje  ber  Kantone  Uri  unb  ®alli»,  in  ber  2öaffcr= 
id)eibe  jirifdjen  3ieu|  unb  Üibone.  X\t  ̂ oftftrafee, 
1863—65  fon  ber  ßibgenoffenfdiaft  unb  bent  Kan= 
ton  Uri  erbaut,  jttJeigt  bei  öo»pent^al  (148-im) 
iübineftlid)  t»on  ber  @ottl}arbftrafee  ah  unb  fteigt  ber 
:Rcalper  jReup  entlang  burd)  ba»  einförmige  Urferen; 
ihal  über  3^calp  (1542  m)  jum  ̂ ufiC  be»  33erg»,  über: 
minbet  mit  großen  Kebren  bie  fteilen  öänge  ber 

gucheegg  unb  jieht  fid»  hocb  über  ber  9ieu^  jur  "^a^- 

i)öl;e  (2436  m,  22  km  t)on  2tnbermatt)  binauf ,  bie, 
norblid}  r»on  ben  ©ipfeln  ber  ©larneralpen,  bem 

©alenftod"  (3597  m)  unb  bem  ber  prdditigen  aiusfid)t 
megen  oft  beftiegenen  5"urfaborn  (3028  m),  füb= 
lidb^c"  ben  ivorpoften  ber  Ü)ottbarbgruppe(3}iutten: 
born  3103  m,  33lauhert3  2771  m)  überragt,  eine  um^ 
faffenbe  2luefidn  auf  bie  ̂ öerner:  unb  "^enninifdien 
2Upen  geifährt  unb  ein  grof5c»  ©aftbau»  trägt, 
■^on  ber  .'oöhe  fenft  fid)  bie  Straf5e  ju  itn  @alen= 
hütten  (2407  m)  unb  jicljt  fid)  bann  in  großen  ©in^ 
bungen,  bem  Unten  Ufer  be»  'iKhönegletfd)er0  (f.  b.) 
folgcnb,  ju  bem  .v^otel  ©letfd>  (1761  m)  hinab,  wo 
fid)  bie  jvurfaftraf^c  unb  ber  ®eg  über  bie  ©rimfel 

an  bie  .^"auptftrafje  be§  SBalli»  anfd}lieJ5en.  3)ie  g- ift  eine  bcr  begangenften  iBergftraften  ber  Sllpen. 
Über  bie  33efeftigung  f.  Sanlt  ©otttiarb. 

^urfctt,  ©abel,  f.  ̂Duriiuette. 
§'UfIttnc,  Janj,  f.  ̂-orlane. 
Jyurlancr,,  bie  33e>t>obner  dou  J-riauI  (f.  b.). 
tf  utio,  %\f,  im  (5tru«tifd)en  3lpennin,  in  ber  ital. 

5>votiin3  ̂ ^efaro  e  Urbino,  fül)rt  Don  gano  über 

Flaminia;  feit  Erbauung  berßiienbabnDonälncona 
nad)  jRom  ireniger  n?id)tig.  207  r.  6br.  trurbe  l)ier 
^aebrubat  t>on  ben  ̂ Hörnern  jurüdgefchlagen. 

t^uvlong  (fpr.  fbr-;  ta§:  mittellat.  fuiiongus, 
fmiongia,  forlongaj,  größere»  brit.  Sängenmafe  Don 
^s  bcr  gefct^mäf3igen  brit.  älicile  (Statute  Mile, 
British  Mile)  =  40iHuten  (^l^olee),  220  2)arbs  ober 
660  gu^  =  201,1644  m. 

^tttrn,  gifd)art,  f.  'l^lb^t. 
Furnarius  rufus  d'Orb.,  f,  Scpferpogel. 
gmtttCttug:^ntcIn  (fpr.  förnol)) ,  ̂nfelgruppe 

am  bftl.  ßnbe  ber  Safeftra^e,  im  5Jr.  ber  brit.= 
auftrat.  Kolonie  ilasmania,  hat  2070  qkm  unb 
(1881) nur 252  6'.  Sie  größte  ift  AlinberS-'^nfel 
(1500  qkm);  anbere  finb  ̂ arren=  unb  (Slarte  = 
55 n fei.  Sie  ©ruppe  ift  unfrud)tbar.  9kd)  ber 

Jlinbere^^snfel  bradite  man  1835  bie  legten  310  6"in-- 
geborenen  3;a§manien»,  bie  überrafd)enb  fd)nell  iDcg: 
ftarben,  foba^  1848  nur  nod)  45  nad)  ber  Heimat 
3urüdgefübrt  inerben  tonnten. 

lyurnec*  (fpr.  fürn),  ctabt  in  Belgien,  f.  35eurne. 
tyurne^  (fpr.  fbr-)  ober  3tortl)  of  tl)e  Sanb§, 

bie  r»on  51.  in  bie  DJiorecambebai  fid)  erftredenbe 
.'öalbinfel  im  norbitteftl.  Seil  bcr  engl.  @raff($aft 
Sancafhire,  entl)ält  fd)öne  Scrgfecn,  lüä^renb  bie 

füblid?ften  fladien  Seile  nur  jur  (^-bbcjeit  irafferfrei 
bleiben.  Kupfer  unb  Sd)icfcr  finb  bie  öaupteräcug= 

niffe.  Sen  3iamen  'J-.  hat  bie  ©egcnb  t>on  ben 
Oiuinen  ber  1127  geftifteten  yurnef5:3Ibtei,  einft  eine 
ber  reidjftcn  (!nglanb»,  —  3>gl.  9iid)arbfon ,  F.  past 
aud  present  (55arrolt)  1880). 

^uvnicvctt,  f.  5burniercn. 
{yurnittaU  (fpr.  forniniäll),  5'rf^ci^i<f  ̂ amei?, 

engl,  ̂ ptjilolog  unb  Sitterarhiftorifer,  geb.  4.  '^tbx. 
1825  in  Ggbam  in  Surren,  ftubierte  bie  9ted)te  in 
2onbon,  bann  in  (lambribge,  wo  er  1849  Master 
of  Arts  nnirbc.  Seit  1854  al»  Sefretdr  ber  ̂ $bilc: 
logifd)en  ©efcllfdiaft  in  C'onbon  tbätig,  begriinbete 
er  1864  bie  Early  Euglish  Text  Society,  1868  bie 
Chaucer  Society  unb  bie  Ballad  Society,  1873  bie 

^'ew  Shakspere  Society,  1881  bie,  lieber  ein: 
gegangene,  Browning  Society,  1882  bie  AViclif  So- ciety unb  1885  bie  Shelley  Society,  ̂ m  Etuftrage 

biefer  ©efellfd)aften  teroffentlid^te  J.  eine  bebeutenbe 
^Inja^l  alter  engl,  ̂ i'ücber  unb  feltener  lT)ianuflripte. 
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2)at)cfn  finb  311  nennen:  «Saiut  Greal,  tlie  history 
of  the  Holy  Greal  iu  English  verse,  bv  Henry 

Lonetich»(2  53be.,  18(51—63),  «Robert  ot'Brunne's 
HandlyngSynue»  (1862),  «Walter  Map's  Qiieste 
(lel  Saint  Graal»  (1864),  «The  book  of  Quinte 

Esscnce»  (1866),  «Bishop  Percy's Folio  Manuscript 
of  ballads  and  romances»  (2  93be.,  1867 — 68), 
«Ballads  from  manuscripts  on  the  condition  of 
Tudor  England,  1520  —  50»  (2  S3be.,  1868— 72), 
«Caxton's  Book  of  curtesye»  (1868),  «A  six-text 
print  of  Chaucer's  Canterbnry  Tales»  (7  2le., 
1868 — 75)  unb  «The  surcossion  of  Shakespeare's 
works»  al§  (Sinleitnnn  3n  (^erüinu#'  «Kommentar» 

l5uro,  glu^,  f.  ?vavo.  [(1874). 

^uvol,  f.  g-urfuvol. 
Furor  ((at.),  ®nt,  5){afevei,  ̂ öegeij'terung;  F. amatorius,  Öiebcölnnt;  F.  pocticus,  bic^terifd^c  ̂ e- 

fleifterung;  F.  tentouicus,  bentfcfiee  Ungeftüm; 
F.  uterinus,  DJIann^tollljeit,  f.  Dlnmp^omanie. 
Furore  (ital),  ranfdienber  33eifaU;  pnrore 

mad)en,  9(uffe{}en  erregen,  gtDf3en  ̂ Beifall  ernten. 
^üv  9icd)nu]to  einc§  anbern  l}anbeln ,  3.  33. 

einen  3>ertrag  abfd}Uef5en,  bebeutet:  in  ber  2tbfic^t 
unb  mit  ber  ̂ Cnrfung  l;)anbeln,  baf?  bte  ̂ ^orteile  unb 
•)lac^tei(e  beio  abgefcijloficnen  (55efd}äft§  nic^t  bem 
eigenen  SSerniijgen,  fonbern  bem  ̂ iu'rmögen  be§  an- 
bern  ju  gute  f cnunen  unb  ̂ ur  Saft  falten  follen.  @§ 
tft  feinesmegs  notmcnbig,  ba^  mer  für  frembe  Wij- 
nung  l)anbelt,  3ugleidi  im  fremben  9iamen  banbelt, 
f obal  ber  anbere  birett  unb  allein  au§  bem  ©efdiäft 
bered}tigt  unb  oerpfliditet  merbe;  v»ielmel)r  tannman 
red)t  mo^l  im  eigenen  Flamen  l}anbeln,  alfo  felber 
au§fd}lieJ5lidi  bered}tigt  unb  Derpflid)tet  inerben,  aber 
jugleid)  für  frembe  3\ed)ming,  alfo  mit  berSötrfung, 

ba^  man  einer  anbern  '5i>erf on  bie  erworbenen  3ted)te 
abzutreten  hat  unb  ebenfc  bie  3(bnabme  ber  über: 

nommenen  $flid}ten  ober  (§rfah  be^  jur  6'rfüllung 
biefer  '$flid}ten  Slufgenienbeten  üon  berfelben  üer^ langen  tann.  Ser  .Hommiffionär  unb  ber  ©pebiteur 
fc^liefeen  3.  33.  ftetc^  in  biefer  2Beife  ab,  tt)nl)renb  bie 
fog.  2lgenten,  ji^orrefponbenten  u.  bgl.  fon^obl  im 
9iamen  tt»ie^-.  Üi.ibre?  3tuftraggebev§  fontral^ieren, 
fobaJ5  biefer  unmittelbar  au§  folc^en  9k(^t»gef(^äf: 
ten  üerpfliditet  unb  bered)tigtn»irb:  ba§  letztere  nennt 
man  in  ber  furift.  2:erminDlogie  ©teUüertretimg 
(f. b.).  —  2lud}  ber  9}erfid}crunggiüertrag  fann 
üom  95erfid;)erung§nebmer  entirebcr  für  eigene  ober 
für  frembe  3ied)nung  gefd}lDffen,  e§  fann  alfo  üon 
it)m  entföeber  fein  eigene?  ober  ein  frembe?  ̂ ntereffe 
tterfid}crt  nterben ;  aud)  fann  man  unbeftimmt  laffen, 
für  lüeffen  ̂ )\ed}nung  bie  3>erfid}erung  genommen 
mirb,  unb  gmar  gefd}iebt  bie?  burd}  bie  .Hlaufel:  «j)-. 
%,  men  e?  angebt»  (,'oanbel?gefet5bu(^,  2trt.  785). 
^uttcetpovc,  etabt  in  33enaalen,  f.  ̂aribpur. 
^urrer,  3ona?,  fcbmeig.  Staatsmann,  geb.  1805 

3U  ffiintertbur,  ftubierte  iHed)t?lüiffenfd}aft  im  $0= 
litifd}en  ̂ snftitut  ju  3üridi  foföie  auf  ben  Unirer: 
fitäten  öeibelberg  unb  (SJottingen.  9iad)  3ünd^  9U= 
rüdgefebvt,  nnirbe  er  1834  in  ben  (^rofeen  9iat  be= 
rufen,  1837  SDiitglicb  be?  (^rstebunggrate?  unb 
arbeitete  eifrig  an  ben  liberalen  ̂ Jteformen  ber  brei= 
feiger  ̂ a^re.  1839  mar  'J-.  ''^U-äfibent  be?  ©ro^en 
^.fiaty ,  mufjte  febo*  bei  beut  Stufftanbe  megen  ber 
Berufung  »on  ̂ at>.  Strauf?  (f.  ,8ürid})  au?  feinen 
^imtern  meidien.  2lber  fd}on  1842  niurbe  er  üon 
neuem  in  ben  (Sjroj^en  9iat  unb  1844  ju  beffen  ̂ rä^ 
fibenten  geir>äl}lt.  %.  marb  im  9lpril  1845  nai^  bem 
üollftänbigen  Sieg  ber  liberalen  jumSiürgermeifter 
ernannt,  mit  n>el(|em  5(mt,  ba  S^ixxij  bamal?  33or: 

ort  war,  bie  2lUirbe  eine?  $räfibenten  ber  Zclc^- 

fa^ung  ferbunben  war.  SU?  3ürid)er  S'agfa^ung^^: gefanbter  1847  unb  1848  tämpfte  er  entfc^ieben  unb 
taftüoll  für  bie  Siuflofung  be?  Sonberbunbe?  unb 
für  bie  (Sirünbung  ber  neuen  ̂ ^unbec-Derfaffung.  9iad) 
Öerfteüung  biefer  3>erfaffung  warb  er  in^ürid}  in  bie 
neue  33unbe?i?erfammlung  gcwäblt  unb  fofort  audi 
an  bie  SpiHe  ber  neuen  üoUjiel^enben  (Gewalt  al? 
S3unbe?präfibent  berufen.  S)iefe  ̂ IHirbe  würbe  ibm 

1857  jum  oiertenmal  übertragen.  ̂ .  blieb  'Mxt- 
glieb  be?  S3unbe?rat?  bi?  ju  feinem  25.  l.'^uli  1861 in  9{aga^  erfolgten  2;obe.  (§r  fcbrieb:  <(3a?  Grbred^t 
ber  Stabt  SlUntertlnir»  (®intertl}ur  1832). 

^tttrctr,  iionrab,  freifinniger  prot.  S^beolog, 
geb.  5. 9]ot>.  1838  in  3ürid},  ftubierte  bafelbft.  War 
an  üerfd}iebenen  Crten  be?  Äanton?  i^üxii)  ̂ ^farrer 
unb  würbe,  nadibem  er  fid)  1869  mit  ber  6cbrift: 
«Sie  33ebeutung  ber  biblifcben  (S3eograp^ie  für  bie 

biblifdic  (?"regefe»  (_3ür,  1872)  al?  ̂ ^^riüatbocent  an 
ber  Uniüerfität  3ürid}  habilitiert  batte,  1876  Pfarrer 
an  St.  '$eter.  Seit  1885  üertritt  er  jugleicb  ba>? 

'^ad]  ber  allgemeinen  9teligion?gefd}ic^te  an  ber Bürid}er  i^ocbfdjule.  Qx  ceröffentlic^te:  «^anbe^ 
rungen  bur*  $aläftina»  (3ür.  1865 ;  2. 2tufl.  1891) : 
ferner  fdirieb  er  bieSJtebrjalil  ber  geogr.unb  natura 
lüiffenfd^aftlidien  2trti!el  in  Sc^enfel?  «Sibel-£eri= 
ton»  (5  33be.,  Vpj.  1869—75)  unb  mel^rere  2tbbanb= 
hingen  in  ber  «3eitfd}rift  be?  beutfd}en  ̂ ;|]aläftina= 
verein?»,  3U  beffen  engerm  SSorftanbe  er  gehört. 
^ütfe^ung,  f.  33oriet)ung. 
$yütforgc  für  entlaffenc  Sträflinge,  f. 

(?)efangenenf ürf orge ;  %.  fürSlinbe,  f.  33lmben: 

fürforge. ^iirf ̂ jan  (5ürfpange),iml2.  unb  13.  ̂ aljrl). 
eine  (?5ewanbnabel  (f.  b.)  mit  iiette,  bie  ben  DJiantel 
üorn  auf  ber  33ruft  3ufammenl)ielt. 

^•ttrf|)rcc^crober5'ürfpred},beriemge,weld}er 
für  einen  anbern  fpridjt,  im  DJiittelalter  berSraut; 
Werber;  l;auptfäd)lid}  aber  ber,  weldjer  al?  3ser- 

teibiger  be?  2lnge!lagten,  al?  93eiftanb  einer  '»Partei im  (i;itiilpro3e^t>erfabren  für  biefelbe  fpradi  unb 

fie  beriet,  alfo  nid)t  ber  ?[>ro3e^t»ertreter.  '^n  ben meiften  beutfd)en  Kantonen  ber  S(^wei3  werben  bie 
3(led)t?anwälte  ??.  genannt. 

^'nvHt  (altbod}beutfd)  furisto;  lat.  princeps)  be= 
beutet  ben  33orberften  ober  Dberften  (fo  aud)  ber 

5irft  be?  .*öaufe?,  ©ebirge?  u.  bgl.),  ben  ̂ ^-übrer 
ober  .*öäuptling  eine?  polit.  3>erbanbe?.  33ei  ten 
german.  äsollerfttaften  werben  principes  erwäbnt, 
bereu  red^tlidie  Stellung  in  ber  «Germania"  be? 
Jacitu?  befdirieben  wirb.  S)anadi  würben  fie  in 
ben  3>olt?üerfammlungen  gewählt;  fie  waren  bie 
Obrigfeit  in  Äricg  unb  ̂ rieben,  crlebigten  gerin^ 

gere  "3lngelcgenbeiten  felbftänbig ,  bereiteten  bie widitigern  Sadien  für  bie  3>oif?tHTfammlungeu 
»or,  leiteten  bie  (lierid}t?tterhanblungen,  f  ertraten 
bie  (*kmeinbe  bei  Dpfern  unb  anbern  religiöfen 
(Zeremonien  fowie  beim  3>er{el)r  mit  anbern  3>ölter= 
fdiaften.  G?  ift  nid)t  3u  bejweifeln,  t>a^  jum  3(mt 
be?  'a.  r»or3ug?weife  9.Ränner  von  »ornebmer  3(b: 
lunft' (nobiles)  unb  herüorragenber  Stellung  ge-- 
wä^lt  würben  unb  ba^  in  ber  altgerman.  i^erfaf= 
fung  ein  febr  wichtige?  ariftotratifdie?  (Slement 
burd)  biefe  ben  urabligen  (^Jefdblednern  angeboren^ 
ben  .Häuptlinge  fid}  geltenb  madite.  S^ur*  bie  (?nt= 
widlvmg  be?  .Königtum?  trat  allmäblidi  ber  3)ienft: 
abel  an  bie  Stelle  be?  Urabel?  unb  ber  fonigl.  33e: 
amte  ((55raf)  an  bie  Stelle  be?  a>olf?fürften.  ijm 

frübern  ?.'Uttelalter  hat  ber  3(u?brud  ̂ •.  ot-er  prin- 



gürft  (ftaatsrec^tric^) 425 

ceps  junäd^ft  feine  fpecififc^  jurift.  Sebeutiincj ;  er 

bejeid^net  überbaupt  bie  berDorragenben  ̂ 'crfonen 
beö  ?anbc§  (meliores  terrae),  obne  53efdn"änfung 
auf  eine  beftimmt  abgec\ren3te  itlaffe.  Seit  bem 
11.  3abrb.  ergebt  fidi  jebod)  ein  ̂ üvftenftanb  im 
cm3ern  6inne  au-j  bem  8anbe§abel;  ju  bcmfclben 
»rerbeu  nur  bicieniijen  ̂ ^^erfonen  gcredmct,  JveUte 
;Heid}^Iel)ne  unmittelbar  üom  Äaifer  empfangen  unb 
feinen  anbcrn  meltlidien  Sebneberrn  ale  ben  .Haifer 
oDer  einen  Äönig  baben.  (S.  ̂ ürftenlebn.)  2)a= 
gegen  mürbe  ee  für  üereinbar  mit  ber  fürftl.iBteüung 
gciialten,  r>on  einem  geiftlid)en©tift?ebne  ^u  baben, 
nad)  bem^>organge  bee  fcid}f.  i>aufeÄ,  meldiev  felbft 
bei  ber  ̂ 'rlangung  ber  Maifermürbc  bie  iürduntlebne bcibebalten  batte. 

^lian  unterfdneb  biernadi  geiftUAe  '^•.  {Qxy- 
bifd}öfe,  93ifd}Dfe  unb  *^ibte  unb  flbtiffinneni,  meldte 
bie  3iegaUen  unmittelbar  com  Haifer  empfingen, 

unb  meltlidie  '^•.,  meldie  »om  .Haifer  mit  ber  ber^^ogl. C-kmalt  über  ein  Ö^ebiet  belieben  mürben.  .v>infidit= 
lid}  ber  geiftlidien  ̂ s-.  mürbe  ber  langjäbrige  *3treit 
über  bie  :3"t"»eftitur  berfelben  burd)  bae  'ji>ürmler 
.Honforbat  üon  1122  babin  entfdiieben,  bap  ber 
Maifer  nid)t  befugt  fei,  biefelben  naö)  eigenem  (ix- 
meffen  ju  ernennen,  fonbern  baf?  fie  nadi  ben  '^ox- 
fd^riften  bec^  .Hird}enredit'e>  gemdblt  merben  müßten. 
'Jier  orbnungemäfug  ©emäblte  muffte  aber  tiom 
.Haifer  fi*  mit  ben^S^emporalien  beiebnen  laffen unb  ilim  ben  Iebn?red}tlicl}en  ̂ ireueib  Iciften.  9lle 

'3pmbDl  foüte  bei  ber  5>nr>eftitur  ftatt  bee  früher 
üblidien  Stabe-:-  unb  9^ingee,  morin  ber  *il>apft  eine 
unjutäffige  i^inmeifung  auf  bae  geiftlicbe  .'öirten: 
amt  fab,  ba*  Scepter  gebraud^t  merben;  bie  geift= 
lid}en  ""J-ürftentümer  biegen  beebalb  Scepter^ 
lebne.  Siefen  geiftlidien  ̂ •.  mürbe  üon  ben  .Hai= 
fern  üom  9.  bi'?  12.  S^f^i^b-  ein  grofnn-  Seil  be« 
^Keid)ygebietee  jur  3>ermaltung  übertragen,  um  in 

ihnen  ein  ©egengemid^t  gegen  bie  meltlidien  'mir- 
ftengefd)lediter  ju  bilben;  feit  bem  3i"^^eftiturftreit 
tebrte  fid}  biefe  SJadit  aber  gegen  ta^i  iRaifertum 
unb  trug  in  ber  bcbenftaufifdien  ̂ dt  rorsüglidi 
lUr  3erftörung  bes  letztem  bei;  ber  t>on  ben  geift- 
lidien  %.  bem  S^aifer  geleiftete  2'reueib  ermies  fid} 
al^  ein  gän5lidi  un^ulänglidie'c  IWittet,  um  fie  t>on 
Gmpörung  unb  3>errat  jurüdju^alten.  Surc^  bie 
Sätularifation  t>on  1803  mürben  alle  geiftlidien  %. 
in  Seutfc^tanb  befeitigt;  auf  bem  Söiener  .Hongreffe 
erftrebte  ber  ̂ apft  üergeblid)  iljre  SBieberl^erftellung. 

3u  ben  meltli(^en  'S",  geborten  bie  i^er^Dge, 
^Jiarfgrafen,  ̂ )>fal3grafen  unb  einige  üon  ber  ber^ogl. 
(bemalt  befreite,  'com  .Haifer  unmittelbar  belel^nte 
©rafen,  meldte  jum  3'eil  ben  2;itel  Sanbgrafen annabmen.  53eiber58elehnung  mürbe  ba«Smnbol, 
bie  %a\:}ni,  angemenbet,  meicbalb  bie  meltlidien 
i5ürftentümer  ̂ abnenletine  (f.  b.)  liieren. 

2)ie  meltlidien  ̂ ürftentümer  maren,  mie  alle 
Seltne,  feit  bem  11.  ̂ iabrb.  erblid}  gemorben;  aue 
bem  urfprünglidien  g-ürftenamt,  melcbe^  ber  .Haifer 
einer  beftimmten '»^serfon  t»erlieb,  mürbe  baber  ein 
nur  burd)  llrteilsfprudj  ber  OJenoffen  ( dürften; 

gerid}t,  f.  b.)  ent,ue^bare§,  beftimmten  "Jamilien erblich  juftebenbee  !i3efit(red)t  binfiditlid^  eines  S^erri^ 
torium».  2)iefe  priüatrecl)tlid}e  3(u§bilbung  be§ 

'Aürftentume  batte  bie  S^eilbarfeit  beefelben  bei 
(Srbfällen  jur  /volge,  unb  erft  allmählid}  mürbe, 
um  ber  baraul  bercorgebenben  3erfplitterung  bee^ 

'«Iramilienbefi^ee  torjubeugen,  in  ben  "^laltenbäu: 
fern  bie  Unteilbarfeit  be§  Serritcrialbefi^ec-  unb 

eine  biefelhe  fid:>ernbe  (rrbfolgecrbnung  (f.  '^'rimo= 

genitur)  eingeführt.  Seit  bem  Interregnum  tritt 
bie  2anbe§bobeit  ber  ̂ ,  in  ibren  ©ebieten  immer 
mehr  an  bie  Stelle  ber  f önigl.  ©emalt  unb  mirb  juv 

eigentUAen  'J^egierungsgemalt.  Sie  ouffii^itten^ 
geborigfeit  ber  S^erritorien  unb  ihre  Unterorbnung 
unter  bas  ̂ )ieid}  mirb  fior^ugsmeife  nur  nvi)  ge= 
inabrt  bur*  bas  i\'bnc-banb,  bas  ̂ mifdien  ben 
^eidisfürften  unb  bem  .Haifer  beftanb,  unb  burd^ 
bie  Dieid^etage,  auf  benen  fid^  bie  iHeic^efürften  um 
ten  .Haifer  üerfammelten,  um  gemeinfame  Slnge- 
legenbeiten  ju  erörtern.  SBäbrenb  früher  rornebme 

■^erfonen  rerfdiiebener  Stellung  unb  ohne  fefteSe^ 
fd^ränhing  binfiditlid^  bec-  ̂ Tianges  auf  ben  i>ieicb?- 
üerfammlungen  fid;'  einfinben  tonnten,  mirb  im 
fpätern  lütittelalter  ber  ̂ .Heid)§tag  eine  3ufammen= 
fünft  be§  .Haifer-J  mit  ben  "J-.  Unter  ben  ""J-.  ragen 
aber  bie  .Hurfürften  (f.  b.)  al»  eine  befonbere  ika- 
tegorie  r^on  iKcid^Äfürften  heroor.  Stuch  bei  ben 
Steid^stagen  iierbanbcln  unb  bcfdiUef^en  bie  knx- 
fürften  für  f\A\  x>m\  ben  übrigen  v>".  getrennt,  fomie 
man  anbererfeit-j  bie  in'rtreter  ber  Steidisftäbte  bei 
ben  iTteidrctagen  jmar  zulief?,  um  fie  an  ber  93emil- 
ligung  üon  ÜJelbbeiträgen  3u  beteiligen,  aber  fie 
üon  ber  33eratung  ber  ?f.  auefdilofj. 

.»öieraue  entftanb  bie  Cinteilung  be§  S^eutfdien 
^lieidistag'C-  in  brei  .Hoüegien,  taz-  ber  .Hurfürften, 
ben  ?>-ürftenrat  unb  bae  .HoUegium  ber  ̂ Reidi?: 
ftätite.  3n  ber  2'eilnabme  am  3'ürftenrat  fab  man 
bas  diarafteriftifdie  9.)iert3eid)en  eine§  5".  inx  ©egen-- 
fat?  ju  ben  fleinern  ,*^erren  (^Heidisrittem),  bie  smar 
ebenfalls  reid^junmittelbar  maren  unb  auf  ihren 
Jöefiftungen  eine  Vanbesbol^eit  aueübten,  ju  ben 
9\eicb'3tagen  aber  nidit  ̂ ugelaffen  mürben.  (?s 

fet(te  bies  natürlid)  voraus,  bafi  bie  'Aürftenbäufer, 
be3.  bie  Territorien,  mit  beren  33efih  bie  Zexl- 
nahme  am  ä^eidvMage  t>erfnüpft  mar,  feft  beftimmt 
maren.  5)iefe  Airierung  »oUsog  fidi  im  Saufe  bes 

16.  '^ahxb.  Später  mürben  jmar  no*  sa^ilreidie reid)sritterfd}aftlid}C  ober  anbere  abtige  ̂ an^i^i'^" 
in  ben  ?fürftenftanb  erhoben  unb  jum  ̂ Eeidistage 
jugelaffen,  aber  fie  merben  als  neufürft liebe 
iMufer  jenen  altfürftlid^n  gegenübergeftellt. 
3(12*  entfdieibenb  in  biefer  ."öinficbt  mürbe  ber 
9{ei*stag  von  1582  angefel}en;  bie  bei  biefem 
^ieid^stage  geführten  Stimmen  mürben  berartig 
mit  bem  iterritorium  verbunben  eracbtet,  tia^  fie 
mit  bcmfelben  auf  jeben  Grmerber  übergingen  unb 
beshalb  aud)  bei  bem  (J'rlöfd)en  bes  g-ürftenftam^ 
mes  unb  ber  ̂ Bereinigung  bes  Territoriums  mit 

einem  anbern  '^-ürftcntum  fortgeführt  mürben,  mie 
g.  33.  bie  Stimme  von  .f")enneberg,  ̂ ^falj-Sautern 
u.  a.  5^er  Segriff  eines  'a.  im  ftaat^reditlidien 
Sinne  fetzte  bemnad}  üoraus*  perfönlidie  ̂ Heicbsun; 
mittelbarfeit,  !öefiti  eines  reicbsunmittelbaren  ©e^ 
bietes  ober  jHeidislehns  unb  lütitgliebfdiaft  am 
S)eutfdien  jTteidistage. 

Dieben  biefem  ftaatsred:itlid?en  Segriffe  mirb  aber 
bas  SBort  ̂ •.  nodi  in  einer  jmeifadien  Sebattung 
gebraudit.  (Ss  ift  einmal  gleid}bebeutenb  mit  9.)ion^ 
ard)  ober  £'anbesberr,  fobaf?  es  aud)  haifer  unb 
Könige  mit  umfafU.  ätkmn  man  ben  "a.  ber  3>olts= 
Vertretung  gegenüberftcllt,  vom  fürftl.  3(mt,  von 
fürftl.9ie*ten,  ̂ :)>flid}ten,  g-unftionen  u.  f.  m.  fprid)t, 
mirb  bas  SKort  in  biefem  Sinne  verftanben.  2tn= 
bererfeit*  bebeutet  es  eine  blo^e  Titulatur,  eine 
3(belsflafie ,  bie  in  ber  3lbftufung  hinter  ben  <Der= 
3ögen  unb  vor  ben  ©rafen  folgt.  S*on  jur 3eit  bes 
frühem  5)eutfdien  iReid^s  gab  es  lanbfäffige 
g-.,  b.  b.  vernehme  'Jlbelsgefc^tedi^ter  mit  ausge= 
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farcifctem  ©runbbefit?,  bic  aber  nid)!  reid)§unmittcl= 
bar,  fonbern  einer  ̂ anbeebobcit  unteriporfemva: 
rcn.  Diad}  bem  'J{cid}S^bcputation'5(}auptidtlui5  (1803) 
irurbe  ferner  ber  )5'iiritentite(  allen  tenienii^cn 
;Heid}'^füriten  ̂ elaffen,  meld)e  iet5t  einem  Vanbe:?: 
bcrrn  nntenucrfen  (mebiatifiert)  nnir^en.  Sie  fou^ 
r»criin  cjeiüorbenen  i^anbeeherrcn  erteilten  aud)  ben 
^-ürftentitel  awi  eigener  lUJadnuollfcmnienbeit  ben 
i-irof^grnnbbefijH'nben  il'faflnaten  in  ihren  Gebieten 
jortiie  and)  jnr  ̂ üdobnnnti  benunraßenber  Jl>er: 
bienfte  um  ̂ cn  Staat  an  ctaatentdnner  ober  s^ax- 
fübrer  (.viarbenber^i,  ̂ ^lüdier,  "i^iemard ).  Sie  .öänp- 
ter  ber  fiirftl.  Aamilien  rubren  baö  ̂ ^räbitat  2nrd)= 
laud)t  (f.  b.);  im  übrigen  bat  bie  /jüritenmürbe  an 
jicb  feine  recbtlidK  :i5ebeutnnii  mehr.  Sie  fouoerdn 
i^emorbenen  ii^inbeeberren  nabmen  mciften-ä  bcbere 
Ii:itet  al§  ben  fürftlidien  an  (.v>er30i?,  @rof,ber3CcV); 
nur  einige,  Deren  C^)ebiete  lebr  flein  maren,  begnüg: 
len  fid)  mit  ber  iöeibebaltung  be^  Jürftentiteiö 
(^JteuB,  Sd}marsburg,  i^ippe,  ii>albed).  —  i^gf- 

5ider,  5Bom  i){eid}efüri"tcnftanbe  (53b.  1,  t^"tt5br. 1861) ;  23erd)tolb,  Sie  (fntmidlung  ber  ̂ ^anbesbobeit 
in  Seutfcblanb  in  ber  'i>eriDbc  von  Ariec»rid)  II.  bii^ 
einfd}(üffig  gum  Jobe  :Kubclf5  pon.'oabe'burg  (:öb.  1, 
l)iim(^.  1863);  so.  SdnilH',  Sie  .'öauegefe^e  ber 
regierenbenbeutidienJüvitenbänieriSb.l— 3,^ena 
1862—83). 

^tttrft^  öermann  .'neinrid),  ̂ vorftmann,  geb. 
29.  2Rärj  1837  ju  2tn»bad},  bejudite  bie  /vorftlebr-- 
ani'talt  2Ii^affenburg ,  mibmete  fid}  bann  ein  ̂ abr 
lang  jurift.  unb  itaatett)irti"d}attlid)en  Stubien.  1857 
trat  er  in  bie  tor)"tlid}e  ̂ $rariio,  n?urbe  1871  C'ber= 
förfter  in  23erg  (Cberpfatj),  1878  ̂ -orftmeifter  bei 
ber  9tegierung  in  ̂ xegenifburg,  in  bemfelben  ̂ abre 

Sireftor  ber  'Jorftlebranitalt  ̂ itfdjaffenburg,  nield)e 
ctellung  er  mit  bem  ̂ lange  cineiS  CberforftratS' 
gegenttiärtig  bef leibet.  (5rfd}rieb:  «Sie  ̂ l>f'an3en= 
aucbt  im  SBalbe»  (^^öerl.  1882;  2.  2luf(.  1888),  «Sebrc 
Dom  3Salbid}ut^'>  üon  iiaufd^inger,  üoUftänbig  neu 
bearbeitet  (3.  2(nfl.,  ebb.  1883;  4.  ä(uf(.  1889),  «Sie 
Jöalbungen  in  ber  Umgebung  pon  älfcbaffenburg» 
(älfdjaffenb.  1884),  «^^länter>t>alb  ober  fd^lagnjeiier 
>!)od)tüaIb»  (33er(.  1885),  «^Uuftrierte§  ̂ or)t=  unb 

^agbleriton»  (ebb.  1888).  '^•ür  ia^  «öanbbud)  ber 
5orittr>illenid}aft»  fon  i'orei)  _( Jüb.  1887— 88)  bear= 
beitete  er  tim  2Ibfd}nitt  «5ori'tfd)u^». 

Srürft,  3ul.,  Drientalift,  ̂ eb.  12.  3[Rai  1805  ju 
3erfomo  im  $oienfd)en,  ftubierte  in  33erUn  '^i)\lD' 
jopbie  unb  Sprad}miifenid)aften  unb  trat  bann  in 
bie  Dkbbinerfdjule  in  ̂ ^ofen.  Später  >t>ibmete  er 
fid)  in  Breslau  unb  .V)aUe  Orient,  tbeol.  unb  ard)äDl. 
3tubien  unb  liei5  fid)  al»  ̂ ^rioatgelebrter  in  2eip= 
jig  nieber,  wo  er  1839  eine  Settorftelle  an  ber  Uni= 
oerfität  erbieltunb  über  bebr.  Spracbe,  altteftament= 
liebe  Gregefe  unb  bibtifd)e  Sitteratur  ta^i.  (fr  föurbe 
1864  ̂ rofeffor  unb  ftarb  9.  ̂ ebr.  1873  in  Seipjig. 
Unter  feinen  'cd)riften  finb  beroorjubeben:  «2ebr: 
gebäube  ber  aramäifd)enSbiDme»  (Spj.  1835),  (i'^ix- 
lenf(^nüre  aramäifd)er  ©nomen  unb  Sieber»  (ebb. 
1836),  «Librorum  sacrornm  Veteris  Testaraeuti 
concordantiae  hebraicae  atque  chaldaicae»  (ebb. 
1837 — 40),  «ioebr.  unb  d)alb.  .\?anbniörterbud) » 
(2  33be.,  ib'o.  1857—61;  3.  2(ufl.  1876;  englifd)  pon 
Sapibfon,  5.  2lufl.,  ebt'.  1885),  «öebr.  unb  d)alb. 
Sd)ulmörterbud)»  (ebb,  1842;  neuer  2(bbrud  1882), 
«@efd)i(^te  ber  biblifcben  Sitteratur»  (2  93be.,  ebb. 
1867—70),  «Ser  ̂ anon  bcö  Sitten  Seftaments» 
(ebb.  1868),  « Kultur  =  unb  £itteraturgefd)id)te  ber 
Suben  in  Slfien»  (»b.  1,  ebb.  1849),  «©efc^ic^te  be« 

Äaräertums»  (ebb.  1865).  2tud)  lieferte  %.  eine  neue 
Bearbeitung  Don  üöiners  «Gbatb.  fiefebudb»  (2.  Stufl., 
Spj.  1864).  (Sin  njertooUeö  bibliogr.  Sammeltrerf 
ift  §.§  «Bibliotheca  judaica»  (3  ibbe.,  Spj.  1849— 
63).  3Son  1840  bi§  1851  gab  er  ju  Seipjifl  bie  3eit= 
fcbrift  «Orient»  beraub. 

S'itrft,  il'arl  ̂ >fepb  91larinxilian,  ̂ yreiberr  üon 
J-.  unb  itupferberg,  preu^.  ©ro^fanjler  ber  T^uftij, 

geb.  1717  in  3d)lefien,  mürbe  1740  (^eb-  Sui'tijTat in  Berlin  unb  trat  bem  (^roßfansler  (iocceU  ale 
»ertrauter  .{lelfer  bei  feinen  :}veformen  jur  Seite. 
1752  ging  er  als  cpecialgcfanbter  nad)  ilUen,  um 
bie  Streitigfeiten  beindegen,  bie  ficb  an  bie  2lue= 
fübrungen  einjctner  Seftimmungen  bee  Sreebener 
"Jriebene  fnüpften;  t>aä  üevmideite  fd)lef.  Sd)ulben= 
mefen  unb  bae  Mommergienmefen  folltc  burd)  bi: 
rette  Bcrbanblung  mit  ber  öfterr.  ̂ Regierung  enbtidi 
jur  ̂ Regelung  gebrad)t  merben.  über  bie  ,3uftänbe 
am  'ii>iener  öofe  madite  5--  ein  feiner  unb  fdmrfer 
Beobacblcr,  mertoolle  2Iufäeid)nungen  (jum  Seil  bg. 
üon  3\anfe  in  Bb.  30  feiner  «  Sdmtlid)en  Jöerfe»). 
1755  febrte  er  nad)  Berlin  jurüd  unb  crbielt  ba-i 
-^sräfibium  be§  ämeiten  i?ammergeridnefenat-?, 
mürbe  1763  (^eb-  Staat5=  unt«  CMiftisminifter  unD 
erfter  iU-äfibent  be^i  iiammergericbts,  1770  al-j 
Oiad)folger  r»on  ̂ a^ifl^^  (^ro^tan^ler  ber  ̂ uftij. 
9iad)  ber  (Frmerbung  2ßeftpveu|en5  erbielt  ?v.  ben 
•Jluftrag,  in  biefen  bis-ber  pcln.  2anbftrid)en  bas  Per= 
rottete  ̂ sufti3mefen  neu  ju  orbnen;  er  lofte  bie  fd^mie-- 
rige5üifgabe  mit(^efd)id  unD  gumeift  aud)  jur3u; 
friebenbeit  bc?  Mönige.  Sod)  ba  }y.  im  übrigen  auf 
bie 'Jkformpläne  be5  iSönigs  menig  einging,  üiel= 
mebr  ibnen  einen  paffif  en  ©iberftanb  entgegenfe^te, 
fo  trat  balb  ein  gefpannte§  Berböltnie  ein,  unb 
aU  /V.  1779  in  bem  älKUler  2Irnolbfd)en  ̂ ^rojef? 
(f.  Slrnolb,  :^ob.)  gegen  bie  ungered)te  (fntfd)eibung 
be§  itönigö  (Sinfprudi  erbob,  mürbe  er  in  ber  un= 
gndbigften  ii>eife  entlaffen ;  an  feine  Stelle  mürbe 
(farmer  berufen.  %.  ftarb  20.  ̂ an.  1790.  —  Bgl. 
Breslau  unb  ̂ sfaaffobn,  Ser  ̂ ^aii  gmeier  preuf,. 
3)linifter  (Berl.  1878). 

S*ütft,1li)alter,  Pon  Uri,  nad)  2igibiu§  Sfd)ubi 
einer  ber  brei  (^rünber  ber  fd)mei3.  ßibgenoffen= 
fd)aft,  geI)Drt,  mie  21.  ßcn  2)teld)tbal,  Stauffacber, 
Seit  u.  f.  m.  ber  fd)mei3.  .s^elbenfage  an.  CbttJobl 
ein  altertümlid)e0  öaus  in  älttingbaufen  (jeute  nod> 
al§  ba§  Söobnbaug  %.§•  beiädjmt  mirb,  lä|t  fid) 
bod)  urfunblid)  nid)t'!  pon  ibm  nad)meifen. 

g'iitftbifc^of.  äBäbrenb  jur  3eit  be»  alten 
5{Dmifd)  =  Seutfd)en  3ieid)§  bie  iDlebrjabl  ber  beut= 
fd)en  Bifcbofe  Sanbeäberren  unb  üveid)^fürften 
maren,  baben  gegenmcirtig  nur  menige  ben  fürftl. 
Sitel  au5  ber  Sätularifationsperiobe  berübergeret= 
tet:  in  ̂ ^reufeen  ber  Bifd)Df  von  Breslau.  3n  Üftev- 
reicb  fübren  biefen  Sitet^alle  fog.  «alten  Bifcbofe'», 
b.  b.  biejenigen,  bereu  Sprengel  (in  ben  beutfd)en 

^^rooin^en)  fd)on  oor  ber  üiegierung  2)Jaria  Sbe-- 
refiaö  beftanben  baben;  fo  bie  (frjbifi^bfe  Don  ZU 

mü^,  '^rag,  Jßien,  Saljburg  unb  &öxi,  bann  bie 
Bifd)öfe  Po^^  Sedau  (Sife  in  (^raj),  &nxt  (Si^  in 
a)tarburg),  Satant  (Si^  in  Saibad)),  Briren  unD 
Srient ;  feit  1889  aud)  ber  Bifd)of  tton  i^rafau.  (^ine 
ftaatlidie  Bebeutung  bat  ber  Sitel  infofern,  als  aud) 
bie  mit  Piürftentitel  au5gejeid)neteu  Bifd)bfe  mie  bie 
(Sr,3bifd)Dfe  Birilftimme  inx  i^errenbaufe  be»  öfterr. 
9^eid)5rat»  baben.  Ser  erfte  Sanbeebifd)of  ber  Sän= 
ber  ber  ungar.  itrone,  ber  (lräbifd)of  oon  (SJran,  fübrt 
ben  Sitel  a-  ü  r  ft  prima?,  ̂ n  ̂^reupen  i)at  ber  Sitel 
eine  recbtlicbe  Bebeutung  nid)t. 
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fjötftcnttit,  Stabt  im  ̂ rei§  Setfenbrüc!  be§ 
Vreu^.  9ieg.=33es.  DSnabrüdf,  44  km  im  lliSB.  t)on 
Cinabrüct,  in  52  m  •öö^e,  an  berSinieC bergauf en= 
jRbeinc^Ouafenbrüd  ber  ̂ $reufi.  ©taat^babncn,  6it5 
eines  3imt§gericbti3  (^anbgerid^t  CSnabvücf),  bat 
(1890)  1380  e.,  barunter  G07  l?atboU!en,  ̂ :)]oft, 
2:eleflraV)b,  5"cntfpred}Derbinbung;  eine  eoana.  unb 
eine  fatb.  'iPfarrtirAe,  ein  altea  SAIo^,  ebemaf»  ̂ eit^ 
meilicj  3\efibenj  ber  !J3ifd)Dfe  üon  D^nabrüd;  Slder-- 

bau,  5Hinbtiieb3ud}t  unb  6d}meinemai"t. tftttftcn(iu,.Hajpar,?ftöteninrtuc£\Qeb.26.(5ebr. 
1772  3U  aiiünfter  in  ©eftfalen,  geft.  11. 2Rai  1819 
5U  Dlbenburg,  mo  er  i^ammermufifu»  mar.  Sein 
6obn  3(nton  23ern[)arb,  geb.  20.  C(t.  1792  su 
'illünfter,  erbte  be§  SSater'S  i^unft  in  »ollem  ̂ Huifee 
unb  lüurbe  auf  biefem  ̂ inftrument  einer  ber  erften 
2)?ei[ter  feiner  ocit.  3<^btretd}e  Hompofiticnen,  eine 
gro^e  ̂ ylötenfdntle  unb  Diele  Sd)ü(er  bezeugen  nod) 
je^t  feine  Äunft.  Qx  wax  feit  1820  ::1Jiitglicb  ber 
."Öoftapetle  in  ̂ reeben,  mo  er  fid}  bie  5reunbfd)aft 
»on  A\  9}{.  »ün  SBeber  crmarb.  J-  i^'^^^  18.  fiov. 
1852.  Sein Sobnunb Sd}üler  -Dt o r i ̂  ,  geb.  2(3. 5iuli 
1824  äu  S^re^^ben,  vouxte  1842  ̂ "fötift  bei  ber  fönigl. 
."Doftapetle,  fpäter  ßammermufiter,  tbnigl.  ']>rcfeffDr 
unb  i>Drfi^enber  be»  JontünftlercereinS  in  3?rei-= 
ben  unb  ftarb  al»  i?ufto§  ber  tönigl.  9Jiufifalien: 
fammlung  28.  DJiärj  1889.  Gr  i)at  fid)  befonbers 
aU  3)]ufiffd)riftfteller  berr>Drgetl}an.  ©ertüoll  finb 
bie  3Jlonograpbien:  «Seiträge  ,nir  0)efdiid}te  ber 
f öniglid)  jädbf.  mufifalifdten  «apelle»  (Xreeb.  1849), 
«3ur  @efd)id)te  ber  DJhifit  unb  be§  3;benter'3  am 
öofe  äu  Sreeben»  (2  93be.,  ebb.  1861—62). 
^üt^enbanf,  Sejeicbnung  für  bie  auf  bem 

frül^ern  beutfd)en  9ieid}^tage  mit  ä>irilftimmen  am- 
geftatteten  ̂ Keid^Äfürften.  Ser  3{eid}^3fürftenrat  jcr^ 
fiel  in  5h.iei  33änEe,  bie  g  e  i  ft  l  i  d)  e  unb  tu  e  1 1 1  i  di  e  <v., 
bie  big  1803  jufammen  94  Stimmen  umfaßten,  ]u 

benen  nod)  6  i^uriatftimmen,  b.  i.  .H'ollettioftimmen 
mehrerer,  namlid)  jiüei  "^srätatenbänfe  unb  t>ier 
©rafenbänfe  binjufamen.  3ui^  geiftlidnm  i^anf  gc^ 
borten  au^er  ben  33ifd)Dfen  unb  gefürfteten  flbten 
aud)  Cfterreid)  nebft  ̂ öurgunb  unb  jUHir  Icbiglid) 
ani  bem  @runbe,  um  Cfterreid)  einen  i^orrang 
tor  Saliern  einjuräumen,  lueldje^  bie  erfte  Stimme 
auf  ber  nieltlidien  Sauf  fübrte.  ̂ ie  ̂ )tangorbnung 
rcar  genau  geregelt  unb  jiüar  folgte  immer  auf  eine 
Stimme  ber  geiftlidien  33an!  eine  Stimme  ber 
meltlid)en.  3]on  ber  geifttid)en  33anf  nnirben  nad) 
ben  Säfularifationen  be^  3:I>eftfälifdnm  /vrieben-:^ 
bie  fätularifierten  Stimmen  auf  einen  gleid)en  X^ia^ 
in  ber  meltlid}en  %.  übertragen  unb  für  bie  prot.  Si^ 
fd)öfe  (Cübed,  Csnabrüd  alternierenb)  eine  «Cuer^ 
baut»  abgesmeigt.  SiejablreidieniRangftreitigteiten 
unter  ben  geiftlidien  unb  melttidien  /Surften  iinirben 
äum  großen  jeit  baburd)  erlebigt,  Mi^  fie  im  Sor^ 
ränge  miteinanber  alternierten;  e^  mürben  barüber 
jabtreid}e  «Jtlternationsrejeffe»  abgefdiloffen.  3kd} 
bem  iCuncoiller  Arieben  famen  febr  Diele  Stimmen 
fomobl  auf  ber  geiftlidien  al;S  ber  meltliduMi  a.  burd} 
bie  Stbtretung  an  "Jrantreidi  unb  burdi  bie  Sdfulari: 
fationen  in  Wegfall;  smar  foüte  bie  (Einteilung  be^S 
5ürftenrat§  in  bie  geifttidie  unb  iüeltlid}e  33anf  bei^ 
bebalten  merben,  bie  l'üiflöfung  be§  :;Heidi5  mad}te 
aber  biefcn  6"inrid}tungen  ein  jäbe§  (!nbe. 

^tttftcn6ctg.  1)  %.  an  ber  Cber,  Stobt  im 
.treiä  ©üben  beS  preuf .  Sieg.-Sej.  ̂ -ranffurt  a.  C., 
24  km  im  3t3B.  »on  ©üben,  in  43  m  :^ci)Q,  Iint§  an 
ber  Dber,  am  Cber^ Spreefanal  unb  an  ber  Sinie 
93erlin;Äol)lfurt  ber  '$reu^.  Staat^babnen,  Sits 

eine§  3XmtSgerid)t§  (Sanbgerid)t  ©üben),  bat  (1890) 
4021  e.,  barunter  429  *r^atl}olifen  unb  43  Israeliten, 
3|]oft,  2;elegrapb,  33orfd)uf5üerein,  Spar!affe,  ftäbti= 
fcbeS  ÄranfenbauS;  @ta&l}ütte,  Sraunfo^lengrube 
(iät}rlid)C  ̂ robuttion  etma  700000  hl),  33riquett= 
unb  Seerfarbcnfabrifen,  Korbflcd)terei ,  3iegeieien, 
©etreibebanbel,  Sd)iffabrt,  ̂ J(der=  unb  ©emüfebau. 
—  2)  %.  in  9}kdlenburg,  Stobt  im  Q)ro^ber= 
gogtum  9Jtedlenburg  =  Streliti,  19  km  im  ©SC 
Don  9kuftreli{5,  an  ber  öabel,  gmifdien  brei  Seen, 
an  ber  Sinie  Serlin:9]eubranbenburg  bet  ̂ reufe. 
StaatSbabnen,  Si^  eineS  3(mtSgerid)ta  (Sanb- 
gerid}t  Üteuftrelil? ) ,  Ijat  (1890)  2405  eöang.  Q.. 
$oft  jmeiter  illafie,  Sielegrapb,  gro^{}er3ogl.  Sdiloß 

nebft  ©arten;  Söollfpinncrei,  2;ud}mad)erei,  '}^\\&ie- 
rei,  S(^iffabrt,  Bierbrauerei,  Sd}neibe=  unb  9JJal}t= 
mül)(en  fomie  bebeutenben  öoljbanbet.  —  3)  %.  in 
Saben,  ©tobt  im  Sejirf^iamt  Sonauefdjingen  be§ 
bab.  Greifes  SiUingen,  in  794  m  ,ööl)e,  am  %n^e  beS 

5-ürftenbergeS  (919  m),  l}at  (1890)  330  !at^.  (?.  unD 
»erbanft  feinen  Urfprung  ber  auf  bem  Serge  liegen^ 
ben  Surg,  bie  im  13.,  14.  unb  15.  ̂ aljrb.  ©otjuilt^ 

be§  öauptftamme»  be§  nad)  \l]x  benannten  (^e-- 
fcbleditä  ̂ -ürftenberg  (f.  b.)  mar.  —  4)  Stobt  im 
^rei§  be§  GifenbergeS  be§  g-ürftentum»  Sßalbed, 
2  km  üon  ber  Crfe,  auf  einem  Serge,  ijat  (1890) 

373  Q.  unb  eüang.  "^farrtirdie.  —  5)  'g.  an  ber 
Söef  er,  2)orf  im  braunfd^m.  ̂ reiS  öolgminben,  an 
ber  S>efer  unb  an  ber  Sinie  Sdierfebe-öolsminben 

ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  772  Q.,  ̂$oft-- 
agentur,  5'ei"nfpred)üerbinbuna,  Steinbrücbe  unb 
^or^ellanfabri!  (200  5lrbeiter). 

l^ürftenbctJfl,  beuifdicS  mebiatifierteS  ̂ yürften^ 
tum  Don  2090  qkm,  meldjeö  bie  ©raff d)aft.^eiligen= 
berg,  bie  £anbgraff(^aften  Stüblingen  unb  Saar 
unb  bie  5)etrfdHiftcn  .'öobenl)Dmcn,  ̂ ungnau,  2;rodv 
telfingen,  öaufen  im  i^injigtbal,  a)tefetird\  5Öilben= 
ftein,  SBalbSperg,  Dieufra  unb  >5apingen  umfapt, 
liegt  unjufammenbängenb  in  bem  f üb(.  Jeile  S(ima= 
bavi  unb  ftebt  feit  1806  unter  bor  J^^anbeSbotjeit 

»on  Saben,  äi'ürttemberg  unb  .'öobcn3DlIern=Sig= 
maringen  C^lßreufien).  Sie  ftanbesl)crrlid}en  Ser= 
bältniffe  "J.S  jiu  Saben  mürben  burd}  bie  Serbanb= 
hingen  »om  11.  9io».  1823  unb  burd)  bie  überein= 
fünft  »om  14.  äliai  1825,  bie  ju  Württemberg  burdi 
bie  tönigl.  Seflaration  »om  23.  ̂ san.  1839,  mit 
.S3obenj;oLlern=  Sigmaringen  burd)  bie  übereinfunft 

»om  17.  ̂ suni  1808  unb  mit  '^>reuj;en  burd)  btn 
^auptrece^  »om  9.  9)?ai  1866  beftimmt. 

S)ie  g-ürften  ju  5-.  finb  bie  bireften9tad)fommen 
ber  ©rafen  »on  Ur ad),  als  beren  Stamm»ater 
©raf  Unruodi,  ein  3eitgenoffe  ÄarlS  b.  ©r.,  gilt. 

3br  näl)erer  Stamm»atei-  ift  ©raf  öeinrid)  »on 
Ur  ad),  ber  bei  ber  Teilung  mit  feinen  Srübern  bie 
»on  ben  3äbvingcrn  an  bie  Urad)er  »ererbten  Se= 
fi^ungen  in  ber  Saar  unb  im  bftl.  Sd)mar3malbe 

erbielt  unb  fid)  feit  1270  nur  ©raf  »on  'g.,  nad) 
feiner  in  ber  Saar  gelegenen  ̂ auptfefte,  benannte, 
dr  leiftete  Jlbnig  $jhibblf  »on  .V)abSburg  miditige 
friegerifdje  unb  biplomat.  Tienfte  unb  mürbe  1283 
aud)  Sanbgraf  »on  Saar,  melcbe  Würbe  feine  ?iacb= 
fommen  bis  1806  bebaupteten.  Siefe  fcbföäd)ten 
bie  2llad}t  il)reS  ̂ »aiifeS  burd)  mieberbolte  3:ei= 
hingen;  erft  im  15.3al)rl).  l)cb  fid)  baS  öauS  aufS 
neue.  $einrid)»Dn5.,  geb.  1464,  unb  fein Sruber 

SÖolfgang  ermarben  baS  Sertrauen Mfer  'SRaxy mihanS;  ̂ einrieb  erbielt  ben  Cberbefebl  über  bie 
StreitfräfteinSorberöfterreicb  gegenbie  Gibgenoffen 
unb  fiel  22.  ̂ uli  1499  bei  Sornegg  an  ber  SirS. 
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^iöolfflang,  ber  im  felben  Üvießc  oberfter  ̂ ^elbHupt: 
mann  bc§  Sdin)äbifd)en  93imbe6  irar,  mürbe  1502 
X'anbüocit  im  (ilfa|5,  ̂ cimbflau,  !öreii>fl«ivi  unb  einem 
3:eil  bcv  Ortenau  nnb  ftarb  ;U.  Sej.  1509.  ä5on  be'? 
le^tern  Söhnen  biente 'üUlbelm  I.  'oonS'-  (fleb. 
1492,  geft.  1549)  erft  nnter  bem  H'aifev,  bann  unter 
^•ranj  I.  üon  ()-rantveid) ,  bann  mieber  unter  bem 
.Haifer,  unb  S'^icbrid)  II.  lum  3'.  (tl^b.  14;tG, 
lieft.  1559),  ein  treuer  Hubänoier  ilarl^  V.  unb  ber 
tati}.  itird)e,  crmarb  burd)  iserbeiratuufl  unter  an= 
berm  1534  bie  9leid}CH'\i-"cifld}nft  i>eiligenberg.  ä>Dn 
',)-riebri(^§  Söbnen  ftiftete  I,^soad}im  bic  öeilißen- bergcr  unb  ßbriftopb  1.  bic  .Uiujigtbaler  fiinie. 

1)  öeiügenberger  Vinie.  3)e&  trafen 
^oad^im  I.  Sohn,  Aiiebrid)  IV.  t»on  [v.  (geb. 
15G3,  geft.  8. 3lug.  KJIT),  battc  bei  Äaifer  3tubolf  IL, 
lütattijiaö  unb  Kn  hsn  (Srjberjögen  üon  Cfterreid) 
grof5en  Ginflufe.  Sein  jüngfter  Scbn  ̂ atob  iiub  = 
irig  Don  g.  (geb.  1592,  geft.  15.  lliov.  1627), 
taiferl.  5-elb3eugmeifter,  mar  einer  ber  tüditigften 
Generale  ber  tatb.  Siga.  Sein  älterer  ©ruber  @raf 
(Sgon  VIII.  oon  %  (geb.  21.  ä)tärj  1588),  erft 
(^eiftUd}er,  bann  Solbat  in  ligiftifd)en  Sienften, 
nat)m  an  allen  gclbjügen  ber  fiiga  bi§  1630  teil, 
befebligte  unter  Silin  bei  Seipäig  1631  ben  red)ten 

<5-Uigel  unb  ftarb  alö  hirbain-.Öcneralfelbjeugmeifter 
24.  2Uig.  1635.  ä>on  feinen  Sobnen  maren  @raf 

'^ranj  @gon  t>on  %.  (geb.  10.  Slpril  1626,  geft. 
i.  3Ivril  1682  ale  Sifdiof  t>on  Strafjburg)  unb  be^ 
f  onberS  @raf  S>  i  1 1)  e  l  m  (f  g  o  n  ü  o  n  "J.  (geb.  2.  Se^. 
1629)  ganj  bem  franj.^ntereffe  hingegeben.  93eibe 
lebten  am  .{lofe  be«  ilurfürften  3}iai:imilian  iöein= 
rid^  (f.  b.)  ücn  Äoln,  unb  obfd)Dn  .Üaifer  Seopolb 
12.  Wlax  1664  bie33rüber  in  ben  ̂ Jteid^sfürftenftanb 
erhoben  unb  6.  Sept.  1667  in  ba§  9ieicb§fürften= 
tollegium  eingeführt  hatte,  blieben  fie  bod}  bei  ihrer 
bisl}erigen  ̂ oliti!  unb  liefen  fidi  üon  3)ia3arin 
5ur  Stiftung  ber  fog.  iKhcinifdien  3illian3  (f.  b.) 
<3eminnen.  Gnblich  lief?  ber  ilaifer  4.  g-ebr.  1674 
ju  i?öln  fich  Sßilhclm  ©gons  üon  ̂ v.,  ber  auf  alle 
^Äu'ife  bie  ̂ läne  £ubmige  XIV.  auf  2)eutfd}lanb 
forberte,  bemäd)tigen,  ihn  nad)  Sonn  unb  bann 
nad)  ®ienerifd):9ieuftabt  führen;  erft  1679  er= 
hielt  ärülbelm  Ggon  burd}  ben  Diimmegener  ̂ rie= 
ben  feine  ̂ ^reibeit  \m)>  mürbe  mit  feinen  93rübern 
mieber  in  alle  6"hren  unb  2Bürben  eingefeW. 
iiiubmig  XIV.  ernannte  ihn  1682  gum  Sifdjof  üon 
Strasburg,  alfo  jum  3uid}folger  feinet  S3ruber3, 
ber  1681  bie  ̂ Befe^ung  Straf3faurgei  burd}  bie  %xan: 
jofen  eifrig  geförbert  hatte.  Ser  -4>apft  erhob  ihn 
1686  3um  Äarbinal;  feine  33emerbung  um  ben  ̂ 'o\- 
ner  turfürftenhut  1688  aber  fd)eiterte.  C'r  ftarb 
6.  Stpril  1704  ju  %sax\^^.  5)er  britte  33ruber  mar 

@raf  öerjnann  (5'gon  üon?;-.  (geb.5. 9^Dt>.  1627, geft.  22.  (bept.  1674  ale  Oberbofmeifter  bes  Äur= 
fürften  ̂ yerbinanb  2}iaria  üon  33anern),  mit  beffen 

Sohn,  g-ürft  6g on  2tntcn  üon  g.,  geb.  1656, 
fleft.  19.  DEt.  1716  ju  «öubertueburg,  bem  Statt= 
halter  be§  i^urfürften  3luguft.be5  Starten  pon  ''^o- 
en  in  Ä'urfachfen,  bic  .fieiligcnberger  Vinie  erlofcb. 
2)  S)ie  ii^injigthalev  iiinie,  bie  im  ©egeu: 

ia^  3U  ber  $eiligenberger  in  allen  ihren  (?Jliebern 
ftetg  treu  ju  j^aifer  unb  5}leidi  gehalten  hat,  ginin; 
bete  ®raf  ©hriftoph  I.  pon  )v.  (geb.  24.  ätug. 
1534,  geft.  17.  2hig.  1559).  Seinem  (Infelg  6hri= 
ftoph  II.  beibe  Söhne  aBratiflam  (geb.  1600,  geft. 
alö  ̂ räfibent  beS  iHeid}:chofratC!j  1642)  unb  grieb- 
tid)  atubolf  (geb.  1602,  geft.  26.  Ctt.  1655  al^ 
t.  t.  Oberfelbäeugmeifter)  ftifteten  ben  3Jte^ttrd}er 

unb  Stühlinger  3lft,  auf  meiere  beibe  ber  5ürften= 
ftanb  ber  öeiliflenberger  £inie  nad)  bercn  ßrlöfd}en 
(10.  Oft.  1716)  md)  bem  J){ed)te  ber  erftge^urt 
übertragen  mürbe.  —  a.  SBratif lamsi ,  be§  totif^ 
ter?  bes  lUiefitirdier  l'tfte?  (5ntel,  &xa^  ̂ arl 
(5g on  r>on  %.  (geb.  2.  dloX).  1665),  ber  1697 
©eneralfclbjeugmeifter  be§  Sdjmdbifd^en  Greifes, 
1700  f.  t.  ̂ 3'clbmarfchalllieutcnant  mürbe,  befehligte 
14.  £)ft.  1702  in  ber  Sd)tad)t  bei  g-ricblingen  ben 
Unten  '^lügcl  unb  fiel  in  ber  Schlad}t.  Seines 
33ruber5,  bc-o  5"i''rften  (feit  1716)  groben  (jerbi: nanbPon5.(geb.6.3{ug.l664,geft.4.2(prill741), 

einsiger  Sohn  giirft  Äarl  griebric^  3Iitolauä  pon  '^•. 
befdiiof,  biefen  Slft  7.  Sept.  1744.  —  b.  griebrid) 
9iubolf  »on  "J. ,  ber  Stifter  bes  Stühlinger 
3lfte«,  l;atte  jum  @nfcl  ben  ©rafen  ̂ rofper 
?>erbinanb  ton  %.,  geb.  12.  Sept.  1662,  ber  cor 
£'anbau  21.  dlov.  1704  aU  faiferl.  ̂ elbjeugmeifter 
fiel.  3Son  beffen  Söhnen  ftiftete  @raf  Submig 

3luguft  (5'gon  ben  lanbgräfl.  S^vdg,  in  ̂r^eitra,  mäh; 
renb  ber  "ältere,  ®raf  SoKph  äßilhelm  Grnft üon  %.,  geb.  12.  Slpril  1699,  iHeid}gfürft  feit  1716, 
feincrseit  ai^  Siplomat  niclfad)  thätig,  nach  bem 
lUuöftevben  besi  DJlc^tircher  2ifte§  in  ben  alleinigen 
33efit5  teä'  "Jcimilienerbe'o  fam  unb,  nadjbem  er  nod) 
19.  San.  1762  bie  2{uöbehnung  beiä  '.Heidisfürften- 
ftanbeö  auf  alle  ehelichen  Grben  beiberlei  (Sefi^lcdite 
erhalten,  29.  2lpril  1762  ju  Sien  ftarb.  Seine  @e= 
mahlin  SOlaria  Slnna,  geb.  ©räfin  »on  SBalbftein 

ju  ̂^ürglil?  (geft.  1756),  begrünbete  burd}  Jeftament 
»om  30.  2lug.  1756  für  ihren  smeiten  Sohn,  J^arl 

Cgon,  ben  fürftl.  S'^eig,  in  33öhmen,  mähtenb  ber 
ältefte  icohn,  g'ürft  Sofepb  SIBenäel  Johann  9iepo= 
mut  üDU^-.  (geb.  21,  man  1728,  geft.  2.:i3uni  1783) 
im  öauÄerbe  folgte.  5)a  jebod}  fein  Stamm  im  srnei^ 
ten  Sohne,  bem  ̂ yürften  Ä'arl  3oad}im  öon  g'.r 17.  D)lai  1804  augftarb,  fo  fiel  bie  ̂ lachfolge  im 
fd}mäb.  33efih  an  ben  böhm.  3iveig.  S)er  ©rünber 

bcÄfelbcn,  gau-ft  ilarl  ß'gon  I.  üon  %.  (geb. 
7.  iDIai  1729,  geft.  11.  SuU  1787),  ber  fid}  ale 

Dberftburggraf  pon93öhmen(1771— 82)  um  biefe§ 
£anb  terbient  madite,  hinterliefe  jmei  Söhne,  S!^[)i- 

lipp  9ieriu5  3)Jaria  Öofepb  fon^S"-  (flcb.  21.  Dft. 
1755,  geft.  5.  ̂ uni  1790),  beffen  totamm  fcfeon  1799 

erlofcl,  unb  Äarl  ̂ ofeph  2üoi}§  5'iirften  üon  g-.  (geb. 
1760),  ber  al^  ©encralfelbmarfd}aUlieutcnant  bcy 
Sd}mäbifd}en  SlreifeC^  25.  TtäX],  1799  in  ber  Schlacht 
bei  Stodach  fiel.  Sent  Sohn  ̂ arl  6'gon  ton  %. 
geb.  28.  Ott.  1796,  folgte  17.  aiiai  1804  im  Stamm^ 

befi^,  bo^  mürbe  fein''J-ürftentum  bereite  1806  me- biatifi^rt.  9ca*  toüenbeten  Stubien  begleitete  er 
1815  (cd}mar3enbergal§Drbonnanjoffijier  nad)  ̂ ^a- 
rif-,  tcrmählte  fid}  1818  mit  ber  ̂ ^rinjeffin  Slmalic 
ton  33aben,  mirftc  1831  für  bie  Slblöfung  ber 3ehnten 
unb  ber  £eibeigenfd}aftÄabgaben  unb  für  gröfiere 
^^refjfreibeit,  forberte  ̂ nbuftrie  unb  £anbmirtfchaft, 
grünbete  tcrfd}iebene  moblthätige  Stiftungen,  mar 
bab.  ©encral,  erblid}e§  2)litglieb  ber  bat.  Stänbe^ 
terfammlung,  äiicepräfibent  berfelben  unb  ftarb 

22.  Ott.  1854.  3hm  folgte  fein  ältefter  Sohn,-5-ürft 
^axl  Ggon  ton  ̂ .  (geb.  4.  9Mrj  1820,  geft. 
15.  DJtärä  1892  bei  einem  3tufenthalt  in  ̂^ariiS),  hod>= 
terbient  um  ̂ unft  unb  2öiffeufd}aft,  preufe.  (General 
ber  Hatallerie  unb  ©eneralabjutant  bcö  ©rof5her= 
3og§  ton  Saben,  mährenb  feine  33rüber  dJlax 
6-gon  (geb.  29.  SJiärs  1822,  geft.  27.  ̂ uli  1873) 
unb  6-mil  (5g on  (geb.  12.  Sept.  1825)  Stifter 
eigener  fürftl.  Linien  in  Böhmen,  äu  ̂ürgli^  unb 
i^önigebof,  mürben,  .'^aupt  ber  fd}mäb.  Sinie  fomie 
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be»  @efatntt)aufc»  'J-.  ift  jet?t  Ä'arl  6g on  'Jürft  ju 
^.  (geb.  25.  2iiig.  1852),  ber  Sol^n  bcji  1892  ge^ 
ftorbenen  'g-üvften  Äarl  ©gon  üon  5-*>  ■'öaupt  bcr 
böbm.  Sinie  ju  '^ürgli^  ift  '^-ürft  301  a;L-  ß-gon  (geb. 13.  Ott.  1863). 

2)en  ertttäbnten  lanbgräfHdben  3>ücig  }u 
3Bcitra  in 'Jiieberöfterreicb  ftiftete  @raf  Subivig 
äliiguft  6g on  öou  g^.  (geb.  4.  'gebr.  1705,  geft. 
10. ')bo.  1759  abo  9teicbä  =  ©encralfelb3eugmeilter). 
!i)erielbc  bintevUe^  jiüei  Scbne,  ben  jungem,  Vanb-- 
qrafen  gtiebricb  ̂ 'sofepb  uon  5-.  (geb.  24.  31pvil 
1751,  geft.  1.  3uli  1814),  beffen  9iacbfommen= 
fdtaft  mit  feinem  jireiten  Sobne,  bem  ßanbgvafen 
Aviebrid)  xion  }s.  (geb.  29.  Sept.  1793),  oftcvr.  ©e^ 
ncval  bev  Äaüallerie,  22.  DJiai  1866  erlofd),  unb 
ben  tittern,  Sanbgrafen  ::3o ad) im  ßgon  von  ̂ ., 
geb.  22.  Sej.  1749,  geft.  26.  ̂ an.  1828  (ber  unter 
anberm  in  ber  öerrfd)aft  '4>ürgIiB  ba>3  grDf5e  .iMit^ 
teniitert  ̂ ieujoad^im^^tbcil  anlegte).  3eme  (infcl 
finb:  Öanbgraf  ̂ obann  6g on  üon  ,5.,  geb. 
21.  2)Mrs  1802,  erblidjec^  2)litglieb  be§  öfterr.  .«öer-- 
ren|^aufe'5,  geft.  10.  ̂ san.  1879,  unb  Sanbgraf 
Aticbrid)  6gDn  üon  g.,  geb.  8.  Dtt.  1813,  ?yürft= 
6räbifdiof  oon  Dlmü^  (feit  1853)  unb  J?arbinal 
(feit  1879),  geft.  20.  31ug.  1892.  Sag  <»3aupt  biefc^ 
3rt)eige§  ift  gegenrodrtig  :^anbgraf  6buarb,  geb. 
5.  9^cü.  1843,  Scbn  be^j  Sanbgrafen  ;sobann  6gDn 
Don  %.  —  3>gl.  2)iüncb ,  @efd)id}te  be^  öauf e»  unb 
Sanbeg  §.  (4  Sbe.,  3lad}en  1829—47);  JHiejIer,  ©e= 
fd}id)te  be§  fürftl.  .'öaufeS  g-  (S^üb.  1883);  5ürften= 
bergifd)e»  Urtunbenbud)  (7  5öbc.,  ebb.  1877—91). 

^ürftcnbcrg,  ein  in  SBeftfaleu  unb  bem  ;>ibcin= 
lanbe  begüterte§  ©efd}Ied)t,  beffen  StammfiU  baö 

gleid)namige  (id}lDfe  an  ber  'Kubr  ift  unb  aU  beffen 
dltefter 'Stammvater  ö ermann  üon  a:  1219  ur^ 
hmblid)  erfd)eint.  25iele  ©lieber  biefey  StammetS 
fämpften  als  S)eutfdie£rbengrittcr  ini'iülanb,  un^ 
ter  ibnen  and)  5öilbelm  »on  g-. ,  ber  fidi  al^ 
.'öeermeifter  be§  Crben»  bie  grbf5ten  Serbienfte  er- 
»narb.  ferner  ift  ju  nennen  ber  gelebrte  Aerbi^ 
uanb  von  ?f.  (geb.  21.  Cft.  1626,  geft.  26.  ̂ juni 
1683) ,  ber  1655  in  9{om  pdpftl.  (^ebeimfdmmerer 
unb  1661  95ifd)of  Don  ̂ ^saberborn  nnirbe,  feit  1678 
aud)  J^oabjutor  x>on  'Diünfter  war.  Qv  gab  u.  a.  bie 
cMonumeuta  Paderbornensia»  (3lmfterb.  1672) 
bcrauy  unb  bat  fid)  aud}  alg  lat.  !Did->ter  betannt 
gemacbt.  ̂ n  jt'urlanb,  wo  bie  a.  um  bie  jDtitte  beä 
16.  3*-i^i^^-  fluf  3)kbben  unb  Sdjmentenfee  anfäffig 
waren,  ift  bag  @efd)led}t  1780  erlofdien;  in  feiner 
.'öeimat  blübt  e§  nod)  jcl^t,  feit  1660  in  ben  3ieid)»= 
freiberrenftanb  erboben,  in jtt)ei£inienfort.  ©emeiu: 
fd}aftlidier  Stammvater  biefer  Jiünien  ift  Areiberr 
Sotbar  ßlemen^J  oon  %.,  geft.  26.  ̂ uni  1791  aU  tnx- 
tblnifd}er  (S^ebeimrat,  23ruber  üon  %xani  ̂ xkhxiii} 
ÜlUlbelm  üon  Aürftenberg  (f.  b.)  unb  pranj  6g on 
üon  ̂ ■.  (geb.  10. 2)tai  1737),  ber  al§  g'üi^ftbifdbof  von 
Öilbe^beini  u'ib  "^aberborn  11.  2lug.  1825  ftarb. 
3>on  ben  beiben  eobnen  Sotbar  Glemene'  ttiurbe 
Ariebrid)  Seopolb  (geft.  1835)  Stifter  ber  altern  ober 
ir)eftfälifd}en  unb  S^beobor  (geft.  1828)  33cgrünber 
ber  Jüngern  ober  rbeinlänbifd)en  £inie.  SaiS  gegen= 
ttjdrtige  ijaupt  ber  3Beftfälifd}en  £inie,  @raf 

granj  6gon  Submig  Don  'Aürftenberg:i^er  = 
bringen,  geb.  15.3lug.lS18,  föurbcl6.3an.l843 

für  ben  jebeSmaligen  '■■Befi^er  oon  ̂ erbringen  in  ben 
preufv  ©rafenftanb  crl)oben  unb  ift  feit  26.  2)iai 

1855,  gleid}faUg  an  haS-'  'Aibeitommifj  ,'öerbringen 
gefnüpft,  erblicbe§  3)iitglieb  beö  preufe.  <öerrenl)au= 
feä.    5)er  Sol}n  be»  Stifter-^  ber  9tl?einlänbi  = 

fc^en  Öinic,  ber  15.  Clt.  1840  ebenfalls  für 
ben  S3efiH  be»  Aibeitommiffe»  Stammbeim  in  ben 

preu^.  ©rafenftanb  erhobene  'a^'^^S  6gDn  »on 
A-,  geb.  24.  iTliarj  1797  ju  .'^erbringen  bei  2lrn^-= 
bcrg,  mad)te  fidi  al»  inarmer  Areunb  ber  ̂ unft  fo= 

mic  burcb  feine  Jeilnabme  au  ben  polit.  'Aragen  ber 
3eit  betannt.  SBie  fdion  ai^  eifriger  33cförberer 
be»  Äblner  Sombaues,  bat  er  feine  Kunftliebe  na^ 
mentlid)  burdi  bie  6rbauung  ber  3tpoüinari§tird}c 
bei  9icmagen  betbätigt.  3tadibem  er  fd}on  einigen 
'^iroüinaiallanbtagen  unb  audi  ben  ̂ bereinigten 
l'anbtagen  Don  1847  unb  1848  beigemol}nt,  trat  er 
1849  in  bie  6rfte  Äammcr.  l'luffebcn  erregte  'a-^' 
6rflürung  roegen  feiner  '3iid}tbeteiligung  an  ber 
®abl  5um  ']>rot»in,uallanbtage  vom  25.  2(ug.  1851 
fotüie  and)  fein  iHuftreten  in  ben  Debatten  über  bie 

'■Bilbung  ber  6rften  .Hammer  in  ''^sreufien  unb  über 
bie  '!t>etitionen  um  ̂ lu-feitigung  ber  ganjen  !öerfaf- 
fung  unb  bie  6utbinbung  be§  Königs  üom  6ibe. 
Später  3um  Ü)titglieb  be»  preuf,.  .'oerrenbaufe^  auf 
Sebcn^äeit  ernannt,  geborte  er  bier  ber  feubalen 
Avattion  unter  Stabls  unb  steift  :&{et5om§  Seitung 
an.  6r  ftarb  20.  Sej.  1859.  ©egentüärtigeS  ioaupt 
biefer  Sinie  ift  beffen  öobn  ©raf  @i»bert  von 
Aürft enb er g:  Stammbeim,  geb.  29.  9)Mri 
1836,  .J^ammerbcrr  unb  lcben5'länglid)e§  9}litglieb 
be»  preuf5.  öerrenbanfeÄ.  —  ̂ ^gi.  (cMonumenta 
Paderborueusia»  (4.  3tuÄg. ,  ßemgo  1714). 

^'Uv^tcnbcvQ ,  «5ran3  gnebrid)  ®ilbelm ,  '^xd- 
berr  üon,  geb.  1729,  ,;;eid}nete  fid)  al'o  9.1titglieb  ber 
^1iitterfd}aft  unb  bes  Tomtapitet'5  ju  ?-)iünfter  üor^ 
jüglid)  »üäbrenb  be^  Siebeujäbrigen  Äriege^S  in  ge: 
meinnüt^iger  ÜNeife  an^:!-.  ~jtadi  bem  ̂ rieben  er= 
nannte  ibn  lllarimilian  Ariebridi,  ber  Kurfürft  üon 

^'o\n  unb  ̂ iivftbifdutf  üon  lliünftcr,  ju  feinem  W\-- 
nifter  unb  übertrug  ibm  bie  'licgierung  be§  gänjlidi 
erfi^öpften  unb  mit  Sd}ulben  belafteten  münfterf d)en 
'i.'anbe«.  a- fteli^e  ben  ilrebit  nneber  Ijer,  förberte 
3(derbau  unb  ©ciüerbe,  befonberS  ben  Seiniüonb^ 

banbet,  geftaltete  bie  ̂ ^uifttjüernialtung  um,  fid}erte 
bie  Crbnung  burd)  eine  trefflidu^  i^olijei,  organi= 
fterte  ba^5  9)iilitärmefen,  ermunterte  bie  ©eiftlid}feit 
na&i  einer  böbern  iöilbung  ju  ftreben,  unb  ging  mit 
ber  iserbeffcrung  ber  Sd}u(cn  im  öocbftifte  ::lUünftcr 
allen  fatb.  Staaten  ̂ eutfdilanb-S  üoran.  g'-  teilte 
1780  feine  Ü)tinifterftclle  nieber,  fubr  aber  äl»  ©e^ 
neralüifar  nod}  fort,  für  ba-ä  SBo^l  be§  SanbeS  jn 
forgen.  6r  ftarb  16.  Sept.  1810  in  ÜDIünfter.— 
3sgi.  6fd},  Ai^i^nä  ̂ ^^n  "a-  Sein  Seben  unb  feine 
Sd)riften  (in  33b.  4  ber  «'öibliotbe!  ber  fatt).  ̂ ät)a' 
gogil»,  "Ai^eib.  i.  33r.  1891);  6mefti,  "A^anj  üon  ̂ ^-'J 
Öeben  unb  Sd)riften  über  6r3iel)ung  unb  Untenid}t 
(^:paberb.  1892). 

i5*ttrftcttt»unb  bief?  bie  'l^erbinbung  beutfd}er 
SReidi^fürften,  bie  ̂ riebrid}  b.  05v.  1785  gegen  bie 

Übergriffe  ̂ ofepb'g  II.  ju  ftanbe  bradite.  -^m  Mai 
1784  bitte  ̂ ofepb  bie  Jlaiferin  ii'atbarina  II.  üon 
'Jtuf3lanb  für  ba^  ̂ ^^srojeft  getuonnen,  baf?  Dfterreid} 
93ai}ern  gegen  bie  Üiieberlanbc  cintaufd^en  fotlte. 
3)er  bamalige  Murfürft  üon  Saüern,  Harl  2:l}eobor, 
hatte  eingemilligt,  ftatt  feineS  .Hurbute^>  bie  burgunb. 
.Hrone  anjunebmen.  iHbS  nun  ber  ruff.  ©efanbte 
JKomansoiu  bem  erbbeveditigten  3(gnaten  ilarl 
Jbeobor-?,  bem.'öerjoge  Marl  t»on  Htücibrücfen,  ten 
'^\an  eröffnete  unb  gebieterifd-»  feine  ̂ uftimmung 
förberte,  tüanbte  fid}  .Uarl  mit  ber  Sitte  um  Sd}ut^ 

an  Ariebrid)  IL  üon  iU-eufum.  Ta  aud)  "Avantreid) 
ben  Haifermäditen  geneigt  lüar,  fo  fab  "Ai-'iebridi 
"^reu^en  unb  ba^  diiidj  von  brei  Seiten  auf» 
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fi^Jüerftc  bebrcbt.  '^cv  Äöniii,  ber  früber  bie  Stü^c 
feiner  ̂ ^^olitif  bei  beu  aueläubifcben  9.1Jdditen  flefiutt 
batte,  lutberte  fiel)  mm,  von  jenen  im  (Btirfi  fle- 
laffen,  ben  beutfctcn  itleinftaatcn.  (5'<?  flelan^^,  S\nx- 
faii)fen  imb  bcni{urfiUftenv»on.s>anni.nHn-  311  einem 
^^unbe  mit  '].^renf)en  ̂ u  beiue^ien;  bie  bvei  Staaten 
verpflichteten  fid;  (2.'}.  :,>uli  1785)  jur  5i>erteibinung 
ber  'JieidK-'ftänbe  in  ihrem  '•■iV^fit?  nnb  in  ihren  S^au^^- 
uertrdflcn;  jebe  Üu'rleluiiui  berfelben  füllte  suerft  in 
ber  i){eid}vüerfammlunn  3ur  Spradje  flcbrad}t  nnb, 
ivenn  bieä  nidit  frudUete,  mit  äBaffenf^enHiU  verteil 
biiit  Werben.  93alb  fdiloffen  fid)  nod}  jablreidie  an; 
bere  beutfd}e  5"ürften  bem  Öünbnie  an,  fo  fieffen- 
Gaffel,  iM-ann|d}meiti,  ll'iedlenbnrfl-£d}nierin  iinb 
DJiedlenbnrci  =  *i;trelil? ,  3ad)fen  -  ̂JiVimar ,  (5ad)fen- 
©otba,  isfai.^^Sii^i-'ibrüden  unt)  bie  übrigen  öfdl.v 
Linien,  bie  iDiarfgrafen  r»on  $öaben  unb  von  '^Im- 
bad):33ai}rentb,  ber  Mnrfürft  von  ffllainj,  ber  '5'ürft 
von  3(nbalt:'3)effan,  ber  5j3ifd)of  von  Cönabrüd. 
!J'er  %.  ivar  nidit  ein  reformatorifdier  iserein,  fon^ 
bcrn  ein  3>erteibignnfl§bünbni'j  nnb  trug  einen  fon^ 
fervativen,  auf  bie  6'rbaltung  bee  alten  ̂ uftanbe^ 
gerid^teten  Gbarafter  an  fid).  (i'injelne  DJlitglieber, 
ane  .'oerjog  Äarl  3(ugnft  von  Sßeimar,  »varen  aller; 
bingg  beftrebt,  bem  33unbe  eine  fcfterc  fjorm  ju 
geben  unb  ihn  gu  einem  nationalen  Einigung?: 
>verE  au^jugeftalten.  l^ni  3^eid)e  fanb  ber  23unb  be^ 
geifterte  3iiftiiHmung.  ilaifer  ̂ ofepb  nabm  bar-- 
auf  von  feinen  'planen  3(bftanb.  3tber  unter  ben 
fd}>vad)en^i3änben  be^  'Dtacbfolgere  'J-riebridi?  II. 
brad}  ber  'J-.jufammen;  bie  .Convention  von  Seid^en^ 
bad}  unb  bie  C'ntlaffung  .sSert^berg^o  (1791)  be.^eid); 
nen  bas  ßnbe  biefer  antibabä-burg.  ̂ i>olitif  ̂ ^reu|ene. 
—  ä>9l.  Oiante,  Sie  beutfd}en  ̂ Diädite  unb  ber  J. 
(2  «be.,  2.  2tuf(.,  Sp3.  1875;  «'SämtUdje  5öer!e», 
«b.  31  unb  32);  31.  6dnnibt,  ̂ :i>reu^enÄ  beutfdie 
5|>olitiE  (3.  ätufl.,  ebb.  1867);  23ailleu,  Urfprung  be§ 
beutfdben  jv.  (in  ber  «^iftor.  ̂ eitfdmft»,  Sb.  41, 
2Jiünd).  1879). 

g'ütftcnfelit,  Stabt  in  ber  ofterr.  93e3ir!£^^aupt.- 
ntannf^aft  g-elbbad;  in  Steiermart,  red}t§  ber  linle 
jur  9laab  gebenben  ̂ -eiftrit?,  nabe  ber  ungar.  ©renje, 
an  ber  Sinie  öartberg^'g-ebring  ber  Dfterr.  (2taat:^= 
babnen,  bat  (1890)^1797,  alg  ©emeinbe  4263 beutfd}e  (?.,  ̂ oft,  3:e(cgrapb;  25e3irtc-gerid)t  (251,39 
qkm,  41  ©emeinben,  59  Crtfd)aften,  20383  beutfd)e 
meift  fatt).  (?.,  barunter  232  Gvangelifdie,  7  S§raeli= 

ten),  ftäbtifdje  '!Solt-i-  unb  (anbfd}aftlid)e  SBürger= 
fd}uie;  ftäbtifd}e§  ̂ rantenbauij,  Sürgerfpital, 

älnneninftitut,  ärarifd)e  3:abatfabrif,  eine  "ber  grofe^ ten  unb  »vegen  il)rer  Gi\^eugniffe  berül^mteften  in 
Öfterreid}  ([1890]  2140  93eamte  unb  3trbeiter,  meift 

"grauen,  fäbrlid^e  ̂ robultion:  70  dRiU.  ßigarren, 
87  2)iitt.  (Eigaretten,  1462 1  ))\andy-  unb  33 1 6cbnupf= 
tabaf).  S)ie  ©tabtpfarrfird}e,  1774  im  ital.  ©tile 

erbaut,  gebort  3ur  fiommenbe 'A-.  be§ 'Di  altef  ererben«, 
beffcn  Seftanb  bier  bi^3  in§  12.  ̂ abrb-  l^inaufreidit, 

S-ttrftCttfcItiötutf,  )>ledcn  in  93ai}ern,  f.  S3rud. 
^iitftcnfelbc,  6tabt  im  5lrei£^  Äönigeberg  in 

ber  5ieumar!  be§  preu^.  9kg.=  23e3.  ̂ rantfurt  a.  £)., 
21  km  im  9i.  von  ßüftrin,  an  ber  £inie  ©tettin= 
6üftrin(93at)nl)of  4  km  entfernt)  ber  ̂ ]>reuft.  Staats^ 
bal)nen,  bat  (1890)  2101  meift  evang.  ©.,  $oft,  Sele^ 
grapl;,  ä>orfd}u^verein;  Biegelfabriiation,  2(c!erbau 
unb  58ieb3ud^t. 
^nvftenQQviü)t,  5)en:  ©runbfati  ber  mittel 

alterUd}en  d^eridit^verfaffung  gemäf^,  loonad}  nur 

ebenbürtige  ober  t)öl}er  geborene  '^crfonen  (pares) 
befälligt  finb,    über  femanb  Urteil  äu  fpredien. 

batten  bie  fürftenmä^igcn  ̂ erfonen  ba§  SRec^t,  ba^ 
in  allen  Sad^en,  bie  ihr  £ebcn  ober  ibre  Gbrc  ober 
ihr  Aürftentum  betrafen,  fie  ibren  (yerid)t9ftanb 
vor  bem  Könige  baben  unb  niemanb  anbers  über  fie 
in  biefem  föeridit  Urteil  finben  bürfe  ale  Staubee; 
genoffen.  i3ie  ivaren  baber  in  i>c\\  ermdbnten 
teadien  von  bem  (^eridH  bee  tonigl.  .*öofrid)tere 
befreit;  ber  itonig  perfönlid)  muf5te  ben  ä^orfiR 

führen  unb  bae  Urteil  von  (\-ürften  ('l>air-j)  finben 
laffen.  Siefc  (5'inrid}tung  vertrug  fid)  mit  ber  von 
ftaatlidien  Wefid)t'?punften  au^:<gebenben  iHeorgani= 
fation  ber  ̂ Keidiegerid^tebarteit,  tvie  fie  feit  bem 
CJnbe  be^  15.  ̂ ^ahrl}.  burdjgeführt  »vurbe,  jttiar 
uidit;  ba?  yteid^Sfammergeridit  füllte  auch  über 
'.Heid}eunmittelbare  juftänbig  fein;  man  bob  febodi 
bae  alte  Jürftenredit  nieber  auebrüdlidi  nod}  voll-- 
ftänbig  auf,  fobaft  tiefte  be^  «Aürftengerii^t*»  bei 
Seftanb  blieben,  bie  ben  2lnlaf;  ju  vielen  tetreitig^ 
teiten  gaben.  5>"  t»ie  9{eid}eregiment§orbnung  von 
1521  mürbe  eine  Stelle  aufgenommen,  nad}  n)eld}er 

ber  .H'aifer  fid}  vorbehielt,  baf?,  luenn  Sad^en  vor^ 
fielen,  bie  gan5e  '^-ürftentümer  beträfen,  fold}e  nicbt vom  ̂ Heid^ljregiment,  fonbern  von  ibm  perfönlid? 
erlebigt  merben  füllten.  Siefe  Stelle  fam  mit  eim= 
gen  ä>eränberungen  in  bie  iiammergeriditsiDrbmnv 
gen  von  1548  imb  1555  unb  gab  ju  ber  S)eutung 
iHnlaf?,  baf5  3iedit^fad}en  über  berartige  @egen- 
ftänbe  nid}t  jur  ilompetenj  be^?  9{eid}§tammerge= 
ridit«  geboren,  fonbern  vom  .<taifer  fetbft  mit  Q\x- 
3iebung  mebrerer  dürften  entfd^ieben  »rerben  füllten. 

Siefe  "taiferl.  :^uri^biftion  nabm  bann  aber  ber ^eidiebofrat  inVlnfprud),  unb  e?  ergab  fid?  bieraue 
eine  umfangreid^efiontroverfe  jivifd^en  bemilieid)?; 
tammergerid}t  unb  bem  i)teid}§t)ofrat  über  ben 
Sinn  ber  erlväbnten  33eftimmung.  3u  ben  gätlen, 
Jveld)e  nad)  bem  altern  9{ed)t  jn?eifellüö  nur  in 
einem  5.  erlebigt  iverben  fonnten,  geborte  in§be= 
f onbere  bie  31d)teernärung  eine^5  ̂ i'i^ften.  3i^ät)renb 
ber  ̂ 1{eligion*ivirren  mürben  aber  mel)rmaB  evang. 
9ieid):?ftänbe  vom  ."i^aifer  ot)ne  3"3iel)ung  von 
9Jeid)?fürften  in  bie  3(dit  erüärt.  S'ie  3lngelegen; 
beit  ivurbe  bal)er  bei  ben  meftfäl.  "5vriebenÄverbanb= 
hingen  erörtert,  il)re  Grlebigung  aber  auf  ben  näcb= 
ften  i>ieid)2itag  verfd)üben.  (!nblid)  beftimmte  bie 
Sabltapitulation  .Hart*  VI.  von  1711,  baf;  in  3td)t5= 
projeffen  gegen  einen  '}ieid)3ftanb  bie  beiben  3ieid)§= 
gerid)te  jmar  jur  i^erbanbtung  ber  Sad)e  juftänbig 
feien,  il)r  93efd)luf5  aber  nur  aU  @utad)ten  abgefaßt 
merben  füllte,  ivelcbeS  von  einer  axbi  beiben  die- 
ligiou'Steilen  in  gleid)er  Slnjabl  3ufammen3ufet^en= 
ben  y{eid)ä'beputation  geprüft  unb  mit  bereu  Seric^t 
bem  9{eid)Sitage  jur  (Fntfd)eibung  vorgelegt  werben 
füllte.  Sind)  tonnte  nad)  ber  SBahlfapitulation  bie 
entfetntng  einec'  ■}ieid)'5ftanbe§  nid)t  auf  ®runb 
eine^3  reid)5igerid)tlid)en  Urteile  allein  voUftredt 
werben,  fonbern  ei  mar  hierju  ein  f örmlid)er  3{eid)ä'= 
fd)lufi  erforberlidi.  :^sn  biefem  Sinne  beftanb  ba^er 

baÄ  ̂ "v.  biÄ  jum  Gnbe  be?  ̂ Keid)§  fort. 
^lirftettgrofcöc«,  and)  2ömengrDfd)en,  ju= 

crft  vom  £anbgrafen  iBalt^afar  von  Sthüringen  ju 
2tu§gang  bee  14.  tsaljxi).  geprägt,  unterfdieiben  fid) 
Wenig  von  ben  Sreitgrofi^en  (f.  b.),  mit  benen  fie 
ben  aufred)ten  Söwcn  auf  ber  einen,  baö  versierte 
j^reuj  auf  ber  anbern  Seite  gemein  baben.  s5U;nlid) 
finb  bie  dienen  )s:,  ju  Slnfang  bes  15.  ̂ a^rb.  von 
benillarlgrafcn  von  Dfeifjen  geprägt,  ̂ m  17.3al)r|). 

bieJ3en  g-.  ober  21  p  f  e  1  g  r  0  f  c^  e  n  bie  ̂ /.24=3;balerftüde, 
bie  auf  ber  einen  Seite  ben  9iei(^^^apfel  mit  ber 
Söertsa^l  24  trugen. 
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Surftcttftut,  '].  5"üv[ten!vone. 
^•tttftcnfronc  (g-ürften^ut),  in  ber  ättern 

^•orm  ein  l;evmelinüerbvämter  ^!).sui-puvt)ut,  in  feinem 
iibcrcjanfl  jnv  Äronenform  mit  üiev  auf  it)vem  ̂ xtu- 
.umg^punlt  einen  SieicbSapfel  (f.  b.)  tragenben  Öü- 
i^eln  übevmölbt.  (S.  Safel:  i?rouenI,  ̂ -iiv  2.) 
iMerang  entrtiicfclten  ficb  in  ben  üerfdiiebenen  'iiän- 
bevn  2lbavten,  f o  für  Dftcvreicb  (f.  S^afel :  Ä  v  o  n  e  n  II, 

';^•ig.  37),  bie  9iieberlanbe  ()vig.  39),  Belgien  {%\q. 
41),  Spanien  (g-ig.  36),  Italien  (Jig.  43)  unb  9{vi|= 
lanb  (Jig  37  u.  40). 

t^ürftcnlc^n,  ba§  an  einen  geiltUd)en  ober  luett: 
Ucl}en  ?-ürften  »erliebene  2eben.  Sier  33eliebene  tüirb 
burcb  bie  i^er(eibung  jum  g-üvften.  3)a§  nieltlidic  ?f. 
beifet  'J  a  b  n  e  n  l  e  b  n ,  bae  geiftUd}e  6  c  e  p  t  e  r  l  e  b  n 
(f.  i^ürft,  S.  425a);  bod)  empfing  ber  (frjbifd}Df 
fon  ̂ öin  1180  baÄ  «oerjogtum  ©eftfalen  unter 
bem  Si)mbol  ber  ̂ abne  (sub  vexillo  imperiali),  unb 
anbererfeit^  tommen  üerein^elte  ?välle  üor,  bafe 
iüeltUd)e  S'-  unter  Sinnu'nbung  be§  Scepterä  erteilt 
irerben  {33ranbenburg  1328,  Sommern  1348). 

Siebingung  bee  'J-.  ift,  ba^  e§  unmittelbar  üom 
Könige  empfangen  mcrbe ;  anbernfall«  ift  ber  Se^ 
liebene  nid)t  «der  vorderste  am  len»,  ber  prin- 
ceps  =  qui  primo  capit  (nac^  ber  (5"rt(ärung  ber 
mittetalterlicben  öieAt'^büdber).  Sa*  g-.  ift  ftaate^ 
rc(^tlid)  bie  miditigfte  3(rt  be:^  £el)n^;  e«  ücrmittelt 
bie  6'ntftebung  ber  S^erritorien  unb  ber  £anbe?= 
bo^eit  im  ̂ eid?.  2)tit  bem  5-.  merben  bie  oberften 
iHegierung§red}te,  nämlid}  Heerbann  unb  bebe  @e= 
ridit^barfeit  (grafscap)  üerliel^en.  SDer  i^eerbann 
im  alten  Sinn  verfiel  aber  unter  ber  Stu^bilbung 
be^  eveubatmefen? ;  an  bie  Stelle  trat  bae  lebn^err^ 
lid)e  älufgebot  gum  Äriegäbienft  (mauscap).  S)ie 

'dürften  bebielten  ibre  miÜtär.  Stellung  in  ber  9(rt 
bei,  bafe  fie  bie  in  ibrem  2;erritDrium  gelegenen 
Sebne  meiter  »erlieben,  ba§  fönigl.  3lufgebot  3ur 
fieiftung  ber  Sebnsbienfte  bemnad}  burd^  ibre  öanb 

c^ing  unb  fie  bie  3lnfü^rer  (öerjoge)  ber  an^i  bem 
■^yürftentum  ju  ftellenben  Sebn^mannfdjaft  blieben. 
2lud}  bie  @erid)t2^barfeit  fonnten  fie  an  ©rafen 
meiter  verleiben ;  febod^  burfte  biefelbe  md}t  über 
bie  «britte  ioanb«  l}inau§,  b.  b.  üom  ©rafen  nid}t 
tüciter  übertragen  ttjerben.  (i)ie  erfte  .'öanb  ift  ber 
.Ücnig,  bie  jmeite  ber  ̂ ürft.)  S)ie  'g-ürften  bilbeten fonad)  eine  9)Uttelftufe  ̂ mifcben  bem  Könige  unb 
ben  ©rafen.  übrigen«  n^ar  bie  Titulatur  nid}t  ent= 
fd}eibenb;  aud)  ©rafen  fonnten  ein  ?i"ürften=  ober 
^yabnlebu  baben,  menn  fie  unmittelbar  üom  Äönige 
belieben  unb  mit  ben  l^erjogl.  unb  rtditerlidien 
3lmtöbefugiüffen  au^geftattet  mürben;  fo  j.  33.  bie 
©rafen  »on  Slnbalt,  üon  2lfd)er^3leben,  pon  ."oenne- 
berg,  oon  DJieran  u.  a.  Ser  ftaat§red}tlid}e  ©bciraf: 
ter  ber  §.  jeigte  fid?  barin,  bafe  fie  nid)t  geteilt  mer= 
ben  burften,  obfd)on  biefe  Siegel  in  ber  ̂ ^rapi*  bäufig 
l'lusnabmen  erlitt,  unb  bafe  beimgefallene  g-  üoni 
i^onige  nid)t  bebalten  merben  burften,  fonbern  bin: 
nen  i^jabr  unb  5iag  mieber  oerlieben  merbenmufjten. 

t^ütftcnmante^  ^lantel,  meift  aus  rotem  ober 
purpurnem  Sammet  unb  mitöermelin  gefüttert,  mar 
frül}er  ba§  ijeidien  ber  gürftenmürbe  unb  umgiebt 
baber  nod)  ba«  5lBappen  fürftl.  @efd)led;ter,  mobei 
mandjmal  bie2lu^enfeite  teä  2)lantei5  mit3_ieftanb= 
teilen  beS  aBappenfd}ilbes,  j.  23.  £bmen,  Slblern, 
Sternen  u.  bgl.,  beftreut  ift. 
^üvftcnmä^tge.  diad)  bem  eigentli(^en  Segriff 

bes  Portes  mar  nacb  beutfd)emi)ied}t  nur  berjenige 

ein  S'i'tvft,  melcber  ein  gürftenamt  unb  ein  j^ürften^ tum  ̂ atte.  Si3enn  bemnad)  ein  ?vürft  meistere  Söl^ne 

binterlie^,  fo  mürbe  nur  berjenige  Pon  ibncueyürft, 
meldier  bem  S>ater  in  ha?)  §ürftenamt  folgte  unb 
ba*  3'ii^ftf"tum  erbielt.  S)a  aber  bie  anbern  93rü: 
ber  unb  Sbbne,  überbaupt  bie  Signalen  an  bem 

Staube  be«  "dürften  teilnabmen,  ebenbürtig  unb 
erbfolgcfäbig  maren  unb  binfiditlid)  be§  Diente 
äum  3>f  eifa'itpf,  3um  Urteilfinben  u.  f.  m.  ben  mirf = 
lidien  ̂ i'^^ft«"  gleidigeftellt  mürben,  fo  bejeid}nete 
man  fie  al«  fursteu-geuozzen  ober  %.  Qi  fpridit 
fid)  bierin  bie  Ummanblung  be*  ̂ ürftenamte^  in 
ben  ?fürftenftanb  aue.  .'oeute  pflegt  man  unter  ien 
bem  'g-ürftenftanbe  angeborenben  '^erfonen  in  ber 
3lrt  3u  unterfd}eiben,  ba^  man  bas  g-amilient)aupt, 
aud}  bei  ben  nidit  lanbe§^errlid}en  g-amilien,  al« 
ben  «regierenben»  S'ürften,  bie  übrigen  "g-arnUien^ 
genoffen  alö  «'^rinjen»  bejeid}net.  S)ie  91ebenlinien 
mand)cr  fürftl.  Käufer  führen  !nur  bie  gräfl.  3;itu^ 

Srtttftenmciftct,  f.  ̂eermeifter.  [laturen. 
^iit^tcnvat,  f.  ̂iirft  (S.  425b). 

^tttftcnrec()t,  f .  5-ürftengerid}t ;  pgl.  5"ütft. 
^ütftctttruf,  ?3;anfare  jur  Segrü^ung  be§  ̂ ißb^ 

l)errn,  aud)  3U  beff  enfiierbeiruf  en  bei  ber^arf  orcefagb. 
^tttftcnft^ulcn  ober  £anbe§fd}ulen  (im 

©egenfaö  3U  ben  lat.  Stabt=  ober  ̂ artüular^ 
flauten)  beiden  bie  brei  üon  bem  bamaligen  öer= 
3og,  fpätern  5lurfürften  2)iorit5  ton  Sadbfen  an 
Stelle  eingebogener  iitöfter  begrünbeten  unb  mit 
beren  ©ütern  auf-geftatteten  2ilumnat§gpmnafien 
3u  9J>eif5en  (St.  21fra),  Sd}ulpforta  (St.  2)larien) 
bei  9iaumburg  a.  b.  S.  unb  ©rimma,  öon  bcnen 
bie  beiben  erftern  1543,  ©rimma  1550  eingerid)tet 
imirbe.  ̂ ^Jiforta  ift  1815  an  ̂ reufeen  ge!ommen. 
pr  bie  Mebqa^l  ber  Sbglinge  finb  g-reiftellen  ge= 
ftiftet,  in  ̂ $forta  140,  in  DJleifeen  105,  in  ©rimma 
104,  bie  Dom  Staate,  üon  Stäbten,  3lbel§gefd)led}: 
lern  ober  anbern  Ä'örperfd^aften  ftiftungSmeife  oer^ 
liefen  merben.  daneben  befteben  aucb  ̂ oftftetlen 
im  3(tumnatc,  ba»  jur  Seit  in  ̂ forta  180,  in 
ä)teifecn  130,  in  ©rimma  126  3llumnen  übertjaupt 
aufnehmen  tann.  2lu^erbem  befud)en  burd^fc^nitt^ 

lieb  je  30—40  ©ftraneer,  bie  meiftenS  in  ben  '}^a- 
mitien  ber  fie^rer  mobnen,  t^en  Unterrid}t.  2)ie  e)'- 
^aben  fein  Untecgpmnafium,  fonbern  nur  bie  fed?§ 
Wlxttel-  unb  Dberflaffen  üon  Untertertia  bi§  Dber^ 
prima.  3n  ibren  äuftern  Ginrid)tungen  frül;er  flöfter^ 
lid}  eng  unb  bürftig,  finb  fie  in  ber  3]eu3eit  »cr= 
jüglid}  auggeftattet  morbcn,  9Jlei^en  burd}  einen 
1879  beenbeten,  ©rimma  burd)  einen  nod^  gro^^ 
artigem  Dieubau,  ber  1891  üollenbet  mürbe,  unb 
^ßforta  feit  1843  burd)  üerfd)iebene  ftattlid)e23autcn, 
befonber!^^  burd)  ben  neuen  (1883)  prtid}tigen  meftl. 
Sd)ulflügel  mit  2luta.  Sie  Sebrer  genießen  in 

9Jteif;en  unb  ̂ forta  gveimof^nung,  in  ©rimma  S-rei= 
moljnung  ober  2öot)nung§entfd}äbigung.  S)ie  g-. 
finb  bi§  insi  19.  "^aijxl).  bie  fid}erften  unb  üorbilb; 
lid)  mirfenben  ̂ flegeftätten  l)umaniftifcber  ̂ ugenb^ 
bilbung  gemefen,  unb  aud)  jel^t  nad)  ber  einl)eit= 
lid)en  2(uiSbilbung  be^^  ©pmnafialmefenS  bemabren 
fie  ben  9iut}m  befonber§  grünblid)er  (;sd)ulung  ibrer 
Zöglinge  burd)  bie  alttlaffifdien  Stubien.  —  Sgl. 
giatbe,  St.  2Ifra,  ©efd)id)te  ber  5-ürftenfd)ule  gu 
9Jlei^en(Sp3.1879);  aiöf5ler,  ©efd)id)te  bergürftem 
unb  £anbe§fd)ule  ©rimma  (ebb.  1891);  Sd)mibt 
unb  5?raft,  2)ie  £anbe§fd)ule  ̂ fsforta  {tbb.  1844). 

^iirftcnf^iegcl,  21^crfe,  meld)e  Dkgeln  über 
ba§  58er[)alten  ber  'dürften  aufftellen.  S)aS  erfte 
unter  biefem  2;itel  neffaf^te  93ud)  au^  bem  16.  Sabrb. 
t)at  ttn  öerjog  Swü"^  t)Dn93raunfd)meig  äum2lu= 
tor.    3n  biefe  Kategorie  get^oren  ferner  3)la(^ia-- 
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ueUj^  bevü()inteä>  ̂ ud)  «11  Principe»  («iCom  5ür)ten'\ 
^•lor.  1532)  uub  Aricbridvi  b.  @r.  «älntima^iaüell», 
Mi  33iui)  bC'iS  ocfuitcn  D^iriana  (geft.  1623):  «De 
rege  et  regis  institutione»  (.ii5oiu  könii^e  unb  bes- 
Könige  ©rjicl^unfl»,  S^olebo  1599),  foiuie  aud) 

/■yriebrid)  .Vt'arl  üou  Dtofcr^S  Schrift:  <®er §err  unb 
ber  Sicner,  flei"d}ilbert  mit  pcitriotifdier  5ret)l)eit') 
l.5rantf.  175'J). 

^ürffcnftcitt,  Sd}[o^  uub  ötammfife  ber  'tSla- 
iorat§-'  unb  g-rcicn  6tanbc§l)errld)aft  a:  (umfaffenb 
bie  a)kioratäl}crrid)af  ten  g-.,  30albenburg  unb  '^mt- 
(anb)  im  j!rei^  yiNalbcnburg  be»  preu^.  yieg.=  33es. 
Öreälau,  5  km  üon  ̂ Tciburg,  in  G76  m  ööl^e,  in 
veigenber  ©egcnb  an  bem  öcllcbad),  Ijat  (1890) 

301  6'.,  '!|>oftagentuv,  Xolcgrapb,  eine  Kapelle,  eine 
üon  @runbf)erren  untcrbaltcne  ̂ jirioatid)u(e,  in  ben 
:)iebcngebäuben  cinciBibliotI;e!(32000Sänbe)  fomie 
veidjljaitigeMunft-unb'Jiatuvalienfammlungen.  33e- 
fil^er  i[t  (i893)  öan§  .s3einrid}  XL,  Jürft  t»on  '$lef5, 
:Hei(^ggrat  üon  <öod)bcrg:5ür[tenltein,  S)er  baä 
8d}Io^  umgebenbe  ̂ -ürftenftein^örunb  ift  eine 
tiefe  unb  enge  üomöeUebad}  burdifloffcne  ©ebirgg; 
ld)Iud)t  mit  fteilen  ̂ -elfenmänben  üon  80  m  ööf^e,  3U= 
gleich  [anb{d)aftlid}  fd)Dnburd)bie  gewaltigen  @rau= 
iDadenmaffen,bieau'3bemüpvigeni8aumtüud)fe(}er= 
vortreten.  ;3n  404  m  <oöbe  ftet}t  jenfeit  tie-l-  ©runbeS 
bie  alte33urg,  1797nad)^^sIänenbe§33aubireftor§ 
i£ifd}bein  im  ©tite  einer  mittelalterlidien  %e\te  er- 

baut, auf  bereu  3'urnierp(at?  19.  2(ug.  1800  üor  bem 
.flbnig  ̂ yriebrid)  äöill^elm  lil.  unb  be^r  .Hönigin  Suife ein  äiitterturnier  in  mittelaltcrlid}et  3Beife  ausige= 
füf?rt  föurbe.  —  3iad}  üielfad)  n)ed)felnben  33efi^ern 
crit>arb  1509  ©onrab  üon  i3od}berg  pfanbföeife  bie 
.'5errfd)aft  g.,  bei  beffen  3kd)fommen  unb  ßrben 
fie  nod)  je^t  ift.  —  35g(.  ̂ empUn,  5\  in  ber  2}er= 
gangenf)eit  unb  @egeutt>art  (2.  äluft.,  Src§t.  1848); 
i^erber,  ®efd)id}te  be§  6d)toffe§  uub  ber  freien 
£tanbe§I}errfd}aft  %.  in  6d}[efien  (ebb.  1885). 

'^nvitenta^e  l)ie^en  bi£  ;S"lanxmen!ünfte  ber 
beutfd^en  9iei$§fürften.  3iacb  ber  3Babl!apitu(a= 
tion  XIII  batten  fämtlid}e  jReid)^--  unb  ̂ xchi- 
ftänbebaä  9iec^t,  «in  unb  au[3er()atb  ber  JHeid}'g= 
tage,  fo  oft  e§  bie  9iot  unb  il^r  i^ntereffe  erforbert, 
cnttoeber  circulariter  ober  collegialiter  ober  fonft 
ungebinbert  jufantmenjufommen  uub  ibre  3(nge: 
(egen()eiten  3u  beobad}tcn''.  ootoie  e^5  i)iitter--  imb 
otäbtetage  gab,  fo  fanben  aud)  Äurfürfteu^,  %üx- 
ikn-,  ©rafentage  ftatt.  iscrfammlungen  fdmtlic^er 
'Jteid}:3fürften  tamen  jiuar  tbatfädilid)  niemal^S  vor; 
bagegen  üeranftalteten  nid)t  feiten  bie  angefeljenften 
ober  bie  bei  einer  gcmiffcn  i'lngelegenbeit  befonber^i 
beteiligten  9ieid}§fürften  a:  auf  bem  5{eid)ätage 
felbft  ober  an  einem  geeigneten  isereinigung^puntte. 

1)ai  frü^efte  33eifpiel  eine^  'Jürfteutagg  ift  bie  3>er: 
fammlung  ju  Aord)beim  13.  aiidr?  1077,  auf  tt»elcber 
ber  ©egenfonig  ̂ liubolf  gegen  •ocinrid)  lY.  gemdljlt 
»üurbe;  ba^3  uenefte  ift  ber  üom  Kaifer  üon  Dfter= 
reid)  sur  ̂ Beratung  be'S  üon  ihm  üorgelegten  '>^ro= 
iett'i  3ur9teform  be§  Seutfdien  33unbe?S  nad}  ̂ ^ranf^ 
fürt  a.  d)l.  einberufene  'Aüvftentag,  »veld^er  bafelbft 
üom  17.  3Xug.  b'xi  1.  cept.  18G3  tagte  (f.  ̂5rant- 
furter  g-ürftentag). 

i^ürftcntümev,  im  alten  Seutfd)en  9ieid)  bie 
mebrere  @raffd}afteii^  umfaffenbcn  reid}§unmittet= 
baren  ̂ Territorien,  oic  verfallen  in  geiftlid}e  unb 
»üeltlid)e.  S)ie  ©ntftebung  ber  geiftlidien  ?y.  be- 

ruhte barauf,  bafj  man  bie  lird}lid)en  Sefiljungen 
fd}on  im  5-ranfenreid)e  üon  ber  SlmtsSgen^alt  ber 
(trafen  befreite  unb  bicfe  fog.  «Smmuuität»  bann 

räumlid)  meljr  unb  meljr  auöbebntc;  bie  Könige 
batten  ein  groHeS  polit.  ̂ ^tereffe  baran,  bie  @raf= 
fd^aften  ben  ̂ Ibel^familicn  gu  entäieben  unb  geift- 
lid}en  liüürbenträgern  ju  übertragen,  »rekte  fie  felbft 
ernannten.  Sd)on  feit  bem  10.  ̂ abrb.  tommen  Sei- 
fpiole  üor,  baf?  bie  Jöifdibfe  nid}t  blofe  bie  (^raffd)afi 
über  ben  ©au,  in  loclcbem  bie  itatbebralfird^e  lag, 
erl}iclten,  fonbcru  baf?  fie  fdmtlid)c  ©raffd^aften 

ibrer  '3)ibcefe  erioarben.  ÜJan  unterfd)ieb  banad^ 
bie  reid)'iunmitte(baren  unb  bie  mittelbaren,  b.  b. 
einer  Vanbcjboljeit  unterworfenen  ^ifd)öfe.  Siefe 
3)oppelftellung  ber  33ifd}öfe  alö  fird}lid}er  ;ii>ürben= 
träger  unb  taiferl.  :öeamte  fübrte  febr  balb  :,u  großen 
Un3utrdglid)feitenunb  mar  mit  bie  Ü^eranlaffung  ju 

bem  grofjen  ̂ »üeftiturftreit.  -Kud)  bie  *iibte  ber 
grofKMx  reid)  botierten  iilofter  batten  üielfacb  bie 

^"smmuuität  errungen,  »inirben  mit  ber  ©raffd^aft 
belieben  unb  eriüarben,  ba  aud)  fie  unmittelbar  üom 
ilönige  bie  'Jlegalieu  empfingen,  bie  otcllung  üon 
dürften ;  inbeffen  tüaren  ibre  5.  burd)tüeg  üiel  Heiner 

alö  biejenigcn  ber  (5"rjbifd}öfe  unb  )8ifd}bfe.  2)ie 
iüeltlid}en  ?5-  finb  l}erüorgegangen  auö  ben  alten 
nationalen  öerjogtümern^  auS  benen  baö  !;){cid)  fid> 

5ufammenfe|5te,  nämlid)  fed}n)aben,  kapern,  'Avan^ ten,  Sad}feu  unb  Sotl^ringen.  ̂ ceben  ihnen  flehen 
in  gleid}er  Selbftdnbigleit  unb  ftaat5red}tlid)er 
Stellung  bie  'UJarfen,  nämtid)  bie  Dftmar!  (Öftere 
reich),  .Harnten,  bie  tl)üring.  i'Jiarl,  bie  9)tart 
ä)teif5en  unb  bie  i}lorbmar!  (iBranbenburg).  3(u§er= 

bem  finb  üon  bsn  .vterjogtümern  cfimiert  bie  ''^fal3= 
graffd}aften;  ei  gab  in  jebem.öer^ogtumeine;  üon 
bauernber  Jöebeutung  unb  felbftdnbiger  ©yiften?, 

rtiar  aber  nur  bie  frdntifd^e  (ültheinpfalj).  "^m  £aufc 
ber  3eit  fanb  bei  ben  meiften  .soerjogtümern  eine 

3erbr5d'elung  ober  3ei"fplitterung  ftatt,  foba^  bie 

3a(}l  ber  %.  fid}  ftart  fteigerte.  oeit  bem  13.  '^aljth. ragen  unter  ben  reid}5unmittelbaren  Territorien 
burd)  ©röftc  unb  i^ebeutung  bie  Äurfürftentümer 
^erüor.  (®.  aud)  Jütft.) 

^ürftcnöcrcin,  eigentlid)  «33ercin  ber  miber  bie 
neunte  .Hur  forrefponbierenben  ^-ürften»,  ein  1692 
gefd^loffener  Sunb  beutfcher  Stei^öfürften  gegen  bie 
6rl)ebung  beö  reid)»fürftl.  .»oaufeig  öannoüer  in  ben 
Ä'urfürftenftanb.  (S.  ÜTuft  Sluguft,  it'urfürft  üon 
.vjannoüer.)  [©d)lefien. 

??ttrftcmtittlb,  2Balb  bei  Dl}lau  (f.  b.)  in 
^ttrftcnttmIl>c,StabtimÄreiySebu§be§preuH. 

3teg.  =  Se3.  ̂ -ranffurt,  red)t§  an  bet  6pree  unb 
am  Dber=Spree!anal,  in  44  m 
*5Df)e,  an  ber  £inie  33ertin=gran!- 
furt  a,  0.  ber  ̂ $reuf?.  6taat§= 
bal)nen,  toi^  eineS  5lmtygerid)ty 
(:^anbgertd)t  gran!furt  a.  D.) 
unb  ©teueramte»,  l^at  (1890> 
12934  (6542  männl.,  6392 

loeibl.)  G.,  barunter  356Äat^o-- liten  unb  121  ̂ ^i^aeliten,  in 
©arnifon  bie  4.  ßt^fabron  bes- 

3.  Ulanenregimentö  i^aifer  Slleranber  II.  dou  9tuf5= 
lanb,  ̂ ^oft  erfter  i^laffe,  Selegrapl),  Spar-- unb  ä^or-- 
fd)u^üerein,  itYebitgefellfd)aft  be»  Äreife'o  £ebu§, 
ih-ebitbanf,  @a»anftalt;  eine  fd}öne  S)om!ird)e  mit 
üielen  alten  j^unftbenfmötern,  baruuter  befonber» 
bay  6ati-ament^l)äu!§d)en,  eine  1883  erbaute  lutli. 
foiüic  eine  tleine  fall).  i^ird)e,  ferner  ein  ftäbtifd)e§ 
©pmnafium  (Sireftor  Dr.  33ud)n)alb,  12  Sebrer, 
7  klaffen  mit  163  ©d)ülern,  2  ä>ortlaffen  mit  35 

Sd)ülem),  eine  I)bl)ere  2)täbcbenfd)ule;  S'^brifation 
üon  2)iafchinen,  5Beteud}tung§=  unb  .s^eijapparaten 
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für  6"i)enbal;n>üaflen,  Öfen,  (itjemitalieu  uiib  6täv£e= 
firup,  3  gvofee  SBterbrauereien,  2  bebeutenbc  -Dlüblen: 
merte  unb  3iec\cleten.  3)tc  angrenjenbc  K  o  l  o  n  i  e  §. 

hat  1376  (j.  e>-.  ijt  burd)  feinen  cUva  50  qkm  (iirojsen 
5öa(b  eine  ber  veid)ften  6täbte  beö  preu^.  ötaateö. 
^ux  ber  Italic  jiiblid}  bie  Stauenf  d}cn  33eriie  mit 

'■Braun!ol;(enavuben  imb  crratifd^en  (Sranitbiöd'cn, 
iiuö  beven  einem  bie  ctrofse  (i)ranitid}a(e  üor  bem 
alten  Diufeum  in  33erlin  gefertic^t  »ünrbe.  Sßeitei" 
füblid)  ber  burd}  feine  Süfemaffevtaltfteinbilbuniien 
mcrfiinirbigc  ödiarmühelfee.  —  )^.,  unzweifel- 

haft flam.  Urfpnuu3ei,  ift  eine  ber  älteften  >5täbtc 
■ißranbenburi^S ,  bereu  ©tabtred}te  1285  üon  bcn 
lltartcjrafen  Otto  bem  Steidjen  unb  Otto  bem  .(\lei= 
neu  beftätioit  mürben.  1354  ging  bie  bis  bal}in  un- 

mittelbare laube§^errlid}e  St^abt  in  ben  Q3efit3  ber 
'öifd)Dfe  üon  i\>bu§  über,  fceit  1385  mar  %.  6it3 
ber  S8ifd}öfc  f  on  öebuS,  bereu  Bistum  1571  bem 
Äurfürftcutum  Sraubenburij  einverleibt  mürbe. 

1)urdi  ben  5>ertrag  oon  "J'-  üom  15.  2lug.  1373 
iHH-3id}tete  9)lai1t3raf  Dtto,  ber  6ol)u  Äi\iifer  2nt>- 
migö  be§  Sat)ern,  ui  ©unften  i^aifer  Älarlä  IV.  auf 
;ßraubeuburg.  —  ä>gl.  ©olfe,  S)iplonmt.  ßbronif  ber 
cbemaligen  9^efiben3  ber  lebufifd}en  Sifdjöfe  {>•. 
(gürftenm.  1837). 
5'ütft=^ttmaö  ift  ber  Sitel,  ben  ber  Gr^tan.Uer 

'Aveiberr  üon  Salberg  1806  bei  ber  Sluflöfuug  beS 
t)cutfd)en  3teid)ö  al§  einsiger  Qeiftlid}cr  "^-iirft  cr^ 
hielt.  (S.  Salberg,  Karl  ̂ bcobor,  unb  $rima§.) 

Sie  ̂ sbee  ciuey  fcUvftänbigeu  beutfd}eu  ̂ ^U-imate« 
(f.  b.)  in  mcglid}fter  feelbftäubigtcit  3iom  gegenüber 
glaubte  Salberg  mit  9iapoleouS  .'oilfc  burd)fehen  ju 
tonnen,  maö  ihm  aud)  bi§  ju  einem  gemiffen  ©rabe 

gelang ;  freilid)  ftür5te  biefer  ̂ ^^rimat  mit  bem  ̂ tur^e 
'JiapDleon'S.  3tuf  bem  SBiener  i^ougrcf;  unb  fpdter 
nodi  Utterarifd)  vertrat  bann  S>effcnberg  mit  regem 

(5'ifer  bie  5>bec  eineS  bcutfdien  'Primates,  bod)  fd}ci: 
terten  biefe  Seftrebuugen  au  ben  inncru  ?Jiängelu 
ber  fic  vertretenben  ^l-^erföuliditeiten,  bem  SBiber^ 
ftanbe  bc$  ̂ $apfte§  unb  ber  3lbueigung  ber  iDUttel^ 
ftaaten,  befouberS  3]ai)ern§,  metd}er  Staat  fid)  für 
grof?  genug  erfldrte,  «feine  eigene  abgefd^loffcnc 
i'anbestird}e  su  babeu>\  —  3>gi.  iDiejer,  ̂ wx  @e= 
fd)id)te  ber  rbmifd}  =  beutfd}eu  "SraöCr  I  unb  11,  1 
Oloftod  1871—72).  (6.  andi  ̂-ürftbiftt^of.) 

^nxitf  im  2Balb,  litabt  im  ̂ e^irläamt  6ham 
be§  bat}r.  3fteg.  =  33e3.  Dberpfalz,  an  ber  ©bam  unb 
an  ben  Sinien  Dlürnberg^^y-  (160,8  km)  ber  Sa^r. 
6taat§bal)nen  unb  ̂ rag=5ßilfen=5.  (191  kai)  ber 
Soljm.  Söeftbaljn,  6i^  eineS  2lmtSgerid}t»  (£aub= 
gerid)t  Hmberg),  23al}n=  unb  •oauptsollamteS  fomie 
eines  öfterr.  .^aupt^oUamteS  jmeitcr  .Hlaffe,  l;at 

(1890)  4939  meift  !atb.  G.,  ̂ oftej.-pebition,  Sele^ 
grapb,  6par=  unb  25orf  d}u^ücrein,  gmei  fatl).  ilird}en, 
Spieimaren-,  Spiegel  unb  ̂ ed^fabrifation. 

^üvtff,  1)  a3c5ti;f§amtimbat)r.3^eg.'-$8e3.3)tittel= 
franten,  bat  341,38  qkm,  (1890)  26640  (12849 
männl. ,  13791  meibl.)  G.  in  42  ©emeiuben  mit 
150  Crtfd}aften,  barunter  1  6tabt.  —  2)  Unmittcl'- 
6orc  ©tobt  unb  ̂ anptovt  beS  Sejirf  SamteS  5"v  6  km 
im  DiS}.  öon  Siiirnberg  unb  burd}  5ßferbebabn  mit 
bemfelben  verbunben ,  am  ̂ ufammenftuf?  ber  ̂ ^^eg: 
nih  unb  ber  Dlebnit^,  bie  nun  'Kegnit^  beiden,  in  300  m 
.«oche,  an  ben  £inien  2Bür-iburg=5tümberg=^affau, 
.'6of-25ambcrg  =  2Rünc^en  ber  23ai}r.  ©taatSbal}nen, 
3^ürnberg  =  5'-  (6  km,  bie  erfte  !öal}n  Seutfd}lanbS, 
1835  eröffnet)  ber  93ai)r.  £ubmigSbal}n  unb  '^\- 
^irnborf^ßabol^burg  ber  D}iünd}ener  Solalbabn^ 
3l!tiengefellfdiaft  (2  a3al}nt}öfe ) ,  ift  ©it5  be§  93c= 

'i^vocfljauä'  noimcviatiDU5=S.'e);i£Dii.    14.  Sdifl.    VII. 

jirfsamtey,  eine»  iiianbgerid}iö  (DberlanbeSgeric^t 
Dlürnberg)  mit  itammer  für  i^nnbelSfac^en  unb  8 
2lmt§gerid}ten  ((Erlangen,  g-.,  öerjogenaurad},  (Ea- 
bolsburg,  Sliartt^L^-rlbad},  ̂ JJeuftabt  a.  2lifc^,  6d}ein= 

felb,  äBinböl}eim),  eine§  2lmt§5 
gerid}tS,  5)ient=  unb  .öaupt^oU^ 
amteS,  einer  i)ieid}Sbanfueben= 
ftclle,  Slgentur  ber  Sai)rifd}en 
'Jiotenbanl  unb  eiueS  $8e3ir{§= 
grcmiumS  für  .s)anbel  unb  @e- 
merbe,  in  ibren  neuern  Steilen 
febr  regelmäßig  angelegt  unb 
bat  (1890)  43206  (20942 
männl.,  22264  meibl.)©.,  bar= 

unter  8715  Äatl}olifon  unb  3175  Israeliten,  in  ©ar^ 
nifon  (335  SDiann)  bie  2.  5lbtei(ung  beS  2.  g-elbartil^ 
lerieregimentS  i3orn,  ''^oftamt  unb  =(5j:pebition, 
S^elegrapl},  '5ernfpred}einrid}tung;  2  eüang.,  Ifatb. 
^43farr!ird}e ,  baruiiter  bie  got.  3}Iid}aeliSfird}c 
(11.  3of'i''()-)  ii^it  8  m  l;ol}em  fpätgot.  ©a!rament§= 
l}äuSd}en,  1  .^auptfijnagoge  (1617  erbaut,  1865 
umgebaut),  4  9]ebenfi}nagogen,  neueS  9latbauS  im 
ital.  ©til,  mit  3:urm  (55  m),  2)touumentalbnmnen 

(1890)  in  ß'rjguß  von  2JtiUer,  nad}  Gntmurf  von 
!Blaifon=D)Iünd}en,  Jlriegerben!mal  nacb  SRobell  von 
öirt^3)Kind}en,  großes  öd}lad}tl}auS  (1881),  SBaffer- 
leitung;  Sateinfdnile  mit  ̂ ^rioatttorfdiule,  fonigl. 
^liealfd^ule  mit  öanbelSabteilung  (1833  als  ®e= 
merbc-  unb  Sanbmirtfd}aftSfd}ule  gegrüubct),  iSrael. 

93ürgerfd}ule  unb  "^Baifenanftalt,  S^aubftummeuau: 
ftalt;  ©tabtbibliotbef  (10000  «dnbe),  ftäbtifd}e  @e= 
mdlbegalerie;  iSrael.  ftäbtifd}eS  Äran!enl}auS. 

Sie  ̂ snbuftrie,  in  meld}er  %.  mit  9iürnberg 
metteifert  unb  ber  bie  bcbeuteuben  2Baffer!räfte  ber 
^eguit?  unb  9{ebnit5  bieuftbar  finb,  erftredt  fid}  auf 
bie  (^abrifation  »on  fog.  3Rürnberger  Söaren,  na- 
mentlid}  ©piegeln  (80  gabrüen  mit  über  2000  2lr= 
heitern),  gefd}lagenem  ©olb  unb  2)letall,  33ron5e, 
Öronjefarben,  ̂ rotat,  ©tablbrillen  unb  optifd}en 

^»nftrumente,  SOtöbeln,  9}iafd}inen,  befo-nberS  33raue= 
rei  =  (Sinrid}tungen  unb  5"euerlöfd}geräten,  @ürtlcr= 
unb  Sred}Sler=,  33ud}biuber=  unb  Äartonnagemaren, 
3innfiguren,  6id}orieu,  öcfen,  bunten  $apieren, 
Minberfpieljieug,  Sleiftiften  u.  a.,  ferner  auf  93ter= 
brauerei  (©ebrüber  ©rüner  u.  a.).  g.  ift  ©i^  ber 
1.  ©eftion  ber  @laSberufSgenoffenfd}aft.  Se-r  leb= 
bafte  ö anbei  erftredt  fid}  bfiviptfdi^lid}  auf  bie 
2luSful}r  ber  inlänbifd^en^nbuftriccrjeugniffe,  mäb= 
renb  ber  eigentlid}e  ̂ robuftenbanbel,  mit  2luS= 
nal}me  ber  fel}r  bebeutenben  i)opfenauSfubr,  eine 
uutergeorbnete  ©teile  einnimmt.  Sie  "oanbelSbäufcr 
baben  Sejiehungen  ju  allen  3l^eltgegenben.  Ser 
©pebition§=  unb  2öed}felbanbel  ift  fel}r  auSgebebnt 
(10  g3au!=  unb  2Bed}felgefd}dfte);  bie  elftägige  Wv- 
diaeliSmeffe  ift  ftar!  befud}t. 

5  km  im  ©2B.,  an  ber  Sofalbal^n  uac^  Sit^'^t'orf, 

auf  einer  Stnbobe  an  ber  3ftebni|}  bie  2llte  e)-efte, 
9iuine  unb  2tuSfid}tSturm  mit  großartiger  2öeit= 
fid}t,  ringsum  me^rfad}e  ©puren  ber  ©d}lad}t  vom 
24.51ug.l6323n)ifd}en2ßallenfteinuub©uftaü5(bolf. 

©efd}icbte.  Ser  ©age  nad}  hat  i!arl  b.  @r. 
793  in  ber  9täbe  ber  ̂ Bereinigung  ber  -^^egni^  unb 
3(tebnii3  bie  DJtartinStapelle  erbauen  laffen,  unb  ber 

Ort,  ber  bier  entftaub,  mürbe  5'-  genannt.  Mnxg, 
!i?ubmig  baS  5?inb  unter^eicbnete  l;ier  19.  DJKirj  907 
eine  Urfunbe.  ©uftat»  Slbolf  hatte  im  ̂ uni  1632  fein 

.'Hauptquartier  in  'J.;  1634  mürbe  bie  ©tabt  üon  ben 
Kroaten  bis  auf  einige  ödufer  uiebergebraunt.  S3iS 
1792  liatten  bie  5Jlarfgrafen  üon  2lnSbadb,  bie  Som= 

28 
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Vrop^ci  in  S^ambcrc^  unb  bic  ̂ Heid}§[tabt  ̂ }\\xn- 
berg,  allerbingä'  unter  f  ortiPiül^rLMibcn  Stveitiflteiten, 
©out)erc'initi;itöicd)te  ausiflcübt.  1792  tarn  %.  an 
^reu^en,  luelcbcc^  bie  3>"t>u[tne  be§  banialigen 
3)iar!tfle(feng  mä(^tio  föi-berte,  1806  an  33ai)em 
unb  er{}ielt  1818  ftAbtifd)e  Setfanung. 
Furtim  (lat.),  l)eiinUd)Cv=,  vevftDblcncrföeife. 
55tttrtU)  (tat.),  ljcimli(^,  üerftoblcu,  bicbifd}. 
Furtiva  res  (lat.),  entmenbete  6ac^e.  ̂ cbc 

butd)  ein  Furtum  (f.  b.)  im  rbm.  Sinne  enttticnbcte 
6ad}e  !ann  nad)  flemeiuem  5){ed)t  fo  lauge  uid)t  er= 
feffcn  »uerben  (f.  Grfit5ung),  al§  fie  uid}t  in  ben  ̂efilj 
be§  (SigcntümecS  fo  3urüdgelangt  i[t,  bafj  er  [ie  al§ 

feine  (5ad}c  erfennt.  '^oq  finb  bie  üou  ber  F.  v. 
gewonnenen  (Srseuguiffe  ber  (Srfit5ung  uid}t  entzogen. 
2)a§  rbm.  9ied)tuabm  bie  F.  r.  üon  ber  au^erorbent= 

liefen  ßrfifeung,  iüeldje  nur  ÜBefit^  mitbrenb  30  Sa'^re unb  guten  ©laubcn,  uic^t  einen  Sitel  forberte,  nic^t 
aus.  SDaS  foU  anber§  gemorbeu  fein  burd)  bie  Caro- 

lina (f.  b.),  bereu  3lrt.  209  einige  ̂ urifteu  fo  üer- 
fteljen,  bafe  jebe  ßrfi^ung  au§gcfd)loflen  fei.  2)a§ 

^J^reu^  2nig. Saubr. I,  9,  §. 589  fd}lie^t  bie  geirbbu^ 
\i&)e  (Srfi^uug  begienigen  au§,  iüeld}er  gejtoljlene 
Sad)en  im  l^eutigen  6inne  im  guten  ©lauben  au§ 
erfter  öanb  üon  bem  Siiebe  erirorben  l)at.  5)er  Code 
civil,  bag  fcfterr.  unb  ba§  6äd)f.  ̂ Bürgerl,  ©efefebud} 
\)ahin  biefe  93eftimmung  aufgegeben. 

Sagegen  Ijat  ba§  beutfd^e  Sfted}t  feit  bem  3lu§-- 
gang  beg  OJlittelalterg  eine  anbere  Sefonberbeit  ber 
gefto^lenen  6a(^en  auSgebilbet.  53en)eglid}e  ©ad}en, 
meiere  ber  Eigentümer  einem  anbern  in  2lu§fü^rung 
eineg  Sfte(^t§gef(^äft§  übergeben  Ijat,  !aun  er  nur 
öon  biefem,  uid)t  oon  bem  britten  reblicben  S3efit?er 

jurüdforbern.  Sad}en,  beren  Sefit?  ei"  unfveinjiüig 
»erloren  Ijat,  uamentlii^  geftol^lene  ©ad}en,  !ann  eV 
aud)  oon  bem  reblicben  britten  93efi^er  öinbijieren. 
3)iefer  5Ked}t§fat}  ift  übergegangen  in  ben  Code  civil 
unb  ba§  Sabifdje  Saubr.  3lrt.  2279—2280,  iebodj 
mit  ber  6infd}räu!ung,  ba^  ber  Eigentümer  bie  ge= 
ftoljlenen  6ad)en  üon  bem  Öefifeer  burd)  ̂ i^ljlung 
be§  5laufpreife§  lofen  mu^,  luenn  fie  biefer  auf  bem 
3)tar!t  ober  in  einer  a^erfteigerung  üon  einem  Kauf= 
mann  eritjorben  bat.  6o  aud)  uadj  bem  nieberlänb., 
bem  ital,  @efel5bud}  unb  bem  ©c^iüeijer  Obligatio: 
nenrec^t  2lrt.  206,  letjtere  beiben  mit  ber  augbrüd^ 
liefen  6infd)ränfung  auf  ben  reblid^en  (Srirerber. 
liefen  2bfung§anfprud)  mtll  ber  Sieutfc^e  Entmurf 
§.  939  bem  reblidjen  23efi^er  allgemein  geben.  Über 
2)eutfc^e§  öanbd§gefe^bud)2Irt.306  f.  Bonatides. 
Furtum  (lat.),  (§ntmenbung.  S)iefe§  ®eli!t 

umfaßte  bei  ben  üiömern  nad)  bem  3lbfd)Iuf5  einer 
gcf(fei(^tlid^en  (^ntinidlung,  mie  fie  un§  im  Corpus 
juris  vorliegt,  jebe  rei^tSmibrige  (Sntjie^ung  einer 
bemeglic^en  ©a^e  in  getrinnfüd)tiger  Slbfic^t  (con- 
trectatio  rei  fraudulosa  lucri  faciendi  gratia  vel 
ipsius  rei  vel  etiam  usus  ejus  possessionisve). 
S)a§felbe  begreift  unter  fid)  ben  Siebfta^l  (f.  b.)  unb 
bie  Unterfd)lagung  (f.  b.)  im  l)eutigen  ©inne,  ben 
9taub,  toelc^er  nur  al§  Unterart  abgefd)ieben  iüurbe, 
bie  miffentlid)  unbefugte  Slnnabme  einer  9]id)tfd)ulb 
unb  ba§  bctrüglid)e  Ginjielien  frember  ̂ ^orberungen 
unter  2lneignung  il)re§  ©egenftanbc»,  ba§  betrüge 
Hd)e  S)urd)ftreid)en  einer  ©d)ulbur!unbe,  um  ben 
©laubiger  um  feine  ̂ yorberung  ju  bringen  unb  fiel) 
t)on  ber  ©c^ulb  ̂ u  befreien  (bie§  maren  bie  ̂ äüe 
be§  F.  rei  ipsius);  ferner  ben  %aü,  menn  ber  ßigen= 
tümer  feine  ©ad)e  bemfenigen,  Jücld}er  fie  im  guten 
©laubenbefi^t,  ober  bemjenigen,  tueldjer  ein  3urüd= 
bel)altung§red)t  an  iljr  ausübt,  ober  trenn  er  bem 

^■auftpfanbgläubigcr  ba§  3aiif'Pf^^i»fe  cnlmenbct 
(F.  possessionis);  enblid)  ben  rcd)tömibrigen  Oic^  I 
braui^  einer  frcmben  ©ad}e,  fo,  menn  ber  .Viommo- 
batar  (f.  Commodatum),  ber  (fauftpfanbgUiubigcr 
(f.  j^ßuftpfanb) ,  ber  Sepofitar  (f.  ©epofUum)  bic 
il)m  anüertraute  'E^ad^t  obne  (Sinmiüigung  be§  (5igeu= 
tümer§  ober  in  anberer  Söeife,  al§  e§  biefer  erlaubt 
l)at,  gebraudjt,  ober  lücnnjemanb  eine  frembc©ad)e, 
nid)t  um  fie  fid)  an3ueignen ,  fonbern  um  fie  >t)ibcr 
ben  '^llUllen  be§  Eigentümer^  (3. 93.  einen  ."öengfi  sum 
'•■8efd)älen)/iugcbraud)cn,  Jt>cgnimmt(F.usiis).  9iad) 
ben  o^uölf  .tafeln  (f.  b.)  mürbe  ber  nid)t  ertappte  2)icb 

auf  bie  ̂ riüattlagc  beS  Seftoblenen  auficr  ber  9iüd-' 
erftattung  ober  bem  Erfalj  (morauf  bic  condictio 
furtiva  ging)  jum  doppelten  beS  2Bede§  als  ©träfe 
verurteilt  (F.  nee  manifestum).  Sicfe  ©trafflage 
(actio  furti)  tüurbe  fpäter  aud)  auf  alle  gällc 

be§  ermeiterten  33egriff§  angemenbet  (f.  'I'iebftabl). 
S)a^  fie  in  ben  rbm.  Quellen  fo  t)äufig  ermäl)nt 
mirb,  mä^renb  l)eute  aud)  nur  öon  einer  3)iebftal)l= 
crf  afetlage  gegen  ben  in  ber  Siegel  jaljlungsunf  äpigeu 
2)ieb  fo  feiten  ©ebraud)  gemacht  inirb,  lag  mo^l, 
abgefeljen  üon  bem  meiten  Umfang  be§  F.,  l)aupt= 
fäd)lic^  an  ber  grofsen  3a^l  biebifcber  ©Hauen,  für 
xodäjt  ber  öcrr  fo  meit  baftete,  alg  er  fid)  burd)  ̂ \n- 

gabe  be§  ©!laoen  befreien  fonntc.  3öurbe  ber  '^kh bei  bem  S)iebftal)l  ertappt  (F.  manifestum),  f 0  irurbe 
er  nad)  ben  S'^öl'i  2;afeln,  menn  er  fid)  nid)t  mit 
bem  SSefto^lenen  abfanb,  biefem  al§  ©tlane  3ugc= 
fproc^en,  ein  ftel)lenber  ©flaue  aber  getötet.  Ter 
^^rätor  führte  bie  ."tllage  auf  ben  üierfad)en  SBert 
ein.  Unter  ben  ̂ aifern  tonnte  ftatt  beffen  Stnflage 
auf  eine  offentlidje  ©träfe  erl)oben  ir»erben;  in  be= 
fonbern  g-ällen  Cv  93.  gegen  Einbred)er,  Siebe  im 
35abe,  3:afd)enbiebe)  mar  nur  bie  9tnl(age  gutäffig. 
Sen  beim  näd)tUd)en  Siebftaljl  Ertappten  burfte  im 
alten  9tom  ber  93eftol)lene  ungeftraft  töten. 

^m  beutigen  ©trafrec^t  mirb  al§  F.  possessionis 
ber  gatl  be5eid)net,  menn  jemanb  feine  eigene  be= 
meglid)e  BaAji  ober  eine  frembe  bemcglidje  ©ad)e 
äu  ©unften  be§  Eigentümer^  berfelben  bem  9iuh= 
nieder,  ̂ fanbgldubiger  ober  bemjenigen,  meld)cm 
an  ber  ©ad)e  ein  ©ebraud^g:  ober  3urüdbel)altung»= 
rec^t  jufte^t,  in  red)t»it)ibriger  2lbfid)t  megnimmt ; 
©träfe:  ©efängni§  bi§  ju  3:3al)rcn  ober  ©elbftrafe 
bi§  3u  900  au.,  baneben  fatultatiüer  El)rüerluft; 
aud)  ber  a^erfud)  ift  ftrafbar.  Sie  ̂ Berfolgung  tritt 
nur  auf  3Iutrag  ein  (Seutfd)e§  ©trafgefefeb.  §.  289). 
Ser  am  meifteu  pra!tifd)c  %a\\  ift  ber  ber  Siäumung 
einer  SÖobnung  feitenS  be3  aJiieterö  r»or  3abfii"rt 
be§  ailietäinfeg.  —  211»  F.  usus  ftraft  ba§  Seutfd)c 
©trafrec^t  nur  einen  fpeciellen  evall  beg  F.:  au 
öffentlicben  ̂ fanbleibern,  meld)e  bie  üon  il)_nen  in  j 
^fanb  genommenen  ©egeuftänbe  unbefugt  in  ©e=  1 
braud)  nel)men,  unb  ämar  mit  ©cfdngnig  big  ju 
einem  ̂ abre,  neben  meld)em  auf  ©elbftrafe  big  5u 
900  m.  erlannt  merben  fann  (§.  290). 

^ntmanQtn,  ©tabt  im  33e3ir!§amt  3;riberg 
beg  bab.  ilreifcg  Sillingen,  15  km  im  ©SB.  r»ou 
2:riberg,  im  fübl.  ©d)mar3malbe,  an  ber  93rcg,  in 
872  m  •c>öl)e,  l)at  (1890)  alg  ©emeinbe  einfd)lief,lidi 
3al)lreid)er  2Beiler  ober  3infen  4202  E.,  banmter 

159  Eoangelifdje,  ̂ 13oft  gmeiter  5?laffe,  S'elegrapb; 2tfttenbanf,  ©parfaffe,  ©eirerbeoerein,  Filiale  bcv 
Sanbe§gemerbel)alle,  grofet)er3ogl.  Ubrmad)er=  unb 
©d)ni|3ereifd)ulc  (18.50)  für  .«oerftellung  ftilgered)ter 
Ul)rgel)äufe  unb  gefd}nititer.s)ol3arbeiten,  ©emerbe= 
fd)ule,  ©trobfled)tfd)ule,  eine  oom  ©emerbeüereiu 
1872  erbaute  ©etr>erbeaugftellunggl)atle  mit  einer 
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Sammlung  alter  6c^njai*,^>DäIbec  Söaubu^ven  üom 
(5nbe  be§  16.  ̂ al)rli.  an,  ftäubigcr  3tu§fte[lung  üon 
(5r,?euc3niffen  bcv  Sdjniar^itiälber  ©craevbctt)ätigfeit, 
3eic^enbureau  unb  einer  93ibIiotI)e{;  ferner  bebeu= 
tcnbe  fvabritation  aller  Slrten  U()ren  mit  unb  otjne 

(Sieliäufe  fomic  r>on  feinern  Sc^margioälber  2'afd)en= 
Uhren ,  Orii}eftrioug  unb  anbern  2Rufifinftrumen= 
ten,  von  Vuftbrudteleflrap^en,  6trot}büten  unb 
i2trof)ticfled)ten  foiüie  lebljaften  öoljljanbel.  —  %. 
ipurbe  im  !>.  ̂ ^abrl^  üom  Älofter  ©t.  ©eorgen  gc= 

grünbct,  nictd}e»  im  ̂ infen  Äafjenfteig  einen  ?'^-ron= iiof  bcfafi,  unb  bilbete  mit  einigen  hinten  eine  bcr 
10  isogteien  ber.'öerrfd)aft2;riberg.  1749  rt^urbc  ci- 
3um  ajiarttfleden,  1873  sur  ©tabt  erhoben  unb  litt 
nncberbolt  burd}  grofee  $Bränbe  (1704, 1712, 1857). 

—  'i^gl.  Hreujcr,  3eitgefd)id)te  non  g.  (1850). 
?V«tth>äiigIcr,  5lbolf,  2ird}äoIog,  geb.  30.  .^uni 

1853  3U  '^"yreiburg  i.  93r. ,  ftubierte  in  g-reiburg, 
l'eip.üg  unb  9.1iünd)en  !laffifd}e  $(}ilolDgie  unb  2lr= 
djäotcgie  unb  reifte  1876—78  al^  ©tipenbiat  bec- 
bcutfd}cn  2trd}äDlDgif(^en  ̂ nftitutS  nad)  Italien 
unb  @ricd)enlanb.  1878—79  mar  er  an  ber  Leitung 
ber  beutfd)en  3tuÄgrabungen  in  Clt^mpia  beteiligt, 
babiütierte  ficb  1879  an  ber  Unioerfität  33onn,  mar 
feit  1880  an  ben  tonigl.  ÜJiufeen  in  Serlin  an= 
gefteüt  unb  jugteid}  ̂ riüatbocent  an  ber  bortigen 
iltÜDcrfität  unb  mürbe  1884  auf5erorb.  ̂ ^srofefior. 
(5r  fd}rieb:  «(gro§  in  ber  33afenmalerei»  (9JUtnd). 
1874),  «Xornau£i5ieber  unb  5{nabe  mit  ber  ©an«» 
(3^erl.  1876),  «$liniu:o  unb  feine  OucKen  über  bic 
bilbcnben  5?ünfte»  (£'pj.  1877),  «^Bronjefunbe  au-^ 
Dlümpia»  (33erl.  1879),  «3)er  ©at^r  au§  '^ergamon» 

(ebb.  1880),  «©olbfunb  üon  Setterefelbe'»  (ebb. 1883),  «33efcbreibung  ber  3>afenfammhmg  im  2Inti= 
quarium  bcr  fonigl.  9Jiufeen  ju  93erlin»  (2  S3be., 
ebb.  1885),  «2)ie  ©ammlung  ©abouroff,  Äunftben!^ 
mäkr  aui'  ©riei^enlanb»  (2  93be.,  ebb.  1883-87,  mit 
149  S^afeln,  aui)  in  franj.  Slusgabe),  «SOli)fenifd}c 
J^afen»  (in  (^emeinfdjaft  mit  fibfcbdc,  ebb.  1886), 
«DIi}mpia,  (5'rgebniffe  ber  ̂ lu^grabungen» ,  5Bb.  4: SieSrongen  (ibt.  1890). 
^utnnfeU  ©c^toär  ober  33Iutfc^mär,  eine 

umfcbriebene  ßntjünbung  ber  i^aut  unb  beg  unter= 
liegcnben  3eUgemebe§ ,  me(d)e  gemöbnti^  öon 
einem  .paarbatge  ober  einer  2;a(gbrüfe  ibreu  21uioj 
gang  nimmt,  einen  berben  f^meräbaften  geröteten 
knoten  pon  ber  ©rö^e  einer  (!rbfe  ober  barüber 
bitbet  unb  in  (Eiterung  enbet,  mobei  ber  mitt= 

lere  S^eil  bc5  ilnotens  abftirbt  unb  fd}lie^li(^  alä blutig -eiteriger  pfropf  Pon  abgeftorbenem  3eU= 
gemebe  (feg.  ©iterftod)  nad}  au^en  entleert  mirb. 

'^it  bie§  gefd)el)en,  fo  laffen  ©(^merj  unb  ©d}me^ 
hing  nad)  unb  bic  äurüdbleibenbe  runbe  Dffnung, 
bic  meift  mie  mit  einem  £o(beifen  auegefcbtagen 
crfcbeint,  pernarbt  leid}t  unb  fd}neU.  ̂ aft  alle  Äor-- 
perftellen  fönnen  pon  ©cbmären  befallen  merben; 
oin  bäufigften  fommen  fie  an  ben  öinterbaden,  ben 
'c:d}enteln,  in  ber  3t(^fett)öb^e  i'"b  im  Dkden,  bei 
■Hinbern  aud^  bdufig  in  ber  liopfl;aut  Por.  9^ur 
feiten  tritt  ein  g.  pcreinjett  auf,  gemöbnli^  erfd)ei= 
neu  mäbrcnb  ober  nad)  ber  Teilung  eines  ©d)mä- 
rcn  nod)  mebrere  anbere,  ja  eö  fonnen  C(leid)jcitig 
ober  in  türjern  3'i'il'i)e"i^Äumen  jablreicbe  g-.  an 
ben  pcrfd)iebenften  Äörperftellen  bei  fonft  ganj  ge- 
funben  iWenfdjen,  bann  bei  ber  Suderbarnrubr,  in 
ber  SftetcnPaleÄcenj  be^  S;ppbu'-?  u.  f.  m.  auftreten, 
meld}en  3uftcinb  man  mit  bcm  9iamen  ber  Jurun; 
tutofe  belegt  bat.  9^id}t  feiten  ift  ber  2(u§brud} 

cinee  ©d}mttren  mit  'lieber  pcrbunben,  unb  mät}- 

renb  feinet  5BerIauf§  treten  mebr  ober  minbcr  be= 
träd}tlid)c  !3)rüfcnfd)mellungen  in  feiner  Umgebung 
auf.  iöilben  ficb  eine  gröf3ere  3abl  Pon  %.  bidjt  neben= 
einanber,  fobaf3  bie  $aut  burd?  bie  einzelnen  ßiter- 
berbcfiebförmigbur(^brocben  erfd)eint,  bannfprid^t 
man  Pon  Äarbunlel  (f.  b.).  2)knd)e  3)knf(^en 
merben  bei  ber  geVingfügigften  S^eranlaffung  pon 

"J.  befallen,  ja  ju  mancben  Reiten,  befonberä  im 
Öerbft  unb  '^'yrübfabr,  beobad}tet  man  bismeilen  ein 
faft  epibcmifd)e^  Sluftreten  biefer  •oautfrantl^eit.  ̂ -aft immer  ift  bie  guruntelbilbung  eine  ̂ otge  beg  Gin= 
bringend  Pon  ßitertotfen,  inäbefonbere  Pon  ©ta= 
Pbi^lototfen,  in  bie  luäfüljrung^gänge  pon  i^aut: 
brüfen.  (©.  6'iter  unb  @iterung.) 

Sie  Sebanblung  beö  %.  beftebt  barin,  ba^ 
man  im  Slnfang  bie  ßntjünbuitg  burd)  eiefaltc 
Umfcblägc  ober  Gisbeutel  rüdgängig  ju  mad)en 
fud)t.  ©elingt  bieg  nid}t,  fo  ift  balbigft  unter  £0= 
tatanäftljcfie  mit  ©ocain  ober  »iitberfirup  ein  6in: 
f(^nitt  SU  mad)en,  um  bie  fd)mer,^b*-ifte  ©pannung 
ber  öaut  ju  milbern  unb  bcm  ßiter  3tbfluf5  ju  per= 
fcbaffen.  Sei  au§gebebnter  fd}mer3t;after,  b^i^^ter 
.'5autfd}meUung  in  ber  Umgebung  beö  %.  finb 
feucbtmarme  Ümfd}läge  smedmäfiig.  Sei  anbal= 
tenber  ober  allgemeiner  ̂ "urunfulofc  ift  bic  iwtd- 
mä^ige  J?räftigung  unb  ©tärfung  bes*  Körper'5 
.•öauptaufgabe  ber  Sebanblung,  meld}e  im  einsel= 
nen  ̂ -alle  batb  burd)  3JIild}turen ,  marmc  Säber, 
3(ufentbalt  im  äöalb  ober  .f)Dd)gebirgc,  balb  burd) 

mieberbolte  S^rinffuren  in  .Harlsbab  ober  2J}a= rienbab,  balb  burd)  ben  längern  ©ebraud)  Pou 
(lifenmäffern,  Strfenif  u.  bgl.  gu  erreid)en  ift.  über 
bie  %.  beö  ©eijorgangcö  f.  Dl)rentrantbeiten. 

^ttvtoovt,  f.  Pronomen. 
^urt)=  unb  $ccIa=Sttr(t^c  (fpr,  fjubrt),  ©unb 

im  ar!tif(^en  Stmerifa  unter  70  nbrbt.  Ör.,  ■innfd)en 
ber  SÜRelpillebalbinfet  unb  bcm  meftl.  93affinlanb, 

fübrt  pom  5"D?fanat  in  ben  Sootbiagolf.  (5r  er: 
hielt  ben  9iamen  nad)  ben  ©d)iffen  feineä  ßntbedcrg 
^^arrp  (1822). 

^ttfagafugd,  ©tabt  im  S)epartamento  6unbi= 
namarca  in  ber  fübamerü.  9tepublif  tSolumbia,  am 
Söeftabbang  ber  6orbilIera  Criental,  in  1720  m 
Ööbe,  3äblt  (1870)  7027  Q. 
Fusain  (frj.,  fpr.  füfäng),  T^ame  ber  au§  bem 

i3ol3  be§  ©pinbelbaumä  (fr,^.  fusaiu,  f.  Evonymus) 
gemonnenen  ."öolstoble,  meld)e  neuerbing§  pon  ben 
J-ranjofen  ju  Äol)len3eic^nungen  (peinture  au  fu- saiu) benufet  mirb. 
^ufan  (^u  =  ©an:!ai),  ©tabt  auf  ber  füböftl. 

©pi^e  ber  öalbinf el  J^orea  in  Dftafien,  an  ber  2)Uin= 
bung  be§  ̂ kf^tong,  ift  mit  einem  Umfrcis  Pon  2400 
qkm  feit  1877  burd)  Vertrag  ben  Japanern  geoff^ 
nct  unb  feit  1882  bem  fremben  ̂ anbel  überhaupt  gu^ 
gänglicb  gemorben.  5)te  Japan.  J^olonie  batte  (1889) 
3033  ß\  unb  102öanblung§bäufer,  eine©cbute  unb 
ein  J?ranfenl)au§.  Sie  ©tabt  ber  Gingeborenen  liegt 

5  km  entfernt.  Sie  ©infubr  au»  '^apan  ift  gum 
großen  Seile  md)t  Japan.  Urfprung§;  inbeffen  fü^rt 
:3apan  au^er  Tupfer  aud)  eigene^  ©arn,  3ünb= 
hblger,  Sranntmein  u.  f.  m.  ein.  3ur  3hi»fubr  ge= 
langen  Por  allem  9ieiC^,  ferner  ̂ HinbiSböute,  Siger^ 
feile,  ̂ nDd)cn,  Sobnen,  efsbare  2llgen,  (§ier,  getrod-- 
nete  3"ifd)e,  §aififd)floffen,  2Rufd)ern  unb  robe  ©eibc. 
Ser  ©efamtmert  ber  ßinfubr  betrug  1885:  380000, 
1889:  996517  Soll.;  ber  ber  5lu§fubr  1885: 
253000, 1889:  912126  Soll.  ̂ Ttegelmäfüger  Sam: 
pferperfebr  beftebt  mit  9iagafa{i,  ©banfl  =  l}ai,  ©be^ 
mulpo,  3ßÖu:fan  (©cnfan)  unb  Jölabimoftof.  9kcb 

28* 
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iHagrffaü  unb  nadf  ©öiil  f ü(}vt  ber  3;elctiraV{}.  Unter 
ben  einlaufenben  Sd)iffen  (96  2)aTnpfcr,  107  Segler, 

709  2>fd)un!cn)  l)errfcl}t  bie  Japan.  'A-taggc  üor. 
'^u^colbo^  Stabt  im  Ä'rei§  '>|5aoIa  ber  ital. 

^rottinj  ßofenja,  am  Sri}rrl}enifd)en  DJieere  unb  an 
ber  tüftenftraf^e  md)  Sleggio,  Ijat  (1881)  3333,  al§ 
©emeinbe  8088  @.  unb  krümmet  einer  alten  93urg. 

^ttfd),j.Md)ertl;aI. 
^'Ufd^eirtl^al,  im  ̂ ^olfSmunbe  b  i  c  Jv u f  (i) ,  öod}= 

tf)al  im  ofterr.  5?rDnIanb  ©aläburg,  erftredt  fid) 
24  km  tneit  üonx  .'oauptfamm  ber  öol}cn  3;aucrn 
big  93rud  (752  m)  im  Unter -- ^.Unjgau ,  mo  bie 
'5ufd)er=9ld)e  in  bie©aljad}  münbet.  Sinfg  mirb 
ba§  !Jl}al  burd)  bcn  üergletfd}erten  e$ufd^er!amm  mit 
bem  ©rofjen  2öie?bad}l}Drn  (f.  b.,  3577  m)  unb 
bem  .f)Dl}en  S^enn  (3331  m)  oom  .^aprunertl}al  ge- 
fc^ieben,  red}t§  burd}  ben6d}it»ar3!opffammmit  bem 
6d}iüavjfopf  (2763  m)  üon  ber  i){auri§.  2)]it  bem 

Unter--'5pin3gau  ift  e§  bur(^  einen  gatjvmeg  üerbun= ben,  ber  bei  $ßrud  an  bie  ©ifclababn  anfd)lief5t. 

über  ben  STauernbauptlamm  nacb  öeiligenblut  t'ü^' 
ren  ber  5ßfab  be§  'gu f  d} er t^  o r l  (2405 m),  bct  beim 
ÖDd)tt)Dr  (2573  m)  in  bcn  SBcg  be§  3Raurifer=  ober 
Öeiligcnblutertauern  münbet,  unb  bie  @letfd}erpälle 

ber  $fanblfcl^arte  (2665  m)  unb  ber  3"uf<^erEaar= 
fc^arte  (2818  m).  %.  i[t  eing  ber  be1ud)teftcn  2l;äler 
ber  i^oben  Siauern;  2)ütte(punfte  beä  STouriftenüer: 
!el}r!§  fmb  ba§  S"ufd}er=  ober  6t.  S5>Dlfgangöbab 
(1231  in)  in  bem  ©eitentbale  be§  SBei^felbacb^  mit 
foblenfäureljaltigen  Cuellen  unb  etma  1000  ̂ ur= 
gäftcn  im  ̂ al;re;  gevleiten,  eine  öäufergruppe  am 
ßnbpuntt  ber  ̂ al^rftrafje  mit  großartigem  2tlpen= 
Panorama  unb  'gufd^  (807  m),  ©emeinbe  im  ©e^ 
ric^tSbcjirf  Seil  am  6ee  mit  (1891)  524  Q. 

ffufc,  lin!er  SRebenfluß  ber  2l[ler  in  ber  preuß. 
^rooin^  ̂ annoüer,  entfpringt  10  km  im  5RD.  üon 
©aljgitter,  burd}fließt  ben  fübmcftl.  5ieil  öon 
SBraunfdjmeig,  tritt  bann  toieber  auf  preufs.  ©ebiet, 
nimmt  rechts  bie  (5rfe ,  linfg  bie  33urgborfer  Hue 

auf  unb  mi'mbet  unterl)alb  (Seile. 
^ttfcl,  eyufelöl,  bie  ben  fitfj^laüo^ol  in  ben 

iierfd)iebenen  Sranntlt» einen  begleitenbcn,  pielfac^ 
bereu  ©erud)  unb  (S5ef_c^mad  bebtngenben  Sei= 
mengungen;  fiebeftel}en  im  mefentlid)en  au§  l^oljern 
.«Domologen  be§  ̂ itbpIaÜo^olS,  mie  ̂ ^rop^l^,  3fo= 
butpl=  unb  namentlid)  Slmplaltoljol,  ferner  an§>  ben 

ß'ftern  l)ö^erer  (Vettfäuren  unb  au§  fonftigen  nad} 
bem  Urfprung  be§  Sranntmein«  üerfd}icbenen  83ei= 
mengungen.  ®a§  ß'artoffelfufelbl,  ba§  einen 
miberiDärtigen  @eru^  unb  ©cfdjmad  l}at,  meSmegen 
aud)  jober  f(^led}te  Sranntmein  %.  genannt  föirb, 
befielet  p  etlra  brei  3]iertel  au§  3lm^ral!ol)Dl,  ferner 
au§  3fDbut^IaI!oI;ol  unb  normalem  ̂ sropi^ilalfof^ot, 
fobann  au§  geringen  2)Ienaen  freiet  ̂ ^-ettfäuren, 
^ettfäiireefter  ((Saprinfäure,  $eIargonfäure,  (^aprril^ 
fäure,  ßapronfdurc,  93utterfäure  unb  (§ffigfäure), 

■gurfurol  unb  93afen.  ©g  mirb  jur  ̂ erftellung  eineä 
reinen  6prit  burc^  (Sntfufeln  (f.  b.)  entfernt.  Sa§ 
.tornfufelöl  entbölt  auf5er  .tartoffelfufelöl  nod) 
.<3Cj:pla(f o^ol ,  ein  Serpen  unb  ein  2;erpenl)^brat, 
lueld^e  beibe  lejjtcrn  93eftanbteile  ben  eigentümlid^en, 
angenel}men  ©erud)  unb  ©efd)madbe§  .^ornbrannt; 
meinS  auSjumai^en  f  d)einen.  5)er  ©eljalt  ber  33rannt= 
meine  an  ̂ ufelbl  ift  fel}r  üerfdjieben;  er  beträgt  im 
.^artoffelfpirituS  auf  100  ̂ ßolumenprojent  3llfoI)ol 
bered)net  etma  0,3  h^voj!.;  im  .tornbranntmcin  auf 
100  ̂ Bolumenprosent  2n!ol)ol  berechnet  0,5  bi§  0,g 

$ro.v  j^^ufelol;  (Jognac  entljält  jiemlic^e  2Rengen 
^-ufelöle,  bagegen  fd}einen9^um  unb  2lrra!  (menn  e§ 

fid}  um  mir!lid}c  Dviginalmare  Ijanbclt)  lein  Jufelöl 

SU  enthalten.  2)ag  j^i^felbl  »oirb  jur  'Sarftellung  bc§ 
'jiiK^tätberä  unb  in  ber  SUtaloibfabritation  bcnul^t. 
—  23gl.  6cU,  über  33ranntmein  (in  ben  «arbeiten 
au§  bem  faiferl.  ©efunbbeitgamt»,  35b.  4,  33er(. 
1888);  berj.,  Über  (jognac,  3Rum  unb  2trrat  (in 
ben  «Slrbeiten  au§  bem  !aiferl.  ©efunbl)cit§amt», 
33b.  6  u.  7,  ebb.  1890);  2öinbijc^,  Über  bie  3ufam= 
menfefeung  ber  2;rintbranntn)eine  (in  ben  «2trbeiten 
au§  bem  faiferl.  ©efunbl}eit§amte»,  95b.  8,  ebb.  1892). 

?f ufcU,  makx,  f.  güeßli,  ̂ o^.  ̂ einr. 
mniöh  f.  Sufel. 
^ufitama  ober  rid}tiger  3-ufi  =  no  =  jama,  b.  b- 

ber 93erg  gufi,  t)ul!anifcber Äegel  auf  ber  Japan,  ̂ nfel 
Öonbo  ober  9Jipon,  etma  30  km  üon  ber  Süboft^ 
lüfte  imSB.oonSofoljama,  ber  [;öd)fte35crg3apantf, 
erreicht 3745  m§5l^e.  S)erl)iftor.  Überlieferung  nad) 
l}at  er  fid}  286  ö.  6^r.,  bem  fünften  ̂ abr  ber  &tcgie= 
rung  be§  fiebenten  3D'iifabo,  ̂ orei,  erboben,  mätjrenb 
glei^.^eitig  l^iermit,  im  3l£).  üon  Wdato  ober  Hioto, 
eine  ©trede  Sanbe§  üerfanf  unb  an  beffen  ©teile 
fid}  ber  öitüafee  bilbete.  Sie  gefcbid}tlici^  befann= 
teften  ßruptionen  nad)  ©Ijrifti  ©eburt  maren  bie  üon 
799, 863, 937, 1083, 1649  unb  1707.  ©eitbem  ru^t 
ber  Serg  unb  fein  ©ipfel  ift  mäl}renb  ber  fd}neefreien 
3eit  (^uli,  2iuguft)  ein  üielbefu(^ter  5DaÜfat)rt§Drt 
mit  Sempein  unb  Kapellen.  5)ie  93efteigung  (8—9 
©tunben)  ift  ungefäl)rlid},  Sie  ̂ ^^ilger  begeben  fid} 
nad)  einer  ßrbö^ung  im  9I2Ö.  be§  500  m  tiefen 
Äraterö  unb  begrüßen  bier,  Sfiofentränje  veibenb 
unb  ©ebete  murmelnb,  bie  aufgebenbe  ©onne.  2lb= 
bilbungen  beio  95erge§  aliS  eine§  3'tationall)eiUgtum§ 

finben  fid}  in  'Halfan  auf  Rapier,  Sadmaren  unb 
^orjellan  allentl}alben. 

55ttftlicr,  eine  guerft  unter  Submig  XIV.  auf= 
fommenbe  Sejieidbnung  für  ben  mit  ©teinfd}loß= 

gemebr  (frg.  fusil)  bemaffneten  "J^uMolbaten.  ̂ n 
5[5reußen  befaß  fdjon  §viebri(^  I.  eine  '^üfiliergarbe. 
^•riebrid}  b.  ©r.  fd}uf  1773  fünf  ̂ -üfilierregimenter. 
1808  erbielt  iebeS  preuß.  Siegiment  ein  J-üfilier; 
bataillon,  ba^  l}ouptfdd}licb  im  jerftreuten  ©e= 
fed)t  auSgebilbet  fein  follte,  Dbgleii^  biefe  befon= 
bere  3>ermenbung  balb  üerfc^ioanb,  erl}ielt  fid}  bod} 
bie  Seseic^nung  ̂ .  für  bie  jum  Unterfd^iebe  üon 
ben  2Ru§fetieren  (f.  b.)  fc^iüarseg  Sebergeug  tragen^ 
ben  brüten  33ataiLlouc  nod}  fort,  ©eitbem  aber 
burd)  faiferl.  33erorbnung  com  4.  ̂ an.  1889  bei 
ber  Infanterie  mit  2luönal}me  ber  4  ©arberegi= 
menter  3U  guß  unb  ber  12  ©renabierregimentcr 
ba§  meiße  Seberjeug  abgefd)afft  morben  ift,  beftebt 
bie  93e3eid^nung  ber  britten  Sataitlone  al§  ̂ .  nur 
nod}  bei  ben  genannten  16  ̂ Regimentern.  Slußerbem 
gicbt  e§  gegenmdrtig  in  ber  beutfd}en  3lrmec  13 
'J-üfilierregimenter  unb  ein  biefen  gleic^fte!^en= 
be§  (föniglii^  fdd}f.)  ©d}ü^enregimcnt.  Semaffnung 
unb  i^ermcnbung  biefer  Diegimenter  ift  bie  gleid}e 
lüie  bie  ber  übrigen  ̂ nfauterieregimenter. 

^itftlictctt  (frj.),  einen  3um  Sobe  burd}  bie 
5?ugel  verurteilten  ©olbaten  erfd}ießen.  S)er  S)elin= 
quent  fniet  babei  mit  üerbunbenen  lugen  auf  einem 

©anbl}aufen  unb  ta§>  (5',refution§fDmmanbo  giebt 
auf  bie  Entfernung  üon  menigen  ©diritten  bie  ©alue. 
S)a^3  9Ml}ere  bcftimmt  bie  beutfdje  äliilitärftrafooU-' 
ftredLing§j^^orfd}rift  üom  9.  ̂ebr.  1888. 

^uftnato,  Slrnalbo,  ital.  S)id}ter,  geb.  im  Se^. 
1817  3U  ©d)io  bei  SSicenja,  erhielt  feine  SSorbilbimg 
ju  S^icenja  unb  im  bifc^ofl.  ©eminar  ju  ̂ abua 
unb  ftubierte  bie  9ted)te.  1848  fdmpfte  er  gegen  bie 

Dfterrei^er  unb  fjeiratete  'ju  SSenebig  bie  ©rftfin 
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3lnna  Solonna,  bie  1850  ftarb.  91ad)bcm  ev  fid^ 

1856  mit  Arminia  j>-uh--(3ni[iuato  (f.  b.)  iicrind^tt 
batte,  fiebelte  er  1864  nadj  j^-lorenj  über,  too  cv  baS 
Ztatxo  beUe  Sogge  ernd}tete.  Seit  1870  lebte  cv  in 

i)tom  a(§  i3auptTCDifov  ber  ftenoflrapbil'cb'-'n  ̂ $arla= mentsberid^te.  Später  na\)m  er  feinen  3i>Dbniil3  in 
a>erona,  >t>o  er  29.  Sej.  1888  ftarb.  ©eine  @cbid)te 
finb  in  einer  ̂ ^ra^tanggabe  («Poesie»,  2  Sbe., 
^-ßeneb.  1853)  berau^^gegeben  tuorben.  Später  er^ 
fdjienen  «Poesie  patriottiche  inedite»  (DJIail.  1871). 
lUm  bevübmteften  ift  baä  oft  gebrudte  ©ebidjt  «Lo 
studente  di  Padova»,  eine  fd}eräbafte  Sd)ilbemng 
be§  Stubcntcnlebens,  bie  lebbaft  an  ̂ lortnmö 
«3iobfiabe»  erinnert. 

^ufion  Hat),  ber  ©nfe,  namentUd}  t»on  ©räcn; 

im  polit.  Sinne  bie  ä>erfd}mel5img  iieri'd)icbener 
^4^arteien,  >ine  i.  33.  ber  5ovtid}rittepartci  nnb  ber 
Seceffioniften  3ur  S^cutjd^cn  fveifinnigen  ̂ nartei  in 
Seutf d)lanb ,  ber  Segitimiften  nnb  Crl^aniften  in 

■J-rantreicb.  3'"  »uirtfd)aftlid}en  Sinne  bie  ̂ i^er= 
fcbnieläimg  r»erfd}iebener  Unternebmungcn,  3.  33. 
uerfdiiebener  ictaatSanleiben  3U  einer  gemeinsamen 
i'lnleibe  ober  mehrerer  jelbftänbigcr  6"iienbabnnnter= 
nebmungen  ju  einem  einbeitlid)  »ermatteten  ̂ let^e 
().  (Sifenbabninfion)  ober  überhaupt  t>erfd}iebener 
iHttiengefelljdiaften  3u  einem  ein3igenUnternebmen. 
2)ie  3>eveinignng  ber  [entern  geutiebt  entmeber  ia-- 
burd),  baf)  eine  i^on  ibnen,  »ueldie  befteben  bleibt, 
bie  äsermogen  ber  anbern  ©efeüfdiaften,  bie  auf= 
geloft  luerben,  übernimmt,  ober  baJ5  unter  2lut= 
löjung  aller  eine  neue  ©efellfdiaft  gebilbet  it>irb, 
roeldje  bie  3>ermDgen  ber  aufgelöften  ©e)ell]d?aften 
übernimmt,  '^n  beiben  fällen  erfolgt  bte  3>ev= mogenSübernabme  etnf*lief;lidi  ber  Sd}ulben,  nnb 
bie  aittionäre  ber  aufgelöften  ÖefeÜfcbaften  erbalten 
entfpvedienb  ben  oereinbarten  Übernabmemevten 
neue  iHftien.  2)er  ̂ "»Üoitöbefd^luf^  erforbert  nad) 
bem  Seutfd}en  ̂ oanbeliSgefe^bud)  in  ber  i^-affimg 
bev'  Üieidis-gefetjeg  Dom  18.  ̂ uli  1884  auf  feiten 
jeber  ©efellfdiaft,  bie  in  einer  anbern  aufgeben  foll, 
eine  iWebrbeit  L^on  brei  Sßierteln  be^  iu  ber  ©ene^ 
ralverfammlung  tiertretenen  5lttienfapitalÄ.  Um 
ben  (Gläubigern  ber  ©efeüfd^aft,  bie  in  einer  anbern 
aufgeben  foll,  tm  ungefd}mälerten  3u0nff  ai'f  bag 
ibnen  bieber  haftbare  ä^ermbgen  biefer  @efellfd)aft 
jn  erhalten,  erforbert  ba-S  ©efetj,  baj^  ungeaditet  be«o 
,3ufionc4^efd''luffeö  bas  33ermögen  ber  aufgehenben 
(iiefellfdiaft  bie  juv  33efriebigung  ober  Sidjerftellung 
ibrer  bieherigen  ©laubiger  oon  bem  ber  aufnebmen= 
ben  Gkfellfcbaft  getrennt  üertüaltet,  alfo  nidit  mit 
le^term  üermifdit  luerbe,  unb  mad^t  für  bie  Seob: 
ad}tung  biefer  3>orfd}rift  bie  DJiitglieber  bej;  a>or= 
ftanbee.  unb  Sluffid^tsratee  ber  aufnebmenben  @e= 
|ellfd}af t r»erant>nortlidi.  93ef onber»  für Honturren5= 
Unternehmungen  ermeift  ]\d)  häufig  eine  %.  aU  febr 
äroedmä^ig.  Sie  3}ereinfad)ung  ber  3>er>pattung 
unb  bie  Honjentrierung  bes  Setriebes  in  einer 
.sjanb  fann  ben  2lftionären  ber  beteiligten  G)efell= 
f d}aften  mefentUd^e  9]orteite  öerfd}affen.  äl^egen  ber 
neuen  fufion&artigen  Silbungen  jum  3tt»ede  ber 
llUonopolifierung  ober.Hartelloerbinbung  eine;?  gan^ 
3en  ̂ snbuftriejuieigeäi  f.  Kartell. 

^uftontft,  3{nl)ängcr  ber  (>ufion  (f.  b.)  im  polit. 
Sinne;  fufioniftifd},  ibr  anbängenb. 

iJu^  (lat.  pes),  im  Leitern  Sinne  bie  ganje  un: 
tere  (5'rtremität  (f.  33ein),  im  engern  ber  unterfte 
2;cil  berfelben.  Sie  obere,  gelüölbte  'g-läcbe  nennt 
man  ben  ̂ u^rüden  (dorsnm  pedis),  bie  untere, 
auwßeböblte  bie  ̂ n^foble  (planta  pedis),  ben  l^intern 

Xeil  bie  jyetfe  (calx).  ®er  §.  entljätt  26  5lnod}en, 
uon  benen  7  ber  (>'u|tuuräel  (tarsus),  5  bem  2)littel= 
fu^e  (metatarsus)  unb  14  ben  3e^en  (digiti  pedis) 

angeboren.  S)ie  '^■ufe>üuräcltnDd}en,  an  ©ro^e  unb 
©eftalt  febr  noncinanber  üerf(^ieben,  befteben  aus? 

bem  Sprung:,  bem  '^erfen:,  bem  ÜXaljn-,  benx  2öür= felbein  unb  ben  brci  iieilbeinen  unb  finb  in  jmei 
Üteiben  fo  juf ammengefügt,  ta^  fie  teils'  ein  @e= 
n.tblbe  bilben,  auf  Jueldjem  ber  ganje  .ftörper  fid}er 
rubt,  teilä  burd)  ibre,  n»enn  auäj  geringe  33emeg: 
barteit  bie  33eroegungen  bes  %,  unterftügen.  2)aj< 
Sprungbein  Bereinigt  fid)  mit  ben  beiben  Untere 
fd}en!elt'nocben  ju bem 3-u^:  ober  Sprunggelenf, 
einem  freien,  nad)  beiben  Seiten  aber  eingcf(^ränt= 
ten  ©eleu!.  21n  bie  »orbere  9kibe  ber  ̂ -u^iüuräel= 
tnod}en  finb  bie  Sliittelfupnodjen  angefügt,  »Deld}e, 
untereinanber  ^iemlid)  gleid),  aus  htr^en  $)lc»l}ren: 
{nod)en  befteben;  biefen  fi^lie^en  ficb  bie  S^ben: 
tnod}en  an,  bereu  febe  3ebe  brei,  bie  grofje  allein 
nur  älüei  befi^t.  Sämtliche  ßnod)en  finb  an  ben 
Stellen,  n^o  fie  aneinanber  flogen,  burd)  ftraffe 
33änber  feft  untereinanber  üerbunben.  Ginc  gro^e 
Dlienge  äliueteln,  t>on  beucn  einige  bie  33erbinbung 
be^  5-.  mit  bem  Cbcrfdjentel,  anbere  bie  mit  bem 
Unterfd}entet  unb  nod)  anbere  bie  ber  ̂ u^f^od^en 
untereinanber  berftellen,  »ermittelt  bie  siemlid}  tom= 
pürierten  Seraegungcn  beäfelben. 

Sie  %.  werben  bäufig  üon  angeborenen  ober 
ermorbenen  3>eninftaltungen  befallen,  »on  benen 
ber  i^lumpfu^  (f.  b.)  burd)  meift  angeborene  ßin= 
lüärtebrebung  ber  gufefoble,  ber  ̂ :)5lattfu^  (f.  b.) 
tmi)  übennäpige  33elaftung  ber  t^ufegelenfe  ent= 
fte^t.  2tud)  finb  bie  %.  bei  üielen  ̂ i^erfoncn  ber 
Sife  einer  übermäßigen  unb  barum  bocbft  läftigen 

S(^it)eißabfonberung,  rpeld}e  fogar  gefäbrlid)  mer-- 
benfann,  infofern  bie  nom  Sd^iuei^e  f endeten  "5. 
leid}t  ertältet  iDcrben.  (S.  3-uMcb>t»eife.)  —  3>gl. 
33eelp  unb  Äird)boff,  Ser  menfdjlic^e  %.,  feine  $öe= 
üeibung  unb  W^Qt  (Süb.  1891). 

^tt^,  iu  ber^^ägerfpradje  t)a^:,  Sein  be§ jitr boben  Si-iöb  gebörigen  geberrailbes;  aucb  iuobl  bie 
S^ale  am£auf  bee  älot--,  Sam=  unb  Sd}tpar3milbeÄ. 

fytt^  ober  S^ub,  bäufig  burcb  '  bejeii^net,  iDar früber  in  ben  meiften  Snnbern  unb  ift  nod)  in  meb^ 
rernbas  lüii^tigfteSängenmaf?.  Sie  brei  am  bdu^ 
figften  üortommenben  ober  inStnmenbung  gemef  cnen 
^ußmaße  finb  ber  alte^arifer  ober  franäDfifd}e,  bct 
englifd)e  unb  ber  rbeinlänbifd)e  g'-  Ser  alte  ̂ arifer 
%.,  früher  aud)  Pied  de  roi  genannt,  ber  im  3>erfebr 
überfeeifdjer  Sauber  unb  bei  toiffenfcbaftUdjen  Sln^ 
gaben  nocb  üortommt,  ift  =  0,32 4S4  m  unb  lüirb  in 
1230II  ju  12£inien,  alfo  in  144  Sinien  geteilt. 
Ser  englifd}e  §•.  (foot,  DJiebr^al^l  feet),  mit  bem  ber 
ruffifd)e  genau  übereinftimmt,  ber  ferner  in  ben 
■gereinigten  Staaten  üon  Slmerifa,  fotnie  in  ben 
engl.  Kolonien,  feit  1889  aucb  im  i^aifertum  3"= 
bien  gilt,  ift  ber  britteSleil  eines  9}arb  unb  unrb  in 
12  3oll  (inches)  ju  10  ober  aud)  12  Sinien  (lines) 
geteilt;  er  beträgt  nur  135,u  ̂ $arifer  £inien  = 
0,3048  m.  Ser  rbeinlänbifd}e  ober  preu|3ifd)ej>-., 
iet5t  nur  no^  in  Sänemart  gefe^lid),  ber  12.  Seil 
einer  preuß.,  ber  10.  3;eil  einer  bän.  Dlute  unb 
ber  6.  Seil  einc§  bän.  gabenS  (gaon),  mirb  gleicb 
bem  alten  ̂ arifer  in  12  3oU  ju  12  Vimen  geteilt 
unb  bat  139,13  ̂ $arifer  iiinien  =  0,si  385  m.  29  alte 

3ßarifer  finb  ungefübr  =  30  rbeinlänbifdicn  (gc^ 

uauer  57  alte '  ̂̂ l^arifer  =  59  rl^einlünbifcben), 
46  alte  ̂ arifer  =  49  englifd)en  unb  34  rbeinlän: 
bifd}e  =  35  englifd^cn  3-.  Ser  bfterr.  ober  aBiencr  §. 
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Ijat  0',3i6ü8  m  =  140,1173 'ißarifet  Linien,  bcr  6(fen)ei= 
jer,  babifdjc  unb  9h)f auer  S-.  ift  ■'/i,,  m,  ber  gro|l;er= 
äOfllic^  l^effifc^e  =  V*  m,  ̂er  in  bei-  bai)r.  ̂ Jtfjeinpfalä 
=  */3  m.  ̂ n  Gitropa  ift  ber  S'-  nur  nod)  in  ®äne= mart,  Gnglanb  unb  9tu^lanb  ein  gefe^lidjeS  3Jlaf5. 

"Der  z}.  öon  '/s  m  (in  Srantreid)  bi'o  fenbe  1839  aU 
«Pied  nsuel»  geftattet)  fommt  nod)  jet^t  in  .triftiania 
beim  iioläl^anbel  üor.  '.[sn  (fnfllanb  tuav  ct)emal'J 
',V.  aud)  ein  befünbere-o  DJiaf?  für  DJtüblltcinc  üdu 
nur  8  ̂oli  ol^ev  -/g  geitübnlid)cn  '^)'.  ̂iinfle,  ferner 
ein  ©ewic^töbeßriff  bei  3iun  ((50  i:»anbelgpfunb  ̂  
27,2i5G  kgj,  ̂ n  mand)en  beutfd}en  ©egenben  unter; 
f(^ieb  man  einen  ̂ an=  unb  Ä^ertfu^  für  bie 
K^tüede  ber  ©emerfe  unb  einen  g-elb^  ober  £anb- 
fu^  für  bie  ä^ermeffung  ber  Räubereien.  2Bo  man 
bie  5){ute  in  ber  ̂ Jtegel  anberä  al^  in  10  a.  teilte 
(lüie  in  ̂ isreu^en  in  12  %.),,  »rar  fie  gleidjmol)!  beim 
^Jl^ermeffen  von  gelbem  ijäufig  jeljuteilig  unb  bi§= 
lueilen  nannte  man  eine  fold}e  3et)nte(rute  aud) 

3)ecimalfu^  ober  ̂ -elbfufe.  2)er  gläd^enfuf^ 
ober  Quabratfu^  ift  ein  glüi^enraum,  ber  1  '-^. 
(aug  unb  1  '^•,  breit  ift ;  er  l^at  144  ober  100  Quabrat= 
3o(I,  je  na(^bem  man  ben  ?v.  in  12  ober  in  10  3oU 
teilt.  Der  förperli(^e  f^.  ober  .t?ubitfufe  ift  ein 
iKaum,  ber  1  g.  lang,  1%.  breit  unb  1  %.  l;od)  ift. 
)}lm  fe(}r  feiten  famen  in  neuefter  3eit  nod)  nor: 
beim  Jtäc^enmafe  ber  ̂ Hiemenfu^,  1  ̂v.  lang  unb 
l^oUbreit;  beim.^örperma^ber6d)ad}tfu^,  lg-, 
lang  unb  ebenf o  breit,  1 3oU  ̂ oc^ ;  unb  ber  93  al  f  e n  = 
fufi,  1  e^.  lang,  aber  nur  1  3oU  breit  unb  ebenf o 
l;od).  («gl.  eile,  Diute  unb  2)arb.) 

■Jjtt^,  g-ufeton,  bejeic^net  in  ber  Drgel  bie 
Slon^öbe,  3.  93.  ̂ ei^t  8=5u^ton  ein  Son,  ber  burd) 
eine  Orgelpfeife  üon  8  %.  Sänge  ergeugt  mirb.  Sie 
gebräuc^lic^ften  Stimmen  ober  JHegifter  finb  üon 
IG,  8, 4, 2  g.,  man  l}at  aber  audi  folcbe  üon  großem 
unb  f leinern  2Ra^en.  ̂ e  länger  bie  ̂ pfeifen,  befto 

tiefer  finb  bie  %bm  unb  umgel'el}rt;  bie  32fü^igen 
'lifeifen  liefern  bie  tiefften  üorbanbenen  Zone.  Sie 
8fü^igen  pfeifen  geben  bie  3:öne  fo  an,  tüie  fie  in 
ber  natürlici^en  Rage  anfpredjen;  ba§  grof5e  C  ber 

Drgettafte  tlingt  ba^er  mirflid)  mie  'i)a§  gro^e  G, 
iDäprenb  bie  üierfü^ige  ̂ sfeife  bie  t}Dl)ereD!taüe  üon 
C,  alfo  baiä  fleine  c,  boren  lä|t  u.  f.  m.  (6.  Drgel.) 

^uff,  in  ber  a>er§!unft,  f.  9R^ptl)mu§. 
^uffanqeln  ober  j>-u|eifeu,  (Sifen  mit  üier 

ethja  8  cm  langen  ©pi^en,  oon  benen  brei  auf  ber 
Grbe  liegen,  iräbrenb  bie  üierte  in  bie  öö^e  ftel)t. 
Sie  {5-  bienen  imHriegSmefen  bagu,  beigelbfc^anjen, 
Srefdjen  u.  f.  tt».  ben  Suri^gang  feinblid}er  6ol= 
baten  ju  i^inbem;  fie  merben  aber  auc^  in  ̂ -elbern 
unb  ©arten  jumSc^u^  gegen  Siebe  gelegt.  6'ggen, 
mit  ben  Spieen  nai)  oben  gelegt,  inerben  in  ber^ 
felben Slrt angemenbet.  Um bengeinb überrafc^enb 
in  ein  berartigeS  öinberniä  geraten  ju  laffen,  über= 
bedt  man  eä  mit  einer  bünnen  Sage  t>on  3iüeigeu 
ober  bergleid^en.  2tuc^  jur  Ungangbarma(^ung 

üon  %üxkn  tonnen  ̂ .  nernjenbet  merben.  2ln  hi- 
n3ol}nten  ober  üon  SJcenfcfeen  befuc^ten  Drten  CüaS, 

wiü  fagen  Drte,  mo  -iRenf d)en  ju  t>er!e^ren  pfte= 
Ö_en)  bürfen  '^.  ot)ne  polijeilid^e  ©ene^migung  bei totrafe  bi§  150  2)1.  ober  üon  .^aft  nid)t  gelegt  tt»er= 
ben  (Seutfc^e§  ©trafgefe^b.  §.  367).  ̂ ft  burc^  bie 
fa^rläffige  unerlaubte  Segung  ein  SRenfc^  »erlebt, 
fo  l}aftet  ber  Seger  auf  ©cfeabenerfa^  unb  fann  iuegen 
kbrperüerle^ung  (f.  b.)  beftraft  merben. 

^u^aröeit  ober  2;ritt»üeberei,  f.  Söeberei. 
^uf^avüüctic  Ijeifjt  in  einigen  .'öecren,  früher 

audj  in  Seutfdjtanb,  bie  nidjt  berittene '(^elbartillerie 

ober  wie  jcfet  in  Seutfdjlanb  bie  geftungS-  unb 
''BelagerungSartiUerie  (f.  3lrtillerie). 

t^^ufiftiäbct  bienen  teil§  alg  ̂ teinigungömittel, 
teilö  ju  mannigfadjen  öeiljmeden  unb  mirten  je 
na<i)  ber  angemenbeten  S^emperatur,  Sauer  unb 
Sufammenfet^ung  üerfd)iebcn.  .riinfiditlid)  ihrer 

l'(u£ifül)rung  ift  ju  betonen,  baf',  nid)t  blo^  bie  'Aüf?o, 
fonbern  aud)  bie  Sabcn  im  ̂ iinbe  fein  unb  bafj  ba\' 
"ii^affer  gleid)mäf?ig  temperiert  fein  foll,  baf?  nad) 
bem  93aiDe  bie  '^ü\ic  noUftänbig  getrodnet  unb  mit 
9ßoll3eug  abgerieben  merbcn  unb  barauf  jebe  (5'v: 
tältung  ber  ̂ 5"ü|e  oermieben  luerben  muf, ,  mee^alb 
man  %.  am  beften  be^^  3lbenb§  üor  bem  öd)lafen; 
gelten  nimmt.  Sie  Sauer  be§  ̂ ufjbabe^^  foU  je 
nadi  bem  bcabfid)tigten  3tt^ede  entioeber  nur  mel); 
rere  DJUnuten  (taltec-.  Sab)  ober  bis;  ju  einer  «ier^ 
telftunbe  unb  barüber  (marmco  Sab)  betragen. 

.s"-)ei^e  ?r.  (oon  35  bi$  4.5"  C.)  beluirten  einen  uer^ 
meierten  Slutjuflufe  ju  hm  untern  ISrtremitäten 
unb  finben  beSljalb  al§  moljitbätige'o  unb  fd}nell= 
)uirfenbe!§  Hbleitung^mittel  bei  .topf^  unb  3<il}u= 

fd}mer3eri  infolge  von  Slutanbrang  nad)  bem  .H'opfe, 
bei  Sruftbetlemmung ,  Derjogerter  unb  unregel= 
muffiger  jllenftnmtion  u.  bgl.  üielfad)e  Jtnföenbung. 
Um  i^re  ableitenbe  äÖirfung  burd)  ̂ Jteisung  ber 
i'iautnernen  nod)  ju  ert)Dt)en ,  fetjt  man  nod)  nfd)e 
(4—5  .S3änbe  üoU),  ©enfme^l  (1  .S>anb  voll),  ©oba 
ober  .\lod)fal3  (2  öänbe  DoU)  ober  geriebenen  ̂ Uex- 
rettid)  ju  ber  gemö^nlid)en  Söaffermenge  (1—1^/2 
Gimer)  eineg  marmen  ̂ upabeö  l)in3u  (fog.  ge  = 
fd^ärfte  %.),  mät)renb  fic^  bei  Sorl)anbenfein  von 
groftbeulen  ober  5'U^gefd)müren  ber  ̂ n\n^  von 
Sllaun  (2—3  ©^löffel),  @id)en=  ober  Ulmenrinben= 
ablod)ung  unb  ä^nlid)en  abftringierenben  9.Ritteln 

empfiel)lt.  3iad)teilig  mirt'en  bie  i;eifeen  ̂ ^  bagegen bei  allen  Sfteijung^äuftänben  in  ben  Sedenorganen 
(Slafe,  2}laftbarm,  ©ebörmuttcr),  »weil  fie  nid)t 
blo^  einen  t)ermel)rten  Stutäuflufj  ju  ten  untern 
©ytremitäten ,  fonbern  andi  jum  Seden  unb  feinen 

Organen  üeranlaffen  unb  baburd)  leid)t  (5'ntjün= 
bungen  unb  tranft)afte  Slutflüffe  berfelben  t»erur= 
fa(^en  tonnen;  menftruierenbe  unb  fd)»Dangerc 

■grauen  bürfen  beSljalb  unter  feinen  llmftänben 
^ei|e  'g.  gebraud^en.  ©anj  entgegengefet^t  ben 
leiten  mirfen  falte  ̂ y.  (t»on  20  bi§  30°  C),  inbem 
fie  ̂ia^:  Slut  Don  ben  'gü^en  binmeg  nad)  93ruft 
unb  ilopf  l)inleiten,  me^l)alb  fa)mäd)lid)e  ober  an 

organifd)en  ̂ ranfl)eiten  leibenbe  ̂ erfonen  bie  3'i'ifee 
nid}t  fall  baben  bürfen.  2luf  jeben  'g-atl  finb  nad) 
einem  falten  «y^uf^babe  bie  gü^e  nai^  bem  2;rodnen 
tüd)tig  äu  frottieren,  fc^nell  ju  betleiben  unb  alg= 
balb  in  93emegung  ju  üerfe^en. 

^ttffhaü,  f.  Foot-ball. ^uffhatUvic,  f.  2lrtiUerie  (93b.  1,  ©.  949b). 
^u^&obcn,  eine  fünftlic^  ̂ ergefteUte,  ebene, 

meift  l)ori3ontale  ?>ld<^er  tt)eld)e  au^er^alb  ober 
innerhalb  ber  ©ebäube  gum  93egef)en  bient.  ̂ e 

nad)  ber  £)rtlid)feit,  Unterlage  unb  ̂ toed  ber  'yr. merben  biefelben  au§  üerfd)iebenem  33Jaterial  unb 
in  t)erfc^iebener2öeifel)ergeftellt.  9.1tanunterfd)eibet 
©tein-,  6ftric^=  unb  ̂ ol^fu^böben. 

Sie  ©teinfu^böben,  üor»Diegenb  in  fübl.  M- 
maten,  bei  un§  aber  img^reien,  in  kellern,  ©tallun^ 
gen  unb  überall  ba  angeföenbet,  n»o  ,\lül)le  unb 
5euerfic^erl)eit  e§  erforbern,  merben  entlueber  au^^ 
natürlid)en  ober  au§  fünftlic^en  (gebrannten,  ge= 
(^offenen  ober  geftampften)  ©teinen  gebilbet.  Sie 
'(>•.  au§  natürluten  ©teinen  beif?en  '^^iflafte^ 
rungen.    Man  unterfd)eibet:  IJ  '>(.mafter  au» 
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unrcflelmäjjicjcu  natürlidjeii  ̂ eii'ltcincu, 

ii:)e(d)e§  nur  ju  pvoüifonfcl}«;  3»fut}>-">üeöcii  obeu 
al§  .t)ofpfla[ter:  untergeorbnetec  ©ebüiibc  üemen^ 
bet  »üirb;  2)^flafter  au§  bearbeiteten,  fog. 
'JlUirfelfteinen,  bereu  fed}ä  Seitenflächen  reget= 
rod)t  bearbeitet  luerben.  33eibe9lrten  erforbern  eine 

Uiiter(a(ieau§Kie§,  obeu  eine  fog. '^padtage  au§  wn- 
legelniüpigen  toteinen,  übeni.)eld)e  eine.Hie§lage  ge^ 
Itit'dt  luirb.   .'näufig  luenbet  man  and)  eine  iH)  cm 

ober  Seton  in  @ip§!al!  ober  jE)pbrauUfc^em  ÄaU= 
mortel,  ttjenigec  gut  (Senientmörtel  erforbert.  S)a§ 
2}taterial  !ommt  au§  ©d^tefien,  3iaffau,  SBeftfalen, 

Belgien,  Sirol,  Litauen,  ©ried)enlanb,  *llgi?pten, 
SEiinig ;  7)  to  d)  i  e  f  e r p  l a  1 1  e n  au§  3tutlar  a,  b.  Slubv 
unb  au§  ̂ ebeften  in  3;t)nringen. 

S)ie  g.  aug  tüuftlidjen  Steinen  tonnen  tjer- 
geftellt  werben  al§:  8)  flac^feitigcä  3ie0el  = 
fteinpflafter,  6,5  cm  l)od)  in  ©anb  üedegt  mit 

ftaric  Unterlage  au§  93eton  an.  S)ie  jungen  bear^ 
beiteter  '^iflaftcrfteine  werben  mit  Äie§  ausgefüllt, 
ober  ibr  oberer  Sieil  mit  ßementmortel  obcrlH^pbalt 

uergoffen.  %üx  gu^gängerwege  ftetlt  man  aud)  t^^ia-- 
fter  au§>  uieledigen  tleinen  Steinen  in  Sanbbettung 
ber,  fog.  ODtofaitpftafter,  weldje^i  unter  2(müen= 
tiung  farbiger  Steind}en  nad)  3)iufter  »erlegt  wirb ; 
:!)  ̂sflafter  au§  platten  treten  al§  Srottoir^ 
belüge  auf  unb  gmar  werben  bie  ̂ ^latten  au§  @ra= 
nit,'3i)enit,  S)iorit,  Safaltlana  bergeftellt.  3^« 
Augen  finb  mit  gementmortel  ju  oergief3en.  S)ie 
^4.Uatten  erforbern  eine  30  cm  ftarte  Sanbbettung 

ober  eine  ̂ ^adung  au§  Sießet^^'oden  u.  bgl.  3(ud} bie  l;arten  toanbfteinforten  werben  I;äufig  jn  fold^en 
■•^lattenbelägen  oerwcnbet,  aber  nutzen  fid)  leid}tei 
ab.  Surd) Stampfen  be§  6ementbcton§  werben  audi 

Sig.  2. 3i9-  3. auSgegoffcnen  SRortelfugen  ober  voll  in  SHortel 
vermauert;  9)  l)od)tantige§  3iegelfteinpfla  = 
fter,  12  cm  ftarf,  weld)e§  auc^ 

burd)  jwei  5'facbfd)id}ten  ̂ k-- 
gel  übereinanber  erfeijt  werben 
fann  unb  ba  angewenbet  wirb, 
wo   )ia§   ̂ ^.sflafter   ftarfe  93e= 
laftungen  augguljalten  bat.  5)a§ 
ä>erlegen  gefd)iebt  fo  wie  bei  8; 
10)  %.  auä  (JementfUefen, 
aug  (dement  unb  Sanb  gegoffen, 

bej.  geftampft,  üon  2,5  big  5  cm 
Starte,  fönnen  in  ibrer  obern 

Sd)ic^t  gefärbt  feiii^oberburd}  ̂ j^reffung  buntfarbige 
DJhifter  erbalten,  toie  werben  in  Sanb  üerlegtunb 
il)re  gugen  mit  Zementmörtel  üergoffen.  33ei  ge= 

»ig.  6. 

Sig.  4. 

'^^Uatten  bergeftellt,  Weld}e  einen  Überzug  r^on  Gc= 
mentmortel  auf  il)rer  Dberflädje  erl;alten.  "^üt  bie 
ÖerfteUung  ber  'g.  im  Innern  ber  ©ebäube  !ommen 
aud)  ̂ ^lattenbeläge  gur  Slnwenbung,  wie  j.  33.: 
4)  gefc^liffene  ober  fd)leifred)tgeftodte©ra  = 
nitplatten;  5)  Sanbfteinplatten  al§  feg. 
toollinger  ober  Sßeferfanbftein  (au§  öd13= 
minben,  Stabtolbenborf,  Oepnbaufen,  5?arlgl)afen), 
weld)e  eine  graue  unb  rotlid)e  ̂ arbe  geigen  unb, 
in  SRufter  oerlegt,  l)äufig  al§  'yu^bobenbelag  in itird)en  oerwenbet  werben;  6)  Äaltft einplatten 

ober  Jl'altfteinfüefen  au»  ̂ uratalE  alg  fog. 
SDlnt)ofener  platten  (au§  Solnbofen  in  Sapern), 
welches  3}iaterial  al§  Sitbograpbenftein  befannt  ift. 
3)er  Stein  von  l)ellgelblid)er  big  grauer  garbe  ift 
politurfäl)ig.  Sie  finb  in  t)i)braulifd)em  ober  %ttU 
talfmörtel  mit  ©ipggufa^  gu  verlegen.  Sei  ibrer 
geringen  Starte  (2—4  cm)  erforbern  fie  eine  Untere 
läge  aug  3ie9efpadung  mit  DJ^ortelüberguf?.  Sog. 

f  ob  w  e  b  i  f  d)  e  $'  i  i  e  f  e  n  ( ̂altftein  von  ber  ̂ nf cl ölanb)  fommen  in  norbbeutfd)en  Stäbten  (£übed, 

äßigmar,  ̂ cHoftod)  häufig  jur  Serwenbung.  3u  ben 
Ät'attfteinplatten  gel)Drt  ber  9Jiarmorplatten  = 
belag,  ber  aud)  eine  Unterlage  au»  3ieä'-'I('i"oden 

Sig.  5. 

gtg.  7. ringer  Starte  erforbern  fie  eine  Unterlage  alg  flad)= 
feitigeg  3iegelfteinpflafter  ober  einSeton;  11)  äer  = 
rayo--^ liefen,  2,5  big  5  cm  ftart,  erhalten  burd) 
■^reffung  ̂ ergeftellte  a}lufter  unb  werben  in  6ement= 

5-ig.  8. 

mortel  verlegt;  12)  5^'unftftein=5-tiefen  werben 
burd)  ̂ $reffung  gefertigt  aug  (Sement,  Sl^on,  Kalt, 
®ipg,  Süafferglaglöfung ;  13)  ̂ -liefen  aug  ge  = 
braun tem  Sibon,  von  weld)en  bie  2Rettlad)er 
^liefen  von  ̂ illcroi;  &  Sod)  bie  betanntefteii  finb. 
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%üt  $fevbeftnl(e,  3)nr(l)fal;rten,  J^-u^lücgc  lücrben  öe= 
riffelte  ̂ ^latten  uermenbet;  14)  ©tettiner  Gifen  = 
tlinfer,  oon  ßro^er  .<öärte  imb  2Better(ieftänbifl= 
feit;  15)  @la§f liefen  mit  ßeriffeltcr  Slu^enflädjc 
»Dcrbcn  mel;r  su  Dberlid)tern,  <(ur  93eleud)tun9  ber 

itellcr  unter  S)urd}fa^rtcn,  ̂ öfen,  Ä'orriboren  an- öemenbet  alg  ju  %.;  IG)  platten  aug  9l§p^alt 
\)on  8  bi§  5  cm  ©tärfe  erfeljen  ben  3l§pl;alt-(Sftrid); 
17)  "iUatten  naci)  bent  äl'iünierft)ftein  (f.  b.). 

Über  (§ftrid)fuf3böben  f.  Gftrid). 
3)ie  öoljfufsböben  treten  al§  S)ielitngcn, 

58anbparfett--  unb  Safelparlettfufeboben, 
5üoblenfuj?böben,  <r)Dl3pflafter  nnb  Dloft^ 
f  u  f5  b  ü  b  e  n  auf.  5)ie  2)  i  e  l  u  n  fl  e  n  finb  f onftruf tiü 

äu  unterfd^eiben  al§  1)  geftrict}cner  '}^'.,hdwd' d)em  bie  S)ielunfl§bretter 
fief  iiinnt  unb  geftricbcn  (qc- 

hobelt) ircrben.  S'ie'guflen: 
f(äd)en  finb  enttueber  fcnf: 
vcd)t  (f.  %\Q.  1  auf  6. 439) 

ober  fdjräg  (g'ig.  2);  2)  ber 
balbgefpünbete'g.  ober bie  Sielung  mit  STutung 

(^A'ig.  3);  3)  ber  qany- 
gcfpünbcte  %.  (g-ig.  4 
u.  5).  Um  bie  üielen  %\\- 
gen  ber  geit)bl)nlid}en  ®ie= 

lung  3u  üenncibcn,  nerleimt  man  2  —  3  fd)male 
93retter  ju  einer  breitern  3;afcl,  »noburd}  4)  bie 
2;afelbiclung  entftel}t,  bei  lueldjer  it»obl  tvc- 
niger,  aber  um  fo  breitere  Sd}iuinbfugen  entftet^en. 

<r-)äufig  luerben  aud}  gröfjere  Srettfläd)en  burd) 
bartt)bl3erne  iRal;men  eingcfaf3t,  ttield}en  (5-  wan 
5)  ben  eingefafstcn  ober  g-riegfufjboben 
($ig.  6)  nennt;  6)  ber  gefeberte  (V-.  {^-ig.  7),  bei 
meld}em  bie  g-eber  au§  b^rtem  ̂ ^ols  ober  5'lad)eifen 

als  üerbinbenbeS  3»üifd)cnglie'b  in  bie  9iut  ber Siele  eingetrieben  lüirb.  Sie  geberung  ift  foft= 
fpielig  unb  wirb  meljr  beim  '^artettfufiboben  an= 
aeirenbet;  7)  ber  33anbparfettjuf5bobcn,  aud} 
ilßiener  6tabfuf5boben,  6c^iffgfuf5boben, 
Stiemenfupoben  (gig.  8)  beftel}t  au§  1  m  lan^ 
gen  unb  10  cm  breiten  Voreltern,  welche  auf  ben 

3-ia.  9. 

ö-li].  lu. 

S3alfen  medjfelmeife  ober  mit  geraber  ̂ yuge  jufam- 
mengeftofieu  »uerben.  Ser  31nfc^luf5  an  ber  SBanb 
tann  burd}  fog.  ̂ -rieSbretter  beiüirlt  »uerben.  Sie 
Diiemen  merben  gefpunbct  ober  mit  geberung  au§ 
6id}«nl}ol3,  5l<^cheifen  ober  5öanbeifen  oerbunben. 
3^re  $Befeftigung  auf  ben  S3alEen  gefd)iebt  burd) 

Sd}rauben  ober  3iä9el.  '^n  i^rantcnbäufern,  Ä'a- 
fernen,  ©d}ulen,  SfBo^njimmern  unb  itellerräumen 
ioirb  biefer  %.  üortcitl;aft  in  5l§pl}alt  oerlegt,  \vo- 
bei  bie  Oiiemen  an  it)rer  llnterfeite  mit  fd}>üalben= 
fd)irianjfönnigen  9iuten  ober  aud)  ̂ yal^en  oerfeben 
fmb  unb  fo  lange  in  bie  l;ei^e  5t§pl)altmaffe  gebrüdt 

»terben,  bis  le^terc  erftarrt  ift.  Ru  9liemenfuf5= 
boben  oermenbet  man  oorteil^aft  6id)enl)ol3,  ̂ ^0= 
pariertes  5iud)ent)ol3  unb  amerif.  .Uiefernbols  (Pitch- 
pine  ober  Yellow-pine).  '^n  neuefter  3eit  bat  man 
aud)  mit  6rfolg  baS  $arfett  birett  auf  ©d)laden: 
beton  »erlegt,  auf  lueld)en  ein  ftarfer  ̂ uteftoff  ge- 

nagelt njirb,  auf  biefen  mirb  baS  '>45artett  alSbann mit  einem  £eim  axi^  Sialt  unb  itäfe  aufgetlcbt; 
8)  baS  Siafelparfett  beftel)t  auS  jufammen^ 
geleimten  2:af ein,  )uetd)e  auf  einem  fog.  33linb  = 

boben  (f.  b.)  oerlegt  loerben.  (5'S  geftattet  eine 
freie,  fünjtlerifdje  ̂ ebanblung.  ̂ -ig.  9  seigt  ein  ein^ 
fad)eS,  %iQ.  10  ein  reid)  auSgeftatteteS  3;afelpartett. 
iHan  unterfd)eibet  fournierten  unb  maffi^ 
Den  2:afelpartettfuf3bDben.  Ser  erftere  beftel}t 
aus  einem  33lenbral)men  mit  ̂ imleiften  unb  einer 

Untertage  auS  n)eid)em  öolj,  auf  meld)e  bie  Sl^ax- 
fettmufter  auS  5-ourniert)bl-iern  oon  etma  0,r,  cm 
'Starte  geleimt  merben.  Ser  letztere  beftet;t  auS 
maffioen  ©id)enl)ol3tafeln.  Sie  äafelpartette  finb 

gegen  '5cud)tigteit  fel)r  empfinblid)  unb  »werben  ju 
biefem  ̂ ^»ede  mit  iKad)S  gebo^nt  (f.  Seltnen), 
iüäl)renb  bie  Sielenfu^böben  tiorteill)aft  mit  einem 
Dlfarbenanftrid)  üerfel;en  werben;  9)  ber  53ol)  = 
lenfufiboben  unb  baS  i^oljpflafter  tommeu 
am  meiften  bei  Surd)fal)rten  unb  ©tällcn,  let5- 
tcreS  aud)  als  ©trafjenpflafter  t>or  unb  loerben 
birelt  auf  3iegelpftafter  ober  S^etonxmterlage  r)er= 
legt,  ̂ u  erftern  Deriuenbct  man  Satten  ober  Soh- 

len, tüeld)e  glatt  gel)Dbelt,  bid)t  aneinanber  uerlegt 
loerben.  SaS  ̂ oläpflafter  ift  oorteil^after  ju  oer= 
irenben,  ha  baSfelbc  eine  Imprägnierung  gulä^t 

(f.  ̂^flafterung) ;  10)  berüioftfufeboben  mirb  auS 
Satten  mit  3*oifd)enräumen  gefertigt  unb  in  33abe= 

j^immern,  (i'isfellern,  bei  flad)en  3}tetaUbäd)ern  unb in  ©tallungen  angelocnbet;  11)  mit  eifernen  %. 
finb  üielfad),  bod)  noc^  nirgenbS  oöllig  befriebigenbe 
^iserfud)e  gemad^t  h)orben.  —  Über  Sinoleumbelag 
f.  Sin  oleum. 

%üx  bie  lünftlerifc^e  JRaumgeftaltung  ift  ber  ̂ y. 
t>on  grDf5cr  Scbeutung,  frü^  l)at  man  il^n  balier  3u 
fd)müdcn  gefud)t.  Sie  Slömer  tbaten  bieS  nament= 
lid)  burd)  .DJofail  (f.  b.),  ebenfo  bie  33r)3antiner 
unb  3rübd}riften.  Sie  fpätern  i;3taliener  üermen= 
beten  uorsugSioeife  ?JJarmor,  fpäter  aud)  im  ©üben 

reid)  üer3ierte  2:i}onfliefen.  '^m  17.  '^aljxl).  tarnen 
tunftreid)e  '»^artettS  in  ben  fürftl.  ©d)lDffern  auf. 

3n  üftl}etifd)er  5)infid)t  ift  barauf  ju  ad)ten,  baf? 
ber  %.  eine  2}hifterung  l)abe,  bie  nid)t  burd)  ibre 
^•arbenuntcrfd)iebe  ben  (Sinbrud  üon  @rl;ebungen 
unb  ̂ Vertiefungen  crseugt,  fonbern  als  reines 
j3-läd)enmufter  erfd)eint. 

^uftbol>ctthiif()fc,  f.  2Bid)fe. 

fuf^cifctt,  f.  ̂-ufiangeln. offen.  1)  Söcäirföamt  im  bai}r.  9teg.  =  93e3. 
©d)lDaben,  l;at  500,io  qkm,  (1890)  16412  (8017 

männl.,  8395  loeibl.)  6'.  in  20  ©emeinben  mit  274 
Drtfd)aften,  barunter  1  ©tabt.  —  2)  SöcätrfSftabt 
int  93e3ir!yamt  %.,  @ren3ort  gegen  Siirol,  40  km 
im  ©D.  oon  Kempten,  in  797  m  ̂ bl)e,  romantifd) 
am  guf5e  ber  Sllpen  unb  am  linten  Ufer  beS  Sed) 
gelegen  unb  nad)  ben  ©d)lünben  unb  ©efdllen 
(fauces)  beSfelben  benannt,  \)at  burd)  feinen  ̂ afj 
auf  ber  Sed)ftraf5e,  lüeld)e  oon  bicr  bie  Slügäuer 

3üpen  in  ben  r>erfd)an3ten  'g-elSgaffen  beS  ihm- 
paffeS  unb  ber  Gbrenber^er  .Hlaufe  burd)fd)neibet, 
um  bann  boppelt  oer3iüeigt  inS  l^^ntbal  311  mün= 
ben,  aud)  militär.  3ßid)tigfeit.  Ser  Ort  liegt  an  ber 
3M->enlinie  Dberborf  =  i5-  (30,7  km)  ber  Sotalba^iu 
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ältticngefeüfdjaft,  ift  ©i^  be§  SSejirtSamteS,  eme§ 
3lintägend}t»  (^anboien(^t  J^etnptcn),  9tent=  unb 
SiebenjoUamteö  itnb  Ijat  (1890)  2989  tatl}.  G.,  ̂oft= 
ei-pebttion,  SclegrapI},  SBanerleitung;  bebeutenbe 
©eitcriuarenfabi-if  (^Iftiengefellfc^aft,  750  Arbeiter) 
unb  iierftelhmg  t»on  ©rabfteinen  it.  f.  tv.  ainS  tien 
nai)cn  3)Iarmorbrüd}en  fomie  Sanbanrtfd}aft  unb 
lebhaften  ̂ anbet  mit  Sirol.  S)ie  alte  ̂ urg  auf 

bobem  gelfen  luiivbe  1322  üom  33if(^of  ̂ J-tiebncb 
von  SIugsLnirg  erbaut  unb  ödu  ilcnig  Max  H- 

reftauriei't  (namentlidi  ber  iRitterfaal  mit  fd}Dn  bc= 
malter  öoljbede  unb  bie  .fiapelle).  Unterbalb  ber 
iBurg  bie  1701  auf  alten  ©runblagcn  neuerbaute 
©tiftefirc^e  ©t.  2Ragnu§,  mit  58i[bern  unb  ©rab= 
fteinen  alter  ©efc^ledjter,  im  (5I}or  ein  fe!}r  altec- 
S3ilb  Äarl§  b.  ®r.  unb  in  ber  1840  entbed'ten  roman. 
Ä'rppta  (10.  3aln-t).),  oieUeid}t  ber  ©rabftätte  be§ 
beil.  SDkgnug  (geft.  654),  Äeld;,  ©tola  unb  ©tab 
biefe»  älpoftelS;  in  ber  ©t.  2lnnafapelle  ein  ju  9tn= 
fang  be»  17. 3lal)vf).  gemalter  Sotentan^  in  20  2lb= 
teitungen  unb  ein  in  iools  C5efd}nil?ter  (£(;riftu§  am 

it'reu.v  S)ancben  bie  93encbtftinerabtei  ©t.  2)iang (ober  ad  Fauces),  629  oom  l;eil.  9){agmi§  gegrünbet, 

unb  t)on  ̂ ^ippin  reic^  au^geftattet,  788  ̂ erftört,  aber 
üom2tugsburger53ifd)£>f©igmunbnneberbergefteüt, 
mit  feljen'clpertem  ©peifef aal.  5(uf  bem  rediten  2cd}- 
ufer  fteigt  ber  intereffanteilabarienberg  mit  fd)Dner 
yiu-ofidit  auf.  3"  ber  9Ml;e  ber  ©tabt  bei  Raulen  = 
bad)  ift  eine  ©d^iüefelqueüe  unb  1  km  oberbalb 
bie  fd}önfte  ©tromfc^nelle  aiif  beutfdiem  93oben, 
ber  Sed)burd)bni(^  ©t.  2}Iang?tritt,  wo  ber  beil. 
2)iagnu§  ben  gf^B  überfdiritten  I^aben  foU.  Ün= 
gcfäbr  4  km  im  ©0.  üon  g-.  ba§  ©d^lo^  ö  ol;en  = 
fd)juangau  (f.  b.). 

5.  (im  3)Jittelalter  Fauces  ober  Fuozzin,  im 
Pagus  Keltiustein)  entftanb  um  ba§  ©t.  2)tagnug= 
tlofter,  get)örte  einft  ju  ben  Sefi^ungen  ber  SBelfen, 
tam  1191  an  bie  öol)cnftaufen  unb  burd}  Serpfän= 
bung  1226  an  ben  ̂ erjog  £ubn)ig  »on  93ai}ern. 
Unter  ̂ önig  ̂ yriebrid)  III.  bem  ©d)Dnen  gelangte 
1313  bie  9>o^tei  bafelbft  an  bie  Sifd^öfe  mm  SlugÄ.- 
bürg.  Um  biefe  oeit  mürbe  %.  jur  ©tabt  erhoben 
unb  befeftigt.  ̂ m  ©d)maltalbifd}en  Kriege  nmrb  J- 
1.546  riou  ©diertlin  üon  93urtenbad)  eingenommen, 
1552  Don  2)lorit5  üon  ©ad}fen,  1632  üon  ben 
Sd}rt)eben  überrumpelt,  1646  uon  benfelben  ge-- 
plünbert.  2Im  13.  ©ept.  1796  nntrben  l;ier  bie 

g-ranjofen  unter  ©eneral  !iarneau  üon  ben  Cfter- 
reid}ern,  11.  ̂ uli  1800  bagcgen  biefe  üon  jenen,  iinb 
18.  ̂ ilug.  1805  bie  Söürttemberger  üon  ben  3:irolern 
3urücfgefd}lagen.  Sie  ©tabt  fam  nebft  ber  S3urg 
1802  bei  ber  ©dfularifation  be§  $od)ftiftg  3(ugc- 
bürg  an  33at^ern,  bas  ©t.  DJiangsflofter  aber  mit 
allen  Ginfünften  an  ben  {^ürften  fon  Cttingen- 
Sßallerftein,  Don  loeldjem  t§>  1837  an  bie  e^-reil^erren 
öon  ̂ onidau  überging. —3lm  22. 3l_pril  1745  n?urbe 
ju  §.  siuifc^en  93ar)ern  unb  Cfterreich  ein  griebe 
gefdiloffen,  in  loeUbem  erftere§  allen  3lnfprüd}en 
auf  ta§,  öfterr.  Grbe  entfagte,  bie  $ragmatifd}e 
©anftion  al§  red)t§gültig  anertannte  unb  bei  ber 
neuen  Äaiferniahl  ferne  ©timme  bem  ©rofiljerjog 
3"ran3  ̂ u  geben  üerfpradi. 
^u^c^btrunnen^  .itonrab  üon,  f.  Äonrab  üon 

Snle^brunnen. 
^u^förtttig,  f.  Slatt  (33b.  3,  ©.  8ßa). 
I^ufjgcdutt,  f.  ?;uf?tage. 
S'wftöcfccljt  t»cc  ÄaöaKcyic.  iianaücrie,  bie 

nid^t  erfcvberlid)enfall5  ju  '5uf5  mit  ber  'Scl;uf5= njaffe  auftreten  fann,  )üirb  bei  il}ren  mannigfadben 

Slufgaben  t)or  ber  Sv^i^t  ber  großen  ̂ eereäförper 
leidit  auf  an  unb  für  fid)  unbebeutenbe  öinberniffe 
ftofeen,  bie  fie  ol}ne  .S^ilfe  v»on  Infanterie  nid)t  über= 
wältigen  tann,  3.  3i.  Drteeingdnge,  Srüden,  3i3älb= 
d}en,  felbft  Sufc^ttiert,  lt>enn  aud}  nur  fd}tt)a(^  »om 
^einbe  befe^t.  Um  baber  bie  Äaeallerie  üon  ber 
Unterftühung  burd)  ̂ i^fai^tei^ie  geföifferma^en  un= 
abbdngig  ju  madien,  ift  fie  mit  einer  ©d>u^lüaffe 

auvgerüftct  unb  in  ben  einfadjften  'J-ormen  bey 
gu^gefed}teö  untermiefen  unb  baburc^  ju  felbftdn^ 
bigen  unb  ju  loeitau^greifenben  Unternehmungen 

befähigter,  :^^ebod)  bleibt  ta^^  '^.  b.  ß.  nur  ein 
'Jiotbehelf,  flU  einem  nad)l}altigen  5euergefed}t  Ijat 
fie  nidit  bie  0)littel;  fie  mu^  il)ren  ̂ wed  moglicbft 
fernen  JU  erreid}en  fud)cn  unb  baju  üon  üornbercin 

ibre  üerfügbaren  Kräfte  einfetjen.  2)a  bie  '!|^ferbe 
ber  jum  gnfegefedit  abgefcffenen  3)tannfd}aften  uon 
einer  3lnäal}l  anbercr  ;\Hannfd)aften  gebalten  werben 
muffen  unb  aud)  ftet»  ein  2eil  ber  3lbteilung  alö 
berittene  Oieferne  verfügbar  bleiben  muf?,  fo  l}at  eine 
Kaüatlerieabteilung  ftet§  nur  eine  geringe  3ln3abt 
üon  (S)eiüehrcn  ücrfügbar.  Gin  fd}Juieriger  ̂ ^untt  für 
ba§  5"-  i»-  ̂ -  Ut  bie  güt)rung  unb  Slufftellung  ber 
Öanbpfcrbe.  33leiben  biefelben  ber  fenernben  3lb: 
teilung  ju  nal^e,  fo  bieten  fie  bem  geinbe  ein  üor= 
5üglid}e§  ̂ ki;  finb  fie  bagegen  burd}  geniigenbe 
Entfernung  gcbcdt,  fo  tonnen  bie  abgefeffenen 
5Dlannfd}aften  bei  einer  ungünftigen  SBenbung  be§ 
@efedite§  ibre  ̂ ^ferbe  überhaupt  nid^t  mehr  ervei; 
chen.  Q3ei  ber  beutfd}en  Kaoallerie  figen  nad}  bem 

Skglement  ämci  iDiann  ocn  breien  äum  ̂ "U^gefedjt 
ab,  iüäbrenb  ber  britte  DJlann  gu  ̂^ferbe  bleibt  unb 
bie  lebigen  .\>anbpfcrbc  hält;  in  ben  meiftcn  g-äUen 
(bei  gröf5ern  Kaüallcrieabteilungcn  ftctö)  bleiben 
aufeer  ben  '^ferbehaltcrn  noA)  gefchloffene  Slbtei^: 
hingen,  ̂ iiße  ober  gan.^e  Gelabron»,  als  Sieferüe 
5u  $ferbe,  um  bie  3lufflärung  unb  33eobad}tung 
befonbery  in  ben  Vylanfen  fortjufe^en  unb  biei>anb= 
pferbe  fomie  bat?  notmenbig  merbenbe  3hiffi^cn  ber 
gufemanufchaften  ju  bcden.  Sie  fremben  i?aüal= 
lerien  laffen  meift,  loenn  fie  junt  ̂ ufeflefecht  ab; 
fi^en,  ben  ©äbcl  am  ©attcl  befeftigt  3urüd;  bie 
beutf(^e  Kaüaücrie  behält  ben  ©äbcl  (jcfet  ©tich= 
begen)  bei  fid},  ber  ftürmenbc  Ginbrud}  in  beii  peinb 
erfolgt  mit  umgehängtem  Karabiner,  ben  (iäbel  in 
ber  öanb  mit  ̂ urrah!  Sie  :iafd}enmunition  ber 

beutfd)en  Kaüallerie  beträgt  45  '"Patronen  pro  Kopf. 
^üfiQelcnt,  f.  (yufj  (anatom.). 

§u^gic^t,  f.  ̂:)30bagra. 
^•u^gtint»  bei?  Üiinbe^i,  f.  ©d)lempemaufe. 
^'U^Uoben,  äßerl^eug  ber  ©djmiebe,  beftehenb au§  einem  ©chraubftod  mit  ̂ ai^. 

^'U^^tä^e  ber  kühner,  f.  Dermatorhyctes. 
^u^fit^,  ein  3cid}en  bemütiger  3?eret)rung, 

t)a^  bie  ̂ äpfte  im  3}Uttelalter  üon  allen  ©hriften 
f orberten  unb  felbft  bie  beutfd}en  Kaifer  bi§  Karl  V. 
ihnen  äugeftanben.  SBährenb  bie  getronten  $)äupter 
bem  'il^apfte  nur  noi^  ben  •öanbtu^  leiften,  mirb  ber 
5'.  bem  ̂ apfte  nai)  feiner  äBaht  üon  fämtlidhen 
Karßinälen  unb  fonft  üielf ad}  bei  feierlid}en  Slubien- 
3en  üon  £aien  unb  ©eiftluten  erteilt,  ©etüfjt  mirb 
babei  ba-J  Kreuj  auf  ben  jum  päpftl.  Drnate  ge- 

hörenben  ©d}uben  (bahcr  aud}  "^antoffelfu^). 
I^tt^lagc  ober  gufsgeburt,  in  ber  @eburt'3= hilfe  biejenige  Sage  be§  kinbes  im  Mutterleibe,  bei 

iüeld}er  ein  ober  beibe  Jü^e  be^^felben  nad}  unten 
gegen  ben  D.lcuttermunb  gerichtet  finb  unb  aud}  3U: 
erft  geboren  luerben.  (0.  (55eburt.) 

{^u^Iagcr,  im  iRafd}inenhau,  f.  Säger. 
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^tt^H,  itünftlerfamilie,  f.  'Jüe^U. 
||u^nti)vfciv  früher  gebraud}te,  glatte  DJiörfer, 

bie  in  beftimmtem  2Bin!el  (meift  45")  auf  einer  5"w{5= 
platte  fcftflcflofien  lüaven. 

JV'U^^jfiuib,  bic  6-itil)eit  ber  med}an,  Hrbeit  in 
benjeniflen  d)la\y-  nnb  ®eiuid)tg>ft)ftemen,  bei  benen 
al'o  6"inl;cit  für  bie  2äni;\e  ber  "Auf',  inib  für  ba^-o  (^0= 
lüid)t  ba-o  ""Isfunb  anflenommen  mirb,  b.  b.  bie  Ülr- 
beit,  bie  l  ̂}ifunb  1  5»^  bod)  bebt.  Sa^?  'rf.  ift  in ben  \!änbevn,  bic  baö  nictrifd)c  6\)ftcm  anflenonu 
men  bi^ben^burd)  baö  .Hiloövauunnieter  (f.  b.)  erfet^t 
»oorben.  (to.  l'lrbcit  [pbi)fit.|  unb  (5-ffelt.) 
^uf^^tmft,  in  ber  C^eometvie,  f.  Sot;  in  ber 

lUftronomie,  f.  Diabir. 

^n^pimtttiiv\>c,  ber  öeometrifd}c  Drt  ber  ̂ uf5= 
puntte  (f.  i!üt)  aller  ̂ ^erpenbifel,  bie  üon  einem 
feften  ̂ ^^untte  (bem  ̂ ^^ot  bot  '^•.)  aus  auf  alle  S^an- 
flenten  einer  gegebenen  Äurüe  gefällt  »werben  tön= 
neu.  5luf  ber  2;afel:  Kurüen  I,  ̂ig.  3  finbet  fid) 
al§  (5.  einer  gleid}feitigen  öwerbel  für  ben  SJlitteb 
puntt  aU  $ol  eine  Semniwfate.  —  ?Uid}  für  g-lädjen 
giebt  eö  entfpred)enbe  llnterfud}ungen. 

g'U^räubc,  f.  9iäube. 
^•u^fcfjhJciff,  bie  übernulfjigeHbfonberung  t)on 

Scbiuei)5  an  ben  Sü^en,  ift  ein  fet)r  oerbreiteteä  unb 
Uiftige^,  meift  angeborene»  Übel,  rt)eld)e§  namenttid} 
burd)  ju  inarme  ober  bieöautausbünftung  jurüdl;al= 

tenbe  '^-u^faefleibung,  burd]  übermäfjigeö  Stehen  unb ©eben,  burd)  Unreinlid)teit  foiüie  burd}  übermäßige 

;.^-ettleibigfeit  beförbert  mirb  unb  fid)  üormiegenb  im 
mittlem  Filter,  f eltener  im  Kinbes;^  ober  ©reifenalter 
üorfinbet.  S)er  5'.  »wirb  nid}t  nur  burd)  feinen  iriber^ 
lüärtigen  ©erud)  läftig,  ber  auf  bie  fd)nelle  3ei^- 
fefeung  bey  abgef onberten  6d)iüeiße'S  surüdEjufübren 
ift,  fonbern  er  fübrt  aud)  febr  leid)t  burd)  (5'riüei^ 
d)ung  unb  ©d}meljung  ber  Dberbautfcbic^ten  ju 
fd)meräbaften  ßntäünbungen  bcr.f)aut,  namentlid) 
jn)ifd}en  ben3eben  unb  an  ben  gufsfoblen,  moburd) 

bie  .H'rant'en  oft  am  Sieben  unb  ©eben  get)inbert 
»üerben,  f einerlei 'g-ufibet'leibung  ertragen  unb  gar 
nid}t  feiten  ba-S  33ett  gu  büten  genötigt  finb;  aud) 
geben  ftart  fdjmifeenbe  %ü\]e  wegen  ber  beftänbigen 
,yeud}tigteit  ber  gußbefleibung  febr  leidet  Stnlafj  ju 

ftarten  drt'nltungen.  SÖer  an  %.  leibet,  med}fele 
büufig  feine  ̂ ""fetieHeibung,  trage  ftetö  moüene 
Strümpfe,  nebme  öfter»  ein  Iauiüarme!§  e^^ufibab 
unb  beftreue  feine  Strümpfe  mit  Salici^lftreupulüer 
(auä  3  Steilen  Salicplfäure,  10  Steilen  Stärfemeljl 
unb  87  Steilen  Salf  befte^enb);  aui^  ba§  ßinftreuen 
üon  Siannin  it)ir!t  nülilid).  !i)orjüglid)  iüir!en  bie 
in  ber  beutfd^en  2Xrmee  augeiuanbtenöepinfelungen 
mit  einer  öprojentigen  ©bromfäurelöfung  —  etma 
alle  8—14  Siage  einmal.  S)aä  nod)  immer  unter  lim 
Saien  Ijerrfc^enbe  3]orurteil,  baf5  plöt?Ud)e§  Sluäi- 
bleiben  ober  Unterbrüden  be§  %.  ju  fd)meren  in= 
nern  j?ran!l}eiten  Stnla^  geben  !önne,  bat  fid)  üor 
einer  nüd)ternen  h)iffenfcbaftlid)en  ̂ ritif  aU  burd)= 
auä  unl^altbar  erliefen.  3ßer  aber  tro^bem  nad) 
(Sr!ältungen  u.  bgl.  feinen  plöljlid)  ausgebliebenen 
;^.  lüiebet  l;erüorrufen  lüill,  erreid)t  biefen  ̂ wcd  am 
fid)erften  buri^  fe^r  manne,  mit  toenfmel)l  üerfetjtc 
gußbäber,  burd)  ßinftreuen  üon  Senfputoer  in  bie 
Strümpfe  ober  burd)  mebrtägige§  Umtrideln  ber 
5-üf5e  mit  ©uttaperd)apapier.  ^n  ben  Sropenlän^ 
bern  »erfcbminbet  gemobnli(^  felbft_  ja^rsebutelang 
beftel)enber  %  üon  felbft,  iraiä  mobt  in  ber  allgemei= 

nern  Scb>üeif?bilbung  an  ber  gefamten  i^'örperbede, 
in  ber  bäufigern  älumenbung  üon  ißäbern  fomic  in 

ber  luftigem  ̂ 'Ufjbefleibung  feinen  ©runb  finbet. 

^■ufjfton,  f.  %n\i  (in  ber  Crgel). 
^•ufjtUentiO  bei  Sampfmafd)inen  ein  au§  bem 

Äonbenfator  nad)  ber  :^uftpumpe  fübrenbC'o  ̂ -Iscntil, 
im  allgemeinen  bei  ̂ |5umpen  baä  im  untern  Seile 
berfelben,  bem  ?vuf5e,  angeorbnete  Sangcentil.  ''öei 
!!Ömnnenpumpen  nennt  man  %■  ein  in  bem  tiefften 
leil  be§  SangrobrS  angebrad)tey  Saugüentil,  »uel- 
d)e'^'  ba-J  'ii.'affer  in  bem  Saugrobr  jurüdbält.  acv- 
ner  nennt  man  ?f.  t)a^i  ;){üdfd)lagüentil,  tüeld)ey,  am 

(§nbe  ber  Saugleitung  üon  t^'entrifugalpumpen  an- 
gcbrad)t,  ba'S  l'tnfüllen  berfelben  mit  ̂ JBaffer  bef)uf» 
:;'^ngangfel5ung  ermögUd)t. 

^uffttolt,  f.  :,\nfanterie. 

^'Uf^niafc^ctt,  im  äliorgenlanbe  eine  ''^flid)t  ber ©aftfreunbfd)aft,  bie  ber  3ßirt  feinen  ©äften  perfbn; 
lid)  über  burd)  feinen  2)iener  leiftete.  Da  nad)  bem 
ßDangetium^obanniö  aud)!3eiu^>  feinen^üngem  am 
^Jlbenb  üor  feinem  Sobeiotage  bie  g-üfse  mufd),  um  fie 
baburd)  jur  Semut  unb  bienenben  iiiiebe  ju  ermabnen 
föol).  13, 4 fg.),  bilbete  fid)  im  Slbcnblanbe  üor  ber 
altgemeinen  (Sinfübrung  ber  jUnbertaufe  bie  Sitte, 

baf5  bie  '^l^riefter  ober,  inie  in  DJiailanb,  ber  !!8ifd)of 
felbft,  an  ben  DIeugetauften  bas  a.  üolljog.  )l^on 
mand)en  mürbe  biefer  .'öcinblung  eine  faframentale 
SBirt'ung  äugefcbrieben.  9Xt§  blofee  i^unbgebung  ber Semut  bat  fie  fid)  in  ber  fall).  Hird)e  fomic  bei  ben 
9Jtennoniten,  Söiebertäufern  unb  anbern  Setten 
erbalten,  ̂ n^iommirb  iia§i  %.  am©rünbonner»tag 
üom  ̂ apfte,  bem  Äarbindle  $)anbtud)  unb  Secfen 
balten,  fo  üoüjogen,  baß  er  in  ber  (£lementinifd)en 
Kapelle  13  meiß  getleibeten  ̂ ]>rieftem  (frül)er  maren 
e!o  2lrme)  benred)ten  g-uf?  benetjt,  barauf  abtrodnet 
unb  tuf^t.  Sie  13  fog.  «3tpofte(»  merben  bann  in 
ber  ̂ sauluStapelle  gefpeift  unb  babei  nom  ̂ i>apfte 
bebient.  2)ie  mollenen  Kleiber  unb  ba§  .s3anbtnd) 
fomie  eine  filberne  Senfmünje  erbalten  fie  jum 
©efd)ent.  _  33eim  33eginn  ber  (^erentonie  luirb  bie 
2lntipbonie :  «Mandatum  novum  do  vohis»  (u(^in  neu 
©ebot  geb'  id)  eud)»,  ̂ ^ol).  13,  :n)  gefungen;  be^balb 
mirb  bic  gange. 'öanblung  Mandatum  genannt  (baber 
beißt  ber  ©rünbonnerwtag  englifd)  Mauudy-Thuvs- 
day).  yibnlid)  mirb  ba»  §•  oon  ben  35ifd)Dfen  unb 
KlofterDorftcbern,  aud)  an  ben  i^ofen  mebrerer  tatb. 

■gürften,  foiüie  in  ber  gried).  Kird)e  befonberö  am 
ruff.  öofe,  am  ©rünbonnerätag  üolljogen.  S)ie 
Öerrnbuter  baben  e§  abgefd)afft. 

fu^lwttffct  nad)  Kod),  f.  ©c{)eimmittet. 
u^nturgcf^  f.  33ein  unb  g»ß- 

^ttft,  !3obann,  $5ud)bruder,  entftammte  einer  an= 
gefebenen  unb  begüterten  söürgerfamilie  ber  Stabt 
lÜlain^,  mo  ©lieber  ber  ̂ ^amilic  fid)  üom  15.  biö 
17.  ;3abvb.  i»i  ̂Scfitj  geiftlid)er  unl)  meltli(^er  äöür= 
ben,  aber  au(^  im  betrieb  bürgcrlid)er  ©elterbe 

nad)meifen  laffen.  ßrft  im  3lnfang  beö  IG.  '^a\)vl). tarn  bie  3iamen§form  «^^auft»  auf.  @tma  3lnfang 
1450  gemann  ©utcnberg,  ber  ju  feinen  Unter= 
ne^mnngen  »iel  ©elb  braud)te  unb  ftar!  ,üerf(^ulbet 
mar,  §'•  \^^  ewe  ©efcbnftioüerbinbung,  in  ber  %. 

800 §1.  gegen  :S'u\ä  uorftreden  nn'i)  iübrlid)  300  ̂ l. 
ju  ben  K'often  be^o  UnterncbmenS  geben,  ©utcnberg 
aber  ba^  ©erat  (jum  Smiden)  berftellen  follte;  im 
Aalle  ber  S;rennung  follte  ©utenberg  iia^'  geliel)ene 
Kapital  äurüdjablen  ober  baö  ©eröt  bem  %.  x>tv- 
fallen.  2)ie  ?l>artner  mürben  uneinä,  unb  1455 
tlagte  g.  ben  ̂ Betrag  »on  2020  ̂ l  an  Kapital  mit 
3in§  unb  3infe§jinig  gegen  ©utenberg  ein.  Surd) 
JHid)terfprnd)  mürbe  ©utenberg  9ted)nungc-.legung, 
bem  g.  aber  Su-K^mei-o  in  betreff  ber  3infen  auf= 
erlegt,  ̂ e^tern  führte  g.  G.  3ioy.  1455  burd)  l>lb= 
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legung  eine§  @ibe§  üor  bem  öffentlid^en  9^otar  Ulr. 
Öeünaspevger,  iinb  über  biefen  5ift  »luirbe  ein  ̂ $to= 
tofoU  aufgenommen,  in  bem  ba§  Sßefentlid^e  ber 
.Hlagefa(^e  unb  be^^  iHid}terfpru(^§  entfjalten  iuav. 
Ä.  2)äia^to  bat  bicfc  »üid)tige  lltfunbe  in  ber  @öt= 
tinger  Umoerfität!?bibliotl)et  anfgefunben  imb  1889 

in  ber  «©ammlung  bibliotbef'o)uii"jenfd}aftUd}er  9lr= 
bciteii»  (2.  öcft)  ücrüifcntlid)!.  Ser  eiiblid)e  l'lni5= 
gang  bev  'VrojeljC'? ,  bafi  ©utenberg  nid^t  jablen 
tonnte  unb  fomit  ba^j  3)rudgerät  (3'-'?  Eigentum 
iDurbc,  Infjt  [id)  mit  Sid)erl)eit  oermuten;  ebenfo 

tia^  ba,ut  bie  S;i}'pen  ber  42jciUgen  lat.  Sibet  ge= 
borten  unb  gcrabe  biefe  ta§<  gemeinsame  Wixl  üon 
(^Jntenberg  unb  ̂ •.  i[t.  5'-  öerbanb  fid}  mit  $eter 
'5d)üffer  (f.  b.),  ber  '^3  2:o(^ter  6t)rijtinc  heiratete, 
unb  beibe  gaben  1457  t^aS,  ̂ ;|5fatterium  t)erau§. 
Ui>ä{)renb  6d)Dffer  mel)r  bie  ted}nifd)e  6eite  bc'o 

S)rud'en--5  leitete,  fc^eint  ̂ .  üor  ailem  bem  Sud)= 
l;anbel  feine  ̂ wrf orge  gemibmct  unb  feinen  SSerlag?; 
luerten  nad)  bem  ̂ lorben  unb  S^eften  I)in  3Xbfat5 
geiüonncn,  befonber«  aud^  fc^on  bie  grantfurter 

DJieffe  bafür  benutzt  ju  traben.  '^l)x  S)ruder3eid)en, 
bay  frül;e)tc,  ba§  gebraud}t  inurbe,  finb  jmei  burd) 
eine  6(^linge  oerbunbene  an  einem  3Xft  Ijängenbe 
6d?ilbe  (f.  bie  3:eftfigur  beim  SCrtüel  5)ruder= 
^eidjen).  1462  mürbe  bei  ber  6'roberiing  unti  ̂ Iün= 
berung  »on  SJiaing  aud)  il}re  S)ruderei  jerftört 
unb  baburd}  äa(}Ireid}e  i^rer  ©el^ilfen  jum  21u§= 

manbern  genötigt;  aber  1465  mar  ii}re  '!|3reffe  mie= 
ber  in  Sl^ätigfeit.  %.  ftarb  ©nbe  1466  ober  3Xn= 

fang  1467,  mafjrfi^einlic^  gu  '»ßarig  auf  einer  @e= fdjäftsreife.  Sd}öffer  füf)rte  tiaä  ©efc^äft  meiter, 
an  meld^em  auf?er  feiner  grau  aud)  bereu  Sruber 
^oljann,  ein  angefet)ener  ©eifttic^er  ju  2)kinj,  unb 
§.»  Söitme  3}largarete,  bie  fid)  mit  einem  ©efdiäftS-- 
füf)rer  ber  girma,  Äonrab  öendig,  oon  neuem  Der= 
l;eiratete,  beteiligt  maren.  3iad)  ̂ ■.§>  Sobe  t)erfud}te 
namentlich  fein  ßnfel  ̂ ot;.  ©d^öffer  il;m  einen  gro- 

ßem 2(nteil  an  ber  ßrfinbung  ber  Su^bruderfunft, 
al§  il)m  gebül)rt,  ja  biefe  felbft  guäufc^reiben.  (6. 
iHud}bruderfunft,  S3b.  3,  ©.653  b.) 

^uftttgc  (fpr.-al)f(fee),  üom  altfrj.  fust  (ga^),  frj. 
futaille  (im  ©inne  Don  gaf3mer!),  aud}  gaftage, 
iieergut,  Seergüter,  mirb  in  ber  $anbel§fprad}e 
bie  Uml)üllung,  befonber§  «Raffer,  Giften,  genannt, 
beren  man  fid)  gum  ©in^iaden  ber  2Baren  unb 
anberer  ©egenftänbe  bebient.  ̂ n  ber  ©^iff»fprac^e 

finb  g.  bie  g-äffcr  unb  ©efdfje,  in  meieren  bie  g-lüffig^ 
feiten  aufbemaljrt  merben.  (6.  (Emballage.) 

^'ttütaneüa,  ein  2;cil  ber  mobernen  griec^.  3la= 
tionaltrad)t,  ber  jeboc^  nur  bem  männlid}cn  ©e; 

\&)k(i)t  auf  bem  'geftlanbe  unb  in  9)lorea  eigen= tümlid)ift,  ba§  fog.2llbaneferbemb.  S)a§2ßort 
ftammt  r»on  bem  türl.  festan.  S)ie  3;rad;t  ift  ur-- 
Iprünglid?  albanefifd)  unb  mürbe  namentU^)  feit 
1770  in  OJlorea  unb  3f{umeUen  befonber§  Don  ber 
Sugenb  immer  allgemeiner  angenommen;  e§  trugen 
bie  %.  meiftenteil§  bie  bemaffneten  ©ried^en,  nament= 
lic^  bie  2trmatolen,  bie  lofalen  2}Uliäen  unb  bie 
i^tep^ten,  unb  fie  ift  fpäter  aud)  für  bie  irreguläre 
dJlxixi  besi  Königreichs  @ried}enlanb  beibelialten 
morben.  ̂ m  allgemeinen  mirb  fie  auf  bem  gried}. 
geftlanbe  oon  ben  Sanbleuten  getragen.  5)ie  üon 
ber  Saillc  bi§  an  bie  f  nie  reid^enbe,  burc^  einen  3ug 
über  ben  .stuften  jufammengel)altene ,  glänsenb^ 
mei^e  %.  beftebt  aus  einem  ©cmebe  Bon  feiner 
Siaummolle  (bei  ben  Sanbleuten  ift  ber  Stoff  gröber) 

unb  gebt  nacb  tcn  Knien  ju  in  meite  "galten  ans, 
fcie  V)Drjufl'?imeife  ein  ©egenftanb  ber  Sorgfalt  finb. 

3)er  untere  Saum  mirb  bei  5Bornebmern  burd) 
Stidereicn  oerjiert.  3)ie53emobner  ber^nfeln  tragen 
ftatt  ber  g-  weite,  baufd}ige  Seinfteibcr  üon  bunter 
33aummolle,  biömeilen  aud)  üon  Seibe. 

S'Uftcl  bc  eoulrtttgcöt  (fpr.  füftdll  be  fulcingfd)'), 
9]uma®cni§,fran3.©efcbid)tfd)rciber,gcb.is.ä)läv;, 
1830  ju  ̂45n^"i5i »  befucbte  bie  lliovmalfcbulo  bafelb)! 
unb  lonrbe  'JJiitglieb  ber  fvan^.  Scbule  ,iU  Gliben. 
Später  nuir  er  \!el)rer  in  Jlmioiio  unb  bann  am 

College  Saint -Louis  in  ''^aris;  1861  —  70  mar  er 
')>rofeffor  ber  ©efd)id)te  in  Strafdnirg;  fcitbein  la-? 
er  an  ber  9iormalfcl)ule  in  ̂ ^ari^o  über  ältere  ©c- 
fd)id)tc.  1875  lourbe  er  DJütgliob  ber  5lfabemic  ber 
mDralifd)en  unb  polit.  ®iffenfd)aften.  S)ann  mirtte 
er  al§  Sireftor  ber  9iormalfd)ule._  %. ftarb  12.  Sept. 
1889  in  Waffi)  bei  ̂ ^^alaifeau  (eeinc=ct-Dife).  I5r 
gel)ört  ̂ u  ben  beften  unb  originellften  @efd)id)t- 
fd)reibern  ?vrantreicb,§ ,  feine  Sd)riften  seiclinen  fidi 
burd)  ®elel)rfamfeit  unb  bünbige  unb  treffcnbe 

2)arftellun_g  aus.  g.  fd)rieb:  «Quid  Vestae  (ulins 
in  institutis  veterum  privatis  pulilicisque  value- 
rit»,  «Polybe,  ou  la  Gr^ce  couqnise  par  les 

Romains»  (1858),  «Memoire  sur  l'ile  de  ('hio» (1857),  «La  cite  antique»  (1864;  13.  Stufl.  ]Si)2), 
«Histoire  des  institutious  politiques  de  l'ancicMme 
France»  (4  93be.,  ̂ ar.  1875—90),  bie  beiben  Id'.ten 

Sd)riften  mürben  üon  ber  ̂ ^rauäöfifc^en  3Xt'abemie gefrönt;  «Rechercbes  sur  quelques  problcmes 
d'histoire»  (1885),  «L'Ecole  normale»  (1884), 
«Nouvelles  recbercbes  sur  quelques  problcmes 

d'histoire»  (1891)  unb  «La  Gaule  romaine,  l'iu- 
vasion  germanique  et  le  royaume  des  Francs» 
(4  »be.,  3ßar.  1888—91);  biefeS  äßerf  crmarb  % 
ben  grof5en  5ßrei§  «'^tan  Dicpnaub»  (10000  SrS.). 
Fusti  (ital.,  b.  I).  Stengel,  Stiele)  ober  die- 

faf  tie  beifjt  ber  Slbgug  auf  baS  ©emid)t,  meld)en 
fid)  biSmeilen  ber  ä>ertäufcr  einer  SBare  gefallen 

läf5t,  menn  biefelbe  mel)r  als  im  gemöl)nlid)en  lUtafu' 
Unreinl)eiten  entl^ält,  mie  bies  j.  9^^.  bei  .^'orintben, 
.Haffee,  2lniS  u.  f.  m.  ni(^t  feiten  ber  ?5-all  ift.  3lud) 
ein  2(bgug  megen  fc^abl)after  53efd)affcnl)eit  ber  'ilHire mirb  JRefattie  genannt.  Solci)e  3tb,utge  pflegen, 
ebenfo  mie  bie  Secfage  (f.  b.),  an  ben  meiften  grof^ern 
.s3anbelSplä^en  ufancemä^ig  feftgeftellt  gu  fein. 
Fustibälus  (üon  fustis,  Knüttel,  unb  grd).  bal- 

lein, merf  en),  S  t  o  d  f  d)  l  e  u  b  e  r ,  eine  2Durf  maf  f  e  ber 
Ditomer,  melci)e  in  ber  Kaiferjeit  auffam,  ein  ctma 
1,25  m  langer  Stod  mit  Sd)leuber.  S)er  F.,  mit 
bem  gemö^nlic^  Steine  gefd)leubert  mürben,  bi-itte 
größere  Scbnellfraft  als  bie  Funda.  —  Fustiba- 
iätor,  Stodfd)leubermerfer. 

IJttfttc,  Kinb  eines  Söeifjen  unb  einer  9]iuftie 
(2:od)ter  eineS  Sßei^en  unb  einer  DJJulattin). 

I^ruftiflicrctt  (ital),  auSprügeln,  ftäupen;  baoon 
baS  Subftantiü  f^uftigation. 

^ttftif,  f.  5-ifetl)ol3. ^ttftit--''Maulbcevbattm,  f.  Maclura. 
Fustuarium  (lat.,  üon  fustis,  Knüttel;  gu  er= 

gänjen  supplicium),  baS  2:otfd)lagen  unb  :3Berfen 
mit  Knütteln  unb  Steinen,  bei  ben  alten  ̂ tomcrn 

als  Strafe  befonberS  für  Solbaten,  meld)e  bie  '^•aly- nen  üerlaffen  ober  fid)  fonft  fd)impflicl)  aufgefül)rt 
l)atten,  üon  ben  ̂ Jlitfolbaten  felbft  üollgogen. 

^nfultnctt  finb  bie  mic^tigftcn  unter  ben  paläo= 
3oifd)en  ̂ -oraminiferen  unb  t)aben  in  bem  ruff. unb  amerif.  93ergfalf  (f.  b.)  ober  5tDl)lenfalf  ganje 
Sd)id)tenfomplere  burd)  bie  ungebeure  3lnfammlung 
üon  ßremplaren  ibrer  fpinbelförmigen,  in  ber  (Sbme 
fpiralig  gemunbenen,  biS  etiiHi  fed)Sfaci)  fo  breit; 
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tüdigen  luie  I;ol;eu,  nut  nabeüopfbidten  6d}äld}en 
aufgebaut  (f.  Safel:  ̂ 4>cti^efaften  ber  ̂ ^^aUo^ 
äoifd)en  g'ovmationgßruppe  III,  (Vig.  11  beim 
^(vtifcl  ̂ 4>».iläo3qijd}e  Soi'maticnöflvuppo). Fusus  antiquus,  f.  6pinbelfd}iicdc. 

^uta,  2a,  ̂ a\i  über  ben  (5"trug{ifd)en  Slpennin 
in  ber  ital.  ̂ 45rot)in3  ̂ yliorenj,  903  m  ijod}.  3'^"  be= 
nuljt  bie  alte  3Sia  Ciaffia  unb  bie  neue  6traf5e  oon 
Jüologna  nad)  3'torenj. 

g'Utit=3)fcJ[)a(on,  @ebirg§lanb  im  Innern  2Beft= 
afrifaS,  mit  einem  'rfläd}cnin{}alt  yon  ettoa  110000 
qkm  unb  mit  600000  (5.,  grenst  im_2ß.  an  $ortu= 
giefifd)=@uinea  unb  bie^Jiioi^re»  bu  feub,  im  9{.  unb 
D.  an  Senegambien  unb  ben  frans,  6uban  unb 

ftöfst  im  6.  an  Sierra  £eone.  6"g  liegt  burd)^ 
fdjnittUd)  1200  m  ü.  hM.  S)a§  au§  frpftallinifdjem 
©eftein  beftetjenbe  (i)ebirge  mit  biiä  gu  2000  m  l;ot)en 
©ipfeln  fteltt  eine  üielfad}  burd}fd}nittene,  mit  I}err: 
lid}en  SBätbem  gefd}müdte  2anbfd)aft  bar,  bie  fid} 
gegen  SBeften  in  ̂ $araUeltl}älern  3mifd}en  fd}malen 
©ranitfetten  bem  Meere  ju  erftredt  unb  nad)  9i. 
il)re  3Xu§läufer  big  ju  ben  Ufern  bc§  mittlem  6e= 
negal  an  bie  ©anbfteinbänte  ber  fübl.  ©al;ara 
entfenbet.  ̂ n  il;m  liegt  ba§  Ouellgebiet  be§  ©e= 
negal,  ©ambia,  9iio  ©raube  unb  S)embia  unb 
babur(^  erfd}eint  e§  al§  tia§>  geogr.  Zentrum 
biefe§  £änbcrgebiete§.  Sa§  ̂ tima  ift  gefunb, 
fogar  bem  (Europäer  ̂ uträglid).  %.  ift  reic^  an 
93obenfriid)ten  unb  2Rineralien:  eS  liefert  Kaffee, 
3}tai§,  9iei§,  ©rbnüffe,  iöaumlüolle,  Sefam,  iXau- 
tfc^uf;  ferner  lupf  er,  ßifen  unb  aud)  ©olb.  Sie 
3al}lreid}en  9iinberl}erben  iperben  üon  Dtaubtieren 
nid}t  bebrol;t.  S)ie  öauptmaffe  ber  Seüölferung 
bilben  bie  g-ulbe  (f.  b.),  ir>eld)e  gu  ßnbe  beg  17.  bi§ 
in  bie  SOlitte  beS  18.  ̂ aljxl].  au§:  3Jiaffina  einman^ 
berten  unb  bie  l}eimifd)en  S)fd)alon!Ee  entmeber  öer-- 
trieben  ober  unteriod}ten.  6ie  finb  fanatifd}e  Mo- 
l;ammebancr,  treiben  3lrferbau,  ä5iet)3ud}t  unb  2Be- 
berei  unb  unternel}men  öanbelggüge  nid)t  nur  nad) 
ber  ̂ üfte,  fonbern  and)  big  Siimbuttu.  S)ie  oberfte 
©taatggeiralt  )üed)felt  alle  2  ̂at)re  jmifd^en  titn 
*5äuptern  ber  alten  fürftl.  g'^milien  ber  ©orja  unb 
Stlfafa;  nad)  langem  6treit  3mifd)en  beiben  mürbe 

burd)  biefeg  6pftem  "Jriebe  unb  Drbnung  gefid)ert. 
®er  bie  §errfd)aft  übernel)menbe  g-ürft,  l'Umamv 
genannt,  fet^t  febegmat  feine  3lnl)änger  alg  83eamtc 

ein.  6'in  'kat  oon  3>ornel)men  unterftü^t  i^n.  ßnt= 
fd)eibungen  in  mid)tigen  6taatgangelegcnl)eitcn  ht- 
bürfen  übrigeng  ber  3uftimmung  aud)  be§  seitmeilig 
werabfd)iebeten  dürften.  $öei  bem  Mangel  üon  @e-- 
fe^en  unb  einer  feftgcfügten  ä>ermaltung  ift  übrigeng 
bag  geringe  l^olf  ber  ®illtür  beg  $errid)erg  unb 
feiner  ©ro^en  preiggegeben.  %.  ift  in  13  '^^roüinjen 
eingeteilt;  eine  jebe  luirb  üon  gmei  3^orftet)ern  r>er= 
maltet,  ̂ auptftabt  beg  9{eid)g  ift  bag  fleine,  aber  an 

^4ialäften  reid)e  Simbo  mit  1500  S'.  (758  m  ü.  b.  9Jl.); 
6ommerrefiben3  bag  benachbarte  reigenb  gelegene 

öoloforo.  ̂ n  ber  ̂ riefterftabt  3"ugumba,  im  %\^a\ 
beg  2;ene,  einem  ÖueUflu^  beg  S3afing,  fte^t  bie 
(iltefte  M ofd)ee  beg  £anbeg ,  in  meld)er  bie  feicrlid)e 
Krönung  begSllmampjebegmalftattfinbet.g-ugumba 
ift  bie  Uninerfität  ber  Horangelel)rten.  Siuba  gäblt  in 
800  .<öäufern  bie  meiften  ßinmobner ;  in  feiner  gro^^ 
artigen  9Jiofd)ee  üerrid)ten  i^rieger  unb  i^auflcutc 
öor  beginn  einer  neuen  Unternebmung  il)re  le^te 
Slnbad)t.  Stud)  2aht  (1142  m  ü.  b.  m.)  gebort  mit 
feinen  400  ®el;öften  gu  ben  großem  Drten.  Ser 
mmamx)  üon  §.  fd)lo^  1881  mit  a3apol,  bem  2tb= 
gefanbten  ber  frang.  9iegierung  Pon  ©enegambien, 

einen  ̂ -ricbcngüertrag,  meld)er  Märg  1888  in  einen 
befinitioen  6d)ut5üertrag  umgemanbelt  Jr»urbe.  (6. 
Senegambien  1  unb  2.)  —  a>gl.  (§.  3birot,  Ä  tra- 
vers  le  Fouta-Diallon  et  le  Baraboiic  (^^ar.  1885); 
Soltor,  Über  bie  (Sapoerben  nad)  bem  $)tio  ©ranbe 
unb  gutab^SjaUon  (£p,v  18841 

Futaille  (fi-j.,  fpr.  fütdj),  §a^;  and)  follettio: 
Jdffer,  5af5mcrt.  (o.  g-uftage.) 

55uta=^oto,  iiJanbftrid)  in  Söeftafrita,  im  nörbl. 
2trronbiffement  ber  franj.  Äolonie  Senegambien, 
füblid)  am  Senegal,  l)at  etma  114000  ü:.,  meift 

mol)ammeb.  ̂ o'ulbe  (f.  b.).  Sag  £anb  ift  meift  eben, 
frud)tbar  unb  reid)  an  Samarinbenmälbern  unb  an 
(Sifenerj,  aug  bcnen  in  ben  Sd)mel3bütten  üon  Äanel 
trefflid)eg  ©u^eifen  auggefd)mol3en  mirb. 

S-ütctrct,  Ulrid),  d)lakx  unb  Siebter,  aug  Sanbg= 
but  gebürtig,  fpätcr  in  DJiüni^en,  mo  er  für  bag 
.'iHofter  Segernfee  u.  a.  um  1457  eine  jelU  in  ber 
Scblei^beimer  ©alerie  befinblid)eiiireuäigung  (^brifti 
malte.  3iad)  1481  bid)tete  J.  in  ber  Siturelftropbe 
ein  ungebeureg,  tangmeiligeg  unb  fd)mcrfälligeg, 
gum  %äl  aug  frang.  $rofaromanen  fompilierteg 
«23ud)  ber  Slbenteuer»  über  bie  Siitter  ber  2;afel= 
runbe,  bem  er  einen  profaifd)enunb  poet.  «Sangelot» 
(bie  ̂ rofa  Ijq.  »on  ̂ ^seter  in  ber  «äJibliotbef  beg 
£itterarifd)cn  ̂ ereing  in  Stuttgart»,  Sb.  175, 
1885)  folgen  liefs.  —  S^gl.  Spiller,  3eitfd)rift  für 
beutfd)eg  l'Utertum  (Serl.  1883). 

tJttttl  (lat.fiitilis;  frj.  futile,  fpr.  fütil)l),  nid)tig, 
unbebeutcnb,  läppifd);  gutilität,  3iid)tigleit. 

^utot,  Stattbalter  einer  ̂ rooinj  in  6l)ina. 
§u=tf(^ou,§u  =  tfd)ou  =  fu,aud)5ou  =  tfd)^ou: 

fu  (munbartlicb  öo!  =  tfd)iu),  i^auptftabt  ber 
d)inef.  itüftenproüing  gu^tien,  liegt  am  Unten  Ufer 
beg  2)iin  ober  33an,  58^2  km  oon  feiner  Münbung, 
bat  12  km  Umfang  unb  ift  üon  einer  9  m  bol)en, 

4 — 7  m  biden  Mauer  umgeben.  Sie  23eüDU'erung lüirb  auf  636000  Seelen  angegeben,  barunter  über 
10000  yjJanbfd)u.  ̂ emcrfcngmert  ift  bie  üon  ber 
fübl.  33orftabt  9ian  =  tai  über  ben  Min  nad)  bem 

«Mittelmerber»  (2ifd)ung  =  tfd)ou)  fübrenbe  93rüd'e, nad)  einigen  über  8003.alt,nad)  anbern  1303n.6l)r. 
erbaut,  auf  39  33Dgen  rubenb  unb  33rüde  ber  10000 
;,^al)re  genannt.  Süblid)  nom  Strom  liegt  bie  frembe 
^JJieberlaffung ;  bod)  befinben  fid)  bie  d)riftL  ©otteg= 
bäufer  unb  Miffionen  grof^enteilg  in  ber  (M)incfen= 
ftabt,  in  beren  öftl.  Zdk  ein  abgefonbertes  ä^iertel 
ben  Manbfd)u  eingeräumt  ift.  (5tma  18  km  fcemärtg 
ift  ber  ̂ ^agobenanterplalj,  mo  bie  fremben  Seefd)iffe 
anlegen,  in  malerifd)cr£age.  g.  ift  foit?  beg  Dberftatt= 

balterg  »on  Min=tfd)e  (5-u  =  tien,  S;fd)e=t'iang  unb 
2;i)aiman),  beg  Stattl)alterg  ber  ̂ ^^roinnj  5u  =  ^i'-''^r 
beg  Dbcrbcfeblgbaberg  ber  3DJanbfd)utruppen,  ber 
gugleid)  bie  oberfte  3cllbebörbe  bilbct,  unb  einer 

fremben  3ollinfpcltion.  %.  ift  ein  mid)tiger  öanbelg-- 
plalj,  f  omobl  für  bie  Si'üftenfd)iffabrt  mie  für  bie  5ütg-' 
fubr  nad)  3flp<ii^  ben  ̂ iu^tiu,  gormofa,  ben  $biiip= 
pinen  unb^nua,  unb  mürbe  1842  burd)  ben  ä>ertrag 
üon  9Ian=ting  tien  (Snglnnbern  unb  baim  ben  anbern 
europ.  Staaten  unb  3iorbamerita  aU  greibafen  offen 
geftellt.  Ser  mid)tigfte  3(ugfubrgegenftanb  ift  ber 
2l)ee  (befonberg  ßongutbee),  obgleid)  in  lelUer  ,Beit 
ein  9iüdgang  eintrat  unb  Diele  öanbelgbäufer  ein- 

gegangen fmb.  1891/92  betrug  bie  5(ugfubr  nad) 
ben  fübl.  ööfen  (5l)inag  4,45,  nad)  ben  nörbl.  öäfcn 
15,04  Miü.  '!|>fb.;  nad)  (i'uropa  (Dornel)mlid)  nad) 
(Snglanb)  gingen  20,33,  nad)  l'luftralien  15,3o,  nad) 
3tmeri!a  4,o7,  nad)  Sübafrifa  1,24  Miü.  ̂ ]ifb.  Seit 
1880  fanf  bie  iHugfubr  im  gangen  üon  110  auf 
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(iO  ÜDiiü.  '^^fb.;  bod)  \\t  üon  bec  äJerbej'ictung  ber Oiialitftt  ein  neuer  3hifjd}trung  311  entarten.  Sieben 
bem  3:l;ee  ift  norf}  ber  iSanbel  mit  Rapier  unb  öol^ 
von  Sebcutun^v  2)er  2öert  ber  dinfubr  überl}axipt 
betrug  (1891)  4,i4  9Jli(I.  %aiU  auä  bem  5(u^4anbe, 
1,57  au§  bem  ̂ (nlanbe,  ber  ber  2Ui2-fubr  G/jy  3)iiü. 
ZaeU.  —  2rm  23.  IHug.  1884  ful^r  bie  fran,v  Alotte 
ben  SDiinjTuf?  Ijinau^  unb  üernid}tetc  bie  bort  befinb^ 
lid)e  d)inef.  ̂ -totte,  bie  an§>  1  Äreujer,  5  2rau§v^ort= 
aüifog,  1  ̂ ylottiÜenaüifo ,  4  IJanonenbooten  unb 
12  grofeen  iirico§bfd)unten  beftanb.  Taix  1  2:ran»= 
^jortaüifo  unb  ber  ̂ iDttillenamfo  entfamen.  ©od) 

gelang  bie  ̂ i^i-ltDrnng  beö  Slrfenalä  oon  'J.  nid}t. ^nitcVr  bie  9lal}rung  ber  3;iere,  fofern  fie  ibnen 

üon  2llenfd}en  geföäf^rt  inirb.  ffienn  man  üon  'J. unb  Fütterung  im  allgemeinen  fprid^t,  fo  bat  man 
nur  SSegetabilien  im2luge;  üon  animaUfd}en6tpffen 
fpielt  nur  bie  2RUd}  eine  beröorragenbc  SRoUe  bei 
ber  Sierernäbrung.  Sic  Futtermittel,  b.  i.  bie 
Slfaterialien,  iceldie  bie  3cabrung  ber  Sicre  bitben, 
iperben  entlueber  in  ber  Sanbmirtfdjaft  fetbft,  fei  e§ 

burd}  ben  "5e(b=  unb  SBiefenbau,  fei  e§  auy  'om  ba- mit  oerbunbenen  ted)nifd)en  ©eirerben,  gelDonnen 
ober  üon  au^en  jugefauft. 

93ei  ben  jetjigen  UntcrfudjungSmetbobcn  irerben 
aB  Seftanbteile  be^5  %.  fofgenbe  Stoffe  ermittelt: 
aiobprotetn,  Diobfett,  9iobfafer,  ftidftofffreie  %-' 
traltftoffe,  Silin eralftoffe  unb  SBaffer.  ®a§  9iob  = 
Prot  ein  erbält  man  burd)  SRultipUfation  be§ 
birclt  gefunbcnen  Stidftoffgebalt§  mit  6,25;  c§ 
»üerben  alfo  alle  ftidftoff baltigen,  and)  nid)t  pro= 

tein  =  (eitt»ei^=)  artigen  Üorper  bicrbei  alö  ̂ rote'in in  9icd)nung  gebrad^t;  bei  ber  Futterbered}nung 

(f.  b.)  ift  allein  ber  ©ebalt  an  üerbaulicbcm  '^ßrotein 
in  3fted)nung  ju  sieben.  Unter  Stobfett  üerftebt 
man  bie  au»  bem  %.  burcb  'Jitber  ertrabierten  ©toffe ; 
biefelben  bcfteben  einerfeitS  an§:  föirllidjem  ̂ (5-ette, 
anbererfeitS  au^  Ijcivy-  unb  it)ad}öartigen  Stoffen, 
loeldie  lefetern  bäufiö  unüerbaulid)er  9Jatur  finb. 
3)ie  9tobf af  er,  aud)  iÖDljfafcr,  ift  ber  nad)  i^Dd}en 

beä  %.  mit  üerbünnter  ©djtoejelfäure  unb  H'alilauge ^urüdbleibenbe  unlö£4id)e  Slntcit  unb  beftcbt  auiS 
einem  ©emifd)  üon  Signofe  unb  (Sellulofe.  W\t 

ftidftoff  freien  ej:traftftoffen(irt'oblebt}braten) 
bejeicbnet  man  benfenigen  2.eit  beio  ̂ "Wttermittel§, 
ineldjer  fid)  nacb  Slbgug  be§  ̂ tobprotein^,  be§  9tob= 
fette»,  ber  9iobfafer,  ber  Slüneralftoffe  unb  besi 
aßaffer^  ergiebt.  5)ie  genannten  Gytraltftoffe  iüer= 

ben  repräfentiert  burd)  bie  im  %.  entbaltcne  ©tärl'e, 
ben  3uder,  $e!tinftoffe  u.  f.  \v.  ®ie  ?[Rineral  = 
ftoffe  mcrben  burd)  S[?erafd}en  ber  foubftans  unb 
?lb3ug  ber  2)ienge  ber  etma  üorbanbcnen  Hoble  bej. 
be»  6anbc»  ermittelt. 

:Cse  nacb  ber  äußern  33efd}affenbcit  unb  bem  üor- 
lüiegenben  ©eljalt  an  Sßrotem,  ̂ ^ett,  .^oblebtibraten 
ober  Öiobfafer  gebraudit  man  für  ba»  ?y.  ücrfcbic: 
bene  Sejeicbnungen.  Sa§  ©rünfutter  »uirb  ge= 
liefert  öon  ben  auf  bem  Slder  gebauten  gutterpflan- 
;;en (f. ̂ -utterbau unb gutterpflanjen) ;  unter  di aul)- 
f  u  1 1  e r  üerftebt  man  bie  in  ben trodnen^uftanb  über-- 
gefübrten  ©rünfuttermittel,  3Öicfcnbcu,  ferner  baä 
ötrob  ber  .'nalmgetreibe  unb  .sjülfcnfrücbte,  foiüie 
bie  beim  S)refcben  berfelbcn  abfallenbc  topreu;  jimx 
Söurjelfutter  geboren  famtlid}c  9{übenarten 
(gutter=,  3uder=,  ̂ obl  =  ,  a«obr=  unb  Sßafferrübe), 
'»paftinate,  Kartoffeln  unb  Stopinambur;  gum  93ei  = 
ober  Kraftfutter  red}net  man  bie  Körner  ber 
Serealien  unb  .öülfenfrüd}te,  bie  9f{üdftänbc  ber 
'-Brennerei  (Sd)lempe),  ber  '-örauerei  (SOkljleime, 

S3iertreber),  ber  SOlüllcrei  (Kleien),  ber  ölgeluinnung 

(Dlfud)en,  ̂ cin-,  9iapä^,  ̂ Dotter-,  ̂ alm=,  (§rbnu^=, 
Sef  am=,  Sonnenblumen^,  93aumiüollfamen;,  (5anble= 
nut§:,  Kotoö  =  ,  .'öanfs  '^ud)ecter=  u.  f.  ir.  Kud^en), 
SRagermild),  lÜiolfen.  Sie  ätüdftänbe  ber  Stärfe= 
fabrifation  (©ei.^entrcber,  Kartoffelfafer  ober  ̂ ulpe) 
foföie  bie  ber  ̂ -^ucf erfabrif ation  (Sd}nit3el,  '^ßre^linge) 
tonnen  ibre»  geringen  ̂ rote'ingebalteio  tücgen  nid^t 
3um  Kraftfutter  gegäblt  luerben.  3H§  'Futtermittel tierifdjen  Urfprungg  finb  3U  nennen  9Jlild), 
Fleifd):  unb  Knocbenmebl;  al«  ©eiüürgfutter 
namentlid)  "oa»  Sal,^  ̂ n  ber  Siegel  erbalten  bie 
lanblt>irtfcl}aftlid}en  91ut}tiere  baä  §.  im  Stalle,  bie 
Sd}afe  unb  sutueiten  ba§  iRinbüieb,  mie  aud}  bie 
5ßferbe  im  Sommer  auf  ber  Söeibe,  monad)  man 
Stall=  unb  Seibef ütterung  unterfd}eibet. 
Unter  ©rbaltung^futter  üerftebt  mau  ein  fol- 
d}e3,  bei  »rcld}enrbie  S:iere  fid)  auf  bem  jemeiU^ 
gen  Körperjuftanbe  erbalten,  obne  babei  nufebare 

l^eiftung  3U  gemitl^ren,  unter  "»Ißrobuftioniofut^ 
ter  bagegen  ein  foldje;?,  lüelcbeö  bie  S,iere  in  ben 
Stanb  feV,t,  nod}  nad}  irgenb  einer  5lufeung§ri(^= 
tung  bin  Fleifd),  2Jlilcb,  SÖoUe,  Slrbeit  gu  erzeugen. 
Ser  Sßert  eineä  Futtermitteln  rid)tct  fid)  nid}t  nad} 
feinem  ©c-balt  an  aiobnäbrftoffen,  f onbern  nad)  fei= 
nem  burd]  pbpfiol.  gütterungnüerfud)e  feftgeftelUen 
©ebalt  an  üerbaulid)en  Subftanjen. 

2)er  ©ebalt  ber  >üid)tigften  ̂ Futtermittel  an  üer- 
bauUd)en  9Iäbrftoffen  in  ̂ rojenten  ift  nad)  (§.  Sßolff 
im  ÜJlittel  folgenber: 

Futtermittel 
Vi^      Sctt     ftofffreie 

©EtraJte 

teVn 

2öiefengra§       2,o 
giotflee       1,7 
ßupincn   ,    2,o 
2öiefenbeu   j    5,4 
Kleebeu   l    7,o 
SBeijenftrob   [    0,8 

©erftenftrol)   '■    1,3 •öaferftrob        1,4: 
ßrbfenftrob       2,y 
Kartoffeln   ;    2,i 
Futteu'unfeln   t    l,i 
^öeijen   !  11,7 
Öafer   j    8,0 
erbfen   i  20,i 
Supinen   i  34,7 

3?ap!3fud)en   '  24,9 5[>alm!ernlud)cn  ....    15,3 
(§rbnu^!ud)en   43,2 
Saunnüollfamenhid)en  j  36,o 

2Bei3en!lee   '  ll,o 
2)lal3feime   \  19,i 
Kartoffelfd)lempc  .  .  . :  1,4 
S)iffufion§rüdftänbe  .  i  0,6 
Fleifd)mebl   1  67,5 

Sie  ̂ üttcrung§lel;re  bilbet  einen  irid)tigen 
3:eil  ber  allgemeinen  fomie  ber  befonbern  Sierpro^ 
buttionölebre.  (S.  Futterbau  unb  Futterpflanzen, 
Futterbered)nung  unb  Futterbereitung.) 

33gl.  öenncberg  unb  Stobmann,  Beiträge  jur 
Segrünbung  einer  rationellen  Fütterung  u.  f.  \v. 
(2  ."öefte,  93raunfd)lü.  1860—64);  öenneberg,  ̂ Itut 
Beiträge  u.  f.  tu.  (1.  $eft,  ©ött.  1872);  üon  ©obren, 
Sie  5Raturgefet^c  ber  Fütterimg  ber  lanbiüirtf(^aft= 
liefen  9iu^tiere(£p3. 1872);  e.SBolff,  Sieernät)rung 

0,4 
0,4 0,2 

1,0 
1,2 
0,4 

0,5 
0,7 

0,5 
0,2 
0,1 

1,2 
4,3 

1,4 4,6 

7,6 

9,0 
6,7 13,1 

2,9 
1,0 
0,2 

0,2 

12,8 

9,1 
5,8 

3,2 
25,7 
25,3 
13,6 

18,6 16,7 

18,2 
20,7 

9,1 
62,8 42,5 49,5 

27,1 
22,9 

39,4 24,4 

18,7 
44,8 

37,7 2,6 

5,1 0,5 

fQjer 
3,9 
2,9 

3,5 

15,0 11,7 

22,0 22,0 

23,4 

1.5,2 

1,1 

0,9 
1,5 

2,2 

3,5 

18,3 

0,9 

15,0 

0,8 

2,4 11,8 

0,6 2,0 
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bcr  I(nit)»invtjd)ajtlid}cii9hil',ticre  (Sbcd.  1876);  bctj., 
S)ic  raticnellc  Aiittorunö  ber  lanb>rirtid)aftlid)en 
9Ju|5ticvc  (5.  yUifl.,  ebb.  1888);  %  ftüljn,  2)ic  jmed= 
iiiäf5ifl|tc  (Svnäbvuna  bcö  ̂ Kinbnietie«  (10.  9lufl., 
Si-e'5b.  181)1);  ̂ |>ott,  3)ie  Iaubiinvt1d}aftlid)eng-utter= 
inittd(58ev(.188<»);  Sietrid)  unb  itöiüg,  3ufan^n^en= 
fel3una  unb  ä)crt>miUd)lcit  bcr  'Futtermittel  (2  S3be., 
2.1'hrfl.,cbb.  18'.»]). 

•JJuttcr,  in  bcr3:cd}nit  ima[lacineinenein.'5ol)l= 
förpcv,  bcr  einen  anbern  ilörpcr  inncrlid)  aug«tteibet 
ober  nud)  üufierlid)  innfd)lief5t;  in  ber  Sßeberei  ba>? 
untere  (^eircbe  beö  '!|^t>.in(?.  —  'a.  >üirb  aud)  eine  bei 
33DbrniaM)inen  angeinenbcte  (5'infpannt)orrid)tunc3 
für  ben  ̂ ol;ror  unb  bei  lircl^bnntcn  eine  fo(d}e  für 
baä  i>15ertftüd  genannt.  Gin  'F.,  ba»  eine  genau 
centrale  (Sinftcliunii  bc^o  cin<uifpannenben  2^eit§  er= 
uiöfllid^t,  b_ei^t  t£entricrfutter. 

^uttctal  (mitteUat.),  eine  8d)eibe  ober  5lapfel, 

bereu  .v>Dbiuuii  fid)  flomu  ber  5'Ci^i»  ̂ e^  3"  Der= 
lüabrcnbcu  ©cijcnftanbe^S  anpafet. 

^'Uttcvbttu  unb  5ywttct^»fl<tnäcw»  gutterbau 
be;ieid}net  ben  5lnbau  aller  ©eiuädjfc,  mcld}e  jum 

'AUtter  Ianbn.nrtfd}aftlid)er  3iu^tiere  Dcrinenbet  iüer= 
ben.  Gr  ift  ein  natürlid}er  ober  !ünftlid}er.  Grfterer 
finbet  fid)  namontlid)  auf  t)cn  ©cbirgen  unb  in  ben 
!}üeberuugen  {^in^-  unb  6eemarf  d}en),  loo  bie  tlima= 

tif d}en  ä>erbältniffe  baö  iffiadjä-tum  ber  'gutterpflan: 
^en  au^crorbentlidi  bcflüuftigcn.  Setjtcrer  toirb  be= 
fonberö  auf  bcm  ̂ Ider  unb  äum  ̂ ieil  aud)  auf  ben 
!il^^iefen  burd)  tünftlid)e  3lufaat  befonberer  j5uttet= 
fle>Päd}fe  betrieben.  Gine  fi^arfe  Trennung  gioifi^en 
beiben  2lrten  ift  überhaupt  !aum  nod)  luögli^,  ba 
in  allen  bo^er  tultiinerteu  Säubern  aud)  bie  natür= 

liefen  SBeiben  unb  'guttcrlänbereien  burd)  befonberc 
Pflege,  burd)  Süngung,  burd)  3lnfaat  üon  ©röfenx 
unb  i?iecarten  immer  mel)r  in  gorm  be»  lünftli(^en 

'■JvuttcrbaueS'  auögenutU  iDcrben.  2ßä{)renb  ju  ben 
■^uttcrpf lan,^en  im  lucitern  6inne  audj  bie 
At'nollcn:  unb  3Öurjclgeir)äd)fe  gel)Dren,  red)net  man 
bajiu  im  engem  6inne  alle  biejcnigen  ̂ flanjen, 
\vd<i}c  im  grünen  ober  getrodneten  ̂ uftanbe  al§ 
3-utter  ücrmenbet  merbcn. 

G8  get)ören  bagu  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  Segumino; 
fen:  ber^lee  (f.  b.  uubSafel:  g-utterpflanjenl, 
g-ig.  2,  7,  10;  %a\.  II,  g-ig.  15),  bie  Su^erne  (f.  b. 
unb  Slaf.  I,  'b'ig.  8,  9),  ber  gelbe  öonigllee  (f.  Meli- 
lotus  unb  Saf.  II,  ̂iß-  6)/  bie  Serrabetla  (f.  Orni- 
thopus  unb  Saf.  I,  gig.  25),  bie  Gfparfette  (f.  b. 
unb  S;af.  I,  ̂"ifl-  16),  bie  Supine  (f.  b.  unb  2:af.  I, 
gig.  17),  ber  SSunbflee  (f.  Antbyllisj,  bie  '5utter= 
unb  Saubiride  (f.  Vicia  unb  Siaf.  t,  %iq,.  23 ;  %a\.  n, 
^•ig.  1),  bie  Sinfeumide  (f.  b.  unb  3;af.  II,  %\q.  12), 
ber  ©tec^ginfter  (f.  Ulex  unb  S^af.  I,  ̂ig.  24);  aus 
ber  'gamiUe  ber  .Hruciferen:  ber  ̂ jiiefentobl,  ber 
^.Hap§  unb  ber  ̂ Jlübfen  (f.  Brassica  unb  Za\.  II, 
S-ig.  16),  ber  Senf  (f.  Siuapis  unb  2;af.  n,^-ig.  7); 
au§  ber  ̂ -amilie  ber  Gan)opbi}Uaceen:  ber  (ipörget 
(f.  Spergula  unb  2af.  II,  ̂-ig.  3) ;  aug  ber  'gamilie 
ber$oli}gonaceen:  bcr23ud)mei3en(f.  b.  unbSTaf.  II, 

"Jig.  14);  au§i  ber  ?^-amilie  ber  Slofaceen:  bie  Sed)er= 
blume  ober  ̂ impinellc  (f.  Poterium  unb  STaf.  II, 

'■Jig.5);  auä  bcrS-amilicbcrü^ompDfiteu:  bie6d)af= 
ga'rbe  (f.  Achillea  unb  %a\.  11,  'g-ig.  13) ;  au§  ber  Fa- milie ber  ̂ lautaginacccn:  ber  lan3ettlid)e  SÖegerid) 

(f.  Plantago  unb  2^af.II,  g-ig.  17);  au§  ber  gamilie 
ber  ©ramineen :  bcr  ̂ loggen  (f.  b.),  ber  äliobar  (f.  Se- 
taria  unb  2!af.  I,  gig.  3),  bie  3!refpe  (f.  Bromus), 
ba§  d)inef.  3uderrobr  unb  bie  gemeine  SOlobrenbirfe 
(f.  Sorghum),  ber  2}kiÄ  (f.  b.  unb  3;af .  II,  ̂yig.  2).  ̂Bon 

ben  ÄnoUen^  unb  2ßur;,elfrüd)tcn  lucrbcn  jum  3iücrfc 

ber  ̂ uttergeminnung  namentlid)  gebaut:  ber  ̂ 'obl= 
rabi  (f.  b.),  bie  Kartoffel  (f.  b.  unb  3:af.  I,  'gifj.lO), bie  2;opiuambur  (f.  Helianthus  unb  2:af.  1,  %iq.  1), 
bie  öluntclrübe  (f.  Beta  unb  2;af.  I,  ̂-ig.  15),  ber 
.Htirbisi  (f.  b.  unb  S^af.  I,  %\q.  18),  bie  5?oblnibc 
(f.  b.  unb  Za\.  I,  ̂-ig.  12),  bie  ̂ aftinate  (f.  b.),  bie 
2)lobrrübc  (f.  b.  unb  Xa\.  1,  ?i-ig.  1 1, 14). 

Gine  mid)tigc  ̂ )idUc  ocim  i^-utterbau  fpiett  baä 
Älcegraö  xin'ü  bie  ä)liid)faat,  b.  i.  bie  2lu!claat 
r>erfd)iebener  .\tlee=  unb  ©räferfortcn  im  ©emenge. 
infolge  ber  ungleid)en  3lnfprüd)e,  mcld)e  biefelben 
an  ben  ̂ öoben  (tief=  unb  flacbiourselnb) ,  an  taS: 
Jfisetter  (Jrodenbeit  unb  "5cud)tigteit  Uebenb)  ftcUen, 
ferner  infolge  ber  gröficrn  SSiberftanb'-jfäbigteit  bcö 
@emifd)eö  gegen  ticrifd)e  unb  pflan3lic()c  'Aeinbe  ift bie  OJtifd)faat  mcl)r  gu  empfcl)len  alä  bie  iKcinfaat. 
5Bon  ̂ flanjen,  meld)e  für  fold)eä  ©emifd)  geeignet 
finb,  uerbicnen  aufjer  ben  fd)on  aufgefübrten  illcc= 
unb  ©ragarten  uod)  genannt  ̂ u  ipcrben:  ber.*9orn= 
flce  (f.  Lotus  unb  Za^.  II,  ̂-ig.  4),  ber  gabcntlec 
(f.  Trifolium),  ba§  engl,  unb  ital.  iHapgraö  (f.  Lo- 
lium  unb  2^af.  II,  3"iö-  9),  ber  ̂ röiefen-  imb  ber 
©d)affd)ltiingcl  (f.  Festuca  unb  Saf.  I,  "^ig.  5; 
Xa\.  II,  %[c\.  11),  ba»  3:ßiefenUefd)gra'o  (f.  Phleum 
unb  Za\.  Ü,  'b'ig.  8),  ba§  Snäuelgraö  (Dactylis  glo- merata  L.,  f.  Dactylis  unb  2;af.  I,  ̂sig.  21),  baö 

.^"^ammgraä  (f.  Cynosurus  unb  Siaf.  I,  ̂ifl-  22),  baö 
'Jtifpeugraä  (f.  Poa  unb  %a\.  I,  g-ig.  20),  ber  meid); 
baarige  .<öafer  (f.  b.  unb  Jaf.  I,  g-ig.  6),  bas  franj. 
3ta^graö(f.Arrbeuaterum),bcr2Biefenfud)*fd)man^ 
(f.  Alopecurus  unb  Za\.  I,  ̂ifl-^),  ba§  mollige 

.s^oniggraS  (f.  Holcus  unb  %a\.  II,  g-ig.  10). 
a^gt.  §•  9iobbe,  .'panbbud)  ber  ©amenhtube  (33erl. 

1876);  ö.  Söerner,  «oaubbud)  beö  'Ai'tterbaueä  auf bem  2(derlanbe  (2.3ütfl.,  ebb.  1889);  ©.^rafft,  Sie 

"«IJflansenbaulebre  (5.  Slufl.,  83b.  2  be§  «Velirbucbö 
ber  iianbmirtfcbaft»,  ebb.  1890);  S.  ©.  ©teblcr,  5)er 
rationelle  gutterbau  (3.  Stuft.,  2larau  1883);  berf., 
Sie  @ra§fameumifd)ungen  (2.  Slufl.,  ebb.  1883); 

berf.,  Sie  beften  g'Utt^i-'PT'ansen  (mit  Sd)röter, 
3  Sie.,  Sern  1883—89;  21.  1  in  2.  3lufl.  1892); 
a3irnbaum,  5öiefen=  unb  gutterbau  (Serl.  1892). 

^uttctbcvc(t)nttnci,  bie  g-eftftellung  bes  g-uttcr^ 
etatö  für  bie  üerfd)iebcnen  2i[rten  ber  lanbiinrt= 
f ̂aftlid)en  Diu^ticre  für  eine  längere  3eit  im  üorauS. 
Gä  foll  baburd)  bei  ttn  betrcffenben  3;icrcn  ber  an- 
geftrebte  3iu|5ungg3mcrf,  SXrbeit,  3'leifcb  unb  %dt, 
DJlild),  ÜBoUe;  moglicbft  oollfommen  unb  mbglid)ft 
billig  erreid)t  werben.  d)lan  uerfäbrt  bei  ber  g-  ̂n 
bcr  feeife,  ba^  3unäd)ft  ber  iBcbarf  ber  cinäelnen 
5^iergattung  an  Srodenfubftanj,  an  r)crbaulid)em 
^:^rotctn,  3-ett  unb  ftidftofffreien  ©toffen  pro  1000 
?ßfb.  ober  Jtilogramm  Sebenbgeiind)t ,  bann  bie 
^5knge  unb  bie  3ufammenfe|5ung  be^i  in  ber  3öirt= 
fd)aff  felbft  erzeugten  öeueg,  Strobc!?,  ber  Spreu, 
ber  ̂ Hüben  unb  ber  etma  jur  a^erfügung  ftel)enben 
Slüdftänbe  ted)nifd)er  ©emerbc,  fed)lempe,  $ref?= 
tinge  u.  f.  m.  feftgeftellt  unb  auf  ©runb  biefer  sßer= 
bältniffc  ermittelt  mirb,  micoiet  unb  mcld)e  A"tter= 
mittel  nod)  au^i  ber  a^^irtfd)aft  genommen  (©erfte, 
Öafer,  Siobncn)  ober  ̂ ugelauft  merben  muffen,  um 
ben  alg  Tmm  bingeftellten  Diäbrftoff  bebarf  su  tidm. 
Ser  ©ebalt  ber  in  ber  2Birtfd)aft  felbft  ober  burd) 

ted)nifd)e  ©emerbe  erzeugten  g-uttermittel  an  ben 
einzelnen  DMbtftoffen  gefd)icbt  entmeber  mit  ,<9ilfe 
üon  2;abcllen,  meld)e  bae  ?Jtarimum,  a)Unimum 
unb  SJiittel  in  biefer  9üd)tung  augeben,  mit  aicrüd= 
fid)tiguug  ber  befonbern  a>erbältuiffe,  unter  beneu 
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ba§  bctrcftcitbc  ̂ uttcr  flciiiad^fcn  obcv  pvobujicvt 
ift  {©oben,  2)iingung,  3Better  irnljrenb  bcv  Segc^ 

tatioii  uiib  bcr  Giiitc  ii.  f.  m.)  ober  buvd)  5lnali)l"ie= 
niiTö  bCiS  ̂ -uttcr^^  auf  einer  Ianblt»ivtfd)aftUd)en  ä>cv= 
jud}5ltatiDu.  Ser  @el}alt  ber  fäuflid}cn  Futtermittel 
ift  l;nufig  c^aranticrt,  ba  aber  »on  ber  DJtengc  bcr 

burd)  6d}'äluing  ober  birettc  3IuaU}fc  beftiiumtcn 
'Jiäbrftoffe,  bcr  fog.  StobnnbrftDffe  (iRcbprctetn, 
^Kobfett,  D^obfafcr),  nur  ein  2:eit  uom  Sierförper 
ipirflid}  verbaut  mirb,  fo  bat  man  bei  ber  %.  aud) 
nur  bicfen  2:eil  in  Setracbt  ju  sieben.  3^  biefem 
^mccfc  uerfäbrt  man  mic  folgt.  Unter  ̂ ngrunbe- 
legung  be^i  bei  benbetrcffcnbenSicrgattungen  burd) 
befonbere  ä>erfud)e  bereit§  ermittelten  3]erbauUd}= 
fcit-sgrabeä  ber  Diäbrftoffe  in  ben  einjetnen  Futter- 

mitteln Ol^erbauungefoefficient),  ferner  ber  oben  fd}on 
eriräbnten  ̂ BobeninadiÄtumi-'  unb  ̂ ^robu!tion«r)er= 
bältniffe  folr»ie  ber  bie  3]erbaulid}teit  beeinfluffeu; 
ben  gleid}3eitigen  $erabreid)ung  gemiffcr  guttennit- 
tel  (,v  5B.  Üiiibcn  nnb  ilartoffeln  neben  iltaubfutter) 
mirb  bcr  ©ebalt  einer  beftimmten  ̂ -uttermifcbung 
an  iHn'baulidjen  Stoffen  unb  burd)  flnberung  in  ber 
Sliifdntng  ober  3iifügung  neuer  "Futtermittel  eine 
ber  'Jiorm  (f.  unten)  enlfpreduMibe  i)fatiDn  feftgeftellt. 
Diebcnbei  ift  aber  aud)  bie  fpecififd)e  3lUr!ung,  bic 

cin,;elne  ̂ utterftoffe  auf  gemiffe  ''^n-Dbultion§rid}= 
tungen  aueüben  (Sdjlempe  auf  931enge  bcr  DJtild), 
^Hilmfud?en  auf  gettgcbalt  bcr  ̂ Jlild),  Ölapetudien 
auf  iViaft  u.  f.  m.),  bie  aber  bftufig  mit  bem  Tiä[)x- 
ftoffgcbalte  in  !einent  ̂ ufanimcnbangc  fteben,  bann 

aber  aud)  bcr  '^reiC-  yii  berüdfiditigen.  Söiditig  ift 
ferner,  eine  beftimmte  -Dicnge  an  S^rodenfubftanj  in 
ber  "^uttermifcbung  cin^ubalten,  ba  insbefonbere  bie 
Sßicbertauer  ein  beftim'mteS  9uibning§guantum  jur regelrccbten  3.^erbauung  bebürfen. 

9iad}  ben  sablrcid^en,  auf  ben  lanbrt>irtfd}aftUd)en 

^krfud}§ftationcn  ausgefübrten  'güttcrungS  =  unb ;i^crbauung§ücrfud)cn  unb  ben  barauf  gegrünbeten 
,^ufammcngeftellten3ablenfürbic,3nfammenfe^ung 
unb  bic  3]erbaulid}leit  bcr  §uttermittel  namentlidi 
von  6".  ffiolff  unb  JJ.  i^übn  fann  man  eine  jiDcdent-- 
fprcd^enbc  ̂ ntterration  beredmen.  (St^  bebürfen  nad) 

(5-.  'Jöolff  1000  ̂ $fb.  Scbenbgeiind)t  üerbaulid)e  6toffe 
im  (VHttcr  (f.  b.)  pro  ̂ ag  in  $funb: 

S5iel>art 

7,5 8,0 
1:5,5 

Od){eii  bei  mittrerer  SIvBeit .  i  24,0'  1,6   0,30 ;  11,3 
ÜSrüfcfiaff,  feinere  JRaffen   .22,5;  1,5    0,25:11,4 
9.iiaft)cf)aff, 

1.  '•l^erioee   26,0  3,0  i  0,50  i  15,2 
2.  ̂ ßeriobe   25,0  3,5  |  0,60 1  14,4 
9Jiaftfc^lDeine,  i ' — v — ■' 

1.  *)Seriobe   36,0  5,0  ,      27,5 
2.  «ßeriobe   31,0  4,0  l     24,0 
3.  «ßeriobc   23,5  2,7        17,5 

Sagegen  giebt  %  Äül)n  al§  9]orm  an  für  1000 ^fb. 
£cbenbgetr)id}t: 

1 : 5,5 
1:6,0 

1:6,5 

33icl|art 

s^ Wnftorfilen, 
1.  ̂ licriobe 
2.  ̂ IJcriobe 
3.  $criobe 

93?iIc^tüf)C    . 

28,0       2,6        0,80   I     13,6  1:6,0 
30,0       3,2    I    1,00         14,8  1:5,4 
27,0       2,8        0,98         14,0  1  : 5,9 
20-30  2,0-2,7 : 0,4-0,7  12,5-15,0  1 : 5-7 

hierbei  finb '^rotci'n ,  gctt  unb  Itoblebi^bvalc  in 
üerbauUcbcm^uftanbe  »erftanben;  bei  bem  2?erbält- 
ni§  üon  Protein  gu  i^oblebpbraten  unb  §ett  ift  bic 
3)tcnge  gett  mit  2,5  ju  m.ultiplisieren  unb  gu  bcr  bcr 
^oblebpbrate  ju  abbieren. 

S3ei  $ferben,  meldte  nad)  ben  Slnforbcrungcn,  bie 
man  an  ibre  Seiftungs-fäbigfeit  ftetlt,  eine  beftimmte 
a}ienge  von  ilörncrfuttcr  (."oafer)  crbaltcn  muffen, 
bat  man  in  neuerer  ̂ dt  von  ber  2lufftellung  von 
J-utternormen  gang  abgefeben. 

a>gt.  e.  Söolff,  Sic  ernäbrung  ber  tanbiüirtfd)af  t- 
lid)en  91ufetiere  (Scrl.  187G);  bcrf.,  Sie  rationelle 
g-ütterung  ber  lanbmirtfdiaf  tlid)en  9  lulUierc  (5.  l'liifl., 
ebb.  1888);  %  Äübn,  Sie  3mcdmäf5igftc  ernäbrung 
beö  Üiinbviebe^  (10.  3lufl.,  Sre^b.  1891);  Straiut, 
Slnleitung  jur  2(uffteUung  von  gutterrationen 
(2.  2Iufl.,  £pj.  1890) ;  ©cbuil^e,  Sie  ernd^rung  bcr 
lanbmirtfd)aftlid)en  9iufetiere  (Sresl.  1888). 

^ttttcröctcitung  bient  bagu,  ba§  ben  lanbmirt- 
fd)aftli^en  9iu^tieren  gu  reid)enbc  g'utter  fo  vor,ni= 
bereiten,  ba^  bie  6cbmadbaftig!cit  unb  ber  9iöbr= 
effeft  bcefclben  gefteigert  n^irb.  Sie  %.  bcftcbt  ent= 
mcber  in  einer  med)an.  3evlteinerung  ober  in  einer 
d)em.  Umluanblung  be^^  g-utter».  2lm  menigftcn  ̂ u- 
bcreitung  bebarf  ba§  ©rünfutter  (f.  "(Vutter),  obglcid) 
aud)  biefe§  burd)  €(^neiben  auf  ber  'AUtterfd)neibc- 
maf(^ine  (f.  b.)  unb  S]crmifd)en  mit  6trob  eine 
böbevc  Slusnutiung  erfäbrt.  Sa»  9taubfutter  mirb 
in  verfd)iebener  5lrt  zubereitet,  burd)  ©d)neiben  unb 
isermifc^en  mit  Strob  fomic  Sämpfen  unb  23rüben. 
Seibcy  ift  nur  jmcdmä^ig,  menn  ba^  SUiubfuttcr 
von  mangelbafter  93efd)affcnl)eit  ift,  tvenn  bieSiere 
vevnnod)t  mevben  f ollen,  größere  SRengen  bavon 

aufgunebmen,  ma§  burcb  'Sermifd)en  mit  fd)mad= bafterm  5'utter  (Sd)rot,  Älcie,  Clfud)cn  u.  f.  m.) 
crleid)tert  Juirb,  ober  tt)cnn  fd)äbli(^e  6igenfd)aftcu 
be»  ̂ -utter»  (Sefallenfein)  vernid)tet  iverben  f ollen, 
eine  böbeve  Serbaulid)!eit  be§  ̂ -utterS  »virb  Weber 
burd)  "ija^i  6d)neiben  nod)  burd)  t)a§>  Sämpfen  be-- 
mirlt.  Sic3ßurselfrüd)tc  iverben  auf  befonbern  3lp^ 
paraten  jertleinert,  um  ben  2;ieren  bie  Slufnabmc 
bcrfelben  gu  erleicbtern;  bie  £lhid)cn  bcbanbelt  mau 
ebenfo  ober  vermifd)t  biefelben  mit  bem2;ränllvafier ; 
bie  j^önxer  muffen  für  mand)e  Spiere,  3.  S.  bie  Äiibc, 

gefd)roten  »verben,  tveil  biefelben  fonft  ben  ä>cr-- bauungäifäften  leine  Stngriffepunftc  barbieten  unb 
ben  Körper  unverbaut  miebei  verlaffen.  Ginc  d)cm. 
Umivanblung  bcr  g-utterftoffe  tvirb  bei  93ercitung 
be^  33raunbeue§  (f.  b.)  unb  bei  bem  Ginfäuern 
(f.  b.)  bervorgerufen.  —  ̂ Bgl.  %  .tübn,  Sie  stüect= 
mä^igfte  Grnnbiiing  be§  üiinbviebeö  (10.  Stuft., 
SreSb.  1891);  Saf^cjipnffi,  Sa§  i^onfervieren  tion 
@rünmai§  unb  anberm  ©rünfutter  (2.  Stuft. ,  53erl. 

1882);  Srummer,  Sie  3iit»ei'eitung  bcr  'J"ttcr= mittel  (Starau  1886). 

i^-nttcviiämpfcv,  gutterfod)apparatc,  bie^ 
nen  ba3u,  ba§  ben  tanbmirtfcbaftlicben  Dhtljtieren  gu 

reid)enbe  g-utter,  namentlid)  ̂ Jiaubfutter  unb  .»i^ar-- 
toffeln,  jiu  tod)en  ober  su  bümpfen.  Sa§  Sämpfen 
erfolgt  in  ber  SBeife,  ba^  bcr  Sampf  entmeber  uu^ mittelbar  in  ba^S  in  einem  eifernen  vcrfd)loffenen 

35cbälter  befinblid)e  g-utter  cin=  unb  unten  aU  bei= 
^ci-  SBaffer  abgeleitet  mirb  ober  in  einen  ben  ?y. 

umgebcnben  2)lantel  einftrömt  unb  baö  g'Wttcr  mit= telbar  erbiet.  2elUere  3lrt  verbient  ben  Sormg  bort, 
ivo  man  bi*t  gelagerte  ?vuttcrftoffe,  3.  93.  Öupinen, 
bämpfen  mill  unb  feinen  gcfpannten  Sampf  w 
3>erf ügung  bat.  (5.  Xaf d :  £  a  n  b  »v  i  r t  f  *  a  f  1 1  i  cb  e 
©eräte  unb  IDiaf  d)incn  Hl,  S'ifl-  8.) 
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^•Mücrbicbftttljl  ift  ber  \sa\l  boö  §.  37ü«  bc^J 
3)eut[d}t'»  <5tvaf(-(e)ej5bud}e2S.  )ilad)  bemfelben  »uivb 
auf  iHiitran,  beffen  ̂ uvücfncilnne  juläffic!  ift,  mit 

©elbftrafe  bi'5  ju  150  a)L  ober  mit  öaf't  beftraft, 
lüev  (^)etveibc  ober  aubeve  juv  '3'üttevung  bc5 
!ßiebe^  beftimmte  ober  geeignete  ©eflenftdubc  Unbor 

2Billeu  bc-i  ß'ißentümerö  »pegnimmt,  um  beffen iBieb  SU  füttern. 

'pfttttcvtod^appavtttc,  f.  ̂-utterbünuifer. 
Jt'Httcvmrtiicr,  f.  erbbrndmaucr.  —  ̂ n  ber  V»er= 

maneuten  y3cfoftiflunt3  bicnen^-.,  fjäufigcr  anlio  = 
flenbc  10laucrn  ober  9tcüetcmcntö  genannt, 
flUr  ̂ eflcibung  von  23öfd)imgcn ,  um  ba»  .{hinauf: 
unb  i)inabfteigcn  an  benfelben  äu  erfahrneren.  iöc= 
fonbcry  loiditig  fiub  bie  ̂ v.  an  ber  ßscfarpe  unb 

Äonterestarpe  ber  'Jeftungigräbcn.  Iföenn  bie  (^<i- 
farpemauer  7^.j  — 10  m  iiod}  ift,  bei  ttield/er  A3öl}e 
eine  i'eitererfteigung  febr  fdjiincrig  ift,  fo  betrad}tet 
man  fic  a(f-  fturmfrei  unb  beseid)net  fie  aU  gang e§ 
!;Ticüetcment.  Sa§  Ijalbe  Stenetement  ̂ at  bie 
balbe  •obbe  bei?  ganjen,  ift  bat)er  bem  ̂ euer  nid)t  fo 
au^gefe^t,  aber  bafür  nid}t  au^reid;enb  fturmfrei. 

Qxijält  bie  %.  überwölbte  Strebepfeiler  (.H'ontcrfortö), 
fo  Ijeifet  fie  2)  ediargenm  au  er  (f.  b.),5^ed)  argen  = 
retoctement  ober  (5"ntlaftuna§mauer. 

5?uttcrmUtcI,  f. '^^uttcr.      '  [pflanjen. 
^'Uttetpflan^en ,   f.  'gutterbau   unb   <vutter= 
S'MWcrtoggcn,  ©rünroggcn,  luirb  zeitig  im 

."oerbfte  auf  gut  gebüngtem  Soben  gcfät  unb  liefert 
im  g-nthjabr  bie  ?ium  i3crüDrtreten  ber  iii)xtn  %c-- 
wö^nM-)  baö  .^itigfte  ©rünfutter  für  t^a^i  9[Rit(^üiel}. 

tjttttcrrü&cu,  alle  für  ̂ J-utter^iuede  angebaute 
3tübenforten,  loie  bie  Dtunfetrübe  (f.  Beta),  ̂ ol}l-' 
rübe  (f.  b.),  yjJobrrübe  (f.  b.)  unb  bie  SBei^e  9iübc 
(f.  Brassica);  meiftenS  üerftel}t  man  barunter  bie 
evuttetrunf  elrübe  (f.  Beta). 
t^uttccfd^nciicmafdiinc ,  im  engern  6iune 

33e3eic^nung  für  bie  <oädfelmafd)ine,  toeldje  ba^5 
3taul}futter,  bcfonberä  baS  6trot),  in  fur.^e  ©tüd'c 
fcbneibct,  im  hjcitern  6inne  für  jebc  JRafi^ine, 
»üeldje  ̂ Futtermittel  unberer  2lrt,  bcfonber§  9iüben, 
.\?artoffeln  ober  bgl.  .^erfleinert.  ®ie  .'5äcffelmafd}inc 
(f.  S;afel:  Sanb»üirtfd}aftlid}c  @cräte  unb 

5[Rafd}incn  IV,  ̂-ig.  9)  bcftcl}t  auy  einer  £abe,  in 
meldie  bie  ̂ alme  eingelegt  ircrbcn,  einem  ober  mel?= 
rem  Dlcffern,  iüeld}c  fid}  am  üorbern  (§nbe  ber  Sabe 
t)orbeiben)egen  unb  bie  üorftel}enben  A^alme  abfd}nei: 
ben,  einer  (linrid)tung,  it>eld}e  bie  öalme  babei  feft= 
brüdt,  unb  einer  foId}en,  iveldjc  bie  |)almc  um  bie  ab= 
jufd}neibenbe  Säuge  nac^  jebem  6d)nittc  t)ormärt§ 
fc^icbt.  S^ie  Dieffer  incrben  in  neuerer  ,Seit  meiften^i 
an  '8d}uningräbcrn  befeftigt,  ireldje  fid}  Dor  bem 
6'nbe  ber  Zaic  breiten  unb  entioeber  burd}  i3anb=  ober 
@öpel=  ober  Sampflraft  in  Setüegung  gefefet  H3er= 
ben.  S)ie  ̂ .  liefern  einen  ."oädfel,  beffen  Sänge  nad} 
belieben  5tt)ifd)en  0,-  unb  4  cm  >üed)feln  !ann.  5)ie 
3ftüben=  unb  5!artoffelfd)neibemaf(^ine  (g-ig.  8)  be= 
ftel}en  au§  einem  3ur  2lufnal}me  bes  g-utterg  be= 
ftimmten  trid)terfDrmigen  i?afteu  unb  einer  mit  ber 
Sd)neibeüorrid)tung  Derfel)enen  Scheibe,  »üeld}e  bie 
an  bie  Sd)eibc  gebrücften  Diübcn  u.  f.  m.  fc^ncibet 
unb  bie  gefd}nittenen  ©tüde  fofort  entfernt.  Man 
iDenbet  breiStrten  ber  Serlleinerung  an:  1)  Sd}nei= 
ben  in  Sd}eibcn,  2)  6d)neiben  in  Streifen  unb 
8)  Sd)aben  ober  aHufen.  —  S^gl.  2Büft,  Sanbh)irt= 
fc^aftlid}e  2Rafdnnenfunbe  (2.  2lufl.,  Serl.  1889). 

S'üttctun^,  f.  'Jutter,  ̂ "Utterberec^nung,  gutter= 
bereitung.  —  :3u  ber  ̂  ng erfprad^c  nennt  man  ̂ v. 
bie  Hnlage'aum  i5"iittcrn  be^i  SBilbe^  (im  SBinter). 

—  ̂ gl.  3ieumeifter,  £aub=  unb  .^altfütterung  bcy 
(Sbel=  unb  9{ebh)ilbe§  (Jtjaranbt  1891). 

g-üttctungcitc^tc,  f.  g^utter  (6.  M5b). 
i^uttcrtüirtc,  j.  Vicia. 
^utuna,  Snfel,  f.  öoorne=3nfeln. 
ifutuvum  (lat.),  in  ber  ©rammatit  eine  i^orm 

bes  ä>erbum§j^ircld}e  bie  ̂ ulunft  auöbrüctt.  Stile 
inbogerman.  bpradjen  befi^en  üon  ̂ Jlnfang  an  ak- 
i>-.  eine  j^onn,  bereu  c^aratteriftifdier  33ilbungs= 
beftanbteil  ein  s  ift,  iuie  grd).  8w-a-to  (dö-s-ö), 
altinb.  da-sya-mi  «icb  Juerbe  geben».  2)iefe^ornt 
ift  inbeg  uon  ben  meiften  inbogerman.  Sprad)en 

aufgegeben,  unb  fo  ift  entireber  feine  befonbcre55er-' 
baiform  für  ba§  'J.  üor^anben,  inbem  bie  ̂ ^räfentia 
aud)  im  futurifd)en  Sinne  gebraudit  luerben  (fo  im 
älteften  nnh  üielfac^  aud}  nod)  im  beutigen  3)eutf6, 
im  SlaiDifd)en),  ober  cö  tt)irb  bie  llmfdjreibung 

mit  einem  ̂ ilföüerbum  gemä^lt,  j.  '$>.  fr^.  aimerai 
=  aimer-ai,  entftanben  au§  lat.  amarc  habeo,  «^u 
lieben  babe  [&)»,  b.  b.  «id)  foll»  ober  «merbe  lieben», 
engl,  shall  unb  will  (f ollen  unb  mollen),  beutfcb 
«iDcrben» ;  im  lat.  ama-bo ,  «id}  ttierbe  lieben»,  ift 
baö  -bo  ebenfalls  ein  mit  einer  urfprünglid^en  ̂ n^ 
finitiüf orm  üerbunbene»  .s3ilf Soerbum.  2)a§  ̂ •.  e  j:  a  c = 
tum  ilt  bie  5"onn  jur  33e3eid}nung  einer  in  ber^u- 
lunft  uor  einer  anbern  glcid}fall§  jutünftigcn  ̂ an'i>' lung  üollenbeten  ̂ anblung.  (S.  :iempuS.) 

gug(ftubent.),f.3-ud}§. ijug,  ̂ Db-Sofepb,  Äomponif^unb  äRufitt^eore* 
titer,  geb.  1660  in  öivtcnfclb  (öteiermarl) ,  Jrurbc 

Drganift,  bann  Ä'apellmeifter  am  Stepl}aniobom  in SBien  unb  rürftc  1713  jum  gmeiten  unb  1715  ,nim 

crften  .v>offapcUmeifter  auf.  (Sr  ftarb  13.  ̂ ^-ebr.  1741 
i;u  3öien.  '"3^.  ftanb  in  ber  @unft  beä  öofö  tt)ie  in  ber 
31d}tung  ber  mufitalifd}en  2ßelt  glcid}  l}o^.  Seine 
i?ompDfitionen  finb  fel}r  jablreid}  unb  umfaffen  alle 
©attungen  (Äird}enmufi!,  Oratorien,  Dpenx  unb^n^ 
ftrumentalmerlc).  6'r  arbeitete  in  bem  ftrengen  ober 
iontrapunftifd}en  Stil  unb  feine  5l'ompofitionen 
finb  in  biefer  S(^reibart  iDal}re  ilZufter.  Sie  Missa 
cauouica  ift  faft  ha^i  einzige,  icaS  nod}  baoon  bc= 
fannt  ift.  iHllgemein  bagegen  lennt  man  %.  aU 
2:l}eDreti{er.  Sein  1725  gu  Sßien  auf  Äoften  beS 
i?aifer;§  gebrudter  «Gradus  ad  parnassum»  imirbc 
nid}t  nur  in§  Seutfc^e,  3talienifd}e,  g-ran^ofifcbe 
unb  Gnglifd}c  übcrfe^t,  f onbern  anäi  fpntern  31>er!en 
,ui  (SJrunbe  gelegt  unb  mirb  aui^  beute  nod}  als 

Unterlage  für  bie  Scl}re  bcS  Äontrapunl'teS  benu^t. 
—  «gl.  S.  üon  Äöcbel,  %  %  ̂.  {mm  1872). 

i^tjatt,  @elb  in  Siam,  f.  ̂-uaug. 
tf^Iflic«  (altiSlänb.  tylgjur,  «(yolgegciftcr»), 

geifterl}afte  JBefen  in  ber  norbifd}cn  5)a}tl}otogic. 
Sie  lommen  mit  bem  2)tenfd}cn  in  bie  Söclt  unb 
begleiten  il}n  auf  allen  feinen  SebcnSiüegen,  balb 

nur  eine,  balb  meljrere.  '^n  ber  Siegel  fd}ü^en  fic 
baS  ̂ nbioibuum,  bem  fie  innelooljnen.  6S  giebt 
ferner  e^.,  tt)eld}e  bie  Sd}ut5geifter  ganzer  @cfd}led}= 
ter  unb  g-arailien  finb  (altnorb.  tettarfylgjur,  kyu- 
fylgjur).  DZeben  biefcn  fd}üfeenben  %.  giebt  eS  aud} 
bofe  3^.,  bie  ben  ?Jienfd}en  in§  Sserberben  ju  ftürjcn 
fud}en.  ®er  ©laube  an  bie  %.  wax  ganj  bcfonbere 

bei  ben  DJormegcrn  unb  '^Slnnbern  ocrbreitct,  nadi 
bercn  2lnfd}auung  fie  ibren  Si^  unter  ber  Hopfliaut 
batten.  Sie  finb  eine  '^^erfonifilation  ber  menfd}= 
lid}en  Seele,  bie  jeber^eit  ben  Äorper  uerlaffen  !ann. 

—  Sgl.  ̂ .  -Waurer,  93el'e^rung  beS  normeg.  Stam- 
met jum  ©briftentume  (2  S3be.,  2)lünd}.  1855—56). 

5'^nbt)fl^,  aSorftabt  üon  J?onftantinopel,  f. 

^yünbütlü. 
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t^^nc,  ?od)  (ipr.  lodE  fein),  2Rcevbufen  in  2(r= 
CipUfl^irc  an  ber'J[i>e)tfeite  Sd)ottlanbl,  bie  nörblid)fte 
'J3cvjnieigung  bey  ̂ ivt^  o\  6(nbc,  jiebt  r>cn  ö.  na&) 
■Jt.  unb  »erläuft  fct)mal  nadj  9iC  binnenroärti§,  l}iev 
Uvpev^Soit^S't)"'^  genannt,  ̂ sm  ganjen  ift  er 
('.5  km  lang,  3—8  km  breit  unb  80—140  m  tief. 
5eine  @eftabe  finb  tief  auegejadt  unb  üon  niebrigen 

.si)ügeln  umfäumt.  3tuf  ber 'jVeftfeitefübrt  ber  fd)male 
^'Dcb  =  ©ilp  jum  6rinantanal.  35erübmt  ift  bic 
.ÖeringiSfifdierei  im  )5- 

■»5t)triö  =  0 ,  f d)it>eb.  glup/  f-  ?Jiälarfee. 
^i)t  (fpr.  feit),  ::5t-in/  oläm.  Sialer,  geb.  im  iDtdrs 

1611  ju  'J(ntn.Hn-pen,  »urbe  1630  in  bie  Sufasgilbe 
aufgenommen,  maitte  bann  otubienreifen  nad) 
^xdnlxtid)  unb  ̂ tiilit-'n  uiib  tcbrte  um  1640  nadi 

Mntlnerpen  3urüd,  rvo  er  11.  Sept.  1661  ftarb.  Gr 
malte  nieleä  mit  9iuben:o ,  ;>at.  :^orbaen^  unb  Zi). 

getreu.  %\iii}  in  ber  'Ji^tunft  mar  er  ausgejeid)net; 
fo  gab  er  1642  jiuei  %o\ci.m  ̂ .ierftüde  beraul. 
2i>erte  üon  ihm  befi^cn  bie  (Valerien  r>on  a}|ün^cn, 
'-ßerlin,  ®ien,  Sreeben  unb  ̂ $ari'o. 

S'l)3a&ab  (fpr.  feif-),  f.  ̂aifabab. 
Fz.,  in  ber  9Jlufil  ätbtür^ung  für  Forzando  ober 

^3'!^''i«^  1-  5'etbjeugmeifter.         [Sforzato  (f.  b.). 
F.  Z.  S.,  in  6'nglanb  3(bfür,;iung  für  Fellow 

of  the  Zoological  Society  (b.  b.  iRitglicb  ber  ̂ oo- 
logifcben  ©efeUfc^aft). 

(B. 

(^f  ber  fiebenteSud)ftabe  unfer»  2llpljabet§,  ift 
eine  Umbilbung  beä  C  (f.  b.).  S)ie  Sateiner  mad}ten 
]xä)  ̂ la^  für  biefen  Sudiftaben  burd)  Entfernung 
De§  Z  üon  ber  ficbenten  6teUe.  S)er  Saut  beä  G 
gebort  ju  ben  gutturalen  ̂ onfonanten  (f.  Saut). 

3ll5  2lbfür5ung§3eicben'  flehen  G  unb  g  in 
rom.  ̂ nfdiriften ,  *oanbfd}riften  u.  f.  id.  für  Gajus, 
geu3  u.  f.  n?.;  auf  i^urssetteln  für  ©elb  (f.  b.)  ober 
(^efud)t  im  ©egenfafe  3u  B  (©rief,  f.  b.);  in  ber 
Mcralbi!  für  ©olb.  Stuf  beutfd}en  Steid^Smün^en 
Lieseidniet  G  ttn  9)lün3ort  ̂ arl»ru^e,  auf  altern 
vreuf3ifd}en:  Stettin,  auf  altern  öfterreidjif djen : 
:)iagi):5Bani)a  (in  Dberungarn),  auf  fd)tt)ei3erifd}en: 
(>)enf,  auf  altern  fran5öfifd}en:  ̂ oitierx^  211»  3^^^= 
;eid)en  ftanb  G  bei  ben  Diömern  für  400,  G  für 
400000;  7  bei  ben  @ried)en  für  3  unb  ,y  für  3000. 
3n  ber  @Dlbfd}miebe!unft  ftebt  G  ober  g  für  gami 
(b.  l).  mit  Gbelfteinen  üerfeben). 

Zsn  ber  SRufif  ift  G  (ttal.  unb  fr3.  sol;  engl.  G) 
bie  33e3eid)nung  für  bie  fünfte  Stufe  ber  C-dur=2;on= 
leiter.  (©.  Jon  unb  SLonarten.)  ̂ n  ber  9^otenf(^rift 
bient  ba§  eingeftricbene  G  al§  S<tlüffelton;  ba§ 

biefen  3;on  anseigenbe  o^i^ej^  (^)'  ̂''  ̂ ^^^ 

'B  i  0 1  i  n  f  d)  l  ü  f  f  e  l ,  ital.  chiave  di  sol  genannt,  ftebt 
auf  ber  groeiten  Sinie  (in  altern  franj.  SBerten  bdufig 
au\  ber  erften  Sinie j. 

S,  offigietle  3tbtür3ung  für  ©ramm,  »rirb  obne 
^Ibfürgungepuntt  gefd^rieben. 

Ga,  d)em.  3eid^en  für  ©allium  (f.  b.). 
®a,  3iegerftamm,  foüiel  rvk  2lffa  (f.  t.). 
Ga.,  offi3ielle  2lb!ür3ung  für  ben  Staat  ©eorgia. 
@äa,  ©öttin,  f.  ©aia. 
©aarb,  in  Sänemarf  ein  ©ebcft,  Sanbgut. 
Saatbett,  2)orf  im  Ärei§  ̂ Ibn  beg  preu|.  Üieg.: 

93e3.  Sd)le»>üig,  am  Sübenbe  beg  Vieler  .'öafen», 
gegenüber  »on  i?iel  (3  km  entfernt)  unb  mit  bem= 
felben  burd?  S)ampfjd)iffabrt  üerbunben,  ift  Si&  ber 
faiferl.  Cberrocrftbireltion,  be»  Äommanbog  ber 
1.  SBerftbiDifion  unb  ̂ at  (1890)  10452  ecang.  d., 
barunter  756  2)lilitärperfonen,  ̂ $oft,  Slelegrapb, 
neue  ̂ ird)e  (1883),  Slrmen:  unb  Sran!enl)au§ ;  eine 
faiferl.  ©erft  (3500  2irbeiter),  Söerft  ©ermania 
(900  Arbeiter) ,  früt)er  3brbbeutf*e  2Öerf t ,  ßifem 
gie^erei,  Srotfabri!  unb  2  Brauereien,  ̂ n  ber  ?iäbe 
bie  "^rioatirrenanftalt  §  o  r  n  b  e  i  m. 

äßrctf^aus'  ftonDer)'atton#=2ejifon.    14.  Slufl.    vn. 

®ttb,  SBabi  el,  f.  ̂ab. 

©ttba  ober  ©eba.  Ort  in  ̂ ^aläftina,  f.  ©ibea. 
^abälcv,  ein  feit.  Solf  in  bem  burd}  2Iuguftu§ 

criueiterten  3(quitanien.  ̂ l)rc  öauptftabt  i^iefe  2tn= 
beritum,  bie  in  ibrem  beutigen  91  amen  ̂ apols  ben 
9^amen  beS  3>olf§  beiüafjrt  Ijat.  S)a§  Sanb  ber  ©. 
lüar  iiaSi  Cuellengebiet  ber  S^üffe  Glaper  unb  Dlti§ 
(ie|5t  ber  Siftrift  ©dpauban  ober  ta§>  Separt.  £o= 
3h-e),  lag  füblid)  pon  bem  ber  2lrperner,  unb  ba§ 
SSolf  betrieb  33ergbau,  namentlid)  auf  Silber,  unb 

ftarfe'iiieb.iudit.  3)er  bei  ben  ©.  er3eugtc  Ääfe  Ijatte 
in  9iom  einen  befonbern  Sftuf. 
^abantiol^  ober  6 ab anf)ol3,  fopiel  n?ie 

Camwood  (f.  b.). 

©ttbarrc  (pom  fpan.  gabarra),  flad}eä,  breitet 
Segel=  unb  '^xuberfaiirgeug  pon  geringem  S^iefgang, 
tt)eld)e»  auf  S'Uiffen  unb  in  .s^dfen  gebraucbt  n.nrb 
unb  aud)  als  Seid)terfd)iff  bient ;  in  fran3.  •'Ööfcn  auä) 
fopiel  mie  patache,  SBac^tfcbiff. 

&abba,  ßarlo  §>-"<^"ceöco ,  ital.  5""l't'  Ö^b. 14.  Elpril  1835  3u  Sobi  in  ̂ stauen,  ftubierte  bie 

3(led)te  ju  ̂$apia,  bereifte  feit  1858  S)eutf(^lanb  unb 
bic  Sd}lt)ei3  unb  mürbe  1861  5}ocent,  1862  orb. 
^$rofeffor  ber  ̂ Jleditgpbilofopljie  unb  Suppleant  be§ 
5ßölferrcd)tg,  1888  orb.  ̂ ^fsrofeffor  beS  ßipilrec^t^ 
unb  öuppleant  ber  Dtecbtspbilofop^ie  an  ber  Um= 
perfität  ''$ifa.  Seit  1876  ift  er  3ugleid)  ̂ $rofeffor 
ber  Socialmiffenfd^aften  an  ber  pom  äRarc^efe 
Sllfieri  3U  5;lDren3  gegrünbeten  Scuola  libera  di 
Scienze  sociali.  Seine  iöauptroerfe  finb:  «Della 
condizione  giui'idica  delle  douue»  (DJlail.  1861; 
2.  Slufl.,  2  Sbe.,  Zux.  1880  fg.),  «Teoria  della  re- 
troattivitä  delle  leggi»  (4  93be.,  '^i\a  1868—74; 
2.  2tufl.,  3:ur.  1883—89;  3.  Elufl.  Pon  Sb.  1,  eht. 
1892) ,  «Intorno  ad  alcuni  piü  generali  problemi 
delle  scienze  sociali»  (1.  Serie,  %ux.  1876 ;  2.  Serie, 
glor.  1881;  3.  Serie,  ̂ Bologna  1887).  Sßon  feinen 

übrigen  Scbriften  finb  t)erPor3ul}eben:  «De'  fonda- menti  e  dei  caratteri  della  pena»  (äRail.  1858), 
«Philosophie  du  droit  de  succession»  (S3rüff.  1858; 
Pon  ber  23rüffeler  ülfabemie  ber  35>i11enfd}aften  prei§= 
gefrönt),  «Studi  di  legislazione  civile  comparata» 
(Üiail.  1862) ,  «II  pro  e  il  contro  nella  questione 
della  pena  di  morte»  (''^ifa  1866),  «I  due  matri- 
moni  civile  e  religioso»  (ebb.  1866  u.  1876),  «Della 
retroattivitä  in  materia  penale»  (ebb.  1869), 
«Questioni  di  diritto  civile»  (Sur.  1882;  2.  Stufl. 

29 
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1885  y,  «II  divorziö  nella  legislazioiie  italiana» 

{^ija  1885;  3.  l'(iif(.,  Zux.  1891). 
®abbvo,  '^■c(§art,  bic  auc-  ̂ (aflioffaS  unb 3)iaUag  alö  »ucfontlicbcn  Oicmengteilen  be[te^t.  Ser 

ücr^ältnisimä^ig  breit  geftreifte,  bäufig  nad)  s'^ei 
3ttiiUinaägefe^en  au§gebilbctc  'Islagioflac-  (meift 
ber  bafifc^e  Slnortbit  ober  Vabraborit)  ift  grau  ober 
b(äulid)Diolett  unb  cntbält  geirobnli*  3ablreid)e 

tnitroftopifd^e  C'inlageningen,  fdiroar^e  9läbeld:>en 
unb  Körndjen,  braune  2äfcldicn,  gliiffiöf^ntSeiu: 
id}Iü[fe  u.  f.  w.  Ser  bie  ̂ .Käutne  smifdjen  biefen 
^^•elbfpaten  auäfüUenbe  S)iaüag  bilbet  suiDeilen 
größere  unregelmäfüg  begren3te  tafelartige  ̂ inbiüi- 
buen,  bie  mit  itjren  d^arafteriftifd)  fd}illernben  Spal^ 
tung§fläd;)en  nid?t  feiten  parallel  gelagert  finb.  ̂ n 
biefen  2Rineralien  gefeilt  fid)  meiftenc-  Skgnetit 
unb  2:itaneifen  nebft  5lpatit.  3Siete  5>or!ommniffe 
führen  aud)  .Siwperftben  ober  ßnftatit  unb  Sronjit; 
fe^r  l)äufig  tritt  aud^  etwa?  ̂ omblenbe  ein,  bie  tiel- 
fad}  ben  SDiallag  rabmenartig  umgiebt,  trie  bie-? 
aud^  Don  ben  rbombifd^en  ©liebern  ber  ̂ ^proyen- 
gruppe  gefd}iel}t,  ipobei  alebann  bie  S^ertitaladifcn 
ber  beiben  SDtineralien  ̂ ufammenfallen.  93iotit  unb 
iRutit  erf(^einen  al§  fernere  accefforifdie  @emeng= 
teile,  üuars  nur  äuf3erft  feiten. 

^fieben  biefem  f  o  juf  ammengef  e^ten  e  i  g  e  n  1 1  i  c^  e  n 
®.  unterf(^eibet  man  rxo&j  ben  Dlit?ingabbrD, 
ber  au^er  bem^lagiolla«  unbSiallag  no^  bunfel^ 
fd^mu^iggrünen  Olioin,  oft  in  tcilmeifc  ferpentini; 
fiertem  Buftanbc,  al§  n)efentlid}en  ©emengteil  ent- 
l^ätt.  Siefe  ©efteine  finb  oielfad}  mit  ©erpentin 
oergefellf(^aftet,  ber  tüaHc^einlid}  au§  il?nen  ̂ er= 
vorgegangen  ift.  ̂ n  nod^  anbcnt  @.  (5.  $>.  »on 
3Burli^  bei  §of,  SBorgl  in  ̂ irol,  ilkurie  in  <Baly- 
burg,  2)krmelg  in  ©raubünben,  (?orfica)  ift  bor 
^J^lagiotlag  burc^  6au1iurit  (f.  b.)  erfet;t,  ber  Siallag 
in  bie  grasgrüne  «oornblenbeüarietät  6maragbit 
umgehjanbelt.  Sic  Stn;ttur  aller  biefer  @.  ift  eine 
burc^auS  !rpftallinifdie,  o^ne  eine  ©pur  ton  einer 
amorpl}en  93afi^^  S)er  itiefelfäuregebalt  fi^iüanft 

meift  um  50,  bie  ?.)ienge  be§  O^ifenoftibö  beträgt 
8—15,  bie  be§  Mt'ö  9—12  ̂ srcj.,  unter  ten  mtiV 
lien  maltet  taä  9iatron  »or.  ?i-unbpunfte  tv»pifd>er 
oliüinfreier  unb  olioinfübrenber  @.  finb  u.  a.  bie 

©egenb  üon  ̂ ^olpcreborf  unb  9ieurobc  in  (Sd}lc-- 
fien,  haSi  9tabautbal  unb  öariburg  im  .^ar^,  $enig 
in  ©ad^fen,  ber  ̂ JlBolfgangfee  bcC  5^f*l,  ?a  ̂ :prefe 
im  Seltlin,  ̂ siemont,  ©Ifbalen  in  6d}>üeben,  ba§ 
33ergenftift  in  iUormegen,  bie  <5cbribeninfeln  lOhtll 
unb  'ofpe,  ©rönlanb.  S)er  ®.  erfdieint  aumeift  in 
mächtigen  ©töden  unb  Sagern,  bie  geiröl)nlid}  in 
trpftallimfd}en  ©diiefern  eingebettet  finb  unb,  irie 
e§  fdjeint,  feine  eruptioen  Sagerungc^rierbältniffe 
aufineifen,  foba^  fie  größtenteils  ale  gleidijeitige 
^Silbungen  gelten  muffen.  2;retcn  bicfe  S)iallag= 
frpftalle  augenäbniut  beroor,  um  bie  fidi  bann  bie 
übrige  @eftein«ma)lc  lagenartig  l)erumfd}miegt,  fo 
entfielt  ber  fog.g-laf  er g ab bro,  ber  oielfa*felbft 
roieber  augenäbnlid?e  Sinfen  in  <öornblenbefd)iefern 
bilbet.  5"ür  biefe  alc-  tntegrierenbe  ̂ eile  3u  ben 
ar(^äifi^en  !rpftallinif(^en  ©djiefern  gebbrigen  ®. 
bat  SRotl;  ben  früljer  fd)on  einmal  üon  S.  oon  53ud} 
üeriüanbten  3kmen  3  0  b  t  e  n  i  t  (oon  bem  S^orlomm- 
nxg  am  ̂ obtenberg  in  ©c^lefien)  neuerbingg  uneber 
vorgefc^lagcn.  Sod}  giebt  e?  and?  anbere  isor^ 
tommniffe  Don  ©.,  bie  obne  o^feifel  3u  ben  Gruptio^ 
gefteinen  gelberen,  loie  ein  Seil  berer  ton  ber  öalb= 
infel  Sijarb  in  Cornipall  unb  bie  bebeutenb  jungem, 
bie,  petrograpliifd;  mit  ben  avc^äifi^en  unb  altenip; 

tioen  gans  übereinftimmenb,  in  ̂ ttilicn  (@oIf  oou 

©enua,  ©egenb  fon  '$ifa  unb  "^lorenj)  unb  in 
JRroatien  bie  .treibe  =  unb  untern  Sertiärfdiid^ten 
burd)fet!en.  21uf  ben  öebriben  erfd)einen  ®.  fetbft 
al"?  (Jruptiogefteine  ber  Stertiär^eit  unb  fteben  mit 
ben  bortigen  33afalten  in  engfter  ä^erbinbung. 

&abel,  ;iunäd}ft  33e3eid}nung  für  einen  in  jirei 
©Pilsen  auslauf enben  ©tiel,  bann  für  ein  ©erat 
ober  iffierfseug  mit  jmei,  brei  ober  oier  ©pi^en,  ̂ \n 
ten  ober  3adcn,  inSbefonbere  ein  fold)e§  jum  2luf= 
ftedicn  ober  ̂ ßftt'atten  »on  ©peifen  beim  (§f)en. 
3m  l'Utertum  würben  bie  ©peifen  jerlegt  auf 

getragen,  foba|  bie  @.  mobl  jum  3lufgeben  ber^ 
felben  in  ber  ̂ üdje  tt»ie  aud}  gum  ̂ orfd)neiben  unb 
S?orlcgen  gebräud)lid>  waren,  aber  nid>t  beim  ßffen. 
Öier  bebiente  man  fid)  rorjugsweife  ber  ̂ i^ger 
unb  außerbem  bes  £öffel§.  ©päter  mürben  3U  bem 
3wede  aud)  flcine  ©täbd)en  eingeführt.  2)ie  erfte 

(Irmälinung  ber  @.  finbet  fid)  bei  '^petru«  2)amianus 
(geft.  1072),  ber  beriditet,  baf;  eine  bp^ant.  'il^rin: jeffin  biefe  Steuerung  nad)  3>eiiebig  gebrad)t  babe ; 
er  eifert  gegen  ba§  !3"ftruiiient  als  eine  fünbtjafte 

a.^erl^eid)tid)ung.  1360  erfdieint  bie  ©.  in  'J^orens, aber  bamal§  noi^  al§  wenig  gebräud)lid),  auc^  war 
fie  bis  3U  2lnfang  bes  16.  ̂ abrb.  unb  aud)  no* 
fpciter  in  (Vranfrefc^  unb  S)eutfd)lanb  unb  bi§  jum 

3tnfang  be§  17.  '^al)ü).  in  Gnglanb,  wie  nod>  gegen- 
wärtig in  ©panien,  im  ̂ nnem  3{u|lanb§,  in  6t)ina 

unb  anberwärts  febr  feiten.  2tuf  ben  nieberlänb. 
Silbern  bc§  17.  ̂ a^tf)-/  ̂ ie  2)tal}l3eiten  barftellen, 
fommt  bie  @.  nur  auäna^msweife  üor.  ©ie  würbe 
üor3ug§weife  3um  S^ranc^ieren  benutzt.  Wlan  t)ielt 
fie  für  einen  überflüffigen  Suru§arti!el.  5Bie  wenig 
fid)  bie  @.  in  S)eutfd)lanb  nocb  im  vorigen  ̂ a)^v- 
i)unbert  eingebürgert  l)atte,  gebt  au§>  einer  Orbnung 
be§  ©pitalS  3U  9totbenfel§  am  2Uain  (1787)  l)erüor, 
in  ber  aU  2:if  diutenfilien  50teff  er  unb  Soff  el,  aber  !eine 
@.  erwätmt  werben.  Sie  l)ert>on:agenbfte  ©amnp 
hing  älterer  ©.  befiht  %  3f<^iHe  in  ©roßenbain. 
(i^gl.  ̂ ^abft,  Sie  ̂ unftfammlungen  bes  .^erru 
9^.  3fd)ille,  2.  93eftedfammlung,  Sert.  1887.) 

3nber2;ed)ni!  unb  f onft  finben  fid)  jablreid^e 
Übertragungen  be§  3tu§bruds  auf  folAe  ©eräte 
unb  Seftanbteile  von  SOlafdiinen,  bie  in  ibrer  e>'orm 
ber  @.  ähnlich  finb.  über  ©.in  ber  ©lagfabri  = 
tation  f.  ©laÄ,  in  ber  öeralbit  f.  ©diäd^ertreuj. 
^n  ber  ̂ ägerfpradie  nennt  man  ©.  bes  ©e^ 

weibs  unb  ©ebornS  ein  neben  bem  Gnbe  ber  .f>aupt^ 

ftangc  no(^  erfd)einenbe£'  ß'nbe.  Seim  iöirfd)  jeigt 
fid)  bie  Gnbgabel  suerft  beim  3ld)tenber.  Seim 
atebbcd  bilbet  ber  ©ab elb od  bie  ©tufe  nad)  bem 
©pießbode.    (©.  ©eweil).) 

(anfiel.  1)  SBcätrf^^auptmomtfc^ttf t  in  Söbmen, 
l)at  261,09  qkm  unb  (1890)  33221  (15911männl., 

17310weibl.)  meift  !atb.  (?•.,  b.  i.  127  Q.  auf  1  qkm, 
5853  Käufer  unb  8303  aBobnparteien  in  29  ©emein^ 
ben  mit  50  Drtfc^aften  unb  umfafet  bie  ©erid)ts-- 
be3irfe  ©.  unb  3n>idau.  —  2)  ©.,  csed).  Jablomie, 
©tobt  unb  ©i^  ber  Sc3ir!äbauptmannfd)aft  ©., 
nal)e  ber  fäd)f.  ©renje,  in  315  m  ̂ öbe,  an  ber  ©traße 
von  ̂ rag  nac^  3ittau,  i)at  (1890)  2333,  ali  ©e= 
meinbe  2429  beutfc^e  e.,  ̂$oft,  STelegrapb,  Sejirfs^ 
gend)t  (168,49  qkm,  19  ©emeinben,  36  Drtfd)aften, 
17  538  beutfd)e  6\),  ©teueramt;  eine  1699  erbaute 
S\i\axx-  unb  el)emalige  Sominifaner{ird:^e  mit  großer 
.Kuppel  unb  fet)en§werten  ̂ atafomben,  ein  grüfl. 
^4>ad)tafd)e§,  im  9lofotoftil  erbautes  ©d)lofe  9leu  = 
^-  a  l !  e  n  b  u  r  g  (bie  •öerrfd)af t  ©.  umfaßt  402  ba) ; 
Sürger:  unb  Seilst  gewerblicbe  ̂ ortbilbungsfc^iulc. 
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S'ranfen--,  iverioröun0§l}auö ,  lanbirirtfdjaftUiiie 
Sorfc^ufjf ai"ie ;  SaummoUmarenfabrifen,  Sraucrei, Slcferbau  iint»  2>ieb,uic^t. 
^aOcIantilo^c,  Öirfd}antilope,  6abel  = 

getnfe,  ̂ abri  (Antilocapra  s.  Dicranoceros  fur- 
dfer  Smith,  f.  Safel:  2lntilopen  I,  {V^.  3),  ein 
im  lüeftl.  Dtorbainevifa  t^etmifd^er  SSiebevtäuev  mit 

fct)r  intcreffantcn  fni'tematifd^en  33ei;iehtngen  teile ^u  bcn  gcipeibtvaflenben  öir[cl}en,  tcil§  ju  ben  öol}!: 
l^örneru.  Tic  nn(^efät)r  gemfenoiro^eu  2iere  finb 
in  beibcn  ©cfd^Ied}tern  c?el}örnt  unb  jeigen  bic  unter 
ben  botnttagenben  5Bieberfduern  ein^^ig  baftebenbe 
2l)atfad)e  eine^>  pcriobifd}en  äBed^fel'S  t^cv  ferner, 
n)el(^e  jäbrlidi,  bem  ©etttcib  ber  i3itfd;>c  üevglcidibav, 
abgeworfen  nnb  burd^  unter  ben  alten  öornid;icibcn 
fid)  ausbilbenbc  neue  erfe^t  inerben.  ̂ \bre  ©eftalt 
gleid}t  einem  ©emsfrüel  mit  breit  gebriidtem  gabel= 
artigem  '^"ortf at?.  5)ie  @.  fmb  SJeinobner  ber  ̂ l>rairien 
unb  im  SBinter  ber  fd}ü^enben  ©d}lud:>ten  bce  ̂ -e^ 
iengebirge§,  t}a^>  fie  in  Sxubeln  unb  flüd:'tig  burdt^ 
ftreifen.  Sie  ©renje  ibrer  'Verbreitung  finb  dTd]- 
f ouvi  unb  pacififd^e  Äüfte  einerfeitc-  foiüie  ber  53.° 
uörbl.  33r.  bis  jum  mittlem  DJlerito  anbercrfeit^. 

&abeibcin,  © a b el t n c d} en  (Fuvcula),  bie  üer^ 
ipacbfenen  Sditüffelbeine  ber  25ögel  (f.  b.).  Sas  ©. 
ber  (3ani-  bicnt  ju  einer  2(rt  S^ieltiebdjen,  inbem 

imei  'iperfonen  baefelbe  jufammen  3u  jerbred^en 
fu*en;  »ücr  bie  größere  öätfte  erbält,  gewinnt. 

®ttbelboi£,  foüiel  mie  ©abier  (f.  b.). 
®aticl=i8ud)Cttf^>inuer,  3iad}tfd)metterling,  f. 

93udienfpinner. 
&abclti)amälcon,  f.  6b>iinäleon. 
©ö&clbci(^f  cl,  eine  au§  ̂ ireiiBäumen  beftebenbe 

Seicbfel,  in  meldte  ba§  '$ferb  eingefpannt  >rirb. 
®a6eIentj,öan-5GDnonüonber,Sprad;)forfd}er, 

geb.  13.  Cft.  1807  3u  5ütenburg,  ftubierte  in  Ceip^ig 
unb  ©ijttingen,  trat  1829  in  ben  fad^feuHiltenb. 
5taat§bienft  unb  mürbe  1831  gum  Hammer^  unb 
'}icgierung2>rat  befcrbert.  (5r  nabm  1847  bie  9:i>abl 
;um  2anbmarfd)all  im  ©ro^bei^C0tnm  2)?eimar  an 
unb  ging  im  äRär3  1818  nim  'Vorparlament  nad> 
Jrantfurt ,  mo  er  für  tie  fiid^f.  .'Herzogtümer  in 
bic  3abl  ber  17  Vertrauensmänner  eintrat,  bie  bem 
ißunbe^tage  ̂ ur  (Sntmerfung  einer  beutfdjen  'Jlcidv:-; 
rerfaffung  beigegeben  maren.  Sarauf  mürbe  er  in^ 
terimiftifcber  Vunbe§tag?gefanbter  bic-  ̂ ur  i'luf: 
löfung  bes  93unbe§tag§  im  ̂ uli  1848.  C'nbe  9iop. 
1848  3um  Üliinifterpräfibenten  in  3lltenburg  ernannt, 
nabm  er  im  5lug.  1849  feine  ̂ "ntlaffung,  nad^bem  in 
bemfelben  ̂ ^sabre  bereits  fein  £anbmarf*aUamt  in 
3Beimar  infolge  eines  neuen  äl>ablgefehes  fein  ßnbe 

crreid^t  batte."2lts  2)titglieb  bes  ctaatenbaufes  für 
'itltenburg  ging  er  ju  bem  ßrfurter  '^^artament;  1851 
roäblte  ibn  E^ie  i'anbfcbaft  be§  öerzogtums  3llten: 
bürg  gu  ibrem  '^^rüfibenten.  1870  30g  er  fid}  gang 
oon  ber  öffenttidten  2b«tig!eit  gurürt  unb  ftarb 
3. 6ept.  1874  auf  feinem  ©ute  Semnit?  bei  Sriptiio. 

©.'  6treben  mar  barauf  gerid)tet,  burdi  eine  mög; 
lid}ft  allfeitige  .Henntnis  ber  ©pradje  3U  einer  ridni^ 
gen  Seurteitung  bes  menfAlidien  Sprad^oermogens 
3U  gelangen.  Ginige  ad}t3ig  Spracben  bat  er  mebr 
ober  minber  eingebenb  ftubiert,  gegen  breifeig  guerft 

miffenfd}aftlid^  bearbeitet.  6"r  rerbffentlidite:  <^Ele- 
ments  de  la  grammaire  mandchoue»  (2Utenb.  1833), 
Sluffä^e  über  baC^  DJiongolifcbe  in  ber  i:>on  ibm  mit= 
begrünbeten  «3eitfd}rift  für  bie  Äunbe  bes  iDiorgen^ 
lanbes'  (1837 fg.),  «©rammati!  ber  morbiinnifcben 
Spradiew  (in  ber  genannten  3t'itf(^rift,  5Bb.  2), 
«@runb5ügc  ber  fprjänifd^en  ©rammatit')  (Jdtenb. 

1841),  Hbbanblungcn  «über  bie  Sua^ilifpradie»  unb 
«Über  bie  famoiebifd:te  ©pracbc»  (in  ber  «Beitf^rift 
ber  Seutfdien  DJtorgenlänbifcben  (^efellfcbaft»,  ̂ b.  1, 
SP5.1847;  93b.  5,  1850),  «Äturje  ©rammati!  ber 
tfcberofefifdien  ©pracbe»  (im  britten  Söanbe  üon 
Ööfers  «3eitfd}rift  für  bie  9iUffenf(^aft  ber  ©pradje», 
1852).  DJiit  :is-  Söbe  t>erDffentlid)te  er  eine  fritifcbe 
2lu§gabc  ber  got.  Sibelüberfefeung  bes  Ulfilasi  nebft 
lat.  Überfettung,  got.  ©loffar  unb  got.  ©rammatit 
(2  93bc.,  i'p3. 1843—46).  Slnbere  fdjäfebare  Beiträge 
3ur  Sprad}entunbe  unb  Spradimiffenfcbaft  finb: 
«Seiträge  jur  Sprad)en!unbe»  (3  öefte, Spj.  1852), 
melcbe  ©rammatiten  ber  Sajaf =,  S)a!ota=  unb  ̂ iiiri- 
fpradje  entbalten;  iQkammati!  unb  Söorterbud?  ber 
.Haffiafprad^e»  (ebb.  1857),  bic Unterfudjungen  «über 
bie  melancfifcben  6prad>en»  (ebb.  1860, 1873)  unb 
uüber  bas  ̂ ^affioum»  (ebb.  1860).  Sediere  brei 
9(rbeiten  finb  aucb  in  ben  «5lbbanblungen  ber©äd)-- 
fifd?en  ©efellfd)aft  ber  SBiffenfd^aften»  entbalten, 
meld^er  ©.feit  1845  als  Spflitglieb  angebörte.  ferner 
gab  er  bie  manbfd)uifcbc  überfe^ung  ber  djinef. 
iT>erfe«Sse-scliu>',  «Scliu-kiug»  unb  «Schi-king»  mit 
einem  manbfdm^beutfd^en  SBörterbucbe  (£p3.  1864) 
beraus.  3iad}  feinem  3;obe  crfd^ien  «©efcbidjte  ber 
(S)rofeen  £iao  au§  bem  2Jlanbfd}u  überfe^t»  (bg. 
r»on  iö.  3(.  üon  ber  ©abelen^,  ̂ eterSb.  1877).  ̂ n 
3ablreid>en  2luffät5en  für  bie  « 2)titteilungen »  ber 
6efd)id}ts=  unb  3tltertum»forfcbenben  ©efeUfdjaft 
bes  Ofterlanbc»  lieferte  er  ̂ Beiträge  gur  Kenntnis 
ber  ©efd)id}te  feines  öeiniatlanbe^.  —  Vgl.  ©.  von 
ber  ©abelcnfe,  ̂ ^.  6.  oon  ber  ©.  al§  6pra(^forfd)er 
(in  ben  «Verid}ten  ber  6äd}fif(^en  ©efeUf(^aft  ber 

2öiffenfd}aften»,  1886). 
^it^etentf^  Ö<in^  ©eorg  Sonon  üon  ber,  Spra(^= 

forfd^er,  jmciter  ©obn  be»  Porigen,  geb.  16,  3Jtär3 
1840  3u  '^ofdimife  bei2iltenburg,  befud}te  bie  Unioer-- 
fitäten  '^ma  unb  Seipjig ,  trat  1864  in  ben  f äcbf. 
Suftijbienft,  mar  1872—73  im  9ieid)Sbienfte  als 
Vermaltungsbeamter  ju  Strafeburg  unb  Müh 
baufen  im  Glfafe,  bann  ©erid^tsaffeffor  in  Bresben, 
mürbe  1878  '^^Jrofeffor  ber  oftafiat.  ©prad^en  an  ber 

Unioerfität  3u  £cip3ig,  1889  orb.  ''^>rD|effor  ber  oft- afiat. Spracben  unb  iöer  allgemeinen  öpracblriffenj 
fdiaft  an  ber  Unioerfität  3u  33erlin.  2lngeregt  pon 
feinem  Vater,  »erfud}te  er  fi^  früb  in  ber  (Sr= 
lernung  meftafril.  unb  malaiifcb^polpnef.  Sprayen 
fomie  bes  (Ebinefifd)en,  manbte  fid}  bann  aud)  bem 
Stubium  bes  3}tanbfd}u  unb  ̂ apanif^en  ju  unb 
üerbffentlid}te,  aufeer  3mei  2ibl}anblungen  über  tier= 
gleicbenbe  Spntar  in  fiagaruä'  unb  ©teintbals 
«3eitfd}rift  für  Völterpfpcbologie»  (1869,  1874), 
eine  überfetite  unb  tommentierte  2lulgabe  bes 

d}inef.  metapbpfifd}en  S^er!§  «  Thai  -  kih  -  thu » 
(Sresb.  1876),  bann  eine  Slbbanblung  über  bie 
«©efcbicbte  unb  bie  2lufgaben  ber  d}inef.  @ram= 
mati!»  (in  ber  «3eitfd}rift  ber  2)eutfd}en  SOlorgen^ 
länbifd}en  ©efeUfd}aft»,  1878).  ©ein  ̂ auptmert, 
gegenmärtig  überbaupt  bie  beroorragenbfteSeiftung 

auf  biefem  ©ebiet,  ift  bic  «ßbinef.  ©rammatit»  (i'pj. 
1881),  tüsU  «Veitrnge»  (in  ben  «3lbbanblungen  ber 
Äonigl.  6äd}fifd}en  ©efellfd}aft  ber  2Biffenfd}aften», 
1883);  ein  türgeres  Sebrbud}  finb  bie  «3tnfangs= 
grünbe  ber  d}inef.  ©rammatil»  (Spj.  1883).  ü)Ut 
31.  23.  9}Jei}er  gab  er  «Veiträge  gur  ̂ enntni^  ber 
melanefifd}en  u.  f.  m.  Spradien»  (in  ben  «9lbbanb= 
lungen  ber  Säd}fifcben  ©efellfd}aft  ber  2ßiffenfd}af= 
ten»,  1882)  berauS.  ©inselne  6prad}en  unb  6pra&= 
ftämme  bebanbelt  er  in  ßrfd}  unb  ©rubersi  ©ncii: 
flopäbie;  ebenba  finben  fid}  xton  ibm  Slrtifel  über 
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6onfuciu5  unb  Saotfc.  ©elbftänbig  erid)ien  bic 
Sdjrift  «Cüufuciu»  unb  feine  2el)ve»  (£p3. 1888) ; 
ferner:  «2)ie  6prad}njiffenf(^aft»  (ebb.  1891).  ̂ m 
Jhiftrage  bcr  5toloma(abteilung  be§  Slu^wärtigen 
3tmte§  üerfafUe  er  ein  «öanbbucb  sur  älufnabnte 
freniber  ©prad^cn»  (Serl.  1892).  kleinere  Strbeiten 
linguiftifd^en  itnb  finolo^ifd^en  3inl)alt§  finbcn  fid) 
in  ben  «35erid)tenberÄ'önigl.6äd)fifd)en  ©cfellfdjaft 
ber  SBiffenf  d}af  ten»  unb  in  ben  «Si^ung§berid)ten  ber 

i^oniöl.  ''^reufeifd^en  Stfabemie  bcr  aiMffenfd}aften». 
^obctqcmfc,  f.  ©abelantilope. 

^abcÜ)it^ncr,  in  bcr  ;'\äflerfpradie,  bic  nod? nid}t  üolltommcn  au^gcfiebcrtcn  jungen  iltcbbübncr, 
bie  nur  crft  bie  äußern  ötcuerfcbcrn  baben,  fobafe 
ber  Sd)tt)anj  gabelförmig  aui-gcfdtnitten  erfcbeint. 

<^ttbcltla\)icv,  f.  Slbiapbon. 
&abclfnoti)cn,  f.  ©abelbcin. 
©abclfrcuj,  f.  Sd)nd)er!reu<;. 
Gabella  (mittellat.,  üon  bemfclbcn  5tamm  ab-- 

^uleitcn  mie  ba§  beutfdie  geben)  bebeutet  inbirefte 

lUbgabe,  ©teuer,  ̂ m  ̂ tnlienifd^en  unb  5"i^ansöft= 
ld}en  (Gabelle)  würbe  bamit  befonber§  bie  Balp 

fteuer  be3eid}net.  '^n  S)eutfd}(anb  gab  e§  früber  eine 
G.  hereditaria,  (5rbf(^af  tSgelb,  eine  G.  emigratiönis, 
!)]acbfteuer,  unb  eine  G.  immigratiönis,  (Jinjugg; 
gelb.  (6.  3lbfd}of5,  Slbjugsgelb  imb  2lnjug§gelb.) 
^abchnucfe  (Anopbeles),  eine  ©attung  ber 

Stedimüden  mit  rünellangen  ̂ aftcrn.  ̂ n  2)eutfd)= 
lanb  brei  äirten,  beren  Saroen  im  SBaffcr  leben. 

^abelpfaimCf  f.  ©ie^pfanne. 
©obcleibcrnct,  ^ranj  lauer,  Segrünber  ber 

Stenograpbie  (f.  b.)  in  3)eutfd)lanb  unb  ß^rfinber 
einc'o  neuen  ©V}ftem»  bcrfelben,  geb.  9.  $5"ebr.  1789 

3U  a)timd}cn,  empfing  ben  crften 'Unterrid)t  in  ben iltöftern  3Utcl  unb  Ottobcuern,  nadi  bercn  9(uf: 
bebung  (1803)  er  ba§  ©tubienfcminar  in  3)iünd}en 
befud)te.  (Sr  fungierte  feit  1810  al§  ÄanjUft  in 
3iüei  a)iittclbebörben,  bis  er  182.3  aB  @el).  S^anjlift 
eine  2lnftellung  im  ©taatsminifterium  beC^  3""ern 
crbielt.  Später  rcurbe  er  in  biefcm  DJiinifterium 
©eb.  Setretär.  @r  gab  üielücrbrcitcte  (5^ult)or= 
fcbriften  unb  «9Jiecban.  3led}cntafeln»  beraug  unb 
mad}te  bann,  angeregt  burd^  (Sinfübrung  ber  bapr. 

.H'onftitution,  bie  ©tcnograpbie  ju  feinem  öaupt= 
ftubium;  fd}on  beim  erften  Sanbtage  1819  legte  er 
tüd}tige  ̂ ^roben  aU  ©tenograpb  ab.  1829  beauf= 
tragte  man  bie  tonigl.  Sltabemie  ber  5B}iffenfd}aften 
3u  2)Uin*en  mit  einer  ̂ ^rüfung  feinc§  @cfd}rt»inb= 
fd)reibt»erfabren§;  fie  ertannte  es  in  einem  au5= 
fübrlid^en  Urteil  al§  neu,  originell,  einfad?  unb 
fid}er  an.  &.  ftarb  4.  ̂ an.  1849  in  a)lünd}en,  wo  ibm 
1890  ein  Sentmat  errid)tet  würbe.  Sei  ber  3Babl  unb 
3lufftcllung  feiner  3eidien  ad)tete  @.  forgfältig  auf 

1)  bie  2lrt  unb'iBeife  berSautberoorbringung  burd) bie  ©prad^wcrfjeuge,  2)  ba»  ̂ ßerbältniä  ber  Saute 
untcreinanbcr  nad)  ibrcm  bdufigern  ober  fcltenern 
3]orfommen  im  fprad»lid)en  2lusbrude  unb  nad) 
ibrer  gegenfeitigen  a^erbinbung  gu  3ufammcngefc^= 
ten  Jonen,  3)  tan  9}ied}aniemu5  beg  6d)reibge= 
fc^öfteg  felbft.  ©ein  Söert  ftüM  fic^  bemnad)  auf 
©runbfäfee,  bie  ibre  Segrünbung  im  menfd^lid^cn 
Senf:  unb  ©pracbücrmogen  unb  in  ben  bewäbrteften 
6rfabnmg§fäl5en  ber  ©rapbil  baben.  ©eine  (^runb= 
ibee  war:  bie3eid)en  bem Organismus  unba)ie^a= 
nismuS  ber  börbaren  ©prad)e  angupaffen,  burc^ 
3luffinbung  gewiffer  sUbnlit^leiten  jwifcben  bem 
börbaren  %ßn  unb  ber  ficbtbaren  ©d?riftlinie  bie 

3ejd)en  ju  ©innbilbem  be§  3;one§  ju  geftalten;  in-- 
bellen  geftebt  er  felbft  ju,  bafe  fein  S't'ed  (eine  Mty- 

f^cbrift)  ibm  nur  eine  befcbräntte  ütnwcnbung  biefeg 
'H^rincips  gcftattct  l?abc.  Urfprünglid)  wefentlid? 
auf  ben  ̂ ntd  einer  'Jiebenad)fdireibefcbrift  bered)= 
net,  würbe  ba§  ©pftcm  ©.§  fpötcr  oon  ibm  felbft 
unb  feinen  ©djülern  ben  ̂ n^eden  einer  Scbul=  unb 
@efd)äftsftenograpbie  entfpred}enb  geftaltet.  @.s 
bie  ©tenograpbie  bebanbelnben  Söerte  finb:  bic 
.060  ©citen  in  grofi  Ouart,  barunter  366  üon  ibm 
felbft  litbograpbierte  STafeln,  umfaffenbe  «2{nlei= 
tung  3ur  bcutfd}cn  Stebeseidjenfunft»  (lOiünd?. 
1834),  «'Jieue  aicroolltommnungen  u.  f.  w.»  (ebb. 
1843;  2.  2tufl.  1849),  «©tenograpbifd^e  Sefebiblio= 
tbet»  (ebb.  1838).  ©eine  ©d)üler  bilbeten  ben  «(^a= 
belsberger  ©tenograpben=(Sentralücrcin»,  bcr  unter 
;öcnu^ung  non  @.§  binterlaffenen  'papieren  beffcn 
.'öauptfdjrift,  bie  «Slnlcitung  gur  beutfd}en  i){ebe= 
.^eid}enfunft»,  in  2.  2luflage  oeroffentlidite.  —  5j>gl. 
©erber,  ©.§  Öeben  unb  ©trcben  (OJtüncb.  1868). 
®abclfd)ic^cn,  beim  6infd)iefeen  baSfenige 

i^crfabren,  bei  bem  man  je  einen  ©diu^  üor  unb 
hinter  ba§  :^ki  ju  legen  fud}t,  um  bann  mit  siem= 
lid}er  33eftimmtbeit  gu  wiffen,  bafj  ba§  ̂ id  äwifdjen 
ben  beibcn  Entfernungen  liegt. 

^abclfc^ntmtj  (Harpyia),  ber  üon  ber  Dtaupe 

bergenommenc  3iame  einer  in  6  2irten  über  6'uropa Dcrbrcitctcn  ©attung  oon  31benbfd)mettcrlingen, 
üon  fdilanfcm  !Bau  mit  fd}malen  ä>crbcrflügeln,  ge= 
tämintcn  Aüblern  unb  meift  Wcif5licbcr  Färbung, 
mit  fd}war5er,  refp.  grauer  3eid}nung.  Sie  nadteii 
3iaupen  finb  ücrn  bid,  nad)  hinten  ücrfüngt  unb 
babcn  ftatt  be»  xHftcrfu^paarcsi  eine  lang  au§ge: 
3ogene  gwei^unüge  ©abcl,  aus  ber,  wenn  bie  Spiere 

beläftigt  werben,  jwei  feine  rote  ̂ -äben  berüortreten, 
weld}c"fidi  über  tcn  yiüden  binbiegen,  wobei  ein fcbr  intcnfiuer  ©erud)  (3lmcifenfäurc)  fid)  entwidelt. 
3Xud)  auf  bcr  Unterfeite  gwifd)en  ten  Hji^xaM- 
beincn  liegt  bie  fd}lil?förmige  Öffnung  einer  an= 
fcbnlidicn,  eine  cbenfo  riedienbe  fd}arfe  51üffig= 
feit  abfonbernben  Srüfe,  weld^e  bie  2;iere,  wenn 
fie  gereift  werben,  au§fprit5en.  2)ie  Oiaupe  ber  be= 
fannteftcn  2lrt  (Harpyia  vinulai.)  lebt  auf  2öei= 
ben  unb  'i>appeln. 

^abcl^H)toan^f)ttlfn  (Gallus  varius  Shaw), 
©abelwilbbubn,  eine  iat»an..'r)übnerart  mit  jaden^ 
lofem  i^'amme  unb  nur  einem  i^autlappen  am  »öalfe, 
Dberrüden  unb  öaBfebern  fcl}War3,  üiolett,  grün 
unb  golbig  fd}immernb,  ©cbultcr-  unb  33ügetfcberu 
fd)Wars,  braungelb  gefäumt,  Unterfeite  mattfd)war,^. 
2)cr  ©diwan3  erfd}eint  gabclig,  ba  feine  llliitteU 
febern  nad)  au^en  gebogen  finb. 
Madelung  (S)id)otomie),  jebe  foli^e  2>cp 

gweigunggart,  bei  ber  jwei  gleidiartige  ©proffe  bie 
Jortfcluing  eincä  2)tuttcrfproffe§  bilben.  2)er  gall, 
bafe  bic  beibcn  neuen  ©proffe  infolge  einer  genauen 
Zweiteilung  in  ber  ©pifee  beg  OJtutterfprofjes  ent= 
fteben,  fonunt  feiten  cor,  e§  ift  bieg  bie  eigentUd)e 
ober  cd)te  5)id)otomie.  2)ic  f  a  l  f  d)  e  S  i  d)  o  t  o  m  i  e 
ober  ©.  bagegen  finbet  fid)  bdufiger;  fie  fann  auf 
zweierlei  2lrt  ̂ n  ftanbe  tommen:  entweber  ent= 

widelt  fid)  ein  ©eitenfproj?  in  ber  ä'Beife,  baf?  er  fo= wobl  in  ber  Sänge  a{§>  in  ber  ©tärlc  feinem  ajtutter^ 
fproff e  gleid)f ommt ;  ober  eg  entfteben  birett  untere 
balb  bcr  nid)t  weiter  wad)fenben  ©pitie  beg  ülutter: 
fproffeg  3Wei  gleid)Wertige  ©eitenfproffe.  :^sn  imt>in 
g-ällen  !ommt  eine  ©.  ju  ftanbe,  bie  fid)  bei  ober= 
fläd)lid)er  Sctrai^tung  uon  ber  ecbten  S)id)otomie 
nid)t  unterfc^eiben  läfet. 

CVobcIttici^c  ober  2Rilan,  f.  2Beiben. 
&abcl^apfcn,  f.  3apfen. 
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(^ahcS  ober  .QabcS,  Stabt  im  iübl.  Sunefien, 
am  ©  0  U  0  0  n  ©.  ober  an  ber  5?[eineu  St)rte,  lieint  jer: 
ftreut  in  einer  frncbtbaren  Dafc,  l)at  etvoa  10000  (f., 
eine  fran-s.  93e|afeunfl,  franj.jarab.  Sdnile  unb  üon 
bem  {(einen  fcbtediten  öafen  au§  <öanbel  mit  Siat= 
teln,  Dl,  betreibe  unb  .s^äutcn.  ̂ sn  ber  9Jäbe  nnbe- 

beutenbe  ̂ e)'te  bev  alten  S^acape.  2}as  ?3{eer  ift  bier von  ben  fcdiottÄ  im  2Ö.  nur  burdi  einen  bic^  25  km 

breiten  ̂ ftbrnu^  getrennt. 
©tt&tt,  ©tabt  im  alten  Satium,  ungefähr  in  ber 

5)litte  s>t)ijd:'en  'Jlom  unb  "J^ränefte  an  einem  üeinen 
nad)  ihr  benannten  ©ee  gelegen,  geborte  su  ben 
ältejten  Stäbten  be-J  Sateinifd^en  S3nnbe?.  9icd)  in 
3(ugu1teifd}er  3eit  H-tar  ber  Sunbe&oertrag  ämifd^en 
03.  unb  bem  röm.  i^önig  SarquiniuS  SuperbuS 
erbalten.  S^ie  6tabt  muf?  aber  mit  ̂ )lom  in  ältefter 

3eit  viele  kämpfe  be)'tanben  baben,  bic-  fie  von 
biefem  abbiingig  mürbe,  ̂ ^sn  späterer  3eit  ivar  bie 
©tabt  obne  3i^ebeutung.  :5i^  ̂ brer  9Mbe  befanben 

fid)  bie  grcfjen  '"^eperiniteinbrüdie  (©abiner 
©tein),  aus  bereu  3)taterial  Oicm  nad)  bem  9ierc= 
nifd^en  i^-anbe  im  mefentlidjen  mieber  aufgebaut 
mürbe.   CSqU  5Ubano,  Sb;  1,  <B.  320  a.) 
^abiüon  (fpr.  -bijöng),  £ubm.,  Sdiaufpieler, 

geb.  IG.  ̂ uli  1828  ,^1  ©üftrom  in  ältedlenburg, 
ging  in  iHoftod  ?iur  Sübne,  mar  bann  am  öoftbeater 
in  Cibenburg,  fpäter  in  ©d^merin,  ßaffel  unb  .*öan= 
nover  engagiert.  Seit  Dtt.  1853  gebort  @.  bem 
!i)?iener  Surgtbeater  an,  jeit  1875  al§  3iegif)eur.  Gr 

ift  ein  begabter  Gbaratterfpieler,  beffen5)a"rftellungen fidiburd}  fernigen  9\eali?mu§  uiabnatürlid)en^umor 
auSjeii^nen.  ßaliguta  im  «^yediter  von  äiavenna», 
.'öofmarfd}all  Äalb,  Sironje  .'öagen  in  .sSebbel?  «?iibe: 
hingen "  gelten  al§  feine  beften  Seiftuitgen. 

©eine  @attin  3ei-"litte,  geborene  ilUir^ bürg, 
geb.  18.  3tug.  1835  in  ©üftrem,  bebütierte  1850 
auf  bem  .<oamburger  ©tabttbeater  unb  mürbe  nad) 
breijäbrigem  Engagement  an  ben  vereinigten  ̂ am- 
burger  Sbeatern  im  D!t.  1853  für  ba«  33urgtbeater 
in  Söien  engagiert,  ©ie  fpielte  bier  in  ben  erften 
10  fahren  bod}tragifd}e  Stollen,  ging  bann  in  bac- 
gad}  ber  ©alonbamen  unb  ßba^^^ftetroüen  über 
unb  nahm  in  biefer  9lid)tung  eine  bervorragenbe 
(Stellung  ein.  ©ie  ftarb  30.  9ipril  1892  in  aiieran. 

^ttbincv  Stein,  f.  ©abii. 
©ttbimuö,  2tulu§,  2lnbänger  be§  ̂ ompeju«, 

brad}te  ali?  Siribun  67  v.  (5br.  bie  ©efet^vorfdiläge 
über  Äuculluö'  3lbberufung  unb  bie  ä>erleibung 
einer  au^erorbentlidien  Sliaditfülle  an  ̂ 4>ompeju§ 
,^ur  23ertreibung  ber  ©eerduber  ein.  G'r  folgte  bann 
biefem  feinem  ©önner  al§  fiegat  nad)  3lfien,  mo  er 
ben©treit  5mifd>enbemiüb..<r)obenpriefter,^vr!anug 
unb  beffen  Sruber  2triftobulu§  su  fd^ilicbten  batte. 

61  mürbe  er  "^rätor,  58  Äonful  unb  ging  berna6 
57  als  ©tattbalter  nad)  ©prien.  3115  folcber  fd^lug 
er  mieberbolt  jüb.  3(ufftänbe  nieber.  9lud)  feMc  er 
auf  ©ebei|  bes'  ̂ ^cmpeiuÄ ,  aber  gegen  ten  ̂ Befehl 
t)e§  ©enatc^,  ben  ''^tolemäu»  9lulete£-  aüeoer  als 
.^önig  von  »ignpten  ein.  3fiad}bem  er  bie  'i^rovinj 
batte  an  Graffu£-  abgeben  muffen  unb  .jiuriictgetebrt 
mar,  unterlag  er  9lu§gang  5-4  v.  Qbx.  einer  Slnflage 
megen  (Srpreffungen  unb  mu^te  ins  (5'ril  geben. 
Gnbe  49  v.  Qbx.  rief  ihn  (Säfar  ,^urüd  unb  beauftragte 
ibn  48  mit  ber  g'übntng  bec^  Äricgec-'  in  I^sUprien. 
©.  marb  aber  bier  auf  einem  miJ5glüdten  ̂ UQe  3ln: 
fang  47  befiegt  unb  ftarb  in  ©alonä.  —  3}gl.  ©tocdii, 
Aulo  Gabinio  e  i  siioi  processi  ( Jur.  1892). 
^_  Gabinus  cinctus  (lat.,  in  regelmäßiger  ©ort: 
ftellung  cinctus  Gabinus)  mar  eine  3lrt,  bie  .Joga 

SU  gürten,  bie  ibren  Ttamen  von  ber  ©tabt  ©abtt 
bat.    ''Man  30g  babei  ben  ̂ ^ipfeU  ber  fonft  beim 
Umlegen  ber  Soga  juleht  über  bie  lin!e  ©d^ulter 
,nirüctgemorfen  mürbe,  um 
ben  Seib  berum  unb  gürtete 
fo  ba§  gan.^e  ©emanb  mit 
ibm  feft.     Sie  S;oga  mar 
in  biefer  ©ürtung  ba§  (11^ 
tefte  Äriegggemanb  (f.  bei^ 
ftebenbe  ̂ iö^i'-")-  Sänger  er^ 
bielt  fid)  bie  altertümlidic 
2rad}t  bei  gemiff  en  f  onnellen 

Sitten,  mie  bei  bem  testamen- tum  in  procinctu,  b.  b.  in 
ber  (©abinifd^en)  ©ürtung, 

ba§  ber  ÜMirger  im  ̂ f'^lbe 
burcb  let^tmillige  münblicbe 
ßrfläning  vor  brei  ober  vier 
3eugen  mad)en  tonnte ;  fer: 
ner  bei  verfdiiebenenCpfem 
u.f.m.  ©an3  verfd)iebcn  von 
biefem  cinctus  Gabinus  ift 
bie  ebenfall?  fo  genannte 
Spracht  ber  Äonfuln  ber  fpö^ 
tern  röm.  Kaiferjeit.  SöaS' 
bamalÄ  eine  in  cinctus  Gabinus  umgelegte  Joga 
bieß,  glid}  einem  mobernen,  in  meiten  ehalten  um 
ben  Seib  gefd^lagenen ,  bann  von  bem  linfen  2trme 
aufgenommenen  unb  Ijinter  biefem  l)erabl)ängen= 
ben  Umfd^Iagetucb. 

i^abivoi,  ©alomo  ben^e^uba  (arab.  3lbu:3lj)ub 
©uleiman  ibn  ̂ sad)ja  ibn  ©abirol),  füb.  2)id)ter, 
geb.  um  1020  in  ßorboba  ober  SJlalaga,  lebte 
fpäter  in  ©aragoffa  unb  ftarb  um  1070.  35on  fei^ 
nem  Seben  ift  febr  menig  betannt.  Sie  Gr^äblung 
von  feiner  Grmorbung  burcb  einen  auf  feinen  Siditer; 
rubm  neibifcben  9(raber  bat  .*Deine  in  feinem  « 'Ho^ 
mancero»  bearbeitet.  Unter  feinen  religiofen  S)id)= 
tungen  ift  bie  berübmtefte  iia§>  «Keter  Malchut» 
(«^onig^trone»,  in§  S)eutfd}eüberfelUvony.)i.©adj£', 
«Sie  religiofe  ̂ soefie  ber  ̂ uben  in  ©panien»,  58erl. 
1845),  in  bem  ficb  bie  miffenfd}aftlid}e  2öeltauf= 
faffung  feiner  3eit  unb  bie  ©nmbgebanten  be» 
!;^subentinn§  ̂ ufammenfinben ;  ferner  fdjrieb  er  eine 
etbifcbe<i;d)rift  «Tikkun  Middoth  lia-Nefesch»  unb 
amt  eine  Sprudifammlung  «Mibchar  ha-Peninim» 
(^-^erleuau'cmabl)  mirb  ihm  ̂ ngefdirieben  (beibe  ara^ 
bifd),  von  ̂ uba  3;ibbon  in  ia^  öebräifd^e  über^ 
fetit).  ©eine  eigentlid^e  33ebeutung  als-  ''^'ibilofopb 
ift  erft  in  neuerer  3eit  burd)  bie  ßntbedung  ©alomo 
•L^unfS  befannt  gemorben,  monad)  ©.  mit  bem  von 
ben  ©(^olaftitern  oft  genannten  3(vicebron  ober 
3lvencebrol  (3>erftümmelung  von  «ibn  ©abirol»), 
i^erfaffer  be§  «Föns  vitae»,  bas  nur  nod)  in  einer 
lat.  überfefeung  (bg.  von  ̂ aeum!er  in  ben  «Sei: 
trägen  gur  ©ef(bi(^te  ber  ̂ bilofopbie  be§  SRitteb 
alters»,  $8b.  1,  öeft  2  u.  3,  2}lüuft.  1892)  vor: 
banben  ift,  ibentifd}  ift.  2)iunt  entbedte  bie  ber 
Föns  3u  ©runbe  Uegenbe  ̂ ebr.  ©dirift  «Mekor 
Cbajim»,  bie  er  mit  franj.  Bearbeitung  in  ben 
«Melanges  de  pbilosophie  juive  et  arabe»  beraub» 
gab  (2  £ief.,  ̂ ar.  1857—59).  —  Sgl.  ©eiger,  ©a^ 
iomo  ©.  unb  feine  Si^tungen  (Spj.  1867);  Seop. 
Su!e§,  ©alomo  ben  @.  aug  Slialaga  unb  bie  etbi' 
fd)en  2Ber!e  begfelben  (.'öeft  1,  öannov.  1860) ;  @utt= 
mann ,  Sie  ̂ ^bilofopbie  bes  ©alomon  ibn  ©.  bar- 
geftelit  unb  erläutert  (®ött.  1889). 

i^abl,  Sllope^  ©enremaler,  geb.  24.  ©ept.  1845 
3u  Söiefen  im  Siroler  ̂ ifetbal,  befuc^te  feit  1862 
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tic  2tfabemic  in  D)tüud}en,  iüo  et  5d)üter  von 
öcf)raitbo(pI; ,  bann  üon  9tambcrg,  .^uteht  oon 
^^itoti)  lüar.  2tu§  9]ot,  ba  er  infolge  eine§  3lugen= 
leibend  in  feiner  .^unft  jurücfging,  entleibte  er  fid} 
4,  9Jlär,^  1893  in  i)Iünd)en.  Seine  Sarftellung*= 
»üeifc  ift  mit  berjenigen  feiner  !üanb§(eutc  Sefregger 
unb  2){attl)iay  Sd)mib  eng  üerroanbt,  bod)  übertraf 
er  biefelben  nod)  burd)  feine  £id}t»üirtnngen,  befon= 
berg  burd)  ein  trefflid)  angeroanbte^i  i^ellbnnfel. 
'■Bon  feinen  ©enrcbilbern  finb  beroor^ubeben:  öa§= 
Vinger  bie  2;iro(er  jum  i'i'ampfe  aufrufenb  (1872), 
jRctrutenau^bcbung  in  2;irol  (1873),  2)ie  oerbotene 
^^anjmufit  (1875),  öod^mürben  alä  6d)ieb:?^rid)ter 
(1877),  9läbinafd)inenprobe  (1878),  öpinmmtcr= 
i-icbt  (1879),  3^räufd}enfe  in  2){ünd)en  (1880),  Sie 
heiligen  brei  JJ^onige  mit  i^rem  totem  (1883),  S)ie 
Csmpfftubc  (1885),  Sie  üJJärd)cnersäblerin  (1886), 
©ro^elternfreuben,  S)ie  ödinaba^üpfeln  (1888), 
.sScimfebr  be§  Jägers  (1892). 

^ablett^  bei  (Ibenini^, 'Borort öonß.l)emnih, 
in  ber  3(mt§t}auptmannfd}aft  C^bemnit;  ber  fädif. 

.«'rei§bauptmannfd)aft  ^ft'idau,  bcbnt  fid)  unmittel= 
bar  Öftlid}  üon  6beiii"ii^  3  km  meit  im  S^^ale  be§ 
(i)ablen3bad)e§  au§  unb  bat  (1890)  9857  (4829 
mönnl.,  5028  »üeibl.)  ©.,  banmter  657  i^atbolifen, 

'l^oft  jireiter  ittaffe,  Sielegrapb ,  SBoUiüebereien,  %a- 
britation  non  lT)tafd}inen  nnb  "©crfjeugen,  3tabl= 
brabtbürften ,  ßementmaron  unb  6tampfbcton, 
6teinbaueret,  3iegcleien  unb  (^Gärtnereien. 
®ablcni,  Subm.  ̂ arl  ffiilb.,  ̂ -reiberv  ron, 

öftert.  ©eneral  ber  ̂ aüallerie,  geb.  19.  ̂ uli  1814 
ju  3iena  al§  £ol)n  be§  töniglid)  fäcbf.  ©eneraUieute= 

nant'o  'Ji^eibei'rn  ö einriß  3lbolf  t>on  @.  (geb. 
25.  D!t.  1764  3U  3öeiba,  geft.  11.  mai  1843),  tt^urbc 
Lieutenant  im  fad)f.  ©arbereiterregiment  unb  trat 
1833  in  bie  öftcrr.  3lrmce.  ̂ m  ,^taUenifd}en  i^ricge 
üon  1848  iüurbe  er  nad)  ber  Scblad)t  nou  (i:ufto,iSa 

'IKajor  im  (SJeneralftabe  unb  bem  6tabe  be§  ̂ elb^ 

marfd)aU»  2Binbifd)grät5  in  Ungarn  zugeteilt.  :,"\m 
"icooember  nnirbe  er  al§  (SeneralftabSdief  ̂ um  BAilxt- 
fcben  3lrmeetorpä  »crfej^t,  an  beffen  ®intcrfelb= 
,;iuge  er  ben  vübmlid}ftcn  älnteil  nabm.  S^m  Cberft= 

lieutenant  ernannt,  begleitete  er  ben  *>-ürften  '}^elk 
6d)n)ar3enberg  1849  nad)  2öarfd)au  unb  lüar  bann 
öfterr.  J^ommiffar  im  ruff.  .'oauptquavtier  it»äbrcnb 
be§  Ungarifd)en  ilriege-^.  1851—54  bicntc  er  im 
©encralftabc,  1854  mürbe  er  (Generalmajor  bei  ber 
Dccupatiouöarmee  in  ben  Sonaufürftentinnern. 
Tsnt  ̂ talicnifd)en  .Kriege  üon  1859  befebligte  er 
eine  ̂ rigabe  unb  übernahm  bei  ©olferino,  nad)bcm 
(Sraf  9leifcbad)  gefallen,  ben  Sefebl  über  beffen 
Sinifion  unb  bedte  burcb  bie  3)erteibigung  üon 
©aüriana  ben  i)iüd3ug  be§  (Eentrum§.  21I§  5elb= 
marfi^alllieutenant  erbielt  ®.  1863  ben  S3efc^I 
über  ba§  öftcrr.  (6.)  älrmeeforp§  ber  nerbünbeten 
l'lrmee  unter  SBrangel,  bie  1.  %ihv.  1864  bie  (Siber 
überfcbritt.  3)a§  öfterr.  ilorpS  beftanb  3.  ̂'ebr.  baa 
negrei^e  @efed)t  bei  Oberfclf  unb  erftürmte  ben 
i?önig»^ügel.  9iad)bcm  bie  Säuen  ba§  Sanemer! 
geräumt  bitten,  befe^tc  (^.  6.  gebr.  i£(^le»mig  unb 
fd)lug  bie  feinblidje  3'lad)but  in  bem  blutigen  ©efecbte 
bei  Öoerfee,  ebenfo  8.  ä)Mr3  bei  55eile.  9kd)  bem 
Üöiener  ̂ rieben  teerte  er  nad»  3ßien  jurüd,  »Durbe 
aber  fd)on  4.  Sept.  1865  jum  Statthalter  in  <ool= 
ftein  ernannt,  mo  er  fi(^  großer  Seliebtbeit  erfreute. 
om  Kriege  Don  1866  mu^te  @.  öolftein  räumen, 
ert)ielt  ba§  10.  öfterr.  Äorp§,  mit  bem  er  27.  unb 
28.  ̂ nnx  bei  ̂ irautenau  (f.  b.)  tapfer  tdmpfte  unb 
3.  ̂ uli  an  ber  Sc^lacbt  bei  JSöniggrd^  teilnaljm. 

3m  Sept.  1866  trat  (§.  auf  furje  ̂ eit  au§  bem 
aftioen  Sienfte  unb  mürbe  1.  5lpril  1867  jum 
leben§tänglid)cn  DJiitgliebe  bcö  öfterr.  .'öerrcnbaufey 
ernannt,  mo  er  in  liberalem  Sinuc  tbätig  mar. 
3um  G^5cneral  ber  .HaoaUcric  1868  beförbcrt,  murbc 
er  im  :^^uni  bc»  näd)ftfolgcnben  ̂ abre»  Äomman-- 
bierenber  üon  Ungarn  in  Cfen.  l'lm  28.  9Ior».  1871 
erbat  0.  feine  3>erfct?ung  in  ben  Stubeftanb.  Surdi 
unglttdlid)e  finanzielle  '-i^erbältniffe  gemütSlrant, 
nabm  er  fid)  in  einem  Slnfall  r>on  ®eiftc§ftörung 
28.  3in.  1874  in  3üri(^  baä  Scben.  —  ißgl.  ̂ und, 
3lu-j  bem  2cben  beä  ©eneral»  Submig  ,5'rcil)errn 
üon  ©.  (2.  älufl.,  äöien  1874). 

©oOIcr,  in  ber  f5ägerfprad)c  ber  junge  männ= 
lid)e  .V)irfd)  ober  9iel)bod  (f.  (gbelbirfd)  unb  9teb),  ber 
am  (Gcineil)  auf^er  ber  einfad)en  Stange  nocb  bie 
3tugfproffe  (f.  b.)  bat. 

(^ablong.  1)  5Bc3trf§^att^tmattnf(^ttft  in  335b= 
men,  bat  210,jo  qkm  unb  (1890)  71195  (3429:3 

männl.,  36  902  meibl.)  meift  tatbol.  beutfd)e  ̂ •. 
(2108  (>'-ie^en),  barunter  1047  älUtatboliten,  891 
(St>angeUfd)e  unb  659  Israeliten;  8968  .Käufer  unb 
16085  3Bobnparteien  in  24  (SJemeinben  mit  50 
Drtfd)aften  unb  umfaßt  bie  (Serid)t:cbe3irfe  @.  unb 
Siannmalb.  —  2)  (S}.  an  ber  9teiffe,  cjed).  Jablo- 
nec,  ©tobt  unb  Si^  ber  33e3irf»bauptmannfcbaft 
&.,  an  ber  Läufiger  9ieiffe,  in  495  m  ööbe,  in 
gebirgiger  unb  malbreidier  (Gegcnb,  an  ber  Öofab 
babn©.=  9{eid)enberg  (13  km),  bat  (1890)  1465:1 
beutfdie  (r.,  baruntcr  544  (5t»angelifd)e,  115  2tlt= 
tatboliten  unb  467  ̂ öraeliten,  '^oft,  Jelegrapb, 
A-ernfpred}cinrid)tung,  iBe,iir!§gerid)t  (115  qkm, 
16  @emeinben,  :38  Drtfd)aft_en,  44  760  6.);  je  eine 
tatl).  unb  eüang.  itird)e,  topnagoge,  neueä  9tat= 
baui-,  Surnballe,  ̂ mei  23ürgerfd)ulen,  böbcre  2)täb= 
ifien  =  ,  ftäbtifd)e  .'5anbel§fcbule,  gemerblidie  g-ort^ 
bilbungefd)ule,  tunftgemerblid)e  5"ad)fd)ule  (225 
5d)ü(ei-)  für  ©ürtler,  ©raoeure,  'Dialer,  (SJla»=  unb 
Steinf(|leifer,  grofee»  i?ranfen^au^,  Spar  =  ,  ̂ox- 
fd)uf5taffc,  OiebenftcUe  ber  Cfterrcid)if(^dlngarif(^en 
^anf,  @a-?=  unb  elettrifd)C  StraBenbeleud)tung, 
ftäbtifd)ev  Sd)lacbtbauy ;  ©011=  unb:öauunuoUmebe= 
reien,  2;ud)fabriten  unb  Spinnereien.  Sie  erfte  '^n- 
buftrie  mar  bicÄoblenbrennerei,  bann  folgte 'Jlad)5= 
garnfpinnerei,  S^ud)mad)eret,  fieinmanbmeberei, 
@la§inbuftric,  unb  le^terer  oerbantt  @.  feinen  SBelt^ 
ruf.  e»  batte  (1888)  101  ©laSbänbler  unb  erpor= 
teure,  280  (Gürtlermeclftätten ,  49  (Glasfpinnereten, 

45  (Slaömarenfabriten,  53  (GlaS--,  '^orsellan^  unb 
Dlmaler,  5  ©laöfompofUionabüttcn,  5  @laebrude= 

reien,  7  ©la§fd)leifcreien,  6  3iablereien,  50  Ä'arton= 
nagen-,  4  33untpapierfabriten,  19  (?)rat)cure,  bebeu= 
tenbe  Srauerci,  4  Su(^bnidereien ,  unb  ejportiert 
nad)  Slmcrita  unb  bem  Orient. 

^a&önic,  f.  gfansöfifcb^^ongo. 
^aOoriau  (fpr.  -riob),  ßmile,  franj.  Stoman: 

fd)riftfteUcr,  geb.  9. 5Roü.  1835  gu  Saujon  {&))arcntt- 
:i^nferieure),  geft.  28.  Sept.  1873  ,nt  ̂ari§,  erlangte 
juerft  !9iuf  burd)  bumo':iftifd)e  Stijsen,  mie  «Les 
cotillons  celebres»  (1860),  «Les  comediennes  ado- 
rees»  (1863),  «Le  13®  hussards»  (1861  u.  ö.),  «Le.s 
gens  debiireau»  (1863)  u.  f.  m.,  befonber»  aber  burdi 
feine  fpannenb  gef(^riebenen  Stomane,  meift  i\rimi= 

nalgefd)id)ten.  öei'i^orjubeben  finb:  «L'afiairc  Le- rouge»  (1866),  «Le  dossier  No.  113»  (1867),  «Le 
crime  d'Orcival»  (1867),  «Monsieur  Lecoq»  (1869 
u.  ö.),  «Les  esclaves  de  Paris»  (1869;  illuftr.  2llu§g. 
1888),  «La  vie  infernale»  (1870),  «La  clique  doree» 

(1871),  «La  corde  au  cou»  (1873),  «L'argent  des 
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autres»  (1874)  unb  «La  degringolade»  (1876 ;  iQuftr. 
3tugö.  1885). 

^ahvttl  (f?cbr.,  b.  I^  3)Zanu  ©ottce),  nad)  ber  ipä= 
tcrn  iüb.  OJttithologie  einer  ber  fteben  ßXiettflrf-  ̂ ^ 
orfcbeint  juerft  in  ber ^^lpofali}pje®auiel'5i,  bem  erben 
Jraum  uom  JiMbber  unb  tom  Sieflcnbode  au»tegt 
unb  bie  3Sei;-faii,unti  Don  ben  70  ̂ sabrracd}en  mit; 
reut.  Duid)  ber  cbriftl.  Saiie  über  bie  J^inbbcit  i^cj» 
offenbart  er  beut  ,3iid)atta-3  bie  @eburt  be>o  f>obanne§ 
unb  ber  iDiaria  bie  ©eburt  bes  .'öeilanbe'S  (Sut.  1, 
11  fg.;  2GfG.).  -?lad)  ttn  diabbinen  ift  er  ber  itobe^;^: 
engel  für  bie  ;"s5iraeliten,  bem  aüe  i>>rae(.  Seelen  ab- 
geliefert  werben;  nad)  Dem  ̂ alniub  ber  5"iirft  be» 
AenerS  unb  über  ben  Sonner  unb  bag  diei\cn  ber 

,"vrücbte  gefegt,  ß'r  bat  auf  :^sabtüe»  @ebei^  ben Tempel  angebrannt,  cbe  Dtebufabnejar»  ilrieger  ibu 

anuinbeten.  "^laA)  ber  niobammeb.  5age  ift  er  einer 
t>er  »ier  üon  6ott  befonbevio  begnabigten  (Engel,  ber 
^ie  göttlid^cn  'Jiatfd}lüffe  aufjeidjnet  unb  nad)  beffen 
(üngebungcn  iDIobammeb  ben  gan.^en  Äoran  fd}rieb, 

©abriet  »Jett^tj,  f.  Jerrp  be  Öcllemare. 
(^abvicli,  Slnbrea,  ital.  SJiufüer,  geb.  fürs  nad) 

1510  in  ̂ Benebig,  macbte  iDhififftubien  bei  .^abrian 
ÜBiUaert,  trat  1536  al§  ©dnger  in  bie  Kapelle  beä 
3)ogen  unb  ttjurbe  1556  Crganift  an  ber  jmeiten 
Crgel  ber  St.  ?Jiar£u§{ird)e.  Siefe  Stelle  betleibete 
er  bi§  jum  S^obe,  ber  ßnbe  1586  erfolgte.  i>ün  @.§ 

.\i'ompofitionen  (i^ird)enmufif,  2}labrigalen ,  Orgel- ftüden)  ift  eine  Slujabl  in  3Senebig,  9iümberg  unb 
ilntreerpen  im  2)rud  erfd)ienen.  33ebeutenb  luar  er 
aud)  als  ?el)rcr.  Seine  berübmteften  Sd)üler  finb 
ber  Siürnberger  .^5anlo  Seo  .^a^ler,  bor  ,s3ollanber 
Ol.  i\  Smeelind  unb  @.»  9ieffc  ©ioüanni  @. 
^abtiiür  Somenico,  3Jlufifer,  geb.  gegen  lö-lO 

in33ologna,  trar  Äapetlmeifter  am  '3)om  biefer  Stabt, 
wo  er  Jüabrfd)einlid)  an&)  gegen  Gnbe  beä  ̂ abi^binu 
Dert»  geftorben  ift,  unb  oon  1683  ab  ein  Sabv^ebut 
lang  einer  bergefeiertftenCperufomponiften.  Seine 

'^öerfe  aeigen  @.  al»  einen  in  ber  ̂ }orm  febr  erfin= 
berifd)en  OJIeifter,  als  eine  reid)e  unb  pielfeitige  9]a= 
tur,  bie  über  Jouer  unb  ';!tnmut  gleid)  fid)er  gebot. 
Sem  Stile  nad)  geboren  feine  Cpern  ber  'i>enetia: 
nifd}en  Sd)ule  an  unb  bilben  mit  benen  beS  A're»d)i 
unb  ''^jallaüicini  ibre  le^te  ©ruppe,  in  ber  fid)  ber 
Übergang  ju  Scarlatti  unb  ben  9icapolitanern  t»otl= 
ücbt.  Sie  größte  Slngabl  üon  Cpern  ©.§  befitjt  bie 
Biblioteca  Estense  in  Siobena. 
^abviUi,  ©iocanni,  ital.  iliufifer,  9leffe  unb 

S_d)üler  r>on  älnbrea  ©.,  geb.  1557  in  33enebig, 
lüirb  fcbon  1575  aU  bebeutenber  iiomponift  genannt, 
©roß  al»  Drgelfpieler,  erbiclt  er  1585  bie  Stolle 
als  Drganift  an  ber  erften  Drgel  ber  St.  ̂ DkrluS; 
tircbe.  Gr  ftarb  12.  2(ug.  1612.  3«  feinen  '^er= 
obrem  unb  Jteunbcn  geborten  ber  i3er3og  2llbred)t  V. 
üon  iBapern  unb  bie  Buöö.e'^  3"  Slugsinirg,  nament= 
lid)  ©eorg  J-ugger.  Sein  bebeutenbfter  Sd)üler 
mar  >'öeinrid)  Sd)ü^  (f.  b.).  oablreid)e  älrbeiten  »on 
©.,  in  fird)lid)en  Stüden,  iltabrigalen  unb  Orgel; 
fompofitionen  beftebenb,  mürben  in  '^enebig  unb 
jf^ürnberg  gebrudt.  —  i>gl.  oon  Söinterfelb,  ̂ ijobann 
@.  unb  fein  3eitalter  (3  Sie.,  «erl.  1834). 
®äbti^,  Serg  beS  üoralpinen  iDiolaffegebieteS 

im  f  d)mei5.  Ä'anton  ̂ Jlppenjell^Slujserrbobeu,  ,i>i}ifd)en 
Srogen  unb  ©aiS,  1250  m  bod),  mit  borrlid)or  'Jtunb; 

^ttbtiööa^n,  f.  ©aig=©äbri»lmbn.         [fid)t. 
®abvöi)o,  Stabt  im  gürftentum  Bulgarien, 

.'<?rei§  Selüi,  37  km  im  S2ö.  üon  Sirnoüa,  am 
:}^orbfu^e  beS  33alfan,  an  ber  Tsiintra,  i)at  1888 
8216  (r.  unb  infolge  ber  reicblid)en  3Bafferfraft 

lebbaftc  ̂ nbuftrie^  mic  SßoUftofffabrüation,  Söpfe= 
rei,  ©erberei,  ÜJie)ierfd)mieben  unb  ©iefeerei.  1835 
—77  beftanb  bier  bie  erfte  bulgar.  Schule. 

(^abun,  ̂ -lup  im  9i.  ber  i^olonie  ■g-ranäofifi^: 
>?Dngo  in  Sßeftafrila,  ift  eine  feeartige,  70  km  lange 
nno  ibiS  ju  16  km  breite  SluSbucbtung  be»  am  2Ronte= 
iSrpftallo  entfpringenben  6omo  unb  beS  ̂ ufuffeS 
:){emboö.  (fr  ift  für  Seefd)iffe  üon  4  m  Siefgang 
befabrbar;  bie  33arrc  üor  ber  äHünbung  in  ben 
3ttlantifd)on  Oceau  liegt  bei  (^bbi  8— 10  m  unter 
2öaffer.  3tn  feinem  rcd)ten  Ufer  auf  200  m  bober 
Serraffe  liegt  Sibreüille.  9iad)  bem  ̂ 'tuffe  biefe  frübct 
bie  frauj.  iiolonic,  bie  feit  1891 3u  ̂ranjofif d);J^ongo 
ff.  b.)  erineitert  morben  ift.  [dbenbols. 
^abun^ol^,  fooiel  loie  Camwood;  »gl.  aud) 
<Bad}avt  (fpr.  gafd)abr),  £ubm.  $rofper,  belg. 

i3iftDrifer,  geb.  12.  ü)iär,?  1800  5U  ̂ariS,  ftubicrtc 
bie  3ted)te  unb  ,30g  nad)  33elgien,  mo  er  1830  2lrcbi= 
üar  in  33rüffel  unb  fpäter  ©eneralarcbioar  be§ 
.tonigreid)»  '-Belgien  mürbe.  ©.,  feit  1837  forre^ 
fponbierenbeS,  feit  1842  mirtlid)eS  2)titglieb  ber  belg. 
älfabemie,  feit  1834  (bem  ©rünbungSjabre)  DJiitglieb 
unb  feit  1850  Sctretär  ber  fonigl.  ©efcbid)tSfom= 
miffion  unb  'i>räftbent  be»  Couseil  heraldique, 
ftarb  24.  Sej.  1885  in  Trüffel.  Gr  bat  ft*  nid)t 
nur  burd)  3medmäf5ige  Crganifierung  beS  2lrd)iD= 
mefen»  unb  burd)  Sammlung  ard)iüaUfcber  Sdm^e 
große  ̂ ^erbienfte  ermorben,  fonbenx  ift  aud)  einer 
ber  frud)tbarftcn  ©efd)id)tSforfd)er.  Unter  feinen 
Hiblreid)en  Sd)riften  unb  Sammelmerfen  fielen 
obenan  bie  « Correspoudance  de  Guillaume  le 
Taciturne»  (6  33be.,  33rüff.  1847—58)  unb  bie  meift 
aix§  bem  fpan.  3lrd)iD  üon  SimancaS  gefd)c»_pfte 
«Correspoudauce  de  Thilippe  U  sur  les  affaires 
des  Pays-Bas»  (4  Q3be.,  ebb.  1848— 59).  •öc»d)ft 
belebtenb  finb  bie  )£>erle:  ̂ dletraite  et  mort  de 
Charles  V»  (3  :öbe.,  ebb.  1854—55),  «Relation  des 
ambassadeurs  venitieus  sur  Charles  -  Quint  et 
Philippe  11»  (ebb.  1855)  unb  uDon  Carlos  et  Phi- 

lippe LI»  (2  23be.,  2.  :!(ufl.,  "^ar.  1867).  (ferner  üer= 
offentlid)te  er  « Correspondance  de  Marguerite 
(l'Autiiche,  dachesse  deParme,  avec  Philippe  II» 
(3  «be.,  «rüff.  1867—81). 
Gächis  (frj.,  fpr.  gafdiib) ,  Sdimu^,  SBirrmarr, 

.Hlemme,  in  ber  man  fid)  befinbet;  Gächeur  (fpr. 

gafd)Dbr),  Sublor,  ̂ ]Bfufd)er,  Sd)leuberer  (oon  2Ba= 
ren);  ga (gieren,  fubeln,  fd)mieren,  Söaren  t)er= 
fd)leubern,  3u  Sd)leuberpreifen  üortaufen. 
©ac()U^tne^  (fpr.  gatfd)u-i,  üom  ajteüfcben 

3Borte  cactzopini,  mortlid)  «ber  mit  bem  Scbube 
ftiÄt»,  b.  b-  Sporntrdger,  :)ieitcr,  beißen  in  äJiejrifo 
bie  in  Guropa  geborenen  Spanier,  jum  Unterfd)iebe 
üon  ben  in  iDlerito  geborenen  ';)lb!ömmlingen  ber 
iöeißen  (Areolen). 

©acfo  (fpr.  gal3-),  aud)  2)tetotia,  Stabtfleden 
unb  öauptort  bo»  iöojirt»  ©.  (10582  G.)  in  ber 
.s^crsegomina,  nabe  ber  ©ren^e  Don  iDiontenegro,  in 
bem  Don  bob^n  33crgon  umfcbloffenen  ileffeltbale 
©.  polfe,  bat  (1885)  757  meift  mobammeb.  G. 
unb  al»  ©arnifon»ort  ftrategifd)e  Sebeutung. 

©ab  (b.  b.  ©lud),  einer  ber  imolf  iSrael.  Stämme, 
mabrfcbeinlid)  benannt  nad)  bor  femit.  @lüdSgott= 
beit  C^.,  ber  aud)  im  Giil  abtrünnige  ̂ uböer  bicn= 
ten  (^ef.  65,  u).  Sic  bebr.  Überlieferung  leitet  ibn 
üon  ©.,  bem  Sobne  be»  ̂ atob  unb  einer  Sflamn 
Silpa  ab;  ba»  ©ebiet  ber  (»jabiter  mar  baS  ©ebirge 
©ileab,  meSbalb  fic  im  Seboralicbe  (f.  Sebora)  ge= 
rabeju  ©ileab  genannt  merben.  Sod)  baben  ftejjeit^ 
meiliöaud)füblid)üümStamme'}tul:en2anbbefeffen. 
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®.  'ift  aiid)  bei-  Tiame  eine§  ̂ vopt)cten  gur  3cit 3)aöib^.  Gr  fctl  über  eine  im  SBiberfpriidi  mit  bem 
.^oertommen  ton  Sainb  unternommene  ä>olt!o.^äb- 
lunß  'Daii  ÜJli^fallen  :3alitt)e8  an§(5cfprod)en,  2)ainb 
bie  '$eft  al§  flöttlicl}e  Strafe  anfletünbiflt  unb  ibn 
nad)  bem  ©rlöfctjen  ber  ̂ ^eft  ̂ ur  ©riinbumj  ber 
.Hultftättc  auf  bem  Reifen  bei  ber  S:enne  Drnan§ 
be§  ̂ etnifiterg  fcranlafit  ̂ abcn. 
©abamc^,  Stabt  in  SripoliÄ,  f.  ©babamc^J. 
(öttbätrtt  (in  ber  beutfct}en  93ibel  3[)tattt)äu§  8, 28 

aud)  ©erciefa),  Stabt  beä  Dft)orbanlanbe§,  »ourbe 
Pon  bem  matfabäifd}cn  i^önioe  3neranber  ̂ annäng 

ben  6i}rern  entriff  en,  aber  burd?  '!i>Dmveiu§  63  o.  Sbr. 
fc^on  Don  ber  jüb.  "(^errfd^aft  befreit.  @.  trat  barauf 
bem  23iinbe  ber  ̂ cfapcliö  (f.  b.)  bei  unb  fleriet  nur 
porüberflebenb  burd)  od^entung  be§  3luguftu§  unter 
bie  öerrfdjaft  bei?  .s>erobe§.  @.  mar  eine  blü^cnbe 
6tabt  im  l^eUeniftifdieu  ictile,  üormiegenb  beibnifdi 
unb  bal;er  aud)  ihmi  ben  ̂ uben  66  n.  &)x.  mv- 
gefeinbet.  2)a§  ßebict  fon  @.  bilbete  bie  Dftgren',e 

@atiläa§  unb  reidite  bis  an  ben  ©ee  ©enes'aretb. Später  tarn  e§  unter  bie  i3crrfd)aft  ber  ron  9{om 
abt^dngigen  d}rift(.  ©baffanibenfürftcn,  unter  bencn 
@eble  I.  bie  grofsarttge  äl^afferleitung  (beute  J? and  = 
tir  gtt'aun)  auö  ber  Diutra  (öauran)  bi^^  nacb  &. 
baute.  öefDuber'o  berülnnt  mar  e§  burd)  bie  beiden 
OueUen,  tjeute  el  =  .C-)ammi,  im  Sbale  be§  <niero= 
mice»,  ber  jetjt  vii-irmuf  ober  Sd^eri'at  el=lFtenäbire 
bci^t.  S)ie  krümmer  pon  @.,  bodi  über  bem  §(uf,= 
tbale  nac^  Süben  gelegen,  finbfe[)r  bcbeutcnb  (Sem-- 
pel,  3;t)eater  u.  f.  m.) ;  neben  ber  au§gebebnten  ©rab-- 

itdtte,  bie  nod)  iet^t  ©birbet  2)^fc^abrir  I;ei^t, 
liegt  ta§'  tleine  Sorf  DJhit'e«. 

^at>bei;(iaum,  ©emeinbe  im5anb!ret§S3ieIefeIb 
be§  preu^.  9teg.=93e3.  2)]inben,  I^at  (1890)  5604  (i., 

"•^Joft  gmeiter  iitaffe,  Selegrap^,  5-ernfpre^einrid}= tung,  ein  Sd^lo^  Spainrenberg,  jet^t  berStabt  Siele= 
felb  geljörig,  bic2lnftaltcn95etbel,  Sareptaunb 

'JUgaretb  (tivd^Udi  rereinigt  3u  einer  eDangel.= 
tutber.  2lnftalt§gemeinbe  ber  oion^firdie,  35orfte^er 
'l^aftor  von  Sobelfdittiingb),  mit  im  ganzen  ctira 
100  ©ebäuben,  entbaltenb  eine  .^>ci[anfta(t  für  epi= 
leptifd)e  (über  1500  Äran!e),  2  ̂ rrenanftalten  für 
männUd}e  unb  meiblidie  braute,  ̂ :)>enfionat  für 
^l^flegcbebürftige  aller  Stünbe,  mebrere  gemein= nü^ige  Vereine,  eine  Kolonie  be»  35ercin§  «5i[r= 
beiterbeim» ,  S iaf oniffenbaug ,  Siaf onen  =  93rüber= 
anftalt  mit  etlüa  aOüO  ̂ nfaffen,  ferner  eine  j^-ladig; 
unb  Sßerggarnfpinnerei  «'-üormnrtg)^  25>eberei  «^io^ 
nanniätbal»,  9}iaid)inenfabrif,iBteid}ereien,  ai>dfd)e= 
reien  unb  'iplättcreien. 
@abbt,  Diame  mebrerer  florentin.  2Raler. 

©abbo  ©.,  geb.  um  1260,  mürbe  1308  pon  ̂sapft 
(£lemen§  Y.  nad)  3]om  berufen,  mo  er  großartige 
'.Diofaitbilbmerf c  auc^f übrte,  non  benen  Stüde  an  ber 
^^acabe  t>on  (ita.  iOiaria  2Raggiore  erbalten  finb. 
::8on  il)m  rülirt  aud-j  ba;:-  SRofaif :  .Hrönung  SD^arid, 
über  bem  ̂ auptportal  be§  Som«  ̂ u  g-lorenj;  ber. 
Seine  3lrbeiten  geigen  einen  reinen  bir^antinifAen, 
aber  burcb  bie  Stuf faffungemeife  be«  (iimabue  ge= 
milberten  Stil.   Crr  ftarb  nadb  1333. 

Sein  Sobn,  Jabbeo  ÜJ.,  geb.  um  1.300,  geft. 

1366  in  j>-lorenv  mar  ber  bebeutenbfte  Sd}üler"^bec- (^iotto,  beffen  D^iditung  er  folgte,  nid}t  obne  jebod) 
in  berfelben  j;u  einer  gemiffen  ̂ Dianier  gu  gelangen. 
Sein  micbtigftee  SSert  ift  ein  (Spflu§  t>on  S)arftel= 
lungen  au^  bem  i'eben  ber  SRaria  in  ber  Äapelle 
iöaronceüi  in  Sta.-ßroce  3u  S'foi^f"S-  Sebr  üer^ 
borben  finb  bie  '^re^fogemölbe,  Scenen  auö  bem 

Scbcn  be§  beil.  e^ranci^cug ,  bie  &.  in  San  "i^van- ceSco  3u  ̂ifa  auöfübrte.  9(uf5erbem  bat  man  von 
ibm  f leine,  .sierli*  gefertigte  SRabonnenbilber  (in 
Berlin  unb  Siena)  fomie  eine  ̂ Jkibe  t)on  f leinern 
Safelbilbern,  meldte  einft  bie  Satrifteifdjränte  üon 
Sta.  ßroce  fd^müdten  (je^t  in  '-Iküin  unb  ber  iJlta^ 
bemie  f  on  ̂"lorens).  <S.  bat  fid)  aud?  mit  ber  ̂ an-- tunft  befd}äftigt;  fo  Pollenbete  er  ben  ©lodcnturm 
beg  S)omi^  von  gloren.,. 

Sein  Sobn  unb  Scbüler,  2(  g  n  o  l  o  (^.,  geb.  1333, 
geft.  1396,  folgte  ibm  im  Stil,  ift  aber  !leinU*er 
in  ben  5'ormen  unb  unrubiger  in  ber  Itompofition. 
U)On  feinen  3trbeiten  finb  bie  'J-reeten  au§  bem 
iiieben  ber  Slaria  (^Nerleibung  bcc-  Würtel-J  an  beu 
beil.  2;boma^?,  iHuffinbung  be^'fclben  in  '4>aldftina 
burd)  einen  33ürger  r»on  ̂ i>rato)  in  ber  ©appella 
bella  (iintola  be^  S)om§  ju  ̂^srato  (1395)  am  befteu 
erl^alten;  audi  biejcnigen  (3luffinbung  be'c  .%eu3e-M 
in  Sta.  liroce  ju  '^^•lorens  finb  üon  feiner  iÖanb. 

Sein  älterer . 'trüber,  ©ioüanni©.,  fon  bem 
einige  fpdter  untergegangene  33i(ber  im  Älofter 
Santo  Spirito  berrübrten,  ftarb  iung.  Sie  ̂ ^-amilio 
@.  erlofd)  1607;  IHame  unb  Sefi^  gingen  an  einen 
1796  abgeftorbenen  S'^tXQ  ber  iUtti  über. 
©abc,  9iiel§  SBilbelm,  bün.  *i!omponift,  geb. 

22.  ̂ -ebr.  1817  in  .^openl)agen,  erbielt  1841  al^> 
33iolimft  ber  tönigl.  iii'apelle  feiner  3>aterftabt  für 
bie  Duperture  «3iadiftänge  an  Dffian»  ben  "^xc'k be§  Äopenbagencr  9){ufi!Dcrein§  unb  infolge  biefer 

3lu§3eid)nung  ein  tönigl.  Sf{eifeftipenbium,'ba§  ibn nad)  Seip^ig  ju  2)ienbetefobn  fübrte.  öier  blieb  er 
mit  fur3en  Unterbred)ungen  al§  ilRitarbeiter,  ̂ ev- 

treter  unb  9iad)folgor  a}ienbelgfol)n»  bi§  jum  '^rüb; 
\al}X  1848,  mo  er  poiitifd)  »erftimmt  nad)  .ftopen^ 
bagen  3urüdfel)rte.  S)afelbft  mürbe  er  gum  öof= 
organiften  ernannt  unb  übernabm  1850  bie  Sei^ 
tung  ber  i^ongerte  be§  a^hififoereing,  fungierte  fpäter 

lurge  3eit  al§  Äapetlmeifter  am  i'toftbeater,  mar  feit 
1865  erfter  Sireftor  be§  9."lhtfiftonferitatorium§  unb ftarb  22.  SDej.  1890. 

SBeniger  gebanfenreid)  unb  cigentümlid)  aU  9tob. 
Sd)umann,  be§glei(^en  meniger  meifterbaft  in  ber 
5;orm  unb  3Xrbeit  als  3.1ienbel'?fobn,  ftebt  @.  bodi 
biefen  nabe  burcb  5-etnfinnigteit  be§  3tu§brud§  unb 
glüdlidie  ̂ Benutjung  be§  ÄlangmaterialS.  Seine 
^ebeutung  liegt  barin,  baf?  er  in  bie  I^Dl)ere  ̂ uftnt: 
mentaltompofition  bas  nationale  Clement  einführte. 
3lm  ftärtften  tritt  ba§  norbifcb  romantifd)e  ̂ tolorit 
in  ben  erften  Drd)eftertompofitionen  beroor,  bie  er 
al§  balber  Slutobibaft  f*rieb:  in  ben  fdmn  genanu: 
ten  «9kd)!längen  an  Dffian»  imb  in  ber  C-molh 
Sinfonie;  feine  fpdtern  SBerfe  baben  meniger  üon 
biefer  Sotalfärbung  unb  finb  aud)  bürftiger  an  ©e^ 
balt.  ©.  f(^rieb  aud)  üerfd)iebene  5lompofitioneu 
für  ©efang,  ijt  aber  mefentlic^  5infti^i"i^entalmufi!cr. 
Gr  peröffentlicbte:  ad)t  Sinfonien  (barunter  beroor: 
ragenb  bie  erfte  unb  »ierte),  fünf  Out» erturen,  «Qo- 
mala»,  bramat.  ©ebid)t  nad)  Dffian,  für  Solo,  Gbor 
unbDrcbefter;((@rlfönig§2;od)ter»,93allabenad)bän. 
ä^olfSfagen,  ebenfalls  für  Solo,  &iov  unb  Drdiefter : 
bie  Kantaten  «!3)ie  treu^fabrer»,  «i^alanue»,  «3ion» 
unb  <('!)sfpd)e»  (1881)  für  Soloftimmen,  (Sbor  unb  £v- 
diefter ;  «^rüblingSpbantafie»  für  t»ier  Soloftimmen, 
Mlaoier  unb  Drd)efter;  ein  Dftett,  ein  Sertett  unb 

ein  Duintctt  für  Streicbinftrumente,  jmei  .^lat>ier-- 
triog,  einige  Sonaten  für  ÄlaDier  unb  3>ioline,  Piek 
fleinere  Stüde  für  5?lat)ier,  ein=  unb  mel)rftimmige 
!öieber  u.f.m.  ©.§  Dper  «^Jiariotta»  gelangte  nur 
in  Äopenbagen  3ur  3tuffübrnng. 
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©öbcbuf (^,  ctabt unb  «öauptort be§  Somamal^ 
arnte?  ©abebiif*  =  Diebna  (4733  (g. ,  235G  männl., 
2377  ireibl.)  im  öerjOöUim  ̂ icbwcrin  be^  @rofe= 
berjogtumg  91ted(enburg-Scbitterin,  2-1  km  im  9i2ö. 
üon  'Scbtrerin,  in  freunblid)cr,  roalbrcidier  (^cgenb 
am  Alufie  ̂ tabegaft,  hat  (1890)  2439  (1213  männl., 
1226  weibl.)  e.,  ipoft  jmeitev  klaffe,  S:elcgrapb; 

2lmt§gerid?t  (Sanbgeridit  Scbmerin),  '4>oridiu^t>er= 
ein,  ̂ ranfen=  unb  Strmenbaue,  St.  ̂ Safobitircbe  im 

bnjant.  Stil  (12.  Sabrb.)  mit  got.  6bor  (14.  ;'sabrb.) 
unb  Surm  (45  m),  Spnagoge,  ftattlidiec-  '){atbau§ 
(1618),  SAlo^  (1570)  im  Oienaii'iancel'til,  f rüber Sftefiben;;,  ̂ Sitj  ber  33ebcrbcn,  2tmt§gerici}t,  33ürger= 
unb  ©ercerbefdjule;  Ü.liafcbinenfabrif,  Sampflob: 
gcrberei,  Sampfmüble  unb  ̂ Icferbau.  —  ©egrünbet 
üom  gürften  iteinrid)  SuriPt)  I.  ,ni  D)iecflenburg 

»Durbe  @.  1181  burd)  ̂ einridi  ben  Semen  t>ertr>üi'tet 
unb  erhielt  1218  SübijdjeS  9ted)t.  ̂ sn  ber  ̂ ;)iäbe,  auf 
ber  9tambeeler  .»öeibe,  fiegten  1283  bie  cöbne 
i^einric^g  I.  iion  ?.1ied[enburg  über  bic  3adiicn  unb 
^^ranbenburger ,  unb  20.  S^ej.  1712  bei  bem  ̂ orfe 
Sßafenftäbt  bie  £d)tt)eben  unter  Stccnbod  über 
bie  Spänen  unter  5"riebric^  IV.  @.  fapitulierte  am 
f olgenben  S^age.  Sei  bem  naben  Sorf e  £'  ü  h  o  ir>  fiel 
in  einem  @efed}te  26.  S(ug.  1813  2;lieobor  Mörner. 

®ttbcn  (@abem),  altbeutfd)e§,  nod)  in  (£üb= 
beut) Alanb  in  ber  ̂ Bolfafpradie  Dorfommenbec-  5Bort 
(v  33.  3;udigaben;  f.  g-rantfurt  a.  W\..,  S.  40b),  be= 
beutet  tleine§  §aus,  .V)ütte  (mittelbod}bcutfd)  audi 
foüiel  mie  3?urg,  mie  in  Serdne^gaben);  bann  @e= 
mad),  i^ammer  (befonberg  5u  äj3irtidiaft§3roeden, 
\.  2Burg,  S3b.  3,  S.  753  a),  aud}  bas  Cbergefcbo|  im 
fränf.=tl)üring.  Sauembau^  (f.  b.,  93b.  2,  fc.  509  a), 
"i5er!aufslaben,  audi  Stodroerf;  (^abeiuer  (©äb  = 
mer),  öäu^Ier,  .Hotfaffe. 

®ttbctt^al,  in  Jirol,  f.  ßnneberg. 
@aci»cr^,5iar[3:beobor,  Öitterarbiftorüer,  Sol^n 

be§  folgenben,  geb.S.^an.  18.55  ju  Süberf,  ftubierte 
in  Seipgig  unb  Sertini^uri^prubenj  unb  Cfameralia, 
bann  ̂ ^bilologie,  bauptfäAlidi  ©ermaniftif,  »mirbe 
1880  an  ber  fcnigl.  S3ibliDtt)et  in  Scrlin  angeftellt 
unb  1891  ̂ uft05  berfelben.  Seine  plattbeutfd^en 
2id}tungen  «^ulHapp!  Seeber  im  Säufdien»  (^amb. 
1879)  matten  ibn  alg  trefflid)en  5)ialettbid}ter  be= 
tannt;  au(^  fein  p(attbeutfd)e§  Stüd  «ßine  5?omc- 
bie»  (SBerl.  1880)  fanb  2tn!lang.  ©.'  ülicnograpbicn 
('©abriet ÜxoÜenbagen.  SeinSeben  unb  feine S>erfe» 

(Sp3. 1881),  «i^a;-  nieberbeutfd>c  Sdiaufpiel.  '^xww 
ilulturleben  .s^amburgs«  (2  93be.,  9)erl.  1884),  <.%\i\'v,' 
rHeuter  =  3(teliguien  (Söiämar  1885),  «eyti^  =  iHeuter= 
ftubicn»  (ebb.  1890),  «dmanuel  0)eibel:^en!mürbig: 
feiten  >)  (JBerl.  1886),  «@oetbe§  a}iind)en»  (93rem. 
1887;  2.  Slufl.  1888),  «g-riebrid?  b.  ©r.»  {^h'Xi.  1893) 
u.  a.  haben  ihren  SÖert  üomebmlid)  in  ber  3>er: 
cffentlidiung  f  orher  unbefannten  iDiaterialc-. 

^tittitx%,  2heob.,  itunftforfAer,  geb.  6.  3)e,^. 
1815  iu  Sübed,  ftubierte  in  93cnn  unb  ©ottingcn 
'Iiec^tsn3iffenfd5aft,  in  Serlin  .Hunftgefdndite  \\\\^ 
liefe  fi6  bann  in  Sübed  nieber,  it>o  er  im  ?iuftiv  unb 
^ermaltungebienft  thütig  roar  unb  1871  erfter  Ober= 
beamter  bee  pereinigten  6tabt=  unb  Vanbamtec' 
würbe.  Seit  1S4G  2)ireftDr  bes  bortigen  .HunftDer= 
ein§,  U'^ar  er  1850  9}iitbegrünber  be§  9iorbbcutfd)en 
©efamttunftt»ereinsi.  ©.  fdjrieb  «^Ibrian  ücn  Cftabe. 
Sein  Sehen  unb  feine  ̂ unft»  (2üb.  18G9),  «öan« 
.V)olbein  ber  ̂ süngere  unb  feine  S^labcnna  bc§  33ür-- 
germeifterg  allerer»  (ebb.  1872),  worin  er  für  bie 
(?d}theit  bes  Sannftäbter  93ilbc5  eintrat;  «SRubeni- 
unb  bie  9iubcn-:-:?Yeier  in  Antwerpen '^  Csipj.  1878), 

«Erinnerungen  au§  2Bi§bp»  SSor^eit»  (2üb.  1883), 
«Öan§  DJIemling  unb  be))en  SlltarfArein  im  S)ome 
äu  Sübed»  (Sp3. 1883),  «.Hunftftreifsüge»  (ebb.  1889). 
©abef ,  ber  altrom.  Siame  für  ßabij  (f.  b.). 
©ab^clifct),  f.  ©älifd). 
Gadidae  (Gadoidei),  f.  SAeUfifd^e. 
©ttbjatf c^.  1)  Ärct§  im  norböftl.  Seil  be§  ruff. 

©ouoemement^  ̂ ^oltawa,  »on  ̂ fjol  unb  ßborcl 
burd)floffen ,  reid"»  an  Sd^roarserbe,  hat  2461  qkm, 
160266  Ü-.  unb  Slderbau.  —  2)  ©.,  au(^  öa^ 
b  i  a  t  f  d) ,  S^ret^ftobt  im  Srei§  ©.,  117  km  norbnorb^ 
ireftUd)  ber  Stabt  ̂ ^^ottaroa,  an  ber  2)iünbung  be? 
©nm  in  ben  ̂ fjol,  hat  (1891)  6541  (?.  (baron  1400 
Israeliten),  ̂ oft  unb  S^elegrap^,  4  itirdien,  2  i§= 
rael.  93ethäufer,  ftäbtifd)e  :^ant  unb  20  Sc^miebe^ 
irerfftätten.  ©.  War  feit  Sogban  ßljmelnisüj  bic- 
1764  ba§  mit  ihrem  ̂ .Rang  üerbunbene  Eigentum 
ber  öetmane  ber  Äofaten. 
^dbment^iil,  öod)tbaI  im  93esir!  Cber^a§le 

be§  f6wei3.  i^anton»  Sern,  18  km  lang,  beginnt, 
an  ber  Sotile  feiten  über  ̂ -2  km  breit,  am  j^ufee 
be§  Suftenpaffe'o  (f.  b.)  unb  wirb  im  9i.  üon  ber 
fd3voffen5"ei§fetteber  ©abmerj^lül)e  (2972m)  unb 
ber  ©enbenftcde  (3044m),  im  ̂ .  »on  ben  3(u§läu: 
fern  be§  Sammaftodeg,  ben  Stierbergen  (3343  m), 
umfdiloffen.  Sie  oberfte  Stufe,  bie  Steinalp,  ift 
ein  ftcinigeÄ  baumlofe§  <Doct)thal,  burd)floffen  üom 
Steinwaffer;  bie  mittlere,  ba»  eigentlidie  ©.,  in 
bem  fid^  ba§  Steinwaffer  mit  bem  t»om  2:itli§  fom- 
menben  S5?enbenwaffer  jum  ©abmerwaffer  t)er= 
einigt,  bilbet  einen  mit  Slhorngruppen  überfäten, 

Don"  Siabtlwalbungen  umgebenen  S^alboben;  bie 
unterfte  (itufe,  ba*  9ieffentbal,  nimmt  lin!§  bac- 
S^rirtwaffer,  bann  rechte  ben  93ad)  beS  ©entl)aB,  ben 
2lbfluf5  be§  Engftlenfecö  (1852m)  auf  unb  fü^  nad? 
^nnerttirdieninSSlaretbal.  <oauptortift©abmen, 
in  1207  m  .'ööhe,  mit  731  prot.  E. 

^abotin^  5>ot)an,  finn.  Sbemifer  unb  9tatur= 

forfd^er,  aeb.  5.  fsuni  1760  in  a^lbo,  ftubierte  in  Stbo unb  Upfala  unb  würbe  1782  2lbjunft  unb  1789 
$rofeffor  ber  Gbemie  an  ber  Uniperfität  ju  Jlbo. 

Er  ftarb  15.  2lug.  1852  in  Sßirmo  bei  2°lbo.  Seine 
wid)tigften  2lrbeiten  fmb:  «De  theoria  caloris  cor- 
porum  speciiici»  (Upfala  1792),  «Einige  Semer- 
hmgen  über  bie  91atur  be§  $|)Iogifton»  (1788),  «In- 
ledniug  tili  Chemien')  ('Jtbo  1798),  «Systema  fos- 
silium»  fSerl.  1825).  9iad)  ihm  ift  bä§  äRineral 
©abolinit  benannt. 
^abolimt,  ein  .'.'lineral,  ba?  im  mcnoflinen 

(nad^  altern  eingaben  im  rhombifd^en)  Spftem 
tr^ftalliilert,  aber  nur  t)cdift  feiten  in  einigermaßen 
beutli*  auegebilbeten  turjf  üulenfDrmigen.^rpftallen, 
meift  in  berhcn  eingefprengten  ̂ IHaffen  auftritt,  bie 

ped^'d^warj  unb  rabenfd)war3,  fettartig,  gla'3glän= 
Itw'^,  tantenburdifdieinenb  bis  unburdifii^tig  finb, 
üon  mufd)eligem  bi^  unebenem  23rud),  ohne  herDor= 
tretenbe  Spaltbarteit.  Sie  öävte  ift  6,5  bi§  7,  ba-? 
fpec.  ©ewicbt  4  bis  4,3.  Sllertwürbigerweife  oerhäli 
fid;)  ber  ©.  halb  wie  ein  amorpher  einfai^^bredicnber 
Mörper,  halb  bcppeltbred^enb,  halb  ftellt  er  ein 
IHggregat  pon  einfad)=  unb  bcppcttbred}enben  ̂ ar= 
tien  bar.  Sie  diem.  3iif«iii^i"enfet^ung  hat  ftd)  gS& 

wedifelnb  ergeben,  fobafe  eine  auf  alle  '^orfomm-- 
niffe  paffonbe  'Jvormel  nid)t  aufgeftellt  warben  fann. 
%vx  allgemeinen  ift  ber  ©.  aber  ein  liitifat  pon 
2)ttererbe  (aud)  Erbinerbe),  Eifenornbul,  Santl)an= 
orpb  (Eerorpbul)  unb  gewö^nlid)  aud)  SerpUerbe. 
3.^or  bem  Sbtrcbr  perglimmen  einige  Varietäten  un= 
tev  2tnfdiwellen  fehr  lebhaft,  inbeffen  otjne  3U  f*mel= 
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jcn.  Salgjäurc  bciüivft  i)üllii\e  SetKlJung  unter  3lb-- 
fdjcibiinfl  gallevtartiyicr  iiiejclfäure.  Ser  @.  ftnbet 
fid}  fiift  ftety  nur  im  (''ivanit  einfleiuadifcu,  3.  !Ö.  \n 
5inbo,  ;^tterb»,  ̂ alnn  in  oclXüetcn,  i^itterö  in 
3!ornjerten,  im  'Jiabnutljal  am  .'5nv3,  bei  Sc^ireiber: 
I;au  in  £d}(e)ien. 
©öbor,  5tabt  in  bev  fpan.  '^roüin.;  Sltmeria, 

am  5iorbablian(^e  ber  ®ebirc^§fette  Sierra  bc 

@.,  bie,  burd)  einen  'Jicbenfluj?  bei?  äümeria  üon 
ber  Sierra  Oieüaba  getrennt,  im  '4>ico  .V)ii:^uena 
2325  m  erreidit,  bat  (1887)  2873  15".  3en  iReid^tum 
an  23lei  beuten  enfli.  ilapitaliftcn  au§. 

®ab'^  ̂ iU  (fpr.  fläbbö),  i)üt]el  in  ber  encif.  @raf= fd^aft  Äent,  norbnorbweftUd)  bei  iRocbefter,  belannt 
burcb  eine  Sccnc  in  Sbateipeare»  «.»öeinrid}  lV.i>  unb 
aI5  3öobnort  non  (Sbarleä  Sidenv. 
Gadus  morrhäa  L.,  ber  .Kabeljau  (f.  b.). 

@üntf;er  üereinicit  unter  biefcm  ';)iamen  ben  «abcl= 
jau  unb  (al3  ̂ Barictät)  tcn  3^orfd^  (f.  b.);  Gadus 
aeglefiuus  L.,  ber  Sd}eUfiid)  (f.  b.). 

®acttüav,  ©aifatrar  (en^il.  Guicowar),  crb= 
U(^er  2:itel  bc§  öerrid}er»  be-S  inbobrit.  isajaUen; 

©aclifc^,  f.  ©älifd).  iftaate-i  :öaroba. 
&acta,  ein  balbgebedte;?,  ein:  i)i>5  ̂ nieimaftigeö 

balmatini)d}eö  '5-iid}erfa^rseug  3um  Sarbellenfang 
mit  349nefe  "'^b  V'euditforb. ^actür  öauptftabt  be§  i^reile§  ©.  (143583  d.) 

in  ber  '^sroüinj  (Saferta ,  öaf euftabt  unb  eine  ber 
ftärfften  ̂ ^eftungen  ̂ ^tatien» ,  liegt  15  km  im  2Ö. 
ber  3)iünbung  be»  ©arigliano,  auf  einem  burd)  eine 
id)male  ̂ anbutnge  mit  bem  geftlanbe  i?erbunbenen 
fetfigen  unb  r>egetation§armen  ä>orgebirgc  am 
2»)nt)emfd)en  DJeere,  n?eld}e»  Ijm  ben  bt'mid)cn 
©olf  t»on  ®.  (Sinus Cajetanus)  bilbet,  unb  an  ber 
Sinie  Sparanife:®.  (60  km)  beS  aJlittelmeerne^e». 
(S>.  i[t  Si^  eine^i  93iidiof'5  unb  eine»  S'eftung»:  unb 
2lrtiUerie:'iiotaltommanbo'5  unb  ̂ at  (1881)  6429, 
mit  bem  Öorgo  1G901  (r.,  in  ©arnifon  bay  90.  ̂ n= 
fantcrieregimentunb  26ompagnicn  be§  25.geftung§-- 
artilierieregiment^j,  eine  Matbebrale  be§  fjeil.  @rag= 
mu§  mit  antiten  33aureiten,  eine  mobeme  et.  5-ran= 
5i§tuötird}e(lS60öülIenbet);Äiiitenid)ifiatirt,'5"ild}C: 
rei  unb  öaubel.  "^m  ̂ aftell  auf  einem  g'elfcn  über ber  Stabt  ift  ber  (lonndtable  .\^arl  DonSJourbon  unb 

ber  '$rin3  Subirig  non  öcfien='$^ilipp§tf)al,  ber 
tapfere  ̂ Berteibigcr  @.»  im  ;^.  1806,  beigefefet.  2)ie 
Jeftung  beftel}t  au§i  einem  baftioniertcn  niebrigen 
ffiall  mit  ©raben  unb  @(aci»,  an  ben  ̂ boren  mit 

2tuJ3enmer!en.  S'a^inter  liegt  eine  3lrt  Scnraff c,  unb an  biefe  ftbfet  liidtrört»  bie  fteite,  estarpierte  gelfen; 
rcanb,  in  bie  (»)efd)ü^tafematten  eingebrocben  fmb. 
Seit  1884  finb  jmei  neue  ̂ -ort^  auf  3}iontc:Drlanbo 
unb  9JtDnte=(ionca  gebaut.  2ie  Umgebungen  ber 
Stabt  fmb  reijenb  unb  mit  öielen  Sanbbäuf ern  unb 
Drangegärten  gegiert.  2(uf  bem  ii3lonte=CSorDo,  2  km 

üon  0.,  fte^t  ber  Sorre  b'Crlanbo,  ein  3lunbbau 
(50  m),  ba§  ©rabmal  bee  i'.  9Jiunatiuö  'Blancu^. 
(5inc  fd}Öne  2lu§fid)t  über  Hüfte  unl>  ̂ nfeln  bietet 
aud)  ber  2:orre  2tngiooina  an  ber  (Sitabelle.  ̂ n  ber 
iRäbe  liegt  ̂ -ormia  (f.  b.). 

@ef  d3iid)tc.  @.,  ber  Sage  nad)  öon  iineag  ge^ 
grünbet  unb  nad)  beffcn  hier  beftatteter  Slmme 

(lajeta  benannt,  ift  eine  griedi.  .Kolonie.  ,^sm  Sllter; 
tum  tüar  bie  Umgebung  mit  ä>itlen,  2:^eatern,  Zan- 
peln,  3)iauf Oleen  erfüllt.  J?aifer  3lntoninu§  '$iu3 
legte  ben  ioafen  an  ober  ermeiterte  i^n  menigfteng. 
3iei  ber  Teilung  beä  !:)iömifc^en  9ieicb§  (395)  fam  @. 
jummeftrbm.Sieil,  gehörte  fpäterjum33i}5antinif  d)en 

jReic^,  l)atte  eine  3eit  lang  repubU!anifd?e  'Berfaffung 

unb  mürbe  baraufoonöcrjögcu  regiert,  bie  ben  i^apft 
al§  2el)neil)errn  anerfannten,  bi§  e»  2.5.  Sej.  1435 
Sllfon»  V.  Don  ̂ ilragonien  eroberte.  Dann  tam  e-i 
an  Dieapel.  ®.  mürbe  im  Spanifd)en  ßrbfolgefrieg 
üon  ben  Cfterreid^crn  unter  ©cneral  2)aun  30.  Sept. 
1707  nad)  breimonatiger  ̂ Belagerung  erftümit. 

9^id)bcm  ber  '^iia^  1711  ftärter  befeftigt  morben, 
belagerte  17;)4  ein  üereinigtcu  franj.^fpan.  unb 
farbin.  l'lrmeeforpä  unter  bem  nadimaligen  5?bnig 
Marl  üon  ̂ ieapel  5  DJlonate  lang  bie  Jeftung  unb 

5mang  fie  6.  älug.  auf  eljrenöoüe  '^ebingungen  gur 
Übergabe,  i^om  2)lai  bi§  gum  5.  v^uni  1799  l^ielten 
fie  bie  5ran,iofen  befet^t  unb  belagerten  fie  mieber 
00m  gebr.  bi§  18.  ̂ uli  1806.  ̂ m  3. 1815  räumte 
ber  neapolit.  Dberft  53egani  ttn  ̂ ia^  nad)  mt\)X' 
monatiger  ̂ Belagerung  bur*  bie  tfterreid^er.  3lad) 

feiner  '^•lud)t  au§  'Jvom  t^ielt  fic^  S^'m^  IX.  pom 25.  9ioü.  1848  biö  jum  4.  Sept.  1849  in  ®.  auf. 
9lad}bem  fid)  2.  !)toü.  1860  (Sapua  ergeben,  jog  ftd) 

'5ran3  II.  üon  9Jeapel  mit  bem  9iefte  feine§  öcer§ 
nad)  (3.  jurüd',  ta^  nun  öon  ber  Sanbfeite,  feit 19.  ̂ an.  1861  aud)  Don  ber  Seefcite  bur6  bie 
piemont.  Streitlröfte  eingefd}loffen  unb  13.  ̂ yebr. 
1861  burd)  ä>errat  3ur  Übergabe  ge^mungen  mürbe. 
—  ä>gt.  ©arnier,  .Journal  du  siege  de  G.  (^^ar.  1861). 

©acta,  öer.iog  üon,  f.  ßialbini. 
®affcl,  biefenigen  feegelftangen  ber  Sd^iffe, 

meld)e  im  (^egenfa^  ju  ben  Stauen  (f.  b.)  in  ber  £äng§= 
rid)tung  angebrad)t  finb.  Sie  tragen  it)ren  3lamen  üon 

ber  gabeläl)nUcben  g-onu  i^re§  innern  unb  ftärfern 
(fnbe'5,  mit  ber  fie  bie  DJfaften  felbft,  ober,  menn  biefe 
3u  bid  finb,  einen  bünnern  hinter  il)nen  bef  eftigten  fog. 
Sc^naumaft  umfaffen,  an  bem  fie  auf  unb  ab  gleiten 
tonnen.  Saig  innere  Gnbe  ber  ®.  ̂ ei^t  Älau,  ba^ 

äuf5erc  bünnere 'i^if.  Sie  9iabfegel  finb  red)tedig, 
bie  ©affelfegel  trapesförmig  gefd)nitten.  2öeil 
lefetere  in  ber  2äng^^rid)tung  be^  Sd)iff§  ftel)en, 
fann  man  mit  ibnen  fd)ärfer  an  ben  SBinb  ge^en 

alä  mit  ̂ Kabfegeln.  31uf  !leinen  g-alirseugen  fü^rt 
man  beSbalb  bie  leljtcm  nidit,  foubern  nur  ©affel^ 
feget.  3Iuf  großen  Sd)iffen  bienen  biefe  nur  bei  feit= 
lid)em  iBinbe,  meil  fie  fonft  ben  'iiUnb  au§  ben 
d^a^fegeln  nebmen  mürben,  fomie  al§  Sturmfegel. 
3iuf  breimaftigen  Sd)iffen  l)at  jeber  IDJaft  ein  ©affel= 
fegel.  Sßon  üoru  an  gered)net  l)ei^en  fie  SJor^, 
(^rofjgaffelfegelimb  Stefan.  3luf  Srigg§(f.b.) 
mirb  baä  bint»-'rfte  ̂ B  r  i  g  g  f  e  g  e  l ,  auf  Sd)onem  (f.  b.) 
©ro^ fegel  genannt.  2luf  Sarffcbiffen  (f.  93arE), 
bereu  binterfter  2)iaft  !eine  3lal)en  fül^rt,  ̂ at  man 

über  bem  'i3efan  nod)  ein  jmeiteö,  ba§  ©äff  el top  = 
fegel,  ba»  an  ber  !i8erlängerung  be§  93efanmafte§, 

ber  5Befanftön(}e,  fä^rt.  Sie  bintere  untere  6"de  ber ©affelfegel,  bie  Sd) 00  t,  mirb  entmeber  mit  einem 
^•lafd)eu,iuge  naö:)  bem  2)ed  ,ni  ober  an  einem  Saum 
auÄge^oit,  ber  mit  feinem  innern  (Snbe  am  DJlaft 
brel)bar  befeftigt  ift  unb  in  liorijontaler  Oiic^tung 

fd)mingen  tann. 
®(iffcl,  ein  am  Dlieberr^ein  gebrduc^lii^er  2lu§: 

brud,  bebeutet  urfprünglid)  mobl  Steuer  (Gabella, 
f.  b.),  3tbgabe,  ̂ Ibjugygelb  (f.  b.),  bann  ©ilbe, 
■3unft;  ©affelbruber,  ©ilbebruber,  ̂ unftmit: 
glieb ;  ©  a  f  f  e  l  f)  e  r  r ,  9{at§abgeorbneter  3ur  3unft= 
üerfammlung;  ©affelmeifter,  ,Sunftdltefter. 

(öaffclf^oncr,  ein  jiueimaftigeS  Segelfd)iff, 
meld)C!g  in  beiben  9Jkften  nur  ©affelfegel  unb  ©af= 
feitopf egel  fübrt,  ba^er  aucb  33or:  unb  hinter: 
fd)oner  genannt.  (S.  Sreimaftgaffelfd)oner.) 

©affft),  ©eDrg2:t)eobor  31uguft,  iIRebisiner,  geb. 
17,  gebr.  1850  3U  .^annoüer,  ftubicrte  1869—73  3u 
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93evUn  im  mebis.^c^irurg.  griebrid)=2BUljetm§=3nftt= 
hit,  trat  bann  a(§  2Rilitärar3t  in  bie  preup.  3lrmce, 
würbe  1880  in  bag  Jaifcvl.  (i^efunblicitsamt  fom= 
manbiert  unb  nahm  1883—84  an  t^cx  unter  -Kobert 

l^oä)^  Seitunfl  fte^cnben  (^rvebiticn  nir  (J-rforfchnng 
ber  6t)olcra  tn  ftgijpten  unb  Oftinbicn  teil.  1885 
«urbe  er  jum  ̂ KeöieruuivSrat  unb  '.llUtglieb  bc-i 

faiferl.  ©efimbbeitöamteö'  bcförbert  unb  1888  aii- ^rofeffor  ber  .'oiigieine  an  bic  llniDcrfität  ©iefsen 
berufen.  @.  na^m  an  ber  (Jntiütdluntj  unb  benx 
«eitern  i!lu»bau  ber  niDbcrnen  'i^afteriolooiic  bcr= 
tjorragenben  3lnteil ;  unter  feinen  3lrbeiten,  bie  meift 
in  ben  «SOtitteihmoien  (bej.  3lrbeiten)  au-o  bem 
faiferl.  ©efunbbeitÄamt»  veroffentliitt  mürben,  finb 
i)erDor3ubeben:  «GrperimenteÜ  er3euate  5epticäinie» 

(bafelb'ft  33b.  1,  'Serl.  1881),  «^ur  slticlogie  be^  :>lb= 
bominalti)pbui^»  (bafelbft  Sb.  2,  ebb.  1884),  «^-Beriitt 
über  bie  ibätigteit  ber  jur  ßrforfdning  ber  tibolera 
1883  nad)  aigppten  unb  :3"bien  entfanbten  i^omnüf; 
ftcn»  (mit  Stöbert  i^'od;,  bafelbft  iib.  3,  ebb.  1887). 

Sofort,  "5'^and)ino,  ital.  50iufiter,  geb.  14.  ̂ an. 
1451  in  2obi,  geft.  24.  3uli  1522  in  ̂ .Wailanb  aU 
i^antor  am  2)om,  gebort  unter  bie  n^iditigften  mufi: 
falifd)en  3;beoretifer  be§  15.  ̂ »i^i^b.  Sein  »oaupt: 
ttjcrf,  bie  «Practica  musicae  sive  musicae  actiones 
in  IV  libiis»  erfd)icn  1496  (äRailanb;  biä  1512 
4  2luflagen).  ßiner  feiner  legten  Sd}riften:  «De 
harmonia  musicorum  iastrumentorum  opus»  (ebb. 
1518),  ift  bie  23iograpbie  ®-§  beigegeben. 

©ttffa,  Stabt  im  mittlem  iluniS,  bie  nörblid^fte 
in  ber  Dafe  Sileb  ul  =  ®f(^erib  (S)attellanb),  ctira 
123  km  im  TdS.  üon  ®aheS^,  am  2Deb=2;arfärci,  bat 
4000  6'.,  barunter  SOO^uben;  man  fertigt 33urnuf?, 
ÖatB  unb  SBoUbeden.  (3.  ift  ba§  alte  Capsa ,  mo 
bie  Sd^öj^e  ::3ugurtba§  lagen. 

(^aQdvin,  ruff.  gürftenmmilie ,  bie  i^ren  lh= 
fprung  t>on  ben  einft  in  fetarobub  berrft^enbcn 
llUd)tommen  J)turif§  ableitet. 

2)i a t tu  i  e i  ̂:|> e tr  0  it) i t f  d^  (55.,  unter  ̂ ^eter  b.  (Sr. 
©ouDerneur  Don  Sibirien,  foU,  al»  ber  ̂ rieg  mit 

Äarl  XII.  für  '$eter  eine  üble  ©enbung  nabm, 
ben  (Sntfd^lu^  gefaxt  tjaben,  fidj  jum  felbftänbigen 

Se^errfdber  Sibirien»  3u  mad^en.  ̂ od?  mürbe"  er t>or  ber  3(u§fübning  feftgenommen  unb  17.  :3uni 
1721  in  ̂ ^eterSburg  gel;enft. 

aileranber  :3^<ii^ott'itfd)  @.,  ©eneral,  jeicb- 
nete  fid)  in  ben  kämpfen  im  Äautafu«  unb  im 
Drientfrieg  au§,  mar  bann  (Seneralgouüenieur  ßon 
^utaig  unb  ftarb  6.  3fioo.  1857  bafelbft  infolge 

eine§  3tttentat§,  ba§  ber  '^ü\:)t  Konftantin  S)abefd)= 
!alian  öon  Smanetien,  benfiJ.  gefangen  nad^  3;itli§ 
bringen  fotlte,  gegen  il)n  ausübte. 

(Srigor  (S5rigoromitfd)  &.,  geb.  11.  )Sla\ 
(29.  älpril)  1810,  SJlaler  unb  3eid)ner,  roirfte  al§ 
93icepräfibent  (1859—72)  ber  Äunftafabemie  in 
'Petersburg  für  Stnmenbung  be§  bpjant.  Stil§  unö 
Ornament»  in  ben  öeiligenbilbern  unb  malte  felbft 
in  biefem  Stil  bie  3ion5!atl)ebrale  in  ilifli»  auS. 

'üui)  lieferte  er  bie  ̂ Uuftrationen  ju  Stafelberg§ 
«Le  Caucase  pittoresque»  (^ar.  1847—57).  @r 
ftarb  30.  San.  1893. 
3man  Sergejemitf  d)  ©.,  geb.  1814,  liep  yii) 

nad)  turpem  biplomat.  Sienft  in  '^ari»  nicber,  trat 
1843  gum  j^atboUcigmuS  über  unb  mürbe  ̂ cfuit. 
2lt§  folcber  mirfte  er  eifrig  für  bie  tati).  X^ird^e, 
namentlid)  unter  feinen  Sanbsleuten  unb  ben  gried?.= 
tatb.  Slamen,  errid}tete  in  ̂ $ari§  eine  flam.  )öiblio= 
t^ef  «Musee  Slave»  unb  mar  1857  SRitbcgrünber 
ber  3eitf  djrif  t  «Etudes  de  theologie,  de  philosophie 

et  d'histoire»,  bie  1862  in  «£tudes  religieuses, 
historiques  et  litteiaires»  nmgemanbett  mürbe.  (Sr 

ftarb  1882  in  ̂ $ari».  @.  fd}rieb:  «Les  starovöi-es, 
Feglise  russe  et  le  pape»  {2c  dJlan§)  1857),  «La 
Russie  sera-t-elle  catholique?»  (ebb.  1857;  beutfd^, 

iDlünft.  1857),  «Les  hymnes  de  l'eglise  grecque» 
('Bar.  1868)  u.  a. 

(^a^at  (fr,?,  jais)  ober  -^e^fol^le,  eine  berbe, 
fprcbe,  pedifdimarie,  madi»:  ober  fettglänjenbe 
::8rauntoble  mit  i"»ollfommen  mufd)eligem  93rud?, 
bie  unter  allen  "iHirietäteu  t»ie  größte  ̂ ärte  befi^t 
unb  nd)  äuf;crlid)  mand)mal  ber  Steintobte  nähert; 
nur  feiten  läfit  fie  nod)  Spuren  ber  .»öDljftruttur 
mabrnebmen.  @.  läf,t  fid)  fd}neiben  unb  bred)feln 

unb  nimmt  eine  fd)önc  '^olitur  mit  ftarfem  fettigen 
©lanj  an.  @.  finbct  fid)  bcfonber-3  in  Slfturien  unb 
im  ̂ epart.  3lube  (Sübfranfreid;^).  über  bic  33er= 
menbung  be»  ©.  f.  ̂et. 

@ogc  (fr^.,  fpr.  gabfdi'),  eigenttid)  'ßfanb;  bann 
'Befolbung,  ©ebalt,  namentlid)  non  Cffijicren  unb 
Scbaufpieiern. 

iBaQel,  ®agclftrttu(ö,  f.  Myiica. 

(^agern^  i^vkix.  33albuin,  ̂ ^-reiljerr  üon,  niebcr= iänb.  ©enerat,  ältefter  Sobn  oon  öanö  6t)riftopb 
Gmjt  oon  (5).,  geb.  24.  Cft.  1794  gu  Sßeilburg  tu 
3ialiau,  meilte  1809  uuD  1810  in  ']]ari»,  bejog  bann 
bie  UniDerfität  ©öttingen ,  gab  aber  balb  bie  afa= 
bemifdien  Stubien  auf.  (5'r  trat  in  ba»  öfterr.  öeer, 
nabm  an  bem  niff.  /jetbjuge  unb  ben  i?ämpfen  t>on 
^;reÄben,  Äulm  unb  SeipVg  teil,  ging  hierauf  in 
nieberlänb.  Tienftc  über,  tdmpfte  mit  2lu»3eid»nung 
in  ben  Sd)lad)ten  pon  1815,  ftubierte  nod)  ein  ̂ a^r 
in  .v>eibelberg  unb  mar  1824  unb  1825  für  2uj:em= 
bürg  5Jlitgtieb  ber  'i^unbe»militär!ommiffion.  ISoO 
unb  1831  nal)m  ev  aUi  Ma\ox  unb  (Sbef  in^  @eneral= 
ftabe  be»  .'öerjog'S  :öernbarb  üon  ©eimar  an  ben 
.kämpfen  ber  .v>ollänber  in  Belgien  teil.  @r  mar 
1839  Segleiter  bes  '^rinjen  älleranber  oon  Dra= 
nien  auf  beffen  :){eife  nad)  Diufsianb  unb  evbielt 
1844,  nad}bcm  er  in^mifdieu  jum  (A5enera(  bcförbert 
mar,  eine  mid}tige  :l)tiffiDn  nad)  Cftinbien  jurUnter^ 
fud)ung  be»  bertigen  il'iilitärmefen».  1847  mürbe 
er  ©Diiüerneur  im  .C^aag  unb  i?ommanbant  in  Süb- 
bollanö.  ->^m  grübiabr  1 848  nabm  er  Urlaub  ju  einer 
J){eife  na*  Seutfdnanb.  %n  bab.  Seefreife  mar 
eben  ber  öederfdic  iHufftanD  au»gebrDd)en,  nnb  @. 
übernabm,  obne  bie  nadH]efud)te  ©enebmigung  ber 
nieberlänb.  Otegieriing  abjumarten,  im  t>on  Saben 

ibm  angetragenen  Oberbefel)l  gegen  bie  'greifdjaren. 
^Bergebenä  fucbte  ev,  alä  er  bei  Manbern  20.  Slpril 

auf  fie  ftiefe,  bie  ,")-übrer  üon  ibrem  aSDrt)aben  ab3u= bringen.  9iad)  einer  erfolglofen  Unterrebung  mit 
Meder  mar  er  cbtn  im  Segriff,  bie  3}taf?regeln  jum 

Eingriff  3u  üoüiicbcn,  ai^i  ibn  bie  Äugeln  ber  ̂ rei- 
f Aärler  toblid)  trafen.  iDiit  tiefer  Silbung  unb  ben 
tüd)tigften  ̂ ad)tenntnifien  üerbanb  &.  eine  frei= 
finnige  Sentungsart  unb  uertrat  bereit»  in  ben 
breißtger  :^abren  ben  (5)ebanfen ,  ba^  bie  bunbeg= 
ftaatlid}e  Einigung  2)eutfd)lanbö  nur  burd)_  Über= 
iragung  ber  (Eentralgematt  an  -^ireu^en  möglid)  fei. 
—  ̂Bgl.  öeinr.  üon  ©agern,  Sa»  Seben  bes  (*}ene= 
xaU  griebrid)  ton  @.  (3  Sbc.,  öeibelb.  u.  £pa. 
1856—57) ;  3a»  ©ef ed)t  bei  Äanbern  unb  ber  Zot) 
bcö  6eneral§  ton  (3.  (nad)  offijieüen  2l!tenftüden, 
Äarlär.  1848). 

(Bauern,  Jriebr.  Jßalbuin,  $reil)crr  oon,  ̂ oli= 
tifer,  ältefter  Sobn  bcS  ,5reil)errn  öeinri(^  öon  ©., 
geb.  9.  ̂ uni  1842  3U  3Jlon5beii"  t)ei  2Sorm§,  bientc 
m  ber  ofterr.  i?rieg»marine  bi»  1871  imb  mibmete 
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fic^  bcfnn  bcr  ̂ anbiüirtfdiaft  auf  feinem  ©utc  ̂ Reucn^ 
bürg  bei  (STlannen.  Üt  »rar  1«7G— H2  llliitiilicb 
i)ei>  £anbratgiicrfammlunoi  ron  Cbcrfrantcii,  t>cr= 
tritt  feit  1881  bcn  ̂ Babltvcic-  Kvonait  im  l'eutfdien 
^Heicbstage  imb  ift  feit  1884  Ü1iitc<licb  ber  banr. 
^Streiten  Kammer.  3lls  ilRitnlieb  bcr  (ientriims: 
Partei  nahm  er  Icbbaften  l'lnteil  au  ben  firctien^ 
polit.  iiämpfen,  c^ilt  jobod)  als-  inaf5t>cllcr  itnb  rer^ 
•föl^nlid}  benfenbcr  ̂ 4>olititcr.  IHiid)  ift  er  i'Jiitfllieb 
ber  iiommiffion  für  bic  ,^»r>eitc  i'efunc^  bcS  (Xnttrurfe 
eine»  Seutfdjen  iöürc^eri.  öefe^budi'j. 

©ttflctn,  .s^aitv  (iljriftopb  (imft,  (vreiberr  yon, 
poUt.  Sdmftftellcr  iinb  fctaat^mann,  flcb.  25.  ̂ san. 
1766  3u  illeinnicbe->beim  beiaSorm-j,  ftiibiertc  in 
i?eip3igi  imb  03öttinflen  bie  iRedite,  tam  frübseiti^ 

in  naffau^lfcilburgifcbc  3?ienfte  unb  ivarj'cit  1791 
(^)efanbtcr  beim  ̂ ieidij-tage ,  bann  nafiau^treil- 
buriiifd)er  ©efanbter  in  ̂ ]>ariy  unb  '^^räfibent  bcr 
'Regierung,  bis  Slapolccns  Sclrct,  baf?  fein  auf 
bem  Un!en  9ibeinufer  Oicborencr  in  einem  auf5er= 
fran3. 6taatc  5)ienft  Iciftcn  biirfe,  il;n  1811  netigte, 
ben  2lbfd}ieb  ju  ncbmcn.  (5r  atenbetc  fid^  nad) 
!ffiien,  wo  er  mit  .s>crmain-  unb  bem  (jrj^er^og  ';sq- 
hawn  in  Serbinbuug  ftanb  unb  1812  einen  rorjüg: 
lid^en  2(nteil  an  bem  "iUan  einer  abermaligen  Qv- 
bebung  S^ircl'S  nabm.  l'((§  berfclbc  febod^  fcbcitertc. 
mufitc  ®.  1813  Cfterrcid^  rcrlaffen.  (rr  begab  fid) 
3unäd)ft  in  ba^^'  ruff.-preuf?.  .*öauptquartier,  ivurbe 
Diitglieb  be^  ricn  bcn  ücrbünbeten  SDuiditcn  ein^ 
gefct5ten  i^enfaltungi:■'rat^1  für -Kcrbbeutfdjlanb  unb 
ging  bann  nadi  dnglanb.  1814  nnirbc  ibm  bie  ä>er= 
maftung  ber  oranifdten  g-ürftcntümer  übertragen, 
unb  1815  beteiligte  er  fidi  als  ©efanbter  beg  SVo- 
nigg  ber  -Rieberlanbe  an  ben  ©efd^äften  bes  2!L?iener 
A^ongreffeg.  .^ier  gelang  es  ibm,  für  bav  neue 
Monigreid}  ber  3iieberlanbe  eine  isergrofienmg  auc-- 
3utt»irfen.  Qv  »rar  bierauf  big  1818  ©efanbter  für 
Xiuyemburg  bei  bem  Seutfd'cn  Simbe.  Si^ie  er 
fd}Dn  üorlier  gegenüber  bem  'Jürften  Slettemid^  auf 
patriotifd}e  unb  gemeinnütiige  9.'iaf5rcgeln  gebntn= 
gen  batte,  fo  erbcffte  er  audi  t>Dn  bem  Sunbestage 
eine  >ilra  bee  ©egene  unb  g-orlfd^ritte  für  Seutfd;^: 
lanb.  3tber  fein  freimütiges  (Eintreten  für  bie  6'in- 
fü^ning  lanbftänbifd^er  i^erfaffungen  ma*te  ibn 
in  2öien  mißliebig,  unb  DJietternicd  be»t»ir{te  beim 
.\?Dnigc  ber  3iieberlanbe  ö.s  3lbbenifung.  Suid^ 
feiner  1820  erfolgten  i^enfionierung  lebte  er  aut 
feinem  ©ute  .^ornau  bei  .'öodift  im  .'l^effen-2)arm^ 
ftäbtifdien  unb  n?arb  3um  iUitgliebe  ber  l!rften 
.V?ammer  bes  @ro^ber3ogtumg  ernannt,  too  er 
eine  einflu|rei*e  S^bätigteit  entitiirfelte.  6eit  1848, 
namentUd)  feit  ibn  bcr  4>erluft  feines  Sobnes 
Ariebrid}  f(^»r»er  getroffen  batte,  trat  er  t>om  öffcnt= 
liefen  Seben  gan3  jurüd  unf  ftarb  22.  Ctt.  1852  3u 
.siornau.  U»Uer  ©.s  Sd^riften  finb  berfor3ubeben: 
«2)ie  jRefultate  ber  Sittengefdiidite»  (7  Sbe.;  !öb.  1: 
«Sie  g-ürften»,  ̂ -rantf.  1808;  5ib.2:  u^lriftofratie», 
'iöien  1812;  93b.  3:  «Semofratie»,  ̂ -rajitf.  1816: 
^b.  4:  «'^oUtif  \  Stuttg.  1818;  sBb,  5  u.  6: 
« Jreunbfd^aft  unb  Viebe",  ebb.  1822;  $ßb.  7: 
«eiDilifatiou'^  21. 1,  ?p3.  1847;  2.  3lufl.,  1.  bis 
4.  ißb.,  ©tuttg.  1835—37),  «Sie  3iationalgefdiidite 
ber  Seutfdien»  (2.  iHufl.,  2  93be.,  grantf.  1825— 
26),  bie  u.  b.  S.  «Mein  2tnteil  an  bcr  ̂ oliti!»  (1. 
big  4.  93b.,  ©tuttg.  1823—33;  5.  a3b.,  ävh  1844) 
crfd)icnenen  Ditemoiren  unb  bie  «^riti!  bcg  S5öt!er= 
recfetg»  (£p3. 1840). 
©agcrn,  .^cinr.  9S>ilb.  2lug.,  ̂ yreiberr  Don,  ber 

britte  ©obn  bes  forigen,  geb.  20.  2iug.  1799  3u 

93apreutl\  befudjte  1812—14  bie  SRilitarfdnile  ju 
ÜOiündien,  trat,  als  9iapoteon  I.  »on  (Slba  iuxiid- 
febrte,  in  naffauifdie  Sienfte  unb  nabm  als  iiieute- 
nant  an  bcr  SdUad^t  bei  ̂ Initerloo  teil,  ''ilaij  bem 
^•rieben  ftubierte  er  in  .Sjeibelberg,  05öttingen  u»ib 
:,^^cna  bie  ;Ked)te,  nahm  aud)  lebliaften  3tnteil  an 
ben  erften  burfd^cnfdxiftlidien  iserbinbungen  unb 
ging  1819  311  »weiterer  »üiffenfdiaftlidier  Ülusbilbung 
naci)  ©enf.  1821  »varb  05.  l'lffcffcr  bei  bem  l'anb^ 
gerid)t  3u  !S?orfd\  bann  üorübcrgebcnb  iDcinifteriaU 
fefretär,  1824  iRcgierungsaffefior  unb  1829  grofe: 
ber3ogUdi  beff.  9legierunggrat;  1827  verfaßte  er 
eine  93rDfd)üre  «über  bie  iscrlängerung  bcr  S'inans^ 
perioben  unb  ©efet?gebungslanbtage»,  »üorin  er 
ben  lUntrag  auf  i>er»Danblung  ber  breijäbrigen 
5inan3perioben  in  fedisjäl)rige  bcfcimpfte.  Sie 
äi>al)len  fcn  1832  beriefen  ibn  in  bic  3^^^^^ 
.Kammer.  Scr  Sbätigteit,  bic  er  auf  biefem  be- 

legten i'anbtage  für  eine  freifinnige  3lusbilbung 
bes  ftaatlid)en  iüebeng  entfaltete,  folgte  im  3iof. 

1833  feine  C^ntlaffung  aus  bem  ©taatsbicnfte.  (5"r 
f  er3id)tcte  auf  bie  il)m  bcinilligtc  i^enfion ,  befd}äf = 
tigte  fidi  auf  bem  pon  feinem  ißater  erpaditeten 
(^)ute  a)Jongbeim  mit  £anb»rtirtfd)aft  unb  fetste  nadi 
feiner  S^iebereriüäblung  aud''  auf  ben  beiben  fob 
genben  £'anbtagcn  ben  itampf  gegen  bag  berrfd^enbe 
©pftem  fort.  2lls  bie  ̂ Regierung  1846  ben  S^erfud) 
mai^te,  burdt  eine  neue  Gioilgefe^gebung  bie  rbein= 
bcff.  $>nftitutionen  3U  befeitigcn,  »ries  er  in  einer 
umfänglid)en  ©d}rift  bas  ä>crfaffungs»inbrige  biefes 
3>Drge^)eng  unb  bieUn»oabrbeitberfd}einfonftitutio= 
neuen  3»ftftnbc  fdionungslos  nad}. 

Sie  l^reigniffe  r>om  ?i-ebr.  1848  »raren  für  feine 

ircitere  Saufbabn  entfd)"eibenb.  Ser  ßrbgrofibcr3og mürbe  5.  ?[Rär3  3um  iDtitregenten  ernannt  unb  0. 
an  bic  ©pihe  ber  33er»raltung  berufen,  ron  ber  er 
febo*  balb  »rieber  3urüdtrat.  ©.g  fdimungrolle 

^"srifd-ic  unb  bas  ̂ mponicrenbc  feineg  ai^efens  liefen 
i'l}n  alg  aiir  polit.  £aufbabn  befonberg  geeignet  er= 
fd?einen.  überbies  ftimmte  ber  ron  ibm  in  cnt= 
fpre*cnbe  g-orm  gebraute  1>lan,  ben  bislierigen 
©taatcnbunb  unter  mabrbaft  tonftitutionellen  '.Re= 
gierungen  3U  erl^alten,  bem  Seutf*en  9kid}c  aber 

bie  gebübrenbe  2Beltftellung  burd^  ein  '»Xmrlament 
unb  burc^  bie  Obcrberrlid-'feit  eines  mäd^tigen  Grb- 
fürften  3U  fiebern,  fo  roUtommen  mit  bcn  ̂ been  bes 
gemäfügten  Siberaligmug  überein,  baf^  ©.  nid^t  nur 
auf  bie  iöeibclberger  S3crfammlung  rem  5.  d)läx\ 
unb  auf  bas  31.  Mäx\  in  g-ranffurt  a.  9.1f.  3ufam: 
mentretenbc  9>orparlamcnt  grof^cn  (Einfluf,  gemann, 

fonbern  aud)  3um  '^räfibenten  ber  18.  ü)iai  eröff^^ 
netcn  Seutfd^cn  -liatiDnalrcrfaminlung  geträblt 
»riirbc.  äLnibrenb  bcr  erften  ent^ufiaftifdien  'Jß^afe 
bcg  93emegunggjabrcs  »rar  ©.  bcr  unbeftrittene 
?vübrer  ber  bunbegftaatlidien  ̂ ^artei.  3lud}  bei  bcr 
fiinten  ge»rann  er  ̂Beifall  bur*  feine  ̂ Betonung  ber 

©oureränität  bcr  lUation  imb  bes  '^^arlaments. 
2ÜS  bie  ©Raffung  einer  prcriforifdien  Central: 
gemalt  jur  93cratung  tam,  beantragte  er,  mit  einem 
öfübnen  Okiff«,  biefelbe  ron  ber  Hiationalrerfamni; 

lung  einfcRcn  3U  laffen,  unb  bradite  eg  babin,  'caf-, bie  äl^abl  3um  tRcid)grer»refer  auf  bcn  (rr3l}er3og 
Sobann  fiel.  ©.  fclbft  erhielt  bei  ber  2i>abl  52  ©tim- 
men.  Sic  ä>cr»ridlungen ,  »reld?e  bic  bcutfdie  Ser= 
faffungsfrage ,  ingbefonbere  bas  33er^ältnig  gu 
Dften-cid},  bra*te,  änberte  inbeffen  atgbalb  au* 
©.g  ©tetlung.  (5s  trat  bie  ©paltung  jmifd^en  @ro^= 
beutfd<en  unb  .filcinbeutfd^eu  ein;  bcr  Cfterreidber 
©Amerling  unb  feine  £anbgleute  fd}ieben  aus  bem 



©Qgcru  (Slhyimilian,  O^rcif^crr  üon)  —  ö)äf;uen 
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9leic^eininiftcvium  (15.  Sej.),  an  beffen  Spifee  nun 
@.  trat.  5)ag  '^rcgvamm,  ba§  er  18.  Sej.  1848 
bem  Parlament  ü erlegte  (befannt  a(§  @agern  = 

f  cl)e»  ̂ lU-ogramm),  ircllte  unter  2(n!5i'd)luf5  öfter; 
rcid}«  ba^>  übrige  Seulfdilanb  ju  einem  "^^unbe-J: 
ftaate vereinigt  unb  CUerreidi  nur  burd)  ein  llnionv= 
Dcrhältniio  mit  bemjelben  nerbunben  nnffcn.  -ilad) 
beftigem  üampfe  »lurrb  biefe^i  'Programm  (^\ar\. 
1849)  von  bem  "l^arlament  angenommen.  'Jiad}: 
bem  iebodi  21.  aJiärj  1849  ber  Eintrag  äöeider^^ 
bie  23erfaffung  int  ganzen  anjnnebmen  unb  bem 
i^önig  von  $reu^en  bic  erblidte  Äailerinürbc  .^i 
übertragen,  üermorfen  n?orben,  nabm  ©.mit  bem 

gefamten  'Jteidisminifterium  feine  6'ntlaffnng;  bod) 
öerwaltete  er  nodi  interimiftifd)  bic  0efd)äftc.  Sie 
Surüdweifung  ber  .Haiferfrcne  feitenä  bes  .^önig» 

r>cn  'Breufeen,  @.»  6"infid}t  in  bic  5'^ud}t(Dfig= 
feit  feines  23emübenC',  einen  r>erföbnenben  i?htc-= 
meg  jmifd'^en  ben  ̂ .Kcgierungen  unb  bcn  bemctrati^ 
fdien  ̂ ^^arteicn  ju  finben,  bemogen  ihn  cnblid)  mit 
feinen  g-reunben  jum  iJtu'jtritt  (20.  JJiai)  au§  ber 
lliationalnerfammlnng.  21t'3  bann  'l^reufjen  in  bem 
DreifDnig£-bünbni§  unb  ber  Union  bie  Zadjt  ber 

■D^ationalüerfammlung  aufnelimcn  ju  luollcn  jd}ien, 
mufete  er  mit  feinen  Jyrcunben  auf  ber  Serfamm-- 
lung  3u  ()3otlia  (f.  ©ctbaer)  fomic  in  bem  Unicnsi: 
Parlament  ju  Erfurt  eine  Serftiinbigung  in  bicfem 
Sinne  .^u  ertttirfen.  3(ber  ber  Uiufdimung  in  ber 
preufe.  "t^oliti!  begrub  öcüenbS  bie  bürftigen  .*5Dff= 
nungen,  bie  man  auf  t)a§>  (5)elingen  ber  Union  ge= 
fet5t  batte.  Ö.  bot  bierauf ,  al^  im  Sommer  1850 
ber  fdileeiu.^bolftein.  .^rieg  auebrad},  ben  .S^ersog; 
tümcrn  nad)  ber  Sd}lad)t  bei  ̂ t'ftebt  feine  2>ienfte 
an  unb  mad)te  a[§  )Sla\ox  ben  Oieft  be§  ungUid= 
lid^en  g-elbjugiS  mit.  9uidi  bem  (Snbe  beä  iSampfeä 
,;og  er  fid)  in  bag  ̂ $riüat(eben  jurüd,  üertauftc  1852 
fein  @ut  3)ion£-{)eim  unb  fiebelte  mit  feiner  gamitie 
nad)  öeibelberg  über;  bier  fd)rieb  er  bieSiograpbie 
feinet  SBruberc-  ̂ riebrid).  Seit  1862  trat  ©.,  an= 
geblid)  tt>eil  '43reu^en  feine  feiner  ̂ ibeen  unterftütit 
iiübe,  offen  auf  bie  Seite  be»  in  fonftitutioneÜe 
Q3abnen  einlenfenbcn  Dfterreicb  unb  gefeilte  fid}  ber 

©rof,beutfd)en  'tpartei  jiu.  2lnfang  3att- 1864  ging 
er  al§  grof^berjoglid)  beff-  ©efanbter  an  ben  öof 
nad)  3Bien,  mürbe  nad)  Sluf bebung  biefe-:-  i^oftenö 
1872  penfioniert  unb  tebrtc  nad)  .v)effcn  jurüd;  er 
ftarb  22.  lUiai  1880  ju  Sarmftabt. 

^agcttt,  lülarimilian ,  g-reiljcrr  Don,  füngfter 
Sol)nPon.'öan»6briftopb@rnftüon@.,geb.26.ilJärii 
1810  3u  aöeilburg,  ftanb  1829—33  in  nieberlän= 
bifd}en,  bierauf  ale  DJtinifterialrat  in  nauffauifd)en 
Staatebienftcn.  Sie  Semcgung  von  1848  brad)te 
ibu  in  bie  ̂ lationaloerfammlung,  mo  er  fid}  feinem 
'-öruber  .*5einrid)  anfd)lof5.  23ei  ber  Silbung  be§ 
crften  'Jteid^eminifteriumS  marb  er  UnterftaatÄfefre= 
lür  im  Departement  be§  3(u5märtigen,  tonnte  aber 
in  Sd)te5mig^'ootftein  al§  33eauftragter  ber  (ientral= 
gemalt  ben  lUbfdiluf5  be-?  SRalmöer  i>ertrag»  burd) 
iireuf5en  nid}t  binbcrn.  3cad)  Stuflöfung  ber  Seut; 
fd)en  ̂ lationatnerfammlung  mar  @.  1850  aU  "äb- 
georbneter  ̂ um  (Erfurter  UnionSparlamcnt  in  bun^ 
beeftaatlid)er  ̂ )iid)tung  tbätig.  Seit  bem  Sd^eitern 
biefer  33emül)ungen  befd}räntte  er  fid)  3unäd)ft  auf 
feine  amtlid)e  3;bätigteit  im  naffauifdjen  Staats^ 

bienfte.  (5'r  trat  einige  ̂ abre  fpäter  jum  Üatboli; 
ciÄmuS  über  unb  mürbe  1855  öfterr.  ÖDf=  unb 
lllünifterialrat  im  Departement  be§  3Xu§mnrtigen. 
i>ei  (Eintritt  ber  liberalen  i^ira  mit  bem  IjanbelSpolit. 
tUefernt  betraut,  trat  er  1871  in  ben  ühibeftanb. 

3lm  20.  :Csan.  1881  irurbe  Qj.  jur  23erftärhing  ber 

feubal=tleritalen  '^.Hirtei  in§  ̂ erren^auä  alö  leben§= 
länglicbeä  Ü)titglieb  berufen.  (Er  ftarb  17.  Dft.  1889 
in  äöien.  L^Öilb.  3lug.,  gvei^etr  Don. 

©agcrnfdjci^  *^rogratnm,  f.  ©agern,  öeinr. 
©agiftett  (fr,v,  fpr.  gafd)-),  in  Cfterreid^^Ungarn 

bic  im  Sejuge  non  (>5age  ftebenben  ̂ erfonen  be^ 
.'öeer'g  unb  ber  i'anbmebren  im  (ijegenfati  ju  itn 
iiöbnungf-empfängern.  (55.  finb  bie  Offiziere  unb 
böbern  2}tilitärbeamten ,  !iir-;te  u.  f.  m.  fomie  einige 
befonbere  Kategorien,  mie  Sejirföfelbmebel  u.  f.  m. 

^(tgliano  (fpr.  galjabno),  3}krco  ba,  ital.  5?om= 
ponift,  geb.  um  1575  in  ©agliano  bei  g-loren,^,  mar 
üon  1609  bi§  3u  feinem  24.  gebr.  1642  erfolgten 
Jobc  .Hanonifuy  an  San  Soren^o  -iu  g-lorens  unb 
itapellmeifter  am  grof^ber^ogl.  .t)ofe.  2U§  .Homponift 
^eidinete  fid)  &.,  ben  bie  J'lorentiner  Sd)ule  SO^abre 
lang  alu  ibr  .'öaupt  betrad)tete,  in  allen  (S3attungen 
bamaligcr  iDinfif  an-i.  Seine  ötiuptbcbeutung  liegt 
aber  in  ben  beiben  Dpern,  bie  mir  t)on  ibm  befit?en> 
ber  «Dafne»  (1607 ;  gcbrudt  1608  in  gloreu',,  3um  Seil 

neu  üeröffenttid)t  in  dl.  (Eitner»  «^^ublit'ationeit», 33b.  10)  unb  ber  «Flora»  ( Jlor.  1628).  9camentlid) 
ba§  le^te  SBert  ift  für  bie  @efd)id)te  ber  Oper  au^er= 
orbentlid)  mid)tig,  ba  fid)  an  ibm  mie  an  feinem 
jmeiten  bie  5-ortfd)ritte  erfeben  laffen,  meld)e  bic 
bramat.  Kompofition  in  ibrer  erften  ̂ t^eriobe  unb 
innerbalb  ber  Florentiner  Sd)ule,  au3  ber  fie  l)cruor= 
ging,  gemad)t  bat.—  5>gl.  ̂ ^ogel,  ili.  ba  @.  (2p;;.  1890). 

Gagliarda(fpr.galidr-),ital.2;an3,f.Gaillarde. 
Gag^ne  (fr^.,  fpr.  gannfeb),  gcmonnen;  Gagueur 

(fpr.  gannjöbr),  ©eminner. 
©agncut;  (fpr.  ganniobr),  Souife,  geborene  Wi- 

gnerot,  fran.,.  ütomanfd)riftftellerin,  geb.  1832  gu 
S)omblan§  (^iura),  i^cröffentlid)te  aU  2)iäbd)en  eine 
S3rofd)üre  «über  bie  iianbrnerferüereine»  (1855), 
fpäter  antiflerifale  unb  focialiftifd)  gefärbte  Siomane, 
mie:  «Une  expiation»  (1859),  «üne  femme  bors 
ligne»  (1861),  «Un  drame  electoral»  (1863),  «La 
croisade  noire»  (1865  u.  o.),  «Le  calvaire  des 
femmes»,  mit  ber  Jortfelutng  «Les  reprouvees» 
(1867),  «Les  forrats  du  mariage»  (1869),  «Chair 
ä  canon»  (1872),  «Les  cvimes  de  Pamour»  (1874; 
illuftr.  3lu§g.  1883),  «Les  droits  du  mari»  (1876), 
«Les  vierges  russes»  (1879),  «Un  Chevalier  de 
sacristie»  (1880),  «Le  roman  d'un  pretre»  (1882), 
«Le  crime  de  l'abbe  Maufrac»  (1882),  «La  four- 
naise»  (1885),  «Le  supplice  de  l'amant»  (1888) 
unb  «üne  devote  tin  de  siecle»  (1891)  u.  f.  to. 

^aQVtt,  inb.  §luf5,  f.  (5)t)dgra. 
^ttljetc*,  f.  (EagotS. 
®a^muret,  in  3l^olframä  pon  (Efd)enbad)  «^ax- 

jiüal»  ber  lunter  bcö  •oelben,  ein  "^^rinj  öonSlnjou, 
ber  juerft  bic  IRobrin  Selafane  cor  ibren  jjeinben 
errettet  unb  beiratet,  fic  bann  aber  oerläfjt,  ebe  fie 
ibm  nod)  ben  Seirefi,^  (f.  b.)  geboren  l)at;  feine  stüeite 
(Gattin  ift  öerjelopbe,  eine  '^rin.^effin  aus>  bem  @ralg= 
gcfd)led)t,  '^ar^ioalä  -LÜintter;  nod)  cor  ber  ©eburt 
beö  Knaben  fällt  @.  auf  feinen  Slbcnteuer^ügen. 

®ttf)ncn  (Oscedo  ober  Oscitatio)  gefd)iebt  burd) 
ein  tiefcio  unb  langfameä  ßinatmen  mit  meitge5ff= 
netem  lOlunbe,  ftarf  gebobenem  ©aumenfegel,  fet)r 
ermeiterter  Stimmri^e  unb  Sruft,  bem  biijmeilen 
aud)  ein  tangfames,  bäufiger  aber  ein  fur^eg,  etmas 
tönenbes  2lueatmen  folgt,  ̂ ebe  ©rmübung  bcio 
:)ierpenfpftemg  burd)  gemDl)nlid)e  Korperanftren^ 
gungen,  burd)  ."Dunger  ober  Kranfljeit  (Dor  Cbn= 
inaditen  unb  Ärampfanfällen),  burd)  längeres  3ln= 
feben  ober3lnl)cren  einer  menig  anjiel^enbenSacbe, 
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ja  aui)  biird^  längere  angeftvenoite  Hufmetffainfeit 

auf  einen  intereffanten  ©egenl'tanb  ruft  bie  ̂ leigung 3utn  @.  beroor.  (Fbenfo  eutfie^t  es  burcb  eine  ge- 
»üiffe  3lbcenafiociation  bcim^lnblide  eine^>  ©äbnen^ 
ben  ober  menn  ücm  ®.  gefprocben  trirb.  2)ae  @. 
fcbeint  übrigeuäi  auf  bie  (Sirtulation  unb  Steinigung 
be§  33lute§  in  ben  iiungen  üorteilbaften  (Sinflu^  gu 
äußern ;  benn  man  f üblt  fid?  unmittelbar  nadi  bem 
(9.  freier  auf  beu  abruft  unb  munterer  als  jUüor. 
iOerbinben  fid)  üiele  rafd)  folgcnbe  ©äbnatte  mit= 
einanber,  fo  bei^t  biee  ©äbuframpf.  Gr  tommt 
am  brtufigften  bei  blutarmen  unb  ueroeufd^wad^en 

"■^ierfonen  foiüie  bei  bpfterifdjen  ̂ frauen,  bei  .<?irn: 
trantbeiten  unb  ftarten  S'i^lutungcn  £»or. 

&ttt)mt,  3  i "  t  f  p  i  n  e  U  ober  ̂ Jt  u  1 0  m  0  U  t ,  regu^ 
läreS,  ber  ©pineUgruppc  angebbrigeS  3)Unerat.  Sie 
ftetä  einzeln  eingefttad^fenen  ilrpftalle  jeigen  na= 
mentlid)  bag  Dftaeber,  audi  .<öeraeber  unb  äibom^ 
benbobefacber  unb  3*i-''iHi»9e  "^d)  ber  Dftaeber- 
fläcbe;  bie  6paltbarfeit  ift  üollfommen  ottaebrifd"'. 
5)a§  llliinerai  ift  bunfellaudigrün  bi§  fdimärslicb^ 
grün  unb  entenblau,  von  fcttavtigcm  ©lasglanj, 
{antcnbitrd}fd}einenb  bi-i  unburd)fid}tig.  S)ie  Si}äxte 
ift  8,  bag  fpec.  ©emidit  4,?,4  bi§  4,o.  ̂ n  d)em.  Jöin^ 
fidjt  ift  ber  ®.  irefentlid}  ZnO+AUO.,  oberZnAUO^ 
(3infaluminat),entfpred}enb  einer  oufammenfc^ung 
öon  44  ̂ $ro3.  ̂ in^orpb  unb  56  ̂ ^rcj.  SbDuerbe; 
bodb  tüirb  ftets  etttias  ̂ intorpb  burd}  eifenonibul 
unb  3}tagncfia,  eine  geringe  iDtenge  ber  Slbonerbe 
burc^  ßifenoypb  erfe^t.  5)er  @.  ift  »or  bem  2öt- 
robr  unf*mel?ibar,  burd)  Säuren  unb  2(l!alien  un^ 
angreifbar,  ̂ xiexit  mürbe  ber  @.  bei  ̂ -alun  im 
Xaltfd)iefer  eingeit»ad)fcn  entbedt,  fpäter  fanb  er  fidi 
äu  j>-rantlin  in  llieujerfep  unb  .^abbam  in  Connec- 

ticut in  grof,en  ilrpftaUen,  ju  ̂iriolo  in  Ü'alabrien im  5laltftein.  2lud)  fd»eiben  fid}  in  ber  t»erglaften 
Sbonmaffe  ber  äur  BinfbarfteUung  gebraud}ten  unb 

bei  biefem  ̂ roge^  eine  blaue  "^axhc  geminnenben 
'JJluffeln  unjäbligefdHirfe  mitroffopifdieBintfpinelh 
!rpftälld)en  bi§  ju  o.oi-  mm  3ld}fenlänge  au§. 

®ät)ntvampf,  f.  ©äbnen  unb  .•nnfteric. 
^af)V&f  .'öoblmaf,  unb  Oienndit,  f.  ©arcc. 
©aitt  (@äa)  ober  @e  (grd).;  lat.  Tellus  [f.  b.] 

ober  Terra,  b.  b.  bie  Grbe)  entftanb  nacb  ber 
.'5efiobifd)en  2:beogonie  jucrft  nad}  bem  ©bflo^-  Sic 
gebar  au§  fid)  felbft  ben  Urano«  (.»rtimmet),  bie  ©e- 
birge  unb  ben  $outo§  (9Jteer),  hierauf,  i?on  Urano^ 
befrud)tet,  bie  12  Slitanen  unb  Slitaniben,  bie 
AlpHopen  unb  bie  ̂ elatondieiren  (bie  iiunbert; 
armigen).  Sa  Urano§  au§  SDiifUrauen  jebe»  biefer 

Mnber  gleid)  na4  ber  ©eburt  eint'erferte,  gab  fie 
ihrem  Sobne  .tronoä  eine  eiferne  Sidiel  (^ippe), 

momit  biefer  feinen  a>ater  entmannte.  Sie"  felbft, burcb  bie  auf  fie  babei  nieberfallenben  Blutstropfen 
befrud)tet,  gebar  bie  ßcinuiien,  ©tganten  unb  meli= 
fdjen  3]pmpben,  fpäter  gebar  fie  ilirem  Sobne  ̂ on-- 
to§  ben  SfiereuS,  S:bauma§,  ':|.^bcrfn§,  bie  keio  unb 
ßurpbia.  über  5?rono§,  ber  feine  .Hinber  üerfdjlang, 
ebenfalls  ersürnt,  er^og  fie  beimlidi  ben  3eui§,  ben 

Sobn  ibrer  Stocbter  'ilbia,  bem  fie,  a[&  er  erlttad)fen, 
3um  2;brone  be§  Ärono?'  uerbatf.  ̂ ^m  ilultu§  er^ 
fd^eint  fie  befonbers  in  3lttita  al§  mütterlicbc  ̂ sfle^ 
gerin  alle§  2Ba(^fen§  unb  ®ebeiben§  unb  fübrt  baber 
tm  Seinamen  ilurotropboS  (bie  .tinbercniäb; 
renbe) ;  an  mand^en  Drten  galt  fie  auä)  al§  pro^ 
pbetif(^e  ©öttin,  n)ie  3.  33.  in  Selpbi,  mo  fie  bie 
ältefte  ÜBorfteberin  be§  Oratelg  ̂ emefen  fein  foll, 
unb  in  Dlpmpia.  ̂ n  einigen  grted).  SSafengemül: 

ben  erbebt  fie  ficb  balb  aui-^  ber  G'rbe,  um  ber  2ltbena 

ben  f leinen  Gricbtboniog  (f.  b.)  ju  übcrreii^en;  auf 
fpätern  Senfmälem  finbet  man  fie  gelagert,  feiten 

fitjenb,  mit  <5"ri'td)ten  unb  'Jüllborn,  Äinber  auf  ibrent Sd?of5  ober  im  2lrm  baltenb. 
®altt,  SSilla  9Jooa  be,  Stabt  im  Siftrift 

Dporto  ber  portug.  '»^Jrotinj  Gntre  ÜRinbo  e  Souro, 
auf  einem  iiügel  am  linten  Souroufer,  an  ber  Sinie 
Dporto  =  £iffabon,  bat  (1878)  9126  G.,  jiablreidjc 
ä^illen,  ̂ abrifation  t>on  @la§,  Seife  unb  ©emeben, 
Töpferei  unb  Sßeinbanbel.  S)ie  Stabt  gemdbrt 
einen,  berrlicben  Ölid  auf  ba§  gegenüber  liegenbe 

©ttiömfäurc,  f.  öppogäafäure.  [Cporto. 
^atboj  (fpr.  aäbob^),  öenri,  frang.  ©elebrter, 

geb.  1842  gu  inariS,  ftubierte  bafelbft  unb  1865—66 
in  Berlin.  ©.  bat  fid)  al§  it'eltolog  unb  9kligiong- 
fdiriftfteUer  fomie  als  ©eograpb  unb  Gtbnograpb 
einen  gead}teten  9iamen  ermorben.  1872  erbielt  er 
bie  ̂ srofeffur  für  ©eograpbie  unb  (Stbnograpbie  ein 

ber  Ecole  libie  des  sciences  politiques  in  Sl^ax'xt^ unb  1876  ben  für  ibn  neu  begrünbeten  Sebrftubl 
für  teltifdie  Spradien  unb  !^itteraturen  an  ber 
Ecole  pratique  des  liautes  etudes.  1870  grün- 
bete  ©.  bie  «Revue  celtique»,  beren  Seitung  1885 

31.  be^ubainfille  übernabm,  unb  1877  mit  6'.  3liol= 
lanb  für  ba§  ©ebiet  be§  «^-oÜlore»  bie  ̂ eitfd^rift 
«Melusine.  Revue  de  mythologie,  litteratiue  po- 
pulaire,  traditions  et  usages»  (feit  1888  »on  ®. 
allein  herausgegeben).  ©.  bat  für  bie  bebeutenbften 
»üiffenfdiaftliAen  3eitfcbriften  ̂ ^ranfreid^S  unb  teil= 
meife  au{^  bes  2tuylanbe§  gefd}rieben.  23on  feinen 
'löerten,  loorunter  audi  eiiiige  politifd^e,  finb  gU 
nennen:  «La  revendication  du  pangermanisme» 
(in  ber  «Revue  des  deux  Mondes»,  1871),  «L'AUe- 
magne  et  les  Allemands»  (in  ber  «Revue  de  France», 
1871),  «Esquisse  de  la  religion  des  Gaulois»  (1879), 
«La  religion  gauloise  et  le  gui  de  diene»  (1881), 
«Les  religions  de  la  Grande  Bretagne»  (1885),  «Le 
blasen  populaire  de  la  France»  (mit  ̂ .  Sdbillot, 

1884),  «Bibliographie  des  traditions  et  de  la  lit- 
t§rature  des  Francs  d'outre  mer»  (mit  bemfelben, 
1886),  «Etüde  de  la  mvthologie  gauloise»  (1886J 
unb  «La  rage  et  St.  Hubert»  (1887). 

^atcn,  foficl  mie  ©eien,  f.  ©citaue. 
(^aitattfttt,  f.  ©aefmar. 

&a'ü,  rei^tcr  5iebenfluf?  berSrau,  !ommt  au? 
ben  J?arnifd?en  Sllpen  in  Sirol  (1636  m  bocb)  unb 
münbct  nad}  einem  Saufe  ton  130  km  unterhalb 
BiUad).  3Son  ber  a)tünbung  bi§  .f)ermagor  bei^t  es 
«Unteres»,  r»on  ba  bis  Äötfd^ad)  «DbereS  ©ailtbal», 
unb  ron  hier  bis  jum  Urfprunge  Seffadbtbal.  ̂ m 

■itu  unb  S.  mirb  baS  Zhal  ton  mäd}tigen  ̂ "aüalpen 
eingefdiloffen,mit  Übergängen  inS  Srautbal  (Sreuj^ 
berg,  ©ailberg)  unb  inS  .Üanaltbal  unb  nad)  33ene= 
tien  (Bartolograben,  SRafifclb,  ̂ loden).  Gine  gute 
^fabrftra^e  führt  bis  .Hotfd}ad}  unb  nad)  SDberbrau^ 
bürg.  Ser  untere  Steil  bis  i^crmagor  ift  floiremfd), 

ber  'obere  beutfd).  StuSge3eid)uet  ift  bie  Bieb=,  inS= tiefoubere  bie  ?|}ferbe5;ud)t. 
®ttU,  SBilhelm,  £anbfd)aftS=  unb  3lrd)ite!tur= 

maier,  geb.  7.  3)lär<i  1804  ju  ?Jlünd)en,  bcfud)te 
bie2t!abemie  bafelbft  unb  bilbete  fid)  feit  1822  unter 
feinem  Scbtt»ager  ̂ ^^eter  öef?.  1825—27  bereifte  er 
^Valien,  ging  1830  nad)  bem  norbl.  gran!reid)  unb 
1832  nad)  Spanien,  morauf  er  fid)  in  ajcünd)en 
nieberliefe.  ̂ sn  ber  frühern  3eit  feines  Sd)affenS 
übertüog  bie  genrebafte  Sarftellung,  fpäter  bie  2lrcbi= 
tefturmalerei.  3>on  feinen  ©emälben  befit^t  bie  Dteue 
?ßinatotbef  gu  SRündien:  Saal  beS  Sogenpalaftcs 
ju  ̂l^enebig,  San  Sajaro  begli  3Xrmeni  in  -i5enebifl 
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(1832),  inneres  ber  2Rofd}cc  gu  Govboba  (1836); 
bte  i?un[tl)aUe  ju  i^arlsrube:  ba§  ̂ nneve  eine§ 

ü'loftevfreusganges'  imb  einen  fpan.  Äloftcrbof  mit 
3Jtbnc^§pro3ef[ion;  bie  berliner  3iationalgalerie: 
tia^i  ̂ lofter  ©an  Sl^artino  bei  ;i\i.n-ea  in  '^iemont 
(1857).  'äud)  gab  er  berau§  13  Slätter  ju  !^aron 
Ü)ialfen§  «Monuments  romains  dans  les  etats  de 

Sardaigne»,  30  93lätter  «(Erinnerungen  an  g'lorcns, 
dlom  unb  Dieapel»  (1829)  fomie  30  Sitbograpbien 
«6'rinncnmgen  auö  Spanien»  (iWünd».  1837).  ®. 
ftarb  26.  §ebr.  1890  in  äl^ündien. 
^atlbovf.  1)  Dbcramt  im  roürttemt).  Jiagft- 

frei§,  l;at  (1890)  24158  (11553  mannt.,  12  605 
meibl.)  6.,  1  6tabt  unb  22  Sanbgemeinben.  — 
2)  Dicrnmtöftobt  im  Dberamt  6).,  16  km  im  6.  bon 
.sjaU,  am  .Hodier  unb  an  ber  Sinie  6tuttgart=53ad= 
nang=(Srail§t)eim  ber  SBürttemb.  6taat§ba1)nen,  ©it? 
be§  Dberamtee,  eine«  3(mt§gerid}tg  (Sanbgerid)t 
Öaü),  j?ameral=,  ̂ lecieramte^ ,  .^meier  ftanbe§berr= 
lieben  ̂ {entämter  :mb  einer  ©eroerbebant,  bat  (1890) 
1737  6.,  ̂oft,  Selegrapb;  fcbone  Äird}c  mit  @rab= 
mälern  ber  ©cbenfen  üon  Limburg,  benen  bie  ©tabt 
frütjer  geborte,  ̂ lüei  ©djlöffer  ber  ©rafen  t>on  ̂ ^nid= 
let  unb  Q3entin{:35?albed;  ein  ä5itriolbergiüert',  eine 
.'öol^ttiarenfabrif,  DJiöbelfdireinereien,  S'^i^t^^eien, 
5  ̂Bierbrauereien  unb  ©artenfeffclfabritation. 

&ailen,  ©eilen,  ©efd^rot,  in  ber  ̂ säger- 
fpracbe  bie  .<Doben  bes  SBilbeg;,  mit  2luC-naljme  be^? 
^ocb=,  Sftet)=  unb  ©db^arsirilbcio. 
®aUcntcut^cr0ö^lcober,3oolitbenböble, 

im  haxjx.  Greife  Dberfranten  in  ber  g-rc'infifd}en 
©cblüeis  bei  DJiuggcnborf  am  (5"ingangc  ,nim  9Biefent= 
tbale,  bat  feAe  i'tbteilungcn ,  t>on  bcnen  bie  ̂ mcitc 

40  m  lang,  6  m  hoi)  unb  12  m  breit  ift,  unb  i)"t mertmürbig  bur*  ibre  üiclen  foffilen  jlnod}en  üon 
93ären,  Sömen,  SSölfen  u.  f.  tv.  (in  ber  5. 3lbteilung 
allein  fanb  man  180  gange  Sierföpfe);  aud}  91ien= 
jd)enfnod)en  unb  Urnenfd>erben  bat  man  gefunbcn. 

®ailefh»intöa,  f.  ©alfuintba. 

©ail^öboub  (fpr.  gälabol}),  ̂ "te§,  franj.  2U-= 
(^äolog,  geb.  29.  2tug.  1810  s»  SiHe,  unbmete  fid} 
bem  §anbel§ftanb  unb  fam  1834  nad}  '$.ari§,  ttio 
er  feit  1839  nur  feiner  9]eigung  pi  ard)(!ipl.  unb 
funftbiftor.  ©tubien  lebte,  ßr  ftarb  15. 3lpril  1888. 
©.  gab  beraus  «Monuments  anciens  et  modernes)) 
(4  33be.,  1839—49;  beutfcb  t»on  Sobbe,  iöamb. 
1842—49),  «L'architecture  du  Y«  au  XVP  siecle)) 
(4  93be.,  1850—58;  neue  5lufl.  1872;  beutfd},  Spj. 
1856  —  66),  «L'art  dans  ses  diverses  branches» 
(1863 — 72).  3lu(^  begiünbete  er  bie  «Eevoie  archeo- 
logique»  unb  bie  «Bibliotheque  archeologiquc». 
©eine  reidjen  Äunftfammlungen,  ttteld}e  ©.  ber  ©tabt 
"^arig  gefdienft  batte,  gingen  beim  23ranbe  be§ 
©tabtbaufeä  im  dJtai  1871  ju  ©runbe. 

(Bau  Hamilton  (fpr.  gebl  bämmi(t'n),  ̂ Nfeubo= 
npm  für  TlaxX)  3tbigail  S)obge  (f.  b.). 

^dittac  (fpr.  gäjdd).  1)  Slrronbiffemeut  bc§ 
franj.  S)epart.  3;arn,  l)at  1258,9?  qkm,  (1891) 
59 156  e.,  76  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  8  ̂an- 
tone  gabalen  (118,65  qkm,  4780  6.),  6aftelnau= 
be=2Jiontmiral  (232,go  qkm,  8483  (5.),  (Sorbc§ 
(157,70  qkm,  8(367  ©.),  ©.  (195,63  qkm,  14686  Q.), 
!iii§le  (136,13  qkm,  5476  @.),  3tabaften§(157,oiqkm, 
8235  (5.),  ©abagnac  (126,og  qkm,  5108  ß.),  ä>aour 
(135,13  qkm,  4321  (5.).  —  2)  ̂ou^tftobt  beä  Slrron-- 
biffementS  ©.,  am  redeten  Ufer  be§  fcbiffbaren  ©a= 
ronnejufluffeö  2^arn  unh  an  ber  £inie  '$^rigueuj:= 
i^igeac^Xoutoufe  ber  ̂ -rang.Drleangbabn,  bat  (1891) 
5662,  al§  ©emeinbe  7709  Q.,  Diele  altertümliche 

33auten,  stvei  fcböne  ̂ iri^en  (13.  ̂ aljrb.),  eine 
Sron^eftatue  be&  ©eneral§  b'.'öautpoul  (geft.  1807), 
@ericbt§boferfter3nftan3,Kommunal=6oUege,2l(!er= 
baufammer,  öofpital,  DDIilitärgefängniS;  9Wat)l= 

unb  ©ägemübien,  ©pinnerei  unb  ̂ "yabritation  üon 
S;ud)enr.*öau§-  unb  '^adleinwanb,  ©eilerroaren  unb 
©tüdfäffem,  ̂ -ärberei;  i^anbel  mit  ©emüfen,  ge^ 
trodnetem  Dbft,  r>pr  allem  aber  mit  SBein. 

^dillavb  (fpr.  qaiabr),  ©taube  ̂ -erbinanb,  franj. 
.^upferftedier,  geb.  7.  ̂ ^an.  1834  in  ̂ $ari§,  bilbete 
fidj  in  ber  DJtalerei  unter  (s;ogniet  unb  in  ber  Ecole 
des  beaux-arts  unb  erbielt  1856  in  ber  .^upferfted?- 

!unft  ben  ̂ iompreie.  1866  nad)  'ipari§  jurüdgefet^rt, 
erlangte  er  balb  einen  bebeutenben  9hif  burd)  feine 
iiupferftid^e ;  fie  ,icidmeten  fid)  burd}  d^arattcrttolle 
^eicpnung  unb  eine  burd^aus^  felbftönbige  Sedmit 
aug ,  bie  fid)  mebr  unb  mebr  t»on  ber  aJlanier  be§ 
2inienftid)e5>  entfernte  unb  in  feinen  teMen  2l>er!en 
ben  «©trid)»  fo  im  «Ion»  auflöfte,  ba^  fie  faft  bie 
SÖirfung  ber  ̂ ;pbotograioüre  erjielte.  3^1  feinen 
.^auptbiüttern  geboren:  5)er  (Sonbottiere  nad)  31nt. 
ba  3Jteffina  (1865),  ®ie  Vierge  au  donateur  nad) 
©ioü.  Sellini,  S)ie  Üteiterftatue  bc§  ©attamclata  in 

$abua  nad)  ®onateUo  (1866),  S)er  "Mann  mit  ber 
Dielte  nad)  ̂ an  Dan  dxjd,  2Rabonna  au§  bem  "oaufe 
Orleans  nad)  ̂ Raffaet  (1869),  ü)labonna  nad)  93otti= 
celti  (1872),  5)ie  ̂ ilger  gu  Gmmaue  nad)  D^embranbt ; 

ferner  bie  originalen  Silbni§ftid)e:  '$iu§IX.  (1873), 
©udranger  (1878),  i'eo  XIII.,  ̂ ater  .fnibin.  ©eine 
Ölbitber  geigen  eine  ted)nifcb  Dollenbete  Söiebergabe 

ber  ©tileigentümlid)feiten  Dan  @pdfd)er  unb  $ol- 
beinfd)cr  ajiorbitber.  (fr  ftarb  20.  ̂ an.  1887  in 
?ßari§.  —  SBgt.  ©uillemin ,  Ferdinand  G.  Notice 
sur  sa  vie  et  son  ccuvre  (Söefancon  1890). 

Gaillarde  (frg.,  fpr.  gäjdrb;  mobt  Don  Gaillard, 
luftiger,  au§gclaffener  ©cfelle,  abgeleitet),  in  5Tan!= 

reid)^Sejeid:tnung  für  eine  ©d)riftgattung  Don  mitt= lerer  ©rofee,  entfprecbenb  bem  SÖourgeoiS  (f.  b.); 
ferner  ift  G.  (itat.  Gagliarda,  aucb  Romanesca  ge= 
nannt,  ba  er  bei  ben  ̂ Römern  fcbr  beliebt  mar)  ber 
?iame  eine«  altern,  ict5t  nid)t  mebr  gcbräud)lid)en 

Sangcö  itat.  Urfprung^.  6'r  bielt  fid)  im  -js-  ober 
^/i^S^att  in  mä^ig  gefd)»üinber  33ett>egung  unb  batte 
brei  Sfteprifen  Don  4,  8  unb  12  hatten;  fein  6ba= 
ra!ter  voav  ein  energifd)er.  ̂ sm  16.  luxi^  17.  ̂ abrb- 
mar  bie  G.  and)  in  g-ranfreid),  5)eutfd)lanb,  Spanien 
unb  (fnglanb  febr  in  Übung. 

Gaillardia  Foufj.,  '^flan-iengattung  aii^i  ber 
■Jamilie  ber  .ftompofiten  (f.  b.)  mit  nur  ad)t  Strien, 
bie  namentlicb  in  älmerit'a  cinbeimifd)  finb.  SDieb-- rere  merben  ibrer  lebbaft  gefärbten  93tütenföpfd)en 
»regen  al§  3ierpftan5en  fultioiert.  31m  meiften  ge= 
fd)iebt  bie§  mit  ber  ein=  bi§  3meiiäl)rigcn  G.  Drum- 
mondi  DG.  (G.  picta  Sw.)  au§  2;era§,  mo  fie  im 
©ommer  bi§  in  ben  fpäten  ,<öerbft  binein  blübt.  5}ie 
Stuten  be§  ©trabt§  fmb  in  ibrer  großem  .t)älfte  pur= 
purrot  unb  an  ber  ©pitje  golbgelb  imb  bie  ber  ©dieibe 
fi^märgUd)  purpunt.  ©ie  mirb  in  ben  ©arten  ein= 
fäbrig  luttiDiert.  Sei  var.  tricolor  ift  ein  ©trabt  audi 
iDei^  Dertreten.  S)ie  jd)Dnfte  aller  üon  G.  Drummondi 
abftammenbenSanetäten  ift  bie  erft  in  ber  neueften 
3eit  in  ben  .*öanbel  getommene  var.  Lorenziana,  in 
Derfd)iebenen  ̂ arbetiDarietäten,  bie  aber  im  93au  alle 
infofem  übereinftimmen,  al§  alle  Stuten  be§  i?Dpf= 
(^en§,  bie  be§  ©trabtS  foiDobt  lüie  bie  ber  ©cbeibe, 
fid)  in  eine  röbrige,  trid)terfi}rmig  erweiterte,  Dier= 
bi§  fünffpattigeSIumentrone  umgebilbet  baben.  (©. 
g-ig.  4  beim  3lrtitel  ©efültte  Slumen.)  G.  Drum- 

mondi ,  in§befonbere  aber  var.  Lorenziana  eignet 
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fid)  »ortrefflid)  pr  Silbung  eleganter,  lange  b(ül)en= 
ter  Shimengru'ppen.  ßinige  Slrten  finb  metjrjä^rig. 
1)ie  ücrbreitetfte  ift  G.  aristata  l'ursh.  OJiorb= 
amerita).  2)ie  aufredeten  ©tengel  lücrben  biö  1  m 
bod)  unb  tragen  gelbe,  mit  einem  purputbraunen 
^Hingc  um  bie  6d)eibe  ̂ erum  gefd)müdte  Slumen. 
3tuä  biefer  IHrt  ift  infolge  einer  Kreuzung  mit  G. 
Druminondi  ber  iilenbling  var.  splendens  bert>or= 
gegangen ,  mcld}e  ttjeit  früf tiger  ift  al§  letztere  unb 
gröJ3cre,  lebbafter  gefärbte  Blumen  befitit.  S)iefe 
bat  ibrerfeitg  mieber  bic  ä^arietät  G.  grandiflora 
berüorgebrad)t,  tt?eld}e  nod)  gröf5ere  unb  fd^önere 

'-Blumen  befiljt.  S)ie  auSbaucrnbe  3lrt  Utfet  fid)  burd) 
!Jöur^^elfproffen  unb  Stodteilung  üermebren,  mäb= 
renb  G.  Drummondi  burd)  früb.ieitige  Slu^faat  in 
tüarmem  ̂ eete  fortgepflanzt  toerben  mu^. 

^dtUott  (fpr.  gäjöng),  .viauptort  'iiti^  Äanton» 
(?).  (200,69  qkm,  24  ©emeinben,  11456  @.)  im  3lr= 
ronbiffement  £ouüier§  bes  franj.  2)epart.  Gure,  un= 
fern  ber  Seine ,  an  ber  £inie  '*$arig=Se  öacre  ber 
Jranj.  Söeftbabn,  Ijat  (1891)  1451,  alg  ©emeinbe 

3206  6".,  grofecg  Sentralgefängnig  für  5  S)eparte= 
mentä  an  ber  ©teile  beö  ebemaligen  üom  ̂ arbinal 
2lmboife  erbauten  ©(^loffc»;  %yxd)-  unb  ̂ $lüf(^fabri: 
tation,  6trumpfmirferci  unb  Saumtoollfpinnerei. 

(Bax\i\)<iXba^n,  jur  erfd}lie{5ung  beg  @ailtbal§ 
(f.  ©ail)  in  ii?ärnten  geplante  ̂ abn,  bie  ̂ mifi^en 
3SiUad}  =  3;arDi!o  non  ber  Äronprin,,  9iubolf;33a(}n 
(f,  Öfterreic^if(^:Ungarifd)e  @ifenbat}nen)  abjmeigen 

®ttilt^ttler  9iH>cn,  f.  Dftalpen.  [foü. 
Gaim.,  l)inter  ben  n>iffenfcbaftlict)en  9tamen  con 

Diaturobjeften  Slbtürjung  für  "»^^jaul  ©aimarb 
(fpr.  gäma^r),  einen  fran^.  9Jaturforfc^er. 
Gaiment  (Gaiement,  fr,;.,  fpr.  gemdng,  2tb= 

rerb  gu  gai),  mufifalifc^e  83ortraggbe3eid}ming: 
l}eiter,  luftig,  munter. 

©ttina^,  ein  SDeftgote,  ber  unter  i^aifcr  3;f)eo= 
bofiu§  1.  in  röm.  Sienfte  trat  unb  fid)  namentlich 
in  bem  Kriege  (394  n.  Sl^r.)  gegen  l'trbogaft  (f.  b.) 

au»3eid)nete.  3llä  ein  eifriger  l'lnl}ängei-^be»  n^eft^ röm.  SOlinifter»  6tiliu)o  üeranla^te  er  bie  ßrmorbung 
be§  biefem  feinblid}en  oftröm.  ©taat§mann§  Üiufi= 
nu§  bei  i^onftantinopel  (27.  3Iod.  395).  2ll§  er  aber 

im  'grü^Ung  399  in  i?onftantinopel  bie  ̂ »tereffen ber  älrianer  ixi  üertreten  fud)te,  manbte  fid)  ber  tat^. 
5anati§mu§  unb  bie  3>olfgn)ut  gegen  bie  ©oten, 
bereu  im  IJuli  399  in  ̂ onftantinopel  7000  erf (plagen 
mürben.  ®.  befriegtc  nun  offen  ben  .taifer  älrcabiuS 
in^bi^flciien,  unterlag  aber  unb  rcurbe  jenfeit  be§ 
2)onaubettaö  burd)  ben  römifd)  gcfinnten  bunn. 
.s)äuptUng  Ulbin  ̂ u  Sinfang  be§  IJ-  400  getötet. 

^(tineStitttc  (fpr.  gel)n^irt)iU).  häufiger  Drta= 
name  in  ben  ̂ vereinigten  Staaten  Don  Stmerüa. 
darunter:  1)  ̂ auptort  be^ä  ©ountp  6oof  in  5iera§, 
nörblid)  Don  ?5oi^t  SBortb,  unföeit  be§  Dkb^Sftiöer,  ift 
Knotenpuntt  ji^eier  ̂ Babnlinien,  batte  1880:  2667, 
1890:  6594  ß.  unb  ift  ber  Jöanbelgmittelpunft  eine§ 
großen  @ebiete^5. — 2)  ̂au^tort  be§  ßountp  ällai^ua 
in  S'lonba,  fübtt>eftlicb  non  ̂ adfonnille,  5lnoten= 
puntt  jmeier  Salinen,  l)at  2790  6.,  ein  Seminar, 
Sägemüblen,  SaumiüoÜöl:,  S)üngemittel=  unb  3Ba-' 
genfabrüen  unb  mirb  t>on  fiungenlranfen  befud)t. 
^ain^dotoug^  (fpr.  gebnioborö),  Stabt  in  ber 

engl.  @raffd)aft  Sincoln,  24  km  im  9Mö.  üon  Sin; 
coln,  am  red)ten  Ufer  be§  Srent,  an  ber  Äreu^ung 
ber  ßifenba^nen  nad)  Sl)effielb,  Sincoln,  @reat= 
©rimgbi)  unb  ®oncafter,  bat  (1891)  14372  6., 

(5"ifen=  unb  OJieffinggiefeerei,  Brauereien,  Seilereien 
unb  Gabrilen  t>on  3tcferbaumafd)inen  (33ritannia 

2öort§  mit  3000  Slrbeitern)  fomic  lebbaften  6<inbc(. 
®.  mar  fd)on  sur  3eit  bcä  (SinfalU  ber  Sancn 
in  (Snglanb  micl)tig. 
^atn^^bovougf)  (fpr.  gebneböro),  3:bomaÄ, 

engl.  OJfaler,  geb.  1727  ju  Subburi)  in  Suffolt, 
geft.  2.  l'lug.  1788  in  £onbon,  lernte  ,nmäd)ft  bei 
jrant  ̂ apman  in  Bonbon  unb  entmidelte  frübseitig 
burd)  eigenes  Stubium  nad)  ber  9Iatur  fein  bebeu= 
tenbeö  2:alent.  1768  n?urbe  er  sum  iDtitglieb  ber 
neubcgrünbeten  älfabemie  in  Sonbon  ernannt.  0.-^ 
Sanbfc-baften  finb  fd}lid)te,  poetifd)  aufgefaßte  Spie= 
getbilber  ber  fübengl.  'Jiatur;  er  ift  ber  Öabnbrecber 
ber  engl,  naturaliftifcben  2anbfd)af tsmalerei.  Seine 
berübmteften  iUlber  bief  er  2lrt  finb :  2)er  2!orffarren, 
S)ie  ̂ i)iebtränte,  Jßalb  bei  Sonnenuntergang,  2)ie 
Sorftinber  (in  ber  ̂ tationalgalerie ixx  Bonbon);  Sie 
Öütte,  S)ie  e>-ifd)erf  amilic  am  Straube  (in  ©rosoenor^ 
."noufe),  Kübe  auf  ber  Söeibe  (in  ber  33ribgeiüater= 
©alerie),  ä)tttbd)en  ̂ d)»t»eine  füttenib  (bei  Sorb  6ar= 

li§le).  '^m  Bilbniffe  nietteiferte  @.  mit  3Repnotb§; 
mäl)renb  biefer  bie  fünftlid)e  Slnorbnung  liebt,  gebt 

@.  burd}auö  auf  natürlidie  .Spaltung  unb  'g-arbe 
au^;.  3u  feinen  t)or3ügli(bften  93ilbniffen  geboren 
bay  bey  Äomponiften  5ifd)er  mit  ber  meffterl)aft 
gemalten  ©eige  (in  .'nampton  ßourt);  17  ilöpfe  ber 
kinber  ©eorg§  III.,  ba^>  ®oppelbilb  beg  öerjo^g 
unb  ber  ."öerjogin  üon  ßumberlanb  im  %a.xi  (m 
Scbloß  S^inbfor),  ba»  ber  St^aufpielerin  Sarai) 
Sibbonä  (3Rationalgalerie  ju  Sonbon);  bas  93ilbni§ 
ber  3)tiß  ©ra^am  (f.  2afel:  (^nglifcbe  Äunft  H, 
gtg.  1),  fe(^ö  Stüde  in  Dulwich  College  u.  a.  3lm 
berül)mtcfteit  ift  ber  fog.  93laue  Änabe,  bie  5)ar= 
ftellung  beio  ganj  in  33lau  getleibeten  fungen  Sutall 

(in  @ro§öenor=.'Doufe),  mit  bem  er  üiepnolbg'  3tu§= 
fprud},  33lau  tonne  nic^t  bie  öauptfarbe  eine§ 
Silbe'?  fein,  miberlegte.  —  Sgl.  eyuld)er,  Life  of  G. 
(2onb.  1856);  ©.  m.  «rod^Strnolb,  Gainsborough 
(ebb.  1881);  Seaüington^Sltfinfon,  in  S)obme!^ 
«ft'unft  unb  .Üünftler  be^S  50tittelalter§  unb  ber  -Jieu: 
seit»  (73.  £fg.,  Sps.  1880). 
^dio^,  i^afenftabt  auf  ber  ̂ nfel  %a^oi^  (f.  b.). 
^aitbnci;  (fpr.  gäbrb-j,  Sal^fumpf  in  ber  brit. 

Kolonie  Sübauftralien,  auf  einer  müften  öod)ebene, 
im  S.  unb  SS>.  begrenzt  üon  ber  ©ebirg§!ette 
@aiüler= Drange,  im  91  twx&i  bie  Stuart  =  Stange 
Dom  ©ebiete  be§  Gpre^SeeS  getrennt,  ift  etma 
150  km  lang  unb  bi§  50  km  breit,  ̂ sm  D.  unb  3B. 
liegen  {feinere  Sal,^f een ,  inie  Safe  ̂ i^^ianb,  2)tacfar= 
lane,  Slcramane,  ©oerarb  unb  öarri§. 

^atvtinet:  (fpr.  gät)rb-),  ̂ ameg,  engl,  öiftorifer, 
geb.  22.  SRärj  1828  su  ßbinburgl),  rourbe  bort 
berangebilbet,  erl)ielt  1846  eine  2lnftetlung  am  engl. 
Staat§ard)iü,  mo  er  feit  1859  Assistant  Keeper  ift. 
(Sr  gab  l)erau§:  «Memorials  of  Henry  VII»  (1858), 
«Letters  and  papers  illustrative  of  the  reigns  of 
Richard  IH  and  Henry  VII»  (2  Sbe.,  1861—63) 
unb  leitet  jetjt  ben  auf  öeinrid)  VIII.  bejügli^cn 
Xeil  ber  großen  auf  StaatSfoften  oeranftalteten 
Calendars  of  State  Papers  u.  b.  %■.  « Letters  and 
Papers  of  the  reign  of  Henry  VIII».  ̂ u  nennen 

finb  ferner:  bie  «Paston  letters»  (3  '$)t>t.,  1872 
—75)  unb  feine  eigenen  barftellenben  2Ser!e:_«The 
houses  of  Laucaster  and  York»  (1874),  «History 
of  the  life  and  reign  of  Richard  III»  (Sonb. 
1878;  2.2lufl.  1879),  «Early  chrouiclers  of  Europe: 
England»  (1879),  «Studies  in  English  history»  (mit 
Spebbing  ̂ ufammen,  1881),  «Henry  VII»  (1889) 
unb  bieStrtifel3ur©efcbid)te^einrid)§  VII.  unb  VIII. 
in  bem  «Dictionary  of  national  biography». 
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®aiö,  Sorf  im  Sesirt  DJlitteüant)  be§  idjiDcig. 
ÄantonS  2(ppen,^eU=2luf,evrl}oben,  5  km  im  3RD.  oon 
lUppen.^iell,  in  938  in  ̂ öl^e,  am  ̂ -ufee  be»  au§fid)tg= 
rei(^en  ©äbvi»  (1'250  m)  unb  an  t>ev  ctvajic  über 
ben  ©to^  (955  m),  föeld^e  SlppenjeU  unb  STeufen  mit 
■Jlltftätten  (f.  b.)  nerbinbet,  mitten  in  grünen  ajiüt= 
ten,  mit  faubern  Käufern,  bat  (1888)  2495  meift 
reform.  G.,  barunter  180  Iatl)oUten,  ̂ ^oft,  2ele= 
arapb;  aJiufielinfabritation,  ©tiderei,  2llpcn»irt= 
ic^aft,  a3ieb5U^t.  @.  bient  al§  3}tolten  =  iinb  2utt= furort.  öier  fieatcn  bic  2(ppen,?eUer  übet  öerjog 
Ariebricb  üon  Ofterreidi  17.  ̂ uni  1405. 
®aiö6ctg,  33erg  in  ben  SBclfganger  ällpen 

(f.  Dftalpen),  ber  lobnenbjte  aiu§iid)täpuntt  in  ber 
udbern  Umgebung  oon  Salsburg,  unmittelbar  über 
fem  ̂ arfe  Don  äligen;  ber  (SJipfel  (1286  m)  trägt 

ein  öotel  unb  3luÄi"id^t§turm.  ©eit  25.  Mai  1887 
jdbrt  eine  5,3  km  lange  fd)ma(jpurige  (1  m)  Sa\)n- 
vabbabn  pon  ber  ©tation  ̂ arfd)  ber  öfterr.  ©taatS^ 

babnlinie  ©al.^burg^ilöörgl  über  bie  ̂ M'tt'lalp  auf ^en  ©ipfel.  S^ie  53abn  mürbe  24.  iDJärj  1886  ber 
,>irma  Sönberop  &  6o.  genebmigt  unb  oon  biefer 
1887  einer  31!tiengefellfd}aft  in  ©aljburgüberlaffen. 

^aifcric^,  iiönig  ber  isanbalen,  f.  ©enferid). 

(Bateifotb  (fpr.  geb»f'rb),  ̂ ibomae,  engl.  '^\:)\lü-- 
log,  geb.  22.  Sej.  1779  üu  3forb  in  Sißiltfbire, 
itubiertc  ju  Dyforb,  mürbe  1811  ̂ ^rofefjor  ber  gried). 
©pra^c  bafelbft,  1845  Sieftor  üu  SBeftmell ,  1847 
"Sed^ant  be»  Christ  Church  College  unb  ilurator 
ter  Sobleianifd)en  S5ibliotbe!  in  Crforb  unb  ftarb 
l)ier  2.  ̂ nni  1855.  @.  gab  eine  grofee  älnjabl  alter, 
faft  auefcbliejilid)  griedi.  ©(^riftfteüer  beraub :  bes 
Guripibeö  «i3ecuba»,  «Drefteg»,  «'^böniffen»  (Dff. 
1809)  unb  «Supplices»  (ebb.  1818  u.  £p3.  1822), 
be§  Joepbäftion  «Encheiridion»  unb  be§  ̂ rotlus 
«Chrestomathia»  (Cpf.  1810  u.  £p,i.  1832;  in  neuer 
'■Bearbeitung  mit  beä  ierentianu^  illfauru»  «De  syl- 
labis  et  metris»,  2  $Bbe.,  Df f.  1856),  «Poetae  Graeci 
minores»  (4  Sbe.,  eU.  1814—20;  5  93be.,  Spj. 
1822—23),  be§  ©tobäu§  «Florilegium»  (4  S3be., 
Off.  1822  u.  £p3. 1822—25)  unb  «Eclogae  physicae 
et  ethicae»  nebft  i5iero!le§'  «Commentar.  in  aurea 
( armina  Pythagoreorum»  (2  S3be. ,  Dff.  1850), 
.\>erobot  (2  Sbe.,  ebb.  1824  u.  £pä.  1824—26), 
©uiba§  (3  Sbe. ,  Dff.  1834),  «Paroemiographi 
Graeci»  (ebb.  1836),  «Etymologicum  magnum-) 
(ebb.  1848  fg.)  unb  einige  Äircbenüäter;  tion  lat. 
©^riftftellernßicerou  «SuSculanen«  (ebb.  1805)  unb 
tie  «Scriptores  Latini  rei  metricae»  (ebb.  1837). 

®aiö=@ttDtiötiaf>n,  »on  ber  ©tation  @aiä  ber 
iHppen^eller  ©tra}5cnbabn  auf  ben  ÜJübrig  geplante 
^abnrab;  ober  aud)  S^rabtfeilba^n  (1  m  Spurmeite) 
Don  2500  m  £änge. 

Gaite  (Gaiete,  fr3.,  fpr.  ge^teb),  §eiter!eit, 
jjlunterteit,  2luÄgelaffenbeit. 

(Batu^^  anbere  ©cbreibart  für  (SajuS  (f.  b.). 
®ai,  fijubemit,  ber  ©(^öpfer  be§  ̂ Upvigmug 

(f.  b.) ,  geb.  8.  ̂ uli  1809  3"  Krapina  (Kroatien), 
ftubierte  in  SBien,  (Sraj,  £eip,iig  unb  ̂ eft,  mo  er 
juribifd^e  ©tubien  trieb  unb  bie  33efanntfd)aft  mit 
bem  ftomaf.  2)id}ter  ̂ o^ann  Äoüdr  mad^te.  Siefer 
gemann  ibn  für  bie  ̂ bee  ber  litterar.  SBedjfelfeitig- 
ieit  unter  ben  ©lamen.  1835  begrünbete  er  bie 
«Äroatifd}e  ̂ eitung»  («Jsovine  hrvatske»),  bie  er 
jebod)  fdjon  im  folgenben  Sabre  in  bie  «5Ur)rifd}e 
Leitung»  («Novine  ilirske»)  umtaufte.  Sem  polit. 
•Öauptblatte  mar  eine  beiletriftifd}e  Beilage:  «Da- 
nica»  (« 2Jlorgenftern »)  beigegeben,  ©eit  1838  er; 
ii^ien  bag  Sölatt  gmeimal  in  ber  2ßo^e;  aucb  erl^ielt 

S3iocf&aus'  gonöerfationl^SeEilon.    14.  älufl.    vn. 

@.  bie  (Srlaubni»  gur  (5rrid)tung  einer  illi)r.  S)rudc= 
rei.  Ginflufereid^e  ̂ ^erfonen,  mie  ber  fpätere  JSar= 
binal=(§r3bifd}of  öaulit,  ber  @raf  ̂ anto  S)ra§to= 
üic»  u.  a.  unterftü^ten  unb  beförberten  biefe  natio^ 
nale  Seiuegung.  1844  perbot  bie  Diegierung  ben 
©ebraud}  be§  2öorte§  «ill^rifd)»,  aber  bie  Sette= 
gung  fomite  fie  nid^t  mebr  einbämmen.  1848  er= 
fcbien  @.  mit  einer  Iroat.  Deputation  in  3öien  unb 
mürbe  ̂ um  laiferl.  9lat  ernannt;  er  b<itte  bie  Ser= 
brüberung  gmifdjen  Kroaten  unb  ©erben  gu  ftanbe 
gebrad)t.  9iad)  ber  3ieoolution  lebte  er  ̂ urüdgejo^ 
gen  in  2lgram,  fammelte  eifrig  ftam.  ©djriften  unb 
ftarb  20.  2Ipril  1872. 

©aja,  S)iftri!t  unb  ©tabt  mit  (1891j  79920  (S. 
in  ̂ Bengalen,  f.  33ibar. 
®aiamtcn,  f.  aJionopbpfitcn. 
©ajftin,  1)  Krci§  im  bftl.  Seil  be§  ruf).  @ou= 

pernementg  ̂ obolien,  eine  ioo(iebene  mit  iöügeln 
unb  ©cbmargerbe,  meftlid)  ftellenroeife  oom  33ug  be= 
rübrt,  bat  3383,i  qkm,  202327  Q.  (10  ̂ xoi.  3§rae= 
liten),   2lderbau,  3uder=  unb  3;ud)fabrilen.  — 
2)  ® .,  aud)  ö  a )  13  in ,  ̂rcigftobt  im  Üreig  ©.,  290  km 

oftUcb  Don^ameneä='!pobolgl,  amsum  33ug  gebenben 
©ob  unb  an  ber  3»eigbabn  3ßapniarfa:3)embom{a= 
Uman  ber  £inie  Dbeffa  =  Sirfula  =  2Bolotfd)iyt  ber 
9iuff.  ©übmeftbabn ,  bat  (1888)  9696  (5.  (55  ̂ roj. 
Israeliten),  $^Dft  unbSelegrapb,  5?ird)e,  ©ijnagoge, 
5  israel.  53ctbäufer;  2lderbau,  iftleingemerbe  unb 
einige  gabrifen.    @.  mürbe  1600  begrünbet,  tarn 
1793  an  9xuf5lanb  unb  ift  feit  1796  Hrei^ftabt. 

©aju^,  röm.  3>orname,  f.  Safu». 

®aiu&,  früber  minber  rid)tig  ©ajuS  gefdjric-- 
ben,  ein  rbm.  3ied)t»gelebrter,  ber  ju  ben  Reiten  ber 

taifer  »oabrian,  2J(ntoninu§  "il^iu»  unb  Tiaxc  älurel 
(117 — 180)  lebte,    ©eine  «lustitutiones»  in  Pier 
33üd)ern,  bie  ©runbtagc  bes  gleid)benannten  S:eilg 
be§  Corpus  juris  civilis  (f.  Corpus  juris),  fmb  für 
bie  Ä'enntni'i  röm.  'Jicd}t»altertümer,  namentlid}  be§ 
röm.  ̂ ^liroseffe;-,  meit  mid^tiger,  als  fie  anfcbeinenb 
ben  Diömern  maren,  Pon  benen  @.  nirgenbg  aud) 
nur  citiert  mirb,  menn  aud)  fein  £ebrbud)  gur  Gin= 
fübrung  in  bie  JRed)tgmiffenfd)aft  Piel  gebrandet 
fein  wirb.   ©id)er  mar  ©.  feiner  ber  grof,en  röm. 
iNvattifer.  Sie^nftitutionen  be§©.  finb  bie  eingige 
©d)rift  eine§  röm.  ̂ ^uriften,  >üeld)e  un§  faft  PolU 
ftdnbig  in  ibrer  urfpi1inglid)en  ©eftalt  überliefert  ift. 
ilkd)bem  guerft  ÜJlaffei  gu  3lnfang  be§  18.  Sabrb- 
gmei  SBlättcr  einer  öanbfd}rift  be§  SBerfeg  in  ber 
33ibliotbel  be§  Somtapitelg  gu  3?erona  aufgefunben 
balte,  entbedte  Diiebubr  1816  eine  PoUftänbigere 

i^anbfdjrift  in  ̂ Berona  in  einem  fog.  Codex  re- 
scriptusber33riefebe§  beil.6ieronpmu§.  Stuf  9iie= 
bubrg  58eranlaffung  fd}idte  bie  Slfabemie  ber2ßiffen= 
fd)aften  gu  33erlin  1817  S^m-  Setter  unb  ©öfcben, 
benen  fid)93etbmann:i3olln)eg  auf  d)lo^,nad)3>erona, 
um  ben^nbalt  be§  2öerfe§  genauer  gu  prüfen.  S)urd) 
bie  Pereinten  Semübungen  ber  brei  genannten  @e= 
lebrten  mürbe  ber  größte  Jeil  be»  Serte§  in  3"= 
f ammenbang  gebrad}t,  big  auf  bie  gang  unlefer= 
liAen  ©teilen  bergeftellt  unb  (Serl.  1820)  gebrudt. 
5]od)mal§  mürbe  bie  öanbfdjrift  Pon  Slume  Der= 
glid}en  unb  beffen  ßrgängungen  unbSerbefferungen 
In  einer  neuen  3luflage  (33erl.  1825)  nadigetragen. 
ainbere  2lu§gaben  beforgten  S)effter  (Sonn  1830), 

£ad}mann  [tb'o.  1841),  Söding  (ebb.  1837;  5.2lufl., 
£pg.  1866)  unb  önid)te  (ebt).  1861;  aud)  m  feinen 
«Jurisprudeutiae    antejustiuiauae    quae    super- 
sunt»,  beibe  in  5.  SlufL,  ebb.  1886).  3n  neuerer  3eit 
bat  3)ernburg  in  feiner  ©djrift  «2)ie  ̂ nftitutionen 
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beg  ®.,  ein  HoUoaioiibcft  au§  bcm  3- 1^1  n.  (£f)v.> 

f^allc  18Gft)  bic  iknmutunc?  beflri'mbet,  ba^  mir  t)iov 
ein  itoUcivenbcft  i>or  un^^  haben,  ba'5  ber  SBcrfaffcr 
ueröücntlid)te,  um  feine  'L'ehvDorträcie  einem  flröficvn 
i^reifc  snflänflUcb  ju  madien.  Gine  febr  »efentlicb 
ocrbefferte  Sesart  mürbe  burd?  nodimalifie  Sefunoi 
3tubemunb§  erhielt.  9lad}  einem  Dorläufigen  S9c= 
rid)t  in  feinen  «2)littei(unflcn  antiquarifd^en  3"= 
halt»  auö  bcn  ̂ alimpfeftcn  be»  @.»  (Sp^.  1869) 
i^ab  er  l^evaus:  «Gaii  Institutionum  commentarii 
nuatuor.  Codicis  Veronensis  denuo  coUati  apo- 
graphum»  {eht.  1874).  3luf  biefer  neuen  Stube= 
munbfd^en  Sefung,  meldte  üie(c  unb  mefentlidH' 
neue  JKefultate  5u  ~Xac\c  forberte,  vuben  bie jüncv 
ften  Sluögaben;  oon  Wrücicr,  llUommfen  unb  Stube- 
mimb  in  ber  «Collectio  librorum  juris  antejusti- 
uiani»  (Öerl.  1877),  von  $ufd)te  bic  Editio  sejia- 
rata  tertia  (Jdp3. 1878)  unb  in  ben  citierten  «Juris- 
prudentiae  antejustiiiiauaequae  supersunt»;  mid) 

auc4änbifd)e  Sbitionen:  bte  franjöfifdie  üon  @.  '^■n- 
boiö  (1881)  unb  bie  be§  Sd}otten  9JiuirJ)eab  (l«8Uj. 
(I'inige  ̂ orfdjcr  nehmen  an,  baf;  @.  nid}!  in  9{om 
iiclebt  f)at,  fonbem  l^voüin^^ialjurift  mar,  DieUeid}t 
3u3:voaif^  in  lHficu(illiommfonfche.C-)i}pothefe,  ncucv= 
bing»  miebcr  vertreten  üon  fs.  Q.  sinnkQ,  «Ter  4>ro: 
üinäialjurift  @.,  miffcnfcbaftlid)  abt3ei*äftt«,  !i5pj. 
1883).  3(ufeer  ben  :r>nftitutionon  fdu-ieb  @.  i^ommeu- 
tarien  ,ui  'oen  12  Safein,  im  Lex  Julia  unD  Papia, 
ju  ben  "!ßvoöin,iia(ebitten  unb  Kcs  quotidiauae. 

®rtla  (fpan.i,  im  alliicmeinen  feftlidier  '5d}mud, 
im  befonbcvn  bic  feftlid>e  ctilottonmäfeioie  .'ooftradit. 
iBorfc6riftcn  für  biefe  finbetman  bcreitiä  um  bie  SPiittc 
be§  15.  ̂ abxb.  in  33urgunb,  beffeii  öof  in  allen 
2ingelegenl)eiten  bor  iDiiobe  unb  ber  hofifchen  Sitte 
ben  2;on  angab,  aud}  für  bic  lUici-erlanbc  unb  gan, 

'3)eutfd^Ianb.  Später  mar  Spanien,  bann  Jranfrcid} in  btefer  53e3iel)ung  mafjgebcnb. 
©alacg^  rumän.  Stabt,  f.  ©alah. 
@alago  (Otolicuus),  eine  ©attung  ber  ̂ ^cllb■ 

äffen  (f.  b.),  bie  grofee  iiufjerc  Ohren  unb  anfei)n= 
U(^c  lugen  befigen.  2)ie  erftern  fdilagen  fie  mät)renb 
ber9tul}csufammen.  Sic  !(S-inger  haben  platte  DMgel, 
unb  ber  Seigefinger  ber  öinterhanb  hat  eine  uralte. 
Sie  obern  Sdineibe^ähne  finb  tlein  unb  meifjel^ 
förmig,  bie  untern  lang  unb  breit.  2)cr  Sdiman, 
ift  bufd}ig  unb  t>az^  3T>cibdien  hat  G  ̂iljen.  Siefc 
uäd}tli(^en3;iercbemoIincn  bieaBiilber  be§  fontinen= 
talen,  tropifcben  2(frifa.  S)er  gcmöljnlid^e  Oi. 

(Otolicnus  Gaiago  TT'a^Zer,  f.  Jafel:  öalbaff  en  I, <yig.  3)  i)at  eine  ü^örperlänge  von  16  unb  eine 
Sc^man^Iänge  von  23  cm,  topf  lange,  oPal  ,nigc: 
ipijjte  nadte  Ohren  Pon  ̂ feifdjfarbe,  einen  im  legten 
drittel  ftnrter  bufdiigen  Sd^man',,  ̂ ^el;  fehr  meid), 
nad)  ben  Sofalitäten  ber  «öerfunft  ber  einseinen  ̂ n^ 
biöibucn  ni*t  ganj  gleid}  gefärbt,  bie  Pom  Senegal 
finb  oben  fa^ilgrau,  bie  oon  f  orbofan  filbergrau  mit 
rötlid)em  SInflug  an  Äopf  unb  .«öalc-,  bie  üon  Tto- 
äambiquc  e^iblic^  finb  buntler. 

^aiattane,  aus  bem  ̂ V'flaiv;enreic^  ftammenbe 
gummiartige  ©ubftansen,  bic  bei  ber  ̂ nperfion 
burd)  ncrbünnte  Säuren  ©alattofe  geben. 

®a\attat,  mild)faure:§  tealj. 
(Balattin,  gummiartige  Subftanj,  ift  in  ben 

Samen  ber  Seguminofen  entl}alten,  bcf onber»  in  ben 

Sdialcn  be§  £u3ernefamen»  (42  'proj.).  33eim  53e^ hanbeln  mit  f  erbünnten  Säuren  liefert  @.  ©alaftofe 
(f.  b.).  (B.  mürbe  auc^  ein  in  ber  Efiilc^  gefunbenes 
3nfalcib  genannt.  [be^iüglid). 

®(ilatü)d),  auf  bie  SJiifc^ftra^e  (grij.Öatarias» 

&aiafto . . .  (flrd).j,  IHM  .... 
®alattoccieic\x(ii.),  aJiiUtbiudv,  eine  mehr 

ober  meniger  grofje  C^efdimulft  Ocr  meibli*en  ̂ ^ruft 
brüfen,  bie  infolge  ber  (Srmeiterung  eine»  ober  meb 
rerer  üerftopfter  iDiildjgängc  burdi  i)iildi  entfteht. 
Galaktodendron  utile  Kth .,^l\lö^baum, 

ein  im  ftüftcnlanbc  oon  :i>cneiuela  unb  aucb  in 
anbern  Jropcngcgcnben  SübamcritaÄ,  befonberi^' 
in  (Gebirgen,  raacbfenbcr  Jöaum  au»  ber  "Aamiiie  ber 
Urticaccen  (f.  b.),  ber  megcn  ber  genießbaren  l'iild?, 
bie  er  entl}ält,  bei  ben  eingeborenen  aii  Palo  de 
vaca  («Muhbaum»)  betannt  unb  berühmt  ift.  Ge  ift 
ein  t)od)ftämmigcr  Saum  mit  umfangreid^er  Ärone, 

leberartigen,  b'ii  '2i6  cm  langen  unb  8 — 10  cm  brei^ ton  iölättern,  einbäufigen  iölüten  unb  fugeligen, 
malnußartigcn,  einfamigcn  onidHcii-  Stamm  unb 
iiifte  entf)alten  eine  gclblid}mcif;e,  fuhmiktariige, 
angenet^m  fd^medcnbe,  nur  etmaä  fiebrige,  babei 
mo^lrted}enbe  unb  fehr  nal^r^afte  2)iild},  bie  auc-  &n- 
fd}nitten  in  großer  '.Wcnge  beroorftiept,  befonber-3 
bei  Jagci^anbrud).  iUn  ber  £uft  gerinnt  ihre  Ober= 
flädic,  eine  gelbe,  fäfcartige,  ̂ äl)e  ö^ut  bilbenb. 

^alattomctcv  (grd}.),  ̂ iiftrument  jur  ̂ $rüf ung 
ber  5Dtild)  auf  i^rc  Unücrfälfd}theit  unb  it)ren  ̂ -itu 
gel;alt.  3"  ben  {^.  gclibrcn  bie  ätpparate  jur  33e= 
ftimmung  be»  fpocififd)en  Oiemiiiitio  ber  2)iild} ,  na^ 
mentlic^  ta-i  £aftobenfimeter  pon  Oueocnne,  ferner 
bie  ̂ Kal^mmeffer  ober  Sremometer  (f.  b.),  namentlid) 
oon  (SJjeoaUier,  bic  ba»  optiid^c  35er^alten  ber  Ü)iild) 
benutienben  ::3nftvumcnte,  bie  i^attoffope  oon  Sonne, 
ä)Ogel,  gefcr,  beeren  u.  o.,  fdilief^lid)  bic  eine  birefte 
SBeftimmung  beö  ̂ '^ttgel^alt»  ber  iDiilc^  bcmir!enben 
■.Apparate,  fcaö  l^faftobuti^rometer  oon  iWarc^anb: 
SaUcron  unb  bie  aräometrifd}e  5ettbcftimmung§= 
metbobc  pon  Sop^let.  Sa§  Sattobenfimeter 
gicbt  über  bcn  gettge^^alt  bor  iD^ild)  nur  fehr  un= 
fiesem  äluffd-'luf;,  ift  bagegen  bei  ber  ̂ iJIilc^fontrolle 
ein  porjügiidic»  ̂ nftrument.  (5ßg(.  ;öutt>rometer.) 

Sen  genaueften  '}tuffd)lu^  über  bie  3uffltnmen= 
fe^ung  ber  iRildj,  über  bie  3)ienge  ber  einäclnen 
Seftanbtoileberfelben  crhältmanfebod)  immer  burd^ 

bie  ooUftdnbige  ©emidn-Janalpfe.  —  'JSgl.  Pon  ber 
'Stde,  Sie  ii3iild}prüfungc'mothobon  (ißrem.  1883); 
."Sirc^ner,  öanbbudj  ber  iliiild}mirtfdiaft  (2.  ::)Uifl., 
«erl.  1886). 

®ttIttfto|>^öta  (grd).),milc^treibenbe,  bie  Llliitd>= 
abionberung  beföri'crnbc  :']iitteL 
^alattöplcvöni^  fgrd).),  iDUldiüberflufs. 
^alattopött  (grdi.),  miUtmad^enbe,  mi(diüer= 

mel}renbc  iWittol;  galattopijifd},  mild)mad^enb, 
miKtucrmol^renb. 

&al(inoptfvHo^  (grc^.),  D}üldnicbcr. 
^alattovviföc  (grd).),  iDiilc^flufe,  bie  traut= 

^aft  üermeljrte  Slflild^abfonberung,  mobei  ein  fort-- 
gefefete»  3tu-> fließen  bor  3)tild)  (bis  ju  mebrem  Sv- 
tern  täglich)  au»  beibcn  iBrüften  erfolgt  unb  große 
S(^mä$c,  Abmagerung,  D^eroofität  unb  ̂ Blutarmut 
beroorgerufen  merben  tann.  Sl^ian  fucfct  bie  über= 
mäßige  ilZild)fetretion  burc^  ftärtcre  2tbfül)rung0= 
mittel,  fnappe  Siät  unb  3lntegung  eine§  Srudoer= 
banbe§  auf  beibe53rüftcäuperminbern;  öoninneru 
giiitteln  ift  ba»  ̂ sob!alium  am  meiften  ju  empfehlen. 
93eim  aßiebereintreten  ber  SDtenftruation  pflegt  bie 
®.  üDu  felbft  ju  nerfdjminbcn. 

&alattö)c,  eine  3iiderart  oon  ber  3ufammen= 
fegung  CgHiaOg,  ifomer  mit  2;rauben3udcr  unb 
'Arudjtsuder,  entfteht  neben  S^rauben.^uder  bei  ber 
Spaltung  be§  DJiild}3uder§  burd?  r>erbünntc  Säuren 
unb  außerbem  au»  oiclen  (^ummiarten.    Sie  !tp= 
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ftalliiicrt  in  feinen  i)iabeln,  bie  bei  168°  fdjmeljen, 
unb  iit  in  2Ba)ier  mel  f(^iücver  löÄlicb  al§  Sraubcn= 
sudev.  Sie  ift  wie  le^terer  ein  2ll^clmbaltobol  mit 
t)cr  %oxmd  CIL  OH-  (CH0II)4  •  CHO,  bret)t  aud?  bic 
^olarifationyebenc  be§  £idn»  nait  red?t§  tinb  re^ 
bujicrt  aUalifcfce  .^u^jferlofunflen.  Surcfa  )Hcbu!= 
tion  cntjte^t  auc^  ber  ®.  bcr  fccbc'ifertic\e  5Ufobol 
^uicit  (f.  b.),  bei  bev  Dji}bation  mit  Salpeterfmivc 
liefert  fie  Sc^leimfäuve  (f.  b.). 

©aldftoffol»  (grd).),  f.  Suturometev. 
®alattoiemie  (gvd?.),  aRild^oorhift. 
©alaftütte  (grd}.),  ä)iildH?arncn,  bie  mifc^artige 

':öefd)affenbeit  be^^  öarnsi,  fann  burd^  bie  ©egen- 
loart  animalifdier  ̂ $arafitcn,  5.  53.  burd)  bic  Filaria 
sanguinis,  bebingt  fein.  S)ie  ?;ilarien  finben  fid) 
tann  befonber§  m  ben  ShitgefäHen  bey  6arn= 
ap\)arate»  unb  geben  ,ni  Öiimpbftauungcii  5ln(af;. 
®alambutttt,  f.  33aifiafettc  unb  Elaeis. 
@alan  (ipan.),  Siebbaber,  93ubU\ 
Galanga,  ©algantiinir^ef,  f.  Älpiuia. 

Volant  (fr,?.),  urfpri'nigüd)  foüiel  wie  luadcr, 
ferao,  ebrenbaft,  baber  Galant  homme  (fpr.  -ang^ 
tomm)  foüiel  wie  ßbi-"e""i^ii"  (f-  Galantuomo) ; 
bann  fein,  artig  (baber  Galant  homme  audi  foüiel 
wie  Ü)^ann  ton  feiner  Seben^art),  befonbere  artig 
gegen 2 amen ;  audi  im  fdilediten  Sinne:  üon  lodern 
Sitten.   (S.  ©atanterie.) 

Galanterie  (fr.?.),  im  allgemeinen  bac'  biu\t  bic 
Sitte  ber  böbern  ©efeUfd^aft  gebotene  aditung^^ 
wolle,  artige  53ctragen  gegen  ba§  meiblidie  @e: 

l'cblccbt.  Snbes  gebt  bie  ®."^nid)t  au§  ber  5(nerfen= nung  innerer  ober  äußerer  5>or3üge  ber  ̂ ri^uen 
bernor,  fie  erfAeint  üielmebr,  in  äu^erlidien  5or= 
men  unb  in  ber  ßtifette  üerbarrenb,  nur  al§  L?rgebniic- 
be»  fog.  guten  Sons  ober  bcr  Sudit,  felbft  ju  gc^ 
fallen  unb  burdi  (sntmidlung  ton  5Bih  unb  ©eift, 
ivie  burd^  gen.nnnenbe  Umgangeformen  ju  gliinjen. 
JÖäufig  üerbinbet  man  bamit  fogar  ben  -liebenbe-- 
flriff  ber  Sinnlid?leit  unb  ber  lodern  Sitten.  G'inc 
Qanse  ßpod)e,  bie  3eit  Submige  XIV.,  nennt  man 
i>a^  „^extahex  ber  ©.,  inbem  bie  ritterlicbe  (Sourtoifie 
be^  liJüttelalterä  juerft  unter  ?ran3 1.  unb  ̂ ein- 
rid)  IV.  in  ba§  (Sbeüalereste  ober  blo^  y^aüalier- 
mä^ige  überging  unb  ftcb  abidimäd)te  unb  fobann, 
alä  bie  gefcllf*aftlicben  i^erbättniffe  ̂ ranfrei*'? 
immer  bemoralifierter  mürben,  in  jene  boffäbige, 

burd}  d'titette  beftimmte 5"orm  bei-  i^ertcbrs  jmifdicn 
bciben  @efd)led}tern  ausartete,  bie  unter  bcm  .liamcn 
®.  allen  nod}  fo  fittenlofen  £iebe§b<inbeln  unb  9.'tai= 
treffenüerbältniffen  jum  2)ccfmantet  biente. 

^alanteviebegcn,  ein  gur  ©alatracbt  gebbriger 
5)cgen,  ber  befonber?  im  3eitalter  Subttjigg  XIV. 
unb  im  18.  S^^b^b.  gebräud}lid}  n>ar.  2lbcr  fd^on 

im  14.  ,'>abrb.,  al§  bie  Sd}merter  febr  fd}mer  aniv; 
ben,  trug  man  leid}tere  2)egen  ,nir  öan#'  unb  ©efell^ 
fcbaftetradn,  bie  fog.  öausmebren. 

®alantcrtchiaccn,bieienigeni?ursmaren(f.b.), 
bic  jum  '1^113  unb  Sd>mud  geboren,  tüieSiiouterie^ 
waren,  .t>anbfd}ube ,  gäcber,  Sofen,  Slttrappen, 
3ftaud}rcqui fiten,  ©rief-,  ©elb=  unb  ̂ teifetaf d}en  unb 
OLuAj  ionftige  Heine  ©cbraud)?'gegenftänbe  aue  3)ie= 
tall,  Ö0I3,  iöartgummi,  ®la^-,  Glfcnbein,  Seber. 

©alantc 'S  d^tctfiart,  galanten  Stil,  nannte 
man  in  bcr  2)lufif  eine  Sa^meife,  bie  im  Untcrfd)ieb 
oou  bcm  bcrrfd}enben  ̂ ugcuftil  fid}  in  ber  Ülielobil 
unb  Stimmfübrung  uielfadie  Jreibeiten  geftattete. 
Sie  @.  S.  ging  r>on  ber  franj.  iilainermufi!  an^i 
unb  begann  mit  51>er,;ierungen,  bie  au§  ber  Tiatnx 
be§  ̂ nftruments  entfprangen,  fcbritt  aber  bereit? 

gegen  6nbe  be§  17.  ̂ ahxl).  gu  inicbtigem  ©ingrinen 
in  bie  übli(ien  ©efe^e  ber  ©ebantenentroidlung  üor. 

'^sn  !ontrapun!tifd}en  2lbfd}nitten  emancipierte  fie 
ficb  »om  'g-eftbalten  einer  Stimmen,?abl;  im  Slufbau 
längerer  Sä^e  med}f  clte  fie  jmif  d}en  tontrapunf  tif  d}er 
unb  frei  accorbifcber  ober  figurenmö^iger  Sarftel^ 
lung.  Unter  ben  altern  ̂ auptoertretern  ber  @.  S. 
auf  bem  i^lanicr  finb  ßouv^rin  unb  ßm.  ̂ a&)  i)cx- 
rorjubeben.  S^ix  3eit  be»  le^tern  batte  bie  @.  S. 
a\i<i!  in  ber  ©efangmufif,  in  2lrie  unb  Sieb,  bic 
Öerrfd}aft  erlangt. 
Galanthus  L.,  S^neeglödcbcn,  $flanjcu= 

gattung  au§  ber  Jvamilie  ber  3tmari}llibaceen  (f.  b.) 
mit  nur  menigen  3lrten  in  Guropa  unb  im  meftl. 

5lfien.  6"§  fmb  niebrige  3n?iebetgemäd}fe  mit  grunb= 
ftänbigen  linealen  blättern  unb  einem  einblütigen 
fcd^aft.  S)ie  Slüte  bat  eine  bi§  auf  ben  ©runb 
fediÄteilige  SBlütenbülle,  non  benen  bie  äußern  2lb= 
fdmitte  abfteben,  bie  Innern  niet  lürjer  unb  aug= 
gcranbct  finb.  S)ie  in  ̂ eutfdilanb,  Äärnten,  Italien 
u.  f.  m.  einbeimifd}e  2lrt  ift  G.  nivalis  L.,  aud? 
unter  bem  9iamen  S(bneeflbct(^en,  Sd?nec  = 
fr  0  Pf  dien  al§  3Serfünber  bec-  nabenben  grübling^ 
ftetg  freubig  begrü_f,t.  S)ie  tlcincn  meinen  3»t>iebeln 
liegen  gebftuft  beifammen,  unb  bie  Slätter  fmb 
lineal,  V<-"'^?>^i"tig,  ftumpf,  flad},  graugrün.  2)ic 
nidenben  33lumen  fteben  einjeln  auf  bem  10—12  cm 
boben  Sd}aft  unb  finb  meifi,  bie  innem  Slbfd)nittc 
aber  baben  an  ber  Spille  einen  grünen  balbmonb- 
förmigen  ̂ -leden  imb  auf;erbem  6  —  8  grünlid?e 

£äng§ftrid}'c.  3)iefe  3lrt  bat  eine  reisenbe  5Barietät mit  bid}t  gefüllten  83lumcn  berüorgebradbt,  bercn 

,>üllblättcr  alle  ben  grünen  J-leden  geigen.  3^  "<^dj ber  3Bittcrung  blübt  ba^  bd}neeglödd}en  im  Februar 
unb  dTiäx^  unb  ift  in  biefer  nod>  blütenarmen  3eit, 
truppmeife  auf  ben  9iabatten  be^^  Blumengartens 
gepflanU,  eine  redit  anmutige  ßrfdicinung,  be- 
ionberc-  in  Serbinbung  mit  früb  lidjtbtübenben 
'^taufternen  (f.  Scilla)  ober  mit  Crocus.  Sind}  ge= 
beibt  e§  xti)t  gut  in  lidit  gepflanjtem  ̂ ^arfgeböls- 
©leid}  bem  Crocus  !ann  ta§>  S(i)neeglödcben  im 
September  ju  fed}§  bi§  ad}t  B^'iei'eln  in  einen 
iopf  gepflanjt,  im  Speien  an  einem  fd}attigcn, 

fpäter  ̂ an  einem  gegen  '■^•roft  gefd)ühten  Drte  auf^ bemabrt  unb  im  Ijanuar  anfangt  in  einem  füblern. 

fpäter  in  einem  märmern  3iinwer  aufgeftellt  Hier' 
ben,  mo  e§  nad}  etma  14  Sagen  feine  Slumen  jur 
ßntfattung  bringt. 

G.  plicatus  Bicb.  (G.  Clusii  Fisch.)  ift  eine  im 
fübl.  (luropa  unb  im  Äaufafu§  einbeimifi^e  robu- 
ftere  Sirt  mit  breiten,  getielten,  mebr  blaugrünen, 
am  jRanbe  läng§  gefalteten  Stättern  unb  großem 
»lumen.  S)iefer  2trt  ftebt  G.  Elwesi  J.  B.  EooJc. 
nahe,  bie  auf  bem  ©ebirge  im  D^orben  be§  ©olfs 
pon  Smprna  einbeimifd}  ift.  3i^ie^et  tugelförmig, 
mit  biden,  fleifdiigen  häuten,  33lätter  6  —  8  cm 
lang,  am  ©runbe  gefielt.  Sie  öon  einem  15  cm 
beben  Scbafte  getragene  $Blume  bat  faft  4  cm  im 
Surd}meffer  unb  ift  mei^  unb  feber  feiner  31bfcbnitte 
gvün,  mei^  geranbet.  2a§  frübefte  unb  grofe= 
blumigfte  aUer  Sd}neeglbdcben  ift  G.  Imperati 
Ten.  (§§  bat  perlwei^e  Blumen  auf  24  cm  bobem, 
biSmeilen  boberm  Sd}aft. 

Galanti,  ßarmine,  ital.  Sbeolog,  epigramma= 
titer  unb  S)anteforfd}cr,  geb.  16.  S^li  1821  ?u 
(Soffignano  in  ben  iltarfen,  ftubierte  im  Seminar 
ber  Siöcefe  Diipatranfone,  lebrte  bafelbft  mcbrere 
3abre  ̂ ^bilofopbie  unb  DJIatbematif,  jrarb  1851 
Somberr  unb  bielt  Borlefungen  über  altteftoment- 

30* 
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Ixdjt  Cfegcfe  unb  JlpoloQctif,  bie  ,;um  Seil  im 
3)rii't  erfc^ienen.  ©päter  Sivettor  be^  Öpmnafiumö 
gu  i){ipatranfone,  etmarb  er  ficfe  ben  9iuf  eine?  bcv 
flrünfcticl)ften  unb  fleiftDoUften  ßrtlärer  ber  «©btt: 
iid^en  itombbie».  ©eine  2)antc=2Irbeiten  oeröffent; 
lid)te  er  in  33riefform  («Lettere  Dantesche»,  69  <r)eftc 
in  jirei  6eiien,  iHipatranfone  u.  "ijirato  1873— 8ö; 
teilroeife  meljrevc  ?luflagen).  33on  feinen  feinen 
(Spiflrammen,  fämtlid^  in  lat.  ©prndie  aebid^tet,  finb 
me\)x  al§  500,  jum  Jeil  alö  Sin^iang  311  tm  «Let- 

tere Dantesche»,  erfdjienen.  &.  ftarb  1891  gu  9{i= 
patranfone. 

(Bttlantinc  (frj.;  ital.  galantlna,  pom  mittetlat. 
galatina),  feinet,  falte?  5leifd)gcri(^t  pon  au^i- 
flcbeintem  ©eftügel  ober  Äalbfleif(^,  taS  mit  einer 
3arce  gefüUt,  meicb  gebämpft  xuxi)  nacb  bem  (5r-- 
talten  mit  ̂ 'leifdjgelee  übergoffen  wirb,  3(uc^  ein 
2Bur[tgerid)t,  f.  3Burft. 
Galantuömo  (ital.),  (?bvenmann;  Re-galan- 

tuomo,  ̂ 5nig=6brenmann,  Seiname,  ben  Mbnig 
SSictor  ßmanuel  IL  pon  Italien  megen  feine^  toif: 
ftitutioneUen  33erl)altcng  erhielt,  nad}bem  er  fid} 
felbft  einmal  in  bem  ßenfiig  ber  Stabt  2:iirin  unter 
ber  yilibxit  be§  93eruf§  al§  G.  bejieicbnet  l)atte;  aud? 
fopiel  mie  Galant  homme.   (©.  ©alant.) 
®alapögog=5nfclnober©c^ilb!röten  =  fsn  = 

fein,  2lrd}ipcl  im  ©tillen  Ocean,  ju  beiben  Seiten 

bc§  Äquators  unb  jreifdien  89  unb  92"  meftl.  S., 
liegt  950  km  meftlicb  Pon  ber  5?üftc  dcuaborg,  iDo^u 
er  gebort,  beftel)t  au§  13  großem  unb  pielen  lleinen 
Gilanben  (Islotes)  mit  ,ni|ammen  7430  qkm.  Sic 
größte  3"fel  i[t  Sllbcmarle,  anbere  finb  ̂ ameS, 
ß^atljam,  ̂ ni'cfatigable,  ßl^arleS  mit  bem  guten 

6a|en  ̂$oft  =  Df^ce  =  Saü  unb  23inbloe.  (©.  bie 9lebenfarte  auf  Äarte:  (Solumbia  u.  f.  m.)  2)ie 
@.  fmb  burcfeauS  pulfanifd^  unb  jum  %dl  970 
unb  felbft  über  1500  m  ijoä}.  ällbemarle  bat  fünf 
$8ultane,  bag  meftlid)  porliegenbe  9tarborougl)  ent- 

hält mai)rfcbeinlid}  ben  öauptpulfan  ber  @ruppe; 
auf  beiben  ̂ nfeln  fteigt  nodb  ütaucb  auf.  Sie  3abl 
ber  crlof ebenen  iirattr  beläuft  ficb  auf  mel)r  al§ 
2000.  S)iefe  ungebeuem,  unmittelbar  aug  ber  tiefen 
6ce  emporfteigenben  Ärater,  bie  ÜJiaffen  fcbmar^cr 

2apa,  melcbe  oft  febr  i)oi)C  ̂ t'üftenfelfen  bilben,  ge^ 
ben  ben  ̂ n\dn  ein  tt)ilbe§  2tnfel)en.  9iegen  füllt 
meift  jmifd^en  ̂ uli  unb  D^opember,  boc^  faft  nur 
auf  ben  ©übfeiten  ber^nfeln,  bocb  fommen  aud) 
in  ber  Sroden.^eit  ein.^elne  -Kegenfdjauer  por.  2)aä 
Älima  ift  gefunb.  Sie  Stiefebenen  (bi»  200  m)  finb 
nur  bürftig  bemad}fen;  smifcben  200  unb  600  m  ift 
bie  5Begetation  üppiger;  bie  Sänbereien  3lDifd)en 
250  unb  GOO  m  eignen  fid)  pielfad)  ju  @arten=  unb 
3l(terbau.  Sa§  Por  40  ̂ aljren  au§gefc^te  Sieb  bat 
ftdb  ftar!  permeljrt,  ift  aber  permilbert.  Äulturfäbig 
finb  im  ganjen  nur  700  qkm;  beinobnt  ift  nur  bie 
Snfel  ©batljam  Pon  ettt»a  200  6.,  bocb  »erben  bie 
@.  Pielfad?  Pon  ©übfeefifd^ern  befud)t,  ba  fie  g-leif^ 
unb  ©alj  barbieten  unb  inmitten  eine§  an  21>alen 
reidjen  Diepier§  liegen,  ©egelfcbiffe  bringen  9ium, 
3ucfer  unb  öäute  sur  SluSfubr  nad)  ©uapaquil. 

Sie£ier=  unb^flanjenmett  finb  gan-i  eigen- 
tümlid)er3ufammenfe^ung,  menngleid)  bieS^egeta; 
tion  f  of  ort  ben  2lnf  djlu^  an  bie  trodne  tropifd^e  äBeft^ 
füfte  ©übamerita?  erfennen  lä^t.  Saburd),  t)a^  bie 
einseinen  ̂ nfeln  tro^  ibrer  gegenfeitigen  5iäbe  bocb 

eine  'lUicnge  non  Strien  beft^en,  bie  immer  nur  je  einer 
einzelnen  jufommen,  bat  bie  ©ruppe  3U  »ertPoUen 
Grmittelungen  über  bie  (^ntttjidlung  neuer  3lrten 
fübren  tonnen.    Sie  früber  febr  jaljlreic^en  ©d}ilb= 

frbten  (fpan.  Galapagos) ,  mabrfdjeinlicb  bie  größte 
5pecie§  biefer  2:iergattung ,  Testndo  nigra  Gnthr. 
genannt,  nöbren  fidj  Don  iiattuö,  erreid^en  in  ein^ 
seinen  3;ieren  ein  ©emicbt  Pon  60U  bi§  700  kg  unb 
finb  febr  »noblfdjmecfcnb,  je^t  aber  faft  poUftänbig 
ausgerottet.  iBefonberd  jablreid?  finb  aud)  bie 
Üanbeibed)fen  in  Pier  2lrten,  barunter  auf  ben  rnitt^ 

lern  '^\[\t\\\  ber  febr  bä^lid)e,  Pon  DJcccreealgcn 
lebenbe,  gern  in§  äüaffer  gebenbe  Amblyrhynchus 
oristatus  Bell,  ber  5—8  kg  fcbmer  mirb ,  fomie  ber 
t>a.s,  2anb  nicbt  perlaffenbe,  Pon  Sllajienblättern 
lebenbeConolophussubcristatus<S'^emdrtc/tw.,beffeu 
,3leifcb  gefod)t  unb  gegeffen  »rirb.  ©d^langen  tom= 
men  in  jmei  2lrten  por.  ̂ nfeften  finb  nur  in  ge= 
ringer  ̂ a{){  porbanben  unb  e§  finb  faft  nur  ̂ üfer, 
bie  yanbmollu»ten  fmb  jaljlretcb  an  ̂ nbipibuen, 

nid)t  an  3lrten,  Hein  unb  unfdicinbar.  ''ison  ein= 
beimifcben  ©dugetieren  finbet  fid^  nur  eine  grofee 
lOiauS  (Hesperomys  Galapagoensis  Wa(in.)\  eine- 
Statte,  bie  aud}  bort  bi§meilen  porfommt,  fdjeint 
eingemanbcrt  ju  fein.  Sie  32  SanbPögel  fmb  bi& 
auf  3  biefen  ijnfeln  eigentümlicb,  ebenfo  6  Pon  ben 
2Bab=  unb  iBaffcrPbgeln. 

Sie  @.  mürben  oon  ben  ©paniern  im  IG.  31^I^f^ 
entbecft,  aber  nicbt  befcl^t,  aud?  fpdter  nur  seitroeilio^ 
Pon  ;)-reibeutem  unb  S>alfifd}fängern  befudbt.  Sie 
erften  genauem  9]ad)ric^ten  gab  1684  Sampierre. 
5im  17.  Sabrb.  befud)ten  fie  ßnglänber,  1832  nabm 
bie  3lepublit  dcuabor  ben  2lrcbipel  in  93efi^  unb  trat 

Pier  ber  ̂ nfeln  ,mr  ii'olonifation  einem  ©enerai 
5Billamil  av.^  Souifiana  ob,  ber  6arlo§  ober  ̂ barleS, 
bie  füblid^fte  ber  ©ruppe,  im  .'oauptanfiebelung 
mahlte  unb  su  ßbren  be§  ̂ räfibenten  Pon  Gcuabor, 

^-lore»,  iiüa'gloreana  nannte.  ß§  bilbete  fid)  bier 
eine  Slolonie  pon  3—400  9Jfenfd}en,  meift  garbigeu 
au§  ©ef  ängniff  en,  bie  mit  @rf  olg  tropif  d)e  9ia^rungs= 

pflanzen  anbauten,  fid)  fpäter'aber  mieber  3erftrbi= 
ten.  ßbenfomenig  6'rfolg  batte  ber  i>erfud)  ber  5Re-- 
gierung,  bie  ̂ nftl  ixx  einer  Straffolonic  um^ugeftal^ 
ten.  —  35gl.  ̂ aur,  6in  33efudj  ber  ©.  (Seilage  jur 
2)lünd}ener«5Ulgemeinen3eitung'),1892,?lr.26fg.). 

®ttIaf^idc*(fpr.gälleid)iblg),3)tunicipalbDrougb' 
im  fübl.  ©d)ottlanb,  an  ber  ©renje  ber  ©raffdjaften; 
iHorburgb  unb  ©eltirf,  7  km  nörblid)  Pon  ©eltirt^ 
an  beiben  Ufern  be§  ©alamafferS,  ift  (Sifenbabn^ 
tnotenpuntt  unb  .'öauptfit;  ber  fdjott.  äBoÜroeberei^ 
mit  mid}tigen  lUianufattiiren  Pon  S^meebtucb  imb 
©l)aml§,  bat  (1891)  17367  @.  Hud?  bie  ©erberci  ift 
bebeutenb.    :3n  ber  DMbe  SSalter  ©cottS  ©cblof^ 

©alttfttiintö,  f.  ©alfuintba.  [2tbbotÄforb. 
^aiata,  ©tabtoiertel  pon  Äonftantinopel  (f.  b.). 
®al<itta,  f.  ©alateia.  ©.  ift  aud)  ber  9iamc 

be§  74.  ̂ ^lanetoiben. 
^alattia  (lat.  ©alatea,  nicbt  ©alatbea), 2:ocb= 

ter  bei  9Jereu§  unb  ber  Sorisi,  ©eliebte  be§  2tli£i- 
(f.  b.).  Sie  5abel  pon  2lti§  unb  ©.  ift  ber  ©cgen= 
ftanb  einer  ̂ bptle  be§  S^beotrit  fomie  mehrerer  in 

^^ompeji  unb  auf  bem  '*13alatin  in  9ionx  gefunbeneii 
Söanbgcmälbe;  aucb  mürbe  fie  Pon  ■)iaffael  ̂ u  einent 
Jreäfogemälbe  («©.y  Jriumpb»)  in  ber  93illa  (S-ar= 
nefma  (f.  b.)  ju  ̂ Jiom  benu^t. 

(Salätcr,  ein  9^ame,  ben  bie  3llten,  namentlid)- 
bie  ©riedjen,  oft  sur  33eseid)nung  ber  norbif d)en 
Sblter  anmenben,  für  meldje  fonft  bie  Sesejdmung 
al§  igelten  geläufiger  ift;  an  3)li^üerftänbni)icn  unb 
falfd^en  Unterfd)eibtmgen  bat  eiä  babei  teine§roeg§ 
gefeblt.  211»  fpecieUer  Soltlname  ift  ber  91ame  ©. 
einem  99unb  mebrerer  feit,  ©tämme  geblieben,  meiere 

als  ein  3^eil  ber  feit.  2Raffen,  bie  Pon'']>anncnien  unb 
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3lUmen  I;er  am  Stu^ö^n^fl  ̂ ß^'  2)iabod}eu3eit  bie  Sal= 
tanl?albinicl  überjdjtrcmmtcn ,  enbUd)  auf  2luüor= 
berunö  bci-  bitljpnTfd)en  JHfoTjifl»  9]itomebe§I.  277 — 
276ö.(51n-.  bcnöeUe^vont  überjd^ritten  unb,  obrcolil 
nur  200UO  iTviecier  gäl^lcnb,  längere  Qtxt  al^^  ittilbe 
9taubfal)rer  unb  fcbled}t  gewcbntc  Sölbner  fid)  allen 
illeinafiaten  furd)tbarmad}ten.  (ErftÄDniöSlttaluc-.!. 
oon  *:t^er9amcn  .^»ang  fie  (feit  ctroa  235  D.  6ln".), 
ixd)  mit  feften  3ßobnfihen  in  bem  innern  Seile  i^leim 

afienö  ju  begnügen,  ber  üon  bcnt  pbri)gifd)en  '^e\' 
jinu^  au»  fi*  oftirdrt§  über  ben  .siahi§  l^inau^  bi§ 

jenf eit  Calcium  auSbebnte.  3"  '^'^^i'^^  Sanbf cbaft,  bie feitbemföalatien  biefe/  fübli^  öon  ̂ apblagouien 
unb  93itbr)nien,  mobnten  fie  in  brei  öauptftämme 
geteilt:  bie 3:rocmev öftUcb  »om .vial^S;  im TÖeften 
biefeÄ  5tromc-,  im  Sentrum  be§  Sanbe§,  bei  Slntpra, 
t)ic  Scctcfagen,  unb  bei  $effinu§  bie  Soli^ 
fto agier.  ®urd)  bie  pieljäbrige  S^erübrung  mit 
ber  umjrobnenben  gried).  unb  gräcificrten  ̂ eüDl= 
ferung  nabmen  audi  bicfe  @.  einen  2;cii  ber  gried). 
©imlifation  an  unb  unuben  aud}  «cbl  @aIIo  = 
gräci  genannt.  Scn  ©ried^en  fiel  neben  ibrer 
eigentümlichen  8ittc  namentlidi  bie  ©auoerfaffung 
ber  @.  auf.  ̂ ^eber  ber  brei  Stämme  .icrficl  in  üier 
Unterabteilungen,  Setrar d}ien  genannt,  an  bereu 
Spitje  je  ein  Setrardi,  ein  3tt(^ter  unb  ein  öcer= 
füljrer  itanb.  öierju  !am  ber  alle  Stämme  ,^u= 
fammenfaiienbe  gro^e  ariftotratifdie  Senat  üon 

300  3{ittcrn,  ber  in  bem  beiligen  Gid}enbain  {^xxja- 
netum.)  tagte  unb  al»  bödbfter  (i)erid)tybof  fungierte. 
2)ie  iSraft  ber  @.  njurbe  burdi  bie  iRömer  189  n.  (Ebr. 

unter  .«'onful  ©näu^^  ilianliu»  SBulfo,  ber  fiegreid) 
in  ibr  i'anb  einbrang,  ftar!  evf  Aüttert.  g-ür  i^rtegs= 
^ilfe  gegen  iMt^ribate^  t)on  ̂ ontu»  erbob  fpätcr 
'^^ompeju»  b.  @r,  64  i\  ©br.  ben  Sctrard^en  ®eio= 
taru§  (f.  b.),  unter  mef entlidjer  ä>ergröfeerung  feine^ 
(Sebiete»,  ium  ̂ önio,  ber  @.  3u  einer  röm.  ̂ rooin^ 
aber  ift  ©alatien  erft  bei  bem  Sobe  be»  legten 
dürften,  be§  2tmr)nta§,  25  r>.  Gbr.  burd?  i?aifer 
lluguftue  gemacbt  »rorben;  an  bie  SBetuobner  biefer 

']|5rooin3,  tcncn  '][>aulu5  taä  (Evangelium  geprebigt 
batte,  ift  befjcn  «ßpiftel  an  bie  @.»  (f.  ©alaterbrief) 

gerid)tet.  —  ::i>gl.  ̂ errot ,  ©uiÜaume  unb  Selbet, 
Exploration  archeologique  de  la  Galatie  et  de  la 
Bithynie  (^$ar.  1862—72) ;  ©eiber,  Galatarum  res  iu 
Graecia  etAsiagestae(2tmfterb.  1888);  ̂ n^intfdjer, 
De  Galatarum  tetrarchis  (2)iffertation,  ifp,?.  1892). 

®alätctbvicf  (ßpiftet  Sanft  $auli  an  bie 
©atater),  eine  ber  tt>i(^tigften  Sdirtften  be§ 
3leuen  Seftamenty,  gebort  su  ben  unjircifelbaft 
ecbten  Briefen  bec^  2(poftel§  ̂ $aulu§.  Gr  ift  »eran; 
la|t  burd)  ten  fdion  faft  geglüdten  '-Berfucb,  bie 
burd}  '^auhb^  belehrten  galatifd^en  .'öcibend^riften 
tbm  abfpenftig  ;u  ma^cu  unb  für  bie  fubendjaftl. 
Se^re  üon  ber  ̂ lotnjenbigfeit  be^  mofaifdjen  &t- 
fe^eS,  ber  35cfd)neibung,  ber  gefte  unb  haften,  aud; 
im  (Sbriftentum,  ju  geminnen.  Sa»  .s^auptbeftreben 
be§  5ipoftel§  in  bem  93riefe  ift  e»  baber,  bie  Unuer^ 
trä0lid}teit  ber  @efet;e§beoba^tung  mit  bent  ©lau; 
ben  an  ©bnfti  .^rcujeStob  barjulegen.  2)a  aber 
bie  ©egner  gugleid)  ba»  2tnfeben  be»  5paulu§  ̂ erab= 
sufetjen  unb  bafür  ba»  berpaläftinenfifd)en3lpoftel, 
inSbefonbere  ba»  ber  brei  «Säulen»  $etru§,  ̂ 0= 
banne»  unb  ̂ a!obu§,  geltenb  ,iu  macben  fudbten,  fo 
gicbt  $^aulu»  lUgleid)  eine  eingebenbe  33erteibigung 
feiner  apoftolifcbenSöürbe  unb  feines  ßüangeliitm». 
Snbem  er  bei  biefer  ©clegenbcit  sugleid)  fein  per= 
fönlid}e»  JBerbältnis  ju  ben«Säutenapofteln»,  in§= 
befcnbere  ju  3ßetru§  erörtert,  gemalert  er  J^ödjft  in= 

tereffantc  ßinblide  in  bie  Stellung  ber  ̂ rteien  im 
apoftolifdjen  3citalter  unb  in  bie  Streitfragen, 
»vorüber  unter  ibnen  getämpft  mürbe.  Sie  2lbfaf= 
f ung§3eit  be§  33rief §  fällt  in  bag  3. 55  ober  56.  Sic 
neuefte  33eftreitung  ber  6d)tbeit  be»  ̂ Briefs  bur(^  bie 
•öotiänber  £oman,  ̂ ierfon,  Jlabcr,  Straatmann, 
van  DÜIanen  u.  a.,  gulefet  burd^  Di.  Sted  («Ser  ®. 
nacb  feiner  6d)tbeit  untcrfud)t»,  Serl.  1888),  ttjurbc 
von  ber  bcutfd}en  j^ritit  mit  großer  Ginbelligteit  iw 
rüdgetviefen. —  Slufjer  ben  Kommentaren  von  9Biner, 
Se  SBette,  Ufteri,  3}ieper,  Dtüdert,  SBiefeler,  £igbt= 
foot  (10.  2tufl.,  Sonb.  1890),  Sieffert  (7.  Slufl., 
©Ott.  1886)  u.  a.  vgl.  %.  6l)r.  SBaur,  ̂ :}5aulu§  (Stuttg. 
1845) ;  öilgenf  elb,  Ser  ©.  (Spg.  1852) ;  ̂olften,  3um 
6'vangeliumbeö^^aulu§  unbbe»'ipetru§(3\oft.  1868) ; 
berf.,  Sa§  ßvangelium  be§  $aulu§,  S3b.  1  (33erl. 
1880);  Sipfiug,  ̂ anbfommentar  jum  5Reuen  Sefta^ 
ment,  Sb.  2,  Slbteil.  2  (^reib.  i.  ®r.  1892);  %  SB. 
Sd}mibt,  Ser  ©.  im  j^-euer  ber  neueften  5lriti!  (fipg. 

®alatic«,  f.  ©alater.  [1892). 
^alatina,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rovinj  unb  im 

Kreiä  Secce,  20 km  füblid)  von  Secce,  auf  einer  f djönen 
yo(^ebene  gelegen,  an  ber  Sinie  33rinbifi=©allipoli 
beg  2lbriatifd)en  9te^e§,  bat  (1881)  9880,  al§  ©c= 
meinbe  11163  6".,  eine  5lird}e  Sta.  ©aterina  mit 
©rabmal  beg  ̂ öaljo  Crfini,  ein  ©pmnaftum;  ̂ ari' 
bei  mit  ti,  Söcin  unb  Saumivolle. 

&aitttoner  ©emeinbe  im  Irei»  ©aUipoli  ber 
ital.  ̂ ^rovin-i  i^ecce,  an  ber  £inie  33rinbifi=©allipoli 
be§  aibriatifcben  5Re^e§,  bat  (1881)  6198  d. 
®ala^,  ©alati  (fälfcblidb  ©alacj),  öaupt= 

ftabt  be»  rumcän.  Greife»  (Sovurlui,  am  linfen  Ufer  ber 
Sonau,  unterbalb  Sraila,  jroifd^en  ben  2Jlünbungen 

be»  Seretb  (7^3  km)  unb  be»  ̂ rutb  (lo*/*  km),  im 
S.  be§  93ratiy  =  (93ratOSee§,  167=^/4  km  von  bem 
)i>orbafen  Sulina  (f.  b.j.-gelegen,  (Snbpunft  ber  »on 
5ocf  ani  big  3ur  Sonau  fid}  erftredenben,  Siumänien 
gegen  D.  verteibigenben  5eftung»merte  unb  Knoten= 
punlt  ber  Linien  ©.^^ßraila^Sujau,  ©.=^ve§ci  unb 
@.=  9tem  =  33enber,  l)atte  1835:  7—8000,  1889: 
59 143  G. ,  neben  Dlumänen  ein  ©cmif d)  von  ©rie^ 
eben,  ̂ uben,  Bulgaren,  Ungarn,  2lrmeniern  unb 
SÖefteuropäern.  Sa§  fd)nelle  3Bad)»tum  erllärt  fid) 
burd)  bie  ̂ 'i-'eiflabe  ber  Sonaufd}iffabrt  feit  bem 
$arif er  ̂ rieben  (1856).  Sie  2tlt  =  unb  bie  gut  ge^ 
pftafterte  9teuftabt  breiten  fi{^  ampbitbeatralifd)  auf 
einer  fanft  gegen  ben  Strom  abfallenben  ßr^obung 
au§.  3lm  S'lup  aiel?^  ein  fd)ijner  öuai  l;in.  @.  ift 
Si^  eine»  Sif^of»,  eine»  Stppellljof eg ,  be»  Kom= 
manbog  beg  3.  3lrmeelorpg  unb  ber  5.  Serritoriab 
2)lilitärbivifion,  eine»  .<öauptgollamte§,  ber  6uro= 
päifdien  Sonaulommiffion  (f.  b.),  ber  Öfterreid^ifcb- 
Dlumänifd)=$Ruffifd}en  ^$rut^tommiffion,  gablreicber 
frember  i^onfuln  (barunter  eine»  beutfd^en  ÄonfulS 
unb  eineg  öfterr.  :ungar.  ©cneralfonfulg),  bat  24 
Kird)en  (barunter  eine  {at^olifd)e,  2  evangelifcbe), 

2  Synagogen  unb  16  ''Iprimärfdiuien,  ©t)mnafium, 
.<Öanbelg=,  öanbmerlerfdjule,  je  eine  3>orbereitungg= 
fd}ule  für  Sorffcbullebrer  unb  für  Sliarinejöglinge, 
ein  Seminar,  ein  iDlilitär^  unb  2  (Sivilbofpitäler, 
2i?afernenunbl5lottillenarfenal,633ud)brudereien, 
3  2itbograpl)ien,  1  grofee  Sampffäge,  2  33ierbraue= 
reien,  mehrere  Sampf  müljlen,  2  i^er  jen=  unb  mebrere 
Seifenfabrifen.  Ser  greifen  ift  feit  1883  auf= 
gel)oben.  (§§  befinben  fid)  in  ®.  eine  Sd)iffgn)erft, 
neben  jal)lreid)en  ̂ $rivat--  ein9iegierung§{ornfpeid)er 
mit  (Elevator  f omie  eine  %\lxalt  ber  Banca  Nationala 
a  Romaniec.  Son  ©.  unb  Sßraila  beginnt  bie  See= 
f^iffat)rt  auf  ber  Sonau  (Max  big  S^ovember). 
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©'.  ijt  öiJuptfta^jelplaH  unb  i^auptfiafcn  bcr  untern 
3)onau(änt)er  für  ben  flcfamten  überfeeifc^enöanbel, 
näd)ft  'iBien  unb  ̂ ^veft  ber  größte  öanbelSptaft  an 
bcr  3)onau  iibcrbaupt.  @§  liefen  1889  im  öafen 
ein  1149  6eei(l}iffe  (mit  694206  t),  barunter  391 
Segler,  2663  ̂ lu^idiiffe  (mit  400 125  t),  barunter 
2107  Sefller;  au§  liefen  Seefdiiffc  mit  725452  t, 
glu^fc^iffe  mit  393835  t.  I:ic  Ginfutir  non  @.  be= 
trug  (1891)  Sßaren  im  SBcvte  üon  94^ ..  a)iill.  %x^., 
b.  t.  21'/o  $ro3.  bc§  ©efamtcinfubrinertä  t>on  ̂ Mmä- 

nien,  ba'runter  29  dJliü.  2;ertil=,  20  dJlxü.  dRttaib, 
11^/4  d)M.  «olonialmaren,  ö'^a  iDUU.Dleunbgette; 
bie  l'üiöfut)r  29^4  iDUll.  ̂ rg,,  b.  i.  lO^'.,  ̂ ro?.  bcä 
(?5efamtau§fubrt>ertcl)v» ,  baruntcr  25  iDiilt.  (£erea= 
lien,  1%  2)tiU.  6i*en=  unb  ̂ Aiditen^ol.;; ,  %  2«iU. 
©etrönte  unb  ̂   ̂  iHill.  3>ieb.  ̂ Eegelmüfeig  ge^en 
3)ampfernacbMonftantinopeI,  Cbeffa,  ben  ital.  unb 
engl,  yafen  unb  nacb  allen  S^onau^äfen. 
3m  d\ov.  1769  lieferten  bie  ̂ Kuffen  bei  @.  ben 

3;ürEen  ein  2:reffen;  1.  -Ifiai  1789  eroberten  fie  bie 
©tabt,  erlitten  aber  bafelbft  18.  21ug.  eine  ?^ieber= 
läge  unter  ©eidmar.  i'lm  11.  i'lug.  1791  muvDen  ju 
(5.  bie^J[>räliminarien  ,ium  'Arieben  3u3affö  (9.5an. 
1792)  gefd}loffen.  ̂ ie  grie*.  *notäriften  f(^lugen 
^li)  i)kx  13.  iniai  1821  mit  ben  iJürfen,  worauf 
bicfe  unter  ̂ uliuff  ̂ nfcba  bie  Stabt  mit  ül^orb  unb 
Sranb  beimfud)ten.  -»Im  10.  3Jiai  1828  fiegten  bie 
Sluffen  ̂ ier  über  bie  :Iürten.  ̂ on  1848  bi§  1851 
hielten  bie  bluffen  @.  bofcUt,  ebenfo  beim  beginn 
be§  Drienttriegec-  üom  Sommer  l!s.53  bi§  im  Sept. 
1854.  3)ie  CftcvreiAer  rücttcn  im  Sept.  1854  an 
Stelle  bcr  iHuffen  ein  unb  nerblieben  bi§  1857.  ̂ m 

;}tuffifd};ii;ürtiid''cn  iirieg  1877 — 78  mar  @.  aber; 
malö  t»on  ben  iRuffcn  befefet,  bie  t)ier  22.  ̂ uni  1877 
bie  S)onau  überfduitten. 

©alajio^  (grdj.) ,  bie  3Jiitd}ftrape. 

@a!a^tbi,  .»ofltenftabt  in  ber  jum  gried).  Dlomo-J 

^l)t^iotiö'  unb  ̂ U)otie  gebörigen  dpavAie  'X'ar^ naffi§,  an  einer  @inbu*tung  (bem  alten  Kriföif dien 
@olf)  be§  SufenÄ  pon  iioxmb ,  bat  (1889)  4594 
6.,  Sdjiffemerften  unb  anfebnliAe  3ieeberei.  ©. 
nimmt  bie  Stelle  ber  alten  lotvifdien  Stabt  Dian: 
tbeia  ober  ßuantbia  ein. 
©alba,  Serciug  Sulpiciu»,  röm.  Äaifer  üon 

3uni  68  bis  ̂ an.  69  n.  dbx.,  geb.  5  t».  &bx.,  au» 
altem  unb  angefebenem  @ef6Ie(^t,  beHeibete  33 
n.  6^r.  baS  ."^onfulat  unb  ,^eidmete  nd)  at§  Statt= 
l)alteT  pon  Slquitanicn  unter  S^iberius,  non  ©er^ 
ntanien  unter  (Saligula,  oon  31frifa  unter  ßlaii- 
biu§,  üom  tarraconennfd?en  Spanien  feit  60  unter 
Diero  burd?  triegerif&e  2;ü(^tigf eit ,  Strenge  unb 
©ered^tigfeit  aug.  Sdion  bei  6aligula§  STcbc 
brangen  feine  Jteunbe  in  ibn,  ftc^  bee  2;l)ron§  ni 
bemddjtigen ;  b_ocb  blieb  er  bem  6laubiu§  treu  unb 
crmarb  fid?  bei)en  ©unft.  68  forberte  ibn  ̂ uUuc- 
SSinber,  ber  in  ©allien  nicrft  fidb  gegen  Diero  erbob, 
auf,  fi^  an  bie  SpiUe  be§  2tufftanbe§  -ju  ftellen. 
@,  trat  3unäd?ft  nur  al^  Segat  bc§  röm.  Senat-J 
unb  :i>olE§  gegen  9Iero  auf,  unb  erft,  al§  er  bie  Diadv 

x'idjt  Pon  beflen  3;obe  erbalten,  ging  er  nac^  ytom, um  Pon  bem  Sbron  Seft^  ju  nefjmcn,  ben  i^m  nun 
aud)  bie  ̂ rätorianer  anboten.  9lad}fid?t  gegen  bab= 
gierige  ©ünftlinge,  unjeitige  öärte,  cor  allem  aber 
eine  in  ©eij  augartenbe  Sparfamteit  mad^ten  ibn 
jebod)  balb  oer^afet.  S)ie  Legionen  in  £)bergerma= 
nien  empörten  ft(Jb  unb  forberten  ben  Senat  auf, 
einen  anbern  ilaifer  ju  mäblen.  (^.  hoffte  fie  ba- 
burd)  SU  befc^mid^tigen,  ba^  er  ben  auSgejeicpnetcn 
•iPilo  Sicinianus  aboptierte  unb  jum  IDIitregenten 

unb  9^adjfolger  erflärtc,  belcibigte  aber  bamit  Ot^o 
(f.  b.),  fer  alä  Stattbalter  oon  £ufitanien  fid)  mit 

werft  an  ©.  angefd^loffcn  unb  auf  biefe  ̂ ^üröe  be= 
ftimmt  gered)net  tjatte.  C tbo  enegte  bie  ̂ ^rätorianer 
,nim  31ufftanb  unb  lie0  &.,  al§>  er  fid?  15.  "^m.  69 
über  ba'g  'Jyorum  in  einer  Sänfte  nac^  ben  Äa'emen 
tragen  liefe,  nicberljaucn. 
Galbänum  ober  ll)l  u  1 1  e  r  l;  a  r  3  beißt  ein 

@ummil}ar3,  t>a§>  mel}rere  in  ̂^^erfien  unb  am  lUral= 
fee  einbeimifd)e  Strien  »on  Ferula  (f.  b.)  liefern. 
2)a»  G.  tommt  teil«  überOftinbien,  teilet  überÄlein: 
afien  in  ben  öanbel  unb  ̂ max  in  3mei  Sorten,  aU- 
G.  in  2;^ränen  unb  al§  G.  in  SDtaffen.  (Srfterc?  bilbet 
erbfen=  bi§  nufegrofee,  runblid?e,  meife^  rötlid)=  ober 
bräunli(^gelbc,  burd)fd)cincnbe ,  im  Srucb  gclblid)e 
ober  meifee,  madjgglän^enbc  ."Sörner  oon  eigentüm= 
lic^  balfamifd^em  ©erudi  unb  brcnneiibfdiarfem,  bit= 
term  ©efdjmad.  S)ie  streite  Sorte  beftebt  au?  un= 
regelmäf5igen,  roeidien,  fnetbaren,  grünlid^--,  bell= 
ober  bunfelbraunen  Stüden,  ireldje  meift  fiele  fremb= 
artige  itörper  umfdilicfeen.  ̂ ie  .S^auptbeftanbteilc 
beiber  Sorten  finb  7  '^xo^.  äiberifdics  Dl,  über 

50  ̂ ^roj.  öar^,  3  '^xo?,.  ©umini ,  n^eldjee  mit  bem 43afforin  übereinfttmmt,  unb  aufeerbem  y.'iineralbe= 
ftanbteile.  W\t  Hlfali  gefd^moljen,  bilbet  G.  Sfte^ 
forcin,  mit  Salpeterfäure  oyobiert  C)j:ppifrinfäure 
unb  6ampt)refinfäure.  S)a§  G.  bient  in  ber  aifebijin 
innerlich  al§  anregenbe§,  äufeerlid',  als  3"'^^  S" 
"^flaftern,  al§>  ermeicbenbes  2)tittcl  bei  @efd)müren, 
lüirb  aber  nur  noc^roenigangemanbt.  onberS^ed^ni! 

mirb  e»  al§  'S^'ia^  ju  oerfdiiebenen  ititten  benu^t. 
Galbulidae,  1.  ̂acamar:-. 
©alb^ij^jiggcn,  ©albbotinb,  f.  Slme^^ffelb. 
©albofi*,  f.  inTes  ©albcs'. 
®alc  (engl.,  fpr.  get)l)  nennen  bie  Seeleute  einen 

Sturm  mit  me^r  ftetiger  3tid)tung  jum  Unterfc^ieD 
üon  ben  Stürmen  mit  rafcb  iredifetnber  iKicbtung. 
Galea  (lat.),  .s^elm,  urfprünglidi  aus  Seber,  im 

@egenfat5  ,ni  Cassis,  bem  *öelm  anä'  ÜJietaÜ.  drft 

alg  feit  "bem  4.  ̂ abrb.  d.  &l)x.  ber  leWere  in  bem röm.  allgemeinen  öeere  eingefübrt  mar,  ferior  man 
ben  anfänglid)en  Unterfdiieb  aus  ben  iHugei:,  unb 
G.  mürbe  ber  allgemeine  älusbrud  für  jebe  Strtöelm. 

®alcaffc  ober  ©aljäfe  mar  ber  9kme  für  bie 
grölten  .^rieg5fd)iffe  ber  iRepubli!  3>enebig  lUr  3eit 
it)rer  bö*ftcn  33lüte.  Gine  @.  mar  etma  5t  >  m  lang, 
batte  brei  ll'iaften,  mar  jRuber=  unb  Segelfd)iff  3u= 
gleid?,  führte  800—1200  2}iann  an  Öorb  xmi  mar 
auf  bem  ̂ orber-  unb  öinterteil  mit  ©efd^üt!  auf 
jmei  S)eden  Perfebcn.  9Bei  ben  ̂ oUänbern,  Tönen, 
Scbmeben  unb  Teutfd?en  fül^rt  ben  ̂ lamen  ©.  ein 

^Aabr:,cug  mit  Äicl  unb  plattem  «oed,  bas  einen 

©rof)ma*ft  unb  einen  lleinen  33efanmaft  bat.  'Man 
unterfd^eibet.'öulerunb  Slupgaleaffen.jenad''^ 
bem  ber  ©uofemaft  ähnlich  bem  godmaft  ber  3d)onev= 
brigg  (f.  b.)  ober  bem  be§  9iabfdionev§  11.  b.)  gc= 
taielt  ift.  'Sie  @.  finb  namentlicb  an  ber  Unterelbe 
unb  in  ber  Dftfee  gebräud-'lid}.  —  ©aleafeemet  ift 
ein  ̂ -a^rseug  mit  Gmerrumpf  unb  @alcaf5tafelung. 

®alca^^o,  f.  SiSconti. 
(öalcercn,  bie  iineg§fabr',euge,  mit  t>enen  na= 

mentlicb  im  DJiittelmeer  im  llUittelaltcr  faft  famt^ 
li(^e  Scefd)laditcn  gefdilagen  mürben.  Sie  batteu 

3iemlicb  gleid}e  Slbmeffungen,  Oinbci-^abl,  2)iann^ fcbaften,  Semaftung  unb  Seroaffnung.  9iur  bie 
«(Sapitana»,  ba»  2(bmiralfd)iff,  mar  etmas  gröper. 
2)ie  i*änge  ber  gemöbnlidjen  @.  betrug  etma§  über 
50  m,  ibre  Sreite  6  m.  Sie  batten  einen  Sporn 

(f.  b.)  3um  ̂ "Rammen  unb  bobe  Slntbrüden  auf  bem 
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58orbet=  unb  öinterfajteU ,  tcaxcn  wcijen  ihrer  ([C- 
ringen  .'öcbe  über  Söaffer  (megcn  tcr  ̂ Hubcr)  wenig 
ieefäiiig.  Sic  @.  enthielten  25— r>0  :;>tufccrliänte, 
.itrijAen  benen  fid)  ein  ̂ lanfengang  hefanb,  ber 
bie  $8erbinbung  i^fijcben  23Drbcr=  unb  .sSinteri^iff 
r»ennittelte.  2In  icbcm  Oiuber  arbeiteten  3—5  iWann 
gleichzeitig.  Sie  ̂ i^eja^ung  einer  (.^atcere  belief 
ii*  auf  etttia  450  Mann,  baoon  etwa  220  Strafe 
linge,  bie  übrigen  greie.  ̂ iluf  bem  S^ovbcrtcil  ber  ©. 
hinter  einer  Cuerwanb  ftanben  (i)efd)ül;,o,  ein  grofte§ 
nnb  mehrere  Heinere  (meiftens  itcingcictnUjc).  Sie 
2:a{clung  beftanb  auö  iirci  ?.'iaften  mit  i?ateinfegeln 
(f.  b.).  Sei  ber  dntttiicflnng  ber  Schiffahrt  auf  ten 
Cceanen  !amen  bie  @.  halb  auf;er  ©ebrau*,  wäh- 
rcnb  ne  im  'ilJiittelmeer  bi?^  in'5  19.  ̂ ahrh.  nodi  tier= 
menbet  umrben.  3i""  'Hubem  vermenbeten  ctjriftl. 
Staaten  meiften»  bcftrafte  ̂ ^erbreAer  ober  türf. 
i?rieg-?gefangene,  mährenb  hei  ben  Spürten  ©b^iften^ 
itlatjcn  biefe  Sienfte  leiften  muBten.  Siefe  jRuberer, 
@aleereniflar>en  genannt,  nntrben  an  ihre 33änfe 

mit  Ketten  gcid->loffen'unb  ihr!!;?ov'  luar  iehr  graufam. (ö.  ̂ agno.)  Sie  (Sapitana,  auf  ber  fid>  ber  (>)aleeren= 
generai  einfchiffte,  rvax  fehr^reidi  gcfdimüdt  unb 
vrunboU  au§geftattet.  Sie  'c::telhing  fold^er  @ene= 
valc  unb  ber  hohem  Cffiuere  war  fetir  gut  botiert, 
unb  ba  ber  Sienft  wenig  l'lnftrengung  verlangte, 
würben  biefe  '3>often  meiften§  mit  ©ünitlingen  ber 

.Ni)öfe  befet5t._  ̂ n  ber  SeefdUadjt  con  S'id^ec-me  1770, 
wo  bie  jKulien  bie  tür!.  "Alotte  üernid'tcton,  traten 
bie  @.  lum  tet'.tenmal  alo  a!tit?e  MriegSfcbiffe  in 
einem  groficrn  (>)efed5t  auf. 
®aiccvcno[cn ,  ein  in  uerfdnebenen  3>^'ei9en 

ber  d?em.  :^>nbuitrie  angewenbeter  iHohren-  cbcr  JHe: 
tcrtencfen,  bei  bem  eine  ober  ",wei  ̂ Heihen  neben^ 
einanber  eingefehter  Oicf)ren  oberSietcrten  bur*  eine 
gemeinfdiaftlidie  Neuerung  erhifet  werben  !önnen. 

®aIecvcnfHat»cn,  f.  l'yateerenftrafe. 
©tticctcnftrafc,  bie  Strafe,  weldie  '5erbre(^er 

ala  Diuberer  (r^uileereufträflinge,  (^lateereu: 
f  flauen)  auf  ben  @aleeven  (f.  b.)  abjubü^en  hatten ; 

fie  war  früher  eine  ber  härteften  Strafen  in  ̂ Jrant: 
vcid?  unb  einigen  anberu  am  'JJleere  gelegenen  Staa^ 
ten;  an  ihre  Stelle  trat  gegen  Gnbe  ber  :Kegierungv: 
loit  Subwigä  XIV.  bie  Strafe  bco  iBagno  if.  b.), 

Galega  L.,  '^flan^engattung  au^  ber  ̂ 'vamilic ber  Jeguminofen  (f.  b.),  3tbteilung  ber  4>wiliona: 
ceen,  mit  nur  brei  Hrten  in  Sübcuropa  unD  äBeft- 
afien.  6"»  finb  auöbaucrnbe  iiräuter  mit  unpaarig 
gefieberten  33lättern  unb  in  Xrauben  geftellten  wei= 
üen  ober  roten  )ölüten.  Sie  gemeinfte  ift  G.  offi- 
rinalis  L.  (Sübeuropa),  eine  bei  un^o  häufig  a(-5 

oierbe,  feltener  alg  '^utter^  unb  3lr3neipflan5e  tul= 
tißierte,  unter  bem  Diamen  @eiferautc,  3iegeu  = 
raute,  ;3'leden!lee  betannte  Staube  mit  reid)= 
beblättertem,  big  1  m  hohem  Stengel  unb  lang; 
geftielten,  blattwinfelftänbigen  Sraubcn  fchön  lila- 

farbener ober  Weimer  :iilüten.  [unb  ̂ ^ingo. 

^aUta^  M'afferniiolf  in  Sübafvita,  f.  it'affern ®aicn,  2lr3t  be§  3lltertumi^  f.  ©alenuy. 
®altn,  ßhriftoph  33em^.  neu,  5ürftbifd)cf  pon 

JRünfter,  geb.  15.  Ctt.  1600  ̂ u  ,'nau§  Si^pint  in 
•ffleftfalen  alö  Sproffeeinc»  alten  weftfäl.©efd)led}t!r^ 
erhielt  bereits  in  feinem  fiebenten  ̂ ciljtc  ein  Äano= 
niiat  hei  ber  Somlirdic  ju  2)tünfter.  3iachbem  er 

im  bertigen  i^efuitenfcllegium  unb  auf  tm  UntDer; 
ntäten  3U  .Höln,  iltain^,  Söwen  unb  "öorbeauj;  ftu^ 
fiert,  war  er  teils  hei  (JJefanbtfd^aften,  teilä  bei  ber 
inncrn  33erwaltung  befd)äftigt.  14.  3iod.  1650  jum 
Jürftbifchcf  ron  21lünfter  gewät?lt,  ergriff  er  mit 

(5'nergie  bie  rliegierung  unb  )ud}te  fein  Jsüanb  von 
ben  heff.  unb  fd^web.  Sruppen  ju  befreien.  W'aum 
war  bie-?  gelungen,  fo  würbe  er  burcb  Streitig^ 
feiten  mit  ber  Stabt  SJiünftcr  beunruhigt.  TmA> 
mannigfaltigen  1G55— 61  gefübrten  Kämpfen  unb 
breimaliger  Belagerung  DJiünftcrg  fam  25.  2Rär,> 
1661  ber  SJertrag  wegen  Übergabe  ber  Stabt  gu 
ftanbc.  1662  Würbe  er  5um  l)Xbminiftrator  beS 
Stifts  (Soroei  erwählt.  Stuf  bem  ̂ Heid^Stage  ju 
:KegenShurg  1(564  würbe  @.  nebft  bem  3)tarfgrafen 
^■riebrid)  Pon  33abcn  jum  Sirettor  beS  Kriegs^ 
wefenS  ber  rhein.  3llltan,^  ernannt  tinb  nahm  teil 
an  bem  ̂ ^clb^ug  gegen  bie  Surfen.  Tia&)  feiner 
3tüdfehr  fdilc^  er  mit  (Jnglanb  1665  einen  SSertrag 
gegen  bie  5^ieberlanbe,  Don  benen  er  fid)  beleibigt 
glaubte,  unb  griff  fie  su  Sanbe  an,  währenb  (Inglanb 

i"ie  .lur  Seebetriegte.  ̂ nfi^föe  t'eS  burd)  Subwig  XIY. 
18.  2tpril  1666  vermittelten  g-riebenS  su  ©tenc 
räumten  bie  ©eneralftaaten  alle  im  ©ebtete  bee 
93ifd)DfS  nod)  befehlen  Drtc  mit  2hi§nahme  ber 
.'öcrrfcbaft  SScrfelo.  D^adibem  er  al§  ̂ üvft  von  6or= 
vei  einen  Streit  mit  bem  ̂ aufe  Sraunfdnüeig  in 
betreff  ber  Stabt  .'ööyter  1671  glüdlid?  beenbet  hatte, 
trat  er  1672  bem  fran?.  33ünbniffe  gegen  bie  Tiieber: 
ianbe  bei.  (ir  hatte  bereits  bie  geftungcn  ©rall, 
Sreberporb,  Seventer,  Koevcrben  genommen,  als 
er  fi*  burd^  bie  Überrumpelung  von  .Hoevorben 
(20.  Se.;.  1672)  unb  burd)  baS  SünbttiS  3Wifcben 
bem  Kaifer  unb  bem  ©reffen  Kurfürften  3ur  9iüd= 
tebr  uad?  2öeftfalen  genötigt  fal),  wo  er  fogleid) 

bie  Cffenfive  ergriff.  3?ereint  mit  bem  frans,  d^^'- berrn  Surenne  gelang  eS  ihm,  einen  gropeu  Seil 
ber  weftfäl.  iSefilumgen  beS  Murfürften  von  ̂ tan- 
benburg  in  feine  ©ewalt  3U  bringen.  Soc^  erlitt 
er  vor  .'^oevcrbeu  bebeutonbe  3>erlufte  unb  fcblofe 
21. 2tpril  1674  gu  Köln  mit  ben  ä>erbünbeten  einen 
AriebenSvertrag  ab,  worin  er  alle  in  ben  Biieber: 
fanben  eroberten  Orte  herauSjugeben  verfprad\ 
Micrauf  trat  er  1675  bem  Sunbc  beS  KaiferS 

gegen  5"i'anfrcid:>  bei  unb  fd^lof}  im  iluguft  beSfelbcn 
^sahreS  mitSänemar!  unb  Sranbenhurg  ein  33ünb= 
niS  gegen  Sdnvcben,  wobei  ihm  ber  ätngriff  auf 
bie  Schweben  gehörigen  .'Herzogtümer  23remen  unb 
'i>erben  jufiel.  !)iad^bem  im  Hug.  1676  Stabe,  bie 
Mauptftabt  beS  .s^er3ogtumS  Bremen,  gefallen  war, 
fdiloffen  ber  Bifd}of  unb  bie  .tJeriOge  von  Braune 
lihweig  einen  SeilungSvertrag  über  bie  eroberten 
•öerjogtümcr,  jufolge  beffen  erftercr  baS  gaujC 
.Öerjogtum  Serben  unb  Seile  beS  Herzogtums  93re= 
men  erhielt.  1677  ftellte  ©.  ben  Spaniern  an  ber 

Wiaa^  9000  dJtann  .»«^ittStruppen  gegen  ̂ "i-'tinfrei^ 
unb  ben  Säuen  5000  ?.'iann  gegen  Schweben,  bie 
auf  Siügen,  vor  l)3ialmö  unb  bei  SanbSfrona 
fämpften;  1678  rüdte  er  in  DftfrieSlanb  ein  unb 
räumte  t^a?-  Sanb  erft  nad)  G'mpfang  einer  nam= 
haften  ©elbcntfd)äbigung.  iöährenD  ber  5"vieben§= 
unterhanbhmgen  ju  'JTimwegen,  an  benen  er  teil= 
nahm,  erfranfte  er  zu  2lhauS  unb  ftarb  bort 

19.'  Sept.  1678.  —  ̂ -Bgl.  (Fbrharb,  ©efdiid}te  Mün- 
ftcrS  (iHünft.  1837);  lüdiug,  @efdnd)te  beS  otiftc- 
Münfter  unter  @.  Übt.  1865);  (i^orftienS,  Bernard 
van  Gr.,  Vorst-Bisschop  vau  Munster  (^Jtotterb. 
1872);  Süfing,  ?;ürftbif*of  ßbriftoph  Bern^arb 
^yreiberr  von  ©.  (lUünft.  u.  ̂ ;H-iberb.  1887). &alcn,  *biliPP,  1-  Sauge,  isrnft  Philipp  ̂ arl. 
®äUn,  f.  ©älifch. 
Valetta  (fpr.  gälUhne),  .s^auptftabt  beS  ©ountv 

3o  Saviefe  im  norbweftl.  üJinfel  beS  norbamerif. 
Staates  Illinois,  auf  beibcn  Seiten  beS  für  Sam= 
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pfer'biS  @.  fd^iff baren  ©alena-JRiwcr,  10  km Don  bcfjen  ÜJlünbung  in  ben  ü)Hf)ifnppi,  an  mebvcrn 
Sabnen,  battc  18(50:  819»;,  1890:  5(535  C^.,  cnipfinfl 
feinen  Dlamen  uom  S^lcicilan,^  bcr  Umacbung  unb 
tüud)»  alg  äliittclpunlt  bes  frübern  33leiberi^bauciv 
ift  abev  mit  biciem  ntvürfflcciani^en.  (mittel. 

(Stalcncctnfprtt^ung  (jpr.  iia(äbn-),  f.  ©ebcim; 
(öölcnifdic^tr^ticicnobevöalenifcbe  9Jiit  = 

tel  nennt  man  na*  ©alcnue  (f.  b. )  im  ©ec^cnfatj 
SU  ben  cbem.  DJtitteln  bie  .ntfammenaefe^ten  llUebi= 

!amente,  bie  nnr  bnrcb  mccban.  9Jiii'd)ung  ober  burd) 
Äod}en  bereitet  rt^erten,  mie  l'atmerßen,  SRiyturen, 

©tticntftcn,  f.  Saufgefinnte.  [3)etDtte. 
Galenit,  Siineral,  f.  Jöteiglauj. 
©alenoiöe,  f.  ©lan.^e. 
©olcnftorf,  Seni  (3598  m)  ber  53erncralpcn, 

\.  Sammaftcd. 
®alenn^,  (5(aubiiic>,  abgefürU  @alen,  uädift 

Öippotrate«  ber  bcriibmte[te2tr5tbe§2(ltertum§,  geb. 
um  131  n.  6hr.  jiu  '^^ergamon  al§  ©obn  be»  2lrd)i: 
teften  3Ri!on,  betrieb  feit  feinem  17.  Seben^jabre 
t)a§  ©tubium  ber  $eil!unbe  in  feiner  S>aterftabt, 
in  Smprna,  i^orintb  unb  3Ileranbria.  158  n.  6br. 
nad)  ̂ l^ergamon  3urü(jtgetebrt,  «urbe  er  alg  ätr^t 
öer  ©labiatoren  angeftellt  unb  manbte  ficb  um 
164  na&f  9{om,  wo  er  burd)  glüdlidie  Auren  unb 
vbpfiol.  3Sorlefungen  großen  ̂ Jtubm  erwarb.  167 
ober  168  febrte  er  narfi  '4>evgamon  ,iurüd,  njurbe 
aber  balb  Don  ben  .«aifern  9jlarcu§  Stureliu»  unb 
2uciu§  35ent§  nad)  Slquileja  gerufen  unb  nacb  bem 
Sobe  be§  letjtern  in  9tom  Seibar^t  bei  ßommobus. 
^ier  terfa^te  er  gablreicbe  ©cbriften,  non  benen 
»iele  bei  einem  großen  93ranbe  192  verloren  gingen. 
5iod)  unter  ben  ftaifern  '^^ertinar  unb  SeptimiuS  5e: 
ceru»  lebte  er  in  3{om  unb  ftarb  um  200  (in  9tom?). 
6ein  öauptcerbienft  beftebt  in  ber  Bearbeitung  ber 
3lnatomie  unb  ̂ ^bpfiologie,  »loburcb  er  fo  mäcbtig 
auf  bie  nad^folgenbe  ,-^eit  rt)ir!te,  t)a^  er  biä  auf 
^Jßarace(fu§  all  unautaftbare  Slutorität  für  alle 
mebi.v  ©dnilen  galt.  @.  bat  tt»obl  300  ©^riften 
größtenteils  mcbiünifd^en,  gum  2:eil  pbilof.  unb 
grammatifdjeu  :;^nbalt§  öerfafet.  a>on  ben  faft  200 
aber,  bie  (jum  ileil  frcilid)  nur  in  überfe^ungen 
ober  fragmentarifd)j  unter  feinem  ilJamen  auf  imö 
ge!ommen  finb,  gilt  nur  ctmaS  über  bie  .'oälfte 
für  ed}t.  3Siele§  üon  ben  noA  nidit  üeröffentlid)ten 
3Berten  liegt  nod)  in  ben  Sibliotbelen  »erborgen. 
2)ie  üollftänbigfte  3tu§gabe  feiner  Scbriften  i)at 
i?übn  (20  93be.,  £p3.  1821—33)  beforgt.  6eit= 
bem  finb  einige  Scbriften  ©.' jum  erftenmal  neu beraulgegeben,  mie  bie  «Eisagoge  dialektike»  t»on 
lüiinaö  (ikr.l844j,  ̂ '^agmentc  feine!  Äommentarl 
Sum  2:imäul  bei  $lato  Don  Saremberg  (ebb.  1848), 
bte  Sd)rift  «De  partibus  philosophiae»  üon  9Bell= 
mann  (Q3erl.  1882),  anbere  in  !ritifd)  bericbtigten 
SluSgabcn,  tt>ie  namenttii^  fein  Sßer!  «De  placitis 
Hippoci-atis  et  Piatonis»  fon  ̂ ip.  ̂ UüUer  (58b.  1, 
2p3. 1874).  ©.'  fleinere  SAriften  gaben  S.  mav-- 
quarbt,  ̂ ro.  5KüUer  unb  ̂ elmreidi  beraul  (3  93be., 
2p3. 1884—93).  Sprengel  unb  Stolbede  lieferten 
beutfi^e  überfe^ungen  einzelner  ©diriften,  5)arem= 
bcrg  eine  fran3bfifd)e  mebrerer  «CEuvres  anato- 
iniques,  physiologiques  et  medicales»  (2  23be., 

•$ar.  1854—56).  —  2Sgl.  ̂ Iberg,  2)te  6*rift= 
ftellerei  bei  Älaubiol  ©alenol  (im  «Stbetnifd^en 
SRufeumJür  ̂ sbilologie»,  1889  u.  1892). 
Galeodes,  f.  SBalsenfpinnen. 
©aleone  ober  ©allione  Ijit^in  im  16.  bil 

18. 3«-ibi^^-  bei  ben  Spaniern  unb  '^ortugiefen  grofse 

.^rieglfd)iffe  mit  brei  ÜJlaften  unb  brei  bil  üicr  3Ser: 
beden  übereinanber.  Sie  bienten  befonberl  jur 
ilberfabrt  ber  Sdiäjje  aui  2lmerita  unb  fübrten  ba- 
ber  jum  Sdiutje  gegen  bie  Seeräuber  jcpmerel  &e 

iA)üi  unb  jablreicbe  Solbaten.  ̂ "^n  weiterer  Sebcu^ tung  »erftanb  man  unter  (^.  iebel  Sd^iff,  iceld?ee- 
nacb  3tmerifa  ging,  unb  baber  unter  ©aleoniften 
Maufleute,  bie  mit  lUmerita  öanbel  trieben. 
Galeopithecidae,  Säugetierfamilic,  f.  ̂elj: 

flüglcr. Galeöpsis  /..,  .v^obl^abn,  ̂ flaujengattung 
au^  bcr  ̂ -ainilie  ber  Vabiaten  (f.  b.)  mit  nur  reeni^ 
gen  2lrtcn  in  tSuropa  unb  bem  nbrbl.  Slfien.  ©1 
finb  einjährige  Kräuter  mit  lebbaft  gefärbten  S3lü: 
ten.  ̂ )n  S)eutfd)lanb  fübren  fie  bie  SBoltlnamen 
Öanfneffel,  3;aubneffel  unb  2)aun.  2tm  bäu- 
figften  in  2)eutfcblanb  finb  G.  tetrahit  L.  unb  ver- 
sicolor  L.,  borftenbaarige  i^räuter  mit  tnotigen 
Stengeln,  eiförmigen,  gc^äbnten  93lättern,  äbren= 
förmig  gruppierten  Slütenquirlen  unb  borftig^ge^ 
jäbnten  Äeicben.  G.  tetrahit,  mit  f leinen  loeifeen 
ober  rötlidien,  buntgefledten  S3lüten,  ttjöcbft  all  Un- 
fraut  auf  bebautem  23oben;  G.  versicolor  mit  gro^ 
ßen  breifarbigen  (mciben,  gelben  unb  oioletten)  SBlü^ 
ten  auf  feud)tem,  fteinigem  33oben  in  2öälbem  unb 
an  Ufern.  Sie  im  loeftl.  3Jlitteleuropa  oerbreitete 
G.  ochroleuca  Lam.  bilbete  einen  Seftanbteil  be*- 
3u2(nfang  bei  19.  ̂ a\)xi).  berühmten  (SJebeimmittell 
ber  «Öieberfcben  Kräuter»,  bie  eine  3eit  lang 
für  ein  untrüglidjel  ?Jlittct  gegen  bie  3lul5ebrung 
galten.  3:aä  Rxaut  biefer  2trt  war  bil  1882  all 
Herba  Galleopsidis  offijinell. 
Galeosaurus,  f.  ätnomobonten. 
©alcotc  ober  @aliote,aud}@aUiote,  nannte 

man  frübcr  bie  f leinern  ©aleeren  (f.  b.)  mit  16— 
20  Zubern,  bereu  jebel  aber  nur  Don  einem  Sfluber; 
Ined^te  in  )öeipegung  gefetzt  ipurbe.  Später  bejei*^ 
nete  man  mit  biefem  Jiamen  aucb  fcbon  mittlere 

g-abr^euge,  bereu  man  fid),  weil  fie  febr  fdjnell  fegel- 
ten,  öfterl  im  toeefriege  bcbiente.  2)ie  9iubertned)te 
waren  ̂ uglcid)  (i;olbaten  unb  mit  einer  äRullete  he- 
waffnet;  aud)  waren  bie  J-abi^jeuge  guweilen  mit 
0)eid}ül3en  t>erfel)en.  93ombarbiergaleote  biefe 
ein  foldje-J,  wenn  el  ,ium  33ombarbement  Don  See= 
planen  gebraud)t  Würbe.  Sie  @.  ber  Sei^tjeit,  audb 
fed)onergaleoten  genannt,  fxnb  gabrjeuge  mit 
Sd^onertalelung  unb  mit  einem  baucbigen,  runben 
Öinterteil  (.'bedt),  baben  eine  neuere  etwal  gefälliger 
unb  fd}ärfer  gebaute  Sd)ifflform  all  bie^up  (f.b.). 
Sie  finb  bauptfädjlid)  in  ber  3Rorbfec  ju  .Oaufe.  ©in 
eiblotfenfabraeug  (f.  Sotfen)  fübrt  bie  Seaeidjnung 

®alctcn,  f.  ©aleeren.  [Sotfengalliot. 
®oletic(®allerie),  imiöoc^bau  ein  langer, 

fd)malcr,  bebedtcr  :Kaum,  weldun-  wenigftenl  brei^ 
mal  fo  lang  all  breit  ift  unb  baburd)  fid)  Dom  Saale 
unterfcbeibet.  Sie  @.  geborten  feit  bem  17.  ̂ ^b^^b. 
3u  ben  nctwenbigen  SRuumen  einel  fürftl.  Sd)loffev. 
Söerü^mt  finb  namentU(^  jene  bei  ̂ alail  £ufem= 
büurg  in  ̂ $aril  (1611  begonnen),  weli^e  %  }B. 
3tubenl  aulmalte,  bie  Galerie  des  glaces  im 

Sd)lo&  ju  55erfaiUel  (Don  l'ebrun  beforiert),  bie 
im  Schloß  3u  l^crlin  (uon  (Sofanber  üon  ©ötbe  um 
1714)  u.  a.  m.  Sa  man  in  Scblöffem  unb  ben= 
f^aftlidjen  SBobubäufcrn  u.  f.  w.  bie  @.  ineift  mit 
©emälben,  Statuen  uni  anbern  .tunftwerten  ̂ u 
fcbmüden  pflegt,  fo  nennt  man  and)  Sammlungen 
t»on  ilunftwcrfen  @.,  felbft  wenn  fie  ficb  nidjt  in 
einem,  fonbern  in  mebrern  aneinanber  ftoßenben 
3immern  bcfinben.    Silweilen  gebrandet  man  ®. 
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Quc^  \üx  längere  .•öau^H^äufle,  üorjugSroeije  für  f  oldje, 
bie  nnrf)  einer  Seite  offen  finb.  S)ie  Sn^eviiflalerie 
(f.  b.)  roman.  Hird}en  l)at  bieruon  iljren  ̂ Jiainen. 
^n  Den  ibeatcrn  nennt  man  (^.  bie  oberften,  ber 

■^^^ccte  näcbften  ̂ 4>Iä|?e ;  mitunter  f übrcn  bicfcn  9iamcn 
bie  üor  bcn  Cofleu  ringsum  laufenben  Reiben  ber 
'l^lii^c  jomie  man  ibn  auit  auf  bie  bort  oevfammel- 
ten  3uicl?auer  überträgt.  übert)aupt  tjeifU  eine  au(i^ 
anbervTOO,  3.  33.  in  grcfeen  6älen  angebracbte, 
ringsum  laufenbe  ober  bod)  eine  gan.^e  Seite  ein= 
nebmcnbe  Soge  eine  (S-,  wetcfje  53ejeict}nung  enblid) 
auc^  für  bie  liirüftung  gebrandet  rcirb,  jumal  menn 
nc  au»  leiditcm  Stab=  ober  ©itterrccr!  beftet)t.  @. 
(^affage)  nennt  man  aud)  bie  monumental  ge^ 
ftaltefen  5^urd}gänge  burd?  Käufer,  ttielc^e  mit  ®[a^- 
tai}  überbcdt  unb  oon  Säben  umgeben  finb.  93e= 
tannte  93eiipiele  finb  bie  @.  Vittorio  Emanuele  in 
9)lailanb  unb  bie  ̂ ^affage  (Äaifergakrie)  ju  Serlin. 
—  ̂ m  Straßenbau  führen  ben  SJamen  @.  bie 
,;.  JB.  bei  ben  Sd^mei^er  ̂ ^oftftraßen  üorfommenben, 
jum  Sd}uue  oor  Katrinen  erbauten  übermölbten 
ober  in  .s>ol3bau  überbedten  ©änge  an  ben  6in= 
fdinittcn  ber  ©ebirgöroänbe. 

3n  ber  Sefeftigung^tunft  ift  ©.  ein  langer, 
bebedtev  ®ang,  reie  er  im  iDiauenuerl  ber  ß^tarpe 
unb  Äonteref-farpe  eine»  JßftungSgrabeng  üor= 
!ommt,  aber  ani)  in ödIj  au§gefübrt  fein  !ann.  Man 
unterfd}eibet  (Sa!arpen=  unb  Kontere»farpen  = 
ober  i){eüer§galerien.  Seibe  tonnen  mit  Sc^ar= 
ten  nerfeben  unb  fomitüevteibigungeifäbig  fein. 

Galerita^  bie  $aubenlerd}e,  f.  £erd}e. 
<^aUviu^,  ©ajus,  röm.  i^aifer  (305—311),  geb. 

in  Sarbica  in  2)acien,  toar  urfprünglid)  öirt  unb 
arbeitete  fic^  al§  tapferer  Solbat  in  rom.  Sienften 
empor.  @r  irurbe  burd)  Äaifer  Siocletian  al'? 
6.  ©alcriu?  i3aleriu§  9)larimianu§  ^oüiu^  tim 
1.  TläXg  293  n.  6^r.  in  Siitomebia  ̂ um  Säfar  bec' 
Dften»  ernannt,  oon  bem  Haif er  aboptiert,  mit  beffeu 
2:od}ter  isaleria  üerbciratet  unb  mit  ber  3Sermaltung 
ron  S^ragien  unb  l^llprien  betraut.  @.  galt  al§  ein 
au»ge5cid)neter  öeerfüljrer  unb  aU  ein  für  bac- 
leibiicbe  3öot)l  be§  si>ol!§  bcforgter  ?Jiann;  babei 
aber  als  raul),  Ijeftig  unb  lcibcnfd?aftlid\  ̂ m 

.v)crbft  296  bei  j?arrt}ä  iipu  tcn  'I>eriern  gejdjlagen, gewann  (S.  im  Sommer  297  in  ätrmenien  über 
,^önig  9]arfe§  einen  fo  ooüftänbigen  Sieg,  ba^  bie 
'Werfer  ten  ̂ rieben  nur  mit  bebeutenben  ©ebietc-; 
abtretungen  ertaufen  fonnten,  ©.geigte  fid)  ftetc; 
al§  ein  erbitterter  ©egner  ber  ©briften;  in  feinen 
fiänbcm  nahm  bie  Siocletianif  die  Gbriftennerfolgung 
einen  befonberä  blutigen  Gb^ivaftcr  an.  3115  2)io: 

cietian  30')  bie  ̂ rone  nieberlegte,  »urbc  ©.  ̂ aifer 
in  ber  Cft^älfte  beö  3fleid)3  unb  (auf  ©runb  ber 
oon  feinem  Sd}miegerüater  feftgefet^ten  Drbnung) 
nad)  bem  frütjen  3;obe  beS  abenblänbifd^en  J^aifer^S 
©onftantiuä  ßbloiii»  306  Cberlaifer  De»  ̂ eidbs. 
3lbcr  er  iiermod)te  bas  fepftem  Siocletian»  nid}t 

anfred)t  ju  erhalten.  6"r  fah  fid)  genötigt,  im  Som= 
mer  306_bie  burri)  bie  2trmee  erfolgte  (Svbebung  beö 
iungen  jlonftantin  b.  @r.  ̂ um  (Siifar  be§  Sßeften:? 
anjuerfennen  unb  bie  Ufurpation  beä  2Rapentiu§ 
in  ̂ talie"'  ̂ lic  er  307  üergeblii^  beffimpftc,  gu 
bulbcn.  ßbenfo  riß  fein  Gäfar  unb  DIeffe  2Jtafi= 
minu<o  S)aia  in  Sprien  308  ben  3;itel  2luguftu§  an 
nd>,  bcn  @.  nun  aud)  bem  i^onftantin  nic^t  mel)r 
verfagte.  @.  ftarb  5.  iDtai  311  ju  Sarbica. 

&alctbpic  (grd).),  franlhafte  Gmpfinblid)teit 
be»  @efid)t!ofinn§,  fobaß  man  bei  fd^mac^em  Sic^t 
beffer  fie^t  ai§  bei  gellem.  (S.  Sageäblinbljeit.) 

®aUShttVQj),  aud)  ©alesburg  (fpr.  gc^ls= 
borg),  .'oauptftabt  be§  (£ountp  .^noj;  im  norbamerif. 
Staate  3llinpi'-\  »ücftnorbwcftUd)  oon  "l^eoria,  ß"ifen= 
babntnotcnpuntt,  Sit?  ber  Sombarb-Unioerfitp  unb 
beg^nopßolleae  (180männlid)e,  400iüeiblid)eStu= 
beuten),  hat  (1890)  15264  6.,  lebl)aften  §anbel  mit 
ben^'t-irmen  berUmgegenb,Snbuftrie  unb  Gifenbal^n^ 
»rertftätten.  [ja^l  (Galets)  ©läpperten. 

Galet  (frj.,  fpr.  -Ict)),  Uf erliefet;  in  ber  SDtebr^ 
Palette  (fr3,),  e>-taben,  S3rottucben;  bann  fooiet 

n)ic  ßocon;  (JJatettfeibe,  bie  oon  (£ocon§_ erbab 
tenen  oerfpinnbaren  Seibcnabfälle.  (S.  Seibc.) 

©ölgant,  ©alganthittrscl,  f.  Alpinia. 
(böigen,  eine  a>orrid)tung  3ur  aSolIftredung  ber 

S:obc»ftrafc  mittel»  beg  Strange^,  in  älterer  3eit 
mittele  einer  SBeibcngerte,  bcftebt  entioeber  nur  aut- 

cincr  aufrechten  Säule,  in  beren  oberem  ß'nbe  ein ^Balten  red)tmintlig  eingreift  (Sd)netl  =  ,  SBipp^ 
9tn[e--  ober  Solbatengalgen),  ober  au§  sroei 
ober  brei  in  bie  (§rbe  gelaffenen  ̂ ^foften  mit  barüber 
gelegten  Ouer^bl^ern  (Sorfgatgen,  Sreihots), 
ober  au§  einer  gemauerten  freieformigen  Grbohung, 

auf  ber  brei  Säulen  ober  'Pfeiler  bie  üucrbatten 
tragen  (,<DOc^gerid)t).  ©.  ber  tetjtern  9trt  bien= 
ten  3ugleid)  in  '3)cutfd)lanb  al§  2)cnt3eid)en  bec^ 
un^lreifelhaften  3(ied)t»  jur  i3anbl)abung  ber  bod)= 
notpeinlid)en  @erid)t§barteit.  ̂ l)xe  (5'rriditung  ober 
iBiebcrberfteüung  erfolgte  unter  ätt3ang§»eifer  3Ser= 
ttjcnbung  fämtlici)er  Saugemerte,  loobei  ber  3Ud)tcr 

mit  ber  3lrbeit  begann,  bamit  bie  eine  3""""«  '^^^ anbern  bie  93eteiligung  an  bem  unebrlid)en  SBerte 

nii^t  :,um  'Convnirf  mact)en  tonnte.  2)ie  .Soften  fielen 
ber  ©erid)tyl)errfd)aft  jur  Saft,  menn  felbige  nid)t 
traft  befonbern  ̂ .Hed)t§  bie  @erid)t§untert^anen  jur 
SMeiben^eit  hieben  tonnte  (©algenfteuer).  SDer 
d5.  galt  fd)on  im  2Uten  S;eftament  al§  ̂ arte  3;obe5= 
ftrafe,  bie  i3inrid)tung  buud)g  Sd)mert  al§  eine  33e= 
gnabigung.  9iad)  Sacitug  mürben  oon  ben  ©ermanen 
Überläufer  unb  Sanbegoerräter  gelängt ;  burd)  3Bölfe 
ober  §unbe,  bie  man  ben  armen  Sünbern  an  bie 

Seite 'l)ing,  ttiurbe  bie  Strafe  txl)'oi)t.  g-rauen  auf^ 3u^ängen  mar  gegen  bie  Sitte  beö  2lltertum§.  S3ei 
ßretutionen  flieg  ber  öenter  unb  nad)  il)m  ber  Ser= 
urteilte  auf  einer  Seiter  bis  äu  einem  ber£luei-l)bl3er, 
moran  ber  Delinquent  aufgetnüpft  unb  burd)  öin-- 
meg.iieben  ber  Seiter  jum  Sobe  befbrbert  mürbe.  5» 
Snglanb  unb  ben  S>ereinigten  Staaten  oon  Stmerita 
giebt  e»  teine  berartigen  bteibenben  Sauten,  inbem 

hier  ber  ©.  auf  eine^  für  feben  "J-all  bcfonber»  auf= gefd)lagcne  ̂ Bretterbübne  ju  flehen  tommt.  S)er 
i>erurteitte  tritt  auf  eine  ̂ "«Jllt^ür,  bie  bann  jur 
ent3tcl)ung  bes  Stüt;punttc§  nad}  unten  geöffnet 
mirb.  3)ie  Strafe  be»  .sj)ängen§  galt  in  2)eutf^- 
lanb,  al§  fie  nod)  beftanb,  immer  al'3  eine  befonber^ 
fd)impflid)e ;  be^lialb  '.nar  fie  in  ber  Carolina  bem 
rüdfälligen  Sieb  angebrol)t.  3uerft  abgefcbafft  ift 
biefe  Strafart  1771  für  ocl)le§mig=.t>olftein;  mit  ber 
?lbfd)affung  folgten  grantreic^,  93aben,  Sapern, 
Dlbenburg,  na^einanber  in  biefem  3abTl)nnbert 
alle  beutfd)en  Staaten,  ioä^renb  umgetebrt,  bae 
Dfterr.  Strafgefe^bud)  oon  1804  biefe  Sobeöftrafc 
als  bie  alleinige  anorbnete.  ̂ n  ßnglanb  unb  iRußs 
lanb  lüirb  fie  noc^  beute  oollftredt. 

@algentnännd|cn,  f.  Sttraun. 
(^alQcnma^,  f.  Stodmaß. 
®algcnfi^cinc,  f.  Slutgclb. 
®algenftcuer,  f.  ©algen. 

®ölg6ca  (fpr.  gälgol)3),  ungar.  3Ramc  oon  5-ret= ftabtl  (f.  b.). 
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®>at({öc^g,cbivnc  (fpr.  ßdlfloba-,  OUntra  = 
gcbivcic),  ).  .H'arpaten. 

^aliant,  (vcvnanbo,  ital.  "DlationalDtonom,  pcb. 
2.  Sej.  1728  ,^u  Gl}icti  im  9]capolitaniic()cn,  ftit^ 
bievtc  bic  'Jieci)tc  iinb  ,^cid)nctc  fid)  jpäter  alö  ötaat-S: 
mann  im  Sicnftc  feine«  äiateclanbe»  imb  ahi 
^5cbrift[teUer  au§,  befonberS  burd)  fd^arf  flebad)tc 
unb  geiftüoll  flefd}nebenc  nationalötonomifd^e  2lb= 
banblungen.  (Sr  ftarb  alö  infulievter  3(bt  30.  Dtt. 
1787  in  S'leapel.  Gine  feiner  frübeften  2trbeitcn: 
«Della  Moneta«,  erfd}ien  1749,  ,suerft  anonpm  in 
'Jleapel  (mieber  abflcbnidt  in  ber  (i;uftobifd)en  6amm: 
lung).  SBebcutenber  ift  bieunter  bem  '$f  cubonüm  5i  n  = 
tieri  Don  ibm  bcvau^gegebenc  Slbbanblung  «Della 
pertetta  conservazione  del  grano»  (Dieapcl  1745). 
(Spod^emacbcnb  waxm  feine  «Dialogues  sur  le  com- 

merce des  bles»  (Sonb.  1770;  abgebrudt  in  ber 
@niUauminfd)en  «Collcction  des  principaux econo- 
mistes»,  93b.  15,  ̂>ar.  1848).  ®.  erfannte  in  ber  SBcIt 

nid)ty  al§  ben  ft'ampf  ber  perfönlid^en  überlegenbeit mit  ber  perfönUd)en  Scbrt'iicl}e.  2tm  ftärfften  geigte 
fid)  feine  fnuftifd)e  Sdiärfe  in  ber  ä>erfpottung  berer, 

lüclcbe  für  bic  böbern  '^tem  in  bie  6d}ranfen  traten. 
'-8efonber§  tritt  bie§  Ijcxxiov  in  ber  für  bie  3uftänbe 
jener  3cit  intereffanten  «Correj5pondauce  inedite 
ile  G.  1765  ä  1783  avec  Mad.  d'Epinay,  M.  le  barou 
d'Holbach,  Grimm,  Diderot»  (2  Sbc.,  ̂ ar.  1818; 
neue  2Iu'3g.  1881).  iDiit  ben  ̂ ^erfonen  iene§  93rief= 
>ried)f el'3  mar  er  afe  2egation»f efrctär  in  $ari§  (1768) 
betannt  geworben.  2lud)  befdbäftigte  er  fid}  mit  fia- 
turroiffenf(^aften  unb  Altertümern.  (5r  fdu'ieb  über 
ben  a^efuD  (1755)  unb  über  bie  2RaIerei  ber  2llten 
(1756)  unb  battc  öiel  2lnteit  an  ber  .sierausgabc 
t)oniDlonumentcn,iüeI(^ebie^ercutanifd}e3lfabcmic 
bcforgte.  —  25gl.  SRattei,  G.  ed  i  suoi  tempi  (^Reap. 
1879) ;  Contes,  lettres  et  peusees  de  l'abbe  G.  (^ar. 
1866);  in  betreff  feiner  naturpbilof.  2lnfd}auungen: 
2)u3ioi'3=3fiepmonb,  Karmin  versus©.  (35crl.l876). 

(Baltbi,  f.  Kariben. 
^aliexa,  in  ©panien,  f.  ©alicien. 
^dlicten  ober  (Siallicien  (fpan.  (^jalicia), 

ber  norbmeftlid)fte  %cH  6panienö  mit  bem  3;itei 
eines  Äönigrcid)§,  jerfätlt  in  bie  ̂ J|!>roüin,^en  ßoruna, 
ii^ugo,  Drenfe  unb  ̂ ^ontecebra  (f.  bic  6in-;elartitel) 
unb  jäblt  auf  29 154  qkm  (1887)  1 894558  (S.,  b.  i. 
65  auf  1  qkm  unb  ber  17.  Seil  be§  3treal§,  aber 

ber  9.  Seil  ber  ̂ cööltcrung  gan^  ©panieng.  '!^m 
0.  Pon  Slfturien  unb  Seon,  im  @.  üon  Portugal, 
im  2Ö.  unb  9i.  Pom  2)lccrc  bcgrenst,  mirb  ia§:  Äanb 
in  fübmeftl.  9lid)tung  Pom  Wmo  burd}fd}mtten.  I)ie 
@ebirge,  bie  @.  erfüllen,  bilben  nicbt  immer  sufam; 
menbängenbe  j^etten,  f onbern  fmb  öftcr§  burd)  ein= 
gefd)obene  fable  unb  Don  rauben,  325—455  m  boben 
<5-cl§lämmen  überböbte  '$aramera§  (Sergfteppen) 
getrennt  unb  bilben  ein  Sabprintb  Pon  Sergen  unb 
.s3ügeln,  Sbälern  unb  6d)lucbten  gmifcben  tun  wem- 
gen  Ebenen  unb  großem  tyluf5tbätern.  3)ie  Stü\k 
ift  im  35erglet(^  gu  ten  übrigen  ©eftabcn  ber  Sberi= 
fdjen  öalbinfel  auffallenb  gegliebert.  Sie  jeigt  t>or= 
fpringenbe  33orgebirge,  »nie  Aap  3"ini-3terre,  Drtegal 
unb  fia  Gftaca  be  '45are§,  foirie  tief  einbringenbe 
fjorbübnli^c  33ud)ten  (3iia§),  in  beren  .^intergrunbe 
>^üftenflüffe  münben,  mit  öäfen  unbüieeben,  mie 
namentlicb  bie  üon  ßoruna  unb  ̂ errol.  S)a§  Älima 
ift  feudjt,  febr  rcgncrifd),  aber  mitb  unb  gleid)mäf5ig. 
"Ser  93oben  ift  in  ben  Sbalfoblen  jum  Seil  febr 
frudjtbar  unb  überall  forgfältig  angebaut.  Söiefen 
begünftigen  bie  SöicbaUdtjt,  ba§  iUcer  ift  reicb  an 
$if(^en,  ba§  ©ebirge  liefert  (5ifen  unb  93lei  unb 

entbält  üielbefucbte  i)JiineralqucUen.  Sic  ̂ äfcn  unb 
gute  ä5ertebrS')Dege  förbcrn  ben  .'öanbel,  aber  bic 
ijnbuftrie  ift  unentmiclclt,  ber  Siauernftanb  befon; 
berä  burd)  bie  ̂ 4.''ar3ellicrung  be§  S^obeni-;  rerarmt; 
baber  ift  bie  3Iu§n?anbcrung_fcbr  ftart  nad^  ̂ ortu= 
gal  (£iffabon),  SDtittcl-  unb  toübfpanicn,  mo  (Srntc= 
arbeiten,  £aft=  unb  SBaffertragen,  Strafumrcinigung 
bic  ßrircrby.^ii^cigc  bilben.  -Iicuerbingö  rid^tct  fid? 
bie  5!(u§tt>anberung  nadj  ©übamerita. 

2)ie  ©alicier  ober  (5)allcgosi  b^bcn  mebr  ̂ tx- 
iranbtfdjaft  mit  ben  ̂ 4iortugiefen  aU  mit  t>in  ©pa^ 
niem  unb  reben  einen  befonbcrn  Sialctt  (el  gallego). 
Sie  finb  ftart,  früftig  gebaut  unb  bie  bcften  ©ol= 
baten  ©panienö,  fleif5ig,  fprid^mcrtlidi  ebrlid),  frieb- 
lid)  unb  gaftfrei.  >>auptftabt  unb  ©i|5  bes  Qxy- 
bifd)of§  ift  ©antiago  be  ßompoftela,  ©i^  beS  @c= 
neralfapitäU'ii  ßoruna:  öaupttrieg^bafen  ?verrol.  — 
über  bie  33cmobncr  ©.^3  im  Slltertum  f.  ©allöfer. 

^alicifd^c  ̂ ifcnbafincn,  f.  ©panifd^e  (Sifen= 
babnen. 

Galictis,  eine  ©attung  ber  ̂ O'iarber  (f.  b.)  mit 

ec^t  marberartigem  Ä'orper,  uoUig  nacften  ©oblen, mit  benen  bic  Siere  gan;,  auftreten.  2^ er  ©d)roan;? 
ift  Pon  geringer  Sänge,  ber  Kopf  bid  abgerunbet. 
Stfterbrüfen  finb  Porbanbeu.  ©ie  leben  gan3  nie 
bie  3Jiarber.  (S^i  gicbt  blo|  ̂ roei  iHrten:  \>a?) 
i)r)rare  (f.  b.)  unb  ten  ©rifon  (f.  b.). 

©altgnant  (fpr.  -injabni),  3iamc  einer  ital.  '^a- 
milie,  beren  •i)iitglieber  al-?  35erleger  unb  .'öerau§= 
geber  ber  '$arifer  engl.  3citung  «Galignani's  Mes- 
seuger»  betannt  geirorben  finb.  ©  i  o  o  a  n  n  i  ©.  (1757 

—1821)  fiebelte  au5  feinem  ©eburt§orte  .'i^rc§cia 

utcrft  nad)  ̂ ax'ii^  über,  ging  bann  nad>  Sonbon unb  1798  lieber  nad)  ̂ ^ariS,  mo  er  bie  engl, 
unb  ital.  ©prad)e  lebrte.  ©eit  1801  gab  er  bie 
^lTtonat§fcbrift  «Repcrtory  of  English  Literaturen 

unb  feit  1814  bie  Leitung  «Galignani's  Messenger)> berauÄ,  bie  balb  befonbery  bei  i^m  im  äluslanbc 
wobnenben  unb  reifenben  ©nglänbern  ireite  Ser= 
breitung  fanb.  Diad)  bem  Sobc  be§  '-ßaterÄ  ging 
ba§  Serlagsgcfdiäft  an  feine  beiben  ©obne  :i5obn 
3lntbon)?  (geb.  13. Ott.  1796)  unb  2öilliam  (geb. 
10.  Oliärj  1798)  über.  2iefe  enucitertcu  ben  Um= 
fang  ber  3eitung.  ßrfolgreid)  in  ibren  Unterneb= 
mungen  ftifteten  fie  in  ßorbeil  bei  'l^arif-  m  ©un-- 
ften  notleibeuber  (§nglänber  im  3(uc-lanbc  ba§  nad> 
ibnen  benannte  «Galicnani's  Hospital».  :3iad)  bem 
Sobe-Siobn  Stntboup  ©.>?,  31.  Sej.  1873,  übernabm 
ber  jüngere  ̂ Bruber  Jöilliam  ba^;^  ©efdiäft,  5Dg  fid'> 
aber  balb  tn§  -^^ririatleben  jurüd  unb  trat  ta^  ©c-- 
fcbäft  unb  bie  Leitung  an  feine  biSberigen  2)lit= 
arbeiter  .S3enri  93aubrp  unb  :;5'-''i"C'^wt  ̂ r^i^cS  ab. 
William  ©.  ftarb  12.  Se;;.  1882. 
@alüä(t  (gräcifierte  )soxm  be?  bebr.  SBorte^o 

Galil,  ÄreiÄ,  ̂ e^irt,  foüftänbig  Gelil  ha-Gojim, 
ihciä  ober  S^c.nvt  ber  .S>eiben),  bic  norblidifte  Sanb= 
fd)aft  ̂ aldftinas,  urfprünglid)er  Diame  einer  tior= 
miegenb  beibn.  ©cgenb  an  ber  9iorbgren3C  be£- 
i»rael.  ©ebiete»,  in  ber  3.  93.  bie  20  ©täbte  lagen, 

bie  ©alomo  an  ben  .Honig  .*oiram  oon  Sprui-S  fm- 
bie  i^örbenmg  feiner  'Bauten  in  ̂ erufalem  abtrat 

(1  Sön.  9,  n  fg"!).  ®a§  9ieuc  Seftament  unb  5;oicpbuv oerfteben  unter  ©.  bie  nörblidifte  Sanbfdiaft  ̂ a- 
läftinaS,  beren  ©rensen  nad)  3cfepbu§  im  ©.  bic 
Gbene  3e§reel  (f.  b.),  im  D.  bie  Ij^orbanf palte,  im 
2Ö.  unb  9t.  ba§  ©cbict  ber  '^böniaicr  unb  anberer 
fpr.  Surften  maren.  ©.  jerftel  in  Untergaliläa 
mit  bem  Ufer  be§  ©eeä  ©ene-iaretb ,  bem  33crge 
Sbabor,  ben  Drten  ©eppboriS,  Dia^aretb,  Mna, 
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2;ibctiaa,  Jatidjäa,  SRagbala,  ila\3crnaum,  unb  in 
Ob  er  Galiläa  mit  ©afeb,  SRerom,  ©i-kala,  ̂ agox, 
Äebe^  unb  Jabnitlj.  —  2öie  fid)  in  ®.  ron  je  eine 
t)eibn.  SJeüolterunc;  neben  3«vacl  evbalten  ̂ attc,  fo 

murbc  l}ier  auA)  bie  ̂ crvfcfcaft  ;'^§rac[§  juerft  ge= brcAen:  2iglatpilefar  II.  füljrte  Die  anflejebenften 
Israeliten  734  au§  biegen  ©eflcnbcii  fort,  iinb  man 
erfälirt  nid)t,  bafe  jemals  eine  befonbere  iHüc!tt»an= 
berurifl  ftattgefunben  bätte.  S)a  @.  burcb  tuidjtiae 
'Strafen  nnb  burcb  bie  größere  9^äbe  be§  SJleery  in 

nie!  b^berm  (>)rabe  bem^^i^ölteroerfcbr  offen  tag  al-5 ^subäa,  fo  begreift  e§  fid),  meSl;alb  bie  ftrengen 
JÖüter  beä  @efefte§  in  ̂ erufalem,  benen  Dieinbeit  bev 
^Heligion  unb  t^^  93lute§  über  aUe§  ging,  bie 

galil'öifcben  ©laubenggenoffcn  nid)t  fonberlicb  acb^ teten.  S)en  eigentümlicben  Sanbc§biale!t  brachten 
jie  mit  ber  mangelbaften  religiofen  Silbung  bcr 
!öe»r)obner  in  Serbinbung.  @.  ift  ein  anmutige^, 
frud^tbarey  £anb;  Untergaliläa  jeid^net  ftd)  bur* 

SBed^fel  Don  33erg=  unb'<>lad)lanb,  öon  tropifd^em 
unb  gemäßigtem  iSlima,  Dbergaliläa  burd)  »uaffer^ 
reidje  Serge  unb  Söaumnjud)^  au§.  3er  ̂ öd)[te 
©ipfel  ift  ber  S)fcbebcl  ®fd)ermat  (1199  m).  S)ie 
SHebrgabl  ber  ̂ ^ünger  ̂ efu  flammte  au§  ©. ;  baber 
mürben  bie  ßbriften  t>on  bcn  ̂ nben  fpottmeife  lüobt 
©aliläer  genannt.  3iad}  bem  legten  Slufftanbe  ber 
3uben  unter  .^abrian  bi»  jum  G.  ̂ abrb-  mürbe  @. 
ber  SJiittetpunft  jüb.  ̂ rommigfeit  unb  @elet)rfam= 
teit;  ©eppboriä  unb  S^iberia^o  Ijatten  berübmte 
Sdjulen.  S)ie  S^rümmcr  ron  Synagogen  erinnern 
nodj  an  biefe  >^dt  .s^eutc  gebort  ba§  ©ebiet  bei? 
alten  @.  gum  türl.2ßilajet  33eirut;  bie  Äreife  öaifa, 

'Jiajaretl^,  Siberiaig  unb  6afeb  geboren  jum  6anb- 
fd^af  Sltfa,  ber  ilreiä  Sibnin  ju  Spruä. 

©ölUäifc^cö  Söiccr,  foöiel  mic  6ec  ©eneja^ 
reib  (f.  b.). 

Galilei,  ©alileo,  ber  grbf;te  'Duiturforfd^cr  5ta= 
licn^,  jugleid?  einer  ber  Segrünber  ber  mobernen 

g^aturmiffenfAaft,  geb.  15.  g-ebr.  1564  p  $ifa. 
•Sein  Sater,  Sincengo  @.  (geft.  2.  ̂ uli  1591), 
mar  ein  bebeutenber  2Jiatl)ematifer  unb  ̂ atte  fid) 
burdi  gefd^ätjte  Sd)riften  über  bie  Jbeorie  ber 
ÜJtufif  einen  Jiamen  in  ber  ©elebrtentuelt  crrtjorbcn. 
@.  bejog  1581  bie  Uniüerfität  ju  ̂ $ifa,  mofelbft  er 
üuerft  Slfebigin,  bann  ÜJlatbemati!  unb  ̂ ^>bi)fif  ftu= 
bierte.  1585  »erließ  er  bie  Uniüerfitiü,  um  fid)  unter 
ber  i'eitung  Dftitio  9ticci§  auÄfd^ließlid)  matbcm. 
unb  pbiifit.  ©tubien  su  mibmen.  2)a§  ©tubium  bec- 
5)(rd)imebe§  fütjrte  it)n  1586  jur  Gntbedung  ber 
bpbroftatifd^en  SBage,  über  bereu  ilonftruttion  unb 
(Sebraucb  er  eine  tleine  ©d)rift  («La  Bilancetta») 
»erfaßte,  meld)C  erft  na&i  feinem  Zote  (1655)  üer= 
öffentlicbt  mürbe;  1587  fcbrieb  er  feine  «Theoremata 
circa  centrum  gravitatis  solidorum>',  bie  er  1638 
al§  2lnl)ang  ju  ben  «Dialoghi  delle  nuove  scienze» 
bruden  ließ.  1589  erbielt  @.  eine  ""^^rcfeffur  für 
2)^atbematit  an  ber  Unioerfität  ju  '^ifa.  «oier  er= 
f  orfd)te  er  bie  ©efe^e  be§  %aM  («®aUleifcbe©efe^e»), 
melcbe  er  in  ben  «Sermones  de  Motu  Gravium« 
(in  3lbf(triften  oiel  »erbreitet,  aber  erft  1854  ge^ 
Drudt)  betannt  mad)te.  Saburd)  30g  er  ftcb  3Reib, 
burcb  feine  ungünftige  ̂ Beurteilung  einer  an= 
geblidjen  (jntbedung  3ol)ann  bc  9)iebici»  bie  Un- 
gunft  be^felben  ju,  luoburd)  er  fidi  belogen  fab, 

nad^  3»üeijäbriger  Söirt'famfeit  fein  3lmt  nieber3u^ 
legen  unb  fid)  mieber  nacb  S'lorcnj  gurüdjusieben. 
3nbeffen  erbielt  er  1592  bie  '^rofeffur  ber  Ü)ktl)e-- 
mati!  an  ber  Uniüerfxtät  ju  ̂ abua.  Seine  SSor^ 
lefungen  ertrarben  ibm  einen  euref.  iRuf,  fobaß 

balb  3"^örcr  au-'  allen  fiänbern  t)erbciftrDmten, 
biefelben  ju  böten.  3"  'i^abua  erfanb  @.  ben  ?ßro= 
portionaljirtcl  unb  eine  :ßorrid)tung  sur  genauem 
Seftimmung  ber  ffiärmeoer^ältniffe  (Söärmeseiger, 
3;^ermoftop,  um  1597),  mag  manche  »erleitete,  i^n 
für  ben  (Erfinber  beä  Sbermometer»  3U  tjalten. 
©roßeä  3luffeben  erregte  ©.  1605,  al^  er  bcn  im 
Dft.  1604  im  93ilbe  bcä  6(^langentreterg  erfd)ienc= 
nen,  nad)  einem  ̂ abre  tuieber  »crfd)iüunbenen 
neuen  Stern  al§  3Irgument  gegen  bie  älriftotelif^c 

Sebre  »on  ber  Unüeränberlid)leit  bc§  .^immel§  be-- 
uu^te.  Sein  .sSauptfampf  gegen  bie  ̂eripatetifer 

begann  aber  erft  nad)  ber  (Srfinbung  be»  'gernro^r^' 
1609.  3luf  bie  bloße  Ä'unbe  bin,  ia^  ein  .öollänber 
(ÖanS  Sipperc'be^m  in  SJlibbelburgb)  ein  ̂ nftru^ 
ment  angefertigt  ̂ ättc,  mittele  beffen  man  ferne 
©egenftänbe  ganj  nalje  gerüdt  unb  fet)r  beutUd) 
mabmäbme,  bitte  nämlicb  ©.  felbft  ein  j^-ernroljr 
angefertigt  unb  e^^  gum  erftemnal  3u  aftron.  93e= 
Dbad)tungen  angcmenbet.  iUUt  feinem  Jernrobr 
entbedte  er  bie  Unebenheit  be«  a)tonbee,  er  fat), 
ta^  bie  5Rild)ftraße  au§  einer  biditen  DJlenge  Heiner 
öteme  beftebt,  im  Drion  erft^ienen  ftatt  bcr  fcbon 
belannten  fieben  •öimmelslörper  über  500  neue 
Sterne,  bie  3abl  ber  ̂ lejaben  flieg  »on  7  auf  36. 

2)ie  bebeutenbften  ©ntbedungen  mad)te  aber  ©. 
1610.  2lm  7.  3an.  entbedte  er  bie  ̂ upitertraban^ 
ten,  meld)e  er  «9}iebiceifd)e  Sterne»  nannte  unb 
trorüber  er  im  Mäx^  gleid)en  ̂ abreä  in  bcr  ©dbrift 
«2)er  ©ternenbote »  («Sidereus  nuncius»)  53ericbt 
crftattetc,  .<öierburd)  mar  bie  für  bie  ©egner  bes 
iopemi!anifd}cn  2Beltft)ftem§  fo  unbequeme  3;^at^ 
fad)e  feftgeftcllt,  baß  fid)  audb  ein  ©cntiiim  »on 

Settjegungen  bod)  felbft  bewegen  tann.  ällsi  3tner= 
lennung  für  bie  öerftellung  feinet  getnrobrS  ̂ atte 
ibn  in3mifd)en  bie  »enet.  ̂ Regierung  jum  $rofeffor 
in  ̂ $abua  auf  2eben§3eit  ernannt.  S)a  er  fid)  aber 
bur*  bie  Sebrt^ätigleit  in  feinen  e5orfd)ungen  unb 
in  ber  2lbfaffung  feiner  SBerfe  gehemmt  glaubte, 
aing  er  1610  mieber  nadb  ̂ lorenj,  mobin  i^n 
ßofimo  n.  al§  «erften  groß^erjogl.  2Jiatbematifer 
unb  -:pbilofopben»  berufen  batte.  ̂ ufl^ei*  erbielt 
er  ben  2;itcl  eineä  «erften  2)tatl)ematiter§  ber  Uni= 
»erfttät  ̂ ßifa».  Gr  mobnte  feitbem  in  S'loreng  ober 
auf  einer  Scilla  in  ber  Mi)^  ber  ©tabt.  ̂ m  ©ept. 
1610  bemerlte  er  bie  ̂ bafen  ber  33enu§  unb  bef- 
Wiaxä,  ungefäbr  jur  gleid)en  3eit  bie  3tinge  be§ 
Saturn.  2lm  1.  3ian.  1611  ftellte  er  sum  erftenmal 
ben  ©a^  auf,  baß  bie  ̂ staneten  leine  felbftleud)ten= 
ben  •öimmeläförper  feien,  unb  baß  Senu«  unb 
3^ar»  fid)  um  bie  ©onne  brcben,  morauf  balb  bie 
Öebre  »on  ber  2ld)fenbrebung  ber  ©onne  folgte. 

©tieg  aud)  ©.§  9tuf  burcb  feine  gntbedungen 
immer  bß^er,  fo  fließ  er  toi)  jugleic^  auf  barten 
'Biberftanb.  Um  ̂ reunbe  unb  ©egner  »on  ber 
ißabrbeit  feiner  (Sntbedungen  ju  übergeugen,  be= 
gab  iiij  nun  ©.  Gnbe  ÜJIärs  1611  nad)  9icm ,  tvo 
er  auf§  el)ren»ollfte  empfangen  mürbe.  Slber  id}on 
bemühten  fid)  feine  ̂ -einbe,  ibn  3U  »erni(^ten.  a3e= 
rcitä  17.  5Dtai  1611  rid)tcte  bie  röm.  ̂ nguifition 

i^r  3lugenmer!  auf  ben  Selämpfer  be§  'lUote= 
mäifd)en  ai5cltf^ftem§ ,  unb  alä  er  im  ̂ uni  be§= 
felben  ̂ al)rcy  nai^  ̂ lotcnj  3urüdle^rte,  marb  im 
f^alaft  be§  togican.  (Sr3bifcbof§  eine  gcbeime  Äon= 
fultatiou  gegen  ibn  abgehalten,  föobei  bie  Sibel 
unb  ba§  !ir(^lid)c  S)ogma,  meli^e  bie  2Babrl)eit  be§ 
^l>tolemäifd)en  ®eltf^ftemg  Icbrtcn,  al§  autoritatioe 
©runblagen  aufgeftetlt  mürben,  ilrofebem  fefete  @. 
feine  ?vori*ungen  un»erbroffcn  fort.  1612  »croffent^ 
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Vxö^U  er  bie  2lbt;anblunö  über  baö  pajfiue  Sc^mim= 
men,  »üorin  er  luidjrcicS,  baf)  biefe§  unabl;änflig  üon 
ber  (i)eftalt  bc§  i^förpers^  fei.  ̂ n  ber  1613  erfd)ieneneu 
öd^rift  über  bie  ©onnenflerfen  üerteibiflte  @.  bann 
offen  bie  Itopernitanifdje  ici)xe,  ol;ne  fid)  jebod)  auf 
bie  Srafle  nad)  betn  3jerl}äUni§  berfelben  jur  2Belt= 
anfmauunfi  ber  83ibel  einjulaffen.  ie^tere^  0cfd)ah 
juerft  in  bem  batierten  Schreiben  oom  21.  Sej.  1013 
an  $.  (iafteUi,  einen  ber  eifritiften  Sd}üler  @.§, 
irorin  ber  3at5  entttjidelt  nnrb,  bie  2;beo(ogie  I;abe 
jujufeben,  ba^  fie  bie  83ibel  in  übereinftimmunfl  mit 
bcn  feftgeftetlten  2:^atfad)en  ber  9iatunüiffenfd}aft 
erflüro.  (i).S  Gegner,  meldten  ber  Srief  md)t  unbe- 

kannt blieb,  ivie»Dol)l  er  erft  nur  banbfd)riftlid)  Der^ 
breitet  mürbe,  glaubten  fidj  nun  üerpfüd}tet,  äuni 
offenen  Stngriff  überzugeben.  Ser  $atcr  (Saccini 
griff  am  4.  9lbDent§fonntag  1G14  ©.  unb  feine  2[n= 
bänger  öffentlich  üon  ber  Hansel  aui>  an  unb  ̂ ater 
Sorini  bemin,ücrte  15.  3ebr.  1615  @.  bei  ber  rijm. 
^nquifition  alö  öäretiler. 

^ej^t  begann  bie  ̂ nQuifition  fid)  ernftUd)  mit 
@.  ju  befaffen.  2)tefer,  in  ber  Hoffnung,  ber  5ioper= 
nifanifd^en  £ebre  gum  Siege  uerbelfen  ju  tonnen, 
begab  fi(^  im  S)e,v  1615  freiwillig  nai^  9iom,  mo  er 
fid)  bi§  Anfang  3iuni  1616  aufbielt.  2Bäl^renb  er 
bafelbft  meilte,  fanb  ber  erfte  ̂ nquifitionSprosefe 
gegen  ii)n,  genauer  gegen  bie  Kopernitanifd^e  Seigre 
ftatt.  6lf  2;beologen,  bie  fog.  «Cualififatoren  be6 
^eiligen  OffisiumS»,  ertlärten  am2o.5ebr.  1616  bie 
smei  auC-  ber  Senunjiation  ßacciniio  entnommenen 
Säl5c:  1)  «bie  Sonne  ift  ber  30tittelpuntt  ber  3Belt 
unb  barum  unbetoeglid)»,  unb  2)  «bie  (^vbe  ift  nidn 
ber  D}tittelpun!t  ber  Söett  unb  nid)t  unbciüeglid), 
fonbcrn  fie  bciüegt  fi(^  täglich  um  fid}  klbft»]^  für 
rtbfurb  p^ilofopl)ifd^  betrad}tet,  auficrbcm  ben  crftcn 
für  formell  biiretijc^,  fofern  er  mit  bem  Wortlaut 
ber  «Dciligen  Sd}rift  im  SDiberfprudi  ftel)e,  ben  smei^ 
ten  für  einen  fot(^en,  ber  minbeften^  einen  bog- 
matifd)en  li^rrtum  entbalte.  Sarauf  ̂ in  mürbe  in 
ber  Simmg  r»om  25.  ?vebr.  ooin  '$apfte  '^saul  V.  be= 
foblen,  ber  Havbinal  ̂ ellarmin  foUe  @.  ermahnen, 
baf;  er  bie  genannte  ?.)icinung  (bie  i?opernifanifdie 
Sebre)  aufgebe,  unb  mcnn  er  fii^  meigern  foUte  ju 

ge^orc^en,  fo  follte  ber  ̂ ^ater  ̂ omm^iffariu§  ibm ben  33efel)l  erteilen,  tta^  er  fi^  fc^le^t^in  enthalte, 

eine  fold-'c  3)leinung  gu  le^iren,  ju  iierteibigen  ober 
auä)  nur  ju  befpre^en;  menn  er  fic^  aber  babei 
nidjt  beruj^igte,  fo  fei  er  «ein^utertern».  @.  fügte 
fid)  biefer  Grmaljnung,  unb  biermit  mar  ber  ̂ $rojef5 
»on  1616  ju  @nbe.  2lm  5.  ̂Jtär^  mürbe  fobann  ein 
2)e!ret  ber  ̂ nbeyfongregation  ausgefertigt,  burd) 
mcld^eS  einige  bie  J^opcrnüanifc^e  Sebfe  Derlei^ 

bigenbe  3Berte  unb  auc^  ta§:  93ud)  beg  Ä'opernituo 
felbft,  «big  e»  !orrigiert  märe»,  »erboten  mürben. 
®.s  unb  feiner  S(^riften  gefc^ie^t  in  biefem  3:elret 
gar  feine  6"rmäl)nung. 

Srtx  Dtt.  1623  üeröffentlict)te  ©.  eine  «II  Saggia- 
tore»  betitelte  Streitfdjrift  gegen  ben  ̂ efuiten 
®raffi,  ein  no^  immer  unübertroffenem  2)Iufter 
f(^arfer,  äermatmenber  ̂ olemü,  S)ie  ̂ efuiten 
benuiiüierten  t)a§>  SBert  fofort  bei  ber  ̂ nquifition, 
bo(^  mürbe  e§  nacb  genauer  Prüfung  ni(^t  blofe 
nic^t  »erboten,  fonbern  belobt  unb  empfohlen;  aud} 
Urban  VIII.  ̂ atte  an  bem  i^m  gemibmeten  93ud}e 

gro^e  ̂ reube.  S)urc^  biefen  ß'rfotg  ennutigt,  ent= 
fdjlofe  fid)  ©.,  mit  feinem  ̂ auptmerl  l^eroorsutreten. 
3fiad)  6  3al)ren  mar  eg  (3tpril  1630)  Dollenbet;  im 
<^ebr.  1632  erfd^ien  bag  epoc^emac^enbc  Sßert  mit 
bem  «Imprimatur»  beg  röm.  fomo^l  alg  anö:)  beg 

florentin.  Snpuifitorg  oerfeljen.  Gg  trug  ben  2;itel . 
«Dialogo  di  Galileo  Galilei,  Linceo,  matematico 
sopraordinario  dello  Studio  di  Pisa,  e  filosofo  e 
matematico  primario  del  serenissimo  Gr.  Duca 
di  Toscana.  Dove  nei  congressi  di  quattro  gior- 
nate  si  discorre  sopra  i  due  massimi  sistemi  del 
mondo,  Tolemaico  e  Copernicano;  jn-oponendo 
iüdetermiuatamente  le  ragioni  filosoticlie  e  na- 
turali  tanto  per  1'  una,  quanto  per  V  altra  parte.» 
Sag  in  ©efprädieform  abgefaßte  !öud)  ift  eine 
glänjenbe  3Serteibigung  beg  ilopermfanifdjen  2öelt= 
fpftemg,  morin  ®.  bie (ivgebniffc  feiner  langjül)rigcn 
Aorfd}ungen  unb  (Sntbedungen  nieberlegte,  babei 
aber  bie  33ebingung,  bie  iiopernitanifdje  !L'el)re  blo^ 
in  bi)potbetifd)em  Sinne  ju  bebanbeln,  äu)3erlicl) 
menigiteng,  mijglidjft  ju  erfüllen  fid)  bemübte.  2)ie 
®irtung  mar  eine  übermältigenbe.  üßäl)renb  feine 
Areunbc  über  bag  ßrfdicinen  beg  ST^crte»  jubelten, 
boten  @.g  Acinbe  entfclU  allcg  auf,  ben  geiftcg= 
mäd)tigen  @egncr  ,^u  »crberbcn.  ,Sunüd)ft  mürbe 
Urban  VIIL,  ber  frübere  5^-eunb  6).'?,  burd)  bie  il)m 
aufgebunbene  öüge,  unter  ber  lOiagfe  t>t§:  Sim= 
pliciug  (einer  ber  :3«tcrlocutoren  in  @.g  Sialog, 

bem  bie  OioUe  ber  äserteibigung  beg  'Jptolemäifd)cn 
o^ftemg  zufällt)  fei  er,  ber  ̂ ^apft,  felbft  gemeint, 
gegen  ben  grofeen  ©elebrten  aufgebrad)t.  S)ann 
fanb  fic^  eine  D^tegiftratur  »om  26.  g-ebr.  1616,  mo= 
nad?  @.  üom  ©eneraUommiffar  ber  rom.  ̂ i^Quis 
fition  ben  ftrengen  iBcfebl  erl)alten  baben  follte,  bie 
Äopernilanifc^e  i'cbre  «ganj  unb  gar  aufjugeben 
unb  fie  fernerbin  meber  in  irgenb  einer  SBeife  feft= 
3ul)alten,  nod)  burc^  Sl^ort  ober  Sd)rift  ju  lel)ren 
ober  zu  »erteibigen».  2luf  ©runb  biefeö  »on  unab= 
bängigen  Jci^Hticrn  alg  fpätere  5älf*"n9'  »on 
iefuitifd)en  Sd)riftfteUcrn  alg  ecbt  bezeid)neten  So» 
tumentg  mürbe  @.  beg  Ungeborfamg  gegen  einen 
erljaltenen  pofitit»en  iBefel)l  beg  .^eiligen  Cffijiumg, 
ben  er  bei  2lugmirlung  ber  Sruderlaubuig  betrü= 
gerifd)ermeife  »erfd)micgen  l)abcn  follte,  angetlagt. 

^m  2lug.  1632  murbe^ber  iknlauf  beg  «Dia- 
logo» »erboten,  am  23.  «cept.  ber  68jäbrige  ̂ ov- 

fc^er  nad)  iHom  citiert.  3lm  13.  Jebr.  1633  langte 
®.  in  9lom  an.  ä>om  12.  3lpril  big  gum  21.  ̂ uni 
mürbe  er  »iernral  »erhört ;  »om  12.  big  zum30.  Slpril, 
bann  mieber  com  21.  big  24.  ̂ uni,  im  ganzen  alfo 
23  2iage,  fa|  er  gefangen  im  ̂ nciuifitiongpalaft; 
am  22.  ̂ iini  1633  mufete  er  bie  Kopernifanifci[)e 

'i'el)rc  ijffentlid)  unb  feicrlid)  abfd)mc)ren.  ̂ a§'  ge-- 
flügelteSBort:  «Eppur  si  muove»  («unb  fie  bemegt 

fid)  bod)!»)  bat  ber  innerlid)  gebred)ene  ®reig  'ba-- bei  ni^t  gefprod)en;  bie  ?iad)melt  b^it  eg  il)m  in 
ben  -Runb  gelegt,  um  feine  ©efüblc,  ziUl^eid)  aber 
auc^  ben  Sieg  ber  miffenfd)aftlid)cn  5"orfd)ung  ta-- 
mit  augzubrüden.  2)ic  (Srt-iöc,  ob  @.  gefoltert  mor= 
ben  fei,  ift  nid)t  entfd)ieben.  ($ügl.  Sßoblmill,  Sft 
@.  gefoltert  morben?  Spj.  1877;  Scartazzini,  II 
processo  di  G.  G.  e  la  moderna  critica  tedesca, 
glor.  1878.) 
^m  ̂nquifitiongurteil  mar  @.  auf  unbeftimmte 

3cit  gu  förmlicher  ̂ er!erf)aft  im  .»Dciligcn  Offizium 
»erurtcilt  morben.  Urban  VIII.  »ermanbelte  biefe 

Strafe  in  eine  leid)te  .V)aft  in  ber  3iilla  beg  ©rofe-- 
bergogg  »on  Sogcana  auf  2:rinita  bei  ÜJionti  in 
'Jtom;  fpdter  mürbe  ®.  geftattet,  fid)  nad)  Siena 
unb  6nbe  1633  nad)  feiner  ̂ illa  ̂ (rcetri  bei  (vlorenj 
Zurüdzuziel)en,  2)ort  arbeitete  er,  obmol)l  feit  Sej. 
1637  gänzlich  erblinbet,  unermübet  meiter.  1637 
entbedte  er  bie  Vibration  ber  9)ionb!ugel;  in  fei- 

nem* 1638  sU  fieiben  erf(^ienenen  äftjciten  öaupt= 
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mxh,  beit  «Dialoghi  delle  nuove  scienze»,  f(imf 

er  bie  J?obäfion§lehre  unb  lecite  bie  "Junbamente  ber 
median.  ̂ >bpfit;  1641  fügte  er  hm  bamalä  nod) 
fe^r  unoollfoinnienen  Uhren  aU  ̂ ieaulator  ba§ 
^^^enbcl  bei  u.  f.  w.  (Sr  jtarb  8.  ̂ an.  1642  ,ui  Slrcetri ; 
feine  fterblid^en  9tefte  ttjurben  in  ber  ßapeUe  bes> 
3tot>isiat^  5U  5lci^c"3  beigefe^t,  bann  1737  nadj  ber 
J^irdie  ©ta.  ßroce  übertragen,  roofelbft  i^m  aud? 
ein  präcbtige§  S)entmal  erri(^tet  »rurbe.  3)ie 
5d)riften  ®.§,  morin  bie  jf^opemitanifd^c  Sebre 
üorgitragen  unb  üerteibigt  »t)irb,  finb  erft  1835 
aus  bem  3"bep  gcftricben  trorben  unb  bamit  bie 
(etjtcn  6puren  be§  5?ampfe£i  ber  fird^licben  Zxa- 
Dition  gegen  bie  2Bi[fenfd}aft  erlofdjen. 
@J  ̂ auptroerfe  finb:  «Le  operazioni  del  com- 

passo  geometrico  e  militare»  0$abua  1606),  «Si- 
dereus  nuncius»  (3Seneb.  1610),  «Discorso  intorno 
alle  cose  che  stanno  in  su  l'acqua  o  che  in  quella 
si  muovono»  (^lor.  1612),  «Istoria  e  dimostra- 
zioni  intorno  alle  macchie  solari  e  loro  acci- 
denti»  (9xom  1613),  «II  Saggiatore»  (ebb.  1623), 
(Dialogo  sopra  i  due  sistemi  del  mondo»  (^lor. 
1632;  beutfd)  üon  (SmU  6trau§,  2vh  1892),  «Let- 
tera  a  Cristina  di  Lorena  sulla  interpetrazione 
delle  sacre  Scritture  in  materie  meramente  natu- 
rali»  (gef(irieben  1615,  gebriidt  Straub.  1636), 
«Discorsi  e  dimostrazioni  matcmatiche  intorno  a 
due  nuove  scienze  attinenti  alla  meccanica  e  ai 
movimenti  locali»  (Selb.  1638;  bierin  bie  (yaUgefe^c 
Don  1602  biä  1604),  «Della  scienza  meccanica» 
fJHatienna  1649).  @efamtau§gaben  ber  «Opere  di 
G.»  erfdjienen  gu  93olDgna  (2  Sbe.,  1655 — 56), 
5-loren;i  (3  Sbe.,  1718),  ̂ abua  (4  93be.,  1744), 
gjtailanb  (13  $be.,  1808—11  unb  in  2  33bn.,  1832). 
Die  bis  je^t  üoUftänbigfte  unb  befte,  »cn  2llb^ri 
befotgte,  erfd)ien  3u  ̂lorenj  («Opere  complete  di 
Galileo  G..>,  1633be.,1842— 56);  33b.l— 5  enthalten 
bie  aftronomifd)cn,  93b.  11 — 14  bie  pbbfifd?'matl)c= 
matifdjen,  33b.  15  bie  litterar.  Slrbciten  (über  S)ante, 
2Irtofto,  jaffo  u.  f.  m.)  nebft  feiner  Seben§befd?rei- 
bung  Don  beffen  6d)ü(cr  i>iüiani;  SBb.  6—10  unb 
16  umfaffen  ben  äufeerft  intereffantcn  Srieftned^fel, 
meldjer  reid)baltige»  2)Jaterial  jur  ©efd^icbte  &.i< 
unb  feiner  3eit  entbält.  9]ad}lefen  :,ubiefer2luggabc 
flnben  fid?  bei  Sßoll^nfti  («Lettere  inedite  a  Galileo 
G.»,  e>lor.  1874,  unb  «La  diploraazia  toscana  e 
Galileo  G.»,  ebb.  1874),  ̂ $ieralifi  («Urbano  VIU  e 
Galileo  G.»,  9iont  1875),  'Jaöaro  («Inedita  Gali- 

leiana», 35cneb.  1880 — 89,  unb  «Galileo  G.  e  Suor 
Maria  Celeste»  [@.ä  2od)ter],  ̂ lor.  1891)  unb  be^ 
fonbere  bei  @.  ßampori  («Carteggio  Galileiano  con 
note  ed  appendici»,  2Rcb.  1882),  h)eld)er  unge= 
fäbr  650  an  @.  gerichtete  33viefe,  grofetenteUg  jum 
erftenmal,  ceröffentUcbt  unb  mit  Erläuterungen  oer^ 

feben  bat.  6eit  1890  beforgt  'Jaoaro  auf  btaat§= toften  eine  neue  Slu^gabe  Don  @.§  SBcrten. 
Sitteratur  über  @.  2ie  2lften  ber  (S.f(ftcn 

^ro,sefie  baben  Se  r(5pinoi§  (^ar.  1867  u.  Ütom 
1877),  Sticcarbi  (2)iob.  1873),  «Berti  (9tom  1876 
u.  1878)  unb  oon  ©ebler  (Stuttg.  1877)  berau§= 
gegeben,  öierju  fontnten  bie  Slrbeitcn  üon  @be= 
rarbi  (11  processo  Galileo,  g'lor.  1870),  Söolilirill 
(2)cr  3"<^"if»tion^pro3c^  beS  ©alileo  ©.,  SSerl. 
1870),  6carta;i3ini  (5)er  $ro^efe  be§  ©alileo  ©.,  in 
«Unfere  3eit»,  Tsabrg.  1877,  1  u.  2),  Sßolpnfti 
(Nuovi  docunienti  inediti  del  processo  di  Galileo 
G.,  %[oT.  1878),  3ieufd)  (Ser  ̂rojefe  @.§  unb  bie 
Sefuiten,  33cnn  1879),  ©rifar  (©aUlei  =  6tubien, 
5Hegen§b.  1882)  u.  t>.  a.  58iograpl)ien  ©.§  lieferten 

fein  '^i^eunb  @t)erarbint  unb  fein  S(^üler  SSiwiant ; 
am  au§fübrlid}ften  D^elli  (Vita  e  commercio  lette- 
rario  di  Galileo  G.,  Saufanne  1793).  Slu^erbem 
5rifi  (Elogi  di  G.,  maxi  1778),  ̂ agemann  (®c= 
fd)id}te  be§  Sebenä  üon  ©.,  2Beim.  1783),  Senturi 
(Memorie  etc.  di  Galileo  G.,  2  Sbe.,  aHob.  1818 
—21 ;  bringt  ba§  Saturn  feiner  2lrbeiten),  Srenjfter 
fSonb.  1841),  Sibri  {fax.  1841 ;  beutfd)  Don  ßaroüe, 
Siegen  1841),  3[Rarini  (G.  e  l'Inquisizione,  9ftom 
1850),  $l)ilar^te  6l}a6le§  (Galileo  G.,  sa  vie.  son 
proces  et  ses  contemporains,  ̂ ar.  1862),  '»ßardjappe 
(G.,  sa  vie,  ses  decouvertes  et  ses  travaux,  ebb. 
1866),  2)tartin  (G.,  les  droits  de  la  science  ot  la 
methode  des  sciences  physiques,  ebb.  1868),  üon 
©eblcr  (©alileo  ©.  unb  bie  3lömifd?c  Äurie,  ©tuttg. 

1876),  ̂ Jaßaro  (Galileo  G.  e  lo  studio  di  Padova, 2  Sbe.,  §lor.  1882)  u.  a.  Über  ©.§  JDiffenfd)aftUd?e 
llUetbobe  t^anbelt  Steffi  (Del  metodo  Galileiano, 
iJologna  1877).  3kt}eni  erfd)övfenbe  2lu§hmft 
über  bie  umfaffenbe  ©atilei=2ittcratur  giebt  Sticcarbi 
(Bibliografia  Galileiana,  9}]ob.  1873).  Eine  ju- 
fammenfaffcnbe  Sarftellung  beä  @egenftanbe§  in 
überfid)tlidier  S-omt,  nebft  Slu§funft  über  bie 
neueftc  ©alilei=£itteratur,  gab  ©cartajjint,  Galileo 
G.  (9J{ail.  1883). 

^altlcifdic  So^lf  »eraltete  SBejeidinung  ber 
3a_^l,  n?eld)c  bie  Sänge  be§  SBegeS  angtebt,  ben  ein 
frei  fallcnber  Jlörper  in  ber  erften  ©efunbe  burd)- 

©öUmötljitt^,  f.  ©allimatl)ia§.  [läuft. 
^ttüntbctti,  Suigi,  päpftl.  Diplomat,  geb. 

25.  Slpril  1836  inütom,  mürbe  im  "'^riefterfeminar 
bafelbft  erjogen,  ta§>  er  al§  Doftor  ber'ipbi^ofopbie, 
ber  J^eologie  unb  ber  ̂ uriSprubenj  »erlief.  2ln 
bem  Collegium  de  Propaganda  fide  lel)rte  er  bann 
Äird}engefd)id)tc,  am  $riefterfemtnar  unb  an  ber 

Uniüerfität  Sbeologic.  '$iuä  IX.  ernannte  ihn 
1868  jum  2)oml}errn  an  ber  2ateranlird)e  unb  fpä- 
ter  gum  öaugprälaten.  Unter  £eo  XUI.  irurbe  er 
Prelato  votante  di  segnatura  e  giustizia  papale, 

2)oml)err  an  ber  'ißetersürcbe ,  '^icefetretär  unb 
fd)liefelid)  ©efretär  ber  ."Kongregation  für  bie  aufeer^ 
orbentlid)en  tircblid)en  3lngelegenl}citen.  Unter  ber 
perfonlidien  Seitung  be§  ̂ apfteä  bearbeitete  er  bie 
KaroUnenangelegenljeit  (f.  S)eutf(tlanb  unb  Deut; 

fd)e§  9kid),  5bb.  5,  ©.  209  a)  unb  ̂ attc  einen  berüor- ragenben  lUnteil  an  ben  2lu§gleid)c-oer^anbtungen 
•;it»ifd)en  '^reufeen  unb  ber  ̂ urie.  ̂ m  älpril  1887 
h3urbe  ©.  au|erorbentUd)er  päpftl.  ©efanbter  tu 
Berlin,  im  2)tai  9Iuntiu§  in  2Bien,  mo  er  1889  gum 
erjbifdtiDf  geineiljt  lüurbe.  ̂ m  Dej.  1892  mürbe  er 
jum  i^'arbinal  ernannt.  ©.  gilt  al§  entfd}icbener 
3>ertreter  einer  '^olittl,  bie  ein  gute»  (Sinöernebmen 
3mifd)en  ben  S)reibunbmäc^ten  unb  bem  päpftl. 
©tubl  ,iU  pflegen  fud}t. 

®altmctt(li)ol3  (Galimetta  wood),  ba§  blutrote 
Öol?  be§  meftinb.  iöaumeS  Dipholis  salicifolia  DC. 
au§>  ber  'gantiUe  ber  ©apotaceen. 
©dlion  (fpr.  gätlten),  ©tabt  im  (Sountp  Srair^ 

forb  im  norbamertt.  ©taate  D^io,  im  9u  von  6o= 
lumbuÄ,  an  brei  Sahnen,  ̂ at  (1890)  6326  Q.,  35icl)= 
^öfe,  9iäberfabrifation  unb  ̂ anbel. 

(Saltotc,  f.  ©aleote. 

Galipea  Aubl. ,  '^flanjengattung  au§  ber  ga= 
milie  ber  SioSmeen  mit  etma  20  i'lrtcn  im  tro- 
pifd^en  ©übamcrifa.  (?§  fmb  Säume  ober  ©träu- 
d)er  mit  mebr^äbligen  53lättern  unb  großen  ner-- 
fcbieben  gefärbten  35lüten.  35on  ber  im  norbt. 
©übamerita  üortommenben  G.  officinalis  Hanc. 
flammt  bie  9lngofturarinbe  (f.  b.). 
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fturarinbe  (f.  b.,1,  bilbet  leicbtc,  länglid?  rbombiiitc 

mcifec  .H'rDjtallo  Dom  Sctinicl;,pun{t  111°. 
^aüpin,  ( ,„ H.o KO.,,  iUllaloib  ber  2lngol'tura= 

vinbe  (f.  b.),  bitbet  feine,  jeibenglän'^enbe  "i^iabeln 
pom  Sctjmel.ipunft  115,5°. 

^(lüpot  (fi-,^,  fpr.  -)Job),  f.  3i*tctibarj. 
@ältfd)  (engl,  gaelicj  ober  goibelifd)  (altirifd^ 

soidelg,  je^t  gaoidhealf;),  lüciüger  rid)ttg  gaelifd^ 
ober  gabljelifA,  nennt  man  im  meitem  <£inne 
ben  3iüeig  be§  telt.  6prac^ftamme?,  ber  burdi  bie 
2)ialefte  ̂ i^lanb«,  be^>  jd^ott.  .S3od)lanbe§,  ber  Ijnjel 
yjian  unb  ber  norbl.  :f>nfeln  im  SBeften  öon  (id}ott= 
lanb  üertretcn  ift  (f.  .Ueltifdu-  'c^prad^en).  2)ie  ju 
biefem,^n)eigegel}Drenben.Heltcn  beiden  ©ölen  (alt= 
irifdjer  ijiominatiö  be?^  Singnlarö  Goidel,  Goedel). 
3m  engern  Sinne  be^eid^net  ©.  bie  telt.  2)lunb= 
arten  be§  fd)Ott.  .f)od)lanbe6;  fic  iverben  and) 
erfifc^  (engl,  erse^  eigentlid)  «irijdi»)  genannt; 
gcilifc^  9{ebenbe  in  biefem  Sinne  gab  e§  (nad)  einer 
üc^öhnng  »on  1883)  in  ©c^ottlanb  etma  300000, 
baju  8000  in  ßnglanb,  SBale«  unb  ̂ vlanb.  ̂ l^r 
(iltefteä  Senfmal,  ein  paar  Sätse  im.  «Book  of 
Deir»  au§  bem  i).  ̂ atjrb.  (bg.  »on  3ö.  ©tofe§, 
«Goidelica'^,  2.  5(u§g.,  £onb.  1S72),  roei*t  nur 
mcnig  fom  5Utirifd)en  ah;  audi  jet^t  nod)  ftelit 
ifjnen  ber  irifd}e  S)ialeft  imn  Ulfter  fef)r  nabc. 
einen  großen Sieil  ber  gäliidien  Sitteratnr  bilben 
Überfettungen  fird?[id}cr  Sdiriften,  beren  Sprache 
fid?  in  älterer  3eit  eng  an  bie  irifc^ic  6diriftfpradic 
anfd)liefet.  6ine  beträd)tlid}e  Slngabl  älterer  @e= 
bi(^te  «urbe  im  SBeginn  be^  iG.^a^rl).  »on^ame^^ 
iölacgregor,  2)e!an  Don  Si-Jmore,  in  engl.  Drt^o: 
grap^ie  aufge^seidmet  (eine  2luöittat)l  l}g.  Don  6fene, 

«The  dean  of  Lismore"s  bodk»,  ßbinb.  1862,  mit 
Übertragung  in§  ̂ leugülifdie  unb  in§  ̂ nglifd^c 
pon  SlkSauc^lan).  S)ag  iuirbanbenfein  längerer 
epifc^er  Sid^tungen  bezeugen  bamal§  ber  iöumanift 
i^oi)nfton  (um  1520)  unb  @.  Sud^anan  (f.  b.)  1580. 
Unter  hm  neuern  S)id)tern  ber  ̂ od}fc^otten  ftnb 
aufeer  3ame§  aitacpberfon  (f.  b.)  bie  nambafteften: 
2lleranber  DJicTonalb,  ber  Sänger  be§  Slufftanbeö 
üonl745,  ber  religibfe  2:iditer  Sugalb  Sud^anan 
(geb.  171G),  3^uncan  Stcjintire  ober  58an  (geb.  1724, 
«Poems»,  @la§g.  1884),  ber  ba?  Seben  ber  ̂ irfdje 
unb  Stelle  fd)ilberte,  unb  stöbert  aJiadap,  genannt 
iHob  Sonn  («Poems»,  Snoernefe  1829),  ber  bie 
Sd^öntieit  ber  DJiäbd^en  befang.  3ludi  fpäter  ̂ at  e§ 
md}t  an  S)i(^tern  in  ber  l)eimatlid^en  ̂ unbart  ge= 
fel^lt;  »gl.  93ladie,  The  languagc  and  literature  of 
the  Scottish  Highlands  (^binb.  1876).  Sie  '^äv- 
d}cn  unb  Sagen  ber  ©älen  t)at  SampbeU  gefammelt 
(«Populär  tales  of  the  West  Highlands»,  4  93be., 
ebinb.  1860— 62);  berfelbe  ̂ at  auc^  bie  epiftten 
(Sebidite,  bie  auf  ber  altirif^en  ̂ elbenfage  fu^en 
(f.  5inb  2Raceumaill  unb  Dffian),  gufammengeftellt 
(«Leabhar  na  Feinue»,  33b.  1,  Sonb.  1872).  ©ine 
©rammatit  ber  Sprad)e  ̂ laben  Steirart  ((Sbinb 
1801,  1812),  5-orbeÄ  (£onb.  1843,  1845),  SRunro 
(2.  2lufl.,  (Sbinb.  1843);  SÖörterbüc^er  Strmftrona 
(ebb.  1825),  bie  Highland  Societv  (2  S3be,  ebb 
1828),  2Racleob  unb  Seroar  (2  93be.,  2on)>.  1845- 

neue  STufl.  1853),  91]c3Ilpine  (7.  Stufl.,  ©binb' 
1877)  geliefert.  —  33gl.  2atin§,  T.  de  Courcy,  The 
Kelt  or  Gael.  His  ethnographv,  geographv  and 
philology  (Sonb.  1893). 

©ttlitfd).  1)  Ärct§  im  n?eftl.  Seil  be§  ruf).  (Sou-- 
üernementS  ^oftroma,  eben,  im  9^.  unb  0.  mit 
einigen  ."ööbenwaen ,  Sebm^  unb  Sanbboben ,  bat 

4.^12,2  qkui,  10825»  (?.,  2(ctcrbau,  einige  Jpauö^ 
inbuftrie  unb  Gabrilen.  —  2)  firciöftabt  im  treiö 
©.,  füblid>  am  fifd)reid}en  See  Ö.  (77,3  qkm),  ber 
iion  ber  jum  SBolgafpftem  gel^örigen  iöetfa  burcfc^ 
floffen  mirb,  bat  (1888)  4523  6.,  $oft,  Xclegrapl), 
iUefte  alter  ̂ efeftigungen,  15  Äird)en,  2  Santen, 
(Gartenbau  unb  gifdjerei.  Sediere  befd)äftigt  gegen 
400^serfcnen  unb  giebt  einen  iä^rlid)cn  Grtrag  uon 
40000  i){ubcl.  Sic  früber  bebcutenbe  Sfimifd)gerbe- 
rei  unb  öanbid)ubfabrifation  finb  jurüdgegangen. 

^ali^cnfteitt,  ̂ e.u'iitming  für  Derfd^viPene 
SSitriole.  93 lauer  @.  i[t  Kupferintriol  (f.  Kupfer^ 
fulfat),  grüner  @.  (Sifeuöitriol  (f.  Gifenfulfate), 
n>cifeer  @.  Sintnitriol  (f.  ,3inffulfat). 

®<tltl?tn,  f.  ©oli,^V)n. 

Galium  L. ,  '»^^flan^engattung  au§  ber  ̂ ^amilic 
ber  ̂ iubiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  200  ;?um  größten 
Seil  in  ben  gcmäfjigten  oonen,  liier  aber  febr  üer= 
breiteten  Strien.  (§§,  finb  ber  ̂ l'lebr^al^l  nad}  i^räu^ 
ter,  ;ium  fleinern  Seil  iöalbftväudier.  Sie  befihen 
ouirlftänbige  (,^u  4,  6,  8—12  um  bie  .Hnoten  be^ 
Stengeln  geftellte),  gan.^e  93lättcr  unb  tleine,  meift 
luei^e,  feiten  gelbe  ober  rote  93lüten,  gemöt)nlid)  in 
gabelteilige,  oft  rifpig  gruppierte  Srugbolben  ge= 
orbnet,  feltener  einzeln  ober  büfdielig  in  ten  93latt= 
Rinteln  fteljenb.  Sie  beutfc^en  Strien  inad^fen  meift 
auf  Sffiiefen  unb  in  .»ocdcn  unb  beiden  Sabfraut. 
(5in  Unfraut  auf  bebautem  53oben  mit  langen,  üier- 
fantigen,  fd^arfen  Stengeln  unb  f diarf ranbigen  931ät= 
lern  ift  ta^  Ä leb f r au t,  G.  aparine  L.  Siefe 
.viräuter,  befonberi-  bas  ed^te£ab!raut  (G.  verum  L.), 
mad)en  bie  iliild)  gerinnen  (f.  2ab).  ̂ n  (^nglanb 
benutzt  man  bie  Slüten  biefer  andj  in  Seutfd}lanb 
auf  Sanbboben  l}äufig  >pad)fenben  gelbblübenben 

2(rt  bei  93ereitung  ie§>  (£befterfäfe§.  '?>a"über  iraren 
fomo^l  G.  verum  als  aucb  anbere  2trten,  rcie  G. 
mollugo  L.,  offinnell. 
^altjten^  .Uronlanb  ber  öfterreid)ifd)=Ungari= 

jc^en  2)lonar(^ie,  ju  6iöleitl)anien  gebörig,  um= 
fa^t  bie  ftönigreic^e  ©.  imb  Sobomcrien,  bieiC)erjiog= 
tümer  2llufd)n)i^  unb  3<itor  unb  ba§  ©rofe^erjogtum 
^{rafau,  grenzt  im  31.  an  SRufelanb  (^Ißolen),  im  D. 
an  9\ufelanb  (3Soll)pnien  imb  ̂ oboUen)  unb  bie 
!öu!omina ,  im  S.  an  bie  53u!on)ina  unb  Ungarn, 
im  9ö.  an  Öfterreidiifdi^  unb  ̂ reu^ifd)=Sd?lefien 
unb  bat  einen  ?^löcbenraum  Don  78501,73  qkm, 
b.  i.  26,1  ̂ :^ro3.  ber  öftevr.  ̂ J{eid}»bälfte.  ($>gl.  Äarte 
Ungarn  unb  @ali;5ien  jum  2irtitel  Ungarn.) 

Oberfföt^euocftnftung.  Sa§  Sanb  ift  eine  ̂ olje 
Serraffe  am  nbrbl.  g-ufee  ber  Karpaten  (f.  b.),  bie 
fid^  in  einem  großen  Sogen  Don  ber  f^lef.  bi§  an 

bie  fiebenbürg.  (Bttn^e  ̂ in^iiel^en  unb  ein  22 — 30  km 
lanbeinmärtS  reid^enbeg  23erglanb  bilben,  bann  in 
ein  fruchtbares  .'oügellanb,  jum  2^cil  aud?  in  Jpod?^ 
ebenen  unb  an  ben  e5'lu^"fent  ,ni  fanbigen  9iiebe= 
rangen  übergel}cn.  Sen  norbl.  Seil  bilbet  eine  auS- 
gebe^nte  ßbene,  bie  nur  Don  niebrigen  inügelreiben 
unb  ber  ?um  uralif^-'tarpatifc^en  i?anbrücfen  ge 
bbrigen  ̂ obolifdien  ̂ öl^e,  einer  hjellenförmigen 
.'öod)fläc^e  mit  tief  eingefurc^ten  (^lufjt^dlern,  unter; 
brocben  mirb.  &.  bat  Diele  mafferreidie  'g-lüffe,  bie 
im  2Ö.  bem  2Deid)fel-,  im  0.  bem  Sonau=  unb 
Snjeftrgebiet  angeboren,  i^»"  bie  Sßeidifet,  meld)e 
bei  .^ratau  fd^iffbar  itirb  unb  bann  bi?  5Rorb= 
meftgrenge  bilbet,  fliegen  bie  93iala,  Sola,  Sfama, 
Stamtna,  iRaba,  ber  fc^iffbare  Sunajec,  bie  2Bi§= 
Iota,  ber  fdjiffbare  San  Don  ben  Karpaten  unb  ber 
93ug  Dom  Semberger  ?ßlateau  t)er.  Ser  Snjeftr, 
rDeld)er  in  einem  gali;.  Karpatensmetge  entfprtngt 

I 
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unb  Dou  6ambor  an  jd}iffbai"  wirb,  niiiimt  oiele 
fleinc  '^lüfje  auf,  [o  ved)tg  ben  ©trtij,  bie  ©roica, bie  Sonnüca  unb  bie  ̂ ^pftcjpca,  linf§  ben  ©tcirtaj, 
bie  ©nila  Vipa  unb  3'öta  Sipa,  bie  6tr^pa,  ben 

äeret^  unb  (\n  ber  rufj.  ©renje  ben  '^obborje  ober 
3bruci.  Ter  ̂ ^irutb  ücrläfet  \äjon  nad)  tursem  Saufe 
iia^j  Sanb,  nadibem  er  ben  @ren3f[u^  Oegen  bie 
"•öutoroina,  SjeremOi-j,  auföenommen  ^at.  3i'ii^ 
"ißripetM-JnieprOSebiet  gebort  ber  St^r.  ©rötere 
öeen  l)at  ®.  nid}t,  fonbern  nur  fleine  Sarpatenfeen, 
«ÜJIecvaugen»  genannt,  unb  »iele  unb  grofee  2;eid}e 

auf  ber  ̂ ^^obolif d)en  ̂ 'obc.  'i'JHneratqueücn  finben  fid} 
in  grof^cr  iDlenge,  am  bet'annteften  finb  bie  ©auer^ brunnen  ni  Sscsamnica  (f.  b.,  3314  Svurgdfte)  unb 
ii^rpnica  (f.  b.,  4133  J^urgäfte),  bie  eifen=  unb  fcbrt)efe(= 
baltigc  Cuellc  ju  i^rse-Sjoraicc,  bie  iob=  unb  brom= 
balligen  .s>nlquellen  ,iu  ::^>ronic3  (f.  b.,  160G  Sur= 
gäfte)  unb  bal  oolbab  ©ielicjk.  2>on  allen  ofterr.- 
iingar.  Säubern  bat  @.  ba^^  tältefte  .Ülima;  bie  mitt- 

lere ^\abre-:-teniperatur  beträgt  in  Semberg  8,i,  in 

Ära!aii  7,;>,  in  S'arnopol  6,7°  C.  mit  febr  talten 
©intern  unb  l}ei|en  Sommern,  "^nhei  ift  tro^  Dieler 
fanbiger  unb  moraftiger  ©egenben  ber  33oben  im 
gangen  frucbtbar,  im  jtorboften  fogar  »ortrefftii^. 

SBcDöffcrung.  2)ie  ßinmobnersabl  betrug  1869: 
5444689,  1880:  5958907,  1890:  6607  816 
(53401  2)tilitärperfonen) ,  b.  t.  84  ß.  auf  1  qkm, 
unb  eine  Sunabme  (1869—80)  ron  514218  ̂ er= 
ionen  ober  8,59  '^xo^^.,  (1880—90)  Don  648909  ̂ er= 
fönen  ober  10,7o  '^rov  Sem  ©efdiled^t  nadi  »raren 
(1890)  3  260433  männlidi,  3347  383  meiblid}  (b.  i. 
1027  grauen  auf  1000  a}Mnner) ;  ber  Dktionalität 
nacb  227  600  (3,46  ̂ $ro',.)  .5)eutfcbe,  5827  (0,08l 
ßjec^en ,  Ü)iä^ren  unb  6lorcafen,  3  509 183  (53,34) 

"3|iolen,  2835674  (43,io)  Dtutbenen,  208  Slowenen unb  283:)himänen;  bcm  Skliqionsbefenntniä  nadi 

2997062  (45,38^:}Jro3.)i){ömifd)=katbolifd)e,  2  790577 
(42,22)  @ried)ifcb--,  1739  2lrmenifd}=Unierte,  1429 
©rtediifcb--,  491  3lrmenifd)  =  Drientalifd)e,  38289 
(0,57)  Goangelifcbe  3tug§burger,  4990  öebetifcber 
<^onfeffion,633lnglitaner,454lDJennoniten,770468 
(1 1,66) ;5§raeliten  unb  llOftonfeffionslofe.  Semga^ 
milienftanbe  nacb  waren  4118017  lebig,  2195458 
uerbeiratet,  293434  Derttjitnjet  unb  907  gef(^ieben 
ober  getrennt.  1890  gab  e§  2  Stäbte  mit  eigenem 
Statut  (Semberg  unb  Srafau),  74  polit.  Sejirfe, 
178  @erid}t§besirfe,  11550  DrtSgemeinben  unb 
(Sutägebiete,  15  674  Drtfd)aften,  1 034  404  aBobn= 
gebäube  unb  1 316032  SBobnparteien.  2tuf  1  SBobn^ 
gebäube  entfielen  1,2  2öobnparteien,  auf  1  5Bobn= 
Partei  5  (§.  Sie  Öemegung  ber  SeooUerung  ergab 
(1890)  54599  (5befd}liej?ungen,  286  618  Sebenb^ 
geburten,  208492  Sterbefätle.  1890  fonnten  lefcii 
unb  fd)reiben  1239122  (736333  männl.,  502789 
njeibl.),  nur  lefen  492  080  (207  934  männl.,  284 146 
n)eibl.),n3eberlefennod)f(^reiben4876614(2316166 

männl.,  2  560448  n?eibl.)  6".,  b.  t.  Don  je  100  über 
6  ̂a\)xt  alten  -^erfonen  tonnten  lefen  unb  f(^reiben 
27,39  männl.  unb  18,i4  meibl.  @efd)lec^t§,  7,74  unb 

10,26  nur  lefen,  64,87  bes.  ''1/6  ̂ roj.  ireber  lefen 
nod)  fd}reiben.  5J[uf  beiben  2(ugen  blinb  waren  5081 
(2768  männl.,  2313  meibl.),  taubftumm  9490  (5467 
männl.,  4023  meibl.),  irrfinnig  ober  blobfinnig4266 
(2621  männl.,  1645  weibl.),  j?retin^?  2865  (1739 
männl.,  1126  weibl.).  Sem  Berufe  uadi  geborten 

(1880)  2,c5  '^xo^.  ben  Seruf^arten  mit  böberer 
Sc^ulbilbung,  77,87  ber  Sanb=  unb  gorftrt)irtf(^aft, 
11,74  bem  Jöergwefen,  ber  ̂ nbuftrie  unb  bem  ©6= 
»r'erbe,4,22bcmöanbe(unb5;ran^portn?efenu.f.it>.an. 

üarib-  unb  ̂ ^''ffttt'irtfrfioft.    ißon  ber  gefamteu 

SBobenfläd)e(78501,73qkm)n}aren(1890)48,45'!Broj. 3lderlanb,  11, 16  2Biefen,  1,39  ©arten,  9,19  öutrceiben, 
0,43  3llpen,  25,76  3Balbungen,  0,27  3;eid}e,  Seen  unb 

Sümpfe;  im  gangen  finb  probut'tit»  96,6.5  ̂ roj.  ©c= treibe  ift  im  überfluffe  (nir  SluSfubr)  norbanben, 
wenngleidi  ber  Slderbau  Diel  gu  »uünfctcn  übrig  lä^t ; 
nädiftbem  ift  ber2inbau  ber  Kartoffeln  unb-öülfen^ 
früdbtc  am  meiften  unter  allen  öfterr.  ffronlänbern 
bier  Derbreitet.  3.^on  §anbel§=  unb  äUanufaftur^ 
geträ^fen  iDerben  guter  g-ladiS  (9598  t)  unb  öanf 
(21450  t)  in  3D^enge  gebaut,  femer  iHapS,  'MmUh 
rüben,  3;aba!  (3261 1),  ct>Da§  .viopfen  unb  2öebertar= 
ben.  ̂ m  gebnjäbrigcn  Surd)fd)nitt  Don  1880  bi^- 
1889  mürben  geerntet  4,63  löiill.  hl  SBeijen,  6,04 

^Joggen,  4,54  ©erfte,  9,7ö  .öafer,  1,23  3Rai§,  l,36Öül-- 
fenfrüd)tc,  41,67  ailill.  hl  J^artoffeln,  53693,6  t 
^uderrüben  unb  1,94  WdÜ.  t  .vieu.  ßtma  ber  Dierte 
S;eil  be§  Sanbe§  ift  mit  gorften  bebedt,  bocb  finb  im 
norbl. Seile  bie  9Balbungen  febr  geliditet,  wäbrenb 

auf  ben  Ä'arpaten  erft  fe^t  gur  95enugung  ber  )yorfte 
gefd}ritten  wirb.  5>on  bem  gefamten  Sßalbbeftanbe 
(2021 828  ha)  finb  488  735  ha  Saub=,  1 096  587  3  tabel= 
unb  436506  9Jiittel=  unb  Meberwalb.  1890  mürben 

gejäblt  765570  ̂ :i^ferbe,  383  2)]aultiere,  223  ̂ lauh 
efel,  597  (Sfel,  2448006  Diinber,  630994  Sdjafe, 
210953iegen,784500Sd)weineunb26104793ienen- 
ftbde.  Sie  'i^ferbe  ,ieid)nen  fid)  burd)  SluSbauer  unb 
Seid>tig!eit  au§,  finb  aber  tlein;  <5ornDieb  Don 
großem  Sd)lage  wirb  fogar  auSgefübrt;  bie  Schafe 
werben  immer  mebr  Derebelt. 

SBcrgtiau.  Ser  93ergbau  ergab  (1890):  9500,7 1 
eifenerg,  231,5 1  Sleierg,  17427,4  t  Binferj,  370  t 
Scbwefelerg,  609  647,3  tStein!oblen,6905,5tiPraun- 
loblen,  91 650,4  t  (yrböl  unb  6879,7 1  (Srbwad}»  im 
©cfamtwerte  Don  6,37  SJtill.  %i.  (t)ierDon  5,is  für 

ßrbwad^Ä  unb  '^Netroleum,  in  bereu  ̂ robuttion®. 
benerften9iangin(5'uropaeinnimmt),unbbie.f>ütten= 
probuttion  lieferte  an  3inf  2173,4  t,  an  ©u^robsifen 
3373,2  t.  Sie  Salinen  ergaben  44958,2 1  Subfalg, 
44300,0t  Steinfalg  unb  38803,6  t  ̂nbuftriefalg  im 
©efamtwerte  Don  8338221  gl.,  b.  i.  36,i9  ̂ rog.  ber 
gefamten  Salgprobuttion  ber  ofterr.  3Reidi§bälfte. 

^'nbuftric.  Sie  wenig  bebeutenbe  ©ewerbtbätig- 
feit  bat  in  neuerer  3eit  gortf d^ritte  gemad^t.  ̂ n  bem 
an  SAlefien  grengenben  Seil  bat  ficb  bie  Sucbinbu= 
ftrie  gu  einer  böbern  Stufe  entwidelt  unb  in  33iala 
(f.  b.)  ibren  .»öauptfit?  genommen.  Jläcbft  biefer  ftebt 
bieSeineninbuftrie,  weldieinbenßarpatenal§öciuö= 
Weberei  betrieben  wirb,  bann  bie  öau^weberei  Don 
SdiafwoUftoffen  im  öftli(^en  ©.  ̂ on  befonberer 
i5ebeutung  ift  in  ben  Karpaten  bie  ̂ Verarbeitung 
be§  öolgeg  ju  Sl^crtbolg,  gaf3bauben,  ̂ artetten  unb 
Geüulofe,  ferner  bie  ©ewinnung  Don  Serpentin  unb 
bie  ̂ Verarbeitung  Don  ßrbwadig  ju  ̂araffin,  ©erefin 
unb  Stearin,  ̂ n  Kolomea  wirb  Korbuanleber  er= 
jeugt,  bei  Stanislau  treibt  man  iTllafdiinenbau.  ̂ u 
großer  (Sntwidlung  bat  e§  bie  mit  ber  Sanbwirt= 
fd^aft  Derbunbene  ̂ nbuftrie  gebrai^t,  inSbefonberc 
bie  Branntweinbrennerei.  1889/90  war  eine  ̂ ndex- 
fabri!  im93etriebe,  bie  152990  2)tetercentner  Mbtn 
Derarbeitete.  Bierbrauereien  gab  e§  1889/90  161 
mit  845117  hl  ßrgeugung,  Branntweinbrennereien 
573  mit  36022465  öeftolitergrabe  ätUobolerjeu^ 
gung.  Sie  Ülübenguderfabril  gu  Slumacj  unb  bie 
Sabaffabrit  ju  SBinnifi  geboren  gu  ben  größten 
(^tabliffement^  biefer  3lrt  in  üfterreid^^Ungarn.  r\n 
ben  5  StaatÄ.Sabatfabrilen  gab  e§  (1890)  41  Be^ 
amte,  762  männlicbe  unb  3503  weiblicbe  Arbeiter, 
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bie  3468,3 1  Jabtitate  im  aöerte  üon  10,i3  0)liU.  %l 
erjeuflten. 

2)ie3al}l  bev  üeriidjerunflöpflidjtii^eu  33ctriebe  De= 
trufl  (1889)  4255  fütSanb^  unb  (>-orittt)irtfcl)aft,  in6= 
befonbcre  lDIül}len,  245  33erg=  imb  .sMittcmüerte,  369 
für  Steine  unb  6'rben,  22  für  äJerarbeitunö  ber  a)lc= 
taue,  27  ber  2)lafcl)inen  unb  SBevlseufle,  33  für 
it)cm.  ̂ nbuftrie,  55  für  <r)ei,v  unb  ii!cud}t)toffe  (ini^: 
befonbcre  (Srbölbeftillationcn),  35  für  Seytilinbuftiic, 
46  für^Jßapier,  lieber  unb  ©ummi,  287  für  iöol,, 
unb  6d)ntl5ftoffe,  663  für  9la^runfl^3=  unb  ©enuf5= 
mittel,  396  für  ä3au9ett3erbe,  inSgefamt  6453  @e= 
werbe  mit  einer  So^nfumme  üon  6,o6  9JtiU.  S'l- 

aSerfcl)röwcfeu.  ̂ ut  a^ermittelung  be§  Sßerfe^r» 
beftanben  (1890)  örarifd)e  Strafen  2886,5  km,  mit 
ben  £anbe§-,  Se^irtg^  unb  iUcinalftra^en  jufammcn 
13023,2  km,  bcfal}rbarc  SBafferftraf^en  2125,9  km, 
ba»on  bloJ5  pf5bar  1306,9,  für  6d)iffe  819,o,  für 
Dampfer  698,7  km  befahrbar,  ßifenbabnen  in  ber 
Öänge  r>on  2705,9  km,  barunter  al§  miditigfte  bie 
iefet  nerftaatlicbte  ©alijifii^e  Äarl=£ubmig0bat}n  üou 
i^ratau  über  Semberg  nad)  'ilsobmolocstjgta  (534  km), 
nad)  !örobp  (53  km),  6ofal  (151  km)  unb  atosmabom 
(100  km),  bie  ebenfallg  im  ©taatsbetriebe  bcfinblidic 
Semberg^Süernomit^-Saffper  (Sifenbabn  (355  km),  bie 
aU  ofterr.  ©taatöbabn  gebaute  unb  betriebene  ®ali- 
äifd}e  Jrangüerfalbabn  quer  burd)  baS  gan^e  fianb 
Don3n)arbon  nad)  A^ufiat^n  (751  km),  nacb  ̂ arnom 
(58  km),  Drlö  (64  km),  Semberg=6tn}i--Sarcoc,ine 
(147  km)  u.  f.  m.,  baju  fommen  150  km^ber  Un= 
garifd)^@üliäif(^en  (^ifenbabn  t»on  ̂ r3emi}6l  an  bie 
Ungar,  ©renje  unb  74  km  ber  ̂ aifer-^erbinanb«- 
3lorbbal^n  üon  2ßien  nai^  i?rafau  unb  59  km  33ielil?= 
i?almari)a.  2)ie  S^^^  t»er  ̂ oftämter  betrug  (1892) 
625,  ber  Sielegrapbenämter  232,  bie  Sänge  ber 
3;elegrap^enlinien  5033,  ber  5)rä()te  10790  km. 

^oubcl.  S)er  $anbel  ift  gröfstenteiB  in  ber  «öanb 
ber  ̂ graeliten,  bod?  ift  an  bem  Ütobprobuften: 
unb  S)urd}ful)vbanbet  and)  bie  übrige  33eüblterung 
burd?  3"U^i"tt'er!  unb  gemiffe  altbergebradjte  Slffocia^ 
tionen  (3.  33.  für  ben  a>er trieb  beg  33orftenüiebcö) 
beteiligt.  Gin  <öinberni§  feineS  2luffd}mung§  liegt 
in  ber  5anbel^5politif  aiujjlanbg,  meld)e  bie  2lu6^ 
fut)r  erfd)mert.  Qm  älu§ful}r  gelangen  ̂ auptfäc^lid} 
(Srböl,  (Srbmad}g  unb  beffen  ̂ robutte,  ̂ in^tt^eif', 
^olj,  ©piritu'3,  Salj,  23ieb,  (*)etreibe,  ̂ ottafd^e  unb 
Seinenmaren.  6ebr  bebeutcnb  ift  ber  fepebitionc-': 
unbS)urd)ful^rbanbelüberbie(frül^erüom3oUgebietc 
auggefd)loffene)  ©tabt  Srobi)  unb  über  S;arnopol 
nad)  ̂ $olen,  9iuf5lanb,  ber  ?J{olbau  unb  Sßalad^ei. 
iöanbetöfammern  befteben  3u  Semberg,  Kvafau  unb 
^rob^.  S)od)  finb  bie  ©emerbc  nur  in  ten  grof^ern 
fctäbten  organifiert,  mäbrenb  fie  auf  bem  flad}en 
Öanbe  nod)  groJ5enteilä  9lebenbefd)äftigung  finb, 
bie  tei!§  ben  i^tiusbebarf  ber  äiemobner  berfen, 
teils  Söaren  für  bie  näd)ften  SOlärfte  liefern.  @elb= 
unb  ̂ rebitinftitute  finb  bie  @ali3ifd)e  Hrebitbanf, 
(ijali3ifd)e  Sanbe^ban!,  (SJalijifdje  !öant  für  ̂ anbel 
unb  ̂ nbuftrie,  ber  @ali,üfd}c  33obentrebitüerein,  bie 
@ali3ifd}e  Slttienbppotbetenbant  unb  25  ©parfaffen 
mit  einem  ßinUigefapital  üon  (1890)  55,o5  ä)lill.  §1. 

ajcrfaffttug  unb  ̂ erttjaltjutg.  S)ie  i^erfaffung  be= 
rul)t  auf  ber  Sanbeioorbnung  unb  Sanbtag^mabl- 
orbnung  üom  20.  gebr.  1861.  (©.  Dfterreid)ifcb= 
Ungarifdje  SD'ionard)ie.)  Sie  autonome  £anbe§üer= 
maltung  mirb  in  unterfter  3nft<ins  ̂ i"^*  ̂ ^e  ̂ox-- 
ftänbe  ber  polit.  ©emeinben  unb  ber  felbftänbigen 
@ut§gebiete,  fobann  burd)  bie  SSejirlgoertretungen, 
in  oberfter  ̂ nftanj  burd)  ben  »om  Sanbtage  ge= 

mät)Uen  £anbegauöfd)uf5  auiSgcübt.  3)a§  £auö  jer- 
fätlt  in  bie  ©tobte  mit  eigenem  ©tatut  Scmbcrg 
unb  Mratau  unb  in  folgenbe  74  SBejirt^baupt^ 
mannfd)aften: 

mannicpaften 
unb  Stäbte 

©tabt  Semfcerg  . 
©tabt  Kiafaii  .  . 
23iafa   
mbxta   
Söodöiiio   
Söoljorobcäau^  .  . 
SBorujcäöiu  .... 
Svobi)   
Söräe^'fo   
SBräesan^   
Sßräosoro   
Sucjacj   

S^täonöm  ..... ßie§äauDiü  .... 
EjorttöW   ■Sobiutoa   

Sobromil   .  .  .  . 
®oIiiia   

®rol)obt)Cä  .  .  .  . 
©orlicc   
övobct   

®rl)bi3n)   
.yorobcuta  .  .  .  . ,<:iuifiütl)u   

äaroMau   
Salto   
Sarooiöiu   S^afiiäs   

itamionfa  Stru= miforoa  .  .  .  . 
$l'olbUi<äötü .  .  .  . 
Ül'ohimca   

Sofjön)   
Stratau     (Umge» 

biing)      
.Qroäno   
^aitcut   
üembcrg  (Uiuge= bung)   

Sitnanotoa  .  .  .  . 
Silfo    
WieUc   
gjJo^cilfa   
Wt)i^teuice  .  .  .  . 
^fabiDÖtna  .  .  .  . 
OteumarJt  .  .  .  . 
yuifo   
*ßiIäno   

*J5obbaici'   $räeiiit)?'  •  •  •  • 

^Sr.icmijC'lnut)  .  . aJatna  'dlwiXa   .  . 
9iol)ntl)n   
aUopcäl)ce   Kubti   

9{äc§äöm   
©ambor   
©anbcc,  9leu=  .  . 
©anot   
©at)bufcf)   

©fQfat   ©niattju   
©otal   
©taniStaii  .  .  .  . 
©tare  Wiofto  .  . 
©ti-t)i   

XavnobvÄcg   .  .  , 
Sarnopol   
jtavnöiB   

Xtumacs  .  .  .  .  , 
Srembolüla   .  .  . 
Xurta   
'äßaboiuice  .  .  .  . 

äöiciicata.  .  .  .  , 

3otcSs;äi)fi   .  .  . i^bavaä   ■ 
vjtocäott)  .... 
3ofIictD    .... 

3i)Dacäpro 

glücf)cn= 

inljalt     saufet 

qkiu 

S!Bot)n=  I     ®in= 
Parteien  mo^ner 

qkm 

31,99 

8,34 

634,78 
890,62 881,78 

892,54 1  024,79 
1751,86 

852,24 1  161,87 
683,78 

1  197,71 

721,19 
1  188,88 
694,0C 

650,31 
886,77 

2  497,83 
1  456,14 
916,38 
887,09 

585,23 
904,16 
872,83 

1  347,36 
1  055,07 
942,36 

1 182,52 

1  521,26 
868,52 

1  176,44 
1919,61 

497,88 
730,27 

1  259,63 

1 263,58 
947,51 

1  831,52 
896,31 
754,57 

1  063,74 
1  962,22 
1  306,29 
972,82 

585,74 
1  059,99 
1  001,69 

925,48 
1  401,12 

1156,01 
829,13 
702,98 

1243  41 
948,09 

1  262,51 

1  239,49 
1  152,67 

883,58 
603,99 

1  334,75 

868,88 
724,98 

1928,10 
955,41 

1163,98 

771,98 

872,88 697,31 
1458,39 

861,29 650,43 

717,S; 
773,12 1  813,37 

1  202,92 

926,88 

3  322 

1625 
11  863 
10  713 
16107 
9  614 

19  783 
18  609 
15  860 

12  900 
12  239 
17  094 
11252 
12  731 
10  640 

10  524 9  763 
14  958 

18  625 
12  994 
10  462 
7  671 

16  288 
14  000 

18  481 
17  267 
12170 
12  503 

15  059 
12  349 
22  879 

16  725 

9  355 

12  850 
23  156 

16  837 
12  085 

11984 
12120 
11880 
14  962 
13  201 
14  244 

10172 8  276 

12  541 
15  142 
11101 
15  847 14  590 

12  755 
10  663 
24  220 
14  786 

15  181 

14  736 

15  277 
13  073 
14  883 
14  597 

14  444 8  555 

14  380 
11646 
16  890 
13  476 

15  489 11  577 
10  666 

16  546 
13  933 

12  582 10  996 
23  136 

12  8U2 
9  702 

23  0421 
12  267  j 

19  229 

14  559J 

19  671 
12  610 

26133 26  702! 

18  3761 

16  535' 

14  006' 

22  948 

15  4891 
13  548 13  5671 
12  109 

11357' 

18  722 
25920: 

15  649 
13  336 8  709 

20  198] 

18  531 

22  294 1 

19  331] 

12  805 ' 

16  652 l 
18331, 

13  240 

■-'8  099! 

17  602: 
I 

14  662I 16  122! 
25  697 

20  883 
13  439 

15  074 15  201 

14  298 16  610 
16017 

14  836! 

12218: 9  020 

16  588 
21  323 
13  433 
19  717 19  796 

17  376 
12  423 
28  373 

17  794 
18  964 

18  221 
18  865 

17  9311 
17  465 
16  527 
21579 
9  780 

17  437 

13  653 
23  070 
18  454 
19  443 

14  534 
11  699 19  770 

20  937 
16  032 
12  821 
28  642 
15  061 

12  680 

127  9431  3999 

74  693. 8944 
92  2111  145 
69  6121 

101  1081 

56  205 
IO6755I 
130  7071 
90  7481 

78 
11& 

63 
104 

75 

106 

90 
98 
69 

36 
82 
87 

73 
83 

95 

73  108i  107 
113 170|  95 
7S026i  108 
74 132  62 

64  741 

63  547  i 
61463 

90  929 

118  7421 79  670 

64  637 
48  521 

86  047 

89  377]  102 
119  988!   89 

1O2  507J   97 
69  070|   73 
TTSrsj   66 

97  051 

70  774 
131  073 
77  767 

73  331 
76  832 

l'J'J  531 

108  872 73  239 

84  885 
71296 

719881 

85  8201 

71496| 

74  9001 60  270 
47  685 

79  3431 

121383! 
69  146i 

95  110 

95  975] 

76  2111 
62  4821 

145  939; 
85  042} 

110  249 95  3061 

97  810i 

84  047 1 

76  065| 

90  0251 

105  408' 

50123 
95  041 68  081 

120  006 
98  543 

90  552 71823 
62  578 

104  722 
103  451 
72  59S 

66  722 148  808 

80  936 

65  114 

©aliäien  [78  501,73il  034  404|  1  316  032|6  607  8161 

64 

82 
111 

41 

147 
105 
103 

86 
76 
46 

80 

95 

81 
36 

57 

62 
81 
75 

121 

75 

68 
83 

92 

89 

117 
9» 
87 
77 
85 
95 
126 

67 

121 

69 

49 
71 

103 
128 
104 
103 

43 

122 
159 
101 
86 

82 

67 

70 

84 
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3n  93ei(ug  auf  2anbe§autonomie  njurbeu  bem 
?anbe  ßröfeere  Äon^effionen  geirnbrt  al§  irgenb 
einem  anbevn  yjronlanbe  ber  bflcrv.  9lei(^§^ältte. 
3n  ben  öftcrr.  9ieic^§vat  fenbet  ©.  63  3üigeorbnete. 
2)er  Sanbtag  beftel^t  au»  3  Gr.UnjcbDfen,  5  3iilcl}bfen, 
2  Uniüeriitätgrcftoren,  44  Süigeorbneten  beiS  ©uotV 
gniubbefitic^^,  20  ber  Stäbtc,  DJlävtte  unb  ̂ nbuftrie: 
orte,  3  ber  .si)anbel5;  unb  (i^einerbefammevn  unb  74 
ber  Sanbgemeinben,  jufanimen  151  DJiitglieber. 

(£il5  ber  ötattbalterci  j't  :£cinberg  (f.  b.),  ireldjeS gteid)  5vra!au  eigene»  totatut  i)at.  S)ie  ?;inan3= 
öernialtung  [tebt  unter  ber  J-inanslanbegbirettion  in 
Semberg,  ber  für  bte  birel'ten  6teuern  bie  Steuer^ infpeftorate  mit  ben  6teuerämtern,  für  bie  inbireften 
Slbgaben  bie  12  g-inansbejirfsbirettionen  mit  ben 
36  .^oUämtern  foiüie  bie  gin^'l^PTo^^'i^atiii^  ̂   ̂^^ 
©ebübrenbemeffungeamt,  bie  Sanbegjauptfaffe,  ba§ 
Sottoamt,  5  Stabatfabriten  unb  12  balinenüeriüal: 
tungen  unterfteben.  5}ie  9iecbt§pflege  ttjirb  in  britter 
^nftanj  von  bcm  oberften  @erid}tiSbofe  in  Söien,  in 
grt>eiter  üon  ben  beiben  Ciberlanbe£^gerid}ten  in  £em= 
berg  (für  Dftgalijien  unb  bie  33u!o>t)ina)  unb  Ü?ra!au 

('S>eitgali3icn) ,  in  erfter  :3'\^tan3  üon  2  £anbeg=, 13  j?rei§:  unb  178  Se^irfggericbten  gebanbbabt.  :3n 
öemberg  unb  ̂ rafau  befinbcn  fidb  6taat§eifenbabn= 
Setrieb»bireftionen  mit  19  untergeorbneten  53abn: 
betrieb^ämteni ;  in  Semberg  l^^oft^  unb  3;elegrapben= 
birettion,  1  ©emerbe  =  ̂nfpeftor,  iHid}infpettor  mit 
34  2lid)ämtem  unb  3  öanbels--  unb  ©emerbefam^ 
mern  in  Semberg,  ̂ rafau  unb  53robp. 

21B  oberfte  ällilitärbeborben  befteben  bie  3  f  orp§s 
fommanben  in  Semberg,  3[5r3emi}!5l  unb  Hra!au. 
gür  baä  Sergtoefen  beftebt  bie  SBcrgbauptmannfd^aft 
in  Äratau  mit  9ieüierbergämtern  in  ̂ ra!ait,  ̂ a^b, 
Drobob^Q  unb  ©tani'slau,  ferner  bie  33erg=  unb 
.'öüttennernjaltung  in  ©n^o^jon^ice;  für  bag  "5'0tft= 
irefen  bie  ̂ orft^  unb  2omänenbirettion  in  Solecbort) 

mit495ori'tüerrt)altungenfomieba'?totaatÄb6Ttgften= bepot  in  S)robDlüi)3e  für  ©alisien  unb  bie  33u!DtDina. 
_  Sag  SBappen  ßon  @.  beliebt  au§i  einem  blauen 
öcbilbe,  lüorin  ein  roter  Ouerbalten;  barüber  eine 
fd^ttjarje  S)obIe,  barunter  brei  golbene  fronen.  2(uf 
bem  Sdjilbe  eine  33ügeltrone.  (6.  Stafel:  Söappen 
berDfterreid)ifd}4lngarifd)enilronlänber, 
%iQ.  15  beim  Strtifel  Öfterreid)ifcb=Un_garifd)e  äJIcn^ 
ard)ie.)  S)a§  Söappen  für  Sobomerien  jeigt  ̂ mei 
fon  Silber  unb  9iot  gefd}ad)te  Duerbalfen  in  blauem 
Jelbe.  Sie  (5avben  finb  93lau  =  9iot. 

ttntcrtric^t^=  «nb  Sirrficntocfctt.  ®a§  6d)uliüefen, 
mit  2tu»nabme  ber  $od)f dualen,  leitet  ber  Sanbeg= 
fd)ulrat  in  Semberg.  (Sine  taiferl.  2lfabemie  ber 
2Öiffenfd}aften  beftebt  inÄrafau,  Uniüerfitäten  ju 
Semberg  (obne  mebij.  ̂ ^-afultät;  1891/92:  1283  im= 
matrituUerte  obrer)  unb  Ä'ratau  (gegrünbet  1364, 
1283  immatrifulierte  .'obrer),  unb  in  Semberg  aud} 
eine  f. !.  Sedjnifdje  ̂ od}fd)ule  (1706tubenten),  fämt- 
lid)  mit  potn.  UnterricbtÄfpracbe.  Sa»  Sanb  säb^te 
(1892)  au^erbem  3  tbeol.  Sebranftalten,  1  5tunft= 
f  cbute  in  Itratau,  2  öebammenf  d)ulen,  28  @i;)mna)ien, 
2  9{ealgi}mnafien,49Jealfd)ulcn,  7  SilbungSanftalten 
für  Sebrer,  3  für  Sebrerinnen,  3  öanbcl§=,  20  @e= 
ttjerbefdnilen,  1  Äunftgenierbefd^ule  (in  Semberg), 
S  £d)ulen  für  DJiufit,  13  für  Sanb=  unb  (^orftiüif)en= 
fcbaft,  1  Sergbaufd}ule,  7  93ürger=  unb  3446  allge- 

meine SSoUöfdiulcn.  ̂ ^m  gan3enuntcrrid}teten(1890) 
5141  üoübefdjäftigte  Sebrfräfte.  Sie  Qal]\  ber  fcbul= 
pflidnigeu  Äinber  betrug  (1890)  930201,  bie  ber 
fd)ulbcfnd)enben  469  624.  Ser  rbm.  =  fatb.  ItleruS 
be»  SanbeS  unter  bem  (Sr3bifd}of  ju  Semberg  unb 

SSrocffiaiiä'  ffonBcryationl=£cjiton.    14.  3Iufl.    VII. 

brei  Sifi^bfen  gu  ̂ra!au,  ̂ r^em^slunb  Xarnoh?  he- 
greift  3935  2BeltgeiftIid}e  unb  in  162  ̂ Ibftern  895 
9Jibnd}e  unb  1174  9]onnen.  Sife  be§  gried).,=  tatb. 
@r3bifd)of'o  ift  Semberg,  ber  ̂ ifd}bfe  ̂ rjempSl  unb 
^tam»lau,  be»  armeniid}=tatb.  (Srsbifdjofc^  Semberg. 

(iJcfc^id)tc.  9^ad}bem  3ur  3eit  ber  $Isblterttian= 
berung  bie  urfprünglid)  bort  anfäffigen  german. 
^^blfer,  Spgier  unb  ©epiben,  ba§  beutige  @.  tier= 
laffen  bitten,  traten  6lamen  an  ibre  Stelle,  bie 
ficb  in  Stngebbrige  be§  poln.  unb  be»  ruff.  6tam= 
me»  fd)ieben,  jene  tneftlid),  biefe  bftlid)  be»  'Jluffeg 
San.  Sie  ©brobaten  im  2öeften  be»  Sanbeö  Der= 
banben,  nad)  Sbfung  ibre§  üorübergebenben  3^= 
fammenbanggi  mit  bem  grofmulbrifcben  (9.  3<Jfci^^-) 
unb  bbbm.  Staate  (10.  ̂ ^b^b-),  ibi-'^  ©eid)ide 
unter  JBoleflaiu  I.  ß^robrp  mit  benen  ̂ olen»,  bie 
t)d}ermonifciben  ( rotruf fifd}en),  Stäbte  unb  bie 
Sanbfd)aften  big  nacb  ̂ rgempSl  bin  gebürdeten  bem 
©ro^fürften  üon  ̂ iem.  9iur  üorübergebenb  be^ 
grünbete  33oleflan)  I.  poln.  ijerrfdeaft  and)  über 
biefe  bftl.  ©ebiete;  nacb  feinem  Siobe  (1025)  fielen 
fie  »oieber  an  9iufelanb  3urüd  unb  rtjurben  im  let5= 
ten  Viertel  be§  11.  ̂ abrb.  in  bie  Seilungen  einbe= 
sogen,  bie  ben  ruff.  Staat  serriffen.  Sarauf  fon= 
folibierten  fid)  im  12.  ̂ abrb.  unter  ben  gürften= 
tümern  im  iftarpatenlanbe  gmei  grof^ere,  i>ilic3  unb 
ißlabimir,  beren  (Erinnerung  nod)  in  ben  beutigen 
£anbe»namen  ©.  unc  Sobomerien  fortlebt.  ̂ Beibe 
g-ürftentümer  (befonberä  ̂ lalicg  unter  S^roflam 
bem  Sdjarffinnigen  1153—87)  3etd}neten  ficb  burd) 
blübenben  ̂ anbel  unb  9ieicbtum  aug.  2tllein  bie 
fteten  Streitigteiten  ber  ftammoermanblen  (S-ürften= 
bäufer  boten  balb  nid)t  nur  ben  ̂ olen,  fonbern 
aud)  ben  Ungarn  Slnlafe  3u  fortiuäbrenber  ©n= 
mifd)ung.  9{oman,  giirft  üon  2Blabimir  (1196— 
1205),  Dereinigte  auf  !ur3e  3eit  bie  '5'ürftentümer, 
fie  n^urben  aber  balb  mieber  Sd)auplat5  ber  5iämpfe 
3nnfd)en  9tuffen,  ̂ ^olen  unb  Ungarn;  mebrmal» 
mufeten  bie  Surften  poln.  Dberbo^eit  anerfenuen, 

breimal  bebaupteten  ungar.  'grinsen  (5tnbrea» 
1187—89,  Ü^oloman  1214—21,  3(nbrea§  1226— 
27)  ben  'gürftenftubl  üon  öalic3.  Sel5terer  nabm 
1206  bleibenb  ben  Sitel  «Galiciae  et  Lodomeriae 
rex»  an,  ber  1189  r»orüberget)enb  f(^on  23ela  III. 

beigelegt  \vax. 
Ser"^aLRongolenfturm  (1241)  ri^  öalic3  unb  2Bla= bimir  üom  ruff.  ©rofefürftentume,  ba»  in  .Kiem 

mad}tlog  abftarb,  bleibenb  lo§,  um  fo  mebr,  al§ 
9loman§  Sobn,  Saniel,  bie  9Iot>üenbigfcit  einer 
fi^üfeenben  SSerbinbung  mit  bem  älbenblanbe  er; 
tennenb,  einer  Union  mit  ber  rbm.  Kird)e  3uneigte 
unb  au»  ben  iöänben  eineg  Segaten  beä  ̂ $apfte§ 
3nnDcen3  IV.  bie  ̂ Dnig»!rone  üon  ©.  annabm 
(1253).  Seine  Sobne,  Seo,  ber  Semberg  erbaute 
unb  3ur  9teftben3  erbob,  unb  3Jiftiflan.i,  teilten  bie 
»äterlid}e  Grbfdjaft,  bie  be§  erftern  Sobn  ©eorg 
lüieber  oereinigte.  Socb  »erfiel  unter  ben  folgenben 
dürften,  ungeacbtet  fie  ibre  öerrfdjaft  felbft  über 
k'uw  auäbebnten,  ba^  Sanb  immer  mebr,  fobafe  e§ 
nad}  bem  (Srlbfdeen  be§  9{Dmanfd}en  6aufe§  (1340), 
oon  Sitauern  unb  Sataren  ̂ axt  bebrängt,  ftd)  bem 
poln.  Äbnige  Äafimir  IL  unterwarf  (1349).  6ier= 
mit  begann  aber  aucb  bie  ''^olonifierung  be§  San= 
be§  unb  bie  .^inübergiebung  be^felben  gur  !atb. 
Äird)e.  Unter  Subioig  b.  (Bx.,  ber  Ungarn  unb 
■»^olen  oereint  beberrfd)te,  ttturbe  1375  bie  pon 
iiafimir  begonnene  Drganifaticn  ber  !atb.  $ierar= 
d)ie  bauernb  feftgeftellt.  Submig  betrad}tete  ©.  al§ 
ein  mit  feiner  ungar.  ̂ rone  vereinigtes  Sanb,  unb 

31 
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erft  'nadi  feinem  SCobc  lüurbc  eä  bunt  Sölabiftaw  II. 
^agello  abecntalg  für  '!)]oleu  erobert  (loSG),  bei 
bem  e^  nun  big  jur  Seilunö  biefeö  i'anbes  177'-' uerblieb. 

$yci  ber  evften  Stellung  'i^olen^  mad}te  Dfterreid) 
bie  3tnfprüd)e  fcineä  Äbniq'§reict)&  Ungarn  auf  Ö. 
c^eltenb,  unb  fo  gelangte  6).  mit  (5"tnfd)(u)?  einiger 
6tüde,  bie  bi5l}er  ,ui  ̂ Icinpolen  gel}ört  hatten, 

unter  bem  2:itel  be§  Jtonigreid)§  ©.  unb  Öobo- 

merien  an  Öfterreid),  bae'nSG  bie  SButoluina,  bie 
e§  1775  alio  C^'ntgelt  für  bie  ä>ermittelung  im  rufj.: 
türf.  i^riege  von  ber  ̂ ^forte  ermorben  batte,  bamit 
iiereinigte.  3n§  Dfterreid)  bei  ber  lelUcn  Seilung 
'^oleng  1795  neue  Grn^erbungen  in 'i^iolen  mad}te, 
ert)ieUen  biefe  'i>'in  Slamen  Söeft^  ober  Dleugali; 
üen,  bie  alten  aber  mürben  nunDft=  ober'^Jllt  = galijien  genannt.  Söeftgali.üen  nebft  Äratau,  fo= 
iüie  ber  ̂ iiw^gcer  ̂ reig  in  Dftgalijien  mußten  üon 

Dfterreid)  im  Sc^onbrunner  ̂ -rieben  1809  an  9iapo= 
leon  abgetreten  merben,  um  mit  bem  ̂ erjoglum 
5ffiarfd}au  vereinigt  su  merben;  au  Siu^Ianb  trat  c^i 
(1810)  non  Dftgali.^en  ben  S^arnopoler  unb  ©jort^ 
tomer  ftreiö  ab.  :^m  erften  ̂ ^arifer  ̂ rieben  1814 
blieb  2öeltgali3ien  bei  ̂ Hufjlanb,  mäbrenb  ber  an 
iRu^tanb  abgetretene  3;eil  üon  Dftgali.üen  an  Öfter: 
veid)  jurüdgegeben  mürbe.  @in  Seil  üon  Oftgali^ 
3ien  aber  mürbe  auf  bem  SBiener  jäongref?  jiur 
jRepublif  5?ratau  unter  bem  Sdjujje  ber  brei  2)iäd)te 

Dfterreid),  9{ufilanb  unb  '*^reuf)en  erl)oben.  6eit 
1830  geigte  fid)  inbe^  biefer  fleine  3"i^eifttJ*-it  al§  ein 
i3auptt)erb  ber  poln.  Slgitationen  unb  mürbe  mic= 
bert)Dtt  tton  ben  Gruppen  ber  6d)ut^mäd)te  befet^t. 
Hi§  enblid)  g-ebr.  184(3  bie  auf  alle  Seile  be§  ebe^ 
maligen  ̂ olen  bered)neten  @rl)ebung'5üerfu(te  gum 
Slu^Airud)  famen,  mürbe  micber  pon  .ftrafau  au-^ 
ber  Jlufftanb  »erbreitet.  5B(1l)renb  bie  ofterr.  ategie^ 
rung  bieSnuafion  ber  Jlratauer  ̂ nfurgenten  ,ntrüd= 
fd)lug  unb  Sruppen  ber  brei  SdniHmäd)te  Üvatau 
feibft  befe^ten,  erl)ob  fid)  in  @.  baö  rutben.  £anb= 

polf  gegen  bie  ̂ ^^olen,  mobei  e§  m  fur^tbaren 
(iJreueltbaten  tarn,  ̂ nfolge  biefer  ßreigniffe  marb 
G.  9^or».  1840  burcb  Übereinhmft  ber  ©(tu^mäd)te 
?u  2Bien  ̂ iTcatau  (f.  b.)  mit  feinem  ©ebietc  bem 
itaifer  pon  Dfterreid)  übergeben.  X)a§  ilrafauer 
(Gebiet  mürbe  bann  1819  mit  bem  Sitel  eine§  ©rof^^ 
bergcgtumä  auSbrüdlid)  ̂ u  einem  Seftanbteil  @.C- 
ertlärt,  bie  SBufomina  aber  pon  @.  getrennt  unb 
SU  einem  eigenen  i?ronlanbe  erboben.  Surcb  ben 
bfterr.nmgar.  2tu§gteid)  pon  1867  mürbe  @.  ein 
iöeftanbteit  be§  ci«Ieitbanifd)en  Seils  bet  9[)ion= 
ard)ie.(6.Öfterreid)ifd)=Ungarifd)e  5)lonarcbie.)  Seit 
1861  ftanben  fid)  in  @.  bie  $olen,  bie  in  letzter  3eit 
aud)  üon  ber  9tegierung  begünftigt  mürben  unb  bie 
ganjeSermaltungin  benöänbeni)aben,unbbie  trot^ 
ibrer  grDf5en  Qaljl  in  ben  ̂ intergrunb  gebröngten 
üiutl)enen  in  einer  immer  feinblid)er  merbeiiben 
Haltung  gegenüber,  ̂ n  ber  neueften  3eit  bat  man 
jebod)  biefen  einige  abminiftratiüe  Äonjeffionen  ge^ 
mad)t  wni)  ift  ba§  ̂ erl)ältni^^  3mifd)en  beiben  6täm= 
men  nid)t  mebr  fo  feinbfetig. 
Sitteratur.  $oppe,  @efd)id)te  Pon  @.  unb 

2obDmerien(2Bienl793);  6d)mcbe§,  @eograpl)ifd): 
ftatift.  liberfid)t  @.§  unb  ber  Sutomina  (2.  SUifl., 

i^emb.  1869);  £ipp,  5ßer!el)r§=  unb  .s''-)anbel§t>erbält: uiffe  @.§  Cllrag  1870);  8eblic!e,  3)ie  polit.  unb  fo= 

tialen  3uftänbe  @.§  (in  «Unfere  '^c\b\  ̂ abrg.  1870, 
1.6älfte);i>effd)  unb  Jlomf3emic3,'5Uuftrierter  Rubrer 
burd)  bie  ungar.  Dftfarpaten ,  @. ,  93u!omina  unb 
iHumfinien  (2Bienl882);  ©juiffi,  Sie  ̂ olen  unb 

jRutbenen  in  ©.  (ebb.  u.  Sef(ten  1882);  ̂ anbautet, 
2)as  ilönigreicb  @.  (ffiien  1884). 

(^ialijinbcrg,  f.  Dttatring.  [migba^m. 
(öoH^ifrfjc  iTav(=^ut)tt)tn&at)n,  f.  Marl=£ub= 
($öl^ifd)c2^tanöücrfalbaIjn,f.Dfterreid)ifcb= 

Ungarifd)e  üifenbabncn. 
©ali$t)n,  f.  (^oli,n)n. 
®alid^,  f.  (Saleaffe. 
®ttU  pon  öibernien,  f.  (55aUu§  (.^eiliger). 

©all,  Scans  Sofepb,  ̂ ilnatom  unb  '»Ebrenolog, 
geb.  9.  yjlärg  1758  ,ni  Siefenbrunn  bei  '2l5fors^eim, 
ftubierte  in  Strasburg  unb  2Bien  DJ^ebigin  unb 
mad)te  fid)  an  letjterm  Drt  al?  praftifd)er  IHrgt  unb 
burd)  feine  «'4>bilof.  unb  mebig.  Unterfu^ung  über 
5iunft  unb  9ktur  im  tränten  unb  gefunben  3u= 
ftanbe  be§  9Jtenfd)en»  (5Bb.  1,  SBien  1792;  t)a§ 
fertige  5)lanuf!ript  beä  -il^eiten  33anbe'c  mürbe  nii^t 
gebrudt)  befannt.  (Srö^ere  iBerübmtbeit  erlangte 
er  burd)  feine  3]orlefungen  über  bie  6d)äbellebre 

(f.  '^I^bi^ci^ologie),  bie  er  fpatcr  möbrenb  einer  Steife 
burd)  S)eutfd)lanb  auf  mebrcrn  Unir»erfitäten  unb 
in  grofien  Stäbten  mieberboltc,  lüobei  er  ebenfo 
Piele  Jlnbänger  alö  (Gegner  fanb.  9(ad)bem  er  fid) 

nad)  '>4>ari!o  gemcnbet,  fud)te  er  feine  ßcbre  teil? 
burd)  33orträge,  teilä  im  33erein  mit  ©purt^^eim 
burd)  ba§  SöerE  «Anatomie  et  pliysiologie  du 
Systeme  nerveux  en  general  et  du  cerveau  en 
particulier,  etc.»  (4  93be.,  ̂ :par.  1810—20;  2.3tuft. 
u.  b.  S.  «Sur  les  fonctions  du  cerveau»,  G  93be., 
1822—25,  nebft  einem  3ltla§  mit  lOOftupfertafeln) 
meiter  ju  perbreiten.  Slufserbem  pcrfafjte  er  «In- 
troduction  au  cours  de  pliysiologie  du  cerveau» 
(^ar.  1808).  ©egen  mebrere  i^m  befonberg  üon 
^arifer  ©elebrten  gemad)te  ßinmürfe  perteibigte 
er  fid)  in  ber  ©d)rift  «Des  dispositions  innees  de 
l'äme  et  de  l'esprit,  du  materialisme ,  du  fata- 
lisme  et  de  la  liberte  morale»  {^ax.  1812),  bereu 

$3nbalt  fpftter  in  tia^  öauptmer!  überging,  ̂ ceben^ 
bei  alä  praftifd)er  Slrjt  befd)äftigt,  lebte  er  ben 
6tubien  auf  feinem  Sanbfit^e  s"  DJiontrouge  bei 
$ariö,  mo  er  22.  9lug.  1828  ftarb.  2Benn  aud)  (S.e 
6l)ftem  meift  auf  porgefa^ten  DJieinungen  beruht, 
beren  Unl)altbar!eit  burc^  (Srfabrung  unb  33eobad)= 
tung  l)inlänglid)  bargetl)an  ift,  fo  l)aben  bod)  feine 
Gntbediingen  in  bet  Slnatomie  unb  $^t)fiologie  bee 
©cbirnsi  bleibenben  2Bert. 
^aü,  Suife  üon,  ©d)riftftelleriu,  ©attin  Pon 
&aüa,  f.  @ala.  [^eoin  6d)ürfinn  (f.  b.). 

(^aUtt  (arab.,  b.  i.  Sarbaren;  eint)eimifd)e  '$>i- 
nennung:  Droma,  ̂ Imorma),  a>olf§ftamm  in 
Dftafrüa,  ber  üon  Sd)oa  in  Slbeffinien  im  9t.  bie 
jum  ©abafi  im  ©. ,  an  bie  ©omal  im  D.  unb  an 
bie  5Rilftämme  im  9B.  angren^enb,  feine  2Bol)nfit^c 
^at  unb  etma  3  miü.  J?opfe  3äl)lt.  5)er  @.  ift  balb 
Sieger,  balb  21raber,  Permanbt  mit  ben  ̂ amiten 
be§  9iiltbale§.  ̂ i^"  meiteru  ©inne  mert^en  aud)  bie 
9}taffai  ju  ben  @allat>ölfern  gerei^net.  S)ie  ©. 
^aben  tcinen  einbeitlii^en  SiaffentppuS.  SBeun 
aud)  im  allgemeinen  Pon  l)ellerer  Hautfarbe  als 
bie  Sieger,  finbct  man  bei  ibnen  bo(t  aud)  molliges 

neben  lodigem  .*öaar,  bie  bäfUid)ften  33antu  =  ''^bP^ 
ftognomien  neben  !autaf.  @efid)tgfd)nitt.  ©ie  finb 
eine  gefunbe,  langlebige  9iaffe  unb  biben  ein  mobb 
moUenbeä,  gefejjteS  a3enebmen  mit  Sapferteit,  bie 

fie  in  ten  .H'riegen  mit  ©omal  unb  2)laffai  nnt: 
mit  ägppt.  Sruppen  am  (frer  füblicb  Pon  ̂ arrai 
bemiefen  baben.  3n  religiöfer  ©e^iebung  neigen 
fie  ju  einem  buri^geiftigten  S^eiSmu»;  in  3lbeffi= 

1  nien  nat)men  fie  ba§  (£l)riftentum ,  in  ben  öftU(t 
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angrcnjenbeu  Sänberu  ben  T^elam  an;  nur  im 
änf,evften  2Dcften  blicten  fie  iiciteu.  Sie  beulen 
teine  Stlaüen.  S^^ve  Sprad)e,  tücber  mit  bev  ter 
S5antu  nod)  mit  bcr  bev  i^aftevu  üemmnbt,  gcl}övt 
tüie  bie  bev  S)analil  unb  Somal  jur  ätl)iop.  ßruppe 
bc»  ̂ amit.  ictammc>?.  8ie  bebauen  i^re  gelber  mit 
großer  corgfiilt,  fdjmieben  ©äffen,  barunter  bie  be= 
vübmten  luuftreicbcn  Sold}e,  unb  .^eidinen  fid)  in 
.s>o(3fd)niUereien  au^^.  Sb^e  S^rad^t  beftebt  »üie  bei 
ben5omal  au§  einerJotja,  gefertigt  DonÄamel:  unb 
3iegenbaaren,  unb  einem  Senbentud),  bie  ber  JBeiber 
au§  lang  bcvabfalleuben  Oiöden.  G5efdii*tlicb  be= 
tannt  »tnirben  fie  jum  erftenmal  im  16.  I^^abrb. ,  wo 
fie  com  Süboften  ber  einbringenb  ba§  3lbeffinifd}e 
yteid)  furd)tbar  Dermüfteten.  (Irft  allmäblid^  a^urben 
fie  bort  übertininben  ober  pertrieben,  aber  nod)  immer 
baben  fie,  teile-  felbftänbig,  teil?  triinitpfliditig,  üiele 
Ii?aubftridic  iHbeffiniene  inne,  namentlicb  bie  Sbaler 
be»  9lbai  unb  öainafdi ,  grofse  Steile  r>on  ̂ hnbara, 
©obfd^am,  S3egemeber,  (id}oa,  ferner  bie  fübl. 
£änber  ©urage,  Gnarea  unb  Haffa.  5lud}  mit  ben 
teomal  finb  fie  in  fortmäbrenfcen  gebben,  r»on  benen 
fie  gegen  unb  über  ten  Janafee  gebrängt  mürben. 
Sie  ®.  verfallen  in  eine  jabllofe  DJienge  tleinerer 
unb  größerer  Stämme,  unter  benen  bie  150000 
ftartcn  Sorani  ober  SBuorani  am  9lenia  megen 
ibre»  triegerifd}en  iKuteö  unb  ibrcr  'Jieligiofität  ber^ 
t)or3ubcben  finb.  5Ule  ©emeinmefenjbilben  tleine 
^Kepubliten  mit  einen:  ̂ räfibenten,  (id^al^meifter, 
Cberpriefter,  einem  iHat  ber  alten  unb  allgemeinen 
äioltgnerfammlungen.  —  ä>al.  S;utfd}ef,  Serifon  ber 
©aUafpradie  (3  33be.,  2Rüu*.  1844—45);  «ele,  On 
the  origiu  of  the  G.  (Jonb.  1848);  aJlaffaja,  Lec- 
tiones  gi'ammaticales  linguae  Amaricae  et  Oro- 
monicae  C^ar.  1867);  Sd)mibt,  Sbot-igaUagram: 
matif  (in  ber«3eitfdn-ift  ber  3)eutfd)en2)iorgenlänb. 
@efellfd}aft»,  S3b.  22);  "'?^aulitfd)te,  Beiträge  ̂ ur 
Gtbnograpbie  unb  3lntbropologie  ber  Somal,  @alla 
unb  ijarari  (2p3.  1886) ;  berf .,  §arar  (ebö.  1888). 

(Baüacetoptfcnön,  C6H.rCH3-C0(0H)3,  ein 
fd)rpad;)gelbeÄ,  in  faltem  SBaffer  fd)mer,  in  beigem 
SÖaffer,  3lltobol,  äitber  unb  ©Ipcerin  leidjt  löelid}es 
-4iuber,  bas  aU  Grfa^  ber  ̂ ^urogallusfäure  (f.  b.) 
mebi?.  Sermenbung  gegen  'gleditenleiben  finbet. 

©aÜttit  (fpr. -läl}),  Souig,  belg.  D)taler,  geb. 
10.  2)lai  1810  in  Slournai,  erbielt  feine  !ünftlerifd}e 
Silbung  bafelbft  unb  in  2lntluerpen,  feit  1834  in 
$ariÄ,  mo  ber  S^erfebr  mit  21rp  Sd^effer,  ̂ .  2)eta' 
roi^e  unb  anbern  bebeutenben  neuern  fran^.  DJtalern 
nicbt  ebne  (rinflu^  auf  feine  9iid}tung  blieb.  5)ort 
fd}uf  er  aufjer  Silbniffen  mebrere  .t)iftorienbilber, 

fo:  ©briftuö  beitt  einen  Slinben  (1833;  5^'atbebrale 
inS^ournai),  öiob  unb  feine  g'i^'-'unbe  (1836;  im 
:^uyembourg  3u  $ari«),  9)Iontaigne§  S3efud)  bei 
Jailo  im  (äefängni§,  Sd'^ladit  von  ÜJtont  =  (Saffel 
1677  (üllufeum  in  3>erfaillc§).  'Seinen  9tuf  als 
.sMftorienmalcr  begrünbete  er  bann  1841  burd) :  5)ie 
Slbbantung  Kaifer  Karl?  V.  (im  3}iufeum  ju  33rüffel). 
S)a»  burdi  tüd}tige  2;edjnit,  burcb  Unmittelbar; 
feit  iinb  bramat.  ̂ raft  ber  3^arftellung  auÄgejeid); 
uctc  ©emälbe  ftedte  ibn  neben  33iefüe  (f.  b.)  an  bie 
Spifee  ber  neuern  belg.  3Jiatcifd)ule.  ̂ n  ben  fpätern 
biftor,  S)arftellungeu  ©.&  tritt  bauptfädiUd)  bie 
Seelenfd)ilbcrung  in  ben  23orbergrunb.  ä)on  biefen 
©emölben  finb  beroorjubeben:  Sie  S^erfudning  bes 
beil.  3Intoniu§  (im  fbnigl.  Sd}lof5  ju  93rüffel),  Gg^ 
monb  cor  feiner  öinriditung  (1848;  •:)^ationalgalerie 
ju  ̂Berlin;  geftod}en  t>on  3Jiartinet),  Groberung 
iUnticdiiaä  burd}  ©ottfrieb  fon  "iiouillon  (1849), 

Sie  ©rüffeler  S^üfeengilbe  etlüeift  ben  ;^ingeri(^= 
teten  ©rafen  Ggmonb  unb  öoorn  bie  legten  Gbren 
(1851;  2;ournai,  Stabtbau§),  ̂ obanna  bie  2öabn= 
finnige  mit  ber  £eid}e  ̂ ^ibilipps  oon  33urgunb  (1859), 
2llba  Jobegurteile  unteräei(^nenb  (1863),  Sie  ̂ eft 
in  Journai  1092  (1882;  aJlufeum  in  SJrüffel;  ein 

6  m  bobes,  9  m  breitet  Silb).  '^svnix  bat  ©.  aucfe 
Dorjüglicbe  ©enrebilber  gefd}affen,  mie:  5Dtön(^  im 

Äloftergang  2trme  fpeifenb  (1845;  Dleue 'ijiinafotbet in  3Rüncben),  2}turitlo  ta^,  TlotiÜ.  feiner  9}tabonna 
finbenb,  Slomatifcbe  2)lufifanten  (1852;  ©aleric 
Jtaoend  ̂ u  Serlin),  Sie  g-amilie  be§  ©efangenen 
(1855),  "S'ifcbevmittüe  mit  ibren  Äinbern  am  9Jleeres= 
ftranbe,  ©ebet  nad)  berSöeinlefe.  2tud?  alg^orträt^ 
maier  ermarb  er  ficfe  9iuf;  unter  anbern  malte  er 
mäbrenb  eines  langem  3Iufentbalt§  in  Italien  ba§ 
^öilbniä  be§  ̂ $apfte§  ̂ iu5  IX.  (1861)  unb  beg 
.\?arbinal?  Slntonelli  (1862).  ©.  mar  2)litglieb  ber 
!Öelgif  d}en  3l!abemie  f  omie  ber  pon  ̂ Berlin,  2)iünd?en, 
~$ariö  unb  SBien;  er  ftarb  20. 9ioo.  1887  in  Srüffel. 
^aüätct  (Gallaeci  ober  Callaicij,  ein  altfpan. 

23ol!,  ta^'  anfd^einenb  ttn  Sufitanern  nabe  ftanb 
unb  auf  bie  DJorbmeftede  ber  ?ßt)renäenbalbinfel  titn 
5uimen  ©alicia  (f.  ©alicien)  »ererbt  bat,  mobnte  in 
40  ©auen  ober  ilantonen  nörblid)  oom  untern  Suero 
unb  meftlid}  dou  ben  21fturiern.  3br  9iieberlanb  3mi= 
fd^en  Suero  unb  ll.llinbo,24i?antone,üDnben:)iömern 
nacb  ber  ©eridjtÄbauptftabt  Sracara  (fegt  Sraga) 
baS  £anb  ber  Gallaeci  Bracarenses  genannt,  mürbe 

fd}on  136—135  t>.  Gb^-  Don  ben  ̂ Jibmern  iinter= 
morfen  unb  ju  ber  jenfeitigen  fpan.  '»^roüinj  ge^ fdjlagen.  Ser  räubere  9iorben,  16  ilantone,  biefe 
bei  benüiömern  nacb  ber  bur(^  3iuguftu§  angelegten 
Gentralftabt  Lucus  Augusti  (jefet  2ugo)  ba§  Sanb 
ber  Gallaeci  Lucenses.  Unter  i'luguftus  mürbe  ta^ 
2anb  ̂ uerft  jur  ̂ ^rorinj  £ufitanien,  bann  ju  Sarra^ 
conenii!^  gefdblagen,  Garacalla  bagegen  mad)te  um 
216  n.  Gbv.  au»  bemfetben  unb  3lfturien  eine  eigene 
^^rooinj  Gallaecia.  3"  ber  9]orbmeftede  be§  £anbe§ 
fafe  ber  feit,  fctamm  berStrotrebä  ober  2lrtabri, 
ber  mabrfd)einlid)  3ur  See  oon  ber  ̂ Bretagne  au§ 
eingemanbert  mar. 
(^aüanb  (fpr. -läng),  3(nton,  Crientalift  unb 

Tiumiematifer,  geb.  4.  3(pril  1646  3u  Üiollot  bei 
DJtontbibier  in  ber  ̂ icarbie,  begleitete  1670  ben 
fran3.  ©efanbten  Slointel  nacb  Konftantinopel  unb 
bann  nact)  ̂ enifalem.  Später  machte  er  nod}  3mei 

Steifen  nacb  bem  Orient,  "kai)  ber  Üiüdtebr  üon  ber 
britten,  bie  er  1679  unternabm  unb  bei  ber  er  üon 
Golbert  unb  bann  non  Souüoiö  unterftü^t  mürbe, 
lebte  er  feinen  miffenfcbaftlidien  Slrbeiten,  erft  in 
^ariö,  bann  ju  Gaen.  Gr  mürbe  1701  2}titglieb 
ber  31fabemie  ber  3nfd)riften,  1709  ̂ rofeffor  ber 
arab.  Sprai^e  am  College  de  France  unb  ftarb 

17,  ̂ -ebr.  1715.  Ser  größte  Seil  feiner  Sd)riften 
betrifft  bie  91umi»matit  unb  ben  Orient;  ben  allge= 
meinften  Siuf  aber  perfcbaffte  ibm  feine  überfetumg 
ber  «Saufenb  unb  einen  3Rad}t»,  beren  93e!anntiiier= 
ben  in  Guropa  an  feinen  DJamen  gcfnüpft  ift:  «Mille 
et  une  nuits,  contes  arabes»  (12  33be.,  $ar.  1704 
—8  u.  ö.;  nid)t  ttollftänbige  2(u»g.  üon  9tbbe 
^inarb  beforgt,  5  33be.,  ebb.  1844).  Stufjerbem  finb 
3U  ermäbnen  feine  «Paroles  remarquables,  bons 
mots  et  maximes  des  Orientaux»  (ebb.  1694  u.  o.) 
unb  «Les  contes  et  fables  indiennes  de  Bidpai  et 
de  Lok-man»  (2  Sbe.,  ebb.  1724  u.  ö.).  Seine  burdi 

6b.  Sd^efer  berauSgegebenen  Sagebücber  au§  Äon-- 
ftantinopel  («Journal  d'A.  G.  pendant  son  sejour 
ä,  Tambassade  de  France  ä  Constantinople",  2  93be., 
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^ai.  1880)  fmb  eine  reiche  Duelle  für  btc  Äenntniä 
ber  93esiehiiiuicn  ̂ lüifdjcn  bec  Xüxtd  unb  ben  c^riftl. 
3taatcn  foiuie  bei  Stellung  ber  c^riftl.  Untertl^anen 

bev  Xnxtc'x  im  17.  ̂ '^al^rl}. 
^aüäp^cl,  bie  burd?  ben  6tid)  üevi'djiebener  ̂ sn- 

feftcn  an  üielcn  ̂ ^^flan.Ku  Ijevüorgenifenen  ©allen 
(f.  b.),  bie  balb  alii?  l^oljigc,  balb  aly  beerenartiiv 

tve'i&ji  3hh?tuüd}fe  üon  niannigfad^ec  "Jovnt  er-- 
1irf)einen.  l'lm  betanntcften  finb  bie  ©.,  bie  auf  ben 
iBliittern  un\)  Knofpcn  t»erfd}icbcner  Slrtcn  bet  (Sid)e 
üortonunen;  biefclben  viil}rcu  namcntlid)  oon  ben 
3um  :i)el}ufe  ber  (Eiablage  gcniad}ten  ötic^en  gc= 
n)iffer  ©alhiiefpen>ueibd)en  (f.  ©alltüefpen)  l}er,  finb 
aber  nid}t,  wie  man  früher  glaubte,  burd)  einen  üon 
bem  legenben  ̂ nfette  abgefonberten  6aft,  fonbern 

bur(^  ben  dk'^  ber  au-f^  bem  (li  l^eroorgegangenen  ̂ ^n- fettenlarcen  üeranlafU.  Unfere  einl)eimifd)en  Gid)en 
(Quercus  pedunculata  Ehrh.  unb  sessiliflora  Sin.) 
rcerben  t»on  einer  2ln:ial}l  ©allmefpen  befallen,  beren 
jebe  eine  ©alle  oon  beftinimter  ̂ ;orm  beroörbringt. 
So  erzeugt  Cynips  scutcllaris  Oliv,  bie  lirfd^grofeen, 
iiieid)en,  au§iiienbig  fd}on  grün  unb  oft  auc^  rot  ge- 

färbten, tugeligen  ©.,  bie  man  fo  l)äufig  an  ber 
untern  Seite  ber  ©id^cnblätter  finbet;  Cynips  ter- 
minalis  F.  bie  Ijol^igeu  @.  an  ber  Spitze  ber  3>t>eige; 
Cynips  corticalis  Htq.  bie  ebenfalls  bol.^igen,  fegel= 
förmigen,  .^ierlid^  gerieften  @.  an  ber  iKinbe  junger 
(Iid)envflan3en,  bie  oft  t)a§  ßinge^en  ober  iüenig: 
ften:§  ä^erfrüppeln  foldjer  ̂ >flan,ien  l}erbeifü^ren; 
Cynips  Quercus  corticis  L.  bie  ̂ol,^igen,  unregeb 
mäfüg  geformten,  nad)  bem  31u§fd)lüpfen  ber  iai)U 
reidjen,  in  ihnen  fid)  enttridelnben  ©atüpefpen  fieb= 
ariig  bu_rd)lcd)erten  ®.  an  ben  Stämmen,  süften 
unb  ̂ lüeigen ;  Cynips  fecundatrix  Htg.  bie  braunen, 
befdnippten  ©.,  bie  au§  pon  biefer  ©allmefpe  an- 
ge|tod}enen  K'nofpen  l^erüorgel)en;  Cynips  calicis 
Burgsd.  bie  fog.  Änoppern  an  ben  grüc^ten  r>on 
Quercus  pedunculata,  feltener  Pon  Quercus  sessi- 
litlora.  £eJ5tere  finb  bie  unregelmäßig  auggertiad): 
fenen  §nid}tbe(^er,  in  bie  bie  genannte  ©aUiüefpe 

il}re  Gier  legt  unb  oie  oft  bie  barin  ftedenbe  6"id?el 
gan^  uml;üücn.  Unter  benÄnoppern  gelten  bieun= 
garifd}en  für  bie  beften.  Sie  Änoppern  enthalten, 
irie  alle  Gid^engalläpfel,  ©erbftoff  unb  ©alluÄfäure 

unb  merben  beel^alb  in  ber  ̂ -ärberei  ted}niid^_  per= 
menbet.  23efannt  finb  bie  l}ol,^igcn,  garten  ©.,  bie  gur 
3;intenbereitung,  in  ber  Järberei  unb 'lur  ©eminnung 
ber  ©erbfäure  unb  ©alläpfeltinttur  benutzt  merben. 

0)uin  unterfdjeibet  im  ̂ anbel  mehrere  Sorten; 

bie  fog.  türtifd}en,  tleinajiatifdjen,  arni)  U- 
oantinifd^e  ober  moffultfc^e  genannt,  finb 
tugelig,  auf  berDberfläd^e  mel)r  ober  föeniger  mar^ig- 
ftad}elig,  heller  ober  buntler  graugrünlid}  (fdjirar,^, 
blau,  grün  unb  marmoriert)  ober  grünlichgelb  bi§ 
fd)mut5igmeiß  (meifee  ©.),  fd)n)er  unb  biö  2,5  cm 
im  S)urd}meffer  groß.  Sie  »werben  burd)  ben  Stic^ 
ber  Cynips  tinctoria  L.  ̂ erporgebrad)t,  bie  iljre 
eier  in  bie  Änofpen  ber  im  Orient  (namentlid) 
^letnafien)  lüad)fenben  Quercus  infectoria  Oliv. 
legt.  S)ie  fleinafiatifc^en  ©.  enthalten  Pon  allen  ©. 
bie  gröf5ten  2Jtengen  Pon  ©erbftoffen,  gegen  (30  ̂ roj. 
unb  barüber.  Unter  ben  europäifd)en  ©.  fmb  iw- 
näd)ft  1)  bie  fog.  großen  ungarifi^en  @.  t)er= 
r»or,Hi^eben;  biefe  ftammen  Pon^  Quercus  pedun- 

culata unb  merben  burd}  tm  totid}  pon  Cynips 
hungarica  Htg.  erzeugt;  fie  erreid}en  big  3,5  cm 
im  Surcfemeffer.  gerner  2)  tieine  ungarifd}e 
©.,  bie  jum  größten  Seil  Pon  ben  Stid)en  ber 
Cynips  Kollari  Htg.  l)errüt)ren  f ollen;  fie  finb  fu= 

gelig,  t»on  I;e[lbrauner  ]^atbt  unb  l;aben  einen 
2)urd}meffer  Pon  1  bi§  2,5  cm,  ber  ©eljalt  an  ©erb^ 
ftoffen  beträgt  25—30  ̂ ^ro^.;  3)  beutf  d)e  ©.,  bie 
Pon  ben  in  Seutfc^lanb  ein^eimifd}cn  (Sidjen  ftam= 
men  unb  Pon  ben  Stidjen  perfd)iebener  ßpulpö- 
3lrten  er.^eugt  »nerben;  4)  fran3öfifd)e©.,  bie  auf 
ben  blättern  V)on  Quercus  ilox  L.  unb  cerris  L. 
üorfommen,  beren  Süerurfad^er  nod)  unbetannt  finb. 
SSon  Quercus  cerris  f ollen  ami)  bie  griec^if  d)en 
unb  italienifdjen  ©.  ftammen. 

_  Sie  am  meiften  in  ben  .'öanbel  tommenben  fmb 
bie  !leinafiatifd}en  unb  3mar  bie  großen  moffulifc^en 
unb  bie  ©.  Pon  öaleb,  tropcn  in  guten  S^^i^eu 
H— 9000  Säde  im  aBerte  Pou  je  140— IGO  d)l  pro= 
bu,^iert  mcrben;  außerbem  finben  fid)  l)äufig  bie 

großen  unb  tleinen  ungarifchen  ®.  unb  bie  .H'nop= 
pern.  3ln  biefe  '»^robutte  bcö  (Sid}baumg  fd^ließen 
fid)  bie  fog.  c^inefifd)en  ©.,  bie  fid)  feit  1846  im 
•Vjanbel  finben  unb  au»  6l)ina  unb  ̂ apan  ftammen. 
(|§  finb  blafige  Stnfc^mcllungen,  bie  fid)  buvd)  ben 
Sti(^  Pon  Aphis  chinensis  IJoiibl.  an  einer  Sumad)= 
3lrt,  ber  Rhus  semialata  Murr.,  bilbcn  unb  meift 
länglid):iual3enförmig,  aber  aud)  plattgebrüdt,  birn= 
förmig,  tugelig  üorfommen  unb  auf  ii)rer  mit  gelb= 
lic^grauem  %\U  beberften  C  berfläd)e  mand)erlei  ̂ ohle 
.V)bder  unb  ̂ aden  geigen;  il)re  Sänge  nariiert  Pon 
3  big  10  cm  unb  il)re  Side  t»on  1,5  big  4  cm,  bie 
!jßänbe  finb  fel)r  bünn,  t)ornartig  burd)fd)etnenb  unb 
fpröbe;  fie  3eid)nen  fid)  burd)  l)ol)en  ©erbföureget)alt 
(big  ju  60—70  ^^^roj.)  aug.  (Sg  merben  jäl)rlid) 
30—45000  ^^itulg  (1892:  38000 "^ihilg)  im  Sßcrte 
öon  je  110—120  ajl.  erzeugt.  Sie  ©.,  fomol)l  bie 
gemö^nlid)en  mie  bie  d)inefifd)en,  finben  in  ber  %äv- 
berei,  jur  g'abrifation  ber  Siinte  unb  jur  öerftellung 
beg  2!anning,  ber  ©allugfäure  imb  beg  ̂ ^rogallolg 
auggebet)nte  3lnmenbung. 

Sie  ©alläpfeltinftur  (Tinctura  gallarum), 
bie  burd)  3tug3iehen  ber  ©.  mittelg  2Ufof)ol  ge= 
monnen  mirb,  pennenbet  man  in  ber  öeilfunbe 
l)äufig,  äußerlid)  alg  jufammen3icl)eubeg  2)Uttel  bei 
munben  Sruftmarjen,  i3autfd)runben  unb  näffen= 
ben  gleisten,  innerlich  alg  ©egengift  bei  3Sergif= 
tungen  mit  narfotifd)eu  '^flan^enftoffen  (3.  $B.  mit 
Dpium,  iDtorp^ium,  83ilfenfraut  u.  f.  m.),  obgleich 
l)ier3u  S^annin  Porge3ogen  mirb. 

®aaä|}f deiche,  f.  Gi^e  (Sb.  5,  S.  762  a). 
©aKöjjfclflicncn,  f.  ©allmefpen. 
@öHäpfcIgcr6feure,  f.  ©erbfäuren. 
(^aüäpfcltinttnv,  f.  ©alläpfel. 
©öttaratc^auptort  beg  ilreifeg  ®.  (153486  S.) 

in  ber  ital.  '$roüin3  DJlailanb ,  41  km  im  9^ffi.  Pon 
3[)tailanb,  an  ten  Sinien  Strona-SRailanb,  ©.=3)arefe 
(19  km)  unb  ©.^Saüeno  (32  km)  beg  2)littelmeer= 
net?eg,  Sit?  einer  Unterpräfettur,  i)at  (1881)  6734, 

alg  ©emeiube  8442  G.,  in  ©arnifon  2  G'gfabrong 
beg  18.  it'apallerieregimentg ,  eine  ted)nifd)e  Sd)ule 
unb  bebeutenbe  33aummollmanufattur  (Kattune). 

(^aUa&,  llTiatt^iag ,  ©raf  non  ßampo,  öer3og 
Pon  Sucera,  faiferl.  ©enerai  im  Sreijsigjä^rigen 
i^riege,  geb.  16.  Sept.  1584  ju  Orient,  machte  feinen 

erften  gelb3ug  in  bem  fpan.  .'öeere  in  (>-lanbern  mit, 
tämpfte  bann  1616  unb  1617  in  Sapopen,  trat  aber 
balb  barauf  alg  .'Hauptmann  in  ben  Sienft  ber  beut= 
fd)en  tatl).  Siga  unb  mürbe  ju  Stnfang  beg  Sreißig= 
jährigen  .'i^riegeg  Dberft  eineg  g'ußi^cöiiiientg.  SBe= 
fonberg  3eid)nete  er  fid)  bei  Stabtlo^n  (1623)  aug, 
iommanbierte  1G29  alg  pon  3Ballenftein  beftallter 
@eueral=3elbiüachtmeifter  ein  Sruppenforpg  in  Ita- 

lien unb  eroberte  1630  unter  SoÜalto  iDiantua.  Sar- 
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auf  3um  9iei(^§grafen  erI;o'6en,  übernabm  er  1631  aU 
5elb,Kiip"tei1"ter  ba§  Äommaubo  eine§  Scil^  be§  bei 
53veitenfelt'  i''Ou  bcu  Sditreben  gefitlagenen  ."öeer^, 
cedtc  53Dbmeii  unb  focbt  bann  gegen  Gkftao  Slbolf 
bei  9]ürnberg  unt^  SüiH'n,  wo  et  ben  rechten  g-lügel 
bcfcbligte.  (3.  bectte  fobann  "Isaffau  gegen  93ernbarb 
con  SBeimar  unb  erbielt  über  alle  2;ruppen  an  ber 

ofterr,  unb  bobm.  C^)ren',e  ten  93efel}l,  nntrbe  r>om 
i^aifer,  aUi  man  oon  Sl^aÜenfteing  gel;eimen  ä>er^ 
banblungen  mit  ben  Sdnrcben  erfabren  batte,  jum 
©enerallieutenant  ber  faijerl.  5(rmee  bestellt  unb 
arbeitete  febr  gefAidt  mit  '^iccolomini  gegen  ®ab 
lenftcin,  nad)  bcffcn  (Jrmorbung  er  reidjen  ?obn, 
aucb  ben  tbatfäd?(id)en  Oberbefehl  über  ba§  faiferl. 
Öeer  erl^ielt,  tm  nominell  be«  i?aifer§  ältefter  Solin, 
ßriiberjog  ̂ er^inanb,  führte. 

2lm  6.  Sept.  1634  errang  ®.  ben  Sieg  bei  9]6rb- 
(ingen  über  Sernbarb  ton  S5>eimar,  n^oburd)  bas 
fübrceftl.  Seutfd)(anb  ftiieber  in  bie  ©emalt  be^5 
i?aifer§  fam ,  unb  führte  nad)  bem  ̂ rager  3't^ieben 
20000  2)iann  nacb  Sotbringen,  bie  aber  bort  burd) 
Seu^en  unb  3}langel  an  3Serpflegung  faft  fämtlid) 
untergingen.  1637  fod}t  er  glüdlid}  gegen  S^an^r 
unb  SJrangel  in  ̂ ^ommern,  befe^te  Ufebom  unb 
Söolgaft,  muffte  aber  ©nbe  1638  mit  feinem  faft 
aufgeriebenen  .f^eere  fid)  nad?  Söl^men  jurüdjiel^en. 
Sag  i?ommanbo  rcurbe  ibm  genommen  unb  er  er= 

bielt  ben  Seinamen  «i'ieerüerberber».  ^ebod)  befe^= ligte  er  1643  mieber  gegen  Jorftenfon,  mufUe  fid) 
aber  üor  biefem  mit  grof^em  ä^erlufte  elbaufttjärtg 
■iurüd3ief)en,  mürbe  in  DJiagbeburg  eingefd}Ioffen 
unb  rettete  fid?  mit  nur  fd}iüad)en  3;rümmern  bee 
i^eerä  nad)  Sotjmen,  morauf  er  ben  Dberbefebl  an 
Öat?felb  abgeben  mu^te.  9]ocb  einmal  übernabm  er 
1645  ben  33efebt  über  bie  bei  ̂ ^anfau  gefd}lagenen 
faiferl.  STruppen,  legte  ibn  jebod)  megen  feiner 
^rönflid^feit  3U  Slnfang  1647  in  bie  öänbe  öol3= 
apfelg  nieber  unb  ftarb  25.  Stpril  1647  ju  SBien. 
@r  ̂ atte  fid?  grofee  9leid)tümer  eriüorben,  mie  bie 
meiften  öeerfüljrer  feiner  i^ext  Seine  i^errfd^aft 
^-rieblanb,  bie  er  au§  2Ballenftein§  33efil5  erhalten, 
Dergrofeerte  er  burd)  ben  3lnfauf  bbljm.  @üter,  unb 
feine  9uid)tommen  breiteten  fid)  auc^  in  Sc^lefien 
au§.  S)ocb  erlofd)  fein  9J{ann§ftamm  1757,  morauf 
ber  Grbe  oon  Jrieblanb,  @raf  (jlam  (f.  b.),  ben  S3ei= 
namen  @.  annahm. 
^aüatin  (fpr.  gälletin),  Gilbert,  norbamerit. 

Staatsmann  unb  @efc^id)t«forfcber,  geb.  29.  :3a"- 
1761  äu  ©enf,  ging  1780  nad)  Stmerifa  unb  fdmpfte 
im  Unabböngigteitötriege  mit.  Tiadi  bem  ̂ rieben 
erhielt  @.  bie  ̂ ^rofeffur  ber  frans.  Sitteratur  an  ber 
Öarparb^Uniüerfität  in  ßambribge  (9JJaffad}ufett§), 
mibmete  fid?  aber  balb  ber  £anbn.nrtfd}aft.  Seine 
polit.  Saufbal}n  begann  1789,  al§  er  ju  bem  J^on= 
t>ent  abgeorbnet  marb,  ber  bie  3?erfaffung  für  ̂ $enn- 
ftjlimnien  repibiercn  follte.  Gr  bielt  gur  ftreng 

republitanifdien  ''ß_artci  un^  trat  1795  in  ben  Senat 
ber  i^ereinigten  Staaten,  bem  er  bi§  1801  an= 
geborte.  5>on  ̂ efferfon  mürbe  er  1801  jum  ̂ inan.v 
minifter  ernannt  unb  befleibetc  biefeS  Slmt  aud) 

unter  ältabifon  big  gebr.  1814.  "^m  Mai  ging  @. 
alg  auHerorbentlidjer  ©efanbter  nad)  ®ent,  wo  bie 

?^riebengtierbanblungen  mit  6'nglanb  gcfübrt  mur= 
ben  unb  ber  griebe  oon  il)m  mitunteräeid)net  mürbe. 
Gr  unterbanbelte  1815  über  einen  öanbelgüertrag 

mit  ß'nglanb  unb  mar  1816—23  amerit.  ©efanbter 
3U  9ßarig.  1831—39  mar  er  ̂ :}>räfibent  einer  ̂ anf  in 
aJeuport.  Gr  ftarb  12.  2{ug.  1849  in  ̂ Iftoria  bei 
Dfeuport.  ©.  mar  ein  frud)tbarer  Sd)riftfteller  unb 

üielfeittgcr  ©elcljrter.  Gr  mar^ßriifibent  ber  SReu^or= 
fer  ̂iftorifcben  @efeUfd)aft  unb  ©rünber  unb  erfter 
^isräfibent  ber  GtbnDlogifd)en  @efeUfd)aft.  Seine 
Scbriften  bcbanbcln  finanzielle  unb  ftaat5red)tlid)e 

{^•ragen  unb  bie  ä^erfinltniffe  ber  Jjnbianer  in  ̂ lorb; 
unb  Gentralamerifa ;  namentlid)  let5tere  fmb  ba^in^ 
brcd)enb  geinefen.  Sie  «Synopsis  of  the  Indian 
tribes  witbin  the  United  States  and  in  the  British 
and  Russian  possessions  in  Isorth  America»,  bie 
ben  ̂ mciten  39anb  ber  «Transactions  and  Collections 
of  the  American  Antiqnarian  Society»  (Sßorcefter 

1836)  bilbet,  fomie  bie  SDtitteitungen  in  «Semi- 
civilized  nations  of  Mexico,  Yucatan  and  Central 
America,  with  conjectnres  on  the  origin  of  semi- 
civilisation  in  America»  in  ben  «Transactions»  ber 

GtI)nDlDgifd)en  @efellfd)aft  (S3b.  1—3,  D^euporf  1845 
—52)  finb  befonberg  l)erüor3ul)eben.  @.g  «Memoir 
on  the  North -Eastern  Boundary»  (9^eul)or!  1843) 
über  bie  Dregongreujfrage  fotrie  feine  in  150000 
Gremplarcn  uerbreitete  Sd)rift  über  ben  Srieg  mit 
2Rerifo  maren non  grofstem  Ginflufe  auf  bie  öffentlid}e 
'Dlcinung.  Seine  Sd)riften  mürben  uon  .*i>.  3lbamg 
in  3  23änbcn  gefammelt  bei-"»3uggegeben  (^l)ilab. 
1879).  —  S8gl.  i).  Slbamg,  Life  of  Albert  G.  ($^itab. 
1879);  2S.  3(.  Steüeng,  A.  G.  (Soft.  1884). 
&aüattbct  (fpr.  gällal)bett),  2;f)oma§  öopting, 

amerit  ̂ bilantbrop,  ber  33ater  be§  amerit  Zanb= 
ftummenmefeng,  geb.  10.  Se^.  1787  3U$^ilabelpl)ia, 
geft.  9.  Sept.  1851  ju  öavtforb  (Sonnecticut),  gra= 
buierte  am  Yale  College  1805  unb  mürbe  1814 
j;um  @eiftlid}en  orbiniert.  S)a  er  marmeg  ̂ ntereffe 
für  bie  bamalg  in  3tmerifa  noc^  Pöllig  Dernacl)= 
läffigte  Sad)e  ber  S^aubftummen  empfanb,  ging  er 

1815  nad)  '$arig,  um  unter  ̂ bbi  Sicarb  ju  lernen, 
unb  nad)  Sonbon,  um  an  ber  üon  3;i)omag  93raib= 
rooob  begrünbeten  Slnftalt  Stubien  3U  mad)en.  SJiit 
Saurent  Giere,  einem  taubftummen  Sd)üler  Sicarbg, 
!el)rte  er  nacb  3(merifa  3urüd  unb  begrünbete  ̂ u 
^artforb  (Gonnecticut)  bag  erfte  $eim  für  3;aub= 
ftumme  in  Slmerita,  bem  er  big  1830  üorftanb.  23on 
1830  big  ju  feinem  2;obe  mibmete  er  fid)  alg  ®eift= 
lid)er  bem  3lfpl  für  ©eiftegfranfe  ju  2Ribbletomn. 
3Son  feinen  äal)Ireid)en  Sd)riften  finb,  aufeer  ben 
öon  ibm  I)erauggegebenen  «Aunals  of  the  deaf  and 
dumb»  (6  93be.),  ju  nennen:  «Sermons  preached 
at  Paris»  (1818)  unb  «The  child's  book  of  the 
soul».  Seine  93iograpbie  fdiritben Bernau öum.pl;rep 
(1857)  unb  G.  W.  ©allaubet  (1888). 

21uc^  feine  beiben  Söbne  Sbcna^  (ge^-  3.  ̂ uni 
1822)  unb  Gbmarb  2Riner  (geb.  5.  gebr.  1837) 
baben  [lä)  ber  Gr3iel)ung  ber  Staubftummen  gemib= 
met.  Se^terer  organifierte  ju  3öaf^ington  bag 
Columbian  Institute  for  the  deaf,  dumb  and 
blind,  1864  bag  National  deaf- mute  College, 
beffen  '$räfibent  er  nod)  gegenmärtig  ift. 
&aüc  (Bilis,  Fei),  bie  üon  ber  Seber  zubereitete 

Slbfonberunggflüffigfeit,  »tteld)e  burd)  einen  befon= 
bern  2(ugfü^rungvgang  in  ten  S)arm  abfliefet  unb 
fic^  ̂ier  bem  Spcifebrei  beimifdit.  S)ie  @.  ift  eine 
neutrale  ober  fdMnad)  al!alifd)e,  bunfelgelbe  ober 
(bei  pflansenfreffenben  liieren)  grüne  glüfilgfeit 
üon  1,026  big  1,032  fpec.  @emid)t  unb  intenfit"  bit= 
term  ©efc^mad.  Sie  mirb  in  \)en  fog.  l'eber.zellen 
(f.  £eber)  aug  Seftanbteilen  beg  bie  Seber  burd)ftrD= 
menben,  aug  DJtagen,  Tarmtanal  unb  DJtilj  ftam= 
menben  Sluteg  auf  d)em.  9Bege  erjeugt  unb  fliegt 
burd)  feine,  bie  gan3e?ebcr  bur^fe^enbc  .^anäkten, 
bie  fog.  ©allenfapillaren,  ab,  bie  fid),  äl)nlid) 
ben  2i>ur3eln  eineg  S^aumg,  burd)  mieberbolte  Ser= 
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ciniflung  ju  einem  <DaiH3t)tammc  famnteln,  bcr,  tioii 
ber  3Mdc  einer  9{abenfeber,  bie  i'cber  »erläßt  iinb 
nicfjt  Weit  öom  iDiagen  in  ben  ̂ ünnbarm  münbet. 
^u  biejen  fog.  fiebergang  (diutus  hcpaticns) 
münbet  ein  jlüeiter  fnr^er  ©ang  ein,  ber  üon  ber 
(5  a  ( I  e  n  b  I  a  f  c  (vesica  fellea,  f.  jaf e( :  ®  i  e  SÖ  a  u  c^  = 
eingemeibc  be§  2)tenfd)en  I,  S'ifl- ^/  ""^  11» 
5ig.5)tommtunba(c-<@aUenblaiengang((liictus 
cysticus,  Jaf.  II,  g'ig.  <!)  unterfd)iebcn  wirb.  3(nf^er 
ber  2Berbanimg§3eit  mirb  bie  SJhinbung  be^  fieber-- 
gang§inben5)armburitll)hi'5felmirfnnggefd)loffcn. 
2)ie  au§  ber  Seber  ftctig  auÄflicf^enbe  &.  tann  'ca- 
ber  nid}t  in  benS^arm  gelangen,  flaut  fid)  im  Veber-- 
gangc  an  unb  tritt  bcc-i;alb  biird)  ben@allenblafen: 
gang  in  bie  ©allonblafe,  »ueldte  alfo  einen  33el}ältcr 
für  bie  au^er  ber  !i5erbauunge',^eit  abgcfonbertc  ®. 
barftellt.  ®a  bie  ©allenblafe  mit  einer  Sd)leim  ab- 
fonbernben  Saut  au^getleibet  ift,  fo  mifc^t  fid)  bic= 
fer  ©d^leim  ber  ©.  bei ,  unb  letztere  n^irb  baburd) 
trüb  unb  jä^flüffig.  ©obalb  bie  im  a)tagen  ̂ alb 
»erbauten  ©Reifen  in  gorm  eine^  93reie»  in  ben 
3)arm  übertreten,  ergießt  fic^  bie  in  ber  ©aüenblafc 
au fgefpcid}erte  ®.,  um  fid)  bem  ©V'eifebrei  bei.^u^ 

mifdien.  Sie  mid}tigften  33e[tanbteile  ber  @.  fi'nb bie@aHenfäuren(f.  b.),  ttjeld^e  üorsug-Smeife  ben 
bittern  @efd)mad  ber  @.  bebingen,  mei}rere  ̂ arb= 
ftoffe  (f.  ©aUenfarbftoffe),  bie  ©aüenfctte,  6i)ole= 
fterin  (f.  b.)  unb  nerfd)iebene  Slüneralfalje,  uor.^uge^- 
meife  6t)lDrnatrium  unb  pt)ogpt)orfaure  6ai3e. 

@orup=S3el'ane3  fanb  in  ber  au§  ber  ©allenblafe 
entnommenen  ©.  einc§  enthaupteten  49jä(n"igen 
3Jtanne§  in  100  teilen  82,2?  Xeile  2Baf)er  unb 
17,73  Steile  fefte  Stoffe;  t>on  ben  letztem  tamen 
10,79  2;eile  auf  bie  gallenfauren  Stltalicn,  4,73  3:ei(e 
auf  ̂ett  unb  6t)o(efterin  unb  2,21  Seile  auf  6d)lcim 

unb  g-arbftoffe;  baju  noii)  1,08  Seile  anorganifd}c 
Satje.  ®ie  SIbfonberung  ber  @.  erfolgt  beftänbig 
unb  ununterbrod}en.  S)ie  2)ienge  ber  tägli(^  ab= 
gefonbcrten  @.  fd}n)an!t  jtüifdjen  450  unb  600  g 
unb  ift  in  l^obem  ©rabe  »on  ber  9ial)rung  abtjängig ; 
fie  ift  am  reid^Ud^ften  bei  reic^lid^em  3Baffertrinfen 
unb  Dormiegenber  (^leifd}!oft;  meniger  reid)lid}  bei 
Degetabilifi^er  9tal}rung,  am  geringftcn  bei  ftarfem 
^ettgenu^;  au^erorbenttid}  »erminbert  irirb  fie  burd} 
längere»  jungem. 

S:ie  @.  l;at  bie  pt)ig!eit,  fid)  mit  flüffigem  gttt 
innig  gu  mifd)en,  unb  mirb  baburd)  ta§>  mid:itigfte 
SSerbauungsimittel  für  ba§  mit  ber  9k^rung  ge= 

noffene  g-ett.  S)a§felbe  üermag,  menn  e§  m"it  @. innig  gemifdit  ift,  al§  feifenartige  Söfung  Iei(^t  auf 
bem  SPege  ber  GnboSmofe  bie  feud}te  ©d)leiml}aut 
be§  S)avm6  ̂ u  burd)bringen  unb  fo  in?^  Shit  ̂ u  ge= 
langen.  ®urd)  bieSBirtung  ber@.  mirb  überhaupt 
erft  bie  ̂ teforption  ber  gette  med)anif^  ermDgtid)t, 
föie  man  fetjr  leid)t  an  ̂ mei  ?ßapierfiltern  nad)mei= 
fen  fann,  oon  benen  man  ta^,  eine  mit  SBaffer,  ias' 
anbere  mit  ®.  tränft;  bag  erfte  ift  für  Dl  gang  un= 
burd)gnngig,  mät)renb  ba«  jmeite  bem  Öl  "ücn  S)urd)^ 
tritt  leid}t  geftattet.  (Sine  mangell)afte  ©allengufuljr 
jum  S)arm  bebingt  beS^alb  mangell^afte  gettauf= 
nal}me  in§  Stut,  morau»  mieber  ein  fd}te(^ter  @r= 
nöbrung§3uftanb  be§  Drgani^mug  überl)aupt  Ijex- 
t»Drgel)t.  Stufierbem  l)emmt  bie  ©.  bie  faulige  3er= 
fefeung  be§  3)arminl^alt§ ,  menn  fie  biefelbe  audb 
nid}t  ganj  üerbinbern  fann.  3Benn  ber  9(bflu^  ber 
@.  au§  ber  Seber  in  ben  2)arm  burc^  Sd)meUung 
ober  3Serfd)lie|ung  be§  ©allengang^s  erfc^irert  ober 
flana  gel)tnbert  ift,  fo  tritt  bie  @.  in  t^a^  SBlut  über 
unb  ey  entftet)t  bie  ©elbfuc^t  (f.  b.j.  33eim  (^rbredien 

tritt  leid}t  ©.  in  reid)lid)crcr  3)lenge  in  ben  SKagcn 
über  unb  mirb  bann  bcfonberä  bei  tt)iebert)olten 
'•Brec^anfällcn  mit  aib3gcbvod)cn.  2}as  (irbrodiene 
fdimedt  bann  gallig  bitter  unb  bcfommt  eine  grün= 
lid)e,  gallige  Järbung. 

3Ilö  Heilmittel  bcnuhte  man  früber  oft  bie 

Dd)fengalle  in  jmei  'Präparaten,  Extractum  ani- male  aniarum  (eingebidte  Cd)feiigalle)  unb  Fei 
tauri  depuratiim  siccum  (gereinigte  trcdne  Oc^fen-- 
galle),  in  it)rer  @igenfd)aft  al^i  iöitterftcff  gegen  üer= 
fd)iebene  ilJagen:  unb  l'cbcrfrantl)eiten,  fie  bient 
aber  l^eutc  l)auptfäd)lid)  nur  ,unn  ̂ {einigen  t>on 
©eiben:,  2Boll:  unb  anbcrn  Stoffen,  entiüeber  rein 
ober  in  ̂ 'orm  uon  ©allenfeife  (f.  b.),  ferner  3um  3ln= 
reiben  ber  "färben. 
^aUc  ober  2Baff  ergalle,  in  ber  £anbmirt  = 

f  c^  a  f  t  eine  f  otc^c  Stelle  im  3ldcr,  bie  an  übergroßer, 
befonber'^  burd)  ©runbmaffer  l)ertiorgerufener,  alfo 
namentlid)  ftel)enber  3^äffe  leibet  unb  infolgebeffen 
für  ta^  !iöad)§tum  ber  ̂ ^fiangen  l)bd)ft  ungünftig  ift. 
l'Ibleitung  beg  ©runbmafferS  burcb  2)rainierung, 

be§  Sage»affer-o  burd)  'Aurd}en  gemät)rt  bie  befte 
3lbl)ilfe.  —  3"  iiet  3Jleteorologie  nennt  man 
9tegen=  ober  2öaf fergalle  ta^  regenbogenartig 
gefärbte  33rud:)ftüd  einci?  nic^t  au§gebilbeteu  iHegen= 
bogeng  (f.  b.).  Sie  ;Kegengalle  gilt  al§  3eid)eu 

eine§  ̂ erannabcnben  Oiegeng.  (Sin  lid)ter  g'led  am 
öimmel  gegenüber  ber  eonne  Reifet  SBinbgalle; 
fie  gilt  a\k  S^orjeidjen  eine§  balbigenSturmminbe§. 
—  über  ©.  in  ber  3lrtillericn3iffenfd)aft,  Sotani! 
unb  2:ierl)eilhinbe  f.  ©allen. 

&aüe,  Stabt  auf  (Scplon,  f.  ̂$oint=be^©alle. 
©aUc,  3ob.@ottfr.,2tftronom,  geb.  9.3unil812 

3U  '!]3abftl)aug  bei  ©räfenl)ainid)en,  ftubierte  1830 
—33  in  33 erlin  9}iatl)ematit  unb  9iaturmiffenf(^af= 
ten.  9cad)bem  er  einige  3eit  ju  ©üben  unb  Serlin 
©pmnafialle^rer  gettiefen  mar,  erhielt  er  1835  unter 
(Sude  bie  Stelle  al§  Dbfcrüatov  an  ber  berliner 
Sternmarte.  aJiit  einer  Siffertation ,  in  ber  er  ge= 
miffe  93eobad)tungen  be§  DIaug  ̂ Jtömer  be^anbelte, 
promovierte  er  1845.  Sie  Überfenbung  biefer Sdjrift 
an  SeDerricr  gab  Sseranlaffung,  ba|  biefer  megen 
■?luffud)ung  be§  üon  ihm  bered)neten  trangurani= 
fd)en  'Planeten  fii^  unter  anbern  aui^  nai^  ̂ Berlin 
manbte,  mo  bann  bief er  nadiljer  9ieptun  genannte 

"planet  t»on  ©.  nod)  am  2tbcnb  be§  Sageg,  anjt>el= 
c^em  SeüerrierS  33rief  in  33erlin  anfam  (23.  Sept. 
1846),  aufgefunben  unb  fo  feine  mirtlicbe  (Sjiften.? 
3uerft  feftgeftellt  murbc.  Seit  1851  mirtte  ©.  al§ 
^^rofeffor  ber  2lftronomie  unb  Sire!tor  ber  Stevn= 
marte  in  93reslau.  ©.§  miffenfd)aftlic^e  Slrbeiten 
bejiel^en  fi(^  teils  auf  bie  Slftronomie,  teils  auf  bie 
3}leteorologie.  Sie  aftron.  Q3ere(^nungen  unb  93e= 
obai^tungen  finb  veröffentlicht  in  ben  erften  brei 
Sänben  von  GndeS  «3lftron.  S3eobad)tungen  au) 
ber  berliner  Sternmarte»,  im  «^Berliner  3lftron. 
3al)rbud)»  (feit  1835)  unb  in  ben  von  Sd)umad)er 
begrünbeten  «2tftron.  Jtachrid)ten»  (Slltona  unb 
j^iel,  feit  1836);  bie  meteorolog.  llnterfud)ungen 
in  ̂ soggenborffg  «2lnnalen»,  ben  «ätbhanblungen 
ber  fd)lef.  ©efellfc^aft  für  öaterlänbifd)e  JÜultur», 
ber  «3eitfdhtift  ber  ofterr.  ©efellf(^aft  für  91leteoro= 
logie»  unb  in  ben  felbftänbig  erfchienenenSd)riften: 
«(Srunb3üge  ber  fd)lef.  Älimatologie»  (33re§l.  1857) 
unb  « 3Jlitteilungen  ber  33rellauer  Sternmarte» 
(ebb.  1879).  Sonftige  ̂ ^^ublifationen  finb:  «9tegi= 
fter  3U  3a'^§  9JJonatlid)er  Äorrefponben^»  (©ot^a 

1850),  «über  eine  äJerbefferung  ber  '$lanetenele= mente»  (SreSl.  1858)  unb  «über  eineSeftimmung  bet 
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6onnenparaUaye  au»  forrefponbicrenben  5?coi)ad)= 
hingen  ber  (^lora  im  Df tober  uub  SRoDember  1873» 
(ebb.  1875).  —  '••i>on  ®.  rtturben  aitd)  brei  neue  jRome= 
ten  entbedt  (1839—40,  innerbalb  brei  iDionaten). 

©aUc,  ̂ ^bilipp,  nieberlänb.  Äupferj'tedier,  geb. 1537  in  öaarlem,  geft.  29.  lHärj  1G12  in  3tnt>üer= 
pen,  irar  ©tedjer  unb  ̂ Jjerleger  .nigleidr,  erüerfud^te 
l'i^  jebnc^  an&i  a(g  2)taler,  njie  er  5.  33.  bie  "$oIge ber  6ieben  2:objünben  felbft  gemalt  unb  geftod}en 
bat.  Sonft  linb  meift  3'ran§  glorie,  ötraban  u.  a. 
feine  58orbilber.  —  2;i}eobor  @.,  fein  6obn  unb 
Sd)ü(er,  lebte  längere  3eit  im  Süben  unb  lie^  ficb 
um  1600  in  Slntmerpen  nieber,  mo  er  1633  ftarb. 
6orneliu§  ©.,  genannt  ber  filtere,  ebem 

fallg  Sobn  unb  6d)üler  üon  ̂ $l}ilipp  &. ,  geb.  um 
1577  in  Slntmerpen,  bilbete  fid)  >üie  fein  S3ruber  in 
Italien  au«,  tebrte  bann  in  bie  öeimat  jurüd  unb 
ftarb  1650  in  Slntinerpen.  ©eine  6tid}e  oereinigen 
bie  Surd^bilbung  be^^  3üeberlänber'S  mit  bem  grö= 
feern  ©til  ber  Italiener.  @r  lieferte  augge,^eid)nete 
©tid^e  nad)  ST^erfen  bes  Dan  %Xj&,  Slubenä*,  Saffano, 
§rance§co  a^anni  u.  a.  ©.§  öauptfd^opfungen 
finb:  2)arfteUung  be5  23egräbniffeä  bes  ßr^l^erjogg 
Sllbrecbt,  StattbalterS  ber  3tieberlanbe,  bie  Kirdjen= 
Däter  nad}  iHubens,  i^reujtragung  ßbrifti  nad) 
Dan5)i)d.  —  SeinSo^n,  6orneliu§  ©.,  genannt 
fer  jüngere,  geb.  nai^  1600  in  Stntmerpen,  geft. 
um  bie  SItitte  be§  17.  3a^i'^-r  lieferte  treff liebe 
Äupferftidie  non  '^itbntffen  nad)  3Rubens,  QuellinuS, 
oan  Tpd. 
©aUcgo  (fpr.  gallfel^go),  9Iet)enflufe  beä  ßbro  in 

9iragonien,  entfpringt  auf  bem  (Sol  be  ©atlent  in 

ben  mittlem  ']]i)renäen,  burd}flief5t  \)a§^  fd)öne  Jena; 
tbal,  menbet  fid}  nad)  6.  unb  münbet,  175  km  lang, 
bei  öaragoffa.  ßr  ift  nid)t  fd)iffbar,  aber  für  bie 
Seniäfferung  nnt^tig. 

(^(tUcgo  (fpr.  galljel)go),  5)on  '^wan  ̂ Hicafio, fpan.  lprifd)er  Sid)ter,  geb.  14.  Se^.  1777  in  Bamora, 
roibmete  fid)  ju  ©alamanca  Pbitof.,  t^eol.  unb 
jurift.  Stubien.  5)ort  ermedte  ber  3>erfe^r  mit  3}le= 
lenbe3  iBalbe^,  Quintana  unb  (Sienfuego  fein2)id)ter5 
talent.  Um  feiner  gemäßigt  liberalen  2lnfd)auungen 
rcitlen  erlitt  er  1814  (^ef ängniSftraf e,  1826  hirje  S8er= 
bannung.  3eitmeilig  mar  er  Slbgecrbneter,  Senator, 
feit  1839  ftänbiger  Sefretär  ber  fpan.  ältabemie. 
(Sr  ftarb  9.  ;>in.  1853  ju  aJiabrib.  @.  bemegte  fid) 
al»  2)id)ter  anfangt  in  bemSiebeSgctänbel  ber  ttaf= 
fifc^en  Sd)ule,  fpäter  menbete  er  fid)  ber  polit.  @e: 

legen^eit§bid)tung  ju,  in  meifter^after  'gorm  unb  mit einer  ilraft  ber  Intonation,  meld)e  ben  älJangel 
roirtUd)er  Gmpfinbung  üergeffen  mad)t.  33efonber§ 
berüt)mt  finb  bie  ßanjone  «AI  dos  de  Mayo»  (1808) 
unb  bie  ßlcgie  auf  ben  2;ob  ber  Königin  Jifabella 
(1818).  2)er  vomantifd)en  ®d)ule  tonnte  er  nur  mit 
2lbneigung  gegenüber  ftel)en.  ®.§  nid)t  fel)r  50^!= 
reid)e  ©ebicbte  fammette  bie  6panifd)e  2l{abemie 
(3Jlabr.  1856).  2Iufna^me  fanben  feine  3Ber!e  aud) 
in  33b.  67  ber  OJZabriber  «Biblioteca  de  autores 
espanoles».  [(SJalicien  (f.  b.). 

(^dUcgo^  (fpr.  gaUjehgog),  bie  33eiüobner  üon 

®aücgoö  (fpr.  gaUie_bgo§),füblid)fter5Iufe^liata= 
gonien«,  entfpringt  auf  ben  (iorbilleren  febr  nat)e 
ber  äBefttüfte,  liiert  quer  burd)  ̂ i^atagonien  na(^ 

C .  unb  münbet  in  breitem  2;rid)ter  (51°  33'  f  übl.  93r.). ©aüc^uu^,  Sorf  bei  Sonbern  (f.  b.). 
® allein,    ein  !ünftlid)er    garbftoff   üon  ber 

3ufammenfe|5ung  CooHjoO,,  ber  bei  ber  ß'inmir: 
tung  üon  '!]ibtb*ilfäureant)i;)brib    auf  ̂ ^sprogaUol 
ober  ©allugfäure  entftebt.    Gr  ift  ol^  ein  £)j:r)ba= 

tionä^probuft  be§  $i)rogallolpI)tf)alem»  (f.  %\^i\^a' 
leine)  aufjufaffen.  ®.  färbt  gebeijte  SaummoUe 
üiolett  m\\>  fommt  aud)  unter  bem  (unrid)tigen) 
Dkmen  3tli,uirinüiolett  ober  2lnt^racenDio  = 
lett  in  tiiw  öanbel. 

®aHen((Sruben)nenntmaninber3lrtiIlerie  = 
miffenf  (^af  t  bie  in  @efdnil5rol)ren  unb  @efd)offen 
entftcl)enben  ®a§blaf en ,  bie  nad)  bem  ©u^  im  er= 
ftarrenben  ̂ Dletall  .uirüdbleiben.  Sie  tonnen  in  (^\x\y- 
eifen=  unb  Sron.H'rol^ren  unter  bcftimmten  33orau§: 
fetiungen  gebulbet  «erben,  mad)en  aber  iita^lro^re 
unbraudibar,  ba  fie  fid)  burd)  ba§  i^ämmern  gu 
langen,  feinen  Stiffen  au§bel)nen. 

®  allen  ( (5  e  c  i  b  i  e  n )  nennt  man  in  ber  33  0 1  an i  f 
allgemein  bie  ilrantbeit^erf (Meinungen,  bei  benen 
infolge  be»  Gingriff^i  eine§  pflan3lid)en  ober  tieri= 
f d)en^  "^arafiten  in  baa  ©einebe  ber  ̂ tötjrpftan^e 
beftimmte  ?partien  ber  letztem  eine  abnorme  (fnt- 
midlung  feigen  unb  jiu  fleinen  ̂ noti^en  ober  puftel= 
artigen  (SJebilben,  ober  i\\\i)  ju  gröfeern  unregel- 
mö^ig  fnotlenartigcn  unb  higeligen  2Bu(^erungen, 
mie  bei  ben  betannten  ©atläpfeln  ber  Gi^en 
(f.  ©alläpfel),  auttirac^fen.  ©emö^nli^  be3eid)net 
man  blo)5  bie  ©ebilbe  al§  ©.,  bie  auf  tierifd)e  ̂ ^a= 
rafiten  jurüdjufübren  finb,  bo(^  finb  bie  3(u§»üd)fe, 
bie  burd)  mand)e  parafitifd)  lebenbe  ̂ ^ilge  ̂ erDor= 
gerufen  merben,  im  mefentlic^en  nid)t  nerf^ieben 
üon  jenen.  iDtan  unterfd)eibet  be§batb  3Jtpco  = 
cecibien  unb  3oocecibien.  3u  '^^n  (entern  ge= 
^ören  u.  a.  ge»üiffe  ©aUenbilbungen  an  ben  2ßur= 
jeln  ber  meiften  i!ol)larten,  bie  i^re  6ntftel)ung 
bem  5?  0  b  l  g  a  1 1  e  n  =  !5l  ü  f  f  e  I  f  ä  f  e  r  (Ceuthorhynchus 
sulcicollis  Seh.)  üerbanten.  i^n  biefen  @.  befinben 
fic^  eine  ober  mel)rere  Sarüen  be^felben  etma  üier 
äBod)en  lang  unb  üerlaffen  bann  ibr  Slfpl,  um  fid) 
im  33Dben  i\\  üerpuppen  unb  nac^  abermals  üier 
2Bod)en  jum  üolltommenen  ^nfett  3U  merben.  2Iud) 
9iap§  unb  SRübfen  iücrben  burd)  jene  5?äfer  oft  in 
eri)cbU(^em  ©rabe  benachteiligt,  ̂ m  Saufe  be§ 
Sommerg  treten  3mei©eneratiDnen  auf;  bie  Samen 
ber  gmeiten  überfteben  ben  SBinter  in  ben  ©.,  um 

fic^  erft  im  näd)ften  ̂ ^-rübja^r  ju  verpuppen.  @§  ift 
besi^alb  geraten,  alle  Strünte  nac^  ber  ßrnte  a.\x^- 
jujieben  unb  famt  il)ren  S^fafien  burcb  5-euer  gu r)ernid)ten,  mol)l  ba»  einzige,  it»a§  fi(^  t^un  läft, 
um  ber  überl)anbnatime  be§  Ääfer§  gu  begegnen. 
Sie  ©.  berÄol)lge>üäd)fe  merben  bigrtjeilen  mit  einer 
anbern  ̂ rant^eit  öermed)felt,  iüeld)e  an  ben  2öurgeln 
be»  33lumentoblS,  Äopfto^lö,  2ßirfing§  u.  f.  m.  auf= 
tritt  unb  bie  2Ser!noUung  berfelben  unb  bamit  eine 
oollfommene^ßertümmerung  be§  oberirbifd)en  2;eil» 

ber  ̂ ^flangen  giir  'Jolge  bat.  6ine  anbere  2lrt  üon 
©.  mirb  an  HDl)lgemäd)fen  burd)  einen  9ßilg  au» 
ber  ©ruppe  ber  2}lpj:ompceten  ̂ erDorgerufen.  (S. 
Plasmodiophora.)  $5iel  bäufiger  al§  bie  Ü)lpcoceci= 
bien  treten  bie  3oocecibien  auf;  bie  Urfad)en  biefer 

tonnen  tierifc^e  'Jparafiten  au§  üerfc^iebenen  gami= 
lien  fein. 

5}ic  ©.  entfte^en  febod)  nid)t  infolge  üon  33er^ 
munbungen,  bie  etma  burd)  ba§  B'i^effen  berSiiere 
ober  auf  ä^nlid)e  SBeife  l)erbeigefübrt  werben, J_on= 
bern  in  ben  meiften  %ä[\tx\  baburd),  '^a'^  bie  Stiere 
längere  3eit  im  Sarnenguftanb  ibren  2Bol)nfit5  auf 
ber  '^^flan3e  nebmen  ober  fic^  auf  berfelben  allmät)= 
lic^  au§  bem  ei  entluideln.  Sie  ©.  umfi^liefeen 
bie  S:iere  in  biefem  3uftanbe  geiüöbnücb  gänglic^, 
unb  erft  menn  biefelben  ibre  entmidlung  beenbet 
baben,  mirb  bie  ©alle  burd)  bic3;I)ätigfeit  beg  2iere§ 
geöffnet  unb  »ertrodnet  allmä^li^.    S)a  bie  Stiere 
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babei  ficfa  von  bcii  Säften  ber  ̂ flan.^e  näl)xcn  unb 
»uahrfdieinlicb  aud}  einen  flemi[ien  dim  auf  bie  fie 
umf^ebenben  ©ewebeparticn  aiKnibcn,  fo  finbet  eine 
abnorme  ̂ lUnbr  non  Ütäbrftoffcn  ,^u  ben  @.  bin 
unb  eine  lebbafte  Jeilunß  in  ben  gellen  berfelben 
ftatt.  Gicientümlid}  ift,  baj?  jebe^  f\aüenbilbenbe 
Jier  eine  bcfonbere  5lrt  üon  ©alle  bfi^i^orruft  unb 
baf?  felbft,  »wenn  mebrere  fold}er  Spiere  auf  einer  unb 
berfelben  "^^ flanke  fdmiaro^en,  aucb  jebe^  berfelben 
bie  ibm  eiiiene  ©alle  eru'Uflt. 

Sie  meiften  unb  aud)  befannteften  ©.  werben  loon 
2lrten  au§  ben  Saniilit'n  ber  .Vinnienopteren  unb  5}ip= 
teren  Derurfad)t,  aber  aud)  3l^ürmer,  DJlilben,  6e= 
mipteren,  Sd^metterlinfle  unb  Wäfer  tonnen  @.  ber= 
i^orrufen.  Unter  ben  Du'matoben  ift  es  bie  ©attunpi 
Anguillula,  beren3lrten  an  mebrern'$  flanken  diaraf: 
teriftifd)e  @.  cr.^eutien;  am  befannteften  finb  bie  foci. 
Diaben--  ober  ©iittfbrner  be§  äßei^en^,  bie  im 
^nnern  eine  gro^e  3lnjabl  üon  2Ö  e  i  j  en  ä  I  d)  en  (An- 

guillula tritici)  entbalten,  bie  beim  Gntfernen  ber 
öd}ale  unb  beim  Söenehen  mit  2Baffer  nad^  einigen 
ötunben  lebbafte  53en.iegungen  ̂ ^eigen.  3lnbere3Irten 
üon  Anguillula  rufen  ©allenbilbungen  an  Derfd}ie= 
benen  SBurjeln  bercor,  fo  bie  Anguillula  radicicola. 
äion  2)lilben  rubren  biejenigen  Ärantbeit<serfd)einun: 

gen  ber,  bie  man  gemöbnlid)  alä  "Jil3f>^>-"i'^fbeit  (f.  b.) ober  Erineum  be,^eid}net.  @5  finb  bies  meift  2(rten 
au§  ber  ©attung  Phytoptus.  Unter  ben  ̂ emipteren 

finb  e§  baitptfäd)lid)  bie  'spflanjenläufe  (2lpbiben), 
u.  a.  bie  jHeblau^  (f.  b.),  ferner  bie  33  tut  lau  §,  bie 
norgugsmeife  auf  Cbftbäumen  freb§arttge  ̂ vanV- 
beit§erfd}einungen  uerurfad^t.  3u  ben  Sipteren  unb 
cS>i}menopteren  geboren  bie  ©atlmüden  unb  ©all- 
»pefpen,  bie  aut  ben  tterfd^iebenartigften  '$flan3en 
tugelige  ober  fuoüenartige  ©.  berüorrufen,  üon 

benen  bie  auf  ben  (F'idien  megen  ibrer  23ebeutung 
für  bie  ̂ ntiuftrie  am  befannteften  finb.  (S.  ©alb 
äpfel.)  3iid)t  blo|  auf  331ättern,  fonbern  aucb  an 
.tnofpen,  3>i-H'igen  unb  ̂ Tüd^ten  treten  bie  baupt= 
fäd)lid?  üon  2lrten  au§  ben  beiben  ©attungen  Ce- 
cidomya  unb  Cynips  berrübrenbcn  ©.  auf.  5)ie 
2;iere  legen  ifjre  Gier  in  bie  betreffenben  ̂ ^flanjen^ 
teile  unb  bie  SRaben  entmideln  fid^  in  ben  allmäb= 
lid)  gröfjer  roerbeuben  ©.  3]on  ben  j^äfern  unb 
Sd}metterlingen  ftnb  nur  menige  gallenbilbenbc 

2lrten  befannt.  —  33g(.  §ranf,  ̂ flan^enfranfbeiteu 
(im  «öanbbu^  ber  33otanif»,  bg.  öon  ödjenf,  33b.  1, 
33re§l.  1881);  ßdftein,  ̂ sflausengallen  unb  ®aUen= 
tiere  (Spj.  1891). 

flauen,  in  berSier^eilfunbe  runbli(^c  ober 
Iänglid)e,  ineidie,  fd)lrappenbe  3lnfd)lüeUungen  an 
ben  Seinen  üon  '^ferben  unb  Oiinbcrn.  dJlan  unter= 
fd)eibet  je  nacb  bem  Si^e  ©elenfg allen  unb 
Sebnenfc^eibengallen  (^-fu^gatlen).  Sie 
entfteben  burd)  franfbafte  ̂ iilffigfeitÄanfammlung 
inben©elenfenbe,^.6ebnenfd)eibcn.  53efonber!c  gern 

treten  ©.  bei  '$ferben  weniger  ebler  Slbftammung, 
bei  fd)laff en  Sieren ,  auf.  33ei  eblern  Spieren  finb  fie 
bie  %DlQt  von  Überauftrengung,  Sie  @.  ftetlen  mei= 
ften§  nur  SADubeit^febler  vdv,  weil  fie  bie  @e= 
braucbstücbtigfeit  ber  bamit  bebaftcten  ̂ ^ferbe  nid^t 
beeinträd)tigen.  ©ebr  bäufig  finbet  man  ©.  am 

^"veffel  (geffeb  ober  5lDtengallen)  fort>ie  am öprunggelenfe  ( S  p  r u  n  g  g  e  1  c  n  f  e  g  a  1 1  e  n ).  33ei 
frifd)  entftanbenen  ©.  ermeift  fid)  bie  31nit>enbung 
füblenber  unb  jufammen'^iebcnber  DJiittel  foiuie  neu 
Srudoerbänben  (3.  03.  claftifd}e  33inben)  f  on  2Bcrt. 
Stltere  (d)ronifd}e)  ©.  trogen  in  ber  Siegel  ber  33e= 
banblung ;  am  ebeften  vermag  täglid)ee  SJuif fieren 

ober  frottieren  mit  flüd}tig  erregenben  9)litteln  unb 
Slnlegung  wollener  3iinben  biefelben  allmüblid)  jum 
Serfdjiüinben  nn  bringen. 

a^ttücn  ((;alli),  ̂ ;U-icfter  bet  ̂ vihdt  (f.  b.). 
(SrtUcublafc,  f.  ©alle  (S.  4«Ga)  unb  Ceber. 
<&oücnl>rcd)cit,  f.  (!rbrcd}en. 
&aücncQQ,  93abeort  in  ber  bfterr.  SÖe^vU- 

bauptmannfd)aft  unb  beut  ©eriditS'bejirf  Sittai 
in  Krain,  13  km  im  9]D.  oon  Sittai,  ̂ nv  Orts.: 
gemeinbe  Äoloürat  (451  (£.)  gebörig,  ift  befannt 
burd)  bie  syoljk  mit  beider  £uft  beim  Sd)lofe  ©., 
»üeebfltb  es  aud)  ta^^  «Wrainifd)e  9}lonfummano)> 
genannt  iDtrb.  —  )Sa,l  9{abicg,  S)aö  SBarmbab  ©. 
(5yalDafor-.<neim)  in  .Hrain  (Sßien  1885). 

(^allcttfaröftoffc,  ,;u  ben  fpecififd)en  ©aüen- 
beftanbteilen  gel)örenbe  totoffe,  bie  fid)  jebocb  nur 
in  geringer  SRenge  in  ber  ©alle  corfinben.  2){an 
fennt  genauer  ̂ luei  üerfdiicbene  ©.:  einen  rotbrau= 
neu,  ba'S  33ilirubin  (f.  b.),  unb  einen  grünen,  tiai 
93iliüevbin  (f.  b.).  ;^e  nad)  bem  überroiegen  be§ 
einen  ober  be^^  anbern  ift  bie  'J-arbe  ber  ©aüe  gelb, 
braun  ober  grün,  Sie  beiben  "J^rbfloffe  finb  6äu= 
ren  unb  liefern  Salje;  fie  entfteben  im  2:ierförper 
mabrfd)cinlid)  au^  bem  gatbftoffe  bej  931ute§,  bem 
Humatin.  Slufser  ben  genannten  roerben  nodj  bie  fol= 
genben®.  angegeben:  33ilifu»cin,C32H4oN408, 
Siliprafin,  C32H44N4O12  unb  53itibumin. 
Sie  Sufi^'nntenffiiung  ber  @.  wirb  oft  aud)  mit 
ben  balben  j^ormeln  angegeben,  j.  33.  33itifu5cin 
C16  H20  N2  O4.  6barafteriftifd)er  ift  bas  35erbalten 
be^  ©allenfarbftoff^5  gegen  Salpeterfäurc  ober  alfo= 
bolifdie  33romlDfung.  Q.§>  entftebt  eine  grüne  5-är= 
bung,  bie  bann  in  blau,  oiolett,  rot  unb  enblicb 
gelb  übergebt. 
&aümfctt,  f.  eboleftcrin. 
®aUcnftebct(Febrisbiliosa)  nannten  bie  altern 

^rjte  eine  fieberbafteßrautbeit,  oerbunben  mit  getb-- 
Ud?  ober  bräunlid)  belegter  3unge,  bitterlid)em  @e= 
f^made,  SDlangel  an  Gfeluft,  Übclteiten,  3ieigung 
jum  (5'rbred}en,  unregelmäfeigem  Stublgauge,  gelb= 
U(^er  Hautfarbe  (befonbers  beg  @efid}t§)  ober  au5= 
gebilbeter  ©elbfud)t.  Sa»  ©.  fotlte  Don  Äongeftion 
nad)  bet  £ebet  unb  »on  ju  teid)lid}er  ©aÜenabfon= 
berung  berrübren.  9tUein  bie  neuere  SOiebi^in  fennt 
eine  foUte  Äranfbeit  nidit  unb  finbet  bie  aufge^äbl^ 
ten,  'oa^  fogenannte  ©.  barftellenben  (£i)mptome 
öfter»  bei  febr  »erfcbiebenen  .S^ranfbeitc-juftänben 
mieber,  föie  beim  fieberbaften  iltagenfatarrb ,  S:p= 
pbuÄ,  bei  ©aUenfteinen,  mand)en  ̂ eberfranfbeiten, 
^fortaberleiben  u.  bgl. 

©jtllenfiftcl,  eine  nacbSScrirunbungen  ober  ent= 
jünblicben  33erfd}märungen  ber  ©allenblafe  ent= 
ftanbenc  mibernatürlidje  Öffnung  ber  ©aUenblafe 
ober  be»  ©aUengang»  nad)  ber  äußern  iöiut  bi"- 
Sie  ©alle  fliefjt  babei  ganj  ober  teilmeife  nad)  aufeen 
ab,  fobaf5  beträd)tlid)e  Stbmagerung,  \a  felbft  ber 
Siob  burd)  Gntträftung  erfolgt. 
©allcngc,  2lntomo,  ital.  Scbviftfteller,  geb. 

4. 9ioü.  1810  in  ̂ arma,  ftubierte  aiiebisin  ju  ̂:)]abua, 
mibmete  fid)  aber  balb  ber  Sittevatur.  3iocb  als 
Stubent  mürbe  er  megen  polit.  Umtriebe  gefangen 
gefetzt  unb  erlangte  erft  burdi  bie  9\eüDlution  Don 
183i  bie  ̂ -reibeit.  9iacb  ber  Üiiebermerfung  ber 
JReoolution  mürbe  er  »erbannt  unb  manberte  in 

^•rantrcid},  9iovbafrita,  ben  3^ereinigten  Staaten 
unb  anbern  Säubern  umber.  Gr  batte  Don  9Jla3,üniö 
^i^artei  ben  Sluftrag,  Sari  SUbert  oon  Savbinien  ju 
ermorben;  angefid)t^5  be§  2)ionard)en  föagte  er  aber 
nid)t,  ba§  3.^erbrecben  au§jufübren,  tt?e§balb  er  Don 
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feinen  ̂ ^J^arteigenojlen  ncd}  mel;r  al-?  ttcn  ben  SRe= 
c^iennuicn  ttevfolgt  mnrbe.  1838  liefe  er  fid)  in 
i^onbon  niebev  unb  erhielt  1843  eine  $rofefjnr  für 
ital.  Sitteratur  am  University  College  bafelbft. 
1848  tarn  er  nneber  nad}  Italien  unb  nal}m  in 

^iemcnt  ̂ Jlnteil  an  bcn  polit.  6'rcif\ninen,  mobei  er 
lii)  ben  ©cmajügt^^iberalen  anfd^lof;;  1849  tebrte  er 
nad)  Sonbcn  jurüd.  ä>Dn  ßaoour  1854  niieber  nad} 
^l^iemont  gerufen,  fajj  er  3n)ei3afire  im  farbin.  ̂ l>arla- 
ment.  3Us  aber  feine  «History  of  Piedmont»  (3^-öbe., 
Sonb.  1855;  italienifd),  2;urin  1856)  erfi^icn,  inorin 
er  bie  Umtriebe  ber  SRaj^iniften  unb  ben  geplanten 
ilönigSmorb  riidftd}tf4Dsi  barlegte,  bereiteten  i^m 
jene  burd?  ihre  (intl^üUungen  fold^e  33erlegenl)eiten, 
bafe  er  fidi  t>eranlafet  fal),  fein  äHanbat  nieberjnlegen 

unb  fid)  nad)  ßafteUamonte,  bann  1856  nad)  6'nglanb 
,Uirüd3U3ieben.  1858  föanbte  er  fid)  abermals  nad) 
Italien  unb  mar  ali*  ̂ ^arlament§mitg(ieb  fotüie  alU 
y3erid}terftatter  ber  «Times»  tfeätig.  ©pilter  lebte 
er  in  Slanbogo  in  2ßale§.  Steitoeife  unter  bem 
^feubonPm  S.  9)iariotti  erfd}ienen  u.a.:  «Oltre- 
monte  ed  oltremare.  Canti  di  uu  pellegrino» 

(Öonb.  1844),  «The  Blackgown's  papers»  (2  93be., 
ebb.  1846),  «Italy  past  and  present»  (ebb.  1846; 
neue  5lufl.  1848),  «A  che  ne  siamo?  Pensieri 
d'un  Italiauo  d'oltremonte»  (1849),  «Scenes  from 
Italian  life»  (Sonb.  1850),  «Italy  in  1848»  (ebb. 
1851),  «A  historical  memoir  of  Fra  Dolcino  and 
his  times»  (ebb.  1853),  «Castellamonte,  an  auto- 
biographical  sketch»  (ebb.  1856 ;  italienifd) ,  S^ur. 
1857),  «Couutry  life  in  Piedmont»  (2onb.  1858), 
«Manuale  dell'elettore.  Ricordi  per  le  prossime 
elezioni»  (Siena  1861),  «The  invasion  of  Denmark» 
(2  83be.,  yonb.  1864),  «Italy  revisited»  (2  93be., 
ebb.  1874),  «Two  years  of  the  Eastern  question» 
(2  93be.,  ebb.  1877),  «The  pope  and  the  king» 
(2  Sbe.,  ebb.  1878),  «Episodes  of  my  second  life» 
(2  S8be.,  1884),  «L'Italia  presente  e  fntura»  CJlor. 

®aIIctigric^,J.  (Sjallenfteine.  [1886). 
(^atienfapiilttvcn,  f.  ©alle  (©.  485b). 
®oacnfolif,  f.  (55allenfteine. 
©aUcnrcaftion  nad}  ̂ ettenfofer:  SBirb  bie 

tüäfferige  Sofung  eine§  gaüenfauren  oalje»  mit 
-/g  ̂45plumen  {rüftallifterter  ©dnuefelfdure  unb  einem 
Kröpfen  einer  lOprojentigen  ̂ uderlofung  perfeUt, 

fo  färbt  fid)  ba^  70°  marme  ©emifd)  molettrot. 
Sllbnminate  unb  Slfdure  iierl)alten  fic^  ö^nlid). 

®öUenftturctt,  !öe-seid}nung  für  jiföei  ©äuren, 
bie  (55lpfo(^olfäure  (f.  b.)  unb  bie  2:aurod)ol  = 
föure  (f.  b.),  bereu  9?atronfal3e  ben  inauptbeftanb- 
teil  ber  ©alle  auÄmad}en  unb  bie  in  ber  Seber  ge: 
failbet  merben.  33eibe  serfaüen  burd)  ßinlniriung 
pon  2tlfalien  unter  33ilbung  oon  6l)olfäure  (f.  b.) 
einerfeit'5  unb  ©Iptofotl  be^.  3;anrin  anbererfeite. 

©aUcnfcifc,  mit  ©alle  perfet^te  Seife,  bie  ̂ nr 
5öäfd)e  Pen  feibenen  3eugen,  aber  audj  gut  9ieini- 
flung  üon  Silbermaren  nermanbt  mirb.  Qnx  2ln= 
fertigung  mifd}t  man  3  3;eile  meid)e  Sd^mierfeife, 
3  Seile  Kernfeife,  3  Seile  9iinberga(lc  unb  1  Seil 
»enet.  Serpentin,  ober  100  Seile  Seife,  100  Seile 
©alle,  6  Seile  öonig,  10  Seile  3udcr  unb  VU  Seite 
penet.  Serpentin. 

©allcnftcinc,  2  e  b  e  r  ft  e  i  n  e  (Cholelithi),  eigen= 
artige  ficnfremente  Pon  perfdjiebenartiger  ̂ orm 
unb  ©röfee,  bie  fid)  liäufig  in  ber  ©aüenblafe,  feU 
tener  in  ben  ©aüengängen  ber  Seber  bilben  unb 
melir  ober  minber  fd^mere  Hranfl)eit§erfd}einungen 
t)_erDDrrufen  tonnen.  3Ran  finbet  fie  bier  balb  per= 
einselt  ober  3u  menigen,  balb  in  gröfjerer  9ln3ai;l, 

felbft  3u  mef)rcrn  öunberten.  ̂ l^rc  ©röfec  ift  \i\)r 
perfc^iebcn  unb  fdjmanlt  Pon  ber  eine§  ©rieeiforn§ 
(©allengric?)  bi?-  3u  ber  einer  Söatnufe  ober 

einc§  öübnereic?  unb  barüber;  it}re  'jorm  ift  balb 
tunblid)  ober  eiförmig,  balb  lantig  unb  burc^  ge- 
genfeitige  Öieibung  facettiert,  i^re  Dberf(nd}e  glatt 
ober  l)bdertg,  n)ar3ig,  manlbeerformig,  il^re  ̂ arbe 

meift  braun,  fd^marggrün  ober  graumeife.  '^\)xet 3ufammenfet\ung  nad^  befleißen  fie  entmebec  am 
einer  gleid}artigen  DJkffc,  ober  fie  finb  au^5  einjel^ 
neu,  um  einen  Innern  harten  5^ern  fidb  gruppieren^ 
ben  Sdiiditen  3ufammengefeW.  Sie  meiften  ©.  be-- 
ftet)en  im  mefentlidjen  au«  l^bolefterin  unb  ©allen; 
farbftoff  mit  beigemengtem  foblenfaurem  iSalf ;  bod) 
tommen  auc^  Steine  por,  bie  faft  nur  au§  ̂ altfal3en 
ober  aus  gflrbftoffen  befteben.  über  bie  Urfacben 
ber  ©allenfteinfrantbeit  (6^olelitbiafi§) 
ift  man  no(^  menig  unterricbtet;  mabrfd)einlid)  fpie= 
len  bei  ber  (Sntftcbung  ber  @.  d)ronifd)e  Katarrhe 
ber  ©aüenblafe  eine  nnd}tige  Atolle,  inbem  ber  ab= 
gefonberte  Schleim  3erfet?enb  auf  bie  ftagnicrcnbe 
©alle  einmirtt,  bas  (^bolefterin  3ur  3luefd)eibung 
bringt  unb  nun  biefeiS  mitfamt  ben  ©aüenfarbftoffen 
fi(^  allmäblid}  um  fteinere  fefte  Sc^leimpfrijpfdben 
nieberfd}lägt,  moburd)  nad)  unb  nad^  immer  großer 
merbenbe  Konfremente  gebilbet  merben.  ̂ n  mand)en 
©egenben,  mie  in  Sd)maben,  (5nglanb  unb  Ungarn, 

fommen  ©.  auffallcnb  l)'duf\i^  üor;  j>rauen  merben bäufiger  Pon  ber  ©allenfteinbitbung  t)eimgefud)t  al§ 
üJlänner;  bei  Äinbern  unb  jungen  Seuten  mirb  fie 
feiten  beobad)tet,  mogegen  fie  in  bem  mittlem  unb 
bo^ern  Ccben^alter  per^ältni^mäfeig  bäufig  üor= 
lommt.  Unter  ben  Peranlaffenben  Urfadien  loerben 
namentlid)  fi^enbe  £eben§iueife  (bei  @e[el)rten,  ©e^ 
fangenen  u.  a.),  übermäßigem  Sd)nüren,  eine  Por= 
miegenb  animaUfd)e  J?oft  unb  unmäßiger  ©enufe 
atlobolifdier  ©etränte  angeführt;  bodi  mirb  bie 
i^ranl^eit  bdufig  genug  bei  $erfonen  beoba(^tet, 
bie  fid)  feiner  ber  genannten  Sc^äblicbleiten  au§ge= 

fe^t  ̂ aben. 3n  oielen  fällen  meifen  meber  bie  in  ber  ©anen= 
blafe  nod)  bie  in  ben  ©aüengängen  ber  Seber  be^ 
finblid)en  Steine  mäbrenb  be«  Sebenc-i  irgenb  meld)e 
6"rfd)einungen  auf,  unb  oft  genug  finbet  man  bei 
Settionen  in  ber  ©aüenblafe  eine"  größere  Slnja^l ©. ,  obne  baß  ber  33erftorbene  jemat»  an  bierauf 
be3üglid)en  Spmptomen  gelitten  bätte.  ̂ n  anbern 
gäüen  flagen  bie  Äranfen  nur  über  geringfügige 
unb  unbeftimmte  33ef  d)merben,  über  bumpfe  Sd)mer= 
3en  ober  ein  unbeftimmte«  5)rudgefnbl  in  berSeber= 
gegenbunbleid)te3]erbauung§ftDrungen;gelangtba= 
gegen  ein  größerer  ©aüenftein  in  ben  ©aL[enblafen= 
gang  unb  Hemmt  ficb  l)kt  feft  ein,  fo  fann  er  bie 
beftigften,  bim  sur  Cbnmad)t  fül)renben  Sd)mer3en 
t)erurfa(^en.  2)iefeSd)mcr3en(@allenfteinfolil, 
©allenfolif  oberSeberfolit)  treten  gemöbnlidi 
gan3  plö^lid)  unb  unermartet  ein,  finb  leid)t  mit 
ätagentrampf  3u  t>ermed)fe(n  unb  tonnen  eine  uner^ 
träglid)e  *5ö^e  erreichen.  S^ie  Hranten  ttagen  über 
bie  ̂ eftigften  bol^renben,  brcnnenbenDberfted)enben 
Sc^mer3en  in  ber  Seber^  unb  9)tagcngegenb,  bie  Pon 
ba  nad)  bem  Diabel,  ber  Sd)ulter  unb  nacb.^e^t 
JRüden  bin  augftrabten  unb  gemölintid)  Pon  übel= 
feit,  bäufigem  Hufftoßen  unb  ßTbredien  begleitet 
finb;  babei  mirb  ber  %nVi  fd)mad)  unb  elenb,  bie 
Öaut  fübl  unb  blaß,  talter  Sd)meiß  bridit  au§  unb 

mand)e  ß'rante  merben  felbft  oon  Df)nmad)t  befaüen. 
Tiad)  3]erlauf  einiger  Stunben  ober  erft  am  näcbften 
Sage  merben  bie  Sc^mer3cn  geringer,  unb  ift  enblid) 
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hex  cihflcücmmtc  Stein  in  ben  Daxm  übergetreten, 

fo  terfcf}minben  fie  ̂jlöfelid)  gan,^,  unb  ber  Ä'rantc 
jiil}lt  fid)  »ineber  üollftänbig  n)ol)(.  Sc(d}e  .H'olit= 
anfalle  tonnen  täglid)  unb  felbft  ntcl}vnialy  täglid) 
auftreten;  e«  tonnen  aber  aud)  2öod)en  unb  iDionate 
unb  nocb  löngere  Zeiträume  ̂ mifdjen  ben  ein,?e(nen 
Slnfällen  liegen._Unteriud}t  mannad)  einem  joldjen 
Äolifanfall  bie  ötublentlecrunflen  bcio  Äranten,  fo 
finbet  man  bnufig  eine  gröf>ere  ober  geringere  Slnja^l 
Don  ©.  in  benfelben.  !i3lcibt  ein  ©aUenftein  längere 
3eit  binburd)  im  ©allcnblafengang  fterfen,  fo  bin= 
bert  er  ben  Stbflufe  ber  ©alle  in  ben  S)arm,  biefelbe 
ftaut  fi(^  bann  in  ber  ganzen  Sebcr  an,  tritt  in  taS^ 
5ülut  über  unb  auü  biefem  in  bie  ©ertjebe  be§  ̂ Dr= 
Ver'j;  bie^iiut  tüirb  baburd}  gelblid)  bi§  citronengelb 
gefärbt,  meldje^-ärbung  juerft  unb  am  leid)teften  an 
£ier  gelblidien  gärbung  bc§  SBeipen  im  Stugapfcl 
ertannt  mirb.  (6.  @elbfud)t.)  33ei  bauernbem 
Stecfenbleiben  be§  ©teing  im  ©allenblafengang 
fann  auf,cr  boAgrabiger  @etbfud)t  aud)  Slnfd^irel^ 
lung  ber  £'eber  unb  2lu£-bebnung  ber  ©allenblafe 
ober  (^ntjünbung  unb  felbft  2)urd}bDl)rung  ber  le^= 
ternmitnad}folgenberti3blid)er$Baud)feUent^ünbung 
eintreten;  bocb  finb  ta^  im  gan3en  genommen  nur 
fcltene  3>orfommniffe. 

Öinfid^tlid}ber93e^anbIungber@allenftein!oIit 
üerbient  n?äl)renb  itä  3Xnfaüy  felbft  bie  breifte  2ln: 

menbungbeg  Dpiumi?  unb  feiner '']5räparate  bie  meifte 
(Smpfeblung,  ba  burd)  baöfelbe  nid)t  nur  bie  furd)t= 
baren  (Bd^merjen  am  el^eften  gelinbcrt,  fonbern  and) 

buri^  bie  eintretenbe  ßrfd}laffung  'üeä  ©allenblafen^ gang§  ber  S)urd}tritt  be^  6tein§  nad)  bem  5)arm 
»vefcntlid)  beförbert  wirb,  ̂ ft  ftarfeä  6rbred;)en  t>or= 
t^anben,  fo  siebt  man  ßinfpritjungen  üon  9Jlorpbium 
unter  bie  öaut  üor;  baneben  Tciften  marme  Um= 
fc^läge  auf  bie  £ebergegenb  ober  ein  längereg  mar^ 
me§  S^ollbab  gute  Sienfte.  ©egen  übermäßigem  6r= 
brechen  finb  ßigpillen ,  Seltersmaffer  unb  (5^am= 
pagner,  gegen  Dbnmad}t§aniüanblungen  SSein, 

>iit^er  ober  fd^marjer  J?affee  bie  beften  DJiittel.  3ft 
ber  3tnfall  tjorüber,  fo  fud}e  man  junäd^ft  burd)  eine 
üermebrte  5)armbemegung  bie  abgegangenen  steine 
au§  bein  2)arm  3u  entfernen  unb  reid}e  ju  biefem 
3n)ed  einige  Söffet  9ticinuyDl  ober  reicblid^e  ertt)ei= 
d}enbe  ilh}ftiere.  3)ie  meitere  Stufgabe  be§  2lr3te§ 
befte^t  barin,  bie  SBiebertebr  ber  5?olifanfälle  mög= 
licbft  3U  nerbüten,  ira§  erfabrungggemäfs  am  beften 
burd)  ben  länger  fortgefeljten  ©ebraud)  gemiffer  al= 
talifc^er  9JtineraImäffer,  namentlid)  ber  üon  !^axU- 
bab,  58i(^p,  DJiarienbab,  j^if fingen  unb  ßm«  gef d)iebt. 
3Ba^rfd)einlid)  berul)t  bie  ̂ IBirtfamteit  bieferSöäffer 
barauf,bafeburd)  ftebie©aUenabfonberung  beträcbt^ 
li^  üerme^rt  unb  befd)leunigt  mirb  unb  fo  bie  ©. 
gemiffermaßen  leichter  binn)eggefd)wemmt  merben. 
(§ines  großen  3Rufg  bei  ber93el)anblung  ber@aUen= 
folif  erfreut  fid)  aud)  ba§  Suranbefcbe  ̂ IRittel,  ba§ 
au§  15  g  ©(^»efelätljer  unb  10  g  Slerpentinöl  be= 
ftel)t,  unb  üon  bem  man  täglich  frübmorgen§  2  gunb 
üllmä^lii^  mel)r  net)men  läßt,  big  etma  300  g  ber 
lDtifd)ung  r>erbraud)t  ftnb.  S)aneben  muffen  bie 
Äranfen  für  eine  möglid)ft  Iei(^t  t»erbaulid)e  S)iät, 
regelmäßige  Semegung  unb  für  täglid)e  ̂ Regelung 
be§  ©tublgangg  forgen;  übermäßiger  älltobolgenuß 
unb  ©fceffe  feber  9(rt  muffen  üon  ibnen  ftrengftenä 
gemieben  lüerben.  g-ür  fel)r  ̂ artnädige  Jätle  con 
©allenfteinfolit  i)at  man  bie  operatiüe  (Sröffnung 
((5t)olecr)ftotomie)  ober  bie  DoUftänbige  6"ntfer= 
nungber©aUenblafe((5^oleci)fteftomie)  empfo^= 
len  unb  tt3ieberl)olt  mit  gutem  Grfolg  auggefübrt. 

GJaUcnftciufoIit,  (^aücn^teiutvanftfcit,  f. 
©allenfteine. 

C^rtUcnftoffc,  bie  ©efamtf)cit  ber  in  ber  ©alle 
Dortommenben  Serbinbungen.  3^iefelben  finb  teilg 

^Ißigmente  (f.  ©allenfarbftoffe),  teilö  Sal^e  organi^ 
fd)er  ©äurcn  (f.  ©allenfäuren),  ferner  (^boleftcrin 
(f.  b.),  (Sd)Ieim  unb  geringe  Giengen  Don  Jett. 
&nücn^u(^t ,  ücralteter  9iame  für  mancberlei 

i?rantl)eiten  mit  Spmptomen  feiten»  bes  ©allen: 
apparatg,  irie  ©elbfudit,  galligem  ßrbre^en,  ©al^ 
lentolif  u.  bgl. 

Galleria  L.,  f.  93ienenmottc. 
(BaUctie,  f.  ©aterie. 
©allcrtalgc,  f.  Nostoc. 
©öttcttc  (fr3.  gelee)  nennt  man  Subftanjen, 

bie  fxi)  aU  feft>t»eid)c,  jitternbe,  burd)fid)tige  ober 
burd)fd)einenbe  9}Iaffen  au»  2tbtod)ungen  üon  ge= 
miffen  tierifdicn  ober  pflan3lid)en  Stoffen  beim  (lr= 
talten  abfd)eiben  unb  babei  bie  ©efamtmenge  ber 

tiorl)anbenen  "5'lüffigteit  in  fid)  aufgefogen  entl)al= 
ten.  2(m  betannteften  ift  bie  burcb  2lu§focben  oon 
iBinbegemeben,  6el)nen,  Knorpel,  ̂ aut,  Änocben 
mit2öaffer  geioonnene  Subftanj,  bie  burd)  üolligcg 
3;rocEnen  f)ornartig  bart  tt»irb  unb  in  reinfter  ©eftalt 
bie  ©elatine  ber  ̂ üd)en,  in  unreinerm  3uftanbe 

ben  geit>öl)nlid)en  Seim  (f.  b.)  barftellt.  'Sie  ©ela= 
tine  mirb  nad)  ber  non  b'2lrcet  angegebenen  S[Re= 
tl)obe  aug  forgfältig  gereinigten  Änod)en  bereitet, 
inbem  man  au»  biefen  mittels  üerbünnter  6alü: 
fäure  bie  anDrganifd)cn  Seftanbteile  (ben  p^o§pt)or: 
f auren  unb  toblenfauren  ̂ alt)  au§3iebt,  ben  jurüd^ 
bleibenben  fnorpelartigen  .Üörper  rein  abmdfcbt, 
bur(^  Soeben  mit  SBaffer  auflöft,  bie  Stuflofung  bei 
gelinber  öi^e  einbunftct  unb  fd)licßlid)  ju  bünnen 

■^l^latten  ausgießt,  bie  getrodnet  merben.  3)iefe  auf= 
gelöften  ©etatineplatten  benutzt  man  neuerbing§ 
febr  Diel  in  ber  J?üd)e  jur  iöerftellung  üon  allerlei 
f  äuerlic^en  ©allertgerid)ten,  3-leifd)gelee  (Stfpif)  ober 
fußen  ©eleefpeifen;  inbeffen  finb  bie  au§  ber  33rübe 
üon  5?alb§:  unb  6d)n5ein§füßen  ober  6d)meine= 
fd)irüarte  bßfgeftcUten  5-leifd)gallerten  bei  meitem 
fd)mad^after  aU  bie  mit  ©elatine  bereiteten.  3"^ 
2tnfertigung  füßer  ©eleegerid)te  mäblt  man  in  mel)= 
rern  i?ü(^en  lieber  i3aufenbtafe  anftatt  ber  ©ela= 
tine,  aucb  irenbet  man  gegcnmärtig  aU  @rfa^  ber= 
felben  für  allerlei  ©allertfpcifen  Dielfac^  bie  3Igar= 
2(gar  (f.  b.)  an. 

'^n  ber  ̂ bi-^tmacij  be3eid)net  man  al»  ©.  ober Gelatina  bie  burd)  2lbtod)en  ftarf  f(^leimiger  2;ier= 
ober  ̂ flansenftoffe  erl)altenen  Slr^neimittel.  ̂ n  ber 
abgetod)ten  ©.  mirb  in  ber  Siegel  3nder  u.  f .  m.  gelöft. 

'^ftan^engallerten  werben  Dorpggmeife  au§  3^Iän= 
bifd)em  a)ioo§  unbßarrageen  bereitet,  tierifc^e  @. 
au§  gerafpeltem  •öirfd)^orn  ober  aucb  burd)  2luf= 
lofen  t»on  ©elatine  in  3Baffer.  '5rül)er  tvann  ©. eine  febr  gebräud)lid)C  Str^neiform. 

®aUcrtftcd[)ten,  2lbteilung  au§  ber  ©ruppe 
ber  gled)ten  (f.  b.),  bereu  Irten  fämtlii^  einen 
bombomeren  3;ballu»  befi^en.  Sie  g-orm  beSfelben 
ift  teils  laub--,  teilä  ftraucbartig,  in  einigen  ̂ -ällen 
aud)  truftenartig.  ̂ n  troctnem  3uftanbe  ift  ber 
2;i}allu§  fd)mär3lid)  unb  siemlicb  i)axt,  mit  SBaffer 
benetjt  mirb  er  bogegen  ftetg  gallertig  unb  nimmt 

gemo^nlicb  eine  oÜoengrüne  "^axhe  an.  S)ie  ©o= 
uibien  ber  ©.  geboren  ben  Stlgenfamitien  ber  9toJto= 
d)aceen,  Siiuulariaceen,  Scptonemaceen  unb  6iro= 
fipl^onaceen  an.  33ei  ben  meiften  ©.,  fo  bei  Collema 
h.  93.  bei  Collema  pulposum  Bernh.,  f.  2:afel: 

5 leckten  I,  3"iö- 1)/  Ephebe  (f.  b.),  ftnb  bie 
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9ioi'toc'  imb  Sirofip^onfäben  faft  rollftänbig  in-- 
talt,  bcr  yarafitifcbe  f^ilj  i)'t  nur  in  bie  flallp 
lic^e  iiolonie  iion_9coitDC=  ober  sföifiten  bte  tm- 
^elnen  ̂ eüf^  ber  eirofipbonfäben  Ijineingcaiaitfen. 
%\ei  ift  aud)  bev  ©uunb,  ii»eebalb  gerabc  bte  @. 
baranf  tjtnleiteten ,  ba^  bie  ̂ 'ednen  überl^aupt 
nid)t  a(§  felb[tänbige  ̂ ^flan3en,  fonbern  al§,  ̂ilje, 
bie  auf  3llgen  j(^niarot5ten ,  an,nijel}eu  feien,  Sie 
3]eubilbung  r>on  ̂ -led^ten  bei  UinftUcber  Slugfaat 
üon  Sporen  be§  ̂ n(5e§  auf  bie  bajugebcrige  2i(ge 
ift  bei  einer  CoUema  3uerft  gelungen  unb  bamit  ber 

befte  33en?ci»  für  ba^^  3ufciminenleben  »cn  "^ilj  unb 
5nge  geliefert  morben. 

5^ie  @.  umfaffen  t>erhältni-3mä|ig  tttenige  ®at= 
tungen,  bie  man  gemö^nlid?  in  bie  jftiei  grDf3ern 
©riippen  ber  (^ollemaceen  unb  33i)ffaceen  einteilt. 
"Sie  erftern  haben  einen  Iaub=  ober  ftraucbartigen 
ober  aud^  fruftigen  Jballu§  unb  fmb  im  feuchten 
^uftanbe  ftar!  gallertartig  aufgequollen,  iinibrei^^ 
bie  23i)ffaceen  feine  fabenartigc  ©eflcditc  bitben,  ba 

fie  axbj  Sllgenfäben  befteben,  bie  fon  '"^^il.ibPPben 
bur(^5ogen  finb;  im  feud)ten  3uftanbe  queUen  fte 
nur  trenig  auf.  2;ie  meijten  @.  geboren  ber  ge- 

mäßigten 3one,  nur  irenige  ben  Jropengegenben 
an.  Sie  fommen  üor^ugstoeife  an  ̂ alffelfen  t»or 
unb  finb  in  ©ebirgsgegenben  bäufiger  al§  in  ber 
(rbene;  einige  tt)ad)fen  auf  bem  (?rbbobcn  gemobm 
lid)  jtinfdien  äUoofen;  an  53aumftämmen  unb  altem 
,V)Dl3e  finben  fid)  nur  nienige  3lrten. 

©aacrtgcfd^mulft,  f.  DJirirom. 
©öücttgctücöc,  f.  Sd-'leimgetoebe. 
(Baücvttvcb^  ober  ̂ Uüeolartreb^  (Carci- 

noma alveolare),  eine  eigentümlidie  3lrt  ber  treb= 
figen  5f  eubilbung,  bei  ber  an  Stelle  bee  geipöbnlidien 

.Hrebefafteio  ( f.  M'rcb^ )  eine  graumeif5e ,  fd)leimige ober  gal(ertät)ntidie  Subftanj  forlommt  unb  ba§ 
ötroma  ober  bie  ©runbfubftanj  eine  beutlid)  au£i= 
gefprod)ene  unb  fd^on  mit  blofeem  Sütge  erfennbare 
net',äbu[id}e  (alveolare)  Struftur  barbietet.  3)er  ©. 

entftebt  au?  bem  gelüöbnlidien  Ä"reb§  burd}  \&)U\- 
mige  Umiiianblung  ber  urfprünglid)  oorbanbenen 
.Ürcbejellen,  fommt  f  omobl  in  Aorm  einer  @eid}tt3ulft 
als  in  ber  einer  biffufen  Infiltration  iior  unb  ttiirb 
in  ben  nerfdiiebenen  Crganen,  bef onberc-  im  DJiagen, 
2)idbarm,  33audifell  unb  in  ben  ikuftbrüfen  ange^ 
troffen.  Sein  iserlauf  pflegt  ,miar  ein  langfamerer 
aU  ber  ber  übrigen  Ärebeformen  ̂ u  fein,  fübrt 
aber  fdiliefelid}  bod)  jum  S^obe  burdi  allgemeine  (tx- 
fd)bpfung  unb  ̂ Ibjebrung. 
^aücrtmooö,  f.  Safrageen  =  2)bo§. 
GiaUcrtfc^hJämtnc,  f.  Scbmämme. 

Galleruca, 'gurd)tfäfer,  (Gattung ber  551att= 
tafer  (f.  b.)  mit  fieben  beutfdien  2lrten.  ̂ sbre^'ü^ler 
fmb  üon  balber  Korperlänge,  bie  Spieen  ber  ̂ -lügel^ 
beden  jebe  für  fid?  abgerunbet.  3"  ber  )särbung 
befonbers  ber  Dberfeite  I^errfcbt  graugelb  bi«  oder; 
gelb  üor,  aucb  ift  bie  letitere  meift  fein  filbergrau 
behaart.  Sie  Farcen  leben  offen  auf  niebern  ̂ ^lan- 
jen  unb  Ströud}ern.  @ine  5  mm  lange  5lrt  (G. 
viburni  Payk.)  ift  bii^ireilen  auf  bem  S(^neeballen: 
ftraud)  febr  bnufig  unb  mirb  al^  l'arne  unb  al§  au§= 
gebilbeter  .^äfer  feiner  Futterpflanze  bur^  Sfelet= 
tieren  ber  Slätter  biSroeilen  fdjäblid^, 

(^oBcfc^c  Äcttc,  f.  5?ette. 
©oUctti,  3ob.  ©eorg  2lug.,  beutfcber  @efc^i_d}t= 

fcbreiber,  geb.  19.  Slug.  1750  ̂ u  Slltenburg,  ftu= 
bierte  feit  1765  ̂ u  ©öttingen  bie  iHedjte  unb  ©e^ 
fd)id?te,  mürbe  1783  ̂ ^rofeffcr  am  @i)mnafium  gu 
©otba  unb  1816  ücm  öerjog  t>on  ©otba  ̂ um 

.•öofrat,  öiftoriograpben  unb  ©eograp^en  ernannt. 
Diacbbem  er  1819  fein  Seljramt  niebergelegt,  ftarb 
er  22.  aiiär^  1828.  Sefonbereä  33erbienft  ermarb 
fid)  ©.  burd)  feine  üielfad}  aufgelegten  Sebrbüdjer. 
Unter  feinen  großem  SBerten  finb  3U  erroäbnen: 
«@efcbid)te  unb  93efd)reibung  be§  öer^ogtum^ 
©otba»  (-4  Sbe.,  ©otba  1779—81),  @efd)id)te 
Jbüringene»  (6  93be.,  ebb.  1782  —  85),  «Äleine 
3öeltgefd)id}te»  (27  93be.,  ebb.  1787  —  1819)  unb 
jablreidie  anbere,  beute  jeboc^  meift  öerattete 
2öerte.  ̂ ür  bie  unter  feiner  9}Iitmirtung  unb  2ei= 
tung  pon  öabn  berauegegebene  «Äabinett§biblio= 
tbet  ber  ©efdndite»  lieferte  er  bie  «(55efd)id)te  Don 
©rieAenlanb»  (2  Sbe.,  ©otba  1826)  unb  bie  «©e= 
f  *idite  bes  C§manifd)en  ̂ iei*«»  (ebb.  1826 ;  2. 2lufl. 
18-32).  ©.  litt  bei  feiner  umfaffenben@elebrfam!eit  an 
außerorbentlid}er  3erftreutbeit,  in  ber  er  oft  bie  felt= 
famften  Sermecbfdungen  in  @eban!en  unb  SBorten 
beging.  (?in  Seil  biefer  3lu§fprüd}c  mürben  alä 
«©allettiana»  (Serl.  1867)  neroffentlidit. 

Galli,  eine  2(rt  ber  ©labiatoren  (f.  b.). 

Galli,  '^Nriefter  ber  Äpbele  (f.  b.). 
©Olli,  ital.  ßünftlerfamilie,  au?  Sibiena  bei 

Bologna  ftammenb,  baber  aud}  ©alli=93ibiena 
genannt,  f.  33ibicna. 

(^nUxa,  ber  1-48.  '^lanetoib. 
©allta,  Sanb,  f.  Pallien. 
^(tUiatc,  Crt  in  ber  ital.  '$roDin3  uiib  bem  ̂ rei§ 

^lloüara,  aw.  ber  3[nfd)lufelinie  Sioüara-ceregno  be§ 
21briatifd)cn  9]et5e§  fomie  mit  9^ot»ara  unb  Srecate 
burdi  Srambabn  üerbunben ,  ̂at  (1881)  7600  (S., 
Seibenfpinnerei,  Äattunf abrif en ,  9tei§tultur  unb 
Saummolhoeberei. 

(Satticicn,  in  Spanien,  f.  (Salicien. 
©aüiciömu^,  eine  ber  franj.  Spracbe  eigentüm= 

Ud)e  Sa^tonftruttion  ober'Jtebemenbung,  iuiobefon^ 
bere  eine  auä  ber  fran.z.  Spradje  in  eine  anbere 
^inübergenommene.  —  injl.  SSranbftäter,  S)ie  @alli= 
äigmen  in  ber  beutfdien  Sdjriftfpracfie  (£p3. 1874). 

Gallicölae,  f.  GJallmefpen. 
©oHicomönic,  f.  ©allomanie. 
Gallicus  morbus  dat.,  «gallifcbe  [fraujofifcbe] 

i^ranfbeit»),  bie  fcppbili^'. 
hallten  (Gallia)  bief;  bei  ben  Dtomern  iior3ug§= 

meife  "iia^  Sanb  3mifd)en  ben  '^^renäen,  bem  ättlan: 
tifd)en  DJteere  unb  bem  ̂ Jxbein,  ba§  öauptlanb  ber 
föallier  (Galli)  ober  Kelten  (f.  b.),  non  l>tom  auc-  ien= 
feit  ber  Sllpen  gelegen,  baber  Gallia  Transalpina 
ober  ulterior;  ferner  ber  norbl.  Seil  »on  3;talie"r 
%.  bieSfeit  ber  2llpen,  Gallia  Cisalpina  ober  citerior. 

1)  2)o§  6i§alpinifd^c  ©oüicn.  SOlit  biefem  3^a-- 
men  lüurbe  sunädjft  nur  ber  Stricb,  in  meld^em  ein= 
gemanberte  !elt.  Stämme  fid)  niebergelaffen  Ratten, 
be^eidmet,  unb  ̂ iernacb  erftredte  fid)  ba»  eigentlidie 
gi§alpinifd}e  @.  Don  9loDaria  (je^t  S^ooara)  im  3B., 
mo  bie  ©ren^e  gegen  bie  ligur.  Libici  mar,  bi§  jur 

(Stfd)  (Athesis)"  gegen  D. ,  bie  e§  non  ben  illi^r. SBenetern  trennte,  ̂ m  9L  begrenzten  e§  bie  ̂ $enni= 
nifd)en  unb  i)ibätifdien  2ilpen;  im  S.  bilbete  gegen 
bie  Sigurier  ber  ̂ ^o  (Padus)  bie  ©ren^e  etma  bi§ 
babin,  mo  er  bie  Srebia  aufnimmt.  3)on  ba  au§ 
umfaßte  ©.  aud)  ba»  2anb  füblicb  be§  ̂ $o,  3tt»ifcben 
ben  9lbbängen  ber5tpenmnenunbbem3lbriatifcben 
93ker,  anfangs  bi§  3um  gluffe  2{fi§  bei  9lncona, 
fpäter  ftaat§red}tlidi  (mabrfdjeinlid)  feit  Sulla)  nur 
bi§  jum  3\ubicon  ̂ mifcben  üiacenna  unb  ätriminum 
(Siimini).  2ll§  aber  Sigurien,  isenetien  unb  ̂ ftrien 
mit  bem  6iöalpinifd)en  @.  ̂ ufammen  unter  rom. 
i)obeit  ftanben,  mürbe  ber  3kme  be§  le^tern  auf 
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flanj  Dberitalien  au^ßebebnt.  3"  ̂ e"  anöegebenen 
03renH'n  beS  eif^entUc^en  6i§alpimjcben  ©.,  meUte» 
ivabr|d}einlic^  81  d.  6l;r.  al§  röm.  «isrcüinv»  ein^ 
f^eric^tet  murbc,  tüol^nten  jenfeit  beji  ̂ ^^o,  in  Gallia 
Transpadana,  iinciefill^r  pom  i^hife  Seffite«  (oefia) 
big  3um  IHbbua  (3lbba)  bie^nfubrer,  »uelcbe  ?.1Jebio= 
lanum  (Dtailanb)  ßei^rünbet  batten,  unb  füblicb 
vom  Lacus  Benacus  (®arbafee)  bie  (Senomanen, 
mit  ben  alten  ©tobten  ilscrona  unb  bcm  uripriing^ 
lieb  etru§t.  9}{antua.  hieben  biefen  telt.  ©tämmen 
batten  fidi  am  obern  ̂ o  nod)  Uiiuviid}e,  namentlid) 
bie  Slauriner  in  ber  öetienb  be§  iel^iflen  Surin 
(Augusta  Taurinonim)  unb  Salaffer  in  bem  %i)ak 
ber  Dora  lialtea  erbaltcn.  ̂ n  ber  nörbl.  3I(penfette 
fa|en  teils  rbntifdje,  teil'^  liflur.  i<ölferfd}aften,  inie 
bie  Sepontier  norbföcftlidi  i»om  Lacus  Verbamis 
(2ago  =  llUag9iore),  bie  Ganumer  norbö[tlid?  com 
Ijacus  Sebinns  (^feofee)  unb  norboftlid}  üom  Lacus 

Benacus  (©arbafeej  bie  G'uflaneer.  Siegfeit  be§  ̂ o, 
in  Gallia  Cispadana,  batten  bie  Sojer,  benen  aud) 
jenfeit»  ber  ©trid?  an  ber  untern  Slbbua  (Stbba) 

c?e|)örte,  im  beutigen  '^arma  unb  iU^obena  bi§  über 
Jöologna  (Bononia)  liinauS ,  norboj'tlid?  üon  iljnen an  ber  ̂ omüubung  bie  fiingonen,  füböftlid?  bie 
©enonen  öij^e  gefuuben. 

Sic  aUmäbliä}e  Ginrt)anberung  ber  feit,  ©tämme 
in  Dberitalien,  burd}  rt)eld}e  im  2Be[ten  Sigurer,  im 

Dl'ten  unb  ©üboften  GtruSfer  uub  Umbrer  $uvM- gebrdngt  mürben,  foU  nad)  £iDiu§  fd^on  um  600 
».  6^r.  begonnen  baben.  Slber  e»  i[t  mabrfd}ein= 
lid^er,  ba^  biefe  Ginmanberungcn  nicbt  febr  lange 
t>or  396  ö.  6br.  it)ren  Slnfang  nabmen,  um  meldje 
Seit  bie  ©enonen  (in  33erbinbung  mit  ̂ nfubrern 
unb  33ojern)  bie  (in  ber  ©egenb  be§  je^igen  Max- 
lanb  belegene)  etrusf.  ©tabt  äUelpum  ̂ erftörten, 
unb  bann  jene  berübmte  §eerfal)rt  begannen,  meldte 
fie  über  ben  2lpennin  ,iunäd)[t  um  391  (ober  389) 
üor  ta§>  etruSf.  (Slufium,  unb  bann  üon  befjen  ̂ e= 

lagerung  390  (ober  befl'er  388)  gegen  9bm  fübrte. 
3ln  ber  StUia  serfprengten  fie  ba?  röm.  «oeer  (dies 
Alliensis,  18.  ̂ uli)  unD  befehlen  bann  obne  ©d}»ert= 
ftreid)  ba§  mit  SluSnabme  beg  Äapitol»  perlaffene 
iRom.  ©ieben  DJtonate  lagerten  fie  auf  ben  Srüm; 
mern  ber  pon  il^nen  üerirüfteten  ©tabt,  oljne  ta^  e§ 
il)nen  gelungen  märe,  bas  pon  iDlarcug  2}lanliug 
oerteibigte  Äapitol  ju  be3iringen.  aÖDl)l  aber  Jrur^ 
ben  fte  f elbft  Don  töblidjer  ©eud^e  beimgefudit.  Um 
fo  el^er  liefen  fie  fid)  beftimmen,  gegen  ein  bebeu^ 
tenbeä  Sofegelb  miebcr  in  it^re  oberitalifdben  Sänber 
jurüdjufebren,  meldte  unterbeffen  pon  innern  Un- 
tul)en  unb  augrcärtigen  geinben  (ben  SSenetern)  bc- 
brot)t  mürben.  Grft  mebr  als  20  ̂ abre  fpäter  be- 
<5innen  bie  feit.  Ginfdlle  in  großem  ©til  üon  neuem, 
um  jiemlid^  ununterbrod^en  big  349  fort^ubauern. 
2luf  bem  erften  3uge  367  follen  fie  big  sum  Slnio 
<^efommen,  bann  aber  pon  bem  greifen  dJt.  guriug 
(Samitlug  bei  9llba  fdimer  gefdilagen  morben  fein, 
©päter  foQ  ber  fonft  tbatenlofe  Aelbuig  beg  3.  361 
turd)  ben  glüd(i(^en  3n)eifampf  t>i§>  Situg  iTlianliiig 
mit  einem  gallifdjen  ̂ liefen  beenbigt,  ber  in  '^erbin= 
t)ung  mit  ben  2;iburtinern  360  auf  3iom  fetbft  unter= 
nommene  Singriff  burd?  eine  morberifcbe  ©d^lacbt 
vor  bem  ©ollinifd}en  2bore  -lu  OHtnften  ber  9iömer 
entfcbieben  morben  fein.  3)ag  binberte  freilid)  bie 
igelten  nid)t,  meiter  binab  in  bag  fübl.  ̂ \talien  ju 
ftreifen  unb,  von  ba  jurüdfebrenb,  358  '4>^bum  an- 

zugreifen, wo  fie  Pom  5)tflator  ©ajus  ©ulpiciug 
^4^aticug  gefd^lagen  mürben.  3ludi  bie  näd)ften  5;abre 
fcbeinen  fie  bann  mit  Unteritalien  fid)  befd^äftigt 

,^u  l^aben,  bis  fie  350  miebcrtebrten  unb  tro^  einer 
9Ueberlage  burd)  ben  ̂ fonful  2Rarcug  ̂ opilliug 
Silnag  im  baraiiffolgenben  ̂ sabre  ibren  Angriff  er= 
neuerten.  Gnblicb  mad}te  iiuciug  guriug  6amil= 
lug,  jjum  2)ittator  gemäblt,  ibren  3ügen  burdb 
einen  entid}eibenben  ©ieg  349  im  pomptinif<ben 
(Gebiet  für  lange  >)C\t  ein  Qnhe ;  bod?  fam  eg  erft 
336  iu.  einem  ausbrüdlidien  ^rieben  jmifcben  iljnen 
unb  ben  ̂ Jiömern. 

Siefe  Untbätigfeit  ber  hielten  in  Italien  baucrtc 
,^um  ©lüde  9{oms  faft  mäbrenb  ber  ganzen  3eit  ber 
Samnitertriege  fort;  felbft  alg  299  neue  ftamm= 
periranbte  ©cbmörme  über  bie  3tlpen  famen,  jogen 
fie  jmar  mit  biefen  plünbcrnb  bis  in  bag  rom.  &i- 
biet,  febrten  aber  bann  mieber  in  bie  ̂ öeimat  jurüd, 
mo  Streit  um  bie  33eute  ;;um  blutigen  Sürgerfriege 
fübrte.  t5rft  alg  (295)  ©amniter  unb  (^trugfer  jum 
leisten  3?er.^rtteiflunggfampf  gegen  9iom  fid)  per= 
einigten,  gelang  eg  ben  letztem,  aud)  bie  itelten  gmi^ 
fd)en  ben  2(pennincn  unb  bem  3lbriatif d)en  3J{eer  jum 
3lngriff  gegen  ben  gemeinfamen  jv^nnb  ju  getuinnen. 
Sie  entfd)eibenbe  9iieberlage,  meld)e  bieä^erbünbeten 
bei  Sentinum  erlitten,  traf  bie  .Gelten,  meld)e  ben 

recbten  'Jlügel  beg  .'oeerg  gebilbet  batten,  befonberg 
bart.  Socb  unterließen  eg  bie  fiegreicfeen  'Jtömer, 
fd}on  je^t  einen  3lngriffgfrieg  gegen  bie  Gelten  ju 
beginnen;  erft  alg  11  ̂ abre  fpäter  bie  ©enonen, 
von  ben  Gtrugfern  pon  iUdfinii  su  öilfe  gerufen, 
bag  römifd)  gefinnte  Slrretium  belagert,  bag  6nt= 
fat5l)eer  beg  ''l>rätorg  £uciug  ßäciliug  9}tetellug 
(284)  big  $m  ä>erni(^tung  gef djlagen  unb  bie  megen 
biefeg  ̂ ^nebengbrui^g  au§  9iom  an  fie  gefdjidten 
getialen  ermorbet  Ijatten,  gingen  bie  &{ömer  energifd? 
gegen  bie  Gelten  por.  Ser  i^onful  ̂ subliug  (Sorne= 
liug  Solabella  bxaij  283  in  bog  ©enonenlanb  felbft 
ein,  perlpüftete  alleg  mit  }yemx  unb  ©Amert  unb 
trieb  bie  (Sinmobner,  bie  mit  bem  £eben  bapon^ 
gefommen  maren,  fd}onungglog  aug  ibrem  Sanbe. 
Sie  3lnlegung  ber  Kolonie  ©ena  (©inigagtia)  im 
füblid)ften  5ieile  beg  ©enoncnlanbeg  follte  beffen 
Untermerfung  fidlem.  Sag  brad)te  aber  ibre  norbl. 
©rensnac^barn,  bie  Sojer,  bie  nun  für  ibr  eigeneg 
©ebiet  ju  fürd}ten  begannen,  unter  bie  ST^affen. 
Dtafd^  pereinigten  fie  fid)  mit  ben  (Strugfern,  mürben 

aber  mit  biefen  pereint  nod)  in  bemfelben  '^al)Xi  am 3>abimonifd)en©ee,  unb  bann  282  Pon  bem  ̂ onful 

Ouintug  siimiliug  '!|3apug  bei  ̂ opulonia  fo  naä)- 
brüdlid)  gefdjlagen,  baf>  fie  um  ̂ -rieben  baten.  Grft 
238  begannen  bie  33ojer  in  3>erbinbung  mit  ben 
Üigurern  unb  trangalpinijAen  ©tammgenoiien  ben 
Kampf  Pon  neuem,  ber  aber  fd}on  237  Por  ben 
äliauern  Pon  3lriminum  in  blutiger  ̂ ipietra^t  .^mi- 
fd)en  ben  ä>erbünbeten  fein  (Snbe  fanb.  tSnblicb 
aber  rief  bag  pon  bem  i5oltgtribunen  ©ajug  glami^ 
niug  232  burd)gefübrte  ©efe^  über  bie  5i>erteilung 
beg  eroberten  fenonifd^en  Canbeg  an  grofee  DJiaffen 
rom.  Koloniften  einen  großen  Söunb  ber  cigalpini= 

f ̂en  Kelten  ing  £eben.  Sie  33ojer  unb  ̂ nfubrer  per-- 
einigten  fid)  nid)t  nur  mit  ben  ©tammgenoffen  Cber= 
italieng,  unter  benen  nur  bie  (Eenomanen  fid)  Pon 
ibrer  Bai}e:  fern  bielten,  fonbern  fie  marben  aud) 
nod)  trangalpinif(^e  ©dfaten  unb  brad)en  enblid) 
225  mit  einem  gemaltigen  <öeere  in  Gtioirien  ein, 
bag  aber  bei  Selamon  eine  furditbare  3iieberlage 
erlitt:  40000  Kelten  fielen,  10000  mürben  gefangen. 
Sarauf  folgte  224  bie  Untermerfung  ber  33ojer.  Sie 
^nfubrer  f eisten  ben  Krieg  nod)  big  222  fort,  mo 
ein  entfdieibenber  ©ieg  beg  Konfulg  D.lkrcug  6lau= 
biug  2}Jarcellug  bei  (ilaftibium  unb  bie  Groberimg 
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t)on  DJlebioIanum  unt  ßomutn  burc^  6cipio  au<}^  fic 
nötigte,  bie  röm,  ̂ errfdjaft  an.^uertcnncn. 

5?aum  aber  luaren  jiir  £ict}eninc\  ber  üRulic  bie 
[tarten  geftungäfolonien  ßremona  unb  ̂ ßlacentia 
(■•^liacen^a)  angelegt,  al»  öannibal  (f.  b.)  218  üon 
Spanien  ber  jicb  3^<^'''tm  näherte.  Sofort  jenbeten 

ihm  bie  ̂ öpjer  eine  ©ejanbtfcbaft  unb  Sl'egiüeifer über  bie  ällpen  entgegen,  erhoben  )ic^  in  offener 
(Smpörung,  belagerten  Sliutina  unb  fdilugen  ba§ 
unter  bem  5|Jrätor  2.  2)ianliu§  berbeieilenbe  röm. 
ßntfat^beet.  öannibal»  ßrfi^einen  in  ijtalien  unb 
feine  Siege  am  3;icinu»  unb  an  ber  Slrebia  ttiaren 
ba»  Signal  aud?  ,nim  3lbfaU  ber  ̂ nfubrer  unb  (mit 
2luenabme  ber  Senomanen)  ber  übrigen  teü. 

Stämme.  '^sW  ̂ ilfstruppen  folgten  bem  puni: 
fd)en  5elbt)errn  in  ta^  innere  Station  unb  beteilig^ 
tcn  fid)  an  ben  S(^lad)ten  am  Strafimenu^  217 
unb  bei  ©annä  216,  mie  bei  ber  Eroberung  Don 
2;arent2l2;  bie  Sojer  üernid)teten  216  ein  gegen 

fie  gefenbeteu  $eer  unter  bem  'i>rätor  £uciu§  '^oftu- 
miu'j  im  Sitanamalbe  üoUftänbig.  5(bcr  je  mebr 
allmäblid)  bie  Unternebmungen  ^annibaB  gegen 
SHom  in»  Stoden  gerieten,  bejto  mebr  erlabmte  aud} 
bie  geregelte  Seilnaljme  ber  fett.  Stämme  an  bem 
.Kriege.  Sie  B&tlaäjt  am  DJietauruä  207  ging  n^efcnt^ 
lid)  burd)  bie  Sdmlb  t>on  .tiannibal»  telt.  35unbe§^ 
genoffen  verloren.  S)o(^  begleiteten  feit.  5lruppen 
.'öannibal  auf  feiner  91üdfel)r  nacb  älfrifa  unb  fod)= 
ten  feine  Ic^te  unglüdlid^e  Scbla_^t  bei  ̂ ama  mit. 
3Rit  bem  5lu§gange  be§  iöannibalif d)en  Äviege§  irar 

für  bie  .Hellen  Italien«  bie  älJöglicbteit,  il}re  Unab-- 
bängigleit  gegen  9iom  ,^u  bebaupten,  für  immer 
tiorbei,  unb  ibre  legten  l>erj>üeiflung»fömpfe,  menn 
aud)  von  einzelnen  ©rfolgen  begleitet,  mareu  t»er= 
gebenS.  Gin  punifd^er  2(nfü^rer,  "öamiltür,  tjatte 
bie  ©ojer  201  gu  neuer  (Empörung  gebradbt;  fte 
t>erniditeten  aud?  inirllic^  ein  röm.  §eer,  riffen  fämt= 
liebe  Stämme  mit  fic^  fort  unb  erftürmten  (200) 

'^lacentia;  aberglei^nac^ber,  bei  Sremona,  erlagen 
fie  mit  jenem  in  offener  gelt'fcblacbt  bem  '4>i^ütor 
Sucius  ?furiu§  $urpureo.  2)ie  nöd)ften  '^al)xc,  träb= 
renb  »reli^er  bie  Ütömer  mit  bem  DJtacebonifcben 
ivriege  befcbäftigt  rt?aren,  brad}ten  feine  ©ntfd)ei= 
bung,  ja  jul^eilen  fogar  ben  Ü^ömern  neue  UntäÜe, 
inie  199  ber  ̂ rätor  33öbiu§  S^ampljilu»  von  ben 
^nfubrern  gefd}lagen  hiurbe.  2)tit  ber  Sefiegung 
be§  ßönig§  ̂ ^bilipp  V-  ßon  SJiacebonien  nabmen 
bie  9tömer  ben  ütrieg  gegen  bie  Hellen  mit  neuer  i?raf  t 
auf:  üon  197  an  mariö  jabrauS  fabrein  gegen  bie 
©ojer,  ̂ nfubrer,  ßenomanen  u.f.  tu.  mit  it>ad)ienbem 
(Srfolg  gefämpft,  bi»  enblicb  191  ber  i^onful  Scipio 
9kfica  bie  Sojer  in  einer  mörberifdjen  Sdjladjt 
bergeftalt  fd)lug,  ta^  il}nen  nid)t»  al§  Ergebung 
ober^tueroanberung  übrigblieb.  Sie  jogen  gro^en= 
teil»  bie  le^tere  cor  unb  liefsen  fid]  in  ber  ©egenb 
be»  ̂ lattenfee§  in  5ßannonien  nieber,  irtäbrenb  bie 
übrigen  Stämme,  bie  ̂ nfubrer,  (Tenomanen  unb 
bie  (ben  ̂ tömern  altbefreunbeten)  ith}r.  Sseneter, 
fid)  9iom  untermarfen.  33ononia,  ein  öauptort  ber 
Sojer,  irarb  189  d.  6br.  röm.  Kolonie  unb  ̂ -eftung, 
ebenfo  neben  mandien  anbern  ̂ ^^lä^en  183  '!|>arma 
unb  IRutina;  ̂ ^lacentia  unb  (Sremona  erbielten 
neue  33erftärtungen.  Saburd)  namentlich  ivurbe 
ber  ci§pabanifd)e  S^eil  Cberitalieng  oerbältni^^ 
mäfeig  balb  Dotlig  romanifiert,  bie  Solf§fprad}e 
it)icb  ber  lateinifd^en,  mit  ibr  nationale  Sitte  unb 
Sradit,  unb  fo  erbielt  baber  ,utnäd)ft  bicfer  eroberte 
Sanbe^teil  mit  vollem  $Ked}t  von  ber  röm.  S^oga 
ben  3kmen  Gallia  Togata,  ber  fpäter  aucb  auf 

ben  tran^pabanifcben  Seil  überging,  ̂ n  biefem 
mürben  jule^t  bie  (tigurifd)en)  Salaffer  143  3u  einer 
freilidb  nur  fd}einbaren  Unterirerfung  gebrad)t.  Sbi^*^ 
Oiäubereien  beunrubigten  bie  Strafe,  bie  über  ben 
Kleinen  33ernl}arb  in§  JranSalpinifcbe  ®.  nad) 

bem  Jbal  ber  ̂ f^^'e  (Isara)  fübrte;  ba^er  liefe 
SluguftuS  ben  Stamm  enbliit  25  t>.  (5br.  nal^e^u 
ausrotten  unb  in  ibrem  ©ebiet  bie  DJiilitärtolonie 
Augusta  Praetoria  (3Iofta)  anlegen.  2Xud)  bie  33öl= 
ter  ber  növbl.  (^ren.^alpen,  über  melcbe  tion  (Somum 
eine  Strafe  \n§>  rbätifd)e  9{^eint^al  fülirte,  mürben 
unter  2luguftu§  15  ö.  (5l}r.  untermorfen.  Sen  6i§= 
pabanern  mar  fd)on  89  d.  6br.  röm.  Süvgerre^t, 
ben  Siranäpabanern  ba§  $Red}t  ber  Jüngern  i^olonien 
«latinifd)en  9ied}t§»  gegeben,  unb  bie§  49  bur^ 
3uliu§  (Säfar  in  !öürgerred}t  mit  röm.  Municipal- 
üerfaffung  Dermanbelt  morben.  S)ennod)  blieb  ba§ 
(Sigalpinifcbe  &.  mit  Sigurien  unb  3]enetien  röm. 
''^roüin3  unb  al§  folc^e  oon  einem  ̂ rotonful  Der= 
tüaltet.  (5rft  unter  ben  Jriumüirn  borte  bie§  auf 
(42),  unb  nun  mürbe  ba§  £anb  aucb  im  polit.  Sinne 
mit  ̂ talien,  ,ni  bem  e§  geograpbif»^  feit  bem  6nbe 
be§  öannibalifdjen  jlriegeä  gerecbnet  mürbe ,  Ber= 
einigt  unb  bie  Ovecbtäpflege  barin  burd)  ein  jum 
3;eil  erl)altenc§  (Sefe^  (Lex  Rubria  de  Gallia  Cis- 
alpina)  geregelt.  2llä  2luguftu§  ̂ l^'^iei^  i"  elf  9te= 
gionen  teilte,  mürbe  ba§  ©ebiet  ber  6enomanen 
gröfetenteilä  jur  jcbnten,  58enetia,  gefi^lagen.  S)a§ 
übrige  2ran§pabanifd)c  @.  bilbete  sujammen  mit 
bem  3;ran§pabanif eben  Sigurien  bie  elfte,  ta§i  ®i§: 
pabanifcbe  (ober  «^milia»)  bie  ac^te,  ba§  fübl.  8i= 
gurien  bie  neunte  9{egion.  Surcb  (Semerbfleife, 
namentlii^  2ßoll=  unb  Sinnenmeberei,  .^anbel,  3icfer= 
bau  unb  bid)te  33cüölterung  3eic^nete  fidb  ta^  (in 

jener  3eit  nod)  febr  malbrei'^e)  Üanb  fc^on  bamal» Dor  bem  übrigen  ̂ tali»-'"  au§. 
2)  2)a§  Xvan§aipim^(t)t  (SoBtcn.  S)effen  ©ren^e 

gegen  Italien  bilbeten  bie  ̂ llpen  unb  3unäd)ft  gegen 
Sigurien  ber  tleine  g-lufe  Varus  (3]ar),  ber  »on 
ben  Seealpen  Ijix  unmeit  Nicaea  C^Slma)  in  baä 
äliittelmeer  fliegt.  3ln  ber  j?üfte  be§  ä)ieer§  grün= 
beten  600  ü.  ©bi-"-  ̂ on.  ̂ l)ofäer  Massilia  (aJiar= 
feilte),  beffen^anbel  balb  emporblüljte  unb  ba§  ein 
ausgiebiger  Si^  gried).  ilultur  in  biefer  (53egenb 
mar.  2)en  Üiömern  fd}on  früb  befreunbet,  murb^  e» 
von  ibnen  154  gegen  ligur.  Sölter,  bie  üon  ben  'öee= 
alpen  ̂ er  il)re  ̂ ^flaujftäbte  3lntipoliä  unb  9iicäa  am 
gegriffen  Ijatten,  unterftü^t.  2)ie  eigentlid)en  ßrobe» 
rungen  ber  Ovömer  aber  im  SiranSalpinifcben  (S>.  hi- 
gannen  erft  mit  ber  Untermerfung  ber  ligur.  Salper 

ober  toalluiner,  gegen  meiere  älJarcuö  3'ulöiu» 
Jlaccuö  t)in  iOtaf filiern  125  ju  öilfe  gefanbt  mürbe 
unb  in  bereu  Sanbe  (SjajuS  toej:tiu§  (SalüinuiS  122 
Aquae  Sextiae  (3li|;),  bie  erfte  röm.  geftungSfolonie 
im  2;ran§alpinifd)en  @.,  jum  Sd)u^e  2)lafftlia§ 
grünbete.  Sie  Untermerfung  ber  SlUobroger  folgte 
122  unb  121  burd)  (^näu§  SomitiuS  3lbenobarbua 
unb  Guintu»  g-abiu§  i1taj:imug.  Sa»  bisber  über= 
mältigte  Sanb  mürbe  jur  röm.  ̂ roninj  unb  trug 
Dor3ugsmeife  ben  9]amen  Provincia  Romana  C^ro= 
öence);  im  (begenfa^  gegen  Gallia  Togata  mürbe  e» 
aud),  megen  ber  langen,  meiten  Jöofen  (braccae), 
meld)e  bie  telt.  5Bemobner  trugen,  Gallia  Brac- 
cata,  unb  bann  ba§  übrige  S;ranSalpinifd)e  @. 
nad)  ber  Sitte  ber  igelten,  ha^  öauptbaar  (coma) 
lang  am  Sd)citel  3ufammengebunben  3U  tragen, 
Gallia  Comata  genannt.  Sie  (S5ren3en  ber  $ro= 
üin3  reid)ten  nörblid)  über  bie  Surance  (Druentia), 
in  beren  2lja\  eine  Strafe  über  ben  2)tont=@en^üre 
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führte',  iinb  bie  f^fere  (Isara)  bi§  ju  ber  Stljone 
(Rhodanus)  unb  bem  ©euferfee  (Lacus  Lemanus). 
5fa(^  aiH'ftcu  anivben  fic  balb  über  bie  iKl)öne,  au 
beren  öftl.  Ufer  bie  (£aüave§  um  CSaoaitlou  (( 'abellio) 
uub  IHüitiuou  (Avenio)  uub  uörblid)  t»ou  ibueu  bie 
^ocontiev  uiol;uteu,  bi^  -ju  beu  (£eüeuueu  (Cebenna) 
eiiDeitevt,  beren  öftl.  2lbl;aurt  bie  .gebier  iuiiebatten, 
uub  meiter  füblid},  too  burd}  bie  ä5olcä  l'lrecomici 
um  9timeö  (Nemausus)  uub  burc^  bie  ä5olcä  3;ecto= 

fafle»  um  ©arcafi'ouue  (Carcaso),  S^oulouje  (Tolosa) 
unb  iHoufl'iUon  (Kuscino)  bie  f rübern  iber.  33e= luol;uer  üerbräuiit  luorben  mareu,  big  gu  ben  %jxi- 
nden  unb  ber  oberu  ©aronne  (Garumna).  öier  im 
Süeften,  nm  3-lufje  iUtor,  atüubete  118  2.  £iciniu§ 
ßraffuy  all?  6iH  ber  totattbalter  bie  röm.  Kolonie 
Narbo  jNtartius  (^larbouue).  9^ad}bem  ber  109 
D.  6l}r.  bt'reinbred)enbe  ©turnt  ber  ßimbern  unb 
Teutonen  102  ü.  (5l)r.  burd)  9}iariu§  cjlüdlid)  be-- 
ftanben  war,  blieben  bie  Diömer  in  rul^igem  93efi^, 
o^ne  gunädjft  auf  eine  ©rcu3eriüeiterung  bebad}t  ju 
fein,  erft  3uliu§  ßäfar  unterwarf  58—51  ba§ 
gau^c  übrige  SranSalpiniüte  @.,  b.  l;.  ba§  £anb, 
tia§i  im  ©üben  v>on  ben  ̂ ^enninifd}en  Sllpen,  ber 
«■ipromns»  unb  ben  ̂ prenilen,  im  Söeften  burd) 
ben  3ltlantild}en  Dcean  begrenzt,  im  Dften  burd) 
bie  breite  3llpen!ette  beS  obern  9il)eint^al§  Don 
ytl)ätien,  bann  bur(^  ben  Jtt^ein  unb  ben  Sobenfee 
(Lacus  Brigantinus)  üon  isiubelicien,  »tieitert)in 
burd)  ben  d\\)än  big  ju  feinen  äliünbungen  üon  ben 
©ermanen  gefd)ieben  hjurbe. 

Tiad)  ben  brei  in  ©prad)e,  ©itten  unb  ©nrid^= 
tungen  r)erfd)iebenen  i>ölfergruppen,  bie  ßäfar  in 
biefcm  Sanbe  üorfanb,  fd)eibet  er  e§  in  feinen  Jlom: 

mentarien  über  ben  @alUfd)en  .H'rieg  in  brei  %e\k. 

S)er  füblid)fte,  3Iciuitanien,  3iüifd)en^^^prenäen  unb ©aronne,  »Dar  üon  met)r  al§  20  fleinen  3?Dt!er= 
f(^aften  bert)ol)nt,  bie  bem  Solt^ftamme  ber  oberer 
angel)Drten,  üerfcbieben  üon  bem  ber  Letten.  S)en 

Gelten  in  bem  ©inne,  in  nu'lc^em  man  gegenmörtig 
ba§  aSort  gebraui^t,  gel^orte  bie  Seit)otnerfd)aft  ber 
beiben  übrigen  Seile  an:  bie  eigenttid)en  @a liier 
ober,  mie  fie  nad)  ßäfar  fid)  felbft  mit  einem  nur 
ber  i^^orm  nac^  Derfd)iebenen  9tamen  nannten,  ̂ d- 
ten,  beSfelben  ©tammeS  mie  bie  ©allier  ber  ''^xo- 
inng  unb  be§  6i§alpinifc^en  @.,  unb  bie  Seigen 
(f.  b.,  Belgae),  it)nen  na^e  ftammüermanbt,  aber  bod) 
(ftar!  mit  ©ennanen  burcbfe^t)  mit  Ijinlänglic^er 
Gigent)eit,  auc^  be§  S)iale!t§,  um  Don  bem  iRomer 
Don  jenen  abgefonbert  ̂ u  Serben.  SDie  Seigen  fo= 
iüol)l  al§  bie  eigentlid)en  ©allier  ;ierfielen  in  üicle 
a>ölferfd)aften,  bie  ebenfo  üiele  ©taaten  bilbeten, 
aber  in  ber  3lrt,  bafj  häufig  üeinere  unter  ber  ©d)u^= 
l)errfd)aft  eines  großem  ftanben.  ©allier  unb  Seigen 
maren  gro^  unb  ftart,  üon  t)eller  '^-arbe  unb  blon= 
bem  ioaar,  beibe  tapfer,  biefe  nodi  mel)r  al§  jene. 

Sbr  5"ui5üolf  unb  i^irc  trefflid)e  9ieiterei  fämpften 
bäufig  untermifcbt;  auit  totreitiragen  (essedae) 
batten  fie  im  ©ebraud).  2lufge>üedten  ©eifte§  unb 
vübrig,  werben  fie  ̂uglei^  abS  ftolj,  pral}lerifd^,  üer= 
ttuberlid)  unb  leid)t  ̂ u  Steuerungen  geneigt  gefd)il= 

bert.  Sei  beiben  ©tämmen  übte  bie  'il]riefterf(^aft 
ber  Sruiben  (f.  b.)  einen  grofjen  ßinflu|,  ben  fie 
bei  ben  ©alliern  mit  bem  ©taube  ber  Slitter,  bem 
3(bel,  au§  tt>eld)em  fid)  bnufis  einzelne  ̂ öupt^ 
linge  erbeben,  teilte.  Sie  übrige  DJtaffe  be§  Soll» 
ftanb  unter  il)rer  siemlic^  brüdeuben  §errfd)aft, 
mäl)renb  bei  ben  Seigen  ha§>  Soll  feine  gveibeit 
beffer  beJt»al)rt  l)atte  unb  bie  Serfaffung  einen 
met)r  bemo!ratifd)en  ©barafter  trug.    2(ud)  bielten 

bie  Seigen  gegen  ben  gemeinfamcn  geinb  beffer  iu- 
fammen,  mdbrenb  bie  gallifc^en  ©taaten  fid)  nur 
feiten  feft  oereinigten ,  meift  oerein,^elt  banbelten, 
^um  Seil  einanber  feinbfelig  gegenüberftanben  unb 
fo  ben  iHömern  bie  Sefiegung  erleid)tcrten. 

S)a§  .Ueltifd)e  ©altien  (Celtica)  reid)te  iion 
ber  ©aronne  über  bie  £oire  (Liger)  bi§  ,^ur  ©eine 
(Sequana)  unb  ajJarne  (Matrona).  Unter  ben  Söl= 
fern,  bie  e§  bemobnten,  finb  mit  ben  (,uim  Seil 
erft  fpüter  entftaubenen)  ©täbten  namentlich  be= 
merfengiüert :  a.  3iuifd)en  ©eine  unb  iioire,  am 
iDieere,  ber  Sunb  ber  2lremorifer,  unter  benen 
t>ornel)mli^  bie  Seneter  unb  Uneller,  im  meftl. 
Seile  ber  beutigen  Sretagne  unb  Stormanbie,  oft- 
lid)  üon  il)nen  bie  Aulerci-Cenomani  (!*:!e  i)lan§) 
unb  Aulerci-Eburovices  ((i'Dreur)  mit  ber  ©tabt 
Mediolanum,  bie  Namnetes  mit  bem  Portus  Nam- 
netum  (3lanteä),  bie  Andes  ober  Andecavi  (lUnjou) 
mit  Julioraagus  (3Ingerg),  bie  Carnutes  mit  Cena- 
bum,  fpäter  Civitas  Aurelianorum  (Orldan§),  unb 
Autricum  (Sbartre!?),  bie  ̂ arifier  mit  Lutetia  ober 
Lukotecia  (^^ariS),  bie  ©enonen  um  Agedincum 
(©ens)  unb  Mecletum  (il^elun);  b.  siüifd)en  £oire 
unb  ©aronne  bie  ''^3ictonen  (^^oitou),  bie  ©autonen 
(©aintonge),  Suronen  (Souraine),  bie  Situriger 
(Sern))  mit  Avaricum  (Sourgeö),  bie  Semoüicer 
(Eimoufin),  bie  ̂ ^etrocorier  am  Duranius  (S)or= 
bogne)  mit  Vesunna  (^^^drigueuf) ,  bie  Bituriges- 
Vibisci,  nod)  über  ber  ©aronne,  mit  Burdigala 
(Sorbeauf),  bie  Cadurci  mit  Divona  (6al)orS),  bie 
31rüerner  (Stuoergne)  mit  Gergovia  unb  Nemossus 
(fpäter  Augustonemetum ,  im  DD'littelalter  Clarus 
Mons,  jet5t  ©lermont),  bie  Olutener  mit  Segodunum 
(^}iobe<();  c.  im  Dften  bie  Stmbarrer  au  ber  obern 
£oire  mit  Lugdunum  (Spon),  bie  ̂ buer  jrt»ifd)en 
©aone  (Arar,  fpäter  Sauconna)  unb  Soire  mit  Bi- 
bracte  (DJlont^Seuorap),  Augustodunum  (3iutun) 
unb  Noviodunum  (Dieoerg),  bie  SJJanbubier  mit 
Alesia  (jetjt  Sllife  ©te.  steine),  bie  Singonen  mit 
Andematunnum  (SangreS),  bie  ©equaner,  ,^mifd)en 
ber  ©aone  unb  bem  Sura  big  in  bie  Sogefen,  mit 
Visontio  (Sefancon)  am  Dubis  (S)oub§),  bie  öel= 
netier,  in  üier  ©äuen,  unter  benen  an  ber  3(are  ber 
tigurinif  d)e,  mit  Aventicum  (3tDenc^e§,  2BifUgburg), 
Eburodunum  (3)Derbun),  Vindonissa  (SBinbifi^) 
üom  3ura  big  jum  Otbein,  an  beffen  Siegung  bie 
Sftaurüer  mit  Augusta  Rauricorum  (Slugft). 

2)ag  Selgifd)e  ©allien  (Belgica)  erftredte 
fid)  t>on  ber  ©eine  unb  DJlarne  big  jum  Üiljcin,  an 
beffen  S)elta  bag  german.  Solt  ber  Sataoer  »üotjnte. 
2)Iit  bem  9kmen  Belgium  bejeic^net  ßäfar  nur 
einen  Seil  biefeg  Sanbeg  im  ©übmeften,  föo  bie 
Sellooaten  um  Seauöaig  (Caesaromagus)  j»üif(^en 
©eine  unb  ©omme  (Samara),  bie  Slmbianer  (Sa- 
marobriva,  je^t  2lmieng)  in  ber  ̂ icarbie,  bie  3ttre= 
baten  in  Strtoig,  bie  Setocaffer  um  Dtouen  (Roto- 

magus) ujobnten;  an  ber  J^üfte  nörbtid)  Don  ber 
©eine  bie  ßaleten  unb  bie  iDloriner  mit  bem  Itius 
Portus  (fpäter  Gesoriacum,  feit  bem  4.  3'-i()i^^- 
Bononia  genannt,  je^t  Soulogne);  •;iDifd)en  Sabis 
(©ambre),  Scaldis  (©d)elbe),  Lego  (Spg)  big  ang 
2)ker  bie  Sleroier;  füblid)  oon  i^nen  bie  Siroman= 
buer  (um  ©t.  Ouentin);  weiter  bie  ©ueffionen  mit 
Noviodunum,  fpäter  auc^  Augusta  Suessionuin 
(©oiffong),  bie  &{emer  mit  Durocortorum  (^eimg), 
bie  Seufer  mit  Tullum  (Soul)  unb  SJ^ebiomatrüer 
mit  Divodurum,  fpäter  Mettis  (9)lefe),  in  2otl)ringen 
an  ber  obern  9Jtaag  (Mosa)  unb  d)lo\el  (Moseila) 
unb  an  bem  »eitern  Caufe  ber  le^tern  bie  Sret»erer 
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(Augusta  Treverorum,  jefet  Stvier) ;  növblii^  öon  bem 
Slrbuennifdjen  2Balbe,  tüomit  man  au^ev  ben  2lr= 
bennen  andj  bie  S3een  iinb  Gifel  be3cid}ncte ,  bie 
Gbuvonen  3>t>ifd)en  9il;ein  unb  ̂ JJJaa«,  iton  ßäfar 
üertilöt,  an  beren  ©teile  fpäter  bie  Tungri  {Zon-- 
qevn),  bie  Slbuatnfer  hjeftUd)  ber  SUia^^  unb  bie 
ilRenapier  ̂ mifd^en  ber  untern  9JJaa§,  ©i^elbe  unb 
9it)ein  traten.  @ermanifd}en  ©tamme§  ba= 
gegen  iraren  bie  Siribofer,  3iemcter  unb  ä^angionen 
(mit  Borbetomagus,  jefet  !Jöormö),  bie  am  iHt)ein 
im  untern  ©Ifafe  unb  norblid)  bi§  gegen  DJJainj 
(Mogontiacum)  niobnten,  bie  Utner  (feit  38  ».  6l}r.) 
bei  Sonn  unb  5?öln  unb  feit  7  t».  (5l;r.  bei  Süttid^ 
bie  ©igambern. 

ßäfär  b^tte  ben  befiegten  (SJalliern  3;ribut  auf= 
erlegt  unb  Sefa^ung  ?,urüdgclaffen ;  bie  eigentlid}e 
^roüinjialform  erbielt  ta§  2anb  aber  erft  burd) 
2luguftu§  27  t».  (£l;r.,  ber  nad)ber  ;imifd)en  16  unb 

13  t>.  Qi)X.  ba§  Sanb  fenfeit  ber  alten  '^roüin;,  in 
brei  'it^roDin^en  unter  taiferl.  ©tattbaltern  teilte: 
a.  Aquitania,  ba§,  »üeit  über  tien  alten  Umfang 
l^inaug  öergrö^ert,  nun  aUe§  Sanb  5iüifd}en  ̂ pre= 
näen,  fioire  unb  ßeüennen  umfaßte;  b.  Gallia 
Lugduuensis,  jiüifi^en  £oire,  ©eine,  3)iarne  unb 
©aöne,  mit  Lugdunum  (Spon),  ber  43  t>.  (Sl^r.  ai§ 
röm.  i^olonie  gegrünbeten  ̂ auptftabt,  unb  c.  im 
9brben  Gallia  Belgica.  S)ie  alte  Provincia,  jetjt 
geroöl}nlid)  Gallia  Narbonensis  genannt,  lüurbe 
22  ü.  ©br.  ber  33er»t>attung  be§  ©enat§  jurüd^ 
gegeben.  9tm  lin!en  Dibeinufer  tnuvbe  ber  üon 
ben  allmäblicb  eingelüanberten  (5)ermanen  bemobnte 
©trid^  feit  ben  german.  ilriegen  be§  3luguftu§ 
al§  (Si«rbenanifd)e§  ©ermanien  in  jmei  2;eilen 
(Germania  prima  ober  superior  unb  secunda  ober 
inferior  mit  bem  ©ebiet  ber  ©equaner  unb  $cl= 
üetier) ,  jtoifdjen  benen  ber  3]inatbadj  (bei  2lnber= 
nad))  bie  ©djeibe  bilbete,  »on  (3.  abgefonbert  öer= 
toaltet.  2ld}t  Segionen  lagen  l^ier  gegen  ba«  freie 
(Sermanien  verteilt  in  feften  Drtcn  unb  Sagern, 
au§  benen  felbft  Drtf(^aften  föurben,  mie  Argen- 
toratum  (©trapurg),  Mogontiacum  (SOtain^),  Con- 
fluentes  (ftoblen^),  Bonna  (23onn),  Colonia  Agrip- 
pina  (ßöln)  im  Sanbe  ber  Ubier,  Castra  Vetera 
(jtanten).  $8on  S)iodetian,  gegen  6nbe  be^ 
3.  ̂ ai)xi).  n.  6t)r. ,  trturbe  iebe  einzelne  ̂ 4>i"Oüin3 
in  mehrere  Steile  geteilt,  fobafe  nunmebr  17  ̂ xo- 
öinjen  in  @.  beftanben  (bie  Siocefe  Galliarum  mit 
10,  bie  Viennensis  mit  7  ̂ rouinjen).  2lu§  ber 
91arbonenfifd}en  ̂ roüinj  hjurben:  1)  Narbonen- 

sis I  mit  ber  öauptftabt  Narbe,  fpäter  Septima- 
nia  mit  Tolosa,  2)  Narbonensis  II  mit  Aquae 
Sextiae ,  3)  Alpes  maritimae  mit  Ebrodumim 
(dmbrun),  4)  Viennensis  mit  Vienna  (3]ienne) 
unb  baju  5)  Alpes  Grajae  unb  Penninae  (ffialli» 
unb  ba§  norböftl.  ©a»oi^en).  Slu§  Aquitania: 
G)  Novempopulana  ^wifdjen  ̂ t)renäen  unb  &a-- 
ronne  mit  (Sluf a  (Ciutat  prös  d'Eause) ,  7)  Aqui- 

tania I  mit  Civitas  Biturigum  (Sourgegi),  ber  öft^ 
lic^e,  unb  8)  Aquitania  II  mit  Burdigala  (33or: 
beauy),  ber  ireftl.  2;eit  be§  £anbe§  ;itt)if(^en  (S)aronne 
unb  Soire.  Gallia  Lugdunensis  jerfiel  in  üier  Steile : 
i»)  Lugdunensis  I  mit  Lugdunum ,  10)  Lugdunen- 

sis II  mit  Rotomagus  (Jvouen) ,  11)  Lugdunen- 
sis III  mit  Civitas  Turonum  (JourS) ,  12)  Lugdu- 

nensis IV  ober  Senonia  mit  Civitas  Senonum 
(©eng);  Gallia  Belgica  in  fünf:  13)  Belgica  I  mit 
Civitas  Treverorum  (Strier),  14)  Belgica  II  mit 
Civitas  Remorum  (jReim§) ,  15)  Germania  II  mit 
Colonia  Agrippina,  IG)  Germania  I  mit  Mogontia- 

cum unb  17)  Maxima  Sequanorum  mit  Vesontio 
(53efancon).  Unter  5lonftantin  bilbete  ®.  einen  2;eil 
ber  Präefectura  (ialliarum,  bie  audj  ©panicn  unb 
Britannien  umfafUe. 

Unrubcn,  bie  infolge  ber  üon  2luguftu§  neu  ge= 
regelten  ©teuereinrid}tung  13  o.  6^r.  in  ®.  au^- 
bra(^en,  itjurben  burd)  S)rufu§  fd}nell  unterbrüdt. 
2ludb  ber  2lufftanb  be§  Slrcüerer»  5;uliu§  e^toru^^ 
unb  be§  s^ibuerg  ©acroüir  unter  2;iberiu§  21  n.  (5l)r. 

i)atte  ebenfowenig  6'rfolg  all  (roenigften?-  unmittel- 
bar) ber  be-3  3lquitanier!c  ̂ uliug  5ßinbef  (68  n.  (H)x.) 

gegen  3Rero.  j)er  @rla^  be§  Kaiferg  ©alba,  ber 
gan,^  ©.  baö  rbm.  53ürgerred)t  gert5ät)rte,  trug  am 
meiften  ba.^i  bei,  ben  2Biberiüiüen  gegen  bie  gremb^ 
berrfd^aft  bei  tm  ©alliern  ju  befeitigen.  211^  gur 

3eit  be§  St^rontriegeS  amifi^en  ä)itelliu§  unb  a^efpa= 
fian  69  n.  Q,\)x.  3uliu§  (SiüiliS  mit  feinen  Sataüern 
unb  anbern  (Sermanen  bie  SBaffen  am  untern  S^ein 
fiegreid?  gegen  bie  9iömer  erljob,  fc^loffen  fid?  ibm 
faft  allein  bie  Streöerer  unter  (5lafficu§  unb  ̂ uliu? 
2;utor  unb  bie  Singonen  unter  ̂ uliug  ©abinuS 
an.  93eibe  luurben  balb  überlüftltigt  unb  ßioilis 

felbft  muf5te  70  nadi  (ibr.  mit  bem  Üömex  ̂ etiliuS- 
(Jeriali^  feinen  g-rieben  mad)en,  3]on  je^t  an 
ma&jk  bie  9iomanifierung  ®3,  trelcbe§  fi(^  nun= 
mebr  für  lange  3al;re  bleibenber  Dlube  erfreute, 
rafd}e  unb  fidlere  g-ortfc^ritte.  S)ie  öffentlicbe  Übung 
beg  Sruibentultug  lüurbe  burcb  6laubiu§  untere 
fagt  unb  röm.  Silbung  fanb  and)  au^er  ber  alten 
^rooin3  befonber^  in  bem  füblid)ern  Steile  be§ 
Sanbe§  Gingang.  3Ramentlid}  DJtaffilia,  9lemaufu«, 
SIrelate,  Vienna  toaren  in  jener,  Sugbunum, 
S(uguftobunum_,  33urbigala  in  biefem  ebenfo  ©itje 
beg  .öanbelS  mie  ber  geiftigcn  5\ultur,  für  bie  l)ier 
aud)  gro^e  öffentlicbe  Sel^ranftalten  entftanben.  Sie 
lat.  ©prac^e  verbreitete  fid)  von  ben  ©tobten  augi, 
bie  unter  ben  9iömern  anfebnlidjer,  jum  Steil  neu 
gegrünbet  iriurben,  unb  geftaltete  fi(^  ju  einer  eigenen 
proüinjialen  ©prad^n^eife  (lingua  Romana  rustica), 
buri^  midie  jebod)  baö  Seltifdje  nocb  im  3.  bie 
,5.  3at)r^.  nid}t  gan,^  üerbrängt  wax.  2Inbererfeit§ 
rraren  eg  gaUifd)e  Sibetoren  (bie  fog.  ̂ aneg^rici), 

meldte  nod)  im  4.  '^a\)xl).  bie  Dteint^eit  be§  6icero= 
nianifd)en  ©tilg  ;;u  erreii^en  fui^ten.  S)as  ©bnften^ 
tum  fa^te  juerft  in  ber  DJIitte  beg  2.  ̂atjrl).  Söur^el 
unb  gebieb;  in  2Xnfang  beg  4.  ̂ al^rb-  waren  33i- 
fd)öfe  gu  2v)on,  Sorbeauy,  SRouen,  9^eim§,  Äöln. 
93ig  gegen  (5nbe  beg  2.  3al}rl).  mar  bie  Sage  bee 
a^oltg  unter  ber  röm.  ,&errfd)aft  bei  georbneten  unb 
bamals  nod)  erträglicben  ©teuern  leii^ter,  ab?  fie 
eg  früher  unter  bem  Srud  be§  beiii^ifd^^^^lbelg  unb 
^lerug  geittefen  irar,  unb  ber  3uftanb  be§  an  ©als 
unb  (§ifen,  an  ©etreibe,  SBiefen  unb  SBalb,  an 

^ferben,  ©cbafen  unb  Siinbern,  an  'gift^en  unb 
(Geflügel  reicben  Sanbeg ,  in  treld^em  burd)  bie  ''M- mer  ber  SBein:  unb  Dbftbau  foroie  ber  Ölbaum 
loeit  üerbreitet  unb  eine  üielfeitige  Setriebfamteit 
ber  ©iniüobner  getüedt  morben  lüar,  bei  ungeftörtem 

^rieben  ein  blübenber.  DJIit  bem  ll'ampfe  beg  ©ep- timiu»  ©eoerug  gegen  (5lobiu§  2Ilbinug,  ber  in  @. 
auggefod)ten  ipurbe,  beginnt  ber  Serfall,  ber  fi^on 
im  3.  ̂ al)xl).  xa\d)  unb  gewaltig  jiunatim.  3)ie 

Einfälle  ber  Stlamannen  unb  'granfen,  bie  240 
n.  &i)X.,  fohjie  bie  9taub,Uige  ber  ©ad}fen  an  ben 
Hüften,  bie  gegen  ba§  (Snbe  be§  4.  ̂ a^rb-  beginnen, 
trafen  nur  ben  Diorboften,  unb  nod)  gelang  e§,  eine 
geraume  3eit  fie  ,^urüd3Uiüeifen.  ©agegen  fliegen 
bie  ̂ ßermirrung  unb  bag  ©lenb  buri^  bie  Innern 

Stampfe  in  ber  S^'ü  beg  33alerianu§  unb  ©allienu§ 
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fOüic  tnxi)  ben  Xvud  bcv  6tattl;altcr  unb  bie  je^t 
über  aiki  3)Ja^  ücrflrö^crte  Steuerlaft;  babuvd) 
»inivbe  5ur  ̂cit  bcio  3)iocIetiau  ber  5luf[tanb  beu  fofl. 
Söiic^auben  (f.  b.)  l)evüor9enifen,  bcvburct)  tyiajimian 
mir  jcittreilig  ('285—286  n.  6t}r.)  iiebrod)en  merbcn 
tonnte  unb  nod)  im  5.  ̂ Jal^rb.  luicber  l^erüortrat. 
Seit  Siocletian  folUen  fid)  namentlich  ̂ -vanfen  im 
t)eutiiu'n  ioDllanb  unb  IHlamannen  im  (Ilfaf5  immer 
mel;r  feft  unb  bcfcjjten  ober  t>errcü[teten  »uieberboU 
bie  einft  fo  blül^enben  Stäbte  bafelb[t,  mie  Köln, 
SUlainj,  Sßorm^i,  öpeicr,  6trafeburfl. 

6ine  furje  (Srleidjteruna  fdjaffte  5»'i<-iiui'5,  ben 
fein  iüetter  6on[tantiuö  IL  355  aU  Gäfar  nai)  @. 
fd}idte.  I5r  fd)Uui  >üieber(}olt  bie  2llamannen,  na- 
mentlic^  in  ber  öd)lad)t  bei  Strasburg  357,  be= 
mütigte  bie  e>-ran!en  unb  trieb  bie  (Sliamaüen  ttjeit 
über  ben  Ütl;ein  .^uriid,  »ueldjen  er  aui)  bur^  2ln-- 
logung  neuer  gclti'^fleu  3»  fiebern  judjte.  Gr  t^at 
aud}  fonft  aüeä  ä)iöglid)e,  um  ben  traurigen  Qu- 
ftanb  be§  Sanbe»  gu  üerbeffern.  lUber  eä  \)a\\ 
nid)t»  me()r,  obgleid)  nad)  ibm  ä^alentinian  I.  366 
unb  ©ratian  378  nod)  einmal  bie  immer  üon  neuem 

einbred}enben  Sllamanncn  über  ben  3ft^ein  äurüd"= 
brdngten.  ®urd)  biefe  6'inbrüc^e  njurbe  bag  Sanb 
auf  bem  linfen  iHl}einufer  meitl;in  fd)limm  üerl;eert, 
unb  balb  nac^  33eginn  be§  5.  ̂ a^rf).  nal^men  bie 
jVranfen  im  Dtorben,  bie  Sllamannen  am  Dberrl^ein 
bleibenb  33efij}  üon  röm.H3allifd}em  93oben.  Unter 
^onoriu»  mürbe  @.  feit  älnfang  406  üon  ben 
fedjaren  ber  3>anbalen,  ©ueoen,  2(lanen  über= 
fd)memmt,  mel^e  üiele  ©table  jerftörten  unb  bag 
fladje  JBanb  »eriüüfteten.  S)a  and)  Italien  um  jene 
3eit  üon  ßinfällen  ber  Barbaren  bebrobt  mürbe, 
mu|te  ein  grofeer  Seil  ber  93efat?ungen  au§  ®.  jum 
6d)uö  ber  Üieic^gl}auptftabt  surüdgesogcn  lüetben. 
®oc^  blieben  nur  einige  Stefte  ber  ©enuanen,  na= 
mentlid)  Sllanen,  bamalg  im  Sanbe;  ber  größere 
Seil  brang  nac^  ©panien  (409).  Sagegen  faxten 
bie  33urgunber  feften  g-u^,  breiteten  fid)  üon  9il)ein= 
beffen  feit  413  unb  443  meiter  biiS  jur  Simone  unb 
2)urance  au§  unb  grünbeten  bort  t)a§,  33urgun= 
bifd}c  3Rei(^.  (6.  Surgunb.)  Sind)  ben  Sßeftgoten, 
meldjc  auf  if)rem  3ufle  »on  ̂ talieii  nac^  ©panien 
413  bag  fübli(^e  @.  üer^^crten,  mürbe  418—419 
nod)  bieefeit  ber  ̂ ^prenäen  ein  Seil  2lquitanien§ 
überlaffen,  mo  i^r  König  Söallia  ju  Solofa  feinen 
©itj  naljm.  2letiu§,  ̂ Balentiniang  III.  5elbl)err,  mar 
ber  le|te,  ber  nocb  einmal  nid)t  ohne  6rfolg  bie 
röm.  .s3errfc^aft  in  @.  aufred)t  ju  erljalten  fuc^te. 
^reilid)  t)ermod)te  er  meber  bie  (Srmeitenmg  be^3 
S)eftgotenreid)!§  im  ©üben  nod)  baä  3>orbringen 
ber  ̂ raufen  im  Siocben  ju  Derl)inbern,  aber  eine 
ß'mpörung  ber  noc^  römifd)  gebliebenen  Slremori^ 
!aner  unterbrüdte  er  437  glü(tli(^,  unb  alg  2lttila, 
ber  ̂ unnentönig,  451  mit  feinem  gemaltigen  3>öl!er= 
^eer  oermüftenb  in  @.  einbrang,  gelang  e§  SletiuS, 
bie  SBeftgoten  gum  Sünbni»  gegen  itn  gemein^ 
famen  ̂ einb  gu  bringen,  meld)er  auf  ben  6atalau= 
nif  djen  "^-clbeni  (beiSrope:§  unb  (St)dlon£>:fur=2)krne) 
ror  il)ren  Bereinigten  Kräften  .^urüdmeid^en  mufete. 
Slber  mit  bem  Sobe  be§  SIetiuä,  meld)en  58alen= 
tinian  III.  454  ermorben  lie^,  brac^  atleS  gufammen. 
S^alentinian  felbft  marb  fd)on  455  ermorbet.  Sei 
ber  5i>errcirrung,  in  bie  nun  ba§  9ici(^  geriet,  er= 
boben  bie  ©oten  ben  Slrüerner  3lüitu§  in  (55.  gum 
Kaifer,  ber  aber  fd^on  456  burc^  3ticimer  geftürjt 
mürbe.  2)laiDrianu§,  ben  biefer  erbob,  beruhigte 
nod)  einmal  &.  dlad)  feinem  ©turje  461  mürbe 
ba§  3teid)  ber  3Beftgoten  an  ber  Küfte  biä  jur 

3iböne  unb  balb  barauf  (475)  ncrbtid)  bi»  jur  £oire 
ermeitert.  2)ie  iöuvgunber  brangen  um  jene  3cit 
fübmärt»  biö  jur  mittlem  3{^önc  üor,  bie  l'Uamau^ 
nen  faficn  im  (Slfaf?  unb  bem  fübl.  iiotbringen,  unö 
bie  ̂ riii^ff»  tjatten  im  nürbDftlid)en  ©.  rcimifd}er 
©prad)e  unb  Kultur  faft  überall  ein  (fnbe  gemad)t. 

@leid)äeitig  erl)ielt  bie  meftl.  ©piHe  Ö.s  üon  '!Öritan= nien  [jex,  mo  bie  Griten  burd)  bie  einmanbernben 
©ad)fcn  uerbrängt  mürben,  3umac^ö  telt.  iücüölte= 
rung  unb  machte  fid)  unabbängig.  (©.  ̂Bretagne.) 
äliitten  unter  biefcn  ä^arbaren  behauptete  Si)a= 
griu»  5mifd)en  ber  ©omme  unb  i^oire  nod)  einen 
fd}mad)en  überreft  ber  rem.  .s3errfd)aft  felbft  über 
tm  Untergang  beä  meftröm.  Kaiferreid)»  (476) 
l)inauö,  biö  er  486  üom  ̂ ^tanfen  (Sblobmig  befiegt 
unb  getötet  mürbe.  Samit  mar  (bie  iöretagne 
aufgenommen)  baä  Ütömertum  mie  tai  Keltentum 

politifc^  ju  (inte.  Surd)  ©t)lobmig  unb  feine  ̂ ad)-- 
folger  mürbe  juerft  in  bem  nörblid)en  ®.  baö  ̂ xän- 
tifd)e  dkid)  (f.  b.)  gebilbet. 
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1881);  30Iaiffiat,  Recherches  historiques  sur  la 
guerre  des  Gaulois  contre  les  Romains,  Sb.  1 
C':i^ar.  1874);  ©öler,  6äfar§  @aUifd)er  Krieg  (293be., 
2.  2lufl.,  greib.  i.  S3r.  1880);  3ung,  Sie  roman. 
£anbfd)aften  beg  Dtömifcben  diddjS^  (:3nngbr.  1881). 
®aüicn,  ̂ o^anna,  ©c^riftftellerin,  f.  SBptten: 

bad),  Saniel. 
®aUicnu&,  ^^ubliu§  Siciniu»,  röm.  Kaifer, 

©ot)n  be§  KaiferS  SSalerianug,  ber  ibn  im  ̂ uni 
254  n.  6^r.  jum  2Ritregenten  ernannte.  ®.  mar 
bamalg  35  %  alt.  ©elbftänbiger  Kaifer  mar  ©. 
üon  260,  mo  fein  Spater  in  perf.  ©efangenfd)aft 
geriet,  bi§  268  n.  (St)r.  Qx  blieb  faft  blo^  auf  3ta= 
lien  unb  mel)rere  centrale  Sßroüinsen  bef^ränft,  ba 
in  üielen  Shi^enproüinjen  be§  iReid)»  bamal»  bie 
Segioneii  il)re  Slnfü^rer  jU  Kaifern  erl)oben  (bie 
3eit  ber  fog.  30  Sprannen).  3m  Orient  ernannte 

er  felbft  (264)  tin  au»geseid)netcn  '!|ialmprener Dbänat^uä  jum  Sluguftug  unb  überliefe  i^m  ben 
Krieg  gegen  bie  ̂ erfer,  bie  f)ier  ba»  Dteid)  bebrof)ten, 
mäl)renb  im  Dccibent  german.  3Sölferfd)aften  (^xan- 
ten  unb  Sllamannen)  bie  9il)eingrenje  angriffen, 

©egen  ben  Ufurpator  ̂ :|5oftumug  in  ©allien  (feit 
260),  ber  auc^  ©panien  unb  Britannien  für  fid) 
l)atte,  jog  er  bann  felbft  gu  %eM,  obne  entfd)eiben= 
ben  (Erfolg.  3ulet5t  erbob  fic^,  mäl)renb  267  ©. 
mit  ben  ©oten  am  %ftoä  fämpfte,  fein  üemä^r= 
ter  bacifd^er  5){eitergeneral  Slureolug  unb  nabm 
in  Dberitalien  ien  ̂ $urpur.  ©egen  it)n  manbte 
fid)  nun  ©.  mit  großem  (Erfolg  unb  belagerte 
i^n  in  2)iebiolanum,  fiel  aber  babei  im  Ttäxf 
268  felbft  burd)  eine  SSerfc^mörung  feiner  Cffi- 
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jiere.  ©ein  §elb!^erT  ßlaubiu-o,  t>a»  ̂ auxit  bct 
33erfd)trDnmc3,  miivbe  iein  -Rac^folöcr. 

©aOtcr,  1.  ©allien. 
©aUieren,  S^annieren,  ©djmacfieren,  in 

bet  3«^ucjtäv(ierei  bie  Sebantlung  tcr  Stoffe  mit 
©etbfäure  entl>attent'en  ̂ lüjftgteiten,  i.Hbfccbungcn 
von  ©alläpfetn,  Sumacb  it.  a.  Sag  ©.  tommt  na- 
mentUcb  jur  3>errcienbimg  in  bet  Scbirar5färberei, 
aber  au*  in  ber  S^ürüiif  rctfärberci. 
©aUicrftatucn,  biejenigen  Silbwertc,  welAe 

ba»  grofee  JBeibgef  eben!  bildeten,  bae.Honigälttalus  I. 
i'ion  -^ergamcn  jum  Slnbenfen  an  feinen  239 1>.  Gbr. 
über  bie  ©aUier  bei  Sarbe»  erfocbtenen  Sieg  für 
bie  3lfropoli§  ju  Sttben  ftiftete.  3"  i^nem  2öeit)= 
gofd?enf,  ̂ e]]m  15  m  lange,  4,8o  m  breite  9?afi§ 
auf  ber  ̂ IfropoU»  aufgefunben  irorben  ift,  geboren 
fet>r  ftiabrfcbeinlid)  brei  im  3tit  bee  feg.  Sterbenben 
^•e^ter»  (f.  unten)  gehaltene  ©.  im  Sogenpalaft  ju 
5]ienebig,  üier  im  iDiufeum  ni  Sfeapel,  eine  im  SSa: 
titan  lU  iTlom  imb  eine  im  joupre  ,ni  ̂ i>ariv. 
^m  ̂ iifammenbang  mit  biefen  :i^i[broer!en  ftetjt 

iebenfaUiä  aucb  bie  berübmte  b'iflur  bca  5terben  = 
ben  gecbter^?  ober  Sterbettben  ©allierä  im  .^api= 
toünifd)en  löiufeum  ju  9iom ,  barftcüenb  einen  auf 
feinen  3d}ilb  3U  iBoben  gefunEenen  ©aliier,  ber, 

um  ber  ©efangenfdjaft  ju  entrinnen,  fid)  felbft  töb= 
lic^  nertrunbet  bat;  nerraanbt  bamit  ift  eine  an; 
bere  ©ruppe,  angeblich:  2(rvia  (f.  b.)  unb  ̂ ^ntu:?, 
bie  einen  ©aüier,  ber  au»  gleichem  ©runbe  feinem 
SBeib  unb  ficb  felbft  ben  S^ob  giebt,  barftellt  (f.  Dor= 
ftcl?enbe  ö'iöur).  Seibe  Statuen  fmb  eine  fcbonc  Ser: 
berrlicbung  be»  tro^igen,  tcbe^mutigen  i^reil;eits= 
ftolje»  biefer  iögrbaren. 
©aKifct  (fpr. -feb),  ©afton  Süeranbre  2tug., 

3Karqui»  r>cn,  fran3.  ©eneral,  geb.  22.  ̂ dn.  1830 
j(u  5|}ari§,  trat  Stprit  1848  in  bie  2(rmee,  irurbe 
1853  Sieutenant,  1860  5lapitän,  1863  Stab§Dfn,üer 
unb  nabm  am  ̂ e'bjuge  in  2Jierifo  teil.  @.  ftieg 
1865  jum  Cberftlieutenant  unb  1867  jum  Cberften 
auf  unb  befebligte  ba§  3.  üiegiment  6bai]eur§ 

b'2Ifrique.  ceit  30,  2lug.  1870  33rigabegeneral, 
führte  er  1.  Sept.  an  Steile  be»  fencunbeten  2}iDi= 
ficn§genera(§  bie  franj.  Hafallerie  nacbmittag»  bei 
ben  Singriffen  auf  bie  bei  glcing  ftebenbe  preufe. 
Infanterie  unb  jeicbnete  ficb  aucb  hierbei  burcb  ftür= 
mifcbe  Japferfeit  unb  rüdflc^tllofeä  ßinfefeen  ber 

aSroct^aus'  ÄonDeriations=2eE;fon.    14.  2tufl.    vn. 

eigenen  ̂ erfon  au§.  3la&  ber  _^apituIation  Dcn 
Seban  blieb  ©.  bi»  jum  Scbluiie  be»  Kriege-?  in 

beutfcber  i^rieg^gefangenfcbaft,  übernahm  bann  't^iw 
Befehl  über  eine  iBrigabe  ber  3(nnee  rcn  S^erfatde-S- 
unb  führte  biefe  rcahrenb  ber  -Jetiimpfung  bes  (Scm= 
muneaufftanbe-5.  ©.  übernahm  hierauf  ben  33efebt 
über  bie  Subbipificn  ni  ̂ öatna  in  Stlgerien,  fcblucj 
im  ©intcr  1872  73  einen  3(ufftanb  ber  'JlrabeV 
burch  einen  tühnen  3ti{l  nach  <5'I  ©clea  nieber  unb 
übernahm  barauf  1873  ben  33efeh(  über  eine  ̂ n- 
fanteriebrigabe  be§  8.  2(nnce{crr>5.  1875  n?urbe  er 
SiLnfionegeneral  unb  erhielt  bie  15.  3nf>iitterie= 
bif ificn  in  S-ijon,  fdjicfe  ficb  nunmehr,  trc^  feiner 
bonapartiftif'ien  unb  flerifalen  ©efmnung,  öffent: 
liit  ber  republifanifi^en  '5>artei  an  unb  iDurbe  halb 
ber  erflärte  ©ünfiling  ©ambetta§.  ©.  übernahm 
e»,  bie  furnj.  J^aüaÜerie  ni  recrganifieren,  unb 

rourbe  ju  biefem  S^idi  mit  einer  OJiaiitfüUe  aui-- 
geftattet,  Jnie  fcl$e  »or  ihm  fein  Oieitergeneral  be- 
feilen  hatte.  3^urd:  Q^crträge  über  bie  3Iu^bilbung 
unb  tin  3^ienft  ber  .^anaüerie,  über  D^eitenjmb 
^^ferbepflegc  verbreitete  ©.  unter  ben  hebern  ̂ -üh^ 
rern  ber  ©äffe  gleid}mäfeige  Hnf(i>auungen  über 
bie  x>anbhabung  be-5  S^ienfte»  unb_übernabm  bie 
obere  Leitung  ber  auf  feine  il^eranlaiiung  in§  !^eben 
gerufenen  grofeeit  i?ar)allcriemanöt>er,  bei  benen  er 
fid)  unermüblid)  thätig  enine»,  um  bie  Gruppe  fc= 
irohl  für  bie  Sd)la(^t  rcie  für  ben  ftTategifd}en  2tuf= 
tlärungebienft  tcrjubereiten  unb  in  ben  Seiregun^ 
gen  im  großen  2^erbanbe  ju  fdjulen.  ©.  mürbe  1879 
an  bie  Spitze  be^  9.  Sirmeeforp»  in  2cur§  berufen 
unb  übernahm  baneben  \)in  ä^crfit?  be§  Äaf  allerie- 
fomiteex'.  "^n  biefer  Stellung  übte  er  entfd^eibenben 
dinfluB  in  allen  auf  bie  'Jieiterei  be.^üglicben  '^er^ 
fonalfragen  au^  unb  entfernte  alle  Elemente,  bie 
ben  Don  ihm  eingeführten  Steuerungen  feinblid) 
gegenüberftanben.  Stuf  feine  3tnvegung  mürben  bie 
23ejleibung  unb  2(uörüftung  ber  j^ar>allerie  per: 
beliert,  ba§  ©epnd  erleid)tert,  bie  Dicfrutierung 
jmedmäfeiger  eingeri^tet,  bie  Oiemcntievung  burc^ 
Ginrid^tung  von  SepctS  unb  2'iaBregetn_äur  ̂ e= 
bung  ber  inlänbifdien  '^Uferbeiucbt  üeibeiiert,  bie 
2lu§bilbung  ber  iDiannfd?aft  im  Dieiten  erheblid:) 
geförbert  unb  burd;i  Jelegraphiftenfurfe,  3erfti?ren 
üon  S(^ienenmegen,  "öau  fcn  Jelbbrüden,  SSett= 
rennen  inelfeitiger  geftaltet  unb  in  ben  Cffi3ierforp§ 
ber  JKeiterfmn  auf  jebe  SBeife  belebt  unb  gepflegt. 
1880  marb  er  Befehlshaber  berJnippen  t?on  5i>arie, 
legte  1882  biefe»  ilcmmanbo  nieber  unb  oerblieb 
nur  in  ber  Stellung  al§  ilUtglieb  beö  ̂ riegäratec- 
unb  ̂ ^räfibent  be»  Kaualleriefomitee»,  moraus  ihn 
1886  Soulanger  al§  ̂ rieg»minifter  entfernte.  9^ad'= 
bem  biefer  com  6d)auplat?e  abgetreten  mar,  mürbe 
©.  28.  Se^.  1889  mieber  reaftivicrt  unb  gehört  feit 
10.  3lprtl  i890  mieberum  bem  Cber[ten  Älrieg»rate 
al»  OJlitglieb  an.  2a»  neue  franj.  Harallerieregle: 
ment  ift  in  feinen  ©runb3ügen  von  ©.  verfaßt. 
©oUtgc  ̂ ^^frrtfie,  f.  ©elbfud^t. 
(§>aüitani)d)e  ^irc^e  ober  5ranäDftf(^e 

^irdje,  bie  fath.  Sird)e  in  granfreid)  mit  jRüdfiiit 
auf  ihre  Stellung  jum  päpftl.  Stuhle,  in  meld^er 
iße^iehung  fte  bis  in  bie  neueften  Reiten  eine  gerciiie 
nationale  Setbftänbigfeit  behauptete.  Siefen  fpe^ 
ciellen  ßharatter  ber  ©.  ̂ .  nennt  man  ©allüa^ 
ni»mu  ».  Sie  Söurseln  beio  ©aUifani»mu»  liegen 
fchon  in  ber  alten  Kirche,  in  bem  Selbftbemu^tfein 
ber  franj.  23ifd}öfe,  namcntlid?  be;-  öinfmar  oon 
9ieim5  (f.  b.),  auch  gegenüber  3iom,  unb  in  bem  ftarf 
entmidelten  Souferänitätsgefühl  ber  franj.  .Könige. 

32 
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■^er  '©aüifaniömul  eii'trebte  eine  ü)Ji(berunfl  ber 
pitpftl.  lltcnard^ie  .^u  ©unften  bev  bifci)DP.  2ln)to- 
tratic  unb  betradjtctc  ballet  bie  fran',.  !!Öifd)bfe  trntt 
al§  blo^e  ̂ itare  be'5  ̂ apfteö,  foubevii  als  Dkdifolflev 
ber  3tpcl'tcl,  ibrebifd^ofl.  ©einalt  alfo  nid)t  aig  eine 
ibnen  com  ""liapft  übertragene,  fcnbcrn  au§  jelbftän- 
bißcr  Quelle  fliefu'nbe.  'Jerner  bebaupteten  bie  ©alli- 
faner,  ba^  bie  iDfacbt  be§  ̂ apfte§  über  bie  Mr^e 
teine  unbefd)ränlte,  fonbern  an  bie  in  'granireid) 
ongenommenen  ftonjilienbeKtlüffe,  in^^befonbere  an 
biejenigen  Don  ilonftan,^  gebunben  fei,  monad?  bie 
bßd)fte  fircblid)e  Slutorität  in  ber  SJertretung  ber 
@efamtfird}e  auf  ben  allgemeinen  5?on3ilien  beftebe, 
iinb  bie  allgemeine  ßird^e  über  bem  ̂ apfte  ftebe,  itnb 
eublid} ,  bafj  ber  ̂ ^apft  in  tt?eltlid}en  Singen  teine 
9Jiad)t  babe.  (S.  (Spiffopalftiftem.)  Snbeffen  mürben 
biefe  ©runbfä^e  pon  SJom  nie  anerfannt  imb  finb 
aud)  ingranfreid)  niemals  ntrSlnerfennung  gelangt, 
obmobl  fie  ̂um  Seit  burcb  StaatSgefefee  rcd)t§fräftig 
mürben.  Qnm  erftenmal  fd^ritt  ju  einer  9ieform 
ber  @.  Ä.  Submig  IX.,  ber  ̂ eilige.  Stl^  niimlid) 
(SIemen§  IV.  fidi  bas  uncingefd}räntteä>erfügung§= 
rei^t  über  fämtlid}e  ̂ frünben  anmaßte,  erlief  Sub= 
mig  1269  eine  ̂ $ragmatifd)e  ©anttion,  bie  ben 
©rwnb  ber  ©allitanifdien  i?ird}enfreibeit  legte,  in= 
bcm  fie  ben  Prälaten  itnb  ̂ ^atronen  ber  Kird}en 
tbrc  3f{e(^te  über  bie  Äircbenpfrünben  unb  ben  ka-- 
piteln  ba§  2öablred}t  miebergab,  bie  (S-ntrid}tung 
Pon  Stbgaben  an  bie  rom.  ̂ urie  Pon  i^rer  Sring"; lid)feit  unb  Pon  ber  ̂ uftimmung  fomobl  be§  jlonig? 
al»  be§  nationalen  illeruS  abbängig  mad}te  unb  alle 
einmifd^ungen  3ltom§  in  bie  national  tiri^ilicben  Un- 
gelcgenbeiten  jurüdmieS.  3)ie  Gcbtbeit  biefer  erften 
^4^ragmatifd)en  ©anftion  ift  neuerbing§  angefodbten 
morben;  jebenfallg  mürben  bie  in  ibr  au§gefprod)e= 
nen©runbfä^e  Pon  ben  franj.  j^önigen  öftere  ibren 
perfönlid}enSntereffen  geopfert  unb  befinitip  erft  in 
ber  bleuen  pragmatif(^en  ©anttion  fijiert, 
bie,  smifdien  ̂ $apft  gugen  IV.  unb  Äarl  VU.  ju 
5Sourge§  7.  ̂ uli  1438  Pereinbart,  23  3Heformbe= 
fd)lüffe  be§  58afeler  ilonailS  ̂ um  iReidb^^0efe^  erbob. 
S)arin  mürben  bem  ̂ apfte  alle  Slbgaben  für  bie 
Seftätigung  ber  93ifd}Dfeunb  ̂ rälatenabgefprocben, 
2tppellationen  an  ibn  nur  in  letjter  ö^anj  er= 
laubt,  bie  Slnnaten  nur  bi§  jum  Siobe  bee  ba^ 
maligen  ̂ apfteS  bemilUgt  unb  neuerbing§  ba^ 
allgemeine  j^onjil  über  ben  ̂ ^^apft  geftellt.  2lbcr 
fd)on  Submig  XL  bob,  um  ben  ̂ apft  für  ben  2ln= 
fall  9kapel§  an  ba§  $au§  Slnjou  ju  entf(^äbigen, 
biefe  Seftimmungen  mieber  auf,  unb  errang  I.  fd}lo^ 
unter  bem  ©influfe  feine;?  nadj  ber  5?arbinal§mürbe 
trad)tenDenrian3ler§  Suprat  mit  £eo  X.  ,^u  Bologna 
18.  2lug.  1516  ein  Äontorbat,  morin  nur  bie  5(b= 
fcbaffung  ber  Slnnaten  unb  Dieferoationen  unb  bie 
5ßefd^räntung  ber  Slppellationcn  befteben  blieb.  9iur 
mit  SBiberftreben  fügte  fid)  ta^^  Parlament,  ̂ n 
^leni§  unb  S^olf  blieben  bie  alten  gallifanifd}en 
(Drunbfüfee  nnau^rottbar  unb  üon  ben  93efcblüffen 
be§  Sj;ribentinifd)en  i^on^ilg  erfannte  granfreii^  nur 
biefenigen  an,  bie  feinen  eigenen  ©taat^majimen 

unb  iironprioilegieu,  mie  i'lird)engefe^en  unb  @e- 
mobnbeiten  cutfpradpen.  2Ba§  bie  @.  k  perlangte, 
ftelltc  1591  ̂ eter^$itböu§  (f.  b.)  in  feinen  «Libertes 
de  l'eglise  gallicane»  in  83  Slrtifeln  jufammen,  bie 
crfelbft  in  ben  jmei  ©ölien  ̂ ufammenfa^te :  ba|  ber 
^^apft  im  ©taate  be^  Äönig-3  über  ba§  3eitlid)e 
niditö  jn  beftimmen  babe  unb  bafe  er  aud}  im  ©eift-  j 
lid)en  nid)t§  perfügen  fönne,  tvaS-  ben  im  Dteicbe  I 
angenommenen  iton3ilien  entgegenftebe.  I 

Srofebem  Cubmig  XIII.  unb  Submig  XIV.  ba? 
.^^'ontorbat  Pon  1516  fcbü^ten,  perlor  ber  ©allifa= 
ni'-Smug  nidite  an  kraft  unb  trat  1682  mieber  mit 
aller  ü)tad)t  berüor,  aB  jmifdjen  Submig  XIV.  unb 
^nnocenj  XI.  ein  ©treit  über  bae  bis-ber  oon  ben 

.Uijnigen  Pon  'Jsrantreid)  auggeübte  9{ed}t  (la  regale, 
jus  regale)  entftanb,  jufolge  beffen  fie  mäbrenb  ber 
ti'rlebigung  eine§  $öi§tum5  bie  niebern  geiftlidien 
©teilen  in  bemfelben  befejjten.  (a>gl.  ̂ ^billips',  ̂ ai 
:MegaIienred)t  in  gran^teicb,  Öalle  1873.)  2)icfer 
Streit  gab  äJeranlaffung,  baf?  ber  i^onig  bie  fran^. 
©eiftlicbfeit  3u  ̂^ariö  perfammelte,  unb  biefe,  burd) 
35  93if  d)öfe  unb  35  Pfarrer  üertreten,  fteüte  19. 2rtär3 
1682  folgenbe  Pier  pon  Söoffuet  (f.  b.)  rebigierte  ̂ ro= 
pofitionen  (quatuor  propositioncs  cleri  Gallicani) 
ober2lrtitelber©.5?.al6@runbrecbteauf:  l)S)er 

'l^apft  bat  in  meltlid)en  3lngelegenbeiten  fein  9ied}t 
über  gürften  unb  Äonige,  barf  aud?  bcren  Untere 
tbanen  nid)t  pom  ©eborfam  gegen  biefelben  lo^^-- 
fpred)en;  2)  er  ift  ben  53ef(^lüffen  ber  allgemeinen 
Konsilien  untermorfen;  3)  feine  2)lacbt  beftimmen  in 
f^ranfreid)  bie  allgemein  angenommenen  Äird^en^ 
unb  9{eid)5gefet^e  unb  4)  aucb  in  ©lauben5angelegen= 
beiten  ift  fein  Urteil  obne  3uftimmung  einer  all; 
gemeinen  .tird)enperfammlung  nicbt  unabänberlid). 
Sllejanbcr  VIII.  unb  3"t^ocen3  XII.  erfannten  bie 

5^ropofitionen  nidit  an.  2tllen  neuernannten  33if(^ö= fen  mürbe  bie  päpftl.  5lnertcnnung  Perfagt,  fobafe 
enblid)  bie  fran3.  Sifd^öfe  unb  Submig  XIV.  fu^ 
genötigt  \ai)tn,  bie  Slrtitel  3urüd3unebmen  (1693); 
bocb  blieben  fie  für  bie  Könige  ̂ tantreicbs  immer  eine 
Sßaffe  gegen  5lnmaf5ungen  ber  Sftömifi^en  Kurie.  S)ie 
©iöilfonftitution  be^  frans.  .SleruS  pon  1790  mürbe 
pon  ben  ©cgnern  be§  ©allitani§mu§  at§  ein  ©ieg 
begfelben  bctrad^tet.  2)ie  3Repolution  ftürste  bie 
!ird)lid)e  Serfaffung  gran!rei(^§  gän3li(^  um.  S)en 
©eiftUdjen  mürben  ibre  ©üter  unb  Ginfünfte  ge-- 
nommen,  bie  ©(^ulen  unb  ©eminarien  3ur  Silbung 
pon  ©eiftlid}en  aufgeboben,  \a  3ulefet  bie  Kirche 
felbft  3eitmeilig  abgefd}afft.  ©onaparte  ftellte  in= 
beffen  al§  ßrfter  Konfut  burcb  baö  Konforbat  Pon 
1801  bie  tird)tid}en  aSerbältniffe  mieber  feft.  S)ie 

organif^en  Slrtitel  Pon  1802  mai^ten  bie  gaUifani= 
fd)en  Kird^enfreibeiten  pon  neuem  geltenb.  9iad}= 
bem  Jlapoleon  barauf  aU  Kaifer  mit  bem  Zapfte 
^iu§  VII.  jerfallen  mar,  erbob  ein  taiferl.  S)efret 
pom  25.  gebr.  1810  bie  Pier  Strtifel  ber  ©.  K.  3""^ 
^{ei^ggefe^e.  S)a  aber  audj  ber  frans,  ßpiffopat 
fetbft  bie  päpftl.  93eftätigung  ber  Pom  Kaifer  er= 
nannten  93ifcböfe  für  unerlä|li(^  ertlärte,  mürben 
neue  Unterbanblungen  mit  bem  Zapfte  eingeleitet, 
ber  1811  bie  Pom  Kaifer  eingefefeten  93ifdböfe  beftü= 
tigte  unb  1813  ju  ̂ ^ontainebleau  ein  Konforbat  mit 
3iapoleon  abfd^lofs,  ba§  er  icbocb,  fobalb  er  1814 
nai)  Diom  surüdgefe^rt  mar,  alg  ersmungen  für 
nid)tig  ertlärte. 

dMt  ben  93ourbonen  famen  aud}  bie  pertriebenen 

SBifd)öfe'  3urü(J,  morauf  Submig  XVm.  mit  ̂ $apft 5^iug  VII.  1817  ein  neue§  Kontorbat  abfi^lo^,  baö 
aber  an  bem  2Biberfprud}e  ber  Kammer  unb  ben  im 
Sßolte  ausgebrodjenen  Unruben  fdjeiterte.  S)arauf 
liefe  bie  Stegierung  1824  alle  Obern  unb  ̂ $rofeff  oren 
ber  bifcböfl.  ©eminarien  unb  1826  alle  33ifd}öf  e  feier^ 
lid)  ertlären ,  bafe  fie  an  ben  ©a^ungen  Pen  1682 
feftbielten.  ©eitl830rubteber©trcit3mifd}cn@alli= 
tani§mu§  unb  UltramontaniSmug  faft  gänsUd). 
Sind)  bie  gebruarreoolution  Pon  1848  bra($te  teine 
mefentti(^en  ̂ inberungen  in  ber  ©efet^gebung.  2luf 
bem  3.^atitanifd)en  Konsil  (f.  b.)  trat  ein  grofjer  Seit 
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i'er  fran,?.  95if^öfe,  bev  ßrjbiid^Df  Sarbo^  üon  ̂ ari^ 
an  bcr  Spihe,  nodb  einmal  für  bie  5?ircbenfrcit)eiten 

unb  (icaen  bie  päpl'tl.  Unfet)lbarfeit  auf.  SHievnac^ 
ber  ̂ vptlamaticn  bev  riatÜanifd^en  ̂ Tcfvete  nnter= 
travfen fic fid)  cline 5luSnabmc.  5?amit ift bevvoUige 

5l>eT?id)t  be§  fran^.  ß-piffopat»  auf  bie  ̂ J)-reibeiten bcr  ©.  Ä.  3ur  2:batfad}e  tieirorben.  Sic  bntte  fran.^ 
Sftepublif  madite  anfana»  ben  uUvamontanen  58e= 
ftrebmuien  fiele  ÜlonjejjiDnen.  iccit  ber  ̂ ^^räfibent^ 
\i}a\t  fövci->pc  ift  ba§  streben  3uv  ©eltung  gefDin= 
men,  bie  {(cvifalcn  (ünfUiffc  auf  bie  ̂ ugenbevsiebung 

möglid^'t  suvüd^ubrängen. 
äi>iffcnfdiaftUd}  t»ertveten  muvbe  ber  ©alU{ani§= 

mu>!^  iion  bebeutcnben  ©elebrten,  wie  33olluet,  ̂ eter 

^^Nit^öu?,  X^etxüv  be  lll^arca,  Slnfang  bes  18.  '-^ahx\). 
namenttid?  'oon  van  (Sf  pen,  '*i>r  of  eff  or  ju  Sömen  in  ben 
öfterr.  ?üebcrlanben.  3bm  folgte  ©nbe  be§  18. 3at)rb. 
MtolauS  ton  .s3ontbeim  (pfeubonpm  ̂ 'Cbroniu»), 
SBeibbifdiof  t»on  Jrier,  auf  beffen  Utterar.  'ün- 
regung  Die  beutfd)en  Grjbifdiöfe  ju  (Em§  (f.  (Smfer 
^unEtation)  eine  beutfdic  Diationalürdie  ju  grün^ 
ben  yerfuAten,  ein  ä>erfud},  über  ben  jebod}  ba# 
^apfttum  unfd)iter  i^err  mürbe.  .\Seute  nod)  ftnb 
bie  nnffenfdiaftlid}en  5(rbeiten  ber  ©alUfaner  ton 
Ibobem  ®ert  für  ba§  Äircbenredit. 

3Sgl.  2)upin,  Les  libertes  de  l'eglise  gallicane 

{"^ax.  1824;  neue  JluSg.  1860);  be"a}iaiftre,  a^on ber  ©.  Ä.  in  ibren  S^erbältninen  jum  ̂ irdienober^ 
baupt  (5-ran!f.  a.2Jl.l823);  a3orbaÄ=5)emoulin,  Les 
pouvoirs  constitutifs  de  l'eglise  (^ax.  1855);  Öuet, 
Le  Gallicanisme,  son  passe,  sa  Situation  prösente 
{cht).  1855);  Sitta,  Briefe  über  bie  fog.  üier  3(rtifel 

be-3  J?(erug  ton  g-rgntreid}  (Ü)iün[t.  1844);  %^uX)d\, 
Edmond  Richer.  Etüde  historique  et  critiqne  sur 
la  renovation  du  Gallicanisme  au  commencement 

du  XVIP  sieclc  (2  Sbe.,  ̂ ax.  1876);  2e  JKon,  Le 
gallicanisme  au  XVIIP  siecle  (ebb.  1891). 

^aüitani^mxt^,  f.  @aUitanifd}e  5?ircbe. 
(^aüimatifta^  ober  @alimatl)ia§  (frj.  gali- 

matias),  foinel  »nie  unoerftänblidie§,  »erniorrenee 
©efd^mö^.  S)er  feinem  Urfprungc  nadi  bun!(e 
9^ame  foU  nad)  einigen  baber  entftanben  fein,  ba^ 
in  g-rantreid)  einft  ein  6ad}malter  bei  bcm  9ied}t?; 
ftreite  über  einen  ̂ aljn,  ber  einem  geiriffen  DJtattbia-J 
geborte,  nor  ©eriit  ̂ u  lüieberbolten  malen  bie  2Borte 
gallus  Matthiae,  b.  b.  ber  i:)a\}n  be§  ällattbias,  in 
galli  Matthias,  b.  1^.  ber  2)iattbia'3  beji  $<ibn€, 
oerbrebte.  Sielleic^t  bangt  c§  anä}  jufammen  mit 
bem  franj.  galimafre  (engl,  gallimawfrey),  9.Rifd)= 
gerid^t  t>on  fcpcifereften,  ©emengfel,  iWifdnnafd). 

Gallinae,  f.  öübner  (ed}te). 
Gallinacei,  .^übnertogel  (f.  b.).  [fmen. 
Gallinäg^o,  ©attung  ber  SBalbtögel,  f.  95ecaf: 

©oUmaö,  '$unta,  51orbfpil^e  be§  ̂ -eftlanbe? ton  6übamerifa  auf  ber  ̂ albinfel  ©oajira,  unter 

71°  40'  tteftl.  2.  unb  12°  25'  nbrbl.  93r.,  ift  flad) unb  fanbig. 
Gallinüla,©attungber3laUen,f.3;eid)f)üt)n(^en. 
^aüiön  (aud)  ©aljon),  ber  lonfolartige  3luc-.- 

bau  unter  bcm  53ugfpriet,  iteldier  jur  Sefeftigung 
fciefe»  letjtem  bicnt.  ©ea-'öbniid)  mirb  nad)  alter 
5itte,  bem  sdiiff^fd^nabel  entfprcÄenb,  bcm  @.  eine 

gefällige  '^soxrn  gegeben  unb  baefclbe  burd)  eine 
©allionc-figur  gefd}müdt.  2^iefe  ift  entiteber 
eine  Statue  ber  'iljerfönUd)teit,  luid)  tteldjcu  ba§ 
Sd^iff  benannt  ift,  ober  ein  mit  bem  i^d^iff^namenter: 
fnüpftca  Spmbol,  2;icr  ober  SBappcn.  Gin  eigent^ 
liebe»  @.  baben  bie  neuern  SampffAiffe  mit  fteilem 
Q3ug  nid}t;  biefe  tragen  bann  eine  53ugüer3ierung. 

(^itQiönc,  i.  ©aleone. 
©öUiotc,  f.  ©aleote. 

®ttnt^)ölt,öauptftabtbe§5^reife§®.(13317ie.") in  ber  ital.  $rotin,i  2ecci .  44  km  im  2BS2B.  ton 
Dtranto ,  an  bcr  Sinie  51M-inbifi:6.  (91  km)  be? 
2lbriatifdien  9^el3C§,  tcrbantt  ibren  gricd?.  9iameu 
^allipoli'?  (3d}Dnftabt)  ibrer  2age  am  6o1t  ton 
^Tarent  auf  einer  j^elfeninfet,  bie  bur*  eine  yijöne 
^rüde  ton  12  Sogen  mit  ber  a>orftabt  £i,rui  auf 
bem  gefttanbe  terbunben  ift.  @.  bat  (1881)  9012, 
al§  ©emeinbe  10687  6.,  eine  Katbebrale,  ©tmna- 
fium,  bifcbcft.  Seminar,  tedinifdie  Sdnüe  unb  ein 
ÖauptjoUamt.  5)er  Stafcn  ift  geräutnig ,  .flippen 
erfd)tteren  bie  Ginfabrt.  öauptartifel  ber  9luc-fubr 
ift  ÖUtenöl  (1892  im  SKerte  ton  4,55  Utill.  £ire), 
baneben  5Bein  (für  2,i2  2Jlill.)  unb  6übfrü*te.  5)ie 
Ginfubr  betrug  5  3Ttill.  654  Scbiffe  mit  215372  t 
liefen  aue  bem  öafen  au§.  Dlcgelmä^ig  terfebren 
Kämpfer  nadi  Srinbifi  unb  2:arent. 

®aUipdli  (türf.  ©elibott),  ^auptftabt  eine§ 
Saubfriml  im  türl.  SBilajet  Hbrianopel,  See^  unb 
.'öanbellftabt  am  oftl.  Eingang  bee  i^cllei-pottt? 
il)arbanellen),  mo  fid?  biefer  tom  SOlarmarameer 
ber  plb^lid}  auf  2—3  km  breite  terengt,  ift  auf 
einem  Äüfteutorfpvung  bee  Sbrajifdien  SbcrfoncÄ 
erbaut  unb  trennt  gitci  Sudeten  ton  terfd}iebener 
@rc>f;e.  Sie  nieftlid}c  unb  aucnicbcbnterc  bilbet  ben 
eigentlid}en  .'öafen.  Sie  6tabt  ift  feit  3(nfang  bes 
18.  ̂ abrb-  im  i'erfall,  jnblte  frübcr  über  100000, 1893  faum  30000  ©.  (dürfen,  ©ried)cn,  3Xrmenicr 
unb  Silben).  Sie  Straf3en  fmb  fd)(ed)t  gepftaftert, 
eng  imb  fnimm,  bie  i!)äufer  au»  ̂ oli  gebaut.  @. 
bcberrfd}t  ben  Gingang  .utr  9}teere5ftraf5c  unb  bie 
.'öalbinfel.  Sie  1854  ton  fran3.  Ingenieuren  ange^ 
legten  Scrf d^anjungen  ̂ iinjd^cn  33ulair  unb  bem  33u: 
fen  ton  Saroe  finb  feit  1877  crbcblidi  terftär!t. 

©.,  ba§  alte  5? a (lipo He,  bem  afiat.  SampfafoS 
fcbriig  gegenüber,  bic^  itabrfd:>einlid}  urfprünglid^ 
.Hritbote  unb  erfcbeint  unter  jeucm  DIamcn  erft  3ur 
3eit  ber  fpätern  macebon.  .Wenige.  Sic  Stabt  ftiar 
frübseitig  Sifdiofjftti  unb  batte,  ton  ben  bpjant. 
H'aifern  befeftigt,  im  2)tittelaltcr  gro^e  Söicbtigfeit 
al-o  SAlüffel  be§  £-*clle»pont  unb  alz-  Stapclpla^ 
be§  ital.  ,&anbc('5.  öier  fetzten  23.  biv  25.  3)tär3 
1190  bie  beutid:^en  .^rcu3fabrer  unter  griebrid) 
Sarbaroffa  nad)  Slfien  über.  33ei  ber  ©rünbung 

bes-  Sateinifdjen  5?aifcrtume  1204  !am  bie  '^tabt 
unter  bie  <nerrfd)aft  ber  i>enetianer  unb  tturbe  1234 
tom  .Haif  er  ̂ obannee  III.  Suf  ae  ̂Satat^e-:- 1  on  Slicäa 
erobert ;  1306  bef  elften  fic  bie  Gatalonicr  unter  Sioger 

^lor,  ermorbeten  nadj  beffen  2'cbc  faft  alle  Sürger unb  rtäumten  nad}  längerer  Q3e(agenmg  burdi  ©rie= 
d)en  unb  ©enuefer  erft  nad)3evftDrung  bergeftung^^ 
iterle  1307  bie  Stabt.  ©.  nrnr  bie  evfte  europ.  Gr= 
obcrung  ber  o»man.  ̂ Türlen,  n-^eldie  1357  bie  Stabt 
ncbft  ten  Sd^lonern  Houur  unb  Sulair  einnabmen. 
'i^on  ben  Df-manen  linirbe  bie  Stabt  neu  befeftigt, 
1391  ton  Ö3aja3et  I.  nod)  terftdrft  unb  mit  einem 
neuen $)afentcrfet)en.  ̂ mDrientfriegc  lanbetcn  bier 
bie  §ranjofen  unb  bieltcn  t^cn  Ort  1854—55  befelU- 
&aüipoli9  (fpr.  gäUipolib§),  .'öauptftabt  bes 

Gountp  ©atlia  in  ber  tüboftgrcnsc  bee  norbamerif. 

otaateS  Dbio,  auf  l}obem  %e[ä  be§  rcd}tcn  Dl?io--UferÄ 
in  rcidier  3lderbaugegenb  gelegen,  b^t  (1890)  4498  G. 

(^aüifc^ct  ̂ affti,  f.  öabn  (fpmbol.). 
©ttUificren,  \>a§  1828  ton  Subnng  ©all  (geb. 

28.  Scj.  1791  3u  3llbenl)oten  bei  Sülid),  geft. 
31.  San.  1863  in  ̂ricr)  erfunbene  unb  feit  1851  tcr= 
offentlidite  5?erfabren,  an?'  faurem  3)Joft  burd?  Qn- 
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Sn^  bon  bamit  üerßärenbem  Zxauhen-  ober  Starte; 
.iudcrunb2Ba1')  er  einen  trintbavcnfficiubarjufteUen. .hierbei  ift  ber  (i)el}alt  beä  ju  ucrbefiernbeu  DJoftey 
an  ̂ nder  unb  6äure  feft,iufte(len  unb  bann  bie  33er: 
bünnutui  unb  ber  ̂ udin'.uifal^  nad)  5DtafH"\abe  ber 
3ufauimenie|^unfl  einee  normalen  üDJofte^^  ju  bercd^= 
nen.  (5"v  Ijabt  \.  iÖ.  ein  iRoft  einen  Säurencbalt  üon 
1,2  $VL\v  unb  einen  ̂ ncfevflebatt  iion  15  X^xoi.,  \d 
tpirb  au?}  fDld)cni  llJJofte  nie  ein  tvintbarer  SBein 
njerbcn.  3Benn  man  aber  biefen  iDtoft,  burd)  S\\\a\} 
feine^i  glcidicn  33Dhimenö  SDaffer,  auf  ben  normalen 
©iinregcbalt  r>on  0,g  ̂^-03.  bringt  unb  auf  je  100  1 
beg  ©emifd)ey  nod)  12,5  kg  ̂ uder  sufügt,  fo  bat 
man  nun  200 1  eincv  äUofte^,  ber,  mit  einem  ̂ uder^ 
gcbalt  von  20  '^xo^.,  bem  @emäd}§  eine§  mittlem 
^abrganoÄ  entfpridit  unb  nad)  ber  3>ergäruni3 
einen  immerbin  tvintbarcn  ©ein  liefert.  2)a§  @. 
be.^ivedt  nid}t  blo)?  eine  Ü>erminberunc5  ber  freien 
Säure  unb  eine  Steigerung  be»  SUfobolgebalt-?, 
fonbern  ergiebt  aud)  eine  bebeutenbe  9Beinüermeb= 
rung.  9iacb  einem  Urteil  beS  5^eutfd)en  !Jleid}§: 
gerid}t!§  üom  20.  :^san.  1887  ift  ba!o  ©.  al§  Slabrung:?: 
ober  @enu^mittelüerfälfd)ung  ju  heftrafen,  rt)eil 
buvd)  ba^felbe  eine  burd}  S^'f^J?  frember  Stoffe 

bauernbeSubftan,uieränberungbegnatürUd)en'"^rD: bultö  eingetreten  ift. 
©attt^in,  f.  @oli,n)n. 
^aümm,  dbem.  3eicben  Ga,  5ltomgeir>i(^t  69,9, 

ein  1875  non  bem  fran.i.  ©ben^fei-"  Secoii  be  Soi§= 
baubran  mit  ."öilfe  be;i  Speftroftopg  entbedte§ 
93ktall,  ta^  fid)  in  mebrern  Strien  üon  Binlblenbe 
finbet,  nai^  neuern  Untcrfudiungen  aud)  in  geringer 
SJtenge  im  !äuflid)en  Smt  nortommt.  @§  roirb  bt- 
buf§  feiner  TarftcÜung  au§  feiner  !i?cfung  mittels 
S\nU  gefällt  unb  buri^  langwierige  diem.  Dpera^ 
tionen  gereinigt.  3"  reiner  ©eftalt  ift  es  lüeife,  Don 

5,95  fpec.  @e)üid)t  unb  föirb  fd}on  bei  30°  flüffig, 
fobafe  e§  in  beröanb  fdimil.U.  ß"§  lä^t  fid}  fdineiben 
unb  ift  bämmerbar.  33cim  (5rbil5en  an  ber  Suft  ift 
e§  faum  fUid}tig  unb  irivb  aucl)  nur  oberfläd)lidi 
on}biert.  ®a§  ©aüiumfpeftrum  ^eigt  jmei  fd}öne 
violette  Ctnien.  @.  tommt  fo  fpärlid)  nor,  ia^  fein 
Gntbeder  4300  kg  3tnfblenbe  üerarbeiten  mufete, 
um  62  g  nod}  unreine»  ©.  ju  erbalten.  Gin  allge= 
meinere»  ̂ ntereffc  befit5t  e»  nid}t.  Sejüglid}  feiner 
6igenfd}aften  unb  3>crbinbungen  ftebt  e»  3ttjifd}en 
bem  2iluminium  unb  3|Tbium ,  3rt)ifd}en  benen  e§ 
aud}  im  '^iieriobifdien  üDftem  (f.  b.)  feinen  $laö 
finbet.  ̂ ntereffant  ift,  baf,  ̂ .Itenbelejeff  fd}on  1870 
auf  ©ruub  einer  Sude  im  '>|5eriobifd}en  Spftem  bie 
^jiften3  unb  (Sigenfdniftcn  eine»  neuen  6'lement», 
ba§  er  Gfa^Slluminium  nannte,  üorauSfagen 
tonnte,  »ncUte»  Clement  benn  aud}  5  ̂ abre  fpäter 
in  ©eftalt  be»  6.  aufgefunben  mürbe. 
®aümc\)cVf  ^i^fcpbine,  Sd}aufpielerin,  geb. 

27.  (jebr.  1838  3u  £eip3ig,  begann  1853  auf  bem 
Sbeater  ju  Srünn  ibre  tbeatralifdie  Saufbabn  unb 
gaftierte  üon  bier  au§  1856  am  :i^cfcpbftäbtifd}en 
Slbcater  5U  SBien.  1857  trat  fie  alg  ©aft  am  SBiener 
6arl:2:beater  auf,  ir»ir!te  1859—60  in  Jöermanm 
ftabt,  1860—62  in  3;eme»Ddr,  unb  errang  1862  in 
®ien  unter  Strampfer  in  ber  '^t^offe  «©olbonfel»  ben 
evften  bebeutenben  Grfolg.  18G5  trat  fie  3um  ßarl; 
Sbeatcr  über  unb  leitete  187-4 — 75,  aber  obne  Qx- 
folg,  ba§  Strampfer^^beater,  bem  fie  feit  1873  an; 
geborte.  Qdjon  üorljer  irar  fie  einige  Seit  engagierter 
©aft  be»  ̂ beater»  an  ber  Söien  geirefen,  mo  fie  aucb 
fpäter  mieber  erfd}ien.  Sie  ftarb  in  ber  9iad)t  t>om 
2. 3um  3.  g-ebr.  1884:  in  SBien.    2tu»  ibrer  S5>ienor 

©lan33eit  finb  cor  allem  ibre  Seiftungen  al§  (51e= 
gante  2:ini,  belebte  '^erfon,  öanbfcbubmad)eiin 
(«^arifer  i^eben»),  ̂ 4if<irrcrÄtöcbin,  ̂ ^rin3effin  uon 
3;rapeuint,  l'tlte  Sd}ad}tel  u.  f.  tt».  berooriubeben. 
Sie  befaf?  einen  natürlid}en  .'öumor  bei  grofjer 

Originalität  unb  5>^M'ci)e-  3ll§  Sd}riftftellerin  be= 
tbätigte  fie  fid}  burd}  eine  bramat.  5ti'beit:  «2lu» 
purem  .'öaf;'»,  eine  bramat.  ̂ 4>arobie  auf  Sarab 
S^ernbavbl»  ©aftfpicl  in  2Bien:  «Sarab  unb  Söern: 
barbt»,  unb  3irtei  jioüellen:  «lUu§  i§'  —  2ie  jlriei 
Sd}meftei-u))  (1.  biä  3.  l'lufl.,  ©ien  1882). 
Ö^aümiibcn  (Phytoptlthie),  eine  'gamilie  ber 9}?ilbcn.  2ln  bem  fcbr  f leinen  (0,i.5 bie 0,3  mm  langen) 

ilörper  ift  ber  Hinterleib  langgeftredt  unb  fein  quer-- 
geringelt.  '^on  ben  »ier  53einpaaren  finb  bie  jiüti 
oorbern  mobl  cntmidelt,  bie  bintern  ju  furjen  Stum= 
mein  t>ertümmert.  ^ie  @.  fd}marol5en  auf  '^\[an- 
3en,  wo  fie  gallenartige  iDiifibitbungen ,  '4>bt)top  = 
tocecibien,  erjeugen,  fo  bie  Sinbengallmilbc 
(Phytoptus  tiliae  JDnj.)  bie  roten  ̂ Beutelgallen  auf 
ben  Cinbonblättern. 

©allmütf  cn(Cecidomyidae),  eine  gu  ben  9}lüden 

gebörige  ̂ nfeftenfamilie,  beren  Sarüen  in  ''^^flan3en leben  unii  an  benfelben  3(u§lüüd}fe  ober  fonftige 
iDiifebilbungen  evjeugen.  2)ie  ©.  finb  tleine,  nur 
n)cnige  9}tiilimeter  lange  9}tüden  mit  langen  ober 
febr  langen,  mcift  quirlig  bebaarten  Jüblcrn,  langen, 
bünnen  ̂ i^einen  unb  grofeen,  bebaarten,  menig  ge^ 
aberten  Jlügeln.  Sie  Öarnen  mandier  Slrten  fonnen 
an  tm  Hulturpflan3en  großen  Sd}aben  anrid}ten, 
fo  befonbcr»  bieber  ̂ eifenfUege  unbberSßei^ 
3 en müden.  (S.  bie  betreffenben  Strtifel.) 

(^aüocanta  (2aguna  be©.),  See  in  ber  fpan. 
^$rot)in;,  Saragoffa,  an  ber  ©ren3e  üonS^eruel,  bat 
gegen  25  km  Umfang  unb  2lbflu^  3U  ben  91eben= 
flüffen  be§  ̂ alon. 

^atloctjantn,  Soliböiolett,  ein  !ünftli(^er 
^arbftoff  Don  ber3ufammenfelwng  C15H13N2O5CI, 
ber  3ur  i^laffe  ber  Dräsine  gebort  unb  bei  ber  ßin^ 
mirtung  r>on  fal3faurem  Slitrofobimetbi^lanitin  auf 
©atlu»fäure  ober  Slannin  erbalten  mirb.  ©.  färbt 
mit  Gbrom  gebeiste  Sßolle  blauüiolett.  äöenbet 
man  ftatt  ©alluöfäure  ben  93ietbplefter  bcrfelben 
an,  fo  erbält  man  ben  gans  äbnltitcn  iWetbnlefter 
be»  Ö5.,  ber  al»  '^rune  in  ben  i^anbel  fommt. 

©ftUofCatitn ,  ein  tünftlid}er  5"<Jrbftoff,  ber  bei 
gemäßigter  Orpbation  r>on  ©alluefäure  in  altali= 
fd}er  i'ofuiuj  burd}  Si'.ft  erbalten  mirb.  &.  tommt 

in  ̂ yorm  einer  grünlidigelben  '$ajte  in  ben  .'oanbel, färbt  mit  (5broni  gebeijte  SBoUe  ii&jU  unb  feifened}t 
gelb  unb  giebt  mit  (£brom  auf  53aumir)olle  gebrudt 
einen  grünlid)gelben  2ad. 
{^aüomanie  (lat.^grd}.)  ober  ©alli  com  ante, 

übertriebene  ä>orliebe  für  frans.  2Befen;  ©allo^ 
m  d  n  (©  a  1 1  i  c  0  m  ä  n),  ein  für  frans.  2Befen  BdjWäx- 
menber. 

©dtton  (beutf(^  ©allonc),  Ginl}eit  be»  engl. 
fSoblmafee»  für  fefte  fd}üttbare  unb  aud}  für  flüffige 
aöaren.  5Rad}  ber  feit  1826  in  traft  ftebenben  ge= 
fe^lid}en  Seftimmung  üon  1824  mufs  ba»  Imperial 
gallon  (9ieid}»gallon)  10  engl.  öanbeliSpfunb  beftil= 

Herten  SBaffere,  bei  einem  JBnrmegrab  non  62°  F. 
ober  13^3°  R.  unb  einem  33arometevftanb  t>on 
30  engl.  8^11  in  ber  £uft  gemogen,  ober  277,2-4 
engl,  iiubitsoll  entbalten  =  i,-,iU6  1.  5(ud}  in Sanaba,  im  brit.  taplanbe  unb  3tuftralien  finb 
bie  neuen  engl.  9Reid}?'bc*blinafee  unb  mit  ibnen 
ba§  Imperial  gallon  eingefübrt.  Sas  alte  engl. 
2Beingallon  (Wine  gallon),  rcelc^e»,  abgefeben 
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Den  ben  gegeniüärtigcn  unb  frütjern  engl.  Kolonien, 
an  üielen  anbern  eiirov.  unb  aufeereuroTp.  inanbel§= 
tlä^en  Cv  23.  in  ̂ onftantinopel,  £ft=  imb  ®eft: 
inbicn)  im  ©ro^Derfe^r  a\§>  55ettaitf»ncriu  ber 
6pivituDfen  bient,  entl^ält  nur  231  engl.  ̂ ubit^cU 
=  3,7853  1;  ba§  alte  engl.  SBievgallon  aber  282 
engl.  .Subifjcll  =  4,g2  1;  man  red}nct  im  5>ev!el)r 
ftetä  5  Imperial  gallons  =  6  alte  SBeingallcnÄ. 
3)a§  Imperial  gallon  bat  4  Duart§  ober  8  ̂ $inten 
CipintÄ)  ober  32  ®ill§.  Seim  ©etreibema^  mai^en 

2  (?'.  ein  ̂ ^ecf,  8  &.  ein  Suffcel  (f.  b.),  32  ©.  ein ßocm  ober  ©omb,  64  @.  ein  Ouarter,  460  @.  eine 

;2ai't.  Seim  (ytüji'igfeiti-mafe  maAen  18  @.  ein ^luntlet  ober  Ülunlet  (bei  Sier  ein  Stilberfin  su 

2  ̂ ^irfing),  42  @.  ein  Sierce  (bei  Sier  36  ®.  ein 
Sarrel),  63  (bei  93ier  54)  @.  ein  ÖDget)eab  ober  engl. 
Ofboft,  84®.  ein$und}ecn,  126  @.  eine  ̂ >ipe  ober 
(bei  Sier)  108  ein  93utt,  252  (bei  Sier  216)  @.  ein 
Sun.  3m  franv  Sorberinbien  ift  ber  ®.  Don  12 
Slkrcalg  3U  2  ̂ $acta§  ein  (S5etreibemaJ5  mit  35,S95 1 
3nbalt.  125_fol*er  @.  mad}en  ein  ©arce  (f.  b.). 

(^aUopi)tl  _(lat.-grd}.),  gvanjofenfreunb. 
®ottoromonifc^ ,  auj^  ber  Serbinbung  be§ 

©alüfd^en  unb  9iomanifd}en  ent[tanbcn. 
&aUoU)at)  (fpr.  gällöme),  gebirgige  Sanbfd^att 

in  tcr  ©übmeftede  6d)ott[anb§,  jetjt  bie  @raf|d?af= 
ton  3öigtoittn  unb  Äirtcubbrigl^t  umfaffenb,  enbigt 
im  S3B.  mit  einer  non  9i.  nad)  S.  an  ben  9iorb= 
tanal  geftredten  Canb3unge,  bie  i)ll}inn§  o\  ©., 
beren  Sübipi^e,  DJUiH  of  ®.,  tia§>  Sübroeftlap  i^on 
gauj  Sd}Dttlanb,  einen  £eud}tturm  (99  m)  trägt. 

''Man  jie^t  in  ber  :^anbi'd)aft  üor.^üglidje  ̂ ferbe  unb 
9ünbinel}.  ©eföcrbtbätigteit  feblt  fa|t  ganj.  Sic 
93eiBobner  ftnb  burd)idinittlid)  bie  groJ5ten  auf  ben 
brit.  ̂ ujeln.  (55.  geborte  ebemal§  normcg.  ©rafen; 
erft  1160  Dereinigte  es  iUalcolmlV.  mit  Sd}ottlanb. 

(Fallott)  ötjfcffcl,  (^aüotoai)vof)ve,  \.  Sampf^ 
Cciiel  (Sb.  4,  5.  724b). 

©allunuö,  ̂ eiliger,  f.  ©allus'. 
©ottu^^ii,  ̂ :^^a^^auale ,  ital.  ̂ ^l^l^iloiDpl;,  geb. 

2.  -Jlpril  1770  ju  Stropea  in  ßalabrien,  ftubiertc  ju 
9ioapel  $Rec^t§miiienid)aft,  mürbe  Slbuolat,  nabm 
aber  fpäter  eine  Slnjtellung  im  ̂ -inanäfacbe  an, 
trobei  er  feiner  ̂ ^leigung  für  matljem.,  tl}eol.  unb 
pbilof.  Stubien  folgen  tonnte.  93efonber§  befdiäf; 
tigten  il)n  S)e§carte§,  Seibnij,  2Bolf,  ßonbiüac, 
D^eit,  J^ant  unb  gii^te.  1831  erl)ielt  er  ben  £'ebr-- 
ftubl  für  £ogif  unb  SDIetaphpfit  an  ber  Unioerfität 
gu  Dkapel,  ben  er  bi§  gu  feinem  13.  Sej.  1846  er= 
folgten  Sobe  innebatte.  ©.  i)at  ̂ auptfä(^lid)  bie 
<5rtcnntm§let)re  mit  Iritifi^er  9iüdfid)t  auf  5?ant, 
tfie  anbererfeit§  franj.  unb  f($ott.  53^ilofopben  (be- 
f onberä  mit  3flüdfid)t  aiif  9\eib)  bearbeitet.  3(ud)  in 
ber  Gtt)il_le^nt  er  fid)  Dor,utg§meife  an  i^ant  an. 
5)ie  mid}tigften  2Berte  ©.§  finb:  «Saggio  filosofico 
ßuUa  critica  della  conoscenza»  (6  23öe.,  dJlaxl.  1847), 
«Lettere  filosofiche  suUe  vicende  della  filosofia 
intorno  ai  principii  della  conoscenza  umana  da 
Cartesio  fino  a  Kant»  (illteffina  1827),  «Elementi 
di  filosofia»  (2  Sbe.,  2Jiail.  1840),  «Lezioni  di 
logica  e  di  metafisica»  (3  58be.,  iiiüorno  1854), 
«Filosofia  della  volontä»  (gJIail.  1832—40),  «Con- 
siderazioni  filosofiche  su  Tidealismo  transceuden- 
tale  e  sul  razionalismo  assoluto»  (5  Sbe.,  ebb.  1845). 

&ttün9,  inbifd)er,  f.  Sablad}. 
Gallus  (lat.),  ber  ̂ :at;n. 
Gallus,  ̂ ^riefter  ber  Äi)bele  (f.  b.). 
®alluö,  ©afuä  33ibiu§  SirebonianuÄ ,  rom. 

^aifer  (251— 253),  ein  Diömer  au§  ̂ erufia,  mar 

249  n.  6^r.  aU  rom.  Segat  an  ber  untern  S)cnau 
mit  bcm  ©djufee  2)tDfien§  gegen  bie  ©oten  betraut 
unb  mürbe  nad?  be§  i^aifer^  2)cciu^^  Untergang  in 
ber  S*lad)t  bei  3lbritum  (im  3ioi\  251)  mit  bem 
^43urpur  gef(^müdt,  morauf  er,  um  ben  35erbad}t, 
an  bem  S^obe  be§  iiaifers  fcbiilb  3u  fein,  Donfid) 
abjulcnfen,  einen  icobn  be§  2)eciu§  unb  feinen 
eigenen  ju  ßäfaren  crbob.  2)er  fd}impflid}e  {>-riebe, 
ben  er  fofort  nad?  feiner  S;brDnerf}ebung  mit  ben 

©oten  fd}lcf5,  crfd)ütterten  üdu  2lnfang  an  fein  'üln- 
fe^en  gemaltig.  %[&  er252fid/üonberS)Dnaunadi 
9tom  begeben  l;atte  unb  nun  fein  9tad}folger  in 

2Röfien,  ber  Segat  9)1.  *iimiliu§  2'imilianu?,  jU  5tn^ 
fang  bes  3-  253  einen  neuen  ̂ 'infall  ber  ©oten 
glüdlid)  abgemiefen  Ijatte,  erbeben  in  ber  DJtitte 
biefe§  3<-i^i"^'3  bie  Segionen  be§  flmilianu§  biefen 
jum  ©egentaifer.  Similian  rüdte  uac^  Italien  xicx, 
unb  als  e§  (!nbe  253  bei  ̂ nteramna  (Slerni)  5mi= 
fd}en  i^m  unb  ©.  gur  6d)lad)t  fommen  follte,  mürbe 
©.  Bon  feinen  eigenen  Cffijieren  getötet,  bie  nun 
bem  ©egenfaifer  liulbigten. 
&aüu§,  5laoiu§  (51aubiu§  donftantius ,  ber 

ältere  '<:ol}n  be§  ̂ uliug  (Jonftantius  (eine^  Stief^ 
brubers  5!onftaniin§  b.  (SJr.)  unb  ber  ©alla,  ent- 

rann nad)  ̂ onftantin§  STobe  nur  burd)  sufäütge 
Umftünbe  famt  feinem  Sticfbruber  ̂ ulianue  (bem 
fpätern  ilaifer)  ber  öeptemborme^elei  beS  3'.  337  3u 
Jtonftantinopel.  ©.  ftanb  bamal'o  im  Sllter  non 
13  3.  Unter  ber  ßrsiebung,  bie  ihm  fein  argmolini: 
fd}er  Sßetter  unb  ©d^mager,  .Half er  (Ionftantiu§  IL, 

angebellten  lieft,  entmidelte  fid)  @.  5U  einem  \ä):)iOx-- 
nigcn,  eigenfiunigen  unb  graufamen  (Sbaratter. 

2ll§  ibn  351  fein  "fetter  al^  (Säfar  nad?  Slntiocbia fdjidte,  fübrte  er  im  SSerein  mit  feiner  (ijattin,  be;? 
i^aiferS  Sdjmefter  (Eonftantia,  bie  oon  ben  eigenen 

3eitgeno[fen  eine  «Siegäre  in  3)(enfd)engeftalt»  ge- 
nannt mirb,  eine  blutgierige  9}U|regierung.  ̂ n- 

folgebeffen  murbc  ©.  auf  Seranlaffung  be§  Kaiferc- 
nad)  ̂ >ola  in  ̂ ftrien  gelodt  unb  liier  gegen  Gnbe 
bes  3-  3iJ^  u.  ßbr.  enthauptet. 

(SoIIuö,  (Sornetiiiä',  rijm.  gelbberr  unb  5?ic^ter, 
greunb  beä  SSirgil  unb  Ot)ib,  geb.  69  ü.  (ibr.  in 
Forum  Julii  (j^rquS),  mürbe  burd}  Jluguftue  anS- 
niebrigem  Staube  emporgeljoben.  (fr  befetjligte 
eine  öeere?abteilung  in  ber  6d}lad}t  bei  3lctium, 

foi^t  bann  in  äig^pten  glüdlic^  gegen  Slntcniux- unb  crbiett  gulet^t  30  0.  (Sbr.  bie  Stattbalterfdjaft 
beö  eroberten  Sanbes.  übermütig  gcmad}t  biirdi 
fein  ©lud,  lief;  er  im  ganzen  Sanbe,  ta§>  er  Dben= 
brein  aU  eine  Quelle  feiner  eigenen  23ereid)erung  be^ 
trad)tete,  Silbfäulen  »on  fidi  erriditen,  feine  Sbaten 
fogar  an  ben  ̂ ^uramiben  Deremigen  uitb  fid)  ju 
'iiufterungen  gegen  Sluguftu^o  binreif^en.  Qt  mürbe 
mit  Serluft  beg  Sermogeng  3ur  Serbannung  Der-- 
urteilt  unb  enbete  26  o.'^libr.  burd)  SelbftmorD.  @. 
l)at  auerft  Sliejanbrinifdje  (^(ogiter,  barunter  nament= 
üi)  Gup^orion  (f.  b.),  in  lat.  (Plegien  überfe^t  unb 
nac^gea^imt.  ̂ ür  ihn  fd)rieb  ̂ ^artt;emu!j  (f.b.)  feine 
6^rift  «über  Siebes^abenteuer».  Seine  ©etiid)te, 
an  benen  C.uintilian  eine  gemiffe  öärte  rügt,  feierten 
bie  Sd)aufpielerin  Spcöri»;  fie  finb  fämtlid)  unter= 
gegangen.  Sie  unter  feinem  Dkmen  guerft  non 

$ompDmu§  ©auricug  (Seneb.  1501)  belannt  ge-- 
mad)ten  fed)g  (Siegten  finb  im  6.  ̂aijvi).  üon  einem 
gemiffen  ?Jtaj:imianuö  gebid}tet.  Sie  ton  bem 
Jüngern  2llbu§  Sltanutius  1590  ̂ uerft  l;craug= 
gegebenen ,  ©.  jugef^riebenen  Siftic^en  unb  @pi= 
gramme,  abgebrudt  in  SBernborfs  «Poetae  Latini 
minores»,  Sb.  3  (3lltenb.  1782)  unb  in  ̂ liefeS 
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«Authologia  Latiaa«  {2)>:i.  1869  u.  1870),  finb  '^xo- 
DuttebC£>  iG.^ia^rl}.  — äJgl.  (£batelain  int)Cv«Keviic' 
de  i)liilologie»  (33^.  4).  3la(X)  biefem  @.  benannte 
!ffi.  l'(.  2öcctcr  feine  Sarftellung  l>c-3  bäu»lid[}cn  2e= 
ben»  ber  iKöuier :  @.  obct  rötn.  Scenen  au§>  bet  3eit 
StuöuftS  (2  Ji^be.,  £p3.  1838;  neu  bearbeitet  öcn 
@öll,  3  33be.,  33er(.  1880—82). 
©attuö  (aucb  Gallo,  ©allunu^^  ©ilian 

ober  ©all  üon  .öibernien),  ̂ eitiöcr,  tarn  mit 
feinem  £ebrer  (Sohunbanuio  595  r»on  Britannien 

nacb  bem  S'ßftlanbe,  um  ii^^  6l;ril'tentum  ju  oer^ fünbigen.  m§  ßolumbaiuiö  nadj  ̂ stauen  .^o^,  blieb 
&.  in  ̂recjenj  unb  flrünbete  um  613  im  Steinacbtbal 
cineßinfiebelci,  auöberfpäterbai-ÄtofterSt.öallen 
crmud)^'.  Gr  foU  an  einem  IG.  DÜ.,  njabridjeinüd} 
lun  6-15,  nad)  fegen!oreid}em  2öirfen  bod}betagt  gc- 
ftorben  fein.  Sie  au§  bem  8.  ̂sai;rb.  ftammenbe, 
legenbenbaft  au £^geid)müdte  !s]ebenebefd}reibung 
ftebt  im  2.  iknbe  ber  «Monumenta  Germaniae».  — 
:ögl.  ä)tei}er  üon  Änonau  in  ien  «?Jiitteilungen  ber 
2lntic|uarifd}en@efellid?ait  in  3ürid'»,  93b.  19  (3ür. 
1877);  'Jicttberg,  Observationes  ad  vitam  S.  Galli 
spectantes  (aOtarburg  181:2);  berf.,Mird}engeid)id}te 
Seutfc^tanb^  (2  Sbe.,  ©ott.  1845—48) ;  ?friebrid}, 

^ird)en0eid}id)te  2)euti"d)(anb§  (1.  5Bb.,  ZI  1  u. 
2. 5Bb.,  Sarnb.  1867—69);  @brarb,  3)ie  3rofd)ot= 
tifcfee  2)iifliDnÄfird)e  beä  6.,  7.  unb  8.  ̂aljxlj. 
(@üter§lob  1873);  $aucf,  Äirdjengefc^idjte  Seutfd}= 
lanbg,  1.  Sb.  (Sp^.  1887). 

©rtüuö,  ̂ afob,  f.  öcinel,  ̂ a!ob. 
Gallus  ferrugineus,  f.  Sanfittal)ubn. 
®aUui?ficrbftturc,  f.  ©erbfänren. 
®aüu&\äutc,  eine  organifcbe  Säure  non  ber 

3ufammenfe^ung  CjHgOs,  bie  il;rer  d)em.  ̂ om 
ftitutiou  nad)  al§  Jriof^bensoefäure,  CeHjlOHjg- 
COOK,  au|3ufafien  ift.  6ie  finbet  ficb  im  ̂ flan^en^ 
reid)  l}äufig,  fo  in  ben  ©alläpfeln,  int  2;^ee,  in  ben 
5rüd}ten  X)on  Caesalpinia  coriaria  Willd.,  in  ben 
blättern  ber  Bärentraube  unb  in  ber  Granatmurjet- 
rinbe.  üll^  ©l^fofib  an  3uder  gebunben,  bilbet  fie 
einige  ber  natürtid/en  ©erbfäuren.  Surd)  to^en 
niit  öerbünnten  Säuren  gewinnt  man  fie  au»  ber 
gett»öl}nli6en  ©erbfäure,  bie  ein  2(nl)t)brib  ber  ©. 
(Sigaltusfäure)  ift.  2lud)  frintljetifd)  ift  üe  mebr= 
fad)  bargefteüt  morbcn.  2Benn  ein  lüäffcriger  2tbfub 
üon  ©aUäpfeln  üergärt,  fo  bilbet  fid)  gleid}falls 

©.  in  rcid}lid)en  EOiengen.  ̂ n  reinem  3"l'tanbe tr^ftallificrt  fie  mit  1  DJloletül  5?r»)ftallnjaffer  in 
iT»ei|enfcibengtän3enben3'labetnüonI)crbfäuer(id)em 
©efcbmad,  bie  in  f odjenbem  2öaff er  leid}t  löölid)  fmb. 
2lud)  in  3Ulo^ol  unb  Üt\)tx  löft  ftd)  bie  ©.  Icicbt. 

Bei  22o°  fd}miljt  fie  unb  serfelU  fid)  in  Äol)lenfäure 
unb  $t)rogaUu£.fäure  (f.  b.).  (Jifencblorib  fällt  au§ 
ber  Söfung  einen  blaufd)mar3en  ̂ Hieberfcblag.  ̂ n 
ber  ̂ Ijotograpbie  finbet  fie  Slntüenbung  ̂ um  .öerDor; 
rufen  ber  Bilber,  »ueil  fie  ©olb=  unb  Silberfalje 
unter  31bfd)eibung  be5  OJlctallg  rebusiert.  CbgleiA 
bie  @.  eigentlid^  einbafifd)  ift,  ba  fie  nur  eine 
IJarbor^lgruppe,  COOH,  befi^t,  üermag  fie  al§  brei= 

fertiges  ''^ijenol  im  ganzen  mit  üier  iitquiDalenten 
ber  ä)letaUofi)be  Salje  ju  bilben.  Sie  Slllatifalse 
nef)men  in  Söfung  Sauerftoff  au^  ber  £uft  auf 
unb  färben  ficb  braun,  ̂ n  ber  2:ed)ni!  nermenbet 
man  bie  ©.  jur  ̂ erfteUung  üerfcbiebener  %axb' 
ftoffe  (©alloci)anin,  ©allein,  ßorulein,  ©allo- 
flaoin),  in  ber  Sßbotograpbie  unb  jur  Sarftellung 
»on  Sid)tpau§papieren.  Sal  iillo  foftet  im  ©rofe- 
^anbel  5,5  big  6  Tl. 
iBaüumnte,  f.  Sinte. 

&aüu^o,  Xox\  in  ber  ital.  '^rooins  unb  bem 
ßrei»  Jlorenj ,  an  ber  ̂ um  2trno  flie^enben  Gma, 
4  km  im  663B.  üon  «ytorenj,  bat  (1881)  6419,  al^' 
©emeinbe  14792  (§.  unb  Strobflecbterei. 
®aü\üc^pen  (Cyuipidae)  ober  ©alläpfel^ 

fliegen,  aud)  Gallicolae  genannt,  eine  Ja^^ili^^ 
ber  fc^marobenben  .'oautftüglcr.  3"  ibi:  geboren 
f leine  unb  fe^r  tleine  älrten  mit  fabenförmigcu^-iU)-- 
lern,  loenig  geaberten  klügeln  unb  mcift  lursem,  ftarf 
feitlic^  äufammengebrüdtem  unb  unten  gcUettcm 
Hinterleib.  9Ia(^  ibrer  Seben^meife  jerfaüen  bie  ©. 
in  1)  bie  eigentlichen  ©.  S)a§  äßeibd)eu  fiicbt 
mit  feinem  Segebot)rer  bie  Blätter,  5lnofpen,  Blüten,. 
3>üeige  ober  Söurjeln  geiriffer  ̂ flanjen  an  unb  legt 
ein  Gi  in  bie  SBunbe.  2ln  ber  betreff enben  Stelle 
entftel)en  bicrauf  l'lu§tt>üd)fe,  bie  ©allen  (f.  b.i,  bie 
ber  ani  bem  6"i  berDorgcbenben  fufilofen,  bideU;. 
fleifc^igen  Same  3uibrung  unb  Cbbac^  gemäbrcn. 
Sie  meiften  eigenttid)en  ©.  leben  an  (5id)enarten,  auf 
benen  man  allein  in  illtittcleuropa  gegen  l()Otierfd)ie= 
bcne  ©allen  feunt.  2lm  befannteften  finb  bie  an  ber 
Unter  feite  ber  Sid^enblätter  anfitjenben  fugeligen 

©aüäpfel  (f.  b.),  bie  üon  ber  gemeinen  6id)en- 
blattgallmefpe  (Cynips  scutellaris  0^.)  erjeugt 
»üerben.  2tn  n)ilben  Dlofen  finben  ficb  bäufig  grofse, 
>rie  mit  SJiooä  überjogene  ©allen,  bie  fog.  6(^laf= 
äpfel  ober  Bebeguare,  meiere  i^on  ber  9lofen-- 
gallinefpe  (Rhodites  rosae  i.,  f.  Safel:  Bü- 

fetten n,  5ig.  11)  erseugt  werben.  2)  Sie  Gin  = 
miet  er.  Sie  2Beib(^en  legen  i^re  (5ier  in  bie  ©allen 
ber  r>Drigen,  mo  bie  2ar»en  entioeber  auf  Softem 
ber  recbtmä^igen  Beloobner  ober  ol)ne  jU  fc^aben 
^erann3ad)fen.  3)  Sie  ©c^marotjergallmefpeii 
föeic^en  in  ibrer  2eben§meife  üon  ben  beiben  öorbcv 
genannten  ©nippen  »ollftdnbig  ah,  inbem  it)rc 
fiarücn  glei(^  benen  ber  Sc^lupfrt»efpen  in  anberii 

3nfe!ten,  befonberä  in  ̂ Uegenmaben  unb  Blatt= 
laufen,  fc^maro^en.  Sie  größte  einbeimifc^e  2lrt 
ift  Ibalia  cultellator  Latr.  (f.  2af.  11,  gig.  12j, 
mat)rf(öeinli(^  ein  Si^maro^er  einer  öoljirefpenart. 
—  über  bie  e^eiQengallroefpe  (Cynips  psenes 
L.)  f.  geige. 

Sel)r  merfmürbig  ift  ber  bei  üielen  ©.  auftretenbe 
©enerationsmec^fel.  2iuö  ben  Giern  eine§  befrud>- 
teten  SBeibc^enä  ge^en  lauter  SBeibcben  berüor.. 
bie  üon  iljrer  93iutter  fo  oerfi^ieben  fmb,  ba^  man 
fie  früt)er  für  befonbere  Strien  l)ielt,  ja  jum  2:eil 
fogar  in  anbere  ©attungen  ftellte.  Sic  erseugeu 
part^enogenetifc^,  b.  i).  ol)ne  üorl^er  befrucbtet  ju 
fein,  in  ©allen,  bie  ebenfalls  Pon  benen,  au»  benen 
fie  felbft  berüorgingen,  ganj  t)erf(^ieben  fmb,  mieber 
bie  urfprünglicbe  auä  OJIännc^en  unb  2Beibd)cn  bc- 
ftebenbe  ©eneration.  So  gel)en  j.  B.  auä  an  6"ii$en= 
blattftielen  befinblid)en  ©allen  0){änn^en  unb  2Beib= 
dben  einer  ©allirefpenart  bei'öor,  bie  ben  Dkmen 
Andricus  noduli  Htg.  erbalten  l)at.  Sic  SBeib^en 
ftec^en,  befrud)tet,  bie  Söuräcln  unb  unterirbifc^en 
Stammteile  ber  Gic^e  an  unb  geben  fo  2lnla^  jui- 
Bilbung  oon  ©allen,  »reli^e  nur  partbenogenetifd)' 
fid)  fortpflanjenbe  S5eibd)cu  liefern,  bie  manAphi- lothrix  radicis  F.  genannt  bat,  unb  biefe  erseugeit 
in  Blattftielgallen  mieber  ben  Andricus  noduli  HU/. 
©almei  (Cadmia),  Begeictjnung  für  jmei  oer- 

fd)iebene  ßrje  be§  3i"l'^^-  S)a§  eine,  auc^  ebler  ©./ 
3inffpat  ober  Smitljfonit  genannt,  ift  foblen- 
faureJ^  3inf,  ZnCOg  (mit  64,8  ̂ roj.  3intor^b); 
e§  bilbet  nur  feiten  beutlid)e  rt)omboebrifd)e  ̂ ni- 
ftatle,  meift  nierenformige,  fd)alige  ober  ftala!ti= 
tifc^e,au(^feintDrnige2)laffent}on  grauer,  bräunlid)= 
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gelber  ofcet  fdjmu^igönntct  ̂ axhe;  \('\n  fpec.  @e= 
m'xäjt  ift  4,5.  Slnbererfeita  be3ei(^net  man  mit  @., 
J^iefelgalmei,  ̂ iefeläinferj,  Salamin  (^a  = 
lamin)  ober  ̂ cmimorptjit  ta§  roaiiert)alttge 
ttefellaure  3mf,  H.Zn.SiOs,  beftebenb  au§  67,5 
^^roj.  3in!of pb,  25  Kief elfäure  unb  7,5  SBaffer.  5)em 
rljombifd^en  ©^[tem  angetjörig,  ̂ abeit  feine  .^rtiftaüe 

bie  ß'igenf djaft ,  an  beiben  Gnben  ber  3Serti!alad?jc 
abtt)eidjenb  aus^gebilbet  ju  fein  (f.  öemimorpbt^mue) 
unb  bort  ungleidjnamige  Gleftricität  ju  enttüidfeln. 
Sod)  erfd^eint  and)  biefer  Hiefelgalmei  öoriniegenb 
in  ftraiiligen  unb  faferigen,  feintornigen  unb  erbigen 
JBarietäten  mit  äf^nlidier  "Jarbe.  SSeibe  Wirten  be§ 
®.  tommen  böufig  auf  Sagern  unb  ©äugen  neben= 
einanber,  aud?  in  bidjtem  ©emenge  oor,  f o  am  ällten= 
berg  (Vieille  Montagne)  bei  Slacben,  üon  »oo  fer= 

einjelte  Sager  fx^  läng^  ber  ''SlaaS'  ncd)  meit  nad) ^Belgien  l}inein  erftrecfeu,  bei  Siarnoiüi^  unb  Seut{)en 
in  Cberfdjtefien  (ein  mächtige»  Sager  innerhalb  be§ 
2Rufd)et!aI!g) ,  9Bie§lod)  am  ©übranbc  beä  Dbcn= 
«albe^  (ebenfaUg  bem  DJiufc^eUalf  eingelagert), 
iHaibl  unb  ̂ leiberg  in  Kärnten  (bem  ̂ utafalf  an= 
gebörig),  3Kat[od  in  ßnglanb,  Diertfc^iusf  in  Sibi= 
rien.  ©ro^e  ©almeilagerftätten  lüurben  in  2öiÄ= 
confm  unb  ̂ $ennf^lüanien  aufgefunben.  2luf  beibe 
Grje  grünbet  fic^  bie  öauptprobuftion  be§  Sm^^- 
©aloiö  (fpr.  -löd),  ßüarifte,  fvanj.  5Ratbe= 

matifer,  geb.  26.  Dft.  1811  gu  S3ourg-la=9leine  bei 
^:ßari§,  geft.  30.  3)ki  1832  infolge  eine»  Suell»  su 
^]^ariv,  lieferte  2lbl;anblungen  in  ©ergonne»  «An- 

nales mathematiques »  (33b.  19)  über  periobifd)e 
i^ettenbrüdje  unb  in  SiouoilleS  «Journal  de  mathe- 

matiques» (33b.  11)  über  bie  3;beDrie  ber  S'il'lfn 

unb  ber  \)'6i)cxn  ©leidnmgen.  ©eine  nad^gelaffenen Sd}riften  gab  Samille  ̂ orban  beraub.  @.  bcftimmte 
suerft  eine  djaralteriftifcbe  Se^iebung  gmifdjen  ben 
Söur.^eln  jeber  auflösbaren  ©teid}ung  l}öbern  @ra= 
be§;  feine  ßntbedungen  finb  neben  benen  non  9ciel§ 
öenrif  Slbel  (f.  b.)  für  bie  l;bl)ere  5llgebra  epodje- 
macbenb  gemorben. 

©olottö  (frj.,  fpr. -long),  ©olb=  ober  Silber= 
borten,  ©olb--  ober  ©ilberligen,  treffen;  galonie  = 
rcn,  mit  S^reffen  f(^müden. 

®oIo^»in(fr3.,fpr.-päng),Saufburf(^e;fcber3_^af= 
tcr  Sluöbrnc!  für  Slbfutanten  unb  Drbonnanjoffiäiere. 

iBalopp  (frj.),  fpnngenbe23etrtegung  be§^^Het:be§, 
bie  in  ber  9tid?tung  ber  diagonale  be§  3tumpfe§  er= 
folgt.  5)a§menfd}licbe2luge,ba§etmabenad)tenSreil 
einer  Sefunbe  jum  Grfaffen  eine!  S3ilbe§  braudjt, 
Dennag  ben  ©ang  be§  raf(fe  galoppiereuben  ̂ ferbe§ 
nid}t  in  feine  ein3elnen  Seile  ju  gerlegen.  @rft  bie 
3)tomentpbotograpbie  ermöglicbte  bie  fidjere  ßrfennt: 
nieberein3elnen^baienbeä©aloppfprunge§.  S)urd} 
Slnfpannung  ber  üiürfenmuSfulatur  mirb  ta^  33or= 

berteil  te^  'ipferbeä  berart  gehoben,  ba^  beimäiecbtS-- 
galopp  3uerft  ber  rechte,  bann  ber  linte  S^orberfu^ 
hin  Soben  nerlö'^t.  ®urd)  bie  nunmehr  erfolgenbe 
Strecfung  ber  öinterfcbenlel  ujirb  ber  Körper  fort= 
gefdjnetlt,  mobei  ficb  3unäd)ft  ber  redete  unb  sule^t 
ber  linfe  »öinterfufe  oom  Soben  abftofet.  5)a§  ̂ k- 
berfefeen  ber  (gftremitäten  erfolgt  barauf  in  um: 
gefebrter  Sfteiljenfolge.  SD^ian  unterfd^eibet  3fted}t§  = 
g al 0 pp  unb  Sin !§galopp,  je nad^bem  bie  rechten 
ober  linfen  Seine  vorgreifen;  reitet  man  auf  einem 
gefrümmten  ̂ uffcblag  nad)  recbt»,  fo  ift  ber  9ted^t§: 
galopp,  umgetet)rt  ber  SintSgalopp  bie  natürlidje 
©angart.  9ieitet  man  bei  einer  5ted)t»>üenbung  Sintä; 
galopp,  mäl^renb  ba§  ̂ ferb  in  Sftüden=  unb  öal§= 
roirbeln  recbt»  gebogen  ift  (mie  3um  9ie(^tsgalopp), 

fo  jpricbt  man  üoufalfcbem©.;  reitet  man  bagegcn 
bei  einer  9kd^t§menbung  Sin!§galopp  unb  ba§  $ferb 
bat  babei  bie  biefer  ©angart  eutfpred}enbe  Siegung 
(©tellung)  nacb  linf§,  fo  fpridit  man  non  Konter; 
galopp.  ̂   r  e  u  3  g  a  1 0  p  p  ift  bie  feblcr^afte  95e: 
megung,  bei  ber  red}ter  S^orber^  unb  Unter  6interfuf5 
(ober  umgefebrt)  sugleid)  vorgreifen,  ̂ e  rafcber  bie 
©aloppfprünge  einanber  folgen  unb  je  weiter  bie 
Seine  babei  aufgreifen,  bcfto  räumiger  unb  fdiärfer 
loirb  ber  ©.  öiernacb  uuterfcbcibet  man  Slbge  = 
fürjten  ©.,  5Ölittelgalopp  unb  Sangen  ©.; 
le^tern  ©.  reitet  bie  beutfd^e  Kavallerie  bei  itjren 
6per3ierbeiüegungen  (500  ®d)ritt  in  ber  2)linute). 

Sei  biefen  brei  Slrtcn  be§  ©.  bort  man  brei  ̂ u']- fcbläge;  bei  bem  3xenngalopp  ober  ber  ©arriere 
(f.  b.) ,  meldbe  bie  f(^nellfte  ©aloppbeivegung  bar= 
ftetlt,  bort  man  bagegen  nur  3Jt)ei  .'öuffcbläge.  Über 
©Rangieren  unb  Slbdjangiereu  f.  b.  (o.  aud)  i^anter.) 
—  ©.  ober  ©aloppabe  ift  and)  ein  um  1824:  auf= 
gefommener  iHunbtans  von  fel;r  fd^neller,  fpringen= 

ber  Sewegung  in  '^U-Zatt. ^ttloppicvcnie  ®^hiinbfuc6t,  fe^rrafd;,  oft 
in  menigen  SBoc^en,  toblid)  verlaufenbe  ̂ yorm  ber 
Sungenfdiminbfudjt  (f.  b.). 

©rtlofi^cn  (fr3.  galoches),  f.  überfd)ul)e. 
©dlfter,  9lmalie,  2:än3erin,  f.  3;aglioni. 

©alfton  (fpr.  gällft'n),  6tabt  in  ber  fd)ott.  ®raf= 
fdiaft  %X)x,  8  km  oftlid)  von  ililmarnod  am  ̂ »^vine, 
bat  (1891)  4292  (E.,  ©eminnung  von  ©teinfoblcn 
unb  Kalt  unb  gabrif  von  Sifenmaren,  Sßolljeug 
unb  3}Iuffelin.  ̂ n  ber  3Mbe  met)rere  ©teingräber. 

^dlfuint^a  (©alafmintb,  ©ailef tvintba), 
Zodjiex  be§  fpan.  SBeftgotenfonigg  Sltljanagilb  unb 
ber  ©obifmintba,  mürbe  567  bem  ̂ ranfenlcnige 
6l}ilperid}  I.  (f.  b.)  von  5^euftrien  (©oiffon«)  ver= 
mäblt,  von  it)m  unb  feiner  Sut)lerin  "^rebegunbe 
gber  balb  barauf  erbroffett.  ̂ Ijn  ©d)ivefter  Srun= 
bilbe  (f.  b.)  unb  beren  ©ema^il  ©igibert,  Königvon 
3luftrafien,  übernabmen  bie  ̂ ad}^;  ein  ©djiebg; 
fprud)  ber  ?5"tanfen  legte  bem  ßbilperid)  auf,  fünf 
©tabtgebiete  an  Srun^ilfce  al»  ©üt)ne  ab3utreten. 
Sieä  mar  ber  3(nfang  ber  furcbtbaren  geinbfc^aft 
jmifd)en  Srunbilbe  unb  |yrebeguiibe  (f.  b.). 

©alt,  gelber,  Seseidjnung  für  eine  böSartigc 
ßuterent3ünbung  ber  Kübc 

©alt  (fpr.  gablt),  ©tabt  in  ber  ̂ rovinj  Dntario 
be§  brit.  2)ominium§  ©anaba,  40  km  im  2B912B. 
von  Hamilton,  am  ©ranb=i)liver,  l}at  (1889)  7304 
meift  fdbott.  (5\,  2Raf(^inenbau  unb  @ifengie|erei. 

©alt  (fpr.  gablt),  ̂ obn,  engl,  ©cbriftfteller,  geb. 
2.  OJlai  1779  3u  ̂cvine  (Slprf^ire),  befui^te,  nacbbem 
er  fein  in  Sonbon  gegrünbetc§  ©efcbäft  aufgegeben 
^atte,  1809  ©ibraltar,  mo  er  mit  Si}von  äufammen= 
traf,  fomie  Italien  unb  bie  Sürfei,  unb  lie^  nad) 
ber  üiüdfe^r  feine  an  ftatift.  9ioti3en  unb  ̂ anbel§= 
vorf(^lägen  reicben  «Voj^iges  and  travels  in  the 
years  1809—11»  (Sonb.  1812)  erfd^einen.  ©päter 
ging  er  al§  öanbelsagent  nacb  ©ibraltar,  bann  al§ 
3lgent  für  bie  canab.  ̂ ^orberungen  nad?  Slmerifa. 
1826  ging  er  nod)mal§  nacb  ßanaba,  mo  er  eine 
Kolonie  anlegen  follte,  ein  Unternel^men,  bas  inbe» 

fe^lfd}lug.  ßrftarbll.3lprill8o9in©veenod.  a3on 
feinen  meitern  ©dbriften  finb  3U  erivä^nen:  «Life 
and  administration  of  Cardinal  Wolsey»  (Sonb. 
1812),  «Life  and  studies  of  Benjamin  West»  (1821), 
«Life  of  Lord  Byron»  (1831)  unb  enblicb  fein«: 
©elbftbiograpljie  (2  Sbe.,  1833).  Slu^er  biefen 
biogr.  Söerten,  bie  fid)  burcb  tüi^tigel  ©tubium  unb 
Seb^aftigfeit   ber  Sarftellung    auä3eid}nen,  ver= 
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bifeirtlid^te  er  «Poems»  (1833)  foroie  bie  t>iftor.= 
lomantifdjen  ßrjälihtngen  «Southennan»,  «The 
spaewife»,  «Stanley  Buxtou»,  «Rothelan»,  «The 

last  of  thc  Lairds»  u.  f.  in.  Sal  iöefte  leii'tete  er 
aU  origineller  .sSumorift  in  bcn  6r3äl}lun0en  «An- 

nais of  the  parish»  (1821),  «Ayrshire  legatees» 
(1822)  unb  «Lawrie  Todd»  (1829),  in  benen  er  bie 
Sitten  ber  Iniriierlii^en  ©efcllfd^aft  Sc^ottlanb? 

nieil'terl)aft  fdjilbert  unb  auf  bie  fid)  fein  fd}riftftclleri= fc^er  d{\d)m  (\rünbet.  Üine  ©efamtau^flabe  ber 

«Works»  erfd}ien  in  4  SBänben  ̂ u  Sonbon'l868. ®aUQatbcn,  ^e\c\  im  preiifj.  illeg.=S3e^.  5iöni0§- 
berg,  j{rei§  Aifdiljaiifen,  ift  ber  fcö^fte  $un!t  be§ 
©amlanbe§  (110  m),  trügt  ein  grofjeiJ  eiferne»  £anb: 
iDel)rfreu3  3ur  Grinnorung  an  bie  ̂ BefreiungSfriege. 

®ttlton  (fpr.  galnt'n),  g-rancis,  engl.  Dteifenber 
tinb  9uaturforfd)cr,  geb.  182l'  ,iU  53irming^am,  ftiu 
bierte  SlU'biüu,  begab  fid)  1846  nad)  9^orbamerifa 
imb  trat  1851  feine  benfmürbige  (^:j:pebition  nad) 
bem  beutigen  S)eutf c^  - toiibiüeftaf rif a  t>on  Zwa^, 
oitüi)  ber  2Balfifd^bai,  an.  dr  biirdiftreifte  S'amara- 
lanb  bi»  Onbonga,  entbedte  ba§  .^utturr>olE  ber 
Dbampo  unb  erforftt'te  in  @emeinfd}aft  mit  3ln= 
berSfon  ̂ um  erfteitmal  ba§  gan^e  ©ebiet  üon  18"^ 
—23°  fübl.  93r.,  jiüifi^en  bem  Digamifee  unb  ber 
2Jteere§tüfte.  (Sr  lebt  jetjt  al§  ̂ :]:n-äfibent  bes  3Intbro= 
Vologifd}en  S»[titut§  in  Sonbon.  @.  ft^rieb:  «the 
Narrative  of  an  explorer  in  tropical  South  Africa» 
(2onb.  1853;  neue  3lu8g.  1890),  «Horeditary  ge- 
nius»  (1869),  «Art  of  travel  or  shifts  and  con- 
trivances  in  wild  countries»  (1855;  5. 3(uf(.  1872), 
«Englishmen  of  science»  (1874),  «Inquiries  into 
hujnau  faculty»  (1883). 

poxtvätc  ober  fombinierte  ^]>orträt  =  ̂:|3^oto  = 
g ramme,  ^^tjotograpl^ien,  bie  in  ber  Söeife  ber= 
geftellt  iperben,  ba^  üon  einer  ̂ (njalil  üon  '^erfonen, 
beren  öefic^töformen  man  auf  bas  S^iipifcbe  in  bcn 
3ügen  unterfudienmill,  p^otogr.  3tufnabmen  genau 
in  ber  gleidien  ©röjse  unb  Äopfl)altung  gefertigt 
merben.  S)ie  fo  erljaltenen  53ilber  werben  barauf 

no(^  einmal  ptjotograplnert  unb  gmar  fämtlid-»  auf 
biefelbe  "platte.  Sie  ßrpofitionsjeit  mu^  babei  für 
alle  Silber  biefelbe  fein  unb  mu^  für  alle  Silber 
jufammen  ber  normalen  Grpofitionc-H'it  ber  platte, 
gemäfe  ibrer  2id)tempfinblid)feit,  genau  entfpred^en. 

Sebarf  bie  ̂ ^platte  alfo  3.  33.  einer  Selid}tung  oon 
12  Sefutrbcn,  um  ein  fd}arfe§  93ilb  ju  liefern, 
unb  f ollen  12  ̂ ^^.vortriite  fombiniert  merben,  fo  barf 
man  ia^  ein3elne  fortritt  nur  eine  <£c!unbe  er= 
ponieren.  Surcb  biefea  ̂ erfabren  mirb  e§  erreicbt, 
ba^  alle  rein  inbiuibuellen  Gigentümlid}!eiten  ber 
^Norträte  nur  einen  93rud)tcil  ber  nottuenbigen 
Selic^tung§3eit  erbalten  unb  balier  nur  fi^atten^aft 
ober  überhaupt  gar  nid}t  auf  bem  Silbe  erfd)einen. 
Sie  tppifdien  @efid)t53üge  aber,  bie  in  jebem  ̂ or= 
trat  entbalten  fmb,  erlangen  burd}  bie  Summierung 
ber  2(ufnal)men  bie  normale  SeUd)tung§3eit  unb 
muffen  ba^er  auf  ber  'platte  in  üoller  Seutlidileit 
unb  Sd}ürfe  3um  31uebrucf  fommen.  2)iefe§  Ser: 
faf)ren  be§  Gnglänberg  ©alton,  beffen  gro^e  ffiid)^ 
tigfeit  für  ant^ropol.  Stubien  einleud)tenb  ift,ttiurbe 
namentlich  üon  Sottibitfd)  in  Softon,  Don  Gmil 
Sc^mibt  in  £eip3ig  u.  a.  ausgeübt. 

^alt}ti)tt,  S)Ol{  in  ©entralafien,  ein  S^e'xQ  ber 2:abfd)it  (f.  b.). 
^alup:pi,  Salbaffarre,  ital.  i^omponift,  geb. 

18.  Dft.  1706  auf  ber^nfelSurano  beiSenebig,  ba= 
ber  er  aui^  ben  Seinamen  Suranello  führte,  lie^ 

bereit'?  mit  16  ̂ al^ren  in  Senebig,  tro  er  fid)  burd) 
Crgclfpielen  in  oerfc^iebenen  ftir^en  feinen  llnter= 
Ijaltnerbiente,  eine  Cper  «Gli  amici  rivali»  auffübren, 
maä  Senebetto  peranlafUe,  ihn  ber  Leitung  fiottis  ja 
übergeben.  Sei  biefem  ftubierte  @.  bie  bcbere  Äom^ 
pofition,  tranbtc  fid)  1729  mit  ber  Cper  «borinda» 
(Sert  üon  Ü.llarceUo)  mieber  ber  Sül)ne  3u  unb  errang 

günftigen  ßrfolg.  ̂ n  Se3ug  auf  bie  mufitalifd^-- 
bramat.  6l)ara!terifierung  leiftete  ©.  in  ber  Opera 
buffa,  bie  bcfonber»  in  feiner  ä>aterftabt  Ijeimifd) 
mar,  mehr  aU  in  ber  Oper  crnften  unb  l)eroifcben 
Sl)arattere;  lefetere  3eigt  fic^  bei  ihm  fd)on  bebeu^ 
tenb  t)crflad)t.  Son  feinen  (über  70)  fomifd)en 
Dpern,  bie  befonber»  burc^  melobifd)e  %x\\&ie  unö 

(5'ülle  gefielen,  finb  ̂ erüor3u^eben:  «Ilmondo  della 
luna»,  «Le  virtuose  ridicole»,  «II  mondo  alla  ro- 
vescia»,  «II  marchese  villano»  unb  «II  puntiglio 
amoroso».  $i>ou  1741  an  lebte  @.  einige  ̂ al)xe:  in 
Sonbon  unb  bradite  bafelbft  nerfdiiebene  Opern  auf 
bie  Sübne.  Seit  1762  mar  er  .^apellmeifter  an  ber 
9}tar!u§!irdie  feiner  Saterftabt  unb  3)keftro  am 
ilonferr»atorium  begli  ̂ ncurabili,  ging  1765  nad:' 
^$eter§burg,  mo  er  bis  1768  als  taiferl.  ÄapelU 
meifter  unb  .^ofcompofiteiir  mirfte.  dlaä^  Senebig 
3urüdgefebrt,  mirfte  er  miebcntm  in  feinen  frühem 
Serl)ältmffen,  bi?  er  3.  :3an.  1785  ftarb. 

@alt)ant,  £uigi,  ital.  ̂ ^bpfiolog,  geb.  9.  Sept. 
1737  in  Sologna,  ftubierte  9Jtebi3in,  in§befonbere 
2tnatomie  unb  ̂ ^l)^fiolcgie,  unb  mürbe  1762  außer: 
orb.  ̂ rofeffor  ber  lT)iebi3in  unb  1775  (nac^  bem  Sobe 
feine»  Sd)miegerüatcr§  ©.  ©aleasji)  ̂ rofeffor  ber 
praftifd^en  SInatcmie  an  ber  Uniüerfität  3U Sologna ; 
feit  1782  mar  er  aud)  bafelbft  ̂ rofeffor  ber  ®e= 
inirtsbilfe.  Ser  Seifall,  meldten  feine  Slbljanblung 
über  bie  Uringefäfee  ber  Sögel  fanb,  bracbte  il)n  3u 
bem  @ntfd}lu(fe,  bie  ̂ ^bpfiolDgic  ber  Sögel  roll: 
ftönbig  ju  bearbeiten;  bod)  befcbräntte  er  fid)  fpiüer 
auf  bie  Unterfudiung  ihrer  ©ebörmert3euge.  5)er 
3ufall  fül)rte  i^n  (6.  9iDU.  1789)  3U  ber  6ntbedung 
be§  nac^  ibm  benannten  ©alüanic-muS  (f.  b.i, 
meld)e  er  in  ber  Sd)rift  «De  viribus  electricitatis 
in  motu  musculari  commentarius»  (2)tob.  1792; 
beutfd)  üon  3}laper,  5ßrag  1793)  mitteilte.  Sluf 
einer  D^eife,  bie  er  nad)  Sinigaglia  unb  iRimini 
mad)te,  fanb  er  bie  Urfac^e  ber  bei  bem  3itter: 
rod)en  fid)  jeigenben  eleftrifd)en  Grfcbeinungen. 
2lb5  er  mät)renb  ber  SJeüolution  ber  ßisalpinifAeii 
9iepubli!  (1797)  ben  Seamteneib  ju  leiften  üermei: 
gerte,  üerlor  er  feine  i^imter  unb  ©infünfte,  mürbe 
aber  balb  rel^abilitiert  unb  ftarb  4.  Sej.  1798. 
Sine  ©efamtauSgabe  feiner  Sd)riften  erfdnen  1841 
3U Sologna.  Seine  iDiarmorftatue  ui  Sologna  mürbe 
10.  Tiov.  1879  ent^üUt.  —  Sgl.  Sllibert,  Eloges  de 
Spallanzani.  de  G.  etc.  (^^ar.  1806). 

(Baltiantfatton,  f.  ßleftrotberapte. 
@aIt)onifd),  fooiel  mie  eleitrif(^  buri^  Serül): 

rung  (Kontait),  f.  ©aliiani§mu§. 
©alöanifd^cSBattcm,  aucb33oltaf^eSat=  | 

terie,  ©aluanifc^e  i?ette  ober  Säule,  6iet=  ' 
trifd)e  Satter ie  ober  Säule,  beißt  bie  Serbin^ 
bung  mehrerer  @alDanifd)er  (Elemente  (].  b.), 
bie  je  nad)  bem  ̂ wed  in  r»erfd)iebener  3Beife  er^ 
folgen  tann.  ̂ ^Urn  beule  fid)  ein  Clement  üon  ber 
(SIeEtromotorifd)en  Kraft  (f.  b.)  E  unb  bem  innern 
i'eitung§miberftanb  (f.  b.)  R,  fo  giebt  bie§,  burd) 
einen  fe^r  !ur3en,  biden_S)rabt  fon  terfdiminben: 
bent  SBiberftanb  gefcblofien,  bem  Dljmfd^en  (^efet? 

E 
(f.  b.)  entfpre(^enb,  bie  Stromftürfe  (f.  b.)  I  = R 
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SSetbinbct  man  Elemente,  bte  lüir  ̂ intereinanbev 

Stellen,  'ourc^  Städte  non  t>erf(^h)tnbenbein  äBiber= 
ftanb,  mie  e§  3.  ̂.'xn  nac^ftebenber  S'ifl- 1  mit33un)cn- 
(51ementen  _ciejd)eben  unb  burd?  "^xq.  2  fc^ematifd) 
bargeftellt  i)'t,  \o,  ba^  bie  .Uo^le  (C)  be§  einen  ßle= mcnty  immer  mit  bem  3int  (Z)  be§  fol^enben  6le= 
mcnt-5  Derbunben  tüirb,  fo  bleibt  bie  Strpm[tävte 
biefclbe  xvk  ̂ iiüor,  benn  e§  i[t  für  ben  gan3en 

(Btrom!rei§  I  =  ̂ fT  =  ̂'    SPflan  fiebt  auc^,  ba& ni\       K 

nun  bie  (![e!tricität,  anstatt  üon  ̂ of)le  gum  3^»^ 
beajelben  6lement§,  einfacb  üon  ̂ o^Ie 

3um3int  be§  folgenben  ß"Iement§  übet= 
fliefet,  aber  unter  benfelben  3]crbält= 
nifjen  tüie  guüor.    ©teilt  man  jebccb  n 
fpl(^e  Gtemente  nebeneinanber,  »er^ 
binbet  alle  Holjlen  leitenb,  ebenfo  alle 

oinfe  leitenb  miteinanber  (j.  3'^g.  3) 
iinb  füt)rt  nun  einen  2)rabt  üon  tter= 
fcbiinnbenbem  2Biber[tanb  t»on  Äol}Ie 
3u  3ii^t/  fo  liegen  in  bemfetben  alle 
Ginjelftröme  fosufaaen  nebeneinanber; 
ber  Strom  ift  nl.  ̂ n  berSliat  i[t  bie  eleltromoto= 
tifcbe   ̂ raft    biefelbe  tt>ie  bei    einem  ßlement, 
ber  Siberftanb    aber  roegen   be§  n  fachen  öuer= T?  nF 

fcbnitt§  — ,  bemna(^  I'  =  ̂ 5-  =  nl.    SBerirenbet n  ix 

man  einen  (S(f)liefeung§bral}t  üom  SBiberftanb  L, 
10  ift  für  bie  beiben  vorigen  gälle  bie  Stromftdrte 
nE  E 

-,  be3iel}entlic^  ̂ 5   .    Sie  Grgebnifie  für 

ben  jebod),  tüie  in  5'9-  5/  öicr  Elemente  hinter: 
einanbcr  unb  jttjei  nebeneinanber  gefd^altet,  fo  wirb 

4E 

4E 
2R 

+  L 
2R  +  L" 

60Ü  für  bie  5tn3al)l  k  Elemente,  mobei  k  in  mebr= 
fad^er  Söeife  in  bie  gattoren  m  unb  n  3erlegt  nun-- 
ben  fann  (k  =  m-n),  bie  üorteilbaftefte  Sd^altung 
bei  äufserm  SBiberftanb  L  ermittelt  werben,  fo  \)aben 

mir  folgenbe  Überlegung  an3ufteUen.  6'§  feien  ni6"le= 

11 R  +  L' 
R 

ben  5aü,  bafe  L  febr  Hein,  nntrben  fdjon  angegeben. 

^si't  im  ©egenteit  L  fo  gro^,  bafj  R  bagegen  üer- fdwinbet,  fo   ift   für  ein   burcb  L  gefdjloffcne« 

(Element  l  =  j^,  für  u  demente  Ijintereinanber 

I'
 

nE 
=  nl,  für  n  (Elemente  nebeneinanber  »uie^ 

ber  I"  =  Y-  3lllgemein  ift  alfo  bei  großem  äufjerm 

»iä    3. 

5BiDerftanb  bie>j)intereinanberfd3altung,  bei  tleinem 
äuBemt  'ii^iterftanb  bie  9iebeneinani?erfd}altung  jur 
(irjielung  einer  großen  6tromftärte  norteilbaft. 
SBerben,  3. 58.  loie  in  ̂ ig.  4,  ad}t  ber  obigen  Elemente 

#--] 

I)  m 

0'<-J-   i- 

I 
3u  3tt)eien  l;intereinanber,  3U  oieren  nebeneinanber 

ßef (galtet,  fo  ift  I  =  ̂ ^,   =  -,,  ,  '■,^.    Söer^ 2R 

R  +  2L" 

mente  l;intereinanber,  u  nebeneinanber  gef ehaltet, 
,    ..^-.  mE  mnE  kE         _, 
0  tlt  I  =  —5   =  — ,— — ^  =   ,—.  ßg 

mR  .  ̂        niR  +  nL  ^- 

+  L 

niRH — L 
m 

itnrb  I  am  größten,  menn  ber  Stenner  mR  H —  L m 

am  tleinften  mirb.  'Sie  D^ed^nung  le^rt  aber,  ba^ 
bte§  ber  '^aÜ  ift,  fobab  m  fo  geiiuiblt  mirb,  bafe 

mDglid}ft  xxa\)t  L  =  —  R,  b.  li.  ba^  ber  innere  Wx- 

berftanb  ber  93atterie  bem  äuf5ern  SBiberftanb  gloid) 
lüirb.  —  2>gl.  .sSaud,  Sie  ©.  33.,  Slcaimulatoren  unb 
Sbevmofäulen  (3.  3luft.,  Sß^ien  1890). 

®alt>anifc^c  ̂ -ärbung  ber  ̂ Metaüc,  f.  6al= 
yanodiromie. 

<§alt)anifd»c  ©raöiccuitg,  f.  ©aloanolauftif 
(tedinifd))  unb  öh)pbogvapbie. 

^altiontfcfic  kcttCf  f.  ©aloanifc^e  ̂ Batterie. 
(^oltianifc^c  9JJctaIIfttrt»ung,  f.  ©aloano- 
d}romie.  [üani^^mu?. 

@aItiöttif^ct:3rtoftöfj^cnfcItJcrftt«^,f.@al: 
^alttanifc^ec  ^5;««fc»  Söenn  man  bie  ̂ ol= 

bröbte  einer  ©alimnif dien  Satterie  (f.  b.)  üon  einer 
großen,  bintereiuanber  gefd}alteten  (Ilementen3abt 
nad)  ber  Serübrung  t>oneinanber  entfernt,  tritt 
3iüifcben  benfelben  ber  @.  §.  auf.  Sa  bierbei  bio 
^"ntfernung  allmäbtid}  nuid^ft,  fo  genügt  bei  93eginn 
bie  geringe  ̂ )iOteutialbifferen3  (f.  ßleltrifcbeä  '^ottrx- tial},  um  bie  ̂ uftftvede  3U  überbrüden,  unb  biefe 

erbiete,  befferleitenbe  i'uftftrecfe  bleibt  einen  5lugen: 
blid  eine  ̂ al^n  für  ben  6trom.  ̂ ei  2lnnäl;ei-ung 
ber  ̂ volbrübte  ertjalt  man  hingegen  leinen  ittabr- 
nebmbaren  @.  g.  Sbomfon  tjat  ermittelt,  bafe  erft 
700  bintereinanber  gofd}altete  Saniellfi^e  Elemente 

(f.©aloanif^e§  (Slemcnt,  ©.  507a fg.)  eine'^unten- 
fd^lagtreite  üon  Vio  mm  l)aben.  Ser  6d}liefeung5- 
funte  ift  alfo  fd)n?er,  ber  Dffnungifunle  aber  leicbt 
3U  becbad}ten,  befouber-j  ipenn  beffen  53ilbung  burd) 
ben  ©ytraftrom  (f.  b.)  bcgünftigt  luirb. 

®alöanif(^cf  Strom,  3?  0 1 1 af  (^ er  ober  el e f = 
trifd^er  ©trom,  b^ifst  ber  ä^organg,  ber  in  bem 
'i>erbinbungebrabte  ber  ̂ $ole  eine§  ©alüanifdien 
Glemente  (f.  b.)  ober  einer  ©aloanifdien  Batterie 
(f.  b.)  ftattfinbet.  isolta  ̂ at  benfelben,  ha  er  ̂ uerft 
bie  ele!trifd)en  ©pannung§erfd}einungen  an  feiner 
©äule  (f.  ©alf  ani^muS)  wahrgenommen  ^atte,  aU 
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eine  rüf(^e  'do\c\t  uou  elcUrifdjen  Gmlabungen  an]- 
iietafjt,  moran  fid)  balb  bic  i^orfteUunc•^  eine^  gleid)= 
nu'itnaen  überfHe|5cny  ̂ oon  Gleftricität,  eineS  elef: trijdjcu  Stvoiuy,  anfcblof?.  Ser  (i).  S.  ift  übvio;en§ 

nidjt  bcr  ein,^iiic  elettvii'djc  Strom  unb  untevfd}cibct ilc^  and)  feiner  DJatiir  nad)  nid)t  ton  c(c{trifd)en 
(5ntlabnngen,  bic  burd)  anbere  Umftänbe  bcbingt 
unb.  Xa^  in  bcm  ©.  S.  luirflic^  ßlcttricitdt»nten0e 
(f.  b.)  fortgefüI}rt  hJirb,  baüon  überzeugte  fii^  Isolta 
biivd)  Sabung  von  ̂ lajc^cnbattericn  mit  .nitfe  bcr 
Säule.  ̂ Batb  erfannte  man  aber,  bau  bet  Isorgang 
in  benr  2eitungf^bral}t  mit  ber  überfüljrung  Don 
Clcltricität  nidjt  erfc^öpft  ift.  Unterbrid}t  man  j.  93. 
bcn  £eitungsbral)t,  bcr  für  bicfcn  3>recf  am  beften 

au-3  '»platin  geiinipit  mirb,  unb  taudit  bie  Unter= f,..,^..„  »iri.fi ,..    ;..    ...  »,.-r   i,o   orrv..-r,..     .--    ...:„v 

\\d)  3Baffevftoff,  am  anbcrn  Gnbe  (bem  Stromfinn 
entgegen)  fd)cibct  fic^  ©auerftoff  au§  (f.  6Ie!troIi}fc). 
1820  fanb  Drfteb,  ba|  ein  i'eitung'Sbratjt  fid]  gegen 
eine  bciüeglid}e  ll^agnctnabcl  nid)t  gteid}gültig  ücr= 
I)ält,  ba^  fid)  Icutere  fentrcd)t  3um  totromleiter  unb 
fentred)t  :^ux  für^cften  äJerbinbunggliniebc»  2)Zagne= 
ten  mit  bcm  Stromleiter  ,su  ftellen  fud}t.  älrago  ent= 
bedte  balb  barauf  bie  9Jiagnetifierung  be§  n?eid)en 
(Sifen§,  ba-5  mit  einem  Stromleiter  umiminben  würbe 
(f.  (!lcftromagnetilmuö),  unb  klimpere  mic^S  burd) 
i^erfuc^e  nad),  ba^  jinei  be»üeglid}e  Stromleiter  auf= 
einanber  an3iel;enb  unb  abfto^enb  inirfen  fönnen 
(f.  (Slettrobi)nami!).  jarabat}  fanb  (1831),  ba^  jebe 
'-Beränbcrung  in  ber  Starte  eine^  Strom»  ober 
in  ber  5age  eine§  burd)ftrömten  Seiter§  in  einem 
gcfc^loffenen  3lad}barleiter  ebenfalls  einen^Strom 
erzeugt  (f.  ̂ nbuttion).  eriüdrmung  unb  iid)mcl= 
,uin0  burc^ftrömter  :?eiter  loar  f(^on  bei  ben  altern 

i^crfudjen  mit  ber  l'oltafd^en  Säule  beobad^tet »rorben  (f.  ̂oule^  ©efcU). 
2Ran  tann  bie  Fortführung  bcr  Glcltricität,  lüie 

c§  ge»r)ot)nlic^  gef(^ie^t,  alä  bie  ."öauptfadje,  bie 
übrigen  ßrfd^einungcn  al~$  bie  ̂ Birfungen  bcs 
cleftrif(^en  StromS  anfel}en,  unb  man  fprid)t  bann 
ron  d)emifc^en,  magnetif  d>en,  ffiarmennrfungen  bes 
Stroms  u.  j.  m.  ̂ n  ber  Zi)at  l)at  fi*  biefe  Sluf-- 
faffung  burc^  bie  l)iftor.  ßntrcidlung  unferer  tennt-- 
niffe  alj  bie  natürlid}e  l;crau»geftcllt.  ß3  muf, 
jebod)  bemerft_  tnerben,  ta^  bie  ele!trif(^en  9Sor= 
gänge  im  ßjcbiete  i}cs>  ©abanismuS  oon  benjent= 
gen  ber  SteibungSeleltricität  nid}t  ber  3(rt,  tt)obl 
aber  ber  Störfe  nad)  ftd)  fel}r  bebeutenb  unterfc^ei- 
ben.  3)a§  Potential  (f.  (SleltrifdjeS  Potential)  einer 
gelabenen  %la\d]i  ift  fet)r  Ijoi)  gegen  bie  ̂ $otcntialc, 
bie  gettiöl)nlid)  an  galr>anifd}en  93attericn  auftreten, 
fo  arcar,  bafs  bie  Ic^tern  obne  befonbcre  $eranftal= 
tungen  ganj  unbemerft  bleiben  mürben  unb  man 
bann  gar  nic^it  »iffen  »uürbe,  bafj  man  e§  mit  einem 
eleftrifdjen  SSorgang  ju  tl)un  Ijat  ̂ m  ©egenteil 
finb  bie  Glettricität»mengcn  (f.  b.),  bie  ein  «btrom 
liefert,  felir  gro^  gegen  jene  einer  glafc^enlabung. 
^nfolgcbeffen  treten  bie  ron  le^term  Umftanb  ah- 
bängigen  ctjem.  unb  magnetifd}en  erfd)einungen  nur 
beim  Ö.  S.,  nid}t  aber  bei  ber  ßntlabung  t>on  Äcn= 
bnftoren  beutlicb  t)erüor.  ®a§  a?er^ältni§  einer 
5lafd)enent{abung  jum  @.  S.  ift  ungefäl^r  mie  jene 
einer  ®inbbüd}fe  ̂ u  einer  Crgelblafebalgentlabung. 

Unter  bicfcn  Umftänben  bätte  man  ganj  föofl 
beobad)tcn  fönnen,  ba\i  ein  Äupferbrabt,  an  einen 
3intbral)t  gelötet,  inenn  man  beibe  freie  Gnben  in 
»erbünnte  Säure  taucht,  eine  2Ragnetnabcl  abteuft, 

fic^  felbft  eigentümlicb  eriuärmt,  an  einer  Unter; 
bred^ungeftclle  d}em.  ̂ Jiorgänge  jeigt  u.  f.  n?.,  ol^nc 
,ui  ttjiffcn,  bafj  man  e§  mit  einem  elcftrifc^en  i^or- 
gang  ̂ u  tljun  i)at.  ̂ n  ber  Zi)at  ift  iieittceilig  bic 

lUufjaffung  aufgetreten,  baf?  ber  ®.  S.  teine  elcf: 
trifct}e  ̂ rfiteinung  fei.  DJian  ift  alfo  nid^t  betedi= 
tigt,  unter  ben  oben  aufgejnljlten  'iJorgängen  einen 
alä  bic  Urfad)e  be§  anbem,  bie  anbcrn  al§  bie  SBir^ 
fung  an3ufel}en.  '-iiiclmelir  finb  alle  Vorgänge  ati 
Öanb  in  $anb  ge^enb  ober  al§  t>crfd)iebene  Seiten 
be»felben  Vorgänge»  anjufel^cn.  (S.  Dljmfc^e?  (i5e= 
fe^  unb  Stromftärfe.)  Sie  ftarfen  elettrifdjen 
Ströme,  bie  bie  Glcftroted}nit  (f.  b.)  benufet  unb 
burd)  2)^namomafd)inen  (f.  b.)  erseugt,  finb  feine 
@.  S.,  fonbern  S^t'^ttionäftröme  (f.  ̂nbuftion). 

@a(t)anifd^e  Bäuic,  f.  ©aloanifd^e  Satterie. 
@alt)antfc^c^  (Clement  Reifet  eine  i^erbinbung 

Don  3n)ci  Seitern  erfter  Crbnung  unb  lüenigfteny 
einem  Seiter  smeiter  Drbnung,  in  ber  fid)  ein  elcf= 
trifd)er  Strom  |)erftellt.  (S.@alDanifd}er  Strom  unb 
öalüanismuS.)  2)a§  5öoltaf(^e@lement  befiehlt 
au»  einer  burd)  einen  i?upferbral}t  ucrbunbenen 
.flupfer=  unb  3infpfatte,  bie  beibe  in  X'crbünnte 
Sd)>r»efelfäure  tauchen. 

Sßenn  man  ein  einfa^eS  5BoItaf(^e§  Clement 
fd)liefet,  fo  ge^t  ber  _pofitit>e  Strom  aufjerbalb  ber 
^lüffigtcit  uermittclft  bcr  leitenben  U^eroinbung 
yom  Tupfer  3um  ̂ mt  unb  l)ierauf  innerf)alb  ber 
glüffigfeit  rom  3inf  3um  Tupfer,  älu^erfialb  ber 
glüjftgfcit  ift  bal)er  fiupfer  ber  pofitiüe  unb  3inf 
ber  negatioe  ̂ ^cl.  (Entgegen  ber  iKici[)tung  be»  pofi= 
lit>en  Stromg  flic'^t  bie  negatice  ßleftricität,  menn 
man  überljaupt  eine  fold)e  annimmt.  I^"  j^^ei^  0^= 
fd)loffcnen  Äette  gebt  ber  eleftrifd)e  Strom  aud) 
burd)  bic  Jlüffigfeiten  ber  ̂ ctte  felbft  nnt  bewirft 
l)icr  d)em.  3crfe^ungen.  So  3.  S.  mirb  innerbalb  bes 

gcfd)loffenen  i'oltafd)en  3inf  =  ̂upferelement£'  bic 
Scl)n:)cfclfäure  (H.2SÜ4)  in  H2  unb  SO4  3erlegt,  »61= 
d)e§  le^tere  fic^  mit  bem  3inf  (Zn)  ju  Zn  SO4  umitian= 
bclt,  h?ä^renb  an  ber  5?upf erplatte  ber  Söafferftoff 
erfc^eint.  S)iefer  fd)rt»äd)t  nun  ben  Strom  3iinä(^ft 
baburd),  ba^  er  bie  9}crül)rung  3it»ifd)cn  ber  5'lüffig= 
feit  unb  bem  5!upfer  ücrminbcrt,  mithin  ten  Sei= 
tungSiriberftanb  erl)öl)t,  ferner  aber  ̂ auptfäd)lid) 
baburd),  ba^  er  eine  elcftromotorifd)e  ©egentraft 

unb  einen  entgegengefe^ten  '^olarifationSftrom 
(f.  Glcftrifcfee  ̂ ^olarifation)  eiieugt.  Soll  ba^er  ber 
Ätrom  nid)t  gefd)niäd)t  unb  nad)  OTöglid)feit  fon= 
ftant  erl)alten  lüerben,  fo  mufe  ber  Söaffcrftoff  öon 

ber  ©egenplatte  beä  S'mU  entfernt  werben.  3ie§ fann  burd)  med)an.  Äunftgriffe,  befonberS  aber  burd) 
feincOj.i}bationmitfauerftoffrei(^enSäurcn,pfr)ben 
u,  bgl.  m.  ober  aud)  burd)  anbere  c^em.  i>crbinbun: 
gen  beSfelben  mit  (5l)for,  93rom,  ̂ ob  ober  Sd^mefel 
gefc^el)en.  2Jlan  nennt  bie  Unterbrücfung  beö  pon 
bem  Söafferftoff  ber  negatiücn  ßlcftrobe  berrübren^ 
ben^ofarifationSftromgbieSepolarifation  be-3 
betreffenben  ßlcmentS.  SBirb  burd)  S)epolarifation 
bie  Stromftärfe  bcr  ßlementc  mäl)renb  längerer3eit 

möglid)ft  oeftänbig  erl^altcn,  fo  nennt  man  bie  ßle= 
mcnte  fonftant.  Sie  in  il}ret  Stromftärfe  cer= 
änbcrlid)en (Elemente  l)ei^cninfon ftant.  93iSlS3G 
fannte  man  nur  infonftante  Elemente,  bie  in  man; 
nigfac^er  ̂ orm  (3;rogbatterien)  angefertigt  würben. 
3u  ben  bcffern  (Elementen  au»  jener  3eit  gebort 
ba§  üon  SöoUafton  (1815).  2)a§  aöollaftonfdie 
(Element  (f.  nac^ftel)cnbegig.l)  beftc^t  au§  einer 
oinfplatte  z,  beren  wirffame  gläc^e  baburd)  erböf)t 
wirb,  taf}  \i)x  auf  beiben  Seiten  bie  ̂ upfcrplatte  k 
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cieoienübcr  üeflt,  inbcm  jene  t>on  le^terer  in  einem 
burd)  öol.^l'tüdAen  h  beftimmten  Stbftanbe  umgeben ift.  Ijn  bieier  553eiie  evbält  man  mit  einer  3intplatte 
glcicbjam  ein  boppelte»  Glement,  inbem  erfabntng§= 

gemä&  faft  nur  jene  %lä&}i  bc?  >^\nU 
an  ber  Stvomerjeugung  fid)  betei- 

ligt, bie  ber  3tt)eiten  ilietallplatte 

gegenübevl'tebt.  S)ioie  (Elemente »iHiven  an  einem  ̂ oljrabmen  ̂ u 
einer  galüaniid}en  Batterie  beravt 

lun-bunben,  ba^  fid)  alle  auf  einmal 
in  bie  iterbünnte  ©d}n:efeliäure  ein- 
knkn  unb  ebenjo  au§  berfelben 
beben  liefen,  iDomit  biefe  galoani^ 
jd)e  Satteric  bai3  23orbilb  bev  man= 
uigfacbüeränberten,  ftet§  beciuemen 
unb  vorteilhaften  «3;auci^batterien» 
lüurbcn. 

Sie  intonftanten  Elemente  mir= 
fcn  anfänglid)  üiel  Iräftiger  al»  fpä= 

ter,  meil  ber  Saucrftoff  ber  inil^rer  gtüffigfeit  air- 
forbierten  unb  an  ber  negatiöen  d'leürobe  abbärie= 
renben  atmofpbäriid}en  Suft  mit  bem  burcb  ben 
eteftrif<^en  Strom  au»gejd^iebenen  SQafierftoff  fid) 
öerbinbet  unb  \o  ta^  ßlement  bepolariftert.  So= 
balb  jebod)  jener  toauerftoff  üerbraud}t  i[t,  tritt  bie 

Slnfammlung  be»  bei  ber  6'lef  trolpf e  im  ßlement  nun= 

me^r  frei  loerbenben  SBafjerj'tüifg  an  ber  negatiüen Gleftrobe  (fiupfevplatte)  auf,  n^oburd)  eine  immer 
mcbr  anifad)ienbe  Sc^irädjung  be§  ßlementä  he- 
xo'ntt  föirb.  2)ieie  fann  iier^^ögcrt  »werben  burdj  93er= 
gröfeerung  ber  negativen  6'leftrobe,  meil  an  einer 
grofjern  iUatte  mel;r  £'uft,  mitbin  mebr  Sauerftoff 
burd)  l'lbbäiion  haftet  al§  an  einer  tleinern;  ferner 
burd?  eine  poröfere  5?atbobe,  meil  eine  foldje  mebr 
£uft  abforbiert,  bann  aud)  burd}  Stiftung  ber  iia= 
tbobe  unb  ber  ö'lüjfigfeit,  inbem  man  erftere  öfter 
unb  längere  3eit  in  ber  freien  2uft  lä^t,  le^tere 
aber  mittel»  »uiebcrbolter  UmfiUlung,  3«=  unb  2(b= 
fliefsenä,  Umrühren«,  (Sinblafeng  u.  bgl.  m.  mit 
neuer  Suft,  atfo  aud)  mit  frifcbem  Sauerftoff  üer: 
fiebt.  Se^üglid)  ber  3infplatten  ift  für  febe  3irt  ber 

gabanifcben  33atterien  ju  bemerl'en,  ba^  fie  an§> bem  geipöbnlid)  {äuflid}en,  alfo  c^emifcb  unreinen 
3int  angefertigt  werben.  S)a  fid)  foldbe»  febr  nn- 
gleid}mäi3ig  unb  rafcb  in  ber  perbünnten  (£d}mefel: 
)äure  auflbft,  fo  mu$  man,  um  bie  Stromerregung 
gleichförmig  m\b  ofonomifd}  ̂ u  geftalten,  bie  Dber-- 
fläd)e  ber  3infplatten  amalgamieren.  Söeit  ia^i 

3inf  fid}  im  gefdjloffenen  ß'iement  auflöft,  nennt 
man  bie  3infplatte  aud)  Sluflöfunggeleftrobe. 
Sanielinenntfiebieftromerseugenbeßleltrobe; 
bie  ©egenplatte  be»  3inf»  be3ei(^net  man  nad)  ibm 
al§  21  b  l  e  i  t  u  n  g  » e  l  e  1 1  r  0  b  e ,  meil  fie  fid)  nur  ftrom- 
ableitenb  üerl^ält.  Um  bie  ̂ läc^en  ber  3}}etaüplat= 
ten  ohne  iRaumperluft  ̂ u  uergröj^ern,  biegt  man 
Untere  nic^t  feiten  ju  I}o^len  Sptinbern,  bie  man 
ineinanber  ftellt,  ober  man  erteilt  ben  platten  eine 
geiuellte  ober  S-förmige  Cberflöd^e.  S)ie  S(^ir>efel: 
iäure  lüirb  gemöbnlid}  fo  üerbünnt,  bafe  auf  1 1  ber= 
fclben  12  1,  für  ftdrlere  ßlemente  4  1  SBaffer  fom= 
men;  man  giefit  bie  Säure  jum  2öaffer,  um  eine 
3u  grope  2Bärmeentit>idlung  ^u  oermeiben.  33i§  ̂ u 
einer  gemiffen  ©renje  mirtt  febe^  Clement  um  fo 
ftärfer,  je  lüeniger  man  bie  Sd}iüefetfäure  ferbünnt. 

Sie  tonftanten  ßlemente  batieren  feit  5)anie(l 
(1836).  Sag  nod)  gegenträrtig  fel)r  gut  braud}bare 
Saniellfcbe  Glement  (f.  gig.  2)  beftebt  au« 
einer  cpUnbrifc^  gebogenen  3infplatte  Z,  bie  in 

gig.  2. 

üerbünnter  todjlcefelfdure  fte^t,  bann  folgt  eine 
poröfe  3;bon3elle  D  aU  Siapbragma  unb  in  biefer 
eine  Söfung  von  *i?upferDitriol  (ibipferfulfat)  nebft 
einem  .'oobtcpünber  C  au§  <i?upferbted);  ba-J  Qyan'jC 
befinbet  fid)  in  einem  ©la«gefäf5e  V.  Sd)lief5t  man 
ein  fold)e§  ßlement,  fo  ̂erlegt  ber  elettrifdje  Strom 
bag  ilupferfulfat  (CuSO^  =  Cu  +  SOJ;  wät)renb 
SO4  ben  3öaffer^ 
fto^,  ber  pon  ber 
3erfel5ungbert>er 
bünnten  Sd)ir>e 
felfäure  ̂ enübit, 
aufnimmt  unb 

mieber  Sd}tüefcl 
fdure  bilbet,  tont) 
Cu(ilupfer)anbcr 

Hupferplatte  aug: 
gefd)iebcn,  unb  eg 
entftebtZnS04an 
ber3inlplatte.Sa 
bie  j^upferplatte 
mieber  mit  reinem 
itupfer  befd}lagen 
mirb,fo  fiebt  man, 
ta^  ein  folcbeg  Clement  lange  ungcfi^Jüäi^t  mirfen 
fann,  nur  mu^  bie  Hupferfulfatlöfung  immer  geföt- 
tigt  bleiben.  Um  bieg  ̂ n  beinirten,  bdngt  man 
einige  iM}ftatle  t»on  5lupferfutfat  ̂ nr  3lad)fättigung 
in  bie  Söfung  beg  ii^upferfulfatg.  Sag  Siapbragma 
üer^ütet  eine  ffliif^ung  ber  beiben  ̂ lüffigleiten  unb 
läfet  bennod),  permöge  ber  in  feinen  ̂ $oron  enthal- 

tenen Jlüffigteiten,  hcn  ete!trifd}en  Strom  burd}. 

Siefeg  Clement  l}at  fel;r  uiele  ähtberungen  unb  "Scx- 
beffcrungen  erfahren,  entiüeber  mit  Beibehaltung 
beg  Siapbragmag  ((Elemente  Pon  Siemeng=i3algto, 
Partei},  2}tinotto,  Croupe,  33uff  u.  a.  m.)  ober  aud} 
imter  äBeglaffung  begfelben.  ̂ n  letzter  33c3iet)ung 

ift  befonberg  ju  ermähnen  bog  pielüerbreitete  (5"le= 
ment  uon  'iÜteibinger  (1859),  bag  im  obern  Steile 
3int  in  einer  »näiferigen  Söfung  Pon  iöitterfalj 
(iDiagnefiumfulfat)  unb  tiefer  unten  i?upfer  ober 
33lei  in  Hupferpitriollöfung  enthält.  Sa  leljter" 
bid}ter  alg  jene  Sitterfaljlöfung  ift  unb  nur  febr 
langfam  nad}  oben  biffunbiert,  fo  genügt  bieg,  bie 

beiben  'JUiffigfeiten  of)ne  poröfe  3eUe  (Siapf)ragma) 
getrennt  ju  hiiiten.  Sie  i?upferfulfatlöfung  föirb 
burd}  ÄupferPitriolftüde,  bie  aug  einem  trid)ter: 
ober  ballonförmigen,  unten  etiimg  offenen  ©lag: 
gefäfse  langfam  ju  il}r  l}erabfinlen,  gefättigt  erhalt 
ten.  Sie  Sepolarifation  beg  (Ilementg  erfolgt  luic 
oben  unb  f 0,  ta^  bag  (Siement  lange  3eit  automatifd) 
funftioniert,  megl}alb  eg  in  ber  Setegrapbie  häufig 

angemenbet  luirb.  (33gl.  ß"leltrifd}e  Telegraphen 
[5Bb.  5,  S.  1004b]  unb  STafel:  (!Iettrifd}e  Sele^ 

grapbenin,  ̂ •ig.4.)  Sem  SanieUfd}en  (Clement analog  gebaut  finb  biejenigen,  bei  benen  bag  5?upfer 
burcb  ein  anbereg  IDJetall  (3.  33.  (5ifen)  unb  bag 

.^upferfulfat  burcb  '^a^  Sulfat  jeneg  gWetallg  (3. 33. ßifenfulfat)  erfe^t  finb.  öier  ift  befonberg  3U  nennen 
bag  Sat»pfd}e  Glement  (benannt  nad}  2)farie 
Sapp),  bei  bem  Quedfilberfulfat  ftatt  beg  ßupfer= 
fulfatg  oerlnenbet  mirb;  alg  3ugebDrige  ßleltrobe 
follte  Ouedfilber  fommen,  bag  jeboi^  alg  unprat^ 
tifd}  burcb  J?ol}le  erfej^t  mirb,  auf  ber  ficb  burcb  bie 
Sepolarifation  üuedfilber  ablagert.  Sag  SanieiU 
fcbe  (Clement  unb  einige  feiner  2lbarten  ((Clement 
üon  93uff,  Satimer  ßlarf)  hkncn  alg  9Iormal=  ober 
ßtalonelement  bei  ber  äli^effung  ber  ele!tromotori= 
f^en  j^raft  ber  (Elemente.  (S.  Gleftrifd}e  (Sin^eiten.) 
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Gilt  tonftante»  Glement  oon  faft  boppetter  eleftro; 
ntptoviidjet  Kraft  lt»ie  ba§  SanieUfcfec  ift  baS 
<^H-opcjcbe  (18.j9),  bei  bem  aU  neflatioe  Glettrobe 
"lUatin  in  fon'icntvierter  Salpeterfäuve  ftel}t,  alle§ 
iUivitic  aber  \vk  beim  S)anieüjd)en  ülement  fid)  Dcr= 

liält.'  (frfclU  man  beim  C^)vooefd}en  Glemcnt  ba? 
teure  ̂ ^Uatiu  buvd}  Hots  ober  anberc  pla)'tijd}e ll)lineraltol}le,  fo  erl}ält  man  baei  nal^eju  ebenfo 

\xä\t'm  93unfenfd)e  Clement  (18il),  bem  ba§  äbn= (ii^e  (5ooperid}e  Clement  miranaeflancien  ift  (1839). 
3)a§  trciftiflc,  i}ieloebraud}te  23unfcnfc^e  die: 
ment  beftel}t  (f.  giß-  3)  auv  einem  ©laSoiefä^e  V 
mit  uerbünnter  Sd}n.''efelfäure,  in  ber  ein  3infci)Un- 
Cer  Z  fteljt.  S)arauf  foUjt  eine  poröfe  3:f}on.^eUe  D 
(XiaptjraQtna)  mit  fon^entrierter  ealpeterfäure, 

au§  ber  ein  ©i)iinber 
C  au§  Ho!»  ober  au?- 
p(aftifd}er  2}üneral: 
toble  (bereitet  burdi 
(S)(üt)enau§Hof§unb 
Steinfolile)  empor; 
ragt.  6omot)l  bei  ben 
©roüefi^en  a(§93un: 
ienfd}en  (Elementen 
erfoUit  bie  Sepolari; 
fation,  n.ieun  jene  ge- 
ic^loffen  finb,  nl;nlid} 
luie  beim  Saniell^ 

fc^en  (5(ement,  bod) 
wirb  bier  ftatt  be§ 
Hupfers  Unterfalpe= 
terfäure  ausgefdiie; 
tm.  Soirol}!  am 

23unfenfd)en  aU  (45royojd}en  (Clement  finb  mannig^ 
fad}e  5lbänberungen  iiovgcnommen  trorben,  befon^ 
berö  erroäbnensrocrt  ift  in  biefer  33e3iebung  ber 
Grfafe  be§  ̂ ^latin§  burd)  C^ifen  (i^aiüfin  1840),  'oaS-  in 

tonsentrierte  ©alpeterfäure  ge'taudit  unb  baburd} ma^rfd)einlid}  mit  einer  unmertlid^en  Dj:bbulfd}i(^te 
übersogen  mirb  berart,  baf;  e§  fid}  bann  negatiü  elef= 

trifd?,  faft  mie  '$Iatin  t>erl;ält;  man  nennt  foIc^e§ 
felbft  burd)  eine  fd)rt>äd)ere  ©alpeterfäure  nic^t  mcbr 
angreifbare^  Gifen  nad)  6d}bnbein  paffit». 

3u  ben  ftart  ori}bierenben  Säuren  gehört  auct» 
bie  ßbromfäure,  fie  mirb  beslialb  ebenfall?  in  man= 
nigfad)er  SBeife  jur  Sepolarifation  ber  (stemente 
benu|5t.  Sa  fie  jebodi  su  bod)  im  greife  ftet)t,  fo 
revtt?enbet  man  oerfdiiebene  iiöfnngen  f  on  boppelt 
d}romfauremHalium(Haliumbid}romat)inr>erbünn; 
ter  Sd}n.iefelfäure,  unb  ̂ iinir  am  beften  nad)  Sunfen 
1  @eir>id}tsteil  Haliumbidjromat,  2  @en.nd}t?-teile 
6d)mefeliäure  unb  12  @ert»id}tlteile  SBaffer,-  voo- 
bei  bie  6d)tüefelfäure  au§  bem  Haüumbidjromat 
6l}romfäure  ausfdjeibet,  t>on  ber  ein  Jett  be§ 
öauerftoffg  tm  Süafferftoff  an  ber  Hatl;obe  be§ 
Clements  ojpbiert.  211»  negatioe  Clettroben  bienen 
bei  ben  ßbromfäure-Slemeitten  gen.->öbntid)  ̂ $latten 
plaftifd^er  Hot)Ie,  benen  bie  3intplatten  ot;ne  'S:\a- 
ptjragma  gegenüber  ftet^en;  biertjer  get)ört  3.  S.  bie 

S^auc^batterie  33unfen§  fomie  ba§  5-laf(^en; dement  ©renet».  S)a§  tefetere  beftebt  au»  einem 
unten  au»gebauditcn  ©la»gefä0  mit  ber  oben-- 
ermät^nten  ̂ ylüffigfeit,  in  bie  3irei  parallele  Holzten; 

platten  tauchen,  ̂ ''■''if'ten  beiben  lei5tern  lä^t  fid^ 
bie  Btntplatte  für  i.ierfdnebene  Crregung^ftärten  auf 
r'erfd)iebene  üiiefen  einfenfen  unb  auc^  ßänUid} 
berau§t)eben.  Sie  (Sbromtetten  l}aben  r>or  ben  3int= 
Ho^lenetementen  anberer  Honftruttioit  ben  3?or3ug, 
feine  @afe  3U  entmideln. 

2tud)  Cj:pbe,  bie,  mie  i.J&.  bie  Superoypbe  »on 
Q3tei  unb  SRangan,  il^ren  Sauerftoff  burc^  3^^^= 
fetjung  abgeben,  tonnen  3ur  Sepolarifation  ber 
demente  bienen.  öiert^er  getjört  ba»  in  ber  SSer^ 
fcl^r»-  unb  befonberg  öau^telegrapt^ie  megen  feiner 
langbauernben  SBirtfamteit  t)ielgebraud)te  Cte^ 
meitt  t)on  Sectand)ä  (1868).  Sa^felbe  beftebt 
(f.  3;afel:  (iieftrif d}e  Telegraphen  III,  ̂ ^ig.  7) 
au?  einem  3ttttftabd}cn  in  einer  Salmiattbfung,  bie 
burd)  bie  ̂ Jporen  ober  tünftlidjen  Cffnungen  einer 
Jbon3eUe  3U  einem  ©emifd)  i^on  6tüctc^en  au» 
llfanganfuperorpb  (Sraunftein)  unb  IDIineraltoble 
bringt  unb  basfelbe  benetzt.  3"  biefem  ©emifdi 
befinbet  fid)  al§  Slbleitungselettrobe  eine  plaftifcbe 
Hoblenplatte.  3ft  biefe»  Clement  gef dlloffen,  fo 
oerbinbet  fid)  ba§  3i"t  n^it  bem  Cblor  be»  ©ab 
miat?  3U  löslidjem  (£blor3int,  mäl^renb  im  ̂ nnern 
ber3;lionselle3(mmoniafunbilNafferftoffau§fd)eiben. 
^e^terer  entsiebt  unter  ffiafferbilbung  bem  iDtangan; 
fuperoxnb  ©auerftoff,  roobei  t>om  iJ3raunftein  ein 
^eft  bleibt,  ber  6e?auiorwb  bei^t.  Sa?  ̂ eclanc^e- 
Clement  bat  ebenfalls  mannigfa(^e  Umgeftaltungen 
erl)alten  (Zvjex,  (Slart,  9)hiirbeab,  fompenbiofe  trag; 
bare  33atterie  für  3Jiebi3iner  üon  SBee^  u.  a.  m.). 

3u  ben  gebräuAlid^ern  Hetten  get)ört  aud)  bas 
€  m  e  e  f  d)  e  (S  l  e m  e n  t ;  e?  beftebt  au§  einer  mit  ̂ ta: 
tinmo^r  über3ogenen  bünnen  6ilberplatte,  bie  ml' 
fd}en  3ir>ei  miteinanber  metallifd)  oerbunbenen,  ftar^ 
ten  3intplatten  einget}ängt  ift.  Sie  bier  angetrenbete 
(>-lüffigteit  ift  t)erbünnte  6d}tüefelfäure.  SBeil  bas 
^^latinmobr  in  feinen  Sporen  Sauerftoff  auffangt,  fo 
bepolarifiert  biefer  anfängti(^  t)a§:  gcfdiloffene  (5le-- 
ment,  inbem  er  fid)  mit  bem  SBafferftoff  uerbinbet; 
fpäter,  menn  tein  Sauerftoff  meljr  üorbanbenift,  löft 

i'xd)  ber  3Baff erftoff  infolge  ber  jRaubigteit  be§  ̂ latin^ mobr?  üon  leWerm  ab,  moburi^  alfo  bie  fd)mäc^enbe 
Urfad)e  bes  Clement?  entfällt.  Sa  3U  3tnfang  burd) 
bie  Orpbation  be?  SBafferftoff?  eine  ä>erftärtüng 
be?  Stroms  ftattfinbet,  fo  tritt  bie  Honftan3  be» 
Strom?  erft  fpäter  ein.  Sie  Smeefd)en  demente 
luerbcn  gemöl)nlid)  fo  ncrbunben,  ba^  fie  eineS^aui^: 
batteric  geben;  fie  befi^en,  trie  fid)  au»  obigem  er= 
giebt,  fein  Siapl()ragma  unb  nur  einerlei  (ylüffigteit. 

demente,  bie  lüeniger  gebraud)t  merben,  finD 
D^iaubet?  Cblortalf  element,  Cblorfilberelemente  Don 

Starren  be  ta  9vue,  iDiüUer,  "iljincu»  u.  bgl.  m. 
Stile  bi?t)er  bebanbelten  demente  unb  Hetten  he- 

3eid)net  man  gemeinfam  al?  t)i^broelettrifd)e, 
ttjeil  bei  ihnen  minbeften»  eine^lüffigteit  3lr)ifd)en 

SlDei  feften  Leitern  ttorfommt.  W\t  biefen  hi)'bvo- 
elettrif^en  Hetten  barf  man  nid)t  Dera)ed)feln  bie 
^•lüffigteitstetten  (f.  b.),  bei  benen  bie  elettro^ 
motorifd)e  Hraft  an§,  ber  gegenfeitigen  33erüt)rung 
ober  nad)  ber  neuern  3tnfd)aiiung  aus  ber  d)em. 
Cinmirtung  üon  3ireierlei  glüffigteiten  entfpringt. 
3Säl)renb  bie  erftern,  befonber»  bie  fonftanten  l)t)brc= 
elettrifd)en  Batterien,  bie  mannigfaitften  Slnmen^ 
bungen  in  ber  S^etegrapbie  unb  in  ben  übrigen  3>t>ei- 
gen  ber  Clettroted^nif  fomie  in  ber  Clettrott)erapje 

gefunben  t)aben,  blieben  bie  te^tern  für  bie  ''^^rayis 
ohne  3©ert.  Sie  (55a?!etten,  bei  benen  ein  etet^ 
trifd)er  Strom  burt^  bie  d)em.  iun-binbiiug  3iüeier 
©afe,  3. 33.  üon  Sauerftoff  unb  Sßaffcrftoff,  entftebt 
(@roiie»  @a?batterie,  1839),  finb  berüorgegangen 
au»  ber  Henntni?  ber  Cleftrifchen  ̂ 4>piiii^iit'ition 
(f.  b.).  2tuf  ber  le^tern  beruhen  and)  bie  elettri-- 
f(^en  2tccumutatoren  (f.  Slccumulatoren,  elettrifche), 
bie  fetunbären  Sattcrien  ober  Sabung?fäuten  (f.  b.). 
—  SSgt.  Dtiaubet,  Sic  ©.  C.  (Sraunfchn).  1881). 
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@aluanifc{)c^  Sonett,  f.  ßtettromaßnctiiomuS 
(«Bb.  fi,  S.  Ta). 

®atöanifd)c  ajctgolbuttö,  f.  S^ergolben. 
®fllt>anifd)c  Jöcrfu^ferung,  f.  iserhipfevn. 

®aItJontfcf)c  iöcrfilbcruitg,  j.  3>cvi"ilbcvn. ®aIt)onitc^c  söcrjtnEung,  f.  ̂Berj inten. 
©altJönificrcn,  joinel  wie  eleftrificrcn,  ücrmit= 

telft  teio  iialuanifdicn  Stvcmö  bct^anteln.  (ö.  6"Icf= trot^erapie.) 
@alt)anincrtci$  ®ifcu,  f.  iserjintcn. 
®(tIt)antficvteS  Silber,  buvd^  Sitjuniien  ntat= 

ticrte  unt  tuvd}  Üiuftlid^e  Jätbung  gejdjwnrjte 
Silbertraren. 
@alt>ani^mu^ ,  33oItai§mu§,  58erüb  = 

rung§=  ober  ßontaftelettricität,  be^etd^net 
ben  3nbegtirt  aller  drfd^einungen,  ©efe^e  unb  (Sx- 
tldrungen,  bie  fi^  auf  bie  eleftrifd^en  3>ovgänge  bei 
'-öerü^rung  d?emi|4  ungleii^artiger  Seiter  be3iet)en. 
Sie  ©efi^ic^te  be»  @.  ift  reidi  an  Söanblungen  in  ber 
Slnjdjauung  über  bie  Urjadie  feiner  ©runberjd}ei= 
nungcn.  1756  beobachtete  ßalbani  (f.  b.)  in  Bologna, 

ba^  'jvc'i'i'ß  fur5  nac^  il)rer  2;Dtung  burd)  61e!tricität in  3^idungen  gerieten.  S)ieje  2!}atiac^e_ blieb  un: 
bead^tet,  bi«  fie  t>on  ber  grau  beä  "^rofeljorS  Suigi 
(Slloifio)  ©abani  (f.  b.)  abermal§  burd^  3ufatl  ent^ 

bedt  truvbe  (1789).  'präparierte  'Jroi'd^fi^enfel  in ber  Tui^i  einer  Gleftrifiermafc^ine  ̂ udten  nämlid) 
jcbesmal  bei  ßntlabung  beg  ̂ onbiiftors.  ©abani 
fafete  biefe  ßrjdieinung  nic^t  al§  ü{iidld}Iag  (f.  b.) 
auf,  roa§  fie  in  ber  2bat  'mar,  fonbern  er  meinte 
barin  einen  Semei?  bafür  ;u  febcn,  ba^  ber  2^icr-- 
tcrper  eine  ibm  eigentümlicbe  6'lettricität  befit^e. 
Öei  Stubicn  über  atmofpbdrif(^e  ßleftricitnt  be- 
mertte  er  —  unb  barin  beftebt  bie  erfte  beDba(^= 
tete  nnvllii^  galüanifc^e  ©rfdieimmg  — ,  baf? 
entljäutete  frifd)e  grofd)fc^enfel,  bie  mittele  hipfer= 
neu  öatcn  an  einem  eifernen  ©artengitter  bingen, 
in  3ud"ixgen  gerieten,  fo  oft  jene  grofc^präpa^ 
rate  buvd)  ben  ®inb  mit  bem  dlfen  in  ißerübrung 
tarnen.  6r  ertlärte  fid)  biefe  (Srfd}einung  baburd?, 
■bafe  er  annaljm,  bie  ̂ u'roen  unb  iOiueteln  eine§ 
jeben  2:iertDrper»  feien,  rt»ie  bei  einer  Seibener 
glafcbe,  entgegengefel^t  ele!trifd),  unb  biefelben  tuür= 
bon  burd)  bie  liJietaLlüerbinbung  entlaben,  irobei 
fie  in  ̂ udungen  gerieten.  Sieje  jufötlige,  aber 
folgenreidje  (fntbedung  ©alöani§  fübrte  il;n  3U 
einem  93erfud}e,  ber  nod)  je^t  nad)  ibm  benannt 
wirb  ( ©  a  1 1>  a  n  i  f  cb  e  r  ̂ ^  r  o  f  di  f  d)  e  n !  e  l  r>  e  r  ̂ 
fucb)  unb  in  Sd^ulen  gemobnlidi  mie  folgt  ir)icber= 
bolt  luirb.  Tian  perbinbet  an  einem  entböuteten, 

frifd)  getöteten  S^'ofcb  (f-  nad}ftebenbe  %\q.  1)  bie 
Sd.)enEelnert>en  (in  ber  3eiti)nung  oben  al§  jirei 
gäben  fii^tbar)  mit  ben  2öabenmue!eln  mittel» 
jmeier  i-»erfdnebener,  fid)  berül)renber  3)ietaUftreifen 
(j.  33.  mittele  3int  Z  unb  lupfer  K),  moburd)  ber 
grofd}fd}entel  in  bie  punftierte  Sage  binauffd^nellt. 
Sa  nacb  ber  3(nfid}t  ©abanig  \)a^  2Retall  nur 
ben  ßntiaber  beö  eleftrifcben  grofc^fd)entel§  bil= 
bet,  fo  müfete  biefer  2>erfud?  aui^  mittel»  eine» 
5>evbinbung»bogen§  au§  einerlei  IDietall  gelingen, 
^n  ber  S^bat  erprobte  aud?  ̂ llepanber  3]olta  ta§ 
gabanifcbe  (Sfperiment  in  biefer  2Beife,  jebocb 
ol}ne  (Erfolg,  inbem  bie  3u'iitngen  gar  nicbt  ober 
nur  faum  merllid)  auftraten.  Sagegen  judEte  ba§ 
grofd}präparat  ftet§  lebhaft,  fobalb  e»  mit  ̂ mcierlei 
fid}  berül}renben  2Rctatlen,  irie  in  gig.  1,  oerbum 
ben  mürbe.  Sarau»  fd}lo^  2]olta,  bafe  öielmcl}r  bie 
93erübrung_perf^iebener  älletalle  bie  Ouelle 
ber  ß'lettricität  fei,  bie  ficb  in  jenem  grofc^brper 

5iG-  1- 

auSgleid'e  unb  ibn  in  3u(fungen  oerfe^c.  Sic  2l"= 
ficbten  5>oltaä  unb  ©abaniä  maren  alfo  birett  ent= 
gegengcfcW.    Cbiiiobl,  mie  fid?  fpäter  geigte,  jeber 
2:ier!örper  in  ber  ̂ ijai  eineÜucUe  ber  @ie!= 
tricittttift,fobattc 

bod)   aud)  In^lta 
eine  mi*tigc  unb 

rid)tige  ̂ eobad)= 
tung  gemad)t,  bie 

ju    meitcrn  gro-- ^enßntbedungen 
fübrte.   3ii"äd}ft 
prüfte    er    feine 
2lnfidit  mit  bem 
fon  ibm  (1782)  erfunbenen  Äonbenfa= 
tiongelettroftop  (f.  (Elehroffop  unb 
bener  glafd)e)  unb  fanb  fie  beftötigt. 

3nbem  33olta  (1793)  ebene  t'^attm 
au»  t>erfd)iebenen  2)Ietallen  mit  ifolie^ 
renben  ©riffen  aneinauber  legte  unb 
nad?  ber  Trennung  an  feinem  Honbenfation»: 
elettroftop  prüfte,  fanb  er,  baf;  buvd)  bie  23erüb= 
rung  ba§  eine  ber  Sietalle  ftdi  ftet»  fd}mad)  pofi= 
tir»,  ba»  anbere  ebenfo  negatiü  elettrifiert  batte. 
Sfad)  unb  na^  gelangte  er  3U  bem  ©efefe  ber 
Spannung  »reibe,  ba§  er  1801  enbgültig  feft= 
ftellte,  monadi  fid)  bie  unterfud}ten  ilörper  (Qid- 
tricitdteerreger,  Gleftromotoren)  in  bie 
Oieibe:  «3inf/  33lei,  Suxn,  (Sifen,  J^upfer,  Silber, 
i^obie»  orbnen  laffen,  meUte  bie  Gigenfcbajt  l)at, 
tai  jeber  Dorau»gebenbe  iiörper  in  ber  Dieipe  mit 
einem  nad)folgenben  berübrt  pofitip  mirb.  Scr 
eleltrifd}e  Unterfd}ieb  ift  befto  ftävfer,  je  lüeiter  bie 
©lieber  in  ber  3iei^e  üoneinanber  abfteben  unb 
ftet§  gleid)  ber  Summe  ber  Spannungc-bifferenjeii 
aller  smiidienliegenben  ©lieber.  älu^ei;^biefen  Sei  = 
tern  evfter  Crbnung,  biefid}inbie^pannung»- 
reibe  einorbnen  laffen,  nabm  ̂ üolta  nod?  Seitcr 
jmeiter  Crbnung  (glüffigleiteu)  an,  bie  biefenx 
©efe^  nid)t  entfpred}en.  ä>evbinbet  man  Seiter 
erfter  Crbnung  irgenbmic  miteinanbcr,  fo  tanu 
man  auf  leine  ®eife  eine  größere  eleltrifdje  Siffe= 
ren3  erbalten,  al»  biejenige,  iiicld)e  ben  äu^erften 
©liebern  ber  6panuung»veibe  entfpridjt.  Sies  ift 
febod?  anberg,  menn  man  3mei  Seiter  erfter  Crb^ 
nung  K  Z  unb  einen  Seiter  3n.''eiter  Crbnung  T  in 
bie  Slnorbnung  bringt:  KZTKZTKZT   
Öätte  K  bie  elettrifd)e  Spannung  x,  Z  bagegen  bie 
Sifferen3  +  e,  T  gegen  K  unb  Z  leine  Sifferen3, 
fo  anirbe  fid)  bie  golge  ber  ̂ cpaunungen  ergeben: 
X,  X  +  e,  X  +  e,  X  +  e,  X  +  2  e,  X  +  2  e,  X  +  2  e, 
x  +  3e,  x  +  3e    Sie  Unterfdiiebe  ber  (Fnben 
merben  alfo  nmal  gröfier,  menn  man  bie  golge 
KZT  nmal  mieberbolt.  Surd)  berartige,  wenn 
and)  nod)  nid}t  oollftänbig  llare  Überlegungen 
mürbe  ̂ solta  (1800)  3ur  ̂ \mv 
ftrultion  ber  nad)  ibm  hc- 
nannten  33oltafd)en  Säule 

(Aig.  2)  gefübrt,  mcld)e  au-i 
übereinanber  gefd)id)teten  "^lat^ ten  r»on  j^upfer  (K),  3inf  (Z) 
unb  mit  uerbünnter  Sd}mefel= 
fäure  getränlten  Sud^lappen  (T)  beftanb  unb  al^ 
fertige»  ̂ nftrument  bie  in  gig.  3  (S.  510)  bar- 
geftellte  gorm  befafe.  Sie  üorfte^enbe  Überlegung 
mirb  nur  unmefcnttid)  geänbert,  »nenn  man  erlennt, 

mie  fi^on  l'fafT  3eigte,  ta^  aucb  T  gegen  K  unb  Z ele!trifd)e  Sifferensen  annimmt,  fobalb  nur  T  nid)t 
in  bie  Spannung^rei^e  georbnet  merben  tann.  S5er= 
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danb  35oIta  bic  ßnben  C^ole)  feiner  Säule  burc^  einen 
Öcitcr,  fo  fanb  in  bcmfelben  ein  3lu§flleid)  ber  elet= 
trifd)en  Spannunßen  ftatt.  ä.5olta  betraditete  feine 

Säule  alsi  eineSeibencr'5tafd}c  üon  feljv  c-^vofjerfta^ 
pacität  unb  gerinf\cv,  fid}  immer  mieber  erfet5enbcr 
Spannuufl  unb  fal;  ben  2tu§flleid)  (ben  clcttrifd)en 
Strom)  ol§  eine  rafd)e  %olc\c  oon  gl'^f'i'enent; 

labunßenan.iöeriUntemanbeibe^ole, 
fo  empfanb  man  plt'i^fiol.  Söirtungen, 
^urfungcn,  Skijung  üon  Sinne§ner= 
uen  u.  f.  in.  (Sine  grofie  '5lafd)enbat: 
terie  tonnte  burd)  i^erütjrung  ber  bei= 
ben  33elegungen  mit  ben  ̂ ^olen  augen= 
blidlid}  ,ui  einer  allerbing§  nur  ge: 
ringen  Spannung  gelaben  mcrben. 
Garliöle  unb  9lid}olfon  l;attcn  fd}on 
d}em.  SBirhingen  (ößafferjcrfet^una) 
burd}  bie  Säule  beobacbtet  (180Ö),  bie 
3)aiminfebrerfoIgreid}er2öeifeunter= 
fud}te.  Gr  fanb  eine  gan3e  JKeibe  an; 
berer  jerfcj^barer  Äörper  unb  inurbe 
nir  (rntbcdung  neuer  Glemcnte  (ßa= 
lium^9iatrium)  öcfiil}rt.  (Srmärmung 
unb  tod)mcl3en  non  2)rä^ten  burd)  ben 

Strom  mar  fd}on  Don  ''t^faff  beobad}tet 
luorben.  Sai^p  leitete  tm  Strom 
burd)  5?oblenfpit5en  unb  fanb  fo  ben 

nad)  ibm  benannten  Sid)tbogcn. 
JBolta  ̂ attc  fd}ou  rid)tig  erfannt,  bafj  in  einem 

Dling,  ber  nur  an?-'  Seitern  erfter  Drbnung  beftebt, 
fein  Strom  entfteben  fann.  Senn  nienn  K  bie 
Spannung  x  unb  Z  mit  A  berührt  x  +  e  baben,  fo 
iuirb  eine  jmeite  SÖerübrung  üon  Z  mit  K  burd) 
bd)tiei;en  be«  ̂ Jtinge^  biefe  Spannung^oerteilung 
nid)t  ftoren.  ̂ übrt  man  aber  bie  jmeite  Serübrung 
burd)  einen  Seiter  siueiterDrbnung  W(',.S.aöaffer) 
l)erbci,  fo  gleid)t  fid)  burd)  biefen  bie  Spannung§= 
biffercn^  ̂ mifdien  K  unb  Z  aug.  S)iefe  Spannung^; 
bifferens  ftellt  ficb  nad)  33olta§  2lnfid)t  burd)  eine 

in  ber  33erübrung§fläd)c  t>on  K  unb  Z  mirt'fame itraft  (bie  etettromotorifd)e  5lraft)  immer 
»oieber  ber,  moburd)  ber  Strom  erl)alten  mirb. 
SBäbrenb  i^olta  auf  bie  ä^erübrung  ta§  <Daupt= 
{iemid)t  legt,  erfannte  üor  allen  2>aop  bie  2Bid)tig; 
teit  ber  d)em.  ä>eränberungen  in  ber  Säule  unb  be= 
trachtete  biefe  aU  bie  üueÜe  ber  auftretenben  eleftri^ 
ld)en  Spannungen  unb  be§  elettrifd)en  Strom«. 
9hin  folgten  Se  la  Sxiüe,  ̂ -arabap,  Sd)Dnbein  u.  a. 

2:er  Streit  3mifd)en  ber  altern  53erübrung§tbeorie 
unb  ber  neuern  i^em.  Slbcorie  ift  nod)  immer  nid)t 
%ani  au§gcglid)en,  menn  aud)  bie  urfprünglidie 
ißoltaf d:tc  Jbeorie  nid)t  mel)r  Dertrcten  mirb.  "oelm^ 
bolB  b^it,  >ua§  an  ber  lel',tern  baltbar  fcbien,  in  eine 
fd)Qrfcre  ̂ yorm  gebradit.  91a(^  feiner  Stuffaffung 
crbalteu  bie  Seiter  erfter  Drbnuug  bei  gegenfeitiger 

Serübrung  beftimmte,  »on  ber'9iatur  ber  Stoffe abbängigc  ̂ otentialunterf d)iebe  (f.  Gleftrifd)e§  ̂ |5o= 
tential),  bie  baburd)  entfteben,  bafe  3.  55.  ein  pofitiö 
cle!trifd)e»  S:eild)en  auf  unmefebar  fleine  (lntfer= 

nungeu  r»on  ben  9Jioletülen  be§  ̂ 'mU  ftärfer  ange= 
3ogcn  mirb  aU  rton  jenen  be§  .f?'upfer§.  ©in  eleltri^ 
fd)eg  2'eild)en  im  ,^nnern  üon  3i"t  ober  Tupfer, 
'aa^  gan3  gleid)mäf5ig  non  bemfelben  Stoff  um= geben  ift,  erfährt  feine  Ginmirfung.  2ln  ber  93e= 
rübrung§fläd)e  t»on  3inf  unh  .Tupfer  aber  erhält 
bay  pofitioe  Seilchen  einen  eintrieb  gegen  ba§  ̂ int, 
MS  uegatiüe  gegen  ba§  Tupfer,  ßrft  toenn  burci) 

ein  höhere«  (pofitittec-)  '»Potential  be»  SmU  biefem 
3lntrieb  ba§  ©leid^gemicht  gehalten  irirb,  hört  ber 

eleftrifd)c  2lu§taufd)  auf.  2)a§  genaue  3)kfe  ber 

äsoItafd)en  eleftromotorifd)en  Äraft  ift  alfo  ber  ''^0= 
tcntialunterfd)ieb.  9hir  ein  Seiter  ̂ meiter  Drbnung 
tann  in  5ierührung  mit  Seitern  erfter  Crbnung  an 
ferfdiiebcnen  S3erührunggfläd)en  ü er fd)i ebene« 
'i^otential  h^ben,  moburd)  allein  ein  Strömen  ber 
clettrifd)en  Sabung  ermbgiid)t  ujirb,  menn  jene  ̂ 0= 
tentiale  erhalten  mcrben.  ̂ i'ö^ei'i^  ertennt  aber 
ÖelmholH,  i)a\i  in  biefem  %a[k  bleibenbe  (d)em.) 
Seränberungen  eintreten  muffen,  ba  fonft  bie  3lr= 
beit,  bie  ber  eleftrifchc  Strom  leiftet,  aug  Dlid^ts 
er3eugt  märe. 

Slm  entfd)iebenften  mirb  in  neuerer  3eit  bie  cbem. 
2;heorie  üon  %.  Gyner  (1880)  gegen  3ahlreid)e  @eg= 
ner  üertretcn.  (Jrner  behauptet,  ba^  bie  bei  3)erü^= 
rung  üon  lUietalien  auftretenben  5|Jotentialunter-- 
fd)iebe,  fomeit  biefelben  überhaupt  eriftieren,  oon 
d)em.  SBirfungen  herrühren.  (S»  liegt  in  ber  Z^ai 
nahe,  an3unehmen,  bafj  biefe  ̂ otentialbiffercn3en, 
bie  mährenb  be§  StromS  burd)  cbem.  33orgänge  er= 
halten  merben,  aud)  burd)  fold)e  er3eugt  merben 
tonnen.  (S.  65aloanifd)e  SSatterie,  ©aloanifchcr 
A-unfe,  ©abanif  eher  Strom,  ©abanifcheS  Glement, 
6)alt»anomctcr,  (^alüanoftop.) 
Sitteratur.  93e3üglid)  ber  @ef amtlehren  be« 

®.  ügl.  ®.  SBiebemann,  2)ie  Sel)re  oon  ber  {Sleftrici= 
tat  (4  Sbe.,  58raunfd)m.  1882  —  85);  2)iafmeU, 
Electricity  and  magnetism  (2  55be.,  Djf.  1873; 
2.  Stufl.  1881;  bcutfd)  öon  SSeinftein,  93erl.  1883); 
@j:ner,  Theorie  be§  gabanifcben  Glcmentö  (5öicn 
1880).  Über  bie  Slniüenbung  bes  @.  ügl.  SOlerling, 

C-leftrotecbnifd)e  95ibliothef  (33raunfd)m.  1884  fg.), 
ferner  .'oartleben^  Gleltroted)nifcbe  Sibliotbef  (2öien 
1883  fg.)Jomie  bie  eleftroted)nifd)en  3eitfd)riften. 
©alöötto  (ilupferclid)^/  f-  6lid)ieren,  @al^ 

üanoplaftif  unb  i3ol3fd)neibefunft. 
©alöanodjiturgic,  bie  3lnmenbung  bc§  @al= 

nanigmu?  aU  i^eilmittel  im  ©ebiete  ber  Chirurgie, 
f.  Gteftrotherapie  unb  ©aluanofauftif. 

&ttl\>anoä)vbmic ,  aiietallocbromie,  @al  = 
üanifd)e  ̂ -ärbung  ber  OJletalle,  berul)t  auf  • 
ber  elettrochem.  2lu«fd)eibung  fchr  bünncr  Sd)id)ten 
t>on  ö^perorpben  auf  blanfen  DJletatlen,  bie  an  bem 
pofitioen  $ole  einer  fdimad)en  $5olta  =  Batterie  ht- 
feftigtfinbunbin  eine  enlfpred)enbeSöfung  taud)en, 
mährenb  ber  negatiite  ̂ oi  in  berfelben  ̂ "lüffigfeit 
in  einigem  51bftanbe  r>om  pofitiüen  ̂ ole  eiugefenft 
ift.  Sie  färben  ber  betrcffcnben  3Riebcrfd)läge  finb 

fog.  ?5farben  bünner  93lätt*en  (f.  9ieiuton§  5"ai-"ben= 
gla«).  Sie  crften  farbigen  ̂ tinge  biefer  3lrt  ftam= 
men  üon  Diobili  (f.  Dbbili«  5"<3rbenringe),  mährenb 
'^ecquerel  (1840)  unb  nad)  il)m  au<i)  bic  aTJetall^ 
inbuftrie  biefe§  ̂ rincip  3ur  a>er3ierung  tion  ̂ unft-- 
gegenftänben  benu^ten.  Sie  3]orfd)riftcn  3U  ben 

hierher  gehörigen  Söfungen  finbet  man  in  ben  S5er-- 
ten  über  ©aloanoplaftif,  Gleftrodiemic  unb  (51ettro= 
Ipfc.  3n  neuerer  3eit  (1881)  l)at  ©uebharb  in  ̂ mri« 
biefe  elettrolptifd)en  'giguren  benuM,  um  bei  Strö^ 
mungen  in  ber  Qbem  bie  Sinien  gleid)en  ̂ sotcntial» 
burd)  bie  gleid)farbigcn  Äurüen  barsuftctlen. 

i^ali>anoQli)pt)ic ,  bic  .sSerftcUung  fon  $och= 
brudpUitten  für  bie  93ud)brudpreffc  burd)  ein  3iem= 
lid)  cinfad)e^^  jebod)  nur  auf  gemiffo  ̂ slluftratione^ 
methoben  anmcnbbare«  Sjcrfahren.  üiue  mit  (»it?= 
grunb  übcrsogene  3i"fplatte  mirb  in  ber  gcmöhn= 
iid)en  Sßeife  rabiert  unb  gerifet,  öievauf  entfernt 
man  ben  iH^grunb  unb  erhöht  bie  blo^gelegten 
Stellen  burch  öfteres  Sluftragen  f(^nell  trodnenber 
(Varbe  um  fo  üiel,  bafj  fie  in  ber  bann  auf  galoani^ 
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fd}em  2Bege  ev.^eugten  ̂ o)pit  tief  genug  unter  ber 
ctgentli^en  3eid)mtng  liegen,  um  fid)  beim  S)vucf 
nicht  ju  fd^mieren. 

&alt)attOQVäpf)ief  ba§  won  '^xaw^  uon  f  obell  in 
2Rimd}en  1842  erfunbcne  9>evfa^rcn,  an'i  platten 
mit  einer  etn^aS  fDrperIid}cn  unb  ergaben  ftebenbcn 
^^•atbe  ju  tiialcn  unb  bann  bie  platte  gaIüano= 

plai'tif(^  ju  fopieren,  ttioburd?  bie  'ijßlattc  bie  3ei^' nung  nertieft  cntbält,  aljo  weiter  abgebrudt  werben 
tann.  3)ie  gvojse  £d}Wierigfeit  im  ©cbraud}  t»on 

•»^infel  unb  ̂ yarbe  [ie{5  3ir»ei  2Riind)ener  ̂ ünftler, 
Sd^cnniger  unb  ̂ ^reimann,  ,utr  d}em.  treibe  greifen, 
luobei  iie  eine  Hupferplatte  gleid)mäf5ig  roulettierten; 
bie  gaIt>anopIaftifcf)e  Hopie  ber  nur  für  i^reibejeidi^ 
nungenbenu^baren  statte  3cigtebie?ßun!teerf)aben. 
3c  tiefer  man  in  ben  Sd^atten  gel}t,  eine  um  fo 
ijröpere  Hreibef d}id}t  lagert  fic^  auf  ber  rauljen  platte 
ab  unb  eine  um  fo  ftär!ere  ̂ Bertiefung  erl}n(t  bie 
gaiüanoplaftifd^e  5lDpie,  bie  wie  ein  Kupferfti(^  beim 
2)rud  3U  bebanbeln  ift.  5)ie  einige  Seit  beliebte 
2)letbobeiüurbeburd)biepI)otomed)an.5}rudmetbobe 
(f.  ̂>I;otogalüanograp{)ie)  nerbrängt.  ̂ eljt  perftebt 
man  unter  ®.  meift  bie  Stnfertigung  galt)anoplafti= 
1d)er  i?opien  pon  Hupferftidiplatten,  —  SBgl.  öart= 
leben,  Sie  ©abanoplaftif  (3.  5lufl.,  SBieu  1887). 

©alöanofauftif,  in  ber  6l}irurgte  bie  2ln- 
tnenbung  ber  burcb  ten  galüanifdien  ©trom  er^ 
sengten  @lüf}bit3e  3U  ioeilsweden.  S)iefelbe  berubt 
barauf,  ba^  ein  bünner  $latinbral)t,  ben  man  in 
eine  binreid)enb  ftarfc  gabanifd}e  Hette  cinfcbaltet, 
im  DJtoment  be§  ©(^lie^enS  ber  Mte  in  ©lü^^ilu' 
gerät  unb  fo  lange  glübenb  bleibt,  al»  bie  Hette  ge^ 
fd}loffen  ift.  Stuf  bie  Senu^ung  biefer  $i_^equetle 
für  cbirurg.  3>i?ecfe  würbe  burd)  ©teinbeil  juerft 
Öeiber  in  SBien  ( 1843 )  aufmerffam  gemacht ,  unb 
wenige  ̂ scii)vc  fpäter  Wanbte  Erufell  in  ̂ eters^burg 
einen  glübenben  ̂ latinbrabt  wieberljolt  jur  Slbtra^ 
gung  größerer  @cfd}Wütfte  an.  2Ran  fann  ̂ ier^u 
nur  einen  $latinbral}t  benufeen,  weil  alle  übrigen 
iTRetalle  bei  bem  erjeugten  bellen  öifeegrabe  f(^mel; 
-sen.  5^re  (ünfiibrung  in  bie  ̂ rapiö  perbanft  bie 
@.  aber  erft  SDUbbelborpf  in  ̂ Breslau  (1853),  ber 
fie  buri^  Grfinbung  gwedmäfiiger  ̂ nftrumente  ab> 
eine  allgemein  üerwenbbare  Operation^metl)Dbe  in 
ben  öeilapparat  eingefübrt  bat.  Unter  ben  lefetern 
finben  ber  ©alüanotauter  ober  ba§  galpano  = 
{ a  u  ft i  f  d)  e  931  e  f  f  e r ,  ein  glatt  gebämmerter,  meffer; 
förmiger  ̂ latinbrabt  gur  ©paltung  pon  ̂ -iftelgängen 
unb  5)urdbtrennung  Pon  SßeidHeilen,  ber  $or,^el  = 
lanbrenner,  ein  t>on  bem  ̂ latinbrabt  fpiralför^ 
inig  umwunbcner  $or,-;ellantotben,  ber  nad)  2trt 
einea  gewöt)nlid}en  @lüt)eifen§  benufet  wirb ,  unb 
bie  galr»anolauftifd}e  <2cbneibefd)linge,  ein 
bünner  ̂ ^latinbrabt,  ber  in  5"Di-"m  einer  6cblinge 
um  tcn  SU  burd}trenncnben  S^örper  berumgefübrt 
unb  nad)  bcmSd}lie^en  beriiettc  sufam-mengejogen 
wirb,  bie  au^^gebeliutefte  SlnWenbung.  S)ie  äJorsiige 
ber  03.  befteben  per  allem  barin,  ba^  man  bie  ̂o&j- 
ften  überbaupt  ncc^  al§  Heilmittel  anwenbbaren 
Söärmegrabe  auf  eine  genau  beftimmte  unb  begrenzte 
(ijewcbc-'ftellcPDngeringemUmfangceinwirlenlaffen 
tann,  ebne  bie  benad}barten  Jeile  ju  nerlehen,  baf, 
man  Permittelft  ber  gatpanofauftifd}en  (Sd}neibe^ 
fcblinge  im  ftanbe  ift,  an  fonft  fel;r  fd}Wer  3ugäng- 
lid)en  Stellen,  wie  in  bev  2;iefe  ber  ̂ lafeu^,  9}{unb^ 
unb9iad)enl;DbIe,  imüetjlfopf,  imSIkftbarm  u.f.w. 
SU  Dperiercn,  unb  ba^  enblid^  bie  eintretcnbe  SBlu^ 
tung  in  ber  Siegel  au^erorbentlidi  gering  ift.  3" 
neuefter  3eit  fmb  bie  3ur  ©.  erforbcrlicben  pbpfif. 

2lpparate  au^erorbentlic^  perpoUfommnet  werben, 
foba^  bie  @.  nidjt  mebr,  wie  porbem,  nur  in  ben 

großem  ̂ ■)ofpitälern,  fonbern  üielfad)  aud)  pon  ben 
prahifd}en  s^lrsten  mit  großem  Vorteil  angewanbt 
unb  gebanbbabt  Wirb,  ©egenwärtig  wirb  ftatt  ber 
G.  pielfad^  ber  Stbermofauter  (f.  b.  unb  ©lübeifen) 
angewanbt.  —  23gl.  3)libbelborpf,  S)ie  @.  (33re§l. 
1854);  93runv,  ©alimnod)irurgie(3;üb.l870);  bcrf., 
Sie  galpanD!auftifd}en  2lpparate  unb  ̂ nftnimente, 

ibre  öanbbabung  unb  Stnwenbung  (th'o.  1878); 
5lmuffat,  Memoires  sur  la  galvanocaustique  tlier- 
mique  O^^ar.  1876);  iiebinger,  Sie  ©.  feit  ̂DZitbel- 
borpf  (6tuttg.  1878). 

3n  ber  S^edinit  nennt  man  ©.  ein  Pereinfad}- 
te§  3^erfat)ren,  rabierte  .^upf erplatten  burd}  ben  gab 
üanifd}en  6trom  pertieft  ju  ätien,  alfo  eine  »ertiefte 
fgalüanif(^e)  ©raüierung  juerjcugen,  ftatt  na6 
ber  gewobnlidjen  Ülabiermanier  burd)  birefte§  Stuf; 
gief5en  Pon  perbünnter  ©alpetcrfäure  su  äßen.  Sie 
erfte  unb  bauptfnd)lid}fte  Strbeit  füllt  bem  i^upfer^ 
fted)er  ju;  er  übersiebt  bie  polierte  platte  mit  einem 
fon  ber  Diabiermanier  abweid}enben  Sedgrunbe, 
ber  aus  i  STeil  Sßad}§,  1  Seil  pulperifiertem  DJlaftir 
unb  2  Seiten  3t§pbalt  sufammengefdbmolsen  ift. 
Siefen  trögt  er  mit  einem  53älld}en  in  einer  bünnen, 
gleid}mnf3igen  Sd)id}t  auf  bie  Oberfläd}e  auf,  Wäb= 
renb  er  bie  9{üdfeite  unb  ben  üorber  burd)  bie  ̂ $latte 
gesogenen  £citunggibral)t  mit  6d)elladfimie  ober 
S>ad):S  übersiel^t.  '^n  ben  Sedgrunb  rabiert  er  bie 
aufgepaiifte3eid)nung  bi^  auf  benÄupfergrunb  ein, 
fobaf;  fie  auf  bem  blauten  .flupfergrunbe  bloßgelegt 
ift.  9iun  beginnt  bie  Slrbeit  be§  ©alPanoplaftiterS. 
Gntgegengefefet  bem  ©alüanotppieren  (ber  Qv- 
seugung  pon  .P»ocbbrudptatten)  wirb  bie  ̂ statte,  ftatt 
mit  bem  negatiücn,  mit  bem  pofitipen  ̂ ^ole  (ber 
l'tnobe)  Perbunbcn,  fobaß  bie  erregenbe  ̂ -lüffigteit 
fie  angreift.  Ser  elettrifc^e  ©trom  tann  febocb  nur 
auf  bie  blofsgelegten  ©teilen,  bie  Dlabierung,  Wirten, 
nid)t  auf  bie  pom  Sedgrunb  bebedten.  Um  eine 
mDglid)ft  gleiAmäßige  iJitjung  gu  erbalten,  bringt 
man  ber  poftticen  ilupferplatte  parallel  gegenüber 
eine  ein  Wenig  größere  negatipe  ̂ olplatte  an.  Sa-J 
'ii^en  im  galoanifd)en  23abe  unterfd)eibet  fid)  Pon 
bem  ber  iiupferfted)er  baburd),  baß  ba§  2)tetaU  nur 
ber  Siefe  nad)  angegriffen  wirb,  Wäbreub  bei  bem 
äi^en  mit  nerbünnter  ©alpeterfiture  biefe  aud^  nad) 
ber  ©eite  bin  frißt,  wobuvd)  bie  ©d)ärfe  ber  3ei<^= 
nung  leicht  beeinträd)tigt  wirb.  93ei  buntlem,  nur 
feid)t  SU  äfeenben  ©d^attenpartien  nimmt  man  nacb 
tursem  ftt^en  bie  Äupferplatte  auö  bem  93abe,  fpült 
fie  mit  reinem  2Baffer  gut  ah  unb  trodnet  fie  burd) 

l'lufbrüdenPonbünncm,nid)tleid)tfafernbem'gließ= 
papier.  .»pierauf  übergiebt  man  jene  ©teilen,  Weld)e 
nur  eine  erfte  fd)Wad)e  S^tt?iing  erfabren  foüen,  mit 
Sedgrunb  unb  bringt  bie  platte  wieber  an  il;ren 
^la^  im  SBabe.  Um  eine  ̂ Rabierung  sur  gewünfd)= 
ten  ä^ollenbung  su  bringen,  finb  brei,  üier  unb  in 
mand)en  fällen  nod)  mel}r  aufeinanber  folgenbe 
iüfeungen  erforberltd).  Sa  snv  ©.  eine  genaue  S3e= 
tanntfcbaft  mit  ber  .6upferfted)ertunft  gel;ört,  fo  läßt 
fie  fi^  nur  unter  DJlitwirtung  eine§  Hupferftet^ers 
mit  (Erfolg  anwenben. 
^ali>anotmtcv,  f.  ©abauDfauftit. 
®aIt»anoIt)fe,  fopiet  wie  eiettrolpfe  (f.  b.). 
^aliyanomctcv  ober  3tl)eometer  beißen  bie 

^luftrumente  sut  Dlieffung  ber  ©tarte  eine^S  ©al= 
iHinifd)en  ©trom?  (f.  b.).  Siefeiben  beruben  auf 
ber  Slblentung,  bie  eine  9Jiagnetnabel  burd)  einen 
©trom  erfäbrt.  (©.(5lettromagnetivmu§.)  ©teigert 
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man  tiefe  Slblentunfl  burd?  inultipU.^icrenbe  2Bin= 
bun^^en,  mcldie  bie  iDlaflnctnabL-I  parallel  imtöcbcn, 
fo  erhält  man  ,iiinäd)l't  nur  elettroniagnetifdie  (3a[- 
uanojfDVc  (f.  b.)  ober  ̂ IlhiltipUtatoren.  5)en  iIRulti= 

plüatoren  läfet  fid) 
eine  fcld}e  gönn 
erteilen,  ba^  man 
aus  ber  ©rö^e  ber 
2Ibttieid)ung  ber 
2)iagnetnabcl  non 
\\)ux    natürlidjen 

^}kf)elage  bie 
Starte  be§  eleftri= 

fc^en  Stromg  be^ 
[timmen  fann. 

derartige  3i"i'tru= menteiinb@..t)ier: 
ber  gebcrt  oor  allen  bie  2;angentenbuif ole 

unb  bie  6  i  n  u  §  b  u  )■  f  0 1  e  (j.  2;angentenbu)"foIe). 2)ie  geiPöbnlid}en  l)Jiulttplitatoren  lafjen  fid) 
burcb  ̂ inburd}fenben  oon  Strömen  befannter 

Starte  empirijd}  grabuieren 
unb  in  @.  Dermanbetn.  %üx 
febr  tleine  2lu§fd)Iäge  [inb 
bieje  ben  Stromftärten  pro= 
fiortional.  Um  bie  erftern  ab= 
lefcn  3U  tonnen,  bicnen  bie 
S  p  i  e  g  e  I  g  a  l  D  a  n  0  n;  e  t  e  r , 
bie  ilu^erft  empfinbüd}  unb  in 
febr  üerfdiiebener  SBeijo 

aufgeführt  finb.  '^l)x 
SDkgnet  3.  33.  in  Stab= 
formd'.üorftebenbejsig.l) 
ift  nad}  benx  'ijßrincip  ber 
DJ^ignetomctermiteinein 
Spiegel  in  berart  beitHifi^ 
net ,  baf5  fid?  in  let^teriu 
((5"ig.  2)  eine  entfernte 
Stala  SS  abfpiegett,  t>ou 
ber  mittele  eine§  Fern- 

rohr» a  bie  oeränber: 
Iid)en  Sagen  be§  an  Sp- 
confäbcn  leid)t  beioeglidi 
aufgebängten  9Jiagnet= 
ftabeä  aus  ber  6ntfer= 
nung  am  abgelefen,  unb 

alfo  bie  tleinfte  3tbmeid)ung  beö  iDiagnetftabeä 
au§  feiner  iRubelage  gemeffen  tnerben  tann. 
Solange  nämlid)  ber  SHagnetftab  0  mit  bem 
Spiegel  m  feine  urfprünglid^e  Stubelage  bebält, 
erblidt  ber  33eobad}ter  am  ̂ ^cvnrobr  a  im 
9hiUpuritt  ber  Stala  ss  3ufam= 
menfatlenb  mit  bem  (yabenfrcu^ 
be§  gernrobrS.  21>enn  fid)  ie= 
bod)  ber  -Diagnet  um  einen  tlei= 
nenSöintel  amd  brebt,  fo  mirb 
ba§  Öilb  eine§  anbern  Stalen= 
teils  c  an  bie  5»3ilbftelle  be§  9]uU= 
puntte»  beim  §abentreu3  treten, 
inbem  ber  £id}tftrabl  cm  »om 

Spiegel  m  lüngS  ma  in§  '5ern= robr  reflettiert  mirb.  2Ut6  bem 
33crt)ältni§  be§  Stalenftüd;?  c  a 
jum  5tbftanb  ma  be§  3tull= 
puntteS  ber  Stala  t»om  fepiegel  lä^t  fid)  bie 
©rofie  be§  SBintel»  cma  leid}t  beredinen,  beffen 
Hälfte  {nad!  bemS)rebgcfefee  für  Spiegel)  ben  2)reb= 
»intel  be§  2)^ignetftabe§  giebt.  Söeil  biefe  S)reb= 
tüintel  immer  febr  Hein  finb,  fo  folgt  barau§,  ba^ 

man  biefelbcn  ben  Tangenten,  b.  i.  ben  abgclefenon 
3;eilftreden,  proportional  fe^en  barf.  hierauf  grün: 
ben  fid)  bie  üerfd)iebenen  Spiegelgalüanometer,  min 
bcnen  ̂ ig.  3  baS  2i.^eberf(^e  barftellt.  iüei  bem: 
felben  bangt  ber  iWagnelftab  an  ungebrcbtcn  SeiDen: 
fäben,  bie  burd)  ba»  Slobr  rr  gegen  bie  fiuftftrc: 
mungen  gefd}ül5t  finb.  Sa§  ©ehöufe  bcS  SÜiagnet: 
ftabeg  bcftebt  bebufy  Sdmpfung  ber  Sd)mingungcn 
aus  Mupfer  (f.  Kämpfer)  unb  ift  feitlid)  mit  ®la->: 
platten  gefd)loffen.  (Sbenfo  erblidt  man  etmaS  böher 
in  bem  ©laSgebäufe  d  ben  Spiegel  m,  ber  in  ber 
cibcn  befprod}encn  )Be\\c  bie  £id)tftrablcn  non  ber 
Stala  in  t:'a§>  Jernrobr  3U  mcrfen  hat.  Um  bie 
tupferne  >3ülfe  be»  50iagnetftabeö  unb  parallel  3uv 
Ütubclage  beS  le^tern  ift  ber  DJJultiplitatorbraht 
genninben,  unb  3mar  in  mebrern  ooneinanber  ge: 
trennten  Sagen,  bie  man,  je  nad)  ben  2BiberftanbS: 
üerbältniffen,  bii'der:  ober  nebeneinanber  fd^alten 
tann.  (S.  CbnrfdjeS  ©efetj.)  SBeil  bie  Spiegel: 
galoanometer  burdj  bie  £id)tftrablen  gleid}fam  febr 
lange  Sd}en!el  ibrer  S)rebn?intel  erbalten  unb  fonft 
aud)  febr  empfinblid)  eingerid}tet  finb,  fo  permogen 
fie  fcpon  bie  allerfd}mäcbften  Ströme  unb  bereu 
'.Hiditung  an3U3ei9en  unb  überbieS,  mie  oben  nad)= 
gcmtefen,  beren  Störte  jit^meffen.  iJci  ben  man= 
nigfaltigen  3Jlbarten  ber  topiegelgalüanometer  er^ 
fd)einen  bie  i3auptteile  berfelben,  b.  b-  ber  DJlagnet 
mit  bem  Spiegel,  bie  multiplisierenben  äßinbungen, 
bie  Stalcnr)orricl}tungen  unb  bie  S'dmpfer  (f.  t.), 

unter  febr  Derfd)iebenen  formen.  Sie  2lftafie: 
rung  (f.  2lftatifd}e  Diabet)  erfolgt  bier  feiten 
mittels  entgegengefegt  ßerbunbener  a)lagnet: 
nabeln,  fonbern  mittels  eineS  bem  ßrbmagne: 
tiSmuS  entgegengefegt  mirtenben  9}tagnet: 
ftabeS,  ber  au^erbalb  beS  ̂ nftrumentS  »er: 
fd}iebbar  angebrad}t  ift  unb  jur  9kgelung  ber 
@mpfinblid}feit  beS  Spiegelgalnanometerö 
bient.  Gin  SJIultiplitator,  beffen  3Sinbungcn 
aus  3mei  getrennten,  nebeneinanber  laufenbei\ 

ifolierten,  in  jeber  $(e3iebung  i-;leid}en  2)räb: 
ten  befteht,  heifet  2)ifferentialgalüano: 
meter.  (^in  fold}er  geftattet  gleid)3eitig  smei 
elettrifdie  Ströme  nad)  entgegengefegten  dM'- 
tungen  burd)3uleiten  unb  foibren  UnterfcbieD 
bc3üglid)  ber  Starte  3U  ermitteln.  33eim  jor: 
fionSgalriano meter  (öon  Hiobr,  9iitd)ie, 
Siemens  &  öalSte  u.  a.  m.)  bangt  bie  iOKignct: 
nabel  beS  DJlultiplifatorS  an  einem  elaftifcben 
gaben  (2)rabt  u.  f.  m.).  2Bie  bei  ber  Sorfione: 
trage  (f.  b.)  erbdlt  man  mittels  entgegengefeg: 
ten  3)rel)en§  an  einem  obern  2;orfionSfreife 

(«2Ritrometer»)  bie  burcb  im 
Strom  abgelentte  Siabel  im 
magnetifd)en  DJieribian.  2)ie  fo 
beroirtten  2)rebn?intel  finb  ben 

angemanbten  Stromftärten  pro: 
portional.  —  über  bie  in  bor 
ßleltrotedinit  angemenbeten  Qj. 
f.  iliefjinftrumente, elettroted)ni: 
fd)e.  —  3tnbere  jurSlieffung  ber 
Stromftärte  bienenbe  3nfti^"= 
nxente  finb  baS  ßlettrobpnamo: 

?,  meter  (f.  b.)  unb  baS  Soltametev 
(f.  b.).  —  isgl.  ©ilte,  Sie  eleh 

trifd)cn  2Re^'  unb  ̂ ^räcifionSinftrumente  (2Cnen 
1883);  ̂ empe,  ̂ anbbud)  ber  ßlettricitätSmeffungen 
(93raunfcblü.  1883);  gein,  eiettrifcbe  SIpparate 
u.  f.  m.  (Stuttg.  1888).  j^ernere  Sitteratur  untet 
©abaniSmuS  unb  ßlettrifcbe  ©inljeiten. 
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®alt>attoplaitit,  ß l e  1 1 r  o  v  l a ft  i f ,  nennt  man 
nad)  2Ront5  c^ermann  ̂ acobi  (f.  b.)  eine  1837  iion 
biejem  in  $eteri?burg,  einige  llTJonate  jpätcr  nod) 
einmal  üou  Spencer  in  ̂ iüerpool  erfunbene  ted}= 
nifitc  3tumcnbunii  ber  GIcftrDli)ie  (f.  b.)  jur  5>ei-= 
inclfältiflnng  üon  'ilünjen,  Iunlt=  nnb  hmftgclrcvb^ 
lieben  ©egenftänben  aller  Stvt.  lUtan  fertigt  »cn 
bcm  ̂ n  fopierenben  ©egenftanb  einen  2lbUatfd)  in 
nicbtleitenbcm  plaftifd^em  il^atcrial,  meift  2Bad}g 
mit  Serpentin  unb  einem  geringen  ̂ ii)a{}  üon  ©ra^ 
vbitpnlüer,  an,  ben  man  burd)  Überbürften  mit 
©rapbit  an  ber  Cberfläd^e  leitenb  macbt,  nnb  be= 
nnljt  bie  ]o  ertialtene  DJtatrije  al§  negatioen  ̂ cl 

(Äatl)obe),  ruät}renb  al»  poi'itioer  'i^cl  (2inobe)  eine etira  glcid)  grofee  ̂ Nlatte  au§  mcglidift  reinem,  am 
beften  eleltrolptifd)em,  lupfer  bient.  T^ay  2^ab  be= 
ftcl)t  an§  einer  adjt^iggrabigen  i^öfung  von  Mupfev^ 
üitriol  in  iHegenwaffer  unb  mirb  burd^  'jlnfäucru  mit 
Sd}lt>efelfäure  (bi:§  auf  20°  B.)  leitenb  gemad)t.  S'a 
ficb  nid}t  genau  ebenfooiel  .Hupfer  von  ber  3lncbe 
auflöft,  al^^  )[&)  auf  ber  Äatbobe  nicberid)Iägt,  mirb 
ta^  33ab  immer  metallärmer,  unb  bei  ,ui  geringem 
@el)alt  ber  Sbfung  mirb  ber  9Uebcrfd)lag  leid)t  porb«, 
mä^renb  er  anbercrfeit»  bei  ̂ upferübcrfd/uf^  fn}= 
ftallinifc^  tuirb;  bal)er  mu|  baä  33ab  von  3cit  ju 
3eit  auf  feine  3ufammenfet5ung  unterfud}t  merbcn. 
2ll§  Stromquelle  benußt  man  5}pnamDmafd}incn 
ober  2(ccumulatoren.  1841  manbte  Nötiger  bas 
neue  ä>erfabren  jur  Sieprobultion  tton  Äupferftid^cn 
an;  l}cute  ift  luoljl  bie  iüid:)tigftc  3lnmcnbung  bie 
,nir  öerftellung  ber  für  ben  5)rud  bcnufeten  Kupfer= 
clid^ea,  ber  fog.  ©alttano^j,  nad)  ben  Original; 
bolsftödcn,  ein  ä>erfa^ren,  bem  man  ben  3iamcn 
ßlcitrotppie  (f.  b.)  ober  and)  ©alüanotppie  gegeben 
bat.  (S.aud)  (ile{trograpl)ie.)  2(nbevemetallurgifd)e 
lUnmenbungen  ber  ßiettrolpfe  f.  3Xf  finierung,  (Sleltro; 

metallurgie  unb  ©aloanoftegie.  —  ä5gl.  21'ei^,  Xie 
@.  (3.2lüfl.,  2öienl887);  Langbein,  Jüollftanbiges 
öanbbud)  ber  galt)aniid)en  i)ietallnieberfcbläge  (@. 
unb  ©alüanoftegie,  2.  2lufl.,  Sps.  1889);  Steinad) 
unb  93ud}ner,  Sie  galnanifdjen  lT'tetallnieberfd}läge 

(©.unb  ©abanoftegie,  23erl.  1890);  '^^fanliauier, 
2)ie  galt>anifd}e  DJtetallplattierung  unb  ©.  (2Dien 
lS90j;  2:aud)er,  .s3anbbu(^  ber  ©.  ober  ber  elettro; 
c^em.2)Ietallübei7iel)unginalleni^)ren2lnmenbung§: 
arten  (5. 2lufl.  be»  «3iofeleur:Kafelon)fti}fd)en  öanb= 
bud)e§»,  Stuttg.  1893).  (§ine  überfid^t  giebt  and) 
^aping,  Glettrolpfe,  ©.  unb  y^einmetallgeiüinnung 
(58b.  7  Don  öartlebeng  «6tettrotec^nifd}er  Siblio-- 
tbef»,  3Bien  1884).  _ 

®ali)anoputtttttv,  f.  Sltupunltur. 
®alt}ano\top  ober  ̂ ^eoftop  Reifst  jebe  3>or= 

rid)tung,  bie  geeignet  ift,  ba§  ä>ort)anben(ein  eine§ 
galüanifd^en  Strom§  angu^eigen.  derartige  ©.  finb 
bie  entfjäuteten  Sd)en!et  eine^  ehm  getöteten  %xo- 
fd)eö,  bie  fd^on  burd)  bie  fd}mäd)ften  galDanifd}en 
Strome  in  3ucEungen  geraten  (f.  ©atDani§mu§). 

"änd)  bie  eigentümlid)c  ©efc^madSempfinbung ,  bie 
ein  galDanifd}er  Strom  erregt,  lä^t  ]\d)  aU  galDano= 
itopifd)e2tn,;ieigeüermerten,inbem^ierfelbftfd}mad)e 
galDanifd}e  Ströme  nod)  mirtfam  finb.  S)aä  geiüöl)n= 
iid)e  ©.  beruht  jebod}  nid}t  auf  ber  p^pfiologifd}en, 
f  onbcrn  auf  ber  elettromagnetif d}en  3Birtung  be»  gal^ 
r>aniid)en  Stvom^o,  unb  -iirar  auf  ber  Slblentung  einer 
um  ibre  3ld)fe  brel)baven  lHagnetnabcl  (f.  (5|ettvo: 
magneti^mue)  burd)  ben  eleftrifd^en  Strom.  teold)e 
©.  jeigen  nid)t  nur  ba§  Safein  eine»  galuanifc^en 
Stromy  an,  fonbern  aud)  beffcn  iHid)tung;  ja  fie 
tonnen  aud)  eine  foldje  (§inrid}tung  erljaüen,  ta^ 

S3rocf^QU§'  SonDeriationi=£eEifon.    14.  Slufl.    VII. 

fie  fid)  jum  31bfd)ül?en  unb  unter  geiüiffen  Sebin= 
gungen  felbft  sum  lO^effen  ber  cleftvif^en  Strom= 
ftärten  üeriuenben  laffen.  Jim  letztem  )^a[k  ;;ä^lt 
man  fie  ju  ben  ©abanomctern  (f.b.).  SaS  eteftro= 
magnetifdje  ©.  berul}t  barauf,  bie  ©inwirtung  eine» 
eleftrifd}en  Stromä  auf  eine  O.Tiagnetnabcl  ju  Der= 
ftärten,  inbcm  man  einen  ber  ̂ foUerung  n:>egen  mit 
Seibe  überfponnenen  .Hupferbral)t  in  mel}rfad)en 
SBinbungen  über  einer  um  il^ren  iDtittelpunft  leidtt 
brel)baren  iliagnetnabel  ̂ in=  unb  unterhalb  roieber 
surüdminbet.  Q^  er^^eugen  bann  bie  in  ben  obevn 
unb  untern  SDinbungen  fliefeenben  clettrifc^en 
Stromteile  nad)  ber  2lmperefd)en  2tblentung»regel 
fämtlid)  einen  2luÄfdilag  in  bemfelbcn  Sinne;  fie 
unterftü^en  fid)  alfo  unb  ücrgrö^ern  felbft  bei  nur 
febr  fd)mad)en  Strömen  ben  3luyfd)lag  bebeutenb. 

(5ine  fold)e  1821  von  Sd)ireigger  unb  ̂ oggen= 
bovff  faft  gleid)3eitig  erfunbcne  3]orrid)tung,  6Iet  = 
tromagnetifd)er  DJtultiplitator  genannt,  ift 

in  nacbftetjenbn-  iHbbilbung  bavgeftellt.    Sie  SRabel 

ift  ber  leichten  S3e>De0lid)teit  wegen  an  einem  (Eocon- 
faben  aufgel)ängt.  Siefc  ä>orrid)tung  lä^t  fid)  nadi 
'Jiobili  (1826)  Derfeinern  burd)  Slnirenbung  einer 
fog.  «2lftatifd)en  3]abel»  (f.  b.),  beren  eine  9]abcl 
man  innerl)alb  ber  SBinbungen,  beren  anbere  ba; 
gegen  über  ober  unter  benfelben  fd)meben  läfet. 
3m  erftern  g^He  t>ertvitt  bie  9]abel  jugleid)  einen 

3eiger,  ber  über  einer  Äreiäteilung  i'pielt,  bie  ten älu£ifd)lagmintel  ber  3}iagnetnabel  ansugeben  bat. 
^m  te^tern  gall  fomie  bei  Ülultiplitatoren  mit  ein= 
fadjer  2}tagnetnabel  mirb  ein  leid)ter  S^i^ei  mit 
ber  innern  S^abel  in  paralleler  Sage  rerbunben. 
Um  ju  t>ert)üten,  ta^  bie  93e»t>cgung  be»  3ei9ev'3 
etma  burd)  einen  Suft^ug  beeinflußt  iocrbe,  tommt 
ber  9kl)men  famt  ber  älufl)ängeDorrid)tung  unter 
eine  ©laSglode.  Seim  ©ebraud)  be»  lDhiltipli= 
tator»  muß  man  benfelben  fo  ftellen,  i>a^  bie  Sra^t^ 
minbungen  ber  D)^agnetnabcl  parallel  laufen  unb 
babei  ber  S^\a,ix  auf  3hill  ftel)t.  .s^ierauf  »erbinbet 
man  bie  Sraijtenben  mit  ten  ̂ $olen  ber  galt»ani= 
fc^en  i?ette. 

Um  bie  3lblefung  am  iDhiltiptijator  311  erleid)tern, 
tann  man  bemfelbcn  famt  ber  cfala  eine  oertitale 
Stellung  erteilen,  inbem  man  baä  multiptijierenbe 
©eminbe  um  eine  magnetifc^e  l^ntlinationlnabcl 

33 
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(f.  aKaöueti»mul)  unb  paraöel  ju  bcrfelben  leßt. 
G§  lä^t  fi(^  nud)  bie  letztere  in  itjrer  Stutjelage  burc^ 
einen  ©egemnaflnet  lotred^t  richten,  foba^  bann  bae 

biefclbc  umac^cnbe  ,'3)ral;t(.}eiutnbc  üertital  ftet^en tann.  ?Jian  ̂ at  ferner  ä^ertitahnultipUtatoren,  bei 
bcnen  bie  ̂ ^ntlinationsnabel  buvd)  eine  ©egentraft 
»Die  ein  2\>a9ebaUcii  bvebbar  innerbalb  eine«  bori; 
3ontalen  SDvabtfleminbe^S  lic^t  unb  ein  3eifler,  mie 
bie  S^mc\e  einer  iS}>ac\(,  an  einer  oertitalcn  Äreistei; 
lunfl  fpielt.  Sie  '^ertitalmultiplitatoren  finb  »egen 
ibrec  feften  2rebad)i'en  minbcr  empfinblid?  al§  bie, beten  DJtagnetnabcl  an  einem  Goconfaben  brebbar 
finb;  fie  genügen  jebod)  »ielen  vra£ti)d)cn  ̂ weifen. 
(3?gl.  eieUrifdje  Selcgrapben,  33b.  5,  S.  1012a, 

unbS:afel:  GiettrifcbeSielegrapbenl, 'gig.  14.) 
2tu§  tbcorctifd}cn  unb  erfabrungÄmäjjigen  Unter: 

fud)ungen  gebt  bcrttor,  ba^  man  eigcntlid?  für  jcbe 
galDanifd)e  Äette  einen  eigenen,  ju  ibrer  Spannung 
unb  JU  ibrem  2citung§n.nberftanb  paffenben  2}hil= 
tiplüator  befitjcn  müfUe,  um  bie  moglid^ft  groj?e 
5lblenfung  ju  erbnlten.  S)a  bieö  nid)t  tbunlid}  ift, 
fo  bat  man  ttjcnigftens  für  gertiiffe  (Sattungen  r»on 
Glettricitätequellen  beftimmte  93iultiplifatoren  an^ 
juirenben.  ̂ >m  allgemeinen  ift  ju  merfen:  ?vür 
(Ströme  t»on  großer  Spannung,  b.  i.  für  folAe,  bie 
bebeutenbe  Söibcrftänbe  ju  betämpfcn  tcrmögen, 
bienen  9.1iultiplifatoren  mit  langen  unb  bünnen 
Sräbten,  alfo  mit  inelen  SSinbungen.  "Sie  Hnjabl 
ber  le^tern  muj;  bei  ben  Strömen  ber  Gleftricitat 
burd)  iReibung  ober  für  a3Ju»fel=  unt^  Dierpenftröme 
fet)r  bod}  fein  (.jO  — 40000).  Umgetebrt  üerbölt  e^ 
iii)  bei  Strömen  ton  geringer  Spannung;  man 
menbet  bann  nur  irenige  SSiubungen  (30—40)  fon 
bidem  Srabte  an,  3.  S.  für  bie  5Birtung  eine§  Glc= 

ment§.  '^üx  fd}tt)ad)e  Sbermoftröme  genügt  fd^on 
ein  einjiger  Äupferring,  ber  bie  DJkgnetnabel  um= 
fd^Iiefet.  S)iefc  Dkgcln  crtlären  fid?  baburcb,  bafi 
man  jmar  buri^  ̂ in^ufügung  jeber  neuen  lTRul= 
tipUtatonpinbung  bie  SKirfuug  bes  Borbanbencn 
Strömt  auf  bie  Duibel  uerftärtt,  ben  Strom  felbft 
aber  burd}  <5in,utfügung  bee  ffiiberftanbe^-'  ber  neuen 
aBinbung  fd}>tiäcbt.  Siefe  letstcre  Sd}iüädiung  fällt 
nun  nid}t  in§  ©ennd^t,  tncnn  ber  burd)  bie  2Bin^ 
bungen  binsugefügteSSiberftanb  oerfd^njinbet  gegen 
ben  in  ber  Stromquelle  fcbon  porbanbenen.  (S. 
Obmfdieä  @efe|.) 

&altfanoitcQiCf  bie  f  on  bcm  ̂ ranjofen  be3Ruol3 
berrübrenbe  2ln>penbung  ber  Glcftrolpfe  3um  über= 
sieben  eine?^  SRetaU^  mit  einer  febr  bünnen  Sc^idit 
eine§  anbem.  3it>ar  battc  bereite  1805  Srugna^ 
teilt  filberne  DJIünaen  gabanifcb  tergolbet  unb  1840 
be  la  Stiüe  ebenfo  and)  Tupfer  unb  Slleffing  üer^ 
golbet;  aber  erft  9iuol3  gelang  e§,  ba§  ̂ öerfabren  ju 
verallgemeinern,  ̂ n  einer Senffcbriftüon  1841  fej^te 
er  feine  Slietboben  aueeinanber,  unb  ber  günftige 
$8ericbt,  ben  Sumas  barüber  erftattete  («Comptes 
rendus»,ni,  1104  [1841]),  Deranla^te  1842  bie 
©rünbung  ber  befannten  ̂ abrit  tcn  Gbriftofle  in 
^$ari§  (fpäter  aui^  in  i^arlsrube),  ber  1844  bie  ber 
©ebrüber  Gltington  in  Sirmingbam  unb  fpäter  bie 
tjieler  anberer  g-abrifcn  folgte.  31U5  Säften  für  bie 
S5äber,  in  »veli^e  bie  3u  über3iebenbcn  ©egenftänbe 
eingebängt  merben  (f.  nadjftebenbe  ̂ iflur),  hjerben 
für  faure  93äbermitiölei  au§gefd)lagene  öoljfäften 
benu^t,  bie  einen  innern  Sdjut?  gegen  93erübrung 
burd?  einen  5^autld}utfirni§ ,  ober  auö^  burd^  21u§: 
legen  berfelben  mit  paraffinierten  5tücbern  erbalten, 
«äbrenbfür6t)anbäberneuerbing§emaillierte§®u|; 
eifen  angeirenbet  tüirb.    5tl§  Stromquelle  bienen 

für  ganj  fleine  unb  feiten  gebraudjte  Siäbet  Gle= 
mente  (meift  Sunfens  feltenerÜ}leibinger=Glemcnte), 
fonft  2)pnamcmafd}inen ,  unb  i^n^ar  9lebenfd)lu^-- 
mafd)inen,  in  ä^erbinbung  mit  '^Iccumutatoren  für 

ben9uid}tbctrieb.  Über^ufammenfeljung  ber23äber 

für  bie  ein3elnen  9.Uetalle  f.  bie  Ginjelartitel:  'tSix- 
tupfern,  'i^ernicfeln  u.  f.  >d.  —  3]gl.  Sd^afdil,  Sie  ©. 
mit  befonberer  23erüd)id}tigung  ber  fabritmä^igen 
.•öerftellung  fon  llUetaUüber^ügen  (355ien  1886);  f. 
ferner  bie  Sitteratur  unter  ©aloanoplaftit. 

(^altfanotifcväpic,  for>iel  >t>ie  Glettrotberapie 
©oIuonotQ^iic,  f.  Gtettroti^pie.  [(f.  b.). 

^alticfton  (fpr.  gällmeft'n,  aucb  gameft'n), 
.^auptftabt  be?  ßountp  ©.  im  norbamerif.  Staate 
3:ej:a5,  liegt  auf  ber  9iorboftfeite  t>on  ©alf  efton^ 
3C4anb,  einer  47  km  langen,  2,4  biv  5,g  km 
breiten  bürrcn  Stranbinfel,  unb  an  bem  aud)  an  ber 
53arre  4— 5  m  tiefen  ©atoefton^^^let,  ber  öftl. 
ßinfabrt  in  bie  @alt>eftonbai,  toädje  56  km 
lang  unb  18—30  km  breit,  im  ̂ nnern  6—7  m  tief, 
aber  t»on  einer  Untiefe  burd)3ogen  ift.  ©.  ift  regel= 
mä^ig  gebaut,  bat  grofse  breite  Straf5en,  bie  oon 
©arten  umgeben  finb,  üiele  iSäufer  au§  öclj  mit 
meinem  Slnftridi,  1850:  4177, 1870:  13818,  1890: 
29084  6.,  eine  gotifd^e  fatb.  Kircbe,  ein  Urfulinerin^ 
nenflofter,  eine  tatb.  Unioerfität  (1883  neu  eröffnet, 
mit  Departement'?  für  3uri§pruben3  unb  für  £itte^ 
ratur,  äßiffenfd}aften  unb  .tünfte),  2  DJIarttbaüen, 
Stabtbaug,  Dpcrnbau?,  ein  fiiönes  ̂ oftgebäube, 
^•reimaurertempel,  5Baumiriollbörfe  unb  mebrere 
Unterrtd?t«anftalten.  ©.,  1835  gegrünbet,  ift  ber 

.S"iauptr>erfd}iffungspla^  für  93aummolle,  beren  5lu§= 
fubr,  3u  3tt?ei  Drittel  nad)  Gnglanb,  (1892)  32,g  a)UU. 
Doli.  35?ert  erreid)te.  Dl!ud)en  trurben  für  1,8,  anbere 

Sparen  für  0,6  9)lill.  DoU.  au§gefübrt.  Die  d'xn- fubr  ift  unbebeutenb  (863981  Doli.).  G§  liefen  ein: 
169  Sd^iffe,  barunter  42  belabene  mit  43240  dic- 
gifterton§,  au?  194  belabene  Scbiffe  mit  258673 
9iegifterton§;.für  ben  Slusbau  be§  öafen§  b^t  bie 
Sunbegregierimg  6,2  SRill.  Doli,  bettjilligt.  Die 
Jinbuftrie  erftredt  ftd)  auf  Saumlüotltüarenfabrifa: 
tion  unb  Saummollpreffen.  ©.  ift  Gnbpunlt  bee 
2ltd)ifon  =  S^opefa  =  Sta.  g^  =  SBabnfpftems  unb  bat 

3lnfd)luB  an  bie  2.1iiffouri:'$acific=  unb  bie  Soutbern^ 
^acificbabn.  9iegelmä^ig  geben  Dampfer  nad?  9ieu: 
orlean»,  ̂ leuiiort  (jtrei  Sinien)  unb  ̂ abana.  Die 

^nfel  @.  ober  San  2oui§  irar  3uflucbt''prt  i^f^ 
legten  g-libuftierg  5Beftinbien§,  Safitte,  weldier  bier 
nod)  bi§  1821  auf  ber  ̂ nfcl  23arataria  eine  9iieber= 
laffung  befa^. 

(^altoap  (fpr.  gablroe).  1)  Die  füblii^fte  (Sraf- 
fd^aft  ber  irifdien  ̂ roninj  (Sonnaugbt,  nacb  ©ort 
bie  größte  ber  ̂ nfel,  gren3t  im  2Ö.  an  ben  Dcean, 

im  3t.  an  SDlapo,  im  D.  an  D^to^common  unb  Xxp-- 
perarp,  im  S.  an  (Ilare,  bat  6339  qkm  unb  (1891) 
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21425G  G.,  b.  i.  33  auf  1  qkm,  c^egen  241 6G2  in 
1881  unb  444198  tu  1841.  Sev  ?}tüc!aanc5  in  50 

3af}reu  beträtet  alfo  51  ''^xo?,.  2)ie  iiüfte  bilbct 
bier  .^ablreicbe  infelreicbe  '-Baien  unb  auSn'^c.^adte 
Öuditcn,  roie  SDianninbai,  33irterbun=  unb  Wiitieran: 
bai  joniie  bie  ©alroapbai,  bie  35  km  lang,  bis 
20  km  breit  burd)  bie  rorcielaiTiertcn  iHraninfeln 
gecien  ii}e[ttinnbe  gefcbütit  nnrb,  aber  guter  .'öäfcn 
entbebrt.  Sie  »ar  nacb  ber  2^rabition  cbcmal'o  ber 
Süfeniafferfee  Suriiian.  Sae^  ijnnere  bcc-  Sauber- 
wirb  bunt  ben  ii'ougb  ßorrib  (f.  Gorrib)  in  einen 
gebirgigen  unb  einen  flacbenS^eil  getrennt,  ̂ i"  ®- 
liegt  bie  faft  cbe  iBerglanbfd}aft  tSonnemara, 
b.  b-  ?anb  ber  ©aien,  bie,  bis  3ur  (Ilcrbai  in  iDiano 
übergreifenb,  in  ©.  im  83enbaun  730  m_erreidit;  fie 
roirb  wegen  ibrer  milben  ©cenerien  mit  (cecn,  53erg= 

(trömen  unb  2Bai'ferfällen  oft  bie  ̂ ^ril\-ben  ̂ od)- lanbe  genannt.  (Segen  S.  gren3t  biejer  weftl.  STeil 
mit  ber  minber  boben  Sanbfdiait  ̂ i-itconnaug^t  an 
bie  ©alwaßbai.  5? er  größere  bftl.  2:eil  ift  bis  auf 
bie  im  S.  üon  ßlare  berüberreidienben  Slieüe^ 
3lugbt_i)-23erge  f(ad}  unb  lüirb  t>om  ßlare  unb  feinen 
ouflüDen  foroie  ben  Unten  Siebenflüffen  be?'  Bnd 
unb_  bes  Shannon  an  ber  Cftgren^e  reid)lid)  bi- 
roäiiert.  '^m£.  mie  im  3B.  giebt  es  aufeer  ben  6een 
aucb  liumpf:  unb  33rudiftreden,  im  C  gute  3>ieb: 
tueiben  unb  fr-ud^tbaren  älderbobcn.  S^od)  finb  nur 
12  55ro3.  bes  Siobens  3lder=  unb  ©artenlanb,  35 '^roj. 
?jelber,  2ßiefen  unb  SBeiben.  2)ian  baut  öafer  unb 

il'artoffetn,  audi  SBeiien,  jiebt  iiortrefflidje?  lang= 
bbrnige§  SUnboieb,  feinwollige  Sdutfe,  ©diweine 
unb  ̂ ferbe.  2>on  lOietallen  wirb  nur  etmaC-  iBlei 
gewonnen,  in  (ionnemara  bridit  man  ausge^eid): 
neten  DJiarmor.  2en  oeetang  an  ber  iiüfte  benutzt 
man  al§  Sünger.  S'ae  Sanbüclf  ift  ba§  ärmfte  in 
:3rlanb  unb  feine  SBobnungen  geboren  ,ni  ben  fcbledi= 
teften  im£'anbe.  9iur2innenmanufa£turbilbet einen 
3nbuftrie3weigDoneiniger33ebeutung.  äiUditigiftbie 
^if*erei,  namentlid^Öenng^-fang.  Sa^ii'anb wirbin 
deiner  gansen  Streite  üon  berSbabnlinie^Ballinasloe; 
(i^lifben  burdjfdinitten,  con  ber  bei  Sltbenrt)  3^eivie 
nacb  91.  (2;uam)  nnb  nad)  <B.  (Simerid)  geben.  Sie 
(5)raffd)aft  fdiidt  3,  bie  öauptftabt  einen  3lbgeorb= 

neten  in  bas  ̂ ^^arlame^t.  —  2)  ̂ouptftübt  ber'öraf: fdiaft  ©.,  aitunicipalftabt  nnb  C^arlamentsborougb, 
nbrblid^  an  ber  ''Bai  non  ©.  unb  an  ber  9)iünbung 
be?  Gorrib,  an  ber  Sabn  Sallinasloe^Glifben  ge= 
legen,  bat  (1891)  13  746  6'.  gegen  15471  in  1881, 
im  altern  Jeite  enge  unb  fd^mu^ige  ©äffen,  im 

neuern  breite  unb  gerabe  Strafjen  (ß"t)re  Square). 
3)ie  ̂ ifdjeroorftöbte ,  wie  S;be  ßlabbagb,  befleißen 
auöfctilediten  i>ütten.  @.ift  Sit^  eineä'  tatb.  53ifd)ofs, 
widitige  ©arnifon  unb  Station  brit.  HriegsKtiffe/ 
bat  einen  ©erid}t£-bof,  fünf  ftird?en,  baruntcr  bie 
got.  St.  9iilolau§tircbe  t>on  1320  unb  eine  prot. 
i^ollegiattird^e,  ad?tÄlöfter,  eineSateinfd}ule(Eras- 
mus  Smith's  College)  unb  ein  (Sollege  ber  Queens^ 
Uniüerfität  ,3u  5)ublin.  Sie  Stabt  ift  gegen  früber 
\ei)X  jurüdgegangen.  S)te  ̂ nbuftrie  erftredt  fid?  auf 
Srauerei  unb  53rennerei,  ©erberei,  äJtal^bereitung, 

2)larmorfd)leiferei,  6"ifengief3erei  unb  33lcid}erei,  ber 
Öanbel  auf  SUisfubr  Don  Öanbe§protiutten,  'Jifcben, 
9öoUe,fd}war,;en3}tarmorunb2einwanb.  Ser^afen 
ift  feid)t,  ber  33ertebr  nid?t  bebeutcnb.  !iBid)tig  war 
frütjer  ber  *nanbet  mit  Spanien;  SInbalufier  unb  6a-- 
ftitianer  wäblten  ©.  ̂ um  Sßobnort;  aui§  jener  ̂ ext 
haben  mand^e  .viiüifer  nod)  fpan.  ßbaralter  bewahrt. 
&ama,  3?asco  ba,  portug.  ©ntbeder,  geb.  um 

1469  3U  Sine§  in  ber  portug.  "^rorins  Hlemtejo, 

erwarb  fid)  balb  tm  Jiamen  einex^  Eubncn  See= 
mann?.  Sie  in  ber  erften  .'oälfte  be?  15.  ̂ ai)xl). 
unter  bem  'iprin^en  ̂ einrieb  bem  Seefabter  be= 
gonnenen  Gntbedungereifen  bitten  bie  Sßeftfüfte 
2lfrita§  !enncn  gelehrt.  Öartolcmeu  Sias  (f.  b.) 
war  fpätei  fcgar  biy  450  km  jenfeit  be§  Äaps 
ber  ©Uten  .f>offnung  gelangt,  wäbrenb  (Sottil^am 
ücm  Sloten  2)iecre  ber  2lben,  üalüut  unb  ©oa  be- 
fucbte  unb  an  ber  Dftfüftc  Slfrita«  bie  arab.  ̂ an^ 
belsptäj^e  bis  Sofala  fennen  lernte.  2lber  nun 
galt  es  nodi,  um  2ifrita  berum  Sofala  ,ni  erreicben 
unb  pon  bier  in  bem  arab.  See^anbel^bereidie  ben 
2Beg  nadi  3"^'^"  i*"  finben.  3"  biefem  3roede 
rüftete  Cmanuel  b.  @r.  tion  ̂ ortugal  brei  Sdjiffe 
au§,  beren  Dberbefebl  er  0.  übertrug.  Sie  fleine 
g-lotte  oerliefe  Siffabon  wabrfd)einlid)  8.  ̂ uli  1497 
unb  gelangte  16.  9t0ü.  nadi  bem  je^t  al^  Safelbai 
be!annten  öafen,  wo  fie  für  einige  Sage  anterte. 
2lm  20.  ober  22.  Tlox>.  umfd)iffte  @.  ia^  i^ap  ber 
©Uten  Hoffnung  unb  wenbete  fid?  «u  ben  3.1tünbun= 
gen  beS  Sambefi,  wo  feine  2Rannfd}aft  com  Sfor= 
but  gebeilt  würbe.  Sann  berührte  bie  glt'tte  DJIo- 
jambigue  unb  lief  fpäter  in  2)lombas  ein.  Sie  bort 
lebenben  iDiauren  fürditeten  für  i^ren  ö^mbel  unb 
reiften  alle  eingeborenen  dürften  gegen  bie  $rem^ 
ben  auf,  bie  me^rfad)  in  grofee  ©efaljr  gerieten. 

9iur  in  Ülalinbi,  unter  3°  fübl.  33r.,  gelang  es 
ibnen,  freunbfdiaftlidje  ißerbinbung  auf  bie  Sauer 
anjutnüpfen  unb  einen  au^  ©ubfdjerat  ftammenbeu 

'$i(oten  3u  erbalten.  Unter  feiner  Seitung  gelangte 
©.  20.  mal  1498  nad)  Kalitut  an  ber  a}ialabar= 
tüfte,  wo  ber  ©ewür^banbel  3nbien§  feinen  lDtittel= 
puntt  batte.  2lud}  bier  traten  bie  DJlauren  ben 
^^^ortugiefen  entgegen;  inbe»  gelang  es  bennod)  ©., 
bem  dürften  bey  £anbe§,  bem  Samubrin  (f^ürften 
ton  Äalifut),  Sldjtung  einzuflößen,  hierauf  trat  ©. 
ben  Siüdweg  an  unb  anterte  Sept.  1499  in  Siffa^ 
bon,  wo  i^m  üiele  Hu^zeid^nungen  unb  aucb  Pielc 
25erfprecbungen  ju  teil  würben. 

Ser  ftonig  Gmanuel  fenbete  fogleic^  unter  Gabral 
(f.  b.)  ein  ©efdiwaber  nad)  ̂ n^iien,  um  portug. 
g-attoreien  ju  begrünben.  9iur  an  wenigen  Drten 
gelang  biefe-!- ;  in  Äalitut  würben  fogar  40  jurüd^ 
gelaffene  ?[>ortugiefen  ermorbet.  Um  biefe  Unbill 
ju  radieu,  üorsüglic^  aber  um  ficfe  ben  inb,  See= 
^anbel  ju  fidjern,  rüftete  ber  Honig  ein  neue§  ©c= 
fd)waber  £»on  20  Sdiiffen  au5,  weldjes  unter  ©.e 
Dberbefebl  1502  abging.  ©.  gelangte  mit  10  Sd}if: 
fen  glüdlid)  an  bie  CftUifte  non  2lfrita,  begrünbete 
bort  bie  erfte  J'iftorei  in  iDio^ambique,  fegeltc  bann 
nad?  ̂ nbien,  nabm  ober  üerfentte  unterwegs  maur. 
ober  inb.  Schiffe  unb  jWang  ben  Samubrin  burd? 

23efd}iefeung  ber  .«oauptftabt  5^alifut  unb  25ernid)- 
tung  einer  Hrieggflotte  tjcn  29  Sd}iffen  jum  %xie- 
bensfdiluffe  unb  ju  Gntfdiäbigungen.  ^atte  biefer 
mit  rüdfidit^lofer  ©ewalt  burd}gefül)rte  2tft  ber 

i)iad}e  'gurd^t  üor  ber  dJtadtt  ber  '!portugiefen  etn- 
geflofet,  fo  Würbe  ber  Grfolg  burdi  mand?e  mit  ein= 
beimifdien  dürften  gefd}loffene  Sünbniffe  befeftigt. 
Sd)on  20.  Se3. 1503  traf  ©.  mit  13  reicb  belabenen 
Schiffen  wieber  in  Portugal  ein.  SBiilirenb  ©.  in 
ber  Heimat  bie  wo^loerbicnte  i)iul}e  gcnof;,  regier^ 
ten  nad)  unb  nach  fünf  ä>icetonige  über  bie  portug. 
Scfitiungen  in  ̂ nbien.  Ser  leljte  berfelben,  ©buarb 
be  2)iene3es,  l;atte  fo  t>icl  Unglüd,  ia^  ber  5lbnig 
^D^annlll.  ficb  entfd)loß,  ©.nadi  bem Sdiauplat^e 
feiner  i3elbenthaten  wieber  abjufenben.  ̂ Bereitwillig 
übernahm  er  baS  2(mt  eine§  Sicetbnig:?.  Gr  fegette 
mit  14  Schiffen  9.  3lpril  1524  ab,  entwidelte  bie 

33* 



516 ©amafa  —  ©aiiibc 

(<eniDl;nte  ̂ fü'fl^fit  unb  Ähifll^cit  imb  ftclltc  ba^S 
yortug.  Hnjel^en  in  ̂ nbicn  »rieber  Ijer.  Sliitten  in 
biefen  großen  (5rfolc\eii  irrnrbc  er  aber  24. 2)03. 1Ö2-4 
ju  ÄDtf(^in  Dom'3:obc  cvcilt.  6eine 'Jiefte  nnivben 
15;W  nad)  ̂ crtuflal  c\cbrad)t  unb  in  'iUbitinetra 
(jrt)ild}en  Seja  unb  (^'oova)  beigefetU;  bay  ©rabmal 
tt)urbe  1840  üom  ̂ cbet  entmeil^t.  isso  trurben  bic 
Denneintlid)en  Überrefte  bc»  erften  i>ice!bnifl§  üon 

;^nbien  im  .s^ievonl)nlitent(ol'ter  ̂ u  93elem  beigefcl5t, bod)  fpvid^t  bet  öiltoiifec  Jcrcira  (im  «lioletim  da 
Sociedade  de  geographia  de  Lisboa»,  6.  Serie, 
9ir.  0  —  11,  1886)  ben  i^crbad}t  au§,  man  l}abe 
faljdie  ©ebeine  nad}  Selem  überc5cfül}rt,  bie  ed}ten 
l^abc  er  nod)  1884  in  iUbiflueira  unter  bem  ̂ Jtltar 
ber  alten  .Hird^e  gefeben.  5)ie  @efdnd}te  üon  ©.§ 
Gntbedungen  fc^rieb  33arroä  (f.  b.);  SamoeS  mad)te 
fie  in  ben  «Lusiadas»  ^um  @egen[tanbe  poet.  3^e= 
banblung.  —  S^gl.  The  three  voyages  of  Vascoda 
G.  (in  ben  '^ublitationeu  ber  «Hakluyt  Society», 
S8b.  42,  iicnb.  1869);  ̂ eid)el,  @efd)ic^te  be§  3cit= 
alters  ber  (fntbedungen  (2.  Stuft.,  etuttg.  1877); 
iHuge,  ©efctii^te  be!§  3eitalter^  ber  ̂ ntbedungen 
(23er(.  1881) ;  (Sorbeiro,  De  como  e  quando  foi  feito 
condeVasco  de  G.  (im  «Boletim  da  Sociedade  de  geo- 

graphia de  Lisboa»,  11.  (£erie,  9]r.  4,  Siffab.  18i»2). 
^amäla  n.iar  eine  bebeutenbc  Seftung  in  ber 

untern  @aulaniti§  (f.  b.),  bic  rion  3>ejvafian67n.6br. 
ben  ̂ uben  nac^  f^artnädigcr  äicrteibigung  entriffen 
nnirbc.  IJi^re  Sage  ücrmutet  man  enttreber  in  ben 
Sriimmern  el-öbfn  bei  Sufije  (^ippo»,  f.  b.)  un= 
mittelbar  5[tlid}^»om  See  ©ene.^aretf)  ober  auf  ber 
burd)  3lbrutfd}ung  oeränberten  .'oöbe  cl^'SU  unmeit 
bec<  tleinen  2}orf§  5)fd}amle  am  Dialjr  er  =  9tu{!ab, 
ba^o  ncc^  jelU  @.  ̂eif^t. 

&am(ilxct,  jüb.  ©efe^e^lel^rer  unb  2)litgUeb  beö 
6t)nebrium§  (f.  b.)  jur  oeit  ̂ efu,  ein  ̂ barifäer  von 
angeblid)milbem(Scifte,irarberi!e^rerbe§nac^mali= 
gen  iUpoftelg  ̂ ^Naulu^i  (Slpoftelg.  22, 3)  unb  bemirtte 
nac^  ber  2)arfteüung  ber  3Ipo(telgefd)id}te  (5, 34  fg.) 
bunt  feine  lt»eifen  (^^egenoorfteüungen,  ta^  ber  jiib. 
^oljc  ;Hat  oon  einem  blutigen  Gntfdjtuffe  gegen  bie 
Stpcftet  .uivüdfam.  3Bal}rid)einlici)  ift  er  berfelbe, 
ber  im  Jalmub  a(§  @ntel  ̂ iÜelS  unb  6ol)n  Simeou:? 
angefül;rt  unb  ali§  au?ge3cid)neter@efe^e§lel)rer  ge^ 
feiert  n^irb.  6r  foll  im  18.  ̂ aljxt  nad)  ber  3ei^ftö= 
rung  $serufalem3  geftorben  fein.  'Die  c^riftl.  Sage 
(ügl.  Recognitiones  Clementis  1,05)  mac^t  itjn 
i;ii  einem  gel;eimen  61}riften  unb  lä|t  ifjn  nebft 
feinem  So^ne  Simon  foiüie  3lifDbemu§  üon  3Dl}an- 
ne§  unb  ̂ 4>etru§  getauft  irerben.  Ser  S^atmub  unter; 
fd}eibet  it)n  als  ©.  ben  *iUtern  t»on  feinem  gleid)= 
namigen  (Sntcl,  ber  unter  Sirajan  unb  §abrian  lebte 
unb  als  erfter  gürft  (i)tafi)  ber  ̂ uben  ju  S^mnia 
(3abnc),  bem  bamaligen  Si^e  be§  öoljen  3iateS,  bie 
^)cd)fte  3hitorität  in  fid}  vereinigte. 
®am6nbCV,  f.  Tencrium. 
©tttnafc^cn  (.tamafdien,  fr;;,  gamaches),  ein 

»om  ilnödjel  oft  bi§  über  ta^  Knie  rei(tenbe§  S3e= 
tleibungyftüd  au^  3;ud^,  Seinmanb  ober  Öeber,  tveU 
d)e»  baS  Einbringen  üon  Sanb  in  bie  Scfculje  unb 
Sierle^ungen  beS  ®einS  burd}  ©eftrüpp  u.  f.  to.  va-- 
Ijinbcrn  foll.  ̂ m  18.  ̂ a^rl).  faft  in  allen  Strmccn 
gebräud^lid},  »raren  bic  ©.,  ba  fie  baS  2)iarfd}icrcn 

febr  erfd}irerten,  eine  '-$lage  für  tax  Solbaten,  n^or^ 
aus  fid}  bie  roltStümlidie  33e3eid)nung  für  tlein= 
lid)en,pebantifd)en^ienftbetrieb  als  ©amafd)en  = 
bienft  l^erleitct.  Surd)  Einfül^rung  »on  Sd)aft= 
ftiefcln  mürben  bie  @.  auS  ttn  31rmeen  rerbrängt. 
S^eucrbingS  baben  fie  infolge  ber  Ginfül^rung  ron 

Sd)nürfd)ul)en  in  mand)en  Mrmcen  (inSbcfonbcrc 
ber  fran.^öfifdien)  mieber  Eingang  gcfunben. 
Gamasidae,  eine  ̂ nmilie  ber  33lilben  (f.  b.)  mit 

^iemlid?  flad}em  Körper,  mit  fd^erenförmigen  ot>cr 
häufiger  fted)enben  .Hieferfüblern,  fcd)Sglicbrigeu 
iöeinen  mit  einem  iilauenpaar  unb  einer  *öaftidieibe 
unb  an  jebcr  Seite  beö  HbrperS  ,^irifd}en brittcm  unb 
üiertem  .s^üftpaar  mit  einem  Suftlod).  Sie  burdi= 
laufen  eine  iUletamorpl)ofe  unb  haben  als  l'arren 
fed)S  Seine.  Einige  l'trten  leben  frei  im  2)boS,  bie 
meiften  aber  finb  Sdimavo^er.  (S.  5?öfermilben 
unb  ii>ogelmilben.) 

®amba,  'öartolommco,  ital.  Sibliograpl},  geb. 
3.  2Rai  1776  ,^u  93affano,  n)ibmete  fid)  feit  1786 
ber  93ud)bruderfunft  bei  benx  ©rafen  Stemonbini 
unb  bef^äftigte  fid^  .nigleid)  eifrig  mit  litterar., 
rorjüglid)  aber  mit  biblicgr.  Stubien.  Tuid)  'Jic^ 
monbiniS  Jobe  grünbete  er  eine  Suc^l^anblung  in 

^^^abua;  fpäter,  1811  Eenfor  für  bie  abriat.  ̂ $ro= 
ringen  geworben,  erirarb  er  bie  ron  iTRocenigo  ge= 
grünbete  $Bud)brurferei  SllrifopoU  in  Senebig  unb 
irurbe  menige  ̂ a^re  nachher  !öicebiblictl)etar  ber 
5l)iarciana  bafelbft,  mo  er  3.  dTiai  1841  ftarb.  Sein 
.'Öauptlrert  ift  «Serie  dei  testi  di  lingua  italiana» 

('«affano  1805;  4.  IHuft.,  93eneb.  1839).  ̂ aran reit)en  fid)  «Serie  degli  scritti  impressi  nel  dialetto 
veneziano»  (5>eneb.  1832),  «Bibliografia  delle 
novelle  italiane  in  pi'osa»  (ebb.  1833).  2Iu|er 
biefen  bibliogr.  Slrbeiten  fd)rieb  er:  «De'  Bassa- nesi  illustri.  Con  un  catalogo  degli  scrittori  di 
Bassano  del  secolo  XVIII»  (^^affano  1807),  «Dis- 
corso  delle  Lodi  di  Luigi  Cornaru»  (5Beneb.  1817), 
«Elogi  d' illustri  Italiani»  (ebb.  1829)  unb  Diele 
Heinere ,  ron  iencn  einige  in  «Alcane  operette» 
(^ail.  1827)  gefammelt  finb.  9JUt  9]cgri  unb  3en' 
brini  gab  er  bie  «  Galleria  dei  lettei'ati  ed  artisti 
illustri  delle  proviucie  venete  nel  secolo  XVIII» 
(2  Sbe.,  a>encb.  1824)  l}erauS. 

®ambß,'$ietro,@raft)on,^^l)itl)ellene,  geb.  1801 
,^u  Ülaücnna,  geft.  ßnbe  1825  ju  Sara  infolge  ber 
ilriegSftrapasen,  53ruber  ber  burc^  il)re  3Scrbinbung 
mit  2orb  iöi)ron  (f.  b.)  be!annten  ©räfin  ©uiccioli ; 

er  fd)rieb:  «A  narrative  of  Lord  Byron's  last 
journey  to  Greece»  (2onb.  1825). 
©ambnbc  (frj.,  fpr.  gangbal)b),  Suftfprung, 

3RarTenSpoffe. 

^ambüQa,  Stabt  unb  2anbfd)aft  in  9'iorbmcft: afrifa,  ubrblic^  ber  ©olblüfte,  im  Quellgebiet  beS 
2öeii5en  unb  iHoten  $>olta.  Sie  ©egenb,  troden  unb 
l)ei^,  bietet  faft  auSfd)liefeli(t  3Beibclanb  unb  fpör^ 
lic^e  9ial}rung.  Unmittelbar  nörblid)  im  Sanb  ber 
ttjilben  unb  gänslid)  rerarmten  ©iiiffi  liegt  bie 
ffiafferfd)eibe  smifdien  bem  ä>olta  unb  bem  öftl. 
Duellfluf>  beS  Diiger.  über  ©.  brad)tc  ron  grancoiS 
1888  bic  erften  genauem  9kd)rid9teu. 

i^ambc  (ital.  Viola  da  Gamba,  b.  i.  i^nicgcige; 
frj.  Basse  de  Viole),  ein  nicht  met)r  gebräudi= 
li^eS  33ogeninftrumcnt,  baS  ̂ trifdien  ben  Änicn 
gehalten  mürbe  unb  in  Sau,  ©rbfee  u.  f.  m.  bem 

Violoncello  aljnWi)  mar,  jebod)  einen  »renigcr  ftar-- 
len  unb  mehr  näfelnbcn,  babei  aber  angenehmen, 
einfd)meid)elnbcn  Jon  hatte.  3lud)  fafetc  nxan  ni*t, 
mie  beim  SBiolonceüo,  immer  nur  eine  Saite  mit 
bem  Sogen,  fonbern  mehrere  ,^uglcid),  fplelte  alfo 
accorbifd),  ireShalb  ber  öteg  fladicr  mar  alS  beim 
Siolonceüo.  Saher  eignete  fxd)  bie  ©.  ebenfoirohl 
jium  ©eneralbafe=  als  ,^umSolofpicl.  Sejogen  maren 
bie  ©.  auerft  mitjünf,  bann  geirohnlich  mit  fed^S, 
inD,  G,  c,  e,  a,  d  gcftimmten  Sarmfaiten;    boch 
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battc  man  65.  in  oerfc^iebenen  ©rö^en  unb  Sagen. 
3luf  bem  ©riffbrett  iraren  Sünbe  angebrad)t,  bie 
tt'u  ̂ -inciern  ihre  Stelle  anwieieu.  Sie  ©.  war  in 
allen  iiultiirlänbern  Guropa?  fdion  im  15.  Jiabrb. 
liefannt  unb  ant'auernb  beliebt.  Seit  ber  ÜJittte  be§ 
LS.  ̂ abvb.  rourbe  fie  com  3]ictoncello  iierbräni^t; 
ber  lelUe  övofec '-Birtuo?  auf  ber@.  wax  .Havl '^viebr. 
'Jlbel  ().  b.).  —  5^  bei-  Crgel  ift  @.  ober  3>iola  ba 
(Samba  ber  D^ame  eine«  ben  Jon  jeneS  Sogeninftru: 

wente  nad)abmenben  aditfüfeigen  Oiec\i)"teV'?. ©ambcnhJerf,  and)  ©ambenfiügel,  ©ei  = 
ctentlaricr,  iUaoieroiambe,  23ct\enflügel, 
ein  von  i>ane  Jöenben  in  9iürnberg  um  1610  er^ 
funbcnee  Snftrument,  in  Älainerfonn  gebaut,  mit 
Siarmfaiten  besogen  unb  mit  einer  Saftatur  rer^ 
leben,  ©runbgebante  mar,  bie  3>or,uige  ber  Streidr- 
inftrumente  (bie  beliebig  langgezogene  unb  in  ibrer 
illangftävfe  mobifijierbare  2^öne  erzeugen)  mit  ber 
Seid)tig!eit  be^  filameripiel-j  ,ut  r>erbinben.  .sSei^bcml 

©.  benutzte  tolopboniumbei'tridiene  Üiäber  jum  2ln= ftreidien  ber  Saiten,  bie  burd)  ein  £d}mungrab  ge: 
brebt mürben.  Sax-felbe^ielnerfolgten  ©leidimann, 
.V)oblfelb,  ©reiner,  äliener,  Hunz  unb  ÜiöUigs 

i"  a  e  n  0  r p  b  i  c  a  ober  2  a  ft  e  n  g  e  i  g  e  (1801). (§am6cffon(frv,fpr.gangbeifcng),f.@ambijon. 
i^ambctttt,  iL'eon,  eigentlid)  9iapoleon,  franj. 

Staatsmann,  geb.  3.  5lpril  1838  ,zu  (iaborg  au§ 

einer  genuefifdien  'yamitie  jüb.  iöertunft,  1'tubiertc bie  9{ed}te  unb  liefe  fid?  1859  in  ̂ X^ari§  aU  3(bDo!at 
nieber.  93ei  ben  SBol^len  5um  ©efel^gebenben  Jtörper 
1863  nabm  er  nterft  einen  tbätigen  9lnteil  an  ber 

"il^ablagitation  für  ßmileClHuier,  nad)bem  er  fidi  in 
einigen  polit.  "-^irozeffen  neben  feinen  ̂ arteigenoffen 
^•aüre,  dremieuy  u.  f.  m.  bemertlid}  gemadit  batte. 
'äU  im  9iop.  1868  ber  aJünifter  ̂ X^inarb  bie  3eitun= 
gen,  meUte  bie  Subftription  ju  einem  5)en!mal  für 
ben  am  3.  S)ez.  1851  auf  ben  53arri!aben  gefallenen 
3]oIfepertreter  9?aubin  eröffnet  batten,  gerid)tlid) 
»erfolgen  lieB,  übernabm  ©.  bie  ̂ erteibigung  eines 
ber  angetlagten  9iebacteure  unb  hielt  babei  eine 
feurige  iHebe,  morin  er  ben  Staateftreid)  pom  2. 2e3. 
unb  iai^  zmeite  .Üaifertum  auf  bae  fd)onungeIofefte 
angriff.  Son  baber  ftammt  fein  9iuf  aU  polit. 
:Rebner,  er  mürbe  feitbem  öfters  311  polit. ^laiboperS 

herangezogen  unb  von  ber  rabitalen'il>artei  beijeber 
©elegenbeit  als  einer  fer«Unperfcbnlidien»  gefeiert. 
iÖei  ben  Sßablen  üon  1869  mürbe  ©.  fomobt  3u 

''^aris  mie  ju  DJIarfeitle  in  ben  ©efe^gebenben  .Hijrper 
gemäblt  unb  erregte  burd)  feine  effeftpolle  Öereb= 
famfeit  grofee^  2(uffeben.  Qx  manbte  fidi  insbefon^ 
tere  gegen  bac-  ̂ J^lebi^cit  nom  l'iprit  1870  unb  ben 
iMnifter  ClUoier,  ben  er  ber  Slbtrünnigfeit  befd?ul= 
tigte.  2lm  15.  5iuli  1870  tabelte  er  zmar  ba§  33er: 
fahren  ber  9tegierung  bei  ber  Hrieg'?ertlärung, 
ftimmte  aber  für  bie  perlangten  Ärebite.  9kd)bem 

'iiapoleon  III.  bei  Seban  gefangen  mar  unb  ber  ©e^ 
fetsgebenbe  Äorper  4.  ̂ rept.,  rom  5yolte  bebrängt, 
feine  icit^ungen  batte  fdjliejjen  muffen,  zog  ©.  an  ber 
Spi^e  eines  3>oltsbaufens  na*  bem  '^nirifer  Stabt= 
baufe,  um  bie  britte  ;)iepublif  auszurufen,  unb  über: 
nabm  in  ber  «"^roüiforifdien  ̂ Regierung  ber  natio: 
ualen  3>erteibigung»  bas  i)iinifterium  be'?  ̂ ""enT. 
^MnfangS  blieb  er  alv  StegierungÄmitglieb  in  ̂!t>ari!o; 
aber  batb  erhielt  er  hen  Sluftrag ,  bie  2eitung  ber 
in  2ours  eingefetiten  9iegierung§belegation  zu 
übernehmen,  unb  perlief;  baber  'i^aris  7.  Oft.  im 
Öuftbation,  ftieg  in  5lmiens  nieber  un^  reifte  üon 
ba  nad)  Sours,  mo  ßr^mieur  ba5  Departement 
tev  Hriege§  an  ibn  ab%ab. 

Seitbem  übte  ©.  tbatfäi^lii^  bie  Siftatur  au -5, 
um  alle  Gräfte  ber  'Jproüinzen  jum  Gntfafe  ber  bc- 
lagerten  .'öauptftabt  anzufpannen.  5>"  fanatifdHni 
'i>votlamationen  mürbe  bas  iNoU  jum  ̂ ernid}tungs: 
triegc  aufgerufen  unb  alle  maffeufähige  9)tannfcbaft 
aufgeboten.  2)ie  Slufftellung  ber  9iorbarmee,  ber 
iioire^Hrmee  unb  fpäter  berDftarmee  mar  fein  2Öert, 
bei  bem  er  pon  gi'eticinet  mefentlid}  unterftü^t  mürbe, 
beffen  ̂ been  ben  meiften  biefer  3.1taferegeln  zu  ©runbe 
lagen.  3lber  ©.s  j)offnung,  mit  unausgebilbeten, 
neu  zufammengeftellten  Sdparen  gegen  gefd?ulte 

Siiippcn  im  offenen  "Jelbe  etmas  auJ\zuvid}ten,  fcblug 
fehl,  unb  aud)  bieterroriftifdjeffieife,  in  ber  er  gegen 
unglüdlid}e  Heerführer  unb  miberfpenftige  23eamte 
perfuhr,  fonnte  bas  ©efdiid  bcs  i^riegeio  nid)t  änberu. 
5^ie  beutfdjen  ."oeere  brangen  immer  meiter  por,  fobaf; 

©.  felbft  dJl'itk  5?ezember  mit  ber  Ötegierungsbcle: gation  nadi  23orbeaur  flüd}ten  mufete.  2Üs  enblidi 

bie  '^arifer  Diegierung  fi6  zur  Kapitulation  be: 
quemte,  trat  bie  5rieben§febnfud)t  in  ganz  ?!"r>-int: 
retd}  fo  mäditig  hert>or,  ba^i  ©.  ficb  nicht  birett  zn 
miberfefeen  magte  unb  in  ben  2I?affenftiLlftanb  fomie 
in  bie  Berufung  einer  Diationalr>erfammlung  miU 
ligte.  9lber  er  perfudHe  berfelben  ein  einfeitig  vepu: 
blifanifd?es  ©epräge  aufzubrüden,  inbem  er  burd) 
5)e!ret  «alle  iDiitfdnilbigen  ber  3iegierung  Pom 
2.  ®ez.»  (b.  b-  alle  pormaligen  9}iinifter,  Staats: 
rate,  Senatoren,  ip>räfcttcn  unb  offiziellen  Hanbi: 
baten  be§  jmeiten  Maiferreid}§)  fomie  bie  DJiit: 
glteber  aller  pormals  in  ̂ v'^anlreidi  regierenben 
i>äufer  pon  ber  2Bäblbarteit  ausfd}loB.  3Iuf  &n- 
fprud)  33iiMnardy,  ber  für  bie  pertragsmäfeig  aus: 
bebungene  polle  {NTeibeit  ber  Stahlen  eintrat,  hob 
jebod}  bie'^arifer^iegierung  bas  3^etret  Pom  31. 5»an. 
1871  auf,  movauf  &.  6.  $ebr.  fein  3lmt  als  'Jtegie: 
rungsmitglicb  unb  DJiinifter  nieberlegte.  23on  zehn 
Departements  in  bie';}iationaluerfammlung  gemitblt, 
nabm  er  bas  DJianbat  für  ben  liiieberrbein  an.  33ei 
ber  2lbftimmung  Pom  l.  9.Härz  ftimmte  er  gegen  ben 

^•rieben  unb  legte  zugleid),  mie  bie  übrigen  Depu: 
tiertcn  ber  abgetretenen  '^roinnzen,  fein  SDianfat 
nieber.  Äurze  3eit  bradite  er  in  3nnidgezogenheit  in 
San  Sebaftian  zu.  53ei  einer  ßrgänzungsmahl  aufs 
neue  in  bie  Siationaberfammlung  gemählt,  trat  er 
2.  :^uli  1871  in  biefe  ein  unb  übernahm  bie  gübvung 

ber  äufeerften  Sinten.  (>"r  griff  bie  2)ionard)iften, 
befonbers  bie  Sonapartiften,  bei  feber  ©elegenbeit 
aufs  beftigfte  an,  fudite  auf  mieberholten  Öiunbreifen 
bie  Scpbtterung  für  bie  i^erflellung  ber  Oiepublit 
ju  geminnen,  agitierte  für  3tuflöfung  ber  in  ihrer 

'DJiehrheit  monardiifdien  3tationalüerfammlung,  per: anftaltete  eine  SDiaffenpetitionfür  bie^luflofung  unb 
unterftühte  bie  zu  biefem  Swcdi  geftellten  2lnträge. 

iHl§  er  ajher  ertannte,  ba'^  er  auf  fold}e  Sßeife  nur 
Sbiers'  eturz  mit  oerurfad}t  unb  baburd)  ben  33ona: 
partiften  in  bie  .stäube  gearbeitet  habe,  lenfte  er  ein 
unb  trat  fortan  in  feinem  5.  9toü.  1871  gegrünbeten 
Jiournal  «  La  Republique  frauqaise  »  als  2lnmaU 
einer  gemäßigtem  Haltung  auf,  inbem  er  bas  SSefen 
be^>  «DppDrtunis^muJ^»  f($uf,  b.  i.  eine  ̂ ^^otitif  bes 
Grfolgs  pon  %a[[  zu  gall,  obne  melAe  bie  fo  rafdie 
©iebererhebung  ?;-rantreid)S  faum  moglidi  gemefen 
märe.  Seine  gemäfjtgtere  lKi(^tung  bemies  er  aud), 

inbem  er  für  bie  i^erfaffung  Pom  25.  "Jebr.  1875 
ftimmte.  ̂ ei  ben  nad)  3luflbfung  ber  Diationaloer: 
fammtung  ftattfnnbenben  Labien  pom  20.  ?;-ebr.  187G 
errang  ©.  einen  glänzenben  Sieg:  in  Pier  großen 
Stäbten  (^aris,  2}farf  eitle,  23orbeauf ,  £itle)  gemählt, 
trat  er  als  ißertreter  Pon  ̂ öellemlle  {$an^)  mit  gegen 
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300  'Sflcpublüancrn  in  bie  ."Rammer  ein ,  trennte 
f\i)  .sn^ar  immer  mcfjr  üon  feinen  früf)ern  rabifalen 
Areunben,  C5Cioann  aber  ebenbaburd)  an  Ginfluf? 
unter ben  gemäf?ifltcn^J{epublifanern.  ^nbic^ubget; 
fommiffion  fletpal}It  nnb  Don  bicfer  4.  ̂^{prit  187G  su 
i^rem  i^rafibentcn  ernannt,  beabfid)lic5te  er  eine  burcb= 
grcifenbe  yteorganifation  be»  öteuermeiensi,  tonnte 
jcboc^  nur  menig  erreichen.  I^em  Wicrifatigmu»  trat 
er  jmar  in  ̂rantreid)  felbft  inner[)alb  unb  auJ5erbalb 
bcr  .tammer  entfd)ieben  entgeflcn,  ftrebte  aber  bod) 
babin,  ba^  ̂ rantreid)  au^^märt»  bie  alte  Stolle  eine» 
'^atrong  ber  taii).  .Uirdie  aucb  ferner  behaupte. 

^n  ben  innern  ̂ Ingelegenbeiten  betämpfte  @.  bei 
ieber  ©elegcnbcit  bie  ̂onapartiften,  unterftütite  bie 
^Regierung  in  allen  auf  bie  SReorganifation  bcy 
i3eer»  unb  bie  33erftär£ung  ber  iiriegC^macbt  bejüg^ 
lidien^tagenunb  bcberrfd)tc  al§  anerfannteSöanpt 

ber  republi!anifd}en  '"^.^artci  bie  Mammer.  3ll§  bie 
gegen  bie  IJtepublif  geridjtctcn  Umtriebe  ber  Alerid 
talen  bentlidj  ̂ u  2:agc  getreten  maren,  proteftierte 
er  gegen  ten  für  ben  IG.  9Jlai  1877  geplanten 
Staat»ftreid).  (5r  bereifte  bie  '^^roüin.^en  unb  he- 
mirfte  im<i)  feine  3(gitation3reben  bie  'JQiebernjabl 
pon  363  republifanif d}en  deputierten,  griff  öffent: 
Ud)  auf  einem  33antett  ,ni  Sille  15.  2lug.  ben  ̂ ^^rä^ 
fibenten  ber  Slcpublü,  3)iarf(^all  2Rac=illabon,  mit 
großer  Sd)ärfe  an  («il  faiulra  se  soumettre  ou  se 
demettre!»)  unb  lüurbe  bafür  »om  ̂ arifer  3u(bt= 
poliäeigerid}t3u33D'ionaten®efängni»unb20005-r'r^ 
©elbftrafe  fernrteilt.  2öcgen  eine»  jmeiten  beleih 
bigcnben  SIngriffg  gegen  ba»  Staatscberbanpt  er= 
folgte  balb  barauf  nod^mal»  eine  5>erurteilung;  bod) 
roagtc  bie  9iegierung  ni(^t,  bicfe  beiben  Urteile  an 
@.  üoUftreden  ju  laffen,  unb  al§  bie  2ßat)Ien  Dom 
14.  Dft.  ju  ©unftcn  ber  iRepublifaner  auffielen, 
unterwarf  fid^  ailarfd^all  9Jlac=3[Rabon  14.  Dr,.  @. 

übte  nunmebr  aU  Rubrer  ber  niiaforität  unb  '^xä- 
fibent  be§  SÖubgetau^Jdiuffe^  bcr  Ä'ammcr  einen faft  unbefd)räntten  6influ^  auf  bie  Seitung  ber 
5taatggefd)äftc  au§  unb  bebcrrfc^te  tbatfäd}lid)  bie 
gan,ie  S^erroaltung,  ol)ne  für  bie  lUiaJ5nabmen  ber 
^Hegierung  irgenbmeld^e  3?erantrt)ortung  ju  tragen. 

3U§  aud)  bie  SenatSmablen  5.  "^an.  1879  ein 
für  bie  9tepublifaner  künftige»  Ergebnis  lieferten, 
mürbe  @.  31.  3an.  mit  großer  iliaforität  (314  üon 

405  Stimmen)  jum  ''i>räfibentcn  ber  deputierten^ 
fammer  geit)äl)It  unb  bemabrtc  aud)  in  biefcr  ©tel= 
hing  feine  gemäßigte  polit.  "oaltung,  fd^meicbelte 
jebocb  baneben  gelegentlid}  t>cn  rabifalen  Elementen 
feine§  Sßabifreife»,  inbcm  er  bie  Stegierung  ̂ u  anti= 
tlerifalen©efel3enunb  ju  einer  allgemeinen  ̂ itmneftie 
ber  ßommunarb»  smang. 

^n  allen  'öermaltungg^meigen  brad}te  ©.  feine 
Stnbiinger  in  einfluf^reiAe  Stellungen,  aber  bei  ber 
ätuSmabl  ber  betreffenbcn  'Diänner  batte  er  feine 
Qlüdlid}e  öanb;  fie  ermiefcn  fid)  allenthalben,  ganj 
befonberS  aber  im  23ereid)e  ber  9Jtilitär£tenr>altung, 
alg  giinjlid)  unfäbig.  ©.  neranlafete  bie  iserleibung 
ber  republitanifi^en  5-elb;;eid)cn  an  bie  Slnnee  am 
Ütationalfefte  14.  ̂ uli  1880,  begleitete  im  3luguft 

ben  '>;|iräfibenten  ©r^öp  nacb  Gl^erbourg  jur  Alotten= 
fd^au  unb  bielt  bort  auf  einem  33anfett  eine  feurige 
cbaummftifd)e  Siebe,  in  ber  er  bieSteoand^e  in  fiebere 
2tu§ficbt  ftetlte.  3^  biefem  unr>Drfid)tigen  3Sert)aIten 
Hefe  ficb  ®.  mobl  burd)  bie  Unterfd)ä^ung  bc'S 
^räfibenten  ©ri^r^p  fomic  burd)  ben  in  ßnglanb  ein= 
getretenen  -Diiniftermcd^fel ,  mo  ©labftone  roieber 
an»  iRuber  gelangt  mar,  fortreiten  unb  glaubte 
ernftli^  an  bie  S)icglid}feit,  im  ;öunbe  mit  @ro|= 

britannien  unb  Stufelanb  ben  jjrantfurtcr  3'i^iebcn 
»ernid)ten  jU  tonnen.  2)a  er  bie  3eit  für  getommen 

bielt,  in  ber  au»märtigen  '^olitit  ̂ rantreid}»  neu 
erftanbene  3}iad)t  ju  geigen,  moUte  er  @ricd)enlanb'ö 
3lnfprüd)e  in  ber  tür!.  @ren;,frage  nad)brüdlid)  untere 

ftü^cn,  lüaä  grepcinet  inbeffen  ablehnte.  ;"\m  6cp= tember  nötigte  @.  gmar  ̂ repcinet  ;ium  ätüdtritt, 
fanb  aber  ani)  bei  bem  neuen  l'Jiinifter  beg  Üufeern, 
Sartb^lemi)  Saint^.'oilaire,  fein  Gntgegenfommen 
für  feine  äÖünfd}e.  .s^ierburd)  fiel  Ö.s  'iUan,  bur* 
einen  31ngriff  ©riedjenlanb»  gegen  bie  jürtci  einen 
äBeltfrieg  gu  entflammen,  ber  bie  ÜJlDglid)feit  bieten 
tonne,  ßlfafe^öotbringen  gurüdjuerobern,  in  ficb  ju- 
fammen.  @r  ridjtete  feine  Stjätigfeit  bann  sumeift 
auf  bie  Ginfübrung  ber  Siftenmaljl  C^üntrag  33ar= 
bouf),  bie  ihm  bie  fidlere  Slugfxcbt  gemäbrte,  glei6 
2:bier»  in  »iclen  Separtementä  jugleid)  gemäblt  jn 

rcerben,  nnb  fid)  aU  (Srf orener  be»  SSolf»  in  bie  oberj'te 3D'lad)tfteUung  gu  fd^mingen,  um  bann  feine  ̂ läne 
ungebinbcrt  burdjfübren  su  tonnen.  3lm  19.  )Sla\ 
1881  nahm  bie  Kammer  mit  geringer  SRajorität  (acbt 
Stimmen)  bie  Siftenmabl  an,  morauf  ®.  triumpbic= 
renb  nad)  Sabor»  reifte  unb  unterinegä  mit  allenßljren 
eineg  ̂ errfcber»  üon  tm  Sebörben,  weniger  non 
ber  Seoblterung,  empfangen  unb  gefeiert  mürbe. 

2)iefeio  unbebadjte  2>erbalten  erregte  inbeffen  ba» 

2Rifefallen  @r^öp§  unb  aller  gemäßigten  ̂ ^arteien 
unb  mar  grofeenteil»  bie  SSeranlaffung  baju,  baf^ 
ber  Senat  9.  3uni  bie  Siftenmabt  ablebnte.  2lud) 
bie  ßammcr  mie»  ©.§  3lnfinnen,  fid)  aufjulöfen  unt» 
3leumablen  ftattfinben  ju  laffen,  ab;  bod)  tam  bie 
Sflegierung  feinen  2öünfd)en  einigermaßen  entgegen, 
inbem  fie  bie  Sunimablen  bem  Sd)luffe  ber  beffion 
(29.  3uli)  febr  balb  (21.  3tug.)  folgen  ließ.  ®.  trat 
nun  mit  3(ufbietung  aller  ilraf t  in  bie  SBablagitation 

ein  unb  berief  für"^iebeä  Departement  ;iuüerläffige, 
auf  fein  ̂ ^rogramm  Derpflid)tete  3Bablfanbibaten. 
(5r  felbft  lieji  fid)  in  93ellet)ille  aufftellen,  toAi  er= 
langte  er  bei  ber  2BabI  nur  eine  gang  geringfügige 
2)iaiorität,  mäbrenb  im  Sanbe  fonft  374  feiner  un= 
bebingten  Slnbänger  in  bie  klammer  gemäblt  mur= 
ben.  Siefer  ßrfolg  nötigte  ibn,  nun  bocb  enblid) 
felbft  an  bie  Spi^e  ber  Jtegierung  .iU  treten  unb 
aufgu^ören,  mie  man  fagte,  «binter  ben  ©ouliffen 
äu  fingen».  2lm  14.  9ioo.  1881  bilbete  er  auä  fei= 
nen  näd)ften  ̂ reunben  ein  neueä  iDlinifterium, 
morin  er  bie  Seitung  ber  au»märtigen  3lngelegen= 

beiten  übernabm.  6"r  ging  jeljt  ernftlicb  baran,  mit 
Stußlanb  engere  Sejicbungen  ,ni  fud)en  unb  Gnglanb 
burd)  ein  f efte»  33ünbni»  unb  eine  gemeinfame  ilftion 
in  iUgppten  mit  bem  ̂ ntereffe  ̂ rantreid)^  ju  ner= 
tnüpf en.  2lber  Gnglanb  lehnte  bie  f rang.  SJiitmirfung 
ab,  worauf  @.  feine  Stellung  al»  unbaltbar  er- 
tannte.  @.  ließ  e»  abfid)tlid)  baju  tommen,  baß 
bie  ."Kammer  2G.  ̂ iin.  1882  mit  großer  iDiajoritat 
bie  Siftenmal)l,  bie  er  14.  ̂ an.  al»  bringlid)  t»orge= 
legt  Ijatte,  oermarf,  worauf  er  fofort  bimiffionierte. 

^:3m  'j-rübjabr  1882  mürbe  @.  uon  ber  Äammer gum  3Sorfi^enben  be»  l01ilitärau»fcbuffe§  ernannt, 
ftellte  ten  iHegierung»üorlagen  regelmäßig  eigene 
Gntmürfe  entgegen  unb  gog  baburcb  bie  ikrbanb= 
lungen  in  bie  Säuge.  ̂ m\  eingige^  iReorganifation»; 
gefeö  tam  gu  ftanbc,  folange  @.  lebte.  31m  1.  3»ni 
griff  er  tcn  ilRinifterpräfibcnten  ^i^epcinct  b^ftig 

megen  ber  in  flgpptcn  »erfolgten  ''lliolitit  an,  bocb 
ließ  fid)  bie  ."i^ammer  nid)t  mebr  burcb  ibn  fortreißen,        ] 
fonbern  entfd)ieb  fid)  für  'Jrepcinet.  SU»  aber  biefer        j 
gegen  Gnbe  ̂ uU  üon  ber  it'ammer  bie  2)iittel  üer;        j langte,  um  ein  tleinc»  frang.  Äorp»  nac^  bem  Sue»- 
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fand  ju  i'enbcn,  gelang  c§  ®.,  bie  2lbkl}nung  biejer 33orIage  ̂ erbeigufüljren,  troburd)  ̂ ^repcinet  geftürjt 
irurbe.  2luf  ba§  neue  5Diiniftcriiim  Pudere  übte  io= 
t>ann  ©.  tüieber  bebeutenben  ©infhife  au§,  ba  fünf 

iDiiuii'ter  i^tn  blinbUngy  folgten.  Sdjon  ̂ iel  e§,  bafe 
©.  ben  Stuts  bcä  ̂ räflbenten  bcr  Üxepublit  r>orbe= 
reite,  al§  er  26. 9tOD.  in  feinem  Sanbbanfc  ju  Spille 
b'illDrat)  bei  S^üreg  üon  einer  frübcvn  (beliebten, 
Öconie  'iion  (ber  2Ruttcr  feines;  in  Seipjig  imb  S)re§: 
l>en  er.^ogencn  Sobne^  Slfaffabie),  mittel-S  eine§  9ie= 
Dolticrfd)uffc§  am  Slrme  »errtiunbet  »rurbc.  infolge 
einer  drüiltung  enttricfclte  fid)  eine  UnterleibSent; 
Sünbung,  bie  31.  ̂ e^.  1882  ben  iiob  ©.§  berbei^ 
fübrte.  "Sie  33eftattung  fanb  C.  Snn-  1883  t»om 
■i|]alai#=23ourbon  au»  auf  Staatafoften  in  glänjenb^ 
fter  2ßeife  auf  bem  ̂ [ih-e^^Sacbaife  ftatt;  auf  33er: 
langen  be»  23ater»  »üurbe  bann  bie  Seidje  nacb  ̂ ligja 
gcbradit  unb  bort  13.  3«3n-  ebenfalls  unter  großen 
A-eierlict}!eiten  beigefct^t.  Mm  14.  2lpril  1884  ttjurbe 
ibm  eine  6tatue  (üon  galgui^re)  in  6abor'5, 14.  ̂ uli 
1888  eine  foldje  in  ̂^^ari»  errid^tet  unb  8. 3ioö.  1891 
auf  feiner  cbemaligen  Sefiljung  neben  bcm  Sterbe^ 
baufe  ein  non  @lfa|=£otbringen  gcftiftete-3  S'entmal 
IDon  23artbolbi)  gefegt,  in  ta^  fein^erj  eingelaffen 
lüurbe.  Seine  «Discours  et  ijlaidoyers  politiques'» 
(llSbe.,  '^ar.  1880—85)  unb  feine  «Depeches» 
(1886  fg.)  bat  Üieinad)  beransgegeben.  —  ä5g[.  üon 
ber  @o(^,  2^on  @.  unb  feine  Slrmcen  (Serl.  1877; 
aud)  franjijfifd),  '^ar.  1877);  otccnader»  unb  l'e 
©off,  Histoire  du  gouvernemeut  de  la  defense  na- 

tionale en  province  (3  83be. ,  '^ar.  1884 — 85); 
:Heinad),  Leon  G.  {thh.  1884);  berf.,  Histoire  du 
ministere  G.  (1884);  DIeucaftel,  G.  sa  vie,  ses  idees 
politiques  C^ar.  1885). 

Gambia,  ebemal§  ©  am b  r  a ,  bei  ben  öingebore= 
neu  33a  =  S)imme,  nacb  bem  Senegal  ber  größte 
Stromüon£enegambienin2Beftafrifa;erentfpringt 
in  bem  ©ebirge  üon  5uta:2)fd)alon  unioeit  nörblid) 
Don  2ab^  unb  nabe  ben  QueÜen  be»  Slio  ©ranbe. 
^er  Cberlauf  ift  nod)  nid}t  üolÜommen  erforfd}t. 
Jfad)  mannigfachen  SBinbungen  im  öod?Ianbe,  ta§> 
er  in  norbireftl.  9iid}tung  burdjfüefet,  bilbet  er  bei 
feinem  2(u»tritt  auä  bem  ©ebirge  450  km  iton  feiner 
Iftünbung  bie  Stromfd)neUen  üon  33arra  Munba, 
lüinbet  )\i)  barauf  siüif d)en  bie  Sdjiffabvt  erfd)»üeren= 

ben^nfefgruppen  binburd?  ineftträrt»  burcb  bie  2^ief= ebene  unb  ergiept  fid)  nad)  einem  Saufe  pon  1200  km 
(850  km  biretter  Slbftanb)  bei  ßap  Ste.  3}larie  in 
ben  3ltlantifd)en  Ccean  mit  einem  22  km  breiten 
iJiftuarium.  Seefd)iffe  fommcn  280  km  aufttJärt? 

bi»  ̂ '''•■^©eorgc,  wo  fid)  (^bbt  unb  ̂ fut  sur  S^roden^ 
^cit  nod)  bemertbar  mad)en,  Sampffd)iffe  bi§  9)ar: 
batenba,  mittelgroße  ̂ abt^euge  geben  in  bcr  9{egeu= 
,^eit  bis  unterbalb  Sarra  ilunba,  Heine  bei  bobem 
JBaffcrftanbe  fogar  über  bieStromfdjnellen  binau§. 
2)er  ©.  ift  tüaff erreicb ;  öftlid)  ber  nerfumpften 

•Süftennieberung  liegen  frui^tbarere  Sanbfcbaften. 
Sie  3)]ünbung  ift  4  km  breit  unb  20  m  tief;  bie 
Sarre  ift  20  km  non  ber  ji^üfte  entfernt  unb  f elbft  bei 
i^bbt  9  m  tief.  2lucb  ift  bie  See  bier  nid)t  fo  ftürmifd) 
wie  bei  t^t.  £oui».  3)ag  Stromgebiet  umfaßt  ettea 
50000  qkm. 
Gambia,  brit.  Kolonie,  an  ber  ?Jlünbung  bc§ 

5luffey  ©ambia  (f.  b.)  gelegen,  bat  etwa  7000  qkm, 
üon  öenen  aber  nur  178  lüirtlid?  befiebclt  finb,  unb 
(1891)  1426G  e.,  barunter  nur  62  2Beiße.  5300  6. 
fmb  DJlobammebaner,  2385  (Sbviften.  @.  beftebt 
aug  einent  20  km  breiten  Streifen  £anbe§  ju  beiben 
Seiten  be§  @.  unb  xnd^t  bi§  ̂ arbatenba  hinauf. 

3Bi^tige  Stnfiebelungen  finb  bie:öauptftabt23atburft 
(f.  b.),  ailbreba  (4000  G.)  unb  auf  ben  ̂ ißinfeln. 
S)a§  ̂ lima  ift  an  ber  Ä'üfte  febr  ungefunb;  3uli, 
2luguft  unb  September  bringen  beftige  9{egengüffe; 
bie  Temperatur  beg  Januar  ift  22,  bie  be§  ̂ uU 

27°  C.  ioaupterjeugniffe  finb  Grbnüffe, 'gelle,  SBad)§, 
i)tei§  unb  33aum»roUe.  ©.,  früber  (feit  1821)  93ri  = 
tif  d):Senegambien  genannt,  »rurbe  1888  fclb: 
ftänbige  Ävonfolonie. 

^atttCtietr  (fpr.  gümmbibt),  ̂ amcS,  Sorb,  brit. 
Slbmiral,  geb.  IS.Dlt.  1756  auf  bm  Sabama^^nfeln, 
war  bereite  1778  ̂ apitrin  jur  See.  ̂ m  amerif.  Un: 
abbängigteitäfriegc  icurbe  fein  3iame  17803uerft  bei 
ber  $8ej»üingung  »on  ©barlefton  genannt,  ebenfo 

,^eicbnete  er  fid)  1781  burcb  bie  i'ereitclung  bey  fran?. 
Unternebmeng  i3egen3ei-1epau>3. 1793  bei  Slu^brud) 
bey  ̂ riegeä  3rt)ifd}en  tf nglanb  unb  granfreid}  nabnt 
er  rubmocUen  2lnteil  an  ber  Sd)la^t  cor  bem  ßng^ 
lifd)cn  tanal  (1.  ̂ uni  1794),  tüo  bie  ßnglänber  btn 
gran^ofen  fieben  £inienfd)iffe  abnabmen  unb  ein 
adjte^  ,wm  Sinfen  bradjten.  1795  ?,um.  .<i?onter: 
abmiral  ernannt,  tuurbe  er  ,^umSDrbber'.)lbmiralitQt 
berufen.  .V)iftDr.  23erübmtbeit  erlangte  er  al§  Ober= 
befebl^baber  ber  engl,  glitte  burd)  bie  Sefcbießung 
r>on  :^cpenbagen  2.  bi§  5.  toept.  1807  (f.  Säne: 
mart,  33b.  4,  S..768),  bie  mit  ber  Ginnabme  üon 

iiopcnbagen  unb  ber  'gortnabme  ber  gefamten  bän. 
■glotte  öon  17  £inienfd)iffen ,  21  iv^^egatten  fomie 25  ÄanonenboDten  enbcte,  bie  er  nebft  ben  gefamten 

35orrätcn  ber  2lrfenale  nacb  ß'uglanb  überfübrte. 
g-ür  biefe  mit  großer  Energie  unb  ScbneUigfeit, 
aber  aud)  um  fo  grbfscrer  Sd}onung»lofigfeit  auc-= 
gefübrte  Zbat  mürbe  er  ̂ um  33arDnet  erboben; 
1808  fügte  er  al§  Sefebl§baber  ber  Hanalflotte  ben 
gran^ofen  bei  3lip  bebeutenben  Sd)aben  3U.  1811 
rerließ  er  ben  Sienft  unb  tnurbe  1814  33orfi^enber 
ber  Äommiffion,  bie  24.  Sej.  ju  ©ent  ben  §riebeii 
mit  ben  bereinigten  Staaten  su  ftanbe  bradite. 
©.  ftarb  19.  3lpril  1833  ju  ̂vcx  bei  Ufbribge. 
(^ambicvQtttppc  (fpr.  gämmbibr-),  polpnef. 

^nfeln,  f.  iiuamotu. ©amöit  (Terra  japonica),  gelber  ̂ ated)U, 
ein  bem  tated)u  üeriranbtey  ^jSftan^enejctratt,  ta^ 
üielfad)  33erivenbung  in  bcr  Seberbereitung  unb 
Färberei  finbet.  (fö  wirb  namentlid)  auf  Singa= 
pur,  DJialata,  9iio  unb  Jßintang  gewonnen.  3)ie 
StammpflaujC  ift  Uncaria  Gambir  Boxb.,  weldje 
auf  ben  genannten  ̂ "feln  jum  Rxoed  bcr  (l5ambir= 
gOüinnung  in  nmfangreid}em  3)(aßftabe  lultioiert 
wirb.  23on  ben  breifäbrigen  ̂ ßflan^en  werben  iäbr= 
lieb  ,iWei=  biy  niermat  :^lätter  unb  junge  ̂ »i'eiöe 
abgefd)nitten.  ̂ liefelbcn  werben  mit  SBaffer  5—6 
Stunben  lang  auygelDd)t,  worauf  bay  Sefoft  jur 
Sirupybide  ocrbunftet  wirb.  Sen  Siüdftanb  oerfe^t 
man  mitunter  ncd)  mit  ̂ ßalmenfago,  läßt  ibn  bann 

in  tbonernen  ober^böl.iernen  J^-ormen  erftarrcn  unb 
fdjneibet  ibn  in  ̂ äcbeiben,  bie  an  freier  Suft  im 
Sd^atlen  getrodnet  unb  bäufig  ju  äöürfeln  jerfd^nit^ 
ten  ober  aud}  in  !©lbde  gepreßt  werben,  ̂ ^m  frif(^en 
3uftanbe  ift  bcr  ©.  weiß,  wirb  aber  nad}  einiger 
3eit  bunlel;  bie  im  .v)anbel  bcfinblid)en  3öürfcl  finb 
außen  braun,  innen  gelb,  glanjlcy,  non  erbigem 
älnfeben,  gerud}loy,  üdu  sufammen^iebenbem,  füß= 
lidiem  ©efcbmad.  ̂ n  taltent  äöaffcr  ift  @.  fd)Wer 
loslid),  in  beißem  bagegen  leicbt  unb  gicbt  eine  etwa» 
trübe,  bräunlid)  gefärbte,  laum  fauer  reagierenbe 
glüffigfeit,  bie  auf  ̂ ufatjDcneifencrpbfal^en  grün 
gefällt  wirb.  Qx  beftebt  »orwicgenb  aug  müroffo^ 
pifd^  tleinen  Är^ftallnabeln  Don  f  atec^ugerbfäure. 
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@.  ifl  ein  bebcutcnber  ̂ anbel^aitifcl,  befonber^  für 
Gngtanb.  2)te  ©efamtau-Jfubr  auc^  Siniiapur,  tro 
faft  bic  gan3e  'ilivobuttion  .^uiammenfommt,  beüftert ficb  auf  40  000  t  im  2öovtc  von  18  bis  10  SOüll.  M. 
S)at»cn  cmpfäiuit  Scnbon  allein  geoien  15000 1,  wälj- 
venb  !Jeutfd)lanb  nur  c\cc\cn  TOOOt  oerarbeitet.  3^er= 
paduna  in  ̂ acfen  ä  loo  kg  C-Ölocfroare)  ober  Bädin 
ä  50  kg  (®ürfel=@ambirj. 

©ttmbifou  (fvj.  ©ambcffon),  im  ?3iittelaltcr 
ein  aus  Seber  ober  Sud)  c^efertioite^  31>am§,  mit 
Süatte  ober  SÖerg  gefüttert  unb  meift  mit  Seibe  ge= 
fteppt;  es  mürbe  unter  bem  .sSarnijc^  getragen. 
®ambit,  \.  i5d)ad}|piel. 
®ambo^anf,  audi  Ü^ombanbaiif;  eine  $8aft= 

fafer  t>on  Hibiscus  cannabinus  L.,  i)t  felir  fein  unb 
gefdjmeibig,  pon  gelblid}meiJ5er  ̂ arbe,  glan,Uo§, 
mirb  in  Dftinbien  3u  Saumerf  perarbeitet  unb  f  ommt 
neuerbings  aud?  auf  ben  europ.  9Jiartt. 

^atttotlnu^,  ein  fagenbaf  ter  flanbr.  flonig,  bem 

bie  C'rfinbung  beio  93icrö  jugefdirieben  tnirb.  Ser 
Siame  ift  entftanben  au^  Jan  primus,  b.  i.  ̂ an 
(Johann)  I. ;  bief  er,  öeriog  pon  Srabant  (1251— ii4), 

übernabm  auf  Srängen'^bcr  93rüffeler  S3rauergilbe ben  (Fl;renPorfil5  berfetben,  mesbalb  fein  33ilbni§  mit 
einem  fd}äumenbcn  @la§  93ier  in  ber  :nanb  in  bem 
$öerfammlungefaale  ber  ©ilbe  aufgebängt  lüurbe. 
3Ulmdbtidi  mürbe  ber  Jan  primus  in  @.  permanbelt, 
ter  Jöerjog  Pon  ber  Sage  ju  einem  ßönig  gemacht 
unb  ibm  bie  Grfinbung  be§  93ier§  -iugejt^rieWn. 
©amicscr,  ©olbfcbmieb,  f.  ̂amni^er. 
Gamin  (fr^.,  fpr.  -mäng),  eigentUd)  fopiel  irtie 

öurfdje  ber  äliaurer,  Dfenfe^er  u.  f.  m.,  bann  fpe= 
ciellber^^ariferSaffenjunge,  be!anntburd)33aparb0 
Suftfpiel  «Le  gamin  de  Paris»  (1836),  in  beffen 
SiteiroÜe  ber  6d}aufpieler  Souff^  fid?  au§3eid}nete. 

©amittg,  SDtarttfIcden  in  ber  cfterr.  23e3irfs= 
bauptmannfd^aft  6d)eibb6  in  ̂ Hieberöfterreii^,  in 
430  m  ̂ obe,  an  ber  fiinie  ?ßöd^larn:Slienberg=@. 
{58  km)  ber  Dfterr.  gtaat&ba^nen,  bat  (1890)  937, 
aU  ©emeinbe  3887  6.,  $oft,  Selegrapb,  Sejirfs^ 
gerid^t  (648,t7  qkm,  14  ©emeinbcn,  (38  Crtfdiaften, 
12669  (f.),  eine  alte  2lbtei  mit  gd}lo|,  eine  ber 
größten  Äartaufen  (Turopa?,  bie  nod?  je^t  in  ibrem 
Ü>erfaU  großartig  ift.  <Bk  mürbe  Pon  iöerjog 
2übred)t  II.  1332  geftiftet,  1787  aber  aufgehoben, 
unb  bas  S(^lo^  gebort  jeljt  bem  ©rafen  g-eftetics. 
&amla  (f(^meb.),  alt,  fommt  I^äufig  in  3ufam- 

menfel^ungen  por. 
®amIo=eifö&ovg,  f.  ©öteborg. 
®ttmla  ̂ avlcbt),  b.  i.  2llt!arlebp,  finn.  Kok- 

kola, Stabt  im  finn.  San  SBafa,  am  $8ottnifcben 

SJteerbui'en  unb  an  ber  Sinie  £)ftermpra=Uleaborg 
ber  5-inlänbifd}en  eifenbabnen,  bat  (1890)  2302  Q. 
(meift  Sdjmeben),  ̂ soft  unb  Jelegrapb,  öanbel  mit 
^»üljmaren,  3;eer,  33uttcr.  5: er  ̂ »afen  pon  ©., 
Urpila  (Öabnoerbinbung),  liegt  5 km  füböftlid) 
ber  6tabt.  Sie  mürbe  1620  angelegt. 

©amma,  ber  britte  Sucbftabe  be^e  griec^.  Sllpba^ betö  (T,  y),  im  Sautmert  be»  beutf(^en  @.  3n  ber 
lUiufi!  mar  @.  früber  9kme  bes  grofeen  G.  Siefer 
Son  irar  bi§  3um  14.  ̂ al)vh.  bie  ©renje  nad)  ber 
Siefe  3U  unb  nadi  ihm  mürbe  bie  9teit)e  ber  Tom 

pom  tiefften  3um  böd)ften  (e")  benannt,  ̂ n  5ranf= 
reid)  bebeutet  Gamme  nocb  je^t  Tonleiter. 
®amma--(Sulc,  3jpfiicn  =  eule  (Plusia 

gamma  L.),  ein  febr  bäufiger  SAmetterling,  ju  ber 
(Sattung  ber  2)letaÜeulen  (f.  b.)  gebörenb,  beren  grau 
gebänberte  unb  genjäfferte  a^orberflügel  in  ber  D^litte 
eine  Keine,  mie  SReffmg  glänjenbe  ̂ igur  seigen,  bie 

bem  grieA.  33ud)ftaben  ©amma  ober  ?)pfi(on  in  ber 
gönn  öbnlid)  fiebt.  2;ie  grünen,  mei^  geftreiften 
unb  getüpfelten  9iaupen  leben  auf  allen  5irten  pon 

5Ru^pflanjen  unb  merben  ben  ©emüfen,  9lübcn, 
iHee  u.  f.  in.  oft  fet)r  fdjäblid),  menn  fie  in  2Jienge 
auftreten,    (S.  porftebenbe  9lbbilbung.) 
Gammärus,  f.  ̂ lobtrebfe.  [probutte. 
®iiinitta=(Y-)*ct:6inbungcn,  f.  Subftitution?= 
®ammel^^ovf f  S)orf  im  Siejirf^amt  S^^eifing 

be§  bapr.  9leg.=33e3.  Dberbapern,  11  km  im  dl.  Pon 
lUIoo^^burg,  bat  (1890)  489  fatb.  Q.,  got.  i^irdie 
(1880),  Söeijen^  unb  i^opfenbau,  a>ieb3ud}t.  3"  ̂tn- 
l1iäl}e  ein  2)en!mal  3ur  (Erinnerung  an  ben  Sieg 
Submigg  be§  SSapern  über  g-riebri^  ben  Simonen 
9.  9ioP.  1313. 

^(ttntnettingcn.  1)  Dberamt  im  preu^.  Dleg.; 
Se3.  Sigmaringen  in  §ol)en3ollern,  i)at  328,72  qkm, 
(1890)  13021  (6101  männl.,  6920  meibl.)  (?.,  23 
Sanbgemeinben.  —  2)  DficramtSftnbt  im  Cberamt 
®.,  25  km  im  T^.  Pon  Sigmaringen,  auf  bem 

Sdjmöbif c^en  ̂ uxa,  an  ber  laudiert,  Si^  eines«  Dber-- 
amte§  unb  91mt5gerid}t§  (!i\inbgerid:it  <oed)ingen), 
bat  (1890)  1125  meift  fatb-  i2.,  ̂ ^soft,  Selegrapb; 
SBergfpinnerei,  '^ud)-,  'i^^appen-,  lUtalsfabrif,  Hkane- 
reien,  Steinbrüd)e,  @etreibe=,  58ieb-  unb.'öol'ibanbel. 

kantonal,  S^orf  in  ber  fpan.  ̂ ^rooin3  33urgos, 
5  km  im  C.  ber  fetabt  Surgos;  l)m  fdilug  Soult 
10.  9iot>.  1808  bie  Spanier  r>ollftänbig. 
^amopctalcn,  f.  Spmpetalen. 
©atnö,  bialeftifc^  für  ©emfe  (f.  b.). 

©am^farfogcl,  ^Berggipfel  im  norbl.  Sciten= 
famm  ber  5lnfogeIgnippe  in  ben  <Doben  Jauem, 
im  9^0.  Pon  ®ilbbab=(^aftein,  2465  m  bod\  mirb 
feiner  fd^önen  5lu§fidit  unb  leiditen  Grreid) barfeit 
megen  Pon  Bilbbab^  unb  Pon  i)of=®aftein,  feltener 
Don  i^üttfd)lag  aus  beftiegen. 
©amötüurgcl,  f.  Doronicum. 
©omucci  (fpr.  -muttf*i),  Salbaffarre,  ital.  9}tu= 

fifer,  geb.  14.  S)e3. 1822  in  5loren3,  geft.  8.  gebr. 

1892  bafelbft,  bat  fid)  bef'onber?  burd)  Kirdienmufit betannt  gemaAt.  S^er  älZufifoerein  Del  Carmine, 
'i^en  er  1849  in§  £eben  rief,  fanb  fpäter  in  bem 
tönigl.  9Jtufifinftitut  in  5loren3  eine  Grmeiterung, 
beffen  Sireftor  ©.mürbe,  (sr  peroffentliAte:  «In- 
torno  alla  vita  ed  alle  opere  di  Luigi  Cherubini» 

(§lor.  1869). 
Ganache  (fr3.,  fpr.  -ndfd},  pcm  lat.  gena,  b.  b. 

33ade),  f.  ©anafcben;  in  übertragener  Sebeutung: 
Ginfalt«pinfel,  S)umm!opf. 
^anablQClb,  f.  SDtartiuegelb. 
©attafdjcn  (frj. ganache), berbintere  obere  ;)ianb 

be»  Untertieferö  beim  ̂ ferbe.  Stehen  ©.  unb  oberer 
öatStrirbel  febr  nabe,  fo  merben  beim  3lbbiegen 
(f.  Slbbre^en)  bie  Cbrfpeidielbrüfen  gequctfdit.  2)a5 
Seftreben  beH  ̂ ferbes,  fid)  biefem  SAmerje  3u  ent- 
jieben,  nennt  man  ©anaf  cben3mang. 
Gand  (fpr.  gang),  franj.  DIame  Pon  ©ent. 
(^anbaf ,  9tame  mehrerer  glüffe  in  Cftinbien. 

1)  ©.  (audb  Salgrami  unb  ̂ larajani  genannt. 
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berßonboc^atc§  bct  gtie(^.  @eogra)3{)en),  linfct 

9^ebenflufe  be§  ©angeS,  entspringt  unter  30"  5ß' 
norbl.  Sr.  unb  83'  14'  öftl.  2.  im  nörbl.  3iepal, 
roinbet  ficb  buni  bie  ̂ ette  bes  ̂ limalaja  unb  Dcr= 
binbet  fid)  mit  ber  S;rifeula=@anga,  bie  t»on  bem 
bö^ern  Seile  bes  iöiiitalai<i  nörblid)  üon  Äatmanbu 
herabfliegt,  ßr  münbet  ttcftlid?  r»on  i^abfcbipur, 
gegenüber  fon^atna.  ©eine Sänge  föirb  auf 650 km 
gcfAaht.  —  2)  @.  ober  kleiner  (Sfc^^otaO  ©., 
cntfpringt  fübnjeftlid)er  al§  ber  »orige,  unmeit  ber 
nörbl.  ©renje  bee  S)iftrift§  @ora!bpur,  ftrömt  ̂ aupt= 
fäcfeli(^  füblii^  unb  ergieftt  ficb  na<ii  einem  Saufe 
üon  cttr>a  270  km  unter  26"  1'  nörbl.  Sr.  unb  84'' 
12'  öftl.  2.  »on  linf§  in  bie  (S^agra.  —  3)  ©.,  aucfa 
Sitter  (53urrl)a:)  @.  genannt,  entfpringt  unweit 
berDbrbgrenjc  bes  brit.  Siftritt^  Sfcfcamparan  ber 

'^räfibentfdjaft  Bengalen,  unter  27^  16'  nörbl.  53r. 
unb  84°  22'  öftl.  S.,  fliegt  in  füböftl.  3ii*tunq,  um 
fid?  25°  45'  nörbl.  Sr.  unb  86°  2'  öftl.  2.  mü  ber 
söagbmati  j;u_r>erbinben. 
@anbatna{,  Stabt  in  Hfgbaniftan,  im  ßabul- 

t^ale,  95  km  im  CSC  dou  Äabul,  in  1400  m 
yöbe,  am  5(usgange  ber  Sefile§  com  Sfd^agbalaf, 
am  Diorbfufee  bes  @ebirge§  Sefib=Kob.  ̂ ^m  (yrie  = 
ben  pon  @.  (26.  DJiai  1879)  traten  bie  Slfg^en 
bie  ß^aibarpäffe  an  GnglanD  ah. 

®anhatoa,  in  Jöelutf  Aiftan,  f.  Satf  c^i=@anbatt)a. 
©anbcrfctt,  beutfd)=fd)»ei3.  5lust>rud  für  2Jto= 

riinen,  befonberS  auf  Seitenmoränen  angeiranbt. 
@anber^^eitn.  l)  Srei§tmiier3ogtum9}raun= 

f*n?eig,  bat  548,i5  qkm,  (1890)  45021  (22099 
männl.,  22  922  ireibl.)  (S.,  barunter  44125  Güam 
gelifd)e,  510Hatl)oliten  unb  268  ̂ Äraeliten,  30  an= 
bere  6l;riften  unb  88  mit  unbeftimmter  unb  ohne  9ie= 
Ugion,  5699  SBobnbäufer,  10163  Haushaltungen, 
2  Stäbte  unb  72  Sanbgemeinben  unb  umfaßt  bie 
3lmt§geridttsbe5irfe  @.,  Seefen,  Sutter  am  5öaren= 
berge  unb  ©reene.  —  2)  ßrei^ftabt  im  ilrei§  ©., 
78  km  im  '£2B.  fon  23raunfd)ft»eig,  an  ber  ,;ur  Seine 
gebenben  (s5anbe  unbanber2inielDlagbeburg:Hol3= 
minben  ber  *$rcuft.  Staatsba^nen,  ift  Si^  einer 
ilrei»bire{tion,  eines  3lmt5gerid)t§  (Sanbgericbt 
93raunfd}n?eig)  foroie  einer  (Seneralfuperintenbentur 
unb  l)at  (1890)  2712  G.,  ̂^soft  Reiter  Klaffe,  5iele= 
grap^,  el^emaliges  Ijer.iogl.  Sd)lofe  (1528— 9.5),  jeM 
@erid)t§gebäube  unb  Äreisgefängniä,  Stifts^  unb 
Stabtfirdie  (853—883  erbaut,  1170—72  gänjUcfe 
umgebaut),  9tatbaus  (1580),  üiealprogtimnafium, 
53ürgerfdiule,  böbere§  2IIäb(^eninftitut ;  Sierbraue^ 
rei,  Samaft:  unb  Seinnieberei,  iKübenjuder:  unb 
Gigarrenfabrifation,  S)ampfmolterei,  Ziegelei,  Dbft- 
irein:  unb  Dbftfd)aiim»reinlelterei.  2)idit  bei  ber 
Stabt  bas  berrlid)  gelegene  Herzog  ̂ Subolf^bab 
(Soolguelle)  unb  bas  ffiilbelm^^luguftaftift,  g-eier: 
abenb^aus  für  ehemalige  Sc^rerinnen.  —  Zk  hi- 
rühmte  ehemalige  reid^sfürftl.  2lbtei  ©.,  beren 
i^aiferfaal  mit  ben  lebensgroßen  Ölbilbern  ber^aifer 
unb  öibtif  fmnen  gefd^müdt  ift,  marb  844  »on  öerjog 
Subolf  t)on  Sad^fen  in  33runsl)aufen  gegrünbet  unb 
852  l^ierber  ferlegt,  aber  erft  881  burd)  SÜifdjof  2öig= 
bert  Don  öilbe§beim  eingeweiht.  Sie  ermarb  Diele 

@üter,  Gintünfte,  gr^ibeiten  unb  "^srluilegien.  1570 
mürbe  fie  in  ein  eDangeUfd}es  taiferl.  9ieidjsftift  für 
"iSamen  aus  reid)§fürftl.  unb  rei*§gräfl.  .Käufern 
umgeiüanbelt;  ju  iJibtiffinnen  föurben  meift  ̂ ;ßrin= 
^effmnen  au?  beutf d>en  '^-ürften häufern  berufen.  S)ie 
übtiffm  hatte  Sitj  unb  Stimme  auf  ber  'Jiheinifdjen 
•"Ißrälatenbant,  einen  §offtaat  mit  eigenen  Grbämtern 
unb  einen  Se^nS^of,  an  welchen  felbft  ber  Jlurfürft 

üon  <öannoöer  roegen  be§  3tmte§  Gibingerobe,  ber 
Äönig  üon  '*$reußen  rcegen  ber  »öerrfdjaft  S)ernburg 
geroiefen  waren.  S)urd)ben9leidjöbeputation§l^aupt- 
fd)lu6  üon  1803  fiel  bie  3lbtci  an  bie  Herzöge  üüu 
Sßraunfdiwcig.  ̂ n  ©.  lebte  im  10. 3alir^.  aU  3ionne 
bie  Sicbtcrin  'Jiosmitlja  (f.  b.). 

&ttnh^avt)a,  9iame  einer  5llaffe  inb.  .<5alb- 
götter.  3in3iigt)eba  wirb  meift  nur  ein  &.  erwähnt. 
Sie  (ijrunbbebcutung  t»on  &.  ift  «g-ötus»,  un^  ber 
@.  ift  ber  ®eniu§  ber  Beugung  unb  5i"ud)tbarfeit. 
Gr  wirb  $Bater  bcio  ̂ ^ma  unb  ber  3amt,  be?  erften 
Ü}lenfd)enpaare?,  genannt  unb  fein  2Bobnfig  in  bie 
(5>ewäffer  »erlegt,  ̂ n  befonberer  Jöe^iebung  fteht 
er  jjum  Soma  (i.  b.),  ben  ber  &.  ̂ ictiaoafu,  ber 

König  ber  ©.,  einft  geftohlen  tjaben  fo'U,  unb  aud? mit  ben  ?vrauen  wirb  er  in  S^erbinbung  gefegt. 
Später  wirb  bie  Qaiii  ber  ®.  al§  27,  ja  al§  6333 
angegeben,  ̂ n  ber  !laffifd}en  inb.  2Jti)tl)ologie  fmb 
fie  bie  tjimmlifdien  Sänger  unb  get)ören  mit  iljren 
grauen,  ben  3lpfaraä  (f.  b.),  ̂ um  Joofftaate  beg 
Qnbra.  Sie  Fata  morgana  i)d^t  ®anb^arDa  = 

na gara,_« Stabt  ber  ©.». (^anbta,  23e5ir!§hauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooin^ 

2]alencia,  3  km  Don  ber  SJIeeregfüfte,  am  Se'rpis ober  Sllcöp,  an  ber  Diebenbahn  Garcagente  =  2)enia, 
gut  gebaut  unb  wohlhabenb,  bat  (1887)  8723  G., 
einen  alten  ̂ alaft  ber  Herzöge  t>on  ©.,  eine  got. 
KirAe  mit  mertwürbigen@emälben  unb  alte  DJiauern 
mit  fünf  2;t)oren.  @.  liegt  in  einer  ber  frudjtbarften 
unb  fdjönften  ̂ uerta^  (©arten)  non  Spanien.  Sie= 
felbe  ift  t»on  ̂ ergrüden  ̂ )ufeifenförmig  umgeben 
unb  umfaßt  24  Drtfd)aften,  teilsi  in  ber  fünftlid)  be= 
wäfferten  Gbene,  teiUS  an  ben  söergabbängcn,  bie 
Selbe,  2Bein,  Dl,  Drangen,  ©etreibe  unb  ©emüfe 
^anbtno,  f.  93ergama§ca.  [erzeugen. 
@ant)0  ober  ©anbu,  Dieid)  ber  (vulbe  im  weftl. 

Suban,  gu  beiben  Seiten  beg  9iiger,  t»on  93irni  bi'? 
füblic^  üon  ©omba,  weftlidb  üon  Sototo;  bewohnt 
im  C  üon  ̂ vulbe  unb  i^auffa,  im  SB.  üon  Songbai, 
bie,  al§  Unterjo(^te,  in  faft  fortwüljrenbem  Kriege 
mit  jenen  fteljen.  ©.  bilbet  einen  Seil  ber  i>auffa= 
ftaaten  (f.  b.)  unb  befinbet  fid^  in  2lbbängig!eit  üon 
Sofoto.  @.  fmb  tributpfli^tig:  Qauri  unb  Slbubja; 
feine  9Jiad?tfpt)äre  reid?t  aber  weit  nac^  SB.  bis  in 
bie  ©egenb  üon  2)iufd}i,  unb  nad)  S.  bi§  ̂ loi^iii- 
CtmanSan=g-obio  hatte  1802  einenmäc^tigengulbe: 
ftaat  gegrünbet,  ber  nad?  feinem  Sobe  (1818)  jwi^ 
fdjen  beffen  beiben  Söl^nen  in  ta^^  9ieid)  üon  Sofoto 
unb  ©.  geteilt  würbe.  2)er  23e^errfd)er  bes  letztem, 
2lbb=Slllal)i,  ftarb  1829;  ihm  folgte  fein  Solin  mo-- 
bammeb  3]ani  unb  biefem  1835 — 55  fein  iöruber 
.Hhalila;  unter  feiner  Stegierung  befud^te  ̂ einri* 
Sartb  ta^  Sanb,  bas  fcitbem  erft  wieber  ücn 
DJionteil  im  ̂ uli  1891  auf  feiner  Gppebition  üpu 

Senegambien  nad)  S3ornu  bereift _wurbe.  —  Sie 
iSauptftabt  ©. ,  an  einem  3ufluiie  bes  Sofoto, 
liegt,  üon  Hügeln  umgeben,  in  einer  überaus  frud)t= 
baren  ©egenb.  Sie  Sananen  unb  ̂ wiebeln  gelten 
in  allen  Hauffalänbern  als  bie  üorjüglic^ften.  5in 
@.  ̂ aben  fi(^  bie  Hauffa  am  reinften  unb  jahlreid?: 
ften  gegenüber  ben  gulbe  erljalten. 

^anbfd^a  (engl,  gunjah),  f.  Ganjali. 
©anbfrfja,  ruff.  Stabt,  f.  ̂elifawetpol. 
^attbu,  9teid}  ber  gulbe,  f.  ©anbo. 
(^aneca  (©anefd)a,«<nerrber®aria§»),  in  ber 

inb.  DJtbthologie  ber  ©ott  ber  Klugheit."  Gr  gilt  als 
Sol)n  ber  'tParoati,  entweber  üon  Gioa,  ober  al§  üon 

^arüati  wäbreub  beg  23aben§  aus' ber  Unreinigfcit gebilbct,  bie  üon  il^rem  Körper  abging,  unb  ift 
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2lnfül)rcr  ber  ©ana§,  bicncnbct  ©elfter  be§  ̂ 'wa. ©.  wxxt)  beim  Seflinn  aller  Untcvnet)munflcn  unb 

am  3lnfan(^c  jcbcy  Sud}^^  an(]cnifcn;  i'ein  33i(b ftebt  böufifl  au  Steilen,  axi]  oficneu  ̂ ^lät^cn  unb 
über  bcn  Jl^ürcn  ber  .Oäujev  unb  Üäben.  'ilböcbil-- 
bet  tüirb  er  al»  ein  tlcincr  '.'.Kann  mit  einem  cirofsen 
^J3aud)e,  einem  (^Icfantenfpvfe  mit  einem  3<^l)"  "i^^^ 
üier  älrmen.  Sein  2:ier  ift  bic  'Jiattc,  auf  ber  er 
and)  reitenb  bari'^eftellt  mivb. 

i^anctbc,  auö  ©e^^iinerbc,  b.  i.  ä)Jit  =  5lnevbe, 
'JOtiterbe.  Unter  ®  a  n  e  r  b  f  d)  a  f  t  wirb  in  ber  altern 
beutfd)en  iKed)töfprad}c  eine  bcfonbere  2lrt  ber  ©e= 
meinfdjaft  oerftanben,  lueKtc  inbeffen  nid}t  üon  einer 
JJiiterbfdiaft  an'?3uaeben  brandete,  fonbcrn  aud)  fonft 
burd)  SSertrag  errid)tet  merben  tonnte.  @e(3enftanb 
ift  eine  beftimmte  i^ermbflensmaffe,  eine  Söalbmarf, 
ein  Saljmevf,  mcifteuv  eine  33urii  (@anerben  = 
fd)lof!)  mit  3ut>ebör.  2)er  3?ertrag  beifetii3urg  = 
friebe,  metc^er  l'lucibvnd  jugleid)  ba^  @ebiet  be= 
jeid)net.  dine  anfebnlid)e  @anerbfd)aft  ttjar  Jöurg^ 
friebberg  (f.  g-riebberg)  in  ber  ffietterau.  2)ie  ®. 
get}ören  meifteuia  bem  3Ibel  an.  3a»  Sefonbere 
ber  @emeinfd)aft  beftct)t  in  bem  3lu»fc^Iufe  ber  ge= 
roöbnlic^en  iDliteigentumeorbnung  unb  ßrfe^ung 
berfelben  burd)  eine  befonbere,  bie  Steitung  auc--: 
fc^liefeenbc  unb  ben  längern  ̂ -ortbeftanb  ber  @e= 
meinf(^aft  unb  bie  älUtbenuj^ung^regelnbcDrbnung. 
—  $Bgl.  ffiipvcrmann,  Kleine  bdjriften  furift.  unb 
red)täbiftor.  5nt)alt»,  ̂ eft  1:  Über  ©anerbfc^aften 
{2öie§b.  1873). 
@ang  (i^orribor),  langgeftredter  5>erbin= 

bungiomeg  uor  ober  3tüifd}en  einer  iHeibe  üon  Am- 
mern, in  ©arten,  öoträumen  u.  f.  n?.  6eine  53rcite 

foU  minbeften»  f o  t>iel  betragen,  bafe  jitüci  ̂ erfonen 
bequem  nebeneinanber  geben  tonnen  (1,25  m).  SBei 
mtttelalterlid^en  ©ebäuben  unb  in  milben  2anb= 
ftrid)cn  mirb  ber  ©.  febr  oft  au^en  cor  ten  3iinmern 

nac^  bem  6ofe  l^ingefübrt  unb  in  biefem  "J-alle  auf 
toäulen  geftellt  ober  burd)  Äonfole  unterftü^t  {(^a- 
lerie),  aii&)  burd)  ©elänber,  ̂ Brüftungen,  @Ia^3n)änbe 
u.  f.  ro.  gefc^ü^t  unb  abgef d^loffen.  S)ie  2(u»bilbung 
ber  ©.  im  ̂ nnern  ber  Käufer  gel)brt  erft  ber  neuern 
3eit  unb  ber  ̂ orberung  an,  ta\i  jebeö  ̂ im^Tier  einen 
biretten  SuQang  innert^alb  be»  betreffenben  ©torf- 
merfg  befi^e.  3öä^renb  man  im  17.  unb  18. 3at)rl). 
burd)  tleine  treppen  unb  öerftedte  ä>erbinbung§= 
gänge  nom  barunter  Uegenben  ©todnjerf  bie  ̂ ur 
^ebienung  nötigen  3ugänge  ju  fd)affen  fuc^te,  ̂ at 
man  jej^t  meift  lange,  an  bcn  innern  ©eiten  ber 
2Bot)nräume  ̂ infüferenbc  ©.  eingerid)tet.  Selten 
gelingt  eä  aber,  bief  en  ̂ wax  bequemen  ̂ erbinbungen 
eine  befciebigenbe  tunftlerifd)e  ©eftalt  ju  geben, 
®anQ,  im  23ergmef  en  unb  in  ber  ©eotogie  mit 

©eftein  ober  2)iineralien  aufgefüllte  ©palte  in 

irgenb  einem  anbcrn  (altern)  ©eftein.  "lÖlan  unter: 
fcbeibet©eftein5gän9e,iDUneralgänge  unb  6r,H3ängc. 
©efteinggdnge  beiJ5en  ©paltenauefüllungen, 
beren  DJIaterial  au^  irgenb  einem  aud;  au^erbem 
al§  ein  •oauptbeftanbteil  ber  feften  (Srbfnifte  auf-- 
tretenben  unb  sttjor  meift  eruptiocm  ©eftein  beftel^t, 
j.  93.  au§  ©ranit,  '^orpl^pr,  ̂ iafatt  u.  f.  m.  3)11= 
neralgängc  bagegen  finb  ©paltenau^füUungen, 
bie  au§  SOtineratien  beftel}cn,  ireldjc  in  bief  er  ̂ erbin= 
bung  unb  in  foldjer  3lu»bilbung»ir»eife  nid)t  al» 
©efteine  auftreten,  3. 93.  au»  Ouarj  mit  33raunfpat, 
i^altfpat,  ©d}trerfpat,  glu^fpat  u.  f.  \v.  Gnttjalten 
aber  bie  eine  üpalte  ausfüücnbcn  Jllineralien  ah- 
baumürbige»  Metall,  fo  nennt  man  fold^e  ©.  Qxy- 
gänge  (f.  ©r^Iagerftätten,  93b.  G,  ©.339  a). 

2a»  ©eftein,  ba-S  bcn  ©.  einf erliefet,  ̂ eipt  fein 
?lebengeftein;  für  einen  nid)t  gan,^  fcnfred)t 
fteljenben  ©.  ift  ber  Jeil  bc»  Jtebengefteinö,  ber 
über  i^m  liegt,  ba»  ̂ angenbe,  ber_2;eil,  bem 
er  aufruft,  baö  Ü  i  e  g  e  n  b  c.  Unter  bem  to  t  r  e  i  c^  c  n 
Derftef}t  man  bie  iliicbtung  bes  ©.  gegen  ben  ̂ ükri: 
bian,  unter  <v allen  feine  9ieigung  gegen  bcn  A^ori: 
jont,  mobei  fo>Dol)l  bie  5Hid)tung  alö  ber  ©rab  be» 

'^vallenä  ju  beftimmen  finb.  'ilad)  bem  ©rab  beä 
^allenö  merben  in  oiclen  ©egenbeu  bie  ©.  einge= 

teilt  in  fd^mcbenbe  ®.  üonO  bi»  15"  /"vatlminfet, 
flad)cDon  15bi»45'',  tonnlägige  ton45biä75', 
fteite  pon  75  bi?^  89"  unb  fte^enbe  (feigere)  Don 
90"  'JallhJinlel.  'Jiimmt  ber  ©.  nad)  ber  2icfe  mebr 
J-allgrabe  an,  fo  fagt  man:  er  ftür,U  fid);  im  ent: 
gegengefetUen  ̂ -alle:  er  rid)tet  fid)  auf.  'iinbert  ber 
©.  in  l)orisontaler  Grftred'ung  plö^lid)  fein  ©trei= eben,  fo  ̂ei^t  e» :  er  irirft  einen  ijaten.  ©an,,  fd)male 
©.  merben  rcobl  alä  Klüfte  bejeic^net.  ÜJiclfad) 
teilen  fid)  bie  ©.  entroeber  in  i^rem  ©treid)en  ober 
in  il)rem  (vallen  in  jttiei  auSeinanbergel^enbe  .pälften 
(gabeln  fid)),  ober  in  mebrere  fd)mälere  Seile  (3er= 
f plagen  ober  zertrümmern  fid)).  2)ie  9JZäd)tig  = 
teit  be»  ©.  ift  ber  tleinfte,  alfo  red)trcintlig  gc= 
meffene  Slbftanb  ,i»ifd)en  feinem  .s^angenben  unb 
Siegenben.  S)ic  93erüt)rung»fläd)en  be»  ©.  mit  bem 
9iebengeftein  nennt  man  |eine  Ulmen  ober  ©ab 
bänber,  unb  ben  Seil,  njomit  er  an  bie  (Srbober: 
fläd)e  ̂ erüortritt,  fein  3tu»gel)enbe»  ober  %uB- 
ftreid^en.  öäufig  befinbet  fid)  •;n)ifd)cn  bem  ®. 
unb  bem  9iebenge)tein  eine  fd)malc,  üon  ten  93e= 
ftanbteiten  beiber  juf  ammengef  e^te  @inf  äff  ung,  meift 
in  einem  fe^r  aufgelöften  ̂ uftanb,  ber  93efteg, 
ober  auc^  bei  tl)oniger  93ef(^affen^eit  ber  iiettcn  = 
befteg  genannt.  Söcnn  melirere  ©.  biefelbe  ©egenb 
nad)  Perfdjiebcnen  i)tid)tungen  burd)fefeen,  fo  bilben 
fie  Äreuge  miteinanber,  burd)fefeen  unb  nermerfcn 
ober  f^leppen  fid)  aud)  »t»obl.  ßine  ©ruppc  pon 
me^rern  untereinanber  jiemli(^  parallelen  @.  nennt 
man  einen  ©angjug.  2?iele  2)ietalle  unb  beren 
©rse  werben  Dor,^ug§meife  in  ©.  gefunben,  ire§balb 
bie  £et)re  üon  bcn  Grggdngcn  SSicbtigfeit  erl)altcn 
^at.  —  Über  bie  93elei^ung  auf  @.  in  red)tlid)er 
^e^ie^ung  f.  93ergtt>ert»eigentum  (Sb.  2,  ©.  785b). 

®anQ,  in  ber  'Jec^t fünft  bie  ©efamtt)eit  mcb-- 
rerer  aufeinanbecfolgenber  .»oiebe  ober  ©tic^e  unb 
■^araben.  93cim  ftubentifd)en  i^ontrafd)[agen  unb 
auf  ber  iDicnfur  red)npt  man  at^  einen  @.  bie  3cit 
t»on  bem  Kommanbo  «2o»»  bi§  «öalt».  grül)cr 
forberte  man  auf  12—24  ©.,  je^t  wirb  gewö^nlidi 
fo  lange  gefocbten,  bi»  bie  Summe  ber  ®.  o()nc 
(§inred]nung  ber  'Raufen  15  ober  20,  mand)mal 
auc^  30  9)iinuten  beträgt,  »•ocnn  nid)t  au»brüdlid5 
«big  jur  3lbful)r»  geforbert  ift.  Sei  ̂ ^iftolenbuellen 
pflegt  man  aud)  jeben  it'ugelroei^fet  einen  ©.  ju nennen.  (©.  aud)  ̂ tt'eitampf.) 
^anga,  ber  inb.  (©an§!rit=)  ̂ lame  be§  bluffe» 

©ange§  (f.  b.)_unb  ber  ?fluf?gDttin. 
®ttnöabttiara,in93ritifd):£)ftinbien,f.$arbmär. 
^angancllt^  i'orenjo,  dlame  be»  fpätern 

'$apfteg  (Stemenö  XIV.  (f.  b.). 
^atiQatt,  im  93ergroefen,  f.  Gralagcrftätten 

(93b.  G,  ©.340a). 
Gangarten  be»  "ißferbc»,  f.  ©änge. 
(^ftitgbarc^  Scuq,  im  9Jiafd)inentt>efcn  fooiel 

lüic  iHirgelegc. 
^(tttgtiautcn^  foDiel  wie  ©anggraber  (f.  b.). 
©ängc  (©angarten)  bj§  5[Jferbe»,  werben 

eingeteilt  in  fd)reitenbe  ('Äd)ritt  unb  Srab)  unb 
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tn  ipringenbe(®aIoppunbSarri6ce).  (Stneantocrc 
(Einteilung  ber  @.  ift  bic  in  gcrabe  ®. ,  bei  bcnen 
bao^ferbauf  einem öuffd)lage(j.b.),  unböeiten^ 
gängc  (f.  b.j,  bei  benen  c§  auf  ̂ vod  §uffd)lägeu 
aebt  Sediere  finb  bem  5ßferbe  nid)t  üon  'Jiatur  eigen 
inib  bienen  lebiglid)  al»  I)vc|iunnittel.  ßnblid) 
untetjcbeibet  man  niebere  @. ,  audi  6ampagne  = 
gdnge  genannt  (einfad^er  odiritt,  2;rab,  ©atopp, 
ßamere)  unb  böbere©.,  b.b- burcb  biebobe6cbu[e 
erlernte  ©angarten  (<5paniid)er  Jritt,  Stoiber  Svitt, 
^Rebopp,  -^ejabc,  Äurbette,  .H'apriole).  'Jlatürlid)c 
@.  nennt  man  biejcnigen,  bic  ba^^  ':l>ierb  mit  jd^Iafter 
.v^altung,  Derfammelte  bagegen,  bie  e§  auf  bie 
(iinmirtung  be»  ̂ Heiter»  bin  gebt.  Sog.  febler-- 
bafte  ©.  finb  "^Ja^  (f.  b.),  Slntritt  (f.  b.),  3:reifcblag. 
:IRan  fpricbt  non  bem  guten  ©anginer!  eine^^ferbe-S, 
roenn  feine  ©.  regelmäßig,  elaftifd)  unb  räumig  finb. 

ü$angc^  (im  ̂anstrit  ®  a  n  g  a),  ber  .'öaupiftrom 
'i5orbcrinbien»,_entfpringt  au»  ,^roei  .'5auptauell= 
flüffen  auf  ber  iübfeite  bei?  .v)im^ila)a  in  bem  brit.= 
inb.  ©d^u^ftaate  ©ar^n?al.  3ie  58l)agiratbi  = 

©anga  entfpringt  unter  30°  .54'  nörbl.  5^r.  unb 
79°  T  öftl.  2.,  inbcm  fie  in  ber  Diäbe  non  ©angotri 
(f.  b.)  in  einer  .s3öbc  ßon  4495  m,  :,mif dien  ©ipfcln 
t>on  7400  m,  au^j  einer  ©letfdjerböble  b^^tjortritt. 
©egen  9t2ß.  fliefeenb,  nimmt  fie  bei  Sbairgbati  bie 
r>on  9]D.  bei^fommenbe  bebeutenbcre  unb  »üilbere 
4)f  d^abnami  auf,  bie  frübcr  Don  ben  (Europäern 
als  ber  eigentlidje  OueUftrom  angefeben  mürbe.  Sei 
2atbi  babnt  fie  fic^  bann,  in  2478  m  ööbf,  ein 
Cluertbal  bur(^  ben  ©imalaja  unb  tritt  bei  bem 
ilempcl  Seoprajag  (f.  b.)  mit  ber  ddu  ÜID.  ber^ 
fommenben  rubigcrn,  aber  mafferreid^ern  unb  49  m 
breiten  3Uafnanba:©anga  jufammen,  bie  bei 
bem  Serggipfel  Sabrinatb  au§  ber  öara-JiDati  unb 
Dbauli  (engl.  2)oulee)  entftel)t.  S)aä  oereinigte  ©e= 
roäffcr  minbet  ficb  al§  ©.  burd"»  bie  33orberge  unb 
tritt  in  ber  ."oöbe  Don  342  m  bei  bem  beiligen  Crte 
.'öarbmar  (engl,  öurbmar)  in  bie  groBe  norbinb. 
(Ibene,  erft  in  fübl.,  bann  in  füboftl.  9lid^tung  mit 
geringem  ©efälle,  bie  3iorbti.ieftproüin,^en  unb  bie 

■$räfibentfcbaft  Bengalen  bemäffernb.  2)a  mo  ber 
norboftl.  2;eil  be-3  fübl.  öod}lanbei3  an  fein  Sett 
berantritt,  menbet  fid}  ber  ̂ ylufe  mit  feiner  legten 
Stromfcbnelle  füboftmärt^,  um  nad)  einem  Saufe, 
ber  in  geraber  Öinie  1529  km,  mit  tm  Krümmungen 
2597  km  beträgt ,  mit  bem  Srabmaputra  (f.  b.), 
beffcn  iliüubungen  ficb  urit  ben  feinigen  Dereinigen, 
ein  üielarmige^,  etma  44000  qkm  umfaffenbe» 
l}dta,  ba§  größte  ber  ßrbe,  ,;u  bilbeu.  2)er  meftlid)e 
ber  acbt  ̂ öduptarme  ift  bie  fübmävtg  gericbtete 
.s3u  g  li  (engl,  .'oooglp),  an  meld)er  ftaUutta  liegt,  ber 
mittlere  ber  Sale^mar  {an  ber  lOhtnbung  i")i3T;ingbat 
genannt),  ber  Dftlid)e  unb  ftärtfte  ber  gegen  SO. 
gerid)tete  5>abma,  ̂ ^abba  ober  ©.,  pon  beffen  oer-- 
fcbiebenen  Slrmen  ber  mittlere  ober  2)tegljna  fid)  in 
bie  ?Jiünbung  be»  Srabmaputra  ergießt.  3tt>ii^cu 

biefen  "öauptarmen  breitet  i"icb  ein  non  einer  2)^enge r>on  5^anälen  burd)3ogene§,  fteten  Seränberungen 
untermorf  enei-,  auf  meite  ©treden  burd)  Seicbe  gegen 
überfdjmemmungen  gcfcbütjtei^  unb  im  31.  gumXcil 
forgfältig  angebaute»,  meiter  nad?  unten  aber  Don 
einer  üppigen  Vegetation  übermudicrte»  Sd^memm: 
lanbau»,  bie.V)eimat  ber  Spolera.  2dng»be§2lleevy 
bilbet  ber  Kampf  3mifd)en  ben  ©en^äffern  be§  ̂ ^uffeä 
unb  bci§  'IRecr-5  bic  äußerft  ungefunben  Sunbarban 
(f.  b.).  S>ie  ber  9iil  f^iuillt  ber  ©.  periobifd)  an; 
bie  Steigung  beginnt  im  Mai  unb  crrcidjt  in; 
e:eptember  ein  äRayimum  x>on  15  bi»  16  m. 

2)er  ©.  burAftrömt  ein  uralte»  Äultmianb;  an 
ibm  liegen  bie  mid)tigen  Stübte  Panpur,  SlUaljabab, 
2Rirfapuv,  Scnarc»,  ̂ ^atna,  93b>-igalpur  unbiHabfd)= 
maball.  Seine  namtjafteftcn  'JJebenflüffe  finb  linfö : 
biei)km=©anga  (594  km  lang),  bie©umtt(775km), 
bie  ©bagra  (990  km),  bie  ©anbal  (G50  km),  bie 
Sagbmati,  bie  Kafcbi  ober  Kaßi  (519  km);  rcd)tg 
bie  Kali:9iabbi,  bic  2)fd)amna,  ber  bebeutenbfte 
Don  allen,  ber  bei  2lllabababmünbet  unb  mit  bem 
©.  ta^j  2)oab  ober  3iDeiitromlanb  bilbet,  ferner  ber 

2on§,  Sd}on  ober  Son  (742  km),  ber  ̂ ^'b^lflu  U"^ 
ber  in  bic  .'öugli  münbenbe  Samobar.  Dbgieid)  er 
Don  ̂ niux)  unb  Srabmaputra  an  Sänge  über: 
troffen  mirb,  i)ai  ber  ©.  ta^  größte  J-lußgebict:  e« 
betrügt  1060000,  unb  mit  <oin-iured)nung  be»  ibm 
Don  bem  Brahmaputra  gegebenen  Stnteil»  1 643000 
qkm.  Seine  2Baffermaffe  ift  fo  groß,  ha^  er  bei 
Senare»,  1224  km  Don  ber  3)tünbung  ber  ̂ ugli 
ober  1358  km  Don  ten  Sunbarban,  in  ber  trodnen 

3abre§3eit  430—440  ra  breit  unb  10—12  m  tief,  in 
ber  Diegcn.^eit  aber  900—950  m  breit  unb  18—20  m 
tief  ift.  Sie  mittlere  jdbrlic^e  SBaffermaffe  mirb  auf 
7700  cbm  für  bie  Selunbe  berecbnet.  S)ie  ̂ uqU 
allein  ergießt  in  einer  Selunbe  5700  cbm.  ̂ m 
ganzen  fül)rt  ber  Strom  jäbrlid)  mebr  al»  197  3}iiU. 
cbm  erbiger  Stoffe  in»  3)feer.  ®ie  Sßirhmg  be§ 
au»gefd)üttcten  Scblamm»  ift  auf  90 — 100  km  Don 
ber  Küfte  bemertbar.  '^n  ber  .V)ugli  fteigt  bie  '^lut 
195,  im  55<ibma  210  km  aufmärt». 

%üx  B"lÖße  ift  ber  ©.  bi»  öarbmar  fabrbar.  2)ie 
feit  1834  Don  b^r  Siegierung  für  eiferne  2)ampf: 
boote  eröffnete  ocbiffabrt  gebt  bi»  ©arbmufbteßar 
(630  km  oberhalb  Hllababab  unb  1425  km  oberbalb 
Kalfutta).  95i§  Panpur  (engl,  gamnpore)  berrfd?t 
reger  Serfebv;  iDciter  obertjalb  aber  l)at  ber  Strom 
Untiefen  unb  Stromfd}nellcn,  wddji  in  ber  trod- 

nen 3abi^L'-\ieit  bie  Sd)iffabrt  bemmcn.  3)od?  bilbet 
er  ben  ü)littelpuntt  für  ."öanbel  xmi'  Serfebr  and) 
nacb  Eröffnung  ber  parallel  laufenben  Gifenbabn. 
3ur  ̂ örberung  ber  Sd)iffabrt  unb  Semäff crung  be» 
^i)oab  ift  feit  1842  ber@ange»!anal  begonnen; 
feine  Sänge  ift  auf  1305  km,  ber  Koftenbetrag  auf 
2,84  für  ben  obern,  2,22  für  ben  untern,  mit  Gin^ 
fd)luß  aller  Jtebentanäle  auf  5,75  2)iill.  ̂ $fb.  St.  Der= 
anfd}lagt.  (5r  fübrt  Don  öarbtuar  fübträrtg  in  bie 
9Mbe  üon  Slligarb  unb  Don  bort  einerfeit»  nad) 
Kanpur  in  ben  ©.,  anbererfei+§  über  ̂ stama  (Gtama) 
nad)  ̂ öaiuii^pur  in  bie  S)fd)amna.  Slußerbem  läßt 
bie  3iegierung  e»  fid)  feit  ̂ i^bren  angelegen  fein, 
burcb  ein  9^e^  Don  Kanälen  bie  Sanbftricbe  am  ©.  311 
bemäffern  unb  Dor  überfd}memmungen  gu  fi^üfeen. 

9]ac^  ber  Sage  entfprang  bie  ©anga  auf  bem 
Raupte  be§  ©ioa  unb  burdjfloß  bei  ibrer  buri^  bie 
Süße  be§  König»  Sbagiratba  bemirlten  Jöerabfunft 
öimmel,  ßrbe  unb  Untermelt.  2)er  beil.  j)f(^ad)mi, 
ben  fie  babei  in  feiner  Sußübung  ftörte,  Dcrfc^ludte 
fie  unb  ließ  fie  erft  auf  Sitten  be»  Sbagiratba  mieber 

frei,  '^n  ber  Segenbc  gilt  fie  sumeilen  al»  2Jlutter be§  Karttifepa  unb  be»  alten  KÖnig§  S^tfdjma. 
Sargeftellt  mirb  fic  al»  funge  grau  mit  einer  Soto§= 
blume  in  ber  öanb.  Die  Segenbc  dou  ibrer  .'öerab= 
fünft  finbet  fi&)  im  «Rämäyana»  unb  ift  Don  21.  2ß. 
DonScblegel«^nb.Sibliotbef»,I,50fg.  =  «2ßerte», 
3, 8  fg.)  unb  Don  .•öoefer  {<''-^nt}.  ©ebid>te»,  II,  35  fg.) 
in»  S)eutfd)e  übertragen  morben.  Sil»  beiHgfter 
Strom  ber  ̂ uber  ift  fie  Dielfad}  in  ©ebidjten  Der= 
bcrrlid)t  morben. 
^um  ©.  gefd)el}en  häufige  2Ballfal)rten,  befon; 

ber»  äu  feinen  Ouellen.  SBer  an  feinem  Ufer  ftirbt 
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ober  bor  [einem  3;obe  fein  2Baffer  trin!t,  ift  be§ 
^^iarabiefes  [ict?ev.  5üt§  biefem  ©runbe  tväc^t  mau 
Sterbcnbe  ju  ibm,  flbfU  ihnen  uon  bem  ©affer 
ein,  taucht  fie  in  ba-JjeUie  unb  über(.}ieht  nach  bem 
2!obe  bie  l'lfd)e  ben  äiJellen  be§  ̂ -luffe-^.  5:vog  be§ 
ftreutien  'innhoteÄ  mevben  noch  üiele  iieichen,  ht- 
ionber»  bie  dou  ij^üfietn  unb  tleiuen  .Hiubevn,  un- 
üevhrannt  in  ben  (i).  ßeiuorfen.  Sie,  metche  entfernt 
uom  @.  mohnen,  benjahren  fein  Sluiffcr,  tia^  in 
;^nbien  einen  bebeutenben  .'oanbeläavtifel  abriebt, 
in  tupfernen  ,3lafd)en,  um  e»  in  ber  STobe^ftunbc  ̂ n 
tvinten,  unb  laffeu,  »nenn  fie  reich  fiub,  fidi  nad)  bem 
Sobe  »erbreunen  unb  ihre  tiefte  in  ben  ®.  merfen. 

©ringet  (fvr.  ai-inqfd)),  .^lauptort  be§  i^anton» 
@.  (160,04  qkm,  'J  (5)emeinben,  9051  (j.)  im  3(rron= 
biffement  DJontpeUier  be^^  franj,  Separt.  iierault, 
in  einem  fcbönen  (ieüennenthale,  untueit  linty  be§ 
i3erault,  an  ber  £inic  Sunet-Se  ffiigan  ber  9Jlittel= 
meerbahn,  hat  (1891)  4330,  alg  ©emeinbe  4552  (5., 

■^yabrifen  für  Seibenftrümpfe,  miditige  Seiben^afpe-- 
leien,  %\U{--  unb  öanbfd^uhfabrifen  unb  33aummolI= 
fpinnerei.  ̂ sn  ber  DMhe  bie  prad)tttoUe  Stalaftiten= 
grotte  beö  SDoumijelle^--  ober  be§  ̂ ^e^. 

@attgc^bcl|)^in  (Platanista  gangetica-  Cuv.), 
6ufuf,  ein  eben  fdimarjgrauer,  unten  meife= 
lieber  Seipbin  t>on  2  m  £'änge  au^  ber  ©ruppe  ber 
ed^nabelbelphine  (f.  Selphinc).  8eine  6d)Wan3= 
floffe  ift  nid)t  au§gefd}nitten,  fonbern  hathmonb= 

förmig  ganjranbig.  Q"  jebem  Ä'iefer  fitzen  30—32 nach  l}inten  gerid}tete  ilegeljähue.  (5r  bemohnt  ben 
6ange§  unb  bie  Jiebenflüffe  Pon  beffen  unterm  2;eil 
unb  mirb  feinet  ©pedö  megen  oerfolgt. 

^anQC^Qüifittl,  f.  ©aüial. 
©angfcbctn,  foüiel  mie  3;riebfebern,  f.  geber 

(Sb.  6,  6.  620  a). 
(^angftfd),  f.  SBlaufet^en. 
® rtnggräbcc  (f d^iveb.  ganggrifter ;  bän.  Sötte-- 

ftuer,  5iettenftuben,  b.  h-  'Jtiefenftuben),  gro|e 
©rabanlag^n  au§  ben  älteften  ̂ ^erioben  ber  Ur= 
gefd^tdhte.  ̂ u  befteben  aul  geräumigen,  au§  großen 
Steinplatten  erbauten  xmt)  »on  Grbhücjeln  bebedten 
5?ammern,  ju  benen  immer  ein  fd)maler  @anQ  führt, 
ber  ebenfo  mit  «Steinen  ausgebaut  ift.  ̂ ui^eileu 
finb  mehrere  tleinere  31bteilunt3en  in  einem  ©rabe, 
»on  benen  jebe  ein  8telett  birgt,  meift  finb  aber  nur 
met)rere  ©felette  nebeneinanber  in  hodenber  6tel= 
hing  beigefet^t.  Diacb  ben  ben  3;oten  mitgegebenen 
Seigaben  ju  fdiliefeen  gehören  bie  @.  mie  bie  SoU 
Uten  (f.  b.)  in  bie  6tein3eit  (f.  b.)  ober  aud?  in  ben 
3tnfang  ber  33ronje,^eit  (f.  b.),  ba  fd)on  ab  unb  ,^u 
33ron,^e  in  ihnen  gefunben  mürbe,  ̂ hx  ©ebiet  ift 
nid)t  fo  grofe  mie  tai-  ber  Dolmen,  fie  finb  am  höu; 
figften  in  ©tanbinaüien,  ©rofebritannien,  bem  norb= 
meftl.  5)eutfd)(anb  unb  nörbl.  g-ranfreid}. 
©angöofcr,  3(uguft,  ̂ yorftmann,  geb.  23.  Slprit 

1827  ,^u  S)iej;en  in  33aBern,  befud)te  bie  gorftle^r^ 
anftalt  Slfchaffenburg  unb  ftitbierte  6taat^miffen= 
fd)aften  an  ber  Unioerfität  ?Jtünd}en.  S^on  1860 
big  enbe  1873  mar  er  Oberförfter  in  2BeIben,  1874 
.Hrei§forftmeifter  in  S^ür^burg.  2lm  1.  ̂ an.  1875 
mürbe  er  ale  3?orftanb  be§  im  bapr.  6taat§mini= 
fterium  ber  ginansen  nad)  feinen  5öorfd)lägen  neu 
cingerid)teten  93ureau!o  für  forftlid)e§  S>erfuch§mefen 

.  unb  forftUdje  ©tatiftit  nad?  2)hind}en  berufen,  halb 
barauf  jum  ̂ ^'orftrat  in  bemfelben  2)linifterium  er: 
nannt.  S)ie  1885  burd^geführte  9teorganifation  ber 
bapr.  ©taat^forftoermaltung  erfolgte  unter  feiner 
befonbern  9Jiitmirfung.  1880  tnurbe  @.  gum  Dber= 
f  orftrat  unb  1882  jum  UHinifterialrat  unb  25orftanb 

bed  SD^inifterialforftbureaug  bcförbert.  Gr  oerbffent« 
lidUc:  «Grörternngen  über  bie  nädjften  3lufgaben 
be^i  baDr.  ̂ i-orftmefengi»  (unter  bem  ̂ feubonpm  Sil: 
oius,  Stug^ob.  1873),  «'Ser  praftifd)e  öol,u"ed)ner » 
(ebb.  1872;  3.  Slufl.  1883),  «3)a§  forft(id)e  iBerfudie: 

mefen»  (2  iBbe.,  ebb.  1877—84).  «'Jae-  ;vorftgefeU für  ta^  Äönigreid)  93apern,  in  neuer  S^eytierung 
uom  3-  1879»  gab  er  mit  (Erläuterungen  herauc- 
(3lng§b.  1880;  2.  Stufl.,  3iörbl.  1889). 

®  angljof  er,  Öubmig,  3id)ter,6ohn  be§  vorigen, 
geb.  7.  I^uli  1855  in  ft'aufbeuern,  mürbe  pnädift 
i'taf(^inented]niter,  befud)te  1874—78  ^olotedini: 
tum  unb  Unioerfität  in  S)fünd)en  unb,  nachbem  er 
ben  ted}nifd)en  33eruf  gän.ilicl}  aufgegeben  hatte, 
1878—79  bie  Uniöerfität  93erlin.  1879  erfd)ien 
feine  erfte  lprifd}e  Sammlung  <<ä.?om  Stamme  3tfra» 
(53remen).  3(Hgeregt  üon  ben  in  Serlin  gaftierenbeu 
Sitaufpielern  bcy  •l)lünd}ener  @ärtner:S;heaterii 
entwarf  er  bog  oberbapr.  23olf§fd)aufpiel  «S)er  ioerr: 
gottfd)nit5erODn3lmmcrgau'>(3lug§b.l880;9.3hifl., 
(btuttg.  1891),  ta^,  üon  ̂ ani  Steuert  überarbeitet, 
5uerft  1880  in  SRündien  ;iur  3(ufführung  gelangte; 

al§  3ioüelle  erfdnen  "üa^i  Söertim  «Dienen  Diooellen: 
fd)a|5»,  S9b.  19  (ällünii).  1887)  unb  mit^lluftrationen 
üon  (Engl  (Stuttg.  1890).  Ser  grof5e  (5rfolg  biefes 
2Berl§  in  gan^  S)cutfd}lanb  mar  au5fd)laggebenb 

für  (*).§  litterar.  [Richtung,  '^m  gleid)en  ̂ ahre  ent: 
ftanben  noit  ba§  fünfahige  S)rama  «SBege  be§ 
•S^er.^enS»  (3(ug§b.  1882)  unb  t)as>  einaltige  £uft: 
fpiel  «®er  3lnfang  uom  (Enbe»;  im  (Vrühiahr  1881 
ba§S)ialeftfd}aufpiel«3)er^ro,^efehan§l')(ebb.l884). 
^m  *öerbft  1881  mürbe  (3.  al§  Dramaturg  an  bac- 
Üßiener  Diingtheater  berufen.  1886—92  rebigierte 
er  ba§  5-euillcton  be^  «SBiener  2^ageblattÄ'\  5)er 
$Branb  be§  ̂ Hingtheater«  unb  bie  mifelidien  S^erhält: 
niffc  ber  t)olti;tümlid)en  S3ü^nen  in  SBion  üeran: 
labten  il;n  ju  oormiegenb  noüelliftifcher  Shätigfeit. 
S  0  cntftanben  «S)er  Säger  Pon  g-aü»  (Stuttg.  1883 ; 
bramatifiert  u.  b.  2;.  «Ser  smeite  Sdja^»),  «33ergluf  t» 
(ebb.  1883),  «3lu§  öeimat  unb  ̂ yrembe»  (ebb.  1884), 
«3Umer  unb  ̂ ägerleut'»  (ebb.  1885) ,  ber  jiüeibän: 
bige  Ütoman  «2)ie  Sünben  ber  33äter»  (ebb.  1886), 
(>(§belmei^!önig)>  (2  93be.,  ebb.  1886),  «Dberlanb» 
(ebb.  1887)  unb  «®er  Unfrieb»  (ebb.  1888),  «(E-^ 
mar  einm.al.  iDloberne  91Iärd}cn»  (ebb.  1889),  «2)er 
Sefcnbere»  (ebb.  1890),  «^'Uegenber  Sommer» 
(33erl.  1892),  «3)ie  gadeljungfrau»  (Stuttg.  1893) 
unb  «S)er  Älcfterjäger.  Dloman  auv  bem  14.3ahrh.» 
(ebb.  1893);  axiä)  jmei  Iprifd^e  Sammlungen 
«3!3unte3eit»  unb  «g»eim!ehr»  (ebb.  1883)  h^t  ̂i" 
iHTÖffentlid)t.  9ieuerbingä  \)at  er  fid)  bem  S)rama 
miebcrjugemenbet;  auf  ba§  breiaftige  ̂ ialettfd^au: 
fpiel  «2)er  ©eigenmacher  üon  SHitteniualb»  (mit 
9ieuert,Stuttg.l887)folgteba§  auf  einer  D^ooelleDon 
DJlarco  Srociner  fuf5enbe  Sd}aufpiel  «2)ie  öodjjeit 
üon  a>alcni»  (ebb.  1890),  ba«  yuftfpiel  «Sie  ̂ -alle» 
(ebb.  1891)  unb  ba§  fünfattige  Sd}aufpiel  «3luf 
ber  ööhe».  3[Rit  ßhiapacci  gab  @.  1890—91  3oh. 
9teftrop§  «(^Jefammelte  2öerte»  heraus. 

©rttigi  (fpr.  -bfdji),  Stabt  im  ilrei^  gefalü  ber 
ital.  'i^rooinj  ̂ alermo  auf  Sicilien,  an  einem  3": 
fluffe  ber  '^ollina,  am  3tbhange  eine^  fteilen  93crge 
in  850  m  ööhe,  hat  (1881)  12021  (§.  Qirva  3  km 
entfernt,  bei  San  !öenebetto,  einem  Älofter,  mel(^eÄ 
auf  ben  S^rümmern  be»  altern  (B.  erbaut  mar,  ftanb 
bie  Silelerftabt  (Sngpon. 

^anglimuev,  "ßöleftin,  (Sräbifdjof  üon  2Bien, geb.  20.  2lug.  1817  ̂ u  Shanftetten  bei  Stepr  in 
Dberbfterreii^  aly  Solin  eine§  Sauern,  trat  in  ben 
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JBenebiftincrcvbcn,  triivbe  1847  5ReHQion§lel)rer, 
1867  Sireftor  am  Dberöpinnaftum  in  ̂rem§niün= 
fier,  187G  3Ibt  bafelbft,  1877  Üliitcilieb  be^3  i^emn= 

baufes,  iTD  er  ̂ ut  liberalen  3>erfaffun(^5partei  c\(' 
börte.  S^acb  ÄutfcbterS  Scbe  nturbe  Gi).  1881  -iiim 
j^ürft:Gr,^bifcbof  von  Söien  ernannt,  in  tt»eld}er 

(Jigenl'cbaft  er  fid)  burcb  SJiä^iöuntj  nnb  Jolerans allgemeine  2tcbtung  ertuarb.  1884  lünrbe  er  Kar= 
binal.  (ix  ftarb  14.  2)e3. 1889  in  2«ien. 
@angl!cn  (grcb.)  ober  9Urtientnoten,  ana= 

tom.  9iame  für  fnotenförmige,  gröf?ere  ober  flei= 
ncre  Äorperdjen  von  bla^granrotcr  ̂ arbe,  bie  an 
tm  pertd)iebenften  ©teilen  be^3  Äörper'o  tiortommen, 
mit  liierüenfäben  üorsugiSiueife  be-5  fi)mpatbifd)cn 
iKerf enft^ftemS  in  ̂ -Berbinbung  fteben  unb  auö  febr 
feinen  Dlercenf  öf  erd}en  unb  9iert>engeüen  ober  @  a  n  g  = 
Iien!ugeln  jufammengefefet  finb.  Sie  let5tern  finb 
fiigelfbrmige,  bi»  ̂ u  Vs«  mm  grofje  ©ebilbe,  beftebcn 

an§  einem  feinfbrnigen  meicben  ̂ Protoplasma  unb 
einem  großen  runben  blä^cbcnförmigen  Äern  unb 
geben  entmebcr  birett  üermittelft  fabenförmiger  gort^ 
föt^e  in  bie  Sieroenfafern  über  ober  merben  üon  bie= 
fen  nur  umfponnen.  9iad?  ber  S^^l  biefer  3ort= 
füge  unterfcbeibet  man  unipolare  (mit  einem), 
bipolare  (mitjmei)  unb  multipolare  (mitmebc 
at§  jinei  ̂ ortfä^en)  ©anglienjeden.  2Inbäufungen 

t>on  ©anglienjellen  in  ber  ̂ -orm  oon  9ierDen= 
tnoten  finben  fid)  teil§  in  grDf5er  Sln.^abl  im  fog. 
üegetatiüen  ober  fpmpat^if($en  9iert»enft)ftem ,  baä 
beebalb  ©anglienf^ftem  (f.  unten)  genannt  tt»irb, 
teils  an  ganj  beftimmten  ©teilen  ber  cerebrofpinalen, 
b.  b.  ber  au§  bem  ©ebirn  unb  äiüdenmart  entfprin^ 
gcnben  9ierr>cnftämme,  unb  jiuar  überall  ta,  voo 
eine  S^erbinbung  biefer  9iert>en  mit  fDld)en  be^  fpm^ 
patbifd}en  9^ert>enfi)ftem§  erfolgt.  3"  biefer  ©nippe 
geboren  bie  fog.  ©pinalganglicn,  bie  an  allen  ytüdcn- 
marlsnerocn  bei  ibrem  2lu£itritt  au§  bem  3Birbel= 
fanal  gefunben  werben,  ferner  ber  ßiliartnoten 
(ganglion  ciliare)  in  berSlugenbbble,  berDl^rfno: 
ten  (ganglion  oticum)  unb  ber  ̂ lügelgaumen^ 
tnoten  (ganglion  sphenopalatinum)  am  ©d}äbel= 

grunb,  ber  ©afferfd^e  ii'noten  (ganglion  Gas- 
sen, benannt  nad)  ©äff er,  geb.  1505  ju  Sinbau, 

geft.  1577  ju  3Iugöburg)  am  ©tamme  be§  fünften 

.'öirnnerüen  unb  mancbe  anbere.  ̂ ^pfiologifd)  be= 
trad)tct  finb  fnmtUdje  9ierüentnoten  ober  rid}tiger 
jetie  einzelne  ©anglienjeüe  al§  ein  tleineg  9ierDen: 
centrum  an.uifeben,  ba§  für  bie  t>on  ibm  abgebenben 

Dierüenfttben  ebenfo  fungiert,  tüie  im  gro^^en  ba§ ©ebirn  unb  9lüdenmart  für  bie  üon  biefen  ßentral; 
Organen  entfpringenben  ?terüenfafern. 

"^a^  ©anglienfpftem,  aud}  organifd^eS 
ober  oegetatiueä  Ü^erüenfl^ftem  (nervus  sym- 
pathicus)  genannt,  umfaßt  alle  Dierüen,  bie  gu  bcn 
Dom  SBillen  unabbängigen  Drganen  bei§  fog.  cege- 
tatiüen  £ebcng,  b.  b-  SU  ben  Organen  beä  Äreie.= 
lauf^i,  berSltmung,  ber3>erbauung,  beröarnabfon= 
berung  unb  ber  5"0i^tpflan,^ung  geben ,  unb  ftebt  fo 
in  einem  gemiffcn  ©egenfafe  ju  bem  Gerebrofpinal= 
ober  öirnrüdenmarfvfpftem ,  ba§  ber  föillfürlidjen 
23en}egung  unb  Gmpfinbung  bient.  ©eine  Unab: 
bängigteit  nom  ©ebirn  unb  Ditüdenmart  tritt  nament: 

lid)  in  bcn  fällen  beutlid)  berooi",  mo  bie  beiben 
letztgenannten  Dlerüencentren  üon  .Hranfbeiten  ge= 
troffen, }.  S.  geläbmt  »erben;  ta^  ©anglienfpftem 
fäbvt  mäbrenb  jener  Ärantbeiten  fort,  feine  %unt- 
lionen  au^juüben,  bie  Stutcirtulation,  bie  i>er= 
bauung  unb  alle  übrigen  Degetatiöen3Serrid}timgen 
geben  ungeftört  Don  ftatten,  menn  audj  bie  üon  ben 

geläbmten  9]eröen  üerforgtcn  Organe  ibre  Stbätig-- 
teit  teilmeife  ober  gän.Uidi  cingcfteüt  babcn.  lodi 
ift  baö  ©anglienfpftem  nidit  ein  nolltommen  in  fid) 
gefd)loffene»  ©i)ftem,  fonbern  ftebt  in  anatom.  unb 
Pbbfiol.  öinfid}t  mit  bem  (£erefavofpinalfi}ftcm  in 
oieifadjer  unb  inniger  ä^erbinbung.  ©einen  9iameix 
bat  e^-  baüon  erbalten,  bafe  e^  aufeerorbentlid)  reid)  an 
9ierüentnoten  ift  unb  meil  bie  leHtern  bie  eigentlidicn 
ßentralorgane  biefe§  Spftemsi  barftellen.  7>\e  9ier= 
üenfafern  bei?  ©^mpat^icug  finb  übrigen«  bünner 
unb  jarter  all  bie  be§  ©cbirn§  unb  i){üdenmart>3 
unb  befteben  nur  au!§  einer  ©ubftanj,  n^cldie  beut 
3ld)fenciilinber  ber  gemöbnlid}en  ̂ icrüen  entfpridit. 
Gine  meitere  mefcntUdje  ßigentümlicbteit  bcJ  @ang= 
lienfpftemy  beftebt  barin,  ba^  feine  ̂ ßeftanbteile  nicbt 
auf  einem  engen  Diaume  ;iufammenliegen,  fonbern 
faft  burd)  ben  ganzen  iiorpcr  verteilt  finb.  Ser  ̂ mn- 
patl^icuö  liegt  nämlicb  in  f,\vci  ©trängen,  ben  beiben 
fog.  ©rensfträngen,  bie  unter  tcn  Üöirbeltieren, 
ben  £an3ettfifd)d}en  unb  tm  :)iunbmdu(ern  febicn, 
fpmmetrifd)  ,ut  beiben  ©eiten  ber  älUrbelfäulc  in  ber 
^ruft=  unb  93aud)böble  nnt)  erftredt  fid}  aud)  mit 
brei  grDf5en  9ierüenfnoten  auf  ̂ aU  unb  Äopf.  5" 
ber  DJUttellinie  be»  Äorperio  treten  Si^^cige  be§  ©pm= 
patbicug  ;iu  eigentümlidicn  Diesen  ober  ?Rerüen= 
geflecbten  (plexus  nervosi)  ,Hifammen,  »uäbrenb  er 
anbererfeitä  mit  allen  9lerüen  bei?  ̂ {üdenmartiS  nnt» 
beä  ©ebirn^v  niit  5lui§nabme  ber  ©innesinerpen  (@e= 
xui)-,  ©eb=  unb  @el)5rnerpen)  in  üielfad^er  33erbin= 
bung  ftebt.  S)aö  größte  @efled)t  biefer  3lrt  ift  ba§ 
fog.  ©onnengefled)t  (plexus  solaris),  meld)c§ 

biitt  unter  bem  3ii^ti"d)fcll  fluf  ber  i>orberfeite  ber 
älorta  gelegen  ift  unb  mit  fömtlidjen  6ingcmeibe= 
nertjen  innig  jufammenbängt.  ßbenf o  finb  für  tav 
.*5er;,  bie  9iieren  unb  bie  33edenorgane  befonbere 
(S)efled)te  üorbanben,  bie  fämtlid)  fiele  fleinerc  unb 
gröf;ere  Dierüenfnoten  entbalten. 

S>Dn  i^ranfbeiten  be§  fpmpatbif d^en  9icriicn= 
fpftemä  ift  im  allgemeinen  menig  bclannt;  tod) 
ttjei^  man,  baf?  bie  23afebomfd)e  Hrantbeit,  bie  fort= 
fd)reitenbe  ©efid}t^atropbie,  bie  9Jligrnne  unb  einige 
anbere  Dcerüentranlbeiten  auf  3>eränberungen  ber 

fpmpatbifd}en  öal!?=  unb  Sruftnerüen  berubcn.  — 
33gl.  Gulenburg  unb  @uttmann,2)ie'$atbologiebe» 
©pmpatbicuä  (SBerl.  1873).  (©.  Jafel:  9]erDen.) 

©ängling,  ̂ ifd),  f.  5llanb. 
^(tnglton  (grcb.),  ®anglien,?cüe ,  ©anglien= 

tnoten  (f.  ©anglien),  Überbein  (f.  b.).        L>i^ir  nidit. 

®rtng_nad^  6;anoffa,  f.  9kd)  ßanoffa  geben 
®angotci,  ein  öinbubciligtum  in  bem  i>a= 

fallenftaate  ©arbttjal  be§  i^nbobritifdien  jReid)»,  auf 
bemred)tenUfer  ber33bagiratbi=@anga(f.@ange^^), 
13  km  norbiücftlid)  öon  ber  ®ange§quelle,  in 

3144  m  öblje,  an  einer  6inbud)tung  be»  "AluffeÄ ; 
ein  einfad)  gebautes,  t»ieredige§,  6  m  l)obe§  Scmpc(= 
geböube  mit  ©tatucn  ber  ©anga,  ber  33bcigiratbi 
unb  anberer,  ju  ber  Drtlid)teit  in  33e,^iebung  fteben^ 
ber  m>)tbolog.  2Befen.  5)ie  j;al)lreid}en  SBallfabrer 
finben  in  tm  SBälbern  unb  ̂ Dl)len  ber  Umgegenb 
ein  Unterlommen. 

Gang^raena  (Necrosis),  ©angrän,  f.  93ranb 
(mebij.).  Gr.  nosocomiälis,  iöofpitaibranb;  G.  oris, 
f.  -HZunb  unb  9tDma;  G.  senilis,  ̂ llters^branb;  gan  = 
gränöio,  branbig;  gangrnncfcicren,  branbig 
werben;  ©angränefceuji  (©angrönofe),  iaä 

23ranbignierben  eine§  Äorperteil^^. 

®angvt,  Sife  ©angri,  ©ang^ri  ober  Äai- 
l  a  f  (^ ,  ©ebirggf ette  in  ̂ nneraficn,  mit  ber  baS  .^Dd}= 
lanb  Don  2:ibet  bem  i'imalafa  am  nddiften  tritt, 
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3iel;t'üon  1R3B.  waS  SC,  beu  oberftcn  Seil  bee 3nbu§  150  km  »üeit  üon  ieinem  linfen  9^ebenf(uf)e, 
feem  ©avtot,  uub  ttjeitcr  im  6D.  bie  ̂ nbuequellen 
Don  bencn  bc§  Satlabfdi  trennenb.  (5"C'  befteht  roabr^ 
fcbeintid)  aus  arcbäifdjen  Scbieforn.  S)er  t)bcbftc 
©ipfel,  ber  ©aringbotfcbe  ober  itailafc^  {§iai- 
lää),  im  91  bcs  SUlanaffavoiuar^Scci?  (f.  b.),  errcicbt 
6770  m  :5öt)e.  (Sr  galt  ben  alten  3"bevn  für  ben 

böcbften  ̂ erg  ber  ü'rbe  unb  für  ben  SiB  ber  ©btter. 
5)er  2:ife  ift  (3705  m  bod). 

(Siongf^iU,  f.  Spill. 
(.«angört,  f.  (yaiuw.  [(^b.  6,  S.  339b). 
(S>rtnflftorf,  im  iöergmefen,  f.  Grslagerftätten 
©angtflftcm,  ^Beieidinung  für  eine  jegt  mobl 

tjöllig  beseitigte  lanbnnrtfdHiftlid)e2lrbeit§oerfaffimg 
in  üerfd}iebcnen  G)cgenben  ber  füböftt.  ©raffd)aften 
(fnglanb«.  SBiibrenb  auf  bem  ©ut^ibofe  anföffige, 
auf  längere  Seit  lontraltUd}  gebunbene  l'lrbeiter  ober 
bie  6'igentümer  felbft  bie  fdin^eren  ober  bauernbcn 
3lrbciten  »errid)teten,  nnirben  bie  leiAtern,  ober 

auf  eine  beftimmte  '^dt  iei  '^aijxe^  befdtränften von  Raufen  (gangs,  fpr.  gäng§)  r»on  nid)t  auf  bem 
©utS^ofe  anfäffigen  3lrbeitern  geleiftet,  ineldie 
mäbrenb  eine*  gro)5eu  2eils  bee  ̂ abrec-  non  ibrem 
!Kobnorte  auc-  üon  einer  'Jarm  jur  anbern  gogen. 
S)ie  gangs  ftanben  entiueber  im  S)ienfte  unb  i^er= 
bienfte  einee  Unternebmer§  (gang-master) ,  meldier 
bie  Arbeiter  bang  unb  bem  Eigentümer  ober  'ipäd)- 
ter  gegen  ein  Öeftimmtes  ju  beftimmten  arbeiten 
bet  beseic^neten  5irt  ßäten,  Äartoffelfe^en,  €teine= 
fammeln,  2Riftbreiten ,  iHübeubefcbneiben  u.  f.  m.), 
bie  unter  feiner  \ieitung  ober  berjenigen  feinet  2luf: 
fetjer^-  üon  ftatten  gingen,  3ur  i^erfügung  ftellte, 
ober  fie  mürben  t»on  bem  ̂ t^äd)ter  ober  Eigentümer 
felbft  gebungen  unb  arbeiteten  unter  feiner  Seitung 

ober  berjenigen  eine§  feiner  2lrbeiter.  '^im^  finb 
bie  «public  gangs»,  biefes  bie  «private  gangs». 

S)a§  @.  entftanb  im  3lnfang  be^^  IB.^abrb.  3u^ 
crft  fd)einen  fid)  bie  «public  gangs»,  bann  bie 
«private  gangs»  gebilbct  ,ni  bi^ben;  bie  gangs  um^ 

fa'^ten  ,^uerft  axiS  ermadifene  mnnnlid)e  Slrbeiter, 
»üäl}renb  fie  fpäter  au'3fd}lie^li*  aus  Söeibern, 
jungen  Surfcben  unb  il}äbd}en  (13—18  ̂ abre) 
fomie  ilinbern  (G— 13  3fll?i"e)  beiberlei  @ef(^led)ts 
beftanben;  in  ben  5lnfängen  tam  e-^^  mot)l  liäufiger 
»or,  ia\i  bie  DJtitglieber  in  Sduninen  unb  Ställen 
übernad)teten,  mäbrenb  fie  fpäter  in  ber  Siegel 
abenbs  ju  iljrer  S>obnung  3urüdfel;rten.  iöierin 
liegt  ber  Unterfd)ieb  oou  ber  ̂ »ollanbgängerex  (f.b.) 
unb  ber  Sad)fengnngerei  (f.  b.). 

Sie  Urfacbe  biefer  im  ©ebiete  bes  ©ro^grunb^ 
befi^es  eutftanbenen  2lrbeit^ir»erfaffung  mar  ber 
SDlangel  an  Slrbeitermobnungen  in  ber  9uil;e  ber 
@ut§böfe.  S)ie  5trbeiter  mobnten  in  3umeilen  meit 
entlegenen  Dörfern  (bis  ̂ u  7  engl.  2)leilen)  gu= 
fammengebrängt,  bereu  ̂ oben  mebrern  tleinen 
iSigentümern  geborte  (open  parishes). 

S)ie  großen  Entfernungen,  meldje  bie  Äinber  gu 
unb  t>on  ber  ermübcnben  5lrbeit  surüduilegen  bat= 
ten,  bie  fittlidicu  ©efabren,  benen  fie  im  3}ertebr 
tnit  moralifd)  oerroilberten  ©efdiöpfen  auSgefe^t 
maren,  bie  Sdimierigfeiten,  bie  geiftiger  ̂ Bilbung 
entgegenftanben,  fübrten  1867  gu  einem  ©efefee, 
meld)e:o  menigftenS  bie  «public  gangs»  an  ber  5öur: 
?,el  traf  unb  bie  «private  gangs»  t»on  fd^mercn  S^i^^ 
ftänben  befreite.  2tnbere  ©efcj^e  beben  jur  Sefeiti: 
gung  be§  @.  mitgemirtt:  ber  Union  Cbargeability 
Act  (1865),  meld}er  bie  Slrmenlaften  auf  einen  grb^ 
^ern  ̂ erbanb  oertcilte,  bie  Einfübrung  bes  obliga: 

torifc^en  6(^ulunterricbt§  1870  unb  ba§  (Sefeb 
über  bie  Serroenbung  t>on  ilinbem  in  ber  £anb^ 
mirtfd}aft  iion  1873. 

Sie  iöanbertruppen  ital.  3trbeiter,  bie  in  ber 
neuern  ̂ ext  üietfad},  namentlicb  bei  Eifenbabn^ 
unb  Äanalbauten,  cermenbet  merben,  finb  mebr 
genoffcnfdjaftlid)  organifiert,  unb  in  nod)  l;bberm 
DJia^e  gilt  bies  t»on  ten  ruff.  Slrtelen  (f.  Slrtel). 
Sitteratur.  On  the  employment  of  womeii 

and  cliildren  in  agriculturo  (1843),  ühildren's 
em])loyment  Commission  (1862),  Sixth  report 
(1867),  Seventh  report  of  the  medical  officer  of 
the  Privy  Council  (1865)  unb  bie  2ierid)te*er  Com- 

mission on  the  employment  of  cliildren,  young 
persons  and  women  in  agriculture  (1867) ;  i\.  iDtarr, 

Sa^^  i?'apital  (Jnamb.  1867;  4.2rufl.  1889);  21.  Selb, 
3mei  iBüd)er  jur  focialen  ©efdudite  Euglanbs  (2p ,^ 
1881),  unb  ®.  .Oasbad)  in  ben  «idirif  ten  be§  ̂ JJereins 
für  Socialpolitif»  (1893). 

©ttitguittct,  Ingenieur,  f.  Äutter,  SBil^elm. 
®rtngh)odf)c,  f.  Setfabrtgmodje. 
©ängstig,  f.  Er.Uagerftätten  (;öb.  6,  S.  3;39b) 

uub  ©ang  (im  Sergmefen). 
®aniftcr,  ein  tiefeliges  ©eftein,  ba§  fein  ge= 

mahlen  unb  mit  2;bon  vermengt  jum  2lu§!leibcn 
ber  Seffemerbirnen  u.  f.  m.  33ermenbung  finbet. 

©anttict  (frj.,  fpr.  -meb),  d)irurg.  iDlefferc^en. 
Ganjah  (@anbfd)a;  engl.  Gunjah)  nennt 

tnan  in  Dftinbien  bie  mit  Sor-  unb  2)edblättem 
befehlen,  burd)  ben  ̂ oarsgebalt  ftart  3ufammen= 
geliebten  Spieen  ber  meibiid}en  ̂ flanjen  be§  ̂ n- 
bifdjen  .V)anf§  (f.  b.).  Sie  gelten  als  bie  beffere 
Öanbelsmare  unb  bienen  jur  ̂ afdiifd^bereitung 
(;öbang,  f.  b.)  unb  jum  9iaud}en. 

®annttt(fpr.-naf)).  1)  Strronbiffcmcttt  be§  fran,?. 
Separt.  l'lUier,  bat  1000,88  qkm,  (1891)  63  655  E., 
66  ©emeinben  unb  gerfdtlt  in  bie  5  Kantone  Q.i)an- 
telle  (229,39  qkm,  12835  E.),  Ebreuil  (209,i8  qkm, 
12  636  E.),  EÄcuroUeS  (234  -i  qkm,  12446  E.),  ©. 
(140,0G  qkm,  12  871  E.),  St.  ̂ ourcain  =  fur= 
Sioule  (187,51  qkm,  12  867  E.).  —  2)  |>öuptftat)t 
bes  5lrronbiffement§  ©.,  58  km  fübfübmeftlid)  üon 
DJioulins,  am  Stnbelot  unb  an  ber  Sinie  St.  ©er^ 
main  be§  Soffe^-ßle^iriont^gerranb  ber  9Jlittelmeer= 
bal;n  unb  ber  Sinie  Eommentrp=@.  (54  km)  ber  Dr-- 
l^an§bal}n,  bat  (1891)  5075,  al§  ©emeinbe  5764  E., 
eine  fdjbne  Äirc^c,  @erid?tsl;of  erfter  ̂ nflan^,  eine 
Slderbauf ammer,  eine  bösere  Jöanbmerlsf djule ;  SOMl- 
jerei,  2)iül;len,  Sllauu;  nnt  ̂ aolingruben. 
^änöc^  (fpr.  gat)nob,0,  beutfc^  ©anSborf, 

^lein-©emeinbe  unb  33abeort  im  ungar.  Äomitat 

3ip§,  bei  'i^oprdb,  an  berÄafdjau^DberbergerSBa^n, 
in  630  m.'5b^e,Don93ergenring§  umgeben,  bat  (1890) 

261  flomaf.E.  unb  ̂ oft.  5)a§  ÜJUneralmaffer  (24°  C.) 
quillt  aus  einem  1877 — 79  bi»  183  m  2:iefe  er= 
bohrten  Slrtefifdjen  Srunnen,  entbält  t»iel  tol}leu= 
fauren  Aalt,  Magnefium  unb  ̂ oljlenfäurc  unb  mirb 
in  Spiegeb(53affin:)bäbern  bei  d?ronifd}em  iDiagen^ 
tatarrb,  9iierenfteincn ,  ©id}t  unb  iHbeumati'cmu^ 
angemenbet.  Sa?  53ab  ift  gut  eingeriditet. 

6iönotl>cn,  f.  Sdjmeljfd?upper. 
e^nnotbfc^n^^jcn,  f.  Sdjuppen. 
©onomotit  ober  ©änfetbtiger^,  ein  ju 

Stnbreasbcrg ,  3oacbim§tt)al,  Sd}emnit?  unb  2lQe^ 
mont  in  ber  Saupbin^  öorlommenbe^  fett;  unö 
glasglüngenbe»  DJUneral  üon  gelblid}grüner,  aucb 
roter  unD  brauner  ̂ yarbe,  bas  bünne  nierenfbrmige 
überjüge  über  Slrfen,  Stotgültigerj ,  Sleiglauj 
u.  f.  m.  bilbet;  c§  entl)ält  Strfenfäure,  Eifenoppb, 
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Hntimonfäure  unb  SBaJier  unb  ift  ein  fetunbäveö 
3eriet5unf5§probutt  wie  bie  Sirfeneijeniintev. 

a^än^  (@änf  e,  Anseridae),  subeniiebfdinäblü 
flen  Sd}JriiTnmt»Diieln  (Lamellirostres,  f.  ©iebfdinäb: 
ier)  gebörenbe,  einige  40  ̂ ^trten  jäblenbc,  über  alle 
Erbteile  »cvbveitcte  S^ogelfamilie,  beren  iliitglieber 
fid)  biir(^  bibbere  Sciufe  unb  ben  an  bcr  SBurjel 
bidem6d)nabel  leidit  fon  ben  Guten  untcrjdiciben. 
^bt  Sieben  r»erbvino,en  bie  @.  meift  föeibenb  auf 
bem  l'anbe;  [ie  laufen  unb  fliegen  gefdndt,  wobei 
ein  größerer  ̂ ua,  meift  teilfönnige  Drbnung  cin= 
nimmt.  5)ie  ©efdilediter  finb  mit  menigcn  3his- 
nabmen  gleid)  gefärbt.  3^ad}ftebenbc  3lrten  finbet 

man  faft'^ftetC^  als  3iergeflügel  in  SefiU  üdu  £ieb= babern  unb  in  ben  joolcg.  ©arten,  einige  finb  au* 
,?u  ̂ auctteren  gefttorben.  @lan3gan!c  (f.  b.), 
3iranbganc^  (f.  b.)  unb  ̂ ud^sgane  (f.  ̂n&i^-- 
enten)  bilben  ben  Übergang  ton  ben  (Enten  gU  'oen 
(3.,  beren  S^npuc-  in  ber  SUlganc-  (Chenalopex 

aegyptiacus  L.)  bereite-  üöllig  ausgeprägt  ift.  'Zic- 
felbe  ift  prädnig  braun  gefärbt  unb  jart  nH'Uig  ge^ 
^eidMiet,  meift  aber  fo  bösartig,  bafi  fie  mit  anberm 
'JBaffergeflüget  nid^t  .uifammen  gebalteu  werben 
tann.  ̂ X^reiö  be?  'ipaarc-SOiOt.  ̂ Bon  ben  SÜieergänfen 
ift  wobl  bie  DJiagelbangan'j  (Anser  magelhani- 
(us Gm.)  bie fd}bnfte  unb  megen ber  fo  aufeerorbent^ 
lid}eni^erfd}iebenbeit  in  ber'A-ärbung  bes  ©efdiledne 
bie  intereffantefte.  S'ae  ̂ Jiänndien  ift  meif;,  ber 
.^^crper  fd^mar,,  gebänbert,  Sdjnabel  unb  tyüf5e 
fd^marj,  bas  SDeibdu'u  rcftbraun  mit  fd^ltiarjer 
Säuberung  unb  gelben  Seinen.  5)a?  ̂ aar  ber= 
felben  foftet  100— 150  9Ji.  Sie  Spiegelgane 
(Anser  jubatus  Lath.)  au^  Sluftralien  ift  bie  jier^ 
Ud)fte  ber  ̂ antilie  unb  wirb  in  ber  @rof5e  f  on  man^ 
cber  Gntenart  übertroffen.  3lud}  i)m  unterfd)eibet 
fid)  ba§  OJJänndien  burd?  jarte  graue  ̂ yärbung  üon 
bem  braunen  SBeibdjen.  ̂ ^reis  beS-  ̂ $aar-5  etwa 
150  SDi  S)ie  ̂ ingel=  ober  Sernitelganc-  (Ber- 
nicla  torqnata  Frisch ,  f.  Saf el :  <£  d}  W  i  m  m  = 
t>ögelIII,  ̂ ig.  6)  tommt  im  Söinter  in  großen 
6d?aren  an  bie  lüften  ̂ lorbeuropas  unb  wirb  bier 
maffenbaft  gefangen  unb  auf  ten  lülartt  gebradit. 
Sie  foUte,  wie  man  feit  bem  14.  ̂ abtb.  fabelte, 
uid)t  auio  Giern  entfteljen,  fonbern  als  junger  ̂ Bogel 
üu»  Gntenmuf  d}eln  (f.  9tan!enfüfeer)  ober  ben  pla^en= 
ben  Änofpen  eine§  meibenäbnlidjen  Saums  b^cüor: 
fommen,  ber  am  Straube  norbifc^er  Räuber,  befon- 
bers  auf  ber^nfel  '$omona  müd^fe.  Ser  $reie  für 
ba§  ̂ aar  beträgt  etwa  25  Wi.  Gbenfo  bäufig  unb 
t»on  glei*em  ®erte  wie  [ic  ift  bie  Dionnengane 
(Anser  leucopsis  L.),  bie  ebenfalls  ben  Dlorben 
Guropas  unb  Hfiens  bewobnt  unb  ibren  9iamen 
fon  ber  weifsen  Hopf,^eid}nung  bat.  Sie  wirb  in 
91orbameri!a  burd?  bie  bebeutenb  größere  cana  = 
bif  dbe  &.  (Cygnopsis  canadensis  L.)  »ertreten,  bie 
bort  (SJegenftanb  einer  lebbaften  ̂ sagb  ift,  aber  aud) 
als  iöauetier  gebalten  unb  in  ß'uropa  mit  60  2)1. 
für  ta^  ̂ aai  be^ablt  wirb. 

3u  ben  eigentticben  gelbgänfen  redinet  man  bie 
inbifdje  @.  (Anser  Indiens  Gnv.)  mit  fd^war^en 
Streifen  auf  ben  weisen  ßopffeiten  C$aar  120  2)i.), 
bie  bis  auf  bie  fdjwarjen  ̂ lügelfpit^en  rein  weifse 
S(^neegan§  (Anser  hyperboreus  Pall.)  aus  bem 
üiorben  l'imerifas  unb  9iorbajien§  (^^aar  150  5R.), 
bie  üerfdjiebenen  Släf?gänfe  (f.  b.),  bie  Saat g ans 
(Anser  segetum  L.)  üon  graubrauner  e^-ärbung  mit 
crangegelbem  Sanb  um  ben  fdjwarjen  Scbnabel 
unb  orange  ̂ üfeen,  bie  ©raugans  (Anser  cine- 
veus  Meyer,  f.  S^af  el  :S*wimmt»cgel  III,  ?^ig .  2), 

weldie  fid)  burdi  ben  einfarbig  orange  ©cbnabcl 
unb  bie  rotlidien  Seine  Don  ber  vorigen  unterfd)ei= 
bet,  unb  bie  langbalfige  Sd}wanengan»  (Anser 
sinensis  Steph.)  aus  (5bina.  Son  letztem  beiben 
flammen  unfere  bomeftijierten  iHaffen  ab  unb  na: 
mentlidi  Xfüw  ber  0)raugans  alle  jene  (5).,  weldje, 

wie  bie  Souloufer  (f.  Safel:  (Sef  lügel,  'giß- 10), 
Gmbener  (gig-  8),  pommerfdje  ($ig.  9)  u.  f.  w.,  als 
Diut^geflügel  gelten. 

Sie  unter  bem  (ijattungsnamen  Sporengänfe 
.^ufammengefafeten  3lrten  ,und}nen  fid)  burd)  einen 
ftarten  Sporn  am  glügelbug  unb  nadtes  ©efidjt 
aus.  S)ie  betanntefte  ift  Plectropterusgambeusis 
L.  aus  SBeftafrifa,  beren  S>ert  200  2)i.  ba§  Siiiaax 
ift.  (^leid)  abfonberlidie  5vormen  ftellt  2luftralien 
in  ber  f  djwar^  unb  weisen  Spaltfufsgans  (Chori- 

stopus melanoleucus  Le.^s.),  beren  3cben  nur  an 
ber  Safi-S  burdi  Sdiwimmbäute  üerbunben  finb, 
unb  in  ber  grauen,  fdiwars  gefledten  öübner  = 
g  a n  s  (Cereopsis  Novae  Hollandiae  Lath.,  f.  2^afel : 
Sdiwimmfbgel  III,  ?;-ig.  1),  beren  fdjwarjer 
Sdinabel  faft  Dollftänbig  von  ber  gelben  ̂ iBad^s^ 
baut  uerbedt  ift.  '^üx  bas  ̂ aax  ber  letzten  beiben 
Wirten  werben  gewöbnlid»  150—200  SOt  bejablt.  (S. 
aud)  (S)änfe,nid)t.) 

@an^,  Gbuarb,  Vertreter  ber  pl)ilof.  Sd}ule  ber 
Surisprubeuji  in  S)eutfd}lanb,  geb.  22.  2}lärj  1798 
(na*  anberer  2lngabe  23.  DJIärj  1797)  in  Serlin, 
fon  jüb.3lbtunft,  ftubierte  ju  (15ijttingen  unb  öeibel- 
berg  unter  Sbibauts  unb  Tegels  Ginflu^  ̂ .Red)ts: 
wifjenfdiaft,  (5)efcbid?te  unb  ̂ bücfcpbie.  21B  So^ 
Cent  ber  Üted)te  begann  er  in  Serlin  feit  1820  bie 
entfd}iebenftc  Oppofition  gegen  bie  bafelbft  l)exx- 
fdjenbe  biftor.  Scbule  ber  ̂ iurisprubens,  an  beren 
SpiUeSaüignr»  ftanb.  9iad)bem  er  jum  Gb^iftentum 
übergetreten  war,  würbe  er  1825  aufserorb.,  1828 
erb.  '>4>rofeffor  ber  9ledite  bafelbft  unb  ftarb  5.  dJlai 
1839.  Söeniger  Jiurift  ab?  ̂ bilofopb,  »erftanb  er 
burd?  bie  geiftüoUe  3irt  feines  Sortrags  eine  jabU 
reii^e  3ub5rerfd:'aft  an  fid)  ju  feffeln.  Gr  batte  fid) 
fdbcn  früh  burd)  üerfdiiebene  2lrbeiten  (namentiid) 
«Über  rbm.  Cbligationenrecbt»,  .fteibelb.  1819)  be^ 
!annt  gemad)t  unb  burd)  eine  Sd)rift  über  bie 
Öabilitationsangelegenbeit  bes  Dr.  äBitte  (1817) 
bie  (5-einbfcbaft  Saoigntjö  gugeiogen.  1820  gab  er 
feine  «Sd)Dlien  jum  ©aju?»  (Serlin)  berau;^^  in 
benen  er  feine  Stellung  ,nir  biftor.  tod)ule  fd)arf  ab^ 
äeicbnete.  Sein  eigentümlid)fteo  SBerl  aber  war 
«S)as  Grbred)t  in  weltgefd)id)tlid)er  Gntwidtung» 
(4  Sbe.,  Serl.,  fpnter  Stuttg.  1824—35),  worin 
er  ber  i)ted)t'§wiffenfd)aft  eine  pbilof.  (S5runblage 
3u  geben  fud)te.  2Beiter  erfd)ienen  von  ibm  bas 
«Softem  bes  rbm.  6iüilred)ts»  (Serl.  1827j,  &  Sei- 

träge flUr  9fter>ifion  ber  preufe.  (^efe^gebung», 
eine  3eitfd)rift  (ebb.  1830—32),  fowie  «Über  bie 
©nmblage  bes  Sefifees»  (ebb.  1839),  worin  er 
Saoignpä  2lnfid)t  üon  bem  Sefi^e  als  einem  ̂ at- 
tum  5u  wiberlegen  unb  feine  2Infidit  i">on  bem  Se= 
fige  al^  einem  j){ed)t  aus  p[)ilof.  'i]3rincipien  ,nt  üer= 
teibigen  fud)te.  Son  (^.'  übrigen  Sd)riften  finb  ju 
erwäbnen:  «Sorlefungen  über  bie  (yefd)id)te  ber 

legten  fünfjig  '^aljxi'»  (im  «öiftor.  2;afd)enbud)», 
2_Pä.  1833  u.  1834),  «Sermifd)te  Schriften  jurift., 

t)iftor.,  ftaat!lwiffenfcbaftlid)en  unb  äftbetifd)en  '^n-- balt^-»  (2  Sbe.,  Serl.  1834),  «Diüdbtide  auf  ̂^er^ 
fönen  unb  Suftänbe»  (ebb.  1836),  in  benen  er  bie 
Grlebniffe  feiner  Steifen  in  Gnglanb,  ̂ ^ranfreid)  unb 
S)eutfd)lanb  niebcrlegte,  Sefonberes  Serbienft  er= 
warb  er  fidi   aud?  at§  Herausgeber  t»on  §egel* 
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« ©runblinien  ter  ̂ f)ircfop^ic  bc§  iRed)t§»  f93cr(. 
1833;  3.  Shifl.  1854)  iinb  «5?odefungen  über  bic 
^^ilofop^ie  ber  @efc()id)tc»  (ebb.  1837;  neuc2Iusa- 

1848).  3"  23ei-binbunfl  mit  einigen  ̂ reunben  grün= 
bete  er  bie  «^a^rbüdjer  für  n)iijenf(^aitlid}e  Jflritif» 
(©tuttg.  1827). 
&an§baut^ ,  ein  3Batng,  ba§  fid)  »oin  in  eine 

©pi^e  tief  berabfentte,  nad)  ber  3Dtitte  ju  mit 

Saumroollc  ober  'ti^ferbcbaar  auSgeftopft  mar  unb 
)vk  ein  ̂ olfter  Dor  Sruft  unb  Söaucb  berabtjing. 
2)ie  ilrieger  trugen  ben  ©.  mit  ̂ Jiiemen  um  bie 
2ld)ieln  befeftigt  wie  einen  S^ruftpanjer  al§  fclb: 
ftänbige§  6tüct,  unb  aucb  ber  ßifenbarnifcb  nahm 
biefe  J-orm  an.  Sie  9Jiobc  tarn  am  .<öofe  öein= 
ricbS  111.  tion  grantreid?  auf,  ber  fie  pieUeid)t  aug 
5[Jolen  mitbra^te,  balier  bie  fran,^.  ̂ e^eid}nung 
panseron  ä  la  polonaise,  aucb  ä  la  poulaine  (pou- 
laine  =  6d}ifföfd)nabel). 

^dtt^borf,  f.  ©dnöc^. 
@änfeabler,  foDiel  »rie  Sceabler,  f.  2tbler. 
^änUhiamdfcn,  f.  Bellis. 
@änfcti(umc,  f.  Chrysanthemum. 
@änfe6ruft,  eine  burd)  ,ni  m eite^o  3>orfteben  beä 

§abid)t£-!norpel§  (f.b.)  bebingte  Sruftform  be§  $fer= 
be§.  3;ritt  biefer  ftnorpel  fpig  bcrpor,  )o  nennt  man 
bie  ©ruft  öabid^tsbruft;  erfd^eint  bie  a>orbruft 
jufolgc  bider,  ben  betreffenben  Knorpel  umgebenber 
aiiugteln  gemolbt,  fo  Reifet  fie  öa^nenbruft.  (6. 
aud?  <5übnerbruft.) 

e^änfcbiftd,  f.  Sonchus. 
©änfefcbcr  (,?um  ed}reibcn),  f.  Sd)reibfebern. 
©önfcftt^,  ̂ flan3e,  f.  Chenopodium. 
^änfcfit^c^ctt,  f.  3tnfübrung§3eidH>n. 
@ättfcgctet,  f.  (Seier. 
@änfc$aut  (Cutis  auserina)  ftiirb  bie  menfdi= 

Ixijc  .^^aut  bann  genannt,  ntenn  fie  bleicb,  talt  unb 
mit  tieinen  bleid}en  ̂ notdjen  überfät  ift.  Siefe 
Jln5td}en  entfteben  infolge  einer  trampfbaften  3u= 
fammenaiebung  ber  trei^formig  um  bie  öaarbälge 
ber  öaut  gelagerten  jarten  SKuc^felföfercben  (Arrec- 
tores  pilorum),  bie  burd?  ibre  ̂ Berfürjung  bie^aar: 
bälge  unb  bie  benfelben  benadibarten  ä^algbrüfen 
beroorbrüngen ,  foba^  fie  bie  •oautoberfläd^e  fegel= 
förmig  emportreiben.  3u  gleid)er  3eit  fontraljieren 
fid)  aud}  bie  in  ber  2ßanb  ber  33tutgefäf5e  ber  .^aut 
gelegenen  OJhi^lelfafern,  fcba^  biefe  enger  unb  ta-- 
ber  blutärmer  werben,  ma^^  lieber  33leid)beit  unb 
itüble  ber  ganzen  «oaut  .^ur  ̂'olge  bat.  Sie  @.  tommt 
burd)  oerfcbiebene  Umftänbe,  befonberä  aber  burd) 
^älte  unb  beftige  ©emütserfcbütterungen  ju  ftanbe; 
ferner  ,;umeilen  bei  Gfel,  unangenebmen  @el)örein= 
brüden  unb  bt)fterifd)en  Krämpfen. 

©ttitfcfötigcr^,  f.  ©anomatit. 
©änfcfröut  ober  ©ünfericb,  f.  Poteutilla. 
©ttitfefrcffc,  f.  Arabis. 
©änfclcbcrpöftctc,  f.  ̂̂ aftete. 
©änfcttc^,  '^^flan^e,  f.  Poteutilla. 
@änfefägct,  f.  6ägetaud)er. 
©änfcgud^t.  @,  au§  Siebbaberet  mirb  in  meit 

geringcrm  iWafee  getrieben,  al'5  entenjucfet.  ©cbulb 
taxan  ift  bie  ©cmobnbeit  ber  ©änfe,  meift  auf  bem 
Ufer  ju  oerttjeilen  unb  bort  alle»  ©rag  abjumeiben, 
foba^  man  meber  einen  belebten Söeiber  nod)  grüneä 
Ufer^t)at,  mie  bie§  bei  ber  Guten baltung  unb  -Qn&it 
ber  %all  ift.  ä^on  ben  im  2lrtifel  «®änfe»  aufgejäbl^ 
ten  2lrten  seiebnet  fid)  namentlidb  bie  9^ilgan§  burd) 
leidjte  3ud)t  au» ;  bod)  pflan,^en  fid)  and)  alle  übrigen 
nicbt  fd)tt>er  fort,  »obei  biefelben  Stegein  gelten,  n?ie 
bei  ber  Gntenjuctit.  Slucbbie^Jrutbaueriftbiegleicbe  I 

unb  bie  2luf3ud)t  in  ber  $Regel  leid)tcr,  al§  bie  ber 
jungen  Guten,  ä^on  grbficrer  Sebeutung  ift  bie  ©., 

loekte  fid)  auf  bie  bomcfti.uerten  iKaffen'  erftredt. -Sie  ü  a b  m e  ober  ö  a u  »  g a n  g ,  bie  f aft  überall  in 
ber  norbl.  gemäßigten  ,^one  gejücbtet  it»irb,  ftammt 
ebne  3tt)eifel  oon  ber  ©rauganö  (Anser  cinereus 
Meyer,  f.  ©anc^)  ab,  bat  fid)  aber  burd)  bie  3üd)= 
tung  bal)in  oeränbert,  iaip  bie  .Hörperentiridlung 
eine  oiel  größere,  aucb  nebenbei  tai  ©efieber  oieh 
farbiger  geirorben  ift;  benn  roäbrenb  bie  ©raugan» 
nur  ein  ©eirid)t  oon  4  bi»  5  k<i  erreicbt  unb  oon 
grauer  Färbung  ift,  geboren  gcmäftete  ©änfe  oon 
12  big  15  kg  nid)t  ,ui  ben  Seltenbeiten  unb  man 
finbet  bie  ̂ abme  ©an»  fooobl  mit  rein  n)eif;cn,  joie 

aud)  meif5  unb  grauen  unb  gau,^  grauen  'Aebern. 
äßäbrenb  man  in  ̂ Kerbbeutfcblanb,  fpeciell  in 

Sommern,  beftrebt  ift,  fcoiel  3Jiu§!elfleifdi  mie 
möglid)  ju  erjeugen,  unb  ̂ u  biefem  3>üede  bie 
©änfe  anfang»  fleißig  n:'eibet  unb  fpäterl)in  mit 
.»Dafer  unb  9Jiöl)ren  in  reinlid)  gehaltenen,  ni*t 
ju  engen,  mDglid)ft  »oarmen  Ställen  fräftig  füttert, 

gebt  bag  33eflreben  im  Glfaft  'oahin,  red)t  Diel 
Jett  unb,  in  i^erbinbung  bamit  eine  gro^e,  bi§ 

2  kg  fcbwere  i^eber  ju  erzielen.  'Man  erreidit 
bieg  baburd),  ta^  man  bie  3;icre  im  lUltcr  oon 
3  big  4  äRonaten  ab  geivaltfam  mäftct.  öierju 
fperrt  man  fie  in  enge  Ääfige,  in  bencn  fie  fi* 
nid)t  berumbreben  tonnen,  unb  ftopft  ibnen  alle 
paar  ©tunben  fooiel  loie  mbglid)  Äügelcben  aug 
©erften:  ober  öaferfcbrot,  iTUaigmebl  unb  2Baffer, 
entrtieber  mit  ber  .'öanb  ober  mit  einer  befonbern 
•Dtafd)ine  ein.  —  9]id)t  allein,  bafe  man  bie  ©ang 
für  Diabrungg^n^ede  jüd)tet,  aud)  für  bie  Jeber; 
gert»innung  ift  biefelbe  oon  großem  'Jlulu'n.  Sie 
Gebern  ber  gefcblad)teten  ©an»  bilben  fd)on  eine 
Ginnal)mequeUe,  aud)  bag  lebenbe  xkv  loirb  3»ei= 
mal  im  i^abre,  im  grübjabr  unb  9iad)fommer,  feiner 
Saunen  unb  Gebern  an  ̂ ruft  unb  jiaud)  beraubt; 
bie  oon  lebenben  Sieren  bält  man  für  »ertooUer 
alg  bie  oon  gefcblad)teten.  Sie  Sd)toungfebern  ber 
^lügel  benu^te  man  f rüber  ju  ©cbreibfebcrn,  bie 
burd)  bie  ©tal)lfeber  perbrängt  finb. 

2.)ian  teilt  unfere  iiauggan»  in  eine  2lnjabl 
5Haffcn  ein,  oon  benen  bie  gettiDbnlid)e  Sanbgang 
unb  bie  feit  etma  10  ̂ abi^en  eingefübrte  3talicnifd)e 
©an»  ber  ©raugang  »obl  am  näcbften  fteben;  ibre 
^•arben  finb  graubunt,  grau,  meniger  reintoeift. 
Sie  ''|>ommerfd)e  ©ang  (f.  S^afel:  ©eflügel, 
^-ig.9),  feit  lange  in  '4>ommern,  3Jtedlenburg  unb 
2Beftpreußen  gejüditct,  5eid)net  ficb  ber  oorgc^ 
nannten  gegenüber  burd)  Äörpergröße  au»  unb 
tommt  meifteng  in  'Keinn^eiß,  »oeniger  graubunt 
oor.  -I^ocb  ettoag  größer  ift  bie  Gmbencr  0)an» 
(f.  Safel:  ©eflügel,  gig.  8),  bie  in  Cflfrieglanb 
unb  ben  benact)barten  ©egenben  gejogen  loirb;  bie^ 
felbe  tommt  _l)auptfäd)lid)  nur  in  äbciß  oor^  unb 
bef onberg  biefe  ©ang  loirb  ani)  nad)  anbern  -seilen 
Seutfd)lanbg,  fomie  nad)  33öbmen  unb  Ungarn  jur 
3ucbt  auggefübrt.  Sie  größte  ber  ©änfe  ift  bie 
2:ouloufer©ang  (f.Safel:  ©eflügel,  Jig.lO), 
faft  immer  nur  in  ©rau  oortommenb,  oon  ge= 
brungenem  Äörperbau  unb  mit  tief  bcvabbängen= 
bem  Saud).  3llg  9^u^gang  bürfte  biefe  aber  nicbt 
in  S3etradit  fommen,  fonbern  unter  bie  3it;rgänfe 
$u  jäblen  fein,  alg  beren  5Bertreter  nod)  bie  }al)mc 
.^odergang  (f.3:afel:  ©eflügel,  5iQ-lu-2),bie 
Sodengang  u.  a.  m.  '^n  nennen  finb. 

3ur  3ud)t  ber  ©änfe  nimmt  man  am  beften 
1—2  %  alte  aBeibc^en  unb  ̂ ält  auf  8—10  berfelben 
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ein  SKännc^en  i.®änjerid}  ober  ©antcr) ,  ta-5  nad) 
frei  3«ifii^t'n  t'iirit  ein  anteve^  ̂ rocijöliriiiei?  erje^t 
werben  mn^,  iräbreuD  man  bic  lüciblicbcn  ©änjc 
sur  3uitt  4 — 5  ̂abr  ebne  :i3cbenten  benu^en  fann. 
^ebe  ©anäi  leijt  15—25  »eifee  Gier,  bie  man  iebe-J-- 
mal  nad^  bem  Segen  fortnimmt  iinb  erft  bann  in 
einet  Sln^abl  »on  10  Stücf  bcrfelben  triebet  untere 
legt,  nacbbem  fie  brütluftig  geirorben  ift.  t)iad} 
28— SOtägigem  ©ritten  jcblüpfen  bie  jungen  ©än»= 
c^en  aua  ben  Giern;  man  füttert  biefelben  in  ben 
erften  24  Stunben  nii^t,  bann  mit  etwa^  Srenn= 
neifel  ober  anberm  ©rimfulter,  ferner  mit  batt: 
getod^tem,  fein  jerbadtem  Gi,  unb  giebt  teid}lid) 
teines  SBaffet  ui  ttinfen.  9iad)  ad>t  Jagen  füttett 
man  illeien  mit  etrt»aa  in  SBaffer  angefeudbtetem 
@etftenfd)tot  unb  läßt  ea  babei  nid)t  an  ©tünfutter 
feblen.  Späterhin  reidit  man  ge!od}te  i^artoffeln, 
.Hörnerfutter,  aud)  i^üd}enabfäUe.  ©egenben  in 
Seutfd)(anb,  mo  bie  @.  bauptfäd^lid)  im  ©ro^en 
betrieben  wirb,  fmb  'I^ommern ,  Cftfrie^^anb,  2Beft= 
rreußen,  Glfa^  unb  Cberbeffen,  in  etiraä  tleinerm 

DiaMt^be  aud)  in  3}JcdIenburg,  Clbcnburg,  'Bdjlc- 
fien,  Jöapern  unb  Württemberg,  ̂ it^  ätuslanb  ift 

bie  ©.  beruorragenb  in  33Dbmen,  Ungarn,  '^olen 
unb  iRufelanb.  —  33gl.  Säbel,  Einleitung  jur  ßübner^ 
5U(^t  unb  3ur  3üd}tung  ber  ilruttjüljner,  ©dnfe  unb 
Guten  (2.  aiufl.,  Jrier  1881).  [SBeffel,  ̂ ob. 

@an^fott,    SSorläufer   ber   3\eformaticn ,    f. 
&ant  ober  ißergantung,  im  beutfc^en  Dtecbt 

urfprünglid)  bie  gerid)tlid)e  ̂ "'•^ngeüerfteigerung, 

©antbauä  ba-j'^au»,  mo  foldie  ̂ ßerfteigerungen abgehalten  anirben.  Später  mürbe,  namenttid)  in 
Sübbeutfd^lanb ,  bad  SBort  6.  riclfad)  im  Sinne 
Don  ̂ onturä  (f.  b.)  gebraudit  unb  ta§>  Äonfurö; 
üerfabren  ©antptojeß,  ber  ©emeinfdiulbner 
©antmann  genannt.  3'^  ̂ i^  beutfcben  3{ei(^a= 
iuftiägefe^e  ift  ba§  2Öort  ©.,  ba»  in  ber  bat)r.  -^rojee; 
orbnung  unb  in  ber  bab.  ©efet^gebung  ©eltung  er: 
langt  batte ,  nidit  aufgenommen  morben.  Gbenfo= 
roenig  ift  bieo  bejüglid?  ber  baüon  abgeleiteten 
3Jluebrüde  gefd)eben.  6ier  rcerben  uielmebr  nur 
bie  ©orte  «itontur»»,  «^onfur-Jüerfabren-^  unb  «©e: 
meinfdmlbner»  gebrandet. 
©ontang  (aud?  ©antam,  ©anton,  ©anta). 

1)  ©elbgrb'^e  bet  pbilippinifcben  ̂ snfet  3}^inbanao. 
Gt  begteift  25  Stüd  be§  bafelbft  allgemein  al»  ©elb 
gebtäud;tic^en  J^angan,  einer  groben  Seinwanb, 
unb  mirb  auf  10  alte  fpan.  ober  10  meyif.  Silber^ 
piaftet  gefAül^t,  fobaß  et  jum  3>reife  Don  125  2)1. 
für  1  kg  Jeinfilber  =  30  2R.  54 Vs  $f.  beutfcfee 
2ßä^tung  ober  17 ©ulben 45^3 Sit. oftm. 2ßät)tung 
ift.  —  2)  ©ettidjt  t»on  petfc^iebener  cd)n.iere  (jum 
Seil  aud)  öoblmaf,)  me^irerer  oftinb.  ̂ \nfeln  unb 
auf  ber  Jöalbinfel  -Dlalafa;  meift  nur  füt  fcfeütt= 
bare  fefte  Äörper,  befonber»  iReis  üblic^.  Stuf 
ben  pt)ilippinifd)en  ̂ nfeln  ift  ©.  ein  !leine§  2)la^ 
füt  ©etreibe ,  iafee  unb  i^af ao ,  f omie  für  5lüffig= 
feiten  al»  9)la^  für  erftere  brei  2Baren  ̂ »s  bei 
Gaban  (f.  Gopang),  als  glüffigfeitema^  Vie  t'^t 
Sinafa,  in  beiben  ̂ äÜ^n  =  31.  2luf  1  $ico  (f.  ̂ifol) 
2Bei3en  ted^net  man  30  ©antas.  5"  Satania  bi- 
greift  im  allgemeinen  ber  ©.  10  6ättie§  (Gatje;?) 
=  ̂ 'lo  ̂ ^itcl  =  6,152  kg,  in  Santam  32  Gättieö  = 
19,687  kg,  fcbaJ5 1  ©.  Don  Santam  =  3^5  fonftige 
bataüifdje  @.  ift.  '^ür  bie  SMcl  '$ulo:'$inang  rtiirb 
bet  ©.  al§>  ein  auc^  füt  ̂lüffigteiten  üblidjeio  :öo^l= 
ma^  t»on  Vsoo  Gopang  angegeben,  im  ̂ nbalt  oon 
=  4,451  L  "^n  Singaput  ift  bet  @.  füt  fefte  unb 
flüffige  Söaten  (Vgoo  Gotjang)  =  1^4  alte§  engl. 

S3rocf5oii§'  fionBcr[ation?-=Scjifon.    14.  2liifl.    VII. 

2BeingalIon  =  4,732  1.    ̂ n  bet  Stabt  D}tala!a  ift 
bet  ©.  ("sno  Gonang  obet  '',o  «ÜJlafin,  2Raat)  füt 
tRei»  ein  ©emid}t  i?on  6  bollänb.  2:roi}pfunb  =- 
2,953  kg ;  500  ©.  =  1  :^aft.  ̂ n  ̂ ^alembang  (auf  Su= . 
matra)  ift  bet©.  (*'soo  Gopang  ober  ̂   ,„  33eli,  Salp). 
ein  ©emid)t  t?on  etma  6  GilttieÄ  =  etwa  3,69i  kg._ 
"Jüt  Oueba  (auf  bet  .v)albinfel  -Dialafa)  mirb  ber  ©. . 
(''040  ©abarj  al^-  ein  ©eitiid}t  t>on  2  engl.  .S3anbel^-=  ̂ 
pfunb  =  907,2  g  angegeben.  3"  33anbiermaffin  (auf; 
Sonieo)  ift  ber  @.  üiei§  ('.,30  -i-ift)  eine  ©emid)t£'=- 
menge  von  13 ̂ ,  engl.  .'5t-rnbel0pfunb  =  6,048kg, 
tit  @.  ̂ feffet  16  batap.  Gättie-s  =  9,843  kg.    ̂ n 
2Rantaffat  (auf  Gelebec-)  ift  bet  ©.  ttt  :3iiebetlänbi= 
fdjen  .'5anbelägefeüfd)aft  füt  9iei»  ein  ©e»id)t  »on 
11^2  IjoUänb.  Jroppfunb  =  5,6Gkg,  ber  ©.  ber 
Gingeborenen  =  -3  fold}er  ©.  ober  3,773  kg.  2tuf 
ben^Sulu-'^nfeln  mirb  ber  ©.  bei  i)ki§  an  ©emidjt 
äu  4  d)inef.  Gättie^S  ober  ̂ 2.5  d)inef.  ]$ifol  gctecbnet 
=  2,419  kg.  Gnbtid)  be3eid}nen  bie  Oliebetlönbet  mit 
©.  aud)  bie  Ginbeit  be»  Japan,  ̂ oblma^e»  füt  fefte 
unb  flüffige  3Öaten,  ba»  e;d)oo  (f.  b.),  =  1,804  1. 

hantelet  (fr3.,  fpr.  gangt'leb),  ''^Hrn3erl)anbfc^ub ; 
in  ber  Gl)irurgie  eine  .öanbbinbe  (veraltet). 
Tanten,  eine  33retterDorrid)tung  3mijd)en  3>t>ci 

^fiiblen,  mit  brei  Sbd^ern  für  tcn  i^opf  unb  bie 
.V)änbe  eines  ä>erurteilten ,  ber  in  biefer  ge3»t)üngten 
Stellung  bet  :i>erfpottung  be-3  3?olf3  preiiJgegeben 

irurbe;  äbnlid)en  3ir)eden  bienten  ber  ''^H-anger  ober 
^aat,  bie  fog.  ©eige,  tci  l)öl3etne  Gfel,  bie  93eife= 
fafee  u.  f.  m. 

©ttittcrift  obet  ©anttifd),  ©ipfel  bet  6to(f= 
t)Drn!ette  in  ber  Simmengruppe  bet  ei'i^eibutget 
3tlpen  (f.  ©eftalpen),  erl)ebt  fid)  6  km  fübli(^  nom 
©urnigelbab  if.  b.)  auf  ber  2öafferfd)eibe  3n:iifd)en 
Saane  unb  Simmc  3U  2178  m  $>bi)c.  [©ant. 

©(tttt^auö,  ©atitmann,  (Banlpto^c^,  f. 
©antrifc^,  f.  ©antcrift. 
®ttntftnctc^,  in  ber  griec^.  DTipt^ologic  bet 

3Jlunbf(^cn!  unb  ©eliebte  be»  3eu»,  Sol^n  be§ 
Zxo§'  unb  ber  ikllin-^ioe,  SBruber  be§  ̂ los  unb 
älffaraloic,  mürbe  nac^  ber  ̂ tia^  feiner  Sc^Dnl)eit 
megen  üon  ben  ©Ottern  in  ben  Clpmp  erhoben,  um 
ben  SBed)et  tc^l  3ei>ä  3"  füllen.  Dlacb  anbem  Sagen 
murbe_  et  burd)  o^u-V  2lbler  ober  oon  3eu§  felbft 
in  bellen  mabrer  ©eftalt  ober  in  bet  eine§  2tblet§ 
entfüi)tt.  2ll§  Ctt,  »0  bet  :Haub  gefc^a^,  mitb  ia^ 
^bagebitge  angegeben.  Stus  ber  antiten  ̂ unft  ift 
t»on  einem  i8ron3emerf  te^i  Seoc^areS  (4.  Siit'^-"^?- 
ö.  Gbr.),  baa  ben  ©.  barftellt,  mie  er  Dom  2(bler  be» 
3eul  emporgetragen  mirb,  eine  91ad)bilbung  in  einer 
tleinen  iDlarmorgruppe  im  'Batüan  3u  )Hom  erbaU 
ten.  ̂ m  ©emdlbe  mürbe  ber  «Diaub  be§  ©.»  bar^ 
gefteüt  t>on  Gorreggio  (2Dien,  öofmufeum)  unb  pon 
iKembranbt  (Sreebener  ©alerie).  ©. ,  ben  Slbler 
trdntenb,  bilbete  J^l^ormalbfen  in  iUlarmor  (iDiufeum 
in  Hopenl)agen). 

®änie,  eine  o'orm  ber  SJobeifenftüde,  f.  Gifen 
(33b.  5,  S.  827  a)   unb  Gifenetjeugung   (Sb.  5, 
®an^C^,  f.  ©tij^e.  [S.  925a). 
©anäfrang,  f.  S3ud)binbetei  (Sb.  3,  S.  651b), 
©anäinfttumcntc,  ein  oon  Sc^af^äutl  ein- 

gefübrter  3luöbrud;  er  be3eid)net  bie  Dtormalformen 
ber  OJtufifinftrumente,  3.  33. 5Bled)bla^inftrumente, 
bie  infolge  ibret  weitem  9)cenfur  (bei  Surc^mefferä 
ber  Siijbre)  eine  tiefere  3;onlage  einnetjmen  aB  bie 
enget  menfurierten  ober  ö  a l b i n ft r um ent e.  Sa» 
33ert)ältni»  be§  9ibbrenburd}meffer§  oben  ju  unten 
ift  bei  tin  ©.  1:20,  bei  ben  §albinftrumenten 
1 : 4  bis  1 : 8.  (5.  S3la§inftrumente.) 

34 
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®<nt^int)alit>e,  in  3)eutfd}(anb  bie  sur  klaffe  bcr 
Unteroffxjicre  unb  ©emeineii  ße^örenben  'ik'rjoneii 
be§  Golbatcnftanbeio,  bie  burd)  Sienftbefdjäbtciuna 
ober  nad)  einer  S)ienft,Kit  von  ininbeitene'  8  ̂t-ii^^en 
,nnn  Stlb=  >uic  3um@aruifonbieuft  unfäl}ifl  ßeiuorbeii 
finb  unb  tjierburdi  iu'rlorfliingäanfprüdH'  crmorbcii 
l)abcn.  L^udjbinberei  (^b. :;,  ©.  G51  b). 
(^an^Utethanb ,  G^ansleitttuanb&anb^  j. 
©önjranbtg,  f.  öfatt  O-Üb.  3,  6. 85b). 
©attäUößcI,  ©rof^uöflcl,  in ber  3Ä9erfprad}e 

bie  gröfeern  Srofielarten,  t>Dn  benen  t»ier  6tüd  aiit 
einen  6pic^  (53unb)  gercd^net  lücrben  (f.öalbDöflcl). 

^anx^cuQ,  in  ber  ̂ Hipierfabritation  bie  bid= 
flüffige  äliafic,  »uetd^e  burd)  bie  in  naljem  3uftanb 
fertig  sertleinerten  Sunipcn  gebilbet  trirb. 
@ädn  (l}ebr.,  «ij)ervUd)feit»,  lat.  excelleutia), 

2JJebr,iabl  ©eonim,  Sitel  ber  Dberljäupter  ber 
jüb.  iebvbäufer  in  im  babi}lon.  ©täbten  ©ura  unb 

^umpebitba  vom  7.  bi§  11.  '^a\)xi).  (ber  fog.  «geonfti^ 
fd}en  ̂ eit").  5üv  bie  ̂ ^arnen  unb  bie  2tufeinanber= 
folge  berfelben  ift  öauptquelle  ein  ©(^reiben  be-J 
©aon  6d}erira  (um  1000;  in  bie  51uggaben  bee 
3ud)afin  fon  ©ahito  aufgenommen,  in  anberer 
ytecenfion  fon  33.  ©olbberg,  3)erl.  1875  unb  ̂ ar. 
1874,  üeröffentUd)t,  mit  lat.  Überfettung  unb  2tn; 
mertungen  üon  SBaücvftein,  33re§l.  1861,  berau5= 
gegeben).  3"  ̂iß  geonäifd}e  3eit  fällt  u.  a.  bie  Gnt-- 
fte^ung  bes  ̂ arai^mus  (f.  Äaräer)  unb  ein  eublidjer 

2tbfd)lu|  beg  Salmube.  —  S>gl.  ̂ aminfo^,  Sie 
©eonim  unb  il;re  Sdiriften  in  furjen  biogr.  isüäjen 
unb  auSgen^äblten  Ütufterftüden  (Jrier  1892). 
®ap»  1)  2trtouliiffciitcnt  bes  franj.  S)epart. 

<oaute§=2tlpes,  bat  2500,i3  qkm,  (1891)  61213  d., 
125  ©emeinben  unb  gerfällt  in  bie  14  .ftantone; 
älgpreg=fur=23uec^  (232,86  qkm,  3754  (§.),  SBarcillom 
nette  (58,28  qkm,  722  ©.),  2a  33ätie=?leuüe  (116,37 
qkm,  2942  Q.),  ©.  (240,55  qkm,  13562  Q.),  2a-- 
vagne  (135,69  qkm,  3479  (5".),  Drpierre  (98,94  qkm, 
2089  @.),  9iibier»  (148,87  qkm,  2692  G.),  9iofan§ 
(188,86  qkm,  2995  Q.) ,  St.  Sonnet  (281,25  qkm, 

10465  6-.),  6t.  (5ticnne=en=®^üolt)  (186,45  qkm, 
1952  G.),  6t.  5-irmin  (268,24  qkm,  4676  (j.), 
6ene§  (241,63  qkm,  4290  6".),  Sallarb  (112,53  qkm, 
3801  G.),5BepneÄ  (191,61  qkm,  3794  (S.).— 2)  ̂oupt^ 
ftabt  be«  Slrronbiffements  @.  unb  be§  5)epart. 
ÖauteS^Sllpeö  an  ber  Supe  unb  ber  Sinie  5Bei;)ne^'5 
©.^Sriancon  ber  2)tittelmeerbal)n,  ift  6ife  be§  'iprä; 
fetten,  be'§  HommanboS  ber  54.  ̂ nfanteriebrigabe, eines  93ifd}of£-,  eine?  @erid;)t§l)ofg  erfter  Si^ftanj, 
eine§  Slffifenbofs  unb  griebenägeridjtS,  Ijat  (1891) 
6946,  al§  ©emeinbe  10478  (5.,  in  ©arnifon  ba§ 

52.3nfauterieregiment,'$riefter--  unb  ßebrerfeminar, 
i?ommunab(?olUge,  Sibliotl;e!  (15000  Sänbe),  eine 
Stderbaufammer  unb  eine  SlderbaugefcUfd^aft.  S5e: 
merfenSmert  finb  bie  neue  ̂ atbebrale  im  6pi^= 

bogenftil  (1866  begonnen),  bie  'präfettur  mit  bem ajlauf  oleum  be§  Gonnetable  2e§bigui^re§  »on  3ia!ob 
ytid^ier,  ba§  9iatl)au§,  ba§  Sll^eater.  Gin  50  km 
langer  ̂ anal  fübrt  3öaffer  aug  bem  Srac  l}erju; 
berfelbe  münbet  mittels  SunnelS  (3,6  km)  in  bas 
Saffin  be  £upe  unb  ben?täffert  3000  ha.  3JIan  be= 
treibt  93rauerei,  SRarmorarbeiten  unb  Seinmanb; 
fabritation  fomie  öanbel  mit  ©etreibe,   ̂ yellen, 

&at,  f.  ©are.  [Gifen  unb  6tal;l. 
G.  A.  R. ,  2tb!ür3ung  für  Grand  Armv  of  the 

Kepublic  (f.  b.). 
^avamäntctt ,  bei  ben  Sllten  ein  nomabifdjes 

SSolf,  taS,  in  ben  Dafen  ber  mittlem  6at}ara,  öftlic^ 

i^on  ben  ©ätulem  (f.  b.)  woljnte.  (6.  g'^Pn.) 

^avamonb  (fpr.  -möng),  Staube,  fran^.Stempeb 
f  d}neiber  unb  --©ief^er,  geb.  gegen  Gnbe  be§  15.  ̂ al^rb. 
SU  ̂UiriS,  geft.  1561.  Cr  bat  bei  bem  Suct)bänb^ 
ler,  ÜJialer  unb  6ted;er  Ocoffrot}  Siort),  ber  feit  1530 
«imprimeur  du  roi»  mar,  gelernt  unb  it)n  nielleic^t 
bei  feinem  93ud)c  «Champ  lleury»  (1529),  ba§  u.  a. 
eine  Sammlung  gut  proportionierter  5ilpbabete  ent- 

hält, unterftülU.  Unter  5luffid}t  bee  5Kob.  Gftienne 
unb  mal}rfd}einlid)  auf  beffen  ßmpfeblung  fd^nitt  ©. 
(1541  bie  gegen  1549)  im  2luf trage  beS  itonigs 
^■ranj  I.  neue  gricd).  Sippen  in  brei  ©rofscn  (©ra^ 
ben),  ju  meld}en  ber  5lalligrapb  Singe  ä^ergece  aue 
.Üreta  bie  3eid^nungen  geliefert  batte  unb  bie  unter 
bem  Dramen  «Grecs  du  roi»  berübmt  geiuorben  finb. 
S)ie  2lu§gabe  be§  GufebiuS  (1545  bei  'Mob.  6tepl;a^ 
nuö)  mar  baS  erfte  mit  einer  biefer  Sppen  gebrudte 
9Ber!.  9!Ratrisen  biefer  Sppen  nabm  älob.  Gftienne 
bei  feiner  überfiebclung  nad)  ©enf  (1550)  mit  fi(^, 

lüäbrenb  anbere  foiüie  bie  ''^l^atrisen  in  ̂ ariS  üer= blieben.  S)iefe  famen  fpäter  in  Söergcffenbeit  unb 
mürben  evft  gegen  Gnbe  bee  18.  ̂ abrb.  ttjieber  cnt: 
bedt,  nad^bem  unter  Submig  XIII.  bie  ©enfcr  dM- 
triiien  für  ̂ i^antreicb  gurüdgelauft  morben  maren. 
^lai)  @.  l^at  bie  6d}riftgattung  ©armonb  (f.  GorpuS) 
ibren  Diamen.  —  3]gl.  2lug.  Vernarb,  Les  Estienne 

et  les  tvpes  grecs  de  Fran^ois  P''  (^^ar.  1856) ;  berf., Geoffröy  Tory  (ebb.  1857;  2.  Stufl.  1865). 
&atancc  (fpr.  -dngfe),  frang.  Diame  für  Ärapp. 
@atanceu£  (frj.,  fpr.  -angjiDb),  ein  ©arancin 

(f.  b.),  baö  aus  ben  bei  ber  ilrappfärberei  t)er= 
bleibenben,  an  Jarbftoff  noii  nid>t  erfdiöpften  9iüd= 
ftänben  barijeftellt  ift. 
©arancin  ober  ilrappfo^le,  ein  früher  Hufig 

3um  gärben  benu^tes  Präparat  pon  5?rapp  (f.  b.), 
bae  aus  biefem  burd}  Grmärmen  mit  6d}rocfelfäure 
gemonnen  merben  !ann.  Surd}  biefe  öebanblung 
mirb  baS  im  .rtrapp  porl^anbene  ©Iptofib  ̂ {uberr)= 
tbrinfäure  in  SUi^arin  unb  3uder  gefpalten,  foba^ 
im  ®.  baS  Sllijarin  in  tongentrierterer  gorm  Dor= 
banben  ift,  als-  im  gemöt)nlid)en  5?rapp,  nur  etma§ 
mit  per!ol}tten  organifd)en  6ubftan3en  perunreinigt. 

®at:änt,berjenige,meld)er@arantie(f.  b.)  leiftet. 
(Garantie  (frj.,  «©emäbr»,  mie  bae  engl.  Warrant 

pon  bem  entfpred^enben  altbod)beutfd)en  6tamme 
abgeleitet)  bcjeid^net  in  ber  9icd}t»fprad}e  jebe  2lrt 
pon  6id}erftellung.  6o  finb  im  (Staatsrecht  ber 
Gib  beS  Wonardjen  unb  bie  ä5crant>üortlid)!eit  ber 
2Jiinifter  ©.  ber  a>erfaffung.  Sw  ̂ öl!erred)t  ift 
©.  bie  6id)erftellung  ber  GrfüUung  eineS  Vertrags 
burd)  ben  3utritt  unbeteiligter  9JZäd}te,  meld)e  fic^ 
perpflid}ten,  für  bie  Slufred)tbaltung  bes  pertrag§= 

mäfjigen  3ul'tanbes  einjutreten,  bamit  aber  auc^ 
im  porauS  jur  ̂ nterpention  (f.  b.)  in  'ütn  aus  bem 
a^ertrage  entftebenben6treitigfeiten  ermäd)tigt  mer= 
ben.  sin  fid?  follte  bie  ©.  um  fo  juperläffiger  fein, 
je  mebrcre  unb  mdd)tigere  Staaten  biefelbe  über= 
nommen  baben.  SaS  ©egenteil  tritt  aber  ein,  menn 
ba§  SserbältniS  nur  als  i?olle!tipgarantie  in 
bem  pou  ber  engl,  yiegierung  nacb  2lbfd)lu^  beS  a>er= 
tragS  über  bie  3teutralifierung  2uj:emburgS  (1867) 
bargelegten  Sinne  üerftanben  mirb,  fo  ndmlid),  ba^ 
jebe  bcr  garantierenben  2}Iäd)te  ju  trirftid)er  ©e= 
mdbrleiftung  nur  unter  ber  isorauSfetjungüerpflid): 
tet  märe,  ba|  alle  übrigen  in  gleicher  ffieife  baju 
bereit  finb.  Gine  fold)e  @.  mürbe  im  SBanbel  ber 
polit.  Sntereffen  unb  9}tad)tftetlungen  nur  in  ben 

feltenftcn  '^äüm  mirffam  merben. 
3m  'iPriüatrecbt  bebeutet  ©arantieleiftung  Por^ 

ne^mlic^  bie  3ufid)erung  ber  Süc^tigfeit,  5e^Ier= 
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(ofigfeit  einer  Sacf)c  ober  Seij'tuiuj,  be^-  ßintvitt« eine'S  geluilfen  Grfo[ijc§,  bev  Sei[timn'5fäl)igfeit  einer 
^erfon,  üerbunben  mit  ber  übernal^me  ber  (3e- 
fa^r,  ba^  ficf)  bie  2ßirflid)!eit  anber'o  üerljalte  aU 
bie  Sufiä^ernng,  alfo  mit  bem  Serfprec^en ,  für 
biefen  5aU  ben,  rceldjem  bie  ̂ ufirf^fviing  erteilt  ift, 
fd^abloo  hatten  5U  ttioüen.  Q^  fällt  unter  biefen 
»neiten  83eijriff  3.  Ö.  ber  Hrebitauftrag,  »üoburd)  bie 
©cfaljr  übernommen  mirb  für  1>m  .Hrebit,  ttielci^en 
ber  anbere  Äontrabent  einem  Stritten  gcluäbren 
trerbe.  3u  einer  @.  tann  ein  .Kontrahent  bem  an-- 
bern  aber  auch  ohne  augbrüd'lidie  ̂ ufidierung  nad} bem  ©cfe|5  ferpfUdjtet  fein,  3.  33.  ber  äJerfäufer 

bem  i^'äufer  für  ni*t  offenbare  2)iänge(  uad)  bem 
Gbift  ber  2ibilen.  ßine  ̂ ^jrojefjpartei,  »üelc^e  für  'üen 
gall  bc^  ihr  ungünftigen  3Xuegang§  beg  DteditÄ; 
ftreit»  einen  2ln)prud)  auf  öeiväbvleiftung  ober 
6<^abloohaltiing  gegen  einen  Sritten  erheben  gu 

fönncn  glaubt,  !ann  nad)  ber '^eutfd^en  ßinilproäefe- 
orbuung  bem  Stritten  gerid)tlich  ben  Streit  Dertün: 
ben,  ber  bann  ju  weiterer  Streitüerfünbung  befugt 
ift;  j.  33.  ber  non  einem  anbern  auf  .'öerauögabe  ber 
getauften  Sai^e  belangte  Käufer  feinem  3>er£äufer. 

<  5.  StreitPertünbung.)  '>}la(i)  franj.  9{ed)t  (mie  aud} 
tiac^  ber  früljern  bat}r.  ̂ ^roje^orbnung)  tann  er  ha- 
mit  bie  ̂ lage  auf  ©etuä^rleiftung  ober  ©d^ablo?: 
Haltung  gegen  ben  dritten  cerbinben.  S)iefer  ift 
ocrpflidjtet,  bei  bem  ©eric^t  be§  anhängigen  ̂ ro= 
gelte»  fid?  einjulaffen.  S)er  ̂ ro^e^  über  bie  ̂ ^flid^t 
gur  ©eiüähvleiftung  ober  <5d)ablo§haltung  mirb  mit 
bem  «^auptprojel»  jufammen  berhanbelt.  Gine 
f olc^e  ̂lage  l^eifjt  © a r a n t i e E l a g e.  ̂ n  bie S^eutfche 
(iiüilprosefeorbnung  ift  biefeö  ̂ nftitut  uid)t  auf- 

genommen. —  ©aranticperträge  n^erben  na- 
mentlid)  abgef(^loffen,  um  geplante  Unternel)mun= 
gen  ju  unterftü^en.  2)ie  ©aranten  übernehmen 
ä.  58.  baä  9iifito,  ftel;en  für  ben  Sluefall  ber  etwa 
burd^  eine  2luc-ftellung  ernjachfenbenKoftcn  ein.  S)er 
Staat  leiftet  bismeilcn  3  i n  g  g  a r a  n  t  i  e  f ür  bie  2(n= 
tei^e  einer  ̂ Korporation  ober  armer  ©emeinbcu,  aud^ 
für  bie  3Iftien  üon  gemiffen  ̂ rir'atbahneu  (f.  Gifen^ 
ba^nfubüention).  —  33gl.  Stammler,  S)er  ©aran= 
tieüertrag  (im  &2trdhiD  für  bie  cit»iliftif*e  ̂ rayis», 
Sb.  69,  g-reib.  t.  93r.  1885). 

®avanticQC^e^,  bas  9.  SJiai  IdTl  pon  ber  ital. 
Kammer  genehmigte  unb  13.  2)lai  »on  ber  ital. 
^Regierung  perDffentlid)te  ©efe^,  burd»  bae  nach 

Ginüerlcibung  9tom§  unb  ber  9iefte  bes  ̂ 'irdjen; 
ftaateä  in  ̂ stalien  bie  Stellung  be§  Zapfte'S  als 
eine§  unabliängigen  Souücränc-  gefidiert  unb  beffen 
SSerbleiben  in  JKom  erleid}tcrt  fomie  üherl^aupt  bie 
llnab^ängigteit  ber  iKird}e  uom  Staate  im  ganzen 
Äönigreid)  in  bem  hohen  9}kf5e,  luie  fie  (iapour  in 
Elu§fid}t  genommen  hatte,  üerhürgt,  bie  gefudite 
SScrftänbigung  mit  ber  ßurie  aber  uid}t  erreicht 
tüurbe.  Siefey  ©efe^  gemührleiftet  bem  ̂ apftc 
alle  33orred)te  eine»  Souoeräne,  in^bcfonbere  bie 

/Öeiliflfeit  unb  llnt»erlc_felid}teit  feiner  ̂ erjon,  ht- 
l^ielt  itjm  bae  9ied)t  auf  ̂ attung  einer  £eibroad)e, 
auf  (Empfang  unb  93eglauhigung  üon  ©efanbten  unb 

auf  öciltung  eine§  befonbern  ''^oft:  unb  S:elegrapt)en' 
amt§  behufg  feine»  freien  unb  fid}ern  3>ertel)rg  mit 
auswärtigen  D)Jäd)ten,  Siuntien  unb  anbern  tnd)- 
Itd^en  SBürbenträgern  ̂ talienS  unb  beö  Sluglanbee 
00t,  unterftellte  bie  Unterrid)tganftalten  für  93il= 
bung  t>on  ©eiftlid?en  ber  au§id}lief5lid)en  33otmä|ig= 
feit  bei  '^apfte»,  garantierte  bie  greÜKit  ber  5{on= 
Silien  unb  Äonflat»en  unb  fi(^erte  bem  'ipapfte  bie 
<5rterritorialität  beö  3?ati!an§  unb  2ateran§,  beren 

3Jiufeen,  Sibliothefen  unb  Äunftgegenftänbe  jebod) 
für  9tationaleigeutum  ertlärt  mürben,  mit  ben  ju^ 
gehc^rigen  ©ütern  unb  ©arten  unb  beä  iianb^ 
fi^e§  Ö^aftelganbolfo,  fonjie  eine  ̂ a^re^rente  Pon 
3225000  gr'3.  gu.  ̂ m  thatfädilid^en  93efi|^e  ber  in 
bem  ©.  il;m  3uer!annten  ©ebiete  üerhieihcnb,  lehnte 
%>\n§>  IX.  in  ber  ßncptUta  pom  15.  d)lax  1871  bie 
offijielle  Stnnahme  biefe§  ©efet5e§  unb  in«hefonbere 
13.  Tiov.  1872  ben  6'mpfang  ber  in  bemfelhen  il}m 
3ugefprod)enen  unb  nun  feit  1871  Pon  ber  9legie= 
rung  aufbemat)rten  ̂ ah^^e'-^'^ente  ab  unb  befd}räntte 
feine  ioof^altung  auf  ben  3]ati!an.  ̂ n  berfelben 
Stellung  al»  «©efangener  im  S>atifan»  Pcr^arrt 
aud)  ̂ apft  2eo  XIII. 

(Bavanticten,  fofiel  wie  bürgen,  ©eiüäl;r  ober 
©arantie  (f._b.)  teiften. 

^atafc^anin,  ̂ ilija,  ferb.  Staatsmann,  geb. 28. 3an.  1812  ju  ©arafd)t,  einem  Sorfe  be»  Greife? 
ilragujepac,  begann  feine  Saufbahn  aU  3oU: 
.beamter  unter  bem  Surften  2)Ulofd)  Dbrenoir'itfd}. 

Dtad}  beffen  Sturze  (1839)  mu^te  er  als  3lnhängei- ber  bamaligen  Dppofition  au§  bem  Sanbe  gehen. 

Unter  bem  'Aürften  Sllefanbet  fiarabjorbjemitfd) 1844  3um  Dlünifter  be§  S^^nern  ernannt,  blieb  er 
feitbem  einer  ber  leitenben  Staatsmänner  Serbiens 
unb  ermarb  fid}  gro^e  SSerbienfte  burd)  feine  Drga= 
nifation»:  unb  Steformarbeiten.  1852  gelangte  er 
an  bie  Spitze  ber  3>ermaltung,  mürbe  jebod?  1854 
lüegen  feiner  neutralen  ̂ olitit  ttjährenb  be§  Ärim= 
!riege§  üom  3"ürften  entlaffen,  um  1857  mieber  Wu 
nifter  bes  ̂ nnern  3U  werben.  Unter  ber  sireiten  9te= 
gienmg  beg  dürften  DJtilofd?  (1858—60)  30g  fid}  @. 
in§  ''^rioatleben  jurüd,  leitete  aber  bann  imter  gürft 
9JUd}ael  1862—67  al§  SJlinifterpräfibent  bie  au§= 
märtigen  Slngelegenheiten.  6'r  ftarb  22.  ̂ uni  1874 
in  Selgrab. 

Sein  Sobn,  a)lilutin  ©.,  geb.  22.  gebr.  1843 
3u33elgrab,  befud)te  bie  $o^fd)ule  bafelbft,  bann 
bas  '!)5Dlpted)nifd)e  ̂ nftitut  in  ̂ arisi  unb  ftubierte 
bierauf  bie  ÄriegSmiffenfchaften  3U  9}ie^.  2il§  Dffi^ 
3ier  3urüdgetehrt,  trat  er  nach  ber  Grmorbung  bes 
g-ürften  Siidniel  Dbrenomitf d)  1868  inä^^riuatleben 
3urüd,  bi§  ihn  ber  1876  gegen  bie  2:ürfei  an^i- 
brodjene  5lrieg  in  bie  9kihen  ber  Äämpfenben  rief. 
Qt  Würbe  üermunbet  unb  nahm  nacb  beenbetem 
gelb3uge  als  ̂ U\dx  beu  2lbfd)ieb.  S)a  er  al§  WU 
glieb  ber  Dlationaluerfammlung  3U  ben  erften  güb= 
rern  ber  Dppofition  gegen  9iiftitfd}§  9t^gime  ge= 
horte,  Würbe  er  im  Ott.  1880  2)ünifter  be§  Innern 
im  3)amfterium  ̂ Urotfdjanafe.  ̂ m  D!t.  1883  trat 
er  mit  bem  gan3en  .Kabinett  3urüd,  würbe  aber  nacb 
ber  9iieberwerfung  ber  Stebellion  in  ben  ijftl.  5Kreifen 
Serbien^  im  gebr.  1884  9}Uni)terpräfibent.  S)er 
mif5lid}e  Slusgang  be»  gelb3ug§  gegen  Bulgarien 
rteranlafjte  inbes  im  SBerein  mit  finansieUen  Sd)wie= 
rigfeiten  im  ̂ uni  1887  abermalg  feinen  Üiüdtritt. 
©.  gehört  gu  ben  gühtem  ber  gortfd}rittgpartei. 
Hlg  foldjer  geigte  er  fid)  bem  StaatSftreid)  beä  ̂ ö- 
nigs  Sllejranber  I.  (13.  Sipril  1893)  günftig,  ber  bie 
Öerrfd}aft  ber  Siberalen  ftürjte  unb  bie  Stabifalen 
unb  gortfdjrittler  wieber  ang  9luber  bradjte. 

®rti:ot(fpr.-rab),2)ominique3ofeph,©raf,fran3. 
^$olttiter,  geb.  8.  Sept.  1749  ju  53aponne,  hatte  fidh 
burd)  (flogen  auf  ben  Äanjler  2'iöDpital,  ben  2lbt 
Suger,  gontenelle  unb  anbere  bereits  betannt  ge= 
mad)t  unb  war  Diebacteur  be§  «Journal  de  Paris», 
aU  bie  9teüolution  auSbracb.  Son  33orbeaur  in  bie 
Slationaberfammlung  gewählt,  berid}tete  er  täglid) 
in  bem  «Journal  de  Paris»  über  bie  Si^ungen  bec 

34* 
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Äonftifuiercnbcn  3[?eiiammlung.  6r  irurbc  bann  an 
2)anton»  ©teile,  al»  biefcr  CEt.  1792  abbanttc, 
3u[ti,^miniftcr  unb  mufUe  ii^ubmifl  XVI.  ba»  2;obC':-= 
urteil  ücrtünbigen;  aU  lUlinifteV  beö  i^nncvn  (feit 
3Jiär3 1793)  mac  er  ein  fd}>Dad}e§  3ßcvf,nnia  ödbcrt-?, 
'ßadjeä  unb  2ianton§.  5itad}bem  er  1793  feine  ßnt-- 
laffunfl  öenommen,  »uvbe  er  balb  barauf  alg  Q^c- 
mä^iflter  üerl}aftet.  (5"r)t  nac^  bem  9.  Sbermibov 
(27.  ̂ suli  1794)  mieber  befreit,  marb  er  an  bie6pi!?c 
be§  öffentlid}en  Unterrid}t!o  berufen,  überlief?  aber 
feine  Stelle  balb  an  ©inciuenc  unb  übernaljut  bie 

•^rofeffur  ber  ̂ ^ilofopbic  an  ber  neuerrid)teten  9^or: malfc^ule.  1795  »nurbe  er  STiitfllieb  be§  Institut 
de  France.  1798  ging  er  al§  ©efanbtcr  nad}  9cea= 
pel;  1799  trat  er  in  ben  9iat  ber  Sllten  ein.  ̂ on 
3kiioleon  luurbe  er  bann  3um  ©rafen,  Senator  unb 
iOlitgtieb  ber  ßljrenlegion  ernannt.  2Bäl)renb  ber 
.s3unbe;:t  Sage  ;iunt  SJtitgtieb  ber  9{epräfentantcn= 
fammer  geturtelt,  fprad)  @.  fjeftig  gegen  bie  33our= 
bona,  ma»  it)m  bei  ber  neuen  GinridViung  be»  ̂ ^n^ 
ftttut-3  unter  Submig  XVIII.  feine  2)litgliebfd}aft 
foftete.  6rft  nad}  berSulivettolutionron  1830tüurbe 
er  in  bie  2lfabcmie  ber  moralifd}en  unb  poUt.  2öiffen= 
fd)aften  »üieber  aufgenommen.  @.  ftarb  ju  Uftarij 
bei  33ai}Dnne  9.  5)e3. 1833.  ßr  fd)rieb  uodK  «Me- 
moires  sur  la  revolution»  (1795;  neuer  älbbrud 
1862),  «Memoires  sur  M.  Suard,  sur  ses  ecrits 
et  sur  le  18«  siecle»  (2  33be.,  ̂ ar.  1820). 
@arat  (fpr.  -ra^),  ̂ tan  ̂ ierre,  fran,^.  Sänger, 

5^effe  be§  vorigen,  geb.  25.  2lpril  1764  in  Uftarij, 
lam  1782  nad)  $ariy,  mo  er  1795  aly  Scbrer  am 
.^Tonferoatorium  angeftelltnjurbe.  (Srmaditemeljrere 
toifireifcn  burd)  Spanien,  Italien  unb  Seutfdi; 
lanb,  1802  nad)  ̂ ^setereburg  unb  ftarb  1.  iücärj  1823 

in  ̂ ari».  Seine  Stimme"  (S^enorbariton)  mar  an Älang  unb  Umfang  t)iclleid)t  eine  ber  bcmunbcrnv: 
mürbigften,  bie  je  üorgetommen  finb,  unb  feine 
J-ertigteit  auf3erorbcntlid). 

©diratirtgUrt  (fpr.  -mdlja),  (S)iot»ita,  ital.  5lupfer: 
fte^er,  geb.  18.  Sjitär,^  1790  ju  ̂ ^aoia,  erlernte  bie 
jTupfcrfted)funft  bafelbft  unb  mar  feit  1808  Sd)iiler 
üon  Songbi  in  3D'Iailanb.  Sd)on  jmei  öon  feinen 
crften  3lrbeitcn  bafelbft  mürben  Don  ber  2l!abcmie 
gefront:  bie  2;od)ter  ber  .'oerobiay  nad)  93.  £uini 
(1813)  unb  bie  .^eilige  ̂ yamilie  nad)  Diaffael  (1817). 
®.  mürbe  1833  an  2)Iorgl)en§  Stelle  jum  ̂ rofeffor 
ber  5?itpferfted)funft  an  ber  51fabemic  ,^u  5loren3  er-- 
nannt  unb  ftarb  bafelbft  27.  SIpril  1835.  <oaupt= 
blätter  üon  il)m  finb:  ijiagar  unb  3'^nxael  nad) 
jv.  33arocdo  (1823),  3}tabonna  bella  Sebia  nad) 
ytaff  ael  (1828,  eine  ber  beften  9kd)bilbungcn),  ̂ atob 

unb  :Kat)el  (18:30),  <öeil.  9J^agbalena  nac^  (5.  Solei 
(1832),  ai^abonna  nad)  ä>inc.  bi  San  (Simignano, 
S3eatrice  ©enci  nad)  &.  Oieni. 

©avat),  3ol).,  Ungar.  2)id)ter,  geb.  10.  Ott.  1812 

ju  Sjegf.^drb  im  3'olnacr  i?omitat,  ftubierte  feit 
1829  in  §ünffird)en  unb  "^z^t,  mürbe  1848  ̂ $ro= feffor  ber  ungar.  Sprad)e  unb  Sitteratur  an  ber 
llniüerfität  jiu  $eft,  oerlor  aber  biefe  Stelle  fd)on 
1849  burd)  ben  llmfd)mung  ber  5Bcrl)ältniffe.  Seit 
1850  mar  er  an  ber  Unit)erfität§bibtiotl)ef  angeftellt. 
(5r  ftarb  5. 9toü.  1853  3u  ̂:peft.  5)urd)  ta§:  Stubium 
beutfd)er  9}leiftermer!e  gebilbet  unb  l-urd^  Svörog; 
martp§  patriotifd)e  55id)tungen  angeregt,  |d)ricb  er 

fein  (S"po§  «Csatär»  (^^seft  1834),  ba§  feinen  3uimen 
fofort  befannt  mad)te.  Siefem  folgten  bie  2)ramen: 
i'Arbocz»,  (2:rauerfpiel,  ̂ $eft  1837),  «Orszägh  Ilona» 
(«Helene  Drf.^dgb»,  2;rauerfpiel,  ebb.  1837),  «Bätori 
Erzsebet»  («(Ilifabetb  Q3dtori»,  f)iftor.  2;rauerfpiel, 

ebb.  1840).  Sebeutenbet  ift  &.  aU  Sijrüer,  befonber^ 
in  feinen  iBallaben  unb  9ioman,^en,  üon  benen  bie 
meiftcn  im  «Regelö»  («3)erßr3üblcr»),  ben@.  1834 
—36,  unb  im  «Ilirnök»  («2)er  93ote»),  ben  er  1838 
—39  rebigierte,  crfd)ienen.  Sl^on  Sammlungen  fei= 
ner  (S5ebid)te  Deröffentlid)te  er:  «Az  Arpädok  («2)ie 
l'lrpaben»),  einen  (SplUfg  l)iftor.  Sallabcn  unb  (§r= 
,iäl)Iungen  (^^jieft  1847;  2.  3tufl.  1848),  «Balatoni 
Kagylök»  ("yjlufd)etn  nom  ''^lattenfee»,  ebb.  1843), 
«Versei»  («@ebid)te»,  ebb.  1843)  unb  «Ujabb  ver- 
sei»  («Dienere  ®ebid)te»,  ebb.  1847).  2luf5erbem: 
«Tollrajzok»  («3eber3eid)nungen)),  ebb.  1846),  eine 
Sammlung  feiner  profaifd)en(Sr3äl)lungen;  «Fran- 
gepän  Kristöfue»  («(^brift.  (^-rangepan»  ©attin», 
prei§getrönte  poet.  (Sr3äl)lung,  cht).  1846),  «Szeni 
Läszlö»  («£abi§lauä  ber  ̂ eilige»,  ßpo^,  Griau 
1850;  2.  Slufl.,  ebb.  1853).  Sie  befte  ®efamtauÄ= 
gäbe  feiner  S)id)tungen  oeranftaltete  3of.  gerenc^i) 
(Subapeft  1888),  ber  and)  ©.§  Seben  befd)rieb  (ebb. 

1883).  6'ine  ̂ UiSmabt  feiner  @cbid)te  in  beutfd)cr 
Überfettung  r>erciffentUd)te  ̂ .  3)1.  J^crtbcnp  (2.2lufl., 
2Bien  1857).  [Cicer. 

^atbattioSi,  fpan.  DIame  ber  ̂ id)ererbfen,  f. 
®<ivbef  beim  gemdbten  ©etreibe  eine  ̂ Injal)! 

jum  3>f  ede  ber  beffern  öanbl)abung  unb  be§  fid)e= 
rem  Sran^port?  ju  einem  Sunbe  Bereinigter,  nur 

burd)  Strot)bänber,  '^uU-  ober  Ä'ofoyfaferftride, 
Srabt  u.  f.  m.  -lufammengebaltener  i)alme.  'S)a^-' 
(55emid)t  einer  ®.  beträgt  beim  Sommergetreibe 
7 — 8  kg ,  beim  SBintergetreibe  8 — 10  unb  bei  ben 
Öülfenfrüd)ten  5—6  kg.  ̂ e  mebr  9]ieberfd)läge  in 
ber  (Srntejeit  fallen ,  um  fo  tlciner  muffen  bie  &. 
gcmad)t  merben.  (S.  @arbenbinbmafd)ine.) 

<0ar6c,  in  ber  i^alliftif  33e3eid)nung  für  bie 

3tuybreitung  ber  Jlugbabnen  einer  "Jeuermaffe  (aud) 
Streuung  genannt),  be'Sgleid)en  für  bie  5-lugbal)n 
(f.  b.)  eine»  Streugefd)offe§  t>om  *:l>un!te  ber  Qtv- 
teilung  ab  (©cfcbo^garbe).  &.  bei  Sprengungen, 
DJUnengarbe,  f.  SJline.  [Achillea. 

©aröc,    Sd)afgarbe,   ^flan3engattung ,    f. 
®avbCf  in  ber3;ed)ni!  bag  bem  (Sorben  unter= 

morfene  Stal)lpat'et  (f.  (Sifenerseugung ,  S3b.  5, S.  930b). 
©atöc,  9iid)arb  ̂ arl,  SanStritforf d)er ,  geb. 

9.  ̂örj  1857  ju  93rebom  bei  Stettin,  ftubierte  in 
2;übingen  ̂ auptfö^Ucb  Orient.  Sprad)en,  arbeitete 

bann  ein  '^al)x  auf  engl.  93ibliotI)efen,  I)abilitierte 
fid)  1878  in  i?Dnig§b''rg  unb  mürbe  1880  jum 
aujjerorb.  ̂ rofeffor  ernannt.  33on  1885  bi§  1887 
bereifte  er  ̂ inbien  mit  ftaatlic^er  Unterftüt^ung  unb 
mibmete  fid)  in  Senare»  bem  Stubium  ber  inb. 

■ip^ilDfopl^ie.  6r  Deröffentlid)te :  «Yaitäna  Sütra, the  ritual  of  the  Atharvaveda ,  edited»  (2onb. 
1878;  eine  beutfi^e  überfe^ung  biefe»  2Berfe§ 
Straub.  1878),  «The  Crauta  Sütra  of  Äpastamba, 
belouging  to  the  Taittiriya  Samhita,  with  the 
commentary  of  Rudradatta»  (93b.  1,  ilalfutta  1882; 

93b.  2,  ebb.  188.5),  «Sie  inb.  SHineralien,  il)re  ̂ a-- 
men  unb  bie  il)nen  3ugefd)riebenen  ̂ 'räfte.  9]ara= ^ari§  Rajanighaiitu  Varga  XIII»  (2p3.  1882), 
«Szyrwid's  Punkty  Kazaü  üom  3- 1629,  mit  einer 
grammatif(^en  (Einleitung»  (©ött.  1884),  «The 
Sämkhya  Sütra  Vritti  or  Aniruddha's  commen- tary to  the  Sämkhya  Sütvas»  (^alfutta  1888;  eine 
engl.  Überfetsung  biefeS  Söerfe»  ebb.  1892),  «^nb. 
9{eif ef ti33en»  (53evl.  1889) ,  «Sämkhya  -  pravacana- 
bhäshya,  au§i  bem  Sangfrit  überfeijt  unb  mit  2ln-- 
mertungen  nerfe^en»  (2p3. 1889),  «Ser  äRonbf(^ein 

ber  Sämkhya- 2Baf)rI)eit,  Väcaspatimi^ra's  Säm- 
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kliya-tattva-kaumudi  in  beutfd)er  übeiiefeumj» 
(Ü)lün*.  1892).  [33b.  5,  6.  930a). 

@är{)cn,  ein  ̂ vojef?  ber  Gifener^eunttna  ii  b., 
©tttöcnbittbmöfdjinc,  bient  ,nnn  ÜMnbcn  bCi- 

öemäl}ten  ©etreibe«  (f.  ©arbe).  ̂ sn  5lmcvita,  wo  um 
1870  bie  ®,  in  Slnmcubunci  tarnen,  Imtte  man  jn^ei 
3lrten,  eine  bcfonbeve  9.'iaid}ine,  bie  ba§  t>on  ber 
@etreibemäbmafcf}ine  abgcbradite,  nur  in  •öaufen 
auf  bcm  5-elbe  lac^crnbe  ©ctreibe  aufbanb,  fomie 
eine  mit  ber  30täbmafd}ine  lunlninbeue  '-l)orrid}tuno, 
n.ield)e  ba§  iBinben  unmittelbar  im  ̂ .?(nfdilu^  an  baS 
3lbfcbneiben  ber  ̂ alme,Dom  Sifdie  ber  ̂ .Dläbmaidjine 
fort,  Dornabm.  5)a  bie  felbfidubicje  @.  einen  ht- 
beutenben  3Uu^^faU  an  Körnern  mit  fid)  brad}te,  fo 
ift  man  in  neuerer  3eit  cjanj  jur  jiDeiten  2lrt  über= 
flec^angen;  bie  in  3^eutfd}Ianb  benutzten  @.  geboren 
lebiglicb  ber  .^ttjeiten  ©ruppe  an.  2)ag  93inben  be§ 
@etreibc§  burd)  bie  @.  erfolgt  mittele  eine§  äu^erft 
üerhjidelten  Ü}ied}aniämu§  (f.  Safel:  2anbniirt  = 

f(^a|tlid?e@eräte  unb  2Jtafd)inenIV, 'g-ig.  1), 
ber  in  ber  ̂ lauptfadje  baä  3uf''ii""i<^"f'J|)^'i^  ̂ ^^ 
^alxrn,  bay  Umminben  berfelben  mit  S)rabt  ober 
bergleiÄen,  ba§  2öürgen  ber  (Snben  bc§  letztem  unb 
bai  älbf d}neiben  biefer  Guben  au§fübrt.  2ti§  5ßinbe= 
material  benu^t  man  S)ra^t  ober  33inbf aben ,  mei= 
ften§  üon  9}lani(afafern.  Sßegen  ber  @efäbrUd)fcit 

für  ba§  ''^kb,  tas>  ba§  im  ©trol;  jurüdgebliebene 
S)ral}tftücEc^en  beim  SJerfüttern  leidet  üerfdjiudt, 
ttjenbet  man  je^t  faft  allgemein  93inbfaben  an.  — 
IBgl.  2Büft,  2anbn)irtfd}aftlic^e  Slafc^inenfunbe 
(2.  Stufl.,  Serl.  1889). 

6>arbcnöcim,  2)orf  bei  SBel^lar  (f.  b.). 
i^avbcntväffe,  foüiel  mie  2Jtanbelfräbe  (f.  b.). 
&avbo,  Sino  bi,  ital.  ̂ ^l}iIofopb,  ber  berübm= 

tefte  3lr3t  feiner  3eit,  geb.  um  1270  ju  gieren j,  ftu^ 
bierte  2)tebijiin  unb  ̂ bilofDp{)ie  ju  Bologna  unb 
lebte  alS^rofeffor  beräHebijin  3U  Bologna,  ©iena, 

^abua  unb  in  feiner  Saterftabt  "J-lorens,  Ujd  er 
30.  6ept.  1327  ftarb.  6"r  wax  ber  .*r)auptgegner  be? 
©ecco  b'3t§coli  (f.  2l§coli,  Gecco  b'),  beffen  3;Db  er 
toerurfad)te.  Gr  fd^rieb  einen  Kommentar  über  bie 
2Berfe  bc»  3(r>icenna,  Grtlärungen  ber  8d}riften  beö 
Öippotratee  unb  anberc  rnebi,^.  unb  pbilof-  Söerfe. 
Slm  berül}mteften  blieb  fein  Kommentar  ber  Gan: 
Jone  be§  ©uibo  Gaüalcanti  über  ba§  SBefen  ber 
Siebe  (gebrudt  in  ben  «Rime  edite  ed  inedite  di 
Guido  Cavalcanti»,  ̂ ylor.  1813). 
©arbo,  Diaffaelino  bei,  ital.  93ialer,  geb.  1466 

in  'glo'^en?!,  geft.  bafelbft  1524,  irar  ein  Sdjüler 
gilippino  £ippi§,  beffen  (5reöten=Gt)f(u§  in  ber  Ka- 

pelle pon  Sta.  aJlaria  fopra  SRinerüa  in  2Rom  er 
burc^  bie  Pier  öibpUen  an  ber  S^ede  rterooUftän: 
bigte.  3luf  ber  ©renje  ber  neuen  !^Dd)ften  Kunft- 
epocbe  in  (ylocenj  fteijenb,  bält  er  an  ber  altern 
£ftid)tung  feft  unb  Derquidt  ben  Stil  feines  SebrerS 
unb  benjenigen  Sorengo  bi  Grebig  in  anfprec^enber 
SBeife.  Dbne  gro^e  Driginalität,  lüei^  er  burd)  2ln= 
mut  3u  feffeln,  gerät  bieineilcn  aber  in  bie  DJIanier. 
Seine  beften  Silber  finb  bie  DJiabonna  in  Santo 
Spirito  ju  S'loren^,  in  S)re§ben  unb  93ertin.  SBeni^ 
ger  erfreutidb  ift  feine  2(uferftel}ung  61}rifti  in  ber 
Hfabemie  ju  ̂ yloren^. 

®at6org,2trne,nortr>eg.9]oüeUift,geb.25.San. 
1851  auf  S:bime  in  ̂ oeberen,  mar  erft  25oU§f(^ul= 
leerer  unb  fd^rieb  gleid},^eitig  für  Leitungen,  ̂ n 
Ktiftiania,  wo  er  1875  Stubent  mürbe,  bcbütierte 
er  1873  anoni)m  mit  feinem  erftern  großem  S8ud)e 
«Öenrif  S^fen'«  Keifer  og  ©aliloeer»  (2.  Slufl. 
1874).  ̂ n  ber  f  on  if)m  1877  gegrünbeten  liberalen 

3eitung  «gebral;eimen»,  bie  er  bi§  1883  rebigierte, 
mirfte  er  u.  a.  für  eine  normeg. -nationale  Spradje, 
unb  begann  jeUt  eine  bebeutenbe  nooeUiftifdje  ä5er= 
fafferfcbaft  im  «Sanbömaal».  1884—86  mad}te  er 
^Keifen.  3luf5er  3al;lreid)en  Si>orträgen  unb  3luffä^en 

über  ̂ ^solitit,  ÜlJoral,  Sieligion  unb  über'bie  Sprad?^ 
frage,  morin  er  aud)  ein  gröfjereC^  aBcrl:  «2)en  np^ 
norffe  Sprog=  og  9]ationaUtet§bei:)ffgelfe»  (93er_gen 
1877)  l)erau§gegeben  l)at,  finb  folgenbe  noüellifti; 
fd)e  2lrbeiten,  in  meld)en  er  ber  mobcrnn-ealiftifdjen 
iHid^tung  folgt,  t>on  ibm  pi  nennen:  «Gin  'g^riten= 
tjar»  (anontmi  in  «'Jebrabeimen»,  1878;  2.  l'lufl., 
Krift.  1881),  «Sonbeftubentar»  (Sergen  1883; 
2.9(ufl.,  Krift.  1885),  «äliannfolf»  (Sergen  1886; 
2.  2lufl.  1887),  «$iaa  l)o  2)ior»  (ebb.  1890)  unb 
«3;raette  DJioenb»  (1891;  3.  2lufl.,  Krift.  1892; 
beutfd)  üon  DJiarie  öer^felb,  Serl.  1892),  nebft  ben 

Sammlungen  «g-ortelfingcr  og_Sogur»  (Krift.  1884) 
unb  «Kolbotnbreo  og  anbre  tolilbringar»  (Sergen 
1890).  Ginige  Pon  feinen  tleinen  Grjäl^lungcn  finb 
in§  3)eutfd}e  überfet^t. 

(^ävbftam,  f.  Gifener:,eugung  (Sb.  5,  S.930b). 
^ar^tto  (fpr.  -feaung),  $ebro  3lntoniD  Gorrea, 

portug.  S)id)ter,  ein§  ber  bebeutenbften  2)^itgUeber 
ber  5)id}tera!abemie  Arcadia  Ulyssiponense ,  geb. 
29.  2lpril  1724  ̂ u  Siffabon,  ftübierte  einige  3cit 
Sura  in  Goimbra,  gab  jebod;  biefe  Garricre  balb 
auf,  um  ber  S'idjtfunft  ju  leben.  S)er  ajiarquie- 
^i^ombal  liefe  il)n  unter  nid)tigen  2(nt'lagcn  Slpril 1771  in§  @efängni§  merfen,  mo  @.  10.  91od.  1772 
ftarb.  @.  ift  ein  l)ö(^ft  talentooUer  Sprifer;  feine 
Oben,  Gpifteln  unb  S)itl;pramben  finb  formoollenbet 
unb  gebanfenreid}.  S)ie  beliebtefte  feiner  Sd}Dpfun^ 
gen  ift  bie  burd}  9lbel  ber  Sprad)e  unb  l;obeu 
Sd)mung  au§ge-;eid)nete  «Cantata  a  Dido«  (im 
«Parnaso  Lusitano»,  IV,  220).  Sammlungen  feiner 

'!PNoefienerfd)ienenl778(«Obraspoeticas»,£iffabon), 
1812  Oiio  be  Janeiro),  1825  (Siffabon)  unb,  rei* 
»erme^rt  unb  mit  guter  h-itifd}er  Ginleitung,  1888 
(^Jtom).  9luf5er  lprif(^en  @ebid}ten  enthält  bie  erfte 
mie  bie  jüngfte  3lu§gabe  nod}  ̂ mei  Komobien  unb 
eine  9ieil;c  aiabemifcber  ̂ ^rofareben. 

©arcc,  (Sal;r§,  grofseg  Tla^  unb  @eiüid)t  für 
(Setreibe  unb  Sals  in  me^rern  Steilen  Dftinbiens. 
2in  ber  ̂ :]ßroüin3  93iabra§  l}ält  ba§  @.  4916  1;  man 
»erlauft  aber  3iei§  aud?  nac^  bem  (55emi(^t  unb 
rechnet  bann  ein  @.  =  9256^2  engt,  öanbel^pfunb 
=  4198,G8  kg.  2luf  Get)lon  ift  ba«  ®.  ein  (S5en}id)t 
»on  leijterer  Sdimere  unb  jugleic^  ein  öol^lmafe  pon 

5085  1.  3n  ber  ''^rot^inj  aJtaifur  ift  ba§  ®.  im  all= 
gemeinen  angeblid)  ein  (Semid)t  üon  521  Sil;rv 
^^öda  (SdimergemidH)  =  1106,g  engl.  öanbels= 

pfunb  =  501,95^  kg  unb  an  9tauminl}alt  =  638,7  1, in  ber  Stabt  Sangalur  aber  ein  @emid)t  Pon 
4800  Sil}räi  ̂ öda  =  10195,2  engl.  <r)anbel«pfunb 
=  4624,47  kg.  3n  2)kfulipatam  ift  ba§  &.  üon 
5  Känbi^5  an  (Semidit  =  4800  Sit}r§  =  2500  engl. 
Öanbelgpfunb  ober  1133,'.t82  kg;  an  9lauminbalt 
=  1250  alte  engl.  aßind}efter^(S5allonÄ  ober  156% 
aöind}efter=Sufl}clÄ  =  55,oc,  hl.  ̂ m  fran,^  Sorber^ 

inbien  entl}ält  bas  @.  125  (Sallong  =  4486"/.,  1,  bei <BaU  aber  in  ̂ onbidierp  unb  Karilal  an  ©emic^t 
9000  ̂ ^pfb.  alte§  ̂ ^arifer  ®elüid}t  =  4405,552  kg,  in 
glanaon  nur  balb  fo  uiel. 
©arc^cö  (fpr.  garfd}),  Sorf  im  Kanton  S^Dre§, 

HrronbiffementSerfailles  be§  fran3.S)epart.Seine= 
et=Dife,  mit  (1891)  2040  G.,  bilbete  bei  bem  legten 
großen  2lugfaU  ber  ̂ ^iarifer  Sefafeung  (3an.  1871) 
ben  2Rittelpun!tbe5  Kampfe^.  (S.  DJtont^Saldrien.) 
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®(Vtcta,  iDuinucl  @.  bei  $opoIo  25icentc,  3äu= 
ger,  Komponift  unb  ®e)aimlet)rcr,  ̂ cb.  22.  ̂ an. 
1775  in  ©eüilla,  fam,  na(^bem  cv  in  Sabi^  iinb 

lÜiabrib  aU  Sängci-  i)luf  erlangt  tiattc,  18US  nad} 
■^JariS,  luo  er  in  bet  ital.  Oper  mit  (Erfolg  auftrat 
unb  bic  l'citung  bc§  ̂ "ftitutio  übcrnal;m.  1811  c\mo, 
er  nad)  ̂ taUcn,  wo  er  nid)t  minber  aüuftige  i'(uf; 
ual}me  fanb  unb  bie  ©cfanggfunft  tbeoretifd)  ftu= 
bierte.  ®.  mar  1816—24  alniicd}fc(nb  in  %m§>  unb 
Bonbon  al§  Sänger  unb  ©efanglcl^rcr  t(}ütig;  1825 
iranbte  er  fid)  mit  einer  au^ocrlcfenen  Operngejell^ 
id^aft,  jum  Seil  an<j  2Ritgliebern  feiner  ̂ -amilie 
licftel)enb,  nad)  'JJeupor!  unb  fpätcr  nad)  ̂tcyifo. 
:3m  33egriff,  uac^  ßuropa  ,nivüci,^ufel;ren,  »uurbe  er 
auf  bem  SBcgc  nad^  Sßcracru,^  burd)  JKäuOer  feinem 

'■BermDgenS  beraubt.  So  fab  er  fid)  genötigt,  in 
•"l^ari»  nnebcr  feine  Singturfe  ju  eröffnen.  ®.  ftarb 
2.  ̂ uni  1832  ,ut  ̂ari'3.  6r  mar  befonbcrS  l)ert>or= 
vagenb  al§  ©cfanglebrcr. 

Unter  feinen  S(^ülern  erlangten  namentlid) 
5]Durrit  unh  bic  2Reric=Salanbe,  üor  allen  aber 
feine  ältefte  2:od)ter,  lIRaria  S'elicita  (f.  3}lalibran), 
ben  auygebreitctften  Oiuf.  SBeniger  Slnteil  batte  er 
an  ber  2lu§bilbung  feiner  ,^iüeiten  berül)mten  Xod)- 

tcr  '$auline  (f.  Siarbot^Sarcia). 
Sein  Sol;n,  DJIanuel  @.,  geb.  17.  ̂ ärj  1805 

in  üfiabrib,  feit  1835  ̂ rofefför  ber  @efang§!unft 
am  ̂ onfernatorium  in  $ariy,  fpäter  ©efanglebrer 
in  Sonbon,  fud}tc  al§  einer  ber  crftcn  burd}  Sd}riften 
über  bie  menfd}lid)e  Stimme  unb  namentli(^  burd} 
feine  gefi^ä^te  «Ecole  de  G.»  O^^ar.  1811;  4  2lufl. 
1856)  bie  @efang§funft  pbi)fiolot3ifcb  an  begrünben; 
feine  ©attin,  ßugenie  ©.,  geborene  2)laper,  geb. 
1818  in  ̂ aris,  geft.  12.  2lug.  1880  bafelbft,  c\)C'- 
malige  Opernfängerin,  tt»ar  ebenfalls  alä  ®efang= 
lcl;rerin  t^bätig. 

®arci(i®uttcrrcs,3(ntonio,  fpan.  2)ramatifev, 
ein  au§geseid)nete§  SRitglicb  ber  romantifd}en 
Schule,  geb.  1812  ju  Sbiclana,  inibmete  fid)  ju 
6abi,^  mebi^.  Stubien,  entfagte  aber  benfelben,  um 
,iU  -Kabrib  feiner  Steigung  für  bie  2)id}tfunft  ju 
leben.  1836  brad}te  er  bie  Sragöbie  «El  trovador» 
auf  bemSibeater  bei  principe  ̂ ur  3luffül)rung ,  bie 
entl}ufiaftifcben  Seifatl  fanb  unb  fpäter  »on  S^erbi 
?u  feiner  Dper  benu^t  mürbe.  SSon  feinen  folgenben 
Sal}lreicben  Sramen  Ratten  nur  t^aS'  Stüc!  «El  en- 
cubierto  de  Valencia»  unb  bie  S^ragöbie  «Simon 
Bocanegra»  einen  bebeutenbern  ©rfolg;  anbere 
mürben  minbet  beifällig  aufgenommen.  5)e§megen 
Derftimmt,  manbcrte  @.  ©.  1844  nacb  2lmerifa  au^, 
mo  er  anfangt  auf  6uba,  fpätcr  in  2)leriba  in  ?}uca= 
tan  lebte.  Diacb  feiner  Slüdfcbr  nad}  Spanien  (1850) 
mürbe  er  3um  DJlitglieb  ber  oberften  2;beateriunta  er= 
nannt;  1872  marb  er  Siveltor  be»  2l!rd}äologifd}en 
?Jlufeumy  gu  DJIabrib  unb  ftarb  bafelbft  26.  Slug. 
1884.  Unter  feinen  sal}lreid}en  fpätern  Stüden  fan= 
ben  bie  Srauerfpiele  «ün  duelo  ä  rauerte»,  «Doüa 
Urraca  de  Castilla»,  befonbcr§  bie  «Venganza 
catalana»  (1.  bi§  7.  Slufl.,  DJkbr.  1863—64)  unb 
«JuanLorenzo»  (1865)  mieber  grof5en  33eifall.  Seine 
legten  2Irbeiten  maren  bie  Suftfpiele  «Un  cuento  de 
niiias»,  «La  crioUa"  (3.)iabr.  1877)  unb  «Un  grano  de 
arena»  (1880).  Sie  Siltion  bei  ©.  ©.  ift  meifterl}aft, 
feine  Svamen  finb  im  nationalen  ©eift  grof,  ent^ 
morfen  unb  rcid}  an  Sd}önl}eiten,  babei  jum  S:cit 
fc^on  in  feiner  erften  ̂ eit  mefentlid}  frei  üon  ben 

ßftraüaganjien  ber  -neuromantit.  Seine  I^rifd}en 
©ebic^te,  bie  u.  b.  2.  «Luz  ytinieblas»  (2  Sbc., 
■SRaht.  1-842, 1861)  erfd^iencn,  Ijoben  feine  §erüDv= 

ragcnbe  Sebcutung.  Gine  2tu§mal}l  feiner  SBcrfe 
erfd}ien  u.  b.  Z.  «01)ras  escogidas»  (-lliabr.  1866). 

^atrcilafo  bc  la  ißc^a,  fpan.  2;id)ter,  f.  35ega. 
Latein  bc  $:ttfft)  (fpr.  gar|äng),  ̂ ofepl}  ̂ Üw- 

bore  Sageffe  3?crtu,  fran^  Orientalift,  geb.  20,  ̂ an. 
1794  ,^u  äliarfcillc,  fingierte  guerft  bort,  bann  feit 
1817  in  ̂ ^ari§  unter  oploeftre  be  Sacr)§  Seitung 
Orient.  Sprad)en,  befonberg  ba§  .^inbuftani,  bie 

mobammeb.  ©emeinfprad}c  ̂ 'nbieng.  3iacbbem  für 
il}n  ein  2el}rftul}l  ber  binbuftan.  iiitteratur  an  bet 
Orient.  Sprad}enfd}ule  in  ̂ ani  gefd}affcn  morben 
mar,  gab  er  alljöbrlic^  bei  feiner  (Sröffnungsrebe 
einen  SlbriH  ber  litterar.  (Srgeugniffc  ̂ nbieniS,  fo^ 
baf?  feine  Sieben  unb  feine  feit  1870  Diel  umfang= 
reid}ern  £itteraturbevid)te  ba§  reid}l}altigfte  älia- 
terial  über  bic  neuinb.  .Hultur  bilben.  ©.  mürbe  an 
5lallcpranb§  Stelle  2Ritglieb  ber  3Uabemie  ber  3n= 
fd}riften  (30.  Sing.  1838),  1876  ̂ :;5räfibent  ber  3lfiati= 
fd}en  ©efellfd}aft,  unb  ftarb  l)od}betagt  am  2.  Sept. 
1878  gu  ̂ ^arii?.  2lufeer  ,sablreid}en  überfefeungen 
au§  bem  ätrabif d}en,  '!J5evfifd}en  unb  2;ürtifd}en  finb 
namentlid)  botüor^ubebcn  feine  fc^on  ermähnten  Se^ 
rid}te,  feine  «Paidiments  dela  langue  hindoustanie» 
i^ax.  1829,  mit  Appendice  aux  Rudiments,  1833; 
2.  Slufl.  1863),  «Rudiments  de  la  langue  Hindoui» 
(ebb.  1847),  «Les  ceuvres  de  Wali,  celebre  pofete 
du  Decan»  (mit  Überfettung,  1834),  «Les  aven- 
tures  de  Kamrup»  (1835),_ ferner  eine  2lu»gabe  be§ 
Pend-Nameli  »on  Saabi  (in  «Exposition  de  la  foi 
musulmane»,  ^ar.  1822),  «Mantic  uttair»  (Le 
langage  des  oiseaux,  ebb.  1857),  «Doctrines  et 
devoirs  des  Musulmans»  (au§  bem  Sltabifcben,  ebb. 
1827;  2.  2lufl.  1840),  «La  poesie  philosopliique  et 
religieuse  chez  les  Persans»  (1857 ;  4.  2lufl.  1864), 
«Histoire  de  la  litteratureliindoueethindoustanie» 

(3S3be.,  2.2tu§g.,  5ßar.  1870—71),  «Rhetorique 
et  prosodie  des  languages  de  l'orient  musulman» 
(1873). 

GarciniaX.,  '$flan,;engattung  au^  ber  Familie 
ber  ßlufiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  40  2lrten  in  ben 
2;ropcn  2lfien§  unb  2tfrifa§.  Gg  finb  33äume  mit 
leberartigen  23(ättern,  eingefcblcd}tigen,  ad}felftän-- 
bigen  ̂ Blüten  unb  ein=  h\§,  üielfamigen  $8eeren=  ober 
Steinfrüd}ten,  mit  rinben^  ober  fortbaltiger  2tu^en: 
bulle.  3>üeige  unb  Slätter  entbaltcn  einen  gelben 
3)lildbfaft,  ber  an  ber  Suft  etbärtet.  S)rei  2lrten, 
G.  Morella  Desv.  (elliptica  Wall.),  G.  pictoria 
Boxb.  unb  G.  cochinchinensis  Chois.  in  Dftinbien 
unb  6od)ind}ina,  liefern  bie  ̂ auptmaffc  beg  in  ben 
europ.  ̂ anbel  fommenben  ©ummigutti  (f.  b.). 
2tufecrbem  mirb  ba^felbc  au§  einigen  anbern  2lrten 
berfelben  ©attung  unb  üon  G.  cambogia  Desv. 
(Cambogia  gutta  L.)  au§  Dftinbien,  bie  man  früber 
allgemein  für  bie  Stammpflanjc  te^^  ©ummigutti 
bielt,  gemonnen.  Sie  meiften  2lrten  babcn  eßbare 

^rücbte,  bauptfäd}Ud}  bie  2)iangoftane,  G.  Man- 
gostana  L.,  bereu  'grüdjte  ungefäbr  bie  ©rö^e einer  Drange  baben;  ferner  merben  bie  großen,  biiä 
3U 1  kg  fdjmeren  ̂ rüd}te  Don  G.  pedunculata  Boxb., 
mie  bie  Dorigc  in  ̂ nbien,  gegeffen  unb  gur  öerftel^ 
lung  Don  erfvifcbenben  ©etränien  benu^t. 

©rttrfc,  3-ricbr.  2tug.,  SotaniEer,  geb.  25.  Dft. 
1819  -(u  'Sräunrobe  bei  Üliansfelb,  ftubierte  in  S:)aüe 
2:beoloaieunb9kturmiffenfd}aften,  mürbe  185Gerfter 
2lffiftent,  1865  Äuftoy  am  Sotanifd}en  2Rufeum  ju 
Berlin  unb  1871  ebenba  $rofeffor  für  Sotanif  unb 
^barmatognofie.  6r  fc^rieb  u.  a. :  «glora  Don  ioaUe 
unb  Umgegenb»  (2:1. 1,  &aüe  1848;  ZI  2,  S3erl. 
1856),  «Linnaea»  (3Reue  ̂ yolgc,  93b.  1  —  9,  SSerL 
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18G7  — 82),  unb  gab  !}crauS:  «^lora  t>on  Seutfd)- 
lanb»  (lü.  3hif(.,  ebb.  1890),  «33erg§  $f)anna= 
tognofie  beg  ̂ ^Nflan3en=  unb  3:ierrct(b»»  (4.  u.  5.  Slufl-, 
tbh.  1869  u.  1879),  «illustrierte  beutjcbe  %\oxa  ton 
.'Öertn.  Söagner»  (2.  2lufl. ,  Stuttg.  1882).  DIacb 
5?lot5icb§  Jobe  DoUenbete  er  befjen  taum  angefangen 

ue§'2öevf  «Sie  botan.  ßrgebniile  ber  5\eije  Sr.fönigl. 
Öobeit  be§  ̂ :)irin^en  SDalbemar  ton  ̂ reufeen  in  ben 
3.  1845  unb  1846»  (93erl.  1862);  mit  Gicbler  gab  et 
alä  i>-ortiet5ung  ber  «Linnaea»  ben  2.  unb  4.  S3anb 
be»  «^abrbucbeg  beä  tönigl.  Sotanifcben  ©artenS 
unb  be§  23otaniidjen  ÜJtufeumä  in  Serlin»  {iht>. 
1883  fg-)  berauä. 
Gar9on  (fr?.,  ipr.  -pong),  ̂ nabe,  ̂ unggeieQ; 

Stufmärter ,  ficUncr;  ©arconlogi^,  eine  in  ber 
Siegel  in  ̂ ilftermiete  an  untert^ciratete  öenen  ter- 
mietete  SBobming ,  beftebenb  au^  einem  ober  mel)- 
rem  möblierten  ̂ i^iwern  (chambres  garnies). 

&atc^t)n^U  (fpr.  gartid)ünffi),  Stepban/  voln. 
Siebter,  geb.  13.  DU.  1806  in  ÄoSmoiuo  bei  ̂ ^alifd}, 
ftubierte  in  Berlin  öegel»  $l)iIoiopbie.  ̂ Racb  bem 
2Ui5brud}e  ber  Oietolution  ton  1830  trat  er  in  baä 

pein.  öeer  unb  mit  biefem  nai)  ̂ ^reu^en  über;  er 
begab  ftd)  nacb  2)re§ben,  barauf  naij  Slüignon, 
tt)0  er  20.  Sept.  1833  ftarb.  Seine  «Poezye»  (^Ißar. 
1833;  2p3. 1860  u.  1863  alg  93b.  1  ber  «Biblioteka 
pisarzy  polskich»),  in  bcnen  fi(b  bie  glütjenbfte 
4^aterlanb§Uebe  au§lpri_d)t,  finb  ßriegä-fonette,  Glc= 
gicn;  baä  bauptjäcblid}fte  ift  ba»  bramat.  @ebid}t 
«Waclawa  dzieje»,  ba§  ben  ßampf  ärtjif^en  ©efübl 
unb  2>erftanb  fd^ilbcrt. 

(Batti  (jpr.  gabr)  ober  ©arbon  (Vardo),  re(^tcr 
5iebenfluJ5  ber  ̂ Hb^ne,  entftel^t  in  ben  ©etennen  au» 
jitei  reif^cnbcn  ©ebirgSroduern,  bem  62  km  langen 
kleinen  ®.  ober  ©arbon  b'^üaiä  unb  bem 
72  km  langen  ©arbon  b' Einbuße,  fliegt  in 
oftl.,  fpäter  füböftl.  9iid}tung  burd)  bie  6bene  ©ar= 

bonnenquc  unb  tritt  in  ein  @ro)'ion§tbal  mit  (teilen 
■gelSiüänben  unb  mit  jablreidien  .'ööblungen  unb 
Sßinbungen,  in  iüeld}en  fein  2i>affer  seititeife  gän5= 
li(^  üerj(b>t)inbet.  3tt)ij(^en  ber  Steinbrüde  ton 
St.  Ülicolaä  unb  ber  .f)ängebrüde  ton  6oUia»,  in 
maleriid}en  unb  oben  3)efile§,  fcmmt  er  in  einer  ̂ -ülle 
ton  üuellcn  »tieber  su  Sage,  ttield}e  in  ber  Sc= 
lunbe  gegen  3000  1  SBaffer  geben,  ̂ eim  2lu»tritt 
auä  ben  SoUia»id)lu(bten,  mo  er  ben  Slipon  auf= 
nimmt,  fliegt  er  unter  bem  ̂ ^ont  bu  ©arb  (f.  2tquä= 
butt,  35b.  1,  S.  771a,  mit  2lbbilbung)  binbur(^,  bt- 
rübrt  Üiemoulin»  unb  münbet,  140  km  lang,  obne 
fi^iffbar  3U  fein,  3ttijd)en  Stramon  unb  SBeaucaire. 

®arb  (jpr.  gabr),  Departement,  nac^  bem  g-luß 
@.  genannt,  in  Sübfran!reicb,  au§  ben  frübern 
oberlanguebocfc^en  Sanbidjaften  Jiemojeji,  2llai?, 
U^egaiS  juiammengeje^t,  grenst  im  9L  an  2lrb^d)c 

unb  Sojhe,  im  D.  an  SBou^e»:bu=5ibone  unb  'i8au-- 
clui'e,  im  2i?.  an  Sltepron  unb  $erault,  im  5.  an ba»  SRittelmeer,  I)at  5835,56,  na^  Seredjnung  be5 
^rieg§minifterium§  5880  qkm  unb  (1891 )  419  388  e. 
(barunter  3429  Sluslänber),  b.  i,  71  auf  1  qkm  unb 

eine  ̂ unaljme  ton  0,55  ̂ $ro3.  gegen  1886.  ©.  3er= 
fällt  in  bie  4  Slrronbiffementä  Sltai» ,  3Rime§ ,  U3^J 
unb  2>igan  mit  40  Kantonen  unb  350  ©emeinbcn. 
Öauptftabt  ift  3iime».  (Sttta  120000  6.  fmb  ̂ 15ro= 
teftauten.  2)er  tteftl.  3;eil  get)Drt  jum  ©ebirgslanbe 
ber  ßetennen,  bie  bier  im  Sligoual  1567  m  ̂ öbe 
enei^en  unb  großenteils  mit  Äaftanien  unb  2)kul= 
beerbäumen,  in  ben  böbern  Diegionen  mit  ßicben, 
Sueben  unb  3'tabelbol3  beftanben  fmb.  ©egen  bie 
D^Ijone  bin  bacbt  fid^  M§  2ant>  terranenförmig  ab 

unb  gebt  in  eine  ̂ errlid}c,  ton  rebenbepflan3ten 
^öhen  burd)3ogene  ©bene  über.  51ur  ber  äufeerfte 
Süben  ift  eine  flache,  ton  f  al3igen  2)loräften,  Stranb= 
lagunen  unb  Sanbftreden  erfüllte  9iieberung.  Sie 
^eiüäfferung  geid)iebt  biird)  bie  i^Kbone  (an  ber  Dft= 
gren3e)  unb  ibre  'Jkbenflüffe  ©.,  'Jlrb^cbe  (an  ber 
9iorbgren3e)  unb  (i^3e  fomie  burd)  i>iftre  unb  3]i= 
bourle.  Sa3u  tcmmt  ber  oberfte  Sauf  be§  ̂ erault 
unb  beä  ilarnjufluffeä  Sourbie.  Sa5  5^lima  ift 
im  allgemeinen  milb,  bod^  nid)t  ebne  ftarte  ©egen= 
läge.  SBäbrenb  im  5.  bie  2;emperatur  im  Sommer 

bi»  auf  40°  C.  fteigt  unb  Sd^nee  3U  ben  Seltenbeiten 
gel)ört,  liegt  er  im  ©ebirge  bisweilen  1  m  tief.  S5on 
bem  Slreal  tommen  1500  qkm  auf  Mex,  382  auf 
äöeinberge  (früljer  878),  90  auf  SBiejen,  tia§>  übrige 
auf  2Balb=,  Söeibe--  unb  .öeibelanb.  Sic  .'5aupter3eug= 
niffe  be»  ̂ elt-  unb  ©artenbaueS  finb  '^^ein,  Seibe, 
Dliten,  Dbft  unb  5laftanien.  3(u(^  baut  man  im 
3©.  ton  3]ime§  ben  ̂ -ärbecrcton  (Crozophora 

tinctoria  Juss),  i)m  iinc'bei  lOiontpellier  OJlaurelle 
genannt,  unb  ben  gemeinen  ̂ Jticinu§.  Sa§  ©etreibe 
xexäjt  für  ben  ̂ Bebarf  nicbt  au§.  1891  mürben  ge= 
erntet:  496  200  hl  ®ei3en,  43  360  hl  ̂ Roggen, 
71850  hl  ©erfte,  223680  hl  .^afer,  aud)  etrtaä 
2)iaig.  Ser  früber  blübenbe  3Seinbau  ift  infolge 
ber  SSerrcüftungcn  ber  5teblau3  ̂ urüdgegangen. 
1875  gewann  man  auf  87  779  ha  1304  774  hl, 
1891  auf  46  510  ha  1527  612  hl  (1881—90  im 
Surd)fd)nitt:  811 146  hl),  ©egenüberber  3u^tton 
feinwoUigen  Sd)afen  (1887:  990  Stüd),  ton 
Scbiteinen  (45  928),  ̂ IJferben  (18185)  unb  aJlaul= 
tieren  (13926)  ift  bie  3al)l  bei  9iinbtie^e§  (7156) 
auffallenb  gering.  Sebeutenb  ift  bie  3ucbt  ber 
Seibenrciupen,  »teldje  jäbrlid)  etma  2  a}lill.  kg  60= 
conä  liefert,  ätn  a)iineralfd}ägen  befigt  @,  difen, 
tiel  Steinfo^ten  (bauptfädjlicb  bei  Hlai§),  93raun= 
foblen,  S^lei,  Slntimon,  lllarmor,  ©ip»  xmb  58au= 
fteine.  2)iineralquellen  finb  bie  ton  gonfand)e  unb 
ßu3et.  Sie  grofuirtigen  Saljtterte  in  bem  tüften= 
ftri(b  ̂ $eccaig  bei  2ligue§=i1iorte'3  befd)äftigen  febr 
tiele  Strbeiter.  3"  ber  ̂ nbuftrie  bebauptet  ©.  ben 
erften  Üiang  im  Süben.  Ü^amentlid?  blüben  2)tetall= 
(befonbergCFifen-)  unb  bieSeibeninbuftrie;  aud^bie 
(§lag=,  $apier=,  Seim^  ̂ $ofamentiermarenfabri!a= 
tion,  35aummollfpinncrei  unb  SÖeberei,  g-ärberei, 
©erberei  unb  Töpferei  finb  bebeutenb.  Sie  See= 
fifcberei  liefert  %\\Qe  unb  S^ufd^eltiere.  Sen  2]er= 
febr  förbern  9il)cne,  meljrere  Kanäle  unb  bie  93abn= 
linien2^on=9ümeg=2Rontpellierunb93illefort=3tIai«= 
9]ime»  mit  tielen  2lb3iteigungen.  ßr  ̂ at  feine 
2)littelpunfte  in  3iime»  unb  Seaucaire,  mit  feiner 
ÜJleffe.  SBicbtige  iMfen  fmb  2ügue»=i)iorte»  unb 

ßette.  @.  beftfet  (1886)  528,9  km  9ktional)'tra|en, ferner  1  2t)ceum  unb  3  6oll^ge§. 
Sa»  Sanb  geborte  ju  bem  3tarbonenfifcben  ©al= 

lien,  in  meli^em  ta^i  SRomertum  fn^  am  meiften  be-- 
feftigte  unb  bebeutenbe  Saurefte,  3.  93.  in  9iime§ 
unb  im  ?pont  bu  ©arb,  binterlallen  bat  (f.  Iguäbuft, 

93b.l,S.771a,mit2lbbilbung).—  aNgI.Sancal,  Geo- 
graphie du  departement  du  6.  (^$ar.l879) j  Joanne, 

Geographie  du  departement  du  G.  (ebb.  1879). 
©artia,  3;leden  am  ©arbafee  (f.  b.). 
@atbafut,  J?ap,  f.  ©uarbafui. 
@atbaia,  rid}tiger  ©liarbapa,  «öauptftabt 

ber  93eni=2niab  (f.  b.).  [Stufelanb. 
©arbartf  c,  in  ben  altnorb.  Saga§  ba»  beutige 
®arbarö^oIm,  alter  3]ame  ton  3§lanb,  nad} 

bem  Sdjtteben  ©arbar,  ber  im  9.  ̂ai)x)).  bat)in 

terfcblagen  irurbe  unb  bie  '^nid  umfegelte. 
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(^(itbafcc  (ital.  Lago  di  Garda ;  bei  ben  ̂ Römern 
Lacus  Benacus),  ber  flröfete  2tlpenfee  3itaUen§,  lieflt 

64  m  it.  b.  d)l,  i)'t  Sf)  km  lanß,  5—18  km  breit, 36G  qkm  flvof;  unb  bie  300  m  tief.  ̂ Dae  obere  ISnbe 
flreift  in  jirol  ein,  ba§  redete  Ufer  gebort  ̂ ux  ital. 
$roüinj  93rcs>cia,  bac-  liufe  ̂ ur  ̂ 4>i^oDinj  ä^erona. 
2)er  obere  SJeit  ift  fd)mal  unb  fjorbartig  in  bie  $Dd}= 
flebirgeberSllpcn  cincicfd)nitten;  bcr  2}Jonte:23albo, 
beffen  langfleftrcdter  ijHüden  ben  Dftranb  bilbet,  unb 
bie  Gleiten  ber  33ree;cianer  Stlpen  im  äB.  fallen  fteil 
sunt  See  ab.  S)ie  Sörfer  lieflen  meift  auf  ben  93erc3: 
terraffen  ober  in  ben  9)Uinbun(ii^^bud}ten  ber  Säcbe. 
Söeiter  füblid)  von  bem  Saffo  bi  DJZanerba  im  2ß., 
itap  6an  ä5igilio  im  0.  ab  treten  bie  5'el5rtJänbe 
Surüd  unb  stuifd}en  bie  ̂ ^erge  unb  bie  breite  See= 
flädbe  legt  fid^  ein  aUmiiblid)  fid)  üerbreitenber  Ufer^ 
f  aum  (JKiüiera),  mit  ßitronengärten,  Dliücnmälbern, 
feigen;,  2Ranbel=  unb  DJiaulbeerbäumen,  Tillen, 
©cblöffern  unb  Dörfern  befe^t.  Sefonber§  fd)ön  ift 
bie  2(uefid}t  über  tcn  See  unb  bie  33erge  im  91.  »du 
ber  öalbinfel  ©ermionc.  9iod)  umfaffenber  nad)  ben 
Süpen  3U  ift  ber  y3lid  üom  nörblid)ften  ©ipfel  bei? 
a}lonte  =  93albo,  bem  Monte  =  21ltiffimo  (2070  m). 
S)er  ®,  ift  bay  Säutevung'^ibeden  be§  tirol.  2(lpcn- 
fluffe§  Sarca  unb  nimmt  au^erbem  nod)  Diele  3llpen= 
bdcbe  O^onale,  3;o&CDlano)  auf.  ©ein  Slbfhtfi  ift  ber 
2)üncio  (f. b.).  S)ie  periobifdjen  2Sinbe,  ber  ̂ $aefano 
(93ergtt>inb)  unb  bie  Dra  (Sübiüinb),  begünftigen  bie 
©egelfd^iffabrt.  Stürme  finb  nid)t  feiten.  S)ampf- 
fd^iffabrt  beftebt  auf  ben  Sinien  ̂ tioa^Sefenjano  unb 
'J{it>a=?lie§d}iera.  ̂ az^  SBaffer  jeidjnet  fid?  burcb  Älar= 
beit  unb  präditige  ̂ ävbung  au§,  bie  je  nad}  95eleu6= 
tung  unb  21>inb  »om  tiefften  ©rün  bi^  jum  berrlic^: 
iten  Sljurblau  n)ed)felt.  S)cr  9teid)tum  an  ̂ yoreUen, 
Sad^sforellen,  31alcn  unb  Sarbinen  ift  bebeutenb. 
SBicbtige  Orte  am  ©.  finb:  Diioa  (f.  b.)  an  ber  9Iorb= 

fpifee,  Simone,  mo  bie  ßitronent'ultur  beginnt,  ©ar^ 
gnano,  @arbone  =  ̂Jiir>iera,  je^t  al§  2Bintertur= 
ort  beliebt,  inmitten  üppigfter  3^egetation,  in  ge= 
fd^üfeter  Sage,  mit  gablreicben  5)otel^,  bie  Stabt 

Salo  (f.  b.),  2)efen,^aii0  (f.  b.),  bie  ̂ 'eftung  ̂ eec^iiera 
am  Slustritt  beg  äHincio,  Sarbolino,  ©arba,  ba« 
bem  See  ben  3kmen  gab,  unb  ba§  au§  ©oetbee 
ital.  3f{eife  belannte  Sorf  ätialcefine.  —  3Sgl.  $ar= 
tung  üon  Wartungen,  S)er  ©.,  @arbone=Ütit)iera 
unb  bie  ©ifenbabn  9JlDri  =  21rco  =  9tiüa  (3ür.  1892); 
Koeniger,  ©arbone=9iit>iera  am  @.  ()8erl.  1890). 

©arbc,  f.  ©arben. 

&avt>c--^ctcitev^d)uic,  f.  9Jlilitärfdiulen. 
Garde  des  sceaux  (frj.,  fpr.  garb  bft  ̂ ol)), 

©roMiegelbeiDabrer,  f.  Siegel. 
^üvtc  btt  Q^ovpSi  (frj.,  fpr.  garb  bü  !obr),  bie 

berittene  Seibgarbe  eine§  2.1lonard)en.  S)er  91ame 
!am  suerft  in  ̂vantreicb  in  ber  9Jiitte  be§  IS.^abrb- 
,uir  ̂ üurenbung  für  eine  SLruppe,  weld)e  bie  93e= 
ftimmung  bcitte,  am  fonigl.  .<Doflager  Sienft  ju  tbun 
unb  t^n  Üönig  auf  ben  gelb,5ügen  unb  m§>  ©efedit 
gu  begleiten  (f.  ©arben).  3)ie  @.  b.  6.  geborte  ju 
ber  Maison  militaire  (f.  Maison  du  roi);  jum  Gin= 
tritt  lüar  u.  a.  erf orberlid),  bafs  ber  53etreffenbe  abiig 

unb  fatb'oUfcb  tcar.  23ei  Slusbrud)  ber  9ieüolution aufgclbft,  föurbc  bie  ©.  b.  6.  mäbrenb  ber  9{eftau= 
ration  üorübergebenb  föieberbergeftetlt.  ®em  frans, 
öeifpiel  folgenb  föurbe  bie  93e,^eid}nung  ©.  b.  6.  an 
yerfcbiebenen  großem  unb  tleinern  ̂ öfen  ange= 
tüenbet.  ̂ n  S3ranbenburg  b^tte  bie  frübere  2:ra= 
bantengarbe  biefen  9iamen  erbalten,  fturbe  aber  »on 
griebrid)  Söilbelm  I.  balb  nad)  feiner  2:bronbeftei: 
Qung  aufgetöft.  ̂ ^riebrid}  b.  ©r.  errichtete  1740  eine 

Si^mabron  ©.  b.  6.,  axi^^  ber  fid)  bas  preu^.  ©arbe 
bu  (£orp:o=9tegiment  (©arnif  on  ̂ $ot§bam)  entmirfelte, 
toddic^  gur  it'üraffiergattung  gebort  unb  auSgefud)^ 
ten  Grfat?  an  9)iannfd?aftcn  unb  'i^f erben,  lehtere 
alle  üon  bun!elbrauner  'pathe,  erbält,  im  übrigen 
aber  gleid}  ben  anbern  HaüaUerieregimentcrn  for- 

miert ift.  (£bef  beC-  Otegiments  unb  beffen  erfter 
(Seib=)Sd}it)abron  ift  ber  Äönig. 
Garde -feu  (fr,?.,  fpr.  garb  föl;),  Äamingitter, 
Dfenfd)irm.  [S^rüftung. 
Garde -fou  (frg.,  fpr.  garb  fub),  ©eUxnber, 
®arbc=i5i;cinct,  Sa  (fpr.  garb  freneb),  Drt  im 

ftanton  ©rimaub,  3lrronbiffement  S)raguignan  bes 
fran.v  S)epart.  3>ar,  auf  ber  ©ebirgstette  (Sbciine 
be«  9)iaure0  (bi^  780  m),  bat  (1891)  2092  (S.  unb 
bebeutenbe  5torEpfropfenfabritation.  —  ©.  (lat. 
Fraxiuetum)  tvax  889 — 97.5  in  ben  öänben  fpan. 
l'lraber,  bie  Don  l)kx  au§  bie  Umgegenb  »crbeerten. 
^dtbclegcn.  1)  Äm§  im  preuf?.  9teg.  =  S3ev 

9.)fagbeburg,  bat  1299,34  qkm,  (1890)  .'32477  (2ß31G 
männl.,  2G1B1  meibl.)  G.,  3  Stäbte,  102  Sanbge^ 
meiuben  unb  20  ©ut^begirfe.  —  2)  ©.,  früber  aud) 
©arbeleben  unb  © a r l e b e n ,  KrciSftobt im 5^rei» 

©.,45km  im  9^3Ö.  ton  9Jlaö^ 
beburg,  an  ber  9Jiilbe  unb  ber 
Cinie  33erlin:Sebvte  ber  ̂ reufe. 

3taatsbabnen,Si^  bc§  Sanb^ 
rat§amte§,eine§2tmtggerid)tÄ 
(SanbgericbtStcnbal),Steuer= 
unb^'^roDiantamteä,  bat(1890) 
7340  (3670  mannt.,  3670 
tüeibl.)  ß.,  barunter  186  M- 
tbolifen  unb  56  3i'?'>-"aeliten, 

in  ©arnif on  (240  Sliann)  bie  3.  unb  4.  (fstabron 
be§  16.  Ulanenregimentg  $ennig§  üon  2reffen= 

felb,  ̂ oft  erfter  ̂ 'laffe,  Selegrapb,  giüei  eüang., eine  tatb-  ßird^e,  ein  reid)e§  i^ofpital  (1285),  ein 
9\ealprogpmnafium,  eine  ̂ rioat^^i^i^c^aiiftatt,  ©aä^ 
anftalt,  ftäbtifd}e£;  5lid}amt ,  S(^lad^tbau§;  Gifen-- 
gie^erei,  itnopffabrifation,  Seim  unb  äiaummoll= 
meberei,  3eugbrudcrei,  Bierbrauerei,  Sanblcirtf  cb^f  t, 
bebeutenben  .Siopfenbanbel.  Sa§  früber  berübmte 
Sier  ber  Stabt  biefe  ©arlei.  @.  ift  ©eburt§ort  ber 
S^icbter  3:iebge  unb  Sornemann.  —  2)er  Drt  ift  febr 

alt;  längere  3cit  mar  er  Si^  marfgräfl.  '^^irin^en,  bie 
fid)  ©rafen  r»on  ©.  nannten.  ©.  blieb  bi§  1478  eine 
freie  Stabt,  mar  S^litglieb  ber  öanfa,  mürbe  1547 

befeftigt,  litt  mel  im  "Srei^igiäbrigen  Kriege  unb 
burd^  geueräbrünfte,  üerlor  feine  2Ber!e  burd)  ̂ uv 
fürft  Sriebrid)  äßilbelm  unb  mürbe  1757  üon  ben 
^•ranjofen  gebranbf  d)a^t.  1681  marb  bier  ein  Sd)ut}= 
bünbnis  gmifd^en  93ranbenburg  unb  S3raunfd}meig= 
Süneburg  gefd}loffen.  2tuf  ber  anliegcnben  ©arbc  = 
legencr  öeibe  fiegte  ajfartgraf  Submig  1. 1343 
über  Ctto  ben  SOUlben  t»on  !öraunfd}meig. 

Garde-zneuble  (frj.,  fpr.  garb  mobl),  2luf= 
bcmabrungÄraum  für  ©eräte,  befanutburd)  bcnbe^ 
f onbern^l.klaft,  ben  ber  Slrd^iteft  ©abriel  am  ßoncor: 
bienplat?  -iu  ̂ari»  für  bie  Siöbel  ber  Irone  erbaute, 
bie  nun  miebernadibicfemiöauG.  genannt  merben. 

©tttbcn  merben  au^er  ben  Seibmad)en  ber  'püx-- ften  in  üielen  Slrmeen  bie  burcb  £'or3üglid)en  Grfati 
unb  befonberg  glänjenbe  Uniformen  ausgejeid}= 
neten  Glitetruppen  (f.  ßlite)  genannt,  bie  meift 
in  'ben  öaupt=  unb  9tefibenjftäbten  garnifonieren. 

©arbe  bebeutet  urfprünglid?  eine  Umbegung.  "^m beutigen  Sinne  ift  es  augi  bem  franj.garde  (Sd}U^) 
entftanben.  SDie  ©.  in  ber  Sebeutung  befonberer 
Seibmadien  für  ben  §errfd}er  baben  fd?on  in  ben 
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ältcftcn  Reiten  beftanben.  (3.  6au»truppen.)  Sic 
hatten  fornebmlid)  bie  Scftimmung ,  ben  ©idbep 
beit-5--  unb  Cbreubienft  bei  bem  Ävieg^berrn  ju  vtx- 
fe^en.  S)ie  «UnftevbUdieu»  ber  i?evf.  .Honige,  bie 

5pn-ätorianer  ber  roeftvom. ,  bie  '!i>alatinavier  imb 
Scoiaviev  bev  oftvöm.  .'Saifeu,  bie  llUameluden  unb 
^anitfiiaren  bev  türf.  Sultane,  bie  Strelij^en  ber 
ruff.  Haren  unb  bie  @ef olgfdHiften  ber  grofien  Sebne-- 
bcrren  im  D.ltittetalter  fLMmen  in  biefem  Sinne  al5 
@.  betrad}tet  Jt»erbon.  3uir»ei(en  beftanben  fie  au§ 
fremben,  burd^  tricgerii\te  3^üditigfeit  befonbera 
auvgejeidmeten  SölSnern;  \o  bie  faracen.  £eib= 
rcac^e\Raifer  (>i"iebridv:' II.  xmb  bie  ncrmannifdje 
ber  legten  ̂ ^^aläolcgen  in  ÄonftantincpeL  —  Ser 
Dtame  ©arbc  »urbe  feit  ber  Grriditung  ber  ̂ d^meijer 
@arbe  nnb  ber  Garde  du  corps  burd)  Karmil.  unb 
li'nbmig  XII.  allgemein.  511^  (fnbe  be«  17.  ̂ sabrb. 
bie  ftebenben  .'öeeve  errid^tet  irurben,  fd^ufen  faft  alle 
dürften  fid)  eine  ©arbe.  33efonber§  3eid)neten  fid) 
bie  ©.  Submig-J  XIV.  burd)  ©lanj  unb  !:1iubm  auz-. 

2)a  bie  Starte  ber  @.  n^egen  il)rer  faft  au'ofd)lie|5= 
lidien  Seftimmung  ale  >^auetruppen  im  S^erbdltni» 
3um  ganjeu  .'öeere  immer  nur  gering  lüar,  fo  hatten 
ile  früher  ncd}  nidit  bie  Sebeutung  einer  5iern: 
ober  Gütctruppe  für  bae  .'neer.  Setrug  toi)  bie 
Vrcup.  ©arbe,  bie  au§  ber  Seibirad^e  be-J  Hurfürften 
5'rieörid}  il>ilhelml.  hervorgegangen  unb  hefonberä 
von  Sönig  '$i^ie£'^"i<^'  S>ill}elm  I.  in  feinem  £eih= 
garberegiment  (ben  fog.  «Sangen  ̂ erly«  in  ̂ vote^ 
bam)  gepflegt  trorben  inar,  iuennglei(^  fie  eyriebri6 
b.  ©r.  erheblid)  r«ermehrt  hatte,  1806  erft  2  5laüal= 
lerieregimenter  unb  4  ̂ infanteriebatatUone.  Sdion 

unter  g-riebric^  b.  ©r.  hatte  bie  preuß.  ©arbe  fid? 
auf  ben  Sdiladitfelbern  ber  fd)lef.  .Kriege  aUi  eine 
iierntruppe  erften  9iange§  erliefen. 

:^ll^  ber  eigentlid^e  Sd^opfer  ber  ©.  in  iljrer  jelji; 
gen33ebeutung  als  ber  6'litetruppe  eine»^eerÄinu^ 
'jtapoleon  I.  betrad}tet  irterben.  6"r  fd^uf  au§  ber 
1792  fomfranj.  Äonvent  errid^teten  Garde  du 
Corps  legislatif  im  Saufe  feiner  jHegierung  bie  he-- 
rühmte  Garde  imperiale,  bie,  fdiliefelid)  auf  70000 
ilRann  aller  SSaffen  fermel^rt,  in  bie  3(lte  unb 
Sunge  ©arbe  eingeteilt  »nurbe  unb  bie  i?ern= 
unb  Muftertruppe  ber  franj.  2lrmee  bilbetc.  (S. 
ÜÜte  ©arbe.)  Diapoleon  nni^te  fie  burd)  ©naben^ 

beweife  aller  2lrt  feft  an  feine  ''^erfon  ju  feffeln;  i^r 
»erbanfte  er  einen  grof5en  S^eil  feiner  Schlac^ten-- 
evfolge.  Slnfänglic^  irurbe  bie  (2llte)  ©arbe  nur  au§ 
mit  Slusjeidinung  gebienten  Solbaten  ber  Sinie 
jufantmengefetjt  unb  burd}  glänjenbe  Uniformen 

!enntlid)  gemadit.  ̂ m  Saufe  ber  fiegreidjen  ̂ -elc: äuge  entmidelte  fid}  ein  ftrengerer  i^orpägeift  in 
biefer  trieg^njeaiohntenSruppe.  Siefanb  1812  i^ren 
Untergang  auf  ben  Sd»neefelbern  Diu^lanbö;  es  ge^ 
lang  bem  Haifer  nicht,  fie  in  ber  alten  2^refflic^£eit 
»üieber  hcrsuftellen.  Sie  2^rümmer  ber  3Üten  ©. 

erlagen  bei  2Baterloo  ben  Gngldnbern  unb  '»preufeen. 
Sie  Überlieferung  legt  ihrem  ̂ ii^rer,  bem  ©eneral 
ßambronne  (freilid)  mit  Unre(^t)  ben  Stuefpruc^  in 
ben  SJiunb:  «Sie  ©arbe  ftirbt,  todj  fie  ergiebt  fid} 
nicht.»  Sie  9ieftauration  errichtete  eine  ©arbetruppe, 
Maison  du  roi  genannt.  Sas  ̂ uli^önigtum  b^tte 
feine  ©arbe.  Siapoleonlll.  hatte  bie  Garde  imperiale 
in  Starte  eines  Slrmeeforpa  föieberhergefteUt.  Sie 
fanb  1870  hei  ber  Kapitulation  fon  DJleti  ihr  Gnbe. 
Sie  Garde  republicaine  ber  jetzigen  frans.  jHepuhlit 
ift  nur  eine  cicberheit^truppe  für  bie  .V)auptftabt. 

3n  ̂^reuf5en  inurben  bie  ©.  nacb  180G  wieber^er; 
geftellt  unb  bi«  1813  auf  6  Bataillone,  8  e§fabron§, 

2  ̂Batterien  unb  2  ̂ ägercompagnien  üerme^rt.  ̂ n 
ben  93efreiung§!riegen  tbaten  fid}  bie  ©arberegimen^ 
ter  fdion  in  bebeutenbem  'l)faf5e  heröor,  befonbers 
bei,©rof5görfdien  unb  uor  '^niri-J.  Surc^  allmählitbe 
!ijermehrung  unb  bie  Sieorganifation  bes  «Oeers 
18G0  ift  bie  preufi.  ©arbe  auf  Die  Stcärte  eines  vollen 
2(rmeetorps  t»on  9  3nfanteriercgimentern,  1  tsäger^, 
lS&üt?enhataillon,8iUaiiallerieregimentern,2§-elb: 
unb  1  Sn^artiüerieregiment,  l'^ionier^unb  Urain- 
bataillon  gebradit.  3lud)  bie  meiften  grofeern  beut= 
fd)en  33unbe§ftaaten  haben  ihre  ©arberegimenter. 
Sie  _preu|.  ©arbe  vetrutiert  fu^  au?  ben  beftge^ 
»uadifenen  Seuten  ber  ganzen  ilUonardiie ,  mä^renb 
ben  übrigen  Strmeetorpsi  beftimmte  'i>roinnjen  aVi 
3lusl}ebungsbejirt  übeririefen  finb.  SBegen  ehren-- 
rühriger  ä>ergel}en  beftrafte  ̂ 4^^erfonen  bürfen  in  ber 
©arbe  nid}t  bieneu.  Unmittelbar  unter  ben  9(ugen 
bes  oberften  Kriegsberrn  »erben  bie  preufe.  ©arbe= 
truppen  t»on  beionbers  befähigten  Gommanbeuren 
auggebilbet  unb  finb  im  eigentliiten  Sinne  bes 
9Öort§  eine  DJtuftcrtruppe  für  bas  ̂ ^eer.  Sie  ©arbe 
ift  in  ben  teilten  großen  Kriegen  vielfad^  in  üorberfter 
Sinie  verirenbet  a^orben  unb  hat  fidi  burch  il}re  Sei= 
ftungen,  befonber?  bei  KoniggräK,  Mt^,  Seban  unb 
Dor  $ari?,  unr»er»eltliche  Sorbeeren  errungen. 

Sie  ©arbe  in  &t Urlaub  nimmt  eine  befonber? 
beiiorjugte  Stellung  ein.  Sie  ift  vor  ber  übrigen 
iHrmee  burd)  tiorjügliditcn  (?rfah,  befonber?  in  ̂c- 
jug  auf  bas  Dffijiertorpg,  ausgejeidinet  unb  ihren 
Seiftungen  nad)  eine  herüorragenbe  2:ruppe.  Sas 
ruff.  ©arbeoffiaiertorp^^  ift  gegenüber  bem  ber  übri; 
gen  2lrmee  mit  gauj  befonbern  3>orre(^ten  in  S3e: 
j^ug  auf  ba§  5tt>ancement  aus^geftattet.  — ^sn  Gng- 
ianb  unbSd}iueben  giebteÄncd^©.;  bie  übrigen 
Staaten  haben  ©.  im  Sinne  von  (rlitetruppen  nicbt. 

Ser  3>orinurf,  baß  bie  ©.  einer  3{rmee  ju  viel 

gnte§  DJkterial  raubten  unb  fo  eine  verhängnis-- 
volle  Ungleid}mäf5igfeit  ber  2:ruppen  verurfat^ten, 
tann  nur  ba  al-?  jutreffenb  betrad}tet  »rerben,  reo, 
»nie  bieg  unter  9iapoleon  I.  ber  ?vall  \vax,  bie  ©. 
nid}t  Dxefruten  erhalten,  fonbern  fid)  au§  beu  beft= 
gebienten  9JcannfdHiften  ber  Sinie  ergänjen. 

lütobilgarben  hiefsen  bie  irregulären  {Forma- 
tionen, bie  in  ben  t»erfci}iebenen  frans.  Kriegen  (ju= 

erft  1848  auf  Safapette?  i>orfd}lag)  jur  Serftärfung 
ber  93efagung§armee  bienten.  über  DIational: 
garben  unb  Sd}lofegarbc  f.  biefe  2IrtifeI. 
Gardenia  L.,  ̂vflanjengattung  an§'  ber  %a- 

milie  ber  Sftubiaceen  (f.  b.j  mit  gegen  60  t)or3ugs= 
lüeife  im  tropifd}en  unb  fubtropifd}en  2(ficn  x>ox= 
tommenben  2Irten.  QS-  fmb  getröbnlid^  Sträud}er 
mit  gegenftänbigen,  häutigen  ober  leberartigen 
5)lüttern  unb  grc|3en  gelben  ober  >peif5en  93lüten, 
bie  au?  einem  meift  röhrenförmigen  Keld},  einer 
teller;,  gloden--  ober  trid}terförmigen  5Blumcn!rone 
mit  fünf  bis  neun  Sappen,  fünf  bis  neun  Staubge- 

fäßen unb  einem  cinfäd}erigen5vudittnoten  befteben. 
Sie  ̂ -rudit  ift  länglidi^cnlinbrifcb  ober  birnenförmig 
unb  entbält  fehr  inele  Samen.  Sic  Jrüdite  einiger 
in  Ghina,  S^pan,  6od?in(bina  tt3ad}fenben  2Irten, 
iDie  G.  grandiflora  Low.,  G.  florida  L.  unb  G. 
radicansr/(«jiZ>(7.,tr>erben  in  (ihinafd}on  feit  langer 
3eit  jum  ©elbfärben  benu^t,  c^^  finb  bie§  bie  fog. 
d}inefifd}en  ©elbfd)oten  ober  2ÖDng§hp.  2lls 
3ierpflan3en  h?crben  bie  gefüllt  hlühenben  formen 
von  G.  florida  unb  G.  radicans  tultiüiert,  bflwpt= 
fä(^li(^,  um  ihre  fdiönen,  rein  mcifjen,  äußerft  iüDbl= 
ried}enben  Slumen  i\xx  ̂inbcrei  ju  oermenben.  Sie 
gebeiben  am  heften  in  einer  3{afenerbc,  bid^t  unter 
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bem  ©lai'e  eine»  niebrigen  Üßarmfjaufe^ ,  unb  irer: fcen  burcf)  Stecftinge  »ermcljrt. 
(Bavhctobc  (frj.),  ber  3taum,  in  bem  bie  Mcibcr 

aufbetr)at)rt  werben ;  im  weitem  'Sinne  bie  @efamt= 
beit  bcr  Stleibung  einer  '33erfon;  axid)  ber  9iaum  be^^ 
Xljeater^i,  in  bem  fiA)  bie  Sd}anfpieler  umüciben. 
3m  17.  unb  lö.^al^T^.  be^eidjnete  man  bamit  ben 

Slntleiberaum  beä  'dürften,  in  ben  er  ]\&)  üon  ber 
Chanibre  de  lit  (Sd}Iafsimmer)  suvüdjog.  3et5t 

Der)"tel}t  man  bcfonbery  in  öffentlichen  ©ebäuben unter  @.  bie  Siäume,  wo  bie  Scfud)er  ibre  Über= 
t(ciber  abgeben.  :i5cquemc  ̂ lUldngticbfeit  aud)  bei 
großem  3lnbrang,  leid)ter,  fid)  nie  ftauenber  SSerfebr 

niit  bem  bie  5lleiber  au§I;änbigcnben  ''^ierfonal  finb 
iöebingung  einer  guten  ©.  ©arber obier  (fpr. 
-bieb),  3üiffeber  über  abgelegte  Über!leiber ;  @  ar  b  e  = 
robiere  (fpr.  -biäbr),  iileiberauff eberin. 

©arbcfd^cr  8ec,  Stranbfee  in  ber  preu^.  'fxü-- t>in3  ̂ omntern,  im  W\D.  üon  6tolp,  an  ber  Oftfee= 
tüfte,  ift  etma  7  km  lang,  2 — G  km  breit  unb  bc- 
becft  35  qkm.  ;Com  offenen  SJleerc  trennt  il)n  ein 
2  km  breiter  Üanbftreifen,  an  feiner  Dftfeite  erl;ebt 
fid)  ber  Sfteoetol  (11.5  m). 
Gardez  (fr,,.,  fpr.  -bei}),  3(ditung!  betraljrt, 

fd)ül}t;  befonber»  im  iSd}ad)fpicl  fagt  man:  G.  la 
reine!  (fpr.  rebn),  6d)ül3t  bieÄöuigin!,  Wenn  fie 
üon  einer  feinblic^en  ̂ igur  angegriffen  wirb. 

©atbie  (fpr.  -bib),  ©rafen  be  la,  ein  languebcc= 
fc^e§  @efd}led)t,  ha§,  fid?  feit  ber  iDiittc  be§  16.  ̂ a^rb. 
in  6d)meben  niebergelaffen  b^tte  unb  met^rere  au§= 
geäeid}netc aJlänner  3äblt.  '^ontu»,$Saron  bela 
©.,  geb.  1520,  trat  bei  ber  (Eroberung  üonSöar; 
berg  (1565)  au§  bän.  in  fd)Web.  Sienfte,  fod)t  al§ 
gelboberft  feit  1574  fiegreid^  gegen  Üiu^Ianb  unb 
ertranf  5. 9^oo.  1585.  —  Sein  öoljn  ̂ af  ob,  (S5raf 
be  la  ©.,  geb.  20.  3uni  1583,  würbe  1615  @raf, 
erfod)t  ebenfaüg  mehrere  ©iege  über  bie  ̂ luffen, 
brangbi§  3)ic§fauDor,  eroberteSijowgorob,  wareiner 
ber9{eicby»erweferwäf;rcnbberßinbbeitber5^önigin 

(S^riftine  unb  ftarb  aly  ̂ :t5räfibent  beä  Krieg§!o'Ue= giumg  12.  3(ug.  1652.  ßr  war  feit  1618  üermäblt 
mit  (^bha  33rabe,  ber  ̂ ugenbgeliebten  be§  ̂ onigä 
©uftaü  2tbolf.  —  9Jiagnu§  ©abriet,  ©raf  be 
la  ©.,  ©obn  be§  oorigen,  geb.  15.  Oft.  1622  ;iu 
3f{et)al,  ftubierte  ju  Upfala,  mad)tc  bann  9ieifen  in 
'Jrantreid)  unb  erlangte  nad)  feiner  Oiüdfcbr  bie 
©unft  bcr  Königin  Gbi'iftine,  bie  ibm  eine  ©efanbt- 
fcbaft  nad}  ̂ ^ari§  anoertraute.  Unter  i^arl  X.  ©uftao 
übernabm  er  ben  Dberbefcbl  eineä  2:eil§  beä^eerg, 
ba§  unter  ibm  gegen  3(luf5lanb  glüdücb  fod)t;  al» 
.»Öeerfübrer  jeigte  er  jebod)  wenig  Begabung,  dlad) 
be»  5lömg§  Sobe  (1660)  batte  er  al»  ateid^äfan^ler 
teil  an  ber  9iegentfd}aft  Wä^rcnb  ber  2}tinberiäbrig= 
feit  Äarlä  XI.  Dbfd)on  mit  biefem  burc^  feine  ©e-- 
maf)lin,  bie  $rin,^effin  SRarie  eupl;rofpne  üon  ̂ :J5fal3: 
3weibrüden,  nabe  oerwanbt,  ging  er  bod)  bei  ber 
einjieljung  ber  abiigen  ©üter  faft  aller  feiner  33e= 
fi^ungen  üerluftig,  foba^  er  26.  Ipril  1686  in  großer 
3lrmut  ftarb.  3bm  oerbanft  Upfala  tcn  fog.  «Codex 
argenteus»  be»  Ulfilag  (f.  b.).—  2)ie  be  la  ©arbief d)en 
^amilienpapiere  finb  ̂ erftreut;  ein  bebeutenber  3;eil 
ift  nad)  ber  Unioerfitätybibliotbe!  ju  Sunb  gefom= 
men.  (SSgl.  Delagardiska  Archivet,  bg.  üon  2ßiefel= 
gren,  20  $8be.,  ötodb.  u.  Sunb  1831—44.)  2er 
Sriefwecbfel  unb  bie  Stften  iDkgnuä  ©abrielg  Wer: 
ben  bauptfäd)licb  im  Stod^olmer  9tei^§ard)iD  auf-- 
bewabrt.  Sie  Äorrefponbeng  üon  ̂ ontu§  unb  3a!ob 
be  la  ©.  enblicb  befinbetfu^  größtenteils  in  ber  Uni= 
»erfttütgbibliotbef  3u  ®orpat 

©arbmc  (oom  mitlellat.  cortiua;  frj.  courtiue), 
ißorbang;  über  ba§  3:cd}nifd)e  f.  ©pi^en.    @ar  = 
binenprebigt,  6trafrebe,  weld^e  ber  ©atte  nad)tö 
t»on  ber  ©attin  t^intcr  ber  ©arbine  (b.  I?.  oi)M  Beugen)     j 
bcfommt. 
©atbincr  (fpr.  gabrbner),  otabt  im  (Eomtt) 

Äennebec  be»  norbamcrif.  Staate»  DJlaine,  11  km 
füblid)  oon  Shtgufta,  am  (Sinfluß  be»  Gobeffecontee, 
ber  äüafferfraft  liefert,  in  ben  Äennebec  unb  an  ber 
9)laine={5entralbabn,  bat  (1890)  5491  ©.,  Sd}iffabrt, 
^•abritütion  non  Sd}uben  unb  'Rapier,  Sägemüblen 
unb  öolsbanbel,  unb  ift  'JJtittclpuntt  eine»  bebeutcn= ben  (SiSDerIabung§gefd)äft». 
(SacMnct  (fpr.  gal;rbner),  Samuel  Stawfon, 

engl.  .<Öiftori!er,  geb.  4.  Mdrj  1829  su  Diople^  in 
Öampfbire,  würbe  3U  2öind)eftcr  unb  Drforb  ̂ eran^ 
gcbilbet  unb  war  eine  3eit  lang  ̂ ^rofeffor  für  neuere 
©efd)id)tc  am  Kiiig's  College  ju  Conbon.  ©r  jcid^^ net  ficb  oorncbmlid)  burd)  feine  umfaffenben  unb 
grunblegenben  Strbcitcn  über  bie  engl.  ©efd}id}te 
int  17.  ̂ abrb.  au»,  bie  er  fortfd)reitenb  in  einer 
yieibe  üon  (Sin^elwerfen  bcl;anbelt.  (Sine  ©ruppe 
berfelben  ift  ocveinigt  erfd)ienen  u.  b.  3;.:  «History 
of  England  from  the  accession  of  James  I.  to  the 
outbreak  of  the  great  civil  war,  1603 — 42»  (lOSSbe., 
2onb.  1883—86),  Woran  fid)  bie  nocb  unüollenbete 
«History  of  the  great  civil  war»  anfd}ließt,  Wor>on 
3  23änbe  1886—91  erfd)ienen  finb.  Xrefftid)e  popu= 
läre  Sarftellungen  finb:  «The  first  two  Stuarts  and 
the  Puritau  Kevolution»  (2onb.  1875;  6.  Slufl. 

1885),  «TheThirtyYears'War»  (ebb.1874;  T.Slufl. 
1886)  unb  «A  Student's  history  of  England  from 
the  earliest  times  to  1885»  (3  33bc.,  ebb.  1890— 
91).  iDlit  93aß  2)hitlinger  jufammen  fd)rieb  er: 
«Introduction  to  the  study  of  English  history-) 
(Sonb.  1881) ;  ferner  allein :  «Outline  of  English  his- 

tory» (1881)  unb  «Historical  biographies»  (1884). 
31u|erbemt>eröffentlid)teer3abIrcid}e2Jlateriatien,nir 
©efd}id}te  be»  17. 3al)rb.  in  ben  33äuben  ber  «Camden 
Society»  unb  uThe  constitutioual  documents  of  the 
Puritan  Revolution  1628—60»  (2onb.  1890). 

©atrbincr  (fpr.  gal)rbner),  Stepben,  23ifcbof  oon 
S[öind)efter  unb  Hantier  öon  ßnglanb,  wabrfdjein: 
lieb  ber  Sobn  eine»  3;ud)mad)er»  in  Surp  St.  (Sb= 
munbS,  würbe  3Wifd}en  1483  unb  1490  geboren 
unb  ftubierte  in_(Sambribge  bürgerlid)e»  unb  fano= 
nifd}e§  üied)t.  lieine  Äenntniffe  unb  feine  @ewanbt= 
beit  erwarben  ibm  ba§  SSertrauen  be»  Karbinalg 
Sßolfep,  al§  beffen  Sefretär  er  ber  fäbigfte  DJiit- 

arbeiter  beim  Sd)eibung§banbel  .*öeinrid}»  'Vlll. war.  Sei  SKoIfepg  Stur^  (1529)  oerließ  er  biefen 
al»  einer  ber  erften  unb  filterte  fid)  bie  ©unft  be» 

Ä'önigS,  bei  bem  er  grofeen  Einfluß  erlangte;  1531 
würbe  er  S3ifd)of  Don  2öind)efter.  Surcb  feine  2ln= 
fid)ten  über  bie  Steinte  ber  iiird)c  bem  Staate 
gegenüber  erregte  er  2Serbad)t,  Wußte  ibn  aber  burd) 
feine  Sd)rift  «De  vera  obedientia»  (1535),  in  ber 
er  bie  ̂ ird)enbobeit  be»  ÄönigS  t»erfod)t,  gu  3er= 
ftreuen.  Srofebem  blieb  er  ber  ftärJfte  ©egner  ber 
nid)t  nur  ftaat»!ird)lid)en,  fonbem  oor  allem  prot. 

^^olitit  Slbomag  (Sromwell»  unb  (Sranmer»,  unb  -- 
feinem  Einfluß  cor  allem  ift  bie  fatl)olifd)--ftaat§= 
!ird)li)^e  ©eftaltung  ber  engl.  Äird)e  unter  5ein= 
rid)  Vin.  3U3ufd)reiben.  Sieben  ben  tird)lid;en  S)in= 
gen  war  er  aud)  in  ber  auswärtigen  ̂ oUtif  in  be= 
beutenbem  Staße  tbätig.  all»  unter  Gbuarb  VI.  bie 
prot.  5lid)tung  bie  Dber^anb  erlangte,  mufjte  ©. 
feiner  !atb.  ©efmnung  wegen  inä  ©efängnig,  au§ 
bem  ibn  erft  äJtaria»  S^egierungSantritt  (1553)  be= 
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freite.  211»  ̂ anxlet  2Jlaria§  mutbe  et  ein  gerabeju 
fanatif(^eg  Söertjeug  ber  Ükattton  unb  ber  öoUen 

.'Öer1'teüunc3  ber  öon  il)m  frül^er  felbft  befeljbeten päpftl.  Hird?en^o^eit;  er  rot  allem  entflammte  bie 

Sc^eitcrl)aufen  in  (Jnglanb.  6"r  ftavb  12.  DRoü. 1555.  Tieben  feiner  polit.  2öir!fam!eit  mar  er  eifrig 
litterarifc^  tl;ätig  unb  ferfa^te  5al}trcici?e  tbeol. 
6treitfd)riftcn. 

(^itvMng,  Stabt  im  ̂ i-ei§  ßibevftebt  bcx^  prcufe. 
5Reg.=^e?.  6d)Ic»n)ig,  12  km  tücftlid}  oon  Sönning, 
an  ber  ©übcrbootfa^vt,  \vd<i)ex  1612  gegrabene  Ha= 
nal  3ur  ßiber  gel}t,  auf  bem  «©arbefanb»,  roonad) 
®.  ben  9]amen  l^at,  unb  an  ber  5iebenlinie  3überf= 
@.  (58,2  km)  ber  ̂ reufe.  Staatsba^nen,  Si^  eine^ 
2lmt§aeriAtä  (Sanbgevidjt  Flensburg),  ̂ at  (1890) 
1695  Q.,  ̂oft,  Selegrapl),  SoltSbanl;  gmei  Srude= 
reien,  Sabaffabrif ,  ̂(janbel  mit  Sieb  unb  ©etreibe. 

(^arbift,  bereinjetnelücannbei  ben@arben(f.b.i. 

@arMter,  Stabtjm  ß'ountp  2Borcefter  be§  norb= amerif .  Staate^  9)ia1ladnifctt§,  norbnorbftieftUd)  Don 
SBorccftcr,  i^notcnpuntt  zweier  Sahnen,  ̂ at  (1890) 
einfd)[ief5Ud)  conti;  =  (Savbncr  unb  2Beft  =  (55arbncr 
8424:  (5.  unb  beträctitlidie  i^nbuftrie,  barunter  etma 
ein  Su^enb  Stul^lfabrifen. 

®ar&nct=9«trtataeufcn,  18Ti  oon  m.  mu 
Uam  (i3arbncr,  j^apitän  ber  3lrmee  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  iion  Slmerifa,  entmorfen,  üon  ber  §abril 
^ratt&SB^itnet)  3u  .V)artforb  (ßonnecticut)  Dernoü= 
tommnet,  ba^er  audj  oft  nac^  il}r  benannt.  Sic  be= 
!anntefte  unb  am  meiften  »erbreitete  (Sarbncr=iTRi= 
traillcufc  ift  bie  .^tneiläufige,  bei  ber  bie  beiben  @e= 
meljrlüufe  nebeneiuanbcr  in  einem  bron3enen,  einer 
J?anone  äl}nlid)cn(55ebäuie  liegen,  ba§  bie  3lbfül}Iung 
ber  beif5gen.iorbcnen  Saufe  bur(^  2öaffer  crmc)glid}t. 
2;er  3lbfeuerung§med}aniÄmu5  ttjirb  burd]  eine  .^ur= 
bei  in  3;l;ätig!eit  gefegt;  bicfe  bre^t  für  jeben  Sauf 

eine  Sdieibe  mit  mebrcrn  6'rceutren,  bie  fomo^l  ba-S 
S5or;  unb  3urüdgel)en  ber  Sabctolben  al5  auc^  bao 
(Spannen  unb  älbfeuern  beiüirfen.  2}ie  "Jeuergc: 
fdjmiubigftit  betragt  biä  340  5d?u^  in  einer  Wiv- 
nute.  Gine  aud?  üon  ©arbner  tonftruierte  Sd)nell= 
feuertanone  finbet,  trog  guter  (5in5ell)eiten,  i^rer 
geringen  3urd)bilbung  f)a1ber  menig  i8ead)tung. 

@att>on  ifpr.  -bcng),  9tebenflu^  ber  9i^cne,  f. 
@arb.     _  _  [fee  (f.  b.). 

®avbonc-yiit)icva,  2öinteriurort  am  @arba= 
©acrbt,  i?arl  öeinr.,  5?unftqärtner,  geb.  7. 3Roc. 

1813  in  Srebfau  (iReg.^Sej.  granffuft),  beforgtc 
üon  1845  bi»  1854  bie  Seitung  be»  (»)arten-j  bc-o 
Äommersienrat»  Sannenberger  su  Serlin  unb  ton 
1854  bie  58ermaltung  ber  !öorfigfd}en  ©arten  in 
ÜJioabit  bei  33crlin,  bie  mä^renb  ber  3eit  feiner 
2:i)ätigfeit  einen  grcf5en  Otuf  erlangten.  ©.  trat 
1888  in  ben  üiubeftanb.  3lu^er  mannigfadien  3luf= 
fägen  in  g-acbjeitid)riften  fd)rieb  ©.:  «2ßrebon)§ 
©artenfreunb»  (9.  bi§  16.  2Iufl.  mit  Q.  Dieibe  bear= 
beitet,  17.  u.  18. 2lufl.  felbftänbig,  35erl.  1886—91), 
«2)ie SBinterblumen»  [ib'!}.  1884;  neue  2tu-5g.  1886), 
«©artentarator»  (ibt).  1885),  «Sie  Stufbeira^rung 
ftifd)enDbfte»  tnä^renb  be»  SBinter»»  (^i^anff.  aX'. 
1886),  «©ärtnerifi^e  Süngerlebre»  (ebb.  1888). 
©arc,  berjenige  3uftiiub  eine»  burd?  ted^nifd^e 

SJlittel  üerdnberten  Steffi,  luorin  berfelbe  aly  fer= 
tig,  3um  beabfid)tigtcn  ©ebraudje  geeignet  ange= 
fe^en  mirb.  So  nennt  man  im  gemö^nlic^en  Seben 
bie  ©peifen,  ba§  93rot  gar  (gar  getod)t,  gar  gebra= 
ten,  gar  gebacken),  trenn  fie  bie  jum  ©enuffe  erfor: 
beruhe  ̂ ollenbung  erlangt  f)aben.  —  2llä  ted)= 
nif^er  älugbruct  !ommt  ®.  oielfac^  in  3uf<3"imen= 

fe^ungen  t)or:  ber  ©argang  ober  gare  ©ang 
be§  öod^ofeitä  liefert  gare»  (guteä  graue§,  gut 
©ie^erei  taugliche»)  (Sifen  unb  ©arfi^lade;  ba» 

sum  3>er{auf  gehörig  gereinigte  ilupfer  {(Bat'- 
f  u  p  f  e  r)  entftel)t  burc^  Umf d^meljen  (©  a  r  m  a  d)  e  n) 
beg  Ülol^lupfer^  im  ©arljerbe,  inobei  @ar  = 
fd)Iade  ober  ©arge! rag  abfällt;  ba»  t>bUig  ge= 
gerbte  Sebcr  mirb  gar  (je  nad)  2lrt  be§  ©erbemittelS 
lob=  ober  rotgar,  alaun--  ober  tt>eif5gar,  fämifd^gar) 
genannt  u.  f.  m.  —  ©.  (©al)re)  be§  Soben^v  foüiet 
me  äldergal^rc  (f.  b.). 

Gare  (fr3.,fpr.  ga^r),  aU  ̂ nterjeftion:  aufgepaßt, 
üorgefeljen;  at^  6ubftantio:  93apnl}of. 

^«itei^,  i?atl,  Surift,  geb.  24.  51pril  1844  ju 
Bamberg,  ftubierte  bie  3fted)tgmiffenfd)aft  ju  3Jtün= 
d)en,  .'öeibelberg  unb  SKürjbutg,  l}abilitierte  fid)  in 
ÜBürjburg,  mürbe  1873  otb.  ''^rofeffor  in  Sern, 
1875  in  ©iefen.  1878  üom  britten  beff.  Söa^lfreifc 
in  ben  S)eutfd)en  9ieid)Ätag  gemftljlt,  fd)lo^  er  fid) 
ber  nationatUbcralen  'i'artei  an.  1883  mürbe  er 
i^anäler  ber  Uninerfität  ©iepen  unb  SJiitglieb  ber 
ßrften  Jlammer  tcx  stänbe  be§  ©rofjl}eräogtum§ 

.'Öeffcn,  1888  nad)  Is^onigsberg  berufen,  6'r  fc^rieb 
namentlid):  «SatS  Stellen  gut  Si^Spofition  nadi 
mobernembeutfdjemöanbelvredit»  (2Biirsb.  1870), 
«Sie  33erträge  ju  ©unften  Sritter»  (ebb.  1873), 
«Sa»  beutfd}e  ̂ ^atentgefef,  öom  25.  2)iai  1877» 
(33erl.  1877),  «Sa»  beutfd)e  i3anbcl§red)t»  (ebb. 
1880;  4.  älufl.,  ibt.  1892),  ̂ anbelc-,  ftaat»=  unt 
t)Dl{erred)tli(te  Slb^anbtungen  in  ben  i)anbbü(^eru 
Don  (Snbemann,  il^arquarbfen  unb  oon  öolgenborff, 
«^nftitutionen  be^j  33ölterred}t»»  (©ie^.  1888),  «ßu: 
cpflopäbic  unb  2)]etl)obologie  ber  lked}t»lüiffenfcbaf  t» 
[cbti.  1887).  2^  Jßerein  mit  ̂ Ij.J^orn  gab  er  ijtx- 
au»:  « Staat  unb  Äirdie  in  ber  Äd)mei3»  (2  23be., 
3ür.  1877— 78);  mit  5"ud)»berger  «Sag  allgemeine 
Seutfd)e  .'öanbelicgefegbud)»  (33erl.  1891). 

©arci^I,  foüiel  mie  j!araufd)c  (f.  b.). 
©atengansc,  f.  2Rfibi§  Steid}. 
©arfagnana  dpr.  -fanjal^na),  bie  obere  Zi)dl- 

lanbfd^aft  be§  Serd)io  (f.  b.)  in  Italien. 
®tti;ftclb,  3ame»  31bram,  ber  smanjigfte  ̂ ^räfi= 

beut  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa ,  geb. 
19.  SRoü.  1831  ju  Drange  in  Cljio,  flammte  von 
puritanif(^en  dltern  unb  üerlot  bereit»  im  jmeiten 

^al)re  feinen  Sater ,  einen  armen  5'inner.  (5'r  ar= beitcte,  nac^bem  er  nur  ben  bürftigit_en  Sd)ulunter= 
ridjt  in  einer  Siftrittc-fdjule  genoi)cn  ̂ atte,  al» 

5armgel?ilfe,  3i'"ii^ei-"ntann ,  3)iauttiertreiber  unb 
Bootsmann,  mürbe  1851  ̂ ^ebell  am  (SoUege  ju 
öiram  unb  mibmete  fid)  l}ier  bem  Stubium  mit 
foUtem  (5rfolg,  bafs  er,  nad)bcm  er  1854 — 56  nod) 
William's  College  in  jliaffad^ufettä  befud)t  batte, 
1857  im  Hiram  Eclectic  Institute  '^rofeffor  ber 
alten  Sprad^en  unb  1858  beffen  ̂ ]>räfibent  niurbe. 
1859  mürbe  er  in  ben  Senat  üon  Cbio  gemäljlt  unb 
1860  sur  2lboofatur  3ugelaffen.  33eim  äluäbnidi 
be»  33ürgerfriege»  sog  ©.  al»  Dberft  be»  42.  5rei= 
milligenregimentS  oon  £l)io  im  grü^jaljr  1861  in» 

"Jelb  unb  flieg  1862  3um  Srigabegeneral  auf.  1863 
mürbe  er  at§  Stab»d)ef  3um  ©encral  Siofec^an» 
fommanciert  unb  oerlie^ ,  für  feine  am  19.  eept. 
1863  in  ber  Sd)lad}t  am  6l;idamauga  bemiefene 
Sapfertcit  nnt  Umfid)t  jum  Siütfionegeneral  er= 
nannt,  im  Sej.  1863  ba»  ̂ cer.  Sd}on  Ctt.  1862 
mar  er  in  ba»  Dieprdfentantenliau»  be»  ̂ ongreffe» 
gemö^lt  morben,  bem  er  bi»  1880  angct)Drte.  ̂ m 

5iuni  biefe§  ̂ aljvc^  nertrat  ©.  bei  ber  republitani^ 
fc^en  3Rational!Dnoention  in  (5t)icago  bie  $räfibent= 
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fd)aft^^!anbibatur  bc»  ginansmimiterS  S^erman. 
"lUlei  aber  ireber  btefec  nod)  ein  anbercr  eine  3Jla- 
jorität  erreid}eu  tonnte,  tvaxt}  im  35.  iöat)lgan(U' 
03.  alö  ̂ 4-^rä)'ibcntfd}aft^^tanbibat  nominicvt.  2)ie 
'-JBal^Icn  crcjabcn  214  republitanifdie  flcflen  15r> 
bcniotratifcbc  Ä'ablmdnncr,  unb  ö.  luuvbe  bemnadi 
i.  3)e,v  jinn  ̂ ]irü[ibentcn  bei  äH'rciniflten  Staaten 
aelüäblt.  5)ie  ©cfamtsabl  bcr  äJolfs-ltimmen  ti>ar 
\nx  @.  4449053,  für  feinen  ©e^cntanbibaten  ^a\v- 
locf  4442035  genjefen.  2lm  4.  yjlärj  1881  trat  &. 
fein  5lnit  an,  »uuvbe  jebcd}  bereite  2.  ̂iili  auf  bem 
il^abnbofe  ber  93aUimore:^otomac:Gifcnbabn  su 
!iDafbington  üon  einem  brottofen  Stellenjäger  Tia- 
men§@uiteau  burd)  einen  Steüolüerfdiuf?  fd^mer  uer^ 
»üunbet  unb  ftarb  nad)  langem,  fd}mer3üDllem  2ev 
ten  in  Scng^Srand)  im  ©taate  S^eujerfet)  19.  6ept. 
1881.  Seine  i)^eben  irurben  ton  ."öinSbale  l}eraue: 
gegeben  (2  33be.,  Sooft.  1882—83).  —  ̂ Bgl.  SRafon, 
The  life  and  public  Services  of  James  Abram  G. 
(2onb.  1881);  Sioebn,  Sie  ̂ räfibentenmabl  in  ben 
ilicreinigten  Staaten  im  3. 1880  (in  «llnfere  3eit», 
1881,  II),  unb  2!ic  3lbminiftraticn  ©.?  unb  ber 
@uiteau  =  ̂:|iro,^e^  (in  «llnfere  3eit»,  1882,  II); 
Stjaper,  Son  ber  93lodbütte  bi§  jum  SBeifien  §aufe. 
Same^^  21.  ©.§  Seben  (Öotba  1882). 

®  arftif  j^cn,  f.  eifeneraeugung  (^Bb.  5,  ©.  826  b). 
^atgang,  f.  ©are. 

® argono,  d)l  0  n  t  e  =,  ober  2)i  0  n  t  e  =  S  a  n  t '  21  n  = 
gelo,  ©ebirg^maffio  an  ber  Ofttnfte  bey  mittlem 

li^talien«  in  bcr  '!t>ror»in3  o'Oflniti,  auf  brei  Seiten 
nom  2Ibriatifd}en  9!)teeve  umfpült  unb  burj^  bie 
breite  Meberung  beS  ßanbelaro  üom  2lpennin  ge^ 
trennt,  fobaf^  eS  al§  Sporn  am  Stiefel  ̂ Stalien  er= 
f d}eint.  Q§  ift  90  km  lang,  45  km  breit  unb  erbebt 
fid}  im  9}ionte=6alöo  gu  105G  m  $öbe.  2)er  fdione 

ißergmalb  ift  bie^  auf  9tefte  an  ber'9torbfeite  tier= 
müftet.  2luf  bem  &.  liegt  9Jionte:Sant'  2lngelo  (f.  b.). 

©atrgantuö,  f.  Stabelai^  unb  ̂ ifiiiart. 
©atgari^m«  (grd}.),  ©urgelmaffer,  @ur= 

gelmittel,  jebc»  ftüffigei^eilmittel,  ba§  burdj  ©ur- 
geln  im  3tad}en  bin  unb  ber  bemegt  mirb,  um  bei 
iirantbeiten  ber  9iad)enorgane  bereu  Steinigung  unb 
Sefpülung  ju  erzielen.  2tm  bäufigften  benu^t  mau 
bierjuSüfungen  ober2lb!o(^ungenüon  crmeid^enben, 
fd)leimigen,  einbüllenben,  3ufammen3iebenben,  nar: 

totifdjen  ober  antifeptif(^en  9.1iitteln."  (S.  ©urgeln.) ®argärou,  ieljt  Saritis,  ber  ,'öauptgipfel  be§ 
Sba  (f.  b.),  je^t  «'a§  =  3agl),  in  Sroag,  1670  m 
Ijod),  beffen  Spille  nad?  ̂ omer  ein  Heiligtum  bei? 

(^avQctväi},  f.  ©are.  [3eu8  trug. 
©ötgel,  bei  einem  gafs  (f.  b.)  foüiel  mie  S<^xQi. 
(^avQioüi  (fpr. -bfd^ölli),  ßarlo,  ital.  Sd}rift= 

fteller,  geb.  24.  ̂ an.  1840  gu  glorenj,  ftubierte 
^^bilologic  unb  ̂ ^bUofopbie  in  $ifa,  mürbe  1866 
Uuterbibliotbetar  ber  Medicea-Laurenziana  $n  %{o- 
ren3,  1869  ̂ rofeffor  ber  ital.  Sitteratur  am  fönigl. 
S^ceum  3u  ̂iacenja  unb  balb  S(^ulbirettor  bafelbft, 
1875  Provveditore  centrale  im  9)tinifterium  bcc- 
offentUdjen  llnterrid}t§ ,  bann  ging  er  in  gleid}er 

(!igenfd)aft  nad)  2(ncona,  '*$efaro  unb  $abua.  ßr ftarb  9.  2lug.  1887.  @.  bat  fidi  in  ber  litterar.  ffielt 
mel)r  burd)  bie  t»on  ilim  befcrgten  2lu§gaben  ital. 
Sd}riftfteller,  al»  burc^  fetbftänbige  Slrbeiten  (ddu 
benen  oiele  in  3eitfd)tiften  erfd)ienen)  einen  9iamen 
ermorben.  2lucb  überfe^teer  au^bem^Yranjöfifd^cu 
9}taria  ̂ ape=SarpantierS  «Del  metodo  naturale 
neir  insegnamento  primario»  (^iacenja  1873; 
2.  2lufl.,  glor.  1879)  unb  gab  bie  »on  feinem  Sa= 
ter  ©erolamo  ©.  btnterlaffene2lrbeit:  «Studj  sul 

parlare  degli  Artigiani  in  Firenze»  (Jlor.  1876; 
neue  2hifl.  1882)  beraus. 

Gargote(fr5.,fpr.-gött),!leine©arfüd)e,9öintel= 
tneipe;  Gargotier  (fpr.  -tieb),  Subeltod);  Gargo- 
tage  (fpr.  -tabfd}'),  fd}led)te§  (Sffen,  Subelfod)erei. 

&avQOUiüctte  (fr^.,  f  pr.  -güjat,  ©argoulette, 
fpr.  -gult'tt),  foDict  mie  2Ucarra3a  (f.  b.). 

®aröctbc,  f.  ©are. 
©artjhiöl  (ober  SibrT).  1)  %\h.  SBafaacuftoat, 

unter  brit.  Sdiut^e,  in  ttn  Sübabl^ängen  be?  meftl. 
.<öimalaia,  mirb  im  31.  r»on  Äunamar,  im  D.  üom 
britifdien  ©.,  füblid}  t»om  britifd^en  ©.  unb  ber 
S)iDifion  33lirat  unb  im  2Ö.  »on  Sirmur  unb  3ia= 
fdiabr  begren3t,  bat  10826  qkm  unb  (1891)  241242 
CS'.,  faft  au!Sfd}lief5lid}  ."oinbu.  ©.  ift  febr  l)o&i  gelegen 
unb  gebirgig;  ec^  erbeben  fid)  93ergfpifeen,  mie  bie 
Sf(^amnotrigipfel,  bi?  6.326  m  ̂ öbe.  93emäffert 
mirb  ®,  oon  ber  2;on§,  S)fd)amna,  23bagiratbi  unb 
2Uatnanba.  SBalb  nad)  bem  iftriege  mit  D^epal  (1814) 
fe^te  Gnglanb  ben  9labfd)a  von  ©.  mieber  ein,  unter 

2lnnej:ion  be§  öftli(^  fom  3Ualnanba  gelegenen  Z^'v le?.  —  2)  55  tftrift  ber  Sioifion  ilumaon  ber  brit.nnb. 
£ieutenant  =  @outierneurfd)aft  ber  D^orbmeftprooin: 
3en,  füblid}  üom  i^imalaja  unb  öftUd)  Dom  Safatlem 
ftaat  ©.,  bat  14244  qkm  unb  (1881)  345629  (3., 
barunter  343186  §inbu,  2077  3Jlobammebancr. 
ÖauptortunbSi^berSeborbeniftSrinagar,  auf 
bem  Unten  Ufer  bea  2lla!nanba,  mit  (1881)  2100  e. 

^(ttibalb  I.,  bapr.  öersog  (.553—590)  au^ 
bem  öaufe  ber  2lgilolfinger.  Seine  ©emablin 
SBalbrabe  mar  bie  3^od)ter  be§  Sangobarbentonigs 

2Bad}0,  bie  »orber  mit  ben  5'vanfenfönigen  2;beobe= 
balb  unb  Sblotar  1.  nermöblt  gemefen  mar.  Sl^re 
Siod^ter  mar2:beobelinbe,  bie  589  ben  Sangobarben- 
tonig  2tutl^ari  t;eiratete. 

&avihalbi,  ©iufeppe,  ital.  $Befreiung§!ämpfer, 
geb.  4.  ̂ uli  1807  3U  9li33a,  Sobn  einee  Seemann«, 
trat  in  bie  farbin.  SRarine,  mufjte  aber,  an  '^lay- 
3ini§  Umtrieben  beteiligt,  nadi  bem  ?.1iii5lingen  üon 
beffen  3ug  Sebr.  1834  flieben.  ̂ ^^m  Sobe  i)er= 
urteilt,  fübrte  er  ein  unftetes  Seben,  3uerft  als  3Jla- 
tbematitlebrer  in  DJiarfeiüe,  bann  alö  Sd}iffyfapi= 
tan  im  2)ienfte  be§  Sei  oon  Sunig  unb  feit  1836 
in  bem  ber  fübamerü.  3iepublifen  9tio  ©ranbe 
bo  Sul  imb  OJlonteoibeo ;  al§  Äaperfabrer  madite 
er  fid)  l^kt  bei  ben  Srafilianern  gefürdjtet.  Um  an 
bem  S3efreiung§fampf  3talien§  teil3unebmen,  üer= 
lie^  er  im  2lpril  184S  Sübamerifa  unb  fütirte,  üon 
ßarl  2tlbert  abgemiefen  unb  in  23tailanb  äujpät 

gefommen,  auf  eigene  g-auft  mit  einem  greimilligen^ 
torpg  t>on  1500  2)tann  nad)  bem  2BaffeuftiUftanb 
•flrieg  gegen  bie  Öfterreidjer  in  ber  Sombarbei, 
mürbe  aber  nad)  ber  Sd)mei3  gebrängt,  ̂ n  ben 
3)ienft  ber  proüiforifi^en  Ülegierung  iHom^  Gnbe 
1848  getreten,  mürbe  er  in  bae  röm.  Parlament 
gemäblt  unb  beantragte  bier  5.  gebr.  1849  bie  (Sr= 
ilärung  ber  Stcpublif,  für  bie  er  bie  Sertcibigung 
9loms  gegen  Dubinot  mit  grof^em  @efd}id  unb 

2)lut  unb  "in  ftrenger  Unterorbnung  unter  "oen  non 
ibm  nicbt  gebilligten  ̂ lan  ber  Sriumwirn  (f.  'SUi- 3ini)  leitete;  aud)  bei  ̂ aläftrina  (9.  9}ki)  unb 
::üelletri  (19.  d)M  1849)  tämpfte  er  mit  2tu§3eicb= 
nung  gegen  bie  9ieapolitaner,  auf  bereu  ©ebiet  er 
nad)  bemgall  9tom§  übertrat,  um  mieber  auf  eigene 
gauft  gegen  bie  iDfterreidjer  meiter  3u  tämpfen. 
Sein  fübner  3u9  QiQen  9lorben  enbete  inbeffen  ju 
San  SFlarino  mit  ber  2Iuf löfung  feiner  Slruppe ;  er 
felbft  fd)lug  fi(^  nac^  ß^iaüari  bur<^,  mürbe  ahn 
bier  feftgenommen  unb  jur  2lu§manberung   ge- 
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.jjtunflcn.  2Iu§  3'uni»  burcb  bcn  \tani.  ©e^aubtcn 
Dcrbrnniit,  iruvt'e  ex  nad)  bcv  ;')niel  ÜRabbalena nörblid)  üon  3arbinien  ,^urücfgcfd)idt,  auf  bereu 
3iebeninicl  ßaprcva  er  fid)  1854  anfaufte ,  um 
aly  i'anbtüirt  .^u  (eben ,  nad)bem  er  in  einer 
Seifen:  unb  Sidjterfabrif  ̂ u  ■Reui}ort  unb  bann 
aUj  £d)iffyfapitän  im  Stillen  Dcean  fid)  ein  tleine« 
^Bermoflcn  enrorben.  Xk  auf  listalien»  Gint)eit 
unb  ̂ i'^^ibeit  ab.^ielenbc  ̂ $oliti!  ̂ aüDur^o  berooi^ 
ben  biioberißen  33ia;,;,iniften  1856,  bem  fstalieni= 

fdjen  i)]ationabevein ,  ber  eine  ßiniiiung  ,'^^talien5 unter  ben  Sat>oi}ern  anftrebte,  beizutreten  unb  im 
Jelbjua  1S59  an  ber  Spille  feiner  ̂ Ilpenjäcjer,  bic 
er  au5  lombarb.imb  mittciital.  freiwilligen  gebilbet 

batte,  ben  Sruppen'^iemontS  üornn.nteilen  (23.^Kai). 
Gmport  über  ben  ̂ rieben  üon  9]illafranca,  trat  ©.  in 
ben  ̂ ienft  ber  pvoDiforifd}en  Slecjierung  pon  3:0^= 
cana  über,  muibe  aber  burd?  ßanoiir  an^  polit. 
3tüdfid)ten  öon  einem  beabfid}tigten  fofortigen  3Sor: 
geljen  gegen  )^m  ßirdjenftaat,  Dieapel  unb  3}enebig 
gurüdgebalten.  Sllä  piemont.  ©eneral  1860  jur 
S)ispofitiDn  gefteüt,  50g  er  fid)  mißmutig  ganz  m^i 
bem  Dffentlid}en  2d>en  luieber  nad)  ßaprera  ̂ urüd, 
nad)bem  er  in  ber  i^ammer  umfonft  gegen  bie  2lb= 
tretung  Pou  9iij,^a  unb  >;saüoi)en  (linfprad)e  er= 
t)oben.  ̂ ceine  g-reunbc  aber  riefen  i^n  nod)  1860 
auf§  neue  in5  polit.  Seben,  inbem  fie  ibn  .^ur  ̂ iür- 
rung  be^  «8ug§  ber  Xaufenb»  nad)  Sicilien  bc- 
tDogen,  ttto  er  11.  DJtai  lanbete  unb  14.  bie  2)ittatur 
üfaernabm;  nai^  ßinnabme  ber  ̂ nfel  (19.  3Iug.) 
fet5te  er  auf§  gefttanb  über  unb  30g  7.  Sept.  in 
3]eapel  ein.  3iad}bem  er  am  3>oUurno  1.  Ott.  bie 
neapolit.  Gruppen  befiegt  batte,  pereinigte  er  fid)  mit 
bem  üon  3]orben  ber  red)t3eitig  angerürften  ̂ eere 
äjictor  Gmanuelä  IL,  an  beffen  Seite  er  7.  9iop.  in 

3ieapel  unter  bem  ̂ ubel  bey  Söolf'w  einbog,  inorauf er  feine  Sütatur  nieberlegte  unb  9.  Sioü.  nad) 
ßaprera  ̂ urüdtetjrte.  Siefe  SSerjagung  ber  33our; 
bonen  ift  ©.'j  bebeutenbfte  Seiftung  unb  be,3eid)net  ben 
6bl)epun!t  feincg  2eben§.  Sie  fpätern  ä>orftDJ^e  be^ 
rul^elofen  i3fluptey  ber  iHttionSpartet  auf  3{om  üoi; 
1862  unb  1867  fdjeitertcn.  Ser  Untcrnebmung 

pon  1862  geboten  bie  itruppen  ber  itat.  31egierung^, gegen  beren  SBilten  fie  begonnen  lüorbeu,  bei  3t»pro= 
moute  öalt;  ®.  felbft,  fd)mer  Pernjunbet,  lüurbe 
nad)  Spe^ia  abgefübrt,  Pon  33ictor  (Smanuel  II. 
aber  fd)on  5.  Oft.  1862  begnabigt.  2)en  ̂ Borftof} 
POU  1867  fud)te  bie  ital.  3tcgierung  3u  üerbinbcrn, 
inbem  fie  @.  in  Sinaluuga  feftnebmen  unb  nadi 
ßaprcra  5urüdbringen  lie|;  @.  jebod)  fel)rte  auf 
einer  33arfe  in  totltübner  gtil)rt  mitten  burd)  ba^ 
ital.®efd)iDaber  binburd)  nad)  bemgeftlanbe  jurüd, 
um  3.  3{ot>.  1867  bic  fd)n)ere  Meberlage  Pon  2Jien-- 
tana  burd)  bie  franz.  Gruppen  zu  erleiben.  ©. 
rcurbe  aufä  neue  in  .s3ait  nad)  Spesia  gebrad)t, 
aber  aud)  jet^t  mieber  balb  nad)  ßaprera  enttaffcn. 
3(m  ital.  Jvelbzug  Pon  1866  nabm  @.  alö  Rubrer 
t>ou  20  iBataillonen  ̂ reimilliger  teil,  mürbe  aber 
3.  ̂ uli  r'on  t^cn  üfterreidjcrn  am  ©arbafec  gc= 
fd)Iagen.  3lm  15.  3(ug.  trat  er  zurüd  unb  begab 
fid)  mieber  nad)  ©aprera.  .^ier  gab  er,  nad)  bem 
iWi^lingeu  feine§  zmeiten  Hngriffö  auf  ben  ilird)en= 
ftaat,  feinem  Söibermilleu  gegen  bie  ßlerifalen  in 
ben  fd)mad)eu  9iOüelleu  «Clelia,  ovvero  il  governo 
del  monaco»,  «G.  Cantoni,  il  volontario»  unb  «I 
Mille»  äluäbrud,  bereitete  aucb  ber  ital.  3tegierung 
mel)rfa(^  Sd)irierigteiten  btird)  feine  Ermunterung 
ber  ̂ rrebentiften  (f.  b.),  fdjabete  ficb  aber  bann  n?e= 
fenthd)  burd)  feine  2;eilnal)me  am  S^eutfcb^^ran^ 

aDfifd)eu  ̂ rieg.  Seine  nid)t  aufgegebene  95egeifte= 
rung  für  bic  l'Hcpublif  trieb  ibn  nad)  bereu  6'rflä= 
rung  in  grtinfveid)  auf  ben  bortigeu  j^:rieggfcbau= 

pla^,  mo  er  feit  Dtt.  1870  in  'iBurguub  einen ergebniä;l.ofeu  .Hleinfrieg  fübrte  unb  im  ̂ an. 
1871  fid)  üon  einer  preu|.  33rigabe  in  Sijon  feft-- 
balteu  lief5,  ftatt  bem  Don  DJknteuffel  bebrängten 
©eueral  33ourbati  zu  öi^fe  zu  fommen.  ©,,  ber 
fd)ou  mäl)renb  bcy  .ftriege^  ba§  Sanboolf  burcb  bie 
üble  2Jlannszud)t  feiner  grcifd)ar  unb  burd)  bie 
.'DerDortel)rung  feiner  älbneigung  gegen  bie  fatb. 
.H'ird)e  gereizt  batte,  crfuljr  bann,  pou  Sorbeaup  in 
ba»  Parlament  gemäblt,  megen  ber  im  gelbe  he- 
miefenen  Unzulänglid)feit  bort  eine  fo  fd)Umme 
'-Bebanblung,  bafj  er  alabalb  zurüdtrat  unb  tt)ieber 
nad)  ßaprera  ging,  r>ou  mo  er  Grfldrungeu  für  bic 
^^arifer  (i:ommune  erlief,  ̂ n  ber  ital.  «Kammer, 
mcld)er  er  mit  Unterbred)ungen  feit  1860,  alg  a>er= 
treter  pon  Siom  feit  1874  angebörte,  fprad)  er  per= 
einzelte  2)tale  in  feiner  bünbigeu  SÖeife,  nament= 
Ud)  gegen  bie  2lbtretung  üon  9]izza  unb  Saüopen, 
trat  aber  nicbt  befonber^  berpor;  bod)  nabm  bie 

'Jlegierung  auf  feinen  eintrieb  bie  Siberregulierung 
unb  Sonififation  be»  Agro  Komano  in  3ingriff; 

ben  ßib  auf  bie  'ikrfaffung  leiftete  ®.  1875  trob, 
feiner  republifanifdjen  ©efinnung.  ©.  ftarb  2.  ̂ uli 
1882  zu  Gaprera  unb  mürbe  bort  binter  feinem 
öaufe  beigefetjt;  fein  ©rab  ift  ein  mal)rer  2Ball= 
fabrtSort  ber  ̂ taücner. 

'Bon  feiner  erfteu  %xan  Stnuita,  bie  er  au^^  %me- 
x'da  mitgebrad)t,  batte  er  zmei  Sotine,  3Jlenotti  unb 
9\icciotti,  unb  eine  2^od)ter  3;erefita;  le^tere  beira-- 
tete  feineu  ®affengefäbrten,  ten  iDiafor,  je^t  ©e= 
neral  ßanzio.  1860  oermä^lte  er  fid)  mit  ber  9Jtai= 
länber  ©räfin  Dkimonbi,  mel(^e  ©be  jebod)  1879 

gefcbiebeu  mürbe,  ©ine  britte  6"be  ging  ©,  bierouf 
mit  ber  2lmme  feiner  ßnfeliu  ein,  bie  ibm  porber 
zmei  ßinber,  ?JianUo  unti  Glelia,  geboren.  Sic 
pflegte  ben  alten  i)elbeu  in  feinen  binrd)  torperlid/C 

Seiben  getrübten  letjten  Seben^fabreu.  '^i)v  mie 
feineu  5  Äinbern  erfannte  ta-i  ital.  Parlament  ein 
3a()rgelb  üou  10000  Sire  zu. 

®.  bat  fid)  bocbPerbicnt  gcmad)t  um  Italien» 
Einigung;  cor  allem  ift  ibiu  bie  ©eminnung Untere 
italiena  zu  banfen.  Seine  ©ro^e  liegt  barin,  ia^  et 
bie  dJlaiii  be^S  ital.  SBolt»  burd)  fein  eigene^  SSei= 
fpicl  zur  'Berfobnuiig  mit  einer  frcibeitlid)eu  unb 
nationalgefinnten  monard)ifd)en  3icgicrung  brad)te. 
Sein  iDtangcl  an  ftaat»männifd)er  Ginfidit  unb  mili= 
tdr.^Eegabung,  feine  9Ieigimg  zur  überfdjätnmg  fei= 

ner  ßraft  merben  aufgemogen  burd)  feine  K'übnl)eit, 
2:bat!raft  unb  STapferteit,  feine  ii^aterlanbalicbe,  bie 
ibn  mit  unau)clöfd)lid)em  ̂ aJ5  gegen  ba§  ̂ ^apfttum 
erfüllten.  Unter  ben  ©^  errid)teten  Senfmäleru 
finb  beroorzubebeu:  fein  otaubbilb  iu2ecco(1884; 
uou  ©onfalioneri),  in  S^enebig  (1887;  Pou  DJticbieli) 
unb  in  Täy^a  (1891;  pon  Gtef),  fein  9{eiterftanb= 
bilb  in  3]erona  (1887;  Sronzegu^  nad)  Sorboni» 
3)tobell).  —  3>gl.  9ieud}lin,  ©.  unb  bie  Stlpenjäger 
Ocörbl.  1861);  ßlpig  aUelena,  ©.§  ®enfmürbig= 
feiten  (bi^.  zum  ̂ .  1849  reicbenb;  2  93be.,  öamb. 
1861);  bief.,  ©.,  3Jlitteilungen  au§  feinem  £ebcn 
(2.2(ufl.,  öannDt».1886);  S'eloau,  G.,  sa  vie  et  ses 
aventures  1807—59  ('$ar.  1859) ;  Sent,  Life  of  G. 
(2.  2lufl.,  Sonb.  1882);  Sorbone,  G.  (^^3ar.  1878); 
©uerzoni,  G.  con  documenti  inediti  (2  93be.,  Xnx. 
1882);  3Rax\o,  G.  e  i  suoi  tempi  (2)kil,  1884); 
Salbiani,  Scene  storiche  della  vita  politica  e  mili- 
tare  di  G.  G.  (ebb.  1872);  Sorbone,  G.  et  l'armee 
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des  Vosgcs  (3  5:(e.,  ̂ ar.  1871);  ajecd^i,  @.  auf 
(Saprera  (bcutfcf),  Spj.  1862);  Epistolario  di  G.  G. 

(i;ö.  'Don  Äimcnee,  2  S^be.,  9)iail.  1885) ;  Memorie 
scritte  da  se  stesso  (9.  5lu[l.,  glor.  1888);  SRariO/ 
G.  e  i  suoi  tempi  (3)^11,1885);  @.93.9^ngnarbello, 
L'avo  ed  il  padre  dcl  generale  G.  (Jlor.  188-4); 
e.  g-ranco,  La  vita  di  G.  G.  (bis  Jiuli  1849,  9leap. 
188G);  5'vanciofi,  G.  e  la  republica  di  San  Marino 
(Soloflna  1891);  @.  Sforsa,  G.  in  Toscana  nel 
1848  (Jlor.  1890);  ä^orbone,  G.  (1807—1882). 
La  Repulilique  romaine;  les  Mille  C^ax.  1891); 
2(.  53iand}i,  G.  capitano  del  popolo.  Tita  privata, 
inibblica  e  militare  (i){om  1892). 

SOienotti  @.,  Sobn  bcv  tiorigcii,  geb.  1845,  ftieg 
aU  2:eilncl]iner  an  feincj'  isatere  5triec3?5ü9en  in 
Italien  unb  ?irau!rcid)  i?um  ©cneval  auf  unb  be- 
fd}äfti9te  fid)  feit  1871  mit  bem  ̂ Betriebe  feine;? 
@uteg  3u  a>elletri;  er  ift  feit  1876  DJ^itglieb  ber 
Mammer,  in  ber  er  eine  Seit  lang  ber  äufeerften 
i^infen  angelibrte,  iniibrenb  er  fpäter  mit  ber  ge- 
mnfjigten  i'inten  ftimmte.  S)urd>  Grlialtung  ber 

(2inig!eit  unter  t)m  Sibera(en  bat  er '  namentUc^^ aud}  beigetragen  3u  ber  9iieberlage  ber  5?leri!alen 
bei  ber  SÖal;!  bes  röm.  Stabtratij,  bem  er  big 
1892  angeliörte. 

9{icciotti  &.,  ber  iüngere  trüber  be>5  üorigen, 
ual)m  ebenfalls  an  tax  3ügen  feinet  S3aterf-  teil 
unb  marf  fidi  bann  in  2tuftralien,  31merita  unb  nad) 
feiner  9viidtcbr  in  JJtalien  auf  inbuftrielle  Unter-- 
ncl}mungen.  a>oll  gud}t  nac^  a>olt»gunft  ging  er 
einen  a3unb  mit  ßoccapieller  ein,  überiüarf  fidi 
aber  balb  mit  ibm.  a^om  Wlax  1887  bi«  gum 
Sommer  1890  fa^  er  ali  ̂ i^evtreter  eine^>  rom.  2Bai)U 
treifeS  in  ber  .Kammer  itnb  ftimmte  mit  ber  Sinfen. 

(^aviep,  ridjtiger  ß'ariep,  f.  Oranjeflu|, 
®aviQliano  (fpr.-iljal^no;  bei  ben  9iömem  Li- 

ns, f rüber  Clauis  ober  Glanis),  %h[\i  in  ber  itat. 
^^roüin3  ©aferta,  entftebt  in  ben  SÜmtssen  als  £'iri 
(big  3ur  einmünbung  ber  äUelfa),  bilbet  bie  9Baffer= 
fälle  üon  Sora,  nimmt  ttn  (Jntmäffeningsfanal  be§ 
6ee§  üon  (Celano  unb  red)t§  hzn  Sacco  auf.  9iad) 
G'inmünbung  be«  Siapibo  burd}brid}t  er  bie  bafalti= 
fdieng-elfen  bec  WortulamalbeÄ  unb  münbet  äiüifdicn 
moraftigen  Ufern  nad}  einem  Saufe  üon  148  m  in 
ten  33ufen  üon  ©aeta.  Sort  bei  ten  Diuinen  üon 
IFtinturnft  fül}rt  bie  1832  erbaute  ältefte  lettenbrüde 
Italiens  über  ben  ̂ 'luf,.  äson  ̂ ^sontecoröo  an  mxi> 
er  üon  flad)en  gal)r3eugen  (©anbali)  befahren,  ©ein 
2ßaffer  ift  fd)mul5ig,  aber  reic^  an  ?i-ifd}en,  befonbers 
an  2lalen.  3{n  ber  DJlünbung  jiel^en  fi^  bie  SJia^ 
r  e  m  m  e  b  e  ©.  (Paludes  Minturnenses)  l}in,  in  bereu 
(Bdjilf  fid?  einft  9.1iariu§  üevbarg.  —  Sie  93rüde  über 
'i>en  ©.  üerteibigte  1495  53aparb.  9lm  28.  Seg.  1503 erfod)ten  am  @.  bie  ©panier  unter  6orbot»a  einen  ent= 
fd)eibenben  6ieg  über  bie  granjofen.  2lm  3. 3Roo. 
1860  rourbcu  bie  ueapolit.  Gruppen  im  9^orben  be§ 
@.  üon  ben  toarbiniern  gefd^lagen,  morauf  bie  ©in- 
fd)lieJ5ung  Pon  ©aeta  begann. 

®  aringliotf  cöc,  ̂ odjftcr  ©ipfel  be§  ©angvi  (f  .b.). 
©anjim  {and)  ©rifim)  tüar  ber  Tiame  eines 

S3erge§  bei  ©id)em  (9]abu(u§)  in  ̂ aläftina,  ber 
5  3)iofe  11, 29;  27, 12  mit  bem  Segen  bes  @efe|5e§ 
in  ̂ i>erbinbung  gebrad^t  lüirb  unb  nad^  bem  dyil 
(ettra  feit  300  ü.  (5l}r.)  ben  burd}  Sol^anne^  öprta^ 
nn§>  129  ö.  ßl;r.  jerftörtcu  Stempel  ber  Samaritaner 
(f.  b.)  unb  gcftunggbcrte  trug,  freute  S)fd}ebel 
et=S:ör,  f üblich  oon  Sfabulu^v  868  m  ü.  b.  3)1,  mit 
3a^lreid}en  Quellen  unb  reid}em  '$flan3enit)ud)§  an 
feinem  Diorbfufie.    2luf  feinem  Etüden  Slefte  einer 

^•eftung  unb  Äirc^e  foiuie  bie  Der  ̂ eiligen  Stätten 
ber  Samaritaner.  [S.  998a). 

C^ttrfcUct,  f.  33ier  unb  Bierbrauerei  (Sb.  2, 
&attttpf€Vf  f.  ©arc  unb  5lupfer. 
^avlai^cor  Ort  im  Itreig  Ü)lortara  ber  ital.  ̂ ro^ 

v'mi  'inuna,  an  ber  £inic  S5ercelli:2Rortara=''^aDia bes  9JiittelmeerneHeg,  bat  (1881)  5556,  al§  @e= 
meinbe  7300  (S. 

(Vorleben,  f.  ©arbelegen. 
©atlct,  ein  in  ©arbelegen  (f.  b.)  gebrautes  iöier. 
(öacmocf>cn,  f.  ©are. 

(götmifd).  1)  *8c3trfiSamt  im  batir.  SReg.^Sej. 
Dberbabern,  l;at  794,i3  qkm,  (1890)  11 167  (5606 
männl.,  5561  meibl.)  ß".,  16  G5emcinben  mit  72  Drt= 
fd}aftcn.  —  2)  Wlavtt  unb  ̂ ouptort  bes  33e3ir!§= 
amteä  ©.,  12,5  km  uon  ber  3;iroler  ©ren^e,  am  3u= 
fammenftu^  bor  Soif  ad)  unb  ']>artnad},  in  692  m  «notje, 
beim  ̂ saf?  ©riefen  am  gufc  t'er  ̂ ugfpi^e,  in  einer 
ber  grofeartigften  ?llpengegenben  ̂ i^apernS  (3043  m), 
an  ber  :^inie  3)iuruau;©.=i^artenlird}en  (25  km)  ber 
Votalbabu  =  2lftiengcfellfd)aft,  ift  Si|5  bes  i^e3irt§= 
amteg,  eine^;  3lmt?Hierid)ts  (iianbgeric^t  9)iünd)cn  II), 
?;-orft=  unb  3\entam\eg  unb  l;at  (1890)  1887  6.,  bar= 
unter  42  ßüangelifdie,  '»^ofteypebition,  Stelegrapl), 
5ernfpred}i-'erbinbung  unb  >inrb  als  Suftturort  unb 
Sommerfrifd}e  Diel  befudit  (iät)rlic^  über  5000  ̂ nx- 
gäfte).  DJorblid}  bie  3{uine  SBerbenfels,  tüonad} 
bie  el)emal§  jum  a3igitum  ̂ ^eifing  geljorige,  1803  an 
a^apern  gefommene  ©raffd)aft  benannt  tinirbe,  beren 
23eirobner  burcb  ben  i^anbel  mit  aiJebitamenten  in 

gan3  9Jiitteleutopa  bet'annt  maren.  —  ä>gl.  Steinbel, ©.  unb  beffen  gefamte  Umgebung  (©armifc^  1882). 
^avmonb,  Sd^riftgattung,  nad}  Glaube  ©ara= 

monb  (f.  b.)  benannt,  f.  6orpu§  unb  Sd}riftarten. 
@r»rn,  ber  bur(^  ben  Spinnpro3e^  (f.  Spinnerei) 

au§  ©cfpinftfafern  (f.  b.)  gebilbete  graben,  ber  ol}ne 
iüeitereic  3ur  Söeberei  üeriuenbet  ober,  3mei=,  brei= 
unb  mebvfad}  3ufammengebret)t,  als  3'üirn,  teit§ 
für  bie  Stt^ede  ber  SBeberei,  teils  3um  9täl}en, 

Striden,  Stiden,  Sßirten  ober  in  3'orm  f  on  a3inb= 
f aben,  Sd}nüren,  Striden,  2;auen  benufet  trirb.  3{ad} 
bem  üeriDcnbeten  2Raterial  unterfd}eibet  man  SBotl--, 
ffiaumluoll:,  ?i'lad}s  =  ,  öanf=,  3ute  =  ,  Seibengarn 
u.  f.  ID.,  au^er  ben  genannten  »Derben  3.  S.  @.  au§ 
Äotosfafer,  Kut)=  unb  3ie9enl}aaren  öeriDcnbet. 
Sei  Söoilengarnen  unterfd}eibet  man  mit  9lüdfid}t 
auf  bie  $erftellung§metl}obe  Streid}garn  unb 
Ä  a  m  m  g  a  r  n  (f .  b.).  Unter  Seibengaru  Derftet)t  man 
ba§  ©efpinft  aus  getrempelten  ober  getämmten 
Seibenabfällen  (g'lorettfeibe),  nid}t  tim  Don  doconä 
abgel)afpelten  'i^attn  (3iol}feibe). 

®ie©.unter>Dirft  man  nid}t  feiten  einem5(ppretur= 
Derfal}ren,  moburd}  biefelben  entmeber  Derfdjönert, 
ober  für  beftimmte  3>Dede  DeriDenbbar  gema(^t  \x)ex= 
ben  unb  ia^  im  93leid}en,  Sengen,  Änotenabftreifen 
ober  im  Ginreiben  Don  glan3gebcnbcn  2)Utteln  i2ü- 
ftrieren)  beftelien  lann;  bie  DJianipulationen  treic^en 
i}ierbei  je  nad)  ber  2lrt  ber  ©.  mebr  ober  »reniger 
Doneinanber  ah.  ©as  53leid}en  ber  S3aumiüoU= 
garne,  namentlid)  ber  al§  Stind3iDirn  3U  Denoem 
bcnben,  »Dirb  Dorteiltiaft  in  i?e)1eln  ausgefül}rt,  in 
iDeld)e,  nac^bem  au§  benfclben  bie  Suft  ausgepumpt 
föorben,  bie  93leid}flüffigtcit  burd}  ben  äujsern  £uft= 
brud  eingetrieben  mirb.  S)a§  SBleid)en  ber  o"la^§= 
garne  gefd}iel}t  teiti?  auf  d}em.  SBege  in  offenen 
©efäfsen  mitteli^  6^lorfaU§  unb  fd^tuefelfauren 
Diatriums,  teils  al§  3lafenblei(fec;  bei  2öoU=  unb 
Seibengamen  finbet  baäfelbe  in  33leid}fäften  ftatt, 
in  tt)eld}en  bie  feuditen  Sträline  l^ämpfen  Don 
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fc^roefUßer  Säure  ausgefegt  loerben.  2)a§  ©engen 
bet  ©.,  natnentUd)  ber  G^appefcibe,  n^irb  mit  ©eng= 

mafdjinen  ausgefülirt,  in  benen  bie  ein',elnen  'Jüben 
burd)  @a§f(ammen  ftreic^en.  3>-'ii^  5lbftretfen  bev 
j^noten  ,iiebt  man  ba§  ©.  burc^  einen  6palt  fcinev 
lÜtetaUblättdien.  93eim  2üftrieren,liclonber£' ber 
SÖaummollaarne  unb  ̂ n'i'^ne,  n>irb  auf  bie  über 

rotierenbe  ©aljen  geleimten  ©träbne  bas  2lpvi-"etur: 
mittel  aufgetragen  unb  burd)  rotierenbe,  ber  99e= 
jt)egung§rid)tung  bes^  ®.  entgcgenarbeitcnbe  ^nx- 
ftenwaljen  nalje^u  troden  gebürftet,  tnoburd)  'i^ai- @.  ©lanj  erbält.  3ll§  SIppreturmittet  n?irb  bünnee 
©tdrfewaffer  mit  einem  Slbgu^  con  S'Iobfamen  ober 
mit  ©eife  u.  f.  lo.  üericenbet  (f.  ©ifengavn).  S)a§ 
au^  ben  5"ei"iPinnmafd}inen  fommenbe  ©.  ift  ent= 
tüeber  auf  fog.  Äbtjern  C^apierbülfen)  ober  auf 
boljcrnen  ©pulen  aufgemidelt  unb  mufe,  um  sum 
ä^erfanb  geeignet  ,^u  fein,  öon  biefen  abgebafpelt 
unb  in  bie  ̂ orm  t»on  ©trnl}nen  gebrac^it  merben. 
2)er  i)m^\i  bienent>e  ©arn^afpel  (»gl.  g-ig.  1  ber 
2:afel:  5lad}5fpinnerei  II)  beftebt  au^  einem 
fed)»=  ober  ad}t!antigen,  au^  ̂ ol^ftäben  gebilbeten 
$ri§ma,  n)e[d}e§  um  feine  bori^ontale  2td)fe  gebretjt 
wirb,  ©er  Umfang  beä  ̂ ri^mag  ift  genau  feftge^ 
ftellt,  ttjoburcb  jugleid)  ein  DJIittel  gegeben  ift,  bie 
£änge  bes  gebafpetten  ©.ju  beftimmen,  ta  man  ben 
liafpel  nur  fo  oft  um.utbreben  bat,  al§  fein  Umfang 
in  ber  üorber  beftimmten  Sänge  entbalten  ift.  S5e= 
buf§  genauer  Kontrolle  ift  an  bem  öafpel  ein  Qä\;)h 
mer!  angebrad^t,  bas  bie3abl  ber  Umbrebungen  er= 
fennen  läfet  unb  aufeerbem  jebeSmal  nad}  einer  be= 
ftimmten  Umbret)ung'o,?a^l  ein  ©lodenfignal  giebt, 
meldjeS  bie  mit  ber  ̂ eauffid)tigung  bee  öafpels 

betraute 'iperfon  aufmerffam  macbt.  S)er  in  ̂eutfd)- 
lanb  unb  Gnglanb  gebrüudilid^e  ̂ afpel  bat  einen 
Umfang  ron  IV2  2Jarbs  ober  4^2  3'u|  engt.  (1,372  m). 
3e  80  Umbrebungen  beefelben  merben  burcb  ein 

©lodenfignal  mavtiert.  S)ie  in  entfprecbenber  'äw 
jabl  aufgebafpelten  (yäben  »erben  burd}  einen  gaben 

((^•i^faben)  gufammengebalten  unb  bilben  ein  @e= bmbe,  rcoüon  fieben  auf  einen  ©trübn  (©djneüer) 
!ommen.  Sie  Sönge  be§  gaben§  in  einem  ©ebinbe 

entbält  bemnadi  7  X  80  X  l'/o  =  840  ?)arb§  ober 
768,5  m.  '^n  grantreit^  unb  in  ber  ©djmeij  giebt 
man  bem^afpel  einen  Umfang  üonl^/7  m  unb  bem 
©ebinbe  70  g'dben;  10  ©ebinbe  bilben  einen  ©träbn 
mit  1000  m  ®.  Stud)  in  2)eutfd}lanb  ift  bie  ein= 
fübrung  bermetrifi^en^afpelung  angeregt  loorben, 
bat  aber  bi§  je^t,  abgefeben  »on  ber  ßammgarn= 
fpinnerei,  nod)  teinen  93oben  geirinnen  tonnen. 
"Sie  geinbeit^5nummer  bes  ©.  rcirb  burd}  bie  älnjabl 
Don  ©träbnen  bebingt,  njelcbe  auf  ein  beftimmteö 
©emicbt  geben.  Sßenn  5.  S.  für  eine  ©amforte 
75  ©träbne  auf  bie  geltenbe  ©emii^t^einbeit  geben, 
fo  erbält  fie  bie  5himmer  75,  unb  jnjar  nimmt  man 
beibem  engl. ©pftembcrgeinbeit^beftimmung  für  bie 
Sänge  »on  840  3)arb§  al'S  ©etüid)tseinbeit  1  engl, 
^funb,  bei  bem  metrifdien  ©pftem  alö  Sängen= 
einbeit  1000  m,  ali?  ©emidjt^einbeit  1  kg  an.  ßux 
3-cftftellung  ber  ©arnnummer  bebient  man  fid}  eine^^ 
genau  gearbeiteten  ''^^jrobebafpel^  unb  einer  ©arn- 
tüoge  (f.  b.).  —  ä)gl.  93ombp{ometer,  ©arnbpnamo-- 
meter,  ©ambanbel,  ©arnpreffe,  ©arnrcinbe. 

(Batnatt)<i^  (fpr.  -ndtfc^a§)  nennt  man  bie  in 
51ragonien  unb  (Jatalonien  geroonnenen  Ototireine. 

@atnatf)uano  (©ranatguanD),f.©arneelen. 
©arnbrurf,  f.  geugbrud. 
©tttrniitjnainometct;  ober  ©arn|tärfemef= 

fer,  ein  ̂ nftrument,  ir»elc^e§  jur  Prüfung,  bej. 

3>ergleid}ung  ücrf(^iebener  ©arne  in  23e-!ug  auf 
ibre  fveftigteit  bient.  Dbiuobl  berartige  3ipparate 
fd}on  längft  efiftieren ,  baben  bie  ©.  bod)  erft  in 
neuerer  '>^txt  an  ©teile  ber  bi§  babin  üblid)en  9Jte= 
tbobe,  Jt)eld}e  aui:fdilie|lidi  auf  bem  burdi  Übung 
unb  ßrfabrung  geioonnenen  Urteil  bendite,  (Ein- 

gang gefunben.  .'öinfiditlid)  ber  i^onftruttion  mirb 
bei  bell  meiften  biefer  l'lpparate  bie  9Jkffung  ber 
■^eftigteit  burd)  gcberiüirtungen,  bei  ben  übrigen 
bircttburdi  niad)fenbe3ngbelaftung  mittels  ©ewidjte 
in  fefter  ober  flüffiger  gorm  beiuertftelligt.  ©.  ber 
erftern  ©attung  finb  bie  altern  ilonftruttionen  üon 
^Jlegnier,  ̂ ^^errour  unb  eine  foldje  neuern  Datums 
fon  öottmger  &  CSomp.  in  3ürid).  3"  ̂ei^  le^tem 
©attung  geboren  bie  Ijnftrumente  üon  DJlontanier 
unb  Saoiö,  bie  uacb  -'Irt  ber  3ei0e^"tt-^aöcn  fe  aus 
einem  mit  einem  ©en^idit  r>erfebenen,  im  unbelafte- 
ten  31'ltani'e  üertitat  berabbängenben  ungleid)- 
armigcn  .s>ebel  bcfteben,  ber,  bei  fteigenber  53e= 
laftung  fid)  ber  borisontalen  Sage  näber^b,  bie  ©rö^e 
ber  Sielaftung  aui  eii\em  empirifd)  grabuierten 
Quabranten  angiebt. 

^avnc,  in  ber  ̂ ägerfprac^e  3te^e  (f.^agb^eug). 
©arnecicn  (frj.  crevettes,  ober  miffenfcbaftlid} 

salicoques;  engl,  shrimps),  jur  ©nippe  ber  lang= 
f(^tt)än3igen  jebnfüfeigen  Ürebfe  (f.  b.)  gel^orige 
unb  äiuar  bie  Unterfamilie  ber  Caridina  bilbenbc, 
meift  tlcine  gartgebaute  Ärufter,  melcbe  ba§  9Jleer 
unb  nur  in  febr  ioenigen  formen  basi  fü^e  Sßaffer 
bemobnen.  ©ie  flnb  burd}  bie  jum  Seil  febr  langen 
fabenförmigcn  güblei^paare,  mit  mebr  ober  weniger 
grofjer  giUilerfcbuppe  an  ber  S3afis  ber  grof5cn  2ln= 
tenne,  einen  oft  grofsen  unb  ge3äbnten  ©tirnftad}el 
unb  einen  langgeftrcdten  i^interleib  mit  großem 
blattförmigem  ©dimimmanbang  gefennjeicbnet.  Sie 
gärbung  ift  eine  fet)r  r»erfd}iebenartige;  einige  gor= 
men  finb  glasbell,  j_obaf5  fie  imSöaffer  nur  mit  2)lübe 
bemerft  loerben.  toic  beioegen  fid)  mit  gleid}er  ©e= 
fd}idlicbfeit  foiDobl  fd)mimmenb  unb  fd}icf5enb  (öiel= 
fad)  rüdroärt^^)  im  SBaffer  al§  fried}enb  unb  fid)  Der= 
grabenb  auf  unb  in  bem  33oben  am  ©runbe  be§  SBaf^ 
fers.  2Bcgenber2)taffenbaftigteitibre^3]orfommen5 
fpielen  fie  eine  grofee  dloüc  ahj  g-ifd}nal)rung  unb  fin= 
ben  aud)  alg^^'ober  bei  ber3-ifd}erei  eineüielfad}eSer: 
iDcnbung.  (Sine  ganje  Dleibe  r»on  ©arneelenformen 
werben  aber  baburcb,  t}a^  fie  für  ben  S)Zenfd}en  eine 
beliebte  ©peife  liefern,  oon  bcfonberer  2öid}tigfeit. 

^aft  alle  DJJeere  ober  Süftengewäffer  ber  6"rbe  l}aben ein  ober  mebrere  ©arneelenformen  aufjuweifen, 
weld}e  in  biefer  öinfx(^t  eine  Dtotle  fpielen.  Sin  ben 
i^üften  ber  Dftfee  mirb  ber  gemeinbin  als  5?rabbe 
be3eid}nete  Palaemon  squilla  L.  (engl,  prawn)  in 
grofien  SRengen  gefangen  unb  auf  ben  iDJarlt  ge= 
brad}t.  2ln  ben  D^orbf eetüften  tritt  für  bief e  gorm  ber 
in  oiel  großem  DJiaffen  oorfommcnbe  ©ranat  ein 

(^ollänb.  garnaal  unb  garnaat),  an  anbern  '!}>untten 
ber  beutfd}en  ßüfte  aud)  wobl  5lroat  ober  Ülraut 
(torrumpicrt  aus  ©ranat),  $orre,  ilrabbe, 
©anbubl  (©anbcule)  u.  f.  »u.  genannt,  h)eld}er  ben 
lüiffenfd}aftlid}en  Tiamen  Crangon  vulgaris  Fabr. 
(f.  Safel:  2}{eermaff  er--2lquarium,  gig.  4, 
93b.  1,  ©.  774)  fübrt.  SBäbrenb  bie  Dftfeefrabbe  beim 

itodjen  eine  fd}Dne  reine  rote  "^atht  annimmt,  wirb 
ber  Storbfeegranat  graurot  unb  ift  baber  oiel  un= 
anfebnlid}er.  Siefer  Umftanb  allein  begrünbet  ben 

?ßrei§unterfd}ieb.  S)ie  Dftfeelrabben  fmb  etwa  sebn^ 
mal  teurer;  9iorbfeetrabben  toften  au§  erftcr  öanb 

pro  Siter  nur  8—10  ̂ f.  »ejüglid}  ibres  2Öobl= 
gefc^mads  finb  beibe  (formen  gan3  gleicb  ju  ftellen. 
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2ln  Wer  bcutfdjcn  Otoibjcefüfte  »itb  ber  ©tanat 
Dorjufl^ttteife  mit  Stciifeu  au»  ̂ Jleh'icufl  ober  am 
Äorbaeflcd)!,  >rcld)c  auf  ber  Tslädjc  ober  in  Dünnen 
unb  ̂ 4>rielen  be§  ÜBatt§  mit  ber  Üffnuna  gcflen 
baä  ablaufcnbe  (Sbliemaffer  auffleftellt  »üevben,  flc-- 
fanflen.  Siefe  Cyeräte,  meld}e  oft  meitab  t»om  Ufer 
ftel)en,  merben  nict)t  mit  löooten,  fonbern  ocr-- 
mittelft  befonberer  S(^lictfd)Utten  (fofl.  iiraier)  bc= 
jud)t,  um  entleert  ju  merben;  aufserbcm  fängt 
man  ©ranate  mit  großen  totanbnet5en  (Steert-- 
I^amcn)  foiuie  and)  mit  Sctleppßeräten  (Öranat^ 
furre)  unb  mit  fcd)iebcne|^en,  bie  eine  einzelne  ̂ er= 
lon  im  ::lBaffer  matenb  üor  fic^  Ijer  fd^iebt.  3)a  bie 
©ranat,  bem  Sßaffer  entnommen,  namentlich  unter 
bem  Ginfluf;  ber  aiJävme  fd)ne(l  abfterben,  fo  mcr= 
ben  fie  mürt(id)ft  balb  nad}  bem  '^ano,i  aefod)t  unb 
im  getod)ten  ̂ nftanbe  in  ben  Raubet  gebrad)t. 

Unterma^ige  Jiere,  bie  für  "i^iw  menfd)lid)eu  yton= fum  ju  ticin  finb,  merben  uiclfad)  nact)  bem  jftoc^en 
au  ber  i'uft  getrodnet  unb  bann  3U  ©ranatmeljl 
unb  ©  r  a  n  a  t  f  d)  r  0 1  üermablen,  loelc^eS  alä  ä)ogcl= 
unb  5ifd}futter  (in  33rutanftalten,  älquarien  u.  f.  m.) 

'^ßertüenbung  finbet.  Sie  im  Dlbenburgifd}en  be= 
ftel^enbc  ̂ Verarbeitung  untcrmafeiger  frifd)er  ©.  ,^u 
©ranatguano  bürfte  burc^  bie  neuen  6d)onuor= 
fd}riften  über  bie  SBcite  ber  ̂ -anggeräte  eine  lnün= 
Idienömerte  ßiufd^ränfung  erfal)ren.  2ln  ben  beut= 

f  c^en  3iorbf  eetüften  lücrbcn  im  '^sai)Xi  (nad)©c^äfeung) 
etwa  1  -M\[\.  1  eßbarer  unb  etma  ebenfoDiel  tleine 
©ranat  gefangen,  wddn  inSgefamt  einen  Söert  üon 
100000  bi§  120000  im.  reprdfentieren.  Sei  bem 
lÖknget  einer  beutfd)eu  Statiftif  ift  e»  unmöglich,  ge= 
naue  3al;len  ̂ u  geben;  inbeffen  bürften  bie  obigen 
el)er  ju  niebrig  al§  ju  bod)  fein,  menn  in  33etrad)t  ge^ 
,^ogen  mirb,  baf,  baä  3iad}barlanb  ̂ oüanb  1889— 
91  3n)if*cn  ICOOOOO  unb  1400000kg  jä^rtic^,  b.  i. 
über  2  !Diill.  1,  nac^  Gnglanb  unb  ̂ Belgien  allein 
exportierte.  3ln  ber  nortreg.  Dfttüfte,  befonberS  in 
SüelüiE,  mirb  eine  ©arneeleuform  gefangen  (Pan- 
daims  borealis),  bie  3— 4 mal  fo  gro|  ift  ttjie  ber 
jiorbfeegranat.  3Iud;  an  ben  lüften  aller  ÜJiittel= 

meerlünber  ift  bie  "Jifd^erei  auf  @.  oon  t»erfd)iebenen 
Sorten  in  l;ol}er  Gntmidlung.  2;unig,  ta§>  alte  «ar= 
tl)ago,  lieferte  fd^on  ben  röm.  .^aifern  bie©.  für 
i^ren  Sifd).  3m  äHittelmeer  fpielt  bie  auc^  im  31or= 

ben  üertretene  "Jorm  Nika  edulis  Bisso  eine  öaupt= 
rolle.  9ln  ber  brafil.  J^üfte  (l1)iaranl}ao)  luerben 
gro^e  Giengen  ©.  gefangen  unb  üielfad)  in  getrod-- 
neter^Jorm  erportiert.  6'inen  großen  öanbelsartitcl 
bilben  ©.  aud}  in  ̂ nbien,  mo  man  ein  mit  6al3 
unb  ©eiüür.^en  gemifd}te§  ©arneelenpuloer 
oielfac^  aly  9uil}rüng  Dcnuenbet.  Sie  babei  aufjer 
anbcrn  in  33etrad)t  fommenbe  2trt  l)ei|t  Penaeus 
aftinis.  Ser  .s>afcn  Jfd)i^fu  in  6l;ina  ejportiert 
iäl)rlid)  7—9000  6tr.  getvodneter  ©.,  unb  auc^  t>on 
anbern  d^iuef.  <Däfen  fo»uie  üon  2Ranila  rtierben 
grofee  3}iengen  üerfrad}tet. 

Oarncclcnuffcl,  f.  9lffeln. 
^avneclen^ultiet;,  &avntticn^äivot  (@ra- 

natf^rot),  f.  ©arneelen. 
©arnctt,  3iid)arb,  engl.  Sc^riftfteüer,  geb. 

27.  gebr.  1835  in  Sid)fielb,  mürbe  1851  am  33riti= 
fd^en  SRufeum  angeftellt,  beforgte  feit  1857  bie  5?laffi: 
fifation  unb  5lnorbnung  aller  bem  9Jiufeum  3ugefüg= 
ten  2Berfe,  rourbe  1875  affiftierenber  i^uftog  ber  ge= 
brudten  i^üd)er  unb  Dberauf feiger  be§  ̂ ^efefaalS  unb 
1890  53ibliotl)etar  (keeper  of  printed  books).  2(uf 
feine  2tnregung  Ijin  mürbe  1881  ber  Srud  ber  Äata^ 
toge  be§  Sntifd}en  3}hifeum§  begonnen.  911»  6c^rift= 

[teuer  öeroffentlid)te  ©.  bie  gerftreuten  «Philological 
essays»  feine»  58ater»  (!i?onb.  1859),  fobann  ano: 
n^me  ©ebidjte:  «Primula,  a  book  of  lyrics»  (1858), 
«lo  in  Egypt»  (1859)  unb  bie  üon  ©.  aufgefunbc- 
nen  «Relics  of  Shelley»  (18G2).  Setannt  mad)ten 
il}n  bef  onber»  bie  «Poems  from  the  Gcrman»  ( 1 SG2), 
Überfcljungen,  feine  «Idylls  and  epigrams  chiefly 
from  the  (ireek  anthology»  (18G9),  feine  «Iphigenia 

in  Delphi»  (1890)  unb  ein  '$>anO  6r,;nblungen  «The 
twilight  of  the  Gods»  (1889).  Sonft  üerbienen  Qt-- 
mäbnung:  3l)ellep»  «Poems  selected»  (1880),  bec-.= 
felben  «Tales  and  stories»  (1891)  u.  a.  Stufeerbem 
liefert  ©.  uiele  fritifd)  =  biogr.  Seiträge  ju  gelehrten 
3eitfd}riften,  für  bie  ©arnett  =  9(u»gabe  ber  «Ency- 
clopsedia  Eritannica»,  für  Stephen»  «Dictionary 
of  national  biography»  u.  a. 

©atrnc^,  6ül}lmaß,  f.  ©arniec. 
®avnl)anteU  ii>äl}rcnb  nod)  in  tax  erften 

I3a^r,^el}nten  beä  19.  S'-i^^'^b-  bie  'JScbereien  iljren 
©arnbebarf  bireft  »on  tcn  Spinnereien  belogen 
unb  nur  für  <Danbgefpinft  IHuftäufer  corl^anben 
maren,  l}at  fic^  ber  ©.  ju  einem  großen  felbftän: 
bigen  .s3anbel»,5»reige  l;erau»gebilbet_,  ber  in  allen 
fultiüiertcrn  fiänbern  teil»  in  tcn  ieeftäbten  unb 
ben  großen  33innent)anbel»plät5en,  teil^  mitten  in 
ben  ̂ nbuftriebejirfen  ber  Sßeberei  r»on  S3aummotlc, 
äöoUc,  Selbe,  Seinen,  öanf  unb  ̂ ute  angefeffen 
ift.  Ser  ©.  erforbert  befonbere  Jad^tenntniffe ,  Die 
jur  Beurteilung  unb  Sßürbigung  ber  öunberte  üon 
©arnnummern  erft  nad)  jal^relanger  J8efd)äftigung 
gewonnen  merben  tonnen;  er  cerlangt  eine  forg= 
fältige  !!Bead)tung  be»  oorauöfid}tli($en  93ebarf» 
unti  fiebere  (5'rtunbigungen  über  ben  Seftanb  ber 
üort)anbenen  unb  burd^  bie  näd}fte  (Srntc  no^  ui 
ermartenben  3tol}ftDffe;  er  beanfpruc^t  meift  grof3e 

j?apitalien,  bringt  gelegentlid)  bei 'ben  erl}eblid)en 
^^reiäfd)manfungen  t)ol;e  ©eminne,  aber  aui)  be= 
beutenbe  :^erluftc. 

3;onangebenb  für  ttn  ©.  ift  ©rofsbritannien  mit 
feiner  bocl}entmicfelten  Spinnerei  für  bie  ©arne 
au»  Saummolle,  2öolle,  /ilad)§,  .*oanf  unb  ̂ tUte; 
für  Selbe  gilt  bieS  t>on  i^talien ,  g'i^antreic^  unb 

(Sl^ina.  Sn^ber  Siegel  befd)ränlen  \\&)  felbft  ©roffo= 
gefd)nfte  nur  auf  bie  ©arnnummern  eine^»  einzigen 
Üiotjftoff»,  unb  felbft  bie  in  ben  ̂ nbuftriebesirfen 
angefeffenen  ©arnl}änbler  pflegen  nur  bann  ©arne 
au§  üerfd)iebenen  9{ol}ftoffen  su  füljren,  menn  in 
il}rem  Se^irte  gemifd}ts  (l^albfeibene,  ̂ albmollene, 
Ijalbleinene)  Sßebftoffe  Ijergeftellt  merben. 
3n  bem  öanbel  mit  Saummollgarn  über= 

ragt  in  ber  2tu»ful)r,  bei  faum  nennenSmerter  6iu= 
fubr,  ©vof3britannien  alle  Sauber  unb  tjat  für  bie 
näc^ften  3at)r3e|mte  tjöc^ften»  nur  üon  9iorbamerila 
unb  Dftinbien  einen  bead)ten§merten  SOIitbemerb 
}U  befürd}ten.  ßnglanbg  21u§fubr  non  Saum- 

mollgarnen aller  2lrt  betrug  bem  SÖerte  nai^  184(> 
—  50  burd}fd)nittlicö  131,4,  1891:  233,g,  1892: 
194  DJlill.  all.  —  9lbgefe^en  non  Setgien,  ba» 
1890  eine  ällebrau^fulir  üon  1883  t  ̂atte,  unb 
ber  Sd}iüei3  mit  einer  iDietjrauSfuljr  »on  (1891) 
4980  t,  tiedin  alle  anbern  Sänber  in  Guropa  i^rcn 
33te^rbebarf  über  bie  einljeimifc^e  ̂ :|5robultion  (t>or= 
miegenb  in  ben  ̂ öbern  ©arnnummern)  aul  Gmy- 
lanb.  Sie  9J{el;reinful)r  erreid)te  in  ̂ rantreicb 
(1892)  213G4  t,  in  Seutfdjlanb  (1891)  6258  t,  in 
^ollanb  11590,  Öfterreict)  8853,  Italien  2G07, 
j)Uifelanb  2G40 1.  <öierbei  ift  gu  bead)ten,  ta'^  grant= 
reic^,  Seutfc^lanb,C;fterreid}dlngarn,  neuerbing» 
anä)  9lu|lanb  einen  xed}t  anfe^nlic^ien  Spinnerei^ 
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betrieb  aiifroeiien,  mä^renb  Italien  unb  ̂ oüanb 
Dornjiei^enb  auf  beu  Sejuci  fvember  ©arne  ange= 
roieien  fmb.  3'^  SvitifitCftinbien  überftciot  feit 
1886  bie  ©arnauvfitbr  bie  ̂infutjr;  im  ̂ jistaljabr 
1891 '92  mürben  für  35,i  lUill.  Jiup.  (51  2RiU.  SR.) 
einaefübrt,  bafleaen  für  57,7  WM.  ̂ Jtiai.  (84  2)iiU.  3Jt.) 
auagefüljrt.  :3"  9iorbamcvifa  bat  bie  SaumlüoU-- 
inbuftrie  einen  ino^artigen  SluffAmung  genommen, 

bie  Ginfut)r  ber  'J^aumiroUgemebe  ift  ftetig  gefallen, 
bie  Slu&fubr  geftiegen.  1891  92  betrug  bie  ̂ Rebr^ 
aux-fubr  63  3Jliü.  2)i.,  boA  ̂ iebt  man  Dor,  nid)t 
ba>3  .'öalbfabrifat  a(»  @arn,  fonbern  bie  Sßeblraren 
nad)  bcm  Stuefanbe  absufe^en. 

Und)  in  2B  0 1 1  g  a  r  n  e  n  bebau^tet  (Großbritannien 
fein  überae»üi(bt.  83ei  »erfd^minbenb  geringer  ßin^ 
fubr  betrug  bie  3(u5fubr  1886 :  88, 1891 :  78  2Rill.  2rt. 
3iennen^^trert  fmb  fobann  noi^  in  ber  öerftellung 

Don  SBcllgarnen  "J-ranfrei6 ,  91orbamerifa  unb 
2;eutfd}lanb,  audi  tfterreidj-Ungarn,  tod)  werben 
bie  bier  erzeugten  ©albfabritate  im  ̂ nlanbe  ju 
ffioUtraren  »eiter  üerarbeitet,  fobaß  fogar  nod) 
teilmeife  ein  Seiug  »on  au^ttDärtc-  notmenbig  irirb. 
1891.  betrug  bie  Ü)tebreinfubr  iion  2BoUgaru  in 
•Seutfdjlanb  11822  t,  in  gtanfreicb  bie  Sltebrau»; 
fubr  982 1. 
^m  3 e i b e n g a rn b a n b  e ( finb  lüie  für  iHobf eibe, 

fo  für  bie  Seibenbalbfabrifate  mit  Ginfd}luf3  ber 
5eiben^mirne2iion,  OJtarfetlle,  SRailanb  unb  d)inef. 
.v)afenftäbte  bie  >3auptp[äl;c,  mäbrenb  ßnglanb  bie 
frübere  Sebeutung  mebr  unb  mebr  »erliert.  Sie 
.'i^anbelc-ftatifti!  fafet  mcift  Seibe  in  Socon§,  robe 
Seibe,  ebenfo  Seibe  gebafpelt  unb  gejmimt  sU- 
fammen.  Siefe  'Soften  beliefen  fidi  1891  für  bie 
fran].  Sluc^fubr  auf  52,i  OJiiU.  2)L,  für  bie  Ginfubr 
auf  150,4  iJlxü.  M.  5"  bemfelben  ̂ '-i^i'e  bejog 
^eutf  d)[anb  für  94,5  i)JiiU.  iOi.  9iobf  eibe,  8,4  Wxü.  2R. 
ylorettfeibe,  0,8  SJtitl.  ÜJt.  ̂ eibensroirn. 

3n  Leinengarn,  ebenfo  in  Jutegarn  (öanf 
fpielt  nur  eine  untcrgeorbnete  Atolle),  behauptet 

roiebevumGnglanb  mit  feiner  großen  ̂ "lacbsfpinnerci, 
unb  sirar  ebenfo  febr  in  ben  groben  ms  feinern 
^lummern,  ba»  übergen>id)t.  Olennenärcert  finb  fo= 
bann  öfterreid}  unb  5"ranfrci(^;  Seutfdjlanb,  audi 
Belgien  ftebcn  barin  surüd.  1892  fübrte  Gnglanb 
für  nabeju  19  5DiiU.  -Sl.  an  Seinengarn  unb  für 
5,7  illill.  iSl.  an  ̂ ^utcgarn  au^.  ̂ n  Cfterreid)  belief 
li(^  1892  bie  DJiebrauefubr  auf  7206  t,  in  granf= 
reid)  auf  3251 1,  mdbrcnb  in  Seutfd^lanb  bie  dJlcijx- 
einfubr  8218  t  erreidjte.  ̂ n  biefen  Soften  ift  ber 

X»anbcl  mit  "^nte-  unb  §anfgarn  inbegriffen,  ̂ n Sicrbamerifa  ift  bie  ̂ robuttion  uon  Seinenmaren 
nur  jd}wad?  entmidelt,  bie  (Finfubr  bcc-ljalb  beträdn= 
lid};  Siußlanb  nerbraucbt  in  ber  i^auptfacbe  ta§ 
im  Sanbe  erzeugte  ©am  felbft. 

Xie  l>r  eif  e  ber  ©arne  ixnt)  febr  großen  £(brtian= 
fungen  untcrreorjen.  ̂ m  3abreeburd}fd}nitt  1892 
anirben  in  2eutfd)tanb  gesablt  für  1  kgSaum^ 
roo Ilaarn  Dir.  120  inü^refelb  3,89  2rt.,  bi»  Sir.  200: 

9,10  'Jfl.  ̂ n  OJiülbaufen  (elf aß)  foftete  ̂ ettel 
3ir.  16:  l,4o  ilK.,  9ir.  28:  l,6i  2«.,  3ir.  40:  2,74  2Ji.; 
eintrag  Sir.  16: 1,46  2)1.,  Dir.  37: 1,65  DJi.,  Dir.  50: 
2,94  Tl.  für  1  kg,  alfo  fe  niebriger  bie  Diummer, 
befto  billiger  ber  ̂ rei^.  —  SSollgarn  ftellt  fid) 
burd)fd}nittli(b  3— 4mal  fo  ̂od),  \vk  bie  etma  ent= 
fpredn^nbe  Seinbcitc^nummer  in  3?aumlriolIe.  J'ür 
Seinengarn  Dir.  30  mürben  in  iSielefelb  l,9o  2)i., 
für  Dir.  50:  2,96  iDi.  für  1  kg  gesablt;  SBerggarn 
Dfir.  10  toftete  nur  0,9i  3Ji.,  Dir.  20  bereite  l,3i  m. 
—  SRobfeibe  mürbe  in  iSrefelb  ferfauft  (1kg): 

Srctf^auä'  SonBcrtatior.s--2eEiton.    14.  Stufl.    VII. 

DJiailänbcr  Crganfin  18—20  mit  47,92  2)i.,  St)ina 
45—50  mit  40,75  2)i. 
®avn^a^pclr  f.  ©am  unb  5l<Jd)§fpinnerei 

(S3b.  6,  S.  861a);  2tbbilbung  auf  Safel:  5lad}e  = 
fpinnerei  II,  %\q.  1. 

iSarnicc  (fpr.  -nie^,  b.  i.  Sopf,  in  ber  SRebr^ 
jabl  ©arnct),  beutfd?  ©arneh  ober  ©arni^e) 
bieß  ein  bia  (Snbe  3Iprit  1849  gcfefelicb  in  l'(nmen= 
bung  gemefene-j  .'ooblntaß  für  fdjüttbare  fefte  unb 
flüffige  3Baren  im  JSönigreid)  '^clen,  ju  4  poln. 
Guart  (^mart)  ober  Sitern  (feit  1819  mar  t>a^  Cuart 

genau  =  1  1).  '^n  ©ali3ien  mar  (in  .^rafau  feit 
i837)  ber  ©.  ==  3-" 30  ober  3,S44l.  —  ©arncg  ift and)  ein  f leine»  mff.  ©etreibemaß  ncn  30  Seilern, 

^,64  be»  2^fd)etmert  =  3,28 1. 
©atrtticc  (fpr.  -nleb),  (5f?arle§,  frang.  3Irdnte!t, 

geb.  6.  Dioö.  1825  3U  $ariä,  trat  1842  in  bie  Ecole 
des  beaux-arts  unb  mürbe  Sdiüler  ber  ätrd^itetten 
Sebas  unb  £et>eil.  Diad)bem  er  Italien  unb  ©rie- 
djenlanb  bereift  b^tte,  mar  er  feit  1854  al§  2lr-- 
cbiteft  in  ̂ $ari§  tbötig.  ©ein  .'öauptmert  ift  bie  mit 
größter  ̂ xadjt  aucn^eftattcte  Diene  Cper  in  $ari§ 
(1863 — 74).  Slußerbem  finb  bie  Sauten  in  2)ionte-- 
ßarlo  bei  9)ionaco,  ferner  tia»  Cbfernatorium  in 
Diijjoermäbnensmert.  Groeröffentlidite:  «Memoires 
explicatifs  sur  le  temple  d'Egiue»  (in  ber  «Re\-ue 
archeologique»,  1856),  «A  travers  les  arts»  (1869), 
«Le  theätre»  (1871)  unb  '»Le  nouvel  opera  de  Pa- 

ris» (2  Sbe.  mit  3ttla?%  '$ar.  1881),  fomie  «Mono- 
graphie de  rObservatoire  de  Xice  »  (1890). 

^(tttttcr  (fpr. -nieb),  S-ranci'?,  fran^.  Ü\eifen= 
ber,  geb.  25.  5?uli  1839  3u  ©t.  (^lienne,  trat  bei 
ber  franj.  DDiarinc  ein,  mad^te  al;§  jjäbnricb  1860 
—62  unter  Slbmiral  ßb^vuer  icn  Aelb^ug  gegen 
(Sbina  unb  ßodiincbina  mit,  mürbe  in  ber  neuen 
fran3.  Kolonie  angeftellt  unb  leitete  nacb  bem  5lobe 
Sagree»  1868  bie  1866  begonnene  Unterfud}ung  be» 
2)ietcng=Strom§,  brang  bis  ̂ ali^fn  cor  unb  befubr 
ben  3ang  =  tfe  =  fiang  bi»  öan=fou.  Diad)  g-ranfreid) 
surüdgetebrt,  nabm  er  teil  an  ber  :^erteibigung  üon 
^$aris  1870—71.  3>om  ü)iai  bi§  3tug.  1873  reifte 
er  com  3;ung=tingfee  in  (Ebina  ben  ̂ üamfiang  unb 
'$ai=bD  bini-i"f  ̂ i^  "•'i"  bie  ©ren^e  üon  S3e=tfdbman 
unb  ben  SBu=iiang  binab  bi§  3um  3i>ing:tfe=!iang, 
murbc  aber  nad)  Saigon  3urüdberufen  unb  an  ber 
Spi^e  einer  militär.  ßfpcbition  nacb  2:cngting  ge= 
fd)idt.  @r nabm 20. Dict).  1873  bie .'öauptftabt^anDi, 
fiel  aber  21. 5)e3.  im  Stampfe  gegen  cbinef .  Seeräuber- 

banben,  ßrfd^rieb:  «Yoyaged'explorationenlndo- Chine  pendant  1866  —  68»  (2  Sbe.,  1873). 

®atnicr  (fpr.  -nieb),  '^ean  ̂ acguex-,  fran3.öifto= 
ricgrapb,  geb.  18.  Mäx^  1729  5U  ©orron  in  DJiaine, 
mürbe  '^'•rofeffor  ber  bebr.  3pradie  am  College  de 
France,  um  ba3  er  fid),  fpäter  al»  ijnfpeftor  bes-- 
felben,  große  ä^erbienfte  ermavb.  1791  nabm  ®. 
feine  Gntlanuug,  erbielt  fpäter  eine  6telle  im  ̂la- 
tionalinftitut  unb  ftarb  3u  St.  ©ermain-'en^Sape 
21.  gebr.  1805.  Seit  1761  DJütglieb  ber  2l!abemie 
ber  3nfd}riften,  neroffentlicbte  er  in  beren  3Ibbanb: 
lungen  3ablreid}e  SIrbeiten.  ̂ Beauftragt,  bie  Don 
Selti)  angefangene  unb  ocn  iJiUaret  fortgefübrte 
«Histoire  de  France»  meiter  fort3ufeben,  lieferte 
er  3U  biefem  meitläufigen  iöerfe  (30  33be.,  $ar. 
1865—85)  bie  ©ef^idjte  ber  Siegierungen  »on 
Submig  XL  biä  auf  larl  IX.  Seine  Scbriften 
«L'bomme  de  lettres»  (2  Sbe.,  ̂ ar.  1764)  unb 
«De  Teducation  civile»  (cht.  17G5)  mürben  megen 

ber  barin  aufgeftellten  religica  =  moralifcbcn  2ln-- 
ficbten  erft  fpdter  bead:tet. 
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C^ffnttcr  (pv.  -nicl;),  T^ofepli  (Fl^meut,  frau,v 
9iationalbtonom,  fleb.  3.  Dtt.  1813  in  iöreuil  (lHlpeö= 

iWaritimc^),  tarn  1 830  nad)  '^aris,  um  fid}  bem  Kauf = 
uiannvftaiibc  ,^u  lüibtnen,  trat  aber  auf  i'eranlaff  unii 
3tb.  :!Ölanquie  in  bic  von  bicfcni  (\c[citcte  bbbcvo 
.•öanbclsfdiule  ein,  an  meld^er  er  balb  .'oilfglcbrcu 
unb  fpätcv  ̂ 4>i'ofeiiov  nntrbo.  ̂ n  bcv  3'ol9e  über= 
nat)m  er  and)  ben  Untcrridtt  in  ber  .'öanbel§itiiffen= 
fd^aft  unb  9{ationalotonomie  am  Coilege  Chai)tal, 

am  Athenee  royal  unb  erbielt  184(j  biefelbe  'iU-o; 
fcffur  an  ber  Ecole  des  ponts  et  chaussees.  18G7 
»würbe  er  i^on  feinem  bcimatlid}en  Departement 
5um  Senator  fleipäblt.  (!r  ftarb  25.  6cpt.  1881 
in  ̂^ariig  al^;  Ü}iitfllieb  be^?  ̂ nftitutS.  Seine  litte-- 
rar.Sbätigfeit  auf  bem  DolfÄiinrtfdiaftlidien  ©ebietc 
begann  er  alc^  äliitarbciter  bei  ben  iierfd)iebencn 
grofsern  Unternebmnngou  ber  ̂ irma  ©uillaumin, 

namentlicb  bc§  «Dictionnaire  du  commerce')  (183;") 
— 39),  ber  «Collection  des  principaux  economistes», 
für  roeldie  er  gemeinfdiaftlid)  mit  iKoffi  bie  5Ber!e 

lTJtaltl)u§'  l;eranSgab  unb  einleitete,  unb  befonberg 
beä  «Journal  des  economistes»,  ba§  er  1841  mit; 
begrünbct  unb  bi§  ,ni  feinem  3:obe  aU  9iebacteur 
geleitet  bat.  3]on  feinen  jablrcidien  felbftänbig  er: 
fc^ienenen  Schriften  finb  :?u  nennen:  «Elements 

de  l'economie  politique»  ('ipar.  1845;  eriiteitert  abS 
«Traite  d'economie  politique»,  9.  2tufl.,  ebb.  1889), 
«Notes  et  petits  traites»  (ebb.  1858),  «Du  prin- 

cipe de  Population ))  (ebb.  1858;  2.  9lufl.  1864), 
«L'associatiou  consideree  au  point  de  vue  poli- 

tique, sociale  eto)  (ebb.  1863),  «Traite  de  finan- 
ces»  (4. 2lufl.,  ebb.  1882).  @.  gcl)örte  burdiauci  ber 
Satj  =  i8aftiatfd}en  5reil}anbelöfd}ulc  an.  —  33gl. 
Biographie  de  Teconoraiste  J.  G.  par  son  frere 
J.  J.  Garnier  (Sur.  1882). 

©tttrmet  (fpr.  -nieb),  Suleäi  3Irfene,  franj. 
©enremaler,  ,geb.  22.  ̂ an.  1847  in  ̂ $ari§,  trat 
1867  in  bie  Ecole  des  beaux-arts  in  ̂;)]ari§  unb 
mürbe  Sd}üler  @er6me§.  Unter  feinen  (S)emälben 
finb  bie  befannteften:  Sie  S3abenbe  (1869),  S)er 
Zxaum  ä(bam§,  Sa5>  9ied}t  be§  (Sjutsberrn  (1872), 
S)ie  e^aüorit^Snltanin  (1877;  na*  5?.  öugo» 
«Orientales»),  S)er  ̂ Befreier  be§  ©cbieti?  (1878), 
2)ie  S?erfud}ung  beg  Ginfiebler§  (1879),  2)er  ?veft= 

tag.  (5'igenartig  ift  für  @.  bie  DJlifcbung  be§  6inn= 
lieben  mit  bem  Sd}auerlid}en.  Qx  ftarb  25.  De;. 
1889  in  ̂ ari§. 
^atnict  (fpr.  -nte^),  fiebert,  franj.  Sragobien^ 

bid^ter,  ber  auggejeicbnetfte  unter  ben  33oraängern 

(Sorneilleg,  geb.  1534  gu  gertd=33eruarb,  ftub'ierte 
bie  9ted)te,  hjurbe  ̂ arlamentgabüofat  in  "^ax'i?-  unb 
ftarb  15.  2tug.  1590  al«  Strafriditer  (Lieutenant 
criminel)  3u  Se  33lan§.  Son  Qugenb  an  bur*  ba§ 
Stubium  ber  2llten  jur  S)id}tfunftl;ingef ül^rt,  n^urbc 
er  1565  in  ben  «Jeux  floraux»  preiggefrönt.  lUiter 
ben  Sramatüem  be§  16.  3al)rb.,  bie  in  granfreid) 
bem  Seifpiel  ̂ obelleS  folgten  unb,  angeregt  burd) 
ital.  SSorbilber,  na*  bem  DJIufter  ber  !laffif d?cn 
Sragobie  beg  Stltertumg  in  ber  3)lutterfpracbe  regel= 
red}te  Srauerfpiele  in  3Uej:anbrinern  unb  mit  ©boren 
bid}teten,  \vax  @.  bei  n^eitem  ber  fruditbarfte  unb 
crfolgreidjfte.  Gr  lebnt  fid)  öomebmlid)  an  Seneca 
unb  ©uripibeg  an.  ©länsenbeSpradjeunbtragifdjes 

'$atl)Og  erfetjen  bei  ibm  aber  nid}t  ben  9)iangel  bra= 
niat.  Slnlage.  5Bon  ben  fieben  Sragobien  finb  brei 
(«Porcie»,  1568,  «Cornelie»,  1574,  «Marc  Antoine», 
1578)  Drginalftüde  aug  ber  röm.  0efd)i^te,  brei 
(«Hippolyte»,  1573,  «La  Troade»,  1578,  «Anti- 

gene», 1579)  9kd)al)mungen  aug  bem  griec^.  6agen= 

freife,  eineS  («Les  Juives»,  1580)  ift  ein  alttc)tament= 
lid)e§  Srama,  ein  ad^teg  Stücf ,  bic  5I;ragi£omöbie 
«Bradamanto»  (1580),  ein  romantifd}eg  6d}aufpieL 
©efammelt  erfd}ienen  bieStüde  ̂ 43arig  1585  u.  b.  unb 
luurben  banad)  berauggegeben  i)on2i>.  ̂ örfter  («Les 
Tragedies)),  4  53be.,  <5eilbr.  1882—83).  —  ä^gl.  9J{. 
93ernage,  Etüde  sur  K.  G.  (^^ar.  1880) ;  D.  SJipfing, 
9t.  (4).  unb  bic  antife  Sragbbie  (Spj.  1891). 

&civttievcn  (fr^.),  mit  bem  nbtigen^ubebbr  t>er= 
fejen,  einfaffen,  befet^cn,  augfdjmiiden,  möblieren. 
(S.  Chambre  garuie.) 
®avnict  i^tcrcö  (fpr.  -niel}  früljr,  «(5)ebrü= 

ber  ©arnier»),  23erlag§bud)l}anblung  in  ̂ 4>ang,  ge= 
grunbet  1833  üon  3tugufte  ©arnier,  geb.  1812 
in  SingreüiUe,  geft.  1887,  unb  beffen  Sruber  .öip^ 
poli)te  (SJarnier,  geb.  1816  ebcnbafelbft,  ber  feit 

bem  2'obe  beg  crftcrn  alleiniger  ä3efit;er  ift.  S)cr 
ä>erlag  entl^ült  grofje  Sammelroerle,  mie  «Cliefs- 
d'oouvre  de  la  litterature  franraise»  (60  33be.,  ent^ 
baltenb  bie  äßerfe  ton  9Jiolih-c,  Lafontaine,  33oi= 
leau,  9tacine,  ?OJontegc|uieu  u.  a.),  «Collection  des 
grands  ecrivains  du  XVI IP  siecle))  (entbaltenb  bie 
toUftänbigen  Söerle  pon  isoltaire  [52  5Bbe.],  S)ibe= 
rot,  bie  J^orrefponben;,  t»on  (yrimm),  bie  «Biblio- 
theque  choisie»  fran;,.  unb  auglönbifd}er  Sd)rift= 
fteller,bie«NouvelleBibliotliequelatiue-franQaise» 
(81  33be.);  ferner  9Ber!e  t»on  Öeranger,  (£bciteau= 
brianb,  Diabelaig  (illuftricrtüon  @.  S)or^),  ein^elneg 
con  ̂ ^roubbon,  Sainte^^euwe,  bag  «Dictionnaire 
national»  üon  33efd}erelle,  2ßbrtcrbüd)er,  @ramma= 

tifen,Sprad}fübrer,Sd)ulbüd}er,Soltg--unb3ugcnb= 
fd)riften.  S)amit  ift  perbunben  ber  ä>erlag  beg  Stbbä 
DJligne  (f.  b.),  eine  portug.  unb  fpan.  35crlaggbud): 
banblung(illaffi{er,überfel3ungen,illuftrierteSol{g: 
unb  3u9enbfd)riften). 

©aruictit  ober  SRumeait,  ein  auf  Dieucalc; 
bonien  in  ber  Dlöbe  beg  öfluptorte»  D^umea  üor^ 
fommcnbeg  fel;r  gefd}n^teg  S^idelerj,  bag  inarstge 
Stalaftiten,  mecrid)aumäl)nlid}e  ober  5errciblid}e 
DJkffen  üon  Ud)ter  ober  bunfler  apfelgrüner  garbe 

bilbet,  inbeffen  fein  mobl  befinierteg  ilUneral  bar-- 
ftellt,  fonbern  alg  ein  tt»afferbaltigcg  äüagnefimn^ 
filifat  gelten  muf5,  bag  mit  ganj  iüed)f elnben  9Jicngen 
pon  Diidelofpbul  (big  45  $ro3.)  imprägniert  ift;  eg 
bilbet  ©nnge  im  oliüinfül)renben  Safalt  ober  im 
Serpentin  unb  lüurbe  1865  üon  ©arnier  entbedt. 

@<itrnicr=*^a9Ci^  (fpr.  -niel)  pafd}ä^g),  (Stienne 
Sofepl)  Souig,  fran.v  ̂ olitifer,  geb.  27.  S)e;i.  1801 
ju  iDiarfeille,  ftnbierte  bie  9led}te  unb  mar  9tbüo!at, 
alg  bie  9leDolution  üon  1830  augbrad).  Gr  nabm 
teil  am  Kampfe  ber  brei  Sage  unb  mürbe  1831  in 
bie  Kammer  gemnblt,  mo  er  balb  einer  ber  l;er= 

üorragenbiten^^^arteifübrcr  ber  frauj.  S)emotratie mürbe.  Sllg  9iebner  glönjte  er  burd)  rubige  Gnt= 
midlung  feineg  SBortrags  unb  burd}  feine  S)iale!tif. 
9luffeben  erregte  er  guerft,  alg  er  mit  40  anbern 
deputierten,  barunter  Safapette,  Samarciue  u.  f.  m., 
ben  Compte  rendu  gegen  bie  ̂ $olitif  beg  «3iifte= 
milieu»  unter3eid)nete.  9tlg  DJIitglieb  beg  5ßereing 
Aide-toi  et  le  ciel  t'aidera  (f.  b.)  mürbe  er  an= 
geftagt,  bei  bem  republitanifd}en  älufftanbe  üont 
28.  3uli  1832  beteiligt  gemefen  ,?u  fein,  jebocb  fcei^ 
gefprod}en.  9)iutig  unb  umfid}tig  benabm  er  ficb 
1834  in  ber  Kammer.  211g  man  im  erften  Sd)reden 

über  bie  9Jtad}t  ber  republüanifdien  iBereine  ber  9ie= 
gierung  febe  begebrte  Konjeffion  gu  mad)en  bereit 
mar,  fu(^te  er  biefer  überftürjung  ßinl^alt  ju  tl)un. 
Sn  feiner  Seffion  »erfäumte  ©.,  für  bie  Grmeite= 
r-ung  beg  polit.  Stimmre(^tg  su  fprei^en.  S3ei  ben 
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ScBatten  übet  bie  gel}eimcn  goub§  1S37  unterwarf 
er  ©iii,^ot§  Seben  aU  Staats^mann  einer  fdiarfen 
unb  lieiBeuben  .^ritü.  9iod)  1841  iinteritülUe  er 
Iebl)aft  ben  Antrag  Xton  ältaufluin  unb  %ac\iä  be 
i'Hrii^fle  jur  SSefcbräntung  ber  3öäl;lbarfeit  öftent= 
Udjer  iöcamtcn.  &.  ftarb  23.  Suni  1841  ju  ̂^ariä. 

©ormcr^'itJaöCö  (ipr.  -meb  pafd}äbö),  ÖouiS 
Slntoine,  fran^.  ̂ oUtifer,  Gticfbrubcr  be§  üoricjcn, 
geb.  Iß.  %ihx.  1803  su  iUarjeille,  irar  anfancj?' 
ioanbcliJac^ent  ju  ̂ ^ari»  unb  nabm  lebhaften  Hntcil 
an  ber  ̂ uUreüolution.  9iad:i  bem  S^obc  feinet'  93ru= 
ber»  (1841)  »Durbe  er  in  bie  i^ammcr  ßeniäbU,  tt»o 
er  auf  ber  äufjerften  Sinten  faf?  unb  bebeutenbe 
ffl3irtfamfcit  in  finanjieüen  Sracjen  enhüidelte.  311^ 
einen  ber  cifric-\ften  Slgitatoren  bei  ben  3teform= 
banfcttcn  rief  man  ibn  in  ber  ̂ ebvuarreüclution  t>on 
1848  nun  9)iaire  üon  ̂ ari^  an§'  unb  uiad)te  ibn 
,^unt  DJiitgliebe  ber  ̂ roDifcrifd}en  ̂ legierung.  2(m 
5.  9Jiärj  iibernabm  er  fobann  ta§  ̂ ortefeuille  ber 
■yinanjen,  ba§  er  unter  ben  fdiiuierigften  i^erbäit^ 
niffen  bis  ̂ um  ̂ .uniaufftanb  fübrte.  äugleid}  »far 
er  3lbgeorbneter  in  ber  (Jonftituante,  Wo  er  3ur  gc= 
mäßigten  ̂ emotratie  geborte  unb  mit  @efd}id  feine 
eyinan5maf5regeln  »erteibigte.  2^a  er  in  bie  2egi>3: 
latit>e  nid}t  luiebergemäblt  it>urbe,  trat  er  feitbem 
ing  ''^iriDattebeu  utrüd,  um  fid)  inbuftrieUen  Unter-- 
nebmungen  unb  litterar.  Stubien  3U  »uibmen.  Gine 
5'rud)t  ber  legtern  ift  bas;  umfangreid}e  biftor.  2öert 
«Histoire  de  la  revolution  de  1848»  (10  ̂be.,  'i^ar. 
1861 — 72).  1864  trat  er  lieber  auf  ben  polit.  Sd}au: 
pla|5,inbem  er  üon  einem  $arifer  Söablbejirt  in 
ben  Öefe|5gebenben  .Körper  geiuäblt  iüurbe,jr>o  er 
SU  ber  republifanifd}en  Dvpofition  ̂ ulev  teimon, 

3ule§  ;>aüre,  ''^^icarb  u.  f.  w.  bielt.  9tad)  bem  Sturze 
be§  Äaiferreid}Ä  inurbe  ®.  4.  teept.  1870  in  bie  ''^vo-- 
inforifd}e  'Jiegierung  geiuäblt.  Gr  geborte  nebft 
'^etlctan  unb  3lrago  gu  ber  Ötegierung^bcputation, 
bie  nad}  '-öorbeaur  gefanbt  icurbe,  um  ©ambetta  jum 
aUidtritte  su  oerantaffen,  nadibem  megen  ber  ®am- 
bettafd}en  betrete  Dom  31.  ̂ an.  1871  (f.  ©ambetta) 
sn}ifd)en  ben  ̂ JlegierungÄmitgliebern  jU  ̂aric^  unb 
ber  5)etegation  ̂ n  33orbeauf  ein  iionflif't  auc^ge; brod^en  mar.  Später  30g  er  fidi  üom  polit.  Seben 
5uriid.  @r  ftarb  31.  Dft.  1878  3u^$ari§.  l'Iufjerbent 
genannten  ffierfe  üerfafste  er  «L'oppositionetrem- 
pire»  (2  Sbe.,  1872). 

®arnifon  (frj.),  eine  ftänbig  mit  S^vuppen  be- 
legte Drtfd}aft,  ober  aud)  bie  Siruppen  einer  Drt= 

fd}aft  in  ihrer  ©efamtbeit.  5^er  in  einem  ©arnifon: 
ort  anwefenbe,  ber  ©bai'öe  ̂ ^cid)  l)öd-)\ti  Dffijier 
»üirb  in  Seutfd}lanb  ©arnifcuältefter  genannt 
unb  ift  33orgefet5ter  ber  ganjen  @.  Gr  bat  für  bie 
regelredjte  i)anbbabung  bC'c  ©arnifonbienftesi 
ju  forgen,  ber  ficb  auf  alle,  bie  ©.  in  ibrer  ©e= 
famtbeit  betreff enben  Serriditungen,  nne  SBadi-- 
bienft,  ©erid}tabienft,  Slrbciti^bienft,  beliebt.  Sie 
Seftimmungen  über  bie^anbbabungbe»  ©arnifon^ 
bienfte-j  finb  in  ber  ©  a  r  n  i  f  0  n  b  i  e  n  ft  ü  0  r f  d)  r i  f  t 
cutbatten.  ©rof;e  ©arnifonorte  unb  gcftungen 

baben  befonbere  i'^ommanbanten,  tt\m\  jur  Untere 
ftü^uns^  noc^  ein  "^lalunajor  (f.  b.)  beigegeben  ift. ©ro^c  ̂ j^eftungen  unb  ̂ auptftäbte  baben  au^er  bem 
Kommanbanten  einen  ©our>erneur  (f.  b.). 

®arutfonäItcftcr,  f.  OJarnifon. 
(öoruifonanftaltcn,  f.  ©aruifonDcriualtung. 

_  &ttVtti\onbataxüonc,  ^nfauterieabteilungen, 
bic_imiitrieg^3falle  au^^  nid}t  üoUtommen  felbbienft= 
fdbigen  Seuten  unb  altern  ttiel}rpflid;tigen  3}lann= 
fcbaften  für  lofale  Qwidt  gebilbet  trerbcn,  tüic  bie§ 

j.  S3.  in  Seutfc^lanb  1870—71  gur  Setoac^ung  ber 
frans,  i^riegggefangenen  gefdja^. 

®ttt*nifont>icnft,  f.  ©arnifon. 
©arnifongcticfit.  S)a§  ©.  beftebt  au^  bem 

©ouperneur  ober  ̂ ommanbanten  alä  ©eric^t^berren 
unb  bem  ©outternements--  ober  ©arnifonaubiteur. 
3]or  bac-  ©.  gel^oren  alle  2lu'ofd}reitungen  gegen  bie 
offentlicbe  Stulpe  unb  6id}erbeit  am  Drte  foipie  bie 
im  9Ivad)t=  ober  ©arntfonebienft  üerübtcn  2Sergebun= 

gen.  ©.  befinben  fidi  in  allen  "geftungen,  aufjerbem 
in  93erlin,  i'lltona,  33reylau,  S)armftabt,  granffurt 
a.  dJl.,  öannoöer,  HarlC^rube,  ßaffel,  itiel,  2)hinfter 
unb  '>!]3ot§bam.  (S.  ä)liUtärgerid)t§barfeit.) 

iBatni^onlalatcttc ,  bie  ftel^enben  ̂ Uilitär^ 
lajarctte  in  einem  ©arnifonSort  üon  minbeftens 
GOO  äHann  Gtatftärfe.  3l)r  Umfang  ift  für  bie 
3iormalfranfensabl,  b.  b-  ̂m  allgemeinen  auf  SYa 

big  4  '!i>ros.  bee  ©arnifonbeftanbeS  bemeffcn. 
©fli'ttifonfcöulcn,  Unterrid}t§anftalten,  bie  in 

mebrern  preu^.  ©arnifonftäbten  eigen§  für  bie  dJl'x- litärtinber,  teilc^  burd)  priuate  ©tiftungen,  teils 
burd)  ben  ©taat  begrünbet  luorben  finb.  33efinbet 
fid}  ieine_fold}c  6d}ule  in  einer  ©arnifon^  fo  mirb 
für  ben  'i3d}ulunterrid}t  ber  DJlilitärlinber,  b.  l}.  Äin= 

ber  ber  Unteroffiziere  unb  9)tannfcbaften  bes  '^xu- 
beneftanbeS  (einfd}lie^lid}  ©enbarmerie,  ̂ nüaliben^ 
bäufer  unb  ̂ uDalibencompagnien)  fomie  ber  untern 
'JJiilitär^  unb  ©iüilbeamten  ber  DJtilitärüermaltung, 
anberweitig  burd}  bie  ÜJ^ilitürbeborben  geforgt.  Giue 

©arnifonfd}ulfDmmiffion  l;at  bie  ©.  gu  be-- 
auffid}tigen,  bie  3iil*-iffung  aller  iWititärtinber  sum 
ik.utge  geeigneter  6d}ulen  unter  mi3glid}ft  günftigen 
33ebingungen  ju  »ermitteln  unb  bie  ©croäbrung 
einer  iöeibilfe  jur  33eftreitung  ber  Höften  bes  Sd}ub 
unterrid}tg  3U  beicirlen. 
®at:nifott=Sranö^ott^äufcr,  in  öfterreid}- 

Ungarn  in  großem  ©arnifonen  beftel}enbe  2lnftal= 
ten,  meld}en  )^ai  Sammeln  unb  bie  gemeinfd}aftlid}c 
33eförberung  ber  üon  unb  ju  Siruppen  unb  Slnft alten 

abgebenben"9Jlannfd)aften  füroie  beren  Ginquartie= 
rung  unb  iserpflegung  obliegt,  ̂ n  tleinern  ©ar= 
nifonen  mcrben  bergleid}en  Siransporte  iuxd)  1>in 
Siruppenteil  bcforgt. 

©arnifontJcrtuaUung,  bie  mit  ber  örtlichen 
Senüaltuitg  bcrjenigen  ©arnifonanftalten  bcauf= 
tragte  militär.  SBebörbe,  n)eld}e  nid}t  einem  an^ 
bern  ̂ Icffort  übermiefen  finb.  Qn  ben  ©arnif  on  = 
auftaltcn  geboren  alle  ©runbftüde  unb  ©cbäube, 
rotidjt  jur  Ünterhinft  unb  jum  ©ebraud}  für  bie 
Gruppen  einer  ©arnifon  beftimmt  finb,  lt>ie  ̂ a- 
fernen,  ̂ ^ferbeftäüe,  2ßad}en,  3Xrreft=  unb  ©eridjts-- 
lofale,öanbmer{S'ftubenimb3?tontierung§fammern, 
Sienftiüobnungen,  9ieitbabnen,  ßfcrsierbäufer,  ©ar= 
nif onürd}en  unb  Söegräbniäplä^e  u.  f.  W.  Sie  (ligen= 
tum§üerbältniffe  an  bicfen  ©runbftüden  unb  ©e= 
bäuben  finb  burd}  ba§  Dieic^ggefe^  üom  25.  DJtai 
1873  im  mefentlid}en  ba^in  geregelt,  bafj  baS  9^eid} 

»olleg  6"igentum§red}t  an  benfelben  ̂ at,  bei  Un= 
braud}barroerben  aber  ein  gemtffeg  i3einifall§red}t 
be-o  SiunbegftaateÄ  beftebt,  ta^  für  Dieineinlünfte, 
»oie  ̂ sad}terträgniffe,  ber  Sunbeäftaat  eine  @ntfd}ä= 
bigung  erl}ält  unb  baf5  alle  Ginnaljmen  au§  3Ser= 
äufjerungen  in  bie  9ieid}Äfaffe  fliegen. 

®  atnitiir  (üom  frj.  garniture),  eigentlich  93efafe, 
Ginfaffung,  a>er3ierung,  ber  Inbegriff  berjenigen 
Seile  eines  ̂ '^brilatg,  meldie  ̂ ur  a>ollenbung  be§ 
©ansen  getjoren  unb  bemfelben  jugleid}  al§  Sd}mucf 
bleuen.  So  nennt  man  ©.  ben  33ef(^lag  an  einem 
StodE  ober  Segen,  an  ©ettjel}ren  bie  Sef^läge  be§ 

35* 
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S^afteS  uub  biejcuiflen  Steile,  bic  jur  33cvbinbunö 
t>er  i3aupttcile  ober  ,iur  5c^oniing  beö  5d}aftey 
biencn  (Otiiuic  Äolbeiifappe,  SlbäitgSbücjel  u.  a.). 
;^n  ber  bcutfcben  Slrmcc  ift  ftatt  beiS  StuSbvudesä 

(y.  ©ewebrbei'djlafl  unb  Cyemcl}r5ubeb5r  ein= 
(lefü^rt.  (i). nennt  man  and)  cine3(n3al)lfl(eid}artiger 
sufammenflcijörcnber  (i^eßenfliinbc  (5.  ̂ .  eine  ®. 
knöpfe,  2:cUcr,  (^jläfer,  ̂ :pfeifen  n.  f.  ro.),  ein  Sefted 
uon  Ü){eficni  unb  (Nabeln,  einen  rtlcid;tbtmig  qc- 
avbeitcteu,  mit  einerlei  «Steinen  bcfetUen  ©d)mud. 
3n  ber  2:ed)nif  bcbentet  6.  eine  Sln.^at)!  Söcrt^ 

'leuQC,  bie  ,^n  berfclben  iHrbeit  notwenbia  finb;  in 
ber  Spinnerei  ift  ®.  foüiel  mie  itra^enbefdjtag,  bei 
2)ampffeffeln  foüiel  mie  3trmatur, 

Unter  einer  &.  ̂ öetleibnnn^-'  ober  3tu§  = 
r  ü  ft  u  n  g  3  ft  ü  d  e  ferftet^t  man  eine  für  bie  3)iann= 
fd)aft^5ftärte  einer  5ivnppenabteilung  ausreic^enbc 

MU  Seflcibung»:  u.  a.  Stüd'e  gleid}er  ©üte.  Sie erfte  ©.  cntbalt  bic  für  bie  9}iDbiImad}nng  norrätig 

gc'^altenen  33eEleibuiigcn  ber  t'rieg-?ftarten3lbteilung, 
eine  jiücite  (3.  ben  '^uirabeansng  für  bic  (5-rieben»'- 
ftdrfc,  eine  britte  im  Sonntagioanäug,  eine  »ierte 

bcn  Hnjug  jum  'Jüi^Sgebcn  in  ber  3r^odie,  eine  fünfte 
t)in  (frerjier:,  eine  fcd)fte  bcn  ätrbeitijanjug. 
® acn^jvcff c,  ̂ ad-  ober  S ü n b c Ip reff e ,  eine 

■Diafcfeinc,  mcld)c  ba3U  bicnt,  bie  3U  öträbnen  ge= 
bafpelten  (*5arnc  in  fog.  ''i^ade  ober  33ünbel  t»on 
möglid}ft  geringem  iJohimen  .^u  formen,  beren  febcä 
ein  ©emicbt  fon  5bid  10  '$fb.  befi^t.  2)iefe  Wuv 
fc^inen  finb  Dcrfd^icben,  aly  .tiebel-,  Sdjranben;, 
^r)braulifd)e  ̂ ^rcffen  n.  f.  tu.,  tonftruiert  unb  immer 
10  eingcrid^tet,  baf;  fic  gleid),^eitig  ba§  ßinbinben 
ber  nifammengebrüdtcn  2l3ünbel  au^^fü^ren. 

©arnfcc,  poln.  Sdilemmo,  ötabt  im  preuf^. 
3icg.  =  33c3.  unb  ilreio  i)iaricnmerber,  15  km  im  6. 
uon  2}]arienit)erber,  3mifd}en  fünf  fifd)reid}en  Seen, 

an  bcn  3iebenUniou  2;i}orn  =  9.''taricnburg  unb  ©.= 
iJeffen  (13,5  km)  ber  '4^renf5.  Staat§baf)nen  (Sa^nljof 
'J  km  entfernt),  bat  (1890)  1088  (S'.,  ?i>oft,  Selcgrapt}, 
ertang.  $farrtircbe  unb  2;i;onmarenfabrifation. 

©arnftärfcmcffcr,  f.  ©arnbpnamometer. 
©flrntrtfcl,  f.  Somb^fometcr. 
®tttrntoagc, Sortieriuage,  eine  ̂ Borricbtimg, 

mittels  beren  man  bie  Dtummer  eines  @arnfträbn§ 
(Sdjnetler)  xion  beftimmter  Öänge  olinc  3lnmenbung 
uon  @emid}tcn  feftftellen  fann.  S)ie  ®.  finb  ent= 
meber  tieine  fcdmcllmagen,  bei  meieren  baS  i)cr= 
fd)iebbare  fonftanteSaufgemid)t  auf  ber  ßintciding 
beS  33alten§  bic  Plummer  angiebt,  ober  3eU3ei^= 
tüagen,  bei  benen  burd)  3(nl;dngen  beS  ©arnftrangg 
an  tax  einen  ätrm  ba§  fonftante  @eiv)id}t  be§  an= 
bern  9(riiiö  mel}r  ober  menigcr  gel}oben  mirb  unb 
bie  baburd)  bemegte  S^w  (ber  3eiöcr)  auf  ber 
Sfala  eines  ©rabbogenS  bie  Dtummer  anzeigt.  2)ie 

(entere  Ä'onftrnttion  ift  bie  am  meiften  gebräiid}lid}e. 
(^(tcnltiinbCr  einca>ori-id}tung,  um  'oa^  fertige 

■@arn  gleid)mäf;ig  aufsurei^en,  in  fog.  ©träline  ̂ u 
oeriranbeln,  iüeld)e  einen  fid)ern  Srans-port  beS  @e= 
fpinfteS  ermoglid^en,  and)  fpäter  ̂ um  a>er!anf  ober 
5ur  ireitcrn  ̂ Verarbeitung  auf  Spulen  ober  in  Ütnänel 

•oerteilt  tt»erben.  2'er  Slpparat  gleid)t  in  feiner 
M'onftruhion  bem  @arnt)afpel  (f.  @arn),  mit  bem 
Unterfdiieb,  bafj  nid]t,  mie  bei  biefem,  eine  3dl;l= 
x>orrid)tung  jum  felbfttl)ätigen  DJieffen  ber  aufge-- 
«unbenen 'A-abcnldnge  üorl^anben  ift,  unb  befielet 
auy  einer  leidsten  S^rommel,  bie  üon  üier  ober  mel)r 
gehobelten,  burd)  entfprec^enbe  Streben  miteinanber 
ßerbunbene  Satten  gebilbet  ift  unb  mittel»  öanb= 
turbel  ober  JHiemenfdieibe  um  il;re  2ld}fe  gebrel]t 

mirb.  2)ie  Sirommcl  bat,  je  nadjbem  ein  ,)aben  ober 
mebrerc  (>äben  jugleid)  aufgotmnben  mcrben  foUen, 
üerfd)iebene  23rcite. 

®&to,  f.  iJol}itaoöl!er. 
©aro=*^cröc  (engl.  Gnro  Hills),  iübmeftlid^ftcr 

3)iftri{t  ber  inbobrit.  ̂ ^^roüinj  lUffam,  entl}ält  8148 
qkm  mit  (1881)  109518  g.  Sßorbem  gänslid)  un= 
erforfd)t,  ift  baS  2anb  feit  1873  fartograpbifd)  auf= 
genommen.  (S»  ift  üon  biditcn  SDälbern  bebedt,  bie 

aber,  abgcfc^nitten  Don  iebem  3:>ert'ebr,  nur  irenig ©eminn  abmerfcn. 
(^(tvofälo,  ä)cnr>cnuto  ba,  eigentUd)  93en  = 

oenuto  Sifio,  ital.  üJlalcr,  geb.  1481  ju  ©aro- 
falo  unmeit  Jctrara,  bilbete  fid)  in  le^terer  Stobt 
unter  Siomenico  "Banctti,  feit  1499  in  (Sremona 
unter  '-öoccaccino  'öoccacci,  bann  in  ̂ )vom.  9iad)bem 
er  fid)  einige  o^'it  in  2)iantua  aufgel}alten  batte, 
tel^rte  er  miebcr  nad)  JRom  ̂ nrüd,  mo  er  StaffaelS 

Sßerfe  ftnbierte.  !3n  ber  "Jolge  lebte  er  in  g-errara, 
iro  er  in  näbcrc  ̂ iü^jieljung  ju  Soffo  Soffi  trat, 
ttjurbe  Don  3Ufon§  I.  Don  gevrara  niclfad)  befd)äf: 
tigt  unb  ftarb  bafelbft,  angeblid)  erblinbet,  G.  Sept. 

1559.  ©.  ift  neben  "tioffo  unb  Drtolano  ber  öaupt= 
meifter  ber  ferrarefifdjen  'od}ule  im  31nfang  beS 
IB.  '^ai)xh.  Seine  iöerte  »erraten  bie  (§imr)iriung 
befonberS  ber  lombarb.  Sdjulc  unb  ber  Sdjule 

StaffaelS.  2od)  ift  bic  ben  'Jen-arefen  eigentümltd)c 
9vid)tung  auf  bevbe,  leud}tenbc  ̂ ^axbt  unb  breite 
Sarftcllung  and)  in  iljm  nid}t  ju  Dcrtcnncn.  Seine 
©emälbe  3eid}nen  fid)  burd)  grofjc  2lnmut  unb  tiefe 

(Sbaratteriftit  ber  Ji'öpfc  auS,  meldte  biSn^eilen  fo 
febr  an  9kffael  erinnern,  ba^  mel^rerc  SJilber  balb 

biefem,  balb  ©.  jugefi^rieben  mürben.  a"ßanb= malercienüon feiner .'oanb finb  ju  Jei'i'wa  im  S)om, 
in  San  ̂ rt^ii^^-'^Sco  unb  im  Seininario  ücScoöilc. 
aSon  feinen  Siafclbilbern  finb  l;err'or3ul}eben:  ajta= 
bonna  in  Sßolten  mit  .'öeiligen  (1514),  33ett)let)C= 
mitifd}er  iüubermorb  (1519),  3(nfermcdung§munber 
bei  ber  ̂ rcn^eSfinbung  (1536),  3iiccolD  ba  3^olen= 
tino  DJccffc  lefenb,  3(nbetnng  ber  Könige  (1549), 

fämtlid)  in  ber  ftäbtifd}en  ©cmälbcfammlung  {S]^a- 
10330  be'  5)iamanti)  3U  S^errara;  '^allaS  3Ü^ene 
unb  '^ofeibon,  30taria  ba§  5?inb  anbetcnb,  Sicüer: 
munbcte  33enu§  bcn  Ü3tar§  um  feinen  3Bagen  bittenb 
(in  ber  SreSbener  ©alerie);  9)taria  mit  bem  Seid)= 
nam  Gbrifti  (1530;  9JUmd}cner  ̂ ina!otl)e!),  äVifion 
bc§  Ijcil.  Shiguftin  (Öonbon,  3^ationalgaleric). 

(Stttronnc  (lat.  Garumna),  ber  *öauptfluB  Süb-- 
mcftfrantrcicbS,  entfpringt  auf  fpan.  ©ebict  in  bcn? 

Öintergrunbc  beS  '!|}i)rcnäentl}alS  Salle  be  iHran  in 
1872  m  «ööl)c,  3ii»ifd)en  ber  2){alabctta  unb  SOtont= 
iBatlier,  tritt  nac^  einem  Saufe  üon  45  km  burd> 

ben  finftcrn  Ouerfpalt  $ont  bn  dlo'x  (in  590 m  <9öl)e) auf  fran3.  ©ebict  unb  mirb  flöfsbar.  A3ier  menbet  fie 

fid)  bei  'IJiontreieau  gegen  5ID.,  »erläfet  bei  St.  ®an- 
benS  bie  nörblid)fte''-^i)ronäentette,gebt  über  St.aJlar^ 
tori)  (mo  fie  fd)iffbar  loirb)  unb  errei^t  bei  Souloufc 
(132  m),  63  m  breit,  ein  breiteS  Don  $ügelrei|)cn 
begrenjteS  Si^at.  93ei  S:ouIoufe  menbet  fie  fic^  nad) 
912B.  unb  ftiefU  über  ätgen  unb  SJtarmanbe  nad? 
23orbeauf ,  mo  fie  ein  33eden  Don  1000  m  33reite  unb 
7  km  Sänge  bilbet,  geräumig  genug  für  1000  S(^iffc. 
3lad)  ber  24  km  meiter  bei  33ourg=fur:©ironbe 
erfolgcnben  äsereinignng  mit  ber  S)orbognc  bilbet 
ber  §-lu^  ein  ilftuar  unter  bem  Dramen  ©ironbe 
(f.  b.)  unb  münbet,  bnrd)  gort»  unb  93attericn  ge-- 
fd)ül5t,  ämifd)cn  ber  topiljc  Don  ©raDc  unb  d\oX)an 
in  ben  3ltlantifd)en  Dcean.  ©eiualtige  Springs 
fluten,  l)ier  2liaScaret§  ober  Raz  de  maree  ge- 
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nannt,  fteiacn  oft  mit  [tunbcnireit  borliarem  ©e= 
brüll  imb  unter  furditOarer  SScrmüftung  ber  Ufer 
im  fiftuav  Vxä  in  t>ie  S)orbo(\ne  anfmärt?.  Stud)  ber 

'^'vlu^  fclbft  rid}tct  burdj  feine  bei  ftarfen  ?liebcr= (erlägen  eintrctenbcn  überfdnrcmmungcn  oft  grofscn 
^3d}abcn  an.  1875  tt)urben  bei  einer  foldjen  in  3;ou= 
loiife  gegen  7000  Käufer  öernid>tet. 

Sie  öi.  nimmt  auf  ibrem  600  km  langen  Saufe 
gegen  32  (barunter  8  fd}iffbare)  %lü)ic  auf ,  bie  iljr 
^)lu^gebiet  auf  84800  qkm  erweitern  unb  mit  ibr 

eine  'fd)iffbare  Söafferlinie  t>on  2370  km  barftellen, 
gröfjer  al§  irgenb  ein  anbcrer  Strom  '^^ran!reid}§. 
i)le(^t§  fliegen  ibr  r»on  ben  ̂ tirenäen  ju:  Salat  unb 
l'iri^ge,  aiii<  ben  ßeüennen:  %atr\,  Sot  unb  S)or= 
bogne.  23on  lin!«  ber  empfängt  fie  ton  ben  ̂ i}re= 
näen  Sanc,  ©imonc,  3lrratö,  @ers,  Saife  u.  a. 
1>ie  @.  ift  auf  ctma  400  km  fd}iffbar.  Seefd)iffe 
fteigen  mit  ber  g-Iut  biS^  83crbeauj:,  Heinere  nod) 
r)4  km  lucitcr  biö  ©aftet^.  ■Ungead}tet  ber  Sreite 
unb  S^affcrfüUe  im  untern  Saufe  i)at  ber  Strom 
t>iele  feid)te  Stellen,  meld}e  bei  niebrigem  2Baffer= 
ftanb  bie  Sd?iffabrt  crfdjjperen.  Ser  3>er!ebr  l}at 
feit  ber  Eröffnung  ber  fcübbabn  bebeutenb,  feit 
1864  um  mebr  al§  bie  iöälfte  abgenommen;  tvmxa. 

beträd)tlid)  ift  er  befonbere  auf  ber  Strede  i->on 
St.  9}tartorr)  biaiUgen.  3i'i^G'i^^cid?teruug  unb  33er: 
türsung  ber  'yal;rt  bient  ber  ©aronnetanal (Canal  lateral  ä  la  G.).  5)erfclbe  fd)lie^t  fid)  bei 
Souloufe  an  ̂ m  Canal  bu  SRibi,  folgt  bem  red}ten 
Ufer,  gel)t  über  ̂ .Ronted),  ir>o  er  ben  Seiten^iüeig 
iion  SDiontauban  aufnimmt,  über  Gaftelfarrafin, 

unb  über  inilencc  b'iHgen,  fübrt  unterhalb  Slgen 
mittels  einei-  3>iabuftö  über  bie  @.  unb  vereinigt 
fic^  mit  il)r  bei  ßaftets.  Gr  ift  193  km  lang  unb 
trägt  §al}r3cuge  r>on  75  bi§  150  t.  S)ie  @.  felbft 
burd}fliefet  üier  Separtementiv  <oaute:©aronne, 
2;arn:et=6)aronne,  Sot^et^föaronne  unb  ©ironbe. 

(Bavotiüo  (©arrotillo,  fpr.  -tiüic),  fpan. 

D'tame  ber  2)ipbtl)eritiS  (f.  b.). Gavotte,  ©ötotticccit,  f.  ©arrottc. 
©artrat,  ©erbmittel,  f.  33ablad}. 
Barrett,  f.  3llmeiba=©arrett,  ^oäo  93aptifta  be. 
®arritf  (fpr.  gärr-),  S)aDib,  engl.  Sdiaufpieler, 

geb.  19.  'gebr.  171G  ober  1717  ju  $ereforb  in  @ng= ianb  al§  Sobn  eine§  Hauptmanns.  Seine  au§  ber 

5iormanbie  ftammenbe  'gamilie  (2a  ©arrique)  n?ar 
nad)  bem  SBiberruf  e  beS  Gbitt§  non  9iante§  nad)  ß"ng= 
Ianb  geflüd)tct.  Sdjon  im  12.  ̂ abre  geigte  ©.  groj^eg 

3;alent  in  5"<Jrqul}ar§  Suftfpiel  «3)er  Söerbeoffiaier», 
ta§>  er  mit  3.1iitfd}ülern  auffüljrte.  Saun  arbeitete  er 
auf  bemComptoir  feine»  DheimS,  eineä  reid^'enSSein: 
bänblerS  ju  Siffabon,  febrte  nadi  einem  ̂ abre  ̂ jurüd, 
befud)tefurje3eit  Sam.3ol}nfon§  Sd}ule3uSid)fielb 
unb  ging  1737  mit  feinem  Se^rer  nad}  Sonbon,  wo 
er  eine  Qixt  lang  bie  ;)ied}te  ftubierte.  .<öierauf  eröff-- 
nete  er  ein  2i>eiugefd}äft,  ba§  er  inbeS  balb  aufgab, 
um  fid)  ber  53übne  ju  >uibmen.  9iad}bem  er  unter  bem 
SRamen  £i)bbaLt  in  3P^'>üid)  gaftiert  l)atte  unb  einen 
Sommer  lang  mit  einer  tnanbernben  Gruppe  umber= 
gegogen  mar,  teerte  er  nad»  Sonbcn  jurüd,  mo  er,  üon 
©ifforb,  bem  (Eigentümer  beS  @oobman»fielb:2l;ea= 
ter§,  engagiert,  Ott.  1741  mit  aufierorbentlidiem  @r= 
folge  als  Olic^arb  III.  auftrat.  Sein  »on  ber  ber= 
fDmintid)en  3lrt  gang  üerfd}iebener  natürlid^er  Sor-- 
trag  mad}te  einen  au^erorbentlidjen  Ginbrud.  ©. 
fpielte  1742  in^vtanb,  1745imS)rurß=2ane:3:l}eater 
3U  Sonbon,  bann  mieber  in  Sublin,  bis  er  1747  in 
Sßerbinbung  mit  Sact)  t)a§  2)rurp=Sane:3:^eater  mit 
erneuertem  Privileg  taufte  unb  bie  Sirettion  über= 

nabm.  Cr  nerbannte  bie  Slnfto^igfeiten  ber  altern 
Suftfpielbiditcr ,  bra*te  SbafefpeareS  Siditungen, 
an  bencn  er  freilid)  bem  bamaligen  3eitgefd}mad  ge= 
mä^  DieleS  auberte,  beim  ̂ ublitum  mieber  in  2ln= 
fe^en  unb  begrünbete  f o  bie  glängenbfte  5periobe  ber 
engl.  Sül^ne.  ?iac^  35  ̂ abren  ber  Sbätigleit  nal;m 
er  10.  Sinü  1776  üom  Sbeater  21bfdiieb  unb  begab 
fid)  bann  auf  fein  SanbbauS  bei  Sonbon,  mo  er 
20.  San.  1779  ftarb.  Gr  mürbe  in  ber  3Öeftminfter= 
3tbtei  am  5'uf5e  i^eS  bem  Stnbenfen  SljafefpcareS 
gemibmctcn  SeuhnalS  beigefetit.  ©.  mar  Hein,  aber 
mol}l  gebaut,  hatte  fdjmarge  lebliafte  3lugen  unb  eine 
reine  melobifche  Stimme,  ©eftalt  unb  5)lienen  hatte 
er  aufs  bemunbernSmürbigfte  in  ber  ©emalt;  jebe 
Seibenfd}aft  ftanb  ihm  ju  ©ebote.  Saber  mar  er 
gleid)  gro^  im  2:ragifd)en  mie  im  ßomi_fd}en,  mie= 
mohl  er  im  lej^tern  grcfjere  Sriumphe  feierte.  3Son 
feinen  27  Suftfpielen  haben  fid}  einige,  mie  «The 
lying  valet»,  «Miss  in  her  teens»  unb  baS  gemein= 
fchaftlid}  mit  Golman  gefdiriebene  Stüd  «The  clan- 
destine  marriage»,  auf  bem  9tepertoire  gehalten. 
Sie  finb  fomohl  in  ben  Supplementbänben  ju  93ellS 
«British  theati'e»  (Gbinb.  1786)  alS  audi  befonberS 
(3  93be.,  Sonb.  1798)  gcfammelt.  Gine  Sammlung 
feiner  gum  Steil  trefftidien  Prologe,  Gpifteln  unb 
©ebi(^te  enthalten  bie  «Poetical  works  of  D.  G.» 
(2  23be.,  Sonb.  1785).  —  53gl.  Private  correspon- 
dence  of  D.  G.  with  the  most  celebrated  persons 
of  his  time  (2  93be.,  Sonb.  1831—32);  SaüieS, 
Memoirs  of  the  life  of  D.  G.  (2  Sbc.,  ebb.  1780; 
beutfch,  2Vh  1782);  aiiurphp,  The  life  of  D.  G. 
(2  Sbe.,  Sonb.  1801);  ̂ -ifegeralb,  Life  of  D.  G. 
(2  5Bbe.,  ebb.  1868).  —  ©.S  ©attin,  Güa  ̂ laria 
3Scigel,  geb.  29.  e^ebr.  1724  ju  SBien,  trat  unter 
bem  i)unmen  S>ioIette  als  Siänjerin  auf  unb  mürbe 
1746  am  öapmar!et  =  S:heater  in  Sonbon  angeftellt. 
©.  heiratete  fie  1749  unb  begleitete  fie  1763  aufS 
geftlanb.  Sie  ftarb  16.  Ott.  1822  gu  Sonbon. 
Garrigue  (profencal. ,  fpr.  -rihg),  5öeibeplafe; 

9JtontS  =  ©arrigueS',  bie  fübl.  ̂ ortfej^ung  ber Geoennen  (f.  b.). 

©arrifon  (fpr.  gärrif'n),  SBiüiamSlopb,  amerü. 
Sd}riftfteller  unb  Sßorfämpfer  für  3Ibfd}affung  ber 
9iegerftlaverei,geb.l2.5)e3.1804-iu3'temburpportim 
Staate  9)taff ad}uf ettS ,  gab  in  Softon  t>om  l.^an. 
1831  an  bie  3eitfd}rift  «Liberator»  h^vauS,  bie 
furd}tloS  bie  ©runbfäl^c  ber  Slbolitioniften  (f.  b.) 
üertrat.  ©.  mürbe  balb  ber  beftgeha^te  iDiann  in 
ben  Sübftaaten.  Sd}on  im  Sej.  1831  fefete  bie 

SegiSlatur  beS  Staates  ©eorgia  einen  ?ßrciS  'con 
5000  Soll,  auf  feinen  ̂ opf  auS.  ©.  begrünbete 

,  1.  San.  1832  eine  2lntiftlaüerei:©efeUfd)aft,  an  bie 
fid}  gablreid}e  Vereine,  bie  ben  gleidjen  S^cd  üer= 
folgten,  anlehnten.  Salb  barauf  ging  er  nad}  Gng= 
Ianb,  um  bort  für  bie  ̂ l^ede  ber  ©efellf(^aft  'ipro: 
paganba  ju  mad}en.  9iad}  feiner  9iüdfebr  betei= 
ligte  er  fid}  an  ber  ©rünbuna  ber  2lmerifanifd}en 
2rutif£lar>erei  =  ©efetlfd}aft  in  ̂Jßhilabclphia.  3iad}= 
bem  burd}  t>cn  Siürgertrieg  baS  3iel  feiner  93e= 
ftrebungcn,  bie  21uf bebung  ber  Sf laueret,  erreid}t 

mar ,  le^gte  er  1865  fein  IHmt  als  ̂ ^'rdfibent  biefer ©efetlfd}aft  nieber  unb  löfte  fie  auf.  Stud}  liefe  er 
ben  «Liberator»  eingehen.  Gr  ftarb  24.  3)iai  1879 
in  9]eui}orf.  2tufeer  einem  1843  ju  Softon  erfchifne= 
nen  Sänbdten  ©ebichte :  «Sonnets  and  other  poems», 
finb  ©.S  litterar.  21rbeiten  faft  fämtlid}  $l:enben3= 
fdiriften  im  Sienfte  feiner  Partei.  Gine  3luSmahl 
berfelben  erfchien  als  «Selections»  (1852).  —  5ßgl. 
S)öhn,.2ßiUiam  Slorib  ®.  (in  «Unfere  Seit»,  1880, 1) ; 
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W.  L.  G.  1805—79.  The  story  of  bis  life  told  ly 
Ins  Children  (4a3be.,  3]eui)Dv!  1885—89;  ein  'äui-- 
3Ufl  barauy,  üon  ®i3^ctt,  erfitien  33ei;lin  1890). 
^axvo-^cvQe,  foüicl  mie  ®aro=Sevi3e  (f.  b.). 
®ävröf>vc  ober  ©ärfpunb,  5Borrid)tung, 

mittet»  beren  ber  3utvitt  bot  2uft  bei  ber  ©drung 
bcv  9Scine  iinb  91ad}gänmfl  ber  Siieve  üoii  ben  be= 

treffenben  S'Hifl'ifltciten  abgehalten  ttievben  joll.  :;"\n ibrer  nvfpiünglid^  angeinanbten  Jorm  beftcbt  fic 
au§  einer  jtüeimal  rcdjtmintlig  gebogenen  ©(aö-- 
rol^re,  bic  mit  einem  Sd)en!el  luttbid)t  in  eine 

^urd}boI}rung  be|  '5af?ipunbe3  cingetittet  ift,  irä{)= rcnb  ber  anberc  öd^enfet  in  ein  fleine»,  mit  Söaffer 
öefüUtc§  ©efäfe  taudjt.  öievburd)  mirb  bcm  Gnt; 
meidjen  ber  bei  ber  ©drang  entftebenben  J!ol^len= 
fdure  fein  .'öinberni-S  bereitet,  rodbrcub  bie  i^uft 
burd)  ben  2Baiiertierjd)(up  ber  9iö^re  nid)t  in  ba» 
^•afj  einbringen  fann.  'Man  benut5t  auc^  einen 
t^önernen  toinmb,  beffen  obere  3-(äd)c  einen  napt= 
förmigen  SItanb  Ijat  unb  in  ben  ein  centrale?',  beiber= 
ieitic3  üffeneä  Stoljr  eingefügt  ift ;  bief e§  »uirb  bnrd) 
ein  anbere§,  oben  gcfd)toffene§  Siobr  überftülpt, 
ba§  mit  feinem  untern  ̂ Jianbe  in  ben  mit  ®affer 
gefüllten  9kpf  taitd)t.  !öei  einer  dfjnlidjen,  au6 
lUletatl  gefertigten  ä>orrid}tung  ift  ba§  innere  d\c\)x 

oben  eben  abgefd)liffen  unb  "legt  fid)  gegen  eine .^^autfc^ulplatte ,  mit  n)eld)cr  ber  33oben  be»  äujjern 
;)tobre§  inmenbig  gefüttert  ift;  bie  entiuidelteÄoblen: 
fdure  muf5  l)ier  burd)  eigene  Spannung  ben  Srucl 
überttjinben,  ben  ba^^,  cüent.  mit  ®e>üid)ten  belaftetc, 
äuf;cre  ̂ Jiobr  au»übt.  6'ine  weitere  ̂ yorm  ber  @.  ift 
bie,  bei  ber  ein  in  ben  öpunb  gefe_^tey  Üiobr  mit 
einem  5?ugelüerf^lu^  üerf eben  ift,  beffen  ̂ ugel  burd} 
bie  Koblenfäure  gehoben  »uirb,  aber  ttjcnn  bie  6pan= 
nung  fii^  au§geglid)en  bat,  in  bie  urfprünglidje 
Sage  äurüdfätlt  unb  ben  S>crfd}lufe  t)crfteUt. 

^avvot  (frj.,  fpr.  -rot)),  früber  benutjteö  cbirurg. 
^nftrument  3um  ̂ ufanunenpreffen  burd)fd}nittencr 
großer  Slbcrn  bei  Cperationen._ 

®axvottc  (frj.;  fpan.  garröte)  ober  ©arotte, 
ein  red}ttt)in!lig  an  einem  aufred}t  ftebenben  Stabe 
befeftigtey  öat^eifen,  burd)  beffen  3ufd}rauben  in 

Spanien  bie  2:obe!oftrafe  mittele  (i'rbroffelung  uoU= 
ftredt  ttjirb.  Unter  ©arrottieren  »erfteiyt  man 

neuerbingS  aud)  eine  in  6'nglanb  unb  Siorbamcrita 
auf  offener  Strafte  forgetommenc  l'lrt  ber  33erau: 
bung,  lüübei  bie  ä>erbred)er  "oa?)  au§crfebene  Opfer burd)  eine  übergeiüorfeneSd^lingebetuufjtioymacben 

unb  augplünbern.  'Jiad^bem  im  Ütnfange  ter  fed)= 
jiger^abre  biefeS  Unincfen  in  ßnglanb  in  erfd}reden= 
ber  3öeife  überbanbgenommen  ̂ atte,  nnirbe  18G3 
ein  ©efc^  erlaffen,  meld)e3  3lnge!lagte,  bic  be§  be= 
treffenben  ̂ erge^en^o  für  fd}ulbig  erflärt  mürben, 
mit  ber  -4>rügelftrafe  bebrobte. 

®tttrot>iUa§  (fpr.  -millja-S),  93e',ir!§l)auptftabt 
in  ber  fpan.  ̂ ^rot)in3  Gaecre»,  19  km  im  9i9t'®. 
iton  6acerei\  non  Sergen  umgeben,  am  linfenUfer 
beg  Saio,  bat  (1887)  4992  d.,  3;ud}fabrifen,  ©er= 
berei,  3Jtal}lmüt)lcn  unb  3(nbau  non  fiicfeererbfen. 
©.  gegenüber  ein  Surm  ber  1232  oon  ben  ?Jiauren 
jerftorten  Stabt  ällconetar. 

Garrülax,  f.  §eberlingc. 

Garrulinae,  f.  ipeljcr."  [©efc^lräfeigfeit. (öacrulität  (com  lat.  garrulus,  b.  i).  gefd}lriä&ig), 
Garrülus,  f.  Qd^ix. 

©arfault  (fpr.  -|ob),  "^^'ancoiä  Slleyanbre  be, 
franj.  3^cd)t§gelel)rter,  f.  ̂J^jitaüal! 

®av^di)aum,  ber  bei  ber  SRobeifenerjeugung  nom 
ßifcn  aufgenommene,  aber  ni^t  djemifc^  gebunbene 

ÄDf)lcnftoff,  ber  fid}  at»  ©rapbit  in  ber  §it?e  unb 
beim  ßrtaiten  au§fd)eibet,  beim  Sofen  beg  Gifenä 
in  Säuren  al»  f^njar^e  ̂ Diaffc  jurüdbleibt. 

®drfrf>tn,  Söfetüolob  9Jtid}ailo>t)itfd) ,  ruff.  gio= 
Dellift,  geb.  14.  (2.)  Jcbr.  1855  im  ©ouoerne^ 
ment  Jlnn-onef d) ,  befud)te  ein  9]ealgpmna|ium 
in  "l^eter^iburg  unb  bann  ba§  33erginftitut  bafelbft. 
1877  nabm  er  am  ̂ J{uffifd)  =  2:ürlifd)en  lUiege  al§ 

^^^rcinjilliger  teil  unb  tüurbe  23.  (11.)  2lug.  bei"2lia§= lar  t>eriininbet.  Seine  1877  begonnene  littcrar. 

3;bätig{eit  muf5tc  er  1880  bi§  'A-rübja^r  1882  megen eine«  feeUfd}en  £eiben§  unterbred^en.  Seit  1883 

mar  er  in  ̂ ^etergburg  Setretör  be»  Ä'ongreffeS  ber 
Übertreter  ber  ruff.  ©ifenbabnen.  33on  1884  litt  er 
an  3:ieffinn  unb  ftarb  5.  Slpril  (24.  SOlär^)  1888 
an  tm  folgen  eine»  in  ©eifte»ftörung  nollfübrten 
Stur3e§  üon  ber  .öauätreppe.  Seine  9cooellen  finb: 

«i>ier  2'age»,  «Gin  "i^orfall»  CJortfeljung  ba.^u  bie 
fpätcre  S^oüellc  «'Jiabcfbba  Tiifolajcmna))),  «5)er 
.s^afenfuf;»,  «Gine  iöegegnung»,  «2)ie  iUinftler», 
«Attaloa  princeps»,  «^'er  Offizier  unb  fein  Wiener», 
«Grinnerungen  be»  Solbaten^i^üanom»,  «Sa»  rote 

33lümd}en»"(mit  Sd)ilberung  be»  Seeleniuftanbe» 
eine»  ̂ ''(rrfinnigen)  u.  a.  Sie  erfdiienen  in  brei 
Sammlungen  ("$eter»b.  1883, 1885  u.  1888);  einige 
beulfd):  «iseffimiftifdic  Grjäljlungen»,  überfe^t  Don 
US.  >3endel  (lHünd).  1887). 

ü>artd)Irt(fe,  f.  ©are. 
©äcfpunb,  f.  ©ärro^rc. 

©arfton  (fpr.  gabrft'n),  öafenftabt  in  ber  engl, 
©raffcbaft  fiancafter,  red)t»  am  iiftuar  be§  9Jierfeti, 
8  km  im  SD.  üon  Siuerpool,  beffen  93orftabt  fie 
eigentlid)  ift,  bat  (1891)  13444  G.,  S)ods,  metaUur= 
gifd)e  'Tl^ertftätten  unb  "J^eifd^üerpadungggefd^äfte, 
2lu»fubr  uon  i^oljlen  imb  Sal^. 

Gaerf.,  bei  naturmiffenfd}aftli(^cn  SRamen  2lb= 
fürjung  für  ̂of.  ©ärtner  (f.  b.). 

®övtcm_^c  (fpr.  -tdngp),  linier  9lebenfluJ3  ber 
Greufe,  entfpringt  3it»ifd)en  ©udret  unb  2Ib"n  im 

Separt.  Greufe,  flicfst  burd)  .'oaute:'i>ienne  xmh 
3>ienne  unb  münbet  170  km  lang  bev  £a  Üiod}c-- 
"^ofap.    Gr  ift  im  Unterlauf  70_m  breit. 

harten,  ein  eingefriebigte»  otüdSanb,  ir>eld)ec-' 
nnnSlnbau  oon  ShiU:  ober  Zierpflanzen  bemiM  mirb. 
^Dian  untcrfd)eibet  9iul3gärten:  Cbftgävten,  Gic= 
müfegörten,  33aumfd}ulen  unb  .»öanbelggärten  aller 
atrt;  3ietgärten:  i3au»gärten,  Blumengärten, 
üiofengärten,  ̂ ^arl» ;  ir  i  f  f  c  n  f  d?  a  f  1 1 i  (^  e  ©. :  bota^ 
nifdje/benbrologifdje,  pomotogifi^e,  önologifdie  G. 
unb  Sd}ulgärten. 

I.  91  u  I3  g  ä  r  t  e n.  C  b  ft  g  ä r t  c  n  f ollen  au§f d)Uef5= 
lid}  bcm  Dbftbau  gemibmet  fein;  nur  ber  93aum= 
garten,  meldjer  allein  bDd}ftämmigc»  Dbft  bei 
8—15  m  Stammeutfcrmuug  aufnimmt,  geftattet  in 
ben  crften  10—12  ̂ abren  a\ä  Unterfrudit  ©emüfe 
unb  >)adfrüd}te,  fpäter  @ra»=  unb  .Hleenut^ung. 
Ser  beutfd}e  .'oau»obftgarten  nimmt  alle  Obft- 
baumformen  auf,  bie  berart  angeorbnet  finb,  bal; 
fid)  bie  cin3elnen  formen  mi}glid)ft  ircnig  gegetifeitig 
befd)atten.  Ser  fran;,.  ̂ mergobftgarten  nimmt 

nur  SiDcrgformen  auf  (f.  Dbftbauntformen).  l'lud) 
bier  mirboft3U  eng  gepflanzt,  gürben  intenfioern 
33etrieb  ber  Cbftgärten  empfieblt  e»  fid),  ba?  ganze 
3;errainiicrbcr'isflan3ung70— 100cm  tief  zuiigolen. 
(?>gl.  Cbftbau,  Obftbaumpflege,  Cbftbaumjucbt.)  _ 
©emüfea arten  muffen  minbeften»  .50  cm  tief 

rigolt  fein; 'im  übrigen  ift  ein  nid)t  zu  binbiger, frifdier  33cben  ber  günftigfte.  Sei  ber  31nlage 
eine»  ©emüfegarten»  ift  3unäcl)ft  bie  Ginrid)tung 
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eine»  Äom^Dit=  unb  3)unöplafee§  in^^  2luge  311  fafien, 
am  beftcn  an  einer  batbfdiatttc^eu ,  i^cvftedten,  aber 
lcid;t  5iu3äni\ti*en  ocite  besi  Jcrvaincs  fobann  finb 
Srunnen,  Saffinä  ober  2Ba[ierIeitnn9c4;äbne  utit 
iüibeln  in  ctvoa  30  m  Entfernung  üoneinanber  üor^ 
utfeben;  eine  ©erätefammer  barf  nid}t  gu  n>eit  öom 
@.  entfernt  liegen,  äln.nutte^bectc  unb  3)liftbeet; 
füften  finb  in  näd^fter  !}iäbe  be»  ©.  ober  in  bemfel= 
ben  anzubringen.  ®ege  werben  f 0  wenig  wie  mög: 
lid)  angebradjt.  (0.  ©cmüfebau.) 
93aumfd}ulen  bicnen  jur  2ln3uc^t  öon  Dbft^ 

unb  SBilbgeboljen,  93äumen  unb  3ierfträud)ern 
aller  Strt.  Man  untcrfd)eibet  6ortiment?i=93aum' 
fd)u(en  unb  foUte,  bie  nur  für  opccialitöten ,  anc 
Cbft,  9bfen,  ilonifcren,  beftimnU  finb;  je  einfeitigcr 
bie  itulturen  betrieben  werben,  befto  Dor,uiglid)cr 
finb  in  ber  'Jtegel  bie  GinjeKeiftungen,  befto  niebr 
wirb  aber  and}  bie  Mraft  bey  33oben§  erfd}Dpft,  unb 
au»  biefem  ©ruubc  fd)on  wirb  man  einen  3[Bed)fel 
beröaupttultur  mit  anbern  Dlebenfulturen  eintreten 

laffen  muffen.  (5"in  bi»  in§  tleinfte  burd)bad)ter 
ä3cwirtfd}aftung»plan  muf,  bei  ber  3lnlage  einer 
33aumfd}ute  3U  ©runbe  gelegt  werben.  Man  we(^= 
feit  gern  mit  öadfrüd)ten  unb  ©emüfen  aller  2lrt; 

empfeblen^wert  Wäre  einSöecbfel  jwifdjen  .Ü'cniferen 
unb  (Srbbeeren,  Slofen  unb  i^tauben.  Gin  2ßcd)fel 
unter  ben  ©etjöljarten  mu^  ebenfall»,  foweit  e»  bie 
mebr  ober  weniger  gteidjartige  öobenbefd}affenbeit 
be»  Terrain»  geftattet,  im  33ewirtfd:»aftungÄplan 
forgefeben  werben;  fo  wed}felt  man  mit  j?ern=  unb 
Steinobft,  Straud)=  unb  'J^aumf  ernten,  immergrünen 
unb  laubabwerfenben  ©ebotjen.  3tuf  6 — 7  ̂ abr 
Saumfd)ultulturen  red}net  man  2 — 3  ̂aljxe  $)ad-- 
früd)te.  3nr  (Srbaltung  ber  Drbnung  in  ber  Siomen; 
flatur  unb  sur  UntevTid)tung  über  bie  33eftänbe  ift 

bie  6"inrid}tung  eine»  ©runb--  unb  53ctrieb§bud}c» 
erforberlid} ,  in  weld^em  für  febe»  £luartier  ein 
©runbptan  mit  ben  etwa  angepflanzten  ötanbbäu= 
mcn  unb  atlinbrlidb  bie  au'igefübrten  3(rbeiten  unb 
eräielten  ̂ ulturrefultate  iiergeicbnet  werben.  Sie 
jur  ©ewinnung  beä  nötigen  2ßermebrung»=  unb 
2Sercblung»materialg  erforberlid}en  Sortenbäume 
werben  auf  ̂ Jiabatten  ober  beffer  in  fleinen  älrbo-- 
reten,  Dbftmuttergärten,  iRofengärten  gufammcn; 
gepftaujt.  3lu^erbem  finb  erforberlid}  Cuarticrc  für 
älbleger  unb  anberc  33ermebrungöarten.  (S.  ̂ flan^ 
jcnoermebrung.)  £er  23oben  für  25aumfd}ulen  ift 
am  beften  ein  fanbiger  Sebmboben,  ber  nid}t  ju 
troden  ift;  ben  frifd}eften  33oben  benui5t  man  für 
bie  Hnju^tsbeetc ;  man  rigolt  minbeftenä  70  cm 
tief  unb  wiebcrbolt  biefe»  burd}weg  nad}  6 — 7  ̂aly- 
ren  unter  glcid}zeitiger  ftarfcr  2)üngung.  ̂ ür  be-- 
fonberä  wertooUe  ̂ ^flan^en  bearbeitet  man  ben 
33oben  entfpred}enb  forgfältiger:  Sulturbeete  aller 
l'(rt,  D)loorninb:5cibebeete.  9Jteift  werben  bie  33aum= 
fd}ulenal!söanbel§baumfd}ulen,felteneraBTn-iöat= 
unb  @emcinbebaumfd}ulen  gebalten.  (0.  aud}  Cbft-- 
baumjucfet.)  über  bie  ̂ flansgärten  ber  5"0vft= 
wirtfdiaft  f.  $flani!amp. 

ätnoere  ö  a  n  b  e  l  §  g  är  t  e  n  betreiben  S(nzud}t  unb 
3]erfauf  ber  perfdiiebenartigften  3icvgewnd}fe.  Sie 
finb  nad}  äl}nlid/en  ©runbfäl^en  anzulegen  wie  bie 

'^aumfd}ulen,  natürlid}  unter  fteter  33erüdfid}tigung 
ber  befonbern  Sebürfniffe  ber  einzelnen  ''^flanjeu an  33oben,  Älima  unb  23e[}anblung5Weife. 

II.  3ici^ödrten.  '^m  :r)au»garten  foll  ber 
Sefiger  fii^  ungeniert  wi-e  in  feiner  .f)äu»lid}feit  be= 
wegen,  gleid}zeitig  aber  frifc^e  Suft,  S3lumenfd}mud 
unb  fc^bne  (jormen  in  Stafenbaljnen,  Seelen  wie  in 

ber  ganzen  3Inorbnung  genießen  lönnen.  Dbft=  unb 
namentlich  ©cmüfegärten  finb  babcr  abfeit»  ton 
bemfelben  anzulegen.  Sireten  Slumenanlagen  in 
einem  ©.  in  ben  3>orbergrunb ,  fo  nennt  man  il}n 
Slumen garten;  finb  cg  9iofen,  bie  in  größerer 
IHnzabl  unb  '$rad)t  zur  ©eltung  fommen,  fo  fprid)t 
man  oon  einem  9t  of  eng  arten.  9iimmt  ber  @. 

grbfjere  5luJbebnung  an,  fo  wirb  er  zum  ̂ $ar!  (f.  b.). 
III.  2öiffenfd}aftlid}e  ©.  b^ben  itn  ̂ voiä, 

^$flanzen  anzuzieben  unb  gu  fultioieren,  um  an 
benfelben  93cDbad}tungen  in  pftanzenanatom.,  mDr= 
pl)olog.,  pbtjfiol-  unb  fr)ftematifd}er  33eziebung,  an= 
bererfeitö  über  Slcctimatifatiowcfäbigtcit,  fiultur= 
öerfabren  u.  f.  W.  Pornebmcn  zu  tonnen;  enblid} 
bienen  foId}C  ©.  zur  93elebrung  für  ©ürtner  unb 
Sotanifer;  be»balb  muffen  biefe  ©.  aud}  eine  mbg= 
lid}ft  überfid}tlid}e  ätnorbmmg  ber  ©ewäd}fe  aufzu= 
weifen  baben,  cntweber  nad}  bem  Softem  ober  nad} 

ber  geogr.  ̂ Verbreitung  ber  'i^flanzen.  'Jür  ted}nifd^ ücrwertbare,  3tul5=,  £)eil=  unti  ©iftpftanzcu  werben 
je  nad}  ̂ Bebarf  befonbere  3(bteilungen  eingerid}tet. 
—  33otanifcbe  ©arten  (f.  b.)  follen  pflanzen 

ieber  J-amilie  ie  nacb  ©röfie  be»  Sierrain»  in  gröfee-- 
rer  ober  geringerer  3tu»wabl  entl}altcn ;  ba  ber  ̂ $lal? 
bier  oft  nur  gering  bemeffen  ift,  namentlid}  für  ®e= 
bolze,  fo  wii-b  ba»  burd}auÄ  berei^tigte  ̂ Verlangen 
nad)  grDf5ern  benbrolo  gif  eben  ©.  immer  mebr 
in  'lim  a>orbergrunb  treten;  fold}e  ©.  follen  nur 
iBäume  unb  eträudier  aufnebmcn,  weld}e  unter  htn 
obwaltcnben  flimatifd}en  3>erbältniffen  ganz  ober 

unter  leid}ter  S'ede  im  freien  au^^alten.  — 
^]|]omotogif<^e  ©.  entbalten  nm  Dbftge^ölze  in 
ben  oerfd}icbenftcn  gönnen  unb  öorten,  um  l}ieran 
Grfabrungen  gu  fammetn  für  bie  t)DU»wirtfd}aftUd} 
fo  bDd}Wid}tigen  Cbftfulturen.  —  Dnologtfd}e  ©. 
erftredcn  fid}  nur  auf  itn  äBeinbau.  —  ©d}ul= 
gärten  fteben  im  Sienfte  ber  niebern  llnterrid}t§= 
anftalten  unb  entl}alten  meiften»  nur  eine  befdirüntte 
Sammlung  ber  wicbtigften  @ift=  unb  9tu^pflanzen 
unb  fold}er  ©ewäd}fe,  bie  für  ben  Unterrid}t  in  ber 
'^flanzenfunbc  pon  bcfonberm  ::5ntereffe  finb;  aud} 
wirb  bici^  Dbftbau  unb  ©emüfetultur  betrieben,  um 
zur  9iad}al}mung  anzufpornen.  Sold}e  @.  finb 
aber  nocb  feiten  unb  entbel}ren  oft  fad}männifd}er 
li^eitung.  —  Mitteratur,  f.  ©artenbau. 
Gartenammer,  f.  Crtolan. 
(Öartenardjiteft,  f.  ©örtner. 
©artcntialfaminc,  f.  $)alfamine. 
©artcnOau,  ber  l'lnbau  non  ©artenfrücbten 

aller  -Jlrt,  fowcbl  in  ©arten  Wie  in  gartenmäfsig 

bewirtfd}afteten  gelbem,  bie  9lnzu(^t  pon  3ie^"= 
pflanzen  unb  beren  ä]tbetifd}e  3}erwenbung  fowie 

bie  ätnlage  unb  Unterbaltung  non  di'm-,  Tai^-  unb wiffenfd}aftlid}en  ©arten,  mitbin  bie  ©ärtnerei  in 
ibreni  ganzen  Umfange.  Scr  ©.  bat  mit  ber  2anb= 
unb  gDrftwirtfd}aft  mel)rfacbe  Serübrunggpunfte, 
mit  erfterer  im  ©emüfe=,  Dbft=  xtnb  Samenbau,  mit 
le^terer  in  ber  2tnzud}t  üon  Söilbbäumen  in  93aum= 
rcfp.  gorftbaumfd}ulen  unb  ber  33aumpflege.  —  3n 
jenen  beiben  gäd}ern  finbet  DDrberrfd}enb  ber  ©ro^= 
betrieb  unter  5j]erwenbung  r»on  2}lafd}inen  unb  üon 

mit  'ijiferben  befpannten  ©eräten,  im  ©.,  mit  2{u§= 
nal}me  be»  ©emüfe=  unb  liamenbaue»  unb  ein= 
Zelner  93aumfcbulen,  faft  auc-.fd}lief5lid}  ber  i^teim 
betrieb  unb  bie  ̂ Bearbeitung  be»  Soben»  mit  bem 
Spaten  (Spatenfultur)  unb  anbern  .'öanbgeräten  ftatt 
(f.  ©artengoräte).  SBäbrenb  fid}  bie  2anb=  unb  gorft= 
wirtfd}aft  nur  mit  bem  Slnbau  weniger  ber  für  t>m 
menfd}lic^en  Sebarf  wicbtigften  3tufepf(anäenarten 
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unb  bereu  S>arietüten  befa)U,  i[t  ba§  ©ebiet  t»e§  ®. 
in  biefei- 33ejie(}un(T  iinenblid)  üielfeitifler;  ci-  um- 
fafet9iu|5=  unb  :>ieiTrlan3cn  aller  3oncn,  t)on  bcnen 
bie  an§  tropifdjcn  Oicbieten  in  tünftlid)  criüärmten 
Otäumen  (@ett'äd;c4)äuiern,  äUiftbeotcn  ii.  f.  m.) 
bauernb  ober  n^ätjrenb  be»  äBinter^  lultioiert  mv- 
ben  muffen.  S^folfle  biefcr  i^iclfeitigfeit  bat  fid) 
fcbon  feit  längerer  3eit  bie  9iot»uenbifltcit  ber  %d- 
hmg  bc»  @.  in  üerfdjicbene  ̂ etrieb§3rtieige  berau§= 
aefteUt.  5)iefe  finb :  ber  ©emüfcbau  (f.  b.)  mit  ber 
(^3emüfetrciberei;  ber  Cbftbau  (f.  b.)  unb  bie  Dbft- 
ireiberei  (f.  treiben  ber  ̂f(an,^en) ;  bie  Dbftbaum= 
unb  ©el;ö(53udit  (f.  Dbftbaum^udjt)  ober  ber  9>aum-- 
fc^ulbetrieb  mit  ber  ahi  befonbere  Specialität  be= 
triebenen  ̂ Jicfcnsudit;  ber  iSamcnbau  (f.  b.),  ber 

i'id)  mit  ber  Sln.uidit  üon  Diut',;  unb  Sierpficinjen- 
famen  bcfafst;  bie  ̂ ^Nflanjcn^  unb  93[umen3ud}t,  bie 
iiä)  mit  ber  Kultur  aller  ̂ ierpftart^en  be^  freien 
■j^anbey  (g-reilanbpflanjcn)  unb  ber  ©ciuadjäljäufer 
(Jopfpflansen)  unb  bereu  2:reiberei  im  Sßinter  be^ 
fa^t,  foroie  bie  i'anbfAaftSiiärtnerei  ober  ©arten: 
fünft  (f.  b.),  bie  fid)  mit  ber  Einlage  unb  Unterlial= 

tung  ber  ©arten,  befonber§  ber  lanbfcbaftlic^  'ge= baltenen  ©arten,  Sd)mudpläi?e  befdjäftigt,  unb  bie 
iöinberei  (f.  b.),  bie  bie  2lnfertigung  ber  oerf(iiebe= 
uen  93lumcnarrangemcnta  beforgt.  —  2er  (§intei= 
lung  ber  ©arten  entfpredienb,  verfällt  ber  ©.  auc^ 
in  9tufe=,  Qiex'  unb  iinffenfd?aftlidie  ©örtnerei. 

^n  bcn  älteften  gcidnditlidicn  ̂ fiten  finb  juerft 
bie  bem  Sltenfdjen  3ur  9tabning  bienenben  Dbft= 
unb  ©emüfeartcn  unb  erft  fpäter  ̂ ierpflanjcn  an= 
gebaut  roorben.  2tle  bie  Söiege  be?  ©.  tann  sügpp-- 
tenangefeben  n^erben,  benn  ber  aud}  fd}on  in  ältefter 
3eit  in  Sbiita  unb  ̂ ^apan  gu  Ijober  ßntnndlung  ge= 
langte  ©.  bat  erft  feit  2infang  be§  öorigen  ̂ sahv- 
bunberto  (ßinfübrung  ber  5!ametie  1730)  auf  bie 
ßntmirflung  be§  eurcpäifd}cn  ®.  ßinflu^  ausgeübt. 

Unter  ber  .^errfdiaft  ber  ̂ baracnen  mürbe  ber 
2(nbau  bes  Sanbee  mit  ©arten;  unb  Stlbfrüi^ten 
nad)  ftrengen,  gefel5lid)en  3Sorfd}riften  geregelt  unb 
befonberS  in  ber  ntofaifd)en  3eit  großartige  SBaffer; 

leitungSanlagen  jur  5ßcriefelung'be§  9tiltbal§  au§= 
gefübrt  unb  basfelbe  babiu-db  gcmiffermafeen  in 
einen  grof5en  Diutjgarten  reripanbelt.  5^ie  Setierr-- 
fcbcr  be»  Sanbes  umgaben  außerbem  ibre  SBo^nun^ 
gen  mit  Tiergärten,  in  benen  fcgar  fd;>Dn  $ötumen= 
beete  in  Hrabeöienfcrm  unterbalten  mürben.  33on 
©emiife  baute  man  mit  Vorliebe  befcnbera  Siettidie, 
3miebeln,  2a\id),  SBaffermelonen  unb  ©urtcn  an; 
Don  Dbft:  feigen,  STatteln,  ©ranatüpfel  unb  SSein. 
SJlit  bem  Diiebergang  be-o  ägppt.  6taate§,  Don 
500  X).  6l>r.  ab ,  ging  aud)  ber  ©.  ̂ urüd.  S^on  ba 
ah  maren  bie  ©ricdien  bie  bebeutenbften  ̂ örberer 
beg  ©.  Sie  hiltiinertcn  fd}Dn  bie  meiftcn  unferer 
beutigen  ©emüfe,  menn  and)  fid}er  in  anbcrn,  ben 
©tammarten  Diel  näber  fte^enben  g-ormcn.  S^on 
Dbft  irurben  Gipfel,  Sirnen,  «feigen,  ©ranatäpfel, 
Dlinen  unb  SBeintrauben  gebogen.  9iac^  Unter-- 
iod}ung  ber  ©riedien  burd)  bie  Siomer  maren  biefe 
bie  tt)id)tigften  ̂ vörberer  be»  ®.  imb  namentlich  bie 
S3erbrciter  be^felben  in  bie  »on  if)nen  nörblidb  unb 
meftlid}  belegenen  eroberten  Sauber  xmb  befonberS 
aud)  nad)  ©üb;  unb  EfJittelbeutfdjlanb.  Sei  bem 
großen  Suru§  ber  ̂ ömer  fanb  außer  ten  für  bie 
Safelbeftimmten  feinen  ©artenfrücbten  befonberg 
bie  3iergärtnerei  eine  mefentlid^e  ̂ öi-'berung  unb 
2luäbilbung.  Sie  ©arten  mürben  bereits  gefonbert 
in  ©emüfe--,  Dbft;,  a^lumen;  unb  aubere  Tiergärten. 
3n  biefen  f(^nitt  man  ai\^  S3äumcn  unb  ©träuc^em 

fünftlicbe  Siöuren  aller  2trt  unb  befonbers  Redten. 
^n  S)eutfdilanb  fanb  ber  ©.  in  Äarl  b.  ®r.  bcn  erften 
berforragenbften  derberer.  Surdi  bie  ilreu^süge 
mürben  üiel  l\icv-  unb  Dhi^pflan^en  nadj  3eutf(|; 
lanb  eingefüljrt.  öicr  maren  bie  itlöfter  bie  mistig; 

ften  bauernbcn  Jörberungsftätten  für  'btn  ©.,  ba 
t}a§i  2lufblttben  be^felben  infolge  ber  üielen  Kriege, 
ber  polit.  3erriffenbeit  unb  Obnmad}t  ber  Staaten 
an  anbern  ©teilen  üielfad}  iicrbinbcrt  mar.  ̂ n 
^reußen  üerbantt  ber  ©.  bem  ©rof^en  Äurfürften 
bie  mefentlid)fte  /^orbening  baburd»,  baß  berfelbe 
ibn  felbft  gepflegt  unb  burd)  Diele  neu  eingefü()rte 

^flan^en  bcreidnn-t  i)at,  l)auptf ad) lid)  aberburd}'bie 
Stufnabme  ber  auö  g-ranlrcicb  DcrtrieDenen  öuge; 
notten,  unter  benen  fu^  Diele  ©ärtner  befanben. 
Siefe  fübrten  bie  jur  bamaligen  3cit  in  grantreid) 
Diel  böbere  Kultur  be§  ©.  in  gleidicr  SBeife  bier  be; 
fonberji  in  Berlin  ein.  Sütßerbenx  ift  ber  ©.  bur^ 
anbcre  .S3errfd)er  in^rcufsen,  ©ad)fen,  öannoDer, 

Sariern,  Söürttemberg,  '':üa'iim  unb  9kff au  unb 
Diele  fürftl.  Familien  bauernb  geförbert  morben. 
S)urd)  bie  Hebung  be»  9^ationalmoblftanbe§  in 
2)eutfd)lanb  l;at  auc^  ber  ©.,  namentlid)  ̂ anbelc-; 
gärtnerei  unb  Öinberei,  einen  l)erDorragenben  Stuf; 
fdimung  genommen. 

Gin  ̂ -ßergleid)  ber  Derfd)iebenen  o'^eiöe  bex-  ©. 
in  ben  midttigften  europ.  Staaten  ergiebt,  baß  ßng; 
lanb  unb  Selgien  in  ber  3;opfpflan3entultur  ben 

erften  Üiang  einnehmen;  o'^^antreid)  nod^  immer  in 
ber  feinern  Dbft;  unb  ©emüfc3ud)t  foiüie  in  ber 
Obftbaum;,  ©cl^ötj;  unb  9{Dfen3ud)t  obenan  ftebt: 
Öollanb  in  ber  burdi  örtlid)e  3Serbältnii)e  begünftig= 
ten  Kultur  ber  iBlumen3miebeln  unerrcid)t  ift  unf 
aucb  in  ber  3ln3ud)t  Don  Koniferen  unb  anbern 
immergrünen  ©eböl3en  5öebeutenbc§  leiftet,  unb 
Seutfcblanb  ben  au«gebebnteften  Samenbau  unb 

bie  größten  DJiarttpflanjenl'ulturen  befi|?t.  Sie 
•oauptfi^e  biefer  Kulturen  finb  für  Samenbau 
Oucblinburg  unb  Erfurt,  für  2:opfpflan3en  S)ree-- 
ben,  2eip3ig,  Hamburg  unb  Serlin.  ̂ n  leHterm 
Drte  mirb  aufjer  DJuirtt;  unb  öanbel£'Pflan3entultur 
unb  bDd)entmidelter  Sinberei  aud)  uod)  bie  Kultur 
ber  S3lumen3miebeln  (f.  b.)  unb  9}iaiblumen  betrie: 
ben.  Sie  ̂ erDorragenbften  ̂ Betriebe  ber  ̂ lut^gärt: 
nerei  in  Seutf(^lanb  f.  unter  ©emüfebau  unb  Dbft^ 
bau.  öauptfitje  be§  ©.  im  3lu§lanbe  finb  in  Gng; 
lanbSonbon;  in$Belgien@ent,  33rüffelunb93rügge; 
in  .'ÖDUai^b  ."Daarlem  für  Ö3lumcn3miebeln  unb  93oö-- 
toop  für  33aumfd)ulbetrieb,  befonbcrS  Koniferen^ 
3ud)t;  in  g^ranfreidi  ̂ ari^,  Drldanö  unb  2(ngcr-5; 
ferner  bie  ̂ioiera  biC^  in§  ital.  ©ebiet;  in  DfterreiA 
aßien,  Subapeft  unb  ̂ rag;  in  Sünemart  Kopeiu 
bagen,  befonberg  für  5BlumentDl)l  unb  anbereKolil: 
arten.  Ser  ©.  mirb  burd)  bie  Dielen  ©artenbau= 
Dereine  (f.  b.),  bie  in  allen  größern  unb  Dielen  tlei; 
neu  Stäbten  befteben,  buri^  @artenbaufd)ulen  (f.  b.) 
unb  ©artenbau=3luÄfteUungen  (f.  b.)  geförbert. 

Sitteratur.  Sß.  ̂ erring,  Seyifon  für  ©.  unb 
5Blumen3ud)t  (£p3. 1882);  %.  3ül)lfe,  ©artenbud) 
für  Samen  (4.  Slufl.,  93erl.  1889);  21).  Dxümplcr, 
yiluftrierteg  ©artenbau^Serifon  (2. 2(ufl.,ebb.  1890); 
S^miblin»  ©artenbucb  (4. 2lufl.,  Don  Diietner  unb 
9iümpler,  cU.  1892);  6t)rift5  ©artenbud)  (9.  Stufl., 
Don  Sucal,  Stuttg.  1892),  —  ̂ n  ber  periobifdieu 
©artenbau  ;2itteratur  nel)men  3ur  Siit  folgenbe 
3eitfd)riften  eine  beroorragenbe  Stellung  ein:  ©ar- 
tenflora.  3eitfd)rift  für  ©arten;  unb  33lumcn!unbe, 
bg.  Don  Söittmad  (begrünbet  Don  G.  Don  Siegel), 
Crgan  be§  55erein§  jur  ̂ef  örberung  be§  @.  in  Berlin 
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(42.3a^rg.,  58ei-1. 1893) ;  ?.Röncr§2eutid}e®ärtnci:: 
Leitung  (Erfurt);  ̂ Ihiftrierte  93ionatsbcfte  für  bie 
(^cfamtintevcfien  t'C->  (^'.  rcn  dJl.  .^olb  (^\)iün*en) ; 
»öamburgor  ©arten-  unti  23Iumen,^eitimg  non  Dr. 
(*3ö3e  (.<öam(nir0) ;  5? er  pra!tifd>e  l^iatiicbcr  im  £'b\i- 
imb  ©artenbau  fcn  f\.  S^cttncr  (Arantfurt  a.  D.); 
;^eitfdnnft  für  bilbenbe  ©artentunft ,  Crgan  bee 
'herein?  bcutfcber  ©artentünftler  fcii  Marl  .vSam^iel 
nnb  Steinrieb  ̂ -intettnann  (33er(iu);  ̂ nanbel-r-blatt  für 

ben  beiitfAen  @.  von  S}.  ̂ "sunge  ( 93erliu ) ,  Crgau bc-5  5>erbanbe'?  ber  .*öanbel'>gärtner  ̂ euti\tlanb?; 
3Biener  illufiriertc  ©arten;eitung,  Crgan  ber  t  f. 

(§artenbauciei"ellfelmft  in  ®ien,  rebigiert  fcn  33ed 
von  'Dtannaaetta  unb  31bel;  (>■.  (F.  .vSeincnumnÄ 
©artenbiblictbcf  (17  Sbcbn.,  Grf.  u.  l>3. 1880— 92) ; 
--J>cr;eidini^  ber  6artenbau=3citfdiriften  aller  2än- 
ber  bor  erbe  (©rf.  1892,i.  —  3luf5cr  biefen  ̂ Aourna= 
len  ipirten  nod'»  mand^e  anbere  in  nbnlid^em  icinne, 
wenn  audj  in  fleinern  .Üreifen.  Sieben  ibiien  babcn 

mand)e  fran3öfildic  («Eevue  liorticole'\),  bet'gifd'e 
i  «Illustration  horticole»)  unb  englif  die  («Gardener"s 
i'hronicle')  unb  «The  Garden'\)  in  n?eitem  "greifen 
'^eutfdilanb'S  2>erbrcitung  gen^cnnen.  S.  aud)  bie 
unter  S^enbrologie,  ©artenfunft,  ©emüfcbau  unb 
Cbftbau  angefübrie  Sitteratur. 

©artcn6rtu  =  2tu§ftcüuitgctt  bienen  aU  -luv 
rogung  für  bie  2>erf  ctlfcmntnung  aller  Zweige  bc§ 
©artcnbaue-j  (f.  b.i.  9)ceift  finb  jugleid)  l^reifc  au§= 
gefetzt  für  gro^e  Äolletticnen  fcn  Cbftbänmen, 
Cbft,J^oniferen,  2^opfpf(an3en,5^lumen,6cmüfe  nne 
aud"»  für  ©injeUeiftungen ,  Sdiaupflan^en  u.  f.  ro., 
cnblia}  für  'Seforationen  aller  3irt,  ̂ hanenarrange= 
mcnt-5,  ̂ iiläne  für  Anlagen,  miffenfdiaftlidie  -Urbei^ 
ten,  Obit=  unb  ©emüfe  =  i>cniiertung'cprobuftc,  5h= 
ftrnmente,  ©artengerätfd:>aften  unb  SJiafdnnen; 
mertr>olle  9teubeiten  unb  S>erbefferungen  werben 
fteti^  am  l}öd?iten  gefdiäW.  dJlit  (3.  i^erbunbcn  finb 
bäufig  i^ongreffe  uon  ©ärtnern  unb  ä-^ctanitern. 
3n  ber  ©rcBartigfeit  ibrer  ©.  wetteifern  bie  fctäbte 

iüonbon,  '!l>ario,  @ent,53rüffel,  93erlin,2!?ien,  -Otainv 
^•ranffurt  a.  Wi.,  S)rec-ben,  SJiündien,  iiamburg  uud 
(Erfurt  miteinanber.  ^sn  bcn  S3lumenauc-ftel- 
lungen  Iciften  bie  G'nglänber  bac'  meifte;  berübmt 
ift  aud)  bie  ;Kcfenfd^au,  bie  ton  Seit  gu  3cit  in 
S3ric:6cmte:iHDbert  in  granfreidi  abgebalteu  wirb. 

&attcnb<tutiteHov,  f.  ©ärtner!^ 
®avtcnbau^d}ulctt  cDer  ©ärtnen'dnilen verfallen  in  bcbere  unb  nicbcre.  Sie  erftcrn  be= 

sweden  eine  wiffenfd)aftlid^=gärtnerifd^e,  tbeoretifd^: 
Vrattifd^e  5^urdibilbuug  junger  l'eute,  bie  fid>  in 
t^tn  Sienft  bey  ©artenbaue -ö  ftellen.  2a  jeber 
gartnerifd^e  Unterrid^t  auf  ̂ ^rattifd-'er  llntcrtago 
berufen  mufe,  ift  ci  erforberlid"' ,  baf;  bem  93efu* 
einer  ©artenbaufd)ule  eine  prattifdic  Vebr^eit  vox- 

aufgebt  unb  bafe  bie  auf  ber  fcdiule  gelebrten  "^sad'- 
wiffenfd)aften  mit  )?rattifd:>en  Übungen  i.-»erbunben 
finb.  Diiebcre  ©.  bieten  meift  mcbr  ©elegenbeit  gur 
rein  prattifd^en  Slus'bilbung  in  ber  Siut^gärtnerei 
unb  baber  tann  ein  binreidienb  langer  23eiud)  ber^ 
lelben  bie  vvaftifdje  S'ebrgeit  erfehen.  l'ieben  ben 
ftaattidierfeitÄ  gegrünbeten  ';?lnftalten  fcUter  2lrt 
giebt  ec-'  audi  ̂ ^n-ipatinftitute. 

ä>on  ben  bbbern  ©.  fmb  fclgenbe  bie  bcfann^ 
teften:  1)  Hbniglid;e  ©ärtnerlebranftalt  ju  S>ilb^ 
parf  bei  ̂ otebam,  nimmt  nur  Gieren  auf  mit 

minbeftens  peijäl^rigcr  prattiid)er  ikn-bilbung  unb 
ber  Sd^ulbilbung  für  Dberfefunba;  alle  3weige 
beg  ©artenbauec'  Werben  tbeoretifd^  unb  prt-iftifdi 
porgefübrt,  febod^  wirb  ber  Sanbfdiaft'C-gärtnerei 

bie  größte  Sorgfalt  jugewenbet;  ber  .^urfu?  ift 
gweijäbrig.  2)  .Höniglid^e-j  q>omologifd^es  ̂ inftitut 
SU  $roc4au  in  ̂ erbinbung  mit  einer  pflanjen^ 
Pbbfiol.  3>erfudv:-ftaticn,  bilbet  in  erfter  Sinie  tüdi= 
tige  Cbftgärtner  ani-,  jebcd)  werben  auä^  bie  anbern 
3*neige  be»  ©artenbaue-:-  grünbtidt  gelebrt;  auf^er= 

bem  V'flegt  bac-  ̂ snftitut  bie  ̂ üd'tung',  3(npflanning unb  ̂ Verbreitung  guter,  bem  i^lima  angemeffener 
£bftf orten.  3)  ."iicniglid:'e  i.'ebranftalt  für  Dbft--  unb 
äDeinbau  ju  ©eifenbcim  a.  3ib.,  bilbet  in  einem 

gweijöbrigen  .fturfuc-  Gleoen  mit  S'ertianerfdnilbil- 
bung  ju  tüd)tigen  ©ärtnern  auc-;  auf5erbem  ift  ein 
einjdbriger  Hurfus  für  ©artenfd^üler  fowie  6peeial: 

turi'e  für  Cbft=  unb  3:i>einbau,  enblid''  au*  für  üieb^ 
lauc-unterfucbungenu.f.w.  eingeriditet.  4)  ©arten- 

baufdnile  be^^  ©artcnbaufcrbanbe^  für  tal^  *^'Dnig- 
reid'  Sad^ien  in  2re?ben,  unter  DbcrauffiAt  bec- 
toniglidi  fädtf.  9.1tinifteriume  bec^  l^nnern,  ift  bie  ein= 
jigc  -llnftatt,  an  ber  nur  tbeoretifdier  Unterrid}t  er^ 
teilt  wirb  unb  feine  vraftifdien  arbeiten  betrieben 
werben.  S^^^  Slufnabme  ift  eine  ̂ weijäbrige  praf- 
tifcbe  ̂ ebrjeit  unb  bae  'Oieifeseugnie  ber  erften  Älaffe 
einer  bebern ^ürgerfdiule  ober  berS^crtia  einc§  &X}m- 
naitumS  ober  JKealgpmnafium-:-  erforberlidb.  5)  '^o= 
mclogifdiec'  ̂ nftitut  in  iHeutlingen,  fon  bem  liodi-- 
i^crbienten  'homologen  Dr.  Q\  i'ucac-  geoirünbet  unb 
nad">  beffen  2^obe  r>"cn  bem  So^ne  weiter  gefübrt, 
gerfäUt  in  bie  böbere  Sebranftalt  für  '^^omologte 
unb  ©artenbau  unb  in  bie  Giarten=  unb  Dbftbau= 
fifiule.  SUic^  fmb  33aumwärterfurfe  eingcriditet. 
G)  Äaiferlid<e  ©artenbaiifd}ule  $u  ©rafenburg  int 
Unterelfaf5  mit  ein--  bi-j  gweijäbrigem  Kurfuö  für 
©ärtner  unb  brei;  hii-  ineriuDd)igen  Murfen  für 
Sebrcr  unb  Saumwärter.  7)  ©artenbaufdiule  in 

SBien,  umfaßt  alle  3>i-'»cigebeg  ©artenbaueö.  8)  ©ärt= 
nerlebranftalt  in  ©ent,  f rüber  mit  ber  bcriibmten 
iöanbelc-gärtnerei  pon  £'.  ä>an  §outte  ferbunben 
unb  ron  biefem  geleitet,  feht  in  ben  Sotanifdien 
©arten  ju  ©ent  rerlegt,  mit  breifäbrigem  .v^uifu§, 

ben  gefamten  ©artenbau  umfaffenb. " —  .'ilteinere 2(nftalten  finben  fi*  in  faft  allen  Staaten,  auc^  in 
^•rantreid\  JKu^Ianb,  Italien  u.  f.  W. 

®artcn&auticreinc,  ©efellfd^aften  i^cn  ©ärt= 
nem  unb  ©artenliebbabern,  bie  bie  .•oebung  unb 

■Aörberung  be^  ßJartenbauec-  begweden  unb"  bie-? burdi  ben  2)teinung^Hiu5taufd)  in  regelmäßigen 
:i>erfammlungen,  burd}  S^eranftaltung  ßon  ©arten: 
bau:2(uc-fteUungen  (f.  b.),  burcb  2lnlagc  unb  Untere 
baltung  i^on  ißcrfud}c-gärten,  burd)  llnterbaltung 
r'on  ̂ Jortbilbungsfdnilen  für  jüngere  ©ärtncru.f.  w. 
ju  erreicben  fud;ien. 

Sie  S^enbenj  biefer  Vereine  ift  entwebec  eine 

allgemeine,  auf  bie  'Jörberung  aller  Stt^eige  bec- 
(^)artenbaue?  gcrid^tete,  ober  fie  faf,t  einzelne  3weige 

be^fclben,  wie  Cbftbau,  "i^omolcgie,  Sifeinbau,  ©"e^ müfebau,  .'öanbelögärtnerei ,  Sanbeeterfd^cnerung, 
Jlcclimatifation ,  i'ebrling-;-  =  unb  ©ebilfenwefeu 
u.  f.  w.  in  ta^  3tuge.  äiuind^e  !leinere  ©.  befd^üfti: 
gen  ficb  aud)  mit  anbern  wirtfdiaftlidien  3>i^figen, 
wie  Sienenjudit,  ©eflügeljudit  u.  a.  SJiandie  biefer 
3>ereine  fteben  mit  lanbwirtfdjaftlidicn  Sjereinen  ale 
bloße  Seftionen  berfelbcn  in  Serbinbung,  anbere 
bearbeiten  Gartenbau  unb  £anbwirtfd)aft  alc-  3Wei 
untrennbare  ^tt^i^ingC-gefdiwifter,  wieter  anbere 
fammeln  um  fid)  fteinere  ä>ereine  berfelben  2lrt  al-? 
forpcratir>e  SJlitglieber.  So  beftebt  in  Sre§ben  ein 
©artenbauocrbanb  für  ba-3  fionigreid}  ©adifen  unb 
!L'anbei-:CbftbauDerein  mit  einer  großen  Slnja^I  xtcn 
^SejirteCbftbauüereinen  jU  einem  organifd'en  ©an: 
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ijen  tcibunben,  ^'er  ältcfte  uub  einer  bcr  öi'önten 
i^ereine  bicfcr  Hvt  ift  bic  1805  in  Sonbon  aecjvünbete 
Iioyal  Horticnltural  Society,  ̂ n  Seutfdjlanb 
net)men  bev  1822  in  ̂ öcrlin  beflvünbcte  herein  ,^iu- 
'-Öeförbcrunfl  be§  ©avtenbaiteä  in  ben  fonifllid) 
preu^.  Staaten,  bev  bcutfd)e  '■l>omo[oflenDevcin  unb 
Cier  .»öamburi^cv  ©artenbauuevein  hernorratienbe 
Stelluniicn  ein.  Diäliereo  barübcv  im  «Seutiiten 
(Sartenfalenbcr»  (^Berlin). 
®attenbibcvncüc,  f.  Poterium. 
i^attcnblumcn ,  i8e3eid;nuna  für  cin^  ober 

mef)riäl;riiie  Kräuter,  bie  \vic\cn  il^ver  farbenpräd}ti: 
aen  arofuMi  ober  su  flroluni  ̂ lütenftauben  Dereinig; 
tcn  Sbinnien  im  ©arten  fnitiüiert  «werben,  im  ©ecjen: 

ia^  SU  '^^^^  äJhnnen  ber  ©emäd)§I)dujer  unb  tencn 
ber  'Jelb:  unb  'JL'albflora. 

,3u ben beliebtcften  anSbauernben  ©.geboren: 

hielten  (f.  b.;  ©artennelfe,  5"eberne(fe,  itartbäufer-' 
nelfe),  ̂ inronien  (f.  b.;  Paeonia  officinalis  i. ,  si- 

nensis Foit.  unb  tenuifolia  L.),  (S'ibifd)  (Althaea 
rosea  L.),  ̂ ^rime[n  (f.  b.)  unb  3hirifo(n  (f.  b.),  9iitter= 
iporn  (Delphininm  elatum  L.),  ,3[ammenb(umen 
(f.  b. ;  Phlox  paniculata  L.,  decnssata  L.  unb  pyra- 

midalis Smith) ,  iBergiismeiimidit  (Myosotis  alpes- 
tris  Schmidt  unb  palustris  L.) ,  ©lodenblumen 
(f.  Campanula)  in  mebrern  3lrtcn,  Lobelia  Erinus 
i.,Pentstemon  (f.  b.),  Söföenmaut  (].  Antirrhinnm), 
bie  ̂ (reijöfjrige  Silene  acaulis  L.  u.  a. 

Unter  ben  einjäi^ric^en  ©.  finb  am  meiteften 
verbreitet :  Aster  (f.  b.),  befonberä  Aster  (Calliste- 
phus)  chinensis  L.  in  3al}lreid}en  formen  unb  "Aar= 
ben,  bie  nid}t  tr>eniijer  formen--  un'i)  farbenreich  awi- 
geftr.ttete  Seütoje  {].  b.),  iöalfamine  (f.  b.),  ̂ -c- 
tunie  (f.  Petunia),  Üt)inefernenc  (f.  Hielte)  in  »ielen 
Aormen,  OJartenipinbe  (f.  Convolvulus),  Spanifdic 
®ide  (f.  Lathyrus),  Dla-5fenbhnne  (f.  Mimulus), 
Phlox  Drummondi  Hook.,  i^apu^inerfreffe  (].  Tro- 
paeolum),  Sd^leifenblume  ober  33auerufeuf  (f.  Ibe- 
ris),  Zinuia  (f.  b.),  2rifteub(umc  ober  öainfd^cn: 
c^en  (f.  Nemophila),  2ÖunberbIume  (f.  Mirabilis), 
Verbeua  (f.  b.),  ̂ ^tnfee  ff.  Viola),  beibe  in  ein: 
iäfjriger  Huitur,  u.  a.  ou  t>cn  ©.  .^äblen  a\\(h  niele 

';?lngebDrige  ber  Siliaceen,  mic  bie  Silien  (f.  Lilium), 
.Viriacintben  (f.  Hyacinthus),  3;ulpen  (f.  Tulipa), 
Crocus  (f.  b.),  ©eorginen  ff.  Dahlia)  u.  a.,  fomie 
tro^  \i)xtx  Straud)natur  bie  9iofe  (f.  b.). 

ai9l.<ö.3äger,S)iefd}önften"$f(an3enbe-353hnnen= 
unb  SanbfdiaftSgartenä  u.  f.  \i\  f.'öanuoü.  1874; 
Supplement,  cht.  1881);  ißilmorinä  ̂ Uuftrierte 
^LMumengdrtnerei  f2. 2lufl.,  bearbeitet  r>on  3fliunpler, 
iBerl.  1883;  ß-rgänutugobanb  1888);  5?b.  Dtümpler, 
^ic©.,il;re:i3efd)reibung,2lnutd)tunb^ll]flegef33b.27 
ber  «5J:baer:^-öibliotbet»,  2.  Slufl.  1888);  Sörebont§ 
©artcnfreunb  fl8.  i!hifl.,  üon  ©aerbt,  :3erl.  1891). 

®avtCttbof)nc,  einiäl}rige  ̂ flanje  au»  ber  ,iur 
Jamilie  ber  Jeguminofen  ff.  b.),  älbteilung  ber  ̂ jja^ 
pilionaceeu,  gel}örigen  (^Jattung  Phaseolus.  S5ie 
tultiüiertcn  @.  gel)örcn  alle  einer  3(rt  an,  Phaseo- 

lus vulgaris  i.,  S  d)  m  i n  f  b  o  b  n  e ,  ̂-  a f  o  l;  l  e ,  ?v i  = 
fole  ot>er  "A'-ifel,  bcvcn  inirietäten  fid)  burd)  ta- 

rnen siemlid}  fonftant  fortpflanzen.  3amtli*e  cor: 
ten  erfdjeinen  in  jrt'ei  formen:  1)  2ie33ufd);  ober 
itrupbobne,  3taubenbol}ne  fPhaseolus  vul- 

geolctbobne,  glageoletwad}»bobne,  .N3unbert  für 

eine,  Slfenburger  frü^efte,  it'aifer  SBil^elm  faller: 
frübefte),  fc^marse  9iegerbo^ne  ffet^r  früf?  unb  ̂ art), 

Non  plus  ultra  fiel)r  früf)  unb  reid)tragenb) ,  rceifje 
sd}>r'crtbol}nc,  ̂ Juderperlboljne,  SdjMtfd^irert: 
bobne  (aüergröf5te  meif;ej,  äd)ir»anerfc3  Suderbred): 
bo^nc,  fd?n)ar3e2iJad)äbol}ne,  ^llgerifcbe^-öufdjbobnc 
ff.  lafel:  ©emüfe  IV,  gig.  2)  u.  a.  2)  Sic- 
®  t  a  n  g  e n b  0 1}  n  e  fPhaseolus  vulgaris),  3  d) mi n  f  = 
ober  :i5  e  i  1 5  b  0  b  n  e ,  mit  »rinbenbem  'Stengel,  ̂ xum 
Ülubaufinbfolgcnbe  Sorten  ju  empfet}len:  Sd)lad)t-- 
fd}mertbol}ne,  9{l}einifd}e  3iicterbrecbftangenbobne 
fjig.  3),  J{iefenwad)-5fd)mertbcl}ne  an^j  2(lgier, 
iiiuffifd-'e  treibe  stielen:,  frü^efte  Sucferbrec^bobne,. 
üiolettfdiotige  Spedbobne. 

Sic  ©.  gebeilien  auf  faft  febem  lodern  ©arten: 
boben  xmt  bebürfen  feiner  frifd}en  Süugung.  2tl& 

tropifdie  '^flan^e  ift  bie  äjobne  gegen  lIiadHfröfte 
nne  übcrl}aupt  gegen  falte  ii3itterung  cmpfinblid\ 
Sie  erfte  2hBfaat  fällt  bal;er  frül^eftenö  auf  beu 
Anfang  beS,  ?Jicnat§  Tlai  unb  ift  biersu  eine  mcg: 
lidjft  gefd)ü^te  n>arme  2age  3U  mälzten.  iDian  ftedt 
bie  53ufcbbobnen  ?u  3—4  ntft-intmen  mit  bcr  X)<^^i  in 
flad}e  2öd)er  in  einer  G'utferuung  »on  30  cm  nad;; 
allen  9iid)tungen  l}in.  ou  ̂ ^^^  nötigen  Strbeiten  gc: 
l;ört  ein  öftere^  iicdern  bc§  5i3oben»  mit  ber  .'ößcfc- 
unb  iBel}äufcln  ber  ̂ ^^flanscn.  Sie  Stangenbohnen 
tultißiert  man  auf  l,3o  m  breiten  23ccten  in  brei 

~Jkil}en,  in  ben  O^eiljen  erl^alten  fie  einen  3Ibftanb 
üon  60  cm,  unb  jlriar  lucrben  5—6  iBoljnen  in  einem 
Umfrcifc  non  etma  20  cm  gcftedt.  3iad)  bem  2(uf^ 
geben  merben  bie  33obnen  mit  treu.iineife  eingeftedten 
Stangen  üerfel;en,  bie  mieberum  ber  Sdnge  nad)  an 
iljren  Äreujungspunlten  mit  einer  Stange  oerbnu: 
ben  lucrben.  l^m  übrigen  ift  bie  55ebanbluug  bie 
gleiche  mie  bei  bett  33ufd)bobnen.  —  3nm  ©rünfod)cu 
finb  befonber^^  öorten  mit  flcifdjigen,  sarten  iöülfeu,. 
mie  g-lagcolctt:,  Spedbol;nen  u.  a.  gefd}ä^t,  sum 
2roc!cnfod)en  bic  mcifjfamigen  33ül}ncn.  —  Sie  ©. 
ftammt  mal}rfd)eintid)  au»  3(merifa,  mofür  Junbc- 
in  alten  peruan.  ©rabmälcrn  fpred}en.  Sa§  alt: 
gried).  Dolichos  unb  baS  gried}.:lat.  Phaselus  be: 
jiel^cn  fi6  auf  anbete  Seguminofen.  —  Gine  3lrt 
ber  ©.,  bie  Sürtifdje  So^ne  ff.  b.),  ift  t)äufige 
SierpflaujC.  über  bie  ©.  au»  ber  ©attung  Vicia 

f.  Sobne. &avtcttctb[c,  eine  uir  ©attung  Pisum  ff.  ßrbfe) 
gebörigeMülfenfntd}t.  9)tanunterf(^eibet3niei3(rten: 

i)'^4ja>lerbfe,  ̂ ^ßflüd:,  ßneifel:  ober  2tu-^: lauf  ererbf  e  (Pisum  sativum  L.),  L^on  benen  nur 
bie  grünen  Samen  atö  ©cmatfe  gcnoffen  merben,  unb 
2)  oudererbfe  fPisum  saccharatum  Host),  bei 
ber  bie  nod}  gana  fungen  hülfen  ücrfpeift  trerben. 
93eibe  3erfallen  in  sn^ei  Untergruppen:  a.  l;obc 
drbf  en,  meldte  mit  trodnem  3teifig  geftüfet  werben 
muffen,  unb  b.  3>üer  g=  ober  i^ruperbfen,  bie  nur 
20—40  cm  bod)  »rierben.  Sie  (Srbfcn  gebei^en  faft 
in  jebem  naljrbaften,  nid}t  frifd}  gcbüngten  93oben, 

jebod}  muf5  jebe»  '^aijv  mit  bem  •'^lat^c  gemec^felt 
»erben.  Sonft  lieben  fie  jebod)  eine  freie  fonnigc 
i^age  unb  lodere»  (Srbreid}.  Sie  befte  ̂ ^flan3meilc 
ift  bie  in  9icil)en  r»on  20— 30  cm  2lbftanb  uub  inner: 
balb  biefer  in  5—6  cm  ßntfernung.  9tad}  bem  3luf: 
geben  ber  camen  roerben  bie  '$iflän3dien  mit  ber 
<r)Ci(it  angef}äufelt  unb  fom  Unh-aut  rein  gebalteu. 

9iadi  bcr  33efd\rffenbeit  ber  i^amcn  unterfi:beit''^t 
man  foUtc  mit  glatten  unb  foldie  mit  edigen  ober 
run3lid}cn  iamcn,  letztere  i)Q\y,m  aud)  DDlarf: 
erbfen,  bie  fid}  bcffer  3um  ©rünlod}en  eignen. 
tSmpfel;lenÄir»erte  tsorten  finb:  1)  ̂ ^^ablerbfen. 
a.  §of)e:  Carter's  first  crop,  Kentish  Invicta,  Lax- 
ton's  Prolific,  ©olb  üom  SlodSberg  fmit  tt)ad}§: 
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gelben  6(^Dtcn),  HovbfüUer,  Laxton's  Supreme, 
aninbleibeubc  JJapcvcvbfe,  "Jauicl  D'Oioui-fe,  iKubtii 
ucn  ßan'el,  ̂ ^rince  Gilbert,  b.  9ticbrtiic:  Se  @race 
ober  iJ3ud)gbaumcrbf  e  (f.  Jaf  el :  @  c  m  ü  f  e  IV,  %[%.  1), 
frül)c  nicbvia*^  Üiaierbfe.  -2)  oudercrbfen:  Jüvft 
33i!5marcf,  crtva  frül}c  33vetün,  ineiBe  trummid}ütiae 

Säbelcrbfe. '  3)  3}i  a  r  f c r  b  f  e  u  (f.  S^afel :  ©  c  m  ü  f  c 
III,  '5"ii3. 15).  a.  .\3olic:  Laxton's  Superlative,  ib}\[- 
belml. ,  Laxtou's  Alpha,  S^elepijDn.  b.  9liet»vige: 
Laxton's  Minimum,  Sunbcr  Don  3lmcvifa. 

®artcncrb6ccrc  (ätnanag  evbbecre),j.Gi-b= 
beere  (Sb.  G,  -5.  249a). 

(^avtcnfind)tlinqc,  biejenigen  Sierpflanjen,  bic 
cl)ne  3utl}iin  bcy  liJccnidien  biirc^  6elbitau^5ia<-it 
cber  burd?  2(u§Iäufer  ober  burd}  5Berfd}Icppung  bcr 
cainen  au»  ben  ©arten  in^  %xdc  t>orbringen  unb 
iid)  bort  bauernb  ober  Dorübergebcnb  anficbeln  unb 
Tortpflanjcn.  So  fiuben  fid)  foiuo^l  cinjäl^rigc 
©artenblumen,  Collomia  coccinea  Lehm.,  Nemo- 
phila  iusignis  Lindl.  u.  a.,  Vok  and}  auebaucrnbe 

©eit>äd)ic  an  'Aelbräubcrn  lun-inilbcrt  üor. 
(^avtcn^ci^blatt,  f.  Lonicera. 
^avtcnqcvätc  ober  @arten>üerf3euge  5er= 

fallen  im  allgemeinen  in  ©eriite  unb  äöert^eitge  ,^ur 
!öobenbearbcitung  (f.  b.),  3um  Säen  unb  ̂ ^^flflnu-n, 
3um  2)idt)en  bc5  'J\afcn!o,  jum  Sdineiben,  ,ium  Cbit= 
bred^en,  3um  ©iefeen  unb  ©priijen.  ̂ nt  ̂ oben^ 
bearbeitung  gebrandet  man  batb  fd}irtere,  balb 
leichte  Spaten.  (5.  S^afel:  ©arten gerate, 
5ig.  1.)  oene  l^abcn  einen  Drbentlid}en  ©riff  unb 

jelbi't  eine  2reti^orrid)tung ,  biefe  nur  einen  i^uopf 
für  bie  üJiitmirtung  ber  (iufen  :öcini:i.  3u  'ücn  ©pa= 
ten  teid)tefter  3lrt  3äl}lt  bio  ©artenfeüe  (g-ig.  26), 
ber  ilelle  ber  lUaurer  dtjnlid},  aber  mit  mulbenf  ormig 
gebogenem  ̂ latt.  gür  baä  Umgraben  be-S  33oben!c;, 
bef  ouber:§  3um  ßntferncn  üon  Queden  auö  bemf  elben, 
bcnu^trnau  je^taud)  l}äufigbie  fünf3intige  amerif. 
©rabgabel.  ̂ iegorte  cber  Düngergabel  bient 
"lUm  2iuf;  unb  ';!iblaben  bex^  Sünger^,  bie  beften 
finb  bie  fet}r  leid)ten  amerifanifdfen  fünf3in{igen 
(Jig.  2).  gerner  finb  .Suaden  t»erf(^iebencr  ülrt  nn- 
ontbe^rlid),  luie  3.  23.  bieäiobel^aue  (9iabet;adc, 
^ig.  17)  jum  Umbrcd}eu  feften  93oben§,  ber  3mei= 
3inttge  Äarft  für  benfelben  p)irecE;  bie  otufen  = 
l^ade,  balb  mit  fd)a-'ercm,  breitem,  balb  mitfd}ma= 
lem,  leid}tem  33latt,  ie  nad)  ber  üon  it}r  gefcrberten 
^eiftung;  bie  Sdte^iade,  ein  ®ert3eug  lcid)terer 
ülxt,  aber  non  uerfdiiebener  i^reite  be»  35latte§;  bic 
5d)iüancnl^alyljade  (J-ig.  1.5)  mit  ftarter  23ie= 
gung  be§  leid}ten  <oalfcÄ  be»  SBlatteS,  bie6pil}  = 
tjade  (3'ig.  IS)  mit  ldnglid}em,  3ugefpiljtem  Statte, 
ba3u  bienenb,  3iüifd,)en  engen  $ftan3enreil}en  burd}= 
gesogen  3U  roerbcu  unb  biefe  3u  bcl}äufeln;  bie 
.»0  a  n  b  1}  a  d  nt  a  f  d)  i  n  e  jum  23el}aden  grofeer  glädicn, 
ingorm  einer  Sd)iebefarre,mit2)ieffernunten  l)intcr 

bem  'iRate,  ircld)e,  menn  biefe  smifc^ien  bie  '$flan3en: 
reiljen  binburdigefdiobeu  lüirb,  ben  23oben  lodern 
unb  baä  Uittraut  abfd)neibeu.  3a§  ̂ dteeifen 

erleid)tert  bao  '^äkn  mit  ber  .s^anb;  mit  bem  Ä'rail 
lodert  man  ben  mit  mertiiolleuu  '^>flan3en  befelUen 
Soben  8 — 10  cm  tief,  mobci  man  3ugJ[eid)  bay  lln- 
fraut  ̂ erauÄjie^t.  SieStolV-  ober  bdjürf^ade 
ober  2©egefd)aufel  (Jig.  16)  ift  ba3u  beftimmt, 
ba§  Unfraut  in  ben  SSegcn  3u  befeitigen.  Sehr 
mic^tig  ift  aud)  bie  .'oarfe  (ber  i)ied}en,  gig.  14). 
Sie  bient  t)or3ug§meife  $nx  Klärung  beä  frifd}  ge= 
grabenen  Soben^.  g-ür  Ieid)ten  93oben  benutzt  man 
.^3arfen  mit  ̂ ötjernen,  für  fd)ireren  foId}e  mit  eifere 
nen  Salinen.  2ie  fombinierte  öacle  oerbinbet 

bic  ̂ adc  mit  bcr  Jö^ivfe;  fie  ift  febod)  nur  für  'atn ©ebraud)  in  fleinern  ©arten  3U  empfel}len. 
3)on  ben  2ö  e  r  t3  eu  g  cn  3  um  Sdcnunb^fl  an  = 

Sen  finb  bie  mid}tigften  ber  gurd^ensieber, 
3teil;en3ieber  ober  il^argueur,  in  beffen 
halfen  oerftcllbare  ?)ixl)nc  ober  aud)  moljt  flcine 

Sd}are  ftcljen,  fobaf?  bei  '}{eif)enfaat  fe  nad)  93ebarf 
bie  auf  einmal  l}er3uftellenbe  Sci^)!  ber  Amrd)en  unb 
il}r  Slliftanb  lUMieinanber  reguliert  tuerben  tann, 
unb  bic  f  d)  0 1 1 i f  d)  e  3) r  i  1 1 1) a r f  e  mit  oerftcllbaren, 
blattartigcn,  breitbretcdigcn  Söfjncn-  Süt:  grofee 
Aläd)cn  benulU  man  gurdiensicber  mit  längern,  auf 
3mei  9iäbcrn  laufenben  33alten  unb  einer  grof^ern 
3ln3a^t  fcrftcllbarer  fcdiarc,  für  tlcinere  bcbicnt 
man  fid)  3ur  3icil)enpflan3ung  ber  ©artcnfdinuv 
ober  eine»  ftarten  Sinbfabcnä.  Sibbelbolser  finb 
hatten  ober  23vettcr,  bei  bencn  ber  3tbftaub  ber 
SaatftcUer  für  bie  fog.  ̂ ibbel=,  b.  i.  truppmcife 
Saat  burd)  ftumpfe  ̂ fiöde  martiert  mirb.  3um  5ße= 
fäen  grofjcrer  3-läd"'en üermcnbct  man .s^anbbrilb ober  ,s3anbbibbelmafd)inen,  bei  fel)r  grof5cm 
^Setriebc,  ane  er  in  ber  ©ärtncrei  nur  im  Samenbau 

üorfontmt,  berartigcr  grof3er  üon'^ferben  gesogener 
lIRafd)inen,  mic  fie  ber  Sanbmirt  gebraust.  Giferno 
ober  bolscruc  ©artenit>al3cn  {%\a,.  30)  bienen 
3um  33efeftigcn  ber  3Rafcnfläd)en  unb  2öege,  3ur 

3erflcinerung  l)arter  (Jrbftüde,  3um  6"bncn  bcö 
frifd)  gegrabenen  unb  gel)arften  33Dbeny  unb  3um 
tiinbrüden  leid)ter  ©raefamen  in  ttn  Soben.  §ür 

Heinere  ö"li'i<i)en  gefd)icl)t  bie»  burd)  Sretbretter, 
üieredigc  iirettftüdc  üon  25  biy  30  cm  Sänge,  bie 
man  mit  Sinbfaben  an  ben  mi^en  befeftigt  unb  wo- 
mit  ntan  tcn  $5obcn  glcid)mäfeig  fefttritt  unb  ebnet, 

llnentbcbrlid)  für  'oa^S  ̂ >flan3gefd)äft  in  fdniiercm 
Soben  ift  ba»  '>l>flan3=  ober  ötcdjbols,  nac^ 
ÜJta^gabe  ber  3U  oerpflanscnben  ©emädife  üon  üer= 
fc^iebener  Stärfe,  mcift  uon  öpinbclform,  au§ 
feftem  .'50I3,  mit  einem  iinopfe  ober  ©riffe  unb  einer 
mit  (jifen  bcfd)lagcncn  Spige.  ̂ n  leid)tcnt  93cben 

pflanst  man  alle  Samenpflansen  mit  bcr  .•oanb. 
gür  bie  ̂ ^f  lege  beö  ©artenraf  en-3  bat  man 

eigene  ':l!3er!3euge  erfunben:  eine  öarte  mit  befon= 
ber»  fräftigen,  t'antigen,  eifcrncn  ̂ äbnen,  um  ben l^tafen  Don  ÜUtooio  unb  Unfrautarten  3u  reinigen; 
bie  ©auf eblume nl) arte,  meldie  beim  Über= 
3tef)en  be»  9tafen§  biefe  tleinen  unb  anbere  23lumen 
abreifst  unb  in  eine  mulbcnförmige  Sßertiefung  auf- 

nimmt; ben  Jxantenft edier  (-gig.  20),  um  bie  oev: tretenen  äÖcgeränber  be»  9{afcn»  iuieberbersuftetlen ; 
11  or  allem  bie  9^af  cnmä^mafdiine,  eine  amerif. 
©rfinbung;  mittel»  berfelben  mirb  ba»  ©ra»,  ttjcun 
ba»  äöerfsoug  in  gcrabem  3itöe  über  bie  5'^ätl)e" 
gcfd)oben  luirb,  burd)  ein  in  g-orm  einer  2lrd)imebi= 
fd)en  Sdiraubc  angebrad)teä  3.Tfcffer  abgefd}nitten, 
unter  5tnmenbung  befonbcrer  ä5orrid)tung  t)öl)cr 

ober  tiefer.  ß"§  giebt  9uifenmäl)mafd)inen  mit  unb 
Dl)nc  9iafenmal3c.  Sie  mitJßalse  (gig.  25)  bcfeftigen 
bie  abgemät)te  Jläc^e  gleid)3eitig  unb  merbcn  imalb 
gemeinen  benen  ol)ne  2öal3e  (g-ig.  24)  3um  DJiäbcn 
feiner  Siafcnflüitien  »orgesogen.  Sagegen  finb  bie 
9{afenmäl)mafd)incn  oI)ne  3Bal3e  leid)tcr  3U  banb= 
Ijahcn  unb  für  gröfjcre,  etma§  unebene  Diafenfläd)en 
smednxä^iger  al»  erftere.  3"  f^oci)  gemorbener  ©ar= 
tenrafen  tann  nid)t  mit  9iafcnmäl)mafd)incn,  fon= 
bem  nur  mit  bcr  Senfe  gefc^nitten  merbcn.  ©ans 
flcine  ©ra»fläd)en,  smifdien  na^efteljenben  Solitär= 
pflansen,  fomie  bic  Kanten  ber  Diafenpläfee  fcbneibet 
man  mit  befonbern  ©ra»f<i)eren  (Jig.  U)  ober 
mit  einer  gen3ö()nlid)en  Scbaffc^ere. 



5ü6 ßJartengeräte 

3um  Scidmeibeu  bcr  ̂ flnn^en  finb  üerfd)ic= 
bcne  Scbncibcrpcrtjeiige ,  ?.1eiier,  Scfoeren  imb 
(ciiijcn  erforberlidi.  S^a^J  ©artenmeffer  cbcr  bie 
.siippc  ( Aig.  *))  bicnt  ̂ um  l'lbfdineiben  bcr  Srt'ciflC' 
bereu  geringe  Simenfionen  bic  Slntrenbimg  bcr 

6äge  aui'idiliejien.  Sein  Stiel,  aua  <niri'd)horii, 
.SDartgummi  ober  hartem  .^toI,^  gefertigt,  i)"t  meijteu'^ unten  nii|  einer  .Ciammcrvlatle  auö  Cfifen  fcrfcbeu 
nnt  bcr  'Jorm  ber  inncrn  >>aubfläd}e  entfvred:>enb gcfd)lveift,  aud}  bic  iilinge  im  cntgegengefeMen 
3inue.  3iii"  i^crcbclung  tienul?t  man  bae  Ctulier=, 
.Uopulicr:  unb  ̂ ^fropfmeffcr;  bie  iUinge  be^  Ctu^ 
Itermcffcr?  (;3ig.  7)  bat  roegcn  be»  in  bie  Diinbe 
bc§  3Qilb(ing5  ?u  (egenbcn  fentred^ten  GinfdnnttÄ 
eine  eben  abgeninbete  Sd^neibe  unb  am  untern 
(Inbc  be§  .v^cftä  oft  einen  ftumpf  =  mcfiorfi3rmigen 
^<  Spalter»  au-5  Änod^en  ober  GIfenbein  3um  ijfuf^ 
beben  ber  :;liiube.  ̂ ra^  .Uunbcfdie  Cfutiermeffer  bat 

für  biefcn  ;]ivcrf  auf  feiner  Oiüd'fcite  am  obern  Seile 
eine  bcfüubcrc  i^^orriditung^auö  Stabl.  5tl§  Mcpu= 
ticrmeffer  benutzt  man  9Jte|lermit  geraber  Sd)neibe 

ijig.  bj.  '^as>  '4>fropfmeffer  bat  einen  ftarten 
^Hilden,  auf  bcn  manjnit  einem  »ammer  fd^Iägt,  um 
'i^en  ,ui  pfropf euben  totamm  ,nt  f palten.  2" er  (i)  eife  - 
für,  ift  ein  in  ben  33aumf*ulen  bei  berjenigen  5>er: 
cDelungÄ)reife,  n^cUbe  alö  ̂ ^ifrcpfen  in  ben  Äerb 
ober  2riangulicren  be^cid^uet  mirb,  gebräudHid^c? 

Sd)nciBcit»ert'3eug,  beffen  trummbatfige  .klinge  a\\^ .iwei  einen  fpit^cn  2:!?intel  bübcnben/an  ber  Spille 
unb  an  ben  Stielen  fdiarf  gefd}liffencn  o'^ügeln  be-- 
ftebt.  2urd)  eine  r»on  unten  nad)  oben  ftof5enbe 
5>-übrung  biefe-^  S^erfseugg  föirb  aus  bem  ©ilblinge, 
uadibenr  er  an  einer  paffenbcn  'cteüe  abgefdinitten 
morben,  unter  bem  i){anbe  ber  Sd)nittf[ädie  ein  gegen 
0  cm  langes  breiedigcä  Stüd  £»0(3,  ein  ßcrb  ̂ cv- 
au§gefd}mtten,  um  in  biefcn  ein  entfpred^enb  ge^ 
fd)uittcne§  GbelreiS  ein3ufel?en.  3a$  Spargel 
meffer  (gig.  13),  ein  laug  imb  bünn  geftieUeS 
yjieffer  oon  eigcntümlidH'r  meifeelartiger  i^orm  ober 
oitd}  in  gemöbniidicr  9.Uefferform  mit  feitlicbct 
SAneibe,  bient  3um  Stcdien  ber  Spargclfproffen. 

Sie  Sdjeren  3um  -.'Ibfdiueiben  »on  3>i^eigen 
ober  anbern  'ipflaujenteilen  finb  je  nad^  ibrer  be- 
fonbcrn:öeftimmung  v>ou  oerfdiiebcneriionftruftion 
unb  ebenfo  oerfdnebener  ©röf5e.  Sie  größte  ̂ oi'm 
ift  bic  3a  11  "=  Pber  .s?edenfd}ere  (gig.  9),  ba3u 
befthnmt,  lebenbc  3äune  fou  allen  Seiten  gleicb= 
mä^ig  3u  bcfdineiben;  bie  lleinftc  Sdiere,  bieGife; 
lierfdiere,  3um  HuSfclwibcn  3U  bicbt  gcbrängtcr 
33eercn  in  ber  fid}  entmidelnbcn  SSeiutraube.  Sie 

^^flan3en=  ober  JHofenfdieren  ($ig.  10)  geben 
3n3ar  teiricn  gan^  f o  glatten  Sd^nitt  loie  ein  fdiarfeS 
ilJieffer,  ermii'gtid^en  jebod)  eine  oiel  fdMaeÜere  5lr: 
beit  alö  mit  biefem.  Sic93aum=  ober  ̂ ,Raupen  = 
1  dieren  (g-ig.SS)  mevben  auf  einer  Stange  befeftigt 
unb  burd)  eine  Srudoovriclitung  ober  einen  3itg 
mit  einem  Sinbfaben  in  2:bdtigfeit  gefetzt  unb  auf 
biefe  äöcife  mcrben  fon  unten  au-5  aus  ben  33aum= 
fronen  einzelne  Steige  abgcfd)nittcn. 

3u  ben  Sdincibetrert^eugen  3äblen  aud}  bie  3ftin= 

g  e  1 3  ang  e  (-Jvig.  1 2),  mittels  tiieteer  3um  3if  cde  roll: 
tommenerer  X'lusbilbung  unb  frübevcr  $Keife  unter; 
balb  ber  2:raube  ein  fdMualcr  Streifen  a\\§  ber  $Rinbe 
ber  Diebe  gehoben  iuirb,  iini  bie  33aumfdiarre 
ober  bcr  33aumfra^er,  ba3u  beftimmt,  bie  iBaum= 
ftämmc  Dou  iltooS,  ̂ lediten  unb  abgeftorbencr  JHinbe 
3U  befreien.  Sie  beftel;t  in  einem  mit^aubgriff  oer: 
fehenen  fladi  =  fidielfijrmigen,  an  ber  Sd^neibe  hir; 
ge3äl;nten Gifen  Oberin  aus  e(aftifchenStal}lftreifen 

3ufammengefet5ten  Surften.  5"  S'iG-  o  —  T),  eine 
©ruppe  »ou  93aumfägen  barftellenb,  ficht  man 

linfs  O'^'ifl-  3)  bie  ©ügclfäge,  hei  ber  ber  Sügel 
3uglcid)  ben^aubgriff  abgiebt;  bas  Sägeblatt  läfet 
fich  t'urd)  eine  am  obern  Gnbe  angebradjte  Sd)raubc 
in  Spannung  erhalten,  iväbrenb  fein  unteres  Gnbe 

feftgenietct  ift.  Giue  anbere  '^onn  biefer  Säge  hat aud)  eine  Sd}raube  am  untern  Gnbe  bes  Blattes, 
njoburdi  ba§felbe  nad)  feitifärts  geridjtet  werben 
fann.  3»^  Strbeit  3n)ifd)en  bid}t  ftchenben  3rt'eigen, 
tDO  man  mit  einer  Sügclfäge  nidn  gut  anfommen 
fann,  benutzt  man  Sägen  mit  btofjcm  .'oanbgriffc 
(Aig.4  u.o),  bereu  Sägeblätter  cnttreber  in  geraber 
iiinie  mit  bem  (Griffe  feftftehen  ober  3um  3«ilciPpen 
it»ie  ein  lUieffer  eingeridifet  finb.  Giue  äJaumfägc, 

aud)  ̂ lügelfäge,  bereu  ©riff  aus  einer  S'ülle  beftebt, tt)irb  auf  eine  Stange  geftedt  unb  fo  benu^t,  um 

mit  ber  ̂:)an'i^  uid)t  erreid)bare  yifte  ober  3>ueige  ab^ 
3ufügeu.  Gin  in  ber  iÖaumfd)ulgärtnerei  fehr  nüj'r 
lid-ics,  leiber  feiten  gcbvaud»tcs,  oft  uid}t  einmal 
getanuteS  ©erat  ift  ber53aft:  ober  S©eibenhal= 
ter  (5ig.  28),  toeld)er,  bei  berSlrbeit  im  .tnopflod^e 
getragen,  ba3u  bicnt,  ta^  uijtige  33inbematerial  3iir 
.'Oanb  5u  haben. 

Wit  öilfe  bc§  Dbftbr edier?,  bei  bem  bcr  eine 
längere  ülnn  einer  Sdicre  mittels  einer  Sülle  auf 
einer  Stange  befeftigt,  ber  anbere  mittels  einer 
über  eine  DioUe  laufenbenSd)nur  in  fd)ncibenbeS3e: 
megung  gefetjt  lüirb,  loirb  bie  ̂ rudn  abgefdinitten, 
bie  nun  in  ben  unten  au^gefpannten  Scutet  fällt. 

^4>raftifdier  jebod)  ift  biejenige  ̂ Jorm  bes  Cbf^tbrecbers, 
meiere  auy  einer  auf  einer  Stange  befeftigten,  im 
Umfrcifc  mit  langen  S^if'nen  befeWen  höl3ernen 
S_d)eibe  beftel)t.  Gin  britter  Dbftbredicr  bat  einen 
mit  fcnlred)ten  3ä^nen  befetjten  23led)reifen,  an 
beffen  unterm  Dianbc  ein  Seutel  aufgefpannt  ift 

((S'ig.  27).  Sie  9{ aupeuf  ad el  bient  3um  ̂ J^Serbren- 
uen  ber  an  Säumen  fitjcnbcn  Ötaupennefter;  fie  be^ 
ftet)t  aU'S  einem  fleinen  Sledicplinber,  ber  oben  mit 
einem  Diohr  3ur  2tufnal)me  eines  Sod?te§  unbunten 
mit  einer  Sülle  ücrfeljen  ift.  Sie  Slanue  if  irb  mit  ̂ e- 
trolcum  gefüllt,  mittels  ber  Sülle  auf  eine  Stange 
geftedt  unb  ber  Sod}t  angebrannt.  93ci  bcr  gering^ 
ften  33erül)rung  mit  ber  3'iatnme  lobert  bas  Dtaupen= 
neft  auf  unb  bie  Raupen  fallen  3ur  Grbe. 

Son  ben  3ur  Semäffenmg  bcr  ̂ ^sflan3en  biencn^ 
ben  ©eräten  ift  bic  ©iefefanne  bas  ttjid^tigfte. 

-llian  l)at  ©iefifannen  terfdnebener  'Aonn,  kon- 
ftruttion  unb  ©rlif^c.  öinfid)tlid)  bcr  gorm  untere 
fdicibet  man  ©iefjfanncn  mit  ninbem  unb  ooalem 
Gplinber.  Sc^tcre  finb  befcnbers  in  ̂ tanfrcid)  im 
©ebraud)  unb  merben  bcshalb  audi  fran3.  ©iefj; 
fannen  (g-ig.  22)  genannt.  Set  benfclben  reid)t  ber 
Sügel  von  bem  üorbern  Seile  bes  SedelS  bis  jum 
Gnbe  bes  Gwlinbers,  mäbrenb  bie  Sügel  ber  ge^ 
irDbnlid)en  ©ie^annen  nur  am  Scdel  befeftigt 
finb.  3ur  3erteilung  beS  SBafferftrabls  aui^  bem 
^ohr  ber  ©ief^fanne  iDienen  Sraufen,  entmeber  mit 
geraben  ober  mit  fdiräg  angefcb,tcn  Sraufeföpfen 
(Sniebraufcn)  ober  lange  D^öhren  mit  feinen  (r:eiten: 
iöd)em,  bie  baS  5lßaffer  gleidnnäfeig  rertcilen. 

Sie  ©arten  =  6anb:  ober  5ßflan3enfpri|^e 
3eigt  g-ig.  19.  Sie  ift  aus  2Jteffing  angefertigt  unb 
bat  sroei  leid)t  auf;  unb  ab3ufd)raubenbc  Stirnplat^ 
ten,  üonbcncn  bic  eine  fein  burd)löd)ert,  bie  anbere 
mit  einem  fur3en  Strahlrohr  oerfe^en  ift,  beffen 
^^afferftral}l  burch  Sorl;alten  bes-  3eigefinger§  Der^ 
breitert  unb  serteilt  iüerben  fann.  Sie  eine  nic^t 
gebraud)te  Stimplatte  loirb  auf  ein  befonbetel  @e- 
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sägen verschiedener  Konstruktion.  6.  Gartenmesser  (Hippe).  7.  Okuliermesser.  8.  Kopuliermesser. 

9.  Heckenschere.  10.  Rosensohere  (zweischneidig).  11.  Grasschere.  12.  Ringelzange.  13.  Spargelmesser. 
14  Harke.  15.  Schwanenhalshacke.  16.  Wegesehaufel.  17.  Radehaeke.  IH.  Spitzhacke.  19.  Pflanzen- 
spritze.  20.  Kantenstecher.  21.  Drosophor.  22.  Giefskanne  mit  französischem  Bügel.  23.  Baumschere 
an  der  Stange  (Hebeldruck).  24.  Rasenmähmaschine  ohne  Walze.  25.  Rasenmähmaschine  mit  Walze. 
26.  Gartenkelle.    27.  Obstbrecher.    28.  Basthalter.    29.  Schlauchwagen.    30.  Eiserne  Gartenwal^e  (zweiteilig). 

31.  Rasensprenger  (Wasserturbine). 

Brockhans'  Kouveräations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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»uinbe  am  untenx  Gntic  fce§  ßpUnberä  ber  5)anb= 
jvrifee  angejdjraubt.  Sic  i)^bronette  ift  eine 
^3tliin.;enfpn|5e  mit  einem  oanflefd}[auct  an  bem 
einen  ß'nbe,  bnrd}  itn  baä  ©affer  beim  .'öccb^icben 
be»  i^otben»  in  ten  (ii)[inber  auv  einem  (^efäi?  ein: 
gefaucit,  beim  .'Dcvunterftojson  burdj  eine  3ieb--  ober 
etra^lvobvplatte  ber  anttxn  Seite  binausoebvüdt 
mirb.  6i"ö^erc  (^artenfpri^cn  finb  mit  einem  trag= 
ober  faljrbaren  '©afferbeljälter  unb  einem  3:r>inb= 
feilet  ferbunbcn,  buvd}  bcn  ein  fontinnievlid}cr,  b.  b. 

aleid^mdHig  i'tarfer  Straljl  ev^ielt  »üirb.  3(n  bie  in beftimmten  iSntternungen  c3leid}mä)3ii3  üevteiiten 
3preng(;äl}ne  meiben  5tanbrb(}ren,  b.  b.  anfred)t 

itel;enbe,  oben  gebogene  unb  an  beiben  CS'nben  mit 
2)lei)inggennnbent>eiiel}eue  eifente  3\ol;ren  auf=  unb 
<xn  bieje  bie  3d}Iäudie  ,ium  Spritzen  angcfduMubt. 
i)k  a>ertei(ung  be-o  Ji>afievitral;ly  finbet  babei  burd) 
befonbere  mit  einem  il>ailert>erbreiter  rerfeliene 

iDiunbl'tüde  ftatt.  Sa§  jelbfttbätige  Sejprcngen 
einer  Staf cnfia d)e  gei'd}iel;t  burd)  'ÜB  a  j  f  e  r  t  u  r b  i  n  e n Derfd)iebcner  ilonftruftion,  bie  burdj  ben  ©afferbrud 
jetbft  bewegt  merben  unb  ibre  fermittclft  ÜÖafier- 
üerbreiter  fein  5ertci(tcn  SBafferftrabfen  gleidimä^ig 
in  einem  i^reife  berumfd}(eubern.  23ei  einem  neuen, 

cinfad}en  unb  bec-balb  febr  billigen  'Jiaieniprcn  = 
ger  (/jig.  31)  genannten  ©erat  finbet  bie  3ei-"tei(ung 
unb  gleid}mäf5ige  trei^förmige  3>erbreitung  ber 
2ßafferftrai)[en  burc^  Srec^ung  eineS  aufred}ten 
otraljl»  an  einer  fentred)t  gegen  benfelben  gefteüten 
fonifcb  geformten  3d}raube  ftatt.  3^ii'i  (5ortfd}affen 
uwii  älufbeiim(}ren  ber  @artenfd}läud)e  bienen  be-- 
fonbere,  (eidjte,  äiüeiräberige,  mit  einer  bret)baren, 

auä  runben  X)ol3ftäben  befte(}enben  Jrommel  'oex- 
fel)ene  SÖagcn  (Sd)Iauc^lt>agcn,  ^iq.  29).  3n 
6drten  ol;ne  äßafferleitung  iinrb  ba»  erforberlid^e 
©iej^njaffcr  ücrmittelft  3irciräberiger  3öaffern.^agen 
nad)  ten  erforber[id}cn  ̂ ^^Uitjen  t)ingefd}afft.  Setjr 
^medmöfeig  finb  Söaffermagen  mit  au^bebbaren 
SDafferfäffcm.  3^iefe  l^iiingen  auf  einem  befonbern 
©eftell  an  3ioei  i^afen  unt)  tonnen  burd}  einen  2^rud 
auf  bie  3lrme  be»  SBagen»  leicht  au»gefe^t  unb 
roiebcr  aufgehoben  »erben. 

oür  bie  oii^nterfultur  ift  ber  3Rafraid)iffeur 
ober  2)rof  opt)or  (f.  b.,  Jiß-  -1)/  2:aufpenber  ober 
3erftäuber  ein  äufserft  nüi5lid}e»  ©erat.  :?.Uittelö 

beefelben  übevfpril^t  man  bcn  oberirbifdjen  Zc'ü  ber 
•$f(an;,en  mit  einem  2iHifferftra!}l  t>on  feiner  nebel= 
artiger  ̂ crteihing  unb  erfrifdit  baburd?  it;r  ©eipebe. 

our  ̂   e  r  t  i  l  g  u  n  g  ber  ben  "Pflaujen  f  d)  ä  b  l  i  d}  e n 
^nfeften,  3kgc-'  unb  anbern  Säugetiere  finb  iier= 
fdjiebcne  ©.  erforberlid}.  '^flanjenläufe  unb  anbere 
flcine  l^nfeften  tötet  man  burd)  überfprifecn  ber 

'$flan3en  mit  Jabaf-^lauge,  Snfe^tenputoertinttur 
unb  anbern  iTRitteln  vermittelft  beä  3)rofopI;or§, 
curd}  ä^erbampfen  biefcr  J-lüffigfeit  in  tlcinen  2Ip= 
üaraten,  Sampfrüud^ermafc^inen,  bie  auf  glüfjenbe 
öoljtoble  geftollt  Werben,  in  6emäd}§{)äufern  audj 
burd)  9{äud)ern  mit  Jabaf  ober  ̂ nfettenpubcr  Der- 

mittelft  befonberer  3{äud)ermafd)inen.  ©rö|5cre  '^n- fetten,  3Befpen  unb  33ienen,  bie  SBein  unb  anbere 
5rüd)te  benagen,  fängt  man  in  mit  ̂ udenuaffer  ge= 
füllten  ©läfem;  iDtaulroürfe  un'Q  DRagetiere  werben 
in  befonbere  für  biefen  Swcd  fonftruiertcn  fallen 
gefangen.  3d)äblid}c  cd)maroBerpil3e  tötet  man 
burd)  Seftreucn  mit  Puloerifiertem  Sdimefet  üer= 
mittelft  eine»  5)lafebalgcä,  an  beffen  3eite  fid)  ein 
Schalter  3ur  2lufnal}me  be«  sd)Wefelä  befinbet. 

®avtctt^aavmndc  (Bibio  hortulauus  i.),  ein 
äu  ben  öaarmüden  (f.  b.)  gefjörige»  3"^^^  ti<iö 

3)iännd)en  f(^mar3  mit  meiner  5öet)aarung,ba§2öeib= 
d)en  mit  gelbrotem  Siüden  unb  öinterlcib  (f.  3;afel: 

:;;^nfetten  III,  ?>-ig.  2),  beffen  i'arr>e  an  ©artengc; 
mdcbfen  oft  großen  3d)aben  anrid)tet.  ̂ ^ft  ber  2tpril 
milb  unb  nicbt  ju  naf5,  fo  fict)t  man  oft  gegen  beffen 
Cfnbe  ober  im  i'Jiai  bier  unb  ba  im  OJartcnbobcn 
viele  fleine,  ruube  2öd)er,  au^-  bcncn  bao  ̂ nfeft  aue= 
gofd}lüpft  ift,  ba-j  in  grofeer  iWcnge  träge  auf  alten 
'l^ftanjcn  fitjt  ober  tangfam  umlierfliegt.  3?ad)  ber 
'Paarung  legt  ba-J  ii?eibd)en  gegen  150  (Sier  in 
*öäufdien  in  bie  Grbe,  norsugemeife  gern  in  foldi^c, 
bie  reiditic^  mit  Dcrrottetem  Süngcr  gemifd)t  ift, 
unb  im  5uli  unb  Stuguft  frie(^en  bie  iüaljenförmigen, 
fd)mufeigH3raubraunen,  gucr  gerunzelten  i^arocn 
au§  unb  5erftören  bie  iBurjclu  ber  "liftanjcn,  in 
beren  Didbe  fie  fid)  oft  in  ̂ rofeer  DJienge  beifammen 
finben.  ©erabeju  bem  Untergänge  gemcit)t  fmb  bie 
in  Mattbccten  übcriointcrten  ^$flan3cn,  mie^enfeee, 
^Jianunfcln  u.  a.,  wenn  bie  bier  ju  Ci'nbe  beäSBintcrs 
ana  Der  örflarrung  erirac^enben  Warfen  in  winv 
metnbev  iDIenge  und  mit  ücrboppelter  ©efräfeigfeit 

bie  SÖurjetn  benagen,  ̂ "sft  ba§  (rrbreid)  in  fDlct)en 
^^n'l>in3enfäften  ober  a\Kb  auf  freien  Beeten  i^vn ©artenbaarmüdentarDen  beüöltert,  fo  bleibt  ni*t-5 
übrig,  alö  eö  au§3ut)cbcn,  auf  einem  feftgctrctenen 

%L\^t  auejubreiten  unb  fo  ber  ti'inwirhmg  ber 
Sonne  aussufefeen,  ober  aud)  wobt  e5  in  bie  ̂ laud^e 
einer  3)liftftätte  3u  werfen.  3o  beugt  man  wenigfteuvi 
ftar!er  i^crmebrung  biefe§  ̂ nfett§  üor.  Gin»  ber 
wirffamften  iDiittel  gegen  bie  ©.  ift  ber  fog.  Sc^iöpfer, 
ein  an  einem  Sra^tringe  au^gefpannter  3ad  au-5 
teii^tcr  ©aje,  mittet»  beffen  man  bie  in  gr of;er  2)icnge 
auftretenben  iliüden  in  ber  lDtDrgenfrüt)e  ober  bei 
regnerifd)er  :iBitlerung  uon  ben  '4>flan5en  abftrcift. 
^avtcnifummcl  (Bombus  hortorum  L.),  eine 

t)äufige  älrt  .'öummel  (f.  b.)  Don  fi^warjer  Jatbc  mit 
wei^bcl}aarter  6pifee  be»  . 'Hinterleibes  bas  3d)itb= 
d}en,  ber  ücrbere  unb  tiintere  2eil  ber  33nift  unb 
ber  erfte  ̂ 3interleib»ring  gelbl)aarig;  bie  ̂ -lügel  finb 
raud)braun,  lütännd)en  gegen  IG,  3Beibd?cn  uno 
3lrbeiterinnen  etwa  27  mm  lang.  2a»  ̂ ^eft  be= 
finbet  fid)  unter  ber  Grbe. 

®ttrtcningcnicur,  f.  ©ürtner. 
©artcufolcnber,  eine  überfid)tlid)e  nad)  SOio= 

naten  georbnete  3uiai"iiie"fteltung  ber  laufenben 
©artenarbeiten.  «Seutfdier  ©.»  »on  i^arl  .siampet 
(33ertin),  in  ber  Jorm  eine»  'Dfotijbudje»,  cntbäli 
ba»  allgemeine  Äatenbarium  mit  St^reibfalenbcr, 
aufeerbem  5lrbeit»talenber,  2ot)ntabellen,  meteo= 
rotog.  D^otijtalenber,  eine  Überfid)t  ber  {^^artenbau^ 
nercine  nnt  Sebranftalten  be»  3eutfd)en  'Jieid)?, 
jablreid)e  2:abellcn  über  bie  Soften  i^on  Grbarbeiten 
unb  ber  ';?lnlage  r»on  ©arten  u.  a.;  ein  tleinerer  ©. 
ift  neuerbing»  oonH.  '-IBürtenberger  (iöaben---ßaben) 
l)crau»gegeben;  au^erbem  ift  gu  nennen  ber  Dfter= 
rcid)ifd)dlngarifd)e  ©. (Sien);  ferner  ber  3uerft  von 
3-  ti.  3d)mibt-Grfurt  t)erauggegebene  2tbreif5falen= 
ber,  beffen  Blätter  auf  berStüdfeitc  bemerfen->werte 
3iatfd)läge  für  ©ärtner  unb  ©arteubcfij^er  entl^altcu. 

©ortcnfeüc,  f.  ©artengcräte  (o.  555a). 
®ttrtCttfccffc,  f.  Lepidium. 
(öartentunft,  bie  33efäbigung,  alle  2(rten  von 

©arten  nad)  i^tdid,  Sebürfni»  unb  nad)  ben  Siegeln 
ber  2iftl)etit  3u  fd)affen. 

3)ic  ©.  würben  fd)on  im  Rittertum  betrieben;  bie 
Überlieferung  berid)tet  von  t^cn  ̂ ängenben  ©arten 
ber  Semirami»,  ben  ©arten  ber  Cleopatra  u.  a.  93ei 
ben  Stomern  fam  fie  in  ä5erbinbung  mit  ben  SSillcn 
bet  5Sornel)men  3U  groper  iBlüte. 
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3m  D)littelalter  crliobcn  fi*  in  Italien  na6  5(rt 
ter  altrcm.  äJillcn  l^anbfihe  mit  (Härten  in  fecn- 

liaftcr  3üivilattunfl,  tuic  [ie  Siaffo  iinb  3(vio)'to  in il;ren  ©cbid)ten  ici}ilbcrn;  aud}  bie  ̂ iupfcrtafeln  in 
bem  Ä>erfc  bes  franj.  IHvdntetten  Slnbrouet  Sucev^ 
ceau  (viLes  plus  exccllents  bätinients  de  France'', 
2  3ibe.,  $ar.  157G— 79,  in  gol.)  unb  in  bcv  ?JJnfter^ 
famnilmui  be§  I;oüänb.  il)talcr§  imb  SanmeiftcrÄ 
iöan^  ä>i"ebcman  be  äsrie-j  («Hortomm  virida- 
riorumque  formae»,  Slnltiierp-  IfiSo,  in  Guerfol.) 
fleben  einen  ̂ C'^riff  von  t>m  ita(.  ober  antifen  Q)äx- 
tcn  beä  K).  unb  ber  evften  <öälfte  bcc-  17.  3>ibrl}-/ 
bie  ganj  beionbcre-  an  ben  von  Gavio  Ditabevno, 
Somenico  Montana,  IHlcnanbro  StUiavbi  u.  a.  in 
Italien  anoieteotcn  (iiäitcn  ihre  ̂ orlnlber  Iiattcn. 

^nt  grol)eu  unb  flan.icn  aber  n>aren  bie  ©arten 
ber  ital.  3>illen  nicbr  ̂ ierlidu^  5lnt)ängjel  bc§  inaufec; 
alä  eigentlidic  ©arten,  bie  Umgegenb  bilbete  ben 
^arf,  Siadi  2lrt  ber  ita(.  ©arten  nnirben  bemnädift 

aud)  bie  ©arten  in  <vranfrei(^  unter  'A-ran;  I.  unb 
.'öeinrid)  IV.  ju  g-cntaincbleau  unb  St.  ©ernuiin 
angelegt,  bodi  erfdncnen  [ie  obne  bie  romantifdu^n 
Umgebungen  ber  ita(.  ©arten  bem  ̂ onig  £'ub= 
»pig  XIY.  ui  tleinlid},  für  feine  toloffaten  neuen 
Sd)Io^bautcn  nid:'t  geeignet.  Gr  fanb  and)  in  bem 
C^eitgenoffen  Stnbrd  iL^e  Diotre  (f.  b.)  ben  redeten 
iDiann  für  bie  S3crn.nrllidning  einc§  neuen  ©arten= 
ibealÄ  in  großartigem  Stil.  S?iefer  grofje  ©arten- 
fünftlcr  befreite  fid}  iior  allem  iton  ber  -iujjamaliger 
3eit  überbanbnebmenbcn  Sud^t  nadi  cpielereien 
unb  trirfte  gan^  befonberö  burd}  breite,  teilineifc 

einen  23tid  in  bie  "J-erne  geftattenbe  unb  fternförmig 
burdmuerte  3liiemien.  31n  ben  Äreu.iungÄpuntten 
berfelben,  bin  unb  mieber  ardiiteftonifd;'  erweitert 
unb  mit  Statuen  befelU,  fanben  fid)  grof5e  ̂ cden 
mit  |)od)gebenben  2!}afierftrablen,  aud)  alle  mcg= 
liefen  Spielereien  ber  iJBafforbcbctunft,  nulbrenb 
bie  burd)  bie  ein.^elnen  9Ülecn  gebilbcten  unb  bia\t 
bo^eSBuctenberfen  couliffenartig  abgefd>lofienen  3Ib-- 
teihmgen  teile  inie  SBobnriiume  beljanbelt  »rurben, 
teils  Dbft=  unb  5^üd?engärten  in  il)rem  Zinnern  bar- 

gen. Qm  2(u£-füln-ung  gelaugten  berartige  ©arteu^ 
anlagen  guerft  in  3>aur,  naciiber  in  ä>erfaille§,  ̂ u 
$ari§  im  3:uileriengarten,  ju  Glugnt),  gbantiüp, 
St.  ßloub,  iWenbon,  Sceauy.  2e  9iötrc£-  9xul)m 
truc^S  baburd}  bebeutenb:  man  berief  i^n  aucb  nad' 
bem  3tu§Ianbe,  um  ©arten  an5ulegen.  Gr  lieferte 

bie  9tiile  ju  ben  '^axV>  von  St.  !3ame§  unb  ©reeu: 
wid)  bei  öonbon,  unb  eö  galten  für  bie  fduMie  ©. 
feine  anbcrn  Siegeln  mebr  alc-  bie  feinigen,  nad} 
lüeld}«:  aud)  bie  ©arten  f  on  Sd}önbrunn  bei  SBien, 
uon  Sansfouci  bei  ̂ ^sotebam,  t»on  Sd}it)et3ingen  bei 
3)tannl}eim,  von  .Cterrnl^aufcu  bei  i^annoueV,  con 
SIpmpbenburg  unb  SdyteifUieim  bei  iOtünd^en,  r^on 
Submigsburg  unb  g-aüorite  bei  Stuttgart  aucnie^ 
fü^rt  ftiurben.  Slntlircnb  fo  in  ber  gan',en  äBelt  bie 
franjofifdie  ©.  ron  l'e  Du^re  ihre  ©lanjperiobe 
feierte,  traten  in  Gnglanb  bereite^  3tn3eid)en  einer 
beoorftelienben  Umirälwng  berfelben  auf,  angeregt 
Sunäcbft  burdi  Sorb  e>"rani  33acon  (1561  —  1626), 
meld}er  bie  ftcifeni'inien,  gefrorenen  93äume,  Kanäle, 
bie  übermäjsige  ivenvcnbung  t>on  ̂ -iguren  u.  f.  m. 
fcfcarf  tabelte,  aud^  i^orf daläge  mad)te,  in  ben  ©arten 
bie  freie  9iatur  ,nir  S^arftcllung  3u  bringen;  bann 
burd)  ̂ Diiltons  Sd)ilberung  bee-  i>erlorenen  -^^^ara^ 
biefeg  (1667).  2lbbifon  (1672  — 171 9)  unb  ̂ $ope 
(1688—1744)  folgten  biefer  Slnregung  unt  geftal^ 
teten  i|)re  fleinen  33efifeungen  bemgemäf,  um,  bod) 
erft  ber  DJialer  Äent,  ein  ̂ eitgenoffc  ̂ ^ope§,  unb 

fpäter  Diepton  (1752  — 1S17)  »erfdiafften  biefer 
neuen,  auf  eingebenbeS  Stubium  ber  9iatur  begrün^ 
beten  JKid)tung  ber  ©.  alU]emeinen  Gingang. 
Sa?  feud)terc  i^lima  Gnglanb'?  begünftigt  t>or 

allem  bie  Gntmidlung  üppiger,  frifd}grüner  iltafen; 
plane  unb  gefdiloffener  ©ebblsgruppen,  bcrcn  ftim^ 
numgc-Doller  33aumfd)lag  im  '43erein  mit  großen 
ytafenbabnen  unb  3Bafferfläd}en  bie  ©rimblage  ?n 
ben  nunmebr  neu  gefd)affenen  Slnlagen  bilbete,  bie 
im  Wegeufahe  ,ni  ien  franjbfifdien  englifdte  go: 
naunt  ttjurben.  dla&}  gcn^öbnlidien  53egriffen  ift  ein 
Gn g lif dier  © art en  ein %kd Sanbee,  auf  nuidiem 
man  alles  91icglid}e  jufammenbringt  unb  mo  bie 
Sinieit,  ftatt  gerabe  ̂ n  fein,  trumm  gebogen  finb. 
?.lcan  bat  fidi  babei  aber  etinae  gan^  aubere-:-  ju  ben^ 
ten.  Gine  ftattlidie  i*iüa,  ©rotten,  Ginfiebeteicn, 
3:empeUten,  Süiinen,  jyelfcnpartien,  Spaliere,  @e-- 
ivädK'bäufer,  fparfam  angebrad-'t  unb  mögUd)ft  f  or 
ben  3lugen  r^erftedt,  33äume  unb  58ufd)tt»ert  mandier^ 
lei  3(rt  unb  Sdnittierung ,  .'nerfen  unb  Iabprintl)i- 
fd}eÄ  23lumengennnbe,  grüne  5lÄd)en,  Slnliolien  mit 
fanften  3tbbnngen  unb  frcunblidien  '5ernfid)ten, 
filbert)elle  2;eidic  unb  fd}Iangenartig  fidi  ttiinbenbe 
93tüte,  grüne  2l^iefen  unb  ̂ nfeln,  auf  bcnen  lülie 
lüeiben,  Sd)nHlne  unb  Guten  auf  ben  äöaffern, 
.•öirfd''e  unb  Siebe  in  ben  ̂ iüfd?en:  alle  biefe  Singe, 
in  einem  grojsen  mel)r  ober  n^eniger  begrensten  S}e= 
jirfe  malerifd)  tt»irEunger»c[l  verteilt,  aber  obne  über: 
triebene  ttorfäfelidie  ̂ utbaten  ber  .tunft,  bilbcn  in 
ibrem  ©efamtbeftanbe  baö  ̂ beal  eine»  inabrbaften 
Gnglifd-'en  ©arten j  ober  einer  tünftlerifd)  geftalte= 
ten,  ibealifierten  ©egenb,  bal)er  benn  aud)  baä  Softem 
ber  cnglifdien  ©.,  auf  grcf5ere  Streden  angemenbet, 
i? a n b f  d)  a f t e g är t n e r e i  lieiJ5t.  SoKtergeftalt  üon 

2i>illiam  ßent  unb  Siepton  gefdjaffene  ""^vartanlagen finb  unter  anbern  in  Gartton  5)0ufe,  Glaremont, 

Gff  ep,  Sioufbam,  Groome  unb  gif  l)ernnd.  Diadi  ̂ rant^ 
reid)  tam  bie  engl,  ©artenmobe  faft  glei_d)3eitig  mit 
ibrer  Gntftel)ung  unb  fanb  biei-"  5unäd)ft  glüctlid)e 
3(nit>enbung  bei  ben  3tnlagen  Don  ßleiu^Srianon 
3u  ä>erfaille§  unb  bei  ber  Sagatelle  in  ber  9iäl)e  üon 

^ariö,  wo  Sclille  fein  betannte§  2ebrgebid)t  «Les 
jardius»  fdirieb,  bie  beetjalb  aud)  nne  bie  ̂ ^arf»  in 

'Grmenonrtillc,  i'Jlonf ontaine ,  St.  ̂ vargeur,  2^iiioli 
bei  'i^ariö  u.  f.  \v.  leine  fran3.,  fonbern  engl,  ©ilr; 
ten  finb.  ̂ n  Seutfdilanb  bdlt  man  2Bilbelmel)Dbe 
bei  Gaffel,  Söörlitj  bei  Seffau,  Gl)arlottcnburg  bei 
Berlin,  in  Dftcrreicb  Sarenburg  bei  SBien,  Gi5= 
grub  in  SJiiiljren,  Sebenftein  bei  Sßiener^Sieuftabt 

u.  f.  \v.  für  bie  gelungenften  unb  bebcutenbften  'iproben be§  engl,  ©artenftil?. 
Seutfdilanb  befaf;  jiu  Gnbe  be§  18.  ̂ aljrb. 

feinen  berül)mtelten  ©artenlünftler  an  £ubiing_»on 
^dell,  fon  meld)enr  unter  anbern  bie  Gnglifd)en 

,  ©arten  in  D.liünd)en,  Sd^cnbufd)  bei  StfdHiffenburg, 
i  53irtcnau  an  ber  Sergftrafsc,  iHonbijou  in  ber  $fal3 
berrübren.  3"  i^*^"  cifrigften  ©artcntünftlern  ber 
neuern  Seit  geborte  ber  g-ürft  ̂ NÜdler  =  9}iustau 
(1785—1871),  beffen  SInlagen  gu  DJIuetau  unb 
33ranih  irie  feine  Sdnnften  eine  Sdnile  für  ©artem 
fünftler  (f.  ©iirtner)  finb;  nid)t  minber  bebeutenb 
nmr  ̂ ^eter  ̂ ofepb  Scnn^  (f.  b.).  Sein  Sd)ü(er 
©uftau  93iener  (1816  —  77),  ©artenbireltor  ber 
Stabt  SBcrlin,  bat  fi*  ganj  befonbcr->  um  bie 
53erfd)5ncrung  biefer  Stabt  oerbient  gcmad)t  unb 
fid>  in  bem  ̂ ^umbolbt^=Jpain,  bem  fileinen  3;ier= 
garten  fonne  in  bem  nad)  feinen  Gntiinirfen  üon 
bem  jefeigen  ©artenbireltor  9Jiäd)tig  gur  3(u§füb= 
rung  gebrad)ten  S:reptott«er  ̂ arf  bleibcnbe  S)enf= 
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mälct  gefegt,  gerner  tcäre  noc^  ju  neuneu  ßarl 
■A-riebvi*  2tboIf  ̂ e^olb,  geb.  1815  ?u  ilönige^ 
iralbe  in  ber  9ieumavf,  ber  fid)  aufeev  burcb  feine 
le^rreidien  3diriftcn  burd)  feine  SInitigteit  als 
Sireftov  ber  §ürft  ̂ ^üc!lerfd^en  '*i>arfanlagcn  ju 
9Jiustan  einen  bebcntenben  ütuf  aU  ©avtenfünftler 

erworben  bat.  ̂ ^n  '?>-ranfreidi  ift  bie  englifdie  @. 
fo  einbcimifdi  geworben,  baf;  man  alle  neuen 
6quare»  tu  $ari&  nad;*  ilireu  Siegeln  angelegt  unb 
bie  @ebc(5e  von  2?ouIogne,  St.  llianbd  unb  3>iu: 
cenuco  in  ber  Umgcgenb  ber  i>auptftabt  su  engl. 
^^ar!en  umgcfd^affen  bat.  (S.  aud}  ©artenftil.) 

Sitteratur.  S*eutfd)e:  S^ietridi,  Cncntlopabie 
ber  ©.  (4.  Stuft.,  £P3. 1873);  @.  aUener,  Sebrbu* 
ber  f*Dueu  @.  (Sert.  1873);  %b.  Siietuer,  üJärt= 
nerifdieg  etijienbuA  (1878  —  82);  ö-  5;äger,  2er 
öauf-garteu  (2.  5lufl.,  äöeiin.  1880);  berf.,  &.  unb 
©arten  fonft  unb  je^t  (Serl.  1887);  «öatlier,  Sie 
©runbjüge  ber  lanbf*aftlidien  ©.  (2v-i.  1890); 

Scbneiber,  2ie  äiftbetit  ber  ®.  (ch'o.  1890).  g-ran^ 
3Öfifd}e:  3^e3allier  b'StrgeuüiUe,  La  Üieorie  et  la 
pratique  du  javdinage  (nad)  Se^ictre^  ciiftem;  $ar. 

1709;  4.  St'ufl.  1717,  mit  i^upfertafetn) ;  iDiorel, Theorie  des  jardins  (1.  Slufl.,  anonput,  1776;  neue 
2luft.,  233be.,  1802) ;  2lteranbre  be  2aborbe,Descnp- 
tiou  des  nouveaux  jardins  de  Frauce  (1808  — 15, 
f ran^bfif (^,  engtif d^  unb  beutf d}).  6"  n  g  l  i  f  d}  e :  $rice, 
Essays  on  the  picturesque  in  gardeniug  (1780); 
3on>ning,  Treatise  on  the  theorj-  aud  practice  of 
landscape-gardening  (1849;  neue  Stuft.  18G5); 
'JÖeibenniann,  Beautifying  country  homes,  a  haud- 
booli;  of  laudscape-gardeuing  (1871)  u.  a.  m. 

®fltrtcnlaubc ,  Sie,  in  Seipjig  erfdunnenbe 
iltuftrierte  beltetriftifAe  SSodienfibrift.  5tuflage: 

275000;  3]erlag:  Gruft  ßeilä  9undnolger  (;'\ut}abcr 
Slbolf,  $aul  unb  2tlfreb  Srcner)  in  Üeipiig ;  .sierauc-; 
geber  3tbotf  itrlMicr.  Sie  @.  würbe  1.  ̂(ciu.  1853 
in  Seipjig  ron  Gruft  .^eil  (f.  b.)  gegrüubet  unb  er= 
warb  fid}  batb  infolge  ibrer  üolt^tümlidien  unb  frei; 
mutigen  Haltung  eine  auf5erorbeutlid}e ,  weit  über 
bie  ©reuten  Scutfd)laubs  binau^gebeube,  ron  fei; 
nem  ̂ weiten  beutfd^cu  UnterbaltungÄblatt  evrcid}te 
Verbreitung.  Sie  Dtebattion fübrte  Gruft iSeil  felbft ; 
na&j  feinem  Zote  (1878)  ging  fie  an  Gruft  ̂ kl, 
bann  an  g-ricbri*  i^ofmann  über.  SttS  i.  ̂ an.  1884 
2tbotf  Äroner  bie  @.  erwarb,  übernahm  er  aud) 
beren  Seituug  unb  gab  beut  beliebten  Familien: 
unb  55olf§blatt  einen  neuen  2tuffd)Wuug. 

i^avtcniaübtäfcv,  f.  Saubtäfer. 
^attcnli^tucnmaul,  f.  Antirrhinum. 

©artcnmclbc,  '^ftau^cnart,  f.  Atriplex. 
©ortcnmcffer  ober  .sMppe,  f.  ©arteugerate 
&attcnncitc,  f.  9Mfe.  [(3.556  a). 
(Bavtcnvapun^cl,  f.  Oenothera. 
®örtcntrcd)t,  bie  Sefugni«,  ein  Stüd  2aub  ju 

bem  3>r'ed,  e§  aUi  (ijarteu  ju  benutzen,  einjuf rie- 
bigen unb  ju  umzäunen.  Seine  33cbeutung  berubte 

früher  barin,  ba^  au»  bem  Sanbe  fein  o^hnten  ge= 
sogen  unb  feinem  fremben  ä^ieh  barin  bie  S5>eibe 
geftattet  würbe,  öeute  haben  umfriebigte  (Sparten, 
welcbe  im  3uf  ammenbang  mit  ber  g-tur  Üegcu,  nod) 
Sebeutung  bejüglid)  ber  3lueübung  ber  getbjagb. 

©attcnrütcrfporit,  f.  Delphinium. 

&avttnvot\ü)tt)än^(i)cn  (Rutlcilla  phoenicu- 
rus  L.,  f.  Safel:  DJUtteteuropäifche  Siug  = 
»öget  lY,  {>-ig.  3  beim  Strtifet  Singvogel),  ein 
14  cm  langer  europ.  Singvogel  mit  6  cm  laugenx 
Scbwanj.  Sag  2)lännd}en  Ijat  Stirn,  Seiten  be-J 
Siopfes  unb  bie  ̂ ef)te  fdjwar3,  auf  bem  afc^grauen 

Sdjeitet  über  tm  Stugen  eine  weifje  33inbe,  9iüden 

buut'elgrau,  ©ruft,  Seiten  unb  Sd^wan^  voftrot, 
5Baudi  weif3.  Sac-  2i>eibd}eu  ift  viel  matter  ge^ 
färbt,  nimmt  aber  im  3tlter  leiditer  al;-  bei  aubcrn 
i^ogeln  bie  gärbung  be->  aiiäundHMic-  an.  G§  niftet 
in  i^aumlodiern  unb  legt  zweimal  jäl}rti(^  5  — 1< 
blaugrüue  Gier.  G?  Perläßt  un^  im  September 
unb  tebrt  im  3lprit  3urüd. 

(Bavten^alat ,  ffie.^eidjnung  für  bie  3abtreidien 
formen  unb  S>arietüten  be§  (*)artentattidjv  (Lactuca 
sativa  L.,  f.  Lactuca),  einer  eiujäbrigen  '$flan3e, 
beren  Stammart  unb  >>eimat  fe^t  laum  uodj  fidler 

nad^uDveifeu  finb.  —  ̂ bre  Äuttur  ift  uratt,  unb  $ti= 
niu§  nennt  bcreit:o  mehrere  Oiartenformeu,  Lactuca 
capitata  (.Hopffatat),  Lactuca  laciuiata  unb  crispa 
(wabrfdieiulid^  )>ormeu  bee  Sd}nittfatatc-)  u.  a. 

dTian  imterfduMbet  brei  .^auptformeu  beS  ©.: 
j^opffalat,  Stcdifalat  unb  93iubefa(at  ober  9iö= 
mifdieu  Salat. 

1)  Ser  i^opffatat  fdi'liefet  feine  runblicbeu 
93lätter  3u  mehr  ober  minber  feften  unb  großen 
.Uöpfen  jufammen.  .viierburd)  werben  bie  innern 
23lättcr,  baÄ  fog.  öer3,  ber  Giuwirfung  be§  £id)t'? 
cnt3ogeu,  entfärbt  unb  in  ihrer  Subftan3  jarter 

unb  nülber.  yJIan  unterfdunbet  't^en  Sommerfalat, 
Weldier  im  DJ^ifthect  ober  währenb  ber  erfteu  Som= 

mermouate  im  freien  ge3ogen  wirb,  oon  bemJBinter- 
falat,  wekber,  im  3tuguft  au§gefät  unb  im  ̂ erbft 

au5gcpf(an3t,  im  ̂ Jreien  überwintert  unb  erft  im 
folgenbcn  '^rühjabr  feine  poltige  ätuSbilbung  er= 
langt.  Man  madn  bie  erfteu  Stu^faaten  im  seitigen 
A-rübjahr  iu§  DJHftbcct,  fpäter  auf  eine  gefd}üi5te 
founige  Rabatte  im  ?\rcien.  Surd}  ̂ ^vitieren  erbält 
man  rcd}t  hübfAe  fräftige  ̂ vflan3eu.  S^uin  üerfeht 

fie  auf  gut  3ubereitetc  53eete  mit  ualn'haftem,  aber 
uid^t  frifdt  gebüngtem  ̂ obeu,  ober  aud}  nur  als  Gim 
faffuug  auberer  (äemüfebcetc  (wie  (Surfen,  Sellerie, 
i^ohl)  in  20  —  25  cm  ffieite,  fobaf^  bie  i^bpfe  fid> 
gehörig  ausbreiten  tonnen.  Sobalb  fid?  bie  Sopfe 
gefdiloffcn  haben,  tann  ber  Salat  geerntet  werben. 
Sorten,  a.  3um  S^rciben  im  lliiftbeet:  ©etber 

unb  grüner  Steiutopf,  früt^er  golbgelber  Steinfopf 
(f.  Safel:  ©emüf  e  H,  %\q.  2),  gelber  Saifer=2:reib= 
falat,  Söt)eeler>3  3:om  Shumb,  gelber  Gierfalat. 

b.  3um  3^ubau  im  Sommer:  Sie  bereit?  unter  a 
genannten  oorten,  ferner  gelber  ̂ Isriu3entopf,  grofu'r 
gelber  afiatifdnn-,  ̂ ^.erpignaner  Sauerfopf  (J-ig.  3), 
ärofttopf,  gelber  unb  brauner,  blutroter  tyorellen; 
falat,  ©olbforellcnfalat. 

c.  35>interfalat:  (Selber  unb  brauner  Siuterfalat. 
2)  Ser  Stcdifalat  ober  Sd}nittfalat(3tupf:, 

Streufatat,  Sattid),  Saftufe,  2atfd)e)  bilbet 
feine  5^Dpfe ,  fonbern  bie  33lütter  breiten  fid)  bid)t 
über  bem  23oben  aus.  DJian  fät  ihn  3eitig  in§ 
D.tiiftbect  ober  fpäter  auf  founige  warme  ̂ öeete  in§ 
5rcie.  Sorten:  (Selber  runbblätteriger,  gelber 
traufer,  gelber  mco-r-artiaer,  ̂ artefter  t)ohtblätterigcr 
Sutterfalat. 

3)  Ser  93inbefalat  ober  bie  ©ommer=Gnbi  = 
Pxe  (Lactuca  sativa  var.  romanal,  9iömifd)er  Salat 

(engl.  Cos  Lettuce),  eine  "Aorm  be§  (S.,  bei  ber  bie 
gro'^cn  laugen  aufred)ten  Ölätter  fid)  meiften§  nicbt 
3u  einem  .^opfe  3ufammcnfd''lief;en.  Sobalb  bie; 
felben  ihre  Gutwidluug  erreid)t  haben,  werben  fie 
mit  Strol)balmeu  ober  Saft  3ufammeugebunbeu,  ba= 
mit  fid)  bie  Köpfe  bilben  unb  bie  innern  Slätter  ge= 
hörig  bleid)en  unb  3art  werben.  9^ei  cin3eluen  Sor= 
ten  f(blie^en  fid)  bie  SBlätter  von  felbft.  3tugfaaten 
maAe  man  beffer  erft  vom  3"ni  an,  weit  bie  $flan» 
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jen  fonft  [cid}t  in  cameu  idjic^cn.  2k  Multui-  ift 
bic  fl(eid)c  itüe  bei  il'0V)ffa(at.  (SrnpfoI^Ienöireit  finb : 
'$avifer  öolbcr  (^ic\.  4),  c\xmvcx  3acf)fcnl)äujcr,  \vd- 
BcrDtiefcii-,  bunter  ̂ yüvcUeUv  blutroter  Aoreüciifalat. 

Scr  4>flü<il'ii^»-it  ift  eine  bod)id[}tefecubc  Aorni, bereu  3teuoicl  mit  traufen  iÖtättcvn  befel^i  finb,  bie 
nad)  unb  nad)  abgepflüdt  irorbcn. 

'Jluntcr  ift  bier  nod)  ,ut  nennen  ber  Spargel: 
falat,  -^on  biefer  Sorte  UHnbcn  bie  Stent■^ei  be= 
nu^t  unb  wie  Spargel  zubereitet  unb  genoffen. 
yfultur  lüie  beim  Äopffalat. 

2)er  Samenernte  aller  biefer  @.  gefd)iebt  burd) 
bie  -Dfabe  ber  Satticbf  liege  (Anthomyia lactuca- 
rum  jße.)  nid}t  feiten  ein  gan^  erbeblid)er  5-lbbrud) ; 
biefelbe  lebt  im  l'luguft  in  ben  nod)  unreifen  ?vrucbt: 
föpf(^en  unb  fri^t  biefc  au-J.  iöo  fid)  biefeä  ̂ nfelt 
einmal  eingeniftet  Ijat,  'oo.  bleibt  nidjtä  übrig,  aU 
bie  Salatlultur  entireber  für  mebrere  '^afjre  auf= 
.zugeben  ober,  aienu  bie-j  angelet,  in  eine  entfernte 
Aelbmar!  ju  »erlegen,  l'lud)  follte  man  alle  d'rnte: 
abfülle  forgfältig  'oerbrcnnen. 

6'iu  anberer  fctjr  beliebter  C^.  gebort  ber  ©attung 
Cichorium  (f.  b.)  an;  cö  ift  bie»  bie  ßnbiüie 
(Cichorium  eudivia  L.\,  meld)e  au-5  Dftinbien  ftam= 
men  foll,  aber  fd)on  feit  lauger  ,3cit  eil»  i?ultur= 
pflanse  gebogen  mirb.  2Ug  lutybus  mürbe  fie  fi^on 
uon  ben  alten  Üvömern  lultiLnert  unb  nod)  l^eute  ift 
fie  in  ̂ rantreid)  unb  in  einigen  Üanbftrid^en  bies^ 
feit  bey  iHbeing  bodigefd}üW.  ijnfolge  einer  oiel^ 
bunbertjäbrigen  iiultur  in  ben  i^erfcbiebenften  i^li; 
maten_finb  rnele,  in  ibreu  ilierlmalen  jiemlic^  fou^ 
ftante  oorten  entftanben,  ireldie  fid)  auf  jmei  öaupt- 
fonuen  jurüdfübren  laffen,  frauvblätterige  (^ig.  5 

u.  6)  unb  breitblätterige  ((i'älariol,  ̂ ig.  7j.  Sie 
(Snbiüie  mirb  in  ber  'Jtegel  crft  r'on  lüiitte  ̂ uni  an 
m  mel^rern  ̂ -olgen  auggefüt  unb  mu^,  beoor  man 
fie  für  bie  9iM]t  benutjt,  gebleid}t  merben.  3u  bie^ 
fem  3wed  merben  bie  33lättcr  ber  ̂ Jiflan^e,  fobalb 
biefe  i^re  normale  (i)röf3e  errcicbt  b<it,  mit  einem 
Jaben  j^ufammengebunben,  luoburd)  bie  innern 

■ölätter  iteifj  unb  .^art  merben.  Sei  Jtälte  mirb  bie 
"^^flan.ie  mit  einem  tleineu  (j'rbballen  im  Meiler  ober 
anbern  froftfrcien  trodneu  Julumeu  in  Sanb  ober 
Grbe  eiugefcblagen  unb  nad)  unb  nad)  t»erbraud^t. 

©nrtcnfäitgcr,  33aftarbnad)tigall,  2)^ebl= 
bruft,  Spbtterling  (Hypolais  icterina  Vieül), 
mitteleurop.  Singr>ogel  neu  ber  ©röfse  ber  Sorm 
gra»müdc,  ber  ftd}  am  liebften  in  ©arten  aufl)ält, 

oben  olioengrau,  unten  unb  am  3i''flel  fdjmefelgelb ift,  Gnbe  Stpril  anfommt,  im  3üiguft  absiebt  unb 

in  Slfrüa  übermintert.  (i"r  bat  einige,  benen  ber 
3^ad}tiga[l  äbnlid)e  -Jlötentönc,  bie  aber  burd) 
Sdjmaljen  unb  i^narren  unterbrcdjen  merben,  unb 
bält  fid)  fd)led)t  im  M\uy 

^actcnf^ietUng,  l'.  Aethusa. &attCtt\d)lä^et  (Myoxus  quercinus  L. ) ,  ein 
,iur  ©attung  ber  Sdjlöfer  ober  Sildie  gebbriger 
fleiner  9kger  pon  grauer  o'drbung  mit  fcbmaraer 
©eficbtiS^eidmung  unb  bünnem,  amtrnbe  bufd}igem 
Scbiranj.  :;>m  meftl.  unb  mittlem  (furopa  rid.}tet 
et  in  ben  Dbftgärten  grofjeu  Sd}aben  an.  @r  baut 
freiftebenbe  runbe  Dreher,  in  bie  ba^c  3Beibd}en  im 
^uni  feine  jungen  mirft.  ©cfangen  oerbringt  ber 

@.  'iiin  gan'ien  Sag  fd^afenb. 
©attcnfc^nccfc,  f.  Sd}nirtelfd}neden. 
®artent>ritjc,  f.  ©artengeritte  (S.  556 b  fg.). 
©avtcnfticfmütterc^cn,  f.  Viola. 
® artcnftil,  bie  bei  Ginricbtinig  üon  2anbfcbaft»= 

gärten  burcb  bie  ©artenfunft  (f.  b.)  jur  5(nmenbung 

gebrad)te  (linbeit  ber  ©runbformcn,  al3  Üiefultat 

eine»  bcftimmten  M'unftgefd)mad-5.  'Mein  unter: 
fd)eibet:  1)  ben  regelmäfjigen  ober  geometri: 
fd^enunb  2)  ben  unregelmäßigen  ober  natür^ 
lidjen  ©.  Sej'.terer  brid)t  fid)  feit  DJtitte  bcö 
18.  :;sabrb.  mit  bcm  junel^menben  !öerftänbni-?>  für 
DJaturfd)önbeiten  immer  mebr  unb  mebr  äiabu, 

obne  jcmal-i  ben  regelmäfugen  (*i).  oollftänbig  f  er^ 
bräugen  jn  fi^nnen.  iDian  finbet  benfelben  üielmebr 
nod),  an  bie  ard)itehonifd)en  fiinien  ber  SBobn^ 
gebäubc  u.f.m.  fidi  anlebnenb  (Slumenparterre),  ale 
unumgänglid)en  :i>ermitl[er  ,^toifd)en  ber  älrd)ite!tur 
unb  ber  unregelmäßigen,  allmäbtid)  in  bie  freie  3ktur 

übergebcnbeii  ''^>arfanlage.  Xex  regehnäfeige  ©.  ift 
ferner  notmenbig  ̂ ur  i>erfd)Dnerung  ber  oft  in  engen 
©reiVienget)altenen  Umgebung  öffentlicher  Gebäubc, 
3ur  (Sinricbtung  bffeutlid)er  Sd)mud:  unb  (^^piel: 
pläfee,  tleinerer  :Sillengärten  u.  f.  \v.  Umfangreidje 
'4>arf anlagen  regelmäfjigen  Stil^\  nüe  fie  unter  ifub: 
mig  XIV.  burd)  ii'e  9^ctre  eingeführt  unb  faft  überall 
iOiobe  lourben,  gel)ören  nur  nod)  ber  6efd}id)te  an, 
mec-balb  man  ben  regelmäf5igen  ©.  aud)  ben  ge^ 
fd)id)tlid)cn  ©.  nennt. 
3n  biefem  unterfd)eibet  man:  1)  einen  mauri: 

fc^en  ober  arabifd)en,  2)  einen  rDmifd)en  ober 
i  t  a  l  i  e  u  i  f  d)  e  n ,  3)  einen  f  r  a  n  5  o  f  i  f  d)  e  n  unb 
-i)  einen  l)olläubifd)en  ©.;  in  bem  natürliijen 
©.  ])  einen  d) in efifd)en  unb  2)  einen  englifd)en. 
2)er  d)inefif  d)e  ©.  unterfd)eibet  fid)  Don  bem  englif  d^en 
burd)  eine  übermäßige  Slnbäufung  mit  Malier: 
fällen  üerbunbener  fünftlid)er  Reifen,  Oruinen,  Seen, 
:i)äd)en,  prüden,  Heiner  Tempel  u.  f.  m.,  burd)  faft 
uunad)abmbare,  un;,medmäßige  ffiinbungen  ber 
2Bege  auf  einem  oerbältuigmäßig  tleineu  ̂ aume, 
mäbrenb  ber  englifdie  @.  iid)  burd)  oornel)me  Gin: 
fad)beit  unb  ̂ ubc,  begrünbet  burd)  große  »fiefen: 
äl}nlid)e:Kafenbabnenunbumfangreid)eSeeanlageu, 
langgeftredte  SBegejüge,  bie  ben  natürlid)en  ä>er: 
bältniffen  fu^  moglic^ft  anpaffen,  fenn,^eid)net.  Sie 
iet5t  übtid)e  'Bereinigung  be»  regelmäßigen  mit  bem 
unregelmäßigen  Stil  nennt  man  ben  neuem  ober 
mobernen  ©.  3]gl.  bie  unter  ©artenfunft  an: 
gefül;rte  Sitteratur.  [tengeräte  (S.  555). 

^atrtcnmalscn,  ©rtrtcntoctrfäcugc,  f.  ©ar: 
(öartcntüintic,  f.  Convolvulus. 
©äctitcr,  jeber,  ber  einen  ober  mebrere  S^^^W 

be»  ©artenbaue:^  (f.  b.)  berufsmäßig  betreibt.  -Slad) 
t)in  t'erfcbiebenen  33etrleben  unterfd)eibet  man: 
Sanbfd)aft'5gärtner,  bie  ficb  aud)  ©arten  = 
tünftler,  ©artenart^itetteu  ober  ©arten  = 
Ingenieure  (f.  ©artenfunft)  nennen ;  5iopfpflan5en: 
unb  Slumeugärtner,  bie  meiftcu'o  Stunftgärtner 
genannt  merben ;  ©emüfegürtner,  Dbftgärtner,  Cbft: 
bäum:  unb  ©ebDl,i3üd)ter  ober  ißaumfcbulgärtner, 
'Jiofenäüd)ter  unb  Samenjüditer.  ö ein belö gärt: 
ner  finb  ©.,  bie  für  eigene  3ied^nung  jum  $ßer!auf 

probUjieren;  ''^>rioatgärtner  beforgen  bie  Untermal: 
tung  ber  ©arten  oon  ©artenliebbabem.  2)er  S^itel 
©  a  r  t  e  n  b  a u  b  i  r  e  f  1 0  r  mirb  im  preuß.  S taate  an 
öanbels:  ober  ̂ ^riüatgärtner  für  beroorragenbe  Sei: 
ftungcn  al»  2lu§5eid)nung  oerlieben. 

3uerft  muß  jeber  ©.  fid)  eine  allgemeine  ̂ enntni» 
aller  ober  meuigfteuy  ber  meiften  'Jädier  be»  ©arten: 
baue'S  in  einer  mebrjäbrigen  praftifd)en  3:l)ättgfeit 
abo  Sebrliug  unb  ©ebilfe  uerfcbaffen.  Sie  erforber: 
lid)en  tbeoretifd)eu  Äenntniffe  unb  3"ertigfeiten  lücr: 
tm  am  leid)teften  unb  beftcn  burd)  t'cn  SBefu(^ 
einer  bbbern  ©ärtnerlet;ranftalt  (f.  ©artenbau=: 
fcbulen)  ermorben. 
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(Gärtner,  Ääfcrart,  j.  ©olbtäfer. 

®örtncr,J5■^iebrid)t^on,33aumc^)'ter,c^eb. 10.2)63. 1792  3U  ̂oblenj,  lam  1804  mit  feinem  iBater,  ber 

gleicl)iaü§  Ü3aumeil'tcv  »rar,  na&i  iWündicn,  »no  er 
{eine  erfte  tünl't[erifd}C  SluSbilbung  erhielt,  hieran 
idiloffen  fiel)  Steifen,  1812  nad^  'i^arie,  1814  mä 
Italien,  tvo  er  4  ̂ai)xe  «erlebte.  311^-  eyrud)t  biefer 
^eife  gab  er  1819  in  Sitbocirapl}ien  bie  «3lnfid}ten 
ber  am  meiften  erhaltenen  Dionumente  Sicilicne» 

beraub.  ■)'iad)bem  er  auö:^  (rnglanb  befud)t,  lüurbe er  1820  auf  ben  Sebrftubl  ber  2lrd)itettur  an  ber 

']3Zünd)ener  'Jllabemie  benifen  nnb  ,uim  Cberbanrat 
imb  ©eneralinfpeftor  ber  i^unftbcn!mäler  33ai)ern§ 
ernannt,  ßr  ftellte  ba§  ̂ f artbor  ber,  betrieb  mit 
Q.  öe^  bie  S[Dieber{)erftelliing  ber  @(a§fenfter  besi 
iHegen^bnrger  S)om§  unb  leitete  feit  1822  ben  arti= 
ftifdjen  Bi^-^^ig  ber  '$Dr,^ellanmanufattur  unb  bie 
neuerrid)tete  tbnigl.  ©laä^malereiauftalt.  2;en  33au 
ber  Subipigytirdie  ju  2Jtüni:ben  fübrte  er  im  ital.= 
roman.  Stil  au§  (1829—44).  Slufeerbem  fd)uf  ®. 
bei  bem  Stuäbau  ber  Subn.ng^ftraf,e  in  lOtündien 
nod)  folgenbe  Sauten:  t>ak  93ibliotbe!§0ebäube 
(1831— 42),  ba§  S3linbeninftitut  (1833— 3(i),  bie 
Uniüerfität  unb  ba§  gegemiberlieaenbe  (SJeorgianum 
(1835—40),  ta§  ̂ amenftift  Sta.  3tnna  (1836—39), 
ta§  (5rjiebung§inftitut  für  ablige  gi^äulein  (2)tay 

3ofepb=Stift),  bieSalinen^3lbminiftration  ("1838- 
42),  bie  gelbberrenbaüe  (1840—45).  grüljer  Ijatte 
er  ben  ̂ urfaal  unb  bie  93runnenbebacbung  in  Hif- 
fmgen  au^gefülirt  (1833 — 38).  ,Swifd}en  biefe  %x-- 
beiten  fiel  1839  eine  'Jteife  nad)  4>ifa,  3^eapel  unb 
'Palermo,  >üo  ®.  für  bie  Slnlage  eine§  neuen  ̂ "i^ieb^ 
bof3  3U  iHündien  bie  ital.  .Hirdiböfe  in  Slugenfd^ein 
na^m.  Siefe  neue  9lu^eftätte  mürbe  1842  begon= 
nen;  1843  ber  ©runbftein  ̂ um  «Siegeet^or  gelegt. 
1840  ging  @.  mit  »ielen  SSaulcutcn  unb  lHalcrn 
nad)  sitzen,  um  bafelbft  ben  nad)  feinem  ßntmurfe 
erbauten  !önigl.  '$alaft  ju  üoUenben.  ^n  3ittau 
baute  er  ba§  ;Ratbau§ ,  in  Bamberg  reftaurierte  er 
ben  2)om,  1842  marb  oon  i^m  bie  ̂ efreiung^l^alle 

bei  Ä'ell?eim  (ooüenbet  üon  .<!len;e)  unb  1843  "i^a^ 
pompeianifd)e  .^au»  in  ber  Dülbe  be§  tbnigl.  Sd}lof= 

fe»  ju  3Cfd)affenburg  unb  bie  tonigl.  "ä>iUa  bei 
Gben!oben  in  ber  -^fali  begonnen,  "^n  feine  letzten ßeben§ial}re  fällt  bie  Grbauung  einer  prot.  ̂ ird)e 

,^u  Ä'iffingen  in  pifanifdjem  ©til,  bie  9leftauration 
lie§  S)om§  gu  6peicr  unb  ber  '^an  be»  2IBitteI§badier 
$alafte§  ,^u  aiiündien  (1843).  ©.,  feit  1842  S)iref= 
tor  ber  3(!abemie,  ftarb  21.  Slpril  1847  3u  21{ünd}en ; 
bort  inurbe  ibm  auf  bem  (Särtner^'^la^  ein  33ronäe= 
ftanbbilb  erridjtet.  ©.üertrat  unter  ben  Sd?opfungen 
be§  J^onigS  Subtuig  I.  bie  romantifdie  !iKid}tung. 

®ättncr,  griebrid),  3lrd}itetturmaler,  coljn  beö 
porigen,  geb.  11.  ̂ an.  1824  in  a)iünd}en,  folgte  1840 
feinem  sBater  nac^  3(tben  unb  ttjurbe,  nacb  i^ünd)en 
1841  ;iurüdgefet)rt,  Sd)üIerbe5?[5rofeffor36imonfen 
au§  5iopenbagen;  1843  unb  1844  reifte  er  nad)  ̂ ta- 
Iten  unb  1846  nac^  ̂ ^pari^,  luo  er  in  ba§  Sltelier 
Glaube  ̂ acquanb^  eintrat.  (Sg  folgte  1848  eine 
6tiibienreife  nacb  Spanien  unb  2)laroffo  unb  feit 
1851  ein  längerer  2lufentt)ült  in  ̂ ori§  (bi§  1857). 
Später  liefe  ficb  @.  bauernb  in  2)tünd)en  nieber, 
unternabm  aber  1870  mieber  eine  Sieife  nad)  Sllgier. 

Sie  9]eue  'l>inafott)ef  ̂ u  9Jiünd)en  befi^t  pon  "^ibm ba§  ̂ nne^^e  eines  maur.  Kaufes  unb  einen  ̂ lofter^ 
I)of  im  9}lonblid)t  (1846). 

©örtttct,  öcinrid),  2anbf(^aft§maler,  geb. 
22.  gebr.  1828  ju  Üieuftreli^,  tam  mit  17  ̂ at)ren 
äu  Sd)irmer  nad)  Sertin  unb  balb  barauf  nad^ 

J8ro(f^au§'  ßontierfatton3=8eEifDn.    14.  aufl.    YH. 

S)re§bcn,  mo  er  in  Submig  9li(tter§  Sltelier  trat. 
Sann  gelangte  er  ,ni  sebnjäbrigem  Stubienaufent- 
balt  nad)  3lom;  bort  malte  er  u.  a.  eine  5talienifd)e 
2anbfd)aft  mit  ber  3iüd!ebr  beä  oerlorenen  SobneS 
(1859;  D)tufeunt  in  2cip;,ig)  unb  eine  mit  3lbam, 
(5-üa,  i?ain  unb  3lbcl  (1865;  ©alerie  in  SreSben). 
9iad)  Seutfdilanb  3urüdge!el)rt ,  fd)uf  (S.  1865  bie 
©efd)id)te  bei-  Slmor  unb  ber  ̂ l^fl)d}e  für  eine  '^illa 
bei  Seipüig,  unb  1871  für  9titter  non  Sauna  in 
beffen  ä5illen  bei  ']>rag  unb  am  (iJmunbnerfee  5re§to= 
bilber(Snt)altberbemioomer,nu3cid)riebenen®btter= 
bi)mnen  unb  bie  ̂ ^fpd)efabel) ,  mobei  er  in  grofi= 
gebad)ten,  l)eroifd)en  2anbfd)aften  im  Stil  ̂ retler§ 
bie  Siorgänge  ber  S)id)tung  be^anbelte.  Gö  folgte 
bie  ̂ Beteiligung  be§  Äünftler§  an  ber  3(u§malung 
beä  S)re§bener  .öoftbeatery  unb  be§  ü)tufeum§  in 
Seipjig  mit  lanbfd)aftlid:'en  3Infid)ten.  Sarauf  be= 
forierte  er  bas  3;reppenl)au»  be»  2anbtt)irtfcbaftlid)en 
2Jiufeum§  su  Serlin  mit  2}lalereien;  ©egenftänbe 
ber  ©emälbe  fmb  ber  3(derbau,  bie  3>iel)gud)t, 

5-ifd)erei  unb  3<^9^-  1890  unternaljm  @.  eine  Steife 
nad)  ß5ried)etllanb,  um  ju  ben  für  ba§  ©i)mnafuim 

in  (E'lbing  beftimmten  jmci  Söanbbilbern,  Dlpmpia 
unb  bie  Sifropoli^  Pon  3ltl)en  barftetlenb,  Stubien 
an  Ort  unb  Stelle  ju  mad)en. 

®tt«tncr,  ̂ sofepb,  33otaniter,  geb.  12.  DMr^  1732 
gu  (Salm  in  SBürttemberg,  ftubierte  Sliebi^in  in  Zu- 
bingen  unb  ©bttingen,  mad)te  bann  9ieifen  na&i 
g-ranfreid),  Italien,  öoUanb,  ©nglanb,  mürbe  1760 
?j}rofellor  ber  Slnatomie  in  Tübingen,  1768  '^xo- feffor  ber  Sotanit  unb  Sireftor  be§  SBotanifc^eu 
(harten»  in  ̂ etereburg.  todion  1770  febrte  er  nad) 
6alm  jurüd,  ba  er  haä  norbifd)e  ̂ lima  nid)t  Per= 
tragen  tonnte,  unb  ftarb  bafelbft  14.  ̂ uli  1791. 
Sein  grofeeS  Söert  «De  fructibus  et  seminibus 
plantarum»  (2  53be.,  mit  1802;afeln,  Stuttg.  u.  Züh. 
1789—91)  entl)ält  eine  äufeerft  f orgfältige  S3efd)rei-- 
bung  ber  5rüd}te  unb  Samen  Pon  mel)r  al§  1000 

^flan.;iengattungen. (^ättnct,  Äarl  Sbriftian,  Sc^riftfteller,  geb. 
24. 3RoP.  1712  in  greiberg,  ftubierte  in  Seip3ig,  mo 
er  ixi)  an  (kellert  unb  Diabener  anfd)lofe,  bann  aber 
me^t  unter  (Sottfd)eb§  Ginfluf;  geriet,  an  beffen  über= 
f  et^ung  be'S53aplefd)en  «2Bbrterbud)§»  er  mit  arbeitete, 
mie  aucfe  an  ben  oon  Sc^mabe  berauSgegebenen  «23e= 
luftigungen  be§  S$erftanbe§  unb  3Bi|(e§».  Sie  ein= 
fettige  unb  ftar!  polemifd)e  Haltung  biefer  3eitfd)rift 
in  (l5ottfd)eb§  Streit  mit  ben  Sd)mei3em  (f.  ©ott= 
fcbeb)  üeranlafete  i;^n  febod),  fid)  Pon  i^r  jurüdju^ 
3iel)en  unb  fid)  mit  ̂ d).  2Inbr.  ©ramer,  5».  2t.  Sd)legel 
unb  ütabener  jur  i^erausgabe  ber  fog.  «Sremer  93ei: 
träge»  (f.  b.)  ju  perbinben,  bie  fid)  ©ottfd)eb  gegenüber 
ber  parteilofen  Selbftänbigteit  befli|fen.  ©.  ging 
1745  al§  .«öofmeifter  nad)  33raunfd)meig,  mo  er  1747 
•|>rofeffor  ber  Serebfamteit  unb  Sittenlel)re  am  Col- 
legium  Carolinum  mürbe  unb  14.  (Vebr.  1791  ftarb. 
Sein  juerft  in  ben  «93remer  ̂ Beiträgen»  erfdiienene», 
fpäter  nerbefferteS  Sc^äferfpiel  «Sie  geprüfte  2;reue» 
(33raunfd)m.  1768)  unb  fein  Suftfpiet  «Sie  fcbbne 
Sflofette»  (2p3. 1782)  fmb  unbebeutenb. 

^ävtncv,  larl  g-riebr.  Pon,  Sotanif  er,  Soi^n  Pon 
Sofepl)  ©.,  geb.  1.  iliai  1772  $u  6alm,  geft.  bafelbft 
1.  Sept.  1850.  (Ex  ftubierte  in  ̂ cna,  ©bttingen  unb 
^Tübingen  SJtebigin  unb  liefe  fi^  alg  prattifd)er  Slrjt 
in  (Salm  nieber,  mo  er  ficb  5unäd)ft  mit  ber  öei:au§= 
gäbe  be§  Supplemcntbanbeg  ju  bem  Söerte  feine§ 
5ßater§  «De  fructibus  et  seminibus  plautarum» 
befdiäftigte,  meld)eg  1805—7  ju  Seipjig  unter  bem 
JJamen  «Supplementum  carpologiae»  erfd)ien  unb 
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bic  Stafeln  181—225  enthält,  ©eine  lüic^tigften  ̂ x- 
beiten  fmb  bie  «93eittäfle  3ur  j?enntm§  ber  Sefiud)= 
tung»  (ZI  1, 6tuttg.  1844)  unb  «a^erfudje  unb  3}eob= 
a(^tunöen  über  bie  Jöaftarberjeugung  im  $f(anäen= 
reicbe»  (ebb.  1849). 

e^rtttncrct,  f.  ©artenbau.  [(©.  556  b). 
©ärtjtcrfägc,  Saumfäge,  f.  ©artengeräte 
©ärtncrfc^ulcn,  f.  ©artehbaufcbulen. 
(^ävincvtfOQCl  (Amblyoruis  inornata  Beccari), 

ein  broffelgrofeer,  bunlelbrauner  33ogel  be§  ̂ nnern 

öon  3Reuguinea,  au»  ber  gamiüe  ber  ̂ parabie^Dögel 
(f.  b.)  unb  jicar  an^  ber  Unterfamtlie  ber  Tecton- 
archinae.  @r  baut  funftreicbe  3Re[ter  ober  Qdte, 

äbnlid)  tüie  feine  Sjerlüanbten,  ber  Ä'ragenüogel  (f.  b.) 
unbber£aubcnöogel(f.b.).  Um  einen  bürrcn6tengel 
alg  2Ritte!pfci(er  fcbicbtet  er  2Jioo§  auf  unb  (ebnt 
an  benfelben  ̂ alme  unb  Stengel  einer  Drcbibee, 
fobafe  eine  tegelfönnige  öütte  su  ftanbe  fommt,  bie 
0,5  m  l)0(i)  ift  unb  G  m  Umfang  bat.  Um  ben  2JJittcl= 
Pfeiler  oerläuft  fo  ein  @ang,  ber  auf  ber  einen  Seite 
einen  ttjeiten  3u9ang  bat.  Saoor  bebedt  ber  ä^ogel 
einen  weiten  iRaum,  ben  er  üon  allerlei  Stengeln, 
■Öalmen,  ©räfern  u.  f.  hj.  reinigt,  mit  lebbaft  ge= 
färbten  ©egenftänben,  58(umen,  ;5-rü(^ten,  ScbnecEen= 
Käufern  u.  bgt.  SBenn  bie  crftern  permelft  fmb, 
werben  fie  entfernt  unb  bur(^  frifcl)e  erfet^t. 
&av^  an  ber  Ober,  Stabt  im  Mrci§  Dtanboiu 

be§  preu^.  9leg.=S3e3.  Stettin,  gegenüber  ber  2(b= 
snjeigung  ber  (großen  5)ieglit?  t»on  ber  Ober,  Sil; 
eine§  älmt§gericbt§  (^anbgcrid}t  Stettin)  unb  Steuer^ 
amte§,  gum  Seil  nocb  mit  DJiauern  umgeben,  ift 
2)ampferftatton  unb  bat  (1890)  44.31  6'. ,  baruntcr 
21  ̂ at^oliten  unb  1223§raeliten,  ̂ $oft,  Telegraph, 
Stepbanglircbe,  9{atbau§,  St.  Spiritu§bofpital, 
ftäbtifcbe§  ltranfenbau§,  Sorfdju^üerein;  ftäbtifd^ec^ 
©pmnafium  (^ireftor  Dr.  33ih,  ii  Se^rer,  6  klaffen, 
130  Sd}üler) ,  (Sigarrenfabrifation ,  bcbeutenbeu 
2Icferbau,  3>ieb<iud}t,  Bierbrauerei,  5ifd}erei.  Surd} 

bie  Dbernieberuug  ift  üon  \)'m  ein  Samm  nacb ©reifenbagen  aufgeführt. 
®atü,  Stabt  am  DUger,  f.  Sinber. 
Garum^  eine  altröm.  pitante  evifi^brübe. 
©arurnua,  ber  180.  ̂ lanetoib. 
Garumna,  ber  lat.  9]ame  ber  ©aronne. 
Gärung,  bie  burcb  2)iifro= Organismen,  b.  b. 

organifierte  Fermente  (f.  b.),  betoirften  Stoffum^ 
roanblungen,  bei  benen  Ijöber  äufammengcfe|5te 
OTganifd)e  SSerbinbungen  in  foldie  üou  einfadjever 
3ufammenfefeung  äerfallen.  '4ion  ten  üielfad^en 
natürlid)  entftebenben  ober  tünftlii^  beroorgerufe= 
nen  2Irten  non  ©.,  bie  im  Irtifel  germente  mi)cx 
bejeicbnet  fmb,  ift  bie  atfobolif(^e  ober  2Bein  = 
ober  53iergärung  am  längften  betannt  unb  am 
beften  unterfud^t.  Sie  tritt  ftetSein,  menn  äuder= 
baltige  ̂ flanäenfäfte  (Slioft,  Dbftfaft  u.  bgl.)  ober 
au§  ftärtemeblbaltigcn  ̂ Jiobftoffen  (Kartoffeln,  ©e= 
treibe)  burcb  einen  befonbern  a^cräuderungSproje^ 
bergeftellte ,  juderbaltigc  Söfungen  (Sierroürjen, 
Sranntroeinmaifd^en)  bei  mittlerer  Temperatur  frei 
ber  2uft  au§gefel3t  werben,  mobei  unter  entwidlung 
uon  gasförmig  entmeicbenber  ft'oblenfäure  unb  unter 
Serfcbwinben  be§  füf^en  ©efdimadg  lUltobolgebilbet 
wirb  unb  eine  reicblidje  3}^enge  einer  teils  als 
Sdjaum  in  bie  <nöbe  gefübrten,  teils  am  35oben  fid} 
abfefeenben  trübenben  Subftans  entftebt;  biefe  let5= 
tere  b'elt  man  früber  für  eine  im  DJioft  entbaltene, 
burcb  bie  ©.  auSgefdiiebene  SSerunreinigung,  man 
nannte  fie  6  e  f  e  ff.  b.).  ©rft  in  bief em  ̂ abrbunbert 
burcb  bie  5lrbeiten  oon  Slb^navb  (1803),  (?rrleben 

(1818),  (Sagniarb  be  la  Sour  (1835),  Scbtoann, 
Surpin  mürbe  bie  6efe  als  Urfacbe  ber  ©.  ertannt; 
jmar  batte  bereits  Ceumenboef  (1680)  beoba(^tct,  bafe 
bie  öefe  auS  runblidjen  ober  oDalen  Äömcben 
beflebe:  aber  bie  3iatur  berfelben  als  pflan^^li^eS 
^nbioibuum  ertannte  er  nicbt;  erft  (Sagniarb  be  la 
Sour  erflörtc  bie  öefe  für  einen  ̂ $il/i,  welcber  burcb 
iFf  nofpung  fid)  u  ermebrc  unb  biermit  eine  (Intmidlung 
äeige,  welcbe  bamalS  f djon  bei  anbern  ̂ $ihen  betannt 
war.  2)ie  weitern  Unterfudiungcn  non  ÜJtitfdjcrlidj, 

äRaper,  '^ßafteur,  ̂ teefe,  83refelb  baben  bann  baS 
aöefen  ber  i3efe  als  ein3elligen,  burcb  Sproffung  fid? 
üermebrenben  ̂ ^ilj  ertannt,  ber  bic  (ügenfdjaft  be= 
fifet,  wöbrenb  feiner  iiebenStbätigteit  Sudcx  in 
älltobol  unb  j^oblenföure  ju  jerlegen. 

äBie  ber  ̂ ^^ilg  bierbei  wirft,  ift  auf  üerf(^iebenc 
äßeifc  3U  ertlären  »erfuc-bt  worben.  Surpin  fa^te 
bie  ©.  als  einen  pl)pjiol.  Vorgang  auf,  bei  weld)em 
bie  fid)  entwidelnbe  öefe  3nder  als  5tabrungSftoff 
aufnebme  unb  illtobol  unb  .»tloblenfäuve  auSfd}eibe; 
er  trug  juerft  ber  üegetabilifd.)en  3iatur  ber  $efc 
Stecbnung;  man  nannte  feine  Sbeorie  bie  oitale 
ober    üegctatiüe    ©ärungStbeorie.     ®iefer 
trat^uftuS  Don  Siebig  (1839)  mit  feiner  3er  = 
fefeungStbeorie  entgegen,  nacb  ber  bie  ©.  eine 
lUtolelularbewegung  fein  follte,  bie  ein  in  ̂ crfefeung 
befinblid}er  Körper  auf  einen  anbern,  auS  nid}t  febr 
feft   lufammenbängenben  Elementen   beftebenben 
Stoff  übertrage.    Sraube  (1858)  ging  in  feiner 
^•ermenttbeorie  üon  ber  2tnficbt  auS,  bafe  in  ber 
.•i^efe  ein  d}em.  germent  ober  ßnj^m  enthalten  fei, 
baS  bie  juderjerfefeenbe^Birtung  auSübe.  1872  trat 

''^afteur  mit  feiner  auf  pbpfiol.  Stanbpunhe  fielen: 
ben  Sl)eorie  auf;  er  ging  baoon  auS,  ba^  alle 
^flangen,  aucb  bie  niebern  ̂ ilje,  gu  ibrem  Seben 
beS  SauerftoffS  bebürf  en,  wofür  fie  eine  entfpred^enbe 
■Utenge Koblenf äure  auSf d^eiben ;  bie  §ef enpüje  feien 
nur  infofern  unterfd)iebcn,  alS  fie  pWar  bei  antritt 
Don  freiem  Sauerftoff  \\d)  am  fröftigften  entwideln 
unb  »ermebren,  aber  bei  2Rangel  beSfelben  ibn  ge= 
wiffen  leiderer  serfel^baren  35erbinbungen  entjieben 
unb  baüon  leben  tonnen;  fie  entzögen  alfo  bem 

©ärmateriale  (3udcv)  "den  Sauerftoff,  woburd? biefeS  in  feinem  moletularen  ©leidigewidjt  geftört 
iinirbe  unb  in  einfädle  ikrbinbungcn  serfiele.  ©egen 
alle  biefe  Sl}corien  ftcUtc  1879  DUgeli  in  feinem 
fi)erte  «Sbeorie  ber  ©.»  feine  moletular=pbbfi  = 
falifdje  ©ärungStl^eorie  auf,  inbem  er  baüon 
ausgebt,  bafe  bie  Urfacbe,  welcbe  bie  ®.  bewirft,  un= 
trennbar  mit  ber  Subftang  ber  lebenben  Belle,  bem 

?[ilaSma  (meift  '^Protoplasma  genannt),  nerbunben 
ift.  Unter  ̂ laSma  nerftcbt  9iägcli  ben  balbflüf figen, 

fd)leimigen  ̂ Inljalt  ber  ̂ flanjenjeüe,  ber  auS  iveö:!- 
felnbenü)lengenüonunlöSlicbeuunblDSlid}eneiweif5= 
artigen  Körpern  beftebt;  @.  finbe  nur  in  unmittel-- 
barer  Serübrung  mit  bem  'iptaSma  unb  foweit  bie 
yjtolefularbewegung  beSfelben  reidje,  ftatt.    ®.  fei 
baber  bie  Übertragung  uon  5?ewegungS3uftänbcn  ber 
SDtolefüle,  2ltomgruppen  unb  Sltome  nerfcbiebener, 
baS  lebenbe  3[>laSma  jufammenfe^enber  33erbin= 
bungen  auf  baS  ©ärmaterial,  woburd}  baS  @lei(b= 
gewidjt  in  beffen  SRoletülen  geftört  werbe  unb  bie= 
fctben  gum  3ei-"f allen  gebrad}t  werben,  obne  ta^ 
bie  baS  ̂ ^laSma  bilbenben  SSerbinbungen  felbft 
cbemifcb  geänbert  werben. 

©.  tritt  immer  nur  bei  ©egenwart  lebenber 
Öefenjellen  ein;  erbiet  man  eine  in  üoUer  ©.  be^ 
finblidje  g-lüffigleit  auf  60—70°  C,  fo  bort  bie  @. 
fofort  auf,  weil  bie  .'Öefenpiläe  bei  biefen  Sempera- 
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tuten  jum  2lbfterben  gebracht  irerben;  bietauf  be^ 
rubt  and)  öa0  .•^onferüieren  üon  jitdEcrbaltigen  §lüf= 
ftgteiten  unb  ̂ vücbteit  burcb  SUiitocben  unb  nacb= 
beviöeä  luftbiAte»  33eridHieien.  (5.  3Ipperts  Mt- 
tbobe.)  St'vftort  man  bic  ̂ üje  auf  mecban.  2Bege, 
buri^  anbaltenbe»  3cr^eiben  bcr  $efe  mit  @la§; 
uuloer,  bi§  aUc3eUcu  K'rriffen  ftnb,  \o  erregt  folc^cr 
.>3cfenbrei  in  gärunggfülngen  ̂ 'tüjfigteiten  teinc  bc= 
mcrtbare  ©.  mcbr.  S)urd)  bic  allgemeine  2}erbrei= 
tung  ber  öefenpflanje  in  ber  Dktur  tritt  Q3.  überaU 
freiroiUig  ein_,  »enn  judcrtjaltenbe  ̂ lüffigteiten  ftd? 
felbft  überlallen  bleiben.  Sic  .'Defen^eUen  l(^roeben 
frei  in  öer  Suft,  f;e  tauen  iid)  ala  Sauerfporen  auf 
Strauben  unb  Seeren  nieber  unb  treten  fofort  in 

'-Birtfamfeit,  fobalb  fic  in  geeignete  2ebengbebin= 
gungen,  bie  fie  im  Sltofte  u.  bgl.  Dorfinben,  oerfe^t 
©erben.  Sa,  reo  e§  au»  pn-ittifdjen  3tt'e<fen  er= 

a->ünfd}t  ift,  bie  @.  rafcb  unb  intenfto,  o^ne  ̂ it= tpirtung  anberer  Fermente,  ftd?  Doüjie^en  gu  lauen, 
njic  5.  33.  in  ber  öpititu»fabrifation,  mac^t  man 
befonbere  öefcnfulturen  (^unftbefe),  bie  gur 
Sluöfaat  in  bie  jur  @.  ju  bringenben  ̂ tüffigfeiten 
nerreanbt  roerben. 

5Jad)bem  ber  pflanjlii^e  6^ara!ter  ber  öefe  ev= 
tannt  unD  Diefe  al§  eine  beftimmte  ̂ itjart,  bie  mit 
bcm  3Ramen  Saccharomyces  Meyen  belegt  rcurbc, 
bcftimmt  irar,  mu^te  fu^  naturgemäß  bie  %xag,e  auf= 
drängen,  ob  biefer  '^il^  in  feiner  2Irt  einjig  baftc^e, 
ober  ob  aud)  anbere  pftansli^c  Organismen  bie 
gleite  Gigenfcbaft  befäßen.  So  Biele  Unterfuc^un= 
gen  in  biefer  Dticbtung  aud)  angeftellt  fmb,  fo  bat 
fidi  ergeben,  ta^  fein  anberer  pflanslicber  OrganiS^ 
m_u§  mit  biefer  Jäbigfeit  in  gleidjem  DJlape  begabt 
fei  tnie  Saccharomyces,  unb  ta^y  nur  einige  irenigc 
anbere  ̂ iljarten,  Mucor  racemosus  Fres.,  Mucor 
mucedo  L.  unb  Mucor  stolonifer  Elirh.,  unter 
ganj  beftimmten ,  abnormen  Sebingungen  in  rceit 
f6roä(^enn  ©rabe  @.  ju  erregen  im  ftanbc  feien. 

2Benn  eg  eine  fpecifilc^c  ßigentümlid^teit  beriefe 
ift,  ̂ xxdtx  in  Slltotjol  unb  iio^lcnfäurc  3u  serlegen 
(mobei  nod)  in  geringer  SOtenge  ftets  ©Ipcerin  unb 
35emfteiniäure  gebilbet  roirb),  fo  per^alten  fxc^  in 
biefer  Scjie^ung  ni^t  alle  ̂ udevarten  gleic^.  Set 
gemöbnlidjc  3uder,  ber  jKobräuder,  ift  al§  fol(^er 
gar  nid)t  gärung§fät)ig,  leid)t  gärbar  bagegenSrau^ 
benjuder,  gni^tjuder,  3)ialtofc.  Sringt  man  öefe 
in  SRotirjuderlöfung ,  fo  tritt  atlerbingS  alfobolifdje 
©.  ein;  bei  genauerer  llnterfud)ung  finbet  man 

aber,  tia\  bie  gärenbe  g-lüffigteit  teinen  Diobr^uder, 
fonbern  ftatt  be§fclbcn  ̂ ^raubenjuder  unb  {>-rud)t= 
3uder  entbätt.  Sie  öefe  fonbert  ein  in  2öaffer  log; 

lid^eä  5'ennent,  ba§  ̂ noertin,  au»,  'ta^  ben  Üiobr^ 
Sucfer  in  jene  beiben  ertt)ä|)nten,  gärungSfä^igen 
3udcrarten  üerroanbelt. 

3n  benfelben  fiöfungen,  bie  bur(^  öefc  in  at{o= 
bolifcbc  @.  Perfekt  merben,  entfte^en  burd)  anbere 
Fermente  ganj  oerfdnebene  @ärung§erfd)einungen. 
Sie  93ranntmeinmaifd)en  unb  Sierroürjen  irerben 
burcb  Silbung  oon  2)iild)füure  fauer  ober  Perman: 
beln-  fi^  in  faft  fefte  gallertartige  Sliaffen  ober  totx- 
ben  fd^leimig,  loenn  germente,  bie  bic  DJülcbfäure^ 
gärung  ober  Seftringärung  ober  6cbleimgärung 
oeranlaffen,  l}ineingelangen.  Sei  ber  Sutter: 
fäure gärung  h)irb  bie  9Jiild)fäuve  burcb  tiCi§> 
SSutterfäurefennent  (f.  Stmplobatter)  in  Sutterfäure, 
^Dljlenfäure  unb  SBafferftoff  gcfpalten.  Siefc  5-cr= 
mente  leben,  mie  Saccharomyces,  auf  it'often  be-:- 
3uder»,  üermanbeln  ibn  aber  in  ganj  anbere  Spal: 
tungeprobutte.  Überall,  »ro  e§  barauf  an!ommt, 

reine  alfol)olif^e  @.  gu  ̂ aben,  l)at  man  ba^er  mit 
Sorgfalt  bie  ©egenroart  frember  <^etmente  aue= 
5ufd)lie§en,  b.  \j.  für  grDf5te  9ieinlid)teit  be§  S8e= 
triebeö  gu  forgen.  fS.  aud?  33ier  unb  Bierbrauerei, 
^öefe,  Spirituäfabrüation.) 

%{%  burc^  organifierte  e^ermente  beroirfte  @.  be- 
acicbnet  man  tüobl  aucb  bie  ̂ rojeffe,  bie  Fäulnis 
unb  SSerttjefung  (f.  b.)  genannt  »erben.  —  Sgl. 
be  Sarp,  Über  Scbimmel  unb  öefe  (Serl.  1869); 

9lMe§ner,  ßinleitung  in  bic  tedjnil'dje  2Jlifroffopie (3Bien  1867);  Siebig,  über  @.  u.  f.  xo.  (Öpj.  1870); 

'4iafteur,  Sie  Sll.fobolgärung  (beutfc^  üon  ©rie|: 
maper,  2lug§b.  1871);  3lb.  ÜJiaper,  Sebrbucb  ber 
älgrifulturcbemie,  3.  Slufl.,  2tn^ang :  ©ärungSdjemie 
(iöeibelb.  1886);  S^ü^enberger,  Sic  ©ärungser^ 
f Meinungen  (Sps- 1876);  ütägeli,  2:l>eorie  ber  @. 
(;Diün(^.  1879) ;  Srefelb,  über  @.  (in  ben  «Sanbroirt^ 
fdjaftlic^en  ̂ iibi^büdjem» ,  Sb.  3—5,  Serl.  1874 
—  76);  9ieeß,  Sotan.  Ünterfuc^ungen  über  bie 
'Moljolgärungöpiljc  (Spj.  1870) ;  ̂i^vgenfen,  Sie 
LDZüroorganiämen  ber  ©ärung^inbuftrie  (3.  2lufl., 
Serl.  1892);  Serfi^,  @ärung»diemie  für  ̂:t>raEtiter 
(5  Sie.,  ebb.  1879—86);  Sauer,  @ärung§te(^nifcbe 
Uuterfudiungämet^obcn  (Sraunfc^ro.  1891). 
©ärungöam^lolfo^ol,  f.  2lmptal!of)oI. 
©ärung^iiuttcrfttutic,  f.  Sutterfäure. 

(Öärungögctoeröc,  im  engem  Sinne  bic  '^n- 
buftriejrceige,  bie  fu^  mit  ber  Sarftellung  pon  ge= 
gorenen,  alfobolifcben^tüffißteiten  befi^äftigen,  alfo 
bie  Sranntttjcin:  beg.  Spiritu»^  Sier-  unb  2öein= 
bereitung,  im  »eitern  Sinne  alle  biefenigen,  bie  jur 

Grjeugung  i^re»  '$robutt§  ft(^  ber  organifierten  g-er- 
mente  bebienen;  e§  fommen  bann  ju  jenen  nod?  bie 

Srotbereitungunbbieß'ffigfabrifationbinjU.  Sie®, 
finb  Pon  großer  Sebeutung,  infofern  al§  bie  fte  2lu»= 
übenben  bie  ̂ JirobUjenten  ber  midjtigften  9iabrunge= 
unb  ©enußmittel  ftnb,  unb  anbererf  eit§  al§  fie  bur* 
bie  pon  il}nen  auf  uibringenben  Steuern  (Spiritue, 
Sier)  erl)eblic^en  ßinfluß  oxi\  bie  §öbe  beS  Staate^ 
einfommen^  ̂ aben.  Ser  Setrieb  biefer  3nbuftrie= 
jiüeige  erfolgt  auf  bie  pcrfdiiebenfte  ©eife,  teils  aU 
Meingertjcrbe,  teil§  im  grofeartigften  2Ra|ftabe,  unb 
namentlicb  in  ben  testen  Secennien  ̂ at  ficb  ein  ge= 
maltiger  Umfd^mung  in  biefer  Segiel^ung  ttoUgogen, 
inbem  bie  ©rcjsinbuftrie  ben  fleinen  Setrieb  immer 
mebr  oerfd^annben  macbt. 

Ü^örungi?miJrf)fäurc,  f.  SJiildifäure. 
©ätungöotganiömcnober  ©ärungSpiläe, 

bic  überall  perbreiteten,  ju  ben  nieberften  ̂ il^for^ 
men  geljcrenben  Sebeiüefen,  bie  burc^  i^re  Sljätig: 
!eit  bie  ncrf  i^iebencn  Slrtcn  ber  ©ärung  ̂ eroorrufen. 
(S.  ̂eifii^ente  unb  ©ärung.) 

(^ätung^^U^e,  f.  ©ärung«organi§men. 
(Partie,  ©briltian,  ̂ bi'ofopb  unb  Sdjriftfteücr, 

geb.  7.  ̂ ^n.  17-42  gu  Sreslau,  anbrnete  \\&i  erft  ju 
grranffurt  a.  D.  unter  Saumgarten  p^ilof.,  bann  ju 
i})alle  matbem.  Stubien  unb  »urbe  1766  Socent 

in  Seipjig,  1770  außerorb.  '$rofcffor  ber  ̂ ^bilofopbi^ bafelbft;  allein  feine  fd)it)äd)Iid}e  ©efunbbeit  bercog 
ibn,  1772  biefe»  2tmt  niebersulegen,  »orauf  er  nad) 
Sreälau  3urüd!ebrte,  iro  er  1.  Sej.  1798  ftarb. 
Sefannt  mad^te  fid)  @.  suerft  burdi  überfefeungen 
üon  gei^viiifpng  «aJloralpbilofopbie»  (2p3.  1772), 
Surfet  Sdn-ift  «über  ben  Urfprung  unfcrer  Segriffe 
üom  (frbabenen  unb  Sd)bnen»  CJtiga  1773);  im 
atuftrag  e^-riebrid)»  11.  lieferte  er  eine  überfetsung 
Pon  SiceroS  Sdjrift  «Son  ben  ̂ ^fliditen»  (6.  2Iufl., 
4  Sbe.,  Sreel.  1819),  bie  feinen  fd}riftftellerifd)en 
9luf  begriinbetc.  ©.§  ̂ ^^bilofoplne  xoax  iebenspbiio= 

36* 
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fovl;ie  im  eblem  6tnne  be3  2Borte§,  feine  Sd^reid; 
art  tlar,  einfad)  unb  ̂ emäMt.  .'ncrüociubcben  finb 
feine  «lHM;anblunflen  über  bie  !^erbtnbuiig  ber  'Mo- 

ral mit  ber  ̂ ^^olitit»  (^regl.  178«),  «über  ben  l5ba= 
rafter  ber  93auern  unb  i^ir  33erbnltnis  gegen  ben 
@ut§l}errn  unb  bie  iKegierung»  (ebb.  1786;  2.  ?(ufl. 
1796),  «über  ©efeüfcbaft  unb  Ginfamteit»  (2  i^be., 
ebb.  1797—1800),  bie  «55erfud)e  über  üerfd)iebcne 
©egcnftänbe  au§  ber  SJioral,  Sitteratur  unb  bcm 
aefellfd)aftlid)en  Seben»  (öiBbc,  1792—1802;  neue 
Itufl.  1821)  unb  bie  «"J-ragmente  jur  Sdjilberung 
be§  ®ei[te§,  ßl^arafterg  unb  ber  Olcgienmg  j^ricb; 
ric^g  IL»  (2  5öbe.,  33re§l.  1798;  neue  Slufl.  1801}. 
(Sr  überfe^te  nod)  Smitb^  «Unterfud}ung  über  bie 
5Ratur  unb  Urfad}e  be§  9lationalreid)tum§»  (3  93be., 
a3rc§l.  1794—96;  3.  Slufl.  1810);  naä)  feinem  Sobe 
erfd)ienen  überfelumgen  ber  «6tt)i!»  (2  Sbe.,  ebb. 
1798—1801)  unb  ber  «^olitif»  (233be.,  ebb.  1799— 
1802)  be§  2lriftotele§.  %üv  @.§  Seben  finb  mid)tige 

Duellen  feine  «93riefe  an  eine 'J-reunbin»  (Sp3. 1801), 
«©riefe  an  SBeifje»  (2  Sbe.,  S8re§I.  1803),  «93rief= 
n)ed)fel  mit  3oUifofer»  (ebb.  1804)  unb  «@.§  Sriefe 
an  feine  2J!utter»  (l;g.  üon  Ä.  91. 3)!ensel,  ebb.  1830). 

©atttifjar.  Derberbt  au§  ©arl^mäl  (f.  b.). 
©arnjolin.  l)  ̂ rct§  im  fübmeftl.  STeil  be§ 

ruff.=poln.  ®uöernement§  Sjebleä,  \)at  1821,2  qkm, 
102981  e.,  2ßeiäen=  unb  Dbftbau.  —  2)  JVretSftatt 
im  5lrei§  ©.,  93  km  meftfübmeftlic^  ron  ©jebles, 
re(^t§  an  ber  gur  SBeiAfel  ge^enben  2Bitga  unb  an 
ber  Sanbftra^e  öon  SDarf  (^au  nad?  Sublin,  ̂ at  (1888) 
3767  e.,  ̂ oft  unb  Jelegrapl^  unb  ©etreibe^anbel. 

©arj.  1)  @.  auf  9tü  gen,  ©tabt  im  5!rci§  9lügen 
bes  preu^.  9teg.=93e3.  ©tralfunb,  14  km  im  S3B.  t>on 
Sergen,  an  einem  ©ee,  in  fruchtbarer  ©egenb,  bat 

(1890)  1986  eüang.  6'.,  5ßoft,  2;elegrapb.  ©üblidi 
bog  (SJut  (5)rofe  =  6d}orit5,  ©eburtgort  6.  m. 
2trnbt§;  ijftUd}  am  ©tranbe  bei  9leutamp  be3eid}net 

ein  ©tanbbilb  be§  ©ro^en  .«'urfürftcn  bie  ©teile, 
tt)0  biefer  13.  ©ept.  1678  jur  ̂Vertreibung  ber  ©d}me= 
ben  lanbete.  —  ©eit  1317  mirb  (S^ar^e  al§  ©tabt 
genannt;  e§  ift  üielleid}t  au»  ber  fagen^aften  ©tabt 
ätugenba^l  entftanben;  beibe  gel}ören  bem  SSejirfe 

ber  etjematigen  ̂ >)'tungg»nerfe  oon  ©^arenga 
(f.  b.)  an.  —  2)  @.  an  ber  Ober,  f.  @ar^. 
®ag  (über  bie  fpradjlidje  Ableitung  f.  ©aje) 

begeii^net  benjenigen  Slggregat^uftanb  (f.  b.)  ber 
5?örper,  in  bem  bie  ein3etnen  DJlolelüle  fid^  gegen= 
feitig  nid)t  angieljen,  feine  5?ot}äfion  befifeen,  fon= 

bem  im  ©egenteil  ß-fpanfion  (f.  b.)  jeigen.  3)tan= 
c^en  Körpern  ift  biefer  2lggregat3uftanb  unter  gc= 
mö^inlidjen  5>erl)ältniffen,  unter  geit>cbnlid}er3;em= 
peratur  unb  2)rud  eigentümlich,  megljalb  man  folc^e 
aud?  al§  eigentlid}e  @.  be3ei(^net,  mä^renb  an-- 
berc  Äörper  ber  3uf"f)i^  oon  Söärme  bebürfen,  um 
au§  bem  feften  in  ben  flüffigen  unb  au§  bem  flüf= 
figen  in  ben  gasförmigen  3uftanb  übergugeljcn. 
©oId}e  au§  j^lüffigleiten  burd^  ̂ n'{u\)x  üon  2Bärme 
entmidelten  ©.  bc3eid}net  man  gemD^nli(^  alg 
Sampf  (f.  b.).  ebenfo  aber  tt)ie  alle  kämpfe  burd) 
SBävmeentjieljung  unb  Srud  fid}  mieber  in  3-tüffig= 
feiten  »erroanbeln  laffen,  fo  fann  man  aui^,  nad) 

X)en  entbedungen  üon  'garabat^,  Rietet  unb  Sailletet, 
alle  @.  3U  5'lüffigfeiten  üerbicljten.  (©.  Äoercibel.) 
S)cr  3Bafferbampf  ift  ba§  @.  einer  bei  +  100°  C. 
fiebenben  ̂ -lüffigfeit,  bie  Suft  ift  ba§  ©.  ober  ber 
Sampf  einer  oei  etlca  —  200°  C.  fiebenben  5'lüffig= feit.  S)ie  ©efei^e  be§  ©lcid)gemicbtg  unb  ber  33e= 
föegung  ber  @.  leieren  bie  Sleroftatif  (f.  b.)  unb  bie 

"2lerobpnamif  (f.  b.).  S)ie  innere  93efd)affenf)eit  ber 

©.  lcl)rt  bie  ̂ inetifc^e  ©agt^^ovic  (f.b.).  Sie  93e= 
3iel,ningcn  3mifd}en  bem  5Isolumen  cine§  ©.  eincr^ 
feitg  unb  bem  3rud,  refp.  ber  S^emperatur  anbever= 
feitg  rtierben  burd)  bag  33oi}lefd}e  ©cfet5  (f.  b.)  unb 
ba§  ©ai)  =  Suffacfd)e  ©efe^  (f.  b.)  bargcftcUt. 

^n  reditlicber  33e3iel^ung  fann  fid)  ein  ©.  mie  ein 
fefter  ober  tropfbarflüffiger  «orper  im  (Jigentum 
unb  im  ©ematirfam  eineg  D.Renfiten  befinben  unb 
bal;er  ©egenftanb  cine§  2)iebftal}ly  fein.  3tnberer: 
fcitg  ift  megen©.,  meld)eg  ein  ©runbeigentümer, 
3. 33.  ein  ̂ nbrifant,  üon  feinem  ©runbftüct  in  crlicb= 
lieber  unb  bie  9iad}barn  benad)teiligenber  iVienge 
über  bie  ?iad)bargrunbftüde  auSftrömen  lä^t,  illage 
auf  Uuterlaffung  unb  ©d)abenerfafe  3uläffig. 
@a^,  ölbilbenbeg,  f.  »iUl)^len. 
®afa,  ©tabt  in  ̂ aldftina,  f.  (^a^a. 

©afalrtitb,  fübl.  3:eil  bcr^portug.  Kolonie  ÜKo= 
3ambique  (f.  b.),  3iüifc^en  bem  '^ambefi  unb  Simpopo, 
l)at  etma  280000  qkm  unb  gegen  V2  2)iill.  (S.  (§§ 
umfaßt  bie  Sanbf^aften  ©orongofa,  Jtiteüe,©o-- 
fala  unb  ̂ n^ambane.  S)ie  öerrfd}aft  ber  $ortu= 
giefen  betljätigt  fid)  l)auptfä(^Hd}  3ipifd)en  ©ambcfi 
unb  ©abi;  füblid)  »om  ©abi  nur  an  ber  .Hüfte, 
mäbrenb  bier  im  Innern  ©ungunljana  alg  mäd}- 
tigfter  Häuptling  berrfd}t,  meUter  ben  üraal  feineg 
3]orgängerg  Umjila  au§>  bem  ©ebirge  öftlid)  üom 
mittlem  ©abi  in  bie  meit  füblic^  gelegene  Sanb^ 
fd)aft  SJlajibi  üerlegt  l^at.  23on  bem  ̂ afenpla^ 
!Öeira  füljrt  bie  projeftierte  Gifenbaljn,  ben  $ungue 
aufmärtg,  nac^  9}taffi  ̂ effi  unb  2Rafd)ünalanb. 
^n  neuefter  3eit  Jüurbe  ©.  oft  buri^forfcl}t,  fo  üon 
(Srgfine  (f.  b.),  ai?oob,  Äu|,  S3romne  unb  5)oüle. 

®a§analt)^c,  c^em.  Unterfuc^ung  üon  ©afen 
unb  @aggemifd)en.  Sie  ©.,  melcbe  burc^  bie  miffen^ 
fi^aftlic^en  Slrbeiten  93unfen§  il}re  funbamentale 
Slugbilbung  erfaljren  l;at,  ftrebt  bie  2:rennung  üon 
©a§gemif(^en  in  il}re  eingelnen  93eftanbteile  unb 
beren  genaue  SReffung  an.  Sie  2:rennung  erfolgt 
entmeber  baburc^,  ba^  man  bie  ein3elnen  ©afe  burd) 
geeignete  6t)emifalien  na(^cinanber  abforbiert,  ober 
baburd},  ba^  man  fie  burd)  fpftematifc^e  33erbren= 
nung  entfernt.  2tuf  biefe  2öeife  mirb  ̂ ol}lenfäurc 

bur(^  2tbforption  mit  Kalilauge,  Ä'ol)lenoj:^b  burd) 
2lbforption  mit  fal3faurem  ̂ upferd)lorür,  ©auer= 
ftoff  burd)  Slbforption  mit  '^^^bogppor  ober  alfalifc^er 
^sprogallugföure,  bie  fog.  ft^meren  ̂ ol)lennjaffer= 
ftoffe  tuv<i)  2lbforption  mit  Srommaffer  ober  fon= 
3entvierter  ©d)»üefelfr;ure,  Söafferftoff  unb  D)Ietl)an 
burd)  SSerbrennung  beftimmt.  ©omot)l  bie  9Xbforp= 
tionen  alg  bie  SSerbrennungen  merben  in  fog.  @a§= 
büretten  üorgenommen,  ba§  finb  mit  Einteilung  üer= 
fe^ene  ©la§rßl)ren,  meiere  eine  genaue  2tbmeffung 
ber  burd^  bie  2lbforption  ober  SSerbrennung  ein= 
getretenen  SSolumenüerminberung  geftatten.  Siefc 
2lpparate  finb  üon  Tempel,  Söinfler,  $8unte,  3ifd)er, 
^etterffon  u.  a.  üerf(^ieben  auSgebilbet  morben.  Sie 
@.  ̂ at  in  ber  "iprafig  eine  3iem(id)e  Sebeutung  bei 
(^eftftellung  be§  3Berteg  üon  35eleud)tung§=  unb  öei3= 
gafen  unb  bietet  namentli(^  ein  guteg  ̂ Kittel  3ur 
Unterfud)ung  ber  ̂ eueningganlagen.  —  Sgl.  Sum 
fen,  ©afometrifi^e  Sötet^oben  (Sraunfc^m.  1877); 
SfBinfler,  2tnlettung  jur  (^em.  Unterfud)ung  ber 
^nbuftriegafe  (2  Slbteil.,  ̂ reiberg  1877,  1879); 
berf.,  2el)rbuc^  ber  ted)nifd)en  ©.  (2.  2lufl.,  ebb. 
1892);  i^empel,  ©aganali^tifc^e  2Ret^oben  (2. 3lufl., 
«8raunfd)m.  1890). 

^aSanftalt,  f.  ®a§beleud)tung  (©.  565  fg.). 
©a^jinsünbcr,  eleftrif d^er,  f.  ßleftrifi^c 

ßntlabung. 
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&a§äti)cv,  ©afolin,  (Sanabol,  bcr  3irtf(^en 

70—80°  fiebenbe  S^eil  bc§  rollen  ̂ etroleum§,  ̂ um 
ßarlniricven  (f.  b.)  üon  £eud)tcia§,  jur  Söollentfet: 
tung  unb  at»  Seuditftoff  in  bejonber^^  tonftruierten 
i\nntpen  ücrmeubct. 

G^rt^öobeofen,  f.  ®a§I)eiäung§üorrl(^tungen. 
&a&bät>cv,  f.  mt)  (^^b.2,  6.254b). 
®aö6cf)ältcr,  f.  ©a^bcleud^tung  (6.566b). 
©aöbcicurfitung,  bie  fünftli(^e  53eleu(^tung 

(f.  b.)  mittels  brennbarer  ©afe  (Seuc^tgaS),  bie 
man  burc^  trodne  SeftiUation  geeigneter  j^örper, 
jmneift  t>on  6teinfoblen,  in  eigenen  Stnftalten 

( ® a§ an l't alten)  erzeugt  unb  mittel»  Dlöljren  an bie  Drte  ihrer  3Serlt»enbung  binleitet. 
@cf{^tcf)tnc^c^.  6c^on  1727  unb  1739  bcmerf= 

ten  .s3ale§  unb  6lai}ton,  ba^  man  au§  6teinfol)Icn 
ein  leud}tenbe§  ®a§  entiüidteln  fönne;  allein  Don 
ben  erften  £aboratorium§üerfud)en  an  beburfte  e§ 

großer,  rcid}tiger  6d)ritte,  big  bie  @.  $u  einem  "^n- buftrie^meig  auSgebilbet  n^urbe  unb  allmäl)li(^  bie 
Slu^bebnung  gen)innen  !onnte,  bie  fie  beute  befi^t. 

'IB.  2}turbod},  ein  engl.  Ingenieur,  rerfu^te  -iuerft 
Die  2)arftcllung  »on  Seu(^tga§  in  grö^erm  '>Sla^- 
ftabe,  tra»  il;m  mit  ̂ itfe  feine§  6d}üler§  6.  ßlegg 
au^  gelang.  ©lei(^3eitig  mit  i^nen  ma&jte  in  (5ranf= 
m&!  £e  93on  3]erfuc^e,  Seuditga§  au§  Ö0I3  bar^u- 
fteUen  unb  bicjeä  jur  prattijcben  93eleud)tung  ̂ u 
uerföenben;  allein  er  batte  mit  feiner  fog.  Si^ermo- 
lampe  leinen  eigentlidien  ßrfolg.  DJlurboi^  unb 
©legg  beleud)teten  ̂ uerft  einzelne  gabrüen.  Um 
bie  ̂ eleud}tung  auf  ganje  6täbte  au§3ubef)nen, 
galt  Ciö  mannigfad)e  ̂ ^Jeifel  unb  Sl^orurteile  ju 
überirinben.  3)er  3>orfämpfer  in  biefer  3tid^tung 
war  ÜBinjor  (eigentlid)  S^injler)  au§  3naim.  1808 
gelang  eg  biefem,  einige  Straßenlaternen  inSonbon 
ein^urii^tcn.  Sie  erfte  ©aggefellfd^aft  in  Sonbon 
<Cliartered  Company)  mürbe  1810  »om  Parlament 
beitätigt,  mh  1814  ließ  ba§  ̂ irc^jpiel  6t.  2Rar= 
garetb§  in  Sonbon  juerft  feine  Öllampen  burd^ 
(Saglaternen  erfe^en,  fobafs  ber  1.  2lpril  1814 
eigentlid?  alg  2)atum  ber  @infübrung  ber  öffent= 
lid)en  S3elencbtung  ber  6täbte  mit  @a§  übert)aupt 
angufeben  ift.  S3alb  ermarb  fvi)  ba§  neue  £i(^t 
megen  feiner  35or3üge  allgemeine  2lnerfennung, 
unb  nad)bem  namentlicb  burd)  6legg  no(^  eine 
^Jteilje  üon  tedjnifd^en  3>erbefferungen,  n^ie  bie  9lei= 
nigung  be§  ®afeg  burcb  Äalfmil^  unb  ein  (S)a§= 
meßapparat,  eingefübrt  mar,  trat  bie  neue  6rfin= 

bung  mit  ß'rfolg  it)ren  2Beg  burd)  bie  ciüilifiertc 
iBclt  an.  '^^n  Seutfd}lanb  mar  man  ju  Slnfang 
beg  19.  '-^a\)\-i).  mit  ber  Seftillation  ber  6teinfo^Ie 
unb  njit  bem  ®a§lic^t  befd;)äftigt;  £ampabiu§  rid)= 
tete  1816  in  bem  fönigl.  vlmalgamiermerf  bei  ̂ xä- 

berg,  unb  5ßredbtl  1817  im  ̂ ^oli)tecbnif(^en  3n= 
ftitut  in  25ien  bie  @.  ein;  allein  bie  ©aginbuftrie 
alg  foldie  lam  3uerft  Don  Gnglanb  1826  3u  ung, 
inbem  i3annooer  unb  Serlin  burcb  bie  Imperial- 
Contineutal- Gas -Association  mit  6teinfoblengag 
üerfel^en  mürben.  1828  iebo(^  trat  Sloc^mann  er= 
folgrei(^  ber  engl,  ̂ onturrenj  entgegen  unb  ricb= 
tete  bie  ®.  in  S)regben  ein,  unb  unabl)ängig  üon 
\i)m  bauten  Änoblaui^  unb  Bäjkk  eine  Ölgagfabril 
in  granlfurt  a.  2)i.  6eitbem  i^at  fid)  bie  @aginbu= 
ftrie  in  S)eutfd)lanb  felbftänbig  fortentmidelt,  unb 
eg  fmb  jefet  faft  aUe6täbte  üon  einiger  Sebeutung 
mit  ®.  üerfeben. 

2)tc  j^'Obrifation  bci^  £cud)tgafc§  erfolgt  in  ben 
©aganftalten,  mo  bie  t)iei^3u  geeigneten  @ag= 
fohlen  (f.  b.)  in  ©agretorten  (f.  b.)  eingefcbloffen 

unb  einer  Olotglül^bifee  öon  über  1000°  auggefe^t n?erben.  6old)e  &tetorten  merben  in  Ijorijontaler 
ober  etföag  geneigter  Sage  in  ©nippen  »on  1  big 
10  in  bie  @ager3eugunggDfen  eingebaut.  S)ie  Öfen 
merben  entföeber  auf  einfad)en  3ioften  ober  mittels 
©agfeuernng  (f.  b.)  naq  bem  i){cgeneratiüprincip 
burcb  ̂ otg  (3umeilen  aud)  mit  3ubilfcnal}me  t)on 
Seer)  gebeist;  ein  fold}er  Dkgeneratiöofcn  (6>?ftem 
6i^illing:93unte)  ift  auf  äafel:  @agbeleu^  = 
tung  I,  S-ig.  1  u.  2,  abgebilbet.  ̂ n  bem  ©enera- 
tor  A,  ber  mit  bem  iöeijmaterial  (^ofg)  gefüllt  ift, 
mirb  burd)  3ufül;ning  üon  Suft  unb  Sßafferbampf 
Öeiggag  er3eugt,  mel^eg  mit  ber  in  ber  9iegenera= 
tionB  burdj  bie  ab3iel)enben  9laud}gafe  »orgemärms 
ten  Suft  im  3]erbrennunggraum  C  3nr  ̂ Verbrennung 
tommt,  fobaß  bie  bier  eingebauten  ätetorten  üon  ber 

Reißen  ̂ -lamme  umfpült  werben.  !;>be  Dietorte  wirb in  ̂ lüifd^enräumen  Pon  meift  4  btunben  mit  ben 
3u  öergafenben  Noblen  (100—1.50  kg  pro  3fvetorte) 
entWeber  t»on  ̂ ant  ober  mit  Sabemafd)inen  ge= 
füUt.  6obalb  bie  9]etorte  mit  bem  S)edet  luftbidjt 
üerfc^loffen  ift,  beginnt  burd}  bie  ©inwirlung  ber 
.^i^e  fofort  bie  SSergafung.  Sin  Heiner  Sleil  ber 
S)ämpfe  wirb  an  ben  glübenben  3f{etortenwänben 
seriell  unter  2tbfd)eibung  Pon  5letortcngrapl}it, 
weld^er  fid}  allmnblicb  alg  eine  fefte  Prüfte  an  ben 
Söanbungen  feftfei^t  unb  Pon  Seit  3U  3eit  aug= 
geftoßen  werben  muß.  3w"äc^ft  entweid}t  aug  ber 
toteinfoble  beiber©agbereitung  ein  brauner  Qualm, 

ein  ©emifd?  Don  ®ag,  SBafferbampf  unb  2:eerbäm-- 
pfen.  Sei  längerm  ßrljil^en  giebt  bie  6tein!ot)le 
immer  meljr  5lot)lenwafferftoffe,  SBafferftoff  unb 
6auerftoff  ah,  Wäbrenb  ein  loblenftoffreicbeg  ̂ ro- 
bult,  ber  ©agtofg  (f.  b.),  in  ber  Sietorte  surüdbleibt. 
Slber  aud)  bie  entwei(^enbenÄol;lenwafferftoffe  wer; 
ben  in  ber  Dtetorte  weiter  burd}  bie  öifee  jei^fefet  unb 
bilben  unter  fteter  Stbfpaltung  Pon  SBafferftoff 

2)ktl}an,  >iltl;i?len,  Stcetplen,  93en3ol,  Jlap^^tbalin 
u.  f.  w.  Ser  6auerftoff  ber  ilol}Ie  cerflüdjtigt  fid? 

alg  ̂ of)lenfäure  unb  ̂ 'ol}lenojt)b,  ber  6d}Wefel  alg 
6(^wefelwafferftoff  unb  6^wefeltoblenftoff ,  ber 
totidftoff  alg  Stmmonial  unb  6pan.  2)ie  ©afe  unb 
Sämpfe  entweid)en  burd)  ein  auf  bem  SRunbftüd 
ber  3ftetorte  angebracbteg  2luffteigrof)r  R  in  eine  ge= 
meinfd)aftlid)e  3Sorlage  V.  2öenn  bie  23ergafung 
beenbet  ift,  fo  wirb  por  bem  (Einbringen  einer  neuen 
iloblenlabung  ber  Äo!g  lieraugge^ogen  unb  mit 
SBaffer  abgelöfd}t.  ̂ n  ber  Vorlage  finben  nic^t  nur 
bie  ®eftillationgprobufte  i^r  erfteg  gemeinfd)aft= 
li^eg  9leferooir,  aug  weld.}em  ©ag  unb  pffige 
Siebenprobufte  buri^  getrennte  Seitungen  abgefül}rt 
werben,  f onberu  bier  liegt  aud}  ber  l)pbraulif(^e  33er= 
fdjluß  für  bie  5luffteigröbren,  bamit  beim  Öffnen 
ber  9ietorten  bag  @ag  oerbinbert  ift,  rüdwärtg  aug= 
3uftrömen.  Um  bem  ®afe  bag  2lugtreten  aug  ben 
3ietorten  ju  erleidjtern 
unb  fowo^l  bie  55erlufte 
3u  üermeiben,  bie  burit» 

entweichen  aug  unbid)-- ten  Sietorten,  alg  iene,bic 

bur(^3ei;fet5ung  beg  @a= 
feg  bei  längerm  23erwei= 
len  in  ber  9tetorte  ent= 
ftel)en,  wenbet  man©  a  g  - 
fang  er  (ßybauftorenj 
an.  S)iefelbenfaugenbag 
®ag  aug  ben  9\etorten  unb  brüden  eg  Don  ba  wei= 
ter  burc^  fämtlid?e  Slpparate  big  in  bie  ©agbel)äU 
ter.  S)er  ©agf auger,  wie  er  in  üorfte^enber  ̂ ig.  1 

5ifl-  1- 
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im  3(^nitt  imb  auf  %a\.  i,  gig.  4  in  2tnft(^t  ab-- 
i^cbilbet  ift,  beftetjt  au§  einet  Strommel  mit  bid^t 
abfd)lie^enbcr.  Sd^eibeinänben ,  mc[d}e  ercentrijd) 
in  einem  fc[tcn  ct)(inbrifd)en  (i^ebäufe,  öon  einem 
SO'iotot  getrieben,  votiert.  3)ag  (i)aö  it)irb  ̂ ier= 

burd}  mitgerii'fen  unb  mit  ert)5l;tem  3)rucf  am entgeaengejcljten  9tül}renbe  fortgepre^t.  ̂ n  ben 
i^üHern  ober  ̂ onbenfatoren  (3:af. II,  ̂ig.  1) 
wirb  ba§  @aä  juerft  burcb  ̂ iuft  (bei  a),  bann  burd? 

■©ajfer  (bei  b)  getüt)lt,  lüoburi^  fid)  bie  meiften 
bampfförmigen  Seftanbteile  in  flüffiger  (yorm  al§ 
STeer  (|.  b.)  unb  (§asima[fer  (f.  b.)  nieberfd}Iagen. 
'■Beibe  icerben  in  ©ruben  c  gd|ammelt,  um  atäbann 
üerarbeitet  ju  werben.  S)a»  (Sag  ttjirb  üon  ben 
i^ütjlern  burd)  »eitere  2lpvarate  gefüljrt,  meiere 
eine  t>ö(lige  Dieinigung  bemirten.  ̂ m  3;eerfd)ci  = 
ber  (SEaf.  I,  ̂iß-  «5)  wirb  ber  nocfe  por^anbene  S^eer 
bi§  auf  bie  legten  Spuren  baburd?  entfernt,  ba^ 

man  ba§  ©a§  tuxd)  ?a()lreid}e  feine  Söc^er  ̂ inbur^= 
StDängt,  meiere  in  einer  boppeteanbigen  f(^tt)im= 
menben  (Slocfe  G  fo  angebracht  fmb,  ba§  ba§ 
@a«  älrifc^en  ben  ©lodenmänben  oft  feine  dix&i' 
tung  änbem  mu|.  Surd^  biefe  Stofenjirfung  f(^eibet 
fi^  ber  5teer  üoUfommen  au§  bem  &a\t  ah.  S)ie 
Entfernung  be§  3lmmouiatg  au§  bem  (Safe  ge= 
)6)ki)t  burc^  2Baf(^ung  mit  @a§tt>affer  unb  gule^t 
mit  reinem  SBaffcr.  öierburc^  mirb  ni(tt  nur  ba§ 
@a§  üon  5Immoniaf  foinie  pon  bem  größten  Seil 
ber  ßol^lenfäure  unb  be§  6(^tt>efeliüafferftoff§  be= 

freit,  fonbern  e§  n^irb  and)  gleid^jeitig  "{ia^  @a§= roaffer  an  2lmmoniaf  angereid^ert  unb  baburc^  gut 
^Verarbeitung  geeigneter  gemacht.  5)ie  SBafc^ung 
be§(Safe§  gef(^ie^tinben2Bäfc^ern  ober©frub  = 

bem.  'Jrüt)er  Pertüenbete  man  au§fd}lie^_lic^  Ijofje eif  erne  (Splinber,  njelc^c  mit  poröfem  3Jtaterial  (Kof§, 
3fleifig  u.  bgl.)  gefüllt  unb  Pon  oben  mit  (Sa§tt)affer 
(f.  b.),  bej.  SBaffer  beriefelt  föurben,  mälirenb  man 
bei  ben  neuern  2öäfd}ern  ben  ©runbfa^  perfolgt, 
Sünbel  üon  öoljftäbdjen  ober  S3led)en  öon  möglid}ft 

großer  Dberfläi^ie  abttjed^felnb  in  'i^aS'  SBaffer  gu taud^en  unb  bann  üom  ®afe  burc^ftrömen  gu  laffen. 

ein  fol(^er  2Bäfd)er  (2:af.  I,  '^'iQ.  5)  ift  unter  bem 3Ramen 6tanbarb=2Bäf^er betannt.  (Sine ^ori= 
sontale  2ld)fe  breljt  ft^  mitfamt  ben  auf  il^r  befinb= 
liefen  ©Reiben,  »reiche,  au§  Pielen  öolgftäbc^en  gu^ 
fammengefe^t,  unten  in  bie  5'lüffigleit  tauigen,  näl)- 
renb  oben  ba§  (3a§>  burd^  bie  benefeten  Stäbchen 
bringt.  S)a§  @a§  bat  in  mebrem  Kammern  nad)= 
einanber  immer  benfelben  3öeg  gu  nehmen  unb  tritt 
am  3lu§gang§rol)r  ubllig  frei  Pon  Slmmoniaf  au§ 
bem  2Bäfd)er.  ̂ ux  (Entfernung  be§  2lmmonia!§  auf 
trodnem  Sßege  üenoenbet  man  in  feltenen  ̂ äücn 
SuperpI)o§p^at,  meld^eg,  in  Dleinigungötöften  aug= 
gebreitet,  öom  (Sag  burd)itric^en  icirb  unb  babei 
unter  Silbung  Pon  2lmmonia!fuperpl)o§p^at  ba» 
Slmm^oniaf  beg  ®afe§  aufnimmt.  2Rit  nod^  einem 
geroi^en  (Sel)alt  an  ©djroefel:  unb  (Jpanoerbin^ 
bungen  foföie  Äol)lenfäure  gef)t  ba§  @a§  in  bie 
trodne9teinigung  über.  3ii^ einigen @aganftal= 
ten,  namentlid)  in  (Snglanb,  pflegt  man  bie  Äoblen= 

jäure  fomie  bie  geringen  ©puren  r>on  6c^tt)efelfol^= 
lenftoff,  lüelc^e  im  @afe  fmb,  burj^  Äalf  gu  entfer: 
nen;  in  Seutfc^lanb  unb  anbemSänbern  befc^ränft 
man  fi(^  meift  auf  Entfernung  beg  ©(^ttiefeltt)affer= 
ftoffg.  2Ran  üermenbet  \)kx^u  faft  augfc^lie^lid) 
natürli(^  t»or!ommenbe  Stafeneifener^e  ober  !ünft= 
lid)  jubereiteteg  (Sifenofpbbpbrat.  S)ieje  fog.  ®ag  = 
reinigunggmaffen  nehmen  ben  ©cpmefelttJaffer: 
ftoff  unter  33ilbung  Pon  Eifenfulfür  auf,  icelcbeg 

fii) ,  f obalb  eg  mit  £uft  ober  reinem  Sauerftoff  in 
innige  äVrübrung  tommt,  unter  2tbfd)eibung  t>on 

'od)mefclmiebersu(Sifcnorpbl}pbrat  orpbicrt.  2)urd-' 
biefe  UWeberbclcbung  roerben  bie  yj^affcn  Don  neuem 
,?ur  Üteinigung  beg  0)afcg  braud}bar,  fo  lange,  bio 
iljr  ̂ ot)er  ©el;alt  an  ©cbmefel  eine  SBieberbcnut^unti, 
unmöglich  mad}t.  ©leidj^eitig  nel^men  biefe  3flei^ 
nigunggmaffen  aug  bem  (Safe  Span  auf  unter 
93ilbung  »on  Serlinerblau,  iroburd?  fie  ,ni  einem 
lüidjtigen  iHotjprobult  3ur  C^eminnung  biefcg  ̂ arb- 
ftoffeg  ttjerben.  Sluggenutjte  'Jieinigunggmaffen  ent^ 
galten  je  nad)  ben  SSerbitltniffen  30—50  ^ßroj. 
©d^roefet  unb  3—15  ̂ l^ro^.  Serlinerblau.  ,Suw 
3n)ed  ber  3f{einigung  bringt  man  bie  ;Heinigungc'^ 
maffen  in  ©dji(^ten  in  bie  9teinigunggiäften 
(Za\.  I,  e^ig.  6),  fobafe  bag  (Sag  in  mögticbft  innige 
33erül}rung  mit  ber  J^laffe  tommt.  3e'9t  öag  @ag 
am  2(uggange  beg  i^afteng  noc^  ©puren  Pen  ©c^hje= 
feto  äff  erftoff,  fo  nnrb  bie  ältaffe  gur  äöieberbelebung 
entmeber  burd^  3lbl?ebcii  beg  ̂ edetg  an  bie  Suft 
gebracht ,  ober  man  bläft  Suft  ober  aud)  ©auerftoff 
in  bie  Säften  felbft  ein.  Sag  in  ben  9teinigungg= 
fäften  gereinigte  (Sag  roirb  f(^lie|lid;)  in  großen  (Sag^ 
meffern  (f.  b.)  gemeffen  unb  in  ben  (SagbeHl  = 
tern  ober  CSafometern  aufbeiüa^rt.  Sie  @ag= 
bel^älter  finb  grofee  eiferne  (Sloden,  »reiche  unten 
offen  fmb  unb  in  2ßaffer  tau(^en,  fobafe  bag  ®ag 

barin  abgefperrt  ift,  unb  nur  burc^  bag  in  bag  ̂ ■- 
nere  eingeführte  Gin=  imb  ätugganggro^r  geleitet 
njerben  fann.  Sie  ©loden  fdjmimmcn  unb  finb  mit 
Stollen  an  bem  äußern  5'übrungggerüft  in  Dertifaler 
9tic^tung  betreglic^,  foba^  bem  üeränberlidben  3ln= 
^alt  an  (Sag  ein  femeilg  beftimmter  <9öbenftanb  ber 
©locte  entfprid^t.  Sielfacb  baut  man  bie  (Slocfe 

ttl^nlid)  einem  "Jcrnrobr  augjiebbar  (3;eleftopbebäl= 
ter).  Ser  3(bfd}luf;  beg  ©afeg  wirb  bann  baburd^ 
beiüirft,  ba^  feber  (Slocfenmantel  unten  taffen-- 
förmig  umgebogen  ift  unb  fo  bag  3um  Slbfc^lufe 
nötige  Söaffer  aug  bem  (Sagbebältcrbaffm  l)erauf= 
f(^öpft.  Sie  ©agbebttlterbaffing,  >reld)e  nur  bag 
sum  2lbf(^lu^  nötige  SBaffer  aufäunel)men  baben, 
baut  man  entroeber  aug  ©tein,  aug  93eton  ober 

aug  ßifen.  Zaj.  II,  ̂^ig.  2  jeigt  einen  ©asbebalter 
mit  eifemem  Jßaffin,  meldbeg  innen  fugeiförmig 
gewölbt  ift,  um  einerfeitg  Söaffer  3u  fparen  unb 
anbererfeitg  ben  SRaum  unter  bem  Saffm  nu^bar 
gu  ma^en  (©pftem  Sn^e).  Sag  gan^e  SBaffm  ru^t 
babei  nur  auf  einer  y^ingmauer.  Sie  (Sagbe^ätter 
lüerben  fo  gro&  gebaut,  ba^  fte  etit>a  70  ̂ roj.  beg 
größten  Slagegbebarfeg  ,5U  faffen  üermögen.  Ser 

grölte  ©ag'betjälter  in  Sonbon  fa^t  240000  cbm @ag ,  ift  Pierfac^  teleffopiert  unb  ̂ at  einen  23affin- 
burd}meffer  Pon  11, öo  m.  Sie  ©lode  ift  55  m  hod?. 
ß^e  bag  im  ©agbeljdlter  aufgefammclte  (3a^  3u 
ben  ̂ onfumenten  geleitet  wirb,  mufe  beffen  Srud 
verringert  unb  geregelt  werben.  Sieg  gefc^iebt 

'cuxd)  ben  (Sagbrudregler  (2:af.  II,  gig.  3), 
beffen  2öir!ung  barin  befielet,  ta^  in  bem  3lugen= 
blicf,  lüo  ber  SrucE  unter  ber  fcbwimmenben(SlorfeG 
beg  yteglerg  fteigt,  ber  Surcbflu^  beg  ®afcg  bur* 
ein  mit  ber  ©lode  perbunbeneg  Sentil  V  gehemmt 
wirb,  unb  umgete^rt.  Surd;»  Selaftung  ber  (Slode 
ift  man  im  ftanbe,  ben  Srud  im  9tot)rnefe  ber  ©tabt 
3U  erl}bl)en.  (3>gl.  (Sagregler.) 

^a§  (SJoärofintc^  fübrt  bag  (Sag  Pon  ber  (Sag= 
anftalt  ben  SSerbrauc^gftellen  gu,  SJlan  »erwenbet 
faft  augfd)liefeli(^  gu^ei^eme  Diöljren  Pon  0,o75 
big  1  ra  Surd)meffer  im  Sid}ten.  Siefe  Ölöbren 
werben  entweber  tnxi)  2)hiffen  »erbunben,  weldbe 
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mit  flüiüseittf  Ijei|em  33Iei  auägegoffen  lüerben, 

ober  fte  »rerben  mit  "J-lanfc^en  imb  .^ttiifdiengetec^ten 
Sidbtunö'oringen  5iifammenge1'ctraubt.  iDIau  ietjt 
Die  ̂ Jiöl^ren  \o  tief  in  ben  S3obeu,  't^a^  fic  bev  6"in= 
iDirtung  bea  (vroftcv  entzogen  finb,  b.  i.  1— l,r>  m, 
unb  giebt  xijwcn  mva§  ©efälle.  diejenigen  Seile 
ber  Sio^rleitungen,  welche  nidn  fo  tief  gelegt  icer- 
ben  fönnen,  finb  bei  ftavfer  jlälte  leidn  bem  (ein- 

frieren (3ubuften)  au^gefe^t.  Man  bilft  in  foldien 

'Jollen  biird)  (5inid)ütten  üon  Spiritus  ober  6t)lov: 
calcium  fptüie  burd)  ̂ JlU'Sblafen  ber  ̂ .eitungen  mit 

2uft  unter  ftavt'em  2)rudc  ab.  3ln  ben  tiefften  ̂ unt= ten  fteüt  man  S  i  p  ̂  o  n  ̂o  ober  3ß  a  f  f  e  r  t  o  p  f  e  auf, 
auä  roeld^en  bie  in  ber  Leitung  fidt  allmiiblid)  aw- 
fammelnbe,  nai^triiglid)  au§  bem  (iiafe  toubenfievte 
g-lüffigfeit  aufgepumpt  mirb.  25on  ber  ©asanftait 
au§gel;enb  mirb  baä  (i3ay  burd-»  rceite  ;}\ö^ren  bi» 
in  bie  ̂ auptftra^en  geleitet,  unb  oersroeigt  fid)  in 
immer  salilreid^ern  fleinen  'Röbren  ,iunä(^ft  bi§  an 
bie  einzelnen  .s>äufer,  n^irb  burdt  bie  fog.  S^dd-- 
tungen  in  bie  .s?äufer,  burd}  bie  Steigleitungen  in 
bie  ein3elnen  3todn)erfe  ju  tm  ©asmeffern  (f.  b.) 

geleitet  unb  Don  ta  aus  jur  'i'erbrau(^efteüe  ge= 
führt.  Sie  Leitungen  im  Innern  ber  .'öäufer  n^erben 
faft  burdigebenb§  au§  gd>miebeeifenröbren  (f.  b.) 
bergeftellt;  über  bie  5preife  ber  ©a^röbren  f.  @a§: 
unb  3Bafferleitung§arbeiten.  Sie  ̂ >erbinbung  bie= 
fer  Otobre  n.nrb  bur6  a}erf(^raubung  bergeftellt; 
3um  2lbfperren  bleuen  2lbfperrl^äbne,  filr  ̂ ro^c 
(Su^ro^rleitungen  3tbiperrüentite  unb  vcdneber: 

Dentile.  "^m  gefamten  ©a§robrnet?  ftnbet  je  nad} ben  S^er^nltniffen  ein  sBerluft  ftatt,  foirol)!  an 
®a?i  felbft  burd)  Unbic^tbeiten  fottjie  an  S)nicf 
bur^  9ieibun_g.  Unter  ©asüerluft  nerftel^'t  ittan  bie 
Sifferens  gttjifdien  ber  auf  ber  @a§anftalt  ab= 
gegebenen  unb  berjenigen  ©aSmenge,  iüelcbe  als 
t>on  ben  Slbonnenten  Derbrau(^t  nad^gemiefen  rcer^ 
ben  fann.  S)iefer  3>ertuft  beträgt  burdifd^nittlid^ 
5 — 10  ̂ roj.  bes  abgegebenen  C^iafec«.  Sevielbe  barf 
ieboQ  nidit  blofe  ber  Unbic^theit  be»  iHo^rneljeg  iu- 
gefcferieben  merben,  ta  er  au^  bie  Ungenauigfeiten 
in  ber  Sltcffung  unb  Seredjnung  be§  Gmsüerbraud^ö 
foroie  bie  33olumüeränberungen  burcfe  2emperatur= 
unterfdjiebe  in  fid)  fd)lie|t.  Ser  2)rudt?erluft  in 
ten  Seitungen  ift  je  nac^  tcn  Umftänben  üerfci)ie= 
ben.  ̂ n  ber  ::Hegel  mu^  auf  ber  (Sialanftalt  fo  Diel 
2)rucE  gegeben  werben,  ba'ß  berfelbe  an  ben  ent^ 
fcrnteften  ̂ ^nmtten  bes  Sxobrnet^es  nod^  tttenigftens 
20  mm  SBafferfäule  entfprid?t.  S^v  felbfttbätigen 

2(ufäeic^nun9  beg  Srud'e^-  ferttjenbet  man  S)rud= f^reiber.  Siefe  2tpparate  beftel?en  au§  einer 
f^tüimmenben  ©lode,  iDeld}e  einen  iSdireibftift 
trägt.  Unter  ber  ©tode  ift  ber  ,su  regiftriercnbe  @a§= 
brud.  Sie  6lode  bemegt  fid?  je  na&j  ber  Stärfe  bes 
Srudeg  x?ertifal  auf  unb  ab.  Säfet  man  nun  ben 
6(^reibftift  auf  ein  Slatt  ̂ ^apier  fcbreiben,  roelc^es, 
um  eine  2ßal5c  gerollt,  üon  einem  Ubriüert  um  eine 
üertifale  2ld}fe  in  24  Stunben  einmal  umgebre^t 
mirb,  fo  erbält  man  eine  Srudfurue  aufgefdjrieben, 
welche  angiebt,  föeldicr  Srud  su  jeber  ilage§3eit  an 
ber  betreffenben  ̂ Stelle  rorl;anbcn  war. 

3n  ben  Jöcfcui^tunggappornten  lä^t  man  t)a§ 
(Sag  aug  geeigneten  öftnungen  ausftrömenunb  ent-- 
3ünbet  eg,  wobei  fid^  an  ber  ';?lugftrünmnggöffnung 
eine  leuc^itenbe  flamme  bilbet,  beren  (Srö^e  »on  ber 
©röfee  ber  Öffnung  unb  bem  in  ber  9tobrteitung 
^errfc^enben  Srud  abl}ängt,  wäljrenb  bie  Seud)t  = 

traft  ber  flamme  namentlid)  burc^  bie  5{'onftru!= 
lion  ber  Seleudjtungsafparate  (in§befonbere  ber 

Srenner)  bebingt  ift.  35on  lefetern  ̂ aben  bie  ein= 
fadifte  /jo^'^iit  bie  Jtadjbrenner,  beren  2tu§= 
ftrbmungäoffnung  ber  'flamme  eine  flädjenartige (Seftalt  erteilt.  3ian  unterfdjeibet  jwei  älrten  üon 
5-lad)brennern :  a.  ben  §lebermauä--,  6(^met  = 
terling  =  ,6(^li^  =  ober'3d}nittbrenner(f.na(i= 
ftel;enbe  gig.  2),  in  beffen  !ugelig  abgerunbeten 

3i8-  2- «Jig.  3. 
Sifl.  4. 33reuner!opf  ein  Sc^li^_  eingearbeitet  ift,  huxd)  ben 

eine  flamme  »on  ber  in  gig.  3  bargeftellten  gomi 
gebilbet  wirb,  bie  bei  Suftjug  aber  leid}t  fladert.  Sei 
bem  3>Tillin0§bi^en  = 
ncr  (§ig.  4)  finb  jwei  ;  j 
3(^nittbrenner  fo  gc^ 
geneinanber    geneigt, 

ia^  fid^  beibe  S-lam= men  ju  einer  einzigen 
vereinigen,  b.  5ifc^  = 
1  c^  W  a  n  3  = ,    ̂ toti- 
lod)=  ober  -Kand^e; 
fterbrenncr.     Ser 
obenabgcplattete28ren= 
nerfopf  (3"ig.  ö>  trägt 
in  feiner  Mitte  eine  tteine  napfförmige  ißertiefung, 
in  weld)e  jwei  Cffnungen  unter  einem  ©Intel  Don  90 

big  100"  gebot)rt  finb,  wobur6  eine  fifd?fd)Wan3= 
formige  glammc  t)on  ber  in  gifl-  6  bargeftellten 
Aorm  erjeugt  wirb.  Um  ju  verhüten,  ta^  bie  freie 
,vlamme  bag  2luge  blenbet,  fowie  jum  Sdju^e  gegen 

!iuft3ug  umgiebt  man  frei  brennenbe  5'l<inimen  mit 
(^lasgiodcn. 

SSei  ben 'Hunbbrennern  ober  Slrganbfc^en 
2ampen(f.  b.)  bat  bie  ̂ 'l^wite  eine  cplinbrifc^e 
gorm,  wag  bag  äluffe^en  eineg  Sampencplinberg 
ermüglid}t,  ber  eine  größere  2eud}ttraft  bewirft. 
^Jiod)  mel^r  wirb  bie  2eud)ttraft  burc^  2tnwenbung 
beg  fog.  ütegeneratiüprincipg ,  bag  jucrft  bei  (Sag= 
fcuerungen  (f.  b.)  2lnwenbung  fanb,  gefteigert.  33ei 

ben  na^  biefem  '>$rincip  namentlid»  oon  ̂ riebr. 
ciemetxg  auggebitbeten  2ampen  (SRegeneratiö  = 
lampen)  wirb  bie  öifee  ber  abjieljenbcn  2Serbren= 
nungggafe  jur  SSorwärmung  ber  Serbrennunggluft 
ausgenü^t,  woburd)  bie  flamme  t)öl)ere  2;empera= 
tur  unb  fomit  (bei  paffenb  gewählter  Suftmenge) 
eine  Rohere  2eu(^ttraft  erljält.  Sei  ber  großen  9te= 
generatiolampc  t)on Siemeng  (Jig.?,  ©.568),  bie  big 
3U  2000  lernen  Seudjttraft  liefern  tann  unb  nament= 
lid)  gur  Beleuchtung  t>on  ötra^en  unb  ̂ lä^en  33er= 
wenbung  finbet,  ftrömt  bag  (3a^  aug  feinen  freig= 
förmig  angeorbneten  9töbrcben  nadi  aufwärtg  aug, 
bie  ̂ latiime  biegt  fid^  um  einen  2;^oncptinber  nac^ 
innen  unb  wirb  nad)  abwärtg  gegogen.  Sie  33er= 
brennungggafe  wärmen  hier  in  einem  93le(^törper 
(^Regenerator)  bie  unten  eintretenbe  3Serbrennungs= 
luft  Dor  unb  gieljen  bann  burd)  eine  getrümmte  dffe 
nai^  oben  ab.  Sie  glamme  ift  na^  au^en  burc^ 
einen  turnen  (Slagctilinber  gefcbü^t.   (Sro^e  3?er= 
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breitiing,  namentlid)  für  ̂ nnenbeleud^tung,  I)at  feie 
6iemen§fd)e  inöertierte  Sfteflcneratiütampc 
(S'ig.  8)  gefunben.  !I)ie  g-Iamme  brennt  bier  üon 
oben  nai)  unten,  nnb  bie  ̂ ^erbrennungSgafe  sieben 
im  ̂ nnevn  fen!red)t  nad)  oben.  Sie  'jlamme  ift  in einer  ©layfugel  cingeld^loffcn,  n^eldje  bie  rid)tige 

pbning  berfelben  fiebert,    '^n  ber  Gffc  ift  eine 

Äonfttuttionen 

5i8.  ̂ ■ 
5ig.  8. 

3ünbflamme  angebcad)t,  Jüeid}c  ein  leic^te^^  2tn3ün= 
ben  ber  Sampe  crmöglid^t.  5)er  ̂ oalm  (ä^t  fid)  burd} 
berabf}ängenbc  Letten  Ieid)t  öffnen  nnb  fdjlie^en. 
2lu|er  biefen  SiemenSfcben  Sampen  l^aben  nod) 
anbere  unter  ben  3]amen  Söcnbam,  3Beftpbal, 
6(^ül{e,  !öul^!e  u.  a.  befanntcn  Sampen,  it)eld}e 

iebO(^  auf  ben  gkid^en  ©runblagen  berut)en,  ä^er-- 
breitung  gefunben.  Sor  tax  5-Iad}brennern  unb 
3Irganbbrcnnern  baben  bie  ̂ Jtegeneratinbrenner  ben 
äiorgug  großer  ©aSerfparniä,  ba  fie  auä  ber  g(ei= 
d)en  ©asmenge  ungefäbr  bie  boppelte  Seucbtfraft 
entrtjideln  ttjie  bicfe.  Gin  großer  D^cd^teil  beftebt 

in  ber  ftar!en  3Bänneftrablung  ber  (5"l<i"^inen  fD= 
lüie  in  ber  üerbältniSmü^ig  fomplijierten  2lncrb= 

mmg  ber  Sampen.  "^n  ber  neuern  3eit  ift  ben- felben  burd}  ba§  @agg(üf)lic^t  (f.  b.)  eine  ftarte 
Konfurrens  eriüadjfen. 

3ur  5 1  r  a  f5  c  n  b  e  l  e  u  cb  t  u  n  g  benu j?t  man  2ater= 
nen,  in  n^eUten  bie  jur  £id}tent>T>idlung  erforbcr: 
lidjen  33renner  ober  Sampen,  üor  Sßinb  unb  SBetter 
gefd^üfet,  untergebrad)t  finb.  S)ie  Saternen  fmb  ent^ 
n?eber  auf  i^anbelabern  ober  Äonfolen  angebracbt. 
2ll§  93renner  bienen  meift  einfädle  offene  ̂ lady- 
brenner,  iüeld}e  eine  Seucbt!raft  Don  etira  10  bi§ 
12  Äerjen  entmideln.  3ur  ßrjielung  böt)ererSeud}t= 
fraft  tüerben  cntn^ebcr  mebrere  Srenner  in  einer 
Sateme  angebradit,  ober  man  üerroenbet  9tegene: 
rattulampen  ober  ©aSglüIilid^t.  Ser  @a§t>erbraud) 
mirb  größtenteils  bur^  tieine  unter  bem  93renner 
angebrad}te  @a§rcgler  (f.  b.)  in  ben  geiüünjd}ten 
©renken  gel)alten.  2)er  ©aSüerbraud)  foirie  bie 
Seud)ttraft  fmb  für  bie  angefütjrten  i^onftru!; 
lionen  folgenbe: 

Sd^nittbrenner 
Strganbbrenner 

i)icgencratir= lampe .... 
@agglül;lidn    . 

©05= 

öeröraitd) 

in  £itet 

pro  ©tunbe 

2cndjU 

traft  in 
Sferjen 

160 
180 

16 

22 

100—4500  20—900 
80-100  50—60 

©aäBcvbraut^ 
für  100  fterjen 
unb  Stunbf 

in  cbm 

1,00 

0,80 

0^0 

0,15 (Sigcnfd)oftcii  bco  Scudf)t(jafc§.  S)a§  in  ben 
©asanftatteu  burd;  bie  Derfd)iebenen  S^orgänge  ber 
©as-bereitung  geloonnene  unb  gereinigte  2eu(btgai* 
cntbält  al§  tiditgebenbe  93cftanbtei(e:  ̂ en,i0l,  ̂ Üjiy- 
len  unb  ̂ ropplen,  alä  nerbünnenbe  Öeftanbteile: 
SBaff crftoff ,  ailetban  (Sumpfgaio),  Äoblenojpb, 
Stidftoff,  unb  alc-  üerunreinigenbe  33eftanbteile: 
.*itobIenfäure  neben  Spuren  üon  Sd}n)efcl!obienftoff. 
Sie  3Jicngcnyerbältniffe  biefer  einzelnen  @afe  mer= 
ben  buri^  bie  ©asanalpfe  (f.  b.)  beftimmt.  So 
mürbe  s-  53.  im  Scud)tga§  ber  Stabt  ̂ annooer  in 
100  iJlaumteiten  gefunben:  33en,^ol  0,69,  ̂ itbplen 
2,11,  ̂ ropplen  0,37,  2)tetban  37,55,  2Baf)erftoff 
46,27,  ilol)lenoj;r)b  ll,i9,  Stidftoff  l,oi  unb  Äo^len= 
fäurc  0,81  Üxaumteite.  1  cbm  £eud}tga§  miegt 
0,5196  kg,  mag  einem  fpec.  ©emicbt  üon  0,4  entfpri(^t. 
3nr  Scftimmung  bc§  fpec.  ©emic^tS  bient  bie  ©a§= 
mage  (f.  b.).  S)er  iiol^lenftoff  ber  Ud)tgebenben  83e= 
ftanbteite  iDe§  Seud^tgajeg  mirb  burcb  bie  bei  ber 
äserbrennung  üon  Söafferftoff  unb  Sumpfgas  ent-- 
midclten  2Bärmc  in  ber  g-lamme  felbft  al§  freier 
ilot)lenftoff  auSgcfdjieben  unb  gum  ©lütien  unö 
2eud}ten  gebrad}t.  Sie  üertjältnigmajsig  geringe 
£cnd}ttraft  beS  Don  ben  ©aSanftalten  gelieferten 
@af e§  !ann  außer  burcb  Perbefferte  £ampentonftruf- 
tion  (f.  oben)  and)  burd}  garburieren  (f.  b.)  ge^ 
fteigert  merben.  ;öei  ber  in  biefer  .^infidjt  fel^r  ge= 
bräud}lid}en  SUbocarbonbeleudjtung  bient 
■)lapl}tbalin  alS  (iarburierunggmittel.  SaSfelbe  be= 
finbet  ficb  in  einem  meift  !ugelfßrmigen  ̂ Bebölter, 
ber  burd}  eine  fleine  ©aeflamme  ,;ur  leid}tem  Ser; 
flüdjtigung  bc»  3iapbtbalinS  ermärmt  mirb.  Surd} 
biefen  SBet}ätter  ftreid}t  ta§i  @a§,  furj  beüor  e§  in 
ben  5ßrenner  gelangt,  unb  üerbrennt  mit  größerer 
Seuc^tfraft.  ßine  allgemeine  ̂ Verbreitung  ̂ at  jebod} 
biefe  $Beleud}tungSart  nid}t  gefunben.  2)lit  Sauer  = 
ft  0  f  f  oerbrannt,  liefert  ba§  2eud}tga§  ebenfalls  eine 
niel  Rubere  2eud}ttraft;  boc^  fd}eitcrte  biefe  2(rt  ber 
S3eleud}tung  biyl}cr  an  ben  bof)en  Koften  ber  ®e= 
minnung  beS  Sauerftop  fomic  an  ber  9lotmenbig= 
feit  boppelter  Leitungen  für  2eucl}tgaS  unb  Sauer= 
ftoff.  3kd}bem  in  neuerer  Seit  eine  billige  @cmin= 
nung  üon  Sauerftoff  nad}  bem  93rinfd}cn  SBerfabreu 
au§atmofpl}äi-ifd}er£uftermöglicbtift,batDr.Äod}S 
bie  urfprünglid}e  non  Sinnemann  angegebene  Sampe 
.^unäcbft  für  mebi3.  Unterfud}ung§;imede  an  Stelle 
beS  Srummonbfd}en  Äal!lid}t§  angemanbt  unb  »er- 
beffert.  ̂ ^übrt  man  einer  ©aSflamme  fo  oiel  Suft 
:^n,  tia^  ber  frei  merbenbe  j?ol)lenftoff  fofort  mieber 
verbrennt,  f  0  f  ommt  bie  )Vamme  nid}t  ,uun  Sendeten, 
man  nennt  fie  entleuc^Ut.  Sold}e  blau  brennenbe 
'^-lammen  merben  megen  ibrer  boben  Temperatur 
bei  ©a§bei3nnggtiorrid}tungen  (f.  b.)  benutjt  unb 
bienen  neuerbings  aud}  ̂ ur  ßrjeugung  beS  ©a§glüb= 
licbtS (f.b.).  Sie beiber ä>erbrennung bes 2eud}tgafe§ 
entmidelte  3öärmemcnge  beträgt  pro  1  cbm  Seudit= 
gas  etma  5000  äßärmeeinbeiten.  3«^  üollftänbigen 
:i>erbrennung  t»on  1  cbm  SeucbtgaS  finb  6  cbm  Suft 
evforberlid}.    Slifd}!  man  bae  2eud}tgaS  mit  biefer 
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9}kn9c  Suft  unb  entjünbet  bie  iliifdnmoi ,  fo  uer= 

brennt  fie  mit  (Ffplofion.  2)ici"e  6"ri*cinung  mirb 
in  fcen  ©a^MUotoren  (f.  b.)  nuUbar  .uiv  Mrafteqeu- 
flung  i^er>t>enbet.  Gyplofir»  ift  bie  ̂ yiiid}ung  t»on 
1  cbm  £eud}tga§  mit  4— 11  cbm  £uft.  ®a'?  2cud)t= 
ga§  ücvbrcnnt,  oline  einen  fe[ten  9iüdftanb  ,iu 
binterlafien,  üollftänbig  jafiolilenfnurc  unb  aBaffer: 
bampf,  wnb  jwar  er3cugt  1  cbm  2eud}tgaci  ninb 
0,5  cbm  Äo[}knfinire  unb  reid)lid)  1  cbm  Söaffev; 
bampf.  Sag  £eud?tga§  iüir!t  burd}  feinen  ©et^alt  an 
^ot)(enoyüb  beim  ©inatmen  giftig.  (Sbaratteriftifd) 
ift  fein  eigentümlid}et  intenfiü  iüibcrlid}er  ©erud}, 
melÄer  e§  felbft  nod)  in  ben  geringften  Giengen 
crtennen  lä^t. 

Stottftif^cä.  Si^folgc  ber  großen  Verbreitung, 
ireld)e  bie  ©.  gefunben  ̂ at,  ift  faft  jebe  größere 
6tabt  mit  einer  ©a^anftalt  »erfeben.  1884  mürben 
in  Seutfdilanb  577  8täbte  nad}getniefen ,  lt»eld}e 
eine  ©a§anftalt  befifeen  unb  juf ammen  1 700  000  t 
@a§!of)(en  nerarbeiteten ,  morauS  ninb  510  Wlxü. 
cbm  ®as  gemonnen  mürben,  ©egenmärtig  merben 
in  190  ber  grofjern  bcutfd}en  ©a^anftalten  über 
580  SOtill.  cbm  ©a«  iäl}rlid)  bargcfteUt,  moüon  allein 
über  100  Wdü.  cbm  auf  93erlin  iommen.  '^n  Sonbon 
mürben  im  gleidjen  ̂ alire  runb  500  2)iiU.  cbm  ge^ 
monnen,  alfo  ungefäljr  foüiel  mie  in  ganj  S)eutfd)= 
lanb.  Dbmol}l  bie  eleftrifd^en  ©entralen  ben  ©a§= 
anftalteneine  bebeutenbcHonluvrenji  gebrad^t  l^aben, 
ift  bie  (Sntmidlung  ber  ©aganftalten  el}er  geförbert 
al§  get^emmt  tüorben.  ß»  ift  bie§  nid}t  nur  bem  Um- 
ftanbe  :?u3ufd)reiben ,  ba^  baä  Sid)tbebürfni§  in 
ftetem  3Sad}Stum  begriffen  ift ,  fonbern  namentUd) 
ber  2;t)atfad)e,  baf?  bie  ©aSanftalten  aud)  jur  cen- 

tralen Serf orgung  ber  Stäbtc  mit  Söiirme  unb  .Uraft 
gans  Ijerüorragenb  geeignet  finb,  ba  fie  ben  l^ier^u 
erforberlid}en  ictoff  in  einfacher,  bequemer  unb  bil= 
liger  SSeife  liefern  fönnen. 

S)ie  ©acmnftalten  erzielen  bei  ©a^preifen  t»on 
12  bi»  24  ''^f.  pro  1  cbm  meift  eine  bebeutenbe 
diente  unb  fpielen  beS^alb  in  ben  ftäbtifc^en  $au§= 
baltungen  eine  mid}tige  '.Rolle.  3n  S)eutfd}lanb  gelten 
bie  meiften  nod)  in  ̂ $rit)atbefii3  bcfinblid)en  ©a§= 
anftalton  allmäl)lid)  in  ftäbtifdien  ̂ Befi^  über.  3^^^ 
ä>erbreitung  ber  58eriüenbung  bes  ©afeä  3u.s3eiä=  unb 
itraftjmeden  haben  üiele  ©aganftalten  niebere  ©ag= 
preife  (8—15  ?ßf.  pro  1  cbm)  eingeräumt  unb  ba: 
burd)  eine  bebeutenbe  3unal;me  be^^  ©a»r>erbraud}g 
in  biefer  9iid)tung  erhielt,  g-olgenbe  2;abelle  jeigt 
ben  iäl)rlid)en  ©ayuerbrau^  unb  bie  ©aSpreife 
einiger  beutfc^er  Stäbte: 

Sä 

1 
^rlii^et  ®a§oerbraudö 

65aSpreiö 

für  1  cbm 

'ctftbtc 
©cfamter 

V»   'S? 

.2  S  5 ÖS 
<5p 

9JJta.cbm Sproä.   «Proj. 
9Proä. 

*t. 
W\. 

SBerlin   .  . 

;  100 

63 73,7       13,3 
6,0 16 12 

■ftamburg  . 
!      39 68 71,9       17,3 2,8 18 15 

Äfiln    .  .  . 

1      22 
78 

64,4       22,1 5,0 15 12 
SreSben  . !      22 

80 
64,5       16,6 9,4 17 12 

Üeipäig  .  . 

i      16 

46 
67,1       13,2 

8,3 
18 15 

TOüiici}cn  . 15 
43 68,2   ,    12,5 

8,9 
23 17 

'43re§Iau    . 1       14 42 
60,6 19,1 4,8 18 

12 
iiiürnberg . 7 49 

57,3 13,6 14,4 
20 15 

Silfit  .  .  . 1        0,57 24 
42,8 14,5 34,5 

19 

13 

Gin  großer  Seil  ber  Soften  ber  gur  ©aöberei^ 
tung  erforbcrlidien  ©asfoblen  mirb  burd)  bie  @in= 
naljmen  für  bie  9febenprobu!te:  i^ot;? ,  2;eer,  ©a§= 
maffer,  Slmmonial,  6pan  unb  9tetortengrapl()it  gc; 

bedt.  DJian  erl)ält  bei  ber  ©agbereitung  au§  100  kg 
©teinfoblen  burd}fd)nittlid)  30  cbm  ©as,  65  kg 
9tcB,  10  kg  ©agmaff er  unb  G  kg  Seer.  9iu§  100  cbm 
2eud)tga§  merben  ferner  burd?  bie  2Reinigung§pro= 
Seffc  au§gefd)ieben:  etma  0,8  kg  Slmmonia!,  0,?  kg 
Kol^lenfäure,  1,07  kg  6d}h)efel  unb  0,09  kg  6tid= 

ftoff  at'S  6i)an. Über  bie  Stellung  ber  ©.  gegenüber  anbern  93e: 
leud)tung§arten  f.  33eleud)tung.  über  bie  auf  an= 
berc  SBcife  al§  burd)  ®eftillation  Don  ©a§lol)len 
(f.  b.)  gewonnenen  2trten  r>on  Seud)tga§  f.  öoljgag, 
Suftgag,  9laturgaÄ,  ölgag,  2;orfga§,  Söaffergag. 

Sitteratur.  6d}iUing,  ̂ anbbud)  für  ©tein^ 
fol;len  =  ©a§beleud}tung  (^Wünd).  1879);  ©d)iUing 
jun.,  9cad)trag  l^ierju  (ebb.  1892);  ©d)illing§  3^111^= 
\\ai  für  ©.  unb  S>afferüerforgung  (^g.  oon  Sunte, 
93iünd)en) ;  (£oglieüina,Sl?eoretifd}:prattifd}e§öanb: 
bud)  ber  ©a§inftallation  (äßien  1889);  Sl^eniuS, 
2)ie  gabrifation  ber  2eud)tgafe  (2Bien  1891);  Öd}el= 
büufer,  S)ie  ©teinlol^lengaganftalten  al§  Sid}t= 
ffiärme=  unb  ßraftccntvalen  (Seffau  1892). 
©aöcamer,  f.  ixigten. 

©afcfj,  3-lu^,  f.  attbara. 
Gas-Check  (fpr.  gäfj  tid)ed),  in  Gnglonb  unb 

3^orbamerifa  gebräud}lici)e  3lrt  ber  6j:panfion§= 
fül)rung  (f.  tfrpanfion). 
©a^cognc  (fpr.  -tönnj;  Vasconia),  franj.  £anb= 

fd)aft,  erl^ielt  il^ren  Slamen  Don  ben  93a§fen  (f.  b.), 

meldte,  in  ber  lUtitte  be§  6.  '^aljxi).  'oon  ben  2Beft= goten  auö  il}ren  2öol;nfi^en  am  ©übabljange  ber 

'^^i^renäen  üerbrängt,  fid)  in  ber  frül)ern  röm.  '$ro= 
mn3Novempopulania,-in5ifd)en2ltlantifd)emOcean, 
©aronne  unb  ÄSeftpprenäen  nieberlie^en.  ©ie  um; 

fa^tebicl^eutigcnS)epart.£anbe§,öaute»='$i)reneeg, 
©er§  fotoie  ben  fübl.  Seil  t)on  .'oaute'-©aronne, 
2;arn:et:©aronnc  unb  £ot=et:©aronne,  l^atte  etma 
26520  qkm  unb  verfiel  in  folgenbe  13  Sauber: 
£anbe§  (faft  ein  ̂ Biertel  be§  ©anjen) ,  3(rmagnac, 
(5omminge§,  Somagne,  93igorre,  6ouf  eran'3,3lftarac, 
Cuatre:ä5all(Je§,  ßi^aloffe,  Sonbomoi§,  9tdbou3an§, 
£abourb,  ©oule.  Sie  SSemoljner  ber  öftl.  ©egenben, 
bofonberg  beö  Separt.  ©er§  ober  bie  eigentlid}en 
©aöcogner,  finbüonlleinem,  aber  !räftigemÄör= 
perbau,  gutmütig,  l)i^ig  unb  ebrgeigig,  befi^en  aber 
eine  lebhafte  ̂ ^tiantafie  unb  Unternel}mung§geift. 
Sie  l}aben  in  ©prad^e  unb  ©itten  i^r  ̂ßoltstum 
bema^rt.  SBegcn  ber  S)ürftigleit  be§  93obeny  oft 
genötigt,  in  fremben  beeren  ju  bienen,  mobci  fte 
fid}  übrigens  al§  gute  ©olbaten  geigten,  mußten  fie 
fid)  ba§  Slnfel^en  gu  geben,  al§  tl}äten  fie  biefeS 
blo^  um  be§  3iu^me§  millen.  5)a  fie  nebenbei  ge= 
mbl)nlic^  öicl  üon  i^ren  angebli(^en  Sefifetümern 
fprac^en  unb  überf^aupt  gu  allerl^anb  Übertreibung 
gen  neigten,  fo  mürbe  aUmäl^lic^  ba§  SBort  ©a§  = 
connabe  bie  33egeid}nung  für  eine  l^armtofe,  un= 
fd)öblid)e  3luff(^neiberei.  Sie  93e»t)ol)ncr  ber  n^eftl. 
Sanbfdjaften  ober  ber  SanbeS  finb  fd}mäd}lid),  üon 

gelblicher  Hautfarbe,  gutmütig,  el;rli^,  aber  un- 
miffenb  unb  ungebilbet.  ©ie  befd)äftigen  fid)  mit 
ä>iel)guc^t,  .s3ol3fammeIn,  J\orlfd}neiben,  ̂ ot}len= 
brennen,  S'ifd^fang,  im  ©.  audi  mit  Slderbau,  Öbf^t: 
unb  SBeingnd}t.  3)er  gröfite  Seil  ber  ̂ Bauern,  bie 
©d^äfer,  Dd}f  en^irten  unb  ̂ öorgfammler,  füljren  eine 
2lrt  D^omabenleben. 

Sie  ©.  bilbete  ben  nörbl.  Seil  be§  alten  Slguita^ 
nien  (f.  b.),  gel}brte  nad}  bem  ©turge  be§  9iDmifd}en 
'Heid)§  ben  2ßeftgoten  unb  muffte  fid)  602  ben  g-ran; 
fen  unterwerfen.  Sicf  elben  ftcUten  fie  unter  31uffi(^t 
ber  öergöge  öon  2lquitanien.  iiarl  b.  ©r.  gab  ber 
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®.  in  Supu§  I.  (768—774)  unb  feineu  ̂ tac^folflein 
eiflcne,  öon  bem  tarolincv  3:eilreid)e  'J(qmtanicn 
abljängige  .•öcrjöge,  roeldje,  ben  ba»£ifct)en  'Arei= 
beit^l'inn  ju  \i)nm  Vorteile  benugenb,  tt)iebert}oUc 4^erfud)e  mad)tcn,  ba§  fränt.  ̂ od)  abgufdjütleln. 
^ai)  bem  2(u»fterben  biefeS  @ejd)Ied)tä  flebörte  bie 
©..  »ricberum  jum  öer^oötum  Slquitanien  ober 
(§iit)enne  (f.  b.),  beffen  6d)idfale  fie  teilte.  Unter 

ben  öer^ößen  beftanb  biTS  £anb  au§  bei-  ©rafjdjaft 
©.,  welche  bie  i^üiStümer  Stire,  Se^car,  Cloron,  2)ar 
unb  93at)onne  ober  t>a§>  eitientlidje  ©aÄcognerlanb 
umfaßte,  unb  aui-  mcbrern  unmittelbaren  ©raf= 
fdjaften.  9ta(^l^et  aber  nnirbe  0.  in  bi^naftif (^e  2:erri= 
torien,  3.  33.  bie  ber  i3erren  dou  2llbret,  Slrmagnac, 
^Bigoue,  93^arn  unb  Hiauarra,  jerfplittert.  —  ̂ Bgl. 
3}lonle,^un,  Histoire  de  la  G.  (6  S3be.,  3luc^  1846— 
50);  6^nac;2)toucaut,  Litterature  populaire  de  la 
G.  ($ar.  1868);  Slabe,  Contes  populaives  de  la  G. 
(3  58be.,  ebb.  1886). 

©aöcognifdjciei  SOlccr  (Golfe  de  Gascogne), 
foöiel  tt>ie  3lquitanifd?e§  ̂ teer  (f.  b.). 

(Ba^co'tQttc  (fpr,  gäfsfeun),  (Caroline  2eiQ\),  engl, 
©c^riftftellerin,  Xod^ter  be^  ̂ )iarlament§mitglieb§ 
3ol}n  6mitl)  üon  S)ale  ̂ arl,  geb.  2.  2)tai  181Ö, 
»ertjeiratete  fu^  1834  mit  ©eneral  @.  ©ie  tuibmete 
fi(^  f d)on  f rüb  litterar.  2lrbeiten  unb  fetzte  i^re  litterar. 
3;i)ätigteit  au(^  nad)  i^rer  2Serl}eiratung  fort.  Son 
il)r  erfd}icnen,  meift  anon)?m,  bie  'Jtomane  «Temp- 

tation, or  a  wife"s  perils»  (3  S3be.,  1839),  «The 
school  for  wives»  (3  Sbe.,  1839),  «Evelyn  Har- 
court»  (3S3be.,  1847),  «The  next-door  neighbours» 
(3  öbe.,  1855),  «Dr.  Harold»  (3  33be.,  1865)  unb 
«Dr.  Harold's  note-book»  (1869),  in  benen  befon= 
ber§  eine  fc^arfe  93eobad)tung§gabe  unb  ein  Stalent 
für  pfp(^ol.  ©baratteriftif  beröortreten.  2luc^  t»er= 
öffentlic^te  fie  bie  @ebid)te  «Belgravia»  (1851)  unb 
«Recollections  of  the  Crystal-Palace»  (1852)  f on?ic 
bie  i^inberf(^rift  «Spencer's  Gross;  or  the  Manor- 
House»  (1852),  Sie  ftarb  11.  Suni  1883. 

(^d^coignc  (fpr.  gäfeteun),  ©eorge,  engl.  Sid}= 
tcr,  geb.  um  1535  n.abrfi^einlid}  in  äßeftmorelanb, 
ftubicrte  in  ßambribge  unb  in  Gray's  Inn,  fübrte 
febod)  ein  au§fd}roeifenbe§  £eben,  foba^  er  Don  fei= 
nem  Sätet  enterbt  ttjurbe.  1572  na^m  @.  J^riegiS: 
bienfte  in  §ollanb,  mo  er  fid)  burd)  gro^e  ̂ ^apferteit 
au:§5eid)nete.  23or  Seiben  gefangen,  »nurbe  @.  1573 
nacb  Gnglanb  3urüdgefanbt  unb  bei  öofe  angefteUt. 
(§r  ftarb  7.  Dft.  1577  in  6tamforb.  Son  feinen 
Söerten  »erbienen  (Sripäl^nung:  «The  glasse  of  go- 
vernment,  a  tragical  comedie»  (Sonb.  1575);  ba£> 
Öuftfpiel  «Supposes»  (1566,  naä)  2lriofts  «I  sup- 
positi»)  unb  bas  STrauerfpiel  «locasta»  (1566,  nad) 
ßuripibeS'  «Phoenissaex'j;  ferner  «Poesies»  (1575), 
«The  complaint  of  Philomene»  (1576)  unb  «The 
steele  glass»  (1576)  in  33lan!oerfen,  feine  bebeutenb- 
ften  S)id}tungen.  ©enannt  fei  no(^ :  «A  delicate  diet 
for  daintie-mouthed  drooukards»  (1576).  @efamt= 
ausgaben  ber  SBerfe  ©.§  erfd)ienen  1587 ,  nur  teil= 
loeife  1810  unb  1821,  am  beften  Don  ß.lrber  1861. 
^a^connabe,  f.  (Sa§cogne. 
(^aöcot)tte  (fpr.  gä^feun),  (^lu^  im  $Rorbbiftri!t 

ber  brtt.  *i?olonie  SBeftauftralien,  entfpringt  119° 
oftl.  2.,  fliegt  in  übeririegcnb  meftL  9iic^tung, 
nimmt  recpt§  ben  St)on§  auf  unb  münbet,  nur  in 
ber  9tegen3eit  2ßaffer  füljrenb,  in  bie  ©l^arf^bai 
unter  bem  25.°  fübl.  33r.  ©ein  Sauf  mürbe  1858 
Don  ©regori?  erforfc^t. 

®  ttöbrutf  mcff  er,  bient  bei  ̂ ^euermaffen  jur  Gr= 
mittelung  be§  2)rude§  ber  $ulüergafe  auf  ©eiten= 

föänbe  unb  ©oben,  be3iet;ung»>üeife  5Berfd>lup  be? 
:Hobr§.  @ö  giebt  einen  ©cbnittapparat  unb 
einen  ©taud}apparat  als  @.  Ser  crftere,  aud' 
^liobman^Slpparat  genannt  (f.  Stobmani;  befielt 
im  mefentUcben  au§  einem  2)ieffer  mit  breierfför-- 
miger  Sc^neibe;  basfelbe  tt>irb  burd)  einen  Stempel, 
ber  in  bie  9lot)r>üanbung  ober  in  ben  3Serfd)[u^  ein= 
gelaffen  ift  unb  ben  ©a^brud  aufnimmt,  in  eine 
.Hupferplatte  bineingebrüdt.  3e  gröf^cr  ber  @as>= 
bind  ift,  befto  tiefer  bringt  bie  breicdförmige 
Sc^neibe  in  bie  lefetere  ein,  befto  länger  nnrb  ber 
Schnitt.  2)ie  Sänge  ber  Si^nittUnie  bilbet  al&= 
bann  ben  5lnl)alt  für  bie  33ered)nung  ber  örö^e  bee 
©agbrudeö  in  Sltmofplntren.  5^ er  6taud:'apparat 
(nad)  bem  (snglifcben  bäufig  Crusher  Ganue,  öon 
crush,  ftaudicn,  unb  gauge,  Ma^)  ergiebt  ben  @a§= 
brud  burd)  bas  ll'iaB  ber  6taud}ung,  bie  ein  2Jietall= 
cplinber,  bem  ein  Slmbofe  2Biberftanb  leiftet,  unter 
bem  S)rud  ber  ̂ ulöergafe  erleibet.  (?r  i)at  ben 
9tobman=2lpparat  loegen  feiner  Diel  einTa(^ern  2ln= 
menbung  faft  gauj  »erbrängt.  S)en  Jiad^teil,  bafe 
feine  Einbringung  eine  Surd)bol)rung  ber  :Kobr= 
mänbe  ober  eine  (Sinlaffung  im  5Berfd}iu^  bebingi, 
bie  2)Zeffungcn  bal^er  nur  bei  befonber?  baju  üor: 
bereiteten  3iol)ren  bejiel^ungSroeife  l'erfAlüffen 
auSjufütjren  finb,  bat  ber  ©taudiapparat  eben- 

falls in  geringerm  ©rabe  al§>  ber  9tobntan=2ippa: 
rat,  meil  er  fic^  infolge  feiner  f leinern  '^orm  aud> 
im  ©efcbo^boben  ober  gur  ?Rot  auc^  in  ber  ̂ ax- 
tufd^e  unterbringen  läfet.  Selbe  l^ingegen  genügen 
infofern  nic^t  gan^,  al§  fie  fid)  auf  ftatifdie  25or- 
gänge  grünben,  irülirenb  bie  SBirlung  ber  isuluer^ 
gafe  bpnamifdjer  5Jiatur  ift,  foba^  bie  ̂ IReffungen 
nur  einen  befdiräntten  SBert  l}aben.  Man  ermittelt 
ba^er  bie  ©rofse  ber  ©aSfpannung  aud)  auf  Um= 
n?egen  burd)  2)ieffung  ber  @efd)of5gefc^minbigieiten 
(f.  (Sbronoflüp  unb  ß^ronograpb)  innerhalb  be& 
'iRobrä  forcie  ber  rüdmärtigen  ©efc^minbigfett  bc^ 
9to^r§  felber. 

&a^bvttätcQiet,  fooiel  \vk  ©a§reglcc  (f.  b.). 
©ttöb^nämo,  f.  ©aämotor  (©.580  b)  unb  Siafel : 

©aSmotoren  II,  3ig.  6. 
©afc  (®a§arten),  f.  ®a§. 
©afcl,  f.  ®t)afel. 
©ttfcttc,  f.  ©ageUen. 
®afcr,  ©tabt  in  ̂ aläftina,  f.  ©efer. 
©a^crscugc«,  ©aägenerator,  Slpparatjur 

ßrgeugung  beä  .»oeiägafes  ber  ©aäfeucrungen  (f.  b., 
©.571a);  aud)  ein  Apparat  ber  Suftfd)iffa^rt  gur 
erjf'ngung  be§  ̂ üUsafeS. 
^aöfcucrungcn,  geuerungSanlagen  (f.  b.),  in 

benen  bie  2öärme  tuxi)  bie  3Serbrennung  üon  ©af  en 

gemonnen  mirb.  23on  Ic^tern  l'ommen  namcntli* 
log.  ©eneratorgafe  (©c^melgafe)  unb  SBaf^ 
iergag  (f.  b.)  in  Sctrai^t,  unter  befonbern  a?er= 
bältniffen  aud^  ©id}tgafe  (f.  difener^euvwng,  93b.  5, 
©.  925  a)  unb  Sflaturgas  (f.  b.).  ©eitbem  bie  ftäbtif  c^en 
©aSanftalten  ben  ̂ reis  be§  SeudjtgafcÄ  (f.  ©ai-= 
beleui^tung)  für  öeiaung^strede  ermäfsigt  \)abtn, 
mirb  auc^  biefe§  ̂ umeilen  bei  ©.  »erttjenbet. 

S)er  33or3ug  ber  ©.  liegt  inf onberljeit  in  bem  2Beg= 
fall  oon  2tf  d)e  unb  ©i^lade,  in  ber  erreid}barfeit  f et)r 
bo^er  Temperaturen  (bi§  1500°  C),  in  ber  ©ic^er= 
peit,  bie  crforberli(^e  2:emperatur  unb  djtxn.  ©igen- 
fi^aft  ber  flamme  gu  beftimmen  unb  gu  regeln 

fomie,  alä  golge  ber  ©entralifation  ber  ̂ tma§>'- er3eugung,  in  ber  SSereinfac^ung  be§  33etriebeä  unb 
in  ber  2)löglid)!eit,  and)  mit  geringwertigen  33Tenn= 
ftoffen  l;o^e  Sßärmeleiftungen  ju  erzielen.  2)ie  3ur 
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©encratorga^eräeugunö  uevmenbeten  Srennftoffc 
fxnb  ©teinfoblen,  ßot»,  33raun!ot)len,  2\a,mt,  Sorf, 
unb  5)ol3.  Sie  uerfdjtebcnen  Strien  öon  Steinfoblo 
(trodnc  Äoble,  SadfoMe,  2lntl)vacit)  unb  Hof-i 
(80— 97  ̂ ro5.  ̂ o^lcnftoff)  ftef)en  in  biefer  Sejie^ 
i)\mQ  obenan,  »räljvenb  SoU,  Signit  unb  %ox\ 
(50— 70^]3w,v)  bieminbefttüertigen  lUiaterialien  tax- 
ftellen;  Sraunfoble  [tel)t  mit  65— 80?[>ro3.  sroif djen 
biejen.  ©ro^cv  5lfcben=,  5l'affer=  unb  ©(^ladengebalt bccintväd^ligt  bie  Stntrenbbartcit  ber  genannten 
Svennmatei'ialien  ^m  ©a^Ser^eugung  ertjeblid), 
otücfgrö^e  unb  (ylan^mbarteit  finb  »on  geringenn 

einfhi^.  5Reben  bem  .^obleni'tofi=  unb  2Bafierftoff= 
gel;alt  beä  Srenn[toff5  ift  bie  h?äf)renb  beffen  25er-- 
ittanbhmg  in  (Safe  3ugefübrteSuftmenge  tt)id)tig  für 
bie  3iM*^T""tenfehung  ber  gebilbeten  $ei3gafe. 

2)ie  3>erlüanbtunö  ber  oben  genannten  33rcnn= 
ftoffe  in  @afe  finbet  in  Sc^aditöfen  ((5}agier= 
^euger,  (55a§0eneratoren)  ftatt,  benen  bie 
erforberlidie  Suftmenge  entirebcr  frei  juftrömt  ober 
mittels  eines  Saugaf  parat§  (3.  S.Sc^ornftein)  ober 
eine»  (55ebläfe§  3ugefüt)rt  ttjirb.  ̂ t  nac^bem  t)ierbei 
bie  2uft3ufübrung  burd>  S^Ii^e  im  SRauertüerE  be§ 
5(^adjtofen§  ober  burd^  einen  ba§  Brennmaterial 
ftü^enben  Dloft  erfolgt,  unterfd^eibet  man  <Bä)lii}- 
gencratoren  unb  Sioftgeneratoren.  Sei  ben 
erftern  bient  entiueber  bie  gemauerte  ©(^a(^tf  o^Ie  3ur 
Unterftüt^ung  be§  93rennmaterial§  unb  bie  ©doli^e 
fmb  fcitlid)  angeorbnet,  ober  bie  Seiten  fmb  bidit 
gefd)l offen  unb  bie  ©d)lifee  befinben  fid^  in  ber 
Sotjle  felbft  (^cpftem  Siegel). 

5)ie  (?)eroinniing  be§  ̂ eijgafeS  im  ©enerator 
serfäUt  in  jroei  2lbf(^nitte:  ta^)  (§ntgaf  enunb  taö 
3ß  er  g  a  f  e  nti^  S3rennftoff§.2Bä^renb  beibcm  erftern 
unter  ber  2öir!ung  mäßiger  ̂ Temperaturen  bie  Der; 
bampfbaren  ̂ oliteniDaffcrftoffoerbinbungen  foföic 
ta^  ben  meiften  Srennftoffen  antjaftenbe  2Baffer 
abgetrieben  merben ,  beftebt  bie  3Sergafung  in  ber 
Überfiit)vung  be§  nad)  ber  (Sntgafung  3urüdbleiben: 
ben  J^oblcnftoffg  (Äotg)  in  brennbare^  ®a^.  3^ic 
^ierbei  in  ben  untern  Steilen  ber  SBrennftofffc^idit 
frei  hjerbenbc  2Bävme  (bie  3Sergafung§iüärme)  bedt 
in  ber  Siegel  ben  für  bie  (Entgafung  nötigen  2Bärmc= 
oerbrauc^.  2Jiitunter  »erben  jur  Sedung  biefee- 
'Jöärmeüerbrauc^g  auä)  bie  au§  ber  2lrbeit§ftättc 
abgielienben  SSerbrennungsprobufte  tjerangesogen, 
inbem  man  biefe  um  eine  an  ben  (Generator  an- 
gefd)lcffenc  9tetorte  berumfül;rt,  in  ber  al^bann 
bie  ßntgafung  ftattfinbet,  lüonad)  ber  entftefjenbe 
^o!§  aUmät)li(^  in  ben  ©enerator  beförbert  tt»irb 
(6pftem  (5)röbe  =  £ürmann).  Gin  Seifinel  ber  3"= 
fammenfet^ung  be§  @eneratorgafe§  ift  folgenbeS: 
i?ot)lenoj:ifb  30  $ro3.,  SBafferftoff  3  ̂sroj.,  ̂ ol}= 
lenlüafferftoffe  2  ̂ $ro3.,  Stidftoff  61  $ro3.,  ßo^^ 
lenfäure  4  ̂ro3. 

2tn  ber  (§intritt§ftclle  ber  Suft,  bei  3Roftgenera^ 
toren  atfo  unmittelbar  am  3Roft,  finbet  infolge  be^5 
55or^anbenfein§  reid}li(^er  ©auerftoffmengen  bie 
3Serbrennung  be§  ̂ ol}lenftoff§  3U  ßoblenfäure  ftatt, 

roel(^e  auftüdrtS  fteigcnb  bie  glül}enbe  Srennftoff-- 
fi^i^t  burd}bringtunb  unter  9lufna^me  öonÄol)len^ 
^off  3U  Äo^lenorpbgag  rebujiert  ttjirb.  Sebingung 
ijierju  ift  einerfeit»  eine  ̂ o^e  ̂ icmperatur,  anberer^ 
feit»  eine  genügenb  lange  S3crülirung§bauer  be» 
^ol}lenfäuregafe§  mit  bem  gUibcnben  jtolitenftoff. 
Die  le^tcre  n^ivb  burd)  entfprcc^cnb  l)o[}e  Sd}id}tung 
bc§  $8rcnnftoffy  im  ©enerator  l}erbeigefü^rt.  Sie 
6d)i^tungÄbb^e  ift  burd)  bie  3lrt  be§  33rennftoff'5 
bebingt  unb  betragt  3.  93.  bei 

lianitartiget  (feuchter)  93raun= 
tobte   580—  600  mm 

ftüdreidjer  ißraunfobl:  .    .    .    600—  700    » 
ftüdreid)er  ©aStoljlc      .    .    .    700—  800    » 
feften  Sorfftüden   80(»— 1000    » 
lofen  Sorfftüden   1200—1400    » 

2tuf  1  qm  SRoftflöd}e  tonnen  etwa  40—50  kg  5?oblc 
(je  na&)  i8efct)affenl)eit  ber  letjtern  unb  ben  3"9' 
tjert)ältniffen)  in  ber  Stunbe  üergaft  merben. 

infolge  ber  l)ot)en  Temperatur  an  ber  ©teile,  mo 
bie  Suft  in  ben  ©enerator  eintritt,  ift  ber  9toft  he- 
beutenberSlbnu^unguntermorfen,  fobajj  man  oft  bie 
lü^lcnbe  2Birfung  ber  juftrcmenben  falten  2uft  nod) 
bur(^  2Bafferbampf  unterftü^t,  melc^er  burcb  bie 
Serbunftung  einer  bie  ©oble  be§  3Xfd)enfall§  hc- 
bedenben  3Bafferfd)i(^t  gen^onnen  tüirb.  .'öierbci  iüirb 
ber  ipeitere  äJorteil  erreicht,  ba^  ber  ©e^alt  be§ 
©afeS  an  freiem  Söafferftoff  erbDt)t  unb  ber  ©tid= 
ftoffgel)alt  begfeiben  infolge  be§  bei  ber  Söaffer^ 
3erfeöung  frei  roerbenben  ©auerftoff§  relatto  üer= 
minbert  wirb,  (^nnittelungen  an  ̂ ofggeneratoren, 
bei  benen  alfo  nur  iJergafung  (feine  (sntgafung) 
ftattfinbet,  ergaben,  ba^  bie  am  sroedmd^igften  sur 
Slnmenbung  fommenbe  Sßafferbampfmenge  im  2)tit= 
tel  0,63  kg  auf  1  kg  be§  »ergaften  Ko^lenftoffä  be= 
trägt,  hierbei  fdimanfte  ber  3Bafferftoffget)alt  bee- 
gemonnenen  öei3gafe§  3it»ifd^en  9  unb  15  $ro3.,  unb 
e»  maren  in  bem  ©aSgemenge  überljaupt  ungefähr 
31  ̂ ro3.  brennbare  ©afe  entljalten.  Sßei  Derfc^ie= 
benen  i^ofsf orten  fanb  fii),  ta^  unter  Senu^ung 
rion  2öalierbampf  mit  1  kg  ̂of§  im  aRittel  5,9  cbm 
.^eisgaä  mit  31  '^^^xo^.  brennbaren  ©afen  im  9ioft^ 
generator  erseugt  merben  fönnen.  '^m  ©c^lit^gene= rator  flieg  bie  ̂ ^ei^gaeev^eugung  bei  ftarfem  3ii9 

bi§  auf  6,6  cbm  mit  28  '"4^t-'03.  brennbaren  ©afen. 
Wian  unterfc^eibet  bei  ben  ©.,  tt»enn  auc^  menivi 

3utreffenb,  birefteunb  inbirefte^-euerungen. 
Sei  ben  erftern,  aui^  öalbga§feuerungen  ge= 
nannt,  ift  ber  ©enerator  bi^t  an  ben  Ofen  ange- 

baut, unb  e§  fd)lagen  bie  ©afe  bireft  au§  bem  ©ene^ 
rator  in  ben  Cfenraum,  mäl)renb  bei  ben  le^teru 
ber  aofeit»  liegenbe  ©enerator  burd)  längere  ober 
fürjere  ̂ analieitungen  (gemauerte  itanäle  obcv 
eiferne  Ülobre) 
mitbemeigeut' 
liefen  3lrbeit5= 
ofenr>erbunben 
ift,  aud)  gleid): 
3eitig  mel)rere 
2lrbeitgftätten 

fpeifen  fann. 
3nbiefe2eitun= 
gen  eingefd)al: 
tele,  burd)  Se= 
riefetung  lüir= fenbe  Safd)= 

apparate  ble- 
uen 3ur  SReini: 

gung  be§  0a= 
fe§,  infonber^ 
l)eit  3ur  ton= benfierung  ber 
bampffövmigen  93cimifd)ungen  (5Baffer,  Seer). 

3ur  2seranfd)aulid)ung  ber  baulid}en  ©eftaltung 

ber  ®a§er3euger  feien  einige  neuere  K'onftruftionen al§  Scifpiele  angefül)rt. 

1)  Sorfgaggenerator  (f.  Dorftel}cnbe  ̂ -ig.  1). 
2) er  im  Innern  mit  einem  gutter  au§  feuerfeften 
Steinen  auSgetleibete  Dfenf^ad)t  a  ift  md;  unten 

gig.  1. 
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bur^ben^lauroftb  uubbieücrtitalcnSreVpenrofte  c 

fleicbloij'cn.  3)ie  Spaltoümnincn  bicfcr  i){o)'te  laffen 
bic  iiuft  ,ui  bell'  '■iU-onnÜoff  treten ,  bev  mittel?  be? 
'güllrol^rc'  d  auf  boin  'Jioft  f o  (}od)  aut'oejcbiditet  tt»ivb, ba[^  er  ba§  ̂ )iol;r  3um  3;eil  füllt  unb  nad)  aufien 

abfd)Iicl"3t.  3)ie  entundelteii  Wafe  fammeln  fid}  im obevn  Sd}ad)traiim  unb  luerben  bei  Cffnung  be§ 
Ventil?  e  burd)  bic  Seitung  f  bem  'Jlrboitsofeu  ,^u- 

iiefül;rt.  2)  @aöer;,eu(un'  von  ̂ "s-erravi§.  2)er 
iBevciafungyfdjadit  a  biefec-  für  bie'i^erarbeituncj'fet-- ter  6teinlol;le  beftimmten,  in  Jioi- 2  abc\c(nlbeten 
®enerator§  irirb  burd}  ben  ci}Unbrif  d^en  güllfd^adit  b 
mit  bem  ,su  verflafenben  Jörennftoff  befcfeidt  unb 
bief er  burd)  ben  Jreppenroft  c 
unbanfd}liei)enbeniUauro[ 
fleftüBt.  S)ie  ötufen  bes 
[tern  [inb  von  fefttiecjenben 

gelod^tcn  ©u^eifenplatteu  gebilbet,  bie  ̂ lauroft-- 
ftäbc  biigegen  tonnen  3um  Qwtd  ber  D^cinigung 
be§  9iofteg  non  5lf(^e  unb  Sdilade  einzeln  ̂ n-- 
rüdgesogen  inerben.  öeitlid)  ber  ©inmünbung 
be§  5"üUfd}ad)te§  teilt  ein  gemauerter  äBölb^ 
bogen  e  ben  ä^ergafungsraum  fo,  bau  bic  2)e[til: 

I)enben  ibrennjtoff  ben  !ÜH-if)erftüffgcl)aU  bes  ©afee unb  bamit  ben  öei.vuert  beöfelben  su  erholten. 
,^<,n  ben  Sd}ad)tnHinben  auegefpartc  .Handle  bie= 
nen  jur  Ü^onuärmung  ber  i^erbrennungc-luft,  bie 
bei  i  eintritt  unb  burc^  ben  Äanal  1  bem  lHrbeit6= 
ofen  ■iugcfül^rt  mirb.  3)  03  a?  er;;  eng  er  Don 
Smit^  =  (£affon  mit  Untcranubbetrieb  l^^-ig.  3). 
2aö  ,^u  üergafcnbc  isbrennmatcrial  »vnrb  bem  öene= 
ratorjd}ad}t  ;i  burd)  'ücn  ,>ülUaftcn  b  ,^ugefül}rt  unb 
burd)  bie  roftartig  geneigten  'Sd)ad}tiüänbc  unter= 
ftüfet.  Sic  üorbere  SBanbung  ift  von  einem  3;rep= 
penroft  c  gebitbet,  burd)  n3eld)en  ein  ̂ .'uftftrom  3U 
bem  93rennftofi  tritt,  ben  ein  mit  bem  ̂ J{ol)r  Ij  »er: 
bunbener  i>enti(ator  in  einen  bem^Hoft  üorgelagerten 

^Binblaften  d  pref,t.  S)ie  gebilbeten  Öaje  merben burd)  ben  ilanal  <;  bem  Slrbeit^ofen  zugeleitet  unb 
uor  bem  (Eintritt  in  benfelben  in  ber  ll'iifdifammer  f 
mit  ber  iserbrennung?4uft  gcmiid)t,  bic,  bei  I2  ein= 

Iretenb,  in  ben  Hanälen  g  auf  450—800°  Porge= irärnnt  mirb. 
4)  2)urd)  Sioriuörmung  be§  öei^gtife^  unb  ber 

Uir  33erbrennung  bcSfelben  erforberlid)en  Suft  lä|t 
lieb  bie  3]crbrennung5temperatur  beä  (^afe§  auBer= 
ovbentlid)  erhöben,  unb  wenn  jur  '4>orniärmung 
bciber  bic  au§  bem  2lrbeitf'ofen  ab3iel)cnben  beiden 
i>crbrennung§probutte  benutzt  merben,  jugleid)  bie 
Dtonomie  be§  93ctriebe§  fteigern.  Stm  r>ollfom= 
menften  gelangt  ber  angebeutete  ̂ l^rosefe  in  ben 
1857  t)on  m'iebrid)  8iemcn§  erfunbenen  iRegenc: 
ratittgasbfen  ,uir  3htöfül;rung,  bic  für  mani^e 
l^nbuftrien  (3.  !Ö.  Stabler,;eugung,  @la»fabrifation) 
SU  unentbei)rUd:'en  6inrid)tungen  gemorben  finb. 
5)ie  g-ig.  4  (6. 573)  bringt  eine  berartige  2tnlage 
in  ©eftalt  eine?  '^ubbelofenä  jur  3lnfid)t.  a  fmb 
bie  l'lrbeityräume  be§  ̂ subbelofen§,  mo  haSi  3upub= 
belnbc  äiol;eifcn  auf  ben  .'öevben  ausgebreitet  unb 
nom  §lammenftrom  getroffen  mirb.  5)ie  Öffnungen 
g,  1  ber  einen,  gj,  Ij  ber  anbern  .'öerbiüanb  bicnen 
abmed)felnb  bem  Gintritt  r>on  ̂ 'öci^gaS  unb  £uft 
unb  bem2lugtritt  ber  2>erbrcnnung'oprobuttc.  S)iefe 
Öffnungen  fteben  mit  Mammern  G,  L  bej.  Gj,  Lj, 
ben3Bärmefpcid)ern  ober  Oiegeneratoren,in 

5t0.  3. 

lalion  ber  frifd)  eingetragenen  itoble  gefcnbert 

»on  bev  SSergafung  te§,  i^'ol)lenftoff»  ftattfinbet. S)a§  in  bem  9taum  f  be§  ©d)ad)te§  fid)  fammeinbe 
@a§gemil(^  DcrläfU  tcn  ©enerator  burd)  ben 
lanal  g.  2)er  5lfd)enfaü  h  lüirb  immer  üotl  SBaffer 
erl)aüen,  um  burd)  ben  infolge  ber  ffiärmeftrab: 
lung  gebilbeten  S>afferbampf  ben  i)loft  gu  tül;len 
unb  burd)  bie  3erfet3ung  beä  S)ampfe§  an  bem  glü^ 

Sievbinbung,  bie  mit  gitterartig  angeorbneten  feuer^ 
fcften  Steinen  auggejeijt  finb,  foba^  3al)lreid^e  enge 
.Handle  üon  grojier  Cberflädie  gebilbet  werben. 
2)iefe  burd)3ieben  abföed)felnb  bie  glül}enben  Ser= 
brennungeprobulte,  ben  ©teininbalt  erirärmenb, 
foföie  bal  .s^eijgaä  unb  bie  a>erbrennung§luft,  fid) 
an  ben  l)cißen  ©teinmaffen  nor  bem  (Eintritt  in 
ben  9lrbeit§raum  gum  @iüf)en  erbi^enb.   2)ie  Qu- 
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fü^rung  »on  ©as  unt>  Suft  ju  ben  er^ihten  Siege; 
nevatoren  unb  bem  3(rbeit5raum,  foroie  bie  Üb- 
feitung  ber  i5erbrennuiuvH''T0bufte  burd)  bie  abgc= 
tübllen  3iogeneratoven  nadi  bem  SAornl'teintanal  S lüirb  burd)  bie  ©edifeÜIawen  Ki,  K.,  geregelt.  33ei 

ber  in  ber  )y\aux  ge;eid)netenKlavpcn)'tellung  ftrcmt Da§  bei  A  uitretcnbe  öei^gaS  unb  bie  bei  B  ein; 
tretenbe  ̂ uft  in  ben  angegebenen  ~^l>feilvid^tungen 
öurd)  bie  .Haniile  X,  M  burc^  ba§  rednd  ftebenbe 

crbilUe  'Jiegeneratorenpaar  G.  L  unb  bie  Sfjnungen 

ncc^  an  bie  Stelle  ber  pl)pfif.  eine  c^iem.  Üiegenera« 
tion  tritt. 

y  i 1 1 e r a t u r.  Steinmann,  .Homvenbium  ber  (5)a§= 
Teuerung  in  ibrer  3Inmenbung  auf  bie  öütteninbus 
ftrie  (2.5iufl.,"o-reiberg  1876);  .ÜommiffionSarbeiten, 
bctreffenb  bie  i^erfucbc  über  bie  Seiftungefä^igtett 
ber  ftof^Hiencratoren,  bg-  ̂ on  bem  i>erein  ber  @a§5 
unb  äöalferfadiiiuinner  Seutfdilanby  (33rem.  1879); 
"liüljd),  über  &.  (in  ben  «^^ovbanblun_gcn  be§  35er: 
eins  3ur  iöeforberung  be§  Gumun-bfleiBcs  in  ̂ ^reu= 

i 
g,  1  in  ben  öerbraum  a  ein.  @ae  unb  ̂ uft  mifd^en 
ftd?  i)kx  unb  ent3ünben  ficb  an  ben  glübenben  Cfen^ 
rtiänben.  Sie  glcimme  folgt  bem£d:)ornitein5ug  unb 
ftrbmt  nad}  ßintnirtung  auf  ta^  Slrbeitlgut  burd) 
t)a^  3tegeneratorenpaar  Gi,Li  unb  bie  Kanäle  Xi, 
Mj  nad)  bem  Sd)ornftein  S  ab.  Sie  g'otge  biefev 
Setriebeg  ift  bie  fortfd)reitenbe2lbfü^Iung  berüiege^ 
neratoren  G,  L  unb  bie  glcid)3eitige  Grbil^ung  ber 
Dlegencratoren  Gj,  L^.  @a§  unb  Suft  treten  baber 
immer  fd)ir'äd)er  Dorgeniärmt  in  ben  älrbeitsraum 
ein,  bi§  burd)  Umlegen  ber  klappen  Kj,  K2  um 
90  @rab  bie  :)tid)tung  ber  ©a^ftröme  getrecbfelt 
roirb  unb  öeijgas  unb  Suft  bem  neu  erbieten  dk- 
gencratorenpaar  G^,  L^  zufließt,  träbrenb  bie  Ser= 
brennungiprobufte  burd)  bie  abgefüblten  Stegene^ 
ratoren  G,  L  ̂ um  Sd)ovnftein  ftrömen  unb  ijkx- 
bei  biefe  JHegeneratoren  von  neuem  erbißen.  5" 
beftimmten  3eiträumen  roieberbolte  Umfteilung  ber 
9Bed)feltlappen  fübtt  .^ur  Grbaltung  g(eid)mä|iger 
Temperatur  be§  Slrbeitöraum?-.  —  3lnbere  &a§:- 
feuerungsofenf.3:afel:6ifener3eugungI,5"i9-9; 
Za].  m,  $ig.  1,  2,  3,  4,  5;  Safel:  @a§beleuc^  = 
tung  1,3-ig.  1,2. 

9iad)  ben  neueften  Unteriu(^ungen  »on  Siemen§ 
gelingt  es^  mit  ber  von  33iebermann  &  öarcet)  ein: 
gefübrten  Cfenf orm,  eine  nid^t  unerl)eblid)e  93vcnn= 
ftofferfparnig  (um  etma  40  '^roj.)  gu  erzielen, 
«enn  ein  Seil  ber  ben  3Irbeitsraum  üerlanenben 
SBerbrennungÄprobufte  nid)t  nac^  bem  Dkgenerator, 
fonbern  unter  ben  i)ioft  be§  ©aser^eugerä  geleitet 
wirb,  fobafe  bie  i^oblenfäure  beöfelben  an  bem  in 

ber  'Verbrennung  begriffenen  ©eneratorinljalt  roic-- 
ber  3u  Jftoblenoppbgag  umgebilbet  rt»irb  unb  bem= 

i^en»,  £)eft  8,  Sert.  1880);  berf.,  9leue  ©.  (ebb. 
1888);  Stambobr,  Sie  @a§feuerung  ober  bie  ratio^ 
neue  ̂ onftruttion  inbuftrieller  5"euerung§anlagen 
(2.  Stufl.,  £p3. 1881);  Stegmann,  söebeutung  ber  @. 
für  baÄ  brennen  Don  ̂ ^or^eUan,  3;l)onrt>aren  u.f.  tt». 
(2.  2lufl.,  Serl.  1881);  Siemens,  Sie  (Sntiüidlung 
ber  ütegeneratiti^Cfen  (3Bien  188G);  berf.,  über 
bie  'i)orteile  ber  Slnmenbung  bod)  er^itUer  Suft 
(2.  SlufL,  a3erl.  1887);  Sebebur,  Sie  @.  für  metal^ 
lurgifcbe  ̂ wcdi  (Spj.  1891). 
Gasgenerator,  f.  @a»er3euger. 
®  aSgcfdjü!?,  @  a  §  l  an  0  n  e ,  eine  üon  ö.  SJiapim 

in  Sonbon  i->orgefd}lagene  'linberung  ber  '$neuma= 
tifd)en  @efd)üge  (f.  b.)  üon^aUnfti,  iubem  an  Stelle 
Don  ftar!  t»erbid)teter  Suft  ein  erplofiüe»  (Gemenge 
uon  weniger  ftarf  ferbidneter  Suft  unb  i^oblentraffer; 
ftoff  al^  Sreibmittel  bient.  Söenn  M^  @efd)o^  be= 
reit»  in  ̂ Bewegung  ift,  foU  an  beliebiger  Stelle  beö 
j)to^re§  bieg  ©emifd)  burd)  eine  3ünbpatrone  gur 

ß'pplofion  gebrad)t  irierben.  .'öierburd)  lüirb  ber  (Jnb= 
brud  im  'J\obr  unb  alfo  aucb  bie  3tnfangSgefd)tr)tnbig: 
feit  be§  ©efd^offe»  gefteigert,  träbrenb  bag  Diobt 
hirjer  werben  tann.  2ln  ber  Ärieg5braud)barteit  ber 

Konftruttion  ift  nod^  3u  jweifeln.  6"ine  anbere,  äbu; 
Ud)  tompU^ierte  ©astanone  ift  üon  Heelp  in  3torbs 
amevita  obne  beffere  3lu5ftditen  fonftruiert. 

®a^qiüiili<i)t,  SSübrenb  man  bei  ber  (3a§he' 
leud)tung  bieber  nur  g-lammen  angewenbet  l)at,  bei 
benen  bae  Seud)ten  burd)  ben  in  ber  gicimme  felbft 
auegefdiiebenen  glübenben  ßoblenftoff  bett>orge= 
bradn  roirb,  ̂ at  ber  ®iener  Sbemifer  Dr.  2luer  Don 
ST^elebad)  eine  6'rfinbung  gemad)t ,  bei  tüeld)er  bie 
flamme  felbft  buri^  £uftbeimifd)ung  entleud)tet  ift, 
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tüä^renb  baö  iicud)tcii  biivd}  einen  ®lül>törper  \kx-- 
öorgerufcn  loirb,  meldier  über  ber  Alantme  anf: 

v^e^änflt  ift  unb  ben  '^-lammcnuiantel  flenau  uni= 
fd)lieJ5t.  i)er  ©lüljförper  ift  burd^  !,smpräönieren 
eines  SaununoUflcmebeg  mit  ben  lUitvaten  non  C5cr, 
l'jttrium,  3ibk)m,  ;^antt)an  nnb  ̂ ^ivton  imb  S^erbren: 
nunfl  ber  ̂ Jj^flan^enfafer  berflcftellt,  wobei  bie  Cypbe 
obifler  (SvbmetaUe  in  5oi"iii  eine»  ipvöben  (^lül;= 
Oemebeö  Surüdblciben. 

S)aö  foa.  iUueri'c^e  @.  \)at  in  bem  Streben  nacb einer  üoUfonnncnern  Sluennhun^  bes  (Safes  unb 
nad)  Gr^ielunfl  l;öbeier  Üeudittraft  eine  c^anj  neue 

bcbeutuiiAcüoile  ''^ai)n  eröffnet,  unb  bie  93eftre- 
bungen  finb  bereite^  üon  einem  nennensmerten  Qa-- 

folg  gefrönt.  5)er  Brenner  f elbft 
bat  fd}on  üerfdjiebene  5?onftrut= 
tionÄänberungen  erfahren  unb 
ift  in  feiner  neueften  Slnorbnung, 
lüie  er  in  ®eutfd}lanb  gur  2lug= 
fübrung  tommt,nebenfte|)enb  ab- 
gebilbet. 

S)ie  bebeutenben  Siorjiüge  bie= 
fer  neuen  93eleuditung§art  ba= 
htn  berfelben  rafdjen  ©ingang 
uerfd)afftunbber©a§beleud}tung 
bei  il)rer  ̂ onfurrenj  mit  ber  elcf: 
trifd}en  33eleud}tung  großen  55or; 
fd)ub  geleiftet.  5)a§  @.  entmidelt 
bei  einem  ftünbli($en  ©aSüer^ 
braud)  Don  80  bi§  100  1  eine 
iJeitd}tfraft  t>on  50  bi§60Äerjen 
(ugl.  @a£'bcleud}tung,  6. 568b). 
5öei  tüeitauä  l^ellerm  Sidite  al§ 
bie  frühere  (SaSbeIeu6tung  unb 
aud)  al§  ba§  eleftrifd^e  (Slüb- 
lid^t,  ergiebt  alfo  ba§  @.  eine 
ganj  bebeutenbe  ßrfparniö  an 
(*3a^'  unb  fommt  bat)er  in  man= 
djen  g-ällen  fogar  billiger  ̂ u 
ftet}cn  alö  bie  'i^etroleumbeleu*; 
tung.  S)a§  ©.  entmidelt  weit 

wemgcr  ftral^Ienbe  SBärme,  rufet  nid}t  unb  bat 
eine  meifee,  mitunter  ins  ©rünlicbe  fpielenbe,  glän; 
^cnbe  %axbe.  5)ie  fpettralanalptifd^e  Unterfudmng 
ber  ̂ -lamme  I)at  gegeigt,  bafe  biefelbe  n^enig  rote, 
gelbe  unb  grüne,  bagcgen  aber  üiel  blaue,  pio- 
iette  unb  uUrapiolette  ©trablen  auSfenbet,  fobafe 
fiele  §arben  bei  ©a^glüblidjtbeleu^tung  anber§ 
alg  bei  Sageslicbt  erfd}einen.  ä>on  9bd)teil  ift  bie 
grofee  3erbred}lid}!eit  ber  @tül}törper  (burd}fdinitt: 
iic^e  93rennbauer  300—550  ©tunben)  unb  bie  bis 
ie^t  infolge  ber  "ißatentauSnu^ung  nodi  l^ol^en  3in-- 
f d^affunggfoften  ber  93renner  unb  ©lül}!örper.  %xo^- 
bem  »üirb  ta^  @.  faft  allentbalben,  namentlid}  in 
Säben  unb  9teftaurationen,  eingef üljrt ,  unb  finbet 
au(^  f(^on  für  6trafeenbeleud)tung  Slniüenbung. 
^Bejügticb  ber  öaltbarteit  ber  ©lütjförper  bat  man 

neuerbingS  mit  6'rbiumerbe  gute  Erfolge  erhielt,  unb 
bie  .^inaufügung  mel^r  roter  unb  gelber  ©trablen 
bat  man  burd}  Beimengung  pon  Sbromoj;v)b  erreid)t. 

^a^^etgung^Honriti^tungcn,  biejenigen  21)3= 
parate,  bie  ba§  yeuditga§  gu  .'oeijgmeden  in  ber  ̂ n- 
buftrie  fortjie  im  öausbatt  Perbrennen.  S)ie  9]er= 
teilung  eineS  gasförmigen  ̂ ei^ftoff»  oon  centraler 
©teile  au»  bietet  ben  großen  S]orteil,  baf5  berfelbe 
an  jeber  geitiünfcbten  ©teile  gur  S^enutumg  obne 
raeitereS  gur  i'crfügung  ftebt  unb  bei  feiner  S]er: 
brennung  teine  läftigen  9iebcnerfd}einungen,  mie 
iRauc^,  ̂ Jtufe  ober  3lfc^e,  mit  fi*  bringt.   3u  @. 

eignen  fid)  perfc^iebene  (Safe,  boc^  ift  bas  Ceud^tgas 
infolge  feines  beiden  .»öeijmerteä  unb  feiner  gteic^; 
zeitigen  äJenoenbbarteit  sur  5üeleud}tung  unb  gut 
.Hrafter.^eugung  cermittelft  Gasmotoren  (f.  b.)  gang 
befonberö  geeignet,  ̂ lufjerbem  ̂ cudngas  »erben gu 
(3.  namentlid^  ÜBaffergas,  .»öalbiüaff erga»,  2)o»ttfon= 
(Sa§  unb  tSeneratorgas  permenbet;  bod?  benu^t 
man  biefe  le^tern  (Safe  menigftens  in  S)eutfd}lanb 
nicbt  gur  centralen  Ü^erforgung  ber  ©täbte  mit 

.<oeiggas.  ̂ n  füngfter  ̂ eit  fud?t  man  burd)  öerab^ 
fe^ung  bes  (SaSpreife»  in  ben  mciften  ©tobten  bie 
^-i^ernjenbung  be§  Seud}tgafe§  gu  (S.  möglic^ft  gu 
förbern  {pgl,  (Sasbelend^tung,  ©.569a).  (S§  giebt 
f  d}on  einige  ©täbte,  in  tueldjen  mebr  (Sa§  gur  Neigung 
alg  gur  93eleud)tung  permenbet  wirb. 

2)ie  Stnmenbbarteit  ber  (Saslicigung  ift  ungemein 
pielfeitig:  ̂ i^  t'CJ^  5ied)nif  gu  ©c^melggmeden,  gum 
Söten,  öeigen,  ©engen,  ̂ irodnen,  im  öauS^alt  für 
93abeöfen,  3inimer^eigung,  gum  ko&jtn,  83raten, 
513aden,  Stöften,  glätten.  2)a§  2eud)tga§  permag 
im  S)urd}f*nitt  au§  1  cbm  5000  SBärmeeinbeiten 
gu  entmideln,  alfo  ungefätir  ebenfopiel  al§  1  kg 
guter  öeigfol}le.  ßs  ift  jebod)  gu  berüdfiditigen,  ba| 
bei  ben  @.  biefe  ergeugte  SBärnie  piel  beffer  aus- 
genut5t  mirb  als  bei  feften  93rennftoffen.  SfBäl^renb 
bei  le|5tern  Pon  ber  tl}eoretifcben  2Bärme  in  unfenx 

ge»öl}nlid)en  ©tubenöfen  feiten  me^r  als  20—30 
^jjirog.  au§genu^t  inerben,  ermöglid)en  bie  (S.  eine 
2lu§nufeung  bis  gu  80  ?|5rog. 

3u  ben  meiften  3rt>eclen  ber  @a§l)eigung  benufet 
man  bie  burcb  2uftbeimifd}ung  entteud:>tete  ®aS; 
flamme,  wie  fie  guerft  im  93unfenbrenner  2ln= 
wenbung  fanb.  ®a  bie  entleud^tete  ©aSflamme  nic^t 

rufet  unb  mit  l^oberSiemperatur  (etwa  1300°  an  ber 
beifeeften  ©teile)  perbrennt,  fo  finb  namcntlicb  bie 
.«f^odjapparate  faft  burd)ge^enbs  nacb  bem  ̂ $rincip 
be§  Sunfenbrennerg  fonftruiert.  9Iad}ftebcnbe  ̂ yig.  1 

geigt  einen  einfad^en  (Sasfod^er  im  ©d^nitt.  S)ag  bei 

5i9-  1. d  aus  einer  feinen  Öffnung  auSftrömenbe  (Sas  reifet 
bei  0  bie  ßuft  mit  fid} ,  beren  30ienge  je  nac^  ber 

(Sefd)winbig!eit  bes  (SaSftroms  2—3  'ißrog.  bes 
(Safes  beträgt.  '^a§  (Semifd;»  burd)ftreid)t  ein  langes 
9iol}r  unb  tritt  burd)  eine  pcrftellbare  fd}lifeförmige 
Öffnung  bei.g  au§,  wo  eg  an  ber  2uft  mit  blauer 
flamme  perbrennt,  'i^a^^  (Sänge  ift  Pon  einem  gufe= 
eifemen  ringförmigen  ©eftell  umgeben,  auf  welcbem 
baä  ̂ Dd}gefd)irr  in  beftimmter  Entfernung  Pon  ber 
'^•lamme  auffiljt.  Sei  guten  (SasJod^ern  erforbert 
1 1  aSaffer,  um  in  emailliertem  (Sefdiirr  gum  Soeben 
gu  fommen,  etwa  351  @aä  unb  braud}t  ̂ iergu  12 —16  SJlinuten. 

3um  llodien,  SBraten  unb  Saden  bienen  &aä- 
fod^er,  öerbplatten,  93adröbren  unb  beren  Äom= 
binationen  bi§  gum  ©asberb.  3ur  Neigung  biefcr 
Slpparate  bienen  entweber  S3renner,  wie  ber  in 
gig.  1  abgebilbete,  ober  e§  werben  .'oeigrö^ren  per= 
wenbet,  bei  welcben  bas  ©a^luftgemifd)  aus  fleinen 
eng  nebeneinanber  ftel^enben  in  bie  9}Iifd}rDlire  ein= 
gebobrten  Södicrn  brennt.  S)ie  Siüigfeit  ber  ©a§= 
iieigung  gu  Äüdiengweden  im  ̂ ßergleid)  mit  anbem 
.<oeigftDffen  geigt  folgenbe  Sufammenfteüung  »on 

i,. 



©afifi^iereu  —  @a§in^atation§franf^eiten 
575 

9iicmann.    ©in  Siter  SBafjer,  bi§  3um  Sieben  tt- 
^ifet,  fofiet  in  einem 

^en3in!od}Ci-   2,o  ̂ f. 
«£piritib5tod^ei:   l^o  » 
'H^etroleumtocber   0,7o  » 
@a§!o(^ev  (^efiauev) ....  0,10  » 

3ut  3inimer^ei3uuattevtt)cuDetman@a§Dfen 
ober  ©a^famine  (i-  Öfß")-  ̂ ^^  letztem  trerben 

•^äufig  leud^tenbe  g^ammen  anöctvcnbet,  me(*e 
we^r  ftral)lenbe  5öärme  liefeni  al§  bie  entleu*teten 

flammen.  2)er  .yauptDorjutj  ber  ©a-Söfen  berufet 
barin,  bafe  man  bie  ©arme  jeben  3liic\cnblid  3ur 
:Serfüflnna  W  nnb  ie  nacb  SBiinid)  reciulieren  fann. 
®roBe  a3erbveitun9  baben  aiut  bie  ©avbabeöfen 
jur  Bereitung  üon  irarmen  53äbern  vicfunben.  Sie 
teilen  fi*  in  g efd}Io He ne  nnb  offene.  Seietftern 

fliegt  ba?  S©affev 
in  einem  _gefd)loi= 
jenen  i3ei,^törper, 
wäbrenbesbeibcn 

offenen  @a§babe= 
ofen  fein  »erteilt, 
ben  6ei.^gafen  ent= 
gegen  ficb  bemegt 
unb  bie  Söärmo 
birett  aufnimmt. 

Sei  bem  in  "Jig-  - 
im    S&nitt    bar; 

gefteUtcn  ©a§= babeof  en  fliegt  M^ 

SBaffer  DonWau'3 über  met)rere 
Soden,  fUeBt  ben 

^eijgafen  ber 
flammen  F  ent: 
gegen  unb  tritt 
burd)  ba§  0lo^r  M 

mit  ber  am  3;{)ermometer  T  ni  fontroUierenben 
Temperatur  au§.  3er  SlpVMtat  läpt  ficb  mit  2_>pr: 
teil  überall  ba  cermenben,  mo  man  rafd?  marme-5 
Söaff  er  b<iben  rcill.  (o.  auA  Öaefeuerungen.)  —  ä.H3l. 
9iiemann,  ̂ ft^"!'^  öei3en  uub  .Soeben  mit  ©ag  nodt 
3U  teuer?  (S^enau  1892).  [gafung. 

©afifiäicrcn,  wergafen;  @afififatiDn,Ser= 

®a^ini)alat'wn&tcant^eitett ,  Hrantbeiten, bie  burd?  Ginatmung  fdiäblicber  ober  ben  2ltmung§= 
forgang  beeintradjtigenber  ©afe  entfteben,  tcobei 

al§"@afe  ni(^t  nur  alle  fog.  roirflidien  ©afe,  mie 3Saiierftoff,  Stidftoff,  fonbem  au*  bie  kämpfe 
flüffigerunb  fefter  Äörper,  •;.  33.  be»  Ouedfilber§,  be§ 
3ob  u.  f.  m.  be3eid:tnet  merben.  3e  nad}  ber  ülrt  be3 
eingeatmeten  @afe§  ift  bie  gorm  ber  @r!ran!ung 
eine  r>erf*iebene,  cbcnfo  aucb  na*  ber  3Jtenge  be§ 
eingeatmeten  ©afcö  unb  ber  Sauer  ber  ©natmung. 
OJtit  JKüdfi*t  auf  bie  5)auer  ber  Ginatmung  fann 
man  bie  ©.  in  afute  unb  *ronifd}e  einteilen.  Seffer 
ift  e»,  fie  nai)  ber  pbpfiol.  2ßir!ung  ber  in  ̂ rage 
fommenben  ©afe  3U  unterfd^eiben.  5tacb  biefer  finb 
bie  ©af  e  in  brei  »refentli*  cerf  cbiebene  .'Rategorien  3U 
trennen ;  mand)e  eingeatmete  ©af c  fbie  f og.  i n  b i  f  f  e  = 
renten)  iinrten  nur  babur*  fd)äblicb,  txx^  bur*  fie 
ber  3um  hieben  unentbetjrlicbe  Sauerftoff  ber  atmo^ 
fpbärif^en  Cuft  üerbrängt  mirb,  mäbrenb  fie,  mit  ber 
geborigen  Ü)knge  Sauerftoff  gemifcbt,  beliebig  lauge 
obneS(^aben  geatmet  »erben  tonnen;  bierbergebB^ 
ren  namentlid)  ber  Stidftoff,  ber  5öafferftoff  unb  ba§ 
©rubengax-.  Gine  gro^e  3ln3al}l  anberer  ©afe,  bie 
fog.  irrefpirablen  unb  giftigen ,  bebingen  aucb  bei 
©egeniuart  binreicbenber  Sauerftoff  mengen  Stönm- 

3ia-  2. 

gen  be§  @a§tt)ei^fel§  innerbalb  ber  Sungen  unb 
tonnen  bietburcb  ober  bur*  aubermeite  f(^äbli(^e 
Ginmirfungen  ben  Xoh  ober  *ronif(be§  Sieditum 
3ur  Jolge  baben.  Sie  irrefpirablen  ©afe  fbnnen 
nur  fpurmeife,  mit  anbern  ©afen  gemengt,  eingeat= 
met  toerben,  meil  fie  für  fid)  ober  in  größerer  l^on- 

3entration  geatmet,  reflettorif*  Stimmrifeent'rampf unb  bamit  Unterbredntng  bes  2Xtmungepro3efie§  er= 
regen;  aucb  in  tleinften  iüengen  eingeatmet,  »irfen 
fie  reisenb  unb  .lerftcrenb  auf  bie  Sdileimbaut  bet 
iRefpirationC-organe,  namentli*  bie  Sungen,  ein. 
.Öierber  geboren  alle  ©afe  Don  ftarter_^em.  2ölr= 
tung,  mie  Gbli^i-Vgluor,  O^on,  Gbtormanerftofffäure, 
f*meflige  Säure ,  Unterfalpeterfäure,  SlmmoniaN 
ga§  u.  a.  Sie  giftigen  ©afe  tonnen  3mar  ein= 
geatmet  werben,  bemirten  aber  burd)  ibre  Slufnabme 
in  baä  Slut  fcbäblidje  ober  töblid)e  aierönbenmgen 
im  Organismus.  3u  ibnen  3äblen  ba§  Sd^mefel- 
»oafferftoff:  unb  ̂ bo!cpboriDaffcrftoffga§,  bae  5?ol)= 
lenori)bga§,  ber  2lrf  enmaff  erftoff ,  baS  Stidojr^bulgas 
forcie  bie  Sämpfe  ber  93lauiäure,  be§  GblotoformS, 
Scbmefelätberg  u.  a.  Sie  Ginatmung  inbifferenter 
©afe  in  reinem  3uftanb  ift  feiten,  ©emifdje  r»on 
folcpen  ©afen  mit  mcbr  ober  weniger  Suft  werben 
ni*t  gan3  feiten  eingeatmet  beim  betreten  ni*t  ge= 
nügenb  gelüfteter  ober  lange  »erfAloffen  gel:)altener 
:Hbtritt§gruben  ober  Alanäle.  G^  tann  biei^  bur* 
Grftidung  augenblidlid)  ber  2;ob  erfolgen.  Sei  bet 
anbauernbenGinatmun_ginbifferenter©a5arten, 
miebeS  Stidftoff §,  SBafferftoff^  unb  be5leid)ten  unb 

fd)njerenii'Dblenirafferftoffgafetf,bernamentlid)Serg: 
leute  unb  ©rubenarbeiter  auSgefe^t  finb,  treten  ge= 
möbnli*  3ltembcf*werben  auf,  wel(^e  bje  älrbeiter 
3U  uerftdrlten  ältembemegungen  ceranlanen  unb  fo 
ld)Uef5lid)  bei  öfterer  Ginwirfung jur  Gntmidlung 
von  £ungenempbt)fem  fübren  (f.  Gmpl)pfem).  6ef= 

,  tige  unb  toblicbe  Grtranfungen  infolge  Ginatmung 
!  größerer  ?]iengen  fog.  irrefpirabler  ©afe  fommen 
I  leiten  3ur  Seobad^tung,  bauptfä*lidi  be§l)alb,  weil 
I  Diefe  ©afe  fi*  burd)  beftige  jKei3erf*einungen  in 
ben  Sltmungsorganen  fofort  bemertli*  machen. 
Stürmifduu-.'öuften,  intenfioe  Sttemnot  unb  Se= 
Hemmung  iicranlaffen  ben  Gefallenen  bie  Stelle  ber 
©efabr  ju  oerlaffen.  ©bvonifdic  Grtranfungen  wer= 
ben  bagegcn  burd)  bie  irrefpirabcln  ©afe  febr  bäufig 
beroorgerufen.  Segünftigenb  wirft  bierbei  ber  Um= 
ftanb,  baf>  bei  bauernber  Ginatmung  berfelben  fe^r 
balb  eine  ätbnabme  ber  Gmpfinblid}feit  ber  Sdileim= 
baute  be§  j^eblfopfeä  unb  ber  £uftröbrenäfte  ein= 
tritt,  fobap  bie  ©afe  je^t  birett  in  bie  Sungen  ge=^ 
langen  unb  auf  ba§  &6wcbi  berfelben  rei3enb  unb 

3erftorenb  cinwirfen.  Gt)ronifd}e  Äatarrbe  ber  2lt-- 
mung§organe  ftellen  ficb  al§  d^^Q^  biefer  S*äbi: 
gungen  ein  unb  leiften  ̂ äufig  ber  Gntwidlung  an= 
berer  Sungenfranfbeiten,  namentlid)  ber  Scbwinb= 
fud)t,  33orf*ub.  3^  fielen  gällen  beoba(^tet  man 
aud)  Grfranfungen  anberer  Organe,  befonber«  ber 
Serbauungeorgane  bei  ben  ber  Ginatmung  biefer 
©afe  länger  au'jgefe^ten  5p.erfonen.  Sead}tenSwert 
ift,  ta^  biefe  folgen  bereit»  bei  anwerft  geringen 
Beimengungen  (3ebntauienbftel)  3u  ber  SItcmtuft 
auftreten.  ?tm  meiften  finb  bie  3(rbeiter  ber  ©efabr 
ber  Ginatmung  foldier  ©afe  bei  ber  Strol>butfabri= 
tation,  beim  Sleid}en  tierif*er  Subftansen,  beim 
Scbwefeln  be§  Klopfen»,  bei  ber  Sd)Wefelfäure= 
fabrifation,  in  Haltbrennereien,  bei  ber  Seftillation 
Don  Steint oblen  unb  bem  Sibften  oon  Sdjwefeltiefen, 
in  *em.  gabriten,  bei  ber  ©lasfabrifation  unb  bei 
ber  öerfteüung  üon  fünftlicbem  Sünger  ausgefegt. 
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2lu»  fcer  britten  ©nippe,  ber  ber  ciiftiflenöai'e, 
finb  bcfonbcrc;  btTS  l'eiuttßaä  unb  it'ol^lenoypbflay 
von  prattifcbei-  i^'bcutuuii.  Sa>5  !^ e u  d)  t  c\  a  e  bringt 
bcfoiibcv'j  t}cn  mit  bem  iiegeu  bcv  ̂ J{öl}rcnleituniieii 
58efd)äftiiiten  ©efal)r,  ivenn  fie  plü!3lid)  infoiae 
Dou  fd)led)tem  iserfd)hi^  ober  5)efctten  ber  Seitung 
iirD[?e@aömengen  einatmen  muffen ;  übelFeit,  2lnflft= 
gefübl  nnh  rafd)  eintrctcnbe  Ü^canifUlofiflfcit  finb 

bie  6pmptome  bicfer  äJergiftunci.  '-i)a^  koblen= 
ojrpbgaö,  ba^S  febv  rafd)  iBetäubnng,  Crftidung^^ 
gefabr  unb  benSiob  bcn^irfen  fann,>üirb  bei  mangetn- 
ber  ̂ Drfid)t  bcn  Slrbeitern  in  ©aioanftalten,  in  (Sifen: 

bütten,  bei  ber  ft'otöfabvitation,  in  l'Jtctallgie^ereien 
fomie  ben  Sud)binbern  unb  Büglerinnen  (bei  un- 

3tDedmäi?iger3lnnjenbung  üon^obtcnbed'en)  gefäbr^ 
lid),  faun  fic^  überbiey  aui^  in  febem  .S^iiuiJ^l^alt  in^ 
fDlgemangelbafter^euerungSanlagenentnjtdelnunb 
2ln(a^  jur  iöergiftung  geben.  (6.  ÄübtenDj;^bgaö= 
üergiftung. )  Slud)  bie  Einatmung  won  ft'Dblen  = 
f  äure  unb  foblenfaurcn  ©anmengen  tann  burd)  33e= 
täubung  unb  drftidung  tbblid)  »irfen  unb  gefä()rbet 
namenttid)  Sergttjert^arbciter,  Bierbrauer,  Brannte 

tüeinbrenner,  '$rcf5befefabriEanten ,  2öeinprDbu,^en= 
ten,  ferner  Slotengraber,  Brunnenarbeiter  unb  ioly- 
gerber,  n?enn  fiebiebeiibrem@e>üerbecrforberlid)eu 
Borfidjt^ma^regeln  au^er  ad}t  laffen.  Sasfelbe 
gilt  üon  bem6d^h)efeltt)afferftoffga§,  ta^  fid} 
in  i^loafen,  ©c^iüefelmerfen ,  c^em.  unb  i?autfd)ut= 
fabrifen,  in  ben  Öobgruben  unb  bei  ber  g-ladjiSröftung 
entttJicfett  unb  ganj  befonber§  bei  floaten  =  unb 
öcbleufenarbeitern  afute  Vergiftungen  ober  d}ro= 
nifcbeg  Siecbtum  oeranla^t,  unb  oon  ben  Sümpfen 
be§©(^lrefeUobtenftoff§,  ber  in  ber  .ftautfd)uf= 
fabrifation  unb  in  ber  2BoUmäfd)erci  »erttjenbet  luirb. 

3}on  fonftigen  fd}äbli(^en  Stampfen  finb  nod)  ju 
ertDäbnen  ber  äuficvft  giftige  Hrfenmafferftoff 
in  öüttenmerfen ,  dient.  Saboratorien  unb  ̂ jabrifen 
(f.  airfenilüergiftung);  bie  ̂ infbämpfe,  bie  ba» 
«3tn!fieber»  ober  «©ie^fieber»  ber  3)ieffingarbeiter, 
©elbgiefeer  unb  ©ürtler  üeraulaffen ;  bie  ̂ erpen  = 
tinbämpfe,  bie  bei  2tppreteuren ,  g-irniffern,  Wia- 
lern  unb  älrbeitern  in  ̂ ünbbolädjenfabrifen  ent,uinb= 
Iid}e  Sieijungen  ber  Sungen,  t^6  iDiagenä  unb  ber 
3iieren  cerurf  ad}en  f  onnen ;  bie  ̂   1^  o  ;§  p  b  o  r  b  ä  m  p  f  e, 
benen  bie2trbeitcrin^bc»pbor=  unb^ünb^öl^cbcm 
fabriten  auggefelU  finb  (f.  ̂^^bD^P^Joroergiftung) ;  bie 
^ob=  unb  Brombämpfe  in  d^em.  Gabrilen,  bie 
entrtieber  afute  Bergiftung^sufäUe  (beftigen  <5uften= 
reij,  Äopffctimevi,  6d)mipfen  unb  Binbebautfatarrb 
fohJte  einen  raufd}äbnlid}en  3uftanb)  ober  d)roni= 
fd)e§  ©ied)tum  unb  3lbmagerung  jur  j^olge  baben; 
bie93leibämpfe,biefaefonber§^alernunb6d)rift= 
giepern  nad}teitig  n)erben  tonnen  (f.  Bleiüergiftung), 

fomie  bie  öuedfilberbämpfe,  bie  leii^t^ben  2b beitern  in  üuedfilberberg  =  unb  ipüttenföerten ,  ben 
6piegelbelegern  unb  3>ergolbern,  benSbermometer^ 
fabritantenunbBünbbütcbenarbeitem,  in  geringerm 
äRafee  aud}  ben  ̂ afenbaarfdjneibern  (öutmad)ern), 
Bronceuren  unb  ̂ eljarbeitern  gefäbrlicb  »oerben 
tonnen.  (©.  Ouedfilberöergiftung.) 

Sie  ©.  finb  in  früt^ern  ̂ abren  öiel  I)äufiger  ge= 
Juefen  al§  gegenwärtig ,  lüo  fie  f e^r  an  Bebeutung 
»erloren  traben,  obtüobl  bie ^nbuftrie  burd)  bieBcr= 
menbung  äat)treid}er  d}em.  Körper  ftet§  neue  ©c= 
fabren  fi^affen  tann.  Berbeffernb  h^irtt:  bie  (Sin- 

ricbtung  ber  §>-"ibrit-  unb  ©etüerbe^^snfpeUionen  unb 
bie  ©efe^gebung  über  bie  .'öaftpflid}t  ber  2lrbeit= 
geber  in  "S-ällen  üon  Berufafcbäbigungen  unb  Un= 
fällen.  6el)r  tpirtfam  ermeifen  [\&)  bie  tünftlii^en 

iuMttilationyantagen,  lüelcbe  bie  fd)äblid}cn  ©afe 
rafd)  entfernen  ober  menigftenö  3ur  Unfd)äblid)teit 
uerbünnen,  ferner  bie  (5inrid)tungen,  iiielcbe  eine 
t5:ntiindlung  uon  foldjen  ©afen  überbaupt  ober  bod) 

ibrSlu^M'trömen  in  ben  iHrbeituraum  üerbüten.  äüo burd)  foldje  ÜUifiregeln  nid)t  lUbbilfe  gefdjaffen  tüer= 
ben  tann ,  mu)5  man  bcn  Slrbeiter  burd)  fog.  9{e= 
fpiratoren,  burd)  Slbtürjung  ber  Slrbeit^J^eit/burd) 
nur  ̂ eitmeife  Befd)äftigung  in  bem  gefnbrlid)en 
Betriebe  fd)ü^en.  Sebr  mid)tig  ift  e^,  bei  icn  erften 
6i)mptomen  einer  ©aginbalationÄtrantt}eit  fofort 
ben  2trbeiter  ganj  üon  feinem  ̂ ^often  ju  cntfer= 
nen,  bej.  ibn  ̂ ur  Slufgabe  biefer  Befd)äftigung§= 
art  gu  üeranlaffen.  6d)»uäd)lid)e  ̂ ^i^erfonen  linb 
.•ftinber  bürfen  überbaupt  ju  Slrbeiten,  bei  meld}en  fie 
©aöinl)alationen  auägefeljt  finb,nid)tl)erange3ogcn 
loerben.  2luc^  muffen  in  jebem  einzelnen  JaUe  t>ie 
Strbeiter  über  bie  @efunb^eitggefäbrtid)teit  ber  öon 
i^nen  üermenbeten  Stoffe  genügenb  betebrt  unb 
über  ben  großen  9tu^en  einer  get)cirigen  j^röftigung 
unb  älbbärtung  beö  üorperg  (burd)  träftige  Äoft, 
Bäber,  Belegung  im  gi^eien)  bwlänglic^  unter= 
rid)tet  rcerben. 

Sitteratur.  Gulenberg, Sie Sebreüon ben f(^äb= 
lid)en  unb  giftigen  ©afen  (Braunfc^m.  1865) ;  ̂irt, 
Sie  trantbeiten  ber  Slrbeiter,  Bb.  2  (Sps.  1873); 
berf.,  ©a^inl)alationötrant^eiten  (inüon^ieniffenö 

(■Öanbbud)  ber  fpeciellen  '$att)o(Dgie  unb  Sberapie», 
Bb.  1,  3.  Slufl.,  ebb.  1887);  l'apct,  Hygiene  des 
professions  et  des  Industries  C^ar.  1875;  beutfd) 
üon  9JJeinel,  Grlangen  1877). 

^a^tali,  9lebenprobutt  ber  l\nid)tga§bereitung, 
befte^t  r)or3ug§nieife  au^  toblenfaurem  italt,  ent= 
bält  au^erbem  aber  fd)mefelfaurcn  Äalf,  fd)iueflig= 

faureni?alt,  (5d)mefetca[cium  u.  a.  ''Man  bat  tm ©.  äum  überbüngcn  t>on  9Biefen  unb  Äleefelbcrn 
benufet.  Siefe  Benuenbung  ift  jebod)  burd)au§  nid)t 

3U  empfebjen,  ba  i)a§>  (bcbiüefelcalcinm  jebe  Bege^ 
tation  ̂ erftört,  bagegen  ift  ber  ©.  jur  Gnt^aarung 
üon  %sücn  in  ber  ©erberei  geeignet. 

(^aöfamiit,  f.  Dfen. 
^a^anone,  f.  ©a§gefd)üfe. 
©ttÖfcH  (fpr.  gä^teU),  Glifabetb  6legl)orn,  gc= 

borene  ©tecenfon,  engl.  i)iomanfd)riftfteÜerin,  geb. 
29.  ©ept.  1810  in  Sonbon,  beiratete  1832  einen 
unitarifd}en  ̂ ^Vrebiger  in  ll)iand)efter  unb  nabm  eifrig 
teil  an  ber  äliiffion^arbeit  unter  ben  Sirmen  unb 
in  ben  ©efängniffen  fortjie  am  6d)ulunterrid)t  iun= 
ger  älrbeiterinnen.  ©leid)  ibr  erfter  iKoman  «Mary 
Barton»  (2  Bbe.,  Sonb.  18-18;  neuefte  Slu^g.  1891), 
in  bem  fie  ein  auf  üieljübrige  Beobad)tung  gegrün= 
bete§  naturn)abreg  Bilb  »om  Scben  ber  arbeiten^ 
ben  Klaffen  einer  grofeen  engl,  gabritftabt  entiüarf, 
3cigte  ibre  ungembbnlid)e  Begabung.  i)iafd)  nad)- 
einanber  erfd)ienen  nun  «The  Moorland  Cottage» 
(1850),  «Ruth»  (3  Bbe.,  1853),  «Lizzie  Leigh»> 
(1854),  «Cranford»  (1855;  neue  2(ugg.  1891),  «North 
and  South»  (2  Bbe.,  1855),  «Mylady  Ludlow»  (1859), 
«Right  at  last»  (1860),  «Sylvia's  lovers»  (3  Bbe., 
1863;  beutfd),  2p3.  1864),  «Cousin  Phillis»  (1865) 
unb  «Wives  and  daughters»  (1866;  beutfcb,  Berl. 
1867).  ̂ bre  6d)riften  uebmen  burcb  geinbcit  t)er 
Beobacbtung,  treffenbe  (Ebaratteriftit,  bid)terifd)e 
©timmungömalerei  unb  ebeln  6til  einen  l)o\)tn 
Stang  ein.  (Einen  Ueben§mürbigen  öumor  betunbet 
«CranforJ»,  »uöbrenb  «Cousin  Phillis»  ©.  auf  bem 
(>-elbe  ber  barmlofen  3^i}l'e  ebcnfo  bcimifd)  3eigt 
lüie  auf  bem  ftürmifd)en  ber  focialen  "i^mQe.  Sb^^e für  «Household  Words»  unb  anbere  3eitfd)riften 
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gelieferten  lleinern  6r3äl}lunöen  fammclte  fie  al§ 
«Round  the  sofa»  (2  33be.,  Scnb.  1859).  eine 
Stelle  für  fict  dcljaiiptete  il)re  üprtrcfflid)e  Sio^ 
grap^ie  iljrer  Jrcunbin  6t)arlotte  ißronte  (2  23bc., 
Öonb.  1857).  @.  ftarb  12.  Tm.  1865  ju  $otp-- 
bourne  bei  l'llton  (öampf^ire).  Gine  Sammlung 
ibrer  «Novels  and  tales»  erfd)ien  in  8  Sänben  1872. 

—  i'gl.  2B.  O)iinto  in  ber  «Fortnightly  Ileview» 
(iöb.  24, 1878). 

©ttÖfcttcn,  f.  ©abanifc^eS  Clement  (6.508b). 
(^aöforficr,  f.  ©aÄljetäungenorriditungen. 
®a^fof)Utt,  ber  bauptfäd}lid)fte  'JiPbftoff  3ur 

?eud)tiiac-bereitung  {f.@a§beleud)tunvi).  lUtan  unter-- 
fAeibet  &.  fd}led)tbtn  unb  S^if'^iJf'-'^Wt'n.  ©.  finb 
mcift  badenbe  8inter!ol}len.  Sie  liefern  bei  ber 

:i5erto{ung  jroifdjen  GO  unb  70  '^xc^.  Äo!§.  2)er 
(S)ebalt  bor  &.  an  tobjenftoff  fcbttjanlt  (auf  iloblem 
fubftan,^  belogen)  jipifdjen  80  unb  87  9|5roj.;  ber 
!©afferftrff  bemegt  fxcb  3>t»ifd}en  5,i  unb  6,i  ̂ ^roj.; 
e»  finb  bieö  nicbt  biejenigen  Noblen,  njeld}e  bie 
größte  G)a»au»beute  liefern,  fonbern  eS  finb  folc^e 
Sorten  beüorpgt,  ttjelcbe  neben  einer  b^beu  @a§= 
auiobeute  aud)  nod)  guten  RoU  liefern.  Sie  §inib= 
ortebiefevi^oblenfinbimSd}lefifd}en,31>eftfälifd)en, 
im  3itiidauer  unb  im  Saarbeden  f  omie  ̂ um  Steil  in 
33bbmen.  ßnglanb  l)at  reid)e  Sager  an  @.  S)ie 
oufaljtoblen  geben  Diel  ©a§,  unb  namentlid? 
@ag  Don  l)ol)er  Seuditfraft.  ß§  b^ngt  biefe  ßigen- 
fd}aft  üon  einem  boljen  @el)alt  bev  Äoble  an  STßaffer: 
ftoff  unb  fpedell  an  biSponiblem  SBafferftoff  ab. 
Sie  merben  3ur  3üifbefferung  be§  gettiDt)nlid)en 
ieud}tgafeö  ben  ©.  in  geringer  Sleiige  sugefejjt 
unt  mit  biefen  ober  aud}  getrennt  nergaft.  336= 
fonberg  befannt  fmb  bie  engl.  Sogbeab=  unb 
(Sannelfoble,  ferner  finb  al§  ̂ uf'-il^fpf'le"  DeriDenb= 
bar  bie  in  Sobmen  üorfommenbe  '~^>tattenfot)le,  bie 
^alfenauer  93raun!ol)le  fotnie  ber  auftrat.  Sbale 
ii^ogbecib.  2)iefe  lefetem  ̂ ol)ten  geben  menig  unb 
fd)led)ten  M^. 

®ttöfolS,  ber  bei  ber  Seui^tgaSbereitung  alä 
Dtebcnprobuft  gewonnene  RoU.  ßr imterfd)eibet fid) 
Don  bem  in  ben  ̂ ofs'ofen  gewonnenen  ̂ oU  (f.  b.) 
burd)  größere  Soderbeit,  woburd)  er  für  Sd^melj; 
gmede  inx  Gifenbocbofen  untauglid)  ift.  Gr  finbet 
au§gebebntc  ̂ ^ermenbung  für  e^euerung^anlagen, 
befonber»  für  ̂ iii^merbeijung  in  S'üUöfen  al§  -ser: 
fleinerter  ̂ oU  unter  ber  93e^ieid)nung  9iufetof§, 
Sred)lo!§,i?lein!ofg,2)Uibinger  J?of§. 

©aöfcaftmiifc^tnc,  (*)a§mafd)ine,  ©as^ 
motor,  im  weitem  Sinne  jeber  DJlotor,  bei  mel= 
d}cm  bie  Gyplofion  (f.  b.)  üon  i?nallga§  (f.  b.)  bie 
treibenbe  ̂ raft  liefert.  S)er  brennbare  S3eftanbteil 
beS  efplofiüen  @emifd}e§  ift  entWeber  ein  @a§ 
I5i;eud)tga§,  S)DWfonga§,  SBaffergag,  ©eneratorgag) 
ober  ein  erft  für  ben  üorliegenben  ̂ ^^rved  ax[§  einer 
brennbavengiüffigfeit(?3etroleum,53en.^in)  erzeugter 
Sampf.  :^sm  erftern  gatle  beifet  bie  a)tafdnne  @a§= 

motor  (f.  b.)  int  engern  Sinne,  im  ̂ weiten  '^alle 
je  nad)  ber  Jlüffigfeit  ̂ etroleummotor,  33en3in= 
motor  u.  f.  w.  (f.  ̂$etroleummotor). 

©ööftritgc,  ©cfä^eDon  @la§,  '^crgellan  ober Steinseug  ,iur  Q3ereitung  non  fol^lenfaurem  SÖaffer. 
(^aömofcfiinc,  f.  @aätraftmafd}ine. 
®ac*mcffcc  ( ©  a  »  u  ̂  r  ,  oft  aud)  ©  a  f  o  = 

meter  genannt),  ein  Slpparat,  ber  bei  ben  Slb-- 
nebmern  Don  £eud}tga§  (f.  ©aöbeleud}tung)  ti^n 
©asDerbraudt  anzeigt.  2)er  @.  wirb  am  ßingange 
eines  jeben  .paufeS  ober  feber  2ßobnung  in  bie 
©a^leitung  eingefcbaltet.  DJJan  unterfd}eibet  naffe 

Sörodfiaus'  Sonüer)Qtioiig=£cEiton.    14.  Sliifl.    YII. 

unb  trodne  ©.  2)ie  3la_|meffer  (f.  nad}ftebenbe 
)5ig.  1  u.  1  a)  beftet)en  mcift  aus  einer  reid)lid)  balb 
in  5Daffer  liegenben,  fid)  um  eine  bori^ontale  2ld)fe 
brclienbon,  in  ilammcru  geteilte  '•^led)trommcI,  bie 

gig.  1. gi!5.  la. 

&iü.  --i. 

burd)  ba»  burd)ftromenbe  ©a»  fo  umgebrebt  wirb, 
ta^  febe  llmbrel;ung  einem   beftimmten  :){aum: 
inbalte  entfprid)t.  Sic  Umbrebungen  werben  burd) 
ein  3ä'}l»üer!  berart  ange3cigt,  bafs  man  bie  burd)= 

gegangeneu  ©aÄmengeu 

auf  einem  Sifferblatt  ah-- 
lefen  lann.  Um  bac^  Gin= 
frierenber2öafferfülluug 
im  2Öinter  ju  uerlniton, 
wenbet  man  ftatt  iL\ifjev 
aud)  ©Ipcerin  ober  eine 
ÜDfungt>on6bIovmagnc= 
fium  an.  SieS^roden^ 
meffer  (b'ig.  2)  befil^^n 
Slafebälge ,  bie  fi-i)  ab^ 
wedifelnb  füllen  unb  lec^ 
ren  xmbburd)  einen  ben 

5)ampfmafd)inen    nad); 
gebilbeten    Steuerung§= 
med)anismu§  bewegt  werben.  Sie  juläffige  '^ii)kx'- 
gren3e  ber  ©.  beträgt  3—3,:>  ̂ xc,. 
©aömotoc,  eine  ©aätraftmafcbine  (f.  b.),  in 

weld)er  bie  Strbeit  burd)  bie  Grplofion  eine»  ©e^ 
menges  üon  iiuft  unb  einem  brennbaren  ©a§  ge= 
leiftet  wirb.  2)er  ältcfte  belannte  äJerfud),  einen 
DJiotor  burd)  bie  GrplofionSfraft  eineä  ©afe»  3u  bt- 
treiben,  würbe üon^obn 33 ar ber  1791  inGngtanb 
gemad)t.  Serfelbc  nabm  ein  patent,  au§  weld}em 
beröorgel}t,  ba^  er  in  einer  iJictorte  mit  äußerer 
g-cuerung  00^3/  i^ol)lc,  Cl  ober  anbcre  Srennftoffe 
üergafen,  ia§>  'i^irobult  in  einem  3Weiten  ©efäf; 
mit  Suft  mifd)en  unb  ba§  ©emifd)  beim  Slusftrömen 
a\\§>  leljterm  entjünben  wollte;  burd)  ben  austreten; 
ben  geuerftrabl  follte  alSbann  ein  Sd)aufelrab  gc-- 
trieben  werben.  Gin  anbereg  engl.  ̂ 3|}atent,  weldie§ 
äiobert  Street  1794  nabm,  bc3iel)t  fid)  auf  eine 
5{olbenmafd)ine,  in  beren  Gi)linber  3;eerc)le  ober 
^ierpentin  3unäd)ft  nergaft  unb  bann  burd)  ein  2id)t 
ent3ünbet  werben,  wel(^c§  aufjerbalb  beä  Gplinber» 
brennt  unb  3U  geeigneter  ̂ ät  in  SSerbinbung  mit 
benr  3u  ent3ünbenben  ©a»  gefegt  werben  fann.  Son 
bem  gran3ofen  Sebon  würbe  1801  in  einem  i^nia^- 
patent,  weld)eö  berfelbe  3U  feinem  frübern  ̂ ^atent, 
bie  ilonftrultion  eine§  Dfen§  ,ua"  !L''oud)tga»beveitung 
betreffenb,  nabm,  eine  3}iafd}ine  befd)vieben,  bie  mit 
£eud)tgag  betrieben  werben  follte.  ̂ ei  berfelben  wirb 

£uft  unb  ®a§>  mittele  3weier  '»pumpen  getrennt  in 
eine  ä>orlage  gebrüdt,  in  weld)er  fie  fid)  nereinigen 
unbbas  ©emifd)  ent3ünbetwirb.  Sie35erbrennung§= 
probu!te  treiben  ben  fiolben  einec^  boppeltwirtenben 
Gplinberg.  S^x  ̂ ünbung  wirb  non  bem  Grfinber 
eine  elettrifd)e  3)tafd}ine  empfohlen,  welche,  wie 
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aud)'bie  beibeii  ̂ $umpen,  'Don  bcm  ®.  felbi't  c\e-- 
trieben  fticvbeii  l'oll. 2)ev  luidifte  unditiflere  5ortjd)vitt  luuvbe  1823  von 
ttm  (5n(\länber  Somuel  23voiün  flcmadit.  iBei  ber 
a tinoipl}ärii dien  OJac-trajtmald)ine  bicjeö 
ßrfinbevgi  inüubct  unter  beui  Molben  eine»  mit 
SBaficrmantel  üerfel;cnen,  oben  offenen  6i}Unbeyf' 
ein  Ü)a§,uifübrunAero^r.  ®enn  fid)  bcr  5lolben  in 
feiner  tiefften  Stellung  befinbet,  ftrbmt  ia^^  (^>a§ 
an^  bem  3ufi'il)viin!-l§robr  unb  ent^ünbet  fidi  an einer  au|;erbalb  be§  (Splinber§  bvcnnenben  ̂ Iflnimc, 
n>eld)e  buvd)  eine  Cffnung  in  ba§  3""cre  be^felben 
bineinf dalagen  fann.  ©librenb  ber  Äolben  ficb  auf= 
roärtg  bemegt,  tnirb  bie  Cfjnnng  gefd)loffen,  fobaf? 
3unüd}ft  im  (iiilinber  eine  ftarte  flamme  brennt; 
biefe  bebnt  bie  £uft  im  (Iiilinber  aus,  fobafe  ein 
Seil  berfelben  burd)  im  Äolben  angebrad}te  i^entile 
entn^eidit.  2)ie  ä>cntile  fd)lief5en  fid},  fobalb  ber 
Äolben  feinen  bcd^ften  Stanbpuntt  errei(^t  bat.  Sic 
SQiafd}ine  ift  boppeltiuirfenb,  ba  ̂ mei  6i)linber  r>or= 
banben  finb,  beren  iiolben  burd)  einen  53alancier  in 
33erbinbung  fte^cn  unb  fomit  abmeAfelnb  arbeiten. 
S)en  neuern  itonftnittionen  fc^on  .^iemlicb  öl^nlidi  ift 
bcr  bem  (jnglänber  Sörig^t  1833  patentierte  ©.; 

berfelbe  l)at 'Baffermantel  unb  glammenjünbung  unb 
ift  mit  einem  Gentrifugalregulator  oerfe^en,  ber  ̂ en 
Zutritt  von  Vuft  unb  (53a§  bem  3Irbeitgbebarf  ent; 
fpred}enb  regelt. 

5Birflid)cn  prattifc^en  SBert  erlangte  ber  @.  erft 
burd)  bie  Grfinbuug  be§5-ran3ofen9iid)arb£enoir, 
nadi  bellen  nom  24.  San.  18G0  batiertem  patent 

ber  '^varifer  Jabrifant  iökrinoni  ,^uerft  einige  ber- 
artige  9)iafd?inen  baute.  IHI§  infolge  einer  gefd)idt 
infcenierten'Jieflame  bie  93eftetlungen  auf  Senoirfd}e 
iDKrfdiinen  balb  in  großer  ̂ In^alil  einliefen,  rtjurbe 
,nim  Sau  biefer  Dllafcbinen  eine  @efellfd)aft,  bie 
Societe  Lenoir,  gegvünbet.  Cbniobl  ficb  mit  ber 
3cit  t)eraueftellte,  baf?  bie  Unterl^altungsfoften  ber 
genannten  31iafd)incn  unDcrbältni^mäfeig  grofj 
maren,  baben  fid?  biefelben  bod)  liemlic^  lange  in 
©ebraud}  ert)alten,  n)03u  befonbers  ibr  geräufcblofer 

©ang  beitrug.  Son  bem  '^arifer  ©aganftaltgbireftor 
iSugon  un'o  bem  2}Iüucbener  Ut)rn!ud}er  iHeitbmann 
»üurbe  Senoir  bie  ''^^rioritnt  ber  Grfinbung  ber  @. 
(n)ot)l  mit  Unred}t)  ftreitig  gemacht;  ba§  eigentlidje 
3>crbienft  Renoir;-  beftebt  allerbingS  nid}t  barin,  ̂ u- 

erft  einen  ©.  tonftruiert  ,^u  t)aben^(benn  bieg  Ratten üor  ibm  fdion  33arber,  Street  unb  Cebon  getrau), 
fonbern  barin,  ̂ uerft  einen  @.  gebaut  ju  iiabm,  ber 
für  bie  Sl^xanä  3Bert  befa^. 

3ig.  1  ber  3;afel:  ©asmotoren  I  ftetlt  bie 
2 e n 0  ir f (^ e  2)Uf d) i n e  bar.  S)er fpäter non ^ugon 
tonftruierte  ©.  geigte  einige  üon  ber  Senoirfdien 
l'tusfü^ning  im  '$rincip  tierfd}iebene  'fünfte.  So 
n?ar  bie  elettrifd)e  3iinbung,  bie  i'enoir  anroenbet, 
burd)  eine  Jlammen.niubung  erfej^t;  ferner  fpri^te 
<Ougon,  ftatt  mie  Senoir  bcn  ßnlinber  pon  aufecn 
,3u  tüblen,  bire!t  2Baffer  in  benfeiben,  n)eld)e5  in 
biefem  bur(^  bie  .f)ifee  in  5)ampf  uermanbelt  würbe 
unb  fo  einen3;eil  ber  burd)  bie  (!rplofion  entftanbenen 
SBarme  abforbierte.  ';!lufeerbem  mirfte  ber  erpan^ 
bierenbe  S)ampf  aui^  nodi  treibenb  auf  ben  fiolben. 

Q\n  tt>id?tiger  'gortfcbritt,  ber  freilicb  junäd^ft 
einem  '}iüdfd}ritt  fel;r  ä[;nlid)  fab,  nmrbe  1867  ge^ 
mad)t,  als  auf  ber  sn^eiten  '15arifer  ©eltaugftellung 
üonDtto  &  Sangen  in  2)eut5  ibr  ncuerfunbener 
atmofpbärifdjer  ©.  au§geftellt  ipurbe,  bei  TOcldicni, 
irie  fd)on  ber  3]ame  fagt,  bie  ßj:plofion§mirfung  bes 
©afee  nur  inbirett  3ur  5(rbeitgleiftung  benutst  mirb. 

Surd)  bie  ©fplofionSroirhmg  wirb  ber  Äolben  be« 
ftebenb  angeorbneten,  einfadjiuirfenben  (Jplinberö 
emporgefcbleubcrt,  mäljrenb  berfelbe  aufjer  Serbin= 
bung  mit  ber  2Belle  ber  2)hfd}ine  ift;  bie  Spannung 
ber^Bcrbrennungsprobuf  te  fintt  alicbann  burdj  nufjere 
Hü^lung  fel}r  xa\&),  unb  infolge  ber  unter  bcn  Jiolben 
entftetjenben  Srudoerminberung  brüdt  bie  l'ltmo; 
fpl)äre  ben  nun  mit  ber  Stelle  in  Serbinbung  gef eljten 

kolben  niebcr.  '^k  3J{afd)ine  ̂ atte  smar  mand)e 
Übelftünbe,  ju  n)cld}en  üor  allem  ibr  nerbältnismdfiig 
grofser  iUaumbebarf  unb  ba§  mit  ibrcm  ̂ Betrieb  ner^ 
bunbene  unregelmäßige  unb  barum  um  fo  unange^ 
nel;merc  ©eräufd)  ju  red}nen  finb;  bingegen  befafj 
fie  ben  firmer  roiegenben  SJor^ug  geringen  ©a?üer= 
braucb§.  Gä  mürben  baber  tro^  ber  be3eid}ncten 
2}tängel  t»on  Sangen  &  Ctto  in  10  ̂ abren  über 
5000  atmofpl}ärifd}e  ©.  gebaut.  Sdjon  einige  ̂ ab^e 
üor  bem  Setanntn^erben  ber  Sangen  &  Dttofdicn 

ß'onftruttion  batten  bie  Italiener  iöarfanti  &  ä)iat= 
teucci  eine  gang  äl)nlicbe  9Jiafd)ine  tonftruiert,  Die 
jebO(^  nur  eine  fe^r  befdjräntte  ̂ Verbreitung  gcfun^ 
ben  bat.  Sie  Sangen  &  Cttofd}e  9}lafd}ine  mürbe 
erft  burd)  eine  neueDttofd)eÄonftruftion  oerbrängt, 
bie  unter  bem  91amen  Ctto§  neuer  SOtotor  bie 
größte  iserbreitung  gefunben  bat  unb  in  ber  3;i)at 
eine  93etrieb§mafd)ine  ift,  mieman  fic^  biefelbc  faum 
ämedmäßiger  beuten  fann. 

9'Jeben  ber  Ctto  &  Sangenfd)en  atmofpI)ärifd)en 
©a§fraftmafd)ine  mar  bamals  ber  ©.  con  3tleriö 
be  Si^fbop  üielfad)  in  ©ebrau(^.  Serfelbe,  in 
Seutfcblanb  non  ̂ ufj,  Sombart  &  6o.  in  3.Uagbe= 
bürg  gebaut,  ift  in  giö-  "2,  Jaf.  1,  in  äufjerer  3[nfid)t, 
in  beiftebenber  'Aig.  1  im  Sd)nitt  bargeftellt.  Gr  ift 
ausfd)lief5lid)  für 
fleinere  Seiftum 

gen  bi§  sn  einer 
^^ferbcftärfe  be= 
ftimmt  unb  feine 
5>erbrcitung  bcr 

(Sinfad:'beit  ber 
5lonftruttion  ,ui= 
3ufd)reibcn.  Sie 91tafd)ine  funl 
tioniert  in  folgen^ 
ber  2Beife.  Zs^n 
älrbeitecplinbeva 

bemegt  fid),  äbn: 
lieb  >TJic  t^ei  bcn 
Sampfmafd)i: 

nen,einiüilbenb, 
ber,  bobl  an§'- 
gefübrt  unb  ebne Sid}tungsringe, 

bie  6i)linber= 
mänbegerabebe- 
rü;^renb   in    bie 
ßplinberbobrung  eingcpaf5t  ift.  (Sd)mievmatcrial 
barf  nid)t  jugefüljrt  merbcn;  bin.uigebraditcä  Cl 
mürbe  burd)  bie  cntftebenbe  auftcrorbcntlidi  l)obe 
Temperatur  nerfoblen  unb  fid)  an  bcn  Holben 
unb  bie  6i)linbermänbe  anfetjenb  bie  i\olbenbemc= 
gung  ̂ inbern.)  Ser  .Holben  ift  mittels  .Holben: 
ftange  c,  .«j^reuifopf  d  unb  ̂ leuelftange  e  mit 
bcr  kurbcl  f  ucrbunbcn.  Sie  iDiafdnnc  ift  cinfadi= 
mirtenb  unb  beut  entfpred)enb  mit  einer  Steucnmg 
üerfcl}cn,  meld)e  nur  bie  eine  ceite  be»  ßnlinber» 
(bie  untere)  fpeift  unb  entleert.  Gin  ©ummifdilau* 
fülirt  bei  G  ber  2)tafd)ine  burd)  ein  3>entil  ta§>  ©aä 
3U^  mätjrenb  bur^  ein  anbere»  größere»  ̂ ^entit  ber 



GASMOTOREN.   I. 

4.  Ottos  neuer  liegendei  Zw  ilkngsmotor  mit  fechiebeisteueiung 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Auf). 



GASMUTOKEN.   IL 

1.  Stehender  Ventilmotur 
von  Gebr.  Körting. 

2.  DeräelLe.  mit  eiufaeliwirLcudcr         3.  Ottos  stehender  VentUmotor. 
Pumpe  gekuppelt. 

6.  Gasdynamo  von  Gebr.  Körting. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     1-i.  Aufl. 
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,Sutvitt  betSuft  [tattfinbet.  £uft  unb  @a§  treten  burd? 
bic  Cftnuiiüi  g  in  ben  ©pUnber.  93eiin  5luftTtärt»= 
gange  be§  JilolbenÄ  nnrb  junäd?[t  ein  ©emijd)  r»on 
atmoip^ärijcl)cr  2uft  unb  brennbarem  @a§  in  ben 
e^linber  eingeiaiigt,  big  ber  Kolben  bie  Cffnung  h 
bey  3ünbt»entilö  paffiert  l;at.  2)iefe  ift  mit  einer 
i^tav^pe  t)erfd}lof)en,  nie(d}e  na«^  au^en  an  ben  &\y- 
linberiüänben  anliegt  unb  nac^  innen  [icb  öffnet,  ̂ ft 
ber  j^olben  übet  h  weggegangen,  f  o  fdjlägt  bie  iHappe 
in  ben  6i)linber  herein,  morauf  ber  33renner  bie 
fcbnelie  (^nt^ünbung  unb  Verbrennung  be§  &a§- 
unb  SuftgcmengeS  bewirft.  S)a§  ©ae^  unb  £uft^ 
gemenge,  melcbe§  bei  ber  SSerbrennung  eine  fel}r 
bebe  Spannung  annimmt,  treibt,  inbem  e§  erpan^ 
biert,  ben  .H'olben  bis  an^^  Gnbe  feinet  .'öubeS.  33eim 
SRüdgang  tt-i  .^blbene  werben  bie  Serbrennungg^^ 
probutte  au«  beni  Gplinber  auägeftofjen  unb  ge- 

fangen burd)  ba§  5tbsug§robr  in§  greie.  ®ie  3lb: 
!ül)lung  tc^  ßplinber'C'  erfolgt  obne  5ßaffer_unb 
mirb  burd}  bie  eigentümlid)e  ̂ oi'i'i  ber  91iante(f(äd}e 
beSfelben  bewirft,  bie  mit  fielen  au§ftrablcnbeu 
5Hippen  oerfeben  ift.  5)ie  au§  ben  Figuren  erfid)tlid}e 
cigcutümlidbe  S>erbinbung  t>on  i!rcu3topf,  Äolben 

lux'o  .^urbelmeüe  bat  hen  33prteil,  einmal  wnbrenb 
ber  Gyplofion  beim  Äolbenaufgang  ben  ccitenbrud 
auf  bie  ßreuifopffübning 
mcgli(^ft  gering  3u  macben 
unb  weiterbin  bei  gleidnnä^i: 
ger  Üiotation  be§  6cbwung= 
rabc§  einen  f^nellen  2Iuf= 
gang  unb  langfamern  Tik- 
bergang  beg  It'olbeng  suju^ 
laffen. 
Dttog  neuer  2)Zotor, 

ber  üerbreitetfte  ©.,  wirb  in 
2)eutf(^lanb  non  ber  @ag: 
mototenfabrit  2)euj}  inSolu: 
2)eu^  gebaut.  Stug  biefer 
^•abri!  finb  big  1893  gegen 40000  9}lotoren  fon  über 

170000  $ferbeftürten  bei^öo^-'öeöt^iifle»-  2)er  @. 
wirb  in  @rbf5en  t»on  ̂ U  big  ju  100  unb  me^r  ̂ferbe- 
ftärten  unb  in  ftebonber  (Heinere  SDlotoren)  ober  lic^ 
genber  3lnorbnung  (6incplinber=  ober  BwilUngg^ 

iWotor)  geliefert.  Ts'xQ.  3,  Saf.  I,  giebt  bie  3tnfid)t eineg  eincplinbrigen  Cttofd}en  3}totorg  liegenber  2Uv 

orbnung,  wie  fie  üon  \3  big  12  ''^ferbeftärten  gc^ 
baut  werben,  gig.  4,  2;af.  I,  ftellt  einen  3>uillingg= 
motor  liegenber  j^'onftruttion  bar  mit  jwei  Sd}wung- 
räbern,  eine33auart,  bie  einen  febr  gleidjmä^igen 
©ang  beg  @.  erreichen  lä^t,  wegbalb  biefe  SJtotoren 
norteilbaft  3um93etriebe  t»on  Spnamomafdjinen  für 
Seleucbtungganlagcu  33erwenbung  finben. 

S)ie  2Bir!unggweife  beg  liegenben  Dttofi^en 
?3lotorg  seigt  bciftebenbe  %iQ.  2.  Sie  ßplinber: 
bobrung  ift  etwag  länger,  alg  bem  ̂ olbenl;ub  ent- 
fpridjt,  foba^,  wenn  ber  Kolben  b  (wie  in  %\ci,.  2} 
fid}  in  feiner  ßnbfteltung  im  äußern  Sotpuntt  be; 
finbet,  gwifd^en  ibm  unb  bem  ßiilinberboben  nod)  ein 
angemeHener  9kum  a  bleibt,  weldjer  mit  einem 
Seil  ber  Don  ber  testen  ̂ ntlung  berrü^renbcn  gafigen 
33erbrennunggprobufte  angefüllt  ift.  SBitbvenb  beg 
regelmäfsigen  $i3etviebeg  geljt  iion  biefer  Sotpunft; 
ftellung  ah  burd)  bie  3Birtung  beg  Sdjwungrabeg 
ber  5lolben  nad^  ber  j\urbel  ̂ u.  Huf  biefcm  erften 
Eingang  wirb  bag  ejplofioe  ©emifd)  aug  ©ag  unb 
Suft  burd)  ben  J^anal  c  in  bie  a}kfd)ine  eingefaugt. 
2uft  unb  ©ag  muffen  babei  bie  Kanäle  beg  Sd)ie: 
berg  d  paffieren,  ber  bur(^  bie  Stange  e,  bie  an 

ber  fleinen  Kurbel  f  angreift,  oon  ber  rotierenben 
Söeüe  g,  weldje  parallel  jur  3}iaf(^inenad}fe  liegt, 
eine  ̂ in  unb  l)er  geljenbe  Bewegung  erhält.  S)ie 
2öelle  g  wirb  burcb  bie  3at)nröber  (ober  burd? 
Sd)raubenräber)  h  unb  i  üon  ber  Kurbelwelle  k  jo 
angetrieben,  ba^  fte  l)alb  fo  üiel  Slouren  mad)t  alg 
le^tere.  Sie  Bewegung  beg  Si^eberg  d  ift  berart 
reguliert  unb  bie  Kanäle  in  bemfelben  unb  ben 
©(^ieberfpiegeln  fmb  fo  angeorbnet,  baf,  wä^renb 
ber  erften  Hälfte  beg  Kolbenbubeg  Suft  allein  in 
ben  (Splinber  tritt,  beim  zweiten  Steil  bicfeg  ."oin^ 
gangg  bagegen  eine  2)lifd)un5  Don  ©ag  unb  Suft 

eingefaugt  werben  fann.  3iad)  Seenbigung  beg  ̂ 'm-- gangeg  (Saugperiobe),  wenn  alf  o  ber  Kolben  im 
innern  2;otpuntt  ftel)t,  ift  ber  Splinberraum  mit  er= 
plofibelm  ©emifd)  erfüllt  unb  jwar  fo,  bafe  im 
Sd)ieber  unb  im  3ufübrunggfanal  c  ber  ©agge^alt 
unb  bie  Gntjünbbarteit  am  gröJ3ten  ift.  Seim  bar- 
auf  folgenben  erften  Siüdgang  beg  Kolbeng  (Kom  = 
preffiongperiobe)  wirb  ber  (Splinberinljalt  !om= 
primiert  (big  gegen  4  21  tmof paaren).  Kurj  ebe  ber 
Kolben  im  Sotpuntt  angelangt  ift,  wirb  burd)  ben 
©d)ieber  d  (ben  Kanal  z)  eine  Q3erbinbung  )^tr%s- 
ftellt  .iwifcben  einer  fleinen  bei  1  brennenben  5^er= 
mittelungg:@agflamme  unb  bem  gpliuberinbalte. 

2öä^renb  ber  Kolben  im  3;ot: 
punft  fte^t,  erfolgt  bie  3ün: 
bung  unb  bie  (S'rptofion,  wobei  ber  2)rutf  im 
ßplinberinnem  big  auf  10  big  12  2ttmofpl^ären 
anwäcbft.  Giue  momentane  Gjrplofion  unb  S3er= 
brennung  ber  gefamten  cingefcbloffenen  Sabung 
finbet  babei  aber  nii^t  ftatt;  bie  ̂ Verbrennung  fefet 
ficb  Dielmebr  nod)  wäl}renb  eineg  2;eilg  ber  @y  = 
plofiongperiobe  ober  Slrbeitgperiobe,  bes 
betrad)teten  ̂ weiten  öingangeg,  fort  (9]ad)brennen), 
woburd)  ber  mittlere  Srud  im  Innern  ̂ )Dber  gebal= 
ten  wirb,  alg  ber  reinen  djpanfion  ber  im  6i)linber 
cingefcbloffenen  gefpannten  ©afe  entfprecben  würbe 
(f.  ̂nbitatorbiagramm).  2)ie  wäbrenb  ber  5lrbeitg: 
periobe  geleiftete  nufebare  Slrbeit  wirb  auf  ben 

Kolben  unb  weiterbin  burd)  'iCleuelftange  unb  Kur^ 
belwetle  auf  ein  Sc^wungrab  übertragen,  beffen 
lebenbige  Kraft  ben  abermaligen  JKücfgang  beg  Kol- 

beng unb  wäbrenb  begfclben  (3lugtrittgperiobe)  'C'm 
Hugtritt  ber  iÖerbrennungsprobutte  burd)  bag  3hig-- 
trittgüentil  m  bewirft.  2)iefeg  (in  Slnficbt  in  Jig.  4, 
3;af.  I,  fid)tbar)  ift  ein  einfai^eg  Kegeloentil, 
weld)eg  burd)  e^eberfraft  gefd)lofien  gebalten  unb 
Wäl)renb  beg  entfpred)enben  Kolbenrücfganges  non 
ber  feitlicben  2ßelle  g  aug  burd)  auf  ber  SJtuffe  n 
angebrad)te  5)aumen  unb  entfpred)cnbe  ,'5ebelüer= 
binbung  geöffnet  wirb.  Um  eine  ju  ftarfe  ßrl;il5ung 
ber  SBänbe  beg  (Splinberg  gu  üerl)inbern,  ift  ber 
Gplinber  (wie  ani)  \ei)x   ̂ äufig  bag  2lugtrittg= 

37* 
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pcntif)  mit  einem  2)iantel  p  umöeben,  in  »reichem 
i^üblmailer  cirtulicrt. 

6"»  fiiibet  al']o  niä(}rcnb  jhjeier  Unibrebunflen  ber 
iluvbclmcUe  nur  eine  6"j:p(ofion  ftatt.  ®ie  oben  an- 
vjefübvt,  bat  man  aiifeinanber  foK^cnb : 

1)  1.  .f^incianfl:    Saucjpeviobe        1   .   ̂ i 

2)  1.  midQaxlQ :  Äompref rion§=         [■^, 

peviobe  J  '■'
'-'^""»• 3)  2.  öinöang:    (Syplofton  u.  2tr=  \  ̂  ̂^j^. beitgpeviobe      ̂ xv],i,„„l 

■i)  2.  SRücfganfl:  2lu^^tvitt§peviobe  J  '^«i^""^^- 
3iad)  bev  ̂ o.^  biefer  '^evioben  bc3eid}net  man biefe  @.  al»  ä)iertaftmotoren,  gegenüber  ttw 

3lt>eitaftmotoren  (ügl.  S.  581b),  bei  beneu  bei 
jeber  Umbretjung  ber  ̂ urbeliueüe  eine  ßyplofion 

l'tattfinbet. S)a3  2Bejentlid)e  ber  Cttofcben  unb  anberer  nad} 
benfelben  ̂ rincipien  arbeitenben  @.  beftebt  au^er 
biefem  3Siertattji}ftem  bavin,  baJ5  im  Gnlinber  ein 
:Ramn  geladen  mirb  gur  Slufnabmc  eine^  3;ei(e»  bev 

■-iierbvennungSgafe  üon  ber  üorbergebenbenStrbeite: 
periobe,  bajj  biefe  33erbrennungegaje  benutit  merben, 
um  mit  ber  eingejaugten  £uft  unb  t>em  ©afe  ein  am 
t!nt3ünbung§!tanal  fd^nell  unb  meiterijin  langfam 
orplobierenbe§  bes.  brenncnbe§  (ijemifd)  gu  bilben 

unb  ba^  üor  ber  (I"nt3ünbung  ba§  eingejaugte  (§)t- 
mifd)  fompvimiert  ttjirb,  moburcb  bie  Gnt3ünbung, 
iueid)e  im  5totpuntt  [tattfinbet,  roeit  fid}erer  unb  bie 
Srudfteigerung  lieber  ausfällt  alSobne^ompreifion. 

'Senn  aucb  biefe  fünfte  im  einjelnen  bei  frübern 
A^onftruttionen  f(^on  angeioenbet  be3.  in  33orjdblag 
gebradjt  inaren,  \o  traten  fie  bod}  juerft  vereinigt  in 
pem  oon  Ctto  gefdiaffenen  2Jtotor  auf  unb  fid}erten 
nebft  ber  einfad)en  unb  jroedmäfcigen  5?onftruftion 
öer  ein3elneu  Organe  be§  DJiotorS  biefem  feinen 
jparfamen  Setrieb,  feine  3uüerläffigfeit  unb  bamit 
feine  auf5erorbentlid}e  ̂ Verbreitung  unb  Seliebtbeit. 

9]ad)  benfelben  '^rincipien  finb  aud^  bie  @.  Don 
®ebr.  ilörting  in  6<innoner,  93uf5,  Sombart  &  So. 
in  iDiagbeburg  (beren  @aÄmotorengefd}äft  je^t  Dom 
©rufonmerf  in  2Ragbeburg:93udau  übernommen  ift), 
DreÄbener  @a»motorenfabri!  0}lori|}  i^iUe  in  2)re§-- 
ben,  6.  ̂ ^audfd),  SUtien^ÖefeUfi^aft  in  2anb§berg 
a.  b.  SBartbe  u.  f.  m.  Sief e  ®.  unterfcbeiben  ficb  nur 

in  ̂ Bauart  unb  Äonftruttion,  6"in3elbeiten,  meld}e, 
.Higleicb  ©egenftänbe  ber  ̂ atentanfprücbe,  ^aupt= 
fä^tid}  bie  Steuerung,  3ünbr>orri(^tung  unb  Ütegu^ 
lierung  betreffen. 

5)ie  Steuerung  er^lgt  bei  ben  frübern  Seu^er 
:1}lotoren  (^ig.  3  u.  4,  )i.<x\.  I)  für  'i^tw  ß-fnla^  burcb einen  Scbieber,  bei  nenern  aud)  burd)  ein  3}entiL 
3)er  neueftebenbeCttofd)e  iBentilmotor  iftin 

Jig.S,  %a.\.  II,  ber  liegenbe  in  '^ig.-I,  Jaf. II,  o&- gebilbet.  Sie  @.  t>on  @ebr.  Körting  finb  bie  erften 

'-Bentilmotoren.  Gin^örting]cbet3>entil  =  @ag  = 
motor  ftebenber  Sauart  ift  in  5"ig- 1,  2;af.  II, 
t»argefteüt.  Sie  Scbmungrabmetle  mivb  Don  3it)ei  2a= 
gern  gebalten,  beren  gufe  3um  ßrilinber  ausgebaut  ift. 
Seitlid»  am  ©eftell  finb  bie  ßin=  unb  2tu§ia|Dentile 
unb  bie  3ünbt>orrid}tung  angeorbnet.  93ei  a  be= 
finbet  fid)  ba§  GintrittSnentil  für  Suft  unb  ©aS, 
ba§  fog.  9!Rif d}tientil  unb  ber  glammen3ünber.  S)aö 

©e^äufe  bei  b  entbält  'iia^  3Iu»tritt»Dentil.  Sie  33e: lüegung  ber  55entile  erfolgt  teil§  felbfttbätig ,  teils 
tiurcb  öebet,  bie  uon  entfprecbenben,  auf  ber  Steuer: 
melle  c  fitsenben  Säumen  bemegt  merben;  auf  ber 

M'urbelmetle  fifet  bei  d  ein  3abnrab,  baS  in  ein 
boppelt  fo  grofieS  auf  e  eingreift,  foba^  bie  Steuer^ 
iBcllc  inie  beim  Seufeer  SRotor  b^lb  fo  fcbnell  um= 

läuft  als  bie  iluvbelmeUe.  pig.  2,  3:af.  II,  seigt 
biefen  Sliotor  in  bivetter  25erbinbung  mit  einer  ein: 
fad}  mivfenben  ̂ ^umpe.  Gineu  Äörtingf d)en 
^öcntilmotcr  liegenber  itonftruttion  ftcllt 
g-ig.  0,  Jaf.  II,  bar  unb  3mar  birott  getuppelt  mit 
einer  St)namcmafcbi"e,  n^eld^e  3>erbinbung,  3ur 
Stromerseugung  bei  elettrifdjen  33eleud}tungSanla: 
gen  benu|5t,  man  ©aSbpnamo  nennt,  ebenfo 
mie  man  eine  birette  S5evbiiibung  einer  Sampf-- 
mafd}inc  mit  einer  SpnamomafdMnc  Sampfbpnamo 
benennt  (t>gl.  Sampfmafdjinc,  '-bb.  4,  S.  743a). 

Sie  3iinbung  erfolgt  je  nad)  bem  a)JDtoren= 
fpftem  entmebev  burd}  Jtammcnsünber,  ©lüb3ünber 

obcreleftrifd}. 'Jkben: 
ftcbenbe  e>ig.  3  3eigt 
bieSd}ieber=5fai"= 
men3ünbung  beS 
Dttofd}en  3)iotorS. 
SaS  Gnlinberenbe 
nebft  Sd}ieber  d  ift 
bierfcnfred)tgefd)nit: 
ten  unb  3iüar  lcl5terer 

in  bem  in  3'ig-  2  mit  z 
be3eid}neten  i^anal, 
ber  im  SDIoment  ber 

3ünbung  t»or  bem 
ßinftrömungSfanal  c 
ftebt.  Ser  burd}  ben 
.\!anal  z  im  Scbieber 

gebilbete  öobltaum 
it)irb  mit  ©aS  gefüllt, 
meld}cS  fid}  an  ber 
öor  bem  Sd}ieber 

brennenben  S'^^mme 
ent3ünbet  unb  bann 
üon  aufecn  abgefd}nitten  mirb.  Unmittelbar  barauf 
ftrbmtburd}  ben  feinen  Äanal  u  auS  bem  ̂ ^nbalt  beS 
(ii}linbevS  ein  2:eil  tomprimierteS  ©emifdi  nad}  z 
über,  fobafe  fid}  bier  ber  Splinberbrud  einftellt  m\h 
bei  bem  in  bemfelben  iOioment  eintretenben  ä>or= 
übergeben  beS  i^analS  z  an  ber  Äante  beS  ÄanalS  c 

(gig.  2)  bie  oUinuue  in  ben  6i}linber  bincinfd}lägt. 

2Iud}  bei  ber  a>entil:-5l<-iinmen3ünbung  ber 
^ortingfdben  ©.  mirb  eine  flamme  in  bem  ̂ \x\v- 
bungSorgan,  \)KX  ein  5Bentil,  an  einer  aufjen  bren: 
nenben  ©aSflamme  entsünbet  unb  barauf  mit  ber 
Sabung  im  (Eplinber  in  S^erbinbung  gebradt. 

©rofee  ̂ Verbreitung  bat  feit  1886  bie  3ünbung 

burd}  ©lü^förpergefunben.  Sen Vorgang ^ier: 

bei  mad)t  Dorftebenbe  gifl-  -i  beutlid}.  6"S  mirb 
baS  ejplofiüe  ©emifi^  im  red}ten  2tugenblid  mit 

einem  glübenb  erbaltenen  Körper  in  '^ßevbinbung  ge^ 
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\)xa6^t  Sev  @tübför)jer  a  ift  I}iev  ein  t»on  bev  tav 
ttnter  befinblicben  @a§f(amme  evMMe§  (!ifenvol)r. 
•JlBirb  bcr  Sdjiebev  b  fo  »r»ett  acientt,  ̂ ai\,  irie  in 
bei*  ̂ -iöur,  fcurd)  ben  Sdiieberfanal  Gyplofiong: 
ncmii*  in  ba?  ©lülirobv  übevftrömcn  tann,  \o  cnt= 
^ünbct  ftd)  biefcC'  unb  bie  äJerbrennung  pflanzt  fid) 
in  ben  Gplinbcr  fpvt.  ßleftrijdie  ̂ ünbung 
htcnbet  jdion  Scnoir  an.  3rtiiid}en  s»rei  ifoUert  in 
ben  ©tiUnbcvraum  eingefü Irrten  S)väl;ten  läfet  man 
im  DJioment  ber  oünbung  eine  bleibe  von  Junten 

eine'3  '^unfeninbuttprS  überspringen,  entmeber  mit 
93cnul3ung  einer  galuanifi^en  Batterie  ober  einer 

fleinen  S)nnamomafdiine,  meld)c  r>om  'iDtotcr  an§  in 
'öemcgnng  gefeilt  mirb  (wie  beim  93en3Sd)en  S^ei^ 
tattmotor  au§gefübrt,  f.  unten),  ©nblid)  Jinb  in 
J?er  neitcftcn  3eit  fpeciell  für  bie  3>f  ede  ber  3ün= 
Dung  fleine  magnetelettrifcbe  2[pparatc  gebaut  luor-- 
ben,  n)eld)e  febr  einfad)  unb  bequem  fmb  unb  meift 
3ur  3ünbung  an  ̂ ^etroleummotoren  (f.  b.)  S]eriüen= 
bung  finben. 

Sie  Dicgulicrung  erfolgt  auf  jiuei  3h-ten. 
G'rften?,  unb  bei  meitem  überiricgenb,  reguliert  man 
in  ber  ai>ei1e,  baf;  man,  immer  gleidjeS  günftigfteg 
©emifd)  r>on  @a§  unb  Suft  benuljenb,  menn  ber 
2Rotor  3U  fd^nelt  läuft,  Grplofioncn  auffallen  lä^t, 
bi§  er  mieber  auf  feinen  normalen  ©ang  gelangt 
ift;  jtreiten§  in  ben  ;>ätlen,  wo  es  junädift  auf  febv 
gleidimcij^igen  ©ang  unb  erft  in  jmeiter  Sinie  auf 
bie  33erii»enbung  be«  beften  @emifd)e§  unb  fpar^ 
famften  33etriebe§  anlommt,  bebitlt  man  ftet§  bie 
Füllungen  bei,  t>eränbert  aber  ten  ©ättigungsigrab 

ber  Suj't  mit  @a§.  23ei  Sd)iebermotoren,  >üie benenber  Sentker  ̂ yabrif,  mirb  ba§  2lu§fallen  ber 
6a§labungen  bei  ber  JKeguUernng  nad)  ber  erften 
5lrtbaburd)  erreid^t,  bafj  ba§  ©aSüentil  gefdjloffen 
gebalten  mirb.  5ia(^ftel}enbe  gig.  .5  giebt  bie  bz- 
treffenbe  Cinriditung  mit  Senu^ung  cine§  ßentri^ 
fugalpenbel  =  S;ad?ometer?-,  baJ-  aucb  in  gig.  3 

u.  4,  2;af.  I,  unb  g-ig.  4, 
Saf.  II,  3U  erlennen  ift. 
3^a§  auf  ber  fdjon  oben 
ern?äbnten  SBetle  g  fefte 
.Hegelrab  n  treibt  ba§  Xa- 
d}ometcr  an,  it)eld}e§  bei 
feiner  33eir>egung  ben  ̂ t- 
bel  s  ferftellt  un'o  bamtt 
bie93Iuffe  q  auf  berSBelleg 
perfd)iebt.  2tuf  ber  ai^uffe 
ift  ein  3)aumen  ange= 
brad}t,  burd)  tm  bei  nor= 
malem  ©äuge  be§  dUo- 
torÄ,  alfo  normaler  6tel= 

ö'd-  •>■  lung  ber  i^luffe,  ber  an  fei- 
nem enbe  mit  einer  Ötotle 

üerfe{)eneöebelgebobenmirb,nield}erba§@a§üentil 
öffnet.  Säuft  ber  Stotor  ju  fdjnell  (bie  normale 
2;ouren3abl  ift  in  ber  ̂ egel  IGO  bi^  180),  fo  geben 
bie  2;ad)ometerhtgeln  na*  auj^en  unb  bie  ?Jhiffe  q 
Jüirb  »om  öcbel  s  jur  Seite  (in  ber  gig.ö  nad)  UnfÄ) 
gerndt ;  ber  ®aumen  trifft  bie  9\olle  nidit  mcbr,  f oba^ 
t>a^-  ©a^5üentil  gefcbloffen  bleibt,  bringt  man  auf 
ber  9Jhiffe  nid)t  nur  einen  S)aumen  an,  fonbern  eine 
^Jieil^e  Don  folcben,  bei  benen  jeber  folgenbe  ba§  @a|: 
r'entil  ettiiaS  länger  geöffnet  l)ält  al§  ber  üorber= 
gebenbe,  fo  erl)ält  man  eineSleguliernng  ber  streiten 
3lrt,  mit  ftet?  eintretenben  ©aSfütlungen,  aber  »er; 
fdiicbencm  ©emifdi.  S)er  in  ̂^-ig.  5  gejeid^ncte  tleine 
i^ibei  t  bleut  baju,  beim  ̂ ngangfefeen  be§  2)iotor§ 
ben  iKegulator  in  einer  folcben  ©tellung  abjuftn^en, 

baf3  ein  öeben  be§  ©a^öentil^ebelS  burc^  ben  3au' 
men  erfolgen  !ann;  bie§  ift  notirenbig,  benn  menn 
bie  2Rafdnne  ftillftebt  ober  infolge  überbürbung 
,3um  Stiüftanb  tommt,  fo  wirb  burd)  ba§  fintenbe 
3;ad)ometer  bie  ̂ Tluffe  mit  bem  S)aumen  fo  meit 

nad)  ber  Seite  (in  ̂-ig.  5  nad)  red)t§)  gerüd't,  ta^ ber  .öebel  ,ium  ©a§r>entil  nid)t  get)oben  rt)irb,  ba§ 
letztere  gefcbloffen  bleibt  unb  lein  unnütie^  unb  ge= 
fäbrli(^e§  6nttreid)en  t>on  ©a«  ftattfinben  !ann. 

5n  ä^nlid)er  3Beife  mirb  bie  iHeguliernng  burd) 
2Iu§fe^en  ber  ©aSfüllung  crreid)t  burd)  ben  fog. 
^enbelregulator  ober  bei  Sßentil:©a§motoreu 
mit  felbfttl)ätig  fid)  bebenbem  Mfi^ijentil  (©.  t>on 
©ebr.  i?örting)  einfad)  burd)  Dffenbalten  be§  2lu§= 
la|üentil§  lüäbrenb  be§  ju  fd)nellen  ©angeö,  mobei, 
Meil  ta^i  9)lifcboentil  fid)  nicbt  bebt,  feine  neue  2a- 
bung  t»on  eyplofinem  ©emifd)  eintreten  fann. 

S)ie  3ti^e^taftga§motoren,  alfo  fold)e  ©., 
bei  benen  auf  jebe  Umbrebung  ber  Kurbelwelle  eine 

Gpplofion  lommt,  finb  gebaut  n->orben,  um  bie  Un= 
regelmäfsigteiten  im  ©ange  3u  riermeiben,  melcbc 
baraug  entfpringen,  ba^  bei  ben  Sßiertaftmotoren 
erft  nai)  minbeften«  je  jmei  Umbrebungen  eine  2ln= 
trieb§periobe  erfolgt;  bie  S^^eitattmotoren  b^ben 
aber,  ibrer  fompli^iertern  Sauart  unb  il)re§  tt»enigcr 
ötonomif(^en  2lrbeiten§  >r»egen_,  feine  gröfjere  SSer^ 
breitung  erlangt.  2ll§  Seifpiel  eine§  SttJeitaft^ 
motor§iftin'5ig.5,3;af.I[,bertion93en5fonftniierte, 
JBen^motor,  in  2lnfid)t  bargeftellt. 

Gine  eigentümliche,  Pon  allen  fonftigen  5^onftruf= 
tionen  abföeicbenbe  ßrfcbeinung  bietet  ber  ©pcle  = 
motor  üon  2Xttinf  on.  ßigentümlid) ift  bei  biefem 
9}LOtor  bie  ©eftängeperbinbung  üom  Kolben  nad)  ber 
üurbelroelle  unb  bie  baburd)  bebingte  Sage  be§  Splin- 
berg  gegen  bie  letztere.  Siefeg  ©etriebe  ermöglid)t 
eö,  ba^  bei  einer  Umbreljung  berSBelle  ber  Kolben 
Sttjei  Spiele  Don  t>erfd)iebener  Sönge  mad)t,  alfo  ä^n= 
lid)  lüie  bei  ben  5)iertaftmotoren  jirei  ̂ in^^  unb  smei 
^Jiüdgänge.  Sie  ©agmirfnng  unb  ber  '^rojS^  im 
ßplinber  ift  bemna^_  ganj  analog  ben  Siertattmoto= 
ren,  nur  \)a^,  mie  bei  ben  3roeitaftmDtDren,  bei  jebcr 
llmbrel)ung  ber  äBelle  ein  2tntrieb  erfolgt. 

2Il§  Dieb  enteile  gehören  gu  tzn  ©.  ber  (i"in= 
unb  2tu§laJ3topf  unb  ber  ©ummibeutel.  S)er  Q'xn- ta^topf  njirb  r>or  bag  2uft:2tu§faugerobr  ge= 
fd)altet,  befeitigt  ba§  fcblürfenbe  ©eräufd)  beim 
Sufteingieben  unb  fängt  gröbere  mit  ber  Suft  ein= 
tretenbe  llnreinigfeiten  auf.  S)er  2lu§la^topf, 
ein  einfad)e§  c^linbrifd)e§  ©efäf, ,  an  n3eld)e§  bag 
2tuötrittgrobr  com  3[Rotor  angefAloffen  ift  unb  öon 

bem  au§  'i^a^  eigentlicbe  2Iu§blaferol)r  in§  ̂ yreie 
fü^rt,  mäf5tgt  bag  ©eräufd)  beim  2fu§ftrömen  ber 
nocb  ̂ iemlici)  gefpanntcn  ä>erbrennung§gafe.  Gr 
bat  au^erbem  uoct)  ben  Stotd,  ba§  SÖaffer  unb  bie 
S(^mierölteile  aufjufangen,  ttield)e  Pon  ben  2lb- 
gafen  mitgefül)rt  werben.  S)er  ©ummibeutel 
bient  ba^u,  ba§  ©a§,  melcbeS  nidit  fontinuierlidbr 
fonbern  in  ̂ nternallen  in  giemlicben  DJlengen  ber 
©a§leitung  entnommen  mirb,  bem  d^lotox  immer 
unter  bemfelben  Srude  gu^ufübrenunb  ftörenbe  @m= 
mirfungen  auf  bie  Pon  berfelben  Seitung  gefpeifte 
©aSbeteucbtung  3u  perl)üten.  ® em  entfpred)enb  mufe 
ber  por  ben  ̂ Jlotor  in  bie  ©agleitung  eingefd)altete 
©ummibeutel  au§  beftem  elaftifcbem  ©ummi  ge= 
fertigt  unb  fo  gro^  fein,  baf;  er  ©aä  für  10— io 
güllungen  fa^t. 

S)a§  ̂ nsa^öfefeen  eine§  ©.  ift  nid)t  fo  einfadi 
al§  t^a^  einer  Sampfmafcbine:  nad)  Öffnung  beg 
©a§^a^ne§  unb  2lnfteden  ber  3ünbflammen  bat 
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mau  von  ii)aub  (bei  großen  ®.  butc^  einen  öilf§: 
motov)  am  ©d}U)unorati  anflreifenb  ben  3Dtotor  in 
Umlivel^ung  ju  »erfe^cn,  bi§  bie  3iinbunflen  er- 

folgen unb  bie  felbfttl^ätige  Seitteöunfl  beginnt. 
^cx  ©aSüerbtaucb  ber  @.  pro  ''ll^ferbeftärfe 

unb  Stunbe  i[t  je  nai)  bcv  öobe  berfelben  üerfct)ie-- ben:  böbev  für  Heinere  unb  gerincier  für  gröfsere 
lIRotoren.  ©ute  ®.  ßon  8  bi§  10  ̂ferbeftärten  ge^ 
braudjen  pro  $f erbeftärfc  unb  Stunbe  gegen  0,7  cbm 
l'eu(t)tga§  unb  itoax  bei  Dotier  J^elaftung ,  tüäbrenb 
bei  baiber  unb  nod)  geringerer  ̂ klaftung  ber  (^a§- 
uerbraucb  pro  ̂ ^ferbeftärfe  unb  'otunbe  entjprecbenb 
bbber  ift.  (6.  ba§  Siagramni  beim  5(rtifcl  ®xa- 
pbifd)e  Sarftellung.) 

2ln  «Stelle  be§  in  ber  9tcgel  t>ern)enbeten  Seucbt= 
gafe§  fann  ebenfo  ölgag  (f.  b.),  SBaffergaS  (f.  b.), 
l)orcfonga§  ober  ©eneratorga?  (f.  ©a^feuerungcn) 
^ur  '-üermenbung  tommen,  bie  aucb  bei  großem 
iDiotorenanlagen  in  befonbern  ©aSapparaten  er: 
jeugt  werben. 
Sitteratur.  S^oettler,  5)ie  ©aSmafcbine 

(2.  2Iufl.,  Sraunfcbm.  1890);  Scbtuor^e,  S)ie  @a§= 
mafcbine  (Spj.  1887) ;  Siedfelb ,  5)er  ©.  unb  feine 

Sermenbung  in  ber  '$rapi§  (öannot».  1891);  JBii?, 
Traite  theorique  et  pratique  des  moteurs  ä  gaz 
(^ax.  1892). 

©ttööfcn,  f.  Öfen  unb  ©asfeuevungen. 

©a^öl,  'i^a^  burd?  SeftiUationoon  93raun!oblen= 
teer  bei  ber  ̂ araffingewinnung  erljaltene  9ioböI, 
njel(^e§  gereinigt  al§  Öeud}tftoff  bient. 

(Bafoltn,  3unä^ft  foüiel  n>ie  ©asätber  (f.  b.). 

3n  Saht  bagegen  nennt  man  @.  bie  ;;>tiif(fcen  100^ 
unb  150°  fi^benben  Seftanbteile  be§  ßrböls.. ©afomctcr,  f.  ©agbeleud^tung  (S.  566  b)  unb 
Jafel:  ©a^beleucbtung  n,  g-ig.  2,  fomie  ©a§: 
meffer. 

®ttö^>atitt  (fpr.  -rang),  2tgdnor  ß'tienne,  ©raf 
von,  franj.  '^ßolittfer  unb  S(^riftfteUer,  geb.  10.  ̂ uh 
1 810  ju  Drange,  Sobn  be»  ©rafen  5tbrien@tienne 
Pierre  ©.  (geb.  29.  ̂ uni  1783,  geft.  7.  Sept.  1862), 
ber  unter  ber  Sftegierung  Subn^ig  ̂ biüpp§  hjieber: 
bolt  Sltinifter  »oar.  ©.  beüeibete  bei  feinem  33ater 
ba§  5lmt  eine§  ßabinett§d)ef§,  ttiarb  bann  9teferen= 
bar  unb  iHequetenmeifter  am  Staatsrat  unb  trat 
1842  in  bie  ®eputierten!ammer  alg  Slbgeorbneter 
für  Saftia  (ßorftca).  Qx  geborte  ju  ben  1lonferDa= 
litten,  roar  aber  ein  eifriger  5[^rDteftant  oon  ebren^ 
werter  unb  unabbängiget  ©efmnung,  er  befämpfte 
bie  bei  Sefe^ung  offentU^er  ilmter  ̂ u  Jage  tretenbe 
i?omiption,  oerteibigte  eifrig  bie  Befreiung  ber 
5^eger  unb  bie  religiöfe  ejreibeit  feiner  ©Iauben§ge= 
noffen,  ber  ̂ roteftanten.  1846  nicbt  »riebergewäblt, 
na^m  er  feitbem  an  ber  ̂ oUti!  einen  geringen  3;eil. 
@.  ftarb  4.  OJtai  1871  ju  ©enf.  S^on  feinen  Scbriften 
fmb  3U  nennen:  «De  ramortissement»  (1834),  «Es- 
clavage  et  traite»  (1838) ,  «De  l'aflfranchissement 
des  esclaves  et  de  ses  rapports  avec  la  politique 
actuelle»  (1839),  «Interets  generaux  du  prote- 
stantisme  francais»  (1843),  «Apres  la  paix.  Con- 
siderations  sur  le  liberalisme  et  la  guerre  d'Orient» 
(1856),  «La  question  de  Neuchätel»  (1857),  «Un 
grand  peuple  qui  se  releve»  (1861  u.  ö.),  «L'Ame- 
rique  devant  l'Europe»  (1862  u.  ö.) ,  «La  France, 
nos  fautes,  nos  perils,  notre  avenir»  (2  93be., 
^ar.  1872;  neue  Slugg.  1881). 

Seine  ©attin,  SSalerie  Soiffier,  ©rilfin  non 
©.,  geb.  13.  Sept.  1813  ju  ©enf,  »erfaßte  (meift 
anonym  erfcbienene)  9ieifemerle  unb  Sd}riften  über 
religicfe  unb  moralifd}e  {fragen  ̂   worin  fie  für  ben 

^roteftantiSmu»  unb  feine  ßinigfeit  eintrat  unb 
weiblidje  (SmancipationSbeftrebungen  befämpfte, 
roeld)en  fie  bie  burd)  ba§  (Sbriftentum  gebeiligte 
Erfüllung  be§  weiblidben  33enif§  unb  feiner  natür^ 
lid^en  ̂ ^flid}ten  in  ©be  unb  ©efellfcbaft  entgegen^ 
fteUtc.  3>on  ber  Stfabemic  gefrönt  würbe  «Le  ma- 
riage  au  point  de  vue  chretien »  (3.  2lufl.  1853 ; 
beutfd),  •ftobl.  1844);  anbere  Sd)riften  öon  ibr  fmb: 
«Un  üvre  pour  les  femmes  mariees»  (2.  Slufl.  1852), 
«Des  corporations  monastiques  au  sein  du  pro- 
testantisme»  (2  SBbe.,  18551,  «Les  horizons  pro- 
chains»  (7.  Stufl.  1872),  «Les  horizons  Celestes» 
(1859  u.  ö.),  «Bande  du  Jura»  (4  33be.,  1864—65; 
neue  2lufl.  1890),  «A  travers  les  Espagnes»  (1868). 

©ö^^atttti,  grancegco,  ital.  ftomponift,  geb. 
5.  Sllär^  1668  ju  (Samajora  bei  Succa.  3n  9tom 
von  ßorelli  unb  ̂ ^aC-quini  gebilbet,  fiebelte  er  nad> 
"l^enebig  über,  wo  er  Diele  Cpern,  Kantaten  unb 
.Üiri^enwerfe  fomponierte,  aud}  bie  weitoerbreitete 

öarmonielcbre  «L'Armonico  pratico  al  cembalo» 
(^öeneb.  1685  u.  ö.)  Deröffentlid)te.  2n§  iiiebrer  ftanb 
er  in  großem  Slnfeben;  fein  bebeutenbfter  Scbüler 
war  Senebetto  SD^arcello.  1735  erbielt  ©.  bie  ̂ apelU 
meiftcrftelle  am  Sateran  aU  9iom  unb  ftarb  bafelbft 
im  3lpril  1737. 

©aö^rtttj,  Stbolf,  9iomanift,  geb.  23. 2Jtai  1849 
in  Scrlin,  ftubierte  bafelbft,  in  .Dlündien  unb  in 
greiburg  i.  Sr.  feit  1868.  ®.  bereifte  3t<Jlien  U"b 

Spanien  (1873— 75),  warb  1879 '^riDatbocent  in 
Serlin,  1880  aufeerorb.  unb  1883  orb.  ̂ :profeffor 
ber  roman.  ̂ $biIoIogie  in  33re§Iau.  (Sr  ftarb  17.  '^äXT, 1892  in  einer  SicrDenbcilanftalt  in  Berlin.  ©.  war 
ein  auSge.ieicbneter  Äenner  ber  ital.  Sitteratur; 
feine  «©efcbid}te  ber  ital.  Sitteratur»  (2  93be.,  35erl. 
1885—88)  ift  ein  nad)  'Jorm  unb  ̂ nbalt  Dortreff= 
lid}e§  2Berf.  3]orber  fd)rieb  er  «Sie  ficil.  S)icbter= 
fcbule  be§  13.  Sabrb.»  (Scrl.  1878). 
(BaSpe  (frj.  @a§pd),  .'oalbinfel  ber  ̂ roDins 

Ouebec  in  ßanaba,  jwifcben  bem  iJiftuar  be§  St. 
Soren^ftromS  im  31.  unb  ber  ßbaleurbai  im  S.,  um= 
fa^t  mit  ben  11  SDlagbaleneninfeln  etwa  11000 
qkm,  ift  im  ̂ nnern  übe  unb  falt,  nur  in  ben  Zifä- 
lern  unb  Stbbängen  für  Slnbau  geeignet;  ̂ 'ift^erei 
im  ©ren^flu^  'Dteftigoud^e  fowie  in  ben  Seen  ift 
.«öaupterwerbSjweig.  Drte  finb  S)ougIa§  an  ber 
©aSpebai,  ©.  ober  "»^erc^  an  ber  3Jia(bai. 

ma^pelt>ovn,  f.  Ulex. 
(^a^qncüen ,  SluSftrömungen  Don  ©afen  au§ 

Klüften  unb  Spalten  ber  Srboberfläcbe,  entfteben 
auf  Derfi^iebene  2trt  unb  30eife.  Grfteng  infolge  Don 
3]ermoberung  (3>erfDbInng) ,  weld)er  Stn^äufungen 
Don  $flan;,enmaffen  unter  Suftabfd)lu^,  alfo  bei 
'Bebedung  burd)  S^Iamm,  ̂ anb  unb  anbere  @e= 
fteine,  unterworfen  finb.  Sie  pflan^lii^en  HJiaffen 
werben  ju  Noblen  umgcwanbelt,  wäbrenb  gleicb= 
geitig  ̂ oblenfäure  unb  Noblen wafferftoffgafe  ent= 
weid^en,  unb  ?iwar  ,nim  iTeil  fo  reid)tid}  unb  an= 
bauemb,  ba^  fie  @.  bilben.  ätm  auffälligften  finb 
bie  lobtenwafferftoff quellen,  weil  biefe,  in  Sranb 

gefted't,  b^be  g-Iammen  Don  oft  bebeutenber  Seud?t= 
traft,  fog.  ßrbfeuer  (f.  b.)  bilben.  (S.  an&i  ̂ latm- 
ga§.)  Slnbere  ©.  fmb  rein  Dulfanifdien  Urfprung§ 
unb  finben  fid)  be§balb  in  faft  allen  ̂ Bultangebieten. 
SDld)e  3Iu§ftrömungsftellen  Don  Sdjwefelwufferftoff 
ober  fdiwef liger  Säure  nennt  man  Sclfataren  (f.  b.), 
fol6e  Don  tobtenfdure  9)lofetten  (f.  b.), 

®aöre9cnctrator,f.®aSfeuerungen,S.572bfg. 
©a^rcgUr,  2lpparate,  bie  baju  bienen,  bei  ber 

©ac-beleudnung  ben  3?erbraud)  ber  3?renner  imab= 



©a^reiniguugSmaffc  —  6ia[fenf)auer 
583 

bängifl  »on  ben  5)ru(If(^wanfunQen  in  bet  fieitung 
ju  madjen.  ed}on  auf  ben  @a§anftatten  irirb  biir^ 

einen  «rofeen  @nf^brud've(^ler  (f.  @a§bc(eud)tun9, Ö.  r)C-,a  h ,  unb  Jaf el :  ©  a  §  b  e  I  e  u  d)  t  u  n  13  II,  gig.  3) 
ber  S)ruc!  be§  @afe§,  melcbeä  in 
bic  6tabt  geleitet  tuivb,  möglid^ft 
auf  gleidjmä^ige  getüünfd}te  öö^e 
gebradjt.  S)ie  tleinen  SSerbraud)§= 
(i)a§regler  bienen  in  evfter  Sinie 
für  bie  Stra^enbeleud}tung,  um 
ben  ©asDerbrauc^  ber  btra^en= 

üiv  ?  1^3  fj2  flammen  genau  ,ni  regeln,  merben ^LjJ^lif  aber  aud)  bei  3nnenbeleud}tung 

vielfacb  üerttjenbet,  um  bei  ein= 
tretenbem  t)Dbern  ©aSbrud  ben 
©a»üerbraud)  nid)t  über  ein  ge= 
»iffe»  Wia\i  fteigen  3U  laffen.  Sie 

finben  ibren  'i)ila^  bireft  unter bem  93renner.  ®er  Sel)lf(^e 

SR  e  gl  er  (f.  beifte^enbe  'i^xqux) irirlt  Dermittelft  einer  auf  einer 
Mülje  befinblidien  Scheibe,  bie  fid)  in  einem  ct^lin^ 
brifcben  ©ebäufe  frei  auf  unb  ab  bemegt.  ®ie  öülfe 
bat  einen  5hi§fdinitt,  ber  fid)  fd}lie|en  ober^  öffnen 
tann.  Steigt  ber  5)rud,  fo  l)ebt  fii^  bie  fcd)eibe, 
id)liei5t  bie  Öffnung ,  unb  entfpred^enb  bem  bol^eni 
^rud  gelangt  tt^eniger  @a§  bur(^  ben  6d)lit5  auf= 
rcärt§  ̂ um  33rcnner.  [(©.  566  a). 
Gra^vcintguttg^maffe,  f.  ©aSbeleui^tung 
©a^tctorten,  röhrenförmige,  an  einem  Gnbe 

bauernb  Derfd)loffene,  am  anbern  ßnbe  mit  befon^ 
berer  Slrmatur  nerf ebene  Stpparate,  beren  man  fid) 
bei  ber  §erftetlung  be§  2eud)tgafe§  (f.  ©a§beleud)= 
tung,  ©.  5G5a)  jur  6rl)i^ung  ber  Äo^len  ober  ber 
fonftigen  ju  üergafenben  Stoffe  bebient.  g-ür  bie 
(Srjeugung  be§  loblengafea  üermanbte  man  ur= 
iprünglid)  nur  gu^eiferne  Oietorten,  biefe  finben  je- 
bod)  gegentüärtig  nur  nod)  ganj  auSnabm'cttieifc 
i>erwenbung,  ba  fie  fi(^  rafd)  abnu^en  unb  baburd) 
i>eranlaffung  ̂ u  53etrieb6ftörungen  rcerben.  Sie 
eifernen  finb  in  allen  großem  ©a^merfen  tnxi) 
(Sijamotteretorten  üerbrängt.  2Serein,^elt  finbet  man 
auv  feuerfeften  Steinen  mit  3;l)onmörtel  gemauerte 
Jietorten,  bod)  Ijahen  biefe  fid)  im  33etriebe  menig 
ben'ät)rt.  2)ie  @.  bitten  früi^er  bie  ©eftalt  einer 
runben  91ö^re.  SJlan  mad)t  fie  iei5t  entmeber  t>on 
ooalem  Querf d)nitt,  mit  einem  2(cbf ent)erl)ältni§  üon 
2:3,  ober  man  giebt  bem  Querfd)nitt  bie  ©eftalt 
eine§  liegenben  G .  Sie  ©rö^cnüerbiiltniffe  ber  ©. 
fd)nianten  febr,  man  giebt  ibnen  eine  Sänge  üon  2,5 
in»  G  m,  bie  SÖeite  unb  ̂ Dl)e  fdjmanft  bei  D^^orm 
Don  37 :  31  bi§  3u  63 :  37  cm,  bei  otalem  Ouerf d)nitt 
Don  42:31  big  ju  58:47  cm;  bäufig  angemanbt 
merben  ©.  oon  250  cm  Sänge,  47  cm  SBeite  unb 
;u  cm  ööl)e. 

(^aStö^ven  finb  bie  bag  ©  a  §  r  0 1)  r n  e  fe  (f.  ©a§= 
belcud)tung,  S.  566  b  fg.)  bilbenben  Sto^ren;  über 

ibre  'greife  f.  ©ag=  unb  ffiaffcrleitung^arbeiten. ©aöru^,  f.  Su(^brudfarben. 
®a^,  ©affa,  ©03,  eine  fleine  ̂ upfermünje 

ber  arab.  öafenftabt  SOketat,  V20  be§  aJlamubi,  an 
©eltung  (als  V400  i'eS  alten  fpan-  ober  beg  mefif. 
Silberpiafterg)  =  etn)a§  mcijx  alg  ̂ U  '^i-  beutft^er 
3ßäbrnng  ober  *ko  !^x.  öftevr.  Söäbrung. 

©oft,  2öill).,  prot.  Xbeclog,  geb.  28.  gcoü.  1813 
3u  Srcslau,  iüd  fein  5Bater,  ̂ oac^im  ß^riftian 
©.  (geb.  1766  in  l'lnllam,  geft.  19,  gebr.  1831),  ein 
■greunb  unb  ©efinnung^genoffe  Sd)leiermad}er§, ^rofeffor  unb  ̂ onfiftorialrat  »rar,    ftubierte  in 

Breslau,  ̂ allc  unb  33erlin,  l)abilitierte  fn^  1839 
in  Breslau,  mürbe  1846  t)ier,  1847  in  ©reifSmalb 
au^erorb,  ̂ ^^rofeffor,  1855  orb.  i^rofcffor,  1861  nac^ 
©ie^en  berufen,  1868  nad).'oeibelberg,n)D  er  21.5-ebr. 
1889  ftarb,  @.  oertrat  eine  gemäßigt  liberale  diW 

tung.  Seine  ."pauptmerte  finb:  «©efcbidite  ber  prot. 
Sogmatit  in  il)rem  ̂ ufammen^ange  mit  ber  Zijtc- 
logie  überhaupt»  (4  33be.,  Serl.  1854—67),  «Spm= 
boUf  ber  gricd),  Äircbe»  {ebt^.  1872),  «©efcbici^tc  ber 
d)riftl,  etbif»  (2  83be.,  ebb.  1881—87).  g-crncr  fmb 
,nt  nennen:  «©ennabiuS  unb  ̂ let^o»  (2  Sbe., 
33re§l.  1844) ,  «  ©.  (Salijt  unb  ber  Spncreti§mu§» 
(ebb.  1846),  «S)ie  9!)h)fti£  be§  3ütolauä  (Sabafilag 
Dom  fieben  in  Gbrifto»  (©reifem.  1849),  «3ur  ©e= 
fd)id)te  ber  Slt^oStlofter»  (©iefeen  1865),  «Sie  2el)rc 
DDm©eit)iffen»(Serl.  1869),  «Optimismus  unb  ̂ effi= 
mismug»  (ebb.  1876).  ©.  gab  «S(^leiermad)erij  33rief = 
med)fel  mit  %  (E,l).  ©a|»  {ihb.  1852)  unb  auS  öenteä 
3cad)la^  beffen  «Dienere  5lird)engefc^ic^te))  (3  S8be., 
.'Öatle  1874—80)  ̂ erauS. 

ejaffö,  Kupfermünze,  f.  ©af5. 
©öffatim  öc^cn,  f.  j^affation. 
©aöfauget,  f.  ©a§beleud}tung  (6.  565b  fg.) 

unb  Safel:  ©a»beleud)tung  I,  ̂ig.  4. 
©äffe«,  Stabt  im  fireiS  Sorau  be§  preu^.  9leg.= 

Ses.  ̂ -ranffurt,  17  km  im  9i3B.  öon  Sorau,  an  ber 
2ubft,  an  ben  Sinien  93erlin=i?ol)lfurt=33re§lau  unb 
Sommerfelb-'Sagan  ber  ̂ reufe.  Staat§bal)nen,  bat 
(1890)  2755  (§.]  baruntcr  180  Katl)oli!en,  ̂ :eoft, 
2:elegrap^ ;  ßif engiefeerei,  gabri!  lanbroirtf d)af tUd)cr 

a)Iafd)inen  (700^2lrbeiter,  2  m\il  m.  Umfafe), 
5D'lül)len=  unb  9Jkfd)inenbauanftalt,  ^:]ßantoffelfabri= 
fation,  2;öpfereicn,  Ziegeleien.  ©.  mürbe  1656  üon 
geflüd)teten  eüang.  Si^lefiern  angelegt  unb  erljielt 
1660  Stabtred)t. 

^affcnbi  (fpr.  gaffängbil)  ober-angbil)),  ̂ etruS, 
eigentli^  ̂ ierre  ©affenb,  franj.  'Iß^pfüer, 
2)iatbematiter  unb  ̂ :]ps^ilof opl) ,  geb.  22.  San.  1592 
ju  6l)anterfier  in  ber  ̂ rocence,  mürbe  fcbon  im 
16.  ̂ a^re  alg  Sebrer  ber  9il)etori!  ju  Signe  ange= 
ftellt.  Später  ftubierte  er  gu  Slip  3;beologie,  würbe 
bann  ̂ ropft  ju  Stoignon  unb  1613  ̂ ^rofeffor  ber 
J^eologie,  1616  ̂ $rofeffor  ber  ̂ Iß^ilofopbie  zu  2lip. 
älbgeneigt  ber  bamal§  allein  geltenben  Slrifloteli^ 
fd^en  ?p^tlofopl)ie,  befdHiftigte  er  fid)  mit  ben  9iatur= 
miffenfd}aften,  oorjüglid)  mit  Slftronomie  unb  2lna= 
tomie.  Gr  entfagte  1623  feinem  Sebramte  unb  febrte 
nad)  Signe  jurüd,  um  fid)  ungeftört  feinen  Stubien 

mibmen  ju  tonnen.  Später  (1645)  mürbe  er  '$ro= 
f effor  ber  2Ratl)ematit  am  College  Royal  de  France 
SU  fsarig,  mo  er  24.  Ott.  1655  ftarb.  2tn  bie  3Üomen= 
lel)re  ßpifurS  antnüpfenb,  üertrat  ©.  ber  (Sartefiani^ 
ld)en  Se^re  gegenüber  bie  materialiftifd)e  äßelt; 
anfd)auung.  Sd)on  in  Sliy  ̂ atte  er  ein  3Ber!  «Exer- 
citationes  paradoxicae  adversus  Aristoteleos» 
üeröffentli(^t,  Don  bem  jebod)  nur  ba§  erfte  (1624) 
unb  ba§  jmeite  33u(^  (1659)  oeroffentlicbt  mürbe. 
Seine  mid)tigften  Sd)riften  finb:  «Disquisitiones 
Anticartesianae»  (1643),  «Disquisitio  metaphy- 
sica»  (beibe  Streitfcbriften  gegen  SeScarteS),  «De 
vita,  moribus  et  placitis  Epicuri»  (1647),  «Syn- 
tagma  philosopliiae  Epicuri»  (1649).  Seine  SBertc 
mürben  gefammelt  üon  9Jtontmort  unb  Sorbi^re 

(6  S3be.,'£i)on  1658)  unb  Don  Sloerrani  (6  Sbe., 
g-lor.  1728).  —  33gl.  %  g.  3;l)oma§,  La  philosophie 
de  G.  i'X^ax.  1889). 

®a^fcitgmaf^inc,f.5lppretur(33b,l,S.763a). 
©affctt^öuct  bebeutete  urfprünglid)  bie  näc^t= 

lic^  auf  ber  ©äffe  fd)märmenbcn  unb  lärmenben 
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3ed)ef,  93uljler  unb  9laufer,  Me  mit  ilH'en  3ef(en 
au^  bic  3ßf(ai'terftcinc  bcr  @a[fe  Rieben;  ber  D^ame anivbc  lücitcr  übcutvaflcn  auf  iDie  von  ilinen  ()ebaru= 

lid),  ̂ iilreilen  unter  ̂ i'snftrumentatbefllcitunn,  luiebcr^ 
holten  Siebcv.  S)ann  fd)eint  ®.  aber  eine  nciui  be^ 
ftimmte  lUrt  üolt^tümlidjer  Sieber,  t>ieüeid)t  Xawy- 
liebev,  gu  bebeuten:  \o  crfd)eint  ba§  Jßort  int 
16.  rsiibvb.  neben  iKeutcr:  unb  33erc\(ieblein  auf  bem 
2;itel  mel)rerer  i?iebei-fanimlungen  (,v.  50.  bev  Sanim- 
Umfl  5?nauft§,  ̂ "i'anff.  1571).  :,Am  üorioen  ̂ abr= 
bunbert  bebeutete  o?  3unäd}ft  einfad^  ba§,  ft»a§  nur 
beute  33olf§lieb  nennen,  befam  aber  balb  einen 
oerinc^jd^ät^igen  Slcbcnfinn.  3inn  ed}ten  (3.  gel^ört 
uor  allem  eine  frappante,  aber  triuiale  9}]elobic. 

©affcnlaufctt/  f.  Spießrutenlaufen. 
©nffctr,  <9an§,  ffiilbl;aucr,  geb.  2.  Oft.  1817  gu 

(S'ifentratteu  in  .tarnten,  ir>urbc  in  2öien  gebilbet 
unb  nnrtte  feit  ISf)!  an  ber  Hfabemie  bafelbft  al§ 
Sebrer  im  Seidenen  unb  50iobellieren.  Gr  fcbuf  üiel= 
fad}en  Shilpturenfdinutcf  für  öffentlidie  ©ebäube;  fo 
bie  Statuen  an  ber  :;sobanni£;{irdie  in  9ieulerd}enfelb, 
bieilriegerftatucnuub  anegorifd}en  Figuren  an  bem 
neuen  l'trfenalbau,  bie  Statuen  be§  i;eil.  ̂ ol^anne? 
unb  ber  beil.  61ifabetb  an  ber  Sübfeitc  ber  Ste^ 
pl;ansfirdK\  Stuf  bcr  C51ifabetbbrüc!e  ift  feine  Max- 
morftatue  beS  Sd)riftfteller§  S^f-  ̂ "'on  Sonnenfel§ 
aufgeftellt.  3"  feinen  größern  3lrbeiten  ge'^ören 
ba§  ©r.^ftanbbilb  SSelbeng  für  ben  Sc^Ioßberg  in 
©ras  iinb  ba§  SBielanbg  für  SBeimar  (1857  ent= 
büUt).  5lud^  erbielt  bie  ir)al)rfd}einlid}c  ©rabftätte 
■lliojartÄ  in  SBien  ein  irürbige^^  Senfmal  burd} 
il;n.  Saran  fdjUeßt  fid)  eine  große  9ieil)e  üon 
^orträtbüften  unb  Statuetten,  befonberS  tton  be-- 
vül^mten  Äünftlcrn  unb  i^ünftlerinnen.  1862  ivarb 
feine  Statue  dJlaxia  3:bcrefta§  für  5?lagenfurt  »oll- 
enbet.  1867  mar  er  für  ta^  Dpcrnt)au§  tbätig,  lt)o 

er  bie  beiben  93nmnen  mit  Statuen  fd}mücEte."  Slm beften  finb  biejenigen  feiner  SBerfe,  in  tt>eld}en  ein 
genrebaftcr  ober  ibpUifdjer  Qua.  üorl^errfd^t,  Jt)ie 
,V  53.  fein  2)onaumeibd}cn  im  Wiener  Stabtparf 
(1865),  bie  Stanbbilbcr  ber  bfterr.  Stationalitäten 
an  ber  (alten)  93örfc  bafelbft,  feine  inS  Sab  fteiaenbc 

TiX)mvl-)c  u.  a.  Gr  ftarb  24.  3Ipril  1868  in  ̂$eft. (5in  2)enfmal  (üon  ?3ießmer)  »rurbe  ibm  6.  9)Iär3 
1871 5u  a5illad)  erriditet. 

@aft*ctf(^CvSnotcn(GanglionGasseri), großer 9ierrienfnoten  am  Stamme  bc§  fünften  @ebirnner= 
iten,  benannt  nad)  bem  Hnatomen  (Gaffer  (1765)  in 
Sßien  (f.  6analien  unb  ©ebirn). 

©uffcc  tjon  «al^orn,  ̂ ofcpf},  93ilbl)auer, 
geb.  22.  9bt?.  1816  ̂ u  ̂srägraten  in  Sirol,  befud}te 
al§  Sd)üler  Miebcry  feit  1837  bie  Hfabemie  3U 
Sßien,  bilbcte  fid}  bann  feit  1846  in  9iom  meiter  au§ 
unb  ließ  fid}  1852  in  SBicn  nieber.  1865—73  mar 
er  an  ber  3ifabcmie  bafelbft  al§  £ct}rer  tl;ätig.  3]on 
feinen  SBerfen  finb  ju  nennen:  bie  5  ̂ortaffiguren 
für  ben  Som  su  Speier  (1856),  24  Statuen  für 
bie  Stepl}an§fird}e  ju  2öien,  9  Statuen  für  bie 

3ntlerd}enf eiber  5lird->e  bafelbft;  ferner  7  9telief§  für 
bie  Haiferballe  in  Speier,  bie  DJlarmorftatue  i)er3og 
9tubolf!o  IV.  für  bie  Glifabetl)brüde  in  Söien,  bie 
Stanbbilber  .taifer  SRafimiliang  I.,  ̂riebrid)ä  be§ 
(streitbaren  unb  Seopolbe  r^on  öabSburg  für  bae^ 
DJtufeum  im  Slrfcnal,  bie  SRarmorftatuen  ber  fieben 
freien  Künfte  im  3;reppenl)au§  be^  neuen  Opern; 
baufec'.  3(ußerbem  lieferte  er  mebrerc  33üften,  3. 93. 
bie  be§  ̂ aifer§  3)iaj:imilian  oon  DJIerifo  fomie  bie 
feiner  ®emal)lin,  ber  ilaiferin  (£l}arlotte,  unb  bie 
be-3  .taiferg  g^^anj  ̂ OKpb  für  ba§  $otel  be  9>ille 

Su'i^iarij,  mcli^e  1871  su  @runbe  ging.  Seit  1873 
arbeitete  er  üorjugSmeife  für  bie  ̂ ^otiüfird)e3u2ßien; 
fo  bie  2'i)mpanrelief§  ber  brei  i)aiiptportale,  bie 
Cijruppe  ber  Sreifaltigfeit,  Krönung  iJIJariä,  neun 
Gngel,  bie  Grlbferftatue  fomie  bie  Statuen  bcs  $od)= 
attarg  unb  eine^  Seitenaltare-.  %üv  ta§'  neue  )Rat= 

I;au§  (;at  ®.  bie  ̂ 'iQut  be§  öcr^ogS  Diubolf  be^i Stifter^  gefertigt,  für  ba§  Surgtbeater  ben  $ro= 
metbeuS  unb  bie  ©enooeua;  für  ba§  llniüerfitäte= 
gebäube  bie  3'iöiicen  be§  ̂ erobot  unb  Slriftard); 
ferner  für  ben  neuen  S)om  ju  Cin^  eine  9iei^e  ücn 
Statuen.  Gr  n^urbe  1879  in  ben  Slbetftanb  ert}oben. 
©a^ncr^  ̂ ^ol}.  Sofept;,  S^eufelrtbanner,  geb. 

22. 2lug.  1727  ju  93rat^  bei  »luben,,  in  Sßorarlberg, 

mar  fall).  ''Pfarrer  ju  idöfterle  im  Sis^tum  (5;bur.  ̂ sn 
bem  ©lauben,  i^a^  bie  meiften  5lranfl)eitcn  von 
bbfen  ©eiftern  l)errül}rten,  fing  er  an,  burd}  Segen; 
fpred}ungen  unb  ©ebete  biefe  ©eiftcr  augjutreiben. 
S)er  93ifcbDf  ocn  j^onftan^  berief  ibn  in  feineSiefibenj, 
überjeugte  fid}  aber  balb  üon  ber  9Jitarftfd}reierei 
©.§;  bagegen  hielten  ibn  mehrere  anbere  Dieid}^- 
prälaten  für  einen  2Bunbertbäter,  unb  er  erbielt  1774 
Don  bem  53ifd}of  3U  D^egeu'jburg  einen  9iuf  nad} 
GUmangen,  mo  er  angeblid}  Sabme  unb  Slinbe,  üor^ 
jüglid}  aber  mit  Strumpfen  unb  Gpilepfie  behaftete 
^erfonen  burd}  ben  bloßen  3)lad}tfprud}  «Cesset!» 
(«Grmeid}e!»,  nämlid}  ber  Teufel)  i)dik.  Sod}  balb 
erhoben  aufgellärte  SRänner  il}re  stimme  gegen 
il}n,  unb  and}  bie  Gr3bifd}Dfe  üon  ̂ rag  unb  Sal,v 
bürg  »erurteilten  in  Hirtenbriefen  fein  ̂ Treiben.  Sllö 
ha§>  Unmefen  immer  ärger  inurbe,  mad}te  ein  faiferl. 
SBefebl  ben  Sßunberturen  im  ganzen  ̂ tomifcben 

9{eid)e  ein  Gnbe.  @.  30g  fi<^  auf  bie  'Pfarrei  Sonborf 
bei  9tegen§burg  3urüd'  unb  ftarb  4.  Slpril  1779.  — 3]gl.  Sierte,  Sd}märmer  unb  Sdbminbler  3U  Gnbe 
be§  18.  Sabrb.  (fip3. 1874);  3.  2t.  3immermann, 
3oh.  Sof.  ©.,  ber  berüf}mte  Gf  orcift  (Kempten  1878). 

©ttöf^ri^e,  f.  geuerfprifee  (iBb.  6,  S.  741a). 
@aft  (3}lel}r3abl  ©aften),  im  Seemefcn  ber  ein: 

jelne  2}iatrofe  in  Se3ug  auf  bie  bienftlid}e  93efd}äf= 
tigung,ber  er  anSorbfür  geniDl}nlid}  3ugeteilt  ift.  So 
nennt  man  Soot^gaften  bie  ̂ Jtuberer  in  ben  Sooten; 
2)iar§rahgaften,  bie  bie  2Rar§fegel,  Sramrabgaften, 
bie  bie  Söramfegel,  Älüüergaften,  bie  ben  iilüoer, 
58a(f§gaften,bieba§33orgefd}irrbebienen.  Sie2:op§: 

gaften  finb  bei  ben  Scgelmanöüern  im  Sop,  bie  il'ul}l-- 
gaften  in  ber  Hul}I,  bie  2ld}tergaftcn  auf  bem  3ld}ter= 
bed,bie  Sd}an3gaften  auf  ber  Scban3e  ober  Äampanje 
ftationiert;  bie  ̂tubergaften  bebienen  ba§  9{uber  unb 
merben  »on  ben  Steuermannsigaften  beauffid}tigt; 

bie  Signalgaften  finb  für  baö  Signalgeben  aui^- 
gebilbet;  bie  Soggaften  bebienen  ba§  Sog. 

2tud}  beißen  bie  öanbrnerfer  ber  3öerftbiüi)lonen 
©.,  unb  jmar  be3eid}net  ®.  bicr  bie  iHatrofen;,  alfo 
(Siemeinend}arge.  So  giebt  e§:  3^i"i"ermann8= 
gaften,  Segclmad}er§gaften,  93üd)fenmad}er?gaften, 
iöbttd}ery gaften,  2}Merggaften ,  Sd}reiber§gaften, 
Sd}ul}mad}er§gaften,  Sd}neiber§gaften.  3er  D_ber= 
matrofendiarge  entfpred}enb  mirb  bei  ben  ©efreiten 
biefer  J?ategorien  anäj  «Ober»  üorgefeBt,  alfo  3.  93. 
«Dbersimmermannägaft».  —  33gl.  Drganifatorif^e 
Seftimmungen  für  bie  faiferl.  2)larine  (2.  2tu§g., 
93erl.  1888). 

©aftalbe,  Beamter  ber  langobarb.  i^önige,  3u= 
ndd}ft  jur  35ernialtung  ibre§  J?rongut§,  bann  aucb, 
im  (SJegenfa^  3U  bem  mel}r  felbftänbigen  i3er3og, 
ber  abhängige  9>ertreter  be§  ÄönigS,  taS'  Organ 
fcine§  Willens.  Gr  entfprid}t  bem  frän!.  5)omefticu§. 

©öfMIbtt,  DJiineral,  f.  ©laufophan. 
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®aitem,  Diamc  eine§  Xi)aU  imb  breier  Drt; 
^c^aftcn  im  oftetr.  5?ronIanbe  ©atjburc^. 

1)  2)a§  an  Großartigen  ?anbfd)aft§tn(bern  reiche 
üljal  C).,  aud)  bie  ©aftein  genannt,  ein  40  km 
langes  nnb  2  km  breitet  Seitentl}al  be§  ̂ ongaueS 
ober  mittlem  ©al3ad}tf)al§,  l)at  gum  .'ointergrnnbe 
im  ö.  ben  DJuilniher  ober  91af5felb;2;auern  (2414  m) 
unb  ben  Ülnfogel  (3263  m),  gu  6eiteniininben  aber 
lintg  nnb  red)tio  jirei  Don  ienem  3^t9c  Qegen  9t.  au§: 
laufenbe  ̂ llpen^tfcige.  überall  finb  bie  föebirge  mit 
grünen  9)iatten  nnb  2i)ält>ern  bebedt,  an§  benen 
i)ier  nnb  bort  ̂ -el^mafien  unb  @letfd}er  bcrnorragen. 
3)as  Sibal  bilbet  ben  @ericbt§be,^irl  @.  (328,4i  qkm, 
4  ©emeinben,  21  Drtfd)aften,  4372  e.)  ber  33e3ir!§= 
banptmannf(^a_ft  ©t.  i^obann-.  ̂ n  ber  DJ^itte  be§ 
ZljaU  [liefet  bie  tt^ilbe  ®  oft  einer  3ld)e,  tt)eld}e 
terfd)iebene  SBafferfnlle  bilbet  unb  fidi  juleht  bnrd) 
bieH  lamm  ober  ben  4km  langen  Älammpafjbrängt, 
um  bei  einer  gabrit  in  2enb,  beffen  ̂ odjirer!  fie 
bnrdi  il}ren  legten  9Ba[lerftur3  treibt,  in  bie  ©al3ad) 
3umünben.  £enb  (327  @.)  im  @erid)t§be3ir!  2;aj:en= 
bad^  ber  93e3ir!§bauptmannfd)aft  QtÜ  am  ©ee,  in 

(331  m  C"^bbe,  i)'t  ber  nöd}jte  Gifenbabnpnnlt  (@ifela= 
babn)  3nr  ä>erbinbnng  mit  3öilbbab  @.  '^m  nufeer; 
ften  ©üb»r>eften  liegt  in  1127m  öobe  ti^^^  S)orf  33  ö  et  = 
ftein  (232  ß.)  im  @eri(^tgbc3ir!  @.  am  SluSgange 
bey  2lnlauftbal§,  mit  einer  fd}Dnen  ̂ ir(^e  (1766), 
guter  i^uranftalt  nnb  bem  $od)^  SBafd};  unb  2tmal; 
ganüeriüerf  für  ba§  golbfüljrenbe  Gr3  be§  baneben 
än[teigenben  9ktbau§berg§  (2684  m).  ̂ n  ber  -Rälje 
bilbet  bie  5ld)e  ben  .te[fel=  unb  93ärenfall,  foiuie  ber 
2lbfluf5  bc§  Sodbarbtfeeg  (ber  untere  1851,  ber  obere 
2061  m  bod})  ben  80  m  boben  ©^leierfall. 

2)  SBilbbab  @.,  2)orf  etina  4  km  unterbalb 

53öd|"tein,  re(^t§  ber  2l^e,  in  991—1046  m  ööbe, am  Etüden  be§  @rautogel§  (2600  m),  bat  (1890) 
558,  al§  ©emeinbe  1394  6.  itnb  ift  einer  ber  be- 
rübmteften  europ.  95abeorte,  bcffen  Ouellen  jcbon 
im  7.  Sabr^.  betannt  maren,  bereits  1436  com 

<5er3og  'g'nebrid),  nadimaligen  J!aifer  'griebricb  III., 
in  neuerer  3eitalljäbrlidiüomS)eutf{:beni?aifer2Bib 
beim  I.  benutzt  it)urben  fowie  gegenitiärtig  »on  bem 
Kaifcr  üon  Dfterreid},  in  befjen  ̂ ^^rinatbefit?  ba§  33ab 
übergegangen  ift,  unb  ber  f  aiferin  befudit  merben. 
2)ic  altern  .»öäufer  finb  terraifenartig  an  ber  öftl. 
3;balmanb  aufgefügt,  nnibrenb  an  ber  meftl.  ©eite 
in  neuerer  3eit  einige  fdjone  öüufer  unb  Sizilien  et; 
baut  finb,  barunter  bie  be§  Gr3ber3og?-  ̂ obann  mit 
einem  an  2llpenvflan3en  reid}en  botan.  ©arten. 
33eibe  2;balit>änbe  trennt  bie  ätdje,  bie  fid)  in  3»vei 
?iällen,  im  obern  63  m,  im  untern  85  m,  üon  ber  obern 
Sbalftufe  berabftür3t  unb  bie  23etrieb§!raft  für  bie 
ele!trifd)e  S3eleud}tung  abgiebt.  S)ie  ©aifon  bauert 
von  dJtai  big  ©eptember;  bie  Qal}l  ber  üurgäfte 
betrug  (1892)  6800. 

3a§  iWima  bat  alpinen  (5;i)ara!ter ;  felbft  im  bol;en 
©ommer,  föo  ber  ©onnenfd)ein  !aimi  8©tunben  in 
ba§  Zl)ai  fällt,  fmb  bie  DJiorgen  unb  Slbenbe  em: 
pfinblid)  fall,  unb  nod)  am  DJ^ittag  bei  ber  brüdenb: 

ften  S^l^e  ift  bie  £'uft  feud^t ;  aud)  fällt  öfters  ©c^nee. 
2)em  3[Rangel  an  Sßobnungen  ift  in  ber  jüngften 
3eit  burd)  lebt)afte  93autbätig!eit  3um  gröfeten  Sieil 
abgebolfen.  3ll§  ̂ urfaal  unb  ©pajiergang  bei  trü: 
bem  äBetter,  ba§  im  Ijuni  unb  r>uli  bier  Dor^errfd}t, 
bient  bie  Söanbelbabn,  eine  ©lafigalerie  neben  ber 
Öauptbrüde  mit  fd^öner  2lu§fid)t  in  baS  2:bal.  S)a§ 
©dilo^,  üon  bem  letzten  ̂ yürft^Grjbifdjof  fon  ©alj; 
bürg,  öieton^muS,  1794  erbaut  unb  ben  f  urgäften 
gemibmct,  aber  erft  bur(^  bie  öfterr.  Siegierung  ben= 

felben  eröffnet,  entbält  mebr  als  20  ̂ ii^mer,  t>a§ 
mit  ©erpentin  ausgelegte  gürftenbab  unb  5  anbere 
53äber.  2)aS  »ornebmfte  ©aft=  unb  93abel}auS  ift 
feit  300  ̂ abren  im  33efife  ber  gamilie  ©traubinger, 
beren  9iamen  eS  fübrt.  Son  ben  18  Quellen  finb 
nur  8  gefaxt;  fie  l)eif5en  bie  Surften  =  ,  bie  2öaffer= 
fall=,  bie  (Sbirurgen^,  bie  S)o!tor=,  bie  Untere  ober 
Öauptquellc,  bie  §lebermauS  =  ,  bie  ©rabenbäder= 
unb  bie  e^^rbinaubSguelle.  ©ie  ergeben  töglidi 
43000  hl  SÖaffer,  finb  fämtlidi  in  ibren  9}lifd)ungS= 
t)erl)ältniffen  gleicb  unb  bciben  eine  Temperatur  öon 

25,8  bis  49,6"  C.  foföie  nur  0,35  fefte  33eftanbteile in  1000  3;eilen  Söaffer.  2)er  SBirtnng  nad)  red)net 
man  baS  9Jtineralmaffer  üon  @.  ju  ben  altalifd)= 
falinifd}en,  obgleid)  ber  ©runb  biefer  3Birhing 
nid)t  flar  ift,  ba  bie  djem.  5lnal^fe  bie  ©afteiner 
SBaffer  ücn  geiüöbnlidjem  öuellmaffer  nur  menig 
iterfcbieben  finbet.  SJian  fudit  baber  ibte  befonbere 
,<5eil!raft  in  ber  tbnen  innemol^nenben  (Sleltricität. 
9!Ran  menbet  bie  Ouellen  befonberS  an  bei  d)roni' 
f(^en  9]ert>en!ranlbeiten  mib  Seiben  ber  ©efdiled}tS= 
Organe,  bei  gii^tifdjen,  rbenmatifd}en  unb  fenilen 
33efd)merben,  (folgen  üon  SSermunbungen,  Reiben 
ber  ©d}leimbäute  unb  d)ronifd)en  §ant!ran!beiten. 
33enu^t  wirb  baS  Söaffer  3um  Printen  unb  93aben. 
1826—30  itturbe  eine  2Bafferleitung  (8,.5  km  lang) 
erbaut,  bie  baS  QueUtraffer  beS  SilbbabeS  nadi 
i^ofgaftein  füt)rt,  mo  c§  in  einer  Temperatur  öon 
37  bis  41°  C.  anlangt. 

3n  aßilbbab  ©.  erfolgte  14.  3lug.  1865  sföifdien 
Dfterreid)  unb  ̂ reufeen  bie  2lbfd}lief?ung_  beS  äkr^ 
tragS  über  bie  proüiforifcbe  3Sermaltung  ed}leSit)ig: 
^oifteinS  (©afteiner  K'onoention),  ber  bann 20.  Stug.  3u  ©al3burg  üon  bem  Haifer  §<:anä  Sofepb 
unb  bem  Könige  Söill^elm  I.  untcr3eid)net  mürbe. 
Öiernai^  ging  bie  ä^erinaltung  .^lolfteinS  an  ben 

,^'aifer  üon  Cfterreid),  bie  ©d}lcSiüigS  an  'i)m  Ülönig üon  $reufeen  über,  »üäbrenb  Sauenburg  gegen  eine 
üon^reufeenan€)fterrei(t3U3ablenbe(Sntfd)äbigung 
üon  2^2  3Jlill.  Sblrn.  an  bie  5lrone  ̂ reufsen  fiel. 

3)  öofgaftein,  aJlorltfferfeu  unb  ̂ ouptort  beS 
2;^alS,  75  km  im  ©.  üon  ©al3burg,  recbtS  ber  2ld)e 
in  869  m  ööbe,  am  gufee  beS  breigipfeligen©amS: 
iarlogel  (2465  m),  ift  geräumiger  als  baS  SBilbbab, 
mit  freunblid)en  Söobnungen  für  bie  i^urgäfte  r>er= 

feben  unb  ̂ at  obne  bie  einverleibten  H'ataftral= 
gemeinben  (1890)  844,  mit  benfclben  2208  ©.,  Se= 
3irlSgerid}t  (328,4  qkm,  4  ©emeinben,  21  Drtfdiaften, 
4372  6-.),  ̂ oft,  3;elegrapl;,  fd}öne  ̂ farrtirctje,  (^ry- 
büfte  beS^aiferS  g-ranjl.  unb  ein  älrmenljauS.  S)aS 
DMitärbofpital,  ebemalS  ein  ©emerlS^auS,  bann 
Sefi^tum  beS  um  bie  gilialbabeanftalt  üielfad)  üer= 
bienten  GrsbifdiofS  üon  ßrlau,  £abiSlauS  $i}r!er, 
marb  üon  biefem  1832  für  8  Dffi3iere  nnb  30 
dJtann  errid}tet.  c^oofgaftein  mar,  mie  aud)  ucd)  ein= 
3elne  ©ebäube  mit  ibrer  Drnamentil  behtnben,  in 
ber  DOlitte  beS  16.3abvl).  neben  ©alsburg  ber  reicbfte 
Ort  beS  ©al3burger  SanbeS.  S)cr  Sergbau,  fd)on 
üon  ten  SRbmern  betrieben  unb  717  mieber  erbff= 
net,  mürbe  üielfacb  üon  fremben,  namentlid)  t>on 
fäd)f.  ilnappen  betrieben  unb  ergab  in  ber  äRitte 
beS  16.  ̂ a\)xi).  jäbrlicb  2360  9Jiart  ©olb  unb  19000 
mavt  ©ilber.  Unter  ben  22151  ©al3burger  2(uS= 
manberern  pon  1731  maren  1000  ©afteiner.  ©eit^ 
bem  ift  bie  (Sinmoljnerjabl  beS  Sl^alS  auf  bie  öätfte 
berabgefunfen  unb  ber  Sergbau,  ireld^er  bereits 
1600  mit  ber  2tuSiüanberung  üieler  5?nappen  ah 
nal)m,  in  SSerfall  geraten;  mand)e  ©tollen  finb  üer= 
QletfAert.  3lux  im  Sflaurifer  ©olbbergmerfe  unb  im 
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^iatl}Jiu§bcröe  bei  Socffteiu  w'xxh  er  noc^  betrieben. 
Unmcit  ̂ imid)  »on  ̂ ofgaftein  ftebt^bie  reijenbc 
58illa  bc»  'dürften  üon  ̂ o^cn.^oUern-foiflTnarinflcn. 

4)  Sorfgaftein,  2)orf,  8  km  im  ̂J{.  üon  ̂ o\- 
(\a^tc\n,  in  836  m  6öl}e,  bat  (1890)  241,  qI§  @e= 
meinbe  770  S. 

Sitteratur.  9kipad)er,  J^er  Äuvort  SBilbbab  ®. (5al3b.  1865);  üon  .vSärbtl,  ©afteiner  ßbronit  (ebb. 
1876);  Siinsel,  ffiilbbab  @.  (6.  Hüft.,  2ßien  1891); 
Woür  ®a§  Sab  0.  (4.  3luf(.,  ebb.  1888);  berf.,  G., 
its  Springs  and  climate  (5.  3lufl.,  ebb.  1891);  berf., 

G.,  Station  thermale  et  climateriqne  d'ete  (5. 2lnfl., 
ebb.  1892);  ©d)iber,  @.  für  Ä'urgäftc  unb  STouriften 
(8.  Slufl.,  Sal^b.  1892);  SBicf,  Sie  33äber  $u  öof= 
gaftein  (5ßien  1883). 

©aftcincr  ̂ ontiention,  f.  ©aftein  2. 
©aftc«,  iia^  (Dorn  lat.  castrum  =  SBartc), 

?anbfd}aft  im  »ueftl.  Seile  be§  fd^roeij.  ßantoni 
St.  ©allen,  fübmeftlidb  «on  2:oggenburg  gelegen, 
yon  Sd^iüt),^  unb  @laru§  burdj  ben  £intb!anal  ge= 
trennt,  umfaf.t  bie  red)t§feitige  Jibalebene  .^icifc^en 
3Balen;  unb  ̂ üridjer  6ee  unb  bilbet  feit  1830  einen 
eigenen  23e,^irt  üon  132,6  qkm  mit  (1888)  7218  6., 
baruntcr  197  GDangelifd)e  in  6  ©emeinben;  .fiaupt= 
crmerb§3tt)eige  finb  ̂ Bieb^ud^t,  2llpenrt)irtfd)aft, 
älder^  unb  Cbftbau.  2)er  lüeftl.  Seil  be»  @.  gebort 
ber  Gbene  ber  Sintb  an;  oftlii^  baoon  erbeben  ficb 
3>üifd)cn  ber  Sinti}  unb  ber  Sbur  bie  33oralpen!etten 
be§  Speer  (195G  m)  unb  bc§  Ü)iattftode§  (1951  m), 
bie  fid)  an  bie  ©burfirften  (f.  b.)  anlebnen.  Sie  lt)id}= 
tigften  Drtfcbaften  finb  ba§  Stäbtd^en  2Bef  en  (716  ß.) 
am  3lu§fluf,  ber  Sintb  nu§  bem  SBalenfee  unb  bie 
Sovfer  Äaltbrunn  (1739  (S.)  unb  Sd}äni§  (1738  ß.) 
in  ber  Sintbebenc.  —  ̂ m  SJlittelalter  babgburg.= 
öfterr.  löefi^,  irurbe  ba§  @.  1405  an  bie  ©rafen  pon 
Soggenburg  »erpfänbet  unb  1438  an  Sditütij  unb 
©laru»  abgetreten,  bie  e§  aU  gemeine  öerrfdjaft  per: 
walteten.  Surd}  bie  ödüctifdie  9iepubtif  »üurbe  eö 
179S  bem  J^anton  Sintb,  burcb  bie  DJicbiation  1803 
bem  neugegrünbcten  Äanton  St.  ©allen  gugetcilt. 

©aftetrcnt^jjl,  oie  oberftc  Stufe  be»  i?anber- 
tbaly  (f.  b.)  im  fdimeij.  Äanton  33ern. 

®rtftcro...,_f.  ©aftr... 
®aftctomt)cctctt  (33aud}pil,^e),  ̂ iljfamtlie 

au§  ber  ©ruppe  ber  33afibiomi)ceten  (f.  b.),  oon 
bercn  übrigen  3lbtei(ungen  fie  fid)  bauptfäd^licb  ba^ 
burd)  unterfd^eiben,  ha^  bie  fporenbilbenbe  Sd)id)t, 
bac-<  .s3pmenium,  niemals  an  ber  3luf5enfeite  liegt, 
fonbern  ftet§  inr  ̂ nnern  be§  baud)artigen  ̂ yrudbt^ 
tbrperS,  umbüllt  Don  einer  einfad}en  ober  ̂ ufanu 
mengefe^ten  unb  perfi^ieben  geftalteten  öaut,  ber 
^45eribie.  Sa-o  ijnncre  ber  ©.  ift  entmeber  al§  eine 
einzige  öol^lung  auggebilbet,  in  ber  bie  Safibien 
liegen,  ober  e^  ift  eine  in  mebrere  Kammern  ge= 
teilte  ̂ nnenmaffe,  bie  ©leba,  üorbanben,  bie  hd 
ber  :)ieife  ber  Sporen  bäufig  eintrodnet  unb  fxä)  in 
ein  eigentümlicbeS  fäbigeg  ©efle(^t,  ba§  ©apilli  = 
tium,  umtoaniDelt,  morin  bie  Sporen  liegen,  ober 
and)  3u  einer  ttjeicben  unb  breiigen  DJiaffe  lüirb. 

Sie  ̂ ^eribie  öffnet  ftd)  bei  ber  Dieife  ber  Sporen  in 
perf(^iebenartiger  Söeife.  Sie  ©.  finb  meift  anfebn^ 
liebe  ̂ ilae,  bie  foinobl  auf  all  aud)  in  ber  Grbe 
macbfen  unb  jum  Seil  aud)  an  altem  ,'5ol3e  üorfom; 
men.  Sie  ̂ rucbtforper  berfelben  baben  in  ber  Siegel 
eine  runblidje,  oft  tugelige  ©eftalt;  ein  Stiel  ift  an 
benfelben  nur  feiten  entmidelt.  Sie  @.  finb  faft 
über  bie  gan3e  Grbe  verbreitet,  im  jugenblii^en  Qu- 
ftanbe  meift  e^bar;  giftig  finb  nur  menige.  3Son  ben 
in  Seutfdjlanb  ma*fenben  ©attungen  finb  am  he- 

!annteften:  93oüift,  Clathrus,  Lycoperdon,  Geaster, 
Phallus,  Scleroderma  unb  ber  burd)  eigentümlichen 
£i)ffnung§med)ani§mu§  au§ge3eid)nete  Sphaerobo- 
lus.   (S.  bie  einseinen  ätrtifel.) 
Gasterosteidae,  Familie  ber  ftadjelfloffigen 

gifd)e  mit  geftredtem  iiorper,  fcbräger  2Runbfpa"lte, mit  53ürften3äbnen  auf  ben  Äiefern,  unbemebrteu 
iTiiemcnbedeln,  Scbuppen  entmeber  blo^  an  ben 
Seiten  in  ©eftalt  grofjer  Ouerfd)ilber  ober  gan.s 
feblenb.  Sie  erften  Strablen  ber  Stüdcnfloffe  bilben 
freie  Stacbetn.  Sie  2Rännd)en  bauen  3ur  2tufnabme 
ber  (Sier  unb  al§  Gntmidlung'->ftätten  für  bie  jungen 
Diefter,  bie  fie  forgfam  bett)ad}en.  (fö  giebt  nur  eine 
©attung  Gasterosteus  (f.  Stid)ling)  mit  10  2Irten 
in  tax  fü|en,  bradifcbcn  unb  fal3igen  ©emöffern  bec 
nbrbl.  ©rbbälfte. 

Gasterosteus,  5M''^)fl<^ttung,  f.  Sticbling. 
Gasterostomidae,  eine  j^amilie  ber  Saug= 

mürmcr  (f.  b.),  bereu  ̂ ö^lunbfaugnapf  auf  bie  2Jlitte 
beö  SaucbeS  gerüdt  ift;  am  SBorberenbe  finbet  fid) 
ein  3meiter  Saugnapf.  Ser  Sarm  ift  ungegabelt. 

Sie 'gamilie  bat  nur  eine  ©attung  (Gasterosto- 
mum),  beren  Sirten  bei  g-ifcben  Sarmparafiten  fmb. 

©aftfrcunifcfjaft,  bie  alte,  bei  mandien  5Böl= 
fern  burcb  rcligiöie  ä>orfd}riften  gebeiligte  Sitte, 
Jremblingen  Dbbad),  Pflege  unb  Sd}u^  gu  ge= 
loäbren.  3ieben  ber  ©.,  bie  ber  ß'inselne  im  gegeben 
nen  %aüs  ausübte,  entftanben  im  älltertum  früb 
aud)  befonbere  SSerträge  ber  ©.  (f.  ©aftrecbt). 
6bi^Utii§  unb  bie  Slpoftel  empfablen  unb  geboten  bie 
©.,  bie  im  !ird)lid)en  SlUertum  unter  ben  SBerfen 
ber  cbriftl.  Sarmberjigfeit  eine  beröorragenbe  Stelle 
einnabm.  3Jtud)  im  2)iittelalter  mürbe  nod)  in  au§= 
gebebnter  Söeife  ©.  geübt,  unb  fie  ift  bei  ben  patri= 
ard)alifcblebenben3]Dl!ernbe§Drient§,ibren£eben§= 
oerbältniffen  gemä^,  immer  nod)  eine  gebeiligte 
Sitte.  Sie  ©.  im  alten  Sinne  mu^  aber  überall  ba 
üerfdiminben,  mo  fid)  ein  ftarfer  ä>ertebr  entmidelt 
unb  fo  geregelt  ift,  ba^  ein  befonberer  Sd}u^  be» 
i^remben  nicbt  notmenbig  ift.  —  ä>gl.  ß.  6urtiu§, 
Sie  ©.  ̂ eftrebe  (Serl.  1870).  [öotelmefen. 
©aft^auö,  ©aft^of,  f.  ©aftmirtfd^aft  unb 
©aftictrctt,  foüiel  mie  ©aftrollen  (f.  b.)  geben. 
C^aftmcl,  StJon  ©uftape  g^prien,  fran3.  Iom= 

ponift,  geb.  15.  2lug.  1823  3U  a>iUcr'3  =  le§  =  ̂$ot§ 
(©öte^b'Or),  lüurbe  am  ̂ ^arifer  ilonferpatorium  ge= 
bilbet,  bat  fici)  burd)  i?ompofitionen  aller  ©attungen 
belannt  gemalt,  unter  benen  befonber§  bie  fird)= 
lid)en  unb  oratorifdjen  25?er!e  bemerfen§mert  fmb. 
§Bon  feinen  Opern  gefiel  bie  tomifd)e  «J?inne§»  («La 
kermesse»)  am  meiften. 

@(iftntäf)Ier  geborten  fcbon  im  becoifd)en  3eit= 
alter  ®ried)enlanb§  3u  terx  3Sergnügungen  be§  ge= 
felligen  2eben§,  mie  man  au§  öomer  erfiebt.  ̂ n 
ber  folgenben  3eit  mürben  bei  ben  2Uten  mit  ber 
3Ui§bebmmg  ber  Safelfreuben  aucb  bie  babei  ftatt^ 
finbenben  ©ebrändie  mebr  unb  mebr  ermeitert  unb 
feftgef et?t.  Sie  mirtticben  ©äfte  mürben  burd)  Siener 
ober  Stlaoenjeierlid)  eingelaben.  Sie  ©äfte,  bie 
man  obne  2öi)ien  be§  ©aftgeberS  mitbrad)te,  nannte 
man  bei  terx  @ried)en  unb  ̂ Jtömern  Sd)atten  (grd). 
skiai,  lat.  umbrae).  Slu^erbem  aber  gefeilten  fidb 

ungelaben  bin3u  allerbanb  £uftigmad)er  ober  ""^ara: fiten.  33ei  ben  ©ried)en  erfd)ienen  beim  ©aftmabi 
nur  lllänner,  bei  ben  Ötomern  cud)  ̂ frauen.  Sie 
3abl  ber  ©äfte  mar  unbeftimmt;  ebe  fie  fid)  3u 

Sifcbe  begaben,  mürben  ibnen  bie  "Jü^e  gemafcben 
unb  gefalbt.  ̂ n  ber  älteften  ̂ i'xt  \a^  man  bei Sifcbe,  in  ber  fpätern  3eit  nabm  man  eine  liegenbe 
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Stellung  an.    Um  bic  iafel  waxcn  mcl^rcve  9flul;c= 
pplfter  geftcllt,  bie  t}äutii3  aii'5  {Jcbernbolj  oerfcrtigt, 
mit  illfenbcin  aii'?gelegt,  mit  ©olb  iiub  Silber  vev- 

,;iert  unb  mit  to[tbaren  "^cdm  belegt  »raren.    Sic 
iifdpc  mürben  nid}t  mie  gegenmörtig  mit  STüdbern 
bebedt,  fonbern  nad)  jebem  ©ange  ber  i){einlid)feit 
megen  mit  Sdninimmen  abgemifd)t  unb  \o  aud} 

icbe^mal  für  bie  ©äfte  'IJancr  .uim  2i\ifd}en  ber 
.'öänbe  berumgegeben.    Qin  .'öanbtudi  brad)te  jeber 
©aft  mit.  "Cson  befonber§  basu  befteüten  iBor)d}nei= 
bern  mürben  bie  Speifen  in  tleine  Stiide  jerlegt 
unb   jum  fofortigen  ©emtne  aufgetragen.    2)rei 
©änge  fanben  bei  feierlid^en  3}tabl3eiten  in  ber 
iRegel  ftatt:  ba§  5>ormal)l,  mobei  man  blofe  foldje 

Speifen  auftrug,  bie  ̂ ur  ̂"f'^uft  rei.^ten;  bann  ba§ 
.viauptmatil,  ba§  au»  mebrern  unb  feiner  zubereite: 

t'en  Speifen  beftanb;  enblidi  ber  Sladitifd)  mit  S^äfcbe- reien.  SBäbrcnb  be»  3Jtal)l§  trugen  bie  ©äfte  leid)te 
farbige,  ̂ liufig  auc^  mei^e  ©emilnber,  fdjmüdtcn  fid) 

mit  Ä"rän,^en  unb  falbten  öaupt  unb  "Sart  mit  buf= 
tenben  Clen.    S)ü§  Speife.ümmer  mürbe  ebenfallg 
mit  Äränjen  gegiert,  unb  bie  JRofen,  bie  al§  Sinn= 
bilb  be»  Sd}meigen§  über  bem  3;ifd}e  aufgebängt 
marcn,  baben  l^a^i  no(^  je^t  üblidie  Sprid}mort  tier= 
anlaßt:  einem  etma§  sub  rosa,  b.  b.  unter  ber  5Rofe, 

mitteilen.    5}er  Spmpofiard)  ober  3'afelfürft,  meift 
ber  2Öirt  felbft,  forgte  für  atleS  gum  6aftmabl  3^btige ; 
ein  anberer,  ber  Srinfmcifter  (magister  ober  rex  bi- 
beiidil,  führte  bie  2tuffid}t  über  ba§  3^nn!en;  ber 

HuC'teiler  teilte  jebem  feine  'i'ortion  ,ui;  3öein= 
fdjenlen,  meift  fi^bne  Knaben,  reid}tcn  bie  gefüllten 
iöecber  bar.  2)en  S5>ein  trän!  man  ftet«  mit  ©affer 

iicrmif(^t.    S)a§  eigen?^  für  biefen  S'^vtd  beftimmtc 
'^Uifdigefäfe  biefe  Krater,  auv  bem  mit  einem  Sd)öpj= 
trüglein  (cyathus)  in  bic  2;rinfbcd;!er  (pocula),  bie 
oft  au^  foftbaren  Stoffen  »erfertigt,  prad}tDoll  Per^ 
,^iert  unb  betränst  maren,  eingcfdienft  mürbe.    @e= 
möljnlid)  braute  man  einen  Sed^^r  bem  rettenben 
3eu§  (Soter),  einen  ber  ©cttin  ber  ©efunbbeit 

i.'öpgieia)  unb  ben  legten  bem  guten  Sd}u^gcifte 
ober  ©eniuS.    Slber  nur  bie  iDidfeigen  begnügten 

fid)  mit  biefer  ̂ al)l    S'enn  man  trän!  nicbt  blof; 
in  bie  3tunbe  (ßncptlopofie) ,  f onbern  au&i  auf  bae 

3Bobl  ber  greunbe  unb  g-reunbinnen,  unb  bann  fo 
üiele  Sec^er,  al»  ber  Dfame  33u*ftaben  cntbielt;  \a 
man  ftellte  formlidie  3;rin!tämpfe  mit  auc-gcfetiten 

'j>reifen  an.    9üifeer  ber  Unterbaltung  burd}  @e- 
ipräd)e,  bie  oft,  mie  man  au§  ̂ $tato§  unb  '•i>lutarcb§ 
Spmpoüen  fie^t,  fetjr  ernft  unb  pbilofop^ifd)  mar, 
öfter  aber  im  Sd^er^  unb  SBi^  fid}  erging,  mobei 
bie  9iätfcl  unb  ©ripben  eine  grofee  3tolle  fpielten, 
battc  man  nod)  bie  burd)  öefang,  unb  ta^  S!oüon 

( iifd}lieb)  ftimmte  balb  3u  beiterer  g-reube,  balb  ni  er^ 
babenem  (5rnft.   Tiad)  beenbigtem  lIRablc  erfdiienen 
;uir  Seluftigung  ber  ©äfte  bäufig  glijtenfpieler, 

'idngerinnen,  ̂ änserinnen  nn'i}  ̂ ßoffenrei^cr  aller 
2Irt,  ober  bie  ©äfte  trieben  felbft  allerbanb  Spiele, 
unter  benen  ber  Äottabo^  ba§  beliebtefte  mar.    Sei 
feierlid}en  unb  prächtigen  ®.  teilte  ber  2öirt  mobl 
au*  nod}  ©efc^enle  an  feine  ©äfte  au8,  bie  Jenia 
ober  2lpopboreta  biegen  unb  ,w  grij^erer  33elufti= 
gung  jumeilen  nod}  ücrloft  mürben.  —  SSgl.  Seder, 
©allu§  (neu  bearbeitet  t>on  ©öll,  3  33be.,  Serl. 
1880—83);  ©uljl  unb  ̂ oner,  Sa§  £eben  ber  ©rie= 
dien  unb  iRomer  (6.  Slufl.,  eht.  1893). 
3m  SJJittclalter  mor  bie  Sitte  großer  ©.  unb  feft= 

lidier  ©elage  allgemein.  2:ie  meroming.  Könige  l}at: 

ten  in  il;rem  öofftaat  fi^on  2}lunbfc^en!e  unb  2;ruc^= 
feffe,  unb  ©regor  üon  2;our§  fpricbt  oft  Donreic^  mit 

Speifen  befehlen  3;afeln.  Cb  man  babei  lag,  ift  nicbt 
belanntj  gemife  aber  ift,  bafe  man  fu^  sui^  !aroling.  3eit 

beim  Q]]cn  um  nmbe  2:ifcbe  fe^te.  "^n  einer  ̂ ^arifer 
5ßibelbanbfd}rift  mit  3}^iniaturen  au§  bem  9.  ober 

10.  ̂ al)vl).  fiet}t  man  bei  ber  2lbbilbung  ber  3}^a^l= 
seit  Salt^afar§  einen  nmben  Zx\(i)  unb  in  bcr_3)litte 
auf  einem  bo^en  Unterfafe  eine  einzige  Sdiünel  mit 
einem  3icgenbraten,  fonft  meber  Seiler,  nod}  ©abeln, 
aber  Srote,  meld}e  bie  Stelle  ber  Steiler  oertraten, 
2Jteffer  unb  abgenagte  ̂ nod}en.  3^ie  flfeenben  ©äfte 
breiten  ficb  t}erum  unb  trinlen  au§  mäd)tigen  Sdjalen 
ober  au§  glafd}en,  foba^,  allem  3(nfd}ein  nacb,  bie 
Jrinlgefä^e  neben  bem  3:iid}e  bei  ben  ©äften  am 
Soben  ̂ ingeftellt  maren.  Man  a^  ba§  gleifi^  mit 

ben  e>-ingern,  nad}bem  e§  in  Stüde  gefcbnitten  mar, 
unb  bie  Hnodien  blieben  auf  bem  3;ifd}e  liegen,  ben 
bamal»  nod}  lein  2;ifd}tud}  bebedte.  S)ie§  erfd}etnt 

erft  im  13.  '^a):)xi).  Dkd}  altem  §er!ommen  l)ielt 
man  bie  S"eftfd}tnäufe  in  ber  grofeen  Surgljalle,  bie 
feiten  geräumig  genug  mar,  ober  im  g-reien,  unb  am 
tSnbe  be§  14.  '^ai)x]:).  ging  e§  bei  fold}en  ©elegen- 
l}eiten  fc^on  ftattlid}  unb  etifettemäfeig  ber.  Slm 
obem  Saalenbe  mar  ber  balbacbinartig  iiberbad}te 

unb  um  einige  Stufen  er^ij^te  Sit?  be§  boben  33urg- 
ober  Sebneberrn,  mitten  r»or  einem  bef onbern 

2:ifdie  für  bie  2JlttgUeber  feiner  g-amilie  ober  feine 
ebrengäfte,  unb  l}intcr  ibm,  auf  lunftoollcn  Sd}rän= 
ten  unb  ©eftetlen,  blinlte  ber  reid}e  Vorrat  feine§ 
Silbergerät§,  feiner  loftbaren  ©läfer  unb  irbenen 
^l>rad}tgefd}irre.  2llle  übrigen  ©äfte  fafeen  auf 
Säulen  (mofon  ber  9Iame  «Sanlett»),  bj_e  längö 
ber  SBänbe  angebrad}t  unb  mit  evebertinen  unb 
i^olftern  (Äultern)  nerfeben  maren,  an  fc^malen 
3;ifc^en,  blo|  auf  einer  Seite;  bie  anbcre  Seite 
mar,  mie  im  Slltertum,  für  bie  Sebienung  freige- 
laffen.  2luf  ben  2ifd}en  lagen  plüfdmrtige,  boppelt 
gefaltete  2;üd}er,  mit  Slumen  bemorfen;  jeber  ©aft 
batte  feinen  eigenen  Strauß;  aud}  belränste  man 
bamit  bie  2:rin!gefäf5e  unb  ftreute  Slumen  auf  ben 
Soben.  .S3crnerfct}all  rertünbigte,  ba§  2)labl  fei 
angerid^tet;  bie§  ̂ ie^  «2Baffer  blafen»,  meil  man 
ben  ©äften,  elie  fie  fi^  3u  Jifd}  festen,  Jöaffer  jum 

5Bafd}en  Derabreid)te.  6'belleute,  bei  feierlichen 
©elegen^eiten  ju  ̂^ferbe,  brad}ten  bie  ©erid}te;  ein 
äflitter,  mit  einem  ̂ nic  am  Soben,  präfentierte  fie 
bem  bemivtenben  Qtnn  unb  trug  fie  nad}l}er  jum 

Sorfdineiber ,  ober  bie  Sd}üffeln  mürben  aud)  ge= 
rabeju  auf  ben  2ifd}  gefelU  unb  mieber  abgetragen, 
menn  bie  ©äfte  fte  in  3lugenfd}ein  genommen,  mie 
e§  noc^  f}eut3utage  gefd}iebt.  S^^^  S^x\&)ne\hen  ber 
Sraten ,  ,^um  .f)inftellen  ber  Steiler  unb  be§  ganzen 
lleinen  Safelgeräty  bleuten  gro^e  Sorlegetifdbe, 

üon  mo  aufmartenbe  "SDiener  bie  5erfd}nittenen  (Be- 
ricbte  abbolten  unb  ben  ©äften  binbracbten,  bie  fid^ 
felbft  bebienten  unb  Don  filbernen  ober  zinnernen 
Xellem  fpeiften.  S?a§  ©eträn!  ftanb  auf  eigenen 

^rebeujtifdien  unb  mürbe  üon  'Dtunbfdjenlen  ein= 
gegoffen.  öau§l}ofmeifter  leiteten  bie  Sebienung 
ber  Siafel.  3"  i'^n  ̂ l^aufen  jimifd}en  ben  ©äugen 
fpielten  3)^imen  unb  ̂ ^offenreifeer  ein  allegorifd}e§ 
Stüd  ober  einen  brolligen  Sd^man!  unb  bielten  fo 

bie  <öeiter!eit  ber  ©efellfd}a_ft  in  »ollem  3ugc.  Tiad) 
bem  :öaupteffen  mürben  bie  3;ifd}tüdier  abgenom= 
men.  31lgbann  begannen  bie  Spiele,  unb  man 
feroierte  3udermer!  unb  5?ompotte.  6rft  fpäter 
mürbe  e§  Sitte,  ba§  S)effert  nac^  ben  2;leifd}fpeifen 
auftragen  unb  bafür  ten  Sifd)  ganj  neu  feroieren 
SU  laffen.  Solche  9)k^l3eiten  mit  i^ren  £>erfd)iebenen 
©ängen,  SAaueffen  (f.  b.)  unb  3mifc^enfpielen  (fog. 
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^ntex'ine^^oS)  imifiten  feljv  lain^c  bauern,  fel;r  he= 
bcutenb  irivtcn  unb  fe^v  üicl  toftcn,  lüavcn  aber  fcl)r 
naä)  bem  ©efd}niad  bcr  nttcrlid}eu  @ciellfd}aft  im 
14.,  15.  iinb  1(3.  ?>al}vli.;  bcnn  fie  tüieberl;olen  fid} 
bei  jebcr  ©elecienlieit  unb  lucrbcn  non  ben  pleid}-- 
.^eitigen  @efd}id}tfd)rciberu  mit  Um[tänblid}!eit  ht- 
f(^rieben.  2)ie  beutiflen  fürftl  Geremonicntafcin  mit 
ibren  ̂ ofbienftcu  iinb  fclbft  bie  jetzigen  großen 

2)iner§  ftammen  üon  ben  mitte(attevlid}en  93an{'cttcn 
ber  unb  tragen  aud}  nod)  fid)tbavc  ̂ Dierhnale  il^rer 
iUbhmft  an  ficb.  ©erman.  Sitte  wax  e§,  im  @egcn= 
fafee  3ur  romanifd}cn,  baJ5  bie  ©ejd}(cd)ter  bie  Ma\)U 
.weiten  getrennt  einnal}men;  bei  ben  Sfanbinatiiern 

mar  für  bie  '^J^auen  ein  bestimmter  $IaU  an  'i:)en 
©iebelfeiten  be§  ,'öaufe§,  mäl;renb  bie  DJÜinner  in 
ber  DJtitte  bcr  .^>a(le  fafjcn;  'oa§>  Vaarmcife  Gfien 
ift  nad)  Seutfdilanb  au§  5r*-ittfreid)  gctommen. 
(©.  aud)  ©aftronomie.)  —  3jgl.  ©d}ult5,  ööfifdjeS 
Sebensur^eitberlOJinnefänger,  33b.  1  (Spj,  1879), 
6.280—344;  Söeinbolb,  Sie  beutfd^en  g-rauen  im 
aUittelaltcr,  33b.  2  (Söien  1882). 

(^dftolb^  el^emalS  ein  bcrül^mtev  Iitauijd}e§  @e= 

ld}Iedit,  ba§  fd}on  im  13.  '^al)xl].  genannt  mirb. 
5>eter  ©.,  Starojt  fon  ̂ ßobotien,  trat  unter  bcr 
^Jiegierung  ©ebimin?  (f.  b.)  gnm  6l}rifteiitum  über. 
Sorge  unb  ̂ ref)inb  @.  unterjeidmeten  1401 
bie  Union  Litauens  mit  $o(en.  3}iid)ael  ©., 
Stallmcifter  oon  Litauen,  unb  fein  33ruber,  6d}aB= 
meifter  von  Sitauen,  itiurbcn  1509  ber  Seilnal^me 

an  bem  3>crrat  ©linft'iä  (f.  b.)  t)erbäd)tigt,  aber  aU unfdjulbig  befunbcn.  Ser  lej5te  be§  ®efcblec^t§  mar 
StaniSlau?  ©.,  SBoimobc  von  Sroti,  ber  1542 
tinberloS  ftarb;  feine  junge  äöitme,  Sarbara  3tab3i= 
lüiU,  mürbe  bann  bie  @emaf)lin  be:o  J?önig§  Sigi§= 
numb  Sluguft  öon  ̂ oten. 

©aftott  (fpr.  -öng),  ©rafen  üon  {^oiy,  f.  ̂yoiy. 
©afton  t)on  Otlcan^,  f.  Dr(^an§,  '^zan  S3ap= 

tiftc  ©afton,  ̂ crjog  üon. 
®  (iftt . , . ,  ©aftcro . . . ,  (^öftro . . .  (üom  grd}. 

gaster,  ber  93aud},  Unterleib),  ben  25aud}  ober  Tla- 
gcn  bctreffenb,  barauf  besüglid},33aud} . . .,  2)tagen . . . 

©rtfttäotl^eovic,  eine  uon  .«öaecEel  aufgeftellte 
entmidlungi-gcfd}id)tlid}e  Slbeorie.  Dtacb  ben  mefent= 
U_(^  burd)  ßuüier  begrünbeten  3Infd)auungen  finb 
bie  in  bem  2;ierreid}e  üorfommenben  ©runbformen 
ober  «2;r)ven»  (SBirbeltiere,  Hrtbropoben,  9tabiaten 
u.  f.  m.),  bereu  einzelne  ©attungen  unter  fic^  fämt= 
lid)  in  inniger  33ermanbtfd}aft  fteben,  burd)  fein 
3>ermittchtng^glieb  miteinanber  üerbunben,  fobafe 
bie  £el}re  oon  ben  allgemeinen  3>crmanbtid}aft§: 
uerl)ältniffcn  ber  ̂ iere  biö  ba^in  r)erfd)iebene 
©runbfürmcn  annaf^m,  au§  meld}en  bie  2;räger 
fener  2;t}Vcn  fid)  entmidelt  Ijätten  (poli}pb>?letiper 
Stammbaum).  3iad}  ben  £el}ren  öaedelg  liegt 
allen  S:t)pcn  ber  üielgelligen  Sierc  eine  unb  biefetbe 
©runbform:  «Gastraea»  (f.  ©aftrula)  ju  ©runbe 
(monop^viletifdjer  Stammbaum),  öaedtel  nimmt 
fomit  an,  ba^  alle  Siere  (mit  Hugna^me  ber 

'$roto5oen)  au§  biefer  gemeinfamen  Urform  i)erüor= 
gegangen  feien,  bie  benfelben  93au  bcfeffen  i)ahe, 
mie  jene  bei  Sieren  üerfd}iebenfter  j^laffen  beobad}= 
tele,  auf  bie  DJIorulaform  folgenbe  ©aftrula.  Sei 
ber  oon  .•oaedel  angenommenen  Gastraea,  bereu 
©efamtforper  geitlebcn«  nur  aug  ben  primären 

M'eimblättern  beftanb,  ücrtrat  ba§  äußere  öautblatt (Gfobcrm)  fämtlid^e  animalen,  ba§  innere  $8latt 

(6'ntoberm)  fämtlicbe  rtegetatioen  Organe  unb  gunl; 
tioneu.  SDcr  9iad}mei§  ber  ©.  mürbe  ibentifcb  fein 
mit  bem  9iad}meife  ber  S)efcenbeuätel;re.  Sie  ©egner 

ber  ©.  beftreiten,  bafs  mirtlid)  bei  allen  2:icrti}pen 
ber5tbrper  fic^  au*  analogenÄeimblätternentmidele. 
Saj;  bei  bem  nicberftcn  S^bpug  (ben  einhelligen 
^^rotosoen)  Keimblätter  überbaupt  nid}t  üortommcn 
unb  nid}t  üorfommen  fönuen,  eben  meil  bie  ibm 

angel;örigen  2;icre  einjeüig  finb,  l^ebt  .f-)acdcl  felbft 
l;eroor  unb  unterfcbeibet :  '15  r  o  t  o  j  o  e  n ,  b.  i.  Urtiere 
oljne  Sottcrfurd)ung,  ebne  Keimblättern,  f.  f.,  unb 
Sarmtiere,  SHetagoen,  b.i.  alle  übrigen  Sliere: 
lUblommlinge  ber  Gastraea. 

©aftröloic  (gut-),  9Jlagenmel;,  ?[Ragcnf(^mer3, 
namcntli(^  neroöfer.   (S.  DJiagenlrampf.) 

©afttcdit  gebt  au§>  ber  ©aftfreuubfd}aft  (f.  b.) 
ljerüor,_  bebiugt  bicfe  aber  aud)  eutmeber  infolge 
allgemeiner  ctbifdjer  unb  rcligiöfer  3tnfd)auungen 
ober  befonberer  35orfd)riiten  unb  3?erträge.  Sold)eg 

3{ed)t  erfcbeint,  burd)  Sitte  unb  .C-tertommcn  gc= 
l)eiligt,  bei  ben  S^aturoölfern  nüe  aud)  ben  .Hnltur= 
üoltern  be§  3lltertum§  ,^unäd}ft  al§  uatürlid)ey 
^oftulat,  i^aS-'  aud)  mobl  burd)  ßeremonien  unb 
Spmbole  auybrüdlid)  anerlannt  mirb.  a3efonber§ 
mit  bem  Sal,^  itcrmebt  fid)  uon  altera  l)er  ber  33e= 
griff  ber  ©aftlid)lcit  unb  Streue.  SBie  nod)  l)eut= 
3utage  bei  flam.  Sölfern  ber  Gintretenbe  mit  ent= 
gegengetragenem  Srot  unb  Sal^  milUommen  öe= 
beiden  mirb,  fo  beruft  fid)  ber  Slraber  bei  Streitige 
leiten  barauf,  ba&  ber  ©egner  mit  ibm  33rot  unb 
Salg  gegeffen  l)abe.  2öar  bei  ben  ©ried)en  ber 
grembling  al§  ©aft  aufgenommen,  fo  ftanb  er 
unter  bem  Sd)u^e  be§  3eu§  lenioS  unb  l)atte  ta§ 
91ed)t,  üon  bem  ©aftfreunbe  Sd)ut5  gegen  jebe  ©e= 
fäl)rbe  ,^u  forbern.  Sie§  2]erl)ältni§  berubte  inbeffen 
lebiglid)  auf  religiöfen  9lnfd)auungen.  Surd)  bie 
]$rof enie  mürbe  e§  aber  3u  einem  mirtlid)  red)tlid)en, 
inbcm  ©aftfreunbe  (proxenoi)  oon  Staate  megen 
beftellt  mürben:  e§  maren  ba§  35ürger,  bie  t»on 
einem  au§märtigen  Staate  ober  dürften  beauftragt 
maren,  bie  Slngeborigeu  biefe§  auSmärtigen  Staate^ 
gaftlid)  auf,ninel)meii,  ibre  91e(^te  ,^u  mabren  unb 
überl)aupt  il)nen  mit  dlat  unb  Zljat  beijuftcl^en, 

alfo  .^onfutn,  JRefibenten.  ̂ n  bcr  ̂ Jiegel  geborten  fie 
bem  Staate  an,  in  bem  fie  al§  proxenoi  fungierten. 

33ei  benSiomeru  entmidelte  ficb  ba^  ©•  (hos- 
pitium)  in  äbnlicber  SBeife,  nur  ba^  l)ier  bie  S(^ut^- 
pflii^t  für  biejenigen,  bie  fie  übernommen  l)atten, 

oft  nur  eine  blo^e  6"l)renbeKigung  t>on  feiten ber  2luftraggeber  in  fid^  fd)lo^.  9Utd)  3mifd)en 

^nbiüibuen  unb  einzelnen  'gamilien  mürbe  »er-- 
traggmäBig  ba§  ®.  begrünbet,  man  gab  fid)  med)fel- 
feitig  ©efd)en!e  (©aftgefd)ente,  xenia),  taufd)te  bie 
@r!ennung§3ei(^en  (symbola,  tesserae  liospitales) : 
bie  Seile  eine§  3erbrod)enen  Üiinge?,  bie  ineinanber 
paßten,  Säfeli^en  u.  bgl,  au§  unb  »ererbte  biefe, 
menn  ba§  ©.  aiif  bie  9iad)!ommcn  übergeben  folltc, 
oom  33ater  auf  ben  Sol)n.  Sa§  S^erbäitniS  lonnte 
orbnunggmä^ig  nur  burd)  förmlid)e  3luffünbigung 
gelbft  merben.  Tlxt  ber  Gntmidlung  be§  äicrtebro 
entmidelte  fic^  aui)  ba§  3rnrt§bflu§>i^efen,  uWü  bie 

©aftfreunbfcbaft  erl)ielt  jum  Seil  anbere  S'onnen, 
befonberS  auö.)  buxi)^  bie  Ginmirtung  be§  6briften= 
tum§.  Sie  Sienftbefliffenf)eit gegen  e)-rembe,nament= 
lid)  reifenbe  (Sb^^ifteu,  mar  (5briftenpfUd)t,  ein  Seil 
be§  lird)licben3llmofen§  marb  auf  bie33el)erbergung 
unbäJerpflegung  bergremben  üermenbet,  urb  fpäter 
traten  an  bie  Stelle  biefer  momentanen  Seiträge  au§ 
bem  Kird)cnfd)a^e  bie  .^ofpitäler.  Sic  reifenben 
(5l)riften  erbielten  aud)  oon  ben  33ifd)öfen  (!mpfeb= 
lung§fd)reiben  gum  93el)ufe  freunblicber  2lufnabme 
an  bie  fremben  ©emeinben  mit.  33on  einem  9ted)t 
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auf  ©aftUAteit  fanu  bei  biejcm  allen  !cinc  Diebe 
fein.  —  i^oil.  S)ie  ©aftgerid^te  (in  CfenbrüggenS 
«©tiibien  jur  beutfc^en  unb  jd^meij.  3ied)t§ge= 

l'djid^te»,  e*atfi).  1868).  [unb  (fftafie). ^aftrcftäfie(9rd).),  bic  aJiageneviüeiteiaing  (f.  b. 
©rtftrcftömic  (ßrd}.),  bie  2lu§fd}eibun9  beö 

DJtav^enc-',  iDiafleurefeftion  (f.  b.). 
©aftticii^muö  (örd).),  frantfjaftev  3uftanb  bev 

?Jlnnen'o,  üevborbener  2Jtagen. 
eiafttrilögtc  (9rd}.),i?unit  beri8aud)rebner  (f.b.). 
©afttifd)  (grcb-)/  aUe^/  ̂ <^^"  auf  bie  5>erbauung, 

iicr.nuvMreife  aber  auf  bie  te§>  DJlagenci  ̂ -öejug  i)at. 
Xahcx  beiBen  gaftrifd^eS  Softem  bic  Organe, 
burcb  nielcbe  bie  3>erbauung  oerinittelt  luirb ,  unb 
gaftrifd)e  j?ranff)eiten  icld}e,  in  benen  bie$8er= 
bauung  geftbrt  ift.  Unter  gaftrifd)em  ̂ uftaub 
uerftebt  man  einen  nerborbenen  DJlagen,  eine  3nbi= 
^efticn,  einen  ilJagenfatarrb.  5)ie  gaftrifdjen  3^= 
ftänbe  unb  .^vantbeiten  finb  wegen  unferer  natur= 
mibrigcn  Seben^^art  in  öinfid^t  auf  STabrung  unb 
Setleibung  febr  bnufig  unb  fpredjen  fi(^  burd)  3}ian- 
ge(  an  (Jfetuft,  oerborbenen  ©efd^macf,  belegte  3unge, 

(§fel,  Süifftofeen,  ©Dbbrennen,  Sred^neigung,  ß'r= 
brecben,  iOlagenbrüden ,  5?ollern  unb  ̂ ^soltern  im 
Seibe  u.  bgl.  au§,  wa^j  in  leid)tern  gällen  burd)  ßnt: 
baltung  ber  9uibrung  t>Drübergebt_,  in  bebeutenbern 
oft  Don^'ieber  begleitet  mirb  oberfo  ftörenb  auf  ben 
gan.^en  Crganismu»  ft)ir!t,  baJ5  bie  gaftrifd}e 
iöeilmctbobe  nötig  wirb,  bie  in  ber  2ln>r)enbung 
befonberer  ̂ Irjneien,  tnelcbe  bie  Unregelmä^igteiten 
in  ber  ̂ Berbauuug  ju  beben  ttermögen,  bef  onber»  ber 
auflofenben,  ber  ̂red}=  unb  2lbfübrmittel  unb  einer 
ftrengern  unb  längern  Siät  beftcbt.  2lty  gaftri= 

f  (b  e  g  'J  i  e  b  e  rrtjirb  enttüeber  ein  fieberhafter  iöiagen: 
fatarrb  ober,  ma§  bei  altern  2(r;;ten  geit)öbnli(^  ber 
5all  ift,  ein  milberer  @rab  be»  9]ert>enfieber§  {%):)- 
Vbu§)  be3_eid)net.  [fatarr^. 

Oaftrttiö  (gtd).),  OJiagenentgünbung,  3}iagen= 
©rtftro . . . ,  f .  ©aftr . . .  [2Jtagenbrüfen. 
(Saftrooöcmtiö  (grd).},  bie  entjünbuug  ber 
Gastrobranchus^  ^\i&),  f.  '^rxQtv. 
®  aftrocclc  (gr(^.),  ber  3Jiagenbrud},  bie  abnorme 

Sageücränberung  beä  3D^agen§;.  [trampf. 
©aftrob^nic  (grd).),  ÜJtagenfcbmer^ ,  dJtaQen-- 
©aftrocntctttiö  (grd}.),  2)lagen=Sarment3ün= 

bung,  3}ia9en:2)arm!atarrb. 
®aftroentci;oftömic(gr(^.),  bie  Stnlegung  einer 

tünftlidjen  Ülkgen^^ünnbarmfiftel  bei  bo(bgvabigen 
Sierengerungen  be§  3}Jagenau§gangä  (^^IJploru^), 
um  ben  2)iageninbalt  mit  Umgebung  beg  $i)loru» 
bireft  in  ben  Sarm  ju  leiten. 

©dftto^^fterotömic  (grc^.),  ber  33aud)gebär= 
mutterfdjnitt,  Äaiferfcbnitt. 

©afttrolörtic  (grd}.),  Saucbbienft. 
®aftroücn  (©aftfpiel),  5)arftellungen  eine§ 

Sd}aufpieler§  auf  einer  S5ül}ne,  ju  beren  23er5 
banb  er  nid)t  gel}oit.  6old)e  ©.  bienen  baju,  ben 
©aftierenben  bem  ̂ ^ublifum  Dorjufübren,  um  ein 
(fngagcment  an  ber  betreffenben  58üt)ne  berbei= 
jufübren  (gaftieren  auf  (Engagement),  ober  ein  oer^ 
binbevte§  yjiitglicb  3u  oertreten.  ÜBcrübmtc  Hünftler 
baben  bic  ©.  fo  bcüor.^igt,  ba|  fie  gan,?  mm  einem 
feften  Engagement  abfaben  unb  mit  nienigen  burd)= 
fd}(a9cnbcn  Oioücn  oon  33ül)ne  gu  33übne  reiften. 

"üibt]:  nur  feiten  berüdficbtigen  fie  bie  gleid)3citige bramat.  Sid)tung.  Sie  ©.  reiben  auf  unb  3erftören 
bie  tünftlerifdje  .'oarmonie.  Sie  Honorare  für  ©. 
finb  auBerorbentlid}  geftiegcn.  Surc^  3>ereinigung 
mcf)rerer  Äünftler  ju  gemeinfamem  ©aftrollengeben 

cntftel}en  bie  ©efamtgaftfpiele,  üon  benen  fid) 
in  le^ter  3eit  bie  ber  lUieininger  .'ooftl)eater:©efell= 
fdiaft  unb  be§  a)iünd}ener  ©ärtncrplat5tbcater§  mit 
feinen  oberbat)r.  Sorftombbien  am  meiften  berüor: 
tl}aten.  —  Sgl.  53ultbaupt,  Sa§  2Jiünd|ener  ©efamt= 
gaftfpiel  (Srem.  1880). 
©aftromaloctc  (gri^.),  bie  2)kgenermeid)ung. 
©jjftromonic  (grd}.),  leibenfd}aftlic^e  Q&imi- 

gerei  im  (Siien  unb  Sirinten.  [(f.  b.). 
®afttomt)cctcit,  fälfd}li(^  für  ©afterompceteu 
©afttonömic  (grd}.),  ber  Inbegriff  aller  tennt= 

niffe,  bie  fid}  auf  bie  Äod}-  unb  Siafeltunft  belieben. 
6ie  beftcbt  au§  ber  ficnntni§  ber  SkbrungSmittel 
(einfalle  ©.),  ber  burcb  bie  j?o(^tunft  barauS  ge= 
fcbaffencn  ©erid)te  (,nifammengefei5te  ©.),  ber 
ätnedmä^igen  3ui<^^ntenftellung  ber  le^tern  unb 
ibren  ä^erbanb  mit  paffenben  ©etränfen  ̂ u  9Jlabl= 
Seiten  unb  ©aftmäblern,  überbaupt  ber  Äunft  ju 
effen  fottiie  bie  topeifen  unb  ©etriinfe  uac^  il}rem 
ira^ren  ©enuf?  ,^u  irürbigen  (5'einfd}mederci).  ̂ m 
le^tern  Sinne  >üirb  bie  @.  aud}  @ aftr ofop bie  ge= 
nannt.  ein  llaffifdieä  Sud}  über  ©.  ift  93rillat=^ 
©aüarinS  «Physiologie  du  goüt»  (anonpm,  ̂ ax. 
1825  u.  0.;  beutfd}  üon  6.  93ogt,  «^^bi^fiologie  bee 
©efd}mac!§ »,  5.  älufl.,  33raunfd}m.  1888).  —  Sgl. 
au^erbem:  Äbnig,  ©eift  ber  Äod}funft  (2. 3lufl.,  bear- 

beitet üoniHumobr,  ©tuttg.  1832);  33aerft,  ©aftro^ 
fopbie  ober  bie  Se^re  non  ben  g'wuben  ber  Safel 
(2Sbe.,  ep3.  1851);  aileyanbre  Suma§,  Grand 
dictionnaire  de  ciusine(^ar.  1872);  5-.  SBeber, 
©aftronomifd}e  ißilber.  93eiträge  gur  ©ef^icbte  ber 
Speifen  unb  ©etränte,  ber  Sifd^fitten  unb  S;afcl: 
freuben  (2.  Slufl.,  Spj.  1891). 
Gastropächa^  jablreicbfte  (J92lrten)  ©attung 

ber  in  Seutf  i^lanb  ein^eimifcben  bpinner,  f.  ©luden. 
©aftroiiogu^  (gr*^.)/  Soppelmi^geburt  au'> 

3rttei  am  Saud}e  miteinanber  üerrtiac^fenen  ̂ nbi^ 
üibueu. 

Gastrophilus,  f.  9[)iagenbremfen. 
®afhro^>l^tf)tfte*  (grd}.),  Ü}iagen=  ober  93aud}= 

fd}iüinbfud}t,  3Xb3ebrungc-.lranlbeit,  beren  Urfad}e  in 
ber  Irefafigen  ober  tubertulofen  6'ntartung  be§  Wia- gen§  ober  eine§  anbern  Unterleib^organ§  (S)arm, 
9ie^,  ©elrösbrüfen  u.  a.)  liegt. 
Gastrophysa,  ©attung  ber  93lattläfer  (f.  b.); 

G.  raphani,  ber  Slmpferfäfer. 
©aftro^Icgic  (grd).),  IDtagenläljmung. 
(ööftroi)o&cn,  f.  ©cbneden.  [bred}en. 
©aftrorrijögic  (9r4),  Wagenblutung,  5Slut= 
(Stöftrort^cji^  (qxö:}.),  DJkgenserrei^ung. 
©oftroffö^iic  (grd}.),  bie  Unterfucl}un9  be?- 

'Dkgens  ncrmittelft  be§  (5)aftroftop§,  f.  93eleud}= 
tung|;apparate,  mebi3inif(^e  (33b.  2,  6.  665  a). 

®oftrofö^^ic(9rd}.),bie5?unftoberSebre,3:afel= 
freuben  mit  ̂ eisbeit  3U  genießen  (f.  ©aftronomie). 
@afttot>aömuö  (grd}.),  2)tagentrampf. 
©oftroftömic  (grd}.),  bic  lünftlicbe  3lnlegung 

einer  2)tagenfiftel,  um  burd}  biefelbe  bei  3>ercnge= 
rungen  ber  topeiferobre  9kbrungemittel  bireft  in 
ben  SJtagen  ju  bringen. 

(^aftrotömtc  (grd}.),  bie  operatine  (Sroffnung 
beö  DJIagen?,  um  entmeber  in  tsw  9)tagcn  einge^ 
brungeue  '^rembtbrper  üon  gröfterm  Umfang  ju  ent= 
fernen  ober  um  beginnenbe  •(h-eb«gcfd}»nülfte  be^ 
Äiageng  burd}  3iefeftion,  b.  i.  3luefd}älung  unb 
bar  auf  folgenbe  ißernä^ung  ber  gefunben  Steile,  3u 
befeitigen.  (®.  i)tagenrefeition.) 
Gastrotricha,einenjenigumfangreid}e@ruppe 

Heiner  Siere  ücn  ni(^t  ganj  fid}erer  fpftematifd)er 
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Stellung,  bie  meift  teu  Otnbevtieren  (f.  b.)  suflejüflt 
lüerben.  fsl^r  i.'cib  ift  flarf),  truvm^  ober  flafcren-- 
förmia,  bie  ciau,?e  33aiid}fläd}c  mit  äöimpern  be= 
fe|?t.  3(uf  beut  diMcn  ftel}en  in  Säni^erei^en  ftärtere 
(Stacheln.  2)ag  ̂ intevenbe  ift  meift  in  jwci  3ipfel 
auÄgcjCiien,  in  benen  bie  2IuC'fül}runflÄgänge  üon 
Ülebbrüien  [iegen.  S)ie  G.  finb  ̂ t^itter,  n)eld}e 
ttieift  baö  Süf5iuafjer,  feltener  ba5  i}ieer,  aber  nie= 
tnal3  ba§  Sanb  beirobnen.  öierber  gebort  bic 
©attung  Ichthydium  (f.  b.)- 

®aftrott)mVöntttö(grü}.),Wagentromme()U(^t, 
bie  übermäßige  Suftanfammhing  im  SJJagen. 

©ttftrotjdcfularrnum,  f.  Hnt^ojoen. 
®aftrotJais<hilarf^ftcm,  f.  ßölcnteraten. 
©afttula,  ̂ armlaroe,  nacb  iiaedel  bie= 

jenige  ßntmidlungsform  be§  tierifdjen  6ie§,  in 
mel(^er  bie  ben  .Heim  bilbenben  3eUen  eine  boppeb 
ttJanbige  ©d}ale  bar[tellen.  2)urd}  bie  Älüftung  ber 
Gi3eUe  (j.  b.)  war  au§  bem  einfad}en  Gi  (Stamm- 
getle,  Cytula)  ein  3eüeiif}flufen  (Morula)  gemorben, 
beflen  ̂ dkn  fid)  fo  anorbneten,  ta^  fie  in  einfad)er 
£age  eine  runbe  S3laie  mit  centralem  öoblraume 
(leimblafe,  Blastula)  bilbeten,  inorauf  bann  burd) 

6in[tülpung  ber  einen  <öälfte  ber  ijobltugel  in  bie 
anbere  bie  @.  entftanb,  bie  fomit  einem  boppel= 

ttjanbigen  Siapfe  ober  einer  ©diale  mit  bobler  'Sian- 
bung  (Depula)  gleid}t.  '^n  ber  itjeitern  entiüid^ 
lung  fd}roinbet  biefe  ioöbUmg  (^eimböble,  33lai'to= cöl),  inbem  beibe  äeUfcbif^ten  ficb  t'idbt  aneinanber 
legen;  ber  iieim  befiBtjnin  bie  ©eftalt  eine§  bed}er= 
förmigen  Körpers,  bellen  2öanb  au§  smei  Derfd}ie= 
benen  3elllctnd}ten  beitel)t  unb  ti\ien  innere  ööb= 
tung,  ber  Urbarm  (Archenteron  ober  Progaster), 

fid)  amßnbe  (berurfprünglicbenC^-innülpimggiitelle) 
nac^  außen  (burd;!  ben  Urmunb,  Prostoma  ober 
Blastoporus)  öffnet.  2)ie  ööblung  ber  ®.  ift  bic 
urfprünglid^e  Grnäbrungsl^Dble  be»  Äorperg,  bie 
beiben  3eUfd}iditen  finb  bie  beibcn  primären  Mm- 
blätter  (animalec-'  unb  üegetatir>eÄ  Jölatt  oon  33aer§, 
ßfoberm  unb  ©ntoberm  ̂ aecfel^  oberßpiblaft  unb 
Ößpoblaft  ber  ßnglänber),  Sie  Sebeutung  ber  @. 
liegt  barin,  ta^  Zxevt  ber  rierfd)iebenften  Stämme  in 
ibrer  entroidlung  burcb  biefe  einbeitlid)e  ̂ eimform 
binburd}3ugeben  fd}einen.  öaedel  glaubt  au§  biefer 
2;i)atfad}e  mit  Sidicrbeit  ben  Sd)luß  sieben  ̂ ubürf  en, 
baß  in,  geologifdi  gefproc^en,  febr  alter  3eit,  nämlid) 

njäbrenb  ber  \.'aurentifd)en  '^^eriobe  eine  gemeinfame 
Urftammesform  fämtlicber  au§  mebrern  3ellen  3u= 
fammengefetiten  3;ierftämme  eyiftiert  baben  muffe, 
meld}ebie33eidiaffenbeitberSarmlarüegebabtbabc. 
JÖaedel  nennt  biefe  5;orm  bie  Gastraea  (f.  @afträa= 

©aftf^Jicl,  f.  ©aftroUcn.  [ttjeoriej. 
(Sttftnjirt,  f.  0afttt)irtfcbaft. 
©afttoirtfd^öft,  bie  ijciüerbmäfsige  Seinirtung 

»on  ÜDcenfd)en  außerljalb  ib^er  2Bol)nungen,  in  ©e= 
büuben  ober  Steilen  öon  ©ebäuben^bie  ebenfallg  @. 
genannt  merben.  2Birb  barin  nur  topeife  unb  2;rant 
»erabreidit,  fo  beißen  fie  SBirtäbäufer  (f.  b.), 
Üieftaurationen,  3ieftaurant§;  mirb  aber  äuglei(^ 

aud}  'ütn  ©äfton  Untevtunft  über  9iad)t  (oft  »er: 
bunbenmit  Stallungfür  ̂ ^ferbe,ÖDfenunbS(^uppcn 
für  3Bagen)  gemäbrt,  fo  beißen  fie  @aftl)äufcr 
ober  ©aftb  ö  f  e.  5n  neuerer  3eit  bcfd)ränft  fid)  ber 
le^tere  Segriff  mebr  unb  mebr  auf  ßinridjtungen, 
bie  nur  bem  ;öerlcbr  ber  Umgegenb  bienen,  \väl}- 

renb  fid?  für  ben  großen  Dleife:  unb  'grembenoertebr 
6otel§  entiiüdett  l)aben  (f.,&otel>refen).  Sem  ent= 
fprec^enb  ̂ eißt  berjenige,  ber  eine  ©.  betreibt :  ©  a  ft  = 
ttdrt,  9teftaurateur,  Hotelier.    5ei»er  SBirt  ift 

im  Sinne  bes  2)eutfd)en  5>anbelggefet^bud)y  Äauf-- 
mann,  ta  er  getDerbsinäßig  Speifen  unb  ©etrdnte 
tauft,  um  fie  feinen  ©äften  »üieber  ju  »erfaufen; 
unb  fofem  er  gemerbicmäßig  bie  öüter  ber  ̂ Heifen- 
ben  t>on  unb  na&i  ber  33abn  tran-gportieren  läßt, 
§rad)tfü^rer  (f.  b.).  Slllcin  nad?  2lrt.  10  finben 
bie  Scftimmungen  über  bie  firmen,  .sianbelsbücber 
unb  bie  ̂ 4^rolura  auf  ben  SSirt  feine  älnrcenbwng. 
Ser  «©olbeneSöme»  u.  f.  m.  ift  leine  faufmännifdje 

^•irma.  S)a§  $ilf§perfonal  einer  ©.  beftebt  aus itellnern  (aud)  Äeünerinnen),  ftellermeiftern,  Äödjen, 
ilod^innen,  ̂ a\i^=  unb  3i"iinermäbd)en,  öaul-- 
bienern,  '^JiortierS  u.  f. ».  2)ocb  finb  alle  biefe  ̂ er= 
fönen,  aucb  bie  ilellncr,  leine  öanblung§gel)ilfen  im 
Sinne  be:?  2lrt.  57  fg.,  fonbern  ©einerbögcl^ilfen. 

©.  (lat.  cauponae.  popinae,  tabernae)  gab  e? 
f(^on  im  2lltertum  in  großer  Qa\)l  ©rößtenteilS 
maren  biefe,  mc  .'öoraj  fagt,  «fettigen  Stuben»  für 
bie  niebrigfte  tlaffe  ber  Seüöltcrung  beftimmt  unb 
bemcntfpred}enb  eingerid)tet.  2(bcr  e§  gab  auc^ 
2;abernen,  rvo  feinere  ©enüffe  geboten  mürben. 
Gbenfo  entftanben  burd)  ba§  93ebürfni§  ©.  (dever- 
soria)  unb  3Iu§fpanne  (stabula)  für  Sfteifenbe,  bie 
an  ben  betreffenben  Crten  leine  ©aftfreunbe  bc= 
faßen.  Soföobl  für  bie  3rt>ede  ber  a>errt)altung  al§ 
be§  $aTibel§,  übertjaupt  beö  Serfeljrä,  trug  man  an 
allen  großen  Straßen  für  Stationen  3um  $ferbe= 
med)f  el  (mutatio)  unb  9iad)tguartier  (mansio)  Sorge. 
2)ie  an  ben  Straßen  begüterten  ©runbbefi^er  legtep 
aud)  S^abernen  an,  bie  fie  tterpad)tcten  ober  buri^ 
Sltaüen  betüirtfd)aften  ließen.  Sd)on  bamal»  l)atten 
bie  ©.  ibre  Sd)ilbcr  unb  33e3eid)nungen:  3um iöabn, 
mier,  Sradien,  3lpfel,  3kb,  hierfür  u.  f.  w.  3?on 
ben  9led)nungcn  jener  3eit  l)aben  fid)  au§  ber 
^aifer^eit  ̂ ^roben  erljalten.  3m  Slittelalter  ftanb 
ta§i  SöirtöbciuSrocfen  im  ganzen  auf  berfelben 
niebrigen  Stufe  ber  Gntmicilung ;  aud)  mußte  bie 
@aftlid)feit  ber  Bürger  unb  Älofter  ben  üielen 
3)tängeln  be§felben  mand^en  Grfa^  fcbciffen.  So 
befinbet  fid)  fcbon  auf  bem  au§  bem  9.  Sabrb.  ftam= 
menben  ̂ tan  für  ba§  Älofter  St.  ©allen  ein  ©aft^ 
^au§.  3«  i^en  Stäbten  finben  ficb  aucb  fd)on  frü^ 
beffere  Käufer  für  ©aft^mede  eingenistet  (öer: 
bergen).  2)er  9lat  felbft  unterhielt  gemölinlid) 
einen  3Bein:  unb  93ier!eller  ( Dt  a  t  g  f e  1 1  e r ).  2)iancbe 
biefer  mittelalterlidien  Einlagen  i)abm  fid)  bi§  beute 
in  Senu^ung  erl)alten.  6in  beträd)tlicber  i^oxl- 
fd)ritt  ging  üon  j^rantreid)  au§,  njo  etma  feit  ber 

äifciten  Hälfte  bc§  17.  ̂ abrb.,  3unäd)ft  in  '^^aris, 
bie  ©.  in  moberncrSBeifceingeri^tetimirben,  fobaß 
fie  foiuol)l  für  bie  2tufnabme  einer  größern  3abl 
Don  ̂ ren^ben  als  für  eine  gemiffe  93equemlid)leit 
berfelben  3U  forden  üermod)ten;  fie  be3eid)neten  fid) 
al§  öotel§,  meift  mit  fpccieller  öinjufügung  be» 
5Ramen§  ber  ̂ Nationalität  ober  Stabt,  für  bcren 
3lngcl)örige  fie  3unäd)ft  beftimmt  maren.  3"  ben 
übrigen  Sänbern  fanben  fie  balb  9Nad)a^mung;  in 
S)eutfd)lanb  mürbe  il)re  93e3eid)nung  fpäter  üielfad) 
mit  «5)of»  (3uni  Hug^burger,  SBürttemberger  ̂ of) 

Dertaufd)t.  'ilni)  in  Gnglanb  ermarben  fd)on  im 
17.  unb  18.  '^aljti).  einselne  ©aftbäufer  einen  außer= 
orbentlic^en  Üiuf  (Angel,  Elephant  and  Castle  in 
Sonbon,  Star  and  Garter  in  9tid)monb  u.  a.).  ©ro= 
ßen  3tuffd)n.ning  nabm  ba§  ©aftbof§tr)efen  buri^  ben 
@ifenbabn=  unb  2)ampffd)iffabrtgt>erfebr,  befonbers 
in  ben  $i>er!ebr'!Mnittelpuntten ,  ben  ©roßftäbten, 
großen  §anbel§p(ä^en,  Säbern  unb  Suftlnrorten. 
3um  Setriebe  ber  ©aft=  ober  Scbantroirtfdbaft 

ift  ̂"rlaubnie  ber  nad)  bem  2anbe§gefe^  juftänbigen 
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Set^ort-e  nai^  §.  33  ber  ©emerbeorbnuiHi  crfotber^ 
üij.  ®ie  ß-rlaubni§  ift  nur  bann  ju  feijatucn,  menn 
gegen  ben  5flaclifuc^enben  Jl^atjad)en  uovlicgen, 
nield)C  bie  2(nnalime  redjtfevtigen,  bafj  er  ba§  ©e= 
«erbe  ,^ur  görbernnö  berüsöüeret,  bC'5-t»cvbotcnen 
Spielet,  ber  iöcbleret  ober  ber  Un[iltUd}teit  mife- 
braiidien  werbe;  ober  irenn  taä  jum  Setriebe  be= 
ftimmte  2cfal  wegen  feiner  Sage  ober  Sefdiafjen^eit 
ben  poUseitidien  ̂ tnforberungen  nid)t  genügt. 

S)ie  Sanbc^regierungen  fmb  befugt  aufjerbem  gu 
beftinunen,  ba_§  bie  GrlaubniS  juni  2lu§fd)än!en 
yon  ̂ ranntirein  allgemein,  bie  (SrlaubniS  jum  Sc= 
triebe  ber  ©.  ober  jum  3Iu§fd)enfen  t>on  2Bein,  Sier 
ober  anbern  geiftigen  ©etränfen  in  rrtfdjaften  üon 
weniger  al§  15000  G.,  fowie  in  foUten  Crtfd}aften 

mit  gruM'jcrcr  Ginirobner^abl,  für  weld}e  bies  burd) 
Drtäftatut  feftgcfteüt  wirb,  non  bem  SiaAweie  eineC^ 
üorbanbenen  33ebürfniffe§  abhängig  fein  fotl.  5Bor 
(frteitung  ber  ßrlaubni^-  ift  bie  CrtsSpolisei:  unb 
bie  ©emeinbebebörbe  gutad)tUd?  ju  boren.  5)ie  ®. 
tonnen  burd?  bie  Crtgpolijeibeborbe  angebalten 
werben,  ba§  ̂ ßerjeidjnis  ber  non  ibnen  geftellten 
^^reife  einjureicben  unb  in  ben  ©aftsimmern  anju^ 
fd)lagen.  2)ie  greife  bürfcn  iebcr3eit  abgeänbert 
werben,  bleiben  aber  fo  lange  in  Äraft,  bie  bie  2lb= 
änberungber^$oli3eibebörbe  angezeigt  unb  taS^  ah- 
geänberte  3>erjeid?nie  in  tiw  ©aftjinimern  ange^ 
fcblagen  ift.  3luf  53efd)werben  üHeifenber  wegen 
überfd)reitung  ber  Perjeidjneten  ̂ 4>veife  ftebt  ber 
OrtÄpolijeibeborbe  eine  forläufige  (Fntfd}eibung 
üorbebältlid)  bee  ̂ 3kd)t§wegÄ  ju  (§.  75  ber  ©ewerbe^ 
orbnung).  9iad)  ben  neuern  ©efe^en  ftebt  bem  ©aft-- 
wirt  ein  gefe^licl)e§  '^^fanbred)!  an  ben  eingebraditen 
6ad)en  bee  ©afte»  wegen  ber  e^orberung  für  Söob^ 
mmg  unb  Bewirtung  ̂ u,  nad?  ber  2)eutfd}en  ̂ o\v- 
lureorbn.  §.  41  ein  9ied?t  auf  Slbgcfonberte  Se: 
friebigung  (f.  b.)  im  ̂ onfurfe.  Über  bie  Haftung 
ber  ©aftwirte  für  bie  Sadjen  ber  aufgenommenen 
©äfte  f.  SieUtt. 

3ur  gbrberung  be§  @ewerbe§  befteben  an  öielen 
Orten 5)eutfd)lanb§  ©aftwirtäüereine.  S)aüon 
geborten  (1893)  204  in  202  Drtfdbaften  unb  mit  etwa 
17000  2)iitgliebern  bem  S)eutfd)en  ©aftwirt§  = 
^4]  e  r  b  a  n  b  (gegrünbet  1873 ;  Si^  in  Serlin)  an.  da- 

neben befteben  befonbere  £anbe§-  ober  'iproDingtal: 
ferbünbe  fold^er  3>eretne  in  ißaben  (33orort:  ̂ axU-- 
rube),  33a^ern  (9^ürnberg),  SBürttemberg  (Stutt^ 
gart),  älnbatt  (3)effau),  i?bnigreidi  £ad}fen  (Ceipjig ; 

gegrünbet  1887, 1893  mit2GO0  initgliebcrn),  eifa't3= ijotbringen  (Strasburg),  8d)lefien  («Dftbeutfcber 
©aftwirtSoerbanb»  mit  ̂ Borort  33re§tau),  ber  9lbein= 
iHain-^^erbanb  (3)armftabt)  unb  ber  Saar^Slic»: 
tbalcr=i^erbanb.  Gin  «internationaler  herein  ber 
©aftbof^befijjer»  mit  DJUtgliebern  (etwa  700)  in 
Teutfd)lanb,  ̂ rantretcb,  ßnglanb  u.  f.  w.  bat  feinen 

'3i^  in  Holn.  G'injelne  Crt^oereine  haben  ®aft  = wirtfd^aftsfdiulen  (f.  b.)  errichtet. 
3n  öoUanb,  wie  auch  in  Cftfrie?(anb,  bejei^net 

manmit@aftbau§  (l)ollänb.  gasthous)  einöofpital. 
^Bgl.  Stab,  öotel,  Dieftauration,  ©.,  ibre  33erwal= 

tung  unb  33ebienung  (Srem.  1885);  non  Siebenau, 
2)a§  @afthofg=  unb  ̂ BirtSb^-iugwefen  ber  ©cbweij 
in  älterer  3eit  (3ür.  1891).  3eitf Triften:  2)a§ 
©aftbau§,Drganbe5  2eutf(^en©aftwirt§ocrbanbe§ 
(balbwodjentlid);  33er(.,  feit  1871);  :)ieftaurant=  unb 
iiote[  =  9ieoue  (wöcbentUd);  Spj. ,  feit  1879);  Ser 
fäd>f.  ©aftwirt  (l.^a^rg.,  2)re§b.l892);  Seutfd}er 
©aftwirtgfalenber  (16.  ̂ aijx^.,  Serl.  1893).  Söeitere 
fiitteratur  f.  ̂otelwefen. 

©ttfthJirtfd^aftöfcfjuIcn.  gür  bie  ©rünbung 
iton  0.  war  teil»  ba§  Söebürfni«  nach  einer  belfern 
allgemeinen  2lu§bilbung  ber  .Kellner  =  unb  i^odr- 
lebrlinge,  tetl§  aud}  ber  ̂ ^Bunfd?  maj^gebcnb,  bort, 
wo  5"ortbilbung§fd}ulpflii^t  beftanb,  bieUnterrid)!'^: 
ftunben  auf  eine  bem  ©aftwirt^gewerbe  paffenbe 
3eit  3u  »erlegen.  2)te  Unterridjt^^jeit  ift  2Bod)en= 
tag§  an  ben  mittler»  9]achmittag§ftunben  uon  3  bi§ 
6  Ul)r.  S)a§  Sd}ulgelb  (an  manchen  Crten  ift  ber 
Unterrid^t  unentgcltUd?)  f(^wantt  3Wifd}en  12— 
20  2R.  pro  öalbjabr.  S)ie  Sd)ulen  werben  gumeift 
üonben  ©aftwirtSüereinen  unterhalten  unb  t^on  icn 
Staats  =  unb  Stabtbeborben,  non  lefetern  nament= 
lid)  burd}  ©ewäbrung  !oftenfreierUnterrid}t§lo!alc, 
unterftü^t.  2)er  Unterrid}t  erftredt  fid}  auf  jRed)nen, 
beutfd)e,  fransofifd^e  unb  englifd}e  (Sprache,  Sud3= 
fübnmg  unb  SBecbfelletjre,  ©efe^estunbe,  ©eo= 
grapbie  unb  35er!el;r§tunbe,  fowie  SBarenlunbe,  fo= 
bann  auf  praltifdien  Unterrii^t  über  gübrung  unb 
Sene^men  be§  tellnerS,  ©erüiettenbred^en,  3;afel= 
beden  unb  Sernieren.  Sold^e  ©(^ulen  giebt  e§  in 
S)eutfd)lanb  juSreSben  (gegrünbet  1875,  Scbuljabr 
1892—93  125  Sd)üler),  aJtagbeburg,  33erlin,  öam= 
bürg,  fieipjiig  (feit  Dftern  1892),  Bremen,  ©era, 
g^emni^  (feit  Cftcrn  1893). 
©a^u^r,  f.  ©aSmeffcr. 
&a§--  unt>  gSaffctkihtugöatöcitctt,   ein 

Soften  im  33auanfd)lag  (f.  b.),  Ijaben  nad^  bem 
«Saugewer!§lalenber»  ijon  1893  folgenbe  ̂ ^Jireife: 

&a§it\tunqtn. 
1)  Sefte  ge)d)iüeifte  (15aärüf)rcn  in!!,  ©ic^hnoteriot,  cjtt. 
aSertegen:  9R. 

1  laufenber  TOetcv  ®a§ro:^r  G  mm    0,45 
1  »  »  »      13    »    0,75 
1  >.  »  )>      25    »    1,40 
1  ,.  >.  »      50    »    3,40 
1  »  ..  »      76    «    8,50 

2)  ®a^au)ptl)&t)ne  öon  9!Ke)iing,  intt.  einfe^cn in  Die  Scitung: 
1  ®tüct  (5>a-3l)aiipt^al)n  9  mm    2,50 
1       „  »  13    »    3,50 
1      n  »  25    »    7,50 
1      »  ))  50    »           22,00 
In  »  76    ;>           75,00 

3)  ec^tüüel  Miu  ooii    0,80— 2,G0 
4)ei)erne2)edeufdicibc ntitangegofienemStuSIaß  0,60 — 0,75 
5)  gür  erfcrömlicfie  SSerfiinbitngäftüctc  25  — 

30  (proj.  aiuficfilag  öom  öericgten  ajofirbctrage. 
6)  arBeitsloön  für  Verlegen  ber  ©aäröftreii: 

1  taufenber  SJleter  ©aäro^r  6—76  mm  .   .    0,80—1,50 

aBoffcrlcitungcit. 
1)  (SuSeifernes  Suftuferoljr  (Srudrof)r)  inft.  SSerlegen,  Stet 

imb  ®itf)tmQtcriaI,  geuerung,  SSor^alten  ber  Söerfäeitge  unb 
aSerfcfinitt:  m. 

1  laufcnbev  9}Icter,  :i8— loo  mm  im  Sichten    3,50—9,00 
2)  ®u6eiferne§  Slbflngro^r,  nie  »origeg: 

1  laufenber  9Jlctcr,  63—200  mm  im  Sitten   3,50—10,00 
3)  3nnf"  1'"''  ciiiBen  gtaficrteS  Sfionvo^r  intl. 

SJertegen,  Sii^tmaterial  nnb  35ericf|nitt: 
1  taufenber  ?Kcler,  100—350  mm  im  Sicfiten    2,50-9,00 

4)  aibäroeige  bej.  gtanfc^että  in  S3lei,  (Sugeiien 
unb  Sbou  roerben  mit  1  m  ber  betreffenben  ®i= 
menfion  außer  bem  9Kaüe  berechnet. 

5)  Sogen,  übergaugorobre  u.  f.  to.  roie  bei  4, 

mit  0,50  m. 6)  erbarbeiten,  bi?  1  m  tief,  pxo  laufenber  9JJeter         0,90 
erbarbeiten,  bi»  1,50  m  tief,  pro  lauf.  WJeter  1,50 

7)  ©temmarbeitcn  toerbcn  befonberä  berecbnet. 
8)  SSIeijufluBrobr  intl.  25erlegcn,  Sßtäinn,  geue= 

rung,  SBerfcbuitt  uub  Sorbalten  ber  Söerfäeuge: 
1  laufenber  9}}eter,  13  mm  liebte  SBeite      .  1,75 
1           K               »        25     «        "            »      .    .  3,75 
1           1.               «       50     »         «            i>      .    .  8,00 

9)  SIeiabf[u6ror)r,  roie  Bei  8: 
lIauf.«met.i8teiabfIu6ror)r,39mmnd5te2Beite  2,75 
1     n         n  «  50    «        '>  i>  3,00 
1     „        „  „  76    "        "  •'  5,00 
1     „        ,,  ,.  100    "        »  «  8,00 

10)  ÄIofettcinritf)tungen: 
1  Slofett  I.  Stafte  mit  boppeltem  ®erutb= 
öerfc^iuß,  güQcncebecfen,  gugeifernem  Gon= 
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trfiucr  mit  ocvjinnter  SBafjcridjale  iinb  i8cii=  9JJ. 
til,  Stlofettlialjn  init^cbel  imb  cyi'iüicf)t,  eu\= 
gflnfffiicr  9J2i'j|"iiirtf(f)Q(c  mit  Qn^  iinb  ®riff, 
infl.  *^(iifftcUc'ii,  iycrfiinben  mit  ber  311=  unb 
Slbflufik'ituiirt,  üöt;(iuii,  Sitt,  gcueninfl: 

a.  mit  maifiui'm  Wafiaflonifilj   120— ir)0,00 
b.  mit  polimtem  Q\d)i'ni)oU\i^   100— I3u,00 

1  Älojctt  11.  ma\U  mit  ̂ at)encebcrfcn,Sttofrtt= 
ftafjit  mit  iQcbd  unb  (4}etoid)t,  lOö  mm  @c= 
rud)üer|cf)lii6,  cinfldaffcner  DJh'ffinafdjale 
mit  S'ill  ii'ib  @riff,  tuie  bei  I.  Äluflc: 

a.  mit  Isoliertem  (5id)eiiI)üUfi!}          75,011 
b.  mit  poliertem  ftieiiljoläfiö          60,00 

1  Siloiett  III.  ffln(|e  mit  flußeifernem  iSerten 
unb  ®eruc^bcrfd)IuB,  mit  poliertem  Jlicn= 
f)0läfii(          45,00 

11)  S8leiflenidööerfcf)Iüffe: 
1  ©tücf  100  mm           9,00 
1       »        50     1)           3,00 
1       »        40     I)           2,50 

12)  @iifjeifevne  .£)af)ngepu|c: 
a.  oBate  mit  ©ecfel    3,00 
b.  yc(^gectige  mit  ̂ olifloö  unb  {Ring  .   .   .         6,50 

13)  S^iiffienaulgüfle,  gu&ciierne  emaißicrte,  mit 
hotfcr  OJüctiunnb,  intl.  ©ingipfen  ber  ®übel,  9ln= 
icf)raubeu  unb  SBerbinben  mit  ber  Scitung  .   .   .    7,50—9,00 
14)  *priBatl)Qiiptl)ä[)ne  mit  entleerungintLSin» 

le^en: 
1  Stüd  13  mm  ̂ ribnt^aupt^a^n           7,00 
1     »      19    »  »            9,50 
1      »       25     1)  n            15^00 

15)  9?ieberfc^raub=9In§Iaufp[)nc: 
1  Stüd!  10—25  mm   3,25—11,00 

16)  3Iieber|(^raub  =  2)ur(^Iauff)äf)ne  intl.  (£in= 
löten: 

1  ©tüdt  10—25  mm   3,75—11,50 
17)  Sobeeinric^tungen: 

a.  1  SSaberoanne  au^  ftarfcm  3in!  mit  SBuIft, 
eingelegtem  Itol^boben,  Überlauf,  meffin= 
genem  9tbflu§Bentir,  ro^,  intl.  Sluffteaen   60—75,00 

b.  1  SSabeiuanne  mie   bei  a,    innen  unb 
nugen  fauber  latticrt   72—87,00 

c.  1  SÖabeofen  mit  tupfernem  ©infoö,  9u6= 
eijernem  Uuterfotj,  ber  äußere  TOantel 
au#  ftartcm  Binf,  fein  latfiert,  intl.  ä[uf= 
ftellen  nnb  »erbinben  mit  ber  SuPu6= 
Ii'itung   BonSDJ.85an 

(1.  1  SBabeofen  ganj  axhi  ftartem  Tupfer  mit 
guSeifernem  Unterfng,  blaut  gcljämmert 
unb  lädiert,  intl.  Slufftellen   120—200 

e.  1  33abcfd)ilb  au»  TOarmor  mit  3  einfletafie= 
neu  Sdjalen  unb  3  Jpäfjnen  mit  Ärt)ftaII= 
fniJpfenunbbrouäiertenSKeffingJdirauben, 
intl.  SSefeftigen   50—65,00 

f.  1  Söabefcftilb  Qug  SKarmor  mit  eingrobicr= 
ten  Segeidinungen  (Salt,  SBarm,  S8raufe) 
ncbft  3  |)ä^nen  mit  SrijftoatniSpfen  .   .        45,00 

g.  i  glatter  Sroufearm  mit  SS'upferbraufe, 
Gallo  unb  ©^raubftüd          14,00 

li.  1  $!raufearm,  berjiert,  fonft  roie  boriger       20^00 
i.  1  SBafc^toilette  mit  aJlarmoraufiaö  unb 

9J?aI)agoni=Uuterfa8,5aQeuceberfen,§af)n, 
i8entiImitS?ette,58Ieigerud)öerid)ruB,o^ne 
2tuffteIIen   120^180,00 

k.  1  beggl.  mit  2  SBeden,  3u=,  SIbfIuB=  unb 
58rauiel;al)n,  Sfrt)ftaIItnöpfeu,  tomprett   .  200—300,00 

IS)  lIanfcnber9)JeterSiUbetleibungäum©rf|uöe 
ber  9iöt)ren  gegen  groft           0  40 
19)  (£Etra=3lrbeitäIo^n  für  ÜRontage  einer  93abe= 

einrid)tung  intl.  Sötäinn,  geuerung          30,00 
20)  1   raufenber    «Dieter    SintBentilationäroör, 

100  mm  weit,  intt.  SBerlegen,  Sötäinn  unb 
Seueiuufl           2,50 
1  laufenber  5Keter  beggl.,  65  mm  roeit  .   .         2,00 
1  »  »  »       50    B        »     .    .  1^80 

®ci$--  unb  SCöaffcrh>crfö=«ctufg9cnoffcn= 
f  d)af  t,  f.  Sevut8(3eno[fonf  c^af  t  ber  @a§=  unb  2Ba[fer-- >r>evtc. 

(Srtöhiagc,  2(pparat  ,^ur  ̂ Beftimmung  be§  fpeci-- 
fild)eii  @elt)id)t»  uon  ©afen.  3Xin  einen  ©nbe  eine§ 
2Bat3baIfen§  befinbet  fid)  eine  öol^lfugel,  in  todö^t 

baö  jn  mefi'enbe  föaS  eingeleitet  icirb.  5>l't  bie  kn- gel  mit  Suft  gefüllt,  fo  fbll  ba»  anbere  jpilje  6nbe 
be§  2Bagt)alten§  auf  ber  baneben  angebrad)ten 
Sfala  auf  9aill  ftel)en.  ̂ yüHt  man  nun  bie  luget 
mit  einem  leid}tern  @a§,  fo  muf?  man  ein  auf  ber 
anfeern  6eite  be§  SBagbaltenS  befinbli($e§  8aufge= 

iT)id}t  fo  meit  nerfdjieben,  bi§  ®leid)gert)id)t  Dorljan^ 
ben  ift.  S)er  etanb  biefeg  Saufgeirid)t^  gicbt  bire!t 
bog  fpecififcbe  föeirid}t  be§  ©afeg  a\\,  für  mcld)eö 
in  ber  Sieget  nod)  .florrelturen  für  Temperatur  unb 
:^arometerftanb  oor^unebmen  finb.  2)ie  (3.  tann 
aud)  3ur  annäljernben  ̂ ücftimmung  ber  S3efd}affen= 
l)eit  beö  £eud)tgafeä  benu^t  merben. 

©flötuttffcr,  Slmmoniafmaffer,  9]ebenpro= 
bult  ber  yeud)tga§fabrifation.  e§  mirb  im  aonben= 
fator  unb  6frubber  (f.  ©aSbeleuc^tung,  ©.5GG  a)  ab- 

gefd)ieben  unb  nom  Seer  getrennt.  (S-g  entbält  je 
nad)  ber  2lrt  ber  ̂ abritation  med)felnbe  9Jiengen 
üonfDblenfaurem3tmmonium,Sd}iuefelammonium, 
(S^anammonium,  fd)n)efligf aurem  l'lmmonium.  2)er 
au§  ber  ©asfoble  ftammenbe  6tidftoff  n)irb  im  33er= 
laufe  ber  @a§bereitung  sum  Seil  in  üerf(tiebeue 
i^mnioniumDerbinbungen  übergeführt,  bie  alä  fd}äb= 
lid)e  Üjerunreinigungen  bem  @afe  entzogen  werben 
muffen;  ba§  babei  erbaltene  fog.  2Immonia!iüaffer 
lüurbe  frül;er  in  ben  meiften  ©a^tnerlen  al»  ein 
l)öd)ft  luftiger  Ibfall  betrad}tet,  beffen  33efeitigung 
Sc^luierigleiten  unb  Soften  Derurfadgte,  neuertiing§ 
ift  e§  baä  it»id)tigftc  3tobmaterial  für  bie  öerftcllung 
aller  3lmmoniumüerbinbun0en  unb  bamit  3u  einer 

crl)eblid)en  ©innaljmequelle  ber  betreffenben  'än- 
ftalten  gemorben.  ̂ e  nad)  ber  Qualität  ber  üer= 
arbeiteten  Noblen,  namentlid)  aber  je  nacbbem  metjr 
ober  weniger  JBaffer  gum  2Bafd}en  be§  £eud)tgafe§ 
angewanbt  morben  ift,  entf^ält  ba§  älmmoniatwaffer 
3  — 15  g  2tmmonia!  im  Siter,  al§  toblenfaureg, 
unterfd}mefligfaure§  Slmmonium,  all  6cbwefel= 
a)anammonium  unb  alä  ©blorammonium,  üer= 
unreinigt  mit  Seerbeftanbteilen.  Um  bierauS  ba§ 
3lmmoniat  ab3ufd}eiben,  mirb  ba3  Söaffer  mit  *i?alt= 
mild)  beftilliert,  mobei  bie  Säuren  ber  5Xmmonium= 
fal3e  an  ©alcium  gebunben  werben,  mäl)renb  ba§ 
2lmmoniaf  frei  wirb  unb  teil§  in  wäfferiger  £öfung, 
teils  gasförmig  gewonnen  luib  bann  burd)  9]eutra= 
lifation  mit  Säure  — meiftöd)Wefelfäure  —  in  ba§ 
barsuftellenbeSlmmoniumfalj  üerwanbelt  wirb.  2luf 

biefe  Sßeife  werben  pro  1000  kg  »ergafter  i^'ol;len 
6—10  kg  Slmmoniumfulfat  gewonnen. 

(^a^ünhtv,  eleftrifc^er,  f.  Gleftrifd)e  ßnt-- labung. 

©a^Stjiriffi  (fpr.  gafd}-),  Sonftantp,  poln.  2)id)= 
ter,  geb.  10.  DJlär^  1809  in  3)lalawie§  unweit  2öar= 
f^au,  befud)te  bie  5öarfd}auer  Unioerfität,  nabm 
1830  an  bem  3ufle  "at^  Sitaucn  teil,  trat  nad) 
■»ßreu^en  über  unb  ging  nacb  ̂ ariy,  bann  3lij;  in  ber 
?^rooence,  wo  er  8.  Ölt.  18G(i  ftarb.  ©.  begann  f d)on 
früb  @ebid)te  ̂ u  ücröffentlid)en,  bie,  im  SoUeton  gc^ 
bauen,  burd)  ibre  61nfad)l;eit  unb  Srif(^e  anfprad)en 
(«Poezye»,  ̂ $ar.  1844  u.  ö.).  SSon  feinen  großem 
5)id)tungen  ift  befonberg  feine  «^uß^^^'^^U»^"  iv^^'- 
nifd),  '!l>ar.  1855)  l)err)or3ubeben.  '^^nmx  fdjrieb  er 
ben  ̂ Jtoman  «Dwaj  Sreniawici»  (3  33be.,  2öarf(^. 
1830),  ßr^äblungen  au§  bem  altpoln.  Seben,  «iHeife= 
briefc  au§  Italien»  (polnifd},  "»^ar.  1853),  bie  fatir. 
2)id)tung  «Sag  Spiel  unb  bie  Sartenfpieler»  u.  a. 
SBäbrenb  feineS  2lufent^altc§  in  Slif  rebigierte  @. 
ba§  -Memorial  d'Aix»  unb  fd}rieb  mcbrereS  in 
franj.  Sprad)e,  namentlid)  Sd)ilberungen  ber  '^ro= öence.  Seine  poln.  bdjriften  finb  gefammelt  in 
«Bibliüteka  pisarzy  polskich»,  93b.  52  u.  09  {£pä. 
18G8  u.  1874). 

Gäteau  des  rois  (fpr.  gatol;  bä  rod,  Ä  ö ni g  §  = 
lud)en),  f.  ̂obnentöniggfeft. 

^(tte^Qeab  (fpr.  gebtSbebb),  Stabt,  2)lunicipal= 
unb  ̂ ^arlamentgborougb  in  ber  engl.  @raffd)aft 
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Surgam,  am  %u^t  ber  ̂ el^iüänte  unb  am  rechten 
Ufer  beö  Spne,  ber  bie  Stabt  »on  bem  örö^eru 
3]en)caftle  trennt,  Ijat  (1891)  85  709  d.  geaen  65803 
in  1881,  meift  SSergleute  unb  ̂ •li'i^ifarüeiter.  ©. 
ift  biirc^aug  ̂ nbuftrieftabt  unb  befi^t  jablrcicbe 
i^oI)Iengruben,  @Ia»f  abrif  en  unb  ßif  enrt)er!e,6d5iff  »= 
werfte,  \?ofomotiüenbau,  gro^e  Setfenfabrifen  unb 
bebeutenbc  Srü^e  Don  Siorit  ju  6d)(eiffteinen, 
bie  nacb  aüen  SBeltteilen  ausgeführt  nierben.  über 
ben  (^luB  unb  einige  Stra^en^ügc  fü^rt  bie  üon 
Diobert  ©tepbeufon  erbaute  ßifenbat)n=  unb  ̂ n^- 
gängerbrürfe  (^igl;  Seoel  S3ribge)  oon  426  m  Sänge 

unb  34  m  ̂'Di)e  über  bem  öoi^roanerftanbe.  @.  bat 
36  35plf§=  unb  2  ̂obere  eiementarfcbulen  mit  21 000 
Zöglingen. 

®<ittf  f  eine  ber  fünf  öauptftäbte  ber  '${jiliftcr, 
bie  Heimat  be§  ̂ Riefen  ©oliatl^  (1  Sam.  17, 4).  Sie 
reurbe  Don  S)aüib  erobert,  t>on  ü^e^abeam  befeftigt 
unb  burd}  ben  fpr.  i^onig  ̂ a\ad  jerftört  (2  ̂ön.  12, 17). 
2)ie  eingaben  be§  «Cnomaftifon»  non  Gufebiuä  unb 
,v)ieronpmu§  njeifen  auf  ba§  bot^fle^egene  Sorf 
2)i!rm  nörblid?  öon  93et  Sfd^ibrin,  ta^'  offenbar 
einem  bebeutenbem  alten  Crte  entfpridjt. 

(^ät^a^,  f.  3enbat»efta. 
^atinai^  (fpr.  -näb),  alte  2anbfd)aft  in  5ran!= 

rei^,  serfiel  in  ®atinai§  =  5-rancai§  (je^t  ,^u 
Seine-et-- ä)tame  unb  Seine^et^Dife)  mit  ber  öaupt= 
ftabt  9lemour§  unb  @atinai§  =  DrIdanä  (je^t  gu 
i^oiret  gebörig)  unb  bebecfte  etwa  5620  qkm  mit  ber 
^auptftabt  9)iontargi§.  (sinen  Seil  befafeen  bie 
(trafen  r>on  Slnfou;  ̂ ^bilipp  1. 30g  ia§i  Sebn  ein. 

@atling,  3\icbarb  :3orban,  amerif.  Spfied^anifer, 
geb.  12.  6ept.  1818  in  .'öertf orb  =  Sount^  (in  dloxt-- 
Carolina),  geigte  fi^on  früb  grofee»  Talent  für 
3JIafd)inen!onftruttionen  unb  erfanb  eine  3fiei§fäe: 
mafd}ine.  Später  ftubierte  er  in  Saporte  unb  {jin= 
cinnati  ̂ Jiebijin  unb  lie^  fxd)  1849  in  3i^i^iana= 
poli§nicber,  wo  er  1850  eine  5lad}»bred)maid}ine, 
1857  einen  Sampfpflug  erfanb.  2lm  befannteften 
ivurbe  er  burd)  bie  ©atlingfanone  O-  b.). 

^atlinofanonc  (engl.  Gatling-gun),  ein  Don 
bem  Dbrbamcrifaner  @atling  (j.  b.)  1861  erfunbene» 
.*^artätfd)geid)üt?,  beftebt  au§  einem  um  eine  gemein= 
fame  Slcbfe  brebbaren  Spftem  »on  gemöbnlid)  fed}§ 
Saufen,  bie,  in  eine  rafi^e  unb  anbauernbe  Um= 

brebung  »erfe^t,  eine  febr  gro^e  'J5eu crgefd)tt)inbig= feit  cntmicfetn.  3cad)  ibrem  SOlcdianiÄmug  n^erben 
bie  ©.  aud)  3tet>olt»crgefd)ü^e  genannt.  SereitS  im 
Seceffton§triege  rion  ben  S^orbltaaten  angenommen, 
fanb  ta§!  @atlingfd)e  "lirincip  fpäter  aud?  in  Guropa, 
namentlid)  in  Gnglanb  unb  ̂ {ufelanb  Gingang,  bie 
@.  bat  fid^  inbeg  a(-3  5'efbgefd)ü^  nicbt  bebauptet. 
Sei  ̂ ßerroenbung  ber  1883  Don  2)lr.  2lccle§  erfun= 
benen  2aber)orrid}tung  nimmt  bie  ®.  lieber  eine  ber= 

Dorragcnbe  Stelle  unter  ben  3Jlitrailleufen  ein,  '!>a 
fi(^  bici-"bur^  bie^fcuergcfd^nünbigfeit  biä  auf  1600 Si)U^  in  einer  iDiinute  (faft  breimal  foüiel  al§  bie 
automatifd^e  3)^anm=2)titrailleufe)  erljöbt. 

©otfdjct,  Sllbert  Samuel,  amerit.  ßtfjnograpf?, 
geb.  3.  Ctt.  1832  in  St.  Seatenberg  in  ber  S^roei,,, 
itiibierte  in  3Reud}dtel,  93ern  unb  SBerlin,  »eröffent: 
lid)te  1865—67:  «DrtSetpmologifdje  gorfcbungen 
alä  Seiträge  gu  einer  Soponomaftif  ber  Scbrcei.v 
(33em).  1868  ging  er  nad?  2lmerila  unb  befcb# 
tigte  ficb  mit  inbian.  Sprad^en.  ®ie  Diefultate  feiner 
.iablrcicben  ̂ oridiung^reifen  bat  er  in  einer  großen 
9teil)e  oon  2)lonograpbien  unb  2luffä^en  nieber; 
gelegt,  loelcbe  grcfstcntcilio  in  3-  6-  ̂$iLling§  «Biblio- 
graphy  of  North-American  languages)^  (SBafbingt. 

Srocföauä'  ffonoerfationä^Sefiron.    14.  Sufl.    vn. 

1885)  Per3eid)net  fmb.  Son  feinen  Schriften  fmb 
nocb  3u  nennen:  «^roölfSpra^en  au»  bem  Süb= 
meften  9iorbamerifa§»  (2Beim.  1876),  «Classifica- 

tion into  7  ling.  Stocks  of  Western  Indian  dialects 
contained  in  40  vocabularies»  (in  SBbeelerä  «Re- 

port lipon  United  States'  geographical  surveys», 
Sb.  7)  unb  «Promenade  onomatologique  sur  les 
bords  du  Lac  Leman»  (Sern  1867). 

(Bat)ditna,  aucb  @atfd)ino,  Stabt  im  Äreiä 
Sarffoje^Selo  be§  ruff.  ©ouüernement»  St.  5pcter§s 
bürg,  45  km  fübfübmeftlid)  üon  ̂ $eter»burg,  in 
fladjer,  malbiger,  fteüenmeife  fumpfiger  ©egenb, 
mit  meift  im  Sitlenftil  erbauten  .'öäuf ern  unb  baum= 
bepflan3ten  Strafen  anmutig  an  beiben  Seiten  be§ 
oon  ber  ̂ fbora  gebilbcten  ;£>ei§cn  See»  gelegen, 
an  ben  £inien  ̂ eter§burg  =  3öarfcbau  ber  ©ro^en 
9\uff.  (sifenbabn  fomie  45eter§burg  =  9leöal  unb 
3;D§na=@.  ber  Saltif(^en  Gifenbal;n.  @.  ift  $rit»at= 
eigentum  ber  laiferl.  gamilie,  fte^t  unter  ber  ÖDf= 
Derinaltung  unb  bat  (1892)  12000  ftänbige  Gin= 
mobncr  (\ubm  öielen  Sommergäften  aug  '$eter8: 
bürg),  in  ©arnifon  bie  23.f>-clbartiUeriebrigabe,  ba§ 
2eib=@arbe--Süraffierregiment  ber  i^aifcrin,  je  eine 
Sd}rtiabTon  ber  !Beib:@arbe--J?uban:%»fafen  unb  ber 
2eib  =  @arbe:5tere!  =  Äofa!cn;  7  ruf).  Hird^en  (mit 
6infd)tui3  ber  .t)au§!apellen),  1  lutb-,  1  !atb.  I^apelle, 
il'täbcbengpmnafium,  2ebrerfeminar,  1  Jinbelbaug 
mit  drgiebungganftalt  für  600  'ffiaifen  unb  anbere 
SSobltbätigteitganftalten.  3)a§  faifevl.  2uftfd>lofe 
(1770  oon  Üiinalbi  erbaut  unb  unter  9iitclaug  er= 
neuert),  mit  600  3immem,  3  2^btonfälen,  Stbeater, 
9ieitbabn,  @emälbe=  unb  Sfulpturenfammlung,  liegt 
imSB.  ber  Stabt  unb  bC'S  Seeg  unb  ift  ben  größten  Steil 
be§  3al)reg  2lufentbalt§ort  ̂ aifer  Sllepanberg  m., 

tt)e§t»alb  S^lofe  unb  ̂ $ar!  für  bag  '$ublifum  burd)aug 
unsugänglid)  ftnb.  Sor  bem  Sd)lofe  bag  Sronse- 
ftanbbilb  ̂ aifer  ̂ aulg.  —  ©.,  anfangg  ein  2Reier= 
bof ,  rourbe  oon  Katbarina  IL  bem  5'ürften  ©regor 
Drloro  gefcbenft,  ber  Sd}lo^  unb  ?ßarf  erbauen  lie^, 
nacb  beffen  Sobe  föieber  Don  iljr  äurüdgefauft  unb 
1785  bem  ©rofsfürften  unb  fpätem  itaifer  ̂ ^aul 
gegeben.    Siefer  erbob  1797  @.  gur  Stabt. 

®att,  Stromrinne,  f.  Sarre;  im  Seeroefen  glei($= 
bebeutenb  mit  2ocb.  Sorjuggttjeife  be3eid)net  man 
mit  @.  bie  in  ben  Segeln  angebra(^ten  ntnben  öff= 
nungen,  tnx<i)  bie  man  bie  2einen  jiebt,  mit  benen 
man  jene  entmeber  an  ben  3^al)en,  ©affeln  u.  f^ro.  be- 

feftigt ober  fie  refft.  3lud?  bie  iRäume  in  Sd)itTcn,  in 
benen  man  ü}kterialien,  STautDcr!  u.  f.  m.  unterbringt, 
Ijeifeen  ©.,  3.  S.  Kabelgatt  (f.  Kabel),  «oeUegatt  (f.  b.). 

©attcr,  3unä(^ft  fooiel  n^ie  ©itter;  aufeerbem 
in  ber  Sebeutung  oon  Sägegatter  (f.  Sägemaf(^i= 
nen).    (3.  aud?  ̂ aUgattcr.j 

(Mattetet,  ̂ ob.  (S^riftcpb,  @ei($i*tgforf(^er, 
geb.  13.  ̂ uli  1727  3u  2idjtenau  bei  gf^ürnberg, 
ftubierte  3U  2lltborf,  »ourbe  1752  ©pmnafiallebrer 
3U  Slümberg  unb  1759  5[>rofeffor  ber  @efcbid?te 
3U  ©öttingen,  ttjo  er  1764  bag  öiftorifd^e  3"= 
ftitut  ftiftete,  beffen  Sireltor  er  feit  1767  mar,  unb 
5.  Slpril  1799  ftarb.  @.  beljerrfcbte  bag  ganje  ©e= 
biet  ber  @efd)id}te  unb  ibrer  iöilfgioiffenf^aften 
unb  i)at  juerft  ben  Segriff  ber  Unioerfalgefdjic^te 
richtig  erfaßt  unb  in  beren  Sebanblung  bie  fpnc^ro: 
niftif^e  SRetbobe  3ur  ©eltung  gebracbt,  anbemteilg 
im  3ufammenbang  ber  eigentlicben  @efd)idjte  mit 
beren  £)ilfgiritienfd}aften  erflärt  unb  letztere  felbft 

nad?  feften  ̂ ^riucipien  in  ftcb  gegliebert  unb  be= 
grenjt.  ®.g  öauptrtierfe  fmb:  «Historia  genealo- 
gica  dominorum  Holzschuherorum»  (9^ümb.  1755), 
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«Sie  Sßeltßei'dnitte  tu  il;rem  Qan^en  Umfange» 
(33b.  1  u.  2,  ©Ott.  17ö5  — 87)  imb  bev  «l^ieriu* 
einer  aUflcnicincn  2i>elt(\efdbid)te  bi§  jur  Gntbcdung 
öon  3Imei-ifa«  (ebb.  1792).  hieran  reiben  fid)  feine 
Sebrbüdier  ber  biftor.  .fjilfömifienfdiaften ,  unter 
benen  ber  «3lbri^  bcr  Siplomatif»  (Üiött.  1798), 
unb  bie  «^^irattifd^e  5)iploniatit))  (ebb.  1799),  ber 
«9lbri^  ber  ©eneatogie»  (ebb.  1788),  bcr  «2lbrif(  ber 
öeralbif»  (2.  l'lufl.,  ebb.  1792)  nebft  ber  «i^raftifd)eu 
ijeralbif»  (^Jiürnb.  1791)  unb  ber  «ihir^e  Söegriff  ber 
@eograpI)ie»  (3.  9(ufl.,  ©ött.  1793)  epiHtemad)eub 
getüirtt  b^ben.  IHudi  gab  er  bie  «allgemeine  biftor. 
^iöibliotijef»  (16  öbe.,  .'oaUe  17G7  — 71)  unb  ba§ 
«Öiftor.  ̂ Durnal»  (16  S8be.,  ©ött.  1772—81)  berau?. 
—  33gl.  öet)ne,  Elogium  Gatteri  (©ott.  1800),  unb 
9Befenbonrf,  Sie  93egrüubung  ber  neuern  beutfdien 
©efcbicbtid}reibungburd)©.unb©d}lö3er(2p3.1876). 

©rtttctfägc,  \.  Sägemafd)inen. 
&atti,  Sernarbino,  ital.  9}taler,  geb.  um  1495 

in  ̂ aoia,  geft.  1575  in  $arma,  n?ar  ßorreggios 
6cbüler.  (iigen  ift  ihm  ein  Streben  nad^  2ieblid)= 
teit,  namentlidi  bei  meiblid}en  ©eftalten  unb  9ixn- 
bern;  jubem  liebt  er  feine  ©eftalten  fräftig  ju  mo= 
beüieren.  Srotj  feiner  5lbbängig!eit  üon  (Eorreggio 
bat  er  and)  anbere  DJkler  gefd)idt  nad)geabmt. 

3a^lreid}e  lUalereien,  baruntei-  meift  monumentale 
?yre§fen ,  fcbuf  er  für  $arma ,  ̂iaceu.^a  unb  6re= 
mono,  ̂ n  letzterer  ©tabt  befinbet  fid)  in  ber  £'ate= 
ranenfif d)en  .Viird}e  fein  figurenrei*es  SBerf:  baä 

Söunber  be§  23rotes,  1552  gemalt.  S"  Sta.  'Eana 
bi  (Sampagna  gu  'ipiacenja  üollenbete  er  1553  bie 
ron  ̂ orbenone  begonnenen  DJtalereien  ber  ©eorgS^ 
Icgenbe;  in  a)tabonna  bella  ©teccata  ju  '$;arma 
malte  er  1566  bie  <öimmetfal)rt  ber  DJIaria. 

&atticten,  in  ber  33aummollfpinnerei  ba§ 
3Rif(ten  üerfd}iebener  Saummollforten,  burd)  mel= 
d)e§  ein  gleid}förmige§  gabrifat  er.^ielt  merben  foU. 
—  ®.  in^ber  ältetallurgie,  f.  93efd)iden. 

&attine  ober  _^sebrine,  eine  feit  längerer  3eit 
befannte  .^ranfljcit  ber  Seibenraupen,  bie  ein  '$il3 
au§  ber  ©nippe  ber  Spattpilje  ober  Safterien  (f.  b.), 
Nosema  bombycis  Nag.,  üerurfai^t.  (3?gl.  Seiben= 
raupe.) 
Gattung  (Gemis),  in  ber  $t)i(ofopt)ie  eine 

unter  einem  allgemeinen  DJlerfmal  gebad)te  klaffe, 
bie  anbere,  nac^  beftimmtem  3)lerf malen  unter= 
fd^iebene  Haffen  (2lrten)  in  fid)  jufammenfa^t.  ©. 
unb  3lrt  (f.  b.)  ftellen  alfc  üerfd)iebene  Stufen  beg 
allgemeinen  bar,  bciben  jufammen  fielet  ba§  (Ein= 
gelbing  ober  ̂ snbiüibuum  gegenüber,  ̂ b  @at  = 
tungsbegriffe  (Universalia)  noc^)  eine  anbere 
Sebeutung  baben  al«  bie  ber^ufammenfaffung  einer 
SSiel^eit  üon  ̂ snbioibuen  unter  einer  gemeinfamen 
Benennung,  ob  fie  auA]  eine  2lrt  Sein  barftellen, 
ein  ̂ ö^ereö  üielleid)t  alg  ba^  Sein  ber  einjelbinge, 
ift  eine  %vaQt,  bie  namentlicb  bie  mittelalterli^c 
$^ilofopbie  üiel  befi^äftigt  ̂ at,  bie  aber  t>on  ben 
neuem  ̂ bitofop^en  meift  terneint  mirb. 

3n  ber  aiaturmiffenfd^aft  be3cid}net  ©,  ben 
Inbegriff  ber  bur(b  gemeinfi^aftlicbe  3)ler!male  al§ 
3u  einer  engern  2Ibteilung  gebörenb  ausgezeichneten 
3Xrten  (SpecieS)  Don  Organismen.  Slufier  biefem 
(S^ara!ter  glaubte  man  bäufig  auch  no(^  ben  als 
mcfcntlicb  aufftellen  gu  fönnen,  bafe  Slrten  berfetben 
®.  ft(buntereinanber  begatten  unb  Saftarbe  erzeugen 
tonnen,  maS  bei  Elrten  gleicber  ©.  (j.  SS.  (§fel  unb 
^ferb)  oftmals,  bei  Stieren  »erf(^iebener  @.  niemals 

ber  'galt  fein  follte.  Seitbem  man  ben  ©attung§= 
begriff  in  neuerer  3eit  immer  enger  gesogen  l)at,  ift 

biefeStnfuiht  l)infäüig  gett)orben,benn  ä.93.  (Sanarien- 
fogel  unb  Stieglih,  früher  ju  ber  ©.  Fringilla,  je|?t 
iu  ben  beiben  ©.  Serinus  unb  Carduelis  gehörig, 
baftarbieren  febr  leicht  miteinanber.    Sie  ©.  tann 
halb  nur  auS  einer  einzigen  21rt,  halb  auS  fielen 
3lrten  beftchen,  je  nad}bem  niele  ober  menige  ober 
nur  eine  einjige  ejifticren  ober  betannt  finb.  ̂ m 
Spftem  mcrben  bann  bie  ®.  gu  großem  2lbteilungen, 

©ruppen,  ̂ "antilien,  Drbnungen  unb  5llaffen  r>er= 
einigt,  um  eine  Überfid}t  beS  3'JaturreicbS  jU  erhalten, 

^sn  reditlid)er  Si3c3iehung  fann  eine  nur  ber  ®. 
nad}  beftimmte  Sadhe  nid}t  ©egenftanb  beS  6igen= 
tumS  fein.    S)iefeS  fetjt  immer  eine  inbioibuell  be^ 
ftimmte  Sad)e  (species)  öorauS.   ffiohl  aber  tann 
eine  nur  generifd)  beftimmte  Sad^e  ©egenftanb 
eines  ̂ orberungSrc(^t§  fein,  ©elbfdiulbcn  finb  ge= 
möhnlich  nit^t  barauf  geri(btct,  baf5  ber  Scbulbner 
inbiüibuell  beftimmte   SJlüngen,   fonbern  ba^   er 
irgenb  meld}cS,  ber  SanbeSmährung  entfpred)en= 
beS  ©elb,  baS  bem  SBert  na^  ber  gefd}ulbeteu 
Summe  entfprii^t,  bem  ©laubiger  jaljlt.  2tbgefeben 
r>on  ©elbfd)ulben  mcrben  generifd^e  Dbliga  = 
tionen  burd)  3]ertrag  ober  burdi  leMttjillige  Scr= 
fügung  begrünbet,  3.  S.  ber  Sd)ulbner  i)ai  gebn 
Sd}effel  Saatroggen  geliehen,  wd&je  er  bei  ber 
näcbften  ©rnte  gu  erftatten  Lierfprod}en  l^at,  ober  es 
ift  ein  ©attungStauf  (f.  b.)  abgefdjloffen,  ober  bev 
(Srblaffer  ̂ at  feinem  (irben  bie  SBerpflid^tung  auf= 
erlegt,  bem  Sermäd}tniSnel)mer  ein  Sieitpferb  ober 
ein  2öol)nhau§  in  Serlin  im  Söerte  üon  60000  dJt. 
ober  einen  ̂ -lügel  an§>  ber  evabrif  pon  93lüthner  im 
SBert  Don  1500  DJt.  an3ufd)affcn.    Sie  unter  iac^ 
genus  fallenben  Sad)en  tonnen  fungibel  (f.  ̂yun: 
gible  Sad}en  unb  SSertretbare  Sad}cn),  b.  b-  nadi 
ben  allgemeinen  33ertehrSanfid}ten  oertretbar  fein, 
foba^  eS  auf  bie  ̂ nbioibualität  bcr  einzelnen  Sad}e 
nid}t  antommt.  ̂ ber  aucb  fol(be  Sad}en,  bei  benen 
nad)  allgemeinen  33crtebrSanfid)ten  eine  3iertret= 
barteit  nid)t  ftattfinbet,  tonnen  für  ta^  befonbere 
9ied)tSüert)ältniS  ber  Parteien  generifd)  beftimmt 
merben,  tok  bie  eben  angefüljrten  legten  Seifpiele 
zeigen.   Sie  2luSmahl  beS  fpeciellen  zu  leiftcnben 
©egenftanbeS  ftel)t,  menn  nichts  anbereS  fcftgeftellt 
ift,  bem  Scbulbner  gu.   Sod)  foU  er  nach  $reu^. 
3tllg.  Sanbr.  I,  5,  §.  275,  nad)  frang.  SHecht,  Code 
civil  2lrt.  1246,  na^  Sdjmeiger  Dbligationenred)t 

3trt.  81,  nad)  bem  Seutfd)en  ß-ntmurf  §.  207  Süd)en 
(nad)  bem  Seutfd)en$anbelSgefet5bud)  31rt.335  bei 
Öanbel§gefd)äften  öanbelSgut)  mittlerer  2lrt  unb 
©Ute  gemähren.  Solange  ber  Sd^ulbner  nid)t  bie» 
jenige  fpecielle  Sac^e,  melcbe  er  zur  Erfüllung  feiner 
S3erpflid)tung  bem  ©laubiger  leiften  njill,  biefem 
gegenüber  mit  ber  SBirtung  auSgemähU  unb  au^i- 
gefonbert  l)at,  ba^  er  o^ne  bie  ̂ uft'tnmung  be§ 
©löubigerS  nun  nii^t  mieber  eine  anbere  3lu§it)abl 
treffen  barf,  bleibt  er  auS  bem  ©attungSüerfprecben 
üerpflichtet,  alfo  aud),  tuenn  er  bereits  eine  beftimmte 
Sad)e,  aber  nicht  in  jener  ihn  binbenben  Sßeife  für 
fid)  auSgettJö^lt  ̂ atte  unb  bie  auSgemül^lte  Sache 
untergegangen  ift,  fo,  als  ob  er  überhaupt  noch  nicbt 
auSgemäl)lt  l)ätte.  3Rur  menn  baS  bie  Seiftung  un= 
möglid)  mad)enbe  ßreigniS  bie  ganse  ©attung  trifft, 
ohne  bap  bem  Sd)ulbner  eine  Sd)ulb  oorjumerfen 
ift,  ttjirb  er  oon  feiner  3Jcrpfli(btung  befreit,    ßme 
3Xu§fd)eibung  im  obigen  Sinne  ift  jebenfatlS  bann 
erfolgt,  menn  ber  Scbulbner  3ur  (Srfütlung  feinet 
3]erbinblid)teit  bem  ©laubiger  eine  beftimmte  Sadse 
übergeben  bat,  aber  aucb  »Jenn  fic^  Parteien  auf  bie 
Seiftung  einer  beftimmten  Sadbe  Dereinigt  l?afaen. 
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•Scl}t  bestritten  ift  unter  ben  ijuriften,  ob  jd}on  bie 
-J(u»id)eibunc^  unter  Senacbrii^tigung  an  ben  @Inu: 
biget  bie  ©efabr  auf  biefen  übergeben  läJ5t.  3)ay 
od^iücijer  Dbligntionenred)t  3lrt.20i  lüfet  bie5Xu§-- 
1  d)cibung  genügen.  5)a3u  mufs  aber,  tt>cnn  bie  Sad)e 
yU.  öerjenbcn  ift,  3(ufgabe  3ur  2]erfenbnng  bi",Ut= 
treten.  5)cr  S)eutfd}e  gntirurf  §.  207  forbert,  ba^ 

bcr  6d)ulbner  i>a§>  jur  Seiftung  fcinerfeit?^  6"rforber= 
lid)e  getban  babe.  S)a§  Seutfdie  öanbebSgefeljbui^ 
bat  eine  Seftimmung  nur  über  ben  Ü5attung§= 
tauf  (f.  b.). 

©athtngöbcötriff ,  f.  ©attung. 
^attung^f  auf  (@  c  n  u  §  t  a  u  f ,  Emptio  generis) 

nennt  man  einen  fold}cn  itauf,  bei  ateld}ein  ber  gc: 
taufte  ©cgenftanb  ber  Gattung  (f.  b.)  nad)  beftinnnt 
nnrb,  3.  $ö.  10  Steffel  'JxOQgen,  1000  ßentner  9tob= 
eifen.  S)amit  ein  gültige§  ."itaufgefd}äft  öorbanben 
fei,  mu^  bie  2)ienge  ober  Stüdsabl  ber  ju  liefern: 
tien  Söare  vereinbart  fein;  ift  aber  über  bie  Ouali= 
tat  ber  2öare  im  5Bertrage  nid)t§  9^äbere§  beftimmt, 
fo  ift  nacb  S)eutfd)em  i'anbel^gefetjbud}  Strt.  335 
bei  .^anbel§gefd)äften  £)anbel§gut  mittlerer  2trt 
unb  @üte  3U  liefern;  eine  93cftimmung,  meld}e 
ba§  6d)>üei3er  £}bligationcnred}t  2trt.  81  unb  ber 
Seutfcbe  ßntmurf  §.207  entfprei^enb  üeraligenici= 
nert  baben  für  ©attung?obligationen  aud)  nid}t 
banbel§red)tlid}er  9lrt.  9iimmt  ber  5!äufer  bie  3ur 
(Erfüllung  einc§  @.  angebotene  ffiare  nid}t  an,  lucil 
fie  ?.Uängel  babe,  unb  ift  feine  2Reinung  bcgrünbet, 
fo  barf  er  t>on  bem  SSerfäufer  ßrfüUitng  forbern, 

n?ie  wenn  überbaupt  nidit  erfüllt  Jüäre."  ©bcnfo, tuenn  er  nacb  ber  Slnnabmc  entbedt,  baf5  bie  gclie= 
fevte  31>are  ton  einer  anbern  2(rt  ift.  3-  'S-  ̂ ^  >^''aT 
roter  SBDrbeauptt)irfli(^cnfran3.©cmäd}fC)ot»crfauft, 
e^  ift  aber  ̂ ngelbeimer  geliefert,  ©ebort  aber  bie 
aSare  3ur  bebungenen  ©attung  unb  bat  fie  nur 
lOiängei,  3. 93.  bie  gelieferte  9?äbmafd}inc  gebt  nid)t 
orbentlid},  ber  Käufer  bat  aber  baö  ©clieferte  algi 
(Erfüllung  angenommen,  fo  tann  ber  itäufer  nidit 
Lieferung  einer  anbern  untabclbaften  SBare,  fon: 
bem  nur  SUidsablung  be§  i^aufpreifeg  unter  d\üd- 
nabme  ber  S^are  ober  ?Jiinberung  be§  Äaufpreife» 

unb,  menn  eine  3]erfd}ulbung  "ober  3»la9e  ber nid}t  gemäbrten  (£igenfd}aft  vorliegt,  SdiabenerfaU 
forbern.  ̂ Uacb  bein  Sd.Mueijer  C)bligationenred)t 
aUt.  252  bat,  menn  ber  Kauf  auf  eine  beftimmte 
Dienge  a>crtretbarcr  Sadjen  (f.  b.)  gebt,  ber  Käufer 
bie  SBabI,  entmeber  bie  9öanblung§=  ober  bie  DJiin: 
berungSltage  an3ufteUen  ober  anbcre  mäbi^^ufte 
Sare  berfelben  ©attung  311  forbern.  S^enn  eä 
fid}  nid?t  um  Sadien  bahbelt,  meld}e  bem  Käufer 
i>on  einem  anbern  Cvtc  ber  jugcfanbt  inorben  finb, 
ioll  aud)  ber  SJerläufer  berecl}tigt  fein,  fid)  burd) 
lofortige  £ieferung  iräbrbafter  Söare  berfelben  ©at^ 
tung  unb  tuxii)  Grfatj  eine§  etmaigen  £d)aben§  üon 
-jebem  mcitcrn  2lnfprud}  be»  Käufers'  3U  befreien. 
;jn  öanbelgfad}en  gilt  für  ben  ®.  biefelbe  93eftim= 
mung  bey  ,f)anbel§gefclUnidie§  über  Stragung  ber 
©cfabr  mie  für  ben  Siftanjfauf  (f.  b.). 

(Battungöitamc,  f.  3kme. 
©attungc^ttjctt,  f.  2«ert. 
@rtttt)(fpr.gätti),  Margaret,  engl.6($riftftellerin, 

■geb.  3.  ̂ uni  1809  3u  Surnbam  in  Gffer  alS  S^ocbter 
öe§  Dr.  6cDtt,  be»  greunbe§  imb  SAiffylaplang 

■Jtelfong  bei  Srafalgar,  beiratete  1839  ben  f(^rift= 
ftellerifcb  belannten  @eiftlid)cn  5llfreb  ©.,  Sjifar  ber 

"l>farrei  üon  Gccleöfielb  bei  Sbcffielb.  ©cmeinfam 
mit  biefem  gab  fie  1842  «Life  of  Dr.  Scott»,  eine 
"Siograpbie  ibre§  ̂ ater§,  berau?,  bie  lebbaften  95ei; 

fall  fanb  unb  ber  bie  gleidifallS  mit  ibrem  2Ranne 
gearbeiteten  25>crfe  «Life  of  Dr.  Wolff,  the  mis- 
siouarj'»  (18G0)  unb  «The  cid  folks  from  homo» 
(1862),  bie  93efd}rcibung  einer  3leifc  nad)  ̂ rlanb, 
folgten.  2ll§  fclbftänbige  ©diriftftcllcrtn  madite  fie 
ftd)  belannt  burd)  eine  äieibe  teils  er3äblenber,  teil^ 
lebrbafter  93üd}er,  baruntcr  «The  fairy  godmothers 
and  other  tales»  (1851),  «Parablcs  from  nature» 
(5  93be.,  1855—71),  «Worlds  not  realized»  (1856) 
unb  «The  poor  inciunbent»  (1858).  Unter  bem 

^sfeubonpm  Hunt  !;'^ub^  trat  fie  3uerft  in  «Aunt 
Judy's  tales »  ( 1859 )  auf.  6eit  1866  gab  fie  bie 
ßielgelefene  D}tonat5fd}rift  «Aunt  Judy's  Maga- 

zine» berau§.  3luf3erbem  erfd^ien  üon  ibr  «The 
mother's  book  of  poetry»  (1872).  6ie  ftarb  4.  C  tt. 
1873  inecclcsfielb. 

©ötulcc  bcif5cn  bei  ben  3lltcn  bie  in  ben  Cafcn 
ber  Sabara,  füblid)  t»om  3ltla§  unb  bem  rom. 
Siaurctanicn ,  mcftlidi  üon  ben  ©aramanten  (f.  b.) 
bi§  3ur  Küfte  bii^  inobncnbcn  nomabifdjen  5BölEer= 
fd)aften,  \vd<i)c  mit  ben  ©aramanten  bie  Sorfabren 
ber  beiitigen  Suäreg  finb.  ©cit  ber  (Eroberung 
Dhimibien»  burd)  bie  'Jlomer  erfannte  and)  ein  Jeil 
ber  ©.  bie  Dberbobcit  bor  iRömcr  an.  S)ie  füb= 
lidiftcn,  mit  DIegern  r>ermifd}ten  6tämme  biegen  bie 
f d}mar3en  ©. ,  SJt  e  l  a  n  0  g  ä  t  u  l  e  r. 

^att^a  (ungar.,  fpr. -tja),  Untcrbofe,  befonbcrl 
ba§  meite  Seinllcib  ber  ungar.  Sauern  (f.  6fi!ö§). 
® au  (gpt.  gavi ;  ültbed}beutf d}  gouwi ;  mitteU}od)= 

beutfd)  gou  ober  göu,  feljt  oberbeutfd}  ©äu),  ein 

SBortüonjmcifelbafter^ert'unftjbenDiiDrbgermanen unbelannt,  bebeutet  im  allgemeinen  ©egenb,  Sanb, 
namentlid}  ba§  platte  Sanb  im  ©egenfat^e  jU  ©e= 
birge  unb  ötabt,  im  befonbern  aber  eine  £anbfd}aft 
al»  polit.  93c3irt.  ̂ '^  biefem  le^tern  6inne  ilt  ber 
©.  ein  miditigel  ©lieb  be§  altern  beutfcben  Staats: 
organi^rnuÄ.  ̂ n  ber  3eit  bc§  Sacitu?  jerfielen  bie 
©ermanen  in  ©tämme  (gentes)  unb  ä^ölEerfd^aften 
(civitates).  Gine  Unterabteilung  ber  355l!er|d)aft 
bilbete  ber  ©.  (pagus),  metdjer  geitio^nlid)  mebrere 
i>unbertfdiaften  (f.  (Sent)  umfafjtc.  Sei  f leinern 
civitates  mirb  bie  (Einteilung  in  ©.  meggefallen 
fein.  S)ie  @.  bitten  oft  eine  gro^e  ©elbftänbigfeit, 
foba^  fie  felbft  auf  eigene  ̂ Jauft  Krieg  fübrten. 

Seim  2Bacb§tum  ber  Seüölt'erung  ober  bei  feinb= lid}cn  ©torungen  be§  3iifammcnbang§  löften  fi& 
einjelne  pagi  »on  ber  alten  ©emcinfd}aft  ah  unb 
bilbeten  eigene,  neue  civitates.  ©.  ift  übrigens  fein 
fefter  ted}nifcber  StedjtSbegriff,  er  umfafit  balb 
grDf5ere,  balb  Heinere  Sesirte.  Sei  ben  Sadifen 
mirb  nocb  im  iDiittelalter  go  in  ber  Sebeutung  ber 
alten  öunbertfd}aft  gebraud}t.  211-3  bie  alten  Söl= 
!erf(^aften  in  ben  Stürmen  ber  Soltermanberung 
untergegangen  maren  unb  neue  Stämme  fid)  ge^ 
bilbet  bitten,  lebten  bie  9iamen  einiger  Solter: 
fd)aften  nocb  in  einselnen  ©aunamen  fort  (Sreig^ 
gau  üon  Brisigavü,  pagus  Boroctra  Don  ben  Sruc« 
terern,  pagus  Batua  üon  ben  Sataoen);  3umeift 
maren  e§  aber  natürlid)e,  lanbfd}aftli(^e  Se3ie= 
bungen,  ir)eld)c  üon  ben  natürlii^en  ©renjen  ber 
©.  genommen  mürben,  bie  für  bie  neuen  ©aunamen 
mafigebenb  maren.  Salb  mürben  fie  nadb  S'lüffen 
bejeicbnet  (3>{bein=,  Saargau),  balb  nad)  ©ebirgen 

(Gifel=,  Sßeftermalbgau),  balb  nacb  ber  S^immd^- 
gcgenb  (ber  bapr.  Diorbgau).  Sind}  ton  ben  in  ben 
©.  gelegenen  bebeutenbften  Stäbten  erbalten  fie  ibre 
9iamen  (Dliainsgau,  Sorm^gau,  Speiergau).  Sei 
ber  Dteuorganifation  be§  5"i^änfif«ien  3teid^§,  meldie 
in  ber  3{u?-bebnung  ber  ©raffdiaftgrerfaffnng  auf 
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alle  3;cilc  bcgfelben  beftanb,  bcnu^tc  Äarl  b.  ®r. 
bie  üorbanbcnen  ®.  al§  ©runblaae,  inbem  ci  bic= 
fclben  ju  ©raffdjaften,  ju  3Sevmaltunfl!^beäir!en  ber 
ÜJlonavdne  mad}te.  2ln  bie  Spille  eine§  jeben  ®. 
mürbe  ein  !önigl.  23camter,  ein  ©raf  (©augraf ), 
gefeljt,  trelcber  alS  Stelloertreter  be§  ilönigä  in  bem 
räumlicb  abgegvenjten  ©ejivfe  mit  ber  Sluioübung 
aller  biefem  jiiftel)enbenöobeit§rect)te  betraut  lüurbe. 
2)er  ©raf  ift  ber  93eamtc  bc§  ©.  fd)led)tbin  unb  bat 
at'3  fold}er  rid}terlid)e,  polijciUd)e,  militdr.  unb 
finanzielle  Dbliegenbeiten  ica^rsunebmen.  3Cllmäb= 
lid)  gerfiel  bie  alte  ©auoerfaffung.  S)ur(^  »erfcbie: 
bene,  teiliücife  in  bie  taroting.  3eit  gurüdreid^enbe 

Uml'tdnbe  luurbe  biefer  2luflöfung§prDjef5,  meldtet 
■JRitte  be§  12.  Sabrb-  jum  2lbld)lu^  getommeu  mar, 
berbeigefübrt.  ä>or  allem  burcb  bie  6ntmictlung  besJ 
SebnmefenS,  ba^  Grblicbirerben  ber  ©rafenämtet 
unb  bie  Seilung  ber  @.  in  mehrere  ©raffd)aften,  fo: 
bann  burcb  bie  Üluäbilbung  ber  Immunitäten  (f.  b.) 
unb  bie  Gntftebung  ber  ©tabtüerfaffung.  Slud)  beute 
no(^  erinnern  einzelne  9iamen  (mie  j.  55.  Srei^= 
gau,  Slargau)  an  bie  alte  ©auüerfallung.  —  SSgt. 
äbubicbum,  S)ie  ©au=  unb  äRarEenoerfaffunG  in 
3eutfd)lanb  (©icf..  1860). 

Sie  ©cograpbie  aller  beuti($en  ©.  bebanbelte 
ber  2lbt  «on  33efiel  im  «Chronicon  Gotwicensc) 
(2;egernfcc  1732).  SSortreffUd^e  nacb  eingebeubftem 
©tubium  ber  Urfunben  gearbeitete  harten  ber  @. 

bat  SWenfe  geliefert  in  «6pruner=9.Renl'e§  öanbatla§ für  bie  ©efcbii^te  be§  2Rittelalter§  unb  ber  neuern 
,3eit»  (3.  2tufl.,  ©otba  1880,  Safel  31—36).  Sie 
ÖerauiT-gabe  ber  auf  ben  ®ermaniftent»erfammlun= 
gen  ju  g-rantfurt  (1846)  unb  Sübecf  (1847)  be= 
fi^loffenen  t»ollftänbigen  23efd}reibung  ber  alten 
beutf(^en  @.  mürbe  fianbau  übertragen,  ber  jebod) 
nur  bie  33efcbreibungen  be§  ©.  Sßettereiba  (6aff. 
1855)  unb  beä  öeffengaueä  (ebb.  1857)  beenbet  bat. 
—  33gl.  aufeerbem  non  Sang,  S3ai}crng  ®.  (3iürnb. 
1830),  steuere  2lrbeiten  jur  ©augeograpbie  finb: 

Sbttger,  SiDcefan=  unb  ©augren3en^9lorbbeutfcb= lanbö  (4  93be.,  öatlc  1874—76);  Naumann,  Sie 
©augraffd^aften  im  mürttemb.  Scbmaben  (Stuttg. 
1879);  Sdirider,  ilUtefte  ©renjen  unb  ©.  im  61faf5 
(in  «©tra^burgerStubien»,  93b.  2, 1884);  6d)rö= 
ber,  Sebrbud)  ber  beutfcben  3{ed}t§gefdn(fctc  (Sps. 
1889,  Safel  II:  Sie  ©.  9tibuarien§]. 

©au,  i)-rans  Sbriftian,  SBaumeifter  unb  'äxijäo- 
log,  geb.  15.  ̂ uni  1790  gu  Mn,  ging  1809  nacb 

^ari?,  mo  er  bie  Sautunft  unter  Sebre't  unb  2iha<:- ftubterte.  1817  untcrnabm  er  eine  Steife  nad?  3ta= 
Iten  unb  ©icitien,  manbte  ficb  üon  ba  nad)  bem 
Drient  unb  burd)forfd)te  namentlicb  Diubien.  1825 
erbielt  er  ba§  fran^.  Sürgerrecbt  unb  bcforgte  al§ 
Saumeifter  ber  ©tabt  ̂ ari§  bie  Söteberberftellung 
ber  ̂ ivi)t  6t.  Julien  =  le  =  ̂]}auüre,  ben  Sau  ber 
Pfarrei  6t.  6^öerin,  bc§  ©efängniffe§  2a  9flo= 
quette  u.  f.  m.  1839  mürbe  er  mit  bem  93au  ber 
Äircbe  6te.  (Slotilbe  auf  bem  $la^e  Selledjaffe 
im  ̂ -aubourg  6t.  ©ermain,  ber  erften  neuen 
Äirdbe  im  got.  6til  in  ̂ arig,  beauftragt.  ©.  leitete 
benfelben  feit  1846  big  ?u  feinem  31.  Se3.  1853 
erfolgten  Sobe.  6eine  3cid)nungen  oon  ben  älte= 
ften  Senfmalen  ber  dgtjpt.  Saulunft  in  9hibien  er= 
fcbienen  mit  einem  Sejte  üon  Diiebubr  unb  2e= 
tronne  u.  b.  %.:  «Antiquites  de  la  Nubie»  (^av. 
1821—27;  beutfd),  6tuttg.  1821—28).  ©.  mar 
einer  ber  erften,  bie  auf  ben  fortläufenben  3ufam- 
menbang  jmifdjen  ben  ßpo^en  ber  2lr(^iteftur  unb 
ben  6tabien  ber  Kultur  bei  ben  alten  2?clfern  auf-- 

mertfam  matten.  Seine  2lnfid)tcn  bierüber  fmb 
niebergelcgt  in  bem  2Öer!e  «Les  ruines  de  Pompei» 
(4  33be.,  ̂ ^ar.  1813—38),  baä  üon  2Ra3oi§  ange= 
fangen  unb  üon  ©.  beenbigt  mürbe. 

^att=iU(gcci()ctm,  Stabt  im  Ä'rei§  23ingen  ber 
^cff.  ̂ roDin3  Stbcinbefjcn,  an  ber  ßinie  3)iain,^= 
iöingcrbrüd  ber  ."öeff.  iubroig^babn,  ijat  (1890) 
2415  (S.,  ̂>oft,  Jelegrapb,  neue  tatb.  got.  ilirdje  mit 
2:urm,  ein  6ct)lof5  unb  bcbeutenbcn  ̂ jßeinbau.  —  Sgl. 
Srilmaper,  ©efd}id)tc  ber  etabt  ©.  (iöiainj  (1883). 

i^äiibaiftt,  üon  Stuttgart  über  öod)bDrf  na(^ 
^vreubenftabt  (87,4  km),  1879  eröffnet,  mürttemb. 

6taat»babn.  [für  ben  il'udud. &attäf,  ©ed,  5Rarr;  aucb  letale  93e3eid)nung 
Gauche  (fr3.,  fpr.  gobfd}),  lintö,  linüfc^; 

©aucberie  (fpr.  gofcb'rib),  Unfifcbeä  äöefen. 
@aud)^etl,  ̂ fla",icngattung,  f.  Anagallis. 
@aud)Oi^  (fpr.  gdntfd^oS)  beiden  i"  ben  2as 

^Iota-6taaten  bie  mit  23icb,nid)t  befcbdftigten,  bie 
$ampa^S  bemobncnben  Sanbleute.  Dbgleid)  fie  fid) 
al§  ÜBci^e  betrad]ten  unb  auf  biefen  Xitd  ftolj  finb, 
finb  fie  tod)  meift  ll)tefti3en  unb  tragen  burd?  3"= 
fammcnleben  mit  i^nbianermeibern  bei,  bie  Set)öl= 
terung  ber  innern  '^4>rooin3en  mieber  ben  Urcinmob= 
nern  3u  näbcrn.  iyn  einem  ̂ lima  lebenb,  mo  bie 
Sorge  für  manne  j^Ieibung  unb  Sßoljnung  megföUt, 
begnügen  fie  ficb  mit  ©rbbütten  ober  leidsten  au§ 
gellen  errid^teten  Bütten  (3fiand)o§).  Sie  tragen 
grobe  ̂ aden  unb  .»öofen  unb  barüber  ben  moUenen 
•iiiondjo,  ein  üieredigc^J,  geftreifte§  Stüd  3eug,  ober 
aud}  ein  rote»  ober  blauey  Si'ud},  mit  einem  6(^nitt in  ber  DJZitte,  burd}  mcld)en  ber  ̂ opf  geftedt  mirb, 
einen  breiten Strobbut,  ein  30 — 40cm  langeS  2Reffer 
unb  filberne  Sporen,  ̂ bte  2ßaffen  finb  ber  Saffo 
(f.  b.)  unb  bie  33ola§,  smci  ober  brei  eifcrne  ober 
bleierne  kugeln,  melcbe  an  ben  (Snben  miteinanbcr 
oerbunbener,  2  m  langer  Scberriemen  fitzen  unb, 
mirbclnb  gefdjmungcn,  mit  bcmunberung^mürbiger 
©efdjidltcbfeit  bem  gejagten  2;iere  um  bie  i^interfü^e 

gemorf  en  merben.  älon  Äinbbeit  an  mit  ''l^ferben  üer= 
traut,  finb  fie  ebenf o  fübnc  mie  unermüblicbe  Steiler. 
Sei  aller  öärte  unb  Siobcit  babcn  fie  'Vorliebe  für 
a)hifit  unb  ̂ oefie.  Seilä  finb  bie  ©.  felbft  93efifeet 
Heiner  ijerben,  teils  ftebeu  fie  in  Sicnften  größerer 
33ieb3ü(^ter.  Surd}  ibren  55eruf  abgebärtet  unb 
rubigem  Seben  abgeneigt,  seigten  fie  fid^  frül)er  ieber= 
3eit  bereit,  einer  Partei  fid)  an3uf  d}lief5en  unb  irgenb 
eine  Unternebmung  an§3ufübrcn.  Sie  anbaltenben 
'Üürgertriegel830— 60botenibnen3urSefriebigung 
biefer  9ungung  ftetS  ©elegenbeit,  brai^ten  aber  aud? 
eine  grojse  Scmoralifation  unter  ibnen  berüor.  Sie 
Kriege  maren  meift  ba§  2Ber!  ebrgeisiger  ̂ artei= 
fübrer,  bie,  bei  ben  ©.  beliebt,  nad)  ber  i3errfd}aft 
über  bie  ben  ©.  »erbauten  Stäbter  ftrebten.  ̂ e^t 
ift  ber  Sppua  ber  @.  im  Scbminben  begriffen. 

Gmid.^  [)\\\ia  lat.  'i|>flan3ennamen  Slbtürgung 
für  ̂ obann  g'-'^ns  ©ottlieb  ̂ bitipP  ©au  = 
bin,  ̂ rebiger  unb Sotaniter,  geb.  1766  im5?anton 
Sßaabt,  geft.  1833. 
Gaudeamus  (lat.,  «Cafet  un»  frob  fein»),  2tnf ang 

be»  befanntcn  Stubentenliebeö  G-.  igitur,  juvenes 
dum  sumus  u.  f.  m.,  bcffen  Urfprung  in»  13. 3<ibrb. 
3urüdgeben  foll,  ba»  aber  erft  im  18.  tsab^b-  bie  fet^t 
gebrüud/iid)e  ̂ onn  erbielt.  2Sgl.  6t:bmetfd}le,  3ur 
@efd)id)te  beg  G.  igitur  (.s^aUe  1877).  —  G.  ift  aud) 
ber  2:itel  einer  Sammlung  oon  Siebem  ̂ of.  SSictot 
üon  Sd)effelig  (f.  b.). 

^aubenjboi^,  fübmeftl.  33orort  t»on  2Bien, 
früber  ju  ber  Se3irfc>bauptmannfcbaft  Sec^gl?aug, 
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@erid)t§be3tr!  Untcmetbling,  flcljöriij,  feit  1890  mit 
beröauptftabtüereiniQt.  ©.entftanb  aufbem©nmb= 
eigentume  be§  (£d^otten!lo[ter§  311  STnen,  imb  fein 
dlamc  rüt}i-t  r»on  bem  3ibt  biefe§  itloftcrc-,  ©aubcn- 
tiu§  Suntler  her.  1812  lüurben  bie  erften  <öäufcr 
gebaut;  1832  Ijatte  @.  1680,  1857:  8750,  1869: 
11692, 1880:  12  377, 1890:  12455  (E.  2)a§  Srau= 

t)auö  bc§  $ofbraumeil"tcr§  ©ierfter  begrüubcte  in ben  breifeiger  ̂ a^ren  bcn  SRiif  bc§  35>icncr  SBicreS. 
©aubi  (©aubp),  g-riebr.  SBilb.  r^on,  prcuf,. 

©cneraUicutenant,  geb.  23. 2lug.  1725  ju  6panbau, 
ftubierte  -^unädjft  inHonig^berg  unb  trat  bann  1744 
in  ba§  Infanterieregiment  '^rinj  <5einrid)  ein.  6r 
nabm  teil  am  ̂ ^^eiten  6d}lefif d}en  5iricge ,  ttJiirbe 

1756  Hauptmann  unb  'glügclabjutant  bc§  Könige unb  mad)te  al§  folc^er  ben  Siebenjdbngcn  i^rieg 
mit ,  in  beff cn  2>erlauf e  er  3ictcn  unb  .<iSülf en  ate 
6tab§d)ef  unb  9tat  in  bebern  mititär.  S)ingen  bei= 
c^egeben  it»ar.  Gin  üon  ©.  mäbrenb  bcc-  ̂ riege§ 
gcfübrteS  Siagebucb,  ba§  al§  Wanuffript  im  ̂ rieg§= 
ard)iD  be»  @eneralftab§  aufbcn-'abrt  mirb,  tann, 
Ksenn  au6  f rüber  t>iel  bemitU,  bennocb  nx&it  al§> 
eine  mafegebenbe  Quelle  für  bie  ©efd}ii^tfcbreibung 
angefeben  werben,  ba  @.  in  feiner  5)arftellung 
burd)  gciriffe  ©egenfä^e,  in  bie  er  ,^um  .^lönig  ge= 
treten  war,  beeinflußt  erfd^eint.  lufeerbem  »erfaßte 
@.  einen  «3?erfud) .  einer  Slnireifung  für  Offiziere 
tjon  ber  ̂ Infanterie,  inie  f^elbfd}an.?en  angelegt  unb 
erbaut  werben  fönnen»  (S^efel  1767;  6. 2lufl.,  Spj. 
1817).  ©.  ftarb  13.®C3.1788  al§  ©cuüerneur  üon 
2öefel,  nad^bem  er  bei  ber  Gppebition  nad)  öoUanb 
ebne  befonbere  Erfolge  eine  Sioifion  bcfebligt  batte. 
Gaudich.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  2lbtür= 

jung  für  6l)arle§  ®aubid)aub-Seaupr^  (fpr. 
qobifd^o^  bopreb),  franj.  33otanifer  unb  (Vcrf(^ung§- 
reifenber,  geb.  1789,  geft.  1864  3U  ̂^ari?^. 

^dubtutn  (lat.),  greube. 
^aubtQ  (fpr.  gobrib),  2llbert,  fran,;.  ©eolog  unb 

^aläontolog,  geb.  15.  ©ept.  1827  ju  6t.  ©ermain= 
en=2at)e  bei  33erfaille§,  unterfud}te  1855 — 60  bie 
Umgebung  üon^i!ermiin©ried)enlanb  paläontolo= 
gifd^,  bann  3lnfang  ber  fieb.^iger  ̂ abre  bie  3;ertiär= 
fdiid)ten  üon  2)iont:2^beron.  5>on  ibm  crfd^ienen: 
«Recherches  scientifiques  en  Orient»  {%a.x.  1855), 
«  Contemporaneite  de  l'espece  liumaiue  et  de  di- 

verses especes  animales  aujourd'hui  eteintes» 
(ebb.  1861),  «Geologie  de  File  de  Chypre»  (ebb. 
1862),  «Considerations  generales  sur  les  animaux 
fossiles  de  Pikermi » (ebb.  1866),  «Animaux  fossiles 
etgeologiederAttique»(ebb.  1862 — 67), «Animaux 
fossiles  du  Mont-Leberon»  (ebb.  1873),«Materiaux 
pour  l'bistoire  des  temps  quaternaires»  (ebb.  1876 
— 80),  «Les  enchainements  du  monde  animal  dans 
les  temps  geologiques»  (3  %\t.,  ebb.  1877 — 90), 
«Les  ancetres  de  nos  animaux  dans  les  temps 
geologiques»  {^ax.  1888;  beutfd)  u.  b.  %.  «S)ie 
'Sorfabren  ber  6äugetiere  in  Guropa»,  üon  2B. 
2)^arfbaU,  £p3. 1890). 
©aubQ ,  %xani,  greiberr  üon,  beutfd^er  2)id)ter, 

au§  einer  fd^ott.  'gamilie  ftammenb,  geb.  19.  2lpril 
1800  SU  5ran!furt  a.  D.  al§  ber  6cbn  be^  bamaligen 
9Jlaior§,  1823  aU-  ©enerallieutenant  gcftorbenen, 
^■riebr.  SDilb-  Seop.  oon  ©.,  erl}ielt  feine  ̂ ilbung 
auf  bem  College  irancais  3U  33erliu,  bann  auf  ber 

2anbeäfd)ule  ̂ ^forta,  trat  1818  in  'ixx^  preufe.  ̂ eer, 
würbe  balb  Offizier,  natjm  aber  1833  feinen  9lb-- 
fdiieb  unb  prioatifierte,  mit  litterar.  Slrbeiten  be= 
^d)dftigt,  in  Berlin.  1835  unb  1838  mad)te  er 
yieifen  in  Italien.  ©.  ftarb  5.  ̂ebr.  1840  ju  Scrlin. 

6(^on  in  feinen  frübem  Siebern  jeigte  fu^  @.  alä 
9lad}abmer  ber  ̂ einefcben  fiieberform,  bie  il)n  fein 
fieben  lang  beberrfd}t  l^at.  Si^merbin  erbob  er  fidj 
fpflter  gu  felbftänbigcrn  Sltufjcrungen  feine§  Salentg, 
befonberä  glüdlid)  in  bumcriftifcben  unb  fatir.  ©e= 
bi(^ten,  bie  burd)  frifd)e  2eid)tig£eit  be§  5ton§  unb 
fd)lagfertigen  2Bife  juweilen  an  bie  2lrt  Serangerg 
erinnern.  Gr  mar  ein  entfd}iebener  2lnbänger  be§ 
franJiDfierenbcn  Siberalismu§.  5locb  üöllig  in$eine§ 
2)knier  befangen  jeigtibn  feine  «Grato»  (©log.1829; 
neue  3lu»g.,  Serl.  1836),  ber  bie  «©ebanfenfprüngc 
eine§  ber  Gbolera  Gntronuenen»  (2.  2lufl.,  ©log. 
1832),  «©d)ilbfagen»  (ebb.  1834),  «i^orallen»  (ebb. 
1834)  folgten,  i^räftiger  wirft  fein  3;alent  in  ber 
9toüelle  «S)e§engano»  (£p3. 1834)  unb  in  ben  «Slaifer^ 

liebem»  (ebb.  1835),  in  benen  er  bem  liberalen  Tko.'^O' 
leonfultu!?  bulbigt.  5fiid)te  feiner  erften  iReife  nad? 
^^talien  waren  bie  jum  Seil  f  el}r  anmutig  gef  i^riebene 
9i{eifebarfteUung  «D}?ein  9lömer,;ug»  (3  Sbe.,  Serl. 
1836),  bie  launige  SToüellette  «3lu§  bem  Slagcbuc^e 
eineg  wanbcrnbenodjneibergefetlen»  (2p3.1836 ;  neue 
2lu§g.  1871)  unb  bie  präd)tigen  «2>enet.  3Rot>eUen» 
(2  93be.,  83un3l.  1838).  ©einer  legten  ̂ :|5eriobe  ge^ 
l)ören  nod)  bie  «S^oüelletten»  (33erl.  1837)  unb  bie 
«Sieber  unb  Sioman^en»  (£p3. 1837)  an.  2Rit  6ba= 
miffo  üeranftaltetc  er  eine  31u§wabl  oon  S^rangerä 
Siebern  in  freier  Bearbeitung  (ebb.  1838 ;  neue  2lu§g. 
1873).  ©.§  «6ämtlid}e  Söerle»  gab  Slrtbur  2)iüller 
(24  33be.,33erl.  1844—47 ;  neue2iu§g.,  8  93be.,  1853) 
berau§.  9iad)  ©cbwab§  9tüdtritt  War  @.  mit  ©1)0» 

miffo  9tebacteur  bc§  «'3)eutfd}en  SRufenalmanadi». 
®aubt),  griebr.  äBilb-  üon,  f.  ©aubi. 

^aueirmann,  'Jriebrid},  S;ier=  unb  £anbfd)aftg- 
maler,  ©obn  be!§  folgenben,  geb.  20.  Sept.  1807  ju 
2)Uefenbad)  in  Üliebcrofterreid} ,  lernte  an  ber  2lfa= 
bemie  unb  ber  öofbibliotljef  gu  2öien,  Wo  er  bie 
meiften  rabierten  Slätter  ber  berübmteften  ?Oleifter 
in  ber  S:iermalerei  jeidjnete.  ̂ m  6ommer  ftubierte 
er  nad)  ber  9]atur,  in  6teiermarf,  S^irol  unb  ©alj» 
bürg.  S)iefen  ̂ wiefad)en  SBemübungen  nerbanh 
er,  bafe  feine  Silber  im  lanbfcbaftlii^en  Seile  unb 
in  bcn  Sierbarftellungen  gleid)  nortrefflid?  finb. 
2lber  aud)  in  ber  (jigurenmalerei  blieb  er  nid)t  ju- 
rüd.  öeröornibeben  finb:  Ser  öob^eg  mit  33ieb= 
berbe  (1826;  Scblofe  5obanni§berg),  Selfenfdjluc^t 
mit  einem  üon  SBolfen  Überfallenen  Diebbod  unb 
©ebirggfee  mit  einer  S3ärin,  bie  ein  ̂ ungnie^  üer= 
jebrt  (1830;  SRotbfd)ilb  in  ̂ ari§),  2lder§mann  mit 
rubenber  Säuerin  (1834;  C'ofmufeum  in  2Bien), 
©ebirg§anfid)t  mit  S^gbfcene  (1840),  ©d)eiben= 
fd)iefeen  in  Sirol  (1841;  §ürft  6d)War3enberg), 
©ofaufee  (1843),  2tlpenbütte  (1843;  Gr^bergog 
granj),  Sauembof  bei  ©aljburg  (1844;  gürftin 

Äinffp  in  Srieft),  S)er  erlegte  93dr  (1846;  g-ürft 
2tuer§perg),  S)er  ©eier  unb  bie  junge  ©emfc  (1848; 

prft  GoUorebo,  ̂ rag),  2)er  erlegte  öirf'(i  (18.50; 
g-ürft  Gftert)d3i?),  öunbe  einen  Gber  eerfolgenb 
(1852;  ©alerie  3u  Srünn),  Srunnen  inSirol  (1852) 
unb  S)orffd}miebe  bei  6al3burg  (1853;  beibe  in  ber 
berliner  ̂ tationalgalerie),  2llpenweg  mit  Siegen 
(1857;  taifer  t»on  Öfterreid}).  Bablteid^e  ©figgen 
befifet  bie  SBiener  2ttabcinie.  I^ii  ber  Sarftellung 
3eigt  fid)  feine  Seobaditung,  grofje  9Iaturwabrl)eit 
unb  SDIeifterfd^aft,  fowobl  in  ber  3eid)nung  alg  in 
ber  feinen,  Haren  gärbung.  Stiele  Silber  ©.g  fmb 
litbograp^iert  worben.  Gr  bat  aucb  einige  Sier» 
ftubien  rabiert.  ®.  ftarb  7.  Suli  1862  in  ai>ien. 

(^auetrmann,  Sa!ob,  Sanbfdjaftgmaler,  3eicb' 
ner  unb  ßupferftedjer,  geb.  1773  3U  Öffingcn  bei 
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Shitft(javt,  ftubtcvtc  :,u  Stuttgart  uiib  lebte  feit 
1798  t)or3U9»n)cifc  in  Sßicu  unb  fituf  treftH(^e  S)ar= 

l'tedunflen  miä  bem  Öcbeii  ber  ®ebirgÄben3ol}ner 
Cjtcrrcicb'i.  @.  ift  bc^balb  ahi  Schöpfer  ber  3l[pcn= 
ib«Uc  5U  bctraitten.  3)ie  Dlnemälbe  ®.§  fmb  feiten. 
Sein  ÄupfeviBcr!  beftel;t  iu  oG  Sanbfd^aften  mit 

Figuren  meift  in  f;eroifcI}em  '^til.  @r  ftarb  27.  2Rärj 
1843  3U  SBicn. 

©oufvagc  (fi-j.,  fpr.  gofral}fd)'),  f.  ©aufviercn. 
©ttufriccctt  (ft3.,  fpr.  gof-),  ha^  3lufprägen  üon 

Slhiftern  auf  glatte  ©clüebe,  ''^apicrc,  Tapeten  mit= 
tel§  erhitzter  aHctallplatten  ober  9öal,^en.  Sei  93ud)= 
binbcr^,  Juttcrtattuncn  u.  f.  it».  foföic  bei  niand)cn 
öeibengcnicben  gcfd}iel)t  bie§  mittel»  ber  lDletall= 
tt)al3e  be§  ©lan^talanbevä  (f.  älppretur,  iöb.  1, 
S.  764a),  inbem  fid)  ber  ̂ inbuvdjge^enbe  Stoff 
in  bie  auf  ber  Dbevflädje  bcrfelben  eingravierten, 
guiUod}ierten  ober  mit  iRiinbelräbern  eingcbrüdten 
SerjierungenJ®  auf  rage)  einpreßt. 
^augamcla,  eine  Drtfd)aft  in  2lffi}rien,  un= 

weit  beä  beutigen  Sltüful,  90  km  üon  Sfrbela  ent= 
fernt,  je^t  Zeil  ©omel.  Sluf  ber  ßbene  üon  @.  lieferte 
5tlefanber  b.  @r.  bem  S)ariu§  (f.  b.)  (SobomannuS 
2.  D!t.  331  ü.  CSl)r.  bie  Sd)lad)t,  bie  ben  Sturj  be§ 
'^erferrcid}»  jur  'Jolge  trotte. 

©ougtraf,  f.  (3an. 
®aul)Ott,  totabt  in  Slffani  (f.  b.). 
(Srtttficr  (Helotarsus  Smith),  eine  ben  3Buffar= 

ben  üeriüanbte  aiaubüogelgattung,  bie  fid)  burd^ 
ben  gebrungcuen  Körper,  ben  furjen  Sd^föanj  imb 
bie  bunte  Färbung  auÄ3eic^net.  Sie  befanntefte  2lrt 
ift  Helotarsus  ecaudatus  Gi'ay,  iüeld)e  in  feinem 
joolog.  ©arten  fcl^lt,  fid?  bei  ̂ ferbefleifd}  fal^relang 
iKilt  unb  für  100—120  2)t.  ftetä  3U  befdjaffen  ift. 
öeine  Heimat  ift  Slfrita. 

®  öul,  '^vani,  ©ruber  be§  f  olgenben,  geb.  29. 3'uli 
1837  3u  9Bien,  anfang^S  Sd?lad}tenmaler,  ift  Äoftüm= 
jeid^ner  unb  Dberinfpettor  ber  faiferl.  Dper  iu  213ien. 
@.  t}at  auA)  fpeciell  für  bie  2ßieuer  .»oojoper  eine 
Steige  Don  fccnifdieu  ̂ Bearbeitungen  unb  felbftäubig 
mehrere  Süiöftattungc^ftiide  gefc^affen,  üon  benen 
einige  fic^  auc^  an  au§tüärtigen  93ül^nen  als  3ug= 
träftig  errt)iefen  l^aben;  gu  nennen  fmb:  «2tu§  ber 
.'oeimat»,  «SBiener  2Bal3er»,  «^uppenfee»,  «2;an3= 
märd}en»,  «^m  ̂ yelblager»,  «$Bater  3(iabefe!^». 
&ml,  ©uftaü,  älialer,  geb.  6.  ̂ ebr.  1836  in 

2öien,  ftubierte  an  ber  2lfübemie  bafelbft  unter  ̂ arl 

'Jkl)l.  Seibe  machten  größere  Üieifen  in  5)eutf^= 
laub,  £)oUanb,  ̂ ranfreic^  unb  Italien,  auf  benen 
@.  fleißig  nad)  berül^mten  alten  2Jieiftern  topierte. 
3n  biefer  Sl^ätigleit  er3ielte  er  eine  gro^e  fertig: 
teit,  namentlid)  fagten  bie  großen  93enetianer  bc» 
16.  3at)rlj.  feiner  ̂ ^nbiüibualität  unli  toloriftifc^en 
33egabung  am  meiften  3u.  iHud)  fpäter  l^at  @.  2;reff= 
Ud)e§  als  ücvftänbuiyüDller  Äopift  gelciftet;  feine 
''^^orträt§  3cid}ncu  fid)  burd)  fleif,ige  SurÄfül^ruug 
au§,  fo:  ̂l^Drt^•ät  be»  %iferä  ̂ rang  Qofepl),  ber .tönigin  S^riftine  üon  fepanien,  (Srs^eiiog  i?arl 
£ubft)ig,  bie  ̂ -amilie  be§  Gr3l)er30g§  ̂ arl  ©alüator 
Don  3:o»cana,  .tünftlerbilbniffe,  lüie  ©op^ie  ©d)rö= 
ber,  2lnfd}im,  Sonnentbai,  Seiuinftp,  Spo^r,  d^av- 
lotte  SBolter  u.  a.  (Sx  ftarb  7.  Sept.  1888. 
©aulamtid,  eine  üon  bem  jilb.  @ef(^ici^tfc^reiber 

^ofep^ug  oft  eriüäljnte  Sanbfdjaft  am  Dftufer  be§ 
Sorban,  bie  jefet  Sfd^olän  (f.  b.)  Ijeifet.  ̂ laij  bem 
5lobe  öerobeS'  b.  @r.  gehörte  fie  3um  ©ebiete  beä 
ÖerobeS  ̂ ^ilippuS;  fie  gerfiel  in  Dber=@aulaniti» 
(mit  ber  Stabt  Sogane)  unb  3?ieber  =  ®aulaniti§ 
(mit  ©amala). 

@au(c  (fr3.,  fpr.  gol)l,  b.  i.  Stange), alte»  Scingen= 
ma^  in  ber  frau3.  '4^rDüin3  Bretagne,  in  iJIanteiJ  = 
7'/2  '^arifer  »5uf5  =  2,43g  m,  in  iBanne»  (l)ier  aud? 

35erge  [9{ute]  genannt)  =  8_'>i>arifcr  Aufj  =  2,599  m. Gaulois  (fr3.,  fpr.  golöd),  gatlifd) ,  altfräntifd) ; 
audj  üeraltete  ̂ vebeiücife. 

Gaulois,  Le  (fpr.  golöd,  «5)er  (SJallier»),  1868 
gegrünbete  "^arifer  S:agej'3citung  üon  monard)ifti= 
fd}er  9iid}tung,  im  23efil5  einer  Äommanbit^älftien^ 
gefeLlfd)aft  (Societe  du  Gaulois).  Sluflage:  2500u; 
iKebacteur:  Slrtljur  2Rei}er. 

(Bault  (engl.,  fpr.  gal)lt),  eine  Unterabteilung 
(Stufe)  ber  untern  Äreibeformation,  beftebt  in 
2)eutfd)lanb,  Gnglanb  unb  granfreid}  au§  plafti= 
fd}en  2;t)onen,  magern  Sdjiefertljonen  unb  ÜRergeln, 
loEal  aud)  aibi  toanbfteiuen  (öalberftabt).  S'^  fe*^" 

Stlpen  ift  @.  bur(^  l^irte  mei^e  5^al!fteine  mit  §ip-- 
puriten  üertreten  (Sd}rattenfalfe,  Dlubiftenfalfe). 
(S.  bie  SIbbilbuugen  einiger  Seitfoffilien  auf  Slafel: 

'$etrefaftenber3L)iefo3oifd)en5-ormationS: 
gruppe  IV,  g-ig.  4  — 6  beim  Slrtitel  2}kfo3oifd?e 
■gormationSgruppe.) 

Gaultheria  i.,2;f)eebeerenftraud},  '!)3flan= 
jengattung  augbergamilie  ber  (Sricaceen  (f.  b.)  mit 

gegen  90  größtenteils  amerü.  2trten.  (5'S  finb  Strau= 
^er  ober  i3albfträud}er  mit  einfad)en,  ab)ued}felnbcn, 

immergrünen  blättern  unb  meift  einscln  in  "i^cn 
Steffeln  großer  33lätter  fteberibcn  Slüten,  bereu 
Stiele  smei  Sedblättt^en  l;aben. 

3Son  biefer  ©attung  merben  iu  ben  ©orten  üor= 
3ug§tüeife  glrei  in  9brbamerifa  eiu|)eimifd)c  2lrten 
gehalten.  G.  procumbens  L.,  ein  auf  ber  (Srbe  ̂ in-- 
tried}enber  .s^atfefti'nH«^  ntit  auffteigenben  *Üften  unb 
lüeißen  ober  röttidjcn  Slüten  im  i^uti  uni»  lange 
3eit  am  Strau(^e  bleibenbeu  roten  S3eeren.  Sie 

leberartig  berben  ̂ Blätter  entl^atten  'ca§>  2Dinter  = 
grün=  ober  ©aulttjeriaöl  (f.  b.)  unb  liefern  ben 
fog.  93erg-,  ßanabas  ober  Sabrabortl^ee,  ber 
in  üieredigen  platten  .^ud}en  in  ben  .^anbel  tommt 
unb  iu  D^orbamerifa  üielfad)  bie  Stelle  beS  i^inef. 
3;l)ee§  üertritt.  G.  Shalloa  Pursh.,  ein  fleiner 
Strand)  mit  nieberliegenben  betjaarten  äiften,  einin= 
ben,  fd)tt'ad)  l)er3fÖrmigen,  gefügten,  !al}len  5ßlät= 
tern  unb  meinen,  rot  auge|)aud)tcn  ̂ Blüten  in  enb= 
ober  feiteuftäubigen,  einfeitSroenbigen  Strauben  im 
DJJai.  iBeibe  Sträuc^er  gebeit;en  nur  in  Ülioorerbe 

unb  fnxb  t)auptfäd)lic^  für  fc^attige  g-elspartien  ge= 
eignet,  ̂ n  fd)neelofen  2öintem  ift  eS  ju  empfeblen, 
fie  burd)  eine  leidjte  2erfe  üon  Sd}ilf,  ̂ Jieifig  u.  f.  w. 

3U  f(^ül5en. 
®aültf)ctia'6l  ober  SBintergrünoI,  ein  ätl)e- 

rif^eS  Öl,  baS  namentlid)  in  Slorbamerifa  burd) 
Sampfbeftillaticn  beS  .f^raute»  unb  ber  33lüten  üon 
Gaultheria  procumbens  L.  bargeftellt  unb  in 

großen  -iÖiengen  üon  bort  in  ben  yanbel  gebradit 
mirb.  (5S  ift  farblos  ober  grünlid)  gefärbt,  üon 
äuf5erft  angenel^mem  ©erud)  unb  finbet  auS  le^term 
©runbe  üielfadje  33ertt)enbung  in  ber  ̂ arfümerie 
unb  bei  ber  3lnfertigung  foSmetifd)er  2)littel,  äu= 
meilen  an&)  in  ber  5fjcbijin  als  OJlittel  gegen  rf)eu= 
matifd}e£eibeu.  (Isbeftel)t  großenteils  auSSalict)l= 
fäuremetl)i)lät^er,  Cg  H4  •  COOCH3  •  OH ,  ber  aud> 
fpnt^etifc^  l)ergeftellt  tüirb;  außerbem  tommt  barin 
(3uetmalO'$ro3.)ein3;erpen,  baS©aultt)erplen, 
C,oHi8,  üor.  5)aS  Äilo  fcftct  im  ©roßl)anbel  19  bis 

mauUf}ev\}lcn,  f.  ©ault^eriaöl.  [20  m. 
®aumcn(Palatum),biel)ori3DntaleSd)eibe>üaub 

Slüifc^en  3}iunb=  unb  3iafenl)Dl)le,  gebilbet  üon  ben 
beiben  CberUcfer^  unb  ©aumenfnod)en  (ossa  pala- 
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tina),  bic  üon  einer  feft  anliegenbcn  roten  SAIeim-- 

iiaut  überwogen  fmb.  SSon  bem  l}intern  (Snbe  biei'cS jog,  tnöcfeernen  ober  garten  ©.  tjängt  f(^räg  nad; 
binten  eine  beweglidje,  tjäutige  unb  muwtuloie,  bie 
Dlunb^öl}le  nom  Sd)lunbe  trennenbe  ̂ platte  ̂ erab, 
ber  tt)ci(^e  ©.,  @auntenDorl)ang    ober  ba§ 
(Saumenfegel  (velum  palatinum),  ba§  in  ber 
IRitte  nait  unten  mit  einem  fegelförmigcn  2tnl;ange 
cnbigt,  bem  fog.  3öpf(^en  (uvula);  ba§  ©aumem 
fegel  gel^t  nad)  beiben  i2eiten  in  eine  2lrt  58ogen 
unb  üon  biefen  »pieber  iebev  in  jlnci  ̂ ^alten  über, 
eine  Borbere  unb  eine  t^intere,  bie  ©aumenbogen 
(arcus  palatini)  genannt ,  3tt3if(^en  bencn  unten  bie 
ilianbeln  (tonsillae)  liegen.  S^cr  uotbere  ober3un= 
gcngaumenbogen  (arcus  glosso-palatinus)  ge^it  non 
cem  3äpf<^en  au»  in  ben  Seitenteil  ber  3ungen= 
miirjel  über  unb  bitbet  mit  bem  ber  anbern  ©eite 
bie  fog.  Slawen  enge  (Isthmus  faucium).  S)ie  tjer= 
fdjiebenen  Steile  be§  ©.,  in^befonbere  ba§  bewegliche 
©aumenfegel,  ftnb  foiüol}!  jum  Sprechen  al^  jum 
£  (klingen  me^r  ober  ireniger  unentbe^rlidj.  5)ie§ 
bemertt  man  befonberä  bann,  luenn  biefe  Seile  ganj 
ober  fteUenmeife  burd?  ©efcfeföüre  3erftört  ober  burdj 
eine  urfprünglidje  DJti^bilbnng  fe^lerl^aft  befc^affen 
fmb.  (ö.  ©aumenfpalte.) 

©aumcnabfccf;,  f.  3al)u!rantt)eiten. 
®anmcnhoQcn,  f.  ©aumen. 
®aumcngcfcf|h)ür,  f.  3abnfran!Ijeiten. 
©aumcnlaute  (Palatale),  f.  Saut. 
©autncnna^t,  (Baumcno&turototr,  \.  ®au= 

menjpalte. 
©ouincnfcgcl,  f.  ©aumen. 
(^aumcnf^altc  (Palatoschisis  ober  Palatum 

fissum),  eine  angeborene  unb  nid}t  eben  feltene  3Jii^= 
bilbung  be§  ©aumeng,  befielt  geroöt^nlic^  in  einer 
in  ber  iOtittelUnie  beS  ©aumen»  üerlaufenben,  bi^^ 
ju  1  cm  breiten  ©palte,  bie  entweber  mir  ben  roeic^en 
©aumen  ober  biefen  mitfamt  bem  l^arten  ©aumen 
in  srt>ei  feitlid}e  öölften  trennt  unb  eine  Dlei^e  luftiger 
33efd}njerben  unb  gunttion^ftörungen  ^ux  5'olge  i)(xt. 
Söenn  ber  l^arte  ©aumen  gefpalten  ift,  nennt  man 
ben  3uftanb  2Bolf§ra^en  ober  Äieferfpalte 
(Rictus  lupinus).   @ert)D()nli(^  ift  bamit  auc^  eine 
cinfeitige  ober  boppelfeitige  Spaltung  ber  Oberlippe 
(f.  öaienfc^arte)  »erbunben,  n)Dburc^  bie  ßntfteUung 
nur  um  fo  auffallenber  n»irb.  Sie  @.  gehört  in  bie 
jSlafic  ber  fog.  öemmungebilbungen  unb  beruljt 
barauf,  ta^  n)äl)renb  ber  embrponalcn  6ntit»idlung 
bie  urfprünglic^  getrennten  @aumentnod)en  nidjt  jur 
33crit)a(^fung  gelangten;  rcabrfdjeinlic^  ttjirb  bieg 
burd)  mec^an.  Ginflüffe  oerljinbert,  inbem  in  ber 
frü^eften  3eitf  in  ben  erften  fed)§  Söoc^en  ber 
Scb/mangerf(^aft,  e^e  bie  Dbertieferfortfä^e  miteim 
anber  Derfcbmel^en,  gemiffe  Seile  ixd)  in  bie  smifc^en 
t>en  .^ieferfortfö^en  befinblid}e  Spalte  hineinlegen 
unb  10  beren  SSereinigung  f)inbern. 

Sie  S9ef  Corner  ben,  bie  jebe  Spaltung  be§®auj 
men»  üerurfai^t,  ftnb  febr  er^eblid)  unb  füljren  fi^on 
in  ben  erften  Sagen  nacp  ber  ©eburt  jur  ßntbedung 
beä  übel:?.  3unäc^ft  nermögen  fold)e  ̂ inber  gar 
nic^t  ober  bodi  nur  l)bd)ft  unüoUfommen  3U  faugen 
unb  muffen  bee^alb  fünftlid)  unb  mü^fam  ernät)rt 
raerben,  inbem  iljnen  bie  2Ril(^  bei  erljobenem  ilopfe 
mit  bem  Coffel  nad)  bem  binterften  Seile  ber  3unge 
beigebracht  mirb,  unb  nur  bei  großer  Sorgfalt  gelingt 
e» ,  foldje  ̂ inber  am  2cbtn  ju  erl^alten.  2luc^  in 
ipätern  ̂ aljren  ift  eä  ben  mit  ®.  Se^iafteten  unmög= 
lic^,  ben  untern  Seil  be§  Sc^lunbeö,  ben  Tlunt- 
fcblunb,  gegen  ben  obern,  ben  3iafenfc^tunb,  abgu» 

fpen-en ,  tresljalb  fie  au^er  ftanbe  finb ,  ̂ u  blafen 
ober  äu  faugen,  unb  felbft  nad)  langiö^riger  Übung 
fommt  i^nen  oft  bie  genoffene  ̂ lüffigteit  jum  Seil 
au§  ber  3tafc  Ijeroor.  Sßeiterljin  lernen  folcfee  ̂ in= 
ber  fe^r  fc^ttier  fpred^en  unb  bel)alten  ftetä  einen  un= 
angenehm  näfelnben  Mang  ber  Stimme;  felbft  bei 
niebern  ©raben  ber  ©.,  tro  nur  ber  meid)e  ©aumen 
gefpalten  erfdjeint,  ift  biefe  ißeeinträdjtigung  ber 
oprad)e  fe^r  auffaUenb.  Sie  Spalten,  bej.  S)e= 
fette  beö  Ijarten  (fnödiernen)  @aumen§  merben 
buri^  Uranoplaftit  gefd)loffen,  b.  b.  bie  Sd}leim= 
^aut  unb  ilnoc^enl^aut  merben  üom  JÄnoi^en  abge= 
löft  unb  r\aii)  2lnfrifd)ung  ber  Sänber  in  ber  DJlit^ 
tellinie  burd)  SM^te  Dereinigt.  Sie  Sd}lief5ung  ber 
öpalten  beä  meid}en  ©aumenä  gefd)iel}t  bur6 
3lnfrifd)ung  unb  9cabtüereinigung  ber  Spaltränber 
(Stap^plorrapljie,  ©aurnenna^t).  ©elingt 
bie  cperatiDc  öd}liefeung  ber  opalten  nid)t  ober  ift 
bie  Operation  au^  befonbern  ©rünben  nid}t  aus= 
fül}rbav,  fo  fann  man  bie  norljanbenen  SBefdjroerben 
burd)  (Sinfeljen  eine§  fünftlidjen  @aumen§  (©au  = 
menobturatorS  ober  ©aumenftopferg,  ob- 
turator  palali,  palatum  artificiale)  auä  ©olb, 
Silber  ober  Hartgummi  ju  linbern  fui^en. 

Spalten  unb  Soiter  im  ©aumen  tonnen  übrigens 
auc^  burd^  ißerfdjwärungen  unb  3evftDrungen  ber 
©aumenfnodien  erworben  werben,  welche  gar  nid)t 
fo  feiten  im  i>erlaufe  ber  fonftitutionellen  S^p^ilis 
ober  ber  Sfrofulofe  ft^  einftellen.  3iad)  i^rer  2tu§= 
Teilung  t)interlaffen  biefe  @efd}>tiüre  me^r  ober  min= 
ber  umfangreid}e  Sefette  im  garten  ober  meidjen 
©aumen,  meld)e  biefelben33efd}Werbenunb  Störung 
gen  wie  bie  angeborenen  ®.  üerurfad^en  tonnen  unb 
SU  beren  Sefeitigung  gleid)fatl§  bie  ̂ ^omaljme  ber 
©aumenna^t  ober  ba»  Sragen  einer  fünftlicben©au= 
menplatte  fid)  crforbcrlid)  madjen. 

©öuntcnfto^ifcv,  f.  ©aumenfpalte. 
©oumcnton  ober  ©ur gelton,  unangenehme 

^langbeimifc^unt^  ber  menfd}lid}en  Stimme,  infolge 
beren  ber  natürhc^e  Srufttlang  entfärbt  wirb  unb 
ber  entftanbene  Son  geprefjt  unb  blöfenb  tlinc^t.  Sie 
Urfad)e  biefe»  Stimmfetjler»,  ber  bei  allen  Stimmen, 
namentli(i  aber  bei  iBaffiften ,  f  orfommt ,  liegt  in 
einer  falfcben  Lagerung  ber  3unge,  benn  fowie  man 
mit  bem  Ringer  bei  ber  Intonation  ber  totale  bie 
3ungenwur3el  nac^  bem  Sd)lunb  binunterbrüdt, 
erhält  ber  betreffenbe  Sota'brufttou  regelmdfjig  einen 
gaumigen  Seitlang,  länger,  bie  mit  biefem  ge^= 
ter  behaftet  finb ,  muffen  gehörig  auf  bie  ©aumen- 
unb  3ungenftellung  achten  unb  fii^  burc^  l)äufige 
Übungen  (©aumen  =  unb  3ungenturnen)  bie  $en:= 
fi^aft  über  biefe  Seile  ju  ocrfd}affen  fu(^en. 

^aumentiotr^iinc),  f.  ©aumen. 
®auncv,  früher  aud»  Sauner  (in  ber  altem 

Siebsfprad^e  3  o  n  e  r ,  f ooiel  wie  Spieler,  »om  Ijebr. 
jänä,  betrügen),  bebeutet  ben  gewerbgmdfeigen  a3er= 
brec^er,  Sieb,  SRäuber,  Setrüger  im  Weitern  Sinne. 
Sa»  ©aunertum  l)at  eine  Diel^unbertjäljrige  ©e-- 

fcfei(^tc,^ine  befonbere  Crganifation  unb  eine  be= 
fonbere  »^pra^e.  ßntftanben  au»  bem  3>aganten= 
tum  Ijenenloä  geworbener  Hned}te,  jeitig  burcfefe^t 
mit  füb.  unb  jigeunerifdjen  Elementen,  geforbert 

bur(^  bie  Suftdnbe  im  öefolgc  be§  gauft=  unb  g-e^be-- 
recfet§,  wie  burd)  bie  oon  ateformation  unb  ©egen= 
reformation  neranla^tcn  i?riege,  nid)t  bel)inbert 
burd)  bic  in  üblliger  D^nma^t  baniebcrliegenbe 
^oUgei,  tonnte  fic^  baS  ©aunertum  äu  einer  focialen 
3Jla(^t  entwideln.  Sie  ältefte  Urhmbe  über  ©.,  ba« 
üermutUd^  au»  bem  erften  a>iertel  be»  15.  ̂ aijx^. 
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ftamnienbc  «öafelcr  9^at§manbat»,  bejeugt  bereits 
bie  ßriftciiä  eine§  folüommen  auägebilbeten  ©auner= 
tumö.  ß'ö  ßiebt  in  24  Slbfc^nittcn  eine  S)arfteUung 
ber  Devfcf^iebcnen  ©mmerpraftifen,  i[t  fpäter  üoii 
8cbafUaii  ̂ ßrant  ([.b.)  im  Go.  Äa^pitel  bc§  «9]arren= 
fd)i|le^i»  beriUffid}tigt  imb  bilbet  bie  ©nmblage  beö 
um  1495  cr|diicuencii  «Liber  Vagatorum»,  ht\\m 
'4icvfallcr  mit  Sic^evl^eit  nidit  nad)äinreifen  i[t  unb 
bem  Öutl}er  einen  fo  flrof;en  SÖcrt  beitegtc,  bafs  er 
eine  eigene  SJorrebc  ba.^u  fd}rieb.  Stu^  ben  trüften 
,^uftänbcn  im  ©efolge  be§  Srei^igjäljrigen  5lriefle§ 
entluidelte  fid)  ba5  ®aunertum  ju  einem  numerif(^ 
unb  örtlid)  rueit  ausgebreiteten  yiäubertum,  beffen 

iöanben  ba§  18.  '^ai-jxh.  ̂ inbur^  oon  ber  fid^  all= 
nu'il}Uc^  aufratfenben  ̂ oUjei  mit  ©rfolg  befämpft 
mürben.  i3iert)er  geboren  $erfönlid)teiten  mie  dax- 
toudie,  D^icol  2i[t,  Sip?  2:ullian,  Saprifcber  öiefel, 
odjinber^nne»,  bie  r  l}ein.  i){äuberbanben,  bie  Söodö- 
reiter,  bie  Sidubcrbanben  im  Speffart  u.  a.,  üon 
beren  Safein,  ̂ rojefe  unb  blutigem  6nbc  gal^lreid^e 
aftenmd^ige  5)arfte(lungen  au§  bem  üorigen  Sat)r= 
bunbert  berid}ten.  3lu§  ber  mobemen  ©aunermelt 
ijt  ba§  gemerbymäfsige,  gemaltfame  D^dubertum  t)er= 
ic^munben.  2ln  feine  (Stelle  finb  jablrei^e  anbcre 
öpecialitäten  getreten.  Sieben  bem  "Siebe  mit  feinen 
mannigfad)en  Unterarten:  Staf(^enbieb  (5)rüder), 
'L'abenbieb(Sd)ottenfellcr),Gd}lafftcllenbieb,2Bdf(^e= 
bieb  (^-latterfabrcr),  (5"inbred}cr(6d}ränfer),  öel)ler, erfi^eint  ber  öod}ftapler  (Stabuler  be§  «Liber 
Vagatorum»,  üon  Stab,  Steden),  53auernfänger, 
Maution§fd)minblcr,  Seic^enflebberer  (ber  bie  auf 

'^romenaben  u.  f.  n).  in  Sd}laf  Serfuntencn  au§: 

plünbert)  unb  bie  ̂ ^rofti'tution  (f.  b.)  mit  it)rem  3u= bdltermefen  unb  Dtolub^tum,  öon  altere  t)er  bem 
©aunertum  eng  Pcrbunben.  Sie  ben  ©.  eigen= 
tümU(^e  6prad}e,  ba§  auS  mannigfa(^en  6le= 
mcnten  gemifd^te  i)iotmelfc^  (f.  b.),  ift  fo  alt  mie 
tai  ©aunertum  felbft.  —  ä5gl.  2(üä  =  £allemant, 
S)a§  beutfc^e  ©aunertum  (4  Sbe.,  2Vh  1858 
—62);  S)ie  äsccbrecfeermelt  toon  53erlin  Don  ü.  2. 
in  ber  «3eitf(^rift  für  bie  gefamte  Strafrec^tS; 
miffenfc^aft»,  ̂ g.  Don  l'if jt  unb  2ilientt)al,  Sb.  4—6 
(33erl.  1884—86). 

iBaupp,  6rnft  Sii}eobor,  9ledjt»gcle^rter ,  geb. 
31.  2Rai  1796  ju  Ülein=®affrDn  bei  Staubten  in 
3lieberfd)lefren,  naljm  am  $8ef  reiungSf  ampf  e  teil  unb 
ftubierte  bann  gu  33re5lau,  ©öttingen  unb  53crlin  bie 
■)Jed)te.  (5r  l)abilitierte  fi(^  1820  ju  33re§lau,  mürbe 
1821  aufeerorb.,  1826  orb.  ̂ rofeff  or,  1832  auc^  30tit= 
glieb  be§  Dberlanbeegerid^tS  ju  !öre§lau  unb  ftarb 
10.  Simi  1859.  Gr  fd}rieb:  «Über  beutfdie  Stäbte- 
bcgrünbung,  ©tabtüerfaffung  unb  2öeid)bilb  im 
yjUttelalter»  (^ena  1825),  «®a§  alte  ü)tagbebur= 
gifd)e  unb  i3aUiid)e  9{ed}t»  (SBrcgl,  1826),  «S)a§ 
idjlef.  Sanbrcd}t»  (Spj.  1828),  «©ermaniftifdje  2lb-- 
banblungen»  (931annl;.  1853),  «DJliäcellen  be§  beut= 
fdjen  9tec^täi»  (5:Jveöl.  1830),  unb  Deröffentlid)te  3lu£i= 
gaben  unb  ßrläuterungen  ber  Lex  Frisionum  (ebb. 
i832),  beg  «31lten  ©efe^e§  ber  S^üringer»  (ebb. 
1834),  ber  Lex  Saxonum  in  «3ted}t  unb  Sßerfaffung 
ber  alten  Sadjfen»  (ibt.  1837),  ber  Lex  Francorum 
Chamavorum  (ebb.  1855),  Unterfud}ungen  über  «Sie 
german.  2(nfiebelungen  in  ben  ̂ roDinjen  beß  röm. 
ilBeftreid}eö»  (ebb.  1844),  bie  mertDolle  Sammlung 
«Seutf^er  Stabtred}te  be§  aRittelalters»  (2  Sbe., 
ebb.  1851—52),  «5Bon  gemgeridjten»  (eht).  1857), 
«Über  bie  3u!unft  be§  beutfd^en  Stecfets»  (ebb.  1847), 
unb  «Sa§  beutfdje  3>olf§tum  in  ben  Stammlänbern 
ber  preu^.  50tonarc^ie»  (ebb.  1849). 

®aupp,  ©uftaD,  TlaUx,  geb.  19.  Sept.  1844  ̂ u 
9)lartgrömngen  in  SBürttemberg,  bilbete  fid?  in 
ir^tuttgart,  fpäter  in  Sonbon  unb  Söien  jum  iiit^o= 
grapsen  aus.  Seit  2lnfang  ber  fiebriger  Saläre  oer-- 
taufd}te  er  bie  £itl)ograpbie  mit  ber  äJialerei  unb 

begab  fidi  ju  bem  ,>]mcde  an  bie  iUtabemie  in  '>Mün- 
d)en,  mo  er  1873  Sd^üler  Don  ̂ ilotp  mürbe.  Iö77 

ging  ©.  ̂ u  Gtubienjmeden  nad}  Italien;  1880—82 
mar  er  tn  öcimburci,  1882—84  in  iionbon  mit 
porträtieren  befd)äftigt.  Seit  1884  ift  @.  in  Stutt= 
gart  im  Porträt:  unb  ©enrefad)  tljätig.  Sein  be= 
tanntefte§  ©emdlbeiftbie^^lünberung  eineSÄlofters 
burd)  £anbötned}te  (187G;  Strafjburger  ©alerie); 
ferner  finb  su  nennen:  Sie  Quelle  fbetoratiDes 
33ilb  im  ̂ ^kingöbeimfd}en  ̂ ^alais  ̂ n  ̂öerlin)  unb 

&auv,  f.  Dd)s.  [Schlimme  93otfc^aft. 
&auv  qber_£afl)nauti  (urfprünglid)  Dietleid)t 

£atfd)manajati),  ungel|)eure  yiuinen=  unb  alte 

^auptftabt  Don  Bengalen,  unter  24°  52'  nörbl. 
sBr.  unb  88"  10'  oftt.  S.  Don  ©reenmic^,  an  ber 
S3l)agirat^i,  einem  ©angeöarm,  gelegen.  Sie  nocb 
Dorl;anbenen,  immer  niebr  Derfallenben  überbleibfel 
geid^nen  fid)  auä  bur(^  Sd)bnl;eit  unb  ©ro^artigteit 
ber  Slri^iteltur  mie  burd?  bie  ä5or3üglid)teit  be§  Söau= 
materialö  unb  burd)  bie  Sorgfalt,  meldte  auf  ben 
äufsern  Sdjmud  Dermenbet  mürbe.  SefonberS  be= 
mertengmert  finb  bie  9luinen  einer  DJlofdjee,  beren 
Hu^enmauern  mit  fd^mar^em  2)iarmor  eingefaßt 
finb,  mehrere  gro^e  fünftlic^e  2;eid}e  unb  in  ber 
Stabtmauer  glrei  ̂ ol}e  SeftungSt^ore. 

©aurcitcr,  in  Sübbeutfd}lanb  ber  Sefifeer  eine§ 
SedbengfteS,  ber  Don  Ort  ju  Ort  im  Sanbe  uml)er= 
reitet,  um  Stuten  bäuerlid}er  23efifeer,  meift  gegen 
ein  befd}eibene§  Sedgelb,  belegen  ju  laffen. 
©aurifanfat  ober  9)lount  =  (5Dcreft,  ber 

l)öd}fte  betannte  S3erg  ber  ßrbe,  liegt  unter  27°  59' 
nörbl.  53r.  unb  86°  55'  oftl.  S.,  in  ber  fübl.  öaupt= 
fette  beg  Himalaja  in  2lficn,  an  ber  ?iorbgrenje  Don 

DIepal  unb  erreidit  8840  m  ,<9öl^e.  6"r  fübrt  feinen 
jmeiten  Dramen  na(^  bem  Ingenieur  (5'Dereft  (f.  b.). 
&anvn^,  jefet  2)'lonte  =  33arbaro,  im  2iltcr= 

tum  9kme  einer  Sergfette  in  (Eampanien  jmifd^en 
6umd  unb  9ieapel,  Don  Dullanifd}em  (S^arafter. 
2ln  biefcm  Söcrge  erfo^t  ber  Äonful  3>aleriu§ 
6orDu§  343  d.  G^r.  einen  großen  Sieg  über  bie 
Samniten. 

i^aufi,  tarl(yriebr.,  2Jlatl)ematifer,  geb.30.2tpril 
1777  in  Sraunfdjmeig,  tarn  1792  in  tia§>  CoUegium 
Carolimim,  unb  lüurte,  na(^bem  er  feit  1795  gu 
©öttingen  ftubiert  unb  feit  1798  gu  Sraunfi^meig 
unb  öctmftebt  priDatifiert  Ijatte,  1807  gum  $ro= 
feffor  unb  Sirettor  ber  Sternmarte  gu  ©öttingen 
ernannt,  dr  ftarb  bafelbft  23.  ̂ ebr.  1855.  Seine 
93ron3eftatue  (üon  Sd)aper)  gu  53raunfd)meig  mürbe 
27.  3uni  1880  enteilt,  bereits  in  feiner  Sottor= 
biffertation  1799  geigte  ©.  feinen  Sdjarffinn,  inbem 
er  bie  frü|)ern  S3emül;ungen,  ben  i^auptfafe  ber  2tl= 
gebra,  monad)  jebe  algebraifi^e  ©leic^ung  nten 
©rabeg  n  reelle  ober  lomplcje  Söurjeln  l}abe,  jU 
bemeifen,  einer  fd)arfen  5^ritit  untermarf  unb  felbft 
einen  neuen,  ftrengen  S3emei§  be§felben  lieferte, 
eine  Umarbeitung  biefer  Hbl^anblung  gab  er  in 
einer  1849  in  ber  ©efetlfi^aft  ber  SSiffenfdjaften  ge^ 
baltenen  Sßorlefung,  meld}e  in  beren  «^Ib^anblungen» 
(Sb.  4,  ©Ott.  1850)  abgebrudt  mürbe.  Tioa.)  glän= 
senber  entmidelte  er  feine  ilrüfte  in  ben  fc^on  1795 

begonnenen  unb  üier  '^a\)xt  im  Srud  Eingebogenen 
«Disquisitiones  aritlimeticae »  (£p3.  1801;  beutfd) 
al§  «Unterfuc^ungen  über  ̂ ö^ere  Slrit^metil»,  l}g. 
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üßn2ftafer,2.3Iuf(.,5Beill8'89),  einem  SBcvt  üollber 
feinfteit  matl;em.  Spehilation,  burd}  ireld}e§  bte 
i)ot)ere  3Irit^metif  mit  ben  fd^bnften  (Sutbedungcu  bc= 
reid}ert  Sorben  ift.  2ll§  311  Stnfang  be§  19. 3al;rb. 
bie  neuen  ̂ aneten  entbedt  mürben,  fanb  ©.  neue 
^TRetl}Oben  ,^ur  Sercdjmuig  ifjrer Salinen;  untecben 
tIRetljDben  jur  Sa^nbercAnung  ift  namentUd)  bie 
bereits  1795  erfunbene  9.'lett)obe  ber  tteinften 
jQuabrate  berühmt  geJt»orbcn.  (5'r  veröffentlichte 
biefelbeu  in  einem  anbern  feiner  $auptiDer!c,  ber 
« Theoria  inotus  corporum  in  sectionibus  conicis 
solera  ambientium»  (<r)amb.  1809;  beutfd)  fon 
ioaafe,  öannot».  1865),  bie  Diel  baju  beigetragen 
l^at,  bem  um  biefe  ̂ txt  ernjad^enben  ©inn  für  ge-- 
naucre  aftron.  ̂ Beobachtungen  bie  redete  Üti^tung  gu 
geben.  Sind?  feine  «Theoria  combinationis  obser- 
vationum  erroribusminiraisobnoxiae»  (@ött.  1823; 
beutfd)  al§  «2lbl)anblungen  jur  2)lett}obe  ber  Heinften 
Quabrate»,  bg.  »on  Sörfdi  unb  Simon,  93erl.  1887) 
lüar  eine  irefentlid^e  33ercid}erung  ber  2öiffenfd}aft. 
2Rit  pra!ti_fc^:aftron.  Strbeiten  batte  ©.  ficb  fd)on 
trätjrenb  feine§  Slufent^altS  in  Sraunfc^meig  t>iet- 
fac^  befd)äftigt.  Sie  ©bttinger  6terntt)arte,  treidle 
.feit  1755  bcftanb,  bot  basu  »ergrö^erte  öilfSmittel 
bar,  nod)  mel)r  aber  bie  neue  6ternirarte,  beren  93au 
3lüar  fd^on  1803  begonnen,  aber  bur^  bie  3eit= 
t)erl)ältniffe  lange  unterbrochen  gcmcfen  luar,  bi§ 

€r  1811  unter  ©.'  Leitung  n>ieber  aufgenommen 
unb  1817  üollenbet  ujurbe.  ̂ m  2Iuftrage  ber  9te= 
gierung  fe^te  er  feit  1820  bie  bän.  ©rabmeffung  im 

Ä'önigreid)  Öannoüer  fort,  bei  lDeld}er  ©elegenl)eit «r  aud)  nad)  einer  anbern  Seite  l}in  ben  3teid)tum 
feine»  ©eifteS  belunbete.  Gr  erfanb  unter  anberm 

ben  .'öeUotro'pen,  ftellte  für  bie  ̂ rojijierung  ber  auf 
ber  Spl)äre  liegenben  SreiedSpuntte  ouf  bie  Qhenc 

ber  ̂ 'arte  neue  Siegeln  auf  unb  bebiente  fidi  jur 
it'ompcnfation  ber  2Reffung§fel;ler  ber  bereite  er= 
tüä^nten  aJietl)obe  ber  tleinften  Ouabrate.  Sie  ©e= 
nauigteit  feiner  Triangulation  übertraf  alle  früliem 
Seiftungen  biefer  2lrt.  DTeben  feinen  matl;em.  unb 
aftron.  Slrbeiten  unb  ber  2Iusfül^rung  umfangrei^ier 
Otegierunggaufträge  pflegte  ©.  fid}  üon  jeber  mit 
einem  ober  bem  anbern  ©egenftanbe  ber^Jpbpfi! 
fpeciell  jiu  befd^äftigen. 

Seit  ber  2(n!unft  Söill^elm  Gbuarb  SBeberc^  (f.  b.) 
in  ©öttingen  manbte  ©.  feine  Stufmertfamteit  be-- 
fonberS  bem  6"rbmagneti§mu§  -(u.  5)a§  »on  ibm 
erfunbene  SJlagnetometer  eröffnete  bier  ein  gan^ 

neues  'gelb  ber  33eobad}tung.  2)^it  biefen  Stubien 
aufg  engfte  oerfnüpft  lüar  bie  Sil)eorie  beS  ßleltro= 
magnctiämus,  bie  @.  mit  befonberm  ̂ ntereffe  X'^cr^ 
folgte,  ba  er  bie  ©rfolge  einer  ridjtigen  93enut5ung 
biefer  i^raft  für  bie  Selegrapbie,  beren  niiffenfdjaft^ 
lid^er  Segrünber  er  ift,  mit  flarem  93lid  oorauSfa^. 
2)iit  SBeber  füj^rtc  er  audi  bie  erfte  Slnlage  eine§ 
elettromagnetifi^en  Telegraphen  (f.  ß"lettrifd}e  Ztk= 
grapljen,  23b.  5,  ̂ip.  1004a)  in  ©öttingen  strifd^en 
bem  pl}r)fif.  Kabinett  unb  ber  eine  i^iertelftunbe 
baüon  entfernten  Sternlüarte  unb  bem  magnctifd)cn 
Dbferöatorium  au§.  Tlit  2Beber  gab  ©.  bie  «3{e= 
fultate  anS'  ben  Seobad^tungen  be§  SRagnetifc^en 
Sercing»  (6  23be.,  ©ött.  1837—38;  2p3.  1838 
—43)  nebft  «SltlaS  be§  ßrbmagnetiSmuS»  (£p3. 
1840)  heraus.  Slnbere  ©ebiete  ber  ̂ Iji^fi!  betreffen 
bie  «2(Ugemeinen  Sebrfiitjc  in  Scjiel}ung  auf  bie  im 
»er!el;rten  33er^ältniffe  beS  Quabratö  ber  Gntfer= 
nung  irirfenben  2ln3iel)ungö=  unb  2lbftofnmgS= 
träfte»  (2p3. 1840)  unb  bie  «Sioptrifdjen  Unter= 
fuc^ungen»  (©ött.  1841).    3n  ber  legten  Seit  be= 

fi^äftigte  fid)  ©.  üorjugSlocife  mit  ber  S;l)eorie  bei 
©eobäfie,  über  meldte  er  «Unterfuc^ungen  über 
©egenftanbe  ber  l}bl}ern  ©eobäfie»  (2  Slbteil,  ©ött. 
1844—47)  teröffentlidjte.  Sllle  feine  Sdjriften 
3eid}nen  fid)  'amq  grofee  Ätar^eit  unb  Sd^ärfe  ber 
Gntnjidlung  mie  burcp  Ginfadjljeit  in  ber  S)ar= 
ftellung  aus.  Eine  ©efamtauSgabe  feiner  Sd)rif= 
ten,  bie  in  ben  aftron.  gad^journalcn,  ̂ oggenborffS 
«2tnnalen»,beu«©öttinger©elel)rten2In3eigen»,na= 
mentlid)  aber  in  ben  «SlDljanblungcn»  ber  ©öttingcr 
®efellfd}aft  ber  SSiffenfc^aften  enthalten  finb,  lourbe 
»on  le^terer  @efellfd}aft  oeröffentUd^t  (6  Sbe.,  ©ött. 
1863—74;  »b.  7,  i)Q.  Don  Sdjering,  ©otl)a  1871), 
einige  finb  in  beutfdjer  Überfefeung  in  Dftlüalbs 
«5^laffi!ernberepa!ten2Biffenf(^aften»(2p3.1889fg., 

9tr.2,5,14,19)erfd}ienen.  Sc^onoor^erl^atte'^eterS ben  «33rieflred)fel»  3tt)ifd}en  @.  unb  feinem  ̂ yreunbe 
Sd)umad)er  (6  Sbe.,  Stltona  1860  —  65)  l)erauS= 
gegeben.  5)er  «Sriefn^Ci^fel  3mifd)en  ©.  unb  93effel» 
lüurbe  auHBeranlaffung  ber  !önigli(^  preu^.  2lfa: 
bemie  ber  2Biffenfd}aften  (£p3. 1880)  herausgegeben. 
—  3Sgl.  SartoriuS  üon  SBaltcrSl^aufen,  ©.  3um  ©e= 
bäd}tniS  (2p3. 1856);  ̂ änfelmann,  i^arl  gtiebr.  ©. 
3tDölf  Kapitel  aus  feinem  Seben  (ebb.  1878). 

®anfta,  ber  l)ö(^fte  Serg  im  fübl.  DIormegen, 
in  3;elemarfcn,  2lmt  25ratSberg,  ift  1884  m  ijo&i. 

^auttttna  (©ötama),  9]ame  SBubbljaS. 
^(tuticc  (fpr.  gotiel)),  fi^on,  franj.  2itterarl)ifto= 

riter  unb  ̂ ^aläograpl),  geb.  8.  2Iug.  1832  3U  öaore, 
befud)te  baS  ©pmnafium  3U  £aoal  unb  baS  ̂ nftitut 
fcte.=93arbe  3u  ̂ari§_,  mürbe  1855  3)litglieb  ber  Ur- 
tunbenfdiule  unb  l^ierauf  2trd}it>ar  beS  Separt. 
*5aute=3Jiarnc.  1859  erhielt  er  eine  Stelle  beim 
taiferl.  2lrd)io  in  $ariS.  Seit  1871  le^rt  er  bie 
$aläograpl)ie  an  ber  Ur!unbenf(^ule.  Unter  feinen 
3a^Ireid}en  Sd)riften  ift  bie  tior3ügli(^fte  fein  Söerf 
über  bie  fran3.  ̂ elbenbid^tung  beS  2JlittelalterS : 
«Les  epopees  francaises»  (58b.  1 — 3,  1866 — 68; 
2.  2lufl.,  4  Sbe.,  1878—92),  baS  mit  bem  ©obert^ 
fdien  $rei§  (1866  unb  1868)  auSge3eichnet  mürbe. 
Seine  2luSgabe  ber  «Chanson  de  Roland»  (SourS 
1872  u.  ö.)  ift  in  e^ranfreid)  bie  befte  unb  perbreitetfte. 
2lu|er  biefen  SBerfen »erfaßte er:  «Comment  faut-il 
juger  le  moyen  äge?»  (1858),  «Quelques  mots  sur 
l'etude  de  la  paleographie  et  de  la  diplomatique» 
(1858  u.  ö.),  «Definition  catholique  de  l'histoire» 
(1860),  «Scenes  et  nouvelles  catholiques»  (1861), 
«Voyage  d'un  catholique  autour  de  sa  chambre » 
(1862),  «Benoit  XI,  etude  sur  la  papaute»  j[1863), 
«Etudes  historiques  pour  la  defense  de  l'Eglise» 
(1864),  «Portraits  litteraires»(1868;  2. 2lufl.  1881), 
«Vingt  nouveaux  portraits»  (1878),  «La  chevalerie» 
(1884;  2.  2tufl.  1890),  «Portraits  du  XVIP  siede» 
(1890);  «Etudes  et  tableaux  historiques»  (1890). 

®aütict  (fpr.  gotiel)),  3:i)^opI}ile,  frang.  Siebter 
unb  ßunfttritifer,  geb.  31. 2lug.  1811 3U  3;arbeS,  fam 
mit  feinen  Gltem  fc^on  1814  nad)  ̂ ^^ariS  unb  be= 
fu(^tebieSd)ulenLouis-le-GrandunbCharlemagne. 
2lnfangS  mürbe  er,  um  baS  SRalen  ju  erlernen, 
Sd^üler  9iioultS,  bod)  ba  eS  it^m  in  biefer  Äunft 
ni(^t  gelang ,  ging  er  1830  als  Siebter  unter  bie 
9tomantifer  unb  ftürste  fic^,  für  SSictor  ̂ ugo  he-- 
geiftert,  mit  'g-euereifer  in  ben  Streit  miber  bie 
Jtlaffüer.  6'r  fdjrieb  für  bie  «France  litteraire» 
unb  anbere  Slätter,  i^eröff  entlid}te  @ebid}te  mie  «Pre- 
mieres  poesies»  (1830;  neue  2iuSg.  1873),  «Alber- 

tus ou  l'äme  et  le  peche»  (1832) ,  «La  comedie  de 
la  mort»  unb  »erfafste  feit  1836  für  bie  «Presse» 
20  ̂ al^re  lang  ̂ unft=  unb  Sl^eaterfritifen  (gefam= 
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melt  Aly  «Histoire  de  l'art  dramatique  en  France», 
ö  58bc.,  •^av.  1858—59);  er  miberfe^te  fid)  md)t 
aUein  bor  tlaffifc^en  S^ragöbte,  fonbcm  nerfolgtc  aud) 
bie  imtcrm  33ürgerf5ntatum  auf  f  ommenbc  od}uIe  be5 

gefunben  9Jknifd)enDer)"tanbc^\  «l'art  bourgeois»,  bie 
auf  ber  $8ül)ne  biird)  Scribc  unb  '$onfavb  erfolgveid) 
ttjar.  Sein  i)a^  gegen  alle?,  \va§  bie  ilunft  Siuerfen, 

bie  i^i-  felbft  fremb  fmb,  bienftbar  madjt,  fübvte  ibn 
511  bem  Sa^e  «l'art  pour  lart»  unb  3U  ber  2Inftd)t, 
ba^  bie  5)tditung  r>or  allem  unmittelbar  burd)  bie 
finnlid)en  OJlittel  fpradHid^en2Iu»brud§  inSSeraunb 
"^rofa  fünftlerifd^  pt  mirfen  babe.  fco  »rurbc  er  ein 
i?ünftler  ber  5ot^"i,  i-i^ec  reidie^  detail,  reisDolle 

■iP^antaftif,  gemalte  ©tut  erotifcber  odjilberungcn oerbeden  nidit  baucrnb  bie  innere  ®eifte§aniuit 
feirie§  Schaffen?-.  3"  ̂e"  frül;eften  Sii^tungen  blieb 
@.  me^r  auf  ber  gemeinen  öeerftra^e  ber  9iomantit. 
Grft  in  «Emaiix  et  camees»  (1852;  edition  defini- 

tive 1872)  treibt  er  feinen  ̂ ult  ber  ̂ unftform  aufS 
öufeerfte  unb  mirb  er  ba»  «naupt  ber  2id)terfd}ule  ber 
■^arnaffieng.  2ll§  9iotieUift  madnc  fiA  @.  in  «Les 
Jeunes-France»  (1832  u.  ö.)  über  bie  ä(u§f{^reitun= 
gen  ber  'Jiomantifer  luftig,  e§  folgte  «Mademoiselle 
de  Maupiu»  (2  33be.,  1835  u.  5.),  ein  Oioman,  ber 
xed)t  anftöfeig  proflamiert,  baf,  bie  i^ünftlentatur 
über  bem6ittengefet5  ftelje,  unb  üiel2luffel)en  erregte, 
aber  ein  öerfel^lteä  dr^eugni»  oerberbter  ̂ bantafie 
unb  untlarer  3leflcfion  ift.  Später  erfd}ienen  bie  6r= 
3ät)lungen:  «Fortunio»  (1838;  2.  2lutl.  1841),  «Les 
roues  innocents»  (1847),  «Partie  carree»  (3  9Bbe. 
1851),  ber  «Koman  de  lamomie»  (1858;  iteueSlusig. 
1870),  ber  am  beutlid^ften  ben  (Sinflu^  d.  Z.  21.  <5off= 
mann»  befunbet,  «Le  capitaine  Fracasse»  (2  ̂be., 
1863  u.  ö.),  eine  originelle  unb  unter^altenbe  3^ad}= 
al)muug  Don  Scarron»  «Le  Roman  comiquc».  @. 
mad)te  meite  SReifen  unb  bat  feine  2(u5tlüge  in  <B)?a- 
nten,  im  Orient  unb  in  Italien  gefdiilbert  in  «Tra 
los  montes»  (2  33be.,  1843  u.  ö.  u.  b.  Z.  «Yoyage 
en  Espagne»),  «Zigzags»  (1845),  «Italia»  (1852; 
2. 3lufl.  1855),  «Constantinople»  (1854  u.  ö.),  njOju 
fpäter  no(^  bie  «Tresors  d'art  de  laRussie»  (1861  fg.) 
^inju!amen.  Seit  1856 leitete (i). ba§ litterar. geuille^ 
ton  be§«Moniteur»unbfd^rieb  fürba§felbebie^unft= 
unb  Ibeaterh-itüen.  93ei  üiel  maBüollerm  Urteil  be= 
bielt  fein  Stil  bodj  bie  pifante  Gtgentümlicbfeit  ber 
früljern  3eit.  ßr  ftarb  23.  Oft.  1872  3U  ̂iuxüx)  bei 
5[5arig.  Sefensmert  ift  feine  «Histoire  du  Roman- 
tisme»  (^:par.  1872).  2luä  feinem  3Racblafe  erfc^ien 
«Portraits  et  Souvenirs  litteraires»  ('^Par.  1875).  — 
33gl.  ̂ epbeau ,  «Theophile  G.  Souvenirs  intimes» 
(33ar.  1874);  Sergerat,  Th.  G.  Entretiens,  Souve- 

nirs et  correspondance  (ebb.  1878);  Spcelberi^  be 
!i!ortenioul,  Histoire  des  oeuvres  de  Th.  G.  (ebb. 
1887);  Tlaxixm  2)u  6amp,  Th.  G.  (ebb.  1890). 

©auttct  bc  «oftc^  (fpr.  gotiel;  be  foft),  frans. 
3^omanfd}riftftetler,  f.  (Salpren^be. 

©auting,  ßremit  »on,  f.  .t)allberg:33roid}. 
©ttutf^cn,  eine  2Ranipulation  ber  '^apier- 

fabritation  (f.  b.). 
® jjutfrfj  tfon  ̂ vanicnmutn,  $aul,  ̂ reiberr 

Don,  ofterr.Staatsmann,  geb.26.5ebr.  1851  ,^u  2Bien, 
ftubierte  bie  9ied}te  bafelbft,  trat  bann  al»  Beamter 
in  ben  Staatsbienft  bei  ber  Jinan^iprohiratur  unb 
n)urbel874  in  ba§  Unterrtc^t»minifterium  bentfen. 
§ier  irurbc  er  1878  3;itular=,  1879  n^irfUdjer  l9iini= 
ftertal^^iicefefretär  unb  mar  SSorftanb  be»  ̂ väiv- 
btalbureau?,  bi»  er  1881  al»  Sirettor  ber  2:berefia= 
nifcben  2l!abemie  bie  Seitung  biefe§  ̂ nftitut»  über= 
nal;m.   1883  mürbe  bie  Drtentalifcf)e  2tfabemie  mit 

le^term  vereinigt  unb  (S.  jum  öofrat  beförbert.  2lm 
5.  3I0D.  1885  mürbe  er  jum  Unterrtd)t»minifter  er= 
nannt  unb  1890  in  ben  />tL'ibcrrenftanb  erhoben. 
SIli»  iOIinifter  fucbte  fid)  (3.  über  ben  'i>arteien  ju 
baltcn,  batte  aber  tro^  feiner  3?orfid)t  unb  Öemanbt: 
beit  mit  ber  Slbncigung  ber  Parteien  3U  tämpfen. 
Sefonber»  bie  2Iuf bebung  jablreidier  menig  befuditer 
3riittelfd}ulen  (1887)  erregte  bie  Unaufriebeuijeit 
ber  Xeutfdjen  unb  63ecben. 

®ai)avni,  ^]]feuboni}m  be§  fran^.  3eid)ncro 
Sulpice  %Md  6;beDalier,  geb.  13.  ̂ an.  1801  3u 
-^ari»,  mürbe  iDied)anifer  unb  fanb  erft  in  feinem 
34.  !i?ebcn§ial;re  (^elegenbeit  fxdi  burd)  3eid)nen  »on 
3Jtobcblättern  3iuf  gu  eriuerben.  Später  übernat)m 
er  bie  Leitung  be§  3}iobeiournal»  «Los  gens  du 
monde».  @.  begann  nun  eine  9teil)enfolge  litl)ogr. 
Äompofitionen,  bie  er  nadjber  im  «Charivari^>  fort= 
feMe.  Seine  erften  ©egenftänbe  finb  bauptfäcblidi 
ben  mobernen  .^reifen,  fpäter  jenen  ber  beffern  ©e= 
fetlfd}aft  entlehnt,  au»  meld}cr  er  feinere,  noDellem 
unb  luftfpielartige  Sliotioe  jur  2)arftellung  bracbte. 
Über  20  Sabre  lang  neranfc^aulidjte  er  fo  bie  eigen= 
tümlii^ften  3üge  be»  franj.  6b<3i-"<ifter»  in  manmg= 
faltigen,  üiel  bemunberten  äBerten.  @r  mürbe  fo 
ber  Sd^ijpfer  einer  breiten,  in  großen  Stricben  unb 
2)taffen  auyfüljrenben  unb  eilig,  aber  !räftig  an= 
beutenben  £it^ograpl}iemanier.  Sßeniger  glüdlid) 
finb  bie  nad)  feinen  ̂ Blättern  verfertigten  .'öol5= 
fdjnitte  in  ber  2(u§gabe  feiner  «duivres  choisies» 
(mit  2:eyt  t)on  2^.  ©autier  u.  a.,  4  5Bbe.,  ̂ ar.  1845 
—48),  «Perles  et  parures»  (2  S5be.,  ebb.  1850).  Qx 
ftarb  23. 5ioü.  1866  auf  feiner  SSiüa  2a  9ldunion  ju 

2hiteuil.  —  35gl.  Strmelbault  unb  iBodjer,  L'oeuvre de  G.,  catalogue  raisonne  (^ar.  1873);  ferner  bie 
Siograpbien  ron  (55oncourt  (ebb.  1873;  2.  2(ufl. 
1879)  unb  ̂ orgueg  (ebb.  1887). 

&aifavnic  (fpr. -nib),  Sorf  im  Danton  Su^, 
3trronbiffement  2irgele§  be»  franj.  ®epart.  ̂ autee: 
^prdnifee,  in  1350  m  .•5i3l)c,  mit  317  (S.,  ift  berühmt 
buri^  ben  2balcirfu§  (f.  Start)  üon  (55.,  ber,  t»on  ben 
'$ic  be  Sarrabctg  (2740  m)  unb  $ic  b'Ülftason 
(3080  m)  begrenzt,  mit  feinen  gemaltigen  Sc^_nee= 
gipfeln  ('^ic  bu  'IRarbotd  erreid}t  3253  m)  unb  feinen 
13  äüafferfätlen,  unter  benen  bie  Sa»cabe  be  ®. 
422  m  tief  lierabftürjt,  ein  großartige»  ©cbirg§= 
Panorama  bietet.  @.  ift  aud)  3Iu»gang»puntt  für 

§od?touren  in  bie  ̂ ]5i)renäen. 
&ai>a^^i,  l'tleffarbro,  ital.  ©ciftli(ier,  eifriger 

(Segner  ber  röm.  $ierard)ie,  geb.  21.  üülärj  1809  3U 
Solcgna,  trat  1825  in  ben  Orben  ber_Sarnabiten 
ju  9^eapel,  mürbe  bafelbft  1829  ̂ rofencr  ber  9lbe= 
torif  unb,  fcbon  bamal»  burcb  liberale  ̂ been  mife= 
liebig,  1840  in  ben  .^^ircbenftaat  werfest.  3Jtit  ̂ e- 
geifterung  fc^loß  er  ficb  ber  freil^eitltcben  93emegung 
in  ben  erften  9{egierung»iabren  ̂ iu5'  IX.  an.  9iacb 
ber  (Sinnal}me  9iom»  begab  er  fic^  in  ba§  3Xuelanb 
unb  mirlte  in  ßnglanb,  Scbottlanb  unb_  9torb= 
amerifa  burc^  sünbenbe  Sieben  unb  feine  ̂ eitfi^^ritt 
«Gavazzi  free  -vvord»  gegen  '^riefter  unb  ̂ cfuiten. 
1850  trat  er  in  Bonbon  jur  eoang.  i^ircbe  über  imb 
übernahm  bie  Leitung  ber  bafigen  eoangelifc^en  ital. 
©emeinbe ;  1860  nat^  Italien  surüdgetebrt,  begleitete 
er  ©aribalbi  auf  beffen  3ügen  al§  g-elbfaplan.  Seit 
ber  Sd}lacbt  üon  SDtentana  manbte  ®.  feine  2l}ätig- 
feit  gan3  ber  Chiesa  libera  (f.  ̂reiürc^e)  ju,  beren 
bis  babin  oöllig  jufammenbanglofe  ©emeinben 

ficb  unter  feiner  'gü^rung  al»  «Uuione  delle  Chiese libere  in  Italia»  Dereinigten.  3^  3Rom,  mol^in  er 

feit  beffen  (fr^ebung  jur  ital.  $auptftabt  1870  über= 
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geftebelt  icar,  begrünbctc  et  1875  bic  ii)tol.  Sd)utc 

bcr  freien  i^irc^e,  an  ber  et  felbft  al»  'iprofefiot 
mrlte;  et  ftatb  9.  ̂ an.  1889  in  JHom.  i^on  feinen 
öc^tiftcn  fmb  neben  ben  «3Jiemoiren»  (1851)  unb 
einet  2(u§»abt  feinet  «hieben»  (1859)  beaci)ten§tüert : 
«No  Union  with  Rome»  (Sonb.  1871)  unb  «The 
priest  in  absolution»  (ebb.  1877). 

®öt»c  (frj.,  fpt.  öabtt»,  b.  \j.  ©iepad}),  beijjen 
Derfd^iebene  juin  ̂ lufs^ebiet  be»  Slbout  gebotenbe 

Jöaffedäufe  bet  ftan.v  ̂ ^ijrenäen,  5. 33.  bie  @.  b'2t»pc, 
(^.  b'Cloron,  @.  be  '^au  n.  a. 

C$atital,  eine  (SJattung  t>on  i?to!obi(cn,  bic  fxcb 
but(^  bie  aufeerotbentUd)  oetlängette  unb  mit  übet 
100  f(^avf  jugefpifeten  unb  nabeju  gleid}  gvofecn 
3äbnen  bewaffnete  Scbnau^e  auöäeidE)nen.  Q^  giebt 
3>üei  Sitten,  bie  beibe  auf  bet  öftl.  .'oiilbtugel 
leben  unb  nid}t  übet  G  m  lang  itetben.  21m  bc= 
fannteften  ift  bet  ©angeägacial  (Gavialis  gau- 
geticus  Gmel.),  bet  im  ©ange»  unb  beffen  3^eben= 
flüffen  febt  bäufig  ift.  Sod}  tcnnt  man  feine  2eben5= 

ireii'e  bi^  fei^t  nut  febt  menig.  Gt  gilt  ben  öinbuS 
ebenfo  für  beilig  irie  'iid^  itrofobii  ben  Ögpptetn unb  mitb  in  einigen  bem  2Bifd}nn  beiligen  2eid)en 
gebegt  unb  gefüttett;  et  ift  ein  gef tätiget  Didubet, 
bet  nidjt  nut  5"il<i)e,  fonbetn  aucb  Säugetiere  unb 
ben  iDIenfcben  ctgteift.  ̂ htn  erft  ber  Gifd)a(e  ent- 
fi^lüpftc  ̂ ^xna,^  beiden  lebbaft  um  ]\&j,  roenn  man 
fid)  ibnen  näbert.  3"  ben  Sanbfeen  be»  fübl.  33or= 
neo  bat  man  eine  tieinere,  etmag  nerfi^iebene  2lrt 
(Gavialis  Schlegelii  S.  3Iidl.)  entbedt.  Siele  foffile 
*t?tofobile  bet  3uta=  unb  ̂ reibeseit  (Teleosaurus, 
Steneosaurus)  befi^en  (S)at>ialfd}nauäen. 

®a\)ottc,  ein  ftübet  allgemein  gebtäucblidje» 
unb  in  neueret  3eit  hiebet  in  Übung  ge!ommene§ 
Sanjtonftüc!  üou  muntetm  unb  lebbaftem  2Befen, 
in  getabet  Saftatt  (55iett)ieitel:  ober  Sn'eijttJeiteU 
taft)  ftebenb  unb  mit  jn^ei  SBierteln  Etuftaft  begin= 
nenb.  Sie  (S.  bat  jiüei,  au§  je  ad^t  Spalten  be-- 
fte^enbe  9ieprifen  mit  einem  füblbaren  (Einfd)nitt 
im  jireiten  2;a!t.  @»  follcn  bei  ber  Sluf^eidmung 
feine  gefdjminbern  ober  tür,iern  9ioten  oorfommen 
al§  2l(^telnoten ,  meil  bie  @.  im  SUlabrene-  ober 
boppeltgrofeen  Saft  gefdjrieben  mirb.  Sie  @.  rcar 
mcbr  ju  tbeatralifcben  al§  3U  gefellf  (^aftlid)en2:än3en 
gebräud^Ucb,  fam  aber  aud),  it>ie  bie  SRenuett,  in 
Sonaten,  öuiten  u.  f.  \v.  oor,  mo  fie  bann  in  ber 

/"vform  freier  bebanbelt  mürbe.  2)er  3^ame  @.  foll  üon 
ben  ©aüot»,  ben  ̂ Bergbemobnern  beä  2änb(^en§ 
Üüip  im  franj.  Separt.  öauteS^SllpeÄ,  berfommen. 

(Kaution  ober  ©aüti,  i3afenott  auf  bet  ̂ nfel 
2lnbto§  (f.  b.). 

&tt\oan,  Qiatoain  (ft.v  Gauvin),  (Samein, 
aucb  2öat»t)ein,  ein  SieblingcUjelb  bet  ftanj., 
beutfcben  unb  engl.  3titu§romane,  bet  9leffe  be§ 
ilomg'5  älttu»,  ber  3obn  ̂ önig  2ot§,  bie  ̂ ^mit 
bet  äafeltunbe.  ̂ n  2öoIftam§  üon  ßfd^enbai^ 

«'^atjioal»  ift  @.  baä  oberflä(^lid)  glänjenbe  2Belts tinb  gegenüber  bem  ̂ auptbelben.  Stber  tia^  ift  eine 
tiefere  Sluffaffung,  bie  2öolfram§  ̂ Botbilbe,  Sbi^^tien 
üon  3;tope§,  feblt.  Set  eigentlicbe  öelb  ift  (3.  in 
bem  beutfcben  @ebi(^t  be§  öeinticb  üon  bemSütlin 
(f.b.).  Untet  ben  gelben  bet  feit.  Sage  entfpticbt 
ibm  ©lüald^mai. 

Gawtgda  (poln.,  fpt.  -mängba,  eigentlicb  «^]ilau= 
berei»),  in  bet  poln.  Sittetatut  eine  befonbere  SCrt 
Stjdblungen  au»  bem  Seben  unb  2Befen  be§  poln. 
2(bel§  (Szlachta),  bie  juerft  üon  SBojcicfi  («Stare 
ga-w§dy  i  obrazy»,  b.  b-  «Elite  Giamenba  unb  S3il= 
bep),  2Batf{^.  1840)  eingefübtt  unb  bann  befonbetg 

tjon  e^affon^ffi,  2B.  %o\,  2Ö.  S^rofomla  (2.  ̂ om 
bratomicj)  gepflegt  mutbe. 

®rtttJcitt,  .'oelb  bet  Slrtusfage,  f.  (SJaman. 
©itccti,  ein  Sprad)feb(et,  f.  Slngopbtafie. 
^a^o,  öol^art,  f.  Slgallodjebolj. 
@ttt)  (fpr.  geb),  Sobn,  engl.  Sid)ter,  geb.  1685 

3U  :öarnftaple  in  Seüonfbire,  mo  er  16.  Sept.  ge= 
tauft  mürbe.  (55.  madjte  ben  erften  bid)terifd}en  23er= 
fud)  in  «Rural  sports»  (£onb.  1713),  einer  an= 
jiebenben  Sd)ilberung  lönblidjer  greuben,  bie  ibm 

'^opee  ?"vreunbfd}aft  ermarb.  ©.  trat  1712  alä  Sefre^ tär  in  bie  Sienfte  ber  ̂ 3er3ogin  üon  iDlonmoutb  unb 
begleitete  1714  ben  (trafen  (ilarenbon  aU  (Sefanbt^ 
fd}af  tsfefretär  nacb  öannoüer,  f  ebrte  jebod)  beim  3;obe 
ber  i^onigin  Slnna  nacb  2onbon  surücf.  (Sin  meitereö 
litterar.  (Srjcugni»  mar  bie  33urle»fe  «Trivia,  or  the 
art  of  Walking  the  streets  of  London»  (2onb.  1716). 
Seine  ̂ ^arobie  ber  ̂ b^Uen  üon  ätmbrofe  ̂ ^b^ip^ 
in  «The  shepherd's  week»  (2onb.  1714)  ift  ebenfo 
reid)  an  5ßi^  al»  an  naturtreuen  Sitilbcrungen, 
bie  er  febod)  abfiittUd}  biä  3ut  ̂ ^lattbeit  trieb.  Sic 
bramat.  35erfucbe  «The  wife  of  Bath»  (1713),  «What 
d'ye  call  it?»  (1714)  unb  «Three  hours  after  raar- 
riage»  (1717)  fanben  nur  geringen  SeifaU;  befto 
glüdlidier  mar  er  mit  ber  1720  oeranftalteten  Samm= 
lung  feiner  @ebi(^te.  Sa§  2:rauerfpiel  «The  cap- 
tives»  (1724)  mürbe  ̂ luar  günftig  aufgenommen, 

bat  aber  geringern  Sßcrt  al»  feine  ̂ "ibeln  (1726; 
bcfte  3luSg.  fon  Omen,  2onb.  1854;  neueftc  Slu^g. 
üon  Sobfon,  1882),  bie  er  jum  Unterrid)t  beg  öer= 
3ogä  oon  ßumberlanb  fd)rieb.  3iod)  mebr  flieg  fein 
litterar.  3flubm  burcb  «Beggar's  opera»  (1728),  bie, 
63mal  nad)cinanber  aufgefübrt,  beute  nod)  über  bie 
Sübne  gebt.  (Sine  Jortfet^ung,  «Polly»,  burfte  mcgen 
polit.  ainfpielungen  nid)t  aufgefübrt  merben;  ber 
Srucf  trug  ibm  1200  ̂ $fb.  St.  ein.  (Sr  ftarb  4.  Sej. 
1732  3u2onbon  unb  mürbe  in  ber  !ffieftminfter=2lbtei 
begraben.  Seine Sid}tungen  erfcbienen  al» «Poetical 
works»  (3  33be.,  2onb.  1797;  2  33be.,  1806). 

®at)  (fpr.  gü),  Sopbie,  geborene  9licbault  be 
2aoalette,  fran3.Sd}riftftellerin,  geb.  1.  ̂ uU  1776 
3u'$ari§,  erbielt  eine  oortrefflid}e  ßrsiebung  unb 
ging,  nad^bem  fie  fid)  oon  ibrem  erften  (Sjatten  gc= 
trennt,  1798  eine  smeite  &k  mit  (55.  ein,  bem  Dber= 
fteuereinnebmer  be3  Separt.  9{oer;  fie  lebte  baber 
bie  folgenbcn  lO^abre  balb  in  2(aii)cn,  balb  in?[iari§, 
fpätet  bauernb  in  lefetercr  Stabt,  mo  ibr  Salon 
einige  Sebeutung  für  ben  geiftigen  unb  gefeiligen 
"Cerfebr  erlangte,  i'tl»  5d)riftfteüerin  mürbe  fte  äu= 

erft  1802  bcfannt  buri^  ibre  5l>erteibigung  ber  'grau 
oon  Stael  im  «Journal  de  Paris»,  "^hre  befteu 
2öerfe,  Sd)Dpfungen  einer  feinen,  jartfüblenben 
?latur  fmb  bie  meift  anonym  erfd)ienenen  brei  9io' 
manc:  «Laure  d'Estelle»  (3  Sbe.,  $at.  1802), 
«Leonie  de  Montbreuse»  (2  58be.,  ebb.  1813 ;  2.  Slufl. 
1823;  beutfd),  33erl.  1837)  unb  «Anatole»  (2  ̂ht., 
^at.l815;  2.  Slufl.  1822).  Später  oeroffentlidjte  fie 

üerfd)iebene  Sbe^terftüde,  bie  nicbt  obne  (5'rfolg  auf= 
gefübrt  mürben  (mie  3.  33.  «Le  marquis  de  Pome- nars»,  1820),  eine  lange  9ieibe  üon  ̂ lomanen,  mie 
«Les  malheurs  d'un  amant  heureux»  (393be.,  1818 
—23),  morin  fie  bay  bcitere  ̂ $arifer  2eben  unter  ber 
Sireftoria(regierungg[än3enbfd}ilbert,«Lemoqueur 

amoureux»  (^|>ar.  l'8i30;  beutfd)  ron  Scboppe,  2p3. 
1837) ,  «Un  mariage  sous  l'Empire»  {'^av.  1832), 
«La  Physiologie  du  ridicule»  (2  25be.,  tht.  1833; 

2.  Slufl.  1864),  «Souvenirs  d'une  vieille  femrae» (iht.  1834;  neue  2Xugg.  1864).  Sopbie  ®.  folgte 
bem  (SJatten  ifjrer  Socbter  Selp^tne  (f.  ©irarbin), 
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al§  cr'üernjiefen  itjuvbe,  nad)  Srünel,  h)0  fie3.  SJtär^ 
1852  ftavb.  —  SBgl.  Saiute  =  93eutie,  Causeries  du 
Lundi  (6.  93b.). 

&a\)a,  1)  aJcäirfö^oiHJtntoimfd^aft  in  3Jinl^rcn, 
\)at  461,75  qkm,  (1890)  4G9t»8  (21943  mann!., 
25055  »üeibl.)  ß.,  baruntec  372  ©DanflcUfdie  imb 
1480  ̂ ^Sraeliten,  9476  Käufer  imb  10542  äöolm^ 
Parteien  in  52  ©emeinben  mit  54  Drtfd}aften  unb 
umfaßt  bie  @ericfet§bejirfc  ©.  unb  Steinig. —  2)  ©., 
flaiü.  Kyjov,  ©tobt  imb  ©its  ber  93ejir!y(iaupti 
inannfd}aft  ©.,  in  einer  feierten  Sbalmulbe  an  ber 
,sur  SJlard)  ge^enben  ©tupawa  unb  an  ber  fiinic 
93rünn=3Slarapa^  ber  Öfterr.^Ungar.Staatgbabn,  bat 
(1890)  3720  ß.  (1281  5)eutfd)e,  2373  ©jeAen),  bar= 
unter  820  Israeliten,  n>eld)e  eine  befonbere  (SJcmeinbe 
bilben,  ̂ oft,  Selegrapb,  iöe,Urt'S9erid}t  (318,8  qkm, 
38  ©emeinbcn  unb  38  Crtfd}aften,  33  704  (§.),  i)tat= 

bau§  (1561)  mit  2^urm,  '^^farrtirite,  el;emal§  iton= 
üenttirdie  eine§  1784  aufgcbobenen  Äapujiner: 
flofterS,  ̂ ^iariftentoUegium,  beutl(^e§  ̂ ommunaI= 
Untergrimnafium ;  3uderf  abrif,  93raun!ol^lengruben, 
.s^anbel  mit  £anbe§probu!ten,  3iuetfd}en,  .ftirfd)en, 
gelbrcirtfd^aft,  S5>einbau,  befonbcrg  auf  ben  S^o\a- 
manabügeln  bei  Ü). 

^atfaf^  (©ajd),  Stabt  in  Bengalen,  f.  Sibar. 
®ai)al,  oftinb.  Dd)fenart,  f.  Dd)g. 
©a^ango^,  Scn  $a§atal,  fpan.  ©cleljrter  unb 

Sibliopbile,  geb.  21.  ̂ uni  1809  in  Seöilla,  i[t  gu 

3)iabi-ib  ̂ ^rofeffor  be^  3(vabifd}en,  ba«  er  in  ̂ ari§ 
unter  Sploeftre  bc  ©acp  unb  fpäter  in  3ifri!a 
ftiibiert  batte,  foiüie  SRitglieb  öerfdjiebener  Sita: 
bemien  unb  gelet^rter  ©eieUfd)aften  be§  ̂ sn-  unb 
2lu§lanbe§.  6eine  i^auptroerfe,  bie  au<^  au^ex- 
balb  Spaniens  üerbiente  3inerfennung  gefunben 
baben,  finb  bie  «Historia  de  los  reyes  de  Gra- 

uada y  descripciou  de  Granada^)  (^^ar.  1842),  eine 
«Memoria  sobre  la  autenticidad  de  la  crönica  del 
Moro  Rasis»  (2}iabr.  1850),  ferner  bie  ̂ Bearbeitung 
tmb  engl.  Überfettung  be§  umfaffenfcen  SBertes  üon 
3ll=9}laqqari  über  fpan.=arab.  fiitteratur  unb  @e: 
f(^id)te,  unb  bie  mit  ntertüollen  ̂ ufäfeen  t)erfel)ene 
fpan.  Bearbeitung  üon  3;ic!nor§  fpan.  2itteratnrge= 
fd)id)te.  ̂ ierju  tommen  bie  Slusgaben  ber  «Gran 
conquista  de  ultramar»,  ber  «Libros  de  caballeria» 
unb  ber  «Escritores  en  prosa  anteriores  al  siglo 
XV»  im  44.,  40.  unb  51.  93anb  ber  «Biblioteca  de 
autores  espaüoles»,  ber  «Cartas  del  cardinal  Cisne- 
ros»  (2)tabr.  1867)  unb  «Cartas  y  relaciones  de  Her- 
nan  Cortes  al  emperador  Carlos  V»  {^ax.  1870). 
foeine  le|?te  grofsere  31rbeit  mar  bie  Sicbaftion  be§ 
^atalogöberfpan.öanbfd^riftenimBritishMuseum. 

®at)cVr  Äarl,  gorftmann,  geb.  15.  Oft.  1822  ju 
6peier  am  ̂ itjein,  trat  1843  in  ben  bat)r.  ©taatg= 
forftbienft,  n^urbe  1855  ̂ rofeffor  an  ber  g-orftlebr^ 
anftalt  Slfdjaffcnburg ,  1878  an  ber  Unicerfität 
2Rüncben  unb  trat  1892  üon  biefem  2lmte  jurüd. 

(Sr  j(^rieb:  «S)ie  g-orftbenut^ung»  (Serl.  1863; 
7.  aiufl.  1888),  ba§  befte  £ebr=  unb  ̂ anbbuc^  für 
biefc  2Biffenfd}aft,  «3er  SEalbbau»  (ebb.  1878 
—80;  3.  Stufl.  1889),  meld)e§  SBer!  eine  neue, 
auf  bie  naturgefe^licben  ©runblagen  begrünbete 
SRic^tung  für  bie  Selire  be§  SBalbbaueg  l;erbeifül^rte, 
«S)er  gemifdjte  SBalb»  (ebb.  1886). 

®(i^  =  @i;fec,  Ä'eljrfalpcter,  nennt  man,  ,;ur 
ßrinnerung__an  @an=£uffac  (f.  b.),  in  ber  '^ahxi- tation  beg  toalpeterS  bie  mit  organifd}en  Stoffen, 
Ä!)am,  5)lift  u.  bgl.  imprägnierte  Grbe,  in  ber  Jidj 
im  3Serlauf  be§  SiermefungSprojcffe»  Salpeter  bil= 
bct,  ber  bann  burc^  2(u?iDaf  d}en  mit  2öaffet  unb  S3er= 

bampfen  ber  Saugen  3u  geminnen  ift.  S)er  fo  bar; 
geftellte  Salpeter  mirb  aucb  at§  ©ap:Salpeter 
be,^eid)net.  2)ic  2tuffinbung  ber  großen  Sager  »on 
Salpeter  in  (Sbile  unb  ̂ ^Jeru  bat  ber  nad)  @ap=2uffac 
benannten  2)letbobe  ber  ̂ 'aDtifation  be§  Salpeters 
in  ßuropa  ein  (S'nbc  bereitet. 

@a^cttc  =  ®corgcn^,  ̂ eanne  Sopbie  DJ^arie 

üon,  Scbriftftellerin,  geb.  11.  Ctt.  1817  in  5t'ol= berg,  trat  jucrft  unter  bem  ̂ feubonpm  ̂ eanne 
9)uirie  mit  bem  ̂ {oman  «(5lifenl)Df))  (iöre§l.  1847) 
an  bie  Dffentlid}fcit,  mürbe  1856  isorfteberin  ber 
öon  ibrem  fpätcrn  ©attcn  San  S)aniel  Georgen^ 
(f.  b.)  in  Sicfing  bei  2Bien  gegrünbeten  (^rgietjung^^ 
unb  ''4>flegeanftalt  «Seoana»  unb  ftanb  einem  ä^n= 
lid}en  ̂ nftitut,  ta^-  gleid)fall§  ben  9iamen  Seoana 
fübrt,  feit  1868  in  Serün  üor,  mo  fie  feitbem  lebt, 
'^on  iliren  fd?riftftellerifd}en  2irbeiten  finb  berüor^ 
jul;ebcn:  (((5)ebicbte»  (2p3. 1850),  bie  Iprifcbe  Samm= 
lung  «Oceana»  (1870),  «Sit^  felbft  erobert.  Gin 
2)iäbd}enroman»  (2  23be.,  iüerl.  1871;  neue  9Iu§g. 

1873),  «@eift  be§  Sd^önen  in  5^'unft  unb  Scben. 
^i^ra!tifd}e  5iftl}etif  für  bie  gebilbcte  g-rauenföelt» 
(3.  2lugg.,  ebb.  1876),  «Sie  grauen  in  Grlüerb  unb 
33enif.  12  a>orträge»  (ebb.  1872),  «^onnerfation 
unb  gefellfdjaftlidje  Unterljaltung»  (2.  2lu§g.,  Spj. 
1882),  «SBas  bu  t^un  unb  nid^t  t^un  foUft.  S)enfgut 
in  Sprucbgaben»  (Sert.  1890)  u.  a. 

®ot)  =  :öuffrtc  (fpr.  gä  lüffdd),  SouiS  Sofepb, 
franj.  (El;emiter  unb  $l)i}fifer,  geb.  6.  Sej.  1778  ju 
St.  Sdonarb  te  Sioblat  im  Separt.  öaute^^ßienne, 
mürbe  1808  ̂ rofeffor  ber  ̂ l)t)i\t  an  ber  Sorbonne 
,ni  ̂ ^ari§  unb  mirtte  auf5erbem  feit  1809  al§  $ro: 
feffor  ber  (5l}emie  an  ber  ̂ ^olpted)nifd}en  Sdjulc, 
bi»  er  1832  bie  ̂ rofcffur  ber  allgemeinen  (5l>emie 
am  Jardin  des  Plantes  übernal^m.  Seit  1830  mar 
er  D)iitglieb  ber  5)eputiertenfammer;  1839  erliielt 

er  bie  ̂ ^airgmürbe.  Gr  ftarb  9.  iDtai  1850  3U  ̂ßariS. 1805  beoba(^tetc  er,  gemeinfd^aftlid)  mit  21.  üon 
öumbolbt,  ba^  genau  2  ä^olumina  SBafferftoff  mit 
1  S^olumen  Sauerftoff  fidi  ju  Sßaffer  öereintgcn, 
imb  fanb  fpäter,  ba^  äl^nlii^e  einfädle  S^erböltniffe 
bei  ber  Siereinigung  aller  ©afe  obiualten.  3Jlan  oer- 
bantt  i^m  eine  Üteilje  ber  midjtigften  Gntbedungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  $l)i)fi£  unb  6l}emic.  öierl}er 

geboren  3.  93.  feine  i5"orfd}ungen  über  bie  StuSbeb^ 
nung  ber  @afe  burd)  2Bürme  (f.  ©ap^Cuffacfc^es 

®efe|i),  über  ba§  fpecififc^e  ®cit>i^t  unb  bie  SBärmc= 
tapacität  ber  ©aparten,  über  bie  2)letalle  ber  211= 
falien,  meiere  er  guerft  buri^  (^em.  3etfefeung  oon 
2lltaUfal3en  bargufteüen  lebrte,  bag  (Span,  ba? 
3ob,  (j^lor,  bie  S>erfud)e  mit  ber  33ottafc^en  Säule 
u.  f.  m.  3n  ted)nolog.  S3e3iel;ung  toaren  Don  großer 
2ßid)tig!eit  feine  Stubien  über  Salpeterbilbung 
(f.  ©ap:(grbe),  üor  allem  aber  bie  2lu§bilbung  xnx- 
fcbiebener  analptifdjer  93cftimmung§metboben,  \vo- 
burdb  bie  Untcrfud}ung  üon  9lol}materiatien  unb 
^robulten  auf  il;re  n)ertbeftimmenben  Seftanbteile 
ermbglidit  unb  erleid^tert  mürbe.  S)ie  2llfalimctrie, 
bie  2tcibimetrie,  bie  ©b'orometrie  mürben  t»on  il)m 
erbadjt,  bie  üolumctrifd^e  Unterfucbung  be§  Silbers 
mirb  nod)  beute  in  allen  SDiüngmertftätten  ber  6rbe 

nai)  bem  ©.fd^en  93erfabren  ausgeübt.  6'inen  3;eil feiner  frül)ern  cbem.  goildjungen  \)at  er  im  SSerein 
mit  Sbenarb  angeftellt  unb  in  ben  «Recherches 
physico-chimiques  etc.»  (2  23be.,  $ar.  1811)  be= 
tannt  gemai^t.  Seine  übrigen  Gntbecfungen  fmb 
meift  entb alten  in  ben  «Annales  de  chimie»  unb 
in  ben  «Annales  de  chimie  et  de  physique»,  bie 
er  feit  1816  bi§  1850  mit  2lrago  u.  a.  l;erau§gab. 
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S3tele  95eri(^tc  fmb  in  ben  «Comptes  rendus»  ber 
Slfabetnie  ntebcrflclegt.  Unter  feinen  einzeln  er= 
fdjienenen  6d?riften  finb  ju  eriräbnen  bie  mit  31. 
»on  6ui"bolbt  gemeinfc^aftlid)  gearbeiteten  «Me- 
moires  sur  l'analyse  de  l'air  atmospherique» 
i^at.  1804),  «Recherclies  pliysico-chimiques 
faites  sur  la  pile»  (2  58be.,  cht).  1811),  «Instruc- 

tion pour  l'usage  de  l'alcoolometre  centesimal» 
(ebb.  1824),  «Instruction  sur  l'essai  du  chlorure 
de  chaux»  (ebb.  1824),  «Instruction  sur  l'essai 
des  matieres  d'argent  par  la  voie  humide»  (ebb. 
1833),  «Cours  de  physique»  {i)Q.  üon  ©roflelin, 
ebb.  1827),  «Le^ons  de  chimie»  (gefammelt  öon 
ÜRarmet,  2  »be.,  tht.  1828). 

®a^  =  8uffac  =  8äurc,  3tt»if(^en)3robu!t  ber 
6d?ir>efc(iäurefabrifation,  eine  Sofung  üon  9]itro  = 
it)lid}rt)efeliäure,  ̂ titroje  ober  5litrofultD  = 
Ifiure,  HOSOo  ONO,  in  ©c^mefelfäure;  fte  tnirb 
gewonnen,  inbem  man  bie  aug  ber  legten  SBlei^ 
fammer  enttucidienben  ©aje  burd}  einen  (£i)linber 
((Sap^Sulfac^Surm)  leitet,  in  bemfie  einem  über 
eine  gro^e  'gläcbe  »erteilten  Strome  üon  6c^njefel= 
iäure  V)Cin  62"  B.  cntgegengefü^rt  irerben.  Sie 
öd^irefelfäure  nimmt  babei  bie  in  ben  ©afen  ent= 
baltenen6aucr[toffDcrbinbungen  be§  6tirfitoff§  auf, 
unter  Silbung  üon  9iitrof^lfd}mefelfäure,  iinb  ge= 
ftattet  baburcb  biefe  5>erbinbungen  lieber  in  ben 
Setrieb  jurüdsufü^ren,  tüoburc^  bebeutenb  an  6al; 
peter  erfpart  mirb.  Qux  3etjetnmg  ober  Senitri: 
fi^ievung  ber  ©.  finb  oielfacbe  Slpparate  erbad^t, 
Don  benen  aber  !einer  fo  gut  funktioniert  tt?ie  ber 
©loDerturm  (f.  b.). 

®at)=guffacfd)C^  ®cfe^,  ber  1802  »on  (Baxj- 
fiuffac  aufgeftellte  ©a^,  t}a^  f oinol^l  bie  2lu§be^nung 
(bei  gleid)bleibenbem  äußern  Srucf)  al§  aucb  bie 
Steigerung  ber  Gjpanfiofraft  (bei  tonftantem  25o= 
lumen)  ber  ©afe  proportional  ber  Grboljung  ber 
Temperatur  erfolgt.  iHan  fafet  ba§  @.  @.  mit  bem 

i8ot)lefd)en  (S5efeö  (f.  b.)  in  eine  5'ormel  -lufammen: 
pv  =  p^v„  (1  +  at),  m  ber  p^,  v„  Srudunb  Süolumen 
bei  0°,  p,  T  2)rud  unb  3>olumen  berfelben  ©a^ma^e 

bei  t°  unb  a  ben  2luöbel)nung§!oefficienten  (^^| bebeutet.  (S.  2lu5bef)nung.) 
®at)=2uffttc=^tttm,  f.  (^ap=Suffac=Säure. 
^at^-^alpetcv,  f.  (^ap=(Srbe. 
®aä ,  eUenmaf,,  f.  ®ö^. 
^aja  ober  @afa,  im  Slltcrtum  bie  füblid^fte 

unb  möcfetigfte  ber  fünf  öauptftäbte  ber  ̂ ^bilifter. 
^n  bem  Tempel  beg  '!]ßbiliftcrgotte§  S)agon  in  (55. 
fanb  Simfcn,  ber  bie  Stabttbore  oon  Q^.  au§,' 
ge^oben  )^aWn  foll,  feinen  S^ob.  Söä^renb  ̂ ^^racl 
@.  nid)t  untermorfen  bat,  lourbe  e§  burd)  3:eglat= 
pl)alafar  II.  734  erobert  unb  luar  feitbem  ben  3(ffi)= 
rern  tributpflid)tig.  dlad)  608  nabm  9lcd}0  U.  oon 
itgppten  &.  ein.  (öerobot  11,159;  111,5  nennt 

@.  ft' a b p t i ».)  ;;"^nf olge  ber  Sdjlad^t  oon  itartemif d) fiel  @.  an  ia^  Sabi}lonifd)e  9ieid),  bann  an  bie 

'^>crfer  unb  nac^  langer  33e(agerung  burd;  2Ueran= 
ber  b.  (Sr.  332  an  bie  (55ried)en.  S)ie  ̂ tolemcier  unb 
Seleuciben  ftritten  ttjieberbolt  um  ben  S5efil5  ber 
stabt,  biä  fie  ilntiod)uä  III.  198  o.  &l)x.  bauernb 
für  bie  Seleuciben  eroberte  unb  bamit  i^re  enb^ 
gültige  ."oetlenifierung  ̂ erbeifül)rte.  Ser  2)latfa= 
oder  Sllepanbcr  ̂ aunäug  eroberte  fie  96  o.  (5l)r., 
aber  ̂ ^-^ompejuä  machte  fie  62  o.  Q.l)x.  am  ̂teiftabt. 
Seit  bem  9^eubau  be§  ©abiniu§  (57 — 55  o.  (St)r.) 
unterfc^ieb  man  2llt=  unb  (etioaä  füblicber)  9ieu  = 
(^aia,  »on  benen  jeneg  noc^  im  5.  ̂al^rt).  n.  (St)r. 

an  Krümmern  fenntlic^  inar  (2lpofteIgefd).  8, 26). 

5fiac^  bem  Sobe  §erobe§'  b.  (Sr.,  ber  eg  oon  2luguf^tu§ 
gefd^entt  erhalten  ̂ atte,  fam  eg  3ur  ̂ rooinj  Sprien. 
Unter  rom.  öerrfc^aft  {am  ©.  jur  größten  93lüte; 
Öanbel  mitSlrabien  unb  SBeinbau  in  ber  Umgebung 
machten  ©. rei^ ;  frembe  unb  einl^eimif (^e  (2Rama§=) 
^ulte  mürben  gepflegt;  l)eibn.  5lunft,  Sßiffenfc^aft 
unb  geftfpiele  l^ielten  bem  (Sl^riftentum  gegenüber 
lange  Staub,  obmol^l  beffen  Sieg  burd?  bie  @r= 
ftürmung  beä  2)tarna§tempel3  400  n.  &jx.  ent= 
fi^ieben  mar.  S)ie  6'roberung  burcfe  bie  9Jto§lem§ 
635  oerlicb  ber  Stabt  arab.  ©epräge.  2Bäl}renb 

ber  jlreu^^nige  trurbe  fte  1100  oon  ben  (Stjriften  er- 
obert, 1170  oon  Salabin  äurüdgeföonnen.  Unter 

il^ren  DJ^auern  mürben  1239  ba§  .f>eer  be§  fed)ften 
5lreu33ugeg  unb  1244  bie  S^itterorben  unb  bie  fpr. 
2Ro§lemg  oon  ben  (E^bariSmiem  unb  ben  Sigpptern 
gefdjlagen.  ®ie  fürten  befiegten  1516  bie  ägppt. 
SUJamluten  bei  ©.  1771  geriet  (i5.  in  bie  ©elralt 
be§  rebellifc^en'^lli  Sei  unb  mürbe  1799  oon  bem 
franj.  ©eneral  lieber  erobert.  —  ©egenmärtig  jer^ 
fällt  ©.  (arab.  ©  ̂  a  ̂   3  e)  in  bie  meftl.  Dberftabt  unb 
bie  öftl.  Unterftabt;  eg  ift  auf  einer  3lnl)Dl)e  smifc^en 
©arten  gelegen  unb  l^at  etma  18000  (5\,  bie  2lder= 
bau,  SSeberei,  2;öpferei  unb  Seifenfabritation  be= 
treiben.  2)ie  l^eute  fid)tbaren  Spuren  be§  9tlter= 
tumg  reicben  nic^t  über  bie  Kreu3fabrer3eit  l)inauf. 

©aga,  Jbeoborog,  griec^.  ©elebrter,  geb.  1398  in 
2:i)effalDnid),  fam  aU  55lüd}tling,  balb  na(^bem  feine 
Saterftabt  1430  in  bie  ©emalt  ber  Spürten  gefallen, 
(nacb  Soigt  erft  um  1444)  nad)  Italien.  3u  SRantua 
lernte  er  bei  Sictorinu»  oon  geltre  bie  lat.  Sprad}e, 
mürbe  1447  öffcntlidjer  2el)rer  ber  gried).  Sprad^e 
3U  i^-errara  unb  um  1450  oon  9^itolaug  V.  alg  2e()= 
rer  ber  ̂ l)ilofop^ie  nacb  9^piu  gerufen,  mo  er  auf 
9Qunf  c^  beg  ̂ ^apfteä  namenttid)  überfefeungen  grie(^. 

Schriften  lieferte.  DJacb  Stitolaug'  ̂ o'be  (1455) lebte  er  ju  3Reapel  am  .^ofe  be»  Äbnigg  3(lfon§  unb 
alg  biefer  1458  ftarb,  begab  er  ficb  nacb  9icm,  l)ier= 
auf  nad)  ßalabrien,  mo  er  bur(^  Seffarion  bie 
Sifarie  ber  2lbtci  3U  San  ©iooanni  a  ̂^siro  erhalten 
platte,  unb,  nacbbem  er  mieberbclt  nad)  9iom  3urüd= 
getebrt  mar,  1475  ftarb.  %üx  Verbreitung  be§  Stu= 
biumg  beö  ©rie(^ifd}en  im  Slbenblanbe  l)at  er  burc^ 
Unterrid}t  unb  lat.  überfe^ungen  oon  SBerfen  gried). 
Sd)riftfteller,  befonberS  be§  3Iriftotele§,  Stl^eoptjraft, 
SIelian  u.  a. ,  fomie  burd)  eine  Qxkd).  (Srammatif 
(Seneb.  1495  u.  ö.)  gemirtt. 

(Ba^avtt,  totabt  in  ̂ ^aläftina,  f.  ©efer. 
^a^e  (fr3.,  fpr.  gabfe),  urfprünglid)  naö^  ber 

Stabt  ©030  in  Sprien  benannt,  mo  biefe  2(rt  ©e= 
mebe  3uerft  oerfertigt  mürbe,  ein  lofe  gemebter, 

burd)fd)einenber,  neuartiger  Stoff  au§Seibe,  Saum- 
molle  unb  Seinen.  (S.  (^-abengebilbe,  23b.  6, 
S.  516  b.)  ®a§  ©emebe  ber  ©.  ioirb  entmeber  in 
ber  gan3en  2tu«be^nung  be§  Stüd§  auggefül)rt 
(glatte  ©.)  ober  e§  bient  nur  al§  ©runb  für  oer= 
f(^iebenartige,  j.93.  brofd)ierte  DJJufter  (geblümte 
oDer  gemobclte  ©.),unb  mirb  aud)  bdufig  teil= 
meife  tnxd)  anberg  gemcbte  (j.  33.  taffet=  ober  atla§= 
artige)  Streifen  erfefet.  2)ie  al§  Äleiberftoff  »er- 
menbeteSeibenga3e(3)ünntu(^)  mirb  ganj  au§ 

ungetod)ter  Seibe  betfleftellt;  bie  5'äben  liegen  in 
Äette  unb  (§infd)lag  febr  meit  augeinanber,  moburd^ 

ber  Stoff  fein  gegittert  erfAeint;  mit  (Sinfc^lag- 
fdben  auä  gefocbter  Seibe  bei|t  bie  Söare  ©aje^ 
muffelin.  Seibene  Stidga3e  ift  Seibenftramin 
(J^aneoag),  monai^  ber  baummoUene  Stramin  ober 
^aneoaS  Saummollgaje  genannt  mirb. 
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®if  6-iöentüinIid}tcit  aller  ed)ten  öa^ießciüebe  hi- 
ftelt)t  bariii ,  bafj  belauf  §  (5rjielung  Qröicret  Unt>er= 
fcf)icblid}teit  ber  g-dben  je  jirci  jiifammcngel}örifl< 
Mettenfäbeu  ('^^ol=  imb  ©türffaben)  3trifd}en  je  jnjei 
6d)uf5fäbcn  abiucd)fclnb  nad)  red}t§  unb  nadi  lint« 
ucvjmirnt  [inb,  »ucbei  ber  eine  ftettcnfaben  fämt(id)c 
<5infd)(a9fäbeu  unter  fid),  ber  anbere  itettenfaben 
fdnitlidje  ©infd}laflfäben  über  fid)  Hegen  lä^t,  (§!§ 
cntfteben  fo  ̂luifiicn  @infd}lafl5  unb  itettenfäbcn 
regelmäfügciMeredige  Öffnungen,  iüeld)ebic  mannig: 
fadjfte  ä>er>üenbung  ber  ©.,  s-  S.  gur  ̂ erfteUung 
öon  6iebfläd}en  für  febr  fcintörnige  ä)taterialien, 
roie  gur  3;rennung  be»  ÜJlebls^  f  on  ber  iUeie  (f.ScuteU 
tud)),  gcftattcn,  wobei  ei-i  auf  bcftimmte,  unöer^ 
ünberlicb  bleibenbe  ©ro^e  ber  Öffnungen  antommt. 
2)ic  ©tüble  gum  Soeben  ber  @.  finb  üon  bencn  für 
einfache  leininanbartige  l^euge  bauptjödiUd)  burdi 
ten  bie  ä>er:,mirnung  ergeugenben  2:eil  (früher  bcn 

fog.  '!|ierltopf,  fel^t  ben  auf  bemfelben  ̂ rincip  be^ 
ntbenben  @a3cfd}aft)  ßerfd)ieben;  mit  einer  6'in= 
rid}tung  jum  SBeben  gemuftcrter  @.  (3.  93.  ben: 
^acquarbgetriebe)  nerbunben,  ii>crben  bicfelben  fe^ 
bod)  jiemlid)  tomplijiert.  Sht?  bem  SSort  ©.  entftanb 
(auf  ben  isorfdilag  uan  •oelmontö  in  ffirünel)  im 
17.  ̂ aljxii.  ta^  3öort  «@a§»  al§  $öe3eid}nung  aller 
luftartigen  itörper,  üon  benen  bie  atmofp^ärifij^e 
i;^uft  nur  eine  bcfonbere  3lrt  ift. 

(Sttt^ebanb,  f.  33anbfabritation  ($ßb.  2,  e.  360a). 
^ajcüc,  Sier,  f.  ©asellen. 

_  ©flScttc,  gebedte  i^oroette  ber  beutfd}en  2)larine, 
bie  unter  ̂ übrung  bes  i^apitän§  gur  See  ̂ yreiberni 
von  tod}Ieini^  com  ̂ uni  1874  bis  2)ki  1876  eine 

(S'fpebition  gur  wiffenfd)aftlid)en  Grfor= 
fc^ung  ber  Dceane  auöfübrte.  ."oauptaufgaben 
»taren:  2:ieffeeforfd}uug,  llntcrfud)ung  ber  DJieerei?: 
ftr5mungenuitbbeö2}ieere!ogrunbe§,maguetifd}eunb 
meteorolog.  93eobad}tungen  fomie  allgemeine  natura 
gefd;)id)tlid}e  unb  pb^fif-  S'orfd}ungen.  3ur  Söfung 
biefer  Slufgaben  mar  bie  @.  mit  entfpredjenben  '^n- 
ftrumenten  reid)licb  au^geftattet,  bas  Dffigierlorpä 
für  ben  ©ebraudi  berfelben  unb  bie  ju  lofenben  3luf= 
flaben  tmd)  ben  bamaligcnöi}brograpbt^"  bcr3lbmi: 
ralität,  ©eorg  9ieumai?er,  eingebenb  üorbereitet  unb 
aucb  einige  beutfd}e  ©elebrte  an  Sorb  eingefi^ifft. 
91ebenbei  batte  bie  (Sypebition  bie  für  bie  53eobaditung 
be§  35enu§burd}gange»  auf  ben  ilergueleninfeln  be- 
ftimmte  aftron.  9Jiiffion  an  ibren  5Beftimmung§ort 
,iU  bringen  unb  burcb  6d)iff'§offi3icre  gu  unterftü^en, 
fomie  biefe  unfein  unb  einige  anbere  5?üftenftreden 

unter  geftftellung  ber  geogr."^4>t>fition  3U  Permeffen. 3)ie  JReife  ging  itber  DJtabeira  nad)  ben  Iap=33:erbe= 
f(^en  Snfeln  unb  t>on  bort  über  SDiontenibeo  naä) 
mem  ̂ 4iunf  t  im  ©übatlantif  d}en  Dcean,  ber  gmifc^en 
2tfritaunb  bem  non  ber  (Sballenger^eppebition  (f.  b.) 
t^enommenen  SBege  liegt,  um  beffen  33eobad}tungen 
über  bie  ©cftaltung  beö  i^rofilö  be»  6übatlantif(^en 
£)cean§  ju  ergilnsen.  Sou  bier  begab  fid)  bie  @. 

unter  2tnlauf en  üon  Slfcenfion  nad)^  ber  DJiünbung be§  Äongo,um  bie  älquatorial;  unb  ©uineaftrömung 
an  ber  afrit.  ilüfte  unb  bie  bortigen  magnetifAen 
Serbältniffe  ju  erforfcben.  5?apftabt  mar  bog  näd}fte 
Sleife.üel,  bier  mürben  auf  ber  ©ternmarte  nodimalg 
bie  (Sbronometer  fontrolliert  unb  bann  bie  übcrfabrt 
na(^  ben  5lcrguelen  angetreten.  9iad}  3tnlaufen  ber 

(5ro3et=  unb  'ij^inguin-'^ttfeln,  meld}e  geograpbifcb  0e= nauer  bcftimmt  mürben,  antcrte  bie  @.  26.  Dft. 
1874  in  33etfp  ©oöe,  einer  fleincn  33ud}t  ber  auf  ber 
i^ergueleninfel  liegenbcnSlcceffiblebai.  9iad}bembie 
S^enuSejpebition  am  Canb  eingeriditet  mar,  fübttc 

bie  ©.  bie  SSermeftung  ber  "^n^eln  aus  unb  treuste  f aft 
4  2Jlonate  in  bcren  9cäbe,  in  faft  ftönbig  fd)lecbtcni 
aßetter.  ßiner  ber  feltenen  Haren  Stage  mar  ber  h)icb= 
tige  9.  Seg.,  an  bem  bie  93eobad)tungen  bee  ä>enu£-= 
burd}gang5  üollftäiibig  gelangen.  Tiad)  genauefter 
aftron.  DrtÄbeftimmung  bcc-  93eobad}tungC'Ortev 
mürbe  bie  DJJiffion  5.  §ebr.  1875  mieber  an  93orb 
genommen  unb  ron  ber  @.  in  ilRauritiu?  an  Vanb  ge= 
fet5t.  Sic  fegelte  bann  unter  g'ortfel^img  ibrer  miffen: 
fd)aftUd)en  äkobaditungen  nad)  ber  SBefttüftc  »on 
2luftralicn,  ben  Sunba^^nfeln,  meitcr  nad)  9teu= 
guinea  unb  über  bie2lnad)oreteninfeln,9]eubannoüer, 

9ieumedlenburg,  SReupommern  unb  23ougainüille'- 
Snfcl  nad)  23riebane  an  ber  auftrat.  Dfttüftc.  91ad) 
breimöcbigem  Siufentbalte  mürbe  üon  bier  bie  ̂ leim^ 
reife  angetreten  über  bie  e>'ibfd)i=  unb  Samoa=5"feIii 
burcb  bie  ä)kgalbäc§'-Straf5C  nad)  iWonteoibeo ,  mo 

bie  @. mit  bem  gleid)f all»  auf  ber  9Ütd!ebr  begrij'f enen föballenger  gufammentraf,  mit  iüeld)em  gememfam 
ba§  ̂ srogramm  ber  ()Ovfd)ungen  aufgeftellt  mar. 
iHeid)  belaben  mit  Seobad)tung§material  febrte  bie 
@.  28.  3tpril  1876  in  ben  Äieler  $afen  -iurüd.  Sie 
batte  in  450  Seetagen  bie  Stredc  üon  runb  30000 
Seemeilen,  baüon  20000  unter  Segel  allein,  3urüd= 
gelegt.  S)ie  piel  3i-'it  unb  5loften  erforbembe  Qu- 
f  ammenftetlung  ber  iriffenfdiaf  tlid)en  Üleifeergebniffe 
bat  fid)  infolge  mannigfad)er  ̂ inberung^grünbe 
perjögert,  ift  aber  1890  burcb  ben  2lbmiralitätsrat 
be§öt)brograpbifd)en3(mte§,^orr»ettcnfapitäna.S:. 
Dlotto!,  3u  6'nbe  gefübrt  morben.  Sas  com  öi)bro= 
grapbifcben  2(mt  be§  9teicb§  =  91iarincamte§  l)eraue: 
gegebene  Söer!  betitelt  fu^:  S)ie  g-orfcbungSreife 
S.  dJl.  S.  ©ajeUe  in  ben  S- 1874—76  (33erl.  1890); 
e§  tnnfafet  4  Steile,  bafon  entbcilt  %ül  1:  9{eife= 
berid)t,  Seil  2:  Xs{)V)\\t  unb  ©benüe  ber  bcfuditen 
Dceane,  Seil  3:  3oologie  unb  ©cologie,  Seil  4: 
iiotanit;  Seil  5:  Meteorologie.  Singer  ben  occano= 
grapbifd)en  finb  namentlid)  and)  bie  etbnogr.  g-or: 
fd)ung§ergebniffe  i^on  beroorragenber  Sebeutung. 

®tt3clic=$(»lbinfcl,  bie  norboftl.  Spi^c  ber 
^nfel  9ieupommern  im  23igmard  =  3lrd)ipel,  bangt 
nur  bur6  eine  10  km  breite  Sanbenge  mit  ber 

Öauptinfel  ̂ ufammen.  5)a§  '^nmre  ift  flacb  bergig, 
im  bDd)ften  ̂ ]>un!te,  bem  93crg  23av3in  (3Bunatu{ur), 
605  m  l)od\  S)ie  ftad)en  ̂ önge  finb  febr  frud)tbar 
unb  3U  ̂ilantagenbau  geeignet.  2ln  ber  31orboft= 
fpibe  bie  231and)ebai  (f.  b.). 
^aseKcn,  eine  (Sruppe  ber  su  ben  SPicbers 

lauern  gebörenben  'gamilie  ber  3tntilopen  (f.  b.). 
Sie  unterfcbeiben  fid^  Don  ben  übrigen  3lntilopen 
bur(^  bie  bei  beiben  ®ef^le(^tern  »orbanbenen, 
mebr  ober  minberleierförmigen,  geringelten öbrner, 
bie  beutlid)en  Sl)ränenfpalten  unb  bie  ̂ iemUd) 
groficn  2)rüfengruben  3mifd)en  ben  3ebcn  unb  in 
ben  SBei^cn.  öierber  geboren  bie  3ierlid)ften  3Irten 
unter  ben  Slntilopen.  2Ule  finb  leid)t  unb  fein  ge= 
baut,  flücbtig,  lebbaft  unb  in  ber  aSilbni^  febr  fdieu, 
bod)  aui^  leid)t  jäbmbar.  Sorjüglid)  gilt  bieg  x^on 
ber  eigentlid)en  ©agelle  (Antilope  ober  Gazella 
dorcas  Pallas,  f.  Safel:  3(ntilDpen  II,  B'ifl-  4), 
meld)e  im  norboftl.  Stfrita  bäufis  ift,  ft^'i^ie  t>on  ber 

arabifcben  Sag  eile  (Antilope  arabica  i/Virew- berg),  bie  in  3lrabien  unb  Serien  lebt  unb  ber  erftern 
febr  äbnlid)  ift.  SSeibe  leben  berbenrt»cife.  ̂ bre 
Sd)neUig!eit  ift  aufjerorbentlid).  2)tan  jagt  fie  ju 
^ferbe  mit  jvalten,  2Binbbunben  ober  aud)  mit  5agb= 
lallen  (öeparben).  Sic  fmb  fd)on  feit  uralten  geiten 
betannt  unb  fpielcn  in  ben  @ebid)ten  ber  Orient. 
^>ölter  eine  grcfje  9iolle,  mo  fie  mit  Sobpreifungcn 
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gefeiert  unb  oft  als  Sßitb  ber  Sc^ön^eit  u.  f.  it».  an- 
flcfü^rt  irerben.  S)a  fie,  jung  etngefangen,  DbUig 
,iai)m  »erben,  fo  »erben  fic  in  flgDptcn  unb  Siirien 
bäufig  mie  i3au;?tiere  gel^alten.  ä>on  l}ier  lemnten 
5Uireiien  einic3e  2lrten  nad)  ßuropa,  bie  bort  bei 
.^afer  unb  iöcu  gut  aushalten.  S)cr  ̂ ^rci;?  ift  fel}r 
ueränberlidj  unb  beträgt  für  bie  am  l)äufigften  ein= 
geführte  arab.  ©ajelle  etit>a  100  Tl.  für  ba»  Stüd. 
li^iefe  ift  oben  fdinuiljig  gelbbraun,  unten  meif?,  unb 
beibe  j^i^ben  finb  burd)  einen  bunfelbraunen,  bie 
.^örperfeiten  entlang  »erlaufenben  Streifen  gefd)ie= 
ben;  ein  bunfler  %kd  auf  bem  9iafenrüdcn  geidjnet 
fie  befonberg  au§;  i^re  öorner  finb  26  cm  lang, 
fehr  fc^Iant  unb  »enig  gefdittieift.  Sie  eigentlidje 
(iJajelle  ift  eben  hellifabeiigelb  unb  unten  unb  an  ben 
Seiten  be§  A^cpfe-3  »eife;  an  ben  Seiten  be§  Kör; 
per»  »erläuft  gleidjfallS  ein  brauner  Streifen.  ®ic 
.v)örner  fmb  gegen  34  cm  lang  unb  ftart  gefd)it)eift. 

"Ser  Scbroanj  ift  fur^,  bemjenigen  unfer§  9khe§  ähn= 
l\ij.  ,3u  fcer  ©ruppe  ber  &.  rechnet  man  bisroeilen 
audh  ben  Sle^bod  ober  SBuntbod  (Antilope 
pygarga  Pallas)  pom  Aap  ber  ©uten  ̂ offnung, 
»eld^er  bie  größte  2lrt  unter  ben  @.  ift,  inbem  er 
bie  ©rö^e  bes  Samhirfdje»  fogar  übertrifft,  ben 
Spring borf  (f. b.,  Antilope s.Antidorcas  euphore 
Forster)  unb  mehrere  anbere  afrif.  5trten. 

©ttgcUenflu^,  arab.  33ahr  cl  =  ©hflf<il,  einer 
ber  linfen  Dtebenflüne  bes  3iil?,  burdifliefst  fübli(^ 
üon  S)arfur  eine  9iegion  Pon  Sümpfen,  unb  per= 

einigt  fid?  in  9'  29'  nörbl.  ör.  in  ber  «Dio^See» 
genannten  Sagune  mit  bem  33ahr  et  =  S)fdicbel  ,^um 
iBahr  eUSlbiab  («lauer  9al).  Sen  fübl.  Seil  feine§ 
ikdenS  hat  Sd}ttieinfurth  erforfd}t.  Sie  hauptfäd}= 
lid)en  3uflüffe  tommen  Pon  S.  au§  bem  Sanbe  ber 
-3iiamniam:  ber  5Ho^l,  ber  9ioah,  STonbi  (fMUt>,  ber 
Sfd^ur;  au§  S5Ö.  unb  SB.  ber  Sal}r  ebfiiomr  unb 
ber  Sahr  el--2trab. 

©öäcmuffclin,  ©ajefi^aft,  f.  ©aje. 
®03Ctier  (fr3.,  fpr.  gaf'tieh),  f.  ©ajetteer. 
Gazette  (fr3.,  fpr.  gafdtt),  Leitung,  ift  pom  ital. 

gazette  ober  gazzetta,  biefeS  Don  gaze  absuleiten 
unb  bebeutet  urfprünglic^  eine  tlcine  Stünde  (etroa 
8  $f.),  um  bie  man  bie  furjen  gebrudten  9iad}rid}tcn 

(3eitungen)  in  3}enebig  im  16.  '^salnb.  taufen  tonnte. ®a^etteev  (engl.,  fpr.  gäffetihr;  fr3.  gazetier), 
3eitung2fd;reiber,  Sfribent,  meift  in  Peräd)tlid}em 
Sinne  gebraucht;  audj  3Ia(^fd}lagebuch  für  ̂ d- 
tung^lefer. 
Gazeux (frj., fpr.  gaföh), gashaltig;  Limonade 

gazeuse  (fpr.  -nahb  gafö^f'),  ̂ raufclimonabe. 
Gazon  (frj.,  fpr.  gaföng),  SJafen,  9iafenplafe; 

gajonnieren  (fpr.  gafonn-),  mit  Üiafen  bebeden. 
Gazzetta  ufficiale  del  Reg^no  d'  Italia 

(«Dffisielle  S^it^ttig  be§  ÄönigreiA»  Italien») ,  in 

9tom  tägli(^  (mit  StuSnahme  ber  Sonn=  unb  5-eier= 
tage)  erfdjeinenbeg  amtlid)e§  Organ  ber  ital.  SKe= 
gierung  für  bie  35eröffentlid)ung  Pon  ©efe^en,  SSer= 
orbnungen  u.  f.  ».,  l^erauSgegeben  im  ÜJtinifterium 
öeä  3"nem;  Slebacteur:  ©iopanni  ^^iacentini; 
aiuflage  etira  5000.  S)a§  33latt  erfd)ien  juerft  al§ 
«Journal  de  Savoie»  in  ©hanib^rp,  bann  al» 
«Gazzetta  Piemontese»  in  Surin,  feit  1865,  nad)= 
bem  e3  1861  ben  heutigen  Sitel  angenommen  l^atte, 
in  A-lorenj,  feit  1871  in  9tom. 

©aSSoIctti^SCntonio,  ital.  Sichter,  geb.  20.  SRär:, 
1813  3u  9tago  am  ©arbafee,  mar  3lbPotat  in  Srieft 
unb  erhielt  1860  eine  Staat§anftetlung  in  Tlai- 
lanb,  mo  er  21.  2tug.  1866  ftarb.  Gr  fchrieb:  «Me- 
morie  e  fantasie»  (Sricft  1842),  «Piccarda  dei 

Donati»  (Jlor.  1841),  bie  itragbbie  «Paolo,  Tapos- 
tolo  delle  genti»  (2;ur.  1857;  neue  3(u§g.  1873), 
«Umberto  Biancamano,  leggenda»  (DIail.  1863), 
«Poesie»  (Jlor.  1861),  «Canzone  per  la  festa  seco- 
lare  di  Dante»  (SrC'gcia  1865).  Sein  Sieb  «Quäle 
e  la  patria  deH'Italiano?»,  eine  StaÄahmung  be§ 
Slrnbtfchen  «2Ba§  ift  be§  Seutfd)cn  a>aterlanb?» 
war  feiner  3eit  in  Italien  fehr  Polf^^tümlid\ 
®bati  (ober  ©uari),  ̂ 4>i"ODin3  in  Sototo  in 

^lorbweftafrifa ,  norbli^  ber  OJtünbung  be§  93inue 
in  ten  Diiger,  3mifd}en  ̂ iauri  unb  Saria,  mit  ber 
befeftigten  iöauptftabt  23irni  =  n=  ©bari  am  2)la= 
riga,  einem  Suflufe  be»  .Üabuna.  öier  fammeln  fid> 
bie  ̂ aramanen  au§  Sototo  unb  Äano  jum  Sßeiter^ 
marfd)  nadi  9tupe  unb  bem  untern  91iger.  3u  ©• 
gehört  im  S.  bie  2anbfd)aft  3lbubid}a. 

G.  B.  &  I.  ̂   in  ©nglanb  Slbtürjung  für  Great 
Britain  and  Ireland. 

G.  C,  in  Gnglanb  gebräud}lic^e  3Ib!ür3ung  für 
Grand  Gross,  b.  i.  ©ro|5!rcu3,  3.  33.  G.  C.  B.  für 
Grand  Gross  (of  the)  Bath,  ©ro|!reu3  be»  S5ath= 
orben§;  G.  C.  M.  G.  für  Grand  Gross  (of  St.) 
Michael  (and  St.)  George. 

G.  C.  C,  ©oälarer  6^argierten  =  i?on  = 
pent,  eine  Bereinigung  Pon  garben  tragenben 
fog.  freifchlagenben  Stubentenperbinbungen,  bie 
ben  ßhatafter  ber  Sanb&mannfdjaften  IjcAen,  fid? 
aber  bem  (Soburger  L.  C.  nidit  anfdhlonen.  Sie 
biefem  Serbanbe  angehörenben  3]crbinbungen  auf 
einer  Uniüerfität  orbneten  ihre  gcmeinfdiaftlidhen 
Slngelegenhciten  burd)  einen  C.  C.,  b.  i.  einen  6t)ar= 
gierten =i^onr>ent,  ber  jeboch  im  Sommer  1891  auf= 

geloft  mürbe. G.  D.,  in  Gnglanb  gebräudilid)e  Stb!ür3ung  für 
Grand  Duke  (©rof^her3og,  aber  aud)  ©ro^fürft) 
ober  Gvaud  Duchess  ((^rofeher^ogin,  ©roMürftin). 
®ban§t,  poln.  9iame  ber  Stabt  Sansig. 
Gdl.,  hiuter  ttn  lat.  iHamen  üon  naturbiftor. 

©cgenftänben  Slbfürjung  f  ür  3  0  h  a  u  u  ©  u  n  b  l  a  ch , 
ßrforfdier  ber  Siaturgefctidite  (SubaS. 
@boto»  1)  Ärci^  im  mcftl.  Steil  be§  ruff.  ©cu= 

t>ernement§  St.  '^ctcrtiburg,  öftlid)  an  ber  Dtaroma, 
bem  'l>eipu§:  unb  ̂ f tomer  See,  Pon  ber  '$l)uiia 
burd)flDlien,  hat  10537,9  qkm  (bapon  1728,i  qkm 
Seen),  120  896(5.  (barunter  2500  (Sfthen),  gif cherei, 
2i>albinbuftrie,  Slcferbau  unb  i>ieh3udit.  —  2)  ßrciä- 
^tatt  im  Ärei!o  ©.,  231  km  fübmeftlid)  Pon  ̂ ^eters^ 
bürg,  an  ber  ©bowta,  2  km  öftlid)  pom  ̂ eipuS^ 
fec,>at  (1892)  3362  6".,  ̂ oft  unb  Selegrapl;,  5  ̂ir= 
dien,  ©artenbau  unb  gifd^erei. 

Gdry.,  nad)  ben  lat.  9tamen  foffiler  Söirbeltiere 
3lbtür3ung  für  3ilbert  ©aubrp  (f.  b.). 
G-dur  (ital.  sol  maggiore;  fr3.  sol  majeur; 

engl,  g  major),  bie  Sur=3;onart,  bei  ber  F  um  einen 
halben  2on  erl)öht  mirb,  alfo  ein  '^  Porge3eidmet 
ift;  parallel  ift  E-moll.  (S.  Son  unb  Tonarten.) 

Ge,  c^em.  3eid)en  für  ©ermanium  (f.  b.). 
®c,  gried).  ©ottin,  f.  ©aia. 
©cttfter,  in  ber  ̂ ägerfprache,  f.  Stftern. 
(^cäfc,  in  ber  ̂ ägeriprache  WiavS.  be§  (Sbelv 

ßld)=,  Sam=,  9ieh=  unb  ©emeinilbee. 
Geäster  Mich.,  (Srbftern,  ̂ $il3gattung  au§ 

ber  j^amiUe  ber  ©afteronu}ceten  (f.  b.).  Sie  Strien 
berfetben,  etma  20,  tommen  in  Europa  unb  Slmerifa 
cor,  n)ad)fen  por3ug§meife  auf  trodnem  Sanbboben 
unb  finb  faft  gan3  Pon  bor  ßrbe  bebedt;  fie  erreichen 
etma  bie  ©röfee  einer  SBalnufs  unb  haben  eine  fuge= 
lige  gorm.  Sie  befit?en  eine  äußere  fnorpelige  unb 
eine  innere  gütige  ̂ ^eribie;  bie  erftere  ift  oft  ftar! 
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bi)gtri|fopifd)  unb  öffnet  fi^  bei  ber  3Reife  ber  Sporen 
fternformifl,  bei  ?{eucl)tigfeit  ift  bicfelbe  ausgebreitet, 
im  trocfnen  3»ftanbe  baflegen  nal^e^u  flcjd)lofien. 
Sie  innere  '^eribie  öffnet  fidj  auf  öerf ct}iebene  SBeife, 
fie  umfd)lie^t  ein  loderet,  ber'45eribieanöe»üa(^feneg 
ßapillitium,  in  beffen  2}^afd}en  bie  Sporen  ein= 
aeftreut  fmb.  2)ie  betanntefte  2trt  ift  ber  in  S)eutfcb= 
lanb  in  f(^attigen  SBälbern  überall  häufige  G.  hy- 
grometricus  Fers.  (f.SCafcl:  $il3e  IV,  %xq.  7),  ber 
fidb  befonber§  burdj  bie  ̂ ^groftopicität  feiner  $e= 
ribie  auS^eicbnet. 
®cba,  Serg  in  ber  öftl.  SSorberrfcön,  im  Ti3B. 

»on  öerpf  im  öer^ogtum  Sacbfen=2)teinin9en,  ift 
751  m  ̂ odb  unb  gettJäbrt  eine  bübfd^e  2tu§fi(^t. 

®cbtt,  paldftinenfifcber  Drtäname,  f.  ©ibea. 
®ebal,  alte  Stabt  in  ̂ bönisien,  f.  93pblo«. 
^ebävhen,  alle  äußern  ̂ Jemegungen  beg  mcnfd)- 

lid^en  iTörperö.  ßine  Unterart  berfclbcn  ift  bie 
SOtiene  (f.  b.).  Ser  ©ebraucb  öon  @.  unb  SOtienen 
jum  3lu§bru(J  oon  ©ebanfen  unb  ßmpfinbungen 
beif;t  @ebnrbenfpra(^e.  Sie  natürlichen  @.  bc= 
gleiten  unb  beleben  jebe  artifulierte  6prad)e,  fie  fmb 
überall  gleid)  unb  werben  überall  oerftanben.  (S. 

iHuäbrud'Sbewegungen.)  Sd)arf  ausgeprägt  ift  bie @ebärbenfprad)e  bei  allen  Süblänbern,  namentlid? 
bei  ben  Dieapolitanern  unb  Sicilianern;  Don  großer 
Sebeutung  ift  fie  für  bie  2;aubftummen  (f.  3;aub= 
ftummenunterri(^t).  über  bie  (S.  in  ber  bramat. 
Äunft  f.  ilJimif.  —  33gl.  Sfraup,  5?ated)i§mu§  bcv 
aHimit  unb  @ebärbenfprad)C  (Sp3. 1892). 

®ctiärfä^igfctt,  bie  ̂ äbigteit  beä  2Deibe§,  bie 
na(b  einem  frudjtbaren  Seifcbläf  empfangene  e^rud)t 
nac^  Slblauf  einer  regclrcdjten  ©cbiuangerfcbaft 
lebenb  jur  2Belt  ju  bringen,  tann  in  ber  gerid}t= 
lid)en  ̂ Itebijin  ©egenftanb  eingebenbcr  Untere 
fud}ung  unb  ßrörterung  ircrben,  trenn  entmeber 
ber  ©bemann  auf  6d)eibung  tlagt ,  toeil  feine  @at= 
tin  ni_d}t  im  ftanbe  fei,  ein  auegetragene»  leben^ 
beö  K'inb  ̂ ur  Söelt  ju  bringen,  ober  bie  Gbefrau 
unter  bem  isorroanb,  baf?  burd}  bie  öd}tt)angcr= 
fd^aft  unb  ©eburt  ibr  Seben  gefäbrbct  werbe,  ben 
Seifcblaf  üertoeigert.  (Sin  ficbercs  Urteil  über  bie 
@.  eine»  2Deibe§  wirb  ber  ©erid)tjiar3t  im  gegeben 

nen  '^aüt  natürlid)  nur  nad?  einer  eingebenben 
örtlid)en  Unterfud^ung  aller  bei  ber  6mpfängni§, 
Sd)it)angerfd}aft  unb  ©eburt  in  SlbStiöfeit  üerfefe- 
ten  Organe  be§  meibli(ben  i?örperS  abgeben  tonnen. 
—  23gl.  ̂ ofmann,  Sebrbudj  ber  gericbtlii^en  9}le= 
bi.^in  (.5.  31ufl.,  2öien  1891). 

®c6ttrftebcrbei  ben  .ö  an  stieren.  S)a§felbc 
wirb  beim  ̂ Ißferb,  Sd^wein,  Scbaf  unb  öunb  he- 
obad}tet,  am  bäufigften  jebodb  beim  Dtinbe.  Sag  @. 
beg9{inbe§,  gewöbnlicb  2}Ul(^fieber  oberÄalbc^ 
fieber  genannt,  fpielt  wegen  be»  bäufigen  töblii^en 
SluSgangä  eine  ni(^t  geringe  ooltswirtfd^aftlii^e 
9lolle.  Wian  unterf^eibet  gwei  formen  be»  ©.,  bie 
inbeffeu  aud;  nebeneinanber  alg  fog.  ÄompUfation 

beftcben  tonnen.  Sie  erfte  '^ovm  ift  bie  parali)tif(te (burd}  £äbmung§erfd)einungcn  au^geseicbnet).  Sie 
Stiere  seigen  fiA  anfänglid)  aufgeregt,  um  bierauf 
in  eine  grofee  6d}Wäcbc  3u  ücrfallen.  ßuei^ft  tt?irb 
bie  3uid}banb  geläbmt,  im  ä>erlaufe  ber  Ärantbeit 

fd)reitet  inbeffeu  bie  Söbmung  auf  ben  übrigen  ll'ör= 
per  fort,  foba^  bieSiere  mit  balb  untergefcblagenen 
ober  weggeftredten  Seinen  baliegen.  i?ot=  unb  i^arn: 
abfa^  erfolgen  ni(^t  mebr.  Slppetit  ift  üollfommen 
unterbrüdt.  33ci  bem  ä^erfudje,  3]abrungsmittel 
ooer  Webüamente  ein^ufitütten,  tintt  febr  leicbt 
^Berfd) luden  unb  bierauf  eine  Gntjünbung  ber  Sunge 

ein,  bie  na(^trä0licb  jum  3;obe  fübrt,  wenn  bie  Siere 
oon  bem  ©.  genefen  fmb.  2ln  ber  paralptifcben 
/5orm  be§  ©.  fterbcn  50  '^jroj.  ©enefung  tritt  mcift 
nacb  2—3  2:agen  unb  3War  jiemlicb  rafd)  ein.  Sie 
innerlid}e  ä^erabreicbung  oon  Strjneien  ift,  wie  be= 
reitä  ̂ eröorgeboben,  wegen  ber  ©efabr  bes  i8er- 
fcbluden»  ̂ u  oermeiben.  6§  fmb  üielmebr  womög-- 
li^  nur  fubtutane  CSinfpri^ungen  3u  oerwenben,  mit 
großem  3]orteil  3.  S.  ̂ :|J^i)foftigmin  (0,i  bi§  0,3  g  in 
5  g  SSaffer  gelöft),  ferner  M'lr)ftiere  Don  2Bein  ober 
Derbünntem  ätltobol  (tod}napö)  bi§  jum  S3eraufd}t= 
werben  unb  äu^erlid)  :Kei3mittel,  ̂ jrottieren  mit  3;er: 
pentinbl,  Äampferfpirituä  unb  Derbünntem  Sat= 
miafgeift.  2llS  bewäljrteg  3Sorbauungsmittet  em= 
pfieblt  ixi)  täglid^e  Sewegrmg  ber  bocbträ(^tigcn 
^üi)t  unb  teilweifc  ̂ ^-utterent^iebung. 

Sie  jweite  gorm  be§  ©.  ift  eine  Slutoergiftung, 
bie  burcb  entäünblid^e  (Srfcbeinungen  ober  SSer- 
lel^ungen  ber  ©eburt^wcge  berbeigefübrt  wirb, 
.hierbei  zeigen  bie  3;iere  bobe»  gieber,  Sd^mersen, 
(fingcnommenbeit  be§  Äopfe»  unb  fcbliefeli*,  wie 
bei  ber  parali)tifd)en  gorm,  bod^grabige  Sd}Wäcbc. 
Sie  SlutDergiftung  fübrt  entweder  f(^netl  (in  ö — 
4  klagen)  jum  Sobe  ober  uad)  8—14  S:agen  ju  Doll= 
ftänbiger  ©enefung.  ̂ n  anbern  fallen  gebt  bie 
Äranfbeit  in  langwierige»  Sied}tum  über.  6terbe= 
jiffer  beträgt  50—70  $ro,v  Sei  ber  Sebanbhmg 
biefer  goi-'nt  fommt  e§  bauptfäcblicbft  auf  grünblicbe 
Scsinfettion  ber  ©eburt^wege  mittels  Sprojentigen 
*i?reDlin=  ober  wegen  ber  geringern  Oieisung  beffet 
oprojentigen  2i)folwaffer»  an.  ̂ ^nnerlicb  giebt  man 
fiebcrwibrige  imb  belebenbe  -Btittel,  namentlid)  2Bein 
unb  'cd)nap»  unb  basu  iHbfübrmittel  (©lauberfal3, 
1—2  i^fb.  beim  3tinbe). 

(Bebttvtfäu^ev,  f.  @eburt»bilfe  unb  Hebamme. 
©cbätmuttcr,  iDiutter  ober  gi'ucbtbalter 

(Uterus),  baSjcnige  Crgan  beö  Weiblicben  Körpers, 
ba§  bie  burd)  bie  ©ileiter  Don  ben  (Sierftöden  ber 

3ugcfübrten  6"icr  in  fid)  aufnimmt,  fie  wäbrenb 
ibrer  gan3en  6'ntwidlung  ju  (§mbrponen  beber= 
bergt  unb  bie  reife  Jru^t  3ur  3eit  ber  ©eburt 
nad)  aufsen  ausflogt.  2öäbrenb  biefer  @ntwid= 
lung  gebt  bie  ©.  bebeutcnbe  3>eränberungen  bin= 
fid}tlid)  ibrer  ©rö|e,  ©tntftur,  %oun  unb  ibre§ 
gaffungSoermögenS  ein,  foba^  fu^  3Wifcben  einem 
iungfräulid)en  unb  einem  fd}wangern  grudjtbalter 
fo  beträd)tlid)eSerfd)iebenbeiten  Dorfinben  wie  faum 
bei  einem  anbern  Organ  be»  2Renfd)en. 

Sie  ©.  ift  ein  mustulöfer  bobler,  aber  bidwan^ 
biger  itörper,  ungefäbr  Don  ber  ©eftatt  einer  platt= 
gebrüdten  Sirne  unb  in  ber  üJiitte  be§  fleinen 
Seden»  3Wifd)en  Slafe  unb  30taftbarm  gelegen, 
^bt  oberer  Slbfcbnitt  ift  in  eine  quer  Don  re^tS  na* 
lint»  burcb  ba§  tleine  33eden  üerlaufenbe  %alts  beö, 
Saucbfellö  eingefcbloffen  unb  gewöbnli^  etwas 
nad)  Dorn  geneigt,  wäbrenb  ibr  unterer  2lbfd)nitt 
nad)  binten  unb  unten  gericbtet  ift.  ̂ bi^e  ̂ öbe 

beträgt  im  jungfräulid^en  ̂ uftanbe  6 — 7  cm,  il^re 
93reite  am  obem  Slbfd}nitt  4—5,  am  untern  1—3  cm, 
ibre  Side  fd^wantt  3Wifd)en  2— 3  cm;  bei  2Beibem, 
bie  geboren  baben,  finb  fämtlicbe  Surcbmeffer  etwaS 
großer.  SaS  ©ewi^t  ber  fungfräulicben  @.  beträgt 
im  Surd)fcbnitt  50—60  g  unb  erreii^t  bei  SBeibem 
im  nicbtfd) wangern  3uftanbe  80—120  g,  wäbrenb 
e»  am  Gnbc  ber  Sd}Wangerfd)aft  24— 30mal  mebr 
beträgt.  2)tan  unterfcbeibet  an  ber  ®.  mebrere  2lb= 
teilungen :  ben  oberften  breiteften  unb  bictften  Seil 
beseidjnet  man  als  ©runb  (fimdus),  ben  mittlem 
langem  unb  nad?  unten  5u  ficb  allmäblicb  Derft^mä' 
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Icrnben  Slbfc^nitt  alö  Äörper  (corpus)  unb  ten 

unterften  f d^mdlften ,  fd)rn(^  nad)  unten  unb  Ij'm- tax  9erid)tcten  Seit  al§  i:)a{§i  (colluinj  bcr  ©.;  ter 
iinterfte  3:eil  beg  öatfei^  t^'irfc  i'om  obern  2lbfd)nitt 
bev  3)hitterfd)cibe  umfd}[Dficn  unb  ragt  japfcnfcr: 
mig  in  ba§  Sd}eiben0en?olbe  binei"/  ii?c£->balb  er 
au^  a(§  S^eibenteil  ber  ©.  (portio  vaginalis) 
bc^eid)net  mirb.  3tn  feinem  untern  gemölbten  6nbe 
befi^t  ber  Sdieibenteil  eine  quere  ot»ale  Spalte,  t>in 
äujsern  2)tuttermunb  (orificium  uteri  exter- 
uum),  burd}  roddii  bie  ̂ öbte  ber  ©.  mit  ber  £d)eibe 
in  offener  Serbinbung  ftebt.  2) er  ilhittcrmunb 
wirb  von  jn^ei  biden  Sippen,  einer  »orbern  unb  bin= 
lern  iDtuttermunblippe,  umfafet,  bereu  porbere 
birter  unb  langer  ift  at§  bie  bintere. 

2)ie  ööble  i'er  @.  ift  im  gert)öbiüid)en  (nid)t= 
fd)rtiangern)  3uftanbe  infolge  ber  großen  S)ide  ibver 
SBänbe  febr  eng;  ibre  üorbere  unb  bintere  SBanb 
berubren  fid)  faft.  ̂ b^e  ©eftalt  gleidjt  im  3}urd}-- 
fdjnitt  einem  Sreied  mit  ber  33afi§  nacb  eben  unb 
ber  Spifee  na&i  unten,  meldte  Iet5terc  fid)  in  ̂ en 
Sernifaüanat  ober ben  j^anal bea ©ebärmutter: 
half  es  fortfefet,  einen  engen,  in  ber  iDiitte  etn^a:? 
cnueiterten  Äanat,  ber  bie  ©ebärmutterbiJble  mit 
ber  ©d}eibe  oerbinbet.  2)ie  Stelle,  mo  bie  @cbär= 
mutterböble  in  ben  ßeroifaüanal  übergebt,  mirb 
alsi  innerer  3}tuttermunb  (orificium  uteri  in- 
ternum)  be3eid}net.  2tn  ben  beiben  obern  SBinfeln 
ber  ©ebärmutterböble  befinben  fid)  jmei  au^er= 
orbentlid)  feine,  faft  punltförmige  Öffnungen,  burd) 
bie  man  in  bie  beiben  (fileiter  ober  iDJutter-- 
trompeten  gelangt ;  burcb  fie  geben  bie  loSgelöften 
(iier  oon  bem  ßierftode  nad)  ber  ©ebärmutterbbblc. 

^sn  ibrer  Sage  mirb  bie  &.  burd)  bie  breiten  unb 
runben  SRutterbänber  fortjie  burd)  bie  6d)eibe  er^ 
baltcn.  Sie  breiten  9}tutterbänber  (ligamenta 
uteri  lata)  finb  ̂ mei  Guerfalten  ober  2)uplifaturen 
beö  Saucbfellö  (f.  b.),  bie  oon  ben  öeiteniüdnben 
ber  93edenböble  «ms  quer  nad)  innen  oerlaufen 
unb  fid)  an  ber  ganzen  Seitenmanb  ber  @.  anbef= 
ten;  in  ibnen  liegen  noi)  ̂ u  beiben  Seiten  be» 

'Jruditbalter^  bie  ßierftöde,  bie  ßileiter  unb  bie  bei: 
ben  dierftodsbänber.  Sie  runben  EDtutterbän: 
ber  (ligamenta  uteri  rotunda)  finb  jmei  runblid)e 
Jaferftränge,  bie  oon  jebem  Seitenranbe  ber  ©.,  in 
unmittelbarer  Diäbe  be§  Gileiterli,  entfpringen,  ̂ mi; 

fd)en  ten  beiben  ̂ ^latten  ber  breiten  ÜRutterbänber nad)  üorn  jum  Seiftenring  bringen  unb  burd)  hm 
Seiftenlanat  jur  äußern  Scbamgegenb  üerlaufen. 

Öinficbtlicb  ibreö  Saues  unterfd)eibet  man  an 
ber  @.  brei  6d)id)ten,  eine  äufeere  feröfe,  bem 
Saud)fell  angebörenbe  öülle,  bie  oon  ber  bintern 
:iMafenfläcbe  auf  bie  oorbere  (SJebürmutterrt'anb 

gelangt,  ben  ©runb  unb  bie  bintere  'gläcbe  ber  &. überjiebt  unb  an  tm  ©eiteniränben  mit  tsn  breiten 
lUtutterbänbem  juf ammenfliefet,  ferner  eine  i  n  n  e  r  e, 
bie  (?5ebärmutterbbbleüber3iebenbe  garte  6  cb  leim: 
baut,  bie  mit  ber  Scb leimbaut  ber  6d)eibe  unb 
ber  Gileiter  sufammenbängt,  unb  enblic^  eine  mitten 
5imifd)en  beiben  liegenbe  bide  gefä_fereid)e  3)Zu»fel: 
fd)icbt,  meld)e  bie  eigentlid)e  Subftanj  ber  @.  bilbet 
unb  ein  fo  bid)te§,  üielfacb  in  fid)  oerf^lungeneä 
©emebe  befitjt,  ba^  bie  ®.  näd)ft  ber  männlid)en 

'•Borfteberbrüfe  ia^^  l)ärtefte  (Singeioeibe  be§  mcnfd): 
lid)en  Äorperö  ift.  Sas  ©eiuebe  ber  6d)lcim: 
baut  ift  äufscrft  tt^eit^,  sart  unb  gefä^reicb;  im 
(Seroitalfanat  bilbet  fie  jablreidie  quer  oerlaufenbe 
galten ,  mäbrenb  fie  in  ber  (SJebärmutterböble  0011= 
tommen  glatt  unb  faltcnloS  erfcbeint  unb  oon  einem 

SBrotf^nur  ftonBerfation§=2ejifon.    14.  2lnfl.    vn. 

fog.  gUmmerepitbel  überjogcn  ift.  ̂ n  ber  ©ebär: 
mutterfd)lcimbaut  finb  3ablreid)e  fd)lau(^förmige 
Srüfen  (Uterin:  ober  Utricularbrüfen)  ein: 
gebettet,  mcld)c  einen  alfalifdien,  ,uiben,  glasbellen 
©(^leim  abfonbern.  ̂ \m  (Scroifaltanal  finb  biefe 
©d)leimbrüfen  oon  einfad)erer  33ilbung  unb  merbeu 
be^^balb  als  Scbleimbälgc  beseid)net;  bi^meilen 
oerftopft  ficb  ibr  äluc-fübrungsgang  unt  fie  oerman: 
beln  fi(^  in  birfcforu:  bis  erbfengro^e  fcbleimbal: 
tige  33lä§^en  (fog.  Dtabotbseier).  3ur  3'eit  ber 
3Dienftruation  (f.  b.)  erfd^cint  bie  (^ebärmutterfcbleim: 
baut  mit  23tut  überfüllt,  bunfelrot  unb  fammetartig 
aufgelodert;  fie  rtiirb  brei:  biö  »iermal  bidfer  als 
im  normalen  3uftanbe,  rtiirft  ibr  (5pitbel  ab,  ba§ 
alebalb  burcb  neucö  erfet^t  mirb,  unb  aus  ben  ober: 
fläd)lid)  tiegenbcn  unb  teilmeife  plal^enben  tleinern 
:ölutgefci^en  ergiefu  fid)  Slnt  in  bie  öoble  ber  @. 
unb  fidcrt  aU  Ütcnftrualblut  nad)  aufeen. 

3>iel  bebeutcnber  finb  bie  Seränberungen,  treli^e 
bie  @.  niäbrenb  ber  6cbn)angerfcbaft  erfübrt.  ̂ ft 
ein  di,  t}a§^  bei  jeber  ilienftruation  in  ben  5rud)t: 
balter  gelangt,  befrud)tet  morben,  fo  bleibt  e§  in 
ber  ©ebärmutterboblc  haften,  bettet  fi(^  in  bie 
Sd)leimbaut  ein  unb  loirb  oon  ber  SBanb  ber  (^. 
auiS  ernöbrt,  inbcm  bie  (Sebärmutterfd)lcimbaut 
innig  mit  ten  ßibäuten  oermäd)ft.  (>)leid)Kitig  gc: 
minnt  bie  @.  betrüd)ttid)  an  Umfang,  Stde  unb 
(i)eräumigleit,  fobafe  fie  am  Gnbe  ber  ©d)manger: 
fcbaft  beinabe  bie  ganje  33aud)bDbte  auffüllt,  unb 
namcntlid)  ibre  iDtuslulatur  entroidelt  fid)  au^er: 
orbentlid)  unb  mirb  baburd)  ju  ber  gur  Slusfto^ung 

ber  reif  en  ̂•rud)t  erforbcrlid)en  ilraftleiftung  befähigt. 
Sei  ber  ©cburt  wirb  bie  nun  als  binfäilige  6aut 
(deeidua  veraj  be3eid)nete  (Sebärmutterfd)leimbaut 
mitfamt  ben  übrigen  ßibäuten  unb  bem  DJiutter: 
tud)en  al»  fog.  9iad)geburt  mit  auggefto^en;  nad) 
ber  Entleerung  ber  @. ,  toobei  biefelbe  etma  tm 

Umfang  eineio  i^inberfopics  bat,  beginnt  ibre  'Jiüd: 
bilbung  ju  ber  frübern  ©eftalt  unb  ©rö^e  unb  bie 
Dleubilbung  ber  ausgeftof^enen  Bd){dmi)aut,  mo3u 
6 — 7  Söodien  erforberlid)  finb  (fog.  Söochenbett). 

Sie  &.  ift  aufeerorbentlicb  reicb  an  33lut:  unb 
Si)mpbgefäfeen  f omie  anSieroen.  ̂ breöauptfi^lag: 
abcrn  finb  bie  beiben  @ebörmutterfd)lagabern  (ar- 
teriae  uterinae),  bie  au§  ben  33edenfd)lagabern 
(arteriae  hypogastricae)  entftammen,  am  feitlid)en 
Dianbe  ber  ©.  leerlaufen  uat  ficb  mit  gablreicben 
^ften  in  ibrem  .Hörper  oerbrcitcn,  unb  bie  beiben 
innern  ®amenfd)lagabern  (arteriae  spermaticae 
internae),  bie  auiS  ber  33aud)aorta  entfpringen  unb 
ftd)  namentlid)  am  ©runbc  ber  (5).  oerüfteln.  Sie 
Slutabcrn  ber  @.  bilben  größere  neuartige  ©e: 
fle(^te,  bie  ibr  931ut  teils  ben  Sedenblutabern  (ve- 
nae  iliacae  internae),  teil»  burd)  bie  innern  Sa: 
menblutabern  (venae  spermaticae  internae)  birelt 
ber  untern  öoblaber  3ufübren.  Spmpbgefü^e  finb 
in  ber  ©.  gleid)fall:o  giemlicb  reicblii^  oorbanben 
unb  erreicben  toäbrenb  ber  Scb>oangerfcbaft  eine 
enorme  Stusbehnung.  Sie  Dferocn  beS  gi^ucbtbal: 
ter!§  flammen  3um  größten  Xeil  au§>  ien  Seden: 
gefled)ten  be§  fpmpatbifd)en  Dieroen,  erbalten  aber 
aucb  gaferbünbel  com  Dlüdenmart. 

Söäbrenb  ber  iierfd)iebcncn  Sebensalter  bietet  bie 
&.  binfid)tlid)  ibrer  anatom.  3>erbältniffe  bemer: 
tensiuerte  Serfc^iebenbeiten  bar.  Sei  5linbern  ift 
ber  Sorper  unb  ©runb  ber  ©.  nod)  Hein,  fc^laff 
unb  unentn?idclt  unb  toirb  an  2Jiaffe  unb  Umfang 
oon  bem  ftärlcr  entmidelten  $)alv-  unb  Sd)eiben: 
teil  loefentli^  übertroffen.    3kd)  unb  nad)  ent: 39 
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tüideln  fid)  ahcx  tk  oberii  ZeiU  ber  ©.  ftärfer  imb 
erlaJHien  bann  jur  Qdt  ber  @eid)le(i)t§reife  bie 
oben  iiefdiilbertcn  Gigentümlic^teiten.  ^bre  größte 
SlklK'ngunaljme  unb  2tu'Jbet)nunö  erfährt  bie  @. 
,nir  3tit  fcer  Sdnrangerfd^aft  (f.  b.),  bt?  fic  nad) 
erfolgter  ©eburt  rcäl^renb  be^S  Söodienbetteei  bitrd) 
allmäblic^e  ̂ Jtüdtbilbung  nabcjU  bie  {>-Drm  iinb 
Öröfje  tüieber  anniittmt,  trie  üor  bem  (üntritt 
ber  ©raüibität.  Diad)  bem  Grlbjdu'n  ber  @e= 
fd)led}t§funftioncn  unb  im  bobern  3Uter  fdirumpft 
fie  nllmäl)lid)  mieber  mebr  unb  mel^r  ein  unb 
nimmt  fc^liefeli*  iDieber  fo  jiemlid)  bie  tinblidie 
?>orm  an.  —  über  bie  ©.  ber  Säugetiere  f.  @t- 
fd)led}teprgane  (ber  Jiere). 

&ebttvmuttctbvud)r  f.  ionfterocele. 
&cbävmuttcttvantf)eiten,  bie  weitaue  t)(!iu= 

figfte  5oJ^>it  ber  ̂ ri-iuentranfbeiten  (f.  b.l,  !ommen 
entroeber  angeboren  öor  ober  tonnen  n^äbrenb  ber 
ferfd}iebeneniL'ebeneperiDbenburd^allerbanbSdjäb- 
lid}feiten,  bie  auf  ten  ©enitalapparat  einrtjirfen 
unb  feine  normalen  Serrid}tungeii  in  ber  einen 

ober  anbern  9lid)tung  beeinfluffen,^  erirorben  tuerben. 31amentlidi  ,^ur  3eit  ber  iüienftruation,  ber  Sd)man: 
gerfi^aft  xuxt  be-?  iBod}enbette§  ift  bie  ©ebärmutter 
infolge  üermebrteu  53lut:iUbrange§  gegen  Sdiäblid}- 
teiten  jeber  2trt  febr  empfänglidt/unb  jebe  ̂ yrau 
mu^  ft)äbrenb  bicfer  ̂ eit  für  ein  3irtedmäf)ige§  unb 
oerftänbigeÄ  ̂ i^erbalten  burd)au§  beforgt  fein,  ba 
bie  meiften  ®.  im  allgemeinen  oiel  leichter  ju  Der= 
büten  aU  ̂ u  beilen  finb.  ̂ ie  burdi  @.  üerurfad)= 
ten  ̂ ranf^eiteerfdieinungen  finb  fel)r  mannigfach 
unb  verfallen  in  örtlid^e,  tm  @eft^led)tlapparat 
felbft  betreffenbe,  tt>ie  ©c^merjen  ber  »erfd^iebenften 
3lrt,  Blutungen,  ©d}leim-  unb  Giterabgänge,  6tD= 
rungen  ber  ä)ienftruation,  ber  Sdiroangerfdiaft, 
ferner  Unfrud)tbarleit  u.  bgl. ,  unb  in  allgemeine, 
bie  gefamte  ilonftitution  in  2)Jitleibenfd)aft  ̂ k-- 
benbe,  mie  namcntlid^  Grnä^rung^ftörungen,  33lut= 
armut  unb  $leidifud}t,  Dieroofität,  9^eroenfd:)mer= 
sen,  öpfterie  unh  anbere  fd^mere  9ieröenteiben,  bie 

bei  gebärmuttertranfen  'Jraucn  nid)t  feiten  finb 
unb  jeben  \?eben§genuH  au^erorbentlic^  üertüm- 
mern.  ̂ m  ßrtennung  unb  erfolgreidjen  Sebanb: 
lung  ber  ©.  ift  in  ber  jHegel  eine  genaue  unb  aÜ- 
feitige  Untcrfudning  be^?  ©enitalapparate  burc^ 
einen  fad^tunbigen  lHr3t  gan3  unerläßlich. 

©ertooUe  ̂ i^ftrumentc  jur  Unterfudntng  ber 
tränten  ©ebärmutter  finb  ber  DJiutterfpiegel 
(speculum  uteri),  eine  etma  10  cm  lange  cwlinbri- 
fc^e  9tbl}re  ouä  ?1Uld)glaÄ,  Hartgummi,  ÜJietall 
oberöolj,  burdi  meUte  bie  ron  ber  6d?eibe  au?- 
3ugängUd}en  Seile  ber  ©ebärmutter  fid)tbar  ge^ 
mad)t  unb  örtli*  bebanbelt  mercen  tonnen,  unb 
bie  ©ebärmutter^  ober  Uteru'ofonbe  (specu- 

lum uteri),  ein  getrümmte'5  metallene«  6täbd)en, 
mittels  beffen  ̂ ageoeräuberungen  ber@ebärmutter 
unb  bie  ©rößenoerbältniffe  i^rer  .OcMe  erforfc^t 
merben.  öinfic^tlidi  ber  ̂ cbanblung  läfjt  fid) 

im  allgemeinen  nur  fo  fiel  bemerten,  ̂ taf,  auf,er ber  crtlidien  Ginmirtung,  bie  je  nad)  ber  2(rt  ber 
©ebärmuttertrantbeit  in  2tu§fpülungen,  SBlutent- 
Sie^ungen,  Sifebübern,  Ginfpri^ungen,  fljjungen 
ober  operaticen  Gingriffen  befielet,  t» or  allen  5}in: 
gen  für  abfolute  9iu^e  unb  ©cbonung  fcmie  für 
eine  gehörige  Kräftigung  unb  2lbl}ärtung  be§  ge; 
famten  Äörper»  burc^  eine  lei(^tt>erbaulidic,  träfti^ 
genbe  Sidt,  ©enuß  ber  frifc^en  Suft  unb  marme 
Säber  geforgt  tüerben  mu^.  ©ebärmuttertrante 
ijrauen  muffen  fidi  tor  »ielem  S^reppen-  unb  ̂ erge= 

fteigen,  oor  ̂ Reiten,  {^abren  auf  holperigen  3Begen, 
oor  fdimerem  öeben  unb  allen  übermäßigen  ̂ 3lm- 
telanftrengungcn  in  ad}t  nehmen  unb  gefd)led)tlid?e 
Erregungen  öoUftänbig  meiben ;  bei  allen  atuten  (5nt= 
ninbungen  ift  abfolute  53cttrut)e  erforbertid).  2Bei= 

ter^in  follen  foldje  Ji'rante  auf  ̂ Jioßl^aarmatra^en, 
nid)t  auf  ̂ eberbetten  liegen,  bie  ju  leid)t  Honge- 
ftionen  nad)  ben  Sedenorganen  unterhalten,  fid) 
oor  jeber  (frtältung,  namentlid)  be^  i.'eibe§  unb 
ber  {^üße,  forgfältig  in  acht  nehmen  unb  5U  biefem 
PtVocdc  irollenc  Untertleiber  tragen;  alle'?  ftarte 
Schnüren  burd}  Üorfettc-  ober  ftraff  jufammen^ 
gchunbene  Unterrod'^bänber  muß  burchaue  üer^ 
mieben  loerben.  Gbenfo  ift  gebärmuttertranten 
(Vrauen  t>a$  SBohnen  in  talten  unb  feudjten  9läu= 
men,  in  Souterraine  unb  ̂ leubauten  gänjlid^  ju 
verbieten,  ta  eine  gefunbe,  fonnige  unb  trodne 
ffiobnung  für  Teilung  berartiger  5^rantheiten  ganj 
unumgängli*  erforberlid?  ift. 

Unter  ben  angeborenen  @.  finb  am  midjtigften 
ber  oollftänbige  lUangel  unb  bie  3}ertümmerung  ber 

©ebärmutter,  bie  bauernbeUnfrudptbarteit  ntr'5>-olge haben,  unb  bie  Sßerboppelung  ber  ©ebärmutter 
(Uterus  duplex),  bei  »t»eld)er  ber  äußerlid^  normale 
?frud)tt)alterburduine£äng§fd}eibemanbim3nnem 
injn)eibalbüDllftänbig,balbunDollftänbig  getrennte 
öälften  geteilt  mirb,  iromit  niAt  feiten  aud)  eine 
ä>erboppelung  ber  Scheibe  »erbunben  ift.  3ft  nur 
bie  eine  .'oälfte  ber  ©ebärmutter  einfeitig  entmidelt, 
fo  entftet)t  ber  fog.  einhörnige  Uteru§  (uterus  uni- 
rörnis),  iüüt)renb  ber  fog.  smeihornige  (uterus 
bicornis)  baburd}  ju  ftanbe  tommt,  baß  bie  beiben 
für  fid?  entmidelten  ©ebärmutterbälften  in  i^rem 
untern  Steile  miteinanber  üermad)fen  finb.  Sei  ben 
eben  genannten  GntmidlungSfehlern  ber  ©ebär^ 
mutter  tonnen  bie  'gunttionen  ber  lefttcrn  in  gan3 
normaler  SBeife  Don  ftatten  gehen.  5ßon  ben  er  = 
tüorbenen©.  tommen  am  häufigften  üor  bie  t>er= 
fd)iebenartigen  (rntjünbungen,  bie  fog.  Sageoer- 
änberungen  ber  ©ebärmutter,  b.  b-  21bit>eid}ungen 
üon  ber  normalen  i'age  berfelben,  nämlid)  ber  Sor= 
fall,  bieDieigungen  unb  Knidungen,  bie  Umftülpung 
unb  bie  Gmpor^errung  ber  ©ebärmutter,  fohjie  enb= 
lic^  gemiffe  @efd)mülfte  unb  SIeubilbungen ,  bie 

mannigfache  33efd)merben  jur  'jvolge  haben  tonnen. S)ie  (Snt^ünbungen  ber  ©ebärmutter  tommen 

fomolil  mäbrenb  ber  S(^mangerf(^aft  unb  be-?  ''Mo- d}enbetteS,  mo  fie  Kinbbettfieber  (f.  b.)  t>erurfad)en, 
al'o  auc^  im  nichtfd^lrangern  3uftanbe  oor  unb  neh- 

men je  nac^  il;rer  2(u§breitung  unb  ̂ ntenfitöt  einen 
fe^r  uerfchiebenartigen  Verlauf.  Gine  fehr  t)äufige 

^•orm  ber  @nt3ünbung  ift  ber  Katarrt)  ber  ©ebär^ 
mutterfc^leimhaut  (Endometritis),  ber  mit  mehr 
ober  minber  erbeblicber  Sc^leimabfonberung  t>er= 
bunben  ift  unb  entmeber  atut  ober  d)ronifd}  verläuft. 
5)er  atute  Katarrli,  ber  gemöbnlid)  mit  Scheiben: 
tatarrh  oerbunben  ift,  entftebt  am  häufigften  burd) 
plotjlictje  Unterbrüdung  ber  aRenftruation ,  burd) 

ftarte  Grtältungen  tur3"üor  ober  iräbrenb  berLOkn= ftruation,  burd)  übermäßigen  ©efd)led)ti?genuß  ober 
Slnftedung  mit  2;rippergift;  eine  befoubere  S)i§po= 
fition  3u  fold»en  Katarrhen  pflegen  fd)itiäd)lid}e,  blut^ 
arme  unb  bleid)füd)tige,  neroofe  unb  ffr-ofulöfe 
^•rauen  3U  befi^en.  Sie^bauptfädilid)ften  Spmptome befteben  in  einem  ©efübl  üon  aBärme  unb  Solle  im 
Unterleib,  mobl  aucb  fd}mer3baften  Gmpfinbungen 
in  ber  ̂ edm-  unb  ̂ enbengegenb,  öarnbrang  unb 
31bgang  eine«  jäben,  anfangt  burd)fid)tigen,  fpäter 
trüben  unb  milcblteißen  Scbleintv;   bei  b^ftigem 
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Statarvli  fattrt  aiicf;  üorübergeljenbeS  %\ihex  üorIian= 
ten  fein.  ̂ Bei  poUfcmmener  Siiihe  unb  '3(i)Dnung, 
lauen  33ätievn  cber  tauen  ©infpriUunoicn  uon  i)3^ild) 
ober  Scinfamentbee,  marmen  UmjdiUigen  ober  feud}= 
ten ßinpadungen  auf  ben  Untevleib  fann  ber Ä'atatrb 
nad)  8 — 14  Sacieu  in  ©enefung  überleben,  mäb- 

rcnb  bei  33ernad)ldi)unmfl  fid}  k'i&it  bie  du-Dnif(^e 
?vovm  auv  ibm  enfrüidelt,  bie  uutev  bem  ̂ \'amen  be§ 
ffi>eiBeu  gluffe?  ober  bcr  Seutcrvböe  (fluor 
albus)  befauut  ift.  y)ier  ift  ber  ̂ cdilciiu:  unb  Citev- 
abflauii  aewclinlid)  febr  reidilidi  unb  bavtiuidig  unb 
nici}t  feiten  tritt  nadi  länc^erm  S^eftebcn  ber  i^ranf; 
fceit  5lbmageruni3,  Blutarmut,  trübe  unb  meland'iD- 
lifdie  ©emüiÄftimmung  ober  .VMifteric  ein,  bie  foU 
eben  .^raufen  unb  ibrer  Umgebung  ba-ö  hieben  febr 
»erbittert,  innm  dn-onifd)en  G)ebärmutterfatarrb 
tann  nur  f cn  einer  fcnfequentcn  unb  ferftänbigen 
örtlid)en  ikbanblung ,  bie  natürlidi  au'!'fdiUef5li(^ 
Sadje  bC'j  3(r5tee  ift,  unb  oft  nur  Don  ber  aUtnäb= 
lid)cn  Kräftigung  ber  gefamten  i^cnftitution  ber 
tränten  burd)  fräftigenbe  animalifdje  Koft,  gute 
reine  @ebirg§tuft,  6o{=  ober  Seebäber  unb  ben 
innerlidien  ©ebraudi  bee  ßifene  •öeilung  erwartet 
tüerben.  ̂ ei  ber  ©ebärmutterentjüubungim 
engern  Sinne  (Metritis  parenchymatosa)  ift  nidit 
blof?  bie  Sdileimbaut,  fonbern  ba§  ganje  Crgan 
ent.iünbet,  gefditnoüen  unb  ungemein  blutreid)  unb 
fd)mer,ibaft.  Sic  i^rantbeit  gebt  enttueberinöenefung 

über,  inbem  ber  'grud^tbalter  ,^u  feiner  normalen 
<Sröf5e  unb  93efdiaffenbeit  surüdfebrt,  ober  fie  fübrt 
;;u  einer  bleibenben  Sinbegeirebeoermebrung  unb 
bie  ©ebärmutter  bleibt  bauernb  ttergröf^ert  unb 
oerbärtet,  ober  enblid)  e§  fommt  jur  Silbung  üon 
5lbfceffen,  bie  nadi  t^m  benadibarten  Organen  ober 
in  bie  i-^audiboble  burd)bred}en  unb  33andife[lent= 
^ünbung  ober  langwierige  Giterung  ̂ ur  ;>olge  ha- 

ben fonnen.  Sie  bauptfäd)lidiften  Snmptome  ftnb 
bobei§  ̂ -ieber,  meift  mit  Sd)üttelfrDften  unb  beftigen 
Scbmerjen  in  ber  S^iefe  be>3  Seden^?,  bie  nadi  ben 
oerfd}iebenften  'Jticbtungen  auÄftrablen  unb  burdi 
S)rud  auf  ben  \*eib  erbeblidi  gefteigert  rtterben; 
fcüufig  finb  bamit  übelteit  unb  ß'rbredien ,  i?arn- 
brang  unb  Slutabgang  Dorbanben.  Sie  iSranfbeit 
erfordert  eine  energifcbe  entjünbung'Slüibrige  3)e: 
banblung:  borijcntate  ̂ age  im  Öett,  ftrengfte  Siät, 
3lbfübrmittel  unb  ortlid}e  Stutentjiebungen  burdi 
S!arififationen  ober  burd)  Stutegel,  bie  man  am 
6(^eibenteit  ber  ©ebännutter  anfeht;  im  tüeitern 
3Sertauf  feucbtinarme  Umfcbldge  gur  33eförberung 
ber  Hutfaugung. 

Sie  cbronifdie  ®ebärmuttcrent3ünbung, 
aud)  dironifAe  5tnfd)oppuug  ober  Jinfarft 
ber  ©ebärmutter  genannt,  entftebt  meift  burd)  an= 
bauernben  5^lutanbrang  nad)  bern  (5ebärorgan  (in- 

folge unmäBigen  @efd}ted)t5genuiiesi,  fatfd)er  2age= 
rung  ber  ©ebdrmutter,  iltappenfebler  am  •öerien, 
Sungenempbnfem  u.  bgl.)  ober  nadi  mieberbotten 
geblgeburten  fomie  burd)  unsmedmäfeige-S  3>erbat= 
ten  im  ®od)enbett  unb  ftetit  ftcb  aU  eine  oft  be= 
träd)ttid)e  S]ergrof3erung  unb  25erbäi-tung  ber  gan^ 
sen  ©ebärmutter  ober  aud)  mobt  nur  be^  6d}eiben; 
teilg  berfetben  bar.  Sie  Symptome,  metdje  ber 
d)ronifd)e  Jinfarft  üerurfacbt,  fmb  febr  ferfd)ieben; 
fräbrenb  er  bic-tüeilen  ebne  mefentlidie  brtlid)e  unb 
altgemeine  Störungen  verläuft,  t»erurfad)t  er  in 
anbern  ?;-ällen  allerbanb  fubjeftioe  Sefditperben 
unb  mand)erlei  (Störungen  ber  Ü)efd)led)tä'funttio: 
nen  (Hreusfi^merjen,  ©efübl  Don  Sd)n)ere  unb 
S)rudE  im  ̂ eden,  namentlid)  beim  langem  ©eben 

unb  anbaltenbem  Steben,  bartnädige  6tub(Der= 
ftopfung,  fiarnbrang,  Störungen  ber  ÜJlenftruation, 
a)tagenDefd)tt)erben  u.  bgl.) ;  nicbt  fetten  ftellen  fid) 
aud)  allgemeine  Sd)n3äd)e,  Slbmagerung,  9ierDofität 

unb  öttfterie  ein.  Ser  ̂ ßerlauf  ber  ii'ranfbeit  ift 
immer  ein  febr  tang»r>ieriger;  bdufig  rced)fetn53efle: 
rungen  mit  ̂ ^erfd)limmerungen  ah.  Sie  Sebanb^ 
lung  beftebt  in  zeitweiligen  55lutent3iebungen,  mil= 
ben  Slbfübrmittetn,  warmen  SiH=  unb  isoUbäbern 
unb  ber  lauwarmen  ©ebärmutterboud)e;  eines  be^ 
fonbern  &iufs  gegen  biefee  übet  erfreuen  fidi  93abe- 
turen  in  9.1iarienbab,  5liffmgen,  i^omburg  fowte  bei 
gteid)5citiger  ̂ Blutarmut  ber  ©ebraud)  ber  Stabl- 
guelten  Don  (elfter,  33odlet,  Sd)walbad),  ̂ ^^ln•mont, 
granjenöbab  u.  a.  Sie  Gnt^ünbung  beö  Saud); 
f  etlübernig'5  ber  ©ebärmutter  beifet  ̂ $  e  r  i  m  e  t  r  i  t  i  ä, 
bie  bes  lodern  äellöf^^beÄ  in  ber  Umgebung  ber 
©ebärmutter  'isarametriti§;  beibe  fommen  nox- 
jugsiweife  im  2l^Dd)enbett  (f.  b.)  »or. 

Unter  im  Vageoeränberungen  ber  ©ebär= 
mutter  ift  ber  ©ebärmutterDorfall  (prolapsus 
uteri)  ein  ebenfo  bäufigee  wie  täftige>5  Übel;  ba5= 
fetbe  beftebt  im  5lnfang  nur  in  einem  altmäblid)en 
.^lerabfinien  ber  ©ebärmutter  in  bie  ̂ öble  ber 
3)iutterfd)eibe  (feg.  2;iefftanb  ober  Senfung  ber  ©e= 
bärmutter,  descensus  uteri),  wäbrenb  bei  ten  bobern 
©raben  be§  3Sorfall§  ber  Sdieibenteil  ber  ©ebär^ 
mutter  äufterlid)  ̂ wifdien  ben  großen  Sdiamtippen 
beroortritt  ober  gar  bie  t>orgefaltene  ©ebärmutter 
famt  ber  umgeftülpten  Sd)eibe  al§  bläulid)rDte, 
pralle,  fdimer^bafteöefdiwulft  außerbatb  ber  Scbam^ 
fpatte  gelegen  ift.  Gin  fold)er  ©ebärmutterDorfall 
entftebt  infolge  eintretenber  @rfd)laffung  ber  ©e- 
bnrmutterbänber  unb  ber  9Jlutterfd)eibe  enttoeber 

ptogtid),  wenn  frifd)  entbunbene  'g-rauen  3u  früb 
ba§  Sett  üertaffen  unb  fidi  wobt  gar  fd)Werer  Slr^ 
beit  untergeben,  ober  allmäbticb,  au^erbalb  bes 
5Öod)enbette'r\  infolge  anbaltenber  fd)Werer  fbrper^ 
lid)er  2lrbeit,  i>eben  fd)werer  Saften  u.  bgl.  Ser 
©ebärmutteroorfall  ift  ein  au|erorbenttidi  läftigee 
unb  unangenebme?  Übel,  bas  bie  i^ranten  3u  jeber 
angeftrengten  Jbätigteit  unfübig  mad)t  unb  bie 
mannigfadiften  Sefd)werben  tierurfad)t;  infolge  ber 
beftänbigen  J)teibung,  weld)e  ber  blo^liegenbe 
S^leimbautüberjug  be§  Sorfalls  beim  ©eben  unb 
Sitten  erfäbrt,  fowie  ber  anbauernben  SSerunreini^ 
gung  mit  öarn  unb  ̂ ot  bilben  ixii  ©efd)Würe  ober 
felbft  branbige  2lbftofeungen  an  ber  ©ebärmutter 
unb  an  ber  Sd)eibe  unb  werben  beftänbig  ent3ünb; 
lid)e  :}iei3ungen  bernorgerufen,  bie  fid)  burdi  peini^ 
genbe  Sd)mer3en,  Stutflüffe  unb  übetriecbenbe 
ätjenbe  Sd)teimabgänge  ju  erfennen  geben.  Sie 
Sebanblung  beftebt  barin,  ta^  man  bie  oorgefaüene 
©ebärmutter  in  ibre  normale  Sage  surüdbringt  unb 
in  biefer  burd)  gewiffe  median.  Sorrid)tungen,  bie 
fog.  ll.Tlutterfränse  ober  ̂ ^veffarien  unb  bie 
9}httterbalter  obetöpfterDpbore,erbält;  Ijcd}- 
grabige  gätle  werben  am  fcbnellften  unb  fidberften 
burcb  operative  Gingriffe  gebeilt. 

Sei  ben  Dieigungen  ober  Serfionen  ber  ©e= 
bärmutter  ift  bie  te^tere  al§  ©an3e§  entweber  nad) 
com  (5(nteüerfion)  ober  nad)  binten  (^etro^ 
üetfion)  in  t)erfd)ieben  bobem  ©rabe  umgelegt, 
obne  ba|  ibre  ?;orm  babei  üeränbert  ift,  wäbrenb 
bei  tun  ilnidüngen  ober  Seugungen  (^vlerio- 
nen)  ber  ©ebärmutter  biefe  in  ber  ©egenb  be« 
Öalfeg  eine  J?nidung  berart  erleibet,  ta^  bie  2td)fe 
be§  ©ebärmuttertörper^S  mit  ber  bes  Gerpüatfanal^ 
einen  mebr  ober  minberfpifeigen"il!}intetbilbet;  babei 
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iü  b'cr  ©runb  bet  gebeugten  ©ebännutter  entrceber 
luid)  \>oxn  (Stnteftepion)  ober  nad)  l)inten  (5{e  = 
trDflcjion)gerid)tet.  2)ieUrjad}e  bicfcr  £ageüer= 
äiitcningen  liegt  tciliS  in  einer  abnormen  Scblaiil^eit 
ber  föcbärmuttcv  unb  il}re§  33efeftigung!5apparat!5, 
tcil-j  barin,  baf^  bic  übermäfiig  angefüllte  öarnblafe 
ober  ber  burd)  itotmaffen  anbaltenb  überfüllte  iDlaft^ 
barm  unter  geiüiffen  Umftänbcn  bie  ©ebärmutter  au§ 
ibrer normalen  i'agcbvängcu  tonnen.  Sie  93ef(^mer= 
ben  finb  fclir  mannigfad)  unb  tonnen  ben  tränten 
burd^  il}rc  .'öartnädigfeit  allen^Sebensgenufj  iter= 
tümmern;  bie  biinptjäd)ltd)ftcn  tettmptome  finb  bef= 
tige  Äreu3)d)mer3en,  anl}altenbe  Blutungen  foirie 
iülenftruationä-ftörungen  ber  Derf(^ieben)ten  Slrt, 
.'öambef d) werben ,  Scbleimabgange,  DJiagenfc^mer- 
3en  unb  3>erbanung5ftbrungen ;  ̂äufig  finb  axid) 
llnfrud)tbarfeit,  33lutarmut,  y)i}fterie  unb  anberc  ner= 
Döfe  33efd}aun-bcn  lun-banben.  2)ie  Seljanblung  be= 
ftet}t  aud)  1/icr  in  ber  3lufrid)tung  ttä  geneigten  ober 
gebeugten  5i-"iid)tbalterö  unb  in  ber  Stnmenbung 
mec^an.  Unterftüj'mngs-mittel  (^effarien,  :ö^ftero= 
pbore  u.  bgl.),  burtt  iuelc^e  bie  aufgerid)tete  ®e= 
burmutter  in  il}rcr  normalen  £age  mbglid)ft  untere 
ftü^t  unb  erhalten  nnrb.  3"  geeigneten  Jollen  lüirb 
bie  ©ebärmuttcr  burd)  Operation  in  il)re  normale 
^aQC  gebrad)t.  2)ie  Umftülpung  ober  ̂ nüer  = 
fion  ber  ©ebärmutter  fommt  gelüöl)nli(^  furj 
uad}  ber  ßntbinbung  burd}  geiüaltfameic  Barren  an 
ber  ̂ tabelfdmur  ober  ungebül}rUd)  ftarfeö  ̂ ^reffen 
,su  ftanbe,  iubem  ber  ®runb  ber  fd)laffen  @ebör= 
mutter  burdi  X)m  wdkn  ffl^uttermunb  IjerPortritt 
unb  fc^licf^tid)  eine  rtollftänbige  Umftülpung  ber 
©ebärmuttcr  unb  ber  Sd^cibe  uad)  au^en  erfolgt, 

©emöljnlid)  seiflcu  beftige  Üeibfd)mer,^en,  6'rbred}en, 
SÖlutung,_Dl}nmad)t,  i'lngftgefübl  unb  anbere  be- 
bro^lid)e  (iijmptome  tcn  ©intritt  biefe-S  gefäl}rlid}eu 
3ufalle»  an.  Sie  35el;anblung  erforbert  bie  fd}leu- 
nige  Du'pofition  ber  umgeftülpten  ©ebärmutter, 
inbem  ber  ©eburteljelfer  bie  letztere  mit  ber  .»öanb 
nac^  oben  brängt  unb  in  ibrc  normale  Sage  -^u 
bringen  fud}t.  Q5ei  ber  ©mporgerrung  ober 
(Sleöation  ber  ©ebärmutter  wirb  bie  le^tere 
burd)  allmdlilid)  mai^fenbe  @efd)mülfte  ober  burd) 
ä5enr»ad)fungen  mit  bem  !Öaud)fell  nad)  oben  in  bie 
.'öbl)e  ge.^errt;  befonbere  93efd)irerben  finb  bei  biefer 
Sageoeränberung  gemöbnlid}  nidjt  üort)anben. 
©ebärmutterblutungen  ober  93tetrorrl)a: 

gien  lommen  fel)r  liäufig  üor  unb  fönnen  fo  t)od}= 
grabig  »werben,  ba^  bie  ©efa^r  ber  ̂ Berblutung  ober 
bei  bäufiger  2Bieberl)olung  cbronifi^e  Blutarmut 
cntfteljt.  3lm  gefä^rUd)ften  finb  @ebürmuttcrblut= 
flüffe  am  6nbe  ber  tod)ir)angerfc^aft,  n>äbrenb  ber 
ß'ntbinbung  unb  in  ber  erften  3eit  beg  Sßodjenbetteg, 
mo  getübt)nlid)  fd)leunige  ̂ ilfe  nott^ut;  aber  aud) 
übermäf5ioe  23lutungen  jur  S^xt  ber  monatlid)en 

^Keinigung  (9}ienorrl)agie)  oermogenben^'örper 
in  bobem  ©rabe  ju  fd)triäd)en.  (6.  ̂jienftruation.) 
l'tu^erbem  geben  nod)  am  l)öufigften  53lutftDdun= 
gen  unb  33lutanbrang  nad)  ber  ©ebärmutter,  2luf= 
ioderung  ber  ©c^leimbaut  burd)  Äatarrl^'e/  ̂ olppen 
unb  anbere  DJti^bilbungen  Slnla^  ju  langtuierigen 
3)lutungen;  aud)  leiben  mäl^renb  ber  .fttimafterifdjen 

3al)re  (f.  b.)  öiele  ̂ -rauen  an  seitroeiligeu  beftigen 
©ebärmutterblutflüffen.  Sie  93el)anblung  verlangt 
abfolut  rul)ige  l)ori,iontale9iüdenlage,  gebbrigeiKe= 
gulierung  be§  Stubtgangö  burd)  milbe  Stbfül)r= 
mittel,  falte  Umfd)läge  auf  ben  Unterleib  unb  bie 

äußern  ©enitalien,  fomieß"infprit5ungen  oon  faltem 
Sßaffer,  ßletfaffer  ober  abftringierenben  Sbfungen 

(©erbfäure,2tlaun,6ifenfe£^quid)lDrlb)inbieSd)c'ibc unb  bie  @ebärmutterl)öt)le.  öilft  bie§  nid}t,  fo  muf> 
oom  3irjte  oft  bie  2;ampDnabe,  b.  i.  bie  tunft= 
gemäße  ätuäftopfung  ber  ©c^eibe  öermittelft  ein; 
^efül}rter  2Battebäufd)d)en,  ausgefül)rt  trerben. 
Übrigen^  mu^  bei  allen  ftärtern  SDietrorrbagien  au 
bie  9-)Jbglid)teit  einer  5ebloeburt(f.b.)gebatt)t»r»erben. 
2tUe  3'i"<iuen,  bie  öfter  an  ©ebärmutterblutungen 
leiben,  muffen  überbiee  ben  ©enuf3  aller  aufregen-- 
ben  ©etränte  (Äaffee,  2;i)ee,  ftärterc  33iere,  2öein), 

alle  pft)d)if(^en  Slufregungen  foiuie  anftrengenbe- 
Körperbewegungen,  namentlid)  Xanten,  foüiet  al-3 
möglid)  üermeiben.  93ei  angeborenem  3Serfd)luf?. 
beg  iDJuttermunbeö  fammelt  fid)  bas  ergoffene  ä)fen= 
ftrualblut  in  ber  ©ebärmutter^öt)le  an,  nermanbelt 
bie  ©ebärmutter  in  eine  gro^e  fadartige  ©efdjmulft 
unb  Derurfad)t  bie  l)eftigftcn,  ben  ©eburtsroebcn 
ät)nlid)e  (5d)mer,^en  (©ebärmuttertolit).  Set: 
biefer  trantbaften  33lutanfammlung  in  ber  ©ebär= 
mutter  (haematometra)  muf?  bem  angel)äuftcn  iMut 
burd)  einen  eingeftoc^enen  Sroifar  ein  funfttid)cr 
ätujnjeg  nad)  aufeen  oerfc^afft  werben,  ätuf  äbn= 
lid)e  äßeife  tonnen  fid)  unter  gewiffen  Umftänben 
6d)leim,  (Siter,  SBaffer  (fog.  ©adwafferfud)t_ber 
©ebärmutter,  hydrometra)  ober  £uft  unb  ©afe  (fog. 
2Binbgefd)Wulft  ber  ©ebärmutter,  physometra) 
in  ber  ©ebärmutterbö^le  anfammeln  unb  gleichfalls 
Slnlafj  3U  heftigen  6d)mer,^cn  geben. 

Unter  ben  ©efd^wülften  unb  9]eubilbun  = 
g^en  ber  ©ebärmutter  fommen  am  ̂ äufigften  bie 
ted)leimpDli)pen,  bie  'Aafergefd)Wülfte  ober  §ibroibe- 
unb bietrebgartigen©efd)wülfteüor.  Sie©d)leim= 
ober  Sd)leimbautpoll)pen  finb  erbfen=  bi§  wal- 

nußgroße, geftielt  auffifeenbe  gefd)WulftfDrmige  2öu= 
d)erungeu  ber  ©ebärmutterfd)leimbaut,  bie  am 

^äufigften  üom  SeroifaUanal  au'Jgebcn  unb  wegen 
ibrer  ,>)artl)eit  unb  i^re§  ©efäf)reid)tumö  auf5er= 
orbcntUd)  leid)t  Stnlaß  ̂ u  langwierigen  Blutungen 
geben,  ©ie  laffen  fid)  burd)  2lbfd)neiben  ober  2tb= 
binbeu  teid)t  entfernen.  Sie  'g'afe^öei'i^tt'ü'lfte 
ober  "Jibroibe  beftel)en  au^i  einem  berben  fet)nigen 
■gafergewebe,  glatten  3)iueitelfafern  unb  t)er^ältnij-= 
mäßig  fpärlid)en  ̂ Blutgefäßen  unb  werben  wegen 
il)re§  i)Und)tumio  an  SDhistelfafern  aud)  3[li^omer 
ober  g-ibrompome  genannt.  6ie  tommen  balb 
»ereinselt,  balb  in  größerer  5Jln3al)l  üor  unb  werben 

am  ̂ äufigften  bei  "Juanen  beobad)tet,  bie  jiWif(^en 
bem  30.  unb  40.  ̂ abre  ftel)en.  Sie  ̂ -ibroibe,  bereu 
©roße  von  ber  einer  (Srbfe  biei  jum  Umfang  eines 
DJJäunertopfe'S  unb  barüber  fd)Wan!t  unb  bereu  ©e= 

wid)t  10 — 15  kg  betragen  fann,  entwid'elu  fid)  ur- 
fprünglic^  in  ber  eigentlid)en  ©ubftan,^  ber  ©ebär= 
mutter,  brängen  aber  bei  ibrem  weitern  3ßad)§tum' 
entweber  ben  33aud)fellüber3ug  ber  ©ebärmutter 
üor  fid)  l)er  unb  ragen  bann  afe  met)r  ober  minber 
große  geftielte  ©efd)Wülfte  in  bie  93aud)l)öble  (fub  = 
feröfe  ̂ ibroibej,  ober  fie  fi^ieben  bie  ©ebär= 
mutterf^teimbaut  cor  fij^  ̂er  unb  ragen  alg  fog. 
fibröfe  ̂ olppen  in  bie  erweiterte  ©ebärmutter= 
bbl)le  ober  felbft  in  bie  Sd)eibe  l)inein.  ©rößerc 
3Ri)ome  Derurfad)en  gewöl^nlid)  beträd)tlic^e  2aa,t= 
oeränberungen  unb  $ßerfd)iebungen  ber  ©ebännutter^^ 
beröarnblafe,  beö  SJ^aftbarmä  unb  ber  benad)barten 
Organe.  Sie  a3efd)Werben,  bie  berartigc  größere 
DOti^onxeDerantaffen,  befteben  l)auptfäd)lid)  in  außer= 
orbentlid)  l)eftigen,  bisweilen  faft  unftillbaven  33lu= 
tungen,  in  webenartigen  6d)mer3en,  6tul}lE»er-- 
ftop'fung  unb  i3arnbefd)Werben ,  bisweilen  aud> 
6(^mcr5en  unb  abnormen  ß'mpftnbungen  (5lmeifen- 
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(riechen  itnb  iTaubfein)  in  ben  Seinen;  gemöbnlii^ 
Miagern  bic  .^ranfen  fet}v  ab,  »erben  blaf?  unb  elenb 
iinb  (ciben  an  J^'opffdjmcrien,  «oevsttcpfen  itnb  allge= 
?neiner  o,xof,cx  DJhii^felfdimftcbe.  ®ie  23cbanblung 
tann  bei  bcd^övabigen  33efdniierbcn  nur  in  ber  opera= 
tiiten  ß-ntfernung  ber  @eid;iir)üllte  bcfteben,  bie  burd) 
bie  neuern  SBunbbebanblunQ^metbDben  üiet  an 
(_^)efäf)rlid}feit  perloren  i)at;  in  mannen  gäüen 
nüj^en  aud)  ßinipritjungcn  von  ßrgptintbfungen. 

S^er  ̂ reb§  ober  ba§  ßarcincni  ber  ©ebär= 
mutter  ift  eine  bc-rmriige,  fd}nell  irad^fenbe  9Ieubil= 
bung,  bic  am  bäufigften  üom  Sdieibenteil  ber  @e- 
bärnuitter  au^Jgebt  unb  burdi  furd)tbare  3etftörun= 
c\cn  in  ber  ©ebärmutter  unb  ben  benadibarten  Dr- 

aanen  fcmie  burd)  bie  anbaltenben  6"iter=  unb 
5äfter»erlufte  oft  jdion  nad)  nienigen  iWcnaten  ,^unt 
lobe  fübrt.  Seine  Urfa(^en  finb,  nne  bie  be?^  Äreb- 
icj  (f.  b.)  überbaupt,  faft  gänjlii^  unbefaniTt;  iüäb= 
vcnb  er  t)cr  3lb(auf  beg  25.  Sebenc-iabrci?  nur  ganj 
au§nai)m5meife  rorfcmmt,  nimmt  feine  .s>äufig!eit 
yon  biefcm  ̂ aljxt  bis  ,nint  50.  allmäblid)  fteigenb 
m  unb  r>cn  ba  an  aümäbJid}  mieber  ab,  fobaj?  t)a^ 
^'Itter  gmifdien  bem  40.  unb  50.  Seben^iabre  am 
meiften  gefiibrbet  erfdieint.  2)er  gembbnlid}e  33er= 
lauf  ift  ber,  t)a\i  fid)  aümiiblicb  in  bem  3d)eibentei( 
ber  ©ebärmutter  eine  barte  infiltrierte  6teUe  ent^ 
midelt,  auf  ber  ein  blumenloblartige-?,  rajA  in  bie 
ißreite  unb  Siefe  rtiad)fenbe§  ©enjäd)^'  entftebt,  ba* 
alSbalb  in  ̂ evfall  unb  3>erfd}ir)nrung  übergebt  unt 
eine  entfet^licb  ftintenbe  unb  äfeenbe  ̂ ^udic  ab- 
fonbert.  Sebr  halt  greift  biefe§  ̂ reb?gefd)rt>ür  nad) 
ber  Scvflörung  ber  ©ebürmutter  aud)  auf  bie  be= 
nacbbarten  Crgane,  auf  Sdieibe,  9Jlaftbarm  unb 
'Blafe  über  unb  bilbet  fo  ctelbafte  floaten,  bie  alle 
biefe  Crgane  untereinanber  nerbiuben  unb  tin  3u= 
ftanb  ber  ßranten  ntabrbaft  entfeUUd)  mad)en.  Sie 

nnditigften  Stimptcme,  meldte  ba^'^  Scrbanbenfein 
cineiS  ©ebärmutterfrebfeS  verraten,  finb  ftarte,  un= 
regelmäßig  auftretenbe  Blutungen,  bie  2tbfDnbe= 
rung  eine;-'  nnbertpärtig  ried^enben  Se!ret-;^  unb  leb= 
liafte  rcifecnbe  ober  burd)bobrenbe  Sdimer^cn  in 
Ter  ̂ xcuy-  unb  Sdioßgegenb,  bie  nad)  bem  ganzen 
Unterleib  auciftrablen  unb  namentlid)  fttäbrenb  ber 
yjadit  auftreten ;  bcd)  vermag  nur  eine  genaue  in- 
iiere  llnterfud)ung  bie  Siagnofe  fid)er  ̂ u  ftellen. 
(iine  erfolgreid^e  33ebanblung  biefer  fcbredlid)en 
Mranfbeit  ift  nur  bann  mbglicb,  nicnn  ber  erfte 
.Urebx-fnoten  gleicb  im  beginn  grünblidi  entfernt 
merben  fann,  b.  b.  itenn  mogtid^ft  im  33eginn  ber 
jilrantbeit  bie  gan^e  ©ebärmutter  burd)  Dperation 
au^geloft  ttiirb.  Sie  Sed^ni!  biefer  nollftänbigen 
l5ntfernung  ber  ©ebärmutter  ift  gegentüärtig  fo  üor^ 
5üglid)  auc-gebitbet,  bafe  bereits  eine  größere  3cibl  üon 
bauernbcn  iöeilungen  erhielt  morben  ift.  ̂ n  ben 
ipätern  Stabien  muß  ]\&>  bie  2bätigteit  be^  2(r,ites 
auf  bie  33etämpfung  ber  33lutungen  unb  ber  Sd)mer= 
um  fotüie  auf  bie  möglidjfte  (Srbaltung  ber  Kräfte 
befd)ränten. — 3Sgl.  gritfc^,  SieSagerieränberungen 
itnb  bie  (Fnt,ninbungen  ber  ©ebärmutter  (6tuttg. 
]  885) ;  Sd}rDber,  öanbbud)  ber  Hrantbeiten  ber  n»eib= 
lid)en  ©efdiled}tsicrgane  (10.  2lufl.,  £p3. 1890). 

©cbtttmuttcrtjorföü,  f.  6)ebärmuttertran!= 
leiten  (S.  ßll  b). 

®c6äubc  (jurift.),  f.  Superficies. 
©cBäubcbaucr,  f.  Sautaje. 
Gebaute) ctifitnttn,  für  bie  Sebürfnine  eines 

<5eböubegrunbftüds  beftimmte,  bem  reditli<^en  l^m 
^alt  nad)  mit  ben  gelbfercituten  (f.  b.i  3ufammen: 
fallenbe  Seroituten  ober  Sienftbarfeiten  (f.  b.). 

©cöäubcftcucr,  ö  auf  er  ft  euer,  urfprünglid) 
gettiobnlidi  mit  ber  ©runbfteuer  (f.  b.)  terbunben, 
bat  fidi  in  neuerer  3eit  mebr  unt  mehr,  menn  aud) 
nid)t  allgemein,  5u  einer  felbftänbigen33efteuerungS= 
form  enhüidelt,  bie  in  ben  t»erfd)iebenften  ©eftalten 
erfd)eint,  balb  al§  drtragSfteuer  (f.  b.),  balb  als 
5lufit)anbfteuer  (f.  $öerbraud)Sfteuern),  balb  als  eine 
l'lrt  Gintommenfteucr  (f.  b.)  ju  beurteilen  ift,  3u= 
weilen  aud)  einen  gemifd)ten  ßbaratter  trägt.  — 
Sie  ©.im  engern  Sinne  ift  als  (SrtragSfteuer 
an-iufeben.  Sie  be^föedt,  bcnjenigen  (Srtrag  jur 
Steuer  bei^vinuiitebcn,  ber  fid)  auS  bem  ©ebäubc 
ergiebt  unb  bem  Eigentümer  be^.  9^ugnießer  als 
(üuEommen  jufliej^t  be^.  jufliefeen  fann.  Senn  als 

6'rtragSfteuer  läßt  fie  cS  unberüdfid)tigt,  ob  ber 
Grtrag  mirflid)  erhielt  mirb  ober  nidjt  (3.  S.  wenn 
2)lietSbäufer  leer  fteben),  unb  ob  ber  erhielte  Ertrag 
für  ben  33efit?er  ober  Diui^nießer  doU  3um  Ginlommen 
tt)irb,  ober  ob  er  auS  bemfelben  audi  Si^ulbjinfen 
3U  gablen  bat.  Saneben  mirb  in  einigen  Säubern 
au(^  nod)  bie  ©runbfteuer  für  ben  .sSauSplat?  erhoben, 
mäbrenb  anbere  baS  bebaute  ©runbftüd  als  ganzes 

3ur  @.  bcran3ieben.  "^n  'Jrantreid)  ift  bie  ©.  r»oll= 
l'tänbig  mit  ber  ©runbfteuer  i'»erfdimol3en,ba  leWere ben  Dieinertrag  beS  bebauten  unb  nid)t  bebauten 

©runbeigentumS  trifft;  baneben  beftebt  in  g'i^anf- 
reid)  nod)  bie  2bür:  unb  '^enfterfteuer  (f.  ̂enfter^ 
fteuer).  SBon  ber  @.  finb  Dffentlid)e  ©ebäube  überall 
frei.  3eitiüeilig:  iBcfreiungen  für  anbere  ©ebäube 
merben  je  nad)  ber  ©efet^gebung  in  ferfc^iebenem 
Umfange  auS  bcfonbern  ©rünben,  3. 33.  bei  S^eubau- 
ten,  gemäbrt.  ©ebäube,  bie  3U  gemerblidjen  ober 
lanbrairtfd}aftlid}en  3>üeden  bicnen,  merben  leiditer 
befteuert  ober  gans  frei  gelaffcn.  I^^n  ̂ $reußen  3. 53. 
(©efet5  Dom  2i.  2}tai  1861)  finb  imbetrobnte,  nur 
3um  ̂ Betriebe  ber  Sanbiuirtfdiaft  bienenbe  fonne  bie 
3u  gen^erblidien  Einlagen  gebörenben,  nur  gur  3(uf: 
benuibrung  itoniBrennmaterialien,  Oxobftoffen  u.f.m. 
bienenben  ©ebäube  fteuerfrei;  bie  auSfd^ließlid)  ober 
for3ugSTOeife  bem  ©emerbebetrieb  bienenben  ©e= 
bäube  3ablen  2  'iproj.,  bie  übrigen  4  ̂ rD3.  beS 
9iu^ungSnierteS.  Sie  ©.  (als  GrtragSfteuer)  ift  in 
einem  allgemeinen  GrtragSfteuerfpftem  ein  bered)= 
tigteS  ©lieb,  unb  ttjirb  am  beften  üon  ber  ©runb- 
fteuer  gän3lid)  getrennt. 

:Jut  ber  fjorm  ber  SBobnungS^  unb  3JIiet  = 
fteuer  (f.  DJlietfteuer)  gennnnt  bie  @.  ben  6l}arafter 
einer  21  u f n? an b fteuer;  fie  mill  bann  ben  21uf= 
tt>anb  treffen,  ben  ber  Steuerpflid)tige  (alS  DJiieter 
ober  als  83ettiobner  bcS  eigenen  öaufeS)  burc^  feine 
SBobnung  für  feine  perfDnlid}en  Sebürfniffe  madn. 
31ucb  bierbei  finb  Befreiungen  für  bie  ju  gett?erb= 
lid)en  ober  lanbtüirtfd)aftli(^en  3>ticden  benutzten 
©ebäube  nötig.  Sie  Steuer  föirb  juroeilen  ber  Gin: 
fad>beit  biilber  Dom  i^ermieter  erboben,  in  ber  Qx- 
martung,  "oa^  berfelbe  fie  auf  bie  iDiieter  abmäl3en merbe,  icaS  aber  feineSmegS  immer  moglii^  ift. 

SBirb  ber  5l>obnungSauf>Danb  nur  als  j^enn3eid)en 
für  bie  ööbe  beS  EintommenS  Der»ertet,  fo  >üirb  bie 
©.  3U  einer  Ein 1 0 mm en fteuer,  bie  auS  einem 
ein3elnen,  jirar  n)id]tigen,  aber  bod)  febr  unfid}ern 
Sluißftab  auf  baS  Gintommen  fdiließt.  ̂ e  nad)  ben 
perfönlid)en  Serbältniffen  ift  baS  aSobnungSbebürf= 
niS  Derfcbiebcn  unb  felbft  bei  gleicbem  33ebürfniS  ift 
ber  ju  beffen  33efricbigung  3U  Denvenbenbe  3:eil  beS 
GinfommcnS  nad)  beii  bcfonbern  sBcrbältniffen  beS 

SßobnortcS  abgeftuft.  5llS  StaatSfteuer  batbemnad-» 
eine  foldjc  ©.febr  grcf5c  Sebenfen.  Söirb  fie  al-5 
©cmeinbeftcucr  Dcranlagt,  irie  in  ̂Berlin  unb  '\sxant' 
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fuvt.a.  ili.,  jo  finb  bicjc  ::8cbcntcii  öctinaer,  ebne 
aber  iian^  311  t»cricbiDinl)cn.  lf§  ijt  be^balb  ein  ncb= 
liaer  (^cbanfc,  rcenn  bev  10.  9iOD.  1892  bem  pveuf,. 
:»lbgecvt'netenbauic  üovflelegte  ©e)cl5entit»urf,  betreff 
fenb  bie  Steiievreform,  bie  Ö.  al§  Staate-. [teuer  auf-- 
hcben  unb  ben  (^emeinben  t»ovbe(}alten  iinll.  i^or  ber 
(^vunl)fteuer  bat  eine  iotd)e  ©emeinbeiiebäiibcfteucr 
bcn  S3ovsufl,  baf5  fie  bejuerttid}er  ift,  alfo  nacb  33etarf 
Icicbt  öcfteigevt  tüerbcn  fann. 
Dk  a>  c  r  a  n  l  a  i^  u  n  c\  bcv  ©.  bietet  mancherlei 

cd^iüierigteiten  unb  ift  bcc^balb  "leift  unüDÜfommen. 
T^ay  3iel  ift  (ober  fodte  tuenißfteng  fein)  bie  S-eit= 
ncllung  be^3  mirtlid)en  ;Keincrtraöe^^  tiefes  S^i 
tann  aber  nur  ba  errcid)t  nierben,  iro  tbatfäd}lid)e 
iscrmietuufl  üorlictit  unb  luo  ber  jäbvlid}e  iöed^fel  bcr 
llHicte  flenau  üerfolgt  nurb.  3"  ber  ̂ ^.srari»  beiinügt 
man  fiel}  in  ber  ;Keacl  mit  burd)jd}nittlicben  llUiet= 
ertragen.  3iefe§ 5i>erf abrenfübrt gu ber  »o a n C\U n s  = 
iteucr,  bereu ©runblage  ein 6'rtragsitataiter  bilbet. 
.s^icrbei  nnrb  ber  Sicbertrag  be^  .'oaufe§  burd)  (Sr{Iä= 
rungen  ber  t5'igentümer  (am  beften  für  jebey  @e= 
bäube  befouber»)  entmeber  üon  ̂ \a[)x  ju  ̂ al)x 
^C'fterrei(i)  ober  nad)  mebriöbtigen  3}urd}fd)nitten 

(in  "'^reufien  unb  (I"l)a)3  =  £otbringen  10  ̂ ^bre,  in 
3ari}fcn  G  ̂ ahxt  u.  f.  \v.)  feftgeftcllt.  ä^om  9icb= 
ertrage  t3eben  in  r»erfd)iebenen  £änbern  bie  Soften 
für  ';!tbnut5ung,  3lu§befferung,  ä>erfid)erung  u.  f.  w. 
ab  (in  Cfterreid)  15  be,v  20  ̂rcj.  je  na&j  ber  Crt»; 
tlaffe,  in  (5lfaf5=SDtbringen  25  bej.  dS^Ja  ̂ ^roj.  bei 
^ßobngebäuben  be^.  gett>erbUd}en  ©ebäuben).  ̂ sn 
3acbfen  finbet  bei  geiuerblid^en  ©eböuben  ein  Stb^ug 
r>on  50  bi§  70  '^xo^.,  bei  SBcbugebäuben  bagegen 
fein  l'tbjug  ftatt.  3(ud}  in  'isreufjen  unb  Sägern 
finb  ̂ tb^üge  nom  rcben  9Jlietertrag  nid}t  üorge= 
icben.  'i'on  bem  fo  ermittelten  2)tietertrage  mirb 
a{^  Steuer  ein  beftimmter  ̂ ro^entfal?  erbeben,  ber 
entrtteber  burcb  bay  ie»t)eilige  ̂ inanjgefelj  (Saliern) 

'"eftgeftellt  mirb  ober  ein  für  allemal  gefe^lid}  be= 
jeicbnet  ift,  3.  33.  in  Sad)fen  4  S^xo^.,  in  ̂reufsen 
4  bcj.  2  ̂rej.,  in  Öfterreid},  mo  ungeiüöbnlidb  bebe 
Sd^e  befteben,  16  be.v  12  -^rej.  fe  nad)  ber  Crtc-^ 
tlaffe,  rceju  nodi  erbeblid)e  3ufd)ldge  fommen.  S)ie 
.'öauj.jinöfteuer  ift  nur  in  Orten  antuenbbar,  mo  bie 
lliebrsabl  ber  ©ebäube  üermietet  rnirb.  3iuf  bem 

\la\\'^e  ober  in  l leinern  ©tobten,  )uo  ba»  ©igen; 
bemebnen  überiüiegt,  mufe  bie  ®.  bie  @rtrag§fäbig= 
feit  bes  @ebäube§  in  anberer  2öeife  ermitteln,  j.  33. 
nad)  bcr  @ro|e  ber  @runbfläd)e,  ber  3abl  ber  ©ted= 
mcrfe,  ber  beirebnbaren  iKäume  u.  f.  W.  3)a  fid) 
bcr  (Ertrag  bier  nicbt  genau  feftftellcn  läfet,  fo  bilbet 
man  nad)  geroiffen  9}ierf malen  ©teuerflaffen,  unb 
baburd)  entftcbt  bie  ioaugf l äff enft euer,  bie 
freilid)  mebr  eine  'J{ob=  al»  eine  3ieinertrag§fteuer 
ift.  Dfterreid)  ftuft  bie  i^laffen  feiner  öaultlaffen= 
fteuer  nad)  ber  3abl  ber  ©todmerfe  unb  ber  be- 
mobnbaren  äiäume  ah.  grcintreicb  bilbet  in  ber  2:bür= 

unb  genfterfteuer  bie  ii'laffen  nacb  ber  3tibl  ber 
Jbüren  unb  5'cnftcr,  roobei  gleid),^eitig  nad)  bcr 
'-üelfttjabl  gebilbete  Crtgflaffen  befteben.  3Xud)  bie 
trübere  engl,  ̂ erbfteuer  (2  SbiÜ-  für  jeben  öerb, 
mit  3ufd)lägen  ßon  2  ©biU-  bei  10  —  20  g-enftern 
unb  rton  6  Sbill.  bei  mebr  ̂ enftern)  läfet  fid)  ali§ 

eine,  freilid)  febr  un^njcd'mäfnge  3lrt  ber  Äiaffifi^ jierung  ber  ©ebäube  für  bie  (3.  auffaffen. 
Sie  öau§3ing=  unb  bie  öauc-tlaffenfteuer  finb  bie 

.•oauptformen  ber  &.  SBeitere  biennit  oeriuanbte 
formen  finb  bie  folgcnben:  Gine  Älaffenfteuer 
ber  länblid)en  SBobngebäube  nacl)  SDtafsgabe 
ter  ©efamtoer^ältniffe  ber  3U  benfclben  geberigen 

länblid)en  ̂ cfifeungen  unb  nu^baren  ©runbftüdc 
unter  3[IJitberüdfid)tigung  ber  ©rbfje,  33auart  unb 
i8cfd)affenbeit  ber  ®ebäube  unb  ber  jugebörigen 
.'öofräume  unb  .'öausgärten  ("^Uxu^en ,  ©efet?  eem 
21.  Mai  18G1,  §.  7,  mit  einem  nad)  feften  ©ä^en 
aufgebauten  Älaffenfteuertarif).  ^cxwex  eine  alö 
51  öd) en fteuer  (f.  b.)  erbebene  ®.  9.'kn  fd)lief;t 
bierbei  im  ©runbe  neu  ber  eem  ©ebäube  ein- 

genommenen @runbfldd)e  auf  bcn  (^"rtrag  bC'ä  ©c- 
bäubei^  ein  lötaf^ftab,  bcr  fcbr  unfid)cr  ift.  iba^ern 

menbet  biefe  '^erm  an,  n»o  in  rt)irtlid)en  Ütiet- 
beftänbcn  feine  genügenbe  Unterlage  für  bie  6r= 
tragfd)ät3ung  beftebt.  5"i-""ntreid)  eeranlagt  alle ©ebäubc  nacb  öer  Öobenfläd}e  im  ©a^  bee  beften 
lUderlanbcÄ,  unb  bie  meiften  ©ebäubetategorien 
aucb  nad)  bem  DJiietroert  (unter  Stbjug  ber  Slb- 
fd)ä^ung  für  bie  !i^Dbenfläd)e). 

2tlle  biefe  formen  beruben  auf  einem  Grtrage^ 
fataftcr.  @in  SBertfatafter  bagegen  beftebt  bei  ber 
®  e  b  ä  u  b  c  r>  e  r  m  ö  g  e  n  ö  ft  e  u  e  r ,  bei  »eld)er  ber 
i^apitaheert  bej.  ber  mittlere  iiaufpreiä  ber  ©e= 
böube  unter  iöerüdfid)tigung  be§  Umfanget,  ber 

innern  baulid)cn  ä>erbältniffe,  ber  l'age  u.  f.  tr>.  er= 
mittelt  leirb.  33ei  biefem  a>erfabren  ift  bie  ©eiüin^ 
nung  rid)tiger  iDiittelmerte  febr  fdituierig,  tueil  bie 
Öäuferpreife  burd)  oielerlei  Umftänbe  n)ed)felnber 
3(rt  beeinflufjt  werben.  Sie  ©ebäubeöermbgeuÄ-- 
fteuer  beftebt  in  Sßürttemberg,  33aben  unb  öeffen. 

2)er  ertrag  ber  ©.  ift  für  1892/93  in  ̂^reufeen  auf 
35086000  2)i.,  in  äßürttemberg  auf  2142000  501., 
in  58ai)ern  auf  5247000  2R.  peranfd)lagt.  —  a>gl. 
«Öanbmerterbucb  ber  ©taatemiffenid)aften,  39b.  4 

(3ena  1892),  ©.  398  fg.,  mofelbft  ficb  auc^  auSfübr-- 
liebe  Sitteraturangaben  finben. 

©cbäubctagc,  ©ebftubchJCtrt,  f.  93autaye. 
(bebauet,  ̂ ^ob.,  Sorfd)cr  auf  bem  ©ebiete  be:? 

altbcbm.  (altc3ed)ifd)cn)  ©prad)e  unb  Sitteratur, 
geb.  8.  Ott.  1838  in  2lu§lauf  in  ber  böbm.  33e3ir!^= 
bauptmannfdjaft  ©itfd)in,  ift  feit  1874  ̂ ^irofeffer  bev 
flam.  ■»^bitt^ioflie  i"  't^vag.  ©.§  2trbeiten  über  alt=^ 
bebm.  ©prad)e  (eine  ̂ eibe  oen  2(bbanblungen  unb 
äUenograpbien  feit  1870)  baben  burcb  fotgfältige 
(§rferfd)ung  bcr  Quellen  unb  genaue  ̂ eobad)tung 
ber  ortbograpbifdjen  unb  fprad)lid)cn  Gigentümlid)= 
feiten  bebeutenb  gur  bcffern  (5rtenntni§  be»  2llt= 
c:iednfd)en  beigetragen,  ebenfo  aud)  feine  Dorjüglicben 

2lu«gaben  aitbebm.  Sitteraturbenfmüler  («>'ovä 
rada  be§  ©mil  '5-lafd)ta»,  '$rag  1876;  «Zaltäi- 
Wittenbersky »,  ebb.  1880).  1890  gab  ©.  eine  bebm. 

©rammatif  («Mluvnice  ceskä»,  2  3;ie.)  bei-"»^"-' 
©eit  1874  rcbigiert  er  bcn  flalr.Seil  ber  böbmifd)en 
pbilol.3citfd)rift  «Listy  filologicke».  ßnbe  1885  er= 
fd)ien  oen  ©.  in  ber  «2lUgemeinen  ßncptlepäbie» 
Den  Grfd)  unb  ©ruber  ber  Strtüel  «Äöniginbofcr 
6anbfd}rift>',  ber  gu  meitern  Unterfud)ungen  biefev 
unb  ber  feg.  ©rünbergcr  öanbfd)rift  fübvte.  31i« 
biefen  Unterfud)ungen  batte  ©.  benöauptanteil,  un& 
ibt  6rgebni§  ift,  bafe  bie  genannten  öanbfd)riiteiT 
nunmebr  aud)  in  böbm.  ©elcbrtentrcifen  al§  ̂ väU 
fcbungen  erfanntfinb.  (©.Äöniginbofer.»5anbfd)rift.) 

f.  ©d)n)etfd)lefd)er  'i>erlag. 
®ebcr,  aud)  ©iaber,  eigentlid)  3lbu'2lbbaU 

lab  S)fd)äbir  ibn  öaijan,  einer  ber  bebeutenb= 
ften  33ertreter  ber  S^aturiüiffcnfdtaften  im  2)littel= 
alter,  nad)  einigen  aud)  23egrünbec  ber  ätftrologie 
unb  Slldnmie,  mürbe  im  Slnfang  be§  8.  ̂ai)xl}.  gel- 

beren ;  als  ©eburtioort  trirb  in  oerf d)icbenen  Ouellen 
Jarfu»,  3:bu5/  aucb  Äufa  genannt.    lÜhn  ̂ ält  ibn 
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iür  einen  3d}ülev  be«  Sjc^a'far  cböjäbit  {\.t., 
aiii)  iüiu  DJluia  ®id}afar  al^Sofi  genannt), 
^eiienUntemcf)t  er  in  Ü)^ebina  geno^  unb  mit  bem  er 

inelfac^  t>eriDed}jelt  raifb,  inbem  man  ben  9'iamen  ®. aui)  auf  biejen  Ie|tetn  übectvägt.  ®.  ftavb  77G. 
Cjine  Hnsa^l  bei-  ̂ sjd^riften  ©.§  ift  in  tateinifdjen 
imb  barau§  gefloffenen  beutfd)en  unb  iran,^.  übet-- 
iefeungcn  befannt:  «Geberi  philosophi  de  Alchimia 
]ibri  tres»  (Stm^b.  1528),  «Sa^S  33ud)  ©.§  t»onn  bet 
i^ei-borgenl;ept  bet  älldipmia»  (ebb.  1530),  «Geberi 
Astronomia»  (?iümb.  1534).  Sieberübmteftei'einer o(^riften  ift :  «Geberi  Arabis  Chimia  sive  traditio 
summae  perfectionis  et  investigatio  magisterii» 
^2eib.  1668 ;  frans.  Überf  e^ung  üon  Salmon  in  2  5Bbn. 
bet  «Bibliotheque  desphilosophes  chimistes»),  «©.§ 
cutieufe  DoUftänbige  ßf>t)mifd)e  Si^riften»  (^rantf. 
1710  unb  Söien  1751).  —  Sgl.  Seclerc,  Histoire  de 
la  medecine  arabe,  Sb.  1  0$ar.  1876). 

©c&ctröcn,  f.  ©ebärben. 
©cbcm,  ein  perf.  2Bort  (gäbr  =  ̂ Feueranbeter, 

Ungläubiger  =  türf.  gjaur),  mit  bem  bie  mobam^ 
meb.  '!][5etfer  bie  (jefet  nocb  in  i^c^b  unb  ftermän 
lebenben)  Warfen  (f.  b.)  be^eicbnen.  ̂ n  ßuropa  jagt 

man  füt  «@eber»  jefet  äiemlid)  allgemein  «^^arfe». 
(S.  '^arfi^mu».) 

©c&cfcc,  ̂ tabt  im  ̂ rei»  2Bei^enfee  be»  prcufe. 
jReg.=Seä.  ßrfuri,  19  km  im  3fl2ß.  »on  ßrfurt,  an 
bet  ©era,  nabe  bei  beren  2)tünbung  in  bie  Unftrut, 
an  ber  Sinie  Tiorbbaufen-erfurt  (Station  j}iinglebeu= 
&.,  2  km  fübijftlicb  com  Drte)  ber  ̂ preuf;.  ötaats; 
babnen,  bat  (1890)^2149  eoang.  (?.,  ̂^oft,  Selegrapb, 
Jabritation  fon  öpiritu§,  ßffigfprit,  ̂ ^^apiermaren 
unb  ßigarren  fotnie  Jöanbel  mit  öcilfräutern. 

®ebet,  im  allgemeinen  jebe  fronrme  6"rl)ebung 
beä  menid)lid)cn  ©eifteö  sum  gottlii^en,  incrin 
jener  fid)  feine  älb^ängigfeit  üon  biefem  -ium  Sc= 
mu^tfein  bringt  unb  babei  fid}  ibm  al§  ̂ cb  bem  Xu. 

gegenüberftellt;  im  befonbern  eine  in  bie  'gorm  ber 
Ulnrebc  gcfleibete  6rl)ebung  ju  ©ott.  Ser  2BDrt= 
bebeutung  nacb  ift  $8eten  foüiel  tok  Sitten,  ber 
Spracbflebraudj  aber,  buri^  ben  engen  3ufammen= 
bang  jaufd^en  Sitten  unb  Saufen  beftimmt,  nennt 
@.  jebe  2Inrebe  an  ©Ott.  -IRan  uuterfdieibet  Sitts 
Danf;  unb  Sobgebete.  ©einer  J-orm  nad)  fann  bae 
©.  in  blo^  gebacbten  ober  aucb  in  auegefprod)enen 
^Borten  befteljen,  oom  einjelnen  ober  oon  Dielen 
gemeinfam  gebalten  n^erben.  ©emoljnlid)  brüdt 
li^  bie  ©ebeteftimmung  aucb  in  äufecrn  ©ebärben 
aus,  njie  im  Sluffteben  ober  3iiebcrtnien.  S)ie  211= 
ten  ftredten  beim  ©.  bie  $änbe  sum  Fimmel  em= 
por;  bie  (^^briften  folgten  anfangiä  berfelben  Sitte; 
ipäter  lüarb  e»  üblid),  bie  ioänbe  ju  falten.  Sie 
©rie(^en  beteten  mit  unbebedtem ,  bie  Siömer  unb 
;^uben  mit  bebedtem  raupte;  in  ün  l)eibend)riftl. 
©emeinben  raurbe  früb  bie  griedj.  Sitte  t;errfcbenb, 

rcenigften»  für  bie  'Dtänner,  iräl)renb  ba»  ©egen= 
teil  ben  ̂ -rauen  geboten  tourbe  (1  Hör.  11,  4  fg.). 
Sic  Sitte,  ftebenb  ju  beten,  tam  oon  ben  ̂ uben  ju 
ben  (Sbriften  (2)iarf.  11, 25);  al§  3eicl)en  befonberer 
3er!nirfcbuug  gilt  aui^  im  6l;ri)tentum  bie  Hnie= 
beugung  beim  ®.  ©erlebtet  »erben  fann  ta»  ©. 
nur  an  ©Ott  felbft,  ober  bocb  an  2Befen,  benen  bie 
menfcblid^c  Sorftellung  unbei(^abet  ibret  @nblidi= 
feit  göttliche  SBürbe  gufdjreibt.  Sie  (i5ried}en  unb 
Sftomet  beteten  ju  allen  ©Ottern  unb  ©öttinnen, 
ber  bebr.  SRonotbeismu»  oerinarf  jebe§  nid}t  an 
3al)me  gericbtete  ©.  als  ©ö^enbienft.  2lucb  (5l}riften 
unb  ällobammebaner  beten  nur  ju  bem  einen  ©ott, 
unb  n^enn  e^  in  ber  c^riftl.  Äircbe  früf?äeitig  Sitte 

ttiarb,  aucb  ju  ̂cfu  (ibrifto  ju  beten,  fo  beruht  bie§ 
auf  ber  fird}licben  Sreieinigteiteleljre,  bie  bem  ©lau^ 
ben  an  bie  n.iefentlid}c  (Sinbeit  ©otte§  nid)t  binber= 
lidj  fein  follte.  ßrft  in  neuerer  3eit  ift  «uglcid)  mit 
bem  Scgma  oon  ber  ©ottbeit  ©b^Üi  bie  3uläffig-- 
feit  ber  Slnbetung  ̂ efu  beftritten  loorben.  Sie  in 
ber  römifd)^  unb  griecb.^fatb.  i^iri^e  üblid^e  2ln: 
rufung  ber  Gngel,  ber  üiaria  unb  ber  öeiligeu 
mirb  na^  ber  genauen  Seilte  oon  gottlicbet  35er= 
el)rung  forgfnltig  unterfd)ieben,  obnjobl  fie  tijaU 
fäd}licp  in  mirflicbe  SSielgbtterei  ausgeartet  unb  Don 
ben  •$roteftanten  befeitigt  »oorben  ift. 

2tla  unmittelbarfte  *5iu|erung  ber  JriJmmigfeit 
ift  ba§  ©.  fo  alt  tuie  bie  Sieligion,  ju  beren  Söefen 
e§  gebi3rt,  ̂ a^  ber  menfd}lict}e  ©eift  ein  perf  ijnli^eö 
33erbältni§  gum  g5ttlid)cn  eingebe  unb  t>a^  SSerbal- 
ten  ©otte»  3U  fid?  beftimmt  glaube  buri^  fein  25er= 
balten  ju  ibm.  3lber  tt>ie  ba-S  rcligiöfe  Serbältni§ 
überbaupt,  fo  fann  auc^  bax^  ©.  unb  bie  SSorftellung 
üon  bcifen  Jßirfungefraft  mebr  finnlid}er  ober  mebr 
geiftiger  i'lrt  fein.  Ser  religiofen  isorftellung  liegt 
e»  nabe,  ben  Söillen  ber  ©ottbeit  al§  bcftimmbar 
burcb  tai,  Serbalten  beg  9}]enfd}en  su  beulen,  un= 
befdiabet  ber  Slnerfennung  ber  Slbbdngigfeit  bc§ 
3Jlenf dien  r»on  ©ott.  So  fud}ten  fd)cn  bie  Reiben 
burd)  £vfcr  unb  ©.  bie  ©unft  ber  ©ctter  auf  fid) 
berabjuaieben  ober  il)ren  Si^i^n  »o'^  fid)  abjuttien^ 
ben.  ©ried)cn  unb  9tömer  l}atten  öffentliche,  meift 
mit  Cpfern  oerbunbene,  non  Staat»  roegen  t>er= 
anftaltete  ©.  bei  nationalen  '5eierli(^feiten ,  bei 
mii^tigen  dreiguiffeu  ober  ü>ffentli(^en  Ungtüd*: 
fällen.  Sen  ̂ suben  »naren  buri^  it)r  ©efe^  nur 

beim  ̂ fingftfeft  beftimmte  ©ebet§formeln  oorge-- 
fd}rieben  (o  llUof.  26, 5—10,  13—15).  Sod?  tragen 
bie  '!]]falm"en  gro^tenteilC^  (Öebct5.d)arafter  unb  im 
fpätem  :3ubentum  toar  eS  ein  3eid}en  ber  grömmig= 
feit,  bie  breimaligen  ©ebct§ftunbcn  am  Sage  3U  be= 
obacbten,  ©ebetriemen  (f.  b.)  unb  fog.  Senfjettel  an-- 
aulegen.  Slucb  fteljenbe  ©ebetsformeln  famen  in 
31ufnal)me.  3efii§  bat  foiüol)l  gegen  bie  pbarifäifd)e 
öeui^elei  «ie  gegen  bie  Ijeibn.  ©ebanfenlofigfeit 
im  33eten  gcfämpft  unb  ein  91hiftergebet  gegeben 
(3)iattb.  6, 5— 8,  9—13),  bod)  famen  aud)  in  ber 
cbriftl.  iiird)c  mieber  Entartungen  auf.  Ser  Hatbo= 
licismug  bat  ̂a§>  Seten  al»  fold)e:?  für  ein  guteö 
2Bert  erflärt,  t^a^  uamentlid)  in  ben  illijftern  3U  ben 
ttorgefd)riebenen  ©ebeticftunben  (f.  Hora  canonica) 
fleißig  geübt  mürbe,  bocb  öielfad)  bei  illofterfcbulen, 
'^rieftern  unb  Saien  ju  äu^erlidjem  ajted}ani§mu'j 
entartete.  (S.  9iofenfranj|.)  ̂ n  ber  cbriftl.  9ieligiou 
ift  ber  ©laube  an  ©ebetgerbbrung  ganj  allgemein. 
§ür  eine  xmi)x  finnlid)  beftimmte  grömmigfeit  bangt 
bieSSorftellung  ocn  ber  (§rl}brbarteit  ber  ©.  mit  bem 
Söunberglauben  jufammen,  baber  fie  al»  ̂ olge  bes 
©.  nid)t  nur  ein  unmittelbareiS  dingreifen  @otte§  in 
ben  Söeltlauf,  fonbern  aud)  Erfolge  im  ©ebiete  be» 
leiblicben  £eben§,  Gintoirfungen  auf  ia§i  eigene  ober 
auf  frembe»  Sd)icffal  erwartet.  Stber  au^  bie  am 
meiften  oergeiftigte  3fteligiofität  fann  fid)  be§  ©lau= 
benä  an  efbörbarfeit  be»  ©.  ebenfoioenig  »oie  be^ 
©.  felbft  oöUig  entfdjlagen,  loenn  fie  gleid)  beffen 
unmittelbaren  Erfolg  ftreng  auf  bie  Spbäre  bes 
geiftigen  SebenS  befd)räntt  unb  fomobl  ̂ as  ©.  al» 

ieine  'äBirfung  al§  eingefdjloffcn  benft  in  bie  unoer-- brüd^licbe  gottlicbe  SBcltorbnung.  Son  einer  burd) 
t^aS:  menfd)lid)e  ©.  berbeisufübrenbcn  älbänberung 

göttlicber  3Ratf d)lüffe  fann  bei  einem  pbilofoptjifd)  ge=- läuterten  ©ottesbeiouptfein  feine  Siebe  fein,  toobl 
aber  ift  bie  2(rt,  loie  ber  göttliche  ©eift  fic^  bem 
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tnenfe^Iidjen  offenbart,  eineüerfd)ietiene,  je  uacb  ber 
Stellung  bc?  iDienfdjen  ju  ©Ott,  baber  bie  ß'rbe= 
biing  bc?  öer.^en?  su  bcni  Unonblidn'n  für  ta^ 
bbberc  Üeben  be§  ®eiftcy  nie  ol^ne  3'riid)t  bleiben 
tann.  2)a  aber  gerabe  bie  (^-örberunfl  bc»  menfdv 
lid}en  Seben«  in  ber  lebenbigen  ©cmeinfcbaft  mit 
©Ott  ober  biTo  «kommen  be§  göttlid^en  Steid)?»  ber 
cigentlicbfte  unb  tinirbigfte  ©cgenftanb  febee  @.  fein 
foU,  fo  erbellt,  wie  jebeA  in  biefem  Sinne  an  ®ott 
gerid)tete  ©.  fAon  in  fid)  fetbft  ber  Grborung  ge= 
luif?  ift.  ioierniit  finb  ©.,  bie  nidit  fdilecbtbin  ba§ 
fitttidjn-eligiöfe  i'eben  be^o  ̂ ctenben  felbft  jum  ©e-- 

genftanb  b'aben,  ̂ >i-mr  nid}t  aii'ogefd)loffen,  ibr  un= mittelbarer  religiofer  Söert  beruht  aber  nid}t  foU)ol}l 
in  einem  beftimmeuben  Ginfluffe  auf  ben  göttlicben 
2Billen,  al§  tielmebr  barin,  baf?  fie  ben  93etenben 

felbft,  fei  e§  3ur  frommen  6'rgebung  in  biefen  SBiüen, 
fei  eg  ju  banfbarer  Sierebrung  be§  gottlid^en  3Bai= 
ten§  gef^idt  mad)cn. 

Sllö  bie  eigentümlid)  d}rift(.  f^orm  be§  ©.  ift 

ba§  ®.  im  9iamen  '^t\n  jU  bctrai^ten,  morin 
bie  altfird}lid)e  ä^orftcllung  eine  iöerufung  auf 
3efu  ftelbertretenbe'?-  Seiben  unb  Sterben,  bae  ja 
bem  ©laubigen  ein  3(nrecbt  auf  ©emäljrung  feiner 
53itte  erworben  babe,  erblidt,  bal^er  ältere  ©ebet§= 
formein  mit  ben  Söorten  «um  ̂ efu  Sbrifti,  beine» 
lieben  Sobne^i  lüillen»  ,^u  fd}licf3en  pflegen.  Sdjleier= 
mad}er  be3eid}nete  e'S  bagegen  al'j  ba§  ©.  in  ben 
9(ngelegenbeiten  ̂ efu  ober  um  bie  ̂ 'öi'berung  be§ 
göttlid}en  Oteid}?  «in  Übereinftimmung  mit  ben 
göttlidjen  Drbnungen,  in  tueld)en  Sbriftug  feine 

.H'ird}e  regiert»,  unb  forberte,  ba^  jebe»  ©.  be? tSbriften  in  ein  ©.  im  9iamen  ̂ efu  übergebe,  beim 
cffentlid}en  ©ottesbienfte  aber  überliaupt  fein  an= 
bere§  geljört  werben  foUe.  .sMernad)  ift  ba§  @.  im 

9iamen  ̂ t\u  ba§  ®.  um  'görberung  tt>abrl)aft d)riftl.  2eben§  in  tm  ßinjelnen  ebenfo  wie  in  ber 
©emeinf(^aft,  ober  um  fortfi^reitenbe  äierwirf^ 
lid)ung  be»  SBerte^  ßbrifti  in  ber  SBelt,  worin 
allec-,  tva^  ju  unferer  religiöfen  unb  fittlid)enS>oll= 
enbung  gebort,  eingefdiloffen  ift.  —  ä5gl.  Stäublin, 
©efcbicbte  ber  3>orftellungen  unb  Sebren  öon  bem 
©.  (©Ott.  1825);  Söiener,  5)a§  ®.  (©otba  1885); 
(Stjrift,  Sie  Sebre  üom  ©.  nad)  benr  9Ieuen  3;efta= 
ment  (gefrönte  ̂ ]}rei§fd}rift;  Seib.  1886). 

®cbctt»üd)cr,  Öüdier  mit  ©ebeten  3um  @e= 
braudie  beim  bffentlid)en  ©otte§bienfte  unb  bei  ber 
$riüataubad)t.  (S.  ©rbauungSbüdier.) 

<öc6ct  be<^  ffctvn,  f.  Initerunfer. 
(Bebet  2)Janaffc,  f.  iDknaffe. 
©cbetmafdjinen,  cnlinberförmige  l^Dljerne  ©6= 

fäpe,  weld^e  mit  auf  '^^apier  gefdjriebenen  ©ebetS-- 
formeln  angefüllt  finb  unb  fid)  um  ibre  3fcbfe  bre= 
ben;  bie  2)rebung  wirb  burd)  3[Renfd}enfraft  ober 
burd)  3öinb  unb  ®  äff  er  bewirft.  -Jiacl}  ber  5lnftd)t 
ber  ©laubigen  bat  ein  einmalige?  öetumbrel^en 
be§  9labe§  biefelbe  Äraft  wie  ein  einmaliges  S^ev- 
fagen  fämtlid)er  barin  eingefd}loffenen  ©ebete. 
a)tafd)inen  biefer  5(rt  waren  fd}on  um  400  n.  6br. 
in  Sni'ien  in  ©ebraud);  audi  gegenwärtig  finb  fie 
bei  ben  nbrbl.  33ubbl)iften ,  alfo  in  Diepal,  Sibet, 
ber  DJiongolei  u.  f.  w.  allgemein  üblid}.  dJlan  finbet 
fie  üon  üerfdiicbener  ©rö|e,  mand}e  üon  ber  ©eftatt 
unb  bem  Umfange  einer  DJUible,  in  ben  Käufern 
unb  ̂ löftern,  an&)  im  gi^eien  auf  Sanbftraj5en  unb 
)ijerfef}r§plä^en;  e^  werben  an(b  §äbndien  mit  ©e= 
beten  befdjriebcn,  bie,  wenn  fie  im  ?ßinbe  flattern, 
nad)  bem  ©lauben  ber  älJenge  biefelbe  3Birfung 
baben  wie  jene  Ü}kfd)inen. 

(ftcbctricmcn,  rabbinifcb  2:ep billin,  l^dU- 
niftifd}  ̂   b  n  l  a  1 1  e  r  i  e  n  [-3latti).  23,  f,),  bei  ben  ̂ uben 
bie  ytiemen,  woran  ̂ ^ergamentftreifen  mit  ben  ©e^ 
fetje^worten  2  9J{of.  13,  i-io,  ii-ic ;  5  2Rof.  6, 4-'.i ; 
11, 13—21  befeftigt  finb.  Sie  werben  x>on  ben  männ= 
lidben ,  mebr  al§  13jäbrigen  ̂ u^om  beim  93eten  an Stirn  unb  Unten  2Irm  gebunben,  ̂ ur  bud/ftäblidben 
(Erfüllung  beio  bilblid)  gemeinten,  auf  bie  alte  Sitte 
be?^  Jättowieren?  anfpiclenben©eboteö  2illtof.  13,9: 
«G§  fei  bir  ein  3eid)en  auf  beincr  $anb  unb  eine 

(J'rinnerung  ,swifd)en  beinen  Stugen,  bamit  ba?  @e^ 
fe|?  ©otte«  in  beinem  SRunbe  fei».  S"  ̂ e"  ̂ fl= 

rallelftellenftebt«3'ättowierung>'ftatt  «Erinnerung». 
©cDctöcrl^ötc,  firdilid}  üorgefdiricbene  ̂ 4>rü= 

fungen,  beftc^enb  im  Slbboren  oon  ©ebeten  feiten-? 
ber  @eiftlid}en.  f^m  Sliittetalter  würbe  bebuf-?  ̂ eft= 
ftellung  ibrer  älUirbigfeit  ju  im  bctreffenben  tirdj^ 
lid)en  öanblungen  im  Äommunifanten  i?or  ber 
33eid}tc,  ben  Brautleuten  t>or  berSlrauung  unb  ben 
"»^iaten  öor  ber  Siaufe  gewbbnlicb  3Saterunfer,  apo= 
ftolifd}e-3  ©laubenebefenntniS  unb  3lüe  2Jlaria  ab= 
gefragt.  3e|^t  üerftebt  man  unter  ©.  Prüfungen 
ober  Unterrebungen,  bie  in  Sdiweben  unb  teilweife 
aud)  nod}  in  Dftpreufeen  bie  coang.  ©eiftlid}en  ,3u 
beftimmten  Reiten  unb  in  beftimmt  geregelter  2ßeife 
mit  ben  ©cmeinbegliebern  an3uftellen  baben.  3>er: 
wanbt  mit  ben  feit  3)iitte  be§  16.  ̂ al}rb.  üon  meb- 
rern  lutl}.  •Sird^enorbnungen  üorgefcbriebenen  i^ate^ 
dn'5mu§üevbbren,  bilben  fie  bod^  eine  befonbere,burdi 

©efe^  unb  Sitte  eigentümlich  geftaltete  tird}lid)e  6'iu= rid^tung.  [1>apft. 
©cb^arb,  93ifd}of  »on  Gid^ftätt,  f.  9>ictor  IL, 
©eb^ötb,  Äurfürft  unb  ©r^bifdiof  üon  Äbln, 

au§-  bem  gräfl.  ö^ufe  ber  2;rud}feffe  üon  31>alb: 
bürg,  geb.  10.  Jioü.  1547,  erwarb  fid},  .nim  geift: 
lid}en  Staube  beftimmt,  eine  grünblid}e  tbeol.  93il= 
bung  3u  S)itlingen,  ̂ nflolftabt,  £bwen,  93ourge§, 
^^^crugia  unb  33Dlogna.  Sd^on  1560  würbe  er  SDom: 
berr  in  2lug»burg,  1567  in  Strasburg  unb  1568  in 
Hbln;  fobann  1574  2)eAant  in  Strasburg,  1576 
2'ompropft  in  SlugSburg  unb  1577,  obfd^on  ber 
*5er3og  ß'rnft  üon  Sapern  fein  Spititbewerber  war, 
(Sr.Uiifcbof  üon  Äbln.  3lnfang§  ein  guter  Äatljolif, 
änberte  ©.  feine  .Haltung,  al§  er  fid)  in  bie  fdione 
©räfin  2tgne§  t»on  9)ian§felb  t>erliebte.  1582  trat  er 
offen  3ur  reform.  5?ird)e  über  unb  fd}lof5  ̂ ebr.  1583 

feine  G"be  mit  3lgnes,  wollte  aber  feine  Stellung  be- 
baupten  unb  ba§  GrjbiStum  felbft  3um  neuen  ©tau= 
ben  übcrfüt)ren.  5)a  er  aber  fd}led)t  gerüftet  War 
unb  al§  ßalüinift  von  ben  lutb.  ̂ ^-ürften  faft  obne 
Unterftütjung  gelaffen  würbe,  fo  gelang  e§  feinem 

üom  SDomfa'pitel  unb  tton  tm  fpan.  9tieberlanbeu 
ber  unterftüfeten  bapr.  &iiüalen  6'rnft,  il)n  1584  ̂ u 
Derbrängen.  ©.  entwicb  nad)  öollanb,  bann  lebte 

er  in  Straf5burg,  wo  er  31.  ''Max  1601  ftarb.  —  SSgl. 
©.  itrudife^'  3'agebudi  (in  ßleinforgeng  «^ird}en= 
gefd)id}te  üon  SBeftfalen»,  Sb.  3,  ̂Uiünfter  1780); 
23artbolb  im  «.S)iftor.  Slafcbcnbud) »  (£p3.  1840); 

Öenne§,  '^ex  ̂ ampf  um  tiV^  6'rjiftift  Mn  {Mv. 
1878);  Coffen,  3)er  fblnifd}e  5?rieg.  Sorgefcbidite 
1565—81  (©otba  1882). 

(Bcb^att  III.,  SBifcbof  t»on  lonftanj,  war 
ein  Soi^n  93ertf}olbs  l.  von  3äbnngen.  ̂ m  Älofter 
Öirfd}au  gebilbet,  würbe  ©.  alg  ein  ftreng  fird}lidi 

gefinnter  "^SDIann  gegen  ben  auf  ber  Seite  öein= ncb§  IV.  ftebenben  Sifi^of  Dtto  1084  üon  bem 
päpftl.  Segaten  jum  Sifcbofe  tton  Honftanj  ernannt 
unb  1089  burd}  ̂ Jßapft  Urban  II.  jum  Segaten 
unb  (yüf)rer  ber  päpftl.  Partei  im  Sübweften  beä 
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iHeid}§  befteüt,  iräbrenb  letjtcrc  1092  ©.§  Sruber, 

93ertbclMI.t>on  3äbtingen,  al^  »ncrjcci;  i->DnScbttja= 
ben  bem  iicm  Maifer  ernannten  "Jriebvid)  I.  üon 
Staufen  enttiegenfteüte.  Slbcr  gviebri*  blieb  Sie= 
ciev,  Sevtbolb  t»eriDbnte  fid)  mit  bcm  Stauten,  unb 

&.  lelbft  nuif5te  »ieberbolt  üor  feinen  6oi-\enbif*Dfen 
aus  Jicnftanä  »eicben.  S^rct^bcm  bielt  er  an  ber 
einmal  evtiriftenen  Sadie  feft.  Gr  übermittelte  bem 
aufrübrerifcben  feobne  be§  ̂ aiferS,  .'oeinrid?  V., 
ben  Segen  bee  ̂ apfte^  fiU  feine  2(uflebnung  unb 
fafe  alö  Segat  mit  ben  übrigen  gürftcn  über  ben 
i^ebemütigten  *Raifer  3u@eri*t.  DtaA  öeinridjSIV. 
Jobe  110(5  loderten  fi*  aber  G3.§  33euebungen  10= 
iDobl  5U  beffcn  ̂ iobne  al§  ju  ''^mpft  'Inafduiiie  IL; 
er  jog  fid^  in  fein  53iötum  jurüd,  erfd^ien  audi  troft 
i'htfforberung  bee-  '$ai.^fte§  nid^t  auf  bem  Monjil 
uon  Sropeic.  @.  ftarb  1110.  g-ür  bie  Dieform  unb 
'^ilbung  bat  er  in  feinem  93ij'tum  Diel  getban.  — 
^Ngl.  löenfing,  @.  IIL,  iBifd'of  üon  ilonftanj  (otuttg. 
1880);  Saberoig,  Regesta  episcoporum  Constan- 
tiensium  (^nn^br.  1887  fg.). 

©cb^atbt,  6'buarb  tton,  2Raler,  geb.  13.  ̂ imi 
1838  auf  ber  "tnarre  nt  ̂ t.  ̂ obanni§  in  Gftblanb, 
befudite  1855  —  58  bie  Runftafabemie  in  ̂ ^^eter5= 
bürg  unb  begab  fu$  nadi  hirjen  Stubienreifen  in 
.siolianb,  ̂ Belgien,  ben  Oibeinlanben  unb  Jirol  erft 
nad)Sarl§rube,  bann  im  Sommer  1860  nadi  Süi)el: 
torf,  mo  er  fid)  unter  ber  Leitung  Sßilbelm  Sobn» 
5um  EOieifter  auc-bilbete  unb  fid?  bauernb  nieber= 
liefe.  (Sinen  gefunben  0\eali§mu§  mit  beut  Stubium 

ber  alten  3^tieberlänber  unb  Tcutfd^en  üerbinbenb, 
betrat  er  in  feinen  religiofeu  33ilbern  eine  neue 
S3at)n,  bie  ber  beutfdi^prot.  .^unft.  18G3  gelangte 
@.§  erfte§  58ilb :  ̂brifti  (^insug  in  fseruf  alem,  auf  bie 
Slu^ftellung  be§  Üibeinifien  itunftPcrcinS,  meld)e§ 

mie  fein  3rt»eite§  93ilb :  Sie  (Ertticciung  t>on  ̂ aii^uS' 
SöAterlein  (1864),  Dom  9ibeinifd)en  Sunftüerein  ge-- 
tauftunb Derlofttüurbe.  Siefenfolgte:  Serreidieunb 
arme  iliann  (1865)  unb  ein  in  ̂ m  2om  Don  9ieDal 
gelangte«  2Iltarbilb  ßbriftue  am  Äreu^  ( 1866 ).  2}iit 
biefen  tann  man  ©.s^erfte  Äünftlerpljafe  alg  abge: 
fd^lonen  betrad)ten.  ceine  nadifolgenben  Silber  ;ei: 
gentt3efentli*e5"Drtfd)ritteaufberrealiftifd)en33abn, 
mm  Steil  ganj  obne  art^iiifiei'enbe  3wtl)»-i^  aber  bie 
äußere  SBabrbeit  ftet«  mit  großer  ̂ innerliÄfeit  unb 
ernfter  Sebeutfamteit  üerbunben.  Jiefe  2i?anblung 
:;eigt  fid)  ̂ uniidift  in  bem  Dieligiouiogefprädi  in  ber 
"Heformaticiivunt  (1866),  föeldie§  an  ber  Spitie  einer 
^Heit)e  Don  oft  in§  rein  ©enrebafte  Übergebenben 
33ilbern  ftebt,  bie  bauptfädUid)  in  biefiebiiger^abre 
fallen.  6o  bie  (^ele^rte  Sisputation  im  16.  ̂ al^vb. 
(1874),  5^er  D^cformator  (1877),  Sic  beutfd^e  iöaue= 
frau,  Sie  iSeimfübrung  (1878),  Sie  filofterfc^üler 
(1882)  u.  a.  aiber  bie  SBerte  biefer  3lrt  bilbeten 
metir  bie  (frbolungsarbeit  bes  Dieifter^',  beffen 
.'öauptaugenmert  bod)  ftet»  ber  Sarftellung  bibli= 
fd-'er  Stoffe  5ugert>anbt  blieb.  So  in  einem  feiner 
.'i^auptrt'erte ,  bem  1870  entftanbenen 'Jlbenbmabl 
('■Berliner  5Rationalgalerie),  in  treld?em  er  an  l)er-- 
ber  naturtreuer,  aber  tief  innerlidier  (^barafteriftif 
DieÜeidn  fein  ̂ »ödiftee  geleiftet.  ̂ n  ber  folgenben 

Mreujigung  Gbrifti  (1873;  Ä'unftlialle  3U Hamburg) lebnt  er  fid^  loieber  ftärter  an  altnieberlänb.  Gin: 
flüffe  an,  Don  n^eld^en  er  fid)  in  ber  mic  ba§  2ibenb= 
mabl  in  leben5grof5en  {^-iguren  aufgeführten  *oim= 
melfabrt  Gl)rifti  (1881;  53erliner  9iationalgalerie) 
abermals  gu  (fünften  eine?  büftern  5bcali§mu§ 
freimad?t,  um  in  ber  ̂ ^^flege  be?  !i?eid)namÄ  (Stjrifti 
(1883;  Sre^bener  (55alerie)  unb  6t)riftu§  in  93etba= 

nien  (1891 ;  angekauft  com  Äunftoerein  in  Serlin) 
unb  in  ber33ergprebigt  (1893)  neuerbingg  ber  alten 
9iidnung  ̂ u  bulbigen.  Sein  Silb:  G^riftu?  unb 
ber  reid)e  Jiüngling  ermarb  1893  bie  ftdbtifdie  ®e- 
mälbegalerie  in  Süffeiborf.  (Sine  1882  unternom= 
mcne  ;Heife  nad)  fstalien  fübrte  ibm  audi  einige  prä= 
raffaelitifd^e  Slnfd)auungen  ju,  bie  man  in  bem  nun 
folgenben  (ijcmälbecDtlu»  im  ÄoUegienfaal  be-J  in 
ein  ̂ ^rebigerfeminar  umgemanbelten  (Siftercienfer; 

flofter§  Soccum  mabrnimmt.  Sie  ftellen  :;'so^anne!^ fid)  ber  (SJemcinbe  (Sbrifti  anfd^liefeenb,  Sie  93erg= 
prebigt,  Sie  Slustreibung  aus  bem  Stempel,  Sie 
Öod^^eit  ̂ u  (iana,  Sie  Teilung  be»  (S)i*tbrüd)igen 
unb  6briftu§  mit  ber  Gbebredierin  Dor  unb  mürben 
1891  Dollenbet.  Seit  1875  ift  (3.  al§  ̂ rofeffor  an 
ber  Süffelborfer  2I!abemie  tbätig. 

^chf^attt,  Cefar  Seop.  Don,  S^beolcg  unb 
Sitterarbiftorifer,  geb.  22.  ̂ ^uni  1844  m  3Defenberg 
in  Gft^lanb,  ftubierte  in  Sorpat,  Tübingen,  Qx- 
langen,  (Sottingcn  unb  Seipjig.  Gr  pricatifierte 
bann  in  ̂ eipjig,  mo  er  1875  al»  Slffiftent  an  ber 
UniDerfitäti'bibtiotbef  eintrat.  ®.  mürbe  1876 
i^uftoS  in  yialle,  1880  Unterbibliott)efar  in  (Sottin^ 
gen,  1884^ibliotbefarunbl891  SIbteilunggbircttor 
an  ber  f  onigl.  Sibliotbef  in  33erlin,  1893  Dberbiblio-- 
tbelar  unb  orb.  .tionorarprofeffor  für  Su*:  unb 
Sdmftiüefen  an  ber  Unir>erfität  Seipüg.  3]on  feinen 
3ablreid)en  '^publilationen  au?  ber  biblifd)en  unb  alt: 
d)riftl.  Cittcratur  finb  bcroor;ul)eben:  «Graecus  Ve- 
netus»  (£pi.  1875),  «NovumTestamentum  Graece^> 
(11.  Slufl.  ber  Sbeilefdien  Stereott)pau§gabe,  cht. 
1875 ;  15.5lufl.l890),  «Sa§  9]eue  Jeftament  griec^tf  di 
unb  beutfcb»  (ebb.  1881;  3.  2lufl.  1890),  «Novum 
Testamentum  Graece»  (nadi  Jifdbenborf ,  ebb.  1881 ; 
5.  atufl.  1891;  editio  minor  1887;  2.  2Iufl.  1891), 
«The  miniatures  of  the  Ashburnham  Pentateuch» 
(2onb.  1883),  «Gin  Südierfunb  in  Sobbio»  (2pg. 
1888).  Wdt  öarnad  unb  ̂ t^b^  »crc'ffentlidite  er: 
«Patrum  apostolicorum  opera»  (Spj.  1875  —  78; 
editio  minor  1877),  mit  .'öarnad  allein:  «Evange- 
liorum  Codex  Graecus  purpureus  Piossanensis» 
(ebb.  1880)  unb  feit  1882  «Jerte  unb  Unter: 
fud)ungen  ̂ ur  (i5ef*id)te  ber  altdmftl.  Sitteratur» 
(ebb.),  bie  eine  fortlaufenbe  Sammlung  Don  Slrbeiten 
ber  X)eraU'cgeber  unb  ihnen  nahe  fte^enber  Q)i- 
lel)rten  bringen  (10.  Sb.  1893). 

i^cbpatt,  Gmile,  franj.  Sd)riftfteller ,  geb. 
19.  ̂ uli  1839  3U  9ianct),  ftubierte  auf  bem  bor: 
tigen  Siiceum  unb  auf  ber  Ecole  francaise  ju 

Sitten,  mürbe  1860  '>]]rofeffor  ber  au§länbifd)en 
Sitteraturen  in  Diancp  unb  erhielt  ben  1879  ge: 
grünbeten  Selirftubl  für  roman.  Sitteraturen  an  ber 
p^ilof.  gatultät  in  ̂ ^arig.  Gr  fd)rieb  «Histoire 
du  sentiment  poetique  de  la  nature  dans  Tan- 
tiquite  grecque  et  romaine»  (1860),  «Praxitele» 

(1864),  «Essai  sur  la  peinture  de  genre  dans  l'an- 
tiquite»  (1869),  «Rabelais,  la  Renaissance  et  la 
Reforme»  (1877),  «De  l'Italie»  (1876),  «Les  ori- 
gines  de  la  Renaissance  en  Italic»  (1879;  beibe 
Söerfe  mürben  Don  ber  Slfabemie  preiögefront), 
«Etudes  meridionales:  La  Renaissance  italienne 

et  la  Philosophie  de  l'histoire»  (1887),  «L'Italie 
mystique:  Histoire  de  la  Renaissance  religieuse 
au  moven  äge»  (1890). 

©cbilb,  öalbbamaft,  f.  Samaft. 
©cöittbc  ober  (^iefpärre,  im  93auroefen  bie 

Serbinbung  eine?  Sadibalten?  mit  feinen  beiben 
Sparren  ober  audi  bie  le^^tem  allein.  Sa?  (3.  biU 
bet  in  ber  iRegel  ein  gleic^fd)entUge§  Sreied  ober 
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bei  niUtclbarcr  33erbiubunfl  ber  Sparren  mit  ben  J8al= 
im,  alfo  bei  ®ad)[tü^Icn  mit  iüerfentiiiiö  (S)rempc(= 
rcanb,  .tnicftodiranb)  ein  Sreied  öerbunben  mit 
einem  5)icd}tect  an  bcr  Safig.  (6.  5)ad)  unb  I)ad)-- 
ftul^l.)  a)ian  unterfd}eibrt  iieergcbinbe  (iieer= 
flefpärre,  8tt5ifd)enöejpärre)  unb  58inber  = 
acfpärre  (3)ad)binbcr,  axid)  .«Dauptgelpärre). 
'Sie  le^tern  nel}men  ben  Quer--,  be^.  \;änt^ent)erbanb 
be»  ®ad}ftul;I§,  bcrflcftetlt  burdj  ̂ Ua^mcn,  fetten, 
Streben,  Äopfbänber,  ̂ i^iUU'n,  in  )i<i)  auf  unb 
bicnen,  in  (Sntfcrnunacn  imn  3,5  bi§  5  m  aufgeftcllt, 
jur  Unterftüfeung  ber  ,^mifd)cn  ifjnen  liegenben  3—4 
Öceröefpärrc.  ikn  Ülnilm;  unb  2Biebertel)rbäd}crn 
tritt  ferner  ta^  )oc\.  ̂ ilnfallägcbinbe  auf,  an 
rceld)e§  ficb  bie  ©rat;  unb  5tcl}lfparren  anfd)mieöen. 
Um  bie  Sd}iftunflen  ber  fDC|.Sd)ifterfparren(f..'poI,i: 
oerbanb)  au§fül}ren  3U  tonnen,  bebarf  man  einc-5 
(Srunbriffe»  unb  3lufri)feg.  ßrfterer  lüivb  burdi 
bie  3ulafle  ober  ben  ffiertfal^,  leJjtercr  burc^  ta^i 
jog.  Seljröefpärre  gebilbct. 
^m  ©arnbanbei  nennt  man  ©.,  Giebinb, 

ano)  B'i|5en  ober^ife^  eine  burd)  Umbinben  eineä 
Jabeng  (be»  fog.(>-i^f  ab  eng)  be3eid}nete  Unter= 
abteilung  eine§  Strä|n§  (f.  @arn)  unb  beftebt  ang 

einer  2ln,^al)I  üon  ̂ "äben,  beren  Sänge  je  mit  bem 
i^afpchimfang  übereinftimmt. 

gerner  ̂ eiJ5en  @.  im  äB  eint)  an  bei  bie  jiur  2tuf: 
nabme  üon  gtüffigfeiten  beftimmten  Raffer,  nament; 

lid)JDld}C  gvö^crn  S'nl?aUg. ^cbivQC  (@ebirg§fi}ftem),  eine  @efamtl}eit 
röumlid^^uf  ammenbängenber,  größerer  obertleinerer 
Unebenl^eiten  ber  6rboberfläd}e,  bie  fid)  nadb  Um; 
grenjungunbSDl)enentmid(ungDoniI}rer  Umgebung 
beutlid)  abbeben.  Älar  bcrüortretenbe  Gin-ielerbe: 
bungen  t}eiBen  öügel,  luenn  fie  niebrig,  23erg, 
menn  fie  einigermaßen  ̂ od^  finb.  ßine  f d^arfe  ©ren^c 
ürt)ifd)en  beiben  ßrbebungSformen  su  gießen  ift  aber 
ebenf  0  f  d)>uierig  mie  eine  f  oldje  gmif  djen  6  ü  g  e  1 1  a  n  b 
unb  eigentlidjem  ©.,  ba§  auc^  23erg(anb  genannt 
merben  fann.  3inner^alb  ber  ©renken  eineä  ©. 

tonnen  aud)  räumlid}  befcbränfte  6'bcn^eiten  in  üer= 
fdjiebener  »oöt^cnlage  —  2:ieflanb,  3:ief ebene;  öod)= 
lanb,  ÖDd}ebene  —  oorfommen,  foba^  baäfelbe  alle 
erbentlid)en  formen  beg  iReliefg  in  ficfe  entl^alten 
fann.  Silben  bie  ßrljebungeix  auf  längere  ßrftredung 
bin  eine  linear  üerlaufenbe  5ßafferfd)eibe,  fo  nennt 
man  biefe  ̂ amm  (©£birgetamm),  ber  ak  Diüden, 
©rat,  Sd}neibe,  ßgge  auggebilbet  fein  fann,  mie 
aud)  beim  Gingelberg  alle  Übergänge  Don  ber  fanft 
abfallenben  ituppe  bi§  jur  3tabel  üorfommen.  2)ie 
Öo^lformen  3iüifd}en  einzelnen  33ergen  ober  bügeln 

finb  Gintiefungen,  Sättel,  S(^arten,  'i^äffc,  bie= 
ienigen  sh^ifd)en  ben  Äämmen  ober  grbjsern  öod)= 
fläd}en  2;t)äler.  ©iebt  man  bie  öo^enlage  irgenb 
eineg  ̂ ^l^unfteg  im  ©.,  mie  aud)  fonft,  über  bem 
3)ieere5fpiegel  an,  fo  nennt  man  bie  betreff enbe 
aingabe  bie  abfolute  öölje;  bagegen  ift  ber 
Unterfd}ieb  in  ber  öö^enlage  für  gmei  beliebige 
^$unfte  bie  relatioe  ööbe.  Um  nai^  bem  i^or-- 
gange  oon  ̂ umbolbt  alle  ̂ '6i)m-  unb  gormoer^ält^ niffe  ber  ©.  unmittelbar  burd)  Sfll^lenau^brüde  ner- 
gleictibar  ju  mad^en,  tjaben  Sontlar  unt  fpäter 
Stnbre  bie  2Retl}oben  ber  Drometrie  in  bie  Dro: 
grap^ie  (f.  b.)  ober  ©ebirgsbefcbreibung  eingefübrt, 

beren  unentbel}rlicb_e  2Sorauäfet?ung  möglid)ft  ̂ ^ai)h reid}e  unb  forgfältige  ̂ öljenmeffungen  (f.  b.)  finb. 
2)ie  mid)tigften  2öerte  ber  Drometrie  finb  bie  ̂ ö^e 
beg  l^iöi^ften  ober  fulminierenben  ©ipfelö,  bie  burcb= 
j(^nittlic^c  ober  mittlere  ®ipfel  =  ,  Äamm-,  Sattel= 

unb  3;ball?bl)e,  bie  2)littel^ö^e  ber  ©ebirg&bafig  un& 
beg  ju  einem  prtgmatifd}en  Äörper  au»geebnet  ge= 
bad)len  ©. ,  f obann  ber  9kigunggit»intel  ber  2;t;al= 
get)änge  unb  ber  3;ijalfol}len ,  fomie  bie  Sc^ar= 
tung,  b.  b-  ber  ööl}enunterfcbieb  swifdjen  ©ipfci 
unb  Sattel.  Sediere  ©röfee  giebt,  befonberä  föenn 
bei  if)rer  33eftimmung  nicbt  alle  nebenfäd^lic^eii, 
fonbern  nur  bie  bbd}ften  ©ipfel  unb  bie  tiefftcii 
^^iäffe  in  J}ied}nung  ge.gogen  locrben,  ebenf ofebr 
ein  Öilb  con  ber  ̂ eniffenljeit  al»  Don  ber  3öea= 
famteit  eineg  ©.  ober  ©ebirg^^itcileö.  So  finb  3. 51i 
trofe  ber  mit  ben  'oauptgruppen  ber  SUpen  Dev= 
glid)enen  niebern  i!amml}öl}e  ber  mittlem  ̂ t)renäen 
biefe  infolge  i^rer  geringen  Sdjartung  üon  iel;er 
eine  febr  fdjarfe  2>ölferfd)eibe  gemefen.  Tiadj  bcr 
gefamtcn  .V)ö^enent»r)idlung  unterfc^eibet  man,  ab= 
gefel)en  üon  ten  fd}ou  eriiniljnten  •oügellänbern, 
2)iittel--  unb  ̂ od)gebirge,  mobei  ttjeniger  bie 
tt)irtlid}e  ̂ öpc  al§  ber  Umftanb  cntfd)eibenb  mirft, 
ob  ein  ©.  nid}t  big  jur  Sd}neegrense  ober  über  bic= 
fdbe  entporragt.  öiernad)  njerben  ̂ o^gebirge  aud> 
tod}neegebirge  genannt,  njie  fie  auc^,  befonbcrg 
menn  fie  fxd)  burd)  fd^roffe  g-ormen  augjeid^nen,  in 
Slnlel}nung  an  ben  9kmen  beg  europ.  öauptgebir^eg 
oftmalg  al§  Stlpengebirge  ober  Sllpen  be3etd)= 
net  tterben  (3ieufeelänbifc^e,  äluftralalpen).  £äf5t 
ein  ©.  eine  öaupterftredung  üon  Süb  nad)  Diorb, 
bej.  öon  Oft  nad)  2Beft  crfennen,  fo  fpridit  mait 
üon  einem  Slieribional:  ober  i^quatorial- 
C-^arallclOÖebirge;  fdjneibet  bie  Sänggacbfe 
beg  @.  bie  Sinien  te^i  ©rabne^eg  unter  fd)iefen; 
SBintcl,  fo  l)ei^t  bag  ©.  2;rangr> erf algebirg e 

(3.  33.  bag  ßrggebirge).  2)er  ̂ punft,  an  benx  meb'- rere  üetten  fii^  freuten,  beifet  ©ebirggfnoten 

(^-id)telgebirge).  2)ie  Stellung  ber  ®.  in  Sejug  auf 
bie  Safig  fann  eine  üierfad)e  fein:  enHoeber  fie 
entragen  an  allen  Seiten  ber  Tiefebene  (Ural),  ober 
fie  bilben  bie  Ummallung  einer  i3Dd}flä(^ebe3.ä)iaffen= 
gebirgeg,  t»on  biefen  bur(^  ein  Zl)al  getrennt  (3Beft= 
unb  Sübranb  beg  ̂ argeg),  ober  fie  fteljen  am  ütanbe 
eineg  .^od^lanbeg  (Stanbgebirge),  in  rtjeli^em 
galle  fie  r>on  lejjterm  aug  gcfel}cn  oft  ̂ Dd}ft  un= 
bebeutenb  erfd^einen  (Himalaja),  ober  enblic^  fie 
finb  einer  ,'öod}fläd)e  felbft  aufgefetzt  (^lateau  = 
ober  SAeitelgebirge,  3.  5i.  Huenlun). 

dlad]  il}rer  Gntfteljung  finb  bie  ©.  g-alten^ 
Öorft=  (3)taffenO  ober  t>ulfanifd}e  ©.  (f.  @e^ 
birggbilbung).  —  25gl.  oon  Sonllar,  5Ulgemeine 
Orcgrap^ie  (®ien  1873);  über  bie  atlmäl}lid}e  ©nt^^ 
bedungggefd^id)te  ber  ©.  giebt  einigen  3luffd}Uifj 
93.  todjmarg,  ®ie  Grfdjlie^ung  ber  ©.  üon  ben  älte= 
ften  Reiten  big  auf  toauffure  (2.  Slugg.,  £pä.  1888). 

^ibivQ^avten,  f.  ©efteine. 
(^cbivQ^avtiUevU  r  S^^eig  ber  gelbartillerie 

(f.  Slrtillcrie),  ber  sum  ̂ ampf  im  X)od)gebirge  üer-- 
menbet  mirb.  ©roßbritannien  bat  22  ̂ Batterien  bei 
ber  oftinb.  Slrmee;  Jranfreid)  2u93atterien  mit  einer 
©ebirggfanone  üon  80  mm;  Dfterreici^  =  Ungarn  je 
15  Batterien  ber  erften  unb  3>reiten  Sinie  mit  einer 
6,6  cm;©ebirggfanone;  Italien  bat  9  Batterien  mit 
einem  7,5  cm=©efd)üö;  ̂ tufslanb  20  Batterien  oom 
i^'aliber  6,35  cm.  Unter  allen  europ.  £änbern  finb 
bie  Sd)tüei3,  Spanien  unb  @ried}enlanb  am  meiften 
auf  ©.  angemiefen.  2)ie  Sdnueij  ̂ at  4,  Spanien 
12,  ©ried^enlanb  9  Batterien  @.  —  Sgl.  33eder^inn, 
S)ie  ©.  (JlUen  1883);  Sdjubert,  Sie  ̂ ^-elb^  unb  ©e^ 
birggartillerie  (ebb.  1890) ;  üon  2;f(^arner,  3ur  ent= 
rcidlung  ber  ®.  (93afel  1891). 
&^bxvQ^ba^ncn,  f.  99ergbaljnen, 



©ebirgsbaubcu  —  ©ebirglerjc^Uc^ung 
619 

©e&itgdbauben,  ©emeinbe  im  Stiefengebirse, 
\.  $8rüLfenberg. 

^e^itfi^btlbunc).  Die  ©cbirge  bev  (5vbe  finb 
ibrev  Gntftebung  ncid)  entateber  t)ul^anild}e  ober  td- 
toniUbe.  S)ie  Dultaniid}en  ©ebirge  finb  burcb 

Eruption  üon  @e)'tein§matenal  unb  31nbäufung 
besfelben  um  ober  über  bem  ©ruptiono-fanal  ent- 
ftanbcn.  ̂ n  bem  fd)eiiiatifd)en  ̂ ^rofil  (f.  bciftebeube 
j)i0. 1)  feben  wir  mebrcve,  t»erfd)teben  alte  uultanifdje 

gig-  1. 

©d)lote  bie  ©runbgebirge  burd^felien;  über  ibnen 
türmen  ficb  bie  miltanif(|en  3lu§roürflinge  unb  2a= 

Den  3U  Sergen  an.  'S)as<  ©runbgebivge  fann  von 
Derid}iebcnfter  2lrt  fein,  eine  "(Ivbebung»  fommt 
bei  t)tn  üulfanifcben  ©ebirgen  nidjt  »ceiter  in  33e= 
txa&jt  2)ie  ©ebirge  ̂ ^lanbä  unb  3at>a§  finb  rein 
pulfanifcber  ßntftebung;  in  Seutfdilanb  finb  mefent: 
lieb  üuUanifdie  ©ebirge  ber  Äaifcrftubt  im  d\i)dn- 

tbate  unb  bie  gc»t>altige  llJiaffe  bc'3  'i^ogelSberge» 
in  Reffen.  S)ie  tettonifcben  ©ebirge  finb  ent^ 
ftanben  burd)  Störung  ber  urfprünglit^en  Sagerung 
ber  ©efteine  ber  GrbDbcvfläd)c.  öier  finb  aber  mie-- 
ber  jiüei  ©ruppen  ,^u  unterfdjeiben.  S)ie  Äetten^ 
ober  {Faltengebirge  bcfteben  au§  galten  ober 

■^•a!tenfi}|temen  ber  äufeerften  i^ruftenteile,  bie  burd) 
i)ovi5ontalid}ub  in  ber  Grbrinbe  b^^-'öorgebradit 
morben  finb.  2)ie  Urfad)e  biefeS  ieitlid}en,  erbpevi= 
pbetifd)on  S)rude'?,  ber  bie  Sdjicbtcu  ber  Grbe  jur 

'J^altung  unb  Siunjelung  swang,  liegt  in  ber  fort^ 
bauernben  Slbfübhuig  unb  Suft-ii^inien^icbung  be» 
5?erneö  ber  ßrbe.  2Öie  bie  i3aut  eine^  auc-trccinen: 
bcn  3lpfel§  allmä()tid]  für  benfelben  ,^u  gro^  mirb 

unb  fid)  runjelt,  fo  mufete  ficb  «ucb  bie  6'rbrinbe  t»er= 
ballen.  Sie  entftebenben  'JUinseb,  alfo  ̂ altenfpfteme 
finb  bie  ̂ Kettengebirge,  lline  ßrbebung ,  b.  b.  eine 
relatioe  (Entfernung  üom  ßrbmtttelpuntte  ift  bei 
bief  er  3lrt  ber  (Sntftcbung  burd)  f  eitlid)en  3ufammen: 
fd)ub  jebod)  nid)t  auÄgefd)loffen.  Oft  .^eigen  Ketten- 

gebirge eine  annäbernb  f  eitlid)f  ̂ mmetrif  die  2  truf  tur, 

iüie  6a»  burcb  'i^rofil  gig-  2  r>eranfd)aulid)t  luirb. 

ütg.  2. 

'^a?-  bevDorragenbfte  Seifpiel  für  folcbe  ©ebirge 
finb  bie  2llpen.  5^etten:  ober  Faltengebirge  finb 
ferner  ber  6d)>Dei3er  ̂ ura,  bie  Äarpaten,  ber  öima= 
laia.  ̂ n  2;eutid)lanb  finb  bie  niebrigen  i3öben= 
jüge  be»  61m,  ber  3lffe  u.  f.  m.  in  Sraunfd)meig 
Steile  eine»  «abren  ilettengebirge».  %üx  üiele  Steife 

ber  Sllpen  finb  neben  icn  galten  aud)  fcbon  "^ex- 
ttjerfungen  oon  gemaltigem  ̂ Betrage  nad)ge>inefen 

worben.  2)a§  ']]ro_fil  %\^.  3  foU  bie  StruEtur  eine» 
©ebirge»  jur  Sarftellung  bringen,  in  bem  neben 
galten  aud)  ̂ ermerfungen  unb  überfd)icbungcn 
nad)n)ei»bar  finb.  Gin  foldier  Sau  fübrt  binüber 
ju  ber  jjiüeiten  ©ruppe  ber  i)Drftgebirge,  bie 
Kräften  in  ber  ßrbrinbe  ibre  Gntftebung  perbanfen, 

bie  in  rabiärer  Üiid)tung  mirlen,  Sßirb  irgenbmo  bie 
ßrbrinbc  üon  einem  Spftem  annäbernb  paralleler 
Spalten  burd)fcl5t,  fo  tanu  ein  Stücf  berfelben  fteben 
bleiben,  mäbvenb  bie  benad^barten  bem  f  d)tüinbenben 

Grbtern  folgenb  fin!en.  Sa»  'Profil  gig.  4  ftellt 
ein  fold)e»  >3orftgebirge  bar,  mofür  al§  Seifpiele 

3>cgefen,  'Sd)»üar,^it)alb,  Sbüvingerttialb,  jum  Seil 
aud)  ber  ̂ arj  angegeben  merben  tonnen.  2llg  eine 
Unterart  ber.^oor  ftgebirge  tonnen  bieS  a  f  e  l  g  e  b  i  r  g  e 

beäcid)nct  merben,  bie,  niie  '^ig.  5  Porfüljrt,  oft  nur 
pon  einer  Seite  alg  ©ebirge  erfd)einen,  loie  bie 

i5ig.  4. Dftaube  211b  üon  Scbroabcn  ber  gefeben.  21I§  ein 
fold)e§  Safelgebirge  mit  fcbttiad)er  Haltung  ift  aud? 
ba§  fäd)f.  ßr,Hiebirge  ansufeben. 

Sie  ©.  befällt  oft  biefelbcn  Stellen  ber  @rbe  ju 
mieberbolten  iDlalen,  mie  bie»  aud)  ganj  befonberö 
für  bie  ällpen  gilt,  bie  burcbau^  nid)t  nur  erft  in 
Der  lungern  Sertiär^cit  üöUig  betau»gebilbet  tt>ur= 
ben.  Surd)  fokto,  bcn  Bau  Pcnfidelter  macbenbe 
33Cvl)ältniffe   tanu  bie  ©efd)id)te  ber  ßntftebung 

(jig.  5. 
eines  ©ebirge^  ju  einem  febr  fcbi^eren  Problem 

werben,  ̂ n  ben  tettonifd)en  ©ebirgen  finb  bie  ein= 
jelnen  Serge,  Sbäler,  Scblud^ten  unb  ©rate  erft 
burd)  lang  anbauernbe  ^Verwitterung  unb  ©rofion 
pon  feiten  ber  ©ewäffer  betau»mobelliert  morben. 
—  Sgl.  Sue^ ,  Sie  Gntftebung  ber  2llpen  (SBien 
1875);  .^eim,  Uuterfud)ungen  über  ben  2Jte(bant§= 
mu§  ber  @.  (2  Sbe.,  Saf el  1878) ;  Sue^,  Sag  2lntlib 

ber  erbe  (2  Sbe.,  SBien  1883—88). 
®c6itg§  =  (5^0tttäIcon  (Chamaeleo  montium 

Buchholz;  f.  Safel:  Ci"d)f  en  II,  ̂iß-  6)^  eine  meft= 
afrif.  3trt  ©bamüleon  (f.  b.)  mit  ftarfem,  ge^äbnel^ 
tem  üxüdenfamm,  im  männlid)en  ©efd)led)t  mit  smei 
ftart  entmidelten  nebeneituinber  auf  ber  Sd)nauäen= 
fpi^e  gelegenen  Römern,  aber  obne  ©autanbang 
am  öinteffopf.  i'ln  ben  Horperfeiten  finben  fid> 
größere,  freie:  bi»  eirunbe  Sd)uppen  su  unregel= 
mäßigen  Üieil)en  angeorbnet  unb  ebenfold)e  auf  bem 

Scbeitel  unb  an  "t^tw  Sdiläfen.  Sie  öauptfarbe  ift 
ein  fd)muöige§  Sraun,  bie  grof5en  (id)uppen  finb 
ftet§  beller  \iefärbt,  grün  bi»  biwi"elblau.  Sie 
5öeibd)en  baben  einen  fc^wndiern&iüdenfammunb 
feine  3{afenbörner. 

®c6itgöcrfc^Iic^uufl.  Safe  bie  ©ebirge  für 
Souriften  3ugänglid)er  werben,  ift  in  erfter  Sinie 



620 
©ebirg^gefc^ü^  —  ©ebirg^tuinbe 

t>cr  frcinjiUiflcn  5lrboit  bcv  ©etnrviSfereinc  ,ni  üer- 
tanfen,  bie  in  S)eutfd}Ianb  feit  18G7  itjrc  2;i;ätifl= 
tcit  auf  SBcfleanlac^en,  Siicrtematticvunflcn,  5)ütten= 
iiub  SEunnbautcn,  lHnpf(an,^unflen,  !itufftellunfi  üon 
5üän!en,  ©rrid^tung  Xion  6tubeiitenl}crbcrgen,  me= 

teorolog.  SBeobaditungen,  öerauÄgabe  von  ii'arten, 

^)teifcl}anbbüd}crn,  ̂ ^^ublifationen  in  ber  ';'vad}=  unb S^agc^^preffe  ii.  f.  \v.  rid}ten.  hieben  ben  iBorteiten, 
tic  gcftcigerter  5"i"cmbeiH)evfe(}r  bcr  ©ebirg§beDöl!e- 
vung  bringt,  haben  ein.^etne  Vereine  fiel)  mit  Qv- 
folg  bcmül^t,  bic  Sage  ber  ärmern  ©cbirgSbeüöl; 
ferung  aufi)  birctt  ju  üerbeffern,  fo  ber  STaiunt'?- 
flub  burd}  ̂ BeibcnfiiUuren  unb  eine  (ftaatlid)  fub= 
iientionierte)  e3'led}tfd)u!c,  ber  ©laljcr  ©ebirggoerein 
burd?  S'^i-'t'erung  üon  5ifd)=  unb  Sogel^ud)!,  ber 
(iifelnerein  burd}  i>erf  auf  gftetlen  für  l^aucnnbuftrielle 
i^rjeugniffe ,  ä^!crliefferung  ber  5ifd)3ud)t  u.f.  n^.  — 
Sie  bebeutenbften  beutfcben  föebirg'Jüereine  finb: 
2l}üringer>r)albt)crein,  Saunusflub,  Obeuttjatbllub, 
6d}>uar3>t>albüerein ,  (5d}it)ät)ifd)er  Stlbüerein,  ̂ o= 
<^efenflub,  ©ifeluerein,  Skrein  für  DJlofel,  öod}= 
walb  unb  i^unC^rüd,  Sauerlänbifd^er  @ebirg§: 
verein,  i^arjtlub,  (SrjgebirgSücrein,  (Sat^erifd^er) 
!ffialboerein,  ©ebirg^nerein  für  bie  6ädbfifd)e 
^&)Wt\i,  atiefengebirgSüerein,  ©latjer  (i)ebirg§üer- 
cin,  öannot)erfd)er  @ebirge;oerein  (gegen  4000  Wxt- 
t^Ueberj.  Sie  niciften  biefer  3]ereine  geboren  bem 
«SScrbanbe  beutfdier  S^ouriftenüereine')  an.  über 
bie  S>ereine,  n»eld)e  fid)  bie  @rfd}lie^ung  ber  Sllpen 

5um  S'kIc  gefeilt  baben,  f.  Sllpenüereine. ©cbifoi^gcfdjü^,  ba§  toon  ber  ®ebirg?attillerie 
(f.  b.  unb  Slrtillcrie)  üeriDenbetc  ©efd}üH,  meift  ge= 
tingcru  @eh)idit§  unb  üonx  3iol)rfaliber  3,7  unb 

8  cm.  ̂ ig- 1  t'er  Safel:  ®ef  d)üt5e  I,  ̂eigt  bie  ®e= 
famtanficbt  eine»  fran^öfifd^en  ©.  "^w  neuefter  ̂ eit 
bat  man,  um  bie  Söirfung  ̂ u  bcgünftigen,  gerleg^ 
bare  9vobre  fonftruiert,  bie  in  Steilen  tranC^portiert 
werben  tonnen,  fobaf?  ba?  @eiDid}t  be§  3ufammen= 
<]efel5ten  9flobr§  großer  fein  fann.  (6.  ©efdni^.) 
'Jlteift  merben  ein  3;ragtier  für  ba§  üiobr,  gn^ei  für 
bie  fiafette  unb  mebvere  für  bie  SD^unition  be§  (S5e= 
fc^^eS  gerecbnet. 

©ebivg^jägcr,  in  ber  franj.  3lrmee,  f.  Chas- 
seurs  dits  de  montagne. 

(BehivQ^ioä),  f.  ßinfattelung. 
®ebirgc<lHttt(t.  2a»  i^lima  gebirgiger  ©egcn-- 

ben  unterfd)eibet  fid}  me^rfad}  üon  bem  au§ge= 

bcbnter  ß'benen  ober  flad}en  ̂ ügellanbeS.  Sutxit 
nimmt  mit  ber  <oöbe  bie  Siemperatur  ah;  bie  mitt= 
lern  9Jionat§temperaturen  fallen  um  fo  niebriger 
au§,  je  bDt)er  ein  Ort  liegt.  Sin  >!)auptmerfmal  be§ 
iä.  beftel}t  in  ber  2tbfd)mädiung  ber  S^emperatur: 
fdjhjantungen,  foiüobl  im  £auf  eine»  Siage^  al§  be§ 
3al)re§.  S)er  ©ebalt  ber  Suft  an  Söafferbampf  ift 
in  ben  ööben  im  allgemeinen  tleiner  als  in  ben 

'Jcieberungen.  2)ie  relatiüe  5eud}tigfeit  geigt  baber 
mi^erorbentlid}e  6d}rt)anfungen.  23ei  beller  2ßitte= 
rung  ift  fie  tlein,  nimmt  aber  rafd}  bi§  gur  ©nt^ 
tigung  bei  ßintritt  trüben  2öetter§  gu.  ̂ ete  Ur= 
fad)e,  bie  eine  5lufn)ärt§be>r»egung  ber  Suft  an  ben 
^öergbängen  beruorbringt,  giebt  aud)  2lnlaf5  gur 
Silbung  üon  2Bolfen,  bie  auf  tm  93ergen  felbft  al§ 

31ebel  auftreten.  '^^iie§>  ©ebirge  befbrbert  bie  ̂ ^xl- 
tiung  t>on  9]tcberfcblägen.  Sie  .'öäufigteit  unb  (Sv- 
{^iebigteit  berfelben  »t)äd}ft  bi»  gu  einer  gemiffen 
ioöbe  giemlid)  bebeutenb.  ̂ n  Sat^fen  $.  S.  fällt 
im  ©ebirge  nabcju  bie  boppclte  JHegenmenge  al§ 
in  izn  Diieberungen.  über  bie  DJtayimalgone  t)inau§ 
nimmt  bie  ̂ iegenmenge  lieber  ab.  ̂ n  ̂-ßejug  auf 

bie  9Jieberfd}Iäge  üerbalten  fic^  aber  bie  ©eiten 
eine»  @ebirge§  fel}r  oerfd}ieben.  Ser  SRegen  fällt 
auf  ber  SlUnbfeite,  bie  anbere  Seite  ift  troden.  (6, 
audi  ©ebirgöminbe.) 

Oikbirgöfnotcn,  f.  ©ebirge. 
(öcbirgöttricg,  eine  befonbere  3Irt  friegerifdbcr 

Operationen,  bie  ibr  d)aratteriftif(^e§  ©epräge  burd) 
bie  6d)4rierigfeiten  erbält,  bie  auö  ber  3fatur  ber 
^odr-  unb  ̂ Jjüttelgebirge  für  ffleinegung,  Unterbalt 
unb  3>erpflegung  größerer  ̂ eereSmaffcn  beroorgeben. 
<öo(^gebirgc,  bic  (über  2000  m  bod))  inbieGi§re= 
gion  bineinragen,  finb  fcbon  ntegen  ibrer  flimatifcben 
^-üerbdttniffc  ben  Struppenbetregungen  fe^r  binberlidi. 
Sie  ©angbarfeit  ift  auf  menige  megfamc  2:bälcr  unb 
bie  über  bie  Äcimme  fü^rcnben  ©trafen  bcfdjräntt. 
^•ür  bie  grof5cn  Dpcrationon  lommen  bie  öodjgebirge 
baber  nur  al§  SurdigangCnu^bicte  unb  Operations; 
binberniffe  in  iSetrad}t,  bereu  Überfd)reitung  mit 
grofsen  beeren  fdjanerig  unb  in  ber  ©efd}id}te  mit 
einem  befonbern  3iimbu§  umgeben  ift  (ipannibals, 
©urt»orom!§ ,  9iapoleon§  Übergang  über  bie  Sllpen). 

DJi  i  1 1  e l  g  e  b  i  r  g  e  (1000— 2000  m  öobe)  finb  aud) 
burd)  i^re  tUm.atifd)en  5Berbältniffe  jum  33i»üatieren 
lücnig  geeignet  unb  ibre  ©angbarfeit  ift  in  ben 

Ijbljexn  Steilen  burd)  'gelöbänge,  ©d)Iud)ten  unb 
fd)»uer  paffierbarc  SBaffcrIäufe  ebenfalls  febr  he- 
fd)rttntt;  bagegen  führen  t>crbältni§mä^ig  mebr  aud) 
für  fd)niere§  (^ul)rnier!  braud)bare  ©trafen  über  bie 
i^dmme,  unb  e§  finben  fid)  ©eitenftra^en  üor,  bie 
bcnad)barte  Zi)&U\:  ücrbinben  unb  fo  ©elegenl)eit 

bieten,  bie  '^^niffe  üon  i:)erfd)iebenen  ©eiten  l)ex  an^n-- 
greifen.  "^-ür  bie  Operationen  grof^eröeere  !ommen 
auch  bie  9Jiittelgebirge  üorjugSmeife  al§  Surd)3ug§= 
lanb  in  93etrad)t.  Sie^aupttämpfe  pflegen  hierbei 

nid)t  in  ben  'Raffen,  fonbern  beim  Gintritt  unb  3lugi= 
tritt  au§'  bem  ©ebirge  ftattjufinben;  bie  ä>erteibi= 
gung  »üirb  beftrebt  fein,  non  einer  aufierbalb  be? 
©ebirge§  gelegenen  Gentralfteilung  au§  bie  aus 
ben  dngmegen  be»  ©ebirge§  bei^öorfommenben 
yjiarfd)!oIonnen  be§  ®egncr§  einzeln  anzufallen  unb 
gu  fd)lagcn.  Gine  aufeergeit»öbnlid)e  @rfd)einung  in 
betreff  ber  gübrung  be§  @.  bot  ber  9luffifd)=3:.ür= 
fifd)e  ̂ rieg  üon  1877  bis  1878,  wo  roäbrenb  eine» 
ftrengen  Söinter«  auf  ber  ̂ ammbobe  be»  Salfan= 
gebirge§  ftarte  §cere»tcile  beiber  3trmeen  monate= 
taug  unter  fortgefejjten  großem  unb  fleinern  ©e= 
fed)ten  fid)  gegenüber  ftanben. 

•gür  ben  a>olt§frieg  unb  ̂ $arteigänger!rieg  fmb 
©ebirge  ein  berüorragenb  günftiger  ©d)auplai3;  bie 
Unterrtjerfung  eine§  r>on  feiner  S3eüölferung  encr= 
gifd)  üerteibigten  ©ebirg§lanbe§  ift  felbft  für  einen 
meit  überlegenen  3tngreifer  eine  fd)nnerige  3lufgabe 
(2;iroI,  ©panien,  J^aütafu^v  3lfgbaniftan). 

Sa  in  ̂od):  unb  SOtittelgebirgen  bie  Seriüenbung 
üon  S'eltiartilleric  febr  befd)räntt  ift,  finb  in  üer= 
fd)iebenen  3lrmeen  befonbere  auf  Siragetieren  trän?-; 
portable  ©ebirgSbatterien  (f.  ©ebirgSartillerie)  auf= 
geftetlt;  ̂ rantreid)  unb  Italien  i)ahm  aud)  he- 
foubere  aus  3npenbemobnern  formierte,  in  ben 
bebern  2:bälern  be§  ©ebirge§  ftationierte  unb  bo^t 
manbürierenbe  ^nfanterietruppenteile  formiert,  (b. 

©c6tvgö^äffc,  f.  ̂ a^.  [Sllpentruppen.) 
®cbtrgi?ftcl3C,  ä>ogel,  f.  SBadbftelge. 

©cbirgciftjftcin,  f.  '©ebirge. ^cbivci^tvuppcn,  f.  3llpentruppen. 

®c6ir'g^tictctnc,  f.  ©ebirg§erfd)lief3ung  unb 3npenüereine. 
(BehitQ^titinbc.  Sa§  ©ebirge  ruft  einerfeitS 

felbftänbig  gemiffe  Suftftromungen  beroor,  anbcrer» 
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feit§  tüixh  e§  auf  bie  allöemeiuen  ©tvßmunflen 
tnobifi^ierenb  ein.  S)a§  letztere  jeigt  fi(^  in  2l(i= 

lentunaen  unb  S^nberungen  ber  S^cmperatuv  unb 
geudnii'ifeit,  mie  beim  g'oljn  (f.  b.).  Sefonber§  mdy- 
tig  ift  ber  Unterfi^ieb  bei'  Suftbemegung  in  @e= 
birgen  tiHil^venb  be»  Sage»  unb  ber  9iad}t.  3"^ 
allgemeinen  finbct  am  Siage  eine  auffteigenbe,  in 
ber  Suacbt  abfteigenbe  93eiuegung  ftatt/ ^n  ̂ cn 
2;bä!ern  itebt  ber  STaglninb  nad)  oben,  er  üerfeljt 
alle  SDärme  unb  §eucl}tigleit  nad)  ben  i)öi)exn  dk-- 
gioneu  unb  giebt  3lnta^  ,^ur  Silbung  öon  6umuhbj= 
irolfen  _unb  3tieberfd)lägen  um  bie  ̂ Berggipfel. 
3cad)  toonnenuntergang  änbert  ixd)  biefe  SBe= 
megung;  ber  fü^le  9iadit>innb  mebt  in  ttn  %i)iikm 
bergab,  bie  Suft  mirb  oben  lieber  rein.  !i)efonber§ 
bemerfbar  burt^  ©tärte  unb  eytreme  Semperaluren 
finb  bie  @.  am  2lu§gange  enger  Sbäler,  wo  fie 
be!ot)alb  oft  eigene  3iamen  führen.  Seifpiele  finb 
ber  ä5iöperlt)inb  am  2lu§gange  be§  ä)isptbalei§ 
bei  Sord},  _ber  2)Mnftertbäler  SBinb  im  Dber= 
etfa^,  ber  bolore  im  mittlem  Srömct^al  u.  a. 

(Btbifff  bie  Summe  ber  S^iijm  (f.  3<it)n)  ber 
SBirbeltiere,  >t>eld)e  eine,  burd}  bie  mannigfad^en 
2Xrten  ber  (Srnäbrung  bebingte,  febr  bebeutenbe 
ä>erfd}iebenl)eit  aufineift.  S)ie  @.  beftcben  entiüeber 
aug  lauter  gleicbgebauten  3ät)nen  (fie  finb  bomo  = 
bput,  •;.  93.  bei  Selpbinen)  ober  biefe  finb  ,ni= 
folge  üon  ̂ Irbeiteteilung  üerfdjieben  (bie  ®.  finb 
beterobont),  unb  bie  3äbne  luerbcn  gemed^felt 
(bei  bipl)i}Dbonten  Säugetieren)  ober  nid)t  (bei 
monopb^obonten).  S)ie  JHunbmäuler  befil^en  in 
ibrem  DJiaule  eine  Slnjabl  gröfserer  unb  tleinerer 
.Öorn^äbne,  bie  anbern  ?iif<i}e  »iber  mit  n^enig  3luö: 
nal^men  (3.  33.  bie  93üfd)eltiemer,  f.  b.)  geiüDbnlid)e 
3öbne  meift  üon  ßegelform,  bie  fid}  einerfeit§  bi§ 
auf  garte  borftenartige  (^ebilbe  abfd)itiäd}en  (Älipp= 
fifcbe,  f.  b.),  anbererfeitä  ju  furd)tbaren,  botd}äbn= 
lid)en  äßaffen  trerben  tonnen  (bei  öaien)  ober  aber 
jum  3ennalmen  fefter  9iabrung  ̂ ^(attengeftalt  ge= 
roinnen  (jRod}en,  2)leerbraffen).  3Bo  bie3äbne  fegel- 
formig  finb,  finb  fie  mebr  ober  weniger  nad)  binten 
getrümmt  unb  öermogen  fo  eine  einmal  gefaf5te,  fid) 
fträubenbe  Ji^eute  fidjer  3u  balten.  93ei  ."Daien  unb 
Sftodjen  finbet  ficb  ba§  @.  blo^  um  bie  a}lunbfpalte 
berum ,  bei  anbern  S'if'i}^"  fann  e§  auf  allen  bie 
aJtunbbo^le  umgreuaenben  .VfnDd)en  (UiUer=  unb 
Dberliefer,  @aumen=,  Slügel:,  ̂ $flugfd}ar=,  üorbern 
Äcil=  unb  Zungenbeinen  unb  Äiemenbogen  (lad}§= 
artige  g-ifdie,  .geringe  u.  f.  in.)  auftreten. 

!3)ie  S'if  cbe  ftec^feln  i^r  @.  bag  gan,^e  2eben  bin= 
burd),  für  jeben  üerloren  gegangenen  S^ljn  ift  ein 
Grfat^.^abn  üor^anben,  unb  biefe  Siere  gleid}en  bierin 
ben  2Impbibien  unb  9teptilicn.  2)land)e  tarpfen= 
artige  ̂ ifcbe  b^ben  einen  jä^rlii^  lüicberfe^renben 
SBei^fel  ber  Scblunbjial;ne. 

2)ay  @.  ber  Slmpbibien  ift  quantitatiu  unb 
qualitatir»  ßiel  geringer  entmidelt  a\§>  ba§  ber  5if<^e. 

Sie  ̂ ft^ne  i'ei^  lebenben  "Jotmen  finb  tleine,  meift 
boppelfpi^ige  ßegel,  an  benen  man  eine  üon  einem 
3al)nfodel  burc^  eine  im  trodnen  3uftanbe  auftre= 
tenbe  JHingfuri^e  abgefegte  ̂ i-ibuf^^one  unterfdieiben 
tann.  2)al  ganje  @.  liegt  tief  in  ber  Scbleimbaut 
ber  SRunbboble  unb  ift  leid)ter  burd)  ben  füblenben 
ginger  al»  burd)  ba§  Stuge  ertennbar.  @§  fönuen 
alle  bie  ̂ Wnubboble  umgebenben  Kno(^en  bejabnt 
fein.  Sei  ben  ungefdjiüän.^ten  Surd}en  finb  eö  in 
ber  iKegel  blo^  Dber^  unb  3>üifd)entiefer  foiüie  ba§ 
^J[5flugfcbarbein.  Sie  gemeine  Ärote  unb  bie  2ßaben= 
Jröte  \)abm  überhaupt  gar  feine  Qä\)ne.  Sie  Kaul- 

quappen biben  6ornjäl)nc.  Sel;r  eigentümlid)  roav 
ba»  @.  ber  foffilen  Sabprintl;obO!iten  (f.  b.). 

Sag  ®.  ber  iKep tili en  jeigt  bereite  eine  etttia§ 
|)ö^ere  ßntmidlung  unb  ftellentueife  reid^ere  Siffe= 
ren-;ierung.  3«bne  tonnen  fid)  bicr  au<^  auf  ben 
Änod)en  ber  Äiefer  unb  be§  ©aumenapparateg  fin= 
ben.  6'rftere  augfd)licfilid)  treten  bei  Dielen  Gibe(^fen 
unb  ben  Ärofobilen  auf.  Sie  a>erbinbung  ber  3äbne 
mit  ten  i!iefer!nod)en  tann  auf  breierlei  äöeife  ftatt-- 
finben:  entmeber  fie  fteden  (bei  Ärotobilen,@edonen 
unb  ten  meiften  foffilen  äfleptilien)  in  befonbern 
Sllüeolcn  (bie  Sierc  finb  tbetobont),  ober  fie  finb 
bem  freien  i^ieferranb  aufgeiuad}fen  (üiele  acro  = 
bonte  6ibed)fen),  ober  fie  finb  an  ber  ̂ nnenfeitc 
ber  ßiefer  angeirad)f en  unb  fteben  auf  einer  2lrt  nad> 
innen  su  offenen  ©efimfeS  (pleurobonte  (5ibed)= 
fen).  Sie  3äbne  finb  bobl  unb  il)r  ̂ nncnraum  ftebt 
mit  DJ^arträumen  ber  unter  ibucn  gelegenen  Änod)cn 
in  3uiammenl)ang.  hieben  ibnen  ober  in  il)rem  $ob[= 
räum  ftebt  ein  funger  (Srfal^.^abn.  Sie  Srüdenecbf cii 
(f.  b.)  baben  in  jebem  3>üiid)entiefer  einen  äl)nlid)CR 
3abn  lüie  bie  Sd}neibe,^(ibne  ber  'Dfagetiere  unb  in 
feber  Hälfte  be§  Unterficfcre  einen  ftarfen  ßd=  ober 
Öunbjabn.  Sie  auSgeftorbenen  Sberiobonten  (f.  b.) 
erinnern  in  ibrem  @.  an  Säugetiere,  einige  an  3ßie= 
bertäuer,  mieber  anbere  (f  .Sicpnobon)  batten  in  febem 
Dberfiefer  einen  eiu.^igenriefigen5ang3al)n,mäbvenc> 
ber  übrige  Cber=  unb  ber  Untertiefer  mabrfd)einlid;> 
mit  einer  fd)nabelartigen  öornfdjetbe  bebedt  tüaren. 
6ine  fold}e  befafjeu  aucb  bie  gluged}fen  sum  Seit 
(Pterodactylus),tt)äbrenbanbere(Ramphorhynchus) 

ein  @.  batten.  93ei  tm  'placebontiern  (f.  b.)"ftanbcn abgeflad)te  3äl)ne  im  jliefer  unb  auf  ben  (S)aumen= 
beinen.  Sie  itrotobile  l)aben  tegetf ormige 3ä^iie  üon 
faft  nal)eüu  gleid}er  ©eftalt,  aber  ungleid)er  (Sröfee, 
im  Untertiefer  finb  ber  crfte,  öierte  unb  elfte,  im 
Cbertiefer  ber  brittc,  neunte  unb  gebute  üergrö^ert. 
^ei  ben  nid)t  giftigen  Schlangen  finb  Unter=  unb 
Dbertiefer  fomie  S'tii0et=  unb  (Gaumenbein  mit  tegel= 
förmigen,  fpil^igcn,  ftart  nad)  l)inten  getrümmten 
3äbnen  befe|t,  bei  ©iftfd)langen  (f.  b.)  blo^  Dber= 
unb  Unterfiefer,  in  erfterm  finben  fic^  bie  fog.  (S5ift= 
3äbne.  Sie  Scbilbfroteii  baben  im  au^gebilbeten 
3uftanbe  ftatt  eineg  (*).  einen  $ornfd}nabel,  jebod) 
bat  man  bei  (Smbnjonen  (Trionyxj  3<it)n!eimd)en 
nacbgetuiefen. 

35ei  foffilen  58ögeln  (Arcbaeopteryx,  Odon- 
thornides,  f.  b.  betr.  Strtitel)  tommen  3äbne  por, 
bei  ben  lebenben  finbet  fid)  ein  tuabreg  @.  nid)t, 
aud)  tonnte  man  eg  big  iet5t  nod)  nic^t  mit  Sicbev: 
beit  bei  (Embryonen  nad)lüeifen.  Ser  fog.  3abn 
üieler  Ükubüögel  ift  blofe  ein  ̂ Borfprung  beg  i^orn= 
Überzugs  beg  fd)neibenben  Scbnabelranbeg,  aud} 
bie  leiften=  unb  jiabnförmigen  (Gebitbe  im  Sd)nabcl 
ber  ßntenPögel  geboren  bem  Sd)nabelepitbel  an. 

2lm  meiteften  ift  bie  3(rbeitgteilung  im  (G.  ber 
Säugetiere  gebiet)en.  Se^v  altgemein  laffen  fid) 
Sd)neibe=  (dentes  incisivi),  (Sd:  (dentes  canini), 
58ad=  (dentes  praemolares)  unb  ällal^lgäbne 
(dentes  molares)  tt>ie  beim  9)ienfd)en  unterfd)eiben. 
3abntragenbe  j?nod)en  finb  blofe  ber  Untertiefer, 
ber  3ioif  d)en=  unb  ber  Dbertiefer.  ̂ m  3n:iif d)entief er 
fteden  blo§  bie  obern  Sd)neibe:iäbne.  Sie  Sd)neib&= 
gäbne  finb  meif5elf örmig ,  bei  9iagetieren  ftart  ge= 
trümmt,  oft  auf  ber  oorbern  Seite  eigentümlid)  bvaiux 
unb  irerben  nicbt  geit)cd)fclt,  fonberninacbfen  r)onun= 
ten  in  bem  ilia^e  nad),  »t»ie  fie  oben  abgefd)liffen  it)er= 
ben.  Ser  ßd^abn  ift  oft  (bei  gleifd)freffern)  febr  be= 
beutenb  entmidelt,  am  ftärtften  bie  obern  beg  männ= 
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Iid}en  SBalvoffe^,  beim  bie  Stoüjäl^nc  ber  Glefanten 
ftel)cn  im  Sroifdienliefer,  finb  aljo  umoiebitbcte 
Sd)neibc3äl)ne ,  ebenjo  ber  uninmmetrifdi  (meift 
red)t^>)  auftrctenbc  bce  m(Iiunlid]en  ̂ larroal.  2)ie  vox- 
bern  3^ad,u"it)ne  (^•leild)'iähne,  dentes  lacerantes)  bev 
^Kaubtiere  haben  fd)arfe  ̂ Jtänber  unb  ber  5: eil  be-ö 
(9.,  beu  fie  bilben,  ftellt  eine  Sdiere  bnr.  !ßor  i^nen 

flehen  bie  »reit  t'leiucrn  l'üdensüline  (dentes  molares 
spurii),  hinter  ihnen  bie  .s>bder,uihne  (dentes  tuber- 
culati).  5i3ei  t)tn  anbern  Sänfletieren  finb  bie  .Uronen 
aller  !ij^aduihne  breit,  mit  .«öodern  {SJienfd),  Slffen, 
^nfettcnfrefjer,  J'^bermänfe),  ober  abfleflad)t  mit 

^•alten  (fd)mel,^faltic?e  ̂ Si'*^"«/  dentes  complicati 
ber  JBieberfäner  unb  '!l>fcrbe),  ober  enblidi  bldtterici (dentes  lamellosi  ber  (Elefanten),  menn  fie  au§  einer 
^Jteibe  bnr*  ßement  »ertitteter,  mit  Sdnneli  über^ 
SOßener  ̂ 4>liitten  beftel^en.  9hir  bei  tvimc\  6äuc\e- 
tieren  (normalerineife  ber  DJtenfdi,  ber  f offife  9^efo= 
bon)  i[t  bie  gan.^e  ̂ iteihe  be«  &.  fle]d)loiien,  meift 
finben  fid)  tleineve  unb  öröf5ere  2Mm  (diastera- 
niata)  3>v)ifd)en  ihnen.  Sie  ̂ i^htei^^  in  benen  Die 
einzelnen  ̂ ahnavten  im  @.  ber  (Säugetiere  auf; 
treten,  reiht  man  non  einer  Seite,  üon  innen  nad) 
awfxn  jäl^lenb,  oben  unb  unten  übereinanber  qe- 
fteÜt,  an  einanber  unb  erlnrlt  fo  bie  für  bie  fr)[tema: 
lifd)e3oologie  jehrn)id)tiflen3abnformeln.  211^ 
tppifd)e  3'^')"!C'i^i">-'l  füt  bie  ©öugetiere  \^at  man 
folgenbe  aufgeftellt: 

i3clp4m3_, 
1  3  c  1  p  4  m  3 

t>a^  helfet :  e§  finben  fid}  ohen  unb  unten  brei  3dnteibe-- 
Sö^ne  (i),  ein  6"d,;ahn  (c),  Dier  t>orbere  fpj  unb  brei 
hintere  (m)  33ad3nhne,  alf  o  in  jeber  obern  unb  untern 
Hieferl)ctlfte  11 ,  jufammen  44.  9]ur  menig  lebenbe 

Säugetiere  (bao  'i^ferb),  häufiger  bie  foffilen  $uf= 
tiere  befi^en  biefe^ahnfpi^t"*?'/  ineift  heftet)!  ba§  ©. 

au§  JDeniger,  feiten  au§  mehr  ̂ äl^nen.  "J-ür  9}tenfch 
unb  Slffen  ift  bie  3at)nformel  folgenbe: 

1  2  c  1  p  2  m  3 

i  2  c  1  p  2  m  3' ^n  ber  Flegel  unterfd?eibet  man  üorbere  unb  hintere 
y3ad3ät)ne  nic^t,  fonbern  nimmt  Sad^ähne  (m)  iw- 
f ammen.  5?anad)  ift  bie  3al;nformel  3.  S.  be§  ©iA- 

bömdienS  eigentlt(^  .  ̂      ,, — '-..    5)od}  läfet  man 1 1  c  0  m  4 

f el^Ienbe  3ä^ne  in  ber  'formet  gan3  auffallen,  ft^reibt i 1 m  5  15 
fllfo  ̂ ^   7  oi>ei^  tipch  für;er  -— ,  unb  finb  bieSaf'^ ilm4  14 

len  in  Dber=  unb  Untertiefer  g(ei(^,  fo  ft^reibt  man 
au^  blofe  eine  Steihe,  baher  für  bie  ßahnformet  beö 

Öunbe§  G  1  7,  b.  h.  ber  i"iunb  i)at  44  3dt)ne,  näm: lid^  12  (£d)neibe=  4  M=  unb  28  a3ad3ähne,  bie  fic^ 
auf  beibe  .Hiefer  gleid}3ahlig  verteilen,  ßin  Qaijn-' 
med)f el  finbet  bei  faft  alten  Säugetieren  ftatt,  bei  ben 
Seeljunben  unb  '-Sernianbten  oft  fi^on  im  9}tutter.- 
leib.  S3ei  ben  ,]at)narmen  (f.  b.)  befteht  baä  ©., 
lüenn  fie  ein§  befi^en,  auS'  gleidien  3ähnen,  bie  blofe 
Zahnbein  unb  ßement,  aber  feinen  6cbmel3  I^aben. 
ibeim  Grbferfel  werben  fie  »on  mehrern  nereinigten 
3a^nbeinpri£'men  gebilbet  unb  eine  ©ürteltierart 
(Prionodontes  gigas  Cuv.)  hat  biic  100  3ät)nd)en. 
3ahnlo§  tjingegen  finb  Sdiuppentiere,  Slmeifen; 
f reffer,  33artenmale  unb  bie  9.Uonotremen.  S)ie 
Öartenroale  ̂ aben  a(§  Gmbrt)onen3ahnfädd)en  mit 
3ahn!eimen,  bie  aber  jeitig  abforbiert  merben. 

£itteratur.  jiober,  De  dentibus,  eorumque 
diversitate  quoad  praesentiam  et  fabricam  (33afel 
1770);  Runter,  Natural  history  of  the  human  teeth 

(2  93be.,  $?onb.  1771  —  78;  neue  2tu§9.  üon  SeQ, 
^4.U;ilab.  1839);  Cmen,  Odontographie  (fionb.  1840 
—45);  ©iebel,  Dbontographie  (2p3. 1855);  Somee, 
2)ie  Ijinatomie  ber  3äbne  be§  2)Jenfcfeen  unb  ber 
SBirbeltiere  (beutfd)  von  2.  öollänber,  23erl.  1877). 

i^tbiff,  tünftlic^es,  f.  3ähne  (fünftlid}e). 
(^ebi^,  berjenigeJeil  ber  ̂ ^ferbejäumung, 

mcUter  unmittelbar  auf  bie^efsen  ober  ftinnlabenbe^ 
^4>ferbe§mirft.(5C^  ift  DonStaht  ober  (5ifen(neuerbing6 
aud)  hi^meilen  i^on  ©ummi),  mirb  burd)  bae  Äopf= 
geftell  im  DJiaul  be^^  $ferbe§  feftgehalten  unb  üer= 

mittelft  ber  'S^i\}d  00m  Seiter  in  SBirfung  gefe|^t. Sa?  @.  ber  Srenfensdumung  befteht  aus^  einer  ein; 
fadjen  in  ber  Witte  oermittctft  eineS  ©elentee  be- 
roegliduMi  Stange,  ba^  ©.  ber  i^anbaren3äumung 
ank  einer  Stange,  bem  lOJunbftüd,  bie  an  beiben 
(Snten  mit  fen!red}t  fte^enben,  hebelartig  tt>irtenben 
9lrmen  (Sdienteln,  öebeln,  2ln3ügenl  »er^ 

fe^en  ift.  !^n  ber  i)iitte  hat  bag!  5JJunbftüd  einen 
gerunbeten  Sluefdmitt,  bie  3nngenfvt!iheit. 

©cbläfc,  bie  im  ioüttenbetrieb,  bei  ber  5[RetalI= 
hearbeitung  u.  f.  m.  oermenbeten  ^-l>orrid)tungen  für 
bie  3uführung  atmofphärifd}er  £uft  jur  Unterhab 
tung  be§  Acuerio  in  i^oÄöfen,  auf  Serben  u.  f.  \v. 

^ie  älteften  unb  einfachften  ©.  finb  bie  53alg- 
gebläfe  ober  iölafebälge,  melche  fd)on  meit 

über  1000  '^aljxe  v.  (ii)v.  angemenbet  mürben  unb 
fid)  al§  einfachn^irtenbe  öanbblafebälge  mit  bi§fon= 
tinuierlid)em ,  unb  al5  boppeltmirtenbe  @.  mit  fon: 
tinuierlichemfiuftftrom  erbalten  haben.  Salggebläfe 
finben  nur  für  tleinere  Süinbmengen  unb  geringe 
^]|3reffungen,baber3urlHnfad)ungein3elnerS(imiebe= 
feuer  in  au§gebehntem  SJiafee,  in  feltenen  '^aikn  in 
fleinern  »öammernjerten  ä^erinenbung.  Siefeiben 
finb  entmcber  Spifeblafebälge,  t)Dl3erne  Slafebälge 
ober  ©nlinberblafebälge.  Sie  Spit^blafebälge 
hefteten  au§  jmei  ober  mel^rern  breiedigen,  burd) 
feitlid?e,  3nfammenlegbare  fieberiüänbe  unter  fid) 
nerbunbenen  5ßlatten,  bie  mit  geeigneten  Saug= 
tlappen  oerfehen  finb  unb  burd)  SBintelbelregung 
in  2:bätigteit  gefegt  werben.  Sie  hö  Ige  tuen 
SBlaf  ebnige  finb  im  roefentlid)en  holscrne  Mften, 

in  tüeld}en  je  eine  l)öl3erne  ''platte  um  einen  3apfen 
bre^bar  berart  fd^mingt,  bafe  taften  unb  platte  fid? 
gegeneinanber  bemegen,  rcobei  bie  oorher  burd)  ent= 
fpred)enbc  isentilflappen  angefaugte  £uft  unter 
Srud  mittele  eine§  au§  bem  Innern  bcs  Salge'o 
herauSfü^renben  ̂ }iohre§  heraustritt.  Sie(£^lin= 
berbälge  unterfd)eiben  fid)  üon  ben  Spi^bälgen 
nur  burdh  bie  frei§runbe  3^orm  ber  bewegten  ̂ 4>latte 
unb  bie  cplinberformige  ©eftalt  ber  Öcberwänbe. 

5in  neuerer  3eit  finbet  man  bie  alten  93tafebälgc 
ßielfad)  burch  ßentrifugalgebläfe  ober  Ventilatoren 
(f.  b.)  erfet^t.  %üx  größere  Suftmengen  unb  t)öl)ere 
^reffungen,  alfo  jur  gleid)3eitigen  Unterhaltung 
einer  21n3ahl  üon  Schmiebefeuern  ober  3um  betrieb 
Don  Sd)mel3=  unb^tammenöfen  tommen  üorwiegcnb 

boppeltroirfenbe  (£i)linbergebläfe,  Koot's  blowers 
unb  Sampfftral)lgebläfe  (f.  Snjettoren)  gut  Ser-- wenbung.  Gin  ß^linbergebläfe  heftest  nad) 

2(rt  ber  "äöafferpumpen  au§  einem  gu^eifernen  (5p= linber,  in  rt)eld)em  fid)  luftbid)t  ein  Kolben  hin  unb 
her  bewegt,  ber  fo  hinter  fid)  eine  Suftüerbünnung, 
t)or  fid)  eine  Suftfompreffion  fd)afft  unb  bie  in  ben 
Sedein  be«  beiberfeitig  gefd}loffenen  (SpUnberS  an- 
gebrad)ten  Saug=  unb  Snidoentile  berart  in  2}e= 
megung  fet?t,  ta^  bie  Saugoentile  fid)  Ijinter  bem 

Kolben  offnen,  oor  bemfelben  fi^Uefeen,  unb  umge-- tet)rt  bie  Smdoentile  fid)  hinter  il)m  fd)liefeen,  öot 
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\bm  öffnen,  luofcuri)  bei  febem  Äolbenbub  auf  ber 
einen  Seite  2uft  einviefauijt,  auf  ber  anfcern  au#= 
fleftofeen  trirb.  2)ie  Öetregunc^  be§  Molbene  erfolgt 
in  ber  iHegel  mittele  einer  eioien§  bierfür  beftimm= 
ten  Stampf mafcbine:  bie  ©efamtanla^ie  oon  Sampf- 
tnaf(^ine  unb  @.  be^eicbnet  man  in  ber  2;ed)nit  mit 
bem  3]amen  ©ebläfemafdjine.   3"  geeigneten 

gung_burdi  einen  ßautfi^uh-iug  irei^ieüüeiie  ge- f(^loiien  werben;  bei  D  tritt  bie  geprefete  £uft  m  bie 
beiben  ©ebläfectilinbern  gemeinfame  SBinbleitung. 
Q3ertitale  ©ebläfemafcbinen  fmb  meift  Jöalancier- 
mafcbinen. 

3toot§  ̂ apfelgeblüfe  (Eoot's  blower),  ju 
ben  ̂ apfelräbern  (f.  b.)  gebörig,  beftebt,  ipie  au^ 

&;9.  1  unD  a. 

fällen  ftiirb  bie  treibenbe  ̂ raft  aud)  üon  iJurbinen 
unb  Söafferräbern  geliefert.  3e  naö^  ber  i.'age  be§ 
I5r)linber»  unterfi^eibet  man  bori^ontale  unb  Derti= 
lale,  je  naäi  ber  SBerbinbung  ber  2)ampfmafd)ine 
mit  bem  @.  aber  ©eblafemafcbineu  mit  53alancier-, 
.^hirbel^  unb  bire!ter  93emegung. 

Sorftebenbe  Big- 1  u.  2  geigen  eine  borijontale 
3roiüin9s  =  @ebläfemafd)tne  mit  bire!ter  Se- 

L"3-  ö 

tüegung§übertragung.S)ieÄolbenftangenber2)ampf: 
cpHnber  AA  fmb  in  eingleifigen  Seitbabnen  a  ge- 
fübrt  unb  in  benHreujföpfen  mit  ben  Äolbenftangen 
ber  @ebläfecr)linber  BB  getuppelt.  S)ie  6plinber= 
bedel  finb  bobl  gegoffen  unb  e§  befinben  fi6  in  ben-- 
felben  eine  gro|e  2ln3abl  Don  8aug:  unb  Srud: 
Öffnungen,  meli^e  bei  entfpredienber  Holbenbeiue-- 

benlvig.3— 5  beroorgebt,  im  niefentticben  aul  jroet 
2Binbflügeln  B  unb  Bi,  bie  fid)  innerbalb  eine§  gu^^ 
eifernen  ©ebäufes  um  borijontale  2ld)fen  in  ent- 
gegengefe^ter  JHid)tung  breben.  hierbei  greifen  bie 
beiben  j)-lügel  na&)  2lrt  ber  3ab"täber  ineinanber 
unb  e§  berübren  fid)  immer  bie  !ont»eren  Steile  be§ 
einen  5lügel»  mit  ben  fontacen  be*  anbern,  rvo- 
burdi  (^raifdjen  ben  S'i'flc'n  ein  annäbernb  tiäiUt 
Suftabfdituf,  erbalten  mirb,  ber  burd)  Slnnienbung 
eine§  ©rapbit^  ober  S^algüberjug^  erbost  luirb.  S)ie 
Sroifdien  je  einem  %lüQe[  unb  ber  ©ebäufemanb  ein: 
gefcbloffene  !^uft  icirb  ununterbrod)en  nad)  einer 
oeite  bini^usbefcrbert,  inäbrenb  üon  ber  anbern 
Seite  frifd)e  2uft  nadigefaugt  rairb.  S)er  eintrieb 
ber  glügehüeüen  erfolgt  mittel»  Stiemenfd^eiben, 
bie  an  ben  dnben  ber  einen  9Beüe  befeftigt  finb,  t>on 
rceldjer  au«  bie  S^emegung  auf  bie  jmeite  2Belle 
mittel'?  Bi-ibtttäber  übertragen  mirb.  S)ie  ̂ apfeb 
gebldfe  erforbern  bcuiglid)  be§  Siditbalten?  eine 
fcrtniäbrenbe  .Kontrolle,  foUen  nid)t  erbeblid)e  Suft= 
ferlufte  ftattfinben.  Gn!e  (Sd)!eubit?  bei  Üeipjig) 
bat  febod)  neuerbingS  ein  J^apfelgebläfe  fonftruiert, 
ba§  obne  Sid?tungs-maffe  einen  bauernben  bicbten 
Stbfdjtup  befiftt  unb  baber  audj  mit  bo^en  ̂ ^reffun= 
gen  arbeiten  tann. 

S5on  ben  im  Saufe  ber  ̂ dt  aufgetaud)ten  unb 
üorübergebenb  ober  weniger  bdiifig  unb  allgemein 
jur  Slnmenbung  gefommenen  bejüglid^en  ä>orricb= 
tungen  finb  bie  nad)ftebenb  genannten  ermäbnen§= 
luert.  2)ag  jlaftengebläfe  ift  eine  33orricbtung, 
äbnlicb  ben  ßplinbergebläfen,  mit  bem  Untcrfd^ieb 
eine§  parallelepipebiidien  ftatt  ctjünbrifi^en  Diaum§, 

I  in  ireld)em  fid)  ber  Kolben  bewegt.  S)a§  Sonnen» 
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gebfäie  befteljt  au»  jiüci  ober  me^rern  nebeneim 
anber  Iic(icnben,  um  tjorijontale  Steffen  o§ciUieren: 
ben  Joiinen  mit  Sd)cil)eit>önbeii  in  ibren  Siitten, 
bie  jeboit  mir  fo  lang  finb,  ta^  ba§  äßaffer,  mit 
bem  bic  Sonnen  sur  ö^lftc  gefüllt  finb,  mit  beiben 
^aumabteihmgen  tommuni^ieven  tann.  Sie  33Dbcn 
ber  iJonnen  finb  mit  geeigneten  Ventilen  tierfeben. 
33ei  ber  Cäcillation  tritt  'Jlniffer  an§>  ber  einen  in 
bie  anbere  2tbteilung,  moburd}  be,^e^entlicb  ein  3ln- 
faugen  unb  5lu§preffcn  ber  £uft  ftattfinbet.  2)a!§ 

Letten:  ober  '»Paternoftergebläfe  mirb  burd) 
gu^eiferne,  unten  nad)  ber  it'ettenlinie  gebogene  unb 
in  einem  äöaff ertaften  bftngenbe,  oben  offene  ̂ Jvobren 
gebilbet,  burd)  lueUte  fid),  über  Dtäber  geleitet, 
mittels  be§  2)rude§  t»on  auff allenbem  Sßaffer  Sdiei^ 
ben  beilegen,  meldje  atmofpbärifdie  Suft  mit  fort 
unb  in  t^cn  unten  befinblid)en  6ammeltaften  fül;ren. 
2)ay  Söaffertrommelgebläfe  grünbet  fi*  auf 
ba§  unter  bcftimmten  Umftiinb^n  eintretenbe  £uft= 
fangen  burd)  l'ödier  in  ben  teeitentüänben  einer 
Dertitalen  3{öl}re,  in  lüeli^er  SBaffer  l^erabfliefet;  bie 

mitgeriffene  iiuft  wirb  in  einem  i^'aften  am  untern 
(inte  ber  Siöbre  gefammelt  unb  üon  bort  abgefübrt. 
5)_a§  6d)rauben=  ober  Sdjnedengebläfe,  nad) 
feinem  ß'rfinber  ©agniarb  be  la  3^our  aud)  ß  a  g  n  i  a  r  = 
belle  genannt,  beftebt  im  mefentliAen  au§  einem 
fd}räg  liegenben  ßijlinber,  in  bem  eine  au§  58led} 
gefertigte  Schraube  ober  Spirale  bevart  rotiert,  baf, 
an  bem  einen  Gnbe  Suft  unb  Söaffer  gefd)Dpft  mer= 
ten  unb  am  aubern  mieber  ausfliegen.  2lbgefe^en 
Don  il}rer  üor^ugSiueifen  a>ermenbung  bei  ber  ̂ tx- 

arbeitung  ber  2.")tetaUe  finbet  man  @.  "in  ber  Sed^nif nod;  ,^u  mand)cn  anbevn  3tt)cden  benut5t.  2ll§  eine 
ber  ülteften  2lnrt)enbungen  ift  bie  int  Crgelbau  gu 
nennen.  (Sine  neuere  Slntnenbungäforni  ift  t)a§ 
Sanbftrablgeblüfe  (f.  b.). 

(^ebläfemafd^tneit,  f.  ©ebläfe. 
©cölct,  Dtto,  Tiermaler,  geb.  8.  6ept.  1838  in 

Drcsbcn,  befud}te  feit  1856  bie  bortige  2l!abemie, 
bann  bie  in  9Jiünd}en,  wo  er  Sd}üler  $ilotr)ö  toax. 

Gr  t>ei-ftebt  in  ■ieid}nenbcr  mie  in  toloriftifcber  i)in= 
fid)t  bie  d}arafteriftifd)en  unb  inbioibuellen  @igen= 
tümlid}!eiten  beS  %m»,  befonberä  ber  od}afe  unb 
Öunbe,  meifterbaft  tnieberjugeben;  babei  ift  iljm  in 
ber  Siegel  eine  beitere  2Jluffafiung  be§  ©egenftanbeS 
eigen.  SSorgüglidie  2Ber!c  ©.§  finb:  lunftfrititer 
im  Stalle  (1873;  ̂ Berliner  ̂ ktionalgalerie),  önnbe 
bei  erjagtem  *Dafen  (1879),  Sd}afe  im  Stalle  (^unft= 
balle  in  ß'arlÄrut)e),  6eim!ebrenbe  Sd}afberbe,  3iei= nefeS  ©nbe  (1883;  D^eue  ̂ Mnatot^ef  in  2)iünd)en), 
Sd)lafenber  öirtenjunge  im  S(^afftaUe  (188-1; 
S)reSbener  (SJalerie),  öunb  im  Sd}afftall  (1887), 
^agbbeute,  Fütterung  ber  Schafe  (1890),  Sefudb 
im  Stalle  (1892). 

(Bebtet,  JobiaS  "^pbilipp,  preil^err  oon,  öfterr. Staatsmann  unb  bramat.  Siditer,  geb.  2.  3^op. 

1726  $u  3eutenroba,  ftubierte  ,^u  ̂^)ina,  .'öatle  unb 
©öttingcn,  niurbe  1748  SegationSfetretdr  ber  tter^ 
einigten  Dliebeclanbe  am  preuf[3.  öofe,  1753  Sefretär 
beS  öanbel§  =  @eneralbire!torium§  sn  3Dien,  erbielt 
1759  als  ÜJiitgiieb  beS  ©ebeimen  ÜtatS  bie  Seitung 
ber  innern  ofterr.  älngelegenbeiten,  mürbe  1762  <nof: 
rat,  1763  r>on  Maria  Siberefia  gcabclt,  1782  2.^ice= 
fanjlcr  ber  bbbm.^öfterr.  öof fanglei  unt)  ftarb  9.  Cft. 
1786  juSBicn.  6"r  bat  fid)  als  Staatsmann  befonberS 
um  bie  .'öcbung  ber  2Biffenfd)aften,  baS  ̂ ßoligei^  unb 
Äameralftubium  unb  bie  Sd)ulanftalten  DfterreidiS 

»erbient  gemadjt.  SSor  allem  fehle  er  feinen  6'influfe 
bafür  ein,  Cfterrcid)  einen  großem  2lnteil  an  ben 

5rüd)ten  beS  aufblübenben  geiftigen  fiebenS  in 
2)eutfd)lanb,  fomoljl  auf  »Diffenfcbaftlid)em  mie  auf 
^jotit.  ©ebiet,  gu  t»erfd)affen.  3lud)  bie  Sübne  fudite 
er  SU  beben  unb  marb  baburcb  felbft  sum  bramat. 

Sdjriftfteller.  äJon  feinen  ̂ 'uftfpielen  unbji)rameii, 
bie,  au^er  bem  ̂ rauerfpiel  «Slbelbeib  üon  icicgmar» 
(2öien  unb  2)reSb.  1774),  gefammelt  als  «3:beatva= 
lifd}e  ffierte»  (3  5i3be.,  SireSb.  1772—73)  erfd)iencn, 
roax  befonberS  «2)er  DJünifter»  rtjegen  ber 'freimütig: 
feit  feiner  Spracbe  berül^mt.  —  a3gl.  dl  2)t.  äüerner, 
StuS  bem  3ofepi)inifd}en  ̂ Bien.  @3  unb  3^icolaid 
$ßriefiDed)fel  1771—86  (35erl.  1888). 

(öcOIttt^rcrfjt,  fürftlicbeS,  f.  (5benbürtig!eit 
unb  Primogenitur. 
©cbogcnc  Möbel,  &eboQene^  ^ol^,  f. 

i^olUbiegmafdjincn. 
^ebot  (üon  gebieten),  fomiel  mie  33efel)t,  na= 

mentlid)  im  mDralifd)en,  tircblidjen  unb  religibfen 
Sinne  ( f.  3el)n  ©ebote ).  —  ̂ n  ber  9t  e  d)  t  ö  = 
fpradje  l;eifet  @.  bie  (Srtlärung  eineS  ̂ $reifcS, 
3u  mel(^em  ber  ßrtlärenbe  bie  sum  j^auf  anS^-- 
gebotene  Sad)e,  baS  jur  2Jerpad)tung  ober  2]er= 
mietung  auSgebotene  ©runbftüd  beg.  bie  SSobnuui; 

taufen,  pad}ten  ober  mieten  tv'dl.  S)a  l)ierber  dJle\\t-- 
bietenbe  gefud}t  mirb,  fo  mu^  baS  ©.,  menn  eS  i)e= 
ad)tung  finben  foll,  böber  fein,  als  ein  unmittelbar 
vorher  abgegebenes  ©.  (3.  Stuttion.)  Sei  3luSge= 
boten  Don  Seiftungen,  meld)e  ber33ietenbe  überneh- 

men foll,  mirb  ber  iDlinbeftbietenbe  gefud)t,  baS  ©. 
mufe  alfo  bier  niebriger  als  baS  Dorber  abgegebene 

(?).  fein.  6"in  geringfteS  @.  ift  burd)  baS  preuf5. 
©efefe,  betreff enb  bie  3toangS£>ollftredung  in  tsaSr 
unbciüeglid)e  'Vermögen,  üom  13.3ulil883,  §§.  22, 

53—87,  eingefübrt.  "33iS  babin  mürben  notmenbige Subbaftationen  auf  Eintrag  eineS  ©läubigerS  fo 
üolljogen,  ta^  bie  auf  bem  ©runbftüd  eingetragen 
nen  öi)pot^e!en,  aud)  menn  fie  bem  bie  Subbafta: 
tion  beantragenben  ©laubiger  üorgingen,  burd)  bie 
3ttJangSDollftredung  untergingen,  foba|  ber  (ix- 
ftel)er  ]üx  ben  von  it)m  gebotenen  ̂ sreiS  baS  @runt  = 
ftüd  bi)Potbetenfrei  3ugefd)lagen  erbielt,  bie  ini)po-' 
tl)ef  en  auS  ber  @rftel)ungSfumme,  f  omeit  bief  e  reid)te, 
befricbigt  mürben.  9tad)  jener  $Borfd)rift  bleiben 
bie  5)ted)te,  mel_d)e  bem  2lntragfteUer  üorgeben,  burd) 
bie  Subl^aftation  unberübrt.  Ser  Jläufer  mu^  fie 
übernet)men,  alfo  ein  ©.  abgeben,  meld)eS  biefe  33c= 
laftungen  bedt.  2)aS  ift  baS  geringfte  ©.  —  Über 
ben  a>orbet)alt  beffern  &.  beim  J^auf,  f.2tbbiftion. 
Gebotene  ^eievta^e,  bei  ben  J?atl)Dliten  bic= 

jenigen  ̂ 'efttage,  an  bencn  fie  fid)  ber  iBerufS= 
arbeiten  su  entl)alten  unb  bie  SDJeffe  gu  boren  \>cx- 
pflid)tet  fmb  (festa  fori  ober  pro  foro_  im  _Untcr= 
fd)iebe  r>on  festa  cliori  ober  pro  clioro,  f.  ̂"efttage). 
^ebväd)  (©ebred)),  in  ber  Sägerfprad)e  ber 

9lüffel  ber  milben  Sauen  fomie  bie  non  il)nen  auf= 
gett)ül)lte  Grbe. 

(Bebvauä),  im  jurift.  Sinne,  f.  @eir)o^nl)eit§= 
red)t,  9]ief5braud),  Usus.  2)urd)  unbefugten  ©.  mei; 
ben  mebrfadb  9iec^tSLterleJ5ungen  begangen,  foban 
gerabe  ̂ liergegen  befonbere  re(^tlid)e  33eftimmungen 
getroffen  finb.  (S.  g^irma,  Furtum  [usus],  aJiarten= 

fd)ufe,  '$atent.) &ebvaud)^{eii)e ,  f.  Commodatum. 
©cbtaui^ömuftciv  nacb  bem  Sprad)gebraud> 

ber  beutfd)en  ©efet^gebung  ber  ©egenfa^  r>on  ©e= 
fcbmadSmufter  (f.  ä)lufterfd)ut5).  SaS  beutld)e  @e= 
fet?  »om  11.  5;an.  1876  fid)ert  nad)  bem  a>organge 
anberer  ©efe^gebungen  bem  Urheber  eineS  gemerb= 
li^en  SRufterS  ober  2RobellS  baS  auSfd)lie^lid)e 
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giet^t,  biiv  DJiuftet  ober  n}iobell  nad^subilbcn,  ivenn 
er  basjelbe  angelücnbet  unb  ein  (Sjcm^lar  ober 

eine  ';)(liinlbung  bei  ber  mit  bcr  ̂ iibnuui  be»  91c= 
i^iftev'j  beauftragten  Setjörbenioberöclegt  (jat.  2)a§ 

(jjei'ef^  rcurbe  in  ber  '$rayi-3  babin  ücrftanben,  "oa^ 
c?-  ]\d}  nur  auf  foId}e  äliufter  bejiefje,  meld}e  ein 
äitbetifcbe?^  Sebürfni^  5u  befriebigen  beftimmt  feien. 
<Stattbiefcr3(u§Iegungburcbeineautl;entifct}e3ntor= 
Vvctation  entgegen.^utreten,  \üeld}e  geeignet  geincfen 
iräre,  bie  eini}eitlid}e  ©eftaltung  beä  gefamten 
iDiufterfd}u^e§  3U  fidiem,  bat  e§  bie  9\eic^§gefe|5= 
gebung  rorgesotjen,  für  bie  @.  ba^^  bcfonbere  ©e^ 
ie^  t>om  1.  3uni  1891  ju  erlaffen.  Sanad)  werben 

':l}tobeUe  t»on  2(rbeit§gerätfd}aften  ober  üon  Qk- 
braudiSgegenftänben  ober  oon  STeilen  berfelben,  in- 
fotreit  fie  bem  2(rbeit§=  ober  (5)ebraud}g,^mecf  bur(^ 
eine  neue  ©eftaltung,  3tnorDnung  ober  3^orri(^tung 
bienen  füllen,  mit  tcx  2)tat5gabe  gefdjü^t,  ta^  ber= 
ienige,  >t»eld}er  unter  Beifügung  einer  9uidi=  ober 

•übbilbung  beg  llliobell»  baäfelbc  bei  bem  '^^atent^ 
amt  unter  Ginjablung  üon  15  dJl.  anmelbet  unb 
bort  bie  (Eintragung  in  bie  9xoUe  für  ®.  erlangt, 
baburc^  ta^  auöfc^liefelid^e  iRed}t  ermirbt,  gen^erbg^ 

mü^ig  ta§i  5Dhtfter  nadijubilben,  bie  burd)  'Jia(^bil= 
bung  l}erüorgebrad)ten  ©crätfcbaften  unb  (Segen^ 
ftünbe  in  3>er!e^r  gu  bringen,  feil^ubalten  ober  3U 
gebrauchen.  S)a§  @efe^  ift  t»or,3ug§ttteife  baju  bt- 

i'timmt,  neuen  nüt^lic^cn  2)arfteUungen  ber  mei^an. 
^snbuftrie,  für  itierd}e  ber  Grfinber  bie  großem  jRoften 
eines  Grfinberpatentö  nid}t  aufiüenben  will  ober 
roelcbebemßrforberniä  einer  patentierbaren  (5rf  in  = 

bung  nid)t  entfpre_^en,  einen  'Scbut;  5U  gcirätiren, bie  DJiübe  beä  2)arftellerg  ,ui  belobnen  unb  baburd) 

SU  neuen  5)arftellungen  anjurei^en.  5)er  iDIufter-- 
fcbu^  »irb  gegen  eine  ©ebübr  üon  60  2)i.  auf  2ln: 

fud)en  für  brei  ireitere  ̂ abre  nerlängert.  6"§  finbet 
ireber,  mie  bei  bem  ßrfinberpatent,  eine  ̂ ^orprüfung 
auf  bie  Dceu^eit  nod)  üor  bem  (Eintrag  eine  öffentlid}e 
33etanntmad)ung  bebuf§  ßrl^ebung  non  Ginfprüd)en 
ftatt.  2)aä  burd)  eine  fpätere  5(nmelbung  begrün= 
bete  3tecbt  barf  inbeffcn,  fomeit  baSfelbe  in  ha§, 
Jied)t  be§  auf  ©runb  frülicrer  ätnmelbung  einge^ 
tragenen  ̂ nljaberS  eine»  ©.  ober  eine»  erteilten 
"ßatent»  eingreift,  obne  ßrlaubni»  biefeS  iBeredi^ 
tigten  nidjt  ausgeübt  werben,  unb  menn  ber  luefent- 
lid}e  i^n^alt  ber  (Eintragung  ben  Sefd)reibungen, 

3eid}nungen,  -ÖiobeUen,  @erätfd}aften  ober  Öin: 
rid)tungen  eine»  anbem  obne  beffen  (iinmiUigung 
entnommen  ift,  fo  tritt  bem  33erle^ten  gegenüber 
ber  Sd)ug  be§  (^efe^e§  ni(^t  ein.  ätud)  taiin  bann 
ber  anbere  Söfc^ung  forbern.  (Segen  ben  (§ingetra= 
genen  fann  jebermann  ben  Slnfprud}  auf  Sojdiung 
erbeben,  n>enn  bie  (Erforberniffe  für  ben  ©mtrag 
nicl)t  üorlagen,  in§befonbere  ta^  SRobell  bereits  ̂ ur 
3eit  ber  2(nmelbung  in  offenttii^en  S)rudfc^riftcn  bt- 
fc^rieben  ober  im  ̂ nlanbe  offentunbig  benuht  mar. 
!^öfd)ung  erfolgt  aud)  auf  (^runb  eine§  2Ser3id}t§  beö 
(Eingetragenen.  (Eintragungen  unb  Söfd^ungen  finb 
burd)  titn  9{eid)§an3eiger  betannt  gu  ma^en. 

*Ii>er  miffentlid)  ober  au§  grober  ̂ ^^i^läffigfeit 
'ccn  33eftimmungen  be»  (Sefe^eg  juiuiber  ein  ®.  in 
:Senut^ung  nimmt,  ift  bem  iserlet^ten  jur  (Entfdiäbi= 
gung  nerpflicbtet.  3)er  fo  miffentlicb  ̂ anbelnbc  ift 
überbic»  auf  Antrag  beS  $ßerlel5ten  mit  (5)elbftrafc 
bi§  5000  3Jt.  ober  mit  (Sefängni»  bi§  su  einenx  ̂ abr 
3u  beftrafen.  Dieben  ber  Strafe  fann  auf  Verlangen 
be»  Sefcbäbigten  auf  eine  5U  crlegenbe  Sufsc  bis 
jum  Setrage  oon  10000  9Jt.  ertannt  tnerben.  (Eine 
erfannte  33u^e  fc^ilie^t  bie  Gntfd^äbigungSforberung 

SSroct^auä'  SonOerfation§=£cEifon.    14.  Sliifl.    VIT. 

aus.  (55,  fönnen  and)  Don  SluSlänbern,  ii'cld)e  im 
Seutf^en  SReid^e  einen  5Bol}nfi^  ober  eine  :1^ieber= 
laffung  l^aben,  nun  (Eintrag  angcmelbet  werben; 
üon  anbern  5(uSldnberu  ober  üon  2)cutfd>en,  welAe 
im  Seutfdjen  Sieic^c  einen  2Bol;nfib,  ober  eine  ̂ yiic- 
berlaffung  nidit  bflbcn,  nur  bann,  menn  in  bem 
©taate,  in  wcldjem  fid)  itir  Sßobnfi^  ober  il}re  D]ie= 

berlaffung  befinbct,  nad)  einer  im  «'>{eid)Sgefe^blatt» 
enthaltenen  Setauntmad}ungbeutfd)c  (5).  einenSc^ub, 
genie|en.  (Eine  fold)e  93etanntmad)ung  ift  ̂ »ar 

bis  5um  'Sd)luf5  beä  3. 1892  im  «;Keid)Sgeiet5blatt» 
ni(^t  erf(^ienen,  bod)  f)at  baS  2)eutfd)e  :,Heid)  mit 
einer  Hnjabt  üon  Staaten  5ßcrträge  abgcfd)loffen, 
ireld)e  bie  (S3egenfeitigteit  üerbüraen:  mit  Selgien 
12.  5)e3.  1883  (bie  beutfc^en  9tetd}SangebDrigen 
foUen  in  SBelgien  unb  bie  belg.  3(ngel;Drigen  in 

S)eutfd)lanb  in  Se^ug  auf  bie  gewerblid}cn  ̂ Ilhnter 
unb  2)iobelIe  benfelben  Sc^ut?  wie  bie  (Einbeimifci)cn 
genießen).  (Ebenfo  mit  Serbien  3.  ̂ uli  1886.  ̂ m 
iüefentlid}cn  übereinftimmenb  finbet  fic^  folgcnbcr 

Sat^  in  'cen  ä>erträgen  mit  nad)genannten  otaaten: 
3n  betreff  ber  33e3eidMTung  ober  (Etifettierung  ber 

^aren  ober  beren  i'erpadung,  ber  DJIufter  unb  bev 
5'abrit':  ober  öanbelS^eidien  follen  bie  Untertl;anen 

eines  jebcn  ber  üertragfdilie^enben  2'eile  in  bem anbern  benfelben  Si^u^  wie  bie  Jjnlänber  gcnief5en. 

;5erner:'43ertragbeSSeutfc^en3ollt»ereinSnutgran{: 
reid)  üom  2.  2lug.  1862,  erneuert  12.Ctt.  1871;  mit 
(Srofibritannien  30.  DJtai  1865  (auSgebcI}nt  auf  baS 

3eutfd)e  "Stdi)  nad)  ber  Setlaration  üom  14. 3lpril 
1875);  23ertrag  Seutfd^lanbS  mit  -^'ortugal  üom 2.  3Jlärg  1872;  mit  ben  ̂ bereinigten  Staaten  üou 
2tmerifa  üom  11.  2)e3.  1871;  mit  Spanien  üom 

12.  ̂ uli  1883  (mit  2(uSbef)nung  auf  llJiobeUe  unb 
patente  unb  mit  bem  S^i\a^:  2)er  Sd^uB  ber  ll^ufter 
unb  931obelle  wirb  unabhängig  baüon  gewilbrt,  ob 
bie  öerftellung  ber  betreffenben  ©egenftänbe  im 

^nlanbe  ftattfinbet  ober  ni^t).  Soweit  in  tcn  vcx- 
gcnannten  Staaten  &.  überbaupt  gefdjü^t  wer= 

ben,  wirb  banad)  bie  (55egenfeitigfeit  wo^l  als  ver- 
bürgt angefeben  werben  bürfen.  3)aS  würbe  alfo 

ber  Ja ü  feii^  i^^t  Diorbamerifa  unb  mit  (Englanb. 
Sie  S^weij  f^üt5t  nac^  bem  SunbeSgefejj  Dorn 
21.  S)e,v  1888  gewerblicbe  aUufter  unb  iWobetle 
(auf  2,  5,  10  ober  15  3a^ve).  Sod)  erftrcdt  fidi 
ber  (SjegenfeitigfeitSoertrag  mit  ber  Si^weii  nidit 
auf  biefen  Sc^u^.  2)ie  frang.  ©efe^e  nom  19.  ̂ xüi 
1793,  18.  2Rär3  1806  imb  29.  2lug.  1825  (Code 
penal  SIrt.  425 — 429)  Werben  babin  üerftanben, 
ia^  fie  fid)  nur  auf  ©efc^madSmufter  begiebcn. 
9}iit  Dfterreic^=Ungarn  unb  mit  Italien,  in  welchen 
beiben  J^^nnbern  3ur  3eit  bie  ©.  nid)t  gefc^üfet  wer- 

ben, l}at  ta§i  Seutfd)e  Steicb  35erträge  6.  Se3. 
1891  unb  18.  San.  1892  abgefd)loffen.  Siefeiben 
ent{)alten  bie  Sßeftimmung,  ba[5  bie  ̂ tngebörigen 
beS  einen  ber  r>ertragfd)lie^enben  Seile  in  ben  @e= 
bieten  beS  anbern  in  33e3ug  auf  ben  Sc^u^  Don 
ßrfinbungen,  »on  DJhiftern  (einfd)lie|lid)  ber  ©.) 
unb  ?Jlobellen  biefelben  9ied)te  wie  bie  eigenen  2ln= 
get)Drigen  genießen.  Sen  Jlnge^origen  im  Sinne 

biefer  i>ereinbarungen  finb  glei^gefteltt  anbere  '!ßer= 
fönen,  weldie  in  ben  ©ebieten  beS  einen  ber  üertrag= 

fd)lie|enben  Seile  'x\)nn  ̂ JBobnfil?  ober  ibre  .s3aupt= 
nieberlaffuug  bähen.  2Öirb  ein  SJiufter  ober  lÜ^obelt 
ober  eine  ßrfinbung  in  bem  einen  Staate  bet)ufS 
ßrtangung  beS  Scbut^eS  angemetbet  unb  binnen 

einer  )5rift  üon  3  DJionaten  bie  IHnmelbung  auA-\ in  bem  anbern  Staate  bewirft,  fo  foU  biefe  fpätere 
l'Inmelbung  alten  2lnmelbungen  üorgcfjen,  weldje 
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feit  jentev  elften  3(nmeltiuiui  iu  bem  lefetein  8taate 
einncreid^t  finb;  unt»  e§  foU  and)  in  tiefem  anbern 
Staate  bie  DJeul^eit  bem  ©eaenftanbe  nid^t  bnrd^ 
Umftänbe  cnt.^Oiien  irerben,  treidle  feit  jener  evften 

5{nmelbung  eint^etreten  finb.  5)ie  '^-vift  beginnt  bei Grfinbunflen  mit  bem  ̂ eitpnntt,  in  luclctjem  auf 

bie  erfte  l'lnmelbunoi  bas  ''patent  erteilt  ift;  bei  @e= 
iienftänben,  njeldic  in  3)entfd)(anb  al*  (3.,  in 'Italien 
oberöfterreid)=Univu-n  aUi  (i'rfinbunoicn  angemelbet 
»Derben,  mit  bem  ̂ eitpunft  ber  erften  l'lnmetbnnii, 
fallfo  biefe  in  S)cntfd}lanb  erfolgt;  mit  ber  ''^atcnt^ 
erteihmii,  falls  bie  erfte  3lnmelbung  in  ̂^tatien  ober 
Dfterreid}=Unaarn  erfolat.  Singemelbet  mürben  im 
^eutfd}en  9iei*  1891:  2095  ©.  (fleaen  12919  ̂ ^i^a-- 
tente),  1892:  90GG  @.  (öCßen  1312G  patente).  S)ie 
Stnmelbunoien  ftcllen  fid}  1891  für  ©rofebritannien: 
21G73  ©/(gecjen  22  888  patente),  DIorbamerüa: 
1025  @.  (gegen  39418  patente).  —  Sitteratur  f. 
beim  l'lrtifel  ''patent.  [malgemid)t. 

©cbvaucti^notmrtlc,  f.  9iormatma^  uub  STor^ 
&cbvaud)^vcti)t,  f.  Usus. 
©cbraurfjöUJert,  f.  SBert. 
(öcbräubc,  älteres  Wia^  für  Sier  in  einigen 

beutf  d}en  Staaten :  in  ̂ reu^en  =  9  ku\en,  18  j^äffer, 
36  2;onnen  ober  3600  Ouart  =  41,221  hl ;  in  ©ad)fen 
=  12i?ufen,  24  gäffer,  96  Sonnen,  140  ßimer  ober 
10080  Sannen  =  94,308  hl;  in  2eip3ig  jebod)  bis 
enbe  m.  1858  -  8  Äufen,  16  Raffer,  64  Sionnen, 

96  Gimer  ober  6912  6dienffannen  =  70 ",9  hl.  S" ber  Stabt  .sSannoüer  l}atte  bas  ©.  ober  33rau 
43  gäffer  ober  2236  Stüb^en  =  87,og9  hl. 

®cbrcd^,  in  ber  ̂ sägerfprad)e,  f.  ©ebrüd}. 
®cDrcd)cn,  organifd}e  5"el}lev,  meiere  bie  gei- 

ftige  ober  fc)rperlid}e  Sl^ätigfeit  eine«  3)lenfd}en 
bauernb  einfd}räntcn.  Se^lialb  rüunrt  ibnen  bas 

^Jted}t  geiuiffe  SBirfungen  ein.  Sie  ©olbene  Sülle 
(f.  b.)  fd)lo^  ben  fonft  33erufenen  bon  ber  9iad}foIgc 
in  bie  Äurmürbe  au-?,  menn  er  megen  geiftiger  ober 
lörpcrlid^er  @.  nidit  regieren  tonne,  bleuere  beutf d}e 
iBerfaffungsgefejje,  mie  bas  preu|ifd}e,  ba§  bat)ri= 
fc^e,  ba§  mürttembergifdje,  bas  beffifc^e,  bas  \äd)- 
fif(^e,  laffen  in  biefem  ̂ ^all  eine  Stegentfd^af t  ein^ 
treten.  Sils  53camte,  als  Schöffen  ober  ®efd}morne 
foUen  ̂ erfonen  nid}t  berufen  merben,  meldie  megen 
geiftiger  ober  tbrperlid?er  @.  3U  bem  2(mte  nidn 
geeignet  finb.  6ebredili(f)e  ̂ erfoncn  tonnen  bie 

übernat^me  einer  a?ormunbfd}aft  ablel;nen.  S'ritt 
bei  bem  Beamten  nad^  ber  Slnftellung  ein  ©.  biefer 
3lrt  ein,  fo  ift  bas  ein  ©runb  sur '^enfionierung. 
Sei  ©eiftlidjen  genügt  f(^on  ein  äirgerni£>  erregenber 
!Drperlid}er  Sefeft  gum  2lu^fd}lufe  bom  geiftlid^en 
atmte  (Stumme,  Saube,  5BUnbe,  einäugige,  2al)me, 
(Spileptifd)e,  Slugfätjige).  ̂ rioatperfonen,  meldie 
burdj  ein  @.  beliinbert  finb,  for  @erid}t  ober  einer 
anbernSeliorbe  5u  erfd^einen,  muffen  fic^  in  eigenen 
3Xngelegent)eiten  auf  ibre  .Höften  burd}  einen  Senoll-- 
mäd^tigten  bertreten  laffen.  2öo  perfonlidje  Gr= 

t'lärungen  abzugeben  finb  (Jeftamentserridjtung, 3eugenüernet)mung,  6ibe§Ieiftung),  erfolgen  biefe 
»or  einem  beauftragten  9lid)tcr  in  ber  SBobnung  bes 
@ebred)tid]en.  ©ntmünbigte  ©eiftestrante  (f.  Gnt- 
münbigung)  erl}alten  einen  3>ormunb.  @rofejäl;rige, 
meld)e  taub,  ftumm  ober  blinb  unb  bierburdi  an 
33eforgung  il^rcr  iHngelegenlieiten  geliinbert  finb, 
merben  nad}  borgängiger  Sad)unterfud}uug  be;,. 
unter  3u,iiebung  be§  @erid)t»ar5tes  bur(^  Sefc^luf, 
be§  5i>ormunbfd}aftsgerid)tg  (im  atigemeinen  ober 
für  einzelne  Stngelegenl^eiten)  unter  3>ormvmbfd}aft 
geftellt  (^sreu^.  Sormunbfc^aft^orbn.  §§.  81,  83). 

i5gl.  Säc^f.  5J3ürgerL  @efc|}b.  §.  1982,  meld}es  bie 
iöeoormunbung  ber  Siaubftummen,  meldie  fi(^  burdi 
üerftänblid^e  3eid)en  aulbrüden  tonnen,  ober  ber 
blof5  tauben  ober  blof?  ftummen,  ferner  ber  blinben 
unb  anbern  0ebred}lid}en  ober  geifte§fd}mad)en  ̂ tx- 
fonen,  meld)e  nid}t  in  bätcrlic^er  ©eiualt  fte()en,  nur 
auf  it}r  Verlangen  ober  menn  ba§  ̂ ^ormunbfd}afts= 
gerid^t  es  nad}  geridit§är3tlid)er  Unterfuc^ung  für 
nötig  t)ält,  eintreten  läf5t.  Tia&)  ̂ reu^.  2111g.  Sanbr. 
II,  1 ,  §.  697  gelten  unl;eilbare  unb  etelljaf  te  ©.,  meldie 
bie  Erfüllung  ber  ̂ wcde  bes  (?^eftanbe§  Ijinbern, 
bem  el)elid}en  Unoermögen  gleidi  al§  6^efd}eibungs= 
grunb.  Ser  Seutfc^e  ©ntiourf  ioitl  bies  befeitigen. 
^cbvod)cnc  iMccorbc,  f.  Hrpeggio. 

®cbü^rcn,bie  '-Vergütung  für  befonbere  3)ienft5 
leiftungen  unb  5hi§gaben,  bie  ber  Bal^lenbe  »er; 
anlaßt  l^at,  fofern  bie  Seiftung  nidit  einen  rein  pri= 
batred)tUd}en  dbarafter  i)at.  S^er  3lusbruct  lüirb 
be§l}alb  l}auptfäd}lid)  für  Seiftungen  gebrandet, 
iDeld}e  entmeber  unter  öffentlidier  2iutorität  ftel^en 
ober  mit  ber  öieditöpflege  jufammenl^ängen.  2tus 
biefen  ©rünben  bat  bie  ©efel^gebung  bcftimmte 
Sapen  aufgeftellt  unb  bie  53erec^»nung  ber  @.  unter 
bffentlidie  .Kontrolle  (g-eftfeljung,  f.  b.)  geftellt. 

©ofern  bie  &.  für  eine  offentUd^e  Saffe  erl;oben 
merben,  haben  fie  bie  9ktur  einer  3tbgabe.  6old}e 
®.  merben  fomobl  nom  Staat  miebon  ben©emein= 
ben  (f.  @emeinbebau§l}alt)  erlioben,  o^ne  bafe  be= 
grifflid)  erbeblid?e  3(bmeid)ungen  3mifd)en  beiben  be= 
ftänben.  (^m  g'olgenben  mirb  besljalb  ber  (5infad)= 
i)eit  lialber  auf  bie  ©emcinben  nidjt  meiter  58e3ug 
genommen.)  Obmobl  in  ben  Staat§I^ausbalt§5 
planen  bie  @.  meift  3U  ben  inbiretten  Steuern  ge= 
red)net  merben,  fo  fmb  fie  bod)  nii^t  mit  lehtern 
gleid}artig,  meit  fie  fid)  an  3lmtsl;anblungen  jur 
i8ermirtlid)ung  mefentUcl}er  Staat§3mede  anfnüpfen 
unb  3u  leiften  finb  bon  benjenigen,  bereu  ̂ ribat; 
intereffe  ober  S^crtialten  bie  Üeiftungen  be»  Staate» 
beanfprudjt,  be3.  ein  Gingreifen  be»  Staate^  gur 
2Bal}rung  ho^^ever  ̂ "tereffen  nötig  mad^t.  2)iefe 
GigentümU(^feit  bebingt,  ta^  bie  @.  nic^t  au§: 
fd}Ue|lid)  3ur  Sedung  be§  2lufmanbe§  ber  in  2ln= 
fprud)  genommenen  Organe  berange3ogen  merben, 
meil  bis  letitern  sugleid)  für  ba§  ©efamtmobl  nötig 
finb,  alfo  au&i  bcnen  3u  gute  !ommen,  üon  benen 
fie  nid)t  unmittelbar  in  2Infprud}  genommen  mer= 
ben.  S)ie  @.  bürfen  besl)alb  ben  (Srfafe  t^ev  burd}= 
fd)nittUd)en  Soften  ber  betreffenben  2lmt§tl}ätigteit 
mijt  überfd}reiten,  muffen  in  ber  Siegel  fogar  unter 
bem  S)urcl)fd;imttsfafe  biefer  Soften  fteljen,  alfo  nur 
einen  Seitrag  3ur  S'edung  ber  Soften  bilben,  ber  in 
befdjränftem  93ia^e  aud}  nad)  ber  2eiftung§fät)ig{eit 
abgeftuft  merben  tann.  ®el)en  bie  Sä^e  über  bie 
be3eid)nete  .^ö(^ftgren3e  hinaus,  fo  geminnen  bie 
betreffenben  @.  ben  6l}aratter  üon  Steuern. 

Sie  Sä|e  ber  @.  finb  entmeber  feft  unb  in  allen 
fällen  gleidi  bod},  ober  fie  finb  üeränberlid).  Qu 
letzter n  gel)ören  bie  Svaljmengebübren,  bei  n?el= 
d)en  bie  anfel^enben  93el)örben  einen  Spielraum 
smifi^en  bem  beftimmten  ÖDj^ft=  unb  2Rinbeltfa|e 
haben;  ferner  bie  @rabation§gebüt)ren,  bie 
fid)  nad)  beftimmten  9kum=,  3eit=  ober  2öertein= 
beiten  abftufen.  Sei  ben  letjtern  finb  3U  unterfd)ei= 
ben  Slaffengebübren,  bei  iemn  ber  ©ebübrenfa^ 
nad)  Slaffenftufen  fteigt,  unt  $ro3entualgebül)ren, 
bei  benen  ber  ©ebü^renfalj  in^rD3enten  be§  SBerte^ 
gefteigert  mirb.  .knüpfen  bie  ®.  an  bie  einseinen 
3ltte  ber  3(mtstt)ätigfeit  an,  fo  l;ei^en  fie  Ging el  = 
gebüliren.  2ln  beren  Stelle  treten  Saufd)-(ober 
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■5>auicl)  =  )(5)e(iübven,  luenn  bie  ©.  für  bie  dn- 
.^elnen  2ttte  bev  Slmt-ct^ätigteit  bev  Öe^orben  üon 
ihrer  2lnrufimg  Iuä  jur  Grlebigung  ber  Saci^c  in 
einem  cinheitlid}en  Safee  erhoben  werben. 

iltan  unterfcbeibet  ireiter  befonberc  unb  aU= 
gemeine  @.  2)ie  te^tern  werben  für  )ebe  prit»at= 
vcd?tlid[)e  ̂ eranjicl^ung  einer  Staat^hebörbe  ohne 
SRüdficbt  auf  bie  babei  in  g'^age  tommenben  bcfon^ 
bern  Stti^^de  erbeben;  ibre  «öauptform  finb  bie  ©. 
ber  amtUdien  ©(triftftütfe  aller  3Irt.  9kd?  ber  S^cx- 
fon  be§  93e3uaeberecbti9ten,  bem  bie  @.  jutommen, 
imterfAeibet  man  .iWifcben  giäfuggebübren,  bie 
in  bie Staaticfaffe  fliegen, nnbSi'ienergebübren, 
bie  al§  Cntfdiäbigung  für  ?Jlübeii3altung  imb  %uS-- 

lagen  ben  mit  öffenttidien  'Munitionen  93etranten üboviaffen  werben.  Unter  Scrüdfiditigung  ber  in 
Sctraitt  fommenben  befonbern  ̂ meät  trennt  man 
bie®.  in  35  er  Wal  tun  ge=  unb  ̂ uftisgebübren. 
3u  tim  erftern  geboren  3.  S.  bie  ©.,  bie  auf  ßingaben, 
^^rotoloüe,  93efd^lüffe  u.  f.  w.  gelegt  finb,  ferner  bie 
3lnfte[lungc--,  SBeforberung-S^  unb  ©taat§prüfung§= 
gebübren.  Sie  SSerwaltungÄgcbübren  fteben  an5Be-- 
beutung  binter  ben  ̂ uftijgebübrcn  weit  surüd.  S)iefe 
werben  fowobl  in  ber  ftreitigen  aU  aud)  in  ber  nidit 
ftreitigen  9ieiit§pflcge  erboben,  3. 33.  bei  bürgerlid)en 
SRed}tc-ftreitigfeiten/in  ©traffad}en,  in  ̂ ontursüer^ 
fabren.  öierber  get^oren  bie  beutfc^en  ©ebübren; 
orbnungen  für  bie  5tonfulate  (bej.  2Bal)l!onfuln) 
uom  1.  Snli  1872,  für  bie  9ied)t5anwälte  00m  7.  ̂uli 
1879,  für  bie  ©eridjtSi^olljieber  uom  18.  ̂ uni  1878 
unb  29.3unil881,  für  bie  beugen  unb(£ad}Derftän: 
bigen  Dom  30.  ̂ uni  1878.  Sie  @.  ber  9iotare  finb 
lanbeggefet^lid)  georbnet.  S)ie  9üd}tbefolgung  ber 
gegebenen  Seftimmungen  wirb  ftrafgefet5Hd)  geabn- 
bet.  über  bie  ben  ©eiftlidjen  .nifommenben  ©toi; 
gebübren  f.  b.  ferner  werben  @.  erboben  bei  Gin^ 
tragungen  in  @runb=  unb  :ö^potbctenbü6or,  in  bac- 
6taatÄfcbulbbud} ,  in  §anbel§;,  DJIufter^,  2Jtarlen-, 
(SiüilftanbSregiftcr  u.  f.  w. 

ßine  weitere  ©ruppc  t»on  @.  wirb  bei  ̂ nan= 
fprud)nat)me  t»on  fetaat§anftalten  erl}oben ,  bei 
beneneineeigentUd}c3lmtetbätigteitnid}tftattfinbet, 
1.  $8.  bei  93cnut5ung  ftaatlid)er  3Silbung§anftalten, 
'■ßerfebröeinriditungen  unb  2]erlebr»anftalten.  53ei 
ten  SScrfebrSanftalten  liegen  inbe-S  in  ber  -ßraji^i 
0.  im  eigentlid}en  6inne  jumeift  nid}t  üor,  weil 
ber  gU  3at)lenbe  33etrag  über  bie  oben  bc3eid)nete 
©rense  weit  binau^gebt.  ipanbelt  e§  fid)  babei  um 
ötaatSmonopole  obne  prioaten  Sßettbewerb  unb 
finb  bie  2lnlagefa_pitalicn  amortifiert ,  f o  ift  an  fid) 
tie  Hnwenbung  etgentlid}cr  @.  and)  bei  biefen  5>er: 

tebrganftalten  (namentlid)  Gifenbabnen,  ■$ oft  unb 
Selegrapben,  eycmfpred}er)  burd}fübrbar  unb  unter 
Umftänben  aud}  ratfam.  S)er  Spradigebraud)  trägt 
bem  be3eid)neten  Umftanbe  baburd)  5{ed}nung,  t^a^ 

ex  bei  ß'ifenbal^nen  unb  2)ampffd)iffen  üon  @.  nid}t 
fprid)t,  wäbrenb  bie  nidjt  gan3  3utreffenbe  Se^eid}- 
nung  ̂ oft=  unb  Selegrapbengebübren  üUidj  ift. 

2)ie  @efet;gcbung  über  bie  6.  ift  in  ben  einsei- 
nen 6taaten  febr  oerfdjieben.  ®ie  '^cxm  ber  Qx- 

l^ebung  ber  @.  ift  eine  siemlid^  mannigfaltige;  fie 
werben  teil^  unmittelbar  eingcsablt,  teil§  burd) 

2)tarten,  Stempel  ober  geftempclte  '^-crmulare,  UiU- 
mittels  einer  (5'inregiftfierung  erboben.  SlUe  biefe 
^■ormen  aber  finb  augleid^  3U  <oilf§ mittein  ber  eigent-- 
iid)en  ̂ Befteuerung  geworben,  unb  neben  ben  eigent= 
lidjen  @.  finben  fid)  baberjn  allen  Staaten  aud) 
Steuern  in  ©ebübrenform  (totempelftenern  [f.Stem^ 
pell,  ßnregiftrement  [f.  b.]  u.  f.  w.),  bie  finansiell 

oon  Weit  größerer  3Bid)tigteit  finb  al>:-  jene.  (S>? 
finb  bie^  im  allgemeinen  äierfebrSfteuern  (f.  b.), 
inbem  ber  Staat  bei  gewiffen  S>ertebr§atten  für  bie 
Beglaubigung  ober  fonftige  9}}itwirtung,  bie  er  ge^ 
Wäbrt,  eine  weit  grofeere  Slbgabe  verlangt,  al§  bem 
geleifteten  S)ienfte  entfprid)t,  ober  inbem  er  feine 
SRitwirtung  nur  .uim  S^vidi  ber  (Srbebung  einer 
Slbgabe  in  3"äUen  aufnötigt,  in  benen  ein  Sntereffe 
ber  beteiligten  ̂ riüaten  an  berfelbeu  gar  nid)t  itor^ 
liegt.  Gine  fd)arfe  ©ren^e  3Wifd)en  biefen  gebübren= 
artigen  Steuern  unb  ben  eigentlid)en  6.  läf^t  fid) 
inbeg  in  ber^rarig  nid)t  ober  nur  fd)Wer  sieben. — 
33gl.  SBagner,  @ebül)renlebre  («g-inanswiffenfcbaft», 
II,  1,  2.  2lufl.,  2p3. 1890);  öanbwörterbud)  ber 
Staat^wiffenfcbaften,  93b.  3  (^ena  1892),  S.  703  fg., 
wofetbft  aud)  aui5fübrlid)e  Sitteraturangaben. 

©c^iifitcnäquiöalcnt,  eine  Slbgabe,  bie  in 
mand)en  Sänbern  üon  bem  Ü^ermögen  (geWDl)nlid^ 
nur  bem  immobilen)  jurift.  ̂ erfonen,  ©emeinben, 
Korporationen,  Vereine,  2tttiengefellfd)aften  (ber 

Soten  i:)an'i^  in  weiterm  Sinne)  erboben  wirb,  alc- 
äiquiDalent  beäi  2lu§fallÄ  an  5Bertebrefteuerit  (f.  b.), 
ber  baburd)  entftebt,  ia^  jene  35ermbgen  bem  über; 
gang  aus-  einer  ̂ anb  in  bie  anbere  (burd)  Äauf, 
Sobeafall)  cnt3ogen  finb.  Sie  beftebt  entweber  in 
einem  _3al)re§3ufd)lag  3U  ben  Steuern,  3.93.  ber 
03runbfteuer  (fo  in  ̂ ranlreid))  ober  in  einer  befon= 
bern  5lbgabe,  bie periobifd)  in  gewiffen  3»üifd)enräu= 
Uten  (in  Cfterreid)  alle  10,  in  93apern  alle  20  ̂ abre) 
erboben  wirb. 

^cltunt>cnc  Stcbc,  33e3eid)nung  ber  an  dnen 
beftimmtcn  Slb^tbwuv  gebunbcnen  üerfifisicrteu 
Sprad)e,  im  ©egenfa^  3ur  profaifd)en  fftebe,  bie 
ot)ne  bie  ̂ -effeln  be§  Sletrums  einbcrfd)reitet  unb 
barum  audi  ungebunbenc  Sftebe  genannt  wirb. 

(^ebunbcner  ^cttci)t,  f.  'freier  ̂ Serfebr. 
©ctiunbenc <Sd)rctbrtrt,  gebunb euer  Stil, 

bebeutet  in  ber  SDhifi!  eine  Sa^entwidlung,  bie  fid> 
an  eine  beftimmte  2tn3abl  non  Stimmen  binbet 
unb  biefe  nad)  ben  ftrengen  5Borfd)riften  be§  totalen 
K'ontrapun!t§  füt)rt.  Sie  ©.  fc.  ftebt  im  ©egenfab 
3u  ber  freien  ober  (nadi  alter  93e3eicbnung)®alanten 
Schreibart  (f.  b.). 
^eöunbcnc  ̂ agc,  in  ber  alten  9ied)t:cfpra(^e 

folcbe  Sage,  an  benen  feber  SBaffengebraucb  mit 
Shignabme  eine§  ÄricgeJ^  unb  ber  33erfDlgung  »on 
aSerbred)ern  auf  frifd)er  3;bat  unterfagt  war;  bae 
waren  alle  §auptfefte  uttb  gewiffe  ge)twod)en  fowie 

in  feber  2l'od)e  bie  3eit  oon  S)onner§tag  3lbenb  bi?- 
EDiontag  früb.  3tn  ben  @.  Z.  burfte  feine  ̂ -ebbe 
ftattfinben. ©c&uttbcnc  SEßäcmc,  f.  Satent. 
©eöunbcnc  S^it,  f.  ©efd)lDffene  3eit. 
©eburt  (lat.  partus;  frs.  accouchement) ,  ber= 

jenige  35organg,  buri^  ben  bie  £eibe§frucbt  be? 
D)knfd)en  au§  bem  mütterlid)en. Körper  anbie3ütf>en: 
weit  gelangt.  (S.  auc^  ©eburt  ber  2;iere.)  Sie  ©. 
beginnt  regelmäfeigerweife,  fobalb  bie  grud)t  bi"= 
länglid)  entwid elt  ift ,  um  aufeerbalb  be§  a}tutter: 
leibeö  il)rer  Seftimmung  ücUtommen  entfpred)enb 

fortleben  3U  tonnen.  Sie  tnenfd)Ud)e  'grud)t  ift  in ber  40.  SBot^e  nacb  ber  Empfängnis  reif.  3"  ̂iefev 

3eit  nun,  unb  3War  in  ber  3}iebr3al)t  ber  ̂ -älle 
nad)t§  3Wifd)en  12  unb  3  Ul)r,  fängt  bie  ©ebär= 
mutter  an  ficb  3ufanunen3U3ieben,  voaS-'  fid)  bem  ©e= 
füllte  ber  Sd)wangern  burd)  Sdimersen  antünbigt, 
bie  ftd)  t>on  ber  i?reu3gegenb  nad)  bem  untern  Seile 
be§  93aucb§  bin  erftrecfen  unb,  wie  bie  3ufammen= 
Sie^ungen  felbft,  anfange  nur  mä^ig,  t>erein3clt 

40''^ 
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iinb  üon  lürjcrcr  3)aucr  fiub,  allmäljUd)  aber  im: 
nicr  beftiacr,  (^äutiflcr  unb  auljaltcnber  lücvben. 

'ÜH^icii  biefiT  mit  il}nen  fcrbunbcncn  6d)mcr,^cn 
mcrbcii  bie  ̂ '^ufammenjiefjungeix  ber  ©ebärmiittcr 
bei  bcr  @.  Soeben  cjenannt.  Sie  beginnen  von 
bcm  cbcrn  flcfcbloffencn  :Jci(c  ber  (S^ebüvmuttcv 
unb  bräncjen  babuni}  bic  /iriicbt,  bie  noci)  üon  ben 
(Sibäutcn  unb  ben  bavin  entbaltenen  ̂ Uiffigfeiten 
(f.  GmbvDo)  umgeben  unb  geiröbnlicl}  mit  ibver 

'liäng^iacbie  in  ber  Siingöaitfe  ber  (^kbärmuttcr  ge= 
legen  ift,  nad)  bem  untern  offenen  2eile  berfelben, 
bem  iPhitterbalfe  unb  9[)Juttermunbe,  ber  baburdi  cr= 

meitert  unb  mm  2)urct)gange  ber  '5vud)t  oorbcreitct 
luivb.  2)ie  (Sibäute,  burd}  bie  §lüffigteit  unb  ben 

nad}fDtgcnben  ilinbe^otörper  bcrabgebrängt,  bilben 
im  3)hittermunbe  eine  angefpannte  elaftifd^e  Slafe, 
bie  3ur  allmäblidjen  (Srireiterung  beo  lV)htttcrmun= 
bey  üiel  beiträgt,  ü^iefe  33lafe,  bie  nur  in  manchen 
(SüUen  lünfttid}  geöffnet  merben  muJ3,  jerreifet  enb^ 
lid)  {^Olafen:  ober  ̂ l^afferfprung);  bie^'Iüffig^ 

icit  lüirb  entleert,  nn'h  ber  Dcr  ber  Öffnung  liegenbe 

leit  be»  Äinbeg  (in  ben  meiften  gätlen  ber^.H'opf berfelben)  tritt  nun  in  ben  2)iuttermunb  ein.  <oier= 

mit  ift  bie  erfte  ''^eriobe  bcr  &.,  bie  fog.  (Sröff; 
nung§periobe,  h.HiI;renb  mcld)er  bie  tt^eicben  ®c- 
burtöteiie  eröffnet  unb  für  ben  Surdjtritt  be^j  Üin^ 
be§  »orbereitet  werben,  beenbet  unb  e§  beginnt  ber 
.itteite  ®eburt§abfd)nitt,  bie  fog.  3Xu§treibungs= 
periobe,  nnibrcnb  ttie(d)er  bie  5rud)t  burd)  bie 
©eburtsiücge  bii^t'urdigetricben  unb  enblid}  anz-- 
gefto^en  »rirb.  Surd)  bie  nad)brängenben  ®el)en 
mirb  ba§  Äinb  immer  meiter  üDrgefd}obcn,  unb  baf, 
bie-S  nur  febr  allmäblid)  gefd)iebt,  pat  feine  Urfaci^e 
,^um  2;eil  in  ber  eigentümlid}cn  ©cftalt  bCiS  ge^ 
frümmten  Kanals,  ben  ber  untere  5ieit  be'5  meib= 
lid)en  33eden§  (f.  b.)  barfteüt.  2)er  1;urd)fd)nitt 
berfelben  ift  ̂ wax  überall  ooal,  aber  ber  größte 

■^urcbmeffer  biefe>5  DvaU  Ijat  an  t>erfd}iebenen 
Stellen  be»  ̂ analö  eine  »crfi^iebene  J)vid}tung. 

''hin  l)at  5»üar  audi  ber  Körper  be^^  i^inbeS  am 
.H'opfe  unb  in  ber  (i'egenb  ber  S^ultern  unb  .^üften 
eine  Duale  ©eftalt,  ber  gröfste  S)urd}meffcr  liegt 

aber  micberum  üerfd)icben:  am  Ä'opfe  üon  Dorn 
nad)  hinten,  an  Scl}ultern  un'Q  lüften  pon  red}t;§ 
nad)  linfiÄ.  überbie§  ift  ber  53ed'entanal  nur  gerabc 
fo  »reit,  baf5  ba§  Kinb  blo^  bann  in  il)n  l)inein= 
Vaf5t,  menn  bie  Steile  feine§  Körper»  fo  geftellt  finb, 
bafi  il)r  gvöfUer  3)urd)meffer  genau  in  bie  9iid)tung 
beö  größten  Surcbmefferö  ber  f  erfd)iebenen  Stellen 

be§  *ft'anal§  fällt,  äliit  anbern  Slöortcn:  ba§  Kinb 
mufe  bei  feinem  S)urd)gang  burc^  jenen  .«'anal,  \vüi)- 
renb  e3  in  gefrümmter  Sage  porn)ärt§  gefc^oben 
mirb,  jugleid)  aud)  immer  etmaS  um  feine  SängS; 
ad)fe  gebrebt  trerben,  fobafe  eö  auf  biefcm  Jöege 
gert»iffcrmaf,en  eine  Spirallinie  befd)reibt.  2tud) 
bie  äuf5crn  ©eburtc^teile  fejjen  bem  Slustritt  be§ 
.UinbeS  nod)  ein  unb  stttar  oft  nid)t  geringes  öinber-- 
ni§  entgegen,  inbem  fie  babei  um  ein  Seträd)tli(^e§ 

über  ibre  gemöbnli^e  9Beite  ausgebebnt  rcerben 
muffen,  fobafs  fie  mitunter  felbft  Ginriffe  unb  an= 
bere  ä>erle^ungen  erleiben.  2Bäbrenb  ber  älu?trei= 

bungspcriobe  mirlen  aufier  "i^en  Sufammen^iebun: 
gen  bcr  ©ebörmuttcr  aud)  baS  3>^ei'cbfcü  unb  bie 
'J!3aud)mu!C-teln  mit,  inbem  bie  ©ebürenbe  unter 
l'tnbalten  bc;?  2ltem§  mit  angesogenen  Scbenteln 
unb  feft  angeftemmten  ̂ üfsen  nadb  unten  brängt 
(fog.  3Serarbeiten  ber  2l)el)en). 

G»  ift  fomit  eine  in  bem  Saue  be§  menf^Ud)en 
2Beibe§  begrünbete  9Iotirenbigfeit,  ba^  iaS^  @e= 

baren  bei  ibm  nur  langfam  unb  immer  mit  einer 
getriffen  3d)n)ierigfeit  erfolgt,  unibrenb  e§  bei  ben 
Vieren  inx  allgemeinen  infolge  il)reä  geräumigen 

'-öedeuiS  leid)tcr  unb  fcbneller  üor  fid)  gebt.  3iädi= 
bem  bie  ©ebärmutter  ba§  Ä'inb  felbft  auf  bie  an= 
gegebene  SBcife  aufgetrieben  i)at,  entleert  fie  ncd> 
bie  Crgane,  bie  üorl)er  ̂ ur  Grnäbrung  unb  ,^um 
Sd)ufee  beä  Jötu»  bleuten,  aber  fd}on  mäbrenb  ber 
@.  bcio  ̂ inbco  geiriffe  ̂ Beränbcrungen  erlitten  i)a- 
ben,  nämlid)  ben  feg.  9:)Uittcrfud)en  unb  beffen  3tn= 
l)ängfel,  bie  burcl)riffenen  Gibäute  unb  einen  :Jci( 
be§  9iabelftrang-5  (brittcr  Seiti^^nm  ber  ©eburt, 
fog.  9ftad)geburtc>periDbe).  Xiefer  ̂ ){efte  feine§ 
frül)crn  3nl)alt»,  bic  .uifammengenommen  ̂ ad)- 
geburt  genannt  »ucrben,  entlebigt  [\d)  bie  ©ebär^ 
mutter  burd)  neue,  ebenfalls  mit  '^d)mer5en  (5Jad)  = 
meben)  nerbunbene  3ufflnimen,^iebungen,  bie  ,ui= 
näd)ft  ben  9}iuttcvtud)en  üon  ber  i^nnenfläcbe  ber 
(ijebärmutterfcblciml)aut  pollenbS  lostrennen,  mo= 
bei  au§  ben  jerrcifjenben  (Sefäf5en  etroa§  33lut  er= 

goffen  irirb,  unb  il)n  fobann  nebft  feinen  Slnl)üng-- 
feln  au»ftof5en ,  morauf  bie  ©ebärmutter  fic^  felbft 
allmäl)li(fe  nod)  weiter  ̂ ufammen.^iebt.  Siefer  31b= 
gang  ber  Dtacbgeburt  erfolgt  meiftenS  inncrl)alb 
einer  balbcn  biä  gan,^en  Stunbe  na;^  ber  G5.  bcS 
Äinbes;  bamit  ift  ber  @eburt§oorgang  beenbet  unb 
e§  beginnt  nun  ta§>  2öod)enbett  (f.  b.). 

2)a§  ©ebären  felbft  ift  bemnad)  an  unb  für  fid) 

ein  pt)t)fiol.  ̂ rojef},  b.  l).  eine  'Serrid)tung  bec- 
meiblid)en  .\?örper§,  bie  in  feiner  "Jiatur  unb  Se= 
ftimmung  begrünbet  ift.  ̂ u  bem  regelmäßigen 
ä^erlaufe  bcr  @.  gebort  aber,  ta^  ta^  Sedeu  unb 
bie  äußern  Öeburtöteile  ber  iDhittev  regelmäßig  ge^ 
baut  feien,  baß  bie  @röße  ber  %xnd)t  ber  SBeite  bc'5 
'üeden§  entfpred)e,  unb  baß  bie  Sage  ber  5'rnd)t 
ten  i'lustritt  burd)  ba§felbe  Dcrftatte.  Sinb  biefe 
'■Webingungen  erfüllt  unb  tritt  fonft  fein  ftbrenbcio 
iVioment  ein,  fo  perläuft  bic  (S.  «erbältniSmäßig 
leid)t,  menn  aud)  nid)t  ol)nc  S^mcrjcn,  in  einer 
3eit  pon  6  big  12  Stunben.  Sie  tann  jebod)  eineS 
üiet  längern  3eittaumä  unb  Picl  bebeutenberer  3ln: 
ftrengung  ju  ibrer  Ü5ollenbung  bebürfen,  obne  rcgel= 

roibrig  ju  mcrben,  3.  33.  menn  'oa^i  porgerüdte  Se= benSaltcr  ber  9)lutter  eine  größere  Straffl)eit  ber 

^•afern  berfelben  bebingt,  fobaß  bic  Grweiternng 
be!§  SRuttermunbeg  nid)t  fo  fd)neU  erfolgt,  mobei 
freilid)  aucb  bie  Sc^mergen  gefteigert  lücrben.  Selbft 
menn  eine  ober  mel)rere  jener  33ebingungen  nidjt 

erfüllt  finb,  mirb  ber  SBiberftanb,  ben  bie  ©.  ba= 
burd)  finbct,  nod)  oft  burd)  gebulbigeg  2lb»t>arteu 
ber  3iaturbilfe  überiüunben,  3.  S.  bei  unregelmäßig 
gebautem  ̂ eden  ber  SJiutter  ober  bei  ungünftiger 
Sage  be»  Äinbe:§.  3Ü  bie^  jebod)  ber  9^atur  nid)t 
möglid),  ober  erf orbern  anberloeite  Umftänbe  bic 

SÖef^leunigung  ber  ©.,  fo  muß  bie  @eburtS'l)ilfe 
(f.  b.)  einfdbreiten  unb  eine  fünftlid)e  @.  permit= 
teln.  2lnbere  bei  ber  @.  portommenbe  Unregelmäßig: 
feiten  belieben  f\d)  auf  bie  Sänge  ber  3eit,  wädje 
bie  3rud)t  im  5iörper  ber  SRutter  cingef(^loffen  gc^ 
wefen  ift.  5Bon  biefem  @eficbt§punfte  au:§  nennt 
man  eine  ©.,  burd)  meiere  eine  5>^ud)t  Pon  nod) 
nid)t  17  2Bod)en,  bic  alfo  nocb  nid)t  lebenSfäbig  ift, 
Uir  Söelt  gebrad)t  mirb,  eine  gel)lgeburt  (f.  b.). 
Grfolgt  bie  @.  3iDifd)en  ber  17.  unb  28.  2Bod)e,  fo 

nennt  man  fie  eine  ungeitige  @.  (partus  imma- 
turus),  bei  »reicher  ebenfalliä  baö  Kinb  nod^  ni^t 
lebcnSfäbig  ift.  Gine  ?vtübgeburt  (f.  b.)  finbet 
ftatt,  menn  baiö  Sinb  aWii^en  ber  28.  unb  36. 2Bod)e 
ber  Sd)trangerfd)aft  gur  2Belt  gebracht  wirb,  ju 
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tuelAer  3eit  e§  ,i>vav  uoA  ntd^t  reif,  aber  bod)  k- 
bensfttbig  ift  unb  oft  burcb  foi-gfältioie  ̂ fle^e  nod) 
crbalteii  irivb.  Cb  e^  eine  Spätgj;buvt  (i)artus 
serotinus  clicr  retardatus)  in  bem  icinnc  ijebc,  ba^ 
bic  6.  nadi  einer  lünoier  alS'  40  3i>od)en  fcanernben 
3dwani,ierfd''aft  eintrete,  ift  febr  sn.->eifclbaft,  jumal 
ta  bie  2.)hUtcr,  auf  bereu  3(utiabe  tie  iBcrecbuuug 
bcr  £d^tuano;erfd)aft?^bauev  fid}  bauptfädilid?  grün= 
l>en  uuif5,  über  bie  Beit  ber  Gmpfäugnii?  fid)  leidet 
täufdieu  tauu.  3er  Sd)ein  einer  ju  fpilteu  @.  mirb 

aber  biÄjreilen  baburd)  berüorgebrad^t,  't>ci\i  bie 
CJauer  te^!-  ©eburteocrcjang«?  felbft  fid)  bi-J  ju  sn^ei 
®Dd)en  unb  üielleidit  uodt  länger  auebebuen  faun. 
2ie  iHuJbrüde  i^ovf^  £teife  =  ,  Änic--  unb  gu^  = 
geburt  tt>erbeu  tjebraud^t,  um  anzugeben,  »eldier 
2ei(  be^ö  Hinbec-  bei  ber  @.  öe^felbcn  t>orau§gebt 
unt»  juerft  an  bie  Jüif^enifelt  gelangt,  wobingegen 
bie  Jluä'brüde  2}|if3geburt  (f.  b^),  BunllingÄ^,  S:ril= 
lingegeburt  u.  f.  m\  fid)  uid}t  auf  t>en  ©cburter>Dr= 
gang,  fcnbern  auf  bas  ©ebcrcne  belieben.  Safe 
üdi  bei  ben  fielen  üerfdiiebcnartigen  S3orgängeu, 
luelAe  bie©.  mit  fid)  fübrt,  für  Sien  2tr5t,  fd)on 
mit  3(uc-fd)lufe  ber  _gan5cn  ©eburt^bitfe  i"  engerm 
6inne,  in  biätetifdier  unb  tberapeutifdier  öin= 
fid)t  ein  »eiter  2Birtungstrei§  barbietet,  liegt  am 
Sage.  SlUein  aud)  bem  gerid)tlidben  Steige  ber 
iWebijin  luerben  oft  Unterfud)ungeu  über  ©.,  3.  33. 
über  bagettjefene  £d}n)angerfcbaft,  über  2(lter  eines 
MinbeÄ,  über  bie  3eit,  luann  bie  @.  ftattgefunben 
bat  u.  bgl^torgelegt,  bie  in  rielen  fällen  mit  ben 
arbf5ten  ̂ c::d)tt)ierigteiten  Derfnüpft  fmb.  —  Sgl. 
'iöiganb,  Sie  @.  be£-  2)ienfd)en  (2.  Slufl.,  2  93be., 
^^erl.  1839);  6.  ed}röber,  Sebrbud)  ber  @eburt5= 
bilfe  (11.  2lufl.,  Sonn  1891);  ferner  bie  Sebrbüdjer 
i^Du  3tt)eifel,  Sßindet  u.  a.;  -$lof3,  über  bie  £age 
unb  Stellung  ber  "^yxan  niübrenb  ber  @.  bei  nerfi^ie: 
benen  3Söl!ern  (Spg.  1872);  (Sngelmanu,  Sie  <3.  bei 
ben  UrDöltern  (beutfd)  t»on  i)ennig,  SBien  1884); 
'X^lof?,  Saä  äBeib  in  ber  9ktur=  unb  Siblfcrfunbe 
(3.  3lufl.,  2  a3be.,  bg.  oon  Sartel^,  gp^.  1891). 

SÖtit  ber  pollcnbeteu  @.  fängt  nad)  bürgerlidiem 
^)ied)t  ber  lebenbc  äUeufd)  an  unb  tritt  aUi  5linb  in 
bie  gamilie.  9iur  in  ge>uiffenS3euebungen  batieren 
feine  3iecbtefd)on  aus  beroeit,  al§  er  nod)  ßmbrwo 
(f.  b.)  iDar.  Strafrecbtlid)  als  ©egenftanb  be^  3Ser= 
bred)ens  ber  2:ötung  beginnt  nad)  ber  bei  ben  ̂ u= 
riften  bttrfd)cnben  $raris  ber  9}ienfd)  mit  bem  2ln: 
fang  ber  ©eburt.  Solange  nod)  fein  Ztxi  be§  Sinbes= 
f  örpers  aus  bem  aituttcrleib  berausgetretenift,  nnirbe 
ein  iHttentat  gegen  bas  itinb  älbtreibung  ber  geibes: 
frud)t  fein.  Saf;  nid)t  pollenbete  ©.  erforberli^  ift, 
ergiebt  fid)  aus  §.  217  be§  Seutfd-'eu  Strafgefel5= 
bud)§:  «Sine  SDtutter,  n3eld)e  ibr  unebelid)eg  Äinb 

in  ober  gleid)  nad)  ber  ©eburt  "tötet,  luirb  mit 3ud)tbau5  nid)t  unter  3  ̂ abren  beftraft.» 
&ebttvt  ber  Spiere  nennt  man  in  ber  ̂ Jiegel  nur 

bas  öerüorbringen  lebenbiger  jungen,  obtoobl  bie 
Giablage  aud)  ein  ©eburt^aU  ift,  unb  es  fogar  Siere 

(ccblangen)  giebt,  bie  meiftens  (5"ier  legen,  n^enn  fie 
für  biefelben  inbeffen  leine  geeignete  2lblegeftelle 
finben,  fie  bix-  gum  2(u§fd)lüpf cn  ber  Sangen  bei 
ficb  bebalten  unb  biefe  bann  erft  gebären.  ä5iele 
ntebere  Stiere  (6(^>nämme,  Sceanemouen,  mand)e 
(2tad)etbäuter,  ̂ li^fle-i»  einige  i'aub=  unb  53tatt-- 
täfer  u.  f.  m.)  gebären  Sargen  (f.  aud)  ̂ ^äbogcnefiig). 
93ei  ben  ̂ ausfliegen  (f.  b.)  finb  biefe  Sarüen  iioU= 

l■ommen5uri^erpuppungreif.  Gine3ln3ablSd)neden, 3.  S.  unfere  Sumpffcbneden  (f.  b.),  bie  Ölattläufc, 
inand)e  5if*e,  3.  93.  bie  3talmutter  (f.  b.),  einiae 

^aie  unb  anbcre,  ber  fd)lüar3e  ober  Stlpenfalaman- 
ber  (f.  l'anbfalamanber) ,  perfd)iebene  G'ibedifen, 
3. 5g. unfere  33ergeibed)fe  (f.  (Jibed)fen)  unb  bie  meifteu 
©iftfd)langen  gebären  Jiunge,  bie,  abgefeben  pou 
ber  ©rofee,  ber  ©efd)tcd)tsreife  unb  eiiaigen  unwe-- 
fentlidien  (Ebarafteren^ben  3llten  gleicben.  hingegen 
legen  bie  niebrigftcn  <cäugetiere  (f.  j?loa!entiere)  in 
geiüiffcm  Sinne  6ier,  b.  b.  fie  bringen  bbd)ft  un- 
PoUfommen  entrtiidelte,  nod)  Pon  beuGibäuteu  um= 
gebene,  lebcnbige  ̂ unge  3ur  Söelt. 

93ei  c^  anstieren  tünbigt  bie  ©.  ficb  Porber  an 
burd)  Ginlaufen  be5  Guters  (e§  läfet  fid)  Wiii}  aus= 
brüden),  burd)  Ginfinten  bes  i?reu3e»,  2lnfd)n)el= 
lung  unb  Slotung  ber  Sdiam.  Sie  lüirb  eingeleitet 
bur^  bie  porbereitenben  Soeben  unb  benterfftelligt 
burdb  bie  trcibenben2Beben.  Sie  Soeben  finb3ufam-- 
mensiebungen  ber  ©ebürmutter,  burcb  fie  »uirb  bie 
grucbt  in  ber  9iid)tuug  be?  geringftcn  2öibcrftanbes, 
b.i.  nad)  bembereitc>  geöffneten  DJluttermunbe,  bin= 
getrieben.  STnibrenb  ber  Stusftofeung  ber^^rud^t 
planen  bie  Gibäute,  lüoburd)  bie  5rud)tmäiier  3um 
2Jlbfluffe  tommen  unb  gleid)3eitig  bie  äuf3crn  ©e^ 
burtsmege  (Sd)eibc  unb  Scbam)  fdblüpfrig  mad)cn. 
Gine  normale  ©.  ift  in  furser  3eit  beenbet,  unb 
3Jüar  beim  ̂ ^ferb  in  5—30,  bei  ber  Äub  in  15— GO 
unb  beim  Sd)af  unb  Sdiinein  in  15—30  9Jlinuteu, 
Pon  ber  Gröffnung  bes  ©ebärmuttermunbeä  an  gc= 
red)net.  Sediere  tritt  erft  mebrere  Stunben  nad) 

Seginn  ber  erften  Soeben  ein ;  beim  9tinb  unb  '$.f erb 
fönnen  nocb  3—6,  beim  Sdiaf  2—6  unb  beim  öunb 
gar  4—10  Stunben  pergeben.  Sie  9iad)geburt  inirb 
burd)  bie  9t ad) n) eben  nad)  15—30  5Rinuten  aui-- 
geftofeen.  Sritt  biefec^  nid)t  ein,  fo  ift  ev  moglid), 
ta^  fie  nod)  innerbalb  ber  näd)ften  8  3:age  Don 
felbft  abgebt.  ai>äbrenb  biefer  3eit  fi-inn  man  ben 
natürlid)en  2lbgangspro3efe  baburd^  befd)leunigen, 
bafe  man  in  bie  Gebärmutter  Dermittelft  eineS  *Slp= 
ftierfd)laud)es  (nid)t5llpftierfprige)lautt3armes  2öaf= 
f er  einfüllt,  melcbem  man  übermanganf aure-3  Valium 
ober  ftreolin  (je  1  '^ro3.)  3ugefet5t  bat.  2tuf5erbem 
ift  es  nid)t  unangcbrad)t,  bie  an§  ben  ©efd)(ecbts= 
teilen  berausbängenben  Partien  ber  9kd)geburt  Pon 
red)t§  nad)  linfs  ober  umgefebrt  auf3itbreben  unb 
an  bem  aufgebrebten  Strang  atlenfall^  burd)  ein 

angebradbtes  ©eiricbt  einen  "gelinben  3ug  au^-jU- üben.  £öft  fid)  bie  Duidigeburt  am  britten  Sage  nad) 
ber  ©.  nod)  nidit,  bann  fäume  man  nid)t,  bie  funft- 
gerecbte  2lblöfung  bcrfelben  burd)  einen  S:ierar3t 

berbeifübren  3u  la'ffen.  Ser  SRuttermunb  ift  nämlid) 3u  biefer  3eit  nod)  bequem  für  bie  i^anb  bes  Cpe- 
rateurg  3ugänglid),  maä  fpäter  nid)t  mebr  ber  ̂ -all 
ift.  Sie  9iad)geburt  gebt  ungemein  raf*^  in  'gäulnis über.  Sesbalb  ift  bie  ©efabr  nid)t  3uunterfd)ä^en, 
tüdäie  baburd)  entftebt,  bafe  bie  9cad)geburt  länger 
al§  3  Sage  in  bem  Shittertiere  perbleibt,  ©emöbn^ 
lieb  entfteben  infolge  nicbt  abgegangener  9uncbgeburt 
langrtiierige  Giterungen  au§  ben  ©efd)led)tsteilen, 
»Denn  nid)t  bebroblidbere  Grfd)einungen  (93aud)fell= 
ent3ünbung,  Slutpergiftung)  biuiutreten. 

©cburtensiffctr,  f.  ©eburtsitatiftit. 
©cburt^abcJ,  f.  2lbel. 
©cbuttöfcft,  f.  ©eburtstag. 

®cburti?flrottc  6'^nftt,  f.  SBetblebem  unb Stätten,  heilige. 

&ehuvt^ticl[et,  f.  ©eburt^bilfe. 
^cbutt^ffclfcvtvötc,  geffelf^"!«^'  Sedier 

(Alytes  ohstetricans  irt»r.,  f.Safel:  ̂ i^bf  dbe  unb 

Kröten  II,  j^'ig-  2  beim  2irtifel  ̂ •rofcblurd)e),  ein 
tleines,  5U  ber  ̂ t-amilie  ber  5?rötenfröfcbe  geböriges. 
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4— ö'cm  langes  Zkx  von  oben  grauer,  unten  m\^- \\d)ix  )^axbc,  beffen  6aut  an  bcr  5?el}Ie  fltatt,  fonft 
aber  überall  mit  brüfigen  .Hnötcben  unb  Iffiarjen  bc= 
bcitt  ift;  bii^ter  bcm  Obre  tritt  eine  flröfjere  3ln= 
fainmluHfl  biefev  Prüfen  al^^^  Idnglicber  Sucfel 

auj^crlicb  bcroor.  Sa>5  2:ier  ift  befonber^j  in  ̂-rant^ 
veid},  in  2)cutfcblanb  am  ̂ Hbeine  unb  in  äÖeftfalcn 
beimifcb,  fcbeint  aber  im  begriff  ju  fein  fid)  nieitcr 
ofUrärtö  ju  rcrbreiten.  (5o  gräbt  lange  @änge  in 
ber  feucbten  Grbe.  ̂ \,n  t)a6  Söaffer  gebt  e§  nur 
feiten,  unb  jluar  audj  nur  ba-3  ̂ JJMnncben.  Sei  ber 
'-Begattung,  bie  <in)eimal  im  5<^bte  ftattfinbet,  läfjt 
M^i  lltdnnd}en  feine  glocfenartig  belle,  angenebm 
fUngenbc  Stimme  ertönen,  fcb'ingt  fid}  bic  ju  einer 
Sdbnur  ücrbunbenen,  grof^en  Gier  um  bic  .»öinter; 
beinc  unb  vergräbt  fidj  bamit  auf  3 — 4  Söodjen  in 
ben  33oben.  2)iefe  3eit  braueben  bic  Gier,  um  ibre 
Gmbrt)onalentlt)idlung  burdjjumai^en ;  bann  begiebt 
fid)  ibr  Sirägcr  ing  ffiaffer,  too  bie  Gibüllcn  platten 

unb  bie  Sunp^t^  fvei  tDcrbcn.  —  33gt.  3>ogt,  Unter= 
fucbungen  über  bic  GntiridlungSgef^idjte  ber  @. 
(Solotburn  1842). 
©cburtö^tlfc,  bie  3Siffenfcbaft ,  meldte  bie 

pb^fiol.  unb  patbol.  33orgängc  im  iDeiblid}en  ̂ ox- 
per  üon  ber  Gmpfängni»  an  big  ,iU  Gubc  bcr  un= 
mittelbaren  folgen  bcr  ©eburt  für  OJluttcr  unb 
iiinb  barftellt  unb  jugleid)  bie  LÜIittel  angiebt,  burd} 
bie  ber  regctmäfjige  33erlauf  biefcr  SSorgänge  be= 
förbcrt,  ben  Unregelmä^igfeitcn  in  benfelben  aber 
paffenb  begegnet  mirb.  S)a  ber  lelUere  Seil  biefer 

'-IBiffenfdjaft,  ber  prattifdjc,  jebod}  aud}  oft  unmit- 
telbar tbätlidie  öilfe  »orfd^reibt  unb  ̂ u  biefer  mie= 

bcr  eine  gciuiffe  {^ertigteit  nötig  mirb,  fo  fdjliefjt  bie 
(5).  aud}  eine  jtunft,  bic  GntbinbungsStunft  ober 
Dbftctrif  (ars  obstetricia) ,  ein,  bereu  3(u§übung 
für  bie  iDtenfcbbeit  üon  fDld}er^2öid)tigfeit  ift,  bafs 
in  'i^m  meiften  ciüilifiertcn  <:>taatcn  nur  befou: 
bcrg  barin  geprüften  Jirsten,  \im  fog.  @cburt§  = 
belfern  ober  Slccoudjeur»,  bic  Grlaubniö  bagu 
erteilt  Jnurbe,  föäbrcnb  bie  biätetifd)e  unb  tberapcu= 
tifcbe  23ebanblung  einer  Sdjinangern,  ©ebärenben 
ober  2Qöcbncrin,  menn  fein  manueller  Gingriff  nötig 
UHir,  febem  anbern  Slrjte,  unb  ber  '^eiftanb  bei 
Icii^tcn,  regelmäßigen  ©cburten  t>tn  Hebammen 
überlaffen  lüerben  tonnte.  3cad)  tm  neuern  gefej?-- 
li^eu  ̂ eftimmungen  crbält  bagcgen  im  2)eutfd)en 
Jteicb  !ein  Slrgt  bie  ftaatlid}e  2lpprobation  jur  jlu£= 
Übung  ber  '^rayig,  ber  nid}t  gcnügenbc  gcburtg; 
bilflid^c  Äenntniffe  nad)5uiDeifen  permag.  2)ian 
barf  bie_@.  nid)t  aU  einen  3;eil  ber  ?Jtebi,iin  im 
engern  iiinne  ober  ber  Gbii^u'^öie  anfeben,  ba  nid}t 
nur  bie  i^cnntnig  jener  beiben  3>i^cige  ficb  Pereini= 
gen,  fonbern  ncd)  üielel,  mag  fene  in  ibrer  goüöbu^ 
lid^en  33ebeutung  nid}t  einfcblie|cn ,  biiliUtreten 
muf5,  um  einen  uotltommencn  ©eburt§belfer  3U 
bilben.  Üu-i  biefcm  ©runbe  erforbert  bie  Grlernung 
ber  @.  eine  bcfonbere  Älinit  (gcburt^bilftid/c 
Klxnif),  roorin  bic  geburtöbilflid}e  ̂ atbologie 
unb  ̂ berapie  gelebrt  »nerben  imb  ju  ber  bie  mebi,v 
unb  d)iriirg.  Minit  aU  3]orbereitungenbicnen.  :Jie 
2>Drübungcn  ju  im  gcburtsbilflidjen  Operationen 

nimmtmanamfog. '$^antom(f.b.)t>or.  ©eburtu; 
bilf  lidje  Operationen  finb  nötig,  lüenn  megcn 
S(^rt3äd}e,  Slftbma,  Blutungen  ober  anberer  ent^ 
meber  fdion  eingetretener  ober  bod)  ,^u  fürd}tenber 

übler  3ufällc,  meld)e  ber  iWuttcr  bie  'gortfcl^ung  ber 
©eburtganftrengungen  unmogticb  ober  bocb  febr  ge= 
fäbrtid)  mad}en,  eine  33efd)leunigung  ber  ©eburt 
erforbert  n?irb,  ober  irenn  bie  ®röße  ber  ̂ ntcbt  ober 

bic  Äleinbeit  be»  $öeden-j  ben  3lu5tritt  berfelben 
Dcrbinbcrt,  aud)  rt)enn  bie  Sage  bc»  ÄinbcS  beffen 
2)urd)gang  burd)  bie  ©eburtäteile  permebrt,  ober 
menn  ikegeüuibrigfciten  in  ben  Steilen,  bic  ber  yjiutter 
foiüobl  afe  bem  .Hinbe  angeboren,  einem  Don  beiben 
ober  beiben  suglcid)  ©cfabr  broben,  i.  iJ3.  .iu  bide 
Gibäute,  3U  tur,^e  ober  311  lange  Tiabclfcbnur,  knoten, 
5ßorfalI,  3evreifeung  u.  bgl. 

S)ie  ©efd)id)te  bcr  ©.  fd)liept  fid)  eng  an  bic 
ber  gefamten  .?)cil!unbc  an;  nur  ftanb  bie  ©.  in 
ibrer  älusbilbung  binte»^  ̂ ^^^  übrigen  Seilen  ber 
iDtebijin  bi§  in  ba§  18.  Tsai)xi).  ndi  surüd,  ba  fie 
mit  nod)  mebr  S^orurteilcn  alu  jene  ju  tämpfen 
batte.  5d)on  in  ben  älteftcn  Urtunben  ber  @e= 
fd)id)tc,  in  ben  beiligen  33üd)ern  bcr  jnbcr,  *i(gpp= 
ter  unb  ̂ ^raeliten,  iüirb  ber  öebammen  ober  2öeb= 
mütter  alg  befonbcrer  klaffe  gebacbt,  unb  bei  ben 
@ried)en  inic  bei  ben  iHömern  »üurbcn  mebrere  mcib= 
lid)e  ©ottbciten  alö  od)u|5göttinncn  ber  @ebären= 
ben  Pcrcbrt.  Grft  um  bic  aititte  bc§  4.  ̂tabrb-  ü.  Gbr. 
fcbeint  bei  ben  ©riccben  männlid)e  öilfc  r»on  ben 
©cbärenben  in  2lnfprucb  genommen  »üorben  ,su  fein. 
Öippofrate»  i)at  mebrere  Sd)riften  über  ©eburt  unb 
©.  gefd)rieben  unb  seigt  fid)  aud)  in  ibnen  alg 
grofscn  9Taturbcobacbter,  obglcid)  er  in^inficbt  auf 
bie  Slucntbuiug  bcr  i^unft  nur  ntenig  aufftellte,  tva§ 
nid)t  ber  fpätern  23eri(^tigung  beburft  bätte.  Unter 
ben  fpütern  Straten,  benen  Juir  3Jad)rid)tcn  über  bie 
bamalige  ©.  ücrbanfen,  finb  .^u  criüäbnen:  6elfu§, 
©alcnu!?,  lDiDfd)ion,  im  3.  S^^b^b.,  ber  fid)  befon= 
ber»  naö)  ©oranug,  beffen  Sd)riften  aber  »erloren 
gegangen  finb ,  rid)tctc  unb  ta^-  erfte  un»  befannte 
ioebammenbud)  fcrfafUe;  ferner  äletiu»  rDn2lmiba 
im  6.  ̂ abrb-  unb  '>4>aul  Pon  2lgina  im  7.  ̂ abrb- 
^m  3}tittclalter  ttiar  bie  ©.  ebenfo  mie  bie  übrigen 
2ßiffenfd)aften  gänslicb  Pcrnadjläffigt.  S)ie  arab. 
'Ürste  bitbeten  meift  nur  bie  irrigen  ätnficbten  ber 
©rieben  iüciter  au§,  ließen  aber  ba§  ©ute  in  ben 
6d)riften  ibrer  SSorgönger  unberüdfid)tigt,  >riäb= 
renb  im  Elbenblanbe  bie  ©.  ber  roben  Gmpirie  ber 
3Jlönd)e  unb  Hebammen  allein  überlaffen  blieb. 

Grft  mit  bem  16.  ̂ ^brb-  rourbe  ber  ©.  mieber 
mebr  3lufmertfam!eit  jugcmenbet;  1513  erfcbien 
ba§  erfte  gebrudte  unb  mit  ̂ ol^fcbnittcn  perfebene 
gcburtäbilflii^e  Sebrbud)  oon  Gud)ariu§  iRößUn: 
«-Der  fmangern  ̂ ^'a^tien  unb  .'oebammcn  ̂ Jiofengar^ 
tcn»,  bem  bie  abnlidien  SBerfe  oon  "^at.  Diuff  in 
3üricb  (1533)  unb  SBaltb.  9ieiff  in  Straßburg 
(1561)  folgten.  ?ßraftifd)  mürbe  bie  2öiffcnfd)aft 

fortgebitbet  burd)  Sefaling,  -^alopia  u.  a.;  bod) 
blieben,  ba  nur  in  febr  fd)mierigen  'fällen  DJlänner 
an  ta^:  ©eburt^bett  gerufen  mürben,  bie  3ktur= 
beobad)tung  febr  mangelbaft  unb  bie  ̂ ortfcbrittc 
bauptfäd)lid^  auf  bie  operatipc  Seite  ber  ©.  be= 
fd)ränft.  2ludb  mürbe  bie  ©.  nur  al§  ein  Seil  ber 
©birurgie  angcfcben  unb  b^itte  mit  biefer  basfclbc 
Sd)idfal.  %li  babcr  lefetere  an  äluöbilbung  ge= 
mann,  mürbe  aud)  erfterc  geförbert,  namcntlicb  in 

3-ranfreii^,  mo  §vanco,  'ißare  unb  ©uillemeau  (geft. 
1613)  ficb  bebeutenbe  i>erbienfte  um  bicfclbe  ermar= 
ben  unb  bcr  ätusübung  bcr  ®.  feiten^  männlii^er 
Slrjte  nacb  unb  nacb  mebr  Gingang  perfd)afften. 
!3)ie  SSorurteile  gegen  bie  ©.  mürben  cnbtid)  menig= 
ftenä  in  ben  bbbei'"  Stäuben  baburd)  faft  gänjlid^ 
befiegt,  ia^  Submig  XIV.  ben  berübmten  ©unbarjt 
Glement  au§:  2lrlc»  gur  Gntbinbung  ber  Öaüalli^re 
rufen  ließ  unb  ibn  bann  sum  erften  &chuxt§i)d^cx 
bciJöDf»  ernannte.  S)iefe  2lugäeid)nung  ermunterte 
bie  franj.  iUräte  sur  Stugbifbung  ber  ©.,  unb  pcr= 
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^lüglic^  berüf)mt  inaAten  fic^  unter  \\)ncn  dJlaunctau, 
^Jportat,  ̂ eu,  Sicni§  imb  Öa  2Rottc.  ̂ iel  Weitet 
lurüd  ftanb  bie  @.  in  Seutfdjtanl» ,  wo  jie  faft  im= 
mer  nur  üdu  .'öebammen  ausgeübt  würbe,  für  bereu 
Unterriebt  mau  nur  jebr  bürftig  formte.  Unter 
iljuen  erreid)te  5suftine  Siegmunbin,  bie  turbram 
beub.  .'Dofroebmutter  (1690) ,  burd)  gefdndteS  unb 
glücf(i(^c5  Cperiereu  unb  burd)  i>erotieutlid}ung 
einC'?  braudibaren  .pebainmenbud)^  ben  bebeutenb= 
fteu  iHuf.  ©Ieid}3eitig  mit  il}r  legte  ber  öoUänber 
öeinr.  uou  Scoenter  burd)  feine  beiben  S3üd)er 
«^Öicrgenrote  ber  öebammen»  (Öeib.  16%)unb  «Sa» 
neue  öebammenlid)t»  (1701)  ben  crften  ©runb  3ur 
nnffenf(^aftlic^en  ̂ ottbilbung  ber  @. 

3n  biefe  Seit  fäUt  auc^  bie  fo(genreid)e  6rtin= 
bung  be»  für  bie  &.  inic^tigften  ̂ nftrument§,  ber 
G^5eburt:§3ange  (f.  b.).  SBen  nun  an  nat}m  bie  @. 
einen  mäd)tigen Sluffc^Wung.  Scuret,  '^ujo^^  2Iftruc, 
^olaiirea  be  0ien{)ac  unb  ̂ aubclccque  nerbreiteten 

in  5i-"anfrei(^,  fomie  in  Gnglanb,  wo  t)ort)er  nur 
wenig  geleiftet  würbe,  SöiUiam  Smellie  (geb.  1680, 
geft.  1763)  bur^  Sel)ren  unb  Sdiriftcu  oiel  2i<iit  über 
bie  neue  Söiffenfcbaft.  2tuc^  in  Scutfd)lanb  i)cb 
[xd)  biefe  Söiffenfc^aft  fc^neü  burd)  ̂ o^ann  ©eorg 
'Jlöbcrer  (geb.  1726,  '^^rcfeffor  ber  ätnatomie  unb 
6t)irurgie  ju  ©öttingen,  geft.  1763),  wc(d)em  fein 
Sd)üler  ©eorg  SBilbelm  Stein  (geft.  1803)  folgte. 

2)er  ß'rfolg  ber  33eftrebungen  biefer  SOinnner,  bie 
allgemeinere  ̂ Verbreitung  geburtc-ljilflidier  Äennt: 
nifje,  würbe  t)auptfäd)li(^  gefidjert  burd)  bie  Qm<i)- 
tung  üon  ßntbinbungä Käufern,  mit  benen 
Vebranftalten  für  Stubierenbe  unb  .\i)ebammen  öer^ 
bunben  waren.  SBäl)renb  in  '^^ari»  nur  eine  ,s5eb= 
ammenfd)ule  im$ötel-3ieu  beftanb.  War  in  ©trafi: 
bürg  1728  ein  ßntbinbungsbaiiö  eingerii^tet  worben, 
bae  unter  ̂ neb  (geft.  1769)  lange  3eit  großen  9tuf 

geno^.  ̂ n  ß'nglanb  Würbe  ein  iold)cä  ,;uerft  1765 
eröffnet.  Sie  erfte  .<öebammenfd)ule  in  Seutfd); 
lanb  errid)tete  1751  "Jriebrid)  b.  ®r.  in  ̂Berlin  in  ber 
(5l)arite;  it)r  folgte  in  bemfelben  ̂ aljxe  unter  ber  2ei- 
tung  Stoberer»  bie  3U  ©bttingen,  worauf  balb  ncd) 
anbere  entftanben.  3"  S)eutfd)lanb  entftanben  un= 
ter  g-.  S.  Dfianber  (geb.  1759,  geft.  alö '][5rofeffor  3u 
©Dttingen  1822),  ber  bie  operatine  ©.  auf  eine  tjobe 

otufe  er^ob,  unb  unter  33cer  (geft.  at^  ̂ ^srofeffor  in 
iöien  1835),  ber  fortan  bor  9taturl)ilfe  ibre  3lner-- 
fennung  im  DoUften  Umfange  fieberte,  3Wei  Sd)ulen, 
bie,  obgleid)  in  fdiroffer  Cppofition  einanber  gegen= 
überftebenb,  bie  3Biffcnfd}aft  auf  eine  üorbem  un^ 

aeal)nte  öoije  fül)rten.  'Dieben  ihnen  finb  l)ert>Dr= 
uibeben:  Scbmitt  (geft.  1827),  31.  Q.  t>on  6iebolb, 
iüknbmann  (geft.  1819),  Söenjel  (geft.  1827)  unb 
'Äiganb  (geft.  1817),  in  grantreid)  2ad)apeUe  unb 
in  Gnglanb  Scnman;  au»  neuerer  3eit:  9lägele, 

,;^Drg,  b'Dutrepont,  Diitgen,  «ilian,  G.  i?.  %  von oiebolb,  ßiwifd)  »on  jRotterau,  Scan^oni,  9tofel)irt, 
(Srebe,  6pätl),  iDZartin,  33raun,  ssd)rober,  SSindel, 

5d)a^,2lblfetb,  £eopclb,  Sänger,  'ö.  Sd)ul^e,  Spie= 
gelberg,  5lleinwäd)ter,  B^JeÜc^/  Ol^ljaufen,  3]eit, 
-3ritfd),  öegar,  Äaltenba^,  .Hel)rer,  2)ol)rn,  greunb, 

j3-e{)Iing  u.  a.  Gine  neue  fegenereid)e  'Üra  begann 
für  bie  ©.  mit  ber  6infüt)rung  ber  antifeptifdien 
Jßunbbebanblung,  burd)  we(d)c  e»  gelungen  ift,  bac-. 
forbem  fo  gefürd)tete^inbbettfieber  (f.  b.)  in  immer 
engere  Scferanten  ̂ urüdsuwcifen  unb  baburc^  bie 
Sterblid)! eit  in  ben  (^ntbinbungs^äuf ern  auf  ein  SJü^ 
nimum  l)erab3ubrüden.  :öefonber»  nut^bringenb  t)at 
fid)  bie  innige  i^erbinbung  ber  ©.  mit  ber  ©t)nü= 
tolcgie  (f.  b.)  erwiefen,  bie  beibe  vermöge  t^ter  ge= 

mcinfamen  anatomifd)=pl)i)fioI.  ©runblagcn  5uein= 
anbet  in  ber  engften  Se^iebung  fteben.  —  3Sgl.  Sie= 
bolb,  33erfud)  einer  ©efd)id)te  ber  ©.  (2  93be.,  33erl. 
1839—45);  ö- ^äfer,  2el)rbud)  ber  ©efd)id)te  ber 
:Siebiäin  (3.  äTufl.,  33b.  1,  3ena  1875);  Sc^röber, 
2el)rbud)  ber  ®.  (11.  31ufl.,  iBonn  1891);  Spiegeb 
berg,  2el)rbuc^  ber  @.  (2  %k.,  2abr  1878) ;  %  2)lüller, 
.'nanbbud)  ber  ©.  (3  93be.,  Stuttg.  1888—89); 
äßindel,  Set)rbud)  ber  ©.  (Spj.  1888);  Bweifel, 
2ef)rbucb  ber  ©.  (2.  Stufl.,  Stuttg.  1889). 

©.bei  Spieren  gebort  3u  tm  wid)tigften  3Ser: 
rid)tungen  be»  ̂ iierargte«.  SBenn  berfelbe  aud) 
ni(^t,  wie  ber  3(r3t,  3ur  Leitung  unb  überwad)ung 
normaler  ©eburten  bin3uge3ogen  wirb,  fo  oerlangt 

tcd)  bie  grof^e  S^ijl  non  rtorfommenben  ©eburt£-= 
binberniffen,  namentlid)  bei  iUil)en,  fad)Derftänbige 
@.  Sie  öitfeleiftung  ift  üerfd)ieben,  je  nad)bem 
bie  ®ebärfd)Wierigteit  in  einer  febler^aften  i8c= 
f($affenbeit  ber  Drgane  ber  DJlutter  (3U  gro^e  (Jngo 
ober  5>erwad)fungcn  ber  ©eburtsJwege)  ober  ui 
einer  abnormen  ©rb^e  ober  abnormen  Sagerung 

beg  jungen  ibren  ©runb  bat.  ̂ ^m  erftern  'J-all muffen  unter  Umftänben,  wie  3. 5g.  bei  ißerbärtung 
teS  SRuttermunbe» ,  bie  mütterlicben  2eile  burd) 
ba»  3)leffer  erweitert  werben,  im  letztem  ̂ all  fud^t 
man  guerft  burd)  dinge^en  mit  ber  .'öanb  bie  2agc 
be§  jungen  fo  ein3urid)ten,  ba^  baefelbe  «entwidelt« 
werben  fann  (ßopf:  ober  Stei^geburt)  unb  unter= 
ftü^t  bie  2Bel)en  burc^  trdftigen  3ii3,  nad)bem  cm 
ber  ̂ ruc^t  Stride  angefd)leift  ober  mittel»  iöcitin 
befeftigt  worben  finb.  —  ä>g(.  3ürn,  i3anbbud)  ber 
tierär3tlid)en  ©.  (2.  Infi.,  £p3.  1863);  33au= 
meifter,  Sie  tierär3tli*e  ©.  (6.3hifl.,  Stuttt3,1878); 
.'oarmS,  Se^rbud)  ber  tierär3tlid)en  ©.  (2.  3(ufl., 
.viannoo.  1884);  grand,  öanbbuc^  ber  tierär5tli*cn 
©.  (2.  2luf(.,  33er(.  1887). 
©c&uttömalcl,  bie  nadi  einer  frühem  3(uf= 

faffung  ben  unehelichen  Hinbern  ani)aftenbe  2ln: 
rüd)igteit  (f.  b.).  Surc^  Legitimation  fonnte  biefe 
"Jlnrüc^igfeit  aufget)Dben  werben.  Oieuere  ©efe^e 
baben  ben  @.  aufgeboben.  älber  nad)  bem  gelten^ 
ben  5{ec^t  biirfen  meiften»  ncd)  je^t  unebelid)e  iiin-- 
ber  ben  abiigen  Flamen  ber  3)jutter  nid)t  fübren. 

©cbutt^ftatiftif ,  ein  .'oauptteit  ber  bie  33ep5l: 
ferung»bewcgung  (f.  i^ertöUerung)  5um  ©egenftanb 
babenben  Statiftit,  ftellt  au§  ben  inbiüibueilen  ©in: 
tragungen  ber  ©eburten  in  bie  (£ipitftanb§regiftcr 
ober  in  bie  5lird)enbüd)er  (f.  '^>erfonenftanb)  cgrof^e 
3al)len»  mit  Unterfcbeibung  ber  befonbcr»  bebeut- 
lamen  J?ategorien  3ufammen,  weift  auf  bie  5d)lüffo 
bin,  bie  \\d)  au»  benfelben  in  betreff  ber  i)i)gicinif c^en, 
focialen,  fittUdien  unb  wirtfd)aftlid)en  3uftänbe  cr= 
geben,  unb  bebt  bie  in  ben  3*-iblenret^en  auftreten^ 
ben  Dxegelmäfeigfeiten  ober  ©cfe^mäfiigfeiten  l)eröor. 
3ur  beJiernHufftellung  biefer  le^tern  ßrfc^einungen 
werben  in  ber  neueften  3eit  bie  ©eburten  aud)  t^icl^ 

fa^_  na(^  '}{üdfic^ten  gruppiert  _,  bie  ein  rein  natur- 
wiffenf(^aftUd):pl)pfioi.  ̂ mtereffe  ̂ aben,  wie  3.  35. 
nac^  bem  ©cfd)lecbt  in  i>erbinbung  mit  bem  fom= binierten  2tlter  ber  Gltern,  nae^  ber  Crbnung§3abl 
ber  9iieber!ünfte  ber  i).1hitter  u.  f.  w,  Sic  ©runb= 
3iffer  ber  @.  ift  natürlidi  bie  ©efamtsa^l  ber  ©e= 
borenen  innerhalb  eine»  ̂ abrci;  biefelbe  fällt  nid)t 
t>oUftänbig  mit  ber  3a^t  ̂ er  i)iieberfünfte  ober  ©e= 
burten  su^animen,  ba  immer  ein  gewiffer  ̂ ^^ro3ent= 
fa^  oon  aikbrling-Jgcburtcn  oorfommt.  3(u»  jener 
©efamt3abl  finb  bicjenigen  Aälle  au§äufef)eiben,  bie 
für  bie  3>olt»fermel)rung  feine  23ebeutung  t)aben, 
nämlie^  bie  totgeborenen.  Siefer  begriff  ift  inbe§ 
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in  bon  üevfd}icbcncn  i'änbcvu  nidit  g(eid)mäüiö  ̂ c- 
grcn^t,  inbcni  er  j.  ̂-8.  in  e^vaiitveiÄ  alle  i^inber  unt= 
fa^t,  bic  bei  bev  Eintragung  in  ba^j  ßiüilftanb-ö: 
regifter  nid}t  nuiir  lebten,  »renn  fic  and)  lebenb  jur 

Söelt  gekommen  UHiren.  :^n  (5"nglanb  werben  bie 
Slotgeborenen  überl^aupt  nid)t  regiftriert.  lUnbere 
iuid}tigc,  in§befonbcrc  focialftati[t.  fragen  tniipfen 
fid)  an  bie  llnterfdieibung  ber  ©eburten  in  el)eUd}e 
unt  iinel)elid}e,  an  bie  ̂ -Bertcilnng  ber  ©eborcnen  auf 

bie  5>abrc^^5citen  nnb  an  bie  ebeliAe  ̂ •rud)tbart'eit. %a\>,t  man  sunädtft  bie  ©efamtjabl  ber  Geborenen 
einfd)lief5lid}  ber  ̂ totgeborenen  in§  2luge,  fo  gelangt 
man  für  ba§  Seutfd^e  'Jveic^  ju  f olgenbem  ßrgebniö : 

Safjr 
gnittlcrc 

SSeüöItermig ©eljorene 
Stuf  1000  (S. 

entfatteti 
©eöorene 

1881 45  093  000 1  748  686 38,49 

1882 45  717  000 1  769  501 38,71 
1883 46  014  000 1  749  874 38,03 
1884 46  334  000 1  793  942 38,72 
1885 46  705  000 1  798  637 38,51 
1886 47  132  000 1  814  499 38,52 
1887 47  628  000 1  825  561 38,40 
1888 48  166  000 1  828  379 38,07 
1889 48  715  000 1  838  439 38,70 
1890 49  239  000 1  820  264 36,97 

1881/90 47  108  000 1  798  778 38,18 

1891 49  767  000 1  903  160 38,24 

2)aa  t}ier  beredinete  33erl}ältni§  ber  ©eborenen 
5ur Seüolterung,  bie  fog. allgemeine  @eburten  = 
^iffer,  ift  im  i!aufe  ber  legten  10^al)re  nur  nnbe^ 
beutenben  <Sd)lDantungen  nnteriuorfen  gemefen.  ̂ n 
ben  frül)ern  Saferen  trifft  man  auf  größere  Unter; 
fd)iebe  in  ber  ©eburtenfrequenj.  ®ie  allgemeine  ®e= 
burten^iffcr  betrug  nämlid)  1841/50:  37,5, 1851/60: 
36,8,  1861/70:  38,7,  1871/80:  40,7  unb  1881/90: 
38,2.  Söenn  e?  im  allgemeinen  aud)  gutreffenb  er; 
fdjeint,  baf?  bie  ©eburtcnfrequens  üon  ber  lüirt^ 
td)aftlid)en  Sage  ber  33eüDl!erung  berart  abbängig 
ift,  baf?  günftige  3iiftänbc  eine  Steigerung,  ungün- 
ftige  eine  DOiinberung  ber  (Geburten  berbei^ufübren 
»ermögen,  fo  bleibt  bod)  subead^ten,  ba|  anbere 
Umftänbe  ta^  Ergebnis  zeitweilig  ftarf  beeinfluffen. 
6§  ift  balier  iin^uläffig,  »on  einer  t^oben  ©eburten- 
Siffer  ol}ne  loeiterec-'  auf  torteilt^afte  ötonomifdje 
^^erlidltniffe  gu  fd}lief5en.  (5§  f önnen  j.  23.  bie  gröf5ere 
ober  geringere  ©orglofigfeit,  bie  i^eiratlfrequeuj 
unb  bie  biermit  im  engen  ,>3ufammenl)ang  fte^enbe 
3^erebelid)ung§gefe^gebung,  i^riege,  ja  felbft  bie 
i?inberfterbtid}leit  auf  bie  ©eftaltung  ber  ̂ -rud^tbar^ 
feit  oon  ßinflufe  fein.  3"^cm  fommt  in  ber  allge= 
meinen  ©eburtengiffer  bie  äserme^rungätenbenj  ber 
i^ertöUemng  über:^aupt  nur  unllar  jum  2lu§brud, 
ba  ftrenggenommen  nur  ein  Srui^teil  ber  meiblid^en 
Söenolternng,  nämlid)  bie  3abl  ber  gebärfä^igen 
j^tauen,  für  bie  Stär!e  ber  ̂ -ortv^flangung  al§  dJla^v- 
ftab  bienen  fann.  S)iefeg  SSerbältnix^  ber  ©ebär= 
fdbigen  gur  ©efamtgal^l  ber  ©ebcrenen  tiflegt  man 
als  befonbere  ©eburtensiffer  ber  allgemeinen 
gegenübergUfteUen. 
Sm  f olgenben  finb  311  ben  ©ebärfäl}igen  fämtlidie 

Serbeiratete  unb  ä^er»üitmete  hxS-  jum  älter  oon  50 
3al)ren ,  ferner  bie  Sebigen  üon  15  h\§  20  Salären 
äur  £>dlfte,  foifie  fämtlid^e  2ebige  im  Stlter  üon  20 
bi§  50  3al)ren  gered^net  lt»orben.  (S§  entfielen  im 
^ur*fd}nitt  ber  ̂ ^eriobe  1871/85  auf: 

Staaten 

3)eutf(^e§  5Rei* 
5^k-cu^en    .  .  .  . 

100  G. '1000  c,     1000 

fähige  j  boiene  |  ©eborene 
22,81 
22,71 
22,72 

23,32 
22,75 
22,99 

22,40 

23,3.0 
23,3G 21,74 
22,35 

22,81 

40,0 40,0 
43,5 

44,2 

45,4 
38,2 34,6 
31,2 

26,3 
33,4 

32,s 

31,0 
39,8 
38,2 
38,3 

33,0 

174,9 
176,3 

191,3 
189,5 

199,4 166,2 
154,4 

128,4 

107,4 
147,1 
143,1 

132,1 

S3ai5ern 
Sad}fcn   
SBürttemberg   
93aben   

Glfafe^Sotl^ringen   
Sd}tüeiä   
granfreid)   
Belgien   
Sönemarf   
©djtueben   
Öfterreid)   
Ungarn   
^^talien  .   
©rof^britanuien  u.  Qvtanfe 

(ol)ne  Slotgeborene)   .  . 

infolge  beJ  abit» eidienben  SSerbältniffco  ber  3al}l 
ber  gebörfä^igen  ̂ -rauen  jur  ©cfamtbeüollernng 
ift  e§  für  bie  ̂ Jkngftellung  ber  einjelnen  Staaten 
feine§lv)eg§  belanglos,  ob  bie  allgemeine  ober  bie 
befonbere  ©cburtenjiffer  ju  ©runbe  gelegt  mirb. 
Sefonbere  23ead}tung  üerbient  ber  fd)arfe  Öegenfa^ 

3tüifd)en  ben  beutfdien  Staaten  unb  e^-ranfreid},  mo 
bie  ©eburtenfreiiuen,^  infolge  be-?  bort  fjerrfdbenben 
StreifinberfDftem^i  (f.  b.)  au^erorbentlic^  gering  ift. 

Sei  ber  ä.^erteilung  ber  ©eborenen  auf  bie  ein^ 
seinen  Sionate  bec^  ̂ alirc«  ift  äubead}ten,  baf? 
biefelbc  burd}  bie  größere  ober  geringere  3al}l  ber 
Äonje^Dtionen  bcbingt  ift.  3m  Seutfi^en  3fteid) 
fommen  iDübrenb  beS  Zeitraum?  üon  1872  bi§  1888 
bei  einem  Sagcsimittel  üon  1000  ©eborenen  für 
baäi  ganse  ̂ alir  auf  bie  SOlonate: 

Januar   1027 
S^ebruar    1051 
mäxi   1036 
%^x\i   1000 
mai      972 
3uni      952 

Suli      959 
luguft      983 
September  ....  1049 
Dttober      995 
Siooember      991 
Sejember      989 

5»n  93e5ug  auf  bie  3^^^  i'ev  ©eburten  ift  bie 

Dkibenfolgc""  ber  3}lonate:  ̂ ^ebruar,  September, 
DJWrj,  Januar,  3lpril,  Df tober,  9]ooember,  S)e= 
5ember,  IHuguft,  2)ki,  ̂ uli,  ̂ uni;  in  SSejug  auf 
bie  3abl  ber  ilonjeptionen:  2Rai,  Sejember,  Suni, 
Slpril,  Suli,  Januar,  ̂ je^ni^r,  Wiäxi,  $Roüember, 
Sluguft,  Dftober,  September. 

3i}enn  and),  mit  ber  a>erteilung  ber  (5l)efd}lief5un= 
gen  auf  bie  Jiabrej'äeiten  t>erglid}en  (f.  Gl^eftatiftit), 
bie  Sd}lt)anhingcn  nic^t  al»  febr  beträd}tlid}  er= 
fc^einen,  fo  finb  biefctben  bennod)  !eine§meg§  blof? 
jufällige,  fonbern  in  äl)nlid}er  SBeife  audi  in  anbern 
Staaten  beobad)tet  uiorben.  Gin  üllapimum  ber 
Konzeptionen  entfällt  auf  ben  SP^ai,  ein  anberey  auf 
ben  Sejember.  überl;aupt  ift  ibnen  ba«  e5^-rül)jal}r 
ebenfo  günftig  iine  bie  <nerbftmonate  ungünftig  finb. 
$bpfifd}e  unb  fociale  ßinflüffe  finb  l)ier  ivirffam. 
2llö  fold}e  teil«  förbernbe,  teils  l)emmenbe  Urfac^en 
tommen  in  23etrad)t:  ber  betebenbe  Ginfluf?  be? 

^•rüblinge,  bie  erfd)laffenbe  SBirhing  be§  Sommerö 
infolge  ber  öij?e  unb  ber  anftrengenben  6rntearbei= 

ten,  bie  n?in"terlid}e  9tube  ber  Sanbbeüoltcrung  unb ber  gefunbl;eitSfd)äblid)e  Übergang  beS  3Binterv 
zum  §rül)ling.  5)er  2öed)fet  in  ber  3al)l  ber  G|)e= 
id)Ue^ungen  njät)renb  beS^at^reg  fd^eint  feine  bur(^= 
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fc^lagenbc  2Bir!ung  auf  bic  öäufig!ett  ber  Son3ep= 
tionen  au^\Uiüben. 

aSon  övoHcm  moralltatift.  ̂ nteveffe  ift  bie  3Ser= 
teilung  bcr  ©eburten  nad}  G^eUd}!eit  unb  lln  = 
e  l? e li it  ̂ c i t.  Söitft  man  von  biefent  ©efic^tgpunfte 
au§  einen  ©lid  auf  bie  einzelnen  6taaten,  fo  batf 
aud?  ba'o  23erl}ältni§  bcr  cl;eliAen  unb  unel^elic^en 
©eborcnen  gur  Qa])l  bcr  »erbeirotcten,  be,^  (ebigen 
gcbärfäbigen  ̂ ^rauen  auf  93ead}tung  Slnfpru^  er= 
beben,  jumat  ba  burdi  bie  erftere  ber  beibcn  3iffei^ 
ber  ebelid^e  Hinbcrreid^tum  einen  befriebigenben 

ftatift.'  3lu5bruc!  finbet.  S)äE)renb  ber  S.  1871— 1885  entfielen  auf: 

Staaten 

100  ®e6ärfä^ige 
unb  jroar 

Bcv= 

S)eutf(^e§  9teicb  .  .  . 
^$reu|en   
Sägern   
6adbfen   
Württemberg   .  .  .  . 
Saben   
eifa[5:i;?otbringen  .  . 
SBelgien    )  o^ne  2ot= 

e^rantreidij  flffioreue 
©dbtpeij   
Sänemart   
(5(^triebeu   

%üx  bie  SBürbigung  biefer  2;batfa(^en  ift  nic^t 
au|er  a&)t  in  laffen,  ba^  bie  ööufigMt  ber  unebe-- 
lidjen  ©eburten  an  fid)  nod}  feinen  unbebingt  3U= 
verldffigen  älla^ftab  für  bie  33eurteilung  ber  fitt= 
lid)en  ̂ uftänbe  eineä  Sanbes  abgiebt.  dli<i)t  nur, 

'i^a^  bie  getrifj  üermerfUdje  ̂ roftitution  bie  une^e= 
lid)en  ©eburten  gu  üerminbern  ftrebt,  aud)  bie  oer= 
fcbiebenartige  mirtfi^aftlid^e  Sage  ber  öenölterimg, 
ba§  Iänblid}c  @rbred)t  fon?ie  ber  3uftanb  ber  @^e= 
gefe^gebung  üben  einen  beacbtenSh^erten  Ginftu^  auf 
bie  grequenj  ber unebelidien  ©eburten  aus.  Jßie  febr 
ber  le^tgenanute  '^attßx  »on  93ebeutung  fein  fann, 
lebren  bie  bai}r.  2]erbältniffe,  föo  biio  1868  bie  Gbe= 
fdbliefeungen  red)tlid)  äufeerft  erfd}rt)ert  lüaren,  in= 
folgebeffen  1835—60  unter  100  ©eborenen  21,i, 
1860—68  gar  22,2  unet)elid}e  gejäblt  würben. 

S>ie  ©efäbrbung  be0  menfcb!id)en  Seben  j  cor  ber 
©eburt  fommt  in  ber  Qahl  ber  2;otgeborenen 

gum  2lu§brud.  "^m  S)eutfd}en  9kid)  entfielen  auf 
100  ©eborene  überbaupt  totgeborene  in  ben  3- 
1841—50:  3,9, 1851—60: 4,o,  1861—70:  4,i,  1871 
—80:  4,0  unb  1881—90: 3,7.  Sie  beutfd}en  ßinäel^ 
ftaaten  n^eid^en  bicroon  nur  »oenig  ab.  ©röfsere 
Unterf^iebe  treten  bei  einem  internationalen  3]er= 
gleid)  ̂ erüor.  2)a§  ̂ ißrojentüerbältnig  ber  Siotge= 
bereuen  betrug  1871 — 85  in  ben  D^icberlanben  5,ii, 
in  (^ran!rei(^  4,47,  in  Belgien  4,4i,  in  ber  (idiiüei,^ 
4,12,  in  Siorroegen  3,39,  in  Italien  3,o3,  in  2)äne: 
mart  3,i2,  in  Sd}meben  2,97,  in  Öfterreid)  2,52  unb 
1876—85  in  Ungarn  1,72.  Seiber  berubt  bie  %t\t- 
ftellung  bcr  Siotgeburt  in  ben  einzelnen  i'änbern 
nidit  auf  benfelben  ©runbfägen.  Slud)  »üirb  an§i 
veUgibfem  ̂ ntereffe,  namentlid}  in  fatb.  ©egenben, 
bic  S;l)atfad)e  einer  STotgeburt  öielfad}  nerbcimlidit 
unb  ba^^  Kinb  ahi  turj  nadi  bcr  ©eburt  ücrftorben 
regiftriert.  Qi  barf  als  feftftebenb  gelten,  ba$  unter 
ben  une^elicben  ©eburten  üerljältnismäfsig  me^r 

tote  fmb  aU  unter  ben  efjelicben,  ires^alb  fd)on  eine 
größere  aufeeret)etid)e  {jruc^tbarfeit  (f.  oben)  bic3abl 
bcr  2:otgeborenen  fteigcrn  fann. 

S)ie  Unterfud)ungen  über  ba?>  ©cf^Iec^t  bcr 
©eborenen  finb  fo  alt  »nie  bie  bcüöltcrunggftatift. 
©tubicn  überl^aupt.  Sd}on  im  üorigen  ̂ ab^b^tx^ 
bert  bat  Sü^mitd)  auf  ben  fonftantcu  lfnabcnüber= 
fd)u^  aufmertfam  gemacht  unb  2öappäuä  fanb  burcb 
ißeobai^tung  einer  ̂ abl  ̂ on  58^4  SJliü.  ©eborenen 
in  ben  großem  europ.  Sänbern,  ba§  auf  100  a}|äb= 
d)en  106,31 5?naben  entfielen.  S)ie  neuem  93crcd)= 
nungen  fülircn  ungefäbr  ju  bem  gleiten  (Ergebnis. 
e§  !amen  nämlid?  auf  100  2)iäbcben  1872—88  im 
Seutfdjcn  9ieidj  106,2, 1871—85  in  ̂^reufeen  106,3, 
in  Sapern  106,4,  in  ©ad^fcn  106,o,  in  bcr  S(^irci,^ 

106,2,  in  Dftcn'cid?  106,6,  in  Slortnegen  106,4,  in 
Belgien  105,7,  in  ̂ talien  107,o,  1872—85  in  2Bürt= 
temberg  105,i,  in  Öaben  105,5,  in  ßlfafe-'Sotbringcn 
106,0, 1876—85  in  Ungarn  105,6,  in  j^rantreid)  104,3 
unb  in  ©(^trcben  106,2  Änaben.  Sie  übcrrafdjcnbe 
9legelmäfeigEcit  biefer  ©rfdjeinung  l)at  ju  3ablrcid}en 
ß"rtlärung§t>erfud)cn  angeregt.  Slm  befannteftenift 
bie  öofader=Sablerfcbe  öppotbefe,  nadi  bcr  baä 
2Uter  ber  (Eltern  auf  bie  ©efd)le(^tgbilbung  be§ 
Äinbeg  berart  Don  ©influ§  ift,  ba^  ba§  l)öbere  2tltcr 
be§  SJiannc?  gegenüber  ber  ̂ xan  bie  Senbenj  einer 
.*i?nabcngeburt  in  fid}  fd^lie^t.  Dbirobl  nun  aud)  bie 
^batfacbe  iez^  bbbern  Surdifc^nittSalterS  tt^  2)ian= 
ne§  im  S5erglci(^  jur  grau  (f.  (Ebeftatiftif)  biefer 
Jbeorie  eine  8tü^e  Dcrleil;t,  ift  fie  bod)  h)egen  iljrer 
Unöcreinbarfcit  mit  ten  ßrgcbniffcn  ber  neuern 
33eöölfcning§ftatifti!  aufgegeben  morben.  33orläufig 
mufe  bie  9tcgelmäf5igfcit  be§  ilnabenüberfd}uffe§ 
nod)  als  tüiffcnfd)aftlid}eS  Diätfei  bctradjtet  irerbcn, 
baö  3u  löfcn  aud}  neuerbingS  rcieber  met)rfacb  öer= 
fud}t  lüorben  ift.  ̂ m  allgemeinen  pflegt  bcr  ̂ naben= 
übcrfcbu^  bei  ben  ebclid}  ©eborenen  etmaS  größer 
3U  fein  alö  bei  ben  unebclid)en.  2)ic§  gilt  inC-befon; 
bere  aud}  für  bas  5)eutfd}e9teicb,  lüo  1872—85  imtcr 
ben  6'belici)eit  51,5i  ̂ ro3.  Knaben  unb  48,49  ̂ roj. 
SRäbcbcn  unb  unter  ben  Unebelid}en  51,29  '^xo:^. ftnaben  unb  48,7i  ̂ roj.  9Jiäbd^en  gcjäblt  mürben. 
Sßeit  ftörfer  ausgeprägt  crfd}eint  überall  ber  größere 
J^nabenüberfd}ufe  unter  ben  totgeborenen  im  S>cr= 
gleid)  ju  ben  Sebcnbgcborcnen;  unter  biefen  maren 
1872—85  im  S)eutfd}en  iReid}  51,3o  männli^c  unb 
48,70  (üciblicbe,  unter  jenen  bingegen  56,23  männ= 
lid}e  unb  43,77  ireiblid)c  ©eborene.  5)a§  Seben  ber 
.S^naben  ift  alfo  fcbon  öor  unb  bei  ber  ©eburt  ftär= 
fer  gefäf)rbct  alS  t>as>  bcr  3Räbd}en. 

5n  betreff  ber2Jiebrling§geburten  befanben 
fid}  unter  100  ©eborenen  überbaupt: 

Sarunter 

Staaten 

^afjTt 

Sinfac^e 

(geborene 
Itngg» finber 

3mU= 

linge 

®rtr-- 

linge 

u.f.ro. 

^reufeen. . 1876-85 97,52 
2,48 2,44 

0,04 

58apcrn  . . 1876-85 97,52 

2,48 
2,44 

0,04 

©ac^fen  . . 1876—85 
97,68 

2,32 
2,29 

0,03 
Ungarn  . . 1876—85 97,23 

2,77 
2,72 0,05 

9brn)cgen 
1876—85 

97,33 
2,67 2,62 

0,05 

/^•rantreid} 
1876—85 98,01 

1,99 1,96 0,03 
öd}mei5  . . 1871—85 

97,61 2,39 
2,35 

0,04 
.Italien.. . 1871—85 

97,59 

2,41 

— — 
DfteiTcid} . 

1871—85 
97,65 

2,35 2,30 

0,05 
SBirft  man  fd}licf;licb  nod)  einen  S3tid  auf  bie 

"Jrucbtbarfeit  ber  (Eljen,  fomufemanfi(^  aller- 
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binflS  bei  bcm  yel)Ien  birettcr  (Jrinittehinflcn  mit 
mtvannäl^ernbsutretfenbeu^etedinutuicnbeflnü^eii. 

(i'ine  jolcbe  beftcbt  iit  ber  3)ttti)"ion  bev  ̂ Sat)t  bcv 
cbelid)  föeboreneii  (einfrfiliefjüc^  Jotgebovcncnj 
biird)  bie  balbe  Summe  ber  (Stjcf d)Uejiiingen  iinb  @be= 
lofunflcn.  Sanacb  entfielen  auf  1  6be  1881—85  in 
~lUeu|en  5,i6,  in  kapern  0,21,  in  3ßiirttemberg  5,73, 
in  33e(aien  4,75,  in  Italien  0,51,  in  Ungarn  4,44,  in 
ber  Scb>ücij  4,40,  in  ©djiucben  4,8»;,  1880—84  in 
S'änemarf  4,:,^  unb  1881— «4  in  g-rantreirf)  3,3i 
Äinber.  3lucb  bier  tritt  namentlid)  ber  cjrof^e  Untere 
fd^ieb  jmifcben  ber  beutfd}en  unb  ber  frans.  53eüc>l= 
ferunti  I^ernor,  \vel&)  letjtere,  trot',  ibrer  feine^njefle 
fdilracben  .t)eirat§frequenä,  eben  infolge  ber  gerin= 
gen  g-rud^tbarteit  ber  C'ben  fid)  nur  dufierft  langfam 
»ermebrt.  3(uf  bie  ̂ -ruditbarfeit  ift  übrigens  aud) 
bie  Sauer  ber  Qbcn  (f.  (^beftatiftit)  üon  G'infdif?.  — 
33gl.  neben  ber  im  Strtifet  «'-öeüblferung»  aufgc^ 
führten  Sitteratur:  Movimento  dello  stato  civile. 
Anno  XU,  1883;  Confronti  inteniazionale  per  gli 
anni  1865—83  (Oiom  1884);  Staub  unb  ̂ etüegung 
ber  93et>Dlferung  be§  Seutfd^en  9teid}ö  unb  frember 
Staaten  in  ben  %  1841-80.  Diene  Jolge  ber  c:;ta: 
tifti!  be§  Seutfd}en  iHeid)«,  93b.  44.(^erl.  1892); 
Vepi»,  Strtifel  @efd)Ied)t§t)erbältni§  ber  Geborenen 
unb  ©eftorbenen,  im  «.'öaubmorterbud)  ber  Staat5i= 
anffenfcbaften»,  Sb.  3  (^ena  1892). 
®cburtötag,@eburtgfeftober2Biegenfeft, 

$cjieid}nung  für  ben  irieberfebrenben  ̂ a()re2tag  ber 
©eburt  unb  beffen  geier.  33ei  ber  3d{)Iung  biefe^ 
j^efteä  Gefd}iebt  febr  oft  ber^crtum,  baJ3  ber  Sag 
ber  ©eburt  felbft  mitge,uiblt  mirb,  ta^  man  3.  93. 
ben  22.  SOlärs  1887  irrtiimüd)  aVi  ben  91.  @.  be« 
am  22.  2)Iär3  1797  geborenen  Äaifer§  SBilbeün  I. 
be^eidjnet,  tt)ät)renb  er  bod)  in  ber  Zhcit  nur  als  fein 
90.  @.  be^eicbnet  merben  barf,  ba  ber  93egriff  bes 
g-efte»  (@eburtgfefte§)  eben  auf  ber  3Biebertebr  biefeg 
SiagS  beruljt;  benn  ber  erfte  @.  (ba§  erfte  ©eburts; 
feft)  ift  ber  erfte  :3<ib«§tag  ber  ©eburt,  nid}t  aber 
ber  Sag  ber  ©eburt  felbft.  2)er  ©.  ivurbe  fd}on 
im  Stltertum  feftlid)  begangen,  in§befonbere  burd) 
(iinlabung  r>on  9>ertt)anbten  unb  grew'itten,  %n- 
legen  »reifeer  ©en^änber,  Scbmüdung  ber  Saren  mit 
^rän,sen  u.  f.  m.  Dffentlid)  feierte  man  ben  ©.  hc- 
rül)mter  unb  »crbienter  lljiänner,  namentlid)  ber 

^aifer;  ßöfarä  unb  ̂ luguftuc-'  ©.  (12.  Jiuli  unb 
23.  Sept.)  maren  fogar  im  ialenber  als  orbentlidie 
^efttage  angefel5t.  —  93ei  ben  .tatbolifen  lüirb  ftatt 
be§  ©.  meift  ber  3]amen§tag  (f.  b.)  gefeiert. 

®ehttvt^\anQc  (unfd)äblid)e  ̂ 'opfjange, 
Forceps),  geburtsbilflicbeS  jangenförmigeä  3nftru= 
ment,  »oomit  bei  9l)et)cnfd)»t»äd}e  ober  anbern  ©e= 

burtSbinberniffen  ber  il'opf  bcS  Kinbeg  innerhalb 
ber  ©eburtstBege  umfafU  unb  obne  Schaben  für 
SKutter  unb  Iinb  burd)  fanften  3ug  nad)  au^en 

beförbert  roirb.  2}ie  ©.  beftebt  aus  'jlüei  ̂Blättern ober  2lrmen,  bie  fid)  freu3en  unb  bereu  obere  .^äl\- 
ten,  njenn  bie  i^ange  angelegt  unb  gefd)loffen  ift, 

ben  finblid)en  iopf  üpu  ̂ »tei  Seiten^n^ie  ein  paar bünne,  eiferne  s:)än1c  unuiireifen;  bie  9Serbinbung 
{ta§  fog.  Sd)lo)5)  an  ber  Äreu^ungeftelle  ift  fo  ein= 

gerid)tet,  'oa\i  bie  93lätter  leid)t  auSeinanber  ge= 
nommen  unb  mieber  ineinanbcr  gelegt  >rerben  liin: 

nen.  2ln  jebem  93latt  uuterfd)eibet  uian  'om  obern 
Seil,  ben  fog.  Soffel,  ber  an  itn  Hinbesfopf  ju 
liegen  fommt,  unb  ttn  untern  Seil,  ben  ©riff ,  ber 
jur  beffern  >3anbl)abung  gettjöbnlid)  mit  einem 
bicfen  .t)ol3belage  Derfel)en  ift.  Sie  l^öffel  muffen, 

um  t^tn  Seitenfläd)en  be»  Ä'cpfeS  gut  anzuliegen. 

ber  lonnerität  biefer  3"lciii)en  entfprcc^enb  gebogen 
fein  (feg.  5?opffrümmung  ber  ©.);  eine  jttjeite 
Krümmung,  bie  fog.  93edentrümmung,  irtirb  burd) 
bie  Siegung  ber  l'öffel  nad)  ber  5iante  gebilbct. 
—  Sic  ©.  lüurbe  njaf)rfcbeinlid)  t>on  bem  engl. 
(£biturgen  '^Jeter  CSl)amberlen  unb  einigen  t)ollänb. 
©eburtS^elfern  fd)on  gebraud)t,  auS  ßigennut?  aber 
iierl)eimlid)t,  r»on  ̂ $atf^n,  Söunbarjt  unb  ̂ e^rer 
ber  2lnatomie  su  ©ent,  1723  eigentümlid)  nen  fon= 
ftruiert  unb  allgemein  eingcfül)rt. 

©cöhicileir.  1)  S?rciö  im  93e3ir!  Cberelfafe, 
bat  583,03  qkm,  (1890)  62  046  (29  765  männl.,  32  281 

>üeibl.)(§.(114a)iilitärperfonen),barunter2161(I"üan= 
gelif(^e  unb  1322  Israeliten,  in  47  ©emeinben  unb 

.verfällt  in  bie  4  Kantone  (.^■nfi§l)eim,  ©.,  5Kufa*, 
SUI3.  —  2)  .^ouptftabt  beS  ÄreifeS  ©.  unb  beS 

ÄantonS  ©.  (101,88  qkm,  11  @e= 

meinben,  23  344  6'.),  26  km  im 
SS>.  oon  ßolmar,  am  2luS= 
gange  beS  rei3enben,  üon  ber 
'^^ami)  bur(^floffenen  93lumen= 
tbalS  ber  9>ogefen,  in  280  m 
.s^obe,  an  ber  Diebenlinie  93oll= 
lueilcr-ii'autenbad)  ber  Glfafe= 
Sotbr.  ßifenbal)nen,  Si^  ber 
i^reiä-birettion,  eineS  SlmtSge^ 

ri(^t§  (Sanbgericbt  (Solmar),  SteueramteS  unb  einer 

Obcrförfterei,[)at(1890)123676-.,mooonll42etian= 
gelifci)e  unb  319  Israeliten,  fatb.  Sefanat,  reform. 
^)ifarrei,  '^oft  erfter  iftlaffe,  Selegrapl),  ̂ ■ernfpre*^ 
Derbinbungmit3Jtül^aufen;  rom.  SBefeftigungSrefte 

auf  bem  Kaftelberg,  Dbere  ̂ $farr!ird)e  St.  £eobe= 
gar  (1182),  Untertird)e  im  ̂ opfftil,  Somini!aner= 
tird)e  (1312),  fe^t  ÜJlarftbaüe,  ber  (El)or=  je^t  l?on3ert= 
faal,©emeinbe^au§(16.3al)rl).);©i)mnafium(Siref= 
tor  Dr.9>olmer,  11  Sebrer,  8  Älaffcn,  166  Sd^üler), 
bbbere9Jiäbd)enfd)ule,Saubftummenanftalt,93ürger= 
fpital,  et>ang.  .UranJenbauS,  SöaifenbauS.  ©.  ift 
einer  ber  .pauptorte  ber  elfäff.  ̂ nbuftrie.  ßS  be= 
fielen  3Jlafd)inenbau;,  Seibenbanb^,  Flanell;,  Sud)-- 
fabrifen,  93aumiüollfpinnereien  unb  ̂ Söebereien, 
Färberei,  median.  ̂ oVy-  unb  ßifenbre^erei,  Seifen= 
fieberei,  ̂ ißöeleien,  Sanbftcinbrüd)e;  bebeutcnber 
SBeinban  (241  ha  SSeinberge;  por^ügli^e  9ßei|= 
ireinc  finb  «Dlber»,  «.*^itterle»).  Untreit  lüeftUA 
ber  böcbfte  SDaSgaugipfel,  ber  ©rofee  93 e leben 
(1423  m).  —  ©.  (Villa  Gebunwilare  774)  geborte 
ber  gefürfteten  3lbtei  2Rurbacb  (f.  b.),  bie  ben  üi^  beS 
Kapitels  1759  nacb  ©.  r^erlegte,  bie  (neue)  Unter= 
ürdie  unb  bie  auSgebel^nten  ©ebäube  beS  9iitter= 
tollegiumS  üon  -Dturbad)  errid)ten  liep;  biefe  inurben 
inber5i"an3Dfifd)en9ier>olution3erftört.— 95gl.2Ro^= 
mann,  Chronique  des  Dominicains  de  Guebviller 
(®ebn?eiler  1844);  Sedl),  ißefcbreibung  ber  Stabt 
©.,  gefd)rieben  in  ben  3. 1780—86  (ebb.  1884—86); 
iWolmann,  Murbach  et  Guebviller  {ibt.  18661 
Gecarcinus^  Sanb  fr  ab  ben,  f.  Krabben. 

©crfoncn,  ."öaftaeber  (Ascalabotae),  eine  in 
iin  märmern  ©egenben  ber  ganjen  @rbe  beimif*e 
etföa  200  Strien  ftarfe  Jantilie  ber  Sid3üngler  (f.  b. ), 
bie  fic^  üor  fämtlid)en  anbern  baburd)  auSäeid)net, 

ba|  il)re  3eben  auf  ber  Unterfeite  jablreii^e  blatt= 
artige,  mit  nielen  Klebbrüfcn  cerfebene  D.uerleiften 
befituni,  mit  .»oilfc  bereu  bie  Siere  fid)  10  feft  an 
glatten  Unterlagen  befeftigen  tonnen,  t)a^  fie  felbft 
rton  fenEred)ten  3Bänben  unb  3in^"ierbeden  nidit 
berabfallen.  Sie©,  finb  meift  Heine,  unfc^öncSiere 
mit  plattem  Kopfe,  plumpem  Körper  unb  furgen 
ißeinen;  ibr  5d)rtianä  ift  ungemein  serbrecblid).  Sie 
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finb  burc^auo  näd)tUd?e  3;ievc.  oie  fommeu  gern 
in  menfd}Uci-ie  SBo^nungen  iinb  luerbcn  burd)  35er: 
liltjung  bc5  Ungesiefer^  le^t  nütiU*.  ̂ u  ben  MxikU 
meerlänbcrn,  iro  auf  bem  euvop.  iUiftenfaume  nur 
einige  njenigc  :Jlrten  Dorfommen,  ebenfo  »rie  in 
x'lmerifa,  bält  man  fie  für  giftig;  bemerten^^^roert 
ift,  iia^  fie  eine  Stimme  befifeen,  nad)  ber  fie  ien 
9^amen  ©ecfo  tragen,  (tine  intereffante  2lrt  ift  ber 
5-  a  1 1  c  n  g  e  d  0  (f .  b.  unb  2:af el :  (g  d)  f  c  n  III,  gig.  4). 
®cb,  3Billiam,  ßrfinber  ber  Stereotypie  (f.  b.), 

Riar  ©olbfdimieb  in  ßbinburgtj  unb  begann  1725 
ieine  33erfudie.  1729  oerbanb  er  fid)  mit  einem 
.v^apitaliften  in  Sonbon,  um  feine  ßrfinbung  au§: 
;ubeuten,  bod)  mar  ber  Grfolg  nid^t  günftig,  jum 
leil  infolge  ber  33ö§miUigfeit  ber  ätrbeiter,  bie  in 
ber  Stereotnpie  eine  33enad)teiligung  ibreS  25er: 
bienftc§  fürchteten.  Gr  ftarb  19.  Ott.  1749.  5Radi 
icinem  3]erfabren  mürben  nur  jmei  @cbetbüd}er  für 
bie  Uniüerfität  ßambribge  unb  eine  SaUuft:2lu§: 
c3abe  (1736)  bergefteUt. 
©cbä^tni^  (lat.  memoria),  i8eäeid)nung  für  bie 

allgemeine  3:^atfad)e,  ta^  früher  einmal  int  Semufet^ 
fein  torbanben  gemefene  Inhalte  unter  geeigneten 
^■Bebingungen  mieber  bemüht  ju  merben  oermögen. 
'JJtit  53e3ug  auf  bie  @enauigfeit  in  ber  überein: 
itimmung  ber  aufgenommenen  unb  ber  erinnerten 
'-i>orftellung  rebet  man  r>on  einem  treuen,  in  9tüdfu^t 
auf  bie  Slnjatit  behaltener  6'inbrüde  von  einem  um: 
f äff enben  @.  5)en  3>organg  beic  2öiebererf d)eineng  bc- 
undinet  man  al§  SR  e  p  r  o  b  u !  t i  o  n.  35on  u  n m i  1 1  e  l  = 
barer  Oieprobuftion  fprid}t  man  ta,  mo  eine  3>or: 
ftetlung  ober  3?orftellung§maffe,  obue  üon  anbeaa 
berüorgerufen  5u  fein,  in  ta?->  SemufUfcin  tritt,  j.  23. 
ber  ©ebante  an  eine  quälenbe  Sorge.  2)ie  mittel: 
bare  9teprobuftion  befteht  in  bem  2Sorgange,  bafe 
eine  3Sorftellung  burd)  2lffociation,  b.  b.  burd}  eine 
anbere,  mit  ber  fie  auf  irgenb  eine  2Beife  üerfdimol^en 
ober  tierbunben  ift,  in  ba§  33eiriu^tfein  jurüdgerufen 
mirb.  So  ruft  un§  ein  Ort,  ben  mir  nad)  längerer 
,3eit  tüieberfehen,  jahlreidie  (?reigniffe  in§  93emu^t: 
iein,  bie  mir  bort  erlebt,  an  bie  mir  aber  f eitler  nie 
mieber  gebadet  haben,  ̂ n  neuefter  3eit  i)at  man  bie 
^eiftungen  beg  @.  erperimenteti  unterfucbt,  teil§  für 
Sinncseinbrüde,  teil»  für  gelefene  unb  gefpro6ene 
iinnlofe  Silben.  3Jtan  hat  babei  eine  gefegmä^igc 

i'l b b an gi gleit  üon  ber  nad}  ber  ';)tufnahme  Der; 
ftridhenen  3eit,  »on  ber  Sln'iahl  ber  SBieberholungeu 
u.  a.  gefunben.  S^on  prattifdier  Sebeutung  ift  3. 33. 
bie  Sbfltfad^e,  ta^  ba§  ©rternen  leiditer  t>Dn  ftatten 
geht,  menn  bie  baju  erforberlidie  ̂ aiji  üon  SÖieber: 
bolungen  fid)  über  einen  großem  Zeitraum  erftredt. 
Aerner  mirb  taS^  @.  für  ©elefene»  mefentlid)  unter: 
ftüht,  menn  eö  gefproAen  ober  niebergefd}rieben 
mirb.  6in  fog.  innere^  Spredien,  eine  unhörbare 
lÜlitbemegung  ber  Sprad)organe,  ift  baber  eine  fetjr 
jmedmäßige  ©ebdchtnishitfe. 

2)lan  unterfc^eibet  unmilltürtid)c  unb  millfürlic^e 
(Erinnerung  (Sefinnen).  Sie  ßr^iehung  bei  @. 
erftredt  iid)  auf  beibe  2(rten  unb  bemüht  fid)  bie 
mefentlid)en,  b.  t).  begrifflid)mid)tigenS(ffoctationen 
ui  befeftigen  unb  ihren  Gintritt  in§  Semu^tfein  .ui 
crleid)tern.  älm  ficherften  unb  leid)_teften  mirb  bie 
x'tffociation  burd)  flar  gebad)te  Seuebungsbegriffe: 
baher  erhält  fid)  im  allgemeinen  alle-j  um  fo  fidierer 
im  ©.,  je  fd)ärfer  eä  aufgefaßt  unb  je  tlarer  cz- 
begriffen  morben  ift.  Saio  ßrlernen  uon  logifd) 
jufammenbdngenben  Sauten  nimmt  nur  etma  ben 
jebnten  Seil  ber  3eit  in  Stnfpru*,  bie  ̂ um  Sehalten 
fmnlofer  5IBortreihen  erforberlid)  ift.  3)ie  hefte  2tu§: 

bilbung  für  ba§  @.  liegt  beshiil^  nic^t  im  äuperltd)en, 

med)an.  2Remorieren,  fonbern  in  ber  (Srmed'ung  einer 
lebhaft  intereffiertcn  3Uifmer£famteit  unb  einer  ein: 
bringenben,  orbnenben  2luffaifung  ber  'iDinge.  3lm 
ftärfftcn  entmidelt  fid)_ba»  ©.  febel  a)knfcben  nad> 
ber  Seite  feine«  ̂ ntereiie§,  mie  e»  entmeber  in  feinem 
93enife  ober  in  feiner  perf onlidicn  DJeigung  begrünbet 
ift:  fo  fprid)t  man  üonDrty:,  5uimen:,  S^^'^n: 
gebäd^tnia  u.  f.  f.  2öaä  meber  bem  perfbnlid)cn  !;^n: 
tereffe  mi(^tig  ift,  nod)  in  33e,üehung-jt>erbältnilfen 
3u  anberm  23orftellung5inhalt  fteht,  terfdiminbetam 
lei(^teften  au»  bem  ©.:  baher  fudit  man  fic^  Siuge, 
bie  einanberrcprobu.nerenfoUen  unb  bod)  leine  innere 
JSe^iehung  haben,  5.  S.  hiftor.  Greigniffeunb^ahreS: 
3ablen,  burd)  fünltlid)e  Beziehungen  jU  t»ertnüpfen 
unb  f 0  beffer  ju  «behalten» :  biefe  J^imft  heifet  SDtne: 
monit  (f.  b.)  ober  a}inemoted)nif.  9ficuerbing§  ift  man 
aud)  ten  inbiüibuellen  Unterfd)ieben  be»  @.  na6: 
gegangen.  3)tan  ift  babei  jur  3lufftellung  nerfcbie: 
bener  Jppen  gelangt,  üon  benen  einer  baburd)  djaxat- 
terifiert  ift,  ba^  DorjugSmeife  Söorte  ((Sd)rift:, 
illang:  ober93emegung§bilber)  reprobujiert  merben, 
mäbrenb  ein  anberer  bie  Gigentümlichleit  jeigt,  ba^ 
tontrete  33orftellungen  früherer  Grlebniffe  am  bau: 
figften  unb  leichteften  in§  33emuBtfein  treten,  l'lud) 
rebet  man  Don  einer  befonbern  ßntmidlung  besi 
optif(^en  ober  atuftifdhen  @.  u.  bgl.  (S.  ̂ sbeen: 
affociation.)  —  3^gl.  ©bbinghau^,  über  ia^  (§. 
(SP3.  1885);  ̂ Jauth,  Saä  @.  (©ütereloh  1888); 
Sörgfelb,  Senten  unb  ©.  («93eiträge  3ur  päba: 

gogi'fcfeen  ̂ $fpd)DlDgie»,  .^eft  1,  4. 3tufi.,  tb'o.  1891); 'Ribot,  Les  maladies  de  la  memoire  (5.  älufl., 
^$ar.  1888). 

©cbäc^tttiSfunft,  f.  löhtemonü. 
®c&örf)tniölimonabc,  f.  ©eheimmittel. 
@ebäd|tmSf(i)ttiäd^c,  eine  33egleiterfd)einung 

fämtUd)er  formen  »on  33emufetfein§ftörung.  ©te 
finbet  fid)  in^befonbere  (mie  normaler  3i>eife  bei 
tiefem  traumlofen  Sd)laf)  im  2{nfd)lufe  an  Qu- 
ftänbe,  mo  53emu^tfein,  fomeit  man  bies  überhaupt 
beurteilen  fann,  nöUig  febtt  (3.  S.  bei  tiefer  Dhn: 
macht)  ober  nur  unüoUfommen  norhanben  ift  (3u: 
ftänbe  \^on  33emu^tlofigfeit  im  gerid)tlich:mebi3. 
Sinne,  mie  g-ieberbelirien,  ©emütsbemegungen  tion 
franfbafter  Starte),  ßl  tann  fold)en  Uranien  für 
bie  gan^e  Sauer  ber  53emu^tfein§ftörung  jebe  @r: 
innerung  fehlen,  felbft  be^üglid)  eigener  §anb: 
lungen,  mie  ©emaltatte  gegen  anbere,  Selbftmorb: 
üerfud)e,  ober  e§  mirb  nur  ein3etne§  erinnert,  mäh: 
renb  ia^^  ©ebächtni'o  für  bie  ßeit  unmittelbar  Der 
ober  nach  ̂ er  53emu^tfein»ftc»rung  Döllig  tlar  ift. 
Sie  Grinnerunggfähigfeit  bilbct  hier  innerhalb  ge: 

miffer  ©rensen' einen  3)iafeftab  für  ben  Dorhanben gemefenen  ©rab  ßon  ̂ Bemu^tfeinsftorung  unb  bem: 
gemäfe  aud)  r>on  (jteiheit  beä  2Billen§  unb  infofern 
ift  bie  @.  Don  gerid)ttid):mebi3.  ̂ ntereffe. 

©cbttd^tni^itbungcn/Diemori  er  Übungen, 

Übungen,  beren  ̂ wcd  ift,  Sßörter,  Sä^e  unb  grö: 
f5ere  3tebeabfd)nitte  burd)  öftere  ©ieberholungen 
f 0  bem  ©ebäd)tnifie  einsuprägen ,  ta^  fie  jeberseit 
mieber  in»  23emu^tfein  gebrad)t  (reprobu3iert)  mer: 
tm  fönnen.  Sie»  ̂ luemenbiglernen  galt  früher 
al»  Hauptaufgabe  be»  Unterrid)t§.  iliau  meinte: 
mer  oiel  lernen  foU,  mu^  ein  ftarfel  ©ebäi^tnie- 
haben,  unb  basu  gelangt  man  burd)  üiele  med)an. 
Übung.  Sarum  ließ  man  uiele»,  mag  nid)t  gerabc 
mit  bem  Unten:id)t  3ufammenhing ,  ̂ blofe  jum 
3ft)ede  ber  Übung  lernen;  auf  ta-j  33erftänbm» 
fam  e§  babei  meift  menig  an;  bie  mec^an.  ßin; 
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Vn-iifluiHi  \vax  Me  ̂ -^auptfad>e.  ©eaen  biefe^  äJcf^ 
fal)veu  erbob  f\&)  im  17.  l;^al)vl}.  eine  Steaftion. 
ytatfe  Oktictius,  geft.  1035)  ftellte  ben  ©runbf aU 
auf:  «Diicbt?  fcU  auvivenbii]  i^clernt  uuHben;  ex^  ift 
ein  ätt^'-Tig  ̂ ev  3iatur,  man  ti;ut  bcm  i>evltanb  Ge- 

walt an.»  (iomeniuö  (geft.  1G70)  »uoUte,  «'oa^  ber 
(2d}ülcr  md)tio  levne,  Jra§  ev  nidit  begriffen  ):)abe». 
Gbenfo  crtiävte  fid)  Üiouffeau  entfdiieben  gegen 
biefes  ̂ iütyiiienbiglernen,  unb  eine  äl}nltd)e  ©tetlung 
nahmen  iBafebom  nni'  bic  ̂ 4>liilantl;i^opiften  ein. 
3n  neuerer  ,>^eit  bat  \i(i)  bie  l'lnfd^auung  burd}: 
gebilbet,  bafe  beffer  ein  äliittelipeg  ein3uf(iilagen  unb 
tü^  aud)  bie  ©tcirfung  bee  (:55ebdd)tniffe§  als  eine 
l)0(^itiid)tige  3Uifgabe  be^  llnterrid}t§  ju  betrai^ten 
fei.  5)a3u  bietet  jeber  ©egenftanb  reid}lid^cn  6toff. 
yöa?  jum  a^erftänbnic-  gebraAt  ift,  foU  aini}  hc- 
feftigt  merben;  bod^  nidu  blo^  in  einer  ̂ orm,  fon^ 
bern  ev  foll  burdi  nielfadje  3ierEnüpfungen  mit  bcn 
übrigen  geiftigen  Glementen  jum  üoUftänbigcn 

(ligentume  bes  @eifte§  gemad}t  merben.  6'§  mad}t 
ficb  baber  bas  Seftreben  geltenb,  bie  fd^riftlic^en, 
uamentlid)  ftenograp^if*en  ̂ totijen  ber  ©diüler  im 
Unterrid}t  einsufitriinfen  unb  burd)  geeignete  @.  ju 
erfegen.  2tber  aud?  ber  mörtlid)en  (finprägung  fol^ 
d)er  Stoffe,  bie  burd)  ̂ nbalt  unb  gorm  mertDoU  finb, 
ä.  33.  6prüd>e,  Sentenzen,  ttaffifdje  Sid-'tungen,  ift 
i^r  9ied)t  ju.ntgefteben.  Siefe  muffen  aber  plan= 
mä^ig,  im  2{nf dilufj  an  ben  übrigen  UntcrriAt,  au<y- 
gelüäl)lt,  auf  ta^  red}te  WU^  befdjräntt  »werben  unb 
i?orbem  fernen  sum  SKerftänbnic-  gebrad)tfein.  Uxiz>- 
menbiglernen  blo^  jum3>tiede  ber  ©ebdc^tni^übung 
o^ne  ̂ )iüdfid)tnabme  auf  ben  übrigen  Unterrid^t  unb 

o^ne  iia^  f  orber  ein  tlarec-  '-I>erftänbnic-  berbeigc^ 
fübrt  ift,  ift  febenfallÄ  3u  rtermerfen. 

^cbädftni^ttfttppett,  f.  SBappen. 
(^c^actt  (b.  l].  gebedtj,  ̂ BejeiAnung  ber  gebedteu, 

b.  1^.  ber  an  ibrer  il^ünbung  t»erfd)loffenen  £abial= 
pfeifen  ber  Drgel,  namentlich  für  tiefe  Stimmen 
im  @ebraud^  :3l)r  Klang  entbeljrt  ber  öelle  unb 
grifc^e;  ba  fie  aber  eine  Dttane  tiefer  fteben  al§  bie 
offenen  evlöten  non  gleicber  Sänge,  geben  fie  billige 
unb  menig  ̂ lag  einnebmenbc  tiefe  ̂ tegifter  ab. 

©cbanit,  mürber  Semftein,  ein  unter  bem  Cft= 
feebernftein  üortommenbeÄ  foffileg  öarj,  bas  fid) 
»om  ikrnftein  bur(^  geringere  Sorte  unb  bem 
a)Iangel  an  Sernfteinfäure  unterf^eibet;  &.  finbet 
biSmeilen  mie  33ernftein  ̂ j^ermenbung. 
®cbanf c  Ijeifst  jebes  ̂ :i>robuf t  be§  5)entenö  (f.  b.). 

Cft  beseic^net  eg  baä  @ebad}te,  fofern  e§  nidit  fd)Dn 

ein  Grtanntes  ift,  alfo  'i>a^  blofe  @ebad)te,  ba»  t>ieU 
leicht  in  2Birllid)feit  gar  nid)t  ftattfinbet.  Salier 
Ijeifet  ein  ©ebanienbing  ein  blofe  im  ©ebanten 
criftierenbe§,  fingiertes  Sing.  ®en!en  lä^t  fid)  alles 
yjiöglid}e,  ertennen  nur  ba^>  2Birflidie.  ̂ n^i^iefecn 
ber  @.  au*  über  bie  @ren',en  mi^glidier  ß'rfaljrung 
fidi  3u  erbeben  üermag,  f.  Üiournenon. 
&cbanUnic)cn  (engl,  thought-reading  ober 

mind-reading),  bie  angeblii^e  5?unft,  burd)  «pfp^ 
d)if(^e  6tral)lung»  ober  «magnetifd)en  Stapport» 
bie  ©ebanfen  anbercr  ju  erraten,  warb  bereits  in 
ttn  «SRafamen»  bes  öariri  ermähnt  unb  fd)on  cor 
3a^rl)unberten  ücn  ben  türt.  5)ermifd}en  unb  ben 
inb,  gafirs  geübt.  5lber  erft  feit  1875,  al§  in  ?Ieu= 
porf  ber  2lmerifaner  froren  juerft  cffentlidi  als 
«©ebanfenlefer»  auftrat  unb  etmas  fpäter  ber  ßng: 
länbetSroingSifbop  fomie  ber  Hntifpiritift  Stuart 
Gumberlanb  ober,  mie  er  eigentliA  beifst,  ßbarles 
©arner  öffentlidie  S(^auftellungen  über  bas  ©. 
in  faft  allen  ©rcf5ftttbten  be^  ilontinents  gaben, 

ttjucbe  bie  Slufmertfamteit  ber  ©cbilbeten  fomie 

'i}a5  ̂ ntereffe  ber  Isbpfiologen  unb  ̂ ^ilofopbcn auf  bie  anfdjeinenb  fo  munberbare  iümft  gelentt. 

Sie  geiüöl}nli*fte  ̂ orm  bes  ©.  befte'bt  barin, baf5  in  Slbmefenbeit  bes  ©ebanfenlcfers  ein  belie^ 
biger  ©egenftanb  üerftedt  ober  eine  beftimmte  ̂ er> 
fon,  3iil?U  Silbe  u.  bgl.  in  G^3ebanfen  genommen 
roirb,  morauf  ber  ©ebantenlefer  in  bie  ©efellfdjaft 
3urüdfel)rt  unb  ficb  einige  Söiffenbe  ju  «DJiebien» 
ertriät)lt;  mit  oerbunbenen  5lugeu  erfafjt  er  fobann 
bag  pJtebium,  beffen  ©ebanten  er  erraten  foll,  bei 
ber  Sanb,  forbert  es  laut  auf,  feine  ©ebanfen  auf 
bie  3U  fuc^enbe  ̂ ^erfon  ober  Sadie  feft  3u  tonsen^ 
tricrcn  unb  fübrt  eö  fobann  nad)  langcrm  ober 
für3erm  Bu&itn  auf  ben  gebadjten  ©egenftanb 
ju.  Sollen  Bebten  ober  Sfßorte  erraten  merben,  fo 
fübrt  er  bie  öanb  be§  Dliebiums  mieberbolt  über  ein 
Slatt  ober  eine  Siafel,  auf  meldjer  bic  33udiftabcu 
beg  5npl;abetg  ober  bie  jel^n  3al)laeidien  t»orge3eid)= 
nct  finb,  unb  jeigt  mit  t»erbunbenen  5Xugen  auf  bie 
gebad)te  3al}l  ober  Silbe;  auf  äl)nlid}e  äöeife  Kcr- 
ben  gebac^te  g-iguren,  ältelobien  u.  bgl.  erraten. 
33ei  geübten  ©ebantenlefern  erfolgt  bas  ginben  unb 
ßrraten  ber  gebad)ten  $erfon,  3at)l  ober  Sadie  ge= 
möbnlic^  jiemlid)  fc^netl  unb  fic^er;  bod)  fommt  es 
nid^t  feiten  t>or,  ba^  erft  ein  smeite»  ober  brittes 
SD'iebium  gu  öilfe  genommen  merben  mu^,  bas  feine 
©ebanfen  «beffer  ju  ton^entrieren»  »erftet)t. 

2)ie  rid}tige  Grflärung  beg  ©.  gab  guerft  ber 
amerif.  Dteroenarjt  @.  SOt.  S3earb,  inbem  er  in  fei= 
ner  2Ibbanblung  «^$^pfioIogie  bes  ©ebanfenlefenä» 
(1877)  ben  9iad}mei§  fül)rte,  ba^  bie  2}ianipula= 
tionen  be§  ©ebanfenlefery  auf  leidet  ferftänbli^e 
sißeife  burc^  geiüiffe  unbemu^t  erfolgenbe  3)iusfel= 
bemegungen  be§  fog.  ̂ Jlebiums  ju  ftanbe  fommen. 
Sen  birehen  experimentellen  33emeig  l)ierfür  lieferte 

fobann  ber  ̂ ^_^pfiolog  5i>illiam  ̂ ^reper,  ber  1886 
eine  Ülei^e  geiftooUer  Unterfud}ungen  über  bas  @. 
oeroffentlidite.  S)anad)  ftebt  feft,  bafe  bie  aller: 
meiften  iDlenfd}en,  menn  fie  fc^arf  unb  unoermanbt 
an  einen  ©egenftanb  beulen,  mit  ibren  öänben 
ttötlig  unbeioufet  getpiffe  0}lusfelbemegungen  aus= 
fübren,  bie  jirar  ftufjerft  fdjmadi ,  aber  boc^  immer- 

hin nod)  Iräftig  genug  finb,  um  oon  einem  geübten 
©ebantenlefer  gefüljlt  ju  merben.  Sag  3]orbanben= 
fein  berartiger  minimaler  iltusfelfontraltionen  bat 
'i^reper  burd)  einen  eigeng  t>on  ihm  lonftruierten, 
febr  empfinblid}en2(pparat,  ben^l^almograpljen, 
nadigemiefen,  meld)er  bie  fd}mä(^ften  33emegungen 
grapbifc^  barjuftellen  geftattet.  9iun  beftebt  gmi^ 
fd)en  ber  Süd^tung,  in  mekter  biefe  tleinen  9Jiu§tel- 
ftijfje  erfolgen,  unb  bem  fiyierten  ©ebanten  bie  ein^ 
fadie  JHelation,  ba^  ber  ©ebanlenlefer  nur  ber  9\id}= 
tung  ber  Stoffe  ju  folgen  braudit,  um  .nim  S\^k  gu 
gelangen.  2Benn  alfo  3. 33.  eine  Stednabel  oerftedt 
mürbe  unb  biefe  Dom  ©ebanlenlefer  gefud^t  merben 
foll,  fo  mirb  biefer  burd)  bie  imbemufjten  9)Jusfel= 
bemegungen  beg  ältebiumg  bortbin  gefüt)rt,  mo  fidi 
bie  9^abet  befinbet,  unb  foll  eine  beftimmte  3al^l 
gefd)rieben  ober  ber  Umri^  eines  Bieres  gejeid^net 
werben,  fo  fültrt  ber  an  bie  ̂ ai)l  ober  an  ta?i  %m 

beftänbig  Sentenbe  bem  ©ebanlenlefer  gemiffer-- 
mafjen  bie  $anb,  öbnlid)  mie  bie  äRutter  bem  i^inbe 
bei  ben  erften  Sd)reibDerfu(^en.  9ktürlid)  finb  bie 
fraglidien  2.1htstelbemcgungen  bes  Ü}tebiums  auf;er= 
orbentlic^  fd)mad)  unb  fur^bauernb ,  unb  es  gehört 

ein  befonbere»  @e_fd}id  unt  eine  gemiffe  5'einfüblig= 
feit  baut,  um  fie  in  genügenber  SSeife  mabrjuneb^ 
men.    Ser  3uime  ©.  luürbe  fonad)   beffer  burd) 
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«2)^u§feUeieu»  eiie^t;  beim  bcr  ®eban!enle)er  lieft 
in  3öal;rheit  nic^t  in  bcn  ©ebantcn  be^  ?Jiebiiim?, 
Jonbern  biefe^^  n^irb  burc^  feine  unmillfürlidjen  nnb 

nnbciinipt  bleibenben  i'liuä'telbeniegunöcn  xmb  buui) 
feine  5llnfrei\iin(.)  felbft  ,uiin  'i^erräter  feine-S  @eban= 
teni-;  ba-?  Ü){ebiuin  lüivb  beim  (£ud)en  nic^t,  tnie  c» 
X>en  l'lnfd)ein  bat,  üon  bem  ©ebantenlcfer  flefüt)rt, 
f onbern  ift  im  ©egenteil  bev  eicjentlid)  f ü^venbe  Seil. 

Chne  eine  birette  Seiüljning  ,^rt»ifd}en  ?Jiebium 
unb  ©ebantenlefer  fällt  bie  DJtoglidjteit  be^?  ©.  otjne 
weitere»  fort,  ̂ max  l;at  nenevbing'J  ber  ̂ l^arifcr 
'Hibpfiolcg  Gtjavleg  9lid}et  mtf  ©rnnb  3al}lreid}er 
oon  ibm  nnb  anbern  angefteUter  G'rperimente  ju 
beweifen  r'erfud}t,  bafs  eine  gerniüirtung  menfd?- 
lidicr  ä>crftellungen,  alfo  eine  unmittelbare 
©ebanf enübevtvac3ung  (fr?.  Suggestion 
mentale;  engl.  Thought-transfevencc)  oon  einem 
©ebirn  auf  ein  anbere»  ebne  roaljrnebmbare  p^^fi- 
fdie  3>crmittelung  möglid)  fei ;  bod}  l}at  ̂ ^rener  nad}= 
gennefcn,  'oa^  bei  tm  DÜcbctfdien  (^'rperimenten 
Zufall  unb  Selbfttäufdjung  eine  grofee  iHolle  fpielen. 

5>gl.  Su  $rel,  Sa3  ®.  (33re§l.  1885);  ̂ :|>il3, 
5.1ir.  'Stuart  (iumberlanb,  ber  antifpiritiftifdie  Za- 
fdienfpieler  (2.  5lufl.,  Spj.  1884);  J}lid)et,  in  ber 
«Revue  philosophique»,  1884,  S.  609  —  671; 
■!l>re^er,  S^ie  (Srflärung  be»  ©.  (Sp3.  1886);  iKid)et, 
6'j:perimenteUe  Stubien  auf  bem  ©ebiet  ber  ©e^ 
banlenübertragung  unb  be»  fog.  $eUfe^en§  (beutfd) 
tion  i>reil}crv  non  8d)rend=9Ioging,  ©tuttg.  1891). 

(^t^antenftvid) ,  :Jnterpunftionc^^eid;e^  ( — ), 
be,^eid)net  eine  längere  -^aufe  im  Sefcn  unb  ftebt 
bcoljalb  ̂ auptfäd^licb  am  Sd)luffe  eine»  6aöe§  nad) 
bem  "iiuntt,  »nirb  aber  and)  ftatt  ber  ̂ $arentl}efe 
<f.  b.)  —  Dor  unb  binter  eingefd}obenen  Sä^en  — 
mie  biet  angemenbet. 

@cbanfcnttot6e^_alt(lat.  reservatio  mentalis) 
bebeutet  in  ber3\ed)töfprad}e  einen  innerlichen  3Sor-- 
bcbalt,  mcldicn  eincdbtübvenbevmitSBesug  auf  baiS 

'-öefd^trorene  mad}t.  .sMufigen  3intaf5  ju  bcrartigem 
©.  geben  Gibe^normen  r>on  ätneibeutigem  Sinne. 
l)em  @.  n^ivb  baber  i^or  allem  burc^  tlare  unb  prä= 
cife  ̂ -affung  ber  (5"ibe  ocvgebeugt.  {B.  3}iental= veferDaticn.) 
Gedänum,  lat.  3iame  für  lausig. 
©c&ioögumnti,  f.  ©ummi,  arabifAec'. 
®cbccttcc  ijßeg,  bei  gemauerten  33efeftigungen 

ein  Dor  ber  Äonteree'farpe  befinblidier  unb  üor  un: 
mittelbarem  feinblidien  ̂ vcuer  gcfitüMer  9taum,  bcr 
baburd)  gebilbet  ift,  ia^  bie  3tnfcbüttung  ber  ©laci» 
fid)  nidjt  unmittelbar  a\\  bie  Kontere§farpe  an= 
f erliefet,  fonbern  in  ibrcr  gan.^en  Sänge,  5—10  m, 
v»on  bcr  letitcrn  entfernt  bleibt.  2)er  ©.  2B.  bient: 
1)  als  gefid)erter  Serteljrsraeg  jenfeit  be§  ©rabenS 
ringy  um  bie  geftu^S;  2)  ̂ur  geictütjten  3lufftel= 
hing  üon  2öad)en  unb  ̂ ^often  jenfeit  be»  ©rabenS; 
3)  gur  niebern  Seftreidjung  beS  näd)ften  ä^sorgelän: 
be»j  4)  als  Sammelort  unb  Slufnabmeftellung  für 
äluefalltruppen.  ̂ n ben  a\i§i  ben  allgemeinen©runb-- 
rifeformen  ftd}  ergebenben  cin^  unb  au^i-fpringenben 
ffiinteln  luirb  ber  ©.  SS.  baburd)  erweitert,  baJ5  im 
einfpringenben  SBinlel  bie  ©laci^fante  nad}  auJ5en 
gebrod)en,  im  auSfpringenben  Sßinfel  bie  Konter: 
e'gfarpe  abgerunbet  mirb ;  bie  bierbitrd)  entftebenben 
(Srmeiterungen  beiden  einfpringcnbe  unb  augfprin: 
genbe  üffiaffenplä^e  (f.  b.)  unb  werben  befonber§  ̂ ur 

'-Berteibigung  eingerichtet.  2ll>o  '-l'erbinbungcn  jum 
@.  2D.  bleuen  bie  grofeen  grift'cniotljore,  melite  in 
S^orpoternen  ober  offenen  Ginfd}nittcn  burdi  ben 
2Ball  unb  auf  93rücfen  ober  Summen  über  ben  ©ra^ 

ben  fütjren,  aud)  benutzt  man  'Jiampen  ober  5lreppen, 
um  t»on  ber  ©rabenfol^le  au'3  bie  i?ontere§!arpc  ju 
erfteigen.  3"  ̂ o»  SSorgelänbc  gelangt  man  au§ 
bem  ©.  2ö.  burd)  Ginfd)nitte  im  @laci§,  fog.  Sor  = 
tie^'.  2'etad)ierte  SDerfc  erljalten  bisweilen  feinen 
©.  SB.  in  bcr  Dorbefd}riebenen  (!inrid)tung,  fonbern 
nur  einen  1 — 2  m  breiten  'Jion ben  gang,  ber  üon 
-4>often  unb  Patrouillen  unb  aud}  jur  3nfanterie= 
üertcibigung  benuht  werben  fann. 
®cbcrn,  tyleden  im  Älrei»  Schotten  ber  l^eff. 

^roüinj  Dberljeffen,  15  km  im  SD.  non  Sdiotten, 
am  Sübfufje  be§  iöogclSbcrge»  unb  an  ber  31eben= 
linie  otod^eint:©.  (18,5  km)  ber  Cberbcff.  (Sifen= 
babn,  l;at  (1890)  1732  eoang.  e.,  ̂ oft,  Selegrapb, 
Sd}lo^  be§  dürften  ju  Stolberg=2ßernigerobe,  2Bc= 
berei,  2Bollfpinnerei  unb  Safaltbrüd}e. 
©cbiegcn  Ijeifjt  ein  SRetall,  wenn  eS  fdion  rein 

in  ber  Dktur  gefunbcn  wirb,  im  ©egenfat!  ju  bem 

au§  6"rä  gewonnenen. 
®cbifc,  S'i^iebr.,  ̂ )>äbagog,  geb.  15.  "^an.  1754 

,-iu  33oberow  in  ber  l&tarf  Öranbenburg ,  ftubiertc 
in  (3-rantfurt  a.  D.  Sbeologic  unb  'Ißl^ilologic,  würbe 
1776  Subrettor  be§  5riebrid):2i>erberfd}en  (^pmna= 
fium§  in  ̂ Berlin,  1778  5ßroreftor  unb  1779  Sirettor 
beSfelben.  1784  würbe  er  jum  Eberfonfiftorialrat, 
1787  ,-;um  Dberfdjulrat  unb  2){itglieb  be§  Dberfd)ul= 
tollegiumS,  1790  jum  ältitglieb  ber  .^^onigl.  2tta= 
bemie  ber  5öiffenfd)aften  unb  1791  uim  Softor 
ber  2;i)eologie  ernannt.  9uid)bem  er  feit  1791  ?Jlit= 
birettorbeSÄöllnifd'en@i)mnafium§gewefen,  würbe 
er  nad)  $8üfd}ing§  2obe  (1793)  3)ireltor  beSfelben 
unb  ber  beiben  baoon  abl}ängenben  S(^ulen.  @r 
ftarb  2.  9Jhi  1803  in  ̂ Berlin.  Sluf  ©.§  3tnregung  ift 
bie  ©rünbung  beS  SerlinerSeminarS  für  ©elebrten: 
fd}ulen  (1787)  unb  bie  @infül)rung  ber  Sieifepriüfung 

an  ben  ©rimnafien  fowie  bie^3lniegung  iion  öd}ul-- bibliotbelen  an  ben  berliner  odiulenjurüdjufübren. 
(fine  Sammlung  feiner  «Sdndfd}riften»  (2  $Bbe., 
93ert.  1789—95)  bat  er  felbft  oeranftaltet.  W\i 
feinem  "Jreunbe  Siefter  begann  er  1783  bie  «^erli= 
nifdie  3.UonatSfd)rift». 

^ebttnin  ober  (poln.)  ©ebi)min,  ©rofefürft 
üon  £itauen(1315— 25),  tdmpfte  mit  bemS)eutfd}en 
Drben  unb  befreite  Samogitien  üon  bemfelben. 
Sobann  eroberte  er  ffilabimir,  £ucf,  St)itomir, 
cnblid)  auc^^iew,  ben  alten  öauptfit^  ber  ©roB= 
fürften  oon  Dtu^lanb,  unb  warb  babnrc^  ber  33e: 
grünber  be§  litauiid}n-uff.  9ieid}S.  1320  grünbete 
©.  bie  Stabt  Söilna  auf  ben  9iat  beS  Grjpriefterö 

Sesbeifo,  ben  'i^apft  ̂ otjann  XXII.  ̂ i  i^m  gefanbt 
^atte,  um  i^n  gur  fatt).  ftirdje  3u  belehren,  illlein 
©.  blieb  öeibe  bi§  ,^u  feinem  S^obe,  ber  1337  bei 
ber  Belagerung  ber  DrbenSfeftung  33aierburg  burd) 
ein  feinblid)eS  ©cfdjo^  erfolgte.  Seine  Soditer 
ailbona  verheiratete  er  1325  an  ben  poln.  Sl^ron^ 

folger  Casimir,  eine  zweite,  Sanmilla,  an  ben  ̂ -ür: 
jten  Söaclaw  r»on  iRafowien.  ®as  neue  litauifd)= 
ruff.  D^eic^  würbe  unter  feine  fec^§  Sö^ne  (bie  @e  = 
bimine  ober  ©ebiminowitfcbe)  geteilt. 
®cbing,  uraltes  beutfd)eS  SBort  für  ißertrag, 

t)eut,3utage  noc^  üblid)  als  ißerabrebung  oon  31fforb= 
arbeit  unb  in  3ufammenfet^ungen,  wie  Strafgebing 
ftatt  ̂ ^onoentionalftrafe.  Sie  ßoentualbele^nung 
(f.  b.)  würbe  im  SJlittclalter  ©.  genannt,  ber  bebingt 
33eliebene  l}iefe  ©ebingSmann,  ber  SebnSljerr, 
ber  bie  !i5elel}nung  mit  ©.  erteilt  l)aüe,  ©ebingS  = 

(Bcbingliäucv,  f.  Sergmamt.  [^err. 
®cbi^=tfdötti  (and^  Sarabat,  ber  Hermus 

ber  Sllten),  glu^  in  Hleinaften,  entfpringt  15  km 
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im  9i3i®.  fon  bev  Stabt  ©ebiy  im  SBilajetfiboba: 
toenbitjar,  flicht  juerft  burd?  tiefe  Sd)luditen,  bann 
»oriricflcnb  in  trc[tl.  ̂ )iid}tunfl  buri^  bie  Sanbfdiaf^ 
6avud}an  unb  Sninrna  be§  ffiilajet§  Slibin  unb 
ergiefit  fid}  nad)  einem  i'aufe  öon  300  km  in  ben 
©olf  Don  8mt)vna.  '^n  ber  JReflenseit  l)at  ber  @. 
5 — G  m  Jiefe,  im  Gommev,  mit  3lu§nabme  be§ 
Unterlauft,  nur  lueniß  unb  ,^mar  uncjenic^batee 
Sßaffer.  Sei  iDtaniffa  ift  er  30  m  breit,  teein  Xi)a\ 
benu^t  3um  S^eil  bie  ̂ Babnlinie  6mnrna=5üafdiebr. 

©cbrittfc^cin,  f.  ̂Jlfpeften. 
©clitofia  ober  (i)abrofia,  auä)  ßebrofia, 

bei  ben  2llten  ba^  an  ̂ inbien  gren.^enbe  norbUcbere 

i^üftenlanb  am  Cingang  be^  ̂ serfifd^en  Steerbufens-, 
ta§!  ficb  beinalie  ßäuälid;  mit  bem  beutigen  SBelu 
tf  d)iftan  bectt.  ®.  ift  namentlid}  burob  ben  9iüd3ug 

2Uefanber£-  au§  ̂ n^i^n  bet'annt.  93ei  öerobot  unb ben  SUtern  fommt  ber  9iame  (3.  wxdjt  cor.  S^ae 
Sanb  föirb  al?  nnmirtbar  gefd)i(bert,  foll  I)ober 
^ügel  unb  tiefen  Sanbcc^  unter  glübenbcr  Sonnen^ 
bifee.  Sor  2tlej:anber  f oll  nur  Semiramiio  unb  6r)vu'i' 
baöfelbe  mit  einem  öeer  burdbjogen  b^ben:  erftcre 
fei  nur  mit  jtuanjig,  letzterer  nur  mit  fieben  3}iän- 
nern  entfommen.  Sie  ̂ ■^auptftabt  ber  ©ebrofen 
rcirb  $ura  unb  ÖUjambacia,  aud)  $arfi§  genannt. 

©ebtjtnin,  f.  ©ebimin. 
®ccfö  (\Vr.  d}et)f§),  Sofe^l),  belg.  93itbt)auer, 

33ruber  bes  folgenben,  geb.  25.  Te3. 1808  ju  2lnt^ 
lüerpen,  ging  1836  nad''  ytom,  mürbe  1841  ̂ rofeffor 
ber  ©tulptur  an  ber  3lfabemie  3u  Slntiüerpen  unb 
1846  DJtitglieb  ber  Selgifdien  Jlfabemie.  Gr  ftarb 
10.  D!t.  1885  in  3(ntmerpen.  S>on  feinen  2öer!en 
finb  berüorjubcben:  ba§6tanbbilbbe5  2lr3tes2tnbr. 
;ßefaliu§in33rüffel(1847),bagbe§erftenbelg.©udi= 
brucferS  2)laertenö  in  3ltoft  (185G),  ba§  bronzene 
3fleiterftanbbilb  bes  Äbnigg  Seopolb  I.  in  Slntroerpen 
(1868),  Ser  gefallene  Gngel  (ein^  feiner  befannteften 
Söerfe,  im  Palais  des  beaux-arts  ju  Sirüffel). 
®ccfö  (fpr.  cbebfc^j,  SBiUem,  belg.  S3ilb^auer, 

geb.  10.  6ept.  1806  gu  Slntmerpen,  ftubierte  bafelbft 

unb  in  ̂ aris  unb  feln'te  1830  nacb  23elgien  jurüd. 
(^"r  lie^  fidi  anfangs  in  Srüffel  nieber,  mürbe  1834 
^i^rofeflor  an  ber  Slfabemie  ̂ u  2lntmerpen  unb  1845 
3}Iitglieb  ber  93elgifd}en  2lfabemie.  ©eine  ̂ aupt= 
merte  in  93rüffel  finb:  ba^^  SJZarmorftanbbilb  be? 
®enerab5  33elliarb  (1836),  t>a§>  DJlarmorbenfmal  bee 
©rafen  griebrid}  t>on  D.Uerobe  in  ber  Äatljebrale 
(1837),  baö  SJlonument  für  bie  in  ber  9{eDolution 
üon  1830  (S)efallenen  auf  ber  ̂ $lace  bes  DJtartrirs, 
ta§>  ©tanbbilb  SSerbaegens  im  S>orbof  ber  Uniüer-- 
fität,  ba§  be§  ßönig§  Seopolb  I.  auf  ber  i^ongre_fe= 
faule  (1859),  t}a§'  Senfmal  be^ifelben  öerrfd;)ers  in 
2aef en  (1880) ;  ferner  bie  eberne  ©tatue  (5  m,  auf  6  m 
l^o^em  ©odel)  be§  ̂ Jhibens  üor  ber  jilatt^ebrale  in 
3lntmerpen  (1840),  ba§  eberne  ©tanbbilb  bee  Jlom^ 
poniften  &xittX)  in  Süttid^  (1842),  eine  bol3gefd}nit(te 
i^an^el  mit  fünf  2)larmorfiguren  in  ber  bortigen 

5l5aul£^fird)e  (1844),  bas  ©tanbbilbÄonigSeo^olb^s  I. in  9lamur  (1869).  Siefe  2trbeiten  feigen  bie  33or= 
3üge  ber  fran3.  ©dmle  unb  eine  meifter^afte  ̂ niv 
öibualifierung  fomie  einen  Ijoben  2lbel  ber  5)arftel= 
tung,  mät)renb  anbere  Slrbeiten,  mie:  ̂ -rancegcaba 
9limini,  5)er  verliebte  2bme  (1851;  äRufeum  gu 
SSrüffel),  ̂ aul  unb  3]irginie  (1851  für  bie  Königin 

»on  (Snglanb  auSgefübrtj,  3ugleid}  eine  grof^e  '^n- 
nig!eit  be^  (^iefübls  unb  ̂ avtbeit  ber  33ebanblung 
betunben.  &.  ftarb  19.  San.  1883  in  23rüffel.  — 
©eine  (Semablin,  g  a  n  n  »  (Si.  (geb.  1814,  geft.  1883), 
geborene  (Sorr,  eine  ©(^ülerin  »on  Staues,  bat 

fid}  als  9}lalerin  im  93ilbni:§:  unb  ©eurefac^  einen 
!Jiamen  gemad^t. 

®ccl  (fpr.  diel;l),  ©tabt,  f.  mmi. 
®ccl  (fpr.  d}ebl),3af.,  bollänb.  Wlolog,  geb. 

1789  jn  2lmfterbam,  erbielt  feine  tlaffifd}e  Sitbung 
auf  bem  bortigen  2ltl}enäum,  namentlid)  unter  van 
Sennep,  lebte  feit  1811  als  <5auslel)rer  im  öaag  unb 
mürbe  1823  3meiter  93ibliotl)e!ar,  bann  1833  Dber= 
bibliotbefar  unb  .vionorarprofeffor  in  Seiben,  mo  er 
11.  9{ot».  1862  ftarb.  ©eine  pbilol.  2(rbei|cn  finb 
bie  2Iu^9aben  bes  Sl^eofrit  mit  ben  bdiolien 
(2tmfterb.  1820),  ber  «Auecdota  Herasterhusiana» 
(•^eib.  1826),  ber  «Scholia  in  Suetouium»  üon 
')iubn!en  (ebb.  1838),  ber  «Excerpta  Yaticana»  aus 
•"^Dlt^bing  (ebb.  1829),  te^  «Olympicus»  üon  Sic 
l5;brt)foftomu5  (ebb.  1840),  ber  «Phoenissae»  bes 
(furipibes  (ebb.  1846).  ̂ n  ber  «Historia  critica 
sophistarum  Graecorum»  (Utr.  1823)  bearbeitete 
er  einen  bamal§  nod}  menig  berüdfid^tigten  C^egen: 
ftanb.  (3.  üerfa^te  aud}  einen  ftatalog  ber  Seibener 
33ibliotl}ef  (1852)  unb  trug  mit  Satc,  ̂ -JJeerltamp 
unb  öamater  burt^  (55rünbung  ber  «ßibliotheca 
critica  nova»  (?eib.  1825  fg.)  gur  SDieberfaelebung 
ber  flaffif(^en  ©tubien  in  ben  Diieberlanben  bei. 

@ccl  (fpr.  d}e^l),  '^an  'g-ranciScuS  »an,  belg. 93ilbl}auer,  geb.  18.©ept.  1756  3U  2)ied}eln,  ©c^üler 
i^on  'Bieter  be  23aldl,  mürbe  1817  ̂ rofeffor  an  ber 
2ltabemie  in  2lntmerpen  unb  ftarb  bafelbft  20.  ̂ an. 
1830.  3n  feiner  Saterftabt  befinbet  fid}  bie  ?Jtebr= 
3al)l  feiner  2öer!e,  fo:  2Raria  DJiagbalena  im  Some 
unb  brei  2Ipoftelftanbbilber  in  ber  Siebfrauenürdie. 

©ein  ©obn,  ̂ ^n  Submig  t>an  &.,  geb.  1787 
äu2Red}eln,  ftubierte  1809—13  in  ̂ aris,  bilbete 
fid}  bann  in  9\om  meiter  au§  unb  marb  1816  Silb^ 
bauer  be*  Ä'önig§  ber  Siieberlanbe.  ä>on  feiner 
<oanb  finb:  ba§ Sömenmonument  auf  bem©c^la(i)t: 
felbe  üon  Söaterloo,  ba^c  ©tanbbilb  bes  ̂ ^rinjen 
Kart  üon  Sotbringen  unb  be§  (5laubiu§  6it}ili§. 
&.  ftarb  28.  2Rai  1852  in  93rüffel. 
^celong  (fpr.  bfd}il)lDng),  ©eeftabt  in  ber  brit. 

Kolonie  ̂ ^ictoria  in  2luftralien,  am  (5)  e  e  l  o  n  g = ö  a  r  = 
bour,  ber  meftl.  ©eitenbucbt  ber  ̂ $ort  =  ̂3bitlipf'flW 
in  febr  frud}tbarer  Umgebung,  bat  (1891)  mit  ben 
5Borftäbten  24210  Q.,  gerabe  ©trafen,  »iele  an= 
febnlid}e  ©ebäube,  gablretcbe  ©d}ulen,  ein  Kranfen^ 
ein  2Baifenbau§,  •öanbelgtammer,  §anbmerferinfti= 
tut,  ©d}iff§merfte,  33anten;  Kammgarnfpinnerei, 
SDeberei  unb  2öollmäfd}erei.  (3.  ift  i)anptftapelplat^ 
unb  2Iu§ful}rl}afen  für  SöoUe,  Seber  unb  (Sietreibe. 

©cclötttf  =  »ai  (fpr.  d}ebl-),  gro^e  33ud}t  an 
ber  meftl.  Dtorbtüfte  be§  nieberlänb.  Sceuguinea, 
greift  500  km  meit  in  bas  £anb  ein,  ift  bur* 
fd}male  Sanbengen  üon  ber  äRac(5lure  =  33ai  ge- 

trennt, empfängt  an  ber  norbbftl.  (5'cfe  mel}rere 2lrme  be^-  bebeutenben  21mberno:  ober  i)iodntffen: 
fluffes,  bat  bemalbete  unb  fumpfige  Küften,  aber 
gute  öäfen,  befonber»  Soreb  an  ber  Dtorbmeftedte, 
unb  ift  befannt  al§  2lu§gang§punlt  miibtiger  g-or^ 
fd}ung§efpebitionen  unb  al§  gentralftation  nieber= 
länb.  unb  beutfd}er  50iiffionen.  Sie  ̂ nfeln  in  unb 
cor  ber  @.  bebeden  inSgefamt  6927  qkm. 

©ccItJtnf  ^i)anml  (fpr.  c^ebl-  tfd}ännel), 
SJteeresftrafse  3mifd}en  ber  3Beft!üfte  Sßeftauftra^ 
liens  unb  ben  Oliffen  unb  Klippen  ber  $outman^ 
Dtods  ober  2lbrotl}o?. 

®cer  (fpr.  d}el}r)  ober  ̂ cf  er,  glufs  in  Belgien, 
entfpringt  in  ber  ?ßror>in3  Sütti^,  berül}rt  Söaremme 
unb  3:ongern  unb  münbet  bei  2Raftrid}t  üon  lint§ 
in  bie  W\aa§>. 
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®ccr  (jpv.  iel)i-),  itail,  iöaron  be,  f.  Segeer. 
®ccr  ttf  0tnft)äng  (fpr.  iel}r  -pong),  £out>? 

©erbarb,  ̂ yreil^eri-  be,  fd}meb.  ©taatSmann,  geb. 
18.  Sulil818  ̂ u^-mipäng,  ftammt  ab  Don  einer 
alten  brabantifd}en  ?vamilie,  aii§  ber  Souis  ®. 
(geb.  1587,  geft.  1652)  nad)  edimcben  tarn,  fi^  ̂ier 
bcbeiitenbe  (^üter  ern?arb  unb  1641  geabclt  irurbe. 

i3pätcrl}in  teilte  fi&i  biefe  'Familie  in  bie  grüfl.  fiinie 
tjon  Scuffta  unb  2;emnl  (in  ginlanb),  in  bie  ftei= 
berrlicbeöcnSeufftaunb^infpängunb  in  bie  abiige 
be  ®eer.  £Dui§  öerharb  be  ©.  »curbe  1836  ©tubent 
,iU  Üpfala  itnb  teröffentlidite  in  biefer  3eit  unter 
ber  Signatur  L.  D.  G.,  aufeer  üerfc^iebenen  !leinen 
Huffätfen  äft^etijdjen  ̂ nbaltS-,  aud>  ein  paar 
^J^ciieÜen,  \vh  «Hjertklappningen  pä  Dalvilo^ 
(Stcdb.  1811),  «S.  H.  T.«  (ebb.  1843)  unb  «Carl 
den  Tolftes  Page»  (ebb.  1847).  1845  trat  er  in  ben 
3ufti3bicnft,  marb  18.55  3unt  $rä[ibenten  be?  @bta= 
.*Öofgerid}tÄ  gu  ̂öntöping  ernannt  unb  1856  nadt 
©todbolm  berufen,  wo  ber  ̂ 'onig  Ds'tar  I.  il)m  bac- 
2lmt  als^uftij[taat§minifter  antrug.  S)amal§  leljnte 
er  biefen  ̂ ßoften  ah,  übernabm  ibn  aber  7.  Slpril 
1858.  Int  3.  Suni  1870  nabm  er  feinen  Stbfdjieb 

unb  föurbe  jum  '^räfibenten  be§  (St)ea=)i)ofgerid)t? 
in  ©tcdbolm  ernannt.  Seine  2;bätigteit  al§  Staats'^ 
mann  ift  für  ©d^iueben  böd^ft  iniditig  geinefen  unb 
bat  ibm  al§  (Sefet5geber  einen  gead)teten  9Iainen  er= 
ttjorben.  ̂ l^ni  gebübrt  ücr.uig^meife  bie  1866  erfolgte 
(Sinfül)rung  einer  burdigreifenb  neuen  ̂ teldj^tags- 

über  9iepräfentation£-or"bnung  mit  jtnei  Kammern mit  com  SSolfe  genjöblten  9)Utgliebern  anftatt  bor 
früberntier Stäube.  (S.Sd}iüeben.)  ©.trat  11.  -Otai 
1875  njieber  in  feiner  vorigen  Stellung  in  bie  Die: 

gierung  ein  unb  nntrbe  im  f  olgenben  "^aljxe  SUinifter^ präfibent,  ging  aber  infolge  ber  üorgefd^lagenen, 
jebod)  abgelel)nten   Umbilbung    be§    ̂ eerniefens 
19.  Stprit  1880  mieber  ah ;  1881—88  fungierte  er  ale 
.S^anjler  ber  fcbtt?eb.  Uniüerfitäten.  1892  gab  er  feine 
fet)r  intereffanten  «D.Rinnen»  (SJiemoiren)  in  2  53än: 
ben  Ijerau?'. 

©ccren,  im  Seeiüefen  biejenigen  Zaue  an  33orb, 
ioeld}e  bie  äuf^ern  Guben  ber  @affeln  (f.  b.)  nad)  ber 
Seite  unb  nad^  unten  ftüt^en  unb  fie  in  itirer  Stellung 

©cerfalfc,  f.  ©ierfalte.  '  [feftbalten. ^certcuiben&erg^  f.  (55ertruibenberg. 
(öccrt^bcr0cn(fpr.d^ebrt§berd)en),(5}eraerb£-= 

bergen  (fr^.  (Irammont),  ̂ auptftabt  bee  ̂ an= 
tons  ®.  (26387  6'.)  im  2lrronbiffemcnt  Dubenaarbe 
ber  belg.  ̂ ^roüins  C'ftflanbern,  an  ber  Senber,  bie 
ben  Drt  in  eine  Ober--  unb  Unterftabt  teilt,  unb  an 
ben  Sinien  33raine4e=(Iomte=©ent  unb  S)enberleeum= 
•Htl)  ber  Staatgbaljnen,  bat  (1891)  10680  ©.,  St. 
Öartl;elemt)firdje,  ein  3iat^au§,  ̂ ^-abrifation  üon 
Spifeen,Sdjn3efelbbl3c^en,  Saummoll:  unbSBoll^eug. 
®ccr^,  ̂ uUu«,  ©enremaler,  geb.  21.  Stpril 

1837  in  •oambitrg,  bilbete  fic^  guerft  unter  Seitung 
ber  ©ebrüber  ©ensler  bafelbft,  befudjte  bann  1856 
— 60  bie  ßunftfc^ule  in  ̂ arlgrul^e  unb  ging  nadi 
einem  turjen  2lufentl)alt  in  2)lündien  nad}  Süffeb 
borf ,  lüo  er  ̂ orbang  Sdjüler  lüurbe.  @.  üerir eilte 
1864  in  $ari§,  maä^k  eine  Stubienreife  in  bieSre^ 
tagne  unb  liefe  fid}  bann  bauernb  in  !3)üffelborf  nie^ 
ber.  Unter  feinen  großenteils  bem  .^inberleben  ent^ 
nommenen  ©enrebilbern  finb  ̂ u  nennen:  Sauer 
unb  Süfe  (im  Sd^lofe  oon  93abel§berg),  3Jtütterlic^e 
3ärtlid)teit,  folgen  be§  Sd}ularrefte§,  ßerniert,  S)ie 
5Sad)t  amDibei"/  .kapituliert,  3Jcäbd}en  mit  bem 
a^ogelneft,  S)er  Sorftielb  (1884).  Se^r  entgegen^ 
gefegten  ̂ n^altev  finb;   9k(^  ber  5?enirteilung 

(1873),  5lampf  be-J  Sßilberer^^  mit  bem  görfter  (1883) 
u.  f.  lü.  3"  neuefter  ̂ eit  bat  fid}  &.  aud}  ber  Söilb: 
niymalerei  gemibmet;  su  nennen  finb  bie  Silbniffe 

Don  .H'arl  Sd}uv3  (1890)  unb  Äaifer  SBil^elm  II. 
(1892;  für  im  3)cutfd}en  ä^evein  in  3kuport). 
®cc^,  foüiel  ttiie  ©eej,  f.  2itbiopifd}e  Spradie, 

Sd)rift  unb  Sitteratur. 
©ccft,  in  5Rorbireftbcutfc^lanb  unb  ben  Siieber: 

tauben,  Se^eid^nung  für  taä  im  ©egenfa^  gum 
iKarfdjlanb  (f.  b.)  \)i>i)tx  gelegene  minber  fruchtbare 
£anb  au?  einem  ©emifd)  uon  ©ru§,  Sanb  unb  @e: 
rolle,  aud}  3}lcrgel  unb  i.'ebm.  2)ie  @.  ift  teils  mit 
Öeibe  bebedt,  teil«  bemalbet  unb,  namentlich  am 
Dtanbe  ber  9Jlarfdi,  bebaut. 

©ecftc,  rechter  9tebcnfluf5  ber  untern  2Befer  in 
bem  preufe.9teg.:Se3.  Stabe,  entfpringt  meftlid}  fon 
Sremeroorbe  unb  münbet  ginifc^en  ©eeftemünbe 
unb  Srcmer^auen.  2)ie  untere  Strede  (1,8  km) 

t'ann  bei  ̂ -lutmaffer  non  Seefd)i_ffen  bi§  ju  4,0  m 
Tiefgang,  meiteve  24,5  km  t>on  tleinern  ̂ •lufefcl)iffen 
Don  1,7  km  3;iefgang  befabrcn  tüerben.  S)urd)  ben 
©eefte=  ober  Ölingftebter:.ftanal  (f.  Tabelle 
gum  5lrtilel  ̂ ye^n:  unb  DJioovfolonien)  ift  bie  ©. 
mit  ber  2Rebem  (f.  b.)  nerbunben. 

©ceftcöa^n,  ton  Sremen  nadi  ©eeftemünbe 
(61,8 km;  23.  ̂ an.  1862  eröffnet),  mit  ben  Sli^eig: 
hahnm  93urg:£efum:3]egefad  (5,9  km;  8.  Se^.  1862 
eröffnet)  imb  @eeftemünbe:Sremerl)aücn  (3,7  km; 
23.  San.  1863  eröffnet),  auf  ©runb  beg  aSertragö 
3mifd)en  bem  el)emaligen  J^önigreicfe  ioannoeer  unb 
bem  Staate  93remen  üom  28.  ?vebr.  1859  auf  gemein^ 
fd}aftlid}e  5loften  erbaut,  feit  1.  2lpril  1883  preuf^. 
Staatöbaljn  (Gifenbabnbirettion  öannoüer).  S)ie 

,^tt)eigbal;n  nad}  äJegefad  ift  v>on  einer  ̂ ^^^ritatgefelb 
ld}aft  bis  5'avge  fortgefetjt  morben  (eröffnet  31.S)e3. 

1888)  unb  irir'b  ton  ber  Gifenbabnbireftion  ju  Qan- noöer  für  9iec^nung  ber  @efeUfd)aft  betrieben.  Gine 
Aortfe^ung  ber  @.  nai)  (Supl^aüen  mit  Stbjroeigung 
nad}  93eberfefa  (60,4  km)  für  Diecbnung  be§  preuf;. 
Staate^  ift  10. 3iRai  1890  genel}migt  imb  gegentriir: 
tig  (1893)  im  Sau;  aufeerbem  ift  untenn  6.  Sunt 
1892  eine  Sdiienenoerbinbung  3niifd}en  ©eefte^ 
münbe  unb  Stabe  (69,2  km)  genebmigt  morben. 

©ccftcfaitrtl,  f.  ©eefte. 
©ccftcmünöc.  1)  Ärci§  im  preufe.  9ieg.:93e3. 

Stabe,  t)at  629,87  qkm,  (1890)  35398  (18001 
männl.,  17  397  meibl.)  G.,  1  Stabt  unb  76  Sanb: 
gemeinben.  —  2)  S?ret§ftabt  im  Stxds>  ©.,  fon 
Sremerbaüen,  mit  bem  fie  burd}  ̂ ^ferbebal)n  »er: 
bunben  ift,  nur  burd}  bie  mit  einer  S*ret)brüde  t>er: 
febene  ©eeftc  getrennt  (f.  ̂ Uan:  Sremerbaten, 
33b.  3,  S.  490),  bie  l}ier  in  bie  1400  m  breite,  ton 
A-lut  unb  Gbbe  bettegte  Söefer  münbet,  unb  an  tm 
Vinien  23remen:@.  (61,8  km),  @.:£ebe:Guj:bat>en 
(im  Sau)  imb  ber  9lebenlinie  ©.  :Sremeroörbc: 
Stabe  (im  ̂ au)  ber  $reuf5.  Staat?'babnen,  burd? 
^Bereinigung  (1.  Stpril  1889)  ber  beiben  Sanbgemein: 
ben  @.  unb  ©eeftenborf  entftanben,  ift  Sit^ 
be§  £anbrat§amte«,  eine§  2tmt§gerid}t§  (Sanbge: 
rii^t  Sterben),  einer  Sanb:  unb  3Bafferbau:2infP';f= 
tion,  eine§  $aupt3oll:,  !öa\en-  unb  toeeamteS,  einer 
^ortififation,  eines  2lrtiUerte:  unb  SUnenbepots 
ber  i^aiferl.  -Dkrine  (37  SOiilitärperfonen),  einee 
SootfenfommanboÄ  fomie  einer  i3anbelsfammer  für 
bie  Jtreife  Slumentl}al,  ©.,  £el}e  unb  Dfterbol3,  bat 
(1890)  15452  (8007  männl.,  7445  Itcibl.)  G.,  bar: 
unter  1115  Äatl)olifen  unb  143  S^i"aeliten,  $oft 
erfter  klaffe,  Sielegrapl»;  jmei  etang.  S^irc^en,  neues 
lHatbau§  (1892),  lateinlofe  l)öbere  Sürgerfdtule  mit 
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'^avcvUelt (äffen  füv  yateiufcf}ü(cr,  ̂ uiüigationi'fdiule, 
c^cnierbliite  5ovtln[bun9§]ct}ule;  ffiafferleituufl,  Üa- 
iialifation,  teil§  ®a»=,  teil§  elettrifdje  5i<eleucl;tun(\, 
©djineftevu  =  Äranfenl^auä ,  lUrincimunll^auiS ;  eine 
3iant,  eine  ftäbtifd}e  Sparfaffc  unb  Konfulatc  üon 
Selflicn  iinb  öften-eid)  =  Ungarn.  !i>on  inbnftrieUen 
■'(nlagen  nef^nien  bie  (5d}ifigitici-jtc  Qoij.  (£.  2erf[en= 
liovii  mit  1000  -Jirbeitern  unb  StidmevS  bauen  groj^e 
eifcrnc  Sdjtffc,  2).  '$>.  DItmann  unb  ©.  toeebed  l)öl- 
,^erne  unb  ̂ •ifd)bainpfer)  ben  evften  ̂ la^  ein;  fie 
befit?en  3  S^rodenbodö  ^um  31u^3befici-n  großer 
©djiffe.  Saneben  befleißen  Äeffelfabcifen,  «ool^in- 
buftriemerfe  mit  Sampfbetdeb,  Seiie[mad}emenunb 
Seileveibctriebc  mit  Sval)tfeilfabn!j  eine  Sd)ift§= 
^»üiebadfabrif  mit  Sampfmüt^te  unb  eine  nad}  amevif. 
SDhifter  eingerid}tete  J^brif  für  ̂ etroleumfäffer 
(tägliii)2OO03nffer).  @rof5eßi§gett)innung'§anIagen 
unb  :3peid)er  bienen  bcr  .'DO(^feefifd}erei,  bie  ̂ etro= 
Ieum=2:anfan(agen  ber  Seutfd}=3lmerifanifd)en  ^e= 
troIeumgefelIfd)aft  ber  ̂ ^ietroleumeinfubr.  S)er  be^ 
beutenbe  öanbel  erftredt  fi^  bcfonbcrö  auf  ̂ etro^ 
leum,  3Reig  (^-inna  9t.  6. 9tidmer§),  ̂ olj  ('^>unbt  & 
Ä'ol)n,  &i).  hülfen),  Äo^Ien,  33aumn3DUe,  (betreibe 
unb  teeefif(^e.  ̂ n  ben  ftäbtifcfcen  5'ifd}auftion£it)alIen 
»erben  roDd)entlidi  ctma  75 1 5"ifd}e  oerfteigert.  ©.  ift 
(1.  ̂an.  1891)  öeimat»f)afen  oon  53  £eefd}iffen  mit 
43192  9iegifterton§  @et)alt,  barunter  28  Sampfer 

(13  %i\<i)'  unb  10  ̂ ^etroleumtanfbampfer).  9iad) 
bem  jenfeit  ber  äßefer  liegenben  olbenb.  ?i]orben- 
Ijamm  fübrt  eine  S)ampffät)re,  mit  Sremen,  5iorber= 
nei)  unb  .'oelgolanb  beftet)t  2)ampff(f)iffabrt3Derbin= 
bung.  ©eeftenborf  ift  fet)r  alt,  @.  erft  um  1846  ent= 
ftanben  burd)  bie  ̂ afenanlagen,  beren  IDtittefpuntt 
baä  21.  ̂ uli  1863  eröffnete  .'öaupt  =  .'öafenbaffin 
(538  m  lang,  117  m  breit,  7  m  tief)  bitbet.  Sic 
aSerbinbung  mit  ber  ©eefte  be^.  Sffiefer  tüirb  im  % 
tmd)  eine  ̂ ammerfd}Ieufe  (73  m  lang,  23  m  breit, 
7,G  m  tief)  fomie  burd)  einen  $Borl)afen  vermittelt.  3tn 
ba§  Söaffin  fd^liejjt  fid)  nad?  S.  ber  1875  eröffnete 
$etroleuml)afen  (234m  lang,  44m  breit)  an,  mäl}= 
renb  fid?  nad)  0.  ber  bie  6tabt  in  ,^mei  Zexk  lei= 

lenbe  unb  burd)  ;;mei  93rüd'en  überbriid'te  >^aupt= 
!anal  (358  m  lang,  44  m  breit,  6  m  tief)  abjmeigt, 
meldjec  in  ben  öol.^tjafen  einmünbet  unb  nad)  3i. 
in  t)m  Ouerfanal  (462  m  lang,  33  m  breit,  6  m 
tief)  ausläuft.  3)er  ̂ afen  ift  einer  ber  größten 
tünftlicben  S)eutfd)lanbä  unb  immer  eisfrei;  bie 
Einlagen  werben  bur(^  üier  in  unb  an  ber  2Befer= 
münbung  erbaute  gort§  gefd)ül3t  unb  liegen  au^ep 
l}alb  ber  3ollgrenje. 

©ccftcitbotf,  f.  ©eeftemünbe. 
©ccftlanbc,  f.  Hamburg  1. 
©ccj,  anbere  93e,5eid)nung  bcr  ätbiop.  Sprad}e, 

f.  3itl)iDpifd)e  Sprache,  Schrift  unb  Ütteratur. 
©cfa^c  t)ei^t  ein  brobenbeS  übel.  6ie  liegt  üor, 

menn  einzelne  ober  mebrere,  aber  nod^  nidjt  alle 
Sebingungen  für  ben  eintritt  be§  übel§  gegeben 
finb.  Dbiettiö  wirb  baburd)  bcr  ßintritt  be§  übel§ 

nic^t  näber  gcrücEt.  ̂ -ür  ben,  meld)er  bie  @eftal= 
tung  bcr  3uf""ft  !ennt,  bleibt  bcr  Gintritt  bes 
Übclg  gleicblreit  entfernt,  menn  er  meif?,  ba§  bie 
noc^  fel)tenbe  Sebingung  niemals  eintreten  mirb, 
me  menn  aud)  bie  anbern  93ebingungcn  nid}t  ein; 
getreten  mären.  JJlber  ber  DJienfd),  meld)er  bie  3»= 
fünft  nid)t  fennt,  redmet  mit  aßal)rfd)einli(^teiten 
unb  Ijanbelt  banad}.  3f"ii  erfd}eint  ber  Gintritt  be§ 
Übels  näber  gerüdt  burd)  bie  ©.,  mcld)e  feine  %üxd)t 
eimedt.  S)e§balb  bat  au^  ba^:  JJtedjt  bie  ©.  in  tin 
^rei§  feiner  23eftimmunäen  gejogen. 

Someit  Übel  burd)  menf  d)licbe  .'nanblungcn 
fd)ulbt)aft  {)erbeigefül)rt  merben,  tritt  eine  ;öeftra= 
fung  unb  ein  'ilnfprud)  auf  ©c^abenerfaH  für  bie 
^){egel  erft3ufolge  bcr  eingetretenen 9ied)t§Derlc^ung 
ein.  Ubex  jene  93eunrul)igung  be§  menfcblic^cn  @e= 
mütS  unb  bie  Grmägung,  ha^  nvoav  bie  Zi)at,  aber 
nic^t  ber  Grfolg  in  ber  ̂ anb  bc»  lIRenfd)en  liegt, 
rechtfertigen  eä,  ta^  bie  ©efefegebung  ̂ Kepreffio^ 
maßregeln  burd)  6trafanbro^ungen  ergreift,  bamit 
bem  fcbäblid)en  Grfolg  nid)t  burd)  eine  fd)ulbPoüe 
,'oanblung  bie  3;i)ür  geöffnet  merbe,  —  rccnn  er 
bann  auc^  im  einjelnen  ̂ -all  nid)t  eintritt.  Dbf(^on 
e§  nur  bei  ber  ©.  geblieben  ift,  mirb  bei  jebem  be= 
abfic^tigten  3]erbrecben  unb  ä>erge^en  ber  3Serfud) 
(f.  b.)  beftraft,  bei  cin3elnen  befonberS  gcfäl)rtid)en 
S3erbre(^en,  mie  öo^ocrrat  (f.  b.)  unb  2anbe§Dcr= 
rat  (f.  b.),  ber  Stjatbeftanb  fo  meit  gefaxt,  ta^  fd)on 
tia§,  eine  ®.  l)erbeifü^renbe Unternehmen  al§  pollen= 
bete§  aSerbrec^ien  (^arafterifiert  mirb.  Sei  ben  ge= 
meingeföl)rli^en  35erbred)en  unb  SSerge^en  (f.  b.) 
ift  bie  Strafe  nic^t  nac^  bcr  ©rö^e  ber  eingetreten 
nen  33crle^ung,  fonbern  mefentli^  nac^  bcr  burcb 
biefelbe  Ijerporgerufenen  gemeinen  ®.  bemefien. 
über  S)rol)ung  f.  b.  Sei  tcn  polizeilichen  ÜDer= 
tretungen  (f.  b.)  ift  eben  biefcr  @e)id)tgpun!t  ber 
©efä^rbung  bafür  ma^gebenb,  um  gcmiffe  «öanb= 
lungen  unb  Unterlaffungen  unter  Strafe  gu  ftellen, 
auc^  menn  ein  benad)teiligenber  Grfolg  nicbt  einge= 
treten  ift ,  unb  bamit  jene  öcinblungen  unb  Unter= 
laffungen  gu  perbieten,  iöierauf  baut  aber  ba§  bür= 
gerlid)e  y{ccl)t  mciter.  S)enn  inbem  ba§  ̂ ^olijei' 
gefelj  gemiffe  öanblungen  bei  Eintritt  oon  ©.  ge= 
bietet  ober  gefäbrlid)e  iöfinblungen  pcrbictet,  mad)t 
baSfelbe  benjenigen,  an  meld)e  e§  fid)  menbet,  gur 
^Jiecbt§pfli(^t,  jene  öanblungen  üor3unel)mcn  ober 
biefe  ju  unterlaffcn.  öanbeln  biefe  $erfonen  gegen 
ta§i  Verbot  ober  gegen  ta^  ©ebot  imb  entftet)t 
baburd)  6cl)aben,  fo  traben  fie  biefen  oerfc^ulbet. 

Gin  öaugeigentümer,  meli^er  bcr  ̂ ^olijeioerorb; 
nung  gumiber  bei  ©latteiä  ni(^t  6anb  ftrcut,  bei 
eingetretener  S)unteU)eit  bie  2;reppe  nid)t  erleuchtet, 
eine  ©rube  unbebedt  lä^t,  ein  23etrieb»unternel)= 
mer,  meld)er  tro^  ber  '^olijeiperorbnuitg  ein  gefäl)p 
lid)cä  äöerfseug  nid)t  bebedt,  mirb,  menn  infolge^ 
beffen  DJienfc^en  ju  ©d)aben  fommen,  megcn  feiner 
g-a^rläffigteit  3um  S^abcnerfatj  perurteilt.  Qi\x 
'-öerbütung  beS  GintrittS  r»on  Stäben  bei  broben= 
ber  ©.  bienen  progeffuale  DJia^naljmen  (f.  3(rreft 

unb  Ginftmeilige  SBerjügung).  "^m  übrigen  ift  bie 
moberne  ©efe^gebung  unb  ©taat§pcrir>a(tung  be= 
ftrebt,  allgemeine  @.  für  Seben  unb  @efunbl)eit 
tl)unlid)ft  ein3uf(^ränlen  (f.  ©cud)engefet5e)  unb  bie 

Ginbaltung  ber  beSfallfigen  ©ebote  unb  'Verbote 
bur»^  Straffa^ungen  gegen  gefä^rbenbe  menfd)Hd^e 
Öanblungen  ju  fiebern. 

S)ie  moberne  ©efe^gebung  unb  gted)tfp_red)ung 
gel)cn  noc^  meiter,  inbem  fie  felbft  obne  fd)ulb  = 
Dolle  ©efäl^rbung  aus  gemiffen  tl)atfäd)lid)en 
@efäl)rbnngen  S(^abcncrfa^anfprüd)e  entftel)eu 

laffen.  S)arauf  ift  eS  3urüd3ufül)ren,  'i>a^_  bie 
Gifenbal)npcrmaltungcn  für  ben  burd)  ben  gefttl)r= 
lid)en,  aber  fonseffionierten  Setrieb,  3.  S.  burd) 
."^nbranbfcfeung  mittels  Sofomotiofunten  penir= 
fad)ten  Sd)abcn  aud)  bann  für  l)aftbar  erflärt  finb, 
menn  eine  Serf(^ulbung  i^rer  Sebienfteten  nid}t 
nad)3umeifen  ift.  2)aS  .V)aftpflid)tgefe^  (f.  b.)  ertlürt 
ben  SetriebSunterncbmer  einer  Gifenbabn  für  bcu 
Schaben  perantmortlid^ ,  meld)er  burd)  eine  bei 
beren  Setrieb  erfolgte  ̂ Tötung  ober  fbrperlic^e  a3er= 
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letjimg  eine§  ilJtenic^en  entftanben  ift,  c§  iei  benn, 
ta^  ber  Unfall  burc^  tjobere  ©emalt  ober  burd? 
eigene^  3]erjcfjulben  be§  ©etbteten  ober  SSerlefeten 
oerurfad^t  ift.  Samit  i)äno,t  e§  ferner  sufammen, 
ba^  ber  JBetrieb^-unteme^mcr  einer  gabri!  ober 
eines  SBerg^er!»  für  bie  burd)  23erf(^ulbung  eine§ 
93e£»ollmäd)tigten  ober2luffc[}er»  oerurfad)te2:Dtung 
ober  .HorvevDcrle^ung  fd)abenerfat5pflicbtig  ift,  au&) 
nenn  er  felbft  obnc  öd}ulb  ift;  unb  bie  n^eitge^enbe 
Haftung  auä  ä>erfd}ulben  ber@ebilfen.  (ö.  3)elift.) 

Umgkeljrt  gercid)t  c§  bem,  lüelcber  jur  Dtettimg 
aug  einer  gegeniü artigen  ©.eine  fonftfür  red)t§= 
mibrig  erad}tete  ö^nblung  vorgenommen  i)at,  gur 

6ntfd)ulbigung,  menn  er^in  Slotirte^r  (f.  b.)  ober im  Oiotftanbe  (f.  b.)  gcbanbelt  t)at.  S)a§  gilt  fo= 
ttjo^l  für  bie  ̂ xaci,i  ber  ©trafbarteit  als  bc»  6c^a= 
benerfa^eS. 

6onft  gilt  bie  9kgel,  ta^  für  Sef(^äbigungen 
SBerle^ungen,  (Sntrt>ertungen ,  loeldje  nid)t  auf  bie 
S8erfd}ulbung  eineä  iöienfd)en  ̂ urüdgufü^ren  finb, 
nxdjt  gebaftot  mirb.  Gin  jeber  mu^  ben  ©c^aben, 
meieren  er  an  feinem  S^ermogen  infolge  üon  ßr; 
eigniffen  ober  unr>erfd)ulbeten  öanbhmgen  üon 
2Renfd)en  in  feinen  eigenen  3(ngelegenl)eiten  erlei= 
bet,  felbft  tragen.  Solchen  f(^abenftiftenben  3ufaU 
nennen  bie  ̂ ni^'-ften  Casus  (f.  b.)  unb  bie  9}iöglid)= 
feit  einer  berartigen  6(^äbigung  @.  (periculum). 

Dtic^tig  oerftanben  giebt  ben"üorftel)enben  6a^  bie 9tegel  mieber:  casum  sentit  dominus,  ober  in  einer 
anbern  Formulierung:  Commodum  (f.  b.)  est  ejus, 
cujus  periculum  est.  @ä  ift  eine  einfache  2tnmen= 
bung  biefer  Siegeln,  ta^,  menn  femanb  frembey  ©elb 
als  2)arle^n  annimmt,  er  üon  ber  fontrat)ierten 
6d}ulb  nxijt  befreit  mirb,  menn  er  ba§  geliebenc 
©elb,  meldte»  fein  Eigentum  gemorben  ift,  ücrliert, 
benor  er  e§  oermenbet.  Umgcfel;rt  aber:  2öer  feine 
Sadje  aum  ©ebrauc^  oevlie^en,  üerpfänbet,  3ur  3luf= 
bejraljrung  anoertraut  Ijat,  trägt  bie  ®.  einer  ol^ne 
SSerfcbulben  feineg  ©^ulbnerg  eintretenben  93e= 
fc^äbigung,  Vernichtung  ober  eineS  3Serlufte§  feiner 
<Bad)t.  Tmx  mirb  e§  mit  bcm  Semeife  ber  6diulb= 
loftgteit  l)ier  ftreng  genommen  (f.  Culpa),  über  bie 
Prägung  ber  ©.  bei  generifdjen  Obligationen  f. 
©attung;  beim  i?auf  f.  b.  unb  ©iftangfauf;  bei  ber 
üJtiete  unb  '^acbt  f.  2)Iiete;  bei  ber  2Bcrfoerbingung 
f.  b.;  beim  grad)toertrag  f.  b.;  bei  @elb3al;lungen 
f.  ßrfüllungäort;  über  ben  Ginflu^,  ben  ber  SJerjug 
auf  ba»  3::ragen  ber  @.  ijat,  f.  Serjug.  %üx  bie 
offene  öanbelSgefellfd^aft  beftimmt  baS  ®eutfd}e 
.'oanbelägefefebud)  2trt.  93,  ba^  bie  @efellf(^aft  bem 
@efellfd}after  für  bie  Sßerlufte  l)aftet,  meldte  er  auS 
©.  erleibet,  bie  üon  feiner  ©efc^äftsfütjrung  unjer-- 
trennlid)  fmb.  Sag  6äd)f.  33ürgerl.  ©efefebuc^  t)at 
in  §.  1376  bie  $8eftimmung:  Qat  ein  @efellf(^after 
bei  ̂ eforgung  einer  gemeinfd}aftlic^en  3lngelegen= 
^eit  einen  8d}aben  erlitten,  melcben  er  nid)t  erlitten 
^aben  mürbe,  menn  er  bie  S3ef orgung  nicbt  über: 
nommen  l)ätte,  fo  fann  er  non  ben  übrigen  @efell= 
fcfeaftern  üerbältnigmäfeigen  Grfa^  verlangen. 

S)ie®.  einer  gemerblidKnUnternebmung, 
alfo  ob  fie  ©eminn  ober  3?erluft  bringt,  trägt  ber 
Untemebmer.  6§  ift  beäbiJlb  gerechtfertigt,  tia^  fid} 
ber  Unternebmer  biefeg  JHififo,  menn  ba»  Untere 
nehmen  gelingt,  bur(b2lnfe^ung  eines  böljem ^reifes 
bejablen  lä^t,  um  bie  äJerluftc  mi^glüdenber  Untere 
nebmungen  ju  übertragen.  Gin  ilJiittel  teilmeifer 
Gntlaftung  oon  ber  ©.  bieten  bie  »erfcbiebenen  %ox- 
men  ber  ̂ anbelSgefellfd^aft  bar;  freilid}mirb  babei 
aucb  ber  Siuljen  für  ben  eingelnen  Seilnebmer  ge= 

SSrod^aul'  Sonöerfation-3=2efifon.    14.  Stufl.    vn. 

ringer.  i^ebc  ©emäbr  eines  HrebitS  ift  mit  ber  ©. 
üerbunben,  ba|  ber  Sd)ulbner  nid}t  jablen  fann  ober 
fid)  ber  Gablung  gefliffentUdi  cnt^iebt;  beSbalb  fmb 
bei  Söarjablung  ober  (burd)  ̂ ürgfcl}aft  ober?ßfanb) 
gebedtem  «i?rebit  leid)t  billigere  4^reife  gu  erlangen 
als  bei  einfad)em  Krebit  ̂ umal  eines  gablungSun= 
fräftigen  ScbulbnerS.  SarauS  ertlärt  eS  fid),  bafe  bei 
geringer  entmidelten  5irebitoerbältniffen  Dornebm= 
li(^  ©efellfd}aften  unb  ©enoffenfd)aften  mit  foliba= 
rifcber  35erv^flid)tung  ibrer  DlUtglieber  ober  2tftien= 
gefeUfd)aften  mit  reid)er  5lapitalbotation  entfteben. 
äUebren  fid)  bie  flüffigen  Kapitalien  innerbalb  eines 
55oltS,  unb  mirb  infolgebeffen  leid)terKrebit  gemäbrt, 
fo  entfteben  gum  S^orteil  ber  ©cbulbner  unb  beS 
ÄrebitS  überbaupt  ©enofienfd)aften  mit  befcbräntter 

Haftung,  unb  aud)  bei  geringerer  K'apitalbotation ©efeUfcbaften  mit  befd)rän!ter  Haftung  (f.  b.).  GS 
ift  nid)t  mbgli(b,  baJ3  ficb  ber  @efd)äftSmann  gegen 
alle  ©.  feines  ©emerbebetriebeS  im  oorauS  fiebert; 
aber  gegen  eine  Slnjabl  üon  @.  bieten  bie  3^erfic^e= 
rungen  (f.  3]erfid)erungSmefen)  gablungSfräftiger 
3Serfi(^erungSgefellfd)aften  ober  oon  ©egenfeitig^ 
feitSgefellfd)aften  (f.  b.)  baburcb  eine  ©arantie,  baf} 
bie  Prägung  ber  ©.  auf  eine  gro^e  ̂ abl  »on  5teil= 
nebmern  verteilt  mirb.  .s3ierber  gebort  aucb  bie  Un: 
faUoerfid)erung(f.b.),beimel(^erbieS3eruf§genoffen= 
fcbaft  (f.  b.)  Sröger  ber  ©.  ift. 

^efä^trbeett),  f.  Gib  (Sb.  5,  S.  771a). 
®cfa^rbcirf)c,  f.  Seid)  (33b.  4,  6. 879  a). 
©cftt^trcitflaffen  beifsen  bei  ben  ä5erfid)erungen 

Klaffen  mit  oerfc^ieben  beben,  bur(^  ben  ©efabren= 
tarif  (f.b.)  beftimmten93eitragSfäi3en.  S)ie®efa^ren= 
tlaffe  mirb  bur^  bie  ©efabrenjiffer  (l,o;  l,i; 
1,2;  1,3  u.  f.  m.)  3ablenmä|ig  auSgebrüdt.  Sei  ber 
UnfallDerfi(terung  fomie  bei  ber  ̂ noalibitätS;  unb 
2llterSüerfid)erung  finb  bie  eingelnen  ̂ Betriebe  nad) 
ber  ©ro^e  ber  mit  ibnen  üerbunbenen  ©efabr  oer= 
anlagt.  Sie Silbung  üon  ©.  ift  nacb  beminbuftriellen 
UnfallDerfid)erungSgefel}  obligatorifd)  (§.28  beSUn= 
faUDerfic^erungSgefel?eS),beiberlanbmirtfd)aftlid)en 
unb  ©ee=llnfaUüer)i(i)crung  fomie  bei  ber^nvalibi^ 
tätS;  unb  2ttterSvevfid)erung  fafultatio  (§.  24  beS 
^noalibitätSgefefeeS). 

Sie  ̂ Veranlagung  ber  eingelnen  33etriebe  gu  ben 
@.  erfolgt  bei  ber  UnfaÜDerfid)erung  burd)  bie 
bentfSgenDffenfd)aftlid)en  Drgane,  oorbebaltlicb  ber 
S3efd)merbe  an  baS  9ieid)ö:(SanbeS:)3SerficberungS= 
amt  (f.  9ieid)Sr»erfid)erungSamt).  Unabbängig  von 
ber  Ginfd)ä^ung  in  bie  ©.  beftel)t  bie  33efugni§  ber 
©enDffenfd)aftSverfammlung  gur  S^ermeibung  von 
Unbitligteiten  einzelner  Unternebmer  nacb  2Ra^gabe 
ber  S^k^  ber  in  ibren  ißetrieben  tbatfäcblid)  vor= 
getommenen  Unfälle  für  bie  näd)fte  ̂ eriobe  3"= 
fd)läge  aufguerlegen  ober  ■Rad)läffe  ju  bemilligen 
(§.  28,  2lbf.  5  beS  Unfaüverfii^erungSgefeMeS). 

SBei  ber  ̂ nvalibitätS;  unb  SllterSverfii^emng 
bürfen  ©.  nur  na^  SerufSsmeigen  gebilbet  merben; 
bierin  liegt  ein  bemühter  Slntlang  an  berufSge= 
noffenfcbaftlic^e  Siegelung  aud)  bei  biefem  3*üeiöe 
ber  2lrbeiterverficberung.  2)langelS  guverläffiger 
Unterlagen  ift  von  ber  Silbung  von  ©.  bei  ber^n^ 
valibitätS:  unb  ällterSverfid)erung  biSber  Slbftanb 
genommen  morben.  SBerben  ©.  gebilbet,  fo  mufs  für 
iebe  berfelben  innerbalb  jeber  33erfi(berungSanftalt 
eine  befonbere  neue  SeitragSmarte  beftimmt  mer- 
ben,  mobur(^  bie  ©efamtgabl  biefer  2Rarten  erbeb= 
lieb  loacbfen  mürbe. 

©cfa^tenttttrif ,  beftimmt  bei  ber  S^erficberung 
bie  ööbe  ber  Beiträge,  meli^e  bei  icn  eingelnen  ©e^ 
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fal^renflaffen  erI;oben  mcrbcn;  iinb  jiüar  merben 
tie  bei  ber  Unfallüerficbcning  t>on  ben  naöi)  @.  ab- 
geftuften  Jöetrieben  nad)  bem  i'iafje  bcr  mit  ibncn 
üevbunbenen  UnfnÜgefabv  (§.  28  bcv  UiifatlDevficl)e: 
nmii'^Hiefcl^eÄ)  erboben.  ©c  tuirb  bier  üon  ber  @e= 
noffenfcbafteuevfammlunt^  mit  ©enebmigung  be» 

aieidj'-j  =  ( £anbe§  = )  a5ev)'ici)crinuv?amteÄ  aufgeftellt unb  mufi  von  3cit  ju  3cit  reuibiert  roerben. 
&cfai)vcnü^cv,  f.  ©efabrenflaffen. 
©cfä^rlic^c  5«fcln,  f.  3;uamotit. 

©efä^rltc^c  $■!€«.  Söev  fold}e  an  einem  gang= baren  Dvte  bielt,  fonnte  in  &lom,  \vi\m  ein  freier 
9}ienfdi  burd}  biefclbcn  getötet  »uurbe,  auf  200  6o= 
libi,  tuenn  er  üeriintnbet  luuvbe,  auf  arbiträre  ©etb^ 
ftrafe  imb  Sd^abencvfa|5,  trenn  6ad)en  befcbäbigt 
reurben,  auf  ba§  !3)oppelte  be§  ©cbabeuio  belangt 
lüerben.  -liad}  bem  Vorgang  be§  altem  beutfd}en 

5Hed)ti§  lä)'5t  bag  23iirgerl.  ®efct?bud)  für  6ad)ien 
§.  1560  benjenigen,  h}eld}er  ibrer  ©attung  naä)  tv'üu äiere  bätt,  für  t^en  6d}aben  baften,  mcldien  biefe 
anrid}ten,  aufgenommen,  menn  ber  iöefd}abigte  ben 
Scbaben  üeranlafet  bat.  Gbenfo  ba§  ̂ reufs.  2lUg. 
i^anbr.  I,  ß,  §.  70,  n)enn  bie  milben  Siere  obne  obrig-- 

teitlid}e  (5'rlaubniÄ  gebalten  werben.  3)'t  bie  Grlaub= ni§  erteilt,  fo  luirb  gebaftet,  menn  bie  gebörigen 
iDlaferegeln  jur  Slbtcenbung  bes  üon  fold}en  Spieren 
3u  befürd)tenben  ©d)aben§  üerabfäumt  finb.  Saä 
Dfterr.  ä^ürgerl.  ©efe^b.  §.  1320  lä^t  obne  Untcr-- 
fd)eibung  ber  ©attung  ben,  tcddfex  einSlier  ju  üer= 
magren  üernac^läffigt  bat,  bi-iften,  »t»enn  baöfelbe 
einen  anbern  befd^ibigt.  *5ibnlicb  ber  5)eutfd}e  ent= 
murf  §.  734.  9kd)  bem  Sd^mei^erDbligationenrei^t 
§.  65  baftet  für  6d}aben,  meldien  ein  Zm  anrid^tet, 
ber,  meKter_baÄfelbe  b«lt,  luenn  er  nidit  beireift, 
bafj  er  alle  eorgfalt  in  ber  ̂ Bertrabrung  unb  Seauf-- 
fidjtigung  angeirenbet  ̂ at. 
®cfä^vte  (lat.  comes;  ttal.  risposta,  conse- 

guente)  nennt  man  in  ber  mufüalifcben  ̂ ^uge  bie 
3Jlnt>t>ort  ber  sirciten  Stimme  auf  ba§  Slbema  (güb= 
rer,  dux,  proposta)  ber  erften.  3"  einer  mebr  aliS 
sroeiftimmigen  guge  fciltt  bie  2Bieberbolung  be§  ©. 
ber  Dierten  Stimme  3u,  nad}bem  bie  britte  Stimme 

ben 'gübrer  3um  smeitenmal  gebradjt  bat.  (6.  ̂^-uge.) 
©cfttKe,  entireber  ber  Ünterfd^jeb,  um  mcldjen 

irgenb  ein  $un!t  tiefer  liegt  al§  ein  anberer  (ab  = 
folute§  ©.),  ober  ba§  33erbältniö  biefe§  öbben= 
unterfdjiebeÄ  gu  ber  bori3ontalen  ßntfernung  ber 
beiben  ̂ $untte  (relatioeC-  ©.).  Söenn  3.  $ö.  eine 
Strafe  auf  25  m  borijontal  gcmeffener  jängc  um 
Im  fällt,  fo  fagt  man,  bie  ©trafee  bef^ifee  V25  ober 
0,04  ober  4^ro3.  ober  40  ''Promille  relative»  ©.  5)aö 
relatioe  ©.iftbemnacb  aud)  gleid^  ber  trigonomctr. 
3;angente  (f.  ©oniometrifd^e  gunttionen)  be§  3Bin: 
!cl§  (6teigung§minfel§),  unter  trcld)em  bie  hc- 
treffenbe  Strcde  gegen  bie  öoi^i.iontalebene  geneigt 
ift.  SnSi'eionbere  menbet  man  bie  Seaeicbnung  ©. 
auf  ©eiüäffer  an  unb  bejeidjnet  bamit  bie  3tb= 
tt)eid)ung  ber  2Bafferfläd)e  ron  ber  .«oorijontalen. 

2)ag  relatine  ©.  ber  SBafferoberflädje'  unferer 
5-lüffe  nimmt  meijt  »on  berOuelle  gegen  bie  DJJün^ 
bung  bin  ab  unb  ift  üon  bem  ©tanbe  ber  3infcb)üel- 
lungen  et>üa§  abbängig.  So  beträgt  3.  33.  ba§  ©. 
ber  eibc  in  33öbmen  1 :  2670,  in  Sa*fen  1 :  3760, 
im  9.Hünbung§be3irfe  1:5630.  (S.  Gtbe,  33b.  5, 
©.  973b.)  S)a§  ©.  ber  ̂ -lu^oble  unb  ba§  ber  Dber-- 
fläd}e  ift  mäjt  immer  gleicb,  aud}  änbert  fid)  ba§ 
Dberflädjengefälle  oft  mit  bem  SBafferftanbe.  Sas 
@.  ift  Urfadbe  berSBafferbemegung;  SBaffer,  ba§  in 
ber  Dberfläd^e  fein  @.  bat,  ift  ein  ftef)enbe§.  ̂ e  grö= 

f5er  unter  fonft  glcicben  Umftänben  ba§  ©.  ift,  bcfto 
fd}neller  bemegt  fid}  baä  äöaffer,  e§  rtiirb  reifjenb, 
trenn  ba§  @.  mebr  al§>  1 :  60  beträgt.  2)ur(^  bie 
Sd)langenlinien,  trelcbe  ein  Stron;  mad)t,  irirb  fein 
©.  unb  bamit  feine  Scbnelligfeit  üerminbert;  baber 
tann  man  umgetebrt  burcb  ̂ lufjrcgulierungen,  tro 
biefe  Scblangentinien  coupiert  tr erben,  ba§  eigent= 
liebe  ©.  üerme^ren,  mc  bie^  bei  Scbiffbarmacijung 
üon  Strömen  gefcbiebt.  Gbenfo  fann  man  burcb 

Ginbau  eine§2öebr§  in  einen  'g-lujj  ta^  ©.  an  einer 
paffetiben  Stelle  anfammeln,  mo  es  jum  betriebe 
üon  DJJüblcn  unb  anbern  SBerfen  nutzbar  gemacbt 
merbcn  tann.  33ei  ber  Einlage  üon  Strome  unb 
lyUiblenbauten  trirb  ba§  ©.  rorber  gcmcffen.  Sieä 
gefd}iebt  burd)  3iiüellieren  entireber  am  Ufer  be§ 
Stromg  bin,  ober  nod}  beffer  auf  bem  2öaffer= 

fpiegel  an  einer  ;)ieibe  üon  ̂ Ißfäblen  bin,  bie  in  "oai 
'"Jtulbett  eingefd)lagcn  luerbcn.  2Benn  üon  Diatur 
ober  burcb  fünftlidje  Einlagen  ein  Söafferlauf  nicbt 
allmäblid},  fonbern  plö^lid)  üon  einem  böbern  in 
ein  tiefere^  9liüeau  übergebt,  fo  tommt  nur  ba»  ab; 
folutc  ©.,  b.  b.  ber  üertitale  öbbenunterfd}ieb  be^ 
obern  unb  be§  untern  SBafferfpiegel»  (Dber=  unb 
Unterluaffer)  in  93etradit.  ̂ n  biefem  Sinne  fprid}t 
man  üon  bem  @.  einer  Scbiffabrt§fd}leufe,  eine^ 
SBebrg  u.  f.  m.  Sergleii^en  @.  finb  eine  notirenbige 
Sebingung  für  bie  Einlage  üon  Slurbincn  unb  ber 
meiften  Slrten  üon  21Bafferräbern.  S'lüffe  üon  ge= 
ringem  ©.  lagern  Sanb  unb  Schlamm  ah  unb  üer= 
flad}en  fid}  aümäblid).  (S.  aud]  3lbbad}ung.) 
3m  33  e  r  g  b  a  u  üerftebt  man  unter  ©.  an  einjelnen 

Drten  in  Sad}fen  bie  ̂ ^robutte  ber  bergmännifd)en 
©eirinnung  unb  ber  med)an.  3lufbereitung.  '^m 
ofterr.  Salzbergbau  nennt  man  ©.  bie  bei  ber  Sal,v 
geirinnung  fallenben  tleinen  Stüde,  entfpre(^enb 
bem  «©rubentlcin»  beim  Grsbcrgbau.  53efteben 
biefelben  au§  reinem  Sal,^,  fo  irerben  fie  als 
iDlinutien  birett  in  ben  öatibel  gebrad}t.  2)ie 
unreinen  ©.  tr  erben  ausgelaugt  (©efättSüer: 
ät3ung),  irorauf  bie  gewonnene  Sole  auf  ßocb= 
fal3  üerfottcn  trirb. 

Gefälle  (finan3iell)  finb  2lbgaben,  bie  ben  Sf)a= 
ralter  einer  ©runblaft  befttjen  ober  überbaupt  auf 
einem  grunb:,  lebn»=  ober  gerid}tc-.berrlid)en  33er= 
banbe  beruben.  2)er  2lu§brud  trirb  jebod)  aud), 
namentlid)  in  ber  öfterr.  3lmtÄfprad)e ,  für  bie 
Staatgeinnabmcn  an^  ©ebübren,  jHegalien  unb  in= 
biretten  Steuern  gebraud)t  (totempelgefäll,  3^11= 
gefäll  u.  f.  m.).  ©runbberrlid)e  ©.,  bie  üon  fteuer^ 
pflid)tigen^erfonen  bezogen  irerben,  finb  in  einigen 
Staaten  (^aben,  23a^ern)  aud)  3um  ©egenftanb 
einer  befonbern,  neben  ber  ©runbfteuer  ftebenben 
©efäl  Ift  euer  (f.  Sominitalfteuev)  gemacbt  lüorben. 

.  (BcfäUiQteit^acccpt,  baS  Slccept  eine»  a'Bcd)= feig,  »reld)e§  ber  2lcceptant  obne  eine  Sd}ulbüer= 
binblid)teit  gegen  ben  2Xu§fteller  ober  DIemittenten 
ober  ein  fonftigeS  gefd)äftlid)e§  ̂ ntereffe  erteilt, 
getüöbnlid)  mit  ber  3ierabrebung,  baf?  berjenige,  3u 
beffen  ©unften  e»  gegeben  trirb,  bei  SSerfall  für  bie 
einlöfung  beö  SBecbfelg  forgt.  2)er  Slcceptant  baftet 
bem  dritten,  treld)er  iene33erebung  bei  Grmerb  be§ 
2Bed}fel§  nid)t  tannte,  tredjfelmä^ig.  Gr  bat  bie 
Ginrebe  ber  3(rglift,  n^enn  ber,  3U  beffen  ©unften 
ba§  ©.  erteilt  ift,  ober  ein  britter,  tt)eld)er  bie  $Be= 
rebung  tannte,  ben  3Bed)felanfprud)  erbebt. 

©cfttUftcucr,  foüiel  trie  Sominitalfteuer  (f.b.). 
©cfäüöucrä^ung,  f.  ©efülle. 

©cfangcncn&cfrcittng.  Sßäbrenb  nacb  fvü= 
bern  9{ed)ten  —  fo  nadb  römifc^em  —  bie  Selbft= 
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entwcic^unc!  eine-j  ©efangenen  ftrafbar  mar,  l^aben 
bie  Inimancn  Jlnfcfeauungen  ber  neuem  ©efeHqiebun- 

ijcn  aib;-  'Jiüdficbt  auf  ben  natürUd}eii  Ix'xcb  tt^ 
aJienfd^en  nad?  gf^ibeit  bie  i2elbiteut>üeid)unfl  ftvaf= 
IcS  flelallen;  baticiien  ift  bie  llJiitinivhimi  Srittcr 
bei  ber  Selbftbefveiunci  ftvafbav  iieblieben.  dUdj 

beutjdiem  6trafred)t  finb  brei  M\k  5u  unterfdiei= 
ben:  1)  bie  aiieuterei  (f.  b.);  2)  bie  uoviä^Udie  53e= 
freiung  einc^-  ©efancienen  au^  bor  ©efantienanftalt 
ober  am  ber  Gemalt  ber  bewaffneten  11iad}t,  bee 
^Beamten  ober  bcsjenigen ,  unter  beffen  33eauffid)ti: 
gung,  Segleitung  ober  23eit)ad}ung  er  fid?  befinbet. 

Strafe:  ©efangni'S  hU  ju  3  '-^yibnn  (§.  120); 
3)  33eamte,  bie  einen  ©efangcuen  t»orfälUid)  ent= 
tueid}en  laffcn  ober  beffen  23efreiung  itorfäiUid)  be: 
irirten  ober  beförbern,  Jnerben  —  non  milbernben 
Umftdnben  abgefebcn  —  mit  3iirf)tbau»  hvi  ju 
5  ̂sabren  beftraft  (§.  3-47) ,  anbere  Beauftragte  mit 

©cfdngni^  b'vi  ju  3  fahren  (§.  121).  '^'yabvläffigtcit 
mirb  in  beiben  ̂ fällen  milber,  audi  mit  Öelbftrafe  be= 
ftraft.  S'em  Jalle  ju  2)  ift  berjenige  im  'c:trafgefcl^= 
budje  gleidigeftellt,  menn  jemanb  einem  (befangenen 
jur  cetbftbcfreiung  forfählid)  bcbilfUd)  ift.  Slud) 
ber  iserfudi  jur  @.  ift  ftrafbar.  Unter  Gefangenen 
mcrben  ferftanben :  Straf:  unb  Unterfuc^ungegefan^ 
gene,  ̂ ^erfonen,  meldte  infolge  gerid)tlid)eniscrfiib= 
rung»befebl'§  feftgenommen,  ober  meldte  auf  Grunb 
beö  preu^.  ©efelje^  com  12.  Jsibx.  1850  jum  Sd^ul^e 

ibrer  eigenen  ̂ ^erfon  ober  jur  Stufrecbtbaltung  ber 
öffentlichen  Sittli(^Eeit ,  Sidierbeit  unb  ;1{ube  )^o\\- 
jeilid)  in  ̂ Nermabrung  genommen  finb;  ferner  aud) 
bie  ̂ 4>erfonen,  melcbe  onf  ©runb  ber  93eftimmungen 
ber  (Sioilprojefiorbnung,  3.  !ö.  meil  fie  ben  Offene 
barung»eib  gu  leiften  fid}  meigern,  in  öaft  genom^ 
men  finb,  enblid)  aud)  ̂ IrbeitS-bdueter  unb  —  unter 

gemiffen  i>oraUöfe^ungen  —  jugenblidie  ''^serfonen, 
metd}e  burdj  gerid^tUd^eS  Urteil  in  eine  Grjicbung^: 
ober  33efferungimnftalt  gebradit  finb.  93efonbere  unb 
abmeidjenbe  S3eftimnutngen  bat  ba§  3)tilitärftraf= 
red^t.  —  2aÄ  cfterr.  Sitrafgefet?  ftraft  bcnjenigen, 
meldjer  einem  megen  iserbreAen§  iBerbafteten  bie 

©elegenbeit  jum  6"ntmeid)en  burdj  2ift  ober  Gemalt 
erleiddtert,  mit  i^erfer  üon  (3  DJtonaten  bi§  5  '^ai)- 
reu,  unb  ben  jur  Sorge  für  bie  S3ermabrung  '^iv- 
pfUd}teten  entfpred}enb  bober;  aud^  ift  bie  iitrafe 
naA  ber  Scbmere  bee  JBerbrecbenÄ,  meSmegen  bie 
6aft  angeorbnet  mürbe,  abgeftuft  (§§.217,  218). 
S)er  Gntmurf  r»on  1889  bat  bie  Straffanftionen 
beö  beutfd}en  Ö^edjte. 

©cfatigcncnfittforgc,  Jürforge  für  enf= 
laffene  »^Sträflinge,  bie  ©efamtbeit  berjenigen 
33eftrebungen,  bie  ben  ,Smed  üerfolgen,  ben  23e: 
ftraften  nacb  feiner  Gntlaffung  3U  einem  georb^ 
neten  9efeUfd}afllid}en  2ehcn  jurüd^ufübren,  in 
meld}em  er  cor  neuen  Dted^t^brü^en  bemabrt  bleibt. 
2ie  Drganifation  ber  gürforge  für  entlaffene  ©e^ 
fangene  bat,  ausgebenb  üon  ber  be!annten  «Phi- 

ladelphia Society  for  assisting  distressed  priso- 
ners»,  ibren  2öeg  über  ßnglanb  naäi  bem  europ. 
geftlanbe  genommen  unb  ficb  aU  freie  ä>erein§-- 
tbätig!eit  (©efängni^oereine)  geftaltet.  9kd) 
bem  $Borgange  ber  eoang.  SanbeÄfird^e  be^  @ro^= 
berjogtum^  Clbenburg  mirb  in  neuerer  Qdt  ber 
a>erfucb  gemad^t,  bie  !ird)lid)en  Gemeinbeorgane 

an  ber  (5'ürforgett)ätig!eit  in  grofsem  Umfange  ju 
beteiligen.  2ie  in  2)eutfd}Ianb  beftebenben  3abl= 
reid}en  33ereine  baben  fidi  1892  ̂ u  einem  «33erbanb 
ber  beutfd)en  Scbu^üereine  für  entlaffene  Gefan= 
gene»  jufammengef dlloffen,  beffen  93eftrebungen 

barauf  gericbtet  |inb,  bie  bislang  feine§meg§  febr 
ermutigenben  Grfolge  ber  Ginjeloereine  burd)  6cn= 
tralifation  ju  erbeben.  ®ie  i>au_ptfd)micrigteit  für 
eine  erfolgreid)e  Sbätigteit  auf  biefem  Gebiete  liegt 
barin,  ba^  bie  Vereine  in  ber  Siegel  ba^jenige,  ma* 
ben  (fntlaffenen  not  tbut,  iUrbeit  unb  gefid}erte 
ir;tellung,  nur  in  geringem  Umfange  bieten  tonnen. 
Dk  vorläufige  Unterbringung  berfelben  in  Slfplen, 
3u  ber  man  angefid}t§  biefer  Scbmierigfeit  feine 

^-^ufUutt  genommen  b^it,  ift  nid)t  su  empfehlen. 
$ijielmebr  foll  bie  fürforgenbe  Sbätigfeit,  bie  fid)  in 
crfter  i^inie  auf  bie  jugenblid^en  unb  3um  erftenmal 
93eftraften  ,ut  erftreden  baben  mirb,  in  engfter  Sicr^ 
binbung  mit  ber  Gefängni^üermaltung  fdjon  mäb= 

renb  ber  >>af t  einfetten,  ̂ at  ber  Gefangene  "J-amilie, 
fo  ift  babin  3U  mirten,  baf?  %xan  unb  ilinber  nid}t 
in  9Jot  oevlommen,  ber  öau^ftanb  nicbt  nerfällt 

ober  aufgeloft  mirb,  bamit  ber  (fntlaffcne  ein  .*5eim 
unb  geovbncte  3]erbältniffe  finbet;  bat  ber  Gefangene 

ein  gutes  GlternbauÄ,  fo  ift  e§  Sad)e  ber  'g-ürforge, 
ibm'bort  einen  ̂ lat?  offen  3U  halten.  23or  ber  Gnt^ 
laffung  ift  für  paffenbe  3trbeit  unb  Unterl'ommen Ut  forgen.  3«  btefem  3med  follen  bie  gürforge: 
vereine  biejenigen  ibrer  DJütglieber,  meldje  fid?  i^aiiU 

eignen  (bie  g-raucngefängniffe  bieten  in  biefer  53e= 
3iebung  ein  meite»  gelb  für  bie  2)titbilfe  meiblid}er 
i^rüfte),  in  bie  Gefängniffe  entfenben,  um  perfön: 
lid}e  23e3iebungen  3u  ben  bemnädjft  ju  Cntlaffenben 

3u  geminnen.  '^Jlufgabe  be§  Staate^  ift  e^v  bie  ̂ e- 
ftrebungen  ber  'Vereine  burc^  gefe^lidje  ober  polisei-- 
lidie  Slnorbnungen  3U  erleidjtern;  ba3u  gebort  and), 

baji  'i)a,  mo  com  Staate  anertannte  i>ereine  bie 
Aürforge  für  bie  Gntlaffenen  übernommen  Ijahtn, 
bie  ̂ i>oii3eiauffid)t  fo  lange  aufbort,  at»  fie  fid)  in 
ber  gürforge  be§  ä5erein§  befinben.  —  Sßgl.  ̂ yöb: 
ring,  Gin  Q^lid  auf  ba§  gürforgemefen  für  entlaffene 

Strafgefangene  (öefte  beio  D^orbmeftbeutfdjen  'Sitt- ein§  für  Gefängniymefejt,  .V)eft  VI,  Clbenb.  1880); 

iSbucbul,  S)ie  Ji^auen  bei  ber  g-ürforge  für  ent: 
laffene  Gefangene  (Stuttg.  1887) ;  Smd}§,  2)ie  5ßer= 
eini'fürforge  3um  Sd}ut?  für  entlaffene  Gefangene 
(.Öeibelb.  1888);  berf.,  Sd}ufemcfen  (in  t>on  .^ol^en: 
borff  unb  Sagemann,  «^anbbud)  bes  Gefängni§= 
mefen?')',  2  Jöbe.,  öamb.  1888);  5lrobne,  Se^rbud) 
ber  Gefänguic^funbe  (Stuttg.  1889). 

@efangcnen:pf(cge  mar  in  altdiriftl.  3eit  ein 
beroorragenber  S^txQ  cbriftl.  Siebeotbätigfeit,  be= 
fonberÄ  für  bie  gefangenen  llJiärtprer.  ̂ m  lUlitteh 
alter  menbeten  mand)e  Sruberfdjaften  i^rc  (>ürforge 

ben  Gefangenen,  befonberS  ben  3um3;obet)erurteil= 

ten,  aber  aud)  ben  in  Sflaüerei  gefallenen  3U.  '^n 
ber  f'atb.  Äird}e  ̂ at  Sßincens  üon  ̂ ^aul  unter  hen 
Gateerenfträflingen  feine  Siebe!otl)ätigleit  entfaltet 

unb  (Jarlo  Sorromeo,  Gr3bifd}of  üon  ̂ JJiailanb,  be^ 
fonber»  für  bie  Gefangenenfeelforge  33orfebrungen 

getroffen.  Goangelifd^erfeits  mabnten  befonberx- 
iSlifabetb  ?yrt)  (f.  b.)  unb  fpäter  «ö-  SBicbern  (f.  b.) 
Staat  unb  Äird^e  an  ibre  ̂ pflicbt  gegen  bie  Gefan= 
genen.  3et5t  l)at  jebes  Gefängnis  feinen  Seelforger, 

Gottegbienfte,  Sdjute  u.  f.  m.  Sie  Gefangenenfür-- 
forge  (f.  b.)  mill  ben  entlaffenen  Gefangenen  ben 
Eintritt  in  bie  bürgerlidje  (^efellfdbaft  erleichtern. 
©efangenct  mit  i>et  cifcrncn  SWrtöfc,  f. 

Giferne  3}iaS!e. 

^efangen^altung,  f.  greitjeitöberaubung, 
©cfängni^,  f.  GefängniSftrafe  unb  Gefängni§= 

mefen. 
©cfttttgntörttöcit.  Sei  ben  9ieformen,  meld}e 

bem  ©efängnismefen  im  17.  '^a\)x\).  gu  teil  gcmor= 

41* 
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ben  finb,  tritt  bie  2lrbeit  mel)r  in  ben  Sßorbergrunb 
ber  StraföoUytredEung.  Sie  2trbeit  foU  aber  nicbt 
nur  förperlii^e  3lnftrenflunfl  fein,  fonbcrn  bie  ̂ ei- 
ftcllimö  t)on  tt»irtfcbaftlic^_  braud)baren  ©ütern  hc- 
;>tt)ccten.  UrfprünöUd)  freilid)  ift  fie  nur  al§>  eine 
Sinberung  ber  Strafe  unb  au§  bi§cip(inarifd)en 
ober  gcfunb^eitlicben  ©rünben  eingofübrt.  2)icfcr 

®efid}t§punft  ift  in  ß'uropa  noc^  ber  maf,gcbcnbe, unb  man  betrad^tet  tiaS,  axi^  bem  Slrbeitgbetrieb 
flie^enbe  ßinfommen  ntebr  a(§  eine  angenebnte  Qxv- 
gabe,  Jüäbrenb  man  in  Slmerifa  eö  baiiptfäd)licf}  auf 

ben  finanziellen  ßrtrag  abfiebt.  ''Man  ftrebt  eine  ber-- 
artige  Drganifation  unb  33erirenbung  ber  2(rbeit^= 
fräfte  an,  bamit  bie  iloften  ber  ©efangenbaltung 
burd)  ben  Grtrag  gebedt  werben.  33ei  ber  Dtono= 
mifd)cnß'inrid)tung  be§  93etriebe§  unterfd^eibet  man 
bag  Unternebmerfpftem,  bie  StaatSregie,  bie  ̂ mv- 
benix)irtfd)aft  unb  bie  ©eneralpai^t.  Sag  Unter; 
net>merfr)ftem  befielet  in  ber  Vermietung  ber  2lr-- 
beit»fröfte  an  britte,  bie  gegen  eine  ocrtraggmäfeig 
feftgcfefete  3ai^lung  bie  Slrbeit  ber  ©efangenen  leiten 
unb  über  bie  ̂ robu!te  üerfügen  (^^reufeen).  2)a§ 
©egenftüd  baju  bietet  bie  S  t  a  a  t  §  r  e  g  i  e  ( ßnglanb, 
S3abcn,  9Jled(enburg,  DIbenburg,  tei(it>eife  S3ai}ern 
unb  SBürttemberg),  bei  meld^er  bie  g-abrifation  für 
9ted)nung  be§  6taate§  t)or  ]\<i)  gebt.  Sie  ̂ un  = 
benroirtf^aft  (2Bürttemberg,  Saliern,  mobifi= 
jiert  in  ̂ Belgien)  befte^t  in  ber  (§inrid)tung,  ba^ 
ber  Unternebmer  haä  9lobmateriaI  liefert,  ber 
6taat  bie  Slrbeiten  leitet  unb  bie  2Baren  gegen 
Sejablung  be§  Stüdtobng  au§bänbigt.  Sei  ber 

©eneralpadjt  (^ranfreicb,  teitoeife'^Stalien  unb Öfterreid))  gebt  bie  ©orge  für  bie  «oau§battung  ber 
©efangenen  in  bie  öänbe  eine§  Unternebmer§  über 
unb  bie  2:^ätigfeit  be§  6taate§  bleibt  in  ben  @e= 
fängniffen  eine  mebr  ober  Weniger  bef(^rän!te. 
^bnlid»  tennt  man  in  Slmerüa  t)icr  Spfteme,  näm= 
licbi!ontra!tf^ftem,  Staat§red)nung,  fetüdlobn  unb 
2Serpa(^tung.  3Ramenttid}  bie  letztere,  in  ben  fübl. 
Staaten  verbreitet,  mad)t  einen  eigentümli^en  @in-- 
brud,  ba  bierbei  bie  Sträflinge  an  Ünternebmer 
für  bie  ganje  3eit  ber  Strafe  gegeben  merben. 
Siefe  nehmen  bie  Sträflinge  in  SBobnung,  muffen 
fte  bert>ad}en  unb  üerpflegen  unb  l}aben  bafür  ta^ 
3fted)t,  ibre  Arbeit  au§3unut5en. 

Sie  Dppofition  gegen  bie  ©.,  n3eld}e  t»on  freien 
©emerbtreibenben  feit  jeber  gemadjt  ttiurbe,  i)aupt' 
fäd^licb  jebocb  feit  ber  3eit,  Ifo  bie  erfte  planmäßige 
2lrbeit  in  ©efängniffcn  eingefübrt  »üurbe,  ift  fcbr 
übertrieben,  Sie  greife  für  bie  2;age§arbeit  eincä 
©efangenen  fmb  atlerbing§  geringer  al§  für  freie 
2lrbeiter,  aber  bie  Seiftung§fäbig!eit  ift  au^  eine 
niebrigere.  3"  ̂ reufsen  derben  gehjöbnlid?  2  ®e= 
fangene  glei^  1  freien  2lrbeiter,  in  ̂^-ranfreid)  3  ©e= 
fangene  gleid)  2  freien  Slrbeitern,  unb  äbnlid)  in 
anbern  Säubern  gefd}ä^t.  ßg  ift  ferner  ber  Um= 
fang  ber  @.  gering,  ̂ n  Preußen  maren  1890/91 
29948@efangene,  Don  benen  nur  20974  fürSritte 
gegen  £obn  befd}äftigt  maren;  in  g-ranfreid^  loirb 
bie  ©efängnigprobuftion  auf  etn^a  Vsso  ber  freien 
^robuttion  gered}net;  in  Slmerüa  fommt  auf  je 
300  in  ©cmerbe,  £anblt)irtfd)aft  unb  Sergbau  Se= 
fd}äftigte  ein  befangener.  2lud)  bie  Qualität  ber 
erzeugten  SBaren  ift  nid}t  fo  niebrig,  h^ie  oft  be= 
bauptet  tüurbe.  Q§>  fann  f omit  ein  Sdbaben  für  bie 
^nbuftrie  com  lüirtfdjafttid^en  Stanbpunfte  aug 
nid)t  nad^geiüiefen  roerben. 

dlad)  ber  ©ertjerbejäblung  üon  1882  ttjaren  im 
flanjen  Seutfdien  Sfteit^  oon  3Irbeitgebern  33580 

Strafe  unb  3>^anö»atbeiter  befdjäftigt.  2luf  bie 
einzelnen  :^nbuftric5tüeige  »erteilen  fid)  bie  ©6= 
fangenen  n?ie  folgt: 

SnbuftriejiDeigc 

2:orfgräberet  unb  Sorfbereihing 
gnbuftrie  ber  ©teilte  unb  ®rben  . 
Verarbeitung  Don  WetntI  mit  3lu§= 

nannte  beö  (Sifcnä   
©ijenberarbeitung   
SSerfcrtigung  öon  OTajc^inen,  3n= 

ftnimenfen  unb  Ülpparatcn  .   .   . 
©bcniifc^c  3ubuftrie   
gorftroirtfcfjaftlid^e  SJcbcnprobufte  . 
Sejtilinbuftrie       
^apierinbuftric   
£eber=,    S[Boc^§tiit^=   unb   ®umtni= 

3nbuftrie   
^oIä=  unb  Sc^nigftoffe   
yiahxurxQi--  unb  ©enugmittcl  .   .   . 
SBeileibung  unb  Reinigung  .   .  .   . 
Saugemerbe   -    .   .   . 
53oIl)grapf)iidöe  ®chjcrbc   
Sün[tlerifd)e  (Serocrbe   

befangene 

1.1 „     c 
B=  -=1 

19 19 212 
— 

212 
464 

464 

935 

10 

945 
458 458 
39C 

250 646 

14 

— 

14 

6160 
1209 7369 

2842 284  3126 

621 
109  730 

7349 92  7441 4621 38615007 

4903 2107 7010 
73 — 73 
44-1  44 

22 — 22 

0,1 

0,06 
0,6 

0,2 

0,1 0,9 

0,03 
0,8 

3,1 

0,6 

1,C 

0,7 
0,6 

0,01 
0,06 

0,1 

SSgl.  Enquete  über  ben  Ginfluf?  ber  @.  auf  ben 
freien  ©eroerbebetrieb,  bg.  »om  Seutfd}en  §anbelg- 
tag  (SBerl.  1878);  ̂ Ricollet,  Le  regime  et  la  reforme 
penitentiaire  (©renoble  1886);  Dtolanb  ̂ .  e^-alfner, 
Sie  2Irbeit  in  ben  @ef ängniffen  (3ena  1888) ;  $ianb= 
bud)  beg  @efängni§it?cfeng,  bg.  t>Dn  %v.  Don  ̂ ol^en= 
borff  unb  ß.  oon  ̂ agemann,  93b.  2  (.^amb.  1888), 
S.  223  fg.;  öanbföörterbud?  ber  Staatgiriffenfd^af» 
ten,  Sb.  3  (^ena  1892),  S.  722  fg. 

^efängni^fttrafe  mirb  nad)  ben  Seftimmungen 
beg  Seutfdjen  Strafgcfe^bud)g  (§.  16)  ftetg  auf  3eit 
ertannt,  ber  ööd)ftbetrag  ift  5  ̂ai)xt,  ber  2)linbeft= 
betrag  ein  2^ag.  3iUöC"bli(^e  Serbrecber  (f.  Strafe 
münbige)  tonnen,  ba  bei  ibnen  bie  3ud}tbaugftrafc 
auggcfd^loffen  ift,  big  ju  15  3<ibTen  ©.  oerurteilt 
njerben.  2öenn  mebrere  felbftänbige  ftrafbare  ̂ anb^ 

lungcn  jufammentreffen  (f.  A'onfurrenj),  fo  tann  bi§ 
ju  10  Sabren  @.  inggefamt  erfannt  »erben.  Set 
niebrigfte  ööd^ftbetraq ,  ben  bag  Strafgefe^bucb 

fennt,  ift  2  2)lonate  ©.;  eg  ift  bag  ber  g-atl  be§ 
§.  138,  na^  trelcbem  berienige  fid)  ftrafbar  macbt, 
ttieldjer  atg  3cugc,  ©efcb^^orner,  S(^öffe  ober  alg 
ein  jum  ©rf(^einen  gefe^lid)  öerpflicbteter  Sa(b»er= 
ftänbiger  berufen,  eine  unirabre  S:batfa(^e  alg  ßnt; 
fd)ulbigung  üorfd}üt5t.  Ser  2:ag  mirb  bei  ber  ©.  ju 
24  Stunben,  bie  SKodje  ju  7  S^agen,  ber  DJIonat  unb 
bag  ̂ abv  nflfb  bßi^  J^alenberjeit  bered)net.  2ld)tmona= 
tige  3ud}tbaugftrafe  ift  einer  cinjäbrigen  ©.,  acbt= 
monatige  ©.  einer  einjdbrigen  (yeftunggbaft  gleicb= 
juad^ten.  ©in  3:ag  ©.  gilt  fo  üiel  föie  3  big  15  Tl., 
menn  bie  ©elbftrafe  tnegen  eineg  Serbrecbeng  ober 
Sergebeng  erfannt  ift  unb  nid}t  beigetrieben  merben 
!ann.  Dieben  ber  ©.  fann  in  ben  gefeUlid)  r>orge= 
febenen  g-ätlen  auf  Serluft  ber  bürgerlid}cn  (^i)xen- 
red}te  (f.  b.)  erfannt  inerben.  Sie  Sanbcggefe^e 
bürfcn  nur  big  gu  2  Sabren  ©.  anbrobcn.  Sie 
militärifdje  ©.  mirb  in  einem  geftungggefängnig 
ooUftvedt;  eg  fann  auf  febenglänglicbe  @.  erfannt 
Jt>erben.  Tiad)  Öfterr.  Strafgefet^  ift  ber  erfte  ©rab 
ber  Äerferftrafe  ettna  ber  ©.  glcid^  Ser  Gntrtjurf 
oon  1889  folgt  bem  beutfdien  ©efefe.  (to.  einself)aft, 
greibeitgftrafen,  ©efängnigmefen,  Straföolläug.) 
©cfängni^öcrcinc,  f.  ©efangenenfürforgc. 
©cfttitgniötticfcn.  Sie  ßinrii^tung  ber  auf 

Seirabrung  gefangener  "^erfonen  berecbneten  2ln= 
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ftaltcn  bilbet  einen  Jtiic^tiflen93e[taubteU  berStaat»= 
»emaltumi.  SBenige  anzeige  berfelben  erit»eifen 
fid^  in  neuerer  3eit  fo  üermidelt  mc  ba^^  ©.,  beffen 
SBeforgung  ba§  ßufammeniüirfen  mannigfaltifler 
Gräfte  erforbert.  ßine  faft  fclbftänbig  c^eivorbene 
©efängniStüiffenfcbaft  bemübt  ficb,  jiüifiten 
bem  ©taat'Jiienraltungg:  unb  bem  totrafrecbt  mitten 
inneftebenb,  gemeingültige  ©rfabrungögefe^e  unb 
Siegeln  für  ta^  @.  aufjuftellen.  9tid}tvbeltDtüeniger 
ift  nodj  gegenmärtig  bie  jinecfmä^ige  @e[taltung 
be§  @.  eine  lebbaft  befprocbene  ©treitfrage.  tor)= 
ftcme,  Stbeorie  unb  'ißrayi»,  finanäielle  'Btaatö- 
intereff en  liegen  miteinanber  im  Kampfe  unb  »er^ 
mirren  bic  öitentlicbe  9)Zeinung.  Um  5u  einem  aü- 
gcmeinen  33erftänbnii§  be§@.  unb  feiner  Stufgaben 
ju  gelangen,  ift  cor  allen  anbern  Singen  erforber= 
lid^,  bie  tierfcbiebenen  ©attungen  von  ©efängniffcn 
mit  9vüdfid}t  auf  ibre  gtüedbeftimmung  ju  fonbern. 

6"ine  ber  älteften  unb  urfprünglii^ften  Spermen: 
bungen  ber  ©efängniffe  beftanb  in  ber  3Scrtt?abrung 
Krieg^^gefangener,  melcbe  entmeber  in  ben  «2:urm» 
ober  ba§  Surguerliefe  gefegt  mürben.  5ortfcbt"ei= 
tenbe  öumanifät  fcbieb  allmäblid)  ̂ ricg^Sgefangene 
»on  benjenigen  an§>,  tceld^e  in  fier!ern  «fi^en». 
i^riegSgefangenfcbaft  (|.  b.)  bebeutet  b^wte  nidit» 
anbereS ,  al§  eine  35ermnberung  entmaffneter  ̂ er= 
fönen,  ficb  am  J?riege  fernerbin  ju  beteiligen.  6§ 
ift  baber  ganj  unrtjefentlid)  unb  sufdllig,  ob  ge- 

fangene ©olbaten  in  ben  ßafematten  einer  ̂ eftung 

ober  in  entlegenen,  jeben  ̂ -ludjtüerfucb  bur(^  ß"nt= 
fernung  üom  gcinbe  binbevnben  Drtfd;)aften  untere 
gebvad}t  ober,  mie  5Rapoleon  III. ,  in  tonigl.  ©djlöf: 
fern  üerpflegt  merben.  5)ie58ebanblung  beri?rieg§-- 
gefangenen  gebort  baber  nicbt  gum  @.  iüom  6tanb= 
punfte  ber  ilteujeit  au§  bat  ba'c  @.  e§  mit  brei 
©ruppen  t»on  öaftanftalten  ju  tbun.  S)iefe  fmb: 

1)  ©cbulbgefdngniffe,  in  benen  sablung§= 
unfdbige  6d^ulbner  auf  Slnfudjen  ibrer  ©laubiger 
föäbrenb  beftimmter  ̂ eitfriften  eingefpevrt  mürben, 
um  auf  biefe  Sßeife  Bab^lng  ju  erjmingen.  S^ie 
6d^ulb--  ober  ̂ ^^erfonalbaft  mürbe  burd?  ben  ©taat 
im  Sntereffe  üon  'Jpriüatperfonen,  folglid)  aud)  auf 
beren  Äoften  üoUjogen  unb  geborte  baber  ju  ben 
9)litteln  ber  ßjetution,  aU  meidje  fie  am  bdufigften 
in  2öed)felfad?en  angemenbet  ju  merben  pflegte. 
S)as  1871  auf  t)a§>  gefamie  5)eutfd}e  9{eid)  au§= 
gebebnte  9lDrbbeutfd)e  93unbe§gefe^  Dom  29.  DJtai 
1868  bat  inbe§  bie  ©cbulbbaft  aufgebobcn.  2ßobl 
aber  ejiftiert  au(b  je^t  noi)  eine3»Dang^3baft  gegen 
geugen  unb  Parteien  au(^  im  6it»il=  unb  $üermal= 
tungSprojef,  bebuf^  Grjmingung  beftimmter  gefel5= 
Ii(ber  ̂ flid^ten;  aud)  gebort  bierber  ber  6icberbeit'o= 
arreft  unb  bie  im  i^ontur^^proge^  üor!ommenbe  $aft. 

2)  ©icberbeit»=  unb  UnterfucbwTig»ge  = 
fängniffe  mit  ber  ©eftimmung,  entmeber  t>er= 
urteilte  SSerbrecber  bi§  ju  ibrer  befinitiüen  ©traf: 
bebanblung,  j.  S.  bi§  jur  a^ollftredung  eineg 
SobeSurteitö ,  ju  üermabren  ober  bie  eine»  S5er= 
bre(ben§  3Ingef^ulbigten  an  ber  ghn^t  ju  »erbin^ 
bem.  öierber  geboren  mobl  aud?  bie  ̂ ^Jolijeigefäng; 
niffe  jur  t>orübergebenben5lufnabme  oon'^^erfonen 
au§  ©rünben  ber  öffentlicben  ©ittlid}feit,  ©icber= 
beit  unb  iRube.  (35gl.  ̂ $reu|.  ©efe^  üom  12.  ̂ -ebr. 
1850,  §.  6.)  ©riecbenlaub,  9iom  unb  ba§  2Jlittel= 

alter  faben  bie  ."pauptbeftimmung  ber  ©efängnifje 
in  biefem  (torübergebenben)  ©id^erung^jmede.  :Öä^t 
fid)  aud^  biefe  ©id)erungsima}?regel  gegen  ba?  6"nt= 
tpeid}en  bei  fcbttjeren  !Bevbred)ensfällen  nicbt  gän3= 
lieb  entbebren,  fo  muffen  bod}  bie  ©icberung^ge= 

fängniffe  im  ̂ ntereffe  ber  gefefeU^  bi»  jum  Urteil 
no^  unfd}ulbig  ju  eracbtcnben  $erfonen  ibrem 
©runbgebanfen  entfpre(^enb  üermaltet  merben.  3"= 
näcbft  bat  ber  ©taat  unjmeifelbaft  aucb  i)kx  für 

ba§  tövperlii-be  3I>obl  ber  ©efangenen  ju  forgen. 
©(bon  bie  röm.  Haifergefetje  nerorbnen  jum©d)u^e 
ber  ©efangenen  gegen  mif5bräud}lid)e  äk'banblung 
burcb  bie  3(ufficbt^obcamten  regelmäßig  mieber= 
febrenbe  53eficbtigungen  unb  Sefucbe  burib  ben 
^Jti(bter.  ©obann  ift  e§  felbftoerftänblid),  baß  ein 
nur  ̂ -öerbäd^tiger  mit  Dtecbt  üerlangen  !ann,  non 
ber  ©efellfd^aft  beftrafter  93erbre(^er  fern  ju  bleiben. 
Sie^i  anertenuenb,  nerorbnen  benn  au(b  faft  alle 
neuern  ©efetjbü^er  feit  2lnfang  be§  19.  Sab^b-^ 
tia'^  bie  Unterfud}ung^:  unb  ©i(berbeit§gefangenen 
Don  ben  ©trafgefangenen  räumli^  getrennt  merben 
füllen.  35aulicbe  ©c^mierigfeiten  unb  2)tangel  an 
©elbmitteln  baben  freilid?  ̂ ier  unb  bort  bie  unbe^ 
bingt  notmcnbige  SDurcbfübrung  biefeä  fo  gerecbten 
©runbfatjeä  binau'cfd^ieben  laffen,  fobaß  nod^ 
gegenmärtig  bie  3]ermifd)ung  ber©traf=  unb  Untere 
fucbung'5gefangenen  üorEommt;  fomeit  e»  ficb  um 
bie  55erbüßung  t>on  furjen  (^reibeitioftrafen  ban= 
belt,  braucbt  biergegen  ein  Sebenten  au^  ni(bt  er= 
boben  gu  merben.  ßnblicb  ift  bei  ben  ©i(berbeit^= 
gefängniffen  baran  feftjubatten,  baß  ber  ©efangene 
teinertei  mirtli(^en  ©trafjmang  erleibe.  S)er  ©taat 
bat  nur  barauf  ju  feben,  baß  glu(bt  unmogli^ 
merbe  unb  ber  3iüed  einer  geri^tli(^en  Sorunter^ 
fudiung  gemabrt  bleibe.  2lu§  biefer  letjtern  3Uid= 
fid)t  mirb  man  beifpiel^meife  SSorforge  ju  treffen 
baben,  baß  9}]itfd)ulbige,  beren  33efpred)ungen  unter 
fi(^  leidet  JU  üerabrebeten  Sügen  unb  öintergebun^ 
gen  fübren,  »oneinanber  getrennt  bleiben.  Slbge-- 
feben  öon  folcben  ̂ ^orfid}t»maßregeln,  barf  ber  ©e= 
fangene  nur  folcben  Sefd^räntungen  untermorfen 
merben,  bie  bur(^  ba§  Sufammenmobnen  mebrcrer 
in  einem  ©ebäube  überbaupt  erforberlicb  merben. 
.<oinfid}tlicb  ber  93e!Dftigung,  ber  Seftüre,  ber  )8e- 
fcbäftigung  ift  foüiel  aU  irgenb  möglieb  bem  ©e= 
fangenen  freie  £)anb  ju  laffen  unb  feinen  SBünfcben 
3tüdfid}t  gu  ermcifeii. 

33ei  ber  Ginrid}tung  ber  ©i(berbeit§gefängniffe 
fommt  neben  ben  allgemeinen,  überall  im  ©.  gel= 
tenben  Siegeln  noräug^meife  in  33etra(bt:  a.  bie 
?läbe  be§  ©ericbtS,  ein  Grforberniä,  melcpe»  fidb 
barau»  ergiebt,  baß  ein  meitläufiger  Transport 
an  bie  ©ericbtSftelle  gefäbrlicb  unb  foftfpielig  fein 
mürbe;  b.  bieUnterorbnung  unter  bie  Seitung  ober 
2luf fid)t  be§  Unterfud}ung!cgericbt§ ;  f  ollen  bie  iRedjte 
bes  ©id}erbeit§gefangenen  gemabrt  merben,  fo  muß 
ber  9itcbter  in  jebem  Slugenblide  üorgebrad)te  Se^ 
fd}merben  megen  böfen  2ßillen»  ober  Ünad)tfam!eit 
ber  Beamten  entfibeiben  tonnen;  c.  baySorbanben^ 
fein  einer  au^reidjenben  2tnjabl  üon  ̂ foUerjellen 
jur  2(bfonberung  folcber,  melebe  entmeber  ben  2)Iit= 
gefangenen  pbbfifd)  ober  moralifcb  gefäbrlicb  tner= 
ben  tonnten  ober  aug  perfonlicben  ©rünben  (53il= 

bung,  ©d}amgefübl  u.  f.  m.)  ibre  2'rennung  felbft 
münf i^en.  2lucb  ber  internationale  5BDbltbätigfeitio= 
fongreß  ju  g-rantfurt  (1846)  empfabl  bie  gang  all-- 
gemeine  S)urd}fübvung  ber  ßinjelbaft  in  ben  3>or= 
unterfud}ung!cgefängnifien.  S)ie  Seutfcbc  Üieid)g= 
ftrafprojeßorbnung  überläßt  bie  Ginrid^tung  ber 
Unterfud}ung§gefängniffe  ben  Ginselftaaten  unb 
begnügt  ficb  bamit,  im  §.  116  einige  allgemeine 
äjorfcbriften  aufjuftellen.  S)anacb  foUen  Untere 
fucbungggefangene  möglid}ft  üon  anbcm  ©efange= 
nen  gefonbert  unb  feinen  anbermeitigen  S3ef(^rän= 
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fungen  iinternjüvfen  ittcvben  at«  fcldien,  bie  buvd) 
ben  S^ved  ber  öaft  unb  bie  Cvbnung  im  (^iefäuiv 
niffe  nctiüenbifl  werben.  2iud)  [ollen  Unterfudnina'?^ 
gefangene  oi)i\e  9Jot  nid)t  gefefielt  iiicrben.  ̂ a  bie 

't)eiitfc^c  6trafpro3ef5orbnung  eine  ä^erteibiniuiß 
fc^on  >iHil)venb  bcv  '^oumterfucfiung  juläfU,  bat  ber 
3Sefl}aftetc  aiid)  bavauf  3lnfpruc^,  mit  feinem  '^er-- 
teibiger  id)viftliit  unb  münblicf)  ju  üevfeln'en.  Unter 
allen  Umj'tänben  bleibt  and)  bie  milbei'te  Untev^ fuc^ung^baft  für  ben  betroffenen  ein  Übel.  (5§  ift 
bal)er  billig,  bafe  biefelbe  auf  eine  fpäter  evtannte 
^reifjeiti^ftvafe  in  Stnrec^nung  gebradit  irerbe,  moaU 
aud)  ber  9{id}ter  in  2)eutfc^lanb  ermäc^itigt,  aber 
nid)t  üerpfli_d}tet  ift. 

3)  Strafgefängniffe.  Unter  allen  6efäng: 
niffen  nimmt  gegenmärtig  biefe  britte  ftlaffe  ten 
erften  Dtang  ein.  2Benn  ton  ©efängniffen  unb  (5). 
fd)led)tbin  bie  iHebe  ift,  pflegt  man  junäcbft  an  bie 
£trafanftalten  ju  benfen.  Ginmal  ift  bie  ̂ Injabl 
ber  gteidbseitig  beftraften  ̂ erfonen  fo  fiel  sabl; 
reid)er  ala  biejenige  ber  anbern  @efangenen_j^  unb 
fobann  fommen  erft  bei  'i>en  eigentlidben  Ätraf= 
gefdngniffen  bie  mic^tigften  unb  jdimierigften  '^xo- 
bleme  gum  3Sorf(^ein.  ̂ m  3Sergleid)  ju  ihnen  fann 
man  alle^i  ba^ienigc,  tt?a§  bei  ben  !Sid)erbeit§=  unb 
'£d)ulbgefängniffen  ju  bead}ten  ift,  al5  einfad)  unb 
leicbt  erreidibar  bejei_^nen.  Sie  Strafgefängniffe 
ber  l)eutigen  3eit  felbft  finb  inieberum  nadi  Uiren 
Se3eid)uungen  mannigfad)  terfcbieben.  ̂ e  nad) 
ben  2lbftufungen  unb  Hrten  ber  ̂ yreibeiteftrafen 
fonbert  man  aud?  bie  Dramen  ber  .'öaftanftalten. 
Oft  finb  biefe  3h-ten  unb  Stbseidien  bcd:>ft  »rillfür^ 
lidb  unb  unftd)er;  bem  (Sefe^geber  fdjirebte  r>iel- 
mebr  eine  buntle  l^orftellung  al»  ein  !lare»  33e- 

mu^tfein  cor.  "^v.  Seutfdjlanb  beftebcn  im  2Infd)luf5 
an  ba§  (5trafenfi}ftem  be§  9ieid>>ftrafgefet^budi'5 
folgenbe  ülbftufungen:  1)  3ud)tbdufer,  2|  (^5efäng= 
niffc  im  engem  Sinne,  3)  geftungen,  4)  iiaftlofale, 
5)  poliseilicbe  Slrbeits-bdufer  ober  .^orrigenben= 
anftalten,  6)  SefferungSbdufer  für  jugeublicbe  5)e= 
Unquenten  im  3(lter  gmifcbeu  12  unb  18  3-,  rt)el*e 
bie  aur  (iTfenntnio  ber  btrafbavteit  erforberlidie 
einfielt  ncd)  nidit  befeffen  haben.  Saju  fommen  bie 
bef onbern  9Jlilitdrgef dngniif e.  (6.  greibeiteftrafen.) 

2)ie@efängniffe  flehen  in33at)ern,  ürnirttemberg, 
Saben,  öeffen  unter  bem  Suftijmiuifterium,  in 
SBürttemberg  unter  3ujiebung  eineiS  öefangnix^- 
rate-?,  n^etAer  au»  ̂ Beamten,  @eiftli6en,  je  einem 
Strjt  unb  Kaufmann  sufammengefcM  ift  (eine  äbn= 
lid}e  Ginrid^tung  beftebt  für  ba§  ̂ ^'Ücngefängni-S 
in  3iürnberg);  in  ̂ ^J^reuf^en  fteben  bie  3ud)tbäufer 
unb  einige  anbere  Straf  anftalten  unter  bem  -iJUni: 
fterium  be»  Innern,  bie  übrigen  unter  bem  Zs^iiüy- 
minifterium.  ©efängnisoorfteber  ift  in  ̂ ^rcu^en 
ber  erfte  Staatcmunjatt  unter  2(uffid)t  be§  Cber- 
ftaat'JannHiltä;  bie  jum  Sieffort  be^S  ä)iinifteriunü-' 
be§  Innern  gebörenbenStrafanftalten  fteben  unter 
ben  iHegierungspräfibentcn;  bie  bringenb  notmen- 
bige  befonbere  ä>orbilbung  ber  bbbern  ©efängnis^ 

beamten,  in§befonbere  in  Gtbif,  '•^>fiicbDlogie,  'ipfp= 
d}iatrie,  ift  uod)  nirgenbv  eingeführt. 

2)er  Streit,  ifie  bie  Strafanftalten  am  jmed= 
mäfsigften  eiupuricbten  feien,  ift  nodi  in  ber  Öegen^ 

mart  ungefd}lid)tct.  Srei  Umi'tänbe  finb  e»  inc^-'c-- fonbere,  bie  5u  feiner  fortmährenben  ©icberbelebung 
unb  Grneuerung  beitragen.  :Csn  elfter  l'inie  ift  ba^^ 
^rincip  ftreitig,  hjeli^esi  bie  Strafgefej^gebung  al^5 
3(uggang5punft  it^ren  Seftimmungen  ju  ©runbe 
legen  foU.   6§  giebt  SRenfc^ienfreunbe,  irel^e  al§ 

3ti?ed  ber  Jreiljeitsftraf e  bie  33  e  f  f  e  r  u  n  g  beS  S träfs 
lings  anftreben.  Xa»  ift  unerreid)bar,  fomeit  nidjt 
eine  Grjiehung  burdi  ©etnobnung  an  Strbeit  in 
grage  fteljt.  3^agcgen  foll  bie  Strafe  abfdjrerfen 
unb  neue  ftrafbare  .'öanblungen  r>erhütcn;  nur  ift 
and)  gegen  ben  äserbredier  (^ered)tigfeit  ju  üben, 
unb  unferer  heutigen  Multur  entfpricht  c^  nicht/  bie 
^reiheiteftrafen  mcfentlid)  ju  fd}ärfcu.  2)er  jmeite 
Örunb,  au§  meldjem  jahlreid^e  iDkinung§t)erfd)ie= 
benheiten  herüorgehen,  liegt  in  ber  unf laren  Gr^ 
fenntniö  berjenigen  Suftänbe,  benen  bie  DJehrjabl 
ber  i^erbredjen  erfahrungÄgemäf]  entfpringt.  ̂ m 
allgemeinen  unterfdjeibet  man  ätrar  ©elegenbcit»: 
cerbred)en,  b.  h.  fotdje,  bie  nach  ibver  Begehung 
eine  öftere  JlUeberbolung  nicht  t>on  oornberein  be= 
fürd}ten  laffen,  unb  QkmohnhcitÄüerbredjen,  b.  h- 
folche,  »tieldie  ala  juftdnblid}e  nerbred^erifi^e  ihanb^ 
lungeiueife  erfd}einen,  mie  ber  5)iebftahl  ober  bie 
.s3t'hlerei  als  GrmcrbcHiuclle.  ©erabe  bie  @ert»ohn= 
heitsterbredjcu,  bei  benen  tro^  ber  Strafe  SiUebers 
bolung  unb  iHüdfall  einzutreten  pflegt,  bilben  bie 
fdimierigfte  ©attung.  ̂ Bei  uncerbefferlidien  ̂ Ber^ 
bred)ern  mirb  faum  etma;^  2(nbere»  übrig  bleiben 
ole  lebensldnglidie  ̂ n^ang^arbeit.  Sonft  mu^  ber 
S;taat,  fomeit  biee  irgenb  moglidi  ift,  banach  ftrehen, 
ein  fpätere§  gebefferteö  Sehen  beo  beftraften  SSer; 
bred}er!o  anjubahnen  unb  hierauf  fchon  bei  ber  33e: 
hanblung  in  ber  Strafanftalt  bie  forgfamfte  Slücfs 
fidit  nehmen.   (S.  aud)  ©efangenenfürforge.) 

Sie  33orfd)läge  für  eine  JHeform  be»  ®.  haben 
bereite  eine  @efchid)te.  3In  ber  Spige  ber  iKeformer 
ftebt  3oh"  $olüarb  (f.  b.),  ber  ju  ̂en  größten  2BohU 
tbäternbe'o  ll1ienfd)engefd)lcd)ty  gesäbltnierbenbarf; 
er  ueröffentlidite  177-4  fein  berühmtes  S>ert  über  ©es 
fängniffe  unb  3itd^thäufer,  mcld^es  1780  in§  Seutf  che 
überfeiu  tuarb.  3(1»  allgemeine  obej  boch  b^uftöft^ 
übelftdnbe  ber  bamaligen  ©efängniiie  mürben  burd? 
.'oomarb  bemertbar  gemad)t:  mangelhafte,  nach  ̂ et 
SilMülür  ber  Äerfermeifter  bemeffene  ßrnährung,  Qv 
preffungen  ber  3(uffeher,  eine  nicht  feiten  üerpeftete, 
jene»  furd)tbare  i^erferfieber  erjeugenbe,  alle»  mit 
^euchtigteit  burdjbringenbe  Suft,  ber  lUtangel  an 
Sidit,  an  gufjböben,  an  3lbtritten,  an  Dtaum  3ut 
33emegung,  ungefunbe  33cfd)äftigung»arten,  lieber^ 
üdjt  ©cmohnheiten  jeber  3lrt  unter  tin  ©efange^ 
nm.  '^m  3lnfd)lu^  an  feine  hersergreifenben  ̂ d)\U 
berungen  befpridit  ̂ on^arb  bie  SJTittel  jur  3(bbilfe 
unb  bie  '^>ltäne  sur  3ieform.  Unter  bem  gcmaltigen 
Ginbrude,  "ütn  öomarb»  Sd)ilbcrungen  he^^üor; 
bradjten,  bemühte  man  fidi  mehr  unb  mehr,  jener 
i>crberbni§,  menigftcn»  in  leiblid)er  33ejiehung, 
entgegen^umirten.  3il»  fold}C  teilmeife  au»  ber  3eit 
tior  öomarb  h^rrührenbe  Serbefferungen  üerbienen 
berüorgcboben  },n  merben:  bie  Casa  di  custodia  für 
jugenblid'ie  innbredier  in  9iom  (1703),  errid}tet  von 
(Giemen»  XL,  ba»  Strafhau»  ju  2)iailanb  (1766), 
5)U  Siluorbe  in  ben  bamal»  ofterr.  Düeberlanben 
(1776)  unb  JU  ©loucefter  (1793).  ̂ n  biefen  be= 
fanb  fich  eine  Slnjabl  t» on  3e'Ien,  bereu  9'iühlid)feit 
fd)on  r>or  öomarb  ton  einjelnen  Sd)rift|tellern, 
roie  2)tabillon,  gelegentlid)  berüorgchoben  »üor= 
ben  mar.  3I?a»  .t)omarb  begonnen,  fe|5ten  in  Gng= 
lanb  jahlreidje  hernorragenbe  DJiäuner,  geftüfet  auf 
bie  'iDtadit  ber  ffiohltbätigfeit»üereine,  fort.  Sir 
Samuel  tftomillp  mirfte  infeinem(i)eifte;  53entt)am 
erbachte  ben  ̂ lan  eineS  ̂ anoptifong,  b.  h- 
eines  ©efängni§baue»,  meldier  in  allen  feinen 
teilen  unb  ̂ ^ügeln  Don  einer  Sentral^alle  au§ 
überfehen  merben  fann. 
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ein  neuer  5?tnl'tofe  ju  ©efänaniÄrcfcnncn  flinö 
ae^en  l^a^  Ifnbe  bev  18.  "^ahxb.  von  9(inerifa  au§. 
3n  ̂t>lnlabelvbia  entitant»  1791  ein  ©efängniä  mit 
'60  Bellen,  ireldie^  ai^  «Sufeanftalt»  (Peniteutiary) 
be^eid^net  nnirt'e.  6eit  jener  3eit  fpridit  man  benn 
aud}  in  (Europa,  obmof)!  unpafjenb,  luni  ̂ :}]Dniten  = 
tiaranft alten  unb  5l>onitentianpeien.  9iac^  ben 
puritanifÄen  3(nfd?aiiunijen  ber  Cuäter  rt»otlten  fie 
burc^  6"iniam!eit  bas  Ü)emüt  üon  ber  ®elt  befreien 
unb  JU  ©Ott  3urüdfül)ren.  Selbj't  bie  Slrbeit  !onnte 
aber  nadi  biefen  ';}lnl'd)auuni3en  al-5  ̂ tn-ftreuung  auf= aefafet  »fcrbcn  unb  anirbe  aud)  in  bcrJbat  nadj  bem 
altern  ':^ennii)lr>anifd)en  Stiftern  bem  3>er= 
bred}er  vorenthalten.  5}aö  ältere  'i>ennfnlüanifdie 
Stiftern  bemdbrte  fidi  fd)led)t  unb  würbe  in  ̂ enn= 
fplvanien  felbft  balb  nneber  aufgetieben.  Grft 
nad)  mebrern  ̂ abrjebnten  nahm  man  ben  alten 
©runbtjebanten  mobifijicrt  nneber  auf.  d^  ent= 
ftanben  bie  beiben  berühmten  ßin.^elbaftanftalten 

non  Sherri):.'Dill  bei  '!l>hilabelphi<-i  ober  bie  Cftlidie 
Suf5anftalt  (eröffnet  1829)  unb  üon^^^iitteburcjh  ober 
bie  äBefllidie  SBufjanftalt  (feit  1827),  9kcb  biefem 
neuem  ̂ ;penufi)li\inifd}en  Si}ftem  mürbe  ben  Straf; 
linc3en  aud^  ̂ Irbeit  gemdlirt,  nidit  alg  ein  bie 
Strafe  erfdimerenbe^  Öloment,  fonbern  oielmel}r 
at§  öei3enc3ett?icht  aefle»  i'ie  fonft  für  @emüt  unb 
©eift  nad)teiligen  äCnrfuntjen  einer  langbauernben 
33ereinfamuni3  im  Werfer.  §crner  milberte  man 

aud)  bie  3»folftn-ung  burd)  ©efängnisbefudie  unb 
btelt  nur  auf  Sirennung  ber  5>erbre(^er  unter  fid). 
(S.  Ginjelhaft.) 

2a-o  Stiftern  ber  Ginjelfiaft  blieb  nac^  feinem 
33efanntnierben  in  (furopa  {eine'itrciiiö  ohue  (^Jegner. 
^sljren  mäditigften  Stüt^puntt  fanben  biefelben  an 
bem  Söiberfprudi ,  tm  bie  pennf^tü.  Sehanblung-j: 
ireife  auf  amerif.  33oben  felbft  hervorgerufen  htttte. 
5m  Staate  9ieunor!  n^ar  181G  baä  fpäter  berühmt 
gemorbene  ©efängni^S  non  iJluburn  in  Eingriff 
genommen  niorben.  ̂ n  biefem  bilbete  fic^  nadi 
jahlreid^en  Iserfudjen  ein  1823  jum  3tbfd}tuJ5  ge= 
tommeneö  eigene»  Si^iftem,  bemsufolge  bie  33er: 
bred)er  nur  bei  Tiadjt  in  ̂ züm  getrennt  bleiben, 
bei  Jage  inbeffen  unter  bem  ©efet^e  ftrengften 
cd)weigen3  gemeinfd)aftlidi  arbeiten.  3lud)  in  an- 
bern  amerif.  3(nftalten,  inebefonbere  in  ber  gleid)= 
fall»  vielgenannten  äluftalt  von  Sing  =  Sing  (im 
Staate  9icui}orf),  gelangte  ba§  fog.  3luburnfche 
ober  Sdiroeigfrjftem  (silent  system)  jur  Slnivem 
bung.  Sa  ber  ftoftenaufnmnb  für  .s^erftellung  üon 

Sd)iafjellen  ein  viel  geringerer  mar  ala  für  Q'uv- ridhtung  von  neuen  Ginjelhaftgefängniffen,  fo  ent= 
1  djieb  nuin  fid)  in  (Europa  vielfad)  füf  ba-B  3luburnfd)e 
St)ftem.  3luf  bemfelben  beruhen  bie  iitrafanftalten 
von  ©enf  (1825),  von  St.  ©allen  (1839)  unb  jahl^ 
Teid)e  anbere.  Selbft  ol)ne  (!infül)rung  befonberer 

Schlafsellen  nahm  man,jvie  in  '^reufeen  unb  %xanb reid),  bae  unbebingte  ed)iveiggebot  an.  Obmoht 
nun  nii^t  geleugnet  n^erben  fann,  bafs  in  f leinern 
3(nftalten,  mie  5.  S.  in  St.  ©allen,  aucfe  mittel:? 
beö  2(uburnfd)en  Ävftem»  gute  9iefultate  erreid)t 
lüorben  finb ,  fo  bleibt  bagegen  bennod)  ber  ißor= 
murf  beftehen,  ba^  ba»  unbebingte  Sd)iueiggebDt 
ber  mejrfd)ltd}en  -liatur  iviberftrcbt,  bafe  ber  SInretj 
JU  OJcitteilungen  in  ber  3;hatfacbc  ber  ©efelljchaft^ 
lic^feit  ber  33erbrec^er  gar  nicht  ju  erfticfen  ift  unb 
be^tvegen  jablreid)e  l)arte  SiC^ciplinarftrafen  n^egeu 
Übertretung  bea  Schiveiggebotiä  voüftredt  merben 
muffen,  obwohl  überhaupt  nur  ber  geringfte  S^eil 
von  folc^en  Übertretungen  entbecft  merben  fann. 

Sie  überjeu^ung,  baf;  bie  ftrenge  langjä^vifle 
Ginjelhaft  ein  übclftanb  fei,  führte  ju  einem  neuen 

Spftem,  nield)ey  barauf  Sebai^t  nahm,  alle  ̂ ^or: 
jüge  ber  (?injclhaft  ju  vcriuerten  unb  alle  9iad)teile 
berfelben  ju  vermeiben.  Siefe^S  neue  Si)ftem  ift  ba» 
von  Sir  Äniltor  (irofton  feit  1854  in»  !ii3erf  gefegte 

3rifd)e  ober '^rogreffivfi)ftem,  >veld)e»  äu^er= 
lid)  fd)on  in  (5'nglanb  vorbereitet  mar,  feitbem  bort 
1853  bie  Straneportationc'ftrafe  auf  ein  geringe» 
iHa^  befdn-änft  ivorbcn  mar.  i^n  (Snglanb  ̂ attc 
man  bie  überjeugung  gemonnen,  bafe  bie  Ginjel^ 
t)aft  ̂ öd)ften§  auf  ein  3*^br  SInmenbung  fitrben 
bürfe,  unb  fpäterl)in  mar  man  fogar  auf  eine  neun; 
monatige  3"vift  herabgegangen,  nad)  bereu  3tblauf 
gemeinfame  Sträfling^arbeit  im  j^reien  eintreten 

i'ollte.  3luf5erbem  beftanb  in  (Snglanb  bie  6'inri(^= 
tung,  lia^  jeber  $Berbred)er,  meld)er  fid)  gut  be= 
tragen,  vor  2lblauf  feiner  Strafjeit  unter  ber  $8e= 
bingung  begnabigt  merben  fonnte,  bafe  er  bei 
fd)led)tem  unb  lieberlidiem  £eben§manbel  fofort, 
ohne  meitern  '^rojefe,  in  bie  Strafanftalt  jur  3Ser= 
büfeung  be»  Strafrefte»  jurüctgebrad)t  merben  foUte. 

(a>gl.  'öolhenborff ,  Sie  Deportation  al»  Strafe mittel  unb  bie  33erbred)erfolonien  ber  ©ngldnber 
unb  granjofen,  Spj.  1859,  unb  bie  Schrift  bee= 
felben  Sjerfaffer»,  Sie  lürjungÄfähigfeit  berj^rei/ 
hett»ftrafen  unb  bie  bebingtc  gr^nlaffung  ber  Straf: 
linge,  ebb.  1861.)  Siefer  ©runbfa^  ift  auc^  burd) 

•ad  Seutfd)e  3ieid)5ftrafgefe^b.  §§.  23—26  ange^ 
nommen  morben.  Sanai^  f onnen  ̂ 45erbred)er,  meiere 
eine  längere  ©efängni»:  ober  3uchthau»ftrafe  — 
^eftung  ift  auÄgefd)toffen  —  ju  verbüßen  ̂ aben, 
nad)  2Ibbüfeung  von  brei  33ierteilen,  minbeften»  aber 
einem  ̂ abx  it)rer  Strafe  vorläufig  entlaffen  merben, 
menn  fie  fid)  gut  geführt  l)aben,  ieboi^  nur  unter 
bem  5>orbel)alt,  ta^  biefe  33ergünftigung  bei  fd)led): 

ter  gii^ning  be»  d'ntlaffenen  ober  menn  berfelbc 
tzn  ihm  bei  ber  ß-ntlaffung  auferlegten  33erpflid): 
tungen  jumiberhanbelt,  jeberjeit  miberrufen  merben 
fann  mit  ber  SBirfung,  bafi  bann  bie  volle  Strafe 
bauer,  meld)e  im  ilJtoment  ber  (Sntlaiiung  no^  ju 

verbüßen  mar,  abgebüfst  merben  muß.  ß-ntlanung 
fomohl  al»  Söiberruf  erfolgen,  erftere  auf  ©runb 
be»  ©utad)teng  ber  ©efängni»vermaltung,  burd) 
ben  ̂ uftijminifter.  3ft  bie  Strafjeit  ohne  2ßiber= 
ruf  ber  (i'ntlaffung  abgelaufen,  fo  ift  bie  Strafe  ver: 
büßt.  3n  ßnglanb  mar  alfo  bie  einjel^aft  nur  ein 

3?orbereitung£M'tabium  unb  bie  bebingte  '^-reilaffung ober  Beurlaubung  ber  ©efangenen  ber  3(bfc^luf5 
ber  fd)meren  greil)eit»ftrafen.  2luf  biefer  ©runb: 
tage  erbaute  Srofton  fein  neue»  Sipftem.  Serfelbe 
fah  ein,  ma§  fd)on  vor  il)m  ber  Dberft  3Jiaconochie 
juerft  geforbcrt:  baf5  bie  beffernbe  grei^eit^ftrafe 
in  ihrem  S>erlaufe  von  bem  :ßert)alten  be»  Straf: 
ling»  jum2:eil  abhängig  gemoi^t  merben  muffe,  baf? 
ber  fortfchreitenben  Sefferung  auch  fortfd)reitenbe 
erleicl)terungen  ber  öaft  entfpreiten  muffen ,  bafe 
t}(x^  eigene  ̂ ntereffe  an  ber  ̂ Befferung  bem  Straf: 
linge  burc^  äußere  unb  merflid)e  Übergänge  ver: 
finnlicht  merben,  baf;  au»  bem  :öeftrafung»pro5eü 
bie  ©efellfc^aft  bie  überjeugung  mahrfd)einlid)er 
33efferung  unb  infolgebeffen  bie  9^eigung  jur  33e: 
fc^äftigung  ßntlaffener  fchi3pfen  muffe,  unb  enblic^, 
baf5  bie  erfabrung»gemäß  fchmierige  9iüdfel)r  von 
ber  ©efangenfcfeaft  jur  greiheit  fo  atlmähli(ö  alä 

moglic-h  gej'taltet  merben  folle.  Söegen  biefeS  gort= 
fc^reiten»  von  anfänglid)  größerer  Strenge  ju  bar: 
auf  folgenber  größerer  DJülbe  hat  man  ba§  3tif(fee 
Si)ftemmit9iecht  at§  ein^roGreffxvftjftem  bejeic^net. 
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im  ©pßcnfaHe  ju  allen  altern  ©i^ftemen,  bie  bcn 
(befangenen,  äufjerlid)  betrad^tet,  in  berfelben  fiage 

lal'fen,  in  bei  er  fid}  am  cvften  ZaQz  feiner  .Ciaft  be^ fanb.  Scfonberä  eigentümlid)  i[t  aber  ber  ©ebante, 
ba^  bie  ©efänflniäüeriüaltung  auf  bie  3nfunft  be» 
entlaffenen  3>erbre(^cr§  unb  feine  Stellung  jur  @e- 
feUfd)aft  in  eigenen  31nftaltcn  93ebad)t  nimmt. 

S)a§  ̂ rifAe  ©pfteni  jcrfällt,  feiner  äujjer; 
lid)en  2)urd)fiit)rung  nad),  in  iner  6tabien:  1)  2)ie 
(Sinjel^aft  üon  1)  lllionatcn,  »ueld}e  burd)  guteä  3]er= 
Inilten  um  einen  5JJonat  abgetür^t  werben  !ann. 
2)  S)ie  gemeinfd}aftUd)e  3>vang§arbeit  in  einer  gur 
iiänge  ber  §reit)eit»ftrafc  proportionierten  Sauer. 
S)iefe  Biüang'-Sarbeit  berul^t  auf  itlaffifitation  in 
fünf  3Ibteilungcn,  berart,  baf5  ber  ©efangene  bei 
gutem  S^erl^altcn  üon  ber  nicbcrn  3lbteilung  jur 
pokern  unb  ben  bamit  t>erbunbenen  SSorteilen  fort= 
fd^reitet  unb  babei  eine  fein  iserl^alten  bejei^nenbe 

3Xnjat)l  fog.  Sllarfen  zugeteilt  erl^ält.  3)  S)ie  S^'^'- f(^enanftalt  (iutermeiliate  prison),  teil§  geiDerb= 
lid)en,  teilg  lanbiüirtfd}afttid)en  6l)ara!ter§,  in 
Wtldie  ber  Sträfling  bei  untabclt}aftem  SScr'^alten 
au§  bem  jn^eiten  Stabium  üerfeljt  mirb,  bamit  er 
l)ier  auf  feine  Gntlaffung  vorbereitet  merbe.  S)a§ 
Söefen  ber  3ii'if'^enanftalt  (ättjifd^en  grei^eit  unb 
©efangenfc^aft  in  ber  2}litte  liegenb)  beftet)t  in 

äußern  Sorteilen  ̂ ö'^ern  Strbeitöüerbienfteg,  üor 
allen  anbcrn  Singen  aber  barin,  ba^  ber  Strafe 
ling  ein  gröfjereS  3Jiaf5  Don  grei^eit  unb  Vertrauen 
feiten§  ber  @efängni»üer>raltung  bertjilligt  erhält, 
bie  Strdflinggtleibung  ablegt,  mit  Slrbeitgebern  in 
S^erbinbung  treten  f ann ,  »oegen  jeber  Drbnung§: 
tuibrigfeit  aber  fofort  in  bie  t>orangegangenenSta= 
bien  äurüduerfe^t  luirb  unb  ber  erreid^ten  5ßorteile 
Derluftig  gel}t.  4)  2)aä  bei  lüeiterer  Seiüä^rung 
eintretenbe  Stabium  ber  bebingten,  b.  \).  mhtx- 

ruflid}en93egnabigung  für  einen"  beftimmten  Straf: reft  (üon  einem  Sed)ftel  ber  Strafzeit  big  ju  einem 
drittel  ber  Straf bauer),  rcäl)renbbe)fcn  ber  (3e- 
fangene  unter  polizeilicher  Sluffic^t  bleibt  unb  einen 
e^rlidjen  Seben^Jericerb  nad^juweifen  ̂ at.  3iimmt 
man  beifpielSmeife  einen  Serbrei^er,  ber  ju  7  ̂a^ren 
3ft}ang§arbeit  verurteilt  ift  unb  fic^  fortmäljrenb 
jur  üoUen  3ufi^iebenl}eit  ber  ©efängni'obetjörben 
beträgt,  fo  finben  it>ir  ba^  '^n\ii)e  Softem  folgenber= maf^en  angemenbet:  ßinjelbaft  (ju  DJIountjop  bei 
Sublin)  8  a)lonate;  @emeinfd)aft'?4}aft  (in  perfd^ie^ 
benen  klaffen  gu  6orf)  3  '^aljtt  4  älionate;  3tDifc^en= 
anftatt  (ju  Smit^fielb  in  Sublin  ober  ju  £u§f)  1  ̂a^r 
9  DJIonate;  Urlaub^periobe  ber  bebingten  5reilaf= 
fung  1  ̂ a^r  9  9}fonatc,  nac^  bereu  SIblauf  bie 
Strafe  pollftänbig  getilgt  ift.  5)a§  a^erfabren  für 
g-rauen  ift  etrnag  abmeidienb.  ©ine  üoUftänbige 
Sarftellung  unb  gleid^jcitig  miffenfd}aftli(^e  23c= 
grünbung  be§  3i-ifd)en  Spftemä  finbet  fi(^  in  ben 
^{^riften  von  inolkcnborff,  tt3elc^er  fid?  jum  Stt'ede 
ber  Unterfuc^ung  18G1  an  Ort  unb  Stelle  begab: 
S)a§  3rifd)e  ®efängni§fpftem  unb  bie  3n?if(^enan: 
ftalteuDor  (Sutlaffung  ber  Sträflinge  (Cpä.1859) ;  a3e= 
merfungen  unb  33cobad)tungen  über  ben  gegenmär: 
tigen  3uftanb  ber  irifd^en  C!^efängni§einriditungen 
(ebb.  1862);  i?ritifd}e  Unterfu^ungen  über  bie 
@runbfät5e  unb  ßrgebniffe  be§  irifi^en  StrafüoÜ: 
äug§  ($Bcrl.  1865). 

3Bie  ju  erwarten,  fanb  aud)  ba§  3ii^if^e  Spftem 
l}eftige  ©egner,  gunäd)ft  in  Gnglanb,  mo  man  un^ 
gead}tet  ber  traurigften  6rfat)rungcn  mit  ben  eige: 
nen  @efängni§äuftänben  burd?  eingeiüui^gelte  ̂ ov- 
urteile  gegen  Srtanb  fic^  blenben  lie^.   toc^Ue^lid) 

entfd)iebcn  fid)  aber  nid}t  nur  bie  Sad)üerftänbigen, 
fonbern  axid)  bie  offentlid^e  2)leinung  fo  beftimmt 
für  biefe^  Spftem,  baf?  basfelbe  troti  allem  3Biber: 
fprud)  einjelner  einflu^reid}er  ̂ 45erfonen  1864  mit 
einer  5lbiueic^ung  ̂ infid^tlic^  ber3>üifd)enanftalten 
angenommen  marb.  ̂ nöbefonbere  inaren  au^er 
(Srofton  felbft  bie  bcrüljmten  Mriminaliften  öill  unb 
i'orb  93rougbam  für  bie  öinfübrung  beö  ̂ ^^ifc^en 
Spftcmy  tbätig  getoefen.  2(uf  bem  kontinent  er: 
bobcn  bie  lUnl;änger  ber  abfoluten  Ginjeltjaft  i^re 
Stimmen  gegen  ba§  S^if^e  Spftem.  iOfan  marf 
bemfclben  ̂ rinciplofigfeit  in  ber  3iif».inimenfügung 
unuerträglid}er  i)aftarten  Dor  unb  bel^arrte  babei, 
baJ5  jebe  l'lrt  üon  ©emeinfc^aftvljaft  unbebingt  ju 
üermerfen  fei.  Hnbererfeitg  gab  e§  aud)  unter  ben 
bisher  eifrigften  2(nl}ängern  ber  6in3ell)aft  9)Mnner 
geuug^mel(^e  bie  grofje  Sebeutung  beö  in  bem  3in= 
fd)en  fcpftem  tiegeuben  (J)runbgebantcn'o  anertann: 
tcn,  ol}ne  g^rabeju  bie  (Singel^citen  ber  S)urd)fül}: 
rung  ju  billigen.  Sßon  biefen  SDMnnern  finb  ju 
nennen:  ̂ uliuig,  SOtittermaier  (f.b.),  ber  in  S)eutfd): 
lanb  juerft  auf  bie  irifc^en  3tr)if(ienanftalten  auf: 
mertfam  mad^te,  Sd)ücf  in  Sreälau  unb  .'öoper  in 
a^ec^ta.  Dl)ne  allen  3weifel  l}atte  bas  5>i"ifd}e  <Bx>- 
ftem  ben  Grfotg  für  fic^.  Sie  3al)l  ber  ̂ tüdfäUigen 
betrug  nur  ll,o9  ̂ ^Jroj.,  foba|  iDZittermaier  (Ser 
gcgeniüärtige  3uftanb  ber  ©efängni^frage,  ßrlau: 
gen  1860)  ertlärte:  «^ein  Staat  fann  fid?  rüt^men, 
einen  fold^en  ßrfolg  feine§  @efängni§fi}ftem§  in 
äJejug  auf  3iüdfätle  ju  ̂ aben,  mie  ̂ rlanb.»  Sa 
eine  bebingung§lofe  äu^erlii^e  ?iad)al}mung  ber 
irifdien  ©efängni^Seinric^tungen  nirgenb§  geforbert, 
überall  öielmelir  nur  jener  ©runbgebanle  ber  pro: 
greffiüen  Jortbilbung  ber  ©efangenen  betont  mor: 
ben  tt»ar,  gemann  ba§  Srifd^e  Softem  feljr  fc^nell 
unter  ben  praftifdjen  @efängni§beamten  eifrige 
5Bertreter.  ̂ n  öoUanb  Ijatten  ber  el^emalige  Suftig: 
minifter  »an  ber  93ruggl}en  unb  nad?  i^m  ber  (3e- 
neralbireftor  ber  ©efängniffe  ©reüelinf  fii^  offen 
für  jene  ®runbfäl5e  er!lärt.  ̂ n  Dlbenburg  unter: 
na^m  öoper  in  ber  Strafanftalt  ju  äJec^ta,  in 
Stargau  ber  Sirettor  SRüllcr  ju  Senjburg  eine 
9Jad)bilbung  be§  3nf(^en  SpftemS  auf  felbftänbig 
gemäblter  ©runblage.  Sad^fen  unb  33raunfd)rt)eig 
führten  it»enigfteng  bie  bebingte  ̂ ^^reilaffung  jur 
3Ibtürjung  ber  rid}terUd)  erfannten  Strafen  ein, 
für  meldte  Ginrii^tung  fid)  and)  ja^lreid}e  2tnt)änger 
ber  ftrengften  ßinjel^aft  erflärt  batten. 

Sejüglid^  ber  .Soften  ber  Strafuoltftredung 

gilt  in  g-ranfveid;),  Q3elgien,  öoUanb,  Gnglanb,  '^ta- 
lien,  ben  ffanbinat».  Staaten  ba^  ̂ ^rincip,  ba^ 
biefelben  Dom  Staate  getragen  hierben;  nai^  ber 
Seutfi^en  Strafprosefsorbn.  §.  497  finb  biefelben 
Dom  Sträfling  gu  erfe^en,  bo(^  verbietet  fic^  bie§ 
meift  an§>  t^atfäd)li(^en  ©rünben;  bie  93ered}nung 
ber  Soften  erfolgt  in  fe^r  Derfi^iebener  SBeife.  6ine 
mtd^tige  unb  fcbmierige  ̂ i^age  ift  ferner  noc^  bie, 
ob  bieiloften  ganj  ober  jum  %dl  au§  bem  2lrbeit§: 
Derbienft  ber  ©efangenen  ju  beden  feien,  wie  benn 

übertiaupt  bie  ganje  J-rage  ber  @efängni'?arbeit 
(f.  b.)  ber  33etra(^tung  üerfd)iebene  Seiten  barbietet, 
über  meldte  nod)  mannigfadie  Streitfragen  bcfteben. 

■gafet  man  bie  Sl^atfacben  jufammen,  fo  ergiebt 
fid),  ba^  in  ben  ̂ unbert  ̂ a^ren  feit  $omarb  Dier 
»üefentlid)  Derfd?icbene  Spfteme  ber  @efängni§: 
reform  ju  ©runbe  gelegt  mürben.  Stile  altern 
Spfteme  haben  ba§  61gentümlid}e,  ba^  fie  geiüiffe 
Üßa^rl)eiten  einfeitig  übertreiben,  meiere  burd)  ba^S 
neuefte  ̂ ^rifd^e  Stiftern,  unbefangener  Stnfic^t  nadb, 
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auf  i^ren  richtigen  2Bert  surücfaefübrt  iperben.  S>a§ 
ältefte  biefcr  ©^ftemc,  baSjemge  bcr  Maffifitation, 
fci)eitcrte  an  ber  ©d^mieriofeit,  bie  uncnbUd^e  2Ran= 
nigfaltigtcit  ber  a^erbredjet  ju  rubrijieven;  aber  e§ 
ift  un»  teilttjeife  erbalten  in  ber  Srennuntj  jugenb^ 
lieber  unb  eriracbfener  i>erbred)er,  f  omie  in  ber  pro-- 

gref[it»en  Maffififation  be§  ̂ rifcben  Si)l'tem§  auf ^runb  be§  allgemein  jutreffenben  Unterfcbeibung»= 
inerfmaB  be§  guten  unb  fcblei^ten  ̂ -8erbalten§  in 
ber  6trafanftalt  felbft;  aufeerbem  tinrb  ber  ©ebante 
biefe§  Si}ftem§  neuerbing^^  fe^r  lebbaft  befürtrortet 
bejüglid)  ber  Trennung  ber  einmaligen  non  ben 
©eiüobn^eit^oerbrecbern.  5)a§  jnjeite  (softem  ber 
ftrengen  pennfplt».  ßtnselbaft  fcbeiterte  an  ber 
S(^roierigfeit  riditiger  jeitUc^er  Jöegrenjung  in  ber 
Stnroenbung.  Seine  ä>orjüge  finb  una  erbalten 
in  bem  ©runbgebanfen,  baf,  ber  ©träfling  burd} 
SfoUerung  tton  feine»gleid)en  jur  9{eue  ju  bringen 
imb  bemmHcbft  in  bie  @efellfd)aft  ber  Dleuigen  auf; 
genommen  irerben  !ann.  Sa§  britte  ober3luburnfd)e 
Softem  fAeitert  an  bem  6d)n)eiggebot;  aber  bie 
Trennung  bei  3Ra^täeit  erfd)eint  alö  ein  unbebingt 
nottrenbigei^  iältoment  für  alle  @emeinfd}aft»^aft, 
unb  au^erbem  ift  in  ibm  ber  SBert  ber  äu^erlid) 
bemerfbarcn  öanblungömeife  unb  ber  2trbeit  ricb= 
tiger  betont  aU  in  ber  G'injelbaft.  Girblid^  ba§ 
öierte  ©\;)ftem  erfcbeint  al§  ber  2!>erf(^meläungöt)er: 
fud)  aller  vorangegangenen  93ebanblung§meifen, 
fotreit  ibnen  eine  33ercd}tigung  inneinobnt. 

9luf  beminSonbon  üerfammelten,  burd)  ben9(me= 
ritaner  Söine§  jufammengebracbten  internationalen 
@efängni§tongrefe  erflärten  fiel}  bie  meiften  6ad)= 
tierftdnbigen  (unter  ibnen  bie  i>ertreter  t»on  Si^ine^ 
ben,  Sänemart,  fifterreidi,  ̂ stallen,  ber  ©d^ioeij) 

für  baä  progreffine  fcpftem.  '^sn  2)eutfd)lanb  finb bi§  jetjt  bie  Stimmen  geteiCt  jiinfd)cn  bem  ftrengen 
Ginjelbaftfpftent  obne  äeitlid}e  a3cfd}ränfung  ber 

3folierung  unb  bem  5>>^U(^.e"  ot(v  ''^^rogreffinen 6l)ftem.  2)a§  S)eutfd)e  iHeidj^^ftvafgefeUbud)  ftebt 
jebod)  bem  leljtern  baburd)  näber,  baf5  e»  ber  GinjeU 
baft  eine  jeitlidie  ©renje  bi§  ju  3  ̂abren  giebt,  bie 
93ef(^äftigung  ber  (befangenen  im  freien  au§brüd: 
Ud)  äulä^t  (§§.  15-,  16",  auÄgefcbloffen  bei  ̂ eftung), 
ma§  mit  ber  ftrengen  ßinjcibaft  unüerträglicb  fein 
mürbe,  unb  enblidi  bie  Ginricbtung  ber  öor= 
läufigen  miberruflidien  ßntlaffung  ber  Sträflinge 
aufgenommen  bat  (f.  S.  647  b).  Gine  für  S)eutfd): 

lanb  gemeinfame'@efängni§orbnung  bat  ber  9ieidb§-' tag  bereite  mel^rmalS  burd)  feine  93cfcblufefaffung 
alä  notmenbig  bejeid}net.  2>er  beutfd)e  Siunbe^rat 
bat  1879  einen  ©efe^entmurf  über  ben  Straföoll: 
jug  beraten,  berfelbe  gelangte  aber  nidbt  an  ben 
iHeic^ätag;  ba§  geltenbe  9led}t  in  S)eutfd)lanb  be= 
rubt,  abgefeben  üon  ben  menigen  imb  jufammen; 
bangglofen  Sorfcbriften  be»  9ieid)§ftrafgefel3bud)e§, 
mefentlicb  auf  9ieglemcnt§  unb  ä>erorbnungen  unb 
ift  auf5erorbentlicb  Derfd)ieben.  (55gl.  befonber«  ba§ 
preu^.  9teglement  t»om  16.  DJlärj  1881.)  ̂ n  neuefter 
3eit  mad}t  fid)  eine  ftarfe  Strömung  auf  gänjlid}e 
Sefeitigung  furjbauernber  greibeitsftrafen  geltenb, 
melc^er  bie  belg.  unb  ital.  ©efeljgebung  bereit»  9ted)= 
nung  getragen  bat.  ScMcrc  bat  überbic5  ben  Qau^- 
arreft  bem  ftaatlid}en  Strafenfiiftem  eingefügt. 

S)er  alte  Sa^:  «6ine§  f(^idt  fidi  nidit  für  alle», 
pa|t  aucb  auf  bie  Ciurid)tung  ber  Strafanftalten. 
ßl  giebt  fein  Uniucrfalftjftem,  baö  für  alle  idänber 
unb  für  fämtlid)e  Kategorien  üon  übcltbätern  gleicb 
paffenb  märe.  Tixa  barauf  tann  e§  anfommen,  ba§ 

SerbältniS  ber  Siegel  jur  2lu§na'l)me  in  ber  2Bat)l 

eine§  jmedmä^igen  SBetjanblunggmobu^  au§ju= 
brüdcn  unb  babei  anjuertennen,  ba^  ber  $ßolljug 

lange  bauernber  J-reibeit^ftrafen  eine  anbere  ßin= 
rid}tung  forbert  al§  berjenige  !ür3erer  ̂ reibeit^; 
entäiebungen.  Sie  atlererfte  Sorbebingung  für  bie 

Grmoglicbung  einer  praftifd)en  ©efängnicn-eform 
märe  bie  genaue ,  burcb  forgfältige  ftatifit.  Öeobad); 
tung  gemäbrleiftete  g-eftftellung  aller  mefcntlidjen 
tbatfäd}lid)en  ä>erbältniffe.  äln  einer  allgemeinen 
amtlid)en  StatiftiE  be§  ©.  feblt  e§  leiber  in  S)eutf(^= 
lanb,  fogar  in  -ilireufjen,  mo  nur  bas  DJtinifterium 
be§  Snuem  au'ofübrlid^e  9Iad)meifungcn  (jule^t 
big  1. 3(pril  1882  reicbenb)  über  bie  SInftalten  feinet 
9{effort§  üeröffentlid^te,  obne  bafe  gleid}3eitig  in 
gleicher  gorm  über  bie  2lnftalten  be§  ̂ uftijmini' 
i'terg  berid)tet  mürbe. 

93ei  ber  ©efängniöreform  bat  überbieg  aucb  bie 
©efellfd^aft  felbft  eine  ber  mii^tigften  3tufgaben  ju 
lofen,  nämlicb  in  betreff  ber  @efängni§üer  = 
eine,  bie  ficb  mit  ber  "-(Vürforge  für  entlaffene 
Sträflinge  befd}äftigen  (f.  ©efangenenfürforge). 

S)ie  Sitteratur  über  ba§  ©.  ift  febr  umfang= 
vtxä).  über  ben  Staub  ber  ©efängni§reformen  in 
@uropa  t>gl.  auf?er  ä)Iittermaier§  obengenannter 
fcdn-ift  nod)  beffen:  5)ie  ©efängni^üerbcfferung 
(Erlangen  1858);  ferner:  ̂ änell,  Softem  ber  @e= 
fängnigfunbe  (©ött.  1866);  gugfd^merbt,  S)er 
aSoUjug  ber  ̂ -reibeit^ftrafe  (2Bienl867);  bie  Se= 
rid)terftattung  über  ttn  erften  internationalen  ©e= 
fängnistongrefi  ju  Sonbon  u.  b.  %.:  Prisons  and 
reformations  at  liome  aud  abroad  (bg.  f  on  ̂ ear§, 
£onb.l872),  unb  über  ben^meitenilongre^  äuStocE= 
bolm  (1878).  ä>on  ben  bem  ©.  gemibmcten  3eit= 
fd)riften  finb  bie  mid}tigften:  bieSlLlgcmeine  beutfc^e 
Strafred}t^^jeitung  C^ips- 1861—74),  bie  nom  S^erein 
ber  Strafanftalt§beamten  ̂ eraucuiegebcnen  93lätter 
für  ©efängnigfunbe  töeibelb.  1864  fg.),  bie  ital. 
Rivista  delle  discipline  carcerarie  t>on  Seltrani^ 
Scalia  unb  ba§  inbaltreicbe  gu  ̂arit^  erfdjeinenbe 
Bulletin  de  la  Societe  generale  des  prisons.  ̂ ■ 
folge  be§  jmeiten  internationalen  ÖefängniSfon: 
greffeä  Bereinigte  ficb  ei»e  2tn3abl  öon  Siegierungen 
jur  SÖilbung  einer  internationalen  ©efängni0!om= 
miffion,  meld>e  bie  3lrbeiten  jutünf tiger  ̂ ongreffe 
üorbereiten  unb  bie  gcmonnenen  amtlid}en  Grfab- 
rungen  auetaufcben  foll.  Sie  letzte  5lunbgebung 

biefer  Äommiffion  liegt  in  bem  Bulletin  de  la  Com- mission  peuitentaire  internationale  Nr.  2  for  (^an. 
1883).  gerner:  ̂ ol^enborff  unb  ̂ agemann, ^anb= 
bucb  beö  ©.  in  Ginseibeiträgen  (2  53be.,  öamh. 
1888);  Saide  unb  ©enjmer,  i3anbbud)  ber  Strafe 
üollftredung  unb  ©efängniSüermaltung  in^^reu^en 
(2. 3tufl.,  «erl.1889) ;  Streng,  Sa§3eÜengefängnig 
3türnberg  (Stuttg.  1879);  $.  Seuffert,  @efängm§= 
üermaltung  (in  «Stengeln  S>örterbud)  be§  3]ermal= 
tung§red)tg»,  2  Sbe.,  greib.  i.  »r.  1889—90). 

(^cfä^,  in  ber  33otanif ,  f.  ©efä^e;  in  ber  2lna= 
tomie,  f.  ©efäfee  unb  ©ef äfjf^ftem ;  ®.  am  Segen 
unb  Säbel,  f.  Säbel. 

©cfä^öatotncter,  f.  ̂Barometer. 
^efä^bänbcl  nennt  man  in  ber  Sotanit  _23er= 

etnigungen  mel)rerer  in  Sau  unb  gunftion  üerfd}ie: 
benartiger  Bellen  unb  ̂ ellfufionen  ju  ftrangartigen 
©ebilben,  bie  fid)  faft  in  allen  Organen  ber  ©efäfe^ 
trnptogamen  unb  ̂ l;anerogamen  öorfinben.  Sie 
ßlemente,  au§  benen  fid)  bie  ©.  ̂ ufammenfe^en, 
baben  gum  größten  2;eil  bie  gunttion,  bie  Stoffe 
manberung  in  ber  'Jpflanje  ju  »ermitteln,  e§  finbet 
alfo  in  ben  @.  foroobl  bie  Ceitung  ber  r>on  ben 
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SBursdn  aufgenommenen  Stoffe,  al§  aud)  ber  in 
bcn  affinülicrenben  obevirbifci}en  Organen  lidnU 
bcfcn  ftatt.  Sie  ©.  bilben  be§l}alb  ein  bie  gan;ie 

'iH'lan.ie  buvcl),^ie(}enbe!o  jufammenbäiu-ienbeiä  6»= ftcm.  ̂ n  ben  i)lattDrc<anen  finb  fie  in  ber  iKegel  in 
Aorm  eines;  inelmafd}iiien  dle^cv  au'Jtiebreitet  iinb 
flellcn  biTöjeniae  bar,  \va§  man  als;  'Jlerücn  ober 
iKeriHitui-  ber  !ölntter  be,und)net.  ( 6.  33IattnenHi= 
tur.)  Sie  @.  ber  'iMätter  ftel^en  ftet;?  mit  benen  ber 
>5tammad}fen  in  i^crbinbunfl.  ̂ ^n  lelUern  ift  bie  ̂ er= 
teilung  ber  @.  bei  ten  einzelnen  Mauptt^ruwen  ber 

(>)eföfepflan,u'n  febr  ucrfcbiebenartiiv  onnäd)ft  tann 
man  in  betreff  be^5  :i]erlauf)o  ber  (3.  ̂ lüei  (^-äUennter-- 
ld)eiben;  entmeber  finb  alle  Ö).,  bie  fid}  tm  Stamm 
üorfinben,  fold^e,  bie  bto^  eine  Strede  im  Stamm 
verlaufen  unb  bann  in  ein  ̂ ölatt  eintreten,  fog. 
äMattfpurfträniK,  cind)  fur,^  33Iattfpuren  0e= 
nannt,  oberem  treten  neben  biefen  JMattfpurfträngen 
aud}  foldje  auf,  bie  nie  in  bie  331ätter  au^^meigen, 
fcnbern  an  ber  Spi^e  be-5  Stamme»  meiter  mad/fen. 
Siefe  (entern  be,und}net  man  im  ©eflenfal)  ,m  t)en 
iMattfpuren  al»  ftamm eigene  ©.;  fie  tonnen  ent: 
Weber  ohne  jeben  unmittelbaren  3nf ammenbang  mit 
ben  Slattfpuren  im  Stamme  verlaufen  ober  fid^ 
aud)  an  biefe  anlegen  unb  mit  il^nen  Dereinigen. 

^se  nad)  ber  i)iid)tung  be§  3]crlauf§  unteri'djeibet 
man  fold}e,  bie  parallel  ̂ ur  Säng-5ad}fe  »erlaufen, 
unb  fold)e,  bie  t>on  biefer  'Jiidjtung  abnicidien.  Ser 
crftere  )^a\i  finbet  fid}  bei  ben  meiften  Sifotplebonen 
innerhalb  ber  ̂ nternobien;  mäbrenb  in  ben  fog. 
.vinoten  ober  in  ber  Diäbe  berfelben,  b.  l).  an  ben 
Stellen,  wo  bie  33lätter  anfeilen,  fel}r  uerfd^ieben- 
artige  S=förmige,  fd)raubenlinige  unb  anbere  iirüm= 
mungen  ber  Stränge  auftreten.  33ei  ben  Ü)tono= 
!oti}lebonen  üerlaufen  bie  @.  nidit  parallel.  Sie 

einzelnen  Stattfpurftritnge  tonnen  entmeber  ge-- 
trennt  «erlaufen  ober  fid)  üereinigcn,  man  unter= 
fd)eibet  bemnadj  getrcnntläufige  unb  iiereint  = 
( ä  u  f  i  g  e  (ügt.  na(j()fte^enbe  gig.  1,  Verlauf  bei  Iberis 
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amara  L.).  Gbenfo  iine  fidi  ,^mei  ober  nulir  Stränge 
vereinigen  fönnen,  fann  ein  Strang  fid}  aud}  in 
srnei  ober  mebrere  Sd}enfel  fpalten,  3rnifd}en  bie  an= 
bere  33lattfpuren  eintreten  fönnen;  man  fprid)t  in 
bief  em  gälte  t>on  ü  e  r  f  d}  r  ä  n  1 1 1  ä  u  f  i  g  c  n  @,  (gig.  \i, 
35erlauf  bei  Clematis  integrifolia  L.).  i^ieraug  gebt 

berüor,  ba^  ber@efäf;bünbelDerlauf  einegro^e  dJlan-- 
nigfaltigfeit  zeigen  tann,  man  bat  be^balb  mehrere 
3;^penunterfcbieben,biefid}anbie6auptgruppenber 
©efäfetrpptogamen  unb'^^sbanerogamen  anfcbliefeen. 

Sei  ben  meiften  Sifotplebonen  unb  @t)mnofper: 
men  fmb  fämtlicbc  ®.  Slattfpurftränge,  bie  in  einem 

mit  ber  ̂ eripbcrie  be§  Stamme»  parallelen  SHing 
angeorbnet  liegen.  Sie  Stn.^ibl  ber  Stränge,  bie  in 
ein  iölatt  eintreten,  ift  oerfAieben,  ferner  seigen  \i)U 
^Bereinigungen  untereinanber  bei  bcn  einzelnen 
3lrten  je  nad}  ber  5(rt  ber  iiMattftellung,  nad)  ber 
breite  ber  ̂ iattbafi»  u.  bgl.  m.  mand}e  iNerfd}ieben= 

beiten.  llRan  bc;ieid}net  biefen  2:i}puö  als  'ücn  norma= 
len  Sitoti}lebonenti}pU!?.  i^an^  analoge  ä>erl}ältniffc 
.zeigen  and)  bie  (fguifetaccen.  Sieben  ben  normalen 
Sifoti}lebonen  unterfd}eibet  man  nod}  brei  Z\))pm 
anomaler  Sitotplebonen,  erften»  foKte,  bei  benen 
au^er  bem  ©efäHbüubelringe  nod)  ,^erftreute  ©.  im 

lOiarfe  auf  treten,  bie  teil»  ebenfalls 'ölattfpurftränge, 
teil»  aud)  ftammcigene  @.  fein  tonnen;  gmeitenö 

fotd}e,  bei  benen  au^a-i}alb  beö  normalen  ̂ iingeä, 
alfo  in  ber  ̂ Kinbe,  ütränge  «erlaufen,  bie  bann 
ftetio  iölattfpurfträngc  finb ;  bie  Stränge  be§  eigent= 
liefen  @efäfebünbelringe§  tonnen  in  biefem  §alle 
entiüeber  ebenfalls  Slattfpuren  ober  aud}  ftamm= 
eigene  @.  fein.  Ser  britte  2:ppu§  >üirb  burd)  einige 
3l\afferpflan,^en  üertreten,  bei  benen  ficb  nur  ein  ein= 
3ige»  centrale»  ®.  üorfinbet,  «on  bem  fid}  bie  nad^ 
ben  ̂ Blättern  gcl}enben  ab^meigen. 

Sie  Stämme  ber  normalen  y?lDnDtoti}tebonen 

■;eigen  ein  in  mefentlicben  ̂ untten  abmeicbenbe» 
Sserbalten.  Ajier  finb  ̂ voav  ebenfaÜ!?  fämtlid}e  @. 
33Iattfpurftränge,  aber  fie  finb  nid}t  in  einem  Junge 
angeorbnet,  fonbern  bilben  entmeber  mebrere  9Unge 
ober  liegen  unregelmäßig  über  ben  ganzen  Quer= 
fd}nitt  be§  Stammet  jerftreut.  Sie  üon  ben  33lät= 
tern  tommenben  Stränge  gel}en  ,ninäd}ft  fd}ief  nad) 
innen,  um  fid}  ineiter  unten  uneber  aümäblic^  ber 
9Unbe  ju  näl}ern,  fobaß  alfo  teim»  ber  ©.  parallel 
3ur  2äng»a(^fe  be»  Stamme»  «erläuft.  Semgemä^ 
muffen  auf  fcbem  Cuerfd}nitt  mebrere  IRinglagen 
«on  @.  ober  eine  ganj  jerftreute  2lnorbnung  ber= 
felben  üorl)anben  fein,  benn  man  trifft  teil§  fold}e, 
bie  nabe  an  ber  9iinbe  liegen,  unb  biefe  muffen  in 
grofserer  2lnjal)l  üor^anben  fein,  unb  teil»  mel)r 

bem  ßentrum  3ugetel)rte.  33ei  einigen  5">-inxilien  ber 
2)iDnototi}lebonen  treten  nun  Hbmeidbungen  öon 
bem  normalen  3;t}pU'3  infofern  ein,  al»  neben  ben 
Slattfpurfträngen  aucl}  nod}  ftammcigene  üorbanben 
fein  tonnen.  fU}nlid}  ft)ie  bei  bifoti}lebonifd}en2Baffer= 
pflan.^en  finbet  fid}  aucb  bei  fold)cn  au»  ber  ©ruppe 
ber  9Jionofott}lebonen  nur  ein  einziges  centrales  ®. 
üor,  «on  bem  fid}  bie  nad}  ben  331ättern  nerlaufcn' 
ben  abstücigcn. 

Unter  bcn  ©efäfjtrpptogamen  fd}ließt  fid}  bie 
©ruppe  ber  (^quifctaceen,  nne  fd}on  eriüäbnt,  an 
bie  Sitotplcbonen  an.  Sie  meiiten  Sncopobiaccen 
befil^en  ein  centrales  ftammcigeneS  ©.,  «on  bem 
fid}  bie  nad)  ben  331ättern  auSlaufenben  absiueigen, 

fie  näbern  fid)  bemnacb  Söafferpflan^en  ber  ̂ i)C^- 
nerogamen.  SaSfelbe  ift  ber  %aü  bei  einigen  ga= 
milien  ber  g-arne,  rt)ie  g.  93.  bei  ben  Salüiniaceen 
unb  i3i}mcnopbpllaceen.  5^ei  anbern  Familien,  föie 
bei  ben  (Spatbeacecn  unb  ̂ ^oll}pobiacccn,  bilbm  bie 

ftammeigenen93ünbeleineci}linbrifd}e'J{öbvc(eviö-3, 

©efäßbünbelne^  «on  Aspidium  l'ilix  raas  Sw.), 
bie  netzförmig  burd}brod}en  ift;  bie  3}Iafd}en  be» 
?ie|5cS  liegen  ftetS  unter  ber  SlnfügungSftetle  ber 
Slätter  unb  bie  Zimbel,  bie  in  bie  letztem  eintreten, 
»ücrben  «on  ben  bie  9xänber  ber  9}lafd)e  bilbenben 

^$artien  ber  ©efäfjbünbelrobre  abge^meigt. 
^sn  ben  Söur^eln  fmb  bie  3>erbältniffe  «iel  ein= 

facber  al»  im  Stamme,  inbem  fümtlid}e  ©efä^pflan^ 
gen  barin  übereinftimmen,  ba§  nur  ein  centraler 
Strang  in  jcber  2Bur?el  «erläuft,  «on  bem  au§  bie 
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Sünfcel  für  bie  Seiteniriirseln  abge.^weicjt  nierben. 
2:tcje§3?erl)ältni§  änbert  fic^  nur  in  menigen  Ratten, 
>ro  bie  ST^ur^eln  fnoKenartig  üerbidt  lücrbeu. 

SBay  bcn  liiftiolog.  93au  ber  einzelnen  ®.  betrifft, 

fo  tann  man  in  jebem  23ünbel  ̂ unäd}ft  sirei  üer= 
fdjiebene  ̂ cUgrupven  unterfd}eibcn,  nämliA  bcn 
©efä^teil  unb  ben  ©iebteil,  bie  t>on  inclcn 
aud)  aUi  3:t)(cm=  unb  ̂ ][>bloc"iteii  ober  s:)oiy-  unb 
Sßafttcil  be3eid)net  »nerben.  Ser  ©efäfiteil  beftcbt  au« 
editen  @cfäf;en(f. b.)  ober  2:rad)eiben  (f.  b.)  unb.s5o(.v 
5>arcnd)i}m5e(lcn  (f.  «öotsparend^tim),  troju  in  ber 
'.Hegel  nod)  eine  2aci.t  üon  feften  Qdkn  fommt,  bie 
eine  langgeftredte  Öeftalt  unb  ftart  lun-bidte  21>änbe 
iHiben,  an  bciben  @nben  fpiti  .zulaufen  unb  jeben: 

falle-,  al»  med}anifdi  mirfenbe  Bellen,  b.  b.  al§  ̂ ^eiü- 
gung^Hivv^vate  auf^ufaffen  finb.  Ter  Siebteil  be= 

ftebt^aui?  ̂ iebrobren  (f.  b.),  t>erfdiiebenen  3artman= 
bigen  parcndn)matifdien  (Elementen,  ,ui  benen  eben^ 
fall»,  lüie  beim  ©cfäfeteil,  getüöbulid)  nod)  eine 
größere  ober  geringere  Slnjabt  üon  medianifd)  mir^ 
ienben  3otlen  l}in,^ufommt.  Tiefe  ©teretben  ober 
Saft 3 eilen  (f.  3?aft)  genannten  Gleinente  finb  ent= 
Weber  in  "J-orm  einer  ci}linbrifd)en  ober  rinnenfbr; 
migen  Sd)cibe  angeorbnet,  bie  ben  Sicb=  unb  (^e= 
fäfteil  umgiebt,  ober  fie  liegen  5erftreut  giüifd^en 
ben-  übrigen  ßiemeuten  beä  05. 

STacb  ber  oerfdjiebenen  5(norbnung  ber  Elemente 
be§  (Sefä|=  unb  Siebteils  unterfdieibet  man  brei 

©ruppen  öon  @.  Gntmeber 
fonnen  bie  beiben  Jeile 
nebeneinanber  liegen,  ober 
ber  eine  tann  um  ben  an= 
bern  herumgeben,  ober 
eublid)  bie  beiben  ̂ Teite 
fcnnen  in  rabial  angeovb= 
nete  (Gruppen  3erfallen,  fo= 
tai^  bie@ruppen  be?^  Sieb= 
teil»  3rtiifd)en  ben  ftrablig 
angeorbneten  Streifen  be» 

@efäf5teil§  3U  liegen  fom: 
men.  ̂ m  erftern  ̂ -alle 
fpridit  man  üon  einem  f  o  l  = 

lateralen  (5"ig-4,  Ouev= 
fcimttt  burcfe  ein  @.  Don  Zea  mais  L.,  G  ©efäfeteil, 

S  Siebteil)  33au  be§  @.,  im  streiten  g'^Ue  non  einem 
tonjientrifcben  (gig.  5,  be^glei^en  oon  Poly- 
podium  vulgare  L.)  ̂ au  unb  bie  britte  gorm  be= 

Sig.  5. gig-  6- 

?eid)net  man  al§  rabial  (g-ig, 6,  beSgleicben  aug  ber 
SBurjel  Don  Primula  auricula  L.)  gebaute  @.  S)ie 
toUateralen  ©.  finben  fidj  in  ben  Stamm=  unb  iBlatt= 

Organen  fämtlidjer  '»pbanerogamen,  ferner  in  ben 
Stämmen  ber  Gquifetaceen,  Cpbiogloffeen  unb  bei 
einigen  anbern  garnfröutern  in  im  ;ölättern.  Ter 
lonjentrif^e  58au  !ann  in  ätrei  formen  auftreten, 

entmeber  !ann  ber  Siebteil  um  ben  ©eföpteil  l}erum' 
liegen  ober  umgefebrt.  Ter  letztere  ̂ all  fommt  nur 
febr  feiten  nor,  ber  crftere  bagegen  ift  bei  ben  meiften 

©eföfetr^togamcn  bie  iRegel  fotüobt  in  ten  <Btäm- men  wie  in  ben  blättern.  Ter  rabiale  Sau  finbet 

fid)  in  allen  ÜÖur^eln  (f.  b.)  foinobl  ber  ̂ ^b<inero= 
gamen  al§  aud)  ber  @efä^!ri}ptogamen  unb  aufeer= 
bem  in  ben  Stammad)fen  ber  i'r)iopobinen  (f.  b.). 

Tie  33e3eid}nung  ©.  ift  eigentlid)  nidit  für  alle 
bierunter  befd)riebenen  ftrangartigen  ©ebilbe  ge= 
red)tfertigt_,  ba  e»  @.  giebt,  in  benen  im  ©efä^teil 
nur  Trad)eiben,  alfo  gefd}loffene  gellen,  üortommen, 
ttiäbrenb  ©efäf5C,  alfo  burcb  8ellfufion  entftanbene 

®änge,  ootlftiinbig  fehlen;  bie§  ift  3.  33.  ber  '^•aü bei  fämtlidjen  @efäfefri}ptogamen,  bie  bemnad) 
eigentlid)  aud)  mit  Unrecht  biefe  93e3eidinung  tra= 
gen.  Jsebod)  hat  fidi  biefe  3(uÄbrud»it»eife  in  allen 
botan.  SBerten  fo  fehr  eingebürgert,  baf5  eine  äinbe-- 
rung  berfelben  nidit  angemeffen  fein  mürbe.  "Jür 
bie  33e3eid)nung  @.  braudien  niele  Sotanifer  bie 
3tu§brüde2  e  i  t  b  ü  n  b  e  luub  g  i  b  r  0  ü  af  a  Iftr  an  ge, 

von  benen  allerbing§  ber  erftere  ben  mabren  Sad)- 
f  erhalt  ridjtiger  anbeutet  al»  ba^o  ilBort  @. 

^Betreff»  ber  fpätern  fetunbären  a>eränberungen 
in  ben  Stämmen  unb  2öur3eln  ber  Tifotplebonen, 

bie  bitrd)  Tidenn5nd)'§tum  bd-'üorgerufen  ircrben, 
f.  bie  Strtifel  ßambium,  '^blceni  u'^^  3:i)lem. 

©cfä^c  nennt  man  in  ber  93  0 1  ant  t  bie  (Elemente 
ber  ©efälbünbel,  bie  burd)  iöercinigung  mebrerer 
in  einer  Dteihe  liegenber  ̂ dkn  infolge  iKeforption 
ber  trennenben  Ouerrt)änbe  entftanben  finb.  Tie 
©.  finb  alfo  3ellfufionen  unb  bilben  ununterbrod)ene 
9{cbren,  bie  getrölinlid)  eine  bebeutenbe  Sänge  er; 
reid)en.  fse  nad)  ben  3lrten  ber  S?anbüerbidungen 
unterfd)eibet  man  Spiral,  Siing^  netzartig,  leitcr= 
förmig  üerbidte  unb  Süpfelgefä^e.  l^sb^e  3öanbun= 
gen  finb  ftet»  üerI)ol3t,  ihr  Turdimeffer  ift  in  ben 

einseinen  '|>flan3en  ein  fehr  t)erfd)iebener,  e§  giebt 
©.,  bie  über  0,5  mm  meit  finb,  unb  aucb  fold)e,  bie 
taum  0,05  mm  im  Turd)meffer  befit^en.  Tie  §iinf= 
tion  ber  ©.  ift  fd)on  niclfad)  ©egenftanb  ber  Unter= 
fud)ung  gcroefen,  bod)  ift  bi?  je^t  nid)t§  93eftimmte» 

barüber  befannt;  man  tneif?  nur  fo  Diel,  't>a^  fie  su 
getoiff cn  S^^itm  Suft,  unb  jmar  üerbünnte,  ent= 
halten,  3u  anbern  !^d\cn  SÖaffer  ober  Sßaffer  mit 
Suftblafen  gemifd)t.  6»  ift  trabrf d)einlich ,  ba^  fie 
bei  ber  2Bafferleitung  eine  3iolle  fpielen,  ba  fie 
bei  Sßafferpflansen  feine  SBafferleitung  nötig  Ijahen, 
nur  mangelhaft  au§gebilbet  finb  ober  auc^  fehlen. 

(ö.  Stofftranberung  in  ber  ''$flan3e.) ©cftt^c  unb  @efä^fi)ftcm.  ©efä^e  (Vasa) 
nennt  man  in  ber  3lnatomie  alle  biejenigen  l)äu= 
tigen  9icl;ren  im  tierifd)en  .Hörper,  in  benen  fid) 
bie  allgemeinen  dmäbrungSflüffigteiten,  93lut  unb 

fipmphe,  ununterbrcd)en  beifcgen.  _  Tie  Struftur, 
ben  3ufammenbang  unb  bie  Sage  biefer  ©efä^e  be= 
fdueibt  bie  ©ef  ablehre  ober  Slngiologie.  ̂ a§: 
@  e  f  ä  f5  f  t)  ft  e  m  begreift  bie  @ef amtbeit  ber  931ut  ober 

Si)mpt)e  füt)renben  Handle  be»  H'örperS,  infofern  bie= 
felben  jufammen  ein  in  fid)  abgefd)loffene§  ©ansey 
bilben,  beffen  einselne  Steile  fämtlidi  an  il)rer  5n= 
nenfläd)e  mit  berfelben  .V)aut  (bem  fog.  Gnbotbet) 
ausgefleibet  finb,  untereinanber  in  einem  ununter^ 
brochenen  ̂ ufammenbange  fteben  unb  nirgenbä 
eine  fid)tbareüffnung  nad)  axifcn  bin  geigen.  Ta§ 
©efä^f^ftem  jerfäUt  3unäd)ft  in  giüei  gro^e  2lbtei= 
lungen,  bereu  eine  baS  Spftem  berjenigen  Dtoliren 
bilbet,  in  benen  fic^  &äfte  in  einem  beftänbigen  in 
fic^  gefd^loffenen  Kreisläufe  befinben:  ba§  ©#em 
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bcr  53Iutacfä)5C  (f.  b.).  Xk  aiiberc  yitueilunfl 
iimfafjt  biejciüflcii  Oioljren,  in  beneii  fiel}  t»ie  oiifte 

auf  bem  Slu'v^e  311m  itveigtauf  befiiiben:  bic  Üpmpl;  = 
flcfä^e  (f.  \ii}mpl}e). 

^^rem  Öau  nad)  fann  man  bieÖefäfjc  umädjft 
imterfcbcibcn  in  fokte,  bie  aus  einer  einfa*cn,  fel;i: 

bünnen,  burd}fid)tiflen  unb  für  öeiüific  ̂ 'lüffigteiten 
burc^fläuiiipien  ̂ aut  befleißen,  was  bei  t>tn  i>aar0e: 
fäf5eu  unb  ben  fcinften  ̂ i}inpbi3efdf5en  ber  gaü  ift, 

unt<  in  fold)C,  beren  ̂ -llninbunfl  uon  mel;rern  fd}id}t= 
nieife  übereinanber  c^elagerten  i>äuten  sufammen: 
(\efet?t  lüirb.  Unter  im  Ichtern  finb  am  meiften  feft 
iinb  bidiuanbig  bie  Hrtcrien,  bebeutenb  »weniger  bie 

ä>encn  iinb  nodj  »ueniger  bie  '^iimpliaefäf>e.  iBälr- 
renb  bie  t'^cnm  unb  £i}mpl}nefä[;e  in  ihrem  :3nnern 
Klappen  babcn,  nu^ldic  ben  nad}  bem  .'Derben  laufen^ 

ben  '3'lüffiatciten  fid}  offnen,  feben  J)Uidtritt  berfelben 
aber  unmöglii^  mad}en,  finb  bagegen  bie  Strtcrien 
für  bie  93emegung  be§  in  ihnen  flicfjenben  53luteci 
burd}  ilire  gro^e  Glafticitiit  i^on  Öebeutung.  Sie 
mittelfte  von  ben  brei  .sSäutcn,  am-  bencn  bie  3lrte= 
riennianb  beftei)t,  ift  bei  grtjfjern  3trterien  fo  fteif, 
ba^  fie  bie  Sid}tungen  beö  l'trterienrobry  ftets  offen 
erhält,  möhrenb  bie  in'uen,  benen  eine  folche  öaut 
mangelt,  äufammcnfaUen  unb  platt  merben  tonnen. 

S)ie»  unb  ber  Umftanb,  baf?  in  'i>en  l'trterien  "üa^ 
33lut  mit  gröfjerer  itraft  ftromt  ale  in  ttn  Sßenen, 
finb  bie  Urfacben,  loarum  burd}fd}mttene  iHrterien 
»iel  heftiger  unb  länger  bluten  ale  burd}fd}nittene 

Svenen.  Slrterien  unb  'i'enen  bienen  nur  al-5  eigent= 
lid}e  ;]u'  unb  Hbleitungi^^rohren  für  ba'S  33lut,  \vo- 

gegen  ben  ilapillaren  '(.'öaargefäf5en)  bie  mid}tig)te 2tufgabe  ber  ©irfutation,  bie  sBerforgung  unb  Qv- 
nährung  ber  ©ewebe  mit  iBlutbeftanbteilen,  3ufällt. 

$:'ie  i^ranJhciten  ber  Gefäße  finb  häufige  unb 

iüid}tige  3>ortommniffe.  Sei  ber  d}  r  0  n  i  f  d}  e  n  6"  n  t  = 
jünbung  ber  3lrterien  ober  bem  fog.  athero^ 

matöfen  ̂ ^rojef?  ber  ©efä^e  (Endarterütis 
chronica  deforuians)  finben  fich  in  gröfjerer  ober 
geringerer  iHuJbehnung  fettige  ßntartungen  unb 
roud}ernbe  3>erbid;ingen  ber  innern  ©efäfjhäute, 
tpeldie  bie  ßlafticität  beö  @efäfirol}rö  jerftoren  unb 
leicht  ,iu  Grivcichungen,  3>erfalhingen,  3lu$bud}tun= 

gen,  bi§>üeilen  auch  3U  ßoUfommener  i'erftopfung 
be§  ©efä^rohr^  führen.  5)ie  ftrantheit,  bie  befon= 
ber§  im  höhern  £eben§alter  unb  nadi  fd}meren, 
fd}n)äd}enbcn  .Hrantheiten,  r>or,utg§»üeifc  nad}  6p= 
phili^^/  ©iii}t  unb  übermäßigem  93ranntiueingenu| 

entftebt,  giebt  md}t  fetten  'Jjeranlaffung  jur  Silbung 
öon  3lncurp?men  (f.  b.)  unb  ihren  (volgeäuftänben, 
foiüie  bei  ttolUcmmener  ä^erfd}lief3ung  be§  @efäf3= 
vohr»  jur  (Entftehung  be§  fpontanen  $öranbe§  (f.  b.) 
be§  betreffenben  ilörperteil^s  inerben  einjelne  ©c- 
rinnfel  unb  Sruchftüde  oon  ben  Sluflagcrungen  ber 
@efäf)iranbung  abgcriffen  unb  mit  bem  93(utftrome 
in  anbere  öefäfsbahncn  fortgcfpült,  fo  treten  ba= 
burdh  leid}t  bie  fitincrften,  felbft  lebcn§gefährlid}en 
3ufälle  auf  (f.  Gmbolie);  im  Ü)ebirn  giebt  bie  tal= 
iige  ßntartung  ber  tleincrn  3trtenen  am  l}äufigften 

3lnlaf5  3ur  ÖJefäf^^erreifumg  unb  <oirnblutung.  (6. 
Sdilagfluf;.)  Unter  ben  (f  rtrantungen  ber  Svenen  finb 
am  häufigftcn  bie  burd}  S)rud  unb  Slutftaunng  ent= 
ftel}enben  ä>enener>üeiterungen  ober  Krampfs 
abern  (f.  b.)  unb  bie  meift  t»on  einer  SÖunbe  ober 

einem  (S'nt3ünbungc-herbe  auiSgehenbe  iüenenent; 
3ünbung  (Phlebitis),  bie  leid}t  ju  Sthrombofe 

(f.  b.),  (Jmbolie  unb  Ü'iterpergiftung  be§  33lute^  (f. 
^pämie)  führt.  (^:Bgl.  Safel:  Sie  Blutgefäße 
be§ÜJlenfd}en,58b.  3,  6.168.) 

©cfrififgcfc^hiulft,  f.  Hngiom. 
©cfäftfropf,  f.  .Hropf. 
&c^äfffvt)ptoQamcn,  t  n}ptogamifd}e  @en)äd}fe, 

bei  benen  bie  Weiuebebifferen^ierung  fo  njeit  Dorge: 
fd}ritten  ift,  bafj  befonbere  Stränge,  ©efäfibünbcl 
(f.  b.)  ober  fieitbünbel,  auögebilbet  finb,  meld}e  fidj 
üon  ben  fie  umgebenben  ©emebepartien  in  !;üau  unb 
gunftion  unterfcheiben.  Sind}  in  ber  äußern  ©lieber 
rung,  in  ber  3lrt  ber  Sporenbilbung,  in  ber  t5nt= 
mid[ungögefchid}te  n)eid}cn  fie  t>on  itn  SJtoofen  unb 

2;hallophi}ten  in  >uefentlid}en  ''^iuntten  ab.  Gg  ge= 
hören  hierher  bie  Jarne,  (Squifetaceen  ober  Sd}ad}tel- 

halme  unb  bie  l'i}fopobinen;  biefe  brei  öruppen 
unterfd}eiben  fid}  hauptfädilid}  tnxi)  bie  Jorm  ihrer 
ölätter  unb  Stämme.  (5.  bie  fpeciellen  3lrtifel.) 

2Ulen  @.  ift  bie  33ilbung  r>on  ̂ ^rothallien  gemein= 
fam,  föetcte  bie  @efd}led}tsorgane  tragen  unb  au§ 
benen  nad}  Befruchtung  eine^  2trd}egoniumg  ober 
aud}  in  feltenen  fällen  burch  ap ogame  Sproffung 

(f.  5arne)  eine  fporenbilbenbe  ̂ flan'ie  herDorroäd}ft. 
2)ie  ~5orm  ber  ̂ ^rothallien  ift  bei  ben  einzelnen  g-a= 
milien  t)erfd}ieben,  menn  aud}  gerabc  nid}t  in  föefent: 
lid}en  ̂ Utntten,  ebenfo  verhält  e§  fid}  mit  ber  21ue: 

bilbung  ber  @efd}led}t'corgane.  '^a\t  genaue  Üherein= 
ftimmung  geigen  jebod}  alle  brei  ©ruppen  in  ben 

erften  Stabien  ber  6'mbri}oentn)idlung,  fotoeit  bie- 
felbe  betannt  ift.  Tiaö^  ber  33efrud}tung  teilt  fid) 
3unä(^ft  bie  Gi^elle  burd}  brei  aufeinanber  fentrei^t 
ftehcnbe  2ßänbe  in  ad}t  gellen,  fog.  Cf tauten. 
Bon  biefen  ad}t  gellen  merben  nun  im  ineitern  Ber= 

lauf  ber  6'ntmidlung  jtrei  3ur  Bilbung  bey  Stam= 
me»  üerinenbet  unb  jiuar  bie,  meldie  bem  Begeta: 

tionspuntte  be§ '^rothallium»  ̂ ugelehrt  finb;  burd^ 
mehrfache  Teilungen  in  benfclben  wirb  eine  Sd}eitel: 
gelle  gebilbet,  bie  ben  Begetation§pun!t  be-S  Stam- 

met barftellt;  au§>  jroei  anbetn  Dftanten,  bie  an= 
einanber  anftoßen  unb  bircft  neben  ben  üorigen  lic 

gen,  geht  ber  fog.  iTotplebon,  b.  h.  ba?-  erfte  Blatt, 
i}ert>or.  2lu§  ben  nicr  übrigen  Oftantcn  n>erben  bie 

erfte  SBurgelanlage  unb  ber  fog.  ""^^uß  gebilbet  unb 
jrcar  merben  mieiserum  ju  jebem  ber  genannten  Dr= 

gane  smei  Dttanten  »ermenbet.  Ser  "Juß  ift  ein 
eigentümlid}ev  ©ebilbe,  mit  bem  bie  junge  ̂ ^tlan3e 
nod}  eine  >^dt  lang,  geiPöhnlid}  bi-^  3ur  Gntiüirflung 
ihrer  erften  Blätter,  in  bem  2Irchegoniumbaud}e 

feftfit5t  unb  jebenfall'?  bie  3ur  tüeitern  Gmbrpoent: 

roidlung  nötigen  3Jährftoffe  an§  bem  '»^rothallium entnimmt.  Sa§  lehterc  ftirbt  ab,  nad}bem  bie 

2öur3el  ber  jungen  ""^flange  au»gebilbet  ift.  (BetreffiS 
ber  2ßeiterenttt)idlung  ber  fporcntragenben  @enera= 
tion  f.  bie  ein3elnen  jtrtifel.) 

Sie  große  9Jiet)r3al^l  ber  jefet  lebenben  ©.  gel)Ört 
ben  Sropen  an;  man  fennt  etira  3500  2lrtcn,  Don 
benen  aber  nur  etwa  ein  Sichtet  in  ber  gemäßigten 

3one  r»ortommt.  ©ie  mad}en  jeW  nur  nod}  einen 
fehr  geringen  Brud}teil  ber  hohem  @en;äd}fe  au§, 
aud}  in  ben  S^ropcn.  dluv  auf  einigen  ̂ nfeln  bilben 
fie  nod}  einen  nnd}tigen  Bcftanbteil  ber  Begetation, 

fo  in  Tahiti,  wo  nur  fünfmal  mehr  '!^hanerogamen, 
ober  auf  fct.  öclena,  nio  nur  etiua  breimal  me^r 

^{}ancrogamen  al§  @.  norhanben  finb.  Sie»  finb 
jebod}  SlucMiahmen,  welche  fidi  burd}  bie  für  bie 
garnc  äußerft  günftigen  flimatifdien  Beuhältniffe 
auf  jenen  ̂ nfeln  erfiären.  (Jöiev3u  Jafel:  @e  = 
fäßfrpptogamen.  Qwr  ßrflärung  ogl.  bie 
Strtifel:  Polypodium,  $pnuniophi}llaceen,  Angio- 
pteris,  Alsophila,  Osmunda,  Adiantum,  Aspi- 
dium,  Ophioglossum,  Salviaia,  Equisetum,  Sela- 
ginella,  Lycopodium.) 





GEFÄSSKRII 

1.  Polypodium  vulgare  ( Engelsüfs ) ;  a  Teil  eines  Fieders  mit  Sori,  natürl.  Gröfse,  &  Sorus  vergröfsert.  2.  Hy 
jungen  wedeis,  b  unterer  Teil  der  Blattstiele,  c  Fieder  2.  Ordnung,  d  TeU  eines  Fieders  2.  Ordnung  mit  So 
(Königsfam);  o  Sori.  6.  Adiantum  Capülus  Veneris  (Venushaar);  a  Fiederblättchen  mit  Sori,  natürl.  Gröfsf 
natans  (Büsclielscliwimmfarn);  a  IVIikrosporangium ,  ö  Makrosporaugium.     10.  Equisetum  arveuse  (Ackerscha 

( SelagineUe ) ;  a  Mikrosporangium,  b  Makrosporangium.    12.  Lycopo; 

Brockhaus'  Konversations -Iiexikoii.     14.  Aufl. 



PTOGAMEK. 

ophyllum  tanbridgense  (Hautfarn');  a  Soi-us  vergi-öfsert.  3.  Angiopteris  evecta-(Palinfaru);  a  Spitze  eiues 4.  Alsophüa  australis  (Baumfara);  a  Fieder  1.  Ordnung,  b  Fieder  2.  Ordnung,  c  Sorus.  5.  Osmunda  regalis 
,  Aspidiom  filix  mas  (Wurmfarn);  a  Fieder  mit  Sori.  8.  Ophioglossum  vulgatum  (Natterzunge).  9.  Salvinia 
illialm);  a  Fruchtähre,  b  Schildchea  mit  Sporangien,  e  d  Sporen  mit  Schleudern.  11.  Selaginella  helvetica 
a  clavatum  (Kolbenbärlapp);   o  Sporangium  am  Tragblatt,  b  Spore. 
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6inc  Diel  au^gebeljntere  33erbreitun9  trotten  bie 
®.  in  ben  frübern  ̂ erioben.  Sie  crfteu  Anfänge 
ber  @.  laffen  fid}  im  Silur  nacbttieifen ;  bod)  finb 
hier  nur  fe^r  wenige  2lvten  bcfannt,  unb  bie  3^^= 

rccbnung  berfelben  ju  ben  @.  ift  nid-»!  immer  alj 
gan.i  fidicr  anuijchen.  i^^m  Tet>on  bagcgen  treten 
fie  jd^on  rcid^Udier  auf,  c§  finben  ftd?  bereite  alle 
brei  ©ruppen  berjelben  cor.  3tm  grofeartigften 

jrar  bie  (Fnttind'lung  ber  @.  in  ber  Steinfo^le,  wo 
fie  tt^obl  nabeui  brei  3]iertel  ber  ganzen  Sßcgetation 

au»gema*t  baben.  5>'^  ber  barauf  folgenben  '^tja^ 
tritt  fcbon  eine  »linberung  in  bem  33erbältni§  ber 
©.  3U  ben  übrigen  @en?äd)fen  ein,  bie  ©Dmnoiper- 
men  nebmen  bier  an  3>erbreitung  unb  3lrten3abl 
^u.  So  gebt  bie  atlmäl}lidie  Abnahme  ber  ©.  burcb 
bie  fpntern  Formationen  fort,  bi§  auf  bie  ̂ efetseit, 
reo  fie,  reie  bereite-  erifäbnt,  nur  nod)  einen  r)er= 

bältniämä^ig  geringen  'i^rud''teil  ber  gefamten  bobern 
@cmäd)fe  au§mad)en.  (^^läbere»  f.  bie  ßinsctartifel.) 

©efä^Ic^tc,  f.  ©efä^e  unb  ©efä^fpftem. 
©cfä^mal,  f.  Slngiom. 

©cfä^ncröen  ober  2}afDmotDrifd)c  Tax- 
ten,  bicjenigen  3fierrien,  meldte  ber  iBlutüerteilung 
in  t^m  ein.^einen  ©efäfeprDDin3en  beä  i?örper§  t>Dr= 
ftebcn;  fie  flammen  au»  bem  Snmpatbifd^en  9?er= 
Denfnftem,  fommen  mit  2(u§nabme  ber  öacirgefä^e 
allen  ©efä^ien,  rtcr3ug§n?eife  aber  tm  Slrterien,  j;u 
unb  verlaufen  im  allgemeinen  al§  meitmafdiige, 
ba5  ©efäfercbr  umfpannenbe  ©efled)te  mit  ben  grö= 
f3ern  ©efäfjcn,  in  bereu  glatten  9Jhic-!elfafern  fie 
enbigen.  ̂ sbi^e  ßrregung,  bie  t>Dn  einem  befonbern 
6entrum  im  oerlängerten  2)iar!  (f.  ©ebim)  foiüie 
bur*  pfi}d}ifd)e  3Iffette  reguliert  mirb,  r>erurfad3t 
^Verengerung  ber  3lrterien,  fomit  örtlidje  '-Blutleere, 
^Bläffe  unb  ,^üble  be^  betreffenben  .Körperteil?,  mo^ 

gegen  bie  i^äbmung  ber  iNafomotcrifd'>en  Dienten 
(jrfdilaffung  ber  ©efäfMuustulatur,  Grroeitevung  bC'ö 

©eföfärobi-"'-^  unb  bamit  oermebrte  Slutjufubr  mit 
^Kötung,  Sdimellung  unb  erl}b^ter  SBärmebilbung 

ber  betreffenben  ©efäfeprcüin^  ̂ ur  S'olge  hat.  3Iu£-= 
fd)lief5lid)  auf  ber2:bätigteitbcr  ©efä^nenien  benibt 
ber  rounberbare  unb  augenblidtlid)  eintretenbe  ßin^ 
flu|,  t^iw  gemiffe  pfnd}ifd}e  3lffcfte  auf  bie  6irfula= 

tion  ber  äufeern  i-*aut,  namentlicb  be§  ®efid}t^\  au§: 
üben,  mie  bie  Sdiamrbte,  ta§  plofelidie  (^rblaffen 

bei  Slngft,  3d}red,  ̂ Jvurdjt  u.  bgt.   (£,  Grrbten.) 
©cftt^nc^,  f.  ainaftomofe.  [744b). 

©cfä^öfcn,  f.  ii't^i'erungganlagen  (^b.  6,  S. 
®efäf(papiücn ,  in  ber  ̂ Inatomie  folcbe  öaut= 

mär^dien,  ireldie  feinfte  S5lutgefä^dien  entf^altcn. 
(S.  öaut.j 

©cfä^^iftanäcn  nennt  man  in  ber  33otani!  bie 

©efdfetrtjptogamen  unb  ̂ ^^banerogamen  im  ©egem 
fa^  ju  ben  iDtoofen  unb  JbaUopbpten,  meit  bie 
©emebebiffereniierung  bei  ibnen  bi»  jur  Silbung 
Don  fog.  ©efäfs:  ober  Seitbünbeln  t>orgcfd}ritten  ift, 
ma§  bei  ben  23ioofen  unb  ̂ ballopb^ten  nod)  nid}t 
ber  Jall  ift. 

©cfä^fQftetn,  f.  ©efä^e  unb  ©efä^friftem. 
©cfä^tcil,  f.  ©efüfjbünbel,  6.  651a. 
©cfcc^t,  ber  3uf*-itnmenfto^  gegnerifd^er  Streit= 

!räfte.  Serjenige  ber  ©egner,  ber  biefen  oufammcn^ 
ftofe  burd?  *5erangeben  an  ben  ©egner  abfid}tlid} 
berbeifübrt,  ift  ber  3tngreifer,  fein  iBerfabren  bas' 

'itngriffsDerfabren  (f. b.)  ober  bie DffeufiDc.  Serben 
3ufammenftofe  ftebenben  gufeeä  älbre artenbe  ift  ber 
Serteibiger,  fein  ä^erfabren  ta§i  35erteibigungSDer= 
fabren  (f.  b.)  ober  bie  Sefenfite.  Ser  bie  Offen: 
fioe  SBöb^enbe  l)äU  fic^  gur  3eit  für  ftärfer  al»  ben 

©egner  (biefe  überlcgenbeit  berubt  nicbt  immer  nur 
auf  ber  ̂ ai)l,  fonbcrn  ebenfo  gut  auf  einem  ted)= 
nifcben  ober  intellettuellen  ober  moralifdien  ̂ aftor) 
unb  mill  feine  Überlcgenbeit  jur  Überwältigung  be» 

©egner§  benu^en.  Ser  bie  Sefenfioe  SBäblenbe 
bält  fxd)  3ur  3eit  für  fd}tt?äcber  alä  ten  ©egner  unb 
fu(bt  ba§  ungünftige  Äraftoerbältni»  burd?  bie  ä)e= 
nu^ung  be»  ©elänbe§  auö.niglcid^en,  inbem  er  bem 
Eingriff  be§  überlegenen  ©egner»  in  einer  oorteiU 
baften  Stellung  entgegentritt,  galten  fid?  beibe 
©egner  in  ber  Sefenfiue,  fo  fommt  e»  nid)t  jum  ©. 

Sei  gleid}äeitiger  Cffenfitie  fto|en  beibe  ©egner  in 
ber  93ert)egung  aufeinanber  unb  e§  entmictett  ftd) 
ein  fog.  Begegnung »gefed)t  (f.  b.).  5>erfäbrtber 
eine  ©egner  offenfio,  ber  anbere  befenfio,  fo  fommt 

el  äu  einem  ©.  um  bie  Stellung  ber  befenfiiien  "l^artei. 
^sm  33egegnung§gefed)t  ^eigt  ba»  iserfabren  ber  bei= 
ben  ©egner,  menn  aud)  inbiüibueU  oerfd)ieben,  bod) 
feine  generellen  dHirafteriftifd)cn  Unterfdiiebe;  im 
Streiten  ̂ alle  entmideln  ftd)  bie  d^arafteriftifd)  oeUig 

üoneinanber  nerfdiiebencn  'formen  bee  Eingriffs: 
gefecbte§  if.  b.)  unb  be§  55erteibigung§ge: 
f  ecbteg  (f.  b.).  ̂ e  nacb  ber  ̂ Bebeutung,  bie  einselne 
6.  in  SSeutg  auf  bie  enbgültige  @rreid}ung  be§ 

i^riegssiüccte»  b^ben,  unterf * eibct  man :  6  n  t  f  cb  e  i  = 
bungggef  ed)te  ober  Scblad^ten,  wo  bie  öaupt= 
fräfte  beibcr  öeere  unmittelbar  um  bie  (rntfd)eibung 

beä  gangen  Kriege»  ober  bod)  eine»  einjelnenCpera^ 
tion»abfd}nitte»  ringen,  unb  i^orbereitungSge^ 
fcdite  ober  ©.  im  engem  Sinne,  bie  größere  (5nt= 
fdieibungcn  üorbereiten  unb  in  benen  nur  größere 
ober  fleinere  33rud}teile  ber  beiben  3lrmeen  fämpfen. 
©.,  bie  au»  irgenb  einem  ©runbe,  namcntlid)  aud)  in 
33e3ug  auf  bie  3abl  ber  beteiligten  2ruppen  ober  auf 
bie  ©rcfee  ber  erlittenen  33erlufte  üon  beri'Orragcn: 
ber  33ebeutung  finb,  otine  bod)  ben  ©barafter  einer 
Sd^lad)t  3U  tragen,  nennt  man  2;reffen  (f.  b.), 
unbebeutenbe  3»i'-i""iienftc^e  fleiner  3lbteilungen 

Si^armüijel.  3^^  iBejug  auf  d)arafteriftifd)e  33e= 
fonberbeiten,  bie  bcr^ampf  um  ir!icbtigeörtlid)feiten 
geigt,  fprid)t  man  befonber»  oon  5öalbgefed)t,  Sorf= 
gefecbt,  Sefilegefed)t.  _  S3ei  feber  gröfeern  ©efecbts^ 
banblung  fann  man  ein  5>orfpieI,  brei  Slfte  unb  ein 

'Jiadifpiet  untcrfd^eiben.  Sa»  3]orfpiel  beftebt  in  ber 
^tuftlürung  über  bieä>erbältniffe  auf  feinblidter  ceite 
unb  ift  mcift  Sad)e  ber  ÄaraÜerie,  bie  läng§  ber 
feinblid}en  ̂ ront  entlang  gu  taften,  fo  bie  3lu»: 
bcbnung  berfelben  feftguftellen  unb  iromiiglid)  um 

bie  Jlügel  berum  Ginbtid  in  bie  rüd'irdrtigen  iBer^ 
bdltniffe  gu  gewinnen  bat.  Ser  erfte  2lft  be»  eigent^ 
lid)en  ©.,  bie  Ginleitung,  umfa|t  bie  Gntwidlung 

ber  eigenen  Sruppen  unb  ben  '^dju^  biefer  G"nt= 
widtung  burd)  53efcbäftigung  be§  ©egner»  bur^ 
2lrtilleriefeuer  ober  hmi)  ä^orftb^e  fleiner  2Ibteilun= 
gen.  Ser  gweite  3tft,  bie  Surcbfü^rung,  umfaßt  ha^^ 
iHiebertdmpfen  ber  feinblidjen  ̂ euerfraft  unb  ha§ 
allmäblidie  S]orfd)ieben  ber  eigenen  Gruppen  mcg= 
licbft  nabe  an  ben  ̂ einb.  Ser  britte  3Ift  fucbt  unter 
ßinfefeung  mcglid^ft  intaft  erbaltener  Üieferoen 
burd)  einen  allgemeinen  3lnfturm  bie  (fntfd)eibung 

berbeiguf Uhren,  ̂ e  nad)  bem  3luefall  biefer  6"nt= 
fc^eibung  beftebt  bann  bae  'Jiad)fpiel  entweber  in 
ber  3S erfolgung  be§  gefd)lagenen  ©egner§  ober 

in  ber  Sedung  be§  eigenen  'JiüdgugeS.  Sie  bier 

angebeuteten  O)iomente  baben  jundt^ft  tta^  'än- 
griff»gefed)t  im  5luge,  fie  gelten  aber  mit  fmnge= 

md^er  linberung  and)  für  'i^a^j  ä^erteibigungSgefedit. 
^sn  fleinern  ©efed)ten  fallen  bdufig  üerfcbiebene 
biefer  2Romente  gufammen.  —  Sitteratur,  f.  3;a!tif. 
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(§Sefcd)t9ptttvouiücn  mcrbeu  oon  einer  ol;ne 
5(nlelinuiHi  an  anberc  Jnippen  fed}tenben  ̂ Jlbtcilung 
gur  feitirärtitien  Ö^eobad)tuiHi  entfanbt,  um  bie 
eichenen  gliUiel  uor  iibovva)d)untieu  ,^u  fid^ern. 

®cf  cgc,  in  ber  ̂ s(incrfprad)e  bie  baarii^en  Safern, 
bic  biird)  bai?  abreiben  bc?  33afteC^  (f.  b.)  entfielen. 

©cfcll,  etabt  im  Mrei^?  3icflcni-üct  be«  v^reuf^. 
$Refl.=93es.  Grfurt,  in  einer  üonJHeuf;  jüntierer^inie 
iimfd)lo|jenen  Gnflaüe,  3;!  km  im  8D.  üon  3it-'oen- 
nid,  unmeit  ber  ha\)\\  unb  fäd}f.  Ojrenfie,  in  463  m 

i)Dl?e,  l]at  (1890)  138'J  eimnq.  G'.,  ̂;^olt,  3:elegrap^, 
^mei  jlirdien,  9{at{}an'?  (1H5!)),  Siettunfl^^anftatt 
(5yMd}aeliefti[t)  für  uenimbrloite  3Jtäbd}en,  3SoU= 
mcberei,  etma?  ©trnmpfitnrferei  unb  Sanblüirtfi^aft. 
S)er  früf^er  betriebene  (^ifenfteinberflbau  i[t  einge-- 
ftedt,  bagegen  mcrben  bic  nabcn  ©olborfergruben 
feit  einigen  :;5'-'Jt'rcn  nuSgebentet. 

©cfftfcn,  g-riebr.  öcinr.,  ̂ surift,  geb.  9.  !Sej. 
1830  ju  Hamburg,  [tubierte  in^onn,  C^ottingen, 
93erlin  bie  5)ied}te,  mürbe  1854  fiegationgfetretör  in 
^^^ari'c,  185G  I)amburg.  @efd)äft§träger  in  Serlin, 
1859  l}anfeati[d}era)Jini[terrefibent  bafelbft,  1866  in 

gleid}er  6-igenfd}aft  nad)  Sonbon  oerfe^t  unb  1869 
3um  l}amburg.  Sl)nbiht!S  ent)ä(;(t.  1872  jum  ̂ src= 
feffor  ber  btaati-miffenfd^aften  unb  be§  ijffentlid}en 
'ök&iti^  in  6traf;burg  ernannt,  mürbe  er  1880  Tlit- 
glieb  be§  elfaJ5=lotl)r.  ©taatgrate«,  nabm  1882  aui- 

@efunbl;eitÄrüd)"id}ten  ^m  5lbfd}ieb  unb  lebte  feit= bem  in  .v>amburg,  fpitter  in  SJünc^en.  @.  getjorte 
äu  ben  mn-trauten  Diatgebern  bcy  preufj.  ̂ Ironprin^ 
gen  griebrid}  Söill^elm  unb  cntmarf  mit  dioggenbad) 
unb  fctofd}  fc^on  1885  ben  ßrlafe  an  ben  9ieid)£i= 
tanjier,  ben  Äaifer  griebrid}  III.  nad)  feiner  Sbron^ 
befteigung  an  ben  dürften  93ic-mard  rid}tete.  SBegen 
ber  Seröffentlid}ung  eine§  Jagebud^S  Äaifer  5-rieb= 
ri(^§  in  ber  Dftobernummer  ber  «5)eutfd}en  ötunb^ 
f d}au»  (Ü^erl.  1888)  mürbe  gegen  (3.  auf  ä^eranlaffung 
be§  f^-ürften  93i§marct  basS  totrafc»erfal}ren  megeit 
SanbeÄperrat'j  eingeleitet,  ®.  luurbe  3  äHonate"^  in 
S3erlin  in  Unterfudniugsljaft  gel}a{ten,  4.  ̂ an.  1889 
üom  erften  Straffenat  bcc  sHeid}Ägerid)t§  febcd) 
au^era>erfD[gunggefel5t.  Gr  fd}rieb  anonpm:  «Sie 
öteform  ber  preujj.  S^erfaffung»  (i\\v  1870),  «Ser 
Staatc-ftreid)  üon  1851  unb  feine  ̂ JvVtdmirtung  auf 
6-uropa»  (ebb.  1870),  «Sie  S^erfaffung  beg  beuffc^en 
Sunbesftaate»  (2.  2(ufl.,  ebb.  1870),  «L'impasse 
Orientale»  (ebb.  1871).  Unter  feinem  Siamen  er-- 
fd}ien:  «Sie3llabamafrage»  (ötuttg.  1872),  «6taat 
unbMirdie,  in  i[)rem  ä^erbültniö  gefd)id}ttid}  ent; 
midelt»  (iBerl.  1875;  engl,  erweiterte  Slu^gabe  in 
2  93bn.,  l^onb.  1877),  «8ur  ©efdjic^te  be§  orient. 
.«riegeä  1853—56»  (33crl.  1881),  «La  question  du 
Danube»  [ih'o.  1883),  «S)a§  Seutfc^e  Üteic^  unb  bie 
JBantfrage»  (2.  3lufl.,  öamb.  1874),  <i^l^olit.  ̂ eber-- 
Seid^nungen»  (2.  2tuf[.,  93erl.  1888),  «Leon  XUI 
devant  rAIIemagne»  {$av.  1892).  9ieu  bearbeitete 
er  ferner  SOlartens'  «Guide  diplomatique»  (5.2(ufl., 
2  93bc.  in  3  Sin.,  Spj.  1866)  unb  iieffter§  «©urop. 
a3ölferrec^t»  (8.  2lufH3.,  S3erl.  1888;  franjöfifd}  «Le 
droit  international»,  4.  Slujig.,  ebb.  1883). 

©cffrrttl)  (fpr.  fdjeffra^r)^  f^aim,  ̂ :i^räfibent  ber 
5Kepublif  öatti  1859—67,  geb.  19.  ©cpt.  1806  ,ni 
£'älnfe^ci=Seau  in  örnti,  trat  1821  in  ben  a)UIitcir= 
bienft  unb  fd}lo^  fid)  1843  aU  Kapitän  bem  2luf= 
ftanbe  be§  ©eneralic  .'ö(?rarb  gegen  ben  ̂ ^räfibenten 
93oi}er  a\\.  9lod}  1843  ernannte  ibn  bie  proüiforifdie 
^Jtegierung  jum  SJrigabegeneral  unb  ©ouuerneur 
ber  ̂ 4>VDDin3  ̂ t^cmel.  1845  unterbrüdte  ®.  bie  @r= 
!^ebung  be§  @eneral§  2l(^arb  unb  mürbe  bafür  3um 

SiinficniHieneral  beforbert.  1849  nal}m  er  am 
Kriege  gegen  Santo  Domingo  teil  unb  erfod)t  fid) 
bei  ̂ a  Sabarra  bie  ioer^ogyiuürbe.  1856  i?cid}nete 
er  fiel)  abermals  mel)rfad)  im  Kriege  gegen  Santo 
Domingo  auö,  mürbe  aber  üon  bem  ̂ ^^räfibenten 
Soutougue,  beffen  Giferfud)t  er  erregt  l)atte,  mit 
bem  Sobe  bebrobt  uni)  ftellte  fid)  an  bie  Spi^e  eineg 
2lufftanbe§,  ber  ben  Stur^  beig  '^iräfibenten  jur 
A-olge  l)atte.  @.  übernahm  l)ierauf  15.  ̂ au.  1859 
,ni  $ort=au^^lUnnce  bie  ̂ $räfibcntfd}aft  unb  eriuarb 
fid)  gvof?e  'i>erbienfte  burd)  (Sinfüt^rung  oon  3oll-' 
erleid)terungen  xuxt  ̂ Berminberung  be§  ̂sers,  fomie 

burd)  ben  Siau  einiger  i5trieg§fd)if'fe.  Einfang  1867 t>on  feinem  ̂ einb  Salnaüc  geftür,U,  Jrurbe  Ö.  »on 
ber  allgemeinen  Stmneftie  au6gefd)loffen  unb  flot) 
nad)  ̂ samaifa,  mo  er  im  %dix.  1879  ftarb. 

©cffto^(fpr.fd)effröd),  9)tatl)ieu  IHugiifte,  fran-,. 
@efd)ic^tf^reiber,  geb.  21.  Slpril  1820  ̂ n  $aris,  be-- 
fud)tc  ba§  College  Cliarlemague  unb  bie  Slormab 
fdiule  unb  mirfte  al'§  Sel)rer  ber  ©efd)id}te  an  üer= 
ld)iebenen  i^i)cccn,  bi-o  er  eine  ̂ rofeffur  erft  an 
ber  ̂ afuttiit  ̂ u  33orb^aur,  bann  an  ber  9Rormal= 
fd)ule,  enblid)  an  ber  toorbonne  (1872)  erl)iclt.  Qx 
mürbe  1874  in  bie  2tfabemie  ber  moralifd)en  unb 
polit.  2öiffenfd)af ten  aufgenommen,  ä^on  9ior».  1875 
bi'S  ßube  1882  leitete  er  als  Sirettor  bie  fran^. 
Sd)ule  i?u  9i^m,  meld)o  Stellung  er  feit  1888  mieber 
einnimmt,  toeine  öauptmerte  finb:  «Histoire  des 
Etats  scandinaves»  (1851),  «Lettres  inedites  de 
Charles  XII»  (1852,  2;eyt  u.  Überfetjung),  «Notices 
et  extraits  des  manuscrits  fran(;ais  en  Suede  et 

Danemark»  (1855),  «Letti'es  inedites  de  la  prin- 
cesse  des  Ursins»  (1859),  «Gustave  III  et  la  com- 
de  France»  (2  93be.,  1.  u.  2.  3Iufl.  1867),  «Marie 
Antoinette.  Correspondance  secrete»(3^be.,1874, 
mit  Slrnetb  t)erau§gegeben),  «Rome  et  les  barbares» 
(1874),  «L'Ecole  frangalse  de  Rome,  ses  orighies, 
son  objet,  ses  premiers  travaux»  (1877),  «L'Ecole 
fran^aise  de  Rome ,  ses  premiers  travaux ,  anti- 
quite  classique.  moyen  äge»  (1884),  «Mme.  de 
Maintenou»  (2  33be.,  1887)  u.  f.  m. 

©eficbcv,  ̂ -e ber! leib,  bie  ©cfamtl^ett  ber 
Gebern  ber  Söget.  DJIan  unterfd)eibet  ein  grofte^^ 
ib.,  t>a^  au§  ben  5lonturfebern,  xmb  ein  ! leinet 
@.,  tav  au§  ben  2)unen  befielt.  (S.  Gebern.) 

©cficbcrt,  f.  Statt  (Q3b.  3,  S.  86a). 
®cfili>e  (cjed).  Kvildy),iöoc^plateau  im  23Dl)mer: 
©cfil3,  ein  ̂'i-if ergebilbe  (f.  b.).        [malb  (f.  b.). 
®cftl3tcö  ®arn,  f.  g-iljgarn. 
©cftttgcirt,  f.  5Blatt  (iib.  3,  S.  86  a). 
©cfton,  in  ber  nDrbifd)en  OTptbologie  eine 

9!)leereggöttin.  Wxt  ibren  üier  riefenbaften  Söl)nen, 
bieStieveÄgeftalt  l)atten,  pflügte  fie  ein  Stüd  i!anb 
au§  Sd)meben,  mo  fid)  je^t  ber  aBetternfee  befinbet, 
lo§  unb  brad)te  bieg  nac^  Söeftcn;  fo  entftanb  bie 
3iufel  Seelanb.  jüngere  Überlieferung  mad)te  fie 
ju  einer  iungfräuUd)en  ©ijttin,  bie  unüermäbtt 

nerftorbene  ä)iäbd)en  bei  ]\<i)  aufnimmt.  Sie  be-- 
rül)rt  fic^  bann  mit  S'i^e^ja.  —  @.  bie^  auc^  bie  bän. 
(Vregatte,  bie  5.  3lprit  1849  bei  C'dernförbe  erobert 
mürbe  unb  fpäter  in  bie  preu|.  flotte  überging. 
Geflammt  I)eifit  bie  bei  einigen  9JJineralaggre= 

gaten,  j.  93.  bei  SJiarmor,  üortommenbe  Sarbcuj 
,5ieid)nung,  bei  ber  flammenäl^nlid)  begrcnjte  ̂ ^ar^ 
tien  t>on  einer  befcnbern  3">-itbe  innerl^alb  einer  am 
ber^gefärbten  2)laffe  l)ert»ortreten.  [(f.  b.). 

@>ef(ammte  «Stoffe,  f ooiel  mie  ßbinierte  Stoffe 
®cftc  (fpr.  jäl^mle),  mid)tige  öaubelSftabt  unb 

^tauptort  ber  fc^meb.  Sanbe§I)auptmannf(^aft  ©efte-- 
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bot9§  =  2än  (j.  b.),  an  bem  (lier  in  ben  Sottnifd^en 
DJleerbuien  münbenben  mfeenben  ©efle  -  »3  unb  an 
ben  Sinien  @.  =  5al""'3^i«ttin!,  ©.Cdelbo  unb  ®.= 
lHjfala,  ift  feit  bem  Sranbe  üon  1869,  bcr  ben  Seil 
im  9brben  be§  "^XwWtl  3cr)törte,  gut  gebaut  unb 
üon  ©arten  mit  Platanen,  Gfdien  unb  ̂ ^Mippcln 
umgeben,  ̂ at  (1891)  24337  G.,  ein  bocbgelegenes 
©d)loJ5,  ein  id)Dne§  9iatl)au5,  Freimaurerloge, 
SBibliotbet,  ©umnafium  unb  ein  iibeater.  2)ie 
^nbuftrie,  befonberÄ  gabritation  r»Dn  Seinmanb, 
©egeltud},  Sabaf  unb  Saumntollnmren  jomie  @ie= 
fjerei  unb  ©cbiffbau,  ift  im  3tuffdni.ninge;  bebeu- 
tenber  ift  ber  »oanbet.  Gingefübrt  «»erben  ©erfte, 
$Roggen,3I?ei.ien=  unb  iRoggenmel^lC^ifammen  1892: 
10,9G  Ü}IiU.  kg),  ©teinfoblen,  Öle,  Düngemittel 
(3,04  illiill.  kg),  S^aummoUe,  ©eiüebe  aller  2lrt  unb 
Kolonialwaren;  ausgeführt  merben  cor  allem  *Dalb- 
fabritate  »on  Gifen  (1892:  29,g9  W\\\.  kg)  au§  ben 
©rubcnbe^irfen  be§  $interlanbe§,  (Eellulofe  (7,i7 
2RiU.  kg),  öclicr  unb  Sretter.  Unter  ben  im  öafen 
»ertebrenben  6(^iffen  berrfd}t  bie  beutfdic,  fi^meb. 
unb  brit.  flagge  »or.  %\\  ber  9uibe  ba^  gifd^erborf 
Sönan.  ®.  ift  ©ig  eine§  beutfd}en  5>tce!onful^. 
®  cfJcöorgö=8än  ober  @  e  f  l  e  =  2  ä  n  (fpr.jäbrtile-), 

Sejirf  im  ncrbl.  ©darneben,  umfaßt  bie  alten  2anb= 
f(^aften  ©eftrillanb  unb  öelfinglanb  unb  bat  19816 
qkm,  barunter  1410  qkm  ©eiuäffer,  unb  (1891) 
206  924  e.,  b.  i.  10  auf  1  qkm.  ̂ ßon  ber  ̂ efttanb^ 
Oberfläche  finb  5  'i]Srov  Slderlanb,  4  'X^roj.  SDiefen 
unb  80  ?|]rD5.  SSälber.  %\t  mid)tigften  6rmerb§= 
smeige  fmb  g-orftmirtfdjajt,  Slderbau  unb  Sergbau. 
Sluf  ben  Seen  unb  5"tüffen  beftebt  lebhafter  2]er- 
leljr;  an  Gifenbal^nen  finb  485  km  »orbanben. 

©täbte  finb  %t\\t,  ©oberbamn  unb  \-)ubif§tiall. 
©cflcc^t,  ba§  (Sr^eugnig  be?  g-lec^tenS  (f.  b.), 

bilbet  eine  iftategorie  ber  ̂ abengebilbc  (f.  b.). 
®eflc=8än,  f.  @efleborg§=2än. 
©cfluber,  f.  Alutber. 
©cflügcl,  bie  jenigen  Sßbgel,  n>eld)e  ber  ilienfdb 

bomeftijiert  bat  (f.  (äeflügeljuitt  unb  5tafel:  ©e  = 
flu  gel;  jur  drtlävung  cgi.  @änfeju(^t,  Guten, 
Sauben,  $ubn,  ̂ erlbübner,  Srutbubn,  ̂ afanen). 

®eflügctbii»^töcttc,  Seseidinung  für  jirei  in 
ibrem  ©efen  Derfd)iebene,  in  ibren  Grfdieinungen 
aber  öbnlid^e  Grfranfungen  bes  (Geflügels.  Sie  eine 
biefer  beiben  ftranfbeiten  tt^irb  burdi  ©paltpilje,  bie 
anbere  burd}  nieberfte  Sierd^en,  fog.  ©regarinen, 
erzeugt.  SieSpaltpil,^,bipbtberiebe5©eflügelc^ 
ift  in  Seutfdilanb  erft  feit  ben  fed\^iger  ̂ abren  be-- 
!annt  unb  böi^ftifabrfd)einlid)  auc^  3>tfll^6n  unb 
5;ran!reid)  burd)  ben  ̂ ^"port  feinerer  3ud)traffen 
eingefd)leppt  morben.  2e|5tcre  präbi-^ponieren  im 
©egenfag  ju  bem  beutfd^en  2anbbubn  ungemein 
für  bie  J^ranfbeit.  Sie  Grfd^einungen  ber  Spaltpil.v 
bipbtberie  befteben  bauptfädilidi  in  bem  Sluftreten 
gelblid?er,fog.bipbtberifd}er33elägeaufber'Sd)leim= 
baut  ber  3}iaul--  unb  ü^ad)enböt)le,  ber  Üiafenbbble, 
be»  2ibfade-5,  be§  Äeblfopfe?  unb  ber  2uftröbre. 
3m  Stnfange  5eigt  fidi  hierbei  ba^  5ülgcmeinbefinben 
nur  menig  geftört,  fpäter  fallen  iiamm  unb  i^ebl= 
läppen  3ufammen,bie3;ieremerben  traurig,  perfagen 

ba»  "J-utter  unb  geben  fdiliefUid?  unter  pnebmenbem 
SSerfall  ber  ."Gräfte  su  03runbe.  Sie  bipbtberifdjen 
SBeläge  in  DJiaul^  unb  Dxadjenljöble  erfdiweren  bie 
Slufnabme  unb  \iixh  öinuntevfdjluden  be»  futtere. 
©leid}3eitig  gefdnebt  bas  5ltmen  mit  geftredtem 
Öalfe.  Sei  (Erfranlung  ber  Oladjenboble  mirb  ba? 
ältmen  fi^niefenb,  bei  Grfrantung  be§  i^ebltopfes 
unb  ber  2uftrö^re  pumpenb,  mä^jrenb  gleicbseitig 

pfeifenbe  unb  raffelnbc  ?Rebengeräuf(^c  («Sd)nör= 
d)el»)  auftreten.  ®er  Serlauf  ber  Spaltpiljbipbtbecie 
ift  ein  langfamer;  er  crftredt  fidi  über  mebrere 
SBodien  unb  felbft  S[Ronate.  50  —  70  %x^i.  ber  er= 
trantten  Siere  erliegen  ber  ilrantbeit.  3ur  Se- 
banblung  empfeblen  fid?  Sepinfelungen  ber  er!ranf= 

ten  Steilen  mit  1  —  2pro3cntigem'6reolinmaffer. Sa§  fünftlidte  2o§l5fen  ber  bipbtberifd)en  Seläge 
ift  nid)t  3u  empfeljlen.  Seim  ̂ d)nörd}el  baben  ficb 
3;eerräud}evungen  ale  mirffam  enniefen.  2öid)tiger 
<M  bie  Sel}anblung  ift  inbcffen  bie  Serbütung  ber 
J?ranfbeit.  3u  legterm  Schüfe  ift  alles  frif(^  an= 
getaufte  ©eflüget  genau  3U  unterfudien  unb  einer 
Cuarantäne  ^u  unterinerfen,  befor  e§  mit  bem 
übrigen  Seftanbe  permifd)t  mirb.  %tx\\zx  finb  @e= 
flügelaujftellungen  gu  meiben,  auf  meld}en  eine  tier= 
ärjtlid^e  übermacbung  ber  au^geftellten  Siere  nid)t 
ftattbat.  —  Sie  burd)  ©regarinen  erzeugte  ©. 
jeigt  äbnlid}e  Seränberungcn  ber  ©d)leiml}äute  be^ 
Hopfe§  mie  bie  ©paltpiljbipbtberie.  Saneben  treten 

aber  aud)  uod)  auf  ben  unbefieberten  Seiten  '^t^ i^opfe*  fnötd^enformige  SBudjerungen  Don  grauer 
g-arbe  unb  perlmutteräbnlid}em  ©lanje  auf  (fog. 
©eflügetpoden).  Ser  Serlauf  ber  gregarinöfen 
©.  ift  ein  met;r  gutartiger.  Diid^t  feiten  fommt  obne 
aUe§  3utbun  i^eilung  3u  ftanbe.  Qm  übrigen  finb 
aud»  bier  Sepinfelungen  ber  erfrantten  Seile  mit 
(Kreolin  ober  (Sarbol  (5  Seile  auf  je  100  Seile  SBaffer 
unb  ©Ipcerin)  ton  9tul5en.  —  Sie  ©.  bat  mit  ber 
meufd^lid^en  Sipbtberie  ebenfomenig  gemtein  luie 
bie  übrigen  bipbtberifdien  Grtrantungen  ber  $au?= 
tiere.  (5.  Sipblberitis  bei  ben  *öauötieren.) 

©c^ügcl^ioefcn,  f.  ©eflügelbipbtl^erie. 
(geflügelt,  in  ber  ̂ dgerfpradje,  f.  (ylügellatim. 
©cflügeltcSBorte  nennt  man,unterSenugung 

ber  .v)Dmerifcben  Se^eid^nung  Ir.tn.  -rrTsp^evra  (epea 
pteroenta),  in  neuerer  3eit  ein.^elne  befonber?  tref= 
fenbe  ober  (^aratteriftifdje  2(u§fprücbe  ober  Stellen 
au-3  Siditermer!en,  bie  SIntlang  fanben  unb  f6nell 
in  'titxK  Solfömunb  übergingen.  Süd}mann  (f.  b.) 
bat  burd)  feine  «©.  9Ö.»  (Sefl.  1864;  17. 9(ufl.  1891) 
ben  SluSbrud  befonberg  populär  gemad)t.  —  Sgl. 
3tebri),  (Sitatenfcbatj  (2pä.  1889) ;  SBiltj.SBadernagel, 
"Eirsa  urepoevTa  (Saf.  1860). 

©cflugclsuc^t,  ein  mid^tiger  o^^^^Ö  ber  2anb= 
mirtfd^aft,  ber  bi§  feht  nid)t  bie  gebübrenbe  2tuf= 
mertfamteit  ber  Slderbautreibenben  gefunben  l)at. 
Sie  in  ben  letjtcn  3al;r3ebnten,  nad)  bem  Sor^ 
gange  Don  Olobert  Dttel  in  ©örliti,  in  großen  unb 
fleinen  Stäbten  Pon  2iebbabern  \\\\^  greunben  ber 

Sad)e  gegrünbeten  ©eflügeljüd^ter-Sereine  bemühen 
fid),  burcb  ton  3eit  ä"  3eit  abgehaltene  grofee  Sd}au= 
ftellungen  ton  gutem  Diaffegeflügel  bae  3'^tereffe 
für  bie  ©.  madjäurufen.  3um  Setrieb  einer  ratio= 
neuen  ©.  ift  aufeer  bem  nötigen  %\<x%  unb  smed^ 
mäfeigen_©tallungen  bie  SBabl  einer  paffenben  @e= 
flügelraiie  bie  i^auptfai^e,  benn  unfere  geroöbn: 
lid^en  2anbraffen  finb  burd)  bie  fortmabrenbe  %xi-- 
judbt  tielfad)  febr  jurüdgcgangen.  Surd)  biefe^ 
Serfal)ren  erjielt  man  eine  größere  i^örperfüUe  unb 
meift  aud)  einen  ergiebigem  Grtrag  an  Giern. 
Sie  terfd)iebenen  Serfud)e,  ©eflügeljüd)tereten  in 
großem  aUafeftabe  anzulegen,  »taren  meift  erfolg^ 
lo»,  fie  gingen  faft  alle  nad)  wenigen  Sabren  mie= 
ber  ein,  torjug^raeife  au^  bem  ©runbe,  meit  burd) 
9(uftreten  ton  epibemifdien  ©eflügelfranfbeiten 
(Gbolera,  Sipblberitis)  berSeftanb  ternid)tet  mürbe 
unb  bie  SSeiterjudht  bur^  bie  ©d)mierigteit  einer 
tölligen  Se§infe!tion  fid)  unmcglicb  ermie§.  Sa= 
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flCflen' finben  fid)  in  Sübircftbeutfdjlanb,  %tanU 
reid)  unb  Italien  ©eflüflelmäftereien,  n)eld)c  in 
»uenivicn  ffiod}cn  anaefauftcio  iunflC'o  ©eflüflel  ,nit 
^avttwarc  aninäften.  3)urd)  bie  je^ifle  (5efd)macf»: 
rid)tunfl,  flan,^  junfleö  ©eflügct  ju  bcfovjuflen 
(,s;-)amtnaiicr  .Hüdcn,  I^uncißänfe),  erireift  fid)  bie 
2iuf,uid)t  beefclbcn  im  äeitiflen  5vül;iat}r  in  eriüärm: 
tcn  jtdumcn  CiBüljnjiuimern)  tleiner  i'cute  oft  aUS 
rcd}t  loI}nenb.  (S.  allein  al§  @viüei-b»quelle  be= 
trieben  lobnt  fid)  nid}t. 

Sie  Gin=  unb  Shiäfubr  Seutfd)lanbä  an  @e= 
flügel,  (Siern  unb  23ettfebevn  betrug  1892: 

@egen)'tänbe 

Sinfu^t SJulfu^r 

1000  kg  1000  ?W. 
1000  kg 1000  OT. 

iJebenbeä  (Seflügcl    .   .   . 
@efcf)Ia(f)tetcä  Qieflügcl   . 
®tcr,  eigel6   
58ettfebern,  ro^  unb  ge^ 

reinigt       

19759      15511 
—           2  719 

62734      61479 

706      16316 

207 

645 

1932 

463 

245 
693 

6917 

2)er  SBert  ber  6infu{)r  übertraf  1892  ben  ber 
3Iu§ful)t  um  87  702  OOü  m.  Seit  1888  i[t  bie 
^Üienge  be^  nad)  S)eutfc^lanb  eingeführten  (ebenben 
@eflügel§  um  70,  bie  ber  eingefül;rten  ßier  um 
GO  ̂ ^roj.  geftiegen. 

Über  öütjnerjud^t,  Strutl^ü^nerjudjt,  (§ntenjud}t, 
@änfe3U(^t,  ̂ tauben^uc^t  f.  bie  betreffenben  älrtifel. 

33gl.  (Sb.  Salbamu§,  ̂ lluftrierte^  <Danbbud)  ber 
5ebermebjud)t  (Sb.  1:  S)ie  "Jefeerüicbsuc^t  üom 
ir»irtfd)aftlid}en  Stanbpuntt,  2.  2lufl.,  Sre^b.  1881 ; 
58b.  2:  S)ie  ̂ eberoie^jud^t  oom  iiebljaberiic^en 
6tanbpun!t,  ebb.  1878);  2(.  ßepanet,  2)ie  3ü^= 
tung  ber  i3üt)ner  unb  ßüden,  3;rutl}übner,  ©änfe 

unb"@nten  (beutfd)  non  Säbel,  il'aiferölaut.  1883); 
%  Öttel,  2er  öübner=  ober  CSeflügeltjof  (7.  Slujl., 
2ßeim.  1887).  SBeitere  2itteratur  f.  unter  ben  ein= 
feinen  betreffenben  Slrtifeln.  Sie  befannteften  t)ier 
in  93etrad)t  tommenben  3eitld}riften  finb:  33lät= 
ter  für  ©.  (^g.  wn  31.  unb  D.  33eder,  ©reiben,  feit 
1867);  Sie  gefieberte  SBelt  (8eitfd^rift  für  aSogel= 
lieb^aber,  '^ü&jtex  unb  =<öcinbler,  bg.  »on  Ä.  iRuf;, 
2Ragbeburg,  feit  1872);  (Sd}rt>ci3.  ötätter  fürDrni= 
t^ologie  (l)g.  üon  g.  äßirttj,  3ürid},  feit  1877);  (Sc= 
flügelbcrfe  (l)g.  t>on  Ä.  ̂ reefe,  Seipäig);  Sierbörfe 
(l)g.  Don  .s^.  Sangmann,  53erlin) ;  American  Poultry- 
Journal  (ß^icago)  u.  a. 

©cfolgc  ober  ©efolgfcfeaft  (bei  ben  Sango: 
barben  ©efinbe)  \vnx  bei  ben  ©ermanen  einefrei= 
billige,  buvd}  3;reucib  gefeftigte  Bereinigung  erprob= 
ter  DJtänner  unb  aufftrebenber,  »pet)rfä^iger  "^ümy- 
linge  um  einen  berüt^mten  Sü^rer,  meift  einen  @au= 
fürften,  5!Dnig  ober  öerjog.  Ser  Eintritt  in  eine 

@efolgf(tiaft  (comitatus)  t^at  ber  ß't^re  unb  gteibcit 
leinen  (sintrag,  fobaf5  felbft  Seltne  angefel;ener  "Ja= 
milien  fold^en  Sienft  fud}ten.  ̂ n  ber  Sd)lad}t 
!ämpfte  ba§  ®.  mettcifernb  unter  bem  Sienftl)errn, 
unb  ot)ne  i^n  surüdjutel^ren  gereii^te  jum  unauö- 

lDfc^tid)en  33Dr)t)urfe.  2lud)  im  '^rieben  \)ob  bie 
i'lnjabt  ber  Sienftleute  unb  ber  9tuf  il)rer  2;apfer= 
!cit  ba»  Slnfel)cn  be§  giften,  ber  ibnen  bafür  ben 
Unterl)alt,  bie  3tu§rüTtung,  einen  Stnteil  an  ber 

iöeute  unb f onftige  @ef d}enf e  geloäbrte.  3"  5"riebeng= 
jeiten  sogen  fie  mol)l  aud)  ju  anbern  gürften,  bie 
eben  ein  ̂ rieg  befdjäftigte.  ̂ rrigermeife  i)at  man 
mit  biefem  ©.,  n^eldjeS  immer  nur  öon  befd)rän{ter 
Stn.^al}!  mar  (baö  @.  be§  mächtigen  l^önigg  6t)nDbo= 
mar  gä^lte  300  Wlann)  unb  oft  überfd)äöt  föorben 
ift,  bie  Slaufenbe  üon  freitoilligen  Kriegern  »er^ 
loe^felt,  JtietdK  fi(^  dürften,  rrie  j.S.  Strioüift,  ju 

triegerifd}en  Unternebmungen  anfdjloffen.  SBeber 
bie  (Sroberung  ber  röm.  i^Ironinäen  noc^  bie  Um: 
bilbung  ber  altbeutfci^en  ä^erfaffung  ift  auf  basfelbe 

Surüdjufü^ren.  ̂ nx  'Jyrantenreid)e  l)atte  nur  ber 
Üönig  ba§  i){ed)t,  @efolg»leute  jU  Ijalten,  bie  ̂ ier 
Aiitrustiones  (f.  b.)  Ijiefjen.  9^od)  in  ber  merolüing. 

''^eriobe  trat  an  ibre  Stelle  bie  ä5affatität  (f.  Set^ns^ 
mefen),  bie  urfprünglid)  niebere  Sicner  umfaßte, 
fidj  aber  nad)  bem  i^orbilbe  beS  @.  nerebelte.  Sa5 
®.  )uurbe  Don  ben  im  Boltsboben  murjelnben 
epifd}en  @ebid}ten,  nom  löeDiüulf  bi§  3u  ben  3Iibe= 
hingen,  nod)  iHTberrlid)t,  ala  e»  aus  bem  n)ir!lid}en 
Seben  längft  t>erfd)n)unben  war. 

©efraöt,  gefud)t,  auf  iturSjetteln,  f.  ©elb. 
®eftn^,  in  ber  :3ägerfprac^e  bie  9]at)rung  be» 

Sd}toar3ir)ilbe»  (f.  ̂xa^). 
®cfrcttc.  3u  ©•  it^erben  im  beutfc^en  öeere 

biejenigcn  Solbatcn  ernannt,  bie  fid}  burd)  tabel^ 
lofe  3üt}vung  unb  gute  bienftlid}e  Seiftungen  ber^ 
üortbun.  Sie  finb  burd)  Söappcnfuöpfe  (bie  iog. 
{leinen  l}cralbifd)en  i^nöpfe)  an  beiben  Seiten beä 
äiodlragenö  ausge^eidjnet  unb  tperben  itDräug5= 
)peife  ju  Sienftoerric^tungen  geipdljlt,  bie  einen  ge^ 
nianbten,  äuiicrläffigen  Solbaten  erforbern  (^a= 
trouillenfübrer,  ÄorpDralfd)aftÄfübrer,  2Ba(^^aben= 
ber  Heiner  äßad^en).  Sie  finb  nidjt  an  unb  für  fid) 

'4>Drgefet5te  ber  ©c.ueinen  (ju  bcren  klaffe  fie  felbft 
geboren),  fonbern  treten  nur  in  iHu»übung  geiriffer 
gunftionen  jcitiueif  e  ju  ben  il}nen  ausbrüdlic^  unter; 
ftellten  ©cmeinen  in  ein  3]orgefej^tenüer^ältni§. 

^civicvappavat,  fooiel  n?ie  eiömafd?ine  (f.  b.), 
©cfricrbutd^fc^nittc,  in  ber  topogr.  2tnatomie 

33eseid}nung  ber  an  gefrorenen  J^abaoern  gewonne- 
nen Surd}fd}nitte. 

®efvicvc%t  nennt  man  tcn  Übergang  be§  2;ropf: 
barflüffigen  in  ben  feften  ätggregatjuftanb  (f.  b.)  bei 

einem  niebrigcn  Jlemperaturgrabe.  "lälan  be,seid)net 
bieje  für  üeri'd}iebene  Subftanjen  fe^r  oerf(^iebene .Temperatur  mit  bem  9iamenbe§©efrierpun!te§ 
(r»gl.  2;l}ennometer).  So  ift  ber  ©efrierpuntt  beg 

SBafierS  O'C,  möl^renb  ber  ©efricrpuntt  be§  Oued: 
filberg  auf  —39°  C.  fällt.  2(lfo^ol  friert,  wie  öon 
©roblcmfti  (1883)  gefunben,  bei  — 130,5°  C.  gu einer  nieif,en  SJlaffe,  Sd)mefeÜol)lenftoff  erftarrt  bei 
116°  C.  Ser  Übergang  au»  bem  tropfbaren  in  ttn 
feften  Stggregat^uftanb  Ijeifet  allgemein  (Srftarren; 
bie3;emperatur,  bei  berbie§gefcbief)t,  ̂ ei^t  ßrftar; 
rungg'temperatur  ober  6rftarrunggpun!t. 
(S.  Sd}mel3en.)  @.  ift  alfo  nur  ein  SpecialfaU  com 
(5vftarren.  Üelitern  2lu§brucf  gebraud)t  man  für 
ia§>  g-eftiüerben  bei  feber  beliebigen  Temperatur, 
wäfjrenb  @.  nur  für  ba§  §eftwerben  bei  ̂ ülte= 
graben  angemenbet  wirb.  (S.  Gi§.)  [(f.  b.). 

®cfttcrmaf (Ritten,  fooiel  wie  Gi»mafd)inen 
(Bc^xUvpnnft ,  f.  ©efrieren  unb  2:i)ermometer. 
©efttcrfttls,  33e3eict)nung  bey  2lmmonium: 

nitrat»  (f.  b.)  infolge  feiner  a>erwenbung  bei  ber 
^erftellung  üon  ftältemifd)ungen. 

©cftictticrfa^rcn,  bie  mit  •öilfc  fünftlid)  er^ 

zeugten  ijrofteg  auggefüljrte,  1883  oom  Jöergbau-- ingenieur  ̂ oetfi^  in  2lfd}er§leben  erfunbene  ©rüm 
bung  (f.  ©runbbau).  Sa§  @.  beftel;t  barin,  baf^ 
eine  -iu  burd)bred}enbe,  unter  t)obem  SBafferbrurf 
ftel}enbe  Sd}id?t,  j.  33.  Scbtüimmfanb,  buri^  ein 
Spftem  oon  oorber  eingeftedten  Slbljren,  in  benen 
tiefgefüljlte  6l}lorcalciumlauge  cirtuliert,  jum  ®e= 
frieren  gebrad)t  wirb.  Ser  Sdjwimmfanb  oerwan: 
belt  fid)  l}ierbei  in  eine  fefte,  wiberftanb§fäl}igc 

2Jlaffe,  bie  wie  §el§  gebroi^en  werben  !ann,  wo-- 



©efrittete  (Sanbfteine  —  ®efül;t  (pf>;[ioIogifd^) 657 

bei  bic  uml)üUenbc  Sd^ic^t  noi^  immerhin  au§= 
reicht,  ben  2öafferanbrang  .^urüd^ut^alten.  5)tena(^= 

fte^ienbe  '^'xquv  jeigt  ba§  23erfa^ren,  mie  baSjelbe 
auf  einer  ©rube  bei  Ä'önigS^SBuftcvbaufen  jur  Scr-- 
rtienbuncj  tarn.  ̂ ebeiHobre  ift  unten  flefcblojfen  unb 
entbält  im  ̂ nnern  eine  ,^trcite  engere;  inxä)  eine 

'i^iumpe  niirb  bie  in  einer  @i§mafdbine  auf  20°  unter 
9hiU  abgetüblte  fiöfung  burcb  bie  Seitung  Z  unb 
bog  obere  3>erteiIung§robr  benGinftrömungSrö^ren 

XcJTnssrrJtr;     \\     SaTnrrtelrt^tJ*  .  ̂   _ 

i-      s      o      S     i5     TT 
■ie     ß 

aa  unb  baburd}  ben  Äübiröbren  jugefiil^rt.  ̂ n  blJn 
innern  engern  SRöbren  finft  fie  abirörtS,  um  in  ben 
großem  SKantelrö'bren  Don  F  au§  nnebcr  bod^  ju 
fteigen  unb  bei  ben  obern  lopfftücfen  K  in  bie 
engen  l'lbfluferöbren  s  s  überzugeben,  au§  meldten  fie 
üon  neuem  in  ben  Jlüblapparat  gelangt,  um  bier= 
auf  benfelben  Äreiglauf  abermai§  burcbjuma^en. 
"Sie  (Sf}lorcalciumlDfung  friert  erft  bei  —40°  C.  ̂ \t 
i'luefül;rung  üon  Slrbeiten  in  ben  bi^ljer  gefür(btet= 
ften  ocbad)ten  h^irb  bierburcb  möglid),  bic  5unbie= 
rang  pon  iBrüdenpfeilern,  bie  Slu^^ebung  »on  tun= 

Svotf^auä'  Sonöerfationä^ScEiton.    14.  Slufl.    vn. 

nel§  in  ©(^ittimmfanbfd}id)ten  ttjefentlid?  erleidb= 
tert.  —  33gl.  öaubbud)  ber  Sautunbe,  Stbteil.  3: 
33aufunbe  be§  ̂ "öenieurg  (öeft  1:  ®er  ©runbbau, 
bearbeitet  t>on  Srennede,  33erl.  1887). 
®cfHttctc©rtnbfteincDberüergIafteSanb  = 

[teine,  urfprünglid)  mergelige  ober  tbonigc  ©anb= 
fteine,  bie,  inbem  fie  fon  33afaU  bur(^brocben  ober 
abS  abgefprengte  größere  unb  fteinere  Srudiftiide 
r>on  biefem  umbüUt  tt»urben,  unter  bem  ßinfluf? 
be§  fllutflüffigen  ßruptiogefteing  eine  eigentümlidic 
3>eränberung  erfahren  traben.  Sie  finb  priematifd) 
in  mebr  ober  weniger  bidc  6äulen  abgefonbert, 
bart  unb  tlingcnb  unb  babei  in  ber  2öeife  umgeir>an= 
belt  iDorben,  '^o.^  eine  buntle  firni§äbnUd)e  ©Ia'5= 
fubftanj  bie3)üifd)enräume  3mifd}cn  ben  edigen  unb 
runblid^en  Dielfa(^  jerborftenen  Guarjförnern  aus= 
füllt.  5)iefc§  bräunlid)e  @la§,  ba'§  felbft  Derfd)iebene 
mifroffopifcbe  frpftallinifd}e  5Iu§fd}eibungsprobuftc 
fj.  33.  «bpinelle,  gorbierite)  in  fid)  entl)ält,  ift  ent= 
ftanbcn  burcb  bie  ©(^meljung  ber  eifen=  unb  talfbal= 
tigen  2:bonteilcben  innerhalb  be§  einer  großen  ̂ ifee 
au'3gefefet  gclüefenen  6anbftcin§,  beffen  Ouarj^ 
torncr  babei  big  auf  bie  erbaltenen  Sprünge  um 
üerfcl}rt  geblieben  finb.  Solcbe  r>ernnberte  Sanb= 
fteine  [inb  namentlid?  im  mittlem  2öeftbeutfd)lanb 
befannt,  3.93.  bei  Oberellenbacb  in  DUeberbeffen, 
am  Söilbenftein  bei  Tübingen,  Stoppelc-berg  bei 
Öttnfelb,  Steinberg  bei  Srcuna,  Sraunsberg  bei 
Saffel,  talüarienberg  bei  ̂ ulba,  Dfeberg  bei  S)arm= 
ftabt,  aucfe  im  2^l;üringermalbe. 

©cftojrcnc«  ober  ßi§  (frj.  glace;  engl,  ice- 
cream),  beliebtes  ßrfrifdjung^mittel,  irelcbe^  burc^ 
bi§  3um  ©efrierpunft  fortgefetite  Slbtüblung  ber 
t)erfd)iebenften  Derfü§ten  unbaromatifierten  ̂ lüfftg* 
feiten  bergefteüt  tt)irb.  5ßanille  =  ,  .Kaffee  =  ,  Jf)ee=, 
Scbofolaben  =  @efrorene§  befielet  ttjefentlid)  au§ 
Sabne  unb  3uder,  benen  (bei  i^anille=©efrorenem 
unter  3ufa|^  Don  Gigelb)  bie  betreffenben  93eftanb= 
teile  sugemifdjt  finb.  SBaffergefroreneS  mirb  burd) 
2tb!ül)lung  oerfd^iebener  grucbtfäftc,  bäufig  unter 

3ufa{?  üon  5i*ü(^ten  ober  »on  feinen  Siqueuren 
bergefteüt.  2)ie  betreffenben  Subftanjen  »erben  in 
zinnernen,  mit  übergreifenbem ,  bid)tfd}lie^enbem 
©edel  oerfebenen  Süd^fen  in  eine  DtRifcbung  t»on 
gerfto^enem  ßi»  unb  Salz  geftellt  unb  barin  burd? 
beftänbigeS  Sreljen  ber  93üc^fe  in  fteter  Settjegung 
erbalten.  Surd?  bie  93elüegung  erjielt  man  bie  2lb= 
fd^eibung  be§  ©ifeg  in  gorm  Heiner,  fd}neeäbnlid)er 
Ärpftalle,  unb  biefett>irb  no(^  metjr  begünftigt,  luenn 
man  bie  9Jkffe,  na^  ettoa  10  9}Iinutcn  langem  53er= 
weilen  in  ber  .^ältemifi^ung,  mit  einem  l^ölzernen 
Spatel  bur(^rübrt  unb  babei  folc^e  Steile,  it)eld}e  ficb 
(\\\  ben  SBanbungen  ber  Sücbfe  angefe^t  baben,  ab= 
loft  unb  in  bem  übrigen  oerrübrt.  ̂ n  großem  Äon= 

bitoreien  benufet  man  ̂ äufig  ben  im^3lrtitel  ̂ \%- mafd)inen  (93b.  5,  S.  951)  befcbriebenen  \\\\^  in 
5ig.  1  abgcbilbeten  ätpparat.  2BiU  man  baä  ®e= 
frorene  in  gorm  oon  Jrüdjten  unb  in  fonftigen  @e= 
ftalten  zubereiten,  fo  läfet  man  bie  ßiSbilbung  in 
ber  95ücbfe  fid)  erft  Doüziel)en,  ftretd}t  bie  3Waffe  in 
Öcblformen  unb  feljt  biefe  bann  in  (5i§,  »oobei  ein 
oberfläd)Ud}e?  3"f<^i^iTienfrieren  beS  ©anzen  erfolgt, 

©efttgc  ber  ©efteine,  f.  ©efteine. 
©cfii^I  (pbi)fiologifd)).  3ii  ben  fünf  Sinnen  be§ 

gembljnlicben  Spradjgebraucb»  mirb  aucb  bas  ©. 
gezäblt,  unb  man  oerftebt  barunter  fo  ziemlii^  alle 
bie  ©mpfinbungen,  bie  ficb  "i^bt  einem  ber  oier 
übrigen  Sinne  unterorbnen  laffen.  5)ie  5Biffen= 
fcbaft  fonbert  bie  grcfee  2Rannigfaltigfeit  biefer 
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Gmpfinbunflen  in  jrtiei  ®ruppen:  in  bie  3;aftempfin= 
feungcn  unt»  in  bie  ©emeinaefüble.  S)ie  Xa\t- 
empfinbuncicn  finb  foldje,  n)eld}c  mit  auf  2)inöe 
auf^cr  im§  besicben.  Ül>enn  reir  j.  93.  einen  @egeu= 
ftanb  betaften,  fo  uerirenben  mir  bie  babei  in  un= 
fcrer  ö<-iut  entftetjenben  Snicfempfinbungen  ba^u, 
im§  eine  SSorftclhinfl  von  bem  bctaftcten  5)inge  gu 
tnac(}en ;  mit  (eben  alfo  qaw^  non  unferec  Gmpfin= 
bimg  al§  fDlci)et  ab  unb  faifen  fie  oieltiie^r  fo  auf, 
alC'  iuären  fie  eine(5inenfc^aft  bei-o  bctafteten  ®inge§. 
S)viidt  ein  @eniid)t  unferc  »öaut,  fo  be,^iel}en  mit 
bie  6'uivfinbung  nid}t  auf  bie  gebrüdte  öaut,  fon= 
bern  auf  bie  6(^mere  be§  @emidn§.  2;aud}en  mit 
bie  <5aut  in  mavmec-  SBaffet,  fo  bejiel^en  mit  bie 
empfunbcne  2öätme  aufv  SBaffet,  nidit  auf  unfete 
i^aut.  (6.  SCaftfinn.)  Stnber»  üerbält  e»  fi(^  mit 
ben  ©emeingefüblen.  S)iefc  be,uel}en  mit  ftete 

auf  un§  felbft,  f äffen  fie  aU  S^i\iimU  unfet§  i^ot^ 
pet§,  bejiet^entlid)  beftimmtet  Seile  ̂ eefelben  auf. 
3at)in  ge^ott  uor  allem  bas  ®.  be^  lidimer^es  unb 
bet  finnlid)en  iuft.  Solange  ein  Sing  nut  fo 
matm  ift,  ia^  ev  un§  nidjt  brennt,  bejiel^en  mit  bie 
Söärme  auf  ba§  Sing;  fobalb  e^  un§  aber  6d)mers 
üetutfad)t,  Detlegen  mit  biefen  Sdimctj  in  unfere 
^aut.  Sie  (5).  be§  <ounget§,  Surftet,  dUU,  bet 
Sättigung,  be?-  ̂ \M^,  be§  3u<^en^'  innetlid)et  öi^e 
obet  ̂ älte,  be§  aügenieinen  2öobl=  obet  übetbefin= 
benä ,  tcr:  2)iuntetfeit  obet  9}Uittig!eit  u.  f.  m.  ge= 
böten  fitmtlicb  in  bie  illaffe  bet  ©emeingefü^te. 
(S.  ©emeingefülil.) 

©efit^I  (pfbd)clogifdi)  bejeic^net  im  meitetn 
Sinne  be§  2öotte§  untet  ten  innem  3uftänben  be? 
93emu^tfcin§  ten  leibenben  2lnteil  berfelbcn  im 
©egenfa^  jum  9Bollen,  Sen!cn,  Slnfd^auen  unb 
©nbilben  al§  bcm  tl^ätigen  2tnteil.  3"  tiefer  93e= 
beutung  geljbren  ju  ben  ©.  au^er  ben  affeftücUen 
3uftänbcn  be«  ©emüts  aud}  bie  Gmpfinbungen  au§ 
ben  2lffettionen  ber  Sinnorgane,  in§befonbere  bie 
be?  @efüblfinn§.  (S.  @efül}l,  pl^bfiologifd).)  ̂ m 

engern  ober  pjbdiol.  Sinne  mirb  ba^  @.  »on  ber 
Gmpfinbung  (f.  b.)  unterfd)ieben  aU3  berjenige  ein= 
fadje  93emu^tfein§inbalt ,  ber  leine  fpecififd^e  3lb= 

"^ängigleit  oon  peripl)erifdHm  Sinnesorganen  auf= 
meift  unb  in  bem  ©egenfag  ßon  Suft  unb  Unluft 
erlebt  mirb.  SBegen  ber  engen  SBerbinbung,  in  bet 
ba§  @.  mit  ben  ßmpfinbungen  (f.  b.)  fielet,  mirb  e§ 
aud?  oft  als  @efü^l§ton  ju  einer  Gigenfcfeaft  ber= 
felben  gemacht.  3"  ̂»6^  engt.  $fbd)otogie  be.^eidjnet 

«feeling»  einen  tomplcren  Sufti^nb,  bie  Serbin-- 
bung  Don  (?mpfinbungen  unb  ©.  Sie  überaus 
9tof5e  DJiannigfaltigteit  ber  @.  üon  bet  niebtigften 
Sinnenluft  bi§  ju  ben  erbabenften  unb  ebelften  ®. 
für  Sd)önl)eit  unb  S^ugenb,  ibre  ftüd)tige,  in  fott= 
mäbrenben  3>ermanblungen  begriffene  9iatur,  itjte 

oft  leifen  unb  allmäl}lid}en,  oft  ftürmifd^en  unb  ge= 
maltfamen  Übergänge,  ba§  UnmiUlürlidbe  unb  @e= 
^eimni^riolle  it)rcr  Gntftebung,  bie  2Rad)t,  bie  fie 
über  ben  DJIenfc^en  ausüben,  bie  taufenbfältigen 
2)lobifilationen ,  benen  fie  na(^  2üter,  @cfd}led)t, 
SilbungSgrab  u.  f.  m.  unterliegen,  ba§  alle§  mad?t 
fie  für  bie  Seobadjtung  unb  Sarftellung  ̂ u  einem 

imerfd)bpfUd)  reid^en  S"toffe,  erfd}mert  aber  für  bie ^fi^diologie  eine  georbnete  unb  erfdjopfenbe  über= 
fid)t  ber  3}lerfmale  ber  üerfdnebencn  @.  Sie  ßin= 
teilung  berfelbcn  in  fmnlidje  (materielle)  unb  geiftige 
(ibeelle  ober  intellettuelle)  ®.  ift  eine  Einteilung 

nic^t  fomobl  ber  @.  al»  uielmebr  ber  biefelben  »er-- 
antaffenben  Dbjefte.  2iud}  bie  Untcrfcfeeibung  üon 
2Raterial=  unb  e^ormalgefü^len,  üon  benen  jene 

'öuxij  bie  Oualität  bet  Gmpfinbungen,  biefe  butd) 
bie  täumticbe  obet  3eitlid}e  33efd}affen^eit  berfelbcn 

(©eftalt  —  '}{bi}tl;muS)  bebingt  finb,  fonftatiert  nid)t 
einen  fpecififdjcn  Unterfd)ieb  ber  ©.  $Bielleid)t  (jicbt 
e§  leine  anbcrn  qualitatiücn  Sifferen.^n  al§  bie  in 
ben  Gegriffen  berSuft  unb  Unluft  angebeuteten,  unb 
im  übrigen  nur  bie  mannigfaltigften  2tbjtufungen 
in  ber  Starte,  Sauer  unb  iViufigfeit.  3rt>if a}en  biefen 
beibcn  ©egenfäjjen  befinbet  fid)  ein  ̂ ^^^ifferenj^ 
punft  ber  ©efübllofigfeit. 

Söid^tiger  erfdjeint  eine  Unterfd)eibung  ber  ©., 

meldje  auf  bem  SSerl}ältni§  be§  ̂ -üt^lenS  su  bcm S3egel)ren  berubt.  Setjt  wiete  ©.  befteben  lebiglid? 
in  bet  93eftiebigung  obet  Md)tbcfticbigung_  einer 
oorau§gegangencn  Segierbc.  91ennt  man  biefe  @. 
fubjeftite,  fo  t)cif)en  objeftiüc  bie  unabhängig  Don 
ber  bloßen  Segierbe  burdi  bie  33efd)affenbcit  bc§ 
©egenftanbe»  felbft  bebingten,  mie  bie  äftbetifd^cn 
unb  fittlid)en  @.  für  ba§  Sd^öne  unb  ba§  ©ute  famt 

i^ren  ©egenteilen.  Siefe  ©.  d)ara!tcrifiert  ein  be= 
gierbelofe§  äöol}lgefallen  ober  2)lif5fallen  an  bem 
©egenftanbe  felbft,  baber  fie  aud),  mo  fie  fid)  rein 
unb  unüermifd}t  mit  frembartigen  Sufäijen  anfün^ 
bigen,  mit  bem  Slnfprud^e  auf  allgemeine  3uftim- 
mung  auftreten.  Slber  aud}  biefe  Unterfd)eibung 

nad)  ben  ̂ -olgeerf Meinungen  einc§  ®.  ift  feine  quali^ 
tatiüc  Ginteilung  ber  ©.  felbft.  5ßiele  unter  ben 
altem  ̂ fpc^ologen  fud)ten  ba§  ©efiil)l!5öerm5geu 
Dom  93egel}rung§t»ermbgen  ftteng  ju  ttennen.  Sie 
ncuetn  ba^ien  biefe  Sirennung  aber  barum  mieber 
aufgegeben,  meil  ein  Sege^ren  ober  ein  Sirieb  obiie 
©.  gar  nid}t  benlbat  ift  unb  fid)  meift  mit  bem  ©. 

bet  "Suft  ta§i  Streben  na<i)  93eibel}altung  berfelbcn, 
mit  bem  ber  Unluft  ber  Srieb  nad)  $8cfeitigung  bie= 
fe§  ©.  Dcrbinbet.  Spinoza  nimmt  an,  bafe  bie  2uft= 

gefüble  aU  folc^c  eine  Grl^altung  bc§  fiebens,  bie 
Unluftgefüblc  hingegen  eine  Störung  bcSfclben  an^ 
beuten,  ba§  Seben  aber  überall  nad^  Selbfterl^altung 
fttebt.  2luf  einet  5>ermcngung  beffen,  ma§  pfpd}0^ 
logif(^  al§  @.  unb  al§  Gmpfinbung  obet  SSotftcltung 
,iu  bcicidjncn  ift,  betuljt  e§,  menn  auf  ©runb  ber 

3;^atfadie,  baf?  unbcutliche  33orftellungcn  neue  Qx-- 
tenntniffe  anticipieren  tonnen,  einige  ̂ hitofopben, 

mie  Hamann,  Qacobi  unb  '^x'xe^,  ba§  ©cfübl^^ 
vermögen  in  S3e;,ie^ung  auf  alle  l}5c^ften  '^'C'cen für  bas  eineiige  6rtcnntni§t)ermDgen  gehalten  unb 
bie  Semü^ungcn  be§  35crftanbc§  um  33erbeutlid)ung, 
in«bcfonbcre  bet  tcligiofen  SBegtiffe,  untctfdjü^t 
i)aben.  Sicfc§  aserfa^ren  ftreitet  cbenfo  fel)r  gegen 

ben  miffenfd}aftlid}en  ̂ vcrtfd^ritt  al§  ba§  entgegen^ 
gefegte,  ba§  alle§,  ma§  nid)t  fc^on  im  gegenmärtigen 
Stugenblide  in  beutlid}en  Segriffen  erfannt  unb  be= 
miefen  merben  !ann,  eben  bamit  auch  f(^on  für  nicht 
üorhanben  unb  unerrcid}bar  hält.  aSielmel)t  beruht 
in  ben  ©.,  bie  ta^  9kd}benfen  überall  begleiten, 
ein  unentbel;rlid)er,  bie  SBcgc  meifenbet  Saft  be» 
6tfenncn§,  ohne  ben  bie  GtfenntniS  oft  i^ter  ge= 
heimen  ermunternben  Slnrcije  entbeljren  mürbe. 

Sennod)  barf  man  fid)  bei  feinet  2ttt  »on  Gtfennt: 
ni§  auf  fein  blo^eä  Dcrmcintlich  gefunbc?  ®.  aU 
alleinigen  (iTfenntniSgrunb  ücrlaffen. 

Sie  3:i;atfad)en  ber  Slnalgefic  (f.  b.),  ber  2Scrlang= 
famung  ber  Sdhmcr-iempfinbung  u.  a.  iiabm  m  bet 

2lnnahmccinc§befonbcrngefühler3eugcnben3ierr)en= 

pro.^cff e§  (Sol'.c)  geführt.  2tl§  bie  centrale  ©runblage 
ber  Suft  unbllnluft  hat  man  bie  ßrnährung§3uftänbe 

bet  ©rof^birnrinbc  betrachtet  (ÜJteijnett)  obet  bie= 

jenigen  Siettenettcgungen,  meldte  in  bem  Dtgan  bet 

Stppetccption  (f.  b.)  gu  ftanbe  fommcn  (2Bunbt). 
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Sediere  2Infic^t  ftü^t  fi»^  auf  ben  engen  3ufammen= 
bang,  in  bem  erfal;rung«gemä6  @.  unb  SßtUe  ge-- 
geben  fmb,  unb  auf  bie  relatioe  Selbftänbig!eit, 
iüeld}e  bie  ©.  ben  Gmpfinbungen  gegenüber  bel^aup= 

tcn.  3"  biefem  ©inne  i)'t  ba'o  (§.  alg  bie  9\eaftion ber  2lpperception  gegen  Gnipfinbungen  unb  5ßor= 
ftcdungen  ober  ̂ Berbinbungen  berfelben  aufjufaffen. 
5n  neuefter  3eit  bat  man  oerfud^t  bie  @.  baburd) 
erpcrimentell  ju  erfovfdjcn,  ta^  man  i^re  crganifdjen 
93cgteiterfd)einungen  ober  golgejuftänbe  feftfteüte. 
SBcgen  ber  Ütannigfaltigfeit,  bie  ben  Deutungen  fo 
erbattcner  5ßoIum=,  ̂ u[§:,  Sltmunggfuroen  inne- 
«otjnt,  ijt  aber  ben  jHefultaten  nocb  teine  Sid)erbeit 
beijumeiien.  Steigerung  be§  2Solumen§,  33efd)leu= 
nigung  oon  ̂ utö  unb  Jttmung  f(^cincn  im  allge= 
meinen  al»  bic!onftanten2}ler!maleber£u)t3uftänbe, 
isevringerung  bc§  ä>Dlumen§,  ̂ i^erlangfamung  oon 
?Bu(§  unb  Sltmung  aU  bie  ber  Unluftjuftänbe  angc^ 
feben  n^erbcn  ju  bürfen.  ̂ ^erner  fd}eint  bie  ̂ nner^ 
Nation  ber  n?ilUür[id)en  unb  unmilltürlid^en  SJiuefetn 

im  erfteng-alle  erböbt,  im  ̂ ^iocitengatle  geftbrt  (aber 
nidjt  fdjle^tbin  oeningert)  ju  fein. 

Saä  ©.  al§  folcbeä,  namcntlid]  in  ben  t)D{)ern 
©raben  feiner  ©tärfe,  bleibt  immer  ber  rubigen 
Überlegung  entgegengefe^t;  e§  ift  mannigfaltigen 
Irrtümern  unb  2^äufdningen  au^gefe^t;  e§  reifet 
ben  3)tenfdien  ju  öanbtungen  fort,  bie  eine  rubigc 
^Prüfung  nicbt  au-3balten.  Safe  bie  SJienfdjen  ge: 
möljnlid?  fidj  lieber  i^ren  ®.  überlaffcn,  al§  bie 

2Rül)e  ber  'Prüfung  unb  Überlegung  auf  fidi  neb^ 
men,  ift  febr  natürlid);  eben  be§biil^'  ift  e»  »on 
2Bid)tigteit,  ta^  ta^^  @.  richtig  gebilbet  »oerbe. 
2}tenfd)en,  bie  fid)  in  ibrer  Slrt,  bie  ®inge  unb  23er: 
bältniffe  aufuifaffen  unb  ju  bebanbeln,  üorjugS; 
meife  üon  ©.  leiten  laffen,  nennt  man  ©efübliS; 
menfcben,  bie  nid}t  ̂ u  »erlrecbfeln  finb  mit  älcen^ 
fd}en,  bie  mobl  au^  ftarfe  unb  lebl;afte  @.  t)aben, 
aber  biefe  einer  innern  Kontrolle  untermerfen. 
SB  erftanbeiJmenfdien  nennt  man  bie,  bie  geiüiifeu 
©.,  namentlich  benen  ber  Jeilnabme,  \i)Voex  ,iugäng= 
lid)  finb,  ober  ibnen  »oenigftenä  au§  Siüdficbten  ber 
i^lug^eit,  be»  ©igenuugeg  u.  f.  vo.  feinen  Ginflufe  auf 
ibr  ̂ öatibeln  geftatten.  S)ie  ©cfübllofi gleit  bat 
entttjeber  in  natürlid^er  3Robeit  ibren  ©ninb,  wie  fie 
barte  £eben§art  unb  ungebilbete  Sitten  mit  fid} 
bringen,  ober  in  einer  burcb  übermäßige  ober  über; 
fcinerte  ©enüffe  be>r»ir!ten  2lbftumpfung,_  bie  ber 
y3lafiertl}eit  ocnoanbt  ift.  3"  ben  interel)anteften 
©efübl^erfdieinungcn  get)bren  bie  ©.  ber  S^mpatbie 
unb2(ntipatbie,  ir>eld)e  aufber  {^äbigleitberuben,  bie 
buri^  ©.  unb  Segebrungen  oerurfadjten  lOiienen  uni 
©ebörben  frember  ̂ ^e^fonei^  ̂ uf  unttjiülürlicbe  2Irt 
in  ber  eigenen  ̂ t)antafie  ,ni  föieberljolen  ober  nad): 
Suabmen,  unb  ixoax  fo,  bafe  bie  ©.  unb  Segebrungen, 
benen  fie  entfpredien,  jugleidi  mit  ibnen  in§  93cmuf,t= 
fein  treten  unb  fid)  baburd)  als  un.^ertrennlid)  unb 
tnftinttartig  mit  ibnen  oertnüpfte  ©emüt^^uftänbe 
SU  erfennen  geben.  Sinb  un§  biefe  ©emütsjuftänbe 
genel}m,  fobafe  lüir  fie  un§  gern  aneignen,  fo  eut= 
ftebt  6r)mpatbie;  im  anbern  §all  2tntipatbie. 

SSgl.  aufeer  ber  allgemeinen  Sitteratur  (f.  ̂45fiidio= 
logie)  biii!Pti'Sd)lidi :  Senete,  5ßfpd)olcg.  Sli,^3en 
(m  1:  6fi3',en  jur  ̂ Jlaturle^re  ber  ©.,  ©ött. 
1825);  9ial)lott)ftp,  2)a§  ©efü^lSleben  (£p3. 1862; 
2.  2tufl.  1884);  S)umont,  a3ergnii^gen  unb  Sd}mer3 
^SBb.  22  ber  «internationalen  »t>i!ienfcbaftüd)en  33i= 
bliot^et»,  ebb.  1876);  ©rot,  5ßft)cbotogie  ber  ©.  (ruf= 
fifcb,  ̂ ßetergb.  1880);  21.  £et)mann,  ̂ auptgefct^e  be§ 
menfd^licben  ©efübl^leben§.  überfe^t  f on  ̂ enbif en 

(2p3. 1892);  Siej,  3;I;eoile  beö  ®.  jurS3egrünbung 
ber'iiftl)eti!(©tuttg.l892);3iegler,SDa§©.(2.2lufl., 
Stuttg.  1893).  [unb  Jaftfinn. 

©cfit^ldfinu,  f.  ©efübl  (pfi)d)ol.),  ©emeingefübl 
©cfiiUtc  üBItttncn,  bie  Slumen,  beren  3abl 

ber  Blumenblätter  oeroielfad^t  ift;  balb gefüllt, 
aud}  moblboppelt  nennt  man  fie,  roenn  fid?  nur 
jrtjei  ober  brei  Greife  oon  lodern  Slumenblättem  oor= 
finben.  @.  $8.  fmb  ju  allen  3eiten  gefcbftfet  njorben ; 
oerüielfältigte  unb  baburd)  ftärter  mirfenbe  ̂ arben= 
flädjen  öerleitjen  ibnen  einen  t)öbem  3iei^ttiert. 
2lucb  erljalten  fie  ficb  länger  in  ibrer  ̂ ugenbfrifd^e, 
al§  einfad)e  Slumen  berfelben  2trt,  ba  fie  meiftenS 
nid^t,  mie  bie  le^tern,  burd)  Srgeugung  ber  5ru(^t 
erfd)Dpft  werben  unb  t)a  fie  bei  eintretenber  Qx- 
fd)laffung  be§  3ellgetoebe§  einanber  tragen.  Sln^ 
bererfeit§  aber  gel)eu  tuxä)  bie  Füllung  mani^e  in 
ber  a)lobellierung  unb  im  <jarbenfontraft  berubenbe 
2Berte  unb  äftbetifdje  23efonberl)eiten  üerlorcn,  bei 
mandjen  Siofen  bie  eble  ©d}alenform,  bei  ber  ©ar^ 
tenminbe  ber  trichterförmige  23au,  bei  mand}en  S"Or= 
men  be§  3(litterfporng  iin'i)  ber  5lf  elei  ber  Sporn  u.f  .ro. 

®ie  Slumenfüllung  tritt  nur  fpontan  auf;  bie 
Urfad}en  finb  big  fe^t  nocb  unerforfd}t  geblieben, 
bod)  barf  man  annebmen,  ba|  bäufig  oeränberte 
flimatifd?e  unb  Sobenoerbältniffe  im  Spiele  fmb. 

2luf  ten  natürlid^en  Stanborten  ber  ©eioädjfe 
fommen  23orgänge  foldier  2lrt  nur  auc-natimSitieife 
ttcr,  3.  33.  bei  bem  Söiefenfdiaumfraute  auf  ben 
feu^ten  Söiefen  be§  nörbt.  2tbl)ange§  be5  Stbürins 
gern)albe§  febr  bäufig  /  auc^  bei  bem  Si^bütraute, 
gelegentlich  bei  einigen  SBlütenbolben  ber  Sogel^ 

firfcbe  u.  a.  m.  "^m.  übrigen  aber  fd^eint  e§  einer loieberbottcn  Seränberung  ber  Seben§üerbältniffe 
3U  bebürfen,  um  bie  9Zeigung  jum  ©efülltJoerbcn 
bei  ben  5iulturge»üäd}fen  ju  mcden,  unb  meiterbin 
einer  aufmerffamen  unb  fonfequcnten  3ud}tir)abt, 
um  fie  ju  befeftigen  unb  in  ber  beim  erften  2luf= 
treten  ber  ̂ iUlunfl  angebeuteten  ̂ -orm  ju  t)erooli= 
tommnen.  Sie  S'üHung  ber  Slumen  entftebt  burd) 
Umttianblung  ober  3tüdbilbung  ber  Staubgefäße 

(Staubblätter),  nid}t  feiten  aucb  bes  Stempeln 
(grudjtblätter)  in  Blumenblätter.  Siefer  Vorgang 
ift  nadjgeanefen  burcb  allmäbücbe  Übergänge  äiDi= 
fdien  Staub=  unb  Blumenblättern,  tvk  fie  in  man= 
djen  Blüten  milb»ad)fcnber  ̂ ^flan3en  beobacbtet 

tucrben,  faft  regelmäßig  bei  ber  Seerofe  (Nym- pliaea  alba  L.).  Siefe  ftufenmeife  Berbreiterung, 
befferBerblätterung,  ift  burd)  oorftebenbC{5ig.l, 
Blume  unb  Staubgefäße  ber  genannten  ̂ ßflan^e 
barftellenb,  oeranfci)aulid)t.  G§  findet  fomit  biec 
eine  rüdroärt§  fd^reitenbe  2Retamorpbofe  (f.  b.)  ftatt. 
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Slbet  mit  bicfer  ̂ uglcic^  tritt  in  ben  meiften  'gallen eine  meljr  ober  minber  cr^ebUd:)e  3?ermcbrung  ber 
Staiiliflcfäjie  ein,  tt)eld)e  fi^  ber  SDh't)rjabl  nad) 
ebenfalls  in  ̂ 43lumenblättcr  mnbilben. 

ik'i  Aquilogia  vulgaris  L.  bat  fid)  bie  'Jüdnng 
in  ̂ittei  üerfd)iebenen  'formen  Doll^ocicn.  !Öei  titw 
foß.  fappenfbrniiflen  93(umen  fteden  in  bem  6porn 
eine§  jeben  53lumcnblattcc^  brei  bi»  nier  fllei(^= 
^cbilbcte,  nnibrcnb  bei  ben  fternförmi(\en  mehrere 
totaubfäbenfreife  in  flad}e,  ausgebreitete  iHeiben 
t»on  33lunienblättern  umßcaianbelt,  bie  6poren  aber 
feblaefcblaoc"  finb. 

3fud)  beim  Sd)lafmobn  (Papaver  somniferum  L.) 
\\i  bag  güllmatcrial  in  Derfd}iebener  Steife  ge^ 
bilbet.  SBei  ber  einen  (>orm,  bem  ̂ säDnienmcb"/ 

finb  bie  '^üUblätter  ganjranbig  unb  ben  urjprüng; tidjen  33htmenblättern  iibnlid},  bei  bem  ©d?li^-  ober 
^•ebennobn  3erid)lit5t  ober  gefranst,  ̂ a  trob  ber 
sablreid}cn  güUblätter  nod)  normal  befdjaffene 

Staubiu'fäfje  genug  übriggeblieben  fmb,  au^  ber 
5rud)tfnoten  t»oütommen  >ucbl  erbalten  geblieben, 
fo  ftebt  ber  (§r3eugung  üon  Samen  ein  öinberni§ 
nidjt  entgegen,  loic  bie§  bei  mand^en  anbern  93lu= 
men,  3.  53.  ben  bid)tgefüllten  Slanunfeln  unb  2lne= 
monen,  ber  Jall  3u  fein  pflegt. 

S)urd}  eine  eigentümlid}e  g'üüungÄirieife  tnaren 
mand^e  ber  altern  gefüllten  "Jormen  ocn  g-ucbfien, 
3.  93.  2Rr.  Slapton  unb  i)iabame  ̂ egrelle  b'öani§, 
d}aratterifiert.  Sßei  biefen  »aren  nur  bie  Sintberen 
eineä  2^eil§  ber  rtieit  über  bie  ©lurne  \}\x\au^' 
ragcnben  Staubgefäße  in  93(ättd)en  umgeiüanbelt 

Sig.  2. 

(-5-ig.  2),  it>äbrenb  bie  cigenttid)en  Hüllblätter  ben 
^^etalen  ücllfommen  gleid^gebilbet  unb  üon  glei(^er 
©rö^e  tt?aren. 

DrigincU  ift  bac-  3lu§feben  ber  Soppelblume  oon 
Priniula  elatior  Jacq.  var.  duplex,  in  trel(^er  ft(^ 

biameiten  fogar  eine  britte  torollc  erseugt.  "^n- 
tereffante  93eifpiele  fDld}er  Slumen  finben  fi(^  unter 
anbern  bei  einigen  Spielarten  bc^  ägi}pt.  6te^: 
apfel?^  Datura  fastuosa  L.,  unb  ber  Datura  hu- 
milis  Desf.  be5  ®c>t)äd}§baufe!?.  (Sin  biefen  Soppel; 
btumen  äl)nlid)e§,  aber  in  feinem  Urfprunge  febr 
ticrfd)iebene§  Slumengcbilbe  cerbient  in  mel)r  alg 
einer  23e3iebung  grofjeg  ̂ n^ereffe.  93ei  ibm  man; 
tclt  ficb  ber  grüne  ̂ elcb  in  eine  nac^  Subftanj  unb 

cv>9-  3. 

^ärbung  ber  urfprünglicben  nabe  lommenbe,  in  ber 
(jorm  jebo(^  oft  abmeidjenbe  Äoroüe  um.  6onad) 
hegt  bier  eine  DorroärtS  fdjreitcnbe  2)]etamorpbofc 
tor,  rtiäbrenb  bie  Ummanblung  oon  Staubgefäßen 
in  Blumenblätter  alio  eine  rüdmärts  fd^reitenbe  ju 
beseicbnen  ift.  i\u  ben  intereffanteften  53lumen= 
gebilben  foldjer  3lrt  geboren  Campanula  medium 
L.  var.  calycantheria  (tel(^blütige  33arietät)  unb 
Mimulus  hybridus  Hort.  var.  duplex  (giß.  3). 
93ei  jener  giebt  fid) 
ber  Urfprung  ber 
äußern  ̂ orolle 

fcbon  barin  ̂ u  er- tennen ,  baß  fte 

fünflappig  ift,  rt)ie t»orl)er  ber  Md) 
geirefen,  bei  biefer 
in  einer  grün  ge= 
bliebenen  Partie 
berfelben. 

Gine  anbere  3Irt  ber  'JüUunS  finbet  ficb  bäupg 
bei  Äompofiten,  inbem  bie  Slüten  ber  Sd)eibe  in 
berfelben  SBeife  fi(^  entlüideln  mie  bie  besi  Strabl^, 
obne  baß  baburd)  bie  Staubgefäße  ober  bie  fctempel 
in  Ü)litleibenfd)aft  gebogen  n^erben.  öet^tere  bleiben 
fomit  jur  Beuflung  befäljigt,  unb  bie  93lumen 
finb  im  allgemeinen  ebenfo  frud)tbar  tt^ie  biejenigen 
üon  normaler  Sefcbaffentjeit.  ßin  3lnfd)ein  Don 
Füllung  entftebt  aucb  bann,  »nenn  bie  röbrigen  93lü= 
ten  ber  Sdjeibe  nidjt  blattartig  geworben,  fonbern 
bloß  lang  ausgesogen  unb  cermebrt  fmb  unb  aud? 
bie  blattartigen  be§  StrablS  in  langröbi^iset  %oxm 
auftreten.  Sine  ber  micbtigftcn  53lumen  biefer  jlate= 
gorie  ift  Callisteplius  chinensis  Nees  (f.  Aster), 
gaft  nocb  bebeutenber  ift  bie  33ielgeftaltigleit  in 
ben  3)etail§  be^o  Slumenbaue^i  bei  ber  ©eorgine 
(f.  Dahlia)  unb  bei  bem  Japan.  Chrysanthemum 
indicum  L.  (f.  Chrysanthemum). 
3u  ben  jüngften  @efd}en!en  ber  ̂ lora  _gel)ört 

Gaillardia  picta  Sw.  var.  Lorenziana  ("Jig.  4). 
2)aÄ5Blnten{crb= 

eben  in  feiner  ur= 
fprünglid}en 

gorm  beflißt  eine 
Scbeibe  unb einen  einreibigen 

Strabl,     beffen 

blumenblattar= 
tigeSlüten  einen 

breijäbnigen 
Saum  xuXii  an 
ber  nJlünbung 

ber  ftielartigen 
Diöbre  nod}  smci 
Heinere  S^bnc 

befi^en,  ein  33e= roeiji,  \:<\'^  eine  c.;.  4 

foldjeSlüte nid}t«  »eitcr  aU  eine  balbfeitigblattartige  fflöbre 
ift,  »Pübrenb  bie  Slütcn  ber  Sd)eibe  DoUfommen 

tteine_,  fünfjäbnige  SRöbren  barftellen.  ̂ n  bem 
abgebilbeten  58lüten!öpfd}cn  aber  finb  au(^  bie 

33l'üten  be§  StrabB  wie  bie  ber  Sd}eibe  ju  3iem= 
lid)  lang  aus^gesogencn  3flDbren  unb  bie  3äl;ne 
ju  fpit^cn  Sappen  gett>orben  unb  treten  3U  einem 
lugeligcn  ober  balblugeiigen  ßnfemble  t>on  an= 

genebmfter  SBirhing  3ufammcn.  ̂ ic  'I^urd^bilbung 
unb  93efeftigung  biefer  ̂ ovm  ber  'T^flan3e  bat  eine 
länger  al§  jebnjäbrige  2tn)trengunQ  getoftet. 
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S)cr  2lnteU,  tüetcfeer  bem  ©ärtner  bei  ber  23lüten^ 
füCunö  ternönnt  ift,  be[tet)t  barin,  ba^  er  gum 
3icede  ber  äierftiirfung  ber  Dteigunc^  jum  ®efüUt= 
trcrben  ©amen  nur  Don  benienigen  ̂ nbiöibucn 

aiiöfät,  in  n.-'eldjen  biefe  Steigung  jur  Umbilbung 
ber  Staubgefäße  in  ̂ Blumenblätter  am  entfcbieben= 

ftcn  au^gefprod^en  il't,  fobaß  fie  nad)  unb  nad)  unb immer  tuieber  burd?  3lu§faat  foldjer  Samen  bt§  ?u 
einem  geiuiffen  ©rabe  fid)  befeftigt  unb  gleidjjeitig 
bie  g-üUung  üeriioUtommnet  mirb.    2lnbererfeit§ 
befifet  ber  ©ärtner  ein  2)Iittel,  biefe  Steigung  auf 
bie  3iad}tDmmenfd)aft  einfad}  blübenber  3ni>iüi= 
bucn  ,ni  übertragen.    Siefe§  beftebt  barin,  ba$  er 
ben  Slütenftaub  gefüllter  Stumen,  fotneit  fie  foU 
djen  nod^  befit^en,  auf  bie  Dtarbe  einfacher  93lumen 
berfelben  2lrt  bringt,  tetjtere  atfo  tünftlid}  befrud)= 
tet.  hierbei  bat  bie  ̂ rfabrung  gelebrt,  baß  33lüten= 
ftaub,  n^eld^er  ben  ben  ̂ -üUbtättern  ettt?a  nod?  an= 
bängenben   Staubbeutelreften    entnommen    irirb, 
biefe  Steigung  [idjerer  nererbt  alg  berjenige,  n3eld}er 
üon  nod)  intaft  gebliebenen  Staubgefäßen  ftammt. 
—  SSgl.  ̂ seiiritfd^ ,  Über  bie  !ünftlicbe  erjeugung 
»on  @.  23.  (ffiien  1888). 

©cfunbcnc  Sachen,  f.  ginben. 
©efürftct  nannte  man  jur  3eit  beä  ehemaligen 

2)eutfd)en  ̂ Jleicb§  bieienigen  ©rafen  unb  Prälaten 
(itbte,  kröpfte  unb  ̂ ibtiffmnen),  n^elcbe  fürftl.  $litu= 
laturen  unb  (Fbrenrecbte  batten.  9Jian(^e  Don  ibnen 
»raren  im  3leid)^fürftenrate  mit  einer  35irilftimme 
gugelaffen,  fo  j.  53.  bie  5ürft=2ibte  üon  93er(^teä= 
gaben,  ßorwei,  ©lUvangen,  Kempten,  ̂ $rüm,  Stablo-- 
Ü)talmebt),  bie  ©rafen  üon  2:bcngen  (2luer§perg), 
üon  öobenjoUern^'oec^ingen,  Sternftein  (Sobfonji^), 
S(^rt>arjenberg,  S-riebberg=Scbeer  (Jburo  unb  %a- 
j:i§);  bie  übermiegenbe  SRebrjabl  aber  mar  an  einer 
ber  fe(b§  Äuriatftimmen  (ber  3>v)ei  ̂ 4>rälaten=  unb 
üier  ©rafenbänfe)  beteiligt;  einige  lüaren  auf  bie 
5?rei§ftanbfd}aft  befd)räntt.  Ser  SluSbrud  gefürftet 
würbe  aucb  auf  baS  2;erritDrium  übertragen  unb 
aui)  bann  beibebalten,  tt»enn  ba§  Sterritorium  mit 
anbern  Bereinigt  rcurbe;  fo  fpridit  man  nocb  iefet 
r»on  ben  gefürfteten  ©raffcbaften  ©örs,  ©rabiäla, 
Sir ol  u.  f.  m. ;  ebenf o  tt^enn  ba§  ©ebiet  unter  mebrere 
ioerren  terteilt  mürbe,  mie  1583  bie  gefürftete  @raf= 
fcbaft  öenneberg.   2lu(^  wenn  ein  gefürfteteä  geift^ 
lid)eS  Stift  fähilarifiert  ober  mit  einem  anbern  Stift 
vereinigt  mürbe  (fo  mar  j.  33.  ber  ̂ ürft^Sifcbof  oon 
Speier  juglei(b  ̂ ropft  üon  Söeißenburg) ,  mürbe 
bie  93e3eid?nung  gefürftet  ebrenbalber  fortgefübrt. 

®eQahelt,   be^'<3lbifd)er  2lu§brud  für  bie  in 
^orm  bo§  ̂ ahd-  ober  fcd)äd}crlreu3eÄ  (f.  b.)  üoll= 
sogene  Seilung  eine§  St^ilbe^  ober  einer  2Bappen= 
figur.   5)urd}  bie  ©abelung  merben  brei  Seile  ge= 
fi^affen,  bie  ficb  gemobnlicb  in  jmei,  aber  aucb  in 
brei  üerfdjiebenen  (färben  ücneinanber  abljeben. 

begeben,  ia§>  © egebene,  in  ber  ̂ bilofop^ie 
ta§>  2)iannigf altige,  ia^  bie  Sinnticbleit  jur  (5r= 
fenntni§,  gleicbfam  als  Üiobftcff  berfelben,  barreid^t 
unb  bas,  um  erfannt  3u  merben,  erft  gleicbfam 
ber  2lufnabmc  in  bie  Sbätigfeit  beg  Grfennen§, 

in  bie  apriorifcben  ̂ "O'^'^en  be§  2tnfcbauen§  unb 
2>enfen§  bebarf;  e§  bedt  fid}  im  allgemeinen  mit 
ben  Gmpfinbungen.  S)a§  ©egebene  ift  bemnacb  nid}t 
aU  eine  ifolierte  93emußtfein§geftalt  ju  beulen, 
fonbern  al§  ein  33eftanbteil  atleä  23emußtfein§,  ber 
nur  burd}  Slbftraltion  ju  er!enntnigtbeoretifd)em  35e= 
bufebarau5  berau^^getöft  merben  tann.  (S.2Raterie, 
Sinnli(^leit,  2lnfd)auung.)  [315  b). 

®cgctt,  aSolf^ftamm,  f.  5llbanefen  (33b  1,  S. 

®eQcnhauv,  3of.  Stnton  üon,  2Raler,  geb. 
6.  2Rär3  1800  ju  Söangen  in  SBürttemberg,  mar 
an  ber  Stlabemie  ju  2)lünd}en  1815—23  3i.  Pon 
eanger^  Schüler  unb  lebte  1823—26  in  3iom. 
2tnfang§  jogen  ibn  pomebmlid}  ib^üifc^c  Stoffe 
an,  er  malte  nad^  ©eßner§  S)ii^tungen  öirten= 
fcenen  u.  bgl.  S^  St^lien  entftanben  aber  aucb 
bereite  mebrere  S)er!e  biftor.  ©egenftanbeS,  fo  bie 
2lu§treibung  au^  bem^arabie»  unb  SJiof e»,  2Baffer 
au§  bem  %d\cn  fcblagenb  (beibe  im  lönigl.  Sd}loH 
3U  Stuttgart)  unb  ̂ ercule»  bei  ber  Dmpl;ale  (Sbor^ 
malbf cn  =  2)hifeum  in  ßopenbagen).  3Rad}  5)eutfd)-- 
lanb  jurüdgefebrt,  mürbe  ibm  bie  2lu§malung  be» 
3immer§  ber  J^onigin  Pon  Württemberg  in  ber 
3]illa  SRofenftein  übertragen,  mo  er  bie  ©efd}id}te 
be§  (2ro§  unb  ber  $fi}d}e  barftellte.  1835  jum  öof^ 
maier  ernannt,  mürbe  er  1836  pom  ßomg  beauf^ 
tragt,  fünf  Säle  be§  Stuttgarter  Sd}loffeg  ju  be^ 
malen,  moju  i^icenen  au§  ber  mittelalterlicben  ©c= 
fd}icbte  2Biirttcmberg§  gemäblt  mürben.  ©.  ent= 
lebigte  fid}  bi§  1854  ber  Slufgabe  mit  großem  ©e= 
fd}id  in  Se.wg  auf  biftor.  =  bramat.  ̂ ompofition, 
lebbafte  2Birtung  unb  fd}öne§  Kolorit.  9Ia(b  meb= 
rem  anbern  mptbotog.  unb  religiöfen  Staffeleibib 
bem  unb  Porträten  malte  er  nocb  1860  ba§  S)eden= 
bilb  Sipollo  auf  bem  Sonnenmagen  mit  2)lufen, 
©ra^ien  unb  i^oren  im  meißen  Saale  be§  Stuttgart 
ter  Sd}loffe?  unb  1864  meiblidje  Slllegorien  im 
Speifefaal  be§  S(^loffe§  ju  griebrid}§bafen,  unb 
fd}uf  nod)  für  bie  »^ird)e  feinet  ©eburt^orteS  eine 
2Iiabonna.  ©.  ftarb  31.  ̂ an.  1876  in  3Rom. 
^e^enhanv,  ̂ arl,  2lnatom,  geb.  21.  2lug. 

1826  3U  2Bür3burg,  ftubierte  feit  1845  bafelbft  3}le= 
bi^in,  trat  1850  al§  Slffiftenjarjt  in  bas  Söür^^ 
burger  3uliu§bofpital  ein,  gab  biefe  Stellung  febod} 
fd}on  1852  auf,  um  fid}  au§fd}ließlicb  anatom.  unb 
joolog.  Unterfud}ungen  ju  mibmen.  3"  biefem 
3mede  bielt  er  fid}  1852—53  an  ber  ficil.  ilüfte  auf, 
um  fid)  mit  ber  Drganifation  ber  niebem  Seetiere 
be§  2)iittelmeer§  betannt  ju  ma(^en.  5Iad}bem  ©. 
fi(b  1854  an  ber  Unioerfität  feiner  ̂ Baterftabt  al§ 
2)ocent  für  2lnatomie  unb  ̂ :)3bbfiologie  habilitiert 
batte,  erbielt  er  1855  einen  Stuf  aU  außerorb.  ̂ ro= 
feffor  nad}  ̂ ena,  mo  er  bann  1858  3um  orb.  $ro= 
feffor  für  2lnatomie  unb  3um  Sireltor  ber  anatom. 
knftalt  ernannt  mürbe.  3"  berfelben  (Sigenfdjaft 
mürbe  er  1873  an  bie  llniDerfität  «öcibelberg  bc= 
mfen.  Slnatomie  be§  3)ienfd}en  unb  fomparatioe 
Slnatomie  fmb  bie  t^ä(^er,  bie  er  aud}  i)m  üertritt. 
Unter  feinen  miffenfd}aftlicben  Strbeiten  finb  ju 
nennen:  « Unterfudiungen  über  ̂ teropoben  unb 

^eteropoben«  (Spj.  1855),  «Unterfud}ungen  3ur  üer-- 
gleicbenbcn  Slnatomie  ber  SBirbeltiere»  (öeft  1—3, 
ebb.  1864—72),  «©runb3üge  ber  d ergleid} enben 
Slnatomie»  (2.  2lufl.,  ebb.  1870),  «©runbriß  ber 
pergleid}enben  Slnatomie»  (2.  Slufl.,  ebb.  1878), 
«Sebrbucb  ber  Stnatomie  be§  Ü)Jenfd}en»  (ebb.  1883; 

5. 2lufl.,  2  33be.,  1892),  «S)ie  (E-piglottiä»  (ebb.  1892). 
Slußerbem  giebt  ©.  feit  1875  bag  «2)lorpbolog. 

Sabrbud}.  Beitfcbrift  für  Slnatomie  unb  Gntmid^ 
lung«gefd}id)te»  (2p3. 1875  fg.)  berau». 

©cgcnöefc^t,  f.  ©egenorber. 
©cgcttbchJCtö,  im  Siüitproseffe  ber  33emeiÄ  bc* 

©egenteilg  r»on  bem,  ma^  ber  ©egner  bemeifen  mill. 
(S.33emei§.) 

©egenbtt^r  ein  3ur  llontroEe  bienenbe§  Sud), 
mie  e§  3.  S.  im  gbeducrlebr  aU  ßontogegenbud}  ein= 

gefül}rt  ift  (f.  6be'd,  93b.  4,  S.134a).  3m93ergmefen mar  e§  ur^prünglid)  eine  5Racbmeifung  ber  3ed}cn 
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unb  bcT  ttevi'd)iebencn  3;eilnc^mer  am  93er9»rcvfy= eigcntum,  bic  ton  bcr  93crgbc^örbc  burc^  bcn 
©cflcnid)vciber  (f.  b.)  geführt  rcurbe.  Später  jur 
(S'intvagung  bc§  GißentumS  überhaupt  benulit,  »inivbc 
CS  fd)lic^üd^  eine  baig  93ergluerf'3eigentiun  unb  bing= 

Ucf^e  i){cctte  baran  bcmeijenbc  Uvtunbc.  Sie  @e)'cl5= gebung  be§  oorigen  ̂ a^r^unbctt§  untcvinarf  eä  ben 
über  ba§  öt)pDt^etenbu(^  geltenbcn  Wnuibfät^en.  ̂ n 

'l>reu|?en  ̂ atte  bagfelbe  eine  bcfonberc  .s>i}pDtt}efen= 
tommiffion  gu  führen.  2)ie  neuern  ®c[et?gebungen 
baben  bie  93erg()t)pot^efcnbüc^er  beseitigt;  ba»  bür= 
gcrlidje  !!){ed)t  ift  jet^t  allein  maftgebcnb. 

^egcnfuge,  $ugeinber@egenbe»üegung 
dat.  fiiga  contraria,  per  motum  contrarium),  eine 
5u0e  (f.  b.),  in  »reld)er  ber  ©efäljrte  (f.  b.)  bie  Um= 
fe^rung  be§  ̂ ^ü^rerä  ift.  93eifpie(e  Don  @.  bieten 
nietjrcre  Stummem  in  ̂of)-  ©eb.  93ac^§  ai?un[t  ber 

©cgcnfttftlcr,  f.  Slntipoben.  [«^uge». 
®eQcnacioi^t§-^afcttc,  ^uerft  nom  engl.  Ha= 

pttän  21.  aJioncricff  1858  fonftruiert  unb  oft  nac^ 
ibm  benannt,  ift  eine  Serfc^minbungS-Safette  (T.  b.), 
bie  geftattet,  bafe  bag  ©efc^üfero^r  beim  6(^u^  burd^ 
ben  aiüdftofe  nieberfintt  unb  jugleid)  ein  ®cgen= 
gemid^t  emporhebt,  ̂ n  bicfer  gefun!enen,  bcm  gcinbe 

unfid^tbaren  Stellung  n)irb  'i>a^  9tol?r  feftgel)alten, 
gelaben  unb  geridjtet  unb  f(^lie|li(^  üermoge  ber 
@egcngeiüid}te  lieber  in  bie  Sc^u^ftellung  gehoben. 

(öcgcngift,  f.  ®ift  unb  a^ergiftung. 
©cgcnfaifct;  mürben  in  ber  röm.  ̂ aiferjeit 

\ti)x  l)äufig  üon  ber  ̂ rütorianergarbe  ober  »on  ben 
unjufriebenen  Gruppen  einer  ̂ roöinj  ertjoben,  finb 
aber  meifteng  burc^  SJlorb  beseitigt  morben,  beöor  fie 

jur  allgemeinen  ©eltung  gelangten,  '^m  beutfi^en 
ÜJlittelalter  ttiar  ber  erfte  @.  Stubolf  oon  Sd)rt>aben, 
ber  17.  yjlärg  1077  t»on  ben  mit  $einrid)  IV.  unju^ 
friebenen  gürften  ermäljlt  lüurbe,  aber  fd}on  15.  Oft. 
1080  im  Kampfe  fiel.  S)er  1081  ebenfalls  gegenöein= 
ric^  IV.  aufgeftellte  ̂ ermann  Don  Sayemburg  jog 
ftc^  1088  jurücf,  unb  |ieinrid}g  aufrül^rerifdjer  So^n 
.*?onrab  ftarb  1101.  Man  nennt  fie  ©.,  obmol}! 
fie  äunä(ift  nur  3u  ©cgenfönigen  erioäljlt  unb 
gefrönt  mürben.  2lu§  ber  fpätern  3eit  fmb  al§  @. 
äu  nennen:  ber  Staufer  5?onrab  III.  gegen  Sotfjar 
Don  Sad}fen  (in  Italien),  Dtto  IV.  gegen  $l}ilipp 
Don  Sd}tt)aben,  griebric^  IL  gegen  Dtto  IV.,  .öein= 
rid)  9tafpe  Don  S^üringen  unb  nad)  feinem  S:obe 
2Bil{;elm  üon$olIanb  gegen  (^tiebric^  II.  unb  beffen 
<Boi)n  ̂ onxat}  IV.,  2llbred)t  I.  gegen  Slbolf  Don 
3kffau ,  £ubmig  Don  Sapern  gegen  gtiebrid)  (III.) 
Don  Öfterrei(^,  tarl  IV.  Don  2uf emburg  gegen  2ub= 
mig,  ©üntl^er  Don  Sd)mar3burg  gegen  Karl  IV.,  unb 
Diupred)t  Don  ber^falj  gegen  SBcuäcl  Don335l;men. 

©cgcnlöttig,  f.  ©egentaifer. 
©cgcnfur&cl,  f.  Kurbel. 
©cgcnlcnfc«,  f.  ©erabfü^nmg. 
©cgcnminc,  i?ontermtne,tm  äßilitäriücfen, 

f.  2Rine;  im  Sorfenücrfebr,  f.  ilontermine. 
©cgcnmtffionen,  bie  23erfud)e  ber  ̂ fiotiam^ 

mebaner  unb  .Reiben,  bie  d}riftl.a!RiffiDn  ab.utmeljren 
unb  htn  3§law  ober  t}a§>  ̂ eibentum  ju  cerbreiten 
mit  bcnfelbcn  SRitteln  ber  ̂ rebigt,  Seleljrung  unb 
Sc^riftenüerbreitung  mie  (^riftlid}erfeit:c.  3)ie  2Rd= 
tjammebaner  \)ahtn  3?tiffionen  in  5(frifamit  großem 
Grfolg,  felbft  in  Sraftlien,  befonberS  aber  in  ̂ n- 
bien,  mo  au^er  ber  Hindu  Tract  Society  meljrere 
beibn.  ©efellfdiaften  beftet)en,  bie  ben  d^rifiL  2Riffio= 
naren  oiel  Sdjmierigfeiten  bereiten;  ebenfo  in_3a: 
pan.  Sogar  auf  (luropa  C^lvariiS)  i)at  ber  inb. 
93ubbl)i§mu§  fein  3htgenmert  gerid^tct. 

(Gegenmittel,  f.  ©ift  unb  Scrgiftung. 
Gegenmutter,  f.  Sd)raube. 
©egenorber,  ©egenbefetjl,  f  onterorber 

bebeutet  im  .s^anbel  ben  2öiberruf  eineö  Stntragd 
ober  einer  3lnnaljmeertlärung.  Sa§  3Ulgemeine 
2)eutfd)e  öanbel^gefet^bud)  beftimmt  Ijierüber  im 
2lrt,  320:  ©e^t  ber  Sibcrruf  eineä  2tntrag6  bem 
anbern  3;eile  frül)cr  al§  ber  Stntrag  ober  3u  gleid)et 
3eit  mit  bemfelben  ju,  fo  ift  bcr  Eintrag  für  nicbt 
gefd}el)en  su  erad}ten.  ßbenfo  ift  bie  Slnnabme  für 
nid)t  gefd}el)en  ju  crad}ten,  menn  ber  Söibcrruf  nod) 
Dor  ber  (f rtlärung  ber  Slnnaljme  ober  3u  gleidier  3eit 
mit  i^r  beim  älntragfteller  eingegangen  ift. 

(Gegenort,  f.  Drt  (Sergbau). 
@egen|)ä^fte  mürben  öftere  Don  beutf^en  ̂ ai= 

fern  jur  5?urd}fül}rung  i^rer  ̂ oMt  in  ber  3eit  be§ 

il'ampfeg  jmifdien  ̂ apft=  unb  Äaifertum  bcn  il;nen 
mif5tiebigen  "Zapften  gegenüber  aufgeftellt.  2Bäbrenb 
be§  Sd)i§ma§  (f.  b.)  1378—1417  refibierten  bie  ©. 
in  Sloignon.   (S.  '$apft.) 

©egen^affot,  f.  Sltmofp^re  (93b.  2,  S.46b). 
@egcni)to&c,  in  ber  .^üttenhmbe  bie  ̂ $robe, 

bie  bei  ßinfauf  Don  Grgen  ̂ ur  ̂^rüfung  be§  burd? 
ben  S8erg=  ober  öüttenprobierer  (iBarbein)  gcfun- 
benen  9Jietallgel)alt§  Dorgenommen  mirb;  bei  5lb- 
ftimmungen  (f.  b.)  ba»  bcm  crften  entgegengefctjte 
jmeite  a^crfaljren,  um  ba§  9icfultat  fid}crer  ju  ftellen 
(j.  93.  erfte  Slbftimmung  imi)  Slufftct^en  ber  mit 
^a  Stimmenben,  ©.  burc^  2lufftel)cn  ber  mit  3unn 
Stimmenben). 

©egen^unaen,  f.  ßonterpun^en. 
(Gegenrec()nnng  (frj.  decompte ;  engt,  contra- 

account,  check  account).  2ßcnn  ̂ mei  ©efc^äft§= 
leute  ober  .&anbel§l)äufer  beiberfeitig  2öaren  u.  bgl. 
Doncinanber  bcsicl^cn,  pflegt  bie  ̂ eitmciligc  3luö= 
gleid)ung  ber  betreffenben  a^erbinblid}!eiten  fo  ja 
gefc^e^en,  ba^  bie  fälligen  25erpflic^tungen  be§  einen 
um  ben  Söertbctrag  ber  Dom  anbern  erhaltenen 
2eiftungen  Dcrminbert  merben  unb  burd}  ford}e  «3(b- 
redjnung»  ber  9teft  ber  gu  beftimmtem  S;crmin  ̂ afjl- 
baren  Summe  feftgcftellt  mirb.  Sic  be^üglidje  3luf= 
ftellung  ber  bic  Sd}ulb  üerringembcn  ̂ $often  heif3t  ©. 
Gegenreformation,  gemeinfame  SBe',eid)nunt3 

für  alle  2}ta|regeln,  burd)  bie  feit  ber  iDtitte  bes 
16.  ̂ al)xl).  bie  tati).  ̂ irc^e  ben  ̂ rDteftanti«mU'3  in 
Dielen  ©egenben  mieber  unterbrüdte.  (?ine  Sjanti- 
Ifobi  baju  für  S)eutfd)lanb  bot  taS,  fog.  2:erritorial= 
fpftem,  b.  l).  bcr  ©runbfa^,  bafe  jeber  g^ürft  in  fei= 
nem  ©ebiete  bic  SRctigion  einfül)ren  bürfe,  ju  ber  er 
fid?  felbft  befenne,  aber  ben  anber'Sgläubigen  Unter- 
t\)anin  freien  Slbjug  gemäljren  muffe.  l'U^  2Bcrf- 
3euge  ber  ©.  arbeiteten  überall  bie  ̂ efititen  mit 
größter  Sd)lau^cit,  mit  offener  ©emalt  ober  ge= 
Reimer  !3ntrigue.  2)ie  größte  görberung  ber  ©.in 
Scutfc^lanb  aber  gab  bie  ̂ crfplitterung  unb  Un= 
fäl)igfeit  ber  5ül}rer  im  prot.  Säger.  <öier  begann  fie 
in  93apern.  .'öer^ogSllbrei^tV.  fc^lo|  1564  ben  prot. 
2lbel  Dom  £anbtage  au§,  Dcrjagte  bie  coang.  'i^re: 
biger,  jmang  bie  cöang.  2aicn,  entmeber  ben  ila- 
tt)olici»mu§  an3unel)men  ober  ta»  Sanb  ̂ u  Der= 
laffcn,  unb  forberte  Don  allen  Beamten  bic  Unter= 
^eidbnung  bcr  Professio  fidei  Tridentinae.  2)er 
i^urfürft  Don  Ixkx,  ̂ at  Don  Glfe,  unterfagte  1572 
allen  ̂ roteftanten  ben  3utritt  ju  feinem  ̂ ofe.  Ser 
^urfürft  Don  äRainj,  ®aniel  93renbcl,  mad)te  1574 
mit  öilfe  ber  ̂ efuiten  baä  gan^c  (Sidi^fclb  micbcr 
tatljolifd}.  ßbenfo  Dcrfu^r  1575  ber  51bt  Dcn  gulba,, 
93att^afar  oon  5)ernbad).  2)er  33ifii)of  Don  Söürj^ 
bürg,  3uliu§  ßd^ter  Don  2RcfpcIbrunn,  foU  in  einem 



©cgenreig  —  ©egeiijeitigfeitlgejeüfcfjafteu 
663 

5at)re  62000  ̂ ^proteftanten  ber  fatl}.  jSu-d)c  3urüd= 
ftelronnen  traben.  f(t)nUd}  DcrfuFiren  bieSifc^öfe  Dcn 
^Bamberg,  ©atjbuvg,  §ilbe§^eim,  Siünfter  u.  j.  ro. 
5)ie  gvö|ten  2;viuinpl;e  feierte  fcie  @.  in  beu  öfterr. 
G'rblänbern.  $ter  bitten  (^erbinanb  I.  imb  2)iayi= 
milian  11.  ber  3lu§breitung  unb  33efei'tigung  be§ 
?|3rotei'tanti§mu§  feine  6d)tüierig!eiten  in  ben  SBeg 
gelegt,  imb  oon  '^al)X  ,^u  Jiabi^  »ruAS  bie  Qal)l  ber 
(iDangelifcben.  Gine  SBenbung  trat  ein  unter  JRu-- 
bolf  IL,  ber  am  jpan.  öofe  burd}  ̂ efuiten  erjogen, 
unb  unter  ̂ yerbinanb  IL,  ber  in  ben  6d)ulen  ber 
Scfuiten  ju  ̂nöolftabt  gebilbet  toax.  Sic  @rau= 
iam!eit,  mit  ber  bie  ©üangelif^en  il^rer  %ebiger 
beraubt  unb  entmeber  jur  2lnnabme  be»  iflat^Dli= 
ci§mu§  ober  jur  2lu§itianberung  gejnjungen  n>ur= 
ben,  öeranlafete  ben  Slusbrud)  be»  Srei^igjäl^rigen 
i?riege-3.  2öät?renb  bc§felben  bejcidinet  bal  9iefti= 
tution^ebitt  üom  3.  1629  ben  ̂ öbepuntt  ber  ®. 
3m  SSeftfalifd^en  e^rieben  1648  würbe  enblicb  ber 
gettjaltfamen  3urüdfübrung  be^  ÄatboliciiSmuS  ein 
Gnbe  gemacbt.  2tud)  in  Italien  unb  Spanien,  in 
5ran{rei(^  unb  in  ben  Diieberlanbcn  fanb  eine  blu= 
tige  ©.  ftatt.  —  23gL  ̂ efd}eE,  @efd)id)te  ber  @.  in 
Söljmen  (2  S3be.,  Sresb.  u.  2p3. 1844);  §.  «peppe, 
2)ie  3fteftauration  be§  ̂ atbolici§mu§  in  (julba,  auf 
bem  eid}§felbe  unb  in  Söür^burg  (2Rarb.  1850); 
9ieu^,  La  destruction  du  protestantisme  en  Bolieme 
(neue  5luf(.,  6tra^.  1868);  2Biebemann,  @efd)id)te 

ber  Ütcformation  unb  ®.  im  Sanbe  unter  ber  6"nnö 
(5  3Bbe.,  ̂ 4irag  1879—86);  SubJü.  i^eller,  Sie  @.  in 
Söeftfalen  unb  am  3Rieberrl)ein  (2  33be.,  Spj.  1881 
— 87);  ̂ I)ilippfon,  Les  origines  du  catholicisme 
moderne,  La  Contre - revoliition  religieuse  au 
XVI«  siöcle  (Srüff.  1884);  m.  31ittcr,  Seutfcbe 
@efd}id)te  im  Zeitalter  ber  ©.  unb  be»  Sreifeig^ 
iöbrigen  ̂ riegeä  (in  ber  «Sibliotbe!  beutf(^er  ©6= 
fcbid)te»,  Stuttg.  1886fg.). 

©egcnretj  (Contrastimulus),  bie  Slnirenbung 
fdimerjerregenber  2)tittel  (ißlafenpflaftcr,  3»ob, 
(£d)röpfföpfe  u.  a.)  an  einem  Körperteil,  um  einen 
Sicij  oon  einem  anbern  Crgan  abzuleiten  (f.  Uh 
Icitung);  ©egenreislel^re  ober  l?ontraftimu  = 
liumuä,  ta^  Don  bem  6nglänber  ̂ obn  53romn 
(baber  aud}  33rottinianigmu§)  unb  bem  3t<ilie= 
ner  (Sioüanni  Diafori  (baber  9tafortgmu§)  auf= 
geftellte  mebij.  Sijftem.  (S.  6rregung§tbeorie.) 
^caenfa^  (lat.  oppositio),  in  ber  Sogi!  febeS 

3}erbärtnig  mecbfelfeitiger  SluSft^lie^ung  unter  jjuei 

einem  gemeinfamen  böbe^-""  untergeorbneten  23e; 
griffen.  2)lan  unterfdjeibet  1)  ben  fontrabitto; 
rifcben  ©.,  burcb  ben  nid)t  blofe  mit  ber  6e^ung 
beä  einen  Segriff<§  allemal  ber  anbere  aufgeboten, 
fonbern  jugleid)  mit  ber  2luft)ebung  bes  einen  ber 
anbere  gefegt  ift  (3. 35.  gleii^  unb  ungleicb);  2)  ben 
tonträren,  b.  b-  ben  @.  attjif^en  girei  äu^erften 
©liebern  einer  bleibe,  bie  nod)  ein  ober  mebrere 
mittlere  ©lieber  entbält  (3.  93.  großer  unb  Heiner). 
3mif<^en  t}cn  ©liebern  be§  fontrabütorifd^en  ©. 
giebt  e§  alfo  fein  2}littlere»  ober  Sritteä  (3.  SB.  3mei 
©röfeen  finb  entmeber  gleid)  ober  ungleid)),  mäbrenb 
3rt)ifcben  ben  ©liebern  be§  fonträren  ©.  ftet§  ein 
Srittea  möglieb  ift  (3-  S.  ton  3iüei  ©rö|en  ift  bie 
eine  entn?eber  größer  ober  Heiner  al§  bie  anbere, 
ober  ibr  gleid?). 

©egehfcfiöttigc  (Elntifcii),  f.  2lfcii. 
©egcttfdjcin,  in  ber  Stftronomie,  f.  Slfpeften 

unb3Dbiafaüid)t;im©efd}äftgftilfoüielmie9ieüer§. 
®c^cn^^vcibcv,  früljer  eine  befonbere  xiäftcx- 

l\<i)  befcit)igte  5ßerfon,  unb  jmar  ein  belegierter  33e= 

amter  ber  Sergämter,  ber  mit  ber  5üf>rung  be»  fog. 
©egenbucb§  (f.  b.)  beauftragt  mar. 

©egcnfd^tift  ̂ iefe  in  ber  frül}ern  ̂ rose^fpracbe 
bie  f^riftlic^e  ©egenerflärung  ober  2tntmort  auf  bie 
(Srflärung  be§  ©egner§. 

^egenfeitigcv  Untetti^t,  f.  95elI--Sancafter= 
f(^e§  UnterTid)t§fpftem. 

©cgcnfcitigc  S^crträgc  ober  ©d)ulbüer  = 
t)ältniff e,  j.  Soppelfeitige  6diulbtierbältniffe. 

©egenfeitigfeit.  ®a§  ̂ rincip,  bafs  anbere 
Staaten  ober  bie  2tnge^örigen  anberer  Staaten 
innerbalb  be»  eigenen  Staates  ober  SReicb§  ebenfo 
3U  bebanbeln  feien,  mie  ber  eigene  Staat  ober  feine 
3lnge^örigen  oon  bm  anbern  Staaten  bei^anbelt 
merben,  3iet)t  fid)  burcb  bie  ganze  neuere  ©efe^= 
gebung,  namentli(^  beä  ®eutf(^en  9leid}g.  ß§  ift 
3.  33.  au§gefprocben  besüglid?  ber  feinblicben  öanb^ 
lungen  gegen  befreunbete  Staaten  in  §§.  102, 103 
be§  Seutf^en  Straf gefe^budjl,  besüglicb  ber  ©r^ 
teilung  be§  2trmenre(^t»  (§.  106)  unb  ber  Befreiung 
üon  ber  SicberbeitSleiftung  für  bie  ̂ ro3e^foften 
(§.102),  be3üglid)  ber  33ollftre(fung  au§länbifc^er 
geridjtlic^er  Urteile  (§.  161  ber  6ir»ilpro3e^orbnung), 
ber  Sebanblung  ausmärtiger  ©laubiger  im  ̂ on= 
furfe  (§.  4  ber  K'onfurSorbnung),  be§  S(^u^e§  be§ 
©emerbli(^en6"igentum§(f.b.)  oonSlugtänbern.  2lm 
beften  mirb  bie  ©.  natürlid?  verbürgt  burd)  Staatl= 
»ertrage,  meld}e  augbrüdlid)  auf  eine  glei(^mäfeige 
Sef)anblung  ber  beiberfeitigen  Untertljanen  gerid^tet 
finb,  mie  bie  öanbel»öerträge  (f.  b.),  bie  ̂ Berträge 
3um  S(^ut5  ber  ̂ lufefdjiffabrt  (f.  b.),  bie  internatio= 
nale  Übereinfunf t  bc§  UrbeberrecbtS  (f.  b.),  bie  inter= 
nationale  Äonpention  zum  Si^u^  be§  gemerblidjen 
digentums  (f.  ©eJt)erblid)e§  Gigentum). 

©cgcnfcitigfeitögcfcllfc^ttftcn  finb  fol(^c 
33ereine,  beren  Qtved  ba^in  gef)t,  ia^  alle  2)lit= 
glieber  gemeinf(^aftlicb  benjenigen  Sd}aben  tragen 
follen,  meldjer  einem  fcn  ibnen  aug  gemiffen  fünf: 
tigen  fc^äbigenben  6'reigniffen  eriracbfen  fönnte. S)er  ©runbfa^  ber  ©egenfeitigfeit,  bünbig  in  bem 
Sa^e  auSgebrüdt:  «Giner  für  3tlfe  unb  5(lle  für 

Ginen»,  finbet  ficb  fi^on  im  ätteften  9ie^t  ber  ̂xx- 
ber,  ©riecben  unb  3tömer  für  Segräbniggeuoffem 
fi^aften,  Steifegenoffeufd^aften  (j^aratranen)  u.  bgL, 
befonber»  aber  für  bie  Seegemeinfdbaft  beä  9ieeber§ 
unb  ber  fämtlid}en  2abung§intereffenten  (f.  6ee- 
rierfid}erung)  unb  l)at  m_eiterbin  feit  bem  14. 3a^r^. 
in  ben  Änappfdjaftsfanen  (f.  b.)  be§  ̂ Bergbaues 
ainmenbung  gefunben.  Gine  öiel  größere  ̂ ebeutung 
bat  er  aber  in  neuerer  3tnt  für  ta^  5Berficberungg= 
inefen  (f.  b.)  gemonnen ,  in  S)eutfd}lanb  befonberS 
burd)  ©rünbung  ber  ©ot^aer  Sebeng;  unb  ber 
5euerDerfid)erung»banf  für  2)eutfd)lanb.  5ßiele  Se^ 
beng:,  geuer:,  Unfall  =  ,  öagelöCTfid}erung§gefell: 
f(^aften  fmb  25erficberung§gefellfd)aften  auf  ©egen^ 
feitigfeit.  GS  giebt  aud),  unb  zmar  feit  bem 
18.  S^^'^f'-'  öffentlich  red)tlid)e  ©efellfcbaften  biefer 
31rt  mie  £anbe§=  unb  ̂ ^roninzialbranbtaffen  mit 
SSerficberungözmang  für  ben  ein3elnen  ©ebäube= 
eigentümer,  ̂ ^enficns:,  2Bitmen=  unb  SBaifen^ 
faffen  mit  33erfid)erung§3tr)ang  für  ben  einzelnen 
^Beamten.  2(ud)  bei  ber  Sßerficberung  auf  ©egen-- 
f eitigf eit  ift  eine  '$rämienzablung  üblicb,  bod)  »erben 
üon  ben  gefamten  ''l^rnmien  nur  bie  Grfa^fummen 
gezablt  unb  bie  ä>eriüaltungSfoften  gebedt,  ber 
Überfd)uf3  aber  mirb  ben  einzelnen  SRitgliebern  als 
fog.  Sioibenbe  fäbrlid)  3urücfge3al)lt.  Sollten  aber 
einmal  bie  Grfa^fummen  bie  ©efamtl)eit  ber  $rä= 
mien  überfteigen,  fo  fmb  bie  DKitglieber  ju  Derbält= 
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nilmä^tgen  9Jad}fitüf|en  »erpflic^tet.  3"^  Unter; 
fcbtcbe  fion  bec  einfachen  3Setfid)cntng  gegen 'grämte 
(Deutfctc^S  öanbclJgcfcljbud}  Slrt.  271,  9lr.  3)  ift  ber 
Übertrag  bes  ä5erfid)ciiing§nel}mer§  mit  einet  $cr= 
rid}crung§gcfeUfd}aft  auf  ©egenfeitigteit,  n)ennfd}on 
er  unter  3iil;lung  einer  ̂ ^tämie  erfolgt,  beitritt  ;;ur 
@cfollfd}aft  aU  ©efeUfdjaftcr  unb  be^^alb  fein 
ii)anbcl!ogcfd)äft.  2)er  @efd)äftgbetrieb  ber  ̂ ex- 
fidjerung^nicfetlfcbaften  auf  @cgenfcitig!eit  bcbarf 
ber  poli3eilid)en  @enel}migung  »rie  ber  Süetrieb  an= 
berer  ä>erfid}erung»gefeUfd}aften. 

5)ie  tüxti)  ba»  Statut  geregelte  Drganifation  ber 
(5.  ift  im  allgemeinen  berjenigcn  ber  SlFtiengefell; 
fdjaften  ä^nli(^.  5)ie  @cfd)äftöfübrung  l^at  regeU 
mäfeig  ein  33orftanb  (5)ircftür),  unter  beffen  33oll; 
mad^t  in  ben  üerfdjiebenen  Söe3irten  ©eneralagenten 
ober  9lgenten  bie  U>erfid}cvung§i)evträge  (b.  b-  bie 
3lufnabme neuer  @efellfd}after)  abfd}lie^en  ober  t»or= 
bereiten.  Sin  2luf[id)t»rat  beauffii^tigt  bie  2;^ätig= 
feit  be§  Sorftanbe»,  n)äf)renb  bie  gefamtcn  5Dlit= 
glieber  bie  ©enevaberfammlung  bilben.  23i!?meilen 
ift  bei  febr  ausgebreiteten  Hnftalten  in  richtiger 
SBürbigung  ber  tbatfäd}lid}cn  Unmöglic^feit,  üiele 
5iaufenbe  uon  Sltitgliebern  in  einer  @eneralt»er= 
fammlung  ju  üereinigen,  oon  einer  foldjen  abgefel^en 
(fo  ,v  93.  in  ben  3ierfaffungen  ber  genannten  ©otbaet 
Slnftatt),  mo  bann  in  anbever  Sßeife,  burcb  Bdja^- 
fung  eine§  engern  2Bal^lfDvper§  für  bie  9>ertretung 
ber  Sntereffen  ber  ©efamtbeit  ber  SSerfid^erten  ge^ 
forgt  fein  mu^.  @.  mit  fleinerm  (befonberg  geogra^ 
pt)ifdj  begrenztem)  2öirfung§freife  ijahen  eine  ein- 
facbere  Drganifation;  au6^  feblen  il;nen  bie  ßor= 
iporationgre(^te,  loeld^e  bie  großem  meift  erl^alten. 
S)od)  föirb  t}a§>  iKedjt  ber  ©.,  im  ̂ rojc^  bur^  ihren 
SJorftanb  al^  ?ßartei  aufzutreten,  in  Seutfi^lanb 
faum  nod}  beanftanbet,  föenn  and)  bie  ©.  ̂ orpora- 
tion§red}te  nii^t  ̂ aben.  6el;r  mit  Unred)t  ̂ at  bie 
beutfdje  ©efe^gcbung  InS'ljex  unterlaffen,  bie  rei^t^ 
lid}e  Stellung  ber  @.  unb  i^re  Drganifation  gefe^lid} 
zu  regeln.  Senn  feine  ber  gefetjli»^  normierten  ©efell: 
f(^aft§fonnen  pa|t  auf  biefe§  eigenartige  ̂ nftitiit. 

S)a§  ̂ rincip  ber  ©egenfeitigfeit  ̂ at  aucb  im 
^rebitttjefen  zunäd)ft  bei  ben  Sanbfi^aften  (f.  b.) 
Stnmenbung  gefunben,  infofevn  ber  ©efamtpj^anb= 
brieff(^ulb  ber  ©enoffenfd)aft  ber  ©efamtrtjcrt  ber 
bei  if)r  beftellten  §t)potl)eten  al»  Haftung  gegen= 
iibergcfteüt  mürbe,  fobann  bei  ben  tnic&i  ©djulje: 
SeliMi^  in§  £eben  gerufenen  a>orfd^ufe=  unb  ̂rebit= 
vereinen  (f.  b.)  unb  ben  9iaiffeifenfd}en  6par=  unb 
5^arlebn§taffenoereinen  (f.  S)arlebn§faffcnt>ereine) 
mit  Solibarbaft  ber  SUtitglieber  für  bie  Scbulben 
ber  ©enoffenfdjaft.  ̂ n  grofeartigftem  2Jta^ftabe  ift 
neuerbingc-.  bie  ©egenfeitigfeit  in  ber  beutfd)en  Un= 
fallDerfid)erung§gefe^gebung  burcb  bieSilbungnon 
)öeruf§genoffenfdiaften  (f.  b.)  eingeführt  morben,  in= 
bem  festere  für  alle  innerhalb  ber  betreffenben  @e= 
noffenfd^aft  tortomntenben  Hrbeiterunfälle  foliba= 
rifd^  aufjufommen  baben.   (^gl.  Friendly  Socie- 

©cgcnficgcl,  f.  Siegel.  [ties.) 
©egcnfonnc,  f.  <öalo. 
^CQcn^paüct,  f.  Spalier. 

®e9ettfi|rcc^cn,telegrapbif(i^c§(2)uplef- 
tdegrapbie),  biejenige  Jirt  ber  S)oppeltetegrapl)ie 
(f.  b.),  bei  meti^er  jioei  Stelegramme  zugleich  in 
entgegengefe^ter  Diid^tung  auf  berfelben  Seitung 
beförbert  werben.  Sie  SBorfcbläge  zur  gierftellung 
»on  ©egenfprec^ern  finb  fe^r  zal)lvet(^  unb  bie 
®efi(^t§punfte,  üon  benen  man  babei  ausgegangen 
ift,  fmb  fe^r  oerfcbieben.  S3ei  bem  Sifferentiah 

©egenfpredKr  z-  93-  erfjfilt  ber  Gleftromagnet 
be§  eigenen  Gmpfänger»  jebe§  SlmteS  eine  boppelte 
SBidlung,  unb  e5  mirb  ber  abgefenbete  Strom  in 
%m\  entgegengefe^t  mirfcnben  Siocigen  burd)  bie 
beiben  SÖinbungen  ge|ül)rt,  bamit  er  in  biefem 
mirfungSloS  bleibt.  SBei  feinem  93rüden  =  ®egen  = 
fpredjcr  fdjaltete  5?arl  2)laron  1863  in  jebem 
Slmte  ticn  (Slettromagnct  üon  beffen  eigenem  üm-- 
pfänger  in  bie  diagonale  einer  SBbeatftoncfcben 
53rüde  (f.  b.)  unb  glid)  bie  ffiiberftanbe  fo  au§, 
ba^  in  biefer  diagonale  bie  Stärfe  beS  fortgeben^ 
ben  Strom§  gleich  Dtull  fein  mu^te.  9iid)t  feiten  t)er= 

hjenbet  man  beim  ©.  üerjd^iebenartige  2;elcgrapben-- 
apparate,  namentlid}  S:elepl;one  neben  anbevn  3:ele= 
grapljen  (f.  Soppcltelegrapbie).  6ier  mag  nur  ber  bei 
ben  engl.  Staatgtelegrapt)cn  auf  Suftleitungen  be^ 
nu^te  ©egenfpred)cr  7.,.  .^ 

mit  bauernben  ̂ iÖed}=  /  'H^,  ' 

felftromcn  furz  ̂ ^'-  ""  ~^^^  ^^  ' läutert    merben   (f. 

S)oppelgegen-- fprecben).  ̂ n  bem 
21mtel(f.  beiftel}enbe 

e^-igur)  finb  nötig: eine  SatterieBi,  ein 
polarifierteS  9telai§ 

Ri  (f.  eieltrifdje  3:e= 
Iegrapf)en,  93b.  5, 
S.10i3b),ein3;after 
Tiunbeinfünftlidber 
2Biberftanb  Wj ;  im 
3lmte  II  bie  gleichen  Zdlt  B^,  R.,,  T^  unb  W^.  ̂ n 
Tj  unb  T3  (f.  audb  S;elegrap^cn  =  Sd)altungen)  fmb 
geiröbnlid)  1  mit  2,  4  mit  3  terbunben,  beim  TOeber= 
brüden  be§  S^afterS  bagegen  fommt  1  mit  3, 4  mit  2  in 
33erbinbung.  Sie  fübmagnetifdben3ungen  Si  unb  Sj 
ber  3ftelai§  E^  unb  R2  fpielen  z>t>if(^en  ben  9iollen  Uj 
unb  Vj ,  11.2  unb  v.^  ber  StelaiS  unb  ibren  ßontaft^ 
fi^rauben  a,  unb  r^, a.2  unb  v^.  Bi  unb  B2  finb  glei(^ 
ftarf  unb  gleicbfinnig  gefc^altet,  in  II  liegt  ballet  ber 
pofitioe  $ol  über  2  unb  1  an  Sinie  L,  ber  negatioe 
$ol  über  3  unb  4  an  ßrbe  E.  ̂ n  ber  iRubelage  bet= 
ber  Stafter  T^  unb  Tj  ift  bie  Seitung  L  fon^ie  bie  9te= 
laiSfcbenfel  v^  unb  Tj  üon  einem  Strome  r>on  ber 
Stärfe  2  burdjlaufen,  JrelcbeT  in  v^  Süb=,  in  v, 
9{orbma0neti§mu§  erzeugt,  ̂ n  u^  ̂errfc^t  eben: 
falls  SübmagnetiSmuS,  burd)  einen  tnxdj  W,  lau- 
fenben  3ttJeigftrom  ber  SSatterie  B^  Don  ber  Stärfe  1 
berüorgetufcn,  in  Uj  ebenfo  ftarfer,  Don  B.2  erregter 
9^orbmagnetiSmu§.  Sie  fübmagnetif eben  Sunflen  s^ 
unb  Sa  ber  SlelaiS  Ri  unb  Rg  liegen  bal)er  an  ibren 
Üiu^efontaften  t^  unb  t^,  unb  beibe  Gmpfänger 
fd^iüeigen.  W^  unbWg  gleid}cnbem2Biberftanbeber 
Seitung  L.  SrüdtnunI  allein  ben2;aftetTi  nieber, 
fo  treten  bie  fünfte  1  mit  3,  2  mit  4  in  Serbin^ 
bung.  I  bat  nun  gleid^faüS  ben  pofitiüen  $ol  an 
Sinie  L;  letztere  fotuie  bie  Sc^enfel  v,  unb  v.2  fmb 
bafjer  ftromfrei.  Sie  fübmagnetifcbe  3unge  83  in  II 
mirb  nun  ni(^t  me!^r  burd)  ben  in  ber  9iul;elage 
Dorl;errf(^enben  9torbmagneti§mu§  in  Vg  gegen  r.j 
gehalten,  Jonbern  giebt  ber  Slngiel^ung  be§  auob 
jefet  no(^  in  Uj  erregten  9IorbmagnetiSmuS  nad? 

unb  legt  fic^  gegen  a.2.  '^n  I  fef)rt  fii^  im  Sd}enfel u,  bie  Stromrit^tung  um,  unb  s^  bleibt  an  r^  liegen, 
ba  jefet  Vi  ftromloS  ift  unb  Si  nic^t  mel)r  abflogen 
fann,  mäljrenb  in  Uj  IRorbmagnetiSmuS  b>^rt»or= 
gerufen  irirb  unb  anziel^enb  auf  Sj  hJtrft.  $ibi^K(^ 
geftaltet  fi(^  ber  SBorgang,  »enn  II  allein  fenbet unb  I  empfängt. 
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2Berben  aber  in  beiben  Ämtern  bie  Xafter  gleic^^ 
jeitig  flebrücft,  fo  ftnbet  fortiori  in  ben  <Bi)mldn  Ui 
unb  u^  al^  in  ber  Öinie  L  unb  ben  Sdjenteln  Vj  unb 
V2  eine  Stromumte^vung  ftatt,  ba  nunmel^r  I  ben 

pol'itiüen  '»pol,  II  ben  negaticen  '$ol  an  2inie  ̂ at. 
Ui  erbält  einen  burcb  einen  Strom  üon  ber  Stärfe  1 
erzeugten  9^orbinagnetiamu§,  v^  burc^  einen  6trom 
t»on  ber  6tdrfe  2  ebenfaü§  5iorbmagneti§mu§.  ^n 
Uä  unb  v.,  trirb  —  unb  jmar  in  erfterm  tüxi)  einen 

6trom  t)'on  ber  6tärte  1,  in  le^term  burd)  einen 
boppelt  fo  ftarfen  Strom  —  Sübmagneti^mu^  l)er- 

üorgerufen.  G§  legen  j'icb  ba^er  beibe  3un9«"  Si unb  s,  gegen  bte  5lrbeit§fontafte  a^  unb  a2. 
Sßenn  ber  Jafter  T^  in  II  jum  Sc^treben  ge^ 

bradjt  mirb  (fein  öebel  ireber  auf  feinem  2lrbeit§:, 
nocb  auf  feinem  S^ubefontafte  liegt) ,  mä^renb  T^ 
in  I  Strom  giebt,  nnrfen  in  I  auf  Si  üon  UjOU? 
ftür!erer  9lorbmagneti§mu§  a\§>  üon  Vi  au§,  in  II 
auf  S.2  Sübmagneti»mu§  in  v., ,  31orbmagncti§mu§ 

in  U2 ',  Si  föirb  baber  an  Tc,  ,  s.,  an  aj  liegen  bleiben. 
2)er  eigene  6'mpfnnger  arbeitet  alfo  nur  bann, 

tüenn  (unb  folange)  bie  Dii(^tung  be§  Strom§  Don 
boppelter  Stärfe  in  ber  Cinie  L  berjenigen  entgegen^ 
gefegt  ift,  roelcbe  er  in  ber  9lubelage  befa|.  Sie 
i^enntni§  biefer  3:|)atfai$e  ift  aud)  pm  2Serftänbni§ 
ber  55orgänge  bei  bem  bieje  ©cgenfpred^fi^altung 
benu^enben  Soppelgegenfprecben  (f.b.)  öon  großer 

©cgcnftanl»,  f.  Dbiett.  [2Bicbtigfeit. 
@egenftanb  berStecbte  ift  ba§  fittlicbe  o^er 

n?irtf(^aftliitie  ®ut,  auf  trelcbe§  ftc^  bie  einzelnen 
Diecbte  be.^ieben,  meld}e§  gefiebert  ju  genießen  ober 
über  rt)eld}e§  gefid)ert  ju  üerfügen  ba§  ̂ Hecfct  garan= 
tiert;  alfo  basjenige,  ft)oburd^  \)Ci^  jRedjt  einen  SBert 
für  bie  a}ienfd}en  l)at,  um  beffentrcillen  bie  2Renfd)en 
Oted^tc  ermerben,  oerteibigen  unb  fid?  betcabren. 
:Je  nadjbem  ber  @.,  auf  n5eld}en  ficb  ba§  einzelne 
Medjt  be3ie^t,  unmittelbar  ber  S5erfügung§gelr»alt 
unb  bem  ©enufe  be§  93ere(^tigten  unterinorfen  ift 
ober  erft  burd?  menfcblicbe  öiinblungen  gemäljrt 
mirb,  bej.  in  menfcblic^en  S)ienften  ober  Unter: 
laifungen  befielt,  gelrinnen  bie  Siecbte  einen  anbem 
3nbalt.  So  baut  fic^  ba§  Softem  be§  ̂ rinatrec^tS 
nad)  ben  cerfd^iebenen  ®.  unb  bem  nerfcbiebenen 
3n^)alt  ber  Dted^te  auf:  ba§  Eigentum  (f.  b.)  unb  bie 
5)inglid)en  9te_d)te  (f.  b.)  ̂ ^ahtn  Sa(^en  jum  @., 
meldte  ber  unmittelbaren  58erfügung§ge»t)altbe§  SBe^ 
rec^tigten  ebenfo  untermorfen  finb,  mie  bie  @.  be§ 
@eirerblid)en  @igentum§  ( f.  b.)  unb  be§  Url)eber= 
rec^tl  (f.  b.) ;  ba§  e>"orberung§red)t  (f.  b.)  erftredt 
fxd?  feinem  ̂ nl^cilt  nacb  auf  menf(^lic^e  öanblungen, 
ba§  i>-amilienrecbt  auf  bie  burc^  bie  G^e  begrüm 
bete  fittlid^e  Sebenggemeinfcbaft,  ba§  33erl^ä(tnil 
üon  ßltcrn  unb  ̂ inbem  unb  bie  ̂ Regelung  ber 
güterred^tlicben  S]erbältniffe,  in  Welchen  biefe  ̂ er^ 
fönen  ju  einanber  ftel)en.  S)a§  Grbred^t  bejietjt 
ficb  auf  t»a§  pon  einem  SSerftorbenen  binterlaffene 
SJermbgen  unb  feinen  Übergang  auf  bie  ju  bem= 
felben  bentfenen  ̂ erfonen. 

©egcnftönbig,  f.  Slatt  (95b.  3,  ©.  85b). 
^egcnftänbU^,  f.  DbjeltiD. 
©cgcnftattbötocite,  foniel  lüie  Silbmeite  (f.b.). 
©cgcnftem^jcl,  f.  ̂ontermarte. 
@egcnfttotn,  f.  Stelegrapbenbetriebimeifen.  — 

SBeim  Setrieb  üon  3:elegrap^entabeln  (f.  b.  unb 
Selegrapbenleitung)  lüirb  ®.  auc^  ein  tur3er  Strom 
üon  entgegengefefeter  9li(^tung  genannt,  meld^er 
nad^  bem  Slufbören  jebeS  Stelegrapbierftrom^  in 
ba§  ßabel  gefenbet  lüirb ,  um  beffen  ßntlabung  gu 
befd)leunigen;  biefer  @.  bient  blo^  al§  Sntlabung§= 

ftrom,  unb  feine  (Sntfenbung  unterfc^eibet  fic^  beä= 
balb  Dom  Setrieb  mit  SBecbfelftrömen. 

@egenfttom^t;tnct|)  nennt  man  bie  9legel,  '^oSa man  bei  Grmärmung  einer  £uft:  ober  >vlüffigteit§: 
menge  burd^  eine  anbere  üon  boljer  Temperatur 
biefe  beiben  einanber  entgegengefe^t  ftromen  läfjt, 
fo  jmar,  \!a!^  bie  fälteften  Steile  ber  ju  ertoärmenben 
Suft  mit  ben  2Bärme  abgebenben  teilen  böd)fter 
Siemperatur  jufammentreffen.  2tuf  biefe  Söeife  gebt 
berSlulgleid?  berSiemperaturen  amüolltommenften 
üor  fic^.  ßntfprecbenb  toürbe  ju  üerfaf)ren  fein, 
Vo^wn  e»  fid)  um  Söärmeentjiebung,  Slbtü^lung  ban= 
belt.  Söidbtige  2tnmenbung  finbet  ba§  ©.  im  Heffel= 
bau  unb  im  Sau  üon  geuerungSanlagen. 

@cgcnftro|)öc  (2lntiftropt)e),  f.  Stropbe. 
©cgcntjcrmö^tttiö  nennt  ba§  $reu^.  2lUg. 

Sanbr.  II,  1,  §.  456  ba§ienige,  ftiag  ber  ßben^ai^n 
feiner  SBitme  auf  ben  Slobeäfall  au§fe^t,  nämlid) 
burc^  Sertrag,  »ie  bie  ©egenüberftellung  ju  bem 
umgefe^rten  ̂ yaüe  ber  2lu§fe^ung  bur^  Sertrag 
feitenS  ber  G^efrau  an  ben  2ßitmer  im  §.  452.  II,  1 
(bort  GbeüermäcbtniS  genannt)  ergiebt.  Son  bem 

@.  finb  Unterarten  ba§  Seibgebinge  unb  '^ix^  2öit: tum  (f.  b.).  Sn  anbevn  3^e(^ten  bebeutet  @.  foüiel 
wie  SBiberlage  (f.  Donatio  propter  nuptias). 

©cgctttjcrfic^crung,  f.  fiebenSüerfu^erung. 
@egcnt)otmunb  bei^t  fcbon  im  Sabifc^en 

Sanbrecbt  ber  tuteur  subroge  be§  Code  civil 
2lrt.420fg.  S)anacb  ift  ber  ®.  ein  neben  bem  Sor= 
munb  in  jebem  Seüormunbungäfalle  ju  beftetlenbcr 

jmeitcr  Sormunb ,  beffen  Seftetlung  bergeftalt  me-- 
fentlid^  ift,  ba^  bie  Ginleitung  ber  Sormunbfcbaft 
nidbt  üollenbet  ift,  beüor  ber  @.  nic^t  ernannt  ift 
(2lrt.  421).  Tidi)  bem  Code  civil  foll  feine  2tmt'5= 
p^idbt  fein,  für  ben  Vorteil  be§  2Rünbelä  ju  forgen, 
wenn  biefer  Sorteil  bem  be»  SormunbS  miber- 
fpricbt  (2lrt.  420,  2lbf.  2).  3bm  liegt  bie  Seauf= 
fK^tigung  be§  9Sormunbe§  ob;  biefe  bient  jugleidi 
alä  Grfa^  für  ben  2)langel  einer  regelmäßigen  3ied?= 
nung§legung  bey  Sormunbeä  an  bie  Dberüov: 
munbfcbaft  (2lrt.  470).  ©er  ©.  ift  äujuäieljen  bei  ber 
2lufna^me  be§  2]ermögenlDeräei(|niffe§  (2lrt.  451, 
1442) ;  er  foll  anmefenb  fein  bei  ber  Seväufeerung 
Don  g^brbcibe  fomie  bei  ber  SBerfteigcrung  üon 
Immobilien  (2lrt.  452,  459) ;  er  ̂ at  für  bie  Gin= 
tragung  üon  Dormunbfd)aftti^en  öppotbeten  ju 
forgen  (2lrt.  2137,  2142,  2143) ;  er  foll  bie  Gntfer^ 
nung  be§  pflii^tmibrigen  ober  unfäbigen  33or= 
munbes  fomie  bie  crforberlicbe  SefteUung  eine§ 
neuen  Sormunbe§  betreiben  (2lrt.  446,  453).  S)ie 
5ßreufe.  Sormunbfd}aft§Drbnung  üom  5.  ̂ uli  1875, 
§.  26  fg.,  bat  bie  9^ec^t§bilbung  be»  ©.  aufgenom= 
men,  aber  bO(^  mit  er^eblit^en  ̂ nberungen.  Sie 
Dbliegenbeiten  be?  ©.  beft^ränfen  ficb  bier  mefent= 
lid)  auf  bie  Sermbgenaüermaltung  be§  Sormunbe^, 
fobaß  ein  @.  ni^t  ju  beftellen  ift,  fofem  eine  5>er= 
mögengüeriüaltung  ni^tüorliegt;  felbft,  menn  eine 
foldje  in  Setra(^t  tommt,  fann  bie  Seftellung  üon 
ben  Gltern  üerboten  werben.  Sie  Seftellung  ift 

nid}t  erforberlicb,  wenn  mebrere  23ormünber'üer= malten,  (^ür  gemiffe  9led}tggef(^äfte  ift  ber  aSor= 
munb  an  bie  ©enebmigung  beä  ©.  gebunben.  Ser 
@.  foll  bei  ber  Slufnabme  be§  Sermogenäüerseicb^ 
niffe§  jugejogen  werben  (§.  35) ;  feine  StbÄtigfeit 
beftebt  ferner,  außer  in  ber  Stufficbt,  üorjugäweifc 
in  ber  iDIitwirfung  bei  ber  9{ecbnung§legung  unb 
ber  regelmäßigen  geftftellung  be§  SermDgengbe= 
ftanbel  (§§.56,  57,67),  aber  au^  in  bergüvforge 
für  bie  Gntfemung  be§  pflic^twibrigen  ober  um 



CG6 
Qiegeiiirart  —  ®tf)a[t 

fät)ifl'cn  5Bormunbc§,  fomie  für  bie  ©eftenun^  eine§ 
neuen  ̂ -Oormunbe»  (§§.  31 ,  C5).  6eine  ̂ ^Hlic^ten 
linb  ()icrnacb  jum  Jeil  bie  gleichen  mie  bie  eine^> 
ßbrcnnormunbc»  (f.  b.).  2)er  2)eut){^e  Gntmurf  ̂ at 
in  ben  §§.  1047  fg.  bie  Sfiec^tsbilbung  auft3enom: 
men.  2)ie  ?(ufnat}me  ift  auyfül^rlid)  begrünbet  in 
ben  ai^otioen,  IV,  1031  fg.  ßt  folgt  mel}r  bcr  ̂ 4^reu^. 
3]ormunbidiaftvorbnung  al§  bem  Code  civil. 
^cgcnhidvt ,  Sie,  in  iöerlin  crid}einenbe 

SBoctienfdjrift  für  ßitteratur,  jiunft  unb  bffentlicbeg 
^ebcn,  1872  Pon  ̂ ^aul  l'inbau  begrünbet  unb  bi» 
1881  rcbigiert;  fein  9iacbfolger  ift  2;f)eopl;)i(  3oUing, 
ber  feit  1886  auch  (Eigentümer  unb  Sßerleget  ber 

teine  polit.  '^^axtä  üertretenbcn  ^eitfdjrift  ift. 
®CQcntoe(^^cl,  ein  für  ben  Sali  ber  9üd}tein= 

(ofung  eine§  anbern  2Becf)fel§  gegebener  2Bed)fe(. 

Sirb  ber  (i).  eingetlagt,  fo  tann  gegen  'inn,  bem  er  ge= 
geben,  eingetüenbct  tücrben,  bafe  ber  frühere  Söechfel 
eingelöft  ift.  ©egen  einen  Sritten  fann  bie»  regele 
mä|ig  nid}t  geltenb  gemad^t  roerben.  3Ber  einen 
@.  giebt,  muf,  burd)  bie  fog.  iReftatlaufcl  (f.  9tetta= 
roedjfeli  bafür  forgen,  ba^  ber  2Bed}fcl  nic^t  begeben 
rccrben  fann. 

©cgcnhicrt,  in  ber  .^anbeläfprai^e  ber  5Bert, 
meldten  man  jur  53ejah(ung  einer  SAuIb  in  ©ed}= 
ieln  ober  anbern  ÜBertobjeften  äu  leiften  hat.  3Ran 
f^afft  tcn  @.  an,  ober  mad)t  bem  ©laubiger 
Slnfchaffung.  ©lei^bebcutenb  mit  @.  ift  aud) 
5)eming  (f.  b.). 

(^cgentotrfung,  9tüdmirfung  ober  3t e  = 
af  tion  bcifit  in  ber  i1lcd^ani!  ber  einem  5)rud  ent= 
fpred}enbe  gleidie  ©egenbrurf.  SBenn  ein  ̂ ^^^ferb  (mit 
Öilfe  eines  Seil§  j.  S.)  auf  einen  Stein  einen  3ug 
ausübt,  erfährt  e§  ben  gleid}en  ©egenuig.  über^ 

^aupt  üben  jirci  ftörper  nad}  bem  t>on  'Jicmton  auf-- 
gefteüten  ̂ ^rincip  ber  @Ieid}heit  t»on  ffiirtung  unb 
@.  (Slftion  unb  :Heattion)  ftet§  glei*e  entgegengc^ 

feöte  Gräfte  aufeinanber  an^.  ̂ rvd  Ü)i äffen  (f.'b.) erteilen  fid)  bemnad)  burch  SÖed^felroirfungen  ent= 
gegcngefdite  Sefdjleunigungen  (f.  b.),  bie  fi* 
umgcfehrt  mie  bie  Maücn  Perhalten.  2luch  bie  ©e= 
fd^rcinbigfeiten,  nield)e  bie  2)taffenin  gleid^en Reiten 
annel;mcn,  unb  bie  2Dcge,  bie  fie  in  gleidien  Reiten 
burd)  a«ed)felroirhmg  ,^urüdlegen,  finb  ben  2)(affen 
umgefehrt  proportioniert.  2Iuf  ber  ©.  beruht  aud) 
beri)lürffto^  abgefeuerter  ©efc^ü^e,  Segner§  3Saf= 
ferrab  u.  f.  w.  (S.  Erhaltung  be§  8chtt?erpun!te§.) 

^cgentoo^itcr,  f.  Stntipoben. 
©cocnäci^nung  (lontraftgnatur),  bie 

?Jlitunterfd)rift  eine§  Süinifters  unter  einer  lanbee^ 
herrlidien  Urfunbe.  Siefelbe  hatte  in  früherer  3eit 
ben  Swid,  bie  Slutheuticität  ber  Unterfchrift  be§ 
Sanbeyherrn  ju  befd^einigen  unb  zugleich  eine  @e= 
mäbr  bafür  ̂ u  bieten,  ba^  ber  [anbeshenli^e  ©rlafe 
nidjt  erfd}li*en,  f  onbern  im  gefd}äft§mäfeigen  ©ang, 
auf  i^ortrag  ober  menigftenS  mit  SBiffen  be-^  fon= 
trafignierenben  iDünifter«  ergangen  ift.  ̂ ad)  bem 
neuern  Staatevetit  aber  übernimmt  ber  ilJinifter 
burd)  bie  ©.  bie  3serant»PDrtlid}teit  für  bie  ©efe^= 
unb  ̂ ^erfaiiungsmäfeigfeit  ber  lanbe^herrlidien  2ln= 
orbnung  unb  e§  befteht  überall  ber  ©runbfa^,  ba^ 
3tegierung§hanblungen  be»  Staatsoberhauptes 
re(^tlid}e  ©ültigfeit  nur  haben,  menn  fie  ton  einem 
Derantioortli*en  SRinifter  gegenge3eichnet  f\nb. 
tiefer  iHeditsfafe  bilbet  bie  Grgdnjung  3u  ber  bem 
l'anbesherrn  jufommenben  Unoerantroortlidifeit  in 
polit.  unb  rec^tlid)er  öinficht  («the  king  ean  do  no 
wrong»).  (6.  SDJaieftdt.)  3Rur  bei  ben  ätften  be§ 
militär.  Cberbefehls,  bei  ber  33erleil)ung  oonOrben 

unb  ßhrenjeic^cn  unb  bei  3luäübung  ber  ßpiftopals 
redete  in  Slngelegenheiten  ber  eoang.  Kirche  ift  bie 

©.  nicht  erforberüch.  '^yiai)  ber  Seutfchen  iReichöDer= 
faffung  'äxt.ll  bebürfen  bie 2(norbnungen  unb  33erä 
fügungen  be»  Äaifer»  ju  ihrer  ©ültigfeit  ber  ®.  be§ 
SReich»fanjler»,  loeldjer  baburc^  bie  ̂ JerantttortU^: 
feit  übernimmt.  21n€teUe  be§  jReic^sfanälerä  tonnen 
bie  @.  auc^  bie  nad)  bem  ©efe^  tom  17.  SRdrj  1878 
üom  ̂ aifer  ernannten  Stelloertreter  beä  3Reic^»= 
fanjler^  (f.  b.)  erteilen.  2)ic  $reu^.  ̂ Berfaffungg^ 
urfunbe  ftellt  bie  gleid}en  ©runbfätie  in  Slrt.  44  auf; 
©.  eine§  2Rinifter§  genügt  ftaat»rec^tlid) ;  nur  für 
bie  fog.3Zott)erorbnungen  (f.b.)  ift  nach  SSerfaffunoös 
urfunbe  2trt.  63  bie  @.  aller  Süinifter  jur  ©ültigfeit 
erforberlid).  (6.  auch  iRinifteroerantwortlichfeit.) 

©egifc^e  ̂ unttavten,  f.  SHbanefifdie  Sprache 
unb  Sitteratur. 
® e^alt  (üolfwirirtfchaftlich),  im  allgemeinen  eine 

()öhere  Äategorie  be§  2trbeit§lo^ne§,  nämlich  ber^ 
jenige,  ber  erften§  für  i)bpex  qualifi3ierte,  nid)t 
gemeine  ätrbeiten  ober  perfönlid)e  Xienftleiftungen 

gegahlt  tt)irb,  unb  jmeiten»  nidit  nad)  einjelnen  Üd-- 
ftungen  ober  nad)  S^agen  ober  SBodien,  fonbem  auf 
©runb  eines  mel)r  ober  »weniger  feften  SSer^ältniffeS 

gnjifchen  bem  93efd)äftigten  unb  bem  i^n  33efd)äf= 
tigenben  für  längere  3eiträume  beftimmt  ift,  3^^' 
f  (^en  prioaten  Slrbeitgebern  unb  Slrbeitnehmem  mirb 
ba§  @.  mit  geroiffen  iftünbigungSbebingungen,  3;er= 
minen  u.  f.  vo.  t>ertrag§mä|ig  feftgefe|t,  unb  man 
nennt  e§  in  biefen  gällen  in  ber  ©efd)äft§fprache 
oft  Salair.  SSorjugStreife  aber  pflegt  man  al§  ®. 
ober  Sefolbung  ba§  fefte  Sienftemfommen  bet 
Staats-  unb  ̂ ommunalbcamten  ju  begeidinen.  2)ie 
53eftimmung  beS  Seamtenge^altS  beruht  in  ber 
Siegel  nid^t  auf  einem  ̂ Bertrage  unb  auf  Sonfurrenj 
fon  Stngebot  unb  3iad)frage,  fonbem  ber  Staat 
fefet  für  jebeS  2Imt  einfeitig  bie  ööhe  t'e»  ©•  feft 
unb  ireift  baSfelbe  ben  t»on  il)m  auSgettJählten,  für 
bie  Stellung  geeigneten  33enjerbern  an.  Sie  öö^e 
be§  @.  ift  fo  äu  bemeffen,  baB  fid)  ftetS  eine  ge= 
nügenbe  Slnsa^J  üon  33ett>erbern  finbet,  meldte  bie 
erforberlid)e  3eit  unb  bie  meift  nidit  geringen  Höften 
für  bie  SluSbilbung  ̂ u  bem  betrcffenben  offentlidheu 
Sienfte  aufgemenbet  l)aben.  Slu^erbem  aber  ift  aud) 
fd)on  im  ̂ ntereHe  beS  Sienfte»  bafür  ju  forgen, 
ba^  ber  Seamte  oon  feinem  ©.  ftanbeSgemä|  leben 
fann  unb  itn  3Serfud)ungen  einer  gebrüdten  roirt= 
fchaftUchen  Sage  entzogen  föerbc.    S)en  befinitit) 
angefteliten  Seamten  ift  ta§i  ©.  nic^t  nur  für  bie 
ganje  Sauer  il)rer  Sienftfähigfeit  3ugefid)ert,  fon= 
benx  fie  erhalten  in  ben  meiften  Staaten  auch  T^^^df 
bem  Gintritt  bon  Sienftunfäljigfeit  infolge  Don 

2tlter,  J^ranf^eit  u.  f.  to.  ein  iRu^^egeljalt  (^en- fion),   entmeber   au§fd}lie|lid)    auS  offentlii^en 
2Ritteln  ober  bod)  mittels  eineS  ftaattid)en3ufchuiieS 
5U  bem  ßrtrage  Don  ̂ enfionSbeiträgen,  bie  loäh= 
renb  ber  Sienft3eit  r»on  bem  ©.  jurüdgehalten  >üor= 
ben  finb.    Ser  2öert  biefer  epentuellen  fieiftungen 
beS  Staates  nad)  Slufljoren  ber  Sienftleiftung  beS 

Beamten  ift  als  ein  93eftanbteil  beS  ©.  3U  betrad)- 
ten.   SaSfelbe  gilt  oon  ben  2Inred)ten  ber  öinter= 
bliebenen  auf  ̂ enfion,  fofern  bie  le^tere  md)t  etioa 
lebiglich  auf  SBitroenfaffenbeitrögen  beruht.  Sienft= 
mohnungen  unb  anbere  3Raturalbe3üge  fmb  natür= 
lid)  ebenfalls  bem  @.  ein3urechnen ;  ebenfo  ftänbige 
2Bof)nungSgelb3ufd)üffe,  wenn  biefelben  au^  für 
baSfelbe  2lmt  je  nach  Im  crtlii^en  S>er^ältniff_en 
Perfd)ieben  fmb.    Sagegen  gel)ören  9lemuneratio= 
nen  für  befonbereSienftleiftungen,  ©ratififationen, 
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S'agcgelbcr,  Sportein  u.  bgl.  nid)t  sunt  eigentlichen 
©.,  ttJenn  aud)  jotc^e,  nic^t  ftänbige  (linnai^men  einen 
ni^t  unertjeblidjen  Seil  be§  6"intommen§  einselner 
Beamten  au§ma(^en  mögen.  93eamte,  bie  seitn^eife 
bi§  3U  einer  neuen  Serwenbung  au^er  St|iätig!eit 
gefegt  ober  «jur  ©iäpofttion  geftellt»  »erben,  ht- 
,?ie^cn  il)r  ®.  ober  lüenigften?  einen  anfe^nlic^en 
STeil  be§|e(bcn  al§  «Söartegelb». 

®cl^baffn,  f.  6t;ifenba^n.  [©efje  &  So. 
®effe,  %xani  Submig,  f.  ®ef)e  =  Stiftung  unb 
©c^crf,  ba§  sufantmen  geborene  9iaubmiib  unb 

bay  .nifammen  ausgebrütete  gebern>ilb. 
i^c^CQC,  eine  burd)  einen  ̂ aiin,  ̂ ag,  gefc^üfete 

^löcbe.  "^m  weitern  Sinne  oer[tebt  man  im  ̂ orft= unb  3aot'>r>efen  unter  ®.  überf^aupt  einen  befonber§ 
gcfd)ü^ten,  menn  auö^  nic^t  umjäuntcn  Siaum;  im 
^^agbnjefcn  ein  ̂ agbreoier,  ba§  gefd)ont,  für  ein= 
seine  5öilbarten  oorpgSnieife  pfleglid^  beljanbelt 
mirb,  burcb  S'ütterung  be§  2öilbe§,  geringen  2tb= 
fd^ufe  u.  f.  JD.;  im  gorftroefen  eine  mit  jungem  öolse 
beftanbcne  S'Iöc^e,  feit  alter  3eit  be^lialb  @.  ge= 
nannt,  loeil  biefelbe  aud)  bort,  mo  SBalbmeibe  be= 
ftel)t,  nid}t  r>om  33ie^  betreten  werben  barf;  man 
tennseid^ncte  fold^e  (^läd^en  geirö^nlii^  burd)  «öegc^ 
wifdie»,  b.  b.  an  Stangen  befeftigte  Strol)mifd-'e. 
®e^eimbuü),  in  ber  33ud}baltung  (f.  b.)  ba§= 

ienige  33ud},  worin  bie  Konten  (©eljeimfonten), 
roel(^e  bem  @efd)äft§perfonal  nid)t  jugängig  fein 
fotlen,  üon  bem  ̂ rinjipat  felbft  gefüljrt  werben,  alfo 
namentlid)  fein  ̂ rinatconto  ober  eigene^  ̂ onto; 
forrent  fowie  ba§  fein  @efd}äft§t)ermögen  ent^ 
baltenbe  Äapitalconto.  (S.  öauptbu^.) 

®eiicmbnnt>c,  f.  ©eljeime  33erbinbungen. 
®c^cimc  ̂ ottb§  finb  ?fonb§,  welche  ber 

Staatyregierung,  bem  3Dtinifterium  burcb  bcn  ßtat 
bewilligt  finb,  ol)ne  ba^  über  bie  Serwenbung  ber= 
felben  ̂ jted^nung  abgelegt  ju  werben  braud)t.  S)iefe 
5'onbv  werben  ju  2lu§gaben  üerwenbet,  weli^e  au§ 
irgenb  einem  ©runbe  ni^t  jur  öffentlidien  .Kenntnis 
fommen  foUen,  rva^  ba,  wo  e§  fi(^  um  3>t>ede  ber 
auswärtigen  '^olitil  unb  ber  gebeimen  ̂ ^olisei  l;an: 
belt,  oftmals  unumgänglich  ift;  i^re3uläffig!eit  für 
anbere  3^ede  ber  innem  i^erwaltung,  3.  SS.  für 
2lgitationen  in  ber  treffe,  ift  bagegen  faum  ju 
re^tfertigen.  Sie  Bewilligung  @.  (>•.  ift  ftet§  ein 
5Bewei§  befonbern  2Sertrauen§  einer  3>olf§t>ertre: 
tung  3U  ber  ̂ Regierung.  (S.  S)i§pofition§fonb§.) 

©e^ieime  ©cfeüfd^rtftcn,  f.  ®el)eime  33erbin= 

©c^cimc  ̂ oÜ^ci,  f.  '^^olxid.  [bungcn. 
©c^citttct  S«fti3t:at  bei|t  ber  bei  bem  Äam^ 

mergeric^t  (f.  b.)  gebilbete  ®eric^t§l)of,  bei  Welcbem 
bie  SJiitglieber  ber  preu^.  ÄbnigSfamilie  unb  beä 
^•ürftenbaufe»  öol)en3ollem  ibren  perfonlidien  ©e= 
ric^tSftanb  baben.  Serfelbe  beftel)t  au§  12  2Rit= 
gliebern  be»  ftammergerid}t§,  au?>  benen  ein  Senat 
üon  5  D}litgliebent  mit  ber  3uftänbigfeit  be»  Sanb- 
gertc|t§  (f.  b.),  einer  üon  7  SJJitgliebern  mit  ber 
3uftänbigleit  be§  Dberlanbeggerid}t§  (f.  b.)  gebilbet 
wirb.  2)ie  ©eric^tSbarfeit  Ic^ter  ̂ nftanj  ift  bem 
iRei^ägericbt  übertragen.  (35gl.  2lrt.  Ell  be§  preufe. 
©efe^eä  üom  26.  2lpril  1851,  §.  18  be§  2lu§fü^= 
rungSgefe^eä  jum  @eric^t»r>erfaffung§gefefe,  §.  9 
be§  Slu§fübrungSgefefee§  jur  Siöitproäeiorbnung 
unb  bie  faiferl.  ̂ ßerorbnung  üom  26.  Sept.  1879.) 

©.3.  unb  ©c^eimer  Dberjuftijrat  ift  ferner 
ber  SlmtStitel  ber  oortragenben  ̂ Jiäte  im  preu|.  (unb 
anbern)  Suftijminifterium;  biefelben  Stitel  werben 
anbern  böl)ern  ̂ iiftisbeamten,  erfterer  auc^  d\eA)t§i- 
anwälten,  al§  perfönlidie  2lu§äeid)nung  »erliel^en. 

©c^eitnec  di<tt  ̂ iefe  in  mc^rcrn  beutfd^en 
Staaten  bie  oberfte,  ben  dürften  beratenbc  unb 
unter  feinem  Sorft^  bie  wic^tigften  2tngelegen^citen 
be§  2anbe§  entfc^eibenbe  93el)örbe.  ©lei(^bebeutenb 
waren  bie  Seseic^nungen  $ofrat  (Dfterrei(^)  ober 
Staatsrat,  auc| ©eljeimer Staatgrat (Sran- 
benburg)  ober  ©e_^eime§  Kabinett  (nac^  bem 
engl.  Privy  Council).  3"  beni  @.  %,  in  welkem 
anfangs  noc^  ftdnbifc^e  (Elemente  vertreten  waren, 
überwog  allmät)U(^  baS  reine  93eamtentum;  bie 
üerfc^iebenen  S^neige  ber  Ianbe§l)errlid)en  25erwal= 
tung  fanben  in  il)m  eine  3Sereinigung  unb  jugleid? 
eine  2lu§gteic^ung  ber  Suterefjen,  unb  er  ermög= 
li^te  eine  planmäßige  Drganifation  ber  gefamten 
ißerwaltung.  Gr  war  ba^er  bie  wic^tigfte  §anb: 
liabe  jur  Sefeitigung  ber  lanbftänbifcfeen  2Rit: 
regierung  unb  jur  Erweiterung  unb  S)urcbfül)rung 
ber  lanbeStjerrlicfeen  ©ewalt.  Sie  Gntwidlung  in 
ben  beutfi^en  Territorien  verfolgte  äl^nlic^e  SBcge 
wie  in  f^ran!reid),  wo  ber  Conseil  du  Hol  fcfeon 
feit  bem  15.  3a^rt).  jur  9lu§übung  ber  fönigl.  23er; 
orbnungSgewalt  biente.  Surc^  bie  Einrichtung 
perantwortlicber  OJtinifterien  unb  überl)aupt  be§ 
fonftitutionellen  SpftemS  erlitt  bie  ftaatSrecJ^tlic^e 
Stellung  beS  ©.  Sfj.  eine  eingreifenbe  25eränbe= 
rung,  inbem  bie  3flegierungSgewalt  bei  ben  2Ri- 
niftem  fongentriert  unb  bie  Munitionen  ber  ©e= 
fe^eSberatung  unb  SSerwaltungStontrolIe  üon  ben 
SSolMnertretungen  abforbiert  würben.  3"  »ielen 
Staaten  würbe  ber  ©.  %  bal^er  entweber  ganj 
befeitigt  ober  trat  t^atfäd)lic^  außer  2öirlfamfeit 
ober  erl)ielt  fic^  nur  als  begutac^tenbe  Äörperfc^aft 
5ur  SSorberatung  Don  ©efefe;  unb  2?erorbnungSent= 
würfen  unb  jur  Gntfd)eibung  oon  ii'ompetenjfragen 
auf  bem  ©ebiete  ber  33erwattung.  Unter  ben  bcut= 
fd)en  Staaten  baben  inSbefonbere  Preußen  unb 
ä\ipem  einen  Staatsrat  unb  2öürttemberg  einen 
©.  9t.;  ani)  in  Elfaß^Sotfjringen  ift  feit  1879  ein 
Staatsrat  eingerichtet  worben.  (S.  au(^  Staatsrat.) 
Sie  2Ritglieber  l^atten  ben  2:itel  ©.  91.,  in  5[5reußen 
feit  3Witte  beS  17.  ̂ aljr^.  ilBirflic^e  ©.  9t.,  im  Untere 
fd)ieb  oon  ben  ÜJiitgliebern  beS  _3ufti3=  unb  So= 
mänenauSfdiuffeS,  bie  nur  ben  einfad)en  Xitel  fübr= 
ten.  Sie  Jitel  baben  fid)  evbalten;  ber  geWDl)nlic^ 

mit  bem  '»ßräbifate  ßrcellenj  »erbunbene  SBirllidie 
©.  9t.  ift  eine  ber  böc^ften  preuß.  ̂ luSjeidinungen; 
ben  einfachen  Jitel  Ijaben  bie  Beamten  ber  9tini= 
fterien,  aud)  Subalternbeamte  erl)alten  i!^n,  aud) 
wirb  er  fonft  jur  ̂ luS^eic^nung,  3. 93.  an  taufleute 
unb  j^anbwirte,  t>erliel;en,  immer  mit  bem  ent= 
fpred)enben9teffort3ufa^:@eb.9tegierungS:,3uftijv 
Ainanjo  9te(^nungS=,  J^ommerjien--,  Öfonomierat, 
auc^  ©ei).  Db  erregierungSrat;  weitere  Steigerung: 
3Sir!lid)er  ©el).  DberregierungSrat,  weld)er  jebod) 
bem  Söirtlic^en  ®.  9t.  (otine  9teffortangabe)  nod) 
lange  nid)t  gleidjfte^t.  Qn  Sapem  ift  ber  einfad)e 
Jitel  eine  äl)nlid)e  bol)e2luS3eicbnung  wie  in  ̂ reu= 
feen  ber  ©irflidje  ®.  9t.  über  ben  ©.  9t.  in  Eng; 
lanb  f.  englifc^e  SSerfaffung  (Bb.  6,  S.  146a). 

©e^einte^  Kabinett,  f.  ©et)eimer  9tat  unb 
ilabinett. 
©c^cimc  ajctbittbungcn,  ®el)eimbünbe, 

©e^eime  ©,efellfd)aften,  35creinigimgen,  bie 
teils  bajubienen,  polit.  ober  religiofe  ̂ been,  für 
bereu  (Srfaffung  bie  2)^enge  noc^  nidit  reif,  oor  2ßer= 
folgung  ju  fdiü^en  unb  für  günftigerc  3eiten  auf= 
3ubewal)ren,  teils  baju,  bem  Solle  neue  Errungen^ 
fdjaften  wieber  ju  entreißen  unb  ber  natürlid)en 
Entwidlung  beS  aSolfSgeifteS  einen  Samm  ent; 
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geflen^ufc^en  ober  flar  unl;a(tbare  Buftänbe  jurücf- 
^ufüi^rcn.  ̂ ^cn  ®.  33.  liefert  fc^on  bie  ©efc^id^te  ber 
alten  ̂ ulturublfer  3al}lreid}e  Seifpiele  in  ben  '$>c- 
nd[}ten  Don  inb.,  äflt)pt.  unb  anbern  ̂ ricfterorben 
mit  efoteriid}en  £el;ren  unb  ©ebräud}en,  Don  ben 

iDlpfterien  (f.  b.)  ber  ©ricdjen,  üom  '!pptl;agoröer= 
bunbe,  von  ber  jüb.  Sette  ber  Gffener  unb  ben  »om 
rbm.  ©taate  üerurteilten  Kulten.  ®a§  2)]ittelalter 

meift  3ablreid}c,  mit  berft'ird)e  in  3Biber  jprud)  tretenbe 
unb  Don  i^r  mit  bem  iüanne  belec^^te  reU^iöfe  3>ep 
brüberungcn  auf,  bie  2'empelberren  mit  ihrem  ®e= 
beimtreibcn,  bie  Hatljarer  unb  SBalbcnfer  u.a.;  fer^ 
ner  bie  3'entflcrid}te  unb  53aubütten  in  S)eutfd)lanb. 

3ablreicbe  ©ebcimbiinbe  traten  bann  im  17.  ̂ a^i^l)- 
in§  Seben,  bie  teil^  bie  ßrlangung  übematürlicber 
Sertiflteiten,  me  ©eifterbannen,  teil§  bie  Söfung 

alcbimiftifdjer  '»Probleme  jum  ̂ ^wed  tjatten.  Sind) 
bie  befonberg  feit  -Anfang  be§  18.  ̂ al)t\).  au§  (Sng= 
lanb  nad?  bem  kontinent  Derbreitete  g'reimaurerei 
(f.  b.)  Demad}läffigte  jum  Steil  il)re  humanitäre 
2iufgabe,  inbem  fie  fid^  in  ®cbeimni§främerei  Der: 
lor  unb  ben  3>orfd}riften  unbefannter  Dbem  1)Vl\- 
bigte.  2)iefe§  gan^e  3a^i"bunbert  erfüllte  fic^  mit 
3at)llofen  ©ebeimbünben.  ^ebe  fleine  ©tabt  ijatte 
tl^re  2)laurer:  ober  ̂ Uuminatenloge,  mo  fu^  bann 
freilieb  tn  ben  legten  S)ecennien  be§  3al)r|)unbertC' 
aud)  »üenig  erbaulii^e  ßrf  cb^inungen  geigten,  nament^ 
lid)  ein  ungefunber  3Jlt)ftici§mu§  bei  ben  urfprüng^ 
lieb  rein  bumanitären  ©ebeimbünben  ber  2}iaurer 

unb  ber  Stofentreujer  (f.  b.).  S)er  Don  9Bei|ij)aupt 
in  ̂ nQolftabt  gegrünbete  Drben  ber  ̂ Uuminaten 
(f.b.)  magte  fid)  mit  no(i  ungeflärten  ̂ been  auf  ba§ 
©cbietber^olitif,  tuo  er  übrigens  rafd)  Diele  ̂ rofe= 
Ipten  mad}te  unb  fid)  lange  nod)  nacb  feiner  2luf: 
l^ebung  1787  inSgebeim  forterbielt. 

Slber  erft  aU  ̂ lapoleon  I.  mit  ber  2tnarc^ie  ̂ n- 
gleid)  bie  ̂ yreibeit  ju  erftiden  brobte,  entftanben 
immer  l^äufiger  gel)eime  polit.  23erbinbungen,  mie 
bie  ber  $t)ilabelpt)en  (f.  b.),  bie  fic^,  ungead)tet  aller 
©cgenma|regeln,  bi§  jum  ©turjc  be§  ̂ aifev§  er^ 

hielten,  bie  «6b<ii&onnier§»  im  oftl.  ̂ ^-ranfreic^, 
beren  ̂ ropaganba  in  Italien  bie  ßarbonari  (f.  b.) 
tn§  Seben  rief,  ̂ n  Seutf d^lanb  batte  ficb  jur  3eit  ber 
5Rapoleonifd)en  ̂ errfc^aft  bie  ̂ bee  be§  nationalen 
2Biberftanbe§  junäd^ft  (1808)  in  ben  «Stugenbbunb» 
(f.  b.)  geflücbtet,  beffen  ©afeungen  übrigens  ber 
©taatSregierung  belannt  maren,  unb  ber  |id)  f(^on 
1810  mieber  auflofte.  ©r  gab  aber  tro^bem  nod) 
meljrere  3<i^re  l)inburd)  ben  9lamen  t)er  für  alle  anti= 
franj.  2lgitation  in  2)eutfc^lanb.  S[Birfli(^e  ©eljeim; 
bünbe  beutfd)er  Patrioten  maren  ber  Don  ̂ abn  unb 
^riefen  (1810)  gegrünbetc  «®eutfd)e  93unb»,  ber 

«6'iferne  93unb»,  ber  83unb  ber  «©bai^fottenburger» 
u.  a.  SBie  in  2)eutfd)lanb  unb  Italien  bilbeten  fid) 
aucb  anberiDärtS  @.  33.  mit  bur(^auä  nationaler 
Stenbeng,  namentlid)  aU  mit  bem  6iege  über  bie 
reDolutionärc  2Ronard)ie  9iapoleon§  unb  il)re  grem 
genlofe  @robeinng§fu(^t  ba§  Segitimitätgprincip  gu 
neuer  ©eltung  fam,  ia^  ber  nationalen  Strömung 
meift  ebenf 0  fremb  ober  gar  feinblicb  gegenüberftanb 
tt»ie  bie  UniDerfall)errfcbaft  be§  ©orfen.  ßinen  ent= 
f d)ieben  nationalen  6l)aratter  batte  bie  1795  geftiftete 
unb  1814  erneuerte  «^etärie»  (f.  b.)  ber  ©riecben  jur 
Befreiung  Don  ber  tür!.  ̂ lerrfi^aft  unb  bie  feit  1817 

unter  ben  ̂ ^olen  geftifteten  ©.  25.  unter  ben  9?amen 

be§  «'3ßatriotif(^en  SSereinS»,  be§  33unbe»  ber  «Sen: 
fenträger»,  ber  «©trablenben»,  ber  «'^l)ilareten»  unb 
ber  «3;empler».  2)ie  teilroeife  dntbedung  ber  lefetern 

füt)rte  3U  ibrer  23erf(.i)mel3ung  in  bem  «'$atriotif*en 

58erein»,  ber  fid)  mit  bem  überSRufjlanb,  befonbcr? 

in  ben  fübireftl.  "iliroDinsen,  DerstDeigten  ©ebeim= 
bunbe  in  5Hertel)r  fcjjte.  2)er  mi^glüdte  3lusbrudp 

ber  23erfd)»Dörung  in  "^ieterSburg  nad)  ̂ JllepanberS  I. 
Sobe  (f.  S)etabriften)  batte  aud)  bie  3Iuflöfung  beS 

poln.  5[5atriotifd)en  a>erein§  3ur  S'olöC/  an  beffen 
©teile  1828  eine  @cl)eime  33erbinbung  3unäd)ft  in 
berSöarfcbauer  5)tilitärfd)ule  entftanb,  bie,  3U  einem 

^ünglingSbunbe  ermeitert,  ben  3infto^  3ur  poln.  (S'r^ 
bebung  Don  1830  gab.  Sind)  nad)  berllnterbrüdung 
biefe§  2lufftanbeS  bauerten  bie  3um  Jeil  Don  ber  iimx- 
gration  in  grantreid)  geleiteten  3Serfucbe  3ur  ©rün^ 
bung  reDolutionärer  ©cfellfd)aften  fort,  ungeaditet 
3al)lrei(^er  Gntbedxmgen  unb  barter  93eftrafungcn 
ber  33eteiligten,  unb  fübrten  3U  ben  33emegungen 
Don  1846, 1848  unb  1863. 

Snt  9Beften  unb  ©üben  (Suropas  mar  ba§  !^\d  ber 

®.  35.  feit  ber  SReftauration  Don  1815  unb  ber  'oa- mit  Dcrbunbenen  9iea!tion  neben  ben  ermät)nten 

nationalen  GinigungSabficbten  aud)  auf  bie  6'in= 
fü^rung  iDirtlid)  DerfaffungSmä^iger  3uftänbe  ge= 
rid)tet.  ©o  batten  in  Jjtalien  bie  (Sarbonari,  mcniger 

bie  ©amorra  unb  ü)iafia,  in  ©panien  bie  fog.  g-rei^ 
maurer  unb  (£omunero§  eine  entfi^iebcn  liberale, 

3um  Seil  bemo!ratifd)e  {^ärbung.  3"  5"i"anfreid) 
bilbeten  fid)  fold)e  33erbinbungen  3unäd)ft  im  ̂ n- 
tereffe  ber  9lapoleonifd)en  5)^naftie  unter  Derfcbie^ 
benen  Flamen,  mie  SSerein  ber  fd)mar3en  Dkbel,  ber 

'Patrioten  Don  1816,  ber  ©eier  Sonaparte»,  ber 
©onnenritter,  ber  europ.=reform.  Patrioten,  ber  all= 
gemeinen  Sftegeneration.  S)iefe  Derjc^mDl3en  fpäter 
unter  ficb  unb  mit  ben  ©arbonari,  fobafe  ̂ ari» 
Öauptfife  ber  ©barbonnerie  mürbe.  93alb  nad)  bem 
^rieben  entftanb  auc^  in  S)eutfd)lanb,  namentlii^  in 
ben  iHbeingegenben,  eine  Dom  frül)ern  Siugenbbunbe 
mancbeS  entlebnenbe©ebeime3Serbinbung,  bie  aber 

balb  einging,  ©päter  ging  au§  ber  allgemeinen  beut= 
f(^en  95urfd)enfd^aft  (f.  b.)  ein  ̂ ugenbbunb  beroor, 
3um  2;eil  aU  Dppofition  gegen  bie  fog.  SlbelSfette 
unb  gegen  jefuitifi^e  Umtriebe.  (©.  Unbebingte.) 

©ine  neue  ̂ ^afe  in  ber  ©ef(iicbte  ber  ©.  23.  be= 

ginnt  mit  ber  frans.  Sutii^eöDlution  1830.  ̂ n  %tar\l-- 
reicb  gingen  au§  ber  tarliftifcben^$artei@efellfcbafteu 
mie  bie  ber  Chevaliers  de  la  legitiraite  berDor.  S)ie 

republitanifd)e  ̂ ßartei  erjeugte  eine  neue  Charbon- nerie  democratique,  unb  al§  93eftanbteil  ber  gob^ 

reid)en  ©efellfdjaft  ber  2Jienfcbenred)te  bilbete  fid) 

eine  befonbere  Sectiou  d'action.  Dkcbbem  fobann 
in  Italien  erneuerte  reDolutionäre  93erfu(^e  gefd^ei= 

tert  maren,  ftifteten  mel)rere  ̂ -lüi^tlinge,  3. 23.  Wlay- 
3ini  (f.  b.),  in  Dppofition  mit  ber  fran3.  ©barbon= 
nerie,  'ca^^  ̂ unge  Italien,  nadb  beffen  25orbilb  ein 
junges  S)eutfcblanb,  ̂ ungeS  '$olen,3unge§  ̂ yran!-- 
reid)  unb  eine  ̂ nnQe  ©d)mei3  entftanben,  bie  aU 
junges  ©uropa  (f.  b.)  in  gegenfeitigen  35erte^r  3U 
treten  fui^ten.  3uin  2:eil  auS  ben  Krümmern  früt)e= 

rer  33ercine,  3um  Seil  au§  ber  6'arbonaria  unb  bem 
jungen  ©uropa  bilbete  fid)  in  ©panien  feit  "Jerbi: 
nanb§  Vn.3;obe(1833)  eine  iÖIenge  gebeimer  ©efell= 
fc^aften,  mie  bie  ber^fabellinoS,  ber  l)oben  Sempier, 
ber  ÜJtenfd)enred)te,  ber  unregelmäßigen  Freimaurer 
unb  ba§  3U  Barcelona  gegrünbete  ̂ unge  ©panien. 
2)iefe  23ereine  bejmedten  entroeber  nur  eine  3lbmebr 

be§  larliftifd)en  S)efpotiSmu§  unb  ber  ̂ ricfter^err= 
fd)aft,  ober  fie  gingen  auf  öerftetlung  ber  Äonftitution 
Don  1812  ober  ber  9tepublif  au§.  3l?nen  gegenüber 

traten  mebrere  farliftifd)e23ereine  auf,  mie  bie©on= 
nenritter,  mäbrenb  ber  gemäßigte  £iberali§mu§  3ur 
©efellfdiaft  ber  ̂ oDellaniften  bielt.    3n  äl)nlid)er 
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ffieife  tauchten  in  ̂ ^ottugal  3>erbinbun0en  bcr  <Bep'- 
tembriften,  (Sf)arti[ten  unb  SOfligueliften  auf,  bie  bann 
jeitmeije  nerfd^iranben  iinb  unter  neuen  Dkmen  unb 

^-omten  mieber  snm  9>crf^etn  famen.  ̂ n  2)eutfcl): 
lanb  r\a\).m  ein  Zdl  ber  53urfc^enfd}aft  fd}on  ücv  bem 

^•rautfuvter  Attentat  aU  ©erntania  bie  ©eftalt  einer 
@el;eimen  SSerbinbung  an.  Tiidbt  lange  na^  jenem 
Sittentat  bilbete  fid)  in  5ran!furt  unb  Umgegenb  ein 
in  Schionen  geglicberter,  meift  au§  öai^b>rer!ern  be= 
ftebenber  ÜJtännerbunb  mit  bemofratifdier  S^enben^. 

3n  (^nglanb  traten  bie  Jcbon  lange  gegrünbeten 
torpiftifd}en  Drangelogen  beftimmter  fjerüor;  ebenfo 

waren  in  ̂ i^lanö  fd)on  im  18.  '^ai)x\).  geheime  volit. 
35erbinbungen  unter  abenteuerli(^en  9iamen,  rvk 
1760  ber  5Öunb  ber  2öl}iteboi)§  (f.  b.),  $RigI}tbDi)§, 
1722  bie  Hearts  of  Steel,  bie  ®efenber§,  bie  ßorberS, 
bie  Sl}anat»eft§,  Saraoaf,  Da!  Sor)§  unb  2:relier», 
1781  bie  United  Irishmen,  1817  bie  33anbmänner 
(f.  b.)  entftanben,  bie  fämtlid)  eine  agrarifd)e  Um= 
ttjäljung  unb  bie  polit.  Selbftänbigteit  ̂ vlanbö  3um 

3>t)cde  Ratten.  -Reben  ben  öffentlid)en  i^ereinen  ber 
3lrbeiter  in  ©roPritannien  unb  f^i^Ian^  unb  bem 

6bai"ti§mu§  (f.  b.)  bilbcten  ficb  auq®.  23.,  bie  aber 
mebr  auf  Grlangung  böberer  £ol)nfö^e  al§  auf  )?olit. 
3iele  ausgingen.  Überbaupt  tonnten  im  brit.  55olte 
polit.  ©ebeimbünbe  fd)on  beSljalb  feine  tiefern  3öur= 

sein  fd^lagen,  meil  ba§  SlffcciationS-  unb  33erfamm- 
lung§red}t  bereits  gefetjlicb  anertannt  mar,  unb  meil 

alle  'ißarteien  bafelbft  balb  an  ba§  £id}t  ber  Dffent: licbleit  gebrängt  merben. 
^ranfreicb  blieb  ̂ aupt^erb  ber  ®.  35.  3Ra(^bem 

bafelbft  bie  repubütanifc^e  Partei  in  bem  3tufftanbe 
1834  eine  fd}mere  Dlieberlage  erlitten  batte  unb  burc^ 
bie  2lu§breitung  ber  bemolratifcben  Sebren  in  ben 
öintergrunb  gebröngt  mar,  erftanben  bie  ̂ ablrcidjcn 
üßereinc,  meldje  bie  Sermirflid)ung  be§  Sociali§mu§ 
(f.b.)  unb  J?ommuni§mu§  (f.  b.)  jum  3>üecfe  Ijatten. 
dJabin  geborten  bie  3Serbinbungen  ber  Jamilien,  ber 
3al)re§3eiten,  ber^anbmerfe,  ber  @galitaire§  u.  f.  n. 
^u6:)  in  einigen  beut_fd}cn  ©taaten  entbedte  man 
feit  1840  gebeime,  meift  üon  öanbJrerfern  geftiftete 
5Bereine,  bie  äl^nli^e  äenbengen  su  Ijegen  fd^ienen. 
S)iefe  Seftrebungen  maren  teilmeife  üon  ber  ©djirei,^ 
au§  bereingetragen,  mo  eine  1843  ;;u  Büridb  eröff^ 
nete  Unterfud}ung  tommuniftifi^e  Serbänbe  blo^^ 
legte.  2)ie  polit.  Semegungen  öon  1848  unb  1849, 
bie  fid)  in  allen  baüon  betroffenen  Sänbern  mit 
t)oUer  Üffentlid)!eit  cntmidelten,  üernid)teten  info^ 

fern  taS^  gebeime  SßereinSmefen,  al§  jebe  5>artei  ibre 
"Ipläne  laut  oertreten  burfte.  6rft  mit  ̂ erftellung 
ber  alten  ©emalten  unb  be§  frübern  2)rude§  traten 
au^  micber  geljeime  ®efellfd)aften  in  2:i)ätigfeit,  fo 
in  Italien  bie  S3erfd)morncn  gegen  bie  päpftl.  unb 
bfterr.  öerrfi^aft,  in  granfreicb  bie  3)krianne  (f.  b.). 
3n  Italien,  S)eutfd)lanb  unb  Dfterrcic^  ift  infolge 
bcr  freifinnigern  polit.  nationalen  Umgeftaltungcn 
feit  1859, 1866  unb  1871,  unb  namentlid)  infolge 
ber  ßntmidlung  ber  2lffociation§frei^eit,  ben  @.  3ß. 
bcr  Soben  mefentli^  cnt3ogen  morben. 

^enfeit  be§  DceanS  ̂ atte  bie  fübl.  2lrifto!ratie  in 
ttn  23ereinigten  Staaten  ̂ ur  ßrbaltung  unb  3lu§= 
breitung  beö  übergemid}tg  ber  ©flaüenbefi^er  bie 

9titter  üom  golbenen  ̂ ii'lel  gegrünbet,  benen  aud) 
Soot^,  ber  äRbrber  bcy  ̂ räfibenten  Sincoln,  ange; 
^ört  baben  foU.  ?iad)  ber  Seenbigung  beS  23ürger= 
Iriege»  erbob  bieSflaoenbalterpartei  in  bem^uKup; 
Alan  (f.  b.)  nocb  einmal  ibr  ̂aupt.  2lud}  bie  bt- 
fannte  Tammany  Society  (f.  b.)  mar  urfprünglidb 
eine  @el)eime  SSerbinbung.  2ll§  ©lieb  in  ber  Mte 

ber  großen  @.  3?.  finb  bie  irlänb. -- amerü.  "^exikt 
(f.  b.)  ju  nennen,  bie  mit  ben  35erbinbungen  ber 
irifc^en  Sanbliga  unb  ̂ rauenliga  in  engem  3"= 
fammenl;ange  ftel^en  unb  jum  2:eil  eine  2Rorb=  unb 
®)jnamitpolitif  befolgen,  ©o  ging  ber  6.  Max  1882 
an  jimei  l)oben  3?egierung§beamten,  Saoenbif^  unb 

Surfe,  Dcrübte  2Rorb  im  'Ipljbnifparf  in  Sublin  Don 
einem  fenifc^en  ©eljeimbunbe,  ben  «Unbefieglidjen» 
(f.  b.)  aul.  ̂ n  3)eutfd)lanb  30g  fid?  bie  6ocial= 
bemofratie,  ab5  il^r  burd)  bay  6ocialiftengefe^  bie 
offene  3lgitation  erfcbmert  morben  mar,  in  ba§ 
S)unfel  einer  im  35erbDrgenen  operierenben  33erbin= 
bung  jurüd,  bie  mit  ber  alle  tiefe  ©cbeimbünbe 
be^errf^enben  Sonboner  ̂ (internationalen  intime 
Se^ie^ungen  l)attc. 

5)a§  größte  2luffef)en  erregte  in  neuerer  3eit  bie 
Gntfteljung  unb  Stbätigfeit  ber  3]i^iliften  (f.  b.)  in 
SRu^lanb,  bie  ben  Umfturj  be§  2lbfoluti»mu§,  bie 
©d^affung  parlamentarifc^er  Ginricbtungen  unb  bie 
Sluflofung  ber  bi§berigen  focialen  2?erbältniffe  er= 
ftreben.  6cit  1874  trat  in  5{u|lanb  ein  «focial= 
rcDolutionärcv»  33unb  auf;  au§  biefem  bilbete  ftd^ 
1876  bie  «33Dtf§partei»,  meiere  bie  3icle  ber  9li^t= 
liften  »erfolgte;  1878  fcbieb  au§  ber  35olt§partet 
eine  neue  ©ruppe  au§,  bie  ftcb  ben  93unb  ber  «2;er= 
roriftcn»  nannte  unb  gemaltfame,  blutige  üJlittel 
angemanbt  miffen  moUte.  2Son  biefem  23unbe,  in 
bem  ein  ßyefutiofomitee  bie  58efel)le  erteilte,  gingen 
bie  feit  1878  an  bo<^9efteKten  Beamten  cerübten 
2Rorbtl)aten  unb  bie  5lttentate  gegen  ba§  Seben  be§ 
ÄaiferS  Stlepanber  II.  au§>,  bie  nacb  meljrmaligem 
Slti^lingen  13.  (1.)  SO^ärj  1881  mit  ber  ßrmorbung  be§ 
^aiferS  enbigtcn.  Gin  3ftuffc,  Safunin  (f.b.),  mar  e§ 
aud^,  beff  en  2lgitation  1872  jur  2lbtrennung  ber  f  olle! = 
tiöiftifd}en  ̂ uraf oberatien  oon  ber  «internationale» 
füt)rte,  auö  ber  fu^  Ijauptfäc^lidb  bur^  bie  33emü= 

bung  be§  ni^iliftifc^  gefinnten  g-ürften  l^rapotfin 
1880  ber  2lnard)igmu§  (f.  b.)  ahbob  mit  feiner  in 
einem  3Ranifeft  Don  1882  auSgefproc^enen  5einb= 
f(^aft  gegen  leglicbe  3lutorität,  febeS  @efe^  unb  bie 

gegenmärtige  gefeüfd)aftli(^e  Drganifation.  —  35gl. 
SRori^  93ufcb,  2Bunberlid)e  ̂ eilige,  ̂ teligiofe  unb 
polit.  @et)cimbünbe  unb  ©etten  (£p3. 1879);  $enne 

am  'Sil)X)n,  Sag  Sud?  ber  2Jtr)fterien  unb  ©eljeimen 
©efeUfcbaftcn  (3.  3lufl.,  ebb.  1890);  f.  aucb  bie  Sit-- 
teratur  ju  ben  ßinjelartifeln. 

@el^eimc  aCßiffcttfd^aftcn,  Se^ei^nung  für 
»erfd)iebeneauf2lberglaubenberubenbe5frtigtciten, 
bereu  2tu§übung  gcbcim  gehalten  mirb,  mie  2llcbimie, 
3lftrolDgie,  Dneirofritif,  3lcfromantic,  Sljiromantie, 

SeufelSbefdjmorung,  Drafelmefcn,  3aubcrei  u.a. — 
3ßgl.  ©abcrte.  Des  sciences  occultes  (2  S3be.,  '5ßar. 
1829;  3.  2luft.,  33b.  1, 1856);  ̂ iefemetter,  ©cfcbic^te 
be§  neuern  DccultismuS.  @e|)cimnnlienfd)aftlid)c 

©pfteme  oon  3lgrippa  üon  DfZetteSljeim  bi§  ju  ̂arl 
bu^preUSp?.  1891);  93ef)re,  ©piritiftcn,  Dccultiftcn, 
3Jtpftifer  unb  Jfjcofopben  (ebb.  1890).  (©.  Dccul= 
ti§mu§  unb  SRagie.) 

^e^eimfonbd,  foüicl  mie  ©ebeime  <5onb§  (f.  b.), 
^c^etm^altttttg.  Sie  @.  uon  SSorgängen  in 

gefd}Io)fenen  i)iäumen  ift  ftrafrecbtiicb  mittelbar 
bur(^  bie  SSeftimmung  über  ̂ augfriebenc-brucb  (f.  b.) 
gefiebert,  menn  ber  Gintritt  »erboten  mirb;  ba§ 

ißriefgebeimniS  (f.  b.)  ift  gefcbüfet  burcb  bie  33eftim= 
mung  be§  §.  799  be§  ©trafgefeBbucbeS.  2Ber  einen 
oerfcbloffenen  Srief  ober  eine  anbere  »cii^loffene 
Urfunbe,  bie  nid^t  ju  feiner  ÄeuntniSna^me  be= 
ftimmt  finb,  oorföfeUd)  unb  unbefugtermeife  öffnet, 
mirb  auf  2lntrag  mit  ©elbftrafe  bi§  ju  300  2Ji. 
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ober  mit  ©efärtflniyl'trafe  hxi  311  3  JKonaten  he- 
[traft.  —  öat  bas  ©ertc^t  ttjeflen  ©efä^rbung  ber 
6taat§fi^crl)eit  für  eine  gericf)tUd)e  S5ert)anbluna 
ober  für  einen  Seil  bcrfelben  bie  DffcntUi^teit  aui- 
flefd^Ioffen,  fo  fann  baSfelbe  ben  anmefenben  ̂ er^ 
fönen  bie  @.  öon  3;i;atfa^en,  tvtidft  burcfe  bie  SBer= 
ijanblung,  burc^  bie  2lntlagef^rift  ober  burc^  an: 
bere  amtlid^e  Sd^riftftücfe  bes  ̂ rojeffeg  3U  il^rer 
Äenntnia  gelangen,  ju  it}rer  $flic^t  machen.  2öer 

biefe  it^m  auferlegte  'ijiflid^t  burcb  unbefugte  Wü-- 
teilung  oerle^t,  njirb  nad)  bem  S)eutf(^en  5Reic^§: 

gefe^  Dom  5.  2lpril  1888  mit  ©elbftrafe  bi§  'ju 1000  9)i.  ober  mit  ipaft  ober  mit  @efängni§  big 
gu  6  DJionaten  beftraft.  Slud)  bürfen,  fottjeit  bei 
einer  @erid}t§t)er^anblung  bie  Öffentli^teit  »regen 
@efül;rbung  ber  Staatöfid}erbeit  auggefdjloffen 
War,  Seri^tc  über  bie  SSerbanblung  burc^  bie  treffe, 
unb  andj  nac^  ber  SBerl;anbIung  nid^t  bie  2lnflagc= 
fc^rift  nod^  anbere  amtliche  8d^riftftüde  be§  ̂ ro= 
geffeg  r>erbffentli(^t  njerben.  3"tDiberl)anblungcn 
unterliegen  berfelben  Strafe.  Ttü  ©elbftrafe  bi§ 
300  2Ji.  ober  mit  ©efängnig  bi§  gu  6  aJlonaten 
mirb  beftraft,  n^er  au§  ©eric^tSoerbanblungen,  für 
meiere  megen  ©efäbrbung  ber  Sittli(^!eit  bie  Ö^ent= 
li(^teit  auSgef^loffen  luar,  ober  au§  ben  biefen 
Sertjanblungen  gu  ©runbe  liegenben  amtli^en 
6(^riftftürfen  öffentlich  DJlitteitungen  mac^t,  meiere 
geeignet  finb,  5irgemi§  gu  erregen  (§.  184,  2lbf.  2 

be§  ©trafgefefebu^S).  —  2ßer  oorfft^lic^  6taat^= 
gel}eimniffe,  »on  benen  er  loei^,  ta^  i\)xe  @.  einer 
anbern  ̂ Regierung  gegenüber  für  ba§  2Bo^I  be§ 
S)eutfd)en  0leid)§  ober  eine§  93unbe§ftaate§  erfor= 
berU4  ift,  biefer  ̂ Regierung  mitteilt  ober  öffentlid^ 
betannt  mad}t,  mirb  megen  Sanbegoerratg  mit 
3ud^t^au§  nicbt  unter  2  ̂abren  beftraft.  33ei  mil= 
bemben  Umftänben  tritt  geftung§baft  nid)t  unter 
6  2Ronaten  ein.  ßine  ©arantie  gegen  bie  falf^e 
2lnh)enbung  biefer  n^eitgefafeten  ftrafgerid}tlicben 
S3eftimmung  bietet  ber  Umftanb,  ta^  in  fotoeit  ba§ 
bebauptete  33erbred}en  gegen  ta^  Seutfcbe  Dteicb 
gerid)tet  fein  foü,  nacb  bem  @ericbt§r)erfaffung§= 
gefefe  §§.  136, 138,  bie  Unterfucbung  unb  entfd)ei= 
bung  au§fd^tie^lid)  an  ba§  2)eutjd?e  9lei(b§geric^t 
gemiefen  ift.  (Sin  @efet?entmurf,  bie  Seftrafung  beg 
Serrats  militär.  ©ebeimniffe  betreffenb,  ift  com 
S)eutf(^en  9teidb§tag  (1893)  angenommen  Sorben. 
(©.  Slmtggcbeimnig  unb  ®efd)äft§gebeimnig.) 
®c^cimfontcn,  f.  ©e^eimbud). 
©e^cimlc^re,  f.  SlrcanbiSciplin. 
@c^citnmittel  (Arcana)  nennt  man  öorgugg; 

»reife  bie  mirflicben  ober  angeblicben  Slrgneimittel, 
beren  3'ifammenfe^ung  unb  Zubereitung  gebeim 
gebalten  mirb.  5)er  ̂ reig  biefer  SDtittet  ftebt  meift 
in  folcbem  2)Iifeoerbältnig  gu  bem  natürlidjen  SBert, 
ba|  bei  ibrem  33ertieb  eine  rerirerftidje  2lu§beutung 
ber  Käufer  ftattfinbet.  ̂ n  frübern  Reiten  fam  es 
bäufig  ror,  Xia^  renommierte  ^irgte  ein  neueg,  big 
babin  unbetanntcg  «oeitmittel  gefunben  batten  unb 
felbftfüd)tig  genug  »raren,  ibre  ßntbedung  nid)t  fo= 
fort  gum  ©emeingut  ber  leibenben  SUenfdjbeit  gu 
macben,  fonbern  alc-;  Quelle  beg  ©elbermerbg  aug= 
gunuben;  aUmäbli*  aber  b^^t  fid}  eine  mit  aUen 
@efd)äftgtniffen  arbeitenbe  ©e^eimmittelinbuftrie 
üon  bebeutenber9tugbebmtng  gebilbet.  S)er  ©runb, 
»regbalb  bag  ©ebcimmittclunirefcn  neucrbingg  einen 
fo  großartigen  2luff(^n)ung  genommen  bat,  liegt 
teilg  in  ber  S^eu  beg  ̂ ublifumg,  fid}  in  gemiffcn 
^ranfbeiten  einem  Strgte  anguoertrauen,  teilg  in 
bem  SBunfdb,  ̂ ilfe  aui)  noc^  in  fold}en  fallen  gu  cr^ 

langen,  »relcbebieSBiffenfcbaft  für  unbcUbar  ertUiren 
mufe,  teilg  in  bem  moberncn,  bag  Urteil  ber  £aien 
betbörenben  Oteflamelrefcn  unb  in  ber  6d)»Dierigteit, 
mit  ben  jefeigen  gefe|?licben  5)eftijnmungen  ben  55er= 
täufern  ron  @.  roirtfam  entgegenjutveten. 

S3ig  iefet  bat  bie  miffenfc^aftlidje  Untcrfud)ung 
ftetg  ergeben,  baß  bie  ©.,  roenn  nicbt  aug  gang 
mirfungglofen  ©ubftangen,  fo  bocb  aug  längft  be= 
tannten  Strgneiftoffen  beftanben,  bie  ficb  nur  burd) 
ibren  enormen  ̂ reig  üon  ben  fonft  gebräucblid?en 
unterfd)ieben,  mie  aug  ber  unten  folgenben  tabetla^ 
rifc^en  überfid}t  ber  lanbläufigften  @.  bcroorgebt. 
2Ber  ficb  ber  @.  bebient,  beförbert  ba^er  t)er»Derf= 
\\d)t  '^ntii'itm  unb  rerfdjirenbet  fein  @elb,  n^eil  er 
biefelben  Slrgncinüttel  für  einen  "oid  geringern  $reig 
in  jeber  SIpotbcfe  erbalten  !ann.  Slufjerbem  fe^t  er 
fid)  ber  ©efa^r  an§>,  etroag  6(^äblid)eg  gu  gebraueben 
ober  »rcnigfteng  über  ber  Quadfalberei  ben  rid^tigen 
3eitpunft  gu  oevpaffen,  ivo  riellcidjt  nodj  ärgtlid}e 
^ilfe  möglid}  märe,  ̂ n  ber  Setümpfung  beg  @e= 
l)eimmittelun»rcfeng  baben  fu^  namentlid}ikrl(5rnit 
23od(f.b.)  unb^erm.  eberbarb9lid)ter(f.  b.),  bie6be= 
mifer  öagcr  unb  Söittftein  unb  ber  Drtggefunbbeitg= 
rat  ber  Stabt  5?arlgrube  foirie  bag  fönigl.  ̂ oligei^ 
präfibium  gu  93erlin  bie  größten  3Serbienfte  erir orben, 
inbem  fie  eine  febr  große  3abl  ̂ '^^  ®-  genau  analp= 
fiert  unb  ibre  Slnalpfen  oeröffentli^t  baben  (rgl. 
^$iftor,  @eneralberid)t  über  bag  DJlebiginaU  unb 
6ajtitätg»refen  ber  6tabt  ̂ Berlin,  33erl.  1884  fg.); 

aud)  üerfd}iebene'gad}geitf  (Triften,  n^ie  bie  «Seutfcben 
Snbuftrieblätter»,  bie  «Sunglauer  ̂ bannaccutifd^e 
3eitung'>  u.  a.  reröffentlii^en  2{nal)jfen  ron  ®. 

6o»reit  @.  gu  benienigen  3ubereitungen  gc: 
boren,  »reiche  nacb  ber  faiferl.  SSerorbnung  rom 
27.  San.  1890  alg  Heilmittel  nur  in  2tpott)efen  feil= 
gehalten  ober  rerfauft  merben  bürfen,  mirb  bie 
o^ne  poligeilid)e  ßrlaubnig  erfolgte  3ubei^eitun9r 
i^eil^altung,  S^erfauf  ober  überlaffung  fold)er  ©. 
nacb  §•  367, 5Rr.  3  beg  S)eutf(^en  6trafgefe^bu(^eg 
mit  ©elbftrafe  big  150  d)l  ober  öaft  beftraft.  S5a= 
neben  befteben  aud)  nodj  biei^  unb  ba  Sßcrbote  gegen 
bic2lntünbigungron@.,  g.93.augberfrang.3eit 
no(^  in  ber  Dibeinproring  unb  im  Glfaß,  in  SBerlin 
nac^  ber  33erorbnung  beg  ̂ oligeipräfibiumg  rom 
.30.  Suni  1887.  6oireit  ber  23erfauf  ober  bie  2ln= 
preifung  angeblidjer  Heilmittel  unter  Sorfpiegelung  } 
falfdjer  S^batfadjen  gefd}eben  ift  unb  bie  fonftigen  | 

begrifflidjen  55oraugfe^ungen  ron  §.  263  beg  6traf=  ■■ 
gefefebui^g  rorbanben  finb,  tann  bie  S3eftrafung 
»regen  Setrugg  oberi8etruggrerfud}g,  menn  fd)ulb= 
baft  bie  ©efutibbeit- gefdjöbigt  ift,  na(^  §§.  223, 
223  a  erfolgen. 

Sßon  ben  befanntern  ©.  finb  befonberg  bie  folgen- 
ben berrorgut)ebcn: 

A  c  e t i  d  u X ,  gegen  SBarjcn  unb  ̂ üfineraugen,  538f ung  bon 
1  Seil  e^romläitre  in  3  Seiten  SBaffcr ;  «ßreiä  3  m.,  SBert  20  $f. 

aicetine,  gegen  ̂ üfineraugen,  ©(figfduie  mit  Suc^fin 
gefäröt;  <J5rci§  1  9R.,  SBert  10  $f. 

Slir^ä  9Jaturt)eiImet6oöe,  eine  S8ro?*üre,  meiere 
öon  (J.  81.  {Ridfitet  &  So.  in  Slubolftabt  Oertrieben  roirb  unb 
öier  @.  gegen  166  ä'ronffteiten  empfiet)»:  i)  Paiu  ExpeUer, 
ein  ®emif4  aug  35  Seilen  Sponift^pfeffertinftur,  20  Seiten 
SBeingeift  unb  20  Seilen  ©atmiafgeift;  *lBrei3  ber  glafcfie 
1  SSR.  75  $f.,  SGSert  30  «ßf.  2)  SarsapariUian,  ein  mit  3Bein= 
gcift  unb  |)onig  Oerfe^ter ,  etroa?  ̂ obtolium  entfjattenber  2Iu§= 
sug  aul  Sarfaparitia  unb  ©öinarouräel;  $reiä  4  m.  50  ■■$}., SSert  60  $f.  3)  Pills,  au§  (SifenpulBer,  JJalopenljarä,  Salapen= 
puttjer,  aitppulBer  unb  einem  6ittern  ejtratt  befteftenb; 
60  «ßillen  1  5K.,  SBert  25  <ßf.  4)  Calming  Pastills,  Sabletten 
auä  3ucter  unb  Stnidöt,  mit  £o!ri|cn  geförbt;  $rei»  ber 
S^actitet  1  5m.,  SBert  25  «ßf. 

SItuftifon,  gegen  Dfjrenteiben  aEer  Strt,  beftefit  ouS 
®tt)cerin,  SBaffer,  ©pirituf  unb  ätt)erif(f)em  ßl;  $rei=  2  9K., 
SBert  15  f^l 
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aig  online,  9Jlunb=  unb  Safinroafier,  roäfferige  Salpeter» 
rSfung  mit  <l5fefferminjö[,  S!Rt)txi)tn=  unb  ßtmmettiiiftur. 

Üttpenftäutett^ee,  Dr.  ©djroarjed,  in  ffiteSben, 
Bon  Otto  e.  9Be0ct  in  Söerlin,  ein  au§  ja^Ircicficn  ffirogucn 
jufammengeicgter  SE^ee  Don  leitfjt  obfü^rcnbcc  SBirtung,  ber 
mit  beu  Sllpen  nur  bcn  Flamen  gemein  f)at. 

American  Pills  oon  Solbt  Sefington,  für  ffiotlbiritifle, 
ftorpulcnte,  olä  ©d)u^mittel  gegen  ©pibemien  u.  (.  m.,  be= 
ftebcn  QU§  Scammoniiim,  9?baborbcr  unb  Seife;  Sl^veii  ber 
©(^aditel  2  m.  40  «jjf.,  SBert  60  "^f. 

Slnaboli  Bon  Streiter,  Orient.  SafinreinigungSmaf^e,  au§ 
Seife,  Stärteme^I,  Seifenmur^el  unb  ät£)erifd)en  den  be= 
ftebenb;  $reiä  1  SSk.,  SBert  8  <)jf. 

9lnatberin»9JJunbtt)affer  Bon  ̂ opp,  «irb  aui  rotem 
Sanbelbolj,  (SSuaiattjol^,  TOtjrr^e,  92clten,  gimmet,  9Jeiren= 
unb  8in""etöl,  Sllto^ol  unb  9}ofentt)afJer  bigcriert  unb  foftet 
bie  glQf(^e  3  m.,  S58ert  laum  50  ̂ f. 

8tnoämin  =  gu6pulBer  Bon  33ernar,  gegen  5u6f(fimei6, 
ein  ®emenge  Bon  gepulBertem  Sllaun  unb  SJIaiäme^I;  51ßrei§ 
ber  ©cfiac^tet  4  m.,  äßert  12  $f. 

atntibatterion  Bon  $iftor  in  5EBien,  at»  mirtfameg 
2)c§infcftionämitteI  angepriefen,  ift  eine  ßöfung  bon  Sinl= 
öitriol  unb  Stiaun. 

Sntibipbt^erin,  djIcrfaureS  Sali  unb  eiiene^Iorib. 
a  n  t  i  b  0 1  Don  D.  Sretf cbmer,  gegen  ga^nf d^merj,  SUlifcbung 

Bon  atto^ol,  etiloroform  unb  effigätber,  mit  guci)fin  gefärbt. 
Slntifungin  Bon  fjrieblänber,  De^infeltionämittel,  ent= 

t)ait  SBorfäure,  Söoraj  unb  Sd^mefelfäure. 
Anti-Obesitas  Bon  Se^ouffel  in  ®enf,  TOittel  gegen 

gettleibigfeit,  au5  ailfo^ol,  Sobldium  unb  Stärlejucfer; 
<Prei?  ber  giafc^e  24  «W.,  SBert  l  m.  75  <|5f. 

Slntipfilotbron  Bon  ̂ legeroalb,  gegen  ba§  2lu3faIIen 
ber  ̂ aare,  ein  SIuBsug  Bon  ©aüöpfetn  mit  SBeingeift  unb 
SBaffer,  mit  ät^erifc^en  Clen  parfümiert. 

Slftbmacigaretten  Bon  Äräpetin  &  $oIm,  Gigaretten, 
welche  SoUfirf^btötter  (ScIIabonna)  entlialten;  15  Sigaretten 
toften  1  9R.  50  5J5f.,  Biermai  me^r,  aU  i^r  SSert  ift. 

aft^mafraut  (l^ollänbiftfieä)  Bon  «ßlöneä:  ©ted^= 
apfelfraut,  mit  Salpeter  imprägniert,  mirb  angejflnbet  unb 
eingeotmet;  ̂ rei?  3  m.,  SDSert  ̂ öcfiften-J  50  «ßf. 

aftl^mamittel  bon  Slubree,  Slbfoc^ung  Ben  Senega= 
rour,^el  mit  3obtaIium,  Dpiumejtraft,  guct^rrirup  unb  S!Bein= 
geift ;  fec^S  Sflafc^en  f often  37  5W.,  SBert  böcf)ften§  6-8  3«. 

Slftbmamittel  Bon  Subale,  möfferige  £3fung  Bon 
Sobtalium,  Sromfolium  unb  8"*fi^/  ™it  (5ocf|eniIIentin!tur 
gefärbt;  «ßreiä  ber  gftaf(f)e  5  9K.,  Sert  l  TO. 

Hftbmat^ee  Bon  Ctlein,  au§  Süpolj,  (Sibifc^rouräel, 
gilänbifcfiem  SSloo-i,  Sitterflee  unb  SInborn;  ipreig  be§ 
$afet§  3  SSJi.,  SSert  75  «ßf. 

Slugeneffenj  Bon  KomerSfiaufen,  ä"'^  ©tSrlung  unb 
Belebung  ber  Se^fraft,  burc^  Slu^äiel^en  bon  fjend^elfamen 
mit  SZBeingrift  bereitet;  «ßreiä  ber  giafc^e  3  9R.,  SBert  40<]Sf. 

Slugen^eilnjoffer  Bon  §offmann,  eine  Sluftöfung  Bon 
1  Seil  (Sifenoitriol  in  50  Seilen  SRofenrtjaffer;  ißreiS  3  TO., 
SBert  20  $f. 

Slugen waffer  Bon  SBergmann,  befte^t  nai^  ber 
Unterfut^ung  Bon  ®f(^eiblen  nur  oug  gene^clroaffer. 

Stugenmaffer  BonDr.  ®räfe,  Bertauft  Bon  3JotB,  be= 
ftebt  au§  1,5  g  BinfBitrioI  unb  100  g  gendfielmaffer;  $reig 
3  9Jl.,  SBert  20  $f. 

Slugenmaffer  Bon  SEß^ite,  fabrijiert  Bon  E^r^arb  in 
Stltenfelb,  «fteEt  bei  tränten  äugen  bie  ©c^fraft  mieber  fier, 
crbätt  unb  ftärft  folc^e  bi§  in  bo§  ̂ Sdjfte  2IIter  unb  fc^üfet 
fieser  (!j  Bor  ©rblinben«,  eine  2luflöfung  Bon  3  Seilen  Sint= 
titriot  unb  4  Seiten  §onig  in  80  Seilen  SBaffer,  parfümiert 
mit  ««eltenöl,  foftet  l  TO.,  SBert  f)ö(f)ften§  6  $f. 

SBalfam  SBilfinger,  gegen  8ifteumati§mu§  unb  ®ic^t, 

öu§  25  Seilen  fd^roarjer  Seife,  40  "Seilen  SBoffer,  10  Seilen SBeingeift,  10  Seilen  flampferfpirituä,  20  Seilen  (balmiat= 
geift,  5  Seilen  Spanif^pfeffertinftur;  Sßxii§  2  SW.  25  <J3f., 
SSert  bö(f)ften§  40  *JJf. 

93alfom,  berliner,  Bon  SSö^m,  gegen  SSunben  aller 
9lrt,  5lecf)ten,  (Sefc^roüre  unb  ̂ roftbeulen,  ift  ein  gero5^n= 
lic^e«,  mit  ©btorcatcium  ftart  Berunreinigteg  ®lQcerin;  $rei§ 
be§  glöfc^cbenS  1  9«.  50  «ßf.,  SBert  15  «ßf. 

Sonbrourmmittel  Bon  Stoc^,  ift  ein  fe^r  fonäen» 
trierter  unb  Biel  ju  teuer  bejabtter  Sluljug  ber  ®ranat= 
iBurjelrinbe. 

SSanbmurmmittel  bon  SacobQ,  ift  reine?  Suf|o= 
pulöcr;  *ßreia  ber  Sd)at^tel  6  9K.,  SEBert  ̂ öd&ftenä  60  «ßf. 

©anbrourmmittelnonSetoinfo^n,  garnfrautegtralt 
in  ®etütinefapfeln. 

Sanbmurmmittel  BonSÜJo^rmann,  beftefit  au§  jmei 
Slrjneien,  Bon  benen  bie  eine  gommuräetejtratt,  bie  anbere 
ein  ®emifd^  Bon  ̂ imbeerfaft  unb  9licinu«6l  enthält,  unb 
loftet  6—15  m.,  micflicfier  SBert  l  9K.  20  $f. 

Söanbwurmpillen  Bon  5ße§t^ier,  befte^en  auS  1,6  g 
ät5erifd)em  gfarnmuräetcEtratt  unb  ebenfobiel  5arnrouräel= 
pulBer,  ju  20  Rillen  formiert. 

SSarellag  SKagenpulBer,  befte^t  bauptfäc^tit^  au§ 
boppeltlol^tenfaurem  ißatconmit  ettoal  toc^fatj,  fotilenfaurera 
ftalt  unb  seitroeilig  ̂ epfin;  *ßrei§  1  9».  50  <ßf.,  SBert  40  <ßf. 

SarterjeugungspomabeBon iRotjer, befielt auä  l Seil 
gepulBerter  roter  ©ijina  unb  15  Seilen  fc^lec^ter  Sßomabe, 
foftet  2  9Jl.  90  *ßf.,  wäre  aber  um  20  ̂ Sf.  fierjuftellen. 

Sarter jeugungätinttur  Bon  SScvgmann,  «unftreitig 
flc^erfteä  9Jlittel,  binnen  für^efter  Seift  felbft  bei  jungen 
Beuten  einen  ftarfen  93artmuc^S  ̂ eroorjurufen»,  ift  ber 
weingeiftige  StuSjug  Bon  93aumrinbe  mit  ein  wenig  9lo§= 
marin=  unb  Sl)t)mianöl  Berfefet;  <ßrei§  l  9K.,  um  baä  8^^"= 
facf)e  ju  teuer  bejoblt. 

berliner  SBalfom,  f.  oben  Satfam,  berliner. 
«öettnäffer,  9Jlittel  für,  Bon  Sirdjljoffer  in  ffappet. 

beftebt  auä  30^ulBern  unb  einer  Einreibung;  j'-bcä  >45ulber 
enthält  0,2  g  tol)leniüure§  eifenojQbul,  0,4  g  9)lutterforn 
unb  0,03  g  roöfferiger  Sitöljenougentinftur,  bie  Einreibung 
120  g  Öuenbelfpirituä,  60  g  Srä^enaugentinttur  unb  15  g 
Satmiaffpiritug.  ®aä  WJittel  («ßreiä  15  9K.)  ift  gut,  auc^  ben 
ärjten  fc^on  lange  befannt,  aber  achtmal  ju  teuer. 

SBlutreinigungSpillen  Bon  9Jiorifon,  f.  unten  !ßillen. 
aSlutreinigung^t^ee  Bon  Solle,  ©enneSblätter,  2a= 

Benbeiblüten,  ©ü6l)oIj,  |iuflatti^,  Sllänbifc^eä  9(Koo§,  ©affa» 
frag^olj,  gaulbaumrinbe. 

ajocfS  *ßettoral,  *ßaftillen  aul  Sü6^ol,^pulBer,  3§län= 
bift^em  9Jlooä,  Stlt^eerourael,  Sragant  unb  «maljeEtratt,  par= 
fümiert  mit  SRofenäl. 

SSraffifon,  9Ritttl  gegen  Kopffcbmer^en,  beftebt  au§ 
5ßfefferminä5l,  erwaä  ättjerifc^em  ©enföl  unb  Kampfer,  ge= 
I3ft  in  atljer  unb  SBeingeift. 

SBraunä  9Ktttel  gegenÄopf=  unb  9t  er  Benleiben, 
1)  Sopfwaffer,  ein  mit  SBaffer  oerbünnteä  Siölnifd)e3  SBaffer; 
2)  Sropfen  5omöopatt)ifd)er  9lrt,  o^ne  wirtfame  SBeftanbteilc. 

aSräunetinftur  Bon  llet^ä),  gegen  SBräune  unb  d)ro= 
nift^e  öeiferteit,  beftef)t  in  ber  ̂ auptfadje  auä  ̂ eofot  unb 
9ielfenöl;  ̂ reiä  be§  gläf^c^enS  l  m.,  Sßert  I)öd)ften§  15  *ßf. 

SrönnerS  giecfroaffer,  f.  giecfmittel  C-8b.6,  ©.880b). 
SB  r  u  d)  p  f  l  a  ft  e  r  Bon  ßrüri=2llt^err,  jur  Teilung  Bon  Unter= 

leibgbrü(^en,  an§  3fid)ten^arä  unb  Serpentin  befte^enb,  foftet 
5  9K.,  SZSert  2o  »ßf. 

Sruc^folbe  Bon  ©turjenegger,  ein  ®emif(^  Bon  ein= 
fac^em  Schweinefett  mit  etmaä  Sorbcecöt,  foftet  gleidifaU» 
5  9R.,  SBert  10  ißf. 

a3rufttarametlen  Bon  S)onat,  f.  unten  2)onat§  S3ruft= 
tarameHen. 

SBruftfirup,  weißer,  Bon  9na5er  in  S3re§lau,  befielt 
aus  weigem  gucfer,  SBaffer  unb  SRettic^faft,  foftet  bie  Jlafdie 
6  9K.,  ift  aber  faum  bcn  Bierten  Seil  wert. 

Calming  Pastilla,  f.  oben  SlirQä  9Iatur^eilmett)obe. 
e^oleraliqueur  Stbballa^  Bon  9Kct)er,  gepuderter, 

fpirituofer  9lu§jug  aug  5ßflanjenftoffen,  3ngwer,  talmuS  unb 
bittern  S)roguen. 

Eocapillen  Bon  Sampfon  in  92eutjort,  gegen  £ungen= 
fc^Wtnbfuc^t,  aft^ma,  JJatarr^  unb  fioläleiben,  au§  Goca= 
egtraft  unb  EocapulBer,  finb  wirfungSloS  unb  Biel  ju  teuer. 

®aubi§fd)er  Siqueur,  f.  unten  Sröuterligueur. 
®eutfc|e  ffaifertranflimonabe,  f.  unten  ßSnig§= tranf.  ^  „      ̂   ,  . 
S)tabete8mittel  Bon  9)Jebiäinalrat  Dr.  9JJuller,  »efoft 

Bon  «ßflansenftoffen  mit  Salpeter,  ©alic^lfäure,  ©lauberfalj 
unb  ©l^cerin. 

©ip^tberitiSmittel  Bon  Se^monn  tn  SBerlin,  be= 
ftebt  auä  9Jlildi5uder  mit  einer  ©pur  eine?  Quedfilberfalaeä 
unb  einer  geringen  Wen(\e  eineä  «ßflanäenpuloerä. 

S)ipbt5eriti§mittet  Bon  aiieger  in  ®logau,  ein 
öliger  Sluläug  "on  SBolfgmitd)  jum  *ßiu[cln  fowie  eine  fd)arf= 
fdimedenbe  glüffigteit  auä  granäbronntwein,  Sensoetinftur 
unb  Spuren  Bon  2lni§6l. 

®onat§  SSrufttaramellen,  gegen  Ruften,  ScbWinb» 
fu^t,  ©d)laf(origfeit  unb  9JerBenfd)Wnd)e,  aul  eibifc^=  unb 
©üg^oläWuräel.    SEBirfunggloä  unb  Biel  su  teuer. 

Bau  de  Capille,  ein  nic^t  ungcfä^rlic^e§  ̂ aorfärbe^ 
mittel,  enthält  neben  asieifatjen  Sd)Wefelmilci^,  ®tQcerin 
unb  unterfc^wefligfaureä  Silatron  mit  SBaffer  unb  etwaä 
Eau  de  Cologne. 

Bau  d'esp^rance  Bon  fRottje,  unübertreffliefieS  Sdiön« 
^eitäwaffer,  entbält  Sllfo^ol,  Salictjlfäure  unb  SBoraj  unb 
foftet  3  m.,  Wirtlicher  SBert  50  *ßi. Eau  des  Fäes  Bon  ©ara^  jelif  in  ̂ ßoriä,  jum  gärben 

ber  $aare,  eine  2öfung  Bon  fd)Wcfligfaurem  SJleiofb  in  untcr= 
fc^weffigfaurem  9Jotron,  ®l^cerin  unb  SBaffer,  ift  fctjäblid» 
unb  foftet  4  gjl.  80  *ßf.,  bot  aber  nur  ben  SBert  Bon  10  *ßf. 
EaudeLys  Bon  £ot)fe,  Sc^önbeitämittel,  2  Seile  8inf= 

ojbb,  2  Seile  Saltfteinpulber,  4  Seile  ®lQcerin,  200  Seile 
Kofenwaffer;  «ßreiä  3  9K.,  SBert  75  <ßf. 

Eau  de  Quinine  Pinaud,  entbölt  Weber  E^inin 
norfi  eine  anbere  Stjinabafe. 

EctertS  Kopfwaffer,  ein  nidE|t  ungefnOrlidje?  ©aar= 
färbemittel,  beftel)t  au§  33leifal«n,  Sd)Wefelmirrf),  SBaffer, 
SBeingeift,  ®l5ccrin  unb  etwoä  $orfüm. 

Ebelwetöfalbe,  gegen  ©ommerfproffen,  9JJiteffer,  gal= 

ten  unb  atunjeln,  befielt  auä  ranäigera  gett  «ßottafc^e  unb 
sßortugalöl;  «ßreiä  3  9R.,  SBert  l^ödfiften«  20  $f. 

(Sleftro^om5opatöif«^e9nittel  Bon  9Jlattet,  f.  unten 
9Rotteiä  elettro^omöopat^ifc^e  9Rittel. 
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SpUepIiemittel  (Auxilium  orientis)  Don  83oQä  in 

SBerlin,  eine  2"2proäcnti(ic  mit  Siirfciftoff  nn'ÄrbteSiöfuno  oon 
Sörunitolium,  baju  ein  J^läirf)cf)i'ii  Xropfcn  mit  Qtl)ciiicf)cr  9?qI= 
briaiitinftur;  Ißroiä  für  bcibi-ä  2;.  Sin.,  SBcrt  imcf)  iiidjt  ;i  W. 

epilepfiemittf l  uou  Qacobt),  Rillen  auä  3iiitPEl)b, 
Pboöpfjoifiutcm  STair,  iKhabarbcr  unb  SeifufelDurjel;  jmei 
Scl)ad)teln  f-oftm  9  W.,  aScrt  l)Prf)ftcng  1  TO. 

epilcjjficmittcl  Oon  SVilliid),  eine  Üöiiing  üon  V'/o  g 
Söromtaliiim  unb  0,03  g  fcf)mcfeliaiirem  9ttrppin  in  2oo  g 
aaSaficr,  mit  Slnilinblou  gefärbt;  *i5rei§  4  502.  5u  i'f.,  um  baä 
3cl)nfad)e  ju  Biel. 

epilepjic mittel  üon  Quante  in  SBarenborf,  1)  eine 
rote  luibrig  pctroIcumäl)nIicl)  ried)enbe  g-IüfriQ'"*/  if*  »"'t 
Sntannn  gefärbte^  unb  rut  ftin{en^em  lieröl  üciieöteS  *J5e= 
troleum;  *JSrei§  15  9R.,  SBcrt  toiim  10  '45?-;  2)  ̂ ulocr  ou# 
Sromfalium,  Sromammonium,  balbrionfaurcm  Binfojtjb  unb 
«eifugiDuräel;  3)  eine  giüifigfeit,  bcfte^enb  auä  rcttiriäier= 
tem  Söernftciuöl. 

(£t)ile<3iiei5uIocr  üon  ̂ aoli  in  SKom,  au?,  S8albrian=, 
$äonicn=,  ̂ afel-,  iüronö^  unb  iöcifumuuräel,  3immct,  gncfer 
unb  batbriQuiaurem  2JmmoniaI;  <ßreis  ber  Bd)ad)tel  2o  9Jl., 
SEßert  ööcf)ftenä  1  TO.  50  <Pf. 

©rbalenta  ober  iReoalento  ober  Revalescifere 
du  Barry,  « unflbertrcfflid)eä  Heilmittel»  für  £ungen= 
f4minbfiid)t  unb  ein  ganje'i  ̂ eer  anbcrer  Srantljeiten,  ift 
eine  fd)iuan!cnbe  SRifd^ung  Bon  ©rbfen^,  aiMcten=  Jpirfen» 
unb  Saubo^ncnmeljl  mit  etlcaä  3»*«  unb  Äod)fQlj;  ̂ rci§ 
beä  qSafetg  3  m.  75  <l>f.,  SEBeit  u  *ßr. 

Esprit  d'Amaranth,  gegen  £ommerfprof|en,  brei 
fet)r  gefährliche  ßöfungcn  öon  3,  2  unb  l  Seil  OuerffiIber= 
cf)(onb  in  30  Seilen  SBeingeift;  ̂ äreiä  6  m.,  SSert  60  q5f. 

Esprit  deMenthe  Don  9Jl.  ©c^ulge,  gegen  Sopfreißen, 
SBeingeift  mit  ©jfigät^er  unb  ̂ fcffcrminäSl. 

genc^elt)onigejtratt  Don  ©ggerä,  gegen  Hal§=,  a3ruft= 
unb  Unterlcibäleiben;  Jpouig,  TOaläfirup  unb  einige  Sropfen 
gend)eli)l,  mir!ungäloä  unb  uiet  ju  teuer. 

Fer  Bravais,  bialt)fierte§  @ifenl)t)broj^b. 
giebcrpulöev  Don  9iob.  ̂ ameä,  auä)  3ameS  =  5ßuI  = 

Der  ober  3[afobs  =  $uI«er  genannt  eine  ®emenge  Don 
p^o>5pt)orfaurem  Salt,  antimonfaurem  Kalt  unb  antimoniger 
Säure;  *ßrei§  5—7  W.  für  30  g,  SBert  l)Sd)ften§  30  <|5f. 

Five  Minute  flagrant  Pain  Curer  Don  SBalter 
Scott  in  9JeuQorf,  SJlittel,  um  jeben  Sd)mcrä  in  fünf  TIU 
nuten  ju  feilen,  beftef)t  auä  G  g  4itl)er,  2i  g  ©Itjcerin,  3  g 

Äod))alä  unb  ITO  g  SBaffer;  iJJrciS  4  "Sn.,  SScrt  70  *ßf. 
giec^tenjolbe  Don  ©diroarälofe  in  Scrlin,  gegen 

SaläfluS,  gied^ten  unb  alle  §auttvantl)citen,  i  Seil  $eru= 
baljam,  2  Seile  ©arboliäure,  10  Seile  gclbe§  Sßa^S  unb 
30  Seile  Schweinefett;  5ßrei§  2  931.,  SBert  50  *JSf- 

glec^tenfalbc  ber  grau  SBrofee  in  SBcrlin,  toeifee 
^räcipitatjalbe  mit  DpiumpulDcr. 

giof)mittel  üuäSeipjig,  gegen  Ungeaief  er,  ift  metter 
nii^tä  al§  fein  gepulöerte  ©eife;  $reiä  3  W.,  roäre  )cf)on 
mit  1  *^f.  ̂ inrei^enb  beäaf)tt. 

greitagäSJJittel  gegen  ©cf)roinbfuc^t,  eine  tüir= 
tungölofe  tonäentrierte  Slbfo^ung  Don  TOatä,  fd)Ieimigen 
^.ßflanäenftoffen  unb  Obft. 

gunfe§  *läfIonäenl)ciIputDer  befielt  au3  feinge= 
mabtenem  ©c^afgarbc!raut. 

guöpulDer  Don  Sernar,  f.  oben  ÜlnoäminsgußpulDer. 
gulroaffer  nac^  Sod),  ift  eine  3=  big  Sprojentige  SBor= 

(äurelöfung. 
(55aUne  =  einfprißung  Don  ©d)roar,ilofe,  befielt  au§ 

arob.  ®ummi,  Sleiäucfer,  jofranfjaltiger  Opiumtinttur  unb 
SSJaffet;  «ßreiä  6  9K.,  SSert  Ijödjftenä  60  $f. 

©ebdc^tniälimonabe  Don  SKaufer,  15  Seile  5}5^o§5 
ptiorfäure,  15  Seile  ©Iqcerin,  70  Seile  SBaffer;  ̂ Sretä  3  Tl., 
SSert  50  qjf. 

®e^örliqueut,  Se^meiäer,  ift  nur  SBaffer,  mit  ein 
roenig  fufeligem  SSronntroein  Derfcgt;  ".Jircis  2  9Jl.,  S53ert  faum 
lü<J3f. 

Oel^öröl  Don  iBrodclmann  in  Soeft,  «^eilt  ̂ iä)n  Saub= 
^eit  unb  alle  0{)renlciben»,  ift  mit  Sonnenblumenöl  Der= 
jeöteg  'ißroDenceröl,  iDeld)c§  ©puren  Don  Sojeputöl,  ©afiafrag= 
öl,  aiof-marinöl  unb  Sompfer  entl)äU;  *ßrei§  15  «K.,  SBert 
böc^ftcnä  37  «JJf. 

®e5öröl  =  @jtra!t  Don  Dr.  S^iperf,  eine  loertlofe 
OTifdiung  Derfd^iebener  Cle. 

®eiic|tg(albe  Don  ®rol)lid)=S)at)m§,  roeifee  ißräcipitat= 
falbe  mit  SBigmutroeiS,  burd)  SRofcnöl  parfümiert. 

®efunbbeit§  =  Sräuter^onig  Don  £ücf  in  Äolberg, 
ein  ®emifcf)Don  roljcm  .gonig  unb  frifc^em  ajogelbeerfafte 
mit  etroaö  SBeingeift  unb  Salici)ljäure. 

®id)t mittel  Don  Sauille  in  ̂ avi§:  1)  ® id)tliqueur: 
©pan.  9Bein  800  g,  ftarfer  Sßcingeift  100  g,  SBaffer  85  g, 
ffoloquintencEtraft  2,5  g,  5t)inin  unb  Sinrf)onin  5  g,  ßalf= 
foläe  4,5  g.  2)  ®id)tpillen:  3ubcn!irfrf)enei-tratt  15  g, 
9Bafferglag  5  g  unb  '•^iflanäcnpulocr  fouicl  alä  nötig,  um 
3  dg  fcfitDete  «ßiHen  ju  bilbcn;  $reig  beiber  2Kittel  21  30?., 
SBert  böc^ftenä  6  Tl. 

®id|tpapier,  f.  unten  Papier  Fayard. 

®id)tpulDct  Don  Vßunbram,  brei  ̂ ulDer  aus  je  i  g 
Sdjmefelblüte  unb  0,3  g  3ucfer,  toften  2  Tl.  25  l<f.,  finb 
über  faum  10  <l5f.  roert. 

®it^troatte  oon  "^attifon,  jc^lcdn  geleimte  Jßatle,  auf 
ber  einen  Seite  mit  roeingciftigem  Sanbelf)Dljou5;(ug,  ber 
mit  ̂ crubaljam  unb  SSeujoeljarj  poriiiiniert  ift,  rot  getörbt, 
luirft  uid)t  anber»  all  anberc  SDSntte,  ift  aia  ungleid)  teurer. 

^aariDofier  mit  ©ijinaejttaft  Don  .J>ciurid)  in 
üeipjig:  2  g  ̂ßerubaljam,  6  g  SRicinuäöl,  CO  g  IRum  unb  35  g 
ilöaffcr;  <Ereis  2  Tl.,  SCßert  50  <l?f. 

^üorbalfam,  Dcgetabilifdjer,  Don  TOarciuorbt  in 
Seipjifl,  äunt  görben  ber  ̂ aare  (id)äblid)l):  1,8  g  iUei.sucfer, 
24  g  ®lt)Cfrin,  f>  g  Eau  de  Cologne  unb  4'J  g  SßJaiier; 
^^Sreiä  2  Tl.,  SBcrt  25  'Bf. 

^aarbalfam  Don  Sd)rcarälofe,  enthält  bie  iöeftanbteile 
Don  Eau  de  Cologne  nebft  flüfügem  ©t^raj,  fol)tenfaurem 

S?alt  unb  Spanif^en  giiegcn;  100  g  toften  1  W.  25  '^f., 
SBert  l)üc^fteu§  45  *ßf. 

|)aarer5eugung§tinttur  DonÄneifel  in  SJresben, 
eine  roeingeift^oltige  9JJiicöung  Don  Et)inatinftur  mit  S^iebeU abfod)ung. 

.ipaarpomobe  Don  SInna  Ejillag,  bcftef)t  nur  auä 
parfümiertem  gett. 

^aorreaffer  Don  iBütjligen  in  ßeipäig;  10  g  Slrnifos 
blütentinttur,  5  g  ®t5cerin,  10  g  SBeingeift,  60  g  SBaffer; 

*J5rei«  6  Tl.,  3Bcrt  ̂ öc^ftenS  20  <J5f. 
Jpaaräucter  jur  Sräftigung  beS  ̂ aarbobenä, 

ift  9KiId)äUcfer,  ipreiS  10  Tl.,  SBert  80  <Pf. 
$ömorrl)oibaIfal6e  Don  SSetl,  bcfteljt  aua  1  Seil  ge= 

puloerten  ®aüäpfeln  unb  3  Seilen  gett. 
|)ämorrf)oibenpulDer  Don  SBolff:  «5  Seile  Sd)n)efct= 

blumen,  15  Seile  9Kagncfia,  10  Seite  orbiuürer  Sihabarber; 

-$rei§  ber  ©^arfitel  3  m.  50  $f.,  SEScrt  [)5d)ftcnä  5o  'Bf. 
^artungg  9Kunb=  unb3ßf)niB  affer,  eine  9Kiid)ung 

au»  fiölnifc^cm  SSaffer,  Söeingeift  nnb  earbolföure. 
^polldnbifdieg  9lftf)maf raut,  f.  oben  Slftljmafraut. 
Holloway  Pills,  ein  englifc^e»  ®.,  befte^en  aus  Slloe, 

M^abarber,  IBfeffcr,  ©afran  unb  Jlatriumfulfat. 
|)omeriana  Don  Äirc^^öfer  in  Srieft,  ..untrüglictieä  Wit= 

tel  gegen  bie  2ungenid)roinbiurf)t»,  ift  tüeitrr  nid)t5  als  ba» 
Srout  be-3  gerooljnlicben  35ogeltnötcrid)l  (Polygoimm  avicu- 
lare  L.);  *Brciä  bei  $atetl  2  9J}.,  SScrt  aaerl)öd}ftenl  10  «Bf. 

^opein  Don  Dr.  SBernarb,  aKaljeEtratt  mit  9JJorp!)ium. 
|»öpnerl  Heilmittel  gegen  üungenleiben,3ucter» 

Tirup  mit  3tüiebcltaft  unb  ©c^afgarbcnbefott. 
Hühnerauge ntinftur  Don  ©ffcr,  93}iid)ung  Don  RoI= 

lobium,  ©alicQljäure  unb  inb.  HiufeEtratt. 

Hüfte  nic^t  Don  '$iei\i)  in  SSrellau,  gegen  ̂ u\ten  unb 
gatarr^e  aUer  airt,  ift  Weiter  nicfjtl  als  gKaläi'i-traft  mit  Houifl- 

gnbifc^er  3a]^ne jtratt,  f.  unten  ga^ncEtratt. 
3acobi§  Sfinigliranf,  f.  unten  fiönigstranf. 
3otobl  =  ̂ulDer,  3amel  =  iBulDer,   f.  oben  gieber= 

pulDer. 3atob§tropfen,  f.  unten  St.  Safobgtropfen. 
3ugenbfpiegcl,  juberläffiger  iHat  unb  fiebere  Hilf«  för 

®efd)roäcf)te  unb  impotente,   eine  JSrofdjüre  Don  Sernbarbi 
in  Berlin,  in  iDcl^er  biefer  fein  ®.  empfieljlt,  jiDei  giajc^en 

mit  bonig^altigcm  SSßafjcr;  $reil  60  9JJ.,  SBert  böd)ftcnl  50*Bf. 
Saiiertronflimonabe,  f.  unten  ftönigstranf. 
Salofin  Don  Sreu  &  9tugliii^,  gegen  Sommertproffen: 

brei  giajcften  mit  parfümierten  altol)oliid)cn  Söfungen  Don 
Salmiat,  eijloräinf  unb  Quecffilberd)lorib.     ®iftig!   ißreig 
y  Tl.,  SBert  ̂ öd)fteng  1V2  2K. 

Seut^  Ruften  mit  tel  Don  g-raal,  jum  Oinurf)ern,  befielt 
nur  nul  grobgcftoßenem  giditcn^arä;  *Brcis  3  Tl..  SBcrt  l0<Bf. 

ftönigatrant,  auä)  Seutfije  fiaifertranflimo« 
nabe  bei  «iDirtlid)cn  ®efunbf)eit5vatl »  ̂acobi  in  Serlin, 
eine  UniDerfalmebiäin,  bcftebenb  aul  einem  burrfjgcfciljten 
©emifd)  Don  aipfelmein,  Äartoffelftärtcfirup,  ®ummi  arobicum 
unb  '^JflaumenmuÄ ;  <Breil  ber  giafdie  1  Tl.  50  «ßf-/  SBert 

l)öd)ftenl  40  <Bf- S  r  du  t  erteil  mit  tel  bei  ©d)ufterl  Sampe,  SfJJijturen, 
Sropfcn  unb  (Süjire  aul  SR^abarber,  ©ennelbtättcrn,  gauU 
baumrinbe,  ©nsian,  Saufenbgülbentraut,  (Stlernrinbe,  ffaU 
mul,  SBermut  u.  a. 

grduterliqueur  Don  Saubiö,  Derfdjiebene  S^i\ammen' 
fe&ungen  Don  Sdrdöenfc^roamm,  SR^abarber,  ©n^ian,  gaul= 
baumrinbe,  Slloe,  fioloquinten,  gend)el  u.  a.,  loirtt  burc^ 
feine  braftifd)en  Subfianjen  fc^dblid). 

Sräutertbee  Don  SSunbram,  uniDerfellel  i8lutretm= 
gungimittel,  1  Seil  id)lcd)ter  9}l)abarber,  3—4  Seile  S8ittcr= 
(alä  uub  etwal  Slii)mianöl. 

Summcrfclbfc^eiaBatc^n3after,f.untenSa3aic^rooftet. 
Siampel  H^ntmittel,  f.  oben  gräuterl)cilmtttel. 
ßctienlefienä,     f  cf)n)cbif  d)e,    aus    Slloe,    2ärc^en= 

fdimamm,  9lF)abarber,  Safran,  Sittwerrour^el,  Snäian,  ®al= 
gantrouräel,  9JJi)rrf)e,  Sljenaf  unb  SEeingeift  beftef)enb;  *Breiä 
bei  tleiucn  gidjcfic^enl  3  Tl.,  SBert  20  >4ii. 

Sebenitropfen  Don  H^S,  befte^t  nad)  ber  S5etonnt= 
mad)ung  bei  a3erliner  "ßolijeipräfibiuml  oul  Sölnifc^em 
SBaffer  unb  effigötfier. 
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Scbeuölrecfcr  nad)  Dtto,  eine  SDJijc^ung  öcn  Grotonol 
mit  einem  anbern  fetten  £Ic. 

Silioncie,  fcljr  t)ev6i'eitete3  Scfiönf}eiiämittel,  eine 
jc^roac^  meingeiftige  26iung  »on  foljleniaurem  ^alx,  mit 
einigen  ätl)cnfcf)en  fclen  parfümiert;  ']^xii^  2  gjf.  f.o  5|3f., 
SBert  ̂ öc^ftens  20  <Pf. 

Liquor  antihydrorrhoicus  Bon  SSranbou,  gegen 
5u6i^mei6,  20  «ßroj.  ©atäfäure,  25  qSroj.  2lI£o^oI,  1  ̂ros. 
©Incerin,  ctlcaä  6I)lorat  iinb  aimmoniafioläe. 

Suftätber  üon  31.  Sdiöne  in  ̂ Berlin,  eine  3luilüiung 
Bon  Qifigät^er  unb  $fefferminäöl  in  alto!;olifd)er  3tmmüniaf= 
flüffigtcit. 

TOagenpQftillen  öon  ©(^incfe,  Ijefteljcn  nad)  SIngabe 
be§  g-abrifanten  aug  JSJarBbaber  Salä,  $epfin,  SR^abarbcr, 
S^Qmol  unb  5|JfefferminäDl. 

9DJ  a  g  e  n  p  u  1 0  e  r  öon  S^areHa,  f.  oben  SBareüaeSJJagenputBer. 
9JJag en tropf  en  Bon  Dr.  ©pranger,  beftefjen  ou§  njein= 

geiftigen  atuägügen  Bon  abfü^rcnben  unb  bittern  ̂ flanäen= 
ftoffen. 

SKatifotnjettion,  2Iua3ug  uon  TOatitoblättern  mit 
einem  Sufag  Bon  ̂ upferBitrioI ;  $rei§  3  9Jt.,  SBert  30  53f. 

TOatteiä  eIe!tro§omöopatt)if  d)e  TOittel  finb  teitä 
giüffiflfeiten,  teilä  ©treufflge[d)cu.  3»  crftcru  finb  nad)  ben 
Unterfud)ungcn  beä  Äarl-iruljcr  Crt^geiunb^eitärata  nur 
©puren  organifdicr  Subftauäeu  in  mdfferiger  Sßfung  eut= 

balten.  ®ie  ©trcutügeld^en  befte^en  auh'S^dev,  tieinen gjJengeu  Salt  unb  65ummi. 
9JJigränepulBer  Bon  ftriebet,  beftefien  au§  ©t)inin, 

OJbabarber  unb  3uder;  ißreiä  ber  ©d^ac^tel  6  aJl.,  SSert 
nur  2  m.  40  *l5f. 

9Jicnl)I,  ffliittel  gegen  rote  Süafen  Bon  9Ue§fe  in  ®re»= 
ben,  £5fung  Bon  Salict)!  in  Söeingeift  unb  ätijet  mit  Suf^Ö 
Bon  ©pcdftein  unb  parfümiert  mit  SBintcrgrünoI;  $reis 
5  9K.,  SBert  75  qSf. 

2Rirütulo  =  $räparatc  Uon  Dr.  3.  TOüHer.  3Jad)  ben 
JScröffentlic^ungen  bco  berliner  '•Jßoliäeipräfibium'j  ift  ber 
5KiratuIo  =  S8aIfam  ein  ocrbünnter  SBeingeift,  ber  mit 

©panif^pfeffertinftur  Berfegt  i)'t.  Sad  9JJiratulo  =  S8itter  = 
elijir  ift  eine  Berbünnte  locingeiftige  iiöfung  eined  fäure= 
faltigen  grucf)tflrupS  mit  ettoas  ̂ rd^enaugentinftur.  ®ie 
9[JZira!uIo  =  5j5iIIen  enblic^  beftcf)en  au5  Qlloe,  mebiä.  ©eife 
unb  ̂ ISflanjenpulBer. 

9D'Jori)onfd)e  Rillen,  f.  unten  Rillen. 
9Jlunb»affer  BonSßopp,  f.  uben2lnatI)erin=9Kunbluoffer. 
9Kunb=  unb  Bofjnroaffer  oon  Wartung,  f.  oben  ̂ ar^ 

tungä  9}Junb=  unb  Sutj^rcafier. 
#2u§fauer  SSIutreiniguugäpiHen  Bon  9)2üu§,  be= 

fteben  auS  Slloc,  ©cnncsblätterpulber,  Biellcid^t  ©uäiaii, 
©törfemet)!  unb  einem  SBinbemittel. 

3taf  enpoItjpenpulBcr,  f.  unten  i|JulBer  gegen  9Jafeu= 
poIt)pen. 

9Jatur^eiImetI)obc  3lirQS,  f.  oben  2tirQ§  9Ioturr;eiI= 
metbobe. 

9JerBenef  fcuä  Bon  Dr.  .jpijfc^,  rot  gefärbte,  alfoljorifc^e 
Üöfung  Bon  dttjerifc^en  £Icn. 

9JerBen  =  S^raft  =  ®liEir  nad)  $rof. i'ieber,  ein  abfüf)ren= 
ber  ©djnnpa  au>j  9I(oe,  SRfjabarber  unb  anbern  bittern  unb 
aromatifdjen  ̂ ^flonäenftoffcn. 

SJerBenfalä  bou  ̂ uliuö  Jpenäet,  pfjosp^orfaureg  3{m= 
monium. 

O^renpilleu  oon  *$inter,  gegen  Soub^ett  unb  Dürens 
leiben  jeber  9lrt,  finb  ein  ©emenge  oon  iöleipflafter,  S'ompfer 
unb  SBac^ä;  bic  2cf)ad)tel  foftct  3  m.,  SBert  17  $f. 

Dib  tmannö'i^urgatiB,  ein  abfüf)renbe§®.,  toelc^eä  al§ 
SUjftier  gegeben  toirb,  befteftt  in  ber  ijauptfad)e  auä  QJI^cerin. 

Paiu  Expeller,  f.  oben  Süirl)»  Ütüturbeilmet^obe. 
Papier  Fayard,  ®i^tpapier,  ein  mit  einem  Slu'S.jug 

Bou  (Supfiorbium  unb  ©panifd^en  fjlicgen  getrdnttcä  *.)3opier, 
roirft  ftarf  ̂ autreiäenb. 

Pasta  cosmetica  Bon  3?otf)er,  gegen  @efid)täfinnen, 
Salbe  ouä  gett,  Sc^ioefel  unb  ©toraj. 

Pasta  Pompadour,  Sd)önI)eitomitteI,  mit  bittern 
SJJanbeln  Berriebene  SBcid)Spomabe. 

«läeftoraI,S3ocf§,f.  oben  SSotfs  «ßehoral. 
$en  Sfao,  angeblid)  aus  Gf)ina  bejogene,  aber  Bon  bem 

Äoufmann  Jiebemonn  fabrigierte  ©.  gegen  Äd)ttiäc^eäuftänbe: 
1)  ein  2Bafd)mitteI,  2fu5,5ug  unreifer  ̂ omeronjen  mitSBein; 
2)  ein  SJitterliqueur,  ein  fufell)altiger  altofjolifc^er  2lu§5ug 
Bon  guderljaltigen  fauren  ̂ flanjenteilen,  mit  einem  geringen 
3ufaS  Bon  unreifen  ̂ ßomerauäen.  SBeibe  Sßittel  finb  gaug 
roirtunglto?  unb  übertrieben  teuer. 

51äfIonäen[)eiIpulBer  Bon  gunte,  f.  oben  gunfeS 
'^PflauäeutieilpuHjin-. 

Rillen  Bon  9Jtorifon,  jur  Slutreinigung,  enthalten  Slloc, 
Sloloqninten,  äSeinftein,  ©ummigutti  unb  ̂ alapen,  tuirfeu 
öufeerft  ̂ eftig  purgicrenb  unb  tönneu  großen  Schaben  ftiften. 
2!aöfelbe  gilt  Bon  ben  ©tral)lid)en  ''liillen. 

Pills,  f.  oben  5lirt)§  Stnturfteümetbobe. 
*J}oI)o,  angeblid)  auä  ©t)ina  bejogene^  TOittef  gegen 

TOigröne  unb  S'opffc^merä,  ift  meiter  nid|tg  all  einfn(^e§ 
»^äfefferminäöl;  ̂ Jreiä  be§  gidfc^c^en»  1  üJi.  50  Sßf.,  in  ben 
älpotftefen  für  20  *J3f.  ju  taufen. 

Srod^auS'  SonBerfotionc-Sejifon.    14.  älufl.    VIL 

5J>  u  I B  e  r  gegen  9J  0  f  e  n  p  0 1 1)  p  e  n  Bon  iöül)r,  beftefit  nur 
au§  Ojattäpfelpuioer  unb  foftet  G  TO.,  SBert  [)öd)ftcn§  25  *pf. 

*$urgatiB  Bon  Dibtmüun,  f.  oben  Dibtmauuä  ^urgatiu. 
^Regenerator  Bon  Dr.  i'iebaut,  «unübcrtrcfflicfieä  9Jlir= 

tel  jur  3Jeinigung  unb  SKnibilbnug  be§  58hiteä  unb  ©tdrEung 
ber  SfcrBen»,  eine  ©ejtriu»  unb  Sraiibeuäutfcrlöfung,  mit 
ber  91bfod)ung  einiger  luirtungälofer  SBurjeln  unb  ßröutcc 
oerfegt;  ̂ reiä  ber  glafdje  6  33L,  SBert  taum  50  ißf. 

SReBalenta,  Kevalesciöre,  f.  oben  (SrBalenta. 
SR^einifdjer  Sraubcn  =  Sruft  =  $onig,  bcftef)t  au§ 

eingebicftem  Sraubenfoft,  gi'der  unb  SSaffer. 
9i^eumati§mu§fetten  Bon  ©olbbergcr,  SBinter, Srö[)= 

mer  unb  anbern  gabritanten,  angeblid)  etettrogalBanifdjc 
ffettenbdnber  jium  greife  Bon  5  biä  30  M.,  bie  feine  ©pur 
Bon  Slettricitdt  entmideln  unb  BoEig  nugloä  finb. 

JKt)eumatiämu§mitteI  Bon  @.  g-rnnte  in  SBcrIin,  ift 
Slloettnttur  mit  etroag  9iömit^=SiamillcnLi[  Berieft. 

3'{omer§t)aufen§  Stugeneff  eng,  f.  oben  Slugeneffenj. 
8iote  3Jafen,  9KitteI  gegen,  f.  oben  9JJeut)i. 
©aläunger  Sropfen  ober  ©uläberger§  giu6  = 

tinttur,  5ur33Iutreinigung,  i^tar!  purgierenbe  ituflöfung  oon 
1  Seil  ailoe  in  2  Seilen  SBeingeift,  fönnen  feftr  fc^üblidi  roirfen. 

©ariiana  =  §eiImet[)obe,  Bon  ber  ganiana=Sompaui) 
in  (Sg^am  in  (Snglanb  Bertriebene  &.,  bereu  ein»  ein  mit 
6[)Ioroform  parfümierter  todfferiger  Stuääug  Bon  5aulbauni= 
rinbe  ift;  ein  ar.bereä  ift  eine  rodfferige  Söfung  Bon  Sßrom^ 
ammonium  unb  Sromnatrium,  mit  etloaä  Säittermanbclöl 
Berieft;  $reig  6  SIR.,  SBert  pd^ftcnS  1  9K.  SO  «ßf. 

©t.  J^tttobätropf en  Bon  D.  Sltbertä,  fpirituöfer  2Iuä= 
jug  inbifferenter  ̂ ftanjenftoffe  mit  etioag  8{[)abarbertinltur. 

Sarsaparillian,  f.  oben  Slirt)?  9JaturheiImct[)obe. 
©cölagmaffer  Bon  SBeißmann,  3ur  a5erl)ütung  beg 

®d)lagfluffe§,  ift  mit  ©anbel^olä,  iitino=  ober  3iatanl^ia= 
tinttur  rot  gefärbte  SIrnüatinftur;  $rciä  5  m.,  SBert  30  Spf. 

©Ämebifc^e  Sebenäeffens,  f.  oben  Sebenäeffens. 
©mtoeiäer  ®ef)örligueur,  f.  oben  @er)övligueur. 

©cflWeiäerpillen  Bon  SSroubt  in  S^ridi,  bei'teben  au§ 
mel)rern  ̂ flauäenftoffen,  f)anptfäd)tid)  aber  aug  Slloe,  unb 
fönnen  bei  Idngerm  ©ebraud)  Biet  Sd)aben  ftiften. 

©{)a!er  =  (SEtraEt,  ein  gclinb  abfü^renbei  65.,  toelä)cä 
nad)  ben  Slngaben  beä  gobrifanten  ein  Slu^äug  Bon  Iris 
versicolor,  Gaultheria  procumbens  L.,  Hydrastis  caun- 
densis  L.  unb  berfd)iebenen  anbern  3;roguen  fein  JoU.  9J(UÖ 
Berfd)iebenen  Unterfudiungen  ent()ält  e§  jur  Jpauptfüc^e  Stlcc, 
©apficum,  ©aläfdure  unb  pflan5lid)e  (Sjtrattioftoffe. 

©impf ong  Äatarri)pul0er  ift  SS)laiS=  unb  OieiSmel)! 
mit  Sufiß  bon  SSeiti^enmuräelpuluer  unb  Safritje. 

©impfonS  Sotion  gegen  SdjiBer^origtcit,  beftef)t  ouä 
®H)cerin  mit  etmaä  !ätl)cr  unb  Slltorjot. 

©ogobont,  Ban  SuäJirf'?,  SonferBicrungss  unb  8ici= 
nigungämittel  für  Qäijne,  eine  Sofung  Bon  JSticife  in  ©iQcerin, 
SBaffer  unb  SBeingeift  unb  ein  ̂ ulBer  auä  fof)Icnfaurem  ffalf, 
SKagnefiau.  florciitin.  a5ei[d)euiuuräel;  ̂ ßreissaK.,  SBertnO^pf. 

Stra6Itd)e  Rillen,  f.  oben  *]iilleu. Sulä6crgerg{51u6tin!tur,  f.  obenSaläungerSropfen. 
Sruntf ud)tgmittel  oon  Kunget,  ludfferige  Söfung 

Bon  S8red)iueini'tein;  ̂ reig  8  m.,  SBert  I)öd)ftenä  20  Sßl 
Srunt)ud)t§mittel  Bon  äelm  in  33erlin,  55iIIen  au'5 

©uäianpulBer  unb  (SnäianrourjeleEtratt  nut  einer  ©pur  Bon 

(£ifenojt)b;  $rei§  8  9K.,  SBert  60  »ßf. Sruntf uc^tämittel  Bon  brande  in  JBerlin,  ift  ein 
®emifi^  Bon  gepulBertem  ßalmuä  unb  Giiäian. 

3;runtfud)tepitlen  Bon  25oIImanu  in  Söerlin,  Rillen 
aua  enäiontBuräeIejtratt  unb  ffiuäianpuluer,  mit  Sljfopobium 

beftreut;  'iläreiä  10  m.,  SBert  80  $f. UniBerfaI  =  S3Iutreinigungätf)ee  uon  Saubrod  in 
SBeriin,  beftcl)t  au§  Qucden,  gaulbaumrinbe,  SaBenbelblüteu 
unb  ̂ omeranäeujdialen. 

UniBerfal mittel  Bon  .garmfen  in  SSerlin,  ift  ein 
ißflanäenausjug,  maf)virf)einlid)  uerbünnte  S(rni£atinftur. 

S5an  23usJir!0  Sogobont,  f.  oben  ©OjObont. 
35egetabilifc^er  ^aarbalfam,  f.  oben  .gaarbatfam. 
SBarnerä  ©afe  6ure  SOiittel,  beftcl)en  au§  einer 

«öctgtur,  bie  burc^  Slufguß  Bon  £eberbtümd)enblättern  unb 
3ufag  Bon  ©olpeter,  ©U)cerin,  SBeingeift  unb  SlMutergrünöl 
bereitet  ift,  unb  auS  SI3itten,  bie  ̂ tloe  entf)alten  unb  über= 
äudert  finb;  ̂ ^^rciä  5  SSI.,  SBert  ̂ öd)fteu§  1  Sßl. 

SBafdjroaffer  Bon  ßummerfelb,  gegen  ginnen  unb 
äf)nlid)e  Jpautansfd)Iäge,  befte^t  au»  ©d^luefel  unb  Dampfer, 
feinjerteilt  in  SBafjer. 

SBunberbalfam,  englift^er,  Bon  ̂ infler  in  Obcr= 
meiPai^,  gegen  bie  aEcroerfd)iebcnften  Seiben  empfofjlen, 
ift  äenäoetinhur,  burd)  ©anbclörtä  rot  gefärbt. 

SBunberfaft  oon  l^od),  aud^  f onäcntrierter  3iar)  = 
rungSfaft  genannt,  beftcf)t  nu-3  lucißcm  Sirup  mit  einigen 

Sropien  8{etti'd)iaft;  ißreiä  1  9JL  50  4if.,  SBert  l)ßd)ftcu'ä  20  *)Jf. 3aI)neIiEir  ber  Senebittinermönd)e,  ftarf  af= 
fo[)Dlifierte,  mit  ©odöeniEe  gefärbte  Söfung  Bon  ̂ fefferminäöl, 
Sänilöl  unb  9Zel£enöI. 

äa^neftraft,  inbifd)er,  Bon  SBäud^Ier,  jur  fdinellen 
SSefeitigung  Bon  3üf)nfd)meräen,  ift  eine  Sßinng  Bon  Kelfenöi 
unb  Slampfer  in  SBeingeift  unb  ötljer. 
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3ofinr)alä6äubcr,  etcftromototi)cl)c,  üoii  ®e[)iifl 
*  S<^f)le,  mit  2cl)mefcl  &eftricf)ener  ©düi-tiiuj,  in  ftf)ioar,5riii 
©amniet  eingenäfjt,  ganj  toirtiingätoä;  'ißxeii  2TO.,  5Bert20>pf. 

3a {)nre II obator  Don  9J.  SRoIjrniann  in  fflerlin,  ift 
eine  »^Wfcrmin.^Ijaltigf  mäßig  ftarle  @Qlä(änre,  bte  bie  Bä^ne 
grünblic!)  ücvftört. 

3at)itfct)öne  tion  StotI)c,  ein  SrtÖnpnftier  auä  SUaun, 

fofjlcni'auvi'in  Sl'alf  unb  ̂ fefferminjöl. 3al)ntinttnr  Bon  Sffinnbram:  15  Seife  Sßeingeift,  35 
Seile  $feffcrmin,-,i.'( ,  50  Seite  Sajcpiitöl;  $rriä  50  *4>f.,  h)c= 
nigften^  um  ;hu  'läf.  ju  biel. 

3  a  I)  n  ro  n  n  c  r  Don  -ö  a  r  t  n  n  g ,  f.  o6en  Wartung»  9J}unb= 
unb  3iÖi'>Dnfjer. 

3al)iin)aif  et  Don  ̂ ot  fje,  ein  mit  ijßfeffcrminäöl  por= 
fümierter  SBeingcift,  tucld)cr  mitunter  aui)  ©puren  Don 
©oIict)l=  ober  SarDoIfnurc  ciitl)ält. 
Sitteratur.  iöeta,  Sic  @c{)cimmittel=  unb 

Unfittlic^!eit§inbuftric  (^ikrLl872);  ö.  e.  m&jttv, 
1)a§  @el)eimmittduii»üefcn  (2  3)be.,  iJpj.  1872—75) ; 
SBittftcin,  Safc^cnbud)  bcr  (:yel}eitnmittene^rc 
(4.  Slufl.,  TCoxU.  1876);  6d?nelUev,  ®ie  @.  unb 
bie  öeilfd}>rinbler,  nad;  ben  amtüd}cit  2)lateriaUcn 
be§  Drtgflefunb^eit§rat§  Äarl^ru^e  (3.  3lufl., 
^arlSr.  1883);  ${)armaceutifd}ev  Äalenber  (tkxl 
1890);  6apaun  =  Karloma,  iötebis.  ©pecialitüten 
(2.  älufl.,  2öicn  1884);  i!ratfd}nter,  Sie  mic^tic3ften 
@.  unb  ©pecialitdten  (ebb.  1888) ;  <öat)n  unb  ̂ loU 
fert,  ©pecialitäten  unb  @.  (5.  Slufl.,  33erl.  1893). 

©c^cimniö,  jebe  5?enntni§,  bie  man  auäirgenb 
einem  ©runbc  Derborgcn  galten  h?iU,  befonberS  eine 

folc^e,  bie  auf  einen  beftimmten  Ä'rei'o  Don  2Öificn= 
ben  befc^ränft  bleiben  foU,  fobaH  bie  lOJittcilung  an 
einen  anbern  nur  burd}  eine  5ßflid}tüer(efeung  möc\- 
üdl  ift.  33efonber§  it)id}tig  finb  ):>a^:^  3lmtg=,  Seidft; 
unb  33riefge^eimni£i.  (S.  biefe  2lrtifet.)  öffent  = 
li(^e§(S).ift  eineSenntni§,  bie  strar  allgemein  t>er= 
breitet  ift,  gu  ber  aber  au§  irgenb  Irenen  ©rünben 
niemanb  fi^  öffentUd}  betennen  mag.  (©.  aud)  ®e= 
l^eim^altung.) 
©d^cimfd^tciöer,  ein  menig  gebräud)lid)er 

2lu§brud  für  ©efretär;  ®e(}eimfd}reiberei  für 
Kanjlei.  ©el^eimfefretär,  get)eimer  ©efre= 
tär,  gel)eimcr  eppebierenber  ©efretdr  (in 

'Isreufeen  unb  bei  OieicbsSbeborben)  finb  Sitel  für  bei 
Obcrbel}Drben  angeftellte  ©efretdre. 

©cljcimfc^ttft,  f.  (Sl}iffrieren,  (5l)iffrierfd)rift. 
Reifen  ift  bie  geiDoljnlicbfte  9lrt  ber  Drtöbeire^ 

gung  beim  9.'ienfd}en  unb  bei  einem  Seile  ber  2;iere. 
ßä  gefd}iel}t  burd}  ba§  Sufammeniüirfen  ,^iucicr 
gleichzeitiger  S:i)ätigteiten,  bereu  febe  ablüed}felnb 
von  bem  einen  unb  üon  bem  anbern  Seine  (beim 
30lenfd)en)  au^gefülirt  ttjirb.  SBäbrenb  nämlid}  ba§ 
eine  Sein  («Stüljbein»  ober  «attioeS  Sein»)  bm 
S?örper  trügt,  it>irb  biefer  üon  bem  anbern  Seine 
(«Langbein»  ober  «paffit)e§  Sein»)  norwärtS  gc-- 
fd)oben.  ©obalb  s-  S.  ba§  red}te  Sein  bie  Seme= 
gung  nac^  Dorn  beenbigt  l}at  unb  ber  redete  §u| 
auf  ben  Soben  gefegt  mirb,  erl)ebt  fic^  ber  linle 
gu^  mit  ber  gerfe  öom  Soben  unb  fi^iebt  baburd), 
roäl}renb  er  fid)  mit  ben  3e^en  gegen  ben  Soben 
ftemmt,  mittele  be§  fc^ief  nac^  binten  gerid)tetcn 
Unten  Sein§,  ia^  l)ier  gleid?  einer  ©tauge  mirft, 
ben  i^örper  nad)  ttorit>ärt§.  Unmittelbar  barauf 
üerlaffen  bie  3el)en  be^^  linfeu  guf^eä  ben  Soben, 
unb  ba§  linte  Sein  mac^t  eine  -$enbelf(^tt)ingung 
nac^  oorn,  mobei  e§  etiua^  gebeugt  toirb,  um  nidn 
auf  ben  Soben  anjufto^en.  2Bä^renb  auf  biefe 
Söeife  baÄ  Unfe  Sein  f(^mingt,  ruljt  ber  Körper  auf 
bem  red}ten  allein;  aber  fcbon  im  näd}ften  5J(ugen= 
blid  tritt  auc^  ber  linle  ̂ -ujj  »orn  n^ieber  auf,  unb 
e§  beginnt  nun  bie  gerfe  be§  red}ten  §u^e§  fid)  ̂ u 
lieben  u.  f.  f.  Wian  tann  alfo  bei  jebem  ©diritte 
3»t>ei  Zeiträume  unterf(^eiben:  einen,  >ud  ber  Kör= 

per  nur  burd)  ein  Sein,  unb  einen  für^ern,  ino  er 
burd)  beibe  Seine  mit  bem  Soben  in  Serbinbuna 

ftet)t.  ̂ e  fd)neller  man  ge^t,  befto  türjer  roirb  bel- 
iebtere ^tt'if'-tenraum;  er  fallt  enbUc^  gans  hjeg 

beim  iiaufcn,  wo  immer  nur  ein  Sein  ben  Soben 
berül)rt.  3)er  '.Humpf  bleibt  beim  (^).  immer  etmac- 
uormärt'5  geneigt,  um  bem  2ßiberftanbe  ber  £uft, 
gegen  meld)c  er  bemcgt  loirb,  ta^^  (^)leid)gen3id)t  ̂ u 
balten.  Siefc  ̂ leigung  be^  Jltumpfes  >üäd)ft  mit  ber 
@efd)minbigfeit  beö  @.  2)af)  bie  Seine  jene  peubel- 
artigen  ©d)iuingungen  mit  foldier  Seid)tigfeit  au5- 
fül)ren,  l)at  feinen  ©mnb  in  ber  eigentümlichen 
©inrid}tung  bes  $üftgelenf§.  3er  oberfte  Seil  bec- 
©d)enfelfno(^eng ,  ber  fog.  Kopf  besfelben,  pafet 
nämlid)  mit  feiner  fonüeyen  Dbcrfläd)e  in  bie  fon^ 
tMc  \vläd)c  einer  am  Seelen  befinblid)en  2lue^öb= 
lung,  bie  fog.  'Pfanne,  fo  noUtommen  genau,  ia^^ 
beibe  5läd)en,  ol)ne  alle  3Jlitmirtung  üon  Säubern 
unb  SD^tUiSteln,  burc^  ben  bloßen  Üuftbrud  feft  an= 
einanber  gel)alten  loerben  unb  bie  Sd)tt5ere  be^ 
Seinä  ben  ©dientellopf  ni(^t  au§  ber  Pfanne  3U 
Siet)en  üermag;  tfobl  aber  fönnen  fic^  beibe  5läd)en, 
ba  fie  Kugclabfd)nitte  finb,  nad)  allen  9iic^tungen 
l^in  leid)t  aufcinanber  iierfd)ieben. 

2lud)  bie  Semegungen  ber  Sinne  finb  für  ba§  ®. 

be§  3)lenfd")en  oon  uid)t  geringem  Sorteil,  inbem 
bie  obern  S'jrtremitäten  mätjrenb  ber  Drtebemegung 
nid)t  nur  nad)  Etrt  ber  Salancierftangen  3ur  Qx- 
l)altung  bcö  ©leicbgemic^tä  beitragen,  fonbern  aud) 
burd)  ii)r  untt)illtürli(^  erfolgenbeS  ©c^mingen  unb 
©d)leubern  bem  Körper  einen  gelüiffen  ©d)»üung 
üerleil)cn.  Seim  allerfd)nellften  @.  beträgt  bie 

©d)rittbaucr  nur  ̂ Js  ©efunbe  (bie  Hälfte  ber ' 
©d)roingung§3eit  beö  Sein^),  foba|  auf  bie  Wv- 
nute  180  ©d^ritte  tommen.  S)ie  ©e!unbengefd)h)in= 
bigfeit  be»  getuöl)nlid)en  bequemen  @.  ift  etwa  l,i  m 
(1  km  in  15  2)iinuten),  be»  fc^nellen  @.  1,5  m  (1  km 
in  11  9JIinuten).  5)aä  @.  auf  anfteigenbem  Serrain 
erforbert  meit  me^r  3Jiu§feltraft  unb  ermübet  be^= 
l)alb  üiel  mel)r,  al§  ba§  ©.  auf  ebenem  Soben,  meit 
hierbei  nid)t  blofe  ba§  ftü^enbe  Sein  ben  Körper 
ftarf  beben,  fonbern  aud)  bag  anbere  (paffiüe)  Sein 
auf  bie  näcl)ft  böl)erc  ©teile  gebrad)t  irerben  mu^. 
—  Sgl.  2Ö.  unb  (5".  ®eber,  äied)ani!  ber  menfd)= 
liefen  @cl)luer!3euge  (©ött.  1836);  5)uc^enne,  Phy- 

siologie des  mouvements  du  pied  (^^ar.  1856); 
Kollmann,  9JIed)anit  be§  menfd)li(^en  Körpern 
OUlünd).  1874) ;  gid,  ©pecielle  SeföegungSlebre  (in 
Öermann5  «ySanbbud)  ber  5ßl)pfiDlo9te)>,  Sb.  1, 
Sl.  2,  ̂p3.  1879). 

2)a§  @.  ber  Sierfü^ter  gefd)iet)t  im  gan3en 

nac^  benfelben  '^^rincipien  mie  ta^  @.  ber  ̂ rt^ci; 
füfjler,  nur  baf?  meift  ber  Sorberfuf5  ber  einen  unb 
ber  .»öinterfu^  ber  anbern  ©eite  unmittelbar  naij- 
einanber  auftreten.  a}iand)e  Siere  ((ilcfanten,  S^a- 

mele,  ©iraffen)  ge^en  im  fog.  ''^a^,  b.  i).  fie  bc= 
lt>egen  beibe  (?rtremitäten  einer  ©eite  gleid)3eitig. 
—  Sgl  Soreüi,  De  motu  animalium  (2  Sbe.,  SRom 
1680;  Seib.  1710);  ̂ :pettigrem,  2ie  Drt^betüegung 
ber  Siere  (Sb.  10  ber  «internationalen  Jniffen= 
fd)aftlid)eu  Sibliot^ef»,  Sp3. 1875);  DJiaret),  La 
machine  animale  (2.  3lufl.,  ?ßar.  1878). 

Se^cnna^  biblifd)er  2iu§brud  für  bie  ööüe  alä 
Drt  ber  Unat,  urfprünglict)  ta§  Sl)aL'9innom  (l)ebr. 
gehinnöm)bei3erufalem,in  bem  im  8.  unb  7.  ̂i^^b. 

D.  6l)r^  bem  9}toloc^  (f.  b.)  Kinber  geopfert  mur= 
ben.  fepäter  marf  man  jum  3eid)en  be»  SXbfc^eu« 
ßeic^name  unb  Unrat  aller  älrt  3ur  Serbrennung 
bal)in.  3)aS  bort  lobernbe  ̂ yeuer  trirb  oon  3efu§ 
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oft  alo  Sßorbilb  be§  fjöUifAen,  nie  Dertofcf^cnben 
%c\\cxS-  öctiraudit. 

®c^c  =  «Stiftung,  eine  nacb  bem  1882  »erftor-- 
licnenStifter5-ran3!2ubn»ia(^ebe(f.©ebe&6o.) 
benannte,  mit  2  2)till.  3)^.  begvünbete  3ln[talt  in 
3}re§ben,  bie  beftimmt  ift,  Silbung  ju  üerbreiten  in 
Se3ng  auf  bie  ©egenftänbe,  beren  gvünbUAe?  ä^er^ 
ltnnbni§  3U  gebeibHd?ew  öftentUdicn  SKirten  t>on= 
noten  ift,  fomie  berpcrragenbe  ikrbicnfte  um  ta^i 
cffentlidbe  31>cbl  burd^  Sicbenmg  eine»  forgenfreien 
Slltcv»  ju  ebren.  Sie  befiM  eine  Jaitbibliotbe!  oon 
30000  JBänben  unb  rcvanftaltet  im  SBinter  ̂ ox- 
träge  über  f  olfx^iinrtfcbaftlicbe  unb  fonftige  ftaat§= 
irifienfdjaftlid^e  ©egenftänbe. 

^c^e  &  ̂ 0,}  Sroguengrof5banbIung  in  3re§= 
ben,  iicvbunben  mit  einer  g-abri!  d-^em.  unb  pbar= 
maccutifdier  'Präparate  foirie  einer  Sroguen--^^ul= 
tevifier^  unb  Sd}neibeanftalt,  im  33efiti  üom 
Dr.  phil.  3i.  Subolbt,  geb.  1.  9toü.  1831  in  ©era, 
fbniglid}  fädif.  5!ommcr^ienrat.  Sie  »urbe  al§ 
^roguengrof^banblung  in  befdjeibenem  Umfange 
1835  begrünbet  t>on  bem  Dnfel  besi  t»origen,  Jvan,^ 
Submig  ©ebe,  geb.  10.  2)M  1810  in  2)ier!n}ie 
bei  Cfdjafe,  geft.  22.  Sunt  1882  in  ®re§ben,  Se= 
grünber  ber  ©ebe  =  Stiftung  (f.  b.),  unb  erlangte 
namenttid}  feit  ber  1866  erricbteten  unb  t>on  2ln= 
fang  an  üon  bem  je^ßen  33efit3er  geleiteten  5)ro= 
gucn -- 3(ppreturanftalt  (jur  5>erebeiung  ber  $Rob- 
broguen  burd>  Srodnen,  Sortieren,  median.  3er- 
tleinerung  unb  ̂ Verarbeitung  3u  (5'rtratten  unb  311- 
!aIoiben)  eine  tonangebenbe  Stellung  in  ben  be= 
treffenben  3ir'eigen.  3"^Port  unb  (?f port  be§  6aufe-3 
non  unb  nad)  allen  (Erbteilen  finb  lebbaft.  (?'§  be= 
idiäftigt  (1893)  100  faufmännifd}  unb  tDiffenfdiaft: 
lid)  gebilbete  ."öilfSfräfte  unb  200  Strbeiter;  ferner 
bat  c§-  reid}t)altige  Troguen^  unb  3iaturalienfamm= 
lungen,  eine  eigene  5ad)bibliotbe!,  einen  1875  mit 
100000  M.  begrünbeten  '^senfionÄfonbe  für  bie  31n= 
geftellten,  für  bie  aucb  botan.  6"rEurfionen,  reiffen: 
idiafttidie  'i>orträge  unb  Semonftrationen  iteran- 
italiet  »erben,  unb  giebt  einen  eigenen  in  ber  i^an^ 
bebSiuelt  fcbr  gefd?ät^ten  «.v)anbelÄbericbt»  (feit  1875; 
jäbrlid)  sweimal)  beraub. 

©e^ilfc,  in  gen?erblidier  <Dtnfid)t,  f.  ©efell, 
©ettierbegebilfen  unb  öanblungÄgebilfen.  @.  unb 
©ebilfenf  d)aft,inftrafrcd1tiid)eri^infid1t,  f.Sei= 
bilfc;  in  cittilred)tUcber  Scjicljung,  f.  Culpa. 

(Bcffivn  (öirn,  Encephalon),  bie  Don  ber  fnD= 
d^ernen  Sdiäbelfapfel  unb  ten  ̂ irnbäuten  um= 
ld)loffene  längltd^runbe  Ülernenmaffe ,  bitbet  im 

'-J>erein  mit  bem  'Jtüdenmart  unb  ben  fpmpatbifcben 
3ierr>en  ba§  (Sentralcrgan  be§  -nerüenfpftemf^  unb 
ift  ber  Si^  ber  ̂ ntelligenj  unb  ber  pfi}d)iid)en  %i)ä- 
tigfeiten,  fomie  ta§>  Gentrum  für  bie  Sinneeem: 
pfinbungen  unb  alle  fttiUfürticben  53en}egungen. 
^aC^  @.  tt§>  93icnfd}en  ftellt  eine  mebr  ot»a(e  als 
higetformige,  faft  breiartig  it>eid}e,  njeiHüd^e  ober 
graue  iltaffe  bar,  bie  beim  3?tanne  im  Surdtfdinitt 

^tt)ifd)en  1300  unb  1500  g,  bei  ber  "^rau  aber  tiurdi= fcbnittUd?  125  g  weniger  rciegt  unb  im  SJiittet  eine 
i^änge  »du  160  bis  170  mm,  eine  23reite  üon 
140  mm,  eine  ̂ cl)t  oon  125  mm  befi^t.  2Jlan  un- 
terfd)eiDet  am  ©.,  baj-  fd}on  im  fiebenten  bi'S  aditen 
i'cbenc-jabre  feine  bleibenbe  ©röJ5e  unb  nabe^u  fein 
toüey  ©etr'id:)t  erreicht,  brei  grofee,  fd)Dn  auf  ben 
erften  Slid  erfennbare  Slbfdinitte,  nämtid)  ba§ 
©ro^e  ©.  (cerebrum),  ba§  kleine  ©.  (cerebellum) 
unb  bie  3]erbinbungetei(e  ober  ba§  9Jiittelt)im 
(mesencephalon). 

Sa5  ©ro^c  ®,  (f.  Safet:  5)a§  ©ebirn  be5 
2Renf^en,  gig.  1,4;  3,5—?),  faft  fieben  Sldjtel 
ber  gan3en  .^trnmaffe,  nimmt  ben  ganjen  obern 
unb  öorbern  3;eil  bei?  Sd}äbel§  ein  unb  verfällt  in 
jroei  ft)mmetrifd}e  Seitenbälften,  bie  fog.  öemt^ 
fpbäi^eTi/  bie  burd?  einen  tiefen  6inf(^mtt  (f. 
g-ig.  2, 3)  üon  Dorn  nai^  binten  ?;u  getrennt  fmb, 
in  melden  ftcb  au6^  bie  b^rte  $irnbaut  mit  ein= 
fenft.  '^n  ber  3xid)tung  üon  Dorn  nacb  binten  untere 
f (Reibet  man  an  ttn  öemifpbdren  ben  3Sorber  = 
tappen  (Lobus  frontalis,  gig-  4, 1  u.  2)  mit  brei 
SBinbungen,  beren  britte  aucb  Srocafcbe  SBin= 
bung  bei^t,  ba  SSroca  in  ibr  ba»  Sprad^centrum 
fanb,  ben  älHtte Happen  (gebilbet  au§  bem 
Sd^eitellappen,  Lobus  parietalis,  unb  Sd)Iäfen= 
tappen,  Lobus  temporalis,  g'ifl- 4,  5).  3tuf  ber 
Dberfläd)e  be§  ©rofebivu'^  befinben  ficb  gefdjlängelte, 
unregelmäßig  Derlaufenbe  gurd)en  (sulci)  unb  siui^ 
fd}en  benfetben  jablreicbe  barmöbnlid^e,  abgenm= 
bete  SBinbungen  (gyri)  ber  grauen  ̂ limfubftanj. 
S)icfe|)irntx)inbungen  (f.5ig.3,8)  bienen  baupt= 
fäd}lid}  baju,  um  bie  äufeere  Dberftäcbe  be§  ©., 
bie  für  bie  pfpdiifc^en  gunftionen  fo  tüid^tige  Sirn- 
rinbe,  ju  Dergrößern,  benn  menn  man  aÖe  2Bin= 
bringen  unb  'Jurdien  beS^  ©.  auSgleicben  unb  in  ber 
■glädie  auebreiten  tonnte,  fo  mürbe  ficb  bie  öim= 
oberfläcbe  um  minbeftene  ̂ ebnmat  größer  eriDeifen, 
ai§>  e§  bei  ibrer  eigentümlid}en  Gattung  ben  Slnfcbein 
bat.  Sie  .^irnfubjtan3  beftd)t  au§  jirei  Doneinanber 
mefentlid)  üerfd^iebenen  iid)id}ten,  au§  ber  fog. 
grauen  ober  iRinbenfubftanj,  aucb  at§  öirn  = 
rinbe  bejeictnet  (substantia  cinerea  ober  cor- 

ticalis,  f.'5ig-2,i)  unb  au§  ber  fog.  ttjeißen ober  9Jlartfubftan3  (substantia  medullaris, 
f.  g-ig.  2, 2).  ßrftere  bitbet  ben  äußern  Seil  be§  ©., 
ift  weid^er  unb  gefäßreidier  unb  3eid)net  ficb  burd) 
ibre  graurote  buntlere  ?iärbung  Dor  ber  übrigen 
.'öirnmaffe  au§,  finbet  fidi  aber  aud)  an  mand}en 
Stellen  im  ̂ ^nnern  be§  ©.;  bie  ineiße  ober  Wiaxb 
fubftau3 füllt bauptfäd)lid)al§  fog.  großes  ̂ axt- 
lager  ba?-  ̂ ""si-"^  be^^  @.  au§,  ift  fefter  unb  ärmer 
an  ©efäßen  unb  tommt  nur  an  »renigen  Stellen  ber 
Oberfläcbe  Dor.  2)ie  beiben  .ttcuiifpbären  be§  ©roß: 
birne  werben  äußerlidj  burcb  ben  öirnb alten 

(trabs  ober  corpus  callosum,  f.  'gig.  1,  e;  2,4)  mit= 
einanber  Derbunben,  einen  platten,  au§  weißer  Sub= 
ftan3  beftebenben  Körper,  ber  in  ber  Siiefe  ber  bie 
beiben  <öemifpbären  trennenben  Sängsfpalte  ficbtbar 
wirb  unb  beffen  Seitenränber  ftrablenformig  in 
bie  DJtartmaffe  beiber  ̂ emifpbären  fxi)  ausbreiten, 
einen  flacben  nacb  aufwärts  getebrten  Sogen  be= 
fi^reibt,  beffen  DorbereS  ©übe  fid}  alS  ̂ nie  (genu, 
f.  g-ig.  1, 5)  batenformig  nad?  binten  umlegt.  3ln  ber 
SafiS  beS  @.  3eigt  jebe  öemifpbäre  bes  ©roßbirne 
eine  tiefe,  quer  nai^  außen  unb  oben  Derlaufenbe 
5-urd)e,  bie  fog.  SplDtuSfd)e©rube  (fossa  Sylvii, 
f.  gig.  4,  4),  bie  jebe  ̂ emifpbäre  in  einen  tteinern 
3]DrberIappen  unb  einen  bintcrn  größern  öiuter= 
tappen  teitt.  ̂ br  innerer  an  ben  '^treifenbüget 
grcnsenber  3tbfcbnitt  ift  bie^infel  (insula, gig. 2, 9) 
ober  berßentraltappen  (Lobus  centralis). 

Unterfud)t  man  baS  ©rcße  ©.  Don  unten,  fo 

finbet  man  in  ber  DJlitteUinie  Dom  6"nbe  be§ 
2äng§einf(bnitteS  nad^  bem  iDlittelbirn  3u  fotgenbe 
©ebilbe:  3unäd?ft  bie  Dorbere  Siebplatte, 
eine  mittlere  unb  3Wei  feitUAe  burd}bobrte  Stellen, 
bie  bem  S)urd)tritt  Don  Blutgefäßen  bienen,  weiter= 
bin  bie  SebnerDentreu3ung  (chiasma  nervo- 
rum  opticorum,  f.  'Jig.  4,  s),  einen  platten,  einem 

43* 
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Qricd;.'X  »itiH  unäl}nlid)en  3RcrDenfnoten,  au§  bein 
nad)  vorn  bic  beiticn  '£cl}ncrüen  (f.  3"ig.  4, 7)  aui^^ 
treten,  »räljrenb  er  fid)  nad?  leinten  in  Die  Siefe  beö 
G)rof,l}irny  fenft  unb  bafclbft  in  ben  beiben  fofl. 
Set)|treifen  enbigt.  .V)inter  ber  ©ei^neroentreusung 
liegt  ber  graue  .^ügel  (tuber  cinereum),  eine 
graue  bünne  ̂ l^latte,  bie  einen  Seil  be§  ©obeng  ber 
mittlem  öirntammer  bilbet  unb  fid)  ,ni  einem  tegel= 
iörmigcn,  nad)  üorn  unb  unten  gerid)teten  l)o\)kn 
,Sapfcu,  bcm  iJrii^ter  (infundibuUim)  üerlängert. 
l*ln  bem  untern  foliben  ßnbe  be^  2:rid}ter§  ift  ber 
.'öirnantiang  (hypopliysis  cerebri  s.  glandula 

liituitaria,  f.  ̂'xa,.  4,  c)  befeftigt,  ein  runblid)eö 
brüfcnäl)nli(i)e»  ©ebilbe  üon  unbetannter  93e)'tim= mung,  t^aS^  in  ber  9tu§l}Dblung  be§  feg.  Sitrtenfat^ 
id§>  am  iieilbeintorper  gelegen  ift.  2ln  ben  grauen 
.'Öügel  fd^lie^cn  fid)  nad)  leinten  bie  beiben  ä)tarf  = 
bügel  (corpora  mamillaria,  f.  'gig.  4,  9)  an,  3lrei 
rcei|e,  l;alblugelige,  erbfengro^e  ilörper;  l)ierauf 
folgen  bie  l^interc  ©iebplatte,  bie  ben  ̂ intern 
Seil  be§  93oben§  ber  mittlem  ,f)irntammer  bilbet, 
unb  bie  beiben  .f)irnfd}cntel  ober  •oirnftiele 
(pedunculi  s.  crui"a  cerebri),  jirei  breite  bide  Wart= 
Tuaffen,  bie  au§  ber  S3rüd'e  beg  üerlnugerten  2)tartö 
beroortreten,  fidj  nad)  Dorn  unb  au^en  in  bie  ̂ emi-- 
fpbären  einfenten  unb  ba§  nerlängerte  Watt  mit 
tem  @ro^l;irn  in  birelte  ä>crbinbung  bringen. 

SBenn  man  iuxd)  bie  @rof5l)irn^emifpl)ären  in 
ber  §öl)e  be§  33alfen«  einen  horizontalen  6d}nitt 
legt,  fo  gelangt  man  in  bie  §irnl;öblen  (ventri- 
culi  cerebri),  unb  jmar  3uuäd)ft  in  bie  beiben  f^m= 
metrifc^  angeorbneten,  mit  einer  geringen  2Jienge 
mäfferiger  glüffigfeit  eriüllten  ©eitenüentritel 
(f.  %\Q.  2, 6),  bereu  jeber  loieberum  brei  bogenfcr^ 
mig  getrümmte,  fic^  uac^  üerfd^iebenen  3iid)tungen 
in  bie  9JIarlmaffe  beä  ©rofUjiriu^  einbol^renbe  ̂ ^-ort^ 
fä^e  über  fog.  ferner  augfenbet.  2)a§  üorberc 
i3orn  eine»  jeben  ©eitcnüentritetö  üerläuft  nad} 
bemoorbern,  bag  Wintere  öorn  nad)  bem  l}intern 
Üappen  be§  ©rof,l)irng,  möl^renb  ba§  untere  ."öom 
fid)  na&}  bem  mittlem  Hirnlappen  binab,üel}t.  ̂ m 

^^orberljorn  geigt  fid)  junädjft  ber  5treifen^ügel 
(corpus  striatum,  f.  §ig.  1,8),  ein  birnformiger 
.s>ügel  üon  grauer  gärbung,  ber  immunem  au§ 
abtvec^felnben  Sagen  ton  grauer  unb  »reifer  öirn= 
fubftanj  beftet)t  unb  beffen  äußere  Seile  nod)  be= 
f onberg  al§  Sinfenfern,  SJormauer  unb  ̂ aubenfern 

(f.  'g-ig.  2,  10,  u)  be3eid)net  i^erben,  ferner  ber 
Sel)l)ügel  (thalamus  opticus,  f.  5;ig-  1,  7;  2,  7), 
ber  bie  9Banb  ber  brüten  Hirnl}Dl}le  bilben  ̂ ilft  unb 
fid)  nad)  unten  gu  in  ben  6el)ftreifen  (tractus 
opticus)  fortfe^t,  au»  lr)eld)em  le^tern  bie  <Bei)' 
neroen  tieroorge^en.  ̂ m  öinter^orn  ber  ©eiten= 
rcntrifel  bemertt  man  alg  luulftartigen  S3orfpmng 
ben  25DgelfpDrn  ober  tleinen  Seepferbefu^,  am  ̂ o- 
ben  beg  untern  öorn§  einen  ät)nlid)en  gefrümmten 
Sßulft,  ben  großen  6eepferbefu^  ober  bag  2Immong= 
born  (cornu  Ammonis,  f.  g-ig.  2, 12).  S)er  SBallen 
unb  ba§  unter  biefem  gelegene  ©emölbe  (fornix, 
1.  5"'g-  1,6  unb  %XQ.  2,  5)  bilben  bie  Seele  ber 
»ritten  öitn^ö^le  (f.  S'ifl-  2,  s),  bie  burcb  eine 
tleine  l^albmonbformige  6palte,  tas^  3Jtonrofd}e 
Süd),  mit  ben  beiben  ©eitenoentrifeln  unb  burd) 
einen  na(^  btnten  oerlaufenben  engen  ̂ anal,  bie 
S\)loifd)e  2öafferleitung,  mit  ber  im  ̂ nnern  beg 
i^leinbirng  gelegenen  oierten  öirn^oljle  in 
offener  23erbinbung  ftet)t.  5IUe  »ier  $irnl)Dl)len 
tüerben  üon  einer  garten  $aut,  bem  fog.  Gpenbtjm, 
auggetleibet  unb  ton  ber  toeidjeu.'öirnliautmit  einem 

befonbern  feiuüergmcigten  @efä^geflcd)t  (plexus 
cLoroideus)  ücrfel)en.  3*üifd}en  ber  britten  unb 
oierten  i)iml)öble  befinben  fid^  bie  fog.  3^i erlüget 
(corpora  quadrigemina),  ein  unpaarer,  burd)  einen 
ilreugfdjnitt  in  üier  öügel  geteilter  meifjer  Dörfer, 
beffen  uorbereg  öügelpaar  gröf3er  unb  l}ö^er  ift  alg 
bag  l)intere;  auf  bem  erftern  ru^t  bie  fog.  3ivbcl= 

brüf e  (glandula  pinealis,  f.  %'iQ.  1, 9),  ein  ooaler, rotlii^grauer  it)eid)cr  5!örper  üon  ber  ©rofjc  eincg 
.Üirfd)temg,  in  bcm  bie  Slltcn  ben  6i^  ber  Seele 
fud}ten  unb  ber  im  Innern  ten  fog.  öivnfanb, 
fanbartige  i^onlremente  aug  pl}ogpl}orfaurem  unb 
toblenfaurem  italf,  entbält. 

S)ag  kleine  @.  (cerebellum,  f.  ̂-ig.  1,  10; 
4,  19, 20)  liegt  im  öinterfopfc  unter  bem  ©ro^en, 
mit  beffen  unterm  Seile  eg  burd)  ben  öivntnoten 
ober  bie  SSarolgbrüde  3ufammenl)ängt,  lüülirenb 
eg  t)on  bem  obern  burc^  bag  ö  im  gelt  (ten- 
torium  cerebelli) ,  eine  j^altc  ber  l^artcn  ̂ irntjaut, 
bie  ben  ̂ interfopf  quer  burd)fd)neibet,  getrennt 

>t)irb.  (5'g  befi|5t  bie  e>"Ocm  eineg  querliegenben 
ß'llipfoibg  unb  ift  irie  bag  ©ro^e  ©.  in  girei  feit= 
lid)  fpmmetrifd)  gebaute  ioälften  ober  .s3emifpl)ären 
geteilt,  bie  in  ber  DJIitte  burd)  einen  fd)malern  Seil, 
ben  fog.  2Burm,  miteinanber  oerbunben  finb. 

33eibe  Äleinl)iml)emifpl)ären  iDerbcn  burd)  eine  |ori- 
gcutale  Cluerfurd)e  (sulcus  horizontalis  Reilii)  in 
eine  obere  unb  untere  Hälfte  geteilt;  il)re  £)berfläd)e 
ivirb  üon  grauer  .'öirnfubftang  gcbilbet  unb  geigt 
nid)t,  mie  bag  ©rof5t)irn,  barmäbnlid)e  SBinbungen, 

toobl  aber  eine  3)tenge  tiefer  6"infd)nitte,  melde  oiele übereinanber  liegenbe  platten  ober  Sappen  bilben. 
3d)neibet  man  bag  Äleinl)irn  fentred)t  burd),  fo 
bietet  bie  ©c^nittfläd)e  infolge  ber  eigentümlichen 
i5erteilung_  ber  grauen  unb  »reiben  Joirnfubftang 
eine  gemiffe  >iibnlid)teit  mit  ben  gadigen  Q3lättern 
eineg  33aumeg  bar,  n^egbalb  man  biefe  baumför= 
mige  Slnorbnung  ber  meinen  öirnfubftang  im  ̂ lein= 
bim  üon  allerg  l)er  Seb  eng  bäum  (arbor  vitae, 
f.  %iQ.  1, 10)  nennt,  ̂ m  ̂ nnern  beg  ̂ leinbirng 
liegt  bie  »ierte  öirnl)öl)le,  bie  mit  ben  übrigen  §irn= 
l)Dblen  in  birelter  33erbinbung  fte^t. 
Sag  D)httelt)irn  (meseucephalon),  bag  bie 

S^erbinbung  gmifd)en  bem  ©ro^en  unb  bem  kleinen 

©.  foroie  gmifd)en  bem  @.  unb  bem  'Jiüdenmarf 
l)erftellt,  fefet  fid)  aug  bem  oerlängertcn  D^iarf,  ber 
Srüde  unb  ben  3Sierl)ügeln  gufammcn.  Sag  ver- 

längerte 9)1  arf  (medulla  oblongata,  f.  §ig.  1,12; 
4,  18),  ber  bei  föeitem  toic^tigfte  Seil  bes  gangen 
6entralneroenfi)ftemg ,  ift  ein  tneifjer  unpaarer 
SOlarlgapfen,  ber  burd)  bag  grofje  .s3interl)auptglod) 
in  bag  ̂ Rüdenmarf  übergebt  unb  burd)  feid)te 
Öänggeinfd)nitte  beiberfeitg  in  brei  Stränge  ein= 
geteilt  ioirb,  in  bie  fog.  $i)ramiben,  beren  9ler= 
üenfafern  nad)  oben  burc^  bie  93rüde  l)inbur(^  in 
bie  öirnf(^enfel  übertreten,  nac^  unten  bagegen  fid> 
burd)lreugenb  (decussatio  pyramidum)  in  bag 
9lüdenmarf  überget}en,  femer  in  bie  fog.  Dlioen, 
bie  in  il)rer  lüeifeen  ©ubftang  einen  grauen  ge; 
gadten  ̂ eru,  ben  Olioenfem,  enthalten,  unb  in  bie 

fog.  ftrangförmigen  lörper,  beren  S^eroen-- 
fafern  gu  ten  §emifpl)ären  beg  i^leinen  ©.  treten 
unb  ien  Soben  ber  vierten  <5init)öb(e  bilben  belfen. 
Sag  oerläugcrte  -üRarf  ift  bag  (Sentralorgcn  für 
bie  Sttmunggbeiregungen  fomie  für  bie  *Dergtbätig= 
feit  unb  bie  ©efäfimugtulatur,  tt)egl)alb  feine  Surd)= 
fd)neibung  ober  ä>erlelnmg  fof ortigen  Sob  gur  ̂olge- 
t)at.  Sie  95rücte  beg  S^aroliug  (^arolg  = 
brüde)  ober  ber  öirntnoten  (pons  Varolii, 



DAS  GEHIRN  DES  MENSCHEN. 

1.     Kopf  und  Hals,  in  der  Mitte 
vou  vorn  nach  hinten  durchschnitten, 

1.  Kopfschwarte.  2.  Knöchernes  Schädeldach. 
3.  Harte  Hinihaut.  4.  Eechte  Grofshirnhälfte. 
ö.  Knie  des  Balkens.  6.  Balken  mit  dem  Ge- 

wölbe. 7.  Sehhügel.  8.  Streifenhügel.  9.  Zirbel- 
drüse. 10.  Kleinliirn  (durchschnitten,  sog.  Lebens- 

baum). 11.  Brücke.  12.  Verlängertes  Mark. 
13.  Unterer  Längsblutleiter.  14.  Querblutleiter. 
15.  Oberer  Längsblutleiter.  16.  Kückenraark. 
17.  Dreigeteilter  Nerv.  18.  FlUgelgaumenganglion. 
19.  Augapfel.  20. Nasenscheidewand.  21. Highmors- 

höhle. 22.  Stirnhöhle.  23.  Schlundkopf.  24.  Weicher 
Gaumen.  25.  Unterkiefer.  26.  Zunge.  27.  Kehl- 

deckel. 28.  Kehlkopf  mit  Stimmbändern.  29.  Luft- 
rühre. 30.  Speiseröhre.  31.  Wirbelkörper.  32.  Dorn- 

tortsätze der  Halswirbelsäule.  33.  Xackenmuskelii. 

3.  Das  Gehirn  mit  seinen  Hüllen, 
vou  oben  gesehen. 

1.  Stirnbein.  2.  Seitenwandbein.   3.  Hinterhaupts- 
bein.  4.  Harte  Hirnhaut  (abgeschnitten).    5.  Vor- 
derer Lappen,     6.  Mittlerer  Lappen,     7.  Hinterer 

Lappen  des  Grofshirns.      8.  Hii-nwindungen. 9.  Pacchionische  Granulationen. 

/)r/  ( ■  kX.vI^ 

2.      Das    Gehirn ,    aus   dem    Schädel 
genommen    und    von    rechts    nach    liuk.s 

senkrecht  durchschnitten. 
1.  Hirnrinde.  2.  Marksnbstauz  der  Grofshiruhemi- 
sphären.  3.  Längsspalte.  4.  Balken.  5.  Gewölbe. 
6.  Seitenventrikel.  7.  Sehhügel.  8.  Dritter  Ventrikel. 
9.  Insel.  10.  Vormauer.  11.  Haubenkern.  12.  Am- 

monshorn.     13.  Brücke. 

Das  Gehirn  von  unten  gesehen 

(Basis  des  Gehirns ). 
1.  Linker  Vorderlappen.  2.  Rechter  Vorderlappen. 
3.  Geruchsuerv.  4.  Sylviussche  Grube.  5.  Eechter 
mittlerer  Lappen.  6.  Hirnanhang.  7.  Sehnerv.  8.  Seh- 
nervenkreuznng.  9.  Markhügel.  10.  Augenmuskel- 

nerv. 11.  Rollmuskelnerv.  12.  Dreigeteilter  Nerv. 
13.  Äufserer  AugBumuskelnerv.  14.  Gesichtsnerv, 
Hörnerv,  Zungenschlundkopfuerv  und  herumschwei- 

fender Nerv.  15.  Beiuerv.  16.  Zungenfleischnerv. 
17.  Brücke.  18.  Verlängertes  Mark.  19.  Linke 

Kleinhirnhälfte.     20.  Eechte  Kleinhirnhälfte. 
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f.  %u}.  1, 11 ;  2, 13;  4, 17)  ift  ein  naheju  joÜbreiter 
^ienicntnoten,  ber  auf  bem  öintcrbauvtc-bein  folrie 
auf  bcr  2ihm  be§  3:ürfcnfattcly  aufrubt  unb  au§ 
cjetvcujten  Ouer=  unb  fiäna^ofafernbeftcbt,  ttonbenen 
bie  erftern  Don  einer  ̂ cmifpl^äve  be-S  Iteinbirue  äur 
anbern  öevlaufen,  ipübreub  bie  letjteru  udu  ben 

Dliüen  ju  ben  5l>ierl}üc(eln  unb  öon  ben  '^tiraniiben 
in  bie  .'öirnütcnfcl  übertreten. 

Sa»  ©.  ift  runbum  üon  einer  fnödjernen  Zapfet, 
ber  .v)irnfd)ale,  untc3eben,  bie  ücn  bem  ©tirnbein, 
©iebbein,  ©runbbein  unb  tm  beiben  Sdieitel:  unb 
i5d)läfenbeineii  .^ufammenoiefeijt  >rirb.  (6.  ©d}äbel.) 

^iefelbe  entt)ült  an  anberroeit  l^inreid}enb  i'iefd}ii|'r 
ten  ©teilen  nur  tleine  Öffnungen  für  ba§  fid)  l}erab= 
fen!enbe  ̂ Jlüdenmar!,  bie  l}erüorgef}enben  9ierüen 
unb  bie  ein=  unb  auÄtretenben  SBIutgefäfje.  !3)a§ 
(3.  füllt  bie  6d)äbel^bble  UDUflänbit3  au§  unb  ift 
mit  febnigen  fönten  fo  umbütlt  unb  befeftigt,  bafe 
eä  gum  2^eil  auf  ber  SafiiCi  bes'  6d)äbelg  aufliegt, 
sum  Seit  Don  ber  5)ede  auö  getragen  icirb,  foba^ 
feine  ein.ielnen  Seile  nic^t  unter  iljrem  eigenen 
!l)rude  leiben  unb  bei  ben  üerfd)iebenen  Semegun^ 
cn  be>5  ÄDpfe§  mic  beä  ganjen  ̂ orperS  il)re  gegen= 
feitige  £age  nidjt  im  minbeften  üeränbern  fönnen. 
:;3nnerl)alb  bei?  ©dnibelä  ift  eg  nod}  üon  brei  öäuten 
umgeben,  non  benen  bie  innerfte,  bie  »üeidje  .'5irn  = 
baut  (pia  mater),  aB  jarte,  bünne,  gefäireid}e 
^eUgetoebg'ljaut  bie  öirnoberfläd}c  unmittelbar  um= 
Ueibet,  in  alle  ̂ .Vertiefungen  unb  ööt)len  berfelben 

mit  eingebt  unb  üDriniegenb  ber  ß'rnäl)rung  ber  öirn= 
fubftanj  bient,  \tiäl}reub  bie  mittlere,  bie  6pinn  = 
m  eben  baut  (araclmoidea),  brüdenförmig  über 

t>ie  33ertiefungen  unb  »pirnwinbungen  ausgefpannt 
ift,  ber  öirnoberfläd^e  l'napp  anliegt  unb  jal)lreid}e mit£t)mpl)e  erfüllte 3fläume  (©ubarad)nDibeal: 
räume)  einfd)lie|t.  2ln  einzelnen  ©teUen  befinben 
ficb  auf  ber  ©pinnlüebcnbaut  mnblidje,  n3eif5lid}e, 
uereinselt  ober  in  ©ruppen  ftel)enbe  {nbtd}enfor= 
migc  ©cbilbe,  bie  fog.  ̂ pacdiionifd^en  @ranu  = 
tationen  (f.  %\a,.  3,  9),  bereu  93ebeutung  nid}t 
näber  befannt  ift.  Sie  äu^erfte  .{lirnliaut  enblicb, 
t'iefog.  barteöitnbaut  (dura  mater,  f. g-ig.  1,3; 
.■3,4),  bilbet  bie  äufeere  öütle  be'§  ©.,  eine  berbe 
feljnige  Ä'apfel,  roeld}e  ber  :3n»enfläd}e  ber  ©d)äbel= inod^en  bid)t  anliegt,  in  alle  ©efäfie  unb  Jieroen 
fübrenben  Öffnungen  beg  ©cbäbelö  einbringt,  bereu 
i^nbalt  fd^eibenartig  umid)licfet  unb  burd)  met)rere 
.^raifdjen  bie  öirnteile  felbft  einbringenbe  fd}eibe-- 
manbäbnlid)e  g'ortfäfee  ba§  &.  in  feiner  Sage  befeftigt 
unb  Dor  jebmeber  S3erfd}iebung  unb  £ageoeränbe= 
vung  f(^ü^t.  ©old)er  gortfät^c  ber  garten  öirn^aut 
giebte»  brei:  1)  bie  grofse  öirnfic^el  (falx  cere- 
bri),  ein  fi^elfomtigeä  fel}uige§  Slatt,  ba§  in  ber 
3)littelUnie  beg  ©d}übelgeiüDlbe:o  üon  bem  ©iebbein 

biö_  jum  öinterbaupt^bein-  öerläuft  unb  fenh-ed)t 
jtt>if(|en  ben  beiben  ©ro^l^irn^emifp^ören  biä  an  ben 
'halfen  einbringt;  2)  ba§  6 imgett  (tentorium  ce- 
rebelli),  taSi  fid)  als  querliegenbe  ©d)eibemanb  im- 
fd^en  bie  öinterlappen  bea  ©ro^l^irng  unb  bie  beiben 
^emifpljären be§ 0ein^irn»  einfd^iebt;  3)  bie ! leine 
^irnfid)el  (falx  cerebelli),  bie  ficb  al§  niebrige 
fenfred^te  ©d}eibeiüanb  jmifdien  bie  beiben  §emi= 
fpbärenbeg  kleinen  @.  legt.  2tn  gemiffen  ©teilen 
fpaltet  fic^  bie  Ijaxte  6irnl}aut  in  sföei  au»eiuanber 
meidjeube  Slätter  unb  giebt  fo  älnla^  jur  Silbung 
X)on  öDl)lräumen  ober  i^annlen,  meiere  bie  Sßenen 
b>e»  ©.  aufnel)meu  unb  beöljalb  33lutleiter  (sinus 
durae  matris,  f.  g-ig.  1, 13—15)  genannt  föerben. 
iPian  unterfd}eibet  einen  obern  nnt:!  einen  untern 

Säng§blutleiter  (in  ber  grofien  öirufid}et),  jtüei 
quere  unb  einen  fog.  üierten  .s^irnblutleiter  (im 
^irngelt),  bie  fditiefelid}  bie  ©d}äbelbDl}le  üerlaffcn 
unb  ibr  33lut  in  bie  innere  Sroffebene  ergiefjen. 
55a§  ̂ ur  @rnäl}rung  be§  @.  bienenbe  23lut  mirb 
bemfetben  burd»  oier  2lrterien  gugefül}rt,  burd)  bie 
beiben  @el)irnfc^tagabern  (carotides  internae), 
bie  au§  ber  gcmeinfd}aftlid}en  §algfc^Iagaber  ent= 
fpringen  unb  burd)  ben  canalis  caroticus  in  ber 
©egenb  be§  Sürtenfattel^  in  bie  ©dnlbelbo^le  ein= 
treten,  unb  burd)  bie  beiben  2Birbelfd}lagabern  (ar- 
teriae  vertebrales),  bie  an^^  ber  ©d)lüffeibcinarterie 
entflammen,  burd)  ba§  gro^e  ̂ interbauptSlod)  in 
bie  ©(^äbelt)Dl)le  gelangen  unb  fic^  am  l)intern 
9ianbe  ber  33rüde  gur  unpaaren  arteria  basilaris 
vereinigen.  2ln  ber  ®e^irnbafi§  oerbinbet  fid)  bie 
legiere  bur(^  ©citenäfte  mit  ben  beiben  ©arotiben, 
njoburd^  ein  für  bie  gleichmäßige  Slutüerteilung 
im  @.  I^öc^ft  iricbtiger  Slrterienring  entftel)t,  ber 
al§  circulus  arteriosus  Willisii  bejeid)net  wirb 
unb  auö  bem  bie  ©ebirnfubftanj  mit  3a^lreid)en 
lleinen  93lutgefäßd)en  üerforgt  mirb. 

3Son  ber  Sßafi§  be§  @.  entfpringen  jluölf  S^aav 
D^erüen,  bie  fog.  (S) e b irnnert)  en ,  bie  burd)  bie  Öff= 
nungen  am  93oben  ber  ©^äbellapfel  bie  ©d)äbel= 
boble  üerlaffen,  um  fid)  gum  größten  Seil  am  i?opfe 
unb  öalfe  gu  verbreiten.  ß§  finb,  in  ber  9ti(^tung 
üon  Dorn  nad)  binten  betra(^tet,  folgenbe:  S)aö 
erfte  $aar,  bic@eru(^§ner»en  (nervi  olfactorii, 

f.  %[%.  4, 3) ,  entfpringen  an  ber  untern  ̂ •läd)e  ber 
i^orberlappen,  bilben  gittei  tolbenformige  3lnfd)lreb 
hingen,  bie  fog.  3iied)folben,  treten  burcb  bie  Söcber 
ber  ©iebplatte  be^  ©iebbeing  bi"fcui^d)  in  ̂ie  ̂ iafen^ 
böble  unb  »erbreiten  fi(^  in  ber  ©cbteintl)aut  ber 
9^afenfd)eibemanb,  Iüo  ibre  ßrregung  buri^  gemiffe 

fpecififdie  steige,  bie  fog.  9iied)fto^ffe,  bie  oerfcbiete^ nen  @erud)§empfinbungen  ergeugt.  5)a§  jmeite 
'~$aar,  bieSebneroen  (nervi  optici,  f.  gig,  4, 7), 
beren  ̂ ^^afern  üon  bem  ©el)bügel_  unb  ben  2S:er= 
bügeln  tommen,  treten  burd)  'üa§>  'c:;ebIod)  be§  f  eil= 
being  in  bie  älugenboble  unb  enbigen  in  ber  9]et3= 
baut  beä  Augapfel»,  iro  fie  bie  dmpfinbung  bet 
Vid)teinbrüde  vermitteln.  S)a§  britte  5(iaar,  bie 
gemeinfcbaftlid)en  2tugenmu§felneroen 
(nervi  oculomotorii,  f.  jyig.  4,  10),  fommen  von 
ber  SSaroläbrüde  au§  ben  <öirnfd)enteln  be^üor, 
treten  burcb  bie  obere  Slugenböblenfpalte  in  bie 
2lugenböble  unb  öerforgen  bie  meiften  2tugenmu?= 
lein.  S)a§  vierte  ̂ ^aar,  bie  3totImu§felnerven 
(nervi  trocbleares,  f.  g-ig.  4,  ii),  entflammen  au5 
ben  Sßierbügeln,  treten  burd)  bie  obere  2tugenbDblen= 
fpalte  unb  vergmeigen  fi(^  im  fd)iefen  obern  2lugen= 
mu§lel.  S)a§  fünfte  $aar,  ba§  ftärffte  von  allen, 
ber  breigeteilte  S^erv  (nervus  trigeminus,  f. 
gig.  4, 12),  fo  genannt,  tveil  er  fi^  in  brei  2iftc 
teilt,  beftebt  auä  einer  vorbern  motorifdben  SBurgel, 
bie  vom  ©oben  ber  vierten  öirnboble  entfpringt, 
unb  einer  bintern  fenfibeln  Sßurjel,  bie  gleicbf alle 
vom  Soben  ber  vierten  öirnbobte  fomie  au^  ber 
grauen  ©ubftang  be§  $interborn§  be§  9tüdenmart§ 
entflammt.  Surd)  aierf(^melgung  beiber  (>-afern 
entflebt  an  ber  obern  ̂ -läc^e  ber  gelfenbeinppramibe 
ein  großer  balbmonbfbrmiger  9terventnoten,  ba-^ 
Ganglion  Gasseri,  au!c  bem  brei  abgeplattete,  für 
fi(^  verlaufenbe  S^ervenäfte  bei^öortommen.  S)er 
erfte  21ft  (ramus  opbthaknicus)  beftebt  vormiegenb 
an§>  fenfibeln  Ülervenf afern,  tritt  burcb  ̂ ie  2Iugen- 
böble  au§  bem  ©i^äbei  unb  verbreitet  fid)  in  tm 
SBeic^teilen  ber  Slugenboble  unb  ber  ©tim;  ber 
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sroeit'e  31  ft  (ramus  supramaxillaris) ,  mit  gleicfefall» 
iüefentlid}  fenfibeln  ̂ afern,  üerläjit  bie  S(^ätiel(^Dl)le 
tuxi)  baö  runbe  2od)  beö  Äeilbeinä  unb  Bertäuft 
.;um  Cbertiefer  unb  ©eficl^t ;  ber  britte  2Xft  (ramus 
inframaxillaris)  befte^t  auö  utotoriftten  unb  fen= 
Übeln  S'flfer'^/  tritt  burd)  ia§)  oöale  Xlod?  beö  iieil= 
being  au^  bem  tod}äbel  unb  »erjmeigt  iii)  im  S3e= 
rei(^e  ber  Sdjläfengeflenb,  ber  3^i"9e  u"^  ̂ e^ 
Untertieferg.  Sag  |ed)fte  ©e^irnnerüenpaar,  bie 
äußern  2(ugenmustelnerr»en  (nervi  abdu- 
centes,  f.  gig.  4,  is),  tommt  aug  ben  '^ii^ramiben 
beg  Deriängerten  2}iarfg  unb  üertäuft  ju  bem 

äußern  geraben  Slugenmugfcl.  S)ag  fiebente  'ij^aar, 
bie  ©  e  f  i  (^  t  g  n  e  r  p  e  n  (nervi  faciales,  f.  %xq.  4,  u), 
entfpringen  tom  verlängerten  3Jiar!  unb  bem  Sto- 

ben ber  Dierten  .\3iniböble,  treten  burcb  ben  %a\io: 

pifd^en  ̂ anal  beg  'Jelfe^being  t)inbur(^  unb  cer= breiten  ficb  üon  ber  D^rgegenb  aug  ftraijtenförmig 

•;u  fämtUcben  mimif(^en  @e1'i6tgmugteln ,  beren 33ert»egung  fie  ncrmittetn.  2)ag  ad}te  $aar,  bie 

(Sebörneroen  (nervi  acustici,  f.  "J-ig.  4,  i4),  ent= 
ftanunen  g(eid)iallg  üom  Soben  ber  oierten  :öirn= 
böble,  treten  in  ben  innern  ©elicrgang  ein  unb 
Derjmeigen  fi^  im  Sennern  (bem  Sabprinti))  beg 
©e^örorgang.  S^ag  neunte  ̂ aax,  bie  3ungen  = 
fc^lunbfopfnerüen  ( nervi  glossopharyngei, 
f.  {jig.  4,  u) ,  entfpringen  aug  ben  ftrangförmigen 
i^örpern  tei^  üerldngerten  'Itcarfg,  üertajien  burd) 
bag  2)rojjelIod}  bie  3d)äbeIbDbie  unb  Derbrei= 
ten  ficb  mit  je  einem  2tft  in  ber  Sd)leim^aut  beg 
3ungenrüd£ng ,  mit  einem  anbern  im  oberften 
Seile  beg  cditunbtopfeg.  Sag  jebnte  ̂ aar,  bie 
betumfdjmeifenben  ober  £ungenmagenner- 
t»en  (nervi  Vagi,  f.  ̂-ig.  4,  u) ,  entfpringen  gleid)= 
failg  aug  bem  verlängerten  d)\axt,  oerlaffen  burcli 

bag  Srollelloi^  ben  6cbäbel  unb  üerjorgen  'aen 
öc^lunbfDpf,  ben  iebltopf,  bie  Speiferobre,  ben 
2Ragen,  bie  Sungen  unb  bag  ̂ erj  mit  fenfibeln 
unb  motorifcben  Dlerüenf afern.  Sag  elfte  öivn= 
neroenpaar,  bie  Seinerven  (nervi  accessorii, 
f.  5ig.  4, 15),  nebmen  ibren  Urfprung  vom  obem 
Seile  beg  3^üdenmarfg  innerbalb  ber  2Birbelfäule, 
fteigen  von  biei^  erft  in  bie  Sd)äbelbö^le  t)inauf, 
legen  fid)  an  bie  beiben  vorigen  an  unb  enbigen  im 
J^opfnider  unb  im  iappenmugfel  an  ber  ©(^utter. 

Sag  jmölfte  '^aar,  bie  3un9enfleifcbnerven 
(nervi  hypoglossi,  f.  ̂ig-  4,  le),  fommen  aug  bem 
verlängerten  2Rarf,  treten  burcb  einen  befonbern 
i^nod)en!anal  in  ber  Tiäbt  beg  großen  öinter= 
bauptstod)g  unb  verimeigen  ficb  in  ben  iDiugfeln 
beg  3ungenbeing  unb  ber  3i"i9e. 

Öinfiditlid)  beg  f  einem  23 au eg  ergiebt  bie  mi= 
froftopifd)e  Unterfud}ung,  baß  aud)  bag  @.  ttiie  bie 
anbern  neroöfen  ßentralorgane  im  ivefentlidien 
aug  gabllofen,  bidjt  aneinanber  gelagerten  feinften 
•Rervenf afern,  bie  ficb  nid^t  vergmeigen  unb  feine 
f ebnige  öülle  befi^en,  unb  aug  ben  fog.  @anglien= 
tugeln  ober  ̂ lervenjellen  befielet,  bie  gn3if(^en  ben 
Sieroenfafem  eingelagert  finb ,  bie  SSerbinbung  ber 
lefetern  untereinanber  vermitteln  unb  bie  eigent- 
li(^en  ßentralpunfte  barftellen,  von  benen  ber  2In= 
fto^  ju  ben  verfcbiebenartigen  ̂ imfunftionen  aug= 
ge^t.  Sie  graue  öirnfubftan^,  melcbe  bie  gefamte 
Oberfläche  beg  (5jro|en  unb  kleinen  @.  alg  gleicb= 
mäßige  ,_4 — 5  mm  bide  6d)i^t  über,nel)t  unb  aucb 
an  gemilien  ©teilen  im  ̂ nnern  beg  @.  in  größerer 
3Xnt)äufung_  vorgefunben  n)irb,  beftel^t  in  ber  öaupt= 
fadje  aug  fold^en  feinften  ®anglien=  ober  9^erven= 
jellen,  beren  jebe  eine  gröpere  ober  geringere  3a^l 

von  g'ortfä^en  augfenbet,  bie  fid}  njieberum  viel- 
facb  verüfteln  unb  fcblie^lid)  in  unme^bar  feine 
3iervenfäferd)en  auftöfen.  ('S.  ©anglien.)  SieiueiHe 

Subftang  bagegen_,  meldte  bie  unter  ber 'öiriuintie liegenbe  öauptmaffe  ber  (^rofsbtrn^emifpbären  aug= 
mad)t,  fe^t  fid}  im  »vefentUdien  aug  jabllofeu  un^ 
vergmeigten  feinen  Dkrvenfafern  gufammen  unD 

bient,  analog  ben  peripl)eren  'Jterven,  nur  ̂ ur  2ei= 
tung  unb  Übertragung  berjenigen  (Srregunggju: 
ftünbe,  »eldje  in  ben  peripberen  (5nbapparaten  ober 
in  ben  ©anglienjellen  3ur  Sluglofung  gelangten. 

Sie  beiben  ebenerrcäbnten  elementaren  $'ormbeftanb: 
teile  tes-  &.,  bie  ©anglien^etlen  unb  9ieroenfafctn, 
finb  burd)  eine  eigentümlid)e,  febr  >veid)e  J^itt:  ober 
Sinbefubftanj,  ben  fog.  'Jiervenfitt  (Xeurogliaj, 
eng  miteinanber  verbunDen;  biefelbe  bilbet  im  ̂ er= 
ein  mit  tien  gat^lreid^en  feinen  23lutgefäf5dien,  bie 
ber  Gmäbrung  ber  öirnfubftan,^  bienen,  ein  febr  gier-- 
lid)eg  unb  ̂ arteg  3)iafcben=  ober  Jädjerttjert,  worin  bie 
3tervenfafern  unb  (SJanglieu'iellen  eingebettet  finb. 

SBenn  fd)on  ber  25au  beg  6.  bei  ben  bobern  üer-- 
flaffen  von  bem  beg  menfd)lid}en  befonberg  in 
bem  (5}rabe  ber  Sluebilbung  bebeutenb  abnieidn,  fo 
ift  bieg  nod)  mebr  bei  ben  niebern  ber  isall,  bei 
benen  fi(^  jum  Seil  nur  bem  &.  analoge  (i}anglien 
vorfinben.  ̂ m  allgemeinen  madit  fid)  bei  t>m 
Sieren  ein  3urüdtreten  beg  &.  im  $8erbältnie  3um 
'}{üdenmarl  bemerflid),  fotvie  überbaupt  bie  oft 
gel)brte  5Öebauptung,  ̂ a^  ber  33ienfd)  bag  größte 
®.  befi^e,  bat^in  ju  beriditigen  ift,  ta^  fein  Sier 
im  ißerbältni»  ju  feiner  jftörpermaffe  ein  fo  großeg 
@.  befi^t  alg  ber  ältenfcb-  So  ift  n-  Ö.  bag  (ii.  beg 
(Elefanten  4,5  big  5  kg  fdnver,  iväbrenb  bag  beg  "Sltn- 
fdjen  nur  1  big  1,5  kg  wiegt,  aber  jeneg  verbdlt  fid) 
3um  (S5ert)id)t  te^S'  gefamten  Äörperg  ivie  1 :  500, 
iväbrenb  fidi  beim  i)ienfd)en  bag  öirngeividn  jum 
(SJefamtgeiind^t  mie  1 :  37  verbält.  älud^  ift  bie 
obere  SÖolbung  beg  @.  bei  allen  Sieren,  bie  ein 
fold)eg  befigen,  unbebeutenber  unb  ber  vorbere  Seil 
roeiter  ̂ ervortretenb  alg  beim  iDienfdjen.  Sie 
embrvonale  (§ntividlung  beg  @.  gefd^iebt  bei  allen 
Sdiäoeltieren,  einfd)lie|lid)  beg  SKenfdjen,  in  ber 

2öeife,  "üa^  ficb  von  bem  vorberften  Seile  beg  fog. 
äJiebuUarrolire ,  ber  erften  Einlage  tiö  lientral= 
neroenfpftemg ,  erft  brei,  bann  fünf  aufeinanber 
folgenbe  33lafen,  bie  fog.  ©ebirnblafen,  abid^nüren, 
bie  mit  ̂ lüffigfeit  erfüllt  finb  unD  burcb  ibre  öö^len 
miteinanber  in  i^erbinbung  fteben.  Sie  erfte  unb 
roidjtigfte  35lafe,  bag  iöorberbirn,  entroidelt  iicb  um 
fo  mebr  auf  itoften  ber  übrigen  ̂ irnblafen,  je  böbev 
bag  betreffenbe  3Birbeltier  organifiert  ift,  unD  bib 
bet  tuxi)  Sänggteilung  bie  beiben  für  bie  pfudnfd^en 

"Junftionen  fo  bebeutunggvollen  ©rofebirnbemi: 
fpbüren;  bie  sroeite  ©ebirnblafe,  bag  3iviidnmbirn, 
bilbet  fid)  im  iveitern  ̂ Iserlaufe  ber  ßntwidlungjur 

Umgebung  ber  brüten  iMrnböble  unb  'licn  ocb= bügeln  um,  wogegen  aug  ber  britten  Slafe,  bem 
SRittel^im,  bie  3]ierbügel,  aug  ber  vierten  !ölafe, 
bem  öinterbirn,  bag  kleine  &.  unb  aug  ber  fünften 
Öirnblafe,  bem  Siacbbirn,  tas^  verlängerte  iDiarf 
^ervorgeben.  3"  ben  frübeften  (jntwidtunggftabien 
gleid)t  ficb  ̂o.^^  ©•  aller  SSirbeltiere,  fobaß  auf  ge= 
tviffen  (Sntwidlunggftufen  bei  ben  (fmbrvonen  ber 
verfcbiebenen  Säugetiere,  Jöbgel  unb  Steptilien  bie 
@.  nid)t  voneinanber  ju  unterfd^eiben  finb.  Unter 
allen  Seilen  beg  menfd)ti(^en  j^örperg  erlangt  bae 
@.  am  frübeften,  bereitg  im  fiebenten  big  acbten 
Sebengfa^re,  feine  bteibenbe  ©rö^e  unb  fein  nabeju 
volleg  (Sewicbt;  vom  50.  ̂ a^re  an  nimmt  eg  ba= 
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gcöcu  iuict-cr  allinä()lid\  mit  ';!(uöual;iue  ber  33rüde, 
an  Umfanoi  unb  ©eiind}!  ab. 

iBc.^iUilid)  ber  '-Bevrid) tunken  be§  ©.  baben 
bie  Q3eDbad?tungen  am  Ä'ranfeubett,  bie  53cfimbe 
bei  ben  £eid)enDffnungeu  unb  bie  (5'ppevimente  an 
Jieren  übereinftimmenb  mit  öidierbcit  evoieben, 
ba^  ia^,  ©.  aibofd}Uefelicb  al§  taS^  Qxqan  ber  Seele 
ju  betraditen  ift  unb  ba^  bay  normale  i'tblaufen 
aller  jeeliid)en  iscn:id)tunaieu  c\a\r^  unb  t^ar  f  on  ber 
normalen  ̂ Beidjaffenbeit  ber  .V)irnlubftan3  abbängt. 
:iVri5beionbere  wirb  bao  oberfte  ©runbr^crmüßen  be§ 
lÖienfcben,  ta^  ̂ enni^tfein,  nur  biirdi  ba'-S  @.  üennit= 
teit,  unb  bie  intetlettuellen  ̂ äbiflfeiten  überbauet: 

■^ßorfteUen ,  Senfen ,  5ÖoUen ,  (impfinben ,  gelangen 
nur  oermittelft  ber  Drganijation  be§  @.  jur  SBir^ 
fung  unt  (Entfaltung.  2)abei  baben  jablreid-'e  3^0= 
cbad)tunoien  am  tranfen  3}ienid}en  iric  am  inüife: 
üerten  2:iere  ermicien,  baf?  alle  mit  Senju^tfein 
Derbunbenen  2Serrid}tungen  üom  ®rof5birn,  na= 
mentlicb  t>on  ber  .'oirnrinbe  beilfelben,  ibren  3lu§: 
gang  nebmen,  mäbrenb  ta?^  i^leinl^ini  üormiegenb 
cibo  i?ODrbination§centrum  bient,  b.  b.  bieDrbnung 
unb  @leid)mäfeigteit  in  tm  milllürtid)en  >ine  um 
iüillEürlid:'cn  93entegungen  gu  vermitteln  bat.  3>Dn 
bcfonberer  2Bid)tigtcit  ift  ia^i  paarmeife  ̂ i^orban^ 
benfein  unb  bie  f^nunetrifdie  3lnorbnung  ber  meiften 

.'öirnabfAnitte ,  föoburdi  ermbglidit  mirb,  'i^a^  bei 
ortlid)  umjdn'iebenen  i^'ranlbeit'jbfrben  unter  ge= miffen  Umftanben  ber  betrcffenbe  paarige  i>irnteil 
ber  gefunben  Seite  üifariierenb  für  ben  ertrantten 
eintreten  fann.  Gin  anditiger  itmftanb  ift  ferner 
bie  ̂ reugung  ber  3ierüenfafern  innerbalb  ber  ̂ ^p; 
ramiben  be»  verlängerten  iRarl»,  rooburcjb  e§  er^ 
tlärlid)  mirb,  rce^balb  3>erle^ungen  üon  .s^irnteilen 
oberbatb  be§  öirntnoten»  ober  beS  lefetern  felbft 
immer  Störungen  in  ten  gunttionen  ber  ber  ßcr= 
legten  Seite  entgegengefegten  3;eile  bey  ÄbrperiS  ̂ ur 
"A-olge  baben;  fo  wirb  bei  Slutergüffen  in  ber  linfen 
@ro6t)irnbemifpbäre  bie  redete  *i?örperbälfte  geUilimt. 

Sie  i)-unttionen  ber  einzelnen  iMrnteile  finb  in 
neuerer  3eit  burd)  genaue  anatom.  unb  pbpfiol. 
Unterfucbungen  folme  burd)  bie  iöerinertung  ber 
entmidtungSgefcbiditlidien  Vorgänge  unb  ber  Sef= 
tionöbefunbe  im  :Berein  mit  tlinifdien  ̂ eobad}= 
tungen  immer  mebr  aufgeüärt  loorben.  ̂ sebe  be= 
ftimmte  ̂ yunftion  ift  an  eine  beftimnite  Stelle  im 
©ebirn  unb  ̂ Hücfenmart  gebunben.  lio  bat  fid)  ge= 
jeigt,  ba|  ba§  Sprad^oermbgen  feinen  Sig  in  einer 
ganj  beftimmten  ©egenb  be^  :i>orberbim§  i)at, 
nämlicb  in  ber  britten  Stirnwinbung  im  23ereid) 
ber  Porbern  Ausbreitung  ber  Spluiuöfd)en  ©rube, 
unb  ta^  regelmäßig  2(pbafie  ober  Spradjläbmung 
eintritt,  roenn  biefer  öirnteil  burcb  ̂ Blutergüffe  ober 
anbere  patbol.  25orgänge  jerftört  mirb.  Sßeiterbin 
mirb  auf  ©runb  3ablreid)er  Sierverfudie  angenom= 
men,  bafe  bie  graue  öirnrinbe  regionenmeife  mit 
ben  einzelnen  fenfibeln  unb  motorifcben^iernenenbi: 
gungen  ber  ÄörperoberfläAe  gufammenbängt.  So 
finbet  ficb  im  ̂ interbaupt^lappen  bie  Sebfpl)äre; 
ba»  ©entrum  für  baö  *Diuefel=  unb  .t)autgefübl  liegt 
im33ereid)  ber  3nterparietalfurd)e;  mebr  nacb  Porn 
.iU  beiben  Seiten  ber  6entratfurd}e  unb  in  ber  obern 
Sdieiteln^inbung  liegt  taSi  motorifcbe  ̂ Jtinbenfelb 
für  bie  Bewegung  ber  Slrme  imb  Seine,  gleid)  bin= 
ter  bem  oben  eriDäbnten  Spradjcentrum  ber  Ur= 
fprung  ber  @eft*t»=  unb  3ungennerpen  u.  f.  m. 
3Bä^renb  bie  mebr  nad)  vorn  liegenben  Seile  be§ 
®.  öormiegenb  ben  pfpd)ifcben  58erTid)tungen  bies 
nen,  fmb  bie  bem  Oiüdenmart  näber  gelegenen 

Öirnabfd)nitte  bem  animalifduMi  unb  Drganifd)en 

2ihen  gcmibmet.  oo  bdngt  ber  ungeftbrte  ̂ o^"'-' 
gang  ber  SCtmung^beniegungen  fowobl  ir)ie  ber 
ber3tl}ätigteit,  ferner  Der  53en)egungen  ber  Unter= 
leibgorgane  unb  ber  ÄontrattionSguftanb  ber  @e= 
fäßmuötulatur  rcefentti(^  Don  bem  nerlängerten 
3Jiarf  ab,  beffen  S^erlegung  fofortigeS  2tufbören  be§ 
Seben§  3ur  S'olge  bat.  2)ie  pfpd^ifcbe  Xbätigteit 
be»  @.,  alfo  ta^  Sßemußtmerben  oon  ©efüblen, 
ba^?  2)cnten  unb  Söollen,  läßt  fid)  auf  brei  »riefent= 
lid)  noneinanber  Perfd)iebene  'Vorgänge,  auf  eine 
centripetale,  centrale  unb  centrifugale  3;bätig!cit 
surüdfübren.  2)ie  centripetale  älttion,  bie  lebiglidi 
ba§  @efül)l  »ermittelt,  beftebt  im  S>abrnebmen  ber 
burd)  bie  Sinne»=  unb  ßmpfinbungcMieroen  guge^ 
leiteten  Üteigungen,  fonad)  im  93eir)ußtmerben  aUe§ 

beffen,  ma^3  mit  un»  Don  außen  unb  innen  b^^' 
ü ergebt,  ir>a§  Don  ber  Slußeniüclt  in  un»  einbi-ingt. 
^ie"  centrale  2Iltion  betrirft  bie  Verarbeitung  ber 
empfangenen  teinnc-5=  unb  @mpfinbung§einbrüde 
gu  S>orftellungen  unb  bie  S^erinenbung  biefer  leh= 
tern  gur  33ilbung  non  Segriffen,  Urteilen  unb 
Si^lüffen,  b.  i.  gum  Senten.  Sie  centrifugale  2tf= 
tion  enblid)  permittelt  taä  Sege^ren,  Streben  unb 
Sollen  unb  äußert  fidb  vermöge  i^reg  ©influffeö 

auf  bie  tt3illfnrlid)en  Seivegung^apparate  im  .<öan= 
beln.  33on  ber  centripetalcn  Slttion  tonnen  Über: 
ftrablungen  entmeber  fofort  auf  bie  centrifugale 
iHttion  ftattfinben  ober  erft  mittele  ber  centralen 
älttion  bal)in  geleitet  merbcn,  unb  umgetebrt.  über= 
ftrablungen  unb  iReflere  finben  überbanpt  febr  leid)t 
im©.,  felbft  bei  beroußtlofem  ̂ uftanb ,  ftatt,  \mi 
eine  ̂ Heibe  unirUltürlicber,  aber  giucdmäßiger  Sc^ 
megungen  bei  öcblafenben,  (Sbloroformierten  unb 
.s^ppnotifierten  beireift. 
'  Sitteratur.  3teid>ert,  Ser  Sau  be§  menfd)= 
\\&)en  @.  (2  2Ibteil.,  Spg.  1859—61);  Sifd)Dff,  Sie 
@rDßl)irnminbungen  bei  tm  2)Ienfd)ert  (DJitünd). 
1868);  2ui)§,  Sae  ©.,  fein  Sau  unb  feine  3?errid)= 
tungen  {2'ph  1877);  Sifd)off,  Sa'3  •oivngemid)t  beS 
lUenfd)en  (Sonn  1880) ;  ̂$.  §led)fig,  Sie  2eitung§= 
babnen  im  ©.  unb  9lüdenmart  (Spg.  1876);  berf., 
$tan  be§  menfd)lidien  @.  (ebb.  1883) ;  Saftian,  Sag 

©.  al£  Organ  beg  ©eiftes  (2  Sbe.,  ebb.  1882);  lWep= 
nert,  eammlung  t>onpopulär;lüiffenfd)aftlid)enSor= 
trägen  über  ben  Sau  unb  bie  Seiftungen  be^  ©. 
(Sien  1892);  Gbinger,  Sorlefungen  über  ben  Sau 
ber  neroofen  (Sentralorgane  (3.  Slufl.,  Spg.  1892); 
Sad)§,  Sorträge  über  Sau  unb  ̂ Tbatigteit  be§  @roß= 
birn§  (Sregl.1892);  .^rontbal,  Scbnitte  burd)  bag 
centrale  ̂ leroenfnftem  beg  SDJcnf  eben,  gefertigt,  pboto= 
grapbiert  unb  erläutert  (Serl.  1892). 

3nber  S^ierreilje  fann  pon  einem  eigentlid)en 
©.  bloß  bei  ben  Wirbeltieren  bie  9tebe  fein  (für  bie 
entfpred}enb  funttionierenben  Organe  bei  2öirbel= 
lofen  f.  ̂iervenfpftem,  centrale^).  Sa«  @.  ber 
Säugetiere  fd)ließt  ficb  in  feinem  Sau  im  atlge= 
meinen  an  iaS^  be§  2)knfd)en  an,  jebod)  finben  fidi 
in  ber  Gntmidlung  ber  eingelnen  3;eile  beefelben 
beträd)tlid)e  quantitatiDeUnterfd)iebe,  bie  befonber» 
bie  öiiiterlappen  ber  großen  .'oemifpbären  betreffen. 
Sei  ben  2)tonotremen  unb  einigen  niebern  SeuteU 
tieren  bleibt  ber  Sierbügel  (iDiittel^irn)  nod)un= 
überbedt  oon  i^nen,  bei  bobern  Seuteltieren,  3abn-- 
armen  unb  Säugetieren  ift  bie  überbedung  fd)on 
weiter  Porgef(^ritten  unb  bei  ̂ nfeftenfreffern  unb 
5-lebermäufen  ift  bloß  nod)  baä  ̂ leinbim,  aber  im 
gangen,  ficbtbar.  Siefe  überbedung  fd)reitet  nun 
in  auffteigenber  Sinie  in  ben  Drbnungen  fort,  bi« 
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fie  bcf  ben  licdiften  2lffeit  (luie  aud)  beim  5IRenfd)en) 
fo  »reit  gelangt,  baf?  ba§  ganje  f leine  @.  t)on  oben 
ber  nid}t  mebv  fidjtbar  ift.  3iemlid}  cilcid)en  6d)ritt 

mit  bet  (5'ntipidlunfl  ber  öinterlappcn  bält  bie  bet 
^orberlappen,  bie  fid)  melir  imb  mebr  nad)  üorn 
ausbreiten  übet  tcn  Ur|prunfl  ber  yiied}nerüen 
tt»ec\,  ber  bei  einigen  ̂ lagetieren  nod^  aus  bcfoubcrn 
(Sebiruabfdmitten,  bcn  i)iiec^tolben,  ftattfinbet. 
©ebr  t>erfd}ieben  gcftalten  [id)  aud}  bie  Söinbunpien; 
fie  finb  einmal,  aud)  in  berfelben  Drbnung,  um  \o 
jd)mäcber  entitiidelt,  je  tleiner  bie  betrcffenbeS^ierart 
i[t,  bann  aber  rid}tet  fid)  i^re  ßntlüidlung  unt»er= 
tennbar  aud)  nad)  ber  ©tufe,  mcld}e  bie  6äugetiere 
in  ber  iHeibe  einnebmcn:  fo  baben  Slfonotremen  unb 
!öeuleltiere,  aud)  bie  gröfsten,  glatte  <oemifpt)ären. 
■iWan  bat  nad)  bem  inn'banbenlein  ober  3"et)len  ber 
äBinbungen  bie  Säugetiere  in  smei  gro^e  ©ruppen: 
furdjenl^irnige  (gyrencephala)  unb  glattbir; 
n  i  g  e  (lyssencephala)  ,^crlegen  moUen.  S)a§  öinter= 
birnber  Seitcnt>entrifel  mit  bem  SSogelfporn  t>er= 
fd}ininbet  bei  ben  niebern  Drbnungcn,  bafür  üer= 
großem  ficb  aber  bie  2tmmonäl}Drner.  Sind}  ber  ̂ in= 
terbaifcn  mirb  in  abfteigenber  iiinie  immer  Heiner, 
feblt  aber  feinem  Säugetier  ganj;  umgeEebrt  üer: 
bält  fid}  bie  ßntmidlung  bc§  Sebbügelä.  S)er  33ier= 
bügei  ber  2)tonotremen  bat  blofe  ein  ̂ aar  üon 
.S3ödern,  er[t  bei  ben  33euteltieren  erfdjeint  nad)  unb 
nac^  ba§  l)intere  $aar.  3lm  Äleinbirn  ber  niebern 
Säugetiere  (9)tonotremcn,  ̂ Beuteltiere,  3kger,  ̂ n-- 
jettenfvcffer  unb  g^lebermäufe)  übeririegt  x\o<i)  ber 
Söurm,  ber  fucceffiDe  gegen  bie  Seitenteile  3urüd= 
tritt,  h\ä  fid)  bei  ben  t)i3d)[tcn  2lffen  bie  Sad}e  äl)nlid^ 
geftaltet  mie  beim  2}lenjd)en.  2lm  verlängerten  Matt 
üerfleinern  fid)  bie  Dliüen  in  abfteigenber  Sinie. 

2lm  ®.  ber  ̂ Sögel  l)at  tia^  3>orberl;irn  fd}on  ein 
beträc^tlid)e§  übergeiüid)t  über  bie  anbern  §im= 
teile,  bod)  fel)len  2öinbungen  nod)  Dötlig.  5)ie  großen 

.V)emifp^ären  fmb  nur  burd)  eine  einfa(^c.H'ommi[fur anstatt  burd)  einen  öirnbalten  üerbmiben.  ®er 
Seitenüentrifel  i[t  fel)r  geräumig,  baljer  bie  eigent= 
lid)e  öirnmaffe  nur  bünn,  boc^  »t>irb  er  3um  gröfsten 
Seil  üom  Streifcnt)ügel  ausgefüllt,  ber  aber  l}ier 
nod)  nid^t  bie  abiüed)felnben  Sagen  won  grauer  unb 
aicif3er  t^subftan,,  jeigt,  fonberu  au§  le^terer  allein 
beftet)t.  2)a§  ©emölbe  ift  blofe  rubimentär:  ber 
tleine  2Sicrl)ügel  lüirb  üom  2Sorbcrl)irn  üöllig  über= 
bcdt  unb  ber  qucrgefurd)tc  2Burm  ift  weit  größer 
als  bie  Seitenteile  beS  ,Hleinl}irn§. 
Jöei  bcn  Step tilien  ift  baS  ®.  noc^  geringer  ent= 

midelt  als  bei  ben  SSögeln:  fo  luirb  ber  a5ierl)ügel 
üom  33orberl}irn  ni(^t  überbedt  unb  bie  iHiec^neroen 
finb  im  wintern  ßnbe  311  iHiei^folben  angefcbmoUen, 
bereu  innerer  <öol;lraum  mit  ben  Scitcnüentrüeln 
im  S.iifammenbange  ftel)t. 

Sie  i'l  m  p  l)  i  b  i  e  n  baben  ein  int  33erl)ältni§  f  leine» 
©.,  an  bem  aber  ein  beutUd)  gefonberteS  SRittell^irn 
nad)meiSbar  ift.  (§ine  ©rube  auf  ber  Dberfeite  be§ 
»erlängerten  2Jtarf§  ̂ lüifd^en  ben  auSeinanber  tre= 
tenben  l)intern  Strängen  (t»  0  r  b  e  r  e  3t  a  u  t  en  g  r  u  b  e 

ober3ugang3urüierten'öii'nl)Dl)lc)iftfebranfebnlicb. 
S)a§  @.  ber  g-ifc^e  ift  im  33crl)ältniS  gut  (Sröfse 

be§  ganzen  2;iere§  ober  ju  ber  beS  ̂ tüdenmarlS  febr 
Hein  unb  müd)ft  nid)t  in  bem  D3ia^e  it>ie  bie  Sd}äbel= 
bbl)le,  foba^  eS  biefe  nid)t  gang,  bei  alten  Snbiöi= 
buen  oft  nur  ̂ u  einem  tteinen  Seil,  auSfüUt.  33ei 
einem  2JJonbfifd}  (f.  b.)  üon  158  kg  tüog  ba»  @. 
blofe  2,2  g.  S)er  nieberftc  5"if*^  (Ampliioxus,  f.  San: 
äettfifi^e)  bat  nocb  lein  gefonberteS  @.  33ei  ben 
ytunbmäulern  folgen  fid)  üier  üon  oben  fid^tbare 

2lbfdtnittc  beS  @.  aiifeinanbet:  1)  ba§  fc!^r  Heine, 
boppelfeitigc  33orberl)im  (entfprec^enb  ber  öcmi= 
fpbäre),  2)  ein  minjiges  3roifd)enl)irn,  3)  ein  au§ 
einem  paar  2lnfd)metlungen  beftet)enbeS  9Jlittelt)irn 
(i^ierl)ügcl)  unb  4)  ein  i{leint)irn  in  ©eftalt  einer 
fet}t  fleinen  33riide  gur  Ü^erbinbung  ber  bintern 
Stränge.  Ser  ̂ iiflang  3ur  üierten  6irnl)öl)le  ftel)t 
meit  offen  (^tautengrube,  siuus  rhomboidalis).  Sei 
ben  übrigen  §ifd)en  finb  3>üifd?enl)irn  (b.  l;.  Seb= 
l^ügel  unb  Umgebung  ber  britten  öitn^ö^le)  unb 
y)iittell}irn^als  folc^e  nid)t  t»ort)anben,  fie  merben 
burd)  bie  Set) läppen  (lobi  optici)  erfe^t,  bie  au§ 
einer  Sereinigung  be§  Siierl^ügelS  unb  beS  3tt^if^}en= 
bims  beftel)en.  2)ie  9iied)folben  (lobi  olfactorii)  ber 
^ifd)e  fvnb  l)0^l,  meift  fe^r  gro^  unb  oft  am  Dorbern 
(Inbe  verbreitert.  2)a§  am  ̂ öd}ften  entmidelte  Q). 

unter  ben  g-ifd^en  l)aben  bie  ̂aic. 
Sittcratur.  ©aruS,  ä>erfud)  einer  Sarftellung 

be§  3terüenf  i}ftemS  unb  befonberö  beS  ®.  (fipj.  1814) ; 
Seuret  unb  ©ratiolet,  Anatomie  comparee  du 
Systeme  ner  veux  (2  Sbe.  mit  2ltla§,  S^ax.  1839—57) ; 
£ut)S ,  Recherches  sur  le  Systeme  nerveux  cere- 
brospinal  (ebb.  1865,  mit  2ltla§  üon  40  Saf.) ;  berf., 
Iconographie  photograpliique  des  centres  nerveux 
{tbl).  1872);  ̂ anfd),  L)e  sulcis  etgyris  in  cerebris 
simiarum  et  homiuum  (ß'utin  1867) ;  üon  2)tif lud)05 
SHacla^,  ̂ Beiträge  jur  üergleid)enben  9teurologie 
ber  Söirbeltiere  (Sp?.  1870). 

©cfttrnabfcc^,  f.  ©ebirnentjünbung. 
©c^ttttötto^j^ic,  f.  @ct)irnfd)munb. 
©cöirnblafcnhiurm,  f.  S)rebtranl()eit. 
&et}ivnbiutun<i,  f.  Sd)lagflu^. 

^eöirnbrurf), '@ncep^alocele,  baS  teilmeife ioeraustreten  bcs  ©el^irnö  auS  feiner  Inod^ernen 
Sd)äbel{apfel,  ift  eutmeber  angeboren  ober  infolge 
von i^opfDcrlegungcn eriuorben.  5)er  angeb otene 
@.  (Encephaloceie  congenita)  fteüt  fid)  alS  eine 
halb  größere,  balb  Heinere  tugeligc  ober  l)albtugettge 
@efd)mulft  am  öintcrbaupt,  an  ber  Stirn  ober  in 
ber  ©egenb  ber  Sd)läfenfd^uppcn  bar,  beren  2int)alt 
aus  ©e^irnmaffer  unb  @el)irnfubftanä  befte^)t  unb 
burd)  eine  Öffnung  in  ber  Sdjäbellapfel  mit  bem 
©roB^irn  in  Sierbinbung  ftebt.  S)ie  Urfad)e  biefer 
^.l)iif)bilbung  beftebt  in  einer  partiellen  2ßafferan= 
fammlung  in  ben  *öirnl)D^len  in  ä>erbinbung  mit 
einem  regetlribrigen  Offenbleiben  gemiffer  Sd)äbel= 
lüden,  burd}  bie  Seile  bcS  fadartig  üorgebrängten 
@ro^l)imS  nad)  au^en  treten  fönnen.  ®ie  meiften 
mit  angeborenem  ©.  bebafteten  .^inber  fterben  frü^^ 
zeitig,  meil  fic^  ber  S3rud}inbalt  leid}t  entjünbet  unb 
bann  geiuDt)nli(^  eine  löbliche  ̂ [vn-  unb  J5irnl^aut= 
entjiünbung  gur  t^olge  l}at.  Slur  gang  Heine  öitn= 
brücke  !önnen  bis  inS  l}Dl}cre  3ilter  getragen  merben. 
S)er  erworbene  ober  traumatifc^e  ©.  (Ence- 

phaloceie acquisita  s.  traumatica)  faeftet)t  in  bem 

.<oerauStretcn  non  ©eJ^irnfubfianj  auS  ©(^äbelmun-- 
ben,  mobei  biefelbe  als  rötlid}e  fd}mammartige  DJJaffe 
erfcbeint  unb  gemöbnlid}  in  3Serfd}märung  unb  bran= 
bigen  3erfairübcrgel}t.  2)ian  trägt  bie  Dorgefallene 
.•Dirnfubftanj  mit  bem  2}Ieffer  ab  unb  bebedt  bie 
3Bunbe  mit  einem  antifeptifcben  ä>erbanb. 

©cl^irnbrutf  (Compressio  cerebri),  bieienigen 
Äranf^eitScrf(^einungen,  meld}e  burd}  einen  abnorm 
men  Snid  auf  bie  .f)irnoberfläd}e  ober  bie  inneru 
Öirnpartien  ̂ erüorgerufcn  werben,  älm  bäufigfteu 
beobacbtetman  biefe  ti)i}mptome  bei  Sc^äbelbrüd}eii, 
menn  ein  ober  mcbrere  Äno(^enftüde  in  baSjjnnerc 
ber  Sd}äbelböt)le  eingebrüdt  finb,  bei  großem  @e= 
^irngefd}lttülften  (f.  b.),  bei  umfangreichem  Slut^ 
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evaüfien,  Gitcr=  unb  SBafferaufammhinoien  innere 
l^atb  bev  Sd)äbetl}D^te  tmb  öbulidicn  patbol.  '$ro= 
:,eiieu,  burd)  tt?eld}e  ber  für  ba§  ©eliirn  bestimmte 
))\ü\\m  in  3(ufpnid)  genommen  unb  ba§  letUere  mel}r 

ober  miubcr  sufammengebrüdt  luirb.  2ki  plölilid)ei* 
tmb  evbcbUd}er  Äompi-cffion  be§  ©el^irnö  pflegt 
f(^neUcr  Sob  burd)  ioirnläl}mung  einzutreten;  bei 
geringern  ©raben  !lagt  ber  ,^ranfc  über  bumpfen 
itopffd^mers,  Sd)n)inbel,  Unrube  unb  Sd}taflofigtcit, 
fein  @efid}t  ift  gerötet,  feine  ̂ i^upitlen  finb  eng,  fein 
""J^ulio  auffatlenb  üerlangfamt  (bi§  auf  40  ©d}läge 
unb  barunter) ,  unb  nid^t  fetten  ftetlt  fid)  6rbred)en 
ein.  3Sirb  bie  Äompreffion  nid}t  balb  befeitigt, 
fo  fcmmt  e'-J  meift  balb  3u2ä^mung§erfd}einungen; 
ber  «ftranfe  fann  fid)  nur  fd^n^er  auf  etttjag  befinnen, 
lüirb  apatbifdi ,  faft  ganj  betrufjtlos ,  bie  Pupillen 
werben  erweitert,  ber  '^ul?-'  üoll,  bart  unb  unregel^ 
mäfeig,  bie3ltmung  befd}Wcrlid)  unb  lautfd)nard)enb, 
Söbmungen  unb  ."^onoulfiDncn  ftellcn  fi(^  ein  unb 
imter  ̂ unafeme  biefer  (jrfi^cinungen  erfolgt  in  ber 
)keQd  ber  Sob.  33on  einer  erfolgreid}en  Seljanb- 
lung  tann  nur  in  foldicngäUen  bie  Siebe  fein,  wenn 
burdi  bie  itrcpanation,  b.  b-  bur(^  bie  Eröffnung  ber 
cdHlbelljöblc,  bie  Urfai^e  be§  S)rudE§,  s.  SB.  ein  ein: 
gebrüdter  Änocben,  J?nDd)enfplitter,  ̂ -rembtorpcr, 
i'tnfammlung  ton  ©erum,  93lut  ober  ©iter,  eine  @e= 
fd)Wulft  u. f.  m.,  entfernt  werben  fann;  in  allen 
übrigen  fallen  erweift  fi(^  bie  ärstlid^e  ̂ unft  bem 
(S,  gegenüber  alg  mad)tiof'. 
^c^icncntäunbuitg  (Encephalitis),  bie  (5-nt= 

,iünbung  ber  cigentlid)en  .Ciirnfubftan,^,  ift  eine  »er^ 
bältniSmä^ig  feltene  l^ranlbcit,  wäbrenb  bie  (Snt: 
ninbung  ber  ©et^irnbäute  (f.  ©ct^irnljautcntgün: 
bung),  bie  üon  ben  2aien  geWbbnlid)  irrtümlid)  alä 
@.  be3eid}net  wirb ,  bei  weitem  böufiger  üortommt. 
Die  ©ntjünbung  ber  6irufubftan3  tonimt  am  l}äufig= 
ften  burd)  traunmtifd^e  6'inwirfungen  Crtall  auf  beit 
.^opf,  l)eftiger  tod)lag  ober  ©tof;,  ©ebirnblutung) 
,^u  ftanbe,  bie  teinesweg^  mit  crlieblid}en  5Ber= 
le^ungen  ber  2Beid}tcile  üerbunben  ̂ u  fein  braud}en; 
bigweilen  finb  bie  let5tern  ooUlommen  unüerfet)rt, 

unb  bod)  entwid'elt  fid)  einige  3eit  nad)  ber  6'inwir: 
fung  ber  betreffenben  median.  6d)äblid)f'eit  eine me!^r  ober  minber  t)eftige  @.  2ßeiterl}in  entiuidelt 
fic^  (3.  gar  nidit  fo  feiten  au§  einem  oorau^gegan: 
gencn  ©ebirnfd)lagflu^,  wenn  burd)  ba§  ergoffene 
iBlut  ein  S^eil  ber  öirnfubflanj  zertrümmert  worbcn 
war,  ferner  in  ber  Umgebung  üon  @el)irngefd)Wül; 
ften,  Don  entzünblid)en  5prozeffen  am  Sd)äbel,  bc^ 

fonberci  oon  t'ariofen  ̂ erftörungen  be§  (yelfenbein«, 
im  33crlaufc  ahiter  unb  d}ronifd)er  ̂ nfeftionsifranf: 
beiten  f^Niinmie,  9lo^,  2;pplnK^),  fowic  im  3lnfd)lufe 
an  ausgebel)ntere  SSerftopfungen  fällig  unb  atbero= 
matö»  entarteter  ̂ irngefäfse  (f.  Jbrombofe),  Wor^ 
auf  ®.  unb  ©ebirnerwei^ung  alter  Scute  berul}t. 

Die  Äranfbeit  betrifft  niemals  ba§  ©e^irn  in 
feiner  S^otalität,  fonbern  ift  ftct»  auf  einzelne,  meift 
bof)nen=  bi'3  fauftgro^e  runblid)c  .?>erbe  befd)ränft, 
bie  i^ren  ©it^  am  l)äufigften  in  ber  grauen  •öirn= 
fubflanj,  meift  fe^r  natie  ber  .<Dirnobcrfläd)e  l)aben; 
gewöbnlid)  ift  uur  ein  fold)er  (i'nt3ünbung§l)erb 
öorf)anben,  boc^  finben  fid)  and)  bisweilen  mehrere. 
:3m  33eginn  ber  i^ranlfjeit  erfd)eint  bie  entzünbete 
.sMrnpartie  gefd)WoUen,  burd)fcud)tet,  erweid)t  unb 
burd)  ga^lreicfie  Heine  93lutej:traüafate  wie  rotfledig 
punf tiert.  5Bei  längerm  23eftel)en  lodert  fid)  bie  ©teUe 
imb  e§  entfielt  ein  weid)er,  roter,  fid)  allmöblid)  rot; 
braun  ober  grau  üerfärbenber  93rei,  ber  auS2;rüm: 
mern  r»on  -Reroenf afern,  33lutfDrperd)en,  i^örnd^en; 

jetlen  unb  feinfornlgen  Gffubatmaffen  befte^t  unb 
bei  günftigem  3>crlauf  üon  einer  fa)Wieligen  binbe^ 
gewebigen  öüUe  umfd)loffen  imb  abgefapfelt  wirb ; 
ber  ©e^irnbrei  felbft  wirb  3u  einer  mild)artigcn 
g-lüffigteit  umgcwanbelt  unb  nad)  unb  nad)  aufge^ 
fangt,  foba^  fd)ticf;lid)  nur  nod)  eine  fd)Wielige  Dlarbc 
ober  eine  mit  ©erum  angefüllte  unregelmäßig  ge= 
ftaltetc  ööl)le  ober  6i)fte  jurüdbleibt.  3^  anbern 
gällen  bagegen  ift  ber  SBerlauf  ein  ungünftigerer,  cS 
tritt  in  ber  erweid)ten  ̂ $artie  ßiterung  unb  21bfceß= 
bilbung  ein,  bie  zur  Sitbung  eineS  mel)r  ober  weniger 
umfänglid)en ©e^irnabfceffeS fü^rt.  ©in  fold)er  ©e^ 
l)irnalbfceß  »ergrofjert  fid)  entWeber,  bi§  er  in 
eineöirnl)D^le  ober  unter  bie  wcid)en^irnl)äute  auf: 
brid^t,  woburc^  augenbtidlidier  2:ob  eintreten  fann, 
ober  er  fapfelt  fid)  gleid)faU§  buri^  Sinbegewebl= 
Wud)erung  in  feiner  SBanbung  ab  unb  fann  fo  ja^re: 
lang  ftationär  bleiben ,  bi§  er  fpäter  burc^  eine  iu- 
fällige  3>eranlaffung  fid)  wieber  Don  neuem  per= 
grofsert  unb  bod)  noi^  giim  3;obe  füt)rt. 

Die  ©^mptome  ber  ©.  finb  fel)r  perfcfeieben 
unb  mannigfad);  wäl)rcnb  man  in  einzelnen  %äüen 
bei  2eid)enöffnungen  ganz  zufällig  einen  ©el)irn= 
abfce^  Dorfiubct,  ol)ne  baß  wäl)rcnb  be§  SebenS  aud) 
nur  bie  geringften  ©pmptome  auf  ein  ©el)inxleiben 

l)ingewiefen  bitten,  wirb  in  anbern 'gäUen  bie©. 
fon  ben  fd)werftcn  unb  ftürmifi^ften  ̂ ranfl)eit§er: 
fd)einungen  begleitet,  ̂ reilid)  bieten  bie  allermeiften 
biefer  ©pmptome  burd)auö  nid)t§  SI)arafteriftifd)eS 
bar,  f obaf;  ber  2lrzt  auS  i^nen  burd)auy  nid)t  immer 
mit©i(^er^eit  auf  baS  S5orl)anbenfein  üon  ©.  fd)lie: 

ßen  fann.  S^äu'^a,  beginnt  bie  5?ran!f)eit  mit  all^ 
gemeinen  9({eizerfci)einungen,  mit  öermel)rter  ober 

ftarf  üerminberter  '^utSfreciuenz ,  erl)öl)ter  Körper: 
temperatur,  ̂ opffd)merzen,  ©d)Winbel  unb  ©(^laf: 
lofigfeit  ober  unrubigem,  burd)  fd)Were  S^räume  ̂ e- 
ftbrtem  ©d)laf,  au£>geiprDd)ener  pfi)d)ifd)er  9tei3= 
barfeit,  felbft  leid)ten  Delirien  unb  übermäfjiger 
^■mpfinblid)feit  felbft  gegen  fd)wad)e  9\eizungen  ber 
©inneSorgane.  e^ül)rt  bie  @ntzünbung  zur  3Uifceß; 
bilbung,  fo  wirb  ber  i?Dpffd)merz  immer  l)eftiger 
unb  ant)altcnber,  ber  ,'ftranfc  flagt  über  beftänbige 
Übelfeit,  33red)neigung  unb  ©d)Winbel  unb  wirb 
üon  we(fefelnben  ̂ udungen  unb  ̂ ontraftionen  in 
einzelnen  -DtuSf elgruppen ,  felbft  öon  epileptif(^en 
.H'rampfanfällen  l)eimgefud)t.  Dazu  pflegt  fi(^  eine 
auffallenbe  2lbnal)me  beö  ©ebäd)tniffeö,  eine  gu: 
ne^^menbe  Slbftumpfung  ber  ©inne  unb  fämtlid)cr 

pft)d)ifd)er  'g-unftionen  ju  gefeilen;  fd)ließli(^  tritt 
öd)laffud)t  unb  33ewuf5tlofigteit  ein  unb  unter  fort: 
fd)reitenber  ©el)irnläbmung  erfolgt  ber  Siob. 

Die  Dauer  ber  ©.  ift  febr  üerfd)ieben;  balb 
enbigt  fie  f(^on  nad)  wenigen  Sagen  ober  einigen 
2Boc^en  mit  bem  2;obe,  balb  erft  nadj  einer  Dlei^e 
üon  :^a^ren.  Der  9tusgang  in  ©enefung  ift  über= 
aus  feiten,  ©elbft  bei  ben  günftig  üerlaufenben 

^•äUen  fann  man  nur  üon  einer  relatiüen  .^oeilung 
reben,  ba  faft  immer  gewiffc  'gunftionSftörungen 
(partielle  2ät)mungen,  ßinbufee  ber  pfi)d)if(^en  Sbä^ 
tigfeiten  u.  bgl.)  bauernb  zurüdbleiben.  Die  einzige 
?JJbglid)feit,  eine  Teilung  beS  ©etiirnabfceffeS  ber^ 
beizufüil)ren,  beftebt  in  ber  operatiöen  ßroffnung 
beSfelben  nad)  üorauSgel)enber  Trepanation  bes 

©c^öbelS,  weld)e  freilid)'nur  in  einer  fe^r  befd)ränf: 
ten  3tnzal)l  üon  %äüm  mbglid)  ift.  "^a  fi(^  innere 2lrzneimittel  gegen  bie  ©.  ganz  nutjloS  erweifen, 
fo  beftet)t  bie  3Xufgabe  beS  SlrzteS  bei  ber  Se^anb^ 
lung  biefer  Ä'ranfbeit  Dornel)mlid)  barin,  bieSebcnS: 
weife  beS  5t'ranfen  angemeffen  ju  regeln  unb  il)n 
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cor  aQen  6d}äblid}feiten  gu  bematjten,  bie  ben  93tut: 
anbrang  nad?  bem  ©et^im  ̂ u  üetme^ren  im  ftanfce 
finb ;  namentlid>  f orge  man  für  ein  bnvd)au§  ntt)ifleä 

unb  fd^onenbco  ̂ isev^alten,  für  eine  mitbe,  rei^lofe, Ieid)tDevbauUc^c  Siät,  uermeibe  alle  fcirperlid}en, 
geiftiflen  unb  gemütUdjen  Slnftrengungen  unb  ?Iuf= 
reijungen,  foluie  alle  ec|)il}euben  ©etränte  unb  9Jat}= 
ningiSmittel  unb  reguliere  jeberscit  forgfältig  ben 
Stul}lgang,  ber  erforberlid)enfall§  biirct)  Mt)ftiere 
ober  milbe  5tbfül}rmittel  geforbert  werben  mu^. 

älu^er  ber  eben  befd}riebenen  'gorm  ber  @.  giebt e§  nodj  gioei  tucfentlid)  üerid)iebene,  aujierorbentlid) 

fd)lei(^enb  terlaufenbe  'gormen  biefer  i^ranf'beit,  bie 
üoriDiegenb  bie  ̂ JUnbe  beS  ©rofjbivn^  befallen  unb 

bauernbe  fd}itiere  5'»iiftion'cftörungen  gur  ̂ 'volge 
baben.  S'ie  eine  mebr  biffu§  üerlaufenbe  5*ovm 
(Enceplialomeningitis  chronica)  befällt  bie  gef amte 

yiinbcnfd)id)t  unb  ̂'übrt  burd}  ent^ünblicbe  Sinbege- ircb^^mucberung  unb  Untergang  ber  DIeruenelemcnte, 
befonber»  ber  ©anglien,  ̂ ur  tocbrumpfung  beriöivn: 
rinbe  unb  gu  einer  unbeilbaren  ©eifteÄlranlbeit,  ber 
allgemeinen  progreffioen  ̂ arah)ie  ber  ̂ rren  (f.  ̂̂ ^ro= 
greffioe  ̂ araltife  ber  ̂ rren);  bie  anbere  (Encepha- 

litis interstitialis  disseminata)  ift  auf  3ablreid}e 
tteine  gerftreut  liegenbe  ©teilen  ber  i3irnoberfläd}e 
befdjränft  unb  Ijat  bie  fog.  ©ebirnfflerofe  ober  @e= 
bimüerbättung  (|.  b.)  gur  §olge. 

^e^itnerfd|)tttterung  (Commotio  cerebri) 
entftet)t  geroöb'did}  burd)  einen  oturj  au§  erbeb= 
lieber  öbbe,  burd}  einen  ftarfen  Sd}tag  auf  ben  Äopf 
ober  anbere  beftige  ©emalteiniuirtungen  auf  ben 
©cbäbet  unb  fübrt  entmeber  febr  fd^nell  gum  Sobe 
ober  gebt  nad)  ©tunben  ober  Ziagen  in  üotllommene 
©enefung  über,  ©embbnlid)  finft  ber  23ertefete  fo= 
fort  nacb  ber  Ginföirtung  ber  ©eiüalt  betrufjtloä  3u= 
fammen,  liegt  mit  blaffem  @efid)t,  ld}laffen,  aug= 

brudc-lofen  3ügen  unb  offenen,  ftarren ''Jlugen  ba 
unb  gicbt  lieber  beim  3lnrufen  nod}  auf  fd}mer3bafte 
steige  eine  2ebensiäuf5erung  oon  fid} ;  nur  mebr  ober 
weniger  beftige^^  @rbred)en  ftetlt  fid)  ein  unb  pflegt 
fi(^  mebrmal!?  5U  iv>icbcrbolen.  S)er  3]erle^te  gebt 
unter  biefen  (Frfd)einungen  balb  gu  ©runbe  ober 
tebrt  atlmäblid)  loieber  in  ba§  2ehcn  gurüd:  bie 
blaffe  %atht  bes  @efid)t^  oerfd}minbet,  ber  '^uU 
mirb  ooUer,  bie  Stefpiration  tiefer  unb  allmüblicb 
fommt  ber  iMute  mieber  gum  Sewu^tfein,  obne 
ficb  entfinnen  gu  tonnen,  waö  mit  ibm  »orgegangen, 
©ar  nid)t  fo  feiten  bleiben  nod)  längere  3eit  o^min= 
bel,Dbrenfaufen,33erbauungÄ=,©inne§:unb©prad}= 
ftörungen  gurüd,  ine'cbalb  berartig  33erlefete  immer 
nocb  längere  3eit  binburd)  fortgefe|5ter  forgfamer 
ÜberiDacbung  bebürfcn.  ai'eld)er  3Jtrt  bie  l)ierbei  in 
bem  aufd^einenb  gan^  unoerfebrten  ©ebirn  ftattfin= 
benben,  mal)rfd}einlid)  molehilären  33orgänge  finb, 
ift  mit  ben  gegenwärtigen  .'oilfsmitteln  ni(^t  ju  er= 
tennen;  man  »ermutet,  baf5  e^  ficb  bei  ber  @.  um 
eine  Dieflepläbmung  ber  iMrngefäfee  banbett,  infolge 
beren  ber  .»nirnrinbe  Weniger  33lut  3ugefül)rt  unb  fo 
ber  cbtn  gcfd)ilberre  ©i)mptomentDmplef  auSgelöft 
wirb.  Sei  ber  likbanblung  ber  ©.  entbalte  man 
fid)  burd)au§  aller  eingreifenben  S5erfabren,  lagere 
ben  SSerle^ten  in  einem  nibigen,  füblen  unb  luftigen 
9iaum  unb  befd)ränte  fid)  auf  9ieiben  unb  ̂ rottie= 
reu  ber  ioaut,  bie  Dkisung  ber  9iafenf(^leimbaut 
bur(^  fd)arfe  ̂ iecbftoffe  unb  bie  3lnwenbung  reigen= 
ber  ̂li)ftiere.  Stu^  nad)  erfolgter  ©enefung  mufe 
ber  traute  nod)  lungere  S^\t  binburd)  ein  febr  t»or= 
ficbtigeS  biätetif(^eg  SSerbalten  beobadbten  unb  fid) 
üor  dfceffen  jebweber  Strt  fowie  üor  allen  förper- 

li(^en  unb  geiftigen  Slnftrengungen  forgfältig  in 
ad)t  net)men.  3uweilen  bilbcn  fiep  im  Slnfdilufe  an 
©ebirn  =  unb  Üiüdenmart^erfd)üttcrungen  fd)Were, 
oft  unbeilbare  neroöfe  Störungen  au^  (fog.  trau* 
matifd)e  SJeurofe). 

^cifivncvUjeittfttttQ  (Encephalomalacia) ,  alle 
biejenigen  patbol.  Isorgänge  im  ©ebirn,  bei  wel= 
d)en  infolge  unterbrod)ener  ^Blutgufupr  ein  größerer 
ober  tleinerer  öitnabid)nitt  branbig  abftirbt  unb 
gu  einer  breiigen,  bellgrauen  ober  rotlicben  llRaffe 
erwei(^t.  äion  ben  Saien  wirb  gewbbnlid)  bie  allge= 

meine  fortfd)reitenbc  ̂ aralpfe  ber  !;'5rren  (f.  ̂^ro- greffiue  5ßarali}fe  ber  ̂ rren)  mit  bem  9iamen  ber 

©.  belegt,  obfd)on  bie  fraglid)e  Ä'rantbeit  m<i)t  auf 
einer  (Srweicbung,  f onbern  auf  einer  d)ronifd)en  (inU 
günbung  unb  ©d) rümpf ung  ber  ̂ irnfubftang  be= 
rubt.  2)tan  unterfd)cibet  brei  t»erfd)iebene  AOi'n^eti 
ber©.:  bie  fog.wei^e  ober  graue,  bie  gelbe  unb 
bie  rote  ßrweicbung.  Sei  ber  fog.  weisen  ober 
grauen  ©.  finbet  man  bafelnu^:  big  bübnereigrofee 
©teilen  in  ber  iltartfubftang  beg  ©ebirng  gu  einem 
bünnflüffigen,  moUen=  ober  falfmilcbäbnlid^eu  Sörei 
umgewanbelt,  ber  au§  ber  branbig  gerfallenen  unb 
erweid)ten  'öirnmaffe  beftebt;  fie  entfielt  überall, 
wo  burd)  Serftopfung  unb  Seröbung  ber  gufübren= 
ben  Slutgefäfie  bie  93lutgufubr  gu  ber  öinifubftang 
plbtjlid)  aufgeboben  unb  fo  bie  ßrnäbrung  ber  let(= 
tern  mit  gutem,  fauerftoff balligem  Slut  unmöglid) 
gemad}t  wirb.  2lm  bäufigften  finbet  jfid)  biefe  ̂ orm 
ber  ©.  bei  altern  Ceuteu ,  weil  im  fpätern  9.Uanneg= 
unb  im  ©reifeualter  d)ronifd^e  ©efü^tranfbeiten 
unb  baburd)  bebingte  ©efä^oerftopfungen  (f.  Jbrom= 
bofe  unb  ©mbolie)  bdufig  oortommen.  (§ine  l'lbart 
ber  weisen  ©.  ift  bie  fog.  bpbrocepbalifd)e  ©., 
bie  ficb  befonberg  bei  ber  tubertulofen  ©ebirnl)aut= 
entgünbung  (f.  b.)  oorfinbet  unb  bei  weld)er  bie 
<oirnfubftang  burcb  einen  rei(^li(^en  @rgu^  feröfer 
A-lüffigteit  erweid)t  wirb.  Sie  gelbe  ©.  entftebt 
burd)  eine  fog.  eitrige  Infiltration  ober  eitrige  @in= 
fcbmelgung  ber  ©ebirnfubftang  unb  bilbet  ben  nicbt 
eben  feltenen  3luggang  ber  atuten  ©ebirnentgün^ 
bung  (f.  b.).  Sei  ber  roten  ©.  enblid)  finb  ber 
breiig  erweid)ien  i^irnmaffe  gablt'eid)e  rote  Slut= 
tbrperd)en  beigemengt ,  bie  aug  balb  großem ,  balb 
tleinern  Slutergüffeix  berftammen  unb  ber  gerfallen= 
ben  öinifubftang  eine  rc)tlid)e  ̂ -arbe  verleiben.  3tm 
bäufigften  entftebt  biefe  g^^nt  ber  ®.  im  l'lnfd)lufe 
an  ©d)äbelDerleJ5ungen  unb  an  fpontane  ©ebitn^ 
blutungen,  wie  beim  ©d)lagflufe  (f.  b.). 

S)ie  ©pmptome  ber  ©.  finb  je  nad)  bemjBife, 
ber  ©rbf?e  unb  Slugbebnung  ber  erweid)ten  .l5irn= 
Partie  febr  »erfcbieben;  wäbrenb  tleinere  Grwei- 
d)unggbei-"be  bäufig  gar  feine  ober  nur  unerbeblid)e 
ßrfdfeinungen  (JÄopffd)mergen,  ©d)Winbel,  Obren= 
faufen  u.  bgl.)  t)erurfad)en,  pflegen  größere,  nament= 
lid)  wenn  fie  il)ren©i^  an  wid)tigenöivnabfdmitten 
^aben,  fcbwere  unb  bauernbe  g-unftiongftorungen 
gur  j^-olge  gu  baben.  ̂ ngbefonbere  bemertt  man  an 
folcben  i^ranfen  eine  auffallenbe  3lbnabme  bes  ©e= 
bäd)tniffe§  unb  be§  Senloermogeng,  eine  gro^e 
©leid)gültig!eit  unb  Ipatbie,  wobl  aucb  ©d)laffucbt 
unb  ©prad)ftörungen  üerfi^iebener  Slrt;  aud)  finb 
bäufig  Säbmungen  imb  ̂ ^ontratturen  eingelner  Q:p 
tremitäten  ober  wenigfteng  eingelner  Steile  beifelben 
üorbanben.  SBenn  bie  ©.  plo^lif^  buri^  baö  ©teden= 
bleiben  eineg  Slutpfropfeg  in  einer  ©ebirnarterie 
(f.  embolie)  entftebt,  fo  tonnen  bie  ©pmptome  gang 
benen  eineg  jäben  ©cblaganfalleg  ober  ©d)lagfluffeg 
gleichen.  Sie  Sebanblung  ift  in  ben  weitaus  meiften 
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Fällen  t>DU  &.  cvfDliitoÄ,  ba  natüvUii?  bie  jerftcvte 
."oivnvavtic  nid)t  iricbev  crjeiu  tücrbcn  tann,  unb 
warn  lUid)  öftcvy  felbft  bei  c\r5f5ern  (5rtreicl)un9l= 
bevbeu  buvd}  ̂ Jicforptioii  bev  evir)eid}ten  'Diaffcn  unb 
Silbuiu'<  eine»  nmfierburd)tväntten  narbigen  S^Ü- 
geroebe:^  eine  2lrt  Statuvbeihing  eintritt,  \o  bleiben 
bod?  infolge  be'SUntergangg  ber  ermeid^ten  nernofen 
Elemente  getüiffe  Si^mptome,  föie  Säljmungen  ein= 
meiner  ©lieber,  @ebäd)tni§fd)»t»ädic,  6prad)ftöntngen 

u.  bg(.  für  immer  ,^urüd'.  ©egen  bie  ,^urüdgebliebe: 
nen  t'äbmungc^erfcbeinungen  leiftet  bie  2ln>t»enbung 
teä  elettrifd)en  ©tromg  oft  gute  S)ienfte. 

@e^itngcfd)ttJitlftc(Tumores  cerebri)  net)men 
teils  üon  ben  .'öirnbäuteu,  teil»  üon  ber  .•öirnfub- 
itanj  felbft  ibven  StuÄgang  unb  bieten  l}infid}tlid} 
ihrer  Urfad}en,  il)rcr  anatom.  Gigentümlid)feiten, 
ibreS  6i^e§,  ber  »on  ibnen  abbängigen  6i)mptome 
unb  ibreS  !linifd)en  Verlaufs  bie  allergrölten  2^er= 
jcbiebenbeiten  bar.  2lm  bäufigften  finben  fidj  in  ber 
odbäbelbbblefolgenbe  ©efdjiüulftformenüor:  l)SfD= 
iierte  größere  2u  ber  fei,  runbe  graue  ober  gelbe 
lilfige  9ieubilbungen  oon  ber  ©rbfee  einer  Grbfe  biö 
utm  Umfange  eine§  <öübnereie§,  bie  üerein^elt  ober 
in  größerer  Slnsabl  in  ber  grauen  i^irnfubftanj ,  in 
ber  .'öirnrinbe  ober  im  6eb=  unb  6treifenl;ügel  be^S 
©ro|bitn§  ober  im  j\leinbirn  fifeen  unb  ficb  faft 
auöfd}lief5lid)  bei  ̂ inbern,  com  brüten  SebenSfabre 
bi»  in  bie  ̂ ubertätsjabre  entföidcln.  Sie  fommen 
getüöbnlidi  gleicbjeitig  mit  3;uberteln  in  ben  Sungcn 
unb  tim  S^mpbbrüfen  nor  unb  fül}ren  faft  immer 
sum  2obe.  2)  ©liome  (f.  ©liom).  3)  J?rebgge  = 
f  cbtrülfte  finb  namentlid}  im  ̂ obern  -Dianne?:  unb 
©reifenalter  nid)t  feiten;  fie  geben  entiüeber  üon 
ben  äußern  2öeid)teilen,  namenlli(^  ber  S(ugenl)öl)le 
ober  Don  ten  ©d)äbetfnod)en,  ben  öirnbäuten  ober 
ber  eigentlid)en  ̂ itnfubftan^  au§  unb  fübrcn  nad} 
ein  big  jimei  ̂ abren  ftcber  ben  toblicben  Hu'cgang 
herbei.  4)  Sarfome,  fd}leimigtt>eicbe  ober  marl- 
artige  runbe,  auio  bi(^t  aneinanbergefügten  gellen 
beftebenbe  ©efd)mülfte  üon  ̂ -arbe  unb  ̂ onfiftenj 
be§  '5-leifd)e§,  bie  niijt  feiten  infolge  eine-S  gallo 
auf  ben  ̂ opf  ober  eine?-  Si^lagS  an  bemfelben  ent^ 
ftepen,  langfam,  aber  ftetig  ttjacbfen  unb  mie  bie 
.treb§gefc^n)ülfte  unaufbaltfam  fium  Stöbe  fiibren. 
5)  6ppbilome,  erbfcn=  bt§  fauftgrofee,  runblid}e, 
gelbgraue  ober  graurbtlii^e  ©efdjiinilfte,  bie  ein 
Spmptom  ber  tertiären  6ppbilii^^  (f.  b.)  finb  unb 
burdj  eine  red}t5eitige  unb  energifd}e  antifppbilitifd}e 
.•^ur  gebeilt  werben  tonnen.  6)  ii^norpel-  unb 

.^ n 0 (^  en g e f  d)  rt» ü t ft e ,  bie üon im  ©d)äbelf'nod}en 
ober  ber  barten  ,'oirnbaut  ibren  Stu^gang  nebmen 
unbal§umfänglidiefnorrige^nod}enliautgefd}imi(ftc 

in  baä  innere  ber  Sdjäbelböble  bineinii'>ad)fen. 
7)  Slafenmürmer  {(5"d}inototfen  unb  ginnen), 
bie  üereinjelt  ober  ju  i^unberten  aU  erbfen=  bi» 
malnu^gro^e  runblidbe  burd}fd}einenbe  ̂ ßtafen  bie 
.s^irnfubftans  burc^feijen  unb  me^r  ober  minber 
fdiroete  Spmptome  beroorrufen.  8)  2tneurp§men 

ber  öirnarterien,  erbfen=  biö  Ijübnereigrofee  fad'artige 
(Friüeiterungen  ber  2lrterien,  bie  geföobnlidi  Äom: 
preffion  unb  Sd>niunb  ber  .sMrnfubftan3  unb  meift 
tbblicbe  .'öirnblutungen  jur  golge  baben. 

3)ie  Spmptome  ber  ©.  finb  im  allgemeinen 
iel)r  tt)ed)felnb  unb  mannigfach ;  teinS  berfelben  ift 
für  fid)  allein  für  @.  ̂ arafteriftifdi,  fonbern  mirb 
aud)  bei  anbern  .sMrnleiben  angetroffen,  unb  IjäuixQ 
genug  ift  ber  Slrjt  nicbt  im  ftanbe,  a\i§  ben  Dorl)an= 
benen  ©pmptomen  bie  5)iagnofe  non  ©.  mit  Sieben 
beit  ju  bcgrünben.    ̂ u  tcn  bäufigften  .^rantlieitic- 

erfd}ctiuingcn  geboren  aufun'orbcntlid}  heftiger  unb 
anbaltenber  Hopffd}mer3,  Sd)rt>inbelanfälle  unb  @r= 
bred}en,  9^euralgien  unb  iDcuä'teljudungen,  felbft 
epileptifd)e  Krämpfe,  Säbmungen  einzelner  3)tu§teln, 
Unempfinblid}teit  einzelner  §autftellen  u.  bgl.  S)a 

ein  grofser  S:eil  ber  ©.  an  ber  .'öirnbafi§  fi^t  unb  jo 
auf  bie  Urfprungeiftetlen  ber  ©ebirnnerüen  brüttt, 
fo  finb  namentlich  Sleuralgien  unb  ©efid)t'§fd}merg, 
Säbmungen  einzelner  3XntUfe=  unb  Slugenmu^feln, 
glimmern  unb  gunfenfcl;en,  Slbfdimädjung,  felbft 
gänjlidjer  SSertuft  be§  6eb=  unb  ©eborDermogen^i 
befonberS  bäufige  Sorfommniffe  bei  @.  ©egen  bie 
tüeitauä  meiften  ber  bierber  gebörenben  ©efdjmülfte 

ift  bie  är^tlicbe  ̂ unftobtlig  machtlos ;  nur  bei  fpppi'- 
litifdien  ©.  !ann  eine  fofortige  energifd^e  S(^mier= 
für  Don  großem  5Ru^en  fein.  2Uan  t}alte  üon  bem 
5?ranfen  alle§  fern,  wa§>  Slutanbrang  nacb  bem 
ilDpfe  nerurfai^en  fann,  »erbiete  namentlid}  auf= 
regenbe  (alfoliolifd}e)  ©etränfe,  empfeble  förperlid^e 
unb  geiftige  3xul)e,  nerorbne  eine  leicbtoerbauli^e 
milbe  2)iät  unb  forge  für  regelmäßige  Stul)lent= 
leerung.  ©egen  bie  quälenben  ̂ opff^mergen  finb 

falte  Ümfd}läge,  örtlidje  Slutent^iebungen  unb  'iali- 
nif d)e älbfül}rmittel nüt^lid).  3n  neuerer 3eit  \)at man 
©.  in  feltenen  gälten  mit  ̂ xjola,  bur(^  Operation 
entfernt.  —  S^gl.  Sern^arbt,  Beiträge  gur  ©pmpto= 
matologie  unb  Siagnoftif  ber  $irngef(^ttiülfte  (Serl. 
1881);  ton  Sergmann,  S)ie  Chirurg.  93el;anblunö 
ber  öimfranfbeiten  (2.  9tufl.,  ebb.  1889). 

©cöirtt^äutc,  f.  ©ebirn  (©.  677a). 
©e^itn^autcntäünbung  (Meningitis),  öon 

ben  Saien  geiübbnlicb  fcbled}tmeg  aU  ©ebirnentsün^ 
bung  beäei(|net,  tritt  in  mebrern  l)inficbtlid}  xi)Vit 
anatom.  Gigentümlidifeiten  unb  t;infid}tlic^  ibreä 

a>erlaufS  feljr  ücrfdjiebenen  gormen  auf.  'Man 
pflegt  geföobnlid}  folgenbe  gormen  gu  unterfd}eiben: 

1)  Sie  gemöl)nlid)e,  einfädle  ober  eiterige 

@.  (Meningitis  simplex),  aud)  ̂ 'onüepität§me  = 
ningitig  genannt,  bie  fxd)  anatomifd)  babur(^  ju 
erfennen  giebt,  ta^  fid}  an  ber  Dberftäd^e  ber  @roß= 
birnbemifp^ären  3ir)ifd}en  ber  6pinntt3ebenl}aut  unb 
ber  meid)en  <nirnbaut  ein  mebr  ober  minber  reid)= 
liebe»,  gallertige»  ober  eiteriges  Gffubat  anfammelt, 
fommt  enttüeber  primär  bei  Dort)er  gang  gefunben 

3Jtenfd)en  nor  ober  fd}lieBt  \\i)  fefunbär  an  $)xxn' 
erfcbütterungen ,  an  a]erlet5ungen  unb  entsünblid^c 
'^rojeffe  ber  ©d)äbelfnod)en,  namentlid)  ÄarieS  be» 
gelfenbeinS  infolge  üon  eiteriger  ©nt^ünbung  bei 
3}littelol)r§ ,  fomie  an  bie  33rigbtfd)e  9^ierenfranf= 
beit  an.  S)ie  (Sntjünbung  föirb  burd)  birett  üon 
au^en  ober  burc^  ben  83lut=  unb  Spmpbftrom  ein= 
gebrungene  ̂ ilge  (Safterien)  unb  ̂ mar  burd)  bie 
fog.  Gitertoffen  ̂ erüorgerufen.  2ll§  ©elegenbeitS- 
ur1ad)en  tommen  in  Setrad^t  j.  93.  bie  ßinmirfung 
intenfiüer  ©onnenftrabten  auf  ben  Kopf,  ßrfäl= 
tungen,  pfpdüfd}e  Erregungen,  übermäßiger  ©enuß 
fpirituöfer  ©etränfe  u.  f.  \v.  Sie  5?ranft)eit  be= 
ginnt  meift  mit  einem  ©diüttelfroft ,  l)ef tigern  gie= 
ber  unb  bo^er  ̂ sulsfrequcn^  (120  bi§  140  ©d}läge 
in  ber  33linute),  bie  aber  fpäter  tro^  beS  anfjal- 
tenben  gieberä  auf  60  —  80  ©erläge  ̂ erabfmft. 
Sabei  flogen  bie  5?ranfen,  folange  fie  nod)  bei 
a^ettiußtf ein  finb,  über  beftigen  unb  unerträglii^en 
."äDpff(^mer3,  unb  aud?  menn  baS  Seiinißtfein  ge- 

trübt ift,  greifen  fie  unter  2Bimmern  unb  ©töl)= 
nen  nad?  bem  fcbmerjenben  5?opf  bin-  ̂ m  2ln= 
fang  fmb  bie  .tranfen  außerorbentlid)  unmbig  unb 

aufgeregt,  meift  üollig  fd}laflD§  unb  äußerft  empfinb= 
lid)  gegen  BdjaiU  unb  Sicbtcinbrüdc,  gutreilen  felbft 
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gegen  •leicl}te  SeriUivung  ber  §aut;  "Daiu  fmb  5u"= 
fenfebcn,  Dlirenfaufen,  leid)tc  Delirien  unb  anbete 
St)mpt0me  ber  iöimrei.vang,  ferner  Suictenjtarre, 
3ä()netnirid}en  iinb  ̂ iirfmigen  einzelner  DJusteln, 

bei  i^inbern  j'elbft  allgemeine  Krämpfe  gemötjnUdie 
'43ortommnii)e.  lUufjer  ben  angefübrteii  iHei.umgc^: 
erfd^einungcn  pflegen  ä>erengcrung  ber '^^upillen  nnb 
Grbredien  im  i'lnfang  immer  Dort^anbcn  ju  fein, 
ebenfo  gel;ört  iserftopfung  ju  ben  früljeften  6r)mp- 
tomen  unb  bleibt  oft  mälircnb  ber  gan.^en  5vranfl}eit 
befteben.  £ebr  batb  febod),  geniol}nlict)  gegen  ba§ 
Gnbe  ber  erften  SBod^e,  bäufig  aber  aud)  ld}on  nac^ 

brei  bii-  fünf  ̂ 'agen  änbert  fid}  ba§  j^rantl^eitsbitb 
ganj  auffallcnb;  an  Stelle  ber  bi^  balnn  beftanbe= 
nen  ̂ Keijnngs-erfc^einungen  ftellen  fid)  bie  c^arafte^ 
riftifd}en  Symptome  ber  .'Dirnläl}mung  ein;  bie  bi» 
bal)in  unvubigcn  unb  aufgeregten  Uranien  üerfallen 
in  tiefe  icd^laffudit  unb  ̂ Betäubung,  roerbcn  ganj 
unempfinblidi  gegen  alle  äufjern -Heije  unb  unfähig, 
ibre ©lieber  ju  bewegen;  bie  Dorbem  engen '$upillen 
werben  fel>r  erweitert,  ber  ̂ uls  febr  üerlangfamt, 
unb  unter  ben  3eid?cn  ber  snuel^menben  .t>inxläli: 
mung  erfolgt  nad?  wenigen  2:agen  ber  2^ob. 

Sie  ©.  ift  eine  bcd^ft  gefäl}rlid)e  unb  meift  töb= 
lid)e  i!ran!l;eit;  nur  im  erften  Stabium,  wenn  bie 
OJeiäunggerfc^einungen  nid}t  all.w  beftig  finb  unb 
1>a§  Stabium  ber  Säbmung  nocb  nid}t  eingetreten 
ift,  barf  man  Hoffnung  auf  ©enefung  t;aben.  Scr 
Übergang  in  Teilung  erfolgt  meift  burd}  erquiden: 
ben  6d-ilaf  unb  reid?lid:'en  Sd}Weife;  bodb  bleiben 
au^  bei  günftigem  2tu5gang  febr  Ijöu^g  ilopf= 
fc^mer.u'n,  @ebäd)tnisfd)Wäd)e  unb  i^taftlofigteit 
nod^  längere  3eit  3urüd.  ̂ infidnlicb  ber  23el}änb= 
hing  mufe  Dor  allem  für  abfolute  forperlid^e  unb 

pfi)d}ifd?e  'Jxulie  be§  i^ranfen  (buntleg,  abgelegenes, 
füi)le§  Äranfenjimmer)  unb  fnappe  Siät  geforgt 
werben ;  pcn  ben  an^uwenbenben  .V)cilmitteln  pflegen 
brtlti^e^Blutentjiebungen,  bie  tonftanteElnwenbung 
einer  ̂ "isblafe  auf  ten  taljlgefd^orenen  ilopf  unb 
braftifd)e  2lbfül)rmittel  fic^  am  wirtfamften  gu  er= 
Weifen.  Stellen  fid)  ißewu^tlofigleit  unb  anberc 
Sätimungsfpmptome  ein,  fo  leiften  l^äufige  falte 
Stutjbäber  unb  öftere-  ju  wieberbolenbe  übergief^uu; 
gen  bes  itopfeäi  mit  tattern  ©affer  fowie  innerlidie 
■Jieismittel  (itampfer,  2)tofd}us,  toblenfaureä  km= 
moniaf)  meift  gute  2^ienftc. 

2)  Sic  ©erebrofpinalmeningitie  ober  ber 
e_pibemifd)e  5lopfgenidtrampf,  eine  eiterige 

(Intjünbung  ber  weidjen  öirn^  unb  3iüdenmart'^; 
ballte,  ift  eine  fd^were  fieberl^afte,  meift  cpibemifd* 
auftretenbe  ̂ ^nfettionefranfbeit,  weld)e  meift  gcfunbe 

unb  f'räftige  ̂ nbiinbuen,  befonbers  Äinber  unb  junge 
■ij^nner  befällt  unb  nid}t  feiten  binnen  wenigen 
titunben  töblid)  perläuft.   (3.  ©enidtrampf.) 

3)  Sie  tubertulofe  @.  ober  33afilarmenin  = 
giti§  (Meningitis  tuberculosa  s.  granulosa),  fo 
benannt,  weil  fie  immer  2:eilerfd)einung  einer  afut 
ober  dsronifdi  uerlaufenben  Suberfulofe  (f.  b.)  ift 
unb  iljren  Si^  Por.iug-Sweife  an  ber  Sap  be§  @e-- 
birn§  bat,  finbet  fid)  giemlid)  l)äufig  bei  linbern 
?wif(^en  bem  ̂ weiten  unb  fiebenten  Sebensfalire, 
namenttid)  bei  fold)en,  bie  pon  fd)Winbfüd)tigen 
ober  fonft  tränllidten  ßltern  abftammen  ober 
fd)lec^t  ernäl)rt  unb  in  it)rer  !Drperlid)en  6ntwid= 
lung  gurüdgeblieben  finb;  auc^  in  unb  unmittel: 
bar  nad)  ben  ̂ ubertät0ial)ren  ift  bie  firanfbeit 
nid)t  eben  feiten,  wäbrenb  fie  bei  Grwad)fenen 
nur  üerein^ett  porfommt.  23ei  ber  3ettion  foldier 
Äranfer  finbet  man  an  ber  Safis  bec-  ©ebirn?  3Wi= 

fd)en  ber  weid)en  öirnl;aut  unb  ber  Spinnweben - 
i)aut  ein  me^r  ober  mmber  reic^lic^eg,  gelblid)e£-, 
gallertartiges  Gpfubat  unb  bie  weid)e  öirnljaut 
felbft  mit  3al)lreid)en  gries=  big  l)irfetDrngrofeen 
grauen  unb  biird)fd)einenben  ober  trüben  ftnDtd)en 
(Suberteln)  befe^t.  Sie  6inil)ö^len  finb  gewöl)ntidi 
beträd)tlid)  erweitert  unb  mit  tiarer,  wäfferiger 
Jlüffigteit  erfüllt,  wesljalb  bie  Äranfl}eit  aud)  als 
^i^iger  Söafferfopf  ober  öpbrocep^alus  be= 
jeid^net  wirb.  öewöt)nlid)  geben  bem  2Iugbnic^  ber 
tuberhilofen  ©.  gewiffe  äiorboten  poraus;  bieÄin= 
ber  werben  bleid),  fd)laff  unb  magern  ab,  zeigen  ein 
peränberte»  mürrifc^eS  unb  reijbare»  SSefen  unb 
bieten  beg  2lbenb5  md)t  feiten  geringe  gieberer= 
fd)einungen  bar.  Sel)r  balb  pflegen  fid)  i)ierni  öfter 
wieberteprenbel  ©rbredjen,  bag  nid)t  auf  Siätfel)lem 
beruht,  unb  bartnädige  2>erftopfung  mit  Ginfinfen 
beg  Unterleibs  gu  gefeilen;  baju  fommen  ülagen 

über  l)eftige  J?opffd}mer3en,  grofie  ßmpfinblid)'teit gegen  @efi(^t§=  uni  ©ebörseinbrüde,  grofee  2luf= 
regung  unb  näd}tlid)e  Unruhe  mit  fd)Weren  ̂ ^rüumen 
unb  3dl)netnirfd»en_^  unb  nid)t  feiten  fto^en  bie  flei= 
nen  Hranfen  im  fed)lafe  Pon  3eit  ju  3eit  einen 
grellen,  ol)ren3erreiBcnben  Sdjrei  aug.  Sie^$upiUen 
finb  gcwöhnlid)  in  biefem  Stabium  ber  5tranf{)eit 
lu^rengt,  ber '$ulg  bef d)leunigt ,  bie  Dladenmusfetn 
fontrahiert,  ber  Äopf  nad)  rüdwärts  in  bie  Äiffen 
gcbol)rt.  ?iad)  einigen  Sagen  ftellen  fid)  met)r  ober 
minbcr  heftige,  oft  über  hm  ganjen  iiorper  perbrei= 
tete  Trümpfe  ein,  bie  ocrbem  engen  ̂ ^^upillen  Werben 
weit,_ber  -^uls  auffallenb  feiten,  Sewufetlofigfeit 
unb  ̂ d)lummerfudit  treten  ein,  unb  nad'  etwa  fecbs 
big  atht  Sagen,  hödiftens  brei  S5?od)en,  erfolgt  unter 

ben  Spmptomen  fortfdn-eitcnber  @el)irnlä^mung 
ber  Sob.  ̂ >älle  Pon  ©enefung  geboren  su  ben  grDfi= 
ten  ecltcnbciten,  ba  bie  tubertulofe  ©.  nic^t  auf 
einem  loialeu^^rojefe,  fonbern  auf  einem  lonftitutio; 
nellcn  !iiciben,  ber  tubertulofen  Spstrafie,  beruht, 
bie  an  fid)  einer  .sSeilung  fd)wer  jugänglid)  erfd)eint. 
älud)  bei  ber  tubertulofen  @.  finb  im  Slnfangs: 
ftabium  5rtlid>e  93lutcntiiehungen,  falte  Umfd)läge 
((Sigbeutet)  auf  ien  Kopf  unb  Slbleitungen  auf  ben 
Sarm  anguwenben;  bieSiät  unb  bag  fonftige  35er= 
halten  finb  gans  wie  beiber  einfad)en©.3uperorbnen. 

4)  Sie  d)ronifdie  .^oimljautent^ünbung 
(Leptomeningitis  chronica  librosa),  eine  fd)leid)enb 
oerlaufenbe  iirantheit,  weld)c  porwicgenb  bei  Säu; 
fern  unb  ©eifteslranfen  fid)  porfinbet  unb  mit  an- 
baltenben  ytopffdMncricn  unb  mit  mertlic^er  3Ser= 
minbernng  bcr^sntelligen3  einhergeht,  fül)rtgewöl)n= 
lid)  3ur  binbcgewebigcii inn^idung  unb Srübung ber 
weid^cn  öirnl)äute,  weld)e  fd)liefelid)  in  grö|erni 
Umfange  mit  ber  l)arten  öirnl)aut  fowie  mit  ber 
Öirnrinbe  fcft  perwad)fen,  woburd)  eg  3U  einer  all= 
mäblid)enä>erbärtung  unD  Sd>rumpfung  ber  le^tern 
felbft  tcmnit.  Sie  d)ronifd:te  ©.  ift  ein  häufiger  iÖt- 
funb  bei  d)ronifd)er  ©eifteslranfbeit. 

5)  Sie  @nt3ünbung  ber  ̂ jarten  öirn^aut 
(Pacliymeniugitis )  entftebt  halb  im  2lnfd)luB  an 
ii^erletiungen  unb  ent3ünblidie  Vorgänge  ber  Sdiä^ 

beUnodicn,  halb  als  felbftänbige,  fet)"r  fd)leidienb uerlauf enbe  j?ran!beit,  bie  oorwiegenb  bei  altern 
^^erfonen,  bei  ©ewchnl)eitstrinlernunb  bei  ©eifteg= 
tränten  porfommt  unb  eine  eigentümlidie  (Sntartung 
ber  garten  .^irnl)aut  gur  ̂ olge  ̂ at.  S'^folflc  ber 
ent3ünblid)en  2öud)erung  bilben  fid)  nämlid)  auf 
ber  3"nenfeite  ber  l)arten  öirnl)aut  sarte  lamellen^ 
artige,  auBerorbentlid)  gefäf^reii^e  Sluflagerungeu, 
bie  fid)  allmäl;lid)  immer  mehr  oerDiden,  öfters  3u 
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Blutungen  JBeranlanung  geben  (ir>e?{)alb  bie  ̂ ranf^ 
heit  aucb  al§  Pachymeningitis  clironicahaemorrha- 
gica  be^eiitnet  tüitb)  imb  f^UcftUd)  burcb  \i)rQn 
Srud  auf  bie  i)itnebevfläd)e  Hbplattiing  ber  ̂ inv 
roinbunaeu  unb  öivnfdnmmb  3iir  %o[c\t  Ijabcn.  S)ie 

bauptjäcl}Udijten  cijmptome  bcftcbcn  in  5?Dpt= 
id)mer;?en,  todjminbcl  unb  Dbrcnfaufen,  in  einem 
allmäblid)  junebmenben  auffallenbcn  'i^crfall  bcr 
pft}d)ild)en  5vunftioncn  (3lbnabmc  be«  ©ebäd)tnifie'-5, 
Det  Seuttrüft,  laUcnbcv  Spradic  unb  Sdilaffud)t), 
1on?ie  in  seitiiunUtU'n  id}lagfhifei1bnlid}en  Slnfällen. 
ctävfere  SBlutergüfie  f  cnnen  f  of  c^tiflen  2;ob  ,iur  -Joliie 
haben.  Sic  SÖchanblung  bat  üon  bem  iTranfen  alleiS 
fern  3u  balten,  \va§  Hongeftioncn  nadi  bem  i^cpfe 
cerurfadien  tann;  gegen  bie  ld}lagf(uf3nbnUd}en  Stn^ 
fäUe  finb  j?ä(te  auf  ben  .^cpf,  mäf5ige  cvtlid}e  S(ut= 
entjiebungen  unb  Slbfübrn  itteljim  roirtfamften. 

©ctjirn^öftlctt,  f.  ©ebirn  (fc.  676  a).      [677a). 
©c^irn^üÜc  (©ebirnbäute),  f.  @el)irn  (S. 
©cljirittnotctt,  feinet  \vic  ©ebivnbrüde,  f.  @e= 
®  cljivnf  ram^jf  c,  f.  i^vampf.    [bim  (3.676b  fg.) 
®c^irnfranff)citcit.  3üe  Ccntvalorgan  bec; 

Sicvüenfi^ftemc-'  mirb  ba-o  ©ebirn  faft  bei  allen,  be= 
fonbevv  _afuten  .'Srantbeitcn  in  'JltHcibcufdiaft  ge^ 
3ogen.  ed)Dn  tie  (5"mpfinbung  bcv  c;dMucr,^ec  nnrb 
erft  burd}  ta^  ©ebirn  itermittclt,  unb  felbft  bei 
fdjmerslofen  ̂ ranfl;eiten,  fobalb  fie  3;ei(e  befallen, 

^ie  mit  'JterDen  üerfebcn  i'inb,  »irb  in  ben  aller-- meiften  ̂ iitlett  eine  3]erftimmung  nid)t  feblen,  bie 
Daä  ©ebirn  an  ber  »otlen  Hueübung  feiner  :Ji:bätig= 
feit  bwbert,  nienn  fie  aud}  burd}  bie  Gnergic  bee 
■JBillen^i  übeviüunten  merben  fann. 

3u  tcn  eigentlid)en  @.  reebnet  man  bie  gälle, 
lüo  anatom.  itorungen  bcr  ©ebirnfubfiang  fid}  t>Dr= 
finben  ober  bie  gu"fticnen  be»  (Sebirn§  auffällig 

geftört  finb,  ebne  baf,  ein  Selben  eine^  antern  Dx-- 
ganä  fid)  al»  Urfad}e  biefcr  Störung  nad)tt)eifen 
tä^t.  3^1  ben  Spmptomcngruppen  obne  anatom. 
(Srunblage  mit  üorrtiiegcnb  geiftiger  Störung  gab; 
ten  bie  rerfdncbenen  ©eifteetranfbeiten  (f.  b.),  bie 

.'5i)V"'Dd)cnbrie  unb  bie  .»otifterie  unb  eine3leil)e  non 
ih'anfbeiten,  bei  benen  fid)  Störungen  begi  ̂ c- 
a-»uf]tfein§,  ber  Scinegung  unb  Gmpfinbung  bemerf^ 
bar  machen.  6'§  geboren  bierber  bie  Gtlampfie  unb 
ßpilepfie,  ber  Seit^itan^  unb  Setanu^,  bie  i^atalep; 
fie  unb  §i)brcpbobie,  bie  3itterläl}mung,  bie  D{?n= 
madjt  unb  ber  i^eintob. 

3uben  fog.  materiellen  ®.,  bei  benen  anatom. 
Störungen  üortiegen,  redinet  man  Blutarmut  unb 
SlutübcrfüUung  be^-  @ebirn^\  bie  oft  ganj  öl^nlidje 
Jlrantbeiteerfdjeinungen,  tt)ie  Sd^minbel,  5lopfn)e^ 
u.  bgl.,  sut  golge  baben,  ferner  bie  üerfdjiebenen 

"formen  ber  ©ebirn^  unb  ber  ©ebirnbautentjünbung 
(f.  b.),  bie  (^^ebirnblutungen  mit  ibren  ̂ olgejuftän; 
ben  (f.  Sd)lagflu^),  bie  ©ebirnermeidnmg  (f.  b.)  unb 
@ebirntt?aff  ctfud)t  (f.  b.),  bie  @ebirngefd)iDüIfte  (f.  b.), 
ben  ©ebivnfd}>punb  (f.  b.),  bie  ©ebiniüerbärtung 
(f.  b.)  u.  a.  @egen  Serletjungen  ift  ta§i  ©ebirn  aufeer= 
orbenttidi  empfinbtid)  (f.  ©ebirnmunben);  fd^on  eine 
einfad)e  ©ebirnerfd}üttcrung  (f.  b.)  fann  fd^were, 
felbft  lebenegefäbrlid)e  Symptome  jur  g-olge  baben. 
Tic  93ebanb(ung  ber  ©.  ift  je  nacb  ber  Urfadie  unb 
Hxt  ber  fpeciellen  ßrfranfung  eine  febr  üerfd)iebene. 
3n  neuerer  3eit  bat  bie  d)irurg.  (operatir-e)  Sebanb= 
lung  mand)er  @.  (Gntjünbung,  SlbfceB,  ßpilepfie, 

©efdjmülfte)  bead)tensmerte '5Drtfd)ritte  gemad)t.  — Sgl.  ©ernide,  £ebrbud?  ber  @.  (3  5ibe.,  Gaffel 
1881 — 83)  unb  bie  neuem  Si^erfe  r>on  3ieiiilim, 
Strümpel,  3}lepnert  u.  a. 

^c^itrnlä^mung,  f.  Sob. 
©c^trnnctöcn,  f.  ©ebirn  (S.  677b  fg.), 
CV^tmauctfc^ung,  f.  ©ebirntrunben. 
©c^irnfc^Iag,  ö{rnfd)lagflu|  (Apoplexia 

cerebri),  bie  plölUid)  mie  burd)  einen  Scbl^g  ei"' 
tretenbe,  mel?r  ober  minber  t>Dllftänbige  Untere 
bred)ung  ber  ©ebirnfunttionen,  alfo  inc-befonberc 
ber  SinncÄrtiabrnebmungen,  beio  93eiüuf5tfeins  unb 
ber  tt3illfürlid}en  <Kövpcrbeiüegung,  n^obei  febocb  3lt= 

mung  unb  §ei^5tbätigteit  it)ren^  Fortgang  baben, 
bembt  in  ben  meiften  gäUen  auf  einer  (5'mbDUe  (f.  b.) 
ber  ̂ irnarterien  ober  auf  einer  erbeblidiern  ̂ hn-- blutung.  (S.  Sd}lagfluB.) 

^e^itnff^Iagabcnt,  f.  ©el;irn  (S.  677b). 
©e^irnfd^hJUnb  (Atrophia  cerebri),  ba§  .^lei^ 

nermerben  unb  Si^rumpfen  be§  ©ebirnc-  infolge 
allmöblid}eintretenbenSd)lüunbesbe§6ii-"nge>nebee, 
mirb  alle  fog.  2lltersl}irnfd)n»unb  febr  bäufig  im 
bb^em  ©rcifenalter  beobaditet,  fommt  aber  aud) 
gelegentlid)  in  frübern  Sebciivaltcm  burd)  mand)er= 
lei  franfl)afte  ̂ rojeffe,  bie  bav  ©ebirn  befallen,  ju 
ftanbe.  So  ift  namentlid)  bci©eifte§franfen,  inc-= 
befonbere  ten  Slöbfinnigen,  allgemeine  ©cbirnatro= 
pbie  bäufig,  unb  aud)  bei  2runffud)t,  dn-onifdier 
Sleiücrgiftung,  33rigbtfd)er  i'tierenfranfbeit,  Tlox- 
pbiumfucbt  unb  anbaltenbcn  geiftigen  überanftren= 
gungen  ift  ber  3tuc-gang  in  ©.  nicl)t  feiten.  3)aö 
{terfd)rumpfte  ©ebirn  erfd)eint  Heiner,  fefter  unb 
blutarmer;  feine  ©inbungen  finb  fd)müler,  feine 

5urd)en  weiter  unb  tiefer,  feine  öäute  uerbid't,  feine 
Ööl}lcn  beträd)tli*  enueitert  unb  mit  ferofer  |5lüffig= 
feit  erfüUt;  bei  ber  mifroffopifdien  Unterfudjung 
finbet  man  eine  auffallenbe  3tbnabme  ber  .'öirnfafern 
unb  öirnganglicn  neben  einer  beträd)tlid)en  3>er: 
meljrung  ber  biubegcirebigen  Jxittfubftan^.  2)ie 
S  p  m  p  1 0  m  e  bc-j  ©.  finb  je  nad)  ber  oerantaffenben 
llrfad)e  i?erfd)iebcn.  $Beim  SlltcrebirnfdMvunb  ftel= 
len  fid)  a\i  erfte  6'rfd)einungcn  ©cbäd)tni!5fd)föödie, 
(i)efd)»äHigfcit,  Scblaflofigfeit  unb  S(^minbel  ein; 
neben  allmäblicbem  S>erfall  fämtlid)er  geiftigen 

Gräfte  (^inbifdintcrbcn  ber  alten  J^eute)  enttrid'etn Üdb  meiterbin  Sd)laffbeit  unb  2)'tuefelfd)tt>ä(^e ,  3it= 
tern,  Stbftumpfung  be§  ©efübli?,  bc>?  Seb=  unb  ̂ öx- 
ocrmogene  unb  fd}lie^Udiläbmung£'artige3uftänbe; 
ber  tränte  ücrmag  enblid)  nid)t  mebr  gu  geben  unb 
SU  fteben,  wirb  an  ba§  93ett  gefeffelt,  unb  unter 
2luft)ören  fämtlid)er  S:bätigfeiten  beC^  Körper?  tritt 
enbUd)  mbig  ber  Job  ein.  Sei  bem  ©.  burd)  3tlfo= 
bol=,  33lei=  ober  iDtorpbiumoergiftung  pflegen  fi* 
SU  ben  gefd)ilberten  Spmptomen  bee  geiftigen  35er= 
fall§  üon  3eit  gu  Qnt  man(^erlei  Sieisungejuftänbe 

(Ä'Dpf  fd}mer3en,  DJlu^f  elsudungen,  @rbred)en,  öallu= 
cinationen  unb  apopleftifi^e  Slnfälle)  jiu  gefellen, 
unb  bei  ber  ©ebirnatropbie  ber  ©eifte^tranfen  ift 
aufier  ber  june^menben  2lbfd)it)äd)ung  ber  geiftigen 
Munitionen  eine  ma^lofe  Selbflüberfdiägung  (©rö= 
lenmabn)  md)t  feiten.  Son  einer  ."oeilung  be^  ©. 
fann  fetbftüerftänblid)  feine  Diebe  fein. 

©c^irnfflcrofc,  f.  ©ebirnoerbärtung. 
©c^irnöcccitcntng  ober  ©el)irnabfce^, 

f.  ©ebirnentjünbung. 
^e^irnt>evf)ärtung,  Sflerofe  be»  ©e  = 

l)irng,  ein  eigeutümlid)er  (^ronifd)er(5ntjünbung§= 
üorgang  beS  ©ebirnC>,  üorjugä^nteife  bei?  ©rofebim?, 
bei  bem  fid),  über  bie  6irnobcrfläd)eoerbreitet,  balb 

fpärlicber,  balb  ̂ ablrcicber  banftorn=_  bi§  bobnen^ 
große  graue,  fefte  Jlcden  i>orftnben,  bie  fid)  beutlicb 
gegen  bie  gefunbe  öivnfubftanj  abbeben.  S)ie  Qai)i 
biefer  ̂ ^-leden  ober  .^erbe  fann  mebrere  ̂ unberte 
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betrafen;  mcift  fiiibcn  fid)  biefctbcn  TsUdcn  aud)  am 
'Jtüdcnniarf.  3)ie  mitroftopiid^e  Untcvfudjiing  cv-- 
fliebt,  bflf?  an  bicfen  ©teüen  infolge  einer  au§0e= 
breiteten  ilUnbeflcirebcimuc^erunoi  3ablvcid}e  Slcrcen: 
demente,  ingbefonbcrc  ©anfllien^eüen,  $n  ©runbc 
gegangen  finb  unb  eine  fd^mielige  6d}rnmpfung  ber 
betrefjenben  öirnviartie  ftattgefunben  Ijat.  Sie 
jSrant^eit  finbet  fii^  üormiegenb  im  jugenblidien 
unb  mittlem  £eben§alter  bei  'Jrauen  etiuaö  häufiger 
aB  bei  SOJännern,  nnb  befällt  namentlid}  fold^e  '•^^cv^ 
fönen,  bie  au§  nerüenfd}iüad)en  'Jamilicu  flammen; 
unter  ben  oeranlaffcnben  Uvfad}en  mcvbcn  befon^ 
beri§  tranmatifdje  (Siiuinrhingen  auf  bae  (SentraD 
nerttenfpftcm  {}yaU.,  Sto^,  bdjläge  auf  tm  ilopf), 
@emüt'cerfd}ütterungen,  beftige  ßrtältungen  unb 
erfd}Dpfenbe  j?rantl;elteu  (2;t)pl}u§,  (5l;olcra,  '$oden) 
angefüi)rt.  2)ie  ih"an!ljeit  beginnt  geiüöbnlid) 
mit  leid}ter  Scrftimmung,  (^ingenommcnbeit  unb 
©djmerj  bes  iftopfe?,  Sc^minbci  unb  einem  eigen: 
tümlicben  äitternben  @ange,  mo^u  fid^  im  weitem 
35erlaiif  ein  allgemeines  anbaltenbe§  ßittern  be§ 

ganzen  Äörperic  gefeilt.  23ei  ber  Uicitern  6"nttt)id= 
hing  ber  ̂ ranfl^eit  ftellen  fid)  öprad}ftDrungen  unb 
£äl)mungi?erfd}einungen  ein,  bie  gunäcbft  an  ten 
untern  Gytremitäten  beginnen  unb  fid)  bann  all= 
mäblic^  in  gans  ungeregelter  3(leil)enfDlge  über  bie 
t)erfd}iebenen  SJluSfeln  unb  ̂ Dtuslelgruppen  be§ 
^orperio  augbreiten,  ^n  ben  letzten  ©tabien  ber 
iRranfbeit  treten  aucb  beutlid)e  ©torungen  in  ben 
pfr)d)ifd}en  a5erri(^tungen  auf;  ba§  @ebäd)tniS  mirb 

auffallcnb  gcfd)it>äd)t,  bie  geiftigen  ̂ ntereffen  er= 
lal}men  unb  bie  ̂ in.^ufommenbe  ä^erblöbung  mad)t 
unauf^altfame  ?cortfcbritte,  bi'3  ber  Ärante  in  üdII= 
tommener  ̂ ilflofigteit  feinen  Seiben  erliegt.  Sie 
Sauer  ber  ̂ rantbeit  ift  fel}r  medbfelnb;  ir>äl)renb 
xa\d)  üerlaufenbe  ̂ älle  in  ̂ aljresfrift  jum  Zote 
fübren,  errcid}en  anbere  eine  Sauer  t»on  10  biS  15 
^abren.  @egcn  bie  au§gebitbete  tranfbcit  finb  alle 
Sel^anblungömetboben  erfolglosi;  nur  im  33eginn 

be§  £eiben§  fi^eint  bic-^meilen  bie  üorfiditige  '3ln= tüenbung  be§  cleltrifd^en  6trom§  nüf,lid)  -(ufein. 
&et^itntua^^ev^ttdft  (Hydrocephalns.  Hydrops 

ventriculorum),  bie  !rant^afte3lnfammlung  non  lla^ 
rer,  ttiäfferiger  ̂ lüffigteit  in  ben  öimboblcn  (Hydro- 

cephalns internus)  ober  3n)ifd)en  ber  ̂ oirnoberflädje 
unb  ber  ©d^öbelmanb  (Hydrocephalus  externus), 
bur(^  bie  infolge  be§  ©ebirnbrudS  (f.  b.)  immer 
met)r  ober  minber  fdjmcre  5"unttion£-«ftörungen  be§ 
neroöfen  ßentralorgan»  l)erDorgerufen  merben,  ift 
entmebcr  angeboren  ober  burd)  mand}erlei  {rant= 
bafte  Buftönbe  ber  öifnfubftan;?  ermorben.  S3ei  ber 
an  geborenen  @.(angcborenem2Bafferlopf,Hydro- 
cephalus  congenitus)  fällt  sunäd}ft  bie  auf5ergemö^n= 
lid}e  @rö|?e  ber  (Sd)äbcltapfel  (iDiatrocepbalie)  auf. 
Ser  ©Isabel  eine^i  foldjen  9teugeborenen  fann  bi§ 
SU  2  %u^  im  Umfang  meffen  unb  ftel)t  in  feinem 
a^erljältniä  ̂ u  bem  fleinen  ©efidit;  bie  Stirn  bilbct 
eine  gro^e  !onüej:e,  üorfpringenbe  öalbfugel,  bie 
einzelnen  6d}äbennod}en  finb  meit  auSeinanber  ge= 
brängt,  bie  S'ontanellcn  unge»t)bl)nlic^  gro^  unb  bie 
breiten  l)äutigen  35crbinbungen  ber  ©djäbelfnoten 
imgemein  ftarf  gefpannt.  filtere  i^inber  üermogen 
ben  fd)meren  ßopf  nid)t  aufredet  3uJ}alten,  fonbern 
laffen  i^n  ber  ©(^mere  nad}  jur  'oeite  ober  nad) 
"Dorn  l)erabfin!en;  babei  macbt  taz-  f leine,  nai^  bem 
.Sl'inn  3ugefpifete,  greif  entsafte  ©efidjt  einen  iüiber= 
lid}en  unb  bemitleibenc-imcrten  6inbrud.  S3ei  ber 
Seiebenöffnung  finben  fi(^  bie  ̂ ^imbö^Ien  in  lüeite 
unb  bidljäutige  531afen  ober  6äde  t>crir»anbelt,  bie 

eine  grof>e  üliengc  (bi»  m  5  kg  unb  barüber)  flarer 

feröfer  '^lüffigfeit  entbalten;  bie  ten  Scntrifeln  ̂ u- näcbft  licgenbe  .^irnmaffe  ift  fcbr  oerbünnt  unb  be= 
trägt  bi^meilen  eine  nur  miüimeterbide  Sd)id)t, 
6treifen=  unb  Sel^bügel  erfd}cinen  üoUig  abgeflaut, 
bie  .<Dirnlt)inbungen  oft  nidit  mebr  ertennbar  unb 
bie_  fämtlid)en  .•öirnljäute  auf5ergeiuöbnli^  bünn. 
Sei  fo  bodigrabiger  3rmfferaufammlnng  giebt  ber 
i?opf  febr  bäufig  ein  unüberminblicbes  Öeburtc-= 
binberniä  ab  unb  muf;  beöbalb  punttiert  merben, 
bamit  ba§  Sßaffer  ablaufen  unb  bie  ©eburt  beenbet 
n^erben  !ann,  »ueöbalb  bie  meiften  berartigen  fiinber 

tot  jur  Söelt  t'ommen.  33ei  mäßigem  (Kraben  ber 
ft'rantbeit  fann  ba§  Seben  jirar  erbaltcn  bleiben, 
bod)  fterben  bie  üinbcr  meift  früb;  nur  febr  menige 
erreii^en  ein  bobere^:;  2llter.  ©embbnlicb  bleiben 
fold}e  tinber  binfid)ttid)  ber  geiftigen  unb  lörper^ 
lid}en  gübigleiten  bebeutenb  .^urüd,  ein  guter  Sleil 
bleibt  blöbfiimig,  geläljmt,  felbft  blinb  unb  taub^ 
ftumm,  unb  nur  in  gang  gcringgrabigcn  ̂ -ätlen 
fommt  eine  nad}träglid)e  21nbilbung  »on  ®ebirn= 

fubftan^  unb  eine  nabeln  normale  G'ntmidlung  ber tntellettuellen  Munitionen  gu  ftanbe. 
Sie  Urfad}en  beö  angeborenen  3Baffer!opf§  finb 

gänslid}  unbefannt;  man  meife  nur,  ba|  berfelbe 
fid)  erft  in  ber  letzten  3eit  ber  ©d)n)angerfd)aft  unb 
3lüar  nid)t  üor  bem  fiebenten  (2d)ir»angerfd)aft?= 
monat  entmidclt,  unb  ba^  mandie  granen  met)r= 
mal§  l}intercinanber  l)pbrocepbalifd)e  Minber  ge^ 
baren.  2Babrfd)einlid^  entmidelt  fid)  bie  angeborene 
@.  tt)äl}renb  ber  ̂ ötal^eit  infolge  einer  d)ronif(^en 

(Sntjünbung  be§  fog.  9D'tebullarrol)r§ ,  b.  b.  ber  em-- 
brponalen  Einlage  be:o  @el}trn§  (f.  b.,  ©.678b);  ob 
aber,  mie  mand)e  behaupten,  btefe  d)ronif(^e  Gntsün^ 
bung  burcb  ©ppbiliS  ober  ffrofulöfc  Slutbefdiaffen^ 
beit  ber  ßttern,  buri^  £runtfud)t  be§  Sateri?,  burcb 
3u  ungleicbe§  Hlter  ober  Slut^f  eriüanbtfdiaft  be\ 

(5"ltem"t>eranla^t  mirb,  ftebt  nod)  babin.  äßa^  bie 
SBebanblung  anlangt,  fo  ̂aben  fid)  alle  Innern  Wii- 
tcl  als  nutuo§  ermiefen;  aud)  bie  tüelfad)  empfoble^ 

nen  d)irurg.  Eingriffe  (6"infted)en  eine»  feinen  2;roi: 
!ar§,  Äompreffion  be§  ©(^äbelö  u.  a.)  leiften  im 
allgemeinen  nid)t  oiel  (Srfprief5lid)e£'.  a}lan  be= 
f(^ränfe  fid)  barauf,  für  mDglid)ft  ungefd}mälerten 
3lufent^alt  in  freier  Suft  unb  in  trodnen,  fonnigen 
Stäumen,  für  milbe,  leid)t  t»erbaulidie  9iat)rung  unb 
gehörige  9iegulierung  beS  ©tul;lgangS  gU  forgen 
unb  bie  pfpd)ifd)en  ̂ 'unltionen  üorfid)tig  unb  fd)o= 

nenb  gu  entmid'eln. Sie  ermorbene  ©.  (Hydrocephalus  acquisitus) 
beftei)t  gemobnlid)  in  einer  Söafferanbäufung  in 
ben  @et)irnböblen,  lr>eld)e  jebod)  niemals  ju  einer 
gormoeränberung  ober  ̂ ^ergcofjerung  ber  tncK^er^ 
nen  ©d)äbel!apfel,  fonbern  nur  ̂ u  einer  balb  ftär^ 
lern,  balb  fd)mäcbern  Äompreffion  beröitnfnbftan^ 
fül)rt  unb  fidi  in  jebem  SebenSalter  im  2tnfdbluJ5 
an  t)erfd)iebenartige  i^rantbeitS^uftänbe  entmideln 
fann.  2lm  bäufigften  gef(^iel)t  bieS  infolge  üon  ab^ 
normer  Stutbefd)affeni)eit  (bei  ber  ©äuferbpSfrafie, 
©pp^iliS,  ©frofulofe  unb  ber  93rigbtfd)en  3iieren= 
franfljeit),  üon  an^altenben  (SirfulationSftbrungen 
(djronifdien  öer^franlbciten  unb  Sungenempbpfem), 
ßon  öirngefd)mülften,  meld)e  bie  23lutleiter  3ufam= 
menbrüden,  unb  oon  allen  .tranlbeiten ,  bie  mit 
©(^mmpfung  unb  ©cblnunb  ber  .«oirnfubftaua  t>er= 
bunben  finb,  mie  inSbcfonbere  beim  i3irnfd)munb  ber 
alten  Seute  unb  ber  ©eifteSfranfen.  23ei  ben  let?tge= 
nannten Slffettionen  lüürbe  burcb  bie  eintretenbe  a5er= 
fleinerung  beS  ©e^irnS  in  ber  allfeitig  gefdiloffenen 1 
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fnii) (fernen  ©djäbettapiel  ein  luftleerer  5Haum  ent= 
ftel}en  müfjeu,  wenn  bie§  nid)t  burd}  reid)Ud)ere 
2BaiieranSld)cibun9  in  ben  <öii."nf)öl}ten  at'f)inbert 
inürbe,  tüC£->balb  biefe  'gorm  ber  &.  aui}  ahi  Hydroce- 
phalus  ex  vacuo  be3eid}net  mirb.  2)ie  6 p mp t o m e 
bercr>rDrbenen®.|iubicnad)berbetreffenben©runb= 
nrfad^e  unb  je  nad)  bem  fd)neUevn  cbcr  lanafamern 
Verlauf  fel)r  eerfc^icben.  (5in  plDlUid}er unb  beträd}t= 
lieber  Alüiiißfeitgerau^  in  bie  öimüentritel  fann 
bei  ßrmad)ienen  pio^lid)  unter  bem  Silbe  eine§ 

6d)lagflu11'e!§  (fog.  Apoplexia  serosa)  jum  3;obe 
fübren,  bei  ̂ inbern  aufserorbentUdi  beftige  unb  an- 
baltcnbe,  mit  Seiüu^tlofigfeit  üerbuubene  ̂ rampf= 
anfäUe  jur  j^olfle  babcn,  »äbrenb  bei  d)ronifd}er, 

|d)lcidienber  6'ntiridtung  be§  öpbrocep^aluS  ̂ opf- 
fd}mcr5en,  S^föinbel,  Sd}lr»äd}e  ber  6inne,  nament^ 
l\d)  ber  Slugen,  seitiuciligcy  ©rbredien,  @ebäcbtni!3= 
fcbtrad^c,  Sd)[affud)t  unb  eine  allmäblid)  pne^menbe 
35erblöbung  ju  ben  gettjöbnlicben  ßrfdjeinungen 
ää^len.  2)er  33erlauf  ber  cbronifd^en  ©.  ift  meift 
ein  febr  langlrieriger ;  ttienn  ber  Siob  nicbtburd)  ju- 
fällig  binjutretenbe  Seiben  ̂ erbeigefüljrt  itiirb,  fo  er= 
folgt  er  fd}lie^lid)  entiueber  burd)  eine  plöj^lid)  ein-- 
tretenbe  33ermel}rung  be§  5''tüffigfeit§erguffe§  ober 
unter  ten  Stimptomen  ber  fortfcbreitenben  @el)irn= 
(äbmnng.  ®er  fog,  ̂ ifeige  Söafferfopf  enblid} 
fommtbur(^  eine  tuüerfuiofeßntsünbung  ber  ineicben 
.pirnbäute  unb  be§  ßpenbpmä  ber  öirnböblen  s" 
ftanbe  unb  fübrt  in  ber  9tegel  fdjnell  unter  ̂ xam- 
pfen  unb  !^eftigen  ̂ -iebererfd^einungen  gum  Stöbe. 
(S.  ©ebirnbautent^ünbung  3.) 

®cI>irnHiUtti)Cn(Vulnera  cerebri)  fommen  ent= 
roeber  burcb  einen  ftarfen  6(^lag  an  ben  Sd)äbel, 
öturg  ober  ̂ all  auf  ben  ̂ opf  ober  burd)  ötid)v 
.Öieb=  ober  6^u|üerle^ungen  gu  ftanbe,  unb  finb  in 
ber  3ftegel  mit  Serleljungen  ber  6d}öbelfnod}en  unb 
ber  .fiirnbäute  t»erbunben;  bod)  fommen  aucb  ?väUe, 
j_.S.Guetfd)ungen  unb  Zerreißungen  ber  ©ebinifub; 
ftanj,  3ur  Seobad)tung,  in  benen  febioebe  ä>erle|5ung 
be§  ScbäbelS  fel;tt.  Stbgefe^en  t>on  ttn  glattran= 
bigen  5d}nitt=  unb  »piebmunben  »erlaufen  bie  meiften 
@.  unter  bem  5Bilbe  ber  @  e  ̂  i  r  n  q  u  e  t  f  cb  u  n  g  (con- 
tusio  cerebri) ,  bei  n)eld)er  bie  ©ebirnfubftanj  ent: 
meber  nur  mit  jaljlrcicben  tteinen  punttfovmigen 
SSlutcrtraüafaten  burcbfe^t  ober  in  auggebebnterm 
5Dlaße  jertrümmcrt  unb  in  einen  mi|f arbigen,  röt= 
Ixdjtn,  roeid)en  33rei  üerföanbett  tft.  j^leinere  ber= 
artige  €luetfd)ung?berbe  fönnen  ausfeilen,  inbem 
ba§  ergoffene  iMut  unb  ba§  zertrümmerte  öitnge= 
ttjebe  fettig  jerfällt,  reforbiert  mirb  unb  bie  jurüd^ 
bleibenbe  2üde  entlüeber  burd)  ßntnjidlung  üon 
Sinbegeföebe  ncrnarbt  ober  fid)  burd)  Silbung  einer 
fc^mieligen  Sinbegeroeb^fopfel  in  eine  mit  feröfer 
^lüffigteit  erfüllte  ß^fte  üermanbelt;  bei  au^ge^: 
bel)nter@et)irnquetfd)ung  fann  e§  aud)  jurß'ntlrid- 
lung  eine'S  @et)irnabfceffe§  (f.  ©ebirnentjünbuncj) 
fommen.  ̂ m  allgemeinen  ift  eine  ©e^irnnerletjung 
um  fo  gefät)rlid)er,  je  tiefer  im  ̂ nnern  unb  je  nät)er 
ber  ©ebirnbafiS  ber  »erlebte  3;eil  ficb  befinbet;  bie 
Serle^ungen,  n3eld)e  bi§  in  bie  ̂ ixn)^b\)Un  reidjen 
ober  bie  centralen  3;eilc  an  ber  @ninbfläd)e  be§ 
®el)irn§  treffen,  nel)men  faft  immer  einen  toblicben 
2lu§gang.  2)ie  Symptome  ber  @.  befielen  teils 
in  9{ei3ung§erfd)einungen  (großer  Unrube,  über= 
mäßiger  ̂ mpfiiiblid}feit  gegen  Sinne§einbrüde, 
Delirien,  J^rämpfen  unb  Sinneytäufd)ungen),  teitgi 
in  2öt)mung§fi)mptomen  (großer  ©d)mäd)e  unb 
Unfid)er^eit  in  tien  SBettjegungen,  Stimmung  ber 
Sinne,  ber  SJtulfelnerüen,  be§  93ert)ußtfeins  unb 

be»  @ebäd)tniffee),  mo3U  fid)  nod)  b^ufig  mel)r  ober 

minber  fd)mere  ■gieberfpmptome  gefcllen.  2)ie  $8e= l)anblung  beftebt  in  antifeptifcben  Serbänben,  falten 
Umfd)lägen  unb  ©iöbeutel  auf  benÄopf,  fnapper 
S)iät,  leid)ten  2lbfübrmitteln,  gcrnl)alten  oon  2luf= 
regung,  ä^ermeiben  alter  erbifeenben  unb  fpiritubfen 
©etränfe;  bei  l)Dd)grabiger  Aufregung  finb  bie  nar= 
fDtifd)en  iSlittd  (Dpium,  ©bloralbpbrat)  nic^t  ju  ent= 
bel)ren.  —  33gl.  t)on  SBergmann,  Sie  d)trurg.  33e^anb= 
lung  oon  $imfranfl)eiten  (2. 3luft.,  S3erl.  1889). 

^et)lti)tn,  $il3,  f.  Gierfd)roamm. 
©e^Ictr,  ̂ ol).  6am.  Xraug.,  5Jiaturforfcber,  geb. 

1.  ?loo.  1751 3U  ©örli^,  ftubierte  inSeip^ig  anfangt 
9Iaturn)iffenfd)aften  unb  2)iatf)ematif,  fpäter  bie 
?Red)te.  3Rad)bem  er  in  Seip^ig  feit  1774  matbem. 
isorlefungen  gebalten  unb  1777  bie  jurift.  2)oftor: 
ttJürbe  er»r)orben  l)atte,  würbe  er  1783  9lat§bei^c 
unb  1786  23eifit5er  be§  Dberbofgericbtä-  Gt  ftarb 
16.  Oft.  1795  in  Seip^ig.  211^  Sd)riftfteller  ermarb 

er  fxi)  großes  Sßerbienft  burcb  fein  «'$bi)fif.  SBorter^ 
bud)»  (5  93be.,  Sp3. 1787— 95;  nebft  ̂ Jtegifter,  1801), 
ba§  üon  33ranbe§,  ©melin,  Sittrom,  öorner,  2Runde 
unb  ̂ ^faff  bearbeitet  in  einer  neuen Sluflage  (11  S3be., 
ebb.  1825—45)  erfd)ien. 

©c^öfctrfc^iaftctt  ober  ßrbenf(^aften  finb 
bäuerlid)e  ©enoffenfi^aften  mit  5-elbgemeinfd)aft 
(f.  b.),  bie  fii^  bi§  in  bie  neuefte  3eit  in  einigen 
©egenben  be§  iRegierungSbejirfS  SErier  erbalten  ̂ a= 
ben.  S)ie  au§  »liefern,  Söiefen  unb  2Balb  beftebenbe 
Sorfgemarfung  befinbet  fid)  im  gemeinfd)aftlid)en 
93efit5eberS)orfgenDffen,inbemiebemeinbeftimmter, 
übrigens  beliemg  üerüußerlii^er  unb  teilbarer  ibealer 
Slntcil  an  jebem  (Semann  (f.  b.)  suftebt.  2)ie  einjel^ 
nen  Streifen  mürben  infolge  ber  2(rt  ber  Semirtfd)af: 
tung  urfprünglid)  jäbrlicb,  fpäter  aber  in  längern 
^$erioben  burd)  baS  £o§  neu  »erteilt,  fomeit  md)t 
eine  gemeinfame  9iut3ung  berfelben  ftattfanb.  9Jtan 
bat  bie  ®.  lange  für  tiefte  be§  altgerman.  S)Drf= 
fpftemS  (f.  b.)  angefeben,  unb  gemiß  finb  fie  als 
drgebniffe  ber  alten  3\ed)t§trabition  gu  betra(^ten. 
^nbeffen  laffen  fie  fid)  urfunblii^  nur  bis  in  tia^ 
14.  ̂ ai)xi).  fid)er  jurüdoerfolgen.  Sie  fd)einen  un= 
mittelbar  auS  grunbl)errlid)en  iBeranftaltungen  l)er= 
üorgegangen  3u  fein,  berart,  baß  3unäd)ft  bie  @runb= 
berren,  beren  ©runbeigentum  meiftenS  burd)  meb= 
rere  Dörfer  gerftreut  lag,  bie  auf  biefem  in  ber  $anb 

üon  porigen  befinblid)en  (Eigentum  laftenben  S'i;o= 
nen  in  einem  jener  2)örfer  3U  gemeinfamer  9lobung 
unb  53eftellung  größerer  Stüde  beS  StUmenblanbeS 
(f.  3lllmenbe)  oereinigten.  SJtit  bem  3e'^faU  bei 
@runbberrfd)aften  lauften  ober  pad)teten  bie  ̂ bxi- 
gen  baS  bisher  gemeinfam  beftellte  £anb  üon  i^rem 
©runb^errn  unb  bebielten  baS  ©emeineigentum,  3u= 
näd)ft  au(^  bie  gemeinfame  SefteUung  bei.  —  23gl. 
Sampred)t,  SeutfAeS  SßirtfdiaftSleben  im  SRittel^ 
alter,  »b.  1  (2p3. 1886),  S.  451  fg. 

®c^öft,  bie  3ur  33emirtfd)aftung  eineS  öof§ 
gel)örigen  beieinanber  liegenben  ©ebäube. 
®cpis*unbc,  f.  S)enbroIogie.  [©arten. 
®cl^öläfrf)ulcn,  fooiel  mie  i8aumfd)ulen ,  f. 

©c^pr  (Auditus),  ber  Sinn,  buri^  ben  'Mm-- fdien  unb  Siere  ttn  Sd)aU  (f.  b.)  mabrnebmen. 
3ebe  ßrregung  ber  ©eprneroen  (f.  ©ebirn,  S.  678  a) 
ermedt  ©mp^nbungen  auS  bem  fpecififdien  ßm= 
pfinbungSfreife  beS  ©ebörfinnS,  fog.  Sd)allempfin= 
bungen,  bie  fid)  burd)auS  oon  allen  (Smpfinbungen 
ber  übrigen  Sinne  unterfd)eiben  unb  üon  feinem 
anbern  Sinnesorgane  berüorgerufen  werben  fönnen. 
?lormalermeife  werben  fie  im  Cbre  ergeugt  burd) 
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(SvidjüttcnuHU'u  elajiiid^ev  i^övpcr,  uor  allem  ber 
i^iift,  boren  Sd}n:)in9unflcn  burd)  bie  Syevmittelimg 
bcv  ücrfd)iebeneu  Seitunji^iapparate  bc^>  Dl)r§ 
(3;rommelfeU,  ®et)örfnöd}eid)en ,  £abi)nntl}ma[ier) 

auf  bie  ß'ubappavate  ber  ©e^iörnerüen  übertragen tüerben  unb  l}ier  je  nad)  il^ren  pbpfif.  (Sigenfdjaften 
cntiueber  bie  ßmpfinbung  eine^  illanges  ober 
ciney  ©eraufdje^i  erjcugcn.  2)ie  Ginpfinbung  eineg 
yflangeä  mirb  in  unfertn  Dljr  burd)  jd^nelle  regcl= 

inä)"5ige  unb  periobifdjc  (b.  ().  in  einem  gemiflen 3eitraum  in  genau  ber  gleid)en  Söeife  tt>iebertel}= 
renbe)  Seiregungen  eineg  tonenben  ilörperiS  bei^= 
iiorgenifcn,  raiil^rcnb  bie  Gmpfinbung  toon  @e= 
räufd)en  burd)  unrcgetmäJ5ige,  nid}t  periobifd)e  23e= 
lücgungen  au^geloft  it>irb.  2)ay  iRoUen  unb  iHaffeln 
Dey  SBageng,  ̂ ^aä  beulen  be£i  2Binbe?\  ta§>  SRaufdben 
ber  SBogen  finb  93eifpiete  für  bie  nid)t  periobifc^en 
Seiuegungen  be^^  @eräuf(^e§,  bie  klänge  ber  mufi= 
falif(^en  S^^ftrumente  hingegen  periobifd}e  33en:e= 
gungen.  Ser  ©eborfinn,  fo  gering  fein  Ginfluf? 
auf  basj  leiblidje  2Bol}lbefinben  ift,  befit5t  eine  ganj 
au|erDrbentlid)e  Sebeutung  für  bie  gefamte  geiftige 
(Sntmidtung  unb  ba§  feetifdje  5öbl)lergel;en  be§ 
iWenfd^en;  ®.  unb  6prad)e  fielen  in  ber  aüerinnig: 
ften  2öed)felbe3iel}ung,  unb  irenn  aui)  ber  SLaubge= 
borene  burd)  ten  3;aubftummenunterrid}t  gu  einem 
regen  ©ebantenauStaufd)  mit  feinen  SJlitmenfdjen 
befäbigt  h?erben  lann,  fo  bleiben  i^m  bod)  burd)  ben 
Ü)langel  be§  ©eboröermögenä  eine  9ieibe  ber  ebel= 
ften  unb  reinften  ©enüffe  für  immer  üetfcfeloffen. 

2)a§  ©ebororgan  (organoa  auditus)  ift  ein 

l)'6<i)\t  fornpligicrter  p^^fit.  SIpparat,  ber  gum  grö^= 
tcn  S:eil  im  petfenbein,  bem  innerften  unb  fefte= 
ften  2;eil  beö  Scbläfenbeinä,  »erborgen  liegt  unb 
ber,  nac^  afuftifd)en  ©efe^en  gebaut,  bie  üon  auf^en 
auf  ii)n  einbringenben  ©c^aUmellen  fammelt  unb 
naä)  ben  afuftifd)en  Gnbapparaten  ber  @el)örnerüen 
leitet,  burd)  beren  Sermittelung  fic  al§  fpecififd)c 
Scbaileinbrüde  »on  unferm  33ert)u^tfein  empfunben 
merben.  3Jian  teilt  ba§  ©ebörorgan  in  brei  9Jtb= 
teilungen,  in  taS^  äußere,  mittlere  unb  innere  D^r 
ein,  üon  benen  ba§  äußere  unb  mittlere  £)i)x  lebig^ 
lid)  als  f(^aüleitenber,  ta^  innere  Di)v  ober  Sabp; 
rint^  mefentlid)  al§  fc^allempfinbenber  2(pparat 
mirft.  Sie  erfte  2lbteilung,  ber  äußere  Seil  be§ 
@et)öv Organa,  mirb  t»on  ber  Dbrmufd)el  unb 
bem  äufsern  ®el)örgang  gebilbet,  beftet)t  in  ber 
öauptfaite  au§  <Daut=  unb  5?norpelgert?ebe  unb  l^at 
bie  Slufgabe,  bie  'od)allmellen  aufzufangen,  gu  fam= 
mein  unb  bem  innern  D^r  juguleiten.  3)ieD^r= 
mufd)el,  aud)  fd)led)tmegDl)r  (auricula,  f.Safel: 
5)a5  @el)Drorgan  beä  2Jlenfd)en  I,  ̂ \q.  1) 
genannt,  ftellt  eine  mufdjelformige,  mit  §aut  über- 

zogene unb  burd)  t)erfd)iebene  tleine  3Ku§teld)en 
befeftigte  ßnorpelplatte  (f.  2af.  I,  gig.  1  u.  2)  bar, 
bie  fid)  an  ben  Seiten  beiS  ̂ opfe§,  über  bem  6d)läf en= 
bein,  befinbet  unb  nad)  bem  äußern  ©eborgang 
fül)rt.  a){an  unterfd)cibet  an  ber  Dbtmufcpel  meb= 
rere  zellenförmige  ©rbabenbeiten  ober  Seiften  unb 
©ruben,  bie  bem  Dbr  feine  eigentümlid)e  ©eftalt 
üerleil}en:  bieO^rleifte  oberDbi^ftempe(helix, 
1.  g'ig.  2,  i),  ben  äufjerften  aufgetrempelten  Sftanb; 
bie  ©egenleifte  ober  ©egenfrempe  (anthelix, 
1.  5ig.  2, 2),  bie  weiter  na(^  innen,  parallel  mit  ber 
Cbrleifteüerläuft;  bieD^ivedeoberDorbereObi^^ 
t läppe  (tragus,  f.  ̂-ig.  2,  v),  ben  abgerunbeten 
fnorpligen  ä^orfprung  nor  ber  Öffnung  be§  äußern 
©e^organgS,  unb  bie  ibr  gegenüberftebenbe  ©  e  g  e n  = 
erfe  ober  Wintere  Dlivf  läppe  (antitragus,  f.g-ig. 

2,  8).  3rt5ifcben  ber  Ot)rcde  unb  ©egenede  befinbet 
fid)  bie  Incisura  intertragica,  sn)ifd)en  ber  Dbrleiftc 
unb  ber  ©egenleifte  bie  tabnförmige  ©rube  (fossa 
scaphoidea  s.  navicularis) ;  bie  öerticftefte  Stelle 

ber  Dbrmufd)el  ziebt  fic^  alä  eigentlicbe  ̂ -üiufd)el 
(concha  anris,  f.  g-i^.  1,  2)  trid)terförmig  in  ben 
äuf5ern  ©cborgang  bmein.  Sie  äußere  öaut,  bie 
ben  Dbrtnorpel  über3iel)t,  bilbet  am  untern  (Snbe 
besfelben  eine  fettlofe,  blut=  unb  neroenarme,  beutet 
förmige  ä5erboppctung,  ba§Dbrläppd)en  (lobulus 
auriculae,  f.  gig.  1,  3),  ba§,  rt)ie  bie  fd)rt)eren  Dl)r= 
Zieraten  ber  SBilben  bemeifen,  eine  auf^erorbentUd)e 
5-lu!öbel)nbarEeit  befijit  unb  beim  S)urd)fted)en  bebufe 
Einbringung  üon  Dbn:ingen  Weber  erbeblicb  fd)merzt 
nod)  blutet.  Kein  £)l)x  efneg  SiereS  befi^t  ein  Dbr= 
läppd)en,  fein  im  ffiaffer  lebenbeg  Söugetier  eine 
Dbnnufd)el.  2tn  bie  Änorpelbaut  be§  Dbrtnorpel» 
befeftigen  fxd)  üon  Dorn,  oben  unb  unten  ber  Heine 
bünne  3)lu§teln  (ein^ebcr,  33oriüärt§:  unb  9^üc!= 
»üärtiozieber  be§  £)i)X§>  [f.  Xa\.  I,  g-ig.  2,3-5]  unb 
ber  6d:  unb  ©egenedmu§fel  [musculus  tragicus 
unb  antitragicus,  für  ben  Ic^tern  f.  3;af .  I,  %\q.  2,  g]), 
bie  ba§  Dljx  im  ganzen  bemegen  fönnen;  freilid> 
!önnen  nur  wenige  2}lenfd)en  infolge  mangelnber 
Übung  biefe  2)hiictel(^en  millfürli(^  in  3;bätigteit 
Derfetjen,  wäl^renb  bie  Säugetiere  biefe  gö^igfeit 
in  i)erüorragenbem  SRa^e  befitjen.  dla<ij  innen  gu 
fefet  fid)  bie  Obi^ufcbel  in  ben  äußern  ©el)ör  = 
gang  (meatus  auditorius  externus,  f.  'gig.  1,4) 
fort,  einen  etwa  3  cm  langen,  etwa§  gebogenen,  U§> 
zum  Trommelfell  reid)enben  Äanal,  beffen  äußere 
ioälfte  eine  fnorplige  ©runblage  befi^t,  wäbrenb 
feine  innere  öälfte  »on  bem  fnö(^ernen  getfentcit 
bey  Sd)lüfenbein§  gebilbet  wirb.  S)ie  ̂ aut  be& 
©ebörgangg,  bie  nad)  innen  zu  immer  jarter  unb 
fd)leimbautä()nlic^er  wirb  unb  im  fnöd)ernen  2:eile 
jeft  mit  ber  ̂ nod)enl}aut  t)erwad)fen  ift,  entbält 
Zablreid)e  feine  2Bollbärd)en,  2;algbrüfen  unb  ten 
Si^weifebrüfen  iibnlid)  gebaute  D^renfd)mal3  = 
brüfen  (glandulae  ceniminosae),  bie  eine  au& 

getttugeld)en  unb  3"arbftoffförnd)en  befte^enbe  gelb= 
lid)e  fiebrige  2)laffe,  ba^Dbt^enfc^malz  (cerumen 
auris)  abfonbern.  S)ie  p^i?fiol.  Sebeutung  bee 
Dbtenfd)malze§  ift  nod)  nid)t  binlänglid)  aufgeflärt; 
eine  gewiffe  SJienge  beSfelben  fd)eint  für  ein  gutee 
@.  unerlä^lid) ,  aucb  üermag  eg  ba§  innere  Dbr  in 
einem  gewiffen  ©rabe  t»or  bem  ßinbringen  frember 
ilörper,  befonberö  be§  Staubet  unb  ber^nfeften, 
zu  fd)ü^en.  53ei  übermäf)iger  Dl}renfd)malzbilbung 
fammeln  fi(^  leidet  feftereSJiaffen  an,  bie  fog.  Dbren= 
fd)malzpfröpfe,  bie  ben  ©eborgang  Dotlig  üer; 
ftopfenunbSd)werl)origfeit,  D^renfaufenunb  anbete 
SÖefcbwerben  üerurfacben  fönnen. 

S)ie  ©renje  ztt)ifd)en  bem  äußern  unb  mittlem 
Dl)re  bilbet  ha^  2;rommel=  ober  ̂ ^aufenfell 
(membrana  tympani,  f.  'Jig.  1,5),  ba§  bie  Übcr= 
tragung  ber  Sd)aUwelIen  öom  äußern  ©eliörgange- 
auf  bie  l)inter  i^m  gelegene  5lette  ber  @ebörfnöd)el= 
Ajzn  üennittett  unb  alä  bünne  elaftifd)e,  weifjlid) 
glänzenbe  SJJembran  üon  nal)ezu  eUiptifd)er  gorni 
in  einem  ringförmigen  g-alze  be§  ̂ e'K^^ei"^  ̂ ^^ 
feftigt  ift.  3ln  ber  äußern,  bem  ©eborgang  zuge= 
wanbten  %lä&)e  beg  2:rommelfeU§  gewabrt  man  in 
ber  3Jtitte  eine  trid)terförmige  ̂ Bertiefung,  ten  fog, 
Skbel,  an  beren  innerer  S"'äd)e  ber  öanbgriff  be§ 
.'öammerg  eingewad)fen  ift.  5)aä  SrommelfeU  be- 
ftebt  au§  Derfd)iebenen  ©eweb§fd)id)tcn,  üon  benen 
bie  äußere  eine  go^'tfetwng  ber  ©eborgangS^aut,. 
bie  mittlere  üon  fcftem  fibrcfen  ©ewebe,  bie  innere- 



DAS  GEHÖRORGAN  DES  MEXSCHEN.   I. 

1.  Senkrechter  Quersclinitt  durcb   das  Gehörorgan. 

„1.  ÄuTseres  Ohr.    2.  Ohiinuschel.    3.  Ohrläppchen. 
4.  Äufserer  Gehörgang.    5.  Trommelfell.    6.  Paukenhöhle. 
7.  Ohrtrompete.    8.  Vorhof.    9.  Bogengänge.    10.  Schnecke . 

11.  Gehömei-v.     12.  Felsenbein.     13.  Warzenfortsatz, 14.  Griffelfortsatz  des  Schläfenbeins. 

2.  Die  Ohrmuschel  mit 
ihren  Muskeln. 

1.  Ohrleiste.     2.  Gegenleiste. 
3.  Heber,      4.  Vorwärtszieher, 
5.  Kückwärtszieher    der   Ohr- 

muschel. 6.  Musculus  antitragi- 
cus.    7.  Ohrerke.    8.  Gegeneoke. 

0.  Die  Gehörknöchelchen,  omni  vergrölsert. 

1.  Kopf,  2.  Handgriff  oder  Stiel,  3.  Langer 
Fortsatz  des  Hammers.  4.  Ambofs.  5.  Kurzer, 
6.  Langer  Fortsatz  des  Ambosses.    7.  Steigbügel. 

8.  Fufstritt  des  Steigbügels. 

■i.  Das  knöcherne  Labyrinth,  von 
vorn  eröffnet  und  omal  vergröfsert. 

1.  Oberer,    2.  Hinterer,    3.  Äufserer  Bogen- 
gang. 4.  Vorhof.  5.  Schnecke.  6.  Knöcherne 

Spiralplatte. 

Brockhaus'  Konversations-Lexikou.     14.  AuH. 



DAS  GEHÖRORGAN  DES  MENSCHEN.   Tl. 

1.  Senkrechter  Durchsclmitt  durch  die 
Schnecke,  5mal  vergrölsert. 

..  Jschneckenkuppel.     2.  Vorhofstreppe. 
ii.  Paukentreppe.    4.  Schueckenspindel. 

b.  Knöchernes,    6.  Häutiges  Spiralplättchen. 

^-  Dasvhäutige  Labyrinth,  eröifueti 
3mal  vergrölsert 

1.  Vorliofssäckchen.    2.  Ampullen. 
3.  Oberer,  4.  Äufserer,  5.  Hinterer  Bogen- 

gang.  6.  Schneckennerv.   7.  Vorhofsnerv. 
8.  Schnecke. 

3.  Horizontaler  Querschnitt  durch  das 
linke  Schläfenbein   und   das  Gehörorgan, 

natürliche  Gröfse. 

1.  Schuppe  des  Schläfenbeins.  2.  Jochfortsatz. 
3.  Warzenteil  des  Schläfenbeins.  4.  Pauken- 

höhle. 5.  Ohrtrompete.  6.  Kopf  des  Hammers. 
7.  Ambofs.  8.  Steigbügel.  9.  Vorhof  des  Laby- 

rinths. 10.  Oberer  BögengaUg.  11.  Sehnecke. 
12.  Spanumuskel  des  Trommelfells. 

13.  Ilörnervenloch. 

4.'  Durchschnitt    der    Schneckentreppen 
und   des  Cortischen   Organs , 

stark  vergröfsert. 
1.  Schneckengang.    2.  Vorhofstre])pe. 

3.  Paukentreppe.     4.  Knöcherne  Spiralplatte. 
5.  Häutige  Spiralplatte  uud  Grundmembrau. 

6.  Sehueckennerv.      7.  Reil'snersche  Haut. 8.   Huschkes  Gehörzähue.     9.  Cortische  oder 
Deckhaut.   HX  luuere  HaarzeUe.   11.  Cortischer 
Bogen,  12.  Äufsere  Haarzellen.   13.  Hensent,che 

Stützzellen.    14.  Epithel. 

Brockhaus'  Kouversatious- Lexikon.     14.  Aiill. 
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üon  ber  B(i)km\)axit  bcr  ̂ aufen|)cl)le  gebilbet  ift. 
9iad)  innen  »om  S^vcmmelfeU  liegt  ba§  mittlere 
Dl}r  ober bie^!]3auten:  obcrSrommel^ö^Ie  (ca- 
vitas  tympani,  f.  %iQA,  6;  Za\.  II,  %\Q.  3, 4),  eine  int 

^•cljenteil  bcv  Sd)Iäfenboiny  au§öe^Dt)lte,  unregel= 
inä[3iivninblidie,  mit  £cl)lciml}aut  niiygctleibcte  unb 
luftliattige  öcljle,  melcbe  bie  brei  @elicivtnöd)elcl}en 
entt)ält  unb  buvd)  bie  Dt)rtvDmpete  mit  berSiadjen^ 
l^öl)le,  f  omie  nad)  feinten  mit  ben  Inf  tl}altigen  Jlnod)en5 
^eüen  be»  Söarjenfovtfa^e»  (eine»  vitnbliiten  35or: 
fprungä  am  öd)läienbcin,  f.  Saf.  I,  5ig.  1, 13)  ̂u- 
fammenl}ängt.  Hn  ber  innern  Qöanb  ber  ̂ saufen: 
i}öi)lc,  \vdi)e  bem  itrommelfeU  gegenüber  liegt 
unb  bie  ̂ ^^aufenböble  Dem  fog,  2abi>rintb  trennt, 
befinben  fid)  ginei  fleine,  üon  einer  bünnen  unb 
garten  2)Iembran  gefdiloffene  Öffnungen,  ba§  Duale 

unb  ba§  runbe  ̂ enfter.  2)a§  oüale  "Jenfter 
ober  9]Drt)of§fenfter  (fenestra  ovalis)  ift  eine 
fd^räg  liegenbe,  nabe.ni  bobnenförmige  Dffnung, 
bie  jum  S^orbof  be§  Sabt)rintb§  fübrt  unb  burd) 
bie  gupplatte  be»  Steigbügel»  üerfcbloffen  rt)irb, 

roäbrenb  ba«  runbe  'genfter  ober  ScbnecEen  = 
fenfter  (fenestra  rotunda),  ta§>  unterbalb  be§ 
ooalen  gelegen  ift,  in  bie  ̂ aufentrcppe  ber  Scbnede 
leitet  unb  burd)  eine  garte  fibrofe  ̂ aut  üoUig  abge= 
fdjloffen  ift.  3tt'if<^en  ten  beiben  genftern  liegt  ein 
unebener  unb  rauber  ̂ nod)enn)ulft,  ba0  feg.  ä5or= 
gebirge  ober '!)]romontorium. 

33on  bem  Dualen genftcr  ber  innern^aufenböl)len= 
roanb  jiebt  fi^  na^  bem  S^rommelfetl  eine^ette  flei= 
ner,  burd}  einen  gierlid^en  Sanb=  unb  9}lu§felappa= 

rat  bettieglid)  miteinanber  üerbunbenerK'nöcbeldjen, 
bie  brei  @ebDrlnDd}cld)en  (ossicula  auditus,  f. 

Saf.  II,  §ifl-  3 , 6—8,  unb  S^af .  I,  ̂-ig.  3, 1— s),  bin, 
burcb  tneldje  bie  S^ftingungen  be§  Srommelfeü-j 
auf  ia^  Sab^rintbrtiaffer  übertragen  »erben.  5)a§ 
größte  unb  äu^erfte  üon  ben  ©ebDrfnöd}eld)en  ift 
ber  önnimer  (malleus,  f.  Saf.  I,  §ig.  3, 1—3),  irel= 
^er  bie  '^oxm  einer  Keule  befiljt  unb  mit  feinem 
©tiel  ober  öanbgriff  feft  mit  bem  2:rDmmetfell 
»erroadjfen  ift;  burd)  feinen  Äopf  (2:af.  11,  ̂ig.  3,  e) 
ift  er  betüegtid)  mit  bem  jineifcbenüigen  3lmbofe 

(incus,  f.  Za\.  11,  'Jig.  3, 7 ,  unb  Za\.  I,  gig.  3, 4—6) 
üerbunben,  ber  »on  ber  ©eftalt  eineS  jiüeinjurjeligen 
SadjabnS  ift  unb  oermittelft  feineä  langen  §0^1= 
fafee§  bergeftalt  mit  bem  «Steigbügel  (stapes, 
f.  Saf.  II,  gig.  3,  s,  unb  %a\.  I,  g-ig.  3,  5  u.  e),  bem 
tleinften  ber  brei  @ebDrfnDcbeld)en,  artifuliert,  ba^ 
ber  e^ufetritt  be§  lefetern  in  ba§  ocale,  gum  SSorbof 
be§  2abprintb§  fübrenbe  genfter  paf^t.  Sie  j?ette 
ber  ©eborlnöd^elcben  fann  burd)  brei  Heine  querge= 
ftreifte  SRugfeln,  bie  lleinften  im  menfd)lid}en  ̂ or^ 
per,  bert»egt  werben;  ber  S^rommelfellfpanner  (mus- 
culus  tensor  tympani,  f.  %a\.  II,  %iq,.,  3, 12)  Der- 
läuft  üon  ber  2Banb  ber  öbrtrompete  quer  bur^ 
bie  $aufenbbble  3um  öammer^anbgriff  unb  fann 
burcb  feine  Sufammengiebung  taä  Trommelfell 
nad)  auätcärt§  jieben  unb  fo  eine  Spannung  be§ 
lefetem  ceranlaffen,  mogegen  ber  ßrfd)laffer  be§ 
Srommelfellg  (musculus  laxator  tympani),  ber  ficb 
oom  Keilbein  burcb  bie  ©laferfpalte  nac^  bem  lan= 
gen  ̂ ammerfortfat;  erftredt,  burd)  feine  Kontraf^ 
tion  ta^  5irommelfell  erfcblafft;  ber  Steigbügel; 
mu§tel  (musculus  stapedius)  enblicb  entfpringt  t>on 
einem  fleinen  fpi^en  Knocbenoorfprung  ber  bintern 
^au!enl)Dblentüanb,  feljt  fid)  mit  einer  bünnen  Sebne 
an  ba§  Steigbügelföpfd)en  unb  fann  ben  Steig= 
bügel  bergeftalt  na^  bieten  jieben,  bafe  ber  eyu|-- 
tritt  beSfelben  tiefer  in  ba§  3)ort)ofgfenfter  binein^ 

Srocl^ouä'  Äonöer[atton§=£ejifon.    14.  iflufl.    vn. 

gebrüdt  wirb.  3"  bem  2)]ittelobr  gebort  enblid? 
nod)  bie  Dbrtrompete  ober  bie  Guftacbtfdje 
9iöbre  (tuba  Eustachii,  f.  Staf.  I,  g-ig.  1, 7,  unb 
Saf.  n,  %\q.  3, 5),  ein  etma  4  cm  langer,  mit  einet 
engen  Öffnung  in  ber  '^saufenbbble  beginnenber, 
fid)  trid)terf  örmig  eriüeiternber  unb  gegen  bie^tadjem 
böble  üerlaufenber  Kanal,  ber  ai\?-  einem  fnöd)ernen,. 
ber  ̂ ^aufenböble  angebörigen,  unb  einem  fnorplig^ 
bäutigen  Seile  beftebt  unb  mit  einer  länglid}Dt)alcn 
«uljtigen  Öffnung  an  ber  Seiteniranb  bc§  oberften 
SRaa)enraumä  unmittelbar  binter  ber  bintern  9kd)en: 
Öffnung  au»münbet.  S)urd)  bie  Dbrtrompete,  beten 
Ütadicnöffnung  für  geinöbnlid)  gefd^loljen  ift  unb  nur 
bei  Si^lingbeinegungen  fid)  cffnet,  tonnen  Suft  unb 
Sdjleim  au§  ber'Jtadienboble  in  bie'$aufenböbleii"b 
umgetebrt  gelangen,  ma?  für  ben  normalen  ̂ n- 
lauf  ber  öörfunttion  oon  53ebeutung  ift. 

Sie  innerfte  unb  it»id)tigfte  Slbteilung  bc§  ®e- 
bör  Dtgan» ,  ba§£abt)rintb  (S^af .  I ,  e5"i9- 1  /  8—10, 
unb  %a\.  n,  g-ig.  3,  o— 11),  beftebt  au§  mebrern  böcbft 
merhüürbig  geftalteten  ̂ obträumen  unb  (Sängen, 
bie  fämtlid)  miteinanber  in  '-ßerbinbung  fteben  unb, 
im  innerften  Seil  be§  febr  feften  ̂ clfenbein^  einge= 
fdiloffen,  fo  fd)>t»er  bar]teUbarfinb,  ba^  bie  an  <öilf»= 
mittein  unb  Unterfud)ungymetboben  armen  2lnato= 
men  be§  SUittelalterg  fiemit  bem2ßorte«2abt)rintb» 
abfertigten.  SRan  pflegt  ein  fnDd)erneä  unb  ein  bäu= 
tige»  Cab^rintb  ju  unterfd^eiben.  S)a§  fnöd^erne 

2ab_^rintb  (Saf.  I,  %\q.  4)  ift  ein  Dolllommen  ge-- fd)loffener,  gan3  fonberbar  geformter  ̂ oblraum  in 
ber  "g-elfenmaiie  ber  Sd)löfenbeinppramibe,  ber  in 
brei  untereinanbcr  in  3]crbinbung  ftebenbe  §aupt: 
abteilungen,  in  ben  l>orbDf ,  bie  brei  Bogengänge  unb 
bieSd)nede,  verfällt.  £er  2Sorbof  ober  33 orf aal 

(vestibulum,  Saf .  I,  ̂ig- 1, 8  unb  "5ig-4,4,  unb  Saf.  II, 
5ig.  3, 9)  bilbet  einen  länglid)en,  etwa  erbfengro^en 
^oblraum  in  ber  3}iitte  be»  8abi)rintb§  unb  liegt  ̂ wv- 
fd)en  ben  Sogengängen  unb  ber  Sd)nede,  al§  bereu 
ä>ereinigung§:  ober  3(u§gang§puntt  et  betrad)tet 
uierben  fann.  Tiad)  au^en  gren3t  er  an  bie^^aufen: 
boble,  oon  biefer  nur  burd)  eine  bünne  Knod)en= 
manb  getrennt,  in  ber  fid)  ba§  onale  unb  ba§  runbe 
i^enfter  befinben,  unb  würbe  mit  ibr  in  offener  25er: 
binbung  fteben,  wenn  bie  (yufeplatte  be§  Steigbügel» 
nid)t  baä  ooale  genftei^  üerfd)lDffe;  na(^  innen 
grenjt  er  an  ben  innern  (SJebörgang,  Worin  ber 
©ebörnero  liegt,  nacb  öi^i^'i  an  bie  Sd)nede,  nad) 
binten  an  bie  Sogengänge,  nai)  oben  an  ben  gallo= 
pifdien  Kanal,  Worin  ber  (55efid)t2!nerD  oerläuft.  ̂ m 
Sorbof  bemerft  man  jwei  ungleid)e,  bun^  eine 
niebrige  Kno(benleifte  üoneinanber  getrennte  Scr^ 
tiefungen,  we(d)e  bie  weiter  unten  3U  befd)reibenben 
Säddjen  be§  blutigen  Sabprintb»  in  fid)  aufnel^men, 
fowie  mebrere  gröf^ere  unb  Heinere  Öffnungen, 
weld)e  bie  Serbinbung  mit  tin  Sogengängen,  ber 
Sd)nede  unb  bcr  51>aufenböbte  berftellen  unb  gum 
Seil  für  bie  einttetenben  (^ebötneroenfafern  be^ 
ftimmt  fmb.  Sie  Sd)nede  (cocblea,  Saf.  I, 

^}ig.  1, 10  unb  4, 5,  unb  Saf.  II,  'giö- 1/ 1— s,  2,  8 
unb  3, 11),  bie  ficb  an  bie  Dorbere  2Öanb  beö  Sor; 
bof§  anlegt,  gleicbt  gan^  unb  gar,  al§  ein  fpiral= 
förmig  2V2mat  aufgewunbener  ©ang,  bem  (55ebäufe 
einer  @artenfd)necfe,  nur  ta^  ber  Kanal  bet  menfd); 
li(^enSd}nede  burcb  eine  teilä  fnocberne,  teils  bä"= 
tige  Ouerf^eibewanb ,  bie  fog.  Spiralplatte 

(Saf.  I,  gifl.  4, 6,  unb  Saf.  II,  ̂'ig- 1,  5  u.  s  unb  4, 4  u.  5),  in  3Wei  übereinanber  liegenbe  ©äuge  ober 
Steppen  gettennt  ift.  Sie  obere  engere  unb  langete 
Srepiie  ober  bieSorbofStreppe  (scala vestibuli, 

44 
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%a\.  11,  S'ifl-  1/  2  unb  4,  2)  müubet  in  beii  SSor^of 
ein,  iuäl^renb  bie  untere,  weitere  iinb  für.^cre,  bie 

"^autcntrcppe  (scala  tympani,  2!af.  II,  ̂ifl.  1,  3 
itnb  4, 3),  nur  burd)  bie  2JIcmbran  im  runben  genfter 
von  bcr^^auteiibbf)le  getrennt  mirb.  S)ic  fnöd^erne 
9Id)fe,  um  bie  fid)  ber  Sd^nedengang  (Jaf.  II, 

'^•ifl.  4, 1)  fd}raubenfDrmig  n)inbet,  irirb  aU  Spin= 
bei  (modiolus,  %a\.  II,  ̂-ig.  1,4),  ba§  blinbe  d'nbe  be? 
6d}nedenl'anal§  a(§lhippel  (cupnla,  %a\.  II,  S'ig- 1, 1) unterfd)icben.  S)ie  6d}ncde  irivb  Don  einem  2lit  bcC- 
.v^ömeroen ,  bem  Sd}nedennerr>  (nervus  Coch- 

leae, %a\.  II,  2,6  unb  4,6),  inncrüiert.  Sie  brei 
^Bogengänge  ober  l)ani-ii^fetförmigen  9ia- 
näle  (canales  semicirculares,  2;af.  I,  'J'ig-  1,  ̂ 
unb  4, 1-3  unb  Xa'\.  11,  ̂-ig.  3,  10)  enblid)  finb  brei 
Cförmig  getriimmte,  mit  il}ren  ©benen  Jentredjt  auf= 
einanber  |tel)enbe  i^'anälc,  bie  ben  I)intcrn  cbern 2;eil  be§  Sabr)rintb§  bitben  unb  il}re  Sage  hinter 
bem  5ßürl)Df  l}abcn.  ̂ eberbefij^t  eine  2tnfang§=  unb 
eine  Gnbmünbimg  in  ber  3sorliof§l;Dble,  unb  3n>ar 
ermeitert  fid)  bie  HnfangSmünbung  ,^u  einer  oüalen 
flafcbenäbnlid)en  ööl;le,  lt»eld)e  21  mini II e  {%&[.  11, 
%[q.  2, 2)  genannt  n)irb.  3Tian  untcrfdieibet  einen 
übern,  einen  untern  ober  ̂ intern  unb  einen  äußern 
ober  borisontalen  iiogengang,  üon  benen  ber  untere 
ber  längfte,  ber  äußere  ber  türjefte  ift. 

Sie  eoen  befd)riebenen  $oblräume  be§  fnDd)er' 
nen  £abr)rintb§  »verben  gum  Steil  üon  bem  ̂ äu  = 
tigen  Sabprintb  (2;af.  II,  ̂ig.  2)  ausgefüllt,  ba§ 
mit  SBaffer  erfüllt  unb  ber  ©itj  ber  ©etjorneroen 
(©(^neden:  unb  SBor^ofSnerü)  unb  ibrer  afuftifd)en 
(Snborgane  ift.  S.iTiftben  ber  innern  Dberfläd^e  be§ 
fnöd}ernen  £abt)rintb?  unb  bem  bäutigen  Sabprintl; 

C  u  c  r  f  ifi  u  i  1 1  burd)  b  a  3  G  o  r  t  i  |  ̂  e  £  r  g  a  n. 

a  afcißnevfcfie  ̂ aut,  h  $ufc[)fe-3  ̂ örää^nc,  c  Gortit'c^e  93Jcm6ian, d  innere  obere  ̂ örjelle,  e  innere  untere  .^Türäellen,  f  innere, 
g  äußere  6ortifd)e  *ßfeiler,  h  äußere  abftcigeiibe  ̂ ör^eHen,  i  äußere 
auffteigenbe  ̂ öräellen,  k  ©runbmembran,  1  33(utgefäß,  m  9ierüen= 
faiern  beä  ©c^nccfenncröä,  n  fnöc^erne  Spirolplatte,  o  ©d)nctfeu= 

ge^öuferoanb. 

befinbet  fid?  eine  geringe  2)Ienge  einer  feröfen  (^-lüf; 
figfeit  (perilympha  s.  aquula  Cotunni) ,  njel(^e  ba§ 
bäutige  Sabririntb  gemifferma^en  fd)ttjimmenb  er= 
l}ült  unb  au&i  bie  ganje  ©(^nede  erfüllt.  SaS  bäu= 
tige  £ab^rintb  fefet  ficb  au§  ̂ tvä  im  55orbof  gelege= 

nen  büutigen  jarten  ©ädd^en  (g-ig.  2,  i)  unb  brei in  ben  lnö(^ernen  ̂ Bogengängen  liegenben  unb  bie= 
fen  äl)nli(^  geftalteten  bäutigen  ̂ Robren  ober  (5(^läu= 
d)en,  ben  blutigen  53ogengängen  (g-ig.  2,3—5),  iu- 
fammen,  bie  fämtlicb  mit  bem  $Dbi-">üaffer,  einer 
eimei^bflltigen  ßnbolpmpbe,  erfüllt  finb  unb  ,^u  ben 
cigentlid}en  afuftifdjen  Gnbapparaten  beg  ©ebor; 
nerüen  in  engfter  Sejiebung  fteben.  33on  ten  bei-- 
ben  S3orl)Df?fädcben  ftebt  bal  Heinere,  fog.  runbe 

Säddjen  (sacculus  rotundus  s.  sphaericus)  mit 
ber  Sdbnede  in  ̂ Berbinbung,  n^äbrenb  ba§  anbere 
grbfiere,  ba§  fog.  längticbe  öüddjen  (sacculus 
ellipticus  s.  utriculus)  nadj  binten  in  bie  hän= 
tigen  balbjirlelförmigen  Kanäle  übergebt,  Yocl&ji 
bie  tnod^ernen  Bogengänge  auC^fülleu  unb  )üic 
biefe  in  ber  Stäbe  be§  3>orbof§  mit  ampuUenför-- 
migen  Grrceiterungen  »erfeben  finb  (g-ig.  2,  2). 
2luf  ber  5\nnenfläd}e  ber  2[5orbof§fädd)en  unb  ber 
bäutigen  ̂ tmpuUen  ücrbreitet  fid)  ein  äeil  be§  ®e- 
börnernen,  ber  fog.  53orbof§nerö  (nervus  vesti- 
buli,  ̂ ig.  2,  7),  bringt  in  bag^  ßpitliel  ein  unb 
enbigt  in  3ellcn,  bie  oben  je  mit  einem  feinen  bor: 
ftenförmigen  .»naare,  bem  £)Drbärd)en  ober  Syox- 
faben,  befefet  finb.  2ln  ber  Scerncnauebreitung  in 
beiben  <Bädd)en  bemertt  man  ein  paar  unfd)einbare 
größere  meifee  ̂ s-leden,  bie  fog.  ©ebörfleden,  bie 
burd)  jabtlofe  fpige  fedhSfeitige  itrüftatle  üon  foblen: 
faurem  ̂ alt,  ben  ©ebörfanb  ober  bie  ©ebor^ 
fteindjen  (Dtolitben),  gebilbet  merben.  5Bon 
befonberer  Sebeutung  fmb  bie  bäutigen  ©ebitbe, 
mcldje  fid)  im  ̂ Innern  ber  tnöd)crnen  ©d)nede  be^ 
finben,  unb  in  meld)en  bie  Gnbausbreitung  be» 
eigentlicben  ̂ ornerüen,  be§  Sd)nedenneroen,  ent: 
balten  ift.  2lu^er  ben  bereite  oben  erföülinten,  burd) 
bie  6piralplatte  üoneinanber  gefd)iebenen  6piral= 
gangen  ober  Slreppen,  ber  ̂ iorbofs^  unb  Raufen: 
treppe,  bie  übrigcn§  in  ber  Kuppel  ber  6d)nede 
burd^  ein  £ocb  miteinanber  in  offener  ̂ ^erbinbung 

fteben  unb  mit  Sabtirintbrtiaffer  angefüllt  finb,  be-- 
finbet  fid)  in  ber  6d)nede  no(i  eine  au^erorbentlid) 
»üid)tige  britte  ober  mittlere  ̂ treppe,  ber  bäutige 
Sdjnedengang  ober  Sd)nedcntanal  (canalis 

cochlearis,  %a\.  11,  "Jig.  4, 1),  ber  baburd) 
3u  ftanbe  lommt,  t)a^  Don  ber  2}Iitte  ber 
©piratplatte,  \)a,  \vo  ber  häutige  ̂ eil  ber^ 
felben  an  ben  fnodiernen  fid)  anfcblie^t 
eine  garte  Sftembran ,  bie  f og.  9i  e  i  ̂  n  e  r  = 
f  dl  e  «p  a  u  t  ( 5ig.  4,7  unb  nebenftebenbe 
■gig.  a)  fi(^  nacb  auf5en  unb  oben,  nad) 
ber  aSorbofätreppe  gu,  nacb  ber  äuf5ern 
©d)nedenmanb  binjiebt  unb  baburd)  einen 
mittlem  engen  brcifeitigen  Kanal  abfon= 
bert.  Siefer  häutige,  gleid)fall§  mit  2a= 
bprintbroaffer  erfüllte  ©(^nedenfanal  ift 
ba§  meitauS  mid)tigfte  Drgan  be3  gefam^ 
teil  £abprintt)§,  ttieil  er  in  einem  eigene 
tümlid)  umgemanbeltenGpitbel  ben  pb^fio= 

logifi^  bebeutfamften  Steil  be§  gangen  ©e= 
börorgan?,  bie  ßnborgane  ber  Bö^mdtn-- neroen,  entbält,  bie  nad)  ibrem  Gntbeder, 
bem  Italiener  9Jtarqui»  Stlfonfo  ßorti 
(1851),  aud)  als  6Drtifd)e»  Drgan  begeid): 
net  merben  unb  bie  für  tim  öömeroen  bie= 

felbe  83ebeutung  befi^en,  tt3eld)e  ber  '^t^- i)aut  be§  2tugeä  für  ben  ©ebneroen  gufommt. 
S)a§  6ortif(^e  Drgan  befinbet  ficb  auf  ber 

innern  öälfte  ber  häutigen  ©piralplatte  ober  fog. 
©runbmembran,  meld)e  bie  ©d)eibeir)anb  gmifd)en 
©d)ncdengang  unb  ̂ aufentreppe  bilbet,  unb  fefet 
fid)  aus  Gpitbeljellen  beS  ©d)nedengangS  jufammen, 
bereu  Oberfläcbe  üon  einer  gefenfterten  2)Iembran, 
ber  fog.  S^e^b^ut  (membrana reticularis)  übertleibet 
ift.  S)ie  micbtigften  biefer  mifroflopifd)  tleinen  ßpi^ 
tbelialbilbungen  finb,  öon  innen  nad)  au^enbetrai^-- 
tet:  bie  innern  $>öx--  ober  ö^argellen,  bie  (Sortis 
fd)en  Sogen  unb  bie  äußern  .^aargeüen.  ®enjiffer= 
ma^en  bie  ©tü^e  beS  gangen  DrganS  bilben  bie 
®ortif(^en  Sogen  (f.  »orftetjenbe  i^igur,  f  g 
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unb  %a].  n,  %\Q.  4,  ii),  tüeli^c  bie  ©vunbmembran 
übcvinDlben  unb  je  au§  einem  Innern  auffteigenben 
'!i>ieiler  ober  fcteg  unb  einem  äußern  abfteigenben 
^Teiler  ober  Saite  befteben.  Sic  innern  Pfeiler  (f) 
finb  glatte,  Wvaij  Sformig  getrümmte  ©ebilbe,  bie 
mit  ibren  Seitenirönben  bicbt  aueinanber  liegen, 
üon  innen  na&i  au^en  in  bie  ööbe  ftreben  unb  oben 
burd)  eine  2trt  ©elenlftüd  mit  ben  äußern  Pfeilern 
üerbunben  finb;  bie  äußern  ̂ i^fciler  (g)  finb  glatte 
cpliuberformige,  an  ibrem  untern  Gnbe  oerbidte 
5äben,  beren  oberem  Qnt^c  gelentartig  mit  ben  obern 
Gnbcn  ber  innern  Pfeiler  in  Serbinbung  fteben. 
SÖabrfcbeinlicb  fteüen  bie  innern  Pfeiler  eine  Slrt 
elaftifd}en  ©teg§  bar,  3Wifcben  beren  oberften  Guben 
unb  ber  -Diitte  ber  ©runbmembran  (k)  bie 

äußern  'Pfeiler  irie  Saiten  au^Hicipannt  unb  be= feftigt  finb  unb  aui^  mie  foldie  fd)ttiingen,  menn  bie 
©runbmembran  burcb  beftimmte  Slnftöfse  in  regel= 
mäßige  Sd^Jtingungen  üerfe^t  ttjirb.  Sin  bie  Innern 
?3f eiler  legen  ful)  in  einer  einfallen  bleibe  bie  in  = 
uern  ."öor;  ober  öaarsellen  (d,  e  unb  Saf.  II, 
g-ig.  4,  lo)  an,  fur^e,  c^Unberförmige,  mit  je  einer 
ilierücufafer  in  Serbinbung  ftelienbe  gellen  /  bereu 
freiet  Gnbe  einen  bid^ten  Diafen  langer  borftenäbn- 
lidier  Siaare  (^öörbaare)  trägt,  iDäbrenb  ibr  unteres 

(i'nbc  auf  einer  feintörnigen  3cllenfd}id)t,  ber  fog. 
i^örnerid)id}t,  aufrubt,  in  meldie  bie  9tert»en= 
fafcrii  bc§  Sd}nedennert?en  cinftrablen.  2tn  bie 
öu|cvn  ̂ Pfeiler  ber  6ortifd}en  Sogen  lagern  ftd)  in 
üicr  ober  fünf  fpiralig  oerlaufenben  ̂ arallelreiben 
bie  nad)  äbnli^em3;t)pu5  gebauten  äußern  öör= 
ober  öaarjellen  (b  i  unb  ̂ Taf.  II,  gig.  4,  12) 
unb  an  biefe  bie  cplinbrifd}en  Stüt^sellen.  Söldner 
(iortifdien  Sogen  giebt  e-o  ungefäbr  3000  in  jeber 
Sdinede  be§  menfd)li(^en  fiab^rintbS,  üon  ber  Der= 
fdnebenften  Sänge  unb  5)ide  unb  in  genau  ht- 
ftimmter  gefe^mä^iger  Stnorbnung;  benn  ta  bie 
Spiralplatte  infolge  ibrer  fpiraligen  Stufminbung 
fid)  oon  unten  nad)  oben  oerfdbmälert,  fo  muffen 
aud)  bie  äußern  ßortifdjen  Pfeiler  üon  unten  nad^ 
oben  an  Sänge  abnebmen  unb  bilben  fo ,  mie  bie 
Saiten  an  ber  öarfe  ober  bem  Älaoier,  geiniffer^ 
mafeen  eine  regelmäßig  abgcftufte  SSefaitung,  bie 
burd)  bie  alleroerfdjiebenartigften  Scbtüingungen 
in  3)iitfd}lüingungen  »erfe^t  föirb  unb  fo  bie  mit 

ben  'Jicroenenben  oerbunbenen  öaarjeUen  erregen 
tann.  3"  bem  6ortifd}en  Drgan  ber  Sd^nede  ent= 
bält  unfer  ©ebörorgan  einen  nad)  Strt  ber  mufifa^ 
Ufd)en  Sttfti^uine'^te  gebauten  böcbft  !ompligierten 
pbpfit.  Slpparat  öon  bDd)fter  geinbeit  unb  Sollen-- 
bung,  beffenSorbanbenfein  un§  erft  bur(^  biemübe= 
0 ollen  unb  äußerft  fcbirierigen  Unterfucbungen  ber 
brei  legten  ̂ abrjebnte  erfd)loffcu  loorben  ift.  S)a§ 
ganje  6ortifd)e  Organ  föirb  übrigen^  üon  einer 
feinen  fd)leimigttjei^en  2Rembran,  ber  fog.  2)ecE  = 
baut  ober  Sortifd)en  2)tembran  (membrana 
tectoria,  c  unb  Za\.  II,  gig.  4, 9)  bebedt  unb  ge= 
ii)ü^t,  bie  il)ren  Urfprung  üon  ber  ge3abnten  Sor^ 
bofstreppenlippe  (öufd)le§  ©el)Dr3äbne,b  unb 
Zaj.  II,  gig.  4,  s)  nimmt,  roie  ein  Scbleier  ganj 
frei  auf  ber  9iefeb>iiil  unb  ben  ̂ äxd^en  ber  öaar= 
gellen  be§  6ortifd)en  Drgan§  aufliegt  unb  mit  einem 
freien  Dlanbe  in  ber  ©egenb  ber  äu|erften  öaar^elle 
cnbigt.  S)ie  jablreii^en  ̂ Herücn  be§  (Sortifcben  Dr= 
ganö  ftammen  oon  bem  Sd}nedennerDen  ah,  ber 
,iunäd)ft  in  bie  Spinbel  eintritt,  ftd)  üon  bier  au§ 
in  ben  einseinen  SBinbungen  ber  Spiralplatte  t»er= 
3»eigt  unb  mit  feinen  Gnbfafern  in  ber  Äornerfdiidit 
unb  ber  Umgebung  ber  ̂ aargellen  üerbreitet. 

äßa»  bie  ̂ l)pfioIogie  be§  i3örcn§  anlangt, 
fo  !önnen  im  allgemeinen  Sdialleinbrüde  (Älänge, 
Sione  unb  @eräufd)e)  nur  bann  vernommen  merben, 
wenn  bie  bem  Scball  3U  ©runbe  Uegenben  Sd)tt)in- 
gungeu  ber  Suft,  be§  2ßaffer§  ober  anberer  elafti= 
fd)er  Körper  burd)  t>erfd)iebene  SJlittelglieber  auf 
bie  Gnbapparate  unferg  ©cbomeroen  unb  burd) 
biefen  3um  ©ebirn  fortgepflanst  merben.  Sei  ben 
unter  Söaffer  lebenben  Söirbcttieren  toerben  bie 
ScballtüeUen,  bie  ftd)  im  2öaffer  fortpflanzen,  jum 
größten  Seil  3unäd)ft  auf  bie  ̂ opf  tnod)en  übertragen 
unb  fo  bireft  bem  Sabi)rintbtt3affer  jugeleitet,  bas 
baburcb  in  9)titfd)tt)ingungen  oerfet^t  roirb,  iräbrenb 
bei  bem  ?[Jienfd)en  unb  ben  übrigen  in  ber  Suft 
lebenben  Sßtrbelticrcn  bie  Sd)alhüellen  gembbnlid) 
nur  burd)  bie  Sermittelung  be?  2rcnimelfell§  unb 
ber  @ebDr!nDd)eld)en  auf  ba§  Sabprintbtttaffer  über= 
tragen  merben;  bod)  fonnen  aud)  bei  ibnen  unter 
geminen  Umftänben  SdiaUmellen  bireft  burd)  bie 
kopftnod}en  auf  bie  atuftifdjen  ßnborgane  fid) 
fortpflanzen.  2)ie§  ift  namentUcb  ber  {jall,  trenn 
ber  Scball  oon  einem  feften  5lörper  auf  bie  i?opf= 
fnocben  übertragen  >uirb,  hjenn  man  3.  S.  eine 
tidenbe  3;afd)enubr  ober  tonenbe  Stimmgabel  jmi- 
fcben  bie  ̂ äbnc  nimmt  ober  an  ben  !nöd)ernen 
©aumen  bringt. 

S)a§  äußere  Dbr  nimmt  bie  SdiallroeHen  ber 
Suft  in  großer  Sreite  auf  unb  »cirft  biefelben  gegen 
bie  oorbere  Dbrede,  üon  »oo  fie  in  ben  ©ebbrgang 
gelangen;  bod)  barf  bie  Sebeutung  ber  menfd)li(ben 
Öbrmufd^el  für  iaS:  ̂ oren  nid)t  überfcbätjt  njerben, 
1}a  bei  angeborenem  SOIangel  ober  bei  erworbenem 
Serluft  berfelben  bie  j^-einbeit  be§  @.  nicbt  eben 
mertUcb  verringert  ift.  5)er  äußere  ©ebörgang 
bient  als  eigentlid)e  Sdiatlröbre,  bie,  analog  ben 
Spracbrobren,  bie  Sd)allmeUen,  tnegen  totaler  9ie= 
flepion  »on  ben  Sßänben,  ungefd)Wäcbt  bem  an  fei- 

nem innern  Gnbe  au§gcfpannten  Trommelfell  iu- 
leitet;  bie  Serftopfung  be:§  äußern  ©eborgangS 
burcb  angebäufteg  Dbrenfdimalz  u.  bgl.  fdimäd)t 
taS-  obren  ganj  beträd)tlidb.  S^ie  in  im  äußern 
©ebbrgang  gelangten  unb  nad)  einmaliger  ober 
mieberbolter  9tefleyion  auf  tat-  Trommelfell  gen?Dr= 
fenen  Scballmellen  rufen  in  biefer  gefpannten  elafti- 
fcben  SRembran  analoge  Sdiroingungen  berüor,  bie 
nun  ibrerfeitS  mieber  oermittelft  ber  ©eborfnöcbel^ 
(^enfette  auf  bie  mit  bem  Fußtritte  be§  Steigbügels 
»ermad^fene  üJlembran  be§  ooalen  ̂ jenfterg  über= 
tragen  »rerben  unb  fo  im  Sabnrintbföaffer  eine 

SBetlenbeiuegung  erzeugen,  a''eld)e  bie  im  Sabprintb 
eingefi^loffenen  atuftifd.)en  Gnbapparate  be§  §ör= 
neroen  med)anifd)  in  äRitfi^ipingungen  oerfefet  unb 
baburd)  bie  ̂ brneröenfafem  famt  ibrem  gugebbrigen 
Öimabf cbnitte  birett  erregt.  öinfid)tli(^  be§  2;  r  0  m  ̂ 
mel felis  unb  feiner  Seteiligung  an  ber  Si^all^ 
leitung  »erbienen  jmei  mid)tige  Sbatfai^en  bcfon: 
berS  beroorgeboben  gu  merbcn,  einmal  feine  über^ 
auS  innige  Serbinbung  mit  ten  ©ebbrfnbcbelcben, 
ttjoburd)  allen  Sd)ir>ingungen  biefer  2}^embran  ein 
giemlid)  erbebli(^er  SBiberftanb  entgegengefe^t  unb 
ba§  felbftänbige  9tad)fd)tt)ingen  unb  3lad)tbnen  ber; 
felben  perbinbert  mirb,  unb  meiterbin  baS  fog. 
2tccommobationSoermbgenbe§  Trommelfells,  inbem 
e§  mit  §ilfe  feincS  SpannmuSfels  in  t»erfcbiebenem 
©rabe  gefpannt  föirb  unb  fid)  baburcb  ten  bbbern 
unb  tiefern  2;bnen  anpaffcn  ober  accomobieren  lann. 

2>ur^  3ufammen3iebung  beS  3;rommelfellfpan- 
nerS  (musculus  tensor  tympani,  f.  S.  689  a)  rcirb 
ber  <nammergriff  famt  bem  SrommelfcU  Jueiter  nacb 
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innen  öejoflen  unb  fo  ba§  (entere  ftärfer  gejpannt, 
rccitjrenb  buvd)  bic  Äontrattion  be^  Trommelfell; 
erfdjlaffery  (musculus  laxator  tympaui)  bie  Span-- 
nung  be»  5lrcmmelfell§  üemünbert  Jrirb.  Gine 
[tariere  Spannung  macl}t  aber  ta§!  le^tcre  im  all= 
ßcmeinen  lüeniger  gejd}ic!t,  in  6ct)nnngungcn  p 
geraten,  unb  bicnt  baper  a\§>  2)ämpfunggmittel  für 
heftige  ©c^allbetregungen ;  aucb  loirb  bei  ftärferer 
Spannung  boo  ̂ Trommelfell  leicbtcr  burd)  bbbere 
Zone,  bei  geringerer  Spannung  leicbter  burdj  tiefere 
2öne,  in  3Jlitfd^n?ingungen  üerfeljt.  Surd?  eine  gu 
ftarfe  Stnfpannung  n)irb  überbie§  bieSdjroingungä: 
fäbigfeit  be§  Srommelfellä  beträd}ttid) ,  unter  Um= 
ftänben  bi§  gur  Sdjttjerbörigfeit,  berabgefe^t.  @ine 

ftarfe  Spannung  be§  S'rommelfellg  unb  baburd) bebingte  Si^irerncrigfcit  fann  übrigen^  aucb  burdj 
erbeblid}ere  Srudbifferenjen  jrt>ifd}en  ber  ̂ ^aufen= 
boblenluft  unb  ber  2uft  be§  äußern  ©ebörgangS  ju 
ftanbe  fommen.  So  lüirb  burd)  träftigeg  2lu§atmen 
bei  gefd)loffener  SJtunb^  unb  Dlafenboble  (2lu»fd}nau: 
ben)  Suft  burd)  bieObrtrompeteinbic'^V^aufenbDble 
eingeprefjt  unb  ba§  Trommelfell  ftarl  nacb  aufjen 

gebrängt,  unb  um  gelehrt  burd)  eine  fräftige  6"in= 
atmung  bei  33erid)tufe  üon  SRunb  unb  9kfe  bie 
^]ßautent)Dl)tenluft  üerbünnt  unb  ta^  5lrommelfeU 
ftarf  nad)  einwärts  gejogen;  in  beiben  ̂ -ällen  pflegt 
fid)  bie  3>errüdung  be§  ärommelfcllg  burd)  ein  fub= 
ieitiiic§  fnadenbe:^  ©eräufd)  im  Obre  tunb^ugeben. 

SDld)e  einfeitigc  ̂ ^rommelfcllfpannungen  ju  oer: 
büten  unb  ftetes  ©leid)ge>Did)t  jn»ifd)en  ber  faulem 
bbl)lenluft  unb  ber  äuf5ern  2uft  berjuftellen,  ift  2luf= 
gäbe  ber  Dbrtrompete,  eine§  üon  ber  ̂ aufen= 

böble  nacb  ber  'D'tad)enböble  oerlaufenben  fnorplig= 
bäutigen  5tanal§,  beffen  ̂ {acbenöffnung  für  gemöbn^ 
lid)  srcar  geld)loiien  ift,  aber  bei  jeber  auggiebigen 
Sd)lingbeit)egung  fid)  i3ffnet  unb  fo  eine  ̂ ommu= 
nifation  ber  ̂ ^autenboblenluft  mit  ber  Sttmofpbäre 
geftattet.  2Benn  bie  Ohrtrompete  infolge  tatarrba= 
lifd)er  Sßerf^mellung  ibrer  Sd)leimbaut  (3.  93.  »räb= 
renb  eine§  öd)nupfeng)  oerftopft  mirb,  fo  tritt  ftet§ 
mebr  ober  minber  bod)grabige  Sd)iiierl)origfeit  ein, 
oftmals  mit  Dbrenfaufen  unb  anbern  fubjeftincn 
©eräufi^en  üerbunben,  bie  nic^t  eber  itiieber  Der= 
fd)n)inben,  alg  big  bie  Dbrtrompete  mieber  n^egfam 
»irb.  Sluf  bent  gleid)en  Umftanb  berubt  cg  au&i, 
ba|  bie  Dbrenärjite  alle  gölle  üon  Sd)tt)er^örigfeit, 
bie  auf  Serftopfung  ber  Dbrtrompete  beruben,  burd) 
ßinfübren  eineg  j^atbeterg  in  bie  le^tere  unb  ein= 
blafen  r»on  fomprimierter  £uft  in  bie  ̂ aufenböi)le 
sur  Teilung  bringen.  S)ie  ̂ autenböble  tommt 
für  bie  Sd)allleitung  infofem  in  33etrad)t,  alg  fte 
ben  Sd)tt5ingungen  beg  Srommelfellg  unb  ber  ®e= 
börtnöd)eld)en  fonjie  ber  iFtembranen  ber  SSorbofg: 
fenfter  binreid)enben  Spielraum  gen^äbrt.  Übrigeng 
ift  bie  ?Jlembran  beg  runben  unb  beg  oDalen  gen= 
fterg  an  fid)  fd)on  geeignet,  bie  (lrfd)ütterungen  ber 
2uft  auf  bag  Sabprintbniaffer  ju  übertragen.  2lug 
biefem  ©runbe  fann  bag  ©.,  wenn  auii)  gefd)mäcbt, 
nod)  fortbcfteben,  föenn  ber  ̂ fJautenboblenapparat 
befdiäbigt,  3.  93.  bag  Sirommelfell  burd)bobrt  ober 
bie  ©elenfüerbinbung  3n?ifd)en  Slmbo^  unb  6am= 
mer  serftört  ift;  bagegen  üemid)tet  bie  frantbafte 
fefte  Sßeriüad)fung  beg  Steigbügelg  mit  bem  ooalen 
Jenfter  bag  .öoröermogen  meift  gönjlid). 

über  ben  @ang  ber  Sd)allmellen  im  Sa= 
br)rintb  unt»  5)ie  Erregung  ber  a{uftifd)en  Qnt'- 
Organe  i)ahcn  bie  neuern  Unterfud)ungcn  unb  '^•ox- 
fcbungcn,  um  bie  fid)  namentlid)  .fjelmbolfe  bie  gr5J5= 

ten  33erbienfte  crmorben  f^at,  bag  'Jolgenbe  ergeben. 

2ßenn  burd)  eine  bur^  Scballmeüen  erzeugte  Steige^ 
rung  beg  SuftbnidEg  im  äußern  ©ebör^ang  bog 
Trommelfell  nad)  einmärtg  getrieben,  bie  @eb5r= 
fnDd)eld)en fette  nad)  innen  gebrängt  unb  bie  guf,= 
platte  beg  Steigbügelg  tiefer  in  bag  ooale  ?^enfter 
eingebrüdt  njirb,  fo  fann  bag  nid)t  jufammenbrüd^ 
bare,  ringg  ron  fnbd)ernen  9Bänben  cingcfdjloffene 
Sabprintbwaffcr  nur  nad)  einer  Seite  bin  bem  5tcig= 
bügelbrucf  aug>peid)en,  nämlid)  gegen  bag  runbc 
genfter  mit  feiner  elaftifd)en  ?.)tembran.  Sabin  ftebt 
bem  Sabprintbmaffer  entrt)eber  ber  2Deg  burd)  bie 
enge  Öffnung  in  ber  Sd)nedenfuppel,  burd)  ireUte 
beibe  Sd)necfentreppen  miteinanber  fomniuni.Ueren, 
offen  ober  eg  mu^,  ba  bie  3eit  bier^u  bei  ben  Scball= 
fd)it)ingungen  lüabrfd?einlicb  nicbt  augreid)t,  bie 
membranige  Scbeibcmanb  (bäutigc  Spiralplatte) 
ber  Sd)nede  gegen  bie  ̂ aufentreppe  binbrängen 
unb  fo  in  Sd)mingung  oerfe^en.  2Iuf  biefe  SBeife 
irerben  alle  Sd)allfd)tt»ingungen  ber  im  äußern  ©e^ 
borgang  befinblid)en  2uft  auf  bie  lOJembranen  beg 
Sabprintbg,  namentlid)  auf  ben  bäutigen  Sd)neden= 
fanal  unb  bie  in  biefen  2)lembranen  enbigcnbeu 

D^eroenfafern  übertragen.  SlUe  6'nbfafern  beg  @e-- 
börnerüen  finb  aber,  inie  oben  befdjrieben,  mit  3abl= 
lofen  mitroffopifd)  fleinen  elaftifd)C4i  5tnbängen  t>er= 
bunben,  bercn  93eftimmung  eg  fd)eint,  burd)  ibre 
Sd)n3ingungen  bie  9ierr>en  med)anifd)  burd)  Grfcbüt: 
tcrung  in  ßrregung  3U  »erfet^en.  Sllg  fold)e  fd)min= 
genbe  elaftifd)e  Slnbänge  ber  ©ebörnerüenfafem  finb 
in  ben  S^orbofgfäditen  unb  2lmpuUen  bie.^oörbaare, 
in  ber  Sd)nede  bie  9Bimpern  ber  .'Daar^ellen  unb  bie 
äujjern  Sortifd)en  Pfeiler  (Saiten)  anjufeben. 

Sie  ganje  Slnorbnung  beg  6ortifd)en  Drgang 
mad)t  eg  febr  njabrfd)einli(^,  baf?  bagfelbe  bie 
Sd)rt»ingungen  ber  bäutigen  Spiralplatte  ober  ber 
©runbmembran  aufjunebmen  unb  felbft  inSd)min= 
gungen  ju  geraten  oermcge  unb  nad)  ber  2(nfid)t 
üon  .s^elmbol^,  ber  fid)  bie  meiften  gorfcber  ange= 

fd)lDffen  baben,  ftellen  bie  Innern  'Pfeiler  beg  6orti= fd)en  Organg  eine  2lrt  elaftifcbe«  Stegg  bar,  3mif(^en 

beffen  Ä'ante  unb  ber  DJtitte  ber  ©runbmembran  bie 
äußern  ''^feiler  njie  Saiten  befeftigt  finb  unb  n?ie 
fold)e  fd)n)in_gen,  rctenn  ibr  anbereg  Gnbe  an  ber 
9Jiembran  erfdiüttert  rtiirb.  SBeiterbin  nimmt  ̂ tlm- 

bol|  an,  'oa^  bie  Stimmung  ber  einjelnen  Sortif^en Pfeiler  mie  bie  Don  Saiten  Derfd)ieben  fei  unb  einer 
regelmäf,igen  Stufenfolge  burd)  bie  mufifatifdic 

Sfala  binbur(^  entfpred)e,  foba|  jeber  Pfeiler  ge^ 
roifferma^en  für  einen  2:on  öon  beftimmter  :Döbe 
geftimmt  fei  unb  baber  allein  burd)  bie  ibm  ent= 
fpred)enbe2Belle  beg  Sabprintbiüafferg  angefprocben 
njerbe.  2lug  biefem  ©runbe  üermutet  ioelmboll?, 

ba^  bie  6ortifd)en  '^Pfeiler  für  bie  SBabrnebmung 
ber  mufi!aUfd)en  STbne,  bie  3RerDenaugbreitung  im 
SSorbof  unb  ben  2tmpullen  famt  ben  iöorbaaren  ba= 
gegen  für  bie  SBabmebmung  eon  @eräufd)en  bie= 
nen.  Söirb  ein  einfad)er  2;Dn  bem  Obre  3ugeleitet, 
fo  werben  biejenigen  6ortifd)en  ̂ ^feiter,  bie  ibm 
gan3  ober  nabe3u  gleid)ftimmig  finb,  ftarf  erregt, 
alle  anbern  fd)n)acb  ober  gar  nid)t.  3et>er  einfache 
STon  trirb  fonad)  nur  burd)  gemiffe  3ierDenfaferu 
empfunben,  Jone  Don  üerfd)iebener  §öbe  erregen 
t)erfd)i ebene  9]err>enfafern.  2öirb  ein  3ufammengc^ 
feister  Älang  bem  Obre  3ugeleitet,  fo  nnrb  berfelbe 
gan3  in  ber  nämlid)en  2Beife,  >t)ie  mx  burcb  Ülefo- 
natoren  feine  tompti3ierte  Sd)tt)ingung  in  feine  ein= 
3elnen  penbelartigen  Sd)it>ingungen  t»on  t»erfd)iebe: 
ner  Sonbobe  sertegen  fonnen,  aucb  von  ben  mit= 
f^ttiingenben  jeilen  in  unferm  Obre  in  feine  ein3el= 
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acn  einladen  STeiltßne  getrennt,  ©anj  baSfelbe  ift 
fcci  einem  Hccorb  ber  %aü.  S)urd^  ben  ̂ (ang  ober 
biird)  ben  Slccorb  hjerben  alle  biejcnigen  elaftifc^en 
©elntbe  in  unferm  innern  Dl}ve  erregt,  bereu  3;on= 
I}D^e,  für  tt)eld)e  fie  abge[timmt  finb,  ben  Dcrfcbiebe= 
ncn  in  ber  jllangirelle  entl^altenen  einsclncu  S^onen 
entfpridjt,  fcba^  ein  geübte§  Dl;r  beim  gleicbjeitigen 
Ertönen  üieler  .klänge  beutlicb  jebcn  einzelnen  ̂ lang 
iintcrfcbeiben,  ja  au§  einem  £)rd}eftcr  jogar  ein  ein: 
seines  ̂ nftrument  berau§bören  unb  für  fid)  üerfol; 
tien  fann.  Sie  ©mpfinbung  ber  iilangfarbe  fommt 
baburd}  ju  ftanbe,  ba^  ein  Ivtlang  auf;er  i>en  feinem 

(^runbtcn  entfpred}enbcn  afuftifd}en  G'nbapparaten 
and)  nodi  eine  2ln3abl  anbcrer  erregt,  fomit  in  mel}; 
rcrn  i->crfd}iebenen  ©nippen  pon  ̂ icruenfafern  Gm= 
pfinbungen  l^erporruft;  bie  Gmpfinbung  con  ©e; 
räufd}en  mirb  burd)  plofeUd^e,  geiüobnlid)  fd)neU  ge= 
dämpfte  Seiüegungen  gen^iffcr  fpccififd)er  afuftifdjer 
(fnbapparate  i;erpcrgerufen.  2ll§  fDld)c  bämpfenbe 

^Jlpparate  gelten  bie  Dbtfteind}en  in  beu  3SDrl;Df§= 
fadd)cn  fottjie  bie  5)ec![)aut  beö  (£Drtifd)en  Drgan§. 

über  bie pl;i}fiol. Sebeutung  ber  balbäirfelför; 

migcn  Kanäle  geben  bie  2lnfid}ten  ber  '^•orfd^er ncd)  fteit  auSeinanber.  SBäbvenb  pon  ber  einen 
Seite  bie  ̂ Bogengänge  al§  eine  Slrt  2)ämpfung§= 
opparat  ber  Söellenbeioegnngen  bc?^  £abprintb= 
loaffera  angefeben  merben,  n)Dnad}  bie  gleid}3eitig 
in  beibe  Öffnungen  eine§  ieben  Kanal?^  eintretenben 
'Äd)allrt)ellen  ficb  in  ber  Witte  begegnen  unb  fo  in 
ihrer  Bewegung  gegenfeitig  pernid}ten,  fpred)en 

neucvbing»  anbere  'g'Ovfd}er  ben  balbjirleljörmigen ilannlen  jebmebe  atuftifcbe  ̂ i'nftion  ah,  galten  fie 
rnelmcbr  für  eine  2lrt  ©inneSorgan,  meli^em  bie 
<Srbaltung  be§  törpertid)en  ©leid}geioid)tei  obliegt. 
2:batfad}e  ift,  ba^  bei  Sauben  unb  anbcrn  Sieren 
nad)  ber  ̂ crftörung  ber  bäntigen  ̂ Bogengänge  bes 
^abijrintbs  ia^'  @.  erbalten  bleibt,  lüübrenb  e§  nad) 
oerftorung  ber  Sd)ncde  DDlIfornmcn  pernid)tet  mirb. 
S^agcgen  ftellen  ficb  bei  ben  betreffenben  Sieren  febr 
auffaUenbe  Störungen  be§  @leid}gemid)t§  ein,  in= 
bem  fic  in  ibren  Semegungen  imbebolfcn  merben, 
leid}t  umfallen,  fd}lie|lid)  and)  bag Vermögen  ju 
fteben  verlieren  u.  bgl.  Siöefentlid)  unterftü^t  mirb 
tiefe  .<Di)potbefe  burd)  bie  \>m  Dbrenär-iten  fcbon 
tängft  betannte  ßrfabrung,  baJ3  gemiffe  (Srfranfun= 
<5en  bes  innern  Dbte,  nümlid)  biejenigen,  bei  benen 
taS:  bäutige  Sab^rintb  aerftort  ift,  mit  bartnädigem 
6d)minbel  (fog.  Dbtenfd)tt»inbel  ober  ©ebör: 
fd}minbel)  üerbunben  finb^ 

Um  bie9tidUung  beä  üd}all§  gu  beurteilen, 
pflegen  tt»ir  bie  gegenfeitigen  6d}aUeinbrüde  auf 
beibe  Obren  gu  benu^en,  inbem  mir  au§  ber  Per = 
fd)iebenen  ̂ ntenfität  beiber  Ginbrüde  in  beiben 
€)i)Xin  ben  tocblu^  jieben,  ba^  ber  Sdiall  in  ber 
:)iicbtung  be§  ftärfer  erregten  Obr§  ftattfinbe.  2Ser= 
ftopft  man  ficb  im  S'inftem,  mo  ber  ©ebör§finn 
nicbt  burd)  tia^i  @efid)t  unterftüfet  mirb,  ba§  eine 
Ol^x,  fo  ift  man  nid)t  im  ftanbe,  bie  ®d)altricbtung 
3n  beurteilen.  SBeiterbin  »erfcbafft  unä  bie  Ol)X- 
mufd)el  burd)  bie  SRefleyion  ber  ©dialhoellen,  bie  an 
ibr  ftattfinbet,  barüber  Sluffi^lu^,  ob  ber  6d)aU  oon 
vom  ober  binten  fommt;  mir  perlieren  fofort  ba§ 
Urteil  über  bie  6d)allrid)tung,  menn  bie  Dbrmufcbel 
bid)t  am  ̂ opf  befeftigt  mirb,  ja  unfcr  Urteil  bierüber 
fann  fogar  gerabeju  oertebrt  werben,  menn  mir  un§ 
eine  tünftliite  Ob^^n^ufd^el  anfetjen,  meiere  bie  um= 
{5etel)rte  Stellung  ber  natürlid)en  Ijat.  S3ebuf§  feine= 
ver  33eftimmung  ber  S^allricbtung  fud)en  mir  buri^ 
2)rebungen  be§  Körpers  unb  topfeg  bie  Stellung 

beä  D^rs  auf,  bei  ber  ttjir  ben  Scball  am  intenfioften 
boren,  unb  oerlegen  bann  in  biefe  Sinie  bie  Scball= 
leitung.  Sie  Entfernung  be§  Scballg  beurteilen 
mir  aug  ber  großem  ober  geringern  ̂ ntenfität  ber 

Scballempfinbung,  mobei  freilid)  gar  i)än[\c\  '^■ei)kx mit  unterlaufen  (atuftifd)e  Säufd)ungen  im  Sbeater, 
bei  33aud)rebnern  u.  bgl.).  2)ag  öorenmit  bei= 
benDbten  gemäbrt,  analog  bem  Seben  mit  bei: 
ben  2(ugen,  nid)t  nur  eine  gegenfeitigeUnterftü^ung 
unb  2luggleid)ung  Pon  einfeitigen  g-eblern,  fonbern 
aud),  mie  then  ermäbnt,  eine  mefentlid)e  93eibilfe 
äur  Seftimmung  ber  Dtid)tung  ber  Sd)allquelle; 

übrigeng  fcbeint  eg  ni^t,  mie  beim  Sluge  ba§  Gin= 
fad)feben,  burd)  ibentifi^e  fünfte  im  Obre  (meld}e 
burd)  ibre  gleid)3citige  (Srregung  nur  einen  einfad)en 
Sinnegeinbrud  bei"Dorbringen)  peranla^t  3U  fein, 
fonbern  mebr  auf  ©clröbnung  ju  beruben.  Einen 
ein3igen  Son,  ber  bie  gleid)ftimmigen  6ortifd)en 
^Pfeiler  in  beiben  Ol)ren  erregt,  boren  ̂ üir  jmar  mit 
beiben  Obren  nur  einfad),  ftnb  aber  im  ftanbe,  jmei 
aualitatio  gleid)e  ©cbörgeinbrüde  oon  üerfd)iebener 
^ntenfität,  auf  je  ein  D^r  einmirfenb,  gefonbert  3u 
empfinben.  (S.  33inaurealeg  öoren.) 

Stiebt  alle  ©ebörgempfinbungen  beruben 
auf  Übertragung  pon  Sd)atlmellen  auf  bag  ©ebör^ 
org.in(fog.  objeftioe  ©ebörgempfinbungen); 
aud)  beim  geblen  jebmeben  objettioen  Sd)allg  tön: 
nen  bie  ©ebörneroen,  ganj  analog  ben  Sebneroen, 
infolge  abnormer  Erregung  burd)  Unregelmä^igfci: 
ten  im  93lutlauf  (33lutarmut,  53lutanbrang  u.  bgl.), 
burcb  Sd)mäd)e  unb  mibernatürlicbe  Grregbartcit 
beg  ̂ img  unb  .^örneroenfpftemg,  fomie  burd)  man: 
d)erlei  ©ifte  unb  l\rantl)eiten  SSeranlaffung  3u  fub: 
jeftioen©el)örgem  pfinbungen  geben,  bie  ben 
obieltioen  täufd)enb  äbnlid)  fein  tonnen,  hierbei 
cjebören  bag  9uid)tDnen,  bag  Dbventlingen,  Db^en^ 
faufen,  bag  §ören  mufifalifd)er  Söne  u.  bgl.  5)ag 
bei  gefd)loffenen  ©ebörgängen  entftebenbe  Saufen 

rübrt  un3meifelbaft  baoon  ber,  's^a^  man  bann  beffer 
burd)  .^nod)enleitung  bbrt  unb  baber  bie  Hhigfel: 
geräufd)e  beg  Äopfeg,  fomie  bie  9ieibungggeräufd)e 
beg  33luteg  in  ben  Äopfgefäfien  mabrnimmt.  S^on 
ben  fubjettiüen  ©ebörgempfinbungen  finb  bie  ento  = 
tifd)en,  b.  i.  im  ̂ nnern  beg  Db^g  entftel)enben, 
mol)t  3u  unterfd)ciben,  objettioe  SBabmebmungen, 
bereu  Urfacbe  jebod)  im  ©ebörorgan  felbft  liegt, 
•öierber  gäblen  rraufenbe  ©eräufd)e,  beroorgebrad)t 
burd)  Sd)mingungen  ber  Suft  im  äußern  ©ebor^ 
gang  ober  in  ber  $autenböl)le,  toenn  biefe  üon  ber 
äußern  Sttmofpbäre  abgefperrt  fmb  (SSerftopfung 
ber  Dbi^trompete  ober  beg  äußern  ©ebörgangg), 
fnadenbe  ©eräufd)e  im  Obre  bei  Stnfpannung  beg 
Srommelfellg  unter  träftiger  5?ontrattion  ber  ̂ au- 
mugteln,  Klopfen  im  Obre,  betoorgebracbt  burd) 
ta§i  ̂ ulfieren  ber  topffd)lagabern  (befonberg  roenn 
man  mit  bem  Obt  auf  einem  bitten  Körper  liegt) 
u.  bgl.  m.  Serartige  entotifd)e  unb  fubjettioe  ©e: 
börgempfinbungen  merben  in  ber  iJtegel  meber  pon 
©efunben  nod)  oon  Obrenfranfen  nad)  aupen  Der: 
legt,  fonbern  rid)tig  alg  fubjettioe  empfunben;  ba: 
gegen  tonnen  fie  bei  Srübung  beg  aSerftanbeg 
(©eiftegtranfbeit)  fe^r  leicbt  Stnlafe  gu  ̂ aUucina: 
tionen  (f.  b.)  geben. 

Sitteratur.  9{übinger,  2ltlag  beg  menfcblid)en 

©e^örorgang  (32ief.,  aUünd).  18G7— 75) ;  öelmbolt?, 
Sie  Sebre  pon  ben  Sonempfinbungen  (4.  Slufl., 
S3raunfd)m.  1877);  25ernftein,  Sie  fünf  Sinne  beg 
2Jtenfcben  (33b.  12  ber  «internationalen  miffenf(^aft= 
lieben  Sibliotbe!»,  2.  Slufl.,  £p3. 1889);  §enfen, 
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^pl^nfioIDlVe  J)c§  @.  (in  öcvmanuö  flropem  «^anl)= 

bu*  bei-  ̂ |5(;j)fioIoöic»,  93b.  3,  %l  2,  ebb.  1880). 
IDajs  bie  mei[tcn  Spiere  l;bren,  b.  i).  bie  Sd^all= 

»eilen  ber  Snft  bej.  be§  SBaj'fcr«  ober  aud}  bie  Qx- ütütterung  be»  ̂ SobcnS  ober  ©eoicnftanbe^,  auf  bein 
fic  fid)  befinben,  lebrt  ber  Slufleufd^ein,  aber  nidjt 
bei  allen  babcn  fid)  Crciane  auffinben  laffen. 

93ei  allen  'JBirbelticrcn  (abgegeben  Dom  Am- 
phioxus)  finb  (Scbörovijanc  leii^t  nadimeigbar.  Sie 
befinben  fid)  immer  v^-i^-ii^iii  ai"  Äopf,  liegen  ibm 
fcillid)  an  ober  finb  in  ber  ̂ Hcgel  burcb  ©ntiindhing 
befonberer  fnodierner  Umbüllungen  in  ibm  mit  auf^ 
genommen.  !Sci  ben  Säugetieren  jeigt  tia^  Cbr 
in  ber  9kgel,  »üie  beim  5tienfd}en,  brei  älbfdjnitte 

alö  äuJ5cre§,  mittlere?  un'i>  innere»  Obf-  S)aö 
äußere  üi)x  ift  ein  r»on  fpangcn=  ober  mufd)elför= 
migen  Knorvelftüdcn  geftü^ter,  oft  burd^  ."naar^ 
iüume  üergro^erter,  burci)  befoubere  lDlu§!eln  be= 
meglid^er,  fd}allauffangenber  älpparat,  mel(^er  bei 
ffiüften:  unb  Steppenformen  ($afen,  '»ßferben, 
A-üdjfen,  ßrbferfel)  in  ber  Siegel  am  beften  entiüidelt 
ift,  bei  erb=  unb  nmfferbenmbncnben  g-ormen  (i!Jtaul= 
tüurf,  Sccbunben,  ißaltieren,  -ütonotremen)  rubi= 
mentär  ir»irb  ober  gan3  üerfcbntinbet.  ̂ m  mittlem 
Dbr  ift  ber  Steigbügel  nid)t  immer  burdjbobrt,  3. 33. 
bei  iDionotrcmen,  bie  andi  ftatt  Jammer  unb  Slmbo^ 

nur  einen  Jr\nod}en  befit^en.  93ei  einer  3In-iabl  '^n- 
feftenfreffer  unbSlager  ftedt  quer  burdibieS^Unge 
bea  Steigbügeläi  ein  feinet  iRnocbenftüb(ben,  bei 
anbern  gebt  eine  3(rterie  binburd},  bereu  3Sorbanben= 
fein  man  früber  mit  bcm  ffiinterf cblaf  in  3ufammen= 
bang  brad)te.  S)a§  innere  Dbr  jeigt  eine  im  (Reifen; 
bein  cingefd}loffcne,  1^'.:— 5,  in  ber  jRegel  2^2  Um; 
gdnge  macbcnbc  Sdinecfe,  bie  nur  bei  9Jlonotremen 
rubimentär  ift,  foirie  ftetg  3  balb3ir!elf5rmige  handle. 

2lud}  bie  33 ij gel  baben  biefclben  brei  Slbfi^nitte 
an  ibren  Obren,  aber  ber  äußere  ift  meift  nur  bur(^ 
befonberS  bünne,  b^arartige  ̂ yebern  bargeftellt,  nur 
gemiffe  ätaubuögel  CJalfen,  ganj  befonber»  aber 
Sd}leicreulen)  geigen  eine  am  Dianbe  mit  Gebern  be= 
fc^te  öautfalte,  bie  aber  uor,  nid)t  binter  ber  Dbr- 
Öffnung  liegt.  2)a^  mittlere  Dbr  bat  eine  t?erbältni§: 
mäfjig  gröfjer  al§  bei  Saugern  entn^idelte  $au!en= 

i)'oi)U,  bie  nid)t  nur  burcb  eine,  ficb  mit  ibrem  ®egen= über  f ereinigenbe  unb  gemeinfam  in  bie  9iacben= 

boblc  münbcnbe  ß"uftad)ifd}e  trompete  mit  biefer, 
fonbern  bur(^  eine  'Jieibe  anberer  Öffnungen  mit 
tuftfübrenben  gellen  gemiffer  ©_d)äbelfnod}cn  im 
Sufammenbange  ftebt.  2{m2abprintb  finb  bie  balb= 
3ir!elfijrmigen  i^anäle  febr  gro^,  bie  Sd)nede  ift 
nicbt  geiüunben,  fonbern  ftellt  eine  gebogene  am  ge; 

id)loffenen  Qn'Qe  3ur  f  og.  Lagena  ertr  eiterte  Süte  bar. 
ilibnli^  ift  bie  Sd)nede  au(b  bei  ben  Dleptilien 

bef(^affen.  2)a§  onale  'genfter  ift  bier  immer  »on 
einem  ̂ nc(beld}en  gefd}loffen  (operculum),  t»on  bem 
ein  eingelneä  .^nod}enftäbd}en,  bie  Solu me IIa,  an 
ia^  Trommelfell  tritt,  entmeber  bireft  ober  an  ein 
!lcine§inibmbefeftigte§Kncd)eld)en.S)en©d>Iangen 

unb  mand}en  fdjlangenartigen  S'cbfen  feblt  ̂ aufen= 
böble,  Guftacbifd^e  Strompete  unb  3;rommelfelI,  Ieti= 
tere§  au^  ben  ©bantöleon^^  Sei  ̂ ro!obilen  finbet 
ficb  eine  äautfalte  al§  Spur  eine§  äußern  Dbr§. 

Sen  SImpbibien  feblt  eine  S(^nede,  nur  bei 
einigen  ungef(blt>än3ten£urd}en  finbet  ficb  eine  !leine, 
allenfalls  al§  'J^tubiment  einer  folcben  angufprei^enbe 
3lu§bucbtung.  Sa§  oüale  ̂ yenfter  mirb  üon  einer 
Änorpelplatte  gefd)Ioffen,  bie  ta,  mo  eine  5ßaufen= 
böble  unb  @uftad)ifd)e  trompete  (föie  bei  ben  Slinb-- 
reüblem,   gefd^n^ängten  ?urd}en   unb   ber  ̂ nob^ 

laui^slröte)  feblt,  nad)  au^en  üerlftugert  ift  unb  fid> 
an  einen  Sd)öbelfnod)en  (Quabratbein,  f.  Sdiäbcl) 

anlegt.  2öo  eine  '^aufenboble  üorbanben  ift,  finbet 
fid}  aucb  eine  ßolumella,  bie  üon  ber  Knorpelplatte 
an  ba§  Trommelfell  tritt.  @in  äu^ereS  Dbr  feblt 
Dolltommen  unb  bie  Dberbaut  üerbünnt  ficb  ̂ mi 
bem  Trommelfell,  mit  beffen  Dberfläcbe  fie  na&f 
innen  bireft  uerioacbfcn  ift. 

Sie  {jif  dje  baben  eigentlicb  nur  ein  innere^  Dbr, 

^^aufenböbfe,  @uftad)ifcbe  trompete  unb  GJebor-- 
fnöd^eldien  febten  al§  fol(be  üoülommen  ui\t>  bie 
ibnen  3unt  3;eil  entfprecbenben  Steile  finb  gan3  an= 
ber§  entmidelt  unb  baben  gang  anbere  pbpfiol.  S3e= 
beutung  (f.  Sd)äbel).  Sie  3^unbmäuler  baben  einen 

23orbof  unb  (ber  ̂ nöei",  f.  b.)  einen  ober  (bie  Dkun= 
äugen)  3mei  balb3irtelförmige  Kanäle,  alle  anbern 
{^ifcbe  beren  brei.  2)er  Sdjnede  entfprid}t  ein  ein= 
fad}er  ©ebiJrfacf,  beffen  .^^öblung  nur  gans  au§= 
nabm»iDeife  mit  ber  be?^  3>orbof§  in  3uf ammenbang 
ftebt.  3m  le^tcrn  befinben  fid}  mcbrere  Heinere  ®e= 
börfteind}en  (Dtolitben)  ober  blo^  einer  (ber  La- 
pillus),  im  ©ebörfad  beren  sirei,  ein  gröfjerer 
Derberer  (bie  Sagitta)  unb  fleinerer  binterer  (ber 
Asteriscus),  bie  bei  ben  einjetnen  g'iftbai^ten  meift 
pon  gans  beftimmter  ©eftatt  finb  unb  benen  man 
bei  gemiffen  S'ifi^en  befonbere  öeilfräfte  3ufd}rieb. 

Unter  benmirbellofen  Sieren  laffen  fid}  ©e: 
börorgane  namentUcb  bei  reafferbemobnenben  ^or= 
men  nad}meifen.  93ei  2Beid}tieren  finb  fie  weit 
üerbreitet  in  (^eftalt  bäutiger  Sädd}en,  beren  3nnen= 
manb  mitnerübfendlementenauSgeüeibet  ift  (Dt  0  = 
cpften)  unb  bie  im  Sinnenraum  ein  ober  mebrere 
frei  f  d}mebenbe  Konfremente  (D 1 0 1  i  t  b  e  n)  ent  balten. 
®an3  äbnli(^  gebaute  Drgane  finben  fid}  bei  2Bür= 
mern  unb  in  ein3elnen  fallen  bei  Stad}elbäutern. 

2lud^  bei  Derfd}iebenen  ©lieberfü^ern  ftnb 
©ebörorgane  nacbgemiefen  morben.  Sei  bctbern 

Krebf  en  finbet  fid}  im  Saf alglieb  ber  innern  'güb- ler  ein  öoblraitm,  ber  bei  mancben  formen  mit 
ber  3lu|enmelt  fommunisiert,  bei  anbern  nid}t,  unb 
eine  mit  feinen  öärcben  befehle  Seifte  entbält,  in 
rt3eld}e9iert>enfaferneinbringen,bie  mit  ibren  Spieen 
in  einer,  unregelmäßige  Sanbforner  unb  anbere 
(^-rembförper  entbaltenben  gelatinöfen  2Raffc  enbi= 
gen.  Sei  ̂ n Jetten  finben  fu^  an  tierfd}icbenen 
Körperftellen  einselneobergruppenreeife  3ufammen- 
ftebenbe  mi!roffopifd}e  Stäbd}en,  bie  eine  neruöfe 
Gnbanfcbreellung  entbalten  unb  öijrorgane  fein  foI= 
Ien(d}orbotonaleDrgaue).  SeibcnSd}narrbeu= 
fd}reden  (Acridiidae)  liegen  an  ber  (breite  be§  erften 
ÖinterleibringeS  unb  bei  ben  ©rillen  ober  ©rab-- 
beuf Freden  (Gryllidae)  fomie  bei  ben  Saubbeu= 
fi^reden  (Locustidae)  in  ben  S(^ienen  ber  Sorber= 
beineeigentümli(^e  Drgane  (tpmpanale  Drgane) 
in  ©eftalt  üon  Slä§d}en,  bie  nad}  außen  burdi  eine 
3arte  §aut  gefd}loffen  fmb  unb  an  bie  ein  au?  bem 
erften  Sruftganglion  entfpringenber  9^erD  tritt,  ber 
fxi)  in  benfelben  in  befonbere  Gubjellen  (9ZerDcn  = 
ftifte)  auflöft. 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  2Beber,  De  aure  et  auditu  hominis 
etanimalium  (2p3. 1820);  Sucbanan,Physiological 
illustrations  of  the  organ  of  hearing  (Sonb.  1828) ; 
Öagenbacb,  Sie  ̂ aufenböble  ber  Säugetiere  (2p3.. 

1835) ;  Srefcbet,  Recherches  anatomiques  et  pliy-' siologiques  sur  l'organe  de  l'ouie  des  poissons 
(^ar.  1838);  öprtl,  SergIetcbenb  =  anatom.  Unter-- fucbungen  über  ba§  innere  ©ebbrorgan  (^rag  1845) ; 
2Reper,  Etudes  histologiques  sur  le  labyrinthe 
membraneux   cbez   les  reptiles   et  les  oiseaux 
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0:pat.l876);  $Rebiu§,  5)q»  ©cljöroröan  ber  2ßirbcl= 
tiere  (Stoc!^.  1881). 
©c^öre^  tu  bcr  Sävicvfpradje  blc  Clären  teS 

Sd)>t»arv,  diaxib-  unti  irct)l  auc^  JHotmilbee. 
©etjörflccEcn,  f.  (Sel^ör  (6.  690b). 
©cprgrtng,  f.  ©e^ör  (6.  G88b  u.  6911)). 
©ciiöv-'^iaUucinattonett,  f.  öallucinationcn. 
®c^örfnöd)clcl)cn,  f.  ©cbor  (©.  689a). 
®c^ötivanfffcitcn   ober   ©eljörleiben,  f. 

Dfjrenfrantljeitcit. 
^eiföviic^ueuv,  5(^irci3cv,  f.  @cl;cimmittct. 
©c^ötrnc,  f.  ©eiueibe. 
©c^öcneröcn,  f.  ©ebivn  [B.  678a). 
©c^öröl,  ®c^öröl=<?£traft,  f.  ©clicimmittel. 
©c^örorgtttt,  f.  ©cbör. 
©c^orfrtw.  3lüe3]erbä(tntffe)3evfönli^erUntev= 

ovbiuincj  beanfvvud}en  ©.,  b.  (;.  feie  tbatjä(^Ud)e  93e= 
folöung  ber  ̂ efebte  imb  älnorbnungen  be§  3?or= 
gefegten  buvcb  beix  Untergebenen,  ̂ ie  ©rabe  be§ 
©.  fmb  ferf  d)iebca  nad}  bem  Umfang  unb  bem  ©rabe 
ber  Unterorbnung.  G§  foUte  aber  fein  menid}lidiei^ 
33erbältm§  geben,  in  meld?em  blinber  ©.,  b.  i).  ielbft 
für  oerbredjerifd)e  Sefeble  geforbert  irirb.  91ad) 
bem  Seutfdben  Strafgefe^b.  §.  128  ttürb  bte  3;eil= 
nafjme  an  einer  23erbinbung,  in  meldjer  gegen  nn^ 
befannte  Cbcre  ©.  ober  gegen  befannte  Obere  un= 
bcbingter  ©.  t)erfprod)en  lüirb,  an  ben  2Ritgliebern 
mit  ©efängnig  bi§  3U  6  2)lonaten,  an  ben  6tif: 
tern  unb  S3orftef)crn  ber  33erbinbung  mit  ©efängniS 

ücn  einem  SJtonat  biy  su  einem  '^ai)x  beftraft;  unb 
felbft  naä)  bem  iDiilitarftrafgefetsb.  §.  47  trifft  bie 
gebordjenbe  2Ri(itürperfon  bie  ©träfe  be§  3;eilneb= 
mer§,  )r>enn  ibr  befannt  gemefen,  bafe  ber  Sefebl 
be§  3>orgefel5ten  eine  iöanbhing  betraf,  »reld^e  ein 
bürgerlicbe;o  ober  militär.  S>erbred)en  ober  33erge^en 
bc3medte.  2inbererfeit§  !ann  nid)t  ber  ©ang  ber 

©.  forbernben  ©efd^äfte  in  jebem  eingelnen  i>-aUc 
üon  ber  Erörterung  be»  Untergebenen  über  bie  Qx- 
laubttjeit  be»  33efe^[§  abbängig  gemadjt  lüerben. 
5li>o  ftritter  @.  ,^u  leiften  iit,  mirb  SBiberftanb  nur 
burc^  offenbare  Ungefet^Iid}feit  be§93efebl§  entfcbul: 
bigt.  33erfaffung§mä^iger  ©.  ift  bem  ©taatSobers 
baupt  öon  ben  Untertbanen  unb  ben  Beamten  su 
leiften.  ̂ ür  bie  3Sermaltung  (im  ©egenfa^  gur  3u= 
ftij)  ̂ aben  neuere  ©efe^e  mebrfacb  ben  ©runbfalj 

au»gefprocben,  ba^  in  gel^öriger^?3-orm  erlaffene  93e= fef)le  oorgef c^ter  33ebörben  ben  Subalternen  üon  ber 
5ßerantmortung  befreien  unb  nur  ben  93efet)lenben 
üerantmortlid)  madien.  ®aburi^  roirb  eine  ftraf= 
red}tlid)e  SSerantlrortlicbfeit  bei  offenbaren  Ungefeh= 
Uditeiten  nid)t  au§gefd)loffen.  S)er  bipIomatifd}e  ©. 
ift  burdj  §.  .353  a  be§  3eutf(^en  6trafgefefebud}e§ 
befonberä  eingefdiärft.  S)er  @.  ber  ©taat^bürger 
unb  Untertbanen  gegen  bie  Cbrigfeit  gebt  parallel 
ber  ben  Se^örben  burdi  bie  ©efefte  eingeräumten 
©eiralt,  2lnorbnungen  innerbalb  i^rer  3uftänbig= 
feit  ,m  erlaffen  unb  beren  ̂ Befolgung  3u  ergmingen. 

2öer  öffenttid?  t>or  einer  2Renfd)enmenge  ober  ttjer 
burd)  33erbreitung  ober  öffentliche  SluSftetlung  t>on 
Sd)riften  ober  anbern  Sarftellungen  jum  Ungel;or- 
iam  gegen  ©cfetje  ober  recbt^gnlttge  3^erorbnungen 
ober  gegen  bie  oon  ber  Dbrigfeit  innerbalb  iljrer 
3uftänbig!eit  getroffenen  Slnorbnungen  aufforbert, 
wirb  na^  bem  ®eutfd}en  Strafaefe^b.  §.  110  mit 
©elbftrafe  bi§  ju  600  2)1.  ober  ©efängnig  bi§  ju 
2  ̂ abren  beftraft.  Über2öiberfe^licbfeit  f.b.  über 
bie  ̂ eftrafung  militär.  Ungeborfamä  f.  3ttfub= 
orbination.  3)ie  Seftimmungen  über  ben  ©.,  roeU 
eben  ber  Sd}iff»mann  bem  6d)iffer  ju  leiften  ̂ at. 

unb  bie  ©träfe  für  UngeI)orfam  finbcn  fid)  in 

ben  §§.  79,  84— SS  ber  S)eutfd)en  ©eemann»orb: 
nung  Dom  27.  Se^.  1S72.  2)ie  fatb-  Rird)e  forbert 
ben  fog.  fanonifdjen  ©.  ber  Sifdjöfe  unb  Grv 

bifi^öfe  ber  ganjen  9Selt  gegen  ben  ̂ $apft,  ber  ©eift: 
lid}en  einer  S)iDcefe  gegen  ben  Sifi^of.  2)ie  bürgere 
li^e  ©efehgebung  bat  e§  für  erforberlid)  geljalten, 

eingufc^ürfen,  'iia^  bie  Mnbcr  ibren  Eltern  ©.  fd}ul= 
ben,  aud)  über  bie  3eit  ber  (Srjiel^ung  binaus,  fo= 
lange  fie  bie  Slinber  in  ibrem  SauS'ftanbe  erljalten. 

^n  ber  attprot.  Sogmatif  finb  ber  tbatige 
unb  ber  leib enbe  ®.  (obedientia  activa  unb  Pas- 

siva) bie  beibenötücEe  be§  5Berfe»  ©Ijrifti:  bie  ftell= 
oertretenbe  ©efe^eSerfüllung  unb  ba§  ftelbertre= 
tenbe  Strafleiben  an  unfer  ©tatt.         [(©.  690  bj. 
©c^örfanb  ober  ©ebörftein^en,  f.  ©ebör 
©c^örftf)hJinbcI,  f.  ©ebor  (©.  698a), 
©cPröcm^finbungcn,  f.  ©eljör  (©.  693b). 
©c^ijrfinn,  f.  ©el)br. 
©c^rbcn,  glc'^en  ""  ̂ >^ei^  Sinben  be§  preuf,. 

9leg.=Se3.  öannoüer,  10  km  im  ©30.  Donöannooev, 
^at  (1890)  mit  bem  ̂ Rittergut  ̂ iranjburg  nifammen 
1610  e.,  barunter  50  5?atbolifen  unb  60  ̂ graeliten, 
?[>oft,  Stelegraplj,  alte,  nielfad)  »eränberte  ̂ ird)e 
(1098)  unb  im  naf;en  3ieumer!  eine  3iiderfabri{, 
eine  ber  älteften  ber  '$rof  inj.  Söeftlid)  üon  ©.  ber 
©ebrbener  SBerg,  eine  4  km  lange  unb  bi?'  3u 
138  m  auffteigenbe  öügelreil^e  ber  5lreibefonnaiion. 

®effven,  i)  Saubrat^omtS-  unb  5Imt§gcrtt^t§- 
Bcgirf  im  gürftentum  ©d)mar3burg:©onber§baufei^ 
(Dberl)errf(^aft),  bat  171,o5  qkm,  17  ©emeinbe= 
be3ir!e,  56  Sßobnpläfee  unb  (1890)  15565  (7491 
münnl.,  8074  ireibl.)  meift  eüang.  6.,  2373  be= 
inobnte  2Bobn{)äufer,  3517  öau§f)altungen  unb  5ln= 
ftalten.  —  2)  ©.,  aud}  21m  t  =  ©  e^  r  en ,  $trei§ftabt  im 
2anbrat»amt  ©.,  25  km  füblid}  t>on  Slrnftabt,  am 
3]orbfu^e  be»  X^üringermalbeS,  in  495  m  «öobe,  an 
ber  3lmenau=©ro^breitenbad}er  6-ifenbal}n  (5ieben= 
baljn),  ©i^  be§  2anbrat^^amte§,  eine§  3tmt§geridn^^ 
(Sanbgerii^t  Erfurt),  5orft=  unb  ÄatafteramteS,  bat 
(1890)  2224  eoang.  E.,  ̂oft,  Setegrapb,  ein  fürftl. 
©^lo^  (©ommerrefibeng)  mit  bebeutenber  ©emeib= 
fammlung,  33e3ir!§fran!enl)au§;  ^ßorgellan^  SöolU 
puppen=,  •Dol3fpielmarcn=,  parben^,  ̂ artonnagen- 
fabrifation,  Sampffägemerf,  3lt>ei  2J^abls  mehrere 
©d)neibe=  unb  a)Iineratmül)len,  B^egelei,  Eifen^  unb 
geingielerei,  anfel)nlid}e  ßacpf  en=  unb  gorellengud^t. 
^e^renbe,  b.  i.  93egebrenbe,  mittelt)od)beutfd) 

gerade  Hute,  beiden  im  SJüttelalter  bie  fa^renben 
©änger,©pieneute  unb  ©aufler  aller  2lrt,bieDonber 
e^reigebigfeit  ibre§  ̂ ublifum§,  namentlicb  ber  ööfe 
unb  be§  2lbelx%  leben  mußten.  (©.  ?5aljrenbe  Seute.) 
©e^vung  bebeutet  bei  ̂ oljarbeiten  im  all= 

gemeinen  '!>in  f>albenred}ten  Sl^infel  (4.5°),  im  befon= 

bem  aber  audi  bie  Educrbiubung  jireier  burA  Slb- 
fc^rägung  in  einem  rechten  Sßinfel  3ufammenfto^en= 
ben  0013er.   3um  SSorsei^nen  be0  (»alben  red)ten 
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SöinJelio  bient  ba§  ©el^rungSma^,  ein  2ßin!el= 

tna^,  bei  njelc^em  2lnfd)Iag  iiub  QuxiQt  einen  45°= 
3öintel  btlben.  2)uvd?  ßinfpannen  in  bic  @et)  = 
vungf^fc^neiblabe  (f. um[tel)cnbc S'ig.  1),  »ueldje 
unter  45°  gegen  bic  5tcl}[e  geneigte  ©infcbnitte  sur 
<>-ü(>rung  für  eine  Büc\c  befilU,  fann  ein  ©tüdt  ̂ olj 

St9-  3- 

5-ifl.  2. 

obne  5ßor5cid}nung  mit  bem  ©el^rungSma^  auf  ©. 
aDgef(^nitten  werben,  ßiferne  @e^rung§Iabcn  finb 
für  beliebige  SBintel  üerftellbar.  Sie  @e^rung§  = 
fto^labe  (g-ig.  2)  bient  jum  pöbeln  (©to^en)  auf 
@.  S)a§  ̂ olj  tuirb  in  einen  üerftellbaren  ©d}li^ 
eingef(^raubt,  beffen  @runbfläd}c  mit  ber  $obeU 
f(ä(^e  ben  @e|)runö§irin!el  bilbet.  d)lxM§>  ber  @  e  f)  = 

vung§3minge  (f. 
?vig.  3)  merben  beim 
Öeimen  ber  fertigen 
@.  bie  ©tiide  auf= 
einanber  gepreßt, 

\va§!  mit  bem  eycen-- 
trif(^  lüirtenben  i3e= 
bei  gejd}iebt,  Wdlj- 
vonbbieSpil}enba§ 
3eftl}altenbcmirfcn. 
—  ̂ n  ber  ©tein; 
bauerei  finb  bie®. 

fdjtuieriger  barju- 
fteüen  unb  irerben  gebilbet,  inbem  man  bie  ©efimfe 
üon  beiben  ©eiten  na^  ber  @cl;rung§linie  bin  i?er: 
arbeitet  unb  fid}  bort  ücrfc^neiben  ober  aneinanber-- 
fto^en  lä^t,  mobei  gro^e  a^orficbt  nötig  ift.  S)ie 
fünftli(^ften  ®.  unb  ä>ertaufuugen  finben  fid;»  an 
benöolj;  unb  ©teint;auerarbeiten  be§  SRittelalters. 

©cib,  ̂ arl  ©uft.,  ̂ riminalift,  geb.  12.  2lug. 
1808  3U  £amb§f)eim  in  ber  batjr.  Ütbeinpfalä,  ftu= 
bierte  in  ̂ eibelberg,  SJiünd^en  unb  Sonn  unb  ging 
1832  al§  Beamter  ber  für  ben  jungen  ̂ önig  Otto 
ernannten  3tegentfd}aft  nad}  ©rie^enlanb;  1834 
fet?rte  er  nad}  S)eutfd}Ianb  jurüd,  inurbe  1836 
aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  iRedbtÄiuiffenfd}aft  in  3ürid} 
unb  1842  bafelbft  orb.  ̂ rofeffor  für  ©trafred}t 
unb  6iDilproäe|.  1851  folgte  er  einem  9iufe  nac^ 
Tübingen,  m  er  23.  Tläti  1864  ffarb.  Sie  toiffcn^ 
fd}aftlid)2  Dti^tung  ©.§  ttjar  bie  ber  biftor.  3fte(^t§-- 
miffenfd^aft,  bie  burcb  feine  beiben  öauptmerfe:  bie 
«©efd)id}te  be§  röm.  Iriminalprojeffe»  bi§  jum 
Sobe  3uftinian§»  (öpj.  1842)  unb  ba§  unüollenbete 
«Se^rbud}  be«  beutfdjen  ©trafred}t§»  (2  Sbe.,  ebb. 
1861—62),  bebeutenb  bereid}ert  inurbe.  Son  fei= 
neu  anbern  ©(^riften  finb  ju  nennen:  «Sarftellung 
be§  9iec^t§äuftanbe§  in  @rie(^enlanb  luöbrenb  ber 
türf .  .<öerrf(|aft  unb  bi§  äur  2lntunft  5?önig  DttoS  I.» 
(^eibelb.  1835),  «Sie  9ieform  be§  beutfd)en  9te^ts= 
lebenä»  (Spj.  1848),  foioie  ja^lreidje  Slb^anblun; 
gen  im  «Slrd^io  be»  iSriminalrecbt» »  (6aüe  unb 
Serlin).  —  a^gl  Sueber,  ©uftao  ©.,  fein  Qthtn  unb 
SBirfen  (2p3. 1864). 

®ei6cl,  S5u(^l)änblerfamilie,  beren  S3egrünber, 
.^tarl  ©.,  1841  eine  S3ud}^anblung  in  Subapeft  er= 
ri(^tete.  ßr  trat  fie  1850  an  feinen  Sruber  §er  = 
mann  ®.  ab,  erit>arb  ben  2ß.  2aufferfd}en  S^erlag 

bafelbft  unb  fiebelte  mit  i^m  nadb  fieipjig  übet, 
©pätet  taufte  erbie^irmaSuncfer&öumblotCf.b.). 
$Bon  feinen  ©ebnen  mürbe  ̂ arl  @.  3Iacbfolget  be§ 

äsaterä  im  33efi^  ber  '^'xtma  Sunder  &  öumblot unb  errid}tete  aufjerbem  1.  ̂ian.  1891  mit  Dr.  jur. 
2trnolb  83rodt)au§  eine  33erlag§budibanblung  (3u= 
genbfdjriften  u.  a.)  in  Seipjig  unter  ber  «^-irma 
«®eibel  &  S3rodt;au§».  —  Ser  gleite  <Bo\)n,  Dr. 
2lbotf  ®.,  geb.  15.  2tug.  1843,  übernahm  1879  bie 
girma  ©eorg  Sieidiarbt  23erlag  (gegrünbet  1827; 

meift  'ipäbagogif)  in  Gigleben,  verlegte  fie  nad? 
Seipjig  unb  oerbanb  bamit  ben  Verlag  be§  Saters. 
—  Ser  jüngfte  ©oljn,  ©  t  e  p  b  a  n  ®. ,  geb.  15.  ̂ uli 
1847,  ift  Seitcr  unb  3}iitbefi|5cr  ber  'ijiiererfd^en  öof= 
bud}bruderei  (f.  b.)  in  SXltenburg  unb  errid)tete  bort 
1888  eine3Serlag§bu^^anblung(i3orn§  2]olf§--  unb 
3iugenbfd}riften  u.  a.)  unter  eigenem  Flamen. 

®cibcl,  (Smanuel,  Sidjter,  geb.  17.D!t.  1815 
in  2übid,  ftubierte,  auf  bem  ©pmnafium  feiner 
3>atcrftabt  uorgebilbet,  feit  1835  in  Sonn  2l;eolo-- 
gie  unb  ̂ ^^ilologie,  befd}ränfte  fid^  aber  balb  auf 
pl)ilot.  unb  dftl]etifd}e  ©tubien.  ̂ n  Berlin,  tooljin 
er  1836  ging,  fanb  er  in  bem  bi(bterifd)en  5!reife 
S^amiffoö,  ©aub^§  unb  ̂ uglerg  freunblii^e  2tuf= 
nabme  unb  rcid}e  31nregung.  Surd)  ©aoigni^S  unb 
33ettina§  ä5ermittetung  trat  er  1838  al§  ̂ auglcbrer 
bei  bem  ruff.  ©efanbten  in  SÜbcn,  gürften  ̂ ata!a3i, 
ein.  3n  biefer  ©tellung  bereifte  er  mit  ß.  ßurtiu^ 
einen  großen  STeil  be§  2tr(^ipel§.  3fiad)bem  er  1840 
nad)  Sübed  3urüdge!el?rt  mar,  »erarbeitete  er  bie 
in  ©rie(^enlanb  gefammelten  ©toffe  unb  öerbanb 
bamit  ba§  ©tubium  ber  fran3.  unb  fpan.  Sittera^ 
tut,  ba§  er  mdl^renb  eine§  längern  93efu(^§  bei  bem 
93aron  5?arl  »on  ber  2){al£iburg  auf  (Sfcbeberg  bei 
(Saffel  eifrigft  foxtfe^to.  ©eine  erften  ®ebid}tfamm; 
lungen  üeranlaf5ten  ben  ilönig  üon  ̂ reufeen  um 
9ceujabr  1843,  ibm  einen  Sdljrgebalt  »on  300  Xi){xn. 
au§3ufefeen.  Sielfacb  biditerifcb  tl^ätig,  lebte  @. 
feitbem  abmed}felnb  in  ©t.  ©oar  am  3ll;cin  mit 
j^reiligratl;,  in  ©tuttgavt,  ̂ annoüer,  ©djlefien, 
Berlin  unb  Cübed,  bi§  er  im  gtül^jaljr  1852  einem 
9iufe  be§  ̂ önig§  üon  Sapern,  ber  ibm  fpäter  ben 

pcrfDnlid;)en  Slbel  üerliel>,  al§  '$rofeffor  ber  sJiftl)etit 
an  bie  Uninerfität  a)iün(^en  folgte.  ©d}on  längere 
3eit  leibcnb  gog  fii^  @.  1868  nad?  Sübed  gurüd,  mo 
er  feitbem  bauernb  lebte  unb  6.  9tpril  1884  ftarb. 
31m  18.  Dft.  1889  mürbe  bafelbft  fein  Sentmal 
(Don  330I3)  entl}üllt. 

2ll§  ©d}riftfteller  trat  ®.  3uerft  mit  d.  ©urtius  3u= 
fammen  in  «ilaffifd^e  ©tubien»  (.^eft  1, 93onn  1840) 
auf,  bie  überfe^ungen  aug  grie(^.  Sid)tcrn  ent^ 
galten.  Siefen  folgten  feine  «@ebid}te»  (Serl.  1840; 
118.  Slufl.,  ©tuttg.  1892),  bie  mcgen  ber  unfc^ulbigen 

3artl>eit  unb  ̂ innigfeit  xi)ux  ß'mpfinbung,  loegen ibreg  beftridenbenpoet.  ©timmungggebalteg,  megen 
beg  mufifalifi^en  S!Bol)llautg  it}rer  ©pracbe  unb 
i^rer  formellen  JBollenbung  au^erorbentli(^en  SSei- 
fall  fanben  unb  mit  3>orliebe  alg  ©runblage  mufi- 
talifdjer  Jlompofitionen  benufet  mürben.  (Srgebniffc 
feiner  Sefdidftigung  mit  ben  roman.  Sitteraturen 
maren  bie  «^Bolfglieber  unb  9ioman3en  ber  ©panier, 
Derbeutfcbt»  (33erl.  1843) ,  ba§  «©pan.  Sieberbudi» 
(mit  '$aul  öepfC/  ̂ bi.  1852),  ber  «S^lomangero  ber 
©panier  unb '^ortugiefen»  (mitr>on©(^ad,  ©tuttg. 
1860)  unb  «S'i'inf  Sücber  fran3.  Sprit»  (mit  $einr. 
Seutl^olb,  ebb.  1862).  Ginen  Seil  ber  «Seitftimmen» 
(2üb.l841),bag  Keine  ßpog  «5?c>nig©igurbg58raut= 
fal}rt»  (Serl.  1846;  4.  9(ufl.,  ©tuttg.  1877),  bie 
meifterl^aften  «Stt^ölf  ©onette»  (£üb.  1846)  für 
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SäjkiVo'xQ-'^o^ttm  unb  anbcre  S)id)tungen  xiix- einiatc  ®.  in  bcn  «^uniuö liebem»  (Stuttg.  1848; 
SO.SCufl.  1888),  benen  fv^äter  «Dleue  ®ebi(^te»  (ebb, 
1856 ;  23.  Stufl.  1892),  «©ebi^tc  unb  ©ebcnfbtätter» 
(ibi.  1864;  9.  Slufl.  1887),  «apät^erbftblatter» 
(ebb.  1877;  7.  Stufl.  1889),  bvci  (cammhmöen  üer= 
»iianbtcn  S^balt^,  folgten,  in  benen  fid)  ber  reife 
iSrnft  ber  ©.fi^cn  5ßoe)lc  unb  bie  Begabung  beg 
5)id^tcr§  aud}  für  bie  epifd}e  (Sr^äblung  offenbart. 
Gine  ©ammlung  feiner  polit.  ©ebicbte,  bie  boben 
5beali»mul  ftetä  mit  cbelm  parteilofen  SRapbalten 
vereinigen  unb  üon  jeber  für  t>a§>  preu^.  ̂ aifertum 
eintraten,  ift  u.  b.  X.  «<5erolb§rufe.  filtere  unb 
neuere  3eitgebii^te»  (Stuttg.  1871;  5.  2tufl.  1888) 

erfi^ienen.  'ißerlen  ber  überfcming§!unft  bietet  ba§ 
«Klaffifdje  Sicberbud}»,  eine  Slu^mabl  von  über= 
fe^ungen  gried}.  unb  rom.  2xjx[t  ('-öerl.  1875 ;  5.  Stufl. 
1888).  3)tinber  glüdlid)  rtaren  ©.§  bramat.  $Ber= 
fu(^c.  ©ein  Dperntept  «Sorelei»  (^annoü.  1861) 
ipurbe  üon2)Ienbel§fobn=Sartbolb^  teilrceife  (finale 
bei  erften  Slfte^,  Stüe  2)taria  unb  ein  SBinjerdior), 
fpäter  von  dJtaf  Srud)  üoüftänbig  fomponiert. 
Sagegen  Ijahtn  roeber  fein  pbantaftifd)e§  £uftfpiel 
«üKeifter  3lnbrea»  (Stuttg.  1855;  2.2Iufl.l873)  nocb 
bieSragbbicn  «^önig  Diobcrid}»  (ebb.  1844),  «Srrnv 
bilb»  (ebb.  1858;  4.  Slufl.  1877)  unb  «SopboniÄbe» 
(ibi.  1868;  4.2lufl.  1885;  1869  mit  bem  Sd}iUcr= 
preife  gefrönt),  tro^  einzelner  luirffamer  Sccnen 
unb  troö  ibte§  ebeln  ̂ atboiS  einen  großem  93übnen= 
erfolg  errungen,  unb  aud)  t>ai  elegante  5proüerbe 
«©(^te»  (5)olb  lüirb  !lar  im  (jeuer»  (Sdimer.  1882) 
ift  im  ©runbe  unbramatifd).  (55.§  «©efammelte 
2Ber!e»  erfd}ienen  in  8  Sänben  (Stuttg.  1883—84; 
2.  2tufl.  1888);  feine  «93riefe  an  ̂ arl  ̂ reibcrr  üon 
ber  aiialeburg»  Deröffentlid}te  2t.  S)under  (33erl. 
1885).  ©ine  ernfte  unb  föabrbaft  fromme  9?cligiofi= 
tat  ift  ein  ̂ auptjug  feine§  2Befen§_unb  Sd}affenÄ, 
3Benn  bei  @.  bier  unb  ba  eine  ge»i|)e2Öeid)bcit  be§ 
©emüt^leben»  berüortritt,  fo  bat  er  fid^  bod?  au^  al§ 
!raftDollen,  fampfgerüfteten  Sid^ter  gcjetgt,  ipie 
namentlid)  in  ben  fconetten  unb  anbcvn  G3ebid)ten 
fürSc^lesmig^öolftein,  bie  im  fübnften2luffd}munge 
bem  9ied)te  ia^  Söort  rebeten.  ̂ a§,  !lare,  nie  fer= 
fagenbe,  an  ben  2üten  gefdjulte  Scbönbeitggefübl, 

mit  bem  er  alle  feine  Stoffe  üerflärte,  ma(^t"ibn  gu einer  ber  erfreulidjften  (Srfcbeinungen  unferer  neuern 
^15oefie.  —  3Sgl.  ©öbefe,  dmanucl  ©.  (33b.  1,  Stuttg. 
1869);  Scberer,  ©.  @.  9iebe  (^erl.  1884);  ©aeberfe, 
Q.  ®eibel=2)enfn)ürbigteiten  (ebt.  1886) ;  Sifemann, 
Q.  ®.  itb'i>.  1887). ®cictt,  aucb  ©aien,  f.  ©eitaue. 

@cicr  (Vultures),  ©nippe  ber  Slagraubnögel, 
n?el(be  einige  ber  größten  23cgel  entbält.  Sie  :ieid}ncn 
fid)  befcnberÄ  baburi^  au§,  ba^  ibr  t>erl;ältni»mä^ig 
tleinerficpf  nebft  bem  größten  Steil  bes^alfe»  böd)= 
ftenÄ  mit  S)unen  befiebert,  jum  2;eil  ganj  nadt  unb 
mit  SBargen  ober  {^-leifi^lappen  befetjt  ift.  Slieift  um= 
giebt  ben  Untcrbalg  ein  ̂ agen  üon  nerlängerten, 
etnja»  abftcbenben  g-ebem.  S)er  gro^e  Sdjnabel  ift 
nur  an  ber  Spi^e  bafenförmig  gebogen  unb  ftetS 
5a!^nIo§,  an  ber  S^ur^el  oft  bis  jur  öälfte  ber  2änge 
mit2Bad)§bautbebedtunbgerabe;bie5"üfeeftnbftar! 
unb  lang;  bie  3eben,  mit  2(u5nabme  ber  äuj^ern, 
meift  lang,  aber  bie  Prallen  nur  fdjiuad)  gefrümmt 
unb  menig  f^arf ;  bie  glügel  gro^,  aber  abgerunbet, 
ba§  Äorpergefieber  ftraff.  Sie  bietber  geborigen 

'vBögel  fmb  febr  gefräßig,  meift  gro^  unb  fcb*üer  ge= 
baut  unb  fliegen  langfam  unb  fd)ft»erfäüig,  folange 
fie  nic^t  bebeutenbe  ̂ oben  erreid^t  bciben,  mo  fie 

aber  bann  öfter  eine  aufeerorbentlicbc  {^lugtraft  gei- 
gen, tüie  ber  ßonbOT,  ber  fub  bi§  gegen  7000  m  über 

ba§  aJJeer  gu  erbeben  r»ermag.  Sie  bcfd)reiben 

gro|e  S(^raubenlinien,  obne 'bemerfbare  %lüg,cU bemegungen  gleid}fam  in  ber  Suft  fd}mimmenb, 
unb  ftürsen  faufenb  auf  bie  erfpäbte  Seute  berab. 
Sie  9iabrung  ber  ®.  beftebt  Dor3ug§meife  aug  2Iae, 
unb  fte  fmb  burd)  ibre  Dtabrung  tok  aud)  burd)  ibre 
mibrige  2lusbünftung  efelbafte  ©efd^opfe.  Sod)  er= 
n^eifen  fie  fid)  für  bei^e  Sauber  burd^  fd)neUe58efei= 
tigung  aller  faulcnben  3:ier!brper  febr  nü^lii^,  unb 
fie  fmb  bort  üielfacb  (s.  5^.  in  Öig^pten,  auf  6uba 
u.  f.  to.)  gegen  muttpillige  2;ötung  gefcbüfet.  So 
mirb  in  Hairo  bie  Siötung  eineS  ägi)pt.  2ta§geier» 
(Neophron  percnopterus  Savg.)  mit  firmerer  Strafe 
geabnbet,  unb  auf  ̂amaifa  bie  Sötung  eineS  fcblt)ar= 
3en  öübnergeierS  (Cathartes  atratus  StricM.)  mit 
einer  ©clbftrafe  »on  100  3R.  belegt.  Sa^  bei  biefen 
Stieren  ber  ©erudisfinn  febr  auSgebilbet  fei,  foba^ 
fie  2Iaa  auf  febr  gro^e  Entfernungen  ju  irittern  r"er= 
mögen,  ift  eine^abel;  S^erfucbe  baben  nad}geiT)iefen, 
ba^  fie  nur  bur(^  bie  Sd}ürfe  bee  ©efidit^  aus 
großen  $öben  unb  (Entfernungen  ibren  %ia^  er= 
fpäben.  Sie  bauen  in  abgelegenen  ©egenben  ein 
febr  robeä  9left,  legen  ein  bi§  jinei  (Sier  unb  !Dm= 
men  in  beiben  (I'rbbälften  cor,  fmb  aber  in  t>tn 
falten  Säubern  feiten,  ftjeil  bier  bie  ibnen  jufagenbe 
Siabrung  feblt. 

SJian  bat  nai^  ber  ̂ -orm  be§  Scbnabelg  unb  ber 
DTafenloÄer  mebrere  (yamiüen  in  biefer  ©ruppe  auf= 
geftellt.  (Srften§  bie  altmeltlid}en  ©.  (Vulturidae) : 
bierber  bie  ©änfegeier  (Gj^ps);  fie  unterfdjeiben 
fid)  oon  ben  Derlranbten  ©attungen  huxä^  einen 
mittellangen,  ftarfen  Sd)nabel  mit  ftarf  gett)Dlbter 
Huppe  beg  Cberfiefer»,  eine  unburd}bro(^ene  3'iafcu= 
fdjeibeloanb,  fd}icfe,  bem  Glaube  ber  SBad^sbiiut  pa= 
rallele  9uifenlöd}cr,  nadten  Hopf,  bünnen,  langen 
i5al»  unb  einen  firagen  Don  langen  gebern  ober 
Sunen  um  ben  Unterbalio.  3"  ibnen  gebort  ber 

loei^fopfige  ©.  (G}-ps  fulvus  Gray),  ber  in 
Scutfdjlanb  nur  ßerflogen  angetroffen  mirb  unb 
bie  Sauber  am  SJMttelmeere  unb  an  ben  Sonaumün= 
bungen,  einen  grofjen  S:eil  oon  2(fien  unb  be»  nörbl. 
5lfrifa  bemobnt.  Gr  befifet  gro^e  Stärfe,  ift  über 
1  m  lang  unb  flaftert  4  m.  Sie  Sd)Opfgeier 
(Vultur)  baben  fürjern,  fräftigern  ̂ aU  unb  ben 
Hopf  mit  furjem  SBoUflaume  bebedt,  ber  am  ̂ laden 
einen  Sd^opf  bilbet.  Ser  gu  ibnen  gebörenbe  ünt- 
tengeier,  2)'tbnd}?geier  (Vultui- monachus  L., 
f.  5tafel:  ©eier,  'gig.  2),  behjobnt  biefelben  Sänber n^ie  Gyps  fulvus.  Sie  SlaSgeier  (Neophron),  mit 
febr  langem,  bünnem  Schnabel,  nadtem  Hopfe  unb 
befiebertem  §alf  e,  baufen  in  ̂ig^pten,  ber  S  cl)  m  u  fe  = 
geier  (Neophron  percnopterus  Savg.)  Derbreitet 
fid^  aber  au(^  burd)  alle  2)tittelmeergegenben.  3^?^^' 
ten§  bie  neun^eltlid^en  ©.  (Cathartidae  s.  Sarco- 
rhamphidae):  Ijierber  bie  ̂ übn  er  geier  (Cathar- 

tes), ber  Hönigs geier  (Sarcorhamphus  papa 
Dum.),  mit  nadtem  ̂ alk  unb  rotgefärbten  ijleifcb^ 
läppen  an  ber  Sd)nabelmur5el,  unb  bet  Honbor 
(f.  b.  unb  %\Q.  3),  in  2(merifa  3u  öaufe.  Sa§  fübl. 
2(meri!a  beberbergt  mebrere  Slrten  einer  ©eicr= 
gruppe,  toel^e  man  ©eierfalfen  (f.  b.)  nennt.  Ser 
Sartgeier  (f.  b.  unb  gig.  1)  getiört  einer  eigenen 
jRauboogelgruppe  an. 

Sie  in  ber  ©efangenfcbaft  gebaltenen  ©.  fmb 
anwerft  bantbare  a^ogel,  bie  30  unb  mebr  ̂ a)^xt 
aui^balten.  So(^  ift  e§  ni^t  gut,  fie  mit  21ag  ju 
füttern;  frifd}e§  ̂ ferbefleifc^  betommt  ibnen  am 
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bebten:  Xer  "^rei»  id}>Daii!t  fon  75  Tl.  für  bcn 
6d^miit5fieicr,  100  )Sl.  für  bcn  9{ai)cngeier,  ben 
Dlönd}lrt"^icr,  ben  lüei^töpfiflen  ©.,  ln§  ju  300  Üi. 

für  ben  AtöniflSflcict  unb  400  '■M.  für  ttn  iTonbor. 
®cict,  ̂ lovian,  f.  ©e^er. 
(^cicrrtltlct,  f.  33artgeier. 
©cictfrtifctt  (Polyborinae),  eine  Unterfamilie 

ber  galten  (f.  b.),  föeld}C  (^(^avafterc  ber  ©eier  unb 
bcv  galten  in  fiel}  bereinigt;  il}r  ©d}nabelfirft  ift  an 
ber  ̂ nr3ct  gerabe  unb  evft  an  ber  Spitze  gebogen. 
.»Öierbin  gehört  ber  burd)  feine  tnarrenbe  6timine 
»rcitbin  Dernel}nibare  f d) onc  (^  a  r  a n  d}  o  ober  (5  a r  a  = 
e  a  r  a  (Polyporus  brasiliensis  Swains.,  ̂ $reii§  75  !){.) 
unb  bie  äierUd)en  ©bimangoS  (Ibycter,  $reiä 
40  3R.)  au§  Sübamevita,  bie  bei  einiger  2lbn)ed)= 
feiung  in  ber  gleifd)nal}vung  bie  ®efangenf(^aft 
^abre  lang  ertragen. 

®cicr))ctrl^ii^ncr,  f.  '5>crll}üf)ner. 
©cicrööcrg  (®epergberg),ber  fjöc^fte  ©ipfel 

beg  Speffart,  im  3iD.  oon  Sto^rbrunn,  im  ba^r. 
3ieg.=35e3.  Unterfranten,  ift  mit  2ßalb  bebecft  unb 
585  m  (nad)  anbern  615  m)  bod}. 

©eictöDctg,  6tabt  in  ber  öfterr.  93e3irf§t)aupt= 
mannfd}aft  unb  bem  @erid)t§be3irt  ©enftenberg  in 

'•Bobinen,  in  bügeliger  ©egcnb  an  ber  Stitlen  3lbler 
unb  an  ben  £inien  '.Dlitteliralbe^^loniggräfe  unb  ©.= 
©ilbenfdjirert  (14  km)  berDfterr.9iorbmeftbabn,  I^at 
(1890)  1741  mcift  c^ed).  (§.  (65  5)eut|d}e),  $oft,  Sele^ 
grapi},  ̂ farrtird}e  (1680),  tunftnolle  3Jtarienftatue, 
5d}lDf5  mit  aucgebetjnten  ©artenanlagen  unb  2(llob= 
berrfd}aft  ®.  ber  ©räfin  ©tubenberg  (3492  ha); 
iDIobel;,  Surften-  unb  3ünbbDl3d)enfabrifation, 
33ranntJneinbrennerei,  B'cgelei,  Srauerei  unb  Slder-- 
bau.  ̂ n  ber  Dcä^e  auf  einem  gelfen  (542  m)  bie 
jiuine  3flTitt)ad}. 

@etevfceablet,  Stngolageier  (Gypohierax 
angolensis  Eupp.),  ein  häufig  au§  SBeftafrifa  nad} 
(Suropa  gebrad^ter  yjaubüoget  öon  fdin^arsmei^er 
görbung  mit  nadtem  orangegelbem  ®efid}t,  üon 
ber  ©tärte  be§  33uffarb§.  S)ie  jungen  finb  bunfel= 
braun  unb  färben  fti^  erft  nad?  3—4  ̂ a^fen  au§. 
2)er  ̂ rei§  beträgt  60  ?.R.  91(3  gutter  giebt  man 
neben  gleif(^  and)  gifdie. 

@ctctt)ogeI,  f.  a3ritlena(f. 
® cigc  ober  5ß  i  o  l  i  n  e  (ital.  Violiuo ;  f r3.  Violon), 

ba§  trid^tigfte  Dr(^efterinftrument  unb,  mxl  auf 
\i)t  alle  S^one  gang  rein  in  ben  manntgfaltigften 
SJlobifitationen  in  §inficbt  auf  ©tärte  unb  ©d}träd}e 
vorgetragen  merben  fönnen,  ein§  ber  beliebteften, 
»renn  aud^  ein§  ber  fd}lrerften  gum  5>ortrage  einer 
©oloftimme.  S)ic  ©.  roax  bem  2tltertum  unbetannt 
unb  tommt  juerft  im  SRittel alter  unb  im  2lbenb= 
lanbe  üor.  (©.  ©eigenbauer.)  Sier  ©cbalHörper  ber 
fefet  gebräud)lid}en  ©.  (fottjie  ber  ücrmanbten  3n= 
ftrumente:  33ratfcbe,5BiolonceUo,  Äontraba^)  beftebt 
au§  bem  Diefonan^boben  (f.  b.)  ober  ber  in  ber  DJiitte 
au§gefd}njeiften  Öberplatte,  bem  Soben  (Untere 
platte),  ben  beibe  oerbinbenben  ß^rgen  (f.  b.),  bem 
©teg  (f.  b.)  3mifd}en  ben  F:2bcbern  (f.  b.)  unb 

ber  ©timm'e  (f.  b.).  S)ie  f(^male  S5erlängerung  be§ 
©^alltijrper§  Ijei^t  ber  .^al§;  auf  iljm  ift  ta§>  ©riff- 
brett  (f.  b.)  angebrad}t,  luorüber  bie  ©aiten  laufen, 
bie  am  ©aitenbalter  an  ber  untern  S<^xQt  befeftigt 

finb,  fomie  ber  ©atjel,  eine  .»oolsleifte  mit  6infd)nit= 
ten,  in  benen  bie  feaiten  liegen.  3lm  obern  @nbe 
be§  ©riffbrett§  beginnt  ber  Kopf  mit  bem  SBirbel= 
faften.  gür  bie  Unterplatte ,  bie  Sorgen  unb  ben 
§al§  tüirb  Sl^orn,  für  bie  Dberplatte  g_id}te  r»er= 
h?enbet.    dlux  alte§,  abgelagertes  ̂ olg  ift  für  eine 

gute  ©.  ju  gebraudjen.  3"  ̂ ^m  2öirbclfaftcn  finb 
bie  Söirbel  befeftigt,  burcb  beren  Sreben  bie  ©aiten 

geftimmt  merben.  'iion  ben  uier  S)armfaiten  ift 
bie  tiefftc  unb  ftärtfte  mit  ©ilberbmbt  überfpon= 
neu.  3)ie  ©aiten  itierben  in  g,  d,  a,  e  (Quinten) 
geftimmt.  ̂ e  »nciter  man  mit  bem  3luffe^en  ber 
(Ringer  nad)  bem  ©tege  gu  rüdt,  befto  pöber  n)er= 
ben  bie  Söne.  5)ie  9ioten  für  bie  ®.  »werben  im 
G-  ober  3.HoIinfcblüff  el  gefeljt;  il}r  S^onumfang 
gel}t  üom  g  bi§  etft>a  gum  üiergeftrid}enen  a;  bodi 

ift  man  erft  in  neuern  Qc'xten  b'h}  ,ni  biefer  öobe binaufgeftiegen.  Stile  genannten  Söne,  ja  felbft  bie 
lleinften  enbarmonifcben  ̂ erl^ältniffe  merben  blo$ 
burd^  t>a§>  Stuffefeen  ber  ginger  bert»orgebrad)t,  bat)er 
ba§  3"ftniment  fomobl  baburd)  »rie  burd?  feinen 
fi^bnen  einbringenben  Sion  unter  bie  üolltommenften 
unb  angenebmftenmufi!alifd}en3nftrumente  ju  3äb= 
len  ift.  S)aS  Söerfgeug,  burd)  ba§  bie  ©aiten  ber  @. 
tUngenb  gemacht  werben,  ift  ber  93ogen  (f.  b.).  2)ie 
©Ute  be§  SEong  einer  @.  beftel)t  in  Slarljeit  unb  Sftein= 
^eit,  Kraft,  güUe  unb  (cid}tem  5lnfa^.  —  Sie  be!ann= 
teften  Hniveifungen  jur  Erlernung  be§  ©eigen  = 
fpiel§  finb  bie  üon  grance§co  ©eminiani,  Sö^lein 
(neu  t?g.  unb  oemtebrt  üon  9ieid)arbt),  fieop.  SRojart, 
foinie  bie  üon  Sliobe,  Kreuzer  unb  Saillot  gemein= 

f(^aftli(^  bearbeitete  unb  nom  '-^arifer  Konfert>ato= rium  angenommene  3]iolinfd}uIe;  ferner  tton  grbb= 
lid),  ©ubr,  ©pol)r,  SampagnoH,  ©c^ön  u.  a.  (©, 
©treid}inftrumente.) 

Sie  bebeutenbften  33iolinmeifter  ber  altern 
3eit  al§  ©pieler  lr>ie  al§  Komponiftcn  finb  ßoretli 
unb  Sartini;  al§  bie  berül^mteften  neuern  ©pteler 
finb  3U  ermahnen:  Stöbe,  Saillot,  ©pol)r,  Safont, 
Kreutjer,  a^iotti,  ̂ :polIebro,  Sipinffi,  2Jtapfeber,  ?ßa= 
ganini,  ;öieurtemp§,  Dle33uU,  S^riot,  ßrnft,  S)at»ib, 
^oad)im,  Sffiieniamfli,  ©ittori,  Sa33ini,  2llarb,  2Bil= 
bclmj,  ©arafate,  be  äll^na  u.  a.  ßntfpred}enb  iljrer 
iöcbeutimg,  ift  bie  ©.  t>on  allen  ̂ nftrumenten  aud) 
am  eingebenbftcn  befd}rieben,  befonberS  in  f  olgenben 
aro^ern  Söerten :  2öafielemfti,  Sie  a3ioIine  unb  iljre 
DJteifter  (fip3. 1869 ;  2.  Slufl,  1883) ;  berf .,  Sie  Sioline 
im  17.  Sabrl).  (iBonn  1874);  öart,  The  violin,  its 
famous  makers,  and  their  Imitators  (Sonb.  1875 
u.  ö.;  neuefte  5Iufl.  1887);  a>ibal,  Les  instruments 
ä  archet  (3  35be.,  ̂ ar.  1876  —  78);  Dlüblmann, 
Sie  ©efd}id)te  ber  Sogeninftrumente  (mit  Htlac-, 
SraunfdilD.  1882);  %  21.  Dtto,  Über  ben  Sau  ber 
Sogeninftrumente  unb  über  bie  2lrbeiten  ber  üorjüg^ 
lii^ften  ̂ nftrumentenmat^er  (3. 2lufl.,  f^ena  1886) ; 
2lpian=Sennemi^,  Sie  ©.,  ber  ©eigenbau  unb  bie 
Sogenüerfertigung  (3i?eim.  1892). 
©etgcnbauct,  ißerfertiger  üon  ©treid^inftru^ 

menten  aller  älrt  unb  ä^nlic^en  ©aitcninftrumenten, 
lüie  ©uitarren,  Sauten,  ©(^on  feit  bem  10.  ̂ a^rb. 
mar  bie  ©eige,  ttjenn  au^  no^  in  fel)r  unentmidelter 
gorm  unb  nur  mit  gtrei  ober  brei  ©aiten  be3ogen, 
in  granfrcidb  beliebt,  unb  bie  2:roubabour§  unb 
Jongleurs  bebienten  fid}  it;rer  3ur  Segleitung  beä- 
©efangS.  2lm  (§nbe  be§  15.  '^aljxl).  mar  fie  auc^  in 
Öollanb  üollig  eingebürgert.  Sic  je^t  noc^  üblid^e 
gorm  erhielt  bie  ©eige  in  ̂ talien,  ba§  aucb,  mit 
bem  angrengenben  Sirol,  bie  üor3ügli(^ften  Sogen; 
inftrumente  lieferte.  Sie  erften  ©.  in  Italien  ftnb 
inbeffen  cingemanberte  Seutfc^e.  ©o  gelaniiten  ju 
bbd}ftem  3lnfel)en  in  Italien  bie  gamilien  2lmati, 
©uarneri,  ©trabiüari,  9tugeri  u.  a.;  in  Sirol  ̂ atob 
©tainer,  Klofe  u.  a.;  in  Sentfd^lanb  ̂ oacbim  Sielfe 
in  öamburg,  Slnton  unb  Karl  Submig  Sa^mann 
in  Serlin  u.  f.  m.  3n  manchen  Orten,  mie  i^^itten-- 
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»alb  in  Sapern  unb  OKat!ncufir^cn  in  Sac^fen, 
i[t  ber  öeic^cnbau  öan§inbu)tvic  unb  befi^t  in  ben 

bort  befinbtid)en  (i-ad)jd)ulen  (f.  illiufitinftrumcnten: baufd^ulen)  eine  trä^tige  ©tü^e. 
^etQen^av^,  f.  ̂olopI}oniuin. 
©cigcnflatJicr,  f.  ©ambenirer!. 
(Zeiget,  Slbrabam,  jüb.  3;I;ccIdij,  qA.  24.  ?3ki 

1810  ju  ̂tnntfurt  a.  "Sl.,  ftiibierte  in  ̂ eibelberg 
unb  33onn  '^>^ilDfDpl)ie  unb  morgcnlänb.  ©pradjen unb  mürbe  1832  Otabbiner  in  SBic^baben.  6eit 
1835  Qah  er  mit  mcbrern  anbcvn  ©elebttcn  bic  «3eit= 

idirift  für  jüb.  Jbeologie»  (33b.  1—6,  grantf-  a.  'M., 
Stuttg.u.  @rünbcrgl835— 47)  beraub.  1838  mürbe 
er  Üiabbiner  in  5Bre^(au,  1863  in  ̂ -rantfurt  a.  2)1., 
1870  Üutbbiner  ber  ©efanttgemeinbe  unb  Sebrer  an 
ber  neucrrid}teten  Scbranftalt  für  bie  2Biffenfd}aft 
be^-  3ubentunt§  in  Scrlin,  wo  er  23.  Ctt.  1874  ftarb. 

2lufeer  po[cmifd}en  6cbriften,  "^rcbigten  unb  äabl= reiben  Seiträgen  ̂ u  ber  genannten  3eitfd)rift  unb 
ber  fpäter  Don  ibm  berau^gegebenen  «^üb.  ̂ eitfd^rift 
für  ®iffenfd}aft  unb  Seben»  (Srcöl.  1862—74),  bie 
er  faft  allein  fcbrieb,  'DcrbffcntUd}te  er:  «2Ba§  bat 
3)lcbammeb  an§>  bem  ̂ ubentum  aufgenommen?» 
(Sonn  1833),  bie  DJionograpbie"  «Melo  Chofnajim» 
(Serl.  1840)  über  Sofepb  ©alomo  bei  2Rebigo, 
«  Nile  Kaamanim  »  (ibt.  1847)  über  bie  norbfrau}. 
lfregetenfd)ule,  fpäter  in  «Parschandatha»  (Spj. 
1855)  ergänjt,  bie  Überfettung  nom  «Sinan  be§  (ä^a- 
ftilierS  2ilbu'l=öaffan  Suba  ba^Seüi»  (Sreel.  1851), 
«5iüb.  S)id)tungen  ber  fpan.  unb  ital.  6d)ule»  (£p3. 
1855),  «Salomo  (Sabirolunb  feine  3id)tungen»(ebb. 
1867),  «2ebr=unb  Sefebud)  3ur  ©prad^e  berlWifc^nab 
(2  HbteiL,  SreC4. 1845),  «Urf  d}rtf  t  unb  überf  e^ungen 
ber  Sibel  in  ibrer  Slbbängigfeit  non  ber  innern  QnU 
raidlung  be§  ̂ i'^entume»  [ehtt.  1857),  «3)a§  3ufeen= 
tum  unb  feine  (^efcbicbte»  (3  Sbe.,  ebb.  1865—71; 
2.2(ufl.,  Sb.  1,  1865)  unb  <(,^§rael.  ©ebetbud)» 
(2.  2lufl.,  2  Sbe.,  Serl.  1870).  ©.§  «9kd)ge(affene 
©d)riften»  (5  Sbe.,  Serl.  1875—77)  t»eröffenttid)te 
fein  ©obn  Submig  ©.  —  Inil.  ©d)reiber,  älbrabam 
©.  als  aReformator  be§  ̂ ubentumS  (Sobau  1879). 

(Seiger,  ̂ ajaru»,  ©prai^forfc^er  unb  ̂ $biIofopl^, 
geb.  21.  2)tai  1829  in  g-rantfurt  a.  9Jl.,  empfing 
i"eine  Unioerfttätsbilbung  in  Sonn,  .öeibelberg  unb 2öürj;burg  unb  mirtte  r>on  18G1  bi§  ju  feinem  itobe 
(29.  3lug.  1870)  al§  Sebrer  an  ber  iSraet.  9\eal= 
fcbule  feines  ©eburtSortes.  (§.§  n»iffenfd)aftti(^e 
2:|}ätig!eit  liegt  bauptfäd)lid)  auf  bem  ©ebiete  ber 
©pra^pbilofopbie;  feine  bebeutenbften  3Berte  finb: 
«Urfpningunb(Sntmidlungbermenfd)lid)en©prad)e 
unb  Sernunft»  (Sb.  1,  totuttg.  1868;  Sb.  2  [nad) 
beS  SerfafferS  2;obe  au§  feinem  5Rad)laf,  berauS= 
gegeben],  ebb.  1872),  «Ser  Urfprung  ber  ©pracbe» 
(ebb.  1869).  2lufeerbem  finb  ̂ u  nennen:  «über  Um= 
fang  unb  Ouelle  ber  erfabrungSfreicn  6'rfenntniS» 
(^ranff.  1865),  «Über  beutfcbe  ©d)riftfpracbe  unb 

©rammatit»  (tbh.  1871).  —  Sgl.  '$efd)ier,  2a,^aruS 
@.  ©ein  2chtn  unb  3en!en  (g-ranlf.  1871);  9iofen^ 
tbal,  SajaruS  (3.  ©eine  Sebre  t>om  Urfprunge  ber 
©pracbe  unb  Sernunft  unb  fein  Seben  (©tuttg.  1883). 

®ctger,  Subm.,  ilultur=  unb  Sitterarbiftorüer, 
©obn3lbral;am@.§,  geb.  ö.^uni  1848  inSreSlau, 
ftubierte  in  .^eibelberg,  ©bttingen  unb  Sonn  @e: 
f  d)id}te  unb  Sitteraturgef  d)id}te  unb  fiebelte  1870  nad} 
Sevlin  über,  wo  er  feit  1873  an  ber  Uniücrfität  als 

^ripatbocent,  feit  1880  als  ̂ ^^rofeffor  mirft.  ©einer 
'Siffertation  «über  iDielancbtbonS  Oratio  continens 
historiam  Capnionis»  (^-ranlf.  1868)  lie^  er  «^oi). 
Sleucblin.  ©ein  2eben  unb  feine  3Berte»  (Spj.  1871) 

folgen,  baS  bann  in  «3iob-  9^eud)linS  Sriefirecbfel» 
(in  ber  «Sibliotbef  beS  £itterarifcbcnSereinS  in©tutt= 
gart»,  2;üb.  1875)  feine Grgdnsung  fanb.  Semfeiben 
©tubienfreije  gebort  feine  ©d}rif t  «®aS  ©tubium  ber 
bebr.  ©pracpe  in  S)eutfd)lanb  rtom  @nbe  beS  15.  bis 
jur  SJiitte  beS  16.  ̂ al)rb.»  (SreSl.  1870)  an.  ferner 
neroffentlidjte  er  bie  «@efd)id}te  ber  ̂ ubcn  in  Ser= 
Un»  (Serl.  1871),  «3ßetrarca»  (Spj.  1874;  inS  3ta= 
Uenifi^e  überfet5t ,  3?iail.  1877),  «Sftenaiffance  unb 
Humanismus  in  Italien  unb  S)eutfd}lanb »  (Serl. 
1882),  «girlifimini  unb  anbcre  ©uriofa»  (ebb.  1886), 
«Sorträge  unb  Serfucbe.  Sciträge  jur  2itteratur= 
gefd)idite»  (SreSb.  1890),  «Serlin  1688  —1840.  ©e^ 
fd}id)te  Des  geiftigen  SebenS  ber  preu^.  .s^auptftabt» 
(Sb.  1,  Serl.  1892—93),  eine  ?Reubearbeitung  beS 
Surdbarbtfd}en  SucbS  «ilultur  ber  9tenaiffance  in 
^stalten»  (4.  Slufl.,  2  Sbe.,  2n- 1885).  ©eit  1880 
giebt  er  baS  «©oetbe^^^l^i'^'ud)»  [}erauS  (bis  1893 
14 Sbe.,  ̂ -rar.tfurt).  (Sr  mar  femer  bis  1892  iöerauS= 
geber  unb  eifriger  OJlitarbeiter  ber  «^eitfcbrift  für 

©ef(^id)fe  ber  '-^n'üin  in  S)eutfd}lanb »  (5  Sbe., 
Sraunfdjm.  1886  fg.),  Dliit^erauSgeber  ber  «Ser^ 
liner  9ieubrude»unb  ber  «3eitfd)rift  für  oergleic^enbe 
£itteraturgefd)id)te  unb  3{enaiffance=2itteratur». 

©ctgcr,  DUfolauS,  Sitbbauer  unb  Makx,  geb. 
6.  SDe,^.  1849  ju  Sauingen  in  Sapem,  !am  1866 
nad}  2Ründ}en  xmb  bilbete  fid)  auf  ber  bortigcn  3l!a: 
bemie  unter  ̂ 'nabl.  1870  entftanb  bie  öot3gruppe 
©brifti  ©eburt,  ferner  bie  5Daltürengruppe  fomie 
^Jtomeo  unb  Qulie,  mofür  ©.  ben  erften  3l!abemie= 
preis  gemann.  ©eit  1873  in  Serlin  tbätig,  fdnif  er 
betoratiüe  Slrbeiten  für  ben  ©peifefaal  ber  3:iele= 
2Din!lerfd)en  Sitla  bafelbft  unb,  nad}  einem  ein; 
jäbrigen  2lufejitbalt  in  Italien,  bie  %iQUV  ber  2lr= 
bcit  für  ben  öitjungSfaal  ber  Serliner  jReid}Sban! 
in  Sron^e;  auf  ber  SöeltauSftellung  3n  2)ielbourne 

erl^ielt  er  eine  SRebaille  für  feine  Sictoria.  '^üt  bie 5\uppel  beS  3(uSftellungSgebäubeS  in  Serlin  1886 

entmarf  @.  bie  ©cftalten  ber  .'oarmonie,  '$b«^i-tafi<^ 
unb  Segcifterung,  für  baS  ©iebelfetb  ber  i5ebmigS= 
tird)e  einc2lnbetung  ber  tjeiligcn  brei^ionige;  ferner 
ift  ju  nennen:  Ütärdjeuer^äblcrin.  ©leid}5eitig  men= 
bete  er  ficb  aber  and}  ber  2)ialcrei  ju  unb  malte  u.  a.: 
2)ie  ©emeinfcbaft  ber  .'öeiligen,  als  S)edengcmälbe 
in  ber  .'öebmigStirdie  gu  Serlin,  fomie  ©ünberin 
mit  ibrem  ̂ inbe  in  ber  Sorballe  einer  i?ird}e,  Slccorb 
(smei  2Räbd)en;  1884).  1893  mürbe  ©.  jum  ?Jlit= 
glieb  ber  Sllabcmie  ber  ilünfte  in  Serlin  gemä^lt. 
®cigcr,  $eter  3^1?-  -^cepomuf,  öiftorienmaler 

unb  ̂ eicbner,  geb.  11.  ̂ an-  1805  ju  äBien,  mar 
©cbüler  ber  2l!abemie  bafelbft,  bilbete  fid}  aber  mebr 
felbftänbig  nad}  alten  iDteiftcrn,  mobei  er  jum  ©e= 
minn  beS  SebenSunterbaltS  fid}  mit  bem  ©d}nit5en 

oon  '$feifen!öpfen  u.  bgl.  befd}äftigen  mu^te.  Tiad) 
bem  ßrfcbeinen  feiner  2itl}ograpt}ien  ju  21.  Sif^^lt-'^S 
«Saterlänbifd}en  Immortellen»  1841  erbielt  ©. 
3a^lrei(^e  3lufträge  üon  2Ritgliebern  ber  faiferl. 
■J-amilie,  bie  ̂ rioatalbumS  mit  Stquarellen  3u 
fcbmüden.  2tm  meiften  befd}äftigte  ibn  (Sr3l}er3og 

■yerbinanb  SRay,  an  beffen  Orientreife  @.  1850  tcil= 
na^m.  1853  mürbe  er  ̂ rofenor  an  ber  Söiener 
Stfabemie.  ©.ftarb,  feit  längerer 3cit  nicbt  mebr 
fünftlerifcb  tl)ätia,  30.  Oft.  1880  3u  SBien.  —  Sgl. 
SBieSböd ,  ©.S  Sißerfe  (Spj.  1868). 

©eijctr  (fpr.jei-),  (5rif  ©uftaf,  fd)meb.  ©ef(^id)t= 
f(^reiber,  geb.  12.  San.  1783  3u  Üianfäter  in  2Berm= 
lanb,ftubiertefeitl7993uUpfala,murbel8105}ocent 
ber  (^efcbicbte  ju  Upfala,  liei  fid}  jebod}  balb  barouf 
am  ̂ei(^Sarcbit»  in  ©tocfbolm  anftellen.  Hier  ftiftete 
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er  mit  einigen  g(eic^ge[innten  greunben  ben  foß. 
«©otifdien  ̂ unb»,  ju  beffcn  3eitfd)rift  «Iduna» 
er  auftcr  einigen  lprofai[d)en  Slbljanblungen  aud) 
©ebicrte  lieferte,  ©leidjjeitig  gab  er  aud)  «Försök 
tili  Psalmer»  (1812)  IjcrauS,  bon  benen  meljrere  in 
ba»  fc^meb.  Hir(^engefangbuc^  aufgenommen  finb. 
(S).  tebrte  1815  al§  auf5erorbentlid}er  Slbjuntt  nad} 
Upfala  juriicf ,  rco  er  1817  bie  ̂ srcfeffur  ber  @e= 
fd}id)te  erljielt.  1825  bereifte  er5)eutfd)lanb.  SSegen 
JRräntUc^feit  entfagte  er  1846  bem  Sel;ramte  unb 
tüanbte  fid}  nai)  ©todbclm,  Iro  er  23.  Hpvil  1847 
ftarb.  ®.  geljört  gu  ben  beften  neuern  fd^iüeb.  ©e: 
fd)id}tf^reibern.  6ein  erfte^  gröf5ere»  2ßerf  traren 
«Svea  Rikes  häfder»  (Sb.  1,  Üpfala  1825;  beutfc^, 
Sulsb.  182G),  bie  er  jeboc^  nidit  fcrtfefete.  6tatt 
beffen  begann  er  für  bie  .'öeeren^Ufertfdie  «©efd)id}te 
ber  europ.  Staaten»  eine  gebrängtere,  aber  fetir 
ivertocüe  «Svenska  folkets  historia»  (53b.  1 — 3, 
erebrol832— 36;  beutfd)  Don£eff[er,393bc.,  $amb. 
1832—36).  9iäd}ftbem  ift  feine  «Teckning  af  Sve- 
riges  tillständ  och  af  de  förnämsta  handlande 
personer  frän  Konung  Karl  XII:s  död  tili  Konung 
Gustaf  ni:s  anträde  af  regeringen»  (©todb.  1838) 
bon  SBert.  ©eine  Iel5te  größere  5Irbeit  bitbet  bie 
Verausgabe  bon  «Konung  Gustaf  III-.s  efterlem- 
nade  och  fenitio  är  efter  hans  död  öppnade  pap- 

per» (3  53be.,Upfala  1843—45 ;  beutfc^  üon  (SrepUn, 
3  Sbe.,  öamb.  1843—46).  m\t  3J.  21.  aifjeliuS  gab 
er  bie  «Svenska  folkvisor»  (3  Sbe.,  ©tcdb.  1814 — 
16 ;  neue  2Iu§gabe  üon33ergftrbm  unb  ööijer,  1880), 
ferner  5tl}orilbg  «Samlade  skrifter»  (4Sbe.,Upfala 
1819—35),  bereu  tl)col,:pl)t(of.  (Einleitung  i^m  eine 
gerid}tlt(tie  Stnllage  ju^og,  in  ber  er  aber  freige^ 
fprod^en  toaxi,  unb  mit  %ant  unb  6d}röber  bie 
«Scriptores  rerum  Suecicarum  medii  aevi»  (2Sbe., 
Stcdtj.  1818— 28)  ̂ erau§.  Sie  ermälinten  arbeiten 
ucbft  anbern  tleinern  Sd}riften  päbagDgifd}en  unb 
poUt.  S"^<i'^t§  niurben  nad)  feinem  Slobe  in  ben 
«Samlade  skrifter»  (13  53be.,  ©tod^.  1849—55; 
tleinere  2(u§gabe  in  8  33bn.,  1873—75 ;  mit  £upple= 
ment,  2  93be.,  1876-82)  -lufammengefteüt.  33on 
feinen  «Skaldestycken»  (einige  audi  Derbeutfd}t) 
erfd^ienen  Den  1835  an  mehrere  3tuflagen.  S)ag 
uon  @.  I)erauf-gegebene  «Litteraturbladet»  (©todb. 
1838—39;  mit  2(nt)ang  1840)  erregte  gro^e§  2tuf= 
feben.  Sie  Otcfidtate  feiner  I)iftDr,:pl)Uof.  Unter= 
fuc^ungen  I)at  ÜUbbing  in  «Föreläsningar  öfver 
raenniskans  historia»  (ebb.  1856)  üeröffentlic^t.  @. 
mar  auc^  ̂ omponift ;  er  gab  eine  «Duhbelsonat  för 
Pianoforte'>  unb  mit  3(bolf  %.  Sinbblab  «Musik  för 
sang  och  piauoforte»  (1824)  ̂ erau»;  für  mefjrere 
feiner  Sieber  l^at  er  bie  SRelobien  gefeljt,  au^  für 
ben  (55efangüerein  Upfalaer  ©tubentcn  mehrere 
fd^ijne  g^öre  fompcniert.  (Einen  Seitrag  gu  feiner 
frühem  SebenÄgefd)id)te  gab  er  felbft  in  ben  «Min- 

nen» (2. 2luf[.,llpfala  1834).  eine  oonS-öeÜfteniuS 
»erfaßte  ̂ Biograpl^ie  ©.§  finbct  fii^  in  ber  neuen 
Stuflage  non  @.«  ©diriften  unb  gefonbert  ©tDd= 
bolm  1876.  —  23gl.  öjäme,  Götiska  Förbundet  och 
dess  Huf\Tidmän  (©todt).  1878). 

@eifte  (fpr.  gil^fi),  2(rd^iba(b,  engl.  (5>eolog, 
geb.  1835  in  (Ebinburg^,  empfing  bort  feine  miffcn^ 
f d)aftlid)e Stugbilbung.  211g  Slltitglieb  ber gur  gcolog. 
'4^ermeffung  be§  S^ereinigten  Hönigreid)ä  1855  ge= 
bilbeten  Äommiffion  arbeitete  &.  äunä(^ft  an  ber 
geolog.  2tufnal)me  ber  fcbott.  $od}lanbe  unb  an 
einer  neuen  geolog.  *Rarte  bon  ©cfeottlanb,  bcren 
erfter  (Sntmurf  1861  erfc^ien.  1867  mürbe  er  jum 
S)ireftor  ber  geolog.  2lufnal)me  oon  ©d^ottlanb. 

1870  jum  ̂ rofeffor  ber  2)iineralogie  unb  ©cologie 

an  ber  Unioerfität  6'binburg^  ernannt.  1881  folgte 
er  ©ir  2(nbrem  Stamfap  al§  (55eneralbire!tor  ber 
geolog.  2(ufnal)me  beiä  ̂ bereinigten  ßDnigreid)§  unb 
Sircttor  be§  2)lufeum§  für  prattifd}e  (Geologie  in 
£onbon;  1892  erhielt  er  bie  Ölittermürbe.  ä5on  @. 
erfdjien:  «The  story  of  a  boulder»  (1858),  «The 
phenomenaof  theglacial  drift  of  Scotlaud»  (1863), 
«The  scenery  of  Scotland  '■iewed  in  connectiou 
with  its  physical  geology»  (1865),  «A  student's 
manual  of  geology»  (1871),  «Geological  map  of 
Scotland  »  ( 1875 ) ,  «  Outlines  of  field  geology » 
(3.  2luft.  1883),  «Geological  sketches  at  home  and 
abroad»  (1882),  ba§  t>ortrefftid)e  «Text-book  of 
geology»  (2.  2lufl.,  Sonb.  1885)  fomie  ein  «Life  of 
Sir  Fl.  Murchison,  based  on  his  Journals  and  let- 

ters, with  notices  of  his  scientific  contemporaries 
and  a  sketch  of  the  rise  and  growth  of  palseozoic 
geology  in  Britain»  (2  95be.,  1875). 

©ein  SSruber,  S^iiiie^  ®v  fleb- 1839  ju  (5bin-- 
burgl;,  ift  ̂rofeffor  ber  (Seologie  unb  DJtineralogie 
an  ber  Uniüerfität  bafelbft.  (Sr  fd)rieb :  «The  great 
ice  age  and  its  relation  to  the  antiquity  of  man« 
(2.  2lufl.  1877),  «Prehistoric  Europe,  a  historical 
Sketch»  (1881)  unb  «Outlines  of  geology»  (2. 2(ufl. 

®ctlctt,  Sägerau^brud,  f.  ®aiUn.  [1888). 
©ctlcnfirc^cn.  1)  Ütti§  im  preu^.  Sieg.^Seg. 

2lad}en,  tjat  196,79  qkm,  (1890)  25  471  (12  929 
männl.,  12542  meibl.)  (5.,  19  Sanbgemeinben.  — 
2)  Stei§ftobt  im  ÄreiS  &.,  an  ber  SBorm  unb  an 
ber  Sinie  2lad)en:a}iünd}en:(5)labbad^  ber  5ßreuf5. 
©taat§baf)nen,  ©ife  be§  SanbratsamteS  unb  eine« 
9lmt§gerid)t§  (£anbgerid}t  2tad)en),  l;at  (1890) 

3743  6.,  barunter  86  GDangelifd}e  nnb  154  3§rae-- 
liten,  ̂ oft  gmeiter  5lIaffe,JJ;elegrapt),  gmei  fatt).  unb 
eine  eüang.  ̂ ird)e,  eine  feijnagoge,  Ijö^ere  Sürger^ 
fd)ule,  Urfulinerinnenflofter  mit  1^5l}erer  2Rübd}en= 
fd}ule,  ̂ altmafferl)eilanftalt  nach  kneipp;  (Sifen^ 
gie^erei,  S)ampfmal}lmül}le,  S:honmaren=  unb  Dien= 
fabrifen  fomie  2iderbau.  2er  gegenüberliegenbe  e^e-- 
malige'gledenöünölioüen  gehört  jetjt  gur  ©tabt. 

©eilet  tJon  Äa^fcröberg,  ^ol).,  23olfgprc^ 
biger,  geb.  16.  DJülrj  1445  in  ©diaffbaufen,  mürbe 
pon  feinem  (^rofeoater  gu  tar)fer§berg  im  ßlfafe  er= 

gegen,  ftubierte  in  ̂ '«iburg  unb  S3afel,  mo  er  1475 bie  t^eol.  Softormürbe  erlangte,  unb  mürbe  nad) 
!urger  UnioerfitätSthätigleit  1478  Somprebiger  in 
©traf5t)urg,  mo  er  mit  unerhörtem  Seifall  prebigte 

unb  10.  SRärg  1510  ftarb.  gür  it)n  mürbe  bie  präd}-- 
tige  Mangel  im  Slhinfter  erbaut.  ®.  ftanb  bem  Vu= 
mani§mu§  unb  ber  2)li}fti!  gleid)  fern.  (Er  moUte 
lebiglid)  bie©itten  beffern;  obgleid^  erbie©d)äben 
ber  i?ird}e  in  ̂ rebigtcn  geißelte,  mar  er  bod)  fein 
§ieformator.  S)en  fhirrilen  äUöni^gprebigten  feinb, 
tierfd}mnhte  er  boch  nid}t  üolfStümlid)  berbe  bra= 
ftifdhe  Silber  unb  ©d^erge  unb  Inüpfte  gern  an 
Singe  be§  täglid^en  Seben»  unb  3eiterfd)einungen 

an:  fo  hielt  er  über  93rant§  «9uirrenfd)iff»  412  ̂ re- 
bigten,  beutete  ein  (i5erid)t  ioafenpfeffer,  einen  Veb= 
hidjen  u.  a.  geiftlich  au§.  ©ein  theol.  Sßorbilb  mar 
ber  S^t-ii^üofe  (ijerfon.  Selber  befi^en  mir  feine  $re= 
bigten,  bie  er  nur  lateinifch  gu  f Eiggieren  pf(egte,  f aft 
nur  in  2lu§gaben,  bie  auf  5Rachfci}riften,  Überfettung 
berlat.  gaffung,  Erinnerung  ober  gar  gä'.fd}ung 
beruhen;  am  guuerläffigften  fmb  «'$rebigen  teutfd)» 
(2luggb.  1508)  unb  «©ranatapfel»  (1510),  bann 
«Ser  ©eelen  ̂ arabi^»  (©tra^b.  1510);  am  bebent= 
lii^ften  bie  2tu§gaben  S^anliä  (f.  b.),  g.  93.  «ßmeiS» 
(1516),  «Sröfamlin»  (1517).  ©eine  «iUlteften  ©djrif» 
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tcn»  gab  S!ac^cup  l)eraii§  (2  5Bbc.,  (yreibum  1877 
— 82) ;  Qu^gettJöblte  Scbnften  frei  bearbeitet  !^orenii 
(4  Sbe.,  Jrier  1881—83).  —  35gr.  S)ad}eur,  Un  re- 
formateur  catholique  (ctraf^b.  1876);  Slartin  in 
ber  «5tllgcmeinen  teutjcben  33iooirapbie»  (33b.  8). 

©cilfuö,  ©eorg,  id}n?ei3.  y^iftovifer,  geb.  24.  ̂ an. 
1815  in  Sampertbeim,  ftubierte  feit  1833  in  (iJie^en 
?Dktbematif,  Dlaturmiffenfcbaften  unb  Sameralia, 
mußte  aber  »negen  Jeilnalime  an  ber  95urfd)enjcbaft 
nacb  Strasburg  flieben.  1848  al§  Seigrer  für  @e- 
fcbii^te  unb  ©eograpbie  iii  SBintertbur  angefteüt, 
ivurbe  er  1856  :){eftor  bcr  gcfamten  (£d}ulcn  ber 
3tabt,  befleibete  ba»  j)\c!torat  bi§  1868,  trat  1876 
in  ben  9lubcftanb  unb  ftarb  1891.  Sein  öauptnier! 
ift  «.'öelüetia.  ißaterlänbifcbe  Sage  unb  @efd}id?te» 
(4.  älufl.,  3üv.  1879).  .Hleinere  6d)riften  fint': 
«'J^er  Stabtred}t§brief,  n^eldjen  ber  @raf  Siubolf 
üon  öabSburg  1264  bcnen  ücnSBintertbur  erteilte» 
(2Bintertb.  1864),  «3oad)im  üon  2Batt,  genannt 
3[>abianu»,  ai§  geogr.  Scbriftfteller»  (ebb.  1865), 
«^Sriefe  oon  SSolfgang  2)ictcricb  ©uljer,  n?ei[anb 
Stabtfd)reiber  pon  SBintertbur»  (ebb.  1866),  «3ur 
Gnt[tebung§gefd)id)te  bc§  ©ibgenoffifdien  23unbe§» 

{ibh.  1872),  «^uUinger»  (J'ruibfung  be§  Sempad^er 
Krieges»  (ebb.  1865),  «2ofe  Blätter  au»  ber  @e= 
fd)id)te  Don  SBintertbur  im  16.  ̂ abrb.»  (ebb.  1867 
—71),  «5?ulturgefd)id}tlid}c§  ßon  2öintcrtbur  au^ 
bem  18.  3abrb.»  (ebb.  1882),  «®a^5  Seben  beä  ©eo= 
grapben  ̂ v.  ̂ afob  SO^elcbior  ̂ iegler»  (ebb.  1884). 

&eHnatt,  3)orf  im  Untertabntrcig  beg  preufe. 

9ie_g.=5Be3.  Sßieäbaben,  red}tg  an  ber  2abn,  bat  (1890) 
325  6.  unb  ift  be!annt  burd?  feine  DJiineralauelle, 
einen  alfalifd^en  Säuerling,  beffen  2öa[fer  n^eitbin 
üerfenbet  mvt. 

©cilung,  ber  burd)  eine  reidje  Süngung  ber= 
torgerufene  üppige  Staub  ber  gelbfrüd)te;  @eil  = 
ftelle,  ein  in  biefer  iRid)tung  fi(^  au?5cid}nenber 
glcdt  innerbalb  eineä  (>-eIbc§. 

Gein.,  bei  natur>i:)iffenfd)aftlidien  Dkmen  %h- 
!ür,iung  für  öan§  53runo  ©eini^  (f.  b.). 

^eint^,  ÖanS  Sruno,  ©eognoft  unb  ̂ aläonto^ 
log,  geb.  16.  C!t.  1814  ju  2t(tenburg,  ftubierte  in 
Serlin  unb  3ena  3catur»üiffenfdiaften,  iinirbe  1838 
•Öitfslebrer  an  ber  ted}nifd)en  93i(bung^?anftalt  3U 
Sreeben,  1850  5ßrofeffor  ber  2J^ineralogie  unb  @eo= 
gnofie  an  ber  ̂ solptecbnifd}en  Sd^ule  bafelbft  unb 
1857  SireftOT  be§  D)iineralogif (^en  aHufeumg^.  Unter 
ben  jablrcidien  2lrbeitcn,  burd?  melcbe  @.  in5b_e; 
fonbere  bie  Kenntnis  ber  paläontofog.  SSerbättnine 
Sad}fen§  »refentli^  gefcrbert  bat,  finb  bertiorju: 
beben:  «6bara!teriftit  bcr  Sd)id)ten  unb  ̂ etrefatten 
be§  fäcbf.^bobm.  Äreibegebivgcg»  (4öefte,  S)re§b. 
u.  2p3. 1839—43),  «(Srunbrife  ber  a5erfteinerung3= 
funbe»  (ebb.  1846),  «Sie  äJerfteinerungen  be§  beut= 

fdjen  3ecbfteingebirge§»  (ebb.  1848),"« 2)a§  Cua; berfanbfteingebirge  ober  Äreibegebirge  in  2)eutfd;- 
lanb»  ( Jrcibcrg  1849— 50) ,  «S)a§  Ouabergebirge 
ober  bie  ̂ reibeformation  in  Sad)fen))  (2p3.  1850), 
«2)ie  ̂ erftcinerungen  ber  ©rautradenfovmation  in 
Sadjfen  unb  ben  angrenjenben  SänberabteiUtngen» 
(233bc.,  ebb.  1852—53),  «Sarftellung  ber  glora  be§ 
Öainidien :  Gbersborfer  unb  beg  '^"Ibbaer  Noblen? 
baffine»  (ebb.  1854),  «Sie  Serfteinerungen  ber 
Steinfoblenformation  in  Sod)fen)>  (ebb.  1855), 
«©eognoftifcbe  Sarfteüung  ber  Steinfoblenforma: 
tion  in  Sacbfcn  mit  befonbererSerürffid}tigung  be§ 

fliotliegenben»  (th'^.  1856),  «Sie  Seitpflausen  be» 
SRotliegenben  unb  be^  3e<bftcingebirge§»  (ebb.  1858), 
«2)ija§  ober  bie  3e^fteinformation  unb  ba§  3Rot= 

Uegenbe»  (2  i^efte,  ebb.  1861—62),  «©eoloaie  ber 
Steinfobicn  Seutfd)lanb§  unb  anberer  Sänber 
©uropas»  (mit  anbern,  Ü)tünd).  1865),  «über  ein 
sUguiDalent  ber  ta!onifd)en  5d}iefer  D^orbamerifag 
in  Seutfd)(anb»  (mit  Ä.  %\).  Siebe,  ̂ ena  1866), 
«(Sarbonformation  unb  Spa^-  in  S^ebrasfa»  (Sre^b. 
1866),  «Sie  foffilcn  5ifd)fd)uppen  a.\\§,  bem  ̂ läner= 

fa(!e  oon  Sjreblen»  {zh'Q.  1868),  «Sa§  (5lbtba[= 
gebirge  in  Äad)fen))  (2  Sbe.,  (Saffel  1871  —  75), 
«Sie  Urnenfelber  oon  Strebten  unb  ®roßent)aiu» 
{th\>.  1875),  «über  foffile  ̂ ^flanjen;  unb  itierarten 
in  ben  argentin.  '^rooinjen  San  ̂ uan  unb  DJten- 
b03a»  [th'i:!.  1876),  «3iad}träge  jur  Spa^^»  (2  öefte, 
zh^.  1880—82).  aO^it  Seonbarb  rebigierte  @.  1863 
—79  ba§  «9leue  ̂ abrbuc^  für  DDiineralogie,  (Seo= 
logie  unb  Paläontologie». 

@ctr«i  (portug.,  ts^^.  2Rorgen),  ältere§  ̂ -elbmafe 
in  Portugal  unb  Q^rafilicn  oon  4840  Ouabrat= 
35ara§  =  58,jG4  a. 

©ctrangcrfjtott),  ber  füblidjfte  unb  f(bmalfte 

2trm  be»  Storfjorb  in  Dtoriregen  (etma  62°  10' 
nörbl.  23reite),  im  2lmt  9iom§bal,  ift  burd)  feine  gro^^ 
artige,  milbe  Duiturfi^onbeit  berübmt.  3flbIIofe 
SDafferfäUe  ftür^cn  üon  ben  fenfred^ten,  bi§  1700  m 
boben  5'ei^'ii^iwbcn  [ytxab.  Sabiuter  gert^altigo 
ödbnecberge.  2tm  Gnbe  be§  5iovb§  liegt  üJiaro!. 

©citrcgat  (fpr.cbeire(batt),  %\titx,  üläm.Sd)rift= 
fteller,  geb.  25.  -^ebr.  1828  in  @ent,  bilbete  fi* 
burcb  Scibftubium  unb  ift  feit  1855  2)titrebacteur  ber 
«Gazette  van  Gent».  2lu»  bem  3>ollc  geboren,  bat 
er  3umal  bie  niebern  Stänbe  jum  (^kgen_ftanb  feiner 
Scirftellung  gemälilt.  ̂ n  biefer  ̂ infid^t  finb  beroor= 
subeben:  «HetWerkmansleven.  Eene  zedeschets» 
(@cnt  1849),  «Volksverhaien»  (ebb.  1860),  «Twee 
Kruideniers.  Eene  geschiedenis  onzer  dagen» 

{ib'^.  1864)  unb  «Sofia.  Geschiedenis  van  een 
meisje  uit  de  volksklasse»  (älntttJ.  1872).  Sein^.' 
bramat.  Stüde  jeidjnen  fid)  aug  burcb  trefflid}e 
6biiMlterfd}ilberung  unb  feine§  ©efübl.  3i'  ben 
betannteften  geboren:  «De  Vleier»  (@ent  1866), 
«Zonder  liefde  geen  leven»  (3lntlt>.  1868),  «Het 
Strijkijzer»  (ebb.  1869)  unb  «Gestolen  Geld»  (ebb. 
1887);  bagegen  fel^lt  feinen  Srauerfpielen  «De 
Graven  van  Egmont  en  Hoorne»  (Sioefelare  1860) 
unb  «De  Speelbank  van  Spa»  (@ent  1867)  bas 
mabrbaft  Siragifcbe.  (Sro^en  drfolg  bitten  aud> 
feine  erjäbtenben  S^riften  über  bie  oaterlänbif^c 
@ef(^id^te;  bicT^bet  geboren:  «Onze  Voorouders» 
((?jent  1876),  «Karel  de  Stoute  en  andere  ver- 

balen uit  de  vaderlandsche  Geschiedenis»  (ebb. 
1876)  unb  «De  Slag  van  Woeringen»  (ebb.  1876). 

@ei^,  fooiel  loie  (5)eif3. 
©cifa,  Stabt  im  S^ermaltungSbejir!  Sermbad? 

be»  @rofeber,^ogtum§  Sadifen  =  SBeimar;6ifenad), 
16  km  im  9®.  oon  öünfelb,  am  Üiorbabbange  ber 
Öoben  3ft^ön,  an  ber  ältünbung  ber  ®.  in  bie  Ulfter, 
in  273  m  $öbe,  Si^  eineä  3lmt§geri(btl  (2anbge= 
rii^t  eifena(b),  bat  (1890)  1650  ß.,  barunter  107 
(5oangelifd}e  unb  157  S^raliten,  ̂ oft,  Selegrapb; 
yrnti  ̂orff abriten ,  ©erbereien,  äsiebbanbel.  Sabei 
eine  9tuine  auf  einem  Safaltfelfen.  —  @.  geborte  bi» 
1803  bem  33iÄtum  (cor  1752  3lbtei)  Julba.  Sm 
2lug.  1858  mürbe  bie  Oberftabt  (86  aöoljnbäufer), 
28.  älpril  1883  faft  bie  ganse  Unterftabt  (90  Käufer) 
burcb  5-euer  ̂ erftort. 

®ctfa  (ungar.  ©pD5ö,  @e,^a,  ba§  lat.  3iictor), 
©rolfürft  ber  SRagparen,  regierte  roabrfdjeinlid) 
972—995.  (5r  trat  973  mit  bem  Seutfd^en  3kid)e 
in  frieblid)en  33erfebr,  lie^  feinen  Sobn  SBaif  (al§ 
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.QbntQ  Stepfjan  ber  i)eili0e)  taufen  unb  toavb  füv 
i()n  «in  bie  $anb  bcr  beutfd}en  ''^kinjeffin  @xfc(a, 
ber  2;,od)ter  be§  Sapcrnbei-jOgS  ̂ einrid)  11.  9lodt 
e^c  bic  33cnnäl;Iung  üDÜ-jogen  Jcarb,  ftarb  @.  995 
ober  997.  —  Slud)  jlDci  Höntge  UngavnS  fül}ven 
biefen  Flamen,  ̂ önig  ©eifa  I.,  6ol}n  ii'önig 
93elag  L,  er^ob  fid^  1074  gegen  ben  Äbnig  ©alomo, 
feinen  ä^ktter,  bcficgte  üjw  unb  jroang  il}n  ̂ uv 

;)-Iud)t  nad)  5)cutfd}lanb;  er  ftarb  1077.  —  ilönig 
(iieifa  IL  (1141— Gl),  6ol}n  ilontg  93ela§n.,  üer= 
fcbafftc  feiner  §errfd}aft  bauernbe  Erinnerung  burd^ 
bie  3tnfiebelung  beutfd}er  Koloniften  in  6ieben= 
bürgen  unb  in  ber  3ip§  (nad)  1143).  j^ämpfe  mit 
2)eutfd}Ianb  (114G),  gelben  mit  ben  ruff.  ©ro^für= 
ften(1149— 52)unbbem93r)3antineraJlanuelÄ'omne= 
no§  (1152—56),  perantafU  burcb  bie  2lu§bebnung 
feiner  Dberbübcit  überSerbien,  fottiie©treitig!eiten 
mit  2;bronprätenbenten  füllten  ben  grofjten  Seil  ber 
^Regierung  ©.§  au§.    Gr  ftarb  31.  2)iai  1161. 

^ei^öcrg  ober ®ai§b erg.  I)93ergbei2öei^en= 
bürg  (f.  b.)  im  nörbl.  Glfa^,  ber  4.  5lug.  1870  3u= 

glei'd)  mit  ber  6tabt  üon  ben  2)eutfd}en  erftürmt lüurbe.  —  2)  93erg  bei  Salzburg,  f.  @ai§berg. 
@cife(n  luurbcn  im  Rittertum  unb  frübern  Tlit- 

telattcr  bie  angefebenen  unb  »ermögenben  ''^er= 
foncu,  bäufig  Söbne  t)on  dürften  unb  @blen,  ge-- 
nannt,  »üeldie  ber  ©ieger  fic^  pon  bem  33efiegten 
■iuv  ©icbcrung  auferlegter  griebeng--  ober  Untericer; 
fung^bebingungen  geftellcn  lie^.  Sie  ©.  irurben 
al»  (befangene,  jcbod)  ibrem  ©tanbe  gemä^  be: 
!)anbelt  unb  perfielen  bem  Ärieg§red}te  (f.  b.),  if  enn 
bcr  6taat  ober  ba§  ©emeintüefen,  pcn  lueld^em  fie 

geftellt  ittaren,  fidi  bes  ̂ -riebengbrud^S  fdiulbig 
mad}ten.  Wü  ber  fd^arfen  Untcrfd}eibung  be§  beu- 

tigen isötferrcditci  giüifdjen  bem  Staate  al§  allein 
oerpfliAteter  imb  perantit)Drtlid}er  9icd}t§perfönlid}= 
feit  unb  feinen  Slngeborigen  aU  fDld}en  ift  ber  alte 
!:3egriff  ber  @.  n\<i)t  mebr  Pereinbar.  9iur  uneigent= 
iicb  lonnen  fo  bie  einfluf5reid)en  (Sinmobner  eines 
occupierten  feinblidicn  ©ebieteg  (f.  Dccupation)  ge^ 
nannt  »erben,  n)eld;e  aU  DRepreffalie  (f.  b.)  für  gc: 
i(bebene  unb  jur  Sid^erung  gegen  nteitere  Pölfer- 
ve^tvmibrige  öanblungen  ber  Sepölfcrung  Pon  ber 
occupierenben  j^rieggma^t  abgefübrt  merben.  6t- 
ift  bie§  eine  unmittelbare  2tu§übung  be^  ̂ rieg§= 
vecbtg,  bie  aber  nid)t  ireiter  geben  barf,  al§  ba|  bie 
ätbgefübrten,  folange  e§  notlrcnbig  erfd}eint  unb 

äufecrften  'gall^  bi§  jum  '5-rieben^fd}iuf3,  ben  ̂ riegg= gefangenen  (f.  b.)  glcid}  bebanbelt  n^erben. 
©ctfctt^cim,Stabtim3{bcingaufrei§be5preu|. 

9leg.=a3e3.2Biegbaben,  red}t§  amStbein,  an  berSinic 

■^ranffurt  a.  9Jt.-3iicbertabnftein  ber  ̂ ^reu^.  Staat§; babnen,  Ijat  (1890)  3141  ß.,  barunter  345  ßpan^ 
fjelifdje  unb  45  ̂i^i^acliten ,  4>oft,  Selegrapb,  S5or-- 
\(i)U^'  unb  i!rebitüerein,  Spar=  unb  £eibfaffe,  eine 
ipätgot.  ̂ ird)e  (1510)  mit  gmei  türmen  (1836)  au§ 
rotem  Sanbftein  unb  bem  Senfmal  be§  SJtainjer 
Ji^urfürften  ̂ obann  ¥^bilipp  »on  Si^onborn,  ein 
i)leatprogpmnafium ,  böbere  2)täbd)enfd^ule ,  eine 
tönigl.  Sebranftalt  für  Dbft=  unb  SBeinbau,  feit  1869 
mit  3^erfud)§ftation,  Sd)lDffer  ber  @raf  en  Pon  3ngel= 
beim  unb  Pon  Sd^bnborn,  bie  3]illa  äJJonrepoä  mit 
ben  berühmten  Dbftgärten  be§  .'oerrn  Pon  Sabe,  be§ 
@rünber§  ber  genannten  Sebranftalt,  unb  piele  an- 

bere  \&)'om  33illen.  Ser  Ijm,  namentUd^  auf  bem 3iotbenberge  gebaute  SBein  gebort  3u  ben  beften  be§ 

©eifcc,  f.^@e^fir.  [9tbeingaue-3. ©cifctrid^,  ̂ önig  ber  23anbalen,  f.  ©enfericb. 
©ciöfu^,  f.  @eif5fuf5. 

(^ci^ttMUt,  Dömalb,  f.  5)Ipconiu». 
^etftng,  Stabt  in  ber  3lmt§bauptmannjc^aft 

2)ippolbiärcatbe  ber  fäd}f.  5!rci§l}auptmannicbaft 
S)re§ben,  24  km  im  SD.  Pon  SippolbiSftalbe, 
1,8  km  pon  ber  böbm.  ©ren^e,  im  fäcbf.  ßrjgebirge, 
in  599  m  öobe,  am  3^uf3e  be§  fteilen  ©eifingbergg, 
im  tiefen  2;bale  ber  obern  2)lügli^,  an  ber  jieben^ 
linie  a)fügeln=@.  (36,i  km)  ber  Säi^f.  Staat5bab= 
nen,  bat  (1890)  1310  (§.,  barunter  52  ilatboliten, 
$oft,  Selegrapb;  3innbergbau  (öütte  unb  ̂ od); 
nierfe,  f.  älltenberg  inx  (Sr^gebirge),  öol^breberei, 

3  öolsftofffd)leifereien,  2  Sampffägeinerfe,  6  -illabl- 
unb  Sx^neibemüblen,  Strobfled)tfd}ule  unb  Strob^ 
fled}terei  (Slbfatj  nai^  ber  Sd}>rei3,  Gnglanb,  S)äne= 
mar!  unb  Dfterreicb),  £anblüirtfd}aft  (jäbrlid)  irerben 
etma  12000  (Str.  @ebirg§beu  perfanbt).  (^.  mxi 
al§  Suftturort  piel  befud)t. 
@eiftngen,  Stabt  im  älmtsbejirf  3)onauefcbin= 

gen  be§  hai.  ßreifeS  SSillingen,  13  km  im  SD.  Pon 
S)onauefd}ingen,  linfö  an  ber  S)onau,  im  ̂ ura,  an 

ber  £inie  Dffenburg;  Singen  ber  ''^at.  Staat§bab= 
nen,  bat  (1890)  1135  meiftfatt).  6.,  ̂:i]oft,  Jelegrapi 
93ejir!§forftei,  Ä'rei^bofpital;  ̂ oljbanbel,  'gifdjerei unb  ä>ieb,ntd}t;  2  km  meftli^  Pon  ber  Stabt  ber 

Söartenberg  mit  Scblo^  be§  g-ürften  Pon  J'ürften^ 
berg,  grof5en  $ar!anlagen  unb  Tiergarten. 
keimet,  f.  Cytisus. 
©ci^litigcn.  l)Dbcrotntimmürttemb.!3::onau= 

frei§,  bat  (1890)  32163  (15237  männl.,  16  926 
n?cibl.)  Q.,  3  Stäbte  unb  34  Sanbgemeinben.  — 
2)  Dficromtgftobt  im  Dberamt  ©.,  33  km  im 
9I2B.  pon  Ulm,  in  einem  engen  Sl^ale  ber  Scb»räbi= 
fd)en  2llb,  in  464  m  .^obe,  an  ber  9lobracb  unb  an 
ber  Sinie  Ulm  =  Stuttgart  ber  Söürttemb.  Staat»: 
babnen,  Sife  be§  Dberamte§  unb  eine§  SlmtSge^ 
rid)t§  (£anbgerid)t  Ulm),  bat  (1890)  5722  (S.,  bar^ 
unter  930  j^atbolilen,  $oft  -smeiteri^laffe,  2:elegrapb/ 
gotifd}e  epang.  i?ird}e  (1424)  mit  ©borftüblen  unb 
einer  gefd}ni|5ten  Äanjel  Pon  (Seorg  Sprlin  (1512), 

neue  tatb-  äirdje,  ̂ ^l^äbagogium,  2Rittel=,  j^ortbil^ 
bung§fd)ule,  topital,  ©etüerbeban!;  9!)tafd)inenfabrif 
mit  Gifengie^erei,  eine  ber  grofjten  DJietalliüaren^ 
fabriten  6'uropa§,  ̂ ^abrüation  Pon  S)recb§lertt)aren au§  Elfenbein  unb  i^nocben,  gro^e  Äunftmütjle, 
12  33rauereien,  ©erbereien;  großen ^ruditmarft.  ̂ n 
ber  9iäbe  ba§  Dtbtbelbab  unb  auf  einem  gelfen  bie 
9tuinen  be§  1552  pon  ben  Ulmern  jerftörtenSd-jloffeS 
ber  ©rafen  Pon  ödfenftein. 

®ciö:poIö^cim,  Sorf  unb  «oauptort  be§  ̂ an= 
ton§  ©.  (141,14  qkm,  14  ©emeinben,  20945  ß.), 
im  trei§  (Srftein  be§  Sejirfä  Unterelfa^,  13  km  im 
S2Ö.  Pon  Stra^urg,  an  ber  (Sbn  unb  ber  Sinie 
Stra^urg^ßolmar  (55abnl)Df  3  km  entfernt)  ber 
eifa^  =  2otbr.  (üfenbabnen,  bat  (1890)  2271  (S., 
barunter  124  epangelifd}e,  $oftagentur,  Selegrapl;, 
fatb-  S)efanat;  getrieben  wirb  befonberS  ©etreibe^ 

Öanf=  unb  Sabatbau. 
®ci^,  f.  3iege.  —  3n  ber  Sögeiiprad^e  bejeicb^ 

net  man  mit  ©.  lüeibUd)e§  ©emgmilb,  lüobl  aui^ 
tt)eiblid)e§  S)am=  unb  Üiebföilb. 

®ci^,  ̂ bilipP  ̂ onrab  2)lori^,  SBegrünber  ber 
^infgulinbuftrie,  geb.  7.  Sept.  1805  su  Serlin  al§ 
Sobn  be^-  Sefil^er»  einer 'gabrit  Pon  6"ifenguf?maren, 
befud)te  ba§  @emerbe=3nftitut  in  S3erlin  unb  loar 
bann  in  (Sifengieftcreien  in  ©leimig  imb  93lalapane 
unb  in  ber  ̂ abrif  feineg  Sater»  tbätig.  9kd)  einer 
JReife  burd)  Gnglanb  unb  granfreii^  legte  er  eine 

3intgie^erei  in'^Serlin  an,  bie,  Pon  Scbinlel  be= günftigt,  eine  gro|5e  Jöebeutung  erlangte.  ®.  go^ 
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aujjer  ®ebrau(^§gegen[tänbcn  auii  Statuen,  tüic  bie 
?(ma3onenflruppe  tton  Hi^,  bie  aSictoria  Don  d\au&) 
u.  l  tt).  Gt  ftarb  10.  ©ept.  1875  in  Berlin. 

&ciffbavt,  y  Spivaea. 
®ci^6Iatt  (SelÄ^gerielieluH-),  f.  Lonicera. 
®ei^bIattmottc(GelechiapeclisequellairM&«.), 

ein  ÄleinfitmetterUng  au§  ber  g-amilie  ber  S(^aben, 
fon  17  mm  Spannweite,  mit  ajd)grauen,  tu^- 
ld)»ar,ien  beftäubten  ̂ Borber-  unb  einfad)  bellgrauen 
.Minterflügoln.  S)ie  fdMüarsc  ftelleniüeije  tt»ei^  ge= 
^ei^nctc  )){au)?c  tvirb  biörtjcilen  im  SJlai  unb  ̂ uni 
tcm  CunfUilatt  fdiäblid}. 

(Beiffblattovnament,  ba»  in  ber  gried}.  unb 
rem.  iUmft  bäufig  t>Dr!ommenbe  Dmament,  be= 
ftebenb  au§  bem  Itilifierten  33latt  unb  ber  93lüte 
fe^  ©eifeblattes  (^etängerjelieber^) ;  oft  »vurbe  e§ 
aucb  aU  frie§äbnlid)en  äkrgie: 
rangen  (3(ntbemicn ;  f .  §ig.  1)       /<CFT^\ 

öig.  1. 
gig-  -• 

am  öal§  ber  ion.  Säulen  öerroenbet.  2)iefe  pal: 
mettenartige  35er,üerung  fommt  aud?  in  Gnglanb 
beim  Glifabetbftil,  lüo  fte  honey- suckle  genannt 
Jüirb,  öor  (f.  gig.  2). 

®cifiblatt^^toättnct,  f.  Sßibbercben. 
©ci^cl,  Sd)lagmafte,  \.  SJtorgenftem. 

©ciffcl,  ̂ obanneg  rton,  5^'arbinal  unb  ßr-(bif(^of t)Dn  .^bln,  geb.  5.  %ehx.  179G  su  ©immctbingen 
(äRt)einpfal3),  ftubierte  im  ̂ riefterfeminar  gu  SDtainj, 
empfing  1818  bie  5ßriefternjeibe,  »urbe  1819  $ro= 
feffot  unb  9leligion§lebrer  am  ©pmnafium  gu 
Speier,  1822  Somfapitular  unb  burdj  bie  ©unft 
be§  Königs  £ubmig  oon  93apern,  beffen  Slufmerf; 
iamteit  er  burd)  feine  poet.  2lrbeiten  auf  fid)  gegogen 
battc,  1837  Sifcbof  bafelbft.  @.  mar  ein  gcfcbidter 
unb  entfdjiebener  SSortdmpfer  ber  ultramontanen 
Sejtrebungen.  2U§  nad)  bem  DlegierungSantritt 
griebricb  2ßilbelm§  IV.  ber  fog.  Äölner  Jlird}ent'on: flitt  burcb  bie  9lacbgiebigfeit  beg  Staates  in  ber 

ffieife  beigelegt  rcurbe,  ta^  ß'rgbifcbof  SlemenS 
Sluguft  i^freiberr  öonS)rofte  3ua5ifd)ering(f.b.)  einen 
i^oabiutor  erbielt,  ber  in  feinem  3Ramen  unb  mit 
bem  yicd^te  ber  9^a(^folge  ia§!  6rgbi§tum  oertoal: 
tete,  föurbe  ©.  1841  gu  biefem  ̂ $often  au^erfeben. 
<5c  mürbe  1846  ©rgbifd^of  Don  ̂ öln,  1850  üom 

-^apfte  giim  5?arbinal  ernannt  unb  ftarb  8.  Sept. 
1864.  teeine  Söirtfamteit  ift  gefenngeidjnet  fottjobt 
burd}  bie  üollige  Unterbrüdung  be§  .^ermeftaniS-- 
mu§  (f.  .s^ermeg)  unb  bie  Setämpfung  ber  ̂ ^bilD= 
fopbie  ©üntberg  (f.  b.),  föie  burcb  bie  Segünftigung 

ber  ̂ 'sefuiten,  bie  görberung  be§  2}iarientultu§  unb bie  Segrünbung  gablreicber  ben  ultramontanen  33e= 
ttrebungen  bienenber  DrbenSnieberlaffungen  unb 

•fat^.  S^ereine.  Sie  Semegung  öon  1848  benufete 
6.,  um  auf  einer  SSerfammlung  beutfi^er  SBifd^öfe 
in  Söürgburg  (Oft.  1848J  ben  ̂ ampf  für  bie  fog. 
«^reibeit  ber  Äird}e»  im  öinne  be§  itltramontanil-- 
mu§  einguleiten.  ß§  föar  bie  grud)t  befonber§  feiner 

'-Semübungen,  ba^  griebrid)  äßilbelm  IV.  1850  auf 
bie  2tu§übung  be§  $lacet§  (f.  b.)  ücrgid}tete  unb 
ben  SSerfebr  ber  Sifdjofe  mit  bem  pdpftl.  Stuble, 
ber  bisher  nur  burcb  bie  ̂ öermittelung  ber  fönigl. 
S3e^Brben  ftattgefunben  tjatte,  völlig  freigab.  2lu|er 

einer  Slngabl  9toücIIenunb  Sichtungen  fcbrieb  ®. 
u.  a.:  «S)er  j?aiferbom  gu  Speier»  (3  93be.,  3)king 
1826—28;  2.  Slufl.,  ̂ öln  1876);  feine  «Sd)riften 
unb  SReben»  gab  SDumont  beraub  (4$Bbe.,  ß5(n 
1869  —  76).  —  aSgl.  9kmUng,  larbinal  von  ©., 
Sifcbof  »on  Speier  unb  Grgbifcbof  oon  llöln  (Speier 
1873) ;  Saubri,  Ser  ©rgbifd^of  ton  5^5ln  ̂ obanne^ 
j?arbinal  üon  @.  unb  feine  3eit  (töln  1881). 

©ci^clftrubcr,  f.  5-lageUanten.  [(f.  b.). 
®ei^cItnfuforicn,  fooiet  toie  ©eifjeltierdjen 
® ci^clf f o«i)iouc  ober  Sforpionfpinnen 

(Pedipalpi),  eine  Drbnung  ber  Spinnentiere  (f.  b.), 
befi^en  ein  ungeglieberteg  Äopfbruftftüd,  einen  am 
©runbe  mebr  ober  weniger  eingefdbnürten ,  11— 
12gUebrigen  Hinterleib ,  tlauenförmige  ̂ ieferfübler 
unb  !lauen=  ober  fd^erenförmige  Äiefertafter,  üer= 
einigen  alfo  geioiffe  3)ler{male  ber  Sforpionc  mit 
anbcrn  ber  Spinnen.  S)ie  Seine  be§  erften  ̂ aars 
laufen,  ftar!  verlängert,  in  lange,  geringelte,  gei^el^ 
förmige  gäben  au§.  Sie  ©.  bewobnen  bie  Sropen 
ber  Sitten  unb  3^eucn  2Belt.  Sie  werben  wegen  ibre§ 
giftigen  93iffe§  febr  gefür(^tet;  wabrfcbeinlid)  liegt 
wie  bei  ben  Spinnen  in  ben  5?ieferfüblern  eine  ©ift: 

brüfe.  3u  einer  ber  beibeu  biertjer  gebörigen  '^a- milien,  ben  Phiynidae,  gebort  ber  in  Dftinbien 
einbeimif(^e  langarmige  2;arantelftorpion 
(Phrynichus  lunatus  F.,  f.  3;afel:  Spinnentiere 
unbStaufenbfüfeer  I,gig.  7),  ein  hiervon  33  mm 
iBrperlänge  unb  brauner  garbe. 

©etftclticrc^cn,  ©ei^elinfuforien  (Fla- 
gellata,  Mastigophora),  eine  Drbnung  von  ̂ nh\= 
forien,  bereu  ftet^  wingiger  Körper  nur  einen  ober 
wenige  munbftänbige  unb  lebbaft  beweglid}e  ©eifeeb 

fäben  trägt;  nur  feiten  finbet  ficb  aud)  ein  feit-- 
licber  ßamm  feiner  g'limmerbaare  ober  ein  welleu= 
förmig  f(^wingenber  feitlid^er  öautfaum.  Sie  gort^ 

,  pftangung  gefcbiebt  burd}  Steilung  ober  Sporen^ 
bilbung;  aucb  eineÄ'onjugation  ift  beobacbtet.  Man 
unterfi^eibet  eine  Slngabl  nid)t  fcbarf  voneinanbev 
getrennter  ©ruppen.  Sie  2Ronaben  unb  9)to- 
nabinen  (g-äulni§infuiorien)  leben  meift  in 
ficb  gerfet^enben,  tierifd}en  tetoffen,  einige  aucb  pa^ 
rafUifd^  im  Sarme  oerfdjiebener  Stiere,  befonbers 
von  S5armblütern  unb  aucb  be§  äJlenfc^en.  3"  ben 
le^tern  geboren  g.  93.  Cercomonas  intestinalis 
Lambl.  mit  einer  ©ei^cl  unb  ftartem  Sc^wangfort^ 
fa^e;  Megastoma  entericum  Grassi  mit  fed}S  ©ei= 
^eln  un'Q  gefpaltenem  Scbwangfaben,  unb  anbere; 
ton  bem  ©enu§  Trichomonas  (mit  feitli(^em,  un^ 
buUerenbem  Saume)  lebt  Trichomonas  vaginalis 
Bonne  im  Scbeibenfdbleime  franfer  ̂ ^rauen.  Sie 
2lftafiinenbabenbaburdj,baMie>viebie(Sugle- 
ninen  in  ibrem  Körper  ©bloropbpU  (f.  b.)  befitjeu, 
näbere  Segiebungen  gu  ben  ̂ flangen  (g.S3.  Euglena 
viridis  Ehrbg.);  ben  Slftafünen  terwanbt  finb  bie 
!oloniebilbenben  Solvocinen,  bie  jetjt  wobl  aiU 
gemein  für  ̂ flangen  gelten.  Sie  grüngefärbten 
Gingelwefen  finb  bur(^  eine  farblofe  ©allerte  gu 
einer  Sugel  terbunben,  auf  bereu  Oberfläche  bie 
fcbwingenben  ©eifeeln  frei  bervorragen,  burd)  bereu 

Bewegung  eine  langfame  Srebung  ber  gangen  9,o- 
lonie  ̂ eroorgerufen  wirb,  Ser  ̂ auptoertreter,  baö 
.^ugeltier(^en,  Volvox  globatori.,  finbet  fid} 
in  (^eftalt  grüner,  ftecfnabel!opfgro|eri?ugeln  bäufig 
in  feicbten  3;ümpeln  unb  ©räben.  Sie  (Sboano^ 
flageUaten,Cydomastiges(i?el(^geif5ler),  bei 
benen  ber  5?örper  um  bie  $8afiä  ber  ©eiJ5el  einen 
gla»beUen  fragen  (^elcb)  bilbet,  baben  gro|e  sUbn= 
li(^!eit  mit  ben  ©ei^elgellen  ber  Schwämme  (f.  b.). 
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3)ie  Erbiuing  ber  ßijftoflaöellateu  umfaßt  bie 
Seiid^ttievdjen  (befonber;^  Noctiluca  miliaris 
Surir.),  fleine,  mit  bloßem  3Iuae  eben  nocb  fid)tbavc 

33eit)ot?ner  be§  2Jleev§,  bie  anipvempfitj'iAfiJrmiflcn Scibe  einen  ftarreit  ̂ ortfa^  unb  eine  bcroeiilidie 
@eij5el  tragen.  3m  ̂ nnern  ber  feften  ̂ örpevtjülle 

bilbet  baä  '»Protoplasma  üom  Äern  auS  nad)  bec 
^eripljerie  feine,  »eräftelte  Strange,  an  benen  bie 
ßörnd}enbcn)egung  f(^ön  ju  beobad}ten  ift;  jirif d}en 
ben  Strängen  liegt  eine  bpaline  (gla^belle)  <>'li'lfig= 
feit.  Siefe»  ininjige  2Befen  üornepmlic^  ift  eS,  ba§, 
in  ungejäl^lten  <S(^aren  bie  Oberfläche  geiüiffer 
Stellen  ber  -OJecre  belebenb,  iia^  2Jieere§Ieu(^ten 
Ijerüorbringen  ̂ ilft.  3'^eben  ben  ̂ Hottilufen  giebt  eä 
inbeffen  no<ij  eine  grofee  Hnjal;!  anberer  2;ierc  aug 

allen  Rippen,  bie  bie  '^■äl}ii3fcit  be§  Selbftleudjtenä befitjen  unb  unter  Umftänben  an  bem  §ert»orbringen 
beä  2)leerleuc^tenä  fic^  beteiligen  (Ouallen,  2}{ebul  cn, 
3öürmer,  3}tanteltiere).  Sie  ßilioflagellaten 
ober  Sinoflagellaten  Ijaben  jmei  @ei|eln,  eine 
liauptgei^el  am  Sorber;  ober  §interenbe  be§  j?ör= 
peru,  »reiche  üom  Äörper  abftcljenb  baä  Sdimimmen 
»ermittelt,  unb  eine  3tebengei|el,  bie  unterhalb  jener 
entfpringt,  in  einer  Äörperfurdje  liegt  unb  einen 
2öellenbeiregungen  au§füljrenben  Saum  befi^t. 

(Geißelungen  famen  junädjft  auf  al§  Strafe 
mittel  jur  3üd}tigung  »on  3Serbre(^ern,  namentlid) 
aud^  al§  fird}lid)e  Strafe  in  ben  i^löftern.  3llö  e» 
Ipäter  in  ber  d)riftl.  ̂ ird)e  für  üerbienftlid)  geljaltcn 

njurbe,  ben  Öeib  al»  'i>tn  Si^  ber  Sünbe  mög: Ud)ft  ju  fafteicn  unb  befonberio  im  Ertragen  fol(^er 
Sd^mergen  (Sl^rifto  unb  ben  äRärtrirern  naAjufol: 
gen,  tierbreiteten  fid)  biefe  ©.,  Don  mand^en  Siixijm- 
männern,  mt  3.  ö.  ̂^etru!§  S)amiani(f.  b.)  empfohlen, 
aus  ben  Ätöftern  aud^  unter  ben  Saien,  namentlid) 
in  Litauen.  S)a§  i^onftanjer  ilon^il  trat  ben  @.  ent= 
gegen,  obne  fie  gerabeju  gu  oerbieten;  boc^  erhielten 
fie  fid)  in  Sbüringen  bi§  jur  ̂ Reformation,  unb  in 
ttn  i?löftern  lüaren  fte  auc^  fpäter  noc^  gebräui^^ 
lieb.  (S.  gfagetlanten.) 

(Bciifeltoimpcv,  f.  <>-limmerbc>Degung. 
@eiM«ß  ober  ilu^fu^,  ber  9kme  mehrerer 

9Irten  äßert'ieuge  pon  perfc^iebener  ̂ ^orm  unb 
©rofee  ber  Sd)neiben.  «So  nennt  man  @.  in  ber 
2;cd)m{  im  allgemeinen  eine  3lrt  Sredjftange,  beren 
gabelförmig  au§gcfc^miebete§-  ßnbe  auc^  ̂ um  2lu§= 
sieben  Don  ̂ juigeln  benu^t  merben  !ann;  ferner  'oaS' 
Ginfa^eifen  ber  iupferfc^miebe;  bei  ben  3;if erlern 
ein  Stemmeifen  ober  Stei^jeug  jum  2tugfte(^en 
einfpringenber  ßden  fon^ie  jur  erjeugung  be§  tier= 
tieften  @ange§  l)öl3erner  Sd)rauben;  bei  ben  33ilb= 
dauern  einen  2ltei|el  gum  2tu§arbciten  rointliger 
ÖDl}lungen,  ̂ ur^en  u.  f.  jt>.;  bei  ben  ©ärtnern  ein 
gur  ä>erebelung  Pon  ̂ flangen  benu^teS  :3nftrument 
(f.  ©artengeräte,  S.  556  a);  im  33ergbau  ein  gang= 
inftrument  am  93ot)rgeftänge  (f.33ergbo^rer).  ̂ n  ber 
3al)närätlid)en  Sec^ni!  ift  ber  @.  ein  nur  nod)  menig 
benu^teS^nftrument,  ba§  nad)  bem^rincipbeg  ein= 
armigen  öebely  mirlt  unb  gum  9{u§3iel)en  üon  3a^n= 
ftümpfen  unb  ßaljntrurgeln  yertrcnbet  lüirb.  ßS 
beftei)t  au§  einem  in  einem  öoljgriff  befeftigten, 
ftumpfrt)intlig  gebogenen  Sta^lftab,  ber  an  feinem 
freien  (Snbe  in  gmei  ftumpfe  furge  Spieen  ausläuft 
unb  fo  eine  gemiffe  ält)nltd)feit  mit  einem  3iegen= 
fu^e  (ba^er  fein  9kme)  befi^t. 

®etßfuß,  ̂ flanjenart,  f.  Aegopodium. 
©eitler,  f.  g-lagellanten. 
®ci^Icir,  öeinr.,  S[Red)anifer,  geb.  26.  OJtai  1814 

ju  39ei§l)ieb  in  Sa(^fen  =  2Reiningen,  erlernte  bie 

©laabläjerhmft  unb  bielt  fid)  bann  längere  3cit  in 
SDJünd^en  auf.  9iadjbem  er  8  ̂al)xt  \n  öollaiib 
3ugebrad}t,  mo  ibn  bie  SHcgierung  mit  med}anifd}= 
n3iffenf^aftlid}en  Sirbetten  befdjäftigte,  lie^  er  fid) 
1854  in  iiionn  nieber,  hjo  er  eine  Söerfftätte  d)cm. 
unb  pt)pfi!.  aipparate  grünbete,  bie  balb  äBeltruf 
erlangte.  Seine  ̂ "ftcumente  liurren  »on  l)öd)ftcr 
2Solltommenl}cit;  aud)  tonftruierte  er  bie  ©eitler: 
fd)en  9iöl)ren  (f.  (Sleftrifdje  £id}terf(^einungen)  unb 
ein  S)aporimeter  jur  Unterfudntng  altot;olt)altiger 

g-lüffigieiten.  Sie  Unioerfität  ;i3onn  ernannte  i'l>n 1868  jium  Softor  honoris  causa.  @.  ftarb  24.  3an. 
1879  in  iBonu.  [mingcn  (©b.5,S.998a). 

©eißletfc^e  Otö^ten,  f.  (ilettrifc^e  £i(^terf(^ei= 
^eiffvaute^  f.  Galega. 
®eift  (grdj.pneuma;  lat.  spiritus),  in  ber  $^ilo= 

fop^ie  eine  angenommene,  üon  ber  3)laterie  alv 
ber  auSgebe^nten  unb  bemeglid}en  t)erfd}iebenc, 
ben!enbe  unb  mollenbe  Subftanj.  2)er  @.  föirb  oft 
aud)  t»on  ber  Seele  (f.  b.)  unterfd)ieben,  inbem  bie 
le^tere  blo|  alg  ̂ rincip  ber  Sebenbigfeit  überl^aupt 
foinie  beg  finnlidjen  (5mpfinben§,  güljleng  unb  Se= 

gel}reni?,  ber  erftere  al'5  boljereä  ̂ rincip  ber  '^n- 
telligeuj  unb  beg  burd)  biefe  bebingten  2Biüen§  auf= 
gefaxt  inirb;  bann  fdjreibt  man  ben  Spieren  blofs 
Seele,  bem  2.1ienfd)en  allein  (unb  etira  t;öl)eru 
SBefen)  @.  3U.  Siefer,  non  Slriftoteles  ̂ er  im 
2)iittelalter  unb  nod)  big  tief  in  bie  neuere  $t)ilo- 
fopl^ie  |)inein  ̂ errfd)enbe  33egriff  ift  feit  5ume  unb 
ßant  ftar!  erfc^üttert,  in  ber  nad}fantifd)en  5ß^ilc: 

fopl^ie  nielfad?  luieber  ̂ eroorge^olt  luorben.  —  älud) perftel)t  man  unter  ©.  eine  ̂ eroorragenbe  Begabung 
mit  S^erftanb  ober  tünftlerifdjem  S^ermogen;  man 
benft  babei  namentlid)  an  ta^  S^öpferifc^e,  in 
^Berbinbung  mit  einem  l)öc^ften  ©rabe  Don  93e»u^t= 
l)eit.  Unter  bem  ©.  einer  Sa^e  t»erftel)t  man  ben 
tiefern,  nur  ber  einbringenbern  geiftigen  Setradv 
tung  fic^  erfd)lie^enben  ©el)alt  berfelben,  i^r  fc^öpfe^ 
nfd)e§  5ßrincip,  ba§  ©eban!li(^e  ober  ©ebanten= 
ä^nlic^e  barin.  So  fe^t  man  aucb  ben  ©.  bem  Sud? = 
ftaben  entgegen.  —  2)en  3tugbrud  ©.  (g u t  er ,  b  ö f  e r 
@.)  braud)t  man  au(^  für  bi«  in  mand)en9teligionen 
üerel)rten  ober  einen  ©egenftanb  be§  Stberglaubeng 
bilbenben  bämonifd)en  SBefen,  f.  bie  2trtitel  S)ä= 
monen,  2tmf(^afpanb,  Sem,  ßngel,  ©eifterfeljerei, 

©eift^en,  f.  ̂ ebermotten.  [Sleufel. 
^ctftetbef(fin)Ö£ung,  f.  9Ie!romantie. 
©ciftercrfc^ctnung,  f.  ©eifterfe^erei. 
©ciftcrflopfcn,  f.  2:ifcferüden. 
®eiftcrfc^crcf,  ber  ©laube,  ia^  man  ©eifter 

fmnlid)  mal^rneljmen  unb  mit  benfelben  perteljren 
tonne.  Sie  mirb  feit  bem  frül)eften  Slltertum  üon 
faft  allen  3Ratur=  unb  pofitinen  9kligionen  als  be= 
grünbet  anerfannt  (f .  5Re!romantie) ;  ©eifter  fu^tbar 
gu  matten,  b.  i).  gu  citieren,  unb  ©eifter  gu  feljen,  fefet 
inbeffen  bem  ©lauben  gufolge  beftimmte95ebingun= 

gen  ober  inbiüibuelle  Oualität  Dorau§.  '^n  Seutfd)= 
lanb  begog  fii^  ber  ©etftertpal)n  gunäi^ft  faft  aug= 
fd)lie|lid)  auf  ben  2;eufel  unb  fein  öett  unb  nur 
al§  ̂ ontraft  biergu  auf  bie  guten  ©eifter,  faft  gar 
nid)t  auf  bie  ©eifter  33erftorbener  (©efpenfter). 
Sie  eigentli(^e  @.  mürbe  erft  in  neuerer  3eit  cor 
allem  bur(^  bie  '^liantaftcreien  Don  fonft  um  bie 
SBiffenfc^aft  oerbienten  älKinnern  üorbereitet,  Ijaupt^ 
fttd}lic^  in  Scene  gefegt  aber  Pon  Betrügern  unb 
6l}arlatanen ,  mie  bie  berüd)tigten  ©rafen  Saint: 
©ermain  unb  CSaglioftro  (f.  b.),  ftiäl)renb  ber  engt. 
©eiftli(^e  ̂ oljn  ̂ eaumont  nur  ein  oerblenbeter 
Selbftbetrüger  »rar.    Qt  pcröffentlic^te  1705  ein 
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5ßerf  über  ©eii'tci-ovic^ciminöen  unb  ,S3ej:en»ücicn, rüf)mtc  ftd)  be»  3>üeiten  @eficl}tä  unbber@abe, 
©elfter  311  fe^cn,  bie,  freiltd)  ol}ne  förperüdje  Sciber, 
mit  il}in  fprad)en,  tu  jeiner  ©egentuart  fangen,  iijn 
fcblngen  unb  fid)  fogar  3U  il}m  tn§  93ett  legten.  S)a^ 
bei  ibnt,  luic  bei  aubern  fog.  ©eifterfelievu,  ̂ llufion 
unb  .'öaüucination  bie  angeblicben  (5rfd}einungen 
bemirften,  ift  unsireifelbaft.  ä5iel  berübmter  würbe 
fctt^ebenborg  (f.  b.) ,  tax  j^ant  bcn  (Ir^geifterfeber 

unter  allen  ©eifterfebern,  ben  ß'rjpbtintaften  unter 
allen  ̂ $bantaften  nennt,  über  ben  ber  gröfete  3;eil 
feines  93ud}e»  «3;räume  eine?  ©eifterfeberS»  banbelt. 
2(ud)  ̂ ung--Stilling  (f.  b.)  ift  biet-'  w  nennen.  G» 
entftanb  im  18.  Tiai)xl).  eine  anfel)nlid)e  iiittcratur 
für  unb  föiber  bie  ©.  60  "öauber»  «Bibliotheca. 
acta  et  scripta  magica  ober  grünblid^e  9iad)rid)ten 
unb  Urteile  non  foldien  33üd}ern  unb  .'öanblungen, 
rcel^e  bie  iDIadjt  be»  Jieufelä  in  leiblid}en  Singen 
betreffen»  (3  93bc.,  Semgo  1739—45);  ferner  Sßerfe 
t)on  jkicbarb,  Heller,  öenning§,  ."ö.  S.  5'ifd)er  («S)a3 
Sud)  t>om  2lberg(auben»,  3  Sbe.,  Sp3,  1791—94) 
unb  2)Jünter  ( « i)ierfroürbige  93ifionen  unb  (lrfd)ei= 
nungen  nad)  bem  Siobe,  jur  33erminberung  beS  3tber= 
glauben»»,  3  53be.,  öannoü.  1805—11). 

S^aä  19.  '^al)ü).  bxadjte  gunddjft  fein  3Rad)laiien 
be§  ©lauben»  an  ba§  «öereinragen  einer  ©eifter; 
mett  in  bie  unfere»,  6omnambuli§muy  unb  ©.  ftan= 
ben,  wenn  auj^  in  etttta»  mobifijierter  Söeife,  in 
93lüte  unb  3eitigten  ̂ uftinu»  ÄernerS  Seberin  öon 

^reöorft  (f.  b.),  bie  eine  S'i^t  äbnUd)er  ©^rif= 
ten  beroorrief.  2>u  $otet  be  ©enncüoi}  in  feinem 
«Essai  sur  l'enseignement  philosophique  du  ma- 
gnetisme»  (^ar.  1845)  bebauptet,  auf  Seifpiele  Don 
6d?eintob  geftü^t,  bie  6eele  !önne  ten  .Körper  auf 
einige  6tunben,  \a  Sage  oerlaffcn,  bie  2^oten  tonnen 
unter  geioinen  Umftänben  jurüdtebren  unb  S)inge 
er3äblen,  Jt»eld)e  ben  ©elebrten  unbefannt  fmb,  \a 
bie  3ufunft  entbüUen.  ̂ Befannt  finb  bie  ̂erfud^e 
unb  3>erirntngen  ber  2Bunberfüd}tigen  mit  ber 
ßleftricität,  ta§i  Jifd)rürfcn  (table-moving),  ©eifter= 
ftopfen  (spirits-rappiug)  unb  fonftigc  ©eiftermani= 
feftationen  be»  Spiritis-muS  (f.  b.).  '\sm  eigentUd^en 3?olte  gebt  bie  ©.  oon  ber  SSorftellung  au§,  ta^  ber 
Job  baä  Seben  ni(^t  tiernid)tet,  fonbern  nur  t)er= 
änbert,  M%  bie  Seele  mit  ibrem  ̂ ßewuf^tfein  einig 
fortlebt;  aber  biefes  2then  nai)  bem  Sobe  ift  nidit 
ein  oerflärte»,  fonbem  baftet  an  bem  Sie^feit»  unb 
trirb  oorberrfdjenb  al»  eine  2lrt  »öalbleben,  aU  ein 
fd)attenbafte» ,  unfreunblid)e§ ,  für  bie  Sebenben 
unbeimlid)e§  angefeben.  5)a§  2öiebcrerfd)einen 
©eftorbener  gilt  inbeg  nidjt  bloß  al»  unbeimlid) 
unb  ftörenb  für  bie  Sebenben,  fonbern  aucb  aU 
Qual  für  ben  Soten,  baber  fu(^t  man  e§  au(^  3u 
iierbüten.  Sie  ©elfter  fiebt  ba»  5ßol!  gemeiniglid) 
nur  al»  ©efpenfter,  bie  e§  erfdireden,  aber  e§  i)at 
babei  feocb  aud)  eine  eigene  ©eifterroelt,  bie  gro|en= 
teila  nod?  mit  bem  öeibentum ,  aber  mebr  mit  ber 

beibnifcben  poet.  ■i)kturbetrad}tung ,  al§  mit  ber 
eigentiicben  D^eligion  sufammenbdngt.  Sabin  ge^ 
boren  bie  5?obolbe,  33erggeifter ,  9iij:en,  ßlben, 
2Jlabrten  unb  anbere  mr)tbif(^e  SBefen,  mit  Joelcben 
bie  «aufgeftärte»  ©.  ni(^t»  3U  tbun  bat. 

(öciftcögaöc  (grd).  charisma),  nad)  1  Äor.  12 
jebe  befonbere  Begabung  3U  irgenb  einem  2lmt  ober 
einer  Sienftleiftung  in  ber  d^riftl.  ©emeinbe,  3. 58. 

^J[irebigtgabe,  \*ebrgabe,  ''^ropbetengabe,  ©abe  ber 
älrmen:  unb  Äranfenpflege,  (3ahi.  be§  91egiments, 
aber  aud)  3Bunberträfte  aller  Jlrt,  mit  benen  man 
bie  erften  ßbtiften  au^geftattet  badete.    2llle  biefe 

iBvocf^auä'  Äonöerfaliong-Sejilon.    14.  2lii{I.    vn. 

Segabungen  fübrt  ̂ ]>autu3  auf  befonbere  2lu§= 
rüftung  burd)  tm  heiligen  ©eift  (f.  b.)  3urüd. 

©ciftcöftonftjeitcnober  ^fpd)ifd)e5!ranf  = 
beitenCiPf^cbofen  im  meitern  Sinne)  bilben  Dom 
mebis.  Stanbpunft  an^  betrad)tet  eine  3lbteilung 
ber  ©ebimtranfbeiten.  Sie  laffen  ficb  t>on  ber 
anbern  Slbteilung  ber  letztem,  ben  fog.  gett)Dbn= 
li(^en  ©ebirnfranf beiten  (;©lutungen ,  2(bf ceffe,  ®e= 
fd^mülfte  u.  f.  m.)  nur  teilineifc  fdjarf  trennen,  im 

fofern  al»  mancbe  5'ormen  t>on  ©.  auf  beutlid) 
nadimeiSbaren,  3.  33.  ent3ünblid)en  älffeftionen  be§ 
©ebirnä  beruben.  Sie  Unterfdieibimg  ift  eine 
mebr  bertommlid^e  aVi  in  ber  3Ratur  ber  Sadie  ht- 
grünbete  unb  berubt  3umei[t  auf  pra!tifd}en  ©e= 
fid)t§punften,  ingbefonbere  auf  ber  5Rotir>enbig!eit, 
«@eifte§trante»  in  befonbern  SInftalten  3U  beban= 
beln,  auf  re^tlidien  3>erbältniffen  u.  f.  n>.,  crft  in 
3n?eiter  fiinie  auf  bem  befonbern  SSerbalten  ber 
i^ranfbeit»erf(^einungen  unb  ber  ibnen  3U  ©runbe 
liegenben  frantbaften  ̂ uftänbe  unb  S^orgänge  im 
©ebim.  93ei_ben  ©.  im  engern  Sinne  finben  fid) 
Dortüiegenb  Störungen  ber  pfpdiifd)en  Sbätigfeiten 
(be»  Sid)  =  güblens ,  SSorftelleu'o ,  Strebend)  unb 
bemgemä^  bes  öanbeln§,  nnibrenb  bie  .<5aupt= 
fßmptome  ber  gen5bbnlid)en  ©ebirnertrantungen 
(Ödbmungen  ber  Sinne»=  unb  i8emegung§nert>en, 
i^rämpfe  u.  f.  n?.)  babei  cntiiieber  gan^3  feblen  ober 
bocb  gegenüber  ben  geiftigen  Stnomalien  praltijc^ 
in  ben  ̂ intergrunb  treten.  Socb  !ommen  aucb  bei 
ein3elnen  ©.  3lnomalien  ber  iBeiregungg-  unb 
Sinneäneroen  in  ausgeprägter  %onn  al§  regele 
möfsige  83egleiterfd}einungen  ber  geiftigen  Störun= 
gen  oor  (f.  unten),  "^ett  «©eifte»franfbeit»  fe^t 
fi_^  aug  einer  2ln3abl  einfad}er  Slnomalien,  fog. 
pfpdjifcben  Glementarftörungen  3ufammen,  3.  S. 
SinneStäufd^ungen  (öallucinationen ,  ̂lluftonen, 
f.  b.),  SBabnoorftellungen,  traurige,  beitere  SBer= 
ftimmung,  ©ebäd)tni»=,  Urteil^fcbmädjc,  3been= 
flucbt  u.  f.  m. ,  unb  bas  eigenartige ,  gefe|5mäfeige 

3luftreten  berfelben  in  ibrem  9ceben=  unb  Tiai)-- 
einanber,  bie  ßntiüidluug  berfelben  au§  einanber 
{enn3eid}net  bauptföd^lid)  bie  geiftige  Störung  bei 
ben  eigentiicben  ©.  gegenüber  jener  bei  ben  ge»t)Dbn= 
tilgen  öiniertranfungen.  öier3u  fommt  bei  erftern 
eine  gemiffe  Selbftänbigfeit  ber  geiftigen  2tnoma= 
lien ,  infofern  al§  fid)  oft  förperlid}e  Grfranfungen, 
benen  man  eine  53eeinträd)tigung  ber  ©ebirn= 
funftionen  3ufd):eiben  tonnte,  nid)t  obne  ineitereg 
nad)ttjeifen  laffen.  2öo  ta§>  ©egenteil  ber  ̂ aü, 
3.  S.  bei  bem  ̂ ^rereben  unb  ̂ nebanbetn  oon 
^iebertranfen,  fpridjt  man  nid)t  öon  «©eifte§franf= 
beit»,  ba  bier  erfabrung»gemä^  bie  pfpi^ifcbe  St5= 
rung  in  ber  SRegel  mit  bem  9kcbla^  ber  fbrperlii^en 
älffettion  3urüdgebt  unb  fo  nur  al§  mebr  ober  roe= 
niger  bebeutunggoolle  Scilerfcbeinung  ber  ©efamt= 
erfrantung  auf3ufaffen  ift. 

Sie  fdjeinbare  ̂ "tattbeit  be»  i?örper§  bei  3abl- 
reid}en  ©eifteefranfen  bat  3U  mancbertei  irrtüm= 
Udjen  Hnfcbauungen  über  bie  diatux  be»  3rre= 
feinä  gefübrt,  ins-befonbere  aud)  3U  ber,  ta\i  e§  ficb 
um  felbftänbige  Grtrantungen  einer  immateriellen 
«Seele»  banble.  ̂ nbeä  ift  bicfcr  ocbUif^  nidit  balt= 
bar,  mie  fcbon  bie  3tt)eifello»  feftgeftellte  ßntftebung 
oon  ©.  nur  infolge  oon  fcbireren  Äopfoerle^ungen, 
oon  fcbireren  Ärantbeiten  aller  2lrt  (Snpbu»,  afuter 
©elenfrbeumatigmu»  u.  f.  tv.)  ergiebt.  Sie  mittele 
ber  DoUtommenern  mobernen  Hilfsmittel,  3.  33.  mit 
bem  üütitroffop  angeftellten  genauem  llnterfucbun= 
gen  an  Sebenben  loie  an  ber  Seid)e  laffen  gegen= 

45 
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wäxtx'Q  in  üiclen  (fällen  materielle  Störungen  nad)- 
njeifen,  »ro  bie§  früt)ct  unmöglid)  toax,  unb  ba,  too 
\xd)  beftimmte  ur|äc^lid)e  förperlidje  2)ioinente  nodi 
nidjt  auffinbcn  laffen,  finb  foldje  unter  S3erüdfic^ti= 
flung  ber  allgemeinen  (i'rfal;rungen  über  bie  2ebenc^= 
€igenfd)aften  be§  5Reroenft)[temä  im  normalen  unb 
frantt)aften  3u[tanbe,  über  bie  förperlicben  ̂ öegleit: 
erfcbemungen  ber  ®eifte§tt)(Htig!eit  mit  bot}er  SBabr; 
fd)einlid)!eit  ju  crfc^Uefjen.  2)ian  nimmt  fo  gegen= 
märtig  jiemlid}  allgemein  an,  bafe  jeber  @eifte§tran!: 
beit  ein  anomaler  ̂ itftanb,  be,v  2;bätigfeit§mobu§ 
bc§  ©eljimä  entfprid^t,  in  meld)  lej^term  nad)  ben 
3Iuff(iblü[)en  ber  ̂ ^atbologie,  5ßi)t)[iologie  unb  »er= 
gleicbenben  Slnatomie  ba^  Drgan  ber  Seelentbätig-- 
ieiten  ju  fudjen  ift.  '^n  ber  Xl)at  fmben  fu^  in 
»ielen,  in§befonbere  Aronifcben  ̂ fällen  üon  ®.  au§>' 
gebreitete,  teils  fd^on  mit  bloßem  3iuge  fidjtbare, 
teilg  burd)  bas  DJiitroftop  nacbiüeisbarc  23eränbe= 
rungcn  ber  Struftur  be§  (SeliirnS  unb  feiner  öäute, 
inSbefonbere  Gnt.^ünbungen,  Sdjrumpfung  u.  f.  to. 
im  S3erei(^  ber  ©rofebirnbalbfugeln,  beren  graue 
9tinbenfcbid)t  («©rofebii"nvinbe»)  baä  ©ubftrat  ber 
böbern  ©eifteStbätigteiten  barftellt,  beren  auy= 
gebebnte  Grtranlung ,  f of ern  fic  auf  beiben  öalb= 
tugeln  gleid}3eitig  fid)  finbet,  aud)  notmenbig  geiftige 
Stonmg  im  ©efolge  Ijat.  5)ocb  genügt  offenbar 
fd^on  eine  bod)grabigc  überanftrengung  («@rmü= 
bung»)  biefe§  Drgans,  3.  93.  burd?  beftige  ©emütg= 
bemegungen,  aniialtcnbe§  S)en!en,  um  fie  ju  einer 
normalen  (>un!tion  auf  längere  ober  lürsere  S^xt 
unfäbig  ju  machen ;  be§gleid)en  eine  abnorme  dRx- 
f(^ung  be§  gur  ßrnäbrung  bieuenben  S3lute§,  ah 
noniie  Üteije,  bie  oon  anbern  Organen  ber  (3.  93. 
@efd)led)t§irer!3euge)  auf  ba§  ©ebirn  einnjirten, 
me^balb  man  nii^t  bei  allen  ©eifteSlranfenfic^tbare 
SSeränberungen  be§  @el)irn§  antrifft. 

j^ür  ben  3flacblüeig  be§  S3efteben§  üon  ©.  laffen 
ficb  allgemein  gültige  furge  Siegeln  nicbt  geben.  G§ 
giebt  fein  ein3ige§  fpecififc^eg  Üennseid^en,  an  bem 

fic^  in  allen  ̂ -ällen  @eiftc§Erantbeit  erfennen  läfjt, 
ba  alle  Gingelerfdjeinungen  normaler  @eiftegtt)ätig= 
feit,  bie  bei  ̂ rren  beobad)tet  merben,  für  fidi  gelegent= 
lieb  aud)  bei  ©eiftesgefunben  üorfommen  fönnen. 
9tur  auf  ©runb  einer  ben  guftanb  fämtlicber  geiftiger 

e^nttionen,  bie  gefamte  geiftige  unb  leibli^e  ̂ er= 
f önlid^feit,  bie  33orgefd)i(^te  berfelben,  bie  (Familien; 
anläge  u.  f.  vo.  berüdficbtigcuben  Unterfudjung  ift  in 
Dielen  ̂ yällen  mit  ©icberbeit  eine  ©eiftegfranfbeit  3U 
erfennen,  unb  aucb  bieg  f übrt  nicbt  immer  jum  3iel, 
ta  ficb  3tt?ifcben  ©eifteäfranfbeit  unb  ©efunbljeit 
f(^arfe  ©renjen  nid)t  3ieben  laffen  (fog.  jireifelbafte 
öeelen3uftänbe).  ©barafteriftifcb  ift  neben  @rup= 
V)ierung  unb  3Serlauf  bie  felbftänbige,  äu^erlid?  nicbt 
begrünbete  Gntftebung  unb  bie  periobifc^e  SBieber^ 
febr  ber  Grfcbeinungen ,  bie  erfaljrungSgemä^  @. 
gufammenfe^en. 

6ine  umfaffenbe  rationelle  Einteilung  ber  ©. 
lä^t  ficb  gegenroörtig  nicbt  geben,  rt>e§balb  bie 
^fpcbiatrie  oorläiifig  einer  allgemein  gebröui^licben 
Terminologie  nod?  entbebrt.  33on  allerg  be>^töippo= 
frateg)  unterfdjeibet  man  mit  9tüdfid)t  auf  bie 
ßingelerfcbeinungen  tierf(^iebene  2lrten  t>on  ©.  (fog. 

pft)d)ologifcbe 'gormen),  bie  aucb  inbermober= 
nen  Terminologie  ibren  ̂ la^  bebaupten,  obtüobl 
bie  2lnfd}auungen  über  bag  SBefen  ber  bejeicbneten 
3uftänbe  ficb  »oUig  geänbert bat.  Gg  finb  bieg:  Wle- 
land}olie,  öppod^onbrie,  2}lanie,  Paranoia  (5ßer: 
rüdtbeit),  Slobfinn;  Sßabnfinn  iffein  toOeftio^ 
begriff,  menn  fdjon  ein3elne  bamit  balb  biefe,  balb 

jene  gorm  üon  ©eiftegfranfbeit  be3eid)nen.  ̂ e^t 
finb  nocft  bajugefommen:  Folie  raisonnante  (öanb^ 
lungg=3rrefein  obne  Sßabnibeen),  bag  impulfioe 
^rrefein,  bag  moralifdie  3r»^efei"  (moralifd^erölbb: 
finn,  moral  insanity),  bie  fog.  pfpcbifcben  2)ämmer: 
guftänbe  u.  f.  m.  S^^eifellog  banbelt  eg  fii^  bei  biefen 
üerfd)icbenen  ̂ rantbeitgbilbcrn  um  befonbere 
©tbrunggformen  ber  geiftigen  2;bätigfeiten,  info^ 
fern  bei  ben  einen  mebr  Slnomalien  ber  Spbäre  beg 
©emütg,  bei  anbern  mebr  beg  ä5erftanbeg,  bei  britten 
mebr  beg  6trebeng  (Sßillens)  in  bag  Sluge  fallen. 
2)ocb  ift  eg  ungered)tfertigt,  baraufbin  überbaupt 
bie  ©.  einteilen  gu  ttioUen  nad)  ben  «Seelenüer= 
mögen»,  bie  ficb  befonberg  ergriffen  3eigea,  mie  bieg 
nocb  big  üor  fur3em  unb  3um  Jcil  Don  nambaften 
^rrenärgten  getban  morben  ift.  5)enn  einmal  bat  ficb 
überbaupt  bie  Slnnabmc  breier  gefonberter  «Seelen= 

üermögen»  alg  unbaltbar  erttjiei'en,  unb  bann  ift  bie 
Slnnabme,  ba^  biefe  Seclenüermogen  ifoliert  «er= 
franten»  fönnen  (in  g'oi'iri  fog. «  i)tonomanien») 
crfabrungggemä^  burdjaug  unbaltbar.  (5"g  berubt 
in  ber  2:bat  aucb  "ur  auf  einer  irrtümlidjen  2luf= 
faffung,  menn  man  bem  93egrünber  ber  Sebre  »on 
ben  «2jionomanien»,  Ggquirol,  eine  berartige  Sln^ 
fcbauung  jufdjreibt,  bie  tbatfädjlic^  erft  tjon  feinen 
3lad)folgern  auggebilbet  morben  ift.  ̂ n  2Birtli(^feit 
leiben  bei  allen  ©.  alle  ©eilen  geiftiger  2;i)ätigteit; 
nur  erfc^eint  balb  einmal  bie  gemütlicbe  6pbärc, 
balb  bie  3Serftanbegtbätigfeit ,  balb  bag  ©treben 

(2Bollen)  alg  ber  Slugganggpunft  ber  geiftigen  Qt-- 
franfung.  ̂ n  biefem  Sinne  ift  eg  gerecbtfertigt,  bie 
alte  Ginteilung  ber  ©.  im  meitern  ©inne  in  ©emütg^ 
franfbeiten,  unb  ©eifteg=  ($>erftanbegO  Äranftieiten 
im  engern  ©inne  beijubebalten. 

3u 'ben  ©emütgfranfbeitcn  gel)ören  ing' befonbere  bie  üJlelandiolie  unb  2)Ianie.  ßrftere 
beftebt  im  mefentlid)en  in  grunblofer  trauriger,  be3. 
öngftlidjer  (bepreffioer)  SSerflimmung  mit  fonfefu= 
tiüer  SSerlangfamung  beg  SorfteUunggüerlaufg, 
2Billengfcbtt3äd)e ,  unb  in  ben  böbem  ©raben  mit 
äöabnoorftellungen  traurigen  ̂ "Wltg,  ä^erfünbi= 
gunggibecn,  ©rmartung  barter  ©träfe,  eoentuell  mit 
entfpred)enben  ©innegtäuf^ungen,  mä^renb  bie 
SDlanie  gerabc  bag  gegenteilige  SBilb  barftellt:  meift 
eyaltierte,  gebobene  (3ornige,  ober  freubige,  ober 
tüecbfelnbe)  Stimmung,  rafcben  ̂ ^eenfluf?,  geftei= 
gerteg  2;riebleben,  gelegentlid)e  überfcbäfeunggibeen 
unb  ah  unb  3U  ©innegtäufdjungen.  ^öbere  intel: 
leftuelle  Operationen  finb  geftört  bei  ber33errüdt  = 
beit,morunterbie$f^(^ologienid)t,  mie  bie  £aien, 
jebe  2lrt  ©eiftegfranfbeit  üerftebt,  fonbern  nur  be= 
ftimmte  formen,  ̂ kt  tritt  befonberg  bie  iöilbung 
Don  Sßabnibeen  in  ben  Sorbergrunb,  bie,  meift  auf 
©runb  üon  §allucinationen  entftebenb,  febem  logi= 
fd)en  ßinmanb  gegenüber  feftgcbaltcn  unb  üielfadb 
untereinanber  3U  einem  Sßabnfpftcm  üerfnüpft  mer- 
ben  (fog.  fij;e  ̂ been).  Unterarten  ber  ffierrürftbeit 
finb:  ber  SBerfolgunggn)abn,  bie  Grotomonie ,  ber 
Ouerulantenmabnfinn  u.  f.  m.  .hierbei  fommt  eg 
befonberg  häufig  ju  einer  nbllig  falfcben  Stuffaffung 
ber  eigenen  ̂ erfon,  ibreg  33erbältniffeg  3ur  DJUtmelt 

u.  f.  m.  (fr3.  alienation,  ̂ rrefein,  aliene,  ber  '^xti). 
Ginßranfbeitgbilb,  mobei  befonberg  bag  ©treben 
(2öoUen)  geftört  erf d)eint,  ftellt  bag  fog.  im p  u l f  i d e 
Srrefein  bar.  öier  begeben  bie  Traufen  (meift 
Gpileptif  er)  f  ompUgierte  öanblungen  (SOlorb,  93ranb= 
ftiftung) ,  obne  fid^  eineg  SHotiog  flar  3U  »erben, 
obne  beftigen  Stffeft,  lebigli(^  jufolge  eineg  unmiber= 
ftebli(|en  äriebeg.  S)o^  leibet  l)ier  bei  naiverer  93e= 
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trad)tunn  nidit  auÄfcf^liefelid?  bie  SBiüeiu^fp^äre,  ba 
im  aiioment  fces  <öanbeln§,  voxt  es  fdjeint,  ftet§  bie 
3nteUioen3,  bie  illarbeit  bee  Seföii^fcinö  u.  f.  lü. 
fleftört  finb  imb  bie  Eingabe  bor  i^ran!cn,  ba^  fie 
ficb  ber  Straf barteit  unb  ÜnnatürUd}teit  be§  S^riebee 
ben.ni|t  geiücfeu,  ftd)  auf  bie  Qdt  aufeerbalb  bes 

eigcntlii^en  .'oanbelus  bejiebt.  fecimtUd^c  geifticie 
|yun!tioncnfinbc(cftortim  iölöbfinn,  wo  nid?t  nur 
@ebäd)tniv  unb  5)cnttbäticn!eit,  f onbern  aui)  bie  06= 
mütlid}en  unb  SBillen^rcciuncien  abgefd)mäd}t  finb, 
be.v  in  ben  fd}>rcrftcn  ̂ älkn  fd^einbar  Dbtlig  feblcn. 

5nbcm  man  früber  annabm,  ba^  bie  ̂errüdt- 
beit  unb  ber  Slobfinn,  überbaupt  aber  bie  mit 
peiftiger  Sdiitiäd}e  einbcrgebenben  ̂ ran!beitöbilbcr 
fii^  ftet§  im  5lnfdilufi,  hc].  aU  2lu§gänc3c  ron  @e-- 
mütetrantbeiten  bilbeten,  be|ei(iinct  man  jene  axi&* 
alÄ  f efunbäre  Störungen, fcefunbärformen  geifti^ 
ger  ̂ rantbeit,  leljterc  aU  primäre  Störungen, 
^rimärformen.  ̂ nbeiJ  ift  biefe  Ginteihing  nur  mit 
trefentUd}cn  21iobififationen  baltbar,  infofern  al§ 
bie  iBerrüdtbeit  (im  mobernen  Sinne)  in  ber  Flegel, 
ber  Slöbfinn  nidit  gar  feiten  ebne  jebe  Dorauv: 
gebenbe  ©emüt^tranfbeit,  alfo  primär  auftreten 
(primäre  23errüdtbcit  u.  f.  ».).  SBenn  9J{elan= 
cbolie  unb  2}Ianie  nid}t  in  Teilung  übergeben ,  fo 
entfteben  aUcrbingc^  3uftänbe,  bie  bei  obcrfläd^(id)er 

S3etrad)tung  ber  ä>errüdtbeit  äbneln  ('ißabnibecn, 
befetteö  Seirufjtfein  ber  eigenen  ̂ $erfon  u.  f.  w.). 
S)ocfe  unterfdjeibet  fid)  biefe  fe!unbäre2]errüdt  = 
beit  (aud)  S^eriüirrtbeit  genannt,  ron  mandjen 
au(^  SBabnfinn)  irefentlid}  öon  ber  3>errüdtbeit 
(im  mobernen  Sinne),  ba  für  le^tere  ber  fi}ftcmatifd}e 

3ufammenbang  ber  SÖabnibeen,  für  jene  ias'  ̂ ufam-- 
menbangelofe  berfelben  diarafteriftifd)  ift.  überbieS 
finbet  ficb  bei  «fefunbär  ä>errüdten»  meift  eine 
^»od^grabige  gemütlidie  ̂ ni'ifferen^  unb  (5)cbäd?tnic-= 
fdjmäcbe,  fobafe  ber  ̂ nbalt  ber  2Babnibeen  fie  meift 
gleicbgültig  Ui^t,  inäbrenb  gerabe  umgelebrt  bie 
primär  ä>errütften,  bie  t»ielfad)  nod}  ein  fd)arfes; 
@ebäd)tnig  befij^en,  im  2tnfd)[u^  an  ibre  2Babn= 
ibeen  bäufig  in  9lffett  geraten  unb  baburcb  ju  ben 
für  ibre  Umgebung  gcfäbv[td)ftcn  i^ranfcn  geboren. 
6§  ift  nadi  bem  2tngefübrten  aud)  bie  ynfid)t  un^ 
fcaltbar,  bafe  -Uielandiolie ,  9Jknic,  Scrrüdtbeit, 
SBlcbfinn  ailentbalbcn  nur  ocrfd?iebene  Stabien  ein 
unb  berfelben  i^ranfbeit,  ber  «©eifte§franfbeit», 
barftellen.  2lUerbing§  treten  t^ielfad)  bei  bemfelben 
Uranien  nadbeinanber  (ja  audb  gleidiseitig)  t)er= 
jc^iebene  Störunggformen  auf,  3.  Sß.  bei  bem  cir^ 
fulären  ̂ ^^tefein  D}teland}olie  unb  DJknie  in 

regelmäßigem  9tbotbmu§;  ber  93lDbfinn  ferner  ift 
ber  SluÄgang  ber  meiften  unbeilbaren  @.  S)od} 
Qiebt  e§  offenbar  eine  gro^e  Sln^abl  ibrer  3iatur 
(ben  {brperlid}en  ©runblagen)  nai^  üerfd}iebene 
Slrten  »on  ©.,  bereu  3lbgren.ning  aüerbingg  bi^ber 

nur  febr  unüoUfommen  gelungen  ift.  "So  fteilt allem  Slnfcbein  nad)  ber  mit  allgemeiner  fortfcbrei: 
tenber  Säbmung  ber  tt?iütürlidien  2lhi§feln  einber^ 
gebenbe  progreffioe  Scbtcadifinn  ober  ffllöbfinn 

(^rogreffipe  ^^aralpfe  ber  ̂ i^i'en,  fälfd}lid} 
(Srö^enroabn  genannt)  eine  fperififdje  öim= 

erfranfung  bar,  besgleid^en  ia^  ̂ rrefein  ber  (E"pi= 
leptüer  u.  f.  ro. 

S)er  SBerfucb,  bie  @.  ein3uteilen  mit  9Rüdfid)t  auf 
bie  urfäd) lieben  2)tomente,  ber  in»befonbere 
»on  2)lorel  (f.  b.)  unternommen  mürbe,  ift  nid^t 
burd)fübrbar,  ba  inti)  bie  nämUAe  Sd)äblid}!eit 
(j.  S.  2llfobolmi^braud))  bie  Derfd}iebenartigften 
formen  t»on  (5)cifte§ftörung  entfteben  fönnen,  bic^ 

felbe  ̂ orm  burdi  bie  oerfcbiebenften  Urfad^en. 
^ubcm  ift  bie  (Sntftebung  t>on  &.  anwerft  feiten  auf 
ein  einzelne»  ll^omcnt,  meift  auf  bas  3ufammen= 
treffen  mebrerer  jurüd^ufübren.  2)lan  unterfdieibet 
im  allgemeinen  3m ei  grof^e  5^ategorien  t)on  Ur: 
fachen:  bie  präbi-iponierenben  unb  bie  (Selegenbeit-l^ 
urfad}en.  S)ie  erftern  finb  micber  teil§  allgemein, 
teils  inbiüibuell  mirffame.  :^sm  allgemeinen  Ijat 
man  in§befonbere  bem  5llter,  bem  (lefd}led}t  unb 
ber  fortfdjreitenben  ©ioilifation  gemiffe  (Binflüffe 
auf  bie  (^ntftebung  »on  @.  jugefdirieben.  S)a5 
3llter  fpielt  infofern  eine  Atolle,  aU  fid)  eigentlidje 
Q).  (abgefeben  ton  ̂ biotie)  feiten  finben  t»or  ber 

^X'ubertät.  2lm  bäit^öften  finb  fie  im  träftigen 
(!DlanneÄ=)  Sllter,  bei  9!Rdnnern  insbcfonbere  jmi: 
fdjen  25  bi§  40  ̂ ^bi^^-  2}land}C  Äranlbeite-formen 
treten  bcfonber»  in  ber  ̂ ^ubertät-r-periobe  auf;  bei 
ben  grauen  finb  aud)  bie  flimalterifdjen  ̂ abrc  be- 
fonber»  ergiebig.  ̂ "ttJiefem  ba§  (5)efd}led)t,  be§= 
gleid)en  ber  ßißilftanb  ((5be,  lebigei:  Stanb  u.  f.  m.) 
aU  folcbe  eine  beftimmte  Atolle  fpielen,  läfU  fidi  auf 
(5)runb  ber  üorliegenben  Statifti!  nid)t  mit  Sid)er= 
beit  angeben.  Sie  siemlid)  allgemein  ttcrbreitete 
2(nnabme,  ba^  bie  neuere  ßiinlifation  bac- 
(5ntfteben  f  on  6.  begünftige,  ift  ftreng  miffenfd}aft= 
lid^  nid}t  ju  ent>eifen.  S)enn  bie  Statifti!  früberer 
3eiten  ift  b^dift  unDollfommen ,  unb  aucb  gegen= 
lüärtig  läfet  fid)  bie  Statiftif  »erfd^iebener  £änber, 

ja  and)  nur  ̂ sroüin^en,  nid)t  öergleidien.  Sa  man 
je^t  genauer  ̂ äblt  aly  früber,  fo  betreift  ba§  2öa(^?- 
tum  ber  ftatift.  ̂ ^blen  nid^t  eine  ̂ ^ma^me  ber  3cibi 
ber  (S5eifteslranfen.  D^ur  bie  ̂ a\){  ber  in  ̂ rren^ 
anftalten  oerpflegten  i^ranfen  bat  fii^er  zugenom- 

men, ma'5  einmal  auf  bie  33ermebrung  biefer  2ln= 
ftalten  unb  bann  auf  bie  beffern  bt^flieinifd^en  Gin- 
rid}tungen  berfelben,  moburd?  bie  Sebeu'jbauer  ber 
3rren  »erlängert  mirb,_3urüd3Ufübren  ift.  2tn= 
geficbtS  biefer  ä>erbältniiie  ift  e§  aud)  ungerecbt= 
fertigt,  biefen  ober  jenen  f^aftor  ber  mobernen 
(Sioilifation  für  bie  3nnabme  ber  ®.  oerantttjortlid) 
3U  madien.  Qu  ntan($er  23e3iebung  bietet  bie  3ieu3eit 
mebr  Slnlaf?  3U  (^Jemüt^erregungen  (3. 33.  ber  bärtere, 
eine  größere  geiftigc  Seiftung§fäbigfeit  erforbernbe 
i^ampf  um^^  Safein  in  ben  großen  Stäbten),  in  an= 
berer  (3.  53.  religiöfe  ̂ fragen)  rtieniger. 

Sa§  mid)tigfte  inbiüibuell  präbisponierenbe  9)Io= 
ment  bilbet  bie  fog.  neuro  =  (pfpd}o=)patbifcbe 

5^'onftitution,  b.  h.  eine  ibrer  Dktur  nad)  meift 
nid)t  befinierbare,  abnorme  Sef(taffenbeit  be»  Sier^ 
tienfi)ftem§ ,  bie  e§  mit  ficb  bringt,  ba^  felbft  auf 

an  fid)  geringfügige  Scbäblicbleiten  (^JeifteSlrantbeit 
ausbricht.  Siefe  ̂ onftitution  ift  meift  ererbt,  b.  b. 
finbet  fid)  bei  3ablreid)en  ©liebern  berfelben  ̂ ^amilie 
unb  ift  fo  eine  ßigentümlicbfeit  geiuiffer  gantilien. 

Semgemäfe  ermad)f  en  &.  3U  einem  großen  '$ro3entfah 
auf  (^runb  erblid)er  ober  angeborener  Einlage  ( b  er  e  = 
bitäre23elaftung),  3umminbeftenetma30$ro3. 

5in  mand)cn  ̂ -amilien  nebmen  bie  (^eiftei^=  (bej. 
3ierüen=)  kranlbeiten  oon  (>)eneration  3U  (Bemva-- 
tion  f (^leerere,  fcbliefeUd)  wit  S]erErüppelung  be§ 
i?örpcr§  (törperlid)e  S)egeneration§3eicben)  einber- 
gebenbe  formen  an  (iDtorclS  SegenerationSgefe^), 
in  anbern  gamilien  febrt  ein=  unb  biefelbe  (Seifte?: 

ftbrung  burd)  üicle  ©enerationen  in  berfelben  g-orm 
mieber  (befonberg  Selbftmorbtrieb),  in  einer  britten 
3fteibe  üon  gamilien  erlifdit  bie  franlbiifte  Slnlage, 
um  einem  normalen  5>erbalten  $lat5  3U  macben. 

Set5tere»  ift  mobl  befonber?  ber  g-all  bei  Sßermifd)ung 
«belafteter»  (Familien  mit  gefunben,  n?äl)renb  um- 

45* 
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flcfefjrt  ba§  .vjcirateit  unter  33Iut»Dei-tt)anbten  bei 
ielbft  öeniii^ei-  33e(a^tuiuj  bec  Jainilie  bie  5)i»pofv= 
tiou  ber  fotgenben  ©enerationcn  fteiflert  (lüe^balb 

iiuw  (5"bcn  üon  Slutgüeviüanbteii  üielfacb  abnorme 
^nbiüibucn  tjerüorfleben).  93oinerten»it)ertcv»reife 
.^eiflcn  aucb  in  fd}lt)er  belaftetcu  Jaiuilien  nicbt  alle 
©liebet"  berjelben  ©cneration  eine  öleicf}e  58eanla= 
fliuuj  3um  3ri-'ciücvben,  bc.v  flleid)e  anomale  3u-' 
itänbe,  jonbevn  e»  tommen  neben  tief  bccienerierten, 
miüi5ebiIbeten,foitpflan3un9»unfäl)iaen3nbit>ibuen 
« übern onnale»,  genial  beanlagte  31aturen  ol}ne  ieb= 

webe  @ei)'te§l'törung  cor,  bie  aber  babur(^,  ba^  fie begenevierte  (ibiotifd}c  u.  j.  \v.)  Äinbcr  .^eugen,  aud} 
ibre  patbol.  Seaulagung  inbirett  erfennen  laffen 
lönnen.  ̂ ft  lefetere  febr  intenfiü,  fo  lüerben  )d)on 
normale  Vorgänge  im  i^örper,  j.  33.  ber  Gintritt 
in  bie  '^ubevtiü,  Scbnjangerid)aft,  Gntbinbung 
u.  \.  \v.  SSeranlaffung  ju  ©eiftc^^ftörung ,  \a  in 
Dielen  gällen  erveid}t  ba§  ©ebim  infolge  eineiS  H)m 
Don  älnfang  an  üorgeid}riebenen  anomalen  6nt= 
iT)idlung»gangcxi  obne  jebc  äußere  'äd)äbtid)!eit  eine 
^efd)affenbeit,  bie  mit  normaler  ©eifteStbütigfeit 
unoereinbar  ift.  3"  ̂^^  Siegel  bebarf  c§  ba.^u  aller-- 
bing»  fog.  ©elcgenbeitgurfad)cn.  Siefeiben 
finb  teils  pfi;)cbifd)er  3Jatur  (gciftige  nberanftren= 
gung,  beftige  ©emüt^^^beftiegungen ,  inie  6^red, 
langer  anljaltenber Kummer  ü.  f.  tv.),  teils  V''t)t}lif(^e: 
Hopfüerle^ungen,  fd}iücic  .sMrn=  unb  9^err>eniranf= 
beiten,  atute  kranfbeiten,  St^plju^,  afuter  @clen!= 
rbeumati»mu»  u.  f.  ip.,  allgemeine  Gruäbrung-3= 
ftörungen  (junger,  ißlutüeriufte ,  feruelle  ©pcelfe, 
befonber»  Onanie),  übermäßiger  Süfo^olgenu^ 
(näd}ft  ber  erblid}teit  bie  bÄufigfte  Urfadje),  a>er= 
giftungen  miti^lei,  2Rutter!orn  u.  f.  w.  Dh  loSmifd^e 
SSorgönge,  3.  33.  ber  SDionb,  r»on  ©influfe  fei,  ift 
fraglid),  iyennfd}on  ber  irritierenbe  Ginfluji  grellen 
ilRonblidjt»  auf  üiele  <i5)terODfe»  auper  3iüeifel  ift. 
2)a§  ̂ ufammentreffen  ucrfc^iebener  ber  angefübrten 
Urfadpen  bringt  e§  mit  fid),  ta^  befonbcrä  eine 
Seüölferungyflaffe  mcbr  aly  jebe  anbere  ̂ rre  unb 
überbauet  ©eiftesabnorme  unter  fid)  3äblt,  nämlicb 
bie  3Serbrecber  (im  i3allefd}en  ̂ udjtbaufe  naj^  S)el= 
hxM  5  ̂roj.).  Offenbar  bcftebt  bier  ein  innerer 
3ufammenbang,  einmal  infofern,  also  :Jmmoralität 
folüie  ein  unregclmäf5igey,  n)ed)jelreid)eä  unb  auf: 
regcnbca  Seben  aud}  gum  ̂ rrefein  fübren ,  bann 
aud)_fo,  ba^  baä  Serbred}en  oft  nur  ber  SluybrucE 
geiftiger  ©törung  ober  abnormer  pfi}d)ifd)er  3Mage 
ift.  2)enn  nid}t  menige  üon  biefen  im  3ud)tbaufc 
büfsenben  ©eifteSfranten  waren  üon  ©eburt  an 
tranfbaft  angelegt,  cor  bem  Segeben  beS  3Ser= 
breiten»  fd}on  tranf,  in§befonbere  fcbiuadifinnig, 
teils  im  allgemeinen,  teils  in  moralifdjcr  öinficbt 
(?Jloralblbbfinn).  Siefe Älaffe ber  t>erbrccbe  = 
r  i  f  d)  e  n  3  r  r  e  n  ift  ju  unterf  d^eibcn  t»on  ben  erft  nac^ 
bem  S3erbre(^en  in  ber  fctrafanftalt,  befonber»  in; 
folge  »on  ̂ foUerbaft  geiftig  ertrantten,  ben  fog. 

geifte»!ran!en  3b'erbrecbetn. 
S)ie  ©.  »erlaufen  meift  c^ronif(^,  fobafe  aud} 

bie  leid}tern  formen  üiclfacb  monatelang  bauern 
(2)ieland}olie  unb  2)ianie  3.33.  6,  9  u.  f.  \v.  l'Jlonate). 
^nbeS  ift  ber  Serlauf  oft  ein  unterbrod)encr,  foba^ 
'liJerioben  normaler  ©eifteStbätigteit  mit  folcben  ab- 
normer  abmed}feln.  ̂ e  nacbbem  babci  bie  Üiüdfebr 
3ur  9iomx  eine  mebr  ober  treniger  üotllommene  ift, 
unterf (Reibet  man  ̂  n  t  e  r m  i  f  f  i  0  n  e  n  unb  9i  e m i f  = 
fionen.  5ie  erftern  be,ieid}net  man  aud},  fofern 
fie  fon  fürserer  S)auer  finb,  als  lid}te  2lugen= 
Mi  de  (lucida  intervalla),  beren  Stubium  inSbefon= 

berc  in  cioilrcd}tlid}er  iöcjiebung  oon  SBicbtigleit  ift. 

^n  üielen  'Jällen  treten  in  regelmäfiigen  ̂ nterüallen 
Steigerungen  unb  Siemiffionen  ber  Störung  ein: 

periobifcbe  Seelenftorungen.  '^n  ber  iltegel 
tomm.t  eS  bier  in  ber  3>fifcben3eit  nid}t  gu  »oU= 
ftänbiger  ©encfung,  foba^  tro^  ber  ̂ ^criobicität 
eine  beftanbige  Grtranfung  an^unebmen  ift,  maS 
für  bie  forenfifd}e  33eurteilung  üon  .Staublungen  fol= 
d}er  5i'ranten  ju  berüdficbtigen.  3)ie  2luSfid}t  auf 
©enefung  üon  @.  ift  im  allgemeinen  feine  grofec, 

infofern  iaum  50 'S^i^roj.  aller,  aud}  bie  leidjtefteu 
eingefd}loffen ,  3ur  .Teilung  gelangen.  2)iancbe 
i^ranfbcitSformen  geben  Don  üornberein  febr  gc= 
ringe  .s^offnung  auf  Iffiieberberftetlung,  inSbefonbere 

bie  ̂ ^rogreffiüe  ̂ arah}fe  ber  girren,  bie  d}ronifd}e 25errüdtbeit,  baS  ̂ i^refein  ber  Gpiteptifer,  geiftige 

Sd}n)äd}e5uftänbe  überbaupt.  '^m  allgemeinen  ift 
bie  Üöieberberfteüung  bei  ben  an  fid}  beilbaren  ̂ ^or^ 
men,  wo^n  befonberS  bie  «©emütSfranlbeiten»  gc= 
bövcn,  mn  fo  n'abrfd}einlicber,  je  früber  eine  jlüerf: 
möfiige  93ebanblung  (f.  unten)  eingeleitet  irirb. 
3lber  felbft  bei  anfcbeinenber  .<oeilung  bleiben  oft 
Elnomalien  gurüd,  Siei^barfeit,  Sonberbarteiteu 
(Tics),  inSbefonbere  aber  3^eigung  3U  ̂tüdfällen. 

93ei  ber  33ebanb lung  ber  ©eifteSlranten  ift  bie 

micbtigfte  'Jragc  gcmeiniglicb  bie,  ob  Unterbringung 
in  einer  l^i^renanftalt  geboten  ift.  '^m  allgemeinen 
gilt  bie  Siegel,  ba^  mcitauS  bie  SDiebrgabl  ber  ©eifte§= 
!ranf en,  befonberS  bie  fd}rcerern  5"älle,  nur  in  ̂rren-- 
anftalten  .imedmäfsig  bebanbelt  iuerben  tonnen,  unb 

bafe  bie  i^rant'en  möglid}ft  zeitig  benfelben  ju  über= geben  finb,  ba  l)ierburd^  bie  2öabrfd}einlid}teit  ber 
fflieberberftellung  beträd}tli(^  njäd}ft;  in  man(^en 
äänbernDerpflegenbieöffentlid}cn2lnftalten5?ran!e, 
bie  fid}  in  friiljen  Stabien  ber  i^ranlbeit  befinben, 

unentgeltlid}.  '^n  ̂ »rrenanftalten  finb  unbebingt 
unterzubringen  alle  .U'ranlen ,  bie  Selbftmorbibeen 
ilufsern,  bej.  gemcingefnbrlid}  finb.  Sie  eigentlid}e 
mebij.  93ebanblung  bcftebt  in  93äbern,  3iarfoticiS, 
Gle!tricität  u.  f.  m.  2od}  finb  im  allgemeinen  gc- 
miffe  biätetifcbe  2}^a^nabmen  Don  größerer  S3ebeu= 
tung,  inSbefonbere  abfolute  geiftige,  bej.  gemüt: 
lid}C  i)iube  bei  ßrfc^öpften,  beg.  ßrregten,  33efd}äf= 
tigung  bei  foldjen,  ido  eine  metbobifd}e  3tblenfung 
ber  Sranten  Don  Iranfbaften  ©ebanten  u.  f.  w.  ge= 

boten  ift  u.  f.  id.  5i'alt>üafferfuren  finb  unter  Um^ 
ftänben  fd}übli(^  unb  nur  auf  ©runb  facbDerftönbiger 
2lnorbnung  ju  Dcrfuc^en.  Qm  übrigen  ricbtet  fid) 
bie  Sebanblung  nai^  ben  fpeciellen  törperlid}en 
Urfad}en  beS  ©ebirnleibenS,  bie  nacb  ben  im  alU 
gemeinen  Don  ber  Mcbijin  auSgebilbeten  ©runb^ 
fäfeen  ju  gefd}e^en  bi3t.  Gine  birett  pfpd}ifd}e  33e- 
banblung,  (Singeben  auf  bie  Iranfbaften  S^een, 
logifd}e  Söibcrlcgung  fübrt  meift  nur  Sd}aben  ̂ er= 
bei  unb  ift  nur  mit  grof5er  33orficbt  Don  Sad}; 
Dcrftänbigen  aujumenben. 

^n  re(5tlid}er.§infi(^t  fmb  ©eiftcS!ran!e  banb: 
tungSunfäbig,  b.  b-  fie  bürfen  megen  fold}eröanb: 
lungen,  meldte,  menn  fie  Don  einem  3»ved}nungS= 
fäbigen  begangen  werben,  5>erbred}cnober35ergcbcn 
ober  Übertretungen  finb,  nid}t  beftraft  mcrbcn(j)cut: 
fcbeS  Strafgefeljb.  §,  51).  ßine  ftrafbare  .«öanblung 
ift  nii^t  Dorbanbcn,  menn  ber  2;bäter  3ur  3cit  bor  93e: 
gebung  ber  öanblung  fid}  in  einem  3uftanbe  Don  33c= 
wufjtlofigMt  ober  Irantbafter  Störung  ber  ©eifteS^ 
tbätigfeit  befanb,  burcb  Welcbe  feine  freie  SBitlenS: 
beftimmung  auSgcfd}loffen  mar.  ©eifteSlranfe  fön^ 
neu  gültig  fid}  nicbt  Dcrpflictten  unb  nid}t§  Dertäu^ern. 
2)cr  Scutfd}e  Gntmurf  §.  64  fdjreibt  Dor:  ©efc^äftS^ 
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unfiit)ig  ij't  eine  ?Pevfcn,  \vclA)i  be§  23cvnunfti^c= braud)§,  Uienn  aud)  nur  üovübevgetjenb,  beraubt  ift, 
für  bic  ̂ amx  biefe§  3uftaube§;  eine  ̂ ]>cvfon,  meld)e 
wegen  ®ei[tesi!van!l}cit  entmüubigt  i[t,  folange  bic 
(Sntmünbigung  beftel}t  (f.  (^'utmünbiciung).  ''^n  biefen 
Sejiebuußen  fteben  bie  ücrfd}iebenen  ̂ voi-'nten  bev 
©eifte^fvanfbeit  gleich.  T\.nx  ta^  ̂ rcu^.  3(llg.  Sanbv. 
1, 1,  §§.  27,  28  untcvfd}cibet  r>on  ©abnfinnigen  bie 
Slöbfinnigen  unb  bie,  lueldicn  ba§  SSevniögen,  bie 
^-olgcn  ibvev  .^anblungcn  ju  überlegen,  ermangelt. 
Sßenn  bie  SIöb[innigeu  nid}t  beüormunbet  finb,  gilt 
5u  ibren  ®un[tcn  bie  23ermutung,  ba^  bcr  betrüge^ 
rifd)  gebanbelt  bat,  treld^er  burcb  ibve  SBillcn^^crnä- 
rung  mit  ibvem  fcd}abcn  fid}  ,ui  bereid}ern  fud}te. 

0)eifte!§fd}itiad)en  !ann  ein '"■öeiftanb  jugeorbnet 
n^erben,  menn  fold}eg  naä)  bürgerüdjem  9{ed}t  erfor^ 
berlid)  ober  sulä^ig  ift  (ßinfül^rung^gefeU  jur  (Siüit; 
proäe^orbn.  §.  10).  3ft  ein  2>erbrccber  nad}  ber  2;bat 
in  ©eifte^^frantl^eit  verfallen,  fo  tann  bie  üorläufigc 
Ginftellung  bete  gegen  il}u_ eingeleiteten  6traft3er: 
fat)ren§  bel($lo[fen  tüerbenCtotrafprojefiorbn.  §.  203); 
ein  SobeSurteii  barf  gegen  benfelben  md}t  üoUftredt 
tüerben  (§.  486);  bie  ä^oUftredung  einer  ̂ reibeitS; 

ftrafe  ift  aufjufcbieben  (§.  487).  Über  bie  ̂ "^nternie^ 
rung  ber  ©eifte^franfen  in  Svi'enanjtalten ,  iüeld}e bei  ©emeingefäbrliditeit  geboten  ift,  befte(}en  befon= 
bere  SBorfd^riften  (f.^rrenred)t).  ̂ m  übrigen  macben 
fid)  bie  jur  3luffi^t  (f.  b.)  über  ©eifte^5h\in!e  23erufe= 
nen  (ßltern,  Siormünber,  Weger)  für  bi^abenerfa^ 
unb  unter  Umftänben  ftrafred)tlid}  terantirortlidi, 
trenn  fie  bie  Sluffidit  Dernacbidffigen  unb  baburd) 
tedjaben  entftebt. 
Sitteratur.  Unter  ben  sal}(reid}en  Sd}riften 

über  ̂ fi)d)iatrie  finb  berüorjubcben:  6'siquirol,  Des 
nialadies  mentales  (2  23bc.,  '$ar.  1838;  beutfd)  üon 
Sernbarb,  2  95be.,  Serl.  1838);  ©uiölain,  Lecons 
orales  sur  les  phrenopathies  (3  $Bbe.,  @ent  1852); 
befonber§  aber@riefinger§  ̂ atbologieunb  2berapie 
ber  pfi}d)tfd)en  ßrantbeiten  (gtuttg.  1845;  5. 2lufl. 
öon  fieöiuftein-Sd^Ieget,  5)erl.  1892)  unb  beffen 
©efammclte  3lbl}anblungen,  Sb.  1  (Serl.  1872); 
9Jlaub§lefi,  Sie  ̂ ui^ec^nungsfä^igfeit  ber  ©eifte§= 
!ran!en  (£p3-  1875);  üon  ft'rafft  =  Gbing,  Sebrbucb 
bcr  $fi)d)iatrie  (4. 2(ufl.,  6tuttg.  1890).  Son  %adr. 
Journalen  für  ?lJfi)d)iatric  beftebt  in  (Snglanb  ba§ 
«Journal  of  mental  sciences»,  in  ̂ roTif^'^id)  bie 
«Annales  medico-psychologiqnes»,  in  S)eutfd)lanb 
bie  «  3Ulgemeine  ßeitfdjrift  für  ̂sfi5d}iatvie»  (93erl. 
1844  fg.)  unb  bas  (neuere)  «Stri^it»  für  ̂^fr)d)iatrie 
unb  STierDenfranfbeiten»  (ebb.  1868  fg.). 

®ciftc^f^h)äd^c,  93e3eid}nung  für  alle  formen 
trantbaft  üerminberter  geiftiger  £eiftung§fäbig*eit, 
bie  ni_d}t  auf  einer  Dorübergebenbcn  jQemmung,  be,,. 
5ßerft)irrung  ber  ©eifteSt^ätigteiten  (3. 33.  delirium) 
bcruben,  fonbcrn  au§  beut  »t>irHid}en  öinroegfall 
einzelner  ober  oieler  ober  aller  bie  fog.  ̂ ntclligenj 
3ufammenfe^enben  vft?d)ifd}en  Ginjelleiftungen  (@e= 
bäd)tni§,  Slufmerffamteit,  S)en!en,  S'ü^len,  3:riebe) 
refultieren.  S)em  entfpred}enb  giebt  e§  febr  ner; 
fd)iebenartige  formen  unb  ebenfo  üerfd^iebenartige 
©rabe  uon  ©.,  benen  gegenüber  ber  ä>erfud)  einer 
einfad}en  Ginteilung  immer  feblfd}lägt.  Sie  tieffte 
6tufe  ber  ©.  be3eid}net  man  al§  ̂ Blöbfinn  (De- 

mentia), wo  fid)  eüent.  aU  einzige  3eicbenpfi}d}ifd}en 
Sebenio  unmotivierte  ^o^'naff^fte  finben  (insbefon= 
bere  bei  ̂ bioten).  5luf  etinaio  bobern  ©tufen  finben 
fic^  3eid)en  t»on  ©ebäd)tni§  unb  (Erinnerung  ol)ne 
bie  gäbifl^ßit/  au§  üerfdjicbenen  Gin3eUüabrneb= 
mungen  allgemeinere  SSorftellungeU/  be^.  aui^  nur 

bie  einfad}ften  Segriffe  ju  bilben.  93ei  ben  gering^ 
ften  ©raben  üon  ©.  leibet  meift  ba§  S[5ermi3gen,  ab- 
ftralte  begriffe  ̂ u  bilben  (6d}tüad)finn,  Imbe- 
cillitas)  u.  bgl.  m.  Ser  6d}n.tad}finn  gelit  obne 
fdjarfe  ©renjie  in  bie  Summbcit  über,  »e[d}er 
nbnlid}e  nur  »üeniger  ftar!  entmideltc  9)Mngel  be§ 
©eelenorgans  3U  ©runbe  liegen,  abgefeben  ettra 
oon  ben  ̂ -ällen,  luo  Icbiglid)  ungenügenbe  ©elegen^ 
beit,  ©rfabrungen  be;,.  2öiffen  ,nt  fammeln,  alfo 
äußere  3}erl)ältniffe  Urfai^e  von  Uniriffenbcit  finb. 
3Xl§  ©tumpffinn  bat  man  ©rabe  »on  ©.  be^ 
3ei(^net,  bie  3tinfd}en  ©d)>rad)finn  unb  Slbbfinn 
ben  Übergang  ücrmitteln;  bodi  i)at  biefer  Segriff  in 
ber  ̂ fricbiatrie  nidit  eine  feftftebenbe  53ebeutung. 
gür  bie  Ginteilung  nnd}tiger  ift  bie  Sejugnabme 

auf  bie  Gntfte^unggmcife  ber  ©.,  ftteil  fii^  biei"anf 
d}ara!teriftifd)e  Unterfd)iebe  in  ber  Grfdieinungs- 
meife  grünben.  9.)ian  nnterfc^eibet  fo  einmal  bie  an  = 
geborene  unb  e  r \v  0  r b  e  n  e  ©.  S)er  erftere  3lu§= 
brud  ift  injofern  nid)t  rcllig  forre!t_,  aU  man  unter 
ben  angeborenen  formen  auä:)  üielfai^  alle  auf 
einer  ,'nemmung  ber  geiftigen  Gntiüidlung  in  frül}en 
Sebenöjabren  berubenben  geiftigenSd^lräi^ejuftänbe 
(^biotieim  treiteften  6inne)  jufammenfa^t.  2tls 
crmorbene  ©.  be^eii^net  man  bie  nacb  ber  Gr= 
reid)ung  einer  gen^iffen  geiftigen  Sieife  auftretenben 
©djiüäd^e^uftönbe ,  bie  alfo  auf  einem  23ieber= 
oerlorengeben  au'Sgebilbeter  geiftiger  gäljigleitcn 
unb  geiftigen  S3efi^c§  berul^en.  Sie  angeborene 
mie  criüorbene  ®.  beruben  auf  anomalen  ̂ uftänben 
unb  25orgängen  im  ©et)irn,  in§befonbere  in  ber 
©ro^^^irnrinbe.  23on  relatit»  geringerm  Ginflufe  auf 
bie  in  geiftiger  33e3iebung  erreid}bare  $Dt)e  ift  bie 

mangeUiafte  Gntmidlung"  ber  äußern  ©inneSirert- jcuge,  3.  S.  bcr  Singen,  bes^  ©ebörorganf^,  fofern 
'!}a§'  ©ebirn  gefunb  ift,  ba  bo§  ö^eblcn  eine§  ©innes, 
entfpred}enben  Unterrid}t  üorauögef  e^t,  burc^  böl)ere 
fieiftungen  ber  anbern  ©inne  au^geglicben  irerben 
fann.  Saubftumme  unb  ffilinbgeborene  leiben  baber 
nid)t  an  ©. ,  fofern  bie  mangelbafte  ̂ tmltion  il^rer 
©innesorganc  nid^t  auf  einem  ©ebirnleiben  berubt. 

Sie  franfbaften  ©ebirn3uftänbe,  bie  man  bei  an: 
geborener©,  finbet,  finb  ungemein  mannigf alticj ; 
e§  fommen  Ijut  einmal  alle  ©ebirnfranfbeiten  in 
33etracbt,  bie  überbaupt  befannt  finb,  fobann  eigen: 
artige  Gntiüidlung§bentmungen  be§  ©ebirn?  in^ 
folge  einer  anomalen  93efd?affen^eit  ber  t»äterlid}en 
unb  mütterlidjen  ̂ eugungSftoffe,  foba^  t)erfd}iebene 
üom  Siormaltppu»  ab»pcid)enbe  ̂ irnfomxen  ent^ 
fteben,  üorseitige  SSerlnodjening  ber  ©c^äbelnäl}te 
u.  f.  tu.  Sie  crinorbene  ©.  ift  balb  eine  primäre, 
balb  eine  fetunbäre,  infofern  al§  bie  urfäd)li(^e 
•öirnerlranlung  balb  üon  üornljerein  fid}  burd) 

3eicben  geiftiger  ©djlnncbe  l'unbgiebt,  balb  3unäcbft eine  ©eelenftbrung  oline  ©cbluöcbeerfcbeinungen  mit 

fid}  bringt.  Sa?  erftere  ift  ber  3'all  bei  bem  ©reifen^ 
blobfinn  (Dementia  senilis) ,  ber  ©.  naii  58lutun= 
gen  unb  Grmeidiungen  im  ©ebirn,  bei  ber  ̂ rogref= 

ftoen  ̂ aralpfe  ber  '^xun,  bei  ©.  nad)  ̂ irnerfdiütte: 
rungen  u.  f.  ro.;  ba»  lefetere  bei  ben  meiften  eigent= 
lieben  ©eifte§!ran!beiten  (Ü)tanie,  2)lelan(^olie,  ̂ -öer^ rüdtljeit  u.  f.  m.) ,  bie ,  fofern  fie  ntd}t  in  Teilung 
übergeben,  fdjlie^lid},  wenn  \}a§i  Seben  lange  genug 
erl)alten  bleibt ,  regclmäf5ig  mit  ©.  enben.  ̂ n  ben 

■Jällen  lefeterer  21rt  mifd}en  fid?  bie  eigentlidjen 
©(^tüäc^eerfd^einungcn  üielfad)  mit  Sftefibuen  ber 

üorbergegangenen  "^@eifteslrantt)eit  (äÖabnibeen, ÖaÜucinationen  u.  f.  w.).  33ei  ber  primären  @. 
(3. 93.  Dementia  senilis,  ̂ rogreffiüe  ̂ aral^f  e  u.  f .tu.) 
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tönneix  aui)  glcid}jeitifl  neben  bcc  ©ebäd^tni»-,  Ur: 
teilyfdjirtäd^e  u.  f.  to.  (^vfc^cinunaen  ßciftifler  5Rei-- 
jung,  partiell  gefteiflerter  ©eifte^t^ätigfeit  {©vüfeem 
ttjatjn,  33orfol9ung§ttial;n) ,  ijeftige  Slffctte  u.  \.  tv. 
auftreten,  bod)  irerben  letitere  bei  ber  Benennung 
ber  bctreffenben  i^ranf^eitcu  nid)t  berüd[id}tigt,  lüeil 

bie  erl'teriifür  bie  ̂ rognofe,  für  bie  ®cfamtüeurtei= 
hing  be§  Sßefeng,  bc§  3^erlauf3  u.  f.  m.  ber  Äranf= 
l)eit  üon  »ueit  gröjserer  Sebeutung  finb.  2)enn  bie 
iüirflid)en  geiftigen  Sd)rDäd)e3uftänbe  finb  mit  it)e= 
nigen  3lu§nal;men  (j.  S.  bie  afute  2)emcn3  in= 
fotge  »on  S(^red  u.  f.  id.)  unheilbar.  6ie  berul;en 
auf  unerfe^barcn  2)efeften  ber  •oirnfubftanj ,  irie 
benn  bei  allen  länger  bauernbcn  ̂ uftönben  öon  ©. 
(ausgenommen  ftnb  nur  manche  gällc  üon  fiyen 
3been,  ̂ ^aranoia)  ba§  ©e^irn  im  ganzen  ge= 
f (^rümpft,  atrop^ifd}  gefunben  luirb.  —  Sie  S3e  = 
panblung  ber  angeborenen  ©.  f.  unter  ̂ biotie.  — 
2)ie  3uftänbe  geiftigec  6c^>räd}e  finb  befonberg 

forenfifi^  üon  ̂ ^tereffe  fott)ol}l  in  ciüil-  n)ie  fri= 
minaIre(^tUd)er  SBcjiebung.  (S.  @eiftc§tran!bciten, 
6. 708  b  fg.)  Sie  ent3icl}en  fi^  l)äufig  bem  Slugc  ber 

Saien,  foba|  eoent.  gro^e  lpft)d^tatri'fd}e  Grfabrung nötig  ift,  um  fie  !lar  nad)3Urtieifen.  6db_tüaa)fmnige 
blenben  oft  Unfunbige  buri^  eine  geiüiffe  ©d}lau: 
l^eit  unb  3>erfc^lagen^eit ,  unb  e»  bebarf  einer  gc= 
nauen  ®ur(^forfd}ung  ber  gefamten  pfr)d)ifd^en  3>or-- 
gönge,  um  ben  iDunben  $unlt  aufjubeden.  Sludj 
fimuUeren  mä^ig  ©i^iraij^finnige  nicbt  gar  feiten 
ijöbere  ©rabe  üon  ©.  ober  ©eiftegfranlbeit,  ■;.  93. 
um  bei  33erbre(^en  ftraffrei  auszugehen,  unb  seilen 
bierbei  (infolge  ibrer  Ürteil§fcbtt)ä^e)  l^äufig  eine 
gro^c  ̂ übnbeit.-  33ei  ber  Simulation  Scrbäcbtigen 
bat  be§b<ilb  ber  Gyperte  in  ber  Siegel  l;ierauf  SRiid= 
fi(^t  3U  nebnten. 

©eiftcöftörung,  f.  ©cifte3fran!beiten. 
©ciftcötrtufc  (Baptismus  flaminis),  f.  Saufe. 
©ciftc^äerrüttung,  f.  ©eifteStranfl)eiten. 
beifüge  ̂ etvänU,  alfobolifdje,  fpiri= 

tuöfc©etränle,  fmb  ©etränfe,  meiere  Söeingeift 
(Hlfobol,  Spiritu»)  entbalten  unb  cntft>eber  au§ 
reinem  2Beingeift  burc^  Serbünnung  mit  SBaffer 
unb  3ufa^  fc^medenber  unb  riei^enber  Stoffe  ober 
buv(^  ©ärung  suderljaltiger  glüfftgleiten  gett)on= 

nen  ft)erben.  ̂ n  lefeterm  'Jalle  entftebt  burd^  bie 2;i)ätigteit  ber  fog.  ©ävungsspilse  (f.  ©drung)  au§ 
bem  3itder  2öeingeift  unb  J^oblenfdure,  lüeld)  le^= 
tere  man(^en  ©ärungSprobutten  ben  angcneljmen 
pridelnben  unb  erfrifa)enben  @ef<^mad  üerlei^it. 
Sie  Dergorenen  {^lüffigteiten  werben  teils  bireftpm 
©enu|  üernjenbet,  teife  lä^t  man  fte  bur^  ru^igeS 
Stebenlaffen  fid)  flären  ober  beftillicrt  fie  ah  unb 
öeriüeubet  nur  ba§  Seftillat,  ba§  ben  3Beingeift 
entbält.  S)ie  eriuäbnten  guderl^altigen  ̂ -lüffigfeiten 
erbdlt  man  gemöbnlid?  bnrd)  ba»  3lu§prcffen  beS 
Saftes  juderreidjer  pflanzen  unb  ̂ flanjenteile 
(3uderrol)r,  ßuderrüben,  Dbftfrücbte)  ober  babur(^, 
tü^  man  ftärfemeblreicbe  5rüd)te  (Kartoffeln,  ©e= 
treibcarten)  mit  3Baiier  unter  2)rud  üon  mcbrern 

'Jitmofp^ren  fo(^t,  n?obei  ba§  Stdrf  cmebl  in  5?leifter 
neriranbelt  föirb,  ber  bann  burd)  ein  ̂ -erment,  bie 
fog.  Siaftafe  (f.  b.),  leidet  in  3itder  übergefübrt 
njerben  !ann.  3)a  folroljl  bie  natiirlid)cn  ̂ uderfäfte 
als  aucb  bie  !ünftlid),  burcb  ben  2Jlaifd}pro3c^ ,  mie 
man  baS  eben  eriröljnte  33erfabren  Reifst,  geit)on= 

neuen  ^uderljalttgen  f5"^üffigl"eiten  niemals  reine 3uderlöfungen  fmb,  fonbern  au^erbem  no(^  bie 
»erfdjiebenartigften  Stoffe  geloft  entl;alten,  fo  unter? 
f^eiben  ficb  bie  burd^  bie  ©drung  gettjonnenen 

Jlüffigteitcn  je  nad)  3lrt  beS  ücrtrenbeten  5Rob= 
matcrialS  in  {5a^"be,  ©erud),  ©ebalt  an  Stoffen 
u.  f.  m.  feljr  bebeuteub.  (SS  entfteben  baburd)  bie 
mannigfaltigen,3um2;eilfcbrd)aratteriftifc^en®.©. 

Solche  finb  j.  93.  ber  SBein  (f.  b.),  bie  Dbfttreine 
(f.  Dbftüerlüertung),  bie  Siecnueine  (f.  b.),  baS  Sier 
(f.  93ier  unb  Bierbrauerei),  bie  fofort  nad)  ber  ©0= 
rung  unb  Klärung  genießbar  finb,  ferner  bie  t)er= 
fi^iebenen  Slrten  üon  93ranntmein  (f.  b.),  njelcbe 
auS  ben  ücrgorencn  ̂ tüffigteiten  erft  burd)  S)eftil= 
lation  (33rennen)  gewonnen  »oerben.  Surcb  2)eftil= 
lation  üon  einfad)crn  !:lBeinforten  erbält  man  ben  als 
feinfte  93ranntmeinforte  gefd}ät5ten  Sognac  (f.  b.). 
Sei  einigen  3Söltern  Serben  nod)  bcfonbere  Slrten 
üon  ®.  ©.  bergeftellt,  irelcbe  in  neuerer  3eit  auc^ 
bei  uns  ßingang  gefunben  Ijahm,  nämlid)  ber 
5tumi)S  (f.  b.)  bei  ben.^irgifen,  auS  ber  3uderreid}en 
Stutenmild},  unb  ber  Kefir  (f.  b.),  beleben  bie  a^olfer 
bcS  KaufafuS  auS  Kubmild)  mittels  ber  Kefirtörner 
bereiten.  2luS  bem  burd)  baS  Slnbobren  geiriffer 
iöäume,  namentlid)  3ur  3eit  ber  33efnofpung  im 

■^rübjabr,  reid)li(^  3U  geminnenben  3uderfaft  tnirb 
in  9torbamerifa  ein  Slborniuein,  bei  unS  SBirlen; 

luein  (j.  33irfen>üaffcr)_,  bei  t)en  afrü.  3^öl!ern  ̂ alm= 
mein  (f.  b.)  bereitet,  älbnlicb  ift  bie  ©eminnung  bcS 
93bang  (f.  b.)  in  Dftinbien. 

93ei  Kefir  unb  KumpS,  ferner  bei  f^iüä^ern  93ieren 

(2Bei^biere,  $alb=  ober  9^a(^biere)  beträgt  ber  'älto- 
bolgebalt  burd)fd)nittlicb  1—2  $ro3.,  bei  etföaS 
ftärfern  Sieren  (Saaer=,  Doppelbiere)  3—4  ̂ ro3., 
bei  ftarten  93ieren  (2lle,  ̂ orter)  6— 8?ßro3.,  bei 
geh3Dt)nli(^en  2Beinen  im  2)Jittel  10  5ßro3.,  bei  Süf5= 
»üdnen  15  ̂ ro3.,  bei  93rannttt» einen  25—55  ̂ ro3. 
5lnfeer  bem  31l!obol,  ber  baS  eigentli^  mirffame 
^rincip  ber  ©.  ©.  ift ,  finben  ficb  in  ben  buri^  ©ä= 
rung  geioonnenen  nod)  tiefte  beS  urfprünglid)  t»or= 
banbenen  3ud'erS,  bann  totoffe,  lt)eld)e  in  ben  3ur 
©ärung  öermanbten  g-lüfftg!eiten  entbalten  luareu 

(Sal3e,"^(Sih)eifeftoffe,  fog.  ̂ ytraltiöftoffe ,  ätberifd)e Öle),  ferner  9Iebenprobu!te  ber  ©ärung  (©Ipcerin, 
Slmplalfobol,  axii)  ̂ ^ufelol  genannt,  95utpl=,  ̂ roppl= 
alfobol),  flüd)tige  unb  nid)tflü(^tige  Säuren  (Slau= 
fäure  in  ben  Sranntttjcincu  auS  Dbftfernen,  33em= 
fteinfäure,  ßffigfäure)  u.  f.  tt>.  Sie  ätbcrifd)en  Öle 
unb  gemiffe  fog.  2itl)er  üerurfac^en  ben  aromatifd)en 
©erud)  unb  @efd)mad  ber  ©.  ©.,  ben  man  be= 
fonberS  ausgeprägt  unb  angenel)m  beim  2Bein  üor= 
finbet  unb  als  Souquet  ober  93lume  be3eid)net. 

3ur  Serbefferung  beS  ©erud)S  unb  ©efcbmadS, 
aucb  ber  53altbar!eit  einiger  ©.  ©.  werben  bireft 
3ufäöe  gemacbt;  fo  wirb  3um  23ier  Stopfen,  ber  i^m 
ben  angenebmen  bittern  ©efd}mad  unb  lüürsigen 
©erud)  oerleibt,  3ugefefet.  Suri^  Sigerieren  ätbe= 
rifcbev  Öle,  ober  foldie  entl)altenber  ̂ :^5f[an3enteile 
mit  oerbünntem  SBeingeift  unb  burd)  Seftillieren 
üon  SBeingeift  über  folcben  Ölem  unb  ̂ flanjen? 
teilen,  fomie  burcb  3ufaö  üon  3ucEe^'/  o'i^ud)tfäften, 
färbenben  Stoffen  3ubenbergeftalt  erbaltenen  mein? 
geiftigen  ̂ lüffigleiten  bereitet  man  bie  zabllofen 
Öiqueure  unb  '4>unfcbeffen3en.  ßinigc  ber  fiiqueure, 
lüie  ber  ©bartreufe,  Senebütiner,  baben  be!anntlid) 
loegenibreS  überaus  aromatifd)en  ©efd)madS  einen 
gelriffen  SBeltruf  erlangt  unb  ibre  ̂ erftellung  wirb 

mit  J1{üdi'id)t  auf  ben  auS  ibrem  Verlauf  erroac^fen? ben  5lufeen  ftrcng  gebeim  gebalten. 
ilbgefeljen  non  bem  auS  ÜJlild)  bereiteten  KumpS 

unb  Kefir,  ireli^e  beibe  beträd)tlid)e  aJtengen  5nab= 
rungSftoffe  (©iwei^  unb  ̂ yett)  entbalten  unb  beSbalb 
bei  uns  aucb  mit  Vorteil  3ur  Grnä^rung  Kranfer, 
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bauvtiä(^Ii(^  SItaaenleibenber  imb  Sc^iüinbfüi^tiger, 
uevroenbet  »nerben,  enthalten  weitaus  bie  tneiften 
©.  ©.  nur  minimale  2)ienöen  9k^tunfl§ftoffc  unb 
aud)  bei  benen,  treldje  etmaS  me^r  enttjalten  (ba§ 
33ier  2)kl3jurfev  unb  2)cj.-tiin,  bie  6üfeiueinc  Srud)t= 
juder,  bie  fiiqueure  Ütol^rjuder) ,  tritt  ber  SEBert  al§ 
3ial;rung§mittel  in  2lnbetrad)t  ber  2)tengen,  iüeld}e 
ber  3D'ienfd)  gemötjnlid}  aufnimmt,  üoUig  in  ben 
öintergninb.  S)ie  ©.  ©.  finb  bal}er  alä  reine  ®e= 
nufemittel  ju  betra<^ten,  unb  sn^ar  finb  fie  e§  t)or= 
lüiegenb  burc^  t^ren  3J[l!ol)olgeI}alt,  nur  in  unter= 
gcorbnetem  SD^a^e  tragen  ̂ u  bor  üföirfung  alä  ©e= 
nu^mittel  aud)  einige  ber  übrigen  in  ibnen  enttjal^ 
tenen  Stoffe  bei. 

2)er  2n!of)ol  i)at  für  ben  menfc^Uc^en  unb  tieri^ 
fc^cn  lörper  eine  gang  fpecififd)e,  energif^e  2Bir-- 
tung.  3uTiäc^ft  erregt  er  bie  ̂ ^eröen  ber  Scbteim= 
Hute  be§  2JIunbc§  unb  2)iagen§,  bett»irtt  be§t)alb 
eine  nermel^rte  Slbfonbenmg  ber  35erbauung§fäfte 
unb  übt  fo  einen  tt)ot)lt{)ätigen  ßinflu^  auf  ben  33er= 
bauungsöorgang  felbft.  ̂ n§>  931ut  aufgenommen 
unb  biirdj  baSfelbe  im  ganzen  Körper  oerteilt,  er= 
regt  er  bann  ba§  gefamte  Dlerüenft^ftem.  S)aburc^ 
rcirb  j.S.  bie  ̂ txy-  unb  ̂ ttemt^ätigteit  befi^leunigt, 
baä  SSorftellungSüermögen  erleid)tert,ba§  fubje!tiüe 
ilräftegefül)!  er^ö_^t.  S)er  Ülienfcfe  ift  nad)  ©enuf5 
@.  @.  (ebl}after,  für  Ginbrüde  leichter  jugängUc^, 
er  fül)It  fid)  arbeitgluftiger  unb  leiftuna^fäbiger. 

©ifle  eigenartige  SBirhing  Ijat  ber  3U!ol}ol  gegen^ 
über  bem  ©efäfefi^ftem  ber  ̂ ant;  er  Uil^mt  bie  2Ru§: 
!eln  ber xBlutgefä^e.  Sief e  merben  baburd)  ujeit  unb 
füllen  fi(^  ftrofeenb  mit  33lut.  5iuf  ber  äußern  öaut 
bemcrtt  man  be§l^alb  nad)  ©enu^  @.  ©.  leb^fte 
'JiDtung,  befonber»  beutlid?  im  ®efid)t.  S)a§  mele 
»arme  33lut,  ba§  burd?  bie  öautgefä^e  ftromt,  Der: 
urfa^t  ein  ©efü^l  t>on  SBdrme;  man  fagt  ba^er,  ber 
3ll!o[)ot  mac^t  irarm.  S)iefey  ert)Dt)te  2Bdrmegefüt)l 

ift  aber  nid)t  eine  g'olge  größerer  2ödrmebi(bung  im 
ilorper,  me  man  frütjer  in  ber  9)teinung,  ta^  ber  211= 
foljol  im  Hörper  Derbrenne,  angenommen  I)at,  benn 
ber  2Ufof)ol  oerbrennt  nur  juni  fleinern  Sieil  unb  nur 
1  e^r  langfam,  ber  größte  S^eil  »uirb  uncertinbert  burd) 
bie  9iieren  unb  fiungen  lieber  au§gefd)ieben;  fon^ 
bem  lebiglid)  eine  S'olge  ber  gefd)i[berten  Sßirfung 
auf  bie  i^aut.  ̂ sm  ©egenteil  njirb  öon  ber  buri^  211= 
totjol  erwärmten  Saut  met)r  2öärme  nad)  aufeen  ab-- 
gegeben,  ber  gefamte  SBärmeüorrat  be§  Körpers 
f omit  cerminbert.  S)ie§  ertldrt  auc^  bie  33orliebe  ber 
Semo^ner  ̂ ei^er  ̂ Umate  (ber  Sropen)  für  ®.  ©., 
bereu  2llfol^ol  e§  i^nen  erleid^tert,  bie  überfdjüffige 
i?Drperlt»ärme  abzugeben.  Unter  Umftdnben  tann 
biefe  ßigenfd}aft  beg  2llfo{)ol§,  eine  gefteigerte  2lb= 
gäbe  berSBärme  ttom^örper  3u  oermitteln,  üerl}äng= 
niSüoU  »üerben,  ndmltc^  ttjenn  ber  Körper  an  fid) 
fd)on  Biel  SBärme  oerloren  Ijat,  mie  j.  93.  ber  Körper 
Don  3Sermunbeten,n)el^e  gro^e  Slutüerlufte  erlitten, 
ober  üon  2Jtenfd)en,  meldje  na^e  bem  Grfrierungg: 
tobe  maren,  ober  üon  ftar!  erfc^öpften  6olbaten. 
Sa^er  ftammt  bie  allgemeine  9tegel,  folc^en  Seuten 
in  ber  erften  3eit  feine  ©.  ©.  ju  oerabrei(^en. 

Sie  mo^lt^ätigen  5Birfungen  bc§  2llf o^otg  treten 
nur  nac^  Slufnaljme  geringer  Sllengen  ein  unb  finb 
auc^  nur  üon  üorübergelienber  2)auer.  9öo  foldje 
2ßir!ungen  münfd^enSiüert  fxnb,  mie  bei  Traufen, 
bereu  £eben§tf)(!itigfeit  über  eine  gefäl^rlid^e  ̂ rifc 
binineg  erl;alten  n)erben  fotl,  ober  bei  furj  bauern= 
im  ftdrfern  2lnforberungen  au  bie  !Drperlid}e  unb 
geiftige  Seiftungsfö^igfeit,  fmb  geringe  DJiengen 
@.  @.  Dollfommen  am  '5pla^. 

©rötere  3}lengen  ©.  ©.  füljren  rafcfe  ju  a3ergif= 
tuug»erfc^einungen;  waij  rafd^  üerlaufenber  (lrre= 
gung  ftellen  fi(^  ©i^mptome  fon  Sä^imung  be§  9]er= 
»enfpftemä  ein:  ba§  5Borftellung»üermögen  ift  er= 
fd^roert,  bie  2BiUen§äu^erungen  roerben  befd^ränft, 

bie  93eit)egungen  beä  Sl'orperS  inerben  unfidier, 
Sd}trinbel,  Sd^laffuc^t  befällt  ben  a3eraufd)ten.  23ei 
2lufnabme  !on3entrierterer  2ll{obDUöfungen  tritt 
rafd)  58en3uf5tlofig!cit ,  ja  plc^lic^e  Sä^mung  bc§ 
3^erüenfi)ftem§  unb  Sob  ein. 

S)urd)  allmäl}li^e  ©emo^nung  lernt  ber  j?örper 
auc^  größere  aJiengen  2tl!ol)ol  »ertragen,  febod)  tre= 
ten  au(^  bei  biefer  2lrt  beg  gercot^nbeit^^mäfeigen 
SUfo^olgenuffeä  balb  frül}er,  balb  fpäter  fd^were 
förperli^e  unb  pfpi^ifc^e  e*äben  in  ßrfi^einung. 
(S.  2Ilfol}oU§mu§.) 

ScfonberS  beraufc^enb  unb  oergtftenb  mirfcn  bie 
fdbled)tern  Sranntföeinforten,  fo  befonbcr§  beriTar= 
toffelbranntirein.  6§  rül)rt  bie§  baüon  tjer,  bafs 
biefe  Sorten  nod)  anbere  2llfot)ole,  namentlich  ben 
fe^r  giftigen  2tmi)lal!ot)ol  (gufelol)  in  nic^t  unbe= 
trcid)tli(^er  3}ienge  entölten.  30üt  3f{üdfid)t  barauf 
»erben  in  üielen  Staaten  bie  Sranntmeinfabri tau- 

ten gefefelic^  angehalten,  nur  fufelolfreie  'gabrilate in  ben  ."öanbel  ju  bringen.  2tud}  in  3eutfd)lanb  be= 
ftel)en  fold^e  93eftimmungen. 

2Bie  gef d^d^t  bie  ©.  ©.  al§  ©enufemittel  finb,  ge^t 
au§  ber  2;l)atfa(^c  Ijervor,  bafe  biefelben  bei  na^egu 
fdmtli^en  SSöltern  in  beträd)tlii^en  2Rengen  f)erge= 
ftellt  unb  genoffen  »erben. 

S)er  Konfum  pro  5l'opf  für  33rannt»ein  unb  2Bein 
betrug  im  S)urcfefc^nitt  ber  ̂ a^re  1885  —  91,  für 
33ier  im  %  1890  in 

Staaten 
SBein     Sicr 

1  1 

6,0 1,7 

8,8 0,5 
3,8 

0,9 

19,7 

1,2 
9,3 3,3 10,4 

2,2 

10,3 

3,2 8,4 

94,4 

2,0 

95,2 

10,1 

60,7 

7,8 22,1 

9,1 5,7 

5,8 

2,6 

136,2 

27,2 37,5 

102,9 

4,G 34,6 
177,5 

22,5 

0,9 40,0 

32,0 105,8 

58,0 

©ro^britannien  unb  ̂ rlanb 
Sd)»eben   
9lor»egen   
Sänemarf   
gtufelanb   
Slieberlanbe   
^Belgien   
■gtantreid)   
Italien   
Sdjmeij   
Öfterreid)=Ungarn   
Seutf^lanb   
^Bereinigte  Staaten  r>.  2lmeri!a 

3n  neuefter  Seit  ̂ t  fid)  ber  i?onfum  jum  Seil 
bur^  bie  ftrengem  Sranntireinfteuergefefee,  jum 
3;eil  burd^  birefte  ©efefee  gegen  bie  Srunffud^t  fottjie 
burc^  bie  SBeftrebungen  ber  3Jlä|ig!eit§t>ereine 
(f.  Stemperenjler)  meift  etwa»  »erminbert;  unb  3it>ar 
i)auptfä^li(j^  ber  Äonfum  ber  ftärtern  Sorten,  »o= 
gegen  ber  Äonfum  an  93ier  nielfad)  gemadbfen  ift. 

Sie  ©.  ®.  ̂ ben  in  üolf»roirtf(^aftlid}er  23e= 
3iel)ung  eine  gro^e  Sebeutung.  Sie  SpirituSim 
buftrie  mai^t  mand^e  Sobenarten ,  bie  fonft  faum 
einen  ßrtrag  abwerfen  n^ürben,  burt^  bie93ebauung 
mit  Kartoffeln  unb  jur  2Jlel)lbereitung  nid)t  geeig^ 
neten  ©etreibearten,  3fiüben  u.  f.  ».  ertragSfä^ig.. 
Ser  gro|e  Äonfum  ber  ®.  ®.  ift  iUQld&j  eine  ber 

bebeutenbften  einnal)mequellen  be§  Staate!;  bie- 
burd)®etränfefteuern(f.b.)öerurfad)teGinnat)meber 
Staatgfaffen  beläuft  fic^  auf  oiele2RiUionen2ßarf. 
2iuf  ber  anbern Seite  barf  man  aber  nid)t  üergeffen. 
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bafe  bie  23oI!§tt>irtfcf)aft  burc^  bie  93cna(^teiUflunfl 
ber  3?oltggefunbbeit,  n?elct}e  ber  Wonjum  ber  @.  ©. 
im  ©efolge  i)a\,  fd^mer  flefd)(äbivit  wirb,  eine  Un- 
fumme  t>on  rcivtfdjaftlidjcm  (Slenb,  ̂ rant()eit  iinb 
35evlii[t  au  £eben  »vivb  buvd^  bie  ̂ ^üorliebe  bes  9}len-- 
fc^en  für  @.  @.  bebingt. 

Serfdtfc^ungen  finb  bei  bcu  @.  ©.,  befonber^  ben 
befforn  Sorten,  tregen  ber  großen  3iad}frage  imb 

be§  t)ert)ä(tni§mä)ug  l;ot)en  ̂ ^reifeS  f)äufig.  2lm 
bäufigjten  werben  ilBein  unb  feine  iöranntmeine  unb 
Üiqueure  gefcilfd}t.  S)ie  Söeurtcilung  unb  Öeftriv 
fung  fold)er  gdifd^uugen  fällt  unter  bie  33eftimmun- 
gen  ber  ©efeie  über  t>in  S^erfebr  mit  ̂ J?abrung§=  unb 
©enu^mitteln.  (S.  auc^  3>crfälfd}ungeu.) 

®  ciftigc^  @igcntum^  f  .(Eigentum  unb  Url]eber= 
red}t. 

©ciftingcr,  ?01arie,6d)aufpielerin,  geb.  26.  ̂ uU 
1836  in  ©raj  al§  bie  Sod^ter  eine§  penfiomerten 
ruff.  $offd)aufpieler»,  bcbütierte  1842  in  ßinber= 
rollen  auf  ber  23ü^ne  iljrer  Saterftabt  unb  rcurbe 
1849  Jür  £aibad?,  1850  al§  Soubrette  an  tia^ 
öd^ttjeigerfc^e  3>olt§tbeater  in  SJlünd^en,  1852  an§ 
3ofep^ftäbtifc^e  2:^eater  in  Sßicn  engagiert,  üon 
mo  fie  1854  an§  3-riebrid)=9Bilbelmftäbtif(5e  2;()eater 
in  93erlin  ging.  1856  Würbe  fie  DJIitglieb  be§  ̂ am= 
burger  2^aliatl)eater§,  gaftierte  bann  in  Sreälau, 

©logau,  ''4>ofen  unb  Äönigäberg,  war  3  ̂ a^re  in 
3iiga,  wo  fie  neben  ber  Cperette  auc^  Sc^au= 
unb  2uftfpiel  fultiüierte,  gehörte  feit  1863  bem 
^ßerbanb  bes;  berliner  a>ictoriatl)eater§,  feit  1865 
bem  be§  S:|)eater§  an  ber  2Bien  an  unb  würbe 
l^ier  in  Dffenbai^fdien,  Suppdfc^en  unb  anbern 
Operetten  jubelnb  aufgenommen.  1869—75  f)atte 
fie  mit  Steiner  aud?  bie  Seitung  biefer  Sül^ne. 
En  ber  folgenben  3eit  bewie§  fie  an  ferfdiiebcnen 

rteu,  guerft  am  2öiener  Stabttl)eater,  il)re  Se= 
fäljigung  al§  .rieroine  unb  Sragöbin.  1877—80  war 
fie  äUitglicb  beö£eip,iiger  6tabttl;eater§  unb  wanbte 
fic^  feitbem,  ol^ne  fefte»  (Engagement,  ©aftfpielen  ju. 
3^r  glänjenbeg  S:alent,  ta^  ii)x  geftattet,  neben 
einer  Sd}Dnen  ödcna  eine  ̂ p^igenie  3u  fpielen,  bat 
i^r  aud)  in  Stmerifa  gro^e  erfolge  verfcbafft.  Gine 
1877  mit  bem  Sd^aufpicler  2lug.  2)iülIer=5lovmann 
eingegangene  G^e  ̂ atte  nur  furjen  33eftanb.  Seit 
1889  lebt  fie  auf  il}rer  23efi^ung  bei  illagenfurt. 

©ciftlic^c,  f.  Hlerue. 
©ciftlic^c  «anf,  f.  gürftenbanf. 
©ciftltc^c  ̂ utftcn,  f.  Surft;  über  bie  33ertre= 

tung  ber  ®.  '^.  im  alten  9leid)§taae  f.  ̂yürftenbanf. 
©ciftlic^c  &evi(i)t^baxUit,].  (Seric^tsbarfeit, 
öeiftlid}e.  [^Jtitterorben. 

©ciftlitftc  Ocbcn,  f.  Drben  (geiftlic^e)  unb 
©ciftUc^er  iBotbc^altf  f.  Reservatum  eccle- siasticum. 

®ciftlicöe®r^auf^jiclc,f.93auernfpiele,9}l^fte= 
rien,  ̂ affiongfpiele,  2)eutf*e  Sitteratur  (Sb.  5, 
S.  7  a),  S)eutfd)e»  Sbeatcr  (^b.  5,  S.  89). 

©ctftlic^cö  Sieb,  f.  Kird)enlieb. 
©ciftlii^ca  aJcrbicnftftcus,  üom  iiaifer 

%xani  I.  Don  öfterreid)  26.  d\ox).  1801  geftiftete 
älu^ieidjnung  für  gelbtapläne,  wirb  nur  in  5eib= 
Sügen  üerlieljen  imb  beftei)t  in  einem  golbenen  ober 
filbernen  länglid}en  Äleeblatt=  ober  Sa^aruStreu^, 
ba§  im  blauen  ̂ er^fc^ilbe  bie  SBorte  «Pils  meritis» 
jeigt  unb  an  einem  wei^  unb  rot  geftreiften  S3anbe 
getragen  wirb. 

©ciftüc^c  OJcrhianbtfc^aft  entfielet  nac^  2tn= 
fi{^t  ber  fat^.  Äirc^e  au^  ber  2:aufe  unb  ber  %ix- 
mung  jwifc^en  bem  Staufenben,  bem  2;äufling  unb 

ben  (Eltern  be«  2fiuf lingS,  weiter  jwifojen  bem  ̂ aten 
bem  Täufling  unb  ben  ßltern  be§  letztem;  analog 
bei  ber  (5"U"'nung.  Sie  bilbet  ein  (El^eljinberni^ 
5)em  heutigen  prot.  5lird}enred}t,  ben  ftaatlic^en  (SJe- 
fejjgebungen  unb  fo  auc^  bem  9{cid}§rec^t  ift  bae 
e^ebinbernij  ber  &.  a>.  fremb. 

®ciftlirf|fcit,  f.  5lleruÄ. 
^citüuc,  biejenigen  jum  Saufenben  (S3ut  (f.  b.) 

gel)örigen  2aue,  mit  benen  man  bie  untern  (Edlen 
ber  Segel  biö  unter  bie  älUtte  ber  5)ial}e  in  bie  öölje 
siebt,  wenn  man  jene  geien,  b.  l;.  fortnehmen 
wiU.  Sie  werben  nac^  t>m  Segeln  benannt,  für 
welche  fie  bienen,  ,v  $8.  godgeitauc,  ̂ ^orbramgeitaue 
u.  f.  w.  3ww  weitern  3ufammenfd)nüren  unb  leid)= 
tern  5-eftmad}en  ber  Segel  bienen  bie  ©orbinge 
(f.  b.).  @.  laufen  an  ben  ̂ Jiaben  burd}  Slbde  (f.  b.). 

^eit^atn,  Stabt  in  ber  3lmt5l;auptmannfc^aft 
^orna  ber  fäd)f.  ÄreiSl^auptmannfd^aft  &ip:,ig,  in 
231  m  ööfje,  an  ber  ßula  unb  ben  Sinien  £eipäig= 
)öorna=S^emnit}  unb  £eip3ig=2aufigf=@.  (43,9  km) 
ber  Säi^f.  StaatSbaljnen,  Sife  eine»  5(mt§geric^ts 
(iiianbgeric^t  Seipjig) ,  2lbteilung5ingenieurbureauä 
unb  einer  DberfteuerfontroUe,  l}at  (1890)  4007  (2034 
münnl.,  1973  weibl.)  ß.,  $oft,  Xelegrapl},  in  @ar= 
nifon  (253  2)knn)  bie  3.  unb  4.  ©Sfabron  be§ 
18.  Ulanenregiments,  eine  alte  fd)Dne  kixijt  im 
roman.  Stil  mit  reid^em  ̂ ^iortal;  i^alffteinbrüdje, 
5lal!=  unb  3iegelbrennerei.  3)en  im  2)littetalter 
wichtigen  Drt  setftorten  bie  $uffiten. 

®citncr,  Grnft  3(uguft,  ßbemifer  unb  3nbu= 
ftrieller,  geb.  12.  ̂ uni  1783  in  (^era,  ftubierte  2«e^ 
bijin  unb  ß^emie  unb  errid)tete  1810  in  £of3mt? 
eine  (^em.  gabri!  unb  1815  eine  zweite  in  Sd}nee= 
berg,  wo  er  24.  Ott.  1852  ftarb.  @.  erfanb  ba§  9(r= 
gentan,  entbcdte  ba§  färben  tierifd}er  u)ib  pflan.v- 
lid}er  Stoffe  burc^  d)romfaure  Satje,  üerDffentlid)te 
Sd^rif  ten  über  bie  Bereitung  üon  2:raubenjuder  unb 
Sirup  au§  Hartoff elmel^l,  über  ta^:  Slaufärben 
wollener  Seufle  otjne  S^bigo,  ferner  «Sriefe  über 
(S^emie»  (2  93be.,  Spj.  1808)  u.  a.  iBefonbers  bc-- 
tannt  War  er  feiner  Qtxt  burd)  ba§  Slnlegen  üon 
Sreibgärten  über  ben  unterirbifi^en  i?ol)lenbränben 
in  -^IJlani^  bei  3n'id<3U- 

®ci3  ober  ©eife,  am  SBeinftod  ber  3;rieb,  wet= 
d)en  jebeä  fräftige  33latt  an  ber  Ülute  aug  feiner 
2td)fel  entfenbet.  Dieben  bem  ©.  befinben  fid?  ein 
ober  3Wei  ̂ auptaugen,  weldie  erft  im  nädjften 
^abre  an  ber  »erbosten  9tebe  jum  2{u§trieb  ge= 
langen;  bleibt  ber  (Scijtrieb  bi§  ̂ um  ̂ erbft  be= 
fteben,  fo  entwidelt  ficb  ba§  öauptauge  im  näcbften 
^al;re  anwerft  fräftig  al§  langer  öol3trieb;  wirb  ber 
©.  aber  im  ̂ uni  unb  fpäter  wieberl;olt  big  auf  ein 
5luge  ober  gan^  entfernt,  fo  bringt  t>a^  i^auptauge 
einen  ftarfen,  aber  für^ern  gebrungenen  ̂ rieb  mit 
reid?lict)en  unb  traftigen  ©efcbeinen  (33lüten)  ber»or. 
S)a§  3>erfabren  be§  2Iu§bred)en§  bei^t  geijen. 
2)agfelbe  fommt  aud^  beim  Stabaf  jur  2lnwenbung. 
&cUvbt,  f.  Slatt  (»b.  3,  S.  86a). 
&cfoü)tct  Sct^entin,  f.  5"iditenbar3. 
(^ctötnt  beifjen  DJiineralien,  bie  auf  ibrer  Dber= 

flä(^e  mit  fleinen  runblic^en ,  ̂ iemlid)  gleid)mäfeig 
üerteittcn  ßrbabenbeiten  »erfeben  finb. 

®cfttt<?  (metallurg.),  f.  ilrät5e. 
(Bittöntet  'S)iä)tct  (lat.  poeta  laureatus).  S)ie 

Sitte,  2)id)ter  feicrlicb  ju  betränken,  berrfcbte  fcbon 
in  ©riei^enlanb ,  wo  fie  bei  ben  fog.  mufifc^en 
^öettftreiten  ftattfanb.  (S.  2lgon.)  $Bon  ben 
@ried}en  »erpflan^te  fie  fid}  gu  ben  ̂ Jtömern,  unb 
Kaifer  2)omitian  frönte  mit  eigener  ̂ anb  bei  ben 
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von  i^m  eingefül^rten  fapitolinifc^en  opieten  S)id)= 
tor  unb  iHeliner.  ̂ sm  12.  ̂ s'^hxl).  fincicn.  aud)  bic 

rom.:beuticfien  Äaifer  an,  '5)idtter  ju  tronen,  bod} 
nntfbe  ber  !L'orbeev  in  bor  5)kgcl  nur  für  bid)terifd}c 
^eiftuncten  in  lat.  ©pradie  juerfannt.  .^aifer  ̂ cin^ 
rid)  V.  frönte  feinen  öiftorioiirapben  Saoib  <Bco-- 
tu§,  S'i^icbnc^  I.  ben  2}^cnd)  ©üntlicr,  ber  bic 
Sfiaten  be»  ßaifer§  in  einem  epifd}en  @ebid}t  üer^ 
berrlidit  l;atte.  Sod?  fc^eint  bie  Sitte  in  Seutfc^-- 
lanb  eine  3eit  lang  any  ber  ©emolinbeit  gefommen 
;;u  fein.  Tsn  ̂ tü^ien  erneuerte  fie  fidi  im  13.  ̂ abvh. 
2)ie  feierlid)fte  Krönung  bafelbft  war  bie  ̂ ^etrarca? 
auf  bem  .Hapitot  am  erften  Dftertage  1331.  3" 

S'eutfd}lanb  h.nirbe  ber  iRaifer  'Jriebri^  III.  ber 
3öieberl)erfteller  ber  Tiditertrcnungen.  Gr  frönte 
2inea§  Si^loius  ̂ >iccoIomini  (ben  nad)f)erigen^Napft 
^iu§  IL)  unb  mit  eigener  öcinb  ilonr.  6elti§,  ben 
inele  für  ben  erften  in  S)cutfdi(anb  gefronten  S)id)= 
ter  gebatten  haben,  nebenbei  aber  fo  üielc  unbe= 
beutenbe  93iänner,  bafe  bie  Ba&jt  ctroa§  @e»t)Dbn= 
lid)e§  fturbe.  6parfamer  in  ber  SUiSteilung  biefer 
3Bürbe  nmr  fein  Sobn  äluirimilian  L,  ber  Ulrid) 
t)on  öutten  jum  Sid^ter  frönte  luxh  ben  faiferl. 
^fal.jgrafen  ba£-  9ied)t  »erlieb,  allen,  bie  fie  für 
tücbtig  bielten,  in  feinem  Diamen  ben  ̂ orbeerfran^ 
aufäufet^en.  S^folge  biefer  leMern  Serfügung  min= 
berte  fid)  unter  aJtapimilian?  9uid^fo(gern  bie  @el= 
tung  ber  Sid^terfrönungen  immer  mebr,  bi§  fie 
enblid),  aU  Aerbinanb  IL  bie  ßrteitung  be§  2ox- 
beer»  lebiglid)  ben  9ieid)§bofgrafen  überliefe,  üöllig 
ni^t§fagenb  n^urbe.  9uid)ft  ̂ utten  finb  al»  bie  ht- 
rübmteften  gefrönten  3id}ter  ©eorg  Sabinu§,  ̂ ofj. 
Stigeliui',  9iifobemu»  5"tifd)lin  unb  SJlart.  Cpit?, 
ber  erfte,  ber  feiner  beutfd?en  Sid)tungen  wegen  ben 
Sotbeertranj  erhielt,  ju  erwäljnen.  3n  Gnglanb  ift 
ber  Poet-Laureate  feit  ben  Reiten  ß'buarbS  lY. 
ein  Beamter  be§  ̂ o\^,  ber  ein  fleineä  ©ebalt  be= 
,;ief)t  unb  früf)er  ju  ben  ©eburt^tagen  beS  ̂ önig§, 
biSroeilen  andj  bei  ©elcgenbeit  non  Siegen  eine 
Dbe  3u  biditen  biitte.  Seit  icn  Reiten  @eorg§  III. 
fam  jeboi^  ber  letztere  ©ebraudi  ah.  Sie  33erleil}ung 
be§  2tmte§  ift  je^t  nur  eine  Gbrenbeseugung  für 
einen  bebeutenben  Sid)ter.  ̂ '^^  3ioD.  1850  mürbe 
nac^  5öorb§ttiortf)§  Sobe  Sennpfon  (geft.  1892)  jum 
Poet-Laureate  ernannt,  ber  nod^  feinen  9ia(^fDlger 
erbalten  hat. 

&ttv'6pf,  meibmännif d)er  3[uöbrud  für  bie  9tab= rung  ber  9iaubDögel,  welche  von  biefen  gefröpft, 
b.  b.  fcrf^lungen  wirb. 

^cttöpft,  im  9}lafd)inenbau,  f.  Kröpfen. 
®cfröfc  (Mesenterium),  biejcnige  größere  ̂ alte 

beä  SBauchfellÄ,  in  bie  ber  Sünnbarm  (mit  2lu§: 
nähme  feine?  Slnfangeftüd^,  be§  Bwölffingerbarm?) 
eingefd^loffen  ift.  Sas  Saud^fell  fd}lägt  fich  nämlid) 
hinten  an  ben  Senbenmirbetn  »on  beiben  Seiten 
her  nad)  innen  jurüd  unb  bilbct  fo  eine  SupUfatur, 
in  beren  (Eingang  bie  bem  Sünnbarme  jugehörigen 
©efäfee  unb  9tert>en  treten.  2er  Sünnbarm  felbft 
liegt  erft  im  ©runbe  biefe»  burd)  bie  3ufiiiiini»;n= 
lagerung  ber  93aud}f  ellplatten  entftanbenen23eutelc^ 
3luf  biefe  SBeife  wirb  einerfeity  ber  ungefähr  7  m 
lange  Sünnbarm  einigermaßen  in  feiner  Sage  er= 
halten  unb  »or  S>erfd)lingen  gefd}üt5t,  auf  ber 
anbern  Seite  aber  ihm  ein  ungleid?  gröfeereg  3Ra^ 
con  Sßeweglichfeit  gefiltert,  als  e»  3.  53.  bem  S)icf: 
barme  im  allgemeinen  jufcmmt.  5^ie  Spmphbrüfen, 
(Sefäfee  unb  9aTüen,  bie  non  bem  Ü5.  eingefchlcffen 
finb,  werben  nad)  bemfetben  benannt.  S)er  ber 
Sirijelfäule  nahe  gelegene  S;eil  be?  @.  wirb  als 

3Burjiel  beefelben  (radix  mesenterii)  be3eichnet. 
3lud}  ber  ©rimmbarm  wirb.  Wenn  auch  i"  untolb 
ftänbiger  Söeife,  non  einer  äbnlid}en  93aud^fellfalte, 
bem  ©rimmbarmgefröfe  (mesocolon),  unb  ber 
obere  Seil  be§  iDtaftbarm?^  oon  bem  nod}  weniger 
entwidelten  SItaftbarmgefröfe  (raesorectum) 
überflcibet.  (S.  S3aud}fell.)  —  ©.,  fünfter,  in  ber 
i?od)funft  2}Iagen  unb  9te^  nebft  ben  fleinen  fraufen 
©cbärmen  üon  i^alb  ober  £amm,  beim  9iinb  Äal- 
baunen  genannt;  ebenfo  rechnet  man  häufig  aud^ 
iaS)  fog.  ©efdilinge,  b.  h-  ben  Schlunb,  Sunge, 
§erj  unb  SRilj  ba3u. 

©cfcöfcftcitt,  eine  weifee  ober  blafiblaue  faft 
bidhte  5>arietät  be»  ̂ InbübritÄ  (f.  b.),  bie  entweber 
tugelig  .nifammengcballt  ober  in  faltigen,  pielfad? 

gefrbfeäbnlid)  gewunbenen  Sagen  oDcr  ̂ 4^4atten  an^- 
gebilbet  ift;  er  finbet  fid?  im  Sal.itbon,  auch  wohl 
im  reinen  Steinfal3,  namentlid)  bei  ̂ öodinia  unb 
3öielic3fa  in  ©aUjicn.  sUhnli^iftberfog.  Schtan  = 
genalabafter  in  ben  3ed}fteingipfen  Dom  ©üb= 
ranbe  be§  6av3eö. 

^cltttpft  heifet  in  ber  .«öeralbif  ein  f ierfüfeige? 
in  fauernber  Stellung  fit;enbe§  Sier.  (Sidthörnchen, 
3(ffcn  u.  f.  W.  filmen  in  ber  Siegel  gefrüpft. 

^ctuppcltr  in  ber  Slrdntettur  3Wei  gleichartige, 
burd)  ein  gemeinfame§  ©lieb  »erbunbene  Bauteile. 
So  hat  man  3.S.  gefuppeltegenfter,beibenen 
3Wei  ober  mehrere  fctmale  ̂ tnfter,  nur  burd)  ein 
9Rittelgewänbe  ober  eine  Säule  ooneinanber  ge= 
fdjieben ,  3u  einem  ̂ jenfter  Bereinigt  unb  oft  nod> 
burd)  eine  gemeinfd)aftlid)e5>erbad)ung,  burci)  einen 
Sogen,  ein  grontifpis  (f.  b.)  u.  bgl.  üerbunben 
finb.  %cmcx  fommen  gefuppelte  Säulen  ror, 
bie  entweber  nur  in  9iüctfid)t  auf  ihre  paarweise 
angcorbnete  Stellung  fo  genannt  werben,  ober  weil 
fie  fich  i^it  5?apitäl  unb  Safi^  innig  berühren; 
ebenfo  gefuppelte  Präger,  bie  ihrer  Sänge  nad) 
aneinanber  geftofeen  unb  burch  Safd)en  üerbunben 
ober  mit  mehrern  nebeneinanber  liegenben  Prägern 
burd)  SDl3en,  5?reu30erftrebungen  u.  f.  w.  3U  einem 
©anjen  üereinigt  fmb. 

®cla,  eine  non  9ihobiern  unb  Uretern  im  herein 
mit  anbern  bor.  ̂ luSwanberern  690  p.  6hr.  ge= 
grünbete  gried).  Stabt  auf  ber  Sübtüfte  Sicilieus 
am  gleidbnamigcn  bluffe,  an  ber  Stelle  bes  jefeigen 
S:erra  =  9ituoüa.  Sd)on  581  würbe  t>on  &.  aus 
2lfraga§  (3(grigent)  gegrünbet.  Seine  größte  Tlaijt 
aber  erlangte  ©.,  nadibem  juerft  5^leanber  505  fid) 
3um  2;prannen  aufgeworfen,  unter  beffen  Sruber 
:Öippofrate§,  ber  faft  bie  gaujC  Dfthälfte  Siciliens 
bis  auf  Sprafug  unterwarf.  2lud)  biefe  Stabt 
gewann  be§  öippDfrates  Dkchfolger,  ©elon  (f.  b.), 
ber  feinen  Si^  babin  oerlegte  unb  feinem  23rubcr 
»Öiero  bie  35erwaltung  ton  ©.  überliefe,  ba§  nun, 
von  ©elon  ber  ̂ älfte  feiner  (Einwohner,  bie  nad) 
Sprafug  oerfe^t  würben,  beraubt,  gegen  Snrafu?' 
unb  Slgrigent  äurüdtrat.  9iad)  bem  S^obe  öieros, 
ber  feinem  S3ruber  in  ber  iierrfi^aft  gefolgt  war, 
würbe  ©.  wieber  felbftänbig.  2llg  ber  Sprann 
2)ionpfiuß  405  gegen  bie  Karthager  eine  S(i)lad)t 
bei  @.  ocrloren  hatte  unb  bie  ßarthager  bie  Stabt 
nun  serftörten,  gewährte  2)ionpfio§  ben  (Einwohnern 
in  Sprafuä  eine  neue  .s^eimat.  33on  Jimoleon 
(f.  b.)  um  340  t».  ßhr.  namentlid)  burd)  Äoloniften 
au§  SeoS  wieber  beööltert,  warb  e§  wahrfcheinlid) 
282  öon  ben  2}iamcrtinern  3erftört  unb  bie  53e= 
wohner  (©eloer)  würben  burch  ben  Sprannen 
$hintia§  Don  Slgrigcnt  in  ber  üon  ihm  begrünbeten 
Stabt^$hintia§  (bem  jefeigen  fiicata)  angefiebelt.  ̂ n 
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03.  ftaib  456  t>.  Sl)r.  tet  ̂ ragöbicnbic^ter  Sj|f^r)Iu§. 
—  a3öl.  öolm,  @eid}id)te  Sicilicnä  (2  Sbe.,  £p3. 

®clagc,  f.  ©aftmäljler,  [1870—74). 
®da=C5nfcI,  f.  ©uabalcanar. 
^dänbc,  bie  (Jvboberfläci^e  mit  allen  barauf  k= 

nnblicfeen  ©enjäjjern,  äBegen,  iBobenbebedungen, 
5tnbaut>crt)ältniffcu  imb  93obcnformcn;  für  legtere 
im  befonbern  luivb  aud)  oft  bcr  lUujbruct  Terrain 
(f.  b.)  angetrcnbct,  bcrfriibcrnameiitlid^in  berOJlili: 
täripradie  f aft  au§)d)licfelic^  für  @.  gebraucbt mürbe. 
^clänbcr,  bie  au»  <r)oIs,  Stein  ober  ßifen  in 

burd)brod)ener  3lrbeit  tiergcfteüte  Scbu^üorricbtung 
an  treppen,  '^altono,  ̂ erraffen,  $i3rücfen  u.  f.  ir. 
(S.  öaluftrabe,  Srüftung.) 

®elafiuö,  mebreve  ̂ ^^üpfte  unb  Sifc^öfe.  — 
©.  L,  bcv.'ocilige,  ein3lfrifaner(40J— 496),  arbeitete 
mit  Örfolg  an  ber  Sefeftigung  be^  rijm.  "^rimatx". 
(Sr  ertjob  benJtnfprucb,  ber  röm.  Stubl  bürfe  2(ppe[= 
lationen  auä  febcm  3;eil  ber  2Belt  entgegennehmen, 
bagegen  tcnne  i'on  ibm  nicl)t  n^eiter  appelliert  »er^ 
ben.  ßin  eifriger  ä^erteibiger  ber  rechtgläubigen 
2ti)xe,  Pcrfclgte  er  mit  ctrenge  2)knid>äer  unb 

^^elagianer  unb  perfludjte  aui^  495  bie  morgen^ 
länb.  Mird}e,  jofern  fie  nid^t  ber  51>erbammung  beS^ 
'•lHitriard)en  Slcaciug  fon  «onftantinopel  al»  eine^^ 
iRcnDpb^fitcn  juftimme.  ̂ n  bem  «Decretum  de 
libris  recipiendis  et  non  recipiendis»  fü^rt  (3. 
^m  Untcrfd)ieb  ber  fancnifdicn  f  du  ttn  apo!rp: 
pbifd}en  33üd}crn  ftreng  burd)  unb  unterf(teibet 
aud)  unter  ten  Sd^riften  ber  23äter  bie  anber»= 
gttäubigen  Sdjriften  ccn  tm  red)tgläubtgen.  Sie 
Jeier  ber  l)eibn.  SuperEalien  fd^affte  @.  in  Mom  ah 
unb  fübrte  bafür  bas  tird}lid?e  geÜ  i^kriä  Ü^eini= 
gung  ein.  33cmerten5n)crt  fmb  bie  Slbbanblungen: 
«Deduabus  iu  Christo  naturis»  gegen  (Sutt)cbeö  unD 
!)^eftoriu§,  unb  «Sacramentarium»,  entbaltenb  bie 
Dlefsliturgie.  Sie  Briefe  unb  Slbbanblungen  be»  @. 
fxnb  gefammelt  Don  Zi)w[  in  ben  «Epistolae  Roma- 

norum pontificum  etc.»  (^raunfdim.  1867),  beutfd) 
von  aBen^lorttfft),  «53 riefe  ber  5i$äpfte»,  Sb.  7  (in 
ber  «53iblictbef  ber  H;rd}enr>äter»,  i^empten  1880). 
—  3Sgl.  griebrid),  S)ie  Uned)t(}eit  ber  Selretale  beg 
©.  (in  ben  «Si^ungebericbten»  ber  äliünd}ener 

SJfabemie,  1888).  —  @.  H.  (1118—19),  früber 
^obann  t>on  (Saeta,  Senebiftinermönc^  pon 
iTRonte  (Saffmo  unb  päpftl.  j^aujler,  mürbe  Pon 
ben  ©egnern  öeinrid^s  V.  auf  ben  päpftl.  ctul)!  er= 
boben.  Sofort  nad)  ber  3Sal}t  pon  3Inl}ängern  bc-$ 
ilaifer»  gefangen  genommen,  aber  pom  3>olfe  be= 
freit,  flob  er  bei  ber  Stnnaberung  ber  taiferl.  2^rup= 
pen  nad)  ©aeta,  fprad)  ben  93ann  über  ̂ einrieb  V. 

unb  'bm  uon  il)m  aufgeftellten  (Segenpapft  ®xc- gor  YIII.  aü§,  fe^e  mieber  nai)  Diom  äurüd  unb  ent= 

ging  neuen  .Utiil; anbiungen  nur  bur^  bie  "Jtud't 
nad)  g-ranfreicb,  mo  er  im  Älofter  Glunp  ftarb.  — 
©.,  feit  367  Sifd)of  non  gäfarea  in  -^alüftina,  ein 
(ijegner  ber  Slrianer,  geft.  395,  fel5te  bie  Äird)enge= 

fcbii^te  be»  (SufebiuS  fort.  —  &.  con  i^^sifo^io, Sobn  eine§  5[>riefter§  bafelbft,  um  476  58ifdbof  Pon 
iSäfarea  in  33it^^men,  fcbrieb  eine  «@efd)id)te  öe» 
O^icänifdjen  i^onjUS»  (gried}if(b  unD  lateinifcb  t)g. 
üon  Salfour,  '^ar.  1599).  [trampf. 
©cla^muö  (grc^.),  frampfl^afte»  Sachen,  2acb= 
©elötmc  (tat.),  f.  (Gallerte,  (Slutin  unb  Seim. 

(Sbinefifd)e  ober  japanifdie  ©.,  f.  3tgar=2igar. 
@clattnc"^tinamit^  aud}  Sicubnnamit  ge^ 

nannt,  ein»  ber  mirffamften  iprcngmittel,  gel;oit 
3ur  klaffe  ber  Slbelite  (v  b.j.  (!§  beftel}t  au»  65 
ober  45  Steilen  bünner  Siprenggelattne  'f.  b.)  unb 

.".5  ober  55  Seilen  eine»  3"ja^Pu^üer?,  roclc^c§ 
feinerfeit»  an^  75  Seilen  Äalifalpeter,  24  Seilen 
öol.^mebl  unb  1  Seil  Soba  bergeftellt  mirb.  Saä 
@.  fiebt  bem  Äiefelgur:2pnamit  febr  äbnlicb,  bod) 
ift  e5  ftärter  in  ber  SBirfung,  unempfinbiicber  gegen 
bobe  unb  niebrige  Scnxpcraturen,  f omie  burd)  Scblag 

unbjbtofe  faum  je  ?ur  (i'yplofion  .^u  bringen.  2tuQ 
2öalier  entjiebt  ibm  nid)t  ta^  ̂ Tiitroglpcerin,  fon^ 
bem  nur  nad)  unb  nad)  t<m  Salpeter  unb  fcbmäcbt 
balier  ia^  @.  in  feiner  SBirfung  nur  unbebeutenb. 
l!§  bient  üielfad)  al»  3unbpatrone  3ur  (jntjünbung 
Don  Sprenggelatine. 

®elatlnoQväpi)ic,  im  allgemeinen  Benennung 
für  biejenigcn  -Dtanieren,  bei  roeld)en  bie  (^Jelatine 
bireft  jur  .v)erfteUung  Pon  Srudplattcn  unb  3um 
Srucf  benuht  mirb.  So  fertigt  man  glatte  unb  ge= 
mufterle  'lilaiten,  bie  fid)  bequem  auf  ber  Sucbbnid= 
prelle  bruden  laffen.  ÜRan  erzeugt  j.  33.  berartige 
^4Jlatten  mit  glatten  Cberfläcben,  inbem  man  eine 
Sd)icbt  ber  gefd)mol3enen  (5)elatinemaffe  auf  eine 
fein  polierte  ü)tetall:  ober  Steinplatte  prefet,  auf 
bermanbiegemünfd)te(SröfeeburcbeineSegren3ung 

iion  00I3-  ober  Sleiftegen  ober  au^  non  föbiferfitt 
beftimmt.  'platte  unf  Stege  (Seiften)  müifen  ba, 
mo  fie  mit  ber  iDIaffe  in  ̂ Berübrung  üommen,  leicbt 
eingeölt  merben.  ©emufterte  ̂ ^^latten  er3eugt  man, 
inbem  man  3. 93.  Süll  über  bie  iltetallplatte  fpannt, 
gleid}fall»  einölt  unb  bann  bie  -Dlaffe  baraufgiefet. 
ß»  genügt  f  cbon  eine  bünne  Sd)id)t  non  8  bi§  10  mm, 
bie  auf  einer  X)ol3unterlage  befeftigt  mirb.  ̂ m  fpe= 
ciellen  ift  ©.  ein  Don  Sanb  erbadjtex^  Jßerfabren  3ur 
Hnfertigung  tppogr.  Srudplatten.  Sanb  übersiebt 
eine  glatte  ̂ $latte  (3)tetall  ober  ©la§  u,  f.  m.)  mit 
einem  ©ip»,  bem  er  etma»  3llaununbfd)mefelfaure§ 
ißarpt  sugefe^t  unb  ben  er  mit  ffiaifer  3u  einem 
bünncn  23rei  eingerül)rt  Ijat.  Ser  mit  einem  breiten 
.vjaarpinfel  aufgetragene  Übersug  befommteineSide 
üon  1  mm,  mui  gut  trodnen  unb  erl)ält  bann  burd) 
eine  fenfred)t  ;u  fül)renbe  iRabiernabel  bie  in  bie 
Sd)id)tein3urabierenbe3eicbnung.  .tiietauf  mirb  bie 
"platte  mit  bem  ermäl)nten  'Jianti  t>erfeben  unb  bie 
gef(^mol3ene  ©elatinemane  bann  eingegoffen.  Set 
fo  gemonnene  älbgu^  mirb,  um  bie  Cberfläcbe  miber; 
ftanböfäbiger  3U  mai^en,  mit  einer  bünnen  Söfung 
fon  (^romfaurem  Valium  überftrid)en  unb  bann  mit 
Seim  auf  einem  öol3fu^  befeftigt.  gür  alle  por; 
ftebenb  befd)riebenen  ÜRanieren  bient  am  beften  bie 
in  ben  sßud^brudereien  für  bie  S)rudroal3en  benufetc 
©elatinemalsenmaffe. 
® clöuf,  in  ber  ̂   ä  g  e  r  f  p  r  a  d)  e  ba»  Saufen  be» 

()-ebermilbe».  Sei  ©unben  fprid)t  man  üon  gutem 
ober  fd)led)tem  ©.,  je  nacbbem  bie  3]er^ältniiie 
ibr  g-ortfommen  erleid)tern  ober  erfcbmeren. 

©clöuf,  in  ber  Surffprad)e  bie  eigentU(^e, 
pon  ben  iRennpferben  3U  burd?laufenbe  33abn  eine§ 
iRennplagc»  ober  einer  Slrbeitebabn.  Sie  ift  ber 
Flegel  nadb  burcb  med)felfeitig  eingegrabene  Stan= 
gen  abgegrenzt  unb  gefenn3eicbnet.  Saä  befte  @. 
bilbet  ein  bid)ter,  elaftifi^er  Oiafenuntergrunb. 

Geläute,  in  ber  3ägerfprad)e  ba»  mebrftimmig? 
©ebell  iagenber  öunbe. 
®clb,  im  Speltrum  (f.  b._)  bie  3mifd)en  Drange 

unb  ©rün  gelegene  ̂ yarbc  (f.  ̂^-irbenlebre).  Über 
gelbe  iUalerfarben  f.b.  über  bie  in  ber  Färberei 
3um  ©elbfärben  benu^ten  garbftoffe  f.  ̂xirberei 
(35b.  6,  S.  573b).  —  Seifened)tes  ©.  ift  ein 
3l3ofarbftoff,  bcr  burA  Siazotieren  non  m:2lmibo= 
beujoefäure  unb  kombinieren  mit  Sipljen^lamin 
erhalten  mirb.   (fr  färbt  SBoUe  orange. 
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©clbbcctcn,  bte  ̂ -cüdjte  meljrercr  in  ber  'gär= 
beroi  üerroenfceten  Strtcn  Khamnus  (f.  {yarbepflan^ 
3en  iinb  Rliamnus). 

®  dbblanf ,  f.  93ernftetmnbuitne{JBb.  2, 6. 842a). 
(^clbblctctj  ober  SBuIfenit,  ein  tetrac^onale^^ 

mit  ©olfvamlncierj  (f.  b.)  unb  6d}eeUt  (f.  b.)  ifo^ 
movptje»  Ü)iincral,  ba»  tei(^^  tafclartige,  tcilg  furj 
iäulenfcrmige  ober  ppramibate  aiiit3cmacl)fene  !RxX)- 
ftatlc  liilbet,\ion  gcttgtanj  ober  Sianmntglanä,  ber 
.Öärte  3  unb  bem  fpec.  @e)t)id}t  G,3  bi§  6,9;  [ie  fmb 

L^ercc^nlid)  t>erl'd}iebentlicf)  gelb  gefärbt,  tt>ad}§gclb, honiggelb  imb  pomeran3gelb,  aud)  morgenrot.  ̂ n 

d)em.  "y^niliit  ift  baä  @.  moli)bbänfaure§  95lei, 
PbMoÖ4,  mit  61,4  ̂ roj.  93leion)b  unb  38,6  )Slo\X)h-- 
bänfäurc.  3n  einigen  5Pavictäten  ift  ein  fleiner 
ßbromgcbalt  nad^gewiefen,  ber  aber  nid^t  bie  Ur= 
fa(^e  ber  roten  "J-arbe  ift;  benn  biefe  tritt  aud)  an 
ganj  d)vomfreien  i^ri}ftatlen  auf;  fie  rübrt  malir^ 
jd}einUd)  Don  einem  organifi^en  §"ai^bftoff  i)tt,  mie 
benn  aucb  ba»  orangefarbige  ©.  an  ber  ßuft  leidit 
bteid)t.  2>or  bem  2ötrobr  »crfniftert  baö  @.  beftig; 
tonjentrierte  Sd}wefclfäure  löft  e^  mit  blauer  garbe. 
53en  alten  ̂ m^bpuntten ,  Sleiberg  unb  Äappcl  in 
Kärnten,  33erggiefel)übel  in  <£ad)fen,  äjabenmeiler, 
^^rjibram  in  iBöbmen  unb  ätejbantia  in  Ungarn, 
baben  fid)  Diele  amerüanifd^e  jugefellt,  fo  3öl;catlet)= 
5Uine  bei  ̂ ßböniroille  in  '^ennfplüanien,  ber  6om= 
ftod-Sang  in  Jteöaba,  Siecomab^SJtine  unb  2Rount= 
3iebo  in  Ütab  (bier  bi§  IV2  3oll  flrof^e  Ärpftallc), 
8ilüerbiftrict  in  Slrijona  u.  f.  m. 

®clbbvcttnen  ober  Slbbrennen,  bei  gegof^ 
fenen  ober  au»  33lecb  bcrgeftellten  ©egenftänbcn 
au§  Dlieffing  unb  Siombat,  bie  feiner  median.  33e= 
arbeitung  burd}  ̂ -eilen,  Slbbreben  u.  f.  \o.  untere 
liegen,  bicjenige  Solleubungöarbeit,  burd}  meld)e 
bie  auf  ber  Cberflädje  ber  betreffenben  ©egenftänbe 
burcb  ben  @u^_  ober  infolge  be»  bei  i^rer  Searbei= 
tung  nottrenbigen  ©lübcng  gebilbete  £?n)bfd)id)t 
befeitigt  unb  fo  bie  natürlicbe  %\xbe  rcieber  betoor^ 
gebracht,  ja  fogar  iav  ̂ ^euer  bcrfelben  erbost  ftiirb. 
%a^  ©.  mirb  au§gefübrt,  inbem  man  suerft  eine 
SSorbeije  üon  nerbünnter  Sd}it>efelfäure  unb  bann 
eine  ©djnellbeise  oon  ftarfer  ©alpeterföure  ober 
üon  Salpeter:  unb  ©d)n)efelfüure  bei  ben  gur  3et= 
ftbrung  anbängenber  gett:  unb  Sdjmu^teile  jutor 
fd)tt)a(^  auicgeglü^ten  ©egenftänben  anmenbet. 

®clbhüd)  (Livre  jaune),  Sammlung  berjenigen 
offiziellen  Sofumente,  bie  ber  frans.  5i)Unifter  bc§ 
Slugroärtigen  non  Qext  3U  3cit  jur  Kenntnis  ber 
legiglatioen  ̂ orperfcbaften  3U  bringen  pflegt.  5)er 
3]ame  ift  feit  1852  im  ©ebraucb  unb  rübrt  ijet  öon 

ber  "garbe  be»  Umfd)lag§,  ̂ n  ßnglanb  nennt  man folc^e  3lftenftüde  Slaubüc^cr,  in  2)eutfc^lanb 
2öei^büd)er,  in  :3tfllie"  unb  ̂ tumänien  @rün= 

®cl6c  ̂ ä)U,  f.  öeufalter.  [büdjer. 
(Bclbcifcnfic^,  fooiel  wie  Gifenfie»  (f.  b.). 
©clbcifcnftciu,  3:ant^ofiberit  ober  gelber 

Gifenoder,  ein  jDIineral,  ba»  bei  ̂ li^enau  in 
3;büringen  in  rabiatfaferigen  2lggregaten  oon  goU 
big^gelbbrauner  bi§  braunroter  ̂ yarbe,  bei  ©oslar 
am  i3ar3  auc^  oon  me^r  oderiger  23ef(taffen^eit 
üorfommt  unb  ̂ emif(^  luefentlid)  ta§i  Gifenoy^b: 
bpbrat  H4  F„  O5  ober  Fe^  0(0H)4  mit  18  $ro3. 
aBaffer  barftellt. 

®ctbevtc,  ein  odergelbeS,  biämeilen  bidfd)ie= 
ferige»  2Rineral  Don  feinerbigem  33mcb  unb  fel?r 
geringer  ̂ äxk,  bag  fid?  ettüaä  fettig  anfüblt,  an 
ber  3unge  liebt,  im  2Baffer  3u  ̂uloer  serfällt  unb 
Ü^  im  i^euer  rot  brennt;  e§  befte^t  au§  33,5  Äiefel= 

fäure,  14,5  3:bonerbc,  38  ßlTenorpb  unb  14  ̂ Ißroj. 
SBaffer.  3)ie  @.  ift  alfo  ein  burd)  6"ifeno,r^bl;^brat 
gefärbter  J^aolin  ober  ̂ bon.  Sie  ftnbet  fid)  bei 
Slmberg,  SBebrau  unb  ißlanfenburg  unb  bient  alä 
gelbe  2tnftrid)farbe.  [(Sb.  2,  S.  106  b). 

©clbcc  ??Icrf  ber  ̂ e^ljaut  be»  Hugeä;,  f.  2lugc 
(Btlbct  |?Iufif,  f.  .s3oang=t)0. 
&clbet  ̂ ngttJct!,  f.  Curcuma. 
Q^clbcv  ̂ övpcv,  f.  Gierftod. 
®clbc  »iübc,  f.  aPiobrrübe.  [er3  (f.  b.). 

©clöcrg,  ta§>  hki-  unb  antimonreid}e  Sd)rift= 
®el6c§  JBtuttaugcnfalä ,  f.  SBlutlaugenfals, 

gelbe§. •  ®cI6cö  Riebet  (Febris  flava),  eine  meift  fet)r 
gefäbrlid)e  unb  oft  fcbnell  töblii^c  ̂ Rrantbeit  beider 
Sänber,  bie  il)ren  DIamen  üon  ber  gelben  garbe  bat, 
n^elcbe  bie  i3aut  ber  baoon  Gefallenen  annimmt. 
Sur(^  bie  übrigen  S)?mptome,  wie  beftige§  Gr= 
bred)en,  3Rafen=  unb  SRagenblutungen ,  quälcnbe 
^Dpf=  unb  ©liebcvfi^mersen,  Störungen  ber  .<öarn= 
abfonberung,  grofje  Slngft,  rei^enbe  Sd)mer3en  im 
Unterteibe  u.  f.  m.,  namcntUd)  aber  burd)  ben  epibe= 
mif(^en  S^aratter  unb  feinen  ftürmifd)en  3>erlauf 
lä^t  fic^  baä  ®.  g.  leid)t  oon  ber  ©elbfud)t  (f.  b.) 
unterfcbeiben.  G^^  l)at  einen  bem  2;t)pbu§  äbnli^en, 
nur  alutern  S^erlauf  unb  berubt  feinem  Sßefen  nad) 
auf  einer  eigentümlid)en,  iriabrfd)einli^  bur^  bie 
Ginmanberung  eine«  lebenben  J?ontagium§  in  bie 
Girtulation  bebingten  Slutoergiftung,  inoburi^  ein 
großer  S^eil  ber  roten  SBluttörperd)enaufgelbft,  in 

©aÖenfarbftoff  umgemanbelt  unb  fomit  eine  '.Heil)e 
ber  fdimerften  Grnäbrung»ftörungen  in  Seber, 
■illieren,  ̂ yixn  unb  anbern  mi(^tigen  Organen  l)er= 
Dorgerufcn  loirb. 

S)ie  Äranfl)eit  beginnt  meift  plo^lid)  ebne  alle 
ober  mit  nur  fel)r  geringen  3>orläufern  {2(ppetit= 
lofigleit,  HZattigfeit,  Sd)it>inbel,  Gingenommenfein 
be§  Kopfes),  inbem  ficb  ein  met)r  ober  minber  au§= 
gefprocbener  Sd)üttelfroft  unb  ein  b^ftige»  gieber 
mit  grof^er  Srodenbcit  ber  $aut,  fd)nellem,  üollem, 

gefpanntem  ̂ ^ul§,  ftarfer  9tbtung  be»  G5efid)t§  unb 
beftigem  J^optfcbmers  cinftellen,  roo3u  ficb  auc^  leb= 
hafte  Scbmer3en  in  ben  2öeid)en,  im  Müden  unb 
in  ben  ©liebem  gefeilen,  ©leicbseitig  leibet  ber 
ivrante  an  Dtagenbrüden ,  Grbredien,  Stubber: 
ftopfung  unb  häufig  aucb  an  9]af cnbluten ;  ber 
öarn  ift  fparfam  unb  bunfelrot,  bie  3{äd)te  fd)laf= 
lo§  unb  unrubig,  bie  ©emüt^ftimmung  auf5er= 
orbentUc^  gebrüdt.  Siefe»  erfte  Stabium  be§ 
©.  %.  bauert  im  3)ur(^fc^nitt  3n»ei  bil  üier  Sage, 
unb  e»  f(^lie^t  ficb  fobann  tia^i  groeite  Sta= 
bium  an,  ba§  mit  anfc^einenb  bebeutenber  fubjef^ 
tit>cr  SÖefferung  beginnt  unb  meift  einen  bi§  gftei 
Slage  »oäl^rt.  Sa§  gieber  lä^t  nad),  bie  St^mergen 
t>erfd)iüinben,  bie  öaut  ttjirb  füt)l  unb  feucbt,  bie 
Stülile  »erben  ftarf  gallig  gefärbt,  unb  bie  ̂ ranf= 
beit  fann  in  ©enefung  überget)en;  oiel  bäufiöei-' 
ftellt  ftcb  aber  unter  intenfin  gelber  3>erfärbung  ber 
Öaut  unb  ber  3lugenbinbebaut  bai?  britteÄranf= 
beiteftabium  ein,  inbem  bieilRagenfc^mersen  heftiger 
3urüdfel)ren ,  reicbticbey  SBlutbred)en  eintritt,  aud) 
buri^  ben  Stubl  unb  ben  öarn  Slut  abgebt,  ber 
^ranfe  über  qualüollen  Surft,  2Xngft  unb  S5eflem= 
mung  flogt  unb  in  grofse  2lpatl)ie  unb  Delirien 
üerfällt,  big  fd)lie^licb  unter  ̂ ont»ulftoncn  ber  Slob 
erfolgt.  Sie  Sauer  biefeS  brittcn  Stabiums  be= 

trägt" einen  bil  brei^iage,  fobafj  bie  gange  Äranf= beit,  bie  ficb  burd)  ihre  gro|e  Dlortalität  aue3ei(^net 
(ein  Srittel  aller  Grtranfungcn  enbet  töblid)),  in 
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bvci  bi»  3ef)U  2;aflen  abläuft.  Sd}iüar,?c§  Grbrecben, 

ftinfenbe  öautauäcünj'tunfl ,  liodjoirafcifle  SUbumi: nuvtc  uiib  üölliac  Unterbrüdunfl  ber  i^arnabfon^ 
bcruiuT  fldteii  alii  bcfonbevi?  un(^ünftige  ?(n,Kicl)en. 

S)teDrte,  an  bciicn  t)a§>  @.  §.  öemblinlicb  aiif= 

ti'itt,  SJBe[tinbicn  unb  bie  j^üftenläiiber  bc^^  mitt: 
lern  2(menfa,  üon  Wo  au§  ei-<  and)  bie  Süften  9]orb= 
amenfaS,  ©paniensi,  ja  felbft  einige  ̂ nfenStalieny 
luiebcrbolt  beinu'^efud}!  bat,  ̂ eben  ben  beften  Stuf; 
f d}tu^  über  bie  natür(id)en  U  r  f  a  d)  e  n ,  bencn  e*  feine 
(5ntftebunc3  üei'banlt.  (§inc  beif^e,  feiid}te,  mit  fau= 
lenbcn  ©toffen  angefiUIte  31tmDfpb"re,  ein  fnmpfi= 
öer,  über  bie  Dberflüd}e  bc^^  DJJeers-  fid)  nur  menig 
ecljebenber  SBoben  finb  ftet^  üDvbanben,  föo  tiah 
&.  %.  au§brid}t,  »rribrenb  tältcve  unb  trod; 
nere,  befonbcr»  t»om  ̂ Jiecve  entferntet-  liegenbe 
Ci)egenben  9än3U(^  baüon  üerfdjout  bleiben.  2)er 
2(u§bruc^  üon  ©elbficberepibemien  bangt  in  auf= 
fallenber  Söeife  üon  ber  StcmV'eratur  ab ;  bie  meiften 
Gpibemien  treten  in  ben  beiden  ©ommermcnaten 
auf,  mä^renb  fie  beim  Eintreten  tütjlev  Söitterung 
ttjieber  ju  erlöfd)en  pflegen. 

S)a§  @.  {5-  befällt  mcift  5)ienfd)en  üon  fräftiger 

5^'Dnftitution  unb  fold}e,  bie  erft  feit  hirjer  3eit  au'-S 
einem  fältern  Mlima  in  ein  bei^ereil  übergefiebelt 
finb,  tüogegen  bie  Diegerraffc  faft  nollftänbig  üon 
ber  ̂ rantbeit  üerfi^ont  bleibt.  Siätfebler  unb 
2luafcbtreifunöen  aller  2lrt,  übermäßige  forperlicbe 
unb  geiftige  3lnftrengungen,  Unreinlidtfeit  unb  ba§ 
^ufammenleben  üieter^erfonen  in  einem  befd}ränf; 
ten  9iaume  beforbern  bauptfäAlid)  t^cn  2Iu§brud) 
berfelben.  Sefinben  fii^  üicle  baüon  Gefallene  nabe 
beieinanber,  tt)ie  auf  Sd}iffcn,  fo  bilbet  fid)  in  bem 
ftagnierenben  Äietoaffer  ein  D.Rias-ma,  irelcbeS  bie 
i^ranfbeit  rapib  »üeiter  t>evbveitet.  6(^cn  bei  ber 

^meiten  (^'ypebition  be§  ßolumbus  geigte  fid)  ba§ 
@.  %.  unter  beffen  ©efäbrten  auf  Santo  Somingo ; 
feitbem  bat  ey  burd)  feine  cfterS  ̂ üiebertebrenben 
6pibemien  foli^e  S^erbeerungen  in  ten  i^m  auSgc^ 
festen  ©egenben  angerid)tet,  baf,  3.  S.  1821  in 
Söarcelona  aUein  10 000  2)icnfd}en  baran  ftarben. 

2)ie  3öirlfam!eit  ber  är3tlid}en  öitfe  ift 
febt  befd^ränft.  dagegen  tonnte  ßiel  jur  Sßerbü^ 
tung  ber  Ärantbeit  gef^eben,  n^enn  an  ben  Drten, 
wo  to.^  &.  %.  ju  entfteben  pflegt,  jebe  3tnbäufung 
faulenber  Subftan3en  üermieben  unb  befonberg  für 
bie  gehörige  SSentilation  unb  S)e§infeftion  ber 
6d)iffe  gefcrgt  würbe.  £eid}ter  nod)  alit'  bie  (Snt= 
ftebung  ift  bie  3Serfd}leppung  ber  Ärantbcit  3u  t»er; 
büten,  wtmi  fid)  bie  nod)  gefunben  Orte  ftreng  üon 
ben  ertranften  burd)  eine  minbeftenS  t)ier3ebntägige 
Quarantäne  abfperren.  2ll§  inbiüibuelle  6d)u^= 
ma^regel  ift  üor  allem  beim  2lu§brud)  einer  Gpi; 
bemie  t)a§:  fd)leunige5Berlaffen  ber  bebrol;ten©tabt, 
ba^  2luffud)en  bbber  gelegener  ©egenben  unb  bie 
(!inl)altung  ber  ftrengften  S)iät,  namentlid)  in  33e= 
3ug  auf  geiftige  ©etränte,  bringenb  3U  empfel)len. 
3ft  bie  ̂ rantlieit  einmal  auÄgebrcdben ,  fo  finb 
ftrenge  S)iät,  falte  aBafd)ungen  unb  falte  Um^ 
fd)läge  auf  ben  j^opf,  fäuerlicbe  ©etränfe  unb  leid)te 
2lbfübrmittel  ober  iilpftiere  3U  Dcrorbnen.  ©egen 

beftigeö  6"rbred)en  finb  ßi!e'ftüdd)en,  SBraufepuloer, ftarfer  Kaffee  (tbeelöffelmeife)  ober  Dpiumtinftur 
(10—15  2;ropfen)  unb  6enfteige  ober  feudbtföarme 
Umfd)läge  auf  ben  2)iagen,  gegen  bie  qnalfolle 
(oc^taflofigteit  ©bloralbpbrat  ju  t»erfud)en.  3"^ 
britten  (paralr)tifd)en)  ©tabium  fui^t  man  burd) 
ftarf  erregenbe  ällittel  (Dampfer,  öitber,  ftarfen 
SBein,  ßl^ampagner)  bie  Gräfte  tuieber  3u  beleben. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  2(ö6£allemant,  Statf cbläge  bei  bem 
33efud)  ber  ©elbfieberbäfen  {S3erl.  1860);  £ieber= 
meifter,  S)a§  ©elbfiebcr  (in  S3anb  2  be»  «öanbbud)? 
ber  '»^atbologie»  üon  ̂ iemffen,  3. 2lufl.,  £p3. 1888). 
®clbcö  ÜWccc,  cbinef.  öoang^'oai,  ber  üon 

ber  öalbinfel  j?orea  im  C,  üom  32.°  ber  iüreite  im ö.  begrenste  3;eil  be^  (5binefifd)en  23ieerö  (f.  b.). 
(S§  greift  norblicb  bee  öoang^bo,  beffen  gelben  Sinl= 

ftoffen  c§  '^axbc  un'o  Dcamen  ücrbantt,  mit  ben 
iöufcn  üon  ̂ 4>e=tfd)i4i_,  £iau=tung  unb  ber  itoreabai 
tief  in  ba§  S'^^ftlanb  ein. 

(Bclbc^  »JJultJcr,  f.  6(^ult5C!e^  ̂ uloer. 
®c(bc«^  Ultcomartn,  f.  SBanjumdjromat. 
(Sclbfätöcu,  f.  ;\ärberei  (»b.  G,  6. 573b). 

©clbficbcr,  f.  ©elbe§  'lieber. ©clbgie^ccci,  f.  ÜJleffinggief.crei. 
®clbgu^,  f.  aileffing. 

^clbqav^,  f.  Xaiithorrlioea. 
(Bclb^oli,  alter  «^uftif  (lignum  citriuum), 

ein  in  ber  fyärberei  üietfadb  gel)raud)te§  |)ol3,  basi 
au§  Sßeftinbien,  befonber§  (5uba  unb  §aiti,  ferner 
9JUttelamerifa  unb  93rafitien  3U  un§  fommt.  G§  ift 
ba§  i?embDl3  bc§  in  ben  genannten  Siropenlänbern 
n)ad)fenben  ̂ -uftitbaumö  (f.  Maclura)  unb  mirb  na- 
mentlid)  au§  (Suba  ( S  u  b  a  b  0 1 3 ),  Sampico,  (Sorinto, 
(5ofta:9iica,  a)laracaibo,  Sßeracru3,  Sabanilla  unb 

(Sartagena  in  großen,  f ebneren,  auSmenbig  brau= 
nen,  inmenbig  bräunlicl)gelben  33löden  auSgefübrt. 
1890  betrug  bie  (5infubr  in  ba§  beutfcbe  BoUgebiet 
GV.2  2)lia.  kg  im  2ßerte  üon  1140000  9Jl.  dRan 

bcnufet  bas  @.  befonber§  in  ber  2öoU=  unb  Seiben- 
färberei 3ur  •oeröorbringung  grüner  unb  brauner 

y.)iifd)farben;  benn  für  ficb  aUein  giebt  e§  eine  3n)ar 
bauerbaftc,  aber  nii^t  fd)Dne  gelbe  ̂ -arbe.  2)urd) 
3ufaj?  üon  2llaun  unb  «reibe  3U  einer  l)eif5en  ®dh- 
bol3abf  od}ung  entftebt  bie  unter  bem  3]amen  S  d)  ü  1 1  = 
gelb  befannte  £adfarbe.  6eit  (Sinfübrung  ber  aus? 
bem  Äoblenteer  ftammenben  gelben  ̂ arbftoffe  bat 
bie  Söicbtigfeit  be§  &.  fef)r  abgenommen.  Über  bie 

garbftoffe  be§  ®.  »gl.  Wlonn.  —  über  bas  fog. 
unganjdje  @.  f.  i5ifetbDl3. 
©clbm,  f.  S3art)umd}romat. 

©clbficc,  foüiel  w'it  iijWeh.  £u3erne,  f.  £u3erne. 
(^clhtopf,  ̂ apageienart,  f.  2lma3onen. 
^elbtt(tut,  f.  Serratula. 
^clbtupfcv,  gleidjbebeutcnb  mit  DJIeffing. 
©clbling,  ̂ il3,  f.  6ierf(^ttiamm. 
@clblingc  (Colias),  (Sattung  ber  Sagfalter  (f.  b.) 

mit  fur3en  ̂ Ubiern,  berenileule  abgeftufet  erfd)eint. 
S)ie  (Färbung  ift  meift  gelb  ober  orange  mit  f(^n)ar= 
3en  ̂lügelränbem ,  auf  ber  Unterfeite  ber  hinter; 
flügel  meift  ein  roter  %Ud  in  (Seftalt  einer  8.  S)ie 
(S^attung  ift  am  3a^lrei^ften  in  ben  gemäßigten  2:ei= 
len  ber  2Uten,  aber  aud)  ber  9^euen  Söelt  üertreten, 
eine  2lrt  finbet  fi(^  auf  ben  9Iilgiriy ,  smei  in  Sbi^e 
unb  eine  auf  ben  6anbitti(^infeln.  S)ic  gemeinfte 
ber  fünf  beutfcben  Sitten  ift  ber  öeufalter  (f.  b.). 
Sie  fammetigen,  grünen  9laupen  leben  auf  niebern 

$flan3en,  befonber§  Äleearten  unb  n^erben  3U  S^uf- 
pen  mit  fd)neibig  geirölbtem  5Rüden  unb  Äopffpitje. 

&clbnxänncl,  ^t5il3,  f.  (Sierfcbiüamm. 
^clbmantcüovir  f.  93reitfcbtt)an3loriö. 
(öclbmcttafctä,  DJiineralname,  oon  Söerner  für 

gennffe  iNarietäten  be§  SitanitS  (f.  b.)  gebraucbt. 
(^clbnadcn,  ^apageienart,  f.  2lma3onen. 
©clbcanb  (Dyticus  marginalis  L.},  f.  6d)tt3imm= 

fdfer  unb  Safel:  5?äfer  I,  (>"ig- 14. 
®elbrcifc  be§  ©etreibeg,  f.  (5rnte,  j^lacbS  unb 
^clb^^nabclcntCf  f.  (5nten.  [(Setreibe. 
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®clb^äfotcn,  diincfijdje,  bie  'Jrü^tc  ciniöcr @arbenia=2lrtcii ,  bie  einen  gelben  (jarbitoff  liefern 
(f.  ̂arbepPan.^cn  unb  Gardenia). 

®tlf)^elfcn,  l'ant^opfie,  biejenifle  Störung 
be^i  6el)t)ermcgen§,  bei  ber  alle  tiellen  @cgen)'tänbe gelblid}  gefärbt  erfdjeinen;  fie  finbet  fid)  bijttjeiten 

bei  ber  @elbl'ud}t  (f.  b.)  unb  n^ivb  bier  >pabrjd}cin: lid)  üon  ber  ©elbfarbung  ber  burd)[id}tigcn  Slugcu: 
mebien  bcbingt.  Sind;  nadi  bcm  ©enuljc  bc§  San- 
toning  (f.  b.)  tritt  @.  ein.  Siefc  ntertmürbige  Ban- 
toninmirhuu}  ift  im  »efentlidien  aU  S^iolettblinb: 
beit  aufzufallen,  inbein  burd?  bie  Ginmirhing  bc§ 
Santonin'3  auf  bie  eebncrüenau§breitung  in  ber 
•Reljbaut  bie  niolett  empfinbenben  Siernenf afern  ̂ u-- 
erft  erregt,  bann  üorüberge(}enb  ermübet  ober  ge: 
läbmt  irerben;  in^ber  2;i^at  gebt  bem  ©.  gunädjft 
immer  ein  fur,^c§  ̂ tabium  be»  58iolettfeben§  üorau?. 

®clb^pinnct,  eine  2lrt  be»  Seibenfpinner^,  f. 
Seibenraupe  unb  Seibenutdjt. 

©elöftci^fafftfc,  f.  33eutelftare. 
®el6fud)t,  gallige  St^afrafie  ober  6bD  = 

lämie  (Icterus,  Morbus  regius),  bie  gelblid}e  23er= 
färbung  ber  äußern  öaut  unb  ber  fid}tbarenScbleim- 
bäute,  ift  feine  felbftonbige  .^rantbeit,  fonbcrn  nur 
ein  eigenartige^  ̂ ^ranÜjeitc-'fi^mptDm ,  baö  ficb  bei 
Derfd)iebenartigon  Grfranfuugen  be;?  ©allenappa^ 
raty  unb  mandjerlei  anbern  ätffettionen  einftellen 
fann  unb  burcb  bie  33eimif(^ung  üon  @allenbe= 
ftanbteilen,  infonberbeit  von  ©aUenfarbfloff  unb 
©allenfäuren,  sunt  ©lute  unb  jU  ben  ©emebsfäften 
,iU  ftanbe  tommt.  3"  ben  weitauä  bäufigften 
yällen  entftebt  bie  ©.  baburd),  baf;  bie  in  ber 
Jsieber  fertig  gebilbete  ©alle  infolge  median.  .'9in= 
berniffe  nid)t  au!§  ber  Seber  unb  ©allenblafe  in 
ben  3tt5ölf fingerbarm  abftiej^en  fann,  be§l)alb  oon 
ben  Stut=  unb  ?^mpt)gefäfeen  aufgefogen  (ref  orbiert) 
roirb  xint  fo  in  ta^  Slut  gelangt:  b.  i.  ber  fog. 
9teforption!?5  ober  SebericteruS  (Icterus  he- 
patogenes);  in  anbern,  feltencrn  fällen  ift  bie  ©elb- 
färbung  baburd)  bebingt,  bafs  innerbalb  ber  331ut; 
geföfee  eine  3erfet?ung  ber  roten  Sluttorpercben  er; 
folgt  unb  beren  garbftoff  in  (Sallenfarbftotf  r»er= 
»anbelt  n.nrb:b.i.ber  fcg.331uticteru§,  ®.  Dl;ne 
©allenreforption  (Icterus  haematogenes). 

Gine  ̂ Hcforption  ber  (Satlc  unb  bamit  @.  erfolgt 
regelmäßig,  fobalb  burd)  eine  mecban.  Urfad}e  ber 
(i)atlenabfluß  gebinbert  toirb  unb  bierburd)  bie 
Öaüe  innerbalb  ber  ©allenttiege  unter  einem  böbern 
2)rucfe  ftel;t  al§  baä  Slut  innerl)alb  ber  Seber= 
gefäße.  2lm  bäufigften  fommt  eg  gu  einer  berartigen 
median.  33ebinberung  be»  ©allenabfluffeS  beim 
J^atarrl)  bor  @allenn.tege,  menn  infolge  Don  S)iät= 
feblern  ein  iDiagenfatarrb  ficb  auf  ben  benadjbarten 
3inölffingerbarm  ausbreitet  unb  eineSSerfdjrttellung 
unb  Serftopfung  bet;  (SJallenmege  jur  ̂ olge  bot 
(fog.  fatarrbaiijcbe  @.),  lt»eiterbin  bei  ©intlem= 
mung  t>on  ©aüenfteinen  (f.  b.)  im  ©allengang,  bei 
frampf^after  JKontraftion  be;^  let5tern,  bei  ßom= 
preffion  ber  ©allenmege  burcb  (Sef^mülfte,  31arben-- 
maffen  u.  bgl.  Sie  Grtranfungen  be^  cigentlidien 
Seberparencbpm»  pflegen  nur  bann  mit  &.  vtx- 
bunben  ju  fein,  »renn  fie  einen  abnormen  i^rud 
auf  bie  (Sallenftiege  aueüben.  3lucb  bie  Urfadjen 
be§  fog.  Sluticteru»  finb  fel}r  üerfd)ieben:  beftige 
©emütsbettiegungen,  gemiffe  25ergiftungen  (i^itber, 
(Sbloroform,  (5f)lora(,  '^bovpbor,  Sd)langenbiffe) 
unb  mant^e  fdjraere  ̂ ufeftionc-franll^eiten  (^$pämie, 
fiinbbettfieber,  9lüdfallgtr)pbu3  u.  a.)  geben  nid}t 
feiten  mit  galliger  Sßerfärbung  ber  Qaut  einiger. 

S)ie  ®.  beginnt  geir>5l}nlicb  mit  einer  gelblij^en 
Färbung  ber  meifjen  5lugenbaut  (ber  Stlerotifa), 
iDoran  fid}  f^on  nad)  »üenigen  Ziagen  eine  balb 
nur  leidet  gelblidje,  balb  intenfio  fafrangelbe  58er= 
färbung  ber  äaf5ern  öaut  anfd)ließt,  bie  in  ben 
böd}ften  ©raben  ber  ©.in  ba»  ©rünlidje,  felbft 
2Rabagonifarbene  bi§  Sd}märjli^e  gebt  (Icterus 
niger  ober  Melanicterus).  Hm  intenfiüften  ift  biefe 
Järbung  an  allen  .^örperftcllen,  an  benen  bie  Dber= 
baut  fe_br  ̂art  unb  bünn  ift,  fo  an  ber  Gllenbeuge 
unb  auf  bcr23ruft,  unh  baß  aucb  bie  äußerlid)  fid)t= 
baren  S(^leimbäute  gelb  gefärbt  finb,  ertennt  man 
mit  £eid)tigteit,  »enn  man  an  ber  Sippe  ober  bem 
3a^nfteifd)  tnxd)  einen  ;}ingerbrucE  baS  33lut  ent^ 
fernt,  mobei  nicbt  ein  meißer,  fonbern  ein  gelber 
^•lecf  entftebt.  $8ei  Sampem  unb  J^erjenlic^t  Xitx- 
icblüinbet  übrigem?  bie  ©elbfärbung  ber  ̂ aut  unb 
ber  Stlerotifa  üoUftänbig,  fobaß  man  bie  ®.  in  ben 
Hbenbftuuben  nid}t  erfennen  fann.  2tud}  ber  ̂ arn 
be§  Traufen  erfd}eiut  bunfelgelb  ober  felbft  braun 
unb  bilbet  beim  Sd}ütteln  einen  gelben  Scbaum; 
.^utreiten  finb  aud)  anbere  Säfte  beio  Hbrper'g,  mie 

ber  topeid)el,  Sd}»Deiß,  bie  M'üd)  u.  bgl.  gallig  ge= färbt.  iT^nfolge  be^  üer^inberten  übertritt?  ber  ©alle 
in  tm  Sarmfanat  liegt  bie  3>erbauung  ber  ©elb= 
füd}tigen  fdimer  banicber;  e§  befteben  gembbnlicb 
große  Slppetitlofigfeit,  übelfeit,  auffallcnber  3Siber= 
»üillc  gegen  J'^if^^^  unb  ̂ ettnabrung  unb  anbal= 
tenbe  Stubloerftopfung ;  bie  Slueleerungen  finb 
gänjlid)  gallenarm,  meiß,  tbonartig  feft,  unb  bei 
längerer  Sauer  ber  Ärantbeit  tritt  geiuobnlid)  ftarfe 
älbmagerung  ein.  Seiterl)in  ruft  bie  3tnmefen^eit 
ber  ©atlenfäurcn  im  33lute  eine  9teil)e  ̂ arafteri= 
ftif(^er  Störungen  beroor:  bie  S^ranten  finb  in  ber 
Diegel  Derbrießlid),  mürrifd)  unb  febr  lei(^t  reijbar, 
flogen  über  große  lülattigfeit,  Sd)n)äd)e  unb  2lb: 
fpannung,  über  ilopffdjmerzen  unb  Scblaflofigfeit, 
ja  bi§meilen  ftellen  fid)  fogar  fcbroerere  öirnft)mp= 
tome,  mie  ̂ diminbel,  Selirien,  i'^rampf anfalle, 
Scblaffudit  u.  bgl.  ein  (fog.  bösartige  ©., Icterus 
gravis).  JBivmeilen  ift  ©elbfeljen  Dorbanben,  meit 
aucb  bie  bred)cnben  ü)Iebien  be§  Slugapfel»  gelblid) 

verfärbt  finb.  gaft  immer  beftcbt  '^jinl^ücrlang^ 
famiuig,  bie  bis  gu  40,  ja  bi§  ̂ u  20  Sd}lägcn  in 
ber93iinute  berabfinten  fann.  Siele  Jlrante  merben 

r»on  einem  unerträglid)en  öautfud'en  gequält ;  bie 
.s?aut  felbft  ift  gert>öbnlid)  troden,  fpröbe  unb  mit 
fleinen  (i;d}üppd)en  bebedt. 
Sauer  unb  55  er  lauf  ber  ©.  ift  je  nad)  ber 

r>orliegenben  ©runburfacbe  »erfcbieben.  SBäbrenb 

leid)tere  "^älk,  namenüii)  bie  fo  b^ufige  fatarrba= 
lifd>e  gorm,  gewöbnlic^  binnen  menigen  2Bod)en 
in  ©enefung  übergel^en ,  erftreden  fid)  anbere  über 

?Jionate,  felbft  über  '^aljxc,  \a  in  einzelnen  gällen bleibt  bie  icterifd)e  Färbung  bi§  jum  SebemJenbe 
befielen.  Sie  ©enefung  giebt  fid)  perft  immer  ba= 
burd)  3u  erfennen,  baß  bie  Stublentleerungen  an-- 
fangen  ficb  luieber  5U  färben,  bann  mirb  ber  .s3ant 
allmä^lid)  mieber  beller,  unb  erft  ganj  sulel5t  t»er= 
fcbrt)inbet  bie  gelbe  .'oautfarbe.  2ll§  günftige3eid)en 
gelten  aud)  bie  3it"cibme  be»  2lppetit»  unb  bie 
äefferung  ber  ©emüteftimmung. 

Sie  33ebanblung  ber  @.  ift  je  nacb  bcm  öor= 
^anbenen  ©runbleiben  Derfd)ieben;  in  allen  ̂ äütn 
ift  aber  ein  forgfältig  geregelte»  biätetifd)eä  SSer? 
baltcn  üon  ber  größten  Scbeutung.  ©elbfüdbtige 
follen  fid)  üor  ©emütsaufregungen  jebmeber  Strt, 
üor  fDrperlid)en  3lnftrcngungen,  übemtäßiger  geifti= 

I  ger  Xljätigteit  unb  cor  ©rtältungen  forgfältig  in 
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2t(fet  'nel}meti  iinb  iljxet  gefcbiüäd^ten  Sßcvbamiiui 
cntfpred)enb  miv  eine  flang  (eidit  üerbaulid)e,  aber 

nal;rl}afte  .H'oft  (fetttofe,  jebocb  träftifle  Suppen, 
maflere»  3"'cild?,  talten93raten,  @emü|e/Gefd}mDvtec- 
Cbjt)  lüäblen;  baflcgen  finb  alle 'gette  unb  fetten 6peifen,  in^befonbeve  53ratenfauccn  unb  53utter 
ftreng  ju  »ermeiben,  ba  biefelben  beim  3lbfd}Uif>  ber 

©alle  i->Dm  Sarmc  faft  gar  nid}t  resorbiert  unb 
be^^alb  fd)Ied}t  üertragen  werben.  9U§  ©etränf 
bienen  am  beftcn  SBaffer,  £elter!?=  unb  Sobamaffer, 
(Sitronenlimonabe;  ftärtcre  aItobolif(te  ©etränte 
fmb  burd)au§  ̂ u  »ermeiben.  2iie  oft  ̂ artnäctige 
93erftopfung  erforbert  bie  2lntt?enbun^  Don  erirei; 
d)enben  5ll^[ticren  ober  milben  ücgetabilif^en  Slb- 
fü^rmitteln  (cennc^^blätter,  i'atrcerge,  Stbabarber); 
gegen  bie  oft  äu^erft  luftige  33(ät)fu(^t,  tvädjc  auf 
fehlerhaften  Umfc^ungen  be§  S)arminbalt§  infolge 
beö  ©allenmangcU?  im  Sarm  beruht,  n^irb  ber 
©ebraud)  ber  gereinigten  Oi^fengaüe  empfohlen. 
©egen  bie  fatarr^alifd^e  ̂ orm  ber  @.  erfreuen  fid) 
bie  ÜRineratoöffer  üon  Karl^Sbab,  2}tarienbab  unb 
iliffingen  einc^5  moljlöerbientcn  ?iiu^-i.  S)a§  läftige 
Öautjuden  roirb  am  bcften  burd?  falte  2lbmaf(^un= 
gen,  burc^  laue  23äber  mit  nadjfolgenber  ̂ legen^ 
boud}e  ober  bur(^  Sampf-,  Scifcn=  unb  $ottafdien= 
bäber  befämpft. 

2)ic  @.  ber  9ieugeborcnen  cntftel)t  in  ben 
meiften  gciüen  ma^rfd^cinlid)  burd)  ben  Verfall  einer 
großen  llRenge  »on  iötuttörpcrd}en  nadi  ber  %b- 
nabelung  be»  ̂ inbeö  unb  bebarf  teiner  befonbern 
S3el)anblung,  ba  fic  gemöbnlid}  fd}on  nac^  lüenigen 
Sagen  Don  felbft  Derfd}roinbet.  —  23gl.  ©erwarbt, 
über  Icterus  gastroduodenalis  (2p3.  1871). 

&elb^ttä)t  ber  iiauötiere  fann  nacb  ben  üer= 

f(^iebeniten  Seranlaffungen  auftreten,  ̂ n  ber  ̂ t- 
gel  finb  e^S  Grtrantungcn  beö  2lnfang§tei!eg  bes 
S)ünnbarm§  ober  ©rtvanfungen  ber  ©allennjegc 
(j.  93.  ©allenfteine),  bie  \}en  Slbflu^  ber  ©alle  ücr= 
Ijinbem  unb  baburcfc  ocranlaffen,  bafe  biefelbe  in 
ba§  Slut  3urüdgefaugt  unb  Ijierauf  in  ben  t)erfd}ie= 

benen  ©eireben  abgelagert  ttürb.  (E'ine  befonbere 
atoüe  fpielt  bie  ©.  ber  ©c^afe,  bie  nad)  ber  3-üt= 
terung  üon  Supinen  auftritt  (f.  Supinofe).  Son  ber 
©.  tüDi)l  aU  unterfd)eibcn  ift  bie  erft  am  gefd^lad)^ 
teten  S;iere  erlennbare  Gelbfärbung  be§  5ette§,  luie 
fic  bäufig  bei  Sßcibeoieb  (5.  93.  ben  fog.  .^ufumer 
Ddjfen)  beobai^tet  mirb. 

©clööcigclcin,  r>ol!gtümIidjer3tame  be§  ©olb^ 
lad,  f.  Cheiranthus. 

@el6t)ögcl^  foüiel  föic  93eutelftare  (f.  b.). 
©cltihJUtra,  ̂ flanjengattung,  f.  Curcuma. 
®clcic^  (fpr.  -tfd)itfd^),  engen,  ofterr.  91auti!er, 

geb.  14.  Qan.  1854  gu  ßattaro,  trat  in  bie  l  l 
^Kriegsmarine,  luurbc  1873£inienfc^iff§fäl)nrid}  unb 
njar  längere  ̂ dt  ber  2)^arinefterniDarte  zugeteilt. 
1878  trat  ©.  au«  bem  aftioen  9}{arinebienft  au§ 
unb  lüurbe  3um  proüiforifdjen  Seiter  ber  9Iautifd}en 
©c^ule  in  ßattaro  ernannt.  Seit  1881  ift  @.  Sireftor 
ber  DIautifdjen  Schule  in  Suffinpiccolo.  2lu^er  einer 
großen  S^i)l  Don  in  5aii}3eitfcbriften  t>erDffentlid}ten 
Slbbanbtungen,  barunter  bie  «i^ritifdben  Stubien  jur 
(£oIumbu§gefd)id}te»  in  ber  «3eitfd)rift  ber  berliner 
©efellfd^aft  für  ßrbhinbe»,  fd}rieb  er:  «Sie  2;beorie 
be§  ©djiffgmagnetiSmuS»  (SBien  1877),  '(^^bpfifd}e 
©eograpbie  be§  2}kere§»  (ebb.  1880),  «Corso  di 
astronomia  nautica»  (ebb.  1881),  «Trigonometria 

piana  e  sferica»  (ebb.  1881),  «Stubien  über  bie  G'nt: 
midlung§gef(^id}te  ber  Sd)iffabrt  mit  befonberer  93e: 
rüdfic^tigungbernautif^en^3I?ilienfc^aften»(2aiba^ 

1881),  <(Sie  Snfel  Suffm  al§  flimatifc^er  2Binterfur= 
ort»  (3Bien  1888),  «©efd>id)te  ber  Ubrmadjertunft» 
(ÜBcim.  1887),  «Estudios  sobre  el  desenvolvimiento 
historico  de  la  navegaciön»  (95alencia  1889),  «La 
scoperta  d'America  e  Cristoforo  Colombo  nella 
letteratura  moderna»  (©ör^  1890) ,  «3Jiagnetifd}c 
DrtSbeftimmungen  an  ben  fübbftl.  ©ren;,en  ber 
lUJonardjie»  (ffiien  1887 j,  «3rcci  93riefe  über  bie 
2Ragl}ellanifcbe  9lk'ltumfcgelung»  (ebb.  1890),  «2)ie 
Ubrmad}ertunft»  (mit  2)ieBfd}olb,  ebb.  1892),  «2)ie 
3;abellen  ber  Ubrmad}crtunft  unb  bie  93ebanblung 

ber'^prncifion^ubrcn»  (ebb.  1892),  «2)ie5nftrumente 
unb  bie  ttjiffenfdjaftlidjen  ̂ ilf^-inittel  ber  SRautif 
3ur  3eit  ber  Gntbedung  2(merita»»  (in  ber  üon  5Reu= 
mei}er  Ijerauygegcbenen  (>eftfc^rift  ber  Hamburg. 
2tmeri!afeicr,  ̂ amb.  1892)  u.  f.  m. 

®clb.  I.  ©elb  (mittell;od)beutfd)  gelt,  b.  i.  58er-- 
geltung,  Grfa^)  ift  basjenige  rcirtfcbiftlic^e  ©ut, 
n)eld}e§  entiüeber  auf  ©runb  einer  $5erfet)r»gemo^n= 
l)eit  ober  einer  ftaatlid}cn  Slnorbnung  al§  all^ 
gemeine^  Staufi^mittel  unb  nlS  OJta^ftab  für  ben 
3;aufd)tüert  aller  anbern  ©üter  oerroenbet  roirb. 
S)ie  Sd}n}erfälligfcit  bcc-  reinen  3;aufc^perfe^r»  tritt 
mit  ber  2iu§bilbung  ber  Strbeitsteilung  unb  ber  ba-- 
burd^  bebingten  S^ermcljnmg  ber  einjelnen  3;aufcb= 
afte  immer  mehr  berüor  unb  rcirb  nur  burd)  ßinfü^^ 
rung  eine»  allgemeinen  S;aufd}mittel§  befeitigt, 
burd)  meldjeS  ber  2:aufd}  in  jroei  üoneinanber  seit- 
lid^  unb  crtlid)  getrennte  ©efd}äfte  (in  33er!auf  unb 

Ginfauf)  ̂ erlegt  mirb.  DJiit  biefer  (5'unUion  bee 
©.  in  ber  2öirtfd}aft  üerbinbet  ficb  gugleic^  bie 
anbere,  ba^_  man  ben  5lauf(^trert  aller  3öaren  unb 
Seiftungen  in  bem  ©.  feftfe^t  unb  bafs  eS,  al§  ba§ 
geeignetfte  Slittel  gur  2lufben)at)rung  unb  Über- 

tragung ton  Sßerten,  ber  allgemeine  SBertträger 

tt»irb.  "SBä^renb  nun  urfprünglid^  biefe  2tufgaben be§  @.  aus  bem  ä5er!cl;r»bebürfni§  l;erau§tüud}fen 
unb  il)m  of)ne  3>^a"0/  fl^e^^  flu<i)  obne  Drbnung 
jufielen,  mad}te  fii)  auf  Ijotjern  ilulturftufen  mit 
bem  n)a(^fenben  Umfang  be»  Serfel)r§  unb  ber 
2Bid)tigfeit  be§  ®.  ba§  Sebürf m§  geltenb,  ba§  ©elb= 
mefen  unter  bie  .V)ol)eit  be§  Staate^  gu  ftellen  unb 
gett;iffen  ©elbfortcn  bie  Gigenfcbaft  eine§  gefefe: 
lid}en  3a^Iu"9^"iittel§  gu  cerleiben. 

IL  Sie  a^orteile  be§  ©.  für  bie  25ol!§mirt-- 
fd^aft  befleißen  l;auptfä(^li(^  in  folgenbem:  Surd^ 
t>a§i  ©.  al§  Saufdjmittel  toirb  ber  ©üterumjah 
erleid)tcrt  unb  befd)leunigt  unb  bamit  bie  2lrbeit§: 
teilung  in  ber  'jßrobuttion  unb  im  .'öanbel  ungemein 
geförbert,  foba|  bie  9)Jenfcben  mit  n^irtf^aftlic^eu 
©ütern  leichter,  beffer  unb  billiger  al:§  Dorther  »er: 
forgt  werben.  Sa  man  gugleid}  in  bem  ©.  ein  für 

bie  prattifd}en  93ebürf niff e  genügenbeg  ■*$  r  e  i  §  m  a^ erbält  unb  fomit  ben  SBert  ber  ©üter  unb  Seiftungen 

beffer  beurteilen  tann  al§  in  ber  Zauid}-  ober  d^a-- 
turalmirtfcbaft  (f.  b.),  fo  iinrb  bie  ©üteroerteilung 
geredeter  unb  gleti^mä^iger.  2(ud)  eignet  fid)  bac^ 
@.  al§  bie  umlaufSfä^igfte  unb  Juertbeftänbigfte 

SBare  »iel  beffer  al§  anbere  ©üter  iux  JBtxi-- 
an^äufung  unb  SBertübertragung,  fobafj  bie  ̂ a- 
pitalbilbung  in  gröfierm  2)iaBftabe  erft  mit 
Öilfe  be§  ©.  oor  fid)  ge^t.  Samit  bemirfte  ba§  ©. 
auQ  einen  Umfd)lr>ung  in  ben  polit.  unb  focialen 
Sßerbältniffen,  tnfofern  mit  bemSBac^Stum  be§  be= 
»eglic^en  SiermogenS  bie  Übermacht  be§  ©runb= 
befi^eä  fcfeminben  unb  bie  ©lieberung  ber  @efell= 
fc^aft  nad)  gleid)mertigen  93eruf»3n?eigen  eintreten 
mu|te.  ©!§  ift  etnleuc^tenb,  ba^  biefe  SBirfungen 
be§  @.  nur  ganj  allmä^li(^  in  Grfi^einung  treten 
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unb  baf,  bie  Umbilbuna  ber  SRaturalirirtfdjaft  ju 
einet  ooUftänbigen  ©elbmirtfc^aft  (f.  b.)  fic^  nur 
in  einem  langfamcn  Söevbeprojcf?  foUjicbt.  Sluf 

t)o^en  ÄuUmitufen  jeißt  bann  aud?  biefe  2Bii-t= 
fdjaftSform  ̂ ettjiffe  ©c^attenfciten,  ireldx^ 
man  Dovjug^r^roeije  ber  übermad}t  bc->  ©.  a\-> 
beä  SRepräfentantcn  bes  betreöUdicn  Kapitals  3u= 
fc^teibt.    (6.  ©elbberrfc^aft.) 

III.  2ll§  @e(b[toff  fann  jebc  SBare  bienen,  bie 
wegen  ibrer  allgemeinen  93eliebtbeit  leicbt  mieber 
abgefegt  merben,  bequem  imb  obne  an  3Bert  ,iU  »ev= 
lieren  aufbewabtt  »erben  fann  unb  fid)  aufeerbem 
na^  2Ra^  ober  3i3bl  Ieid)t  teilen  lä^t.  %üx  aSolt^: 
ftämme,  bereu  beiüegtid>er  9teid}tum  ̂ auptfäd^lid) 
auS  gerben  beftanb,  bot  fid)  junädjft  ia^^  a>ie^  aU 
gelbartige»  5>ermittelung§gut  bar,  unb  man  fiebt 
in  ber  Ableitung  bes  lat.  S>orte§  pecunia  (@elb) 
üon  pecus  C^iel))  eine  Grinnerung  an  biefe  erfte 
5Pbafe  ber  entmidlung  be§  @.  Stu^crbem  aber 
finbet  man  in  ber  alten  mie  in  ber  neuen  3eit  nod) 
äablreid)c  anbere  3lrten  fon  untioU!ommencn@elb: 
maren:  ffiiber:  unb  3obelfeUe  unb  anbere^  ̂ el3= 
merf  bei  5iägert>clfern,  Äataobobnen  unb  Binnftüde 
bei  ben  alten  9lici[fanern ,  2;beesiegel  in  öocbafien, 
Saummotl^euge,  .Hupfer=  unb  ßifenftäbe  in  Slfrifa, 
Zahat  in  ber  erften  '^eriobe  ber  ̂ olonifation  t»on 
58irginien  unb  9)tarülanb,  ßaurimufd)eln  in^nbien 
unb  Slfrüa  u.  \.  m.  Susi  bie  por^üglidiften  @elb= 
ftoffe  baben  fid?  jebod)  für  alle  Äulturoölfer  bie  C^'bel: 
metalle  ö)Dlb  unb  Silber  erliefen.  Urfprünglidi 
berubteberSßertbieierDJletaUeaufibrerüBerroenbung 
ju  Sdjmud  unb  ©eriiten,  unb  [ie  mürben  ibrer  Selten- 
beit  wegen  fd)on  bod)  ge|d}äfet,  ebe  [ie  als  @.  bleuten. 
6ic  bitten  baber  non  tornberein  einen  fjoben  fpeci= 
fifd?en  2Bert,  b.  ̂ .  einen  großen  SBert  bei  f leiner 
3Jienge,  unb  cor  ben  ibnen  bierin  gleidien  perlen 
unb  ßbelfteinen  befi^en  fie,  alg  @clb[toffe  bebanbelt, 
aufeer  bem  23orteil  ber  Seilbarteit  unb  SBieberju- 
fammenjet^barfeit  nod)  ben  tttefentlidien  S>or,ntg, 
ba|  ibr  2Bert  wegen  ber  @leid)artig!eit  it)rer  Wla- 
tcrie  bem  ©cwidit  einfad)  proportional  ift  unb  baf? 
fie  burcb  ben  ©ebraud)  wenig  abgenuht  werben.  2(ud) 

bie  53ef  onberbeiten  ber  g-arbe  unb  be§  ßlange-3,  bie 
S)auerbaftig!eit  be§  ©epräge»  unb  bie  (eicbte  kon- 
troUierbarteit  in  93e3ug  auf  Qualität  unb  ©ewicbt 
bat  wefentlid?  jur  Ginfübrung  unb  S>erbreitung  bes 
Gbclmetallgetbee  beigetragen.  60  waren  ©olb  unb 
6itber  mebr  al§  ein  ̂ a^rtaufenb  r»or  ßbrifti  ©e= 
burt  in  SSorberafien  al§  @.  im  ©ebraud},  jeboi^ 
lange  3eit  nur  in  gorm  üon  Sarren  unb  9iingen  üon 

annäbemb  abgeftuftem  ©ewicbt.  6'rft  im  7.  ̂a^xi). 
ü.  &i)x.  begann  (in  ben  griedi.  ©tobten  ÄleinafienS) 
tie  Prägung  oon  illünsen  (f.  SDhinje  unb  ̂ üny- 
Wefcn),  b.  b.  e§  würben  guerft  ©olbftüde,  bann 
aucb  6ilberftüde  jur  ©arantie  ilireä  ©ewicbtS  unb 
ibter  5eint)eit  mit  einem  ftaatlid^en  Stempel  iter-- 
fe^en  unb  baburcb  au§fcblie|lid)  für  ben  ©elbbienft 
bcftimmt.  ̂ ebod)  sogen  gerabc  bie  öauptoertreter 
be§  bamaligen  äBeltbanbelS,  bie  ̂ sböni^ier  unb  ibre 
Kolonien,  nocb  lange  ba§  Sarrengelb  bem  geprägt 
ten  oor,  wie  benn  ani}  bi§  auf  bie  neuefte  3eit  in 
©bina  baä  Jotiuptgelb  an§>  Silberbarren  beftanb 
(erft  1889  tie^  S^ina  in  Sirmingbam  Silbermünjen 
prägen)  unb  aud)  in  .Hamburg  bis  1873  bie  Tlaxl 
SSanco  burcb  33arrenfilber  repräfentiert  Würbe.  3" 
SRom  würben  Silbermün^en  erft  feit  bem  3-  268 
P.  ©br.  unb  bie  erften  ©olbmünjen  erft  fpäter  gc= 
f(^lagen,  na(^bem  oorber  nur  5t'upfer  bie  ̂olle  be§ 
©elbftoffs  gcfpielt  batte. 

IV.  SejügUcb  bes  ©eibwertes  ift  sunäi^ft 
baran  feftju^alten,  ba^  jebcSadje,  bie  al§  ©.  bienen 
f oll,  3Bert  beft^en  muf5.  Siefer  ffiert  !ann  nun  allcr- 
bingS  fünftlid}  mittel»  be»  öffcntlidicn  ober  privaten 
Ärebit§  gcfd}affen  werben,  aber  al»  üoUfommenes 
©.  ift  bod}  nur  ba^jenigc  ju  betracbten,  Welcbes 

feinen  ooUenSBert  in  feinem  Stoffe  felbft  trägt.  6"s 
ift  bie§  ber  '^aü,  wenn  ba§  geprägte  ©.  unb  tai- 
burd}  (Iinf(^mel3ung  besfelben  gewonnene  Sarren- 

metall, abgefeben  allenfalls  üon  einer  fleinen,  burd) 
bie  ̂ rägungStoften  bebingten  S)ifferen3,  ben  fog. 

•^räge^  ober  fcd}[agfd)a^  (f.  SRünje  unbSRünj^ 
wefcn),  gleid}Wertig  finb,  ober  mit  anbern  2Borten, 
wenn  ber  9teat  =  ,  Sad}=  ober  Stoffwert  be§  ©. 

bem  9]ominal=,  9ienn=  ober  '»ßrägungSWert 
beSfelben  gteid}  ift.  S)ief e  Sebingung  ftellt  man  ganj 
befonbcr§anbaSeigentlid)e5Bäbrung§gelb  ober 
gourantgelb  (f.  Mourant),  WclAe»  t)a€-  c<3aupt= 
^ablungemittel  be§  2anbe§  (bie£anbe§üaluta) 
bilbet  unb  t»on  ben  StaatSangebörigen  in  jebem  Se- 

trage jum  5]ennwerte  angenommen  werben  mu^. 
3ßel*c  2öät}rung  (f.  b.)  ein  2anb  bat,  ob  fie  eine 
@olb=,  Silber:  ober  S)oppelwäbrung  (f.  bie  cinjelnen 
9(rtifel)  ift,  bangt  lebiglid}  baüon  ab,  ob  biefe»  2Bäb= 
rungSgelb  auS  ©olb,  Silber  ober  au»  beiben  ?Jktallen 
jugleid}  bergeftellt  wirb.  2öeid}t  ber  Sacbwert  be»  @. 
burcb  abfid}tlid}e  unterwertige  ̂ $rägung  ober  bur* 
Diüdgang  bes  greife»  ber  ßbelmetatle  oon  bem 
9tennwert  be»felben  bcbeutenb  ah,  fo  wirb  ba§  ©.  in 
gewiffem  ©rabe  jum  i^rebitgelb,  weil  nun  fein 
9tennwcrt  nii^t mebr  voll  fad}licb  begrünbct  ift.  2lber 
bie  2)kd}t,  we(d}e  ber  Staat  burd)  bie  Serleibung  ber 
3Bäbrung§eigcnf*aft  auf  bie  Sßertbeftimmung  einer 
©elbart  ausüben  fann,  ift  fo  gro^,  ba^  wirflid)  ein 
beträd}tlid}cr  Unterfd}icb  3Wifd)en  bem  Siennwert 
berfelben  unb  ibrem  innern  Stoffwert  aufred}t  exi)a[- 
ten  werben  fann,  ja  ta^  fogar,  wie  ba§  ̂ apiergelb 
(f.  b.)  mit  3tt»ana»fur»  beweift,  SöäbnmgSgelb  obne 
allen  ftofflid}en  äBert,  fid}  in  Umlauf  ju  bel)aupten 

Dermag.  2)er  Staat  nimmt  eben  ba§  Ä'rebitgelb 
nid}t  nur  felbft  bei  feinen  Waffen  3um  Siennwert  an, 
fonbern  er  giebt  aud)  allen  Sdiulbnern  1a§i  9led)t, 
ibre  ©laubiger  mit  biefent  ©.  ju  feinem  Slennwertc 
^ubejablen,  foba^  eSfürbieerftemprlüatwirtfcbaft^ 
iid)  un3Weifelbaft  biefen  SÖert  wirfli(^  befigt,  wenn 
eS  aud)  innerlid)  minberWertig  ift. 

©ewiffe  2)lün3en  ̂ aben  nur  ben  ©f)arafter  non 
ö  anbei  §  gelb,  b.^.eg  ift  ibnen  üon  Staats  wegen 
feinerlei  3<i^Iu"9§Ji^'ift  beigelegt,  fonbern  il)re  2tn= 
naf)me  unb  Sewertung  ift  bem  freien  übereinf ommen 

überlaffen.  '^i)x  Sßert  in  bem  gefefelid)en  SBät)rungS= 
gelb  wirb  beSb<iI&  als  iöanb  eis  wert  unb  infofern 
er  im  5tur»3ettel  auSgebrüdt  wirb,  atS  .Kurswert 
beseic^nct.  5)a^in  geboren  bie  im  Saube  felbft  ge= 
prägten  öanbelS=  ober  g-abrifatiouSmünsen 
(f.  9)Zün3e  unb  9Jlün3Wefen)  unb  bie  im  ̂ nlanbe  !ur= 
fierenben  auSlänbifd)cn  ©elbforten.  Sient  eine 

©elbeinl)eit  nur  gur  Serredinung,  obne  'Qa^  fie wirflieb  burd)  Ölungen  repräfentiert  wirb,  fo  nennt 
man  fie  SiecbnungSgelb  (f.  b.). 

21IS  eine  untergeorbnete  ©elbart  ift  nocb  bie 
Sd)eibemün3e  (f.  b.)  3u  nennen,  bie  3U  fleineru 
Ballungen  r^erwenbet  wirb.  S^rer  Unterwertigfeit 
wegen  barf  biefelbe  nur  auf  ̂ Jte(^nung  beS  Staa= 
tc»,  nid)t  für  ̂ riDatred)nung  geprägt  werben.  2)a= 
gegen  ift  e§  burd)auS  jwedmäfeig,  ba^  bie  3Rmy- 
anftalten,  infoweit  fie  nicbt  für  StaatSred)nung 
befd^äftigt  finb,  vollwertige»  2öäbrungSgelb  unb 
^anbelSmüngen  für  feben  ̂ $rir>aten,  ber  Sarren 
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einliefert,  gegen  eine  nur  tie  öeritellungÄfoftcn 
tecfentc  ©ebüljr  au»pväv>'n. 

SSon  bem  9ienn=  bej.  j^urc-rocrt  be§  ©.  ju  untere 
fcfeciben  ift  fein  3;  a  u  f  (^  n?  e  r  t  ober  ber  @  e  l  b  p  r  e  i  ^^ , 
b.  t.  ber  -iBert  be»  ©.  im  iüerbaltni^  jii  allen  anbcrn 
©üteni.  ll"r  bemeat  fid)  natürlich  in  entgegengejetiter 
3tid)tiing  mie  bie  äöarenpreife,  b.  b.  ba»  @.  ift  rochl^ 
feil,  menn  alle  anbern  ©aven  gelbteuer,  ee  ift  um^ 
getebrt  teuer,  menn  fie  gelblnllig  fmb.  2(uf  biefe-o 
:ÖerbältniÄ  5mifd)en  bem  ©elb^  unb  ©arenroert  ift 
bie  fünftlicbe  J'ifierung  be»  @elbroevtc5  burd)  ben 
iStaat  oljnc  irefentlicben  Ginflup;  e»  anrb  üielmel^r 
Doruig-Mrcifc  bur6  bie  2lngebot=  unb  Dtadifrage= 
oerbältniffe  ciiicrfeit-5  te»  @.  unb  anbererfeit-J  ber 
SBaren  bcftimmt.  i>ün  plötjUcbeu  @elbju:  unö  ̂ b- 
flüffcn  (burdi  Akiegx'cntfdiäbigungen,  Slufftnbung 

üon  älünen,  ü}iif?erntcn  u.  f.  n?.)  abgei'eben,  iommt für  ein  uni?  ba^-felbe  iJanb  bei  georbneten  @elt= 
yerljältniffen  unb  in  !ur3en  Zeiträumen  bie  @elb: 
roertänberung  praftifd)  n^enig  in  ißetrac^t. 

V.  ̂ ^m  allgemeinen  betrachten  beutjutage  alle 
Staaten  bie  felbftiinbigeCrbnung  ibre^-  @elbn?efen» 
al^j  ein  »efentlid^e^  6obeitere*t.  3^ od)  ftebt  baa= 
lelbe  in  3^eutfdilanb  bem  :Heid^e  felbft,  ebenfo  in 
ten  ̂ Bereinigten  Staaten  von  ütmerüa  unb  in  ber 
Scbtt?ei3  ni*t  ber  einjelftaatUAen ,  fonbern  ber 
Sunbeegefe^gebung  3U.  3:iefe  iDtünjbobeit  ift 
ju  unterfd^eiben  t>om  iliünsregal  (f.  b.),  b.  i. 
bem  auc'fd}liefelid>cn  iRed?te  be»  Staate»  iltünsen 
3U  prägen,  ttield)e§  in  2)eutf*[anb  ben  6in3el= 
ftaaten  juftebt.  3Iucb  haben  in  einigen  o'dtlen  gans 
felbftänbige  Staaten  t>ertrag-5mäBig  •I'iün3einigun= 
gen  gefAloffen,  r»ermbge  luclAer  fie  entweber  ein 
gleiAe-o  ©eibfnftem  berftellten  ober  menigften-5  ge= 
tüiffe  gemeinfd^aftlid'e  'üiormen  für  ibr  Öelbtuefen 
annahmen.  (S.  iliün.Uonr'ention.)  ;^n  einseinen 
Staaten  ift  auc^  gemiffen  frembcn  ̂ ün^en  gefeg= 

liehe  Z^ihlungelraft  f erlichen  iforc-en,  wie  in'^'^^or-- tugal  bem  engl,  coüereign.  i^agegen  hat  fich  ber 
©ebanfe  ber  I^erfteüung  einer  allgemeinen  intern 

in  ̂^^ari»  ernftli*  befpro*on  unb  t» on  feiten  g-ranf= 
reiche  unb  jeitmeife  aud^Unglanb^  begünftigtrourbe, 
als  prattifd)  unbur6führbar  ermiefen. 

früher  haben  bie  Staaten  ihre  auf  bem  'Tilüwy- 
regal  beruhenbe  2Radn  mehr  ober  aieniger  miß- 

braucht, inbem  fie  mit  i)ilfe  tünftlid}er  ober  gemalt^ 
famer  iDiaferegeln  eine  mcglid?ft  grofee  ̂ ^ifferen^ 
3roifd>en  bem  5iennrt«ert  unD  bem  Sad^irert  ihrer 
iDtünjcn,  namentlid?  ber  lleinern,  aufredet  ju  er= 
halten  fuchten.  Sludi  in  ber  neueften  ̂ -^eit  fmb 
noch  mertwürbige  Seifpiele  ber  ̂ ^^rägung  pon 
unterrcertigen  SBährungSmün^en  ciorgefcmmen. 
Xie  Staaten  ber  Sateinifdien  iliün^fonf  ention  (f.  b.) 
haben  nod)  bi»  1878  neue  filberne  günffranfenftüde 
mit  bem  alten  3^enniDcrt  ausgegeben,  obwohl  i>ie= 
f elben  infolge  ber  Silbercntmertung  innerlich  f aft  um 
15  ̂roj.  untermertig  geworben,  unt)  bie  -i^ereinigten 
Staaten  prägen  noch  je^t  filberne  Stanbarb=2oÜavv 
mit  (allerbing-?  nidit  gan^  unbebingter)  gefelUiÄer 
3cihlung:5h-af  1 3U  beren  urfprünali*cm  ÜBerte  gegen 
(Selb  (f.  Dollar,  33lanbbill  unb  irnn^ombill).  3:er 
öfterr,  Silbergulben  ift  fd?on  feit  fahren  hoher  be= 
wertet  al^  bie  in  ihm  enthaltene  Silbermenge;  bie» 
beruht  auf  ber  1879  oerfügten  Ginftellung  ber  äluö: 
Prägungen,  mit  2luenahme  einer  tleinen  iDienge  für 
jRed?nung  be-3  Staate-?,  ber  l'aburch  einen  ©eminn 

erhielte.  2lbgefehenaberüonben  nach  ber  Entwertung 
be§  Silber»  noch  i^orgenommenen  Prägungen  finbet 
fich  in  ben  in'reinigten  Staaten,  in  2eutfd)lanb, 
vV)olIanb  unb  ben  Staaten  ber  lat.  iDtünstonoention 
.lUfammen  nod?  eine  ungeheuere  Summe  Don  älterm 
3lHihrung»gclb,  weldje»  nur  burd)  bie  ihm  3uftehenbe 
gefe^lichc  ̂ iihlungsfraft  feinen  frühern  ̂ ^ennwert 
neben  bem  ©olbe  behauptet.  ̂ JBürben  biefe  Ütünsen 
eingefd)mol3en,  fo  würbe  ba«  93arrenmetall  beben; 
tenb  weniger  wert  fein  al-3  ber  gegenwärtige  ̂ ^enn^ 
wert  jener  ilTiünsen,  mav  für  bie  betreffenben  Staaten 
einen  großen  33erluft  ergeben  würbe.  Sollen  boch 
nadi  neuerer  Schalung  gegen  4  2Rilliarben  gr»- 
in  Silberfünffranfenftüden  epiftieren,  wooon  auf 
;){ed)nung5rantreid)»  allein  3100  l1iill.^r».!ommen. 
^)ie  Summe  ber  nad?  ben  ©efe^en  ücn  1878  unb 
1891  geprägten,  in  Umlauf  oberimSefijjbe»  BiiaP,- 
amtes  ber  i'ereinigten  Staaten  t>on  Jlmerila  befinb^ 
liehen  Silberbollarebetrugl.;san.l892: 411543740, 
W03U  bann  nod)  77327102  2)iill,  Soll.  Schatiamt: 
noten, bebedt burd'  Silberbarren, lamen.  J er  5>orrat 
Sculfd^anb»  an  cilberthalern  würbe  für  Slnfang 
1892  f  cn  3oetbeer  auf  44(J  lOiill.  IH.  gefdiä^t;  hier= 
t>on  tommen  aber  jetit  bie  3ur  (Iin3iehung ,  be3.  jut 
Übergabe  anÜfterreiAbeftimmten^hcilerftüdeofterr. 
©eprägc»  t>on  runb  70  llliill.  iPi.  in  Slbiug.  ̂ eber 
3}erfuch,  biefe»  Silber  3u  oertaufen,  würbe  aber 

natürlich  feinen  ''^rei»  nod)  weiter  herabbrüden. 
3l'enn  aber  bie  Staaten  wirflid)  bas  filberne  3öäh= 
rung»gelb  befeitigen  wollen,  fo  bavf  bie»  in  feinem 
^•alle  auf  i^often  ber  3ufälligen  letzten  i^nhaber  bie= 
fer  iPiünsen  gefd)eben.  Jenn  biefe  haben  biefelben 
angenommen  nicht  al»  bloß  geftempelte  Silber: 

ftü'de,  fonbern  al»  gefe|}li*e»  3^thlung-:Mnittel,  unb 
al»  folchc»  i)CLbm  i"ie  e»  einem  ftaatüd^en  ©ebote 
gemä^  annehmen  münen.  S'er  Staat  ift  baher 
aud)  uerpflid^tet,  ttn  i'erluft  3U  tragen,  ben  bie 
(Sntwertung  be»  Silber»  infolge  ber  ̂ erbrängung 
be'>fetben  aus  ber  felbftänbigen  ©elbfunition  mit 
fid)  bringt;  er  mufe  alfo  ba»  liilbergelb  gegen 
©olbgelb  einlbfen  ober  e»  bei  feinen  *^aiien  3um 
Ütennwert  annehmen,  um  ti  3um  iDiarttpreife  ju 

oerfaufen.  33enn  bie  fo  cntftehenben  -Berlufte  em= 
pfinblid)  finö,  fo  ift  bod)  antererfeit»  bie  33d= 
behaltung  t>er  großen  Summen  iion  fünftlid)  im 
®erte  gefteigertem  cilbergelbe  namentlid)  für  bie 

Staaten  ber  lat.  ilfünsfonüention  unt)  für  bie  "Sex- 
einigten  Staaten  oon  3tmerifa  fehr  bebenflid),  wie 
Ü*  namentlid)  in  unruhigen  3eiten,  bei  J^rifen  unb 
bei  ftartenSolbabflüffenherauc'ftellen  würbe.  5)iefeS 
@.  ift  jetit  i^rebitgetb,  eä  nähert  fid)  alfo  ter  3^atur 
be§  ̂ ^apiergelbesi  unb  bei  ̂ rebiterfd>ütterungen  be= 
fteht  baher  t'ie  ©efahr,  bafe  e»  feinen  fünftlid?en  Sert 
nid-it  behaupten  fann,  baß  alfo  ein  ©olDagio  ent= 
ftebt  unb  ber  5Bert  ber  Öanbex^raluta  im  internatio= 
nalen  ©edifeloerfehr  fid)  nad)  bem  Silbergelbe 
regele.  211»  3lu»weg  fdjtagen  nun  bie  2?ertre^er  ber 
^Doppelwährung  (f.  b.)  bie  .öcbung  be»  Silber= 
werte  t»or,  inbem  bie  öauptftaatcn  bie  freie  ̂ ^rägung 
rion  ©ährungSfilbermünjen  nad)  einem  burch  intern 
nationale»  übereinfommen  feft3ufteUenben  2ßert= 
nerhältniffc  geftatten  follen.  Siefer  33orf*lag  ift 
eine  ber  mcglid)en  i^bfungen  ber  fog.  3Bührung§= 
frage,  nämlich  ber  ̂ "i^age:  au»  weld)em  ßbelmetall 
foll'^ba»  ̂ auptgelb,  ba»  3^CHihning»gelb,  hergefteüt 
werben?  "früher  lautete  gewöbnlid)  bie  2lntwort: 
für  reid)e  Dfationen  au»  @olb,  für  weniger  xääjt 
unb  fortgefd)rittene  au»  Silber.  iD^an  hielt  e»  babei 
für  felbftoerftänblich,  baß  in  jebem  Sanbe  nur  ein 
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SDabrungsmetall  ©eltung  i)abtn  tann ,  unu  jab  in 
ten  ißerfucben,  eine  Soprelträbning  mit  feftem  Qt- 

i'eglicben  ÜBertperbältni^  tcr  beiten  i'Retalle  ber^ 
juiteüen,  eine  i^crle^unoi  ter  rcirtichanlicfcen  i)iatur= 
gefe^e  unD  ein  ausncbieloie^  23emüben.  Oiun  ift 
e»  alierbing»  rid?tig,  ta%  in  iänbem  mit  iiolierter 

-Soppelroäbning,  wie  früher  in  0-ranfreicb,  t^at= 
iäcblicb  einmal  ber  Silber^  unb  ba?  anbere  3}ial  bet 
©oibumlauf  forgeberrfcbt  ̂ at  unb  baß  bie  ©äbrung 
faftiid)  jueineriog.SllternatiDiräbrung  irurt-e. 
3)od?  barf  anbererfeits  auA  bie  oben  befprocbene 
groBe  üJtacbt  beä  Staate?,  auf  ten  iSert  einer  @elt= 
icrte  bur6  3Serleibung  ber  gefe^licben  S'^blungstraft 
ein5utpirf en ,  nicht  untepchöBt  irerten,  sumal  irenn 

alle  Äulturi'taaten  baeielbe Sertoerbältni»  ber  bei= 
ben  iDtetalle  annähmen,  rvap  allerbing»  nach  ben 

35ert)ant[ungeniinbGrgebninenr«ein'chiet'ener3}tün3= tcnferenjen,  ?uleBt  ber  ju  Srüiiel  in  ten  legten 
ÜJionaten  be§  3-  1^92,  nemlicb  aulficht^lo»  ift. 

Tl.  Ter  ©elbbebarf  eine-5  Sanbel  ift  einerfeitS 
abhängig  oon  ber  ©rc^e  ber  burch  @.  t^ermittelten 
Umlage  in  ©aren  unb  fonftigen  Seiftungen,  an- 
bererfeit»  non  ber  ccfanelligfeit  be»  ©ettumtauf?, 
ron  ber  iltenge  unb  Umlaufi-gefchminbigfeit  ber 
©ett'furtogate  (f.  b.),  foirie  Don  ter  ̂ ntenfität  ber= 
ienigenßretiteinricfctungen,  »eiche  eine  ̂ Ibred^nung 
Don  ichulb  unb  ̂ orberung  ol?ne  Slnrrenbung  bes  @. 
ermcglichen  (f.  ©eltiumlaui).  Diach  C.  x»aurt  be- 

trug ter  SeüR,  he?,  ber  Umlauf  an  ßourant=  unb 
ißapiergelb  (alfo  mit  HuefcfctuB  ber  Sd^eibemünje) 
in  2RiUionen  anfangt  1892: 

'  I  Un= 
C  t  a  a  t  e  n  ;  ®oIb  i  ©irber     geöecfteä 

I  ̂a^iiergelö 

£fterreic^=Ungarn  .  .  .  öl.  65  [   197  '     601 Scutfdjee  iReich   ....  21t.  2500  430  450 
granfrcich   jjrc-.  3900   3200  572 
englanb   il}fb.  St.  118  —  108 
9iorbamerita  ....  Dollar  671  458  419 
Stalien   Siie  485  81  &47 
Foliant   51.  64  135  98 

D]euerbing§  (1892)  ̂ at  ber  ameri!.  OJiünjbireftor 

£'eech ,  eine  ätutorität  auf  tem  ©ebiete  be»  .Dtünj: 
luefen?,  eine  neue  3ufammenfteüung  über  ben  mut= 
mählichen  :8orrat  an  gemünjtem  Ö.  in  ben 
Öauptlänbern  ber  Grte  enttrorfen,  nach  trelier 
berfelbe  beträgt:  an  ©oltmünjen  3711845000; 
3ilber:(iourant  3395412000;  3ilberf(^eibemün;en 
544166000  Soll.  Solche  icfcä^ungen  geben  aber 
nur  annä^emD  ein  ißilb  Don  bem  6elbi?orrat.  (Sgl. 
iDlünje  unb  üRünjrcefen  unb  Währung. ) 

VIL  ̂ nriftifch  tonimen  beim  ©.  tie  einzelnen 
©elcftücfe  ober  foldje  Sanfnoten,  rcelche  gefe^lich 
^atlungemittet  nnb  (Die  Srecieäj,  in  ißetrac^t,  w- 
nädbft  als  ©egenftanb  tes  (Ingentum§  unb  te»  ̂ c- 
ü§e».  3n  biefer  j)"un!tion tritt  tas  @.  ̂ ercor  in  jeber 
35ar;ablung,  turcb  meiere  (Eigentum  antengeia^l^ 
ten  ©eltftücfen  übertragen  lüerten  foU,  bie  3a^lung 
mag  erfolgen,  um  ;u  fcbenfen  ober  ?u  faufen  ober  su 
taufc^en;  oter  um  eine  Schult  5U  begrünten,  »rie 
beim  S^arlehn;  oter  um  eine  @eltfcbulb  iu  tilgen. 
yiad)  gemeinem  iRec^t  fann  ber  (Eigentümer  feine 
(Selbftücfe  fo  lange  con  tem  tritten  33efiRer  cinbi; 
zieren,  al»  fie  erfennbar  (t?on  anberm  (3.  unter: 

i'c^eibbar,  5.  S.  turcfa  bie  iTiummer  ber  Santnote, einen  ?vlec!  an  ber  @o(tmün;e,  oerfiegelte  (Selt^ 
rollen)  fmb.  Sie  SSerfolgbarfeit  be»  (Eigentum»  an 

Srctf^cul"  ßcncerfotionl^ficnfcn.    14.  Stuft.    TIX 

JBantnoten,  welche  gefe^licfee»  Ba^tungsmittel,  alfo 
(5.  nnb,  reicht  alfo  roeiter  al§  bie  25erfolgbar!eit 
anterer  Saninoten,  Jrelcfae  nur  ̂ nl^aberpaciere  ünt 
unb  tejhalb  nacb  iiü.  307  te»  Seutfdjenöantels: 
gefe5budbesbemretlid?en(Erroerber  niemals  abgefop 
bect  irerten  tonnen,  auch  trenn  fie  tem  (Eigentümer 
geftotjlen  oter  con  temfelben  rerloren  roaren.  Sa= 
gegen  finbet  nach  §.  296  be»  Sächf.  Sürgerl.  (5efc^= 
Dud3eebeiü.l|etallgelbunb-Bapiergelbtie(rigentum»j 
tlage  nur  gegen  ten  ftatt,  irelcber  jux  S^xt  ter  6t= 
roerbung  in  unretlichem  (Glauben  roar;  taafelbe  gilt 
nac^  ißreuß.  2lUg.  Santr.  1, 15,  §.  46,  fofern  ber  reb= 
liehe  ßrroerber  ta»  noch  unterfctteitbare  &.  nicht 
unentgeltlich  erwerben  hat.  5Rac^  Cfterr.  33ürgerl. 
(Sefe^b.  §.  371  ift  bare»  ß. ,  roelche»  mit  anberm 
(3.  oermengt  ift,  fein  (sJcvienftant  ter  (Eigentum?: 
llage,  wenn  nicht  fotche  Ümftiinte  eintreten,  au? 
tenen  ter  Kläger  fein  (Eigentumsrecht  beweifen  fann 
unt  au^  benen  ber  33ellagte  »rinen  mußte,  baß  er 
tie  Sacbe  fich  wjuwenten  nicht  berechtigt  fei.  ̂ o, 
roie  im  frauj.  ̂ ecfat,  ber  (^runbfa^  gilt,  tat  beroeg: 
lic^e  cachen  nur,  roenn  fie  gefto^len  unb  i?erloren 
roaren,  pinbijiert  toerten  fbnnen,  gilt  tie?  beim 
iRangel  befonterer  33orfchriften  auc^  Don  (§elb: 
ftücfen.  2er  Seutfche  (Emrourf  §.  879  fchliefet  bie 
SSintifation  pon  (3.  in  temfelben  Umfang  au?  jpie 
ta?  <öcintel?gefeBbuch  bie  Don  ̂ nhaberpapieren. 

(Selbftücf e  fönnen  femer  (25egenftanb  eine?  'sjor: berung?rec^t?  fein,  fo  5.  Ö.  irenn  oerfchlonene?  &. 
hinterlegt,  oter  trenn  ©eltftücfe  (äegenftanb  eine? 
g-rad^tpertrag?  unt.  5ür  tiefen  g-all  fchreibt  ba? 
X>antel?gef  e^buA  Hxt.  395, 608  por,  t>a^  ber  ijxadQt- 
fü^rer  bej.  iBerfrachter  für  ben  3>erluft  ober  bie  JBe: 
fchätigung  nur  ̂ aftet,  wenn  biefe  iBefc^airen^eit  be? 
5ra(fetgut?  unb  iein  3Bert  (bei  ter  Slblatung)  an: 
geaeben  fmb.  (S.  au^  (Seltfchult.) 

Sitteratur.  .v)OTTmann,i:iei'e^rePom(S.(S8erl. 
1838) ;  Cppenheim,  Sie '3iatur  be?  @. (äRainj  1855) ; 
(Srote,  Sie  (sJeltlehre  (2p3. 1865);  Tl.  ß^epc.lier, 
Lamonnaie  (2.  2Iuf(.,  "^av.  1866);  ̂ eoon?,  @.  unD 
(Seltt?erfehr  (St.  21  ber  «internationalen  trinen: 
fchafilidben  Sibliothef»,  2p3. 1876);  Änie?,  (3.  unt 

^retit,  Slbteil.  1:  Sa?  &'.  (2.  3lufl.,  Serl.  1885); iRofd?er,  Softem  ber  2>oll?irirtfchaft.  33b.  1 :  (Srunb: 
lagen  ter  Dtationalcfonomie  (20.  Slufl.,  Stuttg. 
1892);  iRaffe,  Sa?  (Seit:  unb  üJlünjroefen ,  in 
Schcnberg?  «öanbbuc^  ber  polit.  Ütonomie»,  Sb.  1 
(3.2tufl.,2üb.l890j;S.Don3c^er3erunb33rataiieoi(:, 
Set  »irtfc^aftlic^e  iBerfehr  ber  (Segentpart  (iJSien 
1891);  öanbwörterbud)  ter  Staat?triiienfc^aften, 
St.  3  (3ena  1892),  S.  130  fg. ;  Soetbeer,  Sitteratur: 
nachtrei?  über  (Seit:  unt  -l'Jün^trefen  (Serl.  1892,i. 

©clb  foter  G)  Ijinter  einem  Äur?  (f.  t.)  auf  bem 
ßur?5ettel  beteutet,  taß  tie  betreffenten  Scrfen: 
roerte  lU  tiefem  JRurfe  gefucht  inaren,  ta^  alfo  Diacfa: 
frage  iu  tiefem  greife  porhanten  irar.  Tlit  (S. 
gleichbeceutenb  ift  baper  «(Sefragt'.  ̂ sft  ein  ßur? 
mit  G  be^eicfenet,  fo  müiien  fxcfa  tie  Rauf  er  roa^r: 
f  cheinlich  entfchließen,  einen  noch  ettpa?  ̂ chem  ßur? 
3U  bejahlen.  .^aben  3u  tem  (Selbfurfe  auch  älbfc^lüne 
ftattge^unten,  fo  n?irb  berfelbe  mit  G  unb  bez.  ̂ e: 
jahltj  be',eichnet.  (Segenfag  oon  G  ift  B  (Srief ,  f.  b.). 

©cl&bricf,  bei  ter  ißoft  ein  Srief,  mit  tem 

(Seit  oter  (Selte?irert  ("(Solt,  iilber,  'Bapiergelt, 
Wertpapiere  u.  f.  ro.)  unter  einem  Sriefumfdjlag  ron 
ftarfem  ̂ ßapier  oter  ö>inTpapier  oerfantt  trcrten 
fann.  Sie  Umfchläge  münen  au?  einem  Stücf  l?er: 
geftellt  unb  burch  mit  temfelben  3ßetfchaft  in  gutem 
2arf  ̂ ergeftellte  Siegelabbrücfe  bergeftalt  oerfi^lof: 
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fen  fein,  baf?  eine  3]evlet5unfl  be»  Sul;alt§  o{;ne 
äu^erlid)  >üal;rnel}mbare  i^e|d}äbioiinc5  be§  Um: 
jd)la0§  ober  be^o  Sicgelüerfd^IuficS  nid^t  möc^lid)  ift. 
^m  a^ertc^r  3rt)i)d}en  5)eut|c^lanb  iinb  Dfterreid^ 

finb  @.  biä  jum  9)Jeil'tacmid)t  üon  250  g  julä^ig unb  luivb  an  ̂sorto  bei  Gntfevnuiu^en  bi§  10  SJJeilen 

einfd)lief5lid}  20  %'].  tmb  auf  »neiteve  Gntfenuinflen 40  $f.  (für  unfranlierte  Senbungen  10  ̂ f.  3u= 
fd}la0)  fonjie  eine  ä>erfid)eninfl§öe(nil}r  öon  5  $f. 

für  je  300  3)i.,  jcbod^  nid)t  unter  10  '^\.,  erl^oben, @.  lennt  man  im  inncrn  fi^lüeij.  ̂ oftüerfebr  md}t, 
biefelben  fallen  bort  unter  ben  Segriff  ber  Ratete. 
(6.  ̂ ^oftiielbfenbnnacn.) 

©clbiiufifc,  f.  a3ul3c  (93b.  3,  6.792);  im  ge= 
>pöljnlid}en  Seben  toirb  ®.  meift  gteic^bebeuteub  mit 
©etbftrafe  (f.  b.)  gebrandet. 

©clbct:  (fpr.  d)el-),  SIert  be,  l^oHänb.  2RaIer,  geb. 
1G45  3U  S)orbred)t,  geft.  bafelbft  1727,  »nar  einer  ber 
fpäteften  Sd}üler  ̂ Jicmbranbtö.  'i5on  feinen  @emäl= 
ben  finb  gu  nennen:  3"ba  unb  2;bamar  (6aag, 
tönigl.  (SJalerie),  S)ie  ̂ uibenbraut  (Sitte  ̂ ^inatotl;et 
in  a)lünd}en),  Sßilbniö  ̂ $eter§  b.  @r.  (Slmfterbam, 
SiijfSmufeum). 

©clbcrn,  ©elb erlaub,  ̂ roninj  be§  ilönig; 
reidjg  ber  Dliebetlanbe,  grenzt  im  -lu  an  ben  3Hiber= 
fee,  im  D.  an  Dner^ffel,  im  ©D.  an  bie  preu^. 
^Broüingen  3BeftfaIen  unb  Stbeinlanbe,  im  6.  an 
Siorbbrabant,  im  2ö.  an  i3oUanb  unb  Utred)t.  @. 

bat  5081,.S4  qkm  unb  (1892)  520210  6".,  b,  i.  102 
auf  1  qkm.  ®a§  £anb  im  D.  ber  ?Jffel  fomie  bie 
ä>elun)e  (f(^led}te  21u)  3tDifd}en  Slvnbeim,  3ütpf)en 
unb  5(meryfoort  ift  burd)meg  ©eeftlanb  obne  l'lder, 
oI)ne  ffialb  unb  älUefe,  nur  öeibe  unb  2)ünenl;ügel 
entbaltenb.  Gin  drittel  ber  ̂roüin,^  sn)ifd}cn  dJlaa§> 
unb  'Jtbein  gebort  bem  frud)tbaren  DJJarfdjlanbe  ber 
Setum  e  (hinten  Slu)  an.  (S§  ift  bie§  ba§  ̂ nfellanb 
ber  alten  23atat)er,  ber  fpätere  Satugau.  Qtma  3G 
5|5ro3.  ber  (JJeeft  finb  gänjlid}  unbenutzt.  3m  gaujen 
finb  24  ̂ ^rovlHderlanb,  2G^l]ro;.2Beibe  unb  ®iefe, 
24,1  ̂ ro3.  unbebaut  unb  14,4  ̂^vo^.  SBalb.  Slu^er 
ben  genannten  grofjcrn  3'lüffen  finb  Gern,  Singe, 
Wertet,  ©rift  unb  6d}ipbeef  bemerfenSmert.  S)ie 
mittlere  ©rofee  ber  116  ©emeinben  beträgt  43,8  qkm. 
3n  SOlittel:  unb  ©refeftübtcn  mobnen  15  ̂ $ro3.  ber 
©efamtbeublterung.  öanptergeugniffe  finb  ̂cxea- 

lien,  Zahal  unb  '^la&j^^  Kirfd}en,  aud}  Sßirnen  unb 
»Jipf  el  bilben  einen  beträd)tUd}en  Slusfubrartifel  nad} 
ber  ''^roüin^  ̂ oUanb  unb  nad)  Gnglanb.  S)er  ̂ \tly- 
ftanb  ift  bebeutenb,  bie  'ipferbe  finb  aud}  im  5lus= 
lanbe  gefud)t.  3nbuftrie3roeige  finb  bauptfäfbli^ 
Siegelbrennerei,  ̂ ^apier^  unb53aumiriollfabrifatiDn. 
^Bebeutenb  finb  aud)  ©erberei,  6d}ubmad}erei  unb 
iörauerei.  S)er  öanbel  beftebt  meift  in  ©etrcibe^ 
unb  ©pebition§banbel.  ßin  ilanal  gebt  üon  ber 
y)ffel  über  Slpelboorn  nad)  3>üotle;  baä  Gifenbabn-- 
nelj  ift  jiemlid)  ftart  entmidelt.  öauptftabt  ift  5Xrn= 
beim.  S)ie  öafenftäbte  Dlijferf,  .öarbenuif!  unb  61= 
bürg  an  ber  3uiberfee  fmb  obne  großen  i>ei-febr;  ht- 
bcutenber  finb  ̂ ^immegen,  3ütpl)en,  2;iel,2lpelboorn, 

H'uilenborg,  3t3lt  =  93ommel  (ober  Sommel),  Soe§= bovgb  unb  SBageningen. 
© e f  d) i cb t e.  ®ie  ältere©efcbid)te  ift fabclbaftunb 

toll  innerer  2Biberfprüd)e.  5)a§  eigcntlid)e  Stamme 

lanb  ift  Da§  im  2)iittelalter  fog.  ©elre,  'oa§i  fpätere 
Dbcrgelbern  an  ber  TlaaS^  unb  9]ier§,  urfprünglid) 
eine  faiferl.  £anbr>ogtei,  bereu  33ügte  au§  bem  öaufe 
be  ̂ ont  fid)  im  10.  ̂ aijxl).  ju  erblid)en  Ferren  üon 
©elre  gemad)t  gu  Ijaben  fc^einen,  2ll§  ©rünber  bev 
eigentlid)en  ©raffc^aft  ©elre  qxU  Dtto   üon 

Slaffau,  ber  um  lOGl  fid)  mit  ber  ßrbtod)ter  ©elre:§ 
au^  bem  öaufe  be  ̂ ont,  in  ̂ meiter  Gt)e  mit  Sopbie 
üon  3ütpl)en  üermäblte.  Sd)on  burd)  biefe  jiueite 
(Sbe  foll  3ütpben  mit  ©elre  öcrbunben  morben  fein, 
nad)  anbern  eingaben  erft  hmd)  bie  G^e  Don  Dtto§ 
Sol)n  ©crbarb  mit  Grmgarb  üon  3ütpl)cn;  beren 
Sobn  .s3einricb  irar  febenfallg  ber  erfte,  ber  fid)  1130 
öraf  üon  ©.  unb  3ütpl)en  nannte.  2lud)  bie  iUelume 
>uar  urfprünglid)  eine  gefonberte  ©raffd)aft;  Äaifer 
Öeinri(^  IV.  ücvlieb  biefelbe  bem  93if  d)of  üon  Utred)t, 
biefer  rcieber  in  2lfterlebn  bem  ©rafen  con  Söiuen, 
fpfttern  öergog  »on  93rabant,  biefer  gulcljt  bem 
©rafen  öon  ©.,  fei  e»  bem  ©rafen  Dtto  I.  ober  bem 
©rafen  ̂ einrieb  I.  SSon  grofjer  Sebeutung  für  bie 
©raffcbaft  tvax  bie  Siegierung  Dtto§  HI.  be»  Sabmen 
(1229—71).  Gr  erföarb  »on  bem  röm.  5?Dnig  2öil= 
beim  oonöollanb  bie  i)ieicb§ftabt  Slimiuegen  (1248). 
Unter  ibm  ift  bie  ©raffd)aft  faft  ju  ibrer  uollen  fpü= 
lern  2lu§bel)nung  gelangt;  er  befafe  unter  anbern 
aud)  ©ebiet  um  ̂ i>enlo  unb  9\oermonb,  bie  SSetume, 
Seile  be§  %khx-  unb  33ommelertt)aarb§.  Dtto§  III. 
Gnlel  Üteinbolb  crbielt  19.  aJtärj  1339  Pom  jlaifer 
Cubiüig  bem  93ai)er  bie  ̂ crgogSiuürbe.  ̂ n  ber  nacb= 
folgenben  3eit  nnirbe  ba§  2anb  mebrfac^  burd)  gmei 

^!)^arteien,  bie  öderen  unb  23ronfl)orften,  beunruljigt, 
bie  fid)  »on  neuem  erboben,  aU  ber  naffauifd)e  öer= 
3og§ftamm  1371  mit  (Sbuarb  auSftarb  unb  jföei  Grb= 
tc)d)ter  auf  bie9^ad)folge 3lnfprud)  machten.  Söil^elm 

pon  ̂ nl'id),  ber  8obn  2)iaria§  Don  ©.,  trug  enblid) 1379  ben  Sieg  baoon  unb  ocreinigte  f o  ©.  mit  ̂ ülicb. 
5)od)  fdion  mit  SilbelmS  93ruber  unb  91ad)folger, 
^Jteinbolb  IV.  (geft.  1423) ,  ftarb  bie  neue  Sinie  im 
DJiannsftamm  mieber  au«.  Sein  ?iacbfolgcr  mar 
ber  (Snfel  feiner  Sd)mefter,  Slrnolb  üon  Ggmonb. 
Sülid)  aber  mufjte  bem  öerjog  üon  33erg  abgetreten 
merben.  1472  üerfaufte  3lrnolb  nad)  Enterbung  be§ 
aufrübrerifd)cn  Sol)ne§  Slbolf  ©.  unb  3ütpben  an 
Karl  ben  i^ül)non  üon  93urgunb.  S)od)  b^^tte  ba» 
burgunb.  <öauy  nad)  2lrnolb§  Sobe  (1473)  grofje 
DJiübe,  ba§  2anb  gu  bebaupten,  unb  e§  gelang  feinem 
Gnfel,  ßarl  üon  (Sgmonb,  1513,  nad)  langjäbriger 

'^•ebbe  unb  mit  fran.v  öilfe  ben  größten  jeil  be§ 
•oer^ogtumS  bem  burgunb.  (5"rben,  Kaifer  i?arl  _V., 
mieber  gu  entreißen.  '>Haä)  feinem  Stöbe  1538  bielt 
fid)  mit^ilfe  ber  Stäube  öevjog  5öilbelm  üon  ©lene 
al§  (Srbe  5larl§  bi§  1543,  föo  ber  ficgreid)e  i?aifer 
Harl  V.  ba§  £anb  ben  Slieberlanben  einüLnleibte._ 

Seitbem  geborte  @.  gu  ben  nieberlänb.  ̂ ^roüin^ 
3en.  G§  mar  in  bie  Pier  Ouavtiere  Sioevmonb,  Tdm- 
megen,  Sntpben  unb  Slrnbeim  eingeteilt,  oon  benen 
bas  erfte,  aud)  Dbergelbern  genannt,  etma  ber 
alten  Sanbcogtei  ©elre  entfprad)  unb  bei  ber  Krone 
Spanien  blieb,  n:äl)renb  bie  brei  anbern,  bie  gufam: 
men  5tiebergelbern  bilbeten,  in  ber  nieberlänb. 
Ok'üolution  fid)  loSriffen  unb  ber  Utred)ter  Union 
1579  beitraten.  Sluf  feneS  fpanifi^e  ©.  madite  ber 
König  (3Tiebri(^  I.  üon  ̂ reu^en,  ben  Spanifd)en 
Grbf  olgefrieg  benu^cnb,  3Inf prüd)e,  bie  er  al^  öcrgog 
üon  (Sleoe  au§  bem  Seftament  KarlS  üon  ßgmonb 
borleitete.  Gr  lie^  17.  Seg.  1703  Gruppen  unter 
bem  ©;ncral  üon  Sottum  üor  bie  üon  ben  %xan-- 
gofen  befet^te  Stabt  unb  geftung  ©.  rüden  unb 
bel'am  biefe  nad)  einer  mebr  aly  gmölfmonatigen 
Slodabe  in  feine  ©eiualt,  ma§  bann  bie  Sefit', ergreif 
fung  be§  gröjsern  2;eily  be§  3Roennonbld)en  ober 
DberquartierS  gur  ̂ offle  l)<itte.  ̂ m  Utred)ter  ̂ yrie- 

ben  üom  11.  Slpril  1713  bebielt  ̂ ^sreu^en  'ba§:  er= oberte  ©ebiet  mit  einer  {leinen  Grmeiterung  (ba§ 
Sanb  üon  Keffel  mit  Slugnalime  üon  bem  dominium 
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^rf clens ,  tt)eld)e§  3ünii}=Setg  erljiett) ;  ba§  übrige 
Obergclbevn  mit  Dtoevmonb  unb  i5ento  tarn  mit  ben 

fpati.  Üiicberlanben  an  Dl'torreid},  meld}e§  aber  beim S3arrierctra!tat  com  15.  ̂ coü.  1715  a>cnlo  unb  bie 
i3crrlid)!eit  iDiontfort  ben  ©eneralftaaten  überlief. 

S)urd)  bie  5vie'^'-'"-^f'^)ti'il7«  »on  ÖaU'l  1795,  uon 
(iampo^^'O^'n^'O  1'^^^  ""^  DcnSuncinlle  1801  trurbe 
Dbcvgelbern  mit  j>ifantveicb  ücveinigt  unb  burd)  bie 

2Bicner  iunlräge  üon  1815  siüiid)en  '^livcujjen  unb 
fcem  ncugeid}a|lcncn  ̂ bnigreid)  bcr  Dlieberlanbc  t>cr= 
teilt.  S)er  preufs.  3(ntcil,  anfangs  bem  ̂ icgierung»; 
be^iirf  ßleue  3ugetcilt,  bilbet  feit  bcr  5üiflbfung  be§ 

lottern  einen  Sv'ftanbteil  bc§  9{egierung§bejirt§ 
Süffelbovf.  grül}cr  föar  er  beffen  gröjjter  ̂ rei§ 
(1073,7  qkm),  inbcm  bcr  bamalige  Hrei§  iHl}einberg 
mit  bcr  ©raifd)aft  iDtorS  ba;;_u  geborte.  6eit  25. ^an. 
1856  ift  aber  bcr  jctjigc  ßrei§  iWövS  mit  9xl}einberg 
üom  i^rcife  ©eibern  (f.  b.)  abgc,^meigt.  2lud}  finb 

fd)on  früber  bie  gelbcrnfdicn  6"f tlaoen  SBierfen  jum 
Greife  ©labbad)  unb  Grtclen3  aU  treiSftabt  jum 
9tegierung§be3ir!  Sladicn  gelegt  morben.  —  3.^gt. 
be  lUiccfter,  Geschiedenis  van  de  Staten  van  Gelder- 

land (2  33be.,  öarberroij!  1864);  ̂ tijboff,  Het  voor- 
naamste  uit  de  geschiedenis  van  Gelderland  (2trn= 
l^eim  1855  u.  1857). 

©cllfcrn.  1)  Sivci§  im  preu^.  SReg.=33e3.  S)üffel= 
borf,  Ijat  543,03  qkm,  (1890)  53937  (268-10  männl., 

27  097  nieibl.)  6'.,  1  ©tabt  unb  27  Sanbgemeinben. 
—  2)  ̂rciSftabt  im  ßrei§  @.,  44  km  ini  91®.  üon 
Süffelborf,  an  bem  2)taa§3uflu^  31ier§  unb  ben 
Sinien  ÄDln=HrefeIb=(£leue  unb  i3a[tern=2ßefe[:55enIo 
ber  ̂ rcuf3.  6taatebabncn,  toife  bc§  SanbratSamteä 
unb  eineö  Slmtegerid)t§  (2anbgerid)t  ßleüe),  l}at 
(1890)  5536  (5.,  barunter  368  Güangelifd^e  unb 

111  ̂ ^raeliten,  ̂ oft  erfter  klaffe,  Selegrapb,  regele 
mäfjige  ©trafen,  einen  fdiöncn  Starttplat? ,  sn^ei 

fat^.,  eine  eoang.  i?ird)e,  ©ünagoge,  bösere .'tinaben: 
ifd)ute,  I}öl)ere  aJiäbd)enfd)uie,  6t.  (£lemenCd}ofpitaI ; 
©eibenmeberei,  (Sigarren=,  Knopfe  unb  6d}ul)fabri: 
fation,  @etreibel}anbe{,  (SJcrberei,  Bierbrauerei  unb 
©pritf  abrifation.  —  ©.,  878  gegrünbet,  erft  9ie)iben3 

ber  ©rafen  un'i>  bis  1343  ber  erften  öer^bge  üon  ©., 
tr»ar  feit  ̂ st}ilipp»  II.  Reiten  befeftigt;  ibre  2öer!e 
tüurben  aber  1764  gefi^leift.  —  23gL  91etteSbeim, 
<5)efd)id)te  ber  ©tabt  unb  be§  2lmteS  ©.,  33b.  1 
(Href.  1863). 

®clbcrnf)u^n,  f.  ffirebabubn.  [©.31b). 
®clbctf(^,  f.  S)eutfd)e  DJtunbarten  (93b.  5, 
©clbljctrrf^aft,  ©elboligardjie,  aud) 

^(jlutotratie  (oom  grd).  plutos,  ilicidjtum),  nennt 
man  baS  übergelnid}t  beS  bctt)eglid)en  ̂ apitolS, 
namentlid)  ber  (Sclbmad)t  in  bem  ©inne,  ba^  bie 
ie^tcrc  einen  übergroßen  Ginfluß  auf  baS  DffentUd)e 
Seben  in  ©taat  unb  ©efcllfdiaft  geiuiunt.  S^äbrenb 
im  3t(tertum  bie  (55etboligard}ie  juiücilen  an  bie 

©pi^e  ber  ̂ Regierung  gelangte  unb  ibr  potit.  Gin-- 
ftufi  üon  gröj^ter  S;ragmeite  icar,  fann  fie  beute  in 
tonftitutioncUen  ©taaten  nur  mittelbaren  ßinfluf? 
auf  bie  polit.  (^efdjide  eine»  ©taateS  üben,  mie  ber 
Segriff  übcrbaupt  mebr  eine  mirtfdjaftUdje  93e= 
beutung  bat.  2)ian  be3cid)net  nämlid)  mit  ©.  tior= 
jugeiueife  bie  leitenbe  2)tad)tftcUung  beS  ©roßfapi; 

tais  in  ber  neuern  'ißrobuttiongorbnung.  §rüber 
^jalten  bie  ©runbbefit?er  als  bie  ücrncbrnften  2;rä= 
fler  beS  9ieid}tumS.  2)ie  gemöbnlicben  ftäbtifd^en 
"©enjerbe  beiuegten  ficb  meiftenS  in  ben  ©rensen 
beS  Kleinbetriebes  unb  fübrten  njobl  bdufig  ju 

^Boblftanb,  aber  feiten  3u  eigentlid}em  ̂ Jleidjtum. 
QJebeutenbere  J^'apitalanfammlungen  entftanben  in 

ben  bürgertii^cn  Greifen  erft  mit  ̂ ilfe  beS  ̂ an- 
belS,  befonberS  beS  mit  großem  SRifüo,  aber  audi 

mit  großen  ©eininnd^ancen  üerbunbenen  öanbel>5 
mit  fernen  Sänbern.  3?lit  ber  großartigen  3luS= 
breitung  beS  SöeltbanbelS  feit  bem  Zeitalter  ber 
ßntbedungen  begann  baber  aui)  eine  neue  ̂ eriobe 
in  ber  (Snttridlung  beS  betneglid^en  Kapitals.  Tä&jt 
minber  aber  inurbe  biefelbe  gcförbert  burd)  ta^ 

2luffommen  ber  2Rafd)ineninbuftrie  feit  ber  ̂ wei- 

ten iöälfte  beS  18.  ̂aijxi).  foiuie  burd)  bie  C!ifen= 
babnbauten  unb  bie  übrigen  großen  Unternebmun= 
gen  ber  neuern  3cit-  2)cnn  bie  gegenn?ärtigen 

3lnbuftrie=  unb  S5ertebrSanlagen  tonnten  größten- 
teils nur  mittels  ©efeUfd}aftSbilbung,  burd)  ̂ i^er= 

einigung  Heiner  Kapitalanteile  ju  einem  großen 
©efamtfapital  3u  ftanbe  fommen,  unb  baS  letztere 

mußte  bftufig  nci)  burd)  l'lufnabme  öon  Slnleibcn 
ergän3t  roerben.  ©o  braud}teman,  um  an  inbuftricl= 
len  unb  fonftigen  Unternebmungen  Zäl  3U  nebmen, 
fid)  nid)t  mebr  mit  irgenb  einein  Setriebe  felbft  3u 
befd)äftigen;  eS  genügte,  baß  man  iebcr3cit  lieber 
leid)t  gu  ücröußernbe  2Utien  ober  Dbligationen 
taufte.  S)er  ©roße  ber  Unternebmungen  entfpred)en 
auq  bie  Krebitbebürfuiffe  berfelben.  2)aber  gelangte 
aud)  baS  Santroefen  (f.  Saufen),  üielfad)  mieber  in 

ber  'gorm  tton  3lttiengefeUfd}aften,  ju  einer  3uneb= 
menben  3luSbebnung,  unb  baS  ungebeuere  3ln-- 
fd}mellen  ber  ©taatSfd}ulben  eröffnete  einerfeitS  ben 
©elb'-  unb  Krebitopcrationen  neue  2luSfid}ten  auf 
©eminn  unb  erleicl}terte  anbererfeitS  immer  mebr 

bie  SermögenSanlagen  in  be>Deglid}en,  leid}t  um= 

fefebaren  Söerten. 
©0  baben  ft(^  nicbt  nur  übermößig  große,  bnupt^ 

fädjUd)  in  Wertpapieren  angelegte  Vermögen  ge= 
bilbet,  fonbern  e§  tnerben  aucb  t)ielc  SSermögeu 
bieferSlrtüonibrenSefi^ern  fortmäbrenb  gefd^äjtS- 
mäßig  alS  Kapital  ausgenutzt,  fei  eS  in  täanb 

gef (giften,  in  Sbrfenfpetulationen,  neuen  ©rün= 
bungen,  ßmiffionen  ober  auf  anbere  2Irt.  SaS  ©elb 
felbft  tritt  in  biefem  bemeglid.)en,  tbdtigen  Kapital 
nur  üorübergebenb  auf  unb  in  größerm  2)kßftabe 
nur  bann,  »nenn  eS  fid)  3U  irgenb  einem  3>t»ede  um 

bie  3"fa"i"i''''if<-'*flii"fl  ß'^ei^  bebeutenben,  unmitteb 
bar  biSponibeln  SermDgenSmad)t  banbelt.  2lber 
aud)  bie  übrigen  iüed)felnben  Seftanbteile  biefeS 
Kapitals  finb  äöerte,  bie  auf  ©elb  lauten  unb  immer 
audb  in  ©elb  umgefel^t  tt^erben  tonnen.  S)iefe  ftetS 
rübrige  unb  fd)lagfertige  Kapitalmad)t,  baupt|äd)= 
lid)  üertreten  burcb  bie  fog.  (diaute  finance»,  tft  nun 
mefentlid)  maßgebenb  für  bie  Krebitoerteilung  unb 
übt  burd)  ibre  fpetulatioen  Operationen  aui^  einen 
tiefgebenben  (Einfluß  auf  bie  gange  ©eftaltung  ber 
^^robuttion  auS,  Sie  ©runbbefi^er  unb  überbaupt 
bie  materiell  probugierenben  Untemebmen  geraten 
baber  wielfad)  in  Slbbftngigteit  t>on  biefer  ©elbmad)t, 
bie  tleinern  Setriebe  f  üblen  fid)  burd)  ben  auf  Kapi= 
talnereinigung  berubenben  (^Jroßbetrieb  immer  mebr 
bebrängt,  bie  2trbeiter  feben  in  bem  tongentrierten 

©roßtapital  ben  eigentlid)en  Sriiger  ber  Dom  teocia- 
USmuS  betämpften  «tapitaliftifd)en  ̂ robultionS^ 
Jtjeife»,  unb  fo  erbeben  fid)  benn  üon  tin  Derfd)ie= 
benften  ©eiten  Klagen  über  bie  ©.  Siefeiben  mer= 
ben  unterftü^t  burcb  ben  ©tauben,  baß  bie  bloßen 
©elboperationen  einen  mübelofen  unb  Derbältni§= 
mäßig  größern  ©eminn  einbräd)ten,  als  bie  eigent= 
lid)  probugierenben  Unternebmungen.  ©omeit  bieS 

rid)tig  ift,'  finb  biefe  ©efd)äfte  aber  aucb  mit  einem meit  größern  Ötifito  nerbunben;  bei  jener  iDJeinung 
nimmt  man  aber  nur  auf  bie  ©cininnenben  9tüdfid)t 

46* 
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unb  litfjt  bie  ißerlierenbeu  aufeer  Öetrad)t.  Safe  bie 

JDflenanntc  @.  flemii'je  9JJif?ftänbe  unb  Übel  in  intern @efo(flc  Ijat,  gilt  für  fie  wie  für  jebe  anbete  »civt: 
fdjaftlidie  unb  ge1e[lfcl)aftUcl)e  £eben5evid)einunfl. 
i!lnbevcvjt'it»  aber  \\i  fie  ein  naturgemäßes  (Srgebni^ 
bcr  neuern  roeltumfpannenben  (Sntrcidlungber 'i>olte-- 
nnrtfdiaft,  namcntlid}  ber  untt)iberftel;lid)  fortfd)rei= 
tcnbcn  l'üi5bel;nung  be§  ©rofebetriebe»,  bie  unmitteU 
bar  auf  ber  sunebmcnben  Seiüältiaung  unb  Stug= 
nulwng  ber  9iatuvtraft  burd)  bcn  lliienfd)en  beruht. 

(^clbfat^c,  langer,  leberner  ©elbbeutel,  ber  um 
ten  üeib  gcfd}nallt  getragen  »uirb. 

©clblorjn,  f.  2lrbeit§tobn  (53b.  1,  6.  822a). 
(dclbmarft,  im  allgemeinen  bie  Seiregung  ber 

2tngebot=  unb  i)iad)frageüerbältniffe  be»  ©elbeS, 
let3terc§  al§  roerbenbe»  Kapital  aufgefaßt,  ̂ nfofern 
bie  Jlapitalien,  tt?cnn  fie  au§  einer  l'lntagc  berau»= 
gc,;ogcn  inerben,  um  in  einer  anbern  33eriüenbung 
iiu  finben,  rcgelmäi5ig  in  ©elbform  auf  bem  5IRavtt 
crfcbcinen,  ift  @.  mit  i^apitalmarft  gleid}= 
bebcutenb.  Sen  Sammelpunft  für  ©elbangebot 
unb  @elbnad)frage  bitbet  beutjutage  »oräugSmeifc 
bie  33örfe  (f.  b.)  unb  biefe  lüirb  baber  al§  ber  ®. 
im  engem  Sinne  be3cid}net.  S)ie  ̂ emegung  be» 
@.  jeigt  fid}  am  bcutlid}ften  in  ben  SiSfontfä^cn 
ber  groJ5cn  33anfen  unb  auf  offenent  33iarfte 
(f.  2)i§font  unb  Sanfbisfont),  ferner  an  tan  die- 
port=  unb  Seportfäljen,  meldte  für  ̂ Prolongationen 
bcmilligt  njerbcn,  enblid)  an  ber  33en)egiing  ber 

SÖecbfe'lfiii^fe  unb  ber  JTurfe  ber  loicbtt^ern  2lnlage= werte,  übrigen^  ift  bie  Jage  be§  ©.  md^t  bloß  üon 
bcn  njirtfd)aft[id;en  3iiftänben  be§  £anbe§  unb  ber 
finanziellen  Sage  beö  6taate§,  fonbern  aui^  oon 
tili  focialen  unb  polit.  Serbdltniffen,  inSbefonbere 
aud)  üon  ben  internationalen  S3e,-iiebungen  ber  3]öl= 
fer  gueinanber  abbängig.  23on  einer  Sierjteifung 
be»  &.  fprid)t  man,  wenn  ba§  ©elbangebot  tnapp 

wirb  unb  ber  Sislont  ftcigt;  im  umgefebrten  "^alk tiitt  eine  3)erflauung  ein. 
©clbncr,  Karl  griebric^,  Crientalift,  geb. 

17.  Sej.  1852  in  6aalfelb  in  6ad)fen=2)ieiningen, 
ftubierte  1871—73  in  Seipjig,  barauf  in  Tübingen 
inb.  unb  iran.  Sitteratur.  ®.  babilitierte  fid)  1877 
an  ber  Unioerfität  ju  Tübingen,  1887  nod^mal§ 
in  öalle,  würbe  bafelbft  1890  jum  aufeerorb.  ̂ ro= 
feffor  beförbert  unb  im  felben  S^l)!^  in  gleicher 
(Sigcnfcbaft  an  bie  Unioerfität  nad)  ̂ Berlin  berufen. 
Qt  fd}rieb:  «©iebengig  Sieber  be»  Dtigoeba»  (mit 
ii?aegi,  %üb.  1875),  «iltetrif  be§  Jüngern  Sloefta» 
(ebb.  1877),  «Stubien  jum  Sloefta»  (öeft  1,  ©trafeb. 
1882),  «Srei  ?)afbt  au§  bem  Senbaoefta»  (©tuttg. 
1884),  «2lDefta,  bie  beiligen  33üd)er  ber  Warfen» 
(beutfcbe  unb  engl,  ̂ tusgabe,  mit  Unterftüfeung  ber 
SBiener  älfabemie  unb  ber  inb.  $}tegierung,  ebb. 
1885  fg.,  bi»  jefet  2  58bc.),  «3]ebif^e  btubien»  (mit 
$ifd?el,  93b.  1—2,  ebb.  1889  u.  1892). 

©clbft^ränfc,  f.  ̂euerfefte  ©d)ränle. 
(Sclbf^ulb.  ©inb  nicbt  inbioibuelle  ©elbftüde, 

fonbern  ift  eine  ©elbfnmme  ©egenftanb  einer  ©., 
fo  ftebt  in  ̂ xüQt,  ob  fic^  ber  ̂ nbalt  ber  @.  rid)tet 
nad)  bem  Ütennwert,  b.  i.  ber  amtlid)en  93e,3eid): 
nung  be§  2Bert§,  Weld}en  bie  ©elbftüde  bei  ber 

''i>rägung  erbalten,  nad)  bem  2)letallwert  (innern 
^ißert,  aifo  bem  2öert  beg  in  bcn  gefdjulbeten  Münp 
f orten  entbaltcnen  eblen  a){ctali»)  ober  na^  bem 
Mure-wert,  b.  i.  bem  DJtarltprei^^  ber  DJMngforten  im 
33erlebr.  Sag  b^t  namentlid)  53ebeutung,  wenn 
ber  eine  ober  ber  anbere  ber  bc3eid}neten  Jßerte  fic^ 
in  ber  3eit  jwifc^en  Segrünbung  unb  Tilgung  ber 

Scbutb  anbcrt.  Sie  :^uri)ten  finb  jefet  fo  jtemUd? 
über  folgenbe  ̂ ^untte  einig:  1)  ̂ft  über  bie  Diünj^ 
forte  in  bem  bie  ©d}ulb  begrünbenben  Sitel  (2;efta= 
ment,  Sßertrag,  Urteil,  ©efefe)  nid)t§  beftimmt,  fo  ifi 
in  ber  2Jtün3forte  3U  jabten,  weldje  am  Drt  ber 
Gablung  unb  jur  3cit  ber  3ablung  a(§  3ablun0g= 
mittel  gefet^lidi  Dorgcfd)rieben  ift  (Änibrungsmün^ 
3en).  ©0  beftimmt  iaSi  Seutfd}e  Ühinggefe^  com 
9. 3uli  1873,  in  Kraft  getreten  1.  ̂san.  1 87Ü,  2lrt.  14, 
§.  1:  «Sllle  3abliingei^/  wcldje  big  babin  in  3.Uün= 
gen  einer  inlänbifd)en  SBäbrung  ober  in  lanbeg= 
gefe^lid)  bcn  inlänbifd}en  ll'tünu'n  gleidjgcftellten 
auglänbifd)en  lüiün^en  ju  Iciftcn  waren,  finb  in 
j)teid}gmün3cn  su  leiftcn. »  gür  <öanbelggefcbäfte 
fdbreibt  2lrt.  33G  beg  öanbelggefejjbucbeg  bor:  «^ft 
bie  im  3]crtrage  beftinnnte  SRüngfortc  am  3ablungg= 
orte  nid}t  in  Umlauf  ober  nur  eine  ykdjnunggwäb-- 
rung,  fo  tann  ber  i3etrag  nad}  bem  ffiert  jur  $yer= 
falljcit  in  ber  Sanbcgmünje  gc^ablt  werben,  fofern 

nidjt  bnrd)  ben  ©ebraud)  ))c§>  Soiteg  'effeltiö'  ober 
eineg  äl;nlid}en  3ufat3eg  bie  3ablung  in  ber  im  3>er= 
trage  benannten  SJtüngforte  augbrüdlid)  bebungeiT 
ift.»  (Sbenfo  2lrt.37  ber  Scutfd^enSBedjfelorbnung. 
fl^nlid)©d}Wci3erDbligationenred}tl'lrt.97.  2)2Bäb= 
runggmün^en  mufe  ber  ©laubiger  ̂ u  i^rem  9knn= 
wert  annebmen,  wenn  fie  ben  gefctUid)  Dorgefcbrie= 
benen  ̂ i'eingebatt  baben,  anbere  ̂ Jiün^en  gu  ibrem 
Kurgwert.  ©o  and)  ©äcbf.  Sürgerl.  ©efe^b.  §.  066, 

Seutfdicr  (S^ntwurf  §.  208.  3)  Ser  Sßert  ber  gef d)ul= 
beten  ©umme  ift  ber  ffiert  ber  9}Ienge  SRünjcn,  in 
weld)enbie©d)ulbauggebrüdtift.  (!g  entfdjeibetbci 
einer  burdb  ©efejj  ober  Urteil  begrünbeten  ©d)ulb 
über  ben  SBert  ber  ©d)ulb  ber  Diennwert  ber  2)lün= 
jen,  in  wcld)en  bie  ©d}ulb  auggebrüdt  ift,  3ur  3eit 
ber  33egrünbung  ber©d}utb.  (fbcnfo  finb  im3irei= 
fei  9ied)tggefd}äfte  augjulcgen.  Gine  ̂ inbernng  ber 
^^erfcbiebenbeit  nur  beg  Kurfeg  ber  3öäbrung§mün= 
jen  3Wifd}en  ber  3eit  ber  ©d)ulbbegrünbung  unb 
ber  ©d)ulbti(gung  ift  obne  ßinfluf?,  fobafe  bie  Ün- 
berung  beg  Kurfeg  ju  Saften  ober  3um  äJorteil  tcv 
©d)u!bnerg  gereid^t.  93ei  SRünjf orten,  welcbe  nid)t 
SBäbrung  finb,  ift  ber  Kurg  mafegebenb  für  bie 
SRün.iforte,  wcldje  gur  3eit  ber  ©d}ulbbegrünbung 
nid)t  äöäbrung  war,  unb  für  bie  aJtünje,  weld)e  jur 
3eit  ber  bd}ulbtilgung  nid)t  SBöbrung  ift.  4)  Siegt 
3Wifd)en  ber  3eit  ber  93egrünbung  ber  ©(^ulb  unb 
ber  Tilgung  ein  Übergang  üon  ber  ©olbwäbrung 
jur  ©ilberwäbrung  ober  umgeteljrt,  fo  ift,  wenn  bag 

©ejefe  nid}t  anberg  beftimmt,  ber  Umrecbnung  bag= 
jentge  ä5erbältnig  beg  SBcrtg  üon  ©olb  ober  ©ilber 
3U  ©runbe  ju  legen,  weldjeg  jur 3eit  beg  übergangg 
beftanb.  Ser2aufd}wert  beg  ©elbeg,  b.  b-  bag  55er= 
bältnig  feineg  Süertg  gu  bem  äßert  anberer  ©üter, 
bat  feinen  Ginflufe  auf  bie  §eftj^tellung  beg  ̂ nb^lt» 
einer  @.  —  25gl.  *öartmann,  über  Im  redbtlid)en 
Segriff  beg  ©clbeg  (Sregl.  1868);  ©olbfd^mibt, 
Öanbbud)  beg  .s>anbelgred)t§,  Sb.  1,  2(bteil.  2  (Gr= 
langen  1868),  ©.  1061;  SBinbfdjeib,  Sebrbud)  beg 
$anbe!tenred)tg,  Sb.  2  (6.  Slufl.,  ̂ rantf.  a.  m.  1887), 

©clbftoffc,  f.  dbetmetaüe.  [§.  256. 
©clbftrafc,  in  altern  9ied}ten  oft  bie  SRegel= 

ftrafc,  tritt  in  ber  neuern  ©cfeBgebung  naä)  ibrcr 
93ebeutung  binter  ber  greibeitgftrafe  (f.  b.)  jurüd. 
^mmerbin  bat  fie  3.  53.  im  beutfd}cn  ©tiafred}t 
nod)  eine  reidje  Serwenbung  gefunben;  bie  meiften 
Übertretungen  (f.  b.)  werben  mit  ©.  geabnbet.  93ex 
anbern  Sclitten  erfd}eint  fie  fumulatio  neben  ber 
^reibeitgftrafe  ober  alternatit»  mit  berfelben  ober 
alg  augfcbließ liebe  ©träfe.     Sen  5>crmögengöers 
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{)ältiü[fen  be»  Sd^ulöiöen  ii't  baburc^  $Rcc^nung  ge= trat3en,  bafe  bic  ©tvafanbvobiing  meift  jlrifdjen 
einem  ajiinimum  imb  einem  Slarimum  fid)  bewegt. 
S)er  2Jlinbe[tbctvaii  ift  für  3>erbrccben  nnb  2Ser= 
Qcben  3  3JZ.,  für  übevtvctiini]en  1  iDi.  Gin  .'öö*ft-- 
betrag  ift  allgemein  nid}t  fcftgefejjt,  ber  tliatfäcblid} 
vorfcmmenbe  größte  .S>öd}1tbctrag  ift  —  beim  ge= 
ttjerbgmäfjigen  äi^iidier  —  15000  ÜU.,  ber  me= 
bvigjte  —  ̂ i^erlDeilen  über  bie  l^oligeiftnnbe  binau§ 
—  15  9}^.  5"  ©efel^en,  bie  neben  bem  (3tvafgefet3= 
bndi  ©üttigtcit  baben  (3dII=  unb  Steuergefetic, 
äBecbfelftenipelgefet?,  33anfgefe^),  ift  oft  ein  2Rebr= 
fa(^ea  ber  bintcr^ogenen  Stcuerfummen  u.  f.  to.  aU 
6trafe  angebrobt;  im  SÜtiengefet^  fom  18.  ̂ uVx 
1884  fommen  &.  bi§  ju  20000  9)t.  üor.  5)ie  ©. 
oerfäHt  bem  Staate;  naii  befonberer  33eftimmung 
in  einjelnen  ©efeljcn  fliegen  bie  ertannten  @.  ©e= 
meinbe-,  getrerblidien  .'öilfsi:  unb  Unterftü^itng§: 
taffen  ju  (^^erfonenftanb^gcfel?  üom  G.  eyebr.  1875, 
§.  70;  9uxbnnny$mittelgcfe^  nom  14.  2Hai  1879, 
§.  17;  ©einerbeorbnung  §.  146;  ̂ ^oftgefe^  üom 
28.  D!t.  1871,  §.  33  u.  a.).  aBegen  UmtüanbUmg 
ber  nicbt  beitreiblidien  ®.  f.  ©efängni§ftrafe.  Tia&i 
Dfterr.  StrafreAt  (§.  241)  üerfdllt  bie  üencirfte  @. 
bem  Slrmenfonb^j  be^  Dvtc§,  tvo  bie  ftrafbare^anb: 
hing  begangen  morben  ift,  eine  93eftimmung,  bie  in 
ben  Gntmm-f  üon  1880  nid}t  übergegangen  ift.  ®ie 
löeftimmnng,  bafs  ber  ̂ Verurteilte  fid)  burd)  Grlegung 

öeä  ©traf betraget ,  foföcit  biefer  bur(^  bie  erftan-- 
öene 'greibeit^ftrafe  nod)  nicbt  getilgt  ift,  »on  ber 
letitern  freimad}cn  !ann,  unb  ba^  in  bem  9tad}la| 
<;ine  ®.  nur  bann  nollftredt  nterben  fann,  menn  bas 
Urteil  bei  Sebäeiten  be§  ̂ Verurteilten  red)t§!räftig 
i5emDrben  mar,  bat  ber  Gntmurf  mit  bem  beutfd^en 
6trafgefet5  gemein.  Über  bie  burd)  $Re(^tg0efd)äft 
im  üoraug  feftgeftellten  ̂ riüatgelbftrafen  f.  Äon= 
üentionalftrafe. 

C^clbfurrogatc,  auf  ©elb  lautenbe  ̂ rebit= 
trerte,  bie  als  Umlaufgmittel  gebraud}t  merben. 
Sie  anbere  ̂ auptfunftion  be§  @elbe§,  nämlid)  alio 

■^Bertmafe ju  bienen,  ftebt  alfo  ben  @.  nid)t  su,  ba ibr  Sßert  ja  felbft  Don  bem  ber  ©elbeinbeit  abbäugig 
ift.  3^1  fcen  @.  geboren  bie  öerfd)iebenen  9lrten  üon 
23an!:  unb  6taatanoten,  mofern  fie  nicbt  al§  felb^ 
ftänbige§  Söäbrungggelb  ju  betrad}ten  finb  (f.  S^a- 
piergeib).  Sobann  gäl^len  ju  ben  @.  aud)  SBecbfel, 

€bed'ä  u.  f.  m.,  lüVg  alle  umlauf gf obigen,  jur  2ilb= ^üidlung  üon  3iiblungen  geeigneten  ̂ rebitpapiere. 

2Jiit  bem  g-ortfd)reiten"  ber  aVolfgmirtfi^aft  pflegt regelmäßig  eine  Gntmidlung  be§  ̂ rebitroefenS  oer= 
fcunben  ju  fein  unb  baber  !ommt  e§  aud),  bafe  tro^ 

ber  burcb  erftere^  bc^'i^crgerufenen  23erme^mng  ber 
llmfä^e  nid)t  notiuenbig  hierbei  axid)  ein  ücrmebr= 
ter  ©elbbebarf  eintritt.  S)ie  Banque  de  France 
ionftatierte  für  188G,  ta^  ta§  a3er^ältm§  ber  33an!= 
ttillct'c  in  ben  ßiblung'SoperatiDnen  be^  ̂ abreä 
52  $ro3.,  ba§  ber  anbern  ji?rebitinftrumcnte  (SBecbfel, 
<5bed§u.f.»ü.)43V2  ^i^o.v  intb  ta§)  be§  baren  ©elbeö 
nur  4^2  ̂ roS-  betrug.  33on  bief en  3dblen  überrafd}t, 
ließ  einer  ber  3ire!toren  ber  ßnglifcben  93ant  in 
einer  beliebigen  2Bod}e  bie  S^fj^uns^^eife  ber 
^an!  feftftetlen.  Q?-  ergab  fid)  eine  burd)fcbnitt= 
iid}c  täglicbe  Sab^mia  oon  4445000  ̂ sfb.  «St.,  lro= 
bei  87 V,  ̂ roj.  (£bed^3  unb  SBecbfel,  12^4  ̂ ro5. 
S3an!noten  unb  nur  V4  ̂-ptoj.  Sargelb  perrcenbet 
■marcu.  Stn  einem  biefer  Sage  betrugen  bie  Qai)- 
lungen  4775593  $fb.  6t.,  irobei  nur  4632  "^^t.  6t. 
■Uiünje  gebraucht  mürben.  *Übnlicbe  Grgebniffe 
lieferten  bie  engl,  ̂ rioatbantcn.  9leuerbing§  mürbe, 

um  ba§  23erbältni§  3mifd}en  ©olb:,  6ilbcr5  unb 
Sanfnotenumlauf  !ennen  ju  lernen,  eine  äbnlidje 

6tatifti!  in  e5"rantreid)  auf  3Veranlaffung  be§  5"ina"3= 
minifters  bei  ben  bffentlid^en  5?affen  unb  großen 
Sanfinftituten  aufgenommen;  bie  ©efamteinnabme 

biefer  Italien  betrug  22. 2tpril  1891 120598975  g-r«., 
mopon  97100165  g-rä.  93an!noten,  16365080  %x?^. 
®olb^  unb  7 133  730  %x?^.  6ilbergelb  maren. 

(i^clbumlauf ,  bie  infolge  ber  SVermittlerrDlle 
be§  ©elbcu  beim  ©ütcrauc-itaufd)  ftattfinbenbe  93e= 
megung  beSfelben  pon  §anb  ̂ u  öanb.  S)as  in 
bieiem  ̂ rojeß  für  bie  33oll''§mirtfd)aft  2BefentUd)c 
ift  nid}t  ber  @.  an  fid),  fonbcrn  bie  benfelben  in  ent-- 
gegengefetiter91id)tungbegleitenbe2öarenbemegung 
pom  ̂ jirobujenten  ̂ nm  Äonfumenten.  ̂ -rüber  mar 
man  unter  bem  Ginfluß  merfantilifttfd}er  älnfd)auun= 
gen  geneigt,  bie  Sebcutung  be§  @.  al§  einer  felb= 
ftiinbigen  mirtfi^aftlid}en  Jreibfraft  gu  überfd}ä^en. 
Gine  gemiffe  anregenbe  Söirfung  eine§  permebrten 
©.,  namentUcb  bei  bebeutenben  ̂ uflüffen  pon  einem 
Gbelmetall,  ift  in  ber  Z[)at  oft  gu  beobad}ten,  unb 
anbererfeitg  ift  eine  erbeblid)e  SVerminberung  bc^^ 
93arPorrate§  eine»  £anbeg  oft  mit  empfinbUd}en 
6tDrungen  ber  ̂ robuftion  unb  be§  iöanbelg  üer= 
bunben.  5eb0(^_  bleibt  bie  normale  ©eftaltung  beS- 
©ütennnfa^eg  immer  ̂ auptfäd^lid)  üon  bem  rid)- 
tigen  3>crbältni§  toon  ̂ robuftion  unb  ̂ onfumtiong^ 
fäbigfeit  abbängig ,  ba§  feinerfeitS  mieber  mefent= 
iid)  bur(^  bie  polit.  unb  focialen  Suftänbe  bebingt 
ift.  übrigen§  mirb  ber  ©üterumlauf  bei  meitem 
nid)t  ausfd)ließlid)  burd)  SVermittelung  be§  baren 
©elbe§  Unterbalten,  fonbem  e§  fonfurrieren  mit 
bem  leljtern  nocb  anbere  Umlaufsmittel,  nament= 
lid)  Sanfnoten,  aöed^fel  unb  6^ed§  (f.  ©elbfur= 

rogate)  in  äVerbinbung  mit  ©iro=  unb  ̂ 'ompenfa= 
tion§einri(fetungen  (f.  ©irooertetjr  unb  6learing= 
iöoufe) ,  unb  je  au§gebel}nter  fxi)  bie  5Bermenbung 
biefer  •öilfSmittel  entmidelt  l)at,  um  fo  meniger 
merben  bie  SVer^ältniffe  beg  ©üterper!ebr§  burcb 
6d)manfungen  be§  ©elbüorrat»  beeinflußt.  9]ur  in 
Reiten  ber  Jj^rifiä  tritt  bie  Unfelbftänbigfeit  jener 
Grfafemittel  be§  ®elbe§  gu  STage,  unb  ha^i  bare©elb 
erbält  bann  mieber  eine  porberrfd)enbe  6telle.  ®ie 

3ufammengiel)ung  beg  Umlaufs  beSfelben  al§  5'otge 
be§  perfd)munbenen  3>ertraueng  ift  eine  ber  fcblimm= 
ften  95egleit§erfd}einungen  ber  ̂ rifen,  mie  anberer= 
feitS  bie  9Bieberbelebung  beg  ©.  al§  SSorbote  ber 
i)iüdfebr  regelmäßiger  ̂ uftänbe  erfdjeint. 

®clbtt>c^fclgcfcl)äft,  aud)  6ortengef(^äft, 
in  ber  Ummecbfelung  Pon  in=  unb  auglänbif(^en 
9}iüngforten  unb  ?[5apiergelb  beftebenb,  bilbet  beut= 
gutage  infolge  ber  Sefferung  ber  SRüngguftänbe, 
namentlid)  ber  größern  Ginbeitlid)!eit  beg  dJlmy- 
mefeng,  nur  einen  untergeorbneten  STeil  ber  Pon 
23anfen  unb  93antierg  betriebenen  ©efd)äfte,  mäb= 
renb  eg  früber,  namentlid)  00m  fpätern  SJlittelalter 
an,  große  S3ebeutung  l)atte  unb  fogar  alg  bie  ur^ 
fprünglic^e  ©runblage  be»  S3anfgefd)äftg  überbaupt 
angefeben  merben  fann.  60  mirb  aud)  ber  9kme 
«93ant»  Ponital.banco,bem3rtbltifcl)  bcr@elbmed)g= 
ler,  abgeleitet  (f.  Saufen),  ebenfo  mie  ber  äöed)fel= 
brief  alg  3lnmeifung  ber  2Bed)gler  auf  eine  bei  ibnen 
in  2)iüngforten  binterlegte  6umme  fid)  aug  bem  ©. 
beg  2Jiittelalterg  entmidelt  bat.  Sieben  felbftänbigen 
2Be(^glergefd)üften  finbet  ntan  im  fpätern  3)littel= 
alter  bag  ©.  aucb  mit  t^cn  DJtüngftätten  ober  mit 
bem  ©olbfd)miebgemerbe  unb  Gbelmetallbanbel  Per= 
bunben.  Sie  9iotierung  ber  DJIüngen  erfolgt  gegen^ 
märtig  an  ben  93örfen  entmeber  für  bag  6tüd  (AI 
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pezzo,  f.  b.)  ober  in  bcc  6in{)eit  be»  9Jlün,^9eiüid)tg, 
alfo  in  .ftiloöramm,  ̂ 4>fiiiib,  Un^cn  it.  ).  m.  (AI 
marco,  f.  b.).  2tn  bcn  beutjcljen  33örfen  ift  bic  evftere 

iHrt  bcv  'lUoticvung,  an  beu  £onbonev  i^ovfe  aber  bie 
Iclitcrc  (per  Unje  ©tanbarb)  Dort^errfc^enb.  ̂ Jl3apier= 
aclb  >üivb  in  ber  $Hcoel  in  ̂ rojenten,  b.  ̂ .  für  lOO 
tiinljeitcn  (@u(ben,  3iubel  u.  f.  m.)  notiert.  S)ie 
tirojsen  93anten,  tüie  bie  2)eutfcl)e  Steicbsban!,  bie 
Dfterrcidjifd)  =  Un9arifd)e  33anf,  bie  Banque  de 
France  u.  f.  tt?.,  taufen  auölänbifd}e  ©olbmünjen, 
be.v  inlänbifdie  .S^anbelymün.^en  nai)  einem  auf 

örunb  üon  ̂ ^rüfnnflen  feftgefetjten  unb  von  3eit 
^u  3eit  rcuibiertcn  ̂ J)Iün3tarif,  lücld}er  ben  ̂ ^reiio 
icber2}Jünjfortenad)bcnOJ{anl;9e>Did)t0^funb,i?iIo= 
gramm) anfliebt.  2)er5(ntauf  üonSilber  in ciemün,^= 
teni  ober  unßetnün.Ucm  ̂ uftanbe  ift  bei  ber  3eut= 
jd}en  iHcidjÄbant  fd}on  fein  (öngerer^eit  eingeftellt. 

(^clbttJirtfdjaft  I^eifst  im  ©egenfa^  ,^ur  9ktural= 

mirtfdjaft  (f.b.)  biejcnige  go^'m  ber '-Holtioipirtfd^aft, 
bei  nie(d)cr  bie  föirtfdjafttidje  2trbcit§tcilung  ent= 
>r>idettiftunbber@üterau§taufd)burd)iyermitte(ung 
beiS  ©elbeä  ftattfinbet.  33ei  ber  eigcntlid)en  9iaturai= 
n)irtfd}aft  probuaicren  bie  ein3e[nen  5ßirtfd}aften 
felbft  lüal  fie  bebürfen,  ober  eiS  finbet  nur  in  einem 
ganj  engen  5?reife  ein  5lustauf(^  ftatt.  :^ie  tüixU 
fd}aftlid)e  Slrbeitf^eiUing  tritt  ein,  fobalb  bic  ßinjel^ 
>üirtfd}aften  nic^t  mc[;r  für  i^rcn  eigenen  SBebarf 
allein,  fonbern  für  ben  5(bfa^  in  tticitern  Greifen, 
für  bcn  SOlarft  probusicren,  unb  jur  ̂ öcrmittelung 
biefcy  Slbfalje»  fd}iebt  fid)  bie  Älaffc  ber  öänbler 
unb  iTaufleutc  ein.  Siefe  böigere  9i3irtfd)aftgform 
tann  bt§  ju  einem  gciuiffcn  (iJrabe  fd}on  mittels  be§ 
blühen  3;aufd)t>erfcbr§  anggebilbct  lücrbcn ;  bod}  ift 
e§  eintend)tenb,  baf5  bicfer,  bei  bem  ber  eine  Zan- 
fitenbe  immer  gerabe  ba§  Ijahm  mu^,  ina§  ber  an= 
bcre  braudjt,  mit  befonbern  Sd}mierig!eitcn  üerbun= 
ben  ift,  bie  erft  üerfdjminben,  menn  ein  üon  febem 
gern  angenommenes  unb  leid)t  auStaufcbbarcä  33er= 
mittelungggut  al§  @elb  (f.  b.)  bie  g-unttion  eines 
allgemeinen  Umlaufsmittels  erlangt.  SlUmä^lid)  ge= 
minnt  bann  baS  ©elb  als  2:räger  ber  allgemeinen 
a^ermögcnSmad}t  eine  fo  berüorragenbe  33cbeutnng 
in  ber  ̂ JSolfSmirtfd^aft,  bafs  baS  gan,^e  taufc^mirt= 
fdjaftlidie  6t)ftem  burd)  baSfelbe  gteicbfam  feine 
©ignatur  erl^ält  unb  man  fogarüon  einer  ©elbberr: 
fd}aft(f.b.)  fpred}en  fann.  2tuf  böt^ernÄulturjtufen 
uerbinbet  fic^  mit  ber  ©.  bie  Ärebitmirtfcbaft, 
infofern  bie  ©elbleiftung  ber  DorauSgegangenen 
9kturalleiftung  nid)t  unmittelbar  ju  folgen  braud}t, 
fonbern  auf  geanffc  S^crmine  unb  beftimmte  Drte 
befdjninft  nnrb  ober  burd)  gegenfeitige  älbred}nung 
üon  üd}ulb  unb  '^^orberung  gänjUd}  megfilllt. 

Gelechia,  ©attung  ber  9Jlotten  (f.  b.)  mit  einer 
bcbeutenbcn  2(n,^abl  europ.,  anii)  beutfd}er  2(rtcn, 
von  benen  bie  ©eifsblattmottc  (f.  b.)  eine  ber  be= 
t'annteften  ift. 
■  ®dcc  (frj.,  fpr.  fd}eleb),  mit  3uder  eingefodjter 
6aft  üerfd)icbener  S-rüd)te,  ber  burd)  baS  ©rfaltcn 
bie  ̂ onfifteuä  einer  ©allerte  (f.  b.)  infolge  beS  5BDr= 
banbenfeinSDon^^cttinfubftan^en  angenommen  ̂ at. 
(6.  einmad}en,  $Bb.  5,  ©.  806a.) 

®clcc  (fpr.  fdjelcb),  (Slaube,  franj.  SRaler,  f. 
(Belege,  f.  (Siertunbe.  (Staube  Sorrain. 
®  clegcnlictt^gcf  d^cttf  c,  bie  üblid}en  OJef  c^ente, 

meldje  bei  geiüiffen  (J5elegcnbeitcn  gemad}t  ju  mer= 
ben  pflegen,  mie  bei  ©eintrtStagen  unb  ju  5öeib= 
nad)ten.  Sie  finb,  vomn  fie  fic^  innerl)alb  eines 
entfpred^enben  SJta^eS  balten,  ben  gefet5lid}en  S3e= 
f(^räntungen  ber  6d}entungen  nid}t  unterJüorfen; 

namentlicb  nid)t  bem  gemeinred)tlid)en  93erbot  üoit 
S^enfungen  unter  (^begatten,  ber  3lnf  ed^ung,  meldje 
fonft  bie  bem  Äonturfe  r)orbergegangencn  unent= 
geltlidjen  5ßerf  ügungen  beS  ©emeinfd)ulbnerS  unter= 
liegen  (§.  75  ber  itonfurSorbnung).  6old)c  ©, 

tann  aud)  ber  ̂ ormunb  für  'i^cw  iWünbel  mad}en; 
fie  finb,  icenn  bem  ©efinbe  üerfprod}en,  in  "ilireufeeii 
nidjt  tlagbar  \mt>  tonnen  bort  auf  ben  £obn  aufge= 
reebnet  iuevben,  rcenn  baS  ©efinbe  miibrenb  beS  fol- 
genben^abreS  bie  Sdjulb  an  ̂ luflofung  beS  Sienft- 
üerbültniffeS  trägt. 

@elcgcit^cit^gefcllfc^aft  (lat.  societas  unius 
rei),  eine  für  ein  ein.^elneS  ober  mebrere  ein.u'lne  ©c= 
f(^äfte  begrünbete  (55efellfd}aft  im  ©egenfaH  ̂ u  ben 
bauernben  für  ben  gemeinfamen  33etricb  eincS  ©e- 
merbeS  gefo^loffenen  ©efeUfd}aften.  2)ie  ©.  bebarf,, 
fofern  fieju^anbelSgefcbäften  für  gcmeinfd}aftlid)e 

i){ed)nung  (fog.'^articipationSgefd)äften)  begrünbot 
ift,  nad)  bem  S)eutfd}en  6anbelSgefe!',bu(^  IHvt.  2GG 
einer  fd}riftlid)en  Slbfaffung  nid)t  unt)  ift  fonftigcii 

'görmlid)teiten  nid}t  untermorfen.  äßenn  nid)t  ein 
anbereS  üerabvebet  ift,  fo  finb  alle  S^eilncbmer  in 

gleid)em33erbältniS  ju  bem  gemeinfamen Unterneb-- 
men  beizutragen  üerpflid^tet  (älrt.  267).  3ft  über  ben 
Slnteil  ber  Jieilneljmer  am  ©eminn  unb  3>erluft  nid)tS- 
üereinbart,  fo  merben  bie  (Einlagen  nerjinft,  ber  ©e= 
irinn  ober  ä>erluft  nad)  topfen  verteilt  (2lrt.  268). 
2(uS  @efd)äften,  lücldje  ein  Jeilnebmer  mit  einem 
dritten  gefd}lcffen  i)at,  it)irb  evftercr  bem  dritten 
gegenüber  allein  bcrecbtigt  unb  üerpflid)tet.  ̂ sft  ein 
3;eilnel}mer  ̂ ugleid)  im  Sluftrage  unb  Diamen  ber 
übrigen  aufgetreten,  ober  babcn  alle  2eilnel)mer 
gemeinfd)aftii(^  ober  burd)  einen  gemeinfamen  S3c= 
üollmäc^tigten  gel)anbelt,  fo  ift  jebcr  2:eilnel)mer 
S)ritten  gegenüber  folibarif(^  beredjtigt  unb  üer= 
pflid)tet  (Slrt.  269).  9ta(^  33eenbigung  beS  gemein= 
fcbaftlid)en  ©efd)äftS  muf5  ber  Seilnebmer,  ber  eS- 
jübrte,  tin  übrigen  unter  DJJittcilung  ber  33elcge 
3Jed)nung  ablegen.  (Sr  beforgt  bie  Siquibation 
(2lrt.  270).  (6.  aud)  D)Zeta=©efd)äfte.) 

®cleQcni)cit&pvci^  mirb  »nobl  im  ©egenfal^ 
gum  9Jlartt=  ober  SörfenpreiS  ber  ̂ $reiS  genannt, 
iüeld)er  beim  Söertaufe  üon  Üöaren  erhielt  mirb,  für 
meld)e  fid)  (an  bem  betreffenben  Drte  unb  ,3U  ber  be= 
treffenben  3eit)  ein  ÜJIarttpreiS  nicbt  gebilbet  l)at, 
meil  nid)t  eine  entfprei^enbe  Sa^l  oon  Käufen  ab; 

gefd)loffen  finb. 
^clei^ttt  ̂ Jtnf  itar  in  ri(^terlid)en5?olle9ien,  in. 

benen  bie  abiigen  unb  bürgerlid)en  33eifi|?er  getrennt 
fafjen,  Seäeid)nung  für  bie  ©efamtbeit  ber  letjtern. 

&cletfvtc  ©cfcflfc^ttftcn  finb  ä^ercine  miffen= 
fc^aftlid)  gebilbeter  3}iänner  ̂ u  irgcnb  einem  Juiffen= 
fcbaftlid)en  3>üedc.  ̂ ^r  Sulammentritt  tann  ent= 
meber  burd)  ben  Staat  berbeigefüljrt  merben,  in 

meld}em  ̂ -atle  fie  gen^o^nlid)  ben  3tamen  2ttabemie- 
(f.  b.)  erl)alten,  ober  er  erfolgt  in  bloßem  'ipriüat= 
intereffe  unb  buri^  bie  freie  Selbftbcftimmung  (Sin; 
seiner.  SBäbrenb  eine  gtofse  2lnjal)l  fold)er  Jt>iffen= 
fd)aftlic^er  S3ereine  unb  Stnftaltcn  auf  ein  beftimmteS- 
£anb  (3.  «8.  bie  ©dd)fifc^e  @efeUfd)aft  ber  äßiffcn= 

f Gräften)  ober  felbft  auf  eine  beftimmte  Stabt,  mie- bie  meiften  üom  Staate  begrünbeten  unb  unter= 
^altcnen  Slfabemien,  befd)räntt  finb,  umfaßt  bei 
anbern  bie  oft  febr  gabtreicben  2}iitglieber  nur  ein 
geiftigeS  93anb  (mie  3.  33.  bie  2>eutfd)e  9Jtorgenlün= 
bifcbe  ®efellfd)aft,  bie  2lftronomifd}e  ©efeUfd)aft). 
©efellfcbaften  ber  erftern  2lrt,  ge>riDl)nlid)  nur  auS 
einer  beftimmten  Stn^al)!  an  einem  unb  bemfelbeii 
DrtenjobnbafterSO'litglieberäufammengefefet/pfleöcii 
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in  tüödjentlic^en,  monatlichen,  überhaupt  periobif^ 
»icbcv!el)renben  33erfamnilunflcn  bie  Grgebniffe 

ibrer  f^'ovidjungen  au§3utaufd}en,  »üdibrcnb  bici^ 
'-Vereine  ber  jmeiten  2lvt  mcift  nur  in  3al;rc§üer= 
ianunlungen  unb  in  3eitfd)riftcn  ücvmogen.  üel= 
tener  !ommen  @.  @.  tjor,  bie  fid)  nur  für  eine_be= 
ftimmte3eit  ,^ur  2lu»fübrung  eine»  öro^cvn  iriiien^ 
jc^aftlidjen  Untemebmen§  (3.  93.  einet  S^ovbpol-- 
eppebition,  ber  europ.  ©rabmcfiung  u.  bgl.;  aber 
aud}  bie  Record  Commission  in  (Sngtanb  gel}5rt 
bierber)  bilben  ober  gebilbet  werben.  $ritiatt>erbin= 
bungcn  pflegen  ibre  ©renken  gemeiniglid}  enger  al-3 
2lfabeinien  ̂ n  fteden  unb  fid?  auf  einzelne  Sii^eißs 
einer  SBiffenfdjaft  ju  bcfd^ränfen.  Dtamentlicb  finb 
e§  bie  ©ebiete  ber  Hftronomie ,  ̂^bPfi^/  3taturge= 
f (feilste,  ©efdjicbte,  ©eograpbie,  ßtbnograp^ie, 
6pracb!unbe,  3iumi§matif,  2lrd}dDlogie,  bie  bie 
©egenftänbc  be§  f)ovfd)ung§treifc§  fold^er  @.  ©. 
bilben  unb  in  beren  Bearbeitung  unb  ©rinciternng 
befonber»  burd)  bie  ̂ Bereinigung  üieler  forfdjenben 

unb  beobac^tenbcn  Gräfte  etnjaS  ß"rfprief5lid}e§  ge: 
teiftet  »uerben  fann.  Saber  bie  ̂ ablreidien  9Iatur= 
forfc^enben  unb  ̂ ^aturtuiffenfdiaftUd^en  ©efetlfcbaf-- 
ten  unb  äJereine,  öiftorifcben  Vereine  (f.  b.),  Gtbno- 
grapbifd}en,@eograpbild}enunb@eologifd^en@efeU= 
fcfeaften  (f.  b.)  in  allen  Säubern  @uropa§  unb  2line= 
rifa§,  bie  Dielen  Slftatifdien  ©efeUfcbaften  (f.  b.) 
u.  f.  tt).  S)ic  meiften  iriffenfd)aftiid}en  55ereine 
fui^en  teils  bur(^  93ibliotbeten,  ©ammlunaen  unb 
33iuicen,  teils  burd?  Unterftüfeung  an  ©elb  il^ren 
SRitgliebem  bie  2lu§fübning  fold^er  gröftern  Unter- 

nehmungen 3u  ermoglidjen,  mel(^e  bie  9)üttel  eine§ 
ßin^elnen  überfteigen ;  meift  aud^  fuc^en  fie  burc^ 
?[5reiöaufgaben  bie  moglidjft  mannigfaltige  3Beife 
ber  Sebanblung  einzelner  ©egenftänbe  unb  fragen 
ber  SJiffenfd^aft  ju  oeranlaffen.  ̂ -aft  aUe  tt)iffen= 
fc^aftlicben  3]ercine  üeroffentlidjen  bie  Grgebniffe 
ibrer  g'Pi^fcfeungen  unb  Slrbeiten  teils  in  toirtlid^en 
3eitid)riften ,  teils  in  iournaläl)nli(^en  periobifcben 
SJerfen.  @ine  befonbere  älrt  oon  »iffeufcbaftlicben 
Vereinen  bilben  bie  Sibliograpbifd)en  ober  idittera= 
rifdjen  3}ereine,  beren  namentlid}  in  Gnglanb  (bie 
Printing  Clubs)  üiele  befteben. 

Sitteratur.  2ltS  «oilfSmitttel  für  bie  ©efc^icf)te 
unb  Statifti!  ber  @.  @.  finb  aufeer  altern  SSerlen, 
»ie  c'napmann,  ̂ ur^gefa^te  ©efd}ic^te  ber  Dor; 
ncbmften  ©efellfcbaften  ber  ©clebrten  (Spg.  1743) 
unb  (©ilmcrbing)  Ser^eicbniS  ber  Unioerfitäten, 

Slfabcmien, @.  @.  (ebb.  1795),  ju nennen:  31. b'^cri: 
court,  Annuaire  des  Societes  savantes  de  la  France 

et  de  l'etranger  (2  93be.,  'i^ar.  1863—64;  neue 
2luft.,  ih'l).  1866) ;  Catalogue  of  the  scientific  books 
in  the  library  of  the  Royal  Society  (£onb,  1881); 
List  of  the  foreign  correspondents  of  the  Smith- 
sonian  Institution  (äBaf^ingt.  1882);  6tDt)r,  2111= 
gemeines  beutfcbeS  3SereinSpanbbucb.  ©tatift.  iKe= 
pertorium  ber  @.  ©.  unb  rt'iffenfd}aftlid}  =  0emein= 
nütjigen  23ereine  beS  S)eutf d)en  ̂ ^{eid)S,  beS  Efter^ 
rei^if (^=Ungarifd}en  üleicbS  unb  ber  ©cbrtJeij  (2:1. 1 : 
2)eutf cbcS  3ieid?,  granff.  aM.  1873) ;  Q.  SDMUer,  Sie 
Jt»ilienfc^aftIid}en33eretne2)eutfcblonbSiml9.3al)rt). 
(93erl.  1883 — 87);  Bibliographie  des  Societes  sa- 

vantes de  la  France  (in  ber  «Revue  des  Societes 
savantes»,  6.  Serie,  93b.  6,  1877,  6.  215—297); 
9t^ee§,  Manual  of  public  libraries,  institutions  and 
societies  in  the  United  States  and  British  pro- 
vinces  of  North  America  (_^btlabelpb.  1859); 
Äamatl,  2)ie  neuen  ruff.  Skturforfcbergcfellfcbaften 
(iRitteitung  1  u.  2,  Dliga  1872—74);  ©ötlje,  Histo- 

risk  öfversigt  af  de  vittra  samfunden  i  Sverige 
före  Svenska  Akademiens  stifteise  (Stodl).  1875). 

2ll§  bibliogr.  Hilfsmittel,  unb  jmar  für  9iaturtt)ifien= 
fcbaft,  ̂ ^.^büologie,  ©efcbid^te,  3J^ebijin:  9{eu|,  Re- 
pertorium  commentationum  a  societatibus  lite- 
rariis  editarum  secundum  disciplinarum  ordinem 
(93b.  1—16,  ©Ott.  1801—21),  unb  für  5IaturiDiffen= 
f(^aft  unb  3D]ebi3in:  ber  oon  ber  Royal  Society  of 
London  ̂ erauSgegebene  alpbabetifd}e  Catalogue  of 
scientific  papers  für  1800—63  (6  93be.,£onb.  1867 
—72)  unb  für  1864—73  (2  93be.,  ih^.  1877—79). 
®cIcIjttc«6ucf)^onMu«g,  eigentlicb  33ud)  = 

banblung  ber  ©elebrten,  eine bud)bänblerifd}e 
2tnftalt,  bie  1781  yon  einer  Sereinigung  t>on  ©e= 
Icbrten  in  ®effau  erridjtct  luurbe,  um  «jebem  ©e= 

lebrten  bie  9}töglid}t'eit  ju  geben,  bie  5-rüd}te  feines 
gleifieS  völliger  ju  genief^en  als  biSl;er».  ©iefoUtc 
nid)t  SÖerte  in  3Serlag  nebmen,  fonbern  nur  bie  ibr 
3um  'l>erfauf  übertragenen  (Sjremplare  gegen  mäßige 
Gntfd)äbigung  auf  ilted^nung  bcS  SOerfafferS  ücr= 
treiben,  aud)  ben  2)rud  eingefanbter  DJianuftripte, 
»nenn  ber  93etrag  für  S)rud  unb  5ßapier  beigefügt 
mar,  o^ne  2tnred}nung  non  Soften  für  il)re  93e= 
mübungen  beforgen.  S)od)  mar  and?  ein  ̂ ^-oubS 
üorbanben,  auS  bem  unbemittelten  Slutoren  93or: 
f^üffe  für  bie  5BerIagS!often  unb  anbereS  gemäbrt 
mürben.  Sie  Dberauffid}t  fübrten  öofrat  Seopolb 
Hermann  unb  älmtSrat  2.  be  9}iar^eS,  beibe  in 
Seffau;  ̂ nfpeftor  mar  ein  bortiger  Sebrer,  i?arl 
6iegmunb  Dunrier,  unb  bie  ©efd)äfte  fübrten  unter 

bem  Flamen  öon  «^attoren»  ein  ebemaliger  "Pfarrer, 
SOtagifter  3.  ©.  iHeid^e,  ber  ben  ̂ lan  beS  Untere 
nebmenS  mtmorfen  batte,  unb  ber  Seffauer  93udi= 
bänbler  btcinacter,  foiüie  non  1783  biS  2lnfang 
1785  (ob  neben  ben  beibcn  ober  an  Stelle  6tein: 
aderS,  ift  ungemif;)  ber  fpäter  berübmte  Sud}l)änbler 
©eorg  5ioad)im  ©Dfd}en  (f.  b.).  S)od)  mu^te  bie  @. 
fc^on  1788  liquibieren. 

©elc^rtcnft^ulc,  foüiel  mie  ©t)mnafium  (i.b.). 
Geleit  beifjcn  bie  in  ben  Reiten  beS  iUittelalterS 

in  Seutfdilanb  ben  Steifenben,  befonberS  bem  Iauf= 
mann  ju  feiner  ©idierung  üor  2tnfäüen  unb  ̂ plün^ 
bcrung  begleitenbenSBemaffneten,  fobannbaS  3>led}t, 
eine  f old}e  Segteitung  gegen  Entgelt  unb  unter  ber 
3Serpflid)tungäumS(babenerfa^beinicbtbinreid^ent) 
gemefenem  6d)ut;e  ju  gemäbren.  Sa  baS  ©eleitS^ 
re^t  ein  öffentli(^eS  ßinfommen  abmarf ,  fo  inurbe 
eS  ben  S^erritorialberren  batb  als  befonbereS  9iegal 
üerlieben.  ̂ nnerbalb  ber  gefefelofen  ̂ uftänbe,  mcldie 
bie  Herrfcbaft  beS  gauftred}tS  (f.  b.)  bezeichneten, 
matten  fic^  bann  aud)  unbered}tigte  Spnaften  baS 
©.  lebiglid)  ju  bem  3iuede  an,  um  bie  9ieifenben 
ebne  alle  ©egenleiftung  milUürlid)  ju  befcpa^en. 

Sind)  na^bem  baS  ©.  infolge  ber  georbneten  9>er= 
bättuiffe  in  Seutfdjlanb  längft  a(S  unnötig  auf= 
gebort  ̂ atte,  mürbe  boduinC^eleitSgelb  inmeb^ 
rem  ©taaten  ncd)  bis  in  bie  neuere  3eit  als  33er= 
fe^rSabgabe  erbeben,  ̂ n  mcbrern  3:eilen  beS 
Orients  unb  auf  ben  5?aramanenftra^en  ber  öatjara 
ift  baS  ©.  megen  ber  bort  ftreifenben  Stäuber  nocb 
gegenmärtig  gemobnlic^. 

{freies  ober  ficbereS  @.  W^  ""  2)Httelalter 
junäc^ft  bie  obrigfeitlid)c  3ufid}evung,  ba^  ein  2tn= 
gefdjulbigter,  menn  er  üon  ber  dludjt  jurüd!ebve 
ober  aus  feiner  33erborgenl}eit  ̂ evüortrete  unb  fid) 
bem  ©ericbt  ftelle,  cor  ber  Selbftrad}e  beS  95erleöteii 
ober  ber  Slngebovigen  beSfelbeu  gefd^ütjt  merben, 
weiterhin  audi,  ba^  eS  i^m  geftattet  fein  foUe,  felbft 
im  %a[k  ber  ̂ Verurteilung  ungefäl^rbet  an  ben  Drt^ 
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hJO  er  6ic^eil)eit  gefunben,  jurüd(}iifel;ren.  Sie  in 
2)eutfcblanb  früljer  ben  !iianbeäiuftijDerlDaltungen 
juftebeiibe  93efiigni:§,  fveiess  ©.  ju  evteilen,  tuoriiber 

ein  Welcit abrief  au§ge)'teüt  wirb,  ift  burcb  §.  337 bcr  3)eutfd)en  6trafpvoje^ovbnung  titn  juftänbigen 
®evid)tcn  beigelegt.  2)a^  freie  ober  fid}cre  ©.,  beffen 
Erteilung  an  a3ebiiigungen  gefiiüpft  werben  !ann, 
gewäl^rt  hanai)  Sefreinng  t>Dn  ber  lInterfuc^ungS= 
baft,  jeboc^  mir  binficbtlid)  berjenigen  Straftljat,  für 
»üelcbe  e^  erteilt  ift;  e^  erlifdit,  wenn  ein  auf  eyi^ei^ 
beitiiftrafe  lantenbee  Urteil  ergebt,  Wenn  ber  93e= 
fttnlbigte  2lnftalten  jur  %[ndit  trifft  ober  wenn  er 
bie  itjm  gefteüten  5^ebingungen  nic^t  erfüllt,  ̂ n 

Dften-eicfe  wirb  ba§  freie  ©.  Don  bem  Suftijntinifter 
erteilt  (Dfterr.  Strafprosefjorbn.  §§.  419,  420).  — 
über  militärifd^e'c'  ©.  f.  33ebedung  (militär.). 

©cicitöbricf,  ©elcitögclb,  f.  ©eleit. 
(Bclcnau  bei  GljrenfrieberSborf,  2)orf  mit 

SUttcrgut  in  bcr  3lnit§l;aiiptmannf^aft  Slnnaberg 

ber  fäcbf.  K'rei§l;aiivtmannfd}aft  ^tüicfau,  17  km  im 
3i®.  r>on  31nnaberg,  an  ber  Siebenlinie  2Bilfc^tbal= 

6'brenfrieber§borf  bcr  Säd}f.  ©taat§bal}nen,  t}at 
(1890)  5698  (2834  männl.,  2864  weibl.)  6.,  ̂$oft, 
Xelegrapl^,  fd)Dne  got.  jlird)e;  Spi^enflöppelei, 
6trumpfftriderei,  ©anmWoUfpinnerei,  eine  garben^ 
fabrü,  2  ©trumpffabrüen  unb  5?alffteinbrü^e. 

©cicnf  (Articulus,  Articulatio),  bicjenige  %Qxm 
ber  ̂ nod^enücrbinbung,  bei  ber  jwei  ober  mel^rere 
Änodjen  mit  entfpred}enb  geftalteten  unb  über: 
fnorpelten  gläd}cn  aneinanber  ftofjen  unb  burc^ 
Sänber  (f.  b.)  berart  jufammenge^alten  werben, 
ba^  fie  i^re  Stellung  aneinanber  änbern,  b.  l).  )id} 
bewegen  tonnen.  5)en  ©egenfa^  gu  biefer  beweg; 
Ud)en  ober  untcrbrod)cnen  ̂ nod}ent>erbinbung 
(S)iartl;rofe)  bilbet  bie  unbeweglid}e  ober  un^ 
unterbrod^ene  (Si;nartbrof e),  bei  weld}er,  wie 
bei  ben  6d}äbeltnoc^cn,  bei:  meiften  @efid}t^fnod}en 
unb  ben  53edeutnod}en,  bie  einanber  gegenüber^ 
ftel^enben  .Hnoc^enfläd}en  in  ibrcr  ganjen  Slu§beb= 
nung  burdi  3tt'ifd}enmaffen  feft  unb  unbeweglid) 
miteinanber  üerbunben  finb;  eine  2trt  2}üttelglieb 

j5Wifd)en  beiben  bilbet  bie  fog.  guge  (©pmplj^f  e), 
bei  wetcber,  wie  bei  ber  Scbambeinfuge,  bid  über= 
tnorpette,  burdi  eine  fpaltf ormige  $ö^)le  ooneinanber 
getrennte  ÄnDd}enfläct}en  burd)  ftraffeSanbapparate 
mit  einem  DJIinimum  öon  53eweglic^teit  jufammem 

gel^altcn  werben.  5)ie  ©.  finb  für  bie  g'Uttftionen 
bc'«  tierifd}en  unb  menfd)lidien  ̂ orperg  üon  ber 
allergrbfjten  33ebeutung,  infofern  nur  bur^  fie  bie 
WunberooUe  ©Ueberung  unb  freie  Seweglic^feit 
fceg  l^örpcrs  ermDgtid}t  wirb. 

31n  jebcm  Q^.  unterfd)cibet  man  biefnöd^ernen 
©elenfenben(superficies  articulares),üon  benen 
ba§  eine  gewöbnlicb  metjr  ober  minber  tugelförmig, 
baS  aubere  meljr  ober  minber  flad)  ober  pfannen= 
artig  au§gel;öl)lt  ift  unb  bie  beibe  mit  einem 
glatten  elaftifc^en  Überzug  t>on  ̂ norpelfubftans 
überwogen  finb  unb  aufjerbem  nodp  burd?  eine  im 
@.  abgefonberte  gäbe,  tlebrige,  eiwei^artige  5-lüffig= 
feit,  bie  (55elentf cl)miere  ( Synovia),  jebergeit 
f  d^lüpfrig  erl}alten  werben,  f  obaf5  fie  leidit  aneinanber 
bin  unb  ̂ er  gleiten  tonnen,  Weitevt)in  bie  fog.  @e  = 
lenttapfel  ober  ba§  ̂ apfelbanb  (ligamentum 
capsulare, f. S;afel:  S)ie33änberbe?i  Stenfc^en, 
S3b.  2,  S.  359),  eine  fefte  fel)nige  öaut,  weld)e 
fadartig  bcibe  ©elenfenben  feft  rmifd}Ue^t  unb 
einen  gwifd}en  ben  ©elentenben  gelegenen  allfeitig 

gefd)loffenen  ̂ o^lraum,  bie  ©clent^öl}le,  be= 
grengt,  fowie  cnblii^  bie  fog.  $)itf§bänbet  ober 

j^aferbänbcr  (ligamenta  accessoria),  platte 
feljnige  Stränge,  bie  aufjerljalb  beö  ©elentraums? 
in  oerfd^iebener  ̂ Uc^tung  oon  einem  itnodjen  gum 
anbern  gelten  unb  teilä  bie  2[5erbinbung  ber  le^tern 
gu  befeftigen,  teilä  bie  53eweglid)teit  be^  ®.  eingu^ 
fd^ränten  beftimmt  finb.  S)ie  ©elentfapfel  ift  auf 
i^rer  innern,  ber  ©elentl)ö^le  gugetel;rten  ̂ lääjc 
mit  einer  feinen  ferofcn  Saut,  ber  ©elenf^  ober 
Spnouialljaut  (membrana  synovialis),  über^ 
gogen,  weld)c  bie  eben  erwäl)nte  ©elcntf(^miere 
abfonbert  unb  in  üielen  ©.  auc^  no(^  eine  Stngabt 
öon  galten  unb  gottenartigen  e^ortfä^en,  bie  fog. 
©elenf:  oberStjnoDialgotten  (villi  synoviales) 
bilbet,  bie  fid)  in  bie  ©elentl}Dt)le  l)inein  erj^treden 
unb  gur  2lu§polfterung  berfelben  bienen.  Gine  be= 
fonbere  ©igentümlid)teit  mandjet  ©.  bilben  bie  fog. 
3wifc^entnorpel (cartilagines  interarticulares), 
freie,  nur  an  bie  ©elenftapfel  befeftigte  ̂ norpel= 
fd}eiben,  bie  al^  Südenbüfeer  mel)r  ober  weniger 
weit  gwifc^en  bie  ©elentfläc^en  ber  it?nod}en  binem= 
ragen  unb  baburc^  bie  e^eftigfeit  ber  betreffenben 
©elentDcrbinbung  erp^en. 

ä>on  ber  93efc^affent;eit  unb  ©ro^e  ber  fid)  Der= 
binbenben  ©elenlfUid^en  ber  i^nod^en  l)ängt  es  im 

Wefentlid)en  ab,  wie  üiel  23eweglid)leit  ben  betreff 
fenben  ̂ nod}en  üerftattet  wirb.  Gin  an  einer  großen 
(yläd}e  mit  bem  anbern  cerbunbener  ^nod)en  {ann 
nid}t  fo  Diel  ober  fo  freie  93eweglid)teit  befi^en  al§ 
einer,  ber  nur  mit  einer  tleinen  gläcbe  ben  anbern 
berül^rt.  2luBerbem  wirb  biefe  S3eweglid?feit  burcfe 
bie  ©eftalt  ber  ©elentftüc^en  unb  bur^  bie  größere 
ober  geringere  9]a(^giebigfett  ber  ©elentbänber  unb 
ber  über  taS^  ©.  tjinweggebenben  2)lugteln  beein= 

flu^t.  3itbem  ift  and)  ber  5)rud  ber  äußern  Sltmo- 
fp^äre  für  bie  ̂ ^unftionen  ber  ©elenfe  üon  größter 
^-öebeutung,  infofern  ber  Suftbrud  fd}on  an  unb  für 
fid),  nad)  3)urd}fd}neibung  fämtlicber  SBeic^teile 

mit  Ginfdjlufe  ber  ©elenftapfel,  noUEommen  au«; 
reid)t,  bie  ©clcntfläd)en  in  ftontatt  unb  fomit  bie 
bagugel)Drigen  Sfelettabfcbnitte  in  ̂ ufammenf^ang 
gu  erhalten,  ̂ a  ber  Suftbvud  überwiegt  meift  ba§ 
Ma^  oon  ̂ raft,  ba§  für  ben  3ufa"in^ent)alt  ber 
©etcn{ftäd}en  notwenbig  ift,  um  ein  33ebeutenbe§. 
©0  wirb  bag  @el)en  (f.  b.)  gang  wefentlid)  baburd^ 

erleichtert,  baf5  ber  fonüepe  ̂ opf  beg  Dberfdienfel= 
bein!§  fo  oolltommen  genau  unb  luftbid}t  in  bie 
tonfare  Pfanne  be§  S3edenfno(^en§  eingelenft  ift, 

ba^  beibe  g-läd}en,  ol;ne  alle  Dllitwirtung  üon  )öän; 
bern  unb  2Jtu^^teln,  burd^  ben  bloßen  Suftbnid  feft 
aneinanber  gel}alten  werben  unb  t)a§>  ©cwid}t  be§ 

Sein'?  bei  jeber  '^enbelfd}wingung  be§  festem,  ol)nc 
5^raftaufwanb  üon  feiten  be§  JftörperS,  oon  ber 
3ltmDfpl)äre  gleid}fam  getragen  wirb. 

$infid}tlid)  ber  mecban.  3^erl;ältniffe  pflegt  man 

folgenbe  g-ormen  oon  ©.  gu  untetfc^eiben:  1)  greie 
ober  ßugelgetente  (arthrodiae),  weld)e  33e= 
wegungen  in  jeber  9iid)tung  geftatten ,  wie  g.  33. 
ba§  Sd}ultergelenf.  Sßirb  babei  ba§  fugelige  Gnbe 
be§  einen  j?nod}enö  gang  üon  ber  ©elenfgrube  be» 
anbern  umfaßt,  wie  ba§  am  ̂ üftgelent  ber  j^all 
ift,  fo  wirb  bieg  al§  Diu^;  ober  $fannengelenf 
(enarthrosis)  begeidinet;  2)  5ßinfel=  ober  6(^ar  = 
nierg elenfe  (ginglymi),  welche  nur93eugung  unb 
Stredung,  alfo  nur  Bewegung  in  einer  Gbene  ge^ 
ftatten,  wie  g.  S.  bog  Gllbogengelcnf,  bie  ginger; 
unb  3ei}enflelente;  3)  3{dII=  ober  2- rel^g elenfe 
(rotationes),  bei  benen  [\ä)  ein  Ünocben  um  einen 
gweiten  ober  um  feine  eigene  2fc^fe  bret)t,  wie  g.  ö. 
ber  SltlaS  um  ben  3c^nfortfafe  be§  gweiten  |)al§= 
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n)irbel§  ober  ba§  ̂ öpfc^en  fcet  Slrrnfpinbet  um 
feine  eigene  2Id?fc;  4)  ft  raffe  ©•  (amphiar- 
throses) ,  beren  ̂ no^enenben  burd)  ftvaff  ange= 
sogene  93änber  fo  feft  ,^ufammengel?alten  werben, 
ba^  fie  fid)  nur  nienig  aneinanber  Derfd)ieben  !önnen, 
mie  bai'  bei  bcu  üerfdnebenen  ̂ anb'  unb  g-u^mursel- 

gctenfen  ber  '^aü  ift. @in  falf*ei-  ober  tt?ibernatürltd)e§  @. 
(S  d)  e  i  n  g  c  l  e  n  t ,  pseudarthrosis)  cntftebt  bis»eilen 
nad)  5^nocbcnbrü(^en,  wenn  bie  beiben  ̂ rudjenben 
infolge  »cn  Störungen  be§  ̂ ieilungöüorgang§  nid)t 
burd?  feftc  ilnccbenmalie  roieber  miteinanber  Der- 
madifcn,  fonbern  nur  burd?  eine  bel;nbare  fibrofe 
3wifcbenmaffe  miteinanber  tterbunbcn  werben,  ö^i 
foldien  ̂ -clUen  bilbet  fid}  eine  einem  natürlidjen  @. 
analoge  i^nod^enoerbinbung,  bie  aber  baburd^,  bafe 
fie  ben  bctreffcnben  iiuod^en  an  einer  wibernatür= 
lid)en  Stelle  feiner  normalen  geftigteit  unb  Btaxx- 
beit  beraubt,  bie  ©ebraudjÄfäbigfeit  bc§  üerle^ten 
©liebe?  gctnoljnlid?  beträd)tlid)  üerminbertunb  bes^: 
halb  ein  cpcratioe'o  ß'ingreifen  erforberlid)  mad)t; 
man  pflegt  berartige  falfdte  @.  unter  antifeptifc^en 
SSorfid}t:cma^rcgeln  ?u  eröffnen,  bie  alten  93rud): 
enben  mit  bem  iükifeel  wieber  anuifrifdien  unb  mit 

Silberbrabt  ober  6'lfenbeinftiften  ju  nereinigen, 
worauf  bann  meift  eine  fnodjerne  Sßcrwad)fung  ber 
beiben  S3nid)enben  unb  bamit  bie  Teilung  ber 
^feubartbrofe  erfolgt. 

äion  einem  neuen  ©.  (nearthrosis)  fprid}t  man, 
wenn  naä)  ä^errenfungen  ber  ausgerentte  @elent= 
fopf  nid)t  in  feine  i^fanne  3urüdgebrad)t  wirb, 
fonbern  an  ber  Stelle,  bie  er  jufäüig  einnimmt, 
burcb  feinen  beftänbigen  Srucf  unb  burd}  eintretenbe 

ilno^enwud}erung  ber  Umgebung  einen  6'inbnicf 
unb  allmäblic^  eine  mel^r  ober  minber  erlieblid)e 
Vertiefung  bewirft,  Wel(^e  eine  gewiffe  2lbnlid)teit 
mit  einer  natürlidjen  ©etenlljoble  befiljt  unb  ani) 
eine  gewiffe  Seweglic^feit  ber  üerrentten  ©liebma^e 
wieber  geftattet. 

(iin  tünftlic^e»  @.  (articulus  artificialis)  enb= 
lid}  nennt  man  jebe  beweglidje  5lnod)enüerbinbung, 
bie  auf  operatioem  3Bege  bei^i^otgerufen  wirb,  um 
eine  burcb  pat^ol.  S^orgänge  entftanbene  wiber= 
natürlicbe  fnöc^erne  58erwad)fung  ber  normalen  @e= 
leutenben  wieber  ju  befeitigen.   (ü.  2lrtl)roplaftif.) 

©clcnfabfce^,  f.  ©elententjünbung. 
diclcnfftänbcr,  f.  ©elenf. 
©elcnfcitcrung  ober  ©elcntemppem,  f. 

©e[enfcnt3üubung. 
(ödcnfcnben,  f.  ©eleu!. 
&elentent^ünbünQ  (Arthritis),  bie  @nt3ün= 

bung  ber  ©elenle  unb  it)rer  näcbften  Umgebung, 
bietet  l}infid}tlid)  i^rer  anatom.  (5igentümli^leiten, 
iljrer  ̂ ntenfität,  ibres  tlinifdjen  23erlauf»  unb  i^rer 
5lu§gänge  bie  allergröi5ten  3]crfd}iebenbeiten  bar,  je 
nadibem  nur  bie  ©elentfi^leimbaut  ober  bie^noi^en 
unb  Hnorpel,  ober  bie  ©elenfbänber,  ober  alle  biefe 
Seile  3ufammengenommen  oon  ber  ©ntjünbung  er- 

griffen würben. 
iSian  unterfdjeibet  be§l)alb  geWDl)nU(^  folgenbe 

formen  ber  ©.:  1)  Sie  alute  einfalle  ober 
f  erofe  ©.  (Arthromeningitis  ober  Synovitis  acuta 
serosa),  bereu  Si^  oorwiegenb  bie  Si^inoülaU  ober 
©elentfd)leiml;aut  ift  unb  bie  mit  einer  gewiffen 
Vorliebe  bie  großen  ©elenfe,  namentlid}  tia^i  ̂ nie--, 
*Düft=,  Sd}ulter=,  ̂ u^  unb  Gllbogengelen!  befällt. 
3^re  Urfad}en  finb  au^crorbentlid}  mannigfaltig. 
3unä(^ftfinb  c§  oerfi^iebenartige  örtli^  einwirtenbe 
mec^an.  Sc^äbli(^feiten,  namentlich  Quetfc^ungen, 

SSerftau^ungen ,  33errenfungen_,  Sßunben  unb  att= 
bere  Verlegungen  ber  ©elente,  bie  me^r  ober  minber 
fc^were  ©.  gur  golge  l^aben.  3Qeitert)in  geben  @r= 
löltungen,  in^befonbere  Surdjnäffungen  unb  bie 
Ginwirhing  t>ou  f alter  Buflluft  nact)  üorl^erge- 
gangener  (fr^it?ung  eine  Ijäufige  Urfadje  ber  afuten 
©.  ab;  biefe  §orm  ber  ©.  nennt  man  meift  bie 
r^eumatifdje.  (S.  ©elcnfrbeumati§mu§.)  2Iud) 
mandje  Äonftitutionc'fra:übciten,  wie  ©ic^t,  ©£ro= 
fulofe,  Slubertulofe  unb  li^pp^iliÄ,  geben  in  il)rem 
Verlaufe  bäufig  Veranlaffung  3u  Imtigen  Gnt: 
Sünbungen  ber  Spnooialfcbleim^aut.  ßbenfo  fann 
ber  Sripper  unter  Umftänben  eine  eigenartige  ©. 
jur  ̂ olgc  l)aben.   (S.  Tripper.) 

S)ie  5?rantl)eit  beginnt  in  ber  Dieget  mit  ̂ Rötung 
unb  Si^wellung  ber  ©elentfd}leimbaut,  woju  fidi 
fe|)r  balb  Scbmerjen  bei  Bewegungen  be§  ©elenf?, 
ein  mel)r  ober  minber  reid}lid}er  drgu^  oon  Wölfe: 
riger  feröfer  ̂ -lüffigteit  in  bie  ©eleniböt)le  unb  eine 
balb  größere,  balb  geringere  Slnfc^wellung  ber  gan= 

gen  ©elenfgegenb  gef eilen;  wirb  ber  6"rgu^  bebeu^ tenb,  fo  entftel}t  t^ierburcb  ba;*  eigentümlid}e  ©efüt)t 
ber  Sd}Wappung  ober  ?;luftuation  im  ©eleu!.  §ie= 
ber  tann  »orljanben  fein,  tann  aber  auc^  fel)len. 
SSenn  ber  g-lüffigfeit^ergufe  in  bie  ©elenfl}ö^le  nur 
gering  ift,  fo  fiiblt  unb  bort  man  l}äufig  bei  Vewe= 
gung  be?  ©elentg  ober  bei  S)rucE  auf  ba§felbe  ein 
beutti(^ec'  Hnarren  ober  ̂ nirfd}en,  ba§  burcb  bie 
gegenfeitige  iHeibung  ber  rauben  ©elenffläd^en  ju 
ftanbe  fommt.  Sie  2tu?niänge  biefer  afuten  ferofen 
(Sntjünbung  fmb  febr  uerfd)ieben;  entweber  tritt 
ooUftänbige  Teilung  ein,  inbem  bie  ergoffene  (5"lüffig= 
leit  wieber  aufgefaugt  wirb,  ober  bie  i^ranf^eit  ge^t 
in  bie  d}ronifcbe  ©elcntwafferfudjt  (f.  b.)  über,  ober 
fie  füt)rt  ju  tiefer  greifenben  3erftörungen  ber  ©e^ 
lenffnorpel,  ̂ ur  Verwadifung  ber  ©elenfflä($en  unb 
batuit  3u  bauernber  ©elentfteifigfeit  (f.  b.),  ober 
enblidg  fie  geljt  in  afite  eiterige  @.  über  unb  fann 
wie  biefe  bur(^  fortgefe^te  6iter:  unb  Söfteoerlufte 
ia§>  Seben  gefä^rben. 

2)  Sie  afute  eiterige  ©.  (Arthromeuingitis 
ober  SjTiovitis  acuta  puruleuta),  auc^  Wol}l  al§ 
©elenfemppem  ober  al»  ©elenfeiterung  (Ar- 
thropyosis,  Pj-arthros)  bejeidjnet,  entwicfelt  fid) 
entwetier  burd)  Vernacblüffigung  unb  anbere  un^ 
günftige  Umftänbe  au§  ber  üorigen  ober  tritt  gleicb 
üon  Slnbeginn  an  aU  eiterige  Gntgünbung  im  Ver^ 
laufe  fd}Werer  ̂ snfeftion^franf^eiten,  namentlich  ber 
^^ömie,  bcÄ  ilinbbettfieberS ,  ber  ̂ ^>oden,  93kfern, 
be§  Sdjarlad}?  unb  be?  S;i)pl}u§,  auf;  and)  fann  iebe 
©elenfwunbe  (f.  b.),  mnn  ber  atmofpljärifdjen  Öuft 
mit  ibren  {)"Sulni»erregern  ber  3utritt  gur  ©elenb 
böl}le  offen  ftel}t,  fd}Were,  felbft  lebenggefäljrlidje 
©elenfeiterungen  gur  ̂ olge  {)aben.  Sie  Spmptome 
finb  ungleicb  bebrot)lidier  al§  bei  ber  ferofen  gorm. 

Unter  mel;r  ober  weniger  ̂ oljem  gieber,  felbft  S(^üt-- 
telfroften,  wirb  ia^  ©elenf  au^erorbentlid)  fcbmerj^ 
^aft,  foba^  ber  5^ranfe  bei  ber  geringften  Bewegung 
laut  auff(^reit,  bie  $aut  über  bem  ©elenf  ift  gerötet, 

teigig  angefd)Wollen  unb  l}interläJ5t  bei  ̂ -ingerbrud 
eine  feidjte  ©rube;  im  weitern  Verlauf  tritt  ent= 
fpred}enb  ber  meiji  reid}lid)en  Giteranfammlung  in 
ber  ©elent^öl}le  eine  auffatlenbe  2lnfci}Wellung  ber 
ganjen  ©elentgegenb  l}in3u ,  unb  f rüb3eitig  pflegen 
fid)  gewiffe  eigentümliciie  fe^lerfjafte  Stetlungen  ber 
©elenfe  au§3ubilben.  ©ewöbnlicb  l}ält  ber  ilranfe 
t}a^  entgünbete  ©elenf  ängftlid)  in  einer  fog.  äRittel= 
läge,  b.  t).  in  falber  Beugung,  bei  weldjer  bie  um 
ia^  ©etent  ̂ erumliegenben  Vänber  unb  2Ru§feln 
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fid)  iin'@(cicl}flctüid)t  befinben  unb  fo  bie  S^jainuinci 
unb  bamit  and)  bcr  6d)merj  am  öerinflfteu  ift,  unt» 

iebcr  äJcrfmi),  biefe  l'a(<e  ,ni  üeväubevn,  ruft  bic 
beftiv^ften  Sd)mer3cn  unb  trampfbafte  IDhiioteltDu: 
tta!tioneu  bei^üor,  60  tonnen  Riebet,  Sdjmerjen 
unb  ©(^laflofinfeit  n;od)cnlang  anbauevn  unb  bic 
A^räfte  be§  Giranten  auf  ba'5  äuf>cvfte  crfd)öpfen. 

!öei  guter  ii'onftitution  unb  ßünftii'^cn  ̂ erbältniffen 
tritt  fd}lief5lid}  ̂ i^d)  nod)  ©eiiefung  ein,  inbem  ber 
in  ber  ©elentboble  angefammelte  Giter  allmäbUd} 
vcforbicrt  mirb.  5öei  unc\ünftiflem  iserUiuf  bagcflen 
fann  bcr  (Siter  bie  ©elenttapfeiunb  bieunißebenben 
Seii^teile  burd)bobvcn,  fid}  einen  5Bcg  nad)  au^en 

bal^nen  (fog.  ©elentabfce^)  unb  langmieriöe  er: 
jc^öpfcnbe  öäfteoerlufte  ,iur  g-olge  bflben  ober  auä- 
gebebnte  ̂ '•'i^'ltötungen  bcr  tnödjernen  ©elentteile 
üerurfad}cn  unb  burd}  eintretenbe  6'iterüergiftung 

beS  Slute»  bog  Seben  beiS  .'firanfen  auf  ba§"l}Dd)fte bebroben.  ©old^en  Übeln  ̂ '(uc^giingen  ber  eiterigen 
(ij.  lä^t  fid}  \)änf\Q  nur  burd}  red}t3citige  i>Drnnbnie 
Chirurg.  Eingriffe,  in^befonbcre  ber  operatiüen  dut^ 
fejnung  ber  crtrantten  {i)elenfenben ,  üorbeugen. 
(to.  SRefeftion.)  S)ie  fd)irci-|tcn  ̂ yormen  ber  atiiten 
©clcnteiterung  finb  bie  atuten  (jcptifd}cn)  a>cr= 
iaud}ungen  ber  ©elenfe  mit  ober  obne  ©ntlüidlung 

üon  S'dulniSgafen,  ipe(d}e  in  njenigen  2:agen  burd) 
^Blutvergiftung  gum  2:obe  f übten,  n.ienu  nid)t  früb 
genug  burd)  auSgiebige  Eröffnung  refp.  jKefeftion 
beä  ©elen!§  ober  burd)  3lbuabme  (3lniputation, 

ß-fartifulation)  be§  betreff enben  @liebabfd}nittcS ta^  Scben  be§  5?ranfen  erbatton  »uirb. 

3)  2)ie  d)  r  0  n  i  f  d)  e  f  e r  ö  f  e  ©.  (Arthromeningitis 
s.  Synovitis  chronica  serosa),  iT)eld}e  entltieber  nur 
reid}lid}e,  meift  fd}mer3lofe  SBafferanfammlung  im 
©elenf  (f.  @elenlniaf)eriud}t)  ober  aufeer  bicfer  aud} 
nod)  ent3ünblid}e  5ßud)evungen  unb  6d}rumpfungcn 
ber  ©elenffapfel  unb  ber  übrigen  ©elentbönbcr  3ur 
golge  bat.  (©.  @elentrbeuntiti'?mu?.) 
_  4)  S)ie  d) r  0  n i f  d)  c  b e f  0 r  mi er  e n b  e  ©.  (Arthri- 

tis chronica  deforraaus  s.  Malum  articulornm 

senile),  eine  auf3erovbcntlid)  fdjleidjenb  unb  lang= 
Gierig  üevlaufenbe  ©elenflranfbcit,  bie  namentlid) 
bem  bc>l)ern  Sebengalter  eigen  ift  unb  fd)lie^lid}  febr 
auffatlenbe  ̂ ormoerituberungen  unb  ä>erunftal: 

tungen  fomie  fel)r  beträd}tUd)e  ̂ -unftioneftorungen 
im  ertrantten  ©elenf  gur  g-olge  bat.  Sie  i^ranfbeit 
beginnt  in  ber  Dkgel  bamit,  ba^  ber  ßnorpelüber^ug 
ber  ©elenfe  eriüeid}t,  gerfafert  njirb  unb  enblid)  t)DÜ= 
ftänbig  ju  ©runbe  gel}t,  fobafe  bie  @elen!jläd}en 
taut)  unb  uneben  luerben  unb  nidjt  mc^r  gebörig  auf= 
cinanber  paffen,  ̂ m  ttjeitern  ̂ Nertaufc  finbet  fobann 
geiDöbnlicb  110m  ülanbe  ber  @elenlfläd}en  l;er  eine 
franl^afte  Sßucberung  unb  Dteubilbung  üon  ̂ öderi= 
gen  ober  ftalaltitenformigen  llnorpel^  unb  ̂ nod)en= 
auSiuücbfen  ftatt,  burcb  meld}e  bie  ©elenfenben  un= 
formlid)  oerbidt,  fd}n)er  bcmeglid)  unb  gänalid)  üer^ 
unftaltet  merben,  unb  ba  tnciterbin  aud}  bie  ©elcnf= 
tapfel  ftelleniücife  ücrbidt  unb  Der!nöd}ert  unb  auf 
i^rer3nnenfeitemit3abllofen3Dttcnfbrmigen2öud)e= 
rungen  befet^t  ift,  fo  föirb  fd)lief,lid}  ba§  gan^e  ©eleu! 
üotUommen  fteif  unb  unbraud}bar.  <5cbr  bnufig  ift 
ta§>  ̂ üftgelenf  ber  6i^  bicfer  beformierenben  @nt= 

äünbung,  in  meld}em  '^alk  fie  aly  ."öüftlcibcn 
ber  ©reife  (Malum  coxae  senile)  be3eid}net  mirb, 
bod)  h^erben  oft  genug  aud)  bie  6d}ulter,  bie^nic, 
ber  ßUbogen,  foiuie  bie  5inger=  unb  ̂ ebcngelente 
öon  ibr  befallen,  ßu  ̂en  erften  6l;)mptomen  biefc? 
©elenlleibenS  gehören  ein  bumpfer,  nidjt  eben  lief; 
tiger  6(^mcr3  unb  eine  geföiffe  ̂ raftlofigfeit  unb 

allmäblicb  junebmenbe  Steifigfeit  be^  etfrantten 
©elcnty,  lüoju  ficb  balb  bei  93emegungen  infolge  ber 
Unebenbeit  ber  @clcntfläd)cn  ein  beutiid)Ci3  raubes 

•Unarren  unb  ̂ l'naden  im  ©clcnt  gefeilt,  l'lm  früben 
lÜlorgen  foiuie  nad)  längerer  i){ube  finb  bie  6teifig= 
feit  unb  bie  Sd)mcr3cn  am  fd)limmften;  ift  ba§  ®e= 
Icnf  cinnml  im  @ang,  fo  pflegen  beibe  atlmäblid^ 
nad)3ulaffcn.  SBenn  bie  ̂ ^rantbeit  an  ber  öüfte  ent= 
lüidelt  ift,  fo  tritt  balb  leid)tcö  i)infen  ein,  ia^:-' 
nad)  unb  nad)  .umimmt,  meil  ber  Sd)enteltnod)cii 
infolge  bcr  aUmäblid)cn  3lbfd)tcifung  bc§  Sd}entel= 
topfe^i  unb  ber  ©elenfpfanne  nad)  unb  nad)  tür^er 
tüirb,  bi!§  enblid)  baö  ©eben  gan;,  unmöglid)  ift. 

S)er  '-Verlauf  ber  beformierenben  0.  ift  immer  ein 
febr  langtüieriger  unb  erftredt  fid)  gemöbnlid)  über 

mebrere  ̂ abi'Sebnte;  eine  n3irllid}e  .»öeilung  tritt 
niemals  ein,  büd)ften§  mirb  im  günftigften  '^aii  ein 6tationärbleiben  bcr  Ärantbeit  beobad)tct,  fobaf; 
fie  Don  einem  geiüiffen  6tabium  an  teine  meitcru 

5-ortfd)ritte  mad)t.  Über  il)re  Urfad}en  ift  n^enig 
©icbereg  befannt;  fie  fommt  üiel  bdufiger  bei 
ajiänncrn  al!§  bei  ̂ tauen  nor  unb  ift  luobl  meift 
eine  2^cilerfd)etnung  beä  eintretenben  3llter§mara5= 
mu§.  33iiort)eilen  ircrben  (SrUtltungen  ahi  Urfac^'C 
üon  ben  Äranten  angefdiulbigt;  mitunter  fiebt  man 
auc^  ba§  Reiben  nad)  übermäfsigen  Stnftrengungen 
ober  im  älnfcblu^  an  eine  erlittene  Q.uetfd)ung  ober 
fonftige  95crlej5ung  be^  ©elcnfiä  ficb  cntiüideln. 

5)  S)ie  ̂ ronifcl)e  fungofe  ©.  (Arthritis  chro- 
nica fungosa  s.  Arthrocace),  eine  bösartige  ®elent= 

trantl)eit,  bei  ber  fid)  bie  !3nnenfläd)e  ber  ©elenl= 
fd)leimt)aut  mit  fd}>t)ammigen,  allmäblii^  ta^  ganje 
©elenf  gerftorenben  ©ranulationen  überjiebt  unb 
bie  bccljalb  aud)  al§  @liebfd)mamm  (f.  b.)  be= 
3eid)net  n^irb;  fie  ift  üormiegenb  tuberfulofer  D^atur. 

<5infid)tli(^  ber  Öel^anb hing  einer  jeben  ©.  ift 
al§  oberfter  @runbfat3  feftjubalten,  bafs  tia§>  er= 
franfte  ©elenf  Dor  allen  S)ingen  abfoluter  Siube 

unb  ©cbonung  bebarf.  S3ei  feber  beftigern  ®.  ge^ 

l^ort  bcr  j^ranl'e  bec-^l)alb  burcbauS  tjon  SXnbeginn 
an  in  bag  33ett  unb  t)a§  erfrantte  ©lieb  mufe  ddü: 
fommcn  unbeiücglid)  in  l)ori3Dntaler,  mDglicl)ft  gc^ 
ftrcdter  Sage  gebatten  tuerben;  bic  Ictjtcre  muH 
burd)  eine  geeignete  Unterftüt^uug  ber  entgünbeten 

Grtremität  ncrmittelft  Heiner ''i^olfter,  J^iffen,  ©preu= 
fädd}cn  u.  bgl.,  unter  Umftänben  burd)  einen  an- 
gelegtcn  ''^app^,  ©ipg;  ober  anbern  immobilifieren: 
ben  Sicrbanb  gefid)ert  tncrben.  23ei  mand)cn  '^cx- mcn  ber  ©.  eiwcift  fid)  aud)  bie  fog.  permanente 

ßytenfion,  bei  ber  ücrmittelft  geeigneter  ä>erbanb: 
üDrrid)tungen  unb  angebrad)ter  ©eroic^te  ein  gleid)= 
mäfng  anbauernber  3u9  auf  bie  erlranlten  ©elent: 

fläd)en  au'Jgeübt  tüirb,  üon  Dor3üglid)cr  SrMrl'ung. 
©inb  bie  6'nt3ünbung§erfd)einungen  fet)r  l)eftig,  fo 
ift  bie  energifd)e  unti  anbauernbe  2lnmenbung  ber 

Stölte  in  bcr  'Jorm  non  Gi^'beutcln  gan3  uncrläfüid). 
Sei  fel)r  beftigen  6d)mer3eu  finb  mitunter  i)lor= 

pl;iumeinfpril5ungen  fomie  6'inrcibungen  mit  6^loro= 
form,  6'lapld}lDrür  unb  anbern  fc^mer3linbernbeu 
SO'litteln  nid)t  3u  entbebrcn.  Sßenn  bic  ent3ünblid}cn 
Spmptome  fid;  geminbert  bciben,  fo  fann  man  bei 

ferijfen  ©.  ben'^Berfud)  mad)en,  burd)  eine  gteid): 
mäfsigc  ̂ ompreffion  be»  ©elenta  uermittelft  elafti= 
ft^cr  Sinbcn  bie  Stuffaugung  ber  auggefcl);rit5ten 
güfllgfeit  3u  befcbleunigen.  ©ücntuell  wirb  ba§  im 
©elenf  6efinblid)e  ©pfubat  burd)  '^unftion  ober  Su= 
cifion  entfernt.  S3ci  bcr  eiterigen  ©.  finb  unter  Um= 

ftänben  geroiffe  d)irurg.  (5'ingriffe  (tiefe  (Sinfd)nittc, 
'$unft!onen,  bie  JRcfeftion  ber  erfranftcn  @elent= 
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cnben  u,  a.),  bie  aber  ftet§  unter  ben  ftrengften  anti= 
feptifd^en  33erbaltun^§ma6regeln  aujijufüljren  fmb, 
er jorberlic^.  ©ecjen  bie  nao)  intenfiüerii  ©.  jurüdblci^ 
benbe  @elent[teififlfcit  eriueifen  ficb  rcd}tjieitioie  paf= 

t'iüe  Selüegunflen  fo>uie  bie  33ornal)nie  ber  SOiailafle (f.  b.),  QCQcn  tm  oft  bocbgrabiaen  3Jtugfelfd)munb 
au^erbem  bie  5timienbung  ber  Glettricität  nüj^lid). 
Öaben  ficb  im  ä>cvlaufe  einer  länger  tüäbrenbcn  ©. 
abnorme  SBinfclfteüungen  ober  gar  25eripacbfungen 
ber  ©elentenben  gebilbet,  \o  mu^  ,Hinäd)ft  in  ber 
(iblorofcrmnavfofe  bie  geiüaltfame  Söeugung  ober 
totredung  (briseraeut  force)  be-S  @elent§  üorge^ 
nommen  unb  jobann  burd}  a(lmäblid)  geftcigerte 
paffiüe  Seiuegungen  bie  normale  !i3eipeglid}teit  be§ 

©elentä  roieber  angeftrebt  merben.  5'i^eiUd)  ift  bei 
bicfen  93eroegung§r>erfi!d}en  bie  grofUe  ä5or[id)t  ge= 
boten ,  bamit  nid}t  burd)  ,ni  früb.icitige  SSornabme 
berfelben  ber  ent3ünblicbe  ̂ ro3e^  r>Dn  neuem  luiebcr 
angefad}t  tucrbc. 

Sßiel  iiu'niger  günftig  fmb  bie  .^eiterfolge  bei  ber 
beformierenben  ©.,  bei  ber  im  günitigften  ̂ yalle 
nur  ein  StiUftanb,  niemals  eine  roirtlid}e  Teilung 
ber  ilrantbeit  erhielt  nierben  tarnt,  derartige  braute 
muffen  fid)  üor  anbaltenbem  Sieben  unb  allen  über= 
mäßigen  Stnftrengungen,  ebenfo  aber  aui^  cor  ab= 
foluter  3tube  unb  Sd^onung  büten,  benn  je  lueniger 
ein  beformierteic  ©etenf  geübt  mirb,  um  fo  fd}wic= 
riger  unb  fd}mer3bafter  föerben  feine  33eit)egungen ; 
ein  mäßiger  ©ebraud)  unb  eine  fd)onenbe  Übung 
ber  ©lieber  in  ̂Berbinbung  mit  3tücdmä|5iger2)Jaffagc 
(f.  b.)  finb  bei  biefcm  ©elentleiben  am  bientid}ften. 
2öäbrenb  ber  9iad)t  finb  bie  franfen  ©lieber  marm 
ein^ubüllen;  aud)  ift  ber  öftere  ©ebrau(^  lüarmer, 
uicbt  3u  i)c\^ex  93äber,  unb  ̂ mar  ebenfo  mobl  ber 

fog.inbifferenten2bermen(2öilbbab,©aftein,'iöietf= 
baben),  it>ie  einfadjer  toarmer  Sßaff ep  ober  Solbäber 
an^uempfeblcn.  [fd)matum. 

Über  bie  i^ebanblung  ber  fungofeu  @.  f.  @lieb= 
©ctcuffü^ruttfl,  f.  ©erabfiibrung. 
©clcntgattcit,  f.  ©allen  (in  ber  tierbeil!unbe). 
©clcnfflcfcfjtwulft  (lucifje),  f.  ©liebfd)iüamm. 
mclcntifaut,  (BclcnUymc,  &clatn<tpUh 
©cIcnHcttc,  f.  Äette.  [f.  ©elenl. 
©clenffonfrcmcntc  ober  ©elenfförper,  f. 

©elentmäufe. 
i^elenHvanttfeitcn,  5?olle!tiDbesetd)nung  für 

alle  Ärantbeiten  unb  ©ebrei^en  ber  ©elenfe  (f.  b.). 
2>ie  ©.  beginnen  gelüobnlid)  unter  ben  Symptomen 
ber  ©elentent^ünbung  (f.  b.)  unb  entfteben  entmeber 

burcb  traumatifdje  Sd)äbtid)l'eiten ,  lüie  Sdjlag, Sd)nitt,  Sd)u^,  Ouetfcbung,  Sierrenfung  u.  bgl. 
(f.  ©elenfmunbcn,  33erftaud)ung,  ä^errenfung),  ober 
burd)  rbeumatifcbe  ßinflüffe  (f.  ©elenlrbeumatis^ 
mus),  ober  im  ©efolge  üon  3Ierüenleiben  (f.  ©eleuf: 
neurofe),  ober  infolge  üon  fonftitutioneüen  ̂ rant= 
beiten,  mie  namentUcb  ber  ©td)t  (f.  b.),  ©frofulofe 

(f.  ©liebfd}mamm)  unb  ©ppb^ic-^.  ßbi'Duifd}e  ©. 
i)abm  l)äu\ic\  g-lüffigteitSanfammlungen  innerbalb 
ber  ©elentböbie  (f-  ©elcnlmafferfud)!)  ober  ©elent= 
fteifigteit  (f.  b.)  jurgolge,  tueicbalb  jebeg  ©clenf= 
leiben  oon  2tnbeginn  an  forgfamer  S3ead)tung  unb 

f  acbuerftünbiger  iöebanblung  bebarf.  —  5ögl.  $ueter, 
mxrnt  ber  ©.  (2.  Slufl.,  Spj.  1876—78) ;  SJiarfb,  @e-- 
lenttran!beiten  (beutf(^  üon  5?inberöatcr,  ebb.  1888). 

(Scicnflafcttcn,  ©cbiffSlafetten  für  Slanonen 
fleinern  Äatiberg,  bei  benen  fid),  burd)  geiüiffe  ©e^ 

lenfoerbinbungen  ge^mungen,  "t^a^i  3{obr  infolge  beä 
Sftüdfto^eg  beben  mu^,fobafe  e§  ficb  nad)93eenbigung 
beä  Dtüdlaufeg  buri^  fein  @igengemicbt  felbfttbätig 

ttteber  nieberfenft.  S)ic  ©elenflafette  ift  pom  ital. 
2Jiarinefapitän  Stlbini  fonftruiert  unb  föirb  baber 

oft  nai^  ibm  benannt. 
©cicnfmättfc  (Mures  articulorum) ,  ©elen!^ 

fonfremente  ober  ©elenftörper,  93e3eid)nung 
für  runblid)e  ober  länglid)e,  tnorpclartige  ober  felbft 
!nDd)enbarte  ©cbilbe  üon  ber  ©rofie  eineS  SleiStornS 
bi»  äu  ber  einer  lÜianbel,  einer  SÜallnufj  ober  gar 
eines  ̂ übnereieS,  bie  unter  patbol.  SSerbältniffen 
innerbalb  ber  öbble  ber  grbf5ern  ©elente  entfteben 

unb  beftige  93efd)mevben  3ur  S'otge  b^ben  tonnen. 
SDIan  finbet  fie  entweber  frei  unb  obne  jebmebe  fefte 
Sßerbinbung  mit  ber  ©elentfcb leimbaut,  foba^  fie 
fid)  in  ber  ganzen  ©elenlböble  bin  unb  ber  bemegeu 
tonnen  (fog.  freie  ©elen!t_prpcr),  ober  burd> 
einen  bidern  ober  bünnern  totiel  an  bie  ©elent= 
manb  befeftigt  (fog.  geftielte  ©elenlforper). 
2lm  bäufigften  tommeu  fie  im  ̂ niegelenf,  uä^ft= 
bem  im  £d)ulter--  unb  ßtlbogengelenl  üor,  balb  oer- 
ein^elt,  balb  in  größerer  Slnjabl.  S)ie  ©.  entfteben 
auf  üerfd)iebene  SBeife,  entineber  burcb  faferftoffige 
TOcberfd)läge  au§  ber  ©pnooia  ober  ©elentfd)miere, 
ober  burd)  tranlbafte  2öud)erung  ber  fog.  @elenf= 
sotten,  mit  benen  bie  ©clentfd)leimbaut  an  einzelnen 
©teilen  befetjt  ift  (f.  ©elent),  ober  enbli(^  burd) 
traumatifdje  Scbäblid)feiten ,  inbem  burd)  einen 
£d)lag  ober  ©to^  auf  bie  ©elentgegenb  ein  6tüd 
ber  übertnovpelten  ©elenlfläd)e  abgetrennt  mirb  unb 
nun  als  freibemeglid)er  i^brper  in  ber  ©elenlböble 
liegt.  Sie  ©elcnttörper  üerurfac^en  üerfd)iebene  33e= 
fd)»tierben.  SlnfangS,  folange  fie  no^  Hein  finb,  mirb 
ibre  Slnmefenbeit  getoöbnlid)  gar  nid)t  bemerft,  erft 
menn  fie  größer  it»erben  unb  bei  ibren  93eiüegungen 

zufällig  äU)ifd)en  bie  ©elenlfläi^en  ber  Jlnod)en  ge^ 
raten,  üerurfat^en  fie  beftige  6d)mer,5en,  ja  mitunter 
fintt  ber  Sranle  mit  einem  6d)rci  burd)  tm  ©d)mer3 
betäubt  obnmäd)tig  ̂ ufammen  unb  tann  fid)  nid)t 
eber  mieber  rubren,  als  bis  ber  ©elenttbrper  miebcr 
3mifd)en  ben  ©elenlflüd)en  bfvnorgleitet.  öäufig 

baben  @.  aucb  d)ronifd)e  Gnt,u'tnbung  ber  ©elenf= 
fd)leimbaut  mit  mäfferigem  ß'vgu^  in  bie  ©elenf= 
böble  3ur  golge.  ©inb  bie33efd)iuerben  beS  brauten 

febr  bod)grabig,  fo  mu^  man  fid)  jur  operatioen 

ßntfernung  ber  @.  oermittelft  eineS  6'infcl)nittS  in 
bie  ©eleuttapfel  entfd)lief3en,  einer  Operation,  meld)e 
bei  ber  -Jlnnienbung  antifeptifd)er  3]orfid)tSma|= 
regeln  in  ber  Siegel  gans  gefabrloS  verläuft. 

CJcIcnfncurbfc,  ©elentneuralgie  ober 
b^fterifd)eS  ©elentleiben  (Arthroneuralgia), 
eine  eigcntümlicbe^  befonberS  bi^nfio  im  öüft=  unb 
i^niegelent  üorlommenbe  ©elentaffeltion,  iüeld)e 

baS  Silb  einer  fd)n3eren  ©elentcnt^ünbung  t)ortäu= 
fd)en  tann,  mäbrenb  fie  ibrem  eigentlid)en  SBefen 
nad)  mit  einem  ernftbaften  fiofaileiben  nid)tS  ju 

tbun  b<it  unb  lebiglid)  als  2;cilcrfd)eiuung  ber  .<i)t)= 
fterie  (f.  b.)  aufgefafjt  tüerben  muf5.  Sie  i^rantbeit, 
bie  fio)  üormiegenb  bei  blutarmen  unb  nerobfen 

jungen  2Jläbcben  unb  'grauen  ber  b^be^'i^  ©efell= 
fd)aftSflaffen,  biSiueilen  aber  aucb  bei  anfcbeinenb 
gefunben  2Rännern  üorfinbet,  äufjert  fid)  in  _au|er= 
orbentlid)  b.eftigen,  bobrenbcn  ober  rei^enben 
©djmergen  in  bem  ergriffenen  ©elent,  trampf= 
artigen  3uf<immen3iebungen  ber  benad)barten 
9JluSteln,  bie  oft  fd)Dn  burd)  leifeS  iöerübren  ber 
Öaut  beroorgerufen  merben  unb  gemöbntid)  auf= 
fatlenbe  falfcbe  Stellungen  beS  ©elenlS  3ur  golgc 
baben,  unb  in  einer  grcfsen  läbmungSartigen 
©cbmäcbe  in  ber  betreffenben  Grtremität,  melcbe 
ben  j^ranfen  nid)t  feiten  monatelang  an  baS  23ett 
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fcffett:  93ei  aUebem  erfliebt  bic  obicltioc  Untcr-- 
luc^unfl  nid}t  bie  gerinflfte  anatom.  iöeränberunö. 

"ißon  auffallciibcm  Ci'iiiflufj  ift  bie  Stimmung  beö 
itranten  auf  bie  ijutenfität  be^  üeibensi;  lüätjrcnb 
l'Xblenfunß  unb  Berftteuung,  eine  intereffante  lln= 
terbaltung  u.  bgL  bcn  eben  etft  unerträglid)en 
Scl)merj  oft  au|?crorbciitlicb  fd}ne[l  befänftigen, 
pflegen  eine  öngjtlidje  unb  üev^drtelnbe  Umgebung 
hingegen  ba§  Übel  febc  ;iu  üetfd)limmern.  2)er 
Serlauf  ift  geiröbnlid}  ein  fet)r  langtuieriger,  fcbliefe= 
{[<i)  aber  bod^  meift  günftiger.  Unter  ben  örtlidjen 
i^eilmitteln  finb  enevgijdjeö  ällaffieren,  falte  33e= 
gief5ungen  unb  2)Dud)en  be§  ©elcntg  mit  nad)fol= 
genben  ̂ Jlbreibungen  bes-  ©liebeä,  ber  länger  fort; 
gefegte  ©ebraud)  lur^er  talter  6eebäber  unb  bie 
Siniüenbung  ber  ßleftricität  am  ir»irtfamften.  S)ae 
iöauptgemi^t  bei  ber  33cbanb[ung  ift  aber  auf  eine 
.iWedmöf^ige  pfi)d)ifdie  33eeinfluffung  be§  Jlranfen 
Ui  legen,  obne  mcld}e  alle  örtlid}en  3Diittel  erfolglos 
bleiben.  —  S3gl.  (Sgmard),  über  @.  (itiel  1872). 

(^clent^uav^,  f.  ̂tatolumit. 
^clentvtfcmnati^nmS  (Rheumatismus  arti- 

culorum,  Rheumarthritis)  nennt  man  alle  bie= 
jenigen  entjünblid^en  ©elenfaffettionen,  bie  burd) 

fog.  rl^eumatifcbe  (Jinflüffe,  b.  i).  burcb  birette  6"in= 
tüirtung  üon  ̂ älte,  Üiäffe  unb  ̂ uflluft  auf  bie 
äuf5ere  öaut  berocrgerufen  tüerben.  Wlan  teilt  bie 
rbeumatifd)en  ©elcnftranfbeiten  in  mebrere  @rup= 

pen,  bie  fid)  mefentli^  bur(|  ibren  Ärantbeit§d?araf= 
ter,  6i^  unb  S^erlauf  fomie  burd}  ibre  ©t)mptome 
unb  Äomplitationen  üoneinanber  unterfd}eiben. 

1)  5)er  atute  fieberbafte  <S).,  bie  g-liegenbe 
@id}t  ober  ba§  bifeifle  ©liebermeb  (Rheuma- 

tismus articulorum  acutus,  Polyarthritis  acuta) 

ftellt  eine  fieberbafte,  nidjt  feiten  langwierige  2lÜge= 
meinerfrantung  bar,  bie  fid}  burd}  fd}mer3bafte,  oft 
von  einem  ©elcnt  gum  anbern  überfpringenbe  (Se- 
lenlentjünbungen  fon^ie  burd}  eine  auffallenbe  S)i§= 
pofition  jur  SOtitertrantung  ber  feröfen  ̂ äute  be§ 
^örperö,  üor  allem  be§  ̂ erjen^',  ;;u  ertennen  giebt. 
3m  frübeften  ßinbe§alter  unb  ebenfo  im  ©reifenalter 
tommt  ber  atute  (5).  nur  feiten  üor,  am  büufigften 
mcrben  ̂ erfonen  com  15.  big  jum  30.  £eben§= 
jabre  Don  ibm  befallen,  unb  ̂ mar  SJlänner  nabeju 
gleid}  bSufiß  >i^ic  gi^auen,  robufte  unb  üollfaftige 
SOtenfd}en  üerbältni!gmäf5ig  bäufiflev  ol^  \A)tDäii- 
lid}e  unb  blutarme.  SBer  bie  ̂ trantheit  einmal 
überftanben,  mivb  befonberg  leii^t,  oft  nocb  nad} 
3al}ren,  pon  ibr  »nicber  ergriffen.  Unter  ben  @e= 
legenbeit§urfad}en  beio  afuten  @.  ftebcn  Grtältun^ 
gen  obenan,  ingbefonbere  plbglii^e  Stbfüblungen 
be§  fd}luifeenben  Äörperä  burd}  S^öNt  ober  falten 

^Jtegen,  ber  längere  5lufentbalt  unb  namentlid}  ba^ 
(od}lafen  in  feud}ten  9{äumen,  ̂ Jlrbeit^lofalen,  5Reu= 
bauten  u.  bgl.,  unb  ba  bie  arbeitenben  klaffen  biefen 
Scböblicbtciten  »or^ugc^ircife  au^gefe^t  finb,  fo 
merben  fie  aucb  bäufiger  aU  bie  moblbabenben 
Stäube  oom  billigen  (SJtiebcrlüel}  beimgefud}t.  ̂ a&i 
bcn  neuern  Unterfud}ungen  geminnt  e§  immer  mebr 
ben  2lnfcbein,  al^;  ob  ber  atute  (5).  auf  einer  Snfettion 
mit  meberften  ̂ il.^leimen  berubte  unb  fomit  gu  ttn 
^nfettionölrant^eiten  geborte.  2)ie  meiften  (Ertran: 
fungen  fallen  auf  ben  Spätberbft  unb  ben  Sßor: 
frübling,  alfo  auf  bie  nafetalten  unb  med}felnben 
:;sabreSgeiten,  mäbrenb  im  Sommer  unb  SBinter  bie 
yjlorbibität  am  geringften  ift.  Dbmobl  über  bie 

ganje  Grbe  verbreitet,  finbet  fit^  bie  i^rantbeit  in 
ben  gemäfjigten  ̂ limaten  bod}  bäufiger  al§  in  ben 
beiden  unb  ben  ̂ olargegenben. 

S9i§meilen  geben  bem  2Xu§brucb  be§  fieberbaften 
@.  einige  Jage  lang  S^orboten  oorauS,  bie  ficb  als 
allgemeincäi  Unbebagen,  2lbgefd}lagenbeit  unb  Rie- 

ben in  ben  ©Hebern,  ̂ 'i^öftein  unb  2lppetitlofigteit 
gu  ertennen  geben;  in  anbern  %ä[ien  feblen  foldje 
33orboten,  unb  bie  Hrantbeit  beginnt  gang  uncr: 
»üartet  unb  plöfelid}  mit  balb  mäfjigem,  balb  bobc"^ 

'lieber,  mit  2Infd}metlung  unb  Sd}mergen  in  einem 
ober  getüobnlid}  in  mebrern  ©deuten,  unb  nid}t 

feiten  erreicben  biefe  beiben  6'rfd}einungen  fd}on 
binnen  menigen  Stunben  eine  bcbcutcnbe  ööbe. 
Solange  bie  Giranten  rubig  unb  unbeiüegt  liegen, 

pflegt  ber  Sd}merg  erträgticb  gu  fein,  aber  jeber 
3>erfucb,  ba§  ©elenf  gu  betücgen,  ja  felbft  bie  leifefte 
Serübrung  beSfelben  fteigert  ben  Sd}merg  berartig, 
baf?  bie  Krauten  oft  laut  auffd}reien  ober  mimmern 
unb  fid}  niäjt  eber  mieber  berubigen ,  alä  biö  bas 
©lieb  mieber  üoUtommen  rubig  unb  bequem  gc^ 
lagert  ift.  3ln  ben  befallenen  ©elenlen  ift  gunäd}ft 
nur  eine  öbematofe  Scbirellung  ber  ̂ i}eid}teile,  öihe 
unb  meift  leid}te  .S^autrötung  gu  bemerfen;  an  ben 
gröf?ern  ©elenten  folgt  bann  getoijbnlid}  eine  balb 
nur  mäfsige,  balb  beträcbttid}e  2lu§fd}mi|5ung  in  bie 

©elentböble  mit  beutlicb  fd}tt)appenbem  5-lüffigteit0= 
ergnfj.  Ser  ©rab  ber  ©elentfd}n)ellung  unb  bie 
^eftigteit  ber  Scbmergen  fteben  nid}t  immer  in  ge= 
rabem  SSevbältni^ ;  oft  finb  bie  Scbmergen  anwerft 
beftig,  mäbrenb  man  bie  2lnf(^meUung  taum  bemertt, 
unb  umgefebrt.  Sie  großen  ©elente,  namentlid}  bie 

5?nie--,  %n^=,  ̂ ant-,  (SUbogen^  unb  Si^ultergelenfe, 
merben  am  bäufigften  befallen,  aber  aud}  bie  tleinen 
©elente  bleiben  burcbauS  n\i)t  t>erfd}Dnt.  Sie  tiefen 
unb  ftraffen  ©elente  t»erurfad}en  bie  quälenbften 
Sd}mergen,  fo  bie  öüften,  bie  SBirbelgelenfe  unb  bie 
Sd}ambeinfuge.  ®ic  S^bl  ber  befallenen  ©elente 
ift  t>erfd}ieben ;  feiten  ift  anfangt  nur  ein  ©elenf 
ergriffen,  meift  finb  e§  brei  bi§  üicr,  in  fcblneren 

'gällen  finb  mitunter  faft  alle  ©elente  Si^  ber 
ä'ranfbeit.  ©emöbnlicb  h?erben  neue,  anfang§  Per= 
f(^ont  gebliebene  ©elente  üon  ber  (Sntgünbung  er= 
griffen,  mäbrenb  bie  guerft  befallenen  bereit!  in  ber 
Teilung  begriffen  finb. 

gaft  immer  merben  bie  Traufen  Pon  einer  an= 
l)altenben  übermäf5igen  S(^tüeifebilbung  befallen,  bie 
nid^t  feiten  ein  ausgebebnteS  unb  läftige»  öd}ft>eif5= 

friejel  auf  ber  ̂ aut  beroorruft.  6"ntfpred}enb  bem gieoer  unb  ber  üermebrten  Sa}ireif5abfonberung  ift 
ber  Surft  ber  Äranfen  beträd}tlid},  ibreöarnfetretion 
febr  üerminbert,  ber  ̂ arn  felbft  bod}rot,  ftart  fauer, 
beim  Sieben  einen  reid}licben  giegelmeblartigen 
9Iieberfd}lag  bilbenb.  Sie  ä^erbauung  ift  faft  immer 
geftört,  ber  Slppetit  feblt  gemöbnü^  gänglicb,  bie 
3unge  ift  mei^  ober  gelblicb  fd}leimig  belegt,  ber 

©ef(imad  pappig,  bi^meilen  gallig ;  öfter!  ift  Sred}= 
neigung  unb  faft  regelmäf^ig  Stu^loerftopfung  oor= 
banben.  Unter  ben  Äomplifationen  be§  afuten  ®. 
fteben  binfid}tlid}  ibrer  ööufigteit  unb  ©efäbrlicbteit 
bie  ßntgünbung  be»  öergfteif ̂ e§ ,  ber  Innern  öerg= 
baut  unb  be§  öetgbeutel!  obenan,  bie  entineber  an 
fid}  birett  lebenggefäbrlid}  merben  ober  bauernbe 

fcblüere  eyolgeguftänbe,  inSbefonbere  d}ronifd}e  öerg= 
flappenfeblcr,  binte^^liffen  tonnen.  (S.  öergent= 
günbung.)  DJlitunter  treten  im  S5erlaufe  eine!  afuten 
©.  aud}  f^ttjere  ̂ irnf^mptome,  mie  Selirien,  Sd}laf = 
fud}t,  ilrämpfe,  felbft  üorübergebenbe  tobfud}täbn= 
iid}e  älnfälle  auf,  bie  einen  töblid}cn  2tu§gang  ber 
Krantbeit  berbeifübren  tonnen.  Sie  Sauer  be§ 

afuten  ©.  beträgt  in  leii^tern  «^'ällen  etiüa  14  Sage, 
in  fd}merern  t»iele  2Bod}en.    311!  günftige  3eicben 
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finb  ba§  2luft)ören  be»  5"ic^e»^~/  ̂ iß  Slbfc^roellung 
ber  ©elentc,  bie  33crminberun(}  ber  6d}tt)ei^bi(buni3 
unb  eine  normale  6anibeid)affenl}eit  ̂ u  be3eicl}nen. 

Sie  Sebanblung  be§  ahiten  @.  üerlangt, 

aud)  in  ben  anf^einenb  Ietd)ten  ̂ äl'et^^  'oox  allen 
Singen  burd)an§  abfolute  9tnbc  unb  Sd)Dnung  ber 
affigierten  ©clenfe  burd?  Settrube,  jnjedmäfeigc 
Sagerung,  nötigenfatlic  felbft  S'if icrung  burd)  leid)te 
"•^Jappmatteüerbänbe ,  fotüie  glcid)mäfige:§  SSarm^ 
ballen  burd)  leidite  Umbütlungen  mit  2öerg,  Söatte, 
g-lanellbinbcn  u.  bgl.;  in  mand)en  fällen  leiften 
gmar  !alte  Umfcbläge  unb  ßiäbeutel  unleugbar 
gute  Sienfte,  aber  im  allgemeinen  werben  biefelbcn 
öon  ben  meiften  Uranien  meniger  gut  al§>  bie 
trodne  2Bärme  vertragen,  ©egen  übermäßige 
Scbmerjen  ermeifen  fxd)  fdbmer^^linbernbe  (linrei= 
bungen  (ßblotoformliniment,  ^^d}tbi)Dl,  $etroleum= 
ätber,  6'[ai}ld)lorür)  fomie  ßinfpriljungen  »on  imi- progentiger  ßarbolfäurelöfung  unter  bie  ̂ aut  ber 
©elenfgegenb ,  unter  Umftanben  aucb  bie  örtlid)e 
3(n»renbung  ber  (Slettricität  unb  üor  allem  2)1  or; 
pbiuminiettiouen  nü^li(^.  S^on  ben  Innern  ̂ eil= 
mittein  baben  ficb  neuerbing§  bie  6alict)lfäurc,  bav 

falicplfaure  'Juitron,  baö  2(ntipi)rin  unb  ̂ ^benacetin 
aU  Dortrefflid)e  Wütd  gegen  ben  afuten  ®.  oielfad) 
bemäbrt;  aud)  ba'5  öqIdI  unb  ba§  <£alipt)rin,  ta^ 
ßfalpin  unb  baä  falgfaure  ̂ ^bcnocoU  mirlen  oft 
günftig.  Solange  bag  gieber  mäbrt,  ift  eine  ent= 

fprei^enb  fd^male  S)iät  gu  >t»äblen  (f.  'gieber) ;  al§  @e= 
tränf  reid)t  man  bem  Äranfen  SBaffer,  6elter§=  ober 
Sobanjaffcr,  Gitronenlimonabe  u.  bgl.  SBenn  nacb 

bem  S(^tr»inben  ber  afuten  Iranl'ljeitlerfd^einungen reid)lid}eve  @elentau§fd)lt)ifeungen  gurüdbteiben,  fo 
wmte  man  ̂ obpinfelungcn,  tomprimierenbe  ̂ er= 
bänbe,  in  bartnädigen  gätlen  2Raffage  an.  2öäbvenb 
ber  ©enefung  büte  fid)  ber  Ärante,  baö  33ett  ju  frü^ 
gu  üerlaffen  unb  üorgeitige  @ebr»erfud)e  anguftetlen, 
ba  bierbuvd)  leid)t  Diüdfälle  betüorgerufen  werben. 
Überbaupt  meibe  er  nad?  überftanbener  ̂ ranlbeit 
noi)  lange  3eit  binburcb  Grfültungen  unb  über= 
mäßige  2tnftvengungen,  trage  rooUene  Untertleiber, 
forge  für  fonnige  unb  trodne  2Bobn=  unb  Sd)laf= 
räume  un'ü  fud)e  fid)  aUmäblid)  unb  mit  ber  geboru 
gen  SSorfidjt  burd)  falte  Säber  unb  Slbreibungen 
gegen  bie  ̂ Äitterung§einflüffe  abgubärten. 

2)  Ser  afute  fieberlofe  @.  (Monarthritis 
acuta  rheumatica)  ift  eine  burd)  rbeumatifd)e  ßin= 
flüffe  betüorgerufene,  fieberlo»  üerlaufenbe ,  ent= 
■iunblid)e  ©elcnfaffeftion,  bie  immer  nur  rein  ort; 
lit^e,  f einerlei  SlUgemeinerfcbeinungen  iierurfad)t, 
gewobnlid)  nur  ein  ©elenf  unb  gtuar  mit  einer  ge= 
lüiffen  SSorliebe  taä  ©d)ulter=,  iinie=,  %u^-  ober 
öanbgelenf  befällt,  unb  unter  bem  ̂ Bitbe  einer  ein^ 
fad)en  ©elenfentgünbung  (f.  b.)  verläuft.  Sie  Se-- 
banblung  beftebt  im  gipieten  be§  ©elenfg  burcb  ge^ 
eignete  äJerbänbe,  in  ber  2lniüenbung  üon  trodner 
2Bärme  unb  üon  ̂ autreigen,  im  meitern  ä^erlaufe 
im  ©ebraucft  ber  DJkffage  unb  in  Dorfic^tigen 
paffioen  Bewegungen. 

3)  Ser  d)ronifd)e  ©.  (Rheumatismus  articu- 
lorum  chronicus,  Rheumarthritis  chronica)  ftellt 
eine  febr  fd)leid)enbe  unb  langwierige,  fieberlofe, 
infolge  rbeumatifd)cr  Sd)äbUd)lciten  entftebenbe 
©elenfentgünbung  bar,  bie  meift  nur  ein  eingelneä 
ober  nur  eine  geringe  Qal)l  üon  ©elenfen  ergreift, 
nid)t  wie  ber  afute  @.  Don  einem  ©elenf  auf  bai§ 
anbere  überfpringt  unb  niemals i!)ergaffettionengur 
e^olge  bat.  6r  entwidelt  fid)  entWeber  burcb  äJer= 
nacbläffigung  unb  ungwedmäßigeä  SSer^alten  auä 

ben  beiben  vorigen  formen ,  ober  tritt,  wa§  ba^^ 
bäufigere  ift,  üon  5au§  au^  al^  d)rcnifd)e  Gnt= 
günbung  auf.  Sie  S(bäblid)fciten,  weld)e  tun  d)ro= 
nifcben  @.  berüorrufen,  befteben  nid)t,  wie  bei  bem 
afuten,  in  einmaliger  ftarfer  i'lbfüblnng  ber  j?örpcr= 
oberfläd)e,  fonbern  meift  in  oft  wieberbolter  Gin- 
wirfung  oon  .tälte  ober  Diäffe  auf  ben  CrganiSmu§. 
Sem  entfpvcd)enb  tcmmt  ber  ̂ ronifd)e  @.  üor= 
wiegenb  bei  ben  niebern  Solfsflaffen  öor  unb  wirb 
am  ̂ äufigftcn  burd)  ba§  QieWobnen  falter  unb 
feucbter  ̂ JMume,  burd)  hantieren  im  3Baffer,  6teben 
auf  feud}tem  53oben  u.  bgl.  bcröorgerufen,  wesbalb 
Jöafjerarbeiter,  2Bafd)=  unb  Sd)euerfrauen,  2;agc= 
löbner,  Sienftmäb(^en  unb  nerwanbte  Seruf^flaffen 
mit  befonbercr  3>orliebe  üon  ber  Ärantbeit  \)e\m- 
gefud)t  werben.  Slucb  barin  unterfd)eibet  fi(^  ber 
d)ronifd)e  @.  üom  afuten,  baf5  er  nid)t  wie  bicfcr 
ba§  jüngere,  fonbern  im  ©egcntcil  üorwiegenb  bac- 
böbere  Lebensalter  (oom  40.  biö  gum  60.  Sebene^ 
jabre)  befällt.  Sie  bauptfäd)lid)ften  ilenngeid)en 
befteben  in  mebr  ober  weniger  beftigen,  b.inficbtlid) 
ibrer  ̂ ntenfität  febr  fd)Wanfcnben  ©elenffd)mergen, 
weld)e  bei  rauber  uub  ftürmifd)er  SBitterung  ge= 
wobnlid)  auffalleub  gefteigert  Werben,  bei  warmem 
unb  beftänbigem  SBetter  bingegen  oftmals  gang  üer= 
fd)Winben,  in  einer  balb  nur  mäfsigen,  balb  beträd)t= 
lieben  2lnfd)WelUing  ber  ©elenfc,  einer  gewiffen 
Steifigteit  unb  Unbebolfeubeit  beä  betreffenben 
©liebet,  unb  bei  längerm  33eftcben  beä  Seiben»  in 
gewiffen  gormüeränberungen  ber  befallenen  ©elenfe, 
in  benen  man  b.äufig  infolge  ber  jRaubigfeit  ibrer 
©elentf(äd)en  bei  33ewegungen  ein  fnarrenbe»  ober 
fnadenbes  ©eräufd)  nernimmt.  2tuf  ba»  Slllgemein^ 
befinben  äufsert  ber  cbronifd)e  ©.  meift  feine  nad): 
teiligen  SBirfungen;  mancbe  Ärante  ertragen  ibr 
Seiben  20,  felbft  30  ̂ aljxt  binburd)  bi»  gum  STobe. 

93ei  ber  39 e ba  üb  In  ng  bc»  d)roiüfd)en  @.  fpielen 
bie  iiautreige  ((Einreibungen  mit  fpirituöfen  9Jlit= 
teln,  ̂ obtinttur,  beifie  Soud)en  u.  bgl.)  eine  wid)tige 
9iolle,  beren  SBirfung  burd)  bie  Jlnwenbung  trodner 
SBärme  ((Sinwidlung  in  Söerg,  SBatte,  @id)tpapier, 
glanelibinben)  Wefentlicb  unterftü^t  wirb.  SSon  be- 
fonberer  2Bid)tigfeit  ift  ferner  bie  Slnregung  ber 
<Dauttbätigfeit  wie  be§  gefamten  6toffwecbfel§  burd) 
warme  33äber,  burd)  beren  metbobifd)e  lUnwenbung 
in  üielen  gäUen  nid)t  nur  Sinberung  ber  ©cbmergen, 
fonbernau(^  eine  mebr  ober  niinberßollftänbige9tüd= 
bilbung  ber  ©elenföerbidungen  ergielt  wirb.  Sie 
33äber  fönnen  al§  einfad)e  SÖarmwafferbäber,  6ot= 
bäber,  :3rifcb  =  3iDmifd)e  unb  jHuffifd)e  Sampfbäber 
angewenbet  Werben;  in  bartnädigen  fällen  ift  eö 
bienlid),  nacb  bem  33abe  bie^auttranfpiration  burd) 
©inwictlung  in  wollene  Seden  gu  fteigern.  S^on 
ben  natürticben  Säbern  baben  bie  inbifferenten 
2:bermen  öon  Sieplife,  ©aftein,  SJilbbab  unb  2Barm= 
brunn,  bie  Scbwefelbäber  Don  2lad)en  unb  Surt= 
fd)eib,  bie  ©olbäber  Don  Söieöbaben,  Äreuguad)  unb 
i)leid)enbaU  befonbern  ̂ Jtuf.  ̂ n  bartnädigen  g-ällen 
»on  d)ronifd)em  @.  wirfen  oft  aucb  Sloorbäber  unb 
beif5e  Sanbbäber  n ortreff lid).  2lud)  bie  ©leftricität, 
iuiSbefonbere  ber  fonftante  ©trom,  wirb  bäufig  mit 
S>orteit  gegen  rbeumatifcbe  ©elenfleiben  benu^t, 
ebenfo  bie  SJIaffage  (f.  b.).  —  Sgl.  .Startmann,  Ser 
afute  unb  d)ronifd)e  ©.  (ötuttg.  1874);  '^Pagen^ 
fted)er,  ©id)t  unb  :}ibeumatis;mug  (3.  2lufl.,  Spg. 

®ctcnffcl)micrc,  f.  ©elcnf.  [1888). 
©clcnfftciftgfctt,  3lnti)lofe  ober  2tncbp  = 

lofiS,  ein  l)äufiger2luggang  ber  ©elenfentgünbung 
(f.  b.),  beruht  entweber  auf  einer  völligen  Serwai^' 
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fuiifl  i»cr  Öcicntflädjcn  biirc^  !nöd}cme  Subftan,? 
miteinanber  (ttiabre  ober  tnbd)erne  3ln!ploje, 
©elentoern) ad) funn)  ober,  roaS  ̂ äufiflei^  i^^r 
%ali  ift,  auf  einer  ̂ iJerbidunö  unb  narbigen  Sd)rum= 
Vfunß  ber  (^elcnttavjel  unb  ber  benad)barten  Sän- 
ber  unb  DJhiefeln,  bie  nun  n?ie  eine  ftarre  öüUe  ba§ 
©elenf  umgeben  unb  feine  freie  Söerocfllidjfeit  bib- 

bern (foti.  falfd)eober  unucllftänbicie  2Inti)  = 
lofe).  ilH'nn  ba§  fteifc  ©elent  eine  rointelförmige 
6tcllun(\  eingenommen  Ijat,  nennt  man  bie  Stntp: 
lofe  n^obl  and)  iJontrattur.  älnlbrenb  bie  fnod^er; 
nen5I>ent)ad}iunflen  ber  ©elentflädjcn  untercinanber 
nur  burcb  eini^reifenbere  Cperationcn,  unb  aud} 
burcb  biefe  nidjt  immer  beilbar  finb,  fann  bie  un= 
uoUftönbifle©.  burcb  Siüedmälürte  paffiüe  unb  attioe 
53etret\unflen  ober  burd)  allmäblid)e  Stredung 
unb  ̂ Öeugung  »ermittelft  med)an.  Slpparate  in  ben 
meiften  {5'düen  erbeblid)  gebeffert  ober  felbft  üöüig 
gebeilt  nterben.  2Im  beften  ift  es  freilid),  bei  ber  93e= 
banblung  ron  ©elentfranfbeiten  ba-ö  3iift<3nbetDm= 
men  non  ©.  foDiel  als  mbglicb  jU  nerbüten,  n)a§ 

ficb  in  Dielen  g'äUen  burd)  eine  airedmäfsige  £age= 
rung  be§  ertranften  ®liebe§  foiüie  burd)  bie  red)t= 
jeitige  3>Drnabme  üon  üorfid)tigen  ̂ BeJtjegungen  red)t 
irobl  crreid^en  läßt. 

©cicnfftcinc,  f.  Seelilien. 
®clcnfträgcr,  öerberfc^c  fontinuier  = 

lid)e,  f.  Gifenbrüden  (Q3b.  5,  6.  920b). 
®clcnfticrn)ac()fung,  f.  ©elentfteifigJeit. 
®clcnfhiafferfucf)t  ober  audi  ©liebmaffer 

(Hydrops  articuli  chronicus,  Hydarthros)  cnt)tebt 
burd)  eine  fd)leid)enbe  Gntsünbung  ber  @elenf= 
ld)[eimbaut,  burd)  bie  eine  übermäßige  2(nfamm= 
lung  pon  bünner  rräfferigcr  ̂ lüffigteit  innerbalb 
ber  öclenfböble  unb  bamit  mannigtad)e  Sefdjwer: 
tm  unb  o'unftione'ftcrungen  bec^  ertranften  (Se= 
lent*  beroorgerufen  werben.  3(m  b*iufigften^iüirb 
ba§  j^niegelenf,  näd)ftbem  ba»  '^u^--,  öanb=,  ticbul= 
ter=  unb  ÜUbcgengelenf  üon  ber  i^ranfl)eit  befallen. 
Blutarmut,  Strofulofe  unb  fd)led}te  ßrnäbrung  fo= 
mie  anbauernbe  3uri)näffungen  unb  tasi  33emD^= 
uen  feuditer  9iäume  bic-ponieren  bef  onber§  $u  i)\)t>xD- 
pifd)en  ©elenfleiben,  bod)  merben  gelegentlicb  axi\ij 

gan3  robufte  '»C^erfonen  pon  ibnen  ergriffen;  als  t>er: 
anlaffenbe  Urfadie  läfet  ficb  mitunter  eine  »orau§= 
gegangene  Ouetfdiung,  S3erftaud)ung  ober  fonftige 

'>Berlegung  bcä  (^elenfö  nad}ireifen.  2)ie  b^uptfä^: Ud)ften  Aennjeicben  ber  @.  ftnb  eine  fdimer^lofe, 
batb  mebr,  balb  minber  pralle  ober  aud)  fd)roap= 
penbe  ©efdilrulft  in  ber  ©elcntgegenb,  ein  leid)teg 
Sieben  ober  Spannen  im  ©elenf  unb  eine  mebr 
ober  mirber  bebeutenbe  23eeintrüd)tigung  ber  nor= 
malen  33errid)tungeu  bes  ©elenfs ;  babei  ift  bie  Saut 
über  bem  ©elcut  üoUEommen  normal,  meber  ge= 
rötet,  nocb  gefdomollcn.  $at  eine  ©.  längere  Seit 
beftanbcn,  fo  merben  allmäbtid)  aud)  bie  feftern  @e= 
lentbänber  au^gebebnt,  bae  ©eleu!  mirb  tuadelig 
unb  oerliert  feine  natürUd)e  geftigfeit.  2Bas  bie 
Sluggänge  ber  Äranlbeit  betrifft,  fo  ift  eine  fpon= 
taue  -iluffaugung  ber  aux-gefd)iiiiBten  5'lüffigteit  fei- 

ten, f  onbern  eine  langfame  f  ortfd)reitenbe  S^erfcbtim^ 
merung  bee  Übeb5  bax^  ©emobnlid^e,  mec-balb  ba« 
Ceiben  fd)on  in  feinen  2tnfangeftabien  red)t3eitiger 
^^ead)tung  unb  forgfältigcr  i^ebanbhing  bebarf.  2)ie 
lel3tere  beftebt  in  ber  erften  ̂ dt,  mabrcnb  be§  ent: 
,iünbtid)en,  b.  l).  fd)mer,^baften  Stabium§,  in  Doll= 
fommener  iHube  unb  gitonung  bes  erfrantten  ©lie= 
bei,  fpäter  in  metbobifcber  aJtaffage  fomie  ber  J?om= 
preffion  be§  franfen  ©elenfä  permittelft  j3-lanell= 

ober  elaftifd)er  Sinben,  burd)  bie  ein  gleid)mäHiger 
allfeitiger  2)rucf  auf  tat-  ©elen!  ausgeübt  unb  oft 
eine  rafd)c  2{uffaugung  be»  Jlüffigteiteierguffes  er= 
reid)t  rtürb.  ̂ n  fepr  bavtnädigen  (jällen  pflegt  fid) 
bie  unter  antifeptifd)en  ä>orficptsma|regeln  aue=ge= 
fübrte  ̂ unttion  be3.  ̂ ncifion  ber  ©elenlt)öb'.e  »irt: 
fam  ju  errceifen. 

®cIcnth»ifc^cr,ein2Bifd)er{f.b.),beffen  Stange 
föegen  ber  i)\ntex  bem  ©efd)üt5  porbanbenen  Sl^iiai- 
üerbältniffe  au§  mebrern,  burd)©elen!e  miteinanber 
pcrbunbenen  Steilen  beftebt. 

(^elcnftvunbcn  (Vulnera  articulorum)  finb 
SSerletjnngen,  roeld)e  bie  ©elentbobte  ̂ it  ber  um: 
gcbenben  Üuft  in  ̂ Berbinbung  bringen,  unb  jerfal^ 
len  ibrer  Gntftebungemeife  nad)  in  £tid)munben, 
Sd)nitt=  unb  öiebwunben,  d\\^--  unb  CiUetfd)tt>un: 
ben,  Sd)uBmunben.  Sie  geben  fid)  auf;er  ber  ber 
©elenfgegenb  entfpred)enben  äußerlid)en  3]erlel5ung 
l)auptfäd)lid)  burd)  ben  Sluefluß  einer  eimei^äbn: 
Ud:!en  säben  fiebrigen  ̂ lüffigteit,  ber  ©elentfd)miere 
(f.  ©elent),  fomie  burd)  eine  mebr  ober  weniger 
pralle,  bei  Jinge'^t'rud  gerobbnlid)  eigentümlid)  fnir= 
fcl)enbe  Hnfd)iuellung  ber  ©elcntgegenb  ni  ertennen, 
bie  burd)  bie  3lnfüllung  be»  ©elenfö  mit  53lut  ober 
mit  Slut  unb  £uft  ju  ftanbe  tommt.  kleinere  ©. 

fijnncn  jföar  bei  ̂ ifcdmäBigem  33erbalten  obne  toti- 
tere  ungünftige  S'oU'^en  beilen,  aber  im  allgemeinen 
muffen  6.  ju  ben  gefäbrlid)ften  33erlemingen  gered)= 
net  »rerben,  infofern  fie  burd)  ttn  (S'infiuß  ber  in 
bie  ©elentbbble  eingebrungenen  'Jdulniserreger  ber 
atmofpbärifd}en  £uft  außerorbentlid)  leid)t  fdiroere, 
felbft  Ieben!jgefät)rlid)e  ©elentent3ünbungen  unb 
©elenteiternngen  ,utr  golge  baben,  bie  im  günftigen 
g-atle  nad)  monatelangem  erfd)bpfenbem  Siecbtum 
bauernbe  ©elentfteifigteit  bintei^^affen ,  oft  genug 
aber  au6^  burd)  eintretenbe  (iiterücrgiftung  be» 
SBlutey  äum  2;obe  fübren.  21m  bÄufißften  treten 

berartige  ungünftige  ?i"olgen  ein,  wenn  bie  üern)un= 
benben  ̂ nftrumentc  ober  SBertjeuge  befd)mu^t  unb 
perunreinigt  tvaren,  n}enn  frembe  .Körper  (itugetn, 
illeibungefet^cn  u.  bgl.)  in  bie  Söunbe  mit  ein= 
brangen  ober  roenn  e»  alsbalb  nad)  ber  Serlc^ung 
an  ber  erforberlid)en  fad)Derftänbigen  öilfe  gcbracb. 

Sßerbüten  laffen  fid)  bie  geid)ilbcrten  Übeln  21u§- 
gänge  nur  burd)  bie  peinticbftc  ̂ Ininenbung  ber  anti' 
feptifd)en  S>erbanbmetbobe,  burd)  n»eld)e  bie  einge« 
brungenen  (Jäulnticerreger  ber  £uft  unroirtfam  ge^ 
mad)t  unb  in  ber  9teget  ein  normaler  SBunbüer» 
lauf  er.uelt  mirb.  2}tan  beberfe  beebalb  jebe  ©ctenJi 
munbe  fofort  mit  :3cboform,  fterilifiertem  i^erbanb» 
ftoff  (ÜJtuU,  Si^atte  u.  f.  tu.)  ober  mit  einer  reinen, 
mit  2pro3entigem  ßarbolmaffer  geträntten  2ein= 
manbfompreffe,  fd)liefee  fie  burd)  eine  eng  anlicgenbe 
Sinbe  ücn  ber  l'uft  ab  unb  fd)icte  alebatb  jum  Sltjt, 
ber  bie  SBunbe  becnnfijieren,  antifeptifd)  perbinben 
unb  bas  meitere  ueranlaffen  wirb. 
®dcnf sotten,  f.  ©elent. 
^clcuctitc,  Sammelbegriff  für  alle  3ur  58eleudb= 

tung  von  ©rubenräume^n  angemenbeten  93eleudj= 
tungSmittel;  im  engem  ̂ iinne  t^a^  einfad)e  ©rubcn= 
lidit,  ©rubenlampe  ber  Bergleute.  (S.  Jöergbau, 
33b.  2,  3lbfdmitt  iBeloud)tunq,  S.  762a.) 

©cliOolt),  türt.  btabt,  f.  ©allipoli. 
©eltmctr,  letzter  König  ber  a>anbalen  in  2lfrifa, 

ein  Sobn  be§  ©elarid),  ein  Urentcl  beß  Könige 
©enferid),  ftürjte  ben  unf obigen,  ju  S^pjanj  nei= 
gcnben  AUMüg  öilbericb  530,  erlag  bann  aber  im 
2>ej.  533  bei  Sritameron  bem  röm.  öeere,  ta^  unter 
Selifarg  3"üf)tun9  unb  mit  Unterftü^ung  ber  Dp 
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■viDtcn  in  3tfrifa  lanbetc.  @.  ucvtcibiötc  fi(^  noc^ 

längere  Qe'xt  in  einer  Sergfcl'te  gegen  eine  'äUd- hing  ̂ eruier,  niufUe  fid?  aber  au§  2)tangel  an 
Sebensmittcin  enblid?  ergeben  unb  mürbe  im  2Rai 
i)34  von  Harttjago  nad}  5?onftantincv»el  gebracht, 

bort  in  5Beliiarc-^3;riiiinptijug  im  öippobrom  mit <iufgefübrt  unb  bann  t»on  ̂ uftinian  mit  Sanbgütern 
•in  ©alatien  auc-geftattet.  [Sorrain. 

®cüec  (i'pr.  Htellel;),  fran3.  lOfialer,  j.  glaube (Scücrt,  e^riftian  5ürd)tegott,  ®id)ter,  geb. 
4.  ̂ uli  1715  in  Sainid}cn  im  fädjf.  (5r,;gebirge,  mo 

icin  Später  'ij^rebiger  mar,  !am  1729  anf  bic  5"ürften= 
s^djule  3U  2}ceiBen,  tt?o  er  fic^  in^^bef  onbcre  mit  ©ärtner 
unb  Dtabener  befreunbete,  unb  1734  aii\  bic  UniDer= 
fitdt  ju  Seip3ig,  ir^o  er  Jl^eologie  ftubierte.  ßr  über= 

nal}m  1739  bic  G'rjicliung  srocier  junger  GbcUeute  in 
ber  9iä^e  Sre§ben§;  fpftter  bereitete  er  ben  So^n 
jeiner  6d?mefter  für  bie  Uniücrfität  nor,  ben  er  1741 

nadi  ?cip3ig  begleitete.  ©ottjd)eb,bei"jenSßorIefungen 
«r  früher  geteert  unb  an  beffcn  überf  egung  be»  23aple= 
f(^en  2Bcrterbud)C§  er  mitgearbeitet  batte,  fing  je^t 

an,  me^r  unb  metir  in  ©.§  9.1icinung  ju  fmfen.  2)e»-- 
balb  30g  fid}  @.  and)  »on  £d)mabe,  in  beffcn  «93e: 
{uftigungcn  be§  3]crftanbc§  unb  3öi^e§»  er  (fabeln, 
(Ir3äl}(ungcn,  2el;rgebid)te  unb  ein  Sd}üfcrfpicl  mie 
aud?  r)erfd}icbene  profaifd)e  3tbt)anblungcn  geliefert 
batte,  3urüd  unb  beteiligte  fidj  an  ber  i^erau^gabe 
ber  «93remer Seiträge»  (f. b.).  5)a  er megen  fetner  an= 
geborenen3ingftlid}iLeit,megenSd)mäc^ebe§@cbäd}t: 
niifeu  unb  fd)nianicnber  ©efunb^eit  e§  aufgegeben 

batte, '$rebiger3UTOcrben,  trater  1745al§a!abcm"ifd)er öebrer  auf  unb  la^-  über  bie  2t;eorie  ber  fd}Dnen 
SBiffenfdjaftcn,  ̂ ^ocftc  unb  33erebfamfeit  unb  praf-- 
tifdie  2)Zoral  mit  großem  Seifall.  2luc^  prattifd}e 
ctilübunpcn  liielt  er  ab,  3u  beren  Sieiluebmern 
nod)  ber  junge  @oetl)e  geljörte.  2luf  bringenbe^ 
2lnfud}en  feiner  ̂ rcunbe  unb  ©onner  erbat  unb 

erliielt  er  1751  eine  au^erorb.  ̂ ^rofeffur  ber  '^\)\' 
lofop^ie.  Unbegren3t  mar  bie  Sichtung,  in  ber  er 
bei  ben  €tubierenben  ftanb,  bie  fdjmärmerifdje  Siebe 
unb  i>erebrung,bie  man  ihm  in  ben  meiteften Greifen, 
befonbers  ber  bürgerlid)en  @cfcUfd)aft  entgegen^ 
brad)te;  saljÜDä  finb  bie  2lnetboten,  bie  üon  feiner 

uncrl}Drten  ̂ Popularität  3eigen.  Tlan  bat  il;n  ben 
<fÖofmeifter»  S}cutfd)lanb§  genannt,  bie  angefeben= 

jten  "^ierfonen  beeiferten  fid^,  \i)m  ein  forgcnfreie» 
Seben  3U  ocrfcbaffen.  2Qäl;renb  be§  6iebenjäl;rigen 
J?riege§  3umal  fuditen  ibn  t)omel;me  ̂ rembe,  aud) 

bie  ̂ $rin3en  ̂ arl  unb  öeinrid)  üon  '!]ireuf5en,  auf. 
6elbft  griebrid)  II.  liep  it}n  in  2eip3ig  18.  Se3. 1760 
gu  einer  Unterrebung  rufen  unb  äußerte  fid)  feljr 
tüoljlmoüenb  gegen  ilin.  5)ur(^  einen  bantbaren 
Sdjüler,  ben  ©rafcn  DJtcrit?  ron  Sntlil,  erl)ielt  er 

feit  1760 _,  oI;ne  je  feinen  3l>obltl)äter  entbeden  3U 
fönnen,  eine  jät}rlid;c  '^enfion  üon  150  2;i;lrn.,  auc^ 
buri^  ben  ßurfürften  ̂ i^icbrid}  ©briftian  unb  beffcn 
9iad}fDlgcr  ̂ i^iebrid)  Shiguft  anfet}nlicbe  ©efdjenfe 
unb  feit  D}lagcoo§  5iobe  ein  ©naOcngebalt  Don 
450  S^lrn.   Gr  ftarb  13.  S)e3.  1769  3u  £cip3ig. 

&.  liebte  iia§,  £ob  bc§  Henner§  unb  be§  y{c(^t= 
fd)affencn,  aber  mit  jener  33efd}eibcnbeit,  bie  üor 
einem  jebcn,  aud}  bcm  mabren  £obe  errötet.  S)abei 
3eigte  fid)  niemanb  miüigcr,  bie  ©aben  unb  Ser= 
bicnfte  anberer  an3uertcnncn,  aU  er.  Sie  auf?er= 
crbentlid}e3Bertfd)ät5ung,  bie  ber  f(^mad}e,  träntlidje 
2)lann  bei  feinen  ̂ citgenoffen  geno^,  ertlärt  fic^ 
teil^  au§  ber  »üirflid}cn  Sereid)erung,  meld)e  bic 
eben  neu  auflebenbe  bcutfdjc  2)id}tung  burd)  iljn 
erfuljr,  inbem  er  poet.  2Bal;r^eit  in  jierlic^  be= 

megtem,  l^ö(^ft  üolf§tümlid}em,  bel;aglid)  marmcm 

^lauberton  üortnig;  mel;r  nod)  aber  burc^  ben  fitt; 
liefen  ß'influf?,  ben  er,  ber  Sßertreter  einer  nid)t  thcn 
mutüollen,  aber  bod)  gefunben  unb  reblid)en  bürgier- 
lid}cn  lUoral,  auf  gan3  2)eutfd)lanb  ausübte.  ̂ 0 
fanb  bic  geiftige  ätnnäbcrung  bc§  tati).  S>eutfd}lanb, 
mo  man  fogar  feine  Sicber  in  f  ircbengefangbüd}er 
aufnaljm,  an  ba§  protcftantifdje  fel;r  mefcnttid)  mit 
burc^  fein  Serbienft  ftatt.  2lm  populärften  mürbe 

er  burd)  feine  oiclfad}  aufgelegten  «'gabeln  unb  (Sr= 
jäl^lungcn»  (2  %le.,  Sp3. 1746  u.  1748),  bie  buwl)  it}re 
freunbiid}e  ©utmütigfeit,  leicbtöerftänblid}e  Ü){oral 
unb  trcul}cr3ige  ©dialt^aftigteit  bie  Siebe  be§  ̂ o\U 
unb  befonberg  ber  S^genb  in  feltenem  2)taf5e  ge= 
mannen.  2öenigcr  glüdlid}  mar  er  auf  ben  übrigen 
©ebietcn,  auf  bcncn  er  fic^  bid)terifd)  perfuwc, 
obglcid}  er  bei  ben  ̂ eitgenoffen  aud)  bamit  Seifall 
erntete.  Seine  bramat.  3trbciten,  Sd}äfer=  unb 

Suftfpiele  erl}oben  fii^  nic^t  mefentlid)  über  ba?- 
5)urd)fd}nittCMiioeau.  Sein  9ioman,  «3)a§  2then 

ber  fdjmeb.  ©räfin  uon  ©***»  (2  Sbe.,  Sp3.  174G), 
unter  bem  6'inbrucf  non  9iicl}arbfong  «'^samela»  ge^ 
fdjricbcn,  ift  bcadjten^^mert  al§  erfte§  Symptom  ber 
ßinfügung  tie^  Stoman»  in  ba§  littcrar.  ̂ srogramm 
ber  3eit/  aber  fünftlerifd}  rob,  ba3u  auf  ben  bcbent= 
lic^ften  fittlic^en  Sorau^^fc^ungen  berulienb.  ©eine 
«Sriefe»,  oon  ten  3eitgenoffcn  al§  unübertrefflid)e 

3[)Iufter  angeftaunt,  finb  jcbenfall§  auf  bic  6"ntmict= 
lung  be§  '»^rofaftilS  nid)t  ol)ne  dinflu^  geblieben; 
er  befämpfte  erfolgreid)  ben  gefpreiiten,  fd}mülftigen 
i!an3leiftil  3u  ©unften  ber  fd)lid)tcn,  natürltd}cn 
iHcbe.  dJlxt  _3unel}menben  ̂ abren  unb  3uncl}mcnber 
Ö^pod}onbrie  ücrmanbelte  fid}  für©,  meljrunb  mehr 
ba§  poet.  ̂ sbcal  in  ein  au§fd}lief5li(^  moralifi^-rclt= 
giofeS.  Seine  «@eiftli(^en  Oben  unb  Sieber»  (Sp3. 
1757  u.  ö.;  neue  Slugg.,  Scrl.  1886)  ocrbanfen  il}re 

fortbauernbc  ̂ Popularität  iljrcr  glauben§ftarten  unb 
troftreidjen  (>-rbmmigfcit.  ©.§  «6ämtlid}e  ©d)rif= 
ten»  erfd)ienen  micbcrbolt  im  ®nid  (juerft  10  Sbe., 

Sp3. 1769—74;  neuefte  Stufl.,  lOSbc,  Serl.  1867); 
au§gemäl)lte«2>id}tungen»  gab  l)erau§3l.6d}uüeru» 

(Sp3.  1891),  bie  «gabeln  unb  6"r3äl}lungcn,  geift^ 
lid}en  Oben  unb  Sieber»  ̂ .  Siebennann  {cbti.  1871); 
bie  «fabeln  unb  geiftlid)en  S)id)tungen»  g.  2RuncEer 

(in  Sb.  1  ber  «Sremer  Seiträge»,  in  Ä'ürfc^ner» 
«S^eutfdier  9^ationallitteratur»,  Stuttg.  1889).  ©. 
mürben  1865  Stanbbilbcr  im  Stofentl^al  bei  Seip3ig 
(oon  5lnauer)  unb  in  feinem  ©eburtsorte  i3ainid}cn 
(nad?  bem  Gntmurfe  9lietfd)el»  mobeUiert  non  SB. 
Sd}enf)  errid}tet.  ßur3  nad)  feinem  ZCüe  hatten  ilpn 
greunbc  unb  !i>cre^rer  ein  folcbe§  in  ber  5iObanni§: 
tirdje  3u  Seip3ig,  neben  ber  fid)  fein  ©rabmal  be= 
finbet,  errid)ten  laffen.  —  Sgl.  ©.§  Seben  oon 
3.  21.  Sramer  (Sp3. 1774)  unb  Döring  (2Sbc.,  ©rei3 
1833);  ©.§  Sagebud)  au^  bem  %  1761  (2.  Slufl., 
£p3. 1863);  ©.§  Sricfmcc^fel  mit  Semoifellc  Suciu§ 
(ebb.  1823);  feine  Sriefe  an  gräulein  ©rbm.  fon 
6diönfcl§  {cht.  1861). 

®cUcfttom,  Söafferftra^e  an  ber  2Beftfeite  9tü= 

geua,  3mifd}en  ber  Sanbjunge  ©eilen  ber  ̂ n'id i)ibben§bc  im  2Q.  unb  Ummans  im  D. 

©cü^cim,  f.  ©bllbeim. 
(ScHtt,  ein  raud)f*ma(^e§  ̂ uloer  (f.  Qdik^- 

puber,  raud)fd)mad)ccO,  meld}e§  fon  ̂ rofeffor 
Gmmeng  erfunben  ift.  6§  beftebt  au§  ̂ ]5apicr, 
mcld)c§  mit  ©mmenfit  (f.  b.)  burd}tränft  ift. 

®cüiuÖ,  3lulu§,  röm.  Sd}riftfteUer,  geb.  um  130 
n.  (£t)r.,  ftubierte  3U  9tom  unb  Sltben  unb  betrat 
bann  in  9km  bie  ri(^terlid)e  Saufba^n,  otjne  fic^ 
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iel)0(^  bell  2öiijen|d)aftcn  ju  eutfremben.  Sein 
2Bert,  bav?  er  bereite  trä^venb  feinet  2Iufentt}altö 
auf  bem  V'anbc  bei  9ltl;en  in  ben  Söinternäittcn  be= 
flann  imb  in  ber  fpätern  Ücben^öperiobe  DoUenbcte, 
bie  «Noctes  Atticae»,  in  20  23üd)crn,  üon  benen 
iebod)  bcv3  ad)te  fe^It,  entl;äU  allerlei  namentlidi 
auf  ©prad}e,  2Utertümer,  @efd)id}te  unb  !i*itteratuv, 
aber  auc^  auf  faft  alle  anbern  ©cbiete  bei3  SöiffeiiC' 
be.utßlidje  Slnmerfungen  unb  SUiSiüiie  auä  ben 

beffern  iiried).  unb  befonberg  lat.  6d)rifti'tellern  unb l)at  grofsen  2ißcrt,  trcil  bie  Cuctlcn  felbjt,  anä  benen 
er  fd)5pftc,  ßrojjenteiUj  üerloren  geflangen  finb. 
Unter  ben  3lu§0aben  finb  bie  üon  föronoD  (£eib. 
170Ü)  unb  fiion  (2  iBbe.,  ©ott.  1825),  üor  allem 
aber  bie  üon  «öerlj  (2  33be. ,  ̂pj.  1853 ;  2.  2(ufl. 
1886;  gröfjere  2lugg.,  2  S3be.,  53erl.  1883—85)  i)n-- 
porjul^eben.  6ine  beutfd}e  überfe^ung  mit  2ln: 
mertungen  I}at  2Bei^  geliefert  (2  93be. ,  Spj.  1875 
—76).  —  a>gl.  3)i.  $ert5,  J)icnaiifance  unb  ytofofo 
in  ber  rom.  iiitteratur  (Öerl.  1865). 
&cUi\)ava  (fpr.  jellimdre),  ta^  größte  ̂ hdy- 

fpiel  6d)tt)eben§  in  £ulea  =  ̂appmarf  (5iorrbotten), 
16970  qkm  grofs  mit  3800  (§.,  i3etannt  burd)  feinen 

ß"rgreid}tum.  Ser  Söerg  @.  njirb  burd)  eine  2(ftien= 
gefellfd}aft  in  Sulea  auggebeutet,  mit  bem  ba§  Serg- 
merf  burd}  33al}n  öerbunben  ift.  S)er  Gifenget)alt 

beS  Qtitä  ift  etma  70  ̂ ]iroj.,  aber  and)  ber  ©e^alt 
an  Verunreinigungen  ift  fe^r  gro^. 

&eü^t^n^  (üon  gellen,  foüiel  inie  abprallen),  aud) 
51^  0 1 1  f  d)  u  15  genannt,  üeraltete  6d)u^art,  bei  ber  fid) 
ta§i  @cfd}of5  fpringenb  beiuegt.   (5.  ̂ lugbabn.) 
&elma  ober  ©uelma,  öauptort  be»  2trron= 

biffementS  @.  in  ber  alger.  ''^iroüins  ßonftantine, 
an  ber  ßifenbal;n  Don  ßonftantine  naä)  Ifiona,  liegt 
red]tä  ber  6epboufe,  am  Slb^ange  bey  931al)una: 
gebirgeg,  auf  ber  ©rcnje  ̂ luifdien  arab.  unb  bcrber. 
©ebiet  in  frudjtbarer,  gutbeiüäfferter  ©egeub  mit 
SBeinbergen  unb  Dliüent)ainen.  (3.  bat  (1891)  4429, 
al§  ©emeinbe  6709  6.,  barunter  3588  Slraber,  i?a= 
ht)Un  XI.  f.  m.  unb  bcbeutenben  öanbel  mit  3iinb= 
üiel).  ̂ n  4  km  (Entfernung  liegt  2lin=9iec^ma ,  bie 
libi}f(^e,  punifc^e  unb  röm.  Siefropole.  @.  liegt 
jum  Seil  auf  ber  ©teile  be§  alten  ßalama,  bem 
punifc^en  DJtalaca,  beffen  Sl^eater  gut  erhalten  ift. 

©elmetti  (fpr.  bfc^el-),  £uigi,  ital.  6(^rift= 
fteller,  geb.  8.  aJtai  1829  gu  Solce  bei  a^erona,  ift 
^rofeffor  ber  itol.  Sitteratur  an  ber  Sec^nifdjen 

6(^ule  ju  2)Zailanb.  6'r  fd)rieb :  «Roma  e  l'avvenire 
della  lingua  italiana»  (ä)iail.  1864;  mit  Stnl^ang 
1867),  «La  quistione  della  lingua  italiana  dopo  la 
i-elazione  di  Alessandro  Manzoni»  (ebb.  1868), 
«Difesa  del  Manzoni»  (ebb.  1872),  «La  lingua  par- 
lata  di  Fii-enze  e  la  lingua  letterariad'Italia»  (ebb. 
1874),  «Le  scuole  tecniche  in  Italia  sotto  il  rispetto 
educativo  e  letterario»  (ebb.  1878),  «Manzoni  e 
Stecclietti;  analogia  fra  i  due  verismi»  {ehti.  1879), 
«La  dottriua  Manzoniana  suU'unitä  della  lingua» 
(th'ii.  1881),  «Riforma  ortografica  con  due  nuovi 
segni  alfabetici  messi  in  opera  per  la  prima  volta» 
(ebb.  1886). 
Scln^dufett.  1)  üxciä  im  preu^.  3fteg.=93e3. 

(Saffel,  \)at  643,g8  qkm,  (1890)  41 773  (20  739  männl., 
21034  meibl.)  6.,  3  6täbte,  73  £anbgemeinben  unb 
13  ©utSbejirfe.  —  2)  ̂reiöftobt  im  i^reiS  ©.,  in  ber 
SBetterau  unb  an  ben  Sinien  grantfurt  a.  DJl.^ißebra 
unb  (5J.=(Sief5en  (69,8  km)  ber  ̂ ^reufe.  6taatsbal}nen, 
an  unb  über  ber  Äinpg  malerifd)  gelegen,  6i^  beg 
£anbrat§amte§  unb  eine»2(mtggerid}t»  (Üanbgeri^t 
ipanau),  ̂ at  (1890)  3925  Q.,  barunter  386  Katf)o= 

lifcn  unb  215  ̂ ^raeliten,  ̂ ^oft  erftcr  illaffe,  Sele- 
grap^,  brei  Äirc^en,  Spnagoge,  33ürgerfd)ulc, 
Ültittelfc^ule,  gemerblic^e  ̂ ortbilbungsfdjule,  äjor-- 
fdjufiüerein,  6par--  unb£eibbanf,  .Hrei»fpar=  unb 

£eil}taffe ;  Jabrifation  uon 
©c^otoiabe,  üiqueur,  ©piri^ 
tuä,  dffig,  3;abaf,  £eber,  @um= 
mimaren,Äaffeefurrogaten  unb 
Siegeüacf,  Bierbrauerei  unb 
33ranntiüeinbrennerei  fotuie 
^Jlap!§=,C)bft-,,']uderrüben=unb 
iÖeinbau.  Diertmürbig  finb 
bie  grolle,  lüoblerbaltene  unb 
reid)  gcfdjmüdte  a)iarientird}e 

('^farrtird}e),  Dom  iöaumeifter  öeinr.  gingerljut 
1230—60  im  Überganggftil  uom  3iunb--  äum6pil5- 
bogenftil  aufgefüt)rt,  mit  üier  2;ürmen,  1876—79 
unter  Leitung  be»  2trd)itetten  Sd}mibt  au§  SBicn 
reftauriert,  bie  fd)bnen  Überrefte  be§  6t.  ?[5eterg= 
münfterä  unb  ein  1881  entbedte»  roman.  ©ebäube 
an§>  ber3eit33arbaroffa§,  einft^Jiat=  ober@ilbel}aug. 
Sem  1834  tjier  geborenen  (Srfinber  beg  Selep^on;-- 
9tei»  (f.  b.)  mürbe  1885  ein  Sentmal  erri(^tet. 

&.,  früher  eine  bebeutenbe  3{eid)gftabt,  üerbanite 
feine  2öid}tig!eit  ber  günfti  gen  Sage  an  ber  einft  f(^i_ff= 
baren  ÄHnjig.  2lm  ̂ -ufee  ber  Stabt,  auf  einer  ̂ nfel 
ber  Hinjig,  erbaute  fid)  au^  üuabern  i^'aifer  gnebrid) 93arbaroffa  üor  1170  eine  präd)tige  83urg,  bereu 
krümmer  nod)  fetit  an  bie  el;cmalige  ̂ $rad)t  erin= 
nern.  9cod}  turj  öor  feinem  .U'reujsuge  üermeiltc 
griebric^  I.  in  @.,  unb  bie  meiftcn  Äaifer  big  auf 
üaxl  IV.  bielten  in  biefer  Surg  öof.  S)iefelbe  mar 
mebrern  miteinanber  in  ganerbfcbaftlidjem  3]er= 
banbe  ftel}enben  53urgmanngfamilien  anöertraut, 

me(d)e  ein  bem  gu  "Jricbberg  äbnlid)eg  unb  1366 
mit  gleid^em  d\c<i)te  begabteg33urgregiment  ftifteten, 
bag  t>on  einem  S3urggrafen,  gmei  33aumeiftern  unb 
gebn  Seifigem  gefübrt  mürbe.  Sag  33urggerid)J 
mürbe  1472  t>on  bem  taiferl.  ̂ ammergeric^t  epimiert , 
allein  fein  Slnfeben  fan!  mit  bem  fcbminbenben 
(Klange  ber  6tabt  unb  bem  SSerfall  ber  Surg.  Sediere 
batte  im  Sreif^igjäbrigen  Kriege  üon  ben  ©d)meben 
üiel  gelitten,  unb  eg  maren  bem  23urggerid)t  bie  gu 
bemfelben  gehörigen  Öieidjggertcbte  entzogen  morben, 
meg^atb  ta^  S3urggrafenamt  aufborte  unb  aufeer 
ben  gmei  Saumeiftern  nur  no(^  einige  93urgmänner, 

üon  benen  bie  gamilie  ber  «^-orftmeifter  üon  (S.»  fid> 
big  auf  bie  neuern  Seiten  erbalten  bat,  ta^i  @erid}t 
bilbeten.  S)urd}  3Serpfänbung  ber  ©tabt  unb  S3urg 
feiteng  Äarlg  IV.  1349  an  bie  ©rafcn  uon  ©djmar^: 
bürg  unb  üon  öobeultein  fant  bag  Slnfeben  üou 

@.  ©päter  ging  bag  ̂ ^fanb  töuflid}  an  'i>en  Uux- 
fürften  Submig  IL  üon  ber  ̂ $falg  unb  ben  ©rafen 
Donöanau^lötüngenberg  über,  meldje  1708  ber  Stabt 
gemaltfam  ibre  bergebrai^ten  3{ed)te  fc^mdlerten. 

Dbfd}on  ©.  1734  unb  1769  üom  ft'aifer  feine  9teid)g= 
freibeit  üon  neuem  beftütigt  erbielt,  mußten  bod)  bie 

'$fanbberren  ftetg  gu  binbern,  ba^  eg  gum  üollen  ©e-- nuffe  berfelben  gelangte.  1803  fam  ©.  an  Äurbeffen, 
1866  an^t>reuf5en.  —  a]gl.  (Suler,  3ur  9te(f)tggef(^icbte 
ber  9ieid)gftabt  ©.,  im  «5^eujabrgb[att  beg  SSereing 

für  bie  @efd)id)te  unb  SUtertumgfunbe  ju  "lyxanh 
fürt  a.  m.»  (5ran!f.  a.  m.  1874). 

(^eiobtc^  Öaitb  beifet  ̂ ^l^aläftina  nicbt  im  Sinne 
üon  «©epriefeneg  Saub»,  fonbern  üon  «Slngelobtes 

(b.  i.  üerbeifeeneg)  2an'ii»,  <i2ant>  ber  Ser^ei^ung» (Öebr.  11, 9). 
©Clou,  ©ol)n  beg  Sinomeneg,  gelangte  jur 

Sijrannig  über  ©ela  (f.  b.)  491  ü.  (5t)r.,  nacb  bem 
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3;Dbe  bei  ̂ ütl't«"  ijippotratc-?,  bcnen  O^citerei  er befe^Iiöt  Ijatte.  S)a3u  evmarb  er  bie  «errjd^aft  über 

Sprafiiy,  inbem  er  3unäd)l't  485  bie  ivirtei  ber ©runbliefiticr  (©amoren) ,  bie  üon  bor  3>oIfsmen9e 
(bem  S)emo'3)  bicfer  Stabt  xmh  beiii  lioritjen  £anb= 

Dolte  öertrieben  tüorben  luarcn,  imteri'tüljte  imb  in 
iljre  öeimat  juriidfüljrte,  bann  aber  Sprafu^^  ,^unt 
Sil^e  feiner  eichenen,  balb  über  ba»  oftl.  Sicilien 
üerbreiteten  für[tl.  Dberbo^eit  mad)te.  2)en  ©rie= 
d^en  be»  2)hittcrlanbe§  (-180  o.  ßl}r.)  oernieitjerte  er 
bie  Unterftütjung  gegen  i'erfeS,  angeblicb,  tüeil  fie auf  fein  3>erlangen,  il;n  jum  Cberfelbberrn  3U 
madjen,  nid^t  eingingen,  ̂ n  SBa^rbeit  l^atte  er 
aber  in  berfelben  3eit  in  ©icilien  bie  Äartbager  ju 
betämpfen,  bie  bamal§  jucrft  bie  Unterwerfung  ber 
3infel  £>eriud)ten  unb  unter  i)i.iniiUarä  2lnfübrung 
ein  5cer,  angeblid)  üon  300000  IDiann,  ba^in  ah-- 
gefanbt  l;atten.  SSei  öimera  geipann  ®.  im  93unbe 

mit  bem  Ji'i^ten  S^beron  üon  3ltraga§  einen  r>oU= ftänbigen  Sieg  (480),  ber  ©age  nad}  an  bemfelben 
Sage,  an  bem  bie  ©rieben  bei  6alamig  ficgten. 
Siefer  Sieg  üerfd^affte  bem  @.  bie  Dberbofjeit  über 
gan,^  Sicilien.  Slls  eine  ber  93ebingungen,  unter 
melcben  (3.  ben  ̂ art^agern  ben  grieben  gemährte, 
mirb  angeführt,  ba^  fie  fid)  tünftig  ber  äUenfdbem 
Opfer  entbalten  foüten.  S)er  Sieg  über  bie  üartbager 
machte  i^n  f o  populär,  bafe  er,  al§  er  fid?  unbemaffnet 
in  ber  3>oUi§rerfammlung  bereit  ertlarte,  ber  öerr= 
fd)aft,utentfagen,einftimmigal»9]etterDonSi}rafu» 
SU  beffen  Äonig  aufgerufen  mürbe.  3iacb  feinem 
jobc  (477)  öere^rte  ibn  ba§  Solt  aU  .^eroS;  al§ 
unter  Simoleon  alle  eisernen  iiilbfäulen  uertauft 
mürben,  mürbe  feine  Statue  allein  auiggenommen. 
3|)m  folgte  fein  Sruber  .^iero  al§  ̂ önig. 

®c!öfc,  f.  3lgar=2(gar. 
©clfcmtn,  f.  ©elfemium. 
©clfcmium  (Radix  Gelsemii),  @elfemium  = 

murjel,  bie  getrcdneten  SBurjeln  unb  unterirbi^ 
fc^en  Stengel  oon  Gelsemium  nitidum  Eich. 
s.  sempervirens  Äü.,  einem  in  ben  ̂ bereinigten 
Staaten  Hmerifa»  fomie  in  3}tej:ito  b^'n^ifcben 

fd)önen  ̂ letterftrau^  («Yellow  or  Carolina  Jas- 
mine») auö  ber  S'attiiHe  ber  Soganiaceen,  entbalten 

aufeeröars,  Stärtemebl,  flüchtigen  den  unb  ber 
frpftatlifierbaren  ftarf  fluoreecierenben  @elfemium= 
fäure  al'3  mirlfamen  Seftanbteil  bas  Slllaloib  @el  = 
femin,  C22H38N204,ba§farblofe,in^eifeem2öaffer 

nur  menig  loelidje ,  bei  45°  C.  f cbmeljenbe  Är^ftalle bilbet.  3)a§  ©elfemin  ift  ein  Ijeftige^  ®ift,  bal  nad) 
öorübergebenber  i)irnrei3ung  fe^r  balb  Sltemnot, 
rafd^en  i^räfteoerfall,  Soppeltfe^en,  ̂ upillenermei: 
terung  unb  allgemeine  Säbmunggjuftänbe  bemirtt. 
2ll§  Heilmittel  toirb  (SJelfemiummurjel  in  S^orbame: 
rita,  neuerbings  aui)  in  Guropa  oielfad?  gegen  %xc- 
ber,  S^smenorrl^öe,  ̂ rampf.^uftänbe  unb  D^eural; 
gien  mit  Vorteil  angemenbet;  man  üerorbnet  fie 
entmeber  al§  Sinltur  ober  all  fog.  S'luibeptratt. 

©clfcn,  fübbeutfi^e  unb  öfterr.  Seäeic^nung  für 
SRücfen,  Scbnafen  (f.  Stec^müden). 

©cifcnfircöcn.  l)  firciö  im  preu^.  3Re9.=23eä. 
2lrn§berg,  ̂ at  77,77  qkm,  (1890)  127  344  (69475 
männl.,  57  869  meibl.)  (§.,  2  Stäbte  unb  18  fianb= 
gemeinben.  —  2)  Ärciöftobt  im  JRreil  ©.,  6  km 
im  9^20.  üon  33od)um,  an  ben  £inien  Cberl)aufen; 
2)ortmunb  unb  ÄraJ)=(^.  (4,7  km)  ber  S^xen^.  Staat§= 
bahnen,  Stfe  be§  Sanbratgamte»,  eineä  2tmt§0ertd)t§ 

(Sanbgeri^t  Gffen),  Steuer--,  ̂ atafter=unb  SUii^amteä 
fomie  3roeier93ergreüierämter  unb  einer  9leid)gban!- 
nebenftelle,  Ijatte  1852:  844,  1874:  7576,  1880: 

S8rotf^au§'  SonBerfationä=SeEi{on.    14.  aufl.    vn. 

14613, 1890:  28057  (15 142  männl.,  12915  teeibl.) 
e.,  barunter  10993  erangelifdje  unb  561  ̂ graeliten, 

■'^oftamt  erfter  Slaffe,  Telegraph,  '"^■ernfpred}einric^= 
tung;  fat^.  unb  eöang.  .Üird^e ,  Spnagoge,  neues 
äiatbaug,  Senfmal  .Raifer  JBilbelmy  I.,  ©emerbe: 

fd)ule  für  2Itäbd)en,  lati).  unb 
eoang.  Hranfen^)au§,  !atb.  ©6= 
feilen  =  ,  eüang.  '^ereinebauS, 
fatb.  D{eftoratfd)ule,  fatb.  unb 
eoang.  aPiäbdjenmittelfdjule, 
Äod}  =  ,  9]äb=  unb  gtirffd)ule; 
S)ampf!effel=  unb  ©ufjftabU 
fabrü,  ßifengiefeerei,  Seifen- 
\ahxit,  S)ampfmabl=  unb  Säge= 

müble  unb  oteiufoblenbergbau  (3ed}e  iMbernia), 
biircb  ben  bie  Stabt  3ur  ißlüte  gelangt  ift. 

®clt,  in  ber  ̂ sägerfprad}e  meiblicbe»  SBilb,  ba§ 
feine  ̂ unflen  bringt,   (injl.  ©eisen.) 

©cltc  ober  £ot,  älteres  2Bcinma§  in  S3rüffel 
üon  2  ̂:|sot§,  ̂ 48  ber  Slime  ober  Dbni  =  2,709 1. 
S)as  drittel  ber  ©.  bilbete  ba§  für  öl,  mildi,  «oonig, 
Sirup  u.  f.  m.  üblii^e  ©emet  ober  bie  2)Ufufe 
(2)iaf5),  geteilt  in  3  SSerre?  (©läfer)  =  0,ao3 1. 

©eltcn,  taftrieren,  f.  ©eisen. 
®cafd)berg,  flimatifd}er  i^uvort  bei  Semin 

(f.  b.)  in  SBöbmen. 
^clt^tag,  im  fibioeiä.  ̂ onfur§  ber  Stermin,  in 

bem  ber  ©emeinfd^ulbner  bie  Grflärung  abgiebt,  baf; 
er  fein  SJermogen  ben  ̂ onfuregläubigern  abtrete. 

®cUt>ictf,  ©üftöieb,  33e3cid)nung  für  meib= 
lidje  Slugtiere,  ̂ ferbe,  Diinber,  Sd}afe,  Scb»t>eine, 
bie,  fei  e§  abfidjtlid)  ober  unabfidjtlicb,  nid)t  tragenb 
geworben  finb  (f. ©el jen) ;  © e 1 1 f  d} ä f  e r e i e n, Sdjiv 
fereien,  in  benen  Sd)afe  nidjt  ber  3ucbt,  fonbern  ber 
2Bolle  unb  be§  {yleifd)e§  megen  geljalten  werben. 

®clttbt>c  (lat.  Votum),  bie  übernabme  einer  55er= 
pflidjtung  ju  beftimmten ,  für  religiöio  mertöoU  ge^ 
ad)teten,  nic^t  fd}on  an  fid)  pfliditmäfeigen  Seiftum 
gen,  entmeber  um  bie  ©emäbruiu\  eines  9Bunfcbe» 
oon  ©Ott  ju  erlangen,  ober  um  ©Ott  feine  S)anf= 
barteit  gu  bezeugen,  ober  um  ibm  auf  befonbere 
Sßeife  3U  Ijulbigen.  Scbon  im  2(ltertum  gelobten 
Äonige  unb  g-elbberren  für  ben  '^Jall  be»  Siege» ben  ©Ottern  ̂ efatomben,  Tempel,  Jeftfpiele  u.  f.  W., 
^^rioatleute  Söeibgefd^enfe  für  öilfe  au§>  Äranf^eit 
unb  allerlei  -Rot.  33ei  ben  ̂ uben  gab  e§  fog. 
Heiligungsgelübbe,  buvd)  bie  man  ̂ erfonen, 
Sliere,  Sad}en  jum  ̂ eiligen  ©ebraudje  beftimmte, 
2Iblobung»gelübbe,  womit  man  ertaubten 

©enüffen  jur  6'bre  ©otteS  entfagte,  unb  23  er» 
ba nnung»gelübbe,  burd)  bie ^erfonen unb 

Sachen  ber  S^ertilgung  geweibt  würben,  ßin  he-- 
fonbere§  ©.  mar  ba§  ber  3^afiräer  (f.  b.).  S)ie  fall). 
Äirdje  empfieblt  bie  @.  al§  etwaä  $Berbienftlid)eä 
unb  teilt  fie  ein  inperfonlii^e©.  (vota  personalia), 
wobei  ber  ©elobenbe  felbft  öanblungen,  wie  ©ebete, 
i^afteiungen  u.  bgl.  suüollbringen  oerfpridjt,  bing  = 
liebe  ober  Ütealgelübbe  (vota  realia),  burc^  bie 
Sad)en,  wie  ©efd^enfe  für  ̂ixäie  unb  Stiftungen,  ge^ 
lobt  werben,  unb  gemifd^te  ©.  (vota  mixta),  bie 

gleid}3eitig  ein  'ilßerfonal^unb  ein  Diealgelübbe  in  fu^ 
fdjliefeen.  Sie  ütealgelübbe  binben  aud)  bie  Grben 
ber  ©elobenben.  2iuf5erbem  teilt  man  fie  ein  in 
feierli(^e  (vota  solemnia)  unb  einfadbe  (vota 
simplicia),  ̂ ene  fmb  bie  beim  (Eintritt  in  einen 
oom  Zapfte  beftdtigten  geiftlidjen  Drben  abgelegten, 
biefe  alle  übrigen.  (S.  Äloftergelübbe  unb  Drben, 
geiftlicbe.)  ̂ eber  barf  ba§  oon  ibm  abgelegte  ©.  in 
ein  beffereg  umwanbeln;  jur  Umwanblung  (com- 47 
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mutatio)  in  ein  ((leidimertigeS  ober  gerinflere^ 
bcbarf  ce  ber  ßrlaubnis  ber  ̂ ird)enobem.  2)ieie 
fönnen  ans>  genügenben  ©rünben  mid)  gang  x>cn 
einem  &.  entbinben  (dispensatio).  2luf5erbeni  t>er: 
liert  ein  @.  feine  üerbinblid^  ft'vaft  buvc^  9BegfaU 
ober  äJerünbening  feiner  tt?efentlid}en  ̂ i^orauÄfeiiuu 
gen  ober  Umftänbe  (per  cessationem),  unb  burd} 

Siicbtigtcitserllärung  ton  fold^en  "iperfoncn,  unter 
beren  ©emalt  ber  ©elobenbe  ftel^t,  alfo  3.  33.  fon 
Altern,  Sormünbern,  Orben^obeni  (per  irritatio- 
uem).  35ie  eüang.  it1rd}e  ternnrft  nad)  Sutber:^  2>ov; 
gange  alle  ©.  ai§  unoerbinblid},  auf5er  bem  bei  ber 
jlonfirmation  ,ni  beftätigcnben  3;aufgclübbe  (f.  b.). 

^clü&bctdfcl,  foüicl  ir»ie  ä>otiDtafel. 
(^düttgc^  f.  ©eräufd). 
® clitftc  (Picae) ,  ba'o  juineitcn  bei  ?^rauen  auf; 

tretenbe  ä^erlangen  nadi  beni  @enuf5  ton  S^ingen, 
bie  ibnen  frübcr  glcid)güUig  maren,  unb  felbft  nad) 
ungenießbaren  unb  fd)äblid)en  Subftan3en,  tt)irb 
gettJöbnüd)  ak-  eine  fran!l;afte  Sjerftimntung  ber 
X»ungernerüen  (be§  sehnten  ̂ irnneroenpaar»  unb 
feiner  UrfprungC^teüen  im  (Scbirn)  betracbtet.  (6. 
3lUotriopt)agie.)  Siefe  ßrfcbeinung  bangt  mit  ben 
Störungen  bcy  ÜjrperU^en  unb  geiftigen  ©cfunb: 
beitSguftanbe^  pfammen,  bie  ficb  oft  bei  ben  S'vauen 
in  ben  3eitcn  seigcn,  in  n)eld)cn  il;r  ©efd^lecbtSleben 
bebeutenbe  ̂ nbcrungcn  erleibet  (bei  (Eintritt  ber 
@efd)led}t§rcifc,  in  ber  ©djmangcrfdiaft,  beim  2Iuf= 
boren  ber  2JicnftruatiDn  im  böi)ern  2Uter  u.  f.  \v.). 

iSl'it  bem  5lufbören  ber  gefd)led)tlid}en  Störungen faden  aud)  bie  ©.  mcg.  S)en  6.  nad}  ungcnieparen 
unb  fd)äblid}cn  Subftanjen  tt?äl}renb  ber  ©din^anger: 
f(^aft  mufe  energifd)  entgegengetreten  merben. 
^cljcn  ober  (Selten  (Don  gelt  ober  galt, 

b.  l),  unfrudnbar),  unfrud}tbar  ma^en,  faftrieren; 
©elje,  ein  t>erfd}mtteneS  Sdimein. 

(Selber,  <öcinr.  ßarl  öuibo,  ̂ l^iloloa,  geb. 
1.  3uli  1847  in  Serlin,  ftubierte  in  $Bafel  unb  @öt= 
tingen,  n?ar  1869—73  ©pmnafiallebrer  in  Safel, 
n?D  er  ficb  1872  an  ber  Unioerfität  l^abilitiertc, 
njurbe  1873  au^erorb.  ̂ rofeffor  ber  alten  ©efdndite 

in  öeibelberg ,  1878  orb.  '>).U-ofeffor  ber  flaffifd^en 
^$l)ilologie  unb  alten  @efd}id}te  in  ̂ ena.  ̂ r  Der= 
öffentlicbte:  «Scptue  ̂ ulut^  2lfricanu§  unb  bie 
bpjant.  (£l)ronograplne»  (2  Sie.,  Spg.  1880  —  85), 
«Eusebii  canonum  epitome  ex  Dionysii  Telma- 
harensis  chronico  petita»  (mit  6.  ©iegfrieb,  ebb. 
1889),  «Georgii  Cvprii  descriptio  orbis  Romani» 
(ebb.  1890). 
©ciscr,  3ob.  öeinr.,  (5}ef(^i(^tfd)reiber  unb 

$ubli3ift,  geb.  17.  Oft.  1813  gu  6d}afft)aufen,  ftu= 

bierte  feit  1833  erft  in  Qüx'ii),  bann  in  3ena,  @öt= tingen  unb  öalle  ©efdjidjte  unb  Sljeologie.  Tiadj- 

bem  er  183G  3u  Sena  promoticrt,  ging  er  na(^  '^ia- lien,  ttio  er  ben  Sinter  gu  Täy^a  im  öaufe  be§  öer= 
3og§  Don  SlJancbefter  jubradjtc.  9uid)  ber  Dtüdfe^r 
bielt  er  1838  unb  1839  SJortrnge  in  Sern  unb  mürbe 

1839  'ißrofeffor  in  »afcl.  6d}on  bicr  fteUte  fid)  @. 
bie  2lufgabe,  ben  tiefer  liegenben  ©rünben  ber  un= 
aufbaltfamcn  polltifcb^focialen  unb  firdilicb^religiös 
fen  5?rife  unfcri'  3eitalter§  nai^juforfc^en,  juglei^ 
aber  au(^  bie  ä^orbebingungen  einer  frud}tbaren 

Söfung  berfelben  aufjufudjen.  1843  al§  '»^vofeffor 
an  bie  Uniüerfität  ©erlin  berufen,  eröffnete  ©.  nad) 
ber  9tüdfebr  üon  einer  längern  9kife  burd)  @ro^= 
britannicn  unb  g-rantreid)  fein  afabemifcbe§  2Birfen 
1844  mit  ber  2lntritt§üorlcfung  «Sic  etbifd>e  $8e= 
beutung  ber  (Sefcbi<bte  für  bie  (?5egenmart»  (Serl. 
1844).  infolge  einer  lebenSgefä^rli^en  ßrfranfung 

fab  fid}  &.  1850  genötigt,  fein  2el}ramt  aufzugeben. 
1852  naljm  er  feinen  bleibenben  SBo^nfi^  in  Safcl 
unb  grünbete  bie  «'■ßrot.  5Ronat§blätter  für  innere 
Bcitgefdjidne»  (©otba  1S52— 70).  SBätjrenb  beg; 
Dlcuenburgifdien  .^'onflifts  sivifdjen  "^reufeen  unb  ber 
Sd}rt>ei3  arbeitete  ©.,  ben  2öünfd)en  be§  fdimeij. 
33unbe§ratö  unb  be§  Äönig§  griebrid)  2Bil^elm  IV. 
entfprecbenb,  in  S3ern  unb  ©erlin  an  bem  erfolg; 
rcicben  ©erfudje  eine§  frieblidjen  3lu§gleid)§  C^an. 
biö  ÜJiär,^  1857).  1866  ernannte  ibn  ber  ©vofeberjog 
üon  ©aben  jum  Staatsrat,  nad^bem  il}m  fdjon 

1863  bie  Dberleitung  über  bie  (S'rjiet^ung  unb  Stu= 
bien  beö  (Srbgro^ljerjogä  anoertrant  morben  mar. 
3m  3(uftvag  be§  2)eutfd)en  Äaiferö  begab  er  fi(b 
mel;nnals,  1869  mä^renb  be§  ©atitanifd)en  ̂ on^ils 
unb  fpäter  für  längere  3eit  nad)  iKom,  um  über  bie 
!ird}lid)e  Situation  ©eridjt  3U  erftatten.  2lm  15. 2lug. 
1889  ftarb  er  auf  bem  Üanbfi^  2Bitmalb  im  93a§ler 
Sura.  Seine  bauptfäcblid}ften  Sd}riften  finb:  «Sie 
brci  legten  S^l^rbunberte  ber  Sd}meisergefd)id)te» 
(2  93be.,  Starau  1838—39),  «Sie  9vcligion  im  £eben 
ober  bie  d^riftl.  Sittenlebre»  (3ür.  1839;  4.  Slufl. 
1863),  «Sie  nwd  erften  Sfll^rf^un^ei^te  ber  S(btt)eijer= 
gefd}id}tc))  (93af.  1840),  «Sie  beutfd}e  poet.  yittera= 
tur  feit  5llopftod  unb  8ef fing  nad)  i^ren  etbifd)en  unb 
religiöfen  ©eficbt^punften»  (Spj.  1841 ;  2.  ©earbei= 
tung  u.  b.  2;.  «Sie  neuere  beutfd)c 9{ationallittera= 
tur  nad)  ibren  etbifcben  unb  religiöfen  ©efid)t§punt= 
ten»,  2  ©be.,  1847—49;  ©b.  1, 3.  Stufl.  1858),  «Sie 
StrauMd)en  3ermürfniffe  in  3iifi<i»  (öamb.  u. 
@oÜ]a  1843),  «'ißrot.  Oteifebriefe  au§  e^ranfreid)  unb 
rvtalien»  (3ür.  1852;  2.  älufl.  u.  b.  2.  «Ser  !atb. 
Sübenunb^^iu2lIX.nad)ber3iePoluticnPonl848», 
1868),  «iltartin  Sutber,  ber  beutfd)e  Üicfomiator» 
(Öamb.  1851;  neue  2lu§g.,  93erl.  1883).  —  SSgl. 
ßurtiuS,  ̂ einrieb  ©.  (©otba  1892). 
^cmäc^t,  Scjeicbnung  für  bie  @efd)led^t5teile 

ber  großen  Sliere  (aud)  ber  SJienfi^en);  ferner  für 
93uttcr,  (vett  unb  nbnlicbe  3utl)atcn  wonSpeifen; 
aud)  foüiel  mie  Seftanient. 

©ctttöc^tcö  Rapier,  ©emad)ter  aöccbfel, 
im  5Bed)felDertebr  ein  Söecbfel,  ber  md)t  pom  93cr= 
!äufer,  3Bed)felgeber,  felbft  au§geftellt,  f onbern  irur 
pon  ibm  giriert  ift.  (Sin  Pom  3Bed)felgeber  felbft 
au§geftellter  SBecbfel  beifet  bagegen  ein  Rapier 
ober  Süec^fel  pon  ber  öanb,  mc^l  au^  öanb: 
med) fei.  3ft  beim  2Becbfelfd)lu&  (f.  b.)  barüber 
ni(^tÄ  au§gemad)t,  ob  @.  %  ober  Rapier  Pon  ber 
Öanb  geliefert  werben  foU,  fo  fannber  ©erpfliditete 
regelmäßig  mahlen,  ma§  er  geben  mill.  SBertootler 

ift  natürlicb  ba§  gcmacbte  '!}>apier,  meil  e§  bem 
Diebmer  burcb  bie  gröfeere  S<^U  ber  2öed)felunter= 
fd)riften  (2Öe(^felperpflid)teten)  größere  Sid)erfeeit 
für  bie  Sa^fimft  gemät)rt,  unb  ber  Sered)tigte 
braucht  besbalb  ̂ 4$apier  Pon  ber  ̂ ant  nicbt  äu  neb= 
men,  menn  ©.  ̂ .  gebanbelt  ift. 

^cinälbc,  f.  3Walerei. 
©cntttlbcgalcric,  f.  SRufeum. 

©cmar,  Stabt  im  kxe'i^  unb  Kanton  9tappolt»= 
meiler  be§  Segirfö  Oberelfafi,  5  km  im  D.  Pon  9iap= 
polt'Smeiler,  an  ber  ällünbung  be§  Strcngbad)^  in  bie 
ged)t,  l)at  (1890)  1219  6.,  baximter  37  (5Dangelifd)e, 
^^oftagentur,  Selegrap^»,  beträd)tlid)e  JRefte  ber  1340 
angelegten  ©efeftigungen ;  Söeinbau  unb  auf  ben 
naben  ffieiljeni  grofsen  (gntenfang.  ©.  mirb  bereits 
im  8.  Sabrl).  urlunblid)  ermäbnt.  Sie  Pon  9tubolf 

pon  öabgburg  1287  erbaute  '©olfenburg  biente  ben 
Öerren  Pon  StappoUftein  fpäter  als  Sommeraufent= 
^alt  unb  mürbe  1783  jerftört. 
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©cmacö,  f.  Saltnut. 
(^cmaviiuttg ,  foüicl  wie  ©renge;  bann  ein  ge: 

tttiffer  iöe.nrt,  bejonberg  ba§  ?lreal  einer  ©enteinbe. 
©cmä^tgtc  Soncn,  bic  ©ürtel  ju  beiben  6eiten 

bc>:  diquatorÄ  j;ix)ijd)en  bcn  21>cnbe=  unb  'ipolarfreifcn 
auf  bcr  Tioxt)-  unb  ©i'ibl)albfu(\el.  ̂ n  Sesug  auf bie  Jemperatuv  unterfcbeiben  ftd?  bie  @.  3-  üo"  bcn 
anbern  buvdi  groJ5e  ©d}>panfungen  innetbalb  ber 
2;agc§=  unb  ̂ abreSperiobe.  S^at  baben  im  aii- 
gemeinen  bic  Jropenjonen  böbeve,  bie  ̂ olarjoncn 
liefere  Temperaturen  aufju^eifen,  aber  e§  treten 
in  ben  ©.  3-  boi^  Temperaturen  auf ,  bie  bereu 
ber  anbern  3oncn  oft  giemtich  glcid)!ommen.  S)ie 
©renken,  innerbalb  bereu  in  ben  ©.  3-  bie  Ztm- 

peraturen  fcbmanfen,  tonnen  ju  +50°  unb  — 60°  C. 
angenommen  nierben.  58c,iügHc^  ber  SBinbftrbmun; 
gen  merben  bie  ©.  3-  t'ie  Oiegion  ber  3öeftminbe  ge= 
nannt,  bic  aber  bäufig  abgeientt  merben  burcb  £uft= 
mirbet,  bie  fut  faft  ununterbrocben  bilben  unb  fort= 
bemegen  unb  ber  ÜJBittenmg  ben  ©tjarafter  ber  lln= 
beftänbigfeit  aufbrüden. 

®cntbU^poln.  ©embice,  ©tabtimÄreis  9Jio- 
gi[uo  bc:^  prcuJ3.  9leg.=i8e,i.  ̂ romberg,  10  km  im 
SD.  oon  äliogilno,  an  bcr  9ietie,  bat  (1890)  1016  (S., 
barunter  192  6ttange(ifd)e  unb  68  Israeliten,  5ßoft: 
agentur  unb  gernfpred}Derbinbung. 

®cm(»Ioug(fpr.fd)angblub),  aud?©cmbtourÄ 
(lat.  Geminicum),  irallon.  fetäbtd^en  im  nörbl.  Seile 

ber  belg.  'i^roüins  9iamur,  §auptort  beo  .Kantons 
©.  (27689  G.),  au  inn  Sinien  ̂ leurue  =  Sanben, 
SBrüffcl:5Ramur,  ©.^^emeppe  ber  Selg.  ©taatSbabn, 
bat  (1891)  4019  G.,  ein  tbnigl.  lanbmirtfd)aftlid)ee 
^nftitut  iinSlbteigebäube;  ©rennerci,  3iicterfieberei 
unb  9)tei)erfabri!atton.  ©.  ift  berübmt  burcb  ben 
6ieg  be§  öerjogS  üon  ̂ ^arma  über  bie  SRieberlänbcr 
(1578)  unb  bur^  feine  3Senebittinerabtei.  5)iefetbe 
untrbc  922  Pon  bem  beil.  ©ilbert,  einem  Slblomm- 
ling  bcr  fränl.  Könige,  geftiftet  unb  erlangte,  an- 
fänglid-i  bcn:  päpftl.  Stubl  unmittelbar  untergeben, 
balD  mit  bem  Sitel  einer  ©raffd}aft  unter  ben  Stän= 
ben  33rabant£-  ben  33orrang.  Slnfang  be»  12.  Sabrb. 
entftanb  bier  bie  al§  ©efd)id)t§queUe  gcfd^ä^te 
Gb^onit  bc§  ©igcbert  (f.  b.)  pon  ©. 
©cmeinbe  ober  Commune,  im  geiuöbnlicben 

Sinne  ein  bem  Staat  untergcorbneter  Dffentlid)= 
rcd)tlid)er  SSerbanb  jur  Sefriebigung  örtlidber  ®e= 
meinintereff en ;  bas  ©ort  loirb  aber  audi,  namcnt= 
lid)  in  3uf«niJttenfe^uugcn,  Pon  anbern  Sevbän= 

ben  üerfcbiebcner  3l'rt  gebraudit,  5.  53.  Atird)en= gemcinbe,  Sdiulgemeinbe,  5lrmcngcmcinbc,  SDirt- 
fc^aftögemeinbe. 

Sie  politifcbe  ©.  ift  ibrcm  SBcfen  nadi  bem 
Staat  dbntid);  fie  ift  mie  bicfcr  eine  jurift.  ̂ erfon 
(5iorpDration)  be^  öffcntlidieu  3Red}t§,  fie  bat  ein 
©cbiet  unb  3lngebörige,  über  meiere  fie  bcrrfcbt; 
fie  bat  eine  Serfaffung,  Scherben  unb  93camte, 
bie  ibr  al'o  Organ  bicnen;  fie  bat  rcd^tecrjeugcnbe 
«raft  auf  ©runb  ibrcr  Siutonomic  (Orts^ftatut); 
fie  bat  ferner  eigene  2]eniialtung  unb  batte  früber 
regelmäßig  au^  eigene  ©criditäbarleit;  enblid}  bat 
fie  au&j,  mc  ber  Staat,  bie  Gigenfd}aft  als-  Äor= 
poration  bcc'  ̂ ^riüatred>t§  unb  ift  bemgcmäß  per= 
mögcnöfäbig.  ̂ n  bcr  älteften  3eit  fallt  bei  allen 
befannten  '-ÜolEcrn  bie  G).  mit  bem  Staat  sufammen ; 
bie  Stabtftaaten  beä  3lltertums  »oic  bic  3>oltSge: 
meinbeu  ber  german.  Stämme  maren  fcupcräne 
©emcinircfen  pon  enger  lolaler  23cgrenjung.  ̂ sm 

Saufe  ber  C'ntmidlung  luerben  eine  Slngabl  Pon  ©. 
ju  einem  Staat  sufammengefafst.   3]un  peränbert 

ftd^  aber  ba§  58erl}ältni§  ber  ©.  jum  Staat  im 
Saufe  ber  ©efd}icbte. 

3m  2liittelaltcr  bielt  mit  bem  25erfaU  ber  Staat»^ 
gemalt  ba§  Slufblüben  ber  ©.  unb  bic  Entfaltung 
einer  umfaffenben  polit.  Sbätigteit  berfelben  gleidjeu 

Sdjritt.  6"!c  gilt  bie§  aucb  Pon  ber  Sanbgcmeinbe, 
fomeit  eine  folcbe  porbanbcn  mar  unb  übcrbie§  bic 
Ginfa(^beit  ber  3tufgaben,  bie  ©eringfügigfeit  ber 
aHittel,  bie  JBcfdjränftbeit  be»  ©eficl)t6trcife§  ber 
Ulitgtieber  eine  SSirffamteit  für  öffentliche  ̂ nter- 
effen  geftattetcn;  namcntlicb  bie  Sermaltung  be» 
(IJefamteigcntumy  an  2ldcrlanb,  3Balb  unb  Sßeibe 
mar  Sacbe  ber  ©.  2)ie  greibeit  bcr  bäucrlidjcn  @. 
trat  aber  mebr  unb  mebr  Por  ber  grunbberrlic^en 
©emalt  jurüd,  unb  ber  berrfcbaftlid)e  5>ogt,  3lmt5 
mann  ober  Stentmeifter  übernabm  bic  55ermaltung 
an  Stelle  ber  ©enoffcnfd)aft,  ol}ne  inbc»  bic  let5tere 
ganj  ju  pcrbrängcn.  übrigen»  entmidelten  ficb  in 
biefer  33ejiebung  bie  3>erbäitniffe  in  ben  perfd}iebe5 
ncn  bcutfdicn  Territorien  febr  perfd}iebcn;  mä^renb 
in  Süb--,  ̂ l}iittel=  unb  9Bcftbcutfd)lanb  bic  grunb: 
berrlid}e  ©emalt  ju  G5unftcn  felbftänbiger  @e= 
meinbebilbung  f^on  frübjeitig  jurüdgcbrängt 
mürbe,  blieb  fie  in  dloxts--  unb  befonbcr§  SJorboft' 
bcutfdilanb  bi§  beute  bcr  mafegebenbe  %attox  für 
bie  3>erbältniffc  beS  platten  Sanbe§.  Qu  reicber 

(5"ntmidlung  lam  bagegen  bie  polit.  S^ätigfeit  in 
ben  Stäbten;  fie  übernabmen  allmäblicb  bie  @e= 
famtbcit  aller  ftaatli(^cn  ̂ Jlufgaben  unb  forgten  fo^ 
gar  aucb  für  ben  tricgcrifcbcn  Sd)Uö  gegen  geinbe, 
ba  ba!?  Sd}u{5Perl)ältni»,  in  meld^em  fie  jum  5?aifer 
ober  ju  einem  Sanbe§berrn  ftanben ,  fid?  meiftenä 
alö  unjulänglid)  ermieä.  SKäbrenb  im  übrigen  SHei(^ 
bie  fcubale  ©eftaltung  ber  33erfaffung,  b.  b.  bie  2luf= 
faffung  aller  .'öobeitSre^te  unb  aller  ibnen  ent^ 
fprcd}cnben  ''^>flid}ten  unter  prioatrecbtlid^cn  (patri= 
monialcn)  ©efidjtypunften ,  immer  PoUEommener 
'iMatj  griff  unb  bie  lebnrci^tlic^en  2Serl;ättniffe  an 
bie  Stelle  ber  obrigleitlidjcn  traten,  mürben  in  ben 
Stäbten  fdion  früb  bie  ©runbgebanfen  be§  mober^ 
ncn  Staate»  sur  Surcbfübrung  gebradjt;  bcr  Untere 
tbanenbegriff,  bcr  93cgriff  ber  Obrigfeit,  bie  öffcnt= 
lidje  2Bobtfabrt§pflcge,  bie  öanbbabung  be§  Dtcd)t»= 
fd^u^eä,  bie  2lu§bilbung  ber  ̂ olijeigemalt  mürben 
bie  ©runblagen  ber  ftäbtifcben  ̂ Bcrfaffung,  unb 
immer  rcid}cr  entfaltete  ficb  bie  polit.  SriebJraft 
in  ben  Stabtgemeinbcn,  fobap  fie  faft  in  allen  Sc^ 
giebungen  bie  ̂ ^orbilbcr  ber  neuern  Staaten  mürben. 

SHit  bcr2lu»bilbung  bcr  lanbe§l}errlicben  ©emalt 
5ur  mobcmen  Staatögcmalt  trat  aber  ein  5iüd= 
fdblag  gegen  bie  ̂ -rcibeit  ber  ©.  ebenfo  mie  gegen 
bie  Selbftberrfc^aft  ber  ©utä^errcn  ein;  bie  ©. 
mußten  pon  neuem  einer  bobern,  meitcrreic^enben, 
ber  Staat^gcmalt,  untergeorbnet  merben.  Sie» 
loftete  meift  febr  fcbtoere  kämpfe,  meldje  febocb  ben 
£anbe»^erren  piclfad}  baburd)  crleicbtert  mürben, 
baß  in  ben  Stäbten  unter  ber  erblidjcn  öerrfcbaft 
einiger  5patriciergefd}le(^tcr  («pcrfaulter  Dligar- 
cbien»  nad)  ScbmoUerä  treffcnbem  2lugbrud)  eine 
erfc^redtenbe  finanjieUe  ä^crmal}rlofung  eingetreten 
mar.  Sin  biefem  ̂ ^unft  fel3ten  befonber»  bie  bran= 
benb.=prcuß.  dürften,  ber  ©roße  J^urfürft  unb  grieb= 
rieb  SöilMnt  !•/ ein,  um  gugleicb  mit  ̂ erftellung 
ber  finansieüeu  Drbnung  bie  Stäbte  ber  lanbeä= 
berrlid}en  ©cmalt  bauernb  gu  untermerfen,  g-rcilicb 
batte  ba§  aucb  aur  5"olge,  baß  bie  Stabtgemeinbcn 
aller  Sclbftänbigfeit  beraubt  unb  ju  ftaatlie^en  35er= 
maltungöbiftrifteu  berabgebrüdt  mürben,  inbem  bic 
©emeinbebeamten  in  allen  Scäiebungen  üon  ben 
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ftaat(icl)cn  $8c^Örben  flcicitet  unb  ani^cmiefen  mm- 
ben  (iSax-jr.  Stäbtc--  unb  Dlarttinftntftion  oon  1748, 
3Büvttcmb.  j^ommunotbnung  Don  17o8,  '!}5reuJ5. 
3tüg.  i'anbr.  11,  Jit.  7  u,  8).  Sefonbers  fciubfelig 
gegen  bie  5>'rci^eit  ber  ®.  criüiesS  fidj  bie  ̂ vanjofifdje 
9{c\">olution.  ̂ nfecm  fic  alte  l}i[tür.  ̂ Jied)te  unb  fog. 
^riinlegien  bcfeitigte  unb  eine  ftvaffc  (Scntralifation 

ber  6taat'ogemalt  Ijcvjui'tellen  tradjtete,  tennittclft bereu  bie  voloute  generale  (b.  i).  bie  jebe^nialige 
O)laiorität)  beu  gefamten  Staat  in  allen  feinen 
Steilen  abfolut  bcl)crrfct)en  foUtc,  bemächtigte  fie  fic^ 
auc^  ber  ©.,  unterwarf  biefelben  ber  ̂ Jiegierung, 
iubem  ben  "-^iräfetten  fo  »oeit  reid}cnbe  55efugnifie 
eingeräumt  ipurben,  baf;  bie  @.  il)nen  gegenüber 

fa)t  millcntü»  »raren,  unb  bef riebigte  bie  (5"itelfeit unb  bie  polit.  ä>orurteile  ber  Ijöliern  iHaffcn  ber 
ftäbtifcf)en!öeüöl£ernngburcl)Cfinricl?tunguon2otal= 
Parlamenten  (conseils  muuicipaux),  bie  ̂ roax  an 
ber  iserrtialtung  nicfjt  unmittelbar  beteiligt,  aber 

bod?  bie  33efd)lüife  über  ba^o  l'täbtifdje  93ubget  fort)ie über  anbere  ftäbtifd^e  9]ermaltung'5angelegenl)eiten 
i?u  fallen  bered^tigt  luaren.  Siefem  fvanj.  isorbilbc 
folgten  am  3lnfange  bcio  19.  Sa^rl}.  meljrere  unter 
franj.  Ginflu^  fteljenbe  beutfct}e  Staaten,  ̂ nbem 
grunbfäljlid)  feftgeftetlt  mürbe,  bafe  alle  öo^eitu= 
Tc^te,  t»or  allem  ©erid^töbarfeit,  '!|^oti3ei  unb  93e: 
ftcuerungyredit,  aber  auc^  bie  i^er>üaltung  be» 
£d}ulatefcn^,  ber  Slrmenpflege  u.  f.  w.  unceräuf^er; 
Ud}c  iKedjte  beä  Staate»  feien  unb  bal)er  loon  ben 
®.  nur  auf  ©runb  eine»  ftaatlic^en  3(uftrag§  unb 
unter  fortlaufenber  jlontrolle  unb  Oberleitung  üon 
Staatsbel^örben  ausgeübt  loerben  tonnten;  baf,  fer= 
ner  and)  bie  ä>ermogeu»üer>ualtung  beriiommunen 
einer  ftrengen  Staat'^auffi(^t  bebürfe,  bamit  >^n- 
ftänbe  tüic  im  fpätern  DJUttelalter  nid)t  luieber  ein^ 
treten  föunten,  mürben  bie  ®.  junädjft  il}rer  öffent: 
Ud):red)tlid)en  guuttionen  üielfad)  ganj  beraubt 
unb  lebiglid)  ju  ̂-Heriüaltung^biftritten  beä  Staate». 
Sag  unßergänglid}e  5i>erbienft,  bie  rii^tigen 

©runblagen  einer  ben  ̂ ebürfniffen  ber  ©egenmart 
cntfpred^enben  ©emeinbeoerfafjung  gefd^affen  ju 
t)aben,  gebührt  bem  grei^errn  uom  Stein,  toelöjex 

bur(^  bie  '$reu^.  Stäbteorbnung  üom  10.  3lov. 
1808  in  t)erüorragenber,  menn  auc^  jum  Xeit  allju 
ibealer  2öeife  t>a-^  ̂ ^roblem  löfte,  ben  ftäbtifd}en  ©. 
bie  ju  einer  gebeitjlidjen  ©ntinidlung  erforbertid}e 

(>"reil)eit  unb  Selbftänbigteit  ju  gemäl^ren  unb  fie 
jugleid)  bem  Drgani»mu§  be»  Staates  bergeftatt 
einzufügen,  bafe  jie  feine  3tüede  förbcrten  unb  bie 
i^m  geftellten  Slufgabeu  auäfüljrcn  hülfen.  2)ie  ®. 
^aben  eine  h)eitgel;)enbe  Selbftänbigteit  i^rer  Ser: 
Haltung,  fmb  aber  ni(^t  blo^  ber  ©efe^gebung,  fon^ 
bem  aud?  ber  2lufficfet  beg  Staate^  untermorfen. 
e^ür  bie  ä>erfaffung  ber  @.  ift  in  ber  S(^affung  ber 
beiben  Kollegien  be§  33tagiftrat»  unb  ber  Stabt= 

»erorbneten  nic^t  ba§  franj.  ''^räfetturfpftem  burc^= 
gefiiljrt,  f onbern  an  bie  in  ben  altern  beutfd^en  33er= 
fallungen  ̂ ergebrai^te  Ginrid)tung  eineS  engern 
unb  Leitern  iKatS  angctnüpft  morben.  ̂ n  bem 
llRagiftratstoUegium  ift  ber  berufömäf5ige  33eamten= 
bienft  unb  ba»  G^renamt  in  jinedmä^ige  ä>cr: 
binbung  gebrad^t.  S)er  günftige  Grfolg,  ben  bie 
"preufe.  Stäbteorbnung  in  tur^cr  grift  i)atte,  t)er= 
anlaste  bie  meiften  anbcrn  Staaten,  i^re©emeinbe= 

orbnung  auf  äl^nlid^en  ''^Jrincipien  neu  ju  errid^ten, 
rcobei  bie  mirtfdjaftlic^en  unb  gefellfc^aftlic^en  iser^ 
bältniffe  im  SBeften  unb  Süben  2)cutfd?lanb§  eö  ge= 
ftatteten,  für  ftäbtifc^e  unb  länblidie  ©.  im  lt)efent= 
liefen  übereinftimmenbe  9lormen  aufjuftellen,  2luc^ 

in  ben  meftl.  ̂ Jpromnjcn  ̂ reufjcu^  gelangte  man  ju 
einer  gefe^lid)cn  :){cgelung  ber  länblid)en©emeinbe= 
üerfaffung;  in  ben  öftl.  iNrot»in,^en  bagegen  f(^lug 
ein  1850  unternommener  '-l^crfuc^,  lüeil  üon  abfolut 
falfc^er  ©runblage  au^  unternommen,  fcl}l,  unb 
erft  1872  ift  eS  gelungen,  burd)  bie  Kreisiorbnung 
bie  3>erfaffung  ber  Öanbgcineinbcn  in  einigen  bc= 
fonbcr»  rtiidjtigen  fünften  ju  reformieren;  eine 
üollftänbige  ![''anbgemcinbeorbnung  erging  unterm 
3.  ii^uli  1891  (f.  ©emeinberec^t),  bod)  nu'ift  biefelbc, 
bentl}atföd)lid)en^^erl)ältniffenentfpred}enb,n)ejenl= 
lidje  ̂ lserfd)iebenl;eiten  üon  ben  füb^  unb  m.ittel; 
beutfd)en  Sanbgcmeinbeorbnungen  auf.  —  2)ic 
Steinfdje  Stäbteorbnung  ift  mit  ̂ Jiec^t  Dorbilblid) 
für  gang  Seutfitlanb  geworben:  fie  tjat  bie  ©runb; 
lagen  ber  ganzen  Ijeutigen  beutfd}en  StäbtcDerfaf= 
fung  gelegt.  Sennod)  bemie»  bie  C5rfal)rung,  ba^ 
man  in  berfelben  in  cinjelnen  unb  teilioeife  ̂ o6= 
mid}tigen  ̂ ^untten  fehlgegriffen  l}atte,  unb  e»  ipurbe 
bemgemä^  smeimal,  1831  unb  185G,  ba»  ©efe^  in 
erl}eblid)em  Umfange  reoibiert  unb  mobifijiert.  (S. 
and)  ©cmeinbcorbnung.)  —  S)ur(^  bie  .Urei»orD- 
nung  (f.  b.)  üon  1872  unb  bie  '^^rouinjialorbnung (f.  b.)  t»on  1875  finb  in  ̂ reufeen  auc^  bie  Greife 
unb  bie  ̂ ^rouinjen  alö  ©emeinbenerbänbe  mit  an^y- 
gebe^nter  Sctbftoermaltung  organifiert  »üorben. 
^cmcinbcätntct  finb  bauernb  abgegrenzte  ©e= 

fd}äft»treife  ̂ ^x  ä>errid)tung  berjenigen  2;l}ätigtcit, 
meldje  jur  GrfüUung  ber  Seben»jmede  unb  )lin\- 
gaben  ber  ©emeinben  erforberlid)  ift,  fomeit  fic 

nid)t  auf  'ißriüatüertrag  ober  allgemeiner  ©efc|5e»= 

ODrfd}rift  berul^en.  ÜJiit  biefen  ©efd)äft»trcifcn  i'inb 
bie  baju  erforberli^en  33efugniffe  unb  'i^flid}ten  üer= 
bunben,  unb  infonteit  ba»  Slmt  alö  ba§  Subjett  ber= 
felben  gebad)t  tüirb,  fü^rt  eä  bie  33e3eid)nung  ©c= 
meinbebcl)örbc.  Siejcnigen '•^serfonen,  meldjen 
bie  Jübrung  biefer  ©efd}äfte  übertragen  ift,  heilen 
©  e m e i n b e b c am t e.  3)iefelben  fmb  gu  unterfd)ei= 
ben  einerfeit»  i^on  benjenigen  ©emeinbeanget^ori: 

gen,  benen  traft  gefeljUd^er  '^^[\d)t  getüiffe  2:l)ätig= 
teilen  im  i^ntereffe  ber  ©emeinbe  obliegen,  unb  an= 
bererfeit»  üon  '^erfonen,  njeld}e  ben  ©emeinben 
oertragömdfeig  gur  Ceiftung  üon  3(rbeiten,  .öerftel^ 
hing  üon  äöerfen,  :^ieferung  v>on  'ütaterialien  fid) 
verpflichten.  Sie  erftem  erfüllen  Untertl)anenpflid)= 
ten,  bie  le^tern  flehen  mit  ber  ©emeinbe  in  einem 
priüatred)tlic^en  iüerljällni».  6t}araEteriftif(^  für 
ben  Söegriff  foroofjt  be§  Staat»=  als  be»  ©emeinbe^ 
beamten  ift  bagegen  bie  freiwillig  übernommene, 

üffentlid)--rec^tlid)e  Sienftpflic^t.  Sicfclbe  tann  aber 
in  jweifadier  3(rt  übernommen  werben:  entroeber 
al§  unbcfoibeter  G'hrenbienft  ober  alä  bejal^lte  23e= 
ruf»arbeit.  3»  ber©emeinbeüerfaffung  finbenbeibe 

Strien  üielfactie  3>ent)enbung.  S)a»  (i"t)renamt  ift 
gerabe  für  bie  g-unftionen  ber  ©emeinbe  befonber^? 
geeignet  wegen  be»  unmittelbaren  perfbnlidjen  ̂ n^ 
tereffeS,  weld}e»  bie  2lnget}örigen  an  bem  3ßot)le 

i^rer  ©emeinbe  neljmen,  wegen  ber  2otal-  unb  '$er: 
fonalfennlniö,  weld)e  jur  g-üljntng  ber  ©emeinbe^ 
gefdjäfte  erforberlic^  ift,  unb  wegen  ber  bie  SBabt 
ber  geeigneten  ̂ l>crfoncn  erleid;tcrnben  ̂ ufammen= 
get)örigtcit  unb  !öetanntf(^aft  ber  ©emeinbegcnoff  en 
unter  fid}.  Gä  Wäre  aber  immöglid}  unb  jebenfal!» 

üerfeblt,  'itcn  beruf»mäf5igen "ikamtcnbienft  an^i  ben 
©emeinben  ganj  au53ufcl?liefeen;  benn  aud)  "^ier, 
wie  im  Staat»bienft,  ift  für  niele  'ihnter  eine  ted)- 
mfd)e  ober  jurift.  ä>orbilbung  erforberlid),  unb  bie 
ja^treic^en  mittlem  unb  niebem  >Ümter  ber  Sefre= 
täre,  Äalfulatoren,  Dienbanten,  Solen,  ÄafteUane 
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II.  f.  n?.  fiub  aue  tliatfäc^Uc^en  ©ritnbcn  jur  2Ser= 
iebung  burdnuibcfollicteGbrenbeamte  nicbt  geeignet. 
5m  eiu^cru  ̂ ciune  pevftel^t  man  beim  unter  ©e= 
tncinbebeamten  gcvabe  bie  beiiifÄmäf,igen,  befolbe= 
ten  i^eamten  ber  ©emeinben. 

^er  '-Becjvin  unb  bie  red?tU(f>e  Stellung  ber  @e= 
nicinbebeamten  i[t  burdjireg  bcrjenigenbcr£taatC'= 
beamtcu  gleicbavtig,  unb  ba  bie  ©emeinben  bem 
Organismus  bes  Staate^  eingefügt  fmb  unb  für 
allerlei  ftaatlicbe  3wede  fermenbet  werben,  bie  ©e= 
meinbebebörben  baber  jablrcic^e  bienftlicbe  3luf= 
trflge  yon  ben  Staatsbeborbcn  empfangen  unb 
einer  ftaatlic^cn  Huffid^t  unterwerfen  finb,  fo  mer= 
i>m  bie  ©emeinbebeamten  mit  iHecbt  als  mittelbare 
Staatsbeamte  bejeicbnet,  momit  ausgebrüdt  mirb, 
ba^  bie  i^ermaltung  ber  ©emeinben  nur  bccentra: 
lifierte  Staatsüermattung  ift  unb  bafi  bemgemä^ 
bie  altgemeinen  für  bie  Staatsbeamten  geltenben 

©runbi'äße  auc^  für  bie  ©emeinbebeamten  gelten, ^n  einem  Sienftüerbältnis  ftcben  fie  nur  3ur  @e= 
meinbe,  nid?t  jum  £'anbe-5berrn;  fie  empfangen  aus 
©emeinbemittctn  ihren  ©ehalt  unb  ihre  "^enfion; 
fie  mcrben  and)  t>on  ber  ©emeinbe  angeftellt;  für 
bie  tt>id)tigern  iimter  ift  aber  in  ber  Diegel  bas  Qx- 
forberniv  ber  ftaatlicben  Seftätigung  riorgefdirieben 
unb  auSnabm-^tveife  Eann  motil  aud}  bie  Grnen: 
nung  be^J  33camten  (für  bie  ©emeinbe)  vom  2an- 
besberrn  ober  i^on  einer  Staat^bebörbe  erfolgen. 
2luÄ  biefem  ©runbe  fmb  "perfonen,  tcncn  von  ber 
Staatsregierung  lommiffarifd)  bie  ©abrnebmung 
eines  ©emeinbeamtes  übertragen  mirb,  aud)  roenn  fie 
aus  ©cmeinbemitteln  33e!iablung  empfangen,  nidit 
©emeinbebeamte,  n?eit  fie  in  leinem  S)ieuftferl}ält= 
niä  äur  ©emeinbe  fteben.  Sie  Crganifation  ber 
@.  ergiebt  fid)  aus  ber  ä>erfallung  ber  ©emeinbe 
unb  ift  babcr  burd>  bie  ©emeinbeorbnung  (f  b.), 
menigftens  in  ben  ©runbjügen,  iDcrgejeidniet;  aud? 
finb  bie  ©emeinben  bei  ber  3lnftellung  ber  Seam^ 
ten  an  bie  gefeklid)en  3>orfdiriften  über  bie  ii^cfäbi^ 
gung  unb  an  bie  äieobaditung  ber  5luSfd)licfeung-3: 
grünbe  gebunben.  Sie  ©emeinbebeamten  untcrlie; 
gen  bei^j^flid^toerlefeungen,  abgcfehen  i^on  ben  ftraf= 
ved}tlic^en  folgen  ber  i)erbred?en  unb  ̂ 'ergeben  im 
älmte  unb  einer  etma  begrünbeten  ̂ -Berpfliditung 

,;um  Sd)abenerfa^,  einer  Sisciplinarbcftrafung". S)urd)  bie  neue  SelbftDermaltungSgefchgebung  in 
^4>reupeu  —  ̂ reiSorbnung  (f.  b.)  unb  ̂ ^rofinsial^ 
orbnung  (f.  b.)  —  fmb  üieleilmtcr  für  bie  bohern  ©e^ 
meinbeperbänbc  gefcbaffen  morben,  für  meiere  neben 
ben  befonbern  ä>orfd)riften  audi  bie  allgemeinen 
©runbfd^e  über  ©.  gelten.  —  5>gl.  ̂ ollw,  ©emeinbe^ 
Organe  (in  <2tengels  «SBörterbud?  bes  beutfd^en 
*iiermaltungsred}ts»,  2  93be.,  g-reib.  i.  93r.  1890)! 

®emetribcaui?fd)U^,  f  ibürgerausfd}ufe. 
©emcin&c&cifaffcn,  biejenigen  i'lngebörigcn 

einer  polit.  ©emeinbe,  mekte  nidit  ©emeinbebürger 
fmb.  Sie  Unterfd^eibung  beruht  barauf,  bafe  bie 
©emeinben  jum  grofeen  3;eil  Vermögen  (2illmenben, 
Salb,  2Bicfen,  Sanbgüter)  unb  gemeinnü^ige  %n- 

ftatten  befaJ5en  unb  jum  S^eil  nod?  befitjen,"beren Erträge  ben  ©emeinbemitgliebern  ju  gute  fom- 
men.  Sie  3(ufnahme  in  bie  ©emeinbe  rourbe  baber 
an  mand}erlei  ̂ ebingungen  gefnüpft,  inSbefonberc 
an  bie  (Erlegung  eines  33ürgergelbeS,  Slnjugsgclbes 
(f.b.),  unb  ber  ßnrerb  ber  i)titgliebfd}aft  tonnte  nur 
entioeber  auS  familienred?tlid}en  ©rünben  (2lbftam= 
mung,  öeirat)  ober  burd?  3>erleihung  bes  ä3ürger: 
red)tS  (83ürgerbriefs)  erfolgen.  6s  roar  nun  aber 
nicht  3u  uermeiben,  ba^  fehr  3ablrcid)e  T^erfonen  in 

ber  ©tobt  i^ren  SBo^nfi^  nabmen,  o^nc  ba§  93ürger= 
recbt  ju  erwerben,  als  Sienftboten,  Arbeiter,  2ebr= 
linge  unb  ©efellcn,  Sapitaliften,  Seamte,  ©efc^äftS-- 
gehilfen  aller  2lrt.  Suri^  Ginfübrung  ber  %vä- 
5ügig!eit  unb  93e_feitigung  beS  SunftjmangeS  irar 
aud)  bie  STieberlailung  unb  ber  felbftänbige  ©en)erb= 
betrieb  fon  bem  Grmerb  beS  53ürgerrecbtS  nicfet 
me^r  abhängig.  3iad)  ber  ©etüerbeorbnung  §.  13 
fann  iwax  ein  ©emerbetreibenber  nad?  breijäbrigem 

betrieb  jum  (i'rmerb  beS  93ürgerred)ta  genötigt, 
aber  eS  barf  t>on  il)m  in  biefem  'Jalle  fein  Sürger= 
recbtsgelb  »erlangt  werben.  6S  giebt  baber  unter 
ben  CrtSeinwohnern  fotdje,  welche  ba§  Sürgerre(^t 
haben,  imb  fold)e,  benen  eS  feljlt,  unb  bie  man  beS-- 
balb  als  Seifaijen  bejeic^net.  Sie  neuern  ©e^ 
meinbeorbnungen  nehmen  in  ber  Sftegel  bie  6in= 
wobnergemeinbe  jur  ©runblage  unb  bt-iben  bie  er^ 
fd)merenben  93ebingungen,  meldte  tjinfic^tlid?  ber 
Grwerbung  bes-  SBürgerrecbts  beftanben  l^aben,  be= 
feitigt;  aber  aud)  hier  beftet)t  immerhin  ein  Unter= 
fd)ieb  3Wifd)en  benjenigen  ̂ ^erfonen,  meld)e  ben 
gefeljlidien  Grforberniffen  jur  ©rlangung  be»  ©6= 
meinbebürgerrec^tS  genügt  l^aben,  unb  ben  ©e^ 
meinbefremben,  welche  fid)  nur  im  ©ebiet  ber  ©e= 
meinbe  aufhalten.  9^ur  bie  erftern  bähen  baS  2öa^l= 
red)t  unb  bie  3!}äblbarfeit  rüdfichtlid)  ber  ©emeinbe= 
dmter.  $iclfad)  beftel}en  aber  auch  noi^  bie  alten 
53ürgergemeinben  als  ̂ ricatforporationen  inner; 
halb  ber  Crts^Ginwo^nergemeinben  fort  unb  haben 
ihre  befonbere  'Serfailung.  Sie  ©emeinbeüerfaffung 
ift  in  biefer  'A-rage  in  ten  einzelnen  beutfd}en  Staa^ 
ten  nod}  auf3erDrbentlid)  üerfcbieben;  ber  mobeme 
©ebanfe  ber  Ginwolinergemeinbe  ^at  bie  altbeutfc^e 
ßinrid)tung  ber  Bürger:  ober  ©runbbefi^ergemeinbe 
noch  teineSwegS  ju  ferbränjen  nermocbt,  f onbern  ju 
eigentümlid^en  Äompromii)en  in  ber  ©efe^gebung 
geführt.  (3.  ©emeinberecbt.) 
©cmcinöe  ber  getauften  €;i^triftc»,  f.  Sap= 

tiften  ($b.  -2,  c.oSTb). ©emeinbeeigentum,  \.  ©emeinbeüermogen. 
^cmcinbcfturtit^cn,  f  ©cmeinbe^aus^alt. 

<Semcinöegct»üI)rcn,  f  ©ebü^ren  unb  @e- 
meinbebausbalt. 

d^cmcinticgctic^tc,  ©ei-i(tte,  bei  benen  ©e= 
meinbebebörben  in  untergeorbneten  Streitigfeiten 
(permögenSredjtlidien  5lnfprüc^en  nidjt  über  GO  3Jt.) 
i)ted)t  fpredjen.  Sie  finb  als  befonbere  ©eridjte 
gegenüber  ben  orbentlid)en  ©erid)ten  burcb  baS  ©e= 
ricbtSüerfaffungSgefeg  t»om  27.  ̂ an.  1877,  §.  14, 
?h-.  3, 5ugelaffen  unb  befteben  in  SBürttemberg  unb 
33aben.  ©egen  i^re  (Fntfd)eibungen  ftebt  fowo'^l 
bem  Kläger  als  bem  Sßeflagten  bie  Berufung  auf 
ben  orbentlid^cn  9{ed)tSweg  ju. 

6>ctttcinbc  ®ottcö,  f.  SSeinbrennerianer. 
©cmcinbc^ou^^ölt,  ©emeinbe finangen. 

Sie  ©emeinbe  bebarf  lUr  Erfüllung  i^rer  3tufgaben 
in  ihrer  digenfdiaft  fcwohl  als  Crgan  ber  totalen 

ftaatlid^en  ä>erwaltung  als  aud)  als  befonbere  '^n- 
tereiicngenoffenid)aft  wirtfd)aftlicber  ©üter.  Sie 
planmäf5ige33cfdiaffung  unbä^erwcnbung  berfelbcn, 
bie  gefamte  Ginnabmc-  unb  2lusgahewirtfd)aft  unb 
baS  Sd^ulbenwefcn  ift  ber  ©.,  als  eine  ber  e)"iminj;= 
wirtfd)aft  beS  Staates  entfpred)enbe  SBirtf  d>'if  t ;  unb 
jwar  junädift  ber  eigcntlictien  ©emeinben  im  engem 
Sinne;  im  weitern  Sinne  aber  aud)  ber  gefamten 
übrigen  ÄommunalDerbänbe,  wie  fie  uns  in  ben 

cin',elncn  Säubern  als  iireife,  33eäirte,  "iprooin.ien, 
Siftritte,  SepartementS  u.  f.  W.  entgegentreten. 
Sie  gü^nmg  ber  ginanawirtfc^aft  einer  ©emeinbe 
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ift  nufmofllic^  bei  planmäf,iflcv  Stufrcdjterl^altung 
beä  ©lcid}cieiDicl}t§  3n)ifd)cn  (^innal^men  unb  2tu§= 

gaben.  3"  'oic\c\n  3"-^^^  iÜ  ebenfo  wie  bei  bcr 2ßirtfd}aft5fül}vunfl  be»  Staaten  bie  3luf[tcUung 

cineä  cjenaucn  ̂ -i5Dranjd)(a0§  oberSubgetä  erforbcv= 
lid),  bös  ani)  srDedmäjsiflevroeifc  in  ein  orbcntUd}c5 
imb  ein  auficvorbentlid)e§  jerleflt  h^erben  tann. 

S)ic  evj'tc  unb  n)id)ti9ftc  finanzielle  Slufgabe  ber ©emeinbe  ift  natüvlid)  bie  Sorge  für  nad}l}altiöe, 

j}hjedmä|ig  etbobene  unb  ben  bcvedjtigten  5Jebüt|= 
ni[fcn  entfpvecbenbe  ßinnabmen.  ^auptquelle 
biefer  Ginnabmen  ift  in  frübcrn  3eitcn  meiftcn§  unb 
auä)  gcgenraärtig  nod)  in  mandjen  füllen  ein  befon= 
bete»  nut)bare§  ©emeinbcuermögen  (f.b.).  OJlit  ber 
nmebmenben  SluSbchnung  bev  Stufgaben  unb  ber 
©ebürfniffe  ber  ©cmcinben  fabcn  fiel)  jebod)  aud)  bie 
mit  bebcutenbem  ä>crmDgen  auegeftatteten  ge^rcun: 
flen,  mebr  unb  mebr  anbcrmeitige  .'oilf^quellen  für 
ficb  in  Slnfprud)  ;iu  nebmcn.  Gy  tonnte  bie§  ge= 
fcbeben  einerfeit§  buri^  (Svbebung  Don  ©ebübren, 
anbererfeitS  mittels  eigentlid}er  33efteuerung  ber 
SBewobner.  S3ei  ben  ©ebübren  (f.  b.)  tommt  ba§ 
$rincip  oon  Seiftung  unb  ©egenteiftung  3ur  Sin; 
inenbung.  SBer  au§  irgenb  einer  @emcinbeeinrid)= 
tung  einen  befonbern  23orteil  jiebt,  ober  eine  fpe= 
cietle  Sciftung  fon  ber  ©emeinbe  üerlangt,  leiftet 
eine  beftimmtc  3ablw"9/  ii^ö  burd)  bie  ©efamtbeit 
foldjer  93eiträgc  werben  bie  üon  ber  ©emeinbe  für 
bie  betreffenben  3ir»ede  aufgcroenbcten  Soften,  menn 
aud)  meiftenS  nid)t  rotlftänbig,  gebedt.  ioierbcr 
geboren  alfo  ̂ .  53.  6d}ulgelb,  ̂ rüdengelb,  Maxtt- 
ftanbögelb,  ferner  bie  53eiträge  für  S8enul?ung  ber 
»on  ber  ©emeinbe  angelegten  SSafferleitungen, 
©aSanftalten  u.  f.  id.,  ferner  ber  Grtrag  n?irtfd)aft= 
lidjer  ©emeinbcitutcrncbmungen  (f.  b.),  wie  ̂ rebit; 
anftalten,  Spartaffen,  ̂ )iferbebabnen  u.  f.  lü.,_t)ie 
unter  Umftänben  freilid)  aud)  ftcuerartigen  (Sba= 
ratter  annebmcn  tonnen.  S)en  Übergang  ,iU  ben 
eigentlid)cn  ©cmeinbcftcuern  (f.b.)  bilben  biejenigen 
Seitröge,  toddje  ̂ roangcioeife  uon  gewiffen  klaffen 
ber  33eüölterung,  3.  S.  ben  öauiöbefi^ern  für  Gin= 
riditungen,  wie  Slnlegung  neuer  Stra|5eu,  ̂ anali= 
fierung  u.  f.  w.,  erbeben  werben,  weld)e  3War  für 

bie  ganse  ©emeinbe  üon  öcbcutung  fmb,  aber  jenen 
li^ntcreffentengruppen  ^um  befonbern  ißorteil  ge= 
reid)cn.  Slucb  fommen  innerbalb  einer  ©emeinbe 
wobt  befonbere  @cmeinfd)aftcn  ober  «Societüten» 
bor,  weld)e  bie  Wütci  für  einen  fpeciellcn  3roe(i 
gefonbert  aufjubringen  baben,  wie  3.  35.  Sd)ulf ocie= 
töten.  2(lö  aufeerorbentlid)e  (finnabmen  tom- 
men  für  bie  ©emeinben  in  S3ctrad)t:  Staatlid)e 
Dotationen  unb  Suboentionen  (bierber  gebort  in 
"•^reu^en  bie  burd)  bie  fog.  lex  öuene  uom  14.  SIpril 
1885  angefe^te  Überweifung  be»  l.ö  Wiü.  ̂ M.  bt- 
tragenben  preu^.  Slnteile  an  ben  iBieb^  unb  ©es 
treibc^öllen),  ferner  Sd)entungen  unb  i>crmüd)tniffc 
Don  "^riuaten,  i>erau|crungen  üon  ©cmeinbeöers 
mögen  unb  3(nleibeu. 

Die  21  u ergaben  ber  ©emeinben  erftreden  fid^ 
teil»  auf  ftaatlid)c  3roecte,  b.  b-  auf  bie  S)urd)= 
fübrung  üon  üerfd)iebencn,  eigentlid)  bem  Staate 
Suftebenben  Slufgaben;  bierber  geboren  bie  2(uä= 
gaben  für  bie  Sid)erbeit§--,  ©efunbbeit§=  unb  58au= 
Polizei,  bae^  giüilftanbgwefen,  Statiftif,  bie  33e= 
forgung  polit.  3Bablen,  bie  Silbung  oon  Steuer= 
tommiffioncn  uni  bie  drbebung  gewiffer  Steuern, 
bie  Ginquartierung  unb  ̂ Verpflegung  üon  Sol- 
baten  unb  ̂ liferben  u.  f.  w.  S^m  anbern  3;eile 
baben  fie  obligatorifd):tommunale  ß^oede  i\u 
erfüllen;  babiu  geboren  bie  3luegaben  für  Sd)ul=, 
5Xrmen:,  ilücge=,  iörüden=  unb  5euerlöfd)wefen. 
3:eil§  belieben  fie  fid)  auf  fa{ultatit>  =  !om- 
munale  o>üede,  b.  b-  fold)e,  bie  baö  geiftige 
unb  materielle  i^cben  ber  ©emeinbeangeborigcn  för= 
bern  unb  bequemer  geftalten  foUen.  .'öierber  ge= 
boren  bie  2luSgaben  für  böbetn  Unterrid)t,  ̂ unft, 

2Biffenfd)aft,  ilJufeen,  Sbeater,  ̂ ^romenaben,  '$art= 
anlagen,  .ftanatifierung,  fsflafterung,  Straf-ienreini^ 
gung,  33eleud)tung,  Söafferleitung,  Sd)lad)tböfe, 
iDIarltballen  u.  f.  w.  3»  ben  wid)tigften  2lu§gaben 
ber  ©emeinbeoerwaltung  geboren  bie  für  ba§  Scbul= 
wefen(in§befonbere'-Bolf5fd)ulwefen),fürbie2lrmen= 
pflege  unb  bie  öofpitaler, 

golgenbe  S^abellen  geben  eine  üergleicbenbe  Übep 
ficbt  über  bie  Ginnabmen  unb  SluSgaben  eini= 
ger  europäifd)en  ©rofiftöbte  für  bag 3. 1886. 

©  r  0  f;  f t  ö  b  t  e 

©efamteinnat)men Darunter 

SJhtL  grS. QUBfr- Giunaljmen 

9Kia.  gr§. 

btri'tte  Steuern 

«DJiU.  Sr8. 

2ft§. 

inbirefte  Steuern 
pro  Sopf 

5ßari§    .    .  . 
Serün    .    .  . 
^Petersburg .  . 
SBien     .    .  . 
SBubapeft    .  . 
£pon     .    .  . 
Slmfterbam .  . 
2}Iailanb     .  . 
Sreslau     .  . 
Sopenbagen  . 
2;urin    .    .  . 
5Dtünd}en    .  . 
Dresben     .  . 
Stodbolm  .  . 
$rag     .    .  . 
^rantfurt  a.  W}. 
Mriftiania   .  . 
fieipsig  .    .  . 
Sarmen .    .  . 

303,2 
69,4 
18,8 

53,4 
22,9 
16,4 
60,5 
11,9 

13,1 

15,4 
11,3 
49,8 
12,6 

21,3 

22,7 
16,7 

9,5 

10,08 
4,2 

130,3 

51,5 

21,2 
70,3 
52,9 
40,9 

159,6 

32,9 43,3 

53,4 

39,2 
187,7 
50,7 

97,1 

128,1 
107,1 
70,6 

58,3 

38,2 

53,3 
10,3 

0,7 

3,4 
1,4 

3,9 
36,4 

? 

1,9 
8,6 2,1 

? 

7,0 
5,3 

2  5 

0,08 0,3 

31,9 
36,0 
12,6 

27,2 

6,1 

3,2 7,8 
3,8 

4,2 

7,2 
1,4 4,1 

4,1 

4,9 

5,2 6,0 4,7 

4,8 

1,8 

13,7 

26,7 

14,3 
35,8 

14,2 

8,1 
20,5 

10,0 

13,8 
24,8 

5,0 
15,3 
16,0 
22,5 

29,4 
38,2 

34,8 
27,9 

17,1 

148,0 

1,0 

1,1 4,8 

6,6 
10,1 

1,1 

6,1 1,9 

1,2 

6,5 

4,8 

1,3 3,3 

1,3 

0,4 

0,3 

0,02 

63,6 

0,8 
1,3 

6,3 
15,2 25,2 

3,0 
17,0 

6,3 
4,3 

22,7 

17,9 
1.5,2 

7,5 

2j. 

',i 

0,3 
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©  1 0  ̂  1 1  ii  b  t  e 

©efamtaitSgaben 
Sarunter  für 

©c^ulmefen' 

S!lrnten;)ftege 

■Vof^jitäler' pro  Äopf  pro  Sopi 

1  pro  Äo 

TOiH.  5r§. 

pro  Äopf 

8fr§. 

^art§  .  .  . 
Berlin  .  .  . 
^etericbiirg  .  . 
Wim.  .  .  . 
23ut>ape[t  .  . 
Ö^on  .... 
2tm[terbam  .  . 
aRailanb-  .  . 
Srealau  .  .  . 
Äopen^agen 
3:urin  .  .  . 
5Öiünd)en  .  . 
Sircöben .  .  . 
©tod^olm  .  . 
^rag  .... 
franffurt  a.  äH. 
riftiania    .    . 

2i\vm    ■    ■    ■ 
SBarmen .    .    . 

269,3 

66,8 
18,8 

58,4 
25,9 

17,9 

59,6 
IM 

12,9 
14,6 
11,3 
47,9 

12,2 
19,7 

22,8 
16,7 
10,8 

9,6 
3,3 

115,7 
49,5 
21,2 

76,9 

59,8 44,5 

157,5 

31,4 
42,3 

50,5 
39,3 

180,4 
48,3 

90,0 
128,3 

107,1 
80,7 
56,2 
31,3 

22,3 

13,2 
1,4 

8,4 

3,1 
2,6 

4,0 
1,8 
2,0 

1,4 1,6 
2,2 

3,4 1,4 
1,5 

2,2 
1,0 

2,2 
1,2 

9,6 
9,8 

1,6 11,1 

7,3 
6,5 

10,5 

5,0 

9,8 
5,0 

5,6 

8,1 13,5 

6,6 
8,7 

14,2 
7,4 

13,1 

11,2 

4,3 

7,3 

0,5 
6,7 
0,4 

1,1 

0
^
 

0,8 
1,6 

0,5 

0,7 1,1 
1,3 

1,3 1,0 

0,9 0,4 

0,5 

ii,l 

5,4 0,6 

8,8 
1,0 

2,8 

lA 

2,6 

5,7 

1,8 2,7 
4,5 

6,0 

7,2 6,2 

6,6 
2,6 4,5 

17,7 

3,3 
0,4 3,5 

0
^
 

1,1 0,3 

0,2 

!f 

0,03 

0,7 

0,5 

0,1 

0,4 

0,39 
0,1 

7,0 

2,5 

0,7 

4,0 

0,3 

3,0 
2,1 

0,7 4,4 

0,1 

2,8 

2,3 

1,0 3,3 

2,8 1,1 

D^ne  Saiitoften. 
Sie  unter  TOoilanb  für  ̂ ofpitäler  angeführten  S^^Ien  fd^Iiegen  bie  Stuägaben  für  armenppege  ein. 

Über  ©emeinbefc^ulben  f.  i^ommunalanleiljen. 
öttteratur.  i^oröfi,  Statistique  internatio- 

nale des  finances  des  grandes  villes  ($iibape)t 
1877  u.  fg.);  öerrfurtb,  ̂ Beiträge  jur  ̂inan^ftatifti! 
ber  ©emeinben  in  ̂ ßreufeen  (35erl.  1879);  bevf.,  ̂ ei= 
träge  jur  Statijtit  ber  ©emeinbeabgaben  in^'l^reufeen 
(ebb.  1882);  ©erftfelbt,  Stäbtefinanjen  in  $reufeen 
(2p3.  1882);  ©cbönberg,  öanbbud)  ber  polit.  Dto= 
nomie,  $Bb.  3  {Züb.  1891),  S.  627;  ©onrab,  *C)anb= 
raörterbud)  ber  ©taatsrt)iffenfc^aften,  Sb.  3  (^tna 
1892),  ©.  760  fg. 

@cmctnbcftr(^cnrat,  f.  Siinobaluerfaffung. 
^emcinöcfraufcnt»ctfic^cr«ng,f.@emeinbe= 

ucrftd)erung. 
^emetttbeftcbii,  f.  ̂ommunalanleiben. 
^cmctnbcovbnung,  im  »eitern  ©inne  ba§= 

jenige  ®efe^  ober  ©tatut,  mclc^eS  alle  ̂ eftfetjungen 
in  betreff  ber  ©emeinben  sufammenfafet  unb 
namentUdp  bie  Seftimmungen  über  bie  ®emeinbe= 
nerfaffung  unb  ©emeinbeDerhjaltung  entbält.  ̂ n 
früberer  Seit  beftanben  febr  menige  berartige  ©., 
melcbe  für  ©emcinben  aller  ober  tncnigftenä  ein- 
jelner  Steile  eine§  ©taate§  beftimmt  waren.  6§ 
berrfd^te  nielmebr  bie  größte  2)iannigfaltigteit,  in= 
bem  bie  einzelnen  ©emeinben  oon  ficb  au§  ibre  33er= 
faffung  ober  Sertüaltung  felbftänbig  regelten  ober 
au§  ber  ̂ ant  be§  i^aiferä  ober  beä  Sanbeafürften 
ju  üerfcbiebener  Qdt  unb  unter  üerfcbiebenen  Um= 
ftänben  ibre  23erfaffung  empfingen  («ratbdUöUcbe 
3teglement§»).  3m  19.Sabvb-tt'arbie©taatggefe^: 
gebung  namentUdj  in  S)eutfd)(anb  binfid^tlii^  be§ 
@rla)fe§  r)on  @.  aufeerorbentlid)  tbätig,  unb  jn^ar 
mürbe  entrceber  ba^jenige,  \va§>  bi§berfd)on33rau(^ 
unb  ÜledjtenS  lt»ar,  nur  burd;  förmlid^e^^  ©cfel?  feft= 
geftellt,  ober  man  r>erfud)te  mit  i){üdfid)t  auf  bie 
gorberungen  ber3eit  unb  bie©teUung,  ttjeldjeman 
ben  ©emeinben  jum  ©taate  geben  moUte,  eine  neue 

3Regelung  be3  ©emeinbewefenS.  S^ci  '$rincipien, meldte  fid)  hjefentUd)  gegenüberfteben,  !amcn  babei 
iur  älntüenbung.  S)aS  eine  ernannte  bie  ©emeinben 

al§  DrganiSmen  an,  föeldje  ämar  ©lieber  be§  ©taate§ 
finb,  ber  aug  ibnen  beftebt,  aber  bennod)  ä>nedmäfei- 
germeife  mit  einer  mbglid)ft  »tteitrcid^enben  2tuto= 
nomie  (f.  b.)  au§5uftatten  finb.  9iad)  bemfelben 
follen  bie  ©emeinben  ibre  3lngelegenbeiten  möglid)ft 

frei  unb  felbftänbig  burd)  ibre  felbftgemäblten  ̂ ^er= 
treter  nad)  ibrer  beften  ßinfid)t  vermalten  unb  ber 
©taat  nur  bann  einfdjreiten,  inenn  bie  ©emeinben 
bie  ̂ ntereffen  ic^  ©taate§  gefäbrben  ober  bie  ©e= 

meinbeDcrmaltimg  fonft  ju  fdjrceren  ;öebenfcn  "iln- 
lafe  giebt.  ®a§  jmeite'^rincip  bagcgen  betracbtetebie ©emeinben  au5fd)Uefelid)  al»  Organe  beä  ©taateö, 
fucbte  im  ̂ ntereffe  ber  ßentralifation  unb  ber  Uni= 
formität  ibre  ©elbftänbigfeit,  n)0  fie  bcftanb,  nad) 
bem  55organge  ̂ rantreicbä  gu  befeitigen  unb  befor^ 
munbete  bie  ©emeinben  in  ber  tüeitgebenbften  2(rt. 

S)a§  ̂ rincip  ber  möglid)ften  Selbftänbigfcit  ber 
©emeinben,  bay  guerft  in  ̂^reufeen  in  ber  ©teinf(^en 
©täbteorbnung  üon  1808  (f.  ©emeinbe,  ©.  740a) 
mieber  jur  ©eltung  fam,  bob  ba3  ©emeinbeleben  in 
furjer  3eit  au^erorbentUd)  unb  entmidelte  einen  @e= 
meinfinn,  ber  reicbe  grücbte  trug  unb  nodi  trägt. 
Einige  ©taaten,  1850  aud?  '^reupen,  batten  ben 
a^erfud)  gemad}t,  allen  ©emeinben  be»  etaates-, 
obne  3flüdfid)t  aunbre  ©röjic  unb  ibron  Sbarafter, 
bie  gleidje  33erfailung  ju  geben  unb  nur  einjelnc 
2lbänberungen  gu  gcftattcn.  ßg  b<it  fid)  jebod)  ijiv^ 
auSgeftellt,  ia^  größere  ©tdbte  unb  tleine  S)ovf- 
fd)aften  obne  ?tad)teil  nid)t  »nobl  gleid?  bebanbelt 
inerben  f  önnen,  unb  ha^  eö  genügt,  bie  :i^erfaffungcn 
alier  ©emeinben  auS  ben  gleid^en  ©runbfägeu  ent= 
fpringen  ju  laffen.  Sie  mciften  ©taaten  befi^en 
baber  ©.  für  ©täbte  (©tdbteorbnungen)  imb 
©.  für  Sanbgemeinben,  «©emeinbeorbnungen»  im 
engern  ©inne,  Sanbgemcinbeorbnungen.  (©. 
©emeinbered)t.)  Sie  iBerfaffung  ber  Sanbgemcin= 
ben  fann  febr  einfad)  fein.  2Öo  bief  e  58erfaffung  nod) 
au§  ber  altern  3eit  flammt,  ftebt  an  ber  ©pi^e  ber 
©emeinbe  ein  ©djultbei^  (©djul^c,  Simmann,  in 
ber  ©d)reei3©emeinbepräfibent),  beffen  2tmt 
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früher'  nid)t  feiten  an  ben  93efi^  eine§  beftimmten 
©Ute:?,  be5  ßrb=  ober  Se^nfcbuljengute^,  gctnüpft 
ir>ar  —  burc^  bie  Strci'Sorbnuna  fon  1872  finb  bicfe 
Grbfdjuljenämter  für '']>reuf?en  aufcieboben,  in8üb= 
beutfcblanb  erifticren  fie  feit  lani^i  nid)t  mebr  — 
ncbft  jroei  ober  mebr  6cböffen  ober  öericbt^mäiv 
ncrn.  2Bo  ©emeinbebcfd^lüffe  ju  f äffen  fmb,  treten 
f(ämtUd}e  totimmberecbtiiite  jur  Öemeinbeoerfamm- 

lung  jufamm'en.  2Me  5lufficbt  fübrt  bie  Staati^: bebörbe  be»  iircifeio  (Sanbrat,  Sejirtsiamtmann, 
!iUmt»bauptmann  u.  bgl.),  in  roclcbem  bie  ©emeinbe 
liegt.  93ei  gröf5ern  ©euicinben  ift  an  bie  6teUe  ber 
S]erfammlung  aller  (5)eineinbebürger  eineöemeinbe; 
uertretung  (f.  ©emcinberat)  gefegt,  föelcbc  oft  nur 
»on  ben  2öefi|?ern  ber  ̂ Bauerngüter  gercäblt  rcirb. 
Sie  ©taat^bebcrbe  bat  inel^r  ober  loeniger  au5= 
gebeljnte  i?luffidit»rccbte,  nne  5.  23.  bie  53eftätigung 
be§  geroäblten  ©d^uljcn,  bie  ©enebmigung  gettiiffcr 
öefdjlüffe,  bie  ̂ ^srüfung  ber  9iedinungen  u.  f.  \v.  — 
(Sine  Slufjäblung  ber  jur  Seit  in  ben  grefeern 

«Staaten  Sieutfdiianbc-  geltenben  @.  ügl.  be\  '^oiivj, 
©emeinbe  (in  Stengels  «SBorterbud?  be§  beutfd^en 
^ern.->altungsrcd}ts»,  2  93be.,  ̂ rcib.  i.  53r.  1890; 
bafelbft  finben  fid}  aud)  umfaffenbe  litterar.  3Xn= 
gaben).  35gl.  Stolp,  Sie  ©emeinbeferfaffimgen 
Seutf^lanbi'  unb  bes  Sluslanbe?  (23b.  1—6,  23erl. 
1870—76);  (Sierfe,  Sas  beiitfc^e  (i5enoffenfc^aft§= 
red}t  (Sb.  1,  ebb.  1868). 

©cmcinbc^jrflftöcnt,  f.  ©cmetnbeorbnung. 
©cineinöcrat  ober  (5tabtt)erorbnetent>er= 

fammlung  (in  93av)ern  Kollegium  ber  @C' 
meinbebet>ollmäd}tigten,  in  SBürttemberg 
unb  23aben  93ürgerauefd)ufe),  ein  burcb  Sßabl 
gebilbete»  Organ  ber  (55emeinbe  jur  25ertretung 
ber  ©efamtbeit  ber  ©emeinbegenoffen;  eine  (3o- 
meinbcoerfammlung  aller  ©cmeinbegenoffen  ift  in 
ben  geltenben  ©efet^gebungen  bie  2Xue.nabme  (für 
bie  Sanbgemeinben  in  3lltpreuf5en,  Sdileenng^öol^ 
ftein,  öannoccr,  93aiiern  r.  b.  Oib.).  Sae  2Babl= 
fpftem  ift  in  ttn  ©ciucinbcorbnungcn  febr  r>crfdiie= 
ben  geregelt;  na&)  titlen  ©cfeljen  merben  2öäbter= 
f  laffen  nad?  lOiafegabe  ber  ßommunalfteuern  gebilbet 
ober  e§  rcerben  gemiffe  ̂ ntereffen,  inöbefonbere  bie 
ber  i^aU'S:  ober  ©runbbefi^er,  befonbers  berürffid^^ 
tigt.  33orau§fe^ung  be»  SBablrecbt»  n)ie  ber  ffiäbU 
barleit  ift  53efi^  be?  ©emeinbebürgerredite  in  ber 
©emeinbe  ober  2Bobnfil3  in  berfelben  ton  beftimmter 
Sauer;  bie  (Eigentümer  ber  jnm  ©emcinbebejirf 
gebörenben  ©runbftüde  fmb  bismeilen  aucb  bann 
ttiablbered^tigt,  »renn  fie  nid)t  in  ber  ©emeinbe  n^ob^ 
nen  (fog.  g-orenfen),  unb  c-o  ift  ibnen  nad}  fielen 
Drbnungen  geftattet,  audi  bur(^  Stellvertreter  il}r 
9ted}t  ausäuüben.  Scr  ©.  »üirb  jiüar  mie  alle  re= 
präfentatioen  ßörpcrfd}aften  periobifd)  erneuert, 
bie  lUeuroabl  ift  aber  in  ber  Diegel  eine  partielle; 
gemöbnlid?  fd}eibet  alljäbrltcb  ober  alle  jmei  ̂ abre 
ein  Srittel  ber  iDiitglieber  au§.  öierburd?  mirb  in 
ber  ̂ ebanblung  ber  ©emeinbeangelegenbeiten  eine 
genniie  Kontinuität  gefidsert.  Saneben  bat  bie  9ie-- 
gierung  'i)a§  iHecbt  ber  'iiuflöfung  (in  ̂ reufeen  nur 
burd)  tönigl.  S^erorbnung)  unb  ber  2tnorbnung  üon 
SfJeuttjablen.  ̂ n  äablreid}en  9iedit»gebieten  Scutfcb" 
lanbs  ift  ber  ©.,  bem  franj.  Conseil  municipal  ent= 
fpred}enb,  nad?  Stri  ber  parlamentarifd}cn  Serfamm= 
lungen  Eonftituiert,  menigftenS  in  ben  Stäbten;  er 
ftebt  bem  ̂ Dtagiftrat,  ber  ftäbtifcben  ©pefutiobebörbe, 
a{§>  eine  2lrt  ftäbtifdjer  Solf^üertretung  gegenüber, 
bat  eine  bie  parlamentarifcben  formen  nad^abmenbe 
©efcbäft^orbnung  unb  ta^  Dtecbt  ju  3i^tcrpella= 

tioncn,  jur  Sefc^lufefaffung  über  ̂ ^Jetitionen  unb 
jur  Stellung  pon  Slnträgen  unb  namentUcb  bie 
gefamte  geftltellung  be§  ftäbtifcben  ffiirtfdjaft»plane 
(^iubgete),  bie  53eroilligung  ber  Slu^gaben  unb  bie 

Sedung  berfelben.  ̂ n  letjterm  'fünfte  liegt  ujeit-- au§  ber  n.nd)tigfte  2:eil  feiner  Jbätigleit.  ̂ n  mand^en 

Staaten  ('^ifalj,  3Iaffau,  öeffen,  ber  ̂ tbeinproDins, 
einigen  tbüring.  Staaten)  ift  ber  ©.  in  i^erbinbung 
mit  bem  93ürgermeifter  unb  ben  ̂ eigeorbneten  ein 
äugleidjoenualtenbeSiCrgan;  iniHonigreicb  Sai^fen 
babcn  bie  ftäbtifdien Kommunen  bie  93efugnis,  bur(^ 
Crteftatut  an  Stelle  ber  regelmäf5igen  2^crfai)ung 
mit  t}tn  beiben  getrennten  Crganen  bes  Stabtrats 
unb  ber  Stabtoerorbnetcn  einen  beibe  Körperfdjaf tcn 

jufammenfaffenben  ©.  ju  bilben.  3»  ben  öftl.  "^ro^ 
pinjen  ''^reufeene  finb  DJlagiftrat  unb  StabtDerorb= 
nete  getrennt  beratenbc  unb  befcb^iefeenbc  Kollegien, 
au§>  yjiitgliebern  beiber  werben  aber  jur  33ern?al= 
tung  ber  cerfcbicbcncn  ftäbtifd)en  3lngelegenl>eiten 
Kommiffionen,  fog.  Deputationen,  gcbilDet. 

(^emcin^cveü)t,  ba§  23ürgerred}t  in  einer  @e: 
meinbe;  e^  entbält  tas  9ied}t  jur  2;eilnabme  an  ben 
©emcinben>ablen  fomie  an  ben  ©emcinbenutjungen 
unb  bie  ̂ äbigleit,  unbefolbete  ©emeinbeämter  ju 
überncbmen  unb  in  ben  ©emcinberat  (bie  Stabt^ 
üerorbnetenterfammlung)  gemäblt  ju  mcrben.  Sie 
übcrnabmcrtonfommunaleniSbrenämternift'liflid^t, 
foroeit  uid)t  gefeljlid^e  93efreiung»grünbe  beilegen. 
Diieberlaffung,  ©eroerbebetrieb,  (Jrttjerb  üon  ©runb= 
eigentum  l^ängen  nacb  geltenbem  i)teid)§red)t  nid)t 
mel^r  nom  ©.  ab,  Söcrebelic^ung  nur  in  23apern 
r.  b.  91b.  Mt  9{eferpatred}t^?.  «Dinfid^tlicb  be^  Qv-. 
ttierbS  'oe§>  ®.  laffen  ficb  bie  beutfdjcn  @emeinbe= 
gefeite  unter  jttici  Kategorien  bringen,  bie  von  pcr- 
fdiiebenen  ̂ ^u'incipien  beberrfcbt  irerben.  5Rad)  bem 
einen  ̂ ^rincip  ift  ber  (Srmerb  be§  ©.  ganj  dbnlid) 
n>ie  ber  (5"rn?erb  bes  Staatsbürgerrecbte  geregelt. 
@r  erfolgt  entiueber  an?'  familienred)tlid}en  (l^rünben 
(3lbftammung  pon  einem  ©emeinbebürger)  ober 
burdi  2>erleibung,  ireld)e  ber  9kturalifation  eines 
2(uÄlänber§  analog  ift.  Sie  Stufnabme  ift  ein 

5ffentlid?n-ecbtlidier,  jn^eifeitiger  üied^t^alt  unb  er: 
folgt  auf  2lntrag  burcb  bie  (55emeinbcbebörbe;  bie 

©ei'e^e  geben  aber  unter  geminen  2>orau^fe^ungen jcbem  Ginmobner  einen  SInfprud)  auf  Slufnabme 
(j.  53.  StaatiSangebörigfeit,  jweijäbriger  3öobnfit? 
unb  (fntrid^tung  üon  Kommunalfteuern)  unb  legen 

in  mand}cn  'fallen  bie  2>erpflid)tung  ;;um  ßrjuerbe 
be§  @.  auf  (felbftänbiger  ©eroerbebetrieb,  ©runb= 
befi^,  fünfjäbriger  SÖobnfi^).  Sie  (_^)emeinbe  lann 
für  bie  23erleibung  ein  23ürgergelb,  ßinjug^gelb,  er: 
beben,  bellen  öobe  ober  beffen  iHapimalbetrag  bur^ 
bie  ©efe^gebung  feftgeftellt  ift.  Qn  biefer  Kategorie 
gebort  bas  recbt»rbein.  33apern,  Sacbfen,  Reffen 
unb  einige  tbüring.  Staaten.  Sie  anbere  Klane  Pon 
©emeinbegefe^en  gebt  banon  au»,  baf?  bei  bem  33or: 
banbenfein  geroiffer  Ü^orau^fe^ungen  ta^  ©.  Pon 
9ted}t»  wegen  obnc  befonbern  üted^tsaft  ermorben 
tüirb.  Siefe»  Spftem  gilt  in  ̂ reufeen,  Saben  unb 

ber  bapr.  '*^falj.  3iacb  ber  "iPreufe.  Stäbteotb- 
nung  ermirbt  bas  Sürgerrecbt  jeber  felbftänbigc, 
über  24  3-  alte  preufe.  Staatsangebörige,  roelcber 
feit  einem  ̂ alin  Qinwohmx  bes  Stabtbejirf»  ift, 
feine  Slrmenunterftüt^ung  au§  öffentlicben  iDJi-tteln 
empfangen  unb  bie  ftäbtifdjen  Slbgaben  in  einem 
geiüiffen  Umfange  bejablt  bat  ober  im  Stablbejirte 
ein  S3obnbau§  al^^  (Eigentümer  ober  Dtiefebraucber 
befi^t.  6infid)tUcb  ber  Sanbgemeinben  befielt  ba§ 

gleicbe  ̂ n-incip. 
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S)a§  ©.  in  teil  beutfdien  ©cfetjgcbungcn  ift 
nai)  feinem  ̂ n^alt  in  t>rei  ©nippen  ju  gliebern: 
Ginmobnergemeinbc,  Sürgcrgemeinbe, 
©runbbefilurgemeinbe.  9iad}  erftevm  ©pftcm 
baben  regelm^feig  alle  Ginaiofjner  ber  ©emeinbe  ba?- 
@.;  biefe§  6i}ftem  gilt  nacb  DJkfjgabe  bcr  näbcrn 
gefe^U^en  3>orfdbriften  in  bert  Stäbten  bev  ficben 
öftl.  ̂ n-oüinsen  'ipreuf.enö  unb  Sabensi  fonne  in  bcn 
Stdbtcn  unb  Sanbgemeinben  t>on  SBcftfalcn  unb 
ber  Dibcinprofinj/in  ben  6tdbten  unb  5'c<Jen 

Sdyevnng-.'nolftein»,  ferner  in  inannotcr,  Sacbfen, 
Ä3e))en,  (5'lfafe=2otbringen  überbaupt.  ̂ a§>  ©pftem 
ber  SBürgergemeinbc  beberrfAt  bie  ©cfet3gebung  in 

93ai)ern,  Württemberg,  Äur^effen  fonne  für  bieÖanb-- 
gemeinben  in  Saben  unb  Dlaffau;  ein  gemif*te§ 
Spftem  mit  überwiegen  be?  @runbbefiUe§  beftebt 
in  ben  Sanbgemeinben  ber  fieben  alten  ̂ ^rocinjen 
von  'i>reuBen  unb  in  Sc^leSling-öolftein.  9iad)  ber 
^reu^.  Sanbgemcinbeorbnung  für  bie  fieben  bftl. 
^ronin.^en  bcr  9Jconard)ie  oom  3.  ̂uli  1891,  gültig 
feit  1.  9tpril  1892,  in  ber  ̂ rofinj  ©d}IeÄipig=<öol= 
ftein  feit  1.  Slpril  1893,  fmb  ©emcinbeangebörigen 
bie,  n?eldie  innerbalb  be§  @emeinbebe',ivf§  ben 
2Öobnfi|}  b^ben,  mit  3{u?nabme  ber  ü}iilitärper= 
fönen  bec-  attioen  Sienftftanbee,  ir>etd}e  nicbt  an^ 
gefejlen  finb.  Sa'?  ,ni  ien  3Bab(en  unb  jur  über= 
uabme  ton  unbefolbeten  Piemeinbcämtern  legitimier 
renbe  @.  ftcbt  jebem  felbftänbigen  ©emeinbeange- 
bDrigen5u,roeld?er  Singehöriger  bete  S)eittfd}en3kid??^ 
ift  unb  bie  bürgerlidien  ̂ 1n-enred}te  befifet,  feit  einem 
;3abre  im  ©emcinbebejirf c  feinen  'ffiobnfij?  bat,  leine 
^Jlrmenunterftüt^ung  au§  öffentlicben  5)titteln  em^ 
pfdngt,  bie  auf  ibn  eutfallcnben  ©emeinbeabgabcn 
gesablt  bat,  unb  entwebcr  ein  SBobnbauä  in  bem 

Se^irl'e  befiel  ober  üon  feinem  gefamten  inner^ialb 
beS  ©emeinbebejirt«  belegenen  ̂ abreSbeitrag  t>on 
minbeftenö  3  dJl.  an  ©runb=  unb  ©cbäubefteuer  ent= 
rid)tet  ober  5ur  Staat§eintommenfteuer  üeranlagt 

ift  ober  ju  ben  ©emeinbeabgaben  nad}  einem  3ab^'c^~'= 
cinfommen  rcn  mebr  aUS  G60  d)l.  berange,^ogcn 
unrb  (§.  41).  Slu^erbem  finb  aber  ftimmberedittgt 
bie,  meldte,  obne  im  ©emcinbcbejirfe  einen  SBcbnfit? 
m  baben,  in  bemfelben  feit  einem  S^bre  ein  @runb= 
ftüd  befi^en,  meld)e§  menigflenc-  ben  Umfang  einer 
bie  ̂ ^altung  Don  3u9Uieb  3ur  Scitiirtfdiaftung  er^ 
forbernben  2ldenaat)rung  bat  ober  auf  meldicm  ficb 
ein  2Bobnbau£-,  eine  j^-abrit  ober  eine  anbere  gen:>erb= 
lid)e  3(nlage  befinbet,  bie  bem  2ßerte  einer  fold}en 
Sldernabrung  minbeftene  gleidttommt,  wenn  bie 
allgemeinen  ©rünbe,  meldte  audi  bem  ©emeinbe^ 
angeborigen  jur  6eite  fteben  muffen  (feine  9lrmcn= 
unterftü^ung  u.  f.  ip.),  'Dorliegen  (§.  45).  9iadi  bicfer 
33eftimmung  finb  axid)  furift.  '^erfonen  unb  ©efell^ 
fduiften  ftimmbereditigt.  Sie  ©runbbe|it5er  tonnen, 
jvenn  fie  minberjöbrig,  ̂ i^aucn,  jurift.  ̂ ^^erfonen 
ober  ©efellfd^aften  fmb,  burd}  ä>ertreter  ftimmen. 
ölegelmä^ig  bat  jeber  Stimmbered)tigte  nur  eine 
Stimme,  bocbbebält  bie  neue Sanbgemeinbeorbnung 
bem  ©runbbefi^  gwei  drittel  jämtlicber  ©timmen 
Dor,  geftattet  aucb  gemnJ5  beftimmten  fteuerred)t= 
Itdjen  ißorauefe^ungen  bie  j^übrung  mehrerer  6tim= 
men  (bi§  ju  5)  burd)  einen  93ered}tigten.  grüber 
waren  fdmtlidje  ©emeinbeberecbtigtc  jur  Seilnabme 
an  benSeratungen  xmb  ö^efdjtüffcn  über  ©emeinbe^ 
angelegenl^eiten  befugt;  auf  2lntrag  ber  ©emeinbe 
tonnte  aber  an  ©teile  ber  ©emeinbererfammlung 
eine  bur6  gewäblte  ©emeinbeoerorbnete  gebitbete 
@emeinbcr>ertretung  (f.  ©emeinberat)  gebiibet  wer^ 
ben.  S)ie§  gilt  gegenwärtig  al§  bie  SRegel.  —  S3gl. 

Sodp,  ©emeinbemitgliebfc^aft  (in  6tengel§  «2Börs 
terbucb  be§  beutf(^en  ä>erwaltung§rc(^t§»,  2  93be., 
g-reib.  i.  93r.  1890). 

^etneinbcfrfiulbcn,  f.  ftommunalanleiben. 
©emcinbcfrfiulc,  f.  Kommunalfd)ule. 
©cmcin&eftcucrn.  Sie  ©emeinbe  befifet  eine 

iijx  üom  ©taate  übertragene  3tt'ang5gewalt,  üer^ 
möge  weld^er  fie  jur  5^eftreitung  ibrer  Scbürfniffc 
ba^  ̂ ^ermögen  ibrer  2)Iitglieber  mitteilt  93eiteuerung 
in  Slnfprud)  nebmen  fann.  Sa  bie  ©emeinbe  fo; 
wobl  aii  Organ  be§  ©taate»  wie  ale  Trägerin  felb= 
ftänbiger  .»fiiulturjwede  über  ben  9labmen  einer 
bloßen  priüatwirtfdiaftlid^en  ^sntereffengenoffen; 
fd)aft  t}inau:cgebt,  fo  tann  binfiAtlid?  ber  ©.  äbnlid? 
wie  für  bie  Dom  Staate  crbobcnen  Steuern  ba§ 

^srincip  ber  Seiftungefäbigfeit  ber  einjelnen  ̂ ^flicb- tigen  al?  9lorm  für  bie  Semeffung  ibrer  Selaftung 
aufgeftcllt  werben,  ijebod)  ift  anbererfeitv  nidit  ju 
terlennen,  baf?  audi  ta&  ̂ $rincip  ber  Ceiftung  unb 
©egenleiftung  im  ©emeinbe^au^balt  eine  berecb= 
tigte  93ebcutung  befiht,  ba  mand}e  auf  .Vioften  ber 
©emeinbe  gcfdiaffencn  Hnftalten  unb  (5inrid}tungen 
unswcifelbaft  einzelnen  Jintereffentengruppen  ju  bc= 
fonberm  Vorteil  gereidien.  S^eilweifc  tann  fold}en 

S'batfadicn  baburd}  Diedjnung  getragen  werben,  bafe 
biefe  3»teveffenten  gu  befonbern  Beiträgen  liexan-- 
gebogen  werben ;  aber  e§  fdjemt  and)  geredjtfertigt, 
baf5  bei  ber  Slufftellung  beä  topftem§  ber  ©.  auf  bie 
!Serfd)icbcnbeit  ber^ntereffen  ber  Steuer3abler!}{üd= 
fid?t  genommen  werbe,  "^n  erfter  Sinie  fommen  niele 
@emeinbccinrid)tungen  unaweifelbaft  ben  ©runb= 
unb  .•öauebcfit^ern  jiU  ftatten;  aucb  bie  Sabenbefiber 
unb  überhaupt  bie  ©ewerbtreibenben  fteben  in  biefer 
.v)infid)t  günftigcr  at§  bie  91entner,  bie  23eamten  unb 
bie  befifelofe  iDiaffe  ber  2lrbeiter.  G§  fübrt  bie§  ju 
benr  ©d}luffe,  baf;  9\eaU  ober  (5rtrag§fteuern  üfb  alc' 

©.  beffer  eignen  al§  eine  ̂ erfonal^  ober  6"intommen= 
fteuer.  Soib  barf  man  be§ wegen  bie  mit  ben  Gr= 
traggfteuern  üerbunbenen  9}Zif5ftänbe,  namenttitb  bie 

2lu*feerad)tlaffung  ber  6d}ulben,  ebenf owenig  wie bie  ̂ öcbcutung  beö  ©emeinbeleben?  für  bie  @efamt= 
hcit  ber  33ewobner  üergeffen,  unb  eine  birctte  33e= 
fteuerung  bc§  C"intommen§  aller  ©emeinbebürgcr 
neben  Grtragsfteuern  ton  ©runbftüden,  ©ebäuben 
unb  ©ewcrben  erfd}cint  baber  teinec-wegC^  unbered}= 
tigt.  2tudi  2(ufwanbfteuem ,  wie  bie  2)iietfteuer, 
Üöagenfteuer,  önnbefteuer  u.  f.  w.  tonnen  al§  @. 
in  58etrad}t  tommen.  C'»  erbebt  fid)  bann  weiter 
bie  grage,  ob  bie  birclten  @.  felbftänbig  unb  in 
befonberer  5Beranlagung,  ober  al§  3uf<bläge  ?u  ben 
be|tebenben  bireften  StaatÄfteuern  erbobcn  werben 
füllen.  S^^eoretifd?  ift  febenfalls  bie  Selbftänbigfeit 
ber  @.  ju  empfehlen,  ta  biefe  bie  genauere Serüd- 
fiditigung  ber  totalen  3]erbältniffe  geftattet.  So 
tonnte  5.  33.  in  t)erfd)icbenen  Stöbten  eine  üerfd)ie= 
bene  'iprogreffion  ber  Gintommenfteuer  empfeblens= 
wert  fd)einen.  Qim  noUftänbige  greibeit  ber  ©e= 
meinbe  in  ber  SBabl  ber  äieftcuerung  tonnte  jebo^ 
wieber  9)iifebräud)e  erzeugen,  unb  e?  fd}eint  baber 
am  rätlidiften,  bafj  ber  Staat  ben  ©emeinben  nur 
gewiffe  2lrten  r>on  Steuern  gleid)fam  :^m  3lu5Wabl 

ftellt,  unb  für  bie  Selaftung  ber  ̂ H'licbtigen  burcb biefe  wie  aucb  burd}  ̂ ufcbläge  ,iu  ben  Staat^fteuern 
angemeffene  obere  ©renken  jiebt. 

gür  bie  3>crwenbung  ber  inbiretten  Steuern  im 
©emeinbehau^balt  laffen  fid?  mancbe  bead^tens-- 
werte  ©rünbe  anfübren.  Sie  treffen  aud)  foldie 
^erfonen,  bie  in  ber  ©emeinbe  nur  üorübergebenb 
i^ren  3lufentbalt  haben  unb  ju  ben  biretten  Steuern 
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ni^t  l^cran0cjoflcn  »nerben  !önncn.  6ic  !önncn 
einträoilicf}  flcmadjt  iiterben,  cl}ne  baf?  <^crabe  bie 
nctroenbiiijtcn  Setien-oinittcl  belaftet  loerben.  2liid} 

trcrben  |'ie  in  einem  ftQbtijd)en  ©emcinroefen  non bcv  Slrbeitevbeüoücvunfl  leid)ter  mittcliä  2obnltei= 
cjerung  aboewäl^t,  al§  luenn  fie  als  Staatslteuevn 
erboben  luevben,  meil  bog  2öei?,;ieben  auö  einer 
6tabt  unb  jomit  bie  i^erminbevung  be»  2lrbcit!o: 
angebotö  in  bevfelben  weit  Iciditer  aui^fübrbar  ift 
al5  eine  2lu§iranbening  inö  31uölanb.  Sie  Qx- 
bebungetofien  finb  allerbinge  bebeutenb,  aber  biefer 
übelftanb  jäUt  Derbältniemäpig  um  )o  weniger  in§ 
@c)Did)t,  je  gröfeer  bie  Stabt  ift,  iinb  er  Derfd}tpin= 

bet  faft  günfiUd)  in  Stäbten,  bie,  mie  3.  5).  '^^arig, 
üon  einer  Ummailung  umgeben  finb.  2lm  mciften 
empficblt  fid)  für  inbircttc  @.  bie  S"orin  bes  Dctrci 
(].  b.)  ober  ber  Gingangcnibgabe.  innere  Äonfum^ 
tion^fteuern,  bie  eine  Äcntrolle  gemiffer  ©eroerbe^ 
betriebe  erf orbern,  finb  meit  luftiger  unb  fbnnen 
nur  bann  oerteibigt  roerben,  menn  fie  im  Slnfcblufj 
an  eine  obnebin  beftebenbe  gleidjartige  Staat§= 
fteuer  erbeben  werben.  Sicen^fteuern  für  S*ent= 

»üirte  unb  äbnüdjeS^apen  erfd)einen  al^-  @.  fd)Dn  eber guläffig.  2lud?  alle  non  ber  ©emeinbe  erbobenen  @e= 
bübren  unb  Beiträge  (f.  ©emeinbebauebalt)  tonnen 
ben  ©barafter  Don  Steuern  erbalten,  menn  fie  näm= 
Itd)  über  ben  taufd}mirtfd}aftlid}en  9Bert  ber  @egen= 
leiftung  ber  ©emeinbe  merllid)  binau^geben. 

Sie  tbatfäd)lid)en  5>erbältniffe  binfiditlid)  ber  @. 
finb  in  ben  einzelnen  ©taaten  febr  oerfdjieben.  ̂ n 
ßnglanb  ift  fd)on  frübjeitig  eine  gefe|?lid)e  9iege= 
lung  erfolgt,  rt)eld}e  ein  3»ecf)teuerf^ftem  burd)= 
fübrte,  b.  b-  eine  gefonberte  (^rbebung  ber  @.  für 
bie  einseinen  3»ede  nadi  iliafegabe  bes  331iet=  unb 

''15acbttt)erte§  be§  äiealbefit^ey  öon  bem  nutjenben 
^nbaber  (Eigentümer  ober  2)iieter)  anorbnete,  wie 
poor  rate,  highway  rate,  chiircb  rate  u.  f.  tv.  S)a§ 
fteigenbe  S^ebürfni«  ̂ roang  inbe§  ani)  :^u  (Steuern, 
bie  üerfcbiebenen  3roecfen  bleuen.  5"  «^tantreicb 
fteben  ben  ©emeinben  2lnteile  an  ber  ftaatlidien  @e= 
lüerbefteuer  (f.  b.)  unb  üerfdüebenen  5Berbraud)§= 
fteuern  unb  3ufd)läge  (Centimes  additionnels)  3U 
ben  Dier  birelten  Staatsfteuem  $u.  Siefe  3ufd)läge 
fmb  3unäd)ft  Centimes  ordinaires  (5  6ent.  für  1  gr.), 
bie  ben  ©emeinben  ein  für  allemal  ̂ ur  Serfung  ber 
auf  gefeBlid)er  ̂ ^erpflid)tung  berubenben  ©emeinbe= 
ausgaben  jugemiefen  finb;  ferner  Centimes  spe- 
eiaux,  bie  non  ben  ©emeinbeoerrcaltungen  für  be= 
ftimmte  3«ec!e  innerbalb  beö  gefet5lid)en  öödbftbe= 
träges  erlioben  werben  bürfen,  unb  enblid)  Centimes 
extraordinaires  jur  33eftreitung  ber  »on  bem  eige^ 
nen  ßnneffen  ber  ©emeinben  abbängigen  2luega= 
•ben  (öodjftbetrag  2ü  Sent.,  ber  nur  mit  ©enebmi= 
gung  bes  StaateoberbaupteS  überfd)ritten  werben 
barf).  ajiel  wid)tiger  alä  biefe  birelten  ©.,  bie 
faum  ein  5>iertel  ber  orbentlid)en  ©emeinbeau§ga= 
ben  beden,  finb  bie  inbirelten  ©.,  bie  als  Cctroiä 
erhoben  werben,  über  ßinridjtung  unb  2:arifierung 
ber  Detroit  befditief^t  ber  ©emeinberat  öorbeba(t= 
lid)  ber  ©enebmigung  ber  i)iegierung.  Um  bie  9511= 
bung  Don  ftübtifd)en  Sd}ut53öllen  $n  oerbinbern, 
muffen  bie  in  ben  ©emeinben  bergeftellten  ©egem 
ftänbe  ebenfo  bod)  befteuert  fein,  wiebieüon  onber»= 
wober  tommenben  gteid)artigen  Slrtifel.  95elgien 
bob  bie  Cctroisi  1860  auf  unb  gab  ben  ©emeinben 
eine  ausgebebnte  Selbftänbigfeit  binfid)tlid}  ber 
SBabI  ibrer  Steuern;  bod)  bürfen  baburd)  33or= 
reifte  nid)t  gefdjaffen  unb  bie  Dctrois  nid)t  auf 
Umwegen  wieber  eingeführt  werben.   Sie  33erl)ält= 

niffc  ber  ©.  ̂ abcn  ft(^  in  SBelgien  besbalb  fe^r  Der= 
fd)ieben  entwictelt.  2)ie3Rieberlanbe  bobenburd? 

©efel5  üom  7.  '^uW  18G5  bie  ftäbtifd^en  ̂ Icdfen  auf, 
2t lg  ßrfa^  würben  ben  ©emeinben  3iifd)läge  gut 
©runbfteuer  unb  Dier  ̂ -ünftel  be»  (Srtrageg  ber 
ftaatlid)en  "^crfonalfteuer  überwiefen;  legiere  ßin= 
nabme  ift  1885  burd)  einen  feften  93etrag  in  ööt)e 

Don  üier  fünftel  be§  ßrtragee  ber  ftaatlidjen  "^erfo^ 
nalfteuer  im  2)urd)fd)nitt  ber  %  1882/83—1884,85 
erfetit  worben.  2IuHerbem  befteben  nocb  befonbere 
ftäbtifdje  birelte  Steuern,  bie  fid)  febr  üerfdjieben 
entwictelt  baben.  ̂ n  Dfterreid)  finb  bie  ©.  teils 
3ufd:>lüge  ̂ u  Staat§fteuem,  teilä  Detroit  ober  felb* 
ftänbige  ©. 

2ludb  in  Seutfd)lanb  geigen  bie  befte^enben 

@.  eine grofie äUannigf altigteit.  Selbft  in  'iji r e u ^ en 
giebt  eg  gur  3eit  nod)  feine  einbeitlicbe  Crbnung 
berfelben.    ̂ m  allgemeinen  bcrrfcben  bie  birelten 
Steuern  üor,  bciuptfäd)lid)  in  ber  ̂ oi^  ̂ er  3u= 
fd)läge  ju  tcn  Staatefteuern,  jebod)  aud?  at§  be= 
jonbere  Strien,  wie  bie  DMetfteuer  in  2Jerlin,  öalle 
unb  ̂ ranffurt  a.  3)i.  Sie  Slnwenbung  ber  inbirelten 
Sefteuerung^^form  ift  infolge  beg  ©efefeeg  oom 
25.  a)tai  1873  nod)  befd}vänlter  geworben,  obwohl 
baefelbe  nur  bie  iDkbljteuer  —  Don  weld^er  bie 
©emeinben  bi»  babin  ein  Srittel  be§  iKobertragä 
erbielten  —  in  ben  ibr  unterworfenen  Stäbten  auf= 
Ijob  unb  bie  ßrbebung  ber  Sd)tad)tfteuer  all  ©e= 

meinbcftcuer  5ulie|.   'Jhir  wenige  Stäbte  mai^ten Don  ber  le^tern  Sefugniä  ©ebraudy,  jebocb  3eigt  fid) 

in  ber  neueften  3eit  eine  ben  inbirelten  ©.  ̂ ünfti= 
gere  SSenbung  ber  3tnfd)auungen.  Senn  bie  Saft 
ber  birelten  ©.  ift  in  Dielen  ©emeinben  übermäßig 
geftiegen.    Sie  madien  200,  300,  ja  bi§ weilen  500 
unb  600  ̂ roj.  ber  Staatsfteuern  aug,  foba|  eine 
ftärtere  Slu^nu^ung  ber  inbirelten  Steuern  unab= 
weigbar  wirb.  Sur<^  t>a^j  preu^.  ̂ ommunalfteuer- 
3iotgefe^  Dom  27.  ̂ uli  1885,  ta-j  wid}tigfte  ber 
neuern  in  Seutfd)lanb  be.uiglicb  ber  ©.  erlaffeneu 

©efe^e,  wirb  bie  ̂ ^ered:)tigung ,  Don  bem  (Sintom= 
men  ber  jurift.  $erfonen,  ber  älttiengefellfd^aftcn 
unb  ber  $öerggewerlfd)aften  tommunale  2lbgabcn 
3U  erbeben,  bie  biUjix  ben  meiften  £anbgemein= 
ben  unb  anij  mebrern  Stäbten  nid)t  suftanb,  allen 
©emeinben  gewäbrt.   Sufl^eidj  wirb  biefe  Sered)ti: 

gung  babin  erweitert,  ta^  aud)  bie  ̂ 'ommanbit= gefellfd^aften  auf  älltien,  bie  ©ewerlfd^aften  be§ 
altern  9icd)t»  unb  biejenigen  eingetrageneu  ©e» 
noffenfd)aften,beren  ©efd)äftsbetrieb  über  ben  5lrci§ 
ibrer  5l)titglieber  binauggebt,  in  gleid)er  Sßeife  gu 
ber  ©emeinbeeinfommenfteuer  bei^anQe.^oflen  wer= 
ben  tonnen,    ßbenfo  wirb  bie  tommunale  93efteue= 

rung  ber  gorenfen,  b.  b-  berjenigen  pbpfifd^en  '^ers fönen,  bie  in  ©emeinben  auf;erbalb  ibree  SBobn- 
fi|?e§  gewiffe  6'infommenquellen  baben,  gleid)mä^ig georbnet.    2tud?  ber  Staat^fioluä  unterliegt  biefen 
älbgaben  bejüglicb  beg  ßinlommeng  au§  ben  Don 
ibm  betriebenen  ©ewerbe=  unb  93ergbau  =  Untep 

nebmungen,  au§  ben  Somänen  unb  '5'Di^ften  fowic aug  ben  ßifenbabnen  (f.  eifenbabnfteuer).    Sag 
©efe^  entbält  nodj  ̂ Borfcbriften  jur  3>enneibung 
ber  Soppelbefteuerung  (bie  übrigeng  für  bie  2lt= 
tionäre,  f  ommanbitiften  unb  ©ewerfen  gugelaffen 
ift)  unb  über  bog  Steuerbomigil  ber  Beamten. 

^lad)  bem  am  10.  3Rod.  1892  bem  preufe.  Slbge^ 
orbnetenbaufe  Dorgetegten  ©efefeentwurf  gur  Steuer- 

reform f  oU  aud)  )iah  ©emeinbefteuerwefen  aufwefent« 
lieb  anbere  ©runbfäge  geftetlt  unb  mc)glicb[t  ein- 
Ijeitlicb  Qtmai)t  werben.    Set  Staat  überweift  ben 
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ßommunaberbänben  bic  au-Sjc^Ue^Ui^e ,  felbftän; 
bißc  unb  bireftc  Scfteucrung  be§  @nmbbefi^e§  unb 
ber  im  ©emcinbebcjirf  betriebenen,  ftcbenben  ©e^ 
roerbe;  bie  (Semeinbeeinfommen [teuer  foll  bagegen 
nur  in  mäßigen  ̂ uffbläsen  jur  ötaatiunnfonimem 
ftcuer  erbeben  rcerben.  5)er  im  2Bege  ber  bireften 
Sefteuenmg  aufjubringenbe  ©emeinbebebavf  ift 
natürlicb  möglidjft  ̂ u  befcbränten;  aucb  finb  burd) 
biefe  DiealiteueiTi  b>iiiPtiäd)Ucb  biejenigcn  3(ufrcen= 
bungen  ju  bcden,  »eldje  übermiegenb  bcm  6runb= 
befi^  unb  ©eroerbebetriebc  ju  gute  tommen. 

3n  33apern  ift  burd)  bie  ©emeinbeorbnung  öon 
1869  bie  bis  babin  beftebenbe  'i>erfd}iebenbeit  ber 
©emeinbebefteuerung  im  red}t»rbein.  93at)ern  unb 
in  ber  ̂ iaVj  im  it>ejentlid}en  einbeitlidi  gemadjt 
morbcn ,  menn  aucb  in  bor  33erbraud?C'beftcuerung 
einige  SSerjd)icbenbeiten  befteben.  Sie  bireften 

Steuern,  i)kx  Umlagen  genannt,  merben  in  '»proäen; ten  ber  jämtUdjen  bireften  Staateftcuern  erbeben. 
^n  Sad}fen  ift  bie  ©emeinbcbefteucrung  ber 

ielbftänbigen  Siegelung  ber  ©emeinben  übcrlaifcn 

unter  SÖabrung  eineS  allgemeinen  3luii'id}tc-rcd)t^ 
be»  Staateö.  ̂ n  33aben,  iöeffen  unb  (Slfafe; 
XJotbringen  gilt  ba§  fran3.,  in  SBürttemberg 
mebr  ta§>  preu|.  ̂ ^rincip  ber  ©. 

Sie  jeit  mebrem  ̂ al^ren  fd)ii)ebenbe  ̂ "vragc  lr>e= 
gen  ber  .'öeran^iebung  ber  Cffiucre  gu  ben  ©.,  be= 
.Süglid)  beren  bie  preufe.  iBeitimmungen  auf  ben 
5^Drbbeutjd}en  33unb  au-Jgebebnt  tüaren,  ift  burd) 
ta^  SieidiCHjefe^  ocm  28.  ilJävj  1886  babin  gere= 
gelt  lüorben,  tia^  bie  ©ntf  d)cibung  über  öeranjiebung 

bes  aufeerorbenttid^en  6"inf  ommens  ber  im  Cffi3ier§= 
rang  ftebenben  Sitilitärperfonen  unb  ber  jur  Si»; 
pofition  geftellten  Offiziere  3iir  ©emeinbefteuer  ben 
SanbeSgefe^gebungen  überlaijen  wirb,  ̂ ^^reuj5en  bat 

benn  aud?  burd)  ©efe^  üom  29.  ̂ uni  1886  bie  b'i^^- berige  33egünftigung  ber  Offiziere  im  >üefentlid}en 
befeitigt. 

Sas  Sienfteintommen  (ebenfo  bie  ̂ cnfionen  unb 
SBartegelber)  ber  mittelbaren  unb  unmittelbaren 

Staaj'cbeamten  geniest  in  -^reulen  unb  ©ad?fen 
g^roiiie  5)ergünftigungen  bei  ber  i^etanjiebung  3ur 
©emeinbefteuer. 

Über  bie  Steuereinnabmen  einiger  europ.  ©rofj^ 
ftäbte  t>gl.  bie  Tabellen  bei  bem  2lrtitel  ©emeinbe^ 
bauebciU- 

S  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Sobifer,  Siei^ommunalbefteuerung 
in  ßnglanö  unb  3Balo-3  (33erl.  1873);  »on  Srafd), 
Sie  ©emeinbe  unb  iljv  B'in'-i"3tt'efen  in  ̂-ranfreid^) 
(Spj.  1874);  Sie  ßommunalfteuerfrage,  sebn  ©ut= 
acbten  unb  Seridjte,  oeröffentlicbt  üom  «33erein 
für  Sccialpotitif»  (ebb.  1877);  ̂ -riebberg,  Sie  93e= 
iteuenmg  ber  ©emeinben  (93erl.  1877) ;  üon  Silinffi, 
Sie  ©emeinbebefteuerung  unb  beren  Dieform  (Cp3. 
1878);  3Bagner,  Sie  5^ommuna(fteuerfrage  (ebb. 
1878);  £.  öerrfurtb,  Seiträge  3ur  5inan3ftaHftif  ber 
©emeinben  in  -^reufeen  (Serl.  1879 ) ;  berf .,  beitrage 
3ur  Statiftif  ber  ©emeinbeabgaben  in  "^reufeen  (ebb. 
1882);  üon  ©neift,  Sic  preufe.  5-inan3refDrm  burd) 
Sftcgulierung  ber ©emeinbeftcuern  (ebb.  188 1 ) ;  ©erft^ 

fetbt,6täbtefinan3en in''l]reufeen(2p3.1882);  6cban3, 
Sie  Steuern  ber  Scbweij  (5  33be.,  Stuttg.  1890); 
6d)bnberg,  *5anbbud)  ber  polit.  Cfonomie,  Sb.  3 
(3:üb.l891),ö.700fg.;  •5anbiDörterbud)berStaat§: 
roiiienfd^aften,  Sb.  3  (^ena  1892),  S.  774  fg. 
^cmctnbcumlagen,  bie  in  goi^  »on  Qu- 

f^ilögen  3U  ben  birelten  StaatSfteuem  erbobenen 
©emeinbefteuern  (f.  b.).  2(ud)  tonnen  felbftänbige 
bitefte  ©emeinbefteuem  alä  ©.  betrachtet  loerben, 

»renn  fie  ben  (Sljarafter  pon  9lepartition§fteuem 
(f.  b.)  befugen  unb  3ur  2lufbringung  einer  beftimmten 
für  bie  3lu'5glcid)ung  bev^  ©emeinbebubgcty  nod)  er= 
forberUd)en  ß'innabme  in  jäbrlid)  feft3ufteUenben 
Beträgen  öon  ben  ̂ Bürgern  einge3Dgen  roevben. 
@cmeinbcunternc^muit()cn ,  trirtfcbaftlidje 

^Betriebe,  t>ie  non  ben  ©emeinben  teils  3uv  Qv 
3ielung  t>on  bem  normalen  priüatwirtfi^aftlidjen 
©efd^äftSgeminn  entfprcdjenbcn  überfd)üiien,  teil§ 
im  allgemeinen  ̂ nteveffe  mit  geringerm  ©eminn  — 
nad)  bem  eigentlid)en'$vincip  ber  ©ebübren  (f.  b.) — 
auf  ibre3\ed)nung  begrünbet  unb  unterbalten  merben. 
6ier  tommen  in  erfter  £inie  fold)e  Untemebmungen 
in  35etrad)t,  bie  ibrer  Diatur  nad)  am  beften  mono^ 
poliftifd)  betrieben  merbcn,  luie  namentlid)  ©a§= 
anftaltcn  unb  SBaffermerte;  ferner  SBiebbofe  unb 

'Scblad}tbäufer,  ̂ ^ferbebabnen  u.  f.  m.  Sa§  ÜJiono= 
pol  recbtfertigt  ficb  in  fold)en  'fällen  meiftenS  fd)on 
burd)  bie  ̂ Jiüdfid)t  auf  bie  gtcidjmäfeige  3]erteilung 
bei*  SBirtfamteit  ber  betreffenben  Untemebmungen 
auf  bie  gan3e  ©emeinbe.  Cb  cS  aber  einer  "$riDat= 
gcfellfd^üft  3u  übertragen  ober  »on  ber  ©emeinbe 
felbft  3u  übernebmen  fei,  i)änQt  oon  bcm  nod)  blei= 
benben  Siifito  ab,  alfo  öon  ber  ©enauigteit  unb 
oidjerbeit,  mit  ber  fid)  bie  3lu§fid)ten  tc^  Unter- 
nebmenS  im  r>orau§  überfeben  laffen.  Sei  ganj 
neuen  ßinrid^tungen  ift  baS  ̂ Jtifito  immer  beträdjt- 
lid},  baber  3. 33.  bie  ©aSanftalten  auf  bem  i^ontinent 

anfangs  i^on  'il>riüatgefellfd}aften,  oft  fogar  öon 
auslänbifd)en,  angelegt  morben  finb.  3iad)  Slblauf 
ber  urfprünglidien  Äon3effionen  aber  finb  fie  mebv 
unb  mebr  in  bie^änbe  ber  ©emeinben  übergegongen. 
2tm  menigften  fd^eint  ber  Setrieb  t>on  SInftalten 
ber  be3eid)neten  2lrt  bur(^  bic  ftäbtifd^en  ̂ orpora= 
tionen  in  ßnglanb  üor3ufommen.  ^n  beutfd)en 
Stäbten  beiüirtfd:'aften  bie  ©emeinben  biefe  2lnftal= 
ten  nid}t  feiten  mit  ©ewinn.  3n  Scrlin  betrug  1889 
bie  ßinnabme  auS  ber  Sermaltung  ber  ftäbtifd)en 
2Berte  überbaupt  6,5  Sltill.  W.;  tuvoon  tarnen  auf 
bie  SBafferroerte  2,4  dJlili,  äli.;  auS  bem  (£entral= 
üiebbof  >üurbe  ein  üieingeininn  oon  757  774  ÜJl.  er= 
3ielt.  (über  bie  in  preuf?.  Stäbten  auf  Äoften  ber 
©emeinbe  betriebenen  ©aSfabriten  unb  SBafferoer^ 
forgungSanftalten  ogt.  .öerrfurtb,  (5r_gän3ung»= 
beft  VI  3ur  «3eitfd}rif t  beS  töniglicb  preufe.  Statifti= 
fcben  SureauS».)  2iud)  nid)tm6nopoliftifd)e  Unter- 
nebmungen  luerben  üon  mandjen  ©emeinben  be- 

trieben, wie  Seibbäufer,  Santen,  Jbeater,  bier  unb 
ba  aud)  Srauereien,  3öirtfd}aften  u.  f.  ».  2)knd)c 
finb  für  bie  mcglid)ft  grofee  SluSbebnung  biefer 
priDatn)irtfd}aftli(^en  Seite  ber  ©emeinbetbätigteit; 
fiemu^  aber  icbenfatlS  in  ber  obenermäbnten  dind- 
fid}t  auf  t)aÄ  9lifito  ibrc  ©ren3e  finben.  ̂ ebe  befon= 
bere  ©emcinbeunternebmung  mufe  bud^biilterifd) 
felbftänbig  üermaltet  föerben.  Sie  ©emeinbe  er= 
|d)eint  alS  ©läubigerin  für  baS  bergegebene  Äapitat 
unb  erbält  baber  ben  3ieingeminn,  ber  momoglidj 
3ur  Sersinfung  unb  allmäblidjen  älmortifierung  beS 
Kapital»  auSreid^en  muf5. 
©cmcinbcöcrbänbc,  © ef am tg emeinben, 

Sereinigungen  tleiner  ©emeinben,  »celcbe  für  fid) 

allein  jur  drfüUung  ber  'i)sn  ©emeinben  obliegen= ben  Siufgaben  nidjt  leiftungSfäbig  fmb,  211S  folcbe 
finb  bie  3lmtSgemeinben  in  Seftfalen  unb  bie 
Sürgermeiftereien  ber  Dlbeinprooins  ansufübren. 

^n  ber  Samtgemeinbe  gebt  bie  befonbere  ̂ 4>evfön= lidjteit  ber  einselnen  CrtSgemeinben  nidjt  unter;  bie 
lefetern  fönnen  für  gen^iffe  ̂ mcdt  eine  felbftänbige 
S^ätigfeit  entfalten  uuö  namentlicb  eigenes  Ser= 



748 ©emeiubeöermögen  —  ©emeiubcuerfid^erung 

mößen'  haben  uub  für  ficf)  üemaltcu;  für  anbcrc 3wcde  aber,  ttteldje  bic  3hifipenbunfl  größerer  Wdttd 
n-forbern,  mie  6c^ule,  3(rmenpflefle,  Seic^anlagen, 
^•euerlöfdjlDefen  u.  f.  \x>.  imb  namentlicb  für  biei>anb= 
i^abung  ber  DrtiSpoUjci  tpcrben  bie  ©emeinben  ju 

c^ro^ern  S^erbänbeu  mit  eigtMier  tor^^oratiDer  '^cx- 
fünlid}feit  unb  ̂ 4>erfa[fuug  äufaminengelegt.  S)er  in 
ber  '!jJreuf,.  iirei'oorbnung  r>on  1872  unternommene 
iöerfud),  folcbc  @.  in  ber  ,vorm  von  31  m  t §  g  em e i n  = 
b  e  n  ju  bilben,  f d}eint  wenig  (f rf olg  gehabt  ju  baben, 
fomeit  ber  rein  tommunale  3Birtung?>trci»  in  53e-- 
trad)t  fommt;  lüobl  aber  bilben  bie  Stmt^bejirte 

(f.  b.)  bic  ©runblage  ber '•l^olijeiüernialtung  be§  plat; 
tcn  SanbeÄ.  ̂ n  ber  '»^renft.  Sanbgemeinbeorbnung 
für  bie  fieben  öftl.  'i)iroDin.;;en  uom  3.  ̂ uU  1891 
(f.  ®emcinbercd)t)  ift  ber  ©cbantc  abermals  auf= 
genommen  in  ber  evorm  ber  fog.  3wedc>erbänbe,  für 
njel(^egenauegefel3lid)c^-i>orfdiriften  gegeben  mürben. 

®cmctnbet)crmögctt.  Sic  natürUd)fte  ©runb^ 
läge  ber  ©emeinbebitbung  ift  in  ber  9kgel  ein  au? 
Ojrunb  unb  Sobcn  bcftebenbe?  ©.  gemefen.  Ur= 
fprünglid)  mar  basfelbc  mciften§  Slilmenbc  (f.  b.), 
xn  neuerer  ̂ di  aber  ift  mebr  unb  mebr  ba§  ®.  mit 
üffentUdiem  (Jbarattcr  bcroorgetretcn,  ba§  nid^t  jum 
priDatnnrtfd)aftlid)cn  9iui5en  ber  ©emeinbeglieber, 
fonbern  jur  ßrfüUung  ber  fpecififd}en  3tufgaben 
unb  Qtveds  ber  ©emeinbe  al§  fcldier  cermenbet 
mirb.  S)a§felbe  befte^t  teil§  an§'  ftebenben  2lnla= 
gen  fiir  bie  33ebürfniffe  bes  offentlicben  S)ienfte'!-, 
S.  S3.  U5cbäuben,  aud)  offentUd^en  ©arten,  ̂ ^rome^ 
natitn  u.  f.  m.,  teil§  auö  bem  eigenttidjen  Ääm- 
mereiüermögen,  ba§  al-S  finan:,ie(le  ßinnabme-- 
queüc  üermattet  mirb.  ©omobl  bie  @röf5e  mie  bie  Qu- 
fammenfet^ung  be^  SScrmögenS  ber  ©emeinben  ift 
natürlid)  je  nad)  ber  gefd)id}tlid)en  Gntmidlung  ber= 
felben  eine  aufeerorbentUd}  r)erfd)iebene.  Stiele  ber 
au§  unbebeutenben  Drtcn  neu  entftanbenen  ̂ nbu^ 
ftrieftäbte  bctben  fo  gut  mic  gar  tein  urfprünglid}e§ 
©.;  bei  ben  meiften  Grof^ftrtbten  mirb  ba§  ertrage 
bringenbe@.'DDnben©cmeinbcfd}ulben(f.ilom: 
munalanleit^en)  meit  übertroffen,  anbererfeit^  aber 
giebt  c§  aud),  namentlid)  in  Sübiueftbeutfdjlanb, 
uod)  ©emeinben,  meldie  ibre  öffentlid}en  Sebürfniffe 
günälid?  ober  faft  gänjlid)  am  ihrem  S^ermogen  ju 
beftreiten  im  ftanbe  finb ,  ja  f ogar  aufjerbem  an  bie 
bered5tigten93ürgernod).'ool3oberfonftigen«93ürger= 
nu^,en»  abgeben.  Sa'o  äJermögen  ber  altbegrünbeten 
{(einem  ftäbtifdjen  ©emeinben  beftebt  meifteng  nod) 
au§  2Baibungen,  SBeiben,  SBcinbergcn,  3lderlanb 
u.f.m.  ̂ Ttberneueftcn^eitfinbctmaninbenStäbten 
autii  mirtfd}aftlid)e  93etricbxHinlagen  (©aSanftalten, 
Söafferleitungen  u.  f.  m.)  aU  mid}tige  Sßeftanbteile 
ber  ©.  (f.  ©emeinbcunternebmungen).  2lud)  9ta^\- 
talanlagcn  in  SBerlpapieren  unb  öppothefen  {Dm= 
men  gegenwärtig  bei  üielen  ©emeinben  aU  Se= 
ftanbteile  ihres  nuljbaren  SSermögenS  üor.  2)er 
iStaat  Ijat  fid}  burd^meg  ein  mebr  ober  mcnigcr  meit= 
gehenbe»  3tuffid)tö=  unb  93cftätigung§redjt  über  bie 
©.  iiorbebalten,  namentlid)  binfid)tlid}  ber  2>eräufee= 
rung  üon  I^mmobilien,  ber  ̂ icrwenbung  üon  ©runb= 
ftodüermogen  für  laufenbe  SluSgaben,  ber  Siobung 
uon  SBalbungen  u.f.  \v.  200  ein  befonbere»  Bürger-- 
ober  3Ulmenböermögen  beftebt,  mirb  für  bie  2tuf- 
nahmc  in  bic  neben  ber  ftaat§büvgerlid)en  6'inmoh= 
nergemeinbc  beftebenbe  bcred}tigte  53ürgergcmeinbe 
ein  (SintaufÄgelb  erhoben.  3in  ber  53ab.  ©täbte^ 
orbnung  ift  übrigens  beftimmt,  ba^  in  ben  \i)x  unter- 
fteUten  ©emeinben  ba§  Sltlmenbüennogen  jum  aü- 
gemeinen  @.  ju  rechnen  fei;  neue  3(llmenbgenüffe 

für  einjclnc  93ürger  feilen  nid)t  mcl^r  gefchaffen 
merben,  unb  bie  frei  merbenben  2lnteilc  fallen  ber 
©emeinbc  anbeim. 

Sie  Grträge  au§  bem  nutzbaren  ©.  fmb  einem 
rafd)en  2Bed}fel  untermorfcn,  mcil  bie  Sinan,per= 
maltung  häufig,  j.  93.  bei  Slnleiben,  Kapitalanlagen 
nur  üorübcrgehenber  2(rt  mit  fid)  bringt. 

li^n  ben  preufs.  Stäbten  tpar  nad)  ben  legten  3Iuf= 
nahmen  für  1883/81  ber  (Ertrag  au§  bem  nu^baren 
©.,  b.  h-  au§  berDirtfdjafteten  unb  t)erpad)teten  bej. 
ücrmietetcn  ©runbftüden  be,5.  ©ebäuben,  auS  ber 
SSermaltung  ber  33crgmertc  unb  gemerblid)en  2ln= 
lagen,  auSfd)licf5(id)  ber  ju  gcmeinnüljigen  3rtiecten 
en-id)teten,  fomie  an^  ©emcinbefonbS  unb  fonftigen 
Shi^ungen  am  grbf,ten  in  Cenabrüd  (32,84  3Jl. 
pro  Äopf);  bann  folgen  ©reifSwalb  mit  22,29  5DI., 
Semmin  mit  19,n4aii.,  ©örli^  mit  18,2ii2R.,  Sun3= 
lau  mit  17,%  SIL,  Stnflam  mit  15,io  9«.,  ©oStar 
mit  11,22  9JL  u.  f.  m.  (mit  2lu§nahme  fon  ©örlit? 
unb  DSnabrüd  fämtlid)  6täbtc  mit  meniger  alh 
25000  e.).  ̂ n  ̂Berlin  mar  ber  (Ertrag  0,9g  931,  in 
33rcSlau  3,7i  9)1,  in  Äoln  2,ig  2R.,  in  grantfurt  a.m. 
4  3)1.,  in  ̂annoocr  3,25  Wl.,  in  Sanjig  2,9g  9JI.,  in 
9JIagbcburg  3,75  9)1. ,  in  Stettin  4,72  9Ji.  auf  ben 

il'opf  ber  ScDölferung.  S)en  niebrigften  ̂ Betrag 
hatten  Dttenfen,  ©rabom  a.  0.  unb  .6Dhfd)eib  mit 
0,11  9)u,  9iemfd)eib  unb  ÄönigShütte  (Oberfd)le= 
fien)  mit  0,o9  m.,  (Sfjrcnfclb  mit  0,o8  2R.,  Sßitten 
mit  0,04  2R.  unb  Dberhaufen  mit  0,03  9Jl.  Ser  ©e= 
famtburd)fd)nitt  in  174  preu^.  6täbten  mit  mehr 
als  10  000  e.  mar  2,96  9R.  S)ie  13  ©rofeftäbte  üon 
mehr  als  85  000  bis  275000  ©.  hatten  2,75  3Ji., 
bie  37  großem  DJiittelftäbte  oon  25000  biS  75  000  (5. 
3,72  9)^1.,  bie  123  tteinern  9Jiittelftäbte  von  10000 
bis  25  000  e.  3,91  9Ji.  pro  it'opf. 

©cmciiibcöcrfid^erung  ,@emcinbefran= 
f enocrf icheJ^u"9^  umfajst  biejenige  Äran!en= 
»erfid)erung ,  meld}e  bireft  t>on  ber©emeinbe  allen 
S3erfid)erungSpflid)tigen,  bie  nidit  einer  gefetjlid) 
anertannteii  Ä'rantentaffe  angehören,  gegen  befon= 
bere  ̂ Beiträge  ber  5Berfid)erten  unb  beren  2trbeit= 
geber  gu  gemühren  ift.  S)iefe  unorganifierte  5Ber= 
fid)erung  burd)  eine  kommunale  (Einrichtung  ohne 
felbftänbige  (Efifteng,  ohne  Beteiligung  ber  3]cr= 
fid)erten  an  ber  SScrmaltung  unb  mit  quantitativ 
unb  qualitativ  jurüdtretenben  Seiftungen,  fotl  nur 
auShilfSmeife  jur  S)urd)führung  beS  ßranfen= 
verficherungSjmangS  bleuen,  fofern  unb  fomeit  ot-- 
ganifierte  ̂ rantenfaffen  nid)t  errid)tet  merben;  ben 
6d)merpun!t  ber  gefe^lid)en  5lrantenüerfid)erung 
follen  bagegcn  burd^auS  bie  organifierten  ilranfen= 
taffen,  inSbefonbere  bie  DrtSt'ranfenfaffen  (f.  b.) 
bilben,  beren  6"rrid)tung  ben  ©emeinben  übertragen 
ioorben  ift.  9lid)tSbeftomeniger  hat  bie  ©.  in  ber 
?jirapiS  einen  xcäjt  erheblichen  Umfang  angenommen, 
berfie  über  ihre  eigcntUd)e  93ebeutung  alS  eine  Strt 
von  9iotbehelf  thatfäd)lid)  hinau^bebt.  2)ie  mefent= 
Ud)ften  93cftimmungen  für  bie  (3.  finb  nach  fcem 
i?ranfenüerfid)erungSgefeö  vom  15.  ̂ uni  1883  unb 
ber  DloücUe  baju  com  10.  3lpril  1892  folgenbe: 

S)ie  ©.  tritt  ein  für  alle  verfid)erungSpflid)tigen 
^erfonen,  melche  nid)t  bereits  einer  befonbern 
3>rangS '- 5?ranfenf äff e  ober  einer  bie  gefefelid)en 
9Jtinbeftlciftungen  gemtShrcnben  5^ilfS!affc  ohne  23ei= 
trittS^mang  angehören.  S-reimitligcr  53citritt  ift 
guläffig  bei  ̂ erfonen,  meld)e  ber  3Serfid)erun0§s 
Pflicht  nid)t  unterliegen,  menn  ihr  jährliches  Qim 
tommen  2000  9Jt.  nidjt  überfteigt,  fomie  bei  ©ienft^ 
boten  (§.  4).    58cn  allen  biefen  ̂ 4^erfonen  ergebt 
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fcic  ©emeinbc  Äranlenüerftc^erungSbeitrage  unb 
^at  il)nen  bafiir  folgenbe  .^rantenunterftü^ung  ̂ u 
geiräliven:  1)  ncm  ̂ cc^inn  bev  Üraiübeit  ab  freie 

äTjtlid)e  Sebanlilunoi,  Slr^iei  jcmie  SriUen,  93rud}= 
banbev  unb  äbnlicfje  .v)cihiüttei;  2)  im  ̂ -allc  ber  (Sr= 
»erb-Hinfäbigteit  ucm  britten  Jage  nad)  bem  J^age 
ber  ßrfrantung  ah  für  jeben  9(rbeitc-taa  ein  5iran= 
!engelb  in  .V)cbe  ber  .v)älfte  be;^  orti;übUd)en  Sage; 
lobiic:?  ber  geirobnlidien  Jagearbeiter.  2ln  Stelle 
biefer  Seiftimgeu  barf  unter  Umftünben  freie  ilur 

unb  i'erpficgung  in  einem  i?ranfenbaufe  gemdbrt 
roerben;  neben  berfelben  nuife  bann  aber  eine  Unter= 
ftühung  an  bie  3lngebörigen  ge.^ablt  »rerben,  n>enn 
ber  im  ̂vanfenbau^  Untergcbradite  bie  3lngcbörigen 
bivber  au^^  feinem  Strbeitgoerbienftunterbalten  bat. 

2)ie  .^ranfenunterftü^ung  enbet  fpäteften^  mit 
bem  2Iblauf  ber  breijebnten  SKcd^e  nad}  Seginn 
ber  .^ranlbeit,  im  ̂ -alle  ber  GrroerbiSunfäbigfeit 
flpäteften^5  mit  bem  3lblauf  ber  breijeljnten  ̂ o&ii 
nad)  beginn  ie^  ̂ ranfengelbbe.uigc».  Sie  nnli^rt 
ie^t  alfo,tüenn  bie  ßimerbc-unfäbigteit  erft  im  Öaufe 
ber  i^rantbeit  eintritt,  unter  Umftänben  erbcblid) 
länger  aU  13  ©odien.  S)aj;  5!rantengelb  ift  nad) 
Ülbtauf  jeber  Söodje  ̂ u  jablcn  (§.  6).  Sie  ©e= 
meinben  fmb  bered)tigt,  3U  befd)liefeen,  baf,  in  be= 
ftimmtcn  '^iUkn  5?ranfcngelb  erft  nad)  einer  be= 
ftimmten  %x[\t,  nur  teilroeife  ober  gar  nid)t  ge.^ablt 
»erbe  (3.  S.  an  Serfuterte,  trield)e  bie  (3.  burd) 

eine  mit  bem  SSerluft  ber  bürgerlidum  6"brenred}te 
bebrobte  ftrafbare  .'oanblung  gefi^äbigt  baben,  unb 
an  foldie,  n?c(d)e  fid)  eine  iiranfbeit  uorfäl^lid)  ober 
auf  fd]ulbbafte  2Beife  juge.^ogen  baben);  femer, 
ia^  bas  .Hranfengelb  allgemein  ober  unter  bcftimm= 
ten  ä^orauefcgungen  fd)on  üom  Jage  bey  (Eintritts 
ber  drmerbÄunfäbigteit  ab,  fonne  für  ©onn--  unb 
g-efttage  ,iU  ̂ ablen  ift,  f  otnie  iai^  auf  Eintrag  ber  Sjer^ 
nd)erten  freie  ärätlid)eSebanblung  unb  2Ir3nei  aud) 
für  beren  ̂ iiiiilienangeborige  ju  geinabren  fiub. 
S)ie  ©emeinben  tonnen  befd)lief;en,  ba|  bie  ärUlid)e 
Sebanblung,  bie  fiieferung  ber  ̂ Ir^nei  unb  bie  i^ur 
unb  58erpflegung  nur  burd)  beftimmte  flvjie ,  2lpo= 
tiefer  unb  Kranlenböufer  erfolgen  follen  unb  SBe= 
Gablung  für  anbevmeitig  genommene  öilfc,  forceit 
e§  ii&)  nicbt  um  «bringenbe  ̂ älle»  banbelt,  ab^ 
gelebnt  mirb.  gerner  finb  fie  ermäd)tigt,  33orfd)riften 
über  bie  iSranlenanmelbung,  über  bas  ̂ ßerbatten 
ber  Traufen  unb  über  bie  *riranfenauffid}t  3U  er= 
laffen  unb  für  3iirt>iberbanbtungen  Crbnungöftra= 
fen  feft^ufc^en  (§.  6a).  S)ie  geftftellung  be§  Drtg= 
üblichen  Jagelobne»  finbet  burd)  bie  bbbere  ̂ er= 
maltungebebörbe  nacb  Slnbörung  ber  ©emeinbe- 
bebörbe  ftatt,  unb  jnjar  gefd)iebt  fie  für  männlii^e 
unb  iueibUd)e  ̂ erfonen  unb  für  '^erfonen  über  unb 
unter  16  l^abren  getrennt;  aud)  barf  für  Äinber 
unter  14  ;\abren  eine  befonbere  Zeitteilung  er- 

folgen (§.  8).  2)ie  3^erfid)erungÄbeitröge  follen  in 
ber  Siegel  l^a  ̂ toj.  be§  orttfüblid)en  Jagelobnea 
nid)t  überfteigen;  für  ©emäbrung  ärjtlicber  öilfe 
an  3lngebbrige  müjien  befonbere  äufagbeiträge  er-- 
boben  »erben^  3llle  bieje  Beiträge  fliegen  in  eine 
befonbere  ita)ie,  beren  Ginnabmen  unb  2lu§gaben 
getrennt  üon  ben  übrigen  ber  ©emeinbe  bebanbelt 
»erben  muffen  unb  beren  ̂ Bermaltung  bie  ©emeinbe 
unentgeltlidi  fübrt.  Gin  ̂ abra^3berid)t  ift  allj-übrlid) 
ber  ̂ öbern  'i>er»altungjbebörbe  ein3ureid)en.  3lei= 
d)en  bie  Seftänbe  ber  i^ranfenDerfid)erung5faffe 
3ur  Sedung  ber  Fluglagen  nid)t  aus,  fo  fmb  auS> 
ber  ©emeinbefaffe  gegen  yiüd3ablung  auä  bem  9ie= 
feruefonb»  SSorfcbüffe  3U  leiften  f§.  9).  Grgiebt  fiA 

au^  ben  ̂ al)rc»abf^lüffcn ,  bafs  bie  gefeUli(ftcn 
^ranfentierfid)erungj-;beiträge  5ur  S)echtng  ber  ge^ 
fet5lid)en  .'^rantcminterftüiHingen  nid}t  genügen,  fo 
fönnen  fie  auf  2  ']]ro3.  erbobt  »erben.  Überfd)üffe 
ber  (ünnabmen  über  bie  Slu^^gaben  fmb  3unäd)ft 
3ur  2lnfammlung  üon  Steferoefonb»  3U  oermenbcn, 
im  »eitern  ä5erlauf  3ur  öerabfetmug  beu  beitrage» 
ober  3ur  ßrbobung,  bej.  Erweiterung  ber  Unters 
ftüj^ungen  (§.  10). 

it^tebrere  ©emeinben  fönnen  fu^  3U  gemeinfamer 
©.  itereinigen;  aud)  tann  burd)  33efcl)luf5  eine^^  »ei= 
tern  ilommuualiierbanbe§  (Ärei^-,  Se3irt,  ̂ ^rouins) 
biefer  für  bie  ©.  an  bie  Stelle  ber  bemfelben  ange= 
börenben  einseinen  ©emeinben  gefel3t  ober  bie  ä>er: 
einigung  mebrerer  ibm  angeborenben  ©emeinben  ju 
gemeinfamer  ©.  angeorbnet  »erben.  Sold)e  5Bev= 
einigung  fann  enblid)  unter  beftimmten  '^orauÄ: 
fet5ungcn  burcb  bie  böbeve  55er»altungöbel)örbe  an- 

georbnet »erben,  namentlid)  ber  3Jlnfd)lufe  tleinerer, 
ärmerer  an  große  ©emeinben  (§§.  12, 13).  ̂ ebe 
auf  ©runb  ber  angegebenen  33ebingungen  berbei= 
gefübrte  ̂ Bereinigung  fann  auf  bemfelben  SÖege, 
auf  bem  fie  entftanben  ift,  auä)  »ieber  aufgelöft 
»erben  (§.  14). 

gür  bie  ©.  unb  bie  organifierten  ̂ ranfenfaffen 
fmb  gemeinfame  iöeftimmungen  gegeben  besüglicb 
ber  ̂ $flid)t  ber  2lrbeitgeber,  ibre  3lrbeiter  an-  unb  ab= 
3umelben,  bie  Seiträge  für  biefelben  im  oorauio,  mit 
bem  i}\ed)te  be»  3lb3ug§  bei  ber  2obn3ablung,  ein3u= 
3a[)len  unb  ein  drittel  ber©efamtbeiträge  au^^  eige= 
nen  ffltitteln  3U  leiften;  ferner  be^üglid)  ber  DJtaß; 
regeln  gegen  fDld}e  3lrbeitgeber,  »eld)e  mit  3lbfüb= 
rung  ber  Beiträge  im  ̂ Jtüdftanbe  geblieben  finb  vmb 
beren  oiiblungc-unfäbigfeit  im  ̂ »angsbeitreibunge- 
tterfabren  feftgeftellt  ift;  be^glcidjen  be3üglid)  bev 
Sd)lid}tung  oon  Streitigfeiten  3»ifd)cn  31rbeitgcber, 

2lrbeitnebmer,  ©.  u.  f.  ».  (§§.  49  fg-  "•  '^^b  fg.). S)ie  für  ©emeinben  getroffenen  Ü3eftimmungen 
gelten  aud)  in  ber  öauptfacbe  für  bie  einem  ©e= 
meinbeocrbanbe  nid)t  einoerleibten  felbftänbigen 
©utöbe3irfe  imb  ©emarfungen  (§.  83). 

S)ie  rei(iiÄgefet^lid)e  ©.  fann  burcb  lanbc§re(^tj 
li^e  äbnlid)e  Ginrid)tungen,  »ie  fie  3.  S.in  33ai)ern 
befteben,  erfeftt  »erben,  »enn  bie  ge»äbrte  Untere 
ftütong  ben  2lnforberungen  be»  9ieid)iSgefehe'o  ge- 

nügt unb  bobere  Beiträge,  al§  nad)  bemfelben  3u= 

läfi'ig  fmb,  nid)t  erboben  »erben  (§.  15  be^  i^rantens 
t>erfid)erungegefefie5).  ^J^eben  ber  ©.  befteben  in 
einseinen  fübbeutfd^en  Staaten  (Söürttemberg,  23a= 
ben)  lanbe^Hjefetilidie  Cinrid)tungen  mit  geringern, 

inebefonbere  auf  '-Kcrpfiegung  im  ßrantenbaus  bc= 
fi^räntten  fieiftungen  (ilranfenpflegeoerfidierung). 

®emcin^cöc^rtvctung,  ta^i  au§  Sßablen  ber= 
Dorgebenbe,  bie  ©efamtbeit  ber  ©emeinbegenoffen 
in  berfelben  2Beife  oertretenbe  Kollegium,  »ie  ta§> 
Solf  im  Staate  oom  fianbtag,  im  3teid)e  oom  Ü{eid)5= 
tag  nertreten  »irb.  2(nalog  bem  Serbältni»  be§ 
SanbtagS  3ur  Staatöregierung  ift  aucb  ba§  SBer= 
bältnic-'  ber  ©.  3um  ©emeinbeoorftanb.  (©.  ©e= 
meinberat.) 

©emcinbeöotftanb,  "aa^  an  ber  Spi^e  ber 
©emeinbe  ftebenbe,  3ur  3>ertretung  ber  ©emeinbc 
gegen  dritte  unb  jur  Leitung  unb  gübrung  ber  ©e^ 
meinbegefd)äfte  befugte  Organ.  0tad)  fielen  ©e- 
meinbeorbnungen  ift  ber  ©.  eine  einjelne  ̂ :]]erfon, 
»eld)er33ürgcrmeifter  Oberin  ben Sanbgemeinben ber 
öftl.  ̂roüinsen  Preußen»  ©emeinbeoorfteber, 
Sd)uläe,inäßürttembergSd)ultbeifebeifet.  2)e" 
Sd)ul3cn    flehen  a3eigeorbnete ,  Sd)öffen,   2)orf= 
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flcfd^mome  jiir  ©eitc;  biefelben  fmb  aber  nur  @c= 
ijilfen,  ber  l^crftaub  f)at  in  allen  5ln0elegent)eiten 
bav  ;)ted)t  ber  eigenen  (rntfcbliefjunt.'^  unb  be^balb 
auc^  bie  alleinige  unb  felbftänbigc  !i^erant»üDrtlicb= 
teit.  föeiüöbnlid)  lüirb  ber  @.  üon  ber  ©emeinbe= 
uerfammlung  auf  eine  Qem\it  S^ü  flcmäblt,  nur 
au^natim^Mneife  Don  ber  ̂ Hegierung  ernannt;  in  ben 

b[t[.  "^iroüingen  5>rcufeeny  »rar  früher  —  burd}  bie 
ih-ei^oorbnung  ift  bie§  aufgeboben  —  üielfadi  ba^ 
Sd^uljenamt  mit  bem  53e|i^  eine§  geipiffen  @uteö 

(@rbl'd)oltifei)  t»erbunben.  Giner  33e[t(itigung  burd) 
bie  [taatlid^e  Huffid^t-ibel^örbe  bebarf  bie^  SBabl allentbalben.  3la<i)  anbcrn  ©emeinbeorbnungen  unb 
iVoax  faft  burc^meg  nad}  ben  Gtäbteorbnungen  bat 
ber  @.  eine  foUegialifc^e  ̂ erfaffung.  5)er  Stabtrat, 
yjJagiftrat,  ©cmeinberat  üeriuattet  bie  @emeinbe= 
angetegenbeitenunbDerfammeltu^äuregelmäfjigen 
SiHungen,  in  wellten  bie  ̂ efdilüffe  nad}  iDiajorität 
gefafjt  ttjerbcn.  5)er  an  bcr_6vH^e  [tebenbe  33ür= 
g  e  r  m  e  i  [t  e r ,  ber  in  grofsen  ötäbten  gelnobnlic^  ben 
Gbrentitel  Dberbürgermeifter  f  übrt,  l}at  bie  redjtlic^e 

GteUung  be»  ̂ ^or)'i^enben,  bie  ©efdiäftöleitung,  bie dufeere  ̂ Hepräfentation;  er  giebt  im  gatle  ber  (£tim= 
mengleid}beit  meift  ben  3lusid}Iag  unb  ̂ at  nad) 

mancben  ©efetjgebungen,  fo  in  ̂ ^sreu^en,  ba§  'Siedjt, 
Äefd)lüffe  au^-  red}tlid)en  ©rünben  ju  beanftanben 
unb  bie  ßntid)eibung  ber  2luf|id)t»fae()örbe  (iHcgie- 
rung§präfibent  bej.  SejirfgausfcbuB)  einjubolen. 
Scn  SSürgermeifter  vertritt  ber  33eigeorbnete  ober 
(in  großen  Stäbten)  ber  aipeite  Sürgermeifter.  2)a^ 
3Jtagi[tratc-.fc(legium  be[tebt  aus  befolbeten  unb  un= 
befolbeten  Sliitgliebern  (ötabtrdten,  9iatmannen), 
treidle  t>on  ber  6tabtüerorbnetenüer|ammlung  ober 
bem  ©emeinberat  auf  eine  gcittiffc  9ieit)c  üon  ̂ at)ren, 
nad}  manchen  ©emeinbeorbnungen  auch  auf  Öeben§-- 
äeit  geirä^lt  tt>erbcn  unbregelmäf,igbcr  iBeftätigung 
be§  äanbcät}errn  ober  ber  ̂ Jiegierung  bebürfen.  ̂ n 
ber  vreu^,  9it)einprooin5  be)tet}t,  loie  in  grantreicb, 
!einaJtagiftratg{oUegium,fcnbernber33ürgermeiftcr 
fü^rt  mit  einer  5tnjal}l  ihm  untergebener  Beamter 
bie  ©emeinbegefd}äftc,  ebenfo  in  S5at}crn  I.  b,  9l(}., 
Öeffen,  (Slfafj=2otbringen. 
©emcinbcmalbuttgcn  bitben  einen  bebeuten= 

ben  Seil  be§  Sermogene^  inelcr  ©cmcinbcn.  Sie 
©emeinbe  ift  föie  ber  Staat  unb  übert}aupt  bie 
i^orporationDon  unbegrenzter  Sauer  ganjbefonberg 
geeignet,  aBälber  unb  gorftcn  nadi  einem  bie  ̂ iad}= 
baltigfeit  beö  33etriebe5  unb  bie  allgemeinen  3nter= 
cffen  berüdfid}tigenbcn  '^^lanc  gu  bemirtf*aften, 
3ur  Sid}erfteUun9  einer  folcben  rationellen  33etinrt= 
fd}aftung  ift  jebod)  teil§  aug  rein  finan,in>irtfd}aft= 
lid}cn,  teil»  au§  ̂ nteteffen  ber  allgemeinen  äßobl= 
fabrt  eine  ftaatlid}e  2luffid}t  nid}t  3U  entbel}ren. 
Sa^er  ift  in  einigen  beutfd}en  yanbcsteilen  ber 
^etricböplan  ber  bol}ern  SJernialtungsbe^orbe  oor= 
zulegen  unb  üon  biefer  gu  genel}migen;  auä)  mufe 
bie  33emirtfcfcaftung  burd}  geeignete  23camte  erfol= 
gen  (fo  in  ben  alten  preufj.  ̂ roüinjen  unb  einem 
3;eil  üon  öannooer,  im.  red}tM}ein.  Sßapern,  in 
SÖürttemberg,  einigen  itleinftaatcn  fcroic  in  ben 

mciften  2'eilen  Öfterreid}§  unb  in  Ungarn),  ̂ n  an-- 
bern  Staaten  unb  ̂ rooinjen  ift  bie  fog.  ̂ eförfte; 
rung  (f.  b.)  ber  ©.  eingefütjrt,  inbem  ber  te(^nifd}e 
betrieb  gänjlit^  in  biei3äube  üon  ftaatücbcn  §orft: 
beamten  gelegt  ift  (fo  in  einem  Sicil  ocn  öannooer, 
in58ai}ern,  Reffen :9kff au,  ÜJaben,  iöraunfd}tDeig 
u.  f.  rc.).  Hablbicbe  unb  SCuöftodungcn  bebürfen 
immer  befonberer  ßrlaubnis.  f^n  fielen  ©emeinben 
erhalten  bie  Bürger  nod}  fog.  ©abl}Dl3  aus  ben  ©., 

aud}  bie  99ered}tigung  berfetben  jum  SBtebtrieb,  jur 
IViaftireibc,  jum  Streufammeln  u.  f.  lü.  bauert  oer; 
cinzelt  fort;  e§  fmb  bann  forftpoli3eilid}e  2(norb-- 
nungen  nötig,  um  bie  ̂ efttäbigimg  be§  SBalbee 
burd}  bie  Shiöiibung  fold}cr  Öered}tigungen  gu  Der= 

büten.  über  bie  3tblöfung  bicfcv  fog.  ("yorftferoituteu f.  ©emeinl}eitsteilung.  2)ie  ©cmcinbeforften  um- 
f äffen  nad}  ber  2lufnal}mc  tion  1883  im  2)eutfd}en 
9{eid}  15,2  ̂ roj.  ber  ganzen  ffialbfläd}e.  2tm  reid)= 
lid}ften  finb  bie  fübbeutfd)eii  ©emeinben  mit  gorften 
auSgeftattet  (Saben  45,  Glfa^^Sotbringen  44,  «oeffen 
OG,  2Bürttcmberg  39^ro3.);  in  '^reufjcn,  lüo  bie 
altern  ©emeinbeiteteilungen  aucb  bie  ©emeinbe; 
forften  nid)t  üerfd}onten,  umfaffcn  fie  ebcnio  mic  in 

iöapern  nur  12  "-proz.  ber  ganjen  2Balbfläci}e. 
&cmeine  '^^iQUten,  in  ber  öeralbit  ffiappen^ 

bilber,  bie  betannte  Dktur--  ober  i^unftgegenftänbe 
barftetlen.  Sßappenbilber  ober  Sd}ilbc§5etd}nunflcn 
anberer  2lrt  beifien  iöerolböftüde. 
Gemeine  Käufer,  f.  grauenbäufcr. 

®cmerttc  iJaftcn  finb  in^^reu|en  bie  auf  allen 
iü  berfelben  Kategorie  gcliörenben  ©runbftiiden 
eineä  SBejirfÄ,  foireit  nid}t  einzelne  befonbcrS  be= 
freit  finb,  baftcnben,  auf  ber  ̂ üerfaffung  beg  Ortes, 
beä  ßreif et>,  ber  ̂ roüin?  ober  bes  Staates  beruben^ 
ben  Saften  für  ben  Staat,  bie  ©emeinbe,  fommunalc 
ä^erbänbe,  Scbulüerbönbe,  bie  5^ircbc,  ©eiftlid}feit 
ober  ©ut§betrfd}aft.  Sic  bebürfen  ju  ibrer  2ßirf= 
famteit  gegen  Sritte  nidit  bes  Eintrags  in  t}as> 
©runbbud}.  SBupte  ber  iiäufer  eines  ©runbftüds 
nid}t,  ba^  fie  auf  bem  getauften  ©runbftüd  laften, 
fo  bat  er  hod)  feinen  Slnfprud)  gegen  tm  isertäufer, 
e§  fei  benn,  bafe  biefer  bie  SBcrtretung  bafür  über= 
nommen  Ijat,  ta'^  bie  Saften  nicbt  aufbaften,  ober 
ba^  er  biefelben  in  Hbrebe  gefteUt  l)at  CJßreu^.  SJlUg. 
Sanbr.  I,  11,  §.  175). 
@emcincv,  im  beutfd}en  öeere  ber  Sotüat  in 

9leib  unb  ©lieb  obne  ©btirge,  ber  nad}  ber  2;ruppen= 
gattung  aucb  als  ÜJiusfeticr,  S'üfi^i^r,  ©venabier, 
Öufar,  Ulan,  Svagoner,  Kanonier  bejeicbnet  iüirb. 
Sie  Slbftanunung  be§  ©orteä  ift  auf  bie  «gemeinen 
^ned}te»  ber  Sanb5fned}te  jurüdzufübren,  bei  benen 
nad}  bem  SreifBigjdbrigen  Kriege  ber  StuSbrud 
«Änecbte»  fortgelaffen  inurbe. 
Gemeiner  ^rcbö,  f.  ̂lu^trebö. 
©cmciuer'!tJfcnnig(aud}.S3unbcvtfter$fcn= 

nig),  eine  birette  33ermcgenyfteuer,  bie  jucrft  ber 
9]ürnberger  9ieid}§tag  neu  1422  auSfcbrieb,  um  ftatt 
bc§  9{eid}ybeerio  ein  Sölbnerbcer  gegen  bie  öuffiten 
aufäuftelien.  Ser  ©.  $.  lourbe  fpäter  mieberbolt, 
befonberS  gegen  bie  dürfen  erboben,  bcd}  ftiefe  bie 

(i'inziebung  meift  auf  grofje  Scbirierigfeitcn.  1422 
balf  man  fid}  gegen  bie  renitenten  Stdbte  bamit, 
bafe  für  fie  jum  erftenmal  eine  gefe^lid}e  §eere§: 
matrüel  aii  ©runblage  für  bie  Scftimmung  ibre£i 
Kontingents  aufgefteüt  »nurbe. 

Gemeiner  8tcc^at»fcl,  f.  Datura. 
©cmcine^  ̂ ammgraö,  f.  Cynosurus. 

©cmeincö  DJct^t,  jundcbft  'c>a§'  für  alle  klaffen 
be§  25olt§  geltenbe  9ted}t  im  ©egenfat)  ju  bem  be= 

fonbern  9led)t  einzelner  i^laffen  {}.  93.  bem  '»^rioat- fürftenrei^t,  ben  befonbern  2)iilitärgefe|}en  u.  bgt.); 
fobann  tas»  für  alle  5^laffen  oon  9ied}teoerbältniffen 

geltenbe  im  ©egenfafe  ̂ n  bem  für  bcfonbere  'hex- 
imltniffe  gegebenen  JRei^t  (3.  95.  sum  .<öanb elSrecbt, 
!iÖecbfelred}t).  Gnblii^  irirb  in  Seutfd}lanb  bamit 
taSi  in  ber  3eit  bes  alten  Seutfd}en  9{eid}§  unb  feit^ 
bem  bis  jur  ©rünbung  be§  9iorbbeutfd}en  93unbe§ 
unb  neuen  9kicbs  begrünbete  gemeinfame  9iecbt  im 
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©egenfa^  ju  ben  bcfonbena  Siedeten  ber  einseluen 
Staaten  unb  geogr.  Se.nvte  be3eid}net.  Sa«  buvdj 
ba§  neue  Seutfdje  Dteid)  begrünbete  gcmetniamc 
Siecht  beifet  nid>t  @.  9t.,  fonbem  iHeicl}f^redit  int 
©egenfa^  3um  2anbe§redjt.  Sa  ba§  3teicf}Sred)t  ba§ 
ötrafrec^t,  ben  ßiüilprose^  unb  bcn  fionturSpvoje^ 
tobiftjiert  i)at,  )o  erftredt  fid?  ba§  @.  Dt.  nur  nod) 
auf  ba§  Staatsredjt,  ba§  itirdjenredit  unb  r>orncbm= 
lid)  bog  bürgerlid^e  9tecbt.  S)te  ©eltung  bc§  IcWern 
Seilä  be§  ®.  9t.  ift  übrigen?  formell  aufgeboben  in 

benjenigen  ©ebieten,  in  meieren  ba§  'ißreu^.  9UIg. 
Sanbrecbt  gilt,  in  benen,  in  ttield)en  franü.  9ted}t  gilt, 
unb  im  Hönigreicb  ©ad^f en.  SDa^  @.  9t.  gilt  alf  o  nod) 
in  ben  preufe.  ̂ roüinjen  6d)le»iüig=öolftein  unb 
Sauenburg,  öannoüer  (mit  3lu§nabme  be§  gürften= 
tum§  ßid)§f elb  unb  ber  9iiebergraff djaft  Singen,  roo 
^reufe.  SlUg.  Sanbrecbt  gilt),  öef)en=9]affou  unb  in 
.^0ben30Üern,in9ieuüDrpDmmernunb9{ügen,im9Be! 
;;ir{be§  2lmt§gerid?t§  (Fbrenbreitftein,  im  ̂ onigrei^ 
Sapern  (mit  Sluenabme  ber  ̂ fal^,  mo  franj.  9{ed)t 
gilt,fomie  ben5ürftentümem2ln§badj  unbSapreutl) 
unb  bcn  biefen  S'ürftentümern  intorporierten  San^ 
besteilen,  »uo  ̂ reu^.  Slllg.  Sanbre(^t  gilt),_im  .tönig= 
rcid?2Bürttemberg,im©rofebet,3ogtumöeiien=Sarm= 
ftabt(mit2tu§nabmetion9{t)einbeffen,tt)Dfranj.9{ed)t 
gilt),  im  ©rofebe^'Sogtum  Dlbenburg  (mit  2lu§nabme 
be§  (jürftentum?  93irfenfelb),  in  ben  beibcn  llicdlem 
bürg,  in  Sraunfd^rceig,  in  ben  tbüring.  ©taaten,  in 
Slnbalt,  ben  beiben  Sippe,  in  SBalbed  unb  ben  brei 

Jyreien  Stäbten  Hamburg,  93remen  unb  Sübecl.  ̂ 'ür 
iebe§  biefer  9tecbt§gebiete  bat  übrigens  ba§  @.  9i. 

nur  fubfibiöre  ©eltung ,  b.  b.  'i^ai  (3.  91.  gilt  fo= roeit  nid}t,  al§>  i>a§:  £anbe§redit  ober  bas  9icd}t  eine§ 
nod}  engern  SejirfS  abmeidicnbe  9iormen  aufgcftellt 
bat.  Senn  fo  lofe  bi*  jur  ©rünbung  be§  neuen 
Seutfd^en  9leid}si  bog  gemeinfame  polit.  Sanb  mar, 
«el(^e§  bie  beutfdje  Dfation  umfdjlang,  fo  lofe  irar 
aud?  ta§,  93anb  tt§>  gemeinfamen  9ied}t£.  Ser  ̂ ar; 
titularigmug  ging  bamal§  bem  9ieid}c  cor.  G§  bat 
f(btt)erlidj  an  feinem  guten  2Billen  gelegen,  bafe  er 
bie  2öege  nid)t  fanb,  um  benSbcaliSmuS  gu  brechen, 
melier  ba§  ©an.^e  jufammenbielt.  2tber  gerabe  bie= 
fer  Sfceatiäwug  l)at  aud}  auf  biefem  ©ebiet  fdjöne 
SSlüten  getrieben.  2Ba§  bem  @.  91.  an  formaler ^inbe= 
traft  gebra^,  ba§  bat  bie  2Öiffenfd}aft  beS  beutfdien 
@.  91.  an  innerer  Südjtigteit  mett  gemacbt.  S>enn  fie 
überflügelte  nicbt  nur  bie  Bearbeitungen  aller  beut; 
fcbcn^artitularred)te;  fcmeitbiefe  überbaupt  einen 
iDiffenfcbaftlii^en  SBert  baben,  fteben  fie  auf  ben 
Scbultern  ber  Sebrer  unb  ©i^riftftellcr  be§  @.  9t. 
Unb  biefe  binmieberum  fteben  binter  ben  tbeorctifd}en 
fünften  feiner  mobemen  9iation  jurüd,  ja  einen 
io  glänäenben  9]amen  irie  Saüigni),  ber  feinen 
9tubm  ber  eigenen  Bearbeitung  beö  @.  9i  oerbantt, 
bat  feit  ben  legten  brei  ̂ ab^bun^etten  feine  anbere 
Station  aufguroeifen.  Sie  Ouellen  be§  @.  91.  finb 
ta^  Corpus  juris  civilis,  iüelcbe»  ba§  röm.  9ted}t 
rciebcrgiebt,  ba§  Corpus  juris  canonici,  tüelcbeg  ein= 
seine  gortbilbungen,  Slbänberungen  unb  Umbilbun: 
gen  be§  röm.  9ted)t»  entbält,  naä)  »reld}em  bie  mittel^ 
alterlidje  i^irdje  lebte  (f.  Corpus  juris),  bie  libri  feu- 
dorum  begüglid^  be§  2ebn§re(^t§  (f.  SebnSwefen), 
bie  ©efefee  be§  frübern  Seutfi^en  9{eid)§  unb  bie  ge= 
meinfame  Übung,  tok  fie  fidj  in  \>en  beutfd)en  '*l>ar= 
tifularrecbten,  fomeit  fie  mitcinanber  übereinftim; 
menbe  9ionnen  entbalten,  in  ben  Urteilen  beutfdjer 
©erlebte  unb  in  ben  9tedHögefd}äften  bes  täglidien 
Sebenö  n^iberfpiegelt  unb  in  ber  jurift.  Sitteratur  be§ 
®.  9t.  bargeftellt  ift.  Sas  fog.  beutf(^c  ̂ ßrioatrecbt 

ift  ioefentlid)  au§  biefer  Ic|tem  Quelle  abguleiten. 
Senn  in  biefe  beiben  Sottrinen,  be§  röm.  unb  be§ 
bcutfd>en*^^rioatred)ts,üerstt»eigtfid5biemiffenfd)aft: 
lidje  Bearbeitung  be§  @.  9t.  äßübrenb  ficb  bie  par= 
tifulare  ©efet'.gcbung,  bie  »r)iffcnfd}aftli(be  Bearbei= 
tung  ber  '^artifularredite  unb  bie  gericbtlicbe  '^ßrafis 
auf  bcibe  9tcd}tÄgebicte  erftrcden  mufe,  ift  bis 
beute  eine  sufammenfaffenbe  Sarftellung  röm.  unb 
beutfd?er  9ted}t§inftitute  auf  bem  ©ebief  beg  ®.  9t. 
nicbt  erhielt.  Sic  9tomaniften  vertiefen  fid)  neben 
ber  fpftematifdien  Sarftellung  be§  geltenben  röm. 
9ied)t3  in  bie  ßrforfd^ung  unb  Sarftellung  ber  rö; 
mif  dien,  bie  ©ermaniften  in  bie  ber  beutf  d}en  9ved)tg= 
gefd}id)te  neben  ber  friftematifdjen  Sarftellung  be§ 
beutf d}en'!]JriDatrecbt§.  Sie  tbeoretifd^e  ̂ ^ontrooerfe, 
ob  ba§  ©.  9t.  feit  2luflöfung  be§  alten  9teid)g  für 
biefenigen  ©ebiete,  in  hjeldjen  unb  fon?eit  eg  in  ibnen 
gilt,  überbaupt  bie  Bebeutung  einer  biefe  ©ebiete 
üerbinbenben  formal  gemeinfamen  9ted)t§uorm  bat, 
ober  ob  e§  fid)  babei  nur  um  eine  tbatlöcblid}e  Über= 
einftimmung  ber  für  ba§  eine  ©ebiet  geltenben 
9te(^t§nDnn  unb  ber  für  ba§  anbere  ©ebiet  gelten- 

ben 9ted}t§normbanbelt,l)atibreBcbeutung  feit  Gim 
ri(^tung  be§  Seutfdjen  9tcid}§geridit§  verloren. 
Senn  nadj  ber  taiferl.  Berorbnung  üom  28.  6ept 
1879,  §.  2,  begrünbet  bie  Berle^ung  einer  9iorm  be§ 
©.  9^.,  aud)  menn  e§  fid)  um  ein  BerufungSurteil  für 
ein  tleinfte§  beutfd)e§  ©ebiet  banbelt,  bie  9teuifion. 
Samit  ift  bem  ©.  9t.  eine  formell  gemeinfame  ̂ uVx- 
fatur  ermad^fen.  Sa§  ©.  9t.  ujirb  ebenfo  mie  bie 

beutfd^en  "ipartitularredjte  feine  formale  ©ültigfeit 
üerlieren,  njenn  ba§  fe^t  in  Bearbeitung  befinblicbe 
Bürgerlid)e  ©efej^bud)  für  ba§  Scutfd)e  9teid}  (f.b.) 
in  ̂ raft  tritt.  2Bie  aber  biefe«,  foraeit  bie  Bcar= 
beitungen  bef'annt  geiüorben,  feinen  6toff  mefentlid) au§  bem  ©.  9t.  entnommen  bat,  fo  lä|t  ficb  and) 

fd?on  jefet  mit  6icberbeit  üorberfagen,  ba^  bie  Gin= 
fübrung  be§  Bürgert,  ©efehbudieg  iaS^  6tubium 
unb  bie  Pflege  be§  ©.  9t.  niAt  überflüffig  macben, 
bafi  ßielmebr  eine  miffenf^aftiidje  Bebanblung  be§ 

neuen  9ted)t§  l'aum  anber§  möglid)  fein  mirb  al§ 
burd)  ftetigen  Slnfd)luf5  an  ba§  ©.  9i 

(^emetnflicgen  ober  eigentlid)c  fliegen 
(Muscidae),  bie  gattung§=  unb  artenreii^fte  gamilie 
aus  ber  Unterorbnung  ber  ̂ li^M*^'"^  gleicben  im  StuS- 
feben  meift  ber  Stubenfliege.  ̂ i)xe  nad)  unten  bän= 
genben  'g-übler  tragen  am  britten  ©liebe  eine  rüden-- 
ftdnbigc  Borfte,  ber  9tüffel  ift  in  ber  9legel  mit 
fleifd)igen  ßnblippen  »erfeben,  bie  Sd)n)ingfölbd)en 
bdufig  pon  ftarf  enttttidelten  fd)uppenartigen  2iln= 
bangen  ber  (^lügel  überbedt.  Sie  Sarcen  finb  roalgen^ 
förmig  unb  näbren  ficb  »on  faulenben  ticrifd}en  ober 
pflangUcben  Stoffen  ober  fdjmaro^en  in  3;ieren  ober 
^flanjen.  Sie  '>]]uppen  ruben  in  ber  tonnenf örmigen 
erbärteten  legten  Sarüenbaut.  8«  ben  ©.  geboren 
u.  a.  bie  Blumenfliegen,  BobrfUegen,  ßffigfliegen, 

";yleif(^fliegen,  Halmfliegen,  Miifefliegen,  9taupen= 
fliegen,  Sj^meiMliegen ,  Stodjfliegen ,  Stubem 
fliegen  (f.  bie  betreffenben  2lrtitel). 

©cmeingcfä^tltc^c  ^cvbvcdfcn  «üb  SBct= 
gcöctt  finb  fold}e,  mit  bereu  Begctumg  bie  2öabr= 
fcbeinlicbteit  einer  allgemeinen  ©efabr  für  9Jienf(ben 
ober  Sad)en  gegeben  ift.  9kd}  bem  Seutfi^en  Strafe 
gefe^bud)  geboren  bicrber:  1)  Branbftiftung  (f.  b.); 
2)  Berurfädnmg  einer  überfd)>iu'mmung;  3)  Se= 
litte  gegen  (i-ifciibabncn  unb  Jelegrapbenanftalten 
(SrauÄportgefäbrbung  burd)  Befd^äbigung,  falfcbe 
f,eid>en  unb  Signale);  4)  Serftörung  u.  f.  1ü.  üon 
Segen,  2Bafier=  unb  Bergmerlvbauten,  Störungen 
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be»  5*^t)rlDa[iery,  Scliftc  \iiQen  oc^iffabrt'^äeic^en, 
33erurjadjunö  ber  6tranbung  eine^  Sdjiij»;  ö) 
Sßergiftung  üon  Sninnen;  (1)  58cv(ej5ung  ber  jur 
33ert)ütunö  üon  anfterfcuben  iUantl^citen  ober  SSiel}-- 
feud)cn  getroffenen  Isorfid^t^omaf^rcc^cln  (f.  Seud^en) ; 
7)  DiidjterfiiUuna  öffentüdicr  fiieferimfliJüerträge  in 
^rieo'oaefabr  ober  im  Dtotftanbc;  8)  öefäljrbunfl 
burcb  iBauiverte  (53c'trafung  beffeu,  iucld}er  bei 
Seitiiuö  ober  i'hic^'ül^riing  eine«  ̂ aue»  Jriber  bic 
allgemein  anertannten  'Jtegeln  ber  Saufunft  Ijan: 
bclt:  §§.  306—330).  2)ie  Strafen  finb  @efängni§, 
jeitigey  unb  leben»länalidjeä  3uci)tbaiiio ,  in  ben 
^•ällen  3U  3  aud)  Grfidning  ber  Unfät)igfeit  ju 
einer  53efd)dftit3un^  im  I5iienbal}n=  ober  Jelegra^ 
»lienbienfte  ober  m  bcftimmten  3tt-^eiöfn  öicfei^ 
S)ienfte.  3(ucb  bie  Störung  be»  öffentlid)en  $rie= 
ben§  burd)  2lnbrobung  eine»  gemeingefäbrlid^en 

ä>erbred}cny  ift  ftrafbar,  ebenfo  mie  bie  'Jiid}tanjeige 
t>on  bem  Sorbaben  eine^o  foldjen  (§§.126,  139). 
(S.  aucb  Slabrung^Smittelgcfel^,  Spvengftoffgefet?.) 
2)a6  ©efe^,  betrcuenb  bie  gemeingefäbrlid^en  SJe- 
ftrebungen  ber  SocialbemoEratie  uom  21.  DU.  1878 

ift  feit  bem  1.  CEt.  1890  nid)t  mebr  in  ©eltung.  '^m tftcrr.  Strafgefet5bud)e  t>on  1852  finb  bic  gemein^ 

gefdbrlicben  'i5erbred)en  nidjt  in  einem  befonbern  2(b= fdjnitte  jufammengeftellt,  fonbern  fie  finben  fid), 
nad)  anbern  ©eficbtspuntten  georbnet,  3erftreut  öor. 
dagegen  folgt  ber  Strafgefet^entrourf  Don  1889 

njef'entlid)  bem  Spftem  be»  beutfdjen  Oiedjt». ^emcinocfüj^l,  alle  biejenigen  ©efüble  unb 
(^mpfinbungcn,  bie  un§  üon  unferm  eigenen  ̂ nnern, 
»on  bem  3iiftanb  unb  ben  3>eränberungen  unferä 
eigenen  Seibes  unterricbten,  im  (Segenfa^  gu  ben  ob^ 
fcttiuen  Sinneeroabrncbmungen,  bie  burd)  öuficre 
Cbjctte  unb  iHorgänge  in  uns  berüorgerufen  unb 
bcöbiitb  üon  un§  obne  roeitere§  auf  bie  Stufeeniuelt 
.^urüdbejogcn  n^erben.  Sas  ©.  refuttiert  au«  einer 
3Jienge  Don  ßinselgcfüblen,  bie  üennittelft  ber  Gm= 
pfinbungsneroen  in  unferm  ®cbirn  3um  93ert»u^t= 
fein  gelangen  unb  bie  beöbalb  üon  febem  l£brper= 
teile  auegelbft  n^erben  tonnen,  ber  überbaupt  dm- 
pfinbungsnerüen  befi^t,  rcogcgen  alle  Steile,  metcbe 
feine  Gmpfinbung§neröen  entbaltcn,  mie  bie  öaare, 
bie  9Wgel,  bie  Dberbaut,  tüeber  ©cfübl  befi^en,  noc^ 

irgenb  eine  (5'mpfinbung  3u  erregen  im  ftanbe  finb. 
3m  gefunben  3uftanb  leiten  bie  6'mpfinbung5ner= 
oen  nur  fo  fd)>uad)e  ßrregungÄjuftiinbe  jum  ©ebirn, 
baf3  unfere  älufmertfamteit  gar  nid)t  burc^  fie  in  ̂In^ 
fpru(fe  genommen  mirb ;  jebe  ftärf ere  (Erregung  ba^ 
gegen  rcirb  t»on  un§  als  unangenebme  Senfation, 
al§  Sd)mer3  (f.  b.)  empfunben^unb  giebt  uns  J^unbe, 
ta^  irgenbiüo  im  Äbrper  eine  Störung  be^^  normalen 
Cebensprojefie^J,  eine  trantb^ifte  ä(biüeid}ung  ftatt-- 
finbet.  21m  lebbaftcften  unb  beutlid)ften  fmb  ber= 
artige  ©efüblc-empfinbungen  in  ber  äußern  ̂ aut 
unb  ben  ibr  benacbbarten  Sdileimbäuten,  bie  burcb 
ibre  lebbafte  6d}mer3empfinblid)teit  einen  roa&i' 
famen  §üter  gegen  alle  ben  Mörper  üon  au^en  be= 
brobenben  Eingriffe  unb  6d}äblid)teiten  barftellen. 

©eiterbin  geben  bie  SRusfeln,  unb  sroar  fomobl 
bie  miUfürlid}en  al»  bie  unroilltürlidien,  bie  Cluelle 
für  üerfd}iebenartige  unb  n3id)tige  &.  ab,  bie  man 
gembbnlid)  unter  bem  3Ramen  -Dt  u  s  t  e  l  g  e  f  ü  b  l  e 
ober  illugfelfinn  3ufammenfa^t.  21n  unb  für 
fid)  fmb  3tt3ar  bie  gefunben  aJiusteln  gegen  bie  ge= 
möbnlidjen  9iei3e  unempfinblid),  foba^  fie  bei  Cpe= 
rationen  obne  befonbere  £d)mer3empfinbung  burd)= 
fcbnitten,  gequetfdjt  unb  gebcbnt  werben  fönnen,  ta^ 

gegen  befisen  fte  eine  au^erorbentlid)  feine  6'mpfin= 

bung  für  ba»  ©cfübl  ber  Slnftrengung  ober  Gr  = 
mübung,  ba»  fld)  bei  fortgcfefeter  2}iuäfelarbeit 
fclbft  bis  3um  Sd)mer3  ftoigern  tann  unb  un^  mit 
grofser  Gjattbcit  ben  ̂ eitpuntt  angiebt,  wann  bet 
überanftrengte  2}]uilfel  ber  ̂ Jiubc  unb  ber  3uful)r 
guten  fauerftoffbaltigen  5ülute§  bebarf.  ßbenfo  be* 
fifeen  unfere  iDUisteln  ein  aufserorbentlicb  feines  unb 
fid)eres  ©efübl  bafür,  tüieüicl  flraft  mir  aufmenben 
muffen,  um  einen  uns  entgegenftebenben  2öiberftanb 
3u  überminben.  3>ermittel)t  biefes  eigenartigen  2)iuä= 
lelgefübls,  n^eldjes  man  al§  5lraftfinn  3u  beseidb^ 
nen  pflegt,  finb  mir  nid)t  nur  im  ftanbe,  bie  für 
einen  beftimmtcn  3roed  aufsumenbenbe  SRustetfraft 
ieber3eit  ridbtig  unb  genau  3u  bemeffen,  fonbern  audb 
ben  Unterfd}ieb  3meicr  ©emicbte  unabbängig_t»om 
Xaftfinn  3u  bcftimmen,  ja  fogar  bei  gcfcbloijenen 
3tugen  bie  gegenfeitige  Sage  unferer  ©lieber  rid^tig 
an3ugeben.  ̂ on  gans  befonberer  Söidjtigfeit  ift  ber 
DJtustctfmn  bei  ber  Sitbung  ber  3;öne  unb  Spracb= 
laute  inuerbalb  bes  .^ebltopfeic  unb  in  ber  lOinnb« 
bbble,  beim  Singen  unb  Spreeben,  infofern  er  biet 
3ur  Sd)üt5ung  bes  3ur  erforberten  2)lustelattion 
nötigen  ̂ mpulfes  Don  ben  Sternen  au^  gan3  unent= 
bebrlicb  ift.  Söcitere  @.  finb  bie  Gmpfinbungen  be» 

ipungerS,  2)urfte:-5,  ber  Sättigung,  be»  Stubl=  unb 
Öarnbrange»;  an  gemiffen  ilörperftellen  nimmt  ba§ 
mit  ben  ©efüblS^cmpfinbungen  oerbunbene  Suft^  unb 
Unluftgefübl  gan3  eigenartige  fpecififd}e  ©eftalten 
an,  mie  bie  (Smpfinbungen  bes  ̂ ucfen^^,  beä  ̂ifeel§, 
ber  gefd)lcd)tlid}en  SBoüuft  u.  bgl. 

^cmctngcift,  foüicl  mie  ©emeinfinn  (f.  b.). 
@emcingläu6tgct  inurben  früber  unb  Juerben 

je^t  nocb  üielfad}  biejenigen  ÄonEur»gläubiger  (f.  b.) 
genannt,  meldicn  ein  iüorred}t  nid^t  juftebt. 
Lerneinheit  beifet  bie  gemeinfd)aftUcbe  S5c= 

nu^ung  länblid}er  ©runbftüde,  möge  fie  auf  einem 
gemeinfamen  ober  ©efamteigentum  ober  auf  eim 
ober  med)feljeitigen  S)ienftbarteitsrecbten  beruben. 
63  banbelt  fid)  bi^r  bauptfädilicb  um  SBeibeberec^« 
tigungen,  '}yox\U,  5ifd)erei=,  2:orfnuöungen,  iöerecb= 
tigungen  3um  $laggen=,  £teibe=  unb  83ültenbieb 
u.  f.  rv.  Seilmeife  finb  bie  ber  gemeinfd)aftlid)en  23e= 
nu^ung  unterworfenen  ©runbftüde,  2öeiben  u.  f.  id. 
eigentUd)e  SlUmenben  (f.  b.,  ©.  im  engem  Sinne), 
überbaupt  bangen  bie  in  Siebe  ftebenben  a^erbält; 
niffe  unmittelbar  mit  ber  alten  Sorfanlage,  ber 

gelbgemeinfdiaft  (f.  b.)  unb  bem  ̂ Jlursmang  (f.  b.) 
3ufammen.  Ser  3unabme  ber  SeDölferung  unb  ttn 
Aortfd)ritten  ber  ̂ anb»rirtfd)aft  gegenüber  mu^te 
bie  3>ermertung  Dieler  gemeinfd)aftlid)  benufeter  ®c= 
meinbetänbereien  ai^  eine  febr  ungenügenbc  unb 
in-ationelie  erfd)einen.  5Rod)  bringenber  mad)te  fid) 
'!>a^  33cbürfnig  füblbar,  bie  ben  ̂ ^riDatgrunbbefij? 
bclaftenben  SerDituten  unb  2:eilnebmung§red)te  ju 
befeitigen,  unb  fo  mürbe  in  ber  neuem  3eit  auf 
©runb  einer  befonbern  ©efe^gebung  in  großem  Um* 
fange  bie  ©emeinbeitsteitung  (f.  b.)  burdigefübrt. 
3m  Sinne  ber  ©emeinbeit»teilung»orbnungen  be= 
beutet  ©.  bann  auö^  bie  Stealgemeinbe,  b.  b.  bie 
Korporation  ber  3ur  Senu^ung  ber  gemeinfc^aft= 
lid)en  Sänberei  beved)tigten  ©emeinbegenoffen,  Don 
melcber  \x<ij  allmäblid)  bie  polit.  ©emeinbe  mebr  ober 
meniger  gefd)ieben  bat. 

©emcin^citötcilttttg,  bie  21ufbebung  ber  ®e- 
meinbeiten  (f.  b.),  fann,  fall§  e§  ficb  um  gemein* 
fd^aftUd)  benutzte  ©emeinbelänb  er  eien,  bie  fog, 
3tUmenbeii  (f.  b.),  namenttid)  SBeibe  unb  2Dalb  ban= 
belt,  einfad)  burcb  Hufteilung  biefer  ©mnbftüdc 
an  bie  33ered?tigten  erfolgen,  bie  alfo  bann  i^rcn 
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ülntcil  al§  freiem  eigentum  ertjalteu.  ̂ n  ßnölanb 
ift  bieS  in  (3ro^em  SRa^ftabe  gefd)et)eu,  unb  >t>enn 
aud}  im  allflemeincn  bie  SanbeStultuv  babci  gemcn^ 
neu  Ijat,  \o  ijat  jene  Ü}ia|rcget  gerabe  bort  3uv 
id^Iimmften  ©enad}teitigung  ber  fleineni  ©runb= 

befilser  ,nt  ©imi'ten  bes  großen  ©runbbefitse»  ge= TiU)rt.  3Iud}  in  ®eutfd}lanb  ift  bäufig  bie  (iv- 
fabrung  gemad^t  trovben,  baf;  bie  ̂ Berteilung  üon 
^lUinenben  unb  ©emeinbelänbcvcien  nur  einigen 
vSpefulanten  3u  gute  gcfommcn,  tcn  ©emcinben  im 
ganjeu  aber,  unb  namcntlid)  ben  fleinen  Seuten, 

6d)aben  gebrad^t  bcit.  ̂ i^  '$rcu)5en  ift  baber  1847 
au»brüdttidj  feftgcfeW  irorben,  baf^  foipobl  fcU-bc« 
©emeinbelanb,  beffen  Dlu^ungen  ben  @emcinbc= 
mitgliebern  aU  fctdjen  ,^uftebt,  al§  aud}  fold)e!§,  ba§ 
,ui  bem  cffentlidien  ©emeinbeüermögen  (f.  b.)  im 
engern  Sinne  ober  .^ämmereiüermögen  (f.  ̂ äm= 

merei)  gebort,  burd}  Teilung  nid^t  in  '^irinatücr-- 
mogen  oerrcanbelt  »erben  barf.  ̂ n  Sübbeutfd^Ianb 
ift  e^'  nur  feiten  3ur  3tufteitung  ber  3lllmcnben  ge; 
fommen,  iväbrenb  biefe  in  Siorbbeutfc^lanb  oietfad} 
gan,^  terfcbrounben  finb. 

^ic  bauv>tfäd)lid}e  Sebeutung  ber  @.  liegt  jcbocb 
in  ber  Stufbebung  ber  Seroituten  (©runbgeredjtig: 
feiten),  bie  auf  ber  gcmeinfd)aftlidien  Senulutng 
ber  im  ̂ ^riiuiteigcntum  bcfinblidien  3tdcrlänbereien 
berubten  unb  bie  jeben  rationellen  lanbiüirtfd)aft: 
lid^eniBetrieb  unmöglid)  mad^ten.  3^egelmä|ig  !ann 
bie  &.  nur  bann  i^on  burd;'greifenbem  Erfolg  be= 
gleitet  fein,  wenn  bie  G5runbftüde  ber  einjelncn  33e: 
fit5er  au'3  ber  Gemengelage  (f.  b.)  gebrad)t  unb  mog^ 
licbft  sufammenbängenb  unb  3ugänglid)  gemad^t 
ircrbcn;  naturgemäfj  üerbinbet  fld)  taijex  mit  ber 

6).  bie  fog.  Separation,  '^ertoppelung,  J^onfoliba^ 
tion  (f.  3ufatttmenlegung  ber  ©runbftüde),  3unäd^ft 
allerbingS  nur  für  biejcnigen  Sänbereien,  bie  SerDi= 
tuten  ber  gcbaditen  Slrt  unterliegen. 

3u  6"n glaub  begannen  bie  @.  (inclosures),  na= 
mentlic^  bie  3^eilung  ber  Gemeiniinnben  (commons), 
fcbon  im  17.  ̂ abrb.,  unb  bie  erfte  Inclosure  bill 
batiert  Don  1710.  3>on  1760  bi»  18-49  mürben 
1 350577  HcreÄ,  teil§  ©emeinbetüeiben,  teils  iucibc= 
pflii^tige»  'Privateigentum,  üon  ber  SBeibe  befreit, 
^n  ben  ffanbinar)ifd}en  Säubern  begannen  bie 
©.  unter  3)uri^fübvung  üon  35er!oppelungen  aud] 
fd>on  3iemlidi  früb.  ̂ n  S*njebcn  beftebt  ein  au§: 
fübrlid)e§  Sevarationlgcfeg,  alg  ßrgänjung  unb 
3ufammenfaffung  ber  ciltern  SSerorbnungen  iiom 
9.  9i0D.  1866.  ̂ n  Diorroegen  gilt  ba§  ©efei?  com 
17. 9(ug.  1821.  ̂ n Sänemarflft ba§ öauptgefct! 
ba-i-jenige  üom  23.  2Ipril  1781,  ireldie§  im  mefent^ 
tid}en  mit  ben  für  SAle^ioig  unb  öi^lftein  geltenben 

~i>erorbnungcn  übereinftimmt.  ̂ n  Öfterreid)  be= 
ginnt  bie  @.  obne  fonbcrlidien  G'rfolg  mit  bem  üdu 
Diaria  Jberefia  1768  erlaffenen  ©efe^e.  2urd)  bac- 
©efe^  Dom  7.  5uni  1883  finb  fetjt  bie  ©ruubprin^ 
cipien  ber  befinititten  2lblöfung  gefd}affen,  iiHibrenb 
bie  2iuefübrung  ben  fpeciellen  Sanbeegefeljen  über= 
laffen  bleibt.  ̂ snUng  arn  ift  bie3:eiluug  auf  Eintrag 
feit  1836  juläffig.  :Cs"  ber  ®  d}n)ei3  finb  bie  fultur= 
fd)ablid)en  ©runbgeredjtigfeitcu  burd)  iTantonyge= 
fet5e  befeitigt  morben,  o^ne  baf}  fid)  bamit  eine  grünb= 

lid)c  SKniorbnung  ber  '-^luruerbältniffe  certnüpft 
bätte.  ̂ bnlid)  ift  ber  3uftanb  in  Jtanfreid).  ̂ n 
'^rcu^en  ertiefs  ?uerft  "^riebrid)  b.  ©r.  1771  ein 
SKegtement  über  bie  Stufbebung  ber  ©emeinbeiten 
unb  ©emeinbutuugen  in  Sd}leilen.  ©cgeniuärtig 
gilt  in  3lltpreufeen,  mit  einigen  (?rgän3uugeu  auv 
fpiiterer  ̂ eit,  l^a§<  ©efe^  üom  7.  5»nni  1821.  '^a- 
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nad)  finbet  ©.  ftatt  auf  Eintrag  eincv  einäigen  2;eil= 
nef^merS;  loenn  bamit  ein  Umtaufd)  ber  2lder-- 
länbereien  ferbunbcn  iitert>en  foU,  fo  gefd)ie^t  bie-J 
nad}  ber  3ierorbnung  t»om  28.  ̂ hU  1838  nur  mit 
3uftimmung  bcc^  53efit5er»  be^j  üierten  2eil§  bor 
üom  Umtaufd}  betroffenen  3ldcrlänbercien.  ^\n 
ber  iKbeinproöin3  mar  eine  ̂ uüiittnieiifegung  ber 
©runbftüde  mit  ber  ©.  (©efet?  üon  1851)  nid}t  r)cr= 
bunben.  ̂ n  Sacbfen  geftattete  ba§  ©efe^  oom 
17.  OJiärj  1832  ©.  unb  Serüitutablofung,  aber  nid}t 

3ufammenlcgung  ber  ©runbftüde;  ein  l'erfoppe= 
Inng^Hjefet?  mürbe  erft  1861  crlaffen.  ̂ ie  mitteU 
unb  n  0  r  b  b  e  u  t  f  d}  e  n  Äleinftaatcn  folgten  mit  i^reu 
bauptfäd}lid}ften  iöcftimmungcn  grb^tenteily  bor 
preu^.  ©efe^gebung.  Ji^  5übbeutfd}lanb  bat 
man  fid}  burd}rpcg  (au^er  in  3iaffau)  mit  ber  i'lb: 
löfung  ber  Seroituteu,  meift  burd}  ©elbrenten  be- 
tgnügt,  aud}  bie  Jelbmcge  in  berSÖeife  reguliert,  baf; 
jeber  33efi^er  unbcl}inbert  auf  feine  ©runbftüde  ge= 
langen  fann ,  eine  3iif«3mmenlegung  ber  '$ar3ellen 
aber  regelmäßig  nic^t  mit  ©.  itcrbunben.  (J'rft  in 
neuefter  3eit  l}at  man  einigermaßen  burd}greifenbe 
«5elbbereinigung§gefe|5e)>  erlaffen.  (5.  Sorffpftem. 
g-lurätrang,  ©runbeigentum  [©efd}icbte],  3uiii"^= 
menlegung  ber  ©runbftüde.)  —  'Sgl.  von  Stengel, 
Söörterbucb  be§  beutfd}en  si>ermaltu'ngÄred}tÄ,  33b.  1 
(5-reib.i.58r.l890),  S. 548 fg.;  öanbmorterbui^  ber 
StaatÄmiffcnfd}aften,  33b.  3  {^scna  1892),  S.  785  fg. ; 
33ud}enberger,  31grarmefen  unb  Ülgrarpolitit,  33b.  1 
(SP3.  1892),  S.  277  fg. 

^cmtinnütiiQ,  f.  ©emeinfinn. 
^cmcin^Ial;  (lat.  locus  communis),  ein  a\[- 

gemein  betannter,  öon  niemaub  bejineif elter  Sal;. 
@emeinf(^(ift.  3ßenn  mebrere  3ufammen  einen 

gemeinfd}aftlicben  ̂ wcd  verfolgen  unb  3u  bem  33e: 
buf  jufammen  3>ermögen  crmerben,  läßt  fid}  ba-5 
3>erbältni§  fo  beuten,  baß  ba?,  ma^  fie  3nfammcn 
baben,  3unädift  auf  ben  gemeinfd}aftlid}en  3ivcd 
unb  bie  baburd}  begrünbete  (jinbeit,  bie  ©efellfd^aft, 
beiogen  mirb,  fobaß  biefe  bie  (ligentümerin  ber  3u 
0efellfd}aft§3meden  benul5ten  Sad}en,  bie  ;^n= 
baberin  ber  gorberungen  u.  f.  m.  ift,  mäl}renb,  fo= 
lange  bie  ©cfellfdiaft  beftebt,  bem  ein3cluen  ©efell= 
fd}atter  nur  ein  ©utbaben  an  bie  ©efcUfd}aft,  ein 
3^u|iung^redit  an  bem  gemeinfamen  ©ut  suftebt. 
2iefe  ätuffaffung  ift  »on  bem  pofUioen  9{ed}t, 
menigftenS  bei  ber  Offenen  i3*3nbel'cgefetlfd}aft  (f.  b.), 
ber  ©efellfAaft  mit  befd}räufter  .'naftung  (f.  b.),  ber 
Jlommanbitgefellfd}aft  (f.  b.),  ber  3lttiengefellfd}aft 

(f.  2lftie  unb  2lftiengefellfd}aft)  unb  ben  6'rmcrb£-= 
unb  SSirtfdiaft^Jgenoffenfcbaften  (f.  b.),  bur_d}gefübrt. 
3Bo  e§  aber  an  fold}em  3mede  fel}lt,  entftebt  nad} 
ber  aud}  üon  ben  ̂ artilularrecbten  angenommenen 
©nmblage  beci  römifdien,  gemeinred}tlid}en  ©e= 
bauten^  ibei  gemeinfd}aftlid}em  (Srmerb  von  6igen= 
tum,  5"0i^berung§ -  ober  anbern  a>ermDgcn^n-ed}ten 
für  bie  in  ©.  ftebenben  mebrern  '^erfouen  ein  ge= 
meinfames  9ted}t.  33i§meileit  serfällt  bie  ©.  mit 
ibrer  33egrünbung,  inbem  ber  ©egenftanb,  auf  mel: 
d}en  fi(^  ba§  Sied}t  be3iel}t,  geteilt  gebad}t  mirb;  für 
bie  Siegel  befielet  bie  ©.  h\§>  sn  ibrer  3tufbebung  fort, 
nur  fo,  baß  ta^  died)t  felbft  in  Srnd}teile  serlegt 
gebälgt  mirb.  3tnber§  bei  ber  ©efamten  .s^anb  (f.  b.  >. 
33ei©elbforbernngen,meld)eüon  einer  ©egenleiftung 
ni^t  abbängcn,  läßt  fid}  bie  Teilung  von  vornbereiu 
fo  burd}fübren,  baß,mcun brei $erfonen  aiuj  einem 
Sd}ulbgrunbe  v^n  einem  Sdjnlbner  3000  Tl.  3U 
forbern  baben,  ber  Sd}ulbner  an  jeben  ber  brei 
©laubiger  1000  9Jt.  3u  sablcn  l}at,  unb  ta\i,  wenn 
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brei  $erfonen  aui-  fcemfelben  Sd}ull>grunbe  einem 
©läubifler  3000  ̂ M.  fcfeulbcn,  ber  ©laubiger  t>on 
jebem  Scbulbner  1000  d)l.  ju  fovbern  bat.  Siefe 
Seilungeort  üerfacit  aber,  roenn  c§  fid)  nicbt  um 

eine  ?)-orberung  an\  eine  äüenae  uertretbarer  Sa- 
eben  banbelt.  Gin  öau^\  ein  $ferb,  ein  Sanbflut, 
eine  ü)]afcl}ine  tonnen  nicbt  fo  vieteilt  fleba(^t  n'er^ 
ben  inie  eine  ©elbfumme  ober  10000  kg  ruf). 
SBei.^en  ber  (irnte  1892,  30  5lafd}en  Gb^mpagner 
einer  befonbern  iWarfe.  9)taö  e-?  fid)  nun  um  ba§ 
6'ici,entum  an  einer  Qadje  ober  iim  eine  Jorberung 
auf  einen  ©egenftanb  jener  3lrt  ober  um  ein  an^ 
bere»  S>ermbflcn-5red)t  btinbeln,  immer  n^erben  bie 
in  ber  @.  ftebenben  'i)>erionen  bei  Slu-Mibunii  ilirca 
'Jted)t§,  folamje  bie  @.  bauert,  ancinanber  gebunben 
bleiben,  menn  aucb  ba^S  9{ed}t  felbft,  femeit  biefe» 
teilbar  (f.Sieilbarteit)  ift,  al^  geteilt  geba(^t  irerben 
tann.  Se^b^lb  b^ben  bie  @efel?e  über  biefe  nidjt 
auf  eine  ©efeUfdjaft  nirüdjufübrcnbe  0.  (com- 
munio  incidens)  beftimmte  G5runbfäl5e  aufgeftellt, 
bie  meiften  nur  für  ben  DiormalfaU  be»  ä)iiteigen= 
tumc^.  Sofern  ficb  nid}t  au»  bem  ©efet^e  ein  an- 
bere»  ergiebt,  foU  eine  @.  nad?  93rud)te:len  ange= 
nommen  n?erben  bergeftalt,  ba^  im  3ti-''eifel  jebem 
Seilbaber  ein  gleidier  3lnteil  juftebt  (Seutfd)er  ©nt- 
»urf  §.  76-1;  ̂ reu^.  Stllg.  £anbr.  1, 17,  §.  2;  Cfterr. 
iöürgerl.  ©efefeb.  §.  839;  eäd)f.  Sürgerl.  ©efeUb. 
§.  328;  Code  civil  älrt.  1863).  ̂ eber  Xeilbaber  tann 
über  feinen  5lnteil  an  bem  gemeinf(^aftlicben  ©egen^ 
ftanbe  nerfügen,  benfclben  neräufeern  ober  oer^ 
pfänben  (S)eutfd}er  Gntwurf  §.  763;  ̂ ^reufe.  2lUg. 
äanbr.  §.  60,  mit  Ginräumung  eine»  iBortaufiorecbte 
für  bie  SL)liteigentümer§.69;  öfterr.Sürgerl.  ©efel^b. 
§.  829;  Sä*f.  93ürgerl.  ©efetib.  §.  329).  2)ocb  be^ 
barf  e»  einer  g'ürforge  für  bie  äliiteigentümer  ba- 
bin,  bafe  fie  megen  ihrer  Slnfprüdie  aneinanber  nidn 
buri^  foldie  Veräußerungen  benaditeiligt  luerben. 
9iad)  ber  S)eutfd)en  HonfurÄorbn.  §.  44  tann  ber= 
jenige,  tvddjtx  ficb  mit  bem  ©emeinfd^ulbner  in 
einem  2}iiteigentum,  in  einer  ©efellfdiaft  ober  in 
einer  anbern  ©.  befinbet,  megen  ber  auf  ein  fold}e§ 
S3erbältnis  fid}  grünbenben  g-orberungen  2lbgefon= 
berte  Sefriebigung  (f.  b.)  aug  bem  bei  ber  S;eilung 
ober  fonftigen  21u§einanberfefeung  ermittelten  Sln^ 
teil  be§  ©emeinfdjulbner»  verlangen.  2)a§  tü\Ü 
ber  S)eutfd}e  Gntamrf  §.  770  au*  auj?erbalb  be§ 
iionturfe»  annjenben.  über  ben  gemeinfd)aftlid:ien 
©egenftanb  im  ganaen  tann  nid}t  rton  einem  S^eil^ 
baber  obne  Sujiebung  ber  übrigen  »erfügt  merben. 
2)a§  gilt  aud)  t>on  einer  tbatfädflidjen  Seränberung 
be§  ©egenftanbes  (2)eutfd)er  Gntrourf  §.  763; 
^4>reui  2lüg.  Sanbr.  §.  10).  9iur  jur  Grbaltung  ber 
gemeinfdiafttidien  Sadje  fann  ieber  einzelne  iIRit= 
eigentümer  bie  erforberli*en  uRaferegeln  treffen, 
unb  üon  itn  übrigen  nerbältniÄmä^igen  93eitrag 
SU  ben  i^often  »erlangen  (§.  333;  Dfterr.  93ürgert. 
©efefeb.  §.  828).  3Benn  e§  aber  auf  ̂ Verfügungen 
über  bie  Subftan^  ber  gemeinfcbaftlicben  Sad)e  ober 
bie  Strt  ibrer  ̂ jermaltung  ober  Senut^ung  antommt, 
entfdteibet  in  ber  Siegel  bie  ä)iebrbeit  ber  Stimmen 
(§.  12;  Sädif.  Sürgerl.  ©efefeb.  §.  330);  bei  >üid)= 
tigen  3}eränberungen,  tüeKte  gur  Grbaltung  ober 
beff  ern  Senu^ung  be§  ö<^uptitamme§  »orgefdilagen 
lüerben,  tonnen  bie  »on  ber  2)^ebrbeit  überftimm^ 
tenSidjerfteÜung  für  tünf  tigen  Scbaben,  ober,iDenn 
biefe  »ermeigert  mirb,  ben  2lu§tritt  au§  ber  ©.  »er^ 
langen  (öfterr.  33ürgerl.  ©efefeb.  §.  874).  Stollen 

fie  n'xdit  au^-treten  ober  gefd)äl;e  ber  SluStritt  jur llnseit,  fo  foU  ba§  Sos,  ein  Sd}ieb§mann  ober, 

lüofern  fie  ficb  barübcr  nicbt  einbclUg  »ereinigen, 
ber  i)vid}ter  entfdieiben,  ob  bie  äJereinigung  un= 
bebingt  ober  gegen  Sid)erftellung  ftattfinben  foU 
ober  nicbt.  Gbenfo  bei  Stimmengleid}beit  (§.  835), 
3)a§  gemeine  9{ed}t  tennt  feine  Stimmenmebrbeit 
ber  Seilbaber.  9iad}  ibm  ift  jeber  Seilbaber  »er^ 
pflid^tet,  feinen  ©enoffen  benjenigen  ©ebraud)  su 
geftatten,  ju  U'eldi'cm  berfelbe  traft  feiner  9)iit= 
berei^tigung  ober  traft  getroffener  23ereinbarung 
befugt  ift,  foinie  ficb  feinerfeitö  be^jenigen  ©e^ 
brau(^§  JU  entbalten,  meld}er  ibm  burd)  bie  2)iiti 
bered)tigung  ber  ©enoffen  ober  burd}  äiereinbarung 
unterfagt  ift  (2Binbfd}eib,  «^$anbetten»,  §.  449). 
'Jiad}  ben  neuern  ©efe^gebuugen  jebod)  tann  aber 
aud}  burd}  Stimmenmebrbeit  über  bie  Slrt  ber  ge^ 
meinfd}aftlid}en  öenu^ung  beftimmt  merben;  bie 
5rüd}te  finb  ju  teilen  (2}eutfd}cr  Gntlpurf  §.  76.5; 
Sä(^f.  ffiürgerl.  ©efe^b.  §§.  334,  331,  mit  ber  Gin- 
fd}ränfung  ber  Stimmenmebrbeit  über  bie  Slrt  ber 
2lu§fübrung  bei  Gin»erftänbni§  über  bie  2trt  ber 
Senufeung;  ̂ ^sreufj.  Slllg.  £anbr.  §§.  12—24,  mit 
einem  ̂ lageredit  ber  llliinberbeit,  menn  2tu§tritt 
nid}t  3ulöffig;  Dfterr.  23ürgerl.  ©efe^b.  §.  833). 
^eber  2:eilnebmer  bat  ju  ben  Saften  beijutragen, 
unb  nad}  gemeinem  unb  fäcbf.  9ted}t  biejenige 
Sorgfalt  .^u  üben,  ir>eld}e  er  in  eigenen  2tngelegen= 
beiten  aufmenbet. 

^eber  2^eilnebmer  tann  ju  jeber  3eit  bie  Stuf: 
bebung  ber  ©.  »erlangen,  foiüeit  nid}t  burd}  ba§  ©e= 
fefe  (f.  ©efamteigentum)  ober  9ted}t§gefd}äft  ein  an; 
bereS  beftimmt  ift.  S)a§  9ted}t,  3;eilung  ju  forbern, 
»erjäbrt  nid}t.  dlaä  bem  Säd}f.  Sürgerl.  ©efe^= 
bud}  unb  bem  S)eutfd}en  Gntrcurf  binbet  ein  Sier= 
sii^t  auf  Stellung  nid}t  bie  Grben,  unb  nad}  3Iblauf, 
bort  »on  20,  biet  üon  30  fahren,  niijt  ben  3Jer- 
iid}tenben.  äöo  bie  9kturalteilung  obne  2Bert»er: 
minberung  ausführbar  ift,  tann  biefe  geforbert 
»»erben,  fonft  bie  smang^raeife  ̂ Veräußerung  beS 
gemeinfcbaftlid}en  ©egenftanbe?.  über  bie  9Jiobali= 
täten  entfd}eibet  ber  'Jticbter,  ttienn  fid)  bie  2;eil= 
nebmer  nicbt  »erftänbigen.  (3.  Stbjubitation.)  Über 
bie  ©,  be§  ebelii^en  ©üterred}t»  f.  Gbelicbeg  ©üter= 
recbt,  ©ütergemeinfd}aft  unb  Grrungenfd}aft5ge= meinfcbaft. 

©cmcinfc^aft  ber  heiligen  dat.  communio 
sanctorum)  föirb  im  britten  iHrtitet  be§  3lpofto= 
lifd}enSömbolum(f.  b.)  unter  ben  ©egenftänbenbeä 

d}riftL  ©laubens  aufgejäblt.  2)a§  ältefte  St)mbo-- 
lum  entbätt  biefen  3ufa^  nod}  nid}t,  ber  ebenfo  mie 
bie  Seftimmung  «tatboUfd}»  ju  «eine  beilige  Äircbe» 
crft  in  ben  bonatiftifcben  Strettigteiten  biujugefügt 
JU  fein  fd}eint.  ®er  S^\a^  befagt  nid}t,  baß  bie 
Äriitl.  Äird}e,  mie  bie  Sonatiften  »»ollten,  eine  2Ser= 
einigung  »ou  lauter  »ollfommenen  $)eiligen,  b.  b. 
fünbenreinen  ̂ nbioibuen  fei,  f  onbern  t>a^  ber  cbriftl. 
^[xi)i  auf  Grben  ta§,  ̂ räbitat  ber  öeiligteit  in  bem 
Sinne  jutcmme,  alö  in  ibr  burd}  ben  ̂ eiligen  ©eift 
.V)eiligteit  reatifiert  n^erbe.  3)ie  Sejeicbnung  ber 
.Hird}e  ali  ©.  b.  6.  entbält  alfo  bie  religibfe  2luf= 
faffung  ber  d}riftl.  Äird}e  im  Unterfi^iebe  »on  ber 
etbifcb=focialen  ober  juribifd}=politifd}en;  b.  b-  fie 
brüdt  ben  religiöfen  ©lauben  auio  an  ein  unftcbt« 

bareä  Söalten^beS  ̂ eiligen  ©eiftc§  in  ber  Mird}e, in  ber  er  ein  beilige-3  «Siolf  ©otte»»  mittele  ber 
©nabenmittel  (f.  b.)  fammelt.  Sie^  mirb  tatbotifcb 
»on  ber  magifd}=faframentalen,  proteftantifcb  »on 
ber  fittlid}  =  religiöfen  SBirtung  ber  ©nabenmittel 
»erftanben,  föäbrenb  ber  fcbn?armgeiftige  Separatio; 
mu§  babei  bebarrt,  nid}t  beilig  «erbenbe,  fonbern 
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nur  bereite  Ijeilig  geiuorbene  lOUtglieber  in  ber  ilirc^c 
dlÄ  ber  @.  b.  .'ö.  anjuertennen. 
©cmcinfd^aft  öc^  SJcrmögcnö ,  f.  ©iiter= 

gemeinfcbaft ,  ßvvungenfd}aft-Ji3emeinjd)att  unb 
llRobiliavijemeinfdjaft.  [i^erfüöung. 

©ctncinf^ttftüd^eö^eftamcnt,  f.  l'etjtiriüige 
©cmeinfc^oftöc^c,  ©ruppenebe,  eine  be- 

fonbere  Jorm  ber  ̂ ^^olpanbrie  unb  ber  ̂ ^liobgnnie, 
rcobei  mehrere  ̂ Jlänner  oiemeinfam  ein  ÜBeib  be= 
fitzen,  jeber  eiuielne  3)iann  aber  ber  Giatte  mehrerer 
aÖeiber  fein  tann,  beren  Öefi^  er  jebod)  bann  mieber 
mit  anbern  iltännern  ̂ u  teilen  bcit.  *co  lebten  v  53. 
auf  ben  Sanbnndjinfeln  ftet§  alle  £d}me[tern  mit 
ihren  ÜJtännern  unb  alle  Jörüber  mit  ihren  3Bei= 
bern  in  (fbegemeinfi^aft. 

©cmcinfd^ulbnec  njirb  in  ben  beutfd}en  '}{eid}'o= 
juftisgefetseu  unb  in  ber  Dfterr.  ÄonturSorbnuuij 
berjenige  genannt,  über  bellen  ̂ Bermbgen  t}(x^  ilon^ 
fur'3uerfabren  ereffnet  mcrben  ift.  (5.  ̂ onlurä^ 
üerfabren  unb  H'ontur§eröffnung.)  3n  bem  frübern 
gemeinreditlid'en  ̂ rcsefe  »üurbe  berfelbe  meisten» 
äU  Ülribar,  im  ©ebiet  be^  rbein.  Oiei^tiä  al§  5<it  = 
lit  bejeidinet.  daneben  n?ar  in  5übbeutfd)lanb  bie 
33ejeid}nung  6 an t mann  gebräud)lidi.  (6.  @ant.) 
^3äufig  rttirb  ber  &.  aud)  Äonhirc^fdiulbner  genannt. 
S)er  @.  braud)t  nad)  ber  Seutfdien  wie  nadj  ber 
Sfterr.  ÄonfurÄorbnung  nid}t  Kaufmann  ju  fein. 
2)a§  le^tere  ©efe^budi  enthalt  aber  bejüglicb  be» 
faufmännifdjen  ̂ onfurfee  befonbere  23orfd}riften. 

iüit  ber  Eröffnung  beiä  itontureüerf ahrcn^  oerliert 
ber  @.  nac^  ber  Seutfd^en  Äonlur-^crbnung  (§.  5) 
bie Sefugni^,  fein  jur  iionfuri^maffe  (f.  b.)  gehöriges 
Sicrmögen  ju  perroalten  unb  über  baSfelbe  ju  üer= 
fügen.  3ie|ey  Serrcaltungg-  unb  iBerfügung^recht 
lüirb  Don  ba  an  burd}  ben  Atontur-Süeriiialter  am-- 
geübt.  S)ie  JRed)tÄhanbtungen,  lüetchc  ber  ©.  nad) 

ber  ßon!ur»er Öffnung  r^orgenommen  hiit,  finb  •■f'Oin 
i^onturagläubigern  gegenüber  nid^tig»,  braudjen 
fonach  oom  Äonfuröüerroalter  nid}t  anerfannt  ju 
Jüerben  (§.  6).  3fiecht§h^inblungen,  »üeldie  üor  ber 
Eröffnung  beä  23erfahren§  üom  @.  vorgenommen 
morben  finb,  tonnen  com  iNcrtnalter  unter  beftimm: 
ten  äjorauSfefeungen  angefoditen  merben.  (S.  %n- 
fed)tung;  über  bie  Erfüllung  ber  Stedjtygefchdfte  be§ 
®.  burd)  ben  itentur^Dermalter  f.  Erfüllung.)  %n-- 
bererfeita  ift  ber  ©.  ttJdhrenb  ber  S)auer  be»  .^on= 
turönerfabren»  gegen  iBerfolgung  feiten»  ber  ̂ on= 
£ur»gläubiger  (f.  b.)  in  geiinffem  Umfange  gefchü^it, 
ba  nad)  §.  11  ber  ̂ onEuräorbnung  luährenb  biefer 
3eit  Slrrefte  unb  ̂ lüiingäoollftredungen  ju  ©unften 
einjelner  i?onfur»gtäubiger  tueber  in  ba»  jur  Kon^ 
!ur»maffe  gehörige  nod)  in  ta^  fonftige  S^ermogen 
beafelben  ftattfinben  bürfen.  S)em  ©.  tann  üon  ber 
©löubigernerfammlung  (f.  b.)  unb,  folange  biefe 
nidit  barüber  iSefd}lufe  gefaxt  hat,  pom  i?on!ure: 
terroalter  mit  Genehmigung  be»  ©läubigerau»- 
fi^uffe»  (f.  b.)  ober,  fofern  ein  foldier  nidjt  beftetlt 
»üorben  ift,  be»  (Berichte  eine  Unterftü^ung  au»  ber 
i^ontur»maffe  gemährt  »perben,  au-3  iDeld}er  fein  unb 
feiner  Familie  «notbürftiger»  Unterhalt  ju  beftreiten 
ift  (§§.  118  unb  120  ber  i^onfur»orbnung).  2)od) 
hat  berfelbe  auf  eine  berartige  Unterftüt(ung  feinen 
reditlidien  2Infpruch.  Steht  bem  @.  ttJdhrenb  ber 
2)auer  be»  ÄonfureüerfahrenÄ  nad}  ben  £anbe»= 
gefe^en  ein  SRiefsbraud)  am  isermogen  feiner  Ghefrau 
ober  feiner  Äinber  ju,  fo  Eann  berfelbe  nad)  §.  1, 

2lbf.  2  ber  M'onfuräorbnung  beanfprudien,  ta^  ihm 
au»  ben  jur  i?onfur»maffe  gehörigen  9tu^ungen 
(f.  ÄonEur»maffe)  bie  Wittd  gewährt  merben,  melche 

ju  feinem  «angemeffenen»  Unterhalte  unb  bam  er- 
forberlid)  fmb,  um  feine  gefe^lii^e  3>erpfli(^tung 
jum  Unterhalte  unb  jur  (Irjiehung  feiner  i^inbcr  ju 
erfüllen.  30enn  aud)  tsa^  j)ted)t  ber  3]eriüaltung  ber 
ilonfur§maffe  unb  ber  3Serfügung  über  biefelbc  bem 
@.  entjogen  ift,  fo  bat  ihm  ber  3>er>palter  boch  »or 
ber  Vornähme  gemiffer,  wichtiger  9ted)t»hanblungen 
öon  ber  beabfid)tigten  aJta^regel  3}titteilung  ju 
mad)en  unb  tann  ta^  ©ericht,  fofern  nid}t  bie  ©läu= 
bigeroerfammlung  bie  Genehmigung  erteilt  hat,  auf 
Eintrag  be-3  0.  bie  3Sornahme  berartiger  Üiecht»= 
hanblungenoorläufig  bi§  jur  Sefdjlufefaffung  bur^ 
bie  ©läubigerüerfammlung  unterfagen.  S)urd)  bie 
Unterlaffung  ber  iDiitteilung  an  tm  ©.,  wd&jt  über= 
haupt  nur  ju  gefd)ehen  braud)t,  wenn  berfelbe  ohne 
2(uffd)ub  JU  erlangen  ift,  wirb  übrigen^  bie  @ültig= 
feit  ber  iRed)t»hanblung  be»  S^erinalter^  gegenüber 
britten  ̂ ^erfonen  nad)  §.  123  ber  Üonfureorbnung 
nid)t  bceinträd)tigt.  2lud)  bei  ber  2(ufnahme  be§ 
^noentarS  ift  ber  @.  jujusiehen,  menn  er  ohne  2luf= 
fchub  jU  erlangen  ift.  '^n  bem  ̂ 4>rüfung§Derfahren 
(f.  b.)  hat  fid)  ber  ©.  über  bie  angemelbeten  Jvorbe^ 
rungen  ju  erflären.  S)Dd)  wirb  burch  feinen  2Öiber= 
fprud)  bie  ̂ ulaffuug  ber  con  bem  SSerwalter  unb 
ben  übrigen  i?onfur»gläubigern  anertannten  ̂ orbc- 
rungen  nicht  üerhinbert.  ̂ Biclmehr  wirb  baburd) 
lebiglid)  bewirft,  baf5  ein  bejüglicb  ber  ̂ orberuug 
anhängiger  5He(^t»ftreit  gegen  ben  ©.  aufgenommen 
werben  fann  unb  baf;  nai^  Stufhebung  be»  Gier- 

fähren» gegen  benfelben  auf  ©runb  ber  Eintragung 
in  bie  Tabellen  eine  3wang^Dollftredungni(^tftatl= 
finbet  (§§.  1.32,  2(bf.  2,  unb  152,  2tbf.  2  ber  5?on= 
tur»orbnung).  2ßährenb  ber  Sauer  be»  Kontur?'- 
verfahren»  liegen  bem  ©.  gewiffe  3>erpflid)tungen 

ob.  (5'r  mufe  bem  Serwalter,  bem  ©läubigerauS^ 
f(^u^  unb  auf  2lnorbnung  be»  ®erid)t'c  aud)  ber 
©läubigeroerfammlung  über  alle  für  bie  S)ur(^= 
führung  be»  3.^erfahren»  erheblid)en  a^erhältniffe 
Stustunft  erteilen  unb  hat  auf  2]erlangen  be§  3ier= 
walterö  ober  eine^»  Äontur»gläubiger5  ben  Dffen= 
barung»eib  ju  teiften.  2)lit  9iüdfid)t  barauf  ift 

ferner  Dorgefd)rieben,  ia^  er  fich  nur  mit  6'rlaubni» be»  ©erichts  f  on  feinem  SSohnorte  entfernen  barf. 

Söenn  ber  ©.  feine  ''^flid)ten  nid)t  erfüllt,  ober  wenn 
es  jur  2i(^erung  ber  2)iaffe  al§>  notwenbig  erfd)eint, 
fann  ba»  Äonfur»gerid)t  beffen  äwang§weife  ä5or= 
führung  unb  nai^  feiner  Slnhörung  aud)  feine  öaft 
anorbnen  (§§.  92,  93, 115  ber  Honturäorbnung). 

9iad)  ber  Stufhebung  ober  Ginftellung  be»  i?on= 
furgnerfahren»,  inSbef  onbere  aud)  im  S'tiUe  ber  2luf= 
hebung  äufolge  cine§  3wang§üergleich§,  wirb  bem 
©.  wieber  ta^  Diecht  ber  ä>erwaltung  unb  ber  ä>er= 
fügung  über  fein  3>ermögen  jurüdgegeben;  bodh 
fann  unter  Umftdnben  eine  SBieberaufnahme  (f.  b.) 
be»  Konturäterfahrens  ftattfinben.  Studt)  werben 
folchejurAtonfur»maffegehörige©egenftänbe,  weld)e 
nach  ber  ©chlufeüerteilung  ober  ber  barauf  hi't  ̂^' 
folgten  Stufhebung  be»  iBerfahren»  ermittelt  werben, 
nad)träglici)  terteilt.  (3.  D^achtrag^joerteilungen.) 

9iach  ber  Dfterr.  i?onfur!»orbnung  wirb  infolge 
ber  Äonfur»eröffnung  bem  ©.  gleidjfall»  bie  freie 
a^erfügung  entjogen.  5)od)  geht  ta^i  3te(^t  ber  33er= 
waltung  hier  auf  bie  <i@läubigerfd)aft')  über.  (6. 
©Idubigeroerfammlung.)  Stuf  ©ewährung  »on 
Unterhalt  hat  ber®.  aud)  hier  feinen  Stnfprud)  (§.5). 
ßr  ift  t»erpfli(^tet,  bem  a>erwalter  alle  ju  feiner  @e= 
fchäft§führung  bienlichen  Stufflärungen  ju  erteilen 
unb  ihn  bei  3lu'5führung  ber  getroffenen  Serfügun« 
gen  ju  unterftütjen  (§.  77). 

48* 
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©emeinfiini  —  ©eiucii 

©emcinfinn  ift  im  ©egcnfalj  s»  tiem  mii-tid}att: 
lidjcn  ßiflcumiH  bet  ©eift  bcr  Dpfemilligteit  im 

^ntereife  bc»  )taatlid)en  mib  fleicllict)aftliiten  S'ort: jd^rittco  unb  bcr  alliicmcinen  Äulturentiüicfluncj. 
(5r  ift  nid}t  üotlftänbicj  alcid)bebcutcnb  mit  ber  pa- 
triotiid}cn  ©cfinniuifl,  inbem  eu  fid)  auientlid)  in 
'iiciftunacn  non  otoiiomifdicr  ̂ cbeutuiui  bcfimbct, 
fei  c»  in  freiiüitlifler  3lrboit  in  einem  allgemeinen 
i^nteveffe,  fei  e§  in  ber  .»öinflabc  mateuieller  3)iitte(. 
'iion  bem  reliflioö  =  tird)lidien  ai^obltbätiflfeitgfinn 
untevfd)eibet  fid?  ber  biirflerUd}e  @.  burd)  feinen  melt= 
lidien  ßljarafter;  er  beriil)t  roefentlid)  auf  einer  über 
ba!o  taufd^luirtfdiaftlid)  =  inbiüibualiftifd}C  ̂ $rincip 
binau§gel?enbcn  (iJefellf diaft^^anfd^aiuuig ,  oermofle 
iüeld}er  ber  ein.^elne  füblt,  t>aiii  er  feinen  3.>erpflic5= 
Uuuien  oiegcn  bie  ©emeinfd}aften,  melAe  bie  isorauy= 
feluinfl feiner  ganzen  £ebeni§ftelliinö  bilbcn,  nod)  nid}t 
c\enügt  bat,  menn  er  nur  ba§  leiftet,  moju  er  nad) 
in-iüatem  ober  bffentlid)em  9{ed}t  gejimmgen  lüerben 
tann.  2}er  @.  ergän,^t  üielfad?  bie  3;i}ätigfeit  ber 
cffentlid)en  unb  !ird)lid}en  3lrmenpflcge  in  ber  Un^ 
terftül5ung  ber  9iotleibenbcn;  nod)  mebr  aber  ift  er 
beftrebt,  fociale  unb  >üirtfcbaftlid}e  3>erbeffcrungen 
,^u  fd^affen,  »reldie  ber  ©ntftcl^ung  t)on  3lrmut  unb 
^Jiot  entgegentüirten.  6eine  5'ürforge  gebt  aber  aud) 
über  bie  ©renken  bc»  ftrcng  3iottt>enbigen  unb  Un: 
entbe^rlid)en  t)inau§,  er  eröffnet  ber  mit  ber  9Tot 

be§  Seben§  tämpfenben  iDkffe  aud)  ̂ ier  unb  ba  'i>a§i ^Keid)  beä  Slngenebmen  unb  Sd)önen,  er  beforbert 
Öilbung,  Iun]t  unb  Sßiffenfi^aft.  ßr  ift  mit  einem 

©ort  ber  2;räger  ber  gemeinnü^igen  33eftrebun- 
gen  unb  ffnbet  uamentlid}  in  Vereinen  feine  Organe, 
iöefonber»  entmidclt  ift  biefe  gemeinnützige  iStx- 
einStbätigfeit  in  ben  gröfiern  Stäbten  ber  Sd}mei3. 

•Bo  lebnen  fid)  an  bie  (1777  gegrünbete)  «@efeU|d)a|t 
Sur  33eförberung  bcio  ©utcn  unb  ©emcinnü^tgen» 
inS3afel  23  befonbcre.K'ommiffionen  unb  3lnftatten 
an.  Sie  35ercine  bieten  aud)  bie  jrocdmäf^igften 
toammelftetlen  für  Heinere  Sitcntungen  unb  ©tif^ 
tungen  ju  gemeinnüj^igen  3tf eden  bar.  3lid)t  feiten 
aber  finb  aud)  bie  ̂ Äile,  in  benen  reidie  Bürger  tefta: 
mentarifd)  ober  fd)enfung§n:)eife  (Summen  ange= 
roiefen  ̂ aben,  bie  jur  felbftänbigen  Segrünbung 
unb  Unterhaltung  gemeinnütziger  Stnftalten  auS--- 
veid)ten.  angeregt,  gemiffermafien  belet)rt  burd) 
fol(^en  @.  \)at  bann  bier  aud)  ber  Staat  felbft  mie= 
ber  fid)  an  bie  6pi|ze  ber  gemeinnützigen  Ünter= 
ne^mungen  geftellt.  'Jiad)bem  feiten§  ber  33unbeg= 
uerfaffung  bieUnentgcltlid)teit  beg  3]olfefd)ulunter= 
rid)t§  proflamiert  morben  mar,  haben  einzelne  Kan- 

tone bereite  bie  2)littelfd)ulen  unentgeltlid)  geöffnet, 
.V3anbfertig!eit§unterrid)t,  ©d)ulmcrfftätte  unb  Kin= 
bergarten  ̂ ur  6taat^3aufgabe  gemad)t. 

5;nncrl)alb  be^^  f  ol!§mirtfd)aftlid)en  _$ro3cffe^^  ber 
"■^reis-bilbung  tann  freilid)  ber  (3.  fid)  nid)t  unmittet= 
bar  betl)ntigen.  .v>ier  gilt  ber  ftrenge  @runbfa|5  ber 
formalen  @leid)l)eit  oon  Seiftung  unb  ©egenleiftung 
nad)  bem  a>crbnltnig  Don  3lngebot  unb  9iad)f rage. 
SJobl  aber  ift  bem  @.  bie  9Jlöglid)!eit  geboten,  bie 

Übel,  meld)e  aii^  biefem  M'onhirren,^fampfe  entfprin: 
gen,  feinerfeitS  su  milbern,  unb  in§befonbere  ift  ei^ 

a[§  rül)mlid)e  e5i"ud)t  be^3  @.  anjuevfennen,  menn 
tie  günftig  geftellten  ̂ "tereffenten  felbft  tai)\n 
»üirfen,  ba^  bie  ©cfetzgebung  einer  übermäßigen 
Slugbeutung  be»  Sd)mäd)ern  burd)  ben  Startern 
Odoranten  ̂ iebe,  loic  ba^^  3.  58.  burd)  bie  ̂ abrit^ 
flefe^gebung  (f.  b.)  bis  3u  einem  gewiffen  ©rabc 
öefd)el)en  ift. 

@cmctnf^tu(i^,  fofiel  mic  ©emetnplafe  (f.  b.). 

(^emcinttieltcl  mürben  im  IG.  uud  17.  ̂ a^rb. 
Don  ben  ÜanbSfned)ten  au§  it)rer  yjJitte  gertdblt  unb 
bilbeten  bie  lUUtteläperfonen  jmifd)en  bem  i^aupt^ 
mann  unb  ben  Sanb^tnec^ten.  iliamentlid)  bitten 
fie  etmaige  33efc^merben  ber  ©emeinen  bem  >3aupt: 
mann  üoruitragen.  3lufeerbem  muf)ten  fie  aiif  Drb= 
nung  mäprenb  ber  llltärfd)e  t)alten  fomie  ̂ l[5u(ticr 
unb  Ölei  an  bie  .s3atenf(^ützen  üerteilen  unb  bie 
üom  ̂ J[5rDt)iantmcifter  empfangenen  2eben§mittel 
t)erau§gaben  u.  f.  m. 

^enteinttiictfd^aft  im  cigcutlid)cn  Sinne  ift 
im  ©egenfa^  3u  bem  priüat^  unb  tauf(^mirtfd)aft- 
lid)en  Softem  biejenigc  2öirtfd)aft'oform,  bei  melc^cr 
eine  @efamtl)eit  nad)  einem  einbeitlid)en  'üplane  ge= 
meinfd)aftlicb  ibren  ganjen  33ebarf  an  mirtfcttift^ 
lid)en  ©ütern  probu.üert  unb  biefelben  an  i^rc  ein; 
jetnen  2}htglieber  ebenfalls  unmittelbar  nad)  bc- 
ftimmten  Siegeln  oerteilt.  3n  biefer  Stuffaffung  ift 
@.  gleic^bebeutenb  mit  Kommunismus  (f.  b.)  unb 
bisher  ̂ umeift  nur  in  fleinen  ©cmeinfd)aften  üon 
!lofterartigem  ßl)ara!ter  oeriuirüidjt  morben.  iDian 
beseidinet  aber  aud)  als  @.  fold)e  >üirtfd)aftlid)e  Se- 
triebe  unb  i>ermaltungen,  bie  innerhalb  beS  beftel)en- 
ben  taufd)mirtf(^aftlid)en  Si^ftemS  üon  Dffenttid)en 
ober  priDaten@emeinfd)aften  oberÄorporationen  im 
n.nrtfd)aftlid)en  ober  anbenreitigen  ̂ ntereffe  il)rer 
eigenen  3}litglieber  ober  anberer  '^erfonen  gefübrt 
merben.  Siefeiben  fmb  entmeber  3>t»angSgemein: 
mirtf d)aften,  mie  bie  e^'inanjmirtf c^aften  beS  tetaateS 
unb  ber  ©emeinbe,  teils  freie  ©.,  mie  bie  ber  Ser^ 
eine  unb  ®efeUfd)aften,  mögen  biefe  nun  gemein- 

nützige ober  milbtl)ätige  3>üede  oerfolgen  ober  pri^ 
Datnnrtfd)aftlid)e  3>orteile  für  ibre  iDJitglieber  er= 
ftreben.  2tud)  bie  gemeinnü^igen  unb  moblt^ätigen 
Stiftungen  tonnen  I)iert)er  gered)net  merbcn,  info= 
fern  fie  3>i^ect'öermögen  barftellen,  bie  jum  heften 
einer  5l>icH)eit  oon  '^erfonen  oermenbet  merben. 
■JöaS  bie  beftebenben  3'^'Jn9^9enteinmirtfd)aften 
betrifft,  fo  l)aben  Staat  unb  ©emeinbe  junnc^ft  gc= 
miffe  fpecififd)e  Seiftungen  ̂ u  erfüllen,  bie  nid)t 
mirtfc^aftlid)er  Statur  finb,  aber  finansieüe  ßinna^^; 
men  DorauSfe^en.  3lnbere  Seiftungen,  3^ 93,  ber 
Gifenbal)n=  unb  ̂ $oftbetrieb  feitenS  beS  ̂ itaateS, 
baben  einen  mefentlid)  mirtfcbaftlic^en  6t)arafter 
unb  finb  nur  auS  3n>ccf mößigf eitSgrünben  ber  Dffent= 
lid)cn  ©.  übertragen,  öier  ift  jebod)  feine  fd)arfe 
©ren^e  3n  sieben,  ,nimal  bie  3tt^ecttttä^igteit  unter 
Derfd)iebenen  Umftänben  unb  3eiti^crbältniffen  an- 
berS  beurteilt  merben  mirb.  Staat  unb  ©emeinbe 

tonnen  unbefc^abet  ibrer  3toangSgemalt  auc^  eine 
freie  gemcimt)irtfd)aftlid)e  Stl)ätigteit  in  .'t^onfurren,? 
mit  ben  '^riüatmirtfc^aften  entfalten,  unb  bieS  mirb 
oorauSficbtlid)  in  ber  3iifunft  nod)  in  meiterm  Um= 
fange  gefd)eben,  als  eS  biSl)er  ber  ̂ -all  mar,  ba  bie 
£»orberrfd)enben  Stnfd)auungen  über  bie  SeiftungS^ 
fät)ig!eit  ber  öffentlid)en  Unternehmungen  biefen  in 
ber  neueften  3eit  entf  d)ieben  günftiger  geworben  finb. 

Gemelli  (lat.),  3millingc  (f.  b.). 
®cmcn,  früher  aini)  ©ebmen  gefd)riebcn, 

g-Ieden  im  i^reiS  93orten  bcS  preufe.  9tefl.--93e3.  dJlün- 
fter,  in  ber  üormatS  reid)Sunmittelbaren  StanbeS= 
berrfdiaft  ©.,  2  km  nörblid)  üon  Porten,  an  ber 
^^od)olter  3la,  l)at  (1890)  999  meift  fatb.  (S.,  ̂:Boft- 
agentur,  3:elegrapl),  eoang.  .^ird)e  (1710),  fath- 
.Hird)e  im  el)emaligen  ̂ ranjiSfanerflofter  (1719), 
ein  fcfteS  Sd)lof5  beS  ©rafen  »on  2anbSberg:ä>elen 
unb  ©.  mit  bem  ""^Jar!  Sternbufd)  unb  eine  med)an. 
Seinenmeberei.  23ei  ©.mürbe  1811  baS  (e^te  5cin= 
ober  0)augcrid)t  abgehalten. 
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®cmcngc,2)lcn9futter,2)tif^futter,  nennt 
man  ben  iicniif(^ten  Slnbau  »on  ©etreibe  unb 
Sülfenfrüdjtcn  gum  Biuede  ber  ®vünfuttev=  unb 
Öeufletninnung.  2)ie  Vorteile  be^  @.  be[tel)en  l}aupt= 
jädilid)  in  l;)überm  Grtrag,  gegenüber  bem  einzeln 
gebauter  grüd^tC/  ßrfa^  einer  bnrd}  ̂ voft,  2)ürre, 

tierifd}c  ober  V'flanülüte  '^■c'mtt  üernidjteten  ©aat, 2tu§nu^ung  üon  jeitmeife  unbebauten  gelbf(äd)en, 
3. 33.  ber  93rad}c  üor  bem  i){ap5.  ̂ n  ber  3Regel  beftebt 
tie  2Rifd)ung  su  stoei  Sritteln  an§  .s^ülfenfrüd^ten, 
namentlid)  Söicfen,  tann  Sobnen,  Grbfen,  and) 
SudMrtei^en  unb  ju  einem  drittel  au§  ©etreibe, 
riortpiegenb  ̂ afer,  bann  @er^te,  Sommerroggen 
unb  =3öei,^en.  Qu  milbem  .Hlima  baut  man  aud) 
3ßintergemengemit3i>intenüiden,;6"rbfen,:'J{oggen, 
^äßeijen  u.  f.  »r.  ®a§  @.  verlangt  ein  träftige? 
gebüngtes'  Sanb  in  nid^t  sn  trodner  Sage.  Stn 
baat  finb  3 — 3,5  hl  auf  1  ha  notmenbig.  3um 
3tnede  ber  ©rünfuttergeminnung  mirb  ba§  @.  tur,^ 
tior  ber  Slüte  gefcbnitten,  für  bie  öeubereitung  fann 
ba§  ?lbbringen  fpäter  erfolgen.  Sie  Erträge  fd)rt»an= 
fen  crbeblic^,  man  erntet  an  Srodenfutter  ,;iuifd)en 
2000  unb  4500  kg  pro  .t»cttar.  @.  ober  331  eng e  = 
f  orn,  lDlifd}ling,  bei^t  andj  ein  ©.  »on  Sintel 
unb  iRoggen  ober  ©eijen  unb  3toggen,  ba§  in  ge^ 
birgigen  ©egenben,  mo  SBeijen  allein  nid}t  rec^t  ge= 
bei^t,  l)äufig  angebaut  mirb.  —  33gl.J^rafft,^^flan3en= 
baulet)re  (5.  2lufl.,  »erl.  1890). 
Gemengelage  ber  ©runbftüde,  bie  3eif= 

ftreuung  ber  einjelnen  Sldergrunbftüde  eine§  S3e-- 
fitiers  über  bie  gefamte  ̂ yelbmarf.  6ie  t)inberte 
infolge  be§  mit  i^r  fid)  üerbinbenben  5-lur3tüangey 
(f.  b.)  unb  berD'iu^ungebereditigungen  einen  freiem 
2luffd)iining  ber  9Birtfd}aft  unb  »purbe  burd)  bie 
neuere  3lgrargefe^gebung  (f.  b.)  befeitigt.  (35gl, 
3ufammcnlegung  ber  ©runbftüde.) 

(^emcitfiteÜc,  f.  ©efteine. 
kernet  (üon  nieberlänb.  metea,  b.  i.  meffen), 

Srüffeler  glüffigfeitgma^,  f.  ©elte. 
@emtnatton  (tat.),  33erboppelung. 
Gemini,  ©ternbilb,  f.  3tüillinge. 
®  emtnuö  d  0  n  9^  t)  0  b  u  y ,  bpjant.  6c^riftfteller, 

fd^rieb  in  unbeftimmter  oeit  eine  nod)  ertjaltene  @in= 
leitung  in  bie  Stftronomie  u.  b.  3;.  «Eisagoge  eis  ta 
phainomeua».  6ie  ift  nur  ein  $8rud)ftüd  feine§ 
2tu§3ug^?^  an^  bem  ST^crte  «Perl  meteöron»  beö 
Sttjobierg  ̂ ^ofibonius  (f.  b.)  unb  mürbe  namentlid) 
in  '$etat)iu§'  «Uranologion»  C^ar.  1G30)  fomie  in 
X)alma§  3üiC^gabe  be§  «Sanon^-«»  be:§  ̂ tolemänsi 
(ebb.  1819)  aligebrudt.  Slufjerbem  »erfaßte  ®.  ein 
(ie^t  oerloreneg)  matl;)em.  3Berf.  —  )Bgl.  23Ia^,  De 
Gemino  et  Posidonio  (Äiel  1883). 

(^cmi^ti)tc  (S^c,  eine  ß^e  unter  StitgUcbern 
»erfd)iebener  (triftl.  Äonfeffionen.  Siefelbe  l^atte 
für  ba§  iDtittelalter  geringe  prattifi^e  23ebeutung, 

benn  bie  ii'e^er  fonnten  überhaupt  eine  etjelicbe 
S^erbinbung  nii^t  einget)cn;  basJ  (ia!rament  ber 
Gbe  trar  nur  9kd}tgläubigen  jugänglid}.  6rft  feit 
ber  3ief ormation  baben  bie  @.  ß.,  bie  übrigen^  aud) 
bie  euang.  .^iird}e  für  unermünfdit  erflärt,  eine 
mefentlidie  93ebeutung  gemonnen.  2)abei  ̂ at  bie 
fatb.  ftird}e  einen  fel^r  medjfelnben  ©tanbpuntt  ein= 
<ienommen  unb  fid)  ben  SInforbernngen  bei?  Staa^ 

te'5  unb  ber  'iparität  balb  fügfam  geseigt,  balb  il}re 
■»^rincipien  in  üoller  Starrbeit  3um  2lu^brud  ge= 
bracbt.  S)aä  !ird}lidie  9ied)t  ift  folgenbe^:  iebcr 

e^elii^en  25erbinbung  aiüifd^en  i^'atbolifen  unb  Qijxv ften  anberer  i^onfeffionen  ftebt  bas  G^ebinberniä 
ber  gemifd)ten  Dieligion  gegenüber  (impedimentum 

mixtae  religionis);  basfelbe  ift  inbeffen  nur  ein 
auffd)iebenbe§,  fobafe  bie  ungeachtet  beSfelben  ge= 
fd^loffene  Gbe  jmar  ftrafbar,  aber  gültig  ift.  S)ie 
Sefugnig,  t>on  biefcm  .'öiuberniä  ju  bigpenfieren, 
ftet)t  allein  bem  ̂ -i>apfte  ju  unb  foll  nur  aug  mic^tigen, 
bem  Sntereffc  ber  Mrdie  entfpredicnben  ©rünben 
benufet  merben.  ̂ tt^effen  mirb  gegenmärtig  beu 
93ifd)öfen  in  iicn  ?fa!ultäten  (f.  b.)  üom  ̂ ^apfte  bie 
S)i§penfations;befugni§  übertragen.  2)er  a!att).  3;eil 
l)at  aber  cor  ber  6rlaubni§erteilung  buri^  bie  !ird}= 
Uc^e  Slutorität  fid}  t)erfd}iebenen93ebingimgen  (cau- 
tiones)  ju  untcriuerfen,  bereu  (Erfüllung  er  eibltd) 
angeloben  muf;.  S^enn  irgeub  möglid},  foU  er  feine 
Se^erei  abfd}>PDren  unb  tatl^olifc^  merben,  moburd) 
bann  bie  G^c  itn  Sl}ara!ter  ber  gemifc^ten  üerliert. 
a>on  biefer  g^orberung  ift  inbeffen  bie  ̂ irdie  abju^ 
ge^en  genötigt  morben,  unb  fie  ̂at  fid}  be§megen 
mit  bem  ̂ -öerfpredjen  be§  83rautpaar§  begnügt,  alle 
in  ber  Gl}e  ju  ersielenben  .ftinber  !at^olifd)  erjie^eu 
ju  moUen;  baju  fommt  iia§!  ©elöbniS  be§  atatb. 
2;eil§,  nid}tö  tliun  ju  mollen,  um  ben  Übertritt  be* 
fatb.  Gl)egatten  ju  feiner  Äirdie  gu  tteranlaffen, 
mel(^e  letztere  'i>erl}eifnmg  eigentümlid)  tontraftiert 
mit  bem  feiten§  be§  fatb.  ©begatten  abjugebenben 
Serfpred)en,  alle§  tbun  ju  motlen,  um  bie.^onüerfion 
be§  i^efeerä  gum  i?atl}olicigmuÄ  tjerbeisufübren.  5)ie 
Trauung  foll  bann  nur  burd)  ben  tati).  ̂ sfarrer  in 
fog.  paffiüer  Slffiftenj  itollsogen  werben,  b.  b.  fo, 
baf}  er  ben  ̂ onfens  beä  ̂ 4>acir§  entgegennimmt, 
biefen  baburd)  gu  einem  e^emirfenben  mad}t,  aber 
ber  betreffenben  G^e  ben  fird)lid^en  Segen  üerfagt. 

Wlit  Ginfübrungber  obligatorifd}en  Gioilebe  (f.b.) 
ift  ber  ßircbe  bie  ?JibgliAfeit  ber  Surd)fübrung 
biefer  ̂ rincipien  fel)r  »ertümmert  morben.  Senn 
fie  fann  überl}aupt  feine  Gben  met}r  im  9ie(^t§finne 
fd^lief^en,  ift  alfo  au(^  onf^cr  ftanbe,  ben  jur  Gl;e 
Sd}reitenben  Sebingungen  bei  ber  Gingeljung  auf: 
juerlegen.  .<?)öd)ftenä  fann  fie  jefet  ibre  ̂ Beteiligung 
bei  ber  fird)li(^en  S^rauung  tion  benfelben  abtjöngig 
mad}en.  2tuc^  bie  Srage  ber  Äinbereräiet)ung  ift 

in  ben  einjelnen  Sterritorien  ftaatlid)  geregelt  iüor-- 
ben,  allerbingg  in  menig  übereinftimmenber  Söeife. 
Söd^renb  ndmlid)  in  einjeluen  Säubern  SSertrdge 
über  bie  ̂ onfeffion  ber  Minber  tior  ber  3;rauung 
abjuf (blieben  ben  G^egatten  gcrabeju  tierbcten  ift, 
entbebren  fie  in  anberu  bem  initer  gegenüber  ber 
red)tli^en  Grjmingbarfeit  unb  bürfen  zufolge  nod> 
anberer  ©efe^gebungen  erft  nad)  ber  ©eburt  einee 
i^inbe^  gefcbloffen  merben,  fobaf5  alfo  bie  .^ird;e 
Ütenerfe,  bie  in  biefer  Sejiebung  irirffam  finb,  nur 
in  ben  Säubern  erlangen  fann,  meld}e  ba§  elterlidie 

9kd}t,  über  bie  ̂ onfeffion  ber  .H'inber  ju  befc^lief-;en, nid)t  bcfd)ränft  Ijaben.  (S.  and)  Äinberersiebung, 
religiöfe.)  —  3'^  meitern  Sinne  nennt  man  @.  G. 
aud)  fold^e  smifc^en  Gtiriften  unb  9iid}td)riftcn. 
©egen  biefe  erftären  fidj  bie  d)riftl.  Hird}eu  in  glei^ 
cber  äBeife  unb  biefelben  fonnten  bi?  in  bie  neuefte 
Seit  nur  in  fel}r  Jüenig  Sänbern  gefd)loffen  merben, 
otjne  baf5  ber  ̂ riftl.  Seil  genötigt  mar,  au-?  ber 
fiirc^e  au^jutreten.  Sod}  ift  aud}  biefeä  G^el}inber-- 
ni§  (impedimentum  disparitatis  cultus)  burd»  ba^ 
9ieic^§gefefe  üom  6.  gebr.  1875  befeitigt,  mogegen 

bie  ̂ ir^en  felbft  an  ibrer  S'Oi't'ei'ung  allcrbing« 
feft^alten  unb  biefelbe  mit  iunerEird}lid}eu  3ucbt= 
mittein  jur  3urd}fübrung  bringen.  (S.  Trauung.) 

©emifdjtcr  ©ftor,  f.  Gbor.  [(f.  b.). 
CJcmifc^tct  fQittiol,  fooiel  mie  5lblert»itriot 
©cmifdjtcö  eifenbttönftjftcm,  f.  Gifenbaf)u= 

fpftem  unb  GifenbabnpoUtif. 
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©cmifditcd  Sattfft)ftcm,  f.  (5ifcnbaf)ntanfc 
(33b.  5,  ö.  898  fg.). 

©cmifcfjtc  ijügc,  f.  Gifcnbaljnjüiie. 
(«^cmlif  ober  ®^io,  Ort  im  6anbfd}af  Snifja 

fce»  afiat.^tüvf.  9Bi(ajet  Äbobatrcnbitjar  am  ̂ nbf  cl)ir= 
Siman,  einem  ̂ Biifen  bc§  llfJavmaramcev^,  mit 
3000  Q.,  geigen=  unb  JBeinbau,  .^anbel  mit  Seibe, 
SaumitiDÜe,  Cliöcn.  ̂ n  ber  Tiälje  \djbm  (iidjm- 
njalbungen.  —  @.  ift  ba§  alte  Äioei,  eine  Kolonie 
ber  Sliilefier,  bebeutenbe  .»nafcnftabt  unb  <5aupt= 
ftapelpla^  für  ben  .'öanbel  be§  benaci^barten  ̂ t)rt)= 
flien;  von  ̂ ^tjilipp  V.  ron  iTlacebonien  .^erftbrt,  warb 
fie  com  bit^i)nif  eben  Äcnige'prufiaj-mieberbergefteUt 
unb  erhielt  babev  ben  9uimcn  ̂ ^rufia§. 

©crnntd,  9kme  be§  beüften  Stern§,  1.  big 
2.  ÖJr5f5e,  im  Sternbilb  ber  Ärone. 
®ctnmc  (lat.  gemma)  bejeicbnete  ,uinäd)ft  jeben 

(Fbelftein;  bann  irurbe  ba^  Sichert  auf  folcbe  Gbel-- 
fteine  bejd}ränft,  bie  mit  nertieft  ober  erbaben  gc= 
arbeiteten  a>ersieningen  t»erieben  waren.  OJian 
unterfcbeibet  bemnai^  gmei  3Irten  oon  @.;  foldie,  in 

»iicldie  bie  Iserjieruntjen  ein= 
graüiert  finb,  t)eifeen  ̂ n= 
t  a  g  li  0  ?^  (f.^-ig.l),  fold^e,  bei 
benen  fie  erbaben  berauSgear^ 
beitet  finb,  Äameen  (f. S'ig. 
2  u.  3)  ober  aud)  6carabäen 
(f.  Scarabäu*).  ajlit  ̂ ilfe  ber 
öteinfcbneibefunft  (f.  b.)  iüer= 
ben  nad)  einem  2öacb§mobe[l 
bie  @.  I)ergefteüt.  2n§  Steine 
werben  porutgcMreife  ,ni  ben 
Sntaglioö  ber  i^arneol,  ber 
rctlid^e  ßbalcebon,  jn  ben 
Äameen  ber  DnHf,  ber  Sar= 

boni^f,  ferner  ber  oielfarbige  Sldjat  benutzt,  beffen 
obere  meifelicbe  Sd}iAt  ba§  äielief  unb  beffen  untere 
buntle  t^m  örunb  bilbet.  5(nbere  6teine,  bie  oer^ 
itenbet  werben,  finb  ̂ afpi§,  Slmetbpft,  SapisIa.^uU 
u.  f.  w.  Sie  2(lten  üerftanben  aucb  bereite  bie  Steine 
SU  färben,  ebenfo  blefetben  au§  gefärbtem  ®la§ 
nacb^umacben.  ̂ n  neuerer3eit  werben  au*  fielfad} 

üfig.  1. 

5iG-  3. 

2Rufd)eln  mit  ergaben  gef*mttenem  ißilbwert  Der= 
feben  unb  al§  @.  (Äameen)  in  ben.<Danbet  gebrad}t. 

$8ei  ben  2Ilten  bienten  bie  ̂ ntagliog  ingbefonbere 
i;um  3lbbrüden  in  S[Bad}§  unb  würben  meift  in 
Siegelringen  getragen,  wäbrenb  bie  Äameen  mebr 
,;um  Sd)mud  »erwenbet  würben;  bie  ägppt.  Scara= 
bäsn  würben  fogar  ̂ u  .'öalefettcn  .utfammengefeM. 
2;ie  gröfUen  unb  berübmteften  ber  oorbanbenen  ®. 
(.Kameen)  finb:  ber  Cameo  Gonzaga  (f rüber  im 

93efiö  ber  öerjSöße  oon  iökntua,  jefet  in  i'eter^; 
bürg),  etwa  15  cm  bo(^,  mit  bem  Soppetbruftbilb 
wabrfd}einli(^  be§  Äönig»  ̂ tolemäu§  ̂ biIaJ>elp^uS 

unb  ber  ?(rfinoc;  bie  Gemma  Tiberiana,  in  ber 
Ü^ationalbibliotbef  su  ̂ari^,  ein  34  cm  bober,  29  cm 
breiter  Sarbonpr,  barftellenb  ben  t>on  ben  taiferl. 
^amilicnmitgliebern  umgebenen  3;iberiu§  auf  bem 
2;bron,  bie  größte  au»  bem  3((tertum  erbaltene 
Äamee;  bie  Gemma  Augustea  mit  bemfelben  @egen= 
ftanb  in  ncränberter  2)arfteüung,  ein  Öni)f  »on 

22  cm  Surdjmeffer,  ber  jur  3eit  ber  Äreuj^üge  in 
3erufalem  gefunben  würbe,  jel^t  in  ber2tntitenfamm= 
lung  beg  ̂ unftbiftorifd}en  $ofmufeum§  ̂ u  Söien 

(f.  g-ig.  4);  ebenbort  bie  i'lamec  mit  3luguftu§  unb 
!:){oma;  bie  .^amce  mit  bem  Opfer  be§  ̂ ilntoninu?^ 
^$iu5  im  <iiabinett  ber  Uffijien  ̂ u  Jlorenj.  dbenfo 
würben  ©efäfee  au§  folcben  Steinen  gefertigt  unb 
mit  ertjabenen  5i0uren  unb  Ornamenten  »eruiert. 
Über  bie  wertootlften  Stüde  biefer  2lrt  fowie  über 
ba-3  ©efd}id}tlid)e  f.  Steinfd)neibefunft;  über  Skd)' 
bilbungen  f.  $afte,  über  Sammlungen  unb  2lb= 
bilbungen  üon  @.  unb  bie  Sitteratur  f.  '3)aftr)lio= 
tbet.  —  über  @.  mit  Äünftlerinfcbriften  r»gl.  5-urt= 
wängler  im  «^abrbud)  be»  beutfcben  3lr(^äolog.  3n= 
ftitut§»,  33b.  3  u.  4  (33erl.  1888  u.  1889).  ©n  SBer= 
jeid}nigber@emmenfd}neiberaiebt33runn,©efcbid)te 
ber  gried}.  Mnftler  (2.  Stufl.,  33b.  2,  Stuttg.  1889). 
^cmmcUaro  (fpr.  bfd}e-),  ©iorgio,  ficilian. 

9laturforfdier,  geb.  1836  ju  Gatania,  ftubierte  ä)ie= 
bijin,  wibmete  fid)  aber  bann  mineralog.  unb  geclog. 
Stubien  unb  würbe  ']>rcfeffor  ber  ©eologie  unb 
DJIineralogic  an  ber  Unioerfität  ̂ alermo.  9iad> 
ibnx  würbe  ber  beim  Hu^brud}  be^  äitna»  1886  ent= 
ftanbene  6'ruptionefegel  Stlonte  ©emetlaro  ge- 

nannt. Gr  fd)rieb  befonbere:  «Descrizione  di  al- 
cune  specie  di  minerali  dei  vulcani  estiuti  di  Pa- 
tagouia»  (ßatania  1854 — 56),  «Pesci  fossili  della 
Sicilia»  (ebb.  1858),  «Studi  paleontologici  sulla 
fauna  del  calcare  a  Terebratula  janitoi*»  (3  33be., 
Palermo  1868—76). 

@etnmt  (bie),  ̂ afe  jwifcben  ben  fyrciburger  unb 
S3erner  3Jtlpen  (f.  Söeftalpen),  an  ber  (Srenje  ber 
f(^wei3.  tantone  Sern  unb  2BaUi»,  nerbinbct  ba§ 
.^anbertbal  (f.  b.)  mit  bem  %l)al  üon  Seuf  (f.  b.). 

S)er  üielbegangene  Saumweg  fteigt  bei  (^"ggen^ 
fcbwanb  (1203  m)  an  ben3lbbängen  be^  @elliborn§ 

(2289  m)  empor  unb  erreid}t  bei  Spitalmatt  'i^av 
Öod}tbal,  ta§  fid}  jiwifcben  tablen  ̂ el^maucrn  unb 
»ergletf  d}erten  .t)Dcbgipfeln  (iöalmborn  3711  m  linf§, 
SBilbftrubel  3253  m  rcdite)  am  Cftufer  bes  ernften 
S)aubenfce§  (f.  b.)  na*  S.  jur  ̂ afeböbe  ber  Staube 
(2329  m)  binaufäiebt.  33on  ber  §obe,  bie  ein  SBirt§' 
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bau?  trägt  unb  eine  ̂ enlic^e  2Iueficf)t  auf  bie  ̂ $en= 
ninifdicn  Sllpcn  unt  ben  tief  unter  bcm  31bftur3  ge= 
IcaenenJ^alfeffel  beäSeufcrbabe^^  gen'äbrt,fenft  fid) 
ber  5[5fab,  1734:— iO  burcf^  Sprcuflunflen  ber  §elg= 
n?anb  abgetncnncn,  in  turnen  35>tnbungen  binab 
unb  erreicht  »ermittelft  ber  '^cftftrafec  bie  ©taticn 
Seut  (£inie  Sitten=Srieg). 
Gvcmmingen,  Ctto  öeinr.,  ?i-reil;err  üon,  bra= 

mat.  ̂ Ticbter,  geb.  5.  3lov.  1755  in  ̂ eilbronn,  irar 
bei  ber  furpfälj.  iKegierung  in  iltannbeim  angefteüt 
unb  aud)  für  bie  ̂ Öübne  tbätig.  2^aS  rege  Seben 
unter  ̂ aifer  Sofept)  II.  50g  ibn  178-4  nad)  SBien, 
ivo  er  eine  3eit  lang  al§  l^rioatmann  unb  t>on  1799 
bi§  1805  al»  bab.  ©efanbter  lebte.  Sann  ,^og  er  fid) 
auf  feine  ©üter  jurüd  unb  »rar  bcrt  unffenfd}aft= 
HA  tbätig.  &.  ftarb  15.  2)tär,^  1836  ju  .s^eibelberg. 
ßinen  Flamen  erwarb  er  fid)  befonber§  burd)  bag 
2)rama  «Ser  beutfd^e  $au5üater>>  (0}tüncb.  1780; 
neue  3luf(.,  iDIannb.  1791),  t:>a?\  benr  «Pere  de  fa- 
mille»  Siberots  nad)gebilbet,  ale  eine  2)arfteUung 
aui  bem  bäu§Iid}cn hieben  auf  bcubeutfdjenSübnen 
grofiC»  ©lud  mad^te.  Slu^erbem  fd)rieb  ®.  u.  a. 
einen  «^^gmalion»  (iOlannf).  1778,  nai^  ̂ Houneau 
bearbeitet)  unb  eine  bemerfen^rDerte  «iDiannbei; 
mifd»e  2^ramaturgie»  {tbt.  1779),  überfet;te  'BljaU-- 
fpeare»  «9iid)arb  II.»  unb  gab  in  SBien  mebrere 
litterar.  3eitfd)riften  berau».  —  S^gl.  ̂ I'^iid)!?"' 
C.  .'ö.  Pon  @.  (Stuttg.  1891).  [fünft. 

(^cmmo^li^püt  (tat.^grd).),  ©emmenfc^neibe: 
Gemmüla  (lat.)  nannte  man  frübcr  bie  erften 

Gntiridlungeftabien  ber  Saubblätter  nebft  ben  ba,^u= 
gebörigen  btengelteiten,  bie  nod)  im  Samen  ein: 
gefcbloifen  finb;  bie  '-Bejeidmung  G.  ift  bemnad) 
g(eid)bebeutenb  mit  Plumula  (f.  b.).  jverner  fer: 
ftanb  man  unter  G.  bie  Samenfnofpe  (f.  b.),  bod} 
aud)  biefe  Seicid^nung  ift  nidit  mebr  gebräu(^Ud}. 
(c.  aud)_(5rbli*!eit,  35b.  6,  6.  232a.) 

(^etnona  (fpr.  bfdje-),  öauptftabt  be§  2)iftritt§ 
@.  (28886  e.)  in  ber  itaL  ̂ roüin,^  llbine  (33enetien), 
3  km  com  Unten  Ufer  beä  S^agüameuto ,  an  ber 
£'inie  Vlbine=^ontebba  (Station  ©.^Cepebaletto)  be§ 
2lbriatif(^en  Dlet^eS,  ift  oon  DJtauern  umgeben,  bat 
(1881)  3793 ,  aio  ©emeinbe  7665  @. ,  eme  fd)cne 
br);;ant.  Äird)e,  ted}nifd)e  Sdjule;  '^eibenfilanben, 
^abrifation  pon  SBoüftoffen  unb  'Dtarmorbrüdje. 
Gemomae  scalae  (lat.,  «Seuf.u'rtreppe»),  im 

alten  9Rom  Stufen,  bie  r^on  bem  Carcer  Mamer- 
tinus  (f.  b.)  jum  ̂ -orum  berabfiibrten.  3(uf  ibnen 
mürben  bie  im  ©efängni^  öingeriditeten  binabge= 
fd}Ieift,  bann  in  bie  Siber  geinorfen. 

^cm^ballcn  ober  (^jem^fugeln^f.  ©ernfe. 
&cttt§bttvtf  fctarbenförmigcr  ccbmud  für 

^sägerbüte,  ber  an§>  tcn  langen  9\üdenbaaren  ber 
©emsböde  _0efertigt  mirb. 

©cmöbttffcl  (Anoa  depressicornis  Smith),  eine 
auf  6elebe§  beimifdje  Süffelart,  bie  piel  3lntilopen: 
bafteo  an  fid)  i)at.  2er  ©.  n?irb  etma  1  m  bo* 
unb  1^,2  m  lang,  ift  Pon  rot;  bie  buntelbrauner  }^äx- 
bung  unb  bat  fräftige,  fpifee  öorner,  bie  ihm  ale 
gefäbrlid^e  28affe  bienen.  ̂ ßereinjelte  @j:emplare 
fcmmen  in  bie  eurcp.  3;iergärtcn,  merben  mit  etma 
700  2R.  beja^lt  unb  balten  gut  au§.  ̂ sl)re  Sebenö= 
meife  gleidit  poüig  ber  ber  9{inber,  bod)  merben  fie 
nieift  febr  bösartig. 

®Ctnfc  (Antilope  ober  Capella  rupicapra  Erx- 
7eben,f.  Jafel:  2tntilDpenII,3ig.  3),  bie  einzige  in 
2^eutfd)lanb  pcrfommenbe  3(rt  ber  großen  jviimilie 
ber  JKntilopen  (f.  b.),  unterfcbeibet  fid)  burd)  bie  bei 
beiben@efd^lecbtcrnPor^anbenen,gerabeauffteigen= 

ben,  ber  Sänge  nat^  fein  gefurd)ten,  an  ber  ̂ a]iv  mit 
Ouerringen  perfebenen  "öörner,  bie  in  eine  glönjenb 
fdtmarje,  glatte,  nad)  rüdtnärt»  gebogene  Spit5e 
enben.  Cb  bie  ©.  ber  ̂ prenäen,  Sf^'^^  genannt, 
eine  eigene  2trt  ift,  bürfte  febr  5meifelt)aft  fein. 

2Benn  nid)t,  fo  bemcbnt  bie  ©.  bie  böbern  'Hegionen 
ber  gansen  Hlpentette,  ber  '$prenäen,  älpenninen  unb 
be§  5?au!afu§,  inic  and)  ben  ©ebirggjug  be§  Sema^ 
oenb  in  $^erfien  unb  näbrt  fid)  Pon  2llpenträutem, 
bereu  unperbauüd)e  /yafern  oft  mit  .'öaaren  gemifd)t 
ftd)  im  Sliagen  ber  ©.  bisüoeilen  ,nifammenbaUen 
unb  bie  ©emgfugeln  ober  ©cm^ballen  (Aega- 
gropilae)  ober  bie  europ.  33e,^oarfteine  (f.  b.)  bilben. 
Sa§  2;ier  befit;t  bie  J-äbigfeit,  mit  ber  größten 
Sid)erbeit  über  bie  gefäbrlid)ften  Stellen  fteiler 

gel^mänbe  binmegjueilen.  6"ä  fpringt  über  5  m breite  ßlüfte  mit  faum  glaublid)er  2eid)tig!eit  unb 
©enauigfeit  unb  füt)rt  felbft  Sprünge  Pon  6  biy 
10  m  in  bie  fcnfred)te  2;iefe  au§.  Sie  ©.  b^Iten 
fid)  in  9iubeln  Pon  6  bi§  20  unb  mebr  Stüden  bei= 
fammen,  meld)e  äöacben  ansfteüen  unb  felbft  auf 
ber  %luiit  fid)  nur  im  äu^erften  Diotfalle  tr;ennen. 
Sie  Srunft^eit  fällt  in  ben  Spätberbft;  bie  «iel^jeit 

Gnbe  Stpril'bi^  Gnbe  dJlal  Sa  bie  ©.  an  ben  un5u= gänglid^ften  Crten  leben,  febr  fd}eu  unb  aufmer!fam 
finb  unb  fd^arfe  Sinne  befitien,  fo  ift  bie  ̂ agb  auf 
fie  bef (^merlid) ,  oft  audb  febr  gef ftbrlid).  Sie  wirb 
entmeber  (mie  in  ber  Sd)tttei3)  pon  einseinen  S^flei^ii 
aui^geübt,  ober  e§  irerben  (tine  in  Eftcrreic^)  2;reib= 
jagben  in  gut  beftanbenen  unb  gehegten  9ieüieren 
oeranftaltet.  33ei  le^tern  fommen  ̂ umeilen  au 
einem  Snflbtage  50—60  unb  mebr  Stüde  auf  Die 
Strede.  Sa§  "^-leifcb  ber  ©.  ift  berber  al»  ba§  be§ 
tHe^mitbe§  unb  ireniger  fd)madbaft.  3u"0>;'  ̂ i^eift 
üon  2Bilbbieben  eingefangene  ©.,  gelangen  bäu^ 
figer  burcb  ̂ '^ifcbenbänbler  für  ben  3|3rei^  non 
200  bi§  250  9Ji.  in  bie  joolog.  ©arten,  bellten  fidi 
aber  in  ber  Siegel  fd)lecbt  unb  geben  nur  in  feltenen 
g-äUen  ein  Sitb  ber  freilebenben  ©, 

®cm^ffovn,  eine  Drgelftimme  Pon  meidbem  unb 

angenehmem  öorntlang.  Sie  ''^^f eifen biefer  Stimme 
finb  tonifd)  unb  pon  SOtetall,  haben  treite  3Jienfur 
unb  engen  2luffd)nitt.  ätrten  be§  ©.  finb:  CttaP= 
gem§horn,  ©emshornquinte,  ©em§l)ombafe;  tia^^ 
©.  finbet  man  bei  Crgelmerten  im  2}lanual  unb  im 
■$ebal  pertrefen. 

(^cmeifugcln  ober  ©em^b alten,  f.  ©emfe. 
@em^tt)UtJ,  f.  Doronicum. 
©emünb  anber  (sifel,  ctabtim^reig  S^lei= 

ben  bea  preufe.  9teg.  =  33e3.  2(ad)en,  am  ßinflufe  ber 
Cleff  in  bie  Urft  unb  an  ber  9]ebenlinie  ßall^öellen: 
thal  ber  ̂reu^.  Staat§bahnen,  Si^  eine«  3lmtege= 
rid)t§  (2anbgerid)t  2Iad)en),  Jiatafteramte»  unb  einer 
Eberforfterei,  ijat  (1890)  1515  (?.,  barunter  170 
(i-oangelifd}e  unb  80  ̂ s^raeliten,  ̂ >oft,  2;elegraph; 
Srabtjieherei,  Srabtftift--,  Spulen  =  ,  Spieltüaren:, 
<ilunftmolle=,  ?pappftoff:  unb  ':]}ulperfabrilen,  Sampf: 
fägemert  unb  Duigelgie^erci. 
©emünb  in  Diieberöfterreid^,  f.  ©münb. 
©emuttbcm  l)  ©.  in  Sapern,  Stabt  im  Se= 

^irfsamt  2obr  im  bapr.  9kg.  =  Se3.  Unterfranten, 
38  km  im  Ti2ö.  Pon  SKürjburg,  an  ber  DJtünbung 
ber  ?5rän!if*en  Saale  unb  ber  Sinn  in  ben  Stain, 
am  Sufee  ber  legten  3(n§läufer  bc§  Speffart  unb  ber 
$Ht)ön,inl55m.<ööbe;anben2inien(!lm:©.(46,2km) 
ber  ̂ i^reui  unb  2öür3burg=3lfd)affenburg,  ©.=Dbem: 
borf:Sd)ttieinfurt  (51,2  km)  fon?ie  ber  Siebenlinie 
©.=,^ammelburg  (27,8  km)  ber  23apr.  Staatsbab^ 
nen,  Sife  eine§  SlmtegericbtS  (2anbgeri(^t  2Dür3= 
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Imr^j),  9knt:  imb  ̂ oi-ftamte^,  fon  gvo)5cn  runbeii 
Stürmen  iintflcbcn,  liat  (1890)  2012  (5.,  bavunteu  119 

Güanaelifd;c  iinb  90  ̂ Svaeliten,  ̂ soft  ̂ m'itcr:  i^Iaffe, 
SelcßvciVl),  Srüde  über  bie  ©aale  (1470),  flot.  ?[ifarr- 
Urdic,  1488  r»om  (Vürftbif  d}of  üou  ©d}erenberfl  erbaut, 

9ktl;aii§  im  9lenai)ianceftil  (1593),  M'rantcnbaiiS, 
vibiotcnauftalt,  Sd}lo[iniiiie  (3d)erenbur(\,  Oicfte  bor 
1243  abgebrodiencn  Öurg  ©lorbiirg  (12.  ̂ a^rl;.); 
od}iffabrt,  ©(^ifjbau,  §i[d)erei,  ©erberei,  2obe=  unb 
Molgbanbel,  Db|t-  unb  Sikinbau.  1071  tam  ©.  an 
bie  ©rafen  »on  Diiencd,  1243  an  ba«  öod}ftift  2öür,v 
burij.  —  2)  @.  an  bcr  2öobra,  Stabt  im  iilreiS 
Aranfenberg  bc§  preufj.  9ieg.  =  93e3.  6a)fel,  15  km 
im  ©D.  üon  ̂ r^^ntenbcrg,  an  ber  mittels  ber  Dbm 

3ur  Sabn  flic^enben  STn-^bra,  in  257m<5öbe,  bat 
( 1 890)  1289  mcift  eoang.  (?.,  barnnter  77  Israeliten, 

'•$ Oftagentur,  Üclegrapb  unb  bebcutenbe  S^iebjudit. 
©cmüfc,  ©emncbfe,  bie  entn^eber  gan,^  ober  in 

ibren  2Bur.^eln  (;){üben),  ©tengeln  (Äol^lrabi,  6par: 
gel)  ober  93lättern  (itobl),  ̂ -rüditcn  unb  ©amen 

i'Bobnen,  drbfen)  ,nir  uienfd}lid}en  'Jiabrung  i'^er: menbung  finben.  (öiersu  2;af ein :  ©  e  m  ü  f  e  I— IV.) 
3)ie  ©.  laffen  [id}  nacb  ibi-'cn  @igenfd}aftcn  unb  ibrer 
3iu^ung§tt)eife  in  metjrere  ̂ auptgruppen  teilen. 

S)iefe  finb : 
1)  ̂oblgelüttd}fe,  meift  ber  ©attung  Brassica 

(f.  b.)  angebbrig,  in  i^ren  oberirbifcben  Steilen, 
ben  Sldttern,  ©tengeln  ober  93lüten[tänbcn,  burd) 

iiermel)rte  3ellenbilbung  fub[tan,H"eid}cr,  sarter  unb 
uiilber  gemorben  (93latt!obl,  i^opffobl,  älUr[ing, 
9{ofen!obl,  33himenfol^l,  SroccoU,  5?oblrabi  u.  a.). 
(©.  %a\.  I,  {^ig.  1 — 14;  ügl.  ba3u  Strtifel  Brassica.) 

2)  ©pinatgemüfe,  beren  meift  fubftan,5reid)e 
33lätter  unb  fonftigen  grünen  Steile  gelod)t  unb  in 
umSartigem  ̂ uftanbe  auf  ben  Slifd)  lommen  (©pi- 
nat,  ©auerampfer,  ©artenmelbe,  ?[Rangolb).  (©. 

Siaf.  I,  gig.  15, 16;  Siaf.  II,  g-ig.  1;  ügt.  ba^u  bie 
3(rtifel:  ©pinat  unb  Beta.) 

3)  ©atatgeiüäd}fe,  mit  ireiduni,  mel^r  ober 
weniger  fubfiansreidien,  uieifteuö  angenebm  bitter= 
lid),  fcbarf  ober  gemür^baft  fd}medenben  Stättern, 
welcbe  geiuöl^nlid)  rob  unb  nur  ctmaS  angefäuert 

unb  gemurrt,  aud)  inobl  mit  einem  ̂ ufa^e  t»on  'Jett 
3u  5ieifd}fpeifen  genoffen  «werben  (©artenfalat  nebft 
Gnbifie,  ̂ elbfalat,  ©artentreff  c,  93runnenfreff  e,  9ta- 

pün.^djen  u.  a.).  (©.  %a\.  II,  'gig.  2—8;  »gl.  baju bie  2lrtitel:  ©artenfalat,  gelbfalat,  Valerianella.) 
4)  £aud)geniäd)fe,  au§fd)lief5licb  ber  ©attung 

Alliam  (f.  b.)  angebörig,  in  il;rem  unterirbifd^en 
teile  (3rttiebel)  ober  aud)  in  ©tengeln  unb  93lät= 
tern  einen  fdjarfen,  eigentümlid)  riecbenben,  bie 

'4ierbauung  reisenben  0)en  ©aft  entbaltenb,  teile 
rob  al§  ©eit>iU7,  teils  getod^t  als  ©.  üermenbbar 
(^^orree,  ©djalotte,  ©dmittlaud),  ©peifejnjiebel, 
Sintcrgmiebel,  ilnoblaud)  u.  a.).  (©.  Staf.  II,  gig-  9 
—  13;  »gl.  basu  bie  31rtitel:  ̂ rtiiebel  unb  ̂ orree.) 

5)  SKur,ul=  ̂ ^^^'^  .ftnollenge>üttd}fe,  mit  flei= 
fc^ig  üerbidten,  mehr  ober  meniger  f aftigen  2öur-ieln, 
in  benen  bie  nabrbaften  ober  jum  ©enuffe  einlaben^ 
ben  ©ubftan^en  abgelagert  finb,  s-  93.  iloblrübe, 
.Herbeirübe,  äRolirrübe ,  $aftina!e,  <5afcr»pur5el, 

^ud'eriüurjel ,  ©dbivar^murjel ,  ©ellerie,  fföur^eU peterfilie.  ßinige  nierben  mcgen  ibrer  pilanten, 
';!tppetit  erregenben  ©dnirfc  felbft  rob  f erfpeift,  mie 
aJleerrettii^,  9tettid},  9kbie§d)en  u.  a.  (©.  Siaf.  II, 
^ig.  14—18;  Siaf.  III,  g-ig.  1—14;  »gl,  ba^u  bie 
Slrtüel:  ̂ oblrübe,  Brassica,  Sliobrrübe,  ̂ aftinale, 
^afernjurgel,  Scorzonera,  Sium,  ©ellerie,  9tote 
iRübe,  9iettic^,  ̂ seterfilic.) 

0)  öülfengen)äd)fc,  $ülfenfrüd)tc,  lüegcn  be§ 
bcbcutenben  ©ebalt§  an  ©tidftoff  im  ©amen  ̂ lübr^ 
pflan.^en  erften  9{angeS.  Scr  ©tidftoff  ift  im  reifen 
©amen  reid^lid),  im  unreifen  ©amen  nur  erft  in 
geringen  Giengen  angefammelt  unb  im  £egumin, 
einer  eitpeifebflltigcn  ©ubftanj  berfelbcn,  abgelagert ; 
,Uim  Seil  finb  bie  jungen  ©amen  tuie  aud)  bie  ̂ ar^ 

ten  .s)ülfen  al§  ©rüngemüfe  gcfd}ä|5t.  ̂ n  biefer  'i'^e- 
Sielnmg  fommcn  bauptfäd}lid}  inSetrad)t:  ©artcn^ 
erbfe,  ̂ Bobne,  ̂ 4>uffbobne.  Steife  ©amen  merben  ge: 
noffen  üon  Grbfen,  Sobncn  unb  £infen.  (©.  Saf.  lü, 
g-ig.  15;  Siaf.  IV,  %\a.  1-3;  ügl.  baju  bie  2lrtitel: ©artenerbfe,  ©artenbobnc.) 

7)  i{ürbi§gen)äd}fe,  mitreid)lid)  entiüideltem, 
faftigem,  erfrifdienbem,  oft  angenebm  buftenbem 
5-rud)tfleifd}e.  Sie  %xüi)k  merben  entiueber  rob 
alg  Selitateffe  (SlJielone)  ober  alö  ©alat  zubereitet 
ober  eingemacbt  ücrfpeift  (©urfe),  feltcncr  bitrd) 
.Hod}en  für  ben  3;ifd)  vorbereitet  (ilürbiSbrei).  öier= 
ber  ,zäl}len  ©urfe,  ÄürbiS,  DJielone,  aöaffcrmelone. 
(©.  SEaf.  IV,  gig.  4—9 ;  »gl.  ba^u  bie  2lrtitel :  ©urle, 
i^ürbi§,  DJIelone.) 

8)  ©pargelartige  @en)äd)f  e.  DJce^rere^abre 
auSbauernbe  ̂ flan^en,  üon  benen  bie  jungen  SEriebe, 
bie  Slattrippcn  ober  Steile  ber  §nu-bt  in  ber  Miic 
.^bereitet  merben.  <öierber  geboren  ©pargel,  9iba: 
barber,  it'arbi),  2lrtifd}ode.  (©.  Staf.  IV,  ̂-ig.  10,  i2, 
13;  ügl.  ba.Hi  bie  3lrtitel:  ©pargel,  ̂ arbp,  Cynara.) 

9)  ©elt)ür3=  unb  Äüd^enträuter,  auSgejeidv 
net  burcb  ben  geiüürjigen  ©erud)  unb  ©efd}mad  ber 
33lätter,  grücbte  ober  ©amen  unb  jum  i3>uede  be§ 

'ffiür,;enS  ber  Speifen  in  ber  5l'üd)e  r»ermenbet  (^$e= 
terfilie,  i^erbet,  ©ellerrie,  ©ftragon,  9Jiajoran,  StbP= 
mian,  Stomate,  ®ill,  53obnen!raut  u.  a.).  (©.  STaf .  IV, 
g-ig.  11  u.  14;  tgl.  baju  bie  3XrtifeI:  ©ellerie  unb ^iebegapfel.) 

®ie  al§  ©.  fultir»ierten  ©e)Däd)fe  geboren  \)cr- 

fcbiebenen  $flan,zenfamilien  an.  6'inen  großen  Sei: trag  liefert  bie  (jamilie  ber  .Hrucifercn  (ßoblarten, 
9iettid),  9iabie§cben),  ferner  bie  ̂ apilionaceen 

(93obne,  ©rbfe),  bie  Umbellifcrcn  Cüibbre,  'iJJeterfitie, 
©ellerie),  bie  fiiliaceen  (2aud)arten),  bie  6ucurbita= 
ceen  (©urfe,  DJtelone,  ÄürbiS).  33iele  ©emür^fräuter 
geboren  ben  Sabiaten  an.  3lnbere  ganiilicn  tiefern 
nur  einzelne  S^Bertreter,  ̂ .  93.  bie  ©b^^opobiaceen  bie 

©pinate,  bie  fcolanaceen  bie  ii'artoff el,  £iebe§apfel; 
bie  23alerianaceen  ba§  9{apün,^d}en;  bie  ̂ olpgo^ 
naceen  ben  9tbabarber  unb  Slmpfer  u.  a.  (95gl.  audi 
©emüfebau.) 
iTomprimierte  ©.  finb  burd}  SluStrodnung 

fonferüicrbar  unb  burd)  ftarfcS  3uf'3WiTicnpreffen 
leidet  tramc-portfitbig  gemad}te  ©.  S)ie  S)arftc(lung 
berfclben  ift  ron  2Jiaffon  erfunben,  aber  fpäter  non 
ailorel^S-atio  unb  S)clfu{5  unb  93erbeil  oerbeffert 
morben.  ®ie  ©.  rtjerbcn  burd)  '^utjen  unb  9teinigcn 
unb  burcb  2lu§fd)neiben  ber  borten  Seile  auf  ge= 

tttöbnlicbc  Söeife  mie  sum  ft'üd}cngebraud)  r'orgerid^^ 
tet,  barauf  in  einem  Sebälter  non  ber  'gorm  eineS 
großen  liegcnben  St)ampfteffelS,  auf  mit  Seinen 
befpannten  9labmen  ausgebreitet  unb  fo  einem 
SSampfbrud  üon  3  bi§  4  «Itmofpbärjn  auSgefetU. 
'^la&i  bem  SDämpfcn  incrben  bie  ̂ Habmen  in  S!;roden= 
fammern  übertragen,  wofelbft  eineSlemperaturtiDn 
etwa  40°  C.  erbalten  unb  unter  ̂ ufiibrung  »on 
njarmer  trodner  2uft  für  bcftänbige  Slbleitung  beS 
in  großen  2Jfengen  gebilbeten  SßafferbampfeS  ge= 
forgt  inirb.  Sie  trodne  iWaffe  lüirb  bann  groifdjen 

Sledien  in  ber  t)pbraulif^en  'i|>reffe  einem  ftarten 
Srud  auSgefefet  unb  babei  ju  Safein  t>on  etwa 



GEMÜSE.   I. 

Brockhaus'  Konversatious- Lexikon.     14.  Aufl. 



GEMÜSE.   IL 

3.  Perpignaner  Dauerkopfgalat. 

1.  Krauser  Silbermangold. 

A 

5.  Moos-Endivie. 

b  Breite,  grüne,  krause  Casseler  Endivie. 

b  Bleltbldttllge'^  h  UluL    h  -  1   ipunzclieu  rS^^«.  ?Y  i 

4  delbei  Taiiser 
Bindesalat 

13.  Erfurter  Zwiebel.    17.  Holländische  Karotte.    18.  Pariser  Karotte.  16.  Weifse,  plattrunde  Mairübe. 
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2.  Lange,  rote 
Braunschweiger 

1.  Halblange,  stumpfspitzige  Mohrrübe.  6.  Pastinak. 
Frankfurter  Mobrrübe. 

4.  Haferwurzel.        5.  Schwarzwurzel. 

t'^^C'^lÄi  ''^'  '"^sr^ 

10.  Ovale,  rosenrote 
Radieschen  mit 

weifsen  Knollenenden.  9.  Petersilienwurzel. 

^:^^fmt0\-^ 
6.  Zuckerwurzel. 

14.  WeiTser  Münchener  Bierrettich. 8.  ApfelseUerie. 15.  Markerbse. 

Brockhaus'  Konversations -Iiexikon.     14.  Aufl. 
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12.  Kardy  von  Tours. 13.  Artischocke. 14.  Tomate. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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1  cm  3)idc  jujammengebriidt.  :^n  biofcm  ̂ Suftanbe 
ift  ba§  ®.  faft  itnbecircn^t  baltbav.  33eim  ©ebrauA 
roirb  c-J  umädift  eine  ̂ albc  Stunbe  in  »avmeÄ 
SBafjt'v  gelegt,  wobei  ee  quillt  imb  jeiue  uvjpvüng: 
lidje  ©cftalt  raieber  annimmt,  unb  ttiivb  bavaiif  unter 
3ufa^  i^on  ©emürj  0etcd}t.  5)urd}  bic  fabvümäfeig 

bargel'teUten  tompvimierten  &.  tann  man  fid?  ju 
»erlnlltniemäfeig  billigem  ̂ ^M-eife  ̂ u  jeber  ̂ ativei?; 
■;eit  jebex-  beliebige  @.  üericb<-iffen,  ba^c  in  biefem 
^uftanbe  bem  frifd^en  taum  nad^ftel^t.  83eiDnbere 
Sebcutung  baben  bieie  gi-ibritate  aber  für  bie  ä>er= 
Xiroinanticrung  bei  längern  Seereifen,  für  %or:- 
fdiungyerpebitionen ,  infcfern  eine  gro^e  a}knge 
•liabrungeftoff  in  febr  tleincm  Staum  enthalten  ift. 
(Sine  2^afet  von  500  g  liefert  20  Portionen,  gebn 
fcld^er  S^afeln  finb  in  einem  33led}täftd)en  von 
i'15  nim  Seitenlänge  unb  IGO  mm  <5öt)e  cntbaltcn, 
mitbin  laffen  fiA  in  1  cbm  9iaum  25000  'ipcrtioncn 
&.  ferpaden.  (5.  audi  3)crrgemüfe.) 

G^cmüfcampfer,  f.  Rumex. 
(Scntüfcbuu,  bcrjcnigeSifeig  bc§  ©artenbaue?, 

bcr  fid?  mit  ber  Slnjudit  unb  33ebanblung  bee 

©emüfee  (f.  b.)  befaßt.  6"r  mirb  in  tleinerm  Um= 
fange  in  ©emüfegärten  (f.  (Darten),  oft  mit  3u^ilfe= 
nabme  pon  Sreib^  unb  iDJiftbeeten  (f.b.  unb  Slreiben 

ber  '5>flan3en),  in  grofeerm  Umfange  auf  freiem  5"elbe 
betrieben.  ,Sum  5"elt»gemüfebau  eignen  fid)  befon= 
ber?  Hopffobl,  Slumcntobl,  ̂ iv'iebeln,  ©urfen,  Seb 
lerie,  3[)Jaioran  u.  a.  3Im  lobnenbften  ift  ber  @.  in 
©orten,  bie  aber  gegen  falte  Suftftrbmungen  ge^ 
fdjüut  fein  muffen.  Ser  nidit  ju  fdiirere  33oben 
wirb  meiftenc-  fo  tief  aU  mbglid^  mit  bem  Pfluge 
ober  beffer  mit  bem  Spaten  burd)gearbeitet  (f.  33oben: 
bearbeitung).  Sie  geeignetfte^cit  ba;iu  ift  bei  fd)ir>e= 
reu,  naffen  iBobenarten  ber  ̂ erbft,  fonft  ba^^  grüb= 
jabr  unmittelbar  por  bev  $8eftellung;  bie  Umgra= 

bung  nneberbolt  fid?  im  Saufe  be§  ̂ i'i^'-'e^^  oft 3roei=  bie  breimal  por  jeber  9leubeftellung  einer 
abgeernteten  j^^Iäd^c.  Später  bient  bie  ̂ aät  ,^ur 
Soderung  te§  Sobene,  jur  93efeitigung  pon  Un= 
fraut  unb  oft  jugleid)  sum  33et}äufeln  (f.  b.). 

311;-  Düngung  ift  Stallbünger  am  geeignetften, 
neben  weldiem  dbilefalpeter,  ̂ $eruguano,  Hnodien= 
mcbl  u.  a.  nur  feiten  al§  öilfs:  ober  Seibünger  an= 
geipenbet  werben.  2(ud>  menfdjlid^e  ßytremeute,  im 
iöerbft  auf  bas  ©artenlanb  gebrad}t,  geben  einen 
febr  wirhmgÄDollen  Sünger.  ilompoft  (f.  b.)  bient 
,iur  5>erbefferung  leiditen  unb  magern  33oben§.  311* 
flüffige  Süngung  fann  mäbrenb  berSiegetations.^eit 
unb  bei  Siegenwetter  mit  SBaffer  iierbünnte  ©ülle 
ober  ̂ audie  3um  93egie$en  ftarf  ̂ e^irenber  ©emüfe 
i^erwenbet  werben. 

9iid}t  alle  ©emüfe  Perbalten  fid)  gletc^mäfsig  j;ur 
Süngung.  HopfEobl,  S3lumentol)l,  S^irfingfoliI, 
oproffentobl,  Sellerie,  ©urten,  Spinat,  JKabieedien, 
::^Ketticb,  Salat  erf orbern  eine  frifdie,  febr  reidilidie 
Düngung;  fie  beiden  baber  «ftarf  je^renbe  ©emüfe», 
man  bringt  fie  auf  33oben  «mit  ganjer  Düngung» 
unb  baut  fie  in  «erfter  3;rad?t».  DJtit  einer  weniger 
rei*lidien,  fogar  «mit  balber  '3^imgung»  nebmen 
fürlieb :  SDtobrrüben,  .Hobtrüben,  'l>aftinafe,  üartof; 
fein,  Stangenbobnen,  Öobnen,  Srbfen  u.  a.;  fie 
beiden  bal;er  «balb  sebrenbe  ©emüfe»  unb  man  baut 
fie  «in  jweiter  Sradit«.  Sie  «nicbt  jebrenben  (St- 
müfe»,  wie  3tüiebeln,  Sobnen,  Marotten,  S'i^erg: 
crbfen,  'Jrübtartoffeln ,  $eterfilic  u.  a.  geben  aud} 
nod)  «in  britter  STradit»,  b.  b.  obne  Süngung  im 
brüten  Hulturjabre  gebaut,  einen  red>t  bübfd}en  Gr= 
trag.  Ü>on  einer  angemeffenen  Süngung  tiöngt  nid:>t 

nur  bie  SDIenge  be§  Grtrags,  fonbern  oft  aud)  bie 
Sd^mad^aftigf  eit  unb  f  onftige  ©üte  bc?  ©emüfe§  ab. 

Stuf  biefer  '-üerfdiiebenl^eit  ber  ©emüfe  riidfu^t: 
lic^  it)re§  3fnfprucbe  auf  Süngung  berufet  nun  ber 

5-nid}twed)fel,  obne  'i:cn  ein  ertragreidier  ©.  nid)t 
möglieb  'ff-  ©ewobnlid}  wirb  'oa§'  3(real  be*  ©c= müfegarten§  in  Pier  Caiartiere  geteilt,  pon  benen 

ein§  für  bie  mebrere  '^abxe  auc-^bauernben  ©emüfc, 
wie  Spargel,  3ibabarber,  Gftragon,  Sd)nittlaud} 
unb  anbere  ©ewürjträuter  perwenbet  wirb,  bie  an- 
bern  brei  werben  mit  bem  übrigen  ©emüfe  bebaut, 
©erben  erftere  überbaupt  nid}t  fultiinert,  fo  gerfällt 
ba§  ganse  Sanb  nur  in  brei  Quartiere,  weldje  regel= 
mäfeig  alle  brei  Sa^re  gebüngt  werben,  in  jebem 
^abre  ein§.  S)ie  Sepflan^ung  gefcbiebt  in  ber  ©eife, 

ba§  ta§>  frif(^  gebüngte  Cluartier  im  erften  ̂ abi'e mit  ßot)larten  unb  anbern  ftarf  .^ebrenben  ©emüfen, 
im  3weiten  ̂ abr  mitSöur^elgewädifen  unb  im  britten 
mit  $ülfenfrüd)ten  (Sol^nen,  ßrbfen),  3*^^cbeln 
u.  f.  w.  beftellt  wirb.  Um  ben^oben  mögti(^ft  auc-= 
.nmu^en,  werben  auf  ben  mit  einer  iöanptfnidjt  be= 
ftellten  S3eeten  am  9ianbe  ober  -swifd^en  ben  9ieiben 
nod?  9iebenfrüd}te,  b.  b-  ©emüfe  von  fd}neUem 
2ßad}etum  unb  rafc^er  Gntwidlung,  gebaut.  So 
auf  ten  ©urfenbeeten  Salat,  Slumenfo]^!,  .^o^lrabi 
u.  f.  w.  Sieim  zeitigen (iommer  abgeernteten Seete 

werben  ferner  nod)  mit  einer  «'J'iacbfruc^t»  beftellt, 
wie  Spinat,  '!)>ortulaf,  Koblrabi,  9iabie§d)en,  ̂ opt= 
falat,  Gnbiüie  u.  a.,  wäbrenb  anbererfeitS  für  fpät  3u 
pflanjenbe  ©emüfe,  wie  Äraut,  SSinterfobl,  fdinell 
abgeerntete  ©ewäd)fe,  wie  Spinat,  grüberbfen,  Har^ 
toffetn,  Salat  al§  «Sorfntdit»  bienen. 

See  ©.  erforbert  bie  forgfamfte  Wefle  ber  betreff 
fenben  ©ewäi^fe,  allein  er  ift  im  ftanbe,  bei  inten-- 
fiper  33ewirtfdiaftung  be§  SBobenS  au<i)  bie  ̂ ö^ften 
Erträge  ju  liefern.  Sd}on  1—2  SlJorgen  (=  25,5  a) 
©emüfelanb  finb  für  bie  ©rnatjrung  einer  (änblidien 
^amilie  Pon  6  bis  8$erfonen  au'oreicbenb,  wäbrenf 
bei  lanbwirtfcfeaftlidiem  Setrieb  baju  20  Sliorgen 
geboren.  ©.  im  großen  ift  nur  lobnenb  bei  günftigem 
Soben  in  ber  'Jläbe  grofjer  Stäbte  ober  Gifenbabnen, 
bie  ben  2lbfa^  an  jene  leicht  Permitteln. 

©efd)icbtlicbes.  ©.würbe  fcbon  Pon  ben  ülte= 
ften  Hulturpolfern  betrieben,  ̂ n  ben  3cite"  ber 
Kinbtieit  be§  2}knfd}engefdiled}t»  würben  al»  Speife 

jebod}  nur  wilbwad^fenbe  jRräuter  gefammelt.  '^^m 
3Ilten  2^eftament  werben  aber  fd)on  5^o^tgärten  er: 
Wäbnt  unb  «Speifen  au§  bem  ̂ ^flan3enreidle».  ̂ sn 
2tgppten  war  ber  @.  fc^on  lange  Por  ber  3eit,  in 
ber  bie  S^racliten  bort  gefnec^tet  würben,  in  bober 
Slüte,  unb  Sobnen,  Hürbiffe,  9}ielonen,  ̂ toiebeln, 
Hnoblaud},  wa^rfdieinlii^  and)  mehrere  i^o^larten 
würben  bamais  fdjon  in  berfelben  SBeife  unb  in 
bemfelben  Umfange  angebaut  wie  nod)  beute.  Sludi 
t>on  ben  ©riedben  unb  Üiomern  würbe  ber  ©.  mit 
Gif  er  unb  Grfolg  betrieben;  ber  Spargel  r>on  3f\a= 
penna  würbe  l)odigefcbä^t,  unb  Salatgewäcbfe  ber 
©attung  Lactuca  waren  bei  reid»  unb  arm  beliebt. 
9)iand}e  unferer  beften  ©emüfe  finb  nad}Wei§bar 
früber  ober  fpäter  an^^  bem  Süben  nad)  Seiitfd)lanb 
eingeführt  worben,  3.  93.  ber  3Eirfing,  be)ien  .V)er= 
tunjt  f d}on  in  ber  Sejeid^nung  3Belfd}fobl  u.  f.  w.  an: 
gebeutet  ift,  ber  iliangolb,  bie  '^aftinate,  t)a§  Siabiec^: 
eben,  Stelonen,  nidjt  for  ber  Sltitte  be»  17.3al}rb. 
ber  Slumentobl  u.  f.  w.  Surd)  bie  Stomer  würbe 
ber  ©.  naei)  gtanfreidi  unb  Seutfdjlanb  getragen 
unb  fanb  namentlidi  in  bem  juerft  gebai^ten  iianbe 
einen  banf baren  $Boben ,  auf  bem  er  fid)  bi§  in  bie 
neucfte  3eit  ftetig  fortentwidett  bat  unb  no^  |)eute 
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in  i)obtx  93Iüte  ftet)t.  ,öod)(ici-ül)mt  ift  bie  ̂ arijer 
©emüfegärtnerci.  Sdjon  1376  fennt  man  in  '^av\§> 
eine  mit  nielen  ̂ J{ecl)tcn  auggeftattete  ©ärtnerinnunfl, 
tie  erft  1116  aufgclöft  ttiurfce.  SIu^  amtlid)en  ̂ x- 
mittelungen,  meldte  1860  anöcftellt  tt>urbcn,  gel^t 
herüor,  ta\]  in  i^ariä  bamalö  396  haSanbeö  fccr 
Öemüfetultur  gcmibmet  rcarcn. 

Jieuerbingä  Ijat  bcr  ̂ ^^avifer  @.  nad)  Umfang  \vk 
nad)  9)lannigfa(tigfcit  ber  ̂ ^vobuftion  nod}  er^eblid) 
nigenommen.  3tDd)  umfangrcid^ec  ift  ber  ©.  um 
Vonbon  l}enim.  2)ort  n^erben  ungefäfjr  1800  ha 
Vanbeä  mit  Obft  nnb  Ö5emüfe  bepflan.U,  mit  bencn 
ungefät)r  35000  aUenfdjen  befd^äftigt  finb,  um  ber 
ötabt  einen  Seil  i^reä  SebarfS  an  Dbft  unb  grüner 
SBare  ,w  liefern.  Slu^erbem  faufen  ̂ änbler  biefe 

'"i^robuhe  im  Innern  be§  Sanbeg  auf  unb  mit  3hiö= 
fd)lu^  ber  ju  Sdiiffe  berbeigefüljrten  SBarcn  fold)er 
5lrt  follen  bie  ßifenbaljnen  iäijxlid)  70000  t  Dbft 
unb  ©emüfe  nac^  Sonbon  bringen. 

2tl§ber  eigentli(^e  Jßegrünbev  be§  beutfdjen©. 
tann  i^arl  b.  ©r.  gelten,  meld)er  auf  feinen  SJhifter-- 
gütern  bie  Derfd}iebenen  ©emüfearten  anbauen  lie^ 
unb  ̂ erorbnungen  gab  jum  allgemeinen  Slnbau 
berfelbcn.  3"  befonberer  äJlüte  gelangte  bei  un§ 
ber  ®.  erft  fpät,  unb  ̂ inar  ebenfalls  b<i"ptfädblid) 
in  ber  9utbe  üoltreicber  ©täbte  (s.  S.  S3erlin,  &am= 
bürg,  i{öln,  Sad^fenbaufen  bei  «^rantfurt  a.  St.), 
»räbrenb  aber  aud)  ein3elne  burd)  Älima  unb  93oben 
befonberS  begünftigte  S)iftritte  mit  ben  bort  probu= 
ilierten  ©emüfen  einen  einträglicben  .'oanbel  treiben. 
«Seit  längerer  3eit  finb  in  biefer  .'oinficbt  berühmt: 
Bamberg,  Ulm,  (Erfurt,  93raunf(^ttieig,  3}iagbeburg, 
Sübbcnau,  Sicgniti,  Cueblinburg,  2tfd}er§leben, 
3erbft  u.  a.  Sefonberä  auf  Siefelfelbern  lüirb  ber 
@.  neuerbingg  in  großem  Umfang  betrieben  C^l^ariiä, 
93erlin,  5)anjig).  SReuerbingg  finb  bem  ©.  neue  2lb= 
fat^quellen  eröffnet  ttjcrben  burd)  tonferüierung  ber 
©emüfe  (f.  Sörrgemüfe  unb  ©emüfe,  6.  760b). 
6old}e  Äonferoenfabrifen  befinben  fid)  in  Jöitbes= 
Ijeim,  ©ötben,  DJtünfterberg  i.'Sd)t.  unb  anbern  Orten. 

5>gl.  3{ümpler,  ̂ Uaftrierte  ©emüfe^  unb  Dbft= 
gärtnerei  (Söerl.  1879);  S.  uon  U§lar,  S)er  @. 
(»b.  14  ber  «2baer=93ibaotbef»,  ebb.  1880);  Soud^d, 
5)er  ©.  (3.  2tufl.,  Spg.  1870);  Söttner,  ̂ raftifcbe 
©emüfegärtnerei  (granff.  a.  D.  1888);  ©reffent, 
ßinträglidjer  ©.  (2.  älufl.,  Serl.  1890);  Sartb,  Ser 
©.  (Dfterlme!l890);  $8arfu^,  2)er  trirtfd)aftlicbe  ©. 
(©üftroiü  1892);  2ebl,  ©emüfe  =  unb  Cbftgärtnerei 
(2  »be.,  Serl.  1892). 

©cmufcbiftcl,  f.  Cirsium. 
©cmüfcculcn  (Mamestra),  ©attung  ber  ßulen 

(f .  b.)  mit  35  beutf  d)en  Slrten,  beren  fleifdjige,  maisige, 
glatte  9iaupen  bem  ©emüfe  öfter  fcbäblid)  merben; 
fo  bie  ber  Äobleule  (Mamestra  brassicae  L.) 

ober  ber  öer^ipurm  bem  St'obl  unb  6alat,  bie 
ber  (f  rbfeneule  (Mamestra  pisi  L.)  ben  hülfen; 
frücbten,  bie  ber  6alat=  (Mamestra  oleracea  L.) 
ober  eigentlid)en  ©emüfeeule  allerlei  ©arten-- 
©cmüfcgartcn,  f.  ©arten.  [gen)äd)fen. 
©emufefonfcrtJcn,  ©emüfepräferoen,  f. 

S^örrgemüfe  unb  ©emüfe  (©.  760b). 
®emttfctrei&ci;ci,  f.  treiben  ber  ̂ ßflan^en. 
^cmüfcttiattsc  (Strachea  oleracea  L.)/^obl  = 

n.mn,u,  eine  febr  bäufige  3(rt  ber  Sanbman^en 
(f.  SDanjen)  üon  6  biä  7  mm  Sänge,  glänsenb  bun{el= 
grün  ober  blau  mit  föeifeen  ober  gelben  ober  roten 
3tbüeid)en  an  ber  Sruft,  bem  6c^ilbd}en  unb  ten 
Seberteilen  ber  5Borberflügel.  Sie  finbet  fid)  oft 
moffen^aft  auf  Iol)larten  for,  non  beren  6äften 

fie  faugenb  fic^  ernährt,  ift  aUx  mcl^ir  läflig  alä 
gerabe  fi^äblicb- 
&cmüt  nennt  man  bie  Seele  aU  ̂ rincip  ber 

©efüble  unb  Steigungen,  gleid}bebeutenb  mit  ̂ erj, 
bem  Äopfe  entgcgcngefe^t.  ©emütlof igtet t  ift 
llUangel  an  regem  2)citgefübl,  an  ÜBoblrootlen, 
■Jantbarfcit  u.  f.  xo.  2)ie  ©emütSart  begießt  fid) 
fomobl  auf  bie  ©rabe  al§  auf  bie  2(rten  bet  bei 
einem  2Renfcben  Dort)crrfdienben  ©efüble.  3)al  @. 
ift  fcblrai^,  menn  ber  SJienfd)  äußern  Ginnjirfungen 
unb  ben  baburd)  bccDorgerufenen  ©efül)len  teine 
innere  ©egentraft  entgegenftellen  tann,  ftarf,  xoo 
bieä  ber  ̂ -all  ift.  DJtit  ber  Stärfe  be§  ©.  bangt 
bie  2:batlraft  gufammen.  ©emütlicbteit  legt 
man  einem  3Jlenfd)en  bei,  ber  burd)  feine  eigene 
©emüt2äuf5erung  ba§  ©.  eine»  anbern  9Jtenfd)en 
in  einen  angencbmen  3uftanb  üerfe^t.  ©emüt§  = 
belüegungen  nennt  man  alle  ftärtern,  oft  rafd) 
unb  plofeUd)  eintretenben  älbänberungen  ber  t>or= 
banbcnen  ©emütslage  (f.  Slffeft),  im  (Segenfa^  jur 
©emütSrube,  bie  nicbt  einen  gän^licben  Mangel 
aller  geiftigen  Dkgfamfeit,  fonbern  ein  fold)e»  2]er= 
bältnig  ber  ben  fecelenjuftanb  jufammenfe^enben 

Seiüegungen  be3eid)ne't,  n?o  bie  Sebingungen  ber 33efinnung  unb  Überlegung  nid)t  aufgehoben  finb. 
©emütSbeaiegungen  njirfen  oft  lange  nad)  unb  tön= 
nen  bem  £eben  fd)äblid)  roerbcn.  —  äigl.  ̂ ungmann, 

SaS  ©.unb  baä  ©efübl^tiermögen  bcr  neuern  '-$fp= d)ologie  (^nnäbr.  1869).  (6.  @efüt)l,  pft)d)ologifc^.) 
@cmüt^bcH)cgung,  f.  ©cmüt  unb  3Xffe!t. 
©cmüt^Eronf^citen  (©emütsftörungen) 

nennt  man  biSmeilen  eupbemiftifd)  bie  ©eifte§!ran!= 
beiten  (f.  b.)  überbaupt,  bann  befonberg  bie,  bei 
benen  ber  Ärante  fi^  in  einer  trantljaften  ©emüt§= 
ftimmung  befinbet,  tnöbrenb  eine  Störung  ber  ̂ n^ 
telligenj  weniger  berüortritt.  S(^on  beftige  2eiben= 
fcbaften  (f.  b.),  Jr)eld)e  bie  S^tube  be§  ioerjenä  ftören 
unb  baburd)  eine  innere  3>eritiirrung  beroorbringen, 
näbern  fid)  ben  ©.,  ̂ .  ̂.  beftige  Siebe,  (?iferfud)t 
u.  f.  Xü.  S3or-iug§>üeife  gebort  ju  ilinen  bie  2)tc= 
land)olie  u.  f.  xv. 

Renata  (fpr.  bfd)e-),  Srancc§co,  ital.  2trbeit§= 
minifter,  geb.  6.  ̂ ^n.  1843  in  Sorefina  (^rot)in,3 
gremona),  ftubierte  bx§>  1862  an  ber  Unioerfität 
Siena  bie  dleijte,  trat  1866  unter  ©aribalbi»  ätlpen- 

Jäger  unb  bereifte  bann  ganj  ß'uropa,  namentlicb 
Seutfcblanb  unb  (Snglanb.  33on  feinem  i3eimat§= 
bewirf  in  bie  Kammer  gefenbet,  tbat  er  fid)  auf  feiten 

ber  Sinfen  bei^oor.  Ißon  "^'^oi^ens  erbielt  er  bag 
6brenbürgerred)t  für  feine  -TRitarbeit  bei  Crbnung 
ber  ftäbtifd)en  ̂ -inan^en,  morauf  er  bafelbft  SBor= 
lefungen  über  Serfaffung§red)t  bielt.  1883  über= 
nabm  er  unter  3)epretiä  ta^  2lmt  eine§  2lrbeit§= 
minifters,  um  1885  bie  ßifenba^nfonfentionen  t>or= 
anlegen,  irelcbe  erft  naii)  einem  erbitterten  Kampfe 
burcbgingen.  g^erner  nabm  er  S^erbefferungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  Sielegrapben  unb  ber  5J>oft  foroie  ber 
.•öäfen  unb  Sanbbonifüationen  in  2tngriff,  mufete 
aber,  überarbeitet  unb  augenleibenb,  1887  gurüd= 
treten ;  1892  tourbe  et  unter  ©ioUtti  lüieber  2lrbeitg= 
minifter.  [f.  Gene. 
Genant  (frj.,  fpr.  fd)cindng  ober  f(^ändnt}, 
@cna^^c  (fpr.  fcbendpp),  f.  ilöatcrloc. 
®cnappt^Qatn  (fpr.  fd)enapp-),  aud)  ̂ §pa  = 

bangarn,  ein  minbeften»  -iireifäbigeä  fd)arf  ge= 
brebteS  ©e^trirn  au§  2llpatabaaren,  iDbbair  (öaar 
ber  Ütngora^iiege)  ober  ben  ungeträufelten  langen 
."Daaren  be§  Sanbfcbaf§,  jur  ßräielung  einer  glatten 
Dberfläd)e  gefengt. 



©enaft  —  ©enbarmen 

763 

@enaft,  Gbuarb,  6^aufptelet  unb  ©änger,  geb. 
15.  3uU  1T97  in  äßeimar  aU  Sof)n  be§  Sdjau-- 
ipielevs  21  n  t  o  n  @.  (uviprünöUd)  Äi}naft,  geb.  17G5 
,ui  Srac^enberg  in  Scblefien,  gcft.  4.  23lä^  1831), 
ber  aU  au^übenber  Äünftler  unb  namentUd?  al§ 
@et)ilfe  ©oetbc»  in  ber  Sicgie  be»  SSeimarer  Qo]- 
tbeaterS  (1793—1817),  an  bem  er  feit  1791  mirfte, 
nd)  befannt  mad)te.  ß'buarb  @.y  Talent  Jnurbc 
von  ©oetbe  unb  Subn».  Zkd  mit  'Vorliebe  gepflegt, 
feine  nuififalifcbe  2tu»bilbung  r>on  ßbcrroein  unb 
.v^äfer  geleitet  unb  üon  Äarl  iütaria  Pon  SBeber 
pollenbet.  @r  betrat  1814  bie  23übne  al§  Sänger, 
irarb  1817  in  Bresben,  bann  in  ̂annoüer  engagiert 
unb  ging  1818  an  baa  2eip,^iger  Sweater,  tno  er 
bcn  ©runb  ju  feinem  9iufe  alio  Sänger  unb  Bii)a\u 
ipieler  legte.  1828  leitete  @.  bie  Sühne  in  2)kgbc: 
bürg,  1829  erbielt  er  mit  feiner  ©attin  ein  Iebensi= 
langliAeä  Engagement  am  .'ooftbeater  3U  ffieimar. 
(I'r  .?og  fid?  1852  Don  ber  Cper  jurüd,  um  ficb  ein.iig 
bem  Sd}aufpiel  ju  mibmcn.  Statt  ber  pon  ihm 
18G0  nad}gefud)ten  ̂ ^venfionierung  erbielt  er  bie 
Ebrcnmitgiiebfiaft  ber  ÜBeimarer  23übne,  trat  aber 
feitbem  nur  feiten  auf,  ̂ uleht  1864  su  feinem 
50 jährigen  Äünftlerjubiläum.  ßr  ftarb  3.2tug.  1866 
in  Sßielbaben.  @.  mar  alS  Sänger  unb  iSdiau^ 
fpieler  gleid?  auSge^eid^net.  3ll§  Sd^aufpieler  blieb 
er  ben  Sehren  ©oetbeS  unb  tcn  3SorbiIbern  ber 
flaffifcben  23übnen,icit  treu.  21B  .^omponift  i)at 
fid)  @.  burd)  Sieber,  33aüaben  unb  ̂ ^wd  Dpern 
(«^er  3>erräter  in  ben  Sllpen»  unb  «3)ie  Sonnen; 
männer»)  befannt  gemad)t.  ̂ sntercffant  ift  aud)  fein 
autobicar.  SBert  «2lu§  bem  2;agebucb  eine§  alten 
SAaufpielerÄ»  (4  Sbe.,  Spj.  1862—66). 

©.§  ©attin,  Caroline  ©brifttne  ©.,  geb. 
31,  San.  1800  in  ßaffel,  3;od)ter  SBilbelm  33bbler§, 
cine-j  porjiüglidjen  Scbaufpieler^,  mar  erft  i^laoier; 
fpielerin  unb  bebütierte  als  Cpernfängerin  1814  in 
Aranffurt  a.  Tl.  als  Silla,  ging_ unter  Seitung  Don 
SopbieSdjröber  in  %taQ  jum  fed^aufpiel  über  unb 
rpurbe  1817  üon  Äüftner  al§  erfte  Siebbaberin  für 
bie  Seipjiger  ;öübne  engagiert.  Seit  14.  3Jtai  1820 

mit  ©.  üennäblt,  teilte  "fie  feitbem  bie  fünftlerifd}en (Erfolge  xi)XiS  ©atten.  Sie  ftarb  15.  2lpril  1860  ju 
®eimar. 

®cttaft,  3ßilbelm,  Sohn  be§  porigen,  5unft 
unb  Sd}riftfteller,  geb.  30.  ̂ uli  1822  in  Ceipjig, 
ftubierte  1841—45  in  ̂ ma  unb  öeibelberg  bie 
^Jtedite  unb  beteiligte  fi(^  1848  unb  1849  lebbaft  an 
ber  polit.  Semcgung.  1850  mürbe  er  jum  Staats: 
anmalt  für  ben  3ieuftäbter,  1852  für  ben  meimar. 
Ärei§  ernannt.  3(l§  SJtitglieb  bes  meimar.  £anbtag§ 
bat  fid}  ©.  namentlich  burd)  feine  Seftrcbungen  für 
Slbfchaffung  ber  S^obeSftrafe  aud)  über  bie  ©renje 
ieine»  .V)eimatslanbe»  hinauf-  befannt  gemad)t. 
2)er  3ena  =  91euftäbter  2öablfrei§  mahlte  ihn  1867 
in  bcn  9brbbeutfd}en  unb  1871  in  ben  Seutfdjen 

':){eid}3tag,  mo  er  ber  nationalliberalen  'iliartei  an= 
gehörte.  1872  trat  er  al§  iRegierungiorat  in  bas 
meimar.  2Rinifterium ,  mirfte  feit  1873  aud)  als 

'^>räfibcnt  ber  £anbe§fpnDbe  unb  ftarb  18.  ̂ an.  1887 
in  2öeimar.  3]on  feinen  littcrar.  3Irbeiten  finb  ber= 
pcrjubeben  bie  S^rauerfpiele  «Sernbarb  pon  JBei^ 
mar»  (2öeim.  1855)  unb  «iylorian  ©erier»  {th\>. 
1857),  ba§  ̂ eftfpicl  «Ser  Seutfd)en  .'öort»  {ib)>. 
1863),  bie  giomane  «Sag  b^be^Öaus»  (4  Sbe.,  £ps. 
1862),  ((2)er^Dblergraf»  (4  S3be.,  cht.  1867)  unb 
Derfd)iebene_9iopelIen. 

(^cnajsano  (fpr.  bfd)e-),  ̂ ^-leden  in  ber  ital. 
^ropins  unb  bem  Hrei»  9iom,  in  frud)tbarer  ©e= 

genb,  ̂ äblt  (1881)  4008  6.  2(uf  einer  ööbe  bie  maü-- 
fabrtefirche  Sta.  2Raria  bei  buon  ßonfiglio. 
©cnbarmcn  (fr3.,  fpr.  fd)angb-),  eine  militdrifd) 

organifiertc  Gruppe  für  ben  ̂ ^^oliseibienft.  2)ie ©enbarmerie  ift  faft  in  allen  europ.  Sänbern 
militdrifd)  organificrt  unb  ergän.^t  fid)  au§  gut  ge= 
bienten  3)^annfd)af tcn ,  meift  aua  Unteroffisieren. 
i^n  ̂^sreufeen  ift  bie  S  a  n  b  g  e  n  b  a  r  m  e  r  i  e  einem  @e= 
ncral  al§  (Sh^f  unterftellt,  ber  feinen  SÖohnfife  in 

23er lin  hat.  ̂ ßber  "Ijropinj  ift  eine  ©enbarmerie- 
brigabe  unter  einem  93rigabier  mit  ben  erforber= 
lid)en  Cffijieren  unb  9Jknnfd)aften  zugeteilt;  ijkx- 
für  reffortiert  bie  ©enbarmerie  üom  ̂ riegäminiftc= 
rium.  ©er  Sienft  ber  ©.  ift  poliseilicb,  reffortiert 
bemgemäfe  pom  äliinifterium  be»  ̂ nnern  unb  ben 
^^olijeibehörben.  S)ie  3?erteilimg  ber  ©.  im  2anbe 
erfolgt  burch  beibe  33^inifter  gcmeinfam.  S)ie  ein= 
jelnen,  teil§  berittenen,  teil»  unberittenen  ©.  fmb 
gut  gebiente  Unteroffiziere,  bie  por  ihrer  feften  2ln= 
fteüiiing  eine  fed)§monatige  '-^robejeit  burd)3umad)en 
unb  eine  Prüfung  ju  beftehen  haben.  Gine  be= 
ftimmte  ©ruppe  Pon  ©.  ift  einem  2öa(^tmeifter, 
mehrere  fold)er  ©ruppen  finb  einem  Offizier  zur  fSe- 

auffid)tigung  unterftellt.  '^m  Seutfd)en  gieid)e  gel: 
ten  für  bie  ©.  nid)t  bie  aSorfd)riften  be§  9{ei^»: 
militdrred)tÄ,  fonbcrn  nur  lanbecH3efct^Ud)e  23eftim= 
mungen.  2)en  ©.  liegt  bie  2tufred)terhaltung  ber 
Dffentlid)en  Crbnung  ob,  nai^  9)taf5gabe  ber  allge: 
meinen  gefe^U^en  ̂ orfchriften  unb  ber  befonbern 
bienftlid)en  Slnmeifungen,  p  meld)en  ausfd)lie|lid) 
bie  ̂ ^oliseibehorben  juftänbig  finb;  ferner  bie  Siehe: 
rung  ber  burd)  bie  Organe  ber  Suftiä  ober  3>ermal= 
tung  porjunehmenben  ßpefutionen,  mo  eine  Siehe: 
rung  erforberlich-  Sbren  Stnorbnungen  bat  ieber: 
mann  ̂ oli^e  ju  leiften,  eoent.  haben  bie  @.  im 
:Uabmen  ber  hierüber  ergangenen  befonbern  3Sor: 
fd)riften  ba»  SRed)t  ber  2lnmenbung  ber  2öaffe.  ̂ n 
^Breufsen  finb  bie  ©.unmittelbar  untergeorbnet  ben 
öanbräten  unb  ben  Crtspolijeibehorben  in  ben 

Stäbten,  fomeit  iit^biefen  nidit  befonbere  Polizei: 
Organe,  bie  fog.  (bd)u^mannfd)aften,  Porhanben 
finb ;  eine  militdr.  Seitung  beio  S)ienfte§  ber  ©.  er: 
folgt  nur,  menn  ein  Offizier  ba^  Äommanbo  für 
eine  beftimmte  Sienftleiftung  übernommen  hat.  gür 
2i:?^ciplin  unb  Strafred)tspftege  ftehen  bie  ©.  in 
"•^ireu^en  unter  ben  iüiilitärgefetien.  5}ie  Semaff: 
nung  ber  ©.  beftcht  in  Säbel,  ©emehr  unb  9ieDol: 
per.  2)ie  ©efamtftärfe  ber  ©enbarmerie  in  ̂ $reu^en, 
cinfd)liefelid)  ber  gteid)5lanbe,  beträgt  69  Offiziere 
unb  3908  ©.,  barunter  1860  berittene.  —  2U)nlid)e 
ä5orfd)riften  gelten  in  ben  übrigen  beutfchen  Staa: 
ten,  befonbers  in  23apern  (1812),  Sacbfcn  (1810), 
SBürttemberg(2anbiägerforp§,  1823),  23aben  (1829), 
.Steffen,  @lfafe:2othringen.  Jthnlid)e  Organifationen 
finben  fid)  faft  in  allen  Staaten,  menn  auch  unter 
perfchiebenen  9iamen,  z-  S-  in  Italien  al§  Cara- 
binieri  reali  (fonigl.  Äarabinier^) ,  in  Spanien 
al§  Guardia  civil  (33ürgerli^e  2Bache).  Über  bie 
©enbarmerie  in  (jranfreicb  f.  5-ranzöfifd)e§  öeer: 
mefen  (S.  199b). 
Hommes  d'armes  ober  Gens  crarraes  hiefe^'^  itn 

frühen  3}littelalter  bie  in  ber  2eibgarbe  ber  franz. 
«onige  bienenben  ebelleute.  ̂ cnig  .HarlVII.  errid^: 
tete  1445  al§  erfte  ftebenbe  Gruppe  15  abiige  Orbon: 
nanzcompagnien,  beren  jebc  zunädift  aus  100  firmer: 
gepan',erten  ©belleuten,  gens  d'armes,  beftanb.  ̂ n 
iebem  gehorten  al§  ©efolgc  1  ̂l>agc  (valet),  1  knappe 
(coutiilier)  unb  3  31rmbruftfd)üfeien  (archers).  S)a 

jeber  ber  eigentlid)en  gens  d'armes  bie  Sanje  al§ 
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.<5aupt>Dane  füt^vte,  \o  nannte  man  ji'ben  einäcinen 
mit  feinev  (^efolgfd^aft  eine  «oolljä^litie  2an;ie» 
(lancc  fournie).  iiubtrifl  XIV.  bcfeitiflte  bic  «@e: 
foIfljd}aften»  nnb  teilte  bic  gens  d'armes  in  bc- 
fonbere  auäfdjlic^lid}  au*  (i'belleuten  be[tel}enbe 
(i^ompagnicn  ein,  bie  ̂ u  ben  fönifll.  ̂ laustruppen 
(f.  Maison  du  roi)  geborten.  Unter  mand}erlei  %ox= 
mation§üevänbevungen,  bei  bcnen  fie  aber  ftet§  bie 
eigentlid}e  fdjföere  Öieitcrei  bilbeten,  bcftanben  fie 
bi§  sur  gran^öfifd^en  ̂ Jicüolution,  bie  il^re  ̂ Jluflofung 
berbeifübrte.  2)cr  Jiame ©enbarm  ging  nunmebr  auf 
bie  mit  ber  i^anbbabung  be§  S)ienftc§  ber  allgemein 
nen  Sicberl^eit  betraute  2;ru)ppc,  bie  frübere  Mare- 
chaussee,  über,  iüa'c  balb  in  anbern  Räubern  dlad)- 
abmung  fanb,  foba^  bie  ̂ ebeutung  ber  @.  alä  he- 
luaffnete  Organe  ber  ciffentlid)en  6id}erbeit  je^t  all= 
gemein  geworben  ift.  ̂ n  ̂4>reuf3cn  batte  big  1806 
ein  i^'üraffierregiment  ben  toonbernamen  @.  unb 
galt  ahi  eine  2lrt  ©arbetruppe.  6eit  1809  würben 

in  tm  meiften  beutfdjen  tetaaten,  ber  in  g-ranfreid) 
getroffenen  6inrid}tung  entfprcd}enb,  @.  gu  'jßferbc 
unb  3u  %u^  aufgefteüt,  n)eld}e  ben  Sid^erbeitsbienft 
uamentlidi  auf  bem  Sanbe  (f.  g-elbpolijei)  gu  Der= 
feben  \)abc\\;  bie früber  äl}nlid}en3rt'eden  bienenben 
Drganifationen,  mie  Sanbidger,  Sanbreuter,  £anb= 
bragoner,  ̂ ^oUseibufaren  u.  f.  m.,  gingen  in  ber  ©en- 
barnterie  auf.  9iacb  fd)njierigen  Vorarbeiten  fam 
in  ̂ reu^en  ba§  ©enbarmerieebift  üomSO. ^uU 
1812  jum  2lbf(^htf?,  tt)elcbe§  feine  ©rgänjung  unb 
voUftänbige  Slusfübvung  in  bem  ®efe^  tjom  30.  Se^. 
1820  fanb ;  fo  mürben  bann  bie  @.  auc^  in  allen  neu 
enoorbenen  Sanbeöteilen  eingefüt}rt. 

Über  bie  Sebeutung  ber  5"  e  t  b  g  e  n  b  a  r  m  e  r  i  e  unb 
Seibgenbarmerie  f.  biefe  3lrtifel.  —  Sgl.  öedcr, 
Sel^rbucfe  beä  beutfd^en  ä'iilitärftrafred)t§  (©tuttg. 
1887),  fomie  ©tengel  im  «SBorterbud)  beg  ä>eriual- 
lungärec^tg»  (2  S3be.,  ̂ reib.  i.  53r.  1889—90). 
&entatmctie,  f.  ©enbarmen. 

®Cttbc6icn(fpr.f(i)angb'biäng),2Ilefanbre,beIg. 
(Staatsmann,  geb.  4.  Wia\  1789  ju  iÖlonä,  »üurbe  1811 
3tbt)o!at  in  23riiff  el,  »o  er  mit  sur  ©rünbung  ber  gegen 
ba§  boUdnb.  Dtegiment  gericbteten  tat^.  liberalen 
Union  iüirfte  unb  nacb  bem  3lu§brud}  ber  fran^.  ̂ uli= 
ret)olution  anfänglicb  ben  iKtHmioniften  förberlid) 
ipar.  9iacb  ben  erften  Stubeftörungen  su  93rüffel  im 
älug.  1830  n?ar  er  ̂ ü^itglieb  ber  Äommiffion,  bie  bem 
.Honig  SBilbelm  bie  93efd}>t>erben  be§  belg.  a>ong 
vortrug,  aber  unbefriebigt  nad)  53rüffcl  ,^urüdfebrte. 

^>ier  fud}te  @.  gleicbfaUs  öergeblid)  ben  ''Jßrinsen  »on 
Öranien  3U  beftimmen,  fid)  sum  .König  ber  Belgier 
ermdblen  sulaffcn.  äßäbrenbber6eptember!ämpfe, 
am  25.,  bilbete  er  mit  üan  be  Söeper,  9togier  unb 

b'Öoogbücorft  bie  erfteprotiiforifd}e9iegierung.  ^m 
'Jiationaltongre^  üertrat  er  ben  Sejir!  D)ton§, 
ftimmte  für  bie  Unabbängig!eit  23elgien§,  bie  mon^ 
ard}ifd)e  ©taat^form  unb  für  beftänbigen  Slug^ 
id)lu^  berDranien=9^affauifd)en  Spnaftie.  ̂ m  S)e5. 
1830  unb  3<-in.  1831  terbanbelte  er  in  ̂ $arig  megen 
ber  fofortigen  3Inerfennung  be§  neuen  ©taateg  unb 
ber  bcDorftcbenben  SBabl  be§  ©obnes  Subrt)ig  ̂ ^i; 

lipp§,  beg  öerjogS  t»on  SiemourS,  ,^um  l^'onig  ber Seigier,  feierte  jebod}  unoerrid) teter  2)inge  jurüd. 

■3iacb  6"infet?ung  be§  Dtegenten  mürbe  ©.  Grfter  '^xä- fibent  be§  Srüffeler  2lppeübofä  unb  Suftijminifter, 
legte  jebod)  biefe  sSimter  balb  mieber  nieber,  fe^te 
lid)  fortan  in  cntfcbicbene  Dppofition  gegen  ben 
©ang  ber  belg.  ̂ ^oliti!  unb  mar  lange  in  ber  lam- 

met ber  Stbgeorbneten  aU  ̂ Deputierter  »on  9}ion§ 
ber  Seitcr  bercr,  bie  gegenüber  ̂ ollanb  bie  ©acben 

auf§  äufjerfte  treiben  mollten.  'Hadj  ber  21nnal;me 
be§  ZxaUatS>  ber  24  Strtitel  (19.  2}iärs  1839)  trat 
©.  üom  polit.  6d)auplafe  ab.  ßr  ftarb  6. 2)e3. 1869. 
—  «gl.  Sufte,  Alexandre  G.  (SBrüff.  1874). 
@enbvon  (fpr.  fcbangbröng),  Stugufte,  fcan^. 

yjtakt,  geb.  1818  gu  $ariä,  Sdjüler  öon  ̂ $aul 
2)elarod)e,  bielt  fid)  G  ̂ abre  in  Italien  auf,  mo  er 
feine  erften  Silber  augfübrtc.  5iad}  ̂ rantreidi 
jurüdgetebrt,  malte  er  befonber»  3)arftellungen  t»on 
meiblid}en  ©eftalten,  geen,  Diiren,  ßlfen  unb  anbere 
5[51)antafiegebilbe  ber  norb.  yJh}tbologie.  S)ie  ro= 
mantifd)e  ©timmung  paart  fid)  in  biefcn  bei  nicbt 
eben  febr  fräftigem  Ston  mit  feiner  2;ed)ni!.  gerner 
fd)uf  er:  53egräbni§  ber  beil-  Katbarina  (1847), 

Siberius  auf  ßapri  (1851),  ©onntag  in  'glorens  im 
15.  3al)rb.  (1855),  Seftattung  einer  jungen  i^ene= 
tianerin  (1859),  Sanfopfer  an  sJiStulap,  Slribut  ber 
2ltl)ener  an  ben  SRinotauroS  (1876).  ©eine  öaupt^ 
merfe  finb  bie  ad)t  SBanbgemälbe  in  einem  Sorsim- 
mer  be§  9led)nung§l)of§  (1871  burd)  83ranb  üernicb^ 
tet),  ber  ̂ ^lafonb  eine§  ©aale§  im  ebemaligen 
©taatäminifterium  unb  bie  be!oratit>en  Üllalereien 
in  ber  iiird)e  ©t.  ©erüai§  unb  im  £ouüre.  ©.  ftarb 
12.  Suli  1881  in  $ari§. 

Gene  (frj.,  fpr.  fd)äl)n),  B^i'ang,  tan  man  fid-» ober  anbern  auflegt;  saus  gene,  unge^mungen, 
gerabe,^u;  genieren  (fpr.  fcben-),  Iftftig  fallen, 
l)eengen;  fid)  genieren,  fidb  3>üang  auflegen, 
Umftänbe  mad)en;  genant,  läftig,  beengenb. 
Genealogie  (grcb.),  bie  2Bi1fenfd)aft  pon  Ur^ 

fprung,  S'olfle  ̂ ^'^  S3ermanbtfd)aft  ber  ©efd)le(^ter, ift,  infofern  fie  es  namentlid)  mit  mertmürbigen, 
einftufereid)en  ©efd^led)tern  gu  tbun  l)at,  ein  midi: 
tiger  Seil  ber  ®efcbid)te.  ©ie  ,;;erfällt  in  einen  tbeo^ 
retifd)en  Sieil,  ber  bie  £ebre  üon  ben  genealog. 
©runbfä^en  entl)ält,  unb  einen  prattifd)en,  bie  ©e^ 
fd)led)ter  felbft  barftetlenben.  S^ix  Serfinnlid^ung 
ber  Slbftammung  unb  S5ermanbtfcbaft  bienen  bie 
©tammbäume  (f.  b.)  unb  bic  ©encalogifd)en  ®e: 
fcbled)t§=  ober  Stammtafeln  (f.  b.).  61ne  anbere 
@inrid)tung  Ijahcn  bie  31^nentafcln  (f.  b.).  2öid)tig 
ift  bic  ©.  au(^  in  pcrfönlidier  unb  rcd)tUd)er  ̂ e- 
jiebung,  menn  c§  fid)  um  gemiffe,  au«  ber  Sßcr: 
manbtfdiaft  ab.nileitenbe  3lnfprüd)e  I)anbelt;  fo 

namentlid)  bei  6"rbf^aft§ftreitigfeiten.  S)ie  älteften 
©puren  ber  ©.  finben  fid)  in  ben  ©tammüer3eid): 
niffen  ber  gelben  ber  SUten  2Belt,  unb  fd)on  bie 
S^raelitcn  |atten  eigene  Seamte  jur  2lnfertigung 
öon©tammt»er3eid)niffen.  3Beiter  ausgebilbet  mürbe 
fie  burd)  bie  ©liebcrung  ber  ©taatgbürger  in  üev^ 
fd)iebene,  ,nim  STeil  beüor^ugte Klaffen.  S)er  9}tangel 
an  Kritit  in  ber  @efd)id)te  unb  bic  ©ud)t,  ben  ©ro= 
fiCn  nt  fd)meicbeln,  brachte  feit  bem  15.  3<Jl}rb.  bie 

finnlofeften  e^'nbeln  in  bie  ©.  3tbneu  mürben  er= 
logen  unb  mand)e  ©efd)led)ter  nid)t  nur  auf  bie 
3eit  Karls  b.  ©r.,  fonbern  fogar  auf  bic  Selben  beS 

2;roianifd)en  Krieges  jurüdgefü^rt.  ̂ nbeffen  Dei-^ 
mögen  nur  menigcS'amilicn  ber  regierenben  gürften: 
bäufer  unb  be§  boben  3lbel§  ibre  2(l)nen  über  ba§ 
11.  ̂ a\)xl).  3urürf3ufül)ren,  meil  erft  um  biefe  3eit 
^•amilicnnamenDortommen,bieiml2.unbl3.3a^rb. 
nad)  unb  nad)  gemDl^nlid)er  mürben.  Selannt  als 
DoU  Don  falfd)en  Stngaben  ift  namcntlicb  Stüynery 
«3;l)urnier'S3ud)»  (granlf.  1566).  3lucb  i)\euSner 
unb  öcnnigeS,  (Snbe  beS  16.  Sa^rt).,  fonnten  fid) 
in  it)ren  genealog.  3lrbeiten  3u  reiner  mirtlid)  biftor. 
2luffaffung  erbeben. 

@ine  lid)tDollerc  Sebanblung  ber  @.  begann  3u= 
erft  in  j^rantrei^  burd^  Suc^eSne,  ©aint=3)^artbe, 
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.s^ojier,  6t)ifi(et,  Sancelot  le  93Ionb  ii.  a.,  in  (Sniv 
lanb  befonfccr'5  buvd)  3?itcibale.  '.Hittcvi:lnifut§  in 

iHltorf  (ijei't.  IGTü)  iinb  Spencv  in  ilUttcnbcrg  (geft. 
1730)  »naven  bic  ei-fteu,  tveldie  bie  ©.  auf  tx^n  wx- 
fiinblicben  Sewei^!^  gvünbetcii  unb  fie  mit  bcfi^ecalbi! 
(f.  b.)  üerbanben.  Sie  fon  ibnen  betretene  33abn 

iici-folßten  bann  in  5^eutfd}lanb  Äönig,  üon  "^xtiijoi 
unb  namentUd^  iMibncu in  tm  «©cncalcg.  Sabellen» 
(4  :öbe.,  2p3.  1708—33;  neue  3lufL  1737— 6G), 
benen  Senj  «ßrläuterungen»  ((5ött}en  175G),  bie 
.Königin  6opl}ia  von  3önemar!«oupplemcnttaf  ein» 
(G  Sfcjn.,  Äopent?.  1822—24)  I^injufüöte;  auf?erbem 
©eb^arbi,  3ianft,  G'dbarbt,  Breuer,  ©atterer,  bei- 
burcb  feinen  «3lbni5  bev  ©.»  (©Ott.  1788)  bie  nnffcn: 
id)aftlid)e  33ef)anbluni3  berfelben  begrünbete;  bann 
'l>ütter  in  ben  «Tabulae  geuealojiicae»  (G  Sfgn., 
ebb.  1768),  6.  9©.  .H'oc^  in  ben  «Tables  genealo- 
giques  des  maisons  souveraines  d'Europe»  (Strafjb. 
1782;  bcutfd},  ch'ii.  1808),  ißoigtel  in  ben«©enea[og. 
2:abellen»  (2  2_le.,  öalle  1811—29;  neu  ̂ g.  üon 
(Sobn  u.  b.  X.  «vitammtafeln  ̂ ur  ®ef(^id}te  ber  europ. 
Staaten»,  33raunfd)m.  1864—71).  ̂ iir  ten  öanb= 
gebrand)  eignen  fid)  befonber»  ÖrtelS  «@enealog. 
iTafetn  sur  europ.  Staatengefc^icfete  be§  19.  S^^i'^)-'' 
(3.  ätufl.,  i'p,^.  1877)  unb  @rote§  «ötammtafeln» 
(in  ben  «aitünjftubien»,  93b.  9,  ebb.  1877).  eine 
febr  umfaffenbe,  jebpd?  ber  betaillierten  2)aten  ent: 
bebrenbe  2(rbeit  ift  iiopfg  «öiftor.:genealog.  Sttlaö» 
l93b.  1  unb  üon  Sb.  2  1.  u.  2.  Sfg. :  «2)eutfd}lanb», 
©otba  1858—61).  —  9)gl.  ferner  Sorenj,  ©enealog. 
•v^anb^  unb  Sd)ulatla^3  (Serl.  1891)  unb  al§  93eifpiel 
einer  auÄfü^rlid)en  Stammtafel  2ßeil)rid}g  6tamm= 
tafel  3ur  @efd)id}te  be^o  »oaufeS  JöabÄburg  (äßien 
1893).   (5.  @encalogifd)e  2:afd}enbüd}er.) 

@cttca{ogtfc^c  ia^dfcnbüdfct,  iäl}rlid)  er 

fdieinenbc,  ben  bermaligen  '^erfonalbeftanb  geiüiffec 
Aamiliengruppen  bringcnbe  3>eroffentlict}ungen, 
ibreC^  gerabe  auf  biefem@ebietebefonber!§inS)eutfd}= 
lanb  üblid}en  tleinen  g'O^'i'ifltä  inegen  «2:afd)en- 
büdier»  genannt.  Unter ibnenl}atfid) ber «@otl}aifd)e 

genealog.  .'ooff'alenber»  (feit  1764,  in  beutfd)er  unb 
fran^.  Slu^gabe)  unb  bag  «(Genealog.  2:afd}enbud) 
ber  gröfl.  öiüifer»  (feit  1825)  erbalten,  \vo:^u  feit 
1848  nod)  ̂ a§>  «©enealog.  2;afd)enbud}  ber  freiberrl. 
.t>äufcr')  gefommen  ift.  ßin  «©enealog.  iiafd)en= 
buc^  ber  i)iitter=  unb  2(bcl§:(^efd)led}ter»  erfd^eint 
feit  1870  in  33rünn,  ein  fe^r  juKerläffigcg  «.öanb= 
bud)  be§  preuf?.  2lbel§»  feit  1892  in  93erlin,  enb= 
lid)  erfdjien  aud)  ein  breit  angelegte^?,  aber  barum 
irenig  umfaffenbe^  «(5)enealog.  öanbbud}  bürgere 
lidier  gamilien»  (Sb.  1  u.  2,  6t}arlottenb.  1889). 

(öcncc  (fpr.  fc^ene^),  i){id)arb,  i^omponift  unb 

2)id)ter,  geb.  7.  '^ebr.  1823  in  Sandig,  war  feit 
1848  aU  Cpernbirigent  an  ben  53ül)nen  ̂ u  'Jieüal, 
:)tiga,  Köln,  2Iad)en,  Süffeiborf,  S)an3ig,  DJtain^, 
Scbreerin,  ̂ ^rag  unb  feit  1868  in  9Bien  tbätig  unb 
lebt  feit  1878  auf  feiner  Sefilnmg  in  ̂ ^re^baum  bei 
3Öien.  (3.  fd^rieb  3ablreid)e  £ieber,  Suette,  ̂ Terjette 
unb  (S^öre  meift  ̂ umoriftifd^en  ̂ nbalt^^  jU  benen 
er  in  ber  iKegel  felbft  bie  Sterte  oerfa^te.  ioa^ipt- 
fädilid)  ift  er  alg  Äomponift  Don  C-peretten  betannt 
gettjorben,  üon  benen  «Ser  SeeJabett»  (1876)  bie 
meitcfte  ̂ Verbreitung  gefunben  l)at.  2lud)  al§  über^ 
fejjer  franj.  Dpernterte  unb  33erfaffer  eigener  Südjer 
,iu  Dperetten  oon  Strauß,  Suppe,  StiUöder  u.  a.  ift 
@.  tl)ät\Q  geföefen. 

®cncc  (fpr.  fdjenel;),  Shibolf ,  S(^riftfteüer  unb 
6^a!efpeare  =  3]orlefer,  Sruber  be^o  üorigen,  geb. 
12.  Sej.  1824  in  Berlin,  bcfudjte  bafetbft  ba§  (Dtjm= 

nafium  gum  ©raucn  i^loftcr,  erlernte  bann  bei  '^xc- 
feffor  @ubit5  bie  .'Dol^fcbneibetunft,  »naubte  fid)  aber 
balb  litterar.  3;^ätig!eit  jn.  Sie  53e»regung  üon 
1848  leitete  il}n  auf  ba§  ©ebict  ber  3atire.  @in 
fleincic  bramat.  ©enrcbilb  «iOtüller  iinb  6d)ul3c», 
tr>eld)e§  bie  beutfd)=bfterr.  ge^be  von  18.50  (i8ronn= 
jell  unb  DlmüH)  parobierte,  errang  ßrfolg.  6o= 
bann  folgten  mebrere  Heine  Suftfpieie,  bie  mit  93ei= 
fall  aufgenommen  mürben  («©cfammctte  .^omö= 
bien»,  1.  Sbd}n.,  93erl.  1879),  fomie  bie  pl}anta= 
ftifc^e  lomcbie  «Sa§  SÖunber»  (ebb.  1854)  unb 

baa  Suftfpicl  «Gin  neuer  2;imon»  (ch':>.  1861).  ©. 
trat  1859  in  bie  3teba!tion  ber  tur^  ̂ uvor  gcgrün= 
beten  «Sangiger  ocitung»  unb  übernaljm  1861  bie 
;Heba!tiDn  ber  «©oburger  Leitung»,  bie  er  3  ̂^aljxc 
lang  führte.  Seine  in  Sanjig  gcl)altenen  ̂ -Borlefun; 
gen  über  bramat.  ̂ •rauend}arattere  erfdiienen  über=' 
arbeitet  u.  b.  Z.  «^rauenfranj»  (93crl.  1862),  bem 
fid}  fpäter  (>Hlaffifd}e  (Vfaucnbilbev»  (ebb.  1884)  an^ 
fd}loffen.  ̂ n  ßoburgbegann  ©.  1865  feine  öffent' 
lid)cn  Sl;a!efpeare:ä>orlefungen.  Siefe  Sljätigteit 
üerbanb  er  balb  mit  umfangreidjen  litterar^iftor. 
2lrbeiten über  eba!efpeare.  Seit  1879  bat  ©.  feinen 
ftänbigen  Sßobnfig  in  Berlin.  Seine  littcrartjiftor. 
unb  bramaturgifd}en  3öerte  finb:  «@efd)ic^te  ber 
Sl)afefpearefd)en  Sramcn  in  Seutfd^lanb»  (Spj. 
1870),  «S^a!efpcare§  Seben  unb  ffierfe»  (§ilb= 
burgb.  1871;  2. 3(uft,  1874),  «Sa§  beutfd)e  Jtjeatcr 
unb  bie  :){cf ormfrage »  (93erl.  187V),  «Sie  engl. 

aJliratelfpiele»  (ebb."'l878),  «ße^r=  uwt  2öanberja^\e beg  beutfd}en  Sd}aufpiel§»  {cbti.  1882),  «iöunbert 
:;lal)re  beö  fönigl.  Sd^aufpiebS  in  93erlin.  Oiad)  ben 
Catellengefd}ilbert»  (ebb.  1886),  «öang  Sad)§.  2iben 
unb  au§gemäl}lte  Sid)tungcn»  (ebb.  1888).  Sic 
Sd)rift  «Sic  Gntmidlung  bc»  fcenifd)en  3;l}caterc> 
unb  bie  Sü^nenreform  in  9}Iünd}en»  ('stuttg.  1889) 
legte  bie  9iad)teile  be§  mcberncn  Seforationämcfens 
für  bie  tbeatralifd}c  Söirfung  beö  Sramay  bar  unb 
üertrat  bie  3lnfiditen,  bie  ben  3Jiünd)cner  @eneral= 
intenbanten  von  'Verfall  jur  (5infü^rung  einerneuen 
'"■8üt)neneinrid}tung  vcranlafUcn.  3n  nennen  finb  nod) 
&3  Sammlung  fürSeflamatiDnen«'|>oet.  Slbenbe» 
(2.  Hufl.,  (Erfurt  1882),  ferner  eine  freie  53earbeitung 
von  Sl)eriban§  «2äfterfd}ule»  (58erl.l871)  unb  von 
SljalefpeareÄ  u93erlorener  SiebeSmül}»  (ebb.  1887), 
bag  bramat.  ©ebid)t  «©aftred}t»  (ch'o.  1884)  unb  ber 
l^iftor.  atoman  «aiiarienburg»  (2.  Slufl.,  ebb.  1886). 
(Genehmigung  mirb  vielfad)  im  Sinne  ber  2ln= 

erfennung  (f.  b.)  Dber93eftätigung  (f.b.)  anfed)tbarer 
5)tec^t§gefd)äfte  gebraud)t.  feobann  aber  bat  bie©. 
eine  Sebcutung  bei  ber  ©efc^äftgfül)rung  (f.  b.)  ofjne 
iluftrag,  inbem  fie  unter  ben  i^ontra^enten  fo  njirft, 
als  ob  ber  ©ef  d)äf  t§f  ü^rer  im  Inf  trage  beg©efd)äfte= 
berrn  gebanbelt  Ijätte.  öat  ein  anberer  in  meinem 
lUamen  mit  einem  Sritten  tontrabiert,  obne  ta^  er 

'i>ollmadH  batte,  fo  beivirtt  meine  nad)träglid)e  ©., 
t>ai^  id)  bem  Sritten  gegenüber  bercd)tigt  ober  ver= 
pflid)tet  »verbe,  >vie  »venu  ber  anbere  von  vornl)erein 
als  mein  'Vertreter  legitimiert  gcivefen  miirc.  -Kur 
fann  ber  Sritte  forbern,  bafe  id)  mid)  alebalb  ent^ 
fd)eibe,  ob  \ij  genel)migen  mill  ober  niibt.  lUad)  bem 
Seutfcben  (Entwurf  §.145  tann  bie  ©.  ober  bereu 
^ermeigernng  nur  bem  Sritten  gegenüber  ertlärt 
merben.  Ser  'i5ermcigerung  ftel)t  ca  nad)  §.  145  gleid), 
»venu  ber  äVertretene  nad)  Slufforberung  beg  anbent 
Seils  md)t  binnen  2  2öod)en  genehmigt,  (ibenfo 
fann  bie  ©.  bie  (5'rmäd)tigung  crfehen,  n^enn  bie 
Öanblung  ber  (5rmäd)tigung  ober3uftimmung  einc-3 
anbern  bebarf,  um  red^tlid)  n?ir!fam  ju  fein;  fo  bie 
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3uftimmunv5  fcer  Gltern  jur  ßt)c  itjrer  ̂ inber,  ober 
bie^iiftimmuiui  be§  Gi(\entümcr§,  »renn  ein  anbcrcr 
beffen  Sadicn  in  bem  ©laubcn  üeräuftert,  fie  oe- 
fle^ören  ihm.  3"  jebem  %ciU.c  rcivb  bie  ©.  auf  bie 
3eit  ber  58ornal;me  ber  •oanblunfl  ,uirücfbe'iOiien, 
foau'it  nid^t  tn^iüiftten  erworbene  dkd)te  britter 

''4>erfoncn  im  SBec^e  ftcl^en.  'Zcn  iliömern  i|'t  c»  nidit 
bebcnfUd}  ̂ leipefen,  bei  eitienmäcbtifler  Sefil^ent^ 
fetjunfl  im  Flamen  eincy  3)ritten  eine  ̂ aftunii  be-S 
dritten  au§  nnertaubter  .'öanbluncj  eintreten  ,ni 
laffen,  n^enn  berfclbe  nad}trä(ilid)  bie  eiflenmödjtige 

Sefi^entfe|5un(i  oienebmic^t  bat.  '^üx  t^a^  ©traf= 
red}t_  gilt  t^a^  natürüdi  nidit  in  bem  ©inne,  baf? 
ficfe  jemanb  ,uim  Urbeber  einer  obne  fein  SBiffen 
üon  einem  anbern  begangenen  ftrafbaren  öanb^ 

hing  baburd)  macben  (äfU,  'i}a\]  et  bie  begangene 
i^anblung  naditräglid)  genebmigt.  "Tiux  tann  er 
fi(^  burcb  Slneignung  ber  Vorteile  ber  ftrafbaren 
:Öcinblung  eine§  anbern  einer  33egünftigung  (f.  b.) 
ober  5)el}ierei  (f.  b.)  fd^ulbig  ma(ten.  —  @.  im  i^er; 
iraltungsred^tlid^en  Sinne,  f. i?on5effion. 

©cncUi  (fpr.  bfd)e-),  93onaüentura,  3eid)ner  nnb 
DJkler,  geb.  28. 6ept.  1798  ju  33erlin,  erl)ielt  feinen 
crften  Unternd}t  in  ber  Kunft  t>on  feinem  2]ater, 

bem  Ä'unftftidec  ̂ anu?  ®.  (fleb.  1771  in  Äopen= t)agen,  geft.  1812  inSerlin),  nnb  üon  feinem  D^eim, 
bem  3trd^ite!ten  ̂ ang  (Sbviftian  ©.  (geb.  1763, 
geft.  1824  in  Berlin).  9iad?bem  er  bann  an  ber 
^Berliner  Sltabemie  unter  .ftummel  gelernt,  ging  et 
1822  al§  Stipenbiat  nad)  Üiom.  ©ein  Slnfdflufe  an 
S;t)ortt}aIbfen,  i^od),  9iiepen^aufen,  9Jt.  Söagner, 
üteinl^art,  bie  ̂ lajarener  unb  fd)lief5Ud)  an  ̂ reÜer 
unb  9?a^l  ttjurben  für  feine  beroifd^e  SRiAtung  maft; 
gebenb,  aber  bie  :Öuft  am  Grfinben  mar  bei  ibm  fo 
Dormaltenb,  ba^  er  fid}  bamal?^  nur  fd}mcr  ̂ ur  5>dII: 
enbung  größerer  S)arftellungen  entfd}lief?en  !onnte. 
9kd)  feinet  ̂ Jiüdfe()r  an§  Italien  (1832)  manbte  fidi 
@.  nac^  Seipjig,  mo  et  in  bem  fog.  ̂ Jtomifcben  öaufe 
be§  Dr.  <oättel  ©cenen  an§  ber  33acdiu§fabei  unb 
anbeteg  -^u  malen  übetnabm,  aber  nut  einige  !leine 
93ilbet  übet  ben  g-enftern  unb  bie  J^ompofition  füt 
bie  ©aalbede  (Sacd}u§  untet  ben  yjiufen)  abfdblo^. 
1836  nad?  ällüncben  übergefiebelt,  batte  @.  lange 
3at)re  mit  ben  brüdenbften  cotgen  .^u  tämpfen;  bie 
genialen  i?ompofitionen,  bie  ibm  gleid}moblinfyülle 
entfttomten,  fanben  nut  in  engem  .Steife  3lnetten: 
nung;  öffentUd)e2(ufgaben  mutben  i^m  nidit  ju  teil. 
®taf  Scbad  etmatb  iube»  einige  feinet Slquatelle  unb 
Ölbilbet,  üiet  anbete  gtö^ete  Hquateüe  biefet  3eit 
ber  Saton  »on  6ina  in  3ßien  (flfop  ben  Ritten 
e^abeln  er.^ätjlenb,  föntet  bem  33ol!e  feine  ©efönge 
üDtttagenb,  SlpoÜ  untet  ben  »Ritten,  Sappbo  it)te 
@ebid}te  Inen  ̂ -tauen  i>Dtttagenb).  SJebtete  j^olgen 
üon  ©ntmütfen  gelangten  sut^Betöffentlidntng.  ©o: 
36  Umriffe  ju  S)ante^^  «(i)öttlid)er  Äomobie»  (ge= 
ftoc^en  Don  £».  6d}ü^,  DJ^ünd}.  1840  fg. ;  neue  9iu§g., 
2Vi.  1865),  49  Sarftellungen  3U  öomet  (geftO(^en 
»on  6d]ü|!,  ©tuttg.  1844;  neue  Slugg.,  ebb.  1866), 
iaS,  «Seben  einet  §ete»  (10  33tatt,  Dtiginale  in 
ber  9iatiüna(galerie  gu  Setiin,  geftod}en  üon  SJletj 
unb  ©on^enbad?,  2;ert  üon  Ultici,  Süffelb.  1850), 
«2Xu§  bem  £eben  eines  3öüftling§»  (18  STafeln, 
litbogtapl}iett  üon  @.  i^od),  Spj.  1866;  f.  Safel: 
2)eutfd)e  J?unft  VII,  m.  5)  unb  «5Iu§  bem 
Seben  eineS  i?ünftlet§»  (24  ̂ ompofitionen,  in 
mcld}en  er  feinen  eigenen  (fntmidlungÄgang  fc^il; 
bette,  geftodjen  r>on  iDlets,  ©diül?  unb  ©onjenbaA, 
£p<i.  1867).  9kd}bem  @.  in  -lüiündien  nod)  ba^5 
Ölbilb:  Diaub  bet  ßutopa,  für  @raf  <B6:}aä  x>o[[- 

enbet  batte  (Äarton  in  bet  ̂ Hationatgaletie  ,^u  JBet; 
lin,  geftod^en  oon  Sutget;  ftüt)ere  2)arfteUung  in 
Aquarell  in  ̂ riüatbefi^  in  ßeipsig),  erbielt  et  18.59 
burd)  ben  ©ro^ber^og  Äarl  9Ileraubet  eine  iöerufung 
nad)  SSeimar,  mo  ibm  bie  9.)hif;e  su  teil  marb,  mei= 
tere  grbfiete  Sttbeiten  in  Cl  aucvuifübten.  ©o  ent^ 
ftanb  für  ben  @ro^ber',og  üon  Söeimar:  Jupiter  im 
Sdnit^e  ber  Tiadjt  auf  Sicbe^^abenteuer  au§gebenb. 
Aür  ben  Örafen  ©d)ad  matte  er:  ßngel  üertünben 
bem  9lbrabam  bie  ©eburt^faafy  (1862),  Spfurgo^ 
üon  ben  33acd}antinnen  in  ben  S^ob  ge^e^t  (1863), 
ben  Gntmurf  für  einen  Sbeateroorbang:  ^ercule§ 
aitufageteS  beiDmpbale  (1866),  93acd}u§  unter  ben 
?Jhifen(1868).  ©egenüberben  oft  pbantaftifd^aippi; 
gen  Sarftellungen  früberer  _3eit  tragen  befonber» 
jene  feiner  letzten  10  Sebensja^te  ten  ©tempel  bet 
Jlbflätung  unb  3>ollenbung.  Gin  93ilb:  S8acdni§ 
untet  ben  ©ectäubern  (oom  ©rafen  Qdiad  beftellt), 
tarn  nidit  mebr  $nx  9lu§füt)rung;  ben  .Harten  befit(t 
bay  gro^ber^ogl.  3.1hifeum  ̂ u  5öeimar.  3»  ben 
2Berfen  aus  le^ter3eit  get)ört  auj^erbem  ba§3Iqua= 
rell:  ©ifppbu§,  burdi  ben  3;obe§enget  tom  dJlal-jk 
binmeggefübrt  (in  ber  3lfabemie  ju  2lMen).  ©.  ftarb 
13.  9iot>.  1868  SU  SEÖeimar.  ©ein  fünftterifdier 
9iac^Ia^  ift  gumeift  (284  Slätter)  in  bie  ©ammlun= 
gen  ber  2Bienet  2lfabemie  übetgegangen.  43  au^= 
gemäblte  93lättet  'i:>n  Söienet  ©ammtung  (geftodjen 
üon  ältetj,  ©d)üh  unb  ̂ .  ©pie|)  finb  u.  b.  Z. 
«Satnra»  feit  1870  in  Seipüg  etfd}ienen.  2Benn 
axi&i  lange  oettannt,  bat  ©.  bennod)  am  Slbenb 
feine»  Seben?  matme  3tnet!ennung  gefunben.  3ln 
ßatfteng  antnüpfenb,  oettritt  er  mit  einer  (?ntfd)ie= 
benbeit,  bie  oft  etwa?  '-Jrembartige'o  ijatte,  immer 
abet  nur  ©elbftetbad)te!c  unb  ©etbftempfnnbene? 
gab,  bie  tlaffifd}e  9iiditung,  inie  er  feine  iöilbung 
iiberljaupt  faft  nur  ber  Slntife  üerbantt.         [misia. 

Genepi  (Genippi),  f.  Achillea,  9(bfintl}  unb  Arte- 
Genera  (lat.),  '»^lural  üon  Genus  (f.  b.). ^cnccäl,  bie  t)öd}fte  ̂ tangflaffe  ber  Dffijiere, 

bie  ibrerfeit§  mieber  »erfdiiebene  ©tufen  l)at.  S)ie 
bDd)fte  !Jvangftufe  bet  ©.  ift  bie  eine§  ©enetalfelb= 

marfdiall^  '(f.  jS-elbmatfd)aU).  2)ie  ©enetal  = obetften  unb  ©enetalfetbjeugmeifter  ber 
beutfcben  9lrmee  fte^en  ben  ©eneralfelbmatfd}ällen 
ungefäbr  gleid}.  5)ie  (^^ommanbeure  ber  2(rmeetorp§ 
merben  aud^  Äommanbietenbe  ©.  genannt 
(f.  ©enetaltommanbo)  unb  finb  in  2)eutf(^lanb  unb 
9iuf5lanb  ©.  ber  Infanterie  ober  Manallerie, 
in  Dfterreid)  ©.  ber  Äatallerie  obergelbjeugmeifter ; 
feit  1889  giebt  ey  in  2)eutfd)lanb  aud)  ©.  bet  2tt  = 
tilletie.  33ei  ben  '^^tanjofen  fe^lt  biefe  3tt5ifd}en= 
ftufe;  it)te  Äorp^  merben  meift  non  S)it»ifion§  = 
g  e  n  e  r  a  l  e  n  gef üt)rt.  S)ie  Siüifionägenerale  merben 
in  3eutjd}lanb  unb  9tufelanb  ©eneratlieute  = 
nant§(f.b.),inöfterreid??fe{bmarfd)ainieute  = 
nant§  genannt.  $Bi§  jum  Stange  eine§  Siüifiony^ 
generale  ̂ inab  gebübrt  ben  ©.  ber  Jitel  «CSyceUenj». 
S)ie  niebrigfte  ©tufe,  bie  93rigabcgenerale, 
tt»erben  in  ®eutfd}lant)  unb  £fterteid)  @enetal  = 
mafor  (f.  b.)  genannt. 

S)ic  93e3eid}nung  ©.  ftammt  an^  bem  ̂ vranjo^ 
fifdjen  unb  mürbe  in  ber  23ebeutung  eine»  93efeblö= 
baberö,  ber  nid)t  einen  einjelnen  2:ruppenteil,  fon= 
bern  bie  2Ulgemeinl)eit  tommanbiert,  fdion  im 
16. 3at)rl).,  Don  Scginn  be§  17.  5at)rb.  an  aucfe  in 
5)eutf(^lanb  gebrandet.  @.  en  chef  mirb  ber  syodjp 
tommanbierenbe  einer  3lrmec  genannt.  —  Ginige 
geiftlicbe  Drben,  g.  S.  bie  Sefuiten,  nennen  it)ren 
oberften  23orftet)er  ©. 
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^enetalait,  \.  3Ibt  unb  Strc^imanbrit. 
^cnctalatfiutant,  f.  Hbjutant. 
®cttccoIflbt)ofrtt(fr3.avocatgeneral),iniyran!= 

reic^  unb  Dfterreid)  ber  Xitel  be§  ©etjilfen  be§ 
@eneralpro!urator§. 
@encta(agent,  foütel  wk  £)auptaflent,  f. 

Slöent;  @.  im  'geuenjevfidjerunflgitiefen,  f.  iyeuer= 
t?erfid)erung  (93b.  6,  ©.  7541)). 

^cnevalantoalt ,  ber  erfte  engl.  Äronaniratt, 
f.  3tttornep  =  ®eneral. 

<^cnet;alat5t,  im  beuticl)eui3eere  ber  Seiter  be§ 
Sanität§bien[te»  im  )öereid)e  eine§  2lrmeetorp» 
(j?orp§  =  ©eneralar,U)-  5)erielbei[t ärjtlid?=ted)= 
nifd}er  Steferent  be§  ©eneralfommanboS  foiüieau»: 
fü^renbe§  Organ  für  alle  ben  @ejunbbeit§:  unb 
Mranlenbienft  im  2lrmeeforp§  betreffenben  2)ta^= 
regeln  unb  fte^t  an  ber  6pi^e  be§  ©anität§amte§ 
(f.  b.)  beg  betreffenben  2(rmee!orp§.  (!r  ftetjt  un= 
mittelbar  unter  bem  tommanbierenben  ©encral 

einerfeits  unb  bem  ©eneralftabSarjit  (f.  b.)  ber  2lr= 
mee  anbererfeits.  Sie  @.  be§  12.  (föniglid)  fäd^j.) 
unb  13.  (fcniglic^  lüürttemb.)  Slrmeelorp:?  leiten  ben 
6anität§bienft  unabhängig  t»on  bem  @eneral[tab§= 
ar3t  ber  preujs.  2lrmee.  ̂ n  ̂^reu^en  ift  aufeer  ben 
i?orp§:@eneralär3ten  nod)  ein  @.  bei  ber  9}tebi3inal= 
abteilung  be§  ̂ riegsminifteriumä,  ein  anberer  al§ 
©ubbirehor  be§  oriefcrid):^2ßill)elmg=Snftitut§  (f.93il= 
bung»anftalten,  militärävjtlidje)  etatmäßig.  Gin 
@.  jroeiter  ̂ la[fe  t)at  ben  ̂ Jtang  eine?  Dberftlieute: 
nantg  al§  9iegiment§commanbeur,  ein  @.  erfter 
!R[a\U  ben  eine§  Obersten.  Sen  bienftältern  @.  erfter 

i^lafi'e  i[t  neuerbing§  l^iäufig  ber  iHang  ber  ©eneral: 
majore  oerlieljen  Sorben.  ®er  @.  ber  taiferl.  dJla-- 
rine,  im  3iang  eine»  Sonterabmiral§,  ift  sugleid? 
6t)ef  be§  in  neuefter  3eit  eingerichteten  DJiarine; 
feanität§amteS^.  ^m  Kriege  irirb  ber  ©anitätybienft 
bei  jeber  einjelnen  Strmee  burc^  einen  Hrmee^ 
©eneralarjt  ali§  ̂ ^ifilt^eninftan^  ämifd^en  ben 
^orpg :  ©eneralärjten  imb  bem  6l)ef  be§  ̂ -clb: 
f anitätSiüefeng ,  bei  jeber  (Stappeninfpeftion  burd) 
einen  6tappen  =  @eneralarät  geleitet. 

(Scttcralat  bebeutet  in  'gran^reidi  unb  einigen 
anbern  ©taaten  bie  Sßürbe  be§  ©eneralli,  in  Dfter= 
reicbdlngarn  aber  bie  33e3eid)nung  be§  territorial: 
besirf^,  ber  3U  einem  ©eneralfommanbo  gebort. 

®encvalanhiteuv,  in  mel^rern  .'oeeren  ber  6l}ef 
ber  SRilitärjuftijüertüaltung,  in  anbern  Hrmeen  nur 
bie  ̂ öd)fte  ©bärge  ber  Slubiteure  (f.  b.),  b.  t).  ber 
2Jiilitäriuiti3beamten.  Gr[tere§  ift  in  ̂ ^reufeen, 
ba§  nur  einen  @.  ̂ at,  ber  "Jall;  berfelbe  präfibiert 
bem  ©eneralaubitoriat  (f.  b.).  £et!tereg  gilt  für 

Öfterreic^: Ungarn,  ba?  im  '^rieben^ftanbe  be^ 
ftet}enben  öeer^o  fünf©,  jä^lt,  üonbencn einer iöor^ 
ftanb  ber  vierten  2lbteilung  be§  !:Rei(^'3!rieg§minifte= 
riumS  ift,  mä^renb  brei  9{eferenten  beim  Dberften 
2)tilitärgeridit5l)ofe  finb  unb  einer  al»  ilansleibiret-- 
tor  unb  SHeferent  beim  9Jtilitärobergevid}t  fungiert. 

®cncir(tIaubttofiot,berDberfteil)tilitärgerid}t5= 
bof  in  ̂ rcufeen,  weli^er  bie  ©efd}äft?fül)rung  ber 
a31ilit(!irgerid}te  ju  beauffic^tigen,  aud^  3>üeifel  über 
bie  2tntt)enbung  unb  Sluglegung  ber  Ü)iiütärgefe^e 
3U  erlebigen,  nötigenfalls  3ur  ßntfdjeibung  beg 
i^onigs  3u  bringen  i)at.  (©.  2)lilitärgerid}t§barfeit.) 
%nx  bie9J{arine  befielt  ba§  «®.  ber  faiferl.DJiarine». 
©egen  bie  reditlii^en  Sef^eibe  ber  ©.  finbet  nur  ber 
9le!ur§  an  ben  Ülonig  ftatt.  S)agi  @.  ift  ferner  bie 
lRe{ur§inftan3  unb  begutaditenbe  23ef)crbe  in  ben  im 
©ef  e^e  üorgef  el)enen  S;ällen,  bilbet  bie  3meite  3nftan3 
in  6traffad>en  ber  ̂ Mlitärbeamten  unb  ift  bie  üor: 

gefegte  Sienftbefiorbe  ber  3tubiteure  unb  2l!tuarien. 
S)a§  ©.  \)at  feinen  £i^  in  Söerlin  unb  befteljt  auä 
bem  ©eneralaubiteur  (f.  b.)  ber  Slrmee  unb  fed)§ 
3Häten,  mit  bem  2;itel  «©el)eimer  3ufti3rat».  2)ie 
SRitglieber  ber  ©.  finb  rid)tcrlid)e  ̂ Beamte  mit  ben 
9ted)ten  unb  ̂ flidjten  ber  ©iüilridjter. 
(Benctal-^apü^^  (fpr.  bfd)^nneräll  bäpp-), 

f.  23aptiften. 
^enetalbafi ,  eine  Sa^ftimme,  \\a<i)  ber  in  ber 

altern  Qdt  ber  Drganift,  ßembalift  ober  .^laüier= 
fpieler  bie  Begleitung  au§3ufüt)ren  t)atte.  6ie  ̂ iep 
@.  ober  öauptbal  3um  Unterfc^ieb  non  (5t)or= 
unb  Dr(^efterbäffen.  2Bäl}renb  letjtere  au§fe^enunb 
paufiren,  gel^t  ber  @.  immer  fort  (ba^er  au&i  bie 
ital.  35e3eid)nung  für  ©.:  Basso  contimio  ober  cih- 
ge!ür3t:  Continuo)  itnb  giebt  bie  Dioten  ber  je: 
rceiligen  tief ften  (tief  =  bassus)  Stimme.  3Iur  feiten 
ttiirb  bie  ®eneralbaf5ftimme  einfadi  fo  abgefpielt, 
ttiie  fie  gefd^riebcn  ftebt.  3»  be^  Siegel  foll  ber 
Spieler  bie  3um  93a|  get)i3rigen  2lccorbe  ergän3en, 
ma§  einen  in  ber  6afelebre  unb  befonber§  im  ̂ on= 
trapunft  gans  fertigen  ü}hifiter  »erlangt,  ©er  @. 
ift  eine  6ti33e,  eine  3Irt  ©tenograpbie  ber  lüefent= 
lid}ften  .Harmonien  eine§  2^onfa^e§.  Sie  $rari» 
be§  ©eneralba^piel?  bilbete  fid^  3uerft  am  ßnbc 
be§  16.  Sabrb.  au«  bem  33erfud},  fd}mad)befet5te 
©ängerd}öre  bei  ber  2lu§fül}rung  üon  ftimmen= 
reid^en  a  capella  =  6bbren  burdi  bie  Crgel  ju  unter= 

ftü^en.  ©ie  gelangte  mit  ber  6'infübrung  be§  ©olo= 
gefangs  am  2lnfang  be§  17.  '^a\)xl).  fc^nell  3U  einer 
großen  ̂ Bebeutung  unb  fanb  bereite  in  55iabana 
(100  geiftlid}e  Konjerte  für  1,  2,  3  unb  4  ©timmen 
mit  Basso  continuo,  Seneb.  1602)  ibren  ©pftema= 
tüer.  23on  ba  ab  bebeutet  ber  @.  bie  Hunft  ber 
freien  (improttifierten)  barmonifdien  33egleitung. 

^•ür  bie  gefamte  a}tufi!  be?  17.  unb  18.  "^aijx):).  ift biefe  ftunft  be§  2lccompagnement§  unentbebrtid} 
unb  fann  ebenfoinenig  burd)  eine  neuere  3nftru= 

mentation  erfet^t  merben,  mie  bie  'garbenbarmonie 
ber  grofjen  2)ialer  ber  Ütenaiffance  burd)  eine 
moberne  übermalung.  2)ian  fängt  baber  allgemein 
njieber  an,  bie  ftaffifdjen  2;onmer!e  in  ber  Original 
geftalt  auf3ufübren,  mobur»^  biefer  ©egenftanb  je^t 
üon  gvofjer  ̂ ebeutung  gemorben  ift. 

ijür  eine  fold}e  Segleitung,  fei  fie  auf  .tlaüier 
ober  Drgel,  fd)rieb  ber  ©pieler  bei  ©oloftüden  ge^ 
roobulid)  ttn  Sa^  unb  bie  ©ingftimme  au§,  bei 
(Sl)bren  unb  Drd^efterfä^en  meift  ben  93a^  allein. 
3m  erftern  ̂ alle  feiten,  aber  im  le^tern  faft  immer 
rouroen  bem  93a^  bann  in  ä^-iblen  biejenigen  2:öne 
beigefdjrieben,  bie  3u  bem  @.  bie  Harmonie  bilben 
f Otiten;  biefe  über  ober  unter  bem  ©.  ftebenben 
3ablen  nennt  man  53e3ifferung  (f.  b.).  Q§  ift  eine 
irrige  DJleinung,  ba]^  eine  foldje  93e3ifferung  eigent= 
lid)  ben  ©.  ausmadje;  fie  ift  nur  ein  2lbtür3ungjS= 
mittel,  ba§  ben  ©ang  ber  öarmonie  überfeben  läfet, 
unb  al»  fold}eg  für  ben  SDiufifer  mertüoU.  Sen  ©. 
aU  Se3ifferung§funft  unb  Inbegriff  aller  Siegeln 
ber  öarmonielebre  ju  bebanbeln,  i)t  einfeitig  unb 
übertrieben;  benn  bie  §armonieregeln  finb  auic  bem 
©.  nur  für  basjenige  ̂ nftrument  3u  entnehmen,  auf 
bem  er  auSgefübrt  wirb,  baber  allein  in  einer  prat= 
tifcben  SlnleUung  jur  33cgleithtnft  mirlfam  3u  lebren. 
Sie  Ziffern  traren  fd}on  üor  Siiabana  iia,  er  felher 
manbte  fie  nidit  an,  tuohl  aber  anbere  neben  unb  nad) 
ibm,  unb  fo  fAwanfte  ber  ©ebraud)  beftänbig;  öän= 
bei  bebient  ficb  weniger  3iftcrn,  33ad)  vieler.  Sie 
eigentlid)e  !ünftlerifcbMnufitalifd)e  $Bebeutung  be^ 
©.  liegt  barin,  ha^^  ̂ unbamcnt  für  bie  frei  barmo= 
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nifiljc  iöct-\leitunfl  üu  fein.  2)ie  aui>fiU;rlicf)ften^-8üd}ci' 
über  bcii  ©.  fiub  itoii  ̂ cinidjen  unb  äliattl;ejou  um 
1730,  t»oii  -Diavpiirfl  imb  ̂ auhc  um  1760,  fpätev 
iion  .Uiinberflcv  unb  Züxt  flefdjinebeu.  5)ie  früt^efteu 
finb  bie  in!)altvcicl)ften;  je  lueiter  man  jid)  »on  bcv 
alten  ̂ ^rayig  entfernte,  um  fo  leerer  mürbe  bie  3.al;l= 
lofe  -Uienfle  ber  6d)riften,  bie  u.  b.  %.  ©enevalbaf? 
erfd)ienen  ift.  Slber  bie  eiflentlid)e  Sd}utc  für  fö. 
al^  iiunft  ber  Segleitunfl  bilben  bie  großen  2Jieifter, 
üon  bcnen  bierin  jeber  feine  (§iiientümlid)!eiten  bat, 
beren  !öemal}runfl  allein  i^vc  ̂crfe  gu  DoUer  2Bir= 
funn  tommen  läfjt. 

®cnei'albrtfffd)vift,  f.  Sejiffeuung  unb  ©ene-- 
i^ciicvalbcidjtc,  f.  lißcidjte.  [ralbafe. 
General  Court  (engl.,  fpr.  bfd)enneriill  fo^rt), 

bie  auö  3>iiei  öiüifern  beftebenbe  t)efet5öebenbe  äicv- 
fammlunci  einer  3ln3al}l  novbamerif.  ̂ unbeSftaaten, 
3. 5P.  uon  CSonnecticut  unb  9J}affad}ufett§. 
(^cnevaltcbattc,  f.  Debatte  unb  @cfel5= 

eutmurf. 
©cneralöcpofitorium,  f.  Xepüfitenmefen. 
©cnevalbircftionen,  bei  6taat5=  mie  bei 

■il^viüatbal^nen  !^cnennung  bev  l}öt}evn  augfül;renben 
'i^crmaltunaöftellen  (f.  Gifenbabnbebörben). 

©cncralbircftorium,  eine  1723  uon  "Jtiebvid) 
Si^il^elm  I.  non  '^rcuf^en  t3cfd}affene  3]ermaltuug»; 
bcbörbe  für  .^snnere^j  unb  J^-inan^en.  6"»  beruhte 
auf  ber  'i^eveinigung  bes  üon  bcm  @ro^en  Äuvfürften 
crvid)teten  @enevalfviegöfommiffariat§  mit  bem 
DbevbomdnenbirettDrium,bei\S^^oftammev,  5(^atuU: 
uermaltung,  bem  ©enevalpoftmeifteramt  u.  a.  33e= 
börben  unbjieftanb  au^^  5,  fpätev  aus  9  iDIiniftern, 
bie  gemiffe  ead)eu  gcincinfd)aftlid)  bcljanbelten,  im 

übrigen  aber  einzelnen,  nad)  6ad}en  ober  ̂ M-ouin^en 
üerteilten  Departement»  üorftanben.  ■Sd)lefien  batte 
einen  eigenen,  üdu  bem  @.  unabl;ängigcn  S^xo- 
üin^ialminifter.  —  i>gL  öd}röber,  Se^rbuc^  ter 
bcntfd^en  9ied}t^3gefd}id}te  (£pji.  1889). 

©cttcrnlbiö^ad^e,  f.  S)i»pad}e. 
^cttctalcmbavQo,  f.  Embargo. 
®cncralcntcc|jrifc,  f.  Gntreprife. 
^cneralfclbmntfc^att,  f.  5elbmarfd)aU. 
®cnctalfclbtt»ttd^tmciftcv,  bie  fi^übere  $Be= 

3eid)nung  be»  ©eneralmajov»,  bei  ben  gvangofen 
eljemalc-'  Marechal  de  camp  genannt. 

®cnccalfcti>3cugmciftcr,  f.  gelbjeugmeifter. 
®cncraIgcnjaltiger(@eneralprDfcf5,e5elb= 

getraltiger),  im  fpätern  9.1littelaltcr  unb  bi§  in 
bü§  17.  Sabvb-  l}inein  baä  iöaupt  ber  öeew^^poUjei, 
ber  Sovgefcl^te  aller  "l^rof offen,  il}vev  Trabanten, 
ber  ötodmeifter,  6teden!ned}te  unb  6d}arfrid}tcr. 
^sn  frühem  ̂ tnten  ijaiU  er  bie  ä>erpflid}tung,  mit 
einem  ©efolge  üon  Sieitern,  53ütteln  unb  .S^entern  im 
Segir!  beä  Sagend  ober  ber  Quartiere  um^er^ureiten 
unb  Drbnung  ju  Italien.  9}lannfd}aften,  bie  er  beim 
'^jlünbcrn  fanb,  ijatte  er  fofort  Ijängen^u  laffen;  fpä= 
ter  Ijatte  er  nur  ta§>  9ted}t,  arretieren  ju  laffen.  ̂ n 
ben  fpätern  3eiten  mürbe  bie  Stellung  üielfac^  fon 
einem  Stabsoffizier  boben  9vange§  beileibet. 

(^ettcralgouf  erneut,  in  2)eutfd)lattb  ein  @e= 
neral,  ber  in  J?riegyäeiten  ober  bei  broljenben  Un= 
rut)cn  ben  Dberbefel}!  über  ein  beftimmteä  ©ebiet 

(j.  SB.  eine  eroberte  ''^rotiin^)  unb  alle  barin  fielen: 
ben  Streit!rdfte  erhält.  —  >ii^nlid}e  territoriale  S3e= 
beutung  l)at  biefer  3;itel  aud)  in  bcnanbernSlrmeeu. 
—  ̂ n  yiu^lanb  fte^t  ein  ®.  (faft  immer  ein  ©eue= 
ral)  an  ber  topi^c  ber  ganjen  SBermaltung  einer 
©ruppe  fon  niedrem  ©ouoernement»;  nic^t  ju  »ep 
iriec^feln  l;iermit  ift  bie  Stellung  ber  Dberbefel}l§= 

baber  ber  grofjeu  !:Diititärbe-,irte ;  bicfelben  I5nncu 

allerbingä  neben  il}rcm  militär.  it^ommanbo  aud) ®.  beS  betreffenben  ©ebiete»  fein. 
^cnctalö«"bct,  f.  .V)anbel§ftatifti{. 

©eneral^ufcnfcfjo^,  eine  burd?  'Jricbrid)  3Öil= beim  1.  in  Oftpreufien  cingefül}rte  2lbgabe,  meld}e 
eine  gered}tere  5?erteilung  ber  Steuer  l}erbcifüt}ren 
unb  an  Stelle  ber  nielcn  ftänbifd}en  eine  cinsigc 
©runbfteucr  fct5en  fotltc,  mobei  ber  abiige  (V)runb: 
befi^  erbeblid)  ftärfer  belaftet,  ber  mittlere  unb  flei= 
uere  entlaftet  mürbe.  SÖeiber  iöefi^ergreifungSeft^ 
preu^eng  burd)  ̂ riebrid)  II.  mürbe  ber  ©.  aud)  tjier 
eingefüt)rt. 

^eitcraI^t):)iot^e!f,  ba»  an  allen  :^eftanbteilen 
be§  33ermögen»  einer  ̂ $erfon  beftcl}enbe  '^fanbred)t. 
2)ie  üertragämäfjige  83eftellung  einer  ©.,  meldie 
nac^  rom.  ))k<iitt  äuläffig  mar,  ift  je^t  meift  aud) 

in  ben  ©ebieten  be§  gemeinen  diedjt^  n'x&jt  mebr jugelaffen  (Specialitdtsprincip)  unb,  foireit  fie  fid) 
auf  bemeglicbe  (iadjen  bejiebt,  burd)  §§.  4(J  unD  41 
ber  KonturSorbnung  fomie  §.  14  be§  ßinfü^rungg: 

gefe^ey  in  ibreu  Süirfungen  eingefd)ränft.  'i^ai bie  auf  ©efefe  berul)enben  ©.  anlangt,  fo  finb 
an  Stelle  biefer  bcm  3Realtvebit  ala_l)öd}ft  uad)teilig 
ertanuten  ;}ved)te  in  einer  Jveibe  oonc^taaten  ( Q3apern, 

Sacbfen,  äßürttemberg,  .Steffen)  gefe|?lid}e  2'itel  jur i3ppotbe£  getreten  mit  ber  SBirtung,  baf;  ber  auf 
biefc  2Beife  ju  fid}ernbe  ©laubiger  bie  Eintragung 

einer  iöppotbct  unabl}ängig  »om  'JBillen  be-s  Si^ulb-- ner»  erlangen  tann.  3)ie  preufs.  ©runbbud}gefet5c 
unb  beren  'Jiad)bilbungen,  fomic  bie  medlenb.  ©c^ 
fe^e  gemdl)ren  fDld}e  Xitel  nid}t.  3nt  franj.  9ied)te 
tommen  nod)  gefet3lid)e  ©.  (beä  2Jiünbely  am  iBer= 

mögen  be«  ä^ormunbey,  ber  '}^xau  am  3immDbiliar= üermogen  be»  iDianneS)  unb  aud)  ric^terlid)e  ©.  am 
gefamten  ̂ Mnniobiliarnermögen  i^or. 

©cncralien  (tat.  generalia),  allgemeine  :!(nge= 
legenl)eiten,  im©egenfal5  ju  Specialfad}en;  aud)  bie 
allgemeinen  5'i^agen  (über  Silier,  otanb  u.  f.  ir.), 
meld}e  einer  '$erfon  bei  ber  gcrid)tlid)en  i^lerneb= 
mung  5unäd)ft  öorgelegt  merbcn,  beooc  auf  bie 
Sacbc  felbft  eingegangen  mirb. 

©cneraltfe  (fpan.,  fpr.  c^e-),  »cm  arab.  Dschen- iiat  al-arif,  b.  b-  ©arten  be»  33aumeifter§ ,  mauv. 
Sommerpalaft,  3.  SO.  in  ©ranaba,  unmeit  ber 
x'ül)ambra. 

©etteralitiquifitiott,  im©egenfa^3ur  Special 

inguifition  ber  erfte,  ebne  Dlüdfic^t  auf  einen  bc-- 
ftintmten  3:bätcr,  auf  Die  (S'rforfd)ung  eine»  :Ber= 
bred}eny  unb  bie  Gntbedung  feine»  Urheber»  ge= 
ricbtete  2tbfd}nitt  be»  ̂ nquifitionsprosefie»  (f.  b.). 

©cneraliitquifitor  (©rofeinquifitor),  ber 
3Sorftel)er  ber  :5nanifition  (f.  b.)  für  ein  Sanb ;  mürbe 

in  Spanien  unb  i^ortugal  üom  ift'onig  ernannt. &cnevalin^pccteuv,  f.  ©eneratinfpcttion. 
©cneralittfpcf Hon,  im  beutfd)en  .'öeere  eine 

ftdnbige  33el)örbe,  ber  bie  obere  Seitung  ber  3tn= 
gelegenl)eiten  einer  Sßaffe,  einer  33rand}e  u.  f.  m. 
unterftellt  ift.  So  befielt  eine  ©.  ber  5uf;artillerie, 
eine  @.  be§  ̂ ngenieurlorp»  unb  ber^ieftungen,  eine 
©.  be»  ̂ J.)Ulitäreräiel}ung»=  unb  a3ilbungsir)efens. 
Seber  ©.  ftet}t  ein  ©euer aünfpectcur  cor,  bem 
ein  Stab  üon  Slbfutanten  beigegeben  ift.  iTsm  Kriege 

mirb  aufser  'ocn  genannten  nod)  ein  ©eneralinfüecteur 
be»  Gtappen=  unb  Gifenbabnmefen»  ernannt.  (S. 

(Stappenliuien.)  ̂ ^n  anbern  Staaten,  j.  Ö.  in  5ranf= 
reid^,  ̂ eif5t  ©.  bie  ju  beftimmten  Reiten  fid)  mieber= 
bolenbe  ̂ nfpijierung  ber  Xruppenabteilungen  unb 

llRilitäretabliffement»;  bie  ̂ ierju  becrbertcn  ©ene= 
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rate  crbalten  für  btefe  Snfpijievuuij  i^crübevöebenb 
ben  2;itel  ©eneralinfpccteuv. 

@.  roerben  in  einzelnen  Vänbeni  bic  böbernßiien  = 
bahn:3lufficbtx-bcbövben  genannt,  5.33.  in  öftere 
rcidi-Uncjarn  unb  Italien  (f.  6'ifcnbabnbebörben). 
®eitcraItnf|)cfttonbc^S9ltIitätcräicöttttgö= 

unb  58ilbunö^tt»cfcnö,  militär.  Scborbe,  bie 
unter  einem  (^V:neralinfpecteur  mit  bem  ))iana,&  einee 
fommanbiercnben  ©eneraiv  jtebt  unb  ibven  oi^  in 
Berlin  bat.  ®cv  &.  b.  ÜJi.  u.  3^.  finb  unter[teLlt: 
1)  bie  Cber=9)tilitäritubientommiifion,  2)  bie  Dbev= 
i1iilitäreramination-J!cmmifficn,  3)  bie  ̂ nfpettion 

bev  i?rieö'-M'd}uleu,  4j  ba6  ilabettenforpS. 
®ettcvaütttcnbant,  (5bef  be»  'g-elb  =  3ntenban= 

tuririefeu'? ,  [tebt  im  i\riege  unter  bem  @encral  = 
infpecteur  bes'  (Jtappen--  unb  ßifenbabn- 
rtjefen-j  unb  Ijat  bie  allgemeine  Leitung  berjvelb-, 
ii>erpflfgiing§=  unb  'Is'ern.ialtung^angelegenbeiten. 

@.  ift  aucb  ber  Jitel  einer  öofitarge,  3.  33.  @. 
ber  2:beater,  ber  öofmufif  u.  j.  \v. 

^eneralifation  ((at.),  ̂ Serallgemeinerung,  b.b. 
Übergang  neu  einjetnon  unb  bejonbern  ßrfabrunge: 
iä^en  3U  allgemeinen;  fie  bedt  fid}  alfo  mitbemiun-; 
fabren  ber  (unüollitänbigcn)  '^nbutticn  (i.  b.).  ®  c  = n  e  r  a  l  i  1  i  e  r  e  n,  üeraügemeinern ;  allgemeine  iHegeln 
auffteUen. 

©cncralifftmttö  (lat.),  früber  in  ̂ -rantreicb,  im 
Teutftften  Oteid^e,  in  Dfterreid)  unb  SiufJanb  bie 
bod^fte  6eneral§cbarge.  "Jer  @.  trar  all  5tell= 
Vertreter  beö  Kaiferä'  mit  befonberer  2Rad)tücll= 
tommenbett,  oft  aud)  in  polit.  33e3iebuug,  befleibet, 

5.  93.  2i>aUenftein,  '^rinj  ß'ugen  t»on  2ar>ot)en. 
Generalität  (tat.),  ̂ (llgemeinbeit,  im  ©egenfalj 

ju  cpecialität;  femer  bie  ©efamtbeit  ber  ©enerale. 
&enevalität^lütt^e ,  \.  Seelanb  (nieberliinb.). 
Genevaltapitän  mar  in  ber  et)emaligcn  3te= 

publif  iBenebig  ber  nur  für  ben  ilriegefall  ernannte 
Oberbefebl'Jbaf'ei-"  ̂ et  im  ̂ elbe  ftebenben  i3eere§= 
mad)t,  in  ̂'i^antreidi  im  17.  .^mbvb.  eine  9tang)tufe 
3it)ifd}en  ben  5)tarfd}älleu  unb  ©enerallieutenant:?. 
:3n  Spanien  ift  ©.  gegentt-nirtig  ber  bcd)ftfDmman= 
bierenbe  ©eneral  in  einem  beftimmten  fianbe-Steif. 
3ie  fpan.  iDtonardiie  verfällt  in  17  @eneralfapi  = 
tanate,  »oucn  11  auf  cpanien,  je  1  auf  bie  ̂ a- 

learen,  5(frifa,  ß'anarifcbe  ̂ i^foln,  (£uba,  l^ortorifo 
unb  '^bilippinen  entfallen.  Gnblii^  ift  @.  Jitet  ber 
mit  boben  ©eneralen  befet?ten  (Jommanbeurftellen 
ber  3(rcierenleibgarbe  (f.  b.)  in  üfterreid?  unb  ber 
^)artfd}iere  (f.  b.j  in  93ai)ern. 

(Benevttltommanho,  im  beutf  eben  öeerc  bic  ̂ t- 
jeii^nung  ber  Äommanbo^  unb  33errDaltung§bebDrbe 
eines  3lrmeeforp§ ,  beffen  93efeblSbaber  ben  5)ienft: 
titel  ßommanbierenber  ©eneral  fübrt.  2e^= 
tenn  ftebt  für  bie  Seitung  ber  militär.  2(ngelegen= 
beiten  ein  Stab  jur  Seite,  ber  auä  einem  (Jbef  be§ 

@eneralftabe'o  bes  2trmeet"orpi5,  einigen  ©eneral-- ftabccffijierenunb  ilbjutanten  beftebt  unb  im  .Kriege 
au^erbembeuGommanbeur  ber3(rtillerie  be^Sorp» 
mit  feinem  3(bjutanten  unb  einen  bDbern5(ngenieur= 
Offizier  mit  feinem  2(bjutanten  3U  iDtitgtiebern  3äbtt. 
5"ür  bie  Seitung  ber  3Ser»altung»ange(egenbeiten 
Derfügt  ber  tommanbierenbe  ©eneral  über  bie 
ÄDrp§  =  3ntenbantur,  an  bereu  Spifee  ein  ̂ riteri- 
bant  ftebt,  ferner  über  einen  ÄorpS^Slubiteur,  einen 
Äorpg-@eneralar3t,  einen  2)lilitdr=Cberpfarrer  unb 
einen  f  orpa^Sto^arjt.  Sie  @efamtl)eit  ber  genannt 
ten  ̂ ^erfonen  bilbet  ta^  (3. 
(^enevalfommtfnon,  bie  erftinftan5lid)e  !ol= 

legiale  Seborbe  für  ©emeiufjeiteteilungen  (f.b.)  unb 
Srocfljiiiiä'  Slrnticriaticne=2eijifon.    l-l.  3tiiff.    VII. 

Slblofungc-fadjen  (f.  O^eallaften)  in  ̂ reufeen  (jiüeite 
3nftan3:  Cberlanbeetulturgerid^t).  ©.  befteben  für 
93ranbcnburg  (einfd^liefUid)  ikrlin)  unb  '^Nommern 
in  fvranffurt  a.  C;  für  .sSannooer  unb  Sd}legn3ig= 

^öolftein  in  .»öannoüer;  für  .^^effcn: jiaifau ,  bie  '^üx- 
ftentümer2i>albed,'^>i}rmoutunbSd}aumburg:2ippc 
in  (Saffel;  für  Cft^  unb  ®eftpreuf;en  unb  'l>ofen  in 
33romberg;  für  bie  ;}ibeinproLnn3  (fortieit  nicbt  ÜRün- 
fter)  in  Jüffelborf;  für  bie  'l^ronin^  Sad}fen,  bie 
i3er3ogtümer  2tnbalt  unb  cad'ifen^^üleiningen,  bic 
fd}mar3burgiidum  Aüritentümer  in  ̂ Jierfeburg;  für 
Sd}lefien  in  33rec-lau;  für  iöeftfalcn  unb  bic  ftreife 
S^uiyburg,  Gffen,  DJtülbeim  a.  b.  ;Hubr,  9tubrort 
unb  iHee»  in  ilhinfter.  —  31  lä  3)tilitärbebörbc 
in  3)äncmar!  (feit  18.  Jltär?  1891)  bat  bic  Ü>.  ben 
3n?ed,  @utad}ten  über  ̂ "vagen  ab3ugeben,  lueld^c 
bie  ?}iobilmacbung,  3iM<3i^ii^e"iet^ung,  i5erfamm= 
lung  unb  Si»lo!ation  be§  .'Öeerä  im  )^ai[c  ber 
■Kriegs  bereitfd^aft  betreffen.  Sie  jieftebt  aus  bem 
i^ronpriujen  al;ä  :-i>orfil5enben,  bem  ti  bef  beS  (^eueraU 
ftabeg,  ben  ©eneralinfpecteuren  ber  '^'U^truppen  unb 
ber  Dteiteret,  bem  Öeneral  ber  3(rtillerie  unb  bem  @e= 
neral  ber  ̂ ngenieurtruppen  ab?  feften  lUiitgliebern. 

(^enetalionfeven^  ber  bcutfd)en  @ifen  = 
babuen,  f.  (^ifenbabntarife  (53b.  .5,  S.  899a). 

©cnctalfonfui,  f.  Äonful. 
Genevaüieutenant,  bie  (^eneralei^arge  (f.  &c- 

neral),  beffen  Präger  früher  ber  Stellücrtreter  bes 
Ärieg-?;  ober  Aclbberrn  mar;  in  tfterreididlngarn 

bei^t  ein  2ii.nficncH3eneralnod}  gegenmärtig  '^■tlt- marfd}alüieutenant(f.  b.),  b.  b-  itellücrtreter 
bee  ältarfd}all§.  —  ̂ tM  befebligt  ein  (^.imbeutf(^en 
unb  ruff.  öeere  eine  Sioificn. 
©cnctölmajor,  bic  niebrigftc  ©eneralgc^arge 

(f.  ©eneral),  mit  ber  in  3^eutfd)lanb  unb  Dfterreid) 
gemöbnlid)  ba^S  J?ommanbo  einer  93rigabet)erbunben 
ift  unb  bie  au-j  biefem  Örunbe  aud)  in  einjelnen 
3(rmeen  mit  ber  93e5eid}nung  93rigabegeneral 
benannt  ift,  fo  3.  33.  in  granfreicb,  mo  ber  General 
de  brigade  bem  9Range  unb  ben  33e_fugniffen  nad) 
bem  &.  eutfpricbt.  Sie  unterfte  Stufe  ber  @enera= 
Utät  bief3  in  frübenx  3citen  @eneralmad}tmeifter,  mie 
bie  unterfte  Stufe  ber  StabÄoffisicre:  Dberftwac^t^ 
meiftcr.  3(lg  für  bic  unterfte  Stabi-cffiäierftufe  ber 
Jitei  iRajor  auffam,  anirbe  er  uulogifcbermeife  aucb 
in  ben  Jitcl  @encralmad)tmeifter  bineingebrad^t, 
fobaf;  nun  ber  @.  eine  uieberc  Stufe  ift  a(§  ber 
(V)enerallieutenant. 
(^encrolmarfc^,  ba§  .'5crn=  ober  3;rommel- 

fignal  3um  Sltarm  (f.  b.). 
®cncrttl=9JliUtärfaffc,  bicÄaffc,  «eld)e  bie 

großen  Gablungen  für  bie  bcutfd)c  älnnee  3U  leiften 
bat;  fie  ift  i^orpäsablung-^fteüc  für  ba-S  &avi>e--  unb 3. 3(rmeeforp§,  bat  ibren  Si^  in  33erlin  unb  ift  bem 
ÄriegÄminifteriumunterftellt.(<3.5^riegÄ3ablmeifter.) 

(BenevalnenneVr  f.  33rucb  (matbem.). 
®enetalobev)t ,  im  IG.  unb  17.  ̂ abrb.  nocb 

■gelboberft  genannt,  mar  fpäter  ber  3;itel  be§ 
gü^rer»  größerer  öeere.  ̂ n  neuerer  o*^it  fliebt  eg 
in  einjelnen  3trmeen,  3.  33.  in  ber  beutfdien,  ©., 
bereu  ©bärge  ber  be»  OJeneralfelbmarfcballö  glcicb= 
geftellt  ift  unb  bie  für  cinjelne  3l^affen  ernannt  mer= 
ben.  Sie  tragen  alg  (^rabab5eid)en  auf  (Spauletten 
unb  3(d)f  elftücf  en  brei  (Sjrabfternc.  Sie  beutf  cbe3Innee 

aöblt  gegenmärtig  (1893)  brei  ©.,  bie  ©.  ber  R'aüal= lerie,  ©rofeberjcge  üon  33abcn  unb  ̂ ad}feu,  unb  ben 
ö.ber Infanterie tion^^ape,Cberbefebl»baber  in  ben 
2Rartcn  unb  ©ouoerneur  non  33erlin.  Sen  Otang 
eines  @.  ber  Kapallcrie  bat  aud)  ̂ iirft  33iSmard. 

49 
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(^cHetalpäthtCt  (fr,^.  femiiers  göueraux)  1)10= 
ficii  urfpriinc^ncn  bie  .'öauptpäd}tev  t>on  Höllen, 
'.yjoncpoleii  imD  anboru  Steuern,  bie  ilnerjcit'? 
meiftenj'  il;vc  ̂ lledue  luiebev  an  Unteiväditev  übev^ 
tniflen.  Tac^  Snltcin  ber  SteiievüevvadituiHi  beftanb 
fd:»Dn  bei  im  JKcnievn  (piiijücani)  imb  biu\ievte  fidi 

im  ̂.DJittel alter  anMÜi^fteii'-?  für  ein;,elne  Hiücii^e  in 
vielen  Staaten  ein.  (5"ine  befcnbcre  ;:llUd)ti(ileit  cr^ 
langte  Cv  in  Aranfreid^  wo  aber  andi  bie  bcmfelben 

anl^aftcnbeu  Übel  bei'onberv  cirell  beroortraten. ©Ulli)  befcttinte  fiele  l'Jiifsbräudie,  namentlid)  bie 

^^erfd)leubevunii  einulner  C^efälle  an  Wünftlin^-\o unb  Wrof^e  :,u  cpottpreifen  nnb  fübrte  allgemein 

ikrpad^tnuii  an  ben  '.'jieiftbietenben  ein,  moburd) 
fid)  andi  bie  (5"innabnien  ber  .Urone  um  1  .sooooo  ̂ .))i. 
cri}öt)ten.  cpüter  tam  biefe-:?  natur^-semäfK'  '-Iht^ 
fahren  ab,  nnirbe  aber  fcii  t^olbert  luieber  aur= 

tiencmmen.  WrunbleiieiiCie  Crbonnanu'U  für  bie 
'HeiTielunci  beo  3tenervaditmefen'-ö  (^a^^  nur  bei  ben 
inbiretten  Steuern  beftanb)  nnirben  namentlid}  IGSl 

unb  KIST  crlaffeii.  'hieben  einer  -Hn.uibl  totaler  flei^ 
nerer  '^Hiditnucjen  anirben  fd>on  im  17.  .Vibvb.  aud^ 
arof^erc  t>eraebcn,  bie  einen  ober  mehrere  C5"innabme^ 
■,\vdc\e  im  iviUien  Vanbe  ofer  menit^ften-j  in  einem 

flrof^crn  C-k-biete  umfaf;ten.  Unter  iiclbcrt  beftan^ 
ben  atc>  foUte  «Fennes  genevales"  bie  ber  <>(ia- 
belle»  (SaV^fteuer),  ber  uAides»  ((>ieträntefteuer), 

ber  T)omaniaUiebübren  unb  bie  ber  «('iu(|  grosses 
fcrmes»  (bauptfcütlidi  oblle).  ̂ ie  ̂ ^äd}ter  maren 

',5inan3ctefeUfdHifteit,  bie  burct  einen  .'i>auvtrepräfen: 
tauten  ic>ertreten  nnirben,  auf  bcffen  'Flamen  ber'in'r; 
trafl  ciefd)lof)eu  mürbe.  Sie  mufUen  bem  Staat  lU'- 
miffeunafum  alv  .Uaution  ein  bebeutenbe-j  uer;;in-?: 
lidie«  Tarlebn  iieanibren  unD  eine  fefte  ̂ ^aditfumme 
aUi  9Jliniinalertraii  ber  betreffenben  Steuern  ent: 

riditen.  !Xer  -ütebrertrai^  fiel  ibnen  aber  teinec-meav 
immer  uoUftiinbiti  ,iU,  fonbern  ber  Staat  behielt  fidi 

je  nadi  ber  Vaiv'  ber  AinanUHn-hältniffe  in  bem 
'^ad)tüertracie  einen  flrofHn'n  ober  ̂ eriutievn  IHnteil 
an  bemfelben  r^cr.  1720  nnirben  bie  cteuerpaditun- 
aen  reonianifiert  unb  nod)  mehr  fonu'utriert  unb 
feitbem  ber  grofUe  Jeil  berfelbcn  aU:-  üereinigte 
«Fermes  geuerales»  r>on  einer  aU'->  (JO  unb  fpäter 
40  3)iitciUebern  beftehenben  ©cfeilfdnift  ber  ©.  un^ 
ter  bem  3iamen  einec>  .'oauptunternebmerö  auf 
meifteuio  fedie-jähriiic  '^nn-ioben  übernommen. 

Unter  lUecfer  mürbe  bie  (5"in;,iehuiici  ber  inbiretten 
Steuern  unb  l^iebühren  in  bie  .sSänbc  t»on  brei 

■^inan^gefeUfdiaften  ciclee^t.  Xie  bebeutcnbfte  mar 
bie  ber  (V).,  meldte  ba?  Jabat--?;  unb  Saljmonopol, 
ben  ciröfUen  ̂ eit  ber  oölle,  einen  befonbcrn  I5in: 

C(ange,^oli  auf  bie  '^U-obutte  ber  fraUv.Uolpnien  unt 
bie  (Sinöang-Jabgaben  t>on  '^Hiriv-  uermaltete.  hieben 
ber  «Forme  generale»  beftanb  bie  «Regie  generale" 
für  bie  ßrhebung  ber  «.Vides»  (Weträntefteuern)  unb 
bie-Tomanialvermaltung,  meld)c  l}auptfäd)Iidi  bie 

in  'Sorrn  fon  OJebühren  in  entrid)tenben  ■i>ertehr-5- 
ftcuern  t>on  -iknläufen,  C'rbfdiaften  u.  f.  m.  3U  erhe^ 
ben  hatte.  3?ie  Stellung  ber  '.Regiffeure  unb  S)cma: 
niabermalter  mar  ber  ber  @.  in  ineler  ̂ 3e,üehung 
äl)nlidi;  fie  t^atten  cbenfallsi  eine  bebcutenbc  Summe 
üDr3ufd}icf5en,  aber  fie  garantierten  feinen  beftimm^ 

ten  (S'rtrag,  fonbern  hatten  nur  einen  beftimmten 
^Jlnteil  an  bem  über  eine  feftgefej^te  Summe  l}inau-j; 
gchenben  iüiehrertrag.  'Iieder  giebt  bie  '-l^ruttoein^ 

nahmen  ber  «Ferme  generale»  in  ben  legten  :;'>ahren 
r>or  ber  ̂ Heoolution  auf  186  5)Iill.  5i>^- ^i^b  bieäkT- 

maltungg:  unb  (5"rl)ebungetDften  (mit  6'infd}tuf5  ber 
.y^aterial-  unb  Aabrifation'-Jt'often  beö  S^abaf^-  iinb 

Sal,5monopo(2i  unb  bee  (^elüinne  ber  Ö.)  auf 

428noO(H)  ,'vr5.  an.  3)er  Weminn  ber  40  ®.  mar 
bamal"?  in  ',iemlid^  enge  Wren^en  eingefdiloffen  unb 
betrug  nad)  'Jieder,  abgefeben  von  ber  ä^cr.unfung 

ber  von  febem  öorgefdioffenen  l.'')ß()Oi)0  Arsö.,  für 
jeben  nur  7r)000  ̂ -r«.  '^■Iki  ber  ̂ Hcgie  mar  ba-:-  '^er^ 
bültni-i  beci  ''iU-uttoertrage  ̂ um  iUeinertrag  eigent= 

lid)  nodi  ungünftiger  ah  bei  ber  {Seneralpad)t.'  ̂ ie idHimmfte  Sduittenfeite  ber  telUern  mar  bie  itortup; 

tion,  meldie  bie  Jiiunvileute  ;,ur  C?"r;ielung  möglichft 
günftiger  ̂ -Mebingungen  am.s^ofe  unb  in  anbcrn  ein= 
fluf^,reid}en  .Ureifen  verbreiteten.  Tie  Hiagen  be« 
'i^oltc--  aber  entfprangcn  liauptfddilicb  au-ö  ber  brüden= 
ben  3iatur  ber  Steuern  felbft  unb  ihrer  (5intreibung 
ohne  ̂ )iürffid}t  auf  Unglüdefälle.  Tie  3tationatvcr= 
fammlung  hob  biefe  (Sinriditung  179i>  auf.  5>n  ber 
Tomänenvermaltung  ift  fie  nod)  fet)r  verbreitet,  ̂ n 
Arantrcid)  bat  man  ba-J  neugefd)affene  Streid^l)bt3er: 
monopol  an  eine  05efetlfd)aft  verpad)tet,  unb  in 

otaticn  ift  eine  (*';efellfd)aft  am  Jabatsimonopol  bc= 
teiligt.  Tie  iürtei  ̂ at  ba^o  ̂ ^abatemonopol  eben- 

fall'ö  an  eine  i'ltticngefellfdmft  auf  .'!0  !,^al)re  von 
l'lpril  1884  ab  Verpachtet.  ,)n  3iuf;lanb  mürbe  bie 
'•iserpaditung  ber  ̂ ranntmeinfteuer  erft  1803  burd) 
eine  vom  Staat  vermaltete  3(ccife  erfeiu. 

^cncvalpavton,  f.  ̂̂ ^cirbon. 
^cntvttlpau^c,  in  ber  yjhifif,  f-  i^aufe. 
^enevaipvät>cntion,  f.  Strafredit^Jtheorien. 
<^cncrali>rofo^,  f.  Wcncralgcmaltiger. 

©cneraliirofurrttor  (l'rocureur  generali,  eine 
bem  fran^v  ̂ Hed>te  entlehnte  iBeamtuug.  Sd)Dn  in 

einer  Crbonnanj  von  14'j;>  merben  bie  ,Aunftionen 

biefer  hbdiften  '^i^eamten  ber  Staatdaniiialtfcl)aft 
( i.  b.)  bei  ben '^Hirlameutegeriditen  näher  umfd)riebcn, 

unb  nodi  gegeumärtig  führen  in  'Arantreid)  bie 
Staatc-ianmälte  bei  ben  hohem  Oerid)ten  bicfcn 

Jitel.  (S.  Aranfreidi,  S.  7.3a.)  ;">nanbern  Staaten 
(mie  3.  ̂̂ .  Cfterreidi)  merDen  bie  am  .Uaffationc-'hofe 
augeftellteii  höd)ften  ftaateanmaltfd)aftlid)en  'ikam- 
ten  alÄ  {^).  bejeiAuet.  L^'J  unterftel)en  ihnen  Cber= 
ftaatoanlvälte  unb  Staatvaiilvälte  au  ben  untern 
(^ieriditen.  3(m  ̂ eutfdieu  l'Heidvjgerid)!  entfprid)t 
ibnen  ber  Cberreidvöanmalt  (f.b.;  vgl.  aud)  General 
ftaat^anmalt). 

©encralquarticrmciftcr,  früher  mit  ben  5ln: 
orbnungen  jur  Unterbringung  ber  Iruppcn  betraut, 

bann  nadi  iöilbnng  von  ('<)eneralquartiermeifter= 
ftäben  ber  Gbef  einev  f oUten  unb  nach  (Jrmeitcrung 
berfelbcn  ̂ um  (^)eneralftabe  in  mandien  5lrmeen  im 
Aclbe  nod>  neben  bem  (5hcf  bc^^  Weneralftabee  mit 
befonbcrn  Cbliegenhciten  beauftragt,  befteht  in  ben 

meiftcn  .'öeeren  nur  uiährenb  cine^  Aclb^ugcÄ.  ,'vür 
Die  prenf^.  ̂ Irmee  mar  ein  C"»).  aud)  für  bie  ̂ eit  be« 
Arieben^j  von  1<S81  bie  1888  beftellt  morben,  um 
aU  Stellvertreter  bee  Gbcfvi  bes  ©eneralftabei?  ber 
l'lrmee  hcn  (V)eneralfelDmarfcball  ©raf  Dioltte  ju 
entlaften.  !).lUt  3tüdtritt  bee  letztem  fiel  bie  Stelle 
beö  W.  im  Avieben  micber  fort,  bafür  mürben  bie 
Stellen  von  brei  C^berquartiermeiftern  gefchaffen.  _ 

©cncrairrtt  (Conseilgeneral),  in  (Vranfreid)  bie 
fommnnaleisertretung  bes;  3)epartementg  (f.gvant^ 
reich,  iNcrmaltung,  S.  71b).  (i).  heifU  audi  bei  ber 

C:fterreid)ifd}dlngarifd)en  iBant  (f.  b.)  ber  ivermal= 
tung-crat;  er  befteht  auc^  einem  ©ouverneur,  ̂ >_^iUcc= 
gouverneuren  nnt  12  ©.  iUn  anbern  Sxinten  ift  ber 
iHuebrud  in  biefem  Sinne  nicht  gebräud)lid). 

®cttcraIf(»lt>icrungöfteUcit  ber  tSifenbahneii, 
bie  frül)er  vielfadi  übUd)e  Bezeichnung  ber  Gifen- 
hahnabredMuing'C-ftellen  (f.  b.). 
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©cncroifcfretöc,  litcl  Dcri"tänbiticn©ci(i}ättiö- 
fübrcc  gro)3cv  gc)ucvbli*cr  ctor  (anti>inrtid)aftUd}ef 
iNcreinicwnuu^n.  —  '^sn  Avanfrcidi  bciluni  ©.  bic  mit 
bcv  Dbcvauffuiit  übcv  bic  '■Jiuvcau'?  imb  ba-o  'V>cx' 
fonal  bctvautcu  "Beamten  t^ev  il>iiiülterien,  joune  bie 

'^^uveautiovl'teber  unb  (''Jebilfeu  ber 'l>väfetten  (f/^^vä^ 
fettuven),  iveld^  leMevee  'Jtmt  im  Vaufe  bei  .Seiten 

lüicbevbolt  bcfeitit^t  unb  n.nebevbei\ul'tellt  loorben  ift. ^cttcralftaatcn,  in  ber  cbemalit^en  :Hepublit 

ber  Sieben  t>ereinic|ten  lU-iunn  ieu  bev  'Jt  i  c  b  e  v  l  a  n  b  e 
bie  ä>er)ammlnni.'\cn  bcv  :Hbticovbneten,  bic  ihmi  ben 
nabe^Ut  font>eränen  'l>vpfiniialftaatcn  ober  X^xo- 
vinjialftänben  ,uiv  Aübvnni-^  bor  3taateiie)dnifte  bev 
aejamten  ;Hepnblif  abi-(ejcindt  nnivb:n.  o,n  biejcn 
(Scnevalf  evjammluiu-ien  nnivbc  niut  '|>viunn',en  ab; 
iieitimmt,  jobafi  bie  l'lbc^covbneten  jebev  einzelnen 
'J^voinn^,  foinel  ibvev  and>  jein  mintten,  nuv  ein: 
(Stimme  batton.  Tie  C^.  vvnivaten  bie  tiejamte  ̂ He^ 

piiblif  iiei'^eniibev  bem  iHnc-lanD;  in->b:ionbeve  batten 
fie  ba^?  fUedit,  .Uvieii  ,ui  evflären,  "^imbniffe  nnt' 
';>-rieben  ,ut  fdHiefuMi.  '3iod>  jeht  fübvt  in  ben  'JUebev; 
tauben  bie  ii'anbe-Mievtvetnnii,  tvolj  bev  völlic»  i'ev 
cinbevten  i^^bentunti ,  ben  'jiamcn  bev  Oi.  fort.  — 

l'ibev  bie  &.  in  Avanfveid)  f.  Etat.s  generaux. 
®  cnctrttlftoöt^aith»  alt  (§)  e  ii  e  v  a  l  ft  a  a  t  y  v  v  o  = 

tuvatov)  n?uvbe  im^tnfdiluHe  an  t>av  frauj.n-bein. 
iHed)t  in  mebvevu  Vänbevn  Tentfdilaubi?  bev  bei  ben 

obcvften  OnniAtc^icfen  ancieftelUe  (5'vi'tc  Staat'ö; 
an»v>alt  benannt.  9tadi  bem  TentfdH'n  (^icvicbt-Jtiev^ 
fafiuncvoiiefch  vom  i'T.  ̂ ^a;;.  1S77  »vivo  jeht  bae 
9Cmt  bev  Staati^amoaltidHift  bei  bem  ̂ Keid^-Ji^evidn 
bnvd}  einen  Cberveid^rniuRHilt  (f.  b.)  nnb  bnvcti  meb- 
vcvc  Ovcidvjanioälte  if.  b.)  an-jßeübt;  bie  übvioien 

3:itel  bevnben  anf  lanbec-rtofeMiduni  '^eftimmungeu. 
Jim  .Honiflveid)  Sadjfen  ift  bie  fvübeve  "^enennunii 
beibcbaiten  loovben,  inbem  ber  bei  bem  Cbevlanbe-:'-- 
flcvid)t  Treiben  aiuieftellte  (Svfte  Staat^aniralt  ben 

Sitcl  ©.  fübvt.  3"'  Cftevveidi  ftebt  bie  'L'eiturai  unb 
3hiffid}t  in  ben  ein^eliien  Cbevlanbeeiievidit'fbe^ivEen 
einem  Cbcvftaat «anmalt  (f.  b.j  nnb  bie  'iun-; 
tvctuna  bev  jiiv  ouftänbiflteit  fcv  Maffationebofe 

3U  3i>ien  c'jcbovicien  Sad)en  beut  (^icncvalpvotn- 
vatov  (f.  b.)  ju,  bem  jnv  .s^ilfe  Ste[lv»evtvetcv  bei- 
tjcflcben  finb.   (S.  audi  StaatJanmaltfdiaft.) 

^cnetalftoti  lieifU  ba-j  Äovp^'  befonbev^o  au-5^ 

flcmäbtter  Offijiere ,  »reld-^e  a(>>  öebilfen  be§  Aelb; 
bevvn  unb  bev  böbevn  OJenevate  bie  Cpcrationeu 
be'o  .<öeevc-  beavbeiten. 

:^\n  TeutfdUanb  iiliebevt  fid)  t^ev  05.  bcv  5(vmee 
in  beu  Oivoficn  6.  },u  '^evlin  unb  in  ben  Jvuppen^ 

flenevalftab.  :3"  ̂ fuu^  auf  bae  ben  0')vo^en  0). bilbenOe  Cffi.ucvpevfcnal  ^evfätlt  biefev  in  ben 

.V) a up  t  e  t  a  t  (mivtlidie  (^>enevali'tabg>offi3icre  mit  bev 
befonbevu  Unifovm  biefc'?^  Ücvpc-)  unb  in  ben  füv  rein 
wiffenfdiaftlidie  ßiücde  bcftimmten  9icbeuetat 

(Cffi3icve,meldH'ä!asniteibrevfrübevn3:vuppentcile 
ftcben,  t»on  bcnen  fie  mit  ikibebalt  bev  betreffenben 

ilniform  ,unn  'Uebenetat  bc^  ö.  i^crfel^t  finb).  I'(uf5cv^ 
bem  finb  ftete  eine  3(njabl  jinujercv  Cffi.üerc  auf  bc^ 

ftimmte  ̂ cit  (mcift  auf  ein  j'sabv)  ̂ um  05.  fomman^ 
bicrt,  mit  '-Beibfbalt  bcv  Unifcvm  ibvev  2vnppcnteilc. 

Jsn  39c,uui  auf  feine  Jbätiflfeit  jevfäUt  bev  ©rofje 
@-  in  ücvfdnebene  ?tbtei(unaen,  bcven  Stufgabe 

c?  ift,  alle  militävifdidnteveffantcn  C"vfd}eimingcn 
be§  5ii-  n"b  Stus-lanbe-J  ju  vcrfoliien,  fid}  über 

•SDri^anifation,  (i'vfat?,  'iBewaffnuna,  3lu-^-ivüftunci  bev 
Öeere,  über  bie  mititäv.u"iCOtiv. '^cfdiaffcnbeit  bei- 
Sänbev,  über  Acftungen,  Straipeu-,  (fifenbabn=  unb 
Äanalnefee  äu  informieren,   lieber  Slbteihnui  finb 

in  biefet  Söc^iebnuiii  beftimmte  i.'änber  jucieiriefen. 
(!iue  befonbere  3lbteiluiu^  bilbct  bie  (yifenbabuab^ 

teiluufl  (f.  b.).  '^xm  ̂ lebenetat  be-j  (^5.  c^ebören  ̂ u^ 
näd:)ft  au  bic  i'.Viriciv^n»-1dndHlidic  iHbteihuuv»  (ioel= 
diev  bae  5lrd}iD  unb  bie  "iUbliotbet  untcvfteilt  finb) 
unb  bie  «®eo9vapbifd)  =  3tatiftifdic  'Jlbteilunoi»  (^u 
beven  CbtictU'nbeitcn  and»  bie  i>ovbeveitun9  ber  au'-j= 
länbifdn^n  .HvicivMavtcn  t^ebört). 

C5inen  befonbevu  Jcil  bc§  övofuMi  05.  bilbct  ba^ 
c inem  (5  b e f  bcv  V ante e a u f n a b m e  untcvftcKte 

t-\cfamte  'isevmeffuniv-'''i-''eieu  bcv  ö.,  meld?e§  in 
bic  tvic^onomctv.,  topogv.  unb  tavtociv.  l'tbteihiufl 
',evfällt.  SaÄ  «tfentvalbivcftovium  bcv  Sermenun- 
cien»,  beffen  i^ovfihenber  ftete  ber  (Sbcf  be§  05.  ber 
3(rmce  ift,  bat  bie  3(ufivibe,  ein  cinbeitlid)ee  3it' 

fammcnmirfcu  ber  in  allen  'iHn-maltniujÄ'^tveicteu  ̂ u 
"i^ernuifuiuvöjiocdcn  oevmenbctcn  Mräfte  ,ui  crjieleu. 
■3iad^  llluifuiabe  ber  (5"ntfdilicf5uucieu  biefer  3i_c- 
börbe  unb  nadi  bem  fonftiiicn  militär.  !:öebürfni« 
erteilt  ber  (Sbcf  bc'>  6.  ber  l'lrmec  bem  ibnv  unter- 
ftclltcn  ßbcf  ber  Vanbecmufnabmc  (meld}er  fclbft 
lUMtalieb  be">  Ceutralbireftoriume  ift )  bie  für  bie 
3(nfpvüdic  an  bic  IS:edMiit  unb  füv  bie  5luefübrung 

bev  iHvbcitcn  ju  befoUienbcu  Tiveüioen.  —  Sic 
Jriiionomctrif du-  'Jlbtciluuii  füll  ein  öaupt= 
breicd'^nct^  über  beu  eian^en  Staat  leiten ;  bic  ST o p  o  ̂ 

grapbifdie 'Jtbtcilunoi  bat  bie  topo^r.  9lufnabmc 
Dec-  Staaten  ̂ u  bemirfen  unb  bic  Criflinat^tWcfitifd): 
platten  (?]taBftab  1:25000)  au'j.uijcidmen ;  bi? 
.Hartoiirapbifd)c  ^(btcitung  bat  fämtU*e  befob= 
leneu  .Harten  bcvjuftellcn  unb  auf  bem  £'aufenben 
iu  evbalten,  fornic  bie  'Jlnfcvtit-^inui  ber  baju  a,e-- 
böric\en  Tvudplatten  ui  bcforiicn;  auf5erbem  fertigt 
bie  9lbteiluug  alle  Trudarbeitcu  unt)  3eid)nuugen 

für  ben  (''5.  an.  —  Tic  bem  (Sbef  ber  i'anbcsiauf: 
nabme  birett  untcrftelltc  '']>tantammer  bat  bie 
3(ufbc»oabrung  aller  im  05.  üovbanbenen  .Havtcn  unb 
i>läne.  —  X'ie  obevc  Leitung  allev  0)cfdHrfte  unb 

3(vbeiten  be-J  ö.  fübvt  bev  6  b e'f  b  e »  05.  b  e  v  3(  v m  e c. 
AU  feinem  'öuveau  cvfolgt  bie  'Bearbeitung  bev  '^tx- 
fonaloerbültniffe,  bcrCrganifationefrageu  unb  ber 
öfonomifdicn  3(ugelegcnbeitcn  (üfouomiefom: 

miffion)be-?05.,  unb  in  formcller'iie,uebung( 6 eu  = 
tralabteilung)  aud}  be^S  gefamteu  2)ieuftr>cr: 
febrÄ  nad}  aupen  bin.  (Fr  ift  bireft  bem  Slllerböcbfteu 
.Hrieg^cberru  uuterftcUt,  alfo  bem  .üric0§minifterium 
gennffcrmaf5eu  !oorbinicrt  in  bemfelbcn  d)la^t  iric 
bic  .Hommanbievenben  05encralc  ber  3lrmee!orp5 
unb  bie  05eneralinfpecteure.  i^on  bem  ©bef  be§  05. 

ber  3lrmee  veffovticven  folgenbe  'i^cbörbeu:  S)ie 
.Hriegvaf'abcmie,  bie  'Jirettiou  ber  il.'liUtäveifenbab^ 
neu,  bic  (i'ifcubabnlinientommiffavc,  Gifenbabu!om= 
miffave  unb  bic  (S'ifcnbabnbvigabe. 

Q:^aiiern,  Sadifen  unt  35>ürttcmbcvg  baben 
iclxÄ  feinen  eigenen  äbnlid)  organifierten  03.;  tom 
nnirttembergifdien  05.  fmb  ftet-j  einige  Cffijiere 
baucrnb  in  preuf>.  05cucralftabS'ftellen;  üon  üöav)cvn 
unb  Sadifeu  trerbcn  in  befoubern  Adllcn  Offiziere 
uorübevgebcub  jum  pveuf^ifdicn  05.  tonunanbiert. 

iTev  @.  bcftcbt  auv  Staböoffijicven  unb  .Oaupt-- 
leuteu,  nuv  gan^  auenabm'Slttcife  fann  c\-  vovtom= 
men,  baf;  ein  'i'icutenant  nod)  abS  fokter  in  ten  0). 
vevfelU  luivb.  übcv  bie  (F'rgänjuug  bco  05.  bcftct^en 
teine  tbccretifdieit  Acftfet5ungen;  c-ö  merbcn  baju 

Offiziere  genommen,  meldje  nad)  jcbcr  ".Hid)tung  bin 
bevvorragcnbe  Sciftungcn  jeigen.  'Jaburdi,  ba^  bic 
in  ben  05.  ocvfet^tcn  Dffijievc,  inenn  fie  fid)  bcnntbren, 
nuv  ctUHi  bic  bcilbe  ,'5auptmannä'3eit  buvdi^uma^en 
bvauduMi  im  -Inn-bältui^?  5U  ben  3;vuppenoffi3ieven, 

49* 
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fommeU  fic  fd^neliev  urib  in  jünöeru  fahren  in 

l)'6i)en  Stcllunncn. 
'^n  ber  ̂ $vaj;ig  ift  ber  SBc^,  ber  jum  @.  \üi)xt, 

foljjcnber.  SSon  bcnjenigcn  Offizieren,  h)e(cf}c  ben 
breijäl^vigen  ilurfu^  ber  i^ricggafabemie  bnrd)gc= 
mad}t  Ijaben,  lücrben  biejenigen,  meldie  fid)  befon^ 
berg  au§ge3eid)net  ballen,  für  ben  ®.  in§  3(uge  ge= 
fafU  unb  meift  auf  ein  ̂ aljx  jur  Sicnftleiftung  beim 
@.  Jommanbiert;  bie  i)m  bemäbrtcn  »rcrben  meift 

nod)  ein  ättjcite^  '^aljx  tommanbicrt  unb  üon  biefen bann  ein  3;eil  al§  ̂ auptleute  in  ben  @.  »erfe^t. 
Ison  einem  eigentlid)en  (Syamen  für  tm  (Eintritt  in 
ben  G).  tann  man  ni(^t  veben,  man  nui|te  benn  baö 
Gintrittgieyamen  für  ben  33efud)  ber  ̂ riegSafabemie 
barunter  üerfteljen.  9iur  ganj  augnabm^meife  !om= 
men  Offiziere  in  ben  ©.,  weldje  nic^t  bie  ̂riegä-- 
atabemie  befud)t  ̂ aben ;  bief er  Sefudj  ift  gemiffer^ 
ma^en  33orbebingung,  aber  bie  .HriegSafabemiter 
ttjerben  in  ber  oben  befd^riebenen  2lrt  ftar!  burd}= 
gefiebt  unb  nur  ein  Heiner  Seil  üon  i^nen  tann  ben 
&.  erreid)en.  ̂ nner^alb  be§  @.  luedjfeln  bie  Dffi= 
Siere  üielfad^  3tt)ifd}en  ©ro^em  unb  2;ruppengeneral= 
ftab,  um  möglid^ft  üerfd)iebene  Sagen  unb  3^er^ält= 
niffe  fennen  ju  lernen;  aud^  tt?erben  bie  @eneral= 
ftabgoffiäiere,  um  i^nen  bie  ̂ Routine  ber  2;ruppen= 
fütjrung  ju  erhalten,  zeitlüeife  mieber  in  bie  Struppe 
»erfe^t  unb  leieren  bann  mieber  in  ben  @.  ̂ urüd. 

S3ei  bem  3;ruppengeneralftab,  ber  nur  au§ 
tüirtlic^en  ©eneralftabgoffisieren  befte^t,  finb  bie= 
felben  ben  @enerallommanbc§  unb  ben  3)it)ifiDn§; 
fommanboS  jugeteilt. 

a5om  @.  Ijerau^^gegeben  fmb  in  neuerer  3eit  bie 
@efd)id)ten  ber  Kriege  »on  1864, 1866  unb  1870/71, 

ferner  eine  älnja^l  h-ieg§gefd}id}tli(^er  (Sinjelfcbrif; ten.  2lug  ber  3eit  gtüifdien  ben  S^apoleonifdjen  unb 

ben  neuern  Ä'riegen  flammt  bie  «öon  ben  Offizieren 
be§  ©rofeeu  ©.»  t)erau£igegebene  ©efd}id}te  beg 
Siebenjübrigen  ̂ riege§.  Sine  ganj  neue^Bearbeitung 

ber  Sd}lefifd^en  ii'riege  ift  je^t  in  2lrbeit,  ber  erfte Sanb  erfcl}ienen. 
^n  ben  fremben  beeren  l^aben  üielfad)  bie  beut^ 

fd}en  Einrichtungen  al§  Stufter  gebient,  nac^bem 
ber  beutfc^e  ®.  unter  Seitung  9)loltfe§  bie  ßrfolge 
öon  1864, 1866  unb  1870/71  errungen  balle.  —  a^gl. 
Sronfart  r»on  Sd)ellenborf,  5)er  S)ienfl  be§  @. 
(2  3;ie.,  33erl.  1875—76);  ilarbinal  »on  Söibbern, 
SefeblSorganifation  u.  f.  )m.  (@era  1876), 

^enetralftab^airjt  ber  Slrmec,  in  ̂ reu^en 
unb  in  Sattern  ber  3;ilel  be§  6l;ef§  be§  gefamten 
a)Iilitär  =  aJlebijinalirefenS.  Serfetbe  l;at  beftim= 
mung»gemä^  ben  9iang  eineä  ©eneralmajor§,  bod} 
n)urbe  in  $reu|en  neuerbingg  bem  jeroeitigen 
Stellenin^aber  nac^  längerer  3tmt§fül)rung  ber 
eineö  ©enerallieutenanty  üerliel;en.  6ott)if^l  in 
^preufeen  al§  in  33ai}ern  ift  ber  @.  gleid}3eitig  6l}ef 
ber  3Jicbiäinalableilung  in  bem  belreffeuben  Ärieg§= 
minifterium  unb  ©bef  be§  6anilät§lorp§,  Jt)eld)e§ 

er  fomil  in  aUen  2lngelegenl}eiten  leitet,  '^n  Öfter= 
reic^  finb  gtuei  ©.  (gleid^fallg  mit  bem  Diange  ber 
©eneratmajore)  etatmü|ig,  ton  benen  einer  6t)ef 

be§  militärärjtlid)en  Offizierlorpg,  ber  anbere  "iiox- ftanb  ber  ©anität'oabtcilung  im  Üteid}§:^rieg§mini= 
fterium  ift. 
^cncval^tab^tattcn,  bie  in  crfler  Öinie  für 

ben  militär.  ©ebraud)  üon  ben  ©encralftäben  ber 
»erfd)iebenen  2lrmeen  bearbeiteten  unb  meift  aucb 
im  33ud):^anbel  üeröffentlid)ten  ilartenlnerle.  S)ie 
au^erorbentlid)  bot)e  S3ebeulung  zuoerlüffiger  unb 
genauer  topogr.  harten  für  alle  militär.  Unlernef): 

mungen  t}at  faft  in  allen  ©taaten  gur  öei^ftellunfl 
öon  r^J.  gefüljrt.  ̂ m  allgemeinen  inirb  auf  @runb 
einer  forgfältigen  ̂ Triangulation  bie  Driginalauf= 
naljmc  im  aüla^tabe  oon  etma  1 :  10000  big  1 :  25000 
auggefül;rt,  meift  unter  gleid}jeitigcr5öenuj5ung  ber 
ctttja  fd}on  Dorbanbencn  K'atafterlarten  (f.  b.)  ober 
anbercr  älterer  zuocrläffiger  älufnabmcn.  3Jlu§  ber 
Driginalaufnal)me,  bie  fo  genau  unb  forgfältig 
angefertigt  »nirb,  ba^  fie  and)  allen  anbern  ftaat= 
lid)cn  3tüeden  bienen  tann,  loirb  bie  eigentlidje 
militär.  @ebraud}§!arte,  meift  lurzireg  al§  ©.  he- 
Seid}net,  burd}  entfprcd}enbe  35erlleinening  unb 
9ieureba!tion  il)re§  ;;3inf)iilt§  geiuonncn.  3)ie  l^ier-- 
bei  angemenbeten  llTia^ftäbe  liegen  im  allgemeinen 
jmif^en  1 :  50000  unb  etttja  1 :  300000.  2)ie  tcd)= 
nifc^e  ."oerftellung  ber  @.  gef^iel)t  sumeift  burd) 
Si'upferftid^  ober  aud)  2itl)ograpt)ie,  3in^09i^apl)ie, 
Öeliograinirc  u.  bgl.  511§  bie  mid)tigften  @.  in  ben 
grünem  Staaten  (iuropa§  finb  etma  aufjufübren: 

1)  ̂eutf  *lanb:  a.  i?arte  be§  Seutfd)en  3{eid}§ 
in  1:100000,  bearbeitet  von  ben  ©cnevalftäben 

'!]]reu^cn§,  33apern§,  ©ad^fen§  unb  uon  bem  Siopo- 
grapl}ifd):Statiftifd}en  !©ureau  3Bürttemberg§.  S)ie 
^arte  (itupferftid)  mit  blauen  ©etüäffern)  umfaßt 
ba§  ©ebiet  be§  Seutfdien  3(lei(^§  unb  befielet  axiS^ 
675  blättern,  üon  benen  (bi§  g-rül^jal^r  1893)  435 
erfd)ienen  finb.  Si§  jum  2lbf(^lu^  be§  ganjen 
Söcrfeg  bienen,  al§  @rfa^  für  bie  fe^lenben  Slätter, 
bie  in  ben  einzelnen  ©taaten  üorljanbenen  altern 
@.  in  ben  3)hMtäben  üon  1 : 50000  (23apern,  2Bürt= 
temberg,  S3abcn,  Olbenburg),  1 :  80000  (^Ji^einlanb 
unb  SÖeftfalen),  1:100000  (^^reu^en.  Saufen, 
Öannoüer);  h.  Siopogr.  ©peciallarte  »on  Sllittel: 
europa  (3iei}mannfd}e  ilarte,  f.  9f{e^mann§  topo- 
grapl}ifd}e  ©peciallarte  üon  2Jiitteleuropa). 

2)  Oft  er  r  ei  d) '-Ungarn:  a.  D^eue  ©pecialfarte 
ber  Dfterreid^ifcb  =  Ungarif d)en  2Ronard)ie  unb  be§ 
Dccupationggcbieteg  im  lUtaMtabe  1:75000(750 
53lätter  .'oeliograüure).  b.  ©eneralfarte  öon  6entral= 
europa  in  1:300000  (201  SBlätter,  feit  1878  voü- 
enbet).  c.  ©cneralfarte  t>on  D}litteleuropa  im  Tla^- 
ftabe  üon  1 :  200  000,  in  g-arbenbrud  (2:errain  braun, 
©emäffer  blau,  Söälber  grün,  ba§  übrige  fd)irar3); 
erf d}eint  feit  1889,  big  iefet  ()>ül}ia^r  1893)  finb  üon 
ben  in  SluSfid^t  genommenen  260  blättern  79  er= 
fd}ienen.  3)ie  Äarte  mirb  ebenfo  mie  bie  t>or|)er 
aufgefübrten  l}erau§gegeben  öom  t  unb  f.  SOlilitär- 
gcograpt)ifd}en  i^nftitut  ju  SBien. 

;3)  Italien:  Cartadel  regno  d'Italia  1 :  100000, bearbeitet  öon  bem  ®lilitärgeograpl)ifd}en  ^nftitut 

3u  ̂loreng  (277  Sldtter,  üon  benen  [g-rü^jal^r  1893] 
172  fertig  gcftellt).  daneben  befleißen  nod)  galjlreid^e 
Karten  einzelner  Seile  be§  5?önigreid}§  in  oerfc^ie^ 
benen  9}la^ftäben. 

4)  Dlufelnnb.  a.  Sveilverftigefrieggtopogr. blatte 
(3  2ßcrft  l)aben  auf  ber  Karte  bie  Sänge  oon  1  engl. 
3oll)  1 :  126000,  bearbeitet  non  ber  militärtopogr. 
aUiteilung  be§  öauptftabeS  (gegen  800  93lätter).  2)ie 
Karte  luirb  burd)  fortbauernbe  ̂ Reuaufnaljmen  öer= 
beffert  unb  eriveitcrt.  b.  S)ie  zel)nn^rltige  6pecial= 
farte  be§  europ.  Siu^lanb  1 : 420000,  Sitt)ograpl;ie 
in  üier  warben  (157  Slätter).  Siefelbe  ift  bi§  auf 
lücnigc  fübl.  33lätter  üoUftünbig  erfc^iencn.  2(ufeer= 
bem  zal)lreid)e  <fi\irten  einzelner  ©ouüernenxentg. 

5)  ̂ yranlreid}:  a.  Carte  de  France  de  l'Etat- Major  1:80000  (274  S3lätter),  Kupferftid).  S)ie 
.T^arte  erfdjeint  jeljt  aud)  in  3Siertelblättern.  b.  Carte 
de  France  1:320000  (33  Slätter),  Kupferftic^. 

c.  Carte'de  France  dressee  par  ordre  du  ministre 
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de  l'Interieur  1:100000  (572  Slättcr),  G^tomo^ 
lit{)ograp^ie  in  5  ?varbcu.  33i>j  auf  etwa  30  Slätter 
im  ©üben  üoUftäiibig  erf  d}iencn.  d.  Carte  de  France 
1:200000  (81  ̂ -Blätter),  ?;-arlienbrud  in  5  g-arben 
(Strafen  unb  Drtfd}aften  rot,  Giicnbal}ncn  fd}tt3iu;v 
SBaffet  blau,  2Balb  cirün,  Sierrain  braun),  erfcbeint 
feit  1883;  cä  feblcn  (griibiabv  1893)  nod}  2()  93(ätter. 
—  S^gl.  .s^einrid},  S)cr  ©tanbvnmü  ber  offisicüen 
i^artograpbie  in  ßuropa  (1888). 

®cncralftrt6^fctjulcn,  iUn-fdnilon  für  bcn  (^e= 
ncralftab,  finb  in  j)eutfd}lanb  bic  itrieg^atabeniien 
,nt  Sertin  unb  2)tünd}eu,  in  Dftcvreid)=Ungarn  bie 
kricgiofdjule  ju  SBien,  in  (vranfreid)  bic  ficole  su- 
perieure  de  guerre  ,^u  ̂nariö,  in  DUi^Ianb  bie 
'JlitolauS  -  (SJeneralftab'Safabcntie  gu  ̂ 4>etcrgburg, 
in  englanb  ba§  Staff  College  ju  ©anbt)urft,  in 
Italien  bie  ilrieggfcbule  ju  :Jurin. 

^encvalfittb^füftnttQ,  bie  Stiftung,  iüdc^e 
begrünbet  »rurbe  aii§  ber  Summe,  bie  burd)  (S)efe^ 
üom  31.  aiiai  1877  bem  5)eutfc^en  f aifer  au§  bem 
SMngeroinn  be§  uon  bem  ©ro^en  (Sjeneralftabe 
berauägegebenen  2öerfe§  «^er  2)eutfd}=5ranäDfifd^e 
it'ricg  1870—71»  in.<D5be  t>on  300000  W.  r,u  biefem 
3rtjede  gur  ä>erfügung  geftellt  n?urbe.  9lad)  bem 
lötatut  üom  21.  2)£ärj  1878  be^medt  bie  auio  jener 
©ummc  begrünbete  ©.  buri^  Sertüenbung  be^  6tif= 
tungyfermögenS  im  ̂ ntereffe  be§  @eneraiftabes  ber 
preuf}.,  bapr.,  fäd)f.  unb  nnirttemb.  3lrmee  militdr= 
iüiffcnfc^aftlid)e  ̂ lüede  ju  förbern,  unbemittelten 
unb  ftvebfamen  Offizieren  unb  iÖeamten  ber  ge= 
nannten  3lrmecn  in  ibvem  33cvufe  fortzuhelfen  unb 
ibnen  ober  ibren  Hinterbliebenen  bei  unüerfd}ulbe= 
ten  51>ertuften,  Äranfbeitcn  unb  Unglüd^fällen  zeit- 

weilige Unterftü^ungen  zu  gemd^rcn.  Surd)  (SJefcl^c 
»om  12.  3uli  1884  unb  12.  3lpril  1888  mürbe  ber 
@.  aucb  ber  über  300000  3)1.  binauägebenbe  ytein^ 
geminn  au§  bem  $>erfauf  obigen  JBerteö,  fonnc  au§ 
allen  nad)  bem  (Srlafe  beg  @cfet?e5  üom  12.  I^uli 
1884  erfdnenenen  unb  nod}  erfcteinenben  trieg§= 
gefd)id}tUd}en  3>eröffentli(^ungen  übertuiefen. 

&cntvalitäntt ,  f.  Etats  generaux. 
General  Steam  Navig^ation  Company, 

«2lllgemeine  3^ampffdiiffabrt'S:@efellfdiaft»  in  l^on- 
bon,  betreibt  Sampffd}iffabvt  in  europ.  t^5c>v>äffern, 
unterl)ält  regelmcifnge  iserbinbung  (Gmal  mödient^ 
lid)  in  33 — 40  ©tunbcn)  3n)ifd}en  ."oamburg  unb 
Sonbon  mit  ber  S3ered)tigung  zur  S^eförberung  ber 
'^oft.  Sie  G.  C.  bat  ©tationen  zu  (Fbinburgb,  bull, 
@reat:3)armoutt),  30iargate,  9{am«gate,  5)ealunb 

2)ot)er)^  fomie  ferner  auf  beut  .kontinent  zu  ̂ am- burg,  ©ccftemünbe,  Jonning,  .'öarlingen,  3tmfter: 
bam,  Dlotterbam,  2tntmerpcn,  S8orbeau;i-,  Dftenbe, 
•Öatre,  3?igo,  Dporto,  Siffabon,  ©enua,  i'ioorno, 
iöaftia,  ©ititatiecd)ia  unb  9ieapet  unb  beförbertje 
uacb  33ebarf  ibre  ©d)iffe  nad)  allen  biefen  Höfen. 
Sie  Jlotte  beftebt  au'o  49©eebamV'fern  mit  44178  t. 
3lüei  ©(^iffe  finb  (1893)  im  93au. 

(^eneralfupevintenbent^  in  ber  eüang.  Äirc^e 
2;itelfürbiebDcbftegeiftlid}e5Bürbe.  Sie^ufammcn- 
faffung  mcbrerer  ©emeinben  ju  2luffid)täbezirfen 
(2(nfpettion,5)i5cefe,(5pbone,Ärei5)  erfolgte  fd)on  in 
ber  9ieformation§zeit  unb  befielet  no<^  beute  überall 
in  2)eutfd)lanb  (f.  S)efan).  S)ie  oufammenfaffung 
biefer  Stufficbt^bezirfe  unter  einer  (Eentralinftanz 
mar  feit  1533  juerft  in  Hurfad^fen  burd}gefü^rt 
unb  befielt  t^eute  faft  überall  in  2)eutfcbtanb. 
Äeine  @.  tjat  bie  eüang.  Äirc^e  in  33at)ern  unb 
SJiedlenburg.  2)er  (Sebanle,  in  bem  3(mte  ber  &. 
einen  Grfa^   für  ba§  bifd;<Df(.  3(mt  zu  geiüinnen. 

^at  feine  Entfaltung  gefunben,  ift  aber  au(fe  l>eutc 
no(^  nid}t  üerloren  gegangen.  3?ielmebr  irurbe  ba^e^ 
3lmt  ber  &.  fpeciell  in  ̂ $reuf5en  in  organifd^e  il?er^ 
binbung  mit  ben  .^'onfiftoricn  gebrad}t,  in  benen 
bic  (3.  ali  folcbe  ben  ftelltertretenben  ä>orfi^  füb 
ren.  2)ie  l}eutige  Drbnung  bcg  3lmte§  berubt  auf 
ÄabinettSorber  oom  7.  ̂ ebr.  imb  29.  3lug.  1828. 
^n  3iöürttemberg  unb  93aben  fübven  bie  ®.  tcn 

Xitel  Prälaten.  :3n  'ipreufjen  bcit  jcbe  ̂ >rottin3 einen®.,  93ranbenburg  brei,  ©adifen  z>üei,  ferner 
bag  Heer  einen  mit  bem  Xitel  ̂ elbpropft,  S)ie  6r= 
nennung  erfolgt  burd}  ben  .^önig  unter  ouftimmung 
be§  Äultu-?minifter^  auf  ̂ öorf^lag  bc?  buvct)  ben 
(5)eneralfv}nobalüorftanb  pefftdrften  Obertird}eti- 
rateS.  S)ie  (3.  finb  al§  folcbe  tmitglicber  ber  ®c-- 
neralfpnobe.  (©.©pnobalterfaffung.)  311^^  l}öd}ftcsi 
geiftlid}e§  SD^itglieb  tt^  tonfiftoriumS  (f.  b.)  übt  ber 
@.  großen  ßinflu^  auf  ba§  lird}lid}e  icbm  feine-? 
93ezirt^^  auö ,  namentlicb  bei  ̂ $rüf ung  ber  '$rebigt- 
amt§fanbibaten,  bereu  Drbination  (f.  b.)  er  gemobn: 
lid^  ZU  foUzieben  bat,  bei  Scfe^ung  ber  geiftlid}en 
©teilen,  33eauffid)tigung  ber  Superintenbenten  unb 
(^eiftlid}en,  (Srlofe  üon  Hivtenbriefen  (f.  b.),  (Sin- 
meibung  non  .^Hrd}en,  ̂ ifitationen  u.  f.  m.;  über 
ben  fittiii^en  unb  religiöfen  ̂ uftanb  beä«  Öezirfs  er= 
ftattct  er  bem  Dbertircbenrat  fortlaufenbe  ̂ erid}te. 
%.U  Organ  beö  lanbegberrUd}en  .'ilird}enregiment'c 
ift  ber  ©.  lanbe!§berrlid}er  Kird}cnbeamter. 

@enetalft)nobe,  f.  ©pnobalverfaffung. 
®Cttet?(»ltttrif(3tllgcmeiner2arif),im3oÜ^ 

mefen  berjenige  3olltarif  (f.  b.),  mcld}er  bie  für  ben 
Zolipfliditigen  SKarenüertebr  im  allgemeinen  ma^^ 
gebenben  3ollfäl^e  auf  autonomem  ÜÖege  feftfeHt, 
baber  aucl}  autonomer  Xarif  genannt.  2)en 
©egenfa^  l}ierzu  bilben  bie  2Sertrag§tarife, 
^Konventionaltarife,  meld}e  fpeciell  für  U\\ 
gegenf eiligen  ä>erlebr  ztt'ifd}en  einzelnen  ©taaten 
burd}  Hanbeläüerträge  (f.  b.)  »ereinbart  finb  unb 
audb  jenen  auemärtigen  ©taaten  zu  gute  tommen, 
mit  meld}en  nid}t  ein  befonberer  Xarifoertrag  ab^ 
gefd}loffen  mürbe,  fonbern  nur  ein  aJieiftbegünfti= 
gungsner^ältniö  (f.  Differentialzölle)  beftel}t. 

©enetaltietfatnmlttng.  2)afe  ein  SSerein,  eine 
.Korporation,  eine  aug;  üielen  SKitgliebern  beftebenbe 
@efellfd}aft  fid}  felbft  burd}  bie  SSerfammlung  aller 
^.Dlitglieber  regiert  unb  auf  biefe  äl^eife  (Sefd}üfte 
betreibt,  tommt  faum  cor.  S)ie  ̂ Jtegel  ift,  ba^  bie 
33ermaltung  burd}  einen  au§  einer  '$erfon  ober  meni^ 
gen  ''^erfonen  beftel}enben  Sßorftanb  gctübrt,bie  $er= 
fonengefamtl^eit  bei  9ied}t§gefd}äften  burd}  biefen 
)8orftanb  ücrtreten  mirb,  mäbrenb  bie  Kontrolle  etma 
burd}  ba§  .Kollegium  eine§  2luffid}t§rate§  gefül^rt 
mirb.  Daneben  ift  bann  aber  für  3^efd}lüffe  all= 
gemeinerer  2lrt  ober  für  58efd}lüffe  befonbere  mid}= 
tiger  3trt  bie  3)litglieberDerfammlung,  geJüc>l}nlidi 
(S.  genannt,  zuftänbig,  meld}e  für  bie  ̂ $erfonen= 
gefamtlieit  unb  beren  58orftanb  gegenüber  eine  öt)n: 
iid}e  ̂ -unftion  ausübt  lüie  bie  (Semeinbeoerfamm^ 
lung  in  ©tobten  unb  Dörfern  gegenüber  bem  &i- 
meinbcoorftanb,  bie  gefe^gebenbe  ä>erfammlung 

gegenüber  ber  ̂ Regierung  in  einer  ̂ iepublif.  33efon-' 
bere  Seftimmungen  finb  burc^  bie  beutfd}e  dkiM- 
gefefegebung  gegeben  für  bie  ®.  ber  3(ltiengefell: 
fd)aften  unb  i^omtnanbitgefellfdiaften  auf  Slltien 
((4)efet?  vom  18.  ̂ uli  1884),  bie  (^.  ber  eingetragen 
nen  ©enoffenfcbaften  (©efefe  vom  1.  Ttax  1889),  ber 
5lranfen!affen  (©efet;  vom  15.  Suni  1883),  ber  95e= 
ruf§genoffenf(^aften  (©efe^e  vom  G.  $^uli  1884, 
5.  Wai  1881]  unb  13.  ̂ uli  1887).  ̂ anbe^gefe^e  unb 
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ber  Gntmurf  eiueö  $^ürfler(.  (!5efehbud}C'5  füv  bivi 

3)eiitfd)c  ̂ Keid)  entbaltcn  33e)'timmiinv<eu  übcv  bic 
&.  ober  'lliitiilicbcnuniammdingen  ber  'i^ereine  unb 
über  bic  bcn  W.  flleiitftebcnben  Weiücrtenuerianim^ 
luiuieii  ber  Öeir»ertfcbaften;  totvo  ̂ Keicf^ÄciefeH  über 

bie  Okiellfdiaft  mit  bcid}räiifter  .s>aftuna  0'-  b.)  ent^ 
bält  'i^cltimminirteu  über  bie  ̂ .l)nt(ilieberiH'rfamm= 
\nnc\en  biefer  Wefellfdiaften.  ̂ J^ci  beii  (^k\ienfeitiiv 
feitsflefeüfd)aften  ift  bie  cadie  biirdi  bie  ctatiiten 
flereflelt.    Sic  (^.  ift  überall,  wo  fie  oortomint,  ber 

oberfte  '^üilleneträfler  bev>  lHn-eiib>  ober  ber  We= 
felli*aft,  bellen  ik^fdilüffe,  loiueit  fie  fi*  innerbalb 
ber  burd)  (<5efet^  nnh  Statut  normierten  .iuftönbiiv 
feit  bnlten,  oon  tcn  tk\-wa[hmc\^Hn\},antn  ,iu  be^ 
folflen  finb.    o"t>efien  ift  bie  f^>.  nid}t  Cri^an  ber 
(^^5efamtbeit  :3)ritten  acflenüber,  fobaf?  biefc  erft  a\b> 
tax  mit  bem  l^orftanb,  ciemäf,  be^o  3^efd)hiffeäi  ber 

@.  ober  tcn  fonft  t)a?,n  berufenen  ''|>erfonen,  ab- 
öcfdiloffenen  iKeditjniefdiäften  JKed)te  c[cc\i'\\  bic  (^)e= 
famtbeit  ableiten  tonnen  (•nanbel'oi5efei5bu(^  '^(rt. 
227,  1%;  (^fet^üom  1.  iDiai  1889)  §.24;  C^3efel'i 
»om  15.  ;snni  1883,  §.  35;  ©efetj  üom  6.  fsuli  1884, 
§.23;  8cbn)ei,^er  Dblißationenred^t  5Irt.  ()54,  700). 

'Man  nnterfd)eibet  fonftituierenbe,  orbentlidie  unb 
au^erorbentlid}e  W.  über  bie  t  o  n  ft  i  t  u  i  e  r  e  n  b  e  W. 

ber3Utienaefellfd»aft  f.(%ünbunii.  '-öei  ber  ikrnf^j^ 
iienoffcnfdiaft  (Unfallrterfid}erun9^flefel3  pom  (j.  .Vili 
1884,  §.  IG)  erfolgt  bie  58efd}[u^faifung  über  bie 
Silbunfl  ber  iBcrnfiSflenoffenfd^aft  burdi  bie  ju  einer 
®.  äu  berufenbcn  ̂ ctriebÄunternebmer  mit  Stinw- 
menmebrbeit  f§.  13  be^  (''»efefec'?)  unter  ̂ i>orbebalt 
ber  Wenefjmigunii  bec-.  *>unbeSrateö.    Sa»  3tatut 
wirb  üon  ber  ©.  befdiloffen,  unb  biefe  iinlblt  ben 

^■l^orftanb.  Drbentlid)e  W.  finb  biejeniaen,'nieUte nad)  @efe^  ober  Statut  3u  beftimmt  miebcrfebren^ 
ben  Reiten  abgcbalten  »erben;  bei  ber  iiommanbit= 

ijefellfi-baft  auf  3(ftien  (.<nanbeläqefehbud}  l'(rt.  185), 
ber  ̂ JUticngefellfdmft  (3lrt.239),  ber  eindetracienen 
(^enoffenfdMft  (§§.  31,  4(j  beö  &e\em  Pom  l>.)1iai 
1889)  minbeftene  einmal  in  ben  erften  fedK^  iDtona^ 
ten  beg  ©efdjäftöjabrä  ̂ ur  ;veftftelluna,  ber  ä^ilan^, 
bes  (^cminnö  unb  iserluftcÄ,  be-,.  (Jntiieaennabme 
be§  Wefd}äft§berid}ty.    Jtufu'rorbentüdu  (sj. 

finb  ,5U  berufen,  »renn  bieö  im  :;'!,ntereffe  ber  (S)e-- 
famtbeit  erforberlidi  ift.  Sie  muf?  berufen  inerben, 
ipcnn  ber  .^ebutc  3;eit  ber  (^enoffen,  nienn  bie  il'om= 
manbitiften,  meUte  bcn  jebnten  ::iei(  be^S  ©efamt-- 
tapitalÄ,  bie  ̂ (ttionäre,  mekte  ben  ̂ iimn^gften  3'eil 
beä  (_^)runbfapitali^  innebaben  (folrfeit  nid)t  Statut 
ober  C'SefeüfdiaftJittertrag  eine  nicbriaere  Habt  for= 
bertj,  bie  Ginberufung  unter  3(nfübrung  ber  Ghiinbc 
unb  be»  ■]irtedy  fdiriftlidi  forbern.  ar>irb  bem  ä>er^ 
langen  nid}t  cntfprod}en ,  f o  tann  basi  (^ieridU  bic 
lUntragfteüer  :^m  i8erufung  ber  ©.  ermädnigen;  nn= 
ücr^ügiid)  ̂ u  berufen  ift  bie  0).  einer  IHttiengcfelh 
fd)aft,  menn  ber  au»  einer  ̂ i^ilan^  ficb  crgebenbe 

tkrhift  bics^iilftc  bcv  (%uubtapital6  errei'd}t,  bie 
©.  einer  eingetragenen  (^enoffcufdiaft  nad)  'Gröff= nung  bc^  .Honhirfe^J  jur  'iicfd>!uf5faffung,  ob  bie 
bigberigen  iDtitgliebcv   bc-o   isorftanbee  unb  be-> 
3luffid}t§rateö  beijubetjalten  ober  anbere  ,iu  beftel^ 
Icn  finb.    3)ie  W.  einer  C^cnoffcnfdmft  mit  unbe^ 
fd)ränfter  .«caftpflidit  ober  mit  unbefdn-änfter  'Jlad^^ 
f(^uf5pflid}t  ift  3u  berufen,  fobalb  fidi  bei  tev  i^c- 

fd)äft'5fübrung  ergiebt,    ba^  ta§  Vermögen  ber 
(5enoffenfdiaft  einfdilie^lid}  be-l  ̂ Ueferpefonbö  unb 
ber  ©cfcbnft^gutbaben  jur  2)edung  ber  Sd)ulbcn 
md)t  au^reidn,  um  3u  befd)lie^en,  ob  bic  Wenoffen; 
fdiaft  aufgclöft  nnn-ben  foll. 

T'\e  Ji^erufung  ber  (^).  bat  bei  Der  Äommanbitge^ 
fellfdiaft  burdt  bie  pcrfönlidi  baftcnbcn  05efellfcbaf= 
ter  ober  ben  Vluffiditerat,  bei  ber  l'lttiengefel[fd}aft 
burd)biefcn  ober  ben  'ivorftanb,  bei  ben  eingetragenen 
(^)enoffenfdiaften  burd^  ben  -Isorftanb ,  fofcrn  nicbt 
nad)  bem  ißertrage,  bem  Statut  ober  t>cm  (^5efet', 
anbere. '^.Hn-fonen  tiV'^n  befugt  finb,  unb  ̂ ivar  in  ber 
burd)  ba'ö  Statut  ober  in'w  (^iefellfdiaftynertrag  be-- 
ftimmten  Aorm  unter  'JIngabe  be-:?  J^med»  ju  er= 
folgen,  bei  ber  ̂ Jlftiengefellfdmft  unter  Dffenlaffung 
einer  nier^cbutägigen  Arift,  bei  ber  (*i}enoffenfcbaft 
einer  ̂ nft  üon  einer  'Jlnnlie. 

Über  Wcgcnftänbc,  bereu  iU-rbanblung  nid)t  orb= 
nung^mäfng  (bei  ber  l'lttiengefellfdiaft  eine  ':li>od)c, 
bei  ber  Wcnoffenfd)aft  brci  iiage)  uorber  angetünbigt 
ift,  barf  nidit  ̂ i^efd^luft  gefafU  iiierfen;  augigenom: 

men  ift  ber';?{ntrag  auf  'iknnifung  einer  auf?erort)cnt= 
lidicn  (§.  .^ur  Stellung  t>on  iHnträgen  unb  ̂ u  iser^ 

banblungen  obne  "öefdiiuf^faffung  bebarf  ee  ber  t>or= 
gängigen  t'lntünbigung  ntd)t.  Xk  ̂ um  3(ntrag  auf 
Ginberufung  einer  auf;crorbentlid)en  ('').  5j>cred)tig= 
ten  fönnen  audi  forbern,  baf?  (^)egenftänbc  ̂ ur  $8e= 
fd)luf;faffung  auf  bie  Jagc^orbnung  gefegt  nicrbcn; 
and)  fann  geriditlidie  Grmäd)tigung  erteilt  lücrbcn. 

3)ie  '•öcfitlüffc  ber  W.  einer  ('»)enoffenfd}aft  finb  in 
ein  "i^rotofoUbud)  einzutragen,  beffen  Ginfid)t  jebem 
(Menoff cn  unb  ber  Staatebebctrbe  geftattct  »üerben 

mu^.  ;\cber  '-Ik'fdMuf^  ber  ('').  einer  l'lfticngefellfdiaft 
bebarf  ̂ u  feiner  (^)ültigfeit  ber  gcrid)tlid)en  ober 

notariellen  'innirfunbung,  obne  bafe  beugen  sugc: 
3ogen  ju  merbcn  brauduni.  .*i>ier  ift  audi  eine  be= 
glaubigte  'Jlbfd^rift  ber  Urhinbc  nad)  ber  C5.  pon 
bem  ̂ inn'ftanbc  3um  ,*öanbelC''regiftcr  ein.uircidien. 

T^ie  ben  iDiitgiiebern  uiftcbenben  'Ked)tc  3ur  33e: 
tbätigung  ibrer  Jeilnabme  an  t:>cn  ('»H'fdiäftcn  ber 
(^)efamtbcit  finb  inbcrW.au'ö.uiüben.  3ebcr@enoffe 
bat  eine  Stimme,  jebe  1'lftie  gcmöbrt  ba^^  Stimm= 
red)t,  bav'fclbe  wirb  nadi  iHftienbeträgcn  au'ogeübt. 
I'er  G5efcÜfd)aft§Pcrtrag  fann  für  t>cn  A-aü,  baf> 
eine  %>erfon  mebrere  «'Iftien  befi^t,  bie  IHu^übung 
beö  Stimnuwtty  für  bicfclbcn  burcb  einen  .'öiJcbft^ 
betrag  ober  in  iHbftufungen  ober  nad)  ©attungen 

befdn-änfen.  Sa»  Statut  ber  ̂ ^crufsgenoffcnfd^af; 
ten  fann  bie  3»fi-iiumenfet5ung  ber  ©cnoffeufdiaftä;: 

rcrfammlung  au'?  i'ertreterit  r>orfd)reiben. 
Tic  iHftionöre  fönnen  ba^  Stimmredit  burdi  iBe= 

inillmädnigtc  au^^üben,  nield)e  fid)  burd)  fd)riftlid)e 

'inillmadn  3U  legitimieren  baben.  Sic  ('«k'noffcn  einer 
eingetragenen  ©enoffenfdiaft  fönnen  ba5  Stimm= 
rcd)t  nicbt  burd)  OicDollmäditigtc  auä-übcn.  S)a^ 

finbct  auf  fjanbtung'sunfäbige  '4>erfoncn,  unb  irenu 
eine  ̂ Korporation,  .'öanbebogcfcUfd)aft,  (i3enoffen= 
fd)aft  ober  ein  '^H'rfonenücrein  (^enoffe  ift,.  auf  biefe 
foinie  auf  grauen,  menn  biefe  nadi  bem  Statut  Pon 
ber  ©.  au'3igefd)loffcn  finb,  feine  iUmuenbung. 

3lftionäre  ober  (3cnoffen ,  iucld)e  burd)  einen  Se^ 
ld)hif5  entlaftet  ober  uon  einer  Serbinbliditeit  be= 
freit  iDcrbcn  follen,  ober  mit  bencn  namen»  ber  G)e= 
famtbeit  ein3i{edit^gefd)äft  eingegangen  werben  foU, 

bürfen  nidit  mitftimmen.  Sie  'i3efd)lüffe  ber  @.  er= 
folgen  in  ber  Siegel  burd)  abfolute  Stimmenmef)r= 
beit  ber  Grfdiienencn.  Sie  früfjcr  für  bie  @.  ber 

•Uorporationen  unb  'i>creine  au£'gcfprod)ene  3lnficbt, 
ba^  3ur  Öültigfcit  eine»  iBcfd)(uffe»  jmei  Sriltel  ber 
ÜJeteiligten  crfd)ienen  fein  müJ5ten,  ift  aufgegeben. 

Sic  ber  iBcfd)Iuf,faffung  ber  (3.  porbebaltenen 
AiUIc  finb  au§  ben  @efel?en  .ui  erfcbcn. 

2ßer  fid)  befonbere  iNorteile  bafür  b^t  getüäbren 
obert>erfpredien  laffen,  bafs  er  bei  einer  iHbftimmung 
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in  bet  @.  einer  einoietraflcnen  ßcnofienfdiatt,  eiuov 

i^onniianbitaeiellütaft  aiif  iUttien  obci-  eincv  iHftieu- 
fleieilidvift  in  einem  iieiiiiffen  3inne  ftintnit,  iinvt' 

mit  Welbi'tvafc  biv  .ui  -'»(lüoil't.  o^ol•  mit  (^iefäntini-^ 
tii'ö  ,ui  einem  -;\abre  beftraft;  mer  in  ticv  C'».  t>ie  i'lftieu 
einc'o  antevu,  311  befien  tHn-tvetmui  ev  uii.tt  befut^t 
il't,  obne  bellen  (iinmilliiiuiui  uiv  lUuc-übiuu^  te-? 
ctinunreitt-:  benuHt,  ivirt'  ui  C'ielbftvafe  von  io  bi-ö 

.'50  i)i.  für  jet'e  ̂ er 'Jtftien,  )et>Dct  nidn  unter  louivili. 
beftraft.  Tie  i.;^leid>e  3trafe  trifft  ten,  meldun-  iHttien 
eine-:-  anbern  iiec^en  (^"ntiuMt  leibt  un^  für  biefe  bac- 
3timmred}t  aueübt,  fomio  ben,  mekter  bierui  burd^ 
i^serleibunii  ber  5lttien  iinffentlidi  mitt^eiinrtt  bat. 

'Mit  Öefäuvwi«  bie  .ui  einem  oi^ibrc  unb  ,ni(.:(leid'' 
mit  O^elbftrafe  bi-ö  \n  KM  100  iDc.  mirf  beftraft,  mer 
über  bie  .s^interIeAu^l^  von  iHttien  ot'er  >^nterim'^= 

fd)einen  iüM'dnnniiiuiuien,  meldte  unn  Oiadimeie  be-? 
Stimmredne  in  einer  (^i.  bienen  feilen ,  miffentUd'' 
falfd''  auv'ftcUt  ot-er  rterfdlfd^'t  oDer  imu  foldier  'J>e-- 
fdieinifluni.],  »i'iffent,  baft  fie  falfdi  o^er  ncrfälfd^t 
fei,  Webraudi  madit.  ounleidi  tann  auf  iscrluft  ber 

büri'ierlidien  (fbrenredne  erfannt  merken,  cini? 
milbernbe  Uniftänt^e  rnirbanben,  fo  tritt  auv'fdilief;: 
lidi  bie  (^^elbftrafe  ein. 

(Sin  ̂ efdilufi  t'er  (^3.  einer  3tftienfommanbiti3efell= 
fdiaft,  3(ttienaefellfdiaft  otcr  einaetratiencn  &c- 
noffenfd^aft  fann  meiien  iHnietunu^  tee  ('9efel?ee 
ober  bee  0JefellfdHift->DertraiV3 1  ctatuti  alv  uncjüitia 
im  ®etT|C  ber  Mlatne  aniU'foditen  merken,  ̂ iefelbe 
finbet  nur  binnen  ber  Arift  einec-  '.lUonate  ftatt.  our 
:3lnfedituna  befugt  ift  ( bei  i'lftienfommanbittiefelh 
fdviften  aufier  ben  verfbnlid;»  baftenten  (^iefelifdraf^ 
teru,  bei  'Jtttieniiefellfdviften  ober  eiuiietracV'uen 
OJenoffenfdiaft  auf.er  bem  '-IvorftanDel  jeber  in  t>er  Ci. 
crfd)ienene  ̂ .?lttionär,  .Hommanbitift  ober  (^)enoffe, 
fofern  er  g,ic\in  tax  'iiefdilun  'JlMberfprudi  3u  iU'otc^ 
!p11  erflürt  bat,  unb  fold'e  ̂ }>erfoncn,  irie(die  nidn  er^ 
fdnenen  finti,  fofern  bie  :;)lnf ednunii  Darauf  tiei^rünbet 
unrb,  Dafi  t>ie  '•l\nnihnu'(  ber  ('3.  ober  bie  iHnfünbi; 
i^uiui  bev'  C'ievienitanbec-  3ur  'iH'fdMußfaffunoi  nidn 
gebbrii;!  erfoUit  mar.  Tic  SUaOfC  ift  c\Ci}cn  tcn  per^ 

fbnlid^  baften^en  Oiefellfdmfter,  ben  "i^orftanb  (fo= 
meit  biefe  nidn  felbft  MläcHn)  unD  Den  -ftuffidnerat 
iu  ridnen.  Suftänbiii  ift  Da-J  VanDiieridn,  in  treffen 
'-i>e',irt  bie  ('«5efamtbeit  ibren  cilj  bat. 

lOtebrere  'Jlnfcdnuui-ic-vrou'ffe  fint»  uir  iiteidi^eiti; 
iien  iNerbanMuui.1  unb  (SntfdH'ibunti  ,ui  uerbinben. 
comeit  burdi  ein  Urteil  ber  :Öefdnuf?  für  unoiültiii 

crf'iärt  ift,  tuirft  ee  audi  iU^enüber  Den  ßenoffen 
unEi  Ülltionären,  meld^'C  nidn  '^.Hirtei  maren.  ,">ür 
einen  Durdi  unbecirüntete  'Jlnfedjtuni";  eincö  \Be= 
jd^luffec-  entftanDenen  BduiDen  baften  ber  (i3efeU= 
fd^aft  unb  (^ienoffeufdurft  bie  Mlüaer,  mcldien  eine 

bb'ölidic  .s3anbhuuv3meife  5ur  l'aft  fällt.  (5.  'Jlftie 
unti  iHttientiefellfdiaft.)  [•'l>iui>i.-'erein. 
(^cncraltictfammtungcn,  fatbolifd^e,  f. 
©cnccolöif ar,  in  ber  fatb.  Hii\be  Der  orbnuniK-^ 

mäi^ic<e'I>ertreter  bex-33if*ofe  in  ber^Hueübiuui  Der 
bifd}bfl.5Kee(ieruni\ÄC(emalt.  UmbieX'lnmaftmuienDer 
•JlrdüDiatonen  (f.  iUrrinDiafonui-)  einuifdn-änfen,  er^ 
nannten  bie  'i^ifdiofe  im  13.  ̂ ^sabrb.  eit^cne  Kom= 
miffare  ,uir  '.Jlueübunii  ibrer  ̂ Keaierunc^eciemalt,  iiou 
Denen  bie  in  ber  3^iceefc  verteilten  «Cffijialen»  ((Jf- 

ticiales  forauei),  ber  im  .'iBifd'ofc-fitjc  verbleibcnbe 
Officialis  principalis  ober  Yicarius  generalis,  6. 
i\enannt  mürben.  iiUiljrenb  Die  Cffiiialen  fid)  nidn 
überall  erbielten,  ift  ber  ©.  ein  ftänDia,e'o  S)Jite|lieb 
in  bem  ä^erfaffungsbau  Der  fatb.  iiircbe  gemorben. 

^sfim  ftebt  eine  beratenbe  'öebörbe  3ur  ceite,  Deren 

3>or|i^enber  er  ift ,  C r b i n a r i a t ,  (*') e n e r a l vi l a  = 
rtat  ober  .Honfiftorium  genannt,  daneben  be- 

ftebt  bäufig,  5.  "J^.  in  Den  altpreuft.  Ticcefen  unb  in 
'i^avern,  nodi  eine  befcuDcre  'i^ebörbe,  Cff  i.üalat 

ober  audi  .Honfiftorium,  mit  Dem  Cffiiiiil  cii'c  ''V<ox- 
fißeiiDen  ,iur  ■)(u'>übung  Der  eigentlidicn  geiftlidien 
('»ierid't'jbartcit  in  (5"be-,  Ti'cciplinar;  unD  Dergleidu'n 
3adion.  Tic  tSrnennung  De->  (^).  unD  Der  übrigen 
"lUitglieDer  Dev>  CrDinariat-ö  ift  cad^e  De^  S^^ifdiof-? 
unD  crlifdn,  fobalD  Deffen  :'tmt  crlebigt  mirb.  2)er 
Umfang  Der  '^efugniffe  De-?  (M.  bdngt  von  Der  ibm 
Durdi  Den  "'■i^ifdiof  erteilten  'iUnimacbt  ab.  Ter  (*>). 
braudn  nidit  Die'i.U'ieftenveibe,  mufj  aber  bieS^onfur 
(f.  D.i  crbalten  baben  unD  einen  araDcmifdien  0)rab 
in  ber  Ibeologie  oDer  in  Dem  fanonifdicn  diedit  bc= 

fitzen.  —  'inil.  .v^infdiiuc- ,  Tao  .Hirdienred}t  ber  S\a- 
tbolilcn  unb  'iU'oteftanten  in  Teutfd^lanD,  53D.  2 
(^^erl.  ist;)),  3.  -205  fg. 

^etterattioümacfi't  ift  Die  nidn  blofe  3u  einem 
einzelnen  Öefdnift,  fonbern  .ui  einer  Mlaffe  von  &t- 

f durften  erteilte  'i^ollmad}t;  befonDer;'  verftebt  man 
unter  (3.  bie  für  Die  i>evtvaltung  einee.  ganzen  iun-^ 
mögend,  3ur  iuniretung  in  allen  ben  "Kuf  traggeber  be- 
treffenben  ;Kedn>c-angelegenbeit:n  erteilte  "ivoUmadit. 
Xie  ©.  legitimiert  ,^u  allen  >>inblungen,  mekte  ju 
Der  i^ategorie  Der  aufgetragenen  ßefcbäfte  geboren. 

Jodi  be^eidnien  einu'lno  (^efehe  gemiffe  .'öanblun: 
gen,  mekte  in  Der  'lUnimadit  befonber^S  bejeidinet 
fein  muffen,  ivenn  Der  'iun-treter  -.u  Deren  i^ornabme 
legitimiert  fein  foU;  ale  fokte  iverDen  infonbcrbeit 

beH'idniet:  3d>en!ungen,  'inn-gleidu^  i^er,iidne,  'l>er: 
träge  auf  fdneböridnerlidien  '^luvfprud\  (Jrlaf?  von 
(iiben,  iun-äufunung  oDer  (rrmerb  von  (^JrunDeigeu; 

tum,  Einträge  auf'(i"intragung  unb  Vofdiung  von 
,V)Vpotbeten,  (5'mvfangnabme  von  C'k'lb  ober  ©elbec-: 
ivertC^U-eufe.  3lllg.  Vanbr.  1,  Vi,  $§.M'J— 110;  3ä*f. 
'bürgert.  (^)efet?b.  §.  loOC;  tfterr.  '^ürgerl.  (^efehb. 
§.1008).  S'er.'öanblung-öbevollmädnigtebebarfnad^ 
^Hrt.  -47  bcc  3?eutfd)en  ,s>rnDelvgefeRbud-"c->  5U  Den 

0)efd)äften.  auf  mekte  fidi  feine  i"olunadn  erftredt. 
Der  in  Den  ̂ .'auDelgefehen  vorgefdniebenen  3pecial- 
vollmad}t  nidit.  S'ocb  ift  er  trot^  Der  generellen  i>olk 
mad)t  ,ium  (ringeben  von  '^!}ed:'felverbinblid}teiten, 
jur  3tutnabme  von  Tarteben  unb  uir  Tn-Oicf^fübrung 
nur  ermädnigt,  wenn  ibm  fokte  ̂ Sefugni^  befonber-;- 

erteilt  ift.  i'iber  ben  Umfang  ber  isollmad)!  Der  %-o-- 
^efebevollmädnigteu  beftimmen  Die  §§.  77 — 79  ber 
Teutfd}en  6ivilpro3ef}orDuung. 
Generatio  aequivöca,  f.  Urzeugung. 
Generation  dat.),  Beugung  (f.  D.).  :?ann  nennt 

man  (>>.  aud^  foivobl  Die  (^efd^ledn^folge  von  .Hinb, 

(5'nfel  u.  f.  m.,  ober  audi  aufivärt-5  von  (Sltern,  (>^xo\v- 
eltern  u.  f.  iv.,  mic  bie  iUtaffe  ber  gleid^uMtig  leben^ 
Den  "iWenfdu-n.  iluidi  (^i.,  in  Der  erftern  iJieDeutung, 
beftimmte  bie  alte  (fbronologie  im  Turd^fdnntt  bie 
3eiten,  iuDem  man  gembbnlid)  30  ;\abre  auf  eine  (3. 
redinete.  .sj)erobot  nimmt  100  ̂ sabre  für  Drei  ®.; 
auDere  rednieten  40  ober  audi  nur  25  ,^abre  auf 

eine  &.  ̂ sn  Diefem  untlidn'n  3inne  ivirb  für  (3. 
and)  Der  ̂ llu^-Drud  ̂ Dienfdienalter  gebraud)t. — 
'IhiI.  C.  Vereng,  ̂ Tie  (s5efcbid}temiffenf*aft  in  i^ren 
>3auptrid}tungen  unti  iHufgaben  fritifdi  erörtert, 
^l.  2:  £'.  von  ;)uinfe.  Tic  (Seneration-jlebre  xini> 

ber  (yefd}id)t§unterrid}t  rl^cvi.  is'Jl). 
©cncrationöfolgc,  f.  .?(rt. 
©cnctrttioneihJec^fcI/'  ber  ̂ i!?e*fel  .uvifdjen  ge= 

f*leditlid)cn  unb  ungcfd»led)tli*en  C^enerationeu  im 

3:ier^  unb  '$flan,icnreid\  —  ̂ m  TierreiA  ift  ©. 
(3Retagenefic-)  biejenige  :Hrt  ber  ,>rtpf(iin5""(^ 
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niebcrcv  Spiere,  bei  H)e(d}er  je  eine  Ü5cncratiou  biiv6 

gefd^ledjtlidie  ̂ -ortpflan^iiiifl,  bie  folflcnbc  ober  lueb^ 
revc  folc^cnbc  aber  iinf\efciilecbtlicb,  burd?  .Hnofpeii: 

bitburui,  cr^cuflt  lüirb.  (Ss?  ioedifeln  mitbin  ̂ ^cfd}ledit- 

Hd)  fid}  i'ortpflaujcnbe  ©cncratioiien  mit  fieid}led}tv': 
lofen  (H^jtmmen»,  ober  nn'iin,  irie  bei  3:rematoben, 

mebvcre  uiuie[d}led)tlid')e  (^)enerationen  aiifeinanber 
fotßcn:  «©rof^ammen  iinb  iHmmen»,  f.  i'tnimeuHni: 

fluiifl)  in  tteter  '?voli'\c  miteiiianber  ab,  iinb  cx-  finb 
bie  ̂ ^nbiinbuen  beibcr  ©eiicrationeii  oft  and)  äu^er= 
lid)  .^citlcben«  ooneinatibcv  fo  üerfdiieben,  ta^  bie 

(5"ufcl  mir  ben  6ro)"?eltern,  nidn  aber  bcn  I51tern 
fllcid}en.  Siefe  in  ber  niebevn  S^iermelt  jebr  »er; 
breitete  iHrt  ber  ̂ euoiung  (8a[pen,  S^vematoben, 
iöanbiinirmer,  iCaiallcn  u.  f.  m.)  ift  ibrcm  iiüefen 
nad)  eine  in  ber  ©cid}led:'t->fpbärc  auftrctenbe  3(v= 
beitöteilung.  Sie  Unterfdiiebe  ber  3;iere  beiber  @e- 
ncrationen  erinnern  oftmals  an  bie  Unterjdiiebe 

,in.ni'd)en  Varne  itnb  auc-c\ebilbetem  liiere;  aber  biefe lel5tern  llntcrfd}iebe  laufen  an  einem  nnb  bemfelben 
;,^nbiv>ibuum  ab,  iinibrenb  ber  @.  einer  yjictamor: 
pbofe  entfpridit,  wckbe  auf  bie  ̂ iere  jweier  ©encra; 

tionen  »erteilt  ift.  S'er  @.  iinirbe  oon  21.  t»on 
©btimiffo  »-in  tm  Palpen  entbedt,  bie  näbcre  ßr= 
forfd)ung  biefee  mertirürbigen  i^organiv^  ift  ein 
ä>erbienft  ©teenftrupe.  3)ie  bem  ©.  unterinorfenen 

Siere  bilbeu  balb  ̂ Jteiben  getrennt  lebenber,  burd^ 
ungefd)leditlidie  Gntividtung  auseinanber  entftan- 

benen  ©enerationen  (ibr  Si'^adiä-tum  ift  mit  Seilung 
»erbunben),  balb  bilben  fie  ancinanber  bängcnbe 
Steiben,  Sierftcde,  unb  bie  einzelnen  Siere  erfdieinen 
unter  bem  Üiilbe  eine-c  .lablreid^e  nnb  üerfdnebene 
Organe  tragenben  3:ierev  (^^olinnorpbiömuä,  f.  b.), 
fo  3.  iß.  bei  ben  Sipbonopboren.  •oier  ift  baic 
Sadietum  nid}t  mit  Seilung  fcrbunben  unb  fübrt 
nur  feiten  .uir  ungefd}leditlid}en  ̂ fortpflan^ung. 

aöie  im  Sietreid^  finbet  fid^im  ̂ ^flanjenreicb 
ein  ©.  2lm  ausgeprägteften  tritt  ein  S>ed)fel  jipifdum 
gefd}led}tlidier  unb  iingefd^ledttüdier  ©encration  bei 
ben  9Jioofcn  unb  @efä^tri)ptogamen  auf,  Sei  ben 

iWoofen  ift  ̂a^,  wai-  man  im  geivöbnlid^cn  l'eben 
al§  Moo^-pflanje  be^eidinet,  bie  gefd)led)tlid}e  ©ene= 
ration;  auf  ibr  entiindeln  ficb  bie  Slntberibien  unt> 

ä(rd)egonien  unb  au-J  ben  Gi^ellen  ber  lehtern  gebt 
nacb  ber  33efrudnung  bie  fog.  9Jioo§fru*t  ober 

'i^a§i  Sporogonium  alö  ungefdiledUlidu'  fporen^ 
er^eugenbe  ©encralion  beroor;  biefe  bleibt  jebod^ 
unibrenb  ibrer  ganjen  Gntifidhing  mit  ber  d)loo§- 
pflan^e  in  i^erbinbung  unb  mirb  fon  ibr  ernöbrt. 
93ei  bcn  ©efüfjtrpptogamcn  ift  bie  gefdile*tUd>e 
©cneration  im  iserbältnis«  ̂ u  bcn  DJioofen  fd)on 
bebeutcnb  verringert;  fie  erfd^eint  als  ein  fleine^ 
flädjen-  ober  fnoUenfbrmig  entmidctteg  ©ebilbe,  ba^ 
bie  ©efd^ledn^organe,  Intberibien  unb  5Xrdiegonien, 
trägt.  9]a*  SefrudUung  ber  Gi^elle  entmidclt  fid) 
au0  ibvbieungef*!ed)tlid^e  ©cneration,  bie  nun  im 
33erbältnts  ̂ ur  iDtoo^frudit  eine  r>icl  meiter  gebenbe 
S)ifferen3ierung  ̂ eigt.  ßs  finb  bies  bie  im  gemDl)n= 
lid^en  Seben  a(§  ̂ varne,  6cbad}telbalmc,  iöärlapp 
u.f.»ü.be3eidmeten©ennid}fe.  2luf  beftimmten331att= 
Organen  entiüideln  fidi  bie  ungefd)led}ttidb  erzeugten 
Sporen,  au§  benen  bei  ber  Keimung  tüieberum  bie 

'^rotballien  berüorgcbcn. 
Sßei  ben  ̂ ^sbanerogamcn  ift  ein  äbnlidier  0.  jirar 

Porbanben,  bodi  tritt  er  bienoeniger  beutlid)  bcr^ 
i'or.  i'Jian  ift  geiüobnt,  bie  Staubgcfäfse  unb  ÖJriffel, 
ober  im  lueitern  '3inn  bae  5tnbrijccum  unb  ©pnä- 
teum  als  mönulidie  unb  roeiblidie  6cfd}led}t§organe 
aufgufaff en ;  biefe  3tu§brud«nieife  ift  aucb  allgemein 

beibebalten  irorben,  ba  fie  fid}  fd^on  feit  langer  3i-nt 
in  lücitern  .Urcifen  eingebürgert  bat.  ̂ n  3i5irtlid}: 

tcit  jcbod)  ftcllt  bie  pbancrogame  '^^flan^e  bie  un- 
gefdiled)tlid}e  fporenerücugcnbe  ©cneralion  bar  unb 
ift  im  @.  gleidibebeutcnb  mit  bem  i^arnfraut  unb 

bem  äTloo§fporogonium.  Sie  ̂ ^Miauerogamen  fdilie- 
^en  fut  eng  an  bie  fog.  beterofporen  ©efäfsfrppto^ 
gamen  an,  bei  benen  man  3anfdien  iUJatro:  unb 
l'JJifrofporen  unterfdiciben  fann.  ÜlUe  bei  biefen 

am  ben  DJiafrofporen  bie  iüeiblid}en,  aus  ben  9Jiitro- 
fporen  bie  männlidien  '!][>rotballien  beroorgeben,  fo 
bilben  fidi  im  (fmbrnofadc  bie  wciblidten,  im  ""Rollen: 
fd}laud)e  bie  männlidien  ©cfdiledU-j^ellen  aus,  unb 
iaz^  ̂ 4>Dllentorn  ift  beel)alb  ah^  Hiiitvofpore,  ber 

(Smbrpofad  al?  3[)ia!rofpore  3u  betraditen.  Sie  ''^^ro= 
tballienbilbung  ift  in  beibcn  eine  febr  rubimentärc, 

inbcm  im  (5mbrpofade  aufter  ber  C^'i^ellc  meift  nur 
iuenige  anbere  gellen  »Dr^anben  finb,  im  'IJolleu' 
fd?laudie  in  ber  Siegel  nur  eine  Seilung  be^  S^ib 
Uxni?  ftattfinbet.  Sic  2(ntberen  finb  bemnadi  als 
ältitrofporangien,  bie  Samentnofpen  all  2)ia!ro= 
fporangten  auf.utfaffen.  Sie  ganje  (Sutioidtung  ber 

©efcblecbtegeneration  finbet  alfo  bei  ben  ̂ ^^banero^ 
gamen  inncrbalb  ber  'iMüte  ftatt,  unb  bie  4iefrud}= 
tung  erfolgt  baburd\  baf;  bae  männlidie  ']>vo- 
tballium,  b.  b.  ber  ̂ 4>oUenfd)laudi,  fid)  an  iaS'  im 

(§mbrpofad  entbaltene  meiblidie  "iU-otballium  an- 
legt. (S.  ;öefrud}tung.)  SBäbrenb  bei  ben  meiften 

^Dloofen  bie  gcfd)leditlid}e  ©eneration  eine  in  Statt 
unb  Stamm  geglieberte  ̂ flanje  barftellt,  ift  fie  bei 

ben  ©efäf5trpptogamen  auf  ein  unfdieinbares  ©e= 

bilbe,  ta?!  ''^rotballium ,  rebu3iert,  unb  bie  un- 
gefd}led)tlid}e  ©eneration  jeigt  eine  ineitgcbenbe 
morpbologifd)C  Siffcrensierung.  Diod;i  rubimentärer 
ift  bie  gefdileditUdie  ©eneration  bei  ben  ̂ J]banero= 
gamen  ausgebilbet  unb  bie  ungefd}led}tlid)e  mirb 

3ur  i)odi  entlr»icfelten  ''4>flan3e.  ©s  finbet  ficb  tn  bem 
IcMcrn  gallc  alfo  gerabe  bae  umgefebrte  3>erbnltni^ 
irie  bei  ben  ll'ioofen. 

2(ud5  bei  einigen  niebrigen  ̂ rpptogamen  ift  ein 
©.  t» orbanben,  bod)  banbelt  ee  fid?  bi^r,  befonber^ 

bei  mand)en  "^ilsfamilien,  nid}t  um  ben  SBecbfcl 
3anfd)en  gefd)lecbtlidier  unb  ungefd}led>tUd}er  ©e^ 
neration,  f onbern  es  treten  anbere  gönnen  auf.  %l?- 
Seifpiel  für  biefe  l'lrt  bec-  ©.  möge  ein  ̂ ilj  aus 
ber  gamtlic  ber  ̂ J{oftpil3e  ober  Urebineen,  ber  fog. 
©ctreiberoft  (Puccinia  graminis  Pcrs.)  bicnen. 
Serfelbe  lebt  parafitifi^  auf  bcn  meiften  ©etreibe= 
arten  fottiie  auf  anbern  ©räfern  unb  bilbet  bier  auf 
ben  blättern  unb  ©tcngeln  rötlidie  ober  braune 

Sporenlager.  Sie  erfte  gönn  »on  gortpf(an3ungS'-- 
organen  ober  Sporen  finb  bie  fog.  Urebo=  ober 
Sommerfporen;  biefelben  treten  fd)on  siemlicb 
früb  im  ̂ ^bre  auf  unb  ermcglidicn  baburdi  bie 

^^ortpflanjung  bes  '"^^iljeg  in  berfelben  Segetatiün§= 
periobe,  'üa  fie  gleid>  na(^  ibrer  iUeife  feimfäbig  finb. 
©egen  (Fnbe  bes*  5ommer§  tritt  an  berfelben  'l^flanje 
unb  oft  aud)  an  benfelben  Stellen,  luo  bie  Urebo- 
bäufcben  ftanben,  bie  3ineite  gorm  t»on  Sporen,  bie 
fog.  Seleuto;  ober  S^interfporen  auf,  bie 
fefter  unb  bauerbafter  gebaut  finb:  fie  finb  in  ber 
iRegel  nidit  gleid!)  nad)  ber  iReife  teimfäbig.  l'JUt 

biefen  Sporen  tt»irb  bie  ßntroidlung  bes  'iparafiten 
auf  ber  erften  ?iäl}rpflan3e  jnm  3tbfdilu^  gebrad)t, 

basi  9}ii)celtum  in  berfelben  Jtirbt  ab  unb  nur  bie 

Seleutofporen  fbnnen  übertt»intern.  '^m  Jrül^jabr erlangen  biefelben  ibre  5^eimfäbig!eit  unb  treiben 

einen  roenig  seiligen  Mmfd^laucb,  taS^  fog.  '»ßromti^ celium;  an  bem  ?[Jromr)celium  entn?idclt  ftc^  fobann 
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bie  britte  7y^xm  »on  ̂ ovtpflanjungöorganen,  bie 
fog.  ©poribten.  Sicfe  !önneu  nun  ben  ©nttütdE^ 
lung^gang  bes  ̂ 3^360  fortjchcn,  trenn  fie  auf  eine 
geeignete  Släbvpflanse  tommen;  für  Puccinia  gra- 
minis  ift  biee  bie  genichnlid^e  93crberi^c,  Berberis 
vulgaris  L.  5)er  i^cimfdiiaiict),  ben  bie  6poribie 
treibt,  bringt  in  bas  :ölattgeniebc  ein  iinb  er3eugt 
^ier  ein  inclvcr.^meigte»  iVliiiccliunt,  ba?  fpäter  bie 
üierte  Sporenform,  bie  fog.  2icibienfporen  in 
ben  Ücibienbcdjern  erzeugt.  Sie  ätcibienfporen 
fbnnen  nun  mieber,  rtienn  fte  auf  ©etreibearten  ge: 
langen,  bie  Urebogeneration  bernorrufen.  (9]äbere§ 
hierüber  f.  Urebineen  unb  Puccinia.)  diu  äbnlicber 
&.  finbet  ficb  aucb  bei  ben  übrigen  Urebineen,  bodt 
nur  bei  einigen  in  foldun*  i>oUftänbigfeit  >üie  bei 
Puccinia.  33ci  anbern  5tbteilungen  bcr  'l^iljC,  ebenfo 
bei  Dielen  -ülgen  tann  nurn  gieid^fall^-  pon  einem 
®.  fpred}en,  infofern  aud}  bit'i-'  melirerc  ober  bod) 
gtrei  2lrtcn  ber  goi^tpfiai^Simgeorgane,  gemDf)nliÄ 
gefdileditUd^e  unb  ungef6leditlidie,  in  r>crfd}iebenen 
(Sntiridlungic-ftabien  ber  '^^flan^en  gebilbet  werben. 
^enecatov  (tat.,  b.  i).  ßrjeugcr),  ber  &a^- 

er^euger  bei  ©a^^feuerungen  (f.  b.) ;  aui)  ber  Qx^- 
bitbner  bci_6i£'mafd}inen  (f.  b.). 

^enccatrts  (lat.),  in  ber  ©eometrie  fcpiel  »nie 
erjcugcnbe  leinte,  b.  b.  eine  Sinic,  burcb  beren 
Semegung  eine  giä*e  cntftebt  (al?  ̂eifpiele  Pgl. 

6^t)Iinber  unb  Äege[). 
©cnctcll  (r>om  lat.  generalis),  allgemein,  im  ©6= 

gcnfa^  3U  fpecicü;  in  bcr  ̂ bilofopbie  bei^t  generell 
bie  Setraditungeart  eine?  ©egenftanbee  nur  unter 
einem  bcftimmfcn  ©attungebegriff  (3. 53.  bes  einjel^ 
nen  3.1|enfd}en  nur  al§  eines  ?)ienfcben  überbaupt). 
S)ies  53ein)ort  fd}Uefet  baber  leidet  hm  3;abel  einer  ju 
allgemeinen,  ber  nötigen  SSeftimmtbeit  entbebrenben 
(ju  abftratten  ober  ui  wenig  f  ontrc  ten)3tuff  affung  ein. 

©cncrifc^  (r>cm  lat.  Genus,  f.  b.),  auf  ta^  ganse 
©efd)ted)t  ober  bie  ©attung  be3üglicb. 

©cnciröö  (fr^.,  fpr.  fi^en-),  ebel,  großmütig; 
freigebig;  ©cnerofität  (lat.)  ober  ©enerofität 

(fr?.),  (äbelmut,  ̂ i'cigebigteit. 
®cnetrofo,  f.  3}ionte^©cnercfc.   ' 
®cnccofo  =  58tt^n  (1596  mi,  9  km  lange  unb 

23.3uni  1890  eröffnete  f(^malfpurige  (0,8om)^3abn= rabbabn  üon  (5apolago  am  ̂ uganerfee  über  bie 
Station  ßapolago  ber  ©ottliarbbabn  (f.  b.)  nai^ 
S5etta  am  2)ionte  =  ©cnerofo. 
®cne^co  (fpr.  bfd^e-),  Sdiwefelbab,  f.  6l)ipafio. 
(Bcncfcc  (fpr.  bfcbennefib),  ̂ lufe  in  Diorbamerifa, 

entfpringt  im  nörbl.  ̂ ennfploanicn,  fliegt  nad)  Ti. 
tuxi)  ben  Staat  Dleupor!  unb  münbet,  230  km  lang, 
in  ben  Dntartofee.  @r  bilbet  bei  JRodiefter  Strom^ 
fd?netlen  unb  grofsartige  Sßafferfällc  (30  m).  Ser 
ßrietanal  übcrf d>rcitet  ben  f^lu^  in  einem  3lquäbu!t 
pon  9  33ogen. 

©ctteft^  (gr^.),  Gntftel;ung,  (2ntftebungs= 
gefd)id)te;  in  ber  gried}.  S3ibel  ber  9tame  be§  erften 
iöucbe»  bes  ̂ ^entateucbs ,  ba§  ben  irrefül^renben 
•IRamen  «1.  33ud>  SJIofe»  ̂ at.  Gs  beginnt  mit  ber 
Scböpfung  ber  ®elt,  entbält  bie  Urgef(^id)te  ber 
DJtenfcbbeit  unb  bie  35crgefcbid?te  be§  Siolfes  3_§rael 
(©efd}icbtc  ber  brei  Stammoäter  bis  jur  3iieber: 
laffung  ber  (Familie  ̂ atobg  in'Hg^pten).  überfeine 
Gntftebung  f.  ̂entateuc^.  5)ie  beften  Kommentare 
äur  ©.  haben  Stud)  ($aUe  1838;  2.  2lufl.  1871,  »on 
Slrnolb  unb  DJIerr)  unb  Änobel  (6.  2luf(.  Pon  S)itl= 
tnann,  £p3. 1892)  perfa^t. 

©cneftct  (fpr.  die^-),  ̂ vetni§  Stuguftu«  be,  nie= 
berlänb.  Siditer,  geb.21.5iot».1829  w  Slmfterbam, 

ftubiertc  bafclbft  am  Seminar  ber  jRemonftranten 

2;beologie,  würbe  18.j2  "^aftor  in  Seift,  legte  aber 
1859  fein  3tmt  nieber,  tel)rte  nad)  Stmfterbam  ̂ urüd 
unb  ftarb  2.  :i3uli  18G1 3U  9iofenbaal  bei  älrnbeim. 
Sd)on  als  Stubent  gab  er  eine  Sammlung  «Eerste 
gedichten»  (1851  u.  ö.)  beraus>,  bie  ibm  gro^e  Po- 

pularität erwarben.  "J-erner  öerbffentlid)te  er  «Lee- 
kedichtjens»  (iöaarlem  18G0  u.  ö.)  unb  «Laatste 
der  eerste»  (älmfterb.  1861  u.  ö.),  größtenteils  turje, 
Iprifcbe,  aus  bem  ?ebcn  gegriffene  Süj^en,  mitunter 
audi  längere,  romantifd}e  Stüdc,  wie  «Fantasio», 
unt  biimoriftifcbe,  wie  bas  9}teifterftücf  au§  ben 
«Eerste  gedichten» :  «De  St.  Nikolaasavond».  Seine 
©ebid}te  Jenn^cidnien  ftcb  burdi  ßinfad}beit  unb  Un- 
ge^wungcnbeit  ber  Spradie  wie  burc^  Klarheit  unb 
Urfprüngliditeit  ber  ©ebanlen.  Unter  allen  Jüngern 
Siebtem  in  »öollanb  ift  ©.  ber  am  meiften  gelefene. 
6ine  pollftänbige  ̂ vrad^tauSgabe  feiner  Sict)twerte, 

nebft  SebenSflij^e  be§  SidHers,  Würbe  burcb  6.  '$. 3:iele  befopgt  (2  Sie.,  Sftotterb.  1869  u.  o.).  Gine 
3tuswabl  feiner  ©ebid)te  in  beulfd^er  überfe^ung 
Peröffentlicbte  ̂ anm  (£taüe  1886). 
^encfung  (^Ji  e  f  0  n  t>  a  l  e  s  c  e  n  3),  bas  lefete  Sta= 

bium  ber  Krantbeit,  ber  Übergang  oon  Kran!l)eit  in 
©efunbbeit.  Unfoltftänbig  nennt  man  bie  ©.,  wenn 
eine  größere  ober  geringere  Sispofition  3U  neuen 
(frfranfungen  surüdbleibt;  befonber§  t^äufig  bleibt 
eine  fold}e  Sispofition  nad}  oielen  Gnt3ünbungen 
ber  äußern  öaut,  ber  Sd^leimbäute,  ber  Stanbetn, 
ber  Sungen  unb  ©elenfe  jurüd.  Sie  Sauet  ber  @. 
ift  befonbers  bei  fd>weren  fieberl^aften  Krantbeiten 
oft  bcbeutenb  länger  als  bie  ̂ eit  ber  eigenttidien 
.^ranf beit ;  f 0  oergeben  nadi  SppbuS,  ̂ ocfen,  Sc^ar^ 
lad)  unb  nach  anbern  Snfeltionstrantl)eiten  meift 
3i3odien  unb  SOtonate,  ehe  ber  Krante  ben  frütjern 
Staub  ber  ßrnäbrung,  ber  SlJiultel;  unb  ̂ lerüen^ 
früftigleit  wiebcr  erlangt.  So  perfdiieben  bie  5>or: 
gänge  bei  .^ranfbeiten  finb,  ebenfo  oerfd?ieben  finb 
fie  and)  bei  ber  ©.  Ser  3"ftanb  ber  Stefonpales- 
cen3  bleibt  immer  nad)  3>erbä(tniS  ber  ©efahr,  Weldie 
bie  Stattgehabte  Kranfbeit  mit  fid}  führte,  ein  mehr 
ober  weniger  gefäbrlidier,  ber  tmx  2lr3t  wie  beu 
Äranfen  3ur  i^orfid}t  aufforbert,  ba  burch  Siät^ 
fehler  unb  anbere  Serfeben  ̂ {üdfülle  ober  anbere 
.•Sranfbeiten  (fog.  3iaditranfbeiten)  fe^r  leicht 
berbeigejübrt  werben  fönnon.   (S.  Kranlbeit.) 
©cnctif^  (üom  gried}.  ©cnefis,  f.  b.)  nennt 

man  baS  wiffenfd)aftlid}e  5Berfal)ren ,  bas  'cm ©egenftanb  in  feiner  (Sntfteljung  3U  begreifen  fu*t. 
über  genetifdje  Sefinition  f.  Sefinition. 

©CttcrttJ,  Biebenform  Pon  ©enitio  (f.  b.). 
Genetrix  (lat.,  «6r3cugerin»),  33einame  ber  a>e= 

nus  (f.  b.)  al§  ber  Stammmutter  bes  röni.  Solfs 
burdi  ibren  Sobn  äineas  unb  fpeciell  bes  ©efd)led)t§ 
ber  :?»ulier.  (Eäfar  errid^tete  ihr  46  P.  6hr.  auf  fei- 

nem J-orum  einen  präd)tigen  Sempcl,  bei  bem  iäbr^ 
lieb  elftftgige  Spiele  gefeiert  Würben. 

®cnc'ttc  (fr3.,  fpr.  fd>'nett),  türf.  Kanbaren3äu: mung,  bei  ber  anftatt  ber  Kinnlettc  ein  bewegtiAer 
Düng  angebradit  ift.  Ser  Kanbare  feblt  bas  Ober^ 
gefteil  gänsli*;  bas  DJiunbftüd  ift  bünn  unb  üier^ 
fantig  unb  in  ber  ̂ orm  eines  rcditen  SBinleB  gc^ 
brocben,  bie  gan3e  Räumung  alfo  febr  fd^arf. 

®cttctte  (fr3.,  fpr.  fd)'nett),  f.  Sibetbfa^en. 
®cnettenfeüc  beißen  im  ̂ cmbel  bie  gelle  ber 

©enette,  bie  wegen  ibrer  fdionen  3eid)nung,  S<^^i'- 
beit  unb  il)re§  @lan3e§  fel;r  beliebt  fmb.  Sod)  finb 
fie  an  ©röße  unb  2tnorbnung  ber  3eidimmg  fo  ücr= 
fd^ieben,  ia),  man  nod^  nidit  weiß,  ob  fie  wirflid} 
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nur  lH^n  einer  lieravt  ober  mel^revn  kvfoinmen. 

Adlfdilidnnerben  al'M'oenetten  c\>cx  (^)enottcn 
aud)  bie  fdnimr.^en  MalK'nfcllc  lio3cid)net. 

(BcncDa  (fpr.  bjd}enibme),  ctabt  im  (^ounti)  £n- 
tario  im  mnbamevif.  ctaate  'Jioiaiorf,  füboftlid}  i^on 

^Kod^efter,  am  lliorbcnbe  bev  cenecaice-ö  i'd}öu  c\c- 
[i\}cn,  ift  C5'i1oiibabufnotenpiintt,  Sil'>  boi?  epiffiv 
valon  .s^obal•t^(iolU\■^c,  bat  (ISOO)  7557  (5".,  Aabri; 
fation  iniii  i^'effeln,  Cfcn  luib  coifo,  beboutonbc  (^nirt- 
nereieii  imb  '-Haumidnileii.  |(ycnf. 

©cttctic  (fvn-.  jd}'näbaV),  bcv  fran.v  :iliame  für 
<*ftettct»cr  ( Wcnieovc),  ein  bejonbcv-j  in  .'öol: 

lanb  iinb  'i>cKiien  bariicltelltcr  ■Ji^admlberbraimt: 
lueiu;  er  mirb  burdi  C'Htniiu^  einer  namentlidi  an^ 

Werftenmal,^,  ;:Kot;<i\en-  unb'JlH'i^enidirot,  amt  '.'.'laig-- 
jdirot  bereiteten  ̂ Vuiifdie  beriieftellt ,  bie  fobann 
über  ®adHilberbol3  iinb  ÄHidiolberbceren  abbeftit: 

liert  nnrb.  '•Jlnibrenb  ber  beUiifdie  iinb  bollänbifdie 
C*).  ein  mcbv  ober  ivenic^er  fnielballiiier.Uornbrannt- 
mein  mit  nur  iV'viniuMu  'ilHidiolberc^eidimarf  ift,  be^ 
fi|?t  ber  in  Teutfdilanb  ('^^nitfalen)  ber^eftellte,  na= 
mentlidi  ber  cteinböger,  ein  ̂ ilHidutlberbranntnunn, 
bei  meldunn  bie  ̂ erquetfditen  ̂ Inidmlbcrbeeren  ber 

(^)äruni3  mit  iintenuorfen  »lu'rben,  einen  ftart  i)tx-- 
wortretenben  ©admlberiiefdimad.  Sie  billiaern 
Sorten  mm  (^).  Juerben  jeht  iMelfadi  «auf  faltem 

Seae»  burd^  'inn-mifduMi  unb  ii'öfen  r>on  ''2l^ad1olber: 
beeröl,  iHUobol  unb  3ucfer,  :,um  Jeil  unter  -^nia^ 

non  Aarbftoffeu  tnn-iiefteüt.  ,''^n  3d)iüeben  mirb  ber 
i^emobnlidie  (^).  burdi  'Jlb3ieben  iton  .Hornbrannt: 
uiein  über  eine  bort  oft  mnlommenbe  iHrt  min 
iÖalbameifen  bereitet. 

@enct>ietJc  «fr^.,  fpr.  fdien'tinäbm),  öenoneüa. 
@cnctioici  (fpr.  fd)en'ini3d)  ober  (Mene^oic-; 

(fpr.  fdi'neivbd),  '^e,  !i'anbfd>aft  im  feUiiien  fran;,. 
Tepart.  .v>aute:3aiioie,  füblid)  r>on  Onrnf,  untfafit 
bae  Oiebiet  beö  ;)ibctneuif(»ffc'>  Aier  unb  bee  3eev> 
iion  iHnneen.  (^).  ift  in  feinem  untern  iTeile  ein 

fruditbarev  'l\'Xi\-  unb  .vü^eUanb  mit  Hornfelbern, 
'Jl>einbcriien  xmt}  .Uaftanieniualbunaen,  im  obcrn 
leite,  beffen  ,Ua(lfetten  mit  bem  iWont^Cfbarpin 

•2-107  m  erreidien,  ein  »r'eibereidioe'  'i.^oralpenlanb. 
ÄvobnpläHe  finb,  auf^er  ber.ySauptftabt'Jlnneep  (f.  b.), 
;Kumill»  am  (!beran,  Aattertie-J  an  ber  Qau  morte 
xmt  ̂ JborenÄ,  ber  Oieburteort  beä>  beil.  Aran.^  t>on 
3alee,  an  ber  AilliCre.  ,Am  :\'iittelalter  ftanb  bas 
C«).  unter  eiiicncn  (>Jrafen,  fam  1401  burdi  .Häuf  an 
caüopen  unb  18t!<>  au  Arantreidi. 

©cncöoifc  (fpr.  fdi'nen-tbabf),  ̂ i-^einame  be-ö 
1794  unb  17;i(j  im  fd}ir>ei3.  .Hanton  Öjeitf  auc-i^e- 

prägten  3ieutbalere  (ecu  uout')  ober  Sidtbaler'S 
(gros-eca),  beffen  '-li>ert  etioa  i,s-2  3)1.  betrug. 

©enetirc,  f.  li'iontH_i)enein-e. 
©cncgarctö  bief?  nir  Seit  f^efu  ba§  @ali  = 

1  d i  f  cb  e  lli  e  c  r  ober  ber  3  e  e  t>  o  n  5  i  b  e  v i  a  § ,  arab. 

'i^ai)i  ijabarije,  im  :Hiten  Jeftament  ber  3ee 
.Hinneretb.  (Jr  ift  ba-S  ̂ meite,  r>om  'Jl>affer  bev 
;\orbau  angefüllte  '-^erfon,  von  'Je.  nadi  3.  faft21  km 
lang,  üon  31».  nadi  C.  bi'c  ,ut  11  km  breit.  3ein 
Spiegel  liegt  208  m  unter  bem  Hiittelmeer,  feine 

Jiefc  beträgt  bi§  ju  4s  m,  fein  Ji'affer  ift  füfe,  tlar 
nnb  fe^r  fifdireidi.  Stürme  unb  plöt^lidier  bolier  See; 
gangentftebeu  bäufig.  Siellferlinien  finb  anmutig. 
,\m  0.  umfäumt  ben  See  ein  fdimaler  Streifen 

ebenen  Sanbei«,  ba»  fidi  im  '^i.  .ut  ber  fdiönen  (?bene 
el:Gbtel)a  (el=iiatil}a,  7  km  r>on  &l  nad)D.,  2— 5km 
oon  S.  uadi  5l)  ermeitert,  bie  t>on  i^ebuinen  bebaut 

unb  breimal  im  ̂s^lji  abgeerntet  roirb.  .'ninter  biefer 
(?bene  im  C.  fteigen  bie  Tfd^olanberge  fteil  auf.  Ijm 

::1»>.  treten  bie  '-Jknge  gröntenteil'3  unmittelbar  bi^  an 
ta'i'  Ufer  heran.  ̂ JJur  an  einer  Stelle  madien  fie  für 
eine  Heine  C5bene  ̂ 4-^laH,  bie  ebcnfall-ö  (3.  bief>, 
beute  eloliuiucr,  ba^j  Heine  ("«Uior,  b.  i.  Sentung, 
genannt  mirb.  Sie  ift  l,r,  km  breit  wnb  5  km  lang 

unb  mar  ,iur  ;]eit  ."sefu  infolge  ihrer  marmen  "^ai^v: 
unb  iliree  forgfältigen  Einbaues  ein  inelgepriefeneo 

i>arabi>5  (lliattb.  11,  :m;  ilRarf.  G,  :„•!;  .^ofepbue, 
ÜL'llum  Judaicum,  111,  Kl,  «j.  .sSeute  hingegen  ift 
fie  iierioabrioft,  mie  überhaupt  bie  utr  oeit  .Vfn  fo 

»erfebrc'reidv'n  Ufer,  an  beuen  mehrere  älpoftel  ali? 
AÜdier  lebten,  jeW  uerob^t  finb.  Ulm  Cftufer  gicbt 

ei?  nur  ̂ cei  bemohnte  Xorfcr,  am  'ilu-ftufer  ift  neben 
ber  Stabt  labarije  (liberia'S)  nur  baö  Torf  cU 

■flJebfdibel  ju  nennen.  6"rft  feit  ben  letzten  o^hven 
regt  fidi  neue-:-  Veben.  ."^n  Jabarije  mirb  gebaut,  ber 
See  mirb  mieber  mit  'i^ooten  befahren  unb  am  6han 
'Viinje  hat  fidi  eine  fleine  .Holonie  be$  fath.  %^alä- 
ftinaiHTeinv  'J'eutfdilanbc^  niebergelaffen. 

@cnf.  1)  :^^sn  ber  hiftor. 'Hangorbnung  ber  lelUe, 
bem  'Atäd}eninhalt  nadi  bor  21.  unb  ber  '^eoöUcnmg 
nadi  ber  10.  ftojttoit  ber  SdMoei^,  bilbet  bie  '<^üt-- 
meftfpiUe  borfelben,  breitet  fidi  um  bai?  untere 

CS'ube  be£-  Wenferfees-  (f.  b.)  .^mifd^en  bem  .Hanton 
3:*>aabt  unb  ben  franv  Tepart.  i'lin  unb  >^aute- 
Sanoie  aue  unb  beberft  277  qkm. 

Ter  .Hanton  mirb  fon  niebrigen  .'öügeln  burdv 
sogen,  unter  beuen  ber  rton  tioiognn,  befeht  mit 
Vanbhäufern  unb  Crtfdiaften,  nahe  bei  ber  Stabt 

@.  beginnt  unb  fidi  am  öftl.  Seeufer  bie-'  über  6ol= 
longe  iiinauc-  erftredt,  mährenb  eine  anbere  .'öügel- 

totte  fidi  bem  redeten  'Hböneufer  unb  bem  _^sura  ent- 
lang ,^iebt.  .'öanptfluf;  ift  bie  'Itböne,  bie  bei  ber 

,s>auptftabt  C«).  aue  bem  ©enferfee  abfliegt;  lintä 
nimmt  fie  bie  ̂ Mntc,  redity  Heinere  A-lüffe  auf, 
mäl)renb  bie  -In'rfoir  unb  einige  fleinero  nbrblidi 
f  on  (^i.  in  ben  See  fliefien. 

'■In^üblf  erung.  Ter  .Hanton  hattel.S80: 101595, 
1888: 106738  (49812männl.,5G926meibl.)  (f.,b.i. 

.'582  (5".  auf  1  qkm  unb  eine  ounal^me  (1880 — 88) 
um  5  i^ro,^,  barunter  51532  (Jimngelifdic,  52692 
.Hatbolifen,  723  ̂ eraoliten  unb  1791  anbere  ober 
ol^ne  .Honfeffion;  ferner  9355  bemohnte  .Viäufer  mit 
28077  <5au§baltungen.  5»!"  iianton  finb  geboren 
50306,  in  ber  übrigen  L^ibgenoffenfdiaft  22170,  im 
3ln-Manbe  34262;  ;i^ürger  ihrer  ̂ dhlgemeinbe  finb 
23349,  einer  anberu  OJemeinbc  be§.HantonÄl6931, 
eine:§  anbern  .Hanton-o  25  753,  Stuelänber  40705. 
Ter  9Jiuttevfprad}C  nadi  finb  89501  Aranjofen, 
12795  Teutfdie,  2788  ̂ staliener,  107  ̂ Komanen  unb 
1547  anbere.  Tie  Saijl  ber  üieburten  (einfd)lief5lidi 

Totgeburten)  betrug  (1889)  2245,  ber  Cfhefdiliefnm^ 
gen\S92,  ber  Sterbefälle  2051. 

Ter  .Hanton  bat  48  polit.  Giemeinben  unb  serfällt 
in  bie  3  ̂öejirte: 

SSesirfe 

|iüo^nei'flcli!c^e|  litcu     liten 
Stabt  @enf  .  .  . 
@cnf,  rcditeä  Ufer 

@fiif,  ÜTifc-j  Ufer 
5263S 
11899 
42  201 

28  936  122151 

5  716  I  6014 16  880    24  527 
558 

67 

98 

bere 

993 
102 
696 

V  a  n  b  m  i  r  t  f  dl  a  f  t ,  93  e r  g  b  a  n.  3>on  bev  5"läd}c 
finb  230,1  qkm,  b.i.  83,o7"!)]ro,v,  probuttioeä  Sanb: 
21 ,4qkm  Salbungen,  19,3  2öeinbcrgeunb  189,4  qkm 
3lcfer=,  ©arten-,  !ffiiefen=  unb  Slnnbelanb.  ̂ nou  bem 
unpvobnltioen  Öanbe  (4(),9  qkm)  fommen  30  qkiii 

auf  Seen,  5,s  auf  ̂"lüffe  unb  93äd}e,  4,,".  auf  ̂i^täbte 
unb  Tiirfer,  3,2  auf  Sdiienen^unb  Strafeenmege 
unb  3,c  qkm  auf  ̂ dim  unb  cd^uttbalben.    ^av 

I 
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Vanb,  nidit  dcjonbcrv  fviidnbav,  abcv  inivtvcfttid} 

angebaut,  liefert ©etrcibe,  3öeiii,  Cbftuub(>)etiü'i)e. 
"Tiad)  ta  S^ihimu}  von  188»;  hatte  ber.H'anton  ;>2.'57 
$fcrbe,  7187  J)Unbcr,  2472  odiroeinc,  1019  cdiafe, 
171G  ■]icöien  unb  2401  53icnenftDde.  Xex  3ee  unb 
bic  5U'lie  finb  veidi  an  Aifd^cn.  Steintobten  fotn= 

men  üor,  iowk  canbftein^  Jöpfev-  unb  ;]iegel: 
ttionlager. 

Snbuftrie,  öanbel,  3>evtebv'ön.uM'cn.  Ter 
micbtiiifte  ,^^nbujtvie,UPeig  i)t  bie  Ubvenfabvitation, 
beven  (5r3euiinil"lo  in  bei  öanuMi  ̂ ^l^elt  berühmt  unb r>erbreitet  finb.  Tie  llhrenfabritation  »mirbe  1587 

von  einem  ;>-ran,^ofen  I5ufin  in  ber  3tabt  @.  cinge; 
führt  unb  hat  fid)  imn  ba  über  eine  grof^e  3a^lCvt: 
fd)aften  verbreitet,  cdton  Qntc  bee  18.  ̂ ^ahrh.  ftanb 

fie  in  grofeer  '^lüte  unb  bcfdiäftigtc  über  4000  iHr- 
beitcr;  fpäter  ginci  fie  .uivücf,  hat  fid)  aber  allmählidi 
nneber  auf  bie  frühere  s?öhc  gehoben  unb  auf  bie 
Aabrifation  imn  3pieluhren  unb  =Tofen,  (etUere 
179t;  fon  bem  Wenfer  l'lnt.  A^aüre  erfunbeu,  aue: 
gebehnt.  Tie  meiften  Aabriten  fteüen  inbec-;  nur 
einzelne  Uhrenteitc  (cpiralen,  Sdialen,  33üge(,  ac- 

bcrn,  Sd}tüffel,  3i-'Ulcv  u.  f.  »r».)  her.  ©idbtig  ift 
ferner  bie  ßijengiefierei  fomie  bie  A^ihrifation  von 

o>uit>elier--,  'Bijouterien  unb  (''')olbirtaren,  iViafdnnen, 
Serf3eugen,  'i^räcifioneinftrumenten  unb  elettri: 
fchen  3lpparaten.  1888  heftanben  134  ̂ '-ihrifeu, 

barunter  125  mit  iViotoren;  hefd-^äftigt  maren  3395 
(2589  mäunl.,  80tj  lueibl.)  3lrbeitcr,  barunter  3.12 
(170  männl.,  142  tüeibl.)  unter  18  :5ahren.  lie 
früher  berüfjmtc  ceibeu;  unb  Jertilinbuftrie  ift  im 

lUnfang  bee  19.  ;sahrh.  eingegangen.  Tie  7  'öraue: 
reien  erzeugten  (1891)  58(;92  iil  Bier,  barunter 

9783  für  hcn  (5"rport.  3)er  .'i^anbel  ift  infolge  ber 
^'age  be^o  Kantouö  an  ber  ©renje  Arantreid}^  fehr 
bebeutenb,  namentüd)  ber  Iranfit:,  cpebitionc^;  unb 
.Hommiffionähanbel.  1885  iimren  in  ba^  .s^anbel'ö: 

regifter  3740  Ainnen  eingetragen.  Ta»  ß'ifenbahn: 
ne^  umfafet  etina  37  km  l'inien;  9  Sinien  fdimal: 
fpuriger  (Sifenhahnen  unb  ?ampfftraf5enba^nen 
uerbinben  bie  3tabt  (^j.  mit  ben  3^ad}barorten. 
Berfaffung  unb  2>erir»altung.  Sie  Bcr= 

faffung,  1847  com  inilte  angenommen,  1873,  1874 
unb  1880  teiltüeife  reüibiert,  ift  repräfentatiü  -  bemo^ 
tratifd),  nähert  fidi  aber,  feitbem  18S(j  bas>  fatulta: 

tiüc  'Jieferenbum  eingeführt  »inirbe,  ber  reinen  3)e 
niotratie.  -Der  @rof;c  ikat,  beftehenb  auc'.  100  iVlit; 
gliebern,  ift  gefeugehenbe,  ber  Staatv'rat,  fieben 
iytitgtieber,  noll^iebenbe  33ehDrbe.  ̂ ^ener  mirb  Dom 
isolfe  in  brei  31>ahltreifen,  bie  ben  Bewirten  ent^ 

fpredjen,  biefer  in  einem  '.li>ahlfreife  auf  eine  ̂ Mmt':-- 
bauer  r>on  3  ̂ ^-ihven  geiinihlt  unb  3tt?ar  je>r»eilig 

in  einem  ̂ a\)xc  ber  Wro^e  'Jtat,  im  5>ueiteu  ber 
ctaatörat  unb  im  britten  bie  SlbgeorDneten  in  ben 

:)iationalrat.  "Jür  baiS  Werid)teniefen  ift  ber  itanton 
in  üier  Ariebeni:-rid)tertreifc  geteilt,  auj^erbem  be^ 
ftehen  ein  .»öanbelvgeridn  unb  ein  (IiLnlgerid}t,  unb 

ietUe  ̂ ^snftan;  ift  bae  £hergerid}t,  ̂ ugleid)  'Jlppel= 
latione:  unb .Haffationehof  unb  unter  ̂ uüehungüon 
(Mefdi>i3ornen  Hriminalgericht;  au^erbem  befiut  (^>. 
nod)  ge»r)erblid}e  3dneb'cgerid}te  (prudliommes)  jur 
3d)lid)tiuu3  ßon  Streitigfeiten  ̂ mifdien  itrbeitgebern 

unb  n'Jiehmern.  A^t  Äantcn  gilt  bav  burdi  fpdtere 
'^artilulargefefte  mobifi^ierte  fran^.Stedit.  A'itivd)= 
lidier  .viinfidit  ftehen  bie  iHlttatholifen  be^»  .H'antonc" 
unter  bem  fc^iüeij.  'Jiationa(bifd}of,  bie  jHbmifeh: 
.Hathotifen  getjoren,  ba  ber  Staat  fid}  oom  ibi^tum 
!^aufannelo§gefagt  t)at,  thatfädilidi  feinem  Sietum- 

nerbanbe  an."3)ie  prot.Kird}e  fteht  unter  bem  Hon- 

fiftorium  ber  Compajinic  des  pastenvs;  jebod)  hat 
fid}  iric  in  iBaabt  ein  tleinercr3;eil  ber  ̂ Keformierten 
»on  ber  \.'aube'e.tird}c  getrennt  unb  bilbet  für  fid) 
eine  freie  .Hird}e  (Eglise  libre).  ein  l'lntrag  auf  öolU 
ftänbige  3:rennung  »on  5lird}e  unb  Staat  trurbe 

1880,  obtriol}l  pom  @ro^en  'Jtat  angenommen,  pom 
Bolte  mit  grof^er  'IJIehrhoit  perirorteu.  au  tnilitär. 
.'öinfid}t  bilbet  @.  mit  iinrabt  unb  Untentallig  ben 
Stammhe^irt  ber  1.  Siinfion.  :!Dic  Staat^fchulben 

betrugen  (1890)  32,38  lUiill.  ,>•'?.,  ba^i  'Vermögen 
et>na  15  9Jtill.  jvr'o.;  bic  Staat-ocinnahmen  2,76,  bie 
Üluligaben  5,78  WiÜ.  Ar§. 

2)a§  Wappen  be»  Mantone'  unb  ber  Stabt  (i). 
ift  ein  fcnfrec^t  geteilter  Sc^ilb,  red)t'5  im  golbenen 
Aclbe  ein  halber  ̂ Ixcidicniblcr,  linfig  im  roten  J-elbe 
ein  golbener  Sd}lüffel. 

BilbungÄRiefen,  öffentlidie  i'tnftalten. 
^a-i  Untcrrid}t*mcfen  ift  luobl  georbnet;  bei  ben  9te: 
frutenprüfungen  i^on  1891  nahm  ber  .Hanton  itn 
3.  :Kang  unter  25  ein;  iion  je  100  ©eprüften  hatten 
30  in  mehr  aly  2  Aäd)ern  bie  hefte  3iotc  unb  nur 

8  in  mehr  aly  1  At-icl}e  bic  fdiled}teften  ~Jioten.  1890 
heftanben  in  48  Sdiulgemeinben  60  ''l>rimarfd}ulen 
mit  115  5? ehrern,  167  Lehrerinnen,  4512  Sd}ülern 
unb  4393  cdiülerinnen;  auf5erbem  61  Äleinfinber= 
fd}ulen  mit  3937  .Hinbern  unb  92  Sehrerinnen,  fer= 
ner  14  Setunbärfd}ulen  mit  403  Sd}ülern,  123 

Sd}ülcrinnen.  "an  höhern  nnteiTid}t'5anftatten  be; 
fit^t  ber  üanton  eine  Uniüerfität,  ein  ©pmnafium 
(6oUt\jie),  eine  AHbuftrie:  unb  .S3anbelöfd)ule,  eine 

höhere  ll)täbd}enfd}ule,  ein  '^U-ogpmnafium  unb  meb= 
rere  Setunbärfdiulen,  tedinifd}e  unb  !J3eruföfd}ulen, 

unb  jahlreidie  ̂ priimtinftitute  ("^^enfionen). 
@efd}id}tc  f.  unter  4. 
2)  @.  JKed}teä>  Ufer,  Scäirf  (5lrronbiffement) 

im  fd}tt»ei3.  .Honton  03. ,  hat  94,i  qkm  unb  13  ®s- 
mcinben  (f.  oben  2;ahellej. 

3j  (3.  !!;iinfe!c  Ufer,  SJejirf  (^ilrronbiffement)  im 
fdiiüci^.  Äanton  05.,  hat  152,5  (ikm  unb  34  &c- 
meinben  (f.  oben  3:abelle). 

4)  ©.,  fr,v  Geneve,  ital.  Ginevra,  ̂ ouptftabt  beg 
■HantonÄ  unb  ber  beiben  33e= 
iirtc  (3.,  liegt  in  408  m  ipöhe 
(Chferpatorium)  am  fübtüeftl. 
(5'nbe  bes  O)enfcrfee!o  beim 

iHueflu^  ber  'Hhone  au»  bem^ 
f  elben,  ift  bie  reidifte  unb  mit 
61nfdilufe  ihrer  Bororte  bie 
r'oltreidifte  Stabt  ber  (Sibge= 
noffenfcbaft  unb  tragt  pon 
allen  Schinei^crftäbten  am 

meiften  gvoj?ftäbtifd}en  ßharafter.  (.'öierju  ̂ arte: 
(>)enf  unb  Umgebung.) 
BeuöUerung.  3^ie  Stabt  hatte  1870:  50043, 

1888:  52638  (5\,  barunter  28 930  epangenfd}e, 

22151  Ä'atholifen,  558  A'^wcliten  unb  993  anbere 
unb  ohne  Honfeffion;  mit  ben  Borftdbten  (Sauj:= 
Biücv  (7907  (y.,  barunter  ;3802  .Hatbolifen,  24  3§= 
raeliten)  unb  ̂ ^^lainpatai»  (123;j4  G.,  barunter 
5102  .Hatholifen,  48  ̂ eraetiten)  72  779  Q. 

3(nlage,  Straf5en,  Brüden.  Xaircb  bie 
9ih6ne  toirb  bie  Stabt  in  ̂ luei  ungleidie  leite  ge= 
fd}ieben.  5luf  bem  Unten  Ufer  liegt  bie  Slltftabt 
hod)  über  bem  Aluffe,  ein  (^knrnrr  enger,  fteiler 
Straf5en  unb  Öäf5d}en  mit  büftern,  turmhohen  soäu- 
fern,  ber  Sil?  be§  ftrengcalr>inifd}en3tltgcnfertum0; 
neben  berfelben  breiten  fid)  in  ben  untern  leiten  bie 
Ciuartiere  bef^  .'nanbel-S  unb  beö  Berfe^rio  anS',  ber 

(^ranb  Cuai  bu  Vac  unb  feine  ,'5-ortfet5ung,  ber  Cluai 
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be§  Galiy  =  35it?e5,  eifterm  ̂ jaraClel  bie  langgeftrecftc 
9tue  bu  ̂ Kböne,  bic  $Hiie§  58afje§,  bic  Gortatcrie,  ba§ 
elegante  i>icrtc(  ber  5inan,5n)clt  u.  f.  n>.  5üif  bem  vccb- 
teii  Ufer  ift  t>a^  öuartiev  St.  ©erüai§  ber  Sil?  ber 

iubul'trielleu  33cöbUcrunfl,  imb  bie  mit  palaftäbn- 
Ud}en  03aftböfen  befefeteii  Qiiai'c  bc»  iöergucio,  bu 
ÜÜiontblanc,  be§  '^l^dquis;  u.  f.  \v.  finb  baö  Ouar; 
tier  ber  ̂ at)Ireid)en  '^rembenfolonie.  33eibe  Ufer 
fmb  burd)  ad}t  33rücten  ticrtninben,  iion  benen  bie 
oberfte,  ber  prddjtige  i^Dnt  bu  ̂ Jliontbtanc  (2üü  ra 
lang,  16  m  breitj,  bie  fd^önfte  ift;  sn-^ijcbf»  ibt  unb 
bem  ̂ $ont  be§  ̂ erguex-  bie  ̂ .Houffeau<^nfel,  eine 
fleine  mit  Säumen  bepf(an,Ue  ''^s^\\d  mit  Otouffeau^ 
Söronjeftanbbilb  von  iU-abier  auf  einem  @ranit= 
foctel.  Sei  ber  brüten  33rüde,  ̂ 4>ont  be  la  90'lad}ine, 
teilt  fi(^  ber  ghife  i"  ,i>i'ei  3lrme,  ben  ̂ nflufe  jum 
2öaf)ern)crt  unb  tcn  'J{egulierung§fanal  bee  'Beiob- 
^uffe§,  ba^nnfcbcn  eine  ̂ ^n'id  mit  malerifcben  alten 
Käufern  unb  ber  ̂ our  be  l'^^sle,  überreft  eine§  ebe^ 
matigen  bifd}Df(.  6d)toffe§.  9ting§  um  bie  6tabt 

bebnen  ftcb  auf  ̂ en  feit  1851  gefdileiften  ̂ Aeftung§= 
werfen  fcböne  neue  2:^ouleüarbö  (öelüäique,  ̂ anies 

'(5-a3t),  be§  '^pijilofovbeä  unb  be  $tainpalai§)  au§ unb  »crbinben  baS  eigentlidje  ®.  mit  bcn  ä>orftäbten 
(§aup  =  SiDe§  (öftlicb)  unb  ̂ $lainpalai§  (rt>eftlicb). 
5ßiele  neue  Strafen,  t>or  allem  bic  93oulet>arb§  unb 
einige  Ouai§  finb  mit  iöäumen  bepflanzt. 
^^lä^e,S)enfmüler.  3tm  linlen  Ufer  bes  See§ 

liegen  bic  prä(^tige  ''^romenabe  bu  £ac  (l^^i^^^u 
Stnglais)  unb  bie  $lace  bu  ̂ :i>ort  mit  bem  1869  ent= 
bullten  3iationalbentmal  sur  (Erinnerung  an  ben 
(Eintritt  @.§  in  ben  33unb  (1814),  eine  Sronje^ 
grupve  ber  ioeloetia  unb  @ene»a  Don  21.  S)orer,  flü^= 
abirärt§  %>lace  bu  3ibcne,  -iwifdien  beiben  5ßlace 
bu  2)tolarb  unb  ̂ $lace  S3elair;  weiter  ttom  ̂ lu^ 
entfernt  bie  ̂ ^romcnabe  St.  2lntoine,  ber  ßourg  be 
9tiDe,  ber  Sourg  be  gour  in  ber  3lltftabt,  ber  9ftonb= 
point  »on  ̂ lainpalai§,  bie  präd}tige  ̂ ^lace  neute 
mit  bem  S)enfmal  ©eneral  S)ufour§,  unb  öon  biefen 
burd}  ein  Säulentbor  naö^  Süben  fübrenb  bie  fc^at= 
tige  4>vomenabe  bee  33aftion§  mit  bem  botan.  @ar; 
ten.  äluf  bem  redeten  Ufer  liegt  am  Cluai  bu  2Ront: 

blanc  bie  "iplace  bcä  31lpes  mit  bem  pruntbaften  5)en!= 
mal  (a)Ionument  ̂ ßningroid),  ba§  öon  ber  Stabt 
bem  .t>er3og  j?arl  t»on  93raunfd)iüeig  (geft.  18. 2lug. 
1873  in  ©.),  ber  ber  Stabt  fein  5i>ermögen  (etwa 
20  2Rill.  2)1.)  üermadit  battc,  errid)tet  würbe. 

i^ird^en.  S)ie  roman.  tatlicbrale  St.  ̂^l^ierre,  Don 
5!aifer  Äonrab  erbaut,  im  12.  unb  13.  '^ai)xl).  umge; 
baut,  im  18.  ̂ abrb.  burdi  ein  forintb.  Säulenportal 
mit  ©iebel  oerunftaltet,  ba§  ̂ ^nnere  im  übcrgangS- 
ftil  be§  13.  ̂ abrb.  breifcbiffig  mit  Querfdnff;  fet= 
ner  befielen  neben  mebrern  eoang.  Äirc^en  unb 
S3ett)äufern  ber  freien  ftirdbe  eine  lat^.  (Sacre 
Coeur)  unb  eine  altfatb.  ÄirAe  (Notre  Dame),  eine 
anglifan.Äircbe,  eine  ruff.  i{ird}e  (1863—66)  unb 
eine  St^nagoge. 

SÖeltlidbe  ©cbäube.  Sas-  gtatbaus  (öötel  be 
3Sille),  inmitten  ber  l'Utftabt,  ein  maffiges  ©ebäubc 
in  florent.  Stil  au§'  bem  16.  ̂ abrb.,  gegenüber  ba? 
3eugl}au§  mitbem.'öiftorifd^enSllufeum,  inber  Sfiäbe 
ba§  @eburtgl)au§  pon  ̂ ean  ̂ acqueÄ  9iouffeau  (f.  b.) ; 
norblid}  baoon  ba?  2}tufeum  ̂ ol,  fon  ffi.  g-ol  ber 
Stabt  gefdjenlt,  mit  wertüoUer  Sammlung  gried)., 
röm.  unb  etruSf.  2Utertinuer,  fowie  fold}en  be§  dJlii- 
telalter§  unb  ber  iKenaiffance;  an  ber  ̂ ^romenabe 
be§  a3aftion5  ba§  Unioerfitätggebäube,  1867—71 
erbaut,  au§  §wei  bu'"cb  ©taSgalerien  üerbunbenen 
©eböuben  beftebenb,  mit  jablreicben  Sammlungen 

(f.  unten) ;  füböftlicb  Dom  botan.  ©arten  bas  3(t^e= 
näum,  im  3Renai)ianceftil,  auf  Soften  ber  ̂ rau  be§ 

^i^bil^ellenen  ß'Dnarb  erbaut,  mit  Siibliotbe!  unb 
Äunftausftellung ;  in  ber -Käbe  ba^  im  18.  ̂ al^rl). 
erbaute^uftijgebäube,  baneben  ba§  1559  gegrünbete 
College  de  St.  Antoine  unb  bemfelben  gegenüber  bie 

Sternwarte,  "an  ber  ''^tace  neuDc  liegt  ba*  neue 
3;l)eater,  1872—79  nacb  ̂ $tänen  Don  ©o|  im  Oie; 
naiffanceftil  erbaut;  gegenüber  ba&  iUlufeum  'Jiat^, 
eine  Don  bem  ruff.  General  ;^Hatb,  einem  geborenen 
Oienfer,  angelegte  unb  fpäter  ber  Stabt  gefcben!tc 
Sammlung  Don  ©emälben,  ©ipSabgüffen  u.  f.w.; 

an  bemfelben  ̂ jßla^e  ba§  ÄonferDatorium  ber  DJiufit 
(1858);  fübweftlid)  Don  biefcm  bas  5Ji>a^lbau2  (Bä- 
timent  Electoralj.  2luf  bem  redeten  ̂ j{l)öneufer 
finb  ̂ u  erwähnen  bie  ij^nbuftrie-  unb  bie  Ul;rmacber= 
fc^ule,  ba§  pra^tDolle  öauptpoftgebäube  (1892), 
ba§  3i3aifenl}au§  unb  4  km  norböftlid}  Dom  !©al>n- 
bof  in  S^arembd  bas  DJtufeum  be  l'i'lriana,  Don  bem 
©enfer  Sd)riftfteller  ©uftaD  OteDilliob  (geft.  1890) 
gegrünbet  unb  ber  Stabt  Dermad^t,  ein  ftattlid^er 
^{enaiffancebau  mit  wertDoUen  Sammlungen. 

SßilbungÄ-  unb  iUreinswcfen.  3ln  ber 
Spitze  ber  Ünterri^t§anftalten  ftebt  bie  UniDerfität. 
2iie  diepublit  ©.  grünbete  1559  eine  3lfabemie  mit 
ben  4  g-atultäten  ber  ̂ $bilof  opbie,  9kturwiff  enfc^aft, 
^urisprubenj  unb  2:i;eologie;  bie  letjte  J-atultüt 
war  bie  bebeutenbfte.  Sia^bem  bie  ällabemie  im 
17.  unb  l&^  3abrb.  obne  befonbere  99ebeutung  ge= 
wcfen  war,  würbe  fie  burd}  bic  Sßcvfolgungcn  ber 

Hugenotten  in  g-rantreid}  ber  301ittelpun!t  für  bie 
prot.  5^ultur  in  allen  Säubern  fran.v  3unge.  1873 
würbe  bie  l'lfabemie  gur  Uniücrfität  erhoben  unb 
bebeutenbe  5tufwenbungen  für  neue  UniDerfität«ge: 

bäube  (1,420  dJlxÜ.  %X5'.),  für  ta^  ct)cm.  Suftitut (986000  5-rg.)  unb  für  bie  mebij.  Sci}ule  (817000 
gt§.)  gemad^t.  2)ie  ̂ abl  ber  immatritulierten  Stu- 

benten betrug  (1891/92)  536  (89  weiblicbe),  ber 
Öörer  200  (59);  unter  erftern  waren  347  (87)3lus= 
länber.  Stuf  bie  tbeol.  ̂ afultät  entfielen  39,  auf 
bie  juriftifcbe  86,  auf  bie  mebi^inifcbe  223  unb  auf 
bie  pbilofopbifdie  188  Stubierenbe. 

?;-erner  beftcbcn  eine  Don  ten  beutfdt)=fd)Wei,;i.  ?öc- 
wobnern  ber  Stabt  untertialtene  S)eutfd}e  iütah  unb 
Hanbcl^fcbule  mit  6  dical-  unb  ̂ anbelg^  fowie  3  Gle- 
mentartlaffen,  eine3eidien-  unb  9}iobellierfd}ute,  ̂ n-- 
buftriefcbule,  ilunftfdiule,  ein  .ftonfercatorium  ber 
aRufil  unb  eine  2ln5abt  Don  ̂ ^rioatinftituten.  2Jtit 
ber  Uniüerfität  Derbunben  finb  eineSibliottjet,  1559 
gegrünbet,  mit  etwa  12u000  33änben,  1500  Wilanu- 
ffripten  unb  einer  großen  Sammlung  l}iftor.  ̂ ot- 
trät§,  ein  ilUün^labinett,  ar*äol.  ?JI;ifeum,  natur= 
biftor.  llJiufeum,  eine  Sammlung  in  @.  gefunbener 
röm.  unti  mittelalterlid^er  ^nfcbriften,  eine  Stem^^ 
warte  unb  ein  botan.  ©arten.  Siotarb,  (Jalame, 
Sibap,  £ugarbon,  ©aftcn  u.  a.  baben  bie  ©enfer 
2Ralerfd}ule  berübmt  gemaAl.  S)as  2)tufeum  Ütatb 
entbält  Silber  Don  Slbuilier,  öumbert,  ©eorge^ 
G5uUiarb,  Sibap,  ©irarbet,  Sufauf  u.  a.,  ha^  2)iu= 
fcum  de  TAriana  entbält  wertDoUe  ©obelin^  unb 
Sammlungen  Don  Ainef.  unb  Japan,  ̂ orjellan, 

Sron.^en,  eingelegten  2lrbeiten,'gapencen  u.a.,  fowie 
©emälbe  üon  ̂ Jiaffael,  ßrebi,  van  S)t)d  u.  a.  Sa« 
geiftige  Sebcn  in  ©.  ift  febr  lebbaft.  3tif}n^ei4'e 
'isereine  förbern  !ffiiffenfd)aften  unb  fünfte,  fo  bie 
5taturfovfd}enbe  unb  bie  ©cograpbifAe  ©efellfc^aft, 
bie  Äünftlergefellfd}aft  u.  a. 
3BD^ltbätigfeit§anftalten.  Unter  ben  3a^l= 

reid}en  ber  Stabt  geberigen  wobltbätigen  Hnftatten 
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j^idjnet  fid)  baö  Sürgerjpital  aus,  roeldjeä  mit  einem 

^onb  oon  iiber  3  2)liU.  S'vS.  botiert  ift;  c^ro^  ift  aud) Me  3<^i)I  i^er  priüateu  IHnftalten  iinb  3>ereine  für 
tpol^ltl} (Stiege  SttJedc. 

^nbufitrie,  G5e>üerbc,  :öaube(.  9ll§  3nbu= 
ftrie^  unb  ,V)anbelÄftabt  ift  (^3.  berühmt.  Seine  Ubv: 
mac^erct  (j.  ©.  779a)  liefert  jäbrlid)  liieren  unb 
Uljrenteilc  im  S?erte  üon  etma  20  3)till.  ̂ vr^-,  !öiion= 

terie^  ©olb^  nnb  ■od)mitd;niaren  im  SBerte  Don  12 

bi§  15  3}iitl.  Ar^5.  ̂ m  allgemeinen  ift  ̂"^i'l'ti^'*^ unb  ©enterbe  ber  ötabt  gleicf}beboutenb  mit  bom 
be»  ̂ antons.  @.  ift  ba^i  Zi)OX,  burd)  iüetd)ey  ber 
5>erfehv  ber  Sdmieis  mit  Sübfrantreid^  unb  ben  njcftl. 
2Ritte(mecrIänbcrn  t»ermittelt  wirb,  ®er  eigene  öan: 

bei  bringt  namentlid)  bie '']>robutte  ber  einbeimifdjen 
^nbuftrie  $ux  2tu!C^ful)r.  all»  natiirlid)er  '.Dtittclpuntt 
be§  Äantong  @.  unb  ber  anfto^enben  Sieile  bey 
9Öaabtlanbe§,  be§  ̂ a^»  be  @ey,  beä  gaucignp  u.  f.  \v. 
ift  bie  ötabt  au(^  ein  febr  nndHiger  $robu!ten: 
mnrft.  511^  2Öed)felplafe  »wetteifert  @.  mit  ißafel. 

Ser!el}v^itt3efen.  ©.liegt  an  ben  Sinien $Berri: 
®.  (159  km)  ber  3ui^^  =  ®ii"Plo"^^a^"  U'i^  ̂ ^'-^ 

@Tenoblc:?1tarfeille  (459  km)  ber  }^ra\v^.  '^^axi^- 
£tjon:9}tittetmeerbalin  mit  bem  .s3auptbabnt}of  (@are 
be  ßornaüin)  im  31.  ber  Stabt  unb  ift  burd}  bie 
!!?.ime  @.  =  5Xnnemaffe  (60  km,  33al)nl)of  @are  bes 

3>ollanbe§  in  @.:^"aup-5öiüe»)  mit  ber  fran,^.  93al)n: 
linie  53eUegarbe=2Innemaffe:33ouDeret  »erbunben. 
£otalbal}nen  führen  nac^  ̂ epricr  (5,4  km),  5"etnct} 
(6,4  km),  Sernier  (4,8  km),  !^anci)  (3,4  km),  St.  ̂ n- 
lien  (9,6  km),  2)ouöaine  (18  km),  ̂ uffl)  (11,6  km), 
©tiancp  (17,1  km)  unb  nad}  bem  gi^iebl}of  St. 
®eorge§  (2,8  km).  5ßferbebahnlinien  öerbinben 
beibe  SBat^nbcfe  miteinanber,  ferner  ®.  mit  ©arougc, 
®bene  unb  3lnnemaffe.  ©.  bat  ein  öauptpoftamt 

mit  Selegrapbenbureau  unb  üier  ̂ ^^oftbureau§.  S)cr 
febt  belebte  ."oafen  ber  Stabt  mirb  burcb  .^luci  grofee 
Sclmme  »or  ben  gefäbtlid}en  9iorboftftürmen  ge^ 
fd)ü^t.  ®ie  berrlicbe  Sage  am  See,  angefid)ty  ber 
3)tontbtanc:(Sruppe  unb  ibrer  Sorberge  (Diont; 

Saleoe  1379  m,  Se»  ä5oiron»  1480  m),'^  be»  ̂ uva (5)ole  1678  m)  unb  ber  fdjönen  in  mcitem  Umtrci» 
mit  Scblöffern  unb  3]iUen  befetUen  Ufergelänbe, 

iomie  ba§  milbe  Älima  (^abre»mittel  9,5°C.)  madjen 
@.  3U  einer  bor  n)id}tigften  2:ouriftenftationen  ber 
5d)roei,^  unb  ,^um  951ittelpuntt  be»  ftarten  ̂ remben^ 
r>erfebr§  am  ©enferfee. 

©efd^id'te  be§  Danton»  unb  ber  Stabt. 
:]m  oeit  beiS  .Kampfe»  3n)ifd}en  i3elt»etiern  unb  )Kd- 
mem  geborte^©,  jum  Sanbe  ber  3ltlobroger;  (iäfar 
benufete  bie  ̂ tabt  (Geneva)  al^  JÖaffenplat?.  Spä= 
ter  mar  e»  ein  Seil  ber  röm.  Provincia  maxima 

Sequanorum,  unb  f(^on  unter  ben  burgunb.  ̂ 0= 
nigen  im  5.  S^b^b-  galt  ®.  al»  bebeutenber  Drt. 
Sei  ber  Stuflöfung  be§  93urgunbifd)en  9ieid)§  tam 

@.  unter  bie  .'Derrfd)aft  ber  Dftgoten,  536  unter  bie 
ber  ?}ran!en,  6nbe  beö  9.  :^scii)xl).  an  ba5>  neue  93ur: 
gunbif  d)e  unb  mit  bief  em  1032  an  iia§>  Seutf  d}e  9ieid\ 

3m  5.  f^abrb.  ttjurbe  @.  93ifd>of!cfi_fe  unb  ber  (3av. 
©eneüoi»  feit  bem  9.3abrb.  ßon  faiferl.@rafen  ner^ 
ioaltet,bieibre2Öürbcbalb  erblid)  sumacbcn  mußten. 
Du  Sifi^ijfe  würben  1162  üom  Äaifer  formlid)  al§ 

dürften  pon  @.  anerfannt.  SBom  13.  S^b^'b-  an  ftreb; 
ten  bie  (trafen  Don  Sapopen  nadi  ber  Öberberrfd)aft. 
l)od)  aud)  bie  33ürger  pon  ®.  mufeten  bie  langen  5eb= 
ben  äiDifcben  33ifd)bfen  unb  ©rafen  3u  benu^en,  um 

neue  ̂ 3'reibciten  unb  ''^sriöilegien  ,3U  erringen,  bie 
1387  Dom  33ifdbof  Slbbemar  ̂ ^abri  sufammengeftellt 
irurben.  2?en  ©rafen  unb  fpätern  ̂ erjbgen  non 

Sapopen  gelang  e»  nacb  unb  nacb,  meljrere  ibter 

''^rinjen  auf  ben  bifd^öfl.  Stubl  Don  @.  ju  bringen, 
Don  benen  befonber»  ber  53aftarb  ̂ obann  (1513— 
22)  in  ̂ Berbinbung  mit  öer-iog  Äarl  III.  bie  Unter: 
lüerfung  ®.i  unter  faüopifdie  ><Dobeit  mit  allen 
tprannifdien  3}]itteln  burd},3ufübren  fud)te.  ßsS  bil= 

bete  fid)  nun  eine  freifinnige  '•|iartei,  bie  bei  ber 
fd}>tiei3.  G'ibgenoffenfdmft  .<oilfc  fud^te  unb  be»balb 
im  ©egenfat?  3U  ben  «DJamelud'en»,  berfaüonifdjen 
^T^artei,  «(Spbguenots»  genannt  >t>urbe.  (?"nblid)  ge: 
lang  e'5  Se^anfon  .'öugueä,  1526  ein  iöünbniS  mit 
'Bern  unb  5"i-"eiburg  ju  ftanbe  ,iu  bringen ,  moburd) 
©.  nun  mittelbar  unter  ben  Sd)u|5  ber  6'ibgenoffen: 
fd}aft  trat.  93em  begünftigte  nun  bie  ©infübrung 

ber  'Jteformation  in  ©.,  bie,  feit  1532  pon  gatei, 
■^romment  u.  a.  geprebigt,  27.  3Uig.  1535  offiziell 
angenommen  tjurbe.  Süss  1.536  ber  .'öer^og  Pon 
Sauopen  bie  ötabt  bebrobte,  sog  93ern  ̂ u  §ilfe 
unb  brad)  für  lange  ̂ eit  bie  SOtad^t  SaüopenS  in 
biefen  ©egenben.  ßalüin  (f.b.)  tam  1536  suerft  3U= 
fällig  uadi  ©.,  mu^te  aber  1538  bie  Stabt  oerlaffen, 
lüurbe  fdiliefUidi  1541  gurüdberufen  unb  übte  nun 

alg  off entlidier  i'ebrer  unb  ̂ $rebiger  eine  tiefgreif enbe 
©en>alt  au».  Qx  mar  c§  bauptfdd)(id),  ber  bem  ©cifte 
be»  ©enfer  Sürgertum»  baS^  ©epräge  einer  mit 

herbem  '>pebantigmu^5  Perbunbcnen  Sittenftrenge 
gab,  aber  aud)  burd)  ©rünbung  ber  Hfabemie  unb 
feine  litterar.  9Qirtfam!eit  ben  Sinn  für  S5>iffenfd)aft 

loedte.  So  gemann  bie  bisberige  ,s>anbel£->ftabt  einen 
bebeutenben  (5"influ^  auf  ba»  geiftige  Sehen  Suropa» 
unb  mürbe  aB  «prot.  9\om»  .Stäupt  be§  -^n-oteftantiC'^ 
mug  franj.  3wige.  ̂ ie  geiftige  unb  polit.  öerrfd):: 

fud)t  (Salüin»  unb  feine  Üiegünftigung  fi"an3.glüd)t= 
linge  erzeugte  iebod)  piele  Ünsufriebenbcit.  @§  bil- 
betefid)einefreifinnige9iationalpartei,biefog.Siber= 
tiner,  bie  jebodi  1555  unterlag  unb  nun  burd}§in= 
riditungen,  a>erbanmtngen  u.  f.  m.  Perfolgt  unb  Per^ 
nid)tet  mürbe.  Satopen  machte  nod)  öerf(^iebene 
üergehlid^e  3]erfucbe,  fid)  ©.§  3u  bemäd}ttgen,  fo  in 

ber"Duid)t  pom  21.  3)e3.  1602  burd)  bie  fog.  ©»ca^ labe,  bereu  glüdlid}e  ätbmebr  nod)  gegenmärtig 
burd)  ein  ä^otticfeft  gefeiert  mirb. 

©leid)3eitig  mit  tin  kämpfen  gegen  Sapopen 
unb  ber  ̂ Bertreihung  be§  !öifd)of§  hatte  @.  feine 

ä>erfaffung  bemotratifd)  =  republifanifd}  geftaltet. 
3)ie  erehttioe  ©emalt  mürbe  Don  Pier  Spnbic» 

geübt,  bie  an  ber  Spi^e  be»  «kleinen  9lat^5»  ftan= 
hm  unb  au»  biefem  gemäblt  merben  mußten.  ©e= 
fetjgebung  unb  Söeratung  ftanb  bem  9tat  ber  Secb= 
jig  unb  bem  9lat  ber  Smeibunbert  ober  bem  ©rof^en 
9iat  3u;  bie  ©cfamtbeit  ber  SHtiPbürger  aber  mar 

ber  eigentlid)e  Souverän.  2lllein  mehr  unb  mebi" 
artete  biefe  3;eilung  ber  ©emalten  in  eine  oligar= 
d)ifcbe  gai'iilicnberrfdiaft  au»,  fobaf?  enblid)  bie 
)Mtc  )\ä)  felbft  ergän3ten  unb  bie  SürgerDerfamm= 
lung  (couseil  general)  3uleM  gar  nicht  mehr  ein= 
berufen  mürbe.  SJIit  biefer  9ied)t£->unglcid)beit  bil= 
beten  fid)  unter  ben  93emobnern  perfd)iebene  Slb= 
ftufungen  aui».  Wtan  unterfdiieb  bie  (5itopen§,  al§ 

'Jiad)!ommen  alter  ©enfer  ©efd}led)ter,  bie  allein 
älnfpntd)  auf  öffentliche  äimter  hatten,  Pon  ben 
orbentlid^en  DIeubürgern  (bourgeois),  ben  97atif§ 
ober  ̂ Ihfijmmlingen  öon  ?(nf äffen,  ben  bort  mob= 
nenben  gremben  (habitants)  unb  ben  Untertbanen 
fsujets).  i'tu»  biefen  Ungleidibeiten  entftanben  feit 

Einfang  be§  18.  fHib»-'''-  ff>-"t*üäl)renbe  ;}{eibungen 
unb  bänfige  Unruhen,  bie  1782  eine  bemaffnete3n= 
terocntion  ber  Sd)U|5mäd)te  33ern,  Sarbinien  unb 
granfroidi  3U  (fünften  ber  Dligardne  3ur  golge 
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Ijatten.'  2ie  ̂ xansoixiA^e  ̂ Kcüoluticii  fiihvto  ,iu 
einem  neuen  älH'nticpunfte.  Xk  lln;,ufnetoncn 
ftürUon  im  viuli  l'^!^^  bio  ;Hciiicrmui,  [teilten  all^ 
iiemeine  rUectiteflleiitlieit  bei  unl>  fdnifen  einen  'Ifa- 
tionalfonucnt  nnb  eine  cdn-edcnc-reflievnna,  lü'? 
17%  eine  iiemäHiiitere  ̂ Hidituiu'^  fieiite;  17i»S  nnirt»e 
C^).  mit  Avantreidi  inn-einirtt,  ('•5.  fant  ,^u  einer  Te^ 
Vartemnitf-ltabt  (3)cpart.  bu  i'eman)  herab. 

3)ie  3ic^\c  ber  iNcrbünlioten  cviben  W.  feine  3elb: 

l'tänbii^feit  :,uriid;  ec«  trat  IHiö  nad)  bem  ®iencr 
iiontn'cf?  aUj  22.  .Hauten  ber  (5ibticnoffcnfdHift  bei 
unb  erlaui^e  eine  il'crtiröfun-nnii  feinem  Webictev 
burd)  cinicu'  benadituirte  fvan^.  iinb  faitonifd^e  Drt-- 
jdiaften.  Tie  neue  '^scrfafjnnii  (i^on  isilj  erteilte 
bie  flefet^iiebenbe  ('»H-iimlt  einem  fonft  obnmiuttiiien 
;Hevrä)entanteurat  t>on  2r)()  '.l'iitt-^iiobern;  biefcr  er= 
nannte  bcn  auc-  4  £nnbic'->  unb  24  anbcrn  l)l|itv<lic: 
bern  beftobcnben  imüüebcnben  Staaterat,  in  beifen 
.siänben  bie  eic^cntlidu'  .sScrridiaft  rubto.  -?ie  SdMüer-- 
füUiflfcit  biefer  .Honftitution,  bie  feine  ©ejamt= 
erneueruuiT  ber  ̂ ikbörbe  cit-Mtattete  unb  bav  'i^'^abU 
red)t  bejdn-äntte,  peranlafUe  man*e  Un.uifriebeu; 
beit  foniobl  iieiien  bie  'iHn-faffnufl  ir>ie  f^eqen  bie 

fonferimtiiie  inutei.  l'tUein  erj't  o'!  Ü.liür^"  1841  or^ 
iianifierte  fidi  bieCppofition  in  einem polit.n-abitalen 
"iun-eine  mit  Aa.ni  (f.  b.)  an  ber  3pihc  unb  forberte 
bnrd}  inilfc^oerfammluncieu  unh  ̂ emouftrationen 
min  bcm  fdmtanfcnben  Staatsrat  entfdnebcnc  Jeil^ 
nabmc  für  iHargau  (f.  b.)  in  ber  .Hlofterfraiie  unb  Criu- 
berufunfl  einccoiNcrfaffuuiv^ratev'  ,ium  (^ntipurf  einer 
neuen  i^orfaffuna.  i'lm  7.  :,Auni  1S42  nnirbe  bie 
neue  inn-faffung  angenommen;  fie  fübrtc  einen  ge- 
fet^gebeuben  'Kepräfentantenrat  t>on  170  llliitalie= 
bern  unb  einen  auf  G  l^^^hre  gen->ät)lten  otaatWat 
üon  13  ÜJlitglicbern  ein. 

9(l!o  184G  bei  ber  (5-ntfernung  beri^efuiten  unb  ber 
IHuflöfung  be-,^  3onberbunbc^^  ber  Staatsrat  in  05. 
mit  ber  Huftimmung  ,iijgerte,  proteftiorte  eine  5.  Ctt. 
gebaltene  i^olt-jiierfamntlung  gegen  biefe  Steige; 
rung,  e-5  entftanben  Unrubcn,  unb  fd?lief?lid}  njurbe 
ber  Staatsrat  jur^llbtantnng  genötigt.  3lm9.0tt. 
nnirbe  eine  prcinforifdie  ;)tegierung  »on  9  löUtglic- 
beni  mit  TMime-j  ̂ a.^n  an  ber  Spitze  ernannt  fonne 
25.  Ctt.  ein  neuer  ©rofier  )\iat  pon  90  9.1litgliebern 
geiräblt.  I'iefer  arbeitete  juglei*  bie  neue  bemo- 
frat_if*e  ̂ l^erfaffuug  aus,  bie  27.  iDiai  1847  mit 
grofeer  iWebrbeit  rom  isolfe  angenommen  nnirbe 
unb  im  allgemeinen  jol^t  no*  gültig  ift  (f.  3.  779). 

Ungeadnct  bc^  materiellen  l'luffcbmunge,  ben  0). 
unter  ber  rabifalen  'Jtogierung  nal^m,  inlbete  fid) 
im  ©egenfat^e  ,ui  Aa.ni'^  perfönlid^er  ÄMllfür  au^ 
ber  fonferoatirten  ̂ 4>artei  uud  fonfligen  un3ufriebe= 
nen  (Elementen  eine  Oppofition,  bie  bei  ben'3taat^= luablcn  t»on  185;)  fiegte.  3Ulein  fd^on  18.55  gelang^ 
ten  ̂a:^i)  unb  feine  ̂ i^artei  nneber  an»  $)iuber.  Seit 
18G1  orgauifierte  fid)  bie  Cppofition  al'?  ̂ nirtei  ber 
^snbepcnbcnten,  unb  18G5,  nad)  maudiertei  Un= 
iiiben,  bie  1864  fogar  eine  bewaffnete  cibgenöffifdie 

Iv'sntcrDeiition  nötig  maAtcn,  errang  fie  ben  foUftäu; bigften  3ieg.  'Dtit  bem  3iege  begann  aber  au* 
ibre  allmü^ilidie  Stuflöfung.  &\n  X^orfdilag  ber  ̂ :i>ar= 
tei  ju  einer  llieueinteilung  ber  2i>ablfreife  mürbe 
rom  !Bolte  mit  grofeer  DJk^brbeit  üeriporfen.  S)er 
(inbepenbente)  Staaterat  gab  bierauf  feine  @nt= 
laffuug  unb  lüurbe  gröptcnteile  »nieber  aus  9kbi= 
taten  befteüt.  3lud)  bei  ben  ©rofsratÄtüablen  pon 
1870  unb  ben  Staaterateiüablcn  oon  1871  errang 
bie  rabifale  Partei  'Qen  Sieg  unb  behauptete  bie 
.^errf(^aft  bi«  1879,  ido  e§  ben  3ur  bcmo!ratifdien 

"Partei  üercinigten  oppofitionellen  iSlementen  ge- 
lang, ba?  ausfdiliefUid)  rabitalc  iKegiment  ju  fpren^ 

gen.  IHber  fdion  1881  gelangte  bie  rabitale  ̂ ;>artci, 
bereu  Aübrung  (Marteret  (f.  b.)  übernommen  hatte, 
mieber  ans  ̂ Hnber  unb  behauptete  aud)  bei  ben  ii>ah^ 
len  üon  1882  ben  Sieg  über  bie  ebenfo  jahlreid^c, 
aber  nidn  orgauifierte  Cppofition,  ber  inbcff:n  burdb 
bie  (Einführung  bes  fatultatioen  ̂ Hefercnbume  eine 
ÄHiffe  gegen  bie  einfeitige  'l.^arteibcrrfd}aft  ber  3la-- 
bitalen  geboten  inurbe.  "^Vilb  uad^  bcm  3^obe  oon 
(tarieret,  unter  bem  @.  einen  großen  l'hiffd}>Dun9 
genommen  unb  feine  IHtabemie  ,iur  Uniüerfitüt  er- 

hoben hatte,  iinirben  im  Ott.  1889  bie  i}tabifalen 
unter  ÖaParb  geftür^t;  bie  Xemotraten  fSibcral^ 
.Honfcroatifen)  fiegten;  bei  bcn  Sisahlcn  15.  3iop. 
1891  irurben  5  .Uonferoativc  unb  nur  2  '.Habifale 
in  ben  Staatsrat  gemählt.  (5inc  ̂ 4><-ii'tia(reüifion 
bradne  im  ̂^^uli  1892  bas  '-^U-cportionalfiiftcm. 

^^Jn  bcn  ficb.'iiger  ̂ tibrcn  entbrannte  in  ©.  ein heftiger  iiulturtampf,  baburd}  neranlafu,  baf;  1872 

ber ')>farrer,ft.  -lUcrmillob  (f.  b.),  burdi  ̂ 4>apft  "'^.Uus  IX. 
im  !:>Bibcrfprud)  mit  einer  frühem  « endigen w  9hif= 
hebung  bcs  Sistums  @.  jum  "!8ifd)of  in  partibus 
imu  .'öebron  unb  ;,um  r^)eneralintar  Pon  ©.  ernannt, 
ohne  ftaatlidic  6)cnehmigung  fidi  bifdiöfl.  ̂ Jlacht 
unb  JHeditc  anmaßte.  5? er  Staatsrat  entfet?tc  ̂ er^ 
millob  feines  iHmtes  unb  187o  rt>urbe  biefer  megen 

Störung  bc^  innern  ̂ Aricbens  vom  ̂ iUinbesrat  bcs 
Vanbev  fernnefen,  blieb  aber  nad^  mic  r>or  bas 
.s>aupt  ber  (Genfer  Ultramontanen,  liefen  gegen^ 
über  orgauifierte  fid^,  oom  Staat  begünftigt,  eine 
altfatb.  ̂ Inirtci;  bei  ber  '^-^fflvrcrtrahl  t>on  1873  ent- 

hielten fidi  bie  lUtramontancn  Der  Jlbftinimung, 

unb  bie  l'lltfatholifen  fctUen  bie  'IlH-ibl  ihrer  .^an= 
bibatcn  Vonf  on  (^^>ater  <önacinthc,  f.  b.),  ,s>urtault  uub 
GbaiHirD  burd).  v>n  ien  fauatifdi  römifdi  gefinnten 
Vaubgemeinöen  genHinn  aber  i^er  lUltfatholicismus 
feinen  33oben  unb  audi  in  ber  Stabt  bilbeten  fidi 
halb  ocriPürfniffe,  infolge  bereu  l'opfon  1874  fein 
3tmt  niebcrlegte.  3(ls  äUermillob  1883  ̂ -Öifdjof  Don 
\!aufannc  mürbe,  unb  baburdi  bie  formellen  Sdnuie- 
rigteiten  hinfid}tlid?  bes  0)cneraUnfariat'§  befeitigt 
mürben,  erfannteO).  bcn  neuen  93ifdiof  ni_d)t  au.  — 
^>n  eibgenöffifdien  fingen  iftö.  burdiau»  freifinnig. 
1874  ftanben  bei  9lbftimmung  über  bie  neue  ®un- 
besücrfaffung  alle  ̂ 4>artcien  auf^cr  bcn  lUtramcn: 
tauen  auf  ber  Seite  ber  iHnnehmcnben. 

l'itteratur.  ^Hcp,  Geneve  et  les  rives  du 
Lac  Leman  (^|>ar.,  Üienf  u.  "üa).  18G8);  %.  3)emole, 
La  l\öpnblique  de  Geneve.  avec  atlas  (@enf  1877) ; 

3ltph.  A'aPt'e,  Description  geologique  du  eanton 
de  Gent've  (2  83bc.,  ebb.  1879);  (5harle§  5lrdnnarb, 
Statistique  agi'icole  du  cauton  de  Geneve  (ebb. 
1893).  Über  bie  ©efchid)te  be§  Hantons  r>gl.  aufeer 
ben  altern  2Öerfen  r>on  Spon,  ̂ $icot,  33crengcr  u.  a. 
Memoires  et  documents  pour  servir  ii  Iliistoire 
de  Geneve  (@enf  1842  fg.);  'l]ictet  be  Scrgp,  Ge- 

neve, origine  et  developpement  de  cette  repu- 
blique  (2  93bc.,  ebb.  1843—47);  Shourel,  Histoire 
de  Geneve  (3  «be.,  ebb.  1833);  ßialiffe.  Quelques 
pages  d'histoire  de  Geneve  (ebb.  1863) ;  (Sherbuliej, 
Geneve,  ses  institntions,  ses  moeurs,  sou  deve- 

loppement intellectuel  et  moral  (ebb.  1868);  bieget, 

Histoire  du  peuple  de  G.  depuis  la  reforme  jusqu'ii 
l'escalade  (7  93be.,  1870—82);  '^a^X},  Les  consti- 
tutions  de  la  republique  de  Geneve  ('©enf  1891). 

Genfer  ̂ dtcc^i^muet^  f.  jlateitismns. 
Genfer  Uitd^entonflitt,  f.  Öenf  (©cfc^ichte) 

unb  Sliemüüob,  Caspar. 
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(Genfer  Sonticiitioit,  uiucnu  •_'-J.  iHiuv  l^^'j^ 
ju  Wcuf  abiicütlolicne  intenuitioiuilc  Übcvcinhmft, 
bereu  ,']>vecf  ift,  bic  vom  .Hricne  uiijevtvcunlidicn 

ÜbelmDC<licbjt  ',u  mitbcvn,  maUcjcMavtc  511  iHn-hütcn 
iinb  ba^\'cc'  ber  au^  t>en  c(.tladnfclbevu  inn-munbc: 
tcn  iliititcivpeiioncn  ut  linbcvn.  Tic  luonütenfvcunb; 

lidicn  '^c)ti"cbuiuieit,  wdibc  in  bicjcv  ~.iHn'ciubavinu) 
.Ui  einem  fvu*tbaven  (Jviiebnifie  iielaiuiten,  laffeu 

fiit  bic-  in  ben  'Jlnfantj  bcv  17.  ,uibrb.  jurüct  ver^ 
foKien,  unb  Cx-  ift  fcftiieitellt,  ban  bi-ö  ISCi  i\ton  2'.tl 
iHn'träi^c  für  einzelne  .Hvici^^^fälle  cbcv  beftinimte 
ocitväunie  abiiefcbloficn  tiniren,  iveUte  bcn  Oirnub: 
lU'bantcn  bcv  W.  .H.  entbalten.  Tie  evite  iHnvei^iuui 

ju  biejev  ivib  eine  1^&2  eviitienene  cdn'ift  bev 
(Menfev  ̂ iUnlantbropi'n  Tunant  (f.  b.)  über  bie  traii^ 
riiie  ̂ 'aiU'  ber  'iHnnminbcten  von  cclferino.  :!(uf 
(5"inlabnnii  ber  ©eufer  üiemeinnülutKn  ©ciellidHift 
iruvbe  auf  einem  uidn  amtlidien,  von  bcn  meiften 

europ.  Staaten,  barunter  allen  (''irofunädneu,  be= 
fdndten  .Ucuiivcfi  ui  Oienf  vom  i';!.  bie  2;t.  Cft.  18ßr> 

ein  üorläuftiicr  (intirurf  feftvul"tcllt.  3^ann  traten 
auf  (finlabunii  bee  3dnr'ei3cr  'i^unbeevatv  '-l^coolU 
UKüttiv^tcvon  It;  Staaten,  banintcv'-i^aben,  'i*eli;(ien, 

1)änemavf,  Aranfreid>,  .'oeffen,  ,"\talicn_,  bie  lliicbev-- 
lanbc,  %^rcuBen,  bie  fdnnei,;.  ti'ibc(cnciien^"dHift  unb 
Ül'ürttembcr^  8.  3luoi.  18(U  in  GK'uf  3uiammcu  unb 
ftellteu  in  14  Jaticn  bie  6.  .H.  eubc\ültiii  feft.  Oiadi 

biejer  feilen  im  ,'sallc  eincv  Mrici^ec'  bac-  i^crfcual  ber 
leicbten  unb  .'öauvtla^arcttc,  cinfdilicfUid'»  ber  mit 
ber3luffidH,  ber  (Menmbbcitc-pflcc\c,  ber  "i^ernialtunci 
unb  bcm  Jranc-pcrt  ber  'iHn-iininbetcn  bcauftrac\ten 
'iHH'foncn ,  fcmic  bie  A'etbprcbitier  fc  lant\e  an  ber 
■^l^cbitbat  ber  lUcutraiitat  teilncbmen,  alc-  fie  ibrcu 
^i>eiTiditunc(en  obiicticn,  unb  aU-  iHn-munbete  aufui^ 
beben  ober  ju  t'crpfleiien  finb;  ibmio  follcn  bie 
'J?>erbanbp[äfte  ober  Tcpcte  ncbft  bcm  fie  leitenben 
$erfcnal  unbebinoite  llieuiralitdt  afnicficn.  Tae 

äufiere  ot'i*»^"  ber  "^unitralität  foll  bei  Webäuben 
unb  5>erbanbpldl^en  eine  bcutlid"'  erfennbare  unb 
übereiuftimmenbe  Aabne,  bei  'Inn-'cnen  eine  von 
ber  iliilitärbebbvbe  ricrabfcKite  unb  abiicftempcttc 

iHrmbinbc  fein,  metdie  beibe,  Aabne  anc  'i^inbe,  ein 
votce  Mreuj  auf  nieifu^m  ©runbe  traticn;  neben  ber 

,3-abne  muf:;  unter  allen  Umftänbeu  bie  "^lationat- 
flaoii^e  aufflepflaujt  it»erben.  Sie  d'injelheiten  ber 
XHuc-fübrunei  follen  r^cn  ben  CberbefebUbabern  ber 
friegfübrenbcn  .v>eere  nadi  ben  lUniveifunflcn  ibrer 
betreffenben  ̂ Itei^ierunoien  unb  luid)  Stafuiabe  ber 

in  ber  Übereintunft  felbft  aucnicfprcdH^uen  alKie- 
■meinen  (3runb]ätu'  iieorbiu't  trerben.  Tie  'Hatififa^ 
tioneurfuuben  ber  W.  ,H.  iinirben  22.  ̂ suni  1865 
auinietaufdit.  33alb  nad^ber  traten  berfelben  örie= 

cbenlanb ,  6rcf5britannieii  unb  ̂ »i'l'-ii^b  fcivie  bae 
CttomanifAe'.Reidi  bei,  Cftevreidi  unb^Huf^danb  nad^ 

ber  3d:'(ad;>t  von  Si'on\c\C[xäl},  ber  cduib  feu  ~•^^erfien 
187:3  in  Vonbon,  bie  'l'ereiniiiten  Staaten  erft  18S2. 
Slllmäblid}  baben  fut  alle  europ.  Staaten,  mebrere 
fübamerif.  Diepublifen  unb  Oi<-ipiin  aut^efd^offen. 

3u  ben  rier  ;^^abre  ,uir>Dr  t\efaf3ten  unb  pon  preuf?. 
Seite  im  Teutfd^cn  .Hrie^e  Pon  18(JG  ntm  erfteu^ 
mal  ju  prattifdiei  3lnirenbuniT  c^elauiiten  i^eftim^ 
mungen  ber  ®.  ̂ .  finb  unterm  20.  Cft.  1868  auf 
@runb  ber  Äriegeerfabrunc^  tton  1866  15  Sufatj: 
artifel,  febod^  nur  ale  '4>roieh,  üon  einer  neuen 
iionferens  in  Wenf  vereinbart  »ücrben,  burdi  ireld^'C 
auf;er  anbern  bie  uriprinuilidu^  Honvention  ertiän^eu: 
ben  unb  crlduteruben  '-i^eftimmuncien  vcrnebnili* 
beren  3luebebnung  auf  bie  iVtarine  unb  ben  Seefriec; 

feftgefeht  trorben  ift.  ̂ u  einer  Pblferred''ttid'en  5ln- 

nabme  biefer  .jufaUartifel  ift  cv  bie  jeiu  nidu  c\{- 
fommen.  Teutfd)ianb  nn^  ,}rautveid^  batten  bei 
'-J^eciinn  bee  .Hrieiiee  von  ls70  bie  ̂ iV'foli"(unii  ber: 

felben  perabrebet,  bie  fidi  iebodvale  unburdn'übrbar eririee.  übrii^ene  nnirbe  »äbrenb  biefee  Mviectcv 

bie  W.  Si.  feitene  ber  Aranjofen  foioobl  im  .'öeere 
ane  im  l^clfe  in  vielen  Aallen  verlelU,  bereu  aueV'ii: 
fälliafte  bie  polit.  :i^ebörben  TeutfdUanbe  ̂ u  einem 

i^roteft  vv^^en  berartiiU'  'Jlfte  völtcvvednlidien  'inn-; 
baltene  veranlafsten.  Aran.v  'J^efdMiierben  äbnlidier 
'Jlrt  aeßcnüber  bem  'i\u-balten  ber  bculfd^en  2rup: 
pen  ernuefen  fid^  ale  unbea,riinbet.  'Dicdi  fd^immcrc 
^inn-leUuntien  ber  ("').  .H.  finb  im  9tuffiidi=Jürtifd^eu 
.Hriegc  von  1877  porgefommen,  befenbere  auf  türt. 
Seite.  —  über  Dae  vielfad^  mifivcrftanbcne  5>erbdlt: 
nie,  in  bem  bie  33eftrtinuu}en  ber  freianlliflcn  Hran; 

Unpfleiier  3n  ben  ."sbeeu  ber  0).  .H.  fieben,  f.  gret; 
millifle  .Hranfenpflei^ie.  —  injl.  ̂ luntfd-'ti,  Tae  mc; berne  Mrieoieredn  ber  eivilifierten  Staaten  (2.  3(ufl., 

~3i5rb{.  1874);  Sd^mibt:(5'rnftbaufen,  i?ae  ''l>rin: 
cip  ber  (^i.  St  vom  22.  i'luiv  1864  (33erl.  1874); 

Vueber,  Tie  0").  .U.  iGrlaneten  1876). 
©Citfcrfec,  frj.  Vac  l'eman  dat.  Lacus  Leina- 

nus),  ber  (.■\rbfite  See  bce  5lorbabbauc\e  ber  3üpeu, 
tieiit  375  ni  ü.  b.  Wi.,  ,iWifdien  bou  idMveiv  .Hau; 
tonen  '-JlniLlie,  J!?aabt  unb  OUnif  unb  bem  fran;,. 
Tepart.  .'öaute^Savcie,  ift  577  (ikm  flrof;,  72  km 
lauvi,  .iiinfdHMi  :;l^olle  unb  3^bonon  14  km  breit  unb 

:^anfd^Ml  Cudn^  unb  (5'inan  ;110  m  tief.  Ter  Sc: 
inlbet  eine  nadi  9i.  iiefrümmtc  iDionbfidiel.  Tae 

untere  (5'nbc  C^-v^tit  l'ac)  v:rf*mätert  fidi  pon  ber 
"l^ointo  b'3)voiro  abmärte  auf  5 — 1  km  "i^rcite.  Tae 
ncrbl.  Ufer  mirb  Pon  :Hcbenbüi(eln  umrabmt,  biuter 

melÄen  fid''  bie  .Halttettou  bce  ̂ sura,  ber  lUont^ 
Aorat  unb  bie  'i^oralp.Mi  ber  mcftl.  Simmcni^ruppc 
erbeben.  Tae  fübl.  Ufer,  von  Oicnf  bie  jur  iDUin: 

buuij  ber  Traufe  eine  bügelitie  (5'benc,  nimmt  mcitev 
cftlid^  cbcnfalle  ©ebirgedHuatter  an,  unb  bie  Malt 
fetten  bce  Gbablaie,  überragt  von  bcn  (.Gipfeln  ber 
ItJiontblancgruppe,  fdneben  fid^  bie  an  ben  See  vor. 

3(m  Obern  Crnbe  binter  ber  fumpfigeu  ;)iböne:(5"benc 
fteigen  bie  Acb^maffon  ber  Tent  bu  'iOtibi  (3260  ni) 
fdn-off  auf.  Sablreid^e  ?itüffe  utxb  '^äAe  ergief^^u 
fidi  in  ben  See,  barunter  bie  3>:vevfe,  bie  ̂ Benoge, 

bie  'Itiorgee,  bie  3(ubonne,  bie  'Ivromentboufc  unb 
bie  23erfDir  am  ̂ icrbufer,  bie  llliorge,  bie  Trani.' 
unb  .v)ermauce  auf  bem  Sübufer.  Tic  ̂ .Rbone  bat 
bie  Strcde  Pon  St.  -Piauricc  bie  :i^ouperet  unb 
■Billeneuve  mit  ibren  Sintftoffcn  auegefüllt  unb 
bat  untevbalb  ber  lUiünbung  ein  6  km  langee,  50 

—  60  m  tiefee  unterfeeifd>ee  5"liif^bett  gcfduiffen, 
inbem,  nadi  Aorel,  ibr  fd^ivcreree  3.i>affer  auf  ben 
Seegruub  binabftrcmt  unb  bie  Sebimcnte  an  ber 
(>n-en;e  bce  rubigen  unb  bce  betvegten  'JT^iffcre  ftd^ 
ablagern  unb  bic^liänber  bilben.  Gigentümlid^  finb 
bem  ©.,  abgefeben  von  feiner  prad^tvoU  tiefblauen 
Aärbung,  bie  unter  b:m  ̂ uimcn  Seid^ce  betann: 
tcn  SdMvantungen  bee  Seefpiegelei,  ter  fid?  pcrio^ 
bifd^  in  einigen  lüiinuten  um  mebrere  6entimeter 

ober  Tecimcter  über  bae  gemöbnlidie  'Jiiveau  bebt 
ober  unter  baefelbe  fällt.  Pc-  fmb  3luegleidie: 
tvellen,  bie  infolge  unglciduMi  i'uftbrudee  entftebcn 
unb  baber  inebefonbere  nad?  Stürmen  auftreten, 

lllan  unterfd}eibet  Seiches  louj;itudiuales,  aieldu- 
H*  mit  einer  3citbauer  von  1  ctunbc  13  Wim.  für 

jebe  Cecillation  in  ber  2ängead)fc  bee>  Seee  be^ 
megen,  unb  Seiches  transversales,  meUte  quer  über 
bett  See  verlaufen  unb  etma  10  9Jlin.  bauern.  Sie 
bbdiften  Vonaitubinaltveltcn  tvurben  am  3.  Ott. 
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1841  3u  @cnf  bcDbad)tet  unb  erteid^ten  faft  2  m 
Ööbe,  »tuSbrenb  btc  2;raib?üerfallt>cüen  feiten  über 
20  cm  anftciflen.  33emcvfcnc-'mert  finb  ferner  bie 
ctrömungen  be^o  ©ee§  (2arbi)re»),  bie  üon  nntcr- 
irbifcben  OucUcn  berrübren  foUen.  Sa-o  ̂ filueau  bea 
'Bce6  ift  nicht  ju  allen  ̂ abre§,u'iten  basfclbe;  e-o 
ftebt  am  tiefften  ,3U  (Snbe  beö  Söinter-o  unb  erreicht 
feinen  böd)ften  Stanb  sur  3eit  ber  fommerlid}fri 
Scl)neefd)mel3e.  3)er  mittlere  Unterfdneb  stuifcben 
tem  niebriflften  unb  böd)|ten  Safferftanb  ift  l^^  m; 

terSlbftanb  beö  bc'cbltt.'n  jemals  beobad}tetenSBaffer= 
ftanbe»(1817)t>on  bem  tiefften  (1830)  beträcjt  2,r.6  m. 

3)ie  2:em»eratur  beö  S>affer^,  an  ber  Dberflddje 

mäbrenb  be§  SommcrS  burcf}fd)nittUd}  19°  C,  be- 
trägt in  ber  %ic\c  nur  4—;'/.  ©ans  jugefroren  ift ber  6ee  in  biftor.  3cit  nie,  nur  ber  feid^tere  ̂ etit 

Sac  überfriert  in  falten  Söintern.  Sic  berrfcbenben 
2Binbe,  ber  ̂ Rcrboft  ober  93ifc  unb  ber  ©übireft 
ober  3>ent,  erzeugen  bier  unb  ba  tebbafte  Stürme. 
2)cr  5ifd)rei(^tum  ift  geringer  aB  bei  anbern  2tlpen= 
feen;  am  bbd)ften  gefd}äl5t  föirb  ber  bier  ̂ -era  ge^ 
nannte  5K>eif5feld}en  (Coregonus  maraena  L.).  5)ie 
6cbiff<il)i^t  ift  lebbaft;  neben  12  großem  2)ampfern 
unb  ben  tleinen  Sampfbooten  (ilfoui^eg)  be§  ̂ J[>ctit 
fiac  befabren  ben  See  'Segelbarten,  bie  big  3600  6tr. 
laben.  3)a§  fdilüeig.  Ufer  ift  reid)  unb  freunblid), 
trefflid)  bebaut  unb  bid}t  befefet  von  Ätdbten,  ftabt= 
artig  gebauten  Dörfern,  $5ililen  unb  Sdiloffern;  ba§ 
faDDt)ifd)e  ©eldnbe  ift  ebenfalls  frud)tbar,  trägt 
fd)on  fübl.  3?egetation ,  ift  aber  weniger  gut  angc= 
baut,  ernfter  unb  großartiger.  3öid)tige  Orte  finb 
au^er  @enf :  S>illeneuüe,  Sd}lo^  (SbiUon,  bie  Kurorte 
■DIontreuj:  unb  (Slarens,  33eüei),  Dud^t),  ber  ̂ afen 
oon  Saufanne,  9}lorgej-,  9ioUc,  9ti)Dn  unb  Goppel 
auf  Sdimei.^erfeite,  ?)t)oire  mit  feinem  alten  ̂ elfen^ 
fdjlo^,  2;l)onon,  ßüian  unb  bai§  malcrifd)e  OJieilleric 
auf  Saooperfeite.  5)em  nörbl.  Ufer  entlang  jiebt 
fid)  bie  Sabnlinie  @enf:2aufanne--3Silleneur)e  ber 
Sd)tt>ei;i.  SBeftbabn,  tav  fübl.  Ufer  mirb  üon  ber 
Öinie  älnnemaffe^Gtüan^Sonüeret  ber  5'van3.  Sltittel- 
meerbabn  berührt.  —  i^gl.  9f{ep,  Geneve  et  les 
rives  du  Lac  Leman  (3.  2lufl.,  ̂ ar.  1875);  Öerbft, 
!Ser  @.  unb  feine  Umgebung  (2Beim.  1877);  f^orel, 
Le  lac  Lemau  (2.  Slufl.,  ©enf  1886). 
©cnga  (fpr.  bfdienga),  Slnnibale  tella,  f.  See  XII. 
@enga  (fpr.  bfd^enga),  ©irolamo,  ital.  2lrdiiteft 

unb  ü)ialer,  geb.  um  1476  in  Urbino,  lernte  bie 
SDtalerei  bei  Signorelli  unb  '^crugino,  ging  bann 
nad)  'Mm,  \do  er  in  ber  ̂ ird}e  ber  beil-  .Katharina 
oon  Siena  eine  3tuferftebung  (Sbnfti  malte,  ̂ n  ber 
Srera  ju  3)iailanb  befinbet  fid)  ba§  für  ben  öer^og 
r>on  Urbino  gemalte  Silb:  ©ottüater  mit  SJlaria 
unb  ben  tier  Ä1rd)enoätern.  93ebeutenber  ift  ®. 

al§  Saufünftier,  lüie  bie  berrlid}e  '5'acabe  beä  Som§ 
üon  3[IIantua  unb  ber  '^alajjo  bell' 'imperiale  (für 
ben  öer^og  üon  Urbino)  bei  ̂ ^efaro  bereifen,  i^n 
'"pefaro  begann  er  1515  bie  Äird)e  San  ©ioüanni unb  lieferte  ßuttrürfe  für  ein  i^lofter  fon  9}tonte: 
;öarroccio,  für  bie  bifd^ofl.  Siefibenj  in  Sinigaglia 
u.  f.  IT).  äll§  93ilbbauer  fd}uf  er  für  ben  genannten 
5ßataft  bei  ̂ $efavo  bie  }^\Qm  eine»  ßngel».  @r  ftarb 1551  in  Urbino. 

Sein  Sob"^  JBartoIommeo  (S).,  2lrd)iteft,  geb. 
1518  in  ßefena,  lernte  bei  feinem  5Bater  unb  in 
9lom  an  ben  Slntifen.  2tud)  in  ̂lo^^enj  W^^  e>^  fid} 
feit  1538  auf.  @r  baute  für  ben  ̂ er^og  t»on  Urbino 
ben  '!]3alaft  in  ̂ efaro  unb  üoUenbete  bie  oon  fei= 
nem  3iater  begonnene  Äird}e  San  ©iooanni  ba= 
felbft.    Seine   ilenntniffe  im   5"eft^i"ö'?t»au    ̂ ei'= 

anlasten  feine  Berufung  naöi)  dJenua  unb  ÜJlalta, 
wo  er  1558  ftarb. 

i^cn^enbaä),  Stabt  im  bab.  it'reiS  unb  lämt^- bewirf  Dffeuburg,  7,5  km  im  SD.  »on  Dffenburg, 
ehemalige  9{cid)gftabt,  in  172  m  ööl}e,  am  (Eingang 
eine£>  licblid)en,  oon  ber  iUn,5ig  beioäfferten  3:bal^ 
unb  an  ber  SinieDffenburg: Singen  ber^Bab.  Staatl= 
bahnen,  SiH  eine»  ̂ Jlmt§gcrid}t5  (l'anbgerichtDffen= 
bürg),  hat  (1890)  26Sl  (5.,  barunter  165  (foangclifche 
unb  49  ifs^raeliten,  '^oft,  Telegraph,  eine  fd^one,  im 
^Rotofoftil  erbaute,  im  Innern  burd)  funftüoUe  öolj^ 
fd)ni^ereien  gefd)müdte  Äird)e  (1692)  mit  ben  @c= 

bäuben  ber  ehemaligen  3Ibtei,  je^t  ''][5räparanben= 
anftalt,  ̂ ^farr^  unb  9^olf§fd}ulgehäube,  ein  fd)öne§ 
9iathau§  im  3tenaiffancefti(,  altertümlid}eö  kauf= 

hauä  (1696),  isorfd}ufeDerein;  '$apier=  unb  ̂ app= 
bedelfabrif,  -JlftienmaUfahrif,  bebeutenbe  ̂ tolsfäge^ 
rei,  3Bcin=  unb  ©etreibebau  unb  SBeinhanbel.  — 
@.  entftanb  fd}on  früh  um  bie  angeblid}  im 
7.  ̂al)xl).  geftiftete  33enebiftinerahtei,  erfdieint  ur= 
funblid}  1139  unb  fiel  mit  ber  Drtenau  ben  .^erjogen 
Bon  oähnngen  3»  bi§  1218.  Später  mürbe  ®.  freie 

^}{eid)»ftabt.  ̂ ^sm  3)rei|igiährigen  Äriege  »rar  es 
halb  in  ben  ̂ änben  ber  Sd^meben,  halb  ber  Äaifer- 
lid)en;  7.  Sept.  1689  mürbe  eä  üon  ten  J-ranjofen 
eingeäfd}ert;  1789  brannte  bie  Stabt  grof3enteil§ 
ab.  1803  fam  ©.  an  33aben,  glei(^3eitig  mürbe  ba§ 
Älofter  aufgehoben. 

(BenQ^nbad) ,  '$amphilu§,  JBud)bruder  unb ®id}ter,  manberte  au§i  5Rürnberg  etma  1499  nad) 
33afet  auS^  unb  lebte  h'er  bi»  ju  feinem  2:obe  1524 
(ober  1525).  Seine  -llJeifterlieber,  gereimten  Süd)= 
lein,'!|>rofatraftate,9teimgefprüd}e  gelten  ben2;age§= 
ereigniffen,  namentlid)  ber  Stellung  ber  Sd)lüeiä 
jum  äluälanb.  Son  feinen  emften  unb  ganj  un: 
bramatifd}en,  troden  lehrhaften  j^aftnachtfpielen 
hatten  «Die  10  Filter  biefer  aSelt»  (1515)  ben  grö^= 
ten  Erfolg.  l'Uifs»9c  ber  oerfd}iebenen  Stäube  ent-- 
hatten  ber  «^Rollhart»  (1517)  unb  bie  «@oud}matt» 
(1521).  3)er  i)teformation  ftellte  ®.  feine  2)rudcrei 
unb  feine  S'Cber  ̂ ur  3Serfügung  unb  geif3elte  in  bem 
i'Keimbialog  «Sie  Jotenfreffer»  ben  Unfug  ber  foft= 
fpieligen  Sotenmeffen.  —  5ßgl.  ?[5amphilu§  &.  {\)q. 
Don  (äocbefe,  öiinnoo.  1856). 

©cngicr,  öeinr.  C^ottfr.,  3ied}tshiftorifer,  geb. 
25.  Jsuli  1817  311  ̂Bamberg,  ftubierte  ju  3öüräburg 
unb  »öeibelberg  9ied}t§miffenfchaft,  habilitierte  fich 
1843  in  ©rlangen  auf  ®runb  ber  3lrbeit:  «De 
morgeugaba  secundum  leges  antiquissimas  Ger- 
manorum»  (33amb.  1843),  mürbe  1847  jum  au^er- 

orb.  unb  1851  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  9icd}te  'oa- 
felbft  ernannt.  Son  feinen  gröiern  Sd)riften  finb 
ju  nennen:  «Sehrbuch  bes  beutf d)en  ̂ rioatrechts» 
(2  «be.,  erlangen  1854—62),  «3)a§  beutfd)C  $ri= 
üatredit  in  feinen  ©runbjügen  für  Stubierenbe  er: 
ortert»  (ebb.  1856;  4.2Iutl.,  2p3. 1892),  «Seutfche 
Stabtred)te  beg  a}iittelalter§»  ((Erlangen  _1 852), 
«Codex  juris  municipalis  Germaniae  medii  aevi» 
(,33b.  1,  ebb.  1863—67),  «@erman.  ̂ techt^benfmäler» 
(mit  (Sloffar,  ebb.  1875),  «Seutfche  Stabtred)tg: 
altertümer»  [ebt.  1882),  «Seiträge  3ur  9ied)t§= 
gefchid}te  Saiiernä»  (.'öeft  1—3,  2p3. 1889  —  92); 
»on  feinen  fleinern  finb  3U  ermähnen:  «S)e§ 
Sd}mabenfpiegel§  öanbred)t§bud)»  (mitSBorterbud), 
erlangen  1853;  2.  2lufl.  1875),  «Über  ilneaS  Svil- 
üiu§  in  feiner  Sebeutung  für  bie  beutfi-he  9led)t§-- 
gefchid)te»  (ebb.  1860),  «Diecht^altertümer  au§  bem 
91ibelungenliebe»(9Kirnh.l861),  «2)a«  öofrechtbe» 
Sif^ofS  Surd\irb  von  aßorm§»  (Erlangen  1859). 
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(Genial  (lat._),  ©enie  (f.  b.)  be!unbenb;  ©enia  = 
lität,  fdiöpferifi^e  ©eiftest^ätigteit. 

®cntd,f.  5kcfen. 
©cnirfbettlc  ober  IPlauliüurfegefdjrouIft, 

eine  bei  '$ferbcn  in  ber  5iacfenoiegenb  Dortommcnbe 
©efc^iüulft,  bie  im  n)ejcntlid)en  burd}  eine  ßnt^ün: 
bung  be»  bcrt  cjelagerten  £d}(eimbeutel§  bebingt 
ift.  Sc^iücre  3u0Pferbe  feilen  ju  @.  befcnberi: 
neigen,  ̂ sn  ber  Siegel  finb  t§  Cuctidningen  burd} 
Slnfto^en  bc->  >^opfec->  an  ijaxtt  ©egcnftänbe,  ̂ .  S. 
Grippen,  »eli^e  bie  ß'nt^ünbiing  be»  fragliAen 
Sd)teimbeutel§  b^i^beifübren.  Sei  frijd)  ent(tanbe= 
nen  ©.  genügt  energifcbcä  hübten,  bei  2Jtnfamm: 
hing  Dcn  Gitei*  bagcgcn  fiinftgemäfse  (Eröffnung  ber 
@efdMPul[t,  um  ber  Gnlftebung  einer  ©enidfiftel 
üorjubeugen.  33ei  ber  ©enidfiftel  tuirb  ununter= 
brod^en  ßitcr  burcb  eine  ober  mel)rere  feine  .'öaut: 
Öffnungen  entleert;  biefelbe  ift  nur  burc^  blutige 
Cperaticn  ju  beilen. 

®cnicf6rcd)cn,  f.  5Raden.  [f.  2tbfangen. 
©cnirfen,  ©cnirffang,  in  ber  ̂ dgerfpracbe, 
©cnitfföngctr,  f.  9iidfängcr. 
(Scnicfftftcl,  f.  ©enidbeule. 
(Beniätvampy  ober  9^  a  d  e  n  ft  a  r  r  e,  bie  frampf = 

artige  3iii<-i"ii^en3iel)ung  ber  Diadenmuefeln  mit 
SRüdmärt^beugung  be|  ftopfe§,  fobaj^  biefer  fid)  in 
bie  unterliegcnben  Äij)en  einbobrt,  finbet  ftdi  beim 
©tarrframpf  unb  bei  genjiffcn  ©ebirnfrantbeitcn, 
ingbefonbere  foldicn,  nelö^e  bie  ©cbirnbafi»  betreff 
fen,  unb  ift  in  ben  meiften  fällen  al:o  ein  l)öd}ft  un: 
günftigeg  Snmptcm  3u  betraditen. 

S)er  epibemifcbe  @.  ober  ÄopfgenicE- 
Irampf,  bie  epibemif(^e  6ercbrofpinalme  = 
n i n  g i  t i »  (Meningitis  cerebro-spinalis  epidemica), 
ift  eine  balb  in  epibemifdjer  3>erbreitung,  balb  in 

mebr  üerein.^elten  '^aüm  auftretenbe,  in  neuerer 
3eit  aucb  in  S)eutfd)lanb  häufiger  beobai^tetc  ̂ vanh 
beit,  bie  in  ber  öauptfadie  alä  eine  atute  eiterige 
ßnt3Ünbung  ber  meidum  @ebirn=  unb  ütüdenmarts: 
^äute  ficb  barftellt,  wegen  ibre^j  epibemifdien  2(uf= 
tretend  aber,  ber  2lrt  unb  2Beife  iljrer  Ausbreitung 
unb  megen  ber  ßigentümli^teiten  il^re»  3>erlauf» 
ju  tm  ̂ nfeftionltrantbeitcn  gejäl^lt  merben  mufe. 
2)ie  ̂ rantbeit  befällt  üDrtt)iegcnb  gefunbe  unb  traf; 
tige  'iPerfonen,  ba§  männli^e  ©efd}led)t  bäufiger 
all  ba§  meiblicbe;  Äinber  unb  junge  -DKinner  er= 
tränten  bei  weitem  am  l}äufigften,  bei  i^euten  nad) 
bem  40.  2eben5iaf)re  ift  bie  «ranftjeit  feiten.  Sag 
SBotjnen  in  feuchten  9{äumen,  fd)le(^ten  ̂ afernen, 
überfüllten  engen  2(rbeitebiiufern,  fowie  törper= 
Udbe  überanftrengungen  fd)einen  bem  SluJbrud} 
ber  ̂ rantbeit  3.>orfd}ub  ju  leiftcn.  Sowobl  ber  epi; 
bemifd^e  ßljaratter  wie  ber  gefamte  S^erlauf  be» 
epibemifdjen  @.  fpred)en  unsmeibeutig  für  bie  in: 
fettiöfe  ?tatur  ber  ̂ rantbeit;  all  eigentlicben  @r= 
reger  berfelben  glaubt  man  einen  Ollifro^Drganilmul 
entbedt  ju  b^ben.  ©erecbnlid}  beginnt  ber  epibe^ 
mifd)e  @.  plb^licb  mit  einem  beftiöc"  Sd^üttelfroft 
unb  bobemg-ieber;  billpeilen  geben  aber  aud)  feinem 
Stulbrucb  einige  Sage  binburd)  getniffe  93crboten, 
mic  gclinber  i!Dpffd)mer3,  2lbge]d}lagenbeit,  un= 
rubiger  ci^laf  unb  Sd)Winbel,  ocraul.  dJlit  bem 
Gintritt  ber  eigentUdien  Hrantbeit  ,ioigen  ficb  beftigc 
Sd3mer3cn  be»  Sopfel  unb  bei  Diüdenl,  eine  auf= 

fallenbe  Sefd}lcunigung  'ücä  3ßulfel  unb  ber  Sit- 
mung  unb  jicbenbe  odimersen  in  ilRulfetn  unb  ©e- 
lentcn,  mc^u  fid)  febr  balb  eine  auffallenbe  Starre 
beit  unb  Steifigteit  ber  9iaden:  unb  'Jtüdenmulfeln 
gefeilt,  ja  mitunter  wirb  ber  ganse  Stumpf  bcgen= 

Srocf^aus'  SonBer}ation»=Se£iton.    14.  Slufl.    Vn. 

förmig  nad)  rüdwärti  getrümmt.  Sabei  befielet  im 
3tnfang  immer  eine  gro^e  Unrube  unb  5lufregung 

mit  Siditfdieu,  Selirien,  6"rbred}en  xm'ü  bcljem  ̂ k- ber;  im  weitem  23erlauf  nerfäüt  ber  .braute  in  tiefe 
Sd}laffudit,  unb  unter  junebmcnbcr  ̂ ^ctäubung 
unb  Sewufetlofigteit  erfolgt  meiftenl  ber  Job. 

33ei  ber  2eid}enbffnung  finbet  man  bie  weid^en 
.Öäute  bei  ©ebirni  unb  9lüdenmartl  au^erorbent- 
lid)  blutreid),  eiterig  infiltriert  unb  gebunfen,  bie 
i^irn:  unb  iJtüdenmartlfubftan^  blutreidi,  öbematöl 

unb  auf  ibrer  Cbcrfläcbe  mit  diter  bebcdt.  "^n  febr 
fcbweren  ̂ äüen  üerläuft  bie  Ärantbeit  fd)on  nac^ 
ein  bil  3Wei  Sagen  töblid),  ja  bilweilen  fcbon  nacp 
Stunben  (fog.  Meningite  foudroyante).  9iimmt  bie 
J^ranfbeit  einen  günftigen  ißerlauf,  fo  crforbert  bie 

©enefung  g^wobnlid)  längere  3eit;  9*^^^  "id)t  fel= 
ten  bleiben  fec^wädjeuiftänbe,  ©ebäd)tnilfd)Wäcbe, 
bauernbe  £cb=  unb  .v^örftorungen  ̂ urüd.  Sie  5Be=- 
banblung  bei  epibemifdicn  ©.  gleidit  im  wefent= 
lid^en  berjenigen  ber  @ebirnbautent,iünbung  (f.  b.); 
im  ̂ Beginn  ber  ßrtranlungen  erweifen  fid)  örtlicbe 
^Blutentjiebungen,  gro^e  ßilbeutel  auf  ben  ̂ opf 
unb  bie  SÖirbetfäule  fowie  braftifAe  5Ibfü^rmittel, 
im  fpätern  55ertauf  gegen  bie  Sdimerjen  laue  93ä= 
ber  unb  Ginfpritjungen  ücn  3)^Drpl)ium  nü^licb. 
SBefonbere  6d)ul5maBregeln  gegen  bie  weitere  2tul= 
breitung  bei  epibemifd)en  ©.  finb  nid}t  betannt.  — 
33gl.  ütiemeper,  Sie  epibemif  die  (Jerebrofpinalmenin= 
gitil  (33erl.  1865);  öirfd),  Sie  Meningitis  cerebro- 

spinalis epidemica  (cht).  1866). 
©enic  (fr?.,  fpr.  fd}enilj,  »om  lat.  genius),  eine 

fd)Dpferif(^e  Einlage,  Woburdi  in  irgcnb  einer  2lrt 
menfcblid}er  Sb'Stigteit  bal  bilber  barin  Grrei(^te 
an  SioÜtommenbeit  erbeblid)  unb  in  überrafcbenber 
SBeife  übertroffen  wirb.  6l  äußert  fid)  baber  immer 
baburcb ,  baB  el  etwal  Ungewcbnlidiel  leiftet  unb 
in  feinen  Seiftungen  nid}t  blo^  original,  fonbem 
aucb  mufterbaft  ift.  Senn  Criginalitdt  obne  2)?ufter= 
l}aftigteit  tonnte  aud)  D^arrbeit  fein,  ̂ n  neuefter 
3eit  ift  auf  einen  gewiffen  ̂ ufammenbang  jwifcben 
©.  unb  Söabnfinn  riielfa^  binö^^^iefen  worben. 
2Ran  unterfdicibet  oerfdiiebcne  älrten,  3.  93.  mili= 
tdrifdjel,  bidjterifc^el,  tcd}nifd}el  ©.  u.  f.  w.  —  93gl. 
6.  Sombrofo,  Ser  geniale  ilienfdb.  Überfefet  von 
graentel  (X)amb.  1890);  %.  ̂Brentano,  Sal  ©.  (Spj. 
1892).  —  Über  ®.  (oom  fpätlat.  Ingenium,  ̂ riegl= 
mafd}ine)  im  militärifdjen  'Sinne  f.  ©eniewefen. 

®cttiebircftion,  in  perfdiiebenen  .V)ceren  eine 
Sebörbe  im  Sinne  ber  beutfcben  gortiftfation  (f.  b.). 

©cnicbircftor,  in  Derfd;iebenen  ̂ öeeren  eine 
Stellung  wie  in  Seutfc^Ianb  ber  ̂ ngenieuroffisier 

üom  '^[a^  (f.  ̂crtifitation). 
&cnicQco(ivapff,  f.  ̂ngenieurgeograp^. 
a^cnictomitcc,  f.  ̂n^ei^ieuvtomitee. 
(BcnictovpS,  f.  Sngenieurtorpl. 
®cmcn,  f.  ©eniul;  ©.  in  ber  röm.  ßunft, 

f.  drol  (^^b.  6,  S.  309  a). 
©cnicoffiäiet;,  f.  ©eniewefen  unb  ̂ ngenieur- 
®cniepatt,  f.  ̂ ngenieurpart.  [torpl. 
©eiticrcu,  f.  Gene. 
©cnicf tauten,  :^sngenieurfd)ulcn,  S(^ulen, 

auf  benen  ©enieoffiüere  ibre  erfte  i>orbilbung  ober 
eine  i)cl)cxe  Jadjaulbilbung  erbalten.  (Sie  ©.  finb 
üielfad)  mit  21rtilleriefd)ulen  ju  einem  Sebrtörper 
riereinigt.)  5lnftalten  ber  erftern  31rt:  Secbnifdje 
iDiilitärafabemie  3U  SBien,  2(i-tiÜerie=  unb  ©enie= 
fcbule  3U  a>cviaiUel,  lllilitäratabemie  ju  Surin, 
iDÜlitäratabemie  3U  SBoolwid?;  ber  letztem  21rt: 
^^ereinigte  3trtillerie=  unb  3ngenieurfd}ule  3U  93cr= 50 
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Uli,  ?lppUfation§f(^ule  ju  ̂ontaineblcau,  9iifo(au§5 
^uficnieuratabemie  su  ̂ eter§buv(^ ,  3lpplifation§= 
\d)uk  jiu  Jurin,  ̂ ngcnieuretabUfiemcnt  ju  ßtjatbam. 
&cmctvuppen ,  \.  ©enieip^fen  unt  2ed}nifd}e 
Gruppen.  |).  (5ener>er. 
®cnieötc  (fpr.  fdu-niähitir),  ein  äJuanntipcin, 
©cnichicfcn,  bie  ©e(amtt)cit  aller  militäv. 

2)icn)'t3tDeipie,  bie  fidi  auf  bie  93efeftitiun9'?fun)'t  be= 
,veben;  in  frübern  ̂ ,c\ten  fanb  ̂ roifdvon  W.  unb  @e- 
fdiü^mefen  nod)  feine  [treng  burd^gefübrte  2^ren= 
muifl  ftatt. 

2)ie  9tömer  Ratten  ein  organifierte§  itorpg  tecb= 
tiifd}ev  Gruppen,  fabri  genannt,  bie  bie  Ärieg§roerf= 
jseuge  in  ftanb  bielten,  bie  53elagerung£':  unb  ̂ er= 
teibigungSmafdiinen  erbauten  xmh  bebienten  unb 
bie  unterirbifd}en  ©dnge  anlegten;  ibr  Sefe^Bbaber 
mar  ber  unmittelbar  unter  bem  gelb^errn  [tebenbe 
praefectus  fabrürum. 

S)a§  3)iittelalter  fennt  feine  organifierten  tecb= 
iiifd^en  3;ruppen.  2)en  beeren  folgen  Sätany- 
bauern,  bie  bie  SB^^ge  bcrsuftellen  unb  bie  Sager 
ju  t>erfcban:;en  bitten.  33elagerung§mafd}inen  unb 
.^riegSbrüden  it»urben  burcb  3iin"iei'leute,  unter= 
irbif^e  ©dnge  burd}  Sergfnappen  bergcftellt.  Sei 
ben  beutfcben  2anbefned)ten  (um  1500)  finben  fii^ 
bie  Slnfönge  eine§  organifierten  ©.,  ta^i  aber,  äbn= 
lieb  tt)ie  bie  9lrtiüerie  jener  Seit,  mebr  eine  3unft  al§ 
eine  Struppe  bilbete  unb  aucb  gcrabeju  al§  erftcre 
galt.  S)em  (^-elbjeugmeifter  ober  Gbef  ̂ei:  2lrtiüerie 
unterftanb  ber  ©d^ammcifter,  ber  Sd}an,?bauer-- 
bauptmann  mit  ben  <5d)an5bauern,  ber  33rüden: 
meifter  mit  ben  gimmerleuten  unb  knappen,  ̂ ijxc 
Dbliegcnbeiten  maren  3Sege--,  Srüden^,  Sager=  unb 
©d^an.^enbau  fonne  bie  Einlage  üon  Saufgräben 
Por  (veftungen.  S}er30iineurbienft  geborte  3ur  geuer- 

merferei  unb  lag  ben  33üd)fenmeijt-:rn  ob.' 3tt  ben  roman.  beeren  finben  fid)  fd?on  Por  bem 
3. 15009(rbeitertruppen  (fpan.  guastadores ;  frj.  ga- 
stadours;  ital.  guastatori,  b.  b-  St^rftövcrj,  bie  3 um 
öd)an'v  unb  SBegebaubeftimmttparen;  aucbbientcn 
biefe  Scban^bauern  baufig  ,nir  SlUöbilf*^  bei  ben  ©e^ 
fd}ü^en.  3n  granfreicb  finbet  fid)  um  1500  bie  93e= 
3eid)nung  pionniers  (üon  pioii,  33auer  im  Bd)a(i)' 
fpiel),  worunter  man  aber  3unäd}ft  bie  3ur  @efd}ü^= 
bebienungbeftimmtcn  älrbeiteroerftanb.  3ur2eitung 
be§  S'eftungsbauey  unb  ber  3lrbeiten  im  5'eftungg= 
friege  nabmen  bie  gürften  Äriegebaumeifter,  ̂ n^ 
genieure  in  Solb,  meift  obne  militär.  3tang;  fie 
niurben  aucb  gu  nid}tmilitär.  33auten  unb  jur  2anb= 
»ermeffung  öermenbet.  Tlan  bcjog  fie  in  ber  iliegel 
au§  ben  Säubern ,  bie  ̂ ur  3eit  gerabe  für  ben  §£= 
ftuug»bau  tonangebenb  luaren,  fo  anfdnglid)  aus 
Italien  unb  ben  Diiebcrlanben,  bann  au^-  granfreid). 
^n  granfrcid)  inurben  bie  Ingenieure  1603  in  ein 
iiorp§  Dereinigt,  ©uftac  2lbolf  t»on  Sdiiueben  batte 
ein  mit  bem  ©eneralftabe  Bereinigtes  ̂ ngenieur= 
forpg,  tt)elcbe§  in  5elb=  unb  Stftungöingenicure 
verfiel.  @egen  (Sni^  beg  17.  ̂ abd;.  entfteben  bie 
evften  Formationen  üon  tei^nifdien  Sruppen;  fo 
lüirb  in  granfreid}  1679  ein  iDiineurforpsi,  in33ran-- 
benburg  1690  eine  IRineurcompagnie  en-id)tet.  '^n- 
genieurforp»  im  beutigen  ©inne  entfteben  in  granf: 
veid}  burd)  SSauban  (ßnbe  be§  17.  ̂ abrb.);  infsreu= 
f5en  1729  unter  griebridi  S5>ilbelm  I.  burd}  SSalratue. 
3ur  2lu§bilbung  ber  ̂ ugeuieurof fixiere  mürben  ̂ n^ 
genieurfdnilen  errid)tet_,  foinCfterreid?  1717  bie 
3ugcnieurafabemtcn  ju  SSien  unb  ißrüffel,  in  Sad); 
fen  1712  su  Sre?>ben,  in  granfreid)  1750  ?u  ]S16- 
3'ireÄ,in  $reu^en  1788 3U ^:|>ot5bam.  3m  18. Sa^r^. 

entfteben  ̂ ontonierforps,  fo  1715  in  ̂ reufeen  eine 
3ur  2trtillerie  gebörige  ©ompagnie.  j^riebri^  b.  för. 
erricbtete  1742  üorübergebenb  ein  l^ionierregiment, 
meld)e§  Slüneure  unb  ̂ ^ontoniere  in  fid)  aufnabm; 
nad)  "ütuflöfung  be§felben  traten  bie  ̂ ^pontoniere  juc 
2trtillerie  3urüd,  bal  2)iineurtorp§  njurbe  felb= 
ftänbig  fonniert. 
Sag  19.  3abrb._fiibrt  allermärtS  3u  ben  beuti: 

gen^onnationen.  (so  »curben  in^^Jreu^en  1810  brei 
^Uoniercompagnien  errid}tct,  bie  alle  brei  S)ienft: 
jipeige  (6appcur,  lliineur,  '^ontonier)  in  fid)  Der= 
einigen,  hiermit  tritt  eine  gän3lid)e  Trennung  ber 
ted)nifd)en  Gruppen  Don  ber  ̂ Irtillerie  ein,  bie^3io= 
niere  treten  mit  bem  Sngenieurforpg  in  3ufammen= 
bang,  unb  le^tereg  ioirb  üotlftänbig  »om  (General-- 
ftab  gefd)ieben.  (©.  Secbnifcbe  Siruppen  unb  3"= 
genieuvforps.)  Sie  in  ber  öftevr.  Slrmee  beftebenben 
©eniebataillone  f  ollen  big  1S9G  in  ̂^Pionierbataillone 
umgeföanbelt  merben,  foba^_  jebcg  ber  15  Strmee- 
fovpg  ein  Bataillon  "gclbpioniero  bat.  9iäbere§  über 
bas  @.  in  ben  ein3elnen  21rmeen  finbet  fid)  in  bem  2lb: 
fd)mtt  über  bas  .'oeernjefen  ber  botreffenben  Staaten. 

Sgl.  33onin,  @efd)icbte  bes  ̂ '^aenieurforpg  unb 

ber  Pioniere  in  ̂ reu^en  (2  Sbe.,  'S3erl.  1877—78); 93runner,  (Sefdjidbte  bes  f.  f.  ̂ ionierregiments 
(SBien  1878). 

@cnil  (fpr.  d)e-;  oeraltete  6d)reibmeife  ̂ enil/ 
lat.  Singilis),  Dlebenflu^  bes  ©uabalquioir,  ent; 
fpringt  in  ber  fpan.  ̂ ^prooins  ©ranaba,  an  ber  9lorb: 
feite  be§  iD^ulbacen  unb  ber  2flca3aba  in  ber  Sierra 
Dieüaba,  burd)ei(t  mit  ftarfem  ©efälle  fein  üielgctrun: 
beneg,  ttefeingefd)nitteneg  Sbal,  empfängt  linfg  ben 
(^ualnon  'von  ber  Seleta  unb  ben  San  ̂ uan  aus 
tief  eingefdMiittener,  früber  burd)  ibre  Serpentin-- 
brüd)e  berübmter  2:balfd)lud)t,  reditg  bie  93äd)e  2)tai: 
bena  unb  3(gua§  biancag,  menbct  fid)  nad)  SB.  an 
(ijranaba  Dorbei,  empfängt  ben  Sarro  (f.  b.),  be: 
möllert  in@emeinfd)aft  mit  feinen  linten^}tebenftüffeu 
9Jionad)il  unb  Silar  bie  frud)tbare  ä>ega  be  @ra= 
naba,  gelangt  an  Sta.  %i  unb  Soja  oorbei  nad)  ber 
$roDin3  (Sorboba,  bann  an  Gcija  Dorbei  nad)  ber 
5ßroDin3  Seüilla  unb  münbet  bei  ̂ ^alma  bei  Üiio 
nad)  einem  Sauf  t»on  220  km. 

Genippi,  f.  Slbfintb,  Achillea,  Artemisia. 
Genista  X.,  GsJinfter,  ̂ $flan3engattung  aug 

ber  Jamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  2ibteilung  ber 
Sßapilionaceen.  d)lan  fennt  gegen  70  2lrten,  bie  in 
Guropa  unb  befonberS  in  ben  STcittelmecrlänbern 
Dorfommen.  Gs  finb  meift  niebvige,  fd)ön  blübenbe 
Stväudier  unb  ̂ albfträud^er  mit  ftarf  gefurd)ten 
2lfteu,  ftetg  einfad)en  33lättern  unb  gelben,  bei 
einigen  Strien  aucb  meinen  23lumen,  bie  ein5eln  in 

'bcn  ̂ lattad)feln  fteben  ober  aud)  Sibren  unb  i^öpf= 
d)en  bilben.  ßine  in  ben  2iHilbern  Seutfcblanbe 
febr  üerbreitete  bornige  2U1  ift  G.  germanica  L., 
ber  Stecb=  ober  2)eutfd)e  ©infter,  bellen  gelbe 
33lüten  5  cm  lange  'libren  bilben  unb  nebft  Äraut 
mebi3.  Seriüenbung  al»  Siuretitum  finben.  S)er 
gleicbfallg  in  5)eutfd)[anb  cinbcimifdje  5ärber  = 
ginfter  (G.  tinctoria  L.)  fowie  einige  üernianbte 
älrten  liefern  einen  fd)ön  gelben  Aarbftoff,  ba§  feg. 
Sdiüttgelb.  Ser  fpanifdic  ©infter  (G.florida 
L.)  ift  ein  über  1  m  bober  Straud),  mit  3ablreid)en, 
einfeitigen,  gelben  iBlütentvauben;  er  gcbeibt  Dor= 
trefflid)  in  nicbt  3U  feud)tcm  eanbboben  unb  in  fon= 
niger  Sage,  »erlangt  aber  im  5i>iiiter  einige  S3e= 
bcdung.  SDiefeunb  anbereauebauernbeSlrten  eignen 

fid)  jur  2lnpflan3ung  Dor  feinen  ©eb5l3gr-uppen. G.  pilosa  L.,  ber  bebaarte  ©infter,  eine  febr 
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nicbncje  3trt  mit  auf  Der  Gebe  Ueöenben,  aun'teiiien« 
ben,  hirjen  Giften,  !ann  al§  Scbattenpflan^e  tu  '^ad- an\ac\cn  m^Wd}  üeriteubet  merbeu,  iubem  fie  uutcr 
l1iabellibl,H'ru  im  SO^ai  unb  ̂ ui^i  einen  gelben  S(u= 
menteppid)  berüovbnugt. 

^n  ben  ©eträit^bäufern  fiubcu  ftd)  »ielc  febr 
jiedidje  Slrten.  33ou  il}ueu  mirb  mit  2>orliebe  ful= 
tiöiertG.  monospermaia/H.,bereinfamige©in  = 
f t  c  r ,  au^ge.ieicbnet  tuxd)  beu  f oftlidien  2)uf t  ber  ia\)h 
rcidien  uunj^cn  33lumen.  6ie  blü^t  am  fd)ön[ten 
im  fvcieu  ©ruube  eine§  SBinterbaufe?.  S)ie  ©infter^ 
arten  »fcrben  aügemein  burdi  Samen  üeumebrt,  nur 
einige  laffen  fid)  aud}  burd)  S^cilung  verüielfältigen. 
^cnitalten  (lat.  genitalia),  )ot?iel  mie  ®e= 

fd}led}tc-organe. 
©cnittt»  (lat.)  ober  ©enetir»,  ber  (Safus,  burd) 

ben  ein  Scomen  (©ubftantir»,  Slbjeftiü)  ober  $ro= 
nomen  3u  einem  anbevu  9tomen  ober  Pronomen  in 
irgenb  eine  naivere  Sejiebung  gefegt  ipirb,  3.  93. 
«ba§  Qaui^  be§  Spater»»,  .'öängt  ein  @.  üon  einem 
3>erbum  ab,  fo  evid}eint  ber  im  @.  ftelienbe  iBegrift 
bäufig  nid}t  in  feiner  ©anjbeit,  Jonbern  nur  ju 
einem  unbeftimmten  Seile  »on  ber  .^xinblung  er- 

griffen, 3.  S.  «er  trin!t  be§  3öeine§».   S5gl.  6afu§. 
Genitor  (lat.),  ßrjeuger;  Genitrix,  f.  Genetrix. 
^cnit^dfciv^t  (3enitfd)i),  aud)  Sonlaja, 

ober  Uft  =  3(foiD§!,  gleden  imilrei«  9)ielitopol  be§ 
ruii.  ©DUüernementä  Sauricn,  an  ber  9}Jeerenge  üon 
@.,  bie  ̂ tt'ifd^en  bem  Dtorbcnbe  ber  Sanbjunge  öon 
^Jkabat  (f.  b.)  unb  bem  geftlanb  ben  Sinjafc^  mit 
bem  2lfD»rifd)en  9}{eer  üerbinbet,  unb  an  ber  @eni= 
ifdienifd)en3n?eigbabn(5^oh)o=2llej:ejeir>!a=@.,15km) 
ber  2inie£DfDiüo=Seiüaftopcl,  bat  (1892)  1550  ß., 
^$oft  unb  Selegrapb,  guten  öafen,  ̂ üftenfc^iffabrt, 
.sSanbel  mit  Sal-;  unb  j)ifd)en. 
®cntuö  (lat.),  nad)  altital.  3>orftellung  bie  gött= 

Ud}e  9]crtDrperung  ber  im  2}lanne  irirffamen  jeugen^ 
ben  i^raft  (dou  gignere,  b.  b.  erscugen),  bann  ifber: 
baupt  bie  ganje  ibeale  Slbfpiegetung  be;§  ̂ nbini; 
buum§,  fein  beffere'g  ̂ t^;  baber  fd)irur  man  bei 
feinem  6.,  bradjte  ibm  am  ©eburtStage  unblutige 
Cpfer  bar,  unb  ta^  öauSgefmbe  »ercbrte  ben  ©. 
be^-  Öau^-berrn.  G»  gab  aber  nid}t  nur  öenien  ein= 
iclner  3Jtenfd}en,  fonbern  aucb  von  allen  möglid^en 

großem  unb  üeinern  ̂ Bereinigungen:  f  on  'isöltem, 
i^egionen,  Kollegien  f  oiüie  r>on  Stäbten  unb  Säubern, 
;^agem,  2;l)eatem  unb  Orten  überl^aupt,  ja  e§  gab 
aud}  @enien  öon  ©cttern.  2Ran  bad}te  fi(^  unb 
bilbete  bie  ©enien  namentlid?  tjon  Drtern  gern  in 
Sd)tangengeftalt,  ftellte  bann  aber  bie  ©enien  im 
übrigen  gerobljnlid)  in  ber  ©eftalt  eine^  opfernben 
ÜJtanneÄ ,  mit  nadi  rbm.  Sraud)e  über  taä  öinter= 

baupt  binaufgejogener  Joga,  güüborn  unb  "spatera (Cpferfd}ale)  in  ben  öänbenbar.  3tamentlid)  finbet 
man  ben  ®.  be§  öauiJl^erm  fo  in  üielen  pompeja^ 
nifd)en  5öanbgemälben  abgebilbet.  Gine  33ilbfäule 

be»  @.  beö  röm.  3>olf§  ftanb  auf  bem  'gorum  ju 
iKom.  Sebeutfam  mürbe  ber  ßult  be«  ©.  be§  jebe^^ 
maligeu  5^atferä  namentlid}  baburd},  ta^  fcbon 
Sluguftuc-  in  ben  Kapellen  ber  ̂ ablreid^en  Untere 
abteilimgen  ber  14  Ouartiere  ber  Stabt  ̂ mifcben 
ben  beiben  iaren  baä  iBilb  fcineS  (3.  aufftellen  lie^. 
2)ie  ©enien  finb  rein  italifd),  unb  nur  bie  neuere 

S^unftfprad)c  bat  ben  'Jkmen,  um  ttw  tiäufig  üor= 
fommenben  männlicben  imb  meiblid}cn  geflügelten 
@eftalten  eine  Se3eid}nung  3U  geben,  auf  grie^. 
S)arftellungen  übertragen. 

Genius  epidemicus,  bie  epibemifdie  5?cnfti- 
tuticn,  f.  Gpibcmie. 

&cnU^  (fpr.  fdianglij?) ,  St^pl)anie  %i{\c\ti  3)u-- 
creft  be  £aint:2lubin,  2}targuifetion©illerp,  @räfin 

oon,  fran3.  ©diriftftellerin ,  geb.  25.  "^an.  1746  auf bem  6d}loffe  Gl}ampc^rt)  bciSlutun,  flammte  au§ 
einer  vornebmen  gamilie.  S'i  ib^cm  16.  ̂ al^re  ̂ ei= 
ratete  fie  ben  ©rafen  ̂ ßruelart  be  @.  «Sie  fanb  2Iuf- 
nai)me  im  öaufe  Orldan-^^  unb  mürbe  »om  i3er3og 
Don  Gb<irtre3  3ur  Gr3ieberin  feiner  5?inber  ernannt. 
Sie  fcbrieb  für  ibre  3Dglinge  u.  a.  ba§  «Theätre 
d'education»  (4  53be.,  '■^ax.  1779 — SOu.  ö.),  «Adele 
et  Theodore»  (3Sbe.,  ebb.  1782)  unb  «Lesveillees 
du  chäteau»  (SSbe.,  ebb.  1784  u.  ö.).  Sie  fdjrieb 
fpäterbenempfinbfamen,  aber  frivolen  9toman  «Les 
Chevaliers  du  cygne,  ou  la  cour  de  Charlemagne» 
(3  23be.,  <ö*-imb.  i795;  neue,  febr  oeränberte  2Iufl., 
^^ar.  1805),  unb  3U  tl)rer  33erteibigung  ben  «Precis 
de  ma  couduite  pendant  la  Revolution»  (.Ipamb. 
1796).  Sie  ftarb  31.  5)e3.  1830  in  5|5ari§.  ̂ brc 
9lomane  (gegen  10093änbe)  entbalten  meift  Sd}ilbe= 
rungen  unb  Gegebenheiten  au§  bem  fonoentionellen 
2ßelt=  uitb©efeÜfd}af trieben.  3^r  gelungen fte^SDer! 
ift  «Mademoiselle  de  Clermont»  {^ax.  1802  u.  ö.); 

aufeerbem  »erbienen  Grmäbnung :  «Souvenirs  de  Fe- 
licia L.»  (ebb.  1804),  «Madame  deMaintenon»  (ebb. 

1806  u.  b.),  «Mademoiselle  de  La  Fayette  ou  le 

siecle  de  Louis  XIII»  {eh'O.  1813  u.  ö.).  Siel  ̂ n- 
tereffanteS  cntlialtcn  il)re  «Memoires»  (10  93be.,  ̂ ax. 
1825;  beutfd}  iton  2tugufte  oon  S^nrap,  8  Sbe.,  £p3. 
1826).  —  3?gl.  Sainte  53eur»e,  Causeries  duLundi 
(93b.  3);  Sonbomme,  Madame  de  G.  (^ar.  1885); 

3S.S)u99leb,Unefemme  dumonde  auteur  auXVIII* 
siecle.  M™*-'  la  comtesse  de  G.  (in  ber  «Revue  des deux  Mondes»,  1892,  m,  3). 

^ennabto^  II.,  erftcr  "^atriard)  üon  Äonftan^ 
tinopel  unter  türf.  •öerrid}aft,  l}ie^  al'3  £aie  ©eor- 
gio'?  Sdiolarioy.  Um  1400  in  Konftantinopet 

geboren,  na^m  @.  im  ©efolge  bc:?  j^aiferS  '^0- 
banne«  VIII.  ̂ aläologo»  1439  an  bem  ̂ ^errara^ 
?floreu3er  .^on3il  teil,  trat  i)kx  mit  Gntfd)iebent)eit 
für  bie  Union  ber  griec^.  unb  rbm.  jRird}e  ein, 
befämpfte  biefetbe  aber  nact)  feiner  iRüdfelir,  aU  fie 
bei  bem  gried}.  5Holf  unb  itlerus  menig  Hnllang  fanb, 
ebenfo  beftig,  jog  fid)  bann  com  £tofe  3urüd  unb 
lebte  al^  SJtoncb  miffenfd}aftlid}en  Stubien.  2U» 
J?Dnftantinopel(l453)  oon  ben2:ürfen  eingenommen 
mürbe  unb  Sultan  2)^obammeb  II.  bie  2öieberbe= 
fe^ung  bey  erlebigten  ̂ atriardjenftubl'?  üertangte, 
fiel  bie  ®abl  auf  ©.  Gr  mürbe  1454  gemeilit  unb 
üom  Sultan  belebnt,  legte  aber,  fdjmer  »erleumbet, 
fd)on  1456  fein  2lmt  nieber  unb  30g  fid),  nai^  etma 

balbjä^rigem  3Iufentbalte  auf  bem  Ht^oä,  in  'i>a§> 
Älofter  3obanne§  bex-  2;äufer§  bei  Serrä  in  2Jlacc= 
bonien  3urüd,  mo  er  um  1460  ftarb.  Unter  feinen 
etma  100  Sdiriften,  meift  pl)ilof.  unb  tbeol.  ̂ nl^alt», 
ift  im  3lbenblanb,  meniger  bei  ben  ©riechen,  ant 
gefdiä^teften  bie  «Confessio  Gennadii»,  ein  auf 
3tnla^  be§  Sultan^  SDiobammeb  oerfafjte»  ©lau= 
bensbefenntni§  (ältefte  3lui?gabe,  griedjifd)  unb  latei= 
nifdi,  von  ̂ Brafficanue ,  äi)ien  1530;  neuefte  üon 
:3.  6.  %.  Ctto,  «2)e5  ̂ $atriar*en  ©.  üon  Konftanti= 
uopel  ilonfefficn»,  ebb.  1864).  —  a>gl.  ©a|,  @. 
unb  $letl}D  (33reöt.  1844). 
©cnnargentu  (fpr.  bf^ennarbf(^entu) ,  l)oäj\ti 

S3erggruppe  ber  ̂ Infel  Sarbinicn,  auf  ber  ©rensc 
ber  ital.  ̂ 4^NVOoin5en  feaffari  unb  Gagliari,  fteigt  in 
ber  'i^iunta  93runca  Spina  bis  3u  1940  m  auf. 
^ennart  (fpr.  bfd}e-),  eine  ital.  DJialerfamilic 

au§  Gento,  von  bereu  ältitgliebern  Gef  are  ©.,  geb. 
1637,  geft.  168S,  befonbern  9\uf  erlangte.   Gr  mar 

50* 



788 ©enofa  —  öJenoffenfd^Qft  im  ÄonfurS 

ein  3]effc  unb  Schüler  ®uercino§,  befTen  tü^kxe  unb 
fllattere  -Slanicr  cc  täufdi}enb  nad);;ual)tnen  muffte. 
(Ir  ßinfl  nad)  ®ucrcino§  J^obe  al§  SöilbniSmaleu 
eine^Scit  (aiui  nad)  ̂ anä  unb  Sonbon  unb  nnirbe 
bann  in  Solotina  l'litbcflvünber  bcr  ©(emcntinifd^en 
Vltabcmie.  Silber  Don  i^m  [inb  in  ben  ©alerien  ju 
Soloflna,  i)iobena  unb  3)re§ben. 

58  e  n  e  b  c  1 1 0  @.,  y3nibcr  bc3  üorigcn,  geb.  19.  Cf  t. 
1G33,  fleft.  19.  Sej.  171.5  in  Sotoiinci,  flcl)5vte  ber 

ßlcidien  ;Hid}tunö  an.  Gr  c(inc5  ll)72  nad)  '$ari§, trat  1G75  in  bie  2)ienfte  SXaxU  II.  üon  Gnglanb 

unb  blieb  bi§  1688  in  l\-)nbon,  worauf  er  abermals 
nad)  ̂ ^ariö  tarn  unb  bafelbft  üon  i^ubiüig  XIV.  Diel 
bojd}äftiiU  nnirbe.  )Son  feinen  Silbern  befinbet  fid) 
ein  l)eil.  öicroni)nuia  im  .'oofmufeum  3u  SBien. 
©cnöla  (fpr.  bfd}e-),  2ovf  bei  Soffflno  (i-  ̂•)- 
©cuoffcnfc^ttft,  ein  herein  jur  5"övberung  06= 

nieinfc^aftlid)er  mirtfd}aftlid)er  3>t>ede,  im  ©eflen= 
fa^  3u  Vereinen  für  gemeinnüMge,  fünftlerifd}e 
ober  anbere  nid)t  auf  einen  nnrtfd^aftlic^en  @e= 
fd)äfti?betrieb  gerid)tete  ̂ ''•'edc.  Sie  lefetern  foUte 

man,  menn  fie  baö  Siecht  ber  ̂ ui-'iftil^en  ̂ erfon (f.  b.)  erlangt  l)aben,  allein  ilorporationen  nennen. 

Sie  ©.  fonnen  ta^  'kcdjt  ber  jurift.  "perfon  erlangt 
liaben  tnie  bie  eingetragenen  ©.  (f.  Grinerb§:  unb 
ffiirtfd}aft§genoffenfd}aften)  ober  ot)ne  folc^e»  hz- 
ftel}en.  Son  ben  Korporationen  unterfd^eiben  fu^ 
bie  0.  t)auptfäd)lid)  burd)  bie  ben  ein3elncn  einge= 
räumten  9Uil5ung§red}te  am  ©cfamtgut  ober  ta-- 
burd},  ba^  ber  r)ermDgen'5red)tlid}e  Vorteil  ber  35er= 
binbung  aufgebt  in  ben  Sorteilen,  meiere  bie  ein= 
,H^lnen  burc^  bie  Serbinbung  baben.  Sieg  9Jcoment 
l)aben  bie  @.  gemeinfam  mit  ben  @rmerb«gefell= 
fdjaften  (f.  b.);  fie  untcrfd}eiben  fid)  üon  biefen 
i)auptfäd)lid)  entn^eber  burd)  bie  größere  Qabl  ber 
2)titgliebcr  ober  burc^  bie  mangelnbe  ©efdjloffen: 
beit  berfelben.  S)er  S)eutfd)e  Gntmurf  ̂ »reiter 
Sefung  §§.  23  fg.  ttJtll  ba§  3{ed)t  ber  jurift.  ̂ ^erfon 
ben  Vereinen  ju  gemeinnüfeigen  u.  f.  to.  ̂ wcdtn 
allgemein  burt^  ben  Gintrag  in  ein  Serein»regifter 
fid)ern,  mä^renb  bie  übrigen  Sercine  (@.)  biefe§ 
iHec^t  in  Ermangelung  befonberer  reid)Sgefe^lid)er 
Sorfc^riften  nur  burd)  lanbe§l)errlid)e  Sorfd)riften 
erlangen  foUen.  3^  ben  @.  red)nct  man  unbeftritten 

bie  -T)iartgenol]enfd)aften,  ®alb=,  JiUejen--  unb  SBe; 
wäfferung§=  foföie  S)eid)genoffenfd)aften.  SDenn 
man  bie  in  ber  Se3eid)nung  unb  Segriff§beftim= 
mung  noc^  üielfac^  l)errfd)cnbe  Untlarijeit  mehren 
mitl,  fo  fpri^t  man  3.  S.  uon  einer  «gamilienge= 
noffenfd)aft»  be§  l)ol)cn  Slbcl^,  ober  man  rechnet 

alle  Sereine  ol)ne  taSi  9ted)t  ber  jurift.  'i]]erfon  3u 
ben  @.  unb  ungefäl)r  alle  @.  mit  jurift.  ̂ erfön= 
lid}feit  3U  ben  ilorporationcn.  Gine  fefte  unb  fiebere 
©renjie  lä^t  fic^  3iel)en,  irenn  man  ber  burd)  bie 
jHeid)§gefe^gebung  angebabnten  Segriff^beftinu 
mung  unb  jener  £d)eibung  in  bem  Seutfc^en  Gnt= 

lüurf  folgt,  '^m  ganzen  ift  an,nierfennen ,  ba^  bie 
(3.  auf  beutf($cm  Soben  ermadifen  ift,  auf  melcbem 
fic^  bie  pon  ber  @efe^gebung_  nid)t  gel)inberte  unb 
erft  febr  fpät  geförberte  Slffociation  weiter  i^reife 
in  ganj  anberer  25>eife  entiridelt  tjat,  alg  bie§  in 
bem  alten  9iom  mit  feiner  bürftigen  Gntmidlung 

be§  @efeüfd)aft6red)t§  ber  '^aii  fein  fonnte.  2(uf 
einer  gan3  neuen  ©runblage  be^  Dffentlid)en  'iHed)t§ 
berul)t  bie  mit  tcn  &.  bes  ̂ ^>rir»atred)t!o  nicl)t  ju^ 
fammen3uiüeifenbe  SerufÄgenoffenfd)aft  (f.  b.)  ber 
auf  gefcUlidiem  3i^"''-inö  bcrul)enben  älltenS^  unb 

^npalibi'tätör>erfid)crung  (f.  2lrbeiterPerfid}ervnig). Sie  l)iftor.  Seite  be§  ©egenftanbex-  umfaffenb  be= 

^anbelt  i)at  ©ierfe  («Sa§  beutf^e  ©enoflenfd)aft5= 
red)t»,  3S3be.,  Serl.  18G8  — 81).  —  über  ©.  in 
Cfterreic^  f.  @enierbegenoffenfd)aften. 

(öcnoffetifdjaft  öcutfcOct:  '^üf^ncnan^e^ö^ r iflcr.  aui)  S  e  u  t  f  d)  e  S  ü  ̂  n  e  n  g  e  n  0  f  f c  n  f  d)  a  f  t 

genannt,  Sereinigung  Pon  'Jlngcfteütcn  bei  beutfdjcn 
2;i)eatern.  Ser  Ürl)eber  ber  @.  ift  :^ub»üig  Sarnan, 
ber  25. 2tprit  1871  in  ber  2eip3iger«3;t)eater:6l)ronii» 
Porfd)lug,  ba^  bei  ben  Seratungen  bc§  beutfd)en 
Süt)nenpereinä  (f.  b.)  19.  unb  20.  d)lai  über  ein 
2l)eatergefe^  and)  bie  Sübnenmitglieber  3U  per; 
nebmen  feien.  Gine  bal)in  jiclcnbe  lUbrcffe  an  ben 

■^räfibenten  bes  SereinS,  Pon  öülfen,  brang  tro^ 
günftiger  älufnabme  ber  Statuten  wegen  nid)t 
burd).  Sarnat)  ging,  PonÄrüdl,  ©ettle,  Ulram 

u.  a.  unterftü^t,  mit  Gifer  an  'om  pon  DJiitgliebern 
be»  Gaffeler  .'öoftlieaterg  auggel)enben  '^ian  eine§ 
^ongreffeg  o^nc  ben  Süljnenperein,  unb  fo  per= 
l)anbelte  17.  bi§  19.  '^nü  3u  SBeimar  ber  erfte  beutfc^e 
Sül)nentongrcf3,  auf  bem  bie  ©.  mit  ̂ 4>enfion§= 
anftalt  begrünbct  Würbe,  ̂ räfibent  würbe  6ugo 

DJlüller.  ScfonbereSerbienfte  erwarben  fid)  bie">li>rä= 
fibialmitglieber  Set?,  Soffart,  Grnft  ©ettfe,  Sobo 
Sordierg,  Sartl),  ö.  2Bilten,  neben  biefen  ber  erfte 
Seamte  ©el).  ̂ ofrat  Sd)äffer  unb  ber  Snreaubiret= 
tor  j^arl  ©lei^enberg.  2ibgefel)cn  Pon  bem  ibealen 
©ewinn,  ben  ber  Staub  ber  Sübnenangel)Drigen 
burd)  tm  feften  oufaii^nienl)aU  ber  ®.  gewonnen 
l)at,  unb  tm  bamit  perbunbenen  erfoIgrcid)en  Se= 
ftrebungen  3ur  Setämpfung  ber  3(genturblätter, 
^•eftfefeung  eine§  allgemeinen  SontrattformuIar§ 
u.  bgl.,  liegt  ber  ,<5anptwert  ber  ®.  in  ber  ̂ en  = 
fionganftalt,  bie  ein  Statut  pom  13.  Se3. 1878 
(ftaatUd)  genel)migt  30.  äliai  1879)  regelte.  SicfeS 
Statut  bcrul)t  auf  ber  3tnnal)me  fteigenber  Diente 
nad)  Seben^alter  unb  3eit  ber  Ü)litgliebfd)aft,  ber 
ein  für  bie  Pier  nad)  ber  öö^e  ber  Seitröge  feftge^ 
feilten  Kategorien  gleid)  großer  3nüalibitätg3ufd)ufe 
beigegeben  wirb.  Sic  Einnahmen  beftel)en  aul  regel= 
mäßigen  unb  Gytrabeiträgen  (3.  S.  1  ̂ ro3.  aller 
©aftfpicleinnal)men),  bie  mit  10  )Sl.  für  jebe§  DJtit: 
glieb  garantiert  finb  unb  bei  ältinbereinnatimen 
burc!^  Umlage  nad^  Sert)ältniy  ber  Kategorien  er= 
gän3t  Werben.  Sie  3i-il)lungen  begannen  1.  Slpril 
1882;  im  ©efd)äft§ja^r  1891/92  famen  bereits 
177  072  2R.  an  787  ̂ ^^enfionäre  jur  Serteilung.  1892 
befa^  bie  ©.  2846  äliitglieber  unb  ein  Sermcgen 
Pon  4500000  SDt.  Slufser  ber  Senfionäanftalt  in 
Serlin  befitjt  bie  ©.  nocb  bie  2Bitwen=  unb  aBai  = 
fenpenfionSanftaltinSBeimarPonS^Sorc^erS, 
bie  wie  bie^enfion^anftalt  nur  für  ©enottenf(^aft§= 
mitglieber  begrünbet  ift.  2(ud)  bat  fie  eine  Sterbe^ 
faffe  3um  Seften  ber  Hinterbliebenen. 

©cnoffcnfrfjaft  btamatifc^cr  ^utovcn  unb 
^omponiitctt ,  f.  Scutfdje  @enoffenfd)aft  brama= 
tifdier  3tutoren  unb  Komponiften. 

©cnoffenfdjaft  frcittiiUtget:  Jtranfcn^)flc= 
gcc  im  ̂ ticg,  f.  g-elbbiatonie  unb  ̂ freiwillige Kranfcnpflege. 

(öcnoffcnfe^aft  im  Sonfutrö.  Sejüglid)  ber 
eingetragenen  @enoffenfd)aften  cntt)ielt  bie  Seutfc^e 
KonturSorbnung  in  ben  §§.  195—197  befonbere 
Sorfd}riften.  '^n  biefen  war  Porgefel)cn,  baf,  bie 
KonhiV'jcröffnung  nid)t  blofe  wegen  3ablunggun= 
fä^ig!eit,  fonbern  and)  wegen  einer  nad)  3(uflüfun9 
ber  ®enoffeufd)aft  feftgeftellten  unb  nid)t  burd> 
Gin3al)lungcn  ber  ©cnoffenfd)after  befcitigten  Ser- 
mDgen§un3ulänglid)teit  (f.  f^nfufficieuä)  erfolgen 
Eonne  unb  t>a^   ein  3it'ang5;perglcic^  nid)t  ftatt= 
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finbe.  (jerner  tüar  bte  Sefugni»  ber  ̂ oniurSgldu: 
bigei  anevfannt  unb  geregelt,  nad)  5luft)ebimg  be» 
^onfur'5terfabren§  bie  einzelnen  ibucn  foUbavifd} 
baftenbcn  ©cnoilcnld^after  in  3lnfprui^  ju  ncbmen. 
Siefe  93e)timmungcn  finb  nun  buri^  §.  153  be§ 
Oieic^Sgcfctjea  vom  1.  3)la\  1889,  betreffenb  bie  Qx- 
roerbs--  unb  SBivtfd^aftÄgenofienfdjaftcn,  aufgcboben 
morben.  9(n  ibre  Stelle  finb  bie  §§.  91  fg.  biefcS 

le^tevn  ©efejje^-  getreten.  (£.  (5vit>crbi§--  unb  3Birt: 
fd;afti'geno|lenfd)aften,  23b.  6,  o.  32Gb.) 

®cnoffcnft!^öfti^gcnoffcnf<^rtft,  f.  ßcntral- 
genoffeufd^aft. 

©cttoffcnftiöoft^ttjcfcn,  f.  ©enoffenfi^aft,  35e= 
vufegenoffcnfd}aft,  @nr>crbf-:  unb  Söirtfd^aftfnienDf: 
fenidHiften,(Icutrali\enoffenfd'aft,6ettierbegenolien: 
fc^ajten  unb  CanbroivtfdiaftliAe  ©enoffcnfdjaftcn. 

&cnotten,  f.  ©enettenfellc.  [fcilHg. 

Genou  (frj.,  fpr.  fd)'nub),  ̂ nie;  ä  genoux,  fnie= 
©cnoubc  (fpr.  fd)'nubb),  2Intoine  Gugeue  be, 

frmrv  ̂ iibli3ift,  geb.  1792  ju  9}cont^Umar  (Trcme), 
i)efud)te  bas  ©timnafium  ;u  ©renoble,  ging  bann 

nad^  ̂ ax'hj  unb  erbiclt  tie  Stelle  eincg  Jebi"er§ 
am  Si}ceum  SBonaparte.  3"  feiner  Snflenb  5ln= 

bänger  ber  (5'ncnftopäbiften,  »rurbe  er  fptiter  eifriger 
.S^atiiolif  unb  l'egitimift;  er  trat  in  ba^  Seminar 
St.  <:;utpice  ein  unb  begrüßte  mit  (5ntl)ufia§mu§  bie 
9{üdfebr  ber  93ourbonen;  njöl^renb  ber  ̂ unbert 
3;age  flüd)tete  er  na&i  ̂ iemont.  Unter  ber  .^meiten 
Üteftauration  fd}rieb  er  gegen  Seca,-;e§  im  «Conser- 
vateur»,  fdnif  1820  mit  Öamennai?-  ein  93latt  iion 
!ur3er,^auer:  «Le  Defenseur»,  unb  unterftüljte  in 
ber  «Etoile»  (feit  1827  «Gazette  de  France»)  bie 
^$oliti!  55itiaeg,  ber  ba§  Slatt  ?u  einem  balboffi^ 
Siellen  mad)te.  9uid}  ber  D^efolution  oon  1830  be= 
gann  er  balb  Uneber  feinen  ilampf  für  bie  legitim 
miftifdum  ̂ ^rindpien;  er  »erbünbete  fid}  mit  ber 
republifanifcben  Partei  unb  forberte  t)a^}'  allgemeine 
Stimmred}t.  184G  föurbe  er  Hbgeorbneter  für  Xou- 
loufe,  geriet  aber  nad}  ber  ̂ -ebruarreuolution  in  5>er: 
geilenbeit  unb  ftarb  19. 3lpril  1849  .ni^p^reS.  9iacb 
bem  2;obe  feiner  ̂ rau  (1835)  n^ar  er  ̂sriefter  ge>tior= 

ben;  aber  er  mad:ite  tüeber  al^  '^srebiger  nod}  al§  S^av- 
lamentörebner  ©lud;  feine  iöebeutung  lag  in  feiner 
foumaliftifdien  Sbätigteit.  Unter  feinen  Sdirif= 
ten  fmb  errt)äbnen§tt)ert:  «La  raison  du  christia- 
nisme»  (12  93be.,  1834 — 35u.c.),  «Les  peres  de 
TEglise  des  trois  premiers  siecles»  (9  Sbe.,  1837 
— 43),  «La  raison  monarcliique »  (1838),  «Ex- 

position du  dogme  catholique»  (1840),  «Histoire 
d'une  ärae»  (1844),  «Histoire  de  France»  (23  58be., 
1844 — -±8).  Seine  «CEuvres»  erfd}icnen  1843 — 44 
(2  Sbc.)  unb  1860. 

©cnoug  (fpr.  fd^'nu^),  ßrfinber  ber  ̂ apter= 
ftereotppie,  nabm  al§  Sd^riftfe^er  gu  2\m\  1829 
ein  ̂ ^atent  auf  feine  (5'rfinbung  unb  legte  1834  gu 
2Bien  mit  bem  beften  Grfolg  "C^roben  ber  praftifdien 
S5errrcnbbarteit  ah,  fanb  aber  trotjbem  tfcnig  ̂ Ih- 
nabme.  1834  brachte  ®eorg  ̂ acquet,  53efifeer  ber 
^ofbud^bruderei  in  2}lünd}en,  ba§  $5erfabren  läuf- 
lid?  an  fid)  unb  erbot  fid},  e»  ben  Sudjbrudern 
flegen  ,'öonorar  mitzuteilen;  allein  erft  -iur  3cit  be§ 
i?rimtriegei\  al§  bie  «Times»  bie  ̂ ^apierftereotppie 
zum  S)rud  ibrer  S^i^ung  einführten,  »uurbe  man 
auf  bie  Grfinbung  aufmcrlfam,  bie  fid?  feitbem 
fd}nell  in  allen  2)rudereien  v>erbreitete. 
^cnöüa  (fpr.  bfd}e-),  ber  ital.  3la\m  oon  @enua. 
®cnot)cfrt,  f.  ©enot>et>a. 
®cttot»cfc  (fpr.  bfcbenDro-),il$rete, ital.  2)Zaler, 

f.  Strojji,  Sernarbo. 

(Venoben  (fpr.  bfdjenon?-),  3lntonio,  ital.  ̂ l^bilo^ 
fopb  unb  'Jiationalotonom,  geb.  1.  Tioo.  1712  ju 
(Eaftiglione  bei  Salcrno,  würbe  1740  ̂ rofcffor  ber 
2}tetapbbfif  an  ber  Unioerfität  3u  Ü^eapel.  2Begen 

feiner  pbilof.  5tnfdH-iuvmgen  oerfolgt,  »purbe  er  burcb 
bie  2oleran3  be§  '»liapfte»  Senebift  XiV.  gerettet, 
trorauf  er  fid}  mit  grofeem  Grfolge  nationalöfonomi= 
fd}en  Stubien  juiüanbte  unb  1753  ben  ncubegrünbe= 
ten  Sebrftubl  ber  polit.  c!onomie  zu  Dteapel  erbielt. 
©.betannte  fid)  ju  ber  gemafügten  ̂ iiditungbe?  Ü)ier= 
fantilismu»  unb  brad)te  burd)  feine  Sebcutung  unb 
Sebrmeife  bie  9iationalctonomie  in  Italien  ju  bob*-'"^ 
Slnfeben.  Qx  ftarb  22.  Sept.  1769  ju  9a'apel.  Seine 
Öauptirerfe  finb:  «De  arte  logica»  (5]eap.  1742), 
«Elementa  scientiarum  metapbysicarum»  (5  23be., 
ebb.  1743  —  45),  «Meditazioui  filosofiche  sulla 
religione  e  sulla  morale»  (ihh.  1758;  Saffano 
1774,  1783  u.  D.),  «Lezioni  di  commercio  o  sia 
economia  civile»  (2  Q3be.,  53affano  1765 ;  neue  Sluc^^ 
gäbe,  Wtaxl.  1824;  beutfd)  überfel^t  ron  333i_t5mann, 
2vh  1776).  (Sine  cammlung  feiner  Sd)riften  er= 
fd)ien  u.b.  ST.:  «Opere  scelte»  (423be.,  lliail.  1835). 
—  2>gl.  93obba,  Commemorazione  di  Ant.  G.(S3ene= üent  1867)^ 

®cnoöeöaober@enoüefa(fr3.  ©encüi^üe), 
bie  heilige,  Sd^ut^patronin  f  on  ̂ari?,  geb.  um  420 
ju  Dianterre  bei  ''ii>ariö,  legte  als  junges  Dlläbd^cn 
bas  i^eufcbbeit^^gelübbe  ab  unb  lebte  im  elterlidien 
■Viaufe  bei  ftrengfter  2l':-cefe  nur  bem  ©ebet  unb  ber 
ä)etrad)tung.  3kd)  bem  2;obe  ber  (Altern  ging  ©. 
nad)  '^arig,  it>o  fie  burd)  bie  SSorberfage  ber  3]er= 
f(^ommg  fon  'iparig  beim  (Einfall  2lttilasi  3lnfeben 
erlangte.  460  erbaute  fie  über  ben  ©väbern  beä 

beil.  Sion^fiu§  unb  (>'leutberiu»  eine  i^irdie,  bei  ber 
i^önig  Sagebert  L  fpäter  bie  3lbtei  St.  Seni§  ftiftete. 
©.  ftarb  3.  ̂ an.  512;  über  ibrem  ©rabe  zu  ̂ ^axiS- 
entftanb  im  18.  '^aijxh.  bie  i^ird^e  Ste.  ©enein^oe 
0$antbeon;  f.  2'afel:  ̂ vranjofifcbe  i^unft  11, 
5ig.  1),  bereu  5luppel  ©ro^  1824  mit  einem  ge^ 
maltigen  ̂ reefcgemälbe  ibrer  9lpotbeofe  ausmalte. 

^i)ven  ©ebeinen^'d^rieb  man  grole  2Bunbertraft  ju. —  3>gl.  Sefeufe,  Histoire  de  Sainte  Genevieve 
C^ax.  1842  u.  ö.);  Selaumolne,  Sainte  Genevieve 
de  Nanterre  (th'o.  1882). 

@.  »on  93rabant,  ̂ »eilige,  nadi  ber  toage  S^Dd}= 
ter  eines  «öerjogÄ  üon  Trabant  unb  ©emablin  be^^ 
^falzgrafen  Siegfrieb  um  750.  S^om  ̂ ausbof- 
meifter  ©olo  bes  (5"bebrud}»  befdiulbigt  unb  jum 
Sobe  verurteilt,  würbe  fie  burd)  ben  mit  '■l^oll3iebung 
biefeÄ  Urteile  beauftragten  iinedit  freigelaffen, 
tüorauf  fie  6  ̂^abre  in  einer  .'oobte  ber  Slrbenneu 
üon  Kräutern  lebte  unb  ibrenSobnSd^merzenreid) 
üon  einer  öivfd^fub  näbren  lief?,  bis  ibr  (Semalil, 
ber  i^re  Unfdndb  erfannt,  fie  bei  einer  ̂ agb  nneber^ 
fanb  unb  b^imfübtte.  ̂ bre  ©efdjidUe  er3clblt  in 
einem  rülnenb  unfdnilbigen  Sone  ba§  nai^  ber 

Sd}rift  be§  ̂ atero  (ierifierj,  «L'innocence  re- connue»  C^ax.  1647),  bearbeitete  beulfd^e  23clfgbud), 
unter  allen  Sudlern  biefer  ©attung  ba^  abgerun= 
betfte  unb  in  feiner  anfprud)slofen  Sktürlidileit 
unübertroffen.  5>i^  bramat.  gönn  bearbeiteten  bie 
©efdndjte  ber  beiligen  ©.  Sied,  Jltaler  aiiüUer  unb 
ÖtaupaA,  al§  Cpef  9iobert  Sdntmann  (1846).  3)en 

25erfud)  su  einer  mptbifd^en  S'eutung  ber  Sage  bat 
3ad?er  («5^ie  iMftorie  üon  ber  "^falzgrnfin  ©.», 
MonigÄb.  1860)  gcmadit,  unb  ̂ euffert(«Die  Ccgenbe 
ber  ̂ falzgräfin  ©.»,  STuirzb.  1877)  ertlärt  bie 
@efd)id}te  für  bie  drfinbung  eines  Saadjer  2)iönd)» 
im  14,  Sabrb-  —  Sgl.  Sauerborn,  @efd)id}te  ber 
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$fal3fli;äfin   ®.  unb   bcr  Kapelle   3i^auenlird}cii 
(3flcfleii^^b.  1856). 

i^cntc  (fr.v,  fpr.  fdiangr),  3trt,  ©attuna;  in  ̂ cr 
SlJalerei,  f.  ©ciu-emalcvei. 
©cnvcmalcrci  (fpi-.  fdjangr-),  baSicuige  ̂ -ad} 

ber  SJJalci'ci,  baö  bei  defonberer  33cüorsuQung  üon 33egcticnl)citcit  be§  tttgUd}cn  Üebcng  bie  ilJlenfd)^! 
al§>  %\)pcn  einer  bcftinimtcu  (^iattung  jur  3)ar[tc(- 
lung  bringt  im  ©egcnfali  ̂ nr  .'öiitoricnmalcrei  (f.  b.), 
tüel^e  beftimmte  gcfd)id)tlid)c  ̂ nbiuibuen  in  einem 
bebentnngyüollen  gcitmoment  oorfübrt.  3'"  d^an- 
Söfifcbcn  be^eidjnet  allcrbing§  baä  3Bort  Genre  \e- 
be§  '^ad)  ber  iltalerei,  fo  Genre  historiqne,  Genre 
dn  paysage  u.  f.  >r.,  obne  einen  biefcr  Bufdfee  aber 
jebe§  ©emälbe  mit  menid}lid}en  ̂ ifluren,  au^er  ge= 
fcbid}tlid}en  '-:]Jerfünlid}feiten,  bann  and)  Zm-  unb 
l'lrd}iteftnr[tüde  folüie  ©tiUleben.  9tad)  bcr  ftrengern 

Segri|>3bel"timmung  bcr  dltern  »iiftbctif  cnt^tanb, 
irenn  eine  beftimmte  biftor.  ̂ ^perfönlicbleit  in  einer 
nur  ibr  '■^riöatleben  berübvenben  Scene  geji^ilbert mürbe,  ba§  biftorifdK  ©cnrebilb;  mürbe  nur 
ber  S^erfebr  ber  üornebmen  unb  gebilbctcn  ©tänbe 
bargeftellt,  \o  biefe  tav  ©enrcbilb  ein  Könner; 

l'ationSftücf.  ̂ n  übnlid^T  Äkife  fann  man  ein m^tbifd}e§unb[anbfd)aftlid}e§@enreunter= 
id}eiben.  SBäbrenb  aber  bisS  üor  einigen  ̂ abfjebnten 

ein  it'unftmerf  [ür  feblerbaft  galt,  baiS  fid}  nid)t  in eine  biefcr  5(bltufungen  einfügen  lief},  merben  in 
ber  moberneu  Dialerei  biefe  rein  änJ5eiiid}en  Untere 
fdiiebe  nid}t  mebr  fo  fd}arf  bcroorgeboben.  3(ud} 
gilt  für  bcn  Untcrfd)ieb  3mifd}en  ber  @.  unb  <öifto= 
rienmalereinicbt  mebr  bie  Ütegel,  ta'^  ©enrebilber 
mcift  in  fleinerm  9Jlaf5ftab  au»gefül}rt  merben  foüeu 
al§  gefd}id)tlicbe  Sarfteilungcn,  bie  in  Seben§grö|5e 
oberüberlebeuiogrö^e  tniebergegeben  mürben. 

S)ie  ©.  mürbe  bereite  im  2tltertum  gepflegt;  non 
gried}.  ©enremalern  merbcn  u.  a.  ̂ ^eiraifog  unb 
älntipbiloS  genannt,  unb  and)  unter  't^en  pompejan. aBanbgcmälben  befinben  fn^  üerfd}iebene  @enre= 
bilber.  ̂ u  einer  felbftänbigen  2hu5bilbung  getaugte 
bie  ©.  aber  erft  in  bcr  9teu,^eit  im  ̂ lorbcn,  üor  allem 
in  ben  ̂ Tiicbcrlanben.  6cbon  bie  33rübcr  üan  Gnd 
(f.  b.)  ftellten  in  rcaliftifcber  2Deife,  entfprecbenb  bem 
mirflid)en  £cben,  bie  ̂ eiligen  unb  D}Mrtprcr  bar, 
ma§  atlmäbtid)  sur  Sarftellung  aller  ̂ vreuben  unb 
Seiben  ber  Ü}tenfd)en  fübrte.  ̂ m  16.  ̂ aljx^.  mar 
e§  befonbery  ̂ H^.  ̂liruegbel  ber  filtere  (f.  b.),  ber  bie nieberlänb.  93auernmclt  treffUd)  fd}ilberte,  h\§  im 
17.  ̂ aljrb.  bie  @.  in  ̂ oUanb  ibren  öobcpunft  er= 
reifte,  mäl;rcnb  bie  beutfcben  ober  ital.  '3taUx 
nii^tg  ©benbürtigeg  aufmeifen  fonntcn. 

SBroumer,  Dtembranbt,  S)on,  beffen  Sdlüler  itRetfu 
unb  §.  Dan  2)iieri§,  Dftabe,  Sterbor^,  SRetfd^cr, 
$ieter  be  ,<dooc^,  Sienierg,  ̂ san  oan  ber  2Jteer  fomie 
$ieter  mn  £aer,  ber  burd)  feine  33ambocciaben 
(f.  b.)  biefen  Kunft3meig  aud)  in  Italien  beimifd) 
macbte,  unb  uiete  anbere  fdnifen  ä)Jeiftermer!e  im 
©eure,  ©ie  nabmen  bie  Stoffe  mcift  au§  bem  Seben 
ber  Sauern,  ©olbatcn,  Bürger  unb  25ornebmen. 
2lu§  ben  untern  ©täuben  miiblten  ibre  3)arfteUnn= 
gen  bie  ©panier,  unter  benen  ä^elasque^  unb  Mn-- 
riüo  befonbcrä  in  biefem  '^yad)  beroorragen;  ber 
Italiener  ßaraoaggio  ift  ibnen  in  leibenfdiaftlidien 
SarfteÜungcn  be§  nicbern  Seben»  üermanbt.  3)ie 

9iid)tnng  !am  in  S>ci-fall  burd)  bie  flafficiftifd^c 
Äunftauffaffung,  metdie  in  ber  realen  Sarftellung 
be§  SebenS  etma§  UnibealeS  erblidte  unb  fici} 
au§fd)lie{5lidi  ber  3)arftellung  m^tbolog.  ober  ge= 
fcbi(^tli(^er  2^inge  jumenbete.    S^od}  blieb  bei  bcn 

^raujofen  in  2ßatteau,  Sancret,  33Dud}cr,  (Sreu^e, 
bei  ben  2)eutfcben  in  Sietrid),  (Sbobomiecti,  bei  ben 
ßnglänbcrn  in  ©ainsborougb,  ̂ iepnolbs  bie  Kunft= 
art  in  neränberter,  teils  böf^fd}er,  teil»  fpic^bürger= 
lieber  gorm  lebenbig.  3"  ber  mobernen  3eit  aber 
mad)fen  bie  Greife  nacb  allen  iHicbtungen.  Unter  ben 
ßnglänbern  fanb  ba§  ©eure  bef onbere  ̂ 4>flege  bei  ber 
unmittelbar  an  bie  Diicberlänber  ficb  aufd}lie^enben 
©cbule.  .öogartl}  gab  ibr  einen  fatir.^nbalt,  ̂ lUlfie 
bilbete  bie  mobern  romantifdjc  Sluffaffung  aus, 
ßoUinS,  Seälie,  30^ulreabi}  u.  a.  legten  ba§  .S3aupt= 
gemicbt  auf  malerifd^en  ̂ nbalt,  fielen  aber  in  eine 
immer  fladjer  merbenbe  2)arftcllung  üon  Unbebeu= 
tenbem,  oft  Söppifdjcm.  9iad}  bem  Vorgang  oou 
Öafcnclcöer,  2t.  ©cpröbter,  Zi).  öilbebranbt  in  Xn\- 
felborf,  ̂ .  (i.  atleperbeim  unb  DJlenjet  in  5öertin  Ijat 
bie  beutfdje  ©.  ibren  .'oöbcpuntt  erreid)t  in  Änau§, 
SSautier,  S'efreggcr,S3otelmann,©rüBner  unb  üieleu 
anbern.  (§ine  eigentümlicb  abgcfd}loffene  ©rnppe, 
metd}e  fpeciell  ba§  Sßiener  unb  nieberöfterr.  i>olf5: 
leben  böd}ft  d)aratteriftifd}  bebanbelte,  »ertraten  in 
ben  breiftiger  ̂ abren  in  Söien  ̂ -enbi,  2öalbmüller, 
2)anbaufer,  ©d}inbler,  9iittcr  u.  a.  3"  5>^<^"f'-"eid) 
fmb  at§  !öcrtretcr  ber  ©.  ,^u  nennen  DJUllet,  93reton, 
SRarcbat,  Srion,  ÜJteiffonier,  bie  aber  fetten  fid}  cineä 
tiefern  allgemeinen  ober  materifdjen  ©ebanteuä- 
entbatten.  S)ur(^  ßourbet  lam  in  bie  ®.  eine  ent= 
fd)icbcncre  Sienbcnj,  oft  fogar  ein  focialiftifd}er  Bug- 
Sie  mürbe  ̂ ur  S'arftellnng  bc§  mobernen  ScbeuÄ 
üon  feiner  ernftcrn,  oft  erfd}üttcrnbcn,  \a  mibrigen 
©eite,  entfpred,}enb  ber  naturaliftifcben  ©cbule  in  bcr 

S)id}tung.  '^n  äbntidjem  Sinne  arbeiteten  93iaboj: 
S3romn,  öoll,  3}iillai§,  i3er!omer  in  Gngtanb,  i3er= 
man§,  3'5faet,  £ut}ten  in  ben  9]ieberlanben,  bie 
iüngfte  id)ule  in  Scutfd)tanb.  (©.  bie  Stafetn  jur 
Kunft  ber  einzelnen  Sauber.) 
Gens  (tat.),  f.  Gentes. 
©cnfrtn,  aSertrag§bcifen  auf  Äovea,  f.  S55ön=fan. 
©en^butg,  faifert.  3aöbfd)tD^  im  ̂ rci§  unb 

Danton  DJiolsbcim  be§  33e,^irf§  Unteretfafe  im  3:  bat 
ber  ."Daiet,  eines  3^ebenfluffe§  ber  Sreufd},  6  km 
norbmefttid}  üon  bem  S)orfe  DberbaStacb,  su  bem 
e§  gebort,  unmcit  ber  burd)  ©b^miffoS  ©ebicbt  ̂ i- 
fannten  SBurg  9iiebe(f.  öevrenbaus  unb  ©ut  ©., 
gegen  20  ha,  1891  au§  ̂ rioatbefife  für  Kaifer  2öil= 
beim  IL  angefauft,  liegen  mitten  in  ben  3iudjen= 
unb  6id}eumälbern  ber  ©trutl),  einc§  äufammen= 
bdngcnben  33eftanbe§  üon  etma  4000  ha,  beffen 
^ortfe^ung  meitcre  25000ha©taatSmalb,  faft  obne 
Unterbrcd)ung,  bitben.  Sc^on  5-ürftbifd)of  9toban 
Pon  Strafeburg  batte  in  biefen  ©rünben  einen  2öitb-- parf,  in  bem  bi§  gur  9tet>otution  ̂ sarforcefagben 
ftattfanben.  S)er  9totmitbftanb  in  ber  Strutb  i)at 
fxäj  mcfcnttid)  geboben,  feitbem  bie  3<-i9b  i^on  ber 
beutf^en  Dtegiening   in  $ßermattung   genommen 
©Cttöbarmcn,  f.  ©enbarmen.  [murbc. 
©cnfctric^,  ©cifericb  (au§  ®aiferi(^,  b.  b. 

©peerfürft),  König  ber  5Banbalcn,  mürbe  ücn  benx 
meftrom.  gelbberrn  SonifaciuS  gegen  ben  Kaifer 

3U.<öitfe  gerufen  unb  fübrte  429  fein  burd)  mand)er-- lei  3uäug  fcrftärttcS  3?otf  au§  Spanien  nad)  3tfrifa, 

mo  er,  unterftüt^t  burcb  ̂ arteifämpfe  unter  ben  'M-- mern,  bie  Abtretung  etneS  anfcbnlid)cn  ©cbicte'5 
erjmang,  bag  er  439  burcb  Überrumpelung  üou 
Kartbago  unb  mieber  442  ermeiterte.  ßr  grünbcle 
bier  ein  aieicb,  ba§  etma  bunbert  ̂ abve  beftanb  unb 
lange  3eit  ber©d)redcn  berSRomer  mar.  ©.mad)te 
:^artbago  jur  5)auptftabt  unb  fiebeUe  bie  ajanbalcn 
in  bem  näd)ftgetegenen  ©ebiete  in  bi(^ten  2Raffeu 
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Qn,inbeml)tett)ou  iljuen  bieIänbUdjenSettoI}neräu 
i?ned)tcn  ßemadit  mürben.  6t  id)iif  eine  bebcuteubc 
g-lotte,  t)atte  bic  3Sorl)cnid)aft  auf  bem  ̂ DUttelinecv, 
eroberte  ©atbinien,  (Sorfica  unb  einen  Sieil  ©ici= 
Uen§,  plünbcrte  455  9loin  14  Jage  lanc\  imb  jer-- 
ftorte  461  bie  flotte,  voMit  Kaifer  ajlaiorian  an 
bev  fpan.  J^üftc  jum  Slnfirift  ßcgen  il^n  gefammclt 
platte,  ©iner  Überlieferung  naii^  foU  @.  aud)  Sittila 
jum  Eingriff  auf  ©allien  neranlafit  ;^aben,  um  fo 
einen  Singriff  bcS  ̂ iBeftgotentönig-^,  ben  er  beleibigt 
^atte,  ju  binbern.  (3.  ftarb  l)odibctagt  477.  @e-- 
iDaltig  im  l^riege  unb  !lug  im  iHat,  gehörte  er  ju 
ben  bebeutcnbften  Königen  bcr  ©cvmancn.  I^sn 
eigentümlid)cr  Söeife  bat  er  bic  Slufgabc  gelbft,  mit 
©ermanen  auf  rbm.  5.-)Dbcn  ein  Dteicb  ju  grünben.  — 
^gl.  ̂l^avicncorbt,  ©efd)id)tc  ber  üanbalifdjen  öevr= 
fdjaft  in3lfrifa(33crl.l837);  5)at)n,  SieSlonige  bcr 
@ermancn(63lbteil./J3iünc^.unb3Bür3b.l861— 71). 

©cn^flcifd),  Familienname  ©utcnberg»  (f.  b.). 
©cnfid^cn,  Ctto  f^ranj,  6(^rif tfteÜer ,  geb. 

4.  'gebr.  1847  in  ©riefen  in  ber  9icumarf ,  ftubicvte 
in  Serlin  anfangt  3)latl)emati!  unb  9laturit>iffcn: 
f^aften,  bann  ̂ ]bilo(ogie;  1868  üeröffentlid}te  er 
feine  beibenerftcn2:rauerfpiele<i6aiu§©racd}u§»  unb 
«3uba§  ̂ ^fd)ariott)».  1874—78  lüar  er  am  berliner 
23allner=3:l;eater  aU  Dramaturg  unb  artiftifcl}er  6e: 
!retär  bcfd)äftigt.  S)ic  erften  Bühnenerfolge  errang 
@.  1871  burd)  feine  einaltige  ̂ lauberei  «9Jlinne= 
tüerben»  unb  1872  burd)  ba§  cinat'tige  ©enrcbilb 
«Sli^ablciter»;  bann  folgten  bie  G'inaftcr:  «2Da§ 
ift  eine  ̂ Ivlaubcrei?»  (1874),  «ßupljrofi^nc»  (1877), 
©oet^eä  :i>ert)ciltni§  ju  6l}riftiane  Sieumann  bar= 
ftellenb,  «Spbia»  (1884)  unb  bie  Diera!tigen  £uft= 
fpicle:  «®ie  5Rärd}entante»  (1881)  unb  «grau 
Sifpafia»  (1883).  Sind}  in  ben  übrigen  2)iditung§= 
gattungen  ijat  fid)  ®.  mit  ©lud  oerfud}t.  6o  gab 
er  «©ebid}te»  (»erl.  1869;  2.  Slufl.  1871),  «Sec^§ 
Mcgglieber»  (1870)  unb  12  3eitgcbid)te  «SSom 
Seutfc^en^fer»  (1870;  4.  Slufl.  1871 )  l)erau§; 
1876  erfc^ienen  in  3.  Sluflage  «6)3ielmann§tt)eifen, 
Sieber  unb  ®ebid}te)),  1882  in  16.  Sluflage  ia^  ßpoS 
«gelicia,  ein  a}linnefang» ;  öon  l^rifd}en  6amm= 
lungen  h)eiterl)in:  «grauenlob»  (1885),  «3ttxmor= 
teilen»  (1888),  «Jungbrunnen»  (1889);  üon  3lo- 
»eilen  in^Berfen:  «Sfolbe»  (1885),  «Ser  aJiöncl) 
t)om  ©t.  33crnl}arb»  (1887),  «2;amina»  (1888);  ba§ 
^umoriftifd}c  ©ebic^t  «SriglartJ^SiSmard,  eine  ©age 
im  üierten  J^l^rtaufenb »  (anonym,  1887);  ber 
9)lärd)enftrau^  «3Iu§  f onnigen  gluren»  (1874) ,  bie 
3iot)ellen  « Sßier  ßrjäl^lungcn»  (1886),  ber  9ioman 

«S)er2Rabonna!»(1889),enblid)  bie  6"ffai)§:  «berliner 
<5off Aaufpieler,  ©ill}ouetten»  (1872)  unb  «©tubien^ 
blätter,  futtur;  unb  litterarl}iftor.  ©fijjen»  (1881). 

©cnfonn^  (fpr.  fd}ang^-),  Slrmanb,  fran,^.  ̂ ^oli- 
tüer,  geb.  10.  Slug.  1758  ju  Sorbeauy,  lebte  bort 
bi§  1789  al»  Slbootat  unb  mürbe  bei  ©rridjtung  be^ 
5?affation§l)of§  1791  2Ritglieb  bcgfelben.  ä>om  2)e= 
part.  ©ironbe  in  bie  ©efefegebenbe  3?erfammlung 
gemöl}lt,  fdjlo^  er  fic^  an  bie  ©ironbiften  an  unb 
teilte  i^re  ©d)idfale.  2tm  31.  5)e^.  1791  brad)te  er 
al§  SOiitglieb  be§  biplomat.  Slugfc^uffeS  ba§  ©efe^ 
tuxä),  taSi  bie  33rüber  be§  ßonig§  unb  meljrere  an: 
gefeljene  Emigranten  in  Slnllage  ücrfct^te,  9.  gebr. 

1792  baö  ilonfi§!ation§befret  gegen  bie  6'migranten: 
guter.  2ll§  5ßräfibent  bcr  3lationalöerfammlung 
t>erfaf?te  er  ben  SBerid}t  über  bie  i?rieg§efflärung  an 
Öfterreid)  unb  betrieb  bieScrf olgung ber  öfterr.^artei 
am  $ofe.  9kd)  ben  ©reuein  Dom  2.  unb  3.  ©ept.  f or= 
berte  er  bie  SBeftraf  ung  ber  ©d;)ulbigen  unb  flagte  offen 

9lobe»pierre,  ®anton  unb  bie  $arifer  ©emeinbe  aU 

Url}eber  biefer  Untljatcn  an.  '^m  '3i5ro3ef5  beö  Sünigä 
ftimmte  er  für  beffen  Slob,  jebod)  in  ber  Slbfidjt,  i^n 
burd)  Sliiffd)ub  ber  llrteil§DoU3iet)ung  unb  33crufung 
an§  33olt  ̂ u  retten.  3ll§  im  mäv^  1793  bie  SBut 
ber  Sergpartei  gegen  bie  ©ironbiften  lo§brad?,  mar 
©.  ̂ ßräfibent.  ßr  üerteibigte  fid)  unb  feine  ©enoffen 

mit  au^crorbentlid}cr  9iul;c  unb  Ä'ül^nljeit.  ®er  Stb= fall  be§  ©eneral§  Sumourie^,  mit  bem  auc^  @.  in 

Serbinbung  ftanb,  30g  il)m  neue  3(nllagen  ber  "^alo- biner  3U.  Jööl^rcnb  er  bie  SUiflofung  be§  ̂ onöentg 
unb  bie  3iifnwi"cnberufung  einer  neuen  5>erfamm= 
lung  in  eine  £anbftabt  beantragte,  bvad;ieu  bie  lln^ 
rul)en  »om  31.  9.'iai  au§,  bie  ben  Slnftrongungen  bcr 

©ironbiften  ein  '^id  fetzten.  (5'nbe  3>ili  mürbe  ©. 
in§©efängni§gebrad)tunb3.D!t.bem3ftet)olution§= 
tribunal  überliefert.  Stuf  ©runb  feinet  23riefmed)feld 
mit  Sumourie3  bc§  5>crrati§  am  ä>aterlanbe  befd^ul^ 
bigt,  mu^te  er  31.  Dlt.  1793  mit  feinen  ©enoffen  ba§ 
©ctjafott  befteigen. 

®cnt,  franj.  Gand,  ̂ auptftabt  ber  belg.  ̂ ro= 
öinj  Dftflanbern,  liegt  am  (Sinflufe  ber  £i}8,  ber  Sieüe 

unb  ber  3)ioere  in  bie  ©c^elbe 
unb  an  ben  Cinien  33rüffel=Dft: 
cn't^e  ber  ©taatSba^n,  @.  =  2;er: 
neusen,  ©.^Geclco,  ©.^Slntmer^ 
pen,  ©.=J?DrtriiE  unb  ©.  =  Dube: 
naarbe  ber  23clg.  ̂ ^riloatbalJne^. 

©.  ̂ at  (®e3.  1891)  150223(5., mit  ben  S^orftäbten,  bie  fid?  im 
2B.  unb  ©.  entmidelt  baben 

(Sebeberg  12362  (f.,  a)lDnt=©t. 
Slmanb  10836  Q.  unb  ©entbrugge  8262  (§.), 
etma  180000(5. 

ainlage  unb  ̂ Bauten.  ®ie  ©tabt  mirb  üon 
einem  unregelmnf5igen9^el3  üon  sumSeil  fd}iffbaren 
Kanälen  unb  SBafferläufen  burd)3ogen,  foba^  gegen 

40  unfein  entfteljen,  bie  burd?  100  Srücfen  unter= 
einanber  üerbunben  fmb.  5)cn  2Rittelpuntt  bcr 
©tabt  bilbet  bie  .tatliebrale  ©t.  33aDo  (©int  Saaf§), 
bie,  1228  begonnen,  1.554  öolleubet,  bann  bur(^  bie 
SBilberftürmer  befd}nbigt,  jefet  reftauriert  ift.  S)a§ 
innere  enthält  eine  güUeüonJ^nnftmcrfen, barunter 
üor  allem  in  ber  fed)ften  Kapelle  «Sie  Slnbetung  be§ 
mafellofen  SammeS»  ber  33rüber  »an  @i)d  (f.  2:afel: 
©enter Slltar beim Slrtitcl (fpd).  Slnbere l}erüor= 

ragenbe  ̂ 'irdien  fmb:  bie  roman.  ©t.  Jnci-ibS-fird^c 
(um  1500  gebaut),  bie  früljgot.  9licolau§tirc^e  am 
toornmartt,  im  10.  Jal^r^.  gegrünbet,  Slnfang  be§ 
12.  ̂ aijxi).  umgebaut,  bie  ©t.  i)iid)acl§lird)e,  1480 
Dollenbct,  mit  Dielen  neuern  ©emälben,  unb  bie 
©t.  ̂ :Cetery!ird)C,  1629—1718  neu  erbaut,  auf  einer 
2lnl)bbe  im  ©.  ber  ©tabt  gelegen.  2tuc^  jaljlreic^e 
meltlid}e  ©ebäube  fmb  Semeife  mittelalterlidjer 
93auhtnft.  Sin  ber  ©d^elbe  unmeit  ber  ̂ lace  Saurent 
ftel}t  ber  ©eerarbbuiüelftcin  (Cliäteau  de  Gerard  le 
Diable),  feit  bem  13.  Sat)vl}.  93urg  einer  ̂ atricier^ 
familie,  fefet  aU  .^^aferne  unb  Slrdnt»  benufet.  Unmeit 
ber  ̂ at^ebrale  ergebt  fid)  ber  33crgfricb  (Beffroi), 
eine  üieredige  SBarte,  1183—1339  gu  3mei  2)ritteln 
üollenbet,  3U 118  m  öölje,  mit  meitem  überblid  über 
©tabt  unb  Umgebung;  banebcn  bie  got.  STudiballe 
(1325);  ferner  iaS,  ©tabtl^auS  (.söotel  be  a>ille), 
1518—33  erbaut,  je^t  reftauriert,  mit  präcbtiger 
fpätoot.  Storbfacabe,  fd)Dnen  ©älen  unb  mcrtüoller 
Urhmbenfammlung.  3al}lretd)  fmb  ältere  .f>äufer 
an  ben  üuaiy,  barunter  ba§  got.  ©ilbebauä  ber 

©c^iffer  (1531).  £int^  ber  2p§  an  bem  altertüm: 
liefen  ©t.  ̂ barailbenpla^  ftel)tba§  ehemalige  5?afteU 
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Dubeburg  ('^  ®raöen[teen,  Chäteau  des  Comtes), 
8G8  erbaut,  bann  9le)'ibcn3  ber  ©vafen  t>on  "^lan- bern,  jel^t  üöUifl  restauriert.  $8on  ber  uralten  Slbtei 
(St.  33avo  [inb  ̂ Jluinen  erbalten,  baruntcr  ein  is{xcu.y- 
(lanfl  unb  ba§  Dlefeftorium  mit  SSanbncmätben. 
iHiobern  [inb  ber  Suftij^jalaft  üon  Stoelanbt  jiüif d)en 
swei  2lrmen  beä  2x}ß>,  bie  Uniüerfität  mit  fd}Dner 
iHula  unb  ba^  Institut  des  Sciences  (1,5  ba),  üon 
.s).  ̂ auU,  1890  üoltenbet.  S)ie  (üiii}ti0[ten  2)en!= 
mäler  [inb  ba§  be§  ̂ n^^ift^^ifl'en  2-  53au>üen§,  be§ 

liberalen  'Jparteifübrerg  DJtetbepenninßen  unb  ba§ 
Sronseftanbbilb  3-  »on  2lrteüelbe§  üon  5)e  iUgnc= 
Qupo  (18ß3)  auf  bem  altertümUd}en,  in  ber  @e= 
f d)id)te  ber  Stabt  benfiuürbigen  greitag^martt.  ©ine 
ötabt  für  fid)  bilbet  ber  grof^e  Segbinenbof  im  9iD., 
1875  com  öer3og  üon  5irenberg  bierbin  »erlegt,  mit 
18jRonüenten  unb 7000 33eiüobnerinnen.  2)ieöäufer 
finb  Sadftcinbauten  in  got.  ©til.  5)er  fleine  23c= 
gbinenbof  {ai[§>  17.  unb  IS.^ab^b-)  "«D.  be§  6taatä= 
babnbofe'S  >oirb  üon  300  g-rauen  betüobnt. 
Unterri(^t§-'unb53ilbung§anftalten.  Sie 

Uniüerfität  mürbe  25.  ©e^.-'t.  1816  burd)  i^onig  2Bil= 
belml.  mit  4  ?fafultäten  (^$bilofopbic,  ̂ uriSprubenj, 
'Jiaturmiffenfdjaften  unb  2)iebi3in)  gegrünbet.  2ln 
totelle  ber  1830  unterbrüdten  naturanffenfd}aft- 
lid}en  unb  pbitof.  ̂ cihtltät  irurben  freie  ̂ -afultäten 
gegrünbet,  bi§  25.  feept.  1835  bie  9iegierung  bie 
ur|prüngli(^en  luieberbcrfteUte.  2lm  1.  Dft.  1838 

»üurben  6d)ulcn  für  3i"fl>'t^ierii-'>üiffenfi^aften  unb 
für  ̂ unft  unb  ̂ "buftrie  (Ecoles  speciales  de  genie 

civil^et  d'arts  et  manufactures)  unb  28.  S)e3. 1847 
bie  Ecole  normale  des  sciences  binjugefügt.  Sie 
Uniüerfität  bat  inggefamt  74  Socenten  unb  (1891) 
788  ©tubierenbe,  barunter  85  3lu§länber.  >^ux 
Sibliotbe!  (300000  Sttnbe)  geboren  ein  aTiünj^  unb 
ein  itupfcrftid}tabinett.  Sie  .'öörföle  unb  Saborato: 
rien  ber  naturiuiffeufd}aftlid}en  ^"Cifuttüt,  mit  ber  bie 
Älurfe  für  3:ed}niter  unb  2(rd}itetten  üerbunben  finb, 
liegen  im  Institut  des  Sciences.  Saneben  befteben 
ein  fijnigl.  Sttbenäum  im  frübern  SaubelooUofter, 
ein  (S5^mnafunn  unter  Seitung  ber  ̂ efuiten  (600 
^oglinge),  ein  bifd}5fi.  6eminar,  2Raleratabemie, 

il'onferüatorium  für  D}tufif  unb  eine  ©en^erbefcbule für  2:tfd)ler,  ©d^miebe  u.  f.  tv.  Sa§  2)iufeum  im  alten 
Sluguftinerflofter  entbält  250  ©emälbc,  barunter 
Sßerfe  üon  ©.  be  (5rai)er  (f.  b.);  in  ber  ebemaligen 
i^amtelitertircbe  finb  reid)baltige  funftgeiüerblidje 
Sammlungen  untergebrad)t.  ̂ u^erbem  befteben 

ein  goolog.  unb  ein  botan.  ©arten.  53eliebte  '$art§ 
finb  auf  bem  5louter  unb  an  ber  (Soupure,  lüo  aud) 
bie  großen  Slumenmitrtte  unb  3Xu§ftellungen  ftatt^ 
finben,  fomie  auf  ben  2Bällen  ber  (Sitabelle.  dm 
franj.  S^beater  giebt  Dpern,  ein  üläm.  ©cbaufpiele. 
Sie  roicbtißften  Leitungen  finb:  «La  Flandre  libe- 

rale», «Journal  de  Gand»,  «L'Impartial»,  «Gazet 
van  Gent»,  «Messager  de  Gand»,  «La  Liberte», 
«Bien  public»  unb  ber  focialiftifd}e  «Vooruit». 
Seborben  unb  2Bobltbntig!ett§anftal  = 

ten.  (S.  ift  ©i^  ber  '!]iroüinjialbebiJrben,  eine§ 
33if(^of§,  eines  Slppetlbofeg  für  ganj  tylanbern 
foiüie  Sribunalg  unb  öanbel§gericbt§.  2lu§er  ben 
beiben  Segbinenbäufern  finb  gablreid)e  2}tön(b§= 
unb  9ionnentlijfter  üorI;anben;  bie  nn(btigften  2öobl= 
tbätigteitSanftalten  finb:  ba§  JBürgerfpital 93iloque 
mit  ©ebäuben  an§  bem  13.  ̂ abrb.,  ein  53linben: 
inftitut,  2llterüerforgung§ba"^  unb  2öaifenbau§; 

meift  finbft'ranfenbüufer  mit  ben  fird}lid}en  ©tiftun; gen  üerbunben.  93erübmt  ift  ba§  gro^e3i'd}tbau§. 
S)a§  3f üengefängniS  ̂ at  3taum  für  420  ©träflinge. 

^nbuftrie,  öanbcl  unb  S3er!ebr.  Obgleich 

bie  ©tabt  Don  ibrer  ööbe  im  15.  '^a\)x[).  berab^ 
gefunten  ift  unb  bie  Slrennung  üon  öoUanb  (1830) 
fd}üblid)  mirttc,  ift  bie  ̂ nbuftrie  nod?  immer  bebeu= 

tenb.  eg  befteben  200000  ©pinbeln  für  '}^lai)§--, 
aBerg  =  unb  ̂ utefpinnerei,  GOOOOO  für  S3aumn)oll= 
fpinnerei,  auf?erbem©pi^enmanufaftur,  Ötafcbinem 
bau,  Gifengie^erei,  Zni)--,  £eber  =  ,  ̂^apier=  unb 
Stapetenfabritation.  Sie  grope  Seinenmeberei  £a 
S^g  befd)äftigt  allein  3000  männlid}eunbmeibli(be 
2trbeit?fräfte.  ©ebr  bebeutenb  ift  and^  bie  33lumen= 
3ud}t;  e§  befteben  80  §anbel§gärtnereien,  barunter 
bie  üon  2.  üan  .'ooutte  in  ber  füboftl.  Sorftabt  @ent= 
brugge.  «öpacintben,  Slulpen,  Crcbibeen  fomie 
StreibbaU'Jpflanjen  fommen  in  größtem  DJiaMtabe 
nad}  )Vi-"anfreid},  ̂ Jtufelanb  unb  2Imerita  ̂ ur  2tugfu^r. 
Ser  .^anbel  ttiirb  auf3er  burd)  bie  93abnlinien  üor 
allem  burd)  bie  i^anäle  begünftigt.  Ser  nad}  Xex- 
ncujen  jur  Sßefterfdjelbe  fübrenbe  geigt  feit  25er= 
tiefung  be»  ©cbelbetanalä,  2lnlage  neuer  £iafen= 
einrid)tungen  unb  üon  S^rodenbod»  ftarfe  3unabme 
be§  il>ertebr§  (1892: 118015  t).  Sie  (Soupure  (1758 
üoUenbet)  üerbinbct bie  2ii§ mit  bem  93rügge=Dftenber 
^anal.  öauptbanbel^artifel  fmb  (Setreibe,  Dtübijl 
unb  gtadi§  foioie  bie  eigenen  ©rjeugniffe. 

(5)efd)id)te.  @.  n»irb  fd)on  im  7.  '^al)x\).  tx- 
mäbnt.  @egen  868  baute  bafelbft  ®raf  93albuin  L 
eine  33urg  gegen  bie  ̂ lormannen.  Siefer  bemäcb^ 
tigte  ficb  949  iiaifer  Otto  b.  %x.\  bod)  um  1000  üer= 
trieben  bie  miidbtiger  merbenben  trafen  üon  g-lan- 
bern  ben  !aifert._33urggrafen.  Unter  ibrer  .»öerr; 
fd}aft  n)ucb§  bie  fctabt  mebr  unb  meljr,  foba^  fie  ju 
ben  Reiten  5ßbiUpP»  üon  Salois  unb  5larl§  VI.  üon 
^■ranfreid^  20000  2Jlann  in§  §elb  ftellen  tonnte. 
Siefe§  2öad?i§tum  ibrer  9Jkd}t  gab  ben  (5)entem 
einen  ftol^en  5"wibeit§finn;  S^olfSaufftänbe  maren 
im  13.  bis  15.  '^oX)x\).  bäufig.  ©o  entftanb  bie  be= 
rübmte  ©d}ilberbebung  3afob§  üan  2lrtei:)elbe  (f.  b.) 
gegen  ben  (Strafen  £oui§  be  ©rdcp  in  ber  erften 
iSätfte  be§  14.  ̂ ^brb-;  fo  ber  Söiberftanb  gegen  bie 
ätnerfennung  ̂ bilipp^  be§  i^übnen  üon  Surgunb 
al»  ©rafen  üon  g-lanbern  (1385).  Gbenfo  erbüben 
fie  ficb  1450  gegen  ben  öerjog  ̂ bilipp  ben  @uten, 
al§  biefer  eine  neue  ©teuer  auf  ©alj  unb  (betreibe 
legte,  Unirben  aber  bei  (S^aoere  bezwungen  unb  tief 
gebemütigt.  9kd}  bem  Sobe  2)iaria5,  bie  in  @. 
refibiert  bitte,  smaugen  bie  (Senter  beren  ©emabl, 
ben  (Sräberjog  2}iaj:imilian,  ju  bem  für  ibn  unb  bie 
9]ieberlanbenad)teiligen5"riebenüDn2lrra§,23.Se3. 
1482.  ©ie  meigerten  fid^  1539,  an  einer  ber  @raf= 
fd)af t  ̂-lanbern  auferlegten  Steuer  teiljunebmen,  in= 
bem  fie  fid)  auf  ibre  ̂ rioilegien  beriefen.  Karl»  V. 
©dnücfter  93Iaria,  bie  ©tattbalterin  ber  9tieberlanbe, 
lief5  bierauf  alle  ©enter  Kauf leute,  bie  ficb  au^erbalb 
ber  ©tabt  befanben,  üerbaftcn,  mit  ber  Srobung,  fie 
f 0  lange  feftjubalten,  big  bie  ©tabt  fi(^  fügen  lucrbe. 
Sie  ©enter  üerjagten  ben  2Ibel  unb  bie  2lnbänger 
berülegierung.  Socb^arl  V.  eilte  mit  großer  SJladjt 
aug  ©panien  perfönlidi  be^-'bei,  ftillte  fd}nell  ben 
2Iufrubr,  lie^  26  Rubrer  binridjten,  fonfiSjierte  f  ämt= 
\\6:]t  ''^riüilegien,  ̂ Jtenten  unb  Sßaffen  ber  ©tabt  unb 
ber  fünfte  unb  legte  eine  iäbrlicbe  Kontribution  üon 
6000  gl.  unb  eine  ©elbbufsc  üon  150000  ©olb= 
gulben  auf,  üon  lueldjer  bie  (Sitabelle  erbaut  rourbe. 
3n  ©.  lüurbe  1576  bie  ©enter  ̂ acififation  (f.  b.) 
gefdjloffen.  2ln  bem  e^reibeit^Wege  nabm  bie  ©tabt 
ben  lebbafteften  2(nteil,  big  fie  ft(^  1584  unter 
barten  Sebingungen  an  2ücyanber  j^arnefe  er= 
geben  mufete.    2tügroanberung,  23ranbf(^a^ungen 
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unb  bie  üielfac^en  ©reuel  be§  ̂ riege§  (}attcn  auf 
lange  3eit  ®.§  SBol^lftanb  üernicl}tet.  ̂ n  ben  5?rie= 
aen  SublüiflS  XIV.  mürbe  ©.,  1678  imb  1708,  aui) 

im  €)[tci-ccid)iid}en  ßrbfclfletdcgc  1745  Don  ben 
))-ransofen  erobert.  Unter  ber  franj.  §crrfdbaft 
lüar  @.  öaiiptftabt  be§  Sc^etbe=S)epartement'5,  Sub= 

w'iQ  XVIII.  üerlcbte  ̂ iet  bie  fog.  öunbert  Siage. 
3tm  24.  2)e3.  1814  würbe  in  @.  ber  g-riebe  jmifdjien 
(Snglanb  unb  ben  25ereinigten  Staaten  üon  Hmerifa 
gefd)Io[icn.  Sei  ber  S:rcnnung  33elgien§  üon  öoUanb 

i'pielte  bie  Stabt  eine  grojse  'JioUe  unb  blieb  lange 
äRittelpuntt  ber  ovangiftifdjen  ©eftrebungen.  ̂ ej^t 

ift  @.  öaupti'iU  ber  focialiftifd^en  Partei  33elgien§. ^enteled  ®rün,  eine  giftfreie  9}Jalerfarbe,  ift 

^innfaureS  lupf  eroyi^b,  ba§  iuvo)  g-ällen  oon  Hupf  er= 
intriollöfung  mit  ̂ innfaurem  Dktrium  entfielet. 

®cntcr  ''Ißacififation,  ein  ju  @ent  8.  9bP. 
1576  abgefd}loffener  SSertrag,  buri^i  ben  ̂ ollanb 
unb  3eelattb  (balb  traten  aud)  bie  übrigen  nörbl. 
^oüinjen  il}m  bei)  unb  bie  fübl.  ̂ ^^iroüin^en  einanber 
>)ilfe  üerfprad)en  jur  Vertreibung  aller  fpan.  S;rup= 
Pen  pom  niebcrlänb.  ©runbgebiete.  S)er  @eneral= 
ftattl}alter  ̂ obann  üon  Öfterretc^  mu^te  im  fog. 

(S'migen  Gbift  non  SJiard^e^en^^'amt'ue  12.  jyebr. 
1577  bie  5pacifi!ation  gut^eifeen,  ttiorauf  bie  Spanier 
ba§  Sanb  Perücken.  (S.  3tieberlanbe.)  —  a^gl.  ̂ ufte, 
La  pacification  de  Gaud  (®rüff.  1876). 
Gentes  (lat.,  DJteljrsabl  üon  gens,  b.  i.  @e= 

f^ledit)  ̂ ie^en  bei  ben  Siomern  pon  periüanbt= 
fd}afUid}cn  Greifen  (familiae)  gebilbcte  Vereine, 

n->eld)e,  ali?  ju  berfelben  ©ruppe  ober  ©enoffenfdjaft 
geljorig,  benfelben  gemeinfamen,  mit  ber  abjcttici^ 
fi^en  Slbleitung^filbe  ius  gebilbeten  ̂ auptnamen 
momen  gentile)  trugen,  untereinanber  felbft  aber 
fid)  burd?  Vornamen  (praenomen)  ju  unterfd)eiben 
pflegten,  ßrft  fpäter  trat  ein  britter  Diame,  33ei= 
name  (cognomen)  genannt,  sur  Unterfdjeibung  ber 
einzelnen  ̂ familien  innerljalb  ber  gens  auf.  So 
luerben  3.  33.  in  ber  gens  Cornelia  bie  gamilien 
ber  Scipione§,  SuUä,  SentuU,  Setljegi,  Solabeüd 
u.  f.  m.  unterfdiieben.  (Vgl.  2)iommfen,  S)ie  röm. 

^Batriciergefd)led)ter,  in  bcnsüiom.  5"DrfcI}ungen», 
Vb.  1,  Verl.  1864.)  Tiai)  ber  einen  2ln)id)t  waren 
bie  3U  einer  unb  berfelben  Gens  geljorigen  5ami= 
Uen  untereinanber  burd}  Slbftammung  üon  einem 
gemeinfamen  Stammvater,  bie  freiließ  bei  ben 
patricifd^en  G.  in  bie  3eit  por  ber  ©rünbung 
Oiom§  l}inaufreid}te,  pcrmanbt.  dlaä)  anbem  bil= 
bete  bie  Verwanbtfdiaft  ebcufoiuenig  wie  bei  ben 
@ef(^le(^tern,  in  weld)c  bie  attifd^en  $l)ratrien  3er= 
fielen,  eine  au'jfd)lief5lid}e  ober  unbebingt  notwen= 
bige  Vebingung  ber  @en  tili  tat,  fonbern  e§  waren 
inelmel^r  bie  altröm.  patricifc^en  G.  wie  jene  atti= 
fd)en  in  l^iftor.  B^^it  wefentlic^  politifc^  beftimmte 
Vereine  Pon  ̂ -amitien,  beren  Vanb,  burdj  Staat 
unb  Dieligion  geweitet,  gleid?  heilig  gel^alten  Werben 
foUte  wie  natürlid}e  Verwanbtfc^aft,  unb  bie  bal)er 
ben  3^amen  G.  er^iielten.  S)od)  wirb  immerl}in  bei 
fcl;r  pielen  G.  eine  urfprüngli(^e  Verwanbtf^aft 
ber  ̂ awilien  ben  Hern  unb  5tu§gang§punft  gebil= 
bct  ̂ abcn.  3"  ̂«^om  bilbeten  bie  G.,  angebli^  ur= 
fprünglid)  je  jel^n,  bie  Unterabteilungen  ber  Hurien. 

"Sie  Verfafi'ung  be§  Seroiuö  2;ulliir^,  weldje  auc^ ben  ni(^tpatricifd}en  Vewo^nern  be§  röm.  Staateg 
l'lnteil  an  polit.  5Ked^ten  gab,  ru^te  bagegen  auf 
gan^  anbem  Vebingungen  alg  bie  @entiient»erfaf= 
fung,  beren  aUmäl;tid)er  Verfall  mit  jener  begann 
unb  entfd)ieben  War,  alä  bie  Huriattomitien  (f.  ̂o-- 
mitien)  alle  ü)la(j^t  oerloren.  S)er  nid^t  feltene  ̂ ^all, 

ba^  in  berfelben  Gens  fid?  neben  ben  ftatricifc^en 
auc^  plebejif(^e  gamilien  finben,  ift  im  allgemeinen 
baraug  ju  erfldren,.  ba^  bie  tlienten  (f.  Klientel) 
ebenfalls  ben  9kmen  beg  ̂ ßatronä  trugen  unb  ba^ 
neu  aufgenommene  Vürger  ben  9?amen  beffen,  ber 
i^nen  ba§  Vürgerred}t  perfd}afft  l}atte,  annahmen. 
2Ulen  G.  gemeinfam  war  ba§  gegenfeitige  @rbred)t 
ber  ©entilen,  wenn  ein  @efd)led)t§genoffe  o^ne 
Seftament  ober  näljere  ßrben  geftorben  war,  unb 
bie  2tuffid)t  über  Verfd^wenber  unb  Verrüdte,  wenn 
feine  2lgnaten  ba  waren.  2lud)  Ijatten  bie  G.  ge= 
meinfame  Heiligtümer  (sacra  gentilicia)  mit  ge= 
meinfamcn  Opfern  an  beftimmten  klagen  (feriae 
gentiliciae)  unb  Drten,  Wegl^alb  aud)  für  ben  2tu§- 
tritt  au§  einer  gens  bie  feierlid}e  £o§fagung  Pon 
ben  gemeinfamen  .s3eiligtümern  (detestatio  sacro- 
rum)  notwenbig  War,  unb  gemeinfame  ©rabftätten. 
ß'benfo  war  bie  gens  befugt,  Vefd}lüffe  über  i^re 
gemeinfamen  3tngelegenl)eiten  gu  faffen.  ®iefe  pri= 
r)atred}tlid)en  Verl;ältniffe  (jus  gentilicium)  erl)iel= 
ten  fid)  bi»  in  bie  erfte  Haiferjeit;  (3a\ü§>  be3eid}net 
bie  ©entilität  bereite  al§  abgetommen.  2tuc^  ple= 
bejif^e  Familien  entwidelten  fic^  ju  grDf5ern  Ver= 
Wanbtfc^aftgfreifen,  welche  bann  einen  gemeinfamen 
©entilnamen  füt)rten  unb  in  mel;)rcre  gamilien  3ep 
fielen,  aber  G.  im  alten  Sinne  würben  fie  nid}t. 
©entmin,  HreiSftabt  im  Hrei§  ̂ eridjow  E  beg 

preu^.  9\eg.=Ve3.  Stagbeburg,  48  km  im  91D.  Pon 
SDIagbeburg,  an  ber  Stremme  unb  am  ̂ lauenf(^en 

Kanal  (f.  b.),  an  ber  Sinie  Verlin:''$otgbam-2)lagbe= 
bürg  ber  ̂ reu^.  Staat§bal}nen,  Sit;  beg  Sanbratä= 
amteg  unb  eineg  2lmtggerid)tg  (2anbgerid)t  9Jtagbe: 

bürg),  l;at  (1890)  4799  6'.,  barunter  83  Hatl}olifen unb  40  ̂ graeliten,  ̂ oft  erfter  Klaffe,  Selegrapl), 
$rogi)mnafium ,  epang.  Sdiulleljverfeminar  unb 
^räparanbenanftalt;  2;i;onwarenfabrilation,  gro^e 
VDttd}erei  unb  3iegeleien,  mcljrere  S)ampffd)neibe= 

mü!^len,  ̂ ^uppen=  unb  öt-inbfd)ul)fabri!. 
Gentiäna,  ̂ flanjengattung,  f.  (Snjian. 
^cnüanablau,  f.  Slnilinfarben. 
©cntirtitacccn  (Gentiauaceae)  ober  ©entia; 

neen  (Gentianeae),  'pflanjenfamilie  aug  ber  Drb= nung  ber  Sontorten  (f.  b.)  mit  gegen  500  faft  über 
bie  ganje  (Srbe,  üorjuggweife  in  bergigen  öegenben 

ber  gemäfjigten  ̂ onen  jerftreuten  Strien.  ß"g  finb 
faft  fämtlid)  einjäljrige  ober  augbauernbe  Irautartige 
@eWüd)fe,  feiten  Sträud}er,  mit  ungeteilten,  meift 
gegenftänbigen  Vlättern  unb  einjeln  ober  cpmög 
ftebenben  Vlüten  mit  4— ölappigem,  meift  röl)ren= 
jormigem  Held),  einer  perwad}fenbtätterigcn,  meift 
triditer=  ober  glodenförmigen  Vtumentrone,  bi^  eben: 
fallg  4— 5lappig,  feltcner  6— 12tappig  ift;  fctaub^ 
gefeite  in  ber  ̂ Jiegel  fo  Piel  alg  3iPfel  i'e»-"  Vlumen= 
frone,  ber  ©riffel  ift  meift  an  feiner  Spitje  äWei^ 
fpaltig,  ber  (>-rud}ttnoten  oberftänbig  unb  aug  jwei 
■gnuttblättern  ̂ ufammengefe^t,  entweber  ein=  ober 
3Weifäd}erig;  bie  5rud)t  ift  eine  pielfamige  3Wei= 
flappige  Äapfel,  beren  SBanbung  meift  l)äutig,  feiten 
fleifd)ig  entwidelt  ift.  S)a  üieie  @.  grofee,  lebhaft 

gefärbte  Vlüten  befit^en,  fo  werben  einige  alg  S^^^'- 
pflansen  gesogen,  unb  jwar  ̂ auptfäc^lii^  Slrten  ber 
©attung  Gentiana  (f.  Gn^ian). 

©cntiamn,  ein  frpftallinifd)er  Stoff  Pon  ber  por: 
mel  Ci4HioOr;,  ber  aug  ber  äöur^el  Pon  Gentiana 
lutea  L.  burd)  iJltl^er  augge^ogen  werben  fann. 

Ventil  (frj.,  fpr.  fi^angtil;),  fein,  nieblid),  artig. 
Ventile  (fpr.  bfd^en-),  Valentino,  f.  3lntitrini= 

tarier.    _  [f.  B'ibriano. 
®cnttIcbai5<»6«»«»«o(fpr.bf(^en-),ital.2}ialer, 
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@cnttlcu,  Slnfle^orioc  einet  Gens  (f.  Gentes). 
Oentilhomme  (fr;,. ,  fpr.  jd}anv^tiiomm),  (fbcl^ 

mann,  ilaualier;  mic^  foüiel  rcic  ©entleman  (f.  b.). 
®cntni  (fpr.  bfd}en-),  ällberico,  ital.^engl.  ̂ urift, 

geb.  14.  San.  1552  3u  Sangcnefio  in  ben  Stpenninen, 
prompDicrtc  -(u  ̂ ^evugia,  feierte  bann  nad)  feiner 
3^atcrftabt  jiurücf,  muf;te  aberfeineöprot.  ©laubenö 
wegen  nad)  Dfterreid)  unb  non  ba  nacb  ß'nfllanb 
fliehen,  iro  er  1587  jum  '|>rofeffor  bes  (Sioitredit'c 
ernannt  iinirbe.  9kd)bem  er  fobann  lüOO  3nr  WiU 

fllicbfd)aft  üon  Gray's  Inu  jugelaffen  mar,  ftarb  er 
19.  ̂ uni  1608.  ©.■§  Sd)riftcn  baben  einen  bauern^ 
ben  ffiert  megen  ibre§  (lingeben§  auf  bie  burcb  bie 
neuern  6taatenüerl}ältniffe  berüorgentfenen  ftaat!c= 

red}tlid)en  '^vagen.  (ix  fd}rieb:  «De  legationibus 
libri  tres»  (£onb.  1585),  «De  jure  belli  libri  tres» 
(ficiben  1588—89 ;  neu  aufgelegt  öon  2:b.  @.  öollanb, 
Oyf.  1877;  italienifc^  pon  ̂ siorini,  Sioorno  1877); 
«Hispanicae  advocationis  libri  duo»  (1613). 
®cutUtc*mu^  (lat.),  i3cibcntum. 
i^cnüütät,  f.  Gentes. 
®cntiU^  (fpr.  fd}angtiiil;),  6tabt  im  J?anton 

SiUcjuif,  Slrronbiffement  Sceauy  be»  franj.  S)epart. 
6eine,  im  S.  an  ̂ ^ari§  anftof5enb  (^^^sferbebabn), 
Dor  ber  ßnceinte  unb  an  ber  ©ürtelbabn,  bat  (1891) 
11600,  al§  ©cmeinbe  15017  (f.,  sabireidje  £anb= 

bdufer,  2llten)erforgung§anftalt,  'gabrifation  üon 
l'Uaun,  fünftlid)enSlumen,  Ubrenfebern,  bebrudten 
Stoffen,  (Serberei,  5?oblen=  unb  2öoUbanbeI  unb 
Sßeinniebcriagen. 
Gentleman  (engl.,  fpr.  bfd}ei:ntrmen;  ent= 

fprecbenb  bem  ftanj.  Gentilhomme)  bejeicbnet  in 
(Snglanb  ten  bobern  DJtittelftanb,  ber  stnifcben  beut 
boben  2lbel  unb  ben  arbeitenben  klaffen  feine  ©teb 
hing  bat,  alfo  bie  SaronetS,  Orben^ritter,  ©ro^-- 
bänbler,  gabrüberren,  ilünftler  unb  (53elebrte,  über= 
baupt  $erfonen,  bie  auf  iMIbung  unb  unabbängige 
Stellung  2tnfpru(^  madjen.  ̂ n  berUmgangöfpraclie 
erleibet  inbeffen  i>a§)  SBort  nocb  eine  üerfd)iebene 
Stniüenbung,  inbem  man  einen  @.  balb  ben  nennt, 
ber  bie  ©cfe^e  ber  ßtüette  unb  ber  gefellfdiaftUd}en 
Silbung  befolgt,  balb  jeben  Ütann Don  ebrenbaftem, 
äuüerläjfigem  (Sbarafter  barunter  begreift.  :3n  ber 
Slnrebe  an  35erfamnilungen  bebeutet  «©entlemen» 
nid}t  mebr  alä  ba§  beutfcbe  «OJieine  öerrcn».  — 
©entlemanlüe  (fpr.  -leif),  nad)  2lrt  eine§  (3. 
Gentlemen-at-arms  (engl.,  fpr.  bf  (^enntl'men 

Ott  arm§),  eine  aus  Dffisieren  gebilbete  fönigl. 
Scibgarbe. 

Gentlemen  of  the  King's  bedchamber 
(fpr.  bfd)enntrmen ,  -tfd^ebmb'r) ,  in  ß-nglanb  bie fönigl.  Äammerjunfcr. 

^enttt)  (engl.,  fpr.  bfcbenntri),  im  'Spracbge^ 
braucb  berengl.^eralbüber  niebere2(bel,>t)eld}cr  für 
S3aronet§,  Drben§ritter  ti.  a.  anerfannt  mxt).  ̂ m 
geiüöbnlicben  Spracbgebraud)  bejeid^net  ®.  bie  @e= 
famtl}eit  ber  Honoratioren  in  Öanb  unb  Stabt, 
trelcbe  auf  (?5runblageeine§  großem  93efit?es,  böberer 
Silbung  unb  öffentlidber  Sbdtigteit  in  ©brenämtern 
bie  beutige  regierenbe  0affe  GnglanbS  barftellen. 
(6.  ©entleman.) 

(Ben^,  g-riebr.  oon,  ̂ subli.üft,  geb.  2.  'Mai  (nad) 
anbern  Slngaben  8.  Sept.j  1764  ju  93re§Iau,  ftu= 
bicrte  bie  yied)te  in  ̂ ^-rantfurt  unb  Äönig§berg, 
mürbe  1786  (Beb.  Setretär  beim  OJeneralbireftorium, 

1793  preu^.  i^riegärat.  Seit  feinem  Ä'önig^berger Hufentbalt  ein  begeifterter  Slnbänger  ̂ ant§  unb 
9{ouffeau§,  begrüßte  (55.  mit  ̂ ubel  bie  Seftrebim- 
gen  ber  gransöfifcben  äteüolution  (fo  befonberg  in 

bem  2(uffafe  «über  ben  Urfprung  unb  bie  oberftcn 
^45rincipien  beä  ilkd^tj;»,  1791);  aber  fdion  1792 
üeigtc  et  fid}  ernüd}tert  burcb  bie  Übertreibungen 
ber  frans.  Semotraten,  burd)  ben  Umftur^  aller 
^i5rtncipien  ftaatlicber  unb  gefellfd}aftlid}er  Drbnung. 
^n  im  bernbmten  ülbbanblungen  unb  3ufä|5cn  fei= 
ner  Übcrfe^ung  beö  3i^erteö  oon  (5bmunb  ̂ urfe 
(f.  b.)  über  bie  5ran,?bfifd)C  Steüolution  oerteibigtc 
et  bie  biftor.  Staatslehre  Ittiber  ben  »üeltbürgcr= 
lidien  Stabitaligmug  ber  ̂ teüolution  unb  bie  Ma&^t 
beg  Staate»  miber  ben  jügellofen  ̂ nbiüibualigmui-. 
Seit  1795  begann  er  bann  feine  fonfctöatiDen 
©runbfä^e  lüiebet  mit  liberalen  unb  nationalen 
9{eformibeen  ju  oerfe^en  unb  grünbete  bie  «Üleue 
beutfd)e  ?Jionat§fd)rift»,  für  bie  er  eine  ̂ Tieibe  feiner 
inbaltlid)  unb  ftiliftifd)  meifterbaften  SluffäUe  ̂ ur 
3eitgefd}id)te  fcbrieb.  (St  mar  bamalg  Don  @e= 
banfen  beS  engl,  .^'onftitutionalig^mug  erfüllt  unb 
rid)tcte  1797  an  ben  neuen  .^^onig  Don  ̂ reu^en, 

priebrtdb  2Bilbelm  III.,  ein  gliinjenbeä  Senbfdjrei^ 
ben,  morin  er  bem.Uönig  eine  liberale  unb  nationale 
^oliti!  empfabl,  bie  ©emäbrung  oon  ̂ ßrefefrei^eit 
»erlangte  unb  t»or  allem  eine  (Einigung  S)eut)d): 

lanb§  unter  ben  beiben  öauptmäcbten  in  "Aorm 
einer  Sütatur  forberte.  ̂ n  feinem  «^iftorifcben 
Journal»  1799  unb  1800  trat  @.  als  ber  ̂ orlämpfer 
be§  itoalilion§h-iege§  gegen  ̂ ranlreid)  unb  aU  ber 
Parteigänger  (Inglanb^i  berüor,  mie  er  felbft  be= 
l)auptete  an^  Übergeugung,  mie  feine  @egner  ibm 
üorgemorfen  baben  auS  (Sigennulj,  ba  er  »on  @ng= 
lanb  reid}e  ̂ cnfionen  be^og.  ;>^n  ̂]>reu^en,  wo  feit 
bem  Safeler  ̂ "neben  an  ber  9^eutralitätgpolitif  feft= 
gebalten  mürbe,  mar  (S.'  Stellung  unmöglii^  ge= 
morben.  1802  üertaufd)te  er  ben  preu^.  Staat^^= 
bienft  mit  bem  ofterreidjifdien.  lUlä  öofrat  bei  ber 
taifcrl.  öof=  unb  StaatSlan,ilei  entfaltete  er  nun 
eine  unermüblicbe  Sibätigfeit  in  ber  S3efämpfung 
S^^apolconS  burd}  ®enlfd)riften,  ̂ orrefponbengen 
unb  litterar.  ̂ sublifationen,  obne  jebocb  auf  ben 

©ang  ber  öfterr.  ''^solitil  unter  2.  ©oben^l  (Sinfluf; 
3U  geminnen.  Unabläffig  feuerte  et  bie  2)iäd}te  gum 
Kriege  an;  allen,  bie  fid)  at§  ̂ einbe  beä  (Eroberer? 

be!annten_,  lieb  et  feine  'gebet.  Sie  fd}mungr)ollftc unb  fräftigfte  Sprad)e  unter  feinen  bamaligen 
Sd)riften  reben  bie  «Fragmente  au§  ber  neueften 
(55efd)id)te  be§  polit.  ©leid^gemidjtg»  (Spj.  1804; 
2.  älufl.  1806),  bie  ganj  C'uropa  aum  5Jampfe  gegen 
ben  dtbfeinb  aufrütteln  mollen,  fomie  ia§>  berühmte 
ofterr.  Ärieggmanifeft  oom  15.  2lpril  1809. 

®er  SBiener  'Jnebe  (14.  Oft.  1809)  üernicbtete 
alle  feine  Hoffnungen  auf  bie  Befreiung  Guropae. 
Sein  früherer  ̂ beali»muS  mar  babin;  aue  einem 
feurigen  2lnmait  ber  (Freiheit  ßuropaä  gegen  ben 
Unterbrüder  9]apoleon  mürbe  ®.  ber  einfeitige  33er= 
treter  öfterr.  Jsntereffcn  unb  mehr  unb  mebt  ba§  SBett^ 
jseug  9Jlettetnid)g.  S)ie3eit  bet  33efteiung§ftiegc  fanb 

ihn  ohne  Segeifterung  unb  obne  ä>erftänbni§  für  bac-. 
ermai^enbe  Sehen  ber  Station.  2Bie  auf  bem  SBiener 
i?ongre^  Don  1815,  fo  mar  (3.  awi)  in2lad}en  (1818), 
in  ÄarlSbab  unb  SÖien  (1819)  fomie  auf  ben  Äon= 
greffenoon2;roppau,2aibad}  unb  Verona  (1820—22) 
ber  'ßrotoloUfübrer,  ber  erfte  Sefretär  unb  ber  public 
siftifdie  i^ertreter  Öfterreid}^.  Sie  meiften  offisiellen 
3lftenftüde  ber  DieaftionS^eit  rühren  Don  ibnt  bev. 
6r  mürbe  ber  eifrigfte  a>ertretet  be§  Si}ftem§  ber 
Stabilität,  «ber  (Erhaltung  ber  3Uibe  um  feben 

^sreiS»,  ber  getreue  Hbfutant  aTtetternid.)^  im  5^'ampfe 
gegen  ten  2lberali§mu§.  3llg  eg  auf  ben  ̂ axU-- 
baber  ̂ onfetensen  galt,  bie  j5-reit)eitg»ethei^ungen 
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ber  5Sunbe§aIte  tnöglic!)[t  geräuid}Io§  ju  beseitigen, 
nax  c§  ©.,  ber  bie  ©rfinbimfl  mad}tc,  ba^  unter 
ben  in  Sirt.  18  iterlunfeenen  «flleiitförmigen  3]er= 
fltc^^m9en  über  bic  '^-^re^freibcit^)  nid)t»  anbcre§  ju 
»ci-fteben  fei  al§  eine  in  fämtlicbcn  93unbe$5ftaatcn 
mbgUd}ft  gleid}fcrmic3  üevroaltcte  ßenjur,  unb  baf5 
mit  ben  in  Sluefid^t  geftellten  «(anbftäubifdien  25er: 
faflungen»  nur  6tänbeüerjaininhingen,  nid}t  )SolU- 
©ertretungen  gemeint  jeien.  3üid)  auf  ben  SlMener 
»Ronferenjen  (1819)  trugen  nbnlid}e  fovbiftif*c 
Interpretationen  üon  @.  ben  Sieg  bauon.  ©o  ftellte 
©.  feit  1815  fein  reicbe»  3:alent  in  ben  5)ienft  ber 
SReaftion,  bocb  blieb  ibm  ta^  bittere  ©efübt  nid)t 
erfpart,  baf^  bae  Softem,  bem  er  bientc,  ficb  mebr 
unb  mebr  al§  unbaltbar  ern)ie3.  S)iir(^  bie  ̂ uli-- 
reüolution  füblte  er  fid}  im  !3unerften  gcbrod}en. 
@r  ftarb  9.  i^uni  1832  in  3Seinbau§  bei  5!3icn. 

@.  mar  al§  ̂ ^iJublijift  r>on  ben:)unbenmgc-univbig= 
fter  ©eiranbtlieit,  al§  Stilift  üon  einer  tlaffifdien 
2)arfte[Iung§gabe,  aber  3um  ©taatSmann  feblte 
ibm  bie  fittUite  i^raft  unb  6bara!terfeftig!eit.  Srofe 
feiner  reidien  Ginnabmen,  bie  feit  bem  SOiener 
5?ongre^  mebr  a\§>  60000  3)1.  jäbrlid)  betntgen, 
war  er  in  beftnnbiger  @elbr>erlegeubeit ,  ireil  er 
obne  epüureifd^en  Sinnengcnu^  nicbt  ̂ u  leben 
t>ermod)te.  93on  S}iUen§freibeit,  üon  )poVü.  übcv-- 
jeugungstreue  tonnte  baber  bei  bem  int  6olbe  ber 
Ükgierungen  unb  ööfe  Stebenben  feine  Otebe  fein. 
Seit  bem  SBiener  .ftongrefe  n^ar  er  mit  ©unft^  unb 
©brenbejeigungen  jeber  3lrt,  mit  Seforationen  unb 
baren  Selobnungen  üon  allen  Seiten  überfcbüttet 
morben;  ben  Slbel  batte  ibm  ber  ruij.  Äaifer  »er: 
lieben.  Seine  n.nd}tigern  Sd^riften  finb  entbalten 
in  ben  Sammlungen  t>on  3Bcid  (5  Sbc,  (i>tuttg. 
1836—38)  unb  Sd)lefier  (5  23be.,  mam\).  1838— 
40).  2)a3U  fommen  bie  «Memoires  et  lettres  in- 
edites»,  bö-  oon  Scbleficr  (Stuttg.  1841),  «Srief: 
»ed}fel  3n>ifd}en  ̂ yriebrid)  @.  unb  2lbam  äliüUer 
1800—29»  (ebb.  1857),  ©.'  «2;agebüd)er»  au§  bem 
9kd}laiie  23ambagen§  r^on  Gnfe  (4  Sbe.,  Spj.  1873 
— 74);  ferner:  «2Ui§  bem  9Iad)laffe  %.  fon  @.'»  (bg. 
Don  ̂rofcfd}--Dften,  2  23be.,  SBien  1867);  «griebridi 
üon  ©.'  23riefe  an  ̂ilat»  (bg.  Don  Ä.  2)lenbel§fobn= 
33artbolbi),2  33bc.,  2p3. 18G8) ;  illinloiuftröm,  «Sriefe 
polit.  ̂ nbaltg  non  unb  an  ®.»  (2öien  1870)  unb 
']ßro!efdi=Dften  (Sobn),  «Depeches  inedites  du  Che- 

valier de  Gr.  aux  hospodars  de  Valachie»  (3  Sbe., 
^$ar.  1876 — 77);  berf.,  «3ur  @efd)id)te  ber  orient. 
(jrage.  Briefe  au§  bem  ̂ tacblaffe  griebrid}  non  ©.' 
1823—29»  (Söien  1877).  —  Sßgt.  bie  äMograpbie  (*).' 
üon  ioapm  in  ber  «Slllgemeinen  @ua}tlopäbie»  üon 
(Srfd)  unb  ©ruber  (Settion  I,  93b.  57,  Spj.  1854); 

3}ienbeBfobn  =  95artbolbp,  g'nebrid)  t»on  @.  (ch'^!. 
1867) ;  ̂Journier,  ®.  unb  goben^l  (2öien  1880).  Sie 
legten  2]erfud)e  ber  Gbrenrettung  ma_d}te  Scif^Pb 
©enfe  in  «§ricbri(b  ©.  unb  bie  beutige  '^>olitit» 
(9Bien  1861)  unb  «über  bie  Sagebüdjernon  griebrid) 
@.»  (ebb.  1861).  Über  ba§  a^5erbältni§  »on  ©.  3U 
Ü}ietternid)  üal.  93eer,  5vürft  (5lemen§  ̂ IRetternicb  (in 

«S)er  Diene  ̂ :iUutard}»,  '23b.  5,  2p3- 1877). ®cnt|,  Söilbelm,  3}ialer,  geb.  9.  Se^.  1822  ju 
5ieuruppin,  befudne  bie  Uniüerfität  in  93erlin,  trat 

1842  in  bas  Sltelier  be§  ̂ j^rofefforg  Mlcber  in  93er= 
lin,  begab  ftd)  bann  an  bie  Slnttuerpener  31!abemie 

unb  föurbe  in'^ari»  Sdjüler  (SJlepres  unb  6outure§. 
ßine  Oieife  burd)  Spanien  unb  ÖJlarolto  1847  ent^ 
fd)ieb  feine  tünftige  9tid}tung  unb  üeranlafete  ben 
Mnftler  3U  weitem  Steifen,  auf  meldten  er  1850 
äfltjpten,  ̂ Rubien,  ̂ leinafien  unb  bie  Sürlei  be= 

en 

gen: 

fu($te.  Sie  lünftlerifd}cn  Grgebniffe  biefer  ̂ Reif 

fanben  bei  bem  ̂ ^arifer  3lufentbalte  ©.'  in  eige.. 
artiger  3iid)tung  ̂ ßennenbung ,  inbem  er  nad}  bem 
9sorgange^orace  ä^ernetS  biblifd}e  93iotiDe  in  treuer 
Söiebergabe  Orient.  2Befcn§  tomponierte.  3u  feinen 
bebeutenbften  fcd^öpfungen  biefer  3cit  geboren: 
S)er  nerlorene  Sobn,  (Sbriftuä  im  öaufe  bes  Simon 
(1854;  für  bieHird)e  feiner  Ssaterftabt  gemalt),  &)xb 
ftu^  unter  ben  ̂ barifäern  unb  3btlnern  (im  Stäbti= 
fcben  'Dllufeum  in  (Ibcmnit?).  Sa'ben  ötoffen  bibli; 
fcben  i^nbaltg  lieferte  jebod)  ber  Künftler  r>on  üorns 
berein  Sarftellungen  au§  bem  ä5ol!§lebcn_  be§ 
Dften?.  So  3unäd}ft  ben  S!(ar>enmar!t  3U  9(iiuan, 
ber  unmittelbar  nacb  feiner  Üiüdfebr  au^i  iJigppten 
üollenbet  warb ;  bann  in  ben  fed}3iöer  ̂ abi^e"  ̂ ^^ 
Sager  ber  D.Ucffalarawane,  S)a§  ©ebet  ber  dJldla- 
larawane,  Sie  i?aramanenbegegnung  in  ber  2Büfte. 

1870—73  erfd}ienen:  Düllanbfcbaft  mit  ?>-lamingo§, 
Ser  9[llär(^ener3äbler  bei  Slaxxo,  Sa§  2;otenfelt  in 
^airo  (1871;  SreSbciier  ©aleric),  Sie  Sorffd)ule  in 
Cberägppten,  Ser  ed}langcnbefcbttDrer,  S!lat<en= 
tran§port  burd)  bie  SÖüfte  (ctettiner  9Jhifeum). 
1873  mad}te  ber  J?ünftlcr  Stubien  in  ̂ saläftina, 
weld}e  ibnx  3U  bem  93ilbe:  Ginsug  be§  5lronprin3en 
be§  Scutfd}en  '^tWs  in  ̂ erufalem  1869,  bleuten; 
ba§  1876  üollenbete  ©emälbe  gelangte  in  bie  33er= 
liner  9tationalgalerie.  Siefelbe  ©leidiwcrtigteit  be§ 

■gigürlidjen  unb  ber  2anbfd)aft,  wekte  alle  biefe 
S>erfe  au'§3eid)net,  finbet  fid}  audi  nod)  im  iloran: 
fpru(^  als  Heilmittel  (1877),  in  einer  Sccne  au§ 
3llgier  (1879),  in  ber  itoranöorlefung  in  ber  ©rotte 
be§  3eremia§  (1880)  unb  in  ber  ©cbäd)tni§f  eier  be§ 
gtabbi  3faa!  $Bard}ifdiat§  in  Sllgier  (1881 ;  Seipsiger 
SRufeum),  wäbrenb  er  Don  ba  ab  mebr  unb  melir 
swifdien  eigcntlidicm  g-igurenbilb  unb  ftaffiertcr 
2anbfd}aft  unterfd}eibet.  3ur  erftern  9lrt  geboren 
bie  Sbplle  in  ber  Xljdm^  (1883)  unb  ber  ̂ :palm: 
fonntag  3U  ©ebel  Slbep  in  altdjriftl.  3eit  (1886), 
3ur  le^tem  bagegen  ber  älbenb  am  9iil  (1884)  unb 
2lbenblanbfd)af t  an  ben  Ä'ataralten  beg  3l\US>  (1887). 
3ln  ber  berliner  Sltabemie  alg  ̂ rofeffor  unb  Se^ 
natsmitglieb  tbätig,  oerfudjte  ©.  ficb  aud?  auf 
fd)riftftellerifd}em  ©ebiete,  inbem  er  fd}on  1853  feine 
frübern  Steifen  in  bem  33ud}e  «Briefe  au§  >^Igt)pten 
unb  3iubien»  befdirieb.  S"ür  ß'berc-.'  «ilgppten»  lie= 
ferte  er  mebrere  ̂ Huftvationen,  ebenfo  für  beffen 
Slomane.   ®.  ftarb  23.  2tug.  1890  3U  93erlin. 
Genu  (lat.),  ba«  i^nie  (f.  b.);  G.  valgum,  93äcfer= 

bein  (f.  b.),  X:53ein;  G.  varum,  Säbelbein,  O^Sein. 
®cnutt.  1)  $n)tittt_3  be§  5?Dnigreid}§  Italien, 

in  ber  öanbfdiaft  Sigurien,  umfafet  im  wefentlicbcn 
ba§  alte  Öigurien  unb  ben  gröfjten  Seil  ber  fpätern 

Stepubli!  ©.,  grenst  im  %  an  bie  $ror>in3en  'iporto 2itauri3io  unb  ©uneo ,  im  2B.  an  21leffanbria  unb 
^aoia,  im  D.  an  3Diaffa  e  (Sarrara,  im  S.  an  bag 
2Rittellänbifcbe  9)ieer,  bat  4114,45  (nacb  Strelbitffii 
4194)  qkm,  (1881)  700122,  mi)  einer  ©erecbnuug 
(31.  Sej.  1890)  818084  (5.,  b.  i.  201  ß.  auf  1  qkm, 
unb  jerfällt  in  bie  5  Greife  Sllbenga  (57506  bes. 
59312  e-.),  (Sbiaüari  (110866  b^.  118992  (5.),  ®. 
(389263  be3.  414845  (S.),  Sabona  (97023  bej. 
107872  e.)  unb  Spesia  (105464  be3.  117063  G.) 
mit  3ufammen  196  ©emeinben.  Sie  i^rooins  bilbet 
einen  fd)malen  .flüftenftrid}  um  ben  äUeerbufen  Don 
©.  ber,  beffen  i^üfte  öftlid)  üon  ®.  bi§  SpC3ia  Süoiera 
bi  Seüante,  weftlid}  ton  ©.  bi»  3ur  franj.  ©renje 
gtiüiera  bi  ̂ $onente  l)d^t  Sa§  Sanb  ift  grDf5ten= 
teils  gebirgig  unb  wirb  burd)3ogen  im  3B.  öon  ben 
SluSlöufern  ber  Seealpen  (2)lonte:Sarmo  1389  m), 



79G ©enua  (©tobt) 

imüb);iöent>om£iflurijc^cn5lpennm(2Jlonte-93eiöua 
1287  m,  Ü)lonte=3lntoIa  1598  m,  3)Jonte=!öue  1803  m, 
D)loute=^ysenna  1735  m  unb  9Jlontc=@ottero  1639  m). 

33on  ben  im  allflcmeineu  fur,^en  unb  unbebcuten= 

ben  (ylüf)en  münbeu  Genta,  ''tjoiceuera,  Sifanno, 
Gntclla  unb  iBiagva  mit  '^^axa  in  ba§  Siiiurifctje 
2)leer,  mö^venb  2:rebbia,  Scriüia  unb  33ormiba  nad) 
9^.  bem  ̂ ^o  juftie^cn.  ®a§  Älima  ift  milb  unb  ge^ 
junb,  im  ©ommer  beif?,  mit  n.H\1}feliiben  SiMnben. 
5)a§  £anb  liefert  ̂ vüclite,  Oliuen,  ©etveibe,  ilav- 
toffcln  unb  ©emüfc;  mid)tig  i[t  bie  ̂ 'ifcberei  fomie 
bie  Siiet)-,  SBienen^  unb  6eibcnraupen3ucbt.  Sie  hc- 
beutenbe  ̂ nbuftrie  cvftrccft  [icb  anl  ©ct}iffbau  unb 
^•abvitation  oon  2)Jafd}inen,  ßifenwaren,  ©eiben=, 
2ßoü--  unb  SiaummoUnmrcn,  ©olb;  unb  6ilber= 
maren,  _^>apier,  Qad-  unb  ©ecjcltud),  .s^otjtoblen, 
9JJüI;lfteincn,  Seife,  i^onferoen  unb  Stubeln;  ber 
Sergbau  förbert  5l\ipfer,  Hali,  ®ip§,  Süabaftcr, 
3}iarmor  unb  ©d}iefer.  Ser  öanbel  ift  bebeutenb 
unb  »üirb  burd)  bie  §äfen  ©.,  6pe3ia,  «Saüona  unb 
2l(benfla  unterftül'.t. 

2)  ©.,  ital.  Genova;  fr,?.  Genes,  ̂ ouptftobt  ber 
  ^roüinj  @.  unb  geftung,  ebe= 

mal§  fefte  £»auptftabt  ber  dU- 
publit  0.  (1788:  5000  qkm, 
400000  e.)  foföie  be§  fpätern 
Öer3ogtum§  @. ,  liegt  unter 
44°  24'  nörbl.  33r.  unb  8°  54' 
oft!.  £önge  t>on  ©reeniDid»,  im 
D.  unb  %  be§  @olf§  üon 
@.  töierju  ein^tan:  ©enua.) 
Sie  mittlere  2;emperatur  be= 

trägt  im  3<inuar  7,8,  im  5iuli  24,6,  im  ̂ iabr  15,9°  C. 
3n  meitem  ̂ albfreiS  baut  ficb  bie  Stabt,  it)rer 

Sage  unb  it)rer  2)krmorpaläfte  megen  «la  superba» 

(bie  '!]]räd)tige)  genannt,  an  ben  [teilen  Slbbängen 
be§  Sigurifd^en  2(penning  3it>ifcben  ttn  beiben  tiefen 
S^bälern  be§  Sifagno  im  D.  unb  '^olceüera  im 
SB.  3U  bebeutenber  *5ö{;e  ampl;itl}eatralif(^  auf. 
Sie  auSgebebnten  Sefeftigungen,  au§  bem  2In= 
fang  be§  17.  3i-i{}rf).  l;errübrenb,  finb  in  neuerer 
3eit  ergänzt  lüorben.  2luf  ber  Sanbfeite  t)at  bie 
6tabt  eine  boppelte  33efeftigung ,  bie  innere  6tabt= 
mauer  unb  ben  breiten  äufsern  äBatl  (15  km);  U^-. 
tercr  ̂ iebt  fid^  Don  bem  £cud}tturm  an  ber  SBeftfeite 

bie  ÖDl;e  tjinauf,  am  '^■oxte  33egato  (493  m)  nor= 
über  äum  gcvte  beUo  6perone  (516  m),  bem  Ijodi- 
ften  unb  6d)Uiffelpuntte  ber  ganzen  ?[5ofition,  unb 
fentt  fid)  über  ba§  ̂ orte  ßaftetlaccio  (382  m)  big 
3ur  2)iünbung  be§  93ifagno  im  C  ber  Stabt.  Siefer 
Söall,  mit  befeftigten  Stürmen  t>crfel;en,  ftebt  in  SSer= 
binbung  mit  iim  10  Slufsenfortg  auf  ben  umliegen= 
ben  öö^en  unb  macbt  ̂ itfammen  mit  hen  $a|en= 
befeftigungen  @.  ju  einer  ber  ftärtften^-eftungen  ̂ ta- 
Uen§.  Ser  geräumige  unb  befeftigte  .6afen  (204 ha 
@efamtfläd}e),  einer  ber  bebeutenbften  be§  2RitteI; 
meer§,  mit  ja^Ireidjen  Ouai§  ober  Summen  Don 
6  km  Sänge,  bilbet  einen  etma  10  km  großen 
^albtreiio  unb  befteljt  au§>  bem  3Sorbafen  (2lDam= 
porto  a^ittorio  ßmanuele),  bem  neuen  ö«fen  (Diuoöo 
■»^orto)  unb  bem  innern  $afen  (^$orto).  Son  ben 
mächtigen,  jum  Bdjn^^e  be§  öafen§  errid}teten 
Summen  finb  bie  äu^erften  ber  2)tolo  ©iano  im 

D.  \in'i>  ber  bur(^  ein  ©efdien!  be»  Aerjogg  Don ©alliera  (geft.  1876)  Don  20  2)(MII.  ßire  erbaute 
?leue  öafenbamm  (2)iolo  9hioDo)  im  SB.  mit  feiner 
fübt.  (^ortfegung ,  bem  2Jiolo  Suca  bi  ©alliera, 
toelcbe  ben  öafen  gegen  ben  gefäl)rli(^en  ©übroinb 
(libeccio)  f^üfeen  foU.  Stuf  ber  felfigen  §albinfel 

(Sapo  garo  er()ebt  ficb  ber  gro^e  Seud^tturm  (laa- 
lerna),  beffen  Sicfet  (125  m  über  bem  9Jlcere§: 
fpieget)  faft  20  Seemeilen  lüeit  leud)tet,  unb  in  bet 
^Jcäbe  ba§  gort  San  Senigno.  Dftlid)  Don  biefen 
beiben  \&)kbt  fid?  ber  IHlte  .Siafenbamm  (iWoIo 
i^ecc^io)  mit  einem  1550  Don  @a(.  Süeffi  erbauten 
3;bor,  Sli^oxta  bei  SDtoIo,  Don  0.  nacb  So.  in  ben 
Öafen  l^incin.  2(n  ber  Biorboftfeite  be§  §afeng  be= 
finbet  fid?  ber  frühere  tönigl.  5trieg§^afen  (Sarfena 
Stealc),  mo  1547  gie^co  (f.  b.)  ertranf,  an  ber  Dft= 
feite  ber  g-reibafcn  (^orto  ,5ranco)  mit  ber  Sogana, 
ebemaly  Öebäube  ber  93ant  Don  San  ©iorgio, 
Dielen  llUaga^inen  (g-reilager,  Sepofito  ̂ i^anco) 
unb  @lei§Derbinbung  mit  bem  Sabnl;ofe. 

Strafen,  ̂ 45lä^e,  Senfmäter.  SBegen  be§ 
befdn'äntten  iKaumg,  ben  bie  Stabt  einnimmt,  unb 
infolge  iljrer  Sage  an  ben  ̂ yel^abl^ängen,  finb  Diele 
Strafjen  febr  eng,  unregelmäßig,  burcb  bie  Dieb 
ftödigen  öäufer  büfter  unb  febr  fteil,  aber  mit 
Steinplatten  belegt  unb  reinlid};  3umeiten  finb  fie 
burc^  Slkrmortreppen  ober  aber  burcb  SSrüden  mit= 
einanber  Derbunben.  DJ^erfmürbig  ift  bie  Don  ber  ̂ a- 
milie  Sauli  erbaute,  ̂ ur  Ä1rd}e  gleid)en  9]amen§  füb= 

renbe  Straßenüberbrüdung  (3Öm)  ''^onte  ßarignano 
im  S.  ber  Stabt.  ̂ n  neuerer  3eit  finb  feboi^  ',aljh 
reicbe  fd}öne  unb  breite  Strafsen  angelegt,  mie  bie 
isia  i)ioma  nebft  il}rer  gortf  elumg,  ber  §Bia  2tffarotti, 

wnh  bie  jener  parallele,  glaäbebedte  (S5atlcria  '^lay- 
jini.  Sie  am  $afen  entlang  fübrenbe  a>ia  ßarlo 
3Uberto  unb  bie  füblid}  baranftofsenbe  ̂ iajsa  bi 
ßaricamento  finb  buri^  ben  Slbbrud)  (1885)  ber 
a3ogenmauer  mit  DJiannorterraffe  erlieblid}  Derbrei= 
tert  morben  unb  gemäbren  einen  fi^önen  überblid 
über  ba§  betregte  Seben  be§  §afen§.  @ine  fd^one 

■^romenabe  im  9^0.  ber  Stabt  mit  berrlid)er  3lu§= 
ficbt  bietet  bie  1876  auf  ber  innern  93efeftigung  an= 
gelegte  a>ia  bi  ßirconDallajione  a  monte,  bie  fiep,  bei 
ber  ̂iaj.^a  SRanin  beginnenb,  unter  Derfd}iebenen 
9Iamen  (ßorfo  Solferino,  ßorfo  _^>aganini  u.  f.  lü.) 
bis  3um  9trment)au§  (2llbergo  bei  ̂ l^ooeri)  im  9i.  er- 
ftredt.  Sie  fdjönfte  alte  Strafse  ift  bie  33ia  SRuoDa, 
fefet  a>ia  ©aribalbi,  meiere  nebft  ber  fid}  anf d}ließen: 
ben  a>ia  ßairoli  unb  SSia  93albi  jugleit^  bie  öaupt: 
Derfel}r§ftraf5e  3lüifc^en  ber  ̂ nnenftabt  unb  bem  im 
5i2ö.  gelegenen  öauptbafjn^of  bilbet  unb  gleid}  mie 
lefetere  mit  3al}lreicben  alten  ̂ aläften  befe^t  ift. 
3luf  ber  $^ia33a  3lcQuaDerbe  im  9]®.  ber  Stabt  am 
Öauptbabnl}of  erbebt  ficb  ba§  a)iarmorben!mal  be§ 
6olumbu§  (1862)  Don  dJl.  (Eanjio  auf  einem  mit 

Sd}iff§fd)näbeln  Der3ierten  Sodel;  auf  ber '!}3ia33a 
SorDetto  inmitten  ber  Stabt  ba§  bron3ene  '^dkx- 
benfmal  S5ictor  @manuel§  auf  einem  ©ranitfodel, 
18.3ulil885  entbüllt;  öftlii^  baDon  ber  boi^gelegene 
^art  Don  2(cquafola  (42  m),  1821—37  auf  einem 
Seile  ber  el^emaligen  innern  Stabtbefeftigung  an= 
gelegt,  mit  fc^oner  2{u§fi_d)t  auf  bie  Stabt  unb  baa 
9)ieer ;  norbmeftlid?  Don  biefem  bie  ftäbtifi^e  3SiUetta 
bi  9tegro  mit  präcbtigem  ©arten  unb  einem  natur= 
gefdjicbtlidjen  DJ^ufeum,  3mifd)en  beiben  ba§  ̂ ax-- 
morftanbbilb  2)la33ini§  Don  (Softa  (am  Sodel  jirei 
aUegorifd}e  ©eftalten,  ©ebanfe  unb  Xi)at),  22.  §uni 
1882  entbüllt;  bie  $ia33a  g'ontane  Sioroje,  $ia33a 

Seferrari,  ̂ 'm^a  bei  33and}i  mit  ber  SSörfc,  ?ßia33a 9iuoDa,  iro  bie  SBodienmärtte  abgehalten  werben 
unb  anbere  fleinere  ̂ ^läfee. 

»eDölterung.  ©.  bat (1881)  179515(5.;  ̂ ier-- 
Don  tommen  auf  bie  eigentliche  Stabt  139366,  auf 
bie  3ur  ©emeinbe  gel^örigen  Drtfi^aften  40149  @. 
3laq  einer  Sere^nung  betrug  (1891)  bie  ©efamt^ 
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beoölfeuing  210000  d.  ̂ n  ©arnijon  Hegen  ba» 
25.,  29.  unb  30.  Infanten erefliment,  bag  29.  unb 
31.  SSataiUon  be§  4.  SetfaglicvircgiinentS,  bie  1.  big 

8.  Sompagnie  be§  26. 5;eftiingg:  unb  ̂ föei  Siratncom: 
pagnicn  beg  9.  Jelbartilicricvcgimentg. 

i?ird}cn.  35on  ben  82  Äirdjen  finb  bie  be= 
bcutenbften  bie  5?atl;cbrale  San  Sorcnjo,  im  ro= 
man.,  fi-an3.  =  öot.  unb  3tenai[fance[til,  bie  ̂'^^'•i^e 
ang  id}rt'av3eni  unb  it»eif5em  9Jiarnior  ift  im  untern 
Seile  au^  bem  13.  3<-i't}i-'')- /  ̂iß  voman.  ̂ ^iovtale  finb 
mit  6ht(ptuvcn  be§  12.  "^aljx]^.  gcid)müc!t,  im 
Innern  6l)nftui§  am  5lreu3  von  93aroccio,  in  ber 

großen  H'aptüe  San  ©ioimnni  53atti1"ta,  1451—96 erbaut,  9teliquien  Sofmnneg  beg  3;äufer§;  San 
Stmbrogio,  eine  3efuitentird}e  üoU  pruntenben 

Sd^nuide»,  au§  bem  16.  Si-i^^"^-^  i"it  Silbern  üon 
@uibo  3teni  (<oimmelfal)rt  ber  3Jlaria)  unb  9\uben§ 
(ber  beil._SgnatiuS  beiit  einen  Sefeffenen);  Sta. 
2Jlaria  3(llunta  in  ©arignano,  15.55  nad)  5[5[änen 
üon  ®alca350  SUeffi  begonnen,  1603  üoüenbet,  ba§ 
Öaiiptportal  au§  bem  18.  ̂ abrb.;  bie  ebemalige 
.^apujinertird^e  Sta.  Slnnun^iata,  bie  präd}tigfte 
Kird}e  ber  Stabt,  1587  r»on  ©iac.  bella  ̂ ^orta  er= 
baut,  eine  breiid)iffige  Safilifa  mit  9}iarmorfäuIen= 
portal  unb  unpoUenbcter  SacEfteinfacabe;  bie  !leine 

gotiid)e,  1278  erbaute  Ä'iri^c  San  ?Jlatteo,  mit  3abl= 
reid)en  gamilienerinnerungen  ber  Soria,  bie  "J-acabe 
mit  ben  Soria  geroibmeten  ̂ nf  d}rif  tcn ;  bie  got.  Äi'rd)e 
San  'citefano  mit  altem  roman.  2;urm,  am  .f)od)= 
altar  Steinigung  be§  beil.  Stepbanuä  üon  ©iulio 
9iomano ;  bie  ̂ atbebrale  San  Siro,  1580  neugebaut, 
g-acabe  üon  1830,  mit  Statuen  üon  Sabbco  (jarlone 
uni3  S'i-'c^fen  üon  ®ioü.  Satt.  Drfolino. 

2Beltlid)e  ©ebäube.  3ablreid)e  ber  l^errli(b= 
ften  ©ebäube  unb  ̂ ^aläfte  üerbanlt  bie  Stabt  bem 
Saumei[ter  ©alea^jo  ̂ lleffi  (f.  b.),  beffen  SRii^tung 
aui)  für  bie  ̂ -olge^eit  ma^gebenb  gemorben  ift. 
2)ie  bebeutenbften  berfelben  finb  ber  $ala33o  Wlav- 
cello  Suraj^o ,  früber  bella  Scala ,  mit  ftattlidjer 
(^acabe,  fd)bner  (linganggljalle  unb  präd)tigcr 
treppe,  le^tere  @nbe  be§  18.  ̂ abrl).  üon  Stnbrea 
Sagliaftco  binjugefügt,  im  erften  Stod  bie  ©alleria 

S)ura330:'!^allaüicini  (f.  unten);  ̂ ^^ala330  SRoffo  üon 
3Ueffi  erbaut,  fo  genannt  föegen  feiner  roten  'i^axbe, 
1874  üon  ber  SJlardjefa  SRaria  Srignole^Sale,  @e= 
mal)lin  be»  2)iard)efe  3)eferrari,  Suca  bi  ©allicra, 
unb  beren  Sol)ne  ̂ -ilippo  ber  Stabt  gefi^entt  famt 
ber  Sibliotbe!  (20000  Sänbe)  unb  @emälbefamm= 
lung;  ̂ $ala330  Sianco,  im  ©egenfafee  3u  bem  roten 
93rignolepataft  ber  «ÜBei^e»  genannt,  üon  ber  .'öer^ 
3ogin  üon  ©alliera  ber  Stabt  Dermad}t  unb  3u  einem 
SRufeum  beftimmt;  ferner  ̂ ala330  Sef.  ßambiafo; 
$ala330  ̂ arobi,  1560—81  für  ̂ r^inco  Sercaro  er= 
baut,  mit  g'i^esten  üon  Suca  ©ambiafo;  ̂ ala330 
Spinola,  mit  Silbern  ber  ©enuef  er  Sd)ule ;  $ala330 
©iorgio  Soria,  mit  ̂ ^-regfen  üon  ©ambiafo  unb 
anbcrn  Silbern  (üon  üan  S)V}d,  Seronefe);  3ßata330 
Slborno,  mit  Silbern  üon  Sftubeng,  Gambiafo  u.  a.; 
^ala330  Serra,  im  ̂ i^nern  umgeftaltet,  mit  großem 
^ßradjtfaal.  Stnbere^aUlfte  finb  ber  ̂ ala330  S)ucale, 
bie  alte  präd)tige  ̂ tefibens  ber  Sogen,  je^t  Sife 
mebrerer  Sel^örben,  ein  Sau  be§  13.  ̂ al}rt).,  im 
16.  3al)rb.  burcb  3ilocco  ̂ ennone  umgebaut,  nad} 
bem  großen  Sranbe  1777  mobernifiert;  ̂ ala330 
OJiunicipale  (Stabtbaug) ,  früber  Soria  2:urfi,  im 
16.  S^bi^b-  ßon  ̂ Hocco  Surago  erbaut,  neuerbing» 
mit  Söanbgemälben  oon  Jiic.Sarabino  gefd}müd:t; 
5pala330  S)oria  am  ̂ auptbabni^of,  1522  bem  be= 
rüljmten  Slbmiral  2tnbrea  Soria  («padre  della 

patria».  Sater  beg  Saterlanbe»)  gcfcbenÜ,  1529 
nad)  planen  üon  2Rontorfoli  umgebaut  unb  üon 
^^nerin  bei  Saga  mit  Jvec-fen  gefdimüdt,  mit  ©arten 
am  Serge  unb  nad)  bcni  .S^afen  3u  unb  grofjer  3lr= 

caben:£oggia;  ̂ ala330  'Jteate,  im  17.  ̂ abrb.  für  bie 2)ura330  üon  ©antone  unb  ̂ alcone  eroaut,  Slnfang 

beg  18.  ̂ aljrb.  üon  J-ontana  üersiert,  feit  1817 
im  Sefi|5  beg  tönigl.  i^aufeg  unb  1842  neu  ein= 
gerid)tet;  '$ala330  Salbi^Senarega  (17.  3<i.^i^^)-)r 
üon  Sart.  Sianco  begonnen  unb  üon  (Sorrabi  üer-- 
grö^ert,  nocb  jetit  im  Sefilj  ber  ̂ amilic,  mit  toäulen= 
^of  unb  fet)engmerter  ©emälbefammlung;  bie  Uni= 
üerfität  üon  Sart.  Sianco,  1623  alg  3cfiiiten= 
toUegium  begonnen,  mit  fd}önen  .<Dof=  unb  Jreppen^ 
anlagen,  einem  S)enfmal  beg  erften  ®ogen  Socca= 
negra  (14.  S^')!"^-)/  i'^  '^^^  2tula  Sron3eftatuen  unb Dieliefg  üon  @ioü.  ba  Sologna;  bie  Sttabemie  ber 
fcbonen  5?ünfte  mit  mittelalterlicben  Stulpturen  aug 
ber  ebemaligen  5lird)e  San  2)omenico  im  3;reppen= 
räum  unb  bie  Sorfe  (Soggia  be'  Sand^i),  ßnbe  beg 
16.  ̂ a^^'f?-  nad?  planen  üon  2lleffi  erbaut,  mit  ber 
fi^enben  iDIarmorftatue  Saüourg  üon  Seta. 

S e b ö r b en.  @.  ift Si|?beg '5|iröf eEten,beg ^-inans^ intenbanten,  eineg  (Srsbifdjofg  (3ur  Sird}enproüin3 

(3.  gehören  bie  6"r3biDcefe  ®.  fo»rie  bie  Suffragan= 
bigtümer  Sllbenga,  Sobbio,  Srngnato,  Sapona 
unb  9ioli,  Sortona,  Sentimiglia),  eineg  Siribunalg, 
3ippellationggerid}tg ,  •öcinbelggerid}tg,  .^aupt3oll= 
amteg,  ßifenbabnüerfel)rgamtcg,  einer  ̂ anbelgtam= 
mer,  Sorfe,  einer  (55enieterritorial=  unb  3Xrtillerie= 
territorialbirettion,  eineg  'geftungg-  unb  6ifenbabn= 
fommanbog  fomie  ber  ̂ ommanbog  ber  8.  Siüifion 
unb  ber  ̂ nfanteriebrigaben  üon«Sergamo»  unb 
«^ifa».  Sag  9Jlarinearfenal  ift  nai^  Spe3ia  üerlegt. 

Unterrid)tg=  unbSilbungganft  alten.  Sie 
Uniüerfität  lüurbe  1812  pon  9tapoleon  gegrünbet 
unb  balb  ben  ̂ efuiten  überlaffen.  Sie  bat  eine 
jurift.,  mebi3.  =  ($irurg.,  matbem.  =  naturiüiffenfdiaft= 
lidie  unb  pbilof.  ̂ -afultät,  foiüie  eine  Ingenieur; 
unb  eine  pbarmaceutifcbe  Sd}ule  mit  insgefamt 
(1892)  99  ̂ ^rofefforen  unb  Sccenten  unb  955 
immatrihilierten  Hörern.  Sie  entbält  anwerben: 
eine  Sibliotbet  (1773  gegrünbet,  95000  Sctnbe, 
15  000  Srofd}üren,  20000  tleinerc  Sd}rijten  unb 
1450  2Ranuftripte),  einen  botan.  (Sjarten,  ein  Cbfer= 
üatorium,  ein  Siaturalien-  unb  ein  Pbbfif-  Kabinett, 
gerner  befteben  ein  Staatgarc^iü  mit  föertüoUen 
Urhmben,  Biblioteca  civica  Berio,  gegrünbet  üom 
2lbt  Serio  unb  üom  .^onig  Sictor  ßmanuel  ber 
Stabt  gefd;en!t(44413  Sänbe,  10824  glugfdjriften, 
686.'öanbfd)riften);  bie  3lfabemie  ber  fronen  Äünfte 
mit  einer  ßunftfd^ule  unb  einer  Sammlung  üon 
©emälben ,  9ienaiffanceftulpturen ,  ©ipgabgüffen 
unb  tleinen  EUtertümern  (Museo  Principe  Oddone) ; 
ein  fbnigl.  ©pmnafium,  tbeol.  Seminar,  eine  fönigl. 
äRarine--  unb  Sd}iffabrtgfd)ule,  eine  ftaatlicbe  böbere 

Sd)ule  für  Sd}iffbaucr  (feit  1870),  eine  i)'6\)at^an' 
belgfcbule  mit  Uniperfitätsrang,  ein  fonigl.  @e= 

»üerbe^^iM'titut,  5  ted)nifd)e  Sd)ulen,  eine  £e^rer= unb  eine  Sebrerinnenbilbungganftalt. 
Sonben  großartigen  Sammlungen  fmb  außer 

ben  obeneriuäbnten  nod)  3u  nennen  bie  Sibliotbet 
unb  bie  ©emölbcfamnüung  beg  ■iHila330  9ioffo  mit 
Silbern  üon  Sogen  aug  ber  gan^il'e  Srignole  (17. 
unb  18.  ̂ abrb.),  tleopatra  Pon  ©uercino,  Ülarg 
unb  Senug  üon  'Jüibeng,  3lntonio  ©iulio  Srignole= 
Sala  3U  ̂]Jferbe  üon  üan  Spd  unb  ©emälben  üon 
^ac.  Saffano,  ̂ arig  Sorbone,  ©erarb  Saüib, 
'$alma  Seccbio  u.  a.;  bie  ©alleria  Sura330=?ßalla= 
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toiciui'  im  '^ala^v^o  2)larceUo  Xurajjo  mit  Silbern 
Don  ©uexxino  (SOf^uciiiä  ©cäüola  üor  ̂ ^orientui), 
■Dan  2)i)ct  (Hnabe  in  meinem  3lt(ay),  'iniolo  i'evonefe 
(5>crlobunti  ber  beil.  .Hat^arina),  ©uibo  'Jteni  (i>e= 
ftalin) ,  3hiben§  ('15l;ilipp  IV.  üon  6panien)  iinb 
einer  SibIiotl;et  (TOOOSänbe,  barunter  eine  be= 
trttd)tlid)e2ln3at)l  alter  S)rucfe);  ferner  bie0emälbe= 
fammluno  im  ̂ ^>ala330  53albi=6enarega  mit  )öilbern 
t»on  S^ijian,  9luben§  u.  a. 

Unter  ben  fünf  X^eatern  ift  ba§  1826—28  üon 
6.  Sarabino  erbaute  3;eatro  Sarlo  ̂ elice,  neben 
ber  3lfabemie,  einö  ber  c\röf5ten  ̂ talien§ ;  ba§  S^eatro 
^^oliteama  ©enoüef  e  liegt  öftlid}  ber  i>illetta  biSRegro, 
ta§  2lpolIot^eater  an  ber  ̂ iaj.^a  ̂ |ionticello ,  ba§ 
S^eatro  ßolombo  öftlic^  ber  ä5ia  ßairoli,  ba§  5teatro 
^^aganini  (185G)  in  ber  3>ia  (Jaffaro. 

3Bo^ltl)ntig!eit§anftalten.  Unter  ben  reid) 

au-Sgeftatteten  Sl'obltbätigicitganftalten  finb  bie  be= 
beutenbften  tav  ©rofee  öofpitat  ober  Dfpebale  bi 
^ammatone  für  TOOftranfe,  1420  üon  Sartolommeo 

33o§co  gegrünbet,  üerbunben  mit  g-inbeU;au§  unb 
iilinifen,  unb  ia§i  grojjartigc  3lrmenl)au§  ober 
Stlbcrgo  bei  ̂ soüeri,  1655  gegrünbet  unb  1835  »er- 
gröf5ert,  für  1300  ̂ erfonen;  ferner  ba§  kleine  ober 
ijofpital  für  Unl)eilbare,  ba§  3JliIitär=  unb  ia^i 

SRarinef^ofpital ,  ba§  2;aubftummeninftitut ,  'oa^ 
5ie§d}ino  ober  2Baifenl)au§,  meli^eä  t»cn  ber  %a- 
milie  g-ieSco  für  etma  600  SJläbc^en  errid}tet  ttiurbe, 
ferner  ba»  ̂ ^^ren^auS  unb  ba§  üon  ber  gi^emben^ 
folonie  unterl^altene  prot.  öofpital. 

J^nbuftrie  unb  ßanbel.  S)ie  bebeutenbe  3"= 
buftrie  liefert  t)auptfäd)lid)  fi^marie  ©ammet=  unb 
6eibcnftoffe  (9  ©eibenfabrifen),  S3änber,  2Bo[l- 
Jüaren,  Saumn^o  Utparen  (1 7  ©pinnereien  unb  15  S©e= 
bereien),  Samaft,  ©Hdereien,  tünftlid}e  Slumen, 

gefc^äfete  @oIb;  unb  oilberarbeiten,  <püte,  '$apier, 
Seber  (27  ?f»3briten),  DJiobel,  G'lfenbcinmaren,  3(r-- 
beiten  au§  iDtarmor,  5ltabafter  unb  ben  Don  melir 

aU  1000  '5ifd}ern  gemonnenen  ilorallen,  ferner 
ßffenjen,  Seife,  eingemachte  S'tüd)te,  ©d}ofolabe, 
2)iaccaroni,  gabennubeln  u.  a.  Sbd^  tt>id}tiger  ift 
ber  ö  an  bei.  S)ie  iianbelSbemegung  seigte  1890 
unb  1891  folgenbeÄ33ilb: 

Ginfu^r 

Ginful)r . 
Slu^3fu^r 

1890 

t 
SSert 

1000  Sire 

23518191 
91765i 

355293 
82127 

SDJengeu 
t 

5!Bert 

1000  Sire 

21492501  364970 
1059531     78516 

3ufammen  2443584;  437420  2255203;  443486 
5)ie  2)urd)fut)r  au§lönbifd}er  SBaren,  ipeld}e  üon 

@.  ai\^  auf  bemSanbmcge  unter  3otloerfd)lu^  nad) 
bem2lu§lanbeobernad}anbcrn3olUagern3talienÄ 
üerfanbt  föurben,  betrug  1890:  118099  t,  1891- 137423  t. 

ätmerit.  93aumiüolIfamenbl  loirb  im  Freilager 
üon  @.  mit  Dliüenöl  gemifd)t  unb  lüeiter  beforbert; 
3uder  unb  Äaffee  merben  üor  ber  2lu§ful;r  gen^iffen 
2)tifd)ungen  unb  ̂ Bearbeitungen  unterjogen.  @e= 
treibe  gebt  aug  9vu^lanb,  Diiimänien  unb  Cftinbien 
nur  ©ee  in  ©.  ein  unb  iüirb  üon  l^ier  au§  mit  ber 
(Sifenbatin  nad)  anbern  3pUftellen  Italiens  ober 
nad)  bem  l'hielanbe,  ber  ©djioeij  unb  3um  Seil  aui^ 
nad)  3eutfd)Ianb  »ueiter  üerfanbt. 

3n  folgenber  iiberfidit  lüerben  bie  ßin^  unb  2Iuö: 
fut)rergebniffc  üon  1891  gegeben,  unb  sioarift  bie 
3ufammenfteUuna  nad)  ben  'Ä^arentlaffen  be§  ital; 
3oUtarif§  erfolgt: 

Sarcntlaffen 

l)©tiirituofen,  (Sctränte 
unb  de   

2)  Äoloiiialioaren,  2toguen 
3i6[)cnnfQlien   
4)garben  iiiib  ©er&ftoffe  . 

5)$anf,  gtacfjS  uiib  3ute 
C)Saiimroone   
7)28oUe  unb  ̂ ferbe^aare . 

S)eeibe   
9)|»oIä  unb  6tro^  .... 

lO^^apier  unb  Suchet .  .  . 
ll)imute  unb  geHe  .... 
12)ecäe  unb  WMaVie  .  .  . 
13)  Steine,  Grbeu  unb  esiaä 

I4^(5erealien   
15)  Ziere  unb  tietiicfte  ©r« 

äcuflnifl'e   I6)i8ericl)iebenc       Oegeuä 

ftänbe     I7)ebelmetaae   kg 

Sie  folgenbe  Überfid)t  ftellt  bie  ßinfubr  üon  1891 
na&j  ben  §er!unftglänbern  unb  bie  2tu§fut)r  nac^ 
ben  93eftimmung§länbem  in  ̂ tonnen  gufammen: 

2G108 
65  666 
43  237 
13  336 
9  750 

70  650 
3940 

10 
28177 934 

9  590 
80  293 

1466813 
294059 

36477 

193 280 

42392 
23  436 

.5  882 

3  842 91 939 

14374 816 

3  007 

508 

15  789 

22  600 42155 

65  927 

22676 

1787 303 

SluSfu^t 

23938 
517 

3  970 
900 2220 

1428 

326 
173 1413 

2  324 1385 

1G353 13  523 

34683 

2  677 
116 
100 

16  859 1089 

4091 
303 

2  647 
10  664 

2  840 
8963 

1639 3008 
3  903 
4  038 

1784 
7959 

6  732 

1921 
20 

Sänber 

©ro^britannien   1 489 121 13  326 

Otufelanb    169  360     — 
S^ereinigte  Staaten  unb  S^lefifo  93  363  17  784 
g-ranfreic^    63  016   6  907 
Belgien    32  407   3  227 
©panien  unb  ̂ ßortugal    17  285   5  869 
S)eutfd)Ianb    17  37512  039 
Ci)fterreid)dtngarn    4  668      257 
©d)tüeben  unb  Dbrrtjegen  ....  11 537    — 
Sticberlanbe    3  358     — 
©d)mei3       424     — 
3lrgentinien    —       16  541 
Jürfei    —      I  7  789 
Uruguat)    —         4  298 
^^eru  unb  ei)ile    —         2 170 
Srafilien    —         2  016 
©riec^enlanb  unb  DJialta   ....  —         1 896 
2igt)pten    —         1867 
Junis    —           708 

^n  ®.  befte^en  11  93an!en  unb  93anffilialen  foJüic 
eine  grofee  2(n3al)l  33erfi(^erung§gefellfd)aften;  bie 
nnd)tigften  Saufen  finb  bie  Sanca  ̂ lajionale,  Sanca 
bi  SRapoli,  Sanca  generale  unb  bieSanca  bi  @enoüa. 
2en  großartigen  Serfeljr  üermitteln  eine  Sörfe 
unb  ein  (Jlearing=£)oufe;  ferner  finb  ju  nennen  ba§ 
Sureau  für  lfaufmännif(^e  Informationen  (ßaligo 
&  6o.)  unb  ba»  3Beltannoncenblatt  «©lobu§»  unb 

etma  40  5l'onfulate. 3Serfe^ri§iüefen,  Sie  ©efamtfc^iff^beföegung 
im  öafen  üon  @,  in  ben  %  1887—91  meift  folgen- 

be» 93ilb  auf: 

einfuhr    Stugfu^r 

Safir 

Segeli't^iffe     |     Sampfjc^ffe 

2ln= äarjr 

1887  5597 
1888  6121 
18898705 
1890  8357 
189r6283 

0?egifter= tun» 

671465 
691151 
730706 
820969 
693670 2ln-- 

5704 5538 
6040 

614 

9legifler= 
tonS 

5245494 
5307753 
5705163 
5899361 

5973  5727963 

Sufantnten 

Stn= 

Otegtfter= 
toni 

11 301  [5  916.959 
1165915998904 
14745 
14501 
12256 

6425869 
6720.330 
6421637 
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SSon  ben  ©Riffen  führten  9150  mit  2,95  9)Zt(l.  t  feie  .  ̂ ^aUaDicini  imb  beti  ̂ etrUc^)ten  '^axh  unb  ®arten= 
italienifd)e ,  1886  mit  2,21  3JtilI.  t  bie  brit.  B'l>-iflfl«;  |  anlagen.  ̂ mD.ber6tabt,anber5Rit>ierabiSeüaute 
beutfcf)e  (207)  unb  franj.  (397)  Scbiffe  ftehen  »feit 
babinter  jurüdE. 

3ln   ber  ©efamtf^ipbelüegung   be§  S.   1891 
waren  beteiligt: 

mit  i^ten  fdibnen  (SebirgSfovmeu,  liegt  12  km  üon 
@.  DIerüi  (f.  b.,  5486  ß.).  2luf  bem  Söege  babin  be= 
.^eii^net  ein  Obeli§!  bie  Stelle,  ber  fog.  ©cogtio  bi 

Ouarto,  lüo  ©aribalbi  5.  2)ki  1860  fic^  3ur"^(Sppe= 

Gin^cimifc^e  unb  auSlänbifd^e 
6(^tffe 

6"  i  n  g  a  n  g 3t  Umgang 

ffiampfic^iffe        j         6egelicf)iffe 2am})f)cf|iffe        i         Segelfd&iffe 

3lnäaOI|  SRcgiftcrtonä  j  Slnsafil 3iegiftertoita anäa^I  gjegiftertonS  9InäaI)l|  Megifterton« 

internationale  Sdiiffatjrt: 
^talienifc^e   
^Atembe   

Äüftenfcbiffabrt: 
internationale   
^rembe   

357 
1376 

1107 48 

431  513 
1  603  433 

692  384 
42  071 

328 90 

2657 

13 

106  026 
30182 

197  688 
3  612 

288  j     369  201     277     116  661 
1080    1368  959  j      84       26138 

1326      840  195  \  2810     205  699 

3911     380  207       24^       7  664 

3ul'ammen 
2888 2  769  401 3088 337  508 

3085  1  2  958  562  |  3195  |   356  162 

@.  liegt  an  ben  Sinien  @.:2>entimiglia  (151  km), 
®.=^i^a  (165  km)  unb  @.=9tOLn=DJtailanb  (145  km) 
be§  2Jiittelmeerne^c§.  Sediere  Sinie  ift  bie  §ort: 
fe^ung  ber  Gottbarbbabn  nad)  Süben,  »reldte  @. 
,wm  •öauptepportbaf  en2)eutid}[anb§  unb  ber  Sdttücig 
im  2)iittenänbifd}en  9Jieer  gemad}t  bat.  3urS3eiv)äl: 
tigung  be§  (yüterüerfebr»,  ber  ficb  tmd)  (Eröffnung 
ber  ©ottbarbbabn  (1882)  gewaltig  fteigerte,  »nurbe 
neben  ber  urlprünglicben  Sinie  über  im  Slpennin 
(©ionipa^)  eine  öilfslinie  (Succursale  di  Giovi) 
erbaut  (f.  ©iosibabn).  Ser  ̂ auptbabnbof  im  SB.  ift 
mit  bem  ißabnbof  im  D.  (Stasione  'Mciyja  Srignole) 
burcb  einen  grof5artigen  S^unnel  ferbunben ,  ber  bie 
gan.iC  Stabt  in  meitem  Sogen  umfpannt  unb  untere 
irbifd)  mit  einem  3Irm  ̂ ur  .sSafenftation  ab.^ineigt. 
(inil.  iMan.)  —  ©.  ift  Sit^  mebrerer  2)ampfid}iffabrt§= 
gefellfcbaften,  üon  benen  bie  ̂ caüiga^ione  ©enerale 

^tatiana  ("Jlorio^iRubattino,  f.  b.)  bie  miditig[te  ift, 
unbftebtinregelmäfeigerSampffd}iftat)rtt>crbiubung 
mit  Tdyja  unb  iTtarfeiüe,  ü:agliari  unb  'iporto^Sorreg 
<bem  öafcn  ton  Saffari),  iiiiiiorno,  9Ieapel,  ̂ ^satermo, 
Sunig ,  Äaltiitta ,  ̂Bombat) ,  2lben ,  Slleranbria, 
Cbeffa,  Smi^rna,  Äonftantinopet,  Saloniti,  Diio  be 

:,'^aneiro ,  ?Dtontet>ibeo  unb  SÖueno§  =  3lire§.  S)er 3^orbbeutfd}e  filopb  berübrt  &.  zweimal  monatlid? 

auf  ber  '^■al^rt  nadj  fo>üie  auf  ber  Sttüdfabrt  üDn3lfien 
unb  3luftralien,  moju  neuerbing§  eine  Sinie  nad^ 
-Jiorbamerita  gefommen.  —  Sie  Stabt  bat  $ferbe: 
babnoerbiubung  fon  ber  ̂ \ay,a  bi  ßaricamento  am 
öafen  entlang  nad)  bem  i^auptbabnbof  unb  naä) 
t)er  im  3iv  gelegenen  ̂ Norftabt  San  '$ier  b'3lrena; 
tionbort  einerfcits  nad)  (Sornigliano/Seftri^onente, 
2Ru(tebo  unb  ̂ 4>egli,  anbererfeitS  über  SRiüarolo 
imb  53ol3aneto  nad?  '^ontebecimo ;  aufecrbem  burcb= 
ireujen  jablreid^e  Dmnibuslinien  bie  Stabt, 
Umgebung,  ^m  3l£}.  ber  Stabt  liegt,  3  km 

entfernt,  im  3;bale  be»  33ifagno  am  93erge  an= 
jteigenb  ber  1867  angelegte  Campo  santo  (ßimitero 
ti  Staglieno)  mit  prädjtigen  ©rabmälern  unb  einer 
9iotunbe,  bereu  innere  (Saleric  t>on  monolitben 
Säulen  aui^  fd^marjem  SOIannor  getragen  n)irb. 
3m  SB.  ber  Stabt  bebnt  fid?  ireitbin  ani  21leere§= 

iifer  bie  3>orftabt  San  ̂ 'Jpier  b'3lrena  ober  Sampier= 
öarena  (22028  G.)  au§  mit  üielen  ̂ ^IJalaften  unb 
(Sorten,  ber  Hirdje  teta.  2)iaria  bella  (Etüa  unb 
einer  großen  3uderraffinerie;  ineiterbin  ßomigliano 

(4761  6'.)  in  bem  fd)onen  2bate  bciS  ■isolceoera,  mit 
bem  naturbiftor.  Sammlungen  entbaltenben  ^^alaft 
Sitippo  2)ura33o;  ̂ >egli  (7066  Q.)  mit  ber  Scilla 

bition  nad)  Sübitalien  einfd}iffte.  —  @.  ift  ©eburt^?' 
ort  üon  ßolumbus,  ©iufeppe  3)ta33ini,  9iino  Sirio 
unb  9iicolü  '^aganini. 

©ef d)id}te.  ̂ n  ber  dlteften 3eit  öauptftabt  £i-- 
gurieuÄ,  fam  ©.,  222  r.  6br.  Don  9}JarcclluS  er= 
obert,  unter  bie  $errfd)aft  ber  ̂ iomer  unb  lüurt>e 
ber  ̂ l[>roDin3  Gallia  cisalpina  einüerleibt.  ̂ m  ̂roei^ 
ten  $unifd)en  i^rieg  rourbe  e»  205  t>on  «öannibalei 
33ruber  3)iago  erobert  unb  serftört,  bod)  alebalD 
üon  ben  Stomern  mieber  aufgebaut.  Unter  röm. 
<5errfd)aft  blieb  bie  Stabt  bann  bi^-  ̂ ur  (Eroberung 
Italiens  buut  bie  Sangobarben,  774  ging  fie  in 
ben  23efih  ber  ̂ -ranfen  über.  S)ie  unter  l^sn  fpä= 
tern  ift'arolingern  in  Italien  berrfd^enben  ungeorb= 
neten  3uftänbe  benutzte  ©.,  um  fid)  felbftänbig  ju 
madien,  foba|i  958  bie  9tepubli!  t)on  iionig  SBeren= 
gar  üon  Italien  formlid?  anerlannt  ttjurbe.  211^ 
$ifa  1017  mit  ©.  ba§  t»on  ben  3trabern  befet?te 
Sarbinien  eroberte  unb  für  fid)  bebiclt,  bann 
1070  aud}  (Sorfica  in  Sefi^  nabm  unb  baburi^  eine 
geiraltige  übermad)t  jur  See  erlangte,  tam  e§ 
1119  jU  einem  erbitterten  Kampfe  jroifd^en  ben  bei= 
ttn  benacbbarten  Stäbten,  ber  erft  1133  burd^ 

'$apft  3nnocen3  II.  ju  ©unften  ber  ©enuefen  ge= 
fdilicbtet  rourbe.  2lud)  tt)urbe  bas  33i»tum  ©.,  ba§ 
bieber  bem  ©r3bi§tum  iDtailanb  untergeorbnet  tvav, 
fclbft  3um  @r3bi5tum  erboben  unb  ibm  bie  33i5tümer 

i}tiüiera  Di  ̂ ^onente  unb  Üiitiiera  bi  £et»ante  3uge= 
teilt.  3nr  3eit  ber  ̂ obenftaufcn  rou^te  fid)  ©. 
feine  Unabböngigfeit  ju  mabren;  ̂ <iifer  ̂ riebrid:»  I. 
lie^  ber  Stabt  ibre  eigene  Dbrigfeit,  mofür  fie  Äai= 
fer  5>einrii^  VI.  bei  ber  Eroberung  Don  Sicilien 
mit  ibrer  glotte  unterftü^te.  ̂ n  bem  Kampfe 

^"vriebridiö  II.  mit  bem  $apft  unb  ben  Sombarben 
ftanb  @.  auf  feiten  ber  letztem,  ̂ m  13.  :^abrb. 
entbrannte  ber  ̂ ampf  sroifcben  ©.  unb  ̂ ^ila  um 
bie  Dberberrfdiaft  jur  See  öon  neuem.  Sie  ©e= 
nuefen  befiegten  bie  flotte  ber  ̂ $ifaner  1284  in  ber 
Seefd^ladjt  bei  2)ieloria  unb  entriffen  benfelben  in 
ben  folgenben  kämpfen  alle  Sefi^ungen;  fo  ge- 

mannen fie  Sarbinien,  ba§  fte  jeboi^  1296  an  ben 

Don  33onifaciu&  YIII.  bamit  belebnten  fionig  '^a- !ob  II.  r>on  3lragonien  überlaffen  mufsten,  ferner 

1290  6'lba.  (S^orfica  befamen  fie  ebenfalls  burcb 
ttn  (>-rieben5fd)lu^  lüieber.  ̂ nfolge  ber  Unter= 
ftü^ung,  bie  @.  bem  i^aifer  ä)tid}ael  ̂ aläologoc- 
1261  bei  ber  Grobentng  Don  ßonftantinopel  batte 
3u  teil  lüerDen  laffen,  erbielt  e§  bafelbft  bie  ä>or= 
ftabt  ©alata  unb  bie  ̂ nfel  Glfxoz-  fomie  bie  ̂ :)an-- 
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t»e[§fvcil)eit  im  Sdjiüaväen  2Recve.  übeva[[  (cfltcn 
bie  ©enuefcii  'Jiiebevlafjungcu  an  unb  traten  fo  ben 
Öanbels^iicliiiten  ber  i^enetianer  erfol^^reici)  ent: 
geficn.  3?avaii^  entftanb  ein  (anfln^icrifler  ilvieg 
3>ui1d)en  t>cn  beiben  Staaten,  ber  jcl)licBlid)  mit  bec 
iisevnid)tunii  ber  t»on  2;i,iio  (£ibö  befel)lic\ten  aenuc: 
fild}en  ̂ -(otte  bei  (Jbioflcjia  burd)  icn  To^^en  Suibrea dontarmi  23.  Se,?.  1371t  unb  mit  bem  für  bie  Skpubli! 
@.  unciünftigen  ̂ -rieben  von  S^urin  1381  enbiflte. 

Suijieid)  mit  beu  iUimpfen  i}tc\in  ̂ ifa  unb  ̂ e= 
nebig  tobten  im  ̂ nnern  unaufböviidie  33erfafiu^ig~^= 
fämpfe.  Seit  bem  12.  3abrb.  würben  bie  %d'i)- berren,  23eamten  unb  iHicbter  awS^  ben  üornebmiten 
@efd}le*tern  genniblt,  bie  i\tliei5lid)  aUe  ©emalt 
an  fxd)  riffen.  Sie  Ginfe^uncj  eine§  ̂ ^obeftci  (1217), 
ber  öfteric  von  auSmärtä  gcbolt  mürbe,  um  frei  oon 
*^^arteieinflüffen  ein  ftrengere§  i){egiment  fübren  ju 
fbnnen,  tonnte  ber  Si>eranrrung  feinen  ßinbalt  ge- 

bieten, uielmel^r  gelang  Cv  um  1260  bem  ©uglietmo 
33occanegra,  auf  bie  3i'nfte  geftü^t,  ba§  ̂ obeftat 
;;u  befeitigen  unb  fid)  fetbft  al§  (lapitano  bei  %d- 
pofo  mel}rere  "^aijvi  binburd)  ̂ u  bebaupten,  big  ber 
5lbe(  bie  frübere  3>erfalfung  tuieberberftedte.  2>ann 
folgten  bie  tjeftigeu  (^et}ben  gmifcben  ©bibeüinen 
(2!oria,  Spincla  u.  a.)  unb  ©uelfen  (5ie»d}i,  ©ri^ 
malbi  u.  a.);  erftere  untertagen  1319,  bod)  mürbe 

1331  ber  j^ampf  unter  'Sermittelung  Äönig  iRD= 
bertä  »DU  Dieapel  babin  beenbet,  ba^  fortan  beibe 
"Parteien  \\&)  in  ten  33efil3  ber  ftäbtifd)en  äimter 
teilen  foüten.  Sas  üon  bem  3lbet  ijait  bebrüdte 

Soll  müblte  1339  ben  erften  'Jogen,  Simone  33oc-- 
canegra,  bem  ein  diät  t»on  12  Ütännern,  6  au§  bem 
'-Bolf  unb  6  auö  bem  Slbet,  -jur  Seite  geftetlt  mürbe; 
bei  leiner  2öieber>üal}l  1361  murb_e  inbeffen  ber 

3lbel  Don  allen  Stmtern  auSge)'d}loi1en.  äU§  53oc= canegra  1363  burd)  @ift  befeitigt  morben  mar,  be- 
gannen bie  5lämpfe  3mifd}en  bem  Slbel  unb  ben 

^^opolaren  aufS  neue,  fobafe  fd}lie^licb  bie  burd?  bie 
Innern  Streitigfeiten  unb  bie  Diiebcrlage  bei  6bio9= 
gia  gefd}mä^te  üicpublif  1396  bem  ftonig  Äarl  VI. 
t>on  ̂ rantreid}  bie  .'oerrfcbaft  über  @.  übertrug.  2)ie= 
fer  f  anbte  1402  alg  ©oüematore  ben  3}iarfd}all  35ou= 
cicault,  ber  fid}  aber  burd)  feine  felbftfüditige '^oUtif 
berma^en  Dert)afet  macbte,  ha^  im  Sept.  1409 
ein  2{ufftanb  ausbrad)  unb  ber  Stattljalter  üerjagt 
mürbe.  5)er  3Jlarfgraf  »on  2Rontferrat  mürbe  alg 
©eneralfapitän  an  bie  Spi^e  be»  ©emeinmefen» 
geftetlt,  aber  1413  mieber  vertrieben;  1421  jebocb 

fam  ®.  infolge  ber  3iieber[agen  feiner  'Jlotte  burd) 
bie  2lragonier  unb  ßatalonier  unter  bie  iDerrfd}aft 
Slkilanbg,  bie  aber  fd)on  1436  gcftürjt  mürbe, 
morauf  bie  Stepublif  1458  abermals  nac^  neuen 
innern  SÖirren  unb  äufjern  33ebrängniffen  ficb  bev 

X)errf(^aft  5"vanfreid}§  unterftellte.  1464  trat  Äonig 
Submig  XI.  »on  (^-ranfreid)  feine  2lnfprüd)e  auf  @. 
an  ben  ̂ erjog  ̂ -ranceSco  Sforja  üon  DJiailanb  ab. 
33i§  1499  waren  bie  Sforga  i3erren  in  ©.,  bi§  mit 
SOkilanb  and)  ©.  mieber  unter  bie  Sotmä^igfeit 
ber  J-ranjofen  geriet. 

6ntfd}eibenb  für  @.§  äufsereg  unb  innere»  Scbicf= 
fal  mar  t^,  ia^  1527  3lnbrea  2)oria  (f.  b.)  feine 
i?eitung  übernabm  unb  e§  beut  fd}lieJ5Ud}  in  ̂ ta= 
lien  fiegreicben  ilarl  V.  als  erften  unb  micbtigften 
i^erbünbeten  jufül^rte.  Saburd)  mürbe  @.ä  Selb= 
ftänbigfeit  gerettet;  aber  ba  burd)  bie  oeftfe^ung 
ber  Spanier  in  Italien,  bie  ber  CSmanen  in  ber 
ganzen  i'cr>ante  unb  an  ber  afrif.  i^üfte  6.  bie  Se= 
tbätigung  feiner  5lraft  nac^  auf^en  abgefd}nitten 
mar,  fo  manbten  fi(^  bie  unrul;igen  ©eifter  mieber 

gegen  innen.  5)kc^  ber  35erf^m5rung  beS  ©ioü. 
^uioi  ̂ ie^fo  (f.  b.)  gegen  bie  Grbberrfd^aft  ber 
2!oria  1547  fam  eS  3u  einem  erbitterten  Mampf 

smifd^en  bem  altern  ätbel  öon  San  '^ietro  unb  bem 
Jüngern  »on  San  £uca,  meldjer  guerft  jur  )SolU- 
Partei  ̂ iett;  als  aber  in  letUerer  rabifate  Strbmun: 
gen  bie  Dberbanb  gemannen,  einigte  fid)  ber  2lbe( 
gegen  baS  i>oif,  unb  jcht  mürbe  bie  9iad)bilbung 
ber  venet.  3lriftcfratie  mirflid)  burd)gefül}rt  (1623). 
3Sor  ber  Untermerfung  unter  Saiiopen  mürbe  @. 
mie  ©enf  gefdjütjt  burd)  ben  3ieib  Jvanfreid)^  ge- 

gen ben  emporftrebenben  9]ad)bar,  meldjer  ibm 

ben  6'ingang  nad)  ̂ ti-ilien  gu  Sanbe  ju  verlegen 
brol)te.  2llS  aber  ©.  fid)  gegen  bie  beiben  Sieben; 
bublcr  auf  Spanien  gu  ftüljen  fud)te,  befam  e»  in 
bem  fürd)teriicben  Sombarbement  üom  17.  bis 
22.  2Rai  1684  bie  a}tad)t  unb  bie  ganje  SBarbarei 
SubmigS  XIV.  ju  füblen.  Sie  feit  1714  in  ber  Som^ 
barbei  l)errfd)enben  Cfterreid)er  brangen  1746  aud) 
in  ©.  ein,  mürben  aber  alsbalb  burd)  einen  33Dlf§= 
aufftanb  mieber  binauSgetrieben.  Sagegen  mu^te 
eS  frob  fein,  ta^  üon  ßnglanb  unterftütjte  (Sorfica, 
meUteS  bie  .'öärte  ber  genuefifd)en  ©elbariftofratie 
gur  ßmpbnmg  gebra(^t,  nacb  langem  unb  fcbmerem 
»Kampfe  im  SHai  1768  an  S'ranfreicb  gegen  40  Wdl. 
■grS.  abtreten  gu  fonnen.  Sonaparte  macbte  ber 
2tbelSberi^fd)flft  ein  (Snbe,  um  in  ber  «£igurif(^en 
SRepublif»  (f.  b.)  aud)  einmal  ben  ro^en  $öbel  gum 
2öorte  fommen  gu  laffen  (2,  Seg.  1797),  unb  üer: 
leibte  bann  4.  ̂ uni  1805  ia^  bamalS  etma  5500 
qkm  umfal)enbe  ©ebiet  üon  ©.  bem  frang.  *^aifer= 
rcid)e  ein.  9iad)  DkpoleonS  I.  g'all  würbe  bie  9vepu= 
blif  trofe  ibreS  5ßiberfpru(^»  1814  gu  ''l^ariS  unb 
1815  aufs  neue  üom  2ßiener  ̂ ongre^  als  ein  be= 
fonbereS  ̂ ergogtum  Sarbinien  gugeteilt.  ßaüourS 
fluge  §anbelS=  unb  ©emerbepoUtif ,  bie  Gröffnung 
ber  ©ottliarbbabn  fomie  großartige  öafenanlagen 
l^aben  auS  ©.  bie  mid)tigfte  Seeftabt  Italiens  ge= 
mad)t.  3Jom  4.  bis  15.  Sept.  1892  mürbe  in  ©.  bie 

400iäl)rige  ©ebenffeier  ber  6'ntbedung  SlmerifaS burd)  ben  ©enuefen  (H)x.  (EolumbuS  tux&)  großartige 

geftlic^ feiten  in  älnmefenljeit  beS  ̂ önigSpaareS  ht-- 
gangen.  3f)i^en  ̂ [Rittelpunft  bitbete  eine  ̂ lotten^ 
parabe  üon  25  Sd)la(^tfd)iffen  frember  Aktionen. 
—  25gl.  ©anale,  Nuova  storia  della  repubblica  di 
GenoYa  (biS  1550,  ̂ -lor.  1858—64  unb  ©enua 
1874,  5Sbe.);  §.  Sonomer,  Storia  di  Genova 
(©enua  1890);  äRallefon,  Studies  from  Genoese 
history  (£onb.  1875);  Sanger,  '$olit.  ©efd)id)te 
©.S  unb  ̂ ifaS  im  12.  ̂ abrb-  (Spg.  1882);  dato, 
fetubien  gur  ©efd)icbte  von  ©.,  1190—1257  (Straßb. 
1891);  öepd,  ©.  unb  feine  2)larine  im  3eitalter 
ber  Äreuggüge  OnnSbr.  1886);  ßelefia,  Storia  dei 
Genovesi  nel  XVIII  secolo  (©enua  1855) ;  Statuto 
dei  Padri  del  comune  della  repubblica  Genovese 
(ebb.  1886).  [S.  669  b). 

(Benua,  öergog  üon,  f.  'gerbinanb  2)laria  (Sb.  6, 
©cnucfcr  ̂ -cigc,  f.  geige  (93b.  6,  S.  632a). 
©cnuftc jion  (lat.),  ̂ niebeugung,  fniefällige 

23erebrung. 
(^enugt^uung  (lat.  satisfactio  operis),  neben 

contritio  cordis,  reuige  3erfmrfi^ung_beS  ipergenS, 
unb  coufessio  oris,  SünbenbefenntniS,  bie  britte 
gorberung  beS  SufjfaframentS  ber  tatb.  ilirdje,  bie 
als  93ebingung  für  bie  Hbfolution  (f.  b.)  aufgeftellt 

mirb.  —  3m  jurift.  Sprad}gebraucb  ift  ©.  bie  2Sieber= 
^erfteUung  eineS  verletzten  ©uteS,  infonberljeit  ver; 
lefeter  Gbre.  2llS  ein  SDiittel  ber  ©.  mirb  in  ber 
Strafre^tSmiffenf(^aft  im  ©egenfafe  gur  öffentlichen 
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Strafe  bic  ben  cd^afccnetfa^  etnfd^lie^enbe  Sufee 
(j.  b.)  bc5eid)nct;  ferner  bie  ßrtcihnuT  einer  3(uc-= 
fertiöiunj  be»  bcn  ̂ IniKHac^ten  rerurteilenben  dr: 
fenntnilleS  ii"  ben  5>er(e^ten  iinb  bie  Set«9= 
nie  .;ur  offcntlidien  33ctanntma(Jiiuui  beefelben  auf 
.•Soften  tc^  isenirteiltcn,  n?ie  fie  bei  23erurtei(ung 
tt»eo,cn  falfcbcr  2(nfd?ulbigun(T  (§.  165  be§  Straf; 
gefc^bud)»),  nieoien  öffentlicher  ober  burd^  5^erbrei= 
iuni}  Don  Sdiriften,  ̂ arfteüuntien  ober  Sibbilbun; 
gen  beiian^ener  ̂ ^eleibicßung  (§.  200);  bie  33cfugni§ 
3u  cffentlicber  Sefanntmadntng  auc^  bei  einer  ftraf; 
reditlid:'en  i^erurteilung,  rt>ie  fie  auf  ©runb  bee 
2Jiarfenfc^u^aefe^e§  (§.  17),  be^^  '$atentgefefee§ 
(§.  36),  be§  (Bebraudi'^muftergcfel^eä  (§.  10)  au?5u= 
fpre*en  ift.  5)ag  ̂ vreufe.  2lUg.  Sanbr.  I,  6,  §§.  7 
u.  10  t>erftef)t  unter  roUftänbiger  @.  ben  aud)  ben 
entgangenen  (Sewinn  einfd)lie^enben  DoUftänbigen 
Sd^abenerfa^,  Jrie  er  beiSSerlefeung  aus ^ßorfa^  ober 
arobem  93erfeben  ui  leiften  ift.  ßbenfo  ba§  Dfterr. 
i8ürger(.  ©efe^b.  §§.  1323,  1324  mit  bem  3ufat!, 
bafe  fid?  bie  DoUe  IS.  au^er  auf  ben  entgangenen 
(Seminn  aud)  auf  bie  2;ilgung  ber  t»erurfactiten  ̂ e= 
leibigung  erftrcde. 
@enu0tf|uuug  S^trifH,  f.  iHrföl^nung. 
@tnuin  (lat.),  natürU^,  eAt;  baoon:  @enui  = 

nität,  ©d^tbeit,  Urfprünglid}!eit. 
Genus  (lat.,  äJicbr^abl  genera),  @ef(^[ed)t(f.b.), 

©attung  (f.  b.).  ̂ n  ber  ©rammatif  be,ieid]net  G. 
ober  g  r  a m  m  a  t  i  f  d)  e  §  ©  e f  d)  l  e  d)  t  getpiff e  Klaffen, 
in  bie  »erfd'iebene  Spradien  ibre  Subftantioa,  unb 
im  3ufammenbange  mit  biefen  aud>  ̂ Jlbjoftioa  unb 
-^ironomina,  jerlegen.  Sa  man  biefe  (5"intei(ung  mit 
bem  ©ef  d)lecbt?unterfd)ieb  (sexus)  organifcber  2Bcf  en 
nerglidi,  fo  mnbtte  man  für  bie  53c,?eid)nung  be^  G. 
aud)  bie  Hugbrüde  «männlicb»  (2)iaefutinum)  unb 
*!roeiblid)»  CJemininum);  fo  unteridieibet  3.  iß.  ber 
fcmit.  Sprad^ftamm  nur  biefe  beiben  ©enera;  bie 
inbogerman.  Spradien  baben  nocb  ein  brittei\  3u'u= 
trum  (b.  b.  feina  Don  beiben,  meber  ÜJta§tu(inum 
nod)  j^emininum)  genannt.  ©e>t>cbnli(^  n^irb  bie 
^ntftcbung  ber  ©enera  fo  gebadit,  ta^  anfangt  ber 
Unterfdneb  nur  gemad)t  mürbe,  wo  ein  natürlid)cr 
©efd}led}t6unterfd}ieb  beftebt,  alfo  bei  männlid}en 
unb  roeiblid}cn  organifcben  SDcfen,  ta^  baüon  au§ 
burd)  eine  poet.  Übertragung  aud)  unorganifcben 
S^ingen  unt)  abjtva!ten  Gegriffen  roeiblic^eo  ober 
männtid)c§  ©efa)le6_t  3ugefd}rieben  mürbe,  imb  taf, 
enbtid)  nur  bei  gciriijen  Singen  unb  '-ßegrinen,  bie 
in  ten  inbogerman.  Spradien  bie  Üieutra  bilben, 
tüü:  ©efd)lecbt  unbe^eidjnet  blieb ,  inbem  feine  be; 
ftimmte  ßnbung  bafür  por^anbcn  mar  (mie  3.  S. 
lat.  nomen.  cor.  geuus)  ober  ein  ßafuy,  ber 
2IccufatiD,  al§  ?tu§brud  be§  Subfettüerl^ültniffe» 
ber  betrcffenben  3Borte  benu^t  marb  (mie  tat.  bel- 

lum, '!^a^  biefelbe  ̂ orm  ift,  mie  ber  3(ccufatir>  ser- 
vum  r»on  servus).  Jik  3vicbtigteitbieferSbeoric  aber 
ift  äuf5erft  jtneifcl^aft.  i^gl.  23rugmann  in  S^ecbmerä 
«internationaler  3eitf(^rift  für  allgemeine  ̂ cprad); 
tr»iiienfd}aft«,  $prb.  4,  unb  -Plidielä  in  93et)agbel§ 
«©ermania»,  93b.  36. 

Sie  allennciftcn  Spracben  ber  6rbc  fennen  feinen 
©enuSuntevf d)iob,  er  f ebtt  v  S.  ben  f onft  f 0  reid? 
cntiridelten  tüvf.  unb  finn.  epradien,  unb  felbft  iro 
©enera  unterfd}ieben  merbcn,  ift  bie  formcüe  Unter; 
fd>eibung,  b.  b.  bie  Sermenbung  beftimmter  Qn- 
bungen  jur  95e5eid)nung  be§  G.,  mciftcng  eine  febr 

unoollfcmmcne,  3.  93.  bie  lat.  )S>oxtc  avis  'Aemini; 
rtum  T-Bogel)  unb  ignis  DJia§tulinum  igeuer)  finb 
gleid}  gebilbet  unb  merben  glcid}  bctliniert,  e§  felilt 

©rpcf^aiiä'  SonDeriationl=Se£i!oii.    U.  Sliifl.    YII. 

aber  jebeS  äußere  ßennseidien,  um  ba§  G.  3U  be- 
ftimmen.  Slmpollfommenftcn  ift^ber formelle ©enu?- 
unterfdiicb  im  inbogerman.  cpra^ftamm  burd)= 
gefübrt  bei  ben  fog.  -ö-  unb  -abstammen,  b.  b-  benen, 
bie  urfprünglidi  auf  ö,  ä  enben;  bicr  bat  baS  2Ra§; 
tulinum  -ö-  unb  al§  Diominatipenbung  -s,  3.  95. 
fan§frit.  a^va-s  (männlidie?  '~Cferbl  =  lat.  equu-s, 
gried).  hippo-s  fr-Ttc-;);  ba^  'Femininum  langes  -ä- 
unb  feine  D^ominatiiu'ubung,  fan^fvit.  a^vä  (Stute), 
lat.  equa;  ta^  3unitrum  -6-  unb  bie  3(ccufatipfonn 
auf  -m  als  D^ominatio,  3.  93.  fan§frit.  juga-m 
(3od)),  gried}.  zygo-n  i^jyo-v;,  lat.  jugu-m.  ̂ n  ber 
fpätern  Gntiüidlung,  menn  bie  6'nbungen  abgefd)lif; 
|en  werben,  gebt  ber  ©enu§unterfd}icb  oft  3um  Seil 
ober  gan3  üerloren.  So  unterfd)eibet  ba§  ßnglifc^e 
(aufeer  beim^^ronomen)  bie  ©enera  faft  gar  nicbt 
mebr,  mäbrenb  ba§  Singelf äd}fifd>e  alle  brei  bat. 

Unter  G.  beg  95erbum§  perftebt  man  bie  Un; 
terfd}eibung  pon  Stftipum,  -^affipum  unb  SRebium 
(f.  biefe  Slrtifel). 

G.  für  ©attung  mirb  audi  in  ber  ̂ »ui^i^^prubens 
gebraud^t;  generifd)eCbligation  ift  einkorbe; 
rung§red}t  aufSeiftung  einer  nur  ber  ©attung  nadb 
beftimmten  Sacbe. 

©cnuöfauf,  f.  ©attunggfauf. 
©cnufemittcl,  f.  DIabrungc-mittel. 
©cnu^fc^cin,  f.  Slmortifation  (iöb.l,  S.543b). 
®cn^äno  (fpr.  bfdien-),  fetabt  in  ber  ital.  '$ro: 

pin3  unb  bem  iiret§  3\om,  an  ber  93ia  -Uppia,  mit 
feiner  Cberftabt  munberooll  am  fübmeftl.  i^rater; 
raube  be§  9iemifee§  gelegen,  beliebter  Sommer; 
aufentbalt  ber  Siömer,  3äblt  (1881)  5771  (S.  ©.  ift 
berütjmt  burd}  feinen  SBein,  burd)  ba§  Slumenfeft 
(Intiorata  di  G.) ,  ta^  bier  am  leljten  Sage  ber 
Ottava  del  Corpus  Domini  burd)  $^ro3effton  unb 
5?olt§beluftigungeu  gefeiert  mirb. 

©coccnttifÄ  (gr(^.,  b.  l).  auf  ben  DJhttelpunft 
ber  Grbe  be3üglicb)  nennt  man  benjenigeu  Ort 
eineg  ©eftirnS  an  ber  »oimmelÄtugel,  ben  ba-ofelbe 
für  einen  im  a}Iittelpun!te  ber  &rbe  befinblii^en 
JBeobad)ter  einnebnten  mürbe.  Sie  geocentrifd)en 

Crter  finb  für  bie  tticbt  unenblid}  entfernten  ,'öim; 
meletbrper  tton  ben  auf  ber  Cberfläd^e  ber  ßrbe 

gefe^enen  Örtern  um  hin  93etrag  ber  "parallape 
(f.  b.)  perfd)ieben.  ̂ n  ben  Gpbemeriben  finb  ftetä 
bie  geocentrifd)en  Crter  ber  .'öimmelgforper  ge= 
geben,  ©eocentrif die  93reite,  f.  93reite,  geograpl}if(be. 
@.  mirb  aud?  im  ©egenfa^  ju  ̂eliocentrifd?  (f.  b.) 
Geocöccyz,  f.  Grbtuducf.  [gebrandet. 
Greocöres,  Sanbmansen,  Unterfippe  ber 

2Ban3en  (f.  b.)  mit  großen,  Pier;  big  füufgliebrigen 
^•Ubiern,  leben  auf  bem  Öanbe  ober  laufenb  auf 
(nii^t  fd}mimmenb  in)  bem  Söaffer.  Sie  G.  fmb 
allgemein  perbreitet,  3äblen  ungefäbr  8000  2trten, 
bie  befonberg  in  ben  Sropen  anfebnli(^  unb  oft 
munberPoU,  befonberg  metallifc^  gefärbt  fmb.  Sie 
nöbren  fid?  r>on  ben  Säften  anberer  Jiere,  aber  aud) 
ber  ■$flan3en.  [bie  Sonne)  betreffenb. 

©coci^flifc^  (Qxi).),  ben  Umlauf  ber  Grbe  (um 
©cobäfte  (grd).),  fopiel  mie  )\felbmefe!unft  (f.  b.) ; 

©  e  D  b  ä  t ,  gclbmeff er ;  g  e  d  b  ä  t i  f  cb ,  3ur  ©.  gebörig. 

©cobättfc^e  Sinic,  im  allgemeinen  bie  für; 
gefte  Sinie  3mifd)en  3mei  gegebenen  'fünften  auf 
einer  gegebenen  Cberfläd)e.  '^^\)xt  Sdjmiegungg; 
ebenen  entbalten  bie  ̂ Incbettnormaten.  Sie  ©.  2. 
auf  einer  5lugcl  ift  bcrjcnige  gröfjte  Ireig,  ber  burdb 
bie  beiben  ̂ nintte  gebt.  Süif  bem  (Srbfpbnroib  ift 
bie  @.  2.  nur  bann  ein  .Vireig ,  menn  bie  beiben 

fünfte  auf  einem  SDIevibian  ober  bem  *iiquator 51 
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licöejv.  2(uf  beliebigen  Dtotationsflöcben  flilt  bas 
S^eorem  ncn  ßlairaut,  roonad)  läiiflö  jeber  ©.  fi. 

baS  '^vobiitt  au»  bem  i){abiu§  eine«  ̂ ^aralleUreiieö 
in  ben  MofinuS  be§  üiüijAen  biefem  unb  ber  @.  Ü. 
belegenen  SBintel^  tonftant  ift.  5)ie  Stuffinbung  ber 

@.  !Ö.  flefd)iel)t  mittel»  ber  5lHn-iation»recbmmi3. 
©cobätifdjcS  Sttftit"^  eine  mit  ber  33earbei= 

tung  aller  tbeovctifclj5n)i[fenjcl}aftlicl}en  Jraflen  ber 
Ojeobäfie  beauftragte  33cbörbe  im  iprcu^.  Staate, 
»uurbe  1SG9  erricbtct,  ftebt  unter  bem  illinifterium 
für  bie  llnterri*t»angelegen^eiten  unb  I;at  feinen 
Si^  in  33erlin.  Segriinber  unb  erfter  ̂ ^sräfibent 
mar  ̂ obann  '^atoh  SBaeper  (f.  b.);  jefeiger  2)ireftor 
ift  ̂rofeffor  öelmert  (f.  b.).  Gin  mefentlicher  Seil  ber 
Aufgabe  bcs  0.3-  ift  bie  Bearbeitung  ber  2lngelegen= 
beiten  ber  internationalen  curop.  ©rabmeliung,. 
bcren  ßentralbureau  e§  snr  3eit  aud?  bilbet. 

®eot>cn  (grd).),  3Iu5füllungen  ber  grofsem  (ei^ 
bi§  fopfgro|en)  iMafenräume  in  ben  ©efteinen,  ju; 
mal  menn  fie  im  Innern  nod)  bobl  finb  unb  bort 
mit  ftrriftallbrufen  ober  3talattitenbrufen  enbigen. 
Geodesmus,  eine  ©attung  ber  Saubplanarien 

mit  nur  einer  in  Seutfdilanb  in  ©e»uäd}el;äufern 
aufgcfunbenen  3lrt  (G.  bilineatus  Jfe^sc/m.),  bie 
mabrf^einlid)  auf  öeibeboben  auä)  im  %vikn  X)OV- 
!ommt  unb  mit  Grbe  r>erfd}leppt  mirb.  Sie  ift  ettoa 
16  mm  lang  unb  l^odiftene  1  mm  breit,  oorn  fel}r 
fc^mal,  fta*,  in  ber  bintern  ̂ örperbälfte  im  Quer: 
fc^nitte  runb,  grau  mit  jroei  bräunlictien  Druden; 
ftreifen  unb  mit  fed}-^  ̂4>>-i*-ii^  buntein  gleden. 

Geodiidae,  «SAiiiammf  amilie  auc^  ber  Crbnung 
ber  Tetractinellidae  (f.  b.i,  beren  iHinbenfd)id)t  au» 
sablreid}en,  ̂ oderigen,  mit  einer  D^abeloertiefung 
t>erfel)cnen  iliefelfugeln  befteben  (f.  Safel:  ©ölen: 
teraten  I,  gig.  4fj.  S)ie  2:iere  erreid)en  sumS^eit 
eine  bebeutenbe  ©rof^e  (Geodia  j^igas  0.  Schm.  bis 
0,25  cm)  unb  ried}en  frifd}  arfenif=  ober  llnoblauc^= 
artig.    Sie  beivot)nen  »reuiger  tiefe  DJteeresftellen. 
©cob^namif  (grd).),  ber  2;eil  ber  Spnamif,  ber 

bie  Semegung  fefter  j^örper  bebanbelt  (f.  33emegung). 
Geoff.,  bei  naturn)iffenfcpaftlid}en  3iamen  ̂ ib- 

fürjung  für  Gtienne  ©eoffrop  Saint^öüaire  (f.  b.). 
©cofftrctj  of  99{ontnout^  (fpr.bf(^effre  öf  mönn^ 

möt^)  ober  ©alfribuS  DJIcnemutenfis  ober 
2)tonmoutl)enfi5,  engl.  Gl)ronift,  geb.  mn  1110 
in  SRonmoutb.  S3on  ibm  ift  nur  befannt,  ta^  er 
2lr(^ibiafonu5  an  ber  .Hird^e  feiner  S^aterftabt  mar, 
1152  SBifd}of  3u  St.  3lfapt)  mürbe  rmb  1154  ftarb. 

SSon  ben  brei  ibm  jiugefi^riebenen  äöerlen:  «Pro- 
phetia  Anglicaua  Merlini  Ambrosii  Britauni»  ober 
«De  Vita  et  Yaticiuiis  Merlini  Carmen»,  «Compen- 
dium  Gaufredi  de  corpore  Cristi  et  sacramento 
eucharistiae»  unb  «Chronicon,  sive  historia  Brito- 
num»  (bg.  t»on  San  Sparte  [2t.  Sc^ulj],  6aÜe  1854), 
ift  nur  t>aü  leiste  ed)t.  G§  entl)ält  bie  fabelbafte  @e= 
f^it^te  ber  33riten,  beren  Urfpnmg  auf  SÖrutu»,  ben 
6ntel  be»  2l§caniuc-,  jurüdgefül^rt  mirb,  unb  reidit 
big  jum  2:obe  be§  ÄonigS  2trtu§.  5)er  Ginftufe  ber 
«Historia  Britonum»  mar  fel;r  bebeutenb;  ©eoffrei 
©aimar  (1145)  unb  2öace  (1155)  überfejjten  fie  ine 

"J-ranjöfif  d}e  unb  Sai^amon  nac^  SBace  im  2lnf  ang  be§ 
13.  Sabrb.  in«  Gnglifdje.  1278  entftanb  stöbert  of 
©loucefters  «Chrouicle  of  England»  unb  1461  %'i)0- 
ma§  0)ialori}S  «The  lyf  and  acts  of  the  king 
Arthur»  (gebrudt  Don  Gajrton  1485),  eine  über: 
arbeitung  in  ̂ $rofa.  3>iele  anbere  Sc^riftfteller  fetbft 
ber  neueften  Qdt  (Sennpfon,  Idylls  of  the  king) 
baben  mittelbar  ober  unmittelbar  au§  ber  «Historia 
Britonum»  gefcböpft. 

©coffrin  (fpr.  fd)offräng),  DJlarie  Ziiixeie,  eine 
ber  geiftreid)ften  grauen  be»  18. 3a^rl).,  geb.  2.  ̂ an. 
1699  ,^u  $aris,  mar  bie  SToc^ter  eines  iiammer^ 
biener»  ber  ©emablin  be§  SDaupbin,  9kmen§  iRo: 
bet.  3"  ibrem  15.  ̂ abre  üermäblte  fie  fid)  mit  bem 
Dberftlieutenant  ber  ̂ arifer  33ürgermili3  &.,  ber 

menige  "^aijxe  nad}j)er  ftarb  unb  ibr  ein  nidjt  un: bebeutenbeä  äJermogen  ̂ interliefe.  2)urd?  ©eift  unb 
Gbarafter  au§ge^cid)net,  lebte  fie  nun  im  Umgang 

mit  (^eleljrten  unb  ̂ ünftlern.  '^s^ljx  öau§  mar  ber 
Sammetpla^  aller  J^unft:  unb  i^itteraturfreunbe, 
morunter  aud)  ̂ ^^oniatomf ti ,  ber  nadjmalige  ̂ tonig 
con  ̂ ^olen,  mar.  2luf  beffen  Ginlabung  reifte  fie 
176tj  na(^S>arf(^au,  mo  fie,  mie  aud)  iniöien,  Don 
ber  Üaiferin  Tlaxia  Sljerefia  imb  beren  t::;o^n,  bem 
fpätern  Äaifer  ̂ ofepli  II.,  mit  beider  2t^tung  em^ 
pfangen  mürbe.  Sie  ftarb  im  D!t.  1777.  3"^^  Öe^= 
ausgäbe  ber  «Encyclopedie»  foU  fie  metjr  alö 

100000  g-rö.  bcigefteuert  ̂ aben.  S'Sllembert,  Sbo^ 
ma§  unb  Ü)iorellet  mibmeten  iljr  ̂ ladjrufe,  bie  in 
tcn  «Eloges  de  Madame  G.»  (^ar.  1812)  gefam^ 
melt  finb.  9Jtorellet  gab  aud}  ibre2tbt)anblung  «Sur 
la  conversation»  unb  i^re  «Lettres»  heraus.  —  Sgl. 
iDIoup ,  Correspondance  inedite  du  roi  Stanislas- 
Auguste  Poniatowsky  et  de  Madame  G.  1764 — 77 
(^:par.  1875). 

©coffro^  (fpr.  fdioffröd),  Gtienne  grancois, 
frans.  G^emiter,  jum  Unterfdjiebe  fon  feinem 
meniger  bebeutenben  ©ruber  ber  iültere  genannt, 

geb.  i672  in  X^axhi,  mürbe  1712  ̂ ;i>rofellor  ber  Mt- 
bijin  am  Jardin  des  Plantes  unb  ftarb  1731.  Gr 
mar  ̂ ^Pljlogiftifer,  menn  er  aud)  bie  Stalilfd^en  Seferen 
nic^t  genau  oertrat.  Gr  glaubte  nod)  an  bie  fünft: 
lid)e  33ilbung  uon  äRetallen  au«  anbcrn  Stoffen,  fo 
j.  33.  bielt  er  ba§  in  2lfc^en  tiorfommenbe  Gifen 
alö  burd)  im  ©lübpro^efe  au«  ̂ flan^enftoffen  tünft: 
lid)  erzeugt.  Sag  berü^mtefte  SBerf  ©.§  mar  fein 
«Tractatus  de  materia  medica»  (3  53be.,  1741), 
feine  miffenfd}aftlid)e  öauptbebeutung  aber  liegt 
in  ben  t»on  ibm  guerft  angeftellten  23erfu(^en,  bie 
relatinen  ©rö^en  cbem.  3>ermanbtfd)aft  ju  ermitteln 
(oeröffentlid)t  1718  unb  1720  in  ben  «Memoires» 
ber  ̂ arifer  SXfabemie). 

©coffrotj  (fpr.  fd^offröd),  Julien  Souiö,  bramat. 
5iriti!er,  geb.  1743  ju  Üiennes,  trat  in  ben  ̂ efuitem 
orben,  mürbe  1776  ̂ ^^rofeffor  ber  5)i^etori!  unb  lei; 
tele  1776—90  bie  «Annee  litteraire».  Seim  Slus: 
bru(^  ber  Dieoolution  grünbete  er  bie  fonferoatioe 
Leitung  «Ami  du  Roi»,  bie  balb  unterbrüdt  mürbe. 
©.  mufete  au§  grantreid)  fliebcn  unb  fam  erft  1800 

nac^  ̂ arig  ,^urüd,  mo  er  ba§  g-euilleton  be»  «Jour- 
nal de  l'Empire»  (f o  bie^  ba«  «Journal  des  Debats» 

mäbrenbberÜiegicrung«seit91apoleon§I.)rebigierte. 
Sein  tritifd)e»  Talent  benu&te  er,  mie  bel}auptet 
mirb,  3u  Slnginffen  gegen  alle  ©ii^ter,  Sd^riftfteller 
unb  Sdiaufpieler,  bie  ibn  md}t  besa^lten.  Gr  ftarb 
26.  gebr.  1814.  @.  fdjrieb:  «Commentaire  sur  les 
oiuYres  de  Racine»  (7  93be.,  '$ar.  1808);  feine 
fritifdjen  -ürtilel  erfd}ienen  gefammelt  al§  «Cours 
de  litterature  dramatique»  (5  S3be.,  ebb.  1819 — 20; 
2. 2tuft.,  6  93be.,  eht.  1825). 

©coffto^  Saiitt=$Uoitrc  (fpr.  fd)offr5d  ̂ äng= 
tiläl}r),  Gtienne,  franj.  3Raturforfd}er,  geb.  15.  l'ipril 
1772  5u  Gtampe^,  mürbe  für  ben  geiftlidjen  Stanb 
beftimmt,  Dertaufd}te  aber  ju  ̂ari»  bie  S;^ieologie 
mit  ben  9iaturmiffenid)aften.  3m  2nter  üon^21  3. 
erl}ielt  er  bie  ̂ rofeffur  ber  Soologie  am  ̂ arifer 
.Jardin  des  Plantes,  ber  1793  jur  Gentrattebran: 
ftalt  ber  9kturmiffenfc^aften  erl;oben  morben  mar. 
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3um  iltitflliebe  £ier  ägt)pt.  Grpebition  (1798)  et- 
nannt,  beoirünbete  ec  ba»  ̂ nftitut  öon  ilairo.  ̂ m 

|yorfd)en  itnb  Sammeln  cutiuicfelte  &.  in  i'u•^l}pten bie  gröfite  2;bätiö!eit  unb  ani^te  burd)  Aeftigieit  bie 
reicfaen  Sammlungen  feinem  iBatcrlanbc  511  retten. 

9cact)  ber  9iüdtebr  trat  er  in  ̂^^ari'5  in  fein  oorige^ 
2lmt  unb  mürbe  1807  unn  50titgliebe  be?^  ̂ nftitut^, 
1809  ,^um  "^U-ofeffor  ber  Zoologie  an  ber  mebi.i. 
eyatuttiit  ernannt,  sßon  ber  iRegierung  1810  mit 
einem  miffenfcbaftlid^en  3luftrage  nac^  Portugal 
gcfenbet,  febrte  er  ron  bort  mit  reidien  Sammlung 
gen  jurürf,  bie,  ben  bffentlidieii  DJtufeen  entnom^ 
men,  ju  otreiiigfeiten  i>eranla]iung  gaben.  Seine 
roiiienfd)aftlid)en  ißerbienfte  beftebcn  in  feinen  5or= 
fcfeungen  in  ber  ̂ pologie,  ber  r)ergleid)enbcn  3tna: 
tomie  unb  ber  allgemeinen  Dkturpbilofopbie.  -Rad) 
feiner  Jlnfcbauung  liegt  ber  Drganifation  ber 
Siere  nur  ein  allgemeiner  ̂ ^s(an  3U  ©runbe,  ber 
fid)  blofe  in  einigen  'iUmtten  mobifiiiert  unb  fo 
bie  Unterfdiiebe  ber  Gattungen  berftellt.  Siefe  3hu 
ft(^t  Deranlafjte  einen  Streit  mit  6ur>ier,  ber  fid) 
SU  ganj  entgegengefet^ten  St'een  betannte.  ?in  iin 
legten  Sebensfabren  befc^äftigte  fid)  @.  mit  bem 
Stubium  ber  organifd)en  9)li|bilbungen  unb  Mi^- 
geburten.  Sie  Gntwidlung  feiner  naturpt;ilof.  %n- 
fi(^ten,_bie  »iel  Streit  üeranla^ten,  finbet  fid)  in 
feiner  S<^rift  «Sur  le  principe  de  Tuiiite  de  com- 
position  organique»  O^nir.  1828).  ®.  ftarb  19.  ̂ nni 
1844.  Seine  ̂ oolog.  Slrbeiten  finb  fel^r  gablreid) 

unb  ücrbienftlidi.  ß'r  fdirieb  aufeer  uielen  2lbbanb= 
hingen  in  S^itfd'riften  mcbrere  njiditige  SDiono: 
grapbien  über  Säugetierfamilien,  3ir>ei  ©efamtunn-fe 
über  biefelbe  2;ierUaffe,  ein  grope?  3Öert  über  bie 
3äbne  ber  lOkmmifcreu  u.  f.  \v.  —  23gl.  Sucrotai} 
'i}^  SilainüiUe,  Cuvier  et  G.  (^sar.  1890). 

®coffro!j  ̂ aint^^Üaivc  n'pr.  fd^offrod  j;äng= tiläbr),  3fiöPt,  Sobn  bes  corigen,  geb.  IG.  S)e,i.  180.3 
5U  S!(iani,  njurbe  1841  ̂ rofeffor  am  DJinfcum  ber 

"iRatnrgefd>idite ,  1850  an  ber  J^ifnltät  ber  Söiffen^ 
fd)aften  bafelbft,  rcar  baneben  feit  1844  ©eneral^ 
infpeltor  ber  Stubien  unb  ftarb  10.  3ior>.  1861.  Gr 
fcbrieb:  «Traite  de  la  monstruosite»  C^ar.  1829), 
«Histoire  des  anomalies  de  Torgauisation  chez 
rhonime  et  les  aiiimaux')  (3  93be.,  ebb.  1832 — 36), 
«Etudes  zoologiques»  (2  Site.,  ebb.  1832),  «Notions 
syntlietiques  et  de  physiologie  naturelle»  {ihi. 
1838) ,  «Essais  de  Zoologie  generale»  (ebb.  1810), 
«Histoire  naturelle  des  insectes  et  des  mollusques» 

(2  33be.,  tb'i:.  1841),  «Domestication  et  naturali- 
sation  des  animauxutiles))f3.2tuf(.,  ebb. 1854), «His- 

toire naturelle  generale  des  regnes  organiques  > 
(S3b.  1—3,  ehi.  1854—59)  unb  «Lettres  sur  les 

substances  alimentaires»  {eb'i^.  1856).  2tud?  gab  er 
bie  Siograpl)ie  feinee  ̂ ater^  (ebb.  1847)  i)eraue. 

©cogcnic  (grc^.),  bie  £ebre  Don  ben  S^orgängen, 
»eldje  bie  ßntfte^ung  unb  weitere  ßntiüidlung  ber 
(Srbe  bebingen  (f.  ©eologie). 
©eognonc  (grd^.),  f.  Geologie. 
&coQtapi)ettbtti ,  '^udjt  an  ber  Sübroeftfüfte 

»on  äBeftauftralien,  unter  33"  30' fübl.  93r.,  roeft= 
lieb  üom  .^ap  ̂ laturaliftj  begreujt,  mit  ben  i^üften-- orten  Sunburp  unb  Suiielton. 

®cograp^ie  (grc^.,  b.  b.  Grbbefdu-eibung) ,  feit 
ber  mim  beg  18.  ̂ atirl).  in  S^eutfd^lanb  au*  aU3 
Grbfunbe  beseidmet,  ift  fdion  im  griecb. 2lltertum 
(f.  unten,  ©efc^iAtliAes)  al§  Söiffenfcbaft  betrieben 
unb  aufgefaßt  ttjorben,  bat  aber  im  Saufe  ber  3abr= 
^unberte  nai^  ̂ nbalt  unb  S3egren3ung  unb  unter 
S5erüdfid)tigung  bes  feiDeiligen  Stanbe§  ber  jaljl- 

reicben  Diad)bariüiffenf(^aften  Derfdjiebene  93eurtei= 
lung  erfabren.  .'öeut3Utage  baben  fidb  in  ben  meiften 
."i^ulturlänbern,  3U  allermeift  aber  in  Seutfc^lanb  unb 
bier  befonbere  unter  bem  (Sinflufe  ber  faft  an  allen 
i30c^fd}ulen  eingeri*teten^^rofeffurenber@.bie  einft 
tüiberfpredjcnben  2lnfid}ten  babin  geflärt,  bafj  bie 
@.  an3ufe^en  ift  al^  bie  SEiffenfdiaft  üon  ber  Sage, 
33eniegung,  ©ro^e,  ©eftalt  uni  ̂ Belebung  ber  Grbe 
be3.  ibrer  Dberflädie  an  ficb  nnb  in  Sejiebung  auf 
ben  SJienfd^en.  Ser  ®efid}t§pun!t,  unter  bem  bie 
3ablreid)en  für  bae  SSerftänbni-J  ber  Grbe  als  eine^ 
©aujen  iüid}tigcn  Ginsellenntniffc,  bie  au§  ben  ̂ or-- 
fdning§gebieten  mannigfadier  @ren3gebiete  über= 
nommen  ttjerben  mü)ien,  fidi  jur  &.  vereinigen  unb 
ber  bie  @.  al-?  etiuas  burd}aug  für  fid}  95eftet)enbe5 
erf(.t einen  läfjt,  ift  bie  2öed}feliüirhing  ber  an  ber 

Grbe  tbätigen  Ä'räfte,  iljr  Ginflufi  auf  IJen  3Jlenfc^en 
unb  ibre  Seberrfdnmg  burd}  benfelbcn. 

I.  (Einteilung.  3^ie  (iJefamtbarfteUung  bee  2Bif= 
fen§int)alt«  ber  ©.  lann  eine  analptifd}e  ober  fpn: 

tbetifdje  fein.  5'"  erftern  galle  gebt  fie  oon  ben  6"r= 
1  dl  einungen  nnh  ben  fie  belnirlenben  Gräften  au^ 
unb  bebanbelt  bie  9trt  ibrcr  Serbrcituui]  über  ben 
gansen  '^Planeten  Ijin  unb  inirb  gemöbnlid}  SUlge-- m  e  i n  e  G  r  b  t  u  n b  e  genannt.  Slld  ©runbfrage  ftellt 

fid}  bier  3unäd}i^t  biejenige  nad}  ben  3laumt>erbält= 
niffen  ber  Grbe  im  ganzen  bar,  bie  aud}  ba§  Drt§j 
beftimmungeproblem  im  ir  eiteften  Sinne  be§  2öorte§ 

genannt  werben  tann.  '^ini  Beantwortung  bilbet 
ben  i^nbi-ilt  ber  matbematif(^en@.,  bie  aber  auo 
ber  2lftronomio  nur  biejenigen  2el}ren  unb  2Retboben 
auf3unebmen  bat,  bie  baju  bienen,  bie  Grlenntnis 
Don  ber  ©eftalt  unb  @rüf;e,  fomie  üon  ben  i8e= 
wegungen  unb  ben  au§  iljnen  folgenben  Gigenfdiaf- 
ten  3U  üermitteln.  Übungen  für  CrtiS^  unb  3eitbe= 
ftimmung,  topogr.  Slufnabme,  iljre  rec^_ncrifd}e  unb 
iartogr.  ̂ Verarbeitung  ergänzen  öanb  in  «öanb  mit 
bem  Stubium  ber  3U  ben  genannten  3(rbeiten  un^ 
entbebrlid}en  2>eranfdiaulid}ungsmittel,  SWru= 
mente  unb  Slpparate,  fowie  mit  t^eoretifd}er  .^ar-- 
tenprojeltionÄ lebte  (f.  j^artenprojeltion)  bie 
bem  @eograpben  fo  mid}tigcn  matbem.  Henntniiie, 

bie  iljn  in  ben  Staub  fe^en,  als  felbftänbiger  '^ox- 
fi^er  bie  ©runblage  jeglidien  geogr.  gortfdirittev, 
bie  ßarte,  aufjunebmen  unb  3U  bearbeiten.  '^ 2ln  bie  matt}ematifd}e  @.  fd}lie^t  fid}  an  bie 
pl^pfüalifd'c,  aucb  @eopl}i)fit  genannt,  bie, 
bon  Grblörper  als  etiuaic  ©ewotbeneS  auffa)fenb, 
fid}  mit  ben  i^i}pott)efen  über  bie  Gntfte^ung  ber 
Grbe  unb  über  bie  9^atur  bes  ßrbinnern  fowie  ein^ 
gebenb  mit  ben  9iinbenfd)ic^ten  unb  ben  fid}  in 
biejen  abfpielenben  33orgängen  bef^äftigt.  £ie 
äu^etfte  Sc^id}t,  bie  Sltmofpbäre,  toirb  un»  burd} 
bie  Sebren  ber  iDteteorologie  (f.  b.)  unb  in  beren 
röumlidier  Stusgeftaltung  burd}  jene  ber  Älimato  = 
1 0  g  i  e  (f .  b.)  3ur itenntni»  gebrad}t ;  mit  ben  ftatif d)en 
unb  bBnamiid}en  Se^iebungen  bec-  Sßeltmqer^'  mad}t 
un»  bie  Dceanograpt)ie  (f.  b.)  üertraut,  bie  ©e^ 
fteingf rufte  lernen  wir  fenuen  in  ber  3}torpbo  = 
togie  ber  feftcn  Grbrinbe  un':>  ibrer  geolog.  Se= 
grünbung.  öier  tommen  bie  gefamte  allgemeine 
DrograV^ic  (f.  b.)  unb  öpbrograpbie  (f.  b.) 
be§  geftlanbes  fowie  bie  aSed}felwirhing  aller  an 
ber  (Jrboberf(üd}e  wirfenben  iiräftc  jur  abfd}lie§en-- 
ben  2arftelluug.  Älima  unb  23oben  bebingen  bie 

Grf(^einungen  ber '^^flanjen^unbiliercierbrei^ 
t  u n  g  unb  bie  Sb^^tf a(^en  ber  allgemeinen  21  n  1 1^  r  0= 
pogeograpljie  (f.b.).  2)iefe  leitete  betrad}tet bie 
Grbe  alg  SBo^nftätte  ber  SRenfc^beit  unb  jeigt,  in= 
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nncfeni  ber  IHcnfc^  nad^  feiner  f  ultiiv  unb  @ef(^id)tc 
fom  iöobcii,  beu  er  bemcbut,  abl;ängig  ift,  iric  er 
ficf)  inelfältici  uon  tcn  natiirlid)en  '-üerl}ä(tniiien 
iinabliönijifl  unb  ixd)  biefetben  iintcrt^an  i^emad}t 
bat;  fic  fteÜt  ferner  bie  Grbe  al-S  bcn  ©d^anplat?  ber 
burc^  bie  33anbe  ber  Spradu\  'Jteliflion,  6itte,  be§ 
^Mäji-:-  unb  ber  (^cfd}i*te  jnfammencie^altencn  Gol- 

fer bar  unb  fleftaltet  fid)  fo  jur  biftorifd)en  ®., 
uon  ber  bie  pDlitifd)e  ©.  ober  6taatenfunbe 
infofern  ein  3>veig  ift,  a(§  fie  bie  gefd)id^tlid)e  2(ue= 
geftaltung  ber  Sänber  :iU  Staaten  befonber»  mit 
3ubilfenaf)inc  ber  Statiftif  gcograpbifd)  betrad)tet. 

2)ie  fi)ntl}etifc^e  ̂ etrad}tung':'iDeife  ber  ®.  fütjrt 
3ur  £änber!unbe  ober  ßtjorograpl^ie.  ©ie 
giebt  für  tife  ©cbiete  griM^erer  ober  tieinerer  natiir= 
lid)  abgegrenster  Sanberräumc  unb  für  bie  in  ttw- 
ielben  gelegenen  Staatengebilbe  eine  juiammen= 
bängenbe  Sarftellung  ber  iac\i  auf  ber  (Srbhigel, 
ber  ̂ orijontalen  ©lieberung,  ber  geolog.  S3oben= 
befd}afjenbeit,  ber  Crograpbie  \mi)  .öpbrograpfjie 
bes  ̂ lima»,  ber  Dcn  ber  2öed)feÜnirEung  biefer  ä5er= 
bältniffe  bebingten  3>erbreitungegren5en  ber  tppi- 
fd}en  @ert)äd^fe  unb  3^iere;  enblic^  ge(}t  fie  ein  auf 
tien  i)ienfd)en,  feine  rnumlid^e  S^erteitung  nacf)  2lrt, 
Sage,  3^1)1  unb  ®rDf5e  ber  ©iebelungcn,  auf  bie 

33erte{)röiriege,  bie  iiultuv=,  "iöirtfdiaft?:  unb  Staate^ 
formen,  unb  fud)t  bie  2i>ed)feItDirEungen  aU.  biefer 

'JJiomente  unb  il;re  gegenfeitige  33ebingt()eit  feftju: 
ftellen.  S:ie  lanbeätunblidjen  Öinäetbilber,  in  benen 
naturgemäfj  bie  23efdireibung  unb  Sd)ilberung  eine 
»nichtige  9ioUe  fpielt  unb  bie  beim  ßingefjen  auf 
einjelne  ÜrtUd^teiten  jur  Crtsbefc^reibung  ober 
2;opograpbie  fübren,  feljen  fic^  fd}liefeiid)  :;u= 
fammen  ju  S^arftellungen  ber  (Erbteile  unb  enblidi 
ju  foldjen  ber  ganjen  Grbc,  bamit  aber  3U  bem,  waö 
SXaxl  Stitter  (f.  b.)  in  feinen  atigemeinen  c^orogra- 
pbifd)en  ©emälbcn  al»  (fnb^iel  porfd}iüebte. 

^nbem  bie  Öiinbertunbe  einjelne  beftimmte  33er: 
^ältniffe  ober  S^bötigteiten  be§  lUienfdien  ganj  au»: 
fd>lie^lid)  in  hcn  ̂ orbergrunb  iljrer  Unterfud}ung 
ftellt  unb  biefelben  nadj  bcn  ©efetjen  ober  6rfd)ei: 
nungen  ber  räumlidjen  -Unorbnung  üerfolgt,  ge^ 
langt  fie  jU  beliebig  permel;rbaren  ßinjelformen, 
al»  beren  wichtigere  bieÄird}en:,  l9iiffion§:,  DJiilitär:, 
.'öanbc#:,  a5erfel)r§v  Sorftflfograp^^ie  genannt  fein 
mögen,  ̂ i^rbem  fte  ferner  bie  ̂ uftänbe  ber  Sänber, 
iBöifer  unb  Staaten  ju  perfd}iebenen  3eitpunlten 
barftellt,  unterfdieibet  man  alte,  mittlere  unb 
neuere  ©.,  wobei  bie  ̂ eitlic^en  ©renjen  etwa  bie= 
felben  finb  wie  bei  ber  alten,  mittlem  unb  neuern 
@efd)icbte.  211^^  befonberer  3tt)eig  ber  alten  ©.  mag 
nod^  bie  biblif  cfee  ©.  ertüäbnt  werben. 

©d?wierig  ift  pfeif  ad)  bie  ftdiarfe  2lbgrenäung  bey 
^nl^altä  ber  @.  gegen  eine  größere  -ünjabl  pon 
3^acbbartt)iffenfd}aften,  fo  ber  matfjematifd^en  @. 
gegen  bie  ̂ ftronomie  unb  ©eobäfie,  ber  einjelnen 

2^eite  ber  @eopl)pfit  gegen  einige  ©ebiete  ber  t^^pfif unb  befonber»  gegen  bie  ©eologie,  ber  2lntl)ropo= 
geograp^ie  gegen  3intl}r;opologie,(Itbnologie,ißolfe: 
mirtfd}aft5lel)re  unb  totatiftif.  Sod)  finb  biefe 
Sd)Wierigteiten  ber  ©ren^beftimmung  l)äufig  über 
©ebül;r  aufgebaufd}t  werben,  ©iebt  e§  bod},  piel^ 
(eid)t  mit  einziger  2(u5nal)me  ber  reinen  2)ktl}ematit, 
feinen  3>üeig  unfer§  gorfd}enio,  ber  fid)  nic^t  faft 
allfeitig  mit  anbern  berüljrtc  ober  gar  freugte.  25ie 
alfo  wobl  leine  SÖiffenfcbaft  ftarr  umgrenst  ift,  fo 
ift  e§  eben  aud)  bie  ©.  nid}t,  bie  ju  iljrem  2lufbau 
öiel  DJkterial  non  aufeen  l)olt,  bie  aber  biefe? 
mannigfaltige  5Dtaterial  unter  einem  i^r  auc-fi^lie^: 

lidi  eigenen  ©efidjt^puntt  benuj^t  unb  Weiter  per= 
breitet,  nämlid)  unter  bem  ber  räumtid}en  3(nDrb= 
nung  unb  ber  2öed}felwirfung  aller  an  ber  Grb= 
oberfläd)c  Wirtfamen  Mräfte,  <ii^  beren  C^nbergebni» 
fid)  f cbann  ba§  d)orograpl)ifd)e  ©efamtbilb  ber  (5rbe 
bcrau5fd}ält.  Über  biefe  ©rensfragen,  wie  übcr= 
baupt  über  bie  iDktbobif  ber  ©.  Dgl.  ̂Jtitter  in  ta 
(Einleitung  ntr  allgemeinen  pergleid)enben  ©.  (^öerl. 
1852),  Pon  Ü{id)tl;ofen,  Stufgaben  unb  llJletl)oben  ber 
beutigen  ©.  (fipj.  1883),  unb  por  allem  bac^  ©eogr. 
:,^al}rbud)  (©otija  186G  — 93)  unb  barin  bie  ̂e-- 
ridite  Pon  .'ö.  äßagner  über  bie  Gntwidlung  ber 
i)ietf)obil  unb  be»  Stubium^  ber  ßrblunbe. 

II.  ®eftf|i^trtt^c§.  A.  2)ie  (5ntwicftung  bed 
geograp^ifdben  .»oorisonte'S  Pom3tltertum 

bi»  ,iur  ̂ etJtjeit.  '^n  ben  älteftcn  Seiten  be-- fdiränlte  bie  geogr.  Üenntnis  febeö  iBclt»  fid)  auf  ben 
Cvt  ober  bie  Sanbfdiaft,  wo  e»  wobnte.  Grft  fpäter 
bienteniI3anberungen,Seefa^rten,Mricge,©efcbäfte= 
reifen  3ur  Grweiterung  ber  gecgr.  i^enutniffe.  ̂ n  ben 
(ilteften  Seiten  l)atten  juerft  bie  sHgppter  unb  fpäter 

bie  '^i^önisier  ba§  Serbienft,  9iad)riclil?en  pon  frem= 
ten  Säubern  perbreitet  ju  baben.  ':)iöd)ftbem  ent= 
ballen  bie  Steligicn^^:  unb  biftor.  33üd)er  ber  älte^ 
ften  3>Dltcr  gelegentlid)  allerlei  gecgr.  SBemertungen. 
*Öierl)cr  gel)ört  por  allem  bie  podiintereffante  31d'- 
faifd)e  Siölfertafel,  1  2)lof.  10.  2ie  ©ried)en,  burdi 

bie  'iCbcni^ier  angeregt,  erwarben  fid)  balb  eine 
jiemlid)  weitreid)enbe1?enntni>5  ber  3iad)barlänber, 
namentlid)  ©riect)enlanb§,  .^leinafienö  unb  einiger 
anbercr  JRüftcnlänber  be§  3}tittelmeer'3 ,  wie  wir 
im  ,v)Dmer  fe^en.  itnarimanber  pon  'Iltilet  (611— 
.516  ü.  6^r.)  mad)te  ben  erften  95erfud)  einer  ßrb= 
tarte.  S?en  ion.  ©eograpljen  galt  bie  (!rbe  al§  eine 
runbc,  pom  Cccan  umfloffene  Sd)eibe.  Sie  baä 
innere  DJleer,  taS:  DJltttelmeer,  umgebenben  Sänber 
verfielen  nad)  il)rcr  Sluffaffung  entwcber  in  3Wci 
(Erbteile,  2lfien  unb  (Europa,  ober  man  nal)m  alo 
einen  britten  Sibpen  (Slfrifa)  an.  Sluefenbungen 
pcn  Kolonien  unb  ber  erweiterte  unb  blübenber  gc^ 
worbene  öanbel  fowie  Steifen  ein3elner  wiffenS^ 
burftiger  SJtänner,  3.  95.  be§  .'ocrobot  (f.  b.)  unb 
.pippctrateg  (-160—356  ü.  6t)r.),  förberten  wenige 
ften§  bie  ̂ enntni§  ber  pon  9Jieni(^en  bewobnten 
Sänber  (pgl. I^arten  3ur  @efd)id)te  ber  ©eo^ 
grapbie  la).  Tiodf  wät)renb  ber  S3lüte3eit  ber 

ionifd)en  ©.  l)attcn  bie  ̂ Ni)tl)agoreer  bie  Ä'ugelgeftalt ber  (Erbe  geleiert,  bie  Jüngern  $ptl;agoreer  bilbeten 
bann  bie  Sebre  Pon  ber  ßrbbewegung  weiter  bi» 
3um  ÄDpernifanifdien  Spftem.  Striftarc^  pon  Sa= 
mot^  unb  ber  6l)albäer  Seleucu§  finb  al§  bie  ̂ Xc- 
pcrnifaner  bcy  2lltertumg  be3eid)net  worben,  aber 
ibre  Sel)re  fanb  feine  allgemeine  2lnerfennung.  2)a= 
gegen  war  fd)on  3ur  3eit  be»  2lriftoteleä  bie  Sel)re 
von  ber  ̂ ugelgeftalt  ber  @rbe  allgemein  anerfannt, 
ja  e§  würben  nid)t  lange  nad)  i^m  fdion  $l1leffungen 
be§  (ErbumfangS  Perfuc^t.  2tud)  ber  Segriff  ber 
3onen  entwidelte  fidb  allmät)lid),  bie  bei^e  unb  bie 
falte  3one  galten  für  unbewobnbar.  3la(^  .'öanno 
mai)tt  por3üglid)  'Bpt^ea§  auf  bie  (Erweiterung 
bee  geogr.  SBiffen§  Ginflu^  aueübenbe  (Entbcdungs; 
reifen.  ailäd)tiger  aber  al§  alleg  aScrt)ergegangene 
wirtten  bie  5trieg§3üge  2llefanber»  b.  @r.  unb  bie 

Dcn  i^m  unb  fpäter  pcn  ben^tolemäern  peranftalte-- 
ten  (Entbedung§reifen  3ur  See.  Tie  gecgr.  9Berte 
jener  3eit,  Pon  benen  fid)  allerbingS  nur  Fragmente 
erbalten  baben,  3erfallen  in  .'öafenper3eid)niffe  unb 
Äüftenbef(^reibnngen  (fog.^eriplu^)  unb  in  Snnber= 
befct'reibungcn  (feg.  ̂ ^eriegefie). 
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GwtoftljeneÄ  (f.  fc.),  275—194  p.  6l}r.,  fteltte,  m 
ber  f  on  SlrtftoteleÄ  bezeichneten  Sabn  tt)iffeni*aTt= 
Ui^er  SebanDlung  fornnut»  fcbreitcnb,  ba§  erftc 
Softem  bcc  Grbfunbe  auf,  iievfudite  eine  @rbme1= 
fung,  bevccbnete  bie  Sage  bcc  Ertev  nacf)  Sängen 
unb  breiten  an^  ̂ tincvavien  unb  bebanbelte  in  iei= 
nem  geogr.  SL'ovte  in  brei  93üd}ern  bie  ©efdiidite  ber 
6.,  bie  pbrififdie  unb  poUtifcbe  @.  yippard),  ber 

größte  2l)trDncm  be§  Slltevtumc^ ,  untei-jog  bie  3lr= beiten  be§  Gratoitbene§  einer  ftrengen  iicitit  unb 
forberte  für  bie  Crt§beftimmungen  au?-fd)Ue^lid} 
aftronomifdi  gcioonnene  Sangen  unb  Sreiten.  ̂ $0= 
fiboniuä  (135  —  51 1\  6b>-*.)  mad}tc  eine  neue  Grb: 
nteffung,  bcren  Grgebni»  von  bcn  fpätcrn  ©ecgra= 
Vben  cinertannt  »inirbe,  fdirieb  aber,  tiiclleid)t  mit 
9lüdiid)t  auf  bie  bekannten  ftrengen  g-orbcrungen 
J3ipparcb§,  feine  @.,  Jonbern  »erfaßte  nur  eine  an= 
er!annt^  2)lcncgrapbie  über  ben  Dcean.  3(uf  biefen 
folgte  'Ätrabo  (f.  b.)  mit  einem  umfaffenbcn  Söerte, 
ba§  im  matbem.  S:et(c  jwar  bürftig  erfdjeint,  aber 
bur6  reidie  33eiträge  3ur  3sblter!unbe  fottiie  burdi 
treff  lidie  '53efd}reibungen  t>cn  Drtfd^af  ten  unb  @egen= 
benfid)  aus^eii^net.  (23gl.  il arten  äur©efcb icbte 
ber  ©eograpbte  Ib.) 

S^'ie  Siomer  verfolgten  bei  Bearbeitung  ber  ®. 
ben  Don  bem  ©eficbt^puntte  ber  ̂ olitif  au§  allein 
al§,  nü^lid)  erfÄcinenben  praftifdien  ̂ wed.  Um  ben 
matbem.  unb  pbpfifdien  Seil  ber  @.  lümmerten 
fie  fid)  nid}t;  nur  bie  pclitiid)e  @.  fanb  bei  ibnen 
^ntereffe  unb  »nurbe  betrieben.  S)urd)  ibre  $eerey= 
,züge,  bie  Anlegung  üon  SDIiütärftrafeen  unb  3iieber= 
laffungcn  unb  burd)  fortgelegten  .s3anbel^üerfebr 
begrünbeten  fie  bie  genauere  Kenntnis  be»  mittlem 
unb  meftl.  GuropaS  (©allien,  Britannien  unb  ©er; 
manien)  unb  be^  nörbl.  2lfrita.  Seit  ben  (lrobe= 
Hingen  be§  ̂ ompejug  unb  ßafar  würbe  buri^  bie 
Berid}te  ber  rom.  gelbberren,  burd)  Bermeffung 
aller  otra^en.^üge  unb  burd)  banad)  entinorfene 
Aorten  bie  Verbreitung  geogr.  i^enntniffe  üielfad) 

geförbert.  Tl.  Bipfanius  3Igrippa  entirarf  auf  Be-- 
febl  be§  .Üaifer§  3lugnftu^^  eine  grojje  SBanblarte 
be»  3iömifd}en  JHeid):o  für  ̂ ^m  ̂ ^ortifu^  ber  Cctaoia 
in  SRom  jur  allgemeinen  Dfientlid)en  Belebrung  ber 
Bürger  unb  nerfab  ben  gemalten  @rbfrei§,  ben 
«orbis  pictus»,  mit  einem  i^ommentar.  Kopien 
tiefer  groj^en  2Banb!arte  mürben  fpäter  buri^  alle 
naml)aften  ̂ rooinsialftäbte  bee  grojjen  3fieid)§  üer= 
breitet.  Brud^ftüde  »on  bem  Kommentar  laffen 
fu^  in  Strabo  unb  ̂ pliniuö  nacbmeifen.  2lll  eine 
fpäter  üielfad)  entftellte  Ji?opte  biefcr  3Beltfarte  n^irb 
Don  mand)en  bie  feg.  ̂ ^eutingerfcbe  2:afel  angefeben 
(f.  '^eutinger).  Um  43  p.  Sbr.  fd)rieb  ̂ omponiuä 
SRela  ein  iur,;eS-  geogr.  öanbbud):  «De  situ  orbis», 
unb  folgte  barin  befonberg  bem  öerobot  unb  Gra= 
toftbene^,  aber  mit  Borliebe  für»  Sßunberbare. 

6.  ̂;|iliniu»  (23—79)  Perfafjte  u.  b.  %.  «Historia 
naturalis»  eine  untritifd^e  ßncpllopäbie  ber  2öiffen= 
fc^aften  in  37  Büd)ern,  pon  benen  ba§  britte  bii? 
fecfefte  Bucb  einen  Slbri^  ber  @.  entbült,  bie  aber 
Dl)ne  jebe  roiffenfd^aftlicbe  Bebanblung  oft  nicbtö 
aU  lange  9ieil)en  alpbabetifcb  georbneter  Dramen 
bieten.  3tu£^5üge  au§  ber  «Historia  naturalis»  ixurrcn 
im  2Jcittelatter  meit  perbreitet  unb  »erbalfen  bem 
Berfaffer  buri^  ̂ abrbunberte  ju  einer  unoerbienten 
3lutDrität.  3^em  §iftoriter  2acitu§  perbanfen  wir 
bie  erfte  um  98  n.  (£br.  gefd)riebene  2Jionograpl)ie 
über  Seutf^lanb.  Bon  ber  mad)fenben  Grlenntniv 
ber  Äüftenfäume  beg  i^^bifdjen  DceanS,  bamalä 
ta§  ßrptbräifd^e  SJieer  genannt,  legt  ein  am  6nbe 

be§  1.  ̂ abrb.  n.  6br.  gefd)riebener  «Periplus»  Zeug- 
nis ah.  2ln  ber  Dftfüfte  3tfrifas  erftredte  fid)  ba= 

mal»  fAon  ber  Bcrfebr  bk-  an  bie  iiüfte  t>ou  can= 
fibar,  in  Sübafien  bi5  über  (ieplon  hinaus;  aud) 
wirb  bkv  5uerft  bie  groJ5e  fctabt  Sbina  im  Sanbe 
ber  Serer  (Gbina)  crwäbut.  .'t^urj  üor  ber  SRitte 
be§  2.  3'i'^i^f?-  fammelte  9}iarinu§  üon  Siiru§  alle 
9lad)rid)ten  über  neue  ̂ ){eifcn  in  ferne,  bisher  unbe= 
tannte  ©ebiete  unb  ,ieigtc  baburd)  einen  gegen  Süben 
unb  Dftcn  bebcutenb  erweiterten  .•ooriiont.  S"  Hfrita 
waren  bie  SRomer  ron  ber  ?iorbfüfte  aus  burdi  bie 
3Büfte  biÄ  jum  Sfabfee  porgebrungen.  Bon  ber 
Dfttüfte  3lfieng  tam,  )pabrfd)einlicb  burd)  Bermitte= 
lung  arab.  öänbler,  bie  .Hunbe  non  Ijoljtn  ©d)nee= 
bergen  (3Jtonbgcbirge),  wabrfd)einUd)  bem  Äilima^ 

'9ibfd)aro,  unb  ̂üie(leici)t  aud)  Don  ben  Diilquellfeen. 
-Sie  2tgenten  bes  maccbon.  ii?aufmann§  9}taeÄ  2:i= 
tiano?  fannten  ben  Sanbweg  pom  DJlittelmeer  quer 
burd)  öod)afien  naa)  bem  Seibenlanbe,  bem  Sanbe 
ber  6erer  (ßbina),  unb  ber  gried).  6d)iffer  3llei:an= 
bro§  erreid)te  jenfeit  ̂ s<^X)a  ben  äu^erften  befannt 
geworbenen  ̂ afen  Sübafien^',  .^attigara.  2)a-3 
waren  bie  äufeerften  ©renken  ber  betannten  Sßelt. 
Sag  2Ber!  beg  SOtarinug  »on  SpruS  ift  »crloren  ge- 

gangen, aber  in  feinem  wefentlid)en  ii^nbalte  über: 
gegangen  in  bie  etwa  160  n.  6br.  entworfene  ©. 
beä  6laubiu§  '4>tDlcmüU'§  (f.  b.).  ßr  baute  auf 
©runblage  ber  3lrbeiten  bes  (Sratoftbene»  unb  ber 
Sebren  öipparcb^  Weiter  unb  entwarf  ein  »ollftän: 
bigeg  Spftem  ber  matbematifd)  =  aftronomifd)en  @. 
2)ie  26  feinem  3Berle  beigegebenen  harten  finb  nad) 

einer  perfpettiüifd)en  ̂ U-ojeftion  entworfen,  bie  1613 
burd)  Sliguillon  ben  Slawen  «ftereographifd)»  er^ 
bielt.  (Bgl.  i?arten  ,;ur  @efd)id)te  ber  ©eo  = 
grap^ie  Ic.)  3n§  bie  geogr.  2Biffenfd)aft  im 

15.  '^aijvb.  wieber  belebt  würbe,  bleute  iaä  äßer! 
be§  _^tolemäug  nod)  einmal  für  ein  Sab^bunbert  als 
au5fd)lief5lid)e§  Sebrmittel  für  bie  ®. 

3}Ut  'iptolemäu»  erlifd:»t  bie  wiffenfi^aftlidie  Äraft 
be»  3Xltertumg.  Siefpäteru  rDm.©d)riften,  nament= 
lid)  ©olinug ,  »erlieren  wiffenf d)af tlid)en  SBert  unb 
ge^en  porwiegenb  ben  Jöunbergef(^id)ten  (mirabilia 
mundi)  nad).  Selber  bilbeten  fie  porberrfd)enb  bie 
Seftüre  beg  cbriftl.  3lbenblanbe§.  Sie  cbriftl.  Sebre 
wirfte  nacbteilig  auf  bie  5öeiterentwidlung  ber  @. 
Tiai)  einem  Stampfe  »on  mebrern  ̂ a^rbunberten 
,zwifd)en  ber  cbriftl.  unb  heibn.  2![?eltanfd)auung 
würbe  bie  Sebre  pon  ber  Kugetgeftalt  ber  6rbe 
wieber  faft  pollftänbig  befeitigt  unb  man  febrte  im 
allgemeinen  für  faft  1000  ̂ abre  ju  bem  naiüeu 
©lauben  an  bie  ßrbfi^eibe  ̂ urüd.  Ser  geogr. 
Öorijont  fd)ränfte  fid)  mehr  unb  mebr  ein  unb 

aud)  bie  pbpfifdie  @.  macl}te  leine  ̂ 5ortfd)ritte. 
3m  8.  '^abti).  begannen  bie  Straber  bie  »on  ben @ried)en  überfommene  geogr.  2öiffenfd)aft  wieber 
,3u  beleben.  Sie  Söerfe  be§  ̂ tolemäug  würben  fd)on 
im  5.  '^alixh.  unter  ben  ©affaniben  \n§>  '$erfifd)e, 
im  8.  ̂a\)xl].  in»  öebrüifd)e  unb  6prifd)e  überfe^t 
unb  au»  biefen  Spracben  in§  3lrabifd)e  übertragen, 
^n  Bagbab  unb  Samaslu»  würben  Obfer»atorien 
begrünbet.  Sie  Urfad)e  ber  rafd)en  ßntwidlung 

geogr.  5"crfd)ungen  lag  in  ber  Berbreitung  be§  '^i-- lams  über  bie  ©renken  be§  iJbaüfatg  biiui«!^  nad) 
Snnerafien  unb  nad)  bem  Suban,  fobann  in  ben 
Öanbelgbe^iebungen,  bie  »on  ber  Dftfee  bi»  nad) 
a)labagag!ar  unb  ßbina  reichten,  fowie  in  ber  sur 

religibfen  '$flid)t  geworbenen  2BaUf  abrt  nacb  93iefta. 
Sa' man  ficb  beim  ©ebet  nacb  Tldta  wcnben  feilte, mufste  bie  Sage  3)iel!a»  unb  bie  Sage  ber  wi(^tigften 
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<5täbt6  afti-onomifd)  bejtimntt  rcerben.  Sc^on  unter 
bcm  Sl>ilifeiT  2U=ananum  (813—833)  fd^rieb  3(bu= 
■^jc^afar  2)tcl)ainmet)  fein  «Softem  bcr(!vtie»  (Hasm- 
al-ardh),  movin  jetec  Ort  nad)  Vnniic  unb  I^reite 

bcftimmt  ift.  ̂'■'^niibi)  fc^rieb  878  ba§  «33ud)  bet 
$?änbcr»,  ba§  äitcfte  crbattenc  arab.  2öerf  iibci-  ®. 
2)ann  inad}te  ÜJlafjubi,  beu  ̂ ercbot  bc§  Dnent'5,  bie 
au^gebcbnteften  ytcifen  in  allen  btei  (Erbteilen  nnb 
fdjvieb  3it»ifcben  943  unb  947  fein  bcrülimte»  SBert 
«2)ie  öolbenen2Btcfen».  Um  bicfelbc3eit  brang^bn 
Jabbian  im?  innere  ücn  9{u|Ianb  bi§  über  ka\an 
ücr,  unb  um  97G  üollcnbete  ̂ bn  öaufal  «3)a§  93uc^ 
ber  Söcge  unb  ̂ ^rccin^cn».  'Jieben  ibm  blübte  2^0= 
qabbafi),  beffen  3ßerf  «Sie  befte  ßinteihmg  ber  San: 
ber  ,uir  Ä'enntni-S  ber  'l^roinnsen »  fe^r  »nertoolle 
3Rad)rid)ten  über  .Ulima,  ̂ ^robufte,  ̂ anbcl,  2)lün: 
jien,  ä)taf^c  unb  ©etüicbte,  Sitten  ber  Sciüobner 
u,  f.  m.  entbiilt.  ©r  war  ber  le^te  3d)riftfteUer,  ber  bie 

gan',e  moÄlem.  2Belt  befd^rieb.  Um  1154  nerfafite 
3ibrifi,  ben  man  irrtümlid}  ben  nub.  ©eograpben  ge= 
nannt  bat,  feine  «©ccgr.  ©emütSergötjungen»,  in 
benen  Sfanbinattien,  g'inlflnt'  unb  fetbft  bie  ̂ färöcr 
erroäbnt  werben.  S^er  tcljte  grofse  arab.  3Reifenbe 
mar  ̂ bn  Statuta  (1304—78),  ber  bi§  in  bie  neuefte 
3eit  als  ber  grojie  !i?anbmanberer  gepriefen  mürbe, 
aber  in  unfern  2;agen  burcb  bie  w&i  au§gebebntern 
Steifen  33aftian»  übertroffen  ift.  8eo  2lfricanu§, 
ein  iOkure  au§  fürftl.  S(ut,  ber  fpnter  in  Italien 
pm  (Sljriftentum  übertrat,  fcbrieb  1526  feine  @.  3u= 
erft  arabifd?  unb  überfe^tc  fie  bann  in»  ̂ t^tienifcbe. 
Sein  2Ber!  mar  faft  ba§  ein3ige  au'3  ber  arab.  Sitte-- 
ratur,  t>a§  in  frübern  Reiten  fd)on  in  Guropa  be= 
!annt  mürbe.  (9?g(.  3(rabifd)e  6prad}e  unb  £itte= 
ratur,  Sb.  l,  S.  790.) 

3)a§  d^riftl.  DJüttelaltcr  bat  menig  (5ntbedung>S= 
reifen  ju  üer^eit^nen.  Um  870  fegcite  ber  normann. 

(Sbelmann  Dtbar  \>on  ber  'öefttufte  ̂ toriuegen»  au§ 
umg  DTorbtap  biä  in§  SIseiBe  dJlm.  ßtma  um  795 
maren  irifd)e  2}Jondie  ̂ uerft  nacb  3§(anb  gelangt; 
babin  mürbe  867  ber  DZcrmanne  JJabobb  burd} 
totunn  r>erfd}lagen  unb  üeranlaf^te  bie  Q3efiebelung 

ber  ̂ nfet.  a^on  ta  tarn  um  985  @rid)  ber  ̂ jtotc  an 
bie  ftüfte  (Srönlanbg  unb  Seif  um  1001  bi§  nad) 
Sabrabor  unb  9]eufd}ottlanb. 

3in  ben  legten  ̂ abrbunberten  be^  Sliittelalter» 
trugen  namentlid)  brei  3)tomente  ̂ ur  (frmeiterung 
beä-  geogr.  ̂ orijont»  bei:  ber  a>erfebr  mit  tcn 
2)Lcbammebanern  in  ben  Ärcu33ügen,  bie  Silbung 
tt§i  2)^ougDlenreid}§  unb  bie  jum  mongcl.  ©rofecban 
gefd)idten  geiftlidien  Senbboten  unb  enblid)  bieSlüte 
be»  ital.  £anb=  unb  SeebanbeU5.  3iuy  bem  3Ser!ebr 
mit  ben  iJlrabern  lernte  man  bie  gried}.  ©d^riftfteller, 
namentlicb  SlriftoteteÄ,  tennen.  S)ur^  bie  i^reujjüge 
felbft  gemann  man  mieber  genauere  Äenntni§  ber 
torberafiatifd^en,  burd)  ben  itat,  ̂ anbei,  namentlid) 
pon  (ijenua  unb  3>enebig,  audi  ber  binterafiat.  Sauber. 
(S.  Elften,  Sb.  1,  6.  988b  fg.,  unb  ällarco  ̂ ^olo.) 

Sie  33erid}te  ber  ital.  5teifenben  über  ben  großen 
9fieid)tum  an  foftbaren  '^rcbuften  im  fernen  Orient 
gaben  fpäter  ben  ̂ mpulS  jur  entbedung  Stmerifag. 
2)er  Seecerfebr  gemann  einen  ungeabnten  2luf= 

fd)mung  na^  ßrfinbung  be§  ft'ompaffe».  SJlan  gab bie  big  babin  üblid^e  j^üftenfd)iffabrt  auf  unb  fteuerte 
quer  über  See  auf  ba§  3iel  foS-  Sdion  vor  1300 
begann  man  aui)  mittel«  be§  ÄompaffeS  genaue 

Seetarten  »on  allen  i^üften  be§  9Jiittelmeerg  "^u  ent= merfen.  Italien  mürbe  bie  b^be  Scbule  ber  i?arto= 
grapbie  unb  ber  S^auti!  unb  gab  in  feinen  erfabre^ 
nen  'S(^iff»fapitänen  Sebrmeifter  an  faft  alle  See: 

ftaaten  in  Europa,  namentlid)  an  iportugal,  Spa= 

nien,  'Jranfreid)  unb  ßnglanb  ab.  ."sn  allen  biefen 
Säubern  ftanben  ̂ talieiu'r  an  ber  Spitze  ber  nauti= 
fcben  Unternebmungen  unb  ber  cceanifd)en  ̂ or^ 
fd)ungsreifen.  Diatürlid)  mar  feit  bem  Üi)ieberbc= 
janntmerben  ber  Sebren  beg  3hiftotele5  aud)  bie 

Sebre  r>on  ber  Ä'ugelgeftalt  ber  (5'rbe  in  ibrc  'jtecbte 
eingefetu.  Sie  mar  bie  notmenbige  iBorauäfetjung 
ber  mit  bem  15.  ̂ ai)x\).  bcginnenben  großen  toee= 
reifen  im  Zeitalter  ber  (Sntbedunaen  (etma  ron 
1400  bi§  1600).  Scbon  1291  mürbe  üon  ©enua 

au»  ber  crfte,  aücrbing?'  uergeblid)e  i'erfud)  ge^ 
mad)t,  um  Slfrifa  bevum  nad)  ̂ nbien  ju  fegein. 
Spftematifcb  mürbe  ba»  CiUbcdungsnter!  erft  burd) 
t^en  portug.  T^rin^en  .v^einridi  ben  Seefabrer  (1394 
—1460)  betrieben,  beffen  3d)iffe  biö  sum  ®olf  oon 
©uinea  oorbrangen.  Sie  poitug.  Stönige  fübrten 
biefe  geminnDerbci^enben  Seeuige  fort,  bic^  35.  Siaj 
1486  iiav  .^ap  ber  ©uten  .Hoffnung  unb  3Sa§co  ba 
@ama  1498  ben  Seemcg  nad)  ̂ i^bien  fanb. 
3n  bemfelben  3eitalter  entbedte  1492  6olum= 

bu§  3lmerifa,  feinen  Spuren  folgten  jabllofe  an= 

bere  (fntbeder  (f.  2lmerita,  33b.  1,  "S.  517b  fg.)  unb 1519—22  mürbe  unter  Jerbinanb  iD^agalbäe»  unb 
Sebaftian  bei  (Sano  bie  erfte  (Srbumfegelung  au5= 
gefübrt.  3)ie  Dftfüften  Etmerifa»  mürben  big  über 
bie  ©renje  ber  ar!tifd)en  3fne  nod)  im  16.  ̂ abrb. 
entbüUt,  aber  auf  ber  Sßcftfeitc  erreid}ten  bamal» 

bie  Spanier  nidit  ben  50.°  nbrbl.  33r.  i^ubfon  unb 
•öaffin  brangen  im  ätnfange  be§  17.  _3abrb.  in  bie 
nad)  ibnen  benannten  polaren  ©cmäffer  ein.  S)a» 
J)-eftlanb  t»on  2tuftralien  mürbe  1605  Don  2BilIem 
;^an§3.  (b.  b-  ̂ any^oon)  berübrt  unb  bi§  1644 
iinirben  alle  lüften  be§  fleinften  ßrbteil»  mit  3lu§: 
nabme  ber  Dftfüfte  burcb  öollänbcr,  namentlid) 
burd)  5:a§man  entbedt.  Sie  3iDrb=  unb  Oftfüften 
Sibirien^  mürben  feit  1728  burd)  ruff.  Seeleute  unb 
Dffi3iere  betannt.  Surd)  bie  brei  erfDlgreid)en  Gnt= 
bedunggreifen  (5oot»  non  1769  bi»  1779  mürbe  ein 

tlareS^^ilb  üon  ber  Segren^ung  be§  Stillen  Dccan« unb  ben  in  biefem  3Beltmeere  gelegenen  mäcbtigftcn 
Sanbmaffcn  unb  ̂ nfelgruppen  gemonnen,  au(^  bie 
ganje  Cittüfte  3Iuftralien»  entbedt  unb  enblid)  feft= 
geftellt,  baf5  innerbalb  ber  gemäßigten  3cne  ficb  !ein 
xSüblanb»  (fog.  3Jntarttifd)er Äonlinent)  finbe.  Seit 
1818  trugen  bie  engl.  33erfud)e,  eine  norbmeftl. 
Surd)fabrt  ju  finben,  ba^u  bei,  ben  größten  2;eil  ber 
ar!tifd)en  3nfeln  Slmerifa»  in  ibrenÜmriffcn  feftgu^ 
legen,  unb  1878  gelang  e§  DIorbenftiolb  jum  erften= 
mal,  "oon  Sd)meben  au§  SRorbafien  oollftänbig  gu 
umfegeln.  Sa  man  gegen  ben  Sübpol  bi§  jum 

78.  fübl.  33r.  unb  gegen  ben  'Jiorbpol  biä  über  ben 
83.°  nörbl.  33r.  üorgebrungen  ift,  fo  feblen  ju  einem 

üollftänbigen  33ilbe'"ber  Sanb=  unb  SLnifferüerteilung 
nur  bie  ben  ̂ ^polen  3unäd)ft  gelegenen  unnnrtlid)en 
^Kegionen.  Siefe  im  9t.  ju  erforf*en  ift  Dtanfen» 
fübnerPan.  (35gl.  harten  gur  @efd)id)te  ber 
©eograpbie  II.  ©enauere»  f.  in  bem  2lrti!el 
Reifen  unb  bem  3(bfcbnitt  @ntbcdung»9efd)id)te  ju 
ben  einzelnen  (Erbteilen  unb  Säubern.) 

B.  Sie  dntmidlung  ber  einäelnen  geo  = 

arapbifd)en  Si»ciplinen.  1)  Sie  matbema-- tif(^e  @.  311-3  burd)  bie  erfte  (Srbumfegelung  bie 
ilugelgeftalt  ber  (frbe  tbatfäd)lid)  bemiefen  mar, 
batte  .H'opcrnilug  bereits  bie  rid)tige  Stellung  ber 
@rbe  im  Sonnenf^ftem  entbedt.  3Beitere  33cmeife 
für  bie  9iid)tigteit  biefer  Sebre  fa^^  ©alilei  1610 
bei  (Entbedung  ber  iijupitermonbe,  unb  balb  barauf 

3eigte  iRepler,' baß  bie '^lanetenbabnen  bie  ©cftalt I 
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Bon  GUipjen  l)aben.  3)ie  erfte  raticnelleGrbmeJium^ 
führte  1615  SBillebrcrb  Snelliuy  in  ben  5nieberlan= 
ben  au§.  SBä^renb  burcb  tcrbefferte  ̂ nftnimente 
immer  genauere  Sreitenbeftimmungen  gctt>cnnen 
»rurben,  mar  e^  t>or  ber 'i^erctfentlic^ung  ber  pon 
Job.  ÜJiaper  berechneten  'Dtcnbtafeln  unb  cor  ß'r= 
finbung  genau  gebenber  Ubren  ((Ibronometer)  in  bcr 

jmeiten  .V)älfte  be»  18.  "^aiixi).  nidjt  mcglicb,  juüer: 
läfftge  Sängenbeftimmungen  ^u  geminnen.  Soo! 
rcanbte  bei  feinen  Seereifen  bie  neuen  URetboben 
juerft  mit  grofeem  Grfclge  an.  Zk  ßntmicflung  ber 
.•^artcgrapbie  (f-  Canbtartcn)  b^ngt  mit  bem 
2Bieberbc!anntmerben  be§  '^totemäu»  -iufammen, 
von  beffen  ©.  1478  bie  erfte  mit  i^arten  üerfebene 
2tu§gabe  in  «^Ioren3  crfi^ien.  3>cn  ba  an  beftanben 
bis  1570,  mo  ba§  «Theatrum  orbis»  ücn  Crteliue 
erfcbien,  ailej^artenfammtungen,  bie  burdi  benSrudt 

cernielfältigt  mürben,  nur  aiiKi  '■^sto[emäu§  =  3hi§= 
gaben.  @§  fmb  in  biefent  Scitraum  32  fiebere  31u»= 
gaben  befannt,  bancn  entbalten  26  SluSgaben  un= 
gefä^r  700  alte  -^tolemäifcbe  unb  gegen  400  neue 
i^arten.  ©egen  bie  %üU.e  biefe»  Kartenmaterial§ 
tritt  bie  geringe  2ln,^abl  ber  bi»  1570  einjeln  erfd)ie= 
neuen  i^arten  gemaltig  i^urücf.  Ser  JKeformatcr  ber 
ytartcgrapbie  im  16.  ̂ abrb.  mar  ©erbarb  SJiercator 
(f.  b.).  ̂ u  ben  fcbon  im  2((tertum  befannten  $rD- 
jeftionen  traten  feit  (fnbe  be§  15.  ̂ "^^^b.  oiele  neue 
(f,  Äartenprcfefticn  unb  iigl.  2trtifel  ©tobu§  nebft 

Ä'arten  jur  ©ejcbicbte  ber  ©eograpbie  Id 
unb  e).  —  5>gl.  eteinbaufer,  ©runb^üge  ber  ma; 
tbematifcbcn  ©.  (3.2tufl.,  5öienl887);  Gpftein,  @eo^ 
nomie  [matbematifcbe  ©.]  (ebb.  1888);  ©üntber, 
^anbbui^  ber  matliematifcben  ©.  (Stuttg.  1890). 

2)  5^ie  pbPfifiilifi^e  ©.  ober  ©copbbf^f  ent- 
midelte  i\&)  im  16.  unb  17.  ̂ aljrb.  ncd)  jiemtid^  lang: 
fam.  3ie  mürbe  gefcrbert  iion  iDtännern  mie  2eo- 
narbo  ba  ißinci  (1452 — 1519),  @.  öartmann  in 
9]ürnberg,  ber  1543  bie  Inklination  ber  ̂ Ragnet^ 
nabel  entbecfte,  ©alilei,  bem  Grfinber  be§  S^bermo; 

meter^i,  S^orricelli,  bem  (^'rfinber  be§  33arcmeter?. 
©enaue  Secbacbtungen  über  bie  SSorgänge  in  ber 
2ltmofpbäre  maren  erft  nad}  .f)erfteUung  biefer  ̂ sn= 
ftrumente  mcglidi.  2)a§  ̂ e^talter  ber  3Jleffungen 
begann  um  bie  OJiitte  be:o  17.  ̂ abrb.  Sie  erften 
trigoncmetr.  ."öcbenmeffungen  mürben  um  1700  unb 
1701  gemadjt.  Um  bie  Ü)iitte  be»  18.  ̂ abr^.  ent= 
midette  fid?  allmäblid)  eine  fd^ärfere  ̂ Terminologie 

für  bie  i->erfd}iebcnen  "formen  ber  ftarren  Grbrinbe. 
2t.  ton  öumbolbt  begrünbete  bie  t)erg(eii^enbeööben= 

hinbe.  Um  ba§  (5"nbe  be§  18.  "^a^xi).  erfanb  man suerft  eine  tlare  tartogr.  3ei*Pnfprad^e  für  bie  S)ar= 
ftetlung  be§  3:crrainÄ.  21.  ©.  SBerner  (1750— 1817) 
rcurbe  ber  5>ater  ber  ©eolcgie.  3"  Sejug  auf  ben 
3Jled)ani§mu§  ber©ebirg§bilbung  batte  fcbon®  auf = 
füre  an  feitlidien  ̂ ufammenfi^ub  gebacpt,  bocb  ift 
biefe  Sebre  erft  1868  burcb  Sbiilet  angeregt  unb 
burcb  Sana,  ©ü^  unb  öeim  meitet  auSgebilbet  unb 
neben  berfenigen  ücm  21bfinfen  einjelner  drbrinben-- 
fcboUen  läng-j  grcfierer  ober  tieinerer  5ßermerfungl= 
fpalten  jur  ©runb(age  unferer  2(nfxd)ten  über  bie 
@ntftef;ung  ber  Unebenbeiten  ber  @rbe  gemacbt 
morben.  Sie  erften  $5erfud}e,  bie  liefen  be§  Dcean» 
ju  meilen,  fteüten  3-  9t.  {yorfter  unb  (Soo!  1772  an; 
aber  erft  feit  1851  begannen  genauere  2;ieffeefor= 
fcbungcnff.b.).  3.^.  Ott  (1715—69)  fteUte  bie  erften 
2?erfud)e  an,  bie  öobentemperaturen  in  t>erfd)iebe= 
neu  liefen  ju  meffen,  mäbrenb  1749  Kapitän  Qülj 
juerft  bieSBärme  größerer  Seetiefen  3U  meffen  unter= 
nal?m.   Sie  2Biffenf(^aft  berÜReteoroIogie  ent= 

toidelte  fii^  erft,  al§  ber  Äurfürft  tart  Xbeobor 
oon  ber  -^fal^  1780  bie  ■TRannbcimer  2lfabemie  für 
OJieteorologie  anlegte,  i'inn^  gab  fd)on  1737  bie 
^solargrenje  mand)er  ©cmädife  im  nbrbl.  Sd}meben 
an,  unb  ©oetbe  entmarf  (balb  nai.^  1807)  nadb  ̂ um- 
bolbtS  2ingaben  unb  Seobaditungen  ta^  erfte  [anb: 
fdjaftlid)  aufgefaßte  Si(b  ber  'Jl>fl'-iiV>enregioncn. 
Sd)on  1777  batte  21.  S>.  3innnermann  bie  erfte  (Srb: 
tarte  für  bie  ̂ Verbreitung  ber  Säugetiere  entworfen. 
.^umbolbtS  unb  'Jtittero  3]erbienft  mar  e§  fobann, 
in  ber  t)erg(ei(^enben  Grbtunbe  bie  ©.  3ur  Sßillen: 
fd)aft  im  mobernen  Sinne  ju  erbeben.  —  ä>gL 
^:][>efcbel,  ̂ ^bPnfd}e  ̂ rbtunbe  (2  33be.,  2.  2lufl.,  bs- 
t>on  Seipolbt,  Spj.  1884—85);  Supan,  ©runbjüge 
ber  pbpfifd)en  (Srbfunbe  {ibt.  1884);  9iii^tt)ofen, 
Rubrer  für  gorfcbungsreifenbe  (93erl.  1886);  ®ün= 
tber,  Sebrbud)  ber  ©eopbpfit  unb  pbbfifalifdien  ©. 
(2  93be.,  Stuttg.  1884— 85);  berf.,  Sebrbudi  bcr  p^t)= 

fi!aUfd?en  ©.  (ebb.  1891);  33ergbau§,  Wji'il  2ltla§ (begrünbet  1836  tion.?>einr.Sergbau-3;  in  75 harten, 
tioUftänbig  neu  bearbeitet,  ©otba  1886—92). 

3)  Sic  politifd}  =  ftatiftifd?e  ®.  mürbe  frül)cr 
unb  fleifsiger  al§  bie  übrigen  Seile  ber  SBiffenfcbaft 
bearbeitet.  dlciAi  bem  33organge  ber  fleißigen  Samm= 
(er  3Jieru(a,  '^cl).  öübner  unb  öager  brad)te  feit 
1754  21.  %.  Süfdjing  ein  burd)  5BoUftänbig!eit  be>o 
Stoffs,  genaue»  Cuellenftubium  unb  3>f  edmä|ig: 
feit  ber  2lnorbnung  ausgezeichnetes,  nocb  gegeu= 
märtig  üielfadi  braucbbareS  2Ber!  ju  ftanbe.  3^w 

folgten  b'2InttiUe,  5^ormann,  ©attcrer,  )^abxx,  fpäter 
©aSpari,  Stein,  Gannabidi,  ä)kltcbrun  u.  a.,  bie 
•;um  Seil  mid>tige  gröf5ere  33erfe,  3um  Seit  für  ben 
S(^ulunterrid)t  nüglicbe  5?ompenbien  lierauSgaben. 
(5ine  neue  ̂ ^eriobc  aber  begann  mit  Karl  Mütter 
(f.  b.) ,  ber  burd)  bie  öon  ibm  begrünbete  neue  3)le= 
tbobe  ber  33ebanblung  ber  ©.  erft  bie  Söeilie  ftren= 
gerer,  böfjerer  3Biffenfd)aftlid}feit  gab.  (5r  ift  ber 
Sd)Dpfer  ber  allgemeinen  cergleid}enben 
(!rb!unbe,  meldie  fid)  jur  2(ufgabe  geftellt  bat, 
bie  (Srbe  im  5BerbältniS  3ur  -liatur  unb  ©efcbicbte 
als  einen  CrganiSmuS  3U  erfcnnen,  bie  iöe3iet)un= 
gen  ber  Dlatur  3unt  ©eifte,  ibren  ouf ammenbang 
mit  bem  2Qben  unb  ber  (5ntmidlung  beS  'DienfAen, 
beffen  9Bof)n=  unb  (!r3iel)ungSbauS  bie  @rbe_  ift, 
burd)  SSergleid^ung  aller  3citen  feiner  ©efd)id}te 
nad)3umeifen  unb  fo  ben  Pbpfif-  unb  biftor.  2Siiien= 
fd^aften  eine  fiebere  ©runblage  ̂ u  gemäbren  ober 
fielmebr  bie  nad)  ̂ il  unb  iÖletbobe  fo  meit  auS= 
einanberftrebenben  9iatur:  unb  ©eifteSmiffenfdjaften 
3u  einer  böbeni  ßinbeit  3U  tterbinben.  Sa  aber 
9\itter  immer  mebr  bie  gcfdiid)tlidie  :öetraditungS= 
meife  in  ttn  ̂ Borbergrunb  feiner  Unterfudiungen 
fteüte,  fo  fan!  allmäblicb  bie  ©.  jur  Sienerin  ber 
©efebid)te  ̂ erab,  ein  3uftanb,  auS  bem  fie  erft  feit 

bemmobernften3tntaIterber6"ntbedungenfid}mieber 
auffcbttiang.  Unb  nun  erft,  nacbbem  bie  naturmiffen= 
fd^aftlicbe  ©nmblage  mieber  gan3  in  ibr  9teebt  ge= 
treten  mar,  fonnte  bie  ©.  ibre  beutige  Stellung  et= 
ringen.  Safe  man  neuerbingS  bie  Stitterfcbc  Sp 
3cid}nung  «oergleic^enbe»  ßrbtunbc,  bie  einft  mie 
eine  allmirfenbe  Zauberformel  galt,  mieber  fallen 
liefe,  bat  feinen  ©runb  in  ber  ßinficbt,  bafe  baS 
«Skrgleicben»  ein  unentbebrlid}er  Seftanbteil  jeber 
miiienfcbaftlic^en  ü)tetbobe,  alfo  nidjtS  befonberä 

©ecgrapbifdjeS  ift.  Sie  9iitterfd}en  Sabnen  »er-- folgten  nocb  einige  3eit  binburd)  non  5>lougemont, 
fon  Sftoon,  53erabauS,  Steinide,  SßappäuS,  t>on 

Globen,  Saniel,>ufeen,  Dicumann  u.  a.  Socb  be-- ftet)t  ein  unmittelborer  Sufan^menbang  jmifi^en 
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itjnen  i{nb  bot  ik'ftrebuiuieu  ber  lieutigen  @.  nur 

in  loderer  SBeife.  S)er  irii'i'enfd^aftliAe  33egrünber ber  2tntbrDpoiuoviravl;ie  (f.  bj  ift  iRalnH. 
4)  öinfid^tUd)  ber  öeogr.  Siearbeitiinti  ein.,  ein  er 

fleid)i(^tli^er  (Spodjen  l}atte  man  fdion  in  ber 
9Jiitte  be»  17. 3'^brb-,  bä  ber  üürlierrjd}enben  JHid)= 

tuuö  auf  ba§  flafi"ifd}e  5(ltertum,  üorsüglid)  bie alte  @.  bearbeitet.  5)afleQen  liefs  bie  @.  be§  2Jlit  = 
telalterg,  n^cnn  man  üon  ben9Jionograpl;ien  über 
einjelne  Sänber  abfiebt,  nod)  fel}r  r>iel  ju  tl^un  übrig. 
^underS  «Slnleituug  ̂ ur  @.  ber  mittlem  Seiten« 
(^ena  1712)  ift  ber  erfte  unoolllüuimenc  33erfud}, 
ber  fi(^  überbieS  meift  nur  auf  2eutfd}lanb  besie^)t, 

ßbenfallg  nur  bürftig  finb  bie  3(rbeiten  b'^lnüilleÄ, 
itöl)ler§  unb  '^ifdjon^.  S>on  tartcgr.  2öerfen  für  bie 
alte  @.  finb  bie  £anb!arten  unb  3ttlanten  ocn  b'2lu= 
Dille,  3Reid}arb  u.  a.  in  neuefter  3eit  in  ben  öinter= 
gruub  gebrängt  burtfe  bie  mit  großer  Umfielt  unb 
Sorgfalt  gearbeiteten  Äartentnerte  ton  ©prunet 
(«Atlas  antiquus»,  @ott)a  1847 — 50;  3.  Stuft.,  t»on 
SJtente,  1865)  unb  Jliepert  («5iiftor.=geogr.  2ltlag  ber 
Sllten  3Belt»,  SBeim.  1848  u.  5.).  Vortrefflich  ift 
bed  te^tern  «3Ieuer  2ltla§  üon  .s3ella§  unb  ben  l;elle= 
nifd}en  Kolonien»  f^^erL  1871—79).  gür  bie  mitt= 
lere  unb  neuere  3cit  iftcpruner§«<5anbatla§  für  bie 
@efd)idite  be§  SÖiittelalter»  unb  ber  neuern  3eit» 
(3.  Slufl.  Don  3}lenfe,  90  5?arten  mit  37G  9tebenfarten, 
©otba  1880)  ba§  bebcutenbfto. 

S)ie  lüi(^tigften  Söerfe  für  bie  @  e  f  d)  i  d)  t  e  b  e  r  @, 
finb:  93erger,  @efdiid)te  ber  tüinenfcbaftlic^en  Grb^ 
funbe  ber  @ried)en  (4  2lbteil.,  £p^  1887—93);  2ele= 
tt>el,  Geographie  du  moyen  äge  (4  93be.  unb  Sltlav, 

93rüff.  1852;  nebft  Epilogue  1857);  i^'retfi^mer, 
Sie  Pb9fifd}e  (Srbfunbe  im  d)riftl.  2)Uttelalter  (SBien 
1889);  $efc^el,  (S)efd}id)te  ber  ̂ rbtunbe  mmd). 
1865;  2.  3Iufl.  üon  9iuge,  1878);  SBioien  be  6t. 
2R artin,  Histoire  de  la  geograpliie  C^ar.  1873); 
^efd}el,  @efd}id}te  be§  3eitalter§  ber  Gntbedungen 
(6tuttg.  1858;  2.  3tufl.  1877);  9iuge,  ©efc^idjte  bei 
3eitalter§  ber  Gntbedungen  (Serl.  1881).  2ln  ̂ av- 
tenmerlen:  ̂ omarb,  Monuments  de  la  geograpliie 
(^ar.  1862 fg.);  2;i}ecb.  Sedier,  ©ammlung  mittel^ 
alterli(^er  2Belt=  unb  ©ee!arten  ital.  Ur-fprungä 
(Seneb.  1886);  3RorbenffiDlb,  Facsimile  Atlas 
(Stod^.  1889);  9t.  Äretfd^mcr,  Sie  Gntbedung 
3lmerita§  in  i^rer  93ebeutung  für  bie  ©efc^ic^te 
be§  SiJeltbilbeö.  W\t  einem  Sltlag  »on  40  (yoUo= 
tafeln  («erl.  1892),  ̂ -eftfcferift  ber  ©efeUfc^aft  für 
drbtunbe  gu  33erlin;  31.  Dppel,  G'rbfarte,  barftellenb 
bie  Gntmidlung  ber  Grbtenntniio  üom  aJtittelalter 
bi§  jur  ©egenloart  in  fetufen  t»on  Sal^vljunberten 
{2Bintertl}ur  1893). 

Sitteratur.  3tm  üollftänbigftgn  lourbe  bie  @. 
bargeftellt  in  bem  üon  ©a^part,  Raffel,  Sannabid), 
@ut»2Jiutbä  unb  Ufert  bearbeiteten,  jefet  üeralteten 
SBoüftänbigen  öanbbucb  ber  neueften  Grbbcf(^rei= 
bung  (23  33be.,  2Beim.  1797  fg.;  neue  ätufl.  1819 
—  32)  unb  9}Ialtebrun§  Geographie  universelle 
(8  93be.  unb  3ltla§,  $ar.  1810—29  u.  ö. ;  neue  2lufl. 
1856  —  61);  aug  neuerer  3eit  fmb  betüorjubeben: 
Stein  unb  §örfd)elmann,  öanbbud)  ber  @.  unb  ©ta= 
ttfti!  (7.  3lufl.,  bearbeitet  unter  9}iitirirlung  me^= 
rerer  (gelehrten  üon  2Bappäu«,  9  53be.,  Sp,?.  1850 
—71);  S)aniel§  öanbbud)  ber  @.  (3  Sbe.,  Stuttg. 
u.  granff.  a.  m.  1859—63 ;  5.  Sluft.,  4  Sbe.,  2p3. 
1881—82) ;  J^'lDben§  «oanbbud^  ber  erbfunbe  (3  Xk., 
S3erl.  1859—62;  neue  Slufl.,  5  öbe.,  1873—84); 
G.  9ieclu§,  Nouvelle  geographie  universelle.  La 
terre  et  leshommes  (üBb,  1—17,  ̂ ar.  1875—90); 

©utbe,  Sebrbuc^  ber  (i).  (2  93be.,  5.  3tufl.,  bg.  üon 
$.  Sßagner,  öannot».  1882—83;  neue  Sluflage  feit 
1893  im  Grfdjeinen).  inil.  aud>  bie  Üitteratur  unter 
(5rbe.  —  Unter  ben  geograpbifdien  3eitfd}rif: 
t en  finb  au§  früberer 3eit  ̂ u  nennen:  8ac^5  2)Jonat: 
lid)e  j^orrefponben',  ;iur  93efbrbening  ber  Grb-  unb 
Öimmelöfunbe  (28  JBbe.,  ©otba  180u— I3j  unb  bie 
üon  5öcrtud)  mit  anbern  beran-^gegebenen  (i)eogr. 
(Sp])emcriben(  I.Serie,  51  S3bc.,  2i>eim.  1798—1816; 
2.  Serie,  31 33be.,  ebb.  1817— 31);  ferner:  ̂ Bergbaus" 
3lnnalen  ber  (i"rb=,  SSDlter=  nnb  Staatenlunbe  (ju: 
fammen  35  Sbe.,  a3erl.  u.  93reÄl.  1830— 4;5^  eine 
gortfe^ung  üon  beffen  öertba  (8  33be.,  Ziib.  1825 
—29);  3eitfdirxft  für  »ergleidjenbe  Grblunbe,  bfl- 
pon  Jübbe,  fpäter  t»on  53ergbauÄ  (1023be.,  iWagbeb. 
1842—49);  ^43etermann»  ̂ litteilungen  aus  ,^uftu5 
^ertbee'  @eograpl}ifd}er  SInftalt  («b.  1—39,  0otba 
1855—93),  ba^u  (Srgänjunac-befte  (1  —  106,  ebb. 
1859—92);  ÄettlerÄ  3eitfcbrift  für  wiffenfc^aftlicbe 
@.  (2al;r,  3öien  u.2Beim.l880— 91,  bann  eingegan= 
gen) ;  ba»  3lu§lanb,  ber  (5)lobu§  unb  3lu^-  allen  2Öelt= 
teilen,  über  ben  j^ortfi^ritt  aller  geogr.  S)i»ciplinen 
unb  9Jletl}obif  beridJtet  ba«  ©eogr.  ̂ abrbud)  (bg. 
üon  53el)m,  feit  1880  Don  ö.  2Bagner,  93b.  1— iö, 
@otl)a  1866— 92).  Slu^erbem  üeroffentlid^en  alle 
@eograpl)if(^en  (Sefellfdiaften  (f.  b.)  monatliche  3eit= 
fc^riften  ober  ̂ abre§berid}te.  [p^ifd^e- 

&coQVttpifi^it)c  breite,  f.  53reite,  geogra= 
©cogtra^i^ifc^c  ©cfcllfd^oftcn,  Vereine,  bie 

bie  gbrberung  ber  geogr.  3Biffenfd}aft  burdi  ibre 
33emübungen  unb  ©elbmittel  su  ibrem  alleinigen 
3»üede  mad}en  unb  meiftens  ibre  Verbanblungen, 
Vorlefungen  unb  ̂ orrefponbenjen,  bie  ̂ lefultate 
ber  auf  ibre  Höften  unternommenen  Gntbedung!J= 
reifen  u.  f.  tv.  in  2Jionat§beften  ober  ̂ abrbüdjem 
Der5ffentlid}en.  2)ie  erfte  eigentlid}e@efellfdiaft  bie= 
fer  3lrt  »ourbe  15.  2Rär3 1821  ju  ̂ari§  burd^  d)laltc-- 
brun  unb  93arbid  bu  83ocage  iu'o  2chen  gerufen. 

Seutfdjlanb.  ^n  Berlin  bilbete  fid)  20.  31p ril 
1828  bie  (SefeUfdiaft  für  ßrbfunbe.  ̂ bre  rege  Zbiv- 
tigfeit  mürbe  t>on  iDMnnern  n»ie  ̂ .  jJtitter,  6l}ren= 
berg,  Sid^tenftein,  Sooe,  §.  33artb,  93aftian,  üon 
Sfticbtbofen  u.  a.  geleitet  unb  fpricljt  fid^  in  ber 
bebeutenb  angeaiadifenen  ̂ abl  rou  3)iitgliebern 
(1893:  987)  ans;  fie  befi^t  ein  Hapitalüermögen 
oon  53300  W.  unb  Deröffentlid}t:  «3eitfd?rift  für 
allgemeine  Grbfunbe»  (6  Sbe.,  Verl.  1853—56; 
9kue  ̂ -olge,  19  Vbe.,  ebb.  1856—65),  feit  1866  fDrt= 
gefeljt  ale  «3eitfd)rift  ber  ©efellfd^aft  für  istt- 
tunbe  3U  Verlin»  (Vb.  1—28,  ebb.  1866—93), 
mit  ber  Veilage:  «Vcrbanblungen  ber  ©efetb 
fd)aft  für  ßrbfunbe  su  Verlin».  Sie  i^on  §•  Vartb 
gegrünbete  Äarl  9iitter-- Stiftung  befafe  1891  ein 
i^apital  Don  54100  3Ji.,  beffen  jäbrlidie  3infen 
3{eijenben  jum  ̂ totde  ber  Söfung  gan^  beftimmter 
Stufgaben  al§  Dteifeftipenbium  juertannt  nierben. 
3lad^  ber  3eit  ibrer  ©rünbung  georbnet  fdiliefeen 
[ic^  an:  ber  Verein  für  ©eograpljie  unb  Statiftif 
in  ̂ ranffurt  a.  Wi.,  1836  gegrünbet;  ber  11.  ̂ ^an. 
1845  in  Sarmftabt  fonftituierte  Verein  für  Grb-- 
funbe  unb  oeriuanbte  2öiffenfd?afteu.  Ser  Verein 

fon  ̂ Jreunben  ber  (Srbfunbe  ju  Seip^ig  trat  1861 
inö  Seben  unb  üeröffentlidjt  feit  feiner  ©rünbung 
«'Mtteilungeu»,  neuerbings  au^erbem  «2Biffenfdiaft^ 
liebe  aJtitteilungen».  Gr  3äl)lt  (1893)  430  a^ütglieber. 
Sie  mit  bem  Verein  üerbunbene,  1861  geftiftete  J^arl 
9iitter: Stiftung  befifet  ein  ̂ lapitaloennögen  r»ou 
(1891)  30800  M.,  beffen  3infen  mx  gbrberung 
geogr.  2lrbeiten  beftimmt  finb.  3"  Sre§ben  befte^t 
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bec  1863  geitiftete  Sereiii  für  Grbhmbe.  S)ie 

@eof|vapt)ii"cbe  ©eieUf(^aft  in  2Rünclien  fonftxtuierte fiii  IG.  3}iäri  1869  iiub  üerbffcntlid}te  1871  it)reu 
erften  «^abreebendU».  ^ie  ©co9rap^ild}e  ©efell- 
(ijait  Sil  33romcn,  bic  bie « Jcutid)en  i^eogr.  ̂ Blattet» 
berau§i-\iebt,  lüuvbe  1870,  bic  ut  .»oatututra  unb  bev 
*5äd)[i(d}e  Sbüriutjifd^e  93ereiu  für  (i'rbfunbe  in 
s^alk,  mit  brei  ̂ lueifloereineu  in  Hltenburg,  'iölan- 
tenburg  a.  ö.  imb  äHagbeburg ,  tüurben  1873  ge= 
gninbet.  3citbem  baben  fidi  gebilbet:  1877  ber 
(^ieograp^ijdie  SSerein  gu  gt'^i^ei^g  i-  *S.,  1878  bev 
'hierein  für  Clrbtunbe  ,iU  Slefe,  bie  ©eograp^ifcfee 
Ü5efeUf(^aft  ̂ ^^  i3annoüer  unb  in  33erlin  ber  ßentral^ 
verein  für  iöiinbel&geograp(}ie,  mit  1  Bn^cigoerein 
in  Seipjiig  unb  7  in  liHio  ©ranbe  bo  8ul  (23rafilien), 
1880  bie  5)abiidie  ©ccgrapbifd)e  ©efellfd^aft  ju 

M'arl§rut)c,  1882  bie  (ijcograpbifdie  @efeUfd)aft  für 
Sttjüringen  ju  :^^ena,  bie  @.  @.  ju  Sübed,  i?Dnig§- 
berg,  ©rcifeinalb  unb  Stettin,  ber  9Bürttembergifd)e 
herein  für  xianbelggeogiapbie  in  Stuttgart  unb  ber 
S^erein  für  ßi-bfunbe  in  Gaffel,  1883  ber  a>erein  für 
(Srbhmbe  ju  3(f*er»Ieben,  1887  bie  ©efellfi^aft  für 
(Irbtunbe  ju  i\cln. 

Ö  ft  e  r  r  e  i  d' = U  n  g  a  r  n.  3"  2Bien  trat  1856  unter 
^roteftion  ber  iUegierung  bie  f.  !.  ©eograpl}if^e 
©efellfdiaft  jufauxmen,  bei  ber  fid)  für  bießrforfdjung 
ber  an  Dfterreid}  angrenjenben  türf.  2anbe§teile  feit 
1869  auf  2(ntrag  öelfert^  ein  bleibenber  Slusfdju^: 
ba§  Drientalifd^e  Komitee,  gebilbet  t)at ;  bie  feit  1856 
berausgegebenen  « DJütteilungen  ber  !.  !.  ©eogra- 
p|jifd)en  defeUfd^aft  in  2öien»  unter  Diebaftion^ütt-- 
ner§  finb  ba§Drganber@efeUfd}aft.  1872bi(betefid) 
in  5)ubapeft  bie  Magyar  Földrajzi  Tarsasag,  1874 
ber  3>erein  ber  ©eograp^jen  an  ber  Unioerfität  Söien. 

i^rantreicb.  Sie  ältefte  @eograpI}if(^e  @efeU= 
fd)aft  (f.  oben)  ift  bie  Societe  de  geographie  ju^a^ 
ri».  Sae  feit  1824  erf(^etnenbe  «Bulletin  de  la  So- 

ciete de  geographie »  tDurbe  f rüf)er  monattid}  au^- 
gegeben.  Seit  1882  erfdieint  e«  üierteljäl}rlidi,  ba= 
gegen  gelangt  feit  bemf  elben  ̂ abr  jemeils  8— 10  Siage 
nac^  jeber  ©efeUfcbaftäfigung  einÄ3eft  3ur2>eröffent= 
li(^ung  u.  b.  51.  «Compte  rendu  des  seances  de  la  Soc. 
de  geogr.  de  Paris».  3tu^erbem  erfi^icn  1824 — 44  in 
7  33änben  ein  «Recueil  de  voyages  et  de  memoires», 

ber  wertDoUe  grofjere  '»^ublifationen,  3.  93.  eineSlus- 
gabe  be?  DJiarcc  '>}>olo,  Räubert«  überfe^ung  ber ©eograp^ie  be^  ̂ brifi  u.  f.  ro.,  entliült.  Sel^r  reid}  ift 
bie  mit  ber  @efellfd?aft  öerbunbene  Sammlung  an 
altern  unb  neuern  Srudrocrten  unb  Äarten.  Seitbem 
entftanben  in  granfreid}  bie  ©.  ®. :  1873  bie  Societe 
de  geograpliie  juSpon,  bie  Societe  de  geographie 
commerciale  ju  ̂ arie  mit  Seftion  in  Sapenne, 
1874  eine  gleiche  ju  93orbeauf  mit  7  Seftionen,  1876 
bie  Societe  de  geographie  3U  2)iarf eille,  bie  Societe 
de  topographie  de  France  gu  ̂>ari»  mit  Seition 
in  £e  3Jlan5,  bie  Societe  des  etudes  coloniales  et 
maritimes  jU^aris,  1877  bie  Societe  academique 
Indo-Chinoise  de  France,  1878  bie  Societe  Langue- 
docienne  de  geographie  gu  DJiontpellier,  1879  bie 

Societe  de  geographie  de  l'est  gu  3iancp  mit  2  Se!= 
tionen,  bie  Societe  Normande  de  geographie  in 
iHouen,  bie  Societe  de  geographie  3U  9to(^efort- 
fur=9Jter,  1880  bie  Union  geographique  du  Nord 
de  la  France  ju  Siouai  mit  9  Seitionen,  1881  bie 

Societe  de  geographie  de  l'Ain  ju  Sourg,  bie  So- 
ciete Bourguignonne  de  geographie  et  d'histoire 

ju  Sijon,  1882  bie  Societes  de  geographie  ju  £ille 
mit  2  Seitionen,  S:ouloufe  unbjöreft,  bie  Societe 
Bretonne  de  geographie  gu  Sorient,  bie  Societe  de 

geographie  commerciale  3U  5Rante§,  1884  bie  Union 
geographique  du  Centre  5U  STourS ,  bie  Societe  de 
geographie  commerciale  3U  ̂ aüre,  bie  Societe  de 
geographie  5U  ̂Heinty,  1886  bie  Societe  de  geo- 

graphie commerciale  3U  St.  9ta3aire,  bie  Societe 
de  geographie  3U  2;oulon  unb  5l5alencienne§,  1888 
bie  3U  St.  Ouentin,  bie  Societe  de  geographie  des 
Ardennes  3U  ßbarleöiüe,  1889  bie  Societe  de  geo- 

graphie de  l'Aisne  3u  £aon. 
Großbritannien.  3)ie  bebeutenbfte  aller  @. 

@.  ift  bie  Royal  Geographical  Society  in  Vonbon, 
bie  feit  i^rer  ©rünbuug  (1830)  ftet§  in  gleich  an- 
regenbcr  Söeife  geitirlt  bat.  ̂ n  allen  Grbteilen,  in 
benen  (fnglanbg  Kolonien  erblühen,  finb  t>on  ben 

genjaltigen  Summen,  bie  für  "iia^  ©ebeil^en  be^  *öan= 
bei»  unb  S^erlebr»  geopfert  n^urben,  nidit  unbe= 
träd)tlid}e  2;eile  auf  bie  geogr.  2urd)forfd)ung  ber 
i)tieberlaffungen  unb  beren  D]ad}barlänber  oermenbet 
morben.  S)ie  grDf5crn  ̂ Borträge  finben  fid)  in  bem 
feit  1830  erfd)einenbcn  «Journal  of  the  Royal  Geo- 

graphical Society»  niebergelegt,  mft^renb  bie  feit 
1855  baneben  unb  jeit  1871  allein  crfc^einenben 
«Pi-oceedings»  mit  x^iren  stnanglo»  auggegebenen 
«Supplementary  papers»  für  Slusgüge  aug  großem 
5Borträgen,  für  bie  an  biefelben  fic^  fnüpfenbcn 
Siätuffionen  fon^ie  für  Heinere  DJlitteilungen  hc- 
ftimmt  finb.  Seit  5lnfang  1893  haben  bie  Ser- 

cffentli^ungen  'i^m  9iamen  «Geographical  .Journal» angenommen.  3a§  angefammelte  ilapital  betrug 
(1891)  512970  m.,  bie  3al;l  ber  a)iitßlieber  3579. 

'iiebeutenbeUnterftü^ungengetüäl)rtebie@efellfd)aft 
für  Dleifenbe  teils  au^  eigenen  IRitteln,  teil§  mürben 
f ol^e  auf  ä5er>penbung  ber  ©efellfdjaft  Don  ber  9{e= 
gierung  bewilligt.  3lnbere  englif(^e  @.  ®.  fmb  in 
lUcanc^efter  (1884),  Gbinburgb  (1884),  bie  tai,  gu 

großer  'öebeutung  gelangte  «Scottish  Geographica! 
Magazine»  l)erau§giebt,  ̂ letrcaftle  (1887)  unb  ''Malta 
(1887)  gegrünbet  luorben. 

Siuplanb.  Sel;rreid)l}altige§  2Raterial  fließt  ber 
1845  3U  ̂^etersburg  gegrünbeten  ßaiferl.  Otuffifdien 
©eograp^ifcben  ©efellf^aft  über  bie  Stu^lanb  unter= 
morfenen  Sünbergebiete  3U.  Sie  jäl^lte  (1891) 
692  äliitglieber ,  eine  3alire»einnal)me  üon  133400 
unb  einSiermogen  bon  241000  Tl.  Sie  bat  burd) 
^^ublifationen  foiuie  3lusrüftungen  öon  6j:pebitio= 
nen  für  bie  näbere  Äenntniä  beg  europ.  unb  afiat. 
!5{u^lanb  fotüie  ber  mit  bem  9iuffifc^en  9teid)e  in 
unmittelbarer  SSerbinbung  ftel^enben  afiat.  Sänber 
3Xugge3ei(tnete§  geleiftet.  3ur  Seilung  ber  über  fo 
gemaltige  Sänbermaffen  fic^  auSbe^nenben  Slrbeiten 
l^atfid)  aus  bemSd)o^eber^$eter»burger@efellfd?aft 
1850  eine  ilaulafif^e  Seition  in  Siflig,  1851  eine 
C;ftftbirifd)e  in  Srlutsf  unb  1877  eine  SBeftfibirifdje 
in  Dm§l  t)erau§gebilbet;  fämtli(^e  Seitionen  bilben 
integrierenbe  93eftanbteile  ber  ̂ ^eter'C■'burger  ©efell= 
ft^aft.  5>erDffentlid)t  nntrben  1848—50  eine  geogr. 
,^eitf(^rift  in  beutfcber  Sprad)e,  1850—71  ein  iäbr= lieber  9ie(^enfd)aft§berid}t  anfangs  in  fran3.,  feit 
1861  in  ruff,  Sprache;  ferner  auöfcfeließlid)  in  iiiff. 
Sprad^e:  «^a^reSberid^t»  («Otschet»)  feit  1862,  bie 
«Iswestija»  feit  1865,  «2>enlfcferiften»  («Sapiski») 
feit  1861,  le^tereineinematl;em.=pl)pfi!.,  ftatift.  unb 
et^nogr.  Seition  geteilt,  ber  «Gtl^nogr.  Sammler» 
(4S8be.,  1853—58),  ha^  «©eogr.Sejilon  be§  Stuffi^ 
fdjen  9teic^Ä»,  bie  ruff.  Bearbeitung  üon  Ä.  SRitters 
«Hfien»  burc^  Sfemenoff  u.  f.  \v.  1888  Jrurben  in 
.•öelfingfor»  strei  ©.  ©.,  1890  in  2)^o§fau  eine  geogr. 
Seftion  ber  i^aiferl.  ©ejellfd^aft  con  greunben  ber 
3Raturmiffenf(^aften  gebilbet. 
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Jlubere  Sauber  (Suiopa-^.  Du  Societä.  gen- 
grafica  italiana  irurbc  12.  Tlax  1867  ju  ̂lorcu,^ 
fonftituievt ,  I)at  aber  jc{5t  iferen  öife  in  'Jtom;  jie 
tjat  (1891 )  1 1 15  2)iitflliebcr  iinb  ein  ita^titalocrmügen 
»on  173500  m.  Slnbere  italienifite  @.  @.  finb  in 
DJkilanb  (feit  1879)  mit  Seftion  (^rcntona,  ̂ Jk^apcl 
(1882)  mit  3irei  Scttionen  in  '^loren^  unb  6t}ieti, 
5loren3  (1883)  unb  (^euua  (1890).  ̂ n  ber  Sc^meij 
bat  ficb  1858  in  @cnf  eine  Societe  de  geographie 
gebilbet;  i^r  Crgan  ift  feit  1861  «Le  Globe,  Journal 

geographique»."  3lu^erbem  befteben  @.  (55.  ̂ u  Sern feit  1873,  3U  St.  ©allen  feit  1878,  ju  .<öerifau  feit 
1881,  3U  atarau  feit  1884  unb  ̂ u  Dteucbatel  feit 
1885,  Don  bcncn  bie  3u  St.  ©allen  unb  Jlatau 
roefentlicb  bnnbel^geogr.  3iüecle  üerfolßen.  ̂ m 
i:)aa(^  (früber  in  3Deift)  beftebt  ta^:  1851  gegrünbete 
Koninkl.  Instituut  voor  de  taal-,  land-  en  volken- 
kunde  van  Nederlandsch  Indie,  ba§  ficfo  au^-- 
fcblie^lid)  bor  (Srforfd}Uug  ber  nieberlänb.  Kolonien 
Sugemanbt  unb  al§  Drgan  feiner  i'lrbeiten  bie 
«Bijdragen  tot  de  taal-.  land-  en  volkenkunde« 
beftimmt  bat,  3(ucb  bat  bie  ©cfeüfdiaft  eine  Hnjabt 
bebeutenbcr  Sfteifeirerfe  über  ben  ̂ nbifdjen  Hrcbipel 
teröffentüdjt.  Sie  iäi)lt  547  21iitglieber  unb  bat  ein 

.^'apitalDermÖgen  üon  68  000  ?JL  3)ie  ©eograpbif*e 
@efeUfcbaft3u3J(mfterbam(Nederl.Aardrij'kskundig Genootschap)  n^uvbe  1873  gegrünbet.  ̂ n  2Rabrib 
bat  ficb  1876  eine  ©eograpbifcbe  ©efctlfdjaft  gebilbet, 
1885  ebcnba  eine  ©efellfd^aft  für. 'öanbelsgeograpbie. 
@inerumän.@eograpbifii)e©efellfdiaftentftanbl875 
in  Sufarcft,  1873  tt^urbe  in  Siffabon  bie  @eogra= 
Pbifcbe  ©efetlfdiaft  gegrünbet,  mit  Se!tionen  in 
Öorta  (9X3oren),  ̂ orto  xmb  ©oa.  ̂ n  Belgien  bitbete 
fid)  1876  eine  ©cogvapbifi^e  ©efe[ljd}aft  ju  Srüffcl 
unb  eine  ju  Hnttoerpen.  ̂ n  bcmfelben  ̂ saljtt  grün= 
bete  man  eine  ©efetlfcbaft  in  lopenbagen,  1877  eine 
in  Stocfbolm.  Sebr  alt  (feit  1839)  ift  bie  DTorffe  ©eo= 
grafif!  Sclf!ab  ju  «Sriftiania  mit  498  5DUtgIiebern. 
2lu^ereuropäifd}e  Sänber.  Sie  Geogra- 

pliicalSociety  in  93omba^  beftebt  feit  1831  unb  t»er= 
öffentli^t  «Transactions  of  the  Bombay  Geogra- 

phica! Society»,  bie  fid)  r)or3ug§tt)eife  mit  ben  geogr. 
Sßerbältniffen  ber  fübafiat.  Sänber  befcbäftigen.  Sie 
ift  feit  1873  al§  Bombay  Brancli  mit  ber  Eoyal 
Asiatic  Society  in  ßnglanb  nereinigt.  3(u^erbem 
befteben  in  3lfien  @.  ©.  3u  Jotio  (1879)  unb  feit 
1884  3u  aölabimoftod  (3ur  grforfcbung  be§  3Imur= 
gebieteS).  ̂ n  51orbamerita  beftel)t  feit  1852  5u 
9leu\)ort  bie  American  Geographica!  and  Statistical 
Society  mit  einem  SSermeqen  (1891)  t>on  813000  2)i. 
unb  1427  iPiitflliebenx.  HIg  Organ  ber  ©efeüfcbaft 
mar  onfang§  beftimmt  ba»  «Bulletin  of  the  Ameri- 

can Geographica!  Society  1853»,  t^a§>  in  unregeU 

mäßigen  ̂ mifcbenrnumen  erfd}ien,  1870  aber^bie 3?e3eidjnung  «Journal  of  the  American  Geogra- 
phica! Society»  angenommen  bat.  9luf;erbem  bat 

fid)  1881  eine  ©eograpbifcbe  ©efe(lfd}aft  in  San 
Francisco,  1878  eine  3u0.uebec,  1888  3u2ßafbington 
unb  1890  3u  ©uatemata  gebilbet.  Sie  Sociedad 
Mexicana  de  geografia  in  ̂Jcejifo,  frü!)er  Instituto 
nacional  de  geografia  y  estadistica,  mürbe  al» 
(Sentralpuntt  für  bie  geogr.  S)urd)forfd}ung  2Iierifog 
1839  gegrünbet.  2(l§  Organ  ber  ©efe(lfd)aft  bient 
ein  «Bolettino».  ̂ n  Srafilien  bat  ba§  1838  gegrün= 
bete  Instituto  historico,geographico  e  ethnografico 
do  Brazil  3U  3lio  be  ̂ «"eiro  (107  ÜJiitgliebcr, 
24000  21i.  Vermögen)  in  ber  «Revista  tri- 
mensal»,  Don  ber  jablreii^e  Sänbe  erfd)ienen  finb, 
neben  biftor.  2lrbeiten  t>iele  auf  brafil.  Sanbe^tunbe 

be^üglidje  Slrtitel  Deröffentlicbt.  ̂ n  58uenol-2{ire-o 
mürbe  1879  ba»  Instituto  geographico  Argentino 

(760  anitglieber,  400000  M.  Ä'apitalüermögen), 
1881  bie  Sociedad  geographica  Argentina  gegrün= 
bet.  9lufecrbem  befteben  ©.  @.  feit  1869  3u  Ütaceio 
unb  feit  1883  bie  Sociedade  de  geogr.  3U  SRio  be 
^^aneiro  (431  ?Jlitglieber),  feit  1888  eine  ©eogra^ 
Pbifcbe  ©efellfcbaft  m  Sima,  feit  1889  3u  Ouro  ̂ ^^reto 
unb  feit  1890  3U  Sa  ̂ a3.  ̂ n  .^airo  in  Üg^pten 
bilbete  fid)  1875  bie  Societe  khediviale  de  geogra- 

phie, in  SUgerien  1878  bie  3U  Dran,  1879  3u  3tlgier 
unb  1883  bie  ju  (lonftantine.  iyür  bie  (Srforfi^üng 
3lfrifa§  baben  ficb  übcrbic»  befonbere  @.  @.  gebil: 
bet.  (S.  3lfrifanifcbe  ©efellfcbaften.)  '^n  Sluftralien 
befteben  ©.  ©.  feit  1883  3u  LÜietbourne,  St)bnep,  feit 
1885  3u  Söri^bane  unb  3(belaibe. 

DJtit  2lu§nabme  t>on  ©riedicnlanb,  ber  2;ürfei, 
Serbien  bat  jebcr  europ.  Staat  eine  ober  mebrere 
©.  ©.  3(m  meiften  befit5t)vranfreicb  (30);  bann  tom= 
men  Seutfdjianb  (23),  bie  Sd)mei3  (6),  Italien  (5), 
©ro^britannien  (4),  £fterreid)4lngarn  (3),  Belgien 
(2)  unb  mie  biefeg  bie  Diieberlanbe  unb  Spanien; 

im  gan3en  giebt  e§  in  (5'uropa  86.  3lmerifa  befit^t 
15,  3lfrifa  4,  3(fien  au^er  tcn  3  Settionen  ber  ̂ c= 
teryburger  (^efellfdjaft  (f.  oben)  2  unb  9iuftralien  4. 

SpecieU  ber  2)urd}forfd}ung  ber  3llpenmelt  mib= 
men  fii^  bie  3Xlpentiereine  (f.  b.). 

^cogtra^^ifc^e  ^ongrcffc  unb  i^eoQta- 
pffcntdQC,  Ter  erfte  internationale  ©eograpbifd^e 
i^ongrefj  mürbe  14.  bi§  22.  2lug.  1871  in  2lntmer= 
pen  abgebalten,  ̂ on  größerer  2Bid)tigteit  mar  bie 
15.  ̂ uii  bi§  16.  Sept.  1875  bauernbe  ©eograpbifd^e 
3(u5ftellung  unb  ber  üom  1.  bi§  11.  2tug.  abgebal= 
tenei^ongre^  3u  ̂^ari;?,  meldjer  im  ̂ aoillon  be  glore 
ber  Suilerien  tagte.  2)er  Scbmerpuntt  lag  in  ber 
großartigen  ilugftelhmg.  S)er  britte  Kongreß  mürbe 
15.  bi»  22.  Sept.  1881 3ua!>enebig  abgebatten.  1889 

»eranftalteten  bie  '5ran3ofen  einen  eierten  intev= 
nationalen  i^ongreß  in  ä^erbinbung  mit  ber  5ßelt= 
aujftellung,  1891  folgte  ber  fünfte  internationale 

Kongreß  3U  Sern,  berfelbe  litt  bc3ügli_cb  feiner  ̂ ^-re: quen3  mobl  unter  bem  Umftanbe,  t^a^  er  3U  rafd) 
auf  ben  $anfer  folgte.  Sie  mit  ibm  »erbunbene 
3lu'5ftellung  mirfte  gerabc  burcb  ibre  23efd)rän!ung 
auf  Sebrmittel,  .sjelüetifa  unb  alpine  .Kartographie 
febr  günftig;  mar  fie  bocb  in  allen  Seilen  üorsüg» 
iidi  befd)idt.  %üx  ttn  näd)ften  berartigen  Kongreß 
ift  Sonbon  unb  ba§  %  1895  in  3(u§fid}t  genommen. 

2tl§  1878  3um  50iäl;rigen  Jubiläum  ber  ©efell= 
fcbaft  für  ©rbfunbe  3U  Serlin  fid)  Vertreter  aller 
geogr.  @efellfd)aftenSeutfd)lanb§  3ufammenfanben, 
mürbe  befd)toffen,  jübrlicbe  3ufammen!ünfte  3U  uer: 
anftalten.  3ll§  Ort  ber  erften  berartigen  33erfamm= 
lung  mürbe  Serlin  auSerfebcn,  unb  fo  mürben  3um 

7.  unb  8.  ̂ uni  1881  bie  geogr.  Vereine  Seutfd)-- 
lanb»  unt)  bie  Sebrer  unb  gj^eunbe  ber  Grbfunbe 
aug  allen  beutfi^en  ©auen  3um  Seutfdjen  ©eo  = 
grap  ben  tage  nad)  Serlin  eingelaben.  S3ereit§ 
1865  batte  3t.  ̂ Ißetermann  alä  Agitator  für  enie 
beutfd)e  ̂ $otarfabvt  eine  allgemeine  geogr.  3>er: 
fammlung  bringenb  gemünfdft,  unb  ä>olger  bem= 
gemäß  ailf  ben  8.  "^xiii  3ur  Seilnabme  an  einer  all= 
gemeinen  beutfd)en  Serfammlung  non  ̂ reunben 
ber  (frbfunbe  nad)  bem  ©oetbe=.t)aufe  3u  granffurt 
a.  3)J.  eingelaben.  Siefelbe  mürbe  üon  72  Seil= 
nebmern  befud)t,  unb  e»  mürbe  nid)t  nur  über  eine 
'^olarfabrt,  fonberu  aud)  über  anbere  geogr.  Sbe= 
mata  üerbanbelt  unb  ber  2:>efd)luß  gefaßt,  nbnlicbe 
Serfammlungen  alljäljrlicb  in^rannurtab3ubatten. 
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3n  ber  Zlfat  wax  üc^i  ber  erjte  beutfd)e  ©eogta-- 
pl^entaoc,  inbc-3  ber  näd)fte,  1881  ,^u  33erUn  ab^ii)oX- 

tene  beginnt  icbod)  njiebenun  eine  i'elbftänbige  Serie; 
feitbem  n?ii-b  juerft  aUiät)rIid),  feit  1887  alle  2  ̂a^ue 
in  ber  Cjtennod^e  ein  beutfd)er  ©eograpbentag  ah-- 
o,e):}alim,  juleftt  r>om  5.  bio  7.  3(pril  1893  in  (£tutt= 
gart.  2)ie  «i>er^anblungen»  ber  ©eogra^bentage 
erfd)icnen  in  Sriid  (23erl.  1881  fg.). 

2(ud)  in  anbern  Sänbern  ̂ aben  geogr.  ̂ ongreffe 
unb  SBanbenun-f  ammlungen  3U  befonbern,  bcfd)ränf= 
tern  ̂ ^-^ccfen  ftattgefunben;  in  ßnglanb  1876  in 
OJlaÄgoiü,  1877  in  ̂i5h}inoutb,  1878  in  Dublin,  1879 
in  6beffielb,  1880  in  eiranfea  n.  f.  to.;  in  grant-- 
xe\ä)  1872  in  Sorbeaur,  1873  in  2i}on,  1874  in 
8iUe;  1875  mäblte  man5Rante§,  1876  6Iermont= 
gerranb,  1877  .öaore,  1878  ̂ :i>ari§,  1879  9Dcont-- 
peUier,  1880  SReimS.  Sie  6d}>t)ei3  Ijat  geogr.  ̂ on-- 
greffe  feit  1881 ;  ber  le^tc  tagte  1890  ni  9ieud)atel. 
enblid}  fanb  18.  big  22.  Sept.  1892  ber  erfte  J^on^ 
gre^  itat.  ©eograpben  P  ©enua  ftatt,  im  2lnfd)luf3 
an  bie  Golumbu^i^iibiläurngfeicr. 

©cogrn^j^ifc^cSättgc,  f.Sdngc,  gcograp^tf(^e. 
©cogra^j^iff^c  9JictIc,  f.  2Ucile. 
i^coQvapffi\^c§  ̂ nftitut  in  äöeimar,  1791 

üon  'griebr.  ̂ uftin  Sertucb  (f.  b.)  gegrünbet,  ging 
1822  an  Dbeonebi^inalrat  Dr.  2.  gr.  üon  groriep 
über,  fpäter  an  beffen  ©ol^n,  @e^.  älcebisinalrat  Dr. 
3Robert  ̂ roriep,  1855  an  2nb»t)ig  5)enicfe 
au§  fiüncburg,  1858  an  i>oigt&  ©untrer,  fpäter 
an  Dr.  §.  2trnb,  1883  an  eine  i?ommanbitgefell= 
fc^aft  unter  23ertretungDonö  er  mannSö  ei  f?b  ad) 

unb  ̂ uliug  '^■man  Äettler,  ber  1890  alleiniger 
Sefitier  würbe.  S)er  25er(ag  umfaßt  Sltlanten  (aud) 
ber  SlUen  2BeIt_),  (Beneral=  unb  ©pecialtarten  ber 
einzelnen  Erbteile  unb  2änber,  $anb:  unb  9leife= 
farten,  Pbpfif-,  geolog.  unb  .»oimmelSf arten,  2)bnb= 
tarten,  6"rb=unb  öimmelggloben,  bauptfädjlid?  be= 
arbeitet  t»on  §>.  giepert,  SUxl  unb  Jlbolf  ©räf,  6.  ̂ . 
2öeilanb,  Kettler,  6.  :)iiemer  unb  S.  93ru^n§,  ferner 
3eitf (Triften  unb  geogr.^ftatift.  ̂ a^i^&ü^er. 

&coQvapt)  tJOtt  9iat)enna,  anontimer,  im 
7.  ̂ a^i^b-  lebenber,  au§  9küenna  gebürtiger  S]er= 
faffer  einer  ©cograpbie  in  gried}.  Sprad)e  mit  bem 
Sitel  «Äo^mograpbie»,  bie  in  einer  im  9.  ̂ abrl). 
angefertigten  lat.  überfe^ung  erbalten  ift.  2)a§ 

Sßert  bietet  in  ber  öauptfac^e  "Jfamenreiben  con 
©tobten,  3"f£ftt  unb  ̂ ^'lüffen  aller  bem  Jütertum 
befannten  Sänber  ber  6rbe.  Sie  2lngaben  finb  faft 
au»fd)liefelid?  aui->  einer  großen,  mit  ber  5ßeutinger= 
fcben  Slafel  (f.  ̂eutinger)  eng  Dern^aubten  ̂ tinerar^ 
farte  entnommen,  bie  al§  ein  febr  entfteUteg  5lbbilb 
ber  großen  SBeltfarte,  melcbe  Äaifer  S(uguftuä  in 
5Hom  berftellen  lie^,  an3iifef)en  ift.  Sic  «ito§mo= 
grapbie»  ift  berau!?gegeben  »on  2Jl.  ̂ ;)>inber  unb 

@.  Jart^ep  (^Berl.  1860). (^cotb,  bie  einem  $Hotation»eUipfoib  fefir  nabe 

!ommenbc  niirttid^e  @eftalt  ber  G'rboberfläd;e. 
®cotttpc  (©Dt  Sepe),  ein  feit  12.  ̂ an.  1881 

im  ruff.  Scfi^  befinblid}er  befeftigter  Ort  in  ber 
Dafe  ber  2td'al=2;e!e:3:iirfmenen,  in  5iufftfdi=3;ur; 
!eftan,  am  'J3ad)e  6afpf=ab  unb  an  ber  2;ran§= 
tafpifd}en  ßifenbafjn.  ©eneral  ©tobelett)  btmäij-- 
tigte  jicb  20.  Se?.  1880  mit  8000  Dlann  fautaf.  unb 
turteftan.  Gruppen  be§  befeftigten  ̂ anQx  ̂ a\a  füb= 
lieb  üon  @.  unb  fd)lug  »or  ber  Sübfront  berg'eftung, 
in  ber  fi(^  40000  Seünjen  befanben,  ein  ftar!  be= 
feftigteö  Sager  auf.  3Xm  12.  (24.)  ̂ an.  erfolgte  ber 
©türm  in  brei  Äolonnen;  bie  Seümen  sogen  fic^  ̂u^ 
rücf,  würben  »erfolgt  unb  großenteils  niebergemacbt. 

Sie  ruff.  Sefeftigung  QJ.  liegt  ntc^t  genau  an 
bem  Crtc,  ben  ©fobete»  1881  einnal)m.  Se^terer 
beftel}t  inclmebr  nod)  aU  Sorf  @eoE=2;epe  ober 
Slrab  an  bcmfelben  :öad}c  ©afi)t=ab  mit  (1883) 
1438  6.,  2;etinien  üom  ©tamme  ©ptfdjmaS.  ̂ n  ber 
3Iät)e  liegt  nocp  ein  siüeitcg  Sorf  ®eD!:3;epc  ober 
93ogabfd}e  mit  1581  (f.,  ebenfall»  Seünjen. 
©coftf^öi,  aucb  ©oltfdjaj.  1)  SrciS  im 

Weftl.  %e\l  beä  ruff.  ©cuücrnementg  93afu  in  Sranc^^ 
faufaften,  im  3^  gebirgig,  im  ©.  Steppe  unb  Don 
ber  Aura  begrcnst,  iiat  4274,i  qkm,  77  331  6. 
(3lferbeibfd)anfd)e  ̂ iataren,  älrmenier,  ̂ uben,  1385 
ruff.  9iaftolni!en)_,  Hderbau,  äJiebsudit,  Dbftbau, 
Seibenjud)t,S;eppic^:unböeibenweberei.— 2)SJrct§= 
^tait  im  .^rei§  ©.,  am  glu^  ©•  wrb  17  km  nörblid) 
ber  ©tation  Ubfd)art)  ber  Sinie  Sifli§  =  33a{u  ber 
STrangfaufaf.  (Sifenbatjn,  ̂ at  (1891)  892  (S.,  ?ßoft, Selegrapb. 

(Geologie  (grd).)  ober  ©eognofie,  bie  Sffiiffen-- 
fd)aft  oon  ber  Sufammenfefeung  unb  bem  Sau  ber 
(§rbe  alg  eine»  aug  anorganiuten  2Raff  en  beftebenben 
äöeltforperg.  Sa  bie  fefte  ßrbfrufte,  bie  ung  allein 
jugänglicb  ift,  mefenllid)  aug  ällineralaggregateu 
beftebt,  bie  man  ©efteine  ober  gelgarten  nennt,  wie 
,S.  33.  ©ranit,  ©neig,  c^anbftein,  Mtftein  u.  f.  m., 
fo  ift  eg  eine  erfte  5lufgabe  ber  ©.,  bie  aSerfd)ieben= 
beiten  berfelben  }U  unterfuc^en  unb  feftjuftellen 
(^tietrograpl^ie,  ®eftcinglel}rc).  fiiievbei  ergab  ftd) 
gugleid) ,  baß  alle  biefe  ©efteine  teilg  burd)  (Srftar= 
rung  aug  einem  üorber  beißflüffigen  3uftanbe,  teil» 
burd)  2lblagerung  aug  S^afler  eutftanben  finb;  in= 
folge  baöon  unterfd)eibet  man  ßruptiogefteine 
unb  febimentäre  ©efteine.  über  bie  iöilbung 
ber  ©efteine  f.  ©efteingbilbung;  über  bie  Silbung 
ber  dr'igänge  f.  Grjlagerftätten. 

Sie  JUifgabe  ber  ©.  beftebt  aber  !eincgir>egg  le= 
bigli(^  in  ber  Unterfudiung  unb  llnterfd)eibung  ber 
üerf (^iebenartigen  9Jlaff en,  au»  benen  bie  fefte  dxt- 
frufte  5ufammengcfc^t  ift,  fonbem  ganj  befonberg 
aui)  in  ber  Unterfud)ung  ber  gegcnfeitigen  £age= 
rung»t»erl)ältniffe  unb  fonftigen  Se^icbungen,  unter 
benen  fie  auftreten,  woraug  fid)  eben  erft  ber  innere 
93au  ber  feften  (Srb!rufte,  bie  ©eoteftonif,  er= 
giebt.  Sief e  Unterfud)ungen  laffen  jugleid)  bie  fpe= 
cielle  3lrt  ber  (Sulftc^ung  ber  ©efteine  fowie  il)r  re= 
laticeg  Slltcr  unb  bie  93ilbunggweife  ober  C"nt= 

ftebungg_gefd)id)te  ber  feften  S'rbfruftc  ertenncn. ■gür  bie  ik'urtcilung  ber  febimentären  ©efteine 
finb  bie  febr  b^ufig  barin  entbaltenen  Überrefte  üon 
organifd)cn  .ft'örpern,  bie  f og.  :öerfteinerungen,  gan,^ 
befonberg  wid)ti_g.  ©ie  rubren  üon  ̂ ;]}flan3en  ober 
Sieren  l)tx,  bie  in  früberu  Seite"  lebten  unb  beren 
Specicg  größtenteiig  nid)t  me^r  lebenb  efiftieren, 
ja  bie  jum  Seil  fogar  fe^r  bebeutenb  üon  ben  jel^t 
lebenben  formen  abweid)en.  2lug  ifjrer  Serteilung 
in  ben  übereinanber  liegenben  unb  folglicb  nad)= 
einanber  gebilbetcn  ©cbid)tcn  ober  Slblagerungen 
gebt  berüor,  baß  unauggefefet,  aber  in  febr  langen 
SeUräumen,  neue  gorttten  entftanben  unb  oorban= 

bene  erlofcben  finb,  unb  baß  jcbe  ''^criobe  ber  @nt= 
widhmgggefd)id)te  ber  (Srbe  ibre  öon  ber  »orber^ 
gegangenen  unb  folgenbcn  Derfd)iebene  }yloxa  unb 
%dma  gel)abt  bat.  ©eitbent  man  bie  d)rDnol.  2ln= 
orbnung  ber  foffilen  tiefte  crfannt  bat,  pflegt  man 
biefelbe  üor.utggweife  sur  :öcftimmung  beg  geolog. 
^llterg  ber  2lblagerungcn  ̂ u  bcnugcn.  Stuf  biefe 
3Beife  ift  bie  ̂ Berfteinerunggfunbe  ober  ̂ a  = 
läontologie  (f.  b.)  für  bie  ©.  it>id)tig  geworben, 
jumal  ba  man  nad)  ben  foffilen  Sier=  unb  ̂ flanjen^ 
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te[ten  audi  nodi  an'\  bie  äufieru  3Serbä(tnti)e  (üüma, 
5^oticnbefd}affcnbeit,llleeveyi'tvömimv\en,!i5evteiluug 
von  Vanb  imb  ̂ ißaffcr)  bei  bor  ̂ ilbung  ber  (ie  bt- 
l)evbovöenben  Sd}id)tou  fcblie^cn  fann. 

1)ie  ̂ ^robufte  ber  öe[teiu»lnlbenben  3:[)ätii^feit 
iüät)venb  jeDe:?  ein,H'lnen  biejer  3eitabfd;iütte,  alio 
bie  Sd}id)ten!omplefe,  bie  lüähreub  jeber  ̂ ^eriobe  ,^ur 
3lblaoienmg  gelaugt  finb,  nennt  man  ©  e  o  l  o  g  i  f  d»  e 

/"yormationcn;  mit  ihrer  Grforfdiung  befdiäftigt fidi  bie  biftorifdje@eoloflie  ober  gormationi-: 
le^re.  Sie febimentüren Formationen umfd?Ue^en 
in  ibrer  ©efteinsmaffe ,  gemifiermafsen  aU  Senf- 
mün^en  au»  ben  Seiten,  bcnen  fie  il^re  Gntftebung 
uerbanfen,  bie  Ütefte  ber  bamaligen  2;ier=  iinb 

'i^ftan5entüeIt.  3iad)  ber  gröf^ern  ober  geringern 
äibnliebfeit  tbre§  paldontolog.  (£bflta!tery  vereinigt 
man  einerfeite  mef)rere  Formationen  ju  je  einer 
@ruppe  iinb  teilt  anbererfeit^^  ttjieberum  jebe  ein= 
,^elne  Fotmation  in  eine  2(n,ial)l  Unterabteilungen 

(Stufen).  'Slan  erbält  baburd)  üon  oben  nai)  unten 
f  olgenbe  ©Ueberung  ber  febimentären  S(^id}tenreil}e : 

S-oriiiationSgvuplJC 

Guartäffoimotion 

lertidiformation 

Steibeformation 

9Jle)Oäoi)dje 
Sormatioiiägru^jpe 

Suraformation 

J  Staitötum 
(  SituBiitm 

1  Dligpcän 
Senoii 

^  jTiiron 
{ (Senoman 

®auU 

fTOalm 
Ißia- 

fSeupcr <  Wulcfielfatf 

■iBerntformatioit 

^aläogoifc^e 

oormattonägruppe ' 

SteinIo^tenforma= 
tion 

Sriasforntation '*^untfanbftein 

(  3ccf)ftein 
(  ̂otIicgenbe-3 

["^robuttioe     Stein= {     to^Iengrupjpe 
^SubcarDon  (Äulm) 

leboniid^e  »Jormatioit 
Siturifc^e  Formation 
-Eamötifc^e  gormatioii 

StrcE)äiirf)e        /Urf(^teferformation 
(yormationiSavuppc\Urgnei§formation 

3n  allen  biefen  ?|}erioben  finb  balb  l;ier,  balb  ba 
ßruptiogefteine  auö  bem  (Srbinnern  emporgebrun- 
gen  unb  ̂ aben  fid)  ̂ tüifd^en  bie  altern  ©ebimentär= 
gefteine  eingefcboben  ober  baben  biefelben  über= 
lagert.  5)urd)  ba'o  atle§  irurbe  ber  innere  33au  ber 
feften  ßrbfrufte  nadi  unb  nad)  ein  immer  i?er= 
roidelterer,  unb  bie  9Jiannigfaltig!eit  feiner  3ufam= 
menfe^ung  bat  bann  auc^  grof5en  Ginflufe  auf  bie 
Dberfläi^cngeftaltung  ber  Grbe  ausgeübt.  S)ie)e 
ift  baljer  in  il}ren  93e3iebungen  ̂ um  innern  23au 
unb  tnxd)  i^ren  Urfprung  ebenfalls  ©egenftanb  ber 
@.  Sie  lefetere  .^eigt,  ta^  bie  Unebenheiten  ber 
(Irboberfläc^e  üielerlei  Urfat^en  baben.  Sie  mi&i- 
tigften  barunter  fxnb  Hebungen,  Sentungen,  %al- 
tung,  S5ertritterung,  21uflageningen  unb  2ibf(^iiiem: 
mungen,  bie  fid?  teil»  gegenfeitig  unterftü^en  unb 
ergänzen,  teil§  aud)  in  gemiifem  ©rabe  aufbeben. 

Um  bie  im  6'rbinnern  beobact}teten  6"rfd)einungen unb  bie  ©eftaltung  ber  Dberfläcbe  ̂ u  erflören, 
bead}tet  bie  bpnamifd}e  @.  gan,?  üorjug^roeife 
au&i  bie  gegenwärtig  auf  unb  in  ber  feften  ßrbfrufte 
»orgebenben  23eränberungen,  Se^'ftorungen  unb 
Sceubilbungen  burd)  Söaffer,  üultanifd^e  2;bcitig!eir, 
^uft,  organifcbeS  Seben  u.  f.  to.  unb  fd)liefU  au5 
biefen  gegenwärtigen  3^orgängen  auf  bie  frühem, 

gröptenteil»  Dorbiftorifd)en,  bie  nur  nod?  au§  ibren 
Üßirtungen  (au»  bem  befcnbcrn  23au  ber  feften  Qxt- 
frufte)  crfennbar  finb.  2luf  biefe  Söeife  füljrt  fie  unö 
bi§  in  bie  fritl;eften  (Jrb^uftänbe  ̂ urüd. 

"äUi  ytefultat  aller  bieier  ̂ orfd^ungen  l)ahen  mir 
gegenwärtig  ju  betraditen,  bafs  ber  ©rblörper  böd}ft 
wabrfd)einlid)  au»  einem  beifsflüffigen  3uftanbe 
burcb  febr  langfame  Slbtühlung  t»on  aufjeu  nadj 
innen  in  einen  an  ber  Dberfläd^e  feften,  au»  er^ 
ftarrten  ©efteinen  (Grftarrungc>geft einen)  ge= 
bilDeten  3uftanb  übergegangen  ift.  iHuf  ber  C  ber- 
fläd}e  biefer  feften  Ärufte  über  einem,  wie  man 
glaubt,  nod)  immer  glül;enben  Äerne  liat  bann  tai' 
ffiaffer  ̂ u  wirfen  angefangen  unb  burd>  Bevftörung 
unb  Sßieberablagerung  ber  urfprünglid)  erftarrten 
2Jt_affen  bie  gefd>id)teten  (ober  febimentären)  ©e= 
fteine,  bie  ()-lö3formationen  gebilbet,  bie  in  regele mäßiger  9iexbe  aufeinanber  folgen  unb  beren  rela= 
tiües  Sllter  fid»  am  beften  burcb  bie  barin  ent= 
baltenen  Serfteincrungen  beftimmen  lä^t.  SBäb^ 
renb  ber  3lblagcrung  biefer  Formationen  baben 
aber  fortwäbrenb  Steaftionen  be»  bei^flüffigen  ̂ n-- 
nern  auf  bie  ftarrc  .Hrufte  unb  Dberfläd^e  ftattge^ 
funben.  Surdb  anbauernOe  Sufammen^iebung  ber 
iSrbfrufte  infolge  ber  Stbtüblung  xuiü  isolumenoer^ 
minberung  ber  Grbe  runzelte  fid;'  bie  ß"rboberfläd)e 
3u  i)-alten,  jerbrad}  in  Schollen,  bie  fid?  über=  unb 
anemanberfchoben  (©ebirge);  pgleid^  würben  ur^ 
fprünglid)  horijontale  ®efteinfd)i(^ten  aufgerichtet 
unb  laoaartige  (eruptioe)  ©efteine  burd}  topalten 
emporgepre^t.  Sie  j^ulfane  finb  bie  gegenwärtigen 
Folgen  biefer  noch  fortbauernben  9teattion.  Sänge 
3eit  hat  unter  ben  ©eologen  ein  wiffenfd}aftlicher 
Kampf  beftanben  3Wifd}en  ben  fog.  DUptuniften 
unb  a^ulfaniften,  inbem  bie  einen  alle§  burd) 
ffiaffer,  bie  anbern  fehr  ineleg  burd?  üulfanifdje 
2;hätigfeit  entfteben  liefen.  Siefe  eytremen  2tn- 
ficijten  finb  burd;  bie  unbefangenen  33eobad}tungen 
ber  ̂ Jieu3eit  »ermittelt.  Sennoch  beftehen  über  oiele 
geolog.  isorgänge  noi^  fehr  ungleidhe  2lnfid)ten. 

Sie  2enben3,  bie  gegenwärtig  in  ber  ©.  r»or= 
herrfd}t,  ift  wefentlid)  auf  t§rforfd)ung  ber  jeht  nod? 
wir!enben  Kräfte  unb  beren  Süirfungen  in  ber  SSor^ 

3eit  gerid}tet.  So  hat  fid)  namentlii^ "in  ber  ©efteins- lehre  bie  erfenntni«  33ahn  gebrodien,  ba^  beftänbige 
Umwanblungen  ber  ©efteine  ̂ latj  greifen,  burd}  bie 
nicht  nur  bie  Struftur,  fonbern  auch  bie  ehem.  3u= 
fammenfet^ung  berfelbcn  fdilie^li(^  gän^lid?  oer- 
änbert  wirb.  2)ian  fud)te  biefe  SSeränberungen  eine§= 
teil^  an  itn  bie  ©efteine  jufammenfe^enben  9}iine= 
ralien  ju  ftubieren  an  ber  §anb  ber  fog.  ̂ feubo-- 
morphofen,  bei  benen  bie  urfprünglidje  Ärtjftallge^ 
ftalt  erhalten  bleibt,  ber  hsn  Krpftall  bilbenbe  Stoff 
aber  burd)  einen  anbern  erfe^t  wirb,  anbernteilic  auf 
d)em.  Söege  burdi  !ünftli(^e  23ilbung  in  ber  9iatur 
üortommenber  ©Mineralien,  wo  man  bann  aue  ber 
Operation  auf  ben  in  ber  9iatur  oorgelommenen 
Silbung§pro3e^  jurüdfchlo^,  oberenblid)  and)  burdj 
mitroffopifdje  Unterfuchungeu,  bie  man  an  Sünn^ 

fchliffen  ber  ©efteine  aufteilte.  2Rit  großer  6'nergie bat  man  auf  ber  anbern  Seite  bas  Stubium  ber  ge^ 
fd)id)teten  ©efteine  unb  ihrer  (!infd}lüffe  weiter= 
geführt,  ̂ n  engfter  SSerbinbung  mit  ihm  fteht  bie 
älufnahme  @eologif*er  Karten,  bie  burd?  üer^ 
fdjiebene  Farben  bie  3Serbreitung  ber  F'onuationen 
auf  ber  Dberflä(^c  unb  bie  ©ren3en  berfelben  genau 
erfennen  laffen.  (Sinselne  Sänber  unb  ̂ rooinäen 
finb  auf  biefe  2öeife  gan3  au§ge3eid)net  befannt  ge^ 
worben  unb  namentlich  fmb  bie  Specialfarten,  bie 
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bis  je^t  üon  einigen  Seilen  3[>reu^cns,  Sacfcjens  iinb 

ber  Sd)»pei,^  eri'ctiiencn  fmb,  3}iiH'ter  bcr  3Iu»tül?rung. 
3n  ted)nifd)er  .'oinfiAt  ift  fcic  @.  tt)id}tic(,  ba  nidjt 

nur  ba»  ̂ luffinbcn  unb  iHn-foUjen  uon  ß'rjgängen 
unb  Sagern,  von  93venn)tcffen ,  Salj  u.  \.  w.,  ion= 
bern  aiicf)  bic  ütnlage  Don  ̂ ■iicnbal}nen,  Tunneln 
u.  bgl.  i^enntnifi'e  vcm  geolog.  'San  bor  betreffenben (i)cgenb  erforbcvr. 

©eidncbtc  ber  ®.  '^n  gercifjem  Sinne  beginnt 
bie  (Intmidlung  ber  ©.  bereits  im  grauen  ätlter; 
turne  mit  Spetulationen  über  ben  Uriprung  ber  ßrbe 

unb  über  i'eränberungen  auf  ibrer  Cbcrfiäcbe:  als- 
Sßifienicbaft  aber  beginnt  bie  @.  bocb  erft  mit  ben 

Aori'diungen  ©eorg  3Igrico(as  (1490—1555)  auf ©runb  ber  llntcrfudjung  uon  2ltineraUen  unb  ber 
beim  :öergbau  beobadjteten  Grfcbeinungen.  dlai) 
ihm  ift  ber  2)äne  31.  Steno  (1631 — 86)  ju  nennen, 
ber  bie  organifdje  Slbftammung  ber  ̂ ^etrefatten  jur 
l'tnertcnnung  ju  bringen  fud)te,  unb  ber  ßngldnbcr 
'Slaxtm  Cifter  (1638—1712),  ber  ben  Söert  ber  ̂ $etre= 
faften  für  bie  Seftimmung  ber  Stlteräfolge  ber  £ebi= 
menre  erEannte.  6ine  neue  6pod)e  beginnt  crft  mit 
@.2(.  Söerner  (1750— 1817),  ber  bie  «(SJeognofie» 
juerft  al§  felbftänbige  3ßiffenfcbaft  in  'greiberg  in öacbfen  lebrte  unb  fie  ebenfo  burd)  feine  fdiarffinnige 
:Seobad}tung  unb  SarfteUung,  wie  burd)  bie  Segei= 
fterung  förbertc,  mit  ber  er  feine  gablreidien  'S6ü(er 
auy  allen  Säubern  erfüllte.  Seiner  'l^erfon  ift  ec-> 
^ujufdjreiben,  ia^  feine  fog.  «neptuniftifcben»  2tn= 
fd)auungen  eine  großeJBeac^tung  fanben  ungead)tet 
ber  Darlegungen  be^  'Äd)otten  Same»  Button  (1726 
— 97),  ber  bem  unterirbifc^en  geuer  bei  ber  .'oeraus: 
bilbung  ber  ©rbe  fein  3Red}t  jufprad).  Unter  'oen 
jal^Ireidoen  unb  oerbienftöolien  Jorfdiern  in  Seutfd^^ 
lanb,  ßnglant)  unb  granfreid)  um  bie  2Benbe  bes 
:3abrbunbertc-  unb  nod)  meit  fpater  lüirb  ber  Streit 
ber  Dieptuniften  unb  ̂ ^lutDniften  ber  g-orberung  ber 
Söiffenfd^aft  gerabeju  binbcriid).  Cbmobt  fdion  be= 
fcnber»  ̂ ■üd)fei  unb  ilarl  con  öoff  (1771—1837) 
auf  bie  sBebeutung  ber  gegeniüärtig  auf  ber  (frbe 
fic^  abfpielenben  geolog.  ̂ j^vojeffe  für  bie  Grttä: 
rung  ber  3>ergangenbeit  biiigerciefen  bitten,  fo 
maren  c»  bod)  erft  bie  «^rincipien  ber  @.»  bee 
Gnglänberä  Sir  ©barleS  Spell  (1797  —  1875),  bie 
bie  fog.  a£tualiftifd)e  Stuffaffung  geolog.  ̂ i)äno= 
mene  cinsuleitcn  üermocbten. 

5Rcben  ben  geogenetifd^en  Spcf  ulationen  unb  Stu^ 
bien  gebt  mm  aber  mit  bem  beginn  biefeg  ̂ abr: 
bunbert»  aud)  immer  mebr  bie  ßrforfdjung  ber  (i'rbe 
burd)  Seobad)tungen,  bie  ̂ eftftellung  bes  Seobad}= 
tetcn  burcb  eingef?enbe  93cf^reibung  unb  "Jeftlegung 
auf  Harten  einher.  3n  3eutfd)lanb  ragt  burd)  feine 
nielfeitige  unb  umfanenbe  Sbatigfeit  r'or  allen  2Ber= 
ner§  berül}mtefter  >i;(büler  Seopolb  vdw  5Bud)  (1774 
—1853)  ̂ eroor;  mag  er  and)  in  ber  ::8ctonung  einer 
falfi^en  öi^ipotbcfe  über  ben  Urfprung  öulEanifi^er 
Serge  nicbt  gtüdlid)  gemefcn  fein,  feine  53eobad)= 
tungen  auf  »reiten  Steifen,  feine  Unterfuc^ungen 
uon  ̂ 4>etrefaften  unb  Formationen  fid)ern  ifim  eine 
beroorragent'e  Stelle  unter  allen  ©eologen.  Dieben 
ibm  fteben  in  (Snglanb  Sir  'Jloberid  2Rurd)ifon,  in 
,)ranlreid)  Glie  bc  ̂ Bcaumont  unb  üiele  anbere.  Sie 
i^orurteiU-freicn  23eobad)tungcn  bäufen  fid)  nun  im; 
mcr  mebr,  in  2)eutfd)lanö  burcb  bie  3^^ätigteit  »on 
üon  2(lberti,  .v>einr.  ßrebner,  Don  2)ed)en,  üon  ©üm^ 
bei,  6.  g.  5taumann,  Cppel,  Ducnftebt,  ber  ®tbxn- 
ber  'Jlömei-,  oon  ctrombed  u.  a.;  in  Dfterreid)  burd) 
3».  Sananbe,  Don  .^auer,  Don  i3od)ftetter,  ̂ JR.  .'90er- 
ne§,  9leu^  u.  a. 

3n  t)in  fed)jiger  ̂ al)ren  tritt  bie  @.  in  ein  ncueä 
Stabium.  Q.  $8e^ri^  in  53erlin  bringt  burd)  mit 
ber  Ff'rberung  ber  .^erftellung  geolog,  harten  in 
größtem  2)iaf5ftabe,  unb  nad)  bem  ä>orbitbe  ber 
geolog.  9teid)s.anftalt  in  3Bien  erbalten  nun  faft  alle 
Staaten  (Suropa'S  unb  man(^e  anbere  £änber  i^re 
@coIogifd)en2anbec^anftalten(f.b.).  3uglei(^et3eit 
lüirb  ba»  Mifroftop  in  ben  2)ienft  geolog.  ̂ ^orf^ung 
geftellt.  g.  Mittel  in  Seipjig  gebübrt  ia^  ̂erbienft, 
auf  biefem  (Gebiete  Sabn  gebrocbcn  3U  ̂ aben.  Gö 
nimmt  bie  &.  einen  erneuten  2(uffd)it)ung,  eä  böufen 
fid)  h?ertt)ollfte  Slrbeiten  in  allen  3rt>eigen  ber  ®. 
in  fd)ier  unüberfel^barer  lUcaffe,  aber  bocb  bleibt  ber 

geolog.  ■Jyorfd)ung,  ber  '^er»t»ertung  aller  Seobad)-- 
tungen  ju  boberer  6rtenntnii§  nod)  ein  unermefj= 
lid)eä  (5)ebiet  für  bie  3ufunft  übrig. 

Sitteratur.  5)ie  üerbreitetften  2ebr=  unb  öanb; 
bücber  ber  ©.,  bie  ba§  gange  ©ebiet  umfaffen,  finb 
folgenbe:  ©rebner,  (Elemente  ber  @.  (7.  2tufl.,  Öp^. 
1891);  Dieumapr,  C5rbgefd}id)te  (2  93be.,  ebb.  1887); 
H.  2B.  Don  ©ümbel,  &.  üon  Sägern.  2:eil  1 :  @runb= 
jüge  ber  @.  (Saffel  1888);  oon  S'i^itfcb,  Slllgemeine 
@.  (Stuttg.  1888);  Dkumann,  Sef)rbucb  ber  (53ec= 
gnofie  (2.  2luf(.,  iöb.  1  u.  2,  2pv  1857—62;  J8b.  3, 
2fg.  1—3,  1866—72;  unoollenbet);  21.  be  £appa= 
rent,  Traite  de  geologie  (2.  Slufl. ,  '$ar.  1885); 
2t.  ©eifie,  Textbook  of  geology  (2.  2{ufl.,  2onb. 
1885);  Sana,  Manual  of  geology  (10. 2(ufl.,9umt)ort 
1880).  (§ine  miffenfcbafttid)e  Sarftellung  ber  @e= 
fcbid)te  ber  ©.  ift  nod)  nid)t  gef(^rieben.  Seutfd)c 
geolog.  3eitfd)riften  finb  tia§>  ,^u  otuttgart  erfc^ei^ 
nenbe  3leue  ̂ abrbucb  für  2)üncralogie,  @.  unb 
Paläontologie,  mit  Criginalartifeln  unb  9ieferaten 
über  bie  gefamte  2itteratur;  bie  3eitfd)rift  ber  Seut-- 

fd)en ©eologifdjen ©efellfcbaft .^u Berlin;  tsa^  '^aifx- 
bud)  ber !. !.  (SeolDgifd)en  ̂ ^teicb^^anftalt  in  2Bien. 

©cologifc^  -  agi;onomifd^e  ̂ (ac^lanb^auf - 
na()me  nnrb  t» on  ber  foniglid)  preufe.  @eologifd)cn^ 

2anbeeanftalt  beirirtt,  inbem  bie  nad)  rein  geo=' log.  @runbfät;en  totorierten  Karten  im  2}laf5ftabe 
1:25000  nod)  mit  farbigen  Signaturen  üerfeben 
werben,  bie  bie  öauptarten  be»  obern  Soben»  an= 
geben;  über  ben  Unter grunb  geben  äablreid)e  kx§> 
ju  2  m  Siefe  au^gefübrte  Sobrungen,  beren  ßr: 
gebniffe  in  roten  3eid)en  turj  aufgebrudt  finb,  ge= 
nügenbe  2lu5tunft. 

^cologiftfic  S'ormationcn,  f.  ©eologie. 
©cologtftfie  ®cfcnfd)flftett  baben  ben  3f"ed, 

bie  ©eologie  im  allgemeinen,  befonber»  aber  bie  Gr= 
forfd)ung  ber  geolog.  ä)crbältniffe  unb  be»  2)tineral-- 
rei(btum»  einzelner 2änberju  förbent.  Siefem3njede 
t)mun  S[>erfammlungen  ber  DJiitglieber  mit  Sorträ= 
gen,33efprec^ungenunb2(u0f[ügen,3>erDffentlid)ung 

üon  3eitfc^riften  unb  umfangreicbern  2(bbanblun-- 
gen  foiuie  aud)  pefunidre  Ünterftüfeung  geolog. 
5orfd)ungen.  ©.  ©.  befteben  in  faft  allen  gröfjern 
iiulturlänbern,  fo  in  2)eutf erlaub  bie  2eutfd)e  @eo= 
logifcbe  ©efetlfc^aft  in  35crlin,  in  Gnglanb  bie  Geo- 
logical  Society  of  London  unb  bie  Koyal  Geologi- 
cal  Society  of  Ireland ,  in  ̂ ranlreid)  bie  Societe 
geologique  de  France,  in  Sd)n)eben  Geologiska 
Föreningen  in  Stodt)Plm,  neuerbing»  auc^  in  ̂ta-- 
lien  unb  in  ber  Scblueij. 

®coIogif(^c  Sartcit,  f.  ©eologie. 
®cologif(^c  SanbcöanftaUcn,  ^nftituie, 

benen  Dom  btaate  bie  2lufgabe  geftellt  ift,  bie  Ie^= 
term  ange^origen  2änbergebiete  geologifd)  gu  untere 
fud)en  unb  bie  geironnenen  Stefultate  in  3'Orm  üon 
geolog.  Harten,  'Profilen  unb  iBefcbreibungen  jur 
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Sarftetlunfl  su  drinflen  imb  fie  ber  2Bii"ienjd)aft, 2ant>-  unb  5or)t>inrtf(^aft  ii.  f.  \v.  nuljbar  jii  machen. 

^n  2)eutfd)lanb  be[i^en  '!)ircu^cn  imb  bie  tt)ünng. 
ötaaten,  ©adifen,  SÖa^ern,  Glja^-fiot^rincicn,  23a^ 
ben,  Ü)ledlenbur(i,  öe[)cix  foldje  @.  £.  Öftevrcid)  be= 
fi^t  bie  t.  f.  ®eolDC5ifcl}e  ̂ }{eid)f^anftaU  in  2Bieii. 

©coloßifdjc  Crgcl«,  \.  Giborgeln. 
©cologifd^c  Profile,  Ouerjd}nitte  buri^  dn- 

seine  Sc^iditen,  gan,^e  6d}i(^ten=  unb  ©cfteingfoni^ 
pley e,  iianbftrid^e  ober  ©ebirge,  nerntittelft  beren  bie 
petroarapbifdje  ̂ ujammenfe^ung,  bie  £agerung§= 

üerbältnin'c  itnb  ber  geolog.3lufbau  bev  betreffenben 
(bliebe»  ober  SeiliS  ber  6'rbtrnfte  jur  2lnjd)auung 
gebroi^t  merben  foUen.  Serubcn  biefe  Profile  tve-- 
niger  auf  ber  bireften  Seobact)tung  be§  S;i)atiäd}= 
liQen,  aU  t)ielmel;r  auf  tbeoretifdjen  6d)lülfen  unb 
Slnfdjauungen,  fo  ̂ei^en  fie  ̂ bealprofile. 
©comantic  (grcfej,  f.  ̂:i>unftier!imft. 
©comcffianij  (grd).),  f.  2}fed^anit. 

©cometcr  (gri^.),  ̂ 'e'bnteffer. 
Geometridae^  f.  ©panner;  Geometra  defo- 

liaria,  f.  e^roftfc^metterling ;  Geometra  betularia, 
f.  93irtenfpanner. 
©comctttc,  ein  Seil  ber  9Watl)ematil,  ift  bie 

£cl)re  Don  ben  räumlid^en  ©ebilben,  b.  b.  bcnfenigen 
im  Diaum  benlbaren  ©eftalten,  benen  irgenb  ein  cr-- 
!ennbareg  Silbungägefet^  ̂ u  ©runbe  liegt,  njäbrenb 
abf  olut  gef  e^lof  e  (djaotif  dje)  ©ebilbe  ft(^  ber  geomctr. 
Setrai^tung  entjie^en.  ®ie  @.  fielet  überbieS  üon 
bem  Stoff  ah  unb  betraditet  bei  ben  03ebilbcn  nur 
bie  gorm  unb  bie  @röf,ent>erbältniffe,  fomie  bie 
Sagenbe^ie^ungen  ber  einzelnen  %cik.  2)ae.  ein^ 
fad^fte  geometr.  ©ebilbe  ift  ber  ̂ un!t,  b.  t).  ein 
au§bel}nung§lofer  Ort  im  9iaume.  S)urd}  ̂ oi^tbe^ 

megung  eineS  $unfte§  entftel)t  eine  Sinie';  biefe bat  in  iebem  il)rer  ̂ unlte  nad)  irgenb  einer  9li(^: 
tung  eine  5J(u§bel)nung  (Simenfion)  ober  ift,  lüie 
^tnan  fagt, ein  e in b i m en f  i o n a l e ;§  ©ebilbe.  Suri^ 

'SSerfd}iebung  einer  Sinie  entftetjt  ein  sitieibimen- 
fionaleg  G5ebilbe:  bie  «3-täd}e,  unb  burd?  g-ort» 
beiregung  einer  g-läd?e  "r^ölt  man  einen  Körper, 
tüdäjn  brei  S)imenfionen  befi^t.  ©o  bilbcn  ̂ ^un!t 
(all  ©runbelement) ,  Sinie,  gläc^e  unb  Körper  bie 
Öauptgattungen  ber  geometr.  ©ebilbe,  unb  c§  ift 
bie  erfte  Slufgabe  ber  ©.,  bie  befonbcrn  ©eftalten 
ber  £inien,  fvlndien  unb  Äörpcr  ju  ermitteln  unb  ju 
befmieren.  ©o  fommt  man  jur  Äenntniio  geraber 
unb  trummer2inien(i?urt>en),  ebener  unb  Irummer 
$läd)en.  ̂ e  nad^bem  \\i)  bie  Öetraditung  auf  ebene 
(plane)  ©ebilbe  (foli^e,  bereu  fdmtlid)e  ̂ :)>untte  in 
einer  (§bene  liegen)  ober  röumlid}e  ©ebilbe  im  engern 
©inne  (fold}e,  bie  in  ben  ilxaum  bineinragen)  bejiebt, 
bejeid^net  man  bie  @.  al§  5ßlanimetrie  ober 
©tcreometrie. 

S)ie  ältere  ((5uflibifd)e)  @.  baut  nun  auf  @runb= 
lagemeniger2lfiome  ober  ©runbfd^e,  beren  33e= 
h)ei§  al§  unmöglid}  unb  überflüffig  gilt,  bie  Sel^r- 
f  d^e  auf,  beren  einfad} fte  ficb  birett  auf  bie  Slpiome 
ftü^en  unb  ibrerfeitg  lieber  ̂ um  Semeig  oertt)idel= 
terer  £el}rfäfee  bienen.  Sas  einfa(^fte  gefcbloffene, 

au§  geraben  Sinien  jufammengefetite  "©ebilbe  ift ba§  S)reied;  in  ©reiede  laffen  ficb  alle  übrigen 

burd)  gerabe  Sinien  begren3ten"3-iguren(^-i>ielede  ober 
^45oh)gone)  verlegen,  unb  baber  bilbet  bie  Äenntniä 
be§  Sreied»  bie  ©runblage  ̂ um  ©tubium  !ompti= 
jierterer  ©ebilbe.  5)ie  mic^tigftcn  ©äl?e  über  bay 
5)reied  finb  bie  ber  j^ongruena  (f.  b.)  unb  sUljn: 
Ud?!eit  (f.b.),  fomie  ber^r)t^agoreif(^e  2t^x- 
f  afe  (f.  b.).   2Son  biefen  ̂ auptfäfeen  leiten  ficb  bie 

iHegeln  für  bie  Äonftruftion  ber  2)reiecfe  fohjie  bie 
gormein  über  ibren  glddjcninljalt  unb  anbere  33e= 
siebungen  ah.  dm  befonberer  ̂ ttJcig  ber  2)reied3= 
lebre  ift  bie  Trigonometrie  (f.b.),  meldte  mittele 
ber  ©oniometrifd^en  gunltioncn  (f.b.)  un-- 
betannte  Söintel  unb  ©eiten  einel  Srcied;!  aul  ben 
befannten  ©tüdcn  nid}t  biird)  .ßonftruttion,  fonbern 
burd}  9Ied)nung  ju  finben  lebrt  unb  in  ber  gelbmef5= 
fünft  unb  Slftronomie  eine  au^gebcbntc  älmocnbung 

finbet.  iöesüglid)  ber  f  rummen  Sinien  (f.  5t'urüen) 
bilbet  ber  Kreiö  (f.  b.)  al§  einfad) fte  berfelben  i)tn 
©egenftanbrneitgepenberg-orfd^ungen  unb  liatburd) 
ta5  unlösbare  Problem  feiner  Ouabratur  gu  allen 
Seiten  ©toff  ju  üergeblidien  Semübungen  gegeben. 

2öefcntlid)  t>erfd}icben  Don  ber  (SutübifdVen  @.  ift 
bie  analptifd}e  (S).  in  ibrem  ©ebanfengang.  ©ie 
bilbet  eine  geiftoolle  33erbinbung  algebraijdjer  unb 
geometr.  Segriffe  unb  ̂ voax  mittels  ber  Moorbi- 
naten  (f.  b.),  bie  einerfeitS  als  3at)lengröJ5en  gelten 
unb  anbererfeitS  geometr.  Sebeutung  befit5en.  3iebt 
tnan  j.  93.  in  einer  Sbene  eine  gerabe  Sinie  I  (f.  naii- 
ftet)enbe  giß- 1)  unb  beftimmt  ibre  Sage  gu  einem 

feften  Ji'oorbinatenfriftem  (2I(^f  entreuj)  X,  Y  burcb  bie ©treden  a  unb 

b,  treidle  1  auf  Y 
ben  2l(^fen  üon 
0  an  gemeffen 
abfd}neibet,  fo 

gilt  für  einen  be= iiebigen  ̂ Umlt 
A  begüglid)  fei= 
ner  recbtnjinlli^ 
gen  Äoorbina^ 
tenxunby(ba£- 
fmb  feine  fenf= redjtenJlbftänbe 
Don  ben  2ld}fen)  bie  ©leid;ung  a :  b  =  (a  —  x) :  y  ober 

— h;-  =1.  S)a  A  ein  beliebig  gen^dblter  '5Bun!t  ber a      b 

©erabcn  1  »ar,  fo  gilt  obige  ©lei(^ung  für  jeben 
anbern  ̂ unlt  ber  ©eraben,  mitbin  für  bie  ganje 
(?5erabe;  man  ift  bal)er  berechtigt,  jene  ©leid^ung 
bie@leid)ung  ber  ©eraben  1  ju  nennen.  9)ian 
fann  nun  leid}t  geigen,  ba^  jeber  beliebigen  ©eraben 
immer  eine  lineare  ©leidning  entfprid)t,  ober  umge= 
lebrt,  ba^  jebe  lineare  ©leii^ung  ätt)ifcl)en  x  unb  y 
eine  gerabe  Siuic  bebeutet.   2Beiterl)in  ergiebt  fid), 
ba^jebe  quabratif_(^e  ©lei^ung  snjifdjenxunb 
y  einen  ilegelfd)nitt  (f.b.)  barftellt,  unb  gtuar 
fann  man  burd}  Unterfu^ung  ber  ®teid}ung  feft= 
fteUen,  in  »pelc^tem  gaUe  ein  5lreiS,  eine  (SÜipfe, 
eine  Parabel  ober  eine  ö^perbcl  bargefteUt  roirb. 
©0  t)at  g.  33.  bie  ©leidiung  be§  ÄreifeS  bie  gorm 
x.'^  +  y^  =  r'^,  menn  bie  ̂ oorbinatenadjfen  burd} 
feinen  SRittelpunft  gel)en  unb  r  fein  9labiu§  hc- 
beutet  (f.  %\Q.  2);  für  bie  (5Uipfe  (gig.  3)  gilt, 
menn  a  unb  b  bie  ̂ albadjfen  finb,  bie  ©Icii^ung 

^+^  =  1,  u.  f.  W.  ©0  entfprid}t  jeber  illaffe  fon 
©leicbungen  eine  beftimmte  lllaffe  non^uroen;  bie 
(Sigenfd}aftcn  ber  turoe  fpiegeln  fid}  in  ben  ßigen= 
fd^aften  ber  ©leid}ung  h)iber;  g.  93.  ift  bie  ©pm= 
metrie  einer  ."Ruroe  burd;  eine  entfpred}enbe  ©\^m= 
mctrie  ibrer  @leid}ung  erlennbar,  mie  bie  93eifpiele 
be§  Greifes  unb  ber  (SUipfe  geigen,  unb  burd?  ge- 
fd^idte  SiBaljl  beS  ÄoorbinatenfpftemS  fann  man 
einer  ©leii^ung  biejenige  gorm  geben,  in  ber  fie 
am  lei^teften  überfeljbar  tft.  G§  laffen  ftd^  fogar 
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bei  einiger  Übung  bie  Gigenfc^aftcn  einer  iura) 
©lei^ung  gegebenen,  aber  geometvifd^  nocb  unbe= 
fannten  ̂ urue  an  ben  Gtgenfd^aften  ber  Coleicbung 
ftubieren,  unb  bie  betreffenben  analtitifd^en  2)le= 
tboben  i)ahm  t>uri)  bie  Stnmenbung  ber  Diffe- 

rentialrechnung (f.  b.)  eine  gro|e  (Jloganj  ge= 
»rönnen.  @ebt  man  jum  9kum  über, 
fo  gehören  jur  ̂ eftlegung  eine§  $unt= 
te§  breiiloorbinaten(bie2lbftänbe  fon 
brei  fentred}t  aufeinauber  ftebenben 
i^oorbinatenebcnen) ;  eine  lineare  ©lei= 
cbung  ätrifdien  biefen  ̂ oorbinaten  bc= 
beutet  eine  Gbene,  eine  quabratifd^e 
©leid^ung  ftellt  eine  %lüSc  jJüeiten 
©rabc»  (kugel,  Siegel,  ßplinber,  61-- 
lipfoib  u.  f.  m.)  bar.  2)tan  bat  aud? 
©leid}ungen  jinifdien  üier  Äoorbina- 
ten  geometrifdp  gebeutet,  inbcm  man 
ben  Segriff  eines  t)ierbimenfiona  = 
len  SRaumcö  einfübrte.  S)a  aber  ein 
fold^er  9taum  nidjt  anfd)auUd)  oorftetlbar  ift,  fo 
baben  fo(d}c  5ßetra(^tungen  aud}  feine  anld}aulidic 
93ebeutung,  fie  finb  nur  ein  ̂ ilf^iuittel,  ba§  bem 
2lnalt)titer  bie  6pradie  erleii^tert. 

eine  anbere  neuere  Slrt  ber  ©.  ift  bie  projef  ̂ 
tine  ©.  ober  @.  ber  i?age.  <£ie  betrad}tet  bie 
geometr.  ©ebilbe  blofe  in  Sejug  auf  ibre  gegen^ 
f eilige  Sage,  obne  ihre  Slu^bebnung  3U  meffen,  i^r 
eigentümlid)  finb  bie  tonftruttionen  burd)  blof;es 
fiinien.^iel^en,  obne  ba^,  tine  in  ber  ßu{libifd}en  ©., 
Streden  auf  ©eraben  abgetragen  unb  ßrei^bbgen 
gefcblagen  irerben.  S)ie  ©.  ber  Sage  läf,t  fid}  un= 
abbängig  i?on  ber  (5uf[ibifd)en  aufbauen,  ja  fie  unv 

fa^t  fogar  bie  Guflibifd^e  al»  bejonbern  '^yali. 
S)ie  barftetlenbe  ober  beftriptioe  ®.beah- 

fit^tigt  lebiglii^  bieseidjnerifd^eSöiebergabe  lörper= 
lieber  ©ebiibe,  \va§  mittel«  ber  r>erfd)iebenen /^ro- 
jettionsmetbobcn  (f.  ̂rojeltion)  gcfdjiebt.  Gin  hc- 
fonbers  für  bie  SRalerei  mid)tiger  ̂ tt^^ig  ber  bar= 
ftellenben  ©.  ift  bie  ̂ erfpeftioe  (f.  b.). 

@.  ber  SBemegung  Joirb  suroeileu  bie  Äine- 
mati!  (f.  b.)  genannt. 

@cf(i|i(fitU^c§.  2ll5  XÖegrünber  ber  ©.  gelten 
bie  alten  'iigi^pter,  bereu  ̂ riefter  bei  ben  aftron. 
Stubicn  rdumlidier  33egriffe  beburften.  2tber  aud? 
eine  prattif  *e  ©.  roav  ibnen  in  5yorm  einer  gelbme^; 
lunft  belannt,  ju  bereu  Stu^bilbung  nai^  ̂ erobot 
namentlid)  bieburd)  biealljäbrlidunaDiilüberfcbirem: 
uiungen  entftebenben@rensftreitig!eiten  ber@runb= 
befi^er  SSeranlaffung  gegeben  l}aben.  Sie  Siegeln 
biefer  Jelbmefetunft  finb  unc-  in  bem  jmifd)en  2000 
unb  1700ü.6br.  entftanbenen  ';t>apprug  Üibinb,  bem 
ültcften  matbem.  öaubbucb  be»  'itg^pter§  2lbme^v 
erbalten.  (33gt.  ßifentobr,  ̂ api^rue  ̂ Jtbinb.  ßin 
matbem.  öanbbud)  ber  alten  ̂ igppter,  Spä.  1877.) 

Saöfelbe  entbält5"prmelnbe5  ^^-läcbeninbaltä  ebener 
Figuren,  femer  2lnfänge  ber  'Übnlid}leitic4ebre,  foiüie 
bereite  eine  einfalle,  für  pra!tif(^e  ̂ i^ede  jiemHd} 
genaue  Ouabratur  be«  Sreifes.  Siefe  geometr.  2ln- 
fang^grünbe  würben  öon  ben  ©riecben  ireiter  ent- 

roidelt.  6o  grünbetc  Sbaleio  üon  Wl'xiet  nad)  feiner 9Uidfebr  aus  öigtipten  bie  3ouifd?e  6d?ule  in  feiner 
Saterftabt.  Seiner  eigenen  Grfinbung  irerben  3u= 
gefd?rieben  ber  Semeis  ber  ©leid^bcit  ber  6d)eitel= 
iüintel,  ber  93emei5  be§  jir eilen  Hongruen^fa^e^  unb 
bie  barau§  entfpringenbe  Sreiecfetonftruftion,  bie 
ibm  alg  ©runblage  gu  einer  2)Zetbobe  biente,  »om 
öafen  aug  bie  Gntfemung  ber  6d)iffe  gu  meffen. 
Sem  ©(^üler  5tnarimanber  unb  beffen  ©cbüter  2lna= 

rimene»  befcbäftigten  ficb  me^r  mit  aftron.  5'rcigen, 
toäbrenb  Slnarimenes'  Sd)üler  Slnapagora^  (499 
— 428),  ber  letzte  ber  !^sonifd)en  Sd)ule,  einen  23erfud? 
ber  Ouabratur  bes  .Hreife«  foiüie  bie  ©runbelemente 
ber  ̂ :i5erfpe!tiüe  lieferte,  ̂ ptbagoraä  (580—501) 
grüubete  nadi  21iäbrigem  Slufentbalt  in  Sigppten 

Si9-  3. bie  nacb  ibtu  benannte  Sdiule  gu  ilroton  in  Uuter-- 
italien.  Seine  iüefentlid}ften  geometr.  Grfinbungen 

finb  ber  '^>i)tbagoreifd)e  Sel^rfatj  (f.  b.)  unb  ber  fea^, 
ta^  bie  SBinlelfumme  im  Sreiec!  gmei  5Re(bte  beträgt. 
2)er  bebeutenbfte^ptl)agDräer  irar  i3ippofrate§  t»on 
©bioS  (um  440),  ber  iu'rf affer  bes  erften  gried). 
6'lementarbud}§  ber  2)latbematiE.  5>on  ibm  rül)ren 
bie  Säge  über  ̂ eripberie=  unb  (Sentriminfel  fotuie 
ber  Sag  fon  ien  nacb  ibi^  benannten  DJtönbdjen. 
^lato  (429—348)  erbob  bie  ©.  gur  ©runblage  ber 
$bilofopbie  unb  nabm  leinen  Sd^üler  an,  ber  nicbt 
geometr.  33orfenntniffe  befa^.  2^jm  verbantt  bie 
Stereometrie  ibre  erfte  Surd^bilbung.  Sein  Scbüler 
2)ienäd}mus  (um  350)  entbedte  bie  ßegelfdjnitte, 
bie  2lriftäu§  (um  320)  in  fünf  Sücbern  bebanbcltc; 
anbere  unterfud^ten  bie  geometr.  Drter. 

(Sine  neue  (Spocbe  beginnt  mit  ber  oon  (Sullib  (um 
300)  begrünbeten  Slleyanbrinifdjen  Sd)ule.  Gullib 
f  a|te  gum  erftenmal  mit  einer  für  alle  Reiten  mufter= 
gültigen  Sßftematif  bie  bi^bei^  befannten  Sdjäge 
ber  reinen  lUatbematit  in  feinen  «Elementen»  gu^ 
fammen  unb  fd^uf  baburd)  gugleicb  ein  für  »eitere 
Greife  gugänglidjeö  Sebrbucb.  9tocb  beute  entbalten 
bie  in  Spulen  gebräui^lid^en  Sebrbü(^er  ber  (lle= 
mentargeometrie  in  irenig  üeränberter  fyorm  unb 
Öleibenfolge  bie  Söge  ber  Gutlibifdien  Glemente. 

Selbftänbige  "J-orfAungen  entbalten  feine  «^oris- 
men»  unb  «über  bie  Seilung  ber  S'ifluren».  Ti.a6) 
i^m  geic^net  fid)  Gratoftl)cnes  (276—194)  burd)  2tn= 
lüenbung  ber  @.  auf  bie  ©cobäfie  au§.  2lrd)imebe§ 
(287 — 212)  brüdte  guerft  Streden  burcb  3^^len  <Ji'^ ; 
ferner  ftubierte  er  bie  Spirale  unb  Sd)raubenlinie. 
StpoUoniu^  (um  225)  ift  burd)  fein  äßerl  über  bie 
^egelf cbnitte  fomie  burcb  feine  93erübrung»aufgaben 
belannt.  i?eron  (110)  überlieferte  ein  Scbrbud)  für 
gelbmeffer  unb  bie  e^ormcl,  bie  ben  ̂ nbalt  be§ 
S)reied§  aus  ben  brei  Seiten  beredjnet.  ̂ ippar{^ 

(um  140)  unb  2;beobofiu§  (um  55)  oerfa^ten  2i>erle 
über  bie  für  bie  Slftronomic  iüi_d)tige  fpbärifdje  5;ri= 
gonometrie.  23on  ben  nad)d)riftl.  ©riecben  ragt  be= 
fonberä  ̂ ^tolemaus  (87—165)  beroor,  ber  bie  Zn- 
gonometrie  »weiter  fül^rte  unb  'iproielttonSmetboben 
für  Sanbtarten,  befonberJ^  bie  ftereograpbifd)e,  au§>- 
arbeitete.  3Jiit  ibm  bat  bie  öauptprobultiuität  ber 
©riecben  ibren  5lbfd}lu)5  errcid}t,  unb  bie  folgenben 
ber  ©.  lunbigen  ©elebrten  befd)äftigen  fid)  t)aupt= 
fäd)lid)  mit  ber  2lbfaffung  non  5^ommentaren,  fo 

^^appu^  («Collectiones  mathematicae»)  unb  (iuto-- 
ciu§  (Kommentar  gu  2lrcbimebe§  unb  SlpoUoniug). 
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Sie,®,  ber  9lömer,  bereu  Sinn  für  ba§  pvaf: 
tijAe  £eben  bcii  2)vang  nac^  »iffenji^aftlidjei*  Qi- 
f enntniic«  überiroc?,  ftebt  im  SSerglei^  jur  9ried)iid)en 
@.  auf  einer  niebrigeu  Stufe,  toie  befitvöntte  fid) 
auf  praftifcbe  ̂ "etbmefshinft. 

Sie  Snber  befa^en  eine  eioenartiac  @.  Sie 
unterfd}eibet  fic^  üon  ber  öried)ifd)en  baburd?,  ba^ 
fie  fein  orcsanif^eä  ®an3e§  bilbet.  de  fel;len  örunb= 
iccjenbe  Definitionen  unb  Slriome.  ̂ eber  £a^  inivb 
für  ficb  bcancfen  unb  3tt>ar  tmi)  bie  blofje  auc3en= 
fällige  2lnf(^auung,  n)eld}e  ̂ IJetl^obc  taS^  ̂ Borbringen 
ju  fompli3iertern6ät?en  unmoglid)  inad)te,rce^i)alb 
bie  iubif^e  @.  ftet»  eine  ̂ itrt  @efü^l5fleometrie 
blieb,  ̂ ntereffant  ift,  ta^  bie  ̂ ntier  ben  ̂ $t)tl}a= 
ßoreifd^en  Seljrfaij  felbftänbig  fanbcn,  nuiS  ibre 
beiben  eigenartigen  unb  feljr  einfad}en  iöettteife 
fciefeS  ©a^e§  jeigen.  Sie  *Daupt>perte  finb  bie  be» 
2lrr)abbatta,  um  510  n.  dljx.  (gormeln  über  ̂ nljalt 
Bon  ̂ pramibe  unb  ̂ ugel),  be§  S3ral}megupta,  um 
fj38  (Sä^e  über  ta§>  i>ierecf  foirie  2Infänge  ber 
Trigonometrie)  unb  be§  58f;a§fava  Ht^ar^a,  um  1160 
(eine  Strt  algebraifd)e  ©.). 
3m  ©egenfatj  gu  ber  felbftänbigen  ©.  ber  ̂ nber 

ift  bie  ber  Sir  ab  er  3unäd}ft  eine  überfefeung  ber 
gried)ifd^en,  inbem  ber  6balif  2l(=i1hmun,  ber  Don 
813  biä  833  n.  S(}r.  regierte,  in  einem  t^rieben§= 
certrag  »on  bem  oftröm.li^aifer  3Jiic^aeIII.  bie  2luy= 
Ueferung  einer  großen  ̂ aiji  gried}.  Schriften  for= 
berte,  um  fie  inö  Slrabifc^e  überfetien  ju  (äffen.  8o 
rcurben  üon  Sldjmeb  ibn  2}iufa  =  ibn  Scbafer  unb 

Sbebit  ibn  ̂ oxai)  bie  2Ber!e  r>on  Qutü'o,  SlpoUoniuäi 
unb  2lrd}imebe§  überfe^t;  namentli(^  bilbeten  für 

bie  2iraber  ß"utUb§  ©lemente  bie  ©runblage  ber  ©. 
'-BerooUfommnet  n>urbe  Don  it}nen  namentU^  bie 
Trigonometrie  (f.  2lrabif(^e  Sprache  unb  Sitteratur, 
iBb.  1,6.792b). 
^m  2lbenblanbe  warm  feit  ber  Siilfermanbe- 

rung  big  gum  12.3ial)r^.  geometr.  Äenntniffe  fo  gut 
tt)ie  unbefannt.  ein  Slufleben  ber  SBiffenfcbaft 
beginnt  1120  mit  SltelbartS  (engl.  3Jlönd})  über= 
fctiung  be»  ßufUb  au?^  bem  2lrabifd}en  in§  £atei= 
nifd)e.  Um  bief elbe  3eit  überfejjte  ̂ lato  üon  Siooli 
bie  ©pt;ärif  bes  Sljeobofiua  anS'  bem  2trabifd)en, 
1220  Derfa^te  Öeonarbo  üon  '$ifa  feine  «Practica 
geometrica»,  eine  2lrt  lompenbium  ber  @.  ber  Otiten. 
3m  14.  ̂ a\)xl).  fc^rieb  2:i;oma§  f  on  ̂ Brabn^arbin 
((lr3bif(^of  »on  Santerburri)  eine  «Geometria  spe- 
culativa».  ̂ urbad)  (1423—61)  förberte  bie  3:vigo= 
nometrie,  bie  fein  ©cbüler  9iegiomontanu§  üertioU= 
!ommnete.  Seit  biefem  beginnt  bie  ©.  fid)  aud? 

mit  prattif(^en  Singen  ber  2'h-^itettut  unb  3}ialerei äu  befd^äftigen,  an  föeld]er  9iid)tung  aud)  2I[bred}t 
Sürer  beteiligt  mar.  Sie  ©.  beg  16.  ̂ abrl}.  ift 
burc^  bie  numerif^e  Sebanblung  geometr.  9?egriffe 
gefenn3eid}net,  m\d}tn  3Seg  fc^on  Sucaö  $aceioli 
(1494)  Dorgcäeidjnet  l)atte.  3u  nennen  ift  l)iev 
befonbery  2Jiaurolpcu§  fon  ̂ Keffma,  ber  nament= 

lid)  bie  Sl^eorie  ber  2'angenten  unb  2lft)mptoten förberte.  SBeitere  35erbienfte  ermarben  fid)  ber  ?p^or= 
tugiefe  91oniu§,  ber  5iiebeiiänber  Subolp^  oan 
Keulen  (2ubolpbfd}e,3al}l),  ferner  2>ieta  unb  ̂ ^itiecu» 
auf  bem  ©ebiete  ber  fpbärifdien  Trigonometrie. 

'Jiapier  unb  Srigg  förberten  bie  Trigonometrie 

burd}  Ginfübrung^ber  Sogaritbmen.  3^  !''•  ̂(^i}xi). befd)äftigt  man  fid)  namentlid)  mit  ber  fd}on  üon 
3lrd)imebe§  angebahnten  3"l^alt»bered}nung  iion 
i(urt>en  unb  trummen  Dberfläd}en,  fo  jf^epter,  6a= 
faleri  (1598—1647)  unb  ber  burc^  feine  barp3en= 
trifdie  Siegel  bcfannte  ©ulbin. 

SescarteS  (1590-1650)  gab  ber  @.  buvd)  (5rs 
finbung  ber  analptifc^en  (§.  einen  gewaltigen  2luf: 
Id^tüung,  ber  von  feinen  Dladifolgcrii  nod)  burd)  bie 
Slnnienbung  ber  oon  3icrt)ton  unb  Seibnij  erfunbenen 
böbern  2lnalpfi§  ixi)öi)t  mürbe,  ̂ n  biefer  ̂ Jtidjtung 
arbeiteten  3]cmton  unb  Ceibnij  felbft  unb  fübrtcn 
bie  ©.  auf  bie  moberne  iöabn.  Sa§  (!nbe  be§  17. 

unb  ba§  18.  '^aljxl).  geigten  bie  weitere  Surcbbilbung 
ber  neuen  2}ietboben  in  it^ren  tt)id)tigftcn  5Bertretern : 
3afob  unb  ̂ f^ann  SöernouUi,  ̂ uler,  Lambert, 
lUionge.  'Jutmentlid)  äTionge  (1746—1816)  ücr= 
meierte  bie  Slnmenbungen  ber  ̂ ijl}crn  2lnal^fi§  auf 
bie  ©.,  aud)  ift  er  ber  6d)öpfer  ber  barftellenben  ®. 

Sa§  19.  ̂ )ai)xl).  brad}te  fortiori  in  ber  reinen  ®. 
als  in  ber  böb^ni  analptifd}en  @.  neue  großartige 

j)-ortfd)ritte.  $oncelet  (1788—1867)  fd)üf  bie  pro= 
jeltiue  ©.,  bie  öon  2)lDbiu§,  ̂ lürfer,  ©bagle«, 
Steiner  unb  uon  Staubt  nad)  Derfd}icbenen  9lid): 

tungen  i)'m  auügebilbet  föiirbe.  2lnbcrerf eit§  eröffnete 
(Sauf}  (1777—1855)  in  ber  Sljeorie  ber  2lbmidlung 
frummcr  i5'Iiid}en  eine  öufserft  fvud}tbare  Untcr= 
fud}ungörid}tung.  ajlit  großem  Gifcr  unterfud)te 
man  aud)  bie  (Srunblagen  ber  @.  (£obatfd}eir)fti, 
33olpai},  DUemann).  (Segenlrärtig  |at  bie  reine  @. 
nur  menige  ä^ertreter,  bie  2lnalt)fi§  Ijerrfc^t  faft 
ttoUftänbig  unb  bie  Qj.  mirb  mehr  ale  .'öilfgmitlel 
für  bie  2lnalt)fiä  betrieben  al§  um  itjrer  felbft  hjiüen. 

Sitteratur.  2lu§ ber fe^rreid)l)altigen geometr. 
£itteratur  feien  bevüorge^oben  für  tylementar  = 
geometrie:  .^ei§  unb  @fd}lneiler,  fiebrbud)  ber  ©. 
(3  ZU.,  in  7.,  4.  unb  3.  2lufl.,  Köln  1881—82, 
1888);  iöalfeer,  Elemente  ber  äTtatbematif,  2.  Seil 
(6.  aiufl.,  2p3.  1883);  £übfen,  2lu§fül)rlid}eä  £ebr= 
hvnis  ber  (Slemcntargeometrie  (27. 2lufl.,  ebb.  1890). 

■gür  Trigonometrie:  Sübfen,  2lugfü^rlid^ea 
2ebvbud)  ber  ebenen  unb  fp;^ärifd)en  ̂ Trigonometrie 
(15.  2lufl.,  2p3. 1890);  .meper,  Sebrbud)  ber  ebenen 
Trigonometrie  (Stuttg.  1888);  Spit},  Sebrbuc^  ber 
ebenen  Trigonometrie  (6.  Slufl.,  £p3. 1888);  berf., 
üebrbucb  ber  fpbärifdjen  ̂ Trigonometrie  (3.  2luf(., 
ebb.  1886).  gür  analptifcbe  ©.:  gort  unb  S(felc= 
mild),  Sebrbud)  ber  analptifd)en  (§.  (2  3:le.,  5.  Stufl., 
2p3.  1883  u.  1886);  Salmon,  2tnalptifcbe  (§.  ber 
j^egelfcbnitte  (2  Sie.,  5.  2lufl.,  tU.  1887);  berf., 
2lnah}tifd)e  @.  be§  9iaume§  (2  Sie.,  3.  2lufl.,  cht. 
1880);  berf.,  2(nalptifc^e  ®.  ber  ̂ öbcrn  ebenen 
.«urüen  (2. 2lufl.,  ebb.  1882).  pr  neuere®.:  (srler, 
tSlemente  ber  Äegelfc^initte  in  fpntbetifdicr  S3e^anb: 
lung  (3.  Sluft.,  Sp5.  1887);  ßlebfd),  Sorlefungeu 

über  ®.  (1.  5Bb.,  eh'a.  1875;  2.  S3b.,  cht.  1891); 
©remona,  (Elemente  ber  proie!tiöif(^cu  @.  (Stuttg. 
1883);  Diepe,  Sie  @.  ber  Sage  (1.  33b.,  3.  Stuft, 
£p3. 1886;  2.  Sb.,  2.  Slufl.,  eht.  1882);  Steiner, 
$Borlefungen  über  fpntbetifcbe  ®.  (1.  Sl.,  3.  2lufl., 
ebb.  1887 ;  2.  Sl.,  2. 2(uf(.,  ihi.  1876);  Äilling,  Sie 
nic^t :  euf tibifd)en  3Rauniformen  in  analptifd)er  S8c= 
banblung  {ebt}.  1885).  Über  barftellenbe  ®.  f. 
^^rofettion.  liber@ef(^i(^teber  ©.:  (Jantor, 3[5or= 
lefungen  über  @efd)id)te  ber  3[Ratbematif  (1.  S3b. : 
33on  ben  älteften  Reiten  bi§  1200 n.  gbr.,Sp3.1880; 
2.  Sb.:  S>on  1200  big  1668,  1  Sl.,  ebt.  1892); 
Öantel,  3nr  @efd)icbte  ber  2Ratbemati!  im  2lltertum 
unb  2)Uttelalter  (ibt.  1874);  Klimpert,  @cfd)id)te 
ber  @.  (Stuttg.  1888);  g-el.  g}lüUer,  3eittafeln  3ur 
@ef(^i(^te  ber  2RatI)ematif,  ̂ -PbPfif  ""b  2lftronomie 
bis  3um  ̂ abre  1500  (2p3. 1892);  «vetfcbneiber,  Sie 
®.  unb  bie  ©cometer  for  euflib  (cbt.  1870).  3eu= 
tben,  Sie  fiebre  non  ben  Kegelfd)nitteii  im  Slltertum 
(Kopen^.  1886;  beutfcb  üon  üon  5ifd)er=Sen3on). 
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©eometrif  d)Ct  Ovt  bci^t  in  bct  ©eomctric  bie 

£inie,  'yiläd}e,  auf  ber  ein  nid)t  lnnreid}enb  beftimmter 
'^uvM  fut  bcfinbet.  2ßenn  ,;.  35.  ein  '"^suntt  üon  einem 
gegebenen  '$iin!te  eine  gegebene  (Entfernung  ijat,  \o 
ift  fein®.  D.  eine^vei-Jlinie  ober  einejiugelfläd)e,  auf 
ber  ber  '^Umft  liegt.  äBenn  ein  ̂ $untt  üon  ümei  ge^ 
gebencn  ̂ $untten  Gntfcrnungen  fjat,  beren  Summe 
gegeben  ift,  fp  ift  fein  &.  C  eine  ̂ "llipfe,  u.  f.  m. ©eomctrifc^cö  mittel,  f.  anittel. 
©comorcn,  f.  ©upatriben. 
Geömys,  f.  Safdienratte. 
Geonemertes^  f.  Sanbfc^nurrcurm. 
©cöttitn,  f.  @äön. 
Economic  (grd).),  Grbbaufunbe,  Sct)re  non  ben 

Grbarten;  aud)  foinel  it»ie  matl;em.  ©ecgrap^ie.  — 
2}g[.  epftein,  ©ecnomie  (2öien  1888). 
&cop^<iQcn  (grd).)r  6rbeffer;  ®eopt)Qgie, 

ba§  Grbeffcn. 
Geophilidae,  eine  Familie  ber  Saufenbfüfeer 

(f.  b.)  auü  ber  Drbnung  ber  6f)itopoben,  bie  !oemo= 
politifd)  nerbreitet  ift,  in  (Europa  aber  in  9  @attun= 
gen  unb  über  20  3lrten  t>orfommt.  5)ie  Spiere  finb 
im  3SerbäItni§  f,m  Sänge  meift  febr  bünn,  mit  32 
— 172  ̂ örperringen  unb  Seinpaaren,  ftetg  ot)ne 
2lugen.  6ie  leben  jiemlid)  »erftedt  im  S)un!eln, 

teiltocife  in  ber  6"rbe  üerfrod}en.  (Eine  2lrt  (Geo- 
philüs  electricus  L.)  leudjtet. 

©co^^tjfif  (grc^.)  ober  (Erbpb^fit,  ber  2:eil 
ber  pbi}fifd}cn  (Erbhmbe,  ber  fic^  mit  ber  Sitjntigfeit 
ber  pbi)fit.  Gräfte  bei  ©eftaltung,  (§rl;altnng  unb 
Umbiibung  ber  Grbe  befd}äftigt.  6ie  bilbet  ein 

iKtttelglieb  jn^iWen  ©eologie  unb  (55eograp^ie.  '^l)v 
Segrünber  ift  äßilliam  öoptin?,  1835  («Trans- 
actions  of  the  Cambridge  Philosophical  Society», 
Söb.  6,  ©.  9).  Sie  (Entmidlung  biefer  Si»ciplin  ift 
feit  1880  in  Sßagnerg  «(^eogr.  ̂ aljrbud)»  überfid)t= 
lid}  bargefteUt.  —  5Bgl.  ©üntl^er,  £el}rbud}  ber  ©. 
unb  ptjpfif.  (5)epgrapbie  (2  93be.,  ©tuttg,  1884—85). 
Geoplanidae^  f.  Sanbplanarien. 
©copIaftiJcr  (grd).),  bie  3>erfertiger  non  SRelief= 

barftellungcn  bcr  (Erbe  ober  einjelner  Seile  berfelben. 
Geoponici  (Scriptores  rei  rusticae),  (S5efamt= 

bejeid)nung  ber  6d)riftftellcr  be§  Slltertumg,  bie 
über  bie  2anbmirtfd}aft  (Geoponica)  gefd}rieben 
haben.  5}a§  biefen  (Segenftanb  bebanbelnbe  2Berf 
be»  Äartl;ager§  2Rago  in  28  33üd)ern,  moDon  ©affinS 
2)iom)fiu»  au»  Utica  eine  grie(^.  Bearbeitung  in 
20  S3üd}em,  2)iopl)ane5  einen  3tu§3ug  in  6  Sücbern 
herausgab  unb  ta^  ber  röm.  6enat  nad)  ber  @r= 
oberung  Äartt)agD§  in§  £ateinifd}e  überfefeen  lie^, 
ift  famt  ben  Bearbeitungen  verloren  gegangen.  Unter 

ben  (S)ried)en  bat  f d}on  jt'enop^on  in  feinem  «Oecono- 
micus»  aud)  bie  £anblüirtfd}aft  tur^  be^anbelt;  aud) 
poet.  Bearbeitungen  au§alejanbrinifd)er3eitmerben 
ermähnt,  barunter  bie  «Georgica»  be»  $Fienetrate§ 
aue  (Epl)efu§  unb  bie  beg  Dlitanber  au§i  Äolopbon 
(bcibe  Derloren).  2luf3cr  ben  ̂ Jragmenten  lanbiüirt= 

fd)aftlidier  6d}riften  unb  gelegentlichen  ß"rörte= rungen  in  erhaltenen  6d)riften  oon  3ßrofaifern,  mie 
Slriftoteles  unb  S^eopbraft,  ober  Sid)tern,  mie 
2lratu§  (f.  b.),  giebt  eg  aus  ber  DJlitte  be»  10.  ̂ aijti). 

eine  auf  (53el)eife  be»  ̂ aifer§  .tonftantinuä  '^ox- 
p^progennetog  u.  b.  St.  «Geoponica»  ceranftaltete 
©rcerptenfammlung  (au§  einer  großen  QaU  t)on 
Sd)rif tftetlem) ,  beren  9iebacteur  6affianu'5  Baffu§ 
aug  Bitl}pnien  eine  fd}Dn  im  4.  "^aijth.  t>oit  Bim 
baniuöSlnatoliug  auäBerptu»  Deranftalteteiiamm= 
lung  üorfanb.  2lu»gabe  mit  lat.  überfetiung  r»on 
DMa§  (4  Bbe.,  2p3. 1781).  —  Bgl.  (5}emoU,Unter= 

a3rccff;QUä'  StonüerfQtioni=£cEiton.    14.  Sliifl.    VII. 

fud)ungcn  über  bie  Clueüen ,  ben  Berfaffer  unb  bie 
Hbfaffung§3cit  ber  Geoponica  (Berl.  1S83). 

2öäl)renb  bei  ben  @ried}en  biefer  Sitteratur^meig 
im  ganzen  surüdtrat,  murbc  er  con  ben  JKömern  bei 
ihrer  prattifd}en  i)lid}tung  befonber»  gepflegt,  ©(^on 
cor  Überfe^img  üon  a)^ago'o  SBer!  b<-itte  6ato  über 
"um  3lderbau  («De  agri  cultura»)  gcfd}rteben,  unb 
np(^  in  repubUtanifd}er  3eit  finb  mel^rere  ©d)riften 
über  Sanbmirtfd}aft  perfa^t  morben,  fo  Don  3Jla- 
miliu»  ©ura,  üon  ©aferna  (Bater  unb  ©otjn),  Don 
S^remelliUö  ©crofa;  37  t>.  (Ehr.  fchrieb  Barro  bie 
Büdjer  «De  re  nistica»  unb  um  biefetbe3cit  37— .30 
r».  (Et)r.  bid}tete  Birgil  feine  «Georgica».  S)a§  .•5aupt= 
mer!  axi-j  ber  erften  öälftc  be§  1.  ̂aijxi).  n.  (Ehr.  ift 
t)aä  üon  (EolumeÜa,  nnihrenb  üon  bem  enci^tlopäb. 
Söerfe  be»  (Eelfu§  bie  Büdier  über  bie  Sanbmirt- 
f^aft  nid}t  erhalten  finb.  (Ebenfo  finb  bie  l;ierl^er: 
gehörigen  3Berfe  r^on  4)i}ginu»  u.  a.  oerloren.  Bon 
bem  großen  SBerfe  be'3  ©argiliuä  ?Olartiali§,  au§ 
bem  3.  5'al)i^f}v  fi^^  beträditlid)e  Steile,  auv  bem 
4.  Sal^rt).  ift  ba»  SBer!  beg  ̂ allabius  erhalten.  3lu8= 
gaben  ber  tat.  «Scriptores  rei  rusticae»  üon  (^es^ner 
(£p3. 1735;  neue  Slu^g.  öon  (Ernefti,  ebb.  1773  fg.) 
unb  oon  ©dineiber  (4  Bbe.,  ebb.  1794—97).  —  Bgl. 
2Ragerftebt,  Bilber  au§  ber  röm.  Sanbmirtfd^aft 

(6  .s>fte,  ©cnbcrsh-  1858—63). 
^copottic  (gr(^.),  (Erbbearbeitung,  j^elbbau. 
©eoratna  (grd).),  f.  (5)lobu§. 
^corg,  ber  öeilige,  in  ber  röm.  ̂ irc^e  gemöljn- 

lich  ̂ Ritter  ©anlt  @.,  in  ber  gricd)ifd)en  ®.  ber 
©iegbringenbe  genannt,  ftammte  nad)  ber  £e= 
genbe  auiS  einer  riornel)men  Familie  in  Äappabocien, 
trat  in§  röm.  §eer  unb  flieg  unter  S)iocletian  rafd> 
empor,  2tl§  ber  j^aifer  bie  (El)riftenüerfDlgung  be= 

gann,  ttermie»  il)m  ®.  feine  ©raufaml'eit  unb  erlitt 
beehalb  23.  2lpril  303  ben  a")iärti)rertob.  (Er  mirb gcmöhnlid)  alg  fd)öner  Jüngling,  in  ritterlid)er 
i)lüftung  auf  meifjenx  9b|,  mit  ber  fianje  einen 
S)rad)en  burd)bol)renb  bargefteUt,  ir»omit  urfpräng= 
lid)  mol)l  ber  Steufel  gemeint  mar.  ̂ n  ber  «Le- 
genda  aurea»  be§  Sflft'l-^iiw  ̂ ^  Boragine  (f.  b.)  mirb 
3uerftberid)tet,  @.  habe  einen  £inbmurm  getötet,  ber 
bie^önig5tDd)ter2lja  ((Eleobolinbe)  ju  üerfd)Ungen 
brDl)te.  ̂ m  ÜJiorgenlanbe  genof?  ®.  frü^  allgemeine 
Bcretirung  unb  hie^  l)iev  häufig  ber  «(Er3märtprer». 
2Bal)rfd)einlich  hcit  fid)  hier  ber  5?ult  be§  l)eiligen 
&.  unter  61nflufi  beö  perf,  a)citl)rafultu§  entmidelt; 
aud)  931it^ra  mar  ein  lid)tbringenber  5)rad)entöter, 
^m  2lbenblanbe  mar  (S.  bereits  im  6.  Scihth-  befannt, 
Sie  oilbenbe  Sunft  fornohl  mie  bie  2)id)tung  l)at 
fid)  gern  mit  &.  befd)äftigt.  3"  Seutfchlanb  finbet 
fid)  fd)on  im  10.  ̂ sahrh.  ein  £ieb  üon  feinem  Wiäv- 
tnrertobe  (^g.  in  9Jiütlenl)off'?  unb  ©d)erer§  «Sen{= 
malern  beutfd)er  ̂ ^oefie  unb  ̂ ^rofa»,  3.  Slufl.,  BerL 
1892)  unb  im  13.  ̂ ahxlj.  mibmet  ilicinbot  con  Surn 
(f.  b.)  bem  l^eiligen  ©.  ein  langes  epifd)cS  (SJcbicht. 
am  13.  3at)rl).  nannte  bie  fränf.  atitterfd)aft 

einen  Bunb  3ur  gegenfeitigen  Unterftü^ung  unb 
3um  5?ampf  gegen  bie  Ungläubigen  (5)eorgen  = 
gefenfd)aft,  mit  bem  heiligen  @.  al§  ̂ atron;  in 
©Amaben  bilbete  fid)  1392  bie  ähnliche  ätbel§Der= 
einigung  be§  ®  e  o  r  g  e  n  f  d)  i  l  b  e  S.  Beibe  oereinigten 
fid),  bo^  entftanb  halb  ein  ©treit  um  baS  fragen 
beS  ©eorgenbannerS,  bis  man  bahin  übereinfam,  e§ 
foUe  tägüd)  med)feln.  Surd)  .'i>in3utritt  ber  Stäbte 
ermeiterte  fid)  1488  bie  Bereinigung  3um  fog.  (3x0- 
feen©d)mäbifd)enBunbe  (f. ©chmaben).  j?aifer 
griebrid)  III.  ftiftete  1468  einen  geiftlid)en  9tit= 
terorben  beS  h^i^iscn  (§.,  ber  3ur  6^bre@otte§, 
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ber  I^eiliflen  Suuöfvau,  be§  tath.  ©laiibens  uub  be« 
Öaufe§  Öftevreid)  fämpfeu  follte.  ̂ $apft  $aiit  II. 

beftätigte  il;n.  Gr  liatte  feinen  Sitj  311  S[Rül;li'täbt in  Kärnten,  ̂ m  16. 3fl()i^b-  fli'ifl  ber  Drben  ein ;  bas 
.s^anpttloftcr  tvim  an  bie  ̂ ^ejuiten,  bie  ©ütcr  an  bie 
Mrone.  2Iuc^  in  S^apern  (;\ah  ei  einen  ßeiftlid^en 
^Jtitterorben  be§  beiligen  @.,  beffcn  Urfpninfl  bi§  in 
bie  Seit  ber  Äreu,iutöe  auf  bie  .'oer3öfle  Otto  III. 
itnb  (Sctljarb  ̂ urüdflefüf^rt  n^urbe.  H'aifcr  3)iafi= 
mitiau  I.  ftellte  ihn  »uieber  l}cr,  bod)  geriet  er  atier= 
mali  in  ä>erfaU,  bi^^  ilurfürft  .H\nrl  3lUn-ed)t  (fpäter 
ilaifer  ̂ axl  VII.)  ihn  al-c  ̂ {ttterorben  erneuerte. 
(©.  ©eoroC'Orbcn.) 

®corg  ̂ ricbrt^,  SRarlgraf  von  93abcn  = 
!3)urlad),  ̂ arteic-^ängcrim  Srcifjigiäbrigeniirtefle, 
geb.  30.  ̂ an.  157:),  erbictt  ̂ ucrft  einen  2:eil,  1601 
nad)  bem  STobe  feines  i^örubcr'?  (Srnft  ̂ riebricb  ba§ 
flanke  ödterlidie  (Srbe.  Um  burd)  feine  ̂ J|]arteinal;mc 
für  bie  prol.  Unioii  fein  2ani)  nid)t  gu  gefäl}rben, 

trat  er  c§  1622  an  feinen  öolin  'gi-"iebrid}  ah  unb 
marb  fetbft  Siruppen  gegen  bie  fiegreid)en  fat^. 
y}iäd)te.  dJlit  3Jlan§felb  .uifammcn  bcficgte  er  Silin 
bei  2ßie§lod)  27. 2tpril  1622,  imtrbe  aber,  ali  er  fid) 
bann  ron  SJiansfelb  getrennt  l;atte,  6.  2Rai  bei 
SBimpffen  »on  Silli}  gefd^tagen.  @.  %.  begab  fid) 
nun  nac^  ®enf;  1627  trat  er  in  bau.  5)icnften  nod}= 
mal§  in  ben  ilrieg  ein,  3og_  fid)  üor  bem  anrüden: 
ben  öeere  2DaÜenftein§  auf  bie  ̂ nfel  ̂ rel  jurüd 
unb  rettete  fid)  Don  l;ier  nad)  |)eirigenbafen  in  .<ödI= 
ftein,  mo  fein  öeer  non  ben  ncrfolgenben  Äaifer-- 
Ud)en  faft  ganj  aufgerieben  lüurbe.  0.  ̂y.  jog  fid) 
baranf  Don  ber  Seilnaljme  am  cffentUd)en  Scben 
nad)  ©trafsburg  ̂ urüd,  »ro  er  21.  Sept.  1(538  ftarb. 

©cotrg  ber  9ieid)e,  .s?)er^og  üon  33apern  = 
Sanbg^ut,  geb.  1455,  bielt  1475  feine  megen  i^rer 

'!^rad)tentfaltung  berül)mte^od)3eit  miti"Sebmig  üon $oIen  unb  folgte  18.  ̂ an.  1479  feinem  3>ater,  £ub= 

td'xQ  bem  9{eid)en,  in  ber  3Regierung.  ©leid)  feinem SSetter  3Ubred)t  uon  9Jiünd)en  bemül;te  er  fid), 
namentlid)  burcb  33egünfttgung  be«  röm.  S^ledit^J, 
bie  Ianbe§l)errlid)c  ©eiualt  ;;u  emeitern.  Qx  trat  in 
gute§  6inüernet)men  mit  .Uonig  SJiarimiUan  unb 
aud)  mit  ben  2)Kind)ener  2öittelÄ(iad)ern,  üerfd)rieb 
aber,  ba  er  feinen  Sol)n  binterlief^,  ben  öauSgefe^en 
3um  %vo^  feine  Sanbe,  bie  an  2llbred)t  fallen  füllten, 
1500  feiner  2;od)ter  ßlifabetl)  unb  ibrem  ©emabi 

Sftupred)t  pon  ber  ̂ fat,^,  ©obn  be§  Äurfürften  ̂ '^IjU lipp,  iDoburd)  nad)  ©.§  Sob  (1.  S)e3.  1503)  ber 
Sanbg^uter  ©rbfolgeWeg  (f.  b.)  ausbrad).  —  3?gl. 
3flie;;Ier,  @efd)id)te  93apern§,  93b.  3  (©otba  1889). 
®cotg  ̂ obiebrab,  Äonig  fonSobmen,  f. 

^Dbicbrub  unb  .ftunftat,  ©eorg''33oc,^fD  con. ®corg2Bil^clm,Äurfürftüon33ranbenburg 
(1619  —  40),  Sol)n  beS  ilurfürften  ̂ oi)ann  6igi§? munb  unb  2Sater  be§  ©ro^en  5?urfürften,  geb.  3  9tOD. 
1595,  gelangte  1619  jur  9{egierung.  6d)mad)  unb 
unentfd)loffen,  mar  er  ber  bamals  feljr  fd)rcicrigen 
polit.  Sage  buri^aug  nic^t  gemad)fen.  6ein  !atl). 
a)linifter  ©raf  Stbam  üon  ©^maiienberg  beftimmte 
it)n  ;;u  einer  bem  5laifer  freunblid)en  ̂ olitif  unb 
fc^äbigte  baburd)  fomobl  bie  <Ba&)Q  be§  ̂ roteftan-- 
tigmug  al§  bie  ber  3Rar!,  mo  Sßallenftcinä  i3eer 
nad)  SBilltür  Grpreffungen  jeber  3Xrt  üornebmen 
burfte.  9lad)bem  ©.  äÖ.  ,3unäd)ft  ein  üon  feinem 
6d)mager,  bem  SAiuebenfönige  ©uftao  2lbolf,  an= 
getragene^  Sünbnig  au§  DJiifUrauen  gegen  beffen 

polit.  3iele  abgelehnt  biitte,  lie^  er  fid)  "1631  nur burd)  ̂ rol}ungen  ̂ um  S3eitritt  beftimmen,  beteiligte 
fic^  iebod)  bann  nur  menig  am  ilriege;  ben  ̂ $rager 

?)-rieben  mit  bem  ilaifer  nabm  er  1635  im  Ginüer^ 
ftänbniS  mit  einem  grof'.en  2:cile  feine»  £anbe§  an. 
2Iuö  i){ad)c  befehlen  bie  5d)TOeben  gan,^  Siranbenburg 

unb  üermüfteten  e§  üoUftänbig.  @.  'iB.  üerlieH  bie 
ä)tarf  unb  ̂ og  fid)  nad)  iloniglberg  i.  |5r.  jurüd,  »t>o 
er  1.  "Dej.  1640  ftarb.  Seine  ©emaplin  mar  eine 
Soi^ter  bei  ̂ urfürften  Ji'it'brid)  IV.  üon  ber  ̂ falj. 
®corg  ber  Aromme,  iDiarfgraf  üon  i^iran^ 

benburg  =  2ln§bad),  ein  So^n 3-riebrid)§  bc§  SJU= 
tern,  geb.  4.  äRärs  1484,  !am  1506  an  ben  ungar. 
ibof,  mo  er  fpäter  al§  ßr^iebcr  bei  jungen  5tönig§ 
Submig  unb  SJJitglieb  ber  t>ormunbfd)aftlid)en  9te- 
gierung  bebeutenben  (Sinflu{5  übte.  l'Xuf  feine  ©unft 
bei  ben  ̂ agellonen  geftü^t,  ftrcbte  er,  fid)  eine  größere 
territoriale  Stellung  in  Sd)Iefien  ;;u  fd)affen,  mo  er 

ben  '^fanbbcfilj  in  ben  {)-ürftentümern  Oppeln  uub 
9\atibor  unb  ben  öerrfd)aften  Dberbcrg  unb  Sieut^en 
fomie  ba§  ?vürftentum  SöQeniborf  (1523)  eriüarb. 

Seit  1515  9Jlitregent  feineö  35ruberl  ̂ 'afimir  in  ber 
9J{ar!graffd)aft,  führte  er  bafelbft  nad)  bem  2^obe  bes 
Sruber§  (1527)  bie  i){eformatton,  bie  er  fd)on  öor= 
t)er  gcförbert  hatte,  Pollcnb§  burd)  (Äird)enorbnung 
üon  1528),  mie  er  aud)  feinen  33ruber,  ben  föod^- 

meifter  2lUired)t  (f.  b.),  in  bem  6"ntfd)lu^  sur  Säfu= 
larifation  be§  Drben§lanbc§  '^reu|5en  beftärfte.  Qx 
mar  auf  ben  9ieid)?tagen  üon  1529  unb  1530  unter 
ben  fürftt.  ̂ -ührern  ber  ̂ ^roteftanten.  SOlit  feinem 
Dieffen  unb  a)Iünbel  3llbred)t  SUcibiabeS  teilte  er 
1541  nad)  ärgerlid)en  Streitigteiten  bie  frän!. 
Sanbe,  ©.,  breimal  üermählt,  ftarb  mit  öinterlaf^ 
fung  eines  SotjneS,  ©eorg  g'vicbrid),  27.2)e,;.  1543. 
—  5i)gl.  DIeuftabt,  9Jlar!graf  ©.üon  iBranbenburg  aU 
Gr^ieher  am  ungar.  .»oofe  (Siffertation,  93reöl.  1883). 

(^eorg  S*»^ieörr(^,  9.1krfgraf  üon  93 rauben -- 
b  u  r  g  =  21  n  ö  h  a  d)  unb  33abreutb,  i^urator  im  i)er3Dg-- 
tum  i^euf^en,  geb.  5.  Slpril  1539  al§  einziger  So^n 
be§  2)lar!grafeu  ©eorg  be§  (frommen  üon  l'lnSba^, 

marb  nad)  bem  frühen  S'obe  bc§  3?ater§  üon  ber 
2)lutter  forgfam  erlogen,  übernahm  1556  bie  i)Jegie= 
rung  üon  3tmsbad),  mürbe  barauf  aud)  mit  ben 
fd)lef.  93efi|?ungen  feineS  2>ater§,mit  bem  i3er;,ogtum 
Sägernborf  unb  ben  öerrfchaften  Ü^euthen  unb  Dber= 
berg  belehnt  unb  erbte  1557  nad)  bem  SluSfterben 
ber  93apreuther  Sinic  mit  Sllbredit  SllcibiabeS  audh 
bie  93krfgraffd)aft  93abreuth.  2llS  ber  letUe  ber 
fränf.öohen^oUernim  i^er^ogtum  ̂ reuf5en,2llbrecht 
griebrid),  Sof)n  öerjog  2ilhred)t§,  in  Sd)mermut 
üerfiel,  erhielt  ©.  ?f.  al§  näd)fter  Slnüevmanbter 

1577,  tro^  be§  (5inf'prud)§  ber  preu^.  Stiinbe,  bie S5ormunbfchaft  über  ben  !ranten  ̂ erjog  unb  mürbe 
1578  burdh  fionig  Stephan  93at^orp  üon  ̂ oten, 
ben  DberlehnSlierrn  üon  ̂ reu^en,  mit  bem  .^erjog^ 
tum  belehnt.  ©.  %.  bemieS  ein  ungemöhnlid)e§ 
Talent  für  bie  93enüaltung§organifation,  für  bie 

Drbnung  unb  öcbung  be§  "JinanjmefenS.  S"  Sfan^ 
!en  i}at  er  ben  SBehorbenorganiSmuS  üollftiinbig 
umgeftaltet,  ba§  ganj  heruntergetommene  93at): 
reuther  Sanb  gu  neuer  93lüte  gebrad)t,  bie  Stäube 
gurüdgebrängt,  baS  DJIilitärmefen  unb  üor  allem 
bie  S'inanjen  üerbeffevt,  ber  prot.  I^ird)e  eine  ̂ on= 
fiftoriaberfaffung gegeben.  Sem  luth.  ©lauben  auf= 
rtd)tig  ergeben,  trat  er  ber  i^ontorbienformel  bei 
imb  brad)te  fie  in  feinem  £anbe  jur  ©eltung.  Ginen 
fd)meren  Staub  hatte  er  in  Oftpreuf3en  gegen  ben 
übermäd)tigen  2lbel,  ber  fid)  meitgehenbe  9>orred)tc 
angeeignet  hatte  unb  fid)  bem  ftraffen  Slegiment 
be§  9Jiarfgrafen  auf§  hcftigfte  miberfe^te.  ̂ lU  gutem 
GiuDernehmen  mit  Stephan  93athon),  geftüt^t  auf 

bie  preu^.  Stäbte,  gelang  e§  ©.  '})•.,  bie  lanbe§t)errä 
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tic^c  ©eiüalt  in  ̂ pfcu^cn  mn  neuem  ju  befeftigen 
unb  weiter  au§5ubel;nen.  Gr  führte  jaHreidje  frän!. 
S3eamte  in  ba»  £anb,  bie  naq  fränt.  3)hifter  bie 
Scnualtung,  bie  ̂ ^inangen,  ta§  6teuermefcii  neu 
orbneten.  %nx:  t>av  ̂ ntereffe  be§  6o^en3oUernt)aufe§ 
war  @.  %.  allenthalben  t^iätig.  S)a  er  feine  ©b^ne 
befafe  unb  mit  feinem  2;obe  bie  frön!.  Sinie  erlbfd;en 

mufete,  f  0  itereinbarte  er  mit  bem  5^'urfürften  IJoacbim 
■griebrid),  bem  frübern  2lbmini)trator  t»on  Ül1kgbe= 
bürg,  1598  ben  ©eraer  Vertrag,  burcb  ben  bie  Un= 
teilbarteit  ber  Äurtanbe  beftätigt  mürbe,  lüälirenb 

ben  Jüngern  93rübcvn  3oad}im  5-riebrid)§,  feinen 
©tiefbrübern  (Sbviftian  unb  ̂ oadjim  ßrnft,  bie 
frän!.  2}iartgraffd)aften  .zufielen.  Sägernborf  f)atte 

@.  <>•.  159G  an  bie  iüirlinie  be§  .'öaufeS  gefd^entt.  6'r 
ftarb  1603  unb  luuvbe  in  ber  .fiIofter!ird}e  ju  öeilS- 
bronn,  ber  frän!.  A3oben30Üern-@rabftätte,  beftattet. 
®corg,  öer^og  »on  Sraunfd)iueig  =  £üne  = 

bürg,  geb.  17.  g'ebr.  1582  ali  fedifter  ©obn  bes 
ÖerjogI  äöilbelm  (f.  33raunfd}n)eig,  93b.  3, 6. 465  b), 

Mmpfte  in  'i^cn  9iicberlanben  unter  2)iDri^  ücn  Dra= 
nien  unb  'Spinola  unb  nabnt  in  bän.  Sienften  1611 
— 13  am  Kriege  gegen  ©diweben  in  £d)onen  teil,  ̂ m 
S)reifeigiäbrigen  .Uricge  fod}t  @.  balb  auf  faiferlicber, 
balb  auf  fdiroeb.  Seite,  tebiglid}  barauf  bebad}t,  bie 
mclfifd}en  2antii  möglt(^ft  öor  ben  6d}reden  bes 
S^riegeö  3U  bett>abren.  1626  fämpftc  @.  in  taiferl. 
Sieuften  in  Sranbenburg,  .^olftein  unb  Italien, 
nabm  im  ̂ uU  1630  ben  Slbfdjieb  unb  trat  balb 
barauf  in  bie  Sienfte  ©uftat»  Slbclf».  Sie  üon  ibm 
gemorbenen  fed}§  Diegimenter  jeid^neten  fid)  im 
Suni  1632  bei  earftebt,  2.  SRärj  1633  bei  iHinteln, 
28.3uni  1633  beiöef)ifcb=Dlbenborf  au§;  IO.DIdd. 
1634  eroberte  ®.  SDiinben.  2Im  29.  ̂ uli  1635  nabm 
er  infolge  üon  2)tipbeüigfeiten  mit  Cpenftierna  ben 

2tbfd}ieb  au§  fdjmeb.  "Sienfte  unb  trat  bebingung§: 
meife  bem  '$rager  ̂ rieben  bei;  bocb  blieben  feine 
Gruppen  faft  fämtlidi  ber  fd}ttjcb.  (Sai^e  treu.  ©. 
erhielt  nad^  bem  Sobe  J-riebrid)  UlricbS  (1634),  mit 
bem  ba«  mittlere  $au§  Sraunfdj»eig:9Bolfenbüttel 
üueftarb,  im  S^eilungaüertrage  mit  feinen  33rübern 
üom  27.  3an.  1636  bie  SRegierung  öon  ©ottingen 
unb  ßalenberg,  morauf  ibm  bie  übrigen  n»elfifd)en 
dürften  im  ̂ efebl  über  ibre  3;ruppen  übertrugen 
unb  eine  beiüaffnete  Dkutralität  ju  beobad}ten  be- 
fd}lDffen.  1639  trat  @.  n^ieber  ju  ben  6cbtt)eben 
über  unb  übemabm  aud)  ben  Sefebl  über  bie 
2;ruppen  ber  Canbgräfin  3(malie  üon  Reffen,  ebne 
bebeutenbe  Grfolge  su  erringen;  2.2tprill641  ftarb 
ex.  @.  ift  ber  ©tammbater  be§  bannop.  j?önig§= 
baufe§,  ba  er  allein  Don  feinen  Srübern  ftd^  üer-- 
mäblte.  ßrnjareintalentüotler.^eerfübrerunbÖrga= 
nif  ator. — 35gl.  Donber  Seden,  ̂ »erjog  ©.  üDn  93raun= 
fdjmeig  unb  Lüneburg  (4  93be.,  öannoü.  1833—34). 

®cotg3Silfielm,5>er3ogüon93raunfd)tt)eig  = 
Lüneburg,  geb.  16.  ̂ an.  1624  ̂ u  ̂er^berg  a\§> 
Üttjeiter  ©obn  be§  oorigen,  gelangte  1648  in  ben 
S3efi^  bes  gürftentumiS  Sraunfi^rceig  -  ßalenberg 
nebft  ©bttingen,  lüäbrenb  fein  ältefter  Sruber  ®bri= 
ftian  Subiüig  bie  gürftentümer  Sraunfd^meig;  Gelle 
unb  ©rubcnbagen  übemabm.  'Slad)  bem  Stöbe  be§ 
Centern  erbielt  @.  2Ö.  1665  infolge  eine§  Ser-- 
gleid}§  ba§  ̂ yürftentum  ©eile,  mobingegen  (Ealen= 
berg,  ©bttingen  unb  ©rubenbagen  feinem  53ruber, 
bem  öerjog  3^^^""  griebrid),  jufielen.  2tu§  be= 
fonberer  3uneigung  ju  feinem  jüngften  ©ruber 
<Srnft  SXuguft  batte  er  fidb  1658  biefem  gegenüber 
feierlii^  üerpflidbtet,  Ji(^  niemals  ju  üermäblen,  aud) 
'iettjirtte  er,  um  beffen  33ermäblung  mit  ber  ?[>rin- 

Seffm  ©opbie,  ber  2;o(^ter  be§  ßurfürften  'griebrii^  V. 
üon  ber  $fal3, 3U  ennbglid}en,  pon  ben  Salenbergi; 
fcben  ©täuben  eine  nambafte  Grbbbung  ber  2lpa: 
nage  beöfelben.  ©päter  jebocb  trat  ©.  SB.  in  eine 

nabe  33erbinbung  mit  Eleonore  b'Clbreufe,  ber 
Sod^ter  eines  franj.  Emigranten,  bie  auf  feinen 
SBunfd^  1674  burd)  i^aifer  £eopolb  I.  jur  9leid?s= 
gräfin  üon  ̂ arburg  unb  2Bilbelm§burg  erboben 
iüurbe  unb  mit  ber  er  ficb  1676  unter  B^ftimmung 
feinet  23ruber§,  be§  öer^ogS  Grnft  Huguft,  üer= 
mäblte.  Subor  batte  er  in  einem  bcfonbcrn  ̂ er= 
trage  bie  (Erbfolge  feine§  93ruber§  unb  beffen  3la&;- 
tommen  in  feinem  (jürftentume  aud)  für  ben  (jall 

augbrüdli(^  anerfannt,  bafs  ibm  in  feiner  6'be  nod) 
©bbnc  geboren  merben  follten.  Siefer  ßbe  ent^ 
flammte  eine  1666  geborene  5iO(^ter  ©opbia  Soro^ 
tbea  (f.  b.),  bie  ©emablin  be§  Äurprin^en  oon  i>iu^ 
noüer,  fpätern  5?bnig§  ©eorg  I.  oon  ©ro^britau; 
nien.  ̂ n  bem  Kriege  gegen  g-rantreid}  1674  unb 
1675  ftanb  ©.  2B.  treu  3u  i^aifer  unb  9iei^  unb 
fud)te  in  biefem  ©inne  aucb  auj  bie  übrigen  welfi= 
fd}en  "Jii'^ften  ein3un)irfen.  2ln  ber  ©pi^e  feiner 
Gruppen  nabm  er  an  ber  ©d}lad)t  an  ber  ßon^^cr 
Srüde  (f.  6on3)  11.  2lug.  1675  fotoie  an  ber  Gr-- 
ftümtung  Zmvv  rübmlidjen  9tnteil.  ©.  23.  ftarb 
28.  2lug.  1705.  2)^1  ibm  etlofcb  bie  Sinie  33raun= 
fd}roeig:(Eelle,  bie  93efi^ungen  famen  an  ta§>  nun: 
mebrige  Durban?  öannoüer. 

®eorg,  ̂ rins  üon  5)änemar!,  geb.  1653  al§ 
©obn  i^bnig  griebrid)§  lU.,  feit  1683  ©emabl  ber 
fpätern  Königin  2lnna  üon  Gnglanb,  trat  in  ber 
Sleoolution  bon  1688  gegen  feinen  ©d)ttiiegcrt»ater 
^afob  n.  auf  ©eite  2Bilbelm§  üon  Dranien  unb 
föurbe  üon  biefem  3um  6er3og  üon  ßumberlanb, 
fpäter  üon  feiner  ©emablin  3um  ©rof?abmiral  er^ 
hoben.  6"r  n;ar  ein  unbebeutenber  DJtann,  ber  non 
feinem  beliebten  3Xu§ruf  'i^en  ©pignamen  Est-il- possible  fübrte.    Gr  ftarb  1708. 

©eorg  I.,  i^bnig  üon  ©rie($enlaub,  offijiell 
«5lbnig  ber  Hellenen»,  geb.  24.  5)e3. 1845  3u  Äopen^ 

bagen"^al6  jttjeiter  ©obn  be§  ÄbnigS  ©b^^iftia"  I^- 
üon  Sänemarl  unb  ber  i^'bnigin  2uife,  fübrte  als 
bän.  ̂ rin3  ben  Diamen  Söilbelm  unb  roibmete  fid} 
bem  ©eebienft.  2luf  Gmpfeblung  (SnglanbS  muvbe 
er  al§  f  anbibat  für  ben  burd)  ben  ©turs  Dtto§  I. 
erlebigten  griedi.  2:bron  Pon  g-rantreid)  unb  9{uf5= 
lanb  günftig  aufgenommen  unb  30.  dJläx^  1863 
t>on  ber  gtied).  Diationalnerfamralung  einftimmig 
unter  bem  Dutmen  ©.  3um  5^bnig  ermäblt.  Surd) 

ein  '^rototoll  ber  brei  bi^ugmäc^te  (3U  2onbon 
5. 3uni)  föurbe  bie  Sibrenfrage  geregelt ;  tag§  barauf 
nabm  ©.  bie  Ärone  an  unb  mürbe  27.^uni  öon  ber 
gried?.  9lationalr»erfammlung  für  pollfäbrig  erflärt. 
9kcbbem  er  burd)  einen  ̂ Bertrag  feinem  jungem 

93mber  SBalbemar  ben  Vorrang  in  ber  bän.  (i"vb= 
folge  eingeräumt  batte,  lanbete  er  30.  Oft.  im  X^d- 
raieuS  unb  bielt  feinen  feierlid}en  Gin3ug  in  Sltben, 
mo  er  tagS  barauf  bor  ber  9ktionalüerfammIung 

ten  ©ib  auf  bie  3>erfaffung  Iciftete  unb  bie  9xegie-- 
mng  übemabm.  Sie  an  feine  S^bronbefteigung  fidi 
fnüpfenbe  ̂ Bereinigung  ber  ̂ sonifdjen  ̂ nfeln  mit 
©riecbenlanb,  feine  27.  Ctt.  1867  erfolgte  5Bevmäb= 
lung  mit  ber  vuff.  ©rof3fürftin  Clga  unb  bie  Gr= 
jiebung  feiner  .<f?inber  in  ber  griecb.^tatb.  Hirdjc 
(mäbrenb  er  felbft  eoangelifd)  blieb)  üerfdjafften  ibm 
perfbnlid}e  93eliebtbeit  unb  fidjerten  feinen  Z\)xon. 
Sin  ben  nationalen  Sßünfcben,  bie  auf  eine  ̂ ^er= 
einigung  aller  unter  türt,  <öerrfd)aft  befinblid}en 
grie^,  Sänbem  mit  ©riecbenlanb  binjielen,  b^t  er 
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immer' lebl}aften  Slntcil  genommen  unb  fie  ju  för^ 
bern  (lefud^t.  So  erreid)te  er  eä,  burd)  bie  J?on= 
nention  üon  1881  (\.  ©ried)enlanb  inib  berliner 
i^onjercnj)  fein  £anb  burd)  ben  ßrö^ten  Seil  üon 

2;i:)cl'iaUcu  unb  einen  2;eil  üon  Gpiriiä  t»ergr5|5ert ^u  icl)cn.  5ll§  tonftitutioneller  3ftegent  fjielt  er  fid) 
faft  ftetö  üon  einem  biretten  Gingreifen  in  bie 

innern  ̂ ^sarteifämpfe  fern,  ̂ nv  al§  bie  ̂ oliti! 
Selijanniö  ©riecftenlanb  in  immer  größere  finan= 
jietle  '3d}mtevigteitcn  ju  ftürjen  bro^te,  fd}eute  fid) 
ber  König  nid^t,  29.  ̂ yebr.  1892  biefem  'iitn  l'Ib= fdjieb  ju  erteilen,  obgicid}  er  über  eine  Ü)kl:)rbeit 

in  ber  Kammer  gebot,'  unb  ein  neue§  Dlinifterium 3U  berufen.  SU§  grüdjte  feiner  Jltegierung  bürfen 
neben  einer  ungeftörten  i)hibe  im  Zinnern  bie  DöUigc 
2lu!§rottung  be§  jRnubermefeng,  ber  2luffd)mung  in 
ber  3ßiffenfd)aft  unb  Kunft,  gans  befonberS  aber  im 
35erfel}r§iuefen  unb  in  ber  ̂ nbuftrie  angcfe^en  mer= 
ben.  2Iu§  feiner  Qi)t  mit  ber  ©rofefürftin  DIga 
gingen  tjerüor:  1)  Kronprinz  Konftantin  (f.  b.); 
2)  $rins  ©eorg,  geb.  24.  ̂ uni  1869,  Kapitän  ber 
gried).  Kriegsmarine;  3)  ̂rinjeffin  Slteyanbra,  geb. 
30.  3hig.  1870,  üermäblt  1(3.  ̂ uni  1889  mit  bem 
©rofsfürften  5ßaul  non  ̂ {ufjlanb,  geft.  24.  ©ept. 
1891;  4)  Wm  3f^ifo(au§,  geb.  21.  ̂ an.  1872,  ee= 
tonbelieutenant  berSlrtillerie;  5)  ̂^rln3effin  3}tarie, 
geb.  4.  Tläx^  1876;  6)  ̂i^rinjeffm  DIga,  geb.  7.  Slpril 
i880,  geft.  1.  5RoD.  1880;  7)  ̂rin;i  älnbreal,  geb. 

1.  ̂-ebr.  1882 ;  8)  ̂rinj  ©^riftopb,  geb.  10.  Hug.  1888. ®cotrg  I.,  König  oon  Großbritannien  imb 
^rlanb  (1714—27)  unb  Kurfürft  t>on  öannooer  (feit 
1698),  geb.  28.  SFlärs  1660  al§  eol}n  (Srnft  2tuguft§, 
be§  crften  .turfürften  oon  öannooer,  unb  6o_pl}ien§ 
oon  ber  ̂ falj,  bie  burd}  ibre  2)tutter  (Slifabetb 
@n!elin  ̂ atobä  I.  oon  Gnglanb  mar.  2)urd^  feine 
.sjeirat  mit  ber  Srbin  be§  öerjogä  ©eorg  9Bil()eIm 
üon  93raunfd)tocig :  2üneburg ,  ©opbia  S)orotl)ea 
(1682),  bra(^te  er  bie  lüneburgifdj^cellifd^en  Sanbe 
an  fid),  bodj  mar  bie  (!be,  au§  ber  er  jmei  Kinber 
^atte,  ©eorg  IL  unb  6op()ia  ®orot{}ca,  bie  ©attin 
^riebri(^  3Bilbe(m§  I.  üon  Preußen,  £)bd}ft  unglüd= 
Ud)  (f.  Soptjia  2)orot^ea).  2l(§  ̂ rinj  nabm  ®. 
tbätigen  Stnteil  an  ben  Kriegen,  bie  ba§  S)eutfd;)e 
9ieid}  gegen  bie  Stürfen  unb  Sublüig  XIV.  ju  führen 
batte.  1698  folgte  er  feinem  5ßater  al§  Kurfürft 
r>on  öannoüer  unb  mürbe  1710  juerft  in  ben  Kur= 
fürftenrat  eingefüljrt.  S)urd)  bie  Act  of  Settlement 
(f.  b.)  toar  1701  feiner  2Jtutter  unb  ibren  ßrben  bie 
9kd}folge  in  (Snglaub  beim  Slbgang  ber  prot.  Sinie 
ber_6tuart§  gefidjert  morben,  unb  ba  feine  SOtutter 
einige  Ültonate  t>ort)er  geftorben  mar,  hjurbe  er  fofort 
nad}  bem  <oinfd)eiben  ber  Königin  2tnna  1.  Slug. 
1714  als  König  ausgerufen  unb  lanbete  18. 6ept.  bei 
©reenmid).  Ser  in  5"wn!reicb  lebenbe  ̂ rätenbent 
Safob  Stuart  mad)te  smar  ßnbe  1715  einen  33erfud) 
;iur3Uidfel}r,ber  aber  üöllig  fcbeiterte.  Sofort  bei  ©.§ 
^JiegierungSantritt  mußten  bie  2:orie§,  bie  jum  2:eit 
nocb  Stnbänger  ibreS  alten  Kbnig§baufe§  maren, 
einem  S[ßbiönii"iftenum  meii^en,  unb  baä  neu  ge^ 
mäblte  3|]arlament  bot  biefem  eine  gteii^gefinnte 
9}lebr^eit  3ur  Stütje.  2Rtt  ©.  begann  bie  langjäbrige 
iDerrfcbaft  ber  großen  2Bl}igpartei,  geführt  t»on  eini= 
gen  ariftoltatifd^en  ©efd?led)tern,  melcber  ber  König 
föllig  freien  Sauf  ließ,  ßr  mar  nur  ein  mäßiger  Kopf, 
mit  engl.  SSerbältniffen  gan3  unbefannt  unb  Ijat 

i'xi)  nie  bemübt,  bie  Spracbe  feiner  neuen  Untere tbanen  3u  lernen.  Seiner  Sprad)unfenntniS  megen 
blieb  er  aud)  ben  Kabinettsberatungen  fern,  maS 
feitbem  S3raudi  mürbe.   2(uc^  mar  fein  perfönlid}eS 

2luftreten  burd}auS  unföniglid),  er  mad)te  fic^  menig 
beliebt  unb  erregte  burd)  baS  5?erbältni§  ̂ u  feinen 
3u  engl,  ̂ ^^airien  erbobencn  beutfdien  2Jlaitreffen 
argen  Slnftoß.  ®a  bie  Stegierung  enger  mie  je  an 
baS  Unterbaus  gebunben  mar,  fo  ergab  ftd)  als  not- 
menbige  5'orberung,  beffen  ä>erbanblungen  größere 
Stetigfeit  3U  üerleiben.  Sen  nußern  l'inlaß,  ftatt 
ber  breijäl^rigen  ficbenjöbrigeSifeungSperioben  ein: 

3ufül)ren,  gab  1716  bie  Sorge,  'oa^i  fid)  an  eine  3leu- mabl  neue  ia!obitifd)e  Grbebungen  tnüpfen  tonnten. 
ßineSeftimmung  ber^bronfolgeafte,  baß  ber  König 
nur  mit  Erlaubnis  beS  Parlaments  bie  ©renken 
öon  ©roßbritannien  unb  Urlaub  oertaffen  bürfe, 
mürbe  auf  ©-S  93etreiben  abgefd}afft,  unb  ein  3ier= 
fucb  beS  SninifteriumS,  baS  ÜnterbauS  su  einer  Se= 
fd)rän!ung  beS  fönigl.  9\ed)tS  ber  ̂ ^eevSernennung 

3U  beftimmen,  blieb  oergeblid).  '^n  ben  auSmärtt= gen  Sjcrbältniffen  trat  Gnglanb  als  SDlitglieb  ber 
1718  mit  ̂ rantreic^,  öfterreid)  unb  öollanb  gegen 
SUberoniS  ©roberungSgelüfte  gefcbloffenen  Oua= 
brupelatlianj  bei  unb  ftellte  fid)  im  9^orbifd)en  Krieg 
in  i^annoüerS  ̂ utereffe  ScbmebenS  SluSbreitungS^ 
politif  bemaffnet  entgegen;  33remen  unb  33erben 
mürben  an  öannoner  gebrad)t.  über  biefen  2)ingen 
mar  eS  ju  jfteibungen  im  SRinifterium  gefommen, 
SBalpole  l)atte  fid)  t>on  ibm  getrennt,  bie  Seteili: 
gung  an  ben  finanziellen  Sd)minbelgef(^äftcn  ber 
Sübfecgefellfd)aft  1720  crfd)ütterten  eS,  unb  ber  Sob 
bcS  ̂ übrerS  ©rafen  Stanbope  brad)te  baS  (Snbe. 
Sarauf  trat  SBalpoIe  1721  bie  Seitung  berStaatS= 
gefd)äfte  an,  bie  er  biS  1742  fübrte.  S)er  König 
ließ  ibm  bie  minifterielle  Sßollgemalt,  nur  in  bie 
auSmärtigen  3)inge  mifcbte  er  fid)  jumeilen  ein, 
namentlid)  feiner  i^annoD.  ̂ ntereffen  megen.  2ßeil 
er  9]ad)teile  für  fein  Stammlanb  befürd)tete,  fd}loß 
er  aud)  nur  auf  entfd)iebene§  drängen  2;:omnSl)enbS 
3.  Sept.  1725  mit  ̂ -ranfreic^  unb  Preußen  baS 
SünbniS  su  §erren^aufen,  baS  ficb  gegen  Dfterreid) 
unb  Spanien  rid}tete.  ©.  ftarb  plöfeüd)  am  Sd)lage 
22.  3uni  1727  in  DSnabrücf,  mäl)renb  er  fid)  auf 
einer  Steife  in  2)eutfd}lanb  befanb,  unb  mürbe  in 
•oannoöer  beigefeUt.  —  Sgl.  öaoemann ,  ©efd)icbte 
ber  2anbe  93raunfd)meig  unb  Süneburg,  Sßb.3  (@ött. 
1857);  ̂ anU,  (§ngl.  ©efd)id}te,  Sb.  7l;3. 2Iufl.,  Spj. 
1879);  S^ffc,  Memoirs  of  the  court  of  England 
from  the  revolution  in  1688  to  the  death  of 
Georgen.  (3  93be.,  Sonb.  1843;  2.  SUtfl.  1846); 

2;bad'eral),  The  four  Georges  (ebb.  1861  u.  ö.); 
9)lal)on  [Stanbope],  History  of  England  from 
the  peace  of  Utrecht  to  the  peace  of  Versailles 
1713—83,  Sb.  1  u.  2  {cbi.  1837  fg.  u.  ö;  beutfdb, 
93raunfd)m.  1855);  2edp,  History  of  England  in 
the  18''^  Century  (8  93be.,  1878—90;  beutfd),  Sb.  1 
—4,  £p3.  1879—83);  SBrig^t,  Caricature  history 
of  the  Georges  fSonb.  1867). 

iBcovQlI.,  König  üon  ©roßbritannien  unb 
^rlanb  unb  Kurfürft  Don  öannoüer  (1727—60), 
Sobn  unb  D^ad^folger  ©eorgS  I.,  geb.  30.  C!t.  1683 
in  öerrenbaufen,  oermnl)(te  fid)  1705  mit  Karoline 
oonSlnSbad),  einer  2;od)ter  beS  Warfgrafen^obann 

^•riebrid).  @r  fod)t  im  Spanifdjen  ©rbfolgefrrege 
gegen  5'ranfreid)  unb  erl)ielt  bei  ber  @rt)ebung  feincS 
3>aterS  auf  ben  brit.  2bron  (1714)  ben  3;itel  eincS 
^rinjen  »on  2öaleS.  3um  Sbron  gelangt,  fudite 
er  3uerft  ien  ibm  oerbaßten  2Balpole  ,iU  befeitigen, 
mußte  if)n  aber  als  unentbebvlid)  fofort  mieber 
Surüdrufen,  gumal  ibm  aud)  ber  ßinfluß  ber  Königin 
Karoline  günftig  mar,  beren  geiftiger  überlegen- 
t)eit  ©.  ftcb  tro^  feiner  fonftfgen  ebeüdjen  Untreue 
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beuatc.  Sie  fnegSluftige  ©ttmntung  beS  i^önig^ 
madpte  SBalpole  befonbeug  nad?  2lu§livud)  be§  ̂ ol- 
nifdjen  2;bronfolcictriccie§  (1733)  bie  ̂ ßabrung  be§ 
priebeng  fd)iücr,  aber  ba§  Sertvaiien,  ta^  ibm  ®. 
icbliefeUd)  fdienfte,  bemabrte  er  ibm  aud)  über  ben 
Zoh  ber  Königin  (1737)  binaug.  2l(§  SBalpoIe  nacb 
bem  t»on  ber  erregten  bffentUcben  SReinung  ibtn 
abgenötigten  fpan.  ̂ rieg  ̂ ^ebr.  1742  jurüdtreten 
tnuf5te,  fab  ber  i^önig  ibn  ungern  fd}eiben.  5)afür 
aber  fanb  er  in  Sarteret  einen  Grfa^,  mit  beflen 

friegerif*er  ̂ $o(itif  er  mebr  übereinftimmte.  ̂ m 
Dfterreid)i)cben  ©rbfolgefriege  ftanb  ®.  auf  feiten 
2}iaria  Sberefiag  unb  befebtigte  felbft  bie  fog.  ?[5rag= 
matifd^e  2lnnee  in  ber  Scbladjt  bei  Settingen 
27.  Suni  1743,  luo  feine  SRube  unb  Äaltblütigfeit 
»or  allem  ̂ um  ©iege  über  bie  ̂ -ranjofen  beitrug. 
Gine  Sebrobung  burd)  ben  »on  §rantreid)  unter= 
ftü^ten  6tuartprätenbenten  5?arl  ©buarb  mürbe 
burd)  bie  Sdi(ad)t  bei  ßuUoben  1746  ju  nid)te  ge= 
madit  unb  ber  ßrieg  fd}lieBHd)  burd)  ben  2tad}ener 
^■rieben  (f.  b.)  1748  beenbet.  6in  Streit,  ber  in 
ben  amerif.  Kolonien  au^^brad},  üermirfelte  ßnglanb 
in  neue  ̂ feiubfeligfeiten  mit  gran!reid}_,  bie  bann 
üud)  ,^ur  Seilnabme  an  bem  Siebenjäbrigen  Kriege 
auf  (Seite  gt^i^brid^S  b.  ©r.  fübrten.  2)a§  3]erbienft 
biefer  ̂ olitif  gebübrt  Dornebmiid)  SSilliam  '$itt 
(f.  ©batbam),  ben  ©.,  ba  er  i^m  perfonlid)  »erbaut 
Koax,  erft  nacb  langem  SBiberftreben  3iuni  1757  ju 
tier  leitenben  Stellung  berufen  batte.  Ser  ̂ bnig 
erlebte  no6  ben  gemaltigen  2luffd)n)ung  ber  engl. 
llRadit  in  biefen  Kriegen  unb  liefe  ben  im  ?[iarlament 
abfohlten  SD^inifter  röUig  geinäbren.  inmitten  bie= 
ler  Grfolge  ftarb  @.  plot?lid^  25.  Oft.  1760  ju  Äen= 
fington.  @r  mar  ein  ebrenmerter  unb  offener  dlja-- 
rafter  t>on  perfijnlidjem  9Jlut  unb  ß"ntfd)loffenbeit, 
aber  befd^räntt,  launifd?,  gei.^ig  unb  ein  menig  rübm: 
lid^er  ̂ amiliennater.  W\t  feinem  1751  geftorbenen 
älteften  <£obn  ̂ Tiebrid),  beffen  ©obn  @.§  3^ad?folger 
al§  ©eorglll.  mürbe,  ftanb  er  in  bentbar  fd}lediteftem 
3>erbältni§.  Sßenn  ber  .^onig  fid?  aber  in  Gnglanb 
mufterbaft  fonftitutionetl  üerbielt,  fo  geigte  er  feinem 
Jurfürftentum  gegenüber  eine  befpotifd^ere  3tatur, 
febod)  üerbantte  ibm  bieg  bie  Stiftung  ber  Unicerfi^ 
tat  ©öttingen  (1734).  —  3]gl.  DJtabon  [Stanbope], 
History  of  England  1713—83,  $8b.  2— 4  (2onb. 
1837  fg.  u.  ö.;  beutfd),  Sraunfdjm.  1855);  £edp, 
History  of  England  in  the  IS'^''  Century,  S3b.  1  u.  2 
<Sonb.  1878;  beutfd),  2vh  1879—80);  ̂ effe,  Me- moirs  of  the  court  of  London  from  the  revolution 
in  1688  to  the  death  of  G.  II.  (3  Sbe.,  Sonb. 
1843;  2.  2tufl.  1846);  Sorb  öcrüei?,  Memoirs  of 
George  II.  (bg.  öon  ßrofer,  2  33be.,  ebb.  1847 ;  2.  Slufl. 
1854);  SDalpole,  Memoirs  of  the  reign  of  Georgeil. 
<3  Sbe.,  ebb.  1848—51);  Sbaderaij,  The  four 
■Georges  (ebb.  1861  u.  ö.);  Sörigbt,  Caricature 
history  of  the  Georges  (ebb.  1867). 

®corg  III.,  Sönig  Pon  ©rofebritannien 
amb  Stlanb  unb  iiurfürft,  feit  1814  König  Don  ̂ an» 
.noöer  (1760—1820),  6obn  beg  1751  geftorbenen 
Ißrinsen  ̂ riebricb  Pon  SSale»,  geb.  4.  ̂ uni  1738  in 
Sonbon ,  lebte  in  feiner  ̂ UQ^nb  febr  abgefd^loffen 
amb  gans  unter  bem  (Sinflufe  feiner  DJlutter  Slugufte, 
dner  ̂ ^rinjeffm  Pon  Sad)fen  =  ©otba.  Sofort  nadj 
ibem  -Regierunggantritt  (25.  Dft.  1760)  ftrebte  er, 
tentfpredjenb  ben  Söeifungen  feiner  3)lutter  unb  |ei= 
ire§  Dbertammerberrn  (trafen  Sute,  banad),  eine 
"fetbftänbige  perfönlidje  ̂ olitif  gu  fübren,  entgegen 
feinen  3Sorgängern,  meldte  bie  »on  ber  ̂ arlamcntg= 
tnebrbeit  geftügten  ÜUinifter  pötlig  frei  bitten  ge= 

mäbren  laffen.  Slber  ©.,  ber  ein  SRann  Pon  treff-- 
lid^en  böuS'id^en  Stugenbcn  mar,  faefafe  mebcr  bie 
©eifteg:  nod)  bie  ©baraltereigenfdjaften,  bie  ibn  3u 
ber  beanfprud}ten  Stelle  befäbigt  bntten.  @r  trat 
in  bie  nibmoolle  6pod)e  $ittg  (f.  ßbatbam)  ein, 
iebocb  feine  (5iferfud)t  gegen  ben  SRinifter  bemog 
ibn,  burd)  bie  Grbebung  feineg  unfiibigen  ©ünft- 
lingg  93ute  an  ̂ ittg  Seite,  biefen  aug  bem  i^abinett 
binauggubrängen.  Sutebanbelteganj  alg fein3Berf= 
jeug,  aber  bieUnpopularität  feiner  Seitnng  ergmang 
fd}on  1763  nad?  bem  2tbfd}lufe  beg  ̂ yriebeng  gu  ̂arig 
feinen  Stüdtritt.  S)ag  Spftem  blieb  bagfelbe,  ber 

i^'önig  arbeitete  gegen  ibm  mißliebige  SJMnifterien 
unb  fammelte  aug  alten  2;orieg,  aug  Slbgeorbneten 
er!aufter  SBäbIcrfdjaften  ober  folcben,  bie  burd)  ©elb 
unb  sltmter  beftod)en  maren,  eine  parlamentarifd^e 
5[>artei  um  fid),  bie  fog.  «ßöniggfreunbe»,  bie  fei= 
nen  Söünfiben  gemäß  für  ober  gegen  bie  iDtinifter 
ftimmten.  S)ie  mufentlidjften  2)laJ5regeIn  ber  folgen^ 
ben3eit,  miebieSelangung  begUnterbaugmitgliebg 
SÖilteg  (f.  b.)  megen  feiner  ißrefeangriffe,  bag  f^roffe 
a^orgeben  gegen  bie  amerif.  .Holonien,  bie  ben  für 
(Snglanb  oerbängnigpollen  Unabbängigfeitgfrieg 

beraufbeübmoren,  finb  auf  ®.g  perfDnlid}e  ̂ mtia= 
tiüe  ,ntrücf5ufübren.  Sabei  folgte  feiner  mnejn 
$^oliti!  PöUige  2(uflöfung  aller  $arteiüerbältni)1e, 
ftatt  fefter  langjäbriger  Sliinifterregierung  mie  i?u= 
por  fanb  ein  ununterbrod}ener  2Bed}fel  ftatt.  Sluf 
93ute  folgte  1763  ©renoille,  biefem  1765  ber  SBbig 
3\odingbam,  biefem  1766  ©batbam  unter  ©rafton, 
biefem  1770  DIortb,  ber  alg  2)tinifter  beg  !önigl. 
S^ertraueng  fid)  12  ̂ abre  lang  bebauptete.  Siefer 
mußte  feine  «lUerft  nacbgiebige  Haltung  gegenüber 
2tmerifa  Por  @.g  2Bünfd)en  aufgeben,  ber  mit  fei= 
nen  ©emaltmaßregeln  gegen  3Jlaffa(^uffettg  1775 
ben  Krieg  berauf befd^mor,  ber  mit  bem  Serluft  ber 
amerif.  Kolonien  enbigte.  D^ortb  mar  biefen  2luf- 
gaben,  baju  ber  Dppofition  im  Parlament  unb  in 
ber  öffentlid}feit  nicbt  gemadjfen,  unb  gu  feinem 
jirger  mußte  ©.  an  feine  Stelle  1782  bag  2Bbig= 
minifterium  3flodingbam  unb  banacb  Sbelburne 
3ulaffen.  Slber  aud?  Dbrtb  mürbe  ©.g  ̂ iint),  alg 
er  in  ber  Dppofition  gegen  Sbelburne  eine  Koali-- 
tion  mit  bem  eytremen  Söbifl  S'Of  fdjloß  unb  biefe 
fonberbaren  5>erbünbeten  nad)  bem  Sturje  Sbel= 
burneg  1783  fid}  bem  König  alg  2Rinifter  aufbrann- 

ten. Siefer  benu^te  iebo^  bie  erfte  ©elegenbeit, 
eine  Pon  gop  eingebrad)te  oftinb.  93ill  burd)  feinen 

ßinfluß  bei  ben  Sorbg  gu  "lyaik  5U  bringen,  barauf bin  bag  Kabinett  ;iu  entlaffen  unb  ben  jimgen  ̂ itt 
3um  leitenben  2Rinifter  ju  ernennen.  2>iefer,  ber 
alg  SRinifter  beg  fönigl.  Sertraueng  mie  D^ortb  be= 
gann,  mußte  fid)  fd}nell  aucb  bag  öffentlid)e  a>er= 
trauen  ju  ermerben  unb  bat  20  '^al)xe  bie  'gübi-'ung 
bebalten,  in  ber  @.  ibn  gemäbren  ließ.  S)ie  Dppofi: 

tion  unter  %oic  fd^mol^  "big  gur  Scbeutungglofigt'eit jufammen  unb  raffte  ficb  nur  auf,  alg  bei  einer 
©eiftegftörung,  bie  nad)  einigen  frübern  3tnfällen 
ben  König  1788  beftiger  befiel,  bie  $Regentfd)aft  in 

(jrage  fam;  fie  trat  für  bie  gorberungen  beg  "^xuv- jien  Don  Söaleg  (fpätern  ©eorg  IV.)  ein,  mäljrenb 
^itt  biefen  burd)  bag  ̂ Parlament  möglid)ft  befd)rän= 
fen  mollte.  S)ie  minifterielle  2Ifte  mar  beceitg  an= 
genommen,  alg  1789  ber  König  mieDer  gcnag. 

ätlg  ̂ itt  nad)  ber  ̂ ranjöfifd^en  gieDolution  burd) 
5-ran!reid)g  SJerbalten  unb  bie  allgemeine  Kricgg= 
ftimmung  in  ßnglanb,  bie  ©.g  SBünfd)cn  cntfprad), 
äum  Krieg  gebrängt  mar,  mürbe  biefer  Pon  gleid)= 
3eitigen  gefttbrli<ben  Unruben  in  ̂ xianh  begleitet. 
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3)iefer<liauerntien  ivifd)en  @efaj?t  fucfjte  "^'üt  511  be= gegncn  burd)  bie  t»oüc  Union  beiber  ̂ nfeln  in  einem 

■^^arlament  (1800);  alä  er  aber  aud)  ̂ ur  SBefeitiflunc? 
aller  bürgerlid)cn  33efd)räntungen  ber  Äatboiifen, 

bie  roeitauö  in  ̂i'l'int'  übern?ogen,  fcbreiten  »oUte, 
fcfeeitcrte  er  am  ßigenfinn  @.§  unb  mu^te  ah-- 
treten  (1801),  big  itjn  ber  Äampf  gegen  ?Japo(eon 
mieber  an»  JRnber  rief.  3^ad?  feinem  früt)en  Stöbe 
(1806)  unb  einer  fur^n  2öt?igregientng  übernabmen 
bie  2orie§  bie  Surd}fübrung  be§  ftricgeg,  rtiäbrcnb 
©.,  bei  bem  bie  5tranft)eit§anfä((e  fidj  mehrten, 
1810  »ölliger  ©ciftesumnad^tung  oerfiel,  bie  feit 
^cin.  1811  bie  bauernbe  9tegentfd\ift  be§  ̂ ^ringcn 
»on  5BaIe§  erforberlid)  machte.  Ser  ftar!e  Körper 
be§  ßönig§,  ber  obcnbrcin  üöüig  erblinbete,  erhielt 

it)n  nod)  9  "^aljxe  am  Seben.  Gr  ftarb  29.  ̂ an. 
1820  in  Söinbfor.  —  6.  befa^  mannigfad}e  per; 
fönlidie  2?or,;ügc,  DJlut  unb  Gntfd^loiienlieit,  bie  er 
bei  mebrern  Sittentaten,  bie  auf  ihn  neriibt  rcurbcn, 
unb  bei  fonftigen  ©clegenbeiten  bemieS.  3)ocb  !ann 
bie»  ba§  Urteil  über  i^n  nid}t  änbern,  ba|  er  einer 
ber  unfäljigften  unb  burd}  alle»,  rt»ag  er  felbft  ge= 
tban  unb  ceranla^t  bat,  unbeilooUften  engl.  2Jlön= 
arAen  ttiar.  Ser  gro^e  2Iuffd)n:»ung ,  ben  ßnglanb 
in  feiner  europ.  D}iad)tjtellung,  in  .^anbel  unb  ̂ n- 
buftrie  träl^renb  ber  fecpgig  '^ai)XQ  feiner  3tegierung nahm,  ift  nidit  iljm  ju  bauten,  fonbern  namentlid} 
bem  jungem  '"^^itt. 

3Jtu§  feiner  1761  gefd}loffenen  @l>e  mit  6l)arlotte 
3qpbie  t)on  23ledlenburg=6treliö  (geft.  1818)  binter= 
lie^  er  fiebcn  ergebne:  (SJeorglV.;  gviebrid),  |)er3pg 
Don?)ort;  3Bilbelm,  .'öer,^ogDon(Jlarence(benna(^- 
maligen  ©ilbetm  IV.);  ß-buarb,  .^er^og  oon  5?cnt, 
ben  3>ater  ber  Monigin  ißictoria;  ßrnft  Sluguft,  öer= 
sog  Don  (Eumberlanb,  ben  fpätern  Honig  oon  Han- 

nover; 2luguft  griebridi,  i-^er^og  uon  ©uffep;  21bolf 
^riebrid),  öerjog  t»on  (iambribge,  unb  fed}§  2;c>d)ter. 
—  9Sgl.  -Olabon  [Stanbope] ,  History  of  England 
1713—83,  Sb.  3—7  (Öonb.  1837  fg.  u.  o.;  beutf*, 
Sraunfdirt».  1855);  £edp,  History  of  England  in 
the  18^^  Century,  )öt.  3—6  (2onb.  1878;  beutfd}, 
93b.  3  u.  4,  2p3. 1882—83);  S'baderai},  The  four 
Georges  (2onb.  1861  u.  ö.);  ä^taiiep,  History  of 
England  duriug  the  reign  of  George  HI.  (4  93be  , 
ebb.  1861— 63;  2.  2tufl.  1866);  ̂ l^^bilUmore,  History 
of  England,  Reign  of  George  lU.,  Sb.  1  (ebb. 

1863);  SInberfon,  History  of  George  the  third"s 
reign  (ebb.  1891);  mel)r  anelbotenbaft  ̂ seffe,  Me- 
moirs  of  the  life  and  reign  of  George  HI.  (3  ̂be., 
2.  älufl.  1867);  äöalpole,  Memoirs  of  the  reign  of 
George  III.  (4  Sbe.,  £onb.  1847;  2.  Stufl.  1851); 
Correspcndence  of  George  IH.  with  Lord  North 
{i)Q.  oon  Sonne,  2  Sbc.,  1867);  3Brigbt,  Carica- 
ture  history  of  the  Georges  (£onb.  1867);  2Bal= 
pole,  Last  Journals  (bg.  oon  Soran,  2  93be.,  ebb. 
1859);  berf..  Letters  (bg.  üon  (Eunningbam,  9  93be., 
1880);  bie  ̂ orrefponbensen  unb  2)temoireu  ber 
Staatsmänner  unter  @. :  Sebforb,  ©renmüe, 
Üiodingbam,  ßljat^am,  ?iortb,  PJ-or. 
®corgIV.,ÄDnigöon(Srofebritanntenunb 

Srlanb  unb  i^önig  non  öanuooer  (1820—30),  ältefter 

feobn  unb  9'cad}foIger  (43eorgä  IH.,  mürbe  12.  2tug. 1762  in  £onbon  geboren  unb  ̂ igte  fd^on  frü_b  einen 
.•oang  äu  jügetlofcr  2Iu§fd}meifung  unb  58erfd}men= 
bung,  mobei  er  ftcb  ebenfo  mie  in  feinen  polit.  SBe-- 
ftrebungen  aufg  engfte  mit  bem  feinem  Sater  oer= 
bauten  5"Pf  oerbanb,  1785  fdilo^  er  eine  beimlidie 
@l)e  mit  einer  ilatljolitin,  ber  SDittne  gi^erbert; 
boc^  lie^  er  biefe  ̂ Berbinbung  auf§  entf^iebenfte 

in  Slbrebe  ftellen,  al3  er  bet  i)ilfe  beä  ̂ Parlaments 
beburfte,  um  feine  ungel^euern  Sdjulben  ̂ u  beden. 
2)iit  einer  SBemilligung  r)on  160000  ̂ fb.  6t.  über-- 
nabm  ba^  "Parlament  1787  einen  Steil  berfelben. 
lurje  3eit  barauf  mar  feine  Sd^ulbenlaft  aber  mic= 
ber  3u  einer  fold}en  öobe  gelangt,  bafe  er  unter  ber 
93ebingung  ber  S3e3ablung  unb  ßrbobung  feiner 
2lpanage  in  eine  ftanbeSgemä^e  6be  ii^it  ber  ̂rin= 
jeffin  Caroline  oon  93raunfd)meig  roilligte,  bie  1795 
abgefd}loffcn  mürbe.  Siefe  'Serbinbung  mar  con 
beginn  an  unglüdlicb,  unb  nad)  ber  ©eburt  ber 
^rin3effin  Gbarlotte  1796  trennte  ficb  @.  in  ro^er 
§orm  üon  feiner  ©attin.  längere  3eit  lebte  er  fern 
Don  aller  ̂ ^^olitif;  feit  bem  21u»einanberfaU  ber 
SBbiQpartei  (1792)  l}atte  er  fid)  mel)r  unb  mebr  üon 
biefen  alten  greunben  entfernt.  3er  Honig  oermei= 
gerte  bem  ihm  feinbfelig  gefmntcn  6obne,  beffen 
gange  Sebenöfübrung  ein  c»ffenttid}er  Sfanbal  mar, 
jebe  3]ermenbung  im  Siüil=  oberiDiilitärbienft.  3ebo* 
mufete  ibm,  alg  ©eorgg  III.  ©eifte^tranfbeit  ficb  al» 
unbeilbar  ermie§,  ̂ an.  1811  bie  Ütegentfdjaft  über= 
tragen  mevben  iinb  bamit  begann  t^atfäc^lic^  feine 
eigene  9iegierung. 

@rofee§  Grftaunen  erregte  ber  '^rtnjregent,  inbem 
er,  früber  ber  fd}ärf  fte  mbigiftifd^e  Dppofition§mann, 
jel^t  ba§  Sor^minifterium  unter  -^erceoal  beibebiett, 
fobalb  aud)  biefe§  fid?  feinen  ©elbanfprüd)en  nac^= 
giebig  jeigtc.  .^bm  mar  e»  lebiglid)  um  bie  iDtittel 
3um  Öeben^gcnup  m  tl;un,  üon  ä>erfud)en  jur  ßr= 
meiterung  ber  fönigl.  2)lad)t  ̂ ielt  itin  fci)on  feine 
6d}eu  cor  feber  ernften  älrbeit  ab.  2(ud)  nad? 
^ercettalS  S;ob  (1812)  bilbete  er  nad?  einigem 
©d}man!en  »oieber  ein  au5fd)tie^[id)e5  Sorptabinett 
unter  Cioerpool,  bem  er  bie  Oiegierung  obllig  über= 
liefe,  mäbrenb  er  feinen  Suftbarteiten  unb  feiner 
pruntoollen  aber  gefdjmadlofen  Sauluft  lebte.  Se= 
fonberä  beim  93efucb  ber  oerbünbeten  DJtonard^en 

oon  Siufelanb,  Cfterreid)  unb  '$reufeen  in  Sonbon 
(1814)  entfaltete  er  eine  oerfdimenberifcbe  ̂ ^racbt. 
SBöbrenb  Neuerung  unb  Hungersnot  bie  niebern 
klaffen  juUnruben  trieb,  geigte  fid)  bei  ibm  mieber 
nur  ein  gemaltigci»  2tn>üad)fen  feiner  6d)ulben, 
ma»  eine  ungebeure  (Erbitterung  gegen  ibn  jur 
j^olge  ̂ atte.  iils>  er  aucb  nominell  Hbnig  gemorben 
(29.  San.  1820),  mar  jeine  erfte  Slbat  bie  (Einleitung 
be§  £cbeibungspro3e1le§  gegen  feine  ©emablin,  bie 
allerbing»  burdi  ein  tattlofc»  Senebmen  5Xnlafe  jum 
2abel  gegeben  batte.  S^aä  LDtinifterium  liefe  fid)  ge^ 
minnen,  bem  Cberbau§  bie  Hlage  oorgulegen,  aber 

cor  ber  gur  .Königin  l)altenben  bffentlid?en  'IReinung 
mufete  man  fie  fallen  laffen.  2)er  ft^mu^ige  ̂ anbel 
erregte  ba§  i)Dd!)fte  äluffeben  unb  2irgemi§.  S^rofe- 
bem  liefe  &.  aber  feine  (Sattin  nid)t  gu  ber  mit 
gröfetem  $omp  19.  ̂ uli  1821  abgel)altenen  Krönung 
3u;  ibm  mar  e§  eine  Befreiung,  ta^  furg  barauf 
Caroline  ftarb  (2Iug.  1821).  S5eit  unmillfommener 
mar  i^m  bei  feinem  Sefucb  6d)ottlanb»  1822  bie 
Hunbe  Dom  Selbftmorb  be§  3Jiarqui§  oon  2onbon= 
berrp,  unb  erft  ua_^  langem  Sägern  fonnte  er  ftd? 
entfcbliefeen,  gu  beffen  9iad)folger  im  2lusmärtigen 
ben  ibm  menig  genebmen  (ianning  äu  ernennen. 
2lucb  in  ben  foigenben  3at)«n  lebte  ®.  allein  feinen 
'Vergnügungen,  nur  ber  .ftatbolüenbefreiung  fe^te 
er  einen  b^rinädigen  SBiberftanb  entgegen,  ben 
aud)  ber  6er3og  iion  ©ellington  fd)liefelid)  (1829) 
nur  mit  ber  3)robung  feinet  Stüdtritts  bred)en  fonnte. 
@.  ftarb  25.  ̂ uni  1830  in  SBinbfcr.  3n  Sonbon 

mürbe  ibm  auf  bem  Strafalgar  Square  ein  'Jieiter= 
ftanbbilb  (mobelliert  t>cn  (It?antrev)  errichtet.    'Bd- 
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nem  Äbnigreid)  öauuoDer  fjattc  er  1820  eine  23er= 
faijung  iinb  1823  eine  35ermaltunö§refonn  Der; 

Iie()en,  bi§  ju  biefem  ̂ a^i-"«  H^^^  et  aucfe  in  Sßraun= 
l'i^tt^eig  bie  ̂ ^onnunbfi.taft  für  bcn  minbeiiä^riflen 
.•öcr^og  Karl  geführt.  3l?m  folgte  fein  ©ruber  2Öil= 
Ijdm.  IV.  @.  njar  entfd)ieben  ein  2)tann  iton  guten 
©eifteioanlagcn;  er  üerftanb  fid)  äufierlid)  gefällig 
üu  geben,  n^ar  eitel  unb  lie|  fit^  gern  ben  «erftcn 
©entleman  üon  Europa»  nennen,  n^ar  aber  t^at- 
iäd}lid)  einer  ber  lieberlii^ften  0}iänner  feiner  3eit, 
ein  Printer,  Spieler  unb  Söüftling,  obne  jebeä 
Sd^amgefübl,  al»  g'ürft  unb  ÜJU'nfd)  gleidj  niebrig 
m  feinem  S)en!en  unb  ̂ öanbeln. 

3>gl.  2B.  ©aüace,  Memoirs  of  tlie  life  and  reign 
of  George  IV.  (3  ©be.,  £onb.  1832);  g-barlotteSurp, 
Diary  illustrative  of  the  times  of  George  IV. 
(2  93be.,  ebb.  1838;  2.  Slufl.,  4  ̂i)e.,  eh^.  1844); 
Öer3og  üon  SBudtingbain,  Memoirs  of  the  court  of 
England  during  the  Regency  (2  Sbe.,  ebb.  1856); 
Devf.,  Memoirs  of  the  court  of  George  IV.  (2  33be., 
ebt.  1859);  ©reoille,  Journal  of  the  reigns  of 
kings  George  IV.  and  William  IV.  (3  93be.,  ebb. 
1874);  2:l}adera\?,  The  four  Georges  (ebb.  1861 
u.  ö.);  ̂ Nauli,  ©efcbi^te  ßnglanbs  feit  1814,  93b.  1 
(ebb.  1864);  SBalpole,  History  of  England  from 
the  conclusion  of  the  great  vrar  in  1815  (5  93be., 
2.  2lufl.,  tht.  1880—86). 
®eovQ  V.,  König  Don  öannoüer,  einziger 

Sobn  be§  Kcnig§  Gmft  2luguft  unb  ber  medlenb. 
?|]rinjeffin  grieberüe  (geft.  29.  ̂ uni  1849,  SdjJuefter 

ber  Königin  £uife  üon  ̂ $reu|en),  n^arb  27.  2)iai 
1819  in  53erlin  geboren,  wo  ficb  fein  3>ater  alä  ba= 
maliger  ̂ erjog  Don  ßumberlanb  aufbielt.  3(uf  bie 
Grjielntng  be§  feit  feinem  14.3flbre  erblinbeten  %x\n- 
jen  übte  bie  in  polit.S3e,^iel}ung  abfolutiftifd}gefinnte 

ilhitter  einen  Derberblidjen  ̂ "influ^  au»,  unb  fpäter 
mürbe  ®.  t>on  iHännern,  bie  obne  eigene  polit.  (l\)a- 

rafterfeftig!eit  ber  9'teigung  beS^  jungen  '^rin^en,  in ;\llufiouen  ju  leben,  niemals  ernfttidi  entgegentraten, 
Dorbereitet.  2llg  1848  bie  bannot».  33erfaffung  burd) 
ta?'  -Ptinifterium  ötüüe  in  freibeitlid}em  Sinne  um= 
geftaltet  wax,  mißtraute  man  fcbon  bamal§  bem 
Kronprin^n;  er  nnirbe  baljer  ceranla^t,  eine  feier^ 
lid)e  SiiftiittiiuingSurtunbe  ^u  unterjeidjncn ;  aber 
obgleid}  ©.  bie  neue  SSerfaffung  bei  feiner  ̂ brom 
befteigung  18.  5Roo.  1851  nocbmal§  feierlid}ft  be-- 
ftätigte,  fefete  er  biefe  bod}  1.  3lug.  1855,  unter  dJiit- 
mirfung  be§  iDiinifterS^  r»on  Norrie»  unb  be^^  23un= 
be§tage§,  mieber  au^er  SBirlfamfeit.  ©.  »nar  ein 
eifriger  Stnbänger  ber  engl.  öod>!ird)e;  fein  ̂ Ibfo- 
luti^mu»  hatte  einen  ftarf  mt)ftifd}en  (Sbaratter. 
Sie  aJlinifterien  med}felten  in  rafdjer  ̂ olge,  fobalb 
fie  felbftänbige  Slnficbten  sur  2)urd}fübrung  bringen 
molltcn.  Sie  ©ro^meifterfcbaft  ber  5"veimaurerlogen 
(feit  14.  3an.  1857)  mürbe  babei  ju  polit.  äiT^eden 

benufet  unb  alle  feiner  '$oliti!  miberftrebenben  Wlän- 
ncr  faben  fid}  in  fleinlid}cr  SBeife  surüdgefejjt  unb 
Derfolgt,  mäbrenb  febr  jmeifelbafte  $erfönlicbteiten 
auf  im  König  ßinflu|  gemannen.  3)ie  öfterr.  S)iplo= 
matie  unb  bie  üon  ibr  inftruierten  ©cfinnungg= 
genoffen  beroirften  eine  fortgefetjte  Unterftülutng  ber 
öfterr.  ̂ oUti!  gegen  '^reufeen,  fobaf5  3uni  1866  ©. 
alle  Sßamungen  ber  3>i5citen  Kammer,  ber  ftäbti: 
fcben  Kollegien  ber  Slefibens,  fclbft  feineiS  lang= 
iöbrigen  Ütatgeberä  Sin^'i^ei^'^'^i^"  unbeadjtet  lie|5. 
Unvorbereitet  unb  mangelbaft  auagerüftet  unb  obne 

geeignete  'güljrung  (bie  meiften  ©encrale  erbaten 
tcn  älbfcbieb),  glaubte  ber  König  trog  feinet  @rblin= 
bung  fi(|  an  bie  «Spifee  feiner  tapfem  Slmtee» 

[teilen  ju  fönnen,  binberte  aber  burcb  feine  @egen= 
hiart  bie  fad)gemä^e  fieitung  unb  jebe  entfdjiebene 
ajtaferegel.  9iad?  ber  Kapitulation  lebte  ©.  mit 
^-amilie  meift  in  ̂ ietjing  bei  SBien,  oon  mo  au§ 
et  aucb  23.  Sept.  1866  gegen  bie  Ginoetleibung 
$annoDer§  in  ben  preu^.  Staat  (©efelj  oom  20.  Sept. 

1866)  proteftierte  unb  bann  eine  fortgefe^te  'äa,v 
tation  geqen  'f^reu^en  unterbielt.  Ser  öon  ̂ $reuf5en 

unb  ©.§"^3eüoUmäd)tigtem,  SBinbtborft,  29.  Sept. 
1867  entmorfcne  unb  com  preu^.  Sanbtag  1.  'gebr. 
1868  gcnebmigte  3Sertrag  über  Slu^sablung  einer 

(Sntfi^abigung^M'umme  üon  16  2Rill.  2:blm.  an  ©. luurbe  2.  ̂ Jiärj  be»felben  ̂ ^bteS  mieber  fufpenbiert, 
meil  bie  ®efürd}tung  nabe  lag,  ba^  @.  biefe  ©eiber 

jur  Slgitation  gegen  ̂ ^reufsen  neniienben  merbe. 
Seilbem  mürbe  bie'3  3>ertrag§üermögen  (2Delfen= 
fonb§)  burd}  eine  befonbere  Kommiffion  üenualtet, 
bie  ibren  Si^  in  öannoiter  batte.  6rft  1892  erfolgte 
bie  2Iufbebung  be§  Sequefter^.  1871  fiebelte  ©. 
mit  ber  g-amilie  nad}  (ämunben,  1876  aber  mit 
feiner  ältefteir  Xodjter  g-rieberüe  nacb  $ari§  über, 
um  fi(^  bort  är^tlid)  bebanbeln  ,ui  laffen.  ®.  ftarb 
12.  3uni  1878  in  ̂$ariio  unb  binterliefe  au§  feiner 
18.  §ebr.  1843  mit  ber  ̂ ßrinjeffin  3}Iarie  üon  Sllten: 
bürg  (geb.  14.  Slpril  1818)  gefd}loffenen  dlje  aufeer 
bem  öerjog  Grnft  2luguft  r>on  ßumberlanb  jmei 

2;öd}ter;  Jrieberife,  geb.  9.  "^an.  1848,  üermäblt 
24. 2Ipril  1880  mit  2llfon§,  greibcrrn  oon  $amel= 
Diammingen,  unb  Wlaxx},  geb.  3.  Sej.  1849.  —  Sgl. 
äliebing,  2)lemoiren  ̂ ur  3eitgef(^i(^te  (3  93be.,  2p3. 
1881—84);  Dppermann,  3ut  ©efdjidjte  be^S  Könige 
reid)§  §annoüer  üon  1832  big  1860  (2  93be.,  ebb. 
1860—62).  [r>on  ©ried}enlanb. 
®cotg,  König  ber  §  eilen  en,  f.  ©eorg,  König 
®cotg,  ©ro^bersoguonSDtedlenburg^Stre^ 

li&,  geb.  12.  Stug.  1779  ju  öannooer,  entflammte 
ber  ß'be  be§  ©rDJ?ber,iOg§  Karl  Öubtnig  g'^ebrid} 
mit  ber  'l^riujeffin  grieberife  üon  §effen=S)armftabt, 
trat  6.  9ioö.  1816  bie  'Jiegierung  an,  bob  nacb  bem 
Vorgänge  ̂ ßreuf5enäi  bie  Seibeigenfcbaft  auf,  forgte 

mit  großem  6'ifer  für  bie  Hebung  beä  St^ulunter^ 
rid}t^  nnt  üerfcbönerte  feine  'Jvefibenj  burdi  mannig= 
facbe  33auten.  @.  üetmöblte  ficb  12.  5Iug.  1817  mit 
ber  ̂ 5>rin3effin  3.1larie  Don  §effen=(5affei  unb  ftarb 
6.  Sept.  1860.  ̂ sbnt  folgte  fein  Sobn  'griebrid) Söilbelm  (f.  b.).  Sein  smeiter  Sobn,  ©eorg  (geb. 

11.  ̂"^an.  1824),  ftarb  aUi  ruff.  ©eneralinfpecteur 20.  Suni  1876  in  $eter§burg. 
®eoi:9,S"nebr.2ßilb.6rnft,'$rin3Don^l]reufeen, 

geb.  12.  gebr.  1826,  Sobn  be?^  ̂ ^rin-sen  griebrid} 
imb  ber  ̂ Jprin^effin  Suife  r^on  2lnbalt  =  35crnburg, 
unb  (fnfel  be§  'grinsen  Subirig  (geb.  1773,  geft. 
1796),  beg  iüngern  53rubery  König  griebrid)  2Bil= 
belmS  III.,  trat  1836  in  bie  preufe.  2lrmee  unb 
aüancierte  bi§  1860  big  jum  ©eneraUieutenant; 
1861  föurbe  er  jum  6bef  beg  1.  pcmmerfd}en  lila: 
nenregimentg  3tr.  4  unb  1866  jum  ©cneral  ber 
KanaUerie  ernannt;  aud)  ift  er  jin?eiter  ©bef  beg 
4.  ©arbe=Sanbmebrrcgimentg.  ^rinj  ©.  entn^idelte 
fd}Dn  früb  feine  Steigung  für  Kunft  unb  Sitteratur 
auf  Steifen  in  (Snglanb,  granfrcid}  unb  Italien  unb 
bat  \ii)  burd)  eine  Sieibe  bramat.  arbeiten  rübmlid) 
befannt  gemadjt.  Sie  meiften  finb  im  Srud  unter 
bem9camen©.  Sonr  ab  erfd)ienen;  m.ebrere  finb  üur 

aiuffübrung  gelangt,  mie  «^bä^i^a»  (1877),  «Kleo^ 
patra»  (1877),  «SQ3o  liegt  bag  ©lud»  (1877),  unb 
baben  fid)  auf  bem  9iepertcire  ber  Sübne  erbalten. 
Sonft  fmb  nod?  gu  nennen:  (^^on  Si)lüic»  (1877), 
«Sie  2tarquife  ücn 93rint>i üierg«  (1877 ;  aud) u. b. Z. 



824    ©eorg  (ber  öärtige,  ̂ er^.  311  Sacfijen)  —  ®eorg  IL  (^erj.  gu  ©ad^fen^SO^einingen) 

«^atf)a;-ina  Soii'iu»),  «ßleftra»  (1877),  «2)olantl)e» 
(1877),  «iHuba  imb  iDlelifanbe»  (1877),  «2)et  2tte= 
j:anber5iig»  (1877),  «Suvlet)»  (1877),  u5JJebea»  (1877), 
«(Slfiicbe  DDu  2)lontc=3a(ei-uo»  (1874),  «Uinfcnft» 
(1877),  «5ci-'i"'3ra»  (1878),  « 2)labemoifeUe  Gfttier» 
(1883),  «Äatl}arina  üon  9Jtebici»  (1884),  «Gonrabin» 

(1887),  «6aippl}o«  (1887).  d'ine  ©ammlung  feiner Svamen  ecjcl}ien  in  4  Sbn.  (Öierl.  1870). 
®  corg  ber93  artige,  öer^og  nt  S  a  d}  f  e  n  (1500 

—39),  öel).  27.  5(ut3.  i471  alö  6ol}n  3abred}t§  be§ 
93el)er3ten  unb  ̂ ebenag  üon  93öl;inen,  irar  für  ben 
flciftli^en  ©tanb  beftimmt  unb  luuvbe  1484  als  ®om= 
krr  in  ba§  6tift  DIcifjen  mifflencmmen,  übernal)m 
aber  fpäter  iriilirenb  bcr  (läufigen  lHbiuefenl}eit  feineä 
33ater£.  bie  ̂ {egicrung  be»  iJanbeS.  @r  üermä^Ite 
fid)  1496  mit  Öarbara,  ber  3;od}ter  be§  i^önig» 

il'afimir  r>on  '-^olen.  Tiad)  be»  ißaterä  3;obe,  1500, 
trat  er  sufolge  ber  93eftimmung  beijfelben  in  ben 
augfc^lie^lid)en  iöefi^  ber  fad}fen=albertinifd)en  6rb: 
lanbe,  irät}renb  fein  ©ruber  öeinrid}  (f.  b.)  bie  Qxh- 

ftatt^alterfc^aft^-rieälanb  erhielt,  öeinrid)  überlief 
jeboc^  \(i)on  1505  biefe  unfi(^ere  Sefit^ung  gegen  bie 
©täbte  unb  "Hrnkv  greiberg  unb  Jöoltenftein  unb 
eine  3af}re§rente  an  feinen  33 ruber,  ber  feinerfcit§ 
nad)  mel}rjät)rigen  l^eftigcn  kämpfen  befonbers  gegen 
Gbjarb  üon  Cftfrieelanb  feine  iRed}te  1515  um 
100000  g-l.  an  basi  öauö  Dfterreid?  abtrat.  (§iner 
Mrd)enrefcrm  roar  @.  burd}au§  nid}t  feinb;  er  lie^ 
fogar  1522  eine  ̂ irdjenüifitation  üorne(;men,  aber 
bie  ̂ l^eform  erwartete  er  lebiglid)  r>on  ben  tird}Ud)en 
©cn^alten,  alfo  nor  allem  t»on  einem  Sonjit.  S)ai^er 
trat  er  gegen  bie  5(nl)änger  2utl}erä  feit  ber  2eip= 
jiger  Si^putation  t^on  1519,  ber  er  felbft  beigemobnt 
iiaüi,  mit  aller  ijärte  auf,  griff  1525  entfct)eibenb 

in  ben Sauernfrieg  ein,  in  bem  er  eine  "^^udit  ber 9ieformationerblidte,  unb  arbeitete berfelbenau(^  im 
9{eid}e  eifrig  entgegen.  6eine  3tt^^i"9§n^a^>^eöeln 
blieben  aber  erfolglos,  juntal  er  burd)  ia§i  Sterbet 
ber  £utl}erfd)en  93ibelübcrfetning  im  9]olfe  nur  Wi^- 
trauen  gegen  bie  llkinbeit  feiner  21bfid)ten  erregte, 
unb  fo  mu^te  er  feigen,  »ie  bie  neue  Sebre  fid}  in 
Seip3ig  unb  in  ben  er3gebirgifd}cn  Siftritten,  bie 
megen  ber  Sergroerfe  unter  furfürftl.  2)titt)obeit 
ftanben,  oerbreitete  unb  am  öofe  feinet  33ruberÄ 
Öeinrid}  3u  greiberg  gu^  fa^te.  Ser  Kummer  ©.5 
mürbe  nod)  r>ermebrt,  al§  hir^  nad^einanber  feine 
©cmablin  (nad)  beren  S^obe  er  fid)  ben  53art  irad}- 
fen  lie^,  mober  fein  Seiname)  unb  neun  feiner  ̂ in= 
ber  ftarben,  foba^  nun  fein  Sruber  Sieinrid)  ber 
mutmafelidje  Grbe  be»  Sanbe«  mürbe.  ®.  fuc^te 
ibm  bie  ©rbfd^aft  ju  (Sunften  ̂ yetbinanbS  üon 
S3bbmen  ,ni  cntjieben,  ftarb  aber  barüber  17.  3lpril 
1539  unb  mürbe  im  S)om  ju  9)teif3en  beftattet. 

@eoc0,  griebr.  Stug.,  öer^cg  ju  S  a  cb  f  e  n ,  iüng= 
fter  Sobn  be^  Hönigg  3iobann  üon  6ad}fen  unb 
»ruber  be§  Äönigg  SUbert,  geb.  8.  2lug.  1832  gu 
Bresben,  erbielt  in  ©emeinfdjaft  mit  feinem  ein 
^abr  altern  (12.  DJiai  1847  uerftorbeuen)  93ruber 
ßrnft  unter  ber  Seitung  be§  bamaligen  Oberften 
ailafimilian  üon  @ngel  eine  forgfältige  miffenfd)aft'- 
lid}e  unb  militär.  (^r^iebung.  6d}on  1846  trat  ber 
$rin3  al§  Sefonbelieutenant  in  bie  aftioe  2Irmee. 
1849—50  befud]te  er  bie  Uniuerfität  33Dnn.  ̂ m 
Seutfdien  Kriege  t»on  18G6  ̂ og  er  alg  *^ommanbant 
ber  2.  fäc^f.  ̂ nfa^teriebiüifion  mit  in^  g-elb,  im 
5}eutfdi=5'^an3Dfif(^en  Kriege  üon  1870/71  befebtigte 
er  anfangg  bie  1.  fäd^f.  Siuifion  3ir.  23,  fübrte 
bann  aber,  nad}bem  fein  ©ruber  3tlbert  im  2(ug. 
1870  3um  Oberbefeblio|)aber  ber  Vierten  beutfdjen 

ober  ÜJiaa§amiee  ernannt  morben  mar,  an  bellen 
©teile  bag  ̂ ommanbo  be»  12.  (fäcbf.)  Hrmeeforp^. 
9iad}  ber  ̂ bronbefteigung  feinel  ©rubere^  1873 
übernabm  er  enbgültig  1}a§,  ©eneraltommanbo  be^ 
12.  (fäd}f.)  2trmccforpÄ;  1888  mürbe  er  üon  Jiaifer 
2öitbelm  II.  3um  @eneralfelbmarfd}all  ernannt  unb 
mit  ber  2.  3lrmee=3nfpettion  betraut.  5Rad)bem  (S. 
bereit^^  mit  bem  J^Vibre  feiner  ©olljäbrigteit  DJ^itglieb 
ber  (Srften  Stünbefammer  unb  gleid}3eitig  'Mit- 
glieb  be§  6taatgratg  gemorben  mar,  übernabm  er 
1854  ba§  ̂ röfibium  be»  Mönigl.  6äd}fifd)en  2tlter= 
tumgüereing,  fomie  1864  bei  (S)elegenbeit  ber  100jäl)= 
rigen  Stiftungefeier  ber  2t!abemie  ber  bilbenben 
fünfte  in  2)reöben  ba§  Kuratorium  berfelben.  S)a 

ilönig  Hlbertä  G'be  finberlo»  geblieben  ift,  fo  ift  ®. 
beffcn  präfumtiner  2;bronfolger.  Seinen  5Ramen 
fübrcn  haS'  7.  fäd^f.  Infanterieregiment  Dir.  106  unb 
ba»  fäd}f.  S(^üfeen=  (güfilierO 'Regiment  9k.  108. 
®.  oermablte  fid)  11.  dJlai  1859  mit  ber  ̂ nfantin 
3Jiaria  (geb.  21.  ̂ uli  1843,  geft.  5.  ̂ebr.  1884),  einer 
Sd}mefter  be§  ßönigg  Submig  üon  Portugal;  auä 
biefer  (?be  ftammen  fed)§  fiinber:  SRatbitbc  (geb. 
19.  aJiärj  1863),  griebricb  Stuguft  (geb.  25.  9Jlai 
1865,  üermdblt  21.  Tm.  1891  mit  Suife,  Gr3l)er= 
3ogin  üon  Cfterreicb=io§cana),  Ü)taria3ofep^a  (geb. 
31.  2Jtai  1867,  üermäblt  2.  Ott.  1886  mit  bem  er3= 
ber3og  Otto  üon  Dfterreid)),  ̂ obann  ®eorg  (geb. 
10.  ̂ uli  1869),  aJlaf  (geb.  17.  9coö.  1870)  unb 
Sllbert  (geb.  25.  gebr.  1875). 
&COVQ,  Öerjog  üon  Sai^fen  =  2lltenburg, 

smeiter  Sobn  beio  iun'3og§  'g-riebrid),  geb.  24.  ̂ uli 
1796  3U  öilbburgl}aufen,  trat  1812  in  öfterr.  f  rieg§= 
bieufte  unb  ftubierte  1818—20  in  <5eibelberg.  3tl3 
fein  älterer  ©ruber  ̂ ofepb  30.  5Roü.  1848  ber  dif- 
gierung  entfagte,  folgte  ibm  &.,  ftarb  aber  fcbon 
3.  3lug.  1853  auf  bem  3agbfd}lo^  öummelebain. 
Sein  3kd}folger  mar  fein  Sobn  ©ruft  (f.  b.). 
®corg,  öer3og  üon  Sacbfen^ilieiningen, 

geb.  4.  Jebc-  1761 3u  grantfurt  a.  dJl.  al§  smeiter 
Sobn  be§  iöer3ogg  51nton  Ulrid)  (geft.  27.  ̂ an. 

1763),  mürbe  4.  "Jebr.  1782  3)titregeut  feineS  ©ru= 
bers  Karl  unb  nacb  beffen  3;Dbe21.3uli  1782  allei' 
niger  9tegent.  2llä  folcber  bob  er  ben  3[öoblftanb 
feines  Sanbe^  burcb  Sparfamleit  unb  meife  j^inanj: 
maf5regeln.  6r  ftarb  24.  2)e3. 1803;  il;m  folgte  fein 
Sobn  ©ernbarb  Gricb  ̂ i^eunb  (f.  b.). 
©corg  IL,  öer3og  3u  Sad)fen  =  3Jleiningen 

unb  .'öilbburgbaufen,  ein3iger  Sobn  be§  i3er3ogä 
©ernbarb  IL,  geb.  2.  2Ipril  1826  3U  aJieiningen,  be= 
fucbte  bie  Uniüerfitäten  ©onn  unb  £cip3ig,  trat  in 
bie  preufe.  (S5arbe  in  ©crlin,  fpäter  in  $otsbam  ein 
unb  febrte  1854  nad)  SDteiningen  3urüct.  2)a  fein 
©ater  bem  ©eitritt  3um  9iorbbeutfd}en  ©unbe  mibcr« 
ftrebte  unb  beä^batb  20.  Sept.  1866  abbanfte,  fo 
übernabm  ber  reid)§freunblid)  gefmnte  ®.  bie  SRe^ 
gierung  be-!-  .'Der3ogtum§.  ©ereit§  1849  3um  DJiajor, 
1853  3um  Oberftlieutenant,  1855  3um  Dberften  er* 
nannt,  mürbe  er  1863  (^Jenerallieutenant  unb  1867 
©eneral  ber  Infanterie  ber  preufe.  3lrmee  ä  la  suite 
unb  begleitete  im  2)eutfd)=gran3bfifd)en  ilrieqe  üon 
1870  unb  1871  tiaä  95.  ̂ Regiment,  beffen  (Sbef  er 

ift,  in  allen  Kämpfen  bi§  3ur  ©ernierung  üon  "^aris. ßr  ermarb  fid)  ©erbienfte  burcb  bie  ©efeitigung  be» 

Somänenftreit:?,  bie  (Srmeiterung  ber  atcfiben3  9Jtei- 
ningen  unb  ben  5tufbau  ibreS  abgebrannten  ßen» 
trumö,  ben  3lbfd)luB  mebrerer  Gifenbabnüerträge 
unb  enbtid)  burd)  bie  Scbopfung  eine»  in  ©e3ug 
auf  3itfa"tiuenfpiel  unb  smedentfprecbenbe,  ftreng 

biftor.  Hu-oftattung  in  unb  aufjer  'i)eutfd)lanb  als 
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ÄDuigin^Dlegentin  bet  9iieberlanbe  alö  SBitroe  bev 
i^oniiss  ffiil^elm),  Helene  (geb.  17.  j^ebr.  1861,  feit 
1884:  SBitiüe  be^  öerjogä  non  Sllbanp),  dlijabetb 
(geb.6.eept.lS73).189lPemiäl}tte[id?@.a].insirei^ 
ter  ßhc  mit  ̂ ^^vin,^eifm  i'iiife  öon  Sd}le§niig^öolftein= 
Sonberburg=Ölüc{5biirg  (geb.  G.^an.  1858),  bie  i^m 
einen  Sobn,  i^ph■ab  Jnebrii^,  26.  ̂ uni  1892  gebar. 

©cotg,  bei-  a^icn*,  f.  ©eorgiog  2)bnad)o'"^. ©eorgbor,  bannoii.  ©olbmün.^e,  unter  ben  Die= 
genten  (engt.  Königen)  bcy  Diamens  (Seorg  geprägt, 
unb  jnjar  urfprünglid)  35,  feit  1834  aber  35^6  ©tuet 
au»  ber  Stauben  Dcart;  ibr  3Bert  betrug  ̂ uerft  16,89, 

bann  1G,g2  'M. 
(BcovQC  (fpr.  bfi^orbfcb),  Sejirf  in  ber  norbweftl. 

$roLnn,^  ber  i^apfolonie,  bat  2536  qkm  unb  (1891) 
10  095  6.,  barunter  4953  2Öei§e.  Seine  Sübgren^e 

bilbet  bie  maferifdje  Äüfte  sroifi^en  2)loffelba'^i  unb ^m)§na;  burd)  bie  DJiitte  .hieben  fK^  bie  1560  m 
boben  Cuteniquaberge  bin,  über  wddii  eine  Strafte 
burd)  ben  großartigen  lHiontagupa^  fübrt.  @.  gilt 
al§  einer  ber  frud}tbarften  ̂ esirte  ber  j^olonie.  S)er 
öauptort  &.  bat  2385  (S. 

(George,  Slmara,  f.  i^aufmann,  Slteranber. 
George  (fpr.  bfdjorbfd)),  öenri),  norbamerif. 

Dlationalcfonom,  geb.  2.  Sept.  1839  m  ̂ )^\la- 
belpbia,  iinirbe  S)ruder,  ging  1858  nad)  ̂ alifor= 
nien,  um  (ijolb  ju  graben,  unb  roav  fpäter  2)iit= 
arbeiter,  bann  i^erau^geber  r»erf  d)iebener  3eitungen, 
fo  ber  «San  Francisco  Post»  unb  «San  Francisco 
Times»,  (rr  befucbte  mebrmal^  Gnglanb,  Sd}ott= 
lanb  unb  ̂ vlanb,  1890  auä)  3tuftralien  unb  lebt 
(feit  1887)  al§  .•öerau'Sgeber  ber  SBod^en^eitung 
«The  Standard»  meift  in  ̂ ^eupor!.  @.  reroffent- 
Iid?te  1871  «Our  land  and  land  policy»,  1881 
«Iiüsh  land  question»,  1884  «Social  problems» 
(beutfi^  Don  §.  Stoepel,  3.  3(ufl.,  Serl.  1890).  1886 
erfd)ien  «Protection  or  Free -trade»,  1892  «3ur 
6'rlcfung  aui  focialer  ̂ Jlot.  Dffener  S3rief  an  ̂ ^apft 
Seo XIII.» (beutfd?ei8earbeitnng  1893).  Seinöaupt= 
mer!  aber,  meld)e§  bef  onber»  in  ßnglanb  grofee§  3Iuf = 
feben  erregte,  ift  «Progress  and  poverty»  (3icui)orf 
1880;  beutfdj  u.  b.  X.  «Jortfcbritt  unb  Strmut»  Don 
(Sütfcbom,  5.  Slufl.,  Serl.  1892).  Sein  Heilmittel 
beftebt  in  ber  aUmäblidjen  Slbfdiaffung  beg  ̂ ^riüat= 
grunbeigentumg  burd)  (i'fpropriation  bej.  ̂cnfi'o= 
faticn  ber  (>5runbrente.  —  3?gl.  SBeift,  5)ie  Sebre 

$.  @.3  (Samb.  1891).  '      [Sanbin. ©corgc  ̂ ttitbin  (fpr.  fdiorfi^  bangbäng),  f. 

©eorgc  (BViot  (fpr.  bfdnn-bfi^  ̂ tliött),  ̂ feubo= 
nt)m  ber  engt,  cdn-iftftetlerin  Wl.  6"t)an§  (f.  b.). 
(BcovQcnbct^ ,  Stabt  im  i^rei^  3;arnomiö  be-o 

preufe.  Sieg.^Seü.  Dppeln,  8  km  im  9^iD.  üon  Sarno: 
mi^,  an  ber  Sinie  Ö3re§lau-£l§:Seutben  ber  'l>reuf;. 
Staatsbübnen,bat  (1890)  1600  ß.,  barunter  48  (rt»an= 
gelifcbeunb  76  Israeliten,  ̂ ^oftagentur,  gernfpre*: 
oerbinbung,  tatb-  ̂ farrürcbe,  ßifenfteingruben.  (^. 
ift  feit  1561  Stabt. 
©eorgcnbcrg, Ungar.  Szepes-Szombat,  ®roJ5= 

©emeinbe  unb  öauptort  t)C§  Stublbe3irf§  3;dtTa 
(22  582  G.)  im  ungar.  .Homitat  3iP^  (Szepes),  ebe= 
mal§  fönigl.  greiftabt,  linf^  am  'ißoprdb,  bei  ber 
Stabt  ̂ $oprdb,  auf  einem  länglidben  öügfl,  bat 
(1890)  764  (S.,  '$oft,  Selegrapb,  fd)öne§  j;atbaU'3 
(freiftebenber  ©lodenturm  in  altroman.  Stil),  ätder= 
bau,  ̂ Bierbrauerei,  Sranntmeinbrennerei  unb  Sein- 
meberei.  2er  Crt  mar  fdion  um  1240  befeftigt 
unb  mit  12  anbern  Sxvi^v  Stäbten  r»on  1412  bis 
1772  an  '$olen  nerpfänbct.  Ser  neu  angelegte 
f(bi?ne  ̂ art  (Sr^b  bei  @.  bient  al»  Sümmerfrifd?e. 

muftergiiltig  anertannten  2beaterx-.  Gr  üermäbtte 
ficb  breimal:  1850  mit  ̂ ^rin.u'ffin  Sbarlotte  (geft 
1855),  ber  2ocbter  be§  'iprin^n  lUlbredit  non  ̂ ^reu^ 
feen,  1858  mit  '^rinjeffm  J-cobora  iion  6obenlobe= 

$?angenburg  (gei"t.  1872)  unö  1873  morganatifd)  mit 
inelene  'Freifrau  iion  ̂ elbburg,  geborener  grans. Seine  t>icr  iün^er,  ,;mei  au§  erfter  unb  jmei  aus 
.zweiter  Gbe,  finb  ber  Grbprin,;  55ernbarb,  preufe.  (5e= 
nerallieutenant  unb  (Eommanbeur  ber  2.  (Sarbe^^ 
^nfanterietiififion  in  Berlin  (geb.  1.  5Ipril  1851, 
t»ermäblt  feit  1878  mit  '^rinseffm  (ibarlotte  oon 
'^ireufeen,  ber  3:od)ter  beö  fpätern  ilaifcrc-  griebrid)), 
'^rin3effin  lliarie  (geb.  1853)  unb  bie  ̂ ^rinsen  (Srnft 
(geb.  1859)  unb  g-riebri*  (geb.  ISGl). 

®cotg,  SBilb-, Surft  ju  Scbaumburg  =  2ippe, 
geb.  20.  Xr,.  1784  ale  Sobn  be§  ©rafen  'lUnlipp 
Grnft,  bem  er  13.  gebr.  1787  unter  i'ormunbfdjaft 
feiner  3}hitter  ̂ ulii^ne,  ©räfin  Donöeffen:']>bilipp§= 
tbal,  folgte.  9{ad}  bereu  3;obe  (9.  9Ior>.  1799)  über= 
nabm  @raf  üon  ©aUmoben  =  ©imborn  bie  iBor= 
munbfd^aft  über  ben  '^rin^en,  ber  in  i'eip3ig  ftu= 
bierte,  bi§  er  8.  Wiai  1807  bie  D^egierung  übernabm. 
SSereitg  18.  Slpril  1807  mar  er  bem  'Jibeinbunb  bei= 
getreten,  mofür  er  ben  gürftentitel  erbalten  b»itte. 

'Jiacb  bem  ̂ rieben  bob  er  bie  ii!eibeigenfd}aft  auf  unb 
gab  feinem  2ant>s  15.  ̂ an.  1816  eine  '-Berfaffung. 
Gr  ftarb  21. 9toü.  1860.  :^bi"  folfltc  fein  Scbn  ̂ Iboff. 

©eorg,  Stepban  2[lbre(^t,  g-ürft  ju  Scbaum  = 
burg  =  Sippe,  geb.  10.  Ott.  1846  3u  iBüdeburg  al§ 
Sobn  beÄ  gürften  3lbolf  ©eorg  (geft.  8.  iüai  1893) 
unD  ber  gürftin  .'i^crmine,  geborenen  ̂ ßrinjeffin  ju 
S>albcrf  unb  ■'^prmont,  macbte  1870/71  ben  gelb^ug gegen  granfreid)  im  Stabe  be»  (Seneraltommanbos 
beis  7.  ̂ trmeeforpÄ  mit,  trat  barauf  in  baio  2.  meftfäl. 
."Dufarenregiment  9ir.  11  ein,  mürbe  fpäter  in  bae 
preu|.  (iJarbebufarenregiment  r)erfet5t  unb  betleibet 
jetit  ben  9iang  einey  preufe.  (^eneraliicutenantc^  a  la 
suite  ber  3trmee,  toeit  feiner  Sermäblung  mit  ̂ $rin: 
jef  fm  2Raria  Slnna  oon  Sadjfen^Sdtenburg  (16.  SIpril 
1882)  refibierte  er  in  Stabtbagen;  nad)  bem  Jobe 
feinet  33ater§  folgte  er  biefem  in  ber  3\egierung. 
3lu§  feiner  (si)t  gingen  t)ier  Sobne  bentor,r'on  benen 
ber  ältefte,  Grbprinj  3lbolf,23.  gebr.  1883  geboren  ift. 
©cotg  3rt^tc&ri(i^ ,  (Sraf,  fpäter  gürft  ju 

2öalbec!,f.  SEalbed. 
®  corg  ̂ ictov,  gürft  ̂ u  3B  a  l  b  e  d  unb  ̂ :]}prmont, 

Sobn  beä  gürften  ©eorg  »öeinri*^  unb  ber  gürftin 
(Emma,  geborenen  ̂ ^rinjeffin  t>on  ̂ (nbalt^Sern-- 
burg  =  Sd}aumburg,  mürbe  14.  ̂ an.  1831  geboren. 
^a&>  bem  15.  9Jiai  1845  erfolgten  2;obe  be§  ̂ Naterg 
blieb  ei  junäd^ft  unter  23ormunbfdiaft  feiner  SJiutter, 
beren  Siegentfcbaft  über  feine  erlangte  5i>oüjäbrig= 
feit  (14.  3an- 1852)  binau§  nerlängert  mürbe,  um 
3eit  JU  einer  Stbänberung  beg  Staatggrunbgefetieg 
oon  1849,  ba§  ber  junge  gürft  anguertennen  fu^  mei= 
gerte,3ugeminnen.  (S.SSalbed.)  5Im  17. 2Iug.  1852 
trat  ©.  S.  bie  Ütegierung  an.  Gin  Oiejefe  üom  16.  ̂ nli 
1853  orbnete  bie  ftreitigen  Somanialoerbältniffe  in 
S3c3ug  auf  bie  betreff enben  dienten,  mäbrenb  bie  j 
digentumefrage  in  ber  Sd)mebe  blieb.    33ei  3(u»:  | 
brud?  beg  2)eutfd)en  Kriege»  t>on  1866  erttärte 
©.  3}.  fid)  unoerjüglicb  für  ̂^reufeen.    @.  S>.  ftarb 
12.  2)tai  1893  in  lOiarienbab.  Gr  mar  in  e_rfter  Gbe 
t»ermäblt  mit  ber  iUnnseffinöelene  üonüurllau  (geb. 
12. 2lug.  1831,  geft.  27.  Ctt.  1888).  ̂ T^on  ben  fieben  i 
^inbem  biefer  Gbe  überlebten  ibn  fünf:  fein  Tidij- 
folger  griebrid)  (geb.  20.  ̂ an- 1865),  ̂ t^auline  (geb.  : 
19.  Dtt.  1855,  uermäblt  mit  bem  gürften  2llefi§  i 
t>on  Sentbeim=Steinfurt),  Gmma  (geb.  2.  Slug.  1858,  ! 
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®eovQcnbcvQ,  5an!t,  ̂ BcneMhinerabtei  in 
3;iro(,  f.  )8kd)t. 

®cor9ciincfcUfc(jttft,  f.  ©corQ  (bev  Öcilioic). 
©corgcuocmb,  f.  Diotliemb. 

@eot()cit^,  ̂ an  3)an.,  ̂ Jpäbagofl,  ̂ (b.  12.  Jiuni 
1823  bei  3)üvtl)eini  an  ber  i3arbt ,  ftubiette  in  .V)ci= 
belberg,  ©ie^en  xinb  Sevlin  ̂ latimuiffenfit'aften 
unb  ̂ äbagogif,  begrünbete  1848  in  ®ovmg  ein  3»-- 
ftitut  für  böbevc  weibliAe  JÖilbung,  mit  bem  er 
1850  nad)  Siaben  übevfiebelte.  1852  begab  ficb  ©. 

nad)  2Bien,  luo  er  üier  ̂ abre  lang  bic  ̂ •vjiebung  ber 
ii'inber  be§  ©rafcn  ̂ yriebrid)  Sepm  leitete;  i85G 
begrünbete  er  mit  bem  2)irettor  bc»  er[ten  SBicner 
i^inberbofpitabi,  53rofeffor  IHambner,  auf  6d}lo^ 
iiiefing  bei  JlUen  bie  Grjietjungganftalt  £cöana  für 
geifteöjcbtracl^e  ̂ inber.  Q,x  ftanb  biefer  Slnftalt  bi§ 
1866  Dor,  lebte  l}ierauf  in  ber  '£d}»vcij  unb  5Rürn= 
berg,  fiebelte  18G8  nad)  Berlin  über  unb  ftarb 
9.  9br>.  1886  3U  2)oberan.  dx  fdtrieb:  «Silbciüert= 
ftatt  al§  2trbeit§üLning  für  bie  ̂ ^ugenb»  (in  @e= 
meinfd}aft  mit  feiner  ̂ rau  ̂ .  S.  2)1  von  @ai}ette= 
Georgen»  [f.  b.],  3ib.  l  unb  Sb.  2,  ̂eft  1,  ©logan 
1856  —  61),  «Sternbilber  =  Sud)»  (ebenfallä  mit 
3-  ©.  2R.  öon  ©ai)ette  =  @eorgcn§,  äDien  1858), 
«Sie  öeilpäbagcgit»  (mit  ö- Scinbarbt,  2  53be., 
2p3. 1861—63),  «Sie  ©diulen  ber  meiblidien  i3anb= 
arbeit»  (12  öefte,  mefenttid?  von  feiner  grau,  jum 
Ztxl  in  3.  2(ufl.,  ebb.  1877  —  86),  «Ü}hitter=  unb 
.^inbergarten  =  Sud)»  (6$cfte,  ebb.  1879),  «fs[lu= 
ftriertcö  allgemeine^  gamilien^Spielbud)»  (mit 
3.  6.  SDi.  fon  ©ai}ette:(V)corgeng,  cbi.  1882), 
«3Uuftriertc§  ©port=^-Bud)»  {cb'Q.  1882—83),  «Sa§ 
topiel  unb  bie  fcpicle»  {ebt.  1884). 

®eorgcnfd)Ub,  f.  ©eorg  (ber  .öeiUael. 
©cotflcnt^al,  Sanlt,  cjcd}.  Jüetin,  Stabt 

im  (§erid)tgbe3irf  2öarn»borf  ber  cfterr.  Sejirlg-- 
bauptmannfdjaft  3fiumburg  in  33cbmen,  in  407  m 

Ööbe,  am  3iorbabbange  be"^  Saufitjer  ©ebirge»,  am 
^•u|e  beg  ilreujbergg  (563  m)  umreit  ber  fäcbf. 
©ren^se,  an  ber  £inie  Sobenbad):2öarn§borf  (Sta= 
lion  (Srunb:©.)  ber  Söbm.  Slorbbatjn,  bat  (1890) 
2530  beutfd)e  ©.,  ̂ voft,  ̂ icleavapb  unb  auf  bem 
i^reu3berg  eine  SBatlfabrtÄfapeUe.  ^m  17.  ̂ al^rb. 
erbaute  Äafpar  Mittel  bier  eine  (SJIasbütte,  «bie 
'JtoUbütte» ,  unb  mürbe  fo  ber  Segrünber  besi  fd}on 
früb  bi'j  öoüanb,  Säncmar!  unb  Kurlanb  meit 
»erjmeigten  bobm.  (»)(a§banbel§.  Seinen  3iamen 
leitet  6.  Don  (Seorg  non  !id)leinife  auf  S^oüenftein 
ber,  ber  1552  bier  bie  Slnfiebelung  begrünbete  unb 
berfelben  1587  beim  Äaifer  Diubclf  iL  befonbere 
'Jied)te  unb  ein  Stabtiüappen  emirfte. 

&covQcntt)al,  Sorf  im  ßanbratSamt  Dbrbruf 
be§  .^er^ogtumg  gad}fen=(Sotba,  in  383  m  ̂ obe,  an 
ber  21pfelftebt  unb  ben  9iebenlinien  (S)otba:(5)räfen= 
roba  unb  (5).:2;ambac^  (6,2  km)  ber  '$reu^.  Staate?: 
bal;nen,  in  gefunber  unb  angenehmer  (S^egenb,  ©i|5 
einer  Ijer.^ogl.  Dberförfterei,  bat  (1890)  943  d.,  ̂:i3oft, 
Sclegrapb,  ein  alte§  6d)lofe,  Diuinen  einer  6ifter= 
cienferabtei,  eine  Sabeanftalt  (6ool=  unb  gii^ten^ 
nabelbäber)  unb  nnrb  al§  ©ommerfrifcbe  befuÄt. 
—  2>gl.  ©.,  ftimatifd}er  5?urort  im  2;büringermalb 
(Obrbruf  187G);  Stiebler,  (^.  unbUmgegenb;  berf., 
Älofter  unb  Ort  ©.  {%l  1,  ©otba  1892). 

©eorgcö,  j^arl  (Srnft,  Sefitcgrapb,  geb.  26.  Se?. 
1806  ju  ©otba,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  Seip^^ig 

'•^tntolpgie,  njurbe  1839  öilfä'lcbrcr  am 'IRealgnm= 
nafium  ju  ©otba,  1846  Cberlebrer,  1856  jur  Si5= 
pofition  geftellt  unb  erhielt  1863  ben  Sitel  ̂ rofeffor. 
5Bereit§  1828  begann  er  in  ©emeinfdjaft  mit  Süne= 

mann  bic  Stu^arbeitung  ber  7.  ätufl.  bcö  Sd)eller= 
fd}en  «2at.=beutfd}cn  öanbmörterbud^e»,  bie  er  nad> 
£ünemann§  ̂ obe  feit  1830  allein  fortfe^te  unb  enbli6 
in  ber  10.  Slufl.  (2  «be.,  Spj.  1848)  burd)  ein  üöUig 
neu  gearbeitetes  unb  unter  feinem  eigenen  Dlamen 
erfd)ienene§  SBerl  erfefete  (2  33be.,  7. 2lufl.  1880).  Sn= 
^mifd)en  batte  ©.  1830—34  felbftanbig  ein  «2)eutfd)= 
lat.  öanbmörterbud)»  in  2  33bn.  aufgearbeitet,  bas 

1882  in  7.  2luf(.  erfd)ien.  1864  unb"  1865  bearbei= tete  ©.  ein  «kleine»  lat.  =  beutfd)e§  unb  beutfc^  =  lat. 
.Öanbmörterbud)»  (6.  u.  5.  Slufl.,  2  Sbe.,  Spj.  1890 
u.  1888)  unb  1876  ein  «2at.^beutfd}eg  unb  beutf^= 
lat.  £d}uliüc)rterbud}»  (4.  u.  3.  3lugg. ,  ebb.  1887 
u.  1888).  Ülucb  lieferte  ©.  eine  gönUicbe  Umge= 
ftaltung  üon  Sdiellere  «jlleinem  lat.  2ßorterbud)  in 

etpmclcg.  Crbnung»  (2p3. 1840).  Sion  ©.'  übrigen 
Söerteu  finb  au^or  ber  3d}ulfd}rift  «3ur  Se^re 
üom  Übcrfet3en  au^  bem  2ateinifd}en»  (©otba  1852) 

unb  einer  Sentfdirift  auf  %.  Söüftemann  (tb'Q.  1857) 
3u  nennen  bie  «Gnomologia»  (^pj.  1863),  bas 
«öeriton  ber  lat.  äBortformen»  {eht.  1890)  unb  ber 

«2:befauru§  ber  tlaffif d)en  Satinität»  ('Sb.  1  in 
3  2lbtcil.,  ebti.  1854—62;  33b.  2,  3lbteil.  1, 1864). 
3Son  letjterm  2Ber!e  beforgte  @.  fclbft  nur  bie  erfte 
3lbteilung  be»  erften  SJanbe»,  ta^  übrige  iOiüblmann. 

(Scorgcö  (fpr.  fd)orfd)),  DJlarguerite  ©eorgeä 
SBe^mer,  befannt  unter  bem  Dülmen  2RabemoifeUe 
©.,  franj.  Sd)aufpielerin,  geb.  23.  gebr.  1786  ju 
33ai}cur,  fpielte  fd}cn  im  l'llter  üon  12  3-  tra= 
gifcbe  :)(oUen  unb  bilbete  ficb  in  ber  Sellamations^ 
fd^ule  be§  (Eonferoatcire  3u  S^an&  au§.  1802  trat 
fie  auf  bem  Theätre  francais  auf  in  ben  Stollen  ber 
Älptämneftra,  5)ibo  unb  oemirami§  unb  bezauberte 
buvd)  majeftätifd}e  6dibubeit  ipie  burd)  beroifcbe» 
Spiel  tta^  ̂ ^ublitum.  Sie  gab  1808  isorftellungen 
in  (Erfurt  bei  ©elcgenbeit  ber  bortigeu  3}tonard)cn: 
jufammenhinft.  93alb  barauf  üerliefs  fie  plöt^lid) 

•^arie,  ging  nad)  äöien  unb  fpielte  bann  eine  3fit 
lang  am  .s^oftbeater  in  '^eterÄburg.  6in  abermali; 
ge»  plbt^licbeS  ä)erlafftn  non  '^^ari^  (1816),  mobin 
fie  1813  ,nirüdge!ebrt  mar,  batte  ibren  2lu§fd}lu{3 
au§  ber  £ifte  ber  ©efellfdjaftgmitglieber  beä  Theätre 
francais  3ur  golge.  Sie  fpielte  bann  auf  ber  93übne 

be§  C'bi^on  in  ''^Jariy,  feit  1831  an  ber  ̂ orte 
St.:?Jiartin  unb  mürbe  biei-"  bie  öauptftüt^e  be» 
romantifd)en  SramaS.  Seit  1840  burd}5og  fie 
Seutfd}lanb  unb  9tu^lanb  unb  trat  balb  in  ber 
■i^roüinj,  balb  in  Sencfi^uorftellungcn  in  $ari§  auf. 
Sie  mürbe  juletit  Sehrerin  für  tbeatraliid)e  2)efla: 
mation  am  (Sonferüatoire  in  5pari§  unb  ftarb  t^a- 
felbft  11.  San.  1867. 

@cot;ge_Sanb  (fpr.fdiorfd)  ̂ angb),  ̂ $feubont)m ber  franj.  tediriftftellerin  Subeöant  (f.  b.). 
©corgcfcc  (fpr.  bfd}orbfdv;  Lake  George), 

aud)  i^oricon  genannt,  See  im  nörbl.  Seil  be& 
norbamerit.  Union§ftaate§  Dleuport,  Ijart  an  ber 
©ren^e  r>on  33ermont,  ift  57  km  lang,  1—6  km  breit, 
bi§  120  m  tief,  :3m  SR.  ftebt  er  mit  bem  ©bamplainfee 
in  Serbinbung.  S)a§  SBaffer  ift  !lar  unb  mit  über 
300  unfein  befät.  S)er  ©.  ift  beliebtet  Steifejiel; 
bie  Ufer  bcbeden  3a_blreid)e  S ommerfrif d}en. 

©corgctottin  (fpr.  bfd}orbfd}taun),  Stobt  auf 
älfcenfion  (f.  b.). 

©corgctohin  (fpr. bfd)orbfd)taun)  ober  2)eme-- rara,  ebemal^  Stabroef,.5auptftabtberftolcnie 
33ritifd):©uai}ana  in  Sübamerita,  2  km  oberbalb 
ber  aitünbung  be§  Semerara,  bat  (1891)  53176  ©., 
barunter  ̂ abireid^e  garbige.  Sie  Strafen  jinb  breit 
unb  meift  mit  SJaumreiben  bepflanjt,  bie  Käufer 
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fte^en  öielfac^  auf  ̂fäljlen,  fmb  au»  Ö0I3  unb  mit 
6c^iefer  ober  ßifen  gebedt.  S)er  Joafen  ift  gut  burd) 
einen  fteinernen  )Slo\o  unb  g-eftung^tnerfe  gefdiü^t. 
©.  ift  Si^  bc§  anglitan.  93ijd)of§,  aller  33ebbrben 
unb  bejiJ^t  stuei  Saufen,  ein  fet^r  gute§  2Ruieuni, 
eine  Sibliotbef,  ein  College  unb  «ieminar,  Sweater, 
.itranfen=  unb  SBaifenbäufcr,  @a'Sbeteud}tung,  ̂ Ji^af^ 
icrleitung  unb  ̂ ^sferbebabnen.  ®.  ift  neben  5Reu= 
IHmfterbam  ber  ein3igc  öafenpla^  ber  5lolonie.  ®er 
.'öanbel  (f.  ©uanana)  ift  baber  febr  bebeutenb.  ©.  ift 
Sit?  eines  beutf(^en  .^DufuI?. 
iBcovQeioton  (fpr.  bfcborbfdjtaun),  Drte  in 

ben  ̂ Bereinigten  Staaten  non  Hmerita,  barunter: 
1)  Stobt  im  Siftrict  of  ßolumbia,  auf  bem  linten 
Ufer  be»  'Ißotomac,  uon  2Bafbington  (f.  b.),  bem  e§ 
fe^t  al§  3öeft  =  2i}afbington  einverleibt  ift,  burd) 
te\i  viermal  überbrüdten  Diod^Gveef  getrennt,  ift 
fdiön  gelegen,  bat  breite,  regelmäßige  Straßen 
unb  (1890)  14046  (S.  Unter  tm  bbbern  £ebr= 
anftalten  ift  Georgetoron  (College  rt»id)tig,  1789  ge= 
grünbet,  feit  1815  Unit>erfitöt  (550  Stubenten)  unter 
3luffid)t  ber  ̂ efuiten,  mit  öibliotbe!  (45000  Sänte 
unb  irertDoUe  Sllanuflripte)  unb  Sternwarte.  Se- 
rübmt  ift  ber  Caf:i>illtirct}bof  im  9^0.  mit  a.1tarmor= 
maufoleum  unb  fd)cncn  ©rabbentmälern.  S)er 
6befapeafed}iofauat  eiibigt  in  &.  unb  überfdireitet 
ben  ̂ ^otomac  auf  einem  SIguäbutt,  ber,  440  m  lang, 
fid)  11  m  über  bem  böd)ften  Stanb  ber  ̂ fut  erbebt, 
^er  i?üftenl)anbel  ift  niAt  unbebeutenb  unb  bie  2Baf= 
ferlinie  ift  mit  2öerften  bebedt.  Sie  ̂ flotte  beftanb 
1889  au§  37  Sampfern  unb  71  Segelfd)iffen  mit  3u: 
fammen  11741  t.  Sampfer  geben  nacb  9teuJ?orf, 
'^bilabetpbia,  93ofton,  ̂ Baltimore  unb  ̂ Jiorfolf.  Sie 
^nbuftrie  evftredt  fid}  auf  gabritation  üon  2)IebI, 
Seife,  (?i§  unb  SlBalgeifen.  ecbr  bebeutenb  ift  ber 

(i'infubrbanbel.  —  2)  ̂au^tort  be§  ßountp  @.  in Sübcarolina  unb  (Einfubrbafen,  norbcftlid}  Don 
(Sbarlefton  am  ireftl.  Ufer  ber  23ini)abbai,  24  km 
Dom  Dcean,  bat  (1890)  2895  (S.,  Wi^--  unb  Säge= 
müblen  fomie  S^erpentinbanbel.  —  3)  ©tobt  in  (iolo= 
rabc,  am  (Sleapßree!,  im  2ö.  üon  Seniier  im  §Dcb-- 
gebirge  (in  2588  m  ̂cbe)  großartig  gelegen,  Sife 
Dcn  Sergbau=  unb  öüttengefellfd}aften,  bot  1927  (S. 

^eorgetohin  (fpr.  bfd}orbfd)taun),  etabt  auf 
ber  3"fel  "t^ilo  ̂ Ninang  an  ber  ©eftfüfte  hinter; 
inbienl,  3u  ben  brit.  ötraitS  Settlements  gebbrig, 
liegt  febr  günftig  an  einer  ben  grofUen  Sd)iffen  ̂ u: 
gänglicben  33ai,  bat  27  000  Q.,  grbf3tenteilg  Sl)inef  en 
unb  Stalaien,  faubere  Straßen,  ein  ̂ yort  unb  he- 
beutenben  öanbel,  namentlid}  BinnauSfubr. 

(Bcotgi,  Ctto  Stöbert,  Dberbürgermeifter  »on 
Seip.^ig,  geb.  22.  SRop.  1831  ju  aiii}lau  in  Sacbfen, 
befud)te  bie  UniDerfUäten  Seip.üg,  ©öttingen  unb 
.'öeibclberg  unb  ließ  ficb  1859  at§  2lbüofat  in  Seipjig 
nieber.  Gr  mürbe  bafelbft  1870  SSorfteber  be§  Stabt^ 
üerorbnetenfDllegium5,18743umißicebürgermeifter, 

1876  3um  Dberbürgermeifter  5unäd}ft  auf  6  '^a\)xt, 
bann  auf  Cebensjeit  getröblt.  ©.  roar  1871  —  76 
IRitglieb  be§  Seutfi^en  üteicbstagg  al§  3?ertreter 
beg  22.  fäd)f.  SBa^ltreifeÄ  (3Iuerbacb  =  9teicbenbacb) 
unb  geljörte  ber  naticualliberalen  "Jratticn  an. 

©corgta  (fpr.  bfd)6rbfd)ie;  abgetür^t  Ga.),  einer 
ber  5sereiniaten  Staaten  »on  JImerifa  gwifcben 
30°  21'  unb  35°  nbrbl.  Sr.  unb  80°  48'  unb  85°  40' 
meftl.  2.  (pon  ©reenmii^),  inirb  im  D^  »on  9Torb: 
Carolina  unb  Senneffee,  im  S>.  üon  Stlabama,  im 

S.  üon  'Jloriba,  im  Ö.  com  l'Ülantifdieu  Dcean  unb 
Sübcarolina  begrenjt,  bilbet  ein  unregelmäßige» 
SSiered  unb  mit  154030  qkm  3'läcbe  ien  au»ge= 

be^nteften  Staat  ber  Union  öitlid)  Dom  2)iiffiffippi. 
Sie  Sübbälfte,  üon  marinem  tertiär  unb  quater= 
nären  Sd)icbtcn  gebilbet,  ift  flacb  ober  bügelig,  im 
SD.  niebrig  unb  fumpfig  (D!ee=fino=fee=Stramp). 
Ser  91,  Don  ben  fübad}ften  2lugläufern  be§  SjciftemS 
ber  Ülppaladien  (f.  b.)  burd)3ogen,  ift  gebirgig  unb 
erreid)t  im  Sitting  Süll  1533  m  <oöbe.  Sie  niebrige 
.^üfte  ift  burd)  93ud)ten  mit  bat>or  lagernben  ̂ nfeln 
(Sea-Islands,  1290  qkm)  ;iei-fd}nitten.  Sie  iöuditen 
fmb  meift  fdjipar,  jebod)  burd)  33arren  abgefperrt; 
Sd}iffe  tonnen  in  bie  .'oäfen  üon  Sanannab,  Sarien, 
33runS^>üid  unb  St.  2)iart)§  einlaufen.  3m  D.  ift 
©ren^fluß  ber  Saüannab  (f.  b.),  im  SS.  ber  (Sbatta= 
bood^ec  (f.  b.),  im  S.  ber  St.  2Rar^g.  9tur  ber  Ti'B. 
entroöffert  jum  Jeneffee.  Ser  au§  ber  ̂ Bereinigung 
be§  Dconce  unb  Dcmulgee  entftebcnbe  SUtamaba, 
ber  Satilla  unb  ber  Dgeed^ee  geben  birett  in  tm 
2ltlantifd}en  Dcean.  Saä  Mlima  ift  im  fübl.  Seil 
ungefunb,  im  mittlem  unb  nbrbUdien  üorjüglid). 
Sie  SBiuter  fxnb  milb.  Sd)nee  unb  Gii§  giebt  e»  nur 
au§nabm§tüeife.  Sie  mittlere  ̂ abreStemperatur  be= 

trägt  in  2ltlanta  14,7°,  in  Saoannab  19,3°  C. Sie  Seoblterung  betrug  1860:  1057  286, 1880: 
1542180,  1890:  1837  353  G.  (barunter  973462 
SÖeiße  unb  863  716  ̂ -arbige),  b.  i.  12  auf  1  qkm 
unb  eine  3unabme  1880—90  Don  19  ̂ Ißroj. 

Ser  Sergbau,  auf  ben  9t.  bef*ränft,  lieferte  1887 
110000  Soll.  (S)olb,  313  715  t  j^oble  im  Söerte  Don 
470573  Soll.,  9024  t  a^tanganers  unb  für  400000 
Soll,  ©ranitfteine. 

Sie  Sanbiinrtfd)aft  auf  ben  garmen  (26  Wliü. 
SXcreS)  ift  ber  mid)tigfte  Grloerbäjineig.  SaumiüoUe 
gebeibt  namentlict)  im  S.  unb  an  ber  i^üfte  (berübmt 

ift  bie  Sea^S^lanb^Saumtrolle),  JReiS  in  ten  "5luß= tbälern;  baneben  9}tai§  (1890:  31,3  STüü.  Sufbel) 
unb  fuße  Kartoffeln.  Sie  93aunmtollernte  erreid)t 
1  2Rill.  Sufbel  im  5;al}re,  bie  ©etreibeemte  30  2Jiill. 
Sufbel.  5rüd}te  unb  Jifdie  geben  in  9}laffen  nad? 
ben  nörbl.  Staaten.  Ser  öanbel  ift  nid)t  febr  be= 
beuteubj  93aum»üolIe,  iterpentin,  %eö^  unb  9tu^; 
bolj  (befonber»  5'i<^ten  au?:  ber  iDtitte  beg  Sanbeä) 
bilben  bie  ttjid}tigften  5Jlusfubrartitel.  2tnfebnli(^ 
ift  ber  i^üftenbanbel.  Sie  glotte  betrug  1889:  83 
Segelf  d)iffe  unb  61  Sampfer  mit  5ufammen  32343 1. 

Sa»  Gifenbabnne^  ift  nod)  menig  enttoidelt;  1890 
iraren  6436  km  im  Setriebe.  Ser  3Bert  be§  be- 
fte^enben  Gigentumä  betrug  375  W\Ü.  Soll.,  bie 
Staat§fd)ulb  10449542  Soll,  ätn  Unterrid)tsan= 
ftalten  beftel^en  7  Goüege»  mit  2152  Stubenten, 
mebrere  fatb-  2l!abemien  unb  l-jöljixi  Slnftalten  für 
j^arbiae  foiuie  gegen  8000  (slemcntarfcbulen,  bie 
(1890/91)  im  Surcbfd)nitt  üon  240  791  Äinbern  be= 
fud)t  mürben.  2tn  3eitungen  erf(^einen  28  töglid^, 
195  mbd)entli_cb. 

Ser  Staat  ift  in  137  (^iountieg  geteilt;  öauptftabt 
ift  2ltlanta  (f.  b.).  Ser  ©ouoerneur  unb  bie  175 
3f{epräfentanten  merben  auf  2 ,  bie  44  Senatoren 
auf  4  Sabre  gemäblt.  3um  Kongreß  fenbet  @. 
10  3f{epräfentanten;  bei  ber  ̂ räfibentenma^l  bat 
e§  13  Stimmen. 

@efd)id)te.@.,nad)J^bnig©eorgn.ponGnglanb 
benannt,  ift  einer  ber  13  urfprünglicben  Staaten  ber 
Union.  Stnfang»  ber  Streitapfel  jroifcben  Gngiänbern 
unb  lÄpaniern,  mürbe  e»  1733  unter  Jübrung  »on 
^ameg  Dgletborpe  non  engl.  SIbenteurern,  beuen 
ficb  fpäter  beffere  Glemente  (feal3burger  unb  Sd)ot; 
ten)  anfdjloffen,  befiebelt.  Tiad)  blutigen  Kämpfen 
mit  ben  Spaniern  unb  innern  Streitigteiten  erbielt 
bie  Kolonie  1752  einen  fbnigl.  ©ouperneur  unb 
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1755  eine  ̂ voDin^iatfcaiSlatur.  1802  überlief  ®. 

flccicn  G'ntid)äbtöuni\  feine  3tnfpriid)e  auf  ba§  Sanb 
ieiifeit  ber  felüflen  9I)eftiiren,?e  an  bie  Union.  9ßäb= 
renb  bc§  jmeiten  engl.  Kriege?  (1813)  fanb  ein 

<5)ren3!nefl  mit  ben  Ij^nbiancrn  ftatt.  i^onflifte  iw'v fd}en  bev  6taat-j=  \i\\h  ülntnbeSrefliening  betreffe 
i?anbabfinbunfl  ber  6reef§  unb  ßberotecy  fanben 

1838  bnrd)  5üei-feHung  berfelben  nad)  bem  i;3nbianer= 
ten-itovium  eine  fiieblid^e  ̂ ofuncv  @.  trat  1861  bec 
Honföberation  ber  gübftaaten  bei  unb  b<itte  >üäb= 
renb  be§  53ürfler!riecje§  fd)ft)er  ju  (eiben.  Selannt 
ift  ber  2Rarfd)  be§  ©cneraliS  ©tjerman  nad)  ber 
dinnabme  neu  2ttlanta  <^ur  itüfte  nad)  ©auannab. 
Sie  Hufbebunii  ber  Stlaüerei  oerurfacbte  einen  be= 
feeutenben  ytüdiiang,  in^befonbero  ber  lanbmirt: 
fdiaft[id)en  ̂ srobuEtion;  bod)  l}at  fid)  @.  fi^on  längft 
Jüieber  baüon  erbolt. 

isßl.  6.  6.  Sone^,  The  History  of  G.  (bis  un= 
Aefäbr  1783;  2  Jöbe.,  Softon  1883);  3.  2Ö.  Slüert), 
The  History  of  G.  from  1850  to  1881  (5^eu^orf 
1884);  3i-  S3infor,  Narrative  and  critical  history 
of  America,  S3b.  2  (ißüfton  1886);  Hppleton,  Ame- 

rican Annual  Cyclopedia  (5]eut)ov{  1861 — 89). 
Georgia  Au^n^sta,  ber  9iame  ber  1734  üom 

j?önii3  ©covg  IL  c3eflrüubetenUniöerfität  ©ottingen. 
©corgiönbtti  (fpr.  bfd)örbfd)ien-),  f.  öuronfee. 
©corgiaftra^c,  llkere^ftrafee  smifcben  ber  3n= 

fei  5i>ancour»er  unb  ber  äöeftfüfte  üon  23ritif d)  =  6o= 
lumbia  in  9iorbamerifa,  ift  etma  240  km  lang, 
25 — 30  km  breu;  bie  Ufer  bilben  infelreid^e  AJorbe 
ober  3!"Iet^I  Strömungen  mad)en  bie  6dnf|abrt 

gefä^'Ud).  Unter  49"  ber33reite  münbet  ber  g-rafer. ,^lm  te.,  mo  bie  3uan  be  gucaftvafse  bie  @.  mit  bem 
-Dteere  üerbinbet,  teilen  bie  f^nfeln  be»  i^an  !3uan= 
U(rd)ipel§  ben  üajial  in  ̂ablreidie  Hrme;  im  91  fü^rt 

ber  i?önigin=6l)arIotte=Sunb  juni  offenen  D.'Reer. ®corgtcn,J)ei  ̂ tn  3tuffen  ©ruf  ien,  bei  ben 
Gingeborenen  öafartmelo  (ßartalinien),  bei 
ben  Werfern  unbSiürfen  @urbfd}iftan,  im  3Uter= 
tum  Iberia,  Sanbfdnrft  im  meftl.  Seil  Srangfau; 
taften§  in  ber  großen  (5infentung  (60000  qkm),  bie 
uon  ben  ghifigebieten  be-5  dlion,  2fd)orod),  ̂ ngur 
unb  ber  Ütura  gebilbet,  im  91.  iiom  ©rofeen  fiaufafug, 
im  S.  üom  armenifdjen  öodjlanb  unb  bem  kleinen 
ilaufafuä  begren3timb  burd)  ba§  ä)iefd)ifd)e6d)eibe: 
gebirge  in  eine  gröf5ere  oftlidie,  bi§  ̂ ur  ̂ Bereinigung 
•be'§  3llafan  mit  ber  ̂ ora  reicbenbe  unb  eine  Eleinere 
iüeftlid}e,  an§  Sd)mar3e  2Jieer  gren.^enbe  iMlfte 
geteilt  njirb.  Sie  bilbet  bie  öauptbeftanbteile  ber 
©ounernementg  i^utaiÄ  unb  Sifli»  im  ruff.  ©eneral; 
gouüernement  Haufaficn  unb  ift  nad)  iiin  bafelbft 

iDobnenbcn  ©eorgiern  (f.  b.)  benannt,  '^n  fird)li(^er 
"Be^iebung  bilbete  taä  £anb  früber  einen  Stneig  ber 
gried).  =  fatb.  Äirdie,  bie  georgifd)e  obergrufi  = 
infd}e  i^ird^e,  an  beren  Spille  ber  i^atbolifog  in 
3}l.^d)et  ftanb.  2)a§  1836  errid}tete  grufinifcbe 
•Gj:ard}at  ober  bie  grufinifd}e  ©pard^ie  ftebt 
unter  ber  Seitung  be§  ̂ eiligen  ©pnob  (f.  b.)  in 
*'^eter«burg  unb  umfaßt  außer  @.  noi)  ba§-@ou= 
Derncment  ̂ clifainetpol.  2ln  ber  £pit;e  ftebt  ein 
(Sr,^bifd}of  in  2;ifliö  mit  brci  ä>itaren  in  3elifart)et= 
pol,  2(d)alspd)  unb  für  ̂ meretien.  1888  umfaßte 
bie  Gpard)ie  426169  griedj.i^atbolüen,  13  j^töfter, 
1059  Äir*en,  770  @eiftlid)e  unb  565  ̂ Borlefer.  — 
a>gl.  Seift,  ©eorgien  (Öpj.  1885). 

5in  ber  ©efd)id)te  @.§  erf(^eint  aU  erfte  ä^xo- 
i^ologifd)  einigermafjen  fiyierbare  ©eftalt  ein  geor: 
gifd^er  ̂ önig  ̂ ^ibüvnabaguä  jur  S^it  2nej:anber§ 
5.  @r.;  auf  ibn  mirb  üon  ben  georgifdien  (5d)rift= 

gattungen  bie  fog.  firiegerfdjrift  surüdgefü^rt.  '^m 
2.  unb  1.  '^ai^xi).  u.  ©br.  fd^eint  fic^  im  ©eorgifdien 
9ieid?e  ber  ß'influ^  ber  Könige  non  ̂ ^^artbien  unb 
^3ontu§  getreust  ju  baben;  im  a)Utbribatifcben 
Kriege  ift  ̂ $ompeju§  al§  Sieger  nad)  ®.  gelangt, 
unb  üon  ba  an  fi^eint  eine  Strt  oon  rom.  <B&iu^- 

berrfd)aft  über  ba§  2anb  beftanben  gu  haben,  '^m 3.  ̂ ahxt).  tarn  eine  faffanibifd)e  Spnaftie  auf  ben 
georgifd)cn  2:i)ron,  beren  erfter  Vertreter  3)liriam 
burcb  bie  armenifd)e  Ülliffionarin  9Iune  ober  91ino 

,^um  Gbriftentum  belehrt  fein  foll.  '^m  5.  ̂ ^rb. ift  ber  öauptDcrtreter  ber  gcorgif d}en  i)kd)t  äßacb: 
tang:Öurga§lan;  er  erobert  ältingrelien,  Dffetien 

unb  3lbd)aficn,  grünbet  ba§  'ipatriard^at  in  ä)ijd)et unb  bie  Stabt  Siftig.  SSom  Gnbe  be§  6.  3at)rb. 
an  regierte  Don  2^ifli§  au§,  mobin  injmifdjen  bie 
Stefibenj  »erlegt  morben  mar,  bie  S)pnaftie  ber 
©uramiben,  eine»  3iueige§  ber  Sagratunier 
(f.  b.),  beren  erfter,  ©uram,  jugleid)  ben  bp.^ant. 
9tang  eine§i?uropalate§  innebatte.  Seit  788tommt 
mit  2lfd}ot  I.  ber  georgif^e  ̂ i^eig  ber  :^agratunier= 
familie  al§  j^önige  ©.§  empor.  Unter  iBagrat  IV. 
beginnen  feit  1048  3>errt)üftungen  ©.§  burd)  bie 
Selbfd}uten,  bie  1064  JifliS  erobern  unb  erft  unter 
S)ar)ib  III.  um  1123  öoUig  nertrieben  n)erben.  1184 
—1212  regierte  in  ©.  eine  iBnigin  Sbamar,  2;odb= 
ter  ©eorgg  III.  unb  DJiutter  (^eorgg  IV.,  ebenfo 
berühmt  burcb  !riegerifd)e  Erfolge  mie  al§  2lug: 
breitcrin  be§  6f)riftentumic  unb  ai§  Erbauerin  uon 

9.1lonumenten ,  eine  '$erfönlid)feit,  bie  fid)  in  ber 
Erinnerung  ber  ©eorgier  biö  bente  ebenfo  tppifd) 
eingeprägt  erbält  mie  etma  Sd)ab  2lbba§  in  ber  ber 
'l^erfer.  Unter  ibrer  iöerrfd)aft  reidite  ©.  riom 
itafpifd)en  DJieere  bi»  nad)  2;rape,umt  unb  fd)lof5 
jeitmeife  nocb  Grjerum,  Kar»  unb  2lni  ein.  ä>on 
1222  an  fam  über  @.  eine  Üieibe  oon  3>erbeerungen 
burd)  bie  9Jlongolen,  bie  ärgfte  burd)  Jimur  1393 
—94.  2ll§  im  2lnfange  beä  15.  ̂ >brb.  ta^  9ieid) 
föieber  auf^ublüben  begann,  teilte  e§  ju  feinem 
Unglüdc  älleranber  I. ,  tool)n  ©eorg§  VII. ,  1424 
unter  feine  Söbne  al»  ̂ i^eretb,  Kattbli  unb 
Äad)etien.  S)iefe  Sauber  fal)en  fid)  balb  (feit 
1492)  öeranlafet,  ein3eln  ben  Sd)U^  ber  ruff.  3aren 
5U  fud)en,  unb  ba;»  georgifd)e  Klienteloerl)ältniä  ju 
9tufetanb  ift  bann  nad)  mand)en  Steigerungen  unb 
3tüifd)enpaufen  bie  überganggftufe  gemorben  ,5U 
ber  1801  burcb  ̂ ax  SUepanber  I.  ooU^ogenen  Gin^ 
oerteibung  ©.ö  in  iHufetanb.  6§  beftanb  bamali? 
au§  üicr  felbftänbigen  ©ebieten;  bem  eigentlid)en 

grufinifcben  ii'onigreid),  ̂ meretien,  iDUngrelien  unb ©urien.  1838  »purbe  ha^  ©rufinifd):3"ievetifd)e 
©ouüernement  errid)tet,  au§  bem  1846  bie  ©our>er= 
nement»  Mutai»  unb  2;ifli§  bevüorgingen.  —  ä^gl. 

33roffet,  Histoire  de  la  Georgie  depuis  l'antiquite 
jusqu'au  XIX«  siecle  (2  93be.,  ̂ 4>eteröb.  1850—59); 
Seift,  ©.  Diatur,  Sitten  unb  Semobner  (Spj.  1885). 
Georgier,  im  engern  Sinn  bie  Seroobner  be» 

ehemaligen  Konigreii^g  ©ruften,  ba§  gröfetenteil» 
mit  bem  je^igen  ©ouüernement  Siifliä  be§  ruff. 
©eneralgouoernements  Kaufafien  sufammenfällt. 
Sie  nennen  fid)  felbft  nad)  ibrem  Stammoater 
Kartbloä  K'artbineli  ober  Kartbli;  bei  ben 
Ötuffen  beiden  fie  ©ruf inen  (Grusiny),  bei  ben 
Werfern  unb  Surfen  ©urbfdii ,  morau§  n)abrfd)ein= 
lid)  ber  in  SBefteuropa  gebräud)lid)e  9iame  ©.  im 
SJiittelalter  entftanben  ift.  ̂ m  n^eitern  feinn  üer= 
ftebt  man  unter  ©.  bie  ganje  fog.  tart>r>e(ifd)e 

I  iBölfergruppe,  bie  Sran^taufafien  üon  ber  Küfte  be» 
Sd)rt)ar3en  3)ieer»  bi§  jur  9)hinbung  be§  Sllafan  in 



©eorgijeirä!  —  ö^eorgsbufaten 
829 

tie  Ruxa  betrobut.  3ic  .^ertällt  in  bie  eigentUAen 
©.  (etwa  310000),  bie  äHingrelier  (200000),  tic 

^smevetier  unt>  ©urier  (',ujainmen  380000),  ̂ obu= 
lejen  unb  älbfctaren  (^uiammen  46000),  bie  6betr= 
luven  (j.  b.),  'iM'*iin-''en  unb  2;uf*en  (juiammen 2000).  Saju  fommen  nod)  bie  Sn?ancten  (12000), 
bie  mobammcbauiicbcn  ©.  (Engiloi,  b.  b.  33efcbrte, 
genannt)  um  i'agobedn  (Äreiö  Satatalp),  bie  i)itiuli 
ib.  b.  'Bergleute)  am  obern  Sauf  ber  älragma  unb  bie 
au§  ©rufien  ausgemanbertcn  am  obent  Sauf  be§ 
ieref  angeficbelten  @.  Sie  ©efamt^abl  biefer  33bl= 
fer,  bie  jum  2;eil  nur  nai)  ber  £vttiditeit  benannt 
nnb,  beträgt  etwa  1  WxÜ.  6ie  fprecben  alle  bie 
©eorgif Ae  6prad)e  (f.  b.)  mit  inenig  3Ibroeid)ungen. 
2)ie  @.  fmb  iran.  3lbftammung,  »nenn  aud)  t>a 
unb  bort  mit  Semiten  unb  3:urancn  fermifdit,  r»on 
31>udig  im  allgemeinen  grofe,  mit  ebelgeformtem 
(5d)äbcl  (bolid)ocepbal),  gerabftebenben  Miefern  unö 
3äbncn,  buntetn  5(ugcn,  t-idncm,  mcift  fdjroar^em 
unb  gelodtemöaar,  reid)lid)em  )öartrt>ud)§,  meifeer, 
burd)  bie  Sonne  etn?a§  gebräunter  Hautfarbe.  Sie 
fvrauen  baben  auffalienb  regelmäßige  3üge,  aber 
meift  obne  äluSbrud,  unb  nerblüben  balb._  2er  ©. 
ift  febr  gaftfreunblid^  unt>  lieben^irürbig,  liebt  frcb= 
lid}e@eielifcbaft  beim^lang  ber  einbeimifd)en  ̂ lii)\t 
(surna  unb  sasandri)  ober  ber  Sreborget  bei  Zani 
unb  Spiel,  greift  aber,  t»om  ©ein  erl^i^t,  leidjt  jum 
S^old^e  (kinzal).  2a§  ̂ oftüm  ber  SDiänner  unb 
Arauen  ift  febr  !(eibfam;  legiere  bullen  fid)  auf  ber 
Straße  in  meiße  Safen,  bie  oft  über  ten  ̂ op|  ge^ 
3ogcn  rt'erben.  Sie  frübern  Grbbütten  ber  @.  mit 
tlacben  Säd^ern  (sakli),  auf  benen  ber  birnförmige 
.Hamin  aufgefeilt  ift,  unti  mit  ibren  i^eranben  irerben 
mcbr  unb  mebr  burd)  Käufer  nad)  europ.  2(rt  mit 
großen  SalfonS  ferbrdngt.  Sie  innere  Ginriditung 

ift  bürftig  unb  meift  unfauber.  '^n  gefellfdiaftUdier 
93e,iiebung  befteben  bie  @.  aus  einem  bevuntorge^ 
fommenen  2lt>el  unb  einem  armen  33auernftanb; 
niegen  ibrer  Jrägbeit  fcnnen  fie  anbern  Rollern  beg 
.^aufafus ,  namentlid}  itn  SIrmeniem  gegenüber, 
nid:it  auffommen. 

@covgtieb)0>f,  Stabt  im  Segir!  ̂ jatigorSf  be§ 
2erfdjcn  ©ebieteS  im  niff.  ©encralgouoernement 

5^au!afien,  37  km  norboftlid)  oon  'i^ifatigorsf,  in 
314  m  .'oobe,  linf§  am  ̂ :i>Dt'himot,  bat  (1887) 
8290  (!.,  3p^oft  unb  Selegrapb,  2  ruff.,  1  armen.= 
gregor.  itird}e ,  1  Öant,  ̂ öieneujUd}!  unb^anbel 
mit  Seiben:  unb  Kolonialwaren ,  aud)  mit  i^icb. 
©.  »urbe  1777  al»  S'^ltung  gegrünbet  unb  inar  ber 
Stapelplag  üon  SBaffen  unb  iliunition  für  bie  ̂ au^ 
!afu§aimee. 

©corgtfott  (gr(b.) ,  £cbrgebid)t ,  tas>  t^m  £ünb= 
bau  befingt.  33etannt  finb  befonber»  SSirgil;?  (f.  b.) 

(^cor^tne,  ̂ flcinäc,  f.Dahlia.         [«Georgica». 
©corgine,  ein  gelber  5arbftoff,  ber  aus  ben 

iRücfftänben  ber  judjfinfabrifation  gemonnenrcurbe, 
jegt  aber  nid)t  mebr  im  S)cinbel  ift. 

@eot:gto^  Ollonäcbo»,  genannt  öamarto^ 
leg  («ber  Sünbige»,  ein  oft  »orlommenbeä  ißei-- 
mort  üon  inicn*en),  »erfaßte  um  bie  iUitte  be§ 
9.  ̂ ai)xh.  eine  inelgelefene  unb  üon  bem  ruff.  ii,i)X0' 
niften  S^eftor  benugte  S>eltd}ronif  oon  2Xt»am  big 
auf  842.  Sollftänbige,  aber  ungenügenbe  3lue= 
gäbe  r>on  be  SJiuralt,  -Betersburg  1859.  ßine  neue 
Huegabe  mirb  ru)vbereitet  oon  d.  be  Soor. 
©corgioö  vidiolariog,  f.  ©ennabios  IL 
®corgtfd)C  ̂ ttfciit,  f.  ©efellfd^aftsinfeln. 
®eorgitd)C  Bptttd)C  ober  ©rufinifd^e 

Sprache.  Sie  ©.  S.  geliert  famt  bem  2)]ingreli-- 

fiben,  2afifd)en  unb  Suanetifd)cn  ju  ber  fleincn, 

biöber  ifoliert  ftebenben  ̂ -amilie  Der  fübtaufaf. 
Sprad)en.  ̂ n  lautlid}er  .»oinfidit  5eid}net  fie  fid) 
burd?  ibren  reid)  cnttindetten  iionfonanti»mus  10= 
>r>ie  burd)  Die  i>orliebe  für  J^cnfonantenbäufungen 
a\x§.  Ser  ̂ au  ift  im  niefentlidien  alg  agglutinie-- 
renb  ju  bejeid}nen.  ©ort:  unO  AcrmenbilOung  fin-- 
bet  bur6  '^xä-  unb  Suffire  ftait.  Sag  gecrgifdie 
25erbum  bietet  burd)  bie  großeSlnjobl  pronominaler, 
temporaler  unb  mobater  9(ffire  einen  bebeutenben 
5ormenreid)tum.  3iir  meitern  tbaratterifti!  fei  er; 
mäbnt,  baß  bag  aDicttiüifdie  3lttribut  ftetg  üoran= 
gebt,  mäbrenb  bie  Stellung  beg  ©enetiog  eine  freie 
ift;  audi  rid)tet  fid}  in  ber©.  S.  bag  9(bjettiDum  ini 
Öegenfage  ju  ben  übrigen  Sprad}en  ber  füb!aufaf. 
©ruppe  in  Üiumerug  unb  Gafug  na&)  bem  jugc^ 
bbrigen  Subftantioum.  Sie  gecrgifi^e  ̂ >ulgär= 
fd}rift,  mkhedruli,  boren  ßinfübrung  im  14.  ̂ abrb. 
erfolgte,  ift  eine  turfioc  Umbilbung  beg  armenifd)en 

Sllpbabetg,  h}eld)eg  legtere  unter  Dem  "^uamen  Kbut- suri  alg  georgifcbe  i^urialfdirift  benugt  loirb.  ä^gl. 
Syntagmaton  linguarum  orientalium  quae  in  Ge- 
orgiae  regionibus  audiimtur  autore  Fr.  Maria 
Madggio  (Oiom  1643j;  53rDffet,  Elements  de  la 
langue  georgienne  (^$ar.  1837);  Sfdiubinoto, 
Kratkaja  gruzinskaja  grammatika(jpetergb.l885); 
(5-r.  DJiüUer,  ©runbriß  ber  Sprad)miffenf(taft,  III,  2 
(äBien  1885);  Sfagareli,  0  grammaticeskoj  litera- 
ture  gruzinskago  jazj-ka  ('^^etergb.  1873). 

Sie  georgif  d)e  Sitteratur  ^etgt  in  ibrer  ältc- 
ften  $eriobe  ein  augfd)ließlid)  geiftlidieg  ©epräge. 
Sie  profane  Sitteratur  tritt  im  il.^i^brb.  auf,  unb 
in  bag  12.  ̂ abrb.  fällt  bereitg  bie  erfte  Slüte3eit 

ber  georgifd-ien  Sid)tung,  meld)er  bag  berübmte 
ßpog  «Wepkbwis  tkaosaui>\  Der  "Biaxin  im  Stiger^ 
feile,  oon  c:d)ota  Oiuftaweli  angehört,  iliit  bent 
potit.  ä^erfall  bielt  bann  ber  :>tüc£gang  in  ber  Sit: 
teratur  gleicben  Scbritt,  unb  erft  feit  Der  iliitte  bed 
19.5abrb.  ift  ein  neuer  5üiffdm}ung  ber  georgifdjen 
Sid^tung  5u  uerjeidinen.  Unter  Den  Siebtem  ber 
©egentoart  ift  ber  Sprifer  Stier.  Sfd}art)tf*amabfe, 
neben  bem  nod}  33aratafd}>r>ili  unD  Griftami  ju 
nennen  finb,  ber  beroorragenbfte.  Sllle  brei  fteben 
mebr  ober  meniger  unter  bem  ßinfluffe  Sprong. 
Sine  felbftänbigere,  mebr  nationale  3iid}tung  oer^ 
tritt  2lfafi2fereteli.  Sie  loiffenfdiafttidieSitteratur 
Gieorgieng,  fcmeit  fie  fid?  auf  bie  @efd}id}te  unb 
©ccgrapbie  beg  SanDeg  bejiebt,  ift  oornebmlid) 
Durd}  Die  Slrbeiten  Sroffetg  Der  europ.  5-orfd}ung 
gugänglid)  gemad}t  morben.  —  Sgl.  Liste  des  tra- vaux  de  M.  Brosset.  Melanges  asiatiques  tires 
du  Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences,  T.  JX 
($ctergb.  1888). 
Georg^ium  sidus,  f.  Uranug. 
@corg:3!)tarienöüttc,  iUlonie  im  preuß.  9]eg.= 

Se^.  unD  SauDtreig  Cgnabrüd,  an  Der  Dicbenlinie 
^rad>oebe  =  Cgnabrücf  (33abnbof  li^Ialbergen)  ber 
^reuß.  Staatgbabnen  unb  an  Der  ̂ ^ebenbabn  Qa^- 
bergen:©.,  l)at  (1890)  1799  ß.,  ̂^ioft,  Selegrapb, 
Jemfpred^einriditung,  fdione  eoang.  Äird}e,  eoang. 
unb  fatb.  3?ol{gfd}ule,  ©afferleitung,  ©aganftalt, 
J^rantenbaug;  ein  großes  ßifenmerf,  eine  ©ießerei, 
median.  SBerfftatt,  Gabrilen  für  (Sifenbabnbebarf, 
ßement  unb  ßementfteinen,  ein  großeg  ©raun: 
eifenftciniagcr. 

(BeovQtiobci,  englifd}e,  jur  3eit  ̂ einrii^g  Vm. 
geprägte  ©clDmünje  mit  Dem  Silbe  be§  l}eil.  ©eorg, 
etmag  über  16  an.  3Bert. 

©eorgeltufötcn^  f.  ©eorggtI}aIer. 
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®cqv<^^fc^n,  f.  2:a6cUe  3um  Strtifet  ̂ il^n-  unb 
2)toottolonicn. 

©corflöfrtnrti.  Sauft,  bie  2}teere§[tra^e  siri^ 
\d}cn  bem  c\^][.  S-ür[tentum  äi5a(e»  im  'ii).  unb  3^'^ 

laub  im  D.,  üetbinbet  bie  ̂ x'i^&jc  6ee  im  9u  mit bcm  2ltlautifd)cu  Dcean  im  ö. 
©covo^otbcn.  1)  ®er  baprifdje  9Utter  = 

orbeu  üom  l^eilifleu  ©eorpi,  flcftiftet  28.  SDlärj 

1729  üom  H'uvfürfteu  Ä\ni  2Ubrecbt,  uad)mali9en 
M'aifcv  Karl  VII.,  reorcianifiert  üom  iiönig  Submig  II. 
4. 3uli  1871.  S'iefeu  uornobme  Drben,  beffeu  Stt'ccf, 
urfprünfllid)  bie  isertcibigung  be§  cbviftfatl;.  @lau= 
beug,  feit  1871  2luy Übung  ber  2ßei1e  bcc  Söarm- 
bcrjigfeit  ift,  ftebt  unter  bem  ©ro^meifter  (bem 
.•Könige)  unb  teilt  feine  iOiitglieber  in  ©ro^priore, 
Kapitulargrofjtomture,  ßbrengrofjfomture,  Äapi= 
tulartomture,  ßbrenfomture  unb  :^iitter.  2(ufnabme= 
bebingung  ift  bie  tatb-  9tcligion  unb  ber  9]ad}n)ei§ 
Bon  16  3lbnen,  foiuie  in  ber  biretten  uätcrlicben  unb 
mütterlid}en  Stammreibe  uon  jipei  »eitern  3(bnen. 
2)a§  Drbeui^freu?,  am  bellblauen  53anbc  mit  meiner 

unb  fd}maler  bnnfelblaucr  6'infaffung  getragen,  ift 
Bon  ®olb,  ad}tfpil5ig,  mit  bai}r.  Diauten  in  ben  2Bin= 
fein,  auf  beren  Spitjcn  foföie  auf  ben  Spifeen  be§ 
i?rcu3e§  fleine  golbene  ilnbpfe  finb.  S)ie  Sorberfeite 
ift  blau  emailliert  unb  meif;  eingefaßt.  3"  ̂ei^  SOiitte 
ift  auf  golbenem  ©runbe  bie  Jungfrau  2)iaria  auf 
einem  i^albmonbe  in  Söolfen  ftebenb  abgebilbet,  unb 
auf  ben  oier  Dkuten  fteben  bie  33ud}ftaben  V(irgini) 
I(mmaculatae)  B(avaria)  I(mmaculata) ;  auf  ber 
rot  emaillierten  unb  mei^  eingefaßten  Diüdfette  ift 
St.  @eorg  gu  ̂ $ferb,  ben  Sinbmurm  tötenb,  auf 
golbenem  ©runb,  eingefaßt  üon  grünem  2orbeer= 
tran^;  auf  ben  9iauten  bie  S3ud}ftaben  I(ustus)  V(t) 
P(alma)  F(lorebit).  Über  bem  Äreu.^e  erfcbeint  ein 
Sömentopf,  an  meldjem  baSfelbe  IjänQt.  Slucb  be= 
ftebt  eine  eigene  Drben§!leibung,  iDeld}e  an  ben  Dr= 
benäfeften  (2-1.  Stpril  unb  8.  Sej.)  angelegt  mirb. 
(S.  2;afel:  S)ie  mid)tigften  Drbcn  II,  g^ig.  3.) 

2)  S)er  bannoBerifcbe  Sanft  @eorg§  = 
erben,  al§  öaugorben  23.  Stpril  1839  t>om_5lönig 
©ruft  3tuguft  geftiftet,  säblte  nur  eine  Äla))e,  bie 
an  bödjftenS  16  abiige  3nl«nber,  außer  ben  fonigf. 

■jp rin3en,uerliebennjerbenfollte, unb  beftanb in  einem 
bunfelblau  emaillierten  aditfpiljigen  Kreuze  mit  ber 
j^onigSfrone,  ba«  in  ber  2)titte  mit  bem  Silbe  be§ 
3litter§  St.  @eorg  mit  ber  Umfd}rift  «Nunquam 
retrorsum»  («9^iemal§  rüdmärtS»)  belegt  mar  unb 
aneinembunfelrotgeiüäfferten93anbeoonberred}ten 
Sdiulter  nad)  ber  linfen  Seite  nebft  einem  S3ruft= 
ftern  getragen  mürbe. 

3)  2)er  ruffifd^e  Sanft  @eorg§orben, 
öon  ber  j^aiferin  Äatbarina  11.  7.  S)e-;.  (26.  9Ioi}.) 
1769  für  Öanb:  unb  Seeoffiziere  in  Bier  illaffen  ge= 
ftifteter  2)ülitärorben,  ju  meldten  1807  al§  fünfte 
Klaffe  bag  für  Unteroffiziere  unb  ©emeinebeftimmte 
©eorgenfreug  fam.  S)ag  Drbensi3eid}en,  an  einem 
fdjmarz  unb  gelb  geftreiften  Sanbe  getragen,  beftebt 
in  einem  meiß  emaillierten  .treu3,  ba§  in  einem 
roten  2)tittelfelbe  ben  beil.  ©eorg,  ben  Cinbmurm 
tötenb,  zeigt,  unb  mirb  für  2lu§zeicbnung  üor  bem 

^■einbe  Berlieben.  (S.  Safel:  Sie  mic^tigften 
Drbenl,  S-ig.  7.) 

4)  5)er  ficilianifd^c  5KtIitärorben  Bon 
Sanft  ©eorg  ber  SöieberBereinigung, 
24.  S-ebr.  1808  con  ̂ ofepb  9^apoleon  für  Sapfer^ 
feit  unb  militär.  5]erbienft  geftiftet,  Bon  SJJurat 
beibebalten  unb  1.  San.  1819  Bom  König  5'erbi- 
nanb  I.  mit  Beränberten  Statuten  beftätigt,  tourbc 

gelegentlid)  ber  polit.  Umwälzung  Bon  1861  auf= 
geboben.  Über  ältere  iHitterorben  be§  beil-  ©eorg 
f.  ©eorg  (ber  ̂ eilige);  über  ben  engl.  St.  ©eorg§= 
orben  f.  ̂ofenbanborben. 
® corgövittctrf f^nf t  in  ̂   o  1 1  a  n  b ,  ein  ©cbeim^ 

bunb,  um  1500  geftiftet,  mabrfd}einlid)  zum  ̂ wed 
ber  33efreiung  ber  9iieberlanbe.  Seine  Statuten 
unb  2lbzeid}en  finb  nie  befannt  gcmorben;  ber  33unb 
beftanb  nod}  1756. 
©corgöt^ttlcr,  tbalerförmige  Silbermünzen 

mit  bcm  Silbe  beg  Kampfeg  beg  9iitterg  St.  ©eorg 
mit  bem  ̂ inbmurm.  2lm  befannteften  finb  bie 

2;baler  beg  ©rafen  S)aBib  Bon  ̂ JJianiöfelb  aus  ben 
^.  1609,  1611  unb  1613  mit  bem  SÖablfprud? 
«Sei  ©Ott  ift  diai)t  unb  Sbabt»  unb  bie  etmag  fpä= 
ter  auf  ber  DJlünzftätte  Kremni^  in  Ungarn  gepräg-- 
ten.  S)ie  ©.  mürben  früber  alg  Slmulette  gegen 
Sermunbung  Bon  Krieggleuten  Biet  getragen  unb 
finb  nod)  je^t  alg  Sd)aumünzen  febr  beliebt.  S)ie 
Kremni^er  Stüde  mürben  fd^on  in  älterer  3eit  Biel= 
fad)nad)geabmtunb  merben  neuerbinggfabrifmaßig 
bergeftellt,  feitbem  bie  Samenmobe  fid)  ber  ©.  be= 

mäd)tigt  bat.  dJl'it  ben  S;r)pen  ber  Kremni^er  %\)akt mürben  and?  Sutaten,  ©eorggbufaten,  geprägt. 
©corg^hJOlbc  (2ilt=©eorggmalbe),  Stabt 

in  ber  öfterr.  Sezirfgbauptmannfd^aft  unb  bem  ©e= 
rid)tgbezirf  Sd)ludenau  in  Söbmen,  an  ber  fäd)f. 

©renze,  in  bober,  rauber  ©egenb,  bie  zum  '^lu^- 
gebiete  ber  in  ber  Tulbe  entfpringenben  Spree  ge: 
bort,  an  ber  £inie  ©.=6"bergbai^='$rag  ber  Sobm. 
3]orbbabn  (198  km),  bat  (1890)  5808,  alg  ©e= 
meinbe  mit  D^eugeorggmalbe,  bem  Bielbefucbten 
Söallfabrtgorte  ̂ $bilip§borf  unb  Söiefentbal  zufam= 
men  8754  beutfd^e  Q,.;  (Sifengießerei,  medjan.  2Beb= 
ftublfabrif,  öolz=  unb  Saummollmarenfabrifen, 
Ziegeleien  unb  ift  einer  ber  älteften  ̂ nbuftrieorte 
Söbmeng  fomie  nocb  jefet  mit  bem  na^en  9tumburg 
^auptfit?  ber  böbm.  Seineninbuftrie. 

(öcoffö^itc  (grd).),  Seobad^tung  Bon  Vorgängen 
unter  ber  ©rboberflädje,  befonberg  in  Sezug  auf 
Semperaturoerbältniffe  (f.  ©eotbermometer). 

©coftatif  (grd).),  Sebre  Bon  bem  ©leidjgemic^t 
ber  feften  Körper  (f.  ©leid)gemid)t). 

®coftcrco|>i6ftif  (grd).),  Dielicfbarftellung  Bon 
Seilen  ber  (Srboberfläd}e. 

®coteUonif  (grd}.),  ber  Slufbau,  bie  £agerungg= 
Berbältniffe  ber  (§rbtrufte  ober  eineg  Sleilg  berfelben. 
3^euerbingg  ift  ber  Slugbrud  «ard)iteftonifcbe  ©eo= 
logie»  gebräudilid)  gemorben  (f.  ©eologie). 

©cotöcrmifdjc  S:icfcnftufc,  f.  (Srbmärme. 
® eotbermometer  (grd).,  foBiel  mie  Grb:  ober 

Sobenmärmegrabmeffer),  bie  Sliermometer  zur  Se= 
ftimmung  ber  Temperatur  beg  ßrbbobeng  in  Ber= 
f djiebenen  3;iefen,  in  ben  Sobrlöd^enr  bei  2trtefifcben 
Srunnen  u.  bgl.  m.  g-ür  bie  obern  Sd)id)ten  beg 
drbbobeng  Bermenbet  man  ©.,  bie  in  Berfcbiebenen 
3;iefen  beg  Sobeng  bleibenb  fo  Berfenft  fmb,  baß 
bie  ßnben  ibrer  3töl)ren  unb  zugebörigen  Sfalen 
baraug  berBorragen,  um  in  regelmäßigen  '^erioben 
abgetefen  zu  merben.  S)ie  Kugeln  fold)er  @.  finb  im 
Serbältnig  zum  Kaliber  ber  Sftöbren  febr  groß,  ta- 
mit  ber  Ginfluß  ber  STemperatur  jener  Sobenfd)i(b= 
ten,  burd)  meld)e  bie  Diöbren  geben,  möglid}ft  Hein 
mcrbe.  überbieg  läßt  ficb  nocb  bag  ütejultat  burcb 
9ied)nung  forrigieren,  ba  man  in  Berfd)iebenen  %\e- 
fenbeobacbtct.  Um  jebod}  ben  Ginfluß  ber  Stt-^ldjen-- 
fd)id)ten  nabezu  gänzlid)  fortzufd^affen,  jd}ieben 
mand)e  23eobad)ter  bie  an  einer  Satte  befeftigten  @. 
in  fjierju  gel)örige  Sofjrlödber,  taffen  fie  l;ier  in  öet« 
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f  (fieberten,  bestimmten  liefen  länöerc  3eit,  bamit  fie 
bie  bort  bevvfdienben  STcmperaturen  annehmen,  unb 
3icl}cn  fie  hehu\v  ber  Slblefung  fcbnell  empor.   S)a 
oiut  bicje  @!  t3ro|5e  kugeln,  mithin  in  letztem  üiel 
Gucdfilber  ju  erwärmen  baben,  fo  änbern  fidj  btc 
Temperaturen  ber  @.  nur  jebr  langfam,  lueSbalt" 
fie  längere  Qdt  in  ben  93obrlDd}ern  bleiben  muffen. 
Senn  aber  fpäter  bie  ©.  rafd}  bcraufgesogen  mer= 
ben,  fo  .geigen  biefelben,  eben  megen  ibrer  S^räg^eit, 
bie  Temperatur  jener  ©teilen  ber  Sbcbcr,  mo  fie  fo 
lange  geblieben  maren.  3lud)  bie  2tu§fluf5=,  Gftrem= 
unb  ̂ Hegiftriertbermometcr  tonnen  al?  @.  gebraud?t 

mcrben,"^  bie  erftern  aud?  in  engen  33obrlöd}ern,  le^= tere  jebod)   nur  in  weitem  .söbblungen  (Seilern, 
6d}a(i}ten  u.  bgl.  m.).  Über  bie  93eobad)tungen  mit 
ben  @.,  b.  i.  über  bie  beobad}teten  Slemperaturen  in 

üerfdiiebencn  liefen  be§  6"rbboben§(«(§rb=oberlBo= 
bcntempcraturen»),f.Grbtriärmeunb2Bärmequellen. 

Geotriton,  f.  Spelerpes. 
®cotro^i^muö  (grd).),  in  ber  ̂ flanjenpbpfio^ 

logic  bie  J^äbigtcit  einzelner  '^flan^enteile,  fid)  unter bem  ßinflufe  ber  ©djmerlvaft,  burd?  3öad}etum  in 
einen  beftimmten  3Bin!el  jur  Lotlinie  ju  ftetlen. 
S)ie  Söadiytumc-erfdunuungen,  bie  babei  auftreten, 
nennt  man,  infofern  Krümmungen  bamit  oerbunben 
finb,  geotropifdie  i^rümmungen.  Sie  $f(an; 
jenteile,  bie  jene  ̂ äbigfcit  bcfifeen,  bcjeidinet  man 

al§  geofcopifcb'   3^  "^"^  ̂ ^^  Stellung,  bie  bie ^Nflanjenteile  jur  9\id)tung,  in  ber  bie  ©d)iuerfraft 
nnrlt,  alfo  pr  23crtifalen  ober  Lotlinie,  einnebmen, 
unterfdjeibet  man  mebrere  5lrten  oon  @.  ©teilen  fid) 
bie '^flansenteile  parallel  pr9iid}tung  ber  £otlinie,fo 
tann  man  .^irei  'Aälle  unterfd}eiben,  entweber  'mad^- 
fcn  fie  oom  Grbmittelpuntte  mcg,  mie  bie  meiften 

©tammorgane,  ober  fie  madifen  nad)  bem  6'rbmittel= 
punite  bin,  nne  bie  meiften  Söur.^eln;  im  erftern  g-alle 
fprid)tman  r>on  negattoem,  im  letUcrn galle i^on 
pofitifem  @.,  unb  bie  ̂ ^iflan^enteile,  bie  entioeber 
pofitio  obernegatiri  geotropifd)  finb,  be3eid)net  man 
aud)  mit  bem  gemeinfamen  Diamen  ortbotrop: 
geotropifd^e  ̂ ^flanjenteile.    S3ringt  man  einen 
nod)    madiStumsfäbigen    ortbotrop  -  gcotropifdien 
•»Bflansenteil  in  eine  »on  ber  Lotlinie  abmeidienbe 
l'age,  fo  tritt  eine  .Krümmung  be^felben  ein,  mo= 
burd)  bie  frübere  Sage  mieberbergeftellt  lüirb.  Siefe 
i^rümmung  fann  ibre  Sonlaoität  entwcber  nacb 
unten  ober  nad)  oben  rid)ten,  je  nad)bcm  ber  be= 
treffenbe  ̂ ^^flanäenteil  pofitio  ober  negatio  geotro= 
Xiifd)  ift.    @in  wagered^t  gelegter  fctengel  mirb  alfo 
in  ben  meiften  fällen  feine  ©pifee  tnieber  nad)  oben 
rid)ten,    eine   magered)t  gelegte  S>ur3el  bagegen 
Irümmt  fid)  in  ber  äßeife,  bafe  bie  ©pi^e  mieber 
bem  Grbcentrum  jugelebrt  ift.    S)a  alle  geotropi^ 
fd)en  Bewegungen  2öad)c-tum^un-fd)einungen  finb, 
fo  folgt,  ba^  fie  nur  an  ttiad)§tum5fü^igen  Organen 
eintreten  tonnen,  nid)t  aber  an  au'ägewad)fcnen 
Partien,   wie  an  altern  ̂ nternobien,  in  benen 
bereits  2)idenmacb§tum   ftattgefunben  Ijat.    Sei 

üielen  ̂ ^ftanjen  bleiben  allerbingS  aud)  an  au§= 

gewad)fenen  '3"lel■^^obien   nod)   mad)§tum§fäbige ©teilen  jurüd,  fo  bauptfä(^licb  bei  ben  ©räfern, 
mo  ftet§  in  ben  fog.  ilnoten  nod)  2öad)stum  ftatt- 
finben  lann.  G§  fann  be§ba!b  aud)  ein  alter  @ra§= 
balm,  lüenn  er  au§  einer  normalen  ©tellung  ge= 
brad)t  wirb,  wie  bie§  g.  33.  beim  ©etreibe  burcb 
SBinb  unb  Stegen  Ijäufig  gefd)iebt,  fid)  wieber  geo= 
tropifd)  aufwärts  rid)ten,  bie  baju  notioenbigen 
Krümmungen  erfolgen  aber  nur  in  ben  itnoten  beS 
JÖalmS.    Gin  baniebergeworfener  58aum  bagegen 

!ann  fid)  nur  in  feiner  noi^  wad)§tum§föl)igen 
©pi^e  wieber  aufwärts  frümmen,  nic^t  aber  in  im 

übrigen  ''^l^artien. 
Dieben  ben  ortl)otrop=geotropif(^en  Grfd)einungen 

unterfdieibet  man  nodi  einen  fog.  Siran Soerfah 
ober  2iageotropic-mu§,  ber  barin  beftebt,  ia^ 
gewiffe  '^^^flan^enteile  fid)  nid)t  parallel  jur  Sotlinie, 
foubern  bori:,ontal  ober  fd)ief  ftellcn.  ®er  SranS- 
DerfalgcotropiSmuS  ift  ebenfalls  eine  febr  oerbreitete 
Grfdieimmg;  wäbrenb  bie  öauptwur^eln  unb  bie 
öauptftammad)fen  ber  meiften  ̂ ^flanjen  pofitio,  bej. 
negatio  geotropifd)  finb,  jeigen  bie  meiften  d\ehc\v- 
wurzeln  unt>  ©eitenäfte,  ebenfo  üiele  ffilattorganc 
2;ranSrierfalgeotropiSmu§.  Ser  •)iu|5en,  ben  burd) 
tiefe  Gigenfd)aft  ber  meiften  ©eitenjweige,  23lätter 
unb  ©eitenwurjeln  bie  ̂ flanjen  l;aben,  ift  fofort 
crfid)tlid-> ,  bcnn  nur  baburd)  wirb  eine  mDg_lid)fte 
3tusbreitung  ber  3>egetation§organe  fowobl  in  ber 
2uft  als  audi  im  ßrbboben  berbeigefübrt,  waS  für 
bie  gefamte  Grnäbrung  üon  großem  3>orteil  ift. 

^n  weld)cr  SBcife  unter  einflufe  ber  ©d)werlraft 

bie  geotropifdien  a3ewegungen  in  ber  'Spflan^e  be= wirft  werben,  ift  bis  iel5t  nodi  üollftänbig  unbefannt, 

man  weife  nur,  "üa^  biefe  33ewegungen,  wie  fd)on 
erwäbnt,auSfd)liefelid)2öad)StumSbewegungenfinb; 
burd)  weld)e  median.  Ginwirfung  aber  bie  (i:;d)wer: 
fraft  eine  einfeitige  ̂ vörberung  beg.  S^erjögerung  im 
2Öad)Stum  ber  betreffenben  ̂ I>flan5enteile  be^üor^ 
ruft,  barüber  fann  man  nur  Vermutungen  baben. 
S)ie  fcbon  üon  inelen  Sotanifern  iierfud)ten  Qvllä- 
rungen  finb  in  ber  %bat  feine  Beantwortung  jener 
g-rage,  benn  weber  bie  3tnnabme  einer  Polarität 
ter  einzelnen  ̂ dkn  ober  ibrer  SBänbe,  nod)  bie 
©ubfumierung  ber  gcotropiid)en  Bewegung  unter 
bie  9iei3erfdieinungen,  nod)  aud)  bie  ftärfem  ein= 
fettigen  $taSma:2üifammlungen  tonnen  über  ben 
eigentlid)enBewegungSmed)aniSmuS  eine  genügenbe 
3lufllärun0  geben. 

Geotrupes,  f.  Stofetäfer. 
Geotrygon  cruenta,  f.  S)old)ftic^taube. 
i^cpäd,  f.  Üieifegepäd.   3"  militär.  ©inne  bie 

felbmäfeige  2luSrüftung,  weld)e  auf  bem  SOIarfcb  üon 
ben  {)-ufetruppen  getragen,  üon  ben  Berittenen  am 
Sattel  gefübrt  wirb  (f.  2luSrüftung). 

(Bcpiid^dfein,  f.  Gj;prefegut  unb  gieifegepäd. 
^epMtatif,  f.  Gifenbabntarife  unb  Gfprefegut. 
^cpädtoa^en,  f.  Betriebsmittel. 
®tpan^evt  beiden  in  ber  :;^ägerfpracbe  Safe; 

bunbe,  bie  jum  ©d)ut?  gegen  ftarte  ©auen  mit  einem 

^^anjer  ober  einer  feften  '^ade  üerfe^en  werben. 
©•c^art»,  Si^fltileoparb  (Cynailurus),  eine 

aus  nur  jwei  Slrten  beftebenbe  ©attung  oon 
9taubtieren,  bie  mit  ben  ed)ten  5la^en  bie  Bil= 
bung  beS  ilopfeS  unb  ©ebiffeS  fowie  ben  langen 
©d)Wan3  gemein  b^^ben,  wäbrenb  ber  i^crper  unb 
bie  Beine  DoUtommen  bunbeartig  finb.  Sie  Qä- 
5äbne  jeigen  ebenfalls  burd)  feitlicbe  3uKi?n'en^ 
brüdung  eine  Slnnäberung  an  baS  öunbegebife,  unb 

an  ben  '^J^ratlen  ift  ber  3ipparat  gum  3urüdäieben 
unb  Borfcbnellen  gwar  wie  bei  ben  i?afeen  Dorban= 
ben,  aber  fo  fd)Wad),  bafe  bie  .Prallen  mcift  t)or= 
ftet)en  unb  beim  !i?aufe  abgefd)liffen  werben.  Sie 

@.  finb  leid)t  -^u  jäbmen  unb  werben  treu  unb  ju-- tbulidi.  9}tan  benutz  fie  in  ©prien,  Snbien  unb 
Dtorbafrita  ?ur  ̂ agb,  namentlid)  auf  ©agellen. 
SaS  Sier  f(^leid)t  fid),  am  Boben  tried)enb,  an 
biefelben  beran  unb  ftür.U  fid)  bann  mit  einigen 
©ä^en  auf  feine  Beute.  Ser  afiatifcbe  ©.,  Sfd)i^ 
tat)  ber  Araber  (Cynailurus  jubatus  Schreb.),  \)ai 
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einen  inäi^nenartiflcn  )iiaxt  uni?  ebenioldieä  .'öal»-- 
baax  unb  ift  gedrungener  iinb  niebriger  auf  ben 
Seinen  a(»  ber  afrifanifd^c  &.  (Cynailurus  guttatus 
Schrcb.),  ben  bie  SIraber  5a^hab  nennen.  2)er 
nfiatifd}e  @.  ̂ at  au^erbem  auf  bem  ganzen  itörper 
buntelbraune  §;(edte,  iüät}renb  ber  afritanifd}e  auf 
bem  Söaud)e  inei^  unb  ungefledt  ift.  Setjterer  fomnit 
bdufiger  in  bie  europ.  3;iergärten  unb  n^irb  nad? 
iHrt  ber  übrigen  grofjen  5{a|5en  gehalten.  Sein 
%sxc\S-  beträgt  je  nad}  3ütcr  350— GOO  iU. 

®cpat^d)fctncv ,  ber  grbjjte  ©(ctfdjcr  ber  D^- 
tijaiix  3l(pen,  in  ben  Oftalpen  an  ©vcfee  (24,9  qkm) 
nur  Don  ber  ̂ i>afteräe,  an  Sänge  (10,4  km)  von  feinem 
anbern  übertroffen,  befit?t  ein  meitcg  unb  f(ad)Cs 

^■irnfelb,  einen  fteilen  äibftur^  (500  ni)  ber  3u"öe 
unb  ein  flad^eS  3ii"öe"ftü(i  auf  ebenem  33oben.  6r 
ift  ftarten  fed^iuantungen  untermorfen;  feit  bem 
legten  2)iaj:imalftanbe  (um  1850)  ift  er  jmar  nur 
um  460  m  jurüdgegangen,  ̂ at  aber  biä  gegen  100  m 
an  iDiäd}tigteit  üerloren,  foba^  fein  SoIum§Der(uft 
(big  1887)  129  mü.  cbm  evreid)t.  Sie  Stitte[= 
moräne  unb  bie  Seitenmoränen  fmb  nur  fd}iDac^ 
eutmidelt.  2)a§  ©letfi^erenbe  liegt  fegt  in  1912  m 

i)5be;  ibm  entftvbmt  ber  ̂ 'flflQfnbad?. @cti^t)t:ccn  (Gephyrei),^.  Sternmürmer. 
®cpit>ett,  oftgermanifd^es,  ten  (5)oten  ftamm^ 

»erioanbte»  '4>otf,  t>a^,  uvfprünglid)  an  ber  untern 
2öeid)fel  fitjenb,  mit  ten  Öoten  unb  33anba[en  füb= 

»ärtc-  jog  unb  fid}  junädift  an  ben  It'arpaten  nieber= liefe.  Sie  ibnen  benad}barten(^oten  befiegten  ibren 
mädjtigen  i^önig  ̂ iiftiba.  ̂ on  ben  öunnen  untev- 
inovfen,  nal}men  bie  ®.  an  bereu  öeereejug  na* 
©aUien  teil,  mürben  aber  nad)  3Ütila»  Job  burc^ 
i^ren  jritbnig  3lrbarid}  454  üon  bem  ̂ od)  ber  sdxuv- 
nen  befreit  unb  befehlen  bie  üon  biefen  geräumten 
i^anbe  an  Zi)e\%  Sonau  unb  Saoe.  3uid)  mandieu 
Mampfen  mit  ben  Dftgoten  entfpann  fid)  ein  ä>cr= 
nicbtungsfampf  -imifdjen  ben  ©.unb  ben  im3corben 
ber  Zi)i\^  angefiebelten  Sangobarben  unter  ttxm 
iibnig  Sluboin  unb  beffen  S^acbfolger  2llbcin.  Siefer 
Dereinigte  fic^  mit  beugbaren  jum  obUigen  Unter; 

gange  Äunimunbg,  beö  legten  j^'onigo  ber  @.  Seit 
566  l)brte  haS^  )&oit  auf  gu  erifticvcn;  feine  Dtefte 
f  erloren  fid)  unter  bem  ̂ c^d)  ber  3li\iren.  —  ̂ Bgl. 
3tfd)bad),  (5)efcbid)te  ber  ̂ eruier  unb  @.  (granff. 
1835);  Ä.  3eu$,  5)ie  Seutfdien  unb  bie  Diai^bar-- 
ftämme  (2Ründ).  1837);  Üvcpatfd)ed,  De  Gepida- 
rum  rebus  (Siffertation,  öaUel8G9);  'g-.  S)abn, 
Sie  i^Duige  ber  ©ermanen  (6  2lbteil.,  a)iünc^.  u. 
aöüi-jb.  1861—71). 

®tppcvt,  üaxi  ß-buarb,  f  lafnf*er  ̂ ^^il^ilolog,  geb. 
29.  max  1811  }u  Stettin,  ftubierte  ju  ißreölau, 
2eip3ig  unb  Serlin,  l)abiUtierte  fid)  1836  ̂ u  Berlin, 
rcarb  1846  au^erorb.  ̂ ^rofeffor  unb  ftarb  bafelbft 
31.  3(ug.  1881.  @.g  ̂ aupttbätigteit  mar  ben  lat. 
ilomifern,  befonbers  ̂ lautu^^  ̂ ugemanbt  unb  üer= 
midelte  ibn  in  Streitigteiten  mit  yiitfdil  unb  feiner 
Sd)ule.  Sturer  äluggaben  t»Dn  'ij^lautuo'  «Curcu- 
lio»  (33erl,  1845) ,  «Menaechmi«  (ebb.  1845),  «Tri- 
uummus»  (ebb.  1844),  «Captivi»  (lat.  unb  beutfd), 
ebb.  1859),  «Truculentus»  {^Vh.  1863),  «Poenulus» 
l^erl.  1864),  «Epidicus»  (ebb.  1865),  «Casina» 
(ebb,  1866)  üeröffentlidjte  er  «'$lautinifd)e  Stubien» 
(ebb.  1870  fg.),  «über  ben  Codex  Ambrosianus» 
[2^}.  1847),  «Über  bie  2;erentianifd)en  Sibastalien» 
(in  3al)n§  «2lrd)iti  für  ̂$l)ilologie'',  93b.  18, 1852), 
«über  bie  3Iu5fprad)e  be»  £ateinifd)en  im  altern 
Srama»  (£ps.  1858).  ferner  finb  ju  ermät)nen: 
«Über  ben  Urfprung  ber  ̂ omerif(^en  ©efänge» 

(2  iöbe.,  !i!pj.  1840),  «Sie  ©öttcr  unb  öeroen  ber 
alten  ffielt»  (1842),  «Sie  altgried).  93ül)ne»  (fipj. 
1843),  «'Jteifeeinbrücfe  axi^  Spanien»  (Öerl.  1878), 
«(Sbronit  oon  93erlin»  (3  93be.,  1837—42). 

^c|)cägc  einer  3}lün,5e,  f.  ̂Rünje  unbil)hinjrt)efen. 
(Öcr,  alte  93e3eid)nung  für  ben  2öurffpieJ5  ber 

german.  ä)ölferfd)aften.  Sa»  ©ort  bat  fii^  in  ̂ u- 
fammengefegten^^erfonennamen,  mie  ©erbert,  ©er= 
barb,  ©erlinbe,  ©ertrub  erhalten,  ̂ n  ber  neuern 
3eit  i)at  bie  Surnfunft  ben  Sfiamen  ©.  einem  2—3,5  m 
langen  Söurfftabe  beigelegt,  mit  bem  nad)  einem 
fopfäbntidjen  Mo^,  bem  ©er topf,  ber  meift  auf 
einer  bbl^ernen  Säule,  bem  ©crpfabl,  in  einem 
Scbarnier  bcn^eglid)  aufgeftellt  ift,  geiuorfen  mirb. 

Ger.,  bei  naturmiffenfd)aftlid)en  Dkmen  Ubtüx- 
aung  für  (!rnft  ̂ riebri*  ©ermar  (f.  b.). 

&cva,  rechter  Dtebenflufs  ber  Unftrut  in  2;bürin= 
gen,  cntftebt  an§:  ber  äöilben  ©.,  meld}e  jmifdjen 
bem  Sd)neetopfe  unb  bem  ©rofeen  93eerberge  im 
Jbüringermalb  entfpringt,  unb  ber  SBeifeen  ober 
3ai^men  ©.,  meld)e  ibre  Cuellc  auf  bem  Sad)fen= 
fteine  l)at.  Unterl)alb  ßrfurt  teilt  fie  fic^ :  bie  SBilbe 
©.  fliefit  burd)  preufe.  (Gebiet  unb  münbet  untere 
balb  ©ebefee,  bie  Sd)male  ©.  gel)t  burc^  Söeimar 
unb  münbet  nad)  75  km  langem  Saufe  unterlialb 
S[ßerning§l;aufen.  5>on  D.  nimmt  bie  ©.  bie  SSipfra, 
r»on  2Ö.bie3lpfclftcbt  auf,  oon  b:r  fic^i  bei@eorgen= 
tl)al  ein  3irm  3ur  Seine  abjmeigt. 
®cra.  1)  SanbratlanUsöeätrf  im  ̂ üi^ltentum 

9ieu^  jüngerer  Sinie,  l)at  284,io  qkm,  90  ©emeinbe^ 
bewirte,  136  aBol;npläfte  unb  (1890)  81199  (39309 
männl.,  41890  meibl.)  d.,  barunter  1000  ßatl)0= 
lilen  unb  142  ̂ Si^aeliten,  6785  beroobnte  2Bol)n= 
t)äufer,  18724  .'öauebaltungen  unb  3(nftalten  unb 
umfaßt  bie  3lmt£igerid}töbc5irte  @.  unb  .'öobenleuben. 
—  2)  ̂ oupt=  unb  Oicfibeusftabt  be»  gürftentum» 

9ieuB  jüngerer  Sinie,  M'reigftabt im  Sanbrat»amt  ©.,  liegt  in 
189  m  »obbe,  anmutig  im  Zl)ak 
ber3Beifeen(llfter,an  benSinien 
©.:©öf5nit5--6laud)au(51,4kin), 
©.  =  @rei3  =  2Öeifd)lig  (61,8  km) 

unb  2Bünfd)enborf:@.:^$f orten 
ber  Säd)f.,  2eipug=©.=''^robft= 
5eUa(165km)ber?|3reufe.Staat§= 
bat)nen  unb  an  ber3:Öeimar=@e- 

raer(sifenbal)n  (68,3km)  unb  ift  Sig  ber  fürftl.Staatg= 
regierung,  be»  Sanbrat^amte»  für  ben  unterlänbi= 
fd)en  Sejirf,  eine§  gemeinfd)aftli*en  £anbgerid)ti3 
(Dberlanbe§gerid)t  ^ena)  für  iKeu^  jüngerer  Sinie 
unb  ben  fadifen:meimar.  i^rei»  Dteuftabt  mit  fünf 
reufeifc^en  31mtsgerid)ten  (©.,  .V)irfd)berg,  §ol)en= 
leuben,  Sobcnftein,  Sc^leij)  unb  brei  meimar.  3lmttf= 
gerid)ten  (3Iuma,  3Reuftabt  a.  Orla,  2Beiba),  eine» 
3lmtegerid)tÄ,  Sd)murgerid)t5,  3oU=  nnt  6aupt= 
fteueramteS,  einer  lReid)ebantfteUe  fomie  einer  .'5an= 
belsfammer.  Sie  in  neuerer  3eit  rafc^  aufgeblühte 
Jabritftabt  batte  1805:  7000, 1843: 11300, 1880: 
27118,  1885:  34152,  1890:  39670  (ßnbe  1892: 
41878)  e.,  barunter  554  Äatbolifen  unb  131  3e= 
raeliten,  in  ©arnifon  (398  33iann)  ta»  2.  SatailTon 
be»  96.  ̂ snfanterieregiinents,  ^4>oft  erfter  klaffe 
mit  jimei  3n^ei<^fteliei^^  S^elegrapb,  5-ernfpred)ein= 
rid^tung  (236  Sprediftellen),  eleftrifd)e  Stra^en= 
babn,  für©üter  mit  Sampfbetrieb,  ftäbtifd)e  geuer= 
mehr,  Söaffermerf  (1890),  Äanalifation,  ©aSanftalt, 
i^ofpital,  ftäbtifdie»  Mranfenbau§,  3lrmen=  unb  2tr= 
beit^s  3Baifenbau»,  ©eraer  33anf,  ©emerbebanf 
unb  fürftl.  Sparfaffe.   Unter  ben  brei  Itirc^en  finb 
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i)ie  früt)0Ot.  St.  ̂ oljannigfirc^c  (1885)  unb  bic  6t. 
3;nmtati§!ir(^e,  1611  erbaut,  1868  renoDiert,  be= 
nterf  en§>t»ert,  unter  ben  übrigen  ©ebäuben  bag  fürftl. 
i3^lo^,  ba^-  aflatbau»,  1573—76  an  Stelle  be»  alten, 
1254  erbauten,  1450  jerftörten  33aue§  crricbtet  unb 
nad)  bem  Sranbe  non  1780  erneuert,  mit  altertüm= 
lii^em  "portal  unb  ber  älteften  Scbanlftätte  5)euti(^= 
lanb§,  bie  feit  1487  befonbcre  '^nüilegien  befi^t; 
ferner  ba§  fürftl.  Zijtattt,  baö  '^oftgebäube  (18Ü1), 
bie  ©eracr  San!,  ba§  @:Qmnafiuin  (1887),  bie  (In= 
;iian=  unb  Sutberfdjule  (1874  unb  1883  eröffnet). 
2)em  um  bie  Stabt  »erbienten  ̂ yürften  öeinrid)  ̂ ^oft^ 
bumu»  ift  ein  Stanbbilb  erri(^tet.  2ln  Unterri^ty= 
anftalten  befi^t  @.  ein  fürftUd?  eüang.-lutt).  (5)r)mna= 
ftum,  3Rutbeneum,  1608  Dom  ©rafen  0\eu|  gegrünbet 
(Sirettor  Dr.  ©rumme,  15  2ebrcr,  6  Älaffen  mit  170 
6d)ülern,  3  3Sor!laffen  mit  54  ©d^ülern),  ein  ftäbti^ 
f^e5  Dtealgi)mnafium,  1864  al»  erfte  2(bteilung  ber 
Stabtfd)ule  gegrünbet  (Sireftor  Dr.  ßief5ter,  242eb= 
rcr,  13  Älaffen  mit  400  '£d)ülern,  3  SSortlaffen  mit 
112  cdnilern),  3<ibelfcbe  böbere  9Jläbd}enfd}ule,  brei 
33ürgerfd)ulen ,  gemerblicfce  (JortbilbungSfÄule  mit 
3onntag§,^ei(^enfc^ule ,  ftäbtifcbe  meiblid)e  gort= 
bilbungefcbule;  an  '][>riüatanftalten  bie  älmtljorfcbe 
böt;ere  §anbel§fd}ule  unb  öanbel»afabemie,  bi§ 
1854  in  .'oilbburgbaufen,  eine  5ad)»rebefd}ule,  SBau: 
banbiüerfer=2;edmifum  in  (Sera:31euuntermbau§, 
Sebranftalten  für  öanboergolbung  in  ber  Sud^bin^ 
berei,fürtt»eiblid)e^ienftboten,3'tä^=unbStridfd}ule. 

gür  SBiffenfdiaft  unb  iiunft  mirfen  bie  @efeU= 
fcbaft  üon  g-reunben  ber  -Raturiüiffenfcbaften,  ber 
'Bäbagogifcbe  unb  Set)rer=ä>erein,  ber  2ir3tlid}e  unb 
i^aufmännifi^e  33erein,  bie  @i)mnaftal=  unb  9tat§= 
bibliotbe!,  tiaS^  fürftl.  3;l)eater,  ber  .^unftcerein,  ba» 
ftübtifdie  i'iufeum,  bie  ftäbtifd^e  lPiufilfa):etle,  bie 
fürftl.  öof fapeüe,  ber  ilRufifalifcbe  3?erein,  ber  33erj 
ein  für  geiftlid)e  2Jlufit  u.  a.  älu^erbem  befteben  bie 
g-reimaurerlogen  «2lrd}imebe»  gum  eiüigen  23unbe» 
unb  «öeinrid)  ber  Sirene»;  ferner  einScmerbeoeretn, 
ie  ein  j^aufmänniftfeer,  ̂ 'abrifanten;,  2anbrt)irt= 
f^aftlid)er,  gDrftinirtfd)aftlid)er  unb  (Mürtneroerein. 

3)ie  bebeutencie  ̂ nbuftric,  bie  ficb  befonberS 
^ett  1873  ent»r)idelt  bat,  umfaßt  etma  190  Jabrifen 
mit  227  Sampfleffeln  öon  äufammen  11837  qm 
Öeijifläd}e;  bie  S<^b\  ber  älrbeiter  beträgt  10875, 
barunter  3958  «eiblie^e.  S)en  i^auptjtreig  bilbet 
bie  1595  burd)  tin  aus  5^<^i^bern  eingeinanberten 
Tiüolau^  be  Smit  begrünbete  Sßotliüarenroeberei 

(1891:  9511  median.  3Bebftüble  in  62  ̂ -abrifen 
unb  87  2)ampfmafd)inen  mit  4662  '^ferbeftärfen, 
iäbrlid)er  Umfag  etma  60  dJlxü.  SK.,  birette  2tu§fubr 
nacb  ben  33ereinigten  Staaten  üon  Stmerifa  1892: 
etwa  7  dJlxü.  ÜR.),  Äammgarnfpinnerei  (4  Gabrilen), 

2;eppid)ti'eberei  (6),  g-ärberei;  ferner  befteben  Slp^ 
pretur=  unb  Slandbieranftalten ,  (Sifengiefeereien, 
Äeffelfdimicben,  Siofeijaarfpinnereien,  ̂ ed^fiebereien, 
Ziegeleien,  33rauereien,  2RübleniDerfe  fotüie  gabri^ 
!ation  Don  2)lafd)inen,  öarmoni{a  =  2Iccorbion», 
Sra^tmaren,  £ob=,  Sämifd)=  unb  ̂ nftrumenten= 
leber,  Sßagenfett,  S(^nupf=  unb  9iaud)taba{,  golbe= 
nen  Illingen.  93ebeutenb  ift  ferner  ber  öl=,  $ro= 
butten=,  Spiritu»=  unb  SpebitionS--,  S)roguen=  unb 
^-arbiüarenbanbelfott)iebieS3ucb=unbSteinbruderei, 
Siunit'  unb  6anbel»gärtnerei.  ^öbrlid)  inerben 
3  ü\oß=,  je  2  a>ieb=  unb  3abrmär!te  abgebalten.  @. 
ift  Si^  ber  2anb=  unb  g-orftmirtfcbaftlidjen  93erufg= 
genoffenfdiaft  be»  gürftentumy  SReu^  jüngerer  2inie 
unb  ber  6.  Seition  ber  Säcbfifcben  äJaugeiuerf»: 
berufSgenoffenfcbaft.  ^n  ber  Umgebung  mirb  au^er 

Sßrocff)au5'  ̂ onBeriationä^Sefifon.    14.  SIuiX    Vn. 

Sanbrtjirtfcbajt  auc^  öolj^anbel,  33ru(^ftein=  unb 
3iegelinbuftrie  betrieben. 

3n  ber  nädjften  Umgebung  tritt  befonberg  ba§  auf 
bem  ̂ ainberg  erbaute  Sd}lo^  Dfterftein  ̂ eroor. 
Seit  1848  Dtefiben^fcblo^,  ift  eg  unter  gürft  §ein= 
ric^  LXVn.  1859  —  63  reftauriert,  mit  bequemem 
3luffa^rt§tt)eg  unb  neuen  Seitengebäubcn  üerfe^en 
morben.  %nxit  .'oeinricb  XIV.  oollenbete  feit  1868 
ben  innern  Slusbau.  (Ig  entbätt  5  Säle,  ungefähr 
160  3immer,  eine  grofee  Sibliot^e!  (30000  Sänbe), 
3flüftfaal  unb  SBaffenfammlung,  ®la§=  unb  ̂ or^ 
jeUantabinett,  naturbiftor.  unb  SXltertumgfamm^ 
lung  unb  eine  'IRenge  ̂ unftfd}äl^e.  Unterbatb  bag 
Sorf  ©era  =  Unterml;aug  mit  (1890)  3274  (§., 
fd)öner  i^ird^e,  ̂ j^orgellanfabrit,  33rauerei  unb  öar- 
monüafabrif.  Uniueit  liegt  ferner  ber  2)kr!tfleden 
2angenberg  an  ber  Sßeifeen  ßlfter  mit  2090  (^. 
unb  Äaltmafferbeilanftalt,  bie  Saline  unb  bie  i^em. 
gabri!  ö  e  i  n  r  i  (^  g  b  a  1 1 ,  lefetere  feit  1872  ein  2l!tien; 
unternebmen,  bei  Siriebeg  bie  gro|e  (^eraer  ̂ ute^ 
fpinnerei  unb  SBeberei,  bei  Siins  unb  ̂ 4>f orten  bie 
Slftienbierbrauereien. 

2tlg  Ort  irirb  ©.  felbft  erft  1125  genannt,  nocb 
um  1200  mar  eg  villa,  erft  1224  tt)irb  eg  alg  urbs, 
alfo  alg  befeftigter  ?pia^  bejei^net.  Samalg  ge= 
borte  bie  ©runbberrfcbaft  ber  Dieic^gabtei  Oueblin^ 
bürg.  1303  ging  castrum  unb  civitas  (S(^lo| 
unb  Stabt)  ®.  burc^  ̂ auf  an  ben  Dieu^en  §einri^ 
über,  ber  1306  aud?  bag  Sd)ultbei^enamt  mit  @e= 
rid)tgbar!eit,  (Srunbbefi^  unb  ̂ ^atronat  non  Oueb= 
linburg  errcarb.  1450  mürbe  eg  in  bem  Säcbfif^cn 
S3ruberfriege  burcb  bie  bobm.  öilfgßölter  unter  5ßo= 
biebrab  faft  Dollftänbig  gerftört;  1639  legten  bie 
Sd)tt)eben  beinabe  bic  <5älfte  ber  Stabt  in  Slfcbe 
unb  1780  mürbe  fie  abermatg  burd^  33ranb  faft 
üoUftänbig  werbeert. 

Sie  öerrf d^aft  ©.  \vax  früber,  irenn  aud}  nid}t 
ganj  in  bemfelben  Umfange,  Sefigtum  einer  eige= 
nen,banadibenannten2iniebegtiogteilid}en.'5aufeg, 
mel^e  gu  @nbe  beg  12.  ̂ ai)xb.  .^einrieb,  ber  füngfte 
Sobn  ̂ einridjg  beg  9teid)en,  beg  ̂ txm  beg  gefam= 
ten  33ogtlanbeg ,  ftiftete.  3"  ̂e^  ̂ olfle  t)atte  biefe 
2inie  aug  bem  älrngbaugüfcben  3Racbliifie  äu  (inbe 
beg  13.  3abr^.  bie  öerrfdjaften  2obenftein,  Saal: 
bürg,  Sc^leij,  ßbergborf  unb  SBurg!  burcb  eine  Qti- rat  bajiu  eriDorben  unb  mebrmalg,  feboi^  immer  nur 
für  furje  8eit,  biefe  iljre  (5rblanbe  geteilt,  ällg  fie 
1550  augftarb,  fiel  @.  an  bie  ein.üge  nod?  übrige 
Dogteilid^e  .»öauptlinie,  bie  $lauenfd}e,  unb  mürbe 
1562  bem  jungem  Z^^eifle  berfelben,  ben  ©rafen 
Üieu^,  überlafien,  meldje  fid)  1564  bergeftalt  in 
brei  >lifte  teilten,  ba^  ber  jüngere  berfelben  unter 
anberm  @.  erl^ielt.  1647  teilten  bie  brei  Söbne  unb 
ein  Gntel  beg  ̂ einrid}  '^oftl}umug  bag  ©efamtlanb 
abermalg  untereinanber,  mobei  bie  öerrfcbaft  @.  in 
ibrem  gegenwärtigen  Umfange  an  öeinrid)  II.,  ben 
älteften  biefer  brei  $8rüber,  fam.  3tlg  nad}  bem  2lb= 
fterben  eineg  ber  lefetern  1666  abermalg  eine  @e= 
bietgteilung  vorgenommen  Juurbe,  fiel  nod)  bie  alte 
öerrf(^aft  Saalburg  an  bie  2inie  ©.,  meld)e  1802 
mit  .»oeinrid)  XXX.  abermalg  augftarb.  @.  fiel  nun 
an  bie  beiben  jungem  2inien  beg  :öaufeg  3ieufe, 
ben  Surften  3ieuj3  =  ii5d}lei3  unb  3ieu^  =  2obenftein= 
ßbergborf,  mel(^e  feitbem  bie  SRegiemng  gemein^ 
fc^aftlidy^  fübrten  unb  bie  jä^riidjen  (§infünfte  tei(= 
ten.  1848  entf  agte  ber  gürft  .«oeinrid)  LXXn.  Dleufe^ 
2obenftein  =  (lbergborf  ber  3;egiemng,  fobafe  biefe 
Seile  beg  reupifd^en  ©efamtlanbeg  fomie  bie  2tllein= 
regierung  ber  ̂ errf^aft  ®.  bem  jjürften  9teu^= 
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©c^Iei^  jufieleii.  ̂ t^t  bilbet  bie  <oerr)d}aft  ®.  (oljne 
©aalbiirg)  ba§  Sanbratsamt  @.  obcv  ben  Unter; 
länbifdjen  Söe.ürt  {\.  oben).    <E.  au(^  iHeu^. 

35fll.  ß'lo^,  ̂ efdjreibung  ber  .^errfdiaft  imb  Stabt 
®.  (neue  2lufl.,  ©cta  1826);  .<Sabn,  ©efdiidite  »on 
@.  (2  93be.,  ebb.  1850—55);  ̂ Mumcntritt,  @.  unb 
Umgebung  (ebb.  1870) ;  93el)r,  Beiträge  jur  (?i)ef  d}id}te 
ßon  ®.  (ebb.  1876);  Jifc^er,  3)te  Stabt  @.  (ebb. 

1878);  6lm,  "Jül^rer  buui}  ©.  unb  Umgebung  (ebb. 
1880);  Urfunbenfammlung  ,^ur  @cfd)idite  ber  S)err= 
fc^aft  (S5.  im  D)iittclalter  (ebb.  1882). 
®cvahtonn.  l)  DBeromt  im  württemb.  ̂ aQ\t' 

!rei§,  l^at  (1890)  30125  (145.54  männl.,  15571 
weibl.)  6.,  5  Stäbte  unb  30  Sanbgemeinben.  — 
2)  ©tobt  unb  ;^ouptort  beo  DberamteS  &.,  8  km 
t>on  ber  Sabnftation  a^laufelben,  unroeit  ber  39ret= 

tad),  in  463  m  iSobc,  i)'t  Sil^  bc-?  Dberamte§  unb bat  (1890)  1174  (?.,  ̂ ^oft,  Jolegvapb,  Ianbiuirt= 
f(^aftlid)e  ©eroerbeban!,  coang.  'i^farrürdie,  9)ioI- 
terei,  Slderbau  unb  ̂ iUeb,>ud)t. 

^erace  (fpr.  bfd}erabtfd}c),  .sSauptftabt  be§  ̂ rei= 
H  ©•  (118411  &.)  in  bin-  ital.  ̂ rotinj;  ̂ eggio  bi 
(Salabria,  am^onifd^en  Dlleeve,  an  ber  £inie3:arent= 
iKeggio  be§  DJtittelmeerne^ef^ ,  auf  einer  Stnl^ol^e 
jd^iin  gelegen,  bat  (1881)  al§  ©emeinbe  9511  ©., 
eine  Hatbebrale  mit  antuen  Säulen;  SBeinbau, 
(Sifengruben  unb  i^odiöfen.  9iat)ebei  ift  bie  2rüm= 
merftätte  bes  epi3epbimjd)en  £'o!ri. 
^evate  beif5en  im  beutfd}en  3ted}te  gemiffe 

Sad?en,  meUte  aue  bem  9uidila[)e  einer  ̂ ^rau  lebig; 
lid^  beren  näd}ften  meiblidien  5>ern)anbten  üerab= 
folgt  merben,  äbnlicb  tuie  in  3(nfebung  ber  llUänner 
ba§  .^eergeräte  (f.  b.).  3ti  ben  älteften  Cuellen  ift 
bie  ®.  auf  ©dnnud  unb  gemiffe  Äleibungv-ftücte  be= 
fd}räntt;  fpäter,  in^befonbere  im  fädif.  9icc^t,  tt)irb 
ber  Segriff  au«gebebnt  auf  alle  6ad}en,  meldte  für 
ben  ©ebraud)  burd)  "Jrauen  befonberg  beftimmt finb,  aud)  auf  fold^e,  meldte  einer  3;od)ter  bei  ber 

'-Ber^eiratung  mitgegeben  gu  merben  pflegen,  ̂ m 
©a^fenfpiegel  lüirb  neben  einer  äöitmengerabe, 
meld}e  biejenigen  ©ai^en  äum  (^egcnftanbe  ̂ at,  bie 

eine  überlebenbe  6'befrau  au§  bem  9iac^laffe  für  fi(^ 
berau^nimmt,  einer  fog.  3tiftelgerabe  geba(fet; 
bie  le^tere  umfaßt  gemiffc  6ad}en,  meiere  an  bie 
näd}fte  iDeiblid}e  3>erroanbte  (Diiftelj  fallen.  S)urd^ 
bie  neuere  ®efet?gebung  ift  bie  &.  pielfad?  befeitigt. 
Saä  3üri(^er  (Sefej^buc^  in  ber  Raffung  pon  1887 

tennt  im  §.  858  einen  3>orauö  ber  S'o^ter  in  ber 
mütterlid}en  i^erlaflenfd)aft,  teil§  ol^ne  6'rfa^  (Älei-- ber,  jugef(^nittene§  äBei^jeug,  2lrbeit§gercttf(^aften, 
33ücber),  teil^  mit  befd}rän!tem  (5rfät?  (6d}mud, 
Äleinobien,  ©parbafen).  S)er  Seutfd}e  Gntmurf 
fennt  bie  (55.  nid)t.  —  3»  ̂ er  (Geometrie  ift  @. 
fopiel  mie  gerabe  Sinie  (f.  Sinie). 
©etabe  Sluffteigung  ober  9iettafcenfion 

(ascensio  recta)  einex-  ©eftirnä  ift  berjenige  Sogen 
be§  öimmel§äquator§,  ber  3rt>ifd}en  bem  grüblingg^ 
punfte  unb  bem  SlbiueidjungStrcis  biefe^^  @eftirn§ 
entl)alten  ift.  3)ie  @.  5t.  roirb  Pom  ̂ ^rül^ling^punfte 
au§  in  ber  Sliditung  »on  äöeften  nai^  Cften  bi§ 

360°  ober  24''  ge^äl^lt.  5)urd)  bie  9lngabe  ber 
®.  21.  unb  ber  Slbn^eic^ung  eine^  ©eftirn»  ift  fein 
Drt  am  ̂ immet  beftimmt.  Sie  93e3eid)nung  @.  2(. 
rü^rt  ba|er,  ba^  für  bie  Orte  unter  bem  ̂ guator 
ber  S)ur(^)f(^nitt§pun!t  3mif(ten  bem  2tbmeid)ung§= 
Treife  cine§  (^eftirn?  unb  bem  iiguator  jugleid)  mit 
bem  (?5eftirn  unb  jtnar  fenfred}t  gegen  ben  öori^ 
30ut  aufgellt,  ̂ 'i  ̂ em  S)toment,  »ro  an  einem  Orte 
ein  ©eftirn  fulminiert,  b.  i).  fic^  gerabe  im  ?[Reri= 

bian  befinbet,  ift  bie  ©ternjeit  bc§  Dtte§  genau 
gleid)  ber  ©.  91.  be«  0eftirn§. 

(öctttbc  Sinic,  f.  i'inie. 
ü^crabenbfläc^e,  f.  '»ßinatoib. (öctabc  unb  Ungetabe,  aud)  ©leid}  unb 

Ungleid)  ober  ̂ aar  unbUnpaar,  ©piel,  bei 
bem  ber  ©egner  raten  läfet,  ob  man  eine  gerabe 
ober  ungerabe  3a|)l  ©elbftüde  ober  anberer  S)inge^ 
ober  ein  ©elbftüd  mit  geraber  ober  ungeraber  ̂ abr= 
3abl  in  ber  öanb  bält.  6d)on  bie  alten  ©ried^en 
fannten  ba§  ©piel  al§  2lrtia|imo§  (Pon  arti, 
gerabe),  bie  Siomer  aU  Par  impar  (gleicb  ungleid); 
f.  aud}  2){ora). 

©ctttbc  S<iW,  iebe  ganse  3a^t,  bie  buri^  S^vd 
ol}ne  9left  teilbar  ift. 
^crabftüglct  ober  Äauferfe  (Orthop tera), 

eine  ̂ iifettcnorbnung,  bie  alle  ̂ nfetten  mit  jum 
Seifjcn  eingerid)teten  30tunbteilen  unb  unoolUom^ 
mencr  SSermanblung  umfaßt.  SBeitere  SJlerfmale  für 
bie  ganje  Drbnung  laffen  fid)  bei  ber  93iclgeftaltigteit 
ber  l}ierl)er  gebörenben  ̂ nfetten  faum  geben.  9.)tan 
teilt  bie  @.  in  bie  Unterorbnungen  ber  eigent-- 
lid}en  ©.  (Orthoptera  genuina),  ber  Amphibio- 
tica,  ber  Corrodentia,  ber  23lafenfü^er  (f.  b., 
Physopoda;  bier  3.  93.  ber  ©etreibeblafenfu^  [f.  b.], 
Thrips  cerealium  Hai,  f.  2;afel:  ̂ "feften  IV, 

?;ig.  16)  unb  ber  '']>el3fref  fer  (f.  b.,  Mallophaga). 
5)ie  Amphibiotica  unb  Corrodentia,  früher  gu  ben 
3{e^flügtern  gered^net,  merben  au^  je^t  noc^  PieU 
fai^  al§  3'flU<^n^^ftügter  (Pseudoneuroptera)  in 
eine  ©ruppe  pereinigt.  ('S.  bie  betreffenben  Slrtifel.) 
5)ie  e  i  g  e  n  1 1  i  d)  e  n  ©.  (Orthoptera  genuina)  befil^en 
fd}male  Sorberflügel  Pon  berberer,  leberartiger  Se: 

fd}affen^eit  (3-lügelbed'en),  bie  mä^renb  ber  9iu^e bie  bünnl^äutigen ,  fäd^erartig  jufammengefalteten 
^interflügel  bebeden.  93eim  erliegen  treten  nur  bie 
Öinterflügel  in  S^ätigteit.  5lopf  unb  9Jiunbteile  fuib 
immer  febr  träftig  entmidelt,  bie  ̂ ^ü^ler  meift  lang 
unb  pielgliebrig.  ̂ aii)  bem  93au  ber  .Hinterbeine 
teilt  man  bie  eigentli(^en  ©.  ein  in  bie  ©ruppen  ber 
lanfenben  ©.  (Cm-soria):  DljrhJürmer  (3.  93. 
ber  gemeine  Clirmurm,  Forficula  auricularia  L.,  f. 
Safel:  ̂ ^nfeften  IV,  ̂ ig.  10)  unb  Schaben 
(3.  S.  bie  Äü(^enfd}abe,  Periplaneta  orientalis  L., 
f.Jafel:  3nf  etten  IV,  ?vig.  11),  ber  f  c^reitenben 
©.  (Gressoria):  §angbeuf(^reden  (^ierl^er  bie 
©otteäanbeterin,  Mautis  religiosa  L.,  f.  Safel: 
3nf  etten  IV,  gig.  12.  unb  ber  brafil.  Vates  orbus 
Barm.,  f.  Safel:  ̂ nfeften  I,  %xq.  8)  unb  ©e  = 
fpenft!^eufd)reden,  unb  ber  fpringenben  ©. 
(Saltatoria):^elb^eufc^reden  (3.  S.bie  tropifd>= 
amerif.  Rhomalea  miles  Drury,  f.  Safel:  '^n- 
fe!ten  I,  'gifl- 6,  unb  bie  9Banberl)eufd)rede, 
Pachytylus  migratorius  L.,  f.  2:af el :  ̂  n  f  e !  t  e  n  IV, 

e^ig.  13),  Saubbeufc^reden  (3. 93.  bie  brafil. Sca- phura  Vigorsi  Kirhii,  f.  Stafel:  ̂ ^fetten  I, 
g-ig.  4)  unb  ©rillen.  (S.  bie  betreffenben  2lrtiEel.) 
i^etatfn^vünq  ^ei|t  im  2)tafd}inenbau  eine 

9>orrid}tung,  meld}e  (namentlid)  bei  ber  Umfefeung 
einer  rotierenben  ober  fd)ir)ingenben  Seiregung  in 

eine  gerablimg  \)'m  unb  bet  get)enbe  portommenb) 
jebc  önbere  al§  bie  beabfid^tigte  gerablinige  9Ser= 
fd}iebung  eineS  i?onftruttion§tei(§  Perl)inbert. 

S)ie  einfad}ften  ©.  finb  biejenigen,  bei  bencn  eine 
in  ibrer  2Id}f  e  gerabe  3U  fül}renbe  Stange  burdi  Üagcr, 
'.Ringe  ober  93üd)fen  in  biefer  93etregung§rid}tung 
erl)aUen  mirb.  Siefc  ©.  fönnen  smei  formen  er= 
balten:  entmeber  bie  Stange  beiregt  fi^  in  feften 

'Magern  l;in  unb  l;er,  ober  bie  mit  bem  gerabe  3U 
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füt)renben  iioni'tniftionSteil  Derbunbeneii  Süitieu 
beireflen  fid}  auf  feften  Staiti^en.  ̂ m  let5teni  ̂ -alle 
finb  ineift  3>t>ei  Stangen  (fieitftanijen)  üovgek^en, 
auf  Jueld}en  ein  mit  bcm  ,^mifd}eu  bcu  iieitftanflen 
lieiienben  gerabe  :^n  fül}venben  Steile  ücrbunbenc? 
3)littelftiid  (Jraüciie)  mittele  jJüeier i^üd)fen  gleitet. 
3Xu^j  ber  Ic^tcvn  iHnorbnung  entmidelt  fidi  bie  füv 
ftärferc  33eanfpvud}ungen  jroecfmäfügeve  '^sri«: 
menfübrung,  lüenn  bie  ermähnten  feften  !sieit- 
ftangen  eine  pvigmatifcl}e  ?vonn  erhalten ;  hierbei 
werben  bie  beiregliiten  iöüct)fen  ju  (^leitftücfen 
(©leittlctjen,  Ouertjäuptern  ober  Äreujfopfen),  bie 

auf  entfvircd)enben  ebenen  (>(äd}cn  ber  '^jSriämen 
((SleitfAienen,  @leitbat)nen,  (Souliffen  ober  '5üb= 

rung&gleifen)  gleiten,  'm.  1  jeigt 
eine  (3.  für  bie  Ä'olbenftange  einer 
Üalifornia^'^X^umvic.  S)ie  Stange  a 
trügt  bie  Jraüerfe  b  unb  n»irb 
burd)  bie  Stopfbüdjfe  c  einerfeits- 
unb  bie  am  ©eftell  fefte  Südife  d 
anbererfeit§  gerabe  geführt.  2tn 

ber  S'raoerfe  b  greift  bie  ̂ ier  ge= gabelte  ̂ leuelftange  e  an.  (Sine 

■^iJriSmenfül^rung  für  ben  ̂ reu3= 
topf  einer  S)ampfniafd)ine  ift  in 
IHrtitel  5lreu3topf  befd}rieben.  ̂ n 
cttraÄ  anberer  Slnorbnung  finben 
fid)  '*i>ri!§menfüt)rungen  an  einer 
i'ln:,ahl  ßon  35>ert3eugmafd}inen 
für  bie  Bearbeitung  uon  .f'tol,^  unb 
iWetall  ,nir  gerablinigen  $5erfd?ie= 
hing  be§  5trbeit§ftabl§  gegen  ta^ 
SBertftüd  ober  be§2Bertftücf§  gegen 

ben  ̂ Jlrbcit§ftat)l,  3.  33.  ber  'Sup= port  auf  bem  23ett  einer  2)re^bant, 
bie  Jif  cbplattc  einer  .'öobelntafd^ine 
auf  bem  @cftell  berfelben.  %üx 
mand}e3>r»ede  empfiehlt  e§  fid^,  bie 
gleitenbe  äteibung  bur(^  bie  rol: 
lenbe  gu  erfehen,  in  Welchen  g-äUen 
bie  roeniger  l^äufig  üorfommenbe 
3lollenfül)rung  burd)  2lnh3en= 

519. 1.  bung  üon  iHotlen  ftatt  ber  ®leit= 
baden, bej.  ber§al)rung§gleife  ent= 

ftel)t,  ttjie  bie§  bei  ben  iBlodwagen  ber  Sägegatter, 
ben  S)rudplatten  ber 93ud)brudf^neUpreffen  u.  f.  \v. 
gefdiieht. 

(Sine  anbere  3(rt  üon  ®.  finb  bie  @elenffül)  = 
rungen  ober  Senf  er.  6§  finb  bieg  girangläufige 
2}te(^ani§men,  beren  einer  ̂ ^untt  eine  ©erabe  ober 
getüohnlid^  eine  ilnrue  (Semniätoibe,  Äonc^oibe)  be- 
fd)reibt,  meld)e  fid)  in  einem  geiriffen  Stücf  einer 
geraben  Sinie  für  praftifdje  Slnntenbung  genügenb 
annähert.  9Jtan  unterfcheibet  (SlHpfenlenter,  ®rei: 
edylenter,  .Hond^oibenlenter,  Semnigtoibenlenter. 

Sev  ßllipfenlenter  beruht  auf  einer  Um- 
fet)rung  beg  Sageö,  ba^  jeber  5|3untt  einer  ©eraben, 
beren  (Snbpuntte  auf  ben  Sdjenfeln  eineg  redeten 
Sßinfel»  geführt  roerben,  eine  GUipfe  unb  ber  2)littel= 
puntt  ber  ©eraben  fpecietl  einen  ßreiS  befdjreibt. 
)Stan  bat  bemnai^  Pon  einer  geraben  Stange  nur 
ihren  2Rittelpun!t  in  einem  Greife  »on  ber  l^alben 
Stangenlänge  al§  91abtu§  (bej.  aud)  einen  anbern 
^45untt  in  einem  entfpred)enb  ju  roä^tenben  J^reife) 
unb  ben  einen  ßnbpuntt  auf  einer  ©eraben,  bie 
burd)  ben  ÄreiSmittelpunft  ge^t,  ju  fül^ren,  um  bei 
ber  93en>egung  be§  iWed)anigmu§  bie  Sal)n  be§ 
anbern  Gnbpuntteg  3U  einer  ©eraben  ju  madien. 
2)urd)  6rfa^  ber  babei  üorauSgefefeten  geraben 

'mW 

'Jüljrung  beg  einen  Gnbpuntteg  burd)  einen  flad)en i^reigbogen  erhält  man  ben  fog.  6Dan§fd)en  (an= 
genäl)erten)  Gllipfenl enter.    Siefer  loirb,  roie 

dtg 

5iü-  2. 
aud)  in  'g-ig.  2  geseid)net,  nielfac^  alg  ©.  für  ̂ nbtfa= 
toren  (3;i)ompf  on=:^^snbitator,  f.  ̂nbitator)  gebraui^t. Ser  parallel  ,iur  :3nbitatorc^linbera(^fe  gerabe  ju 
füljrenbe  ̂ untt  ift  a  (ber  Sd)reihftift).  S)ie  ̂ :|]un!te  b 
unb  c  finb  am  2lpparate  feft.  S)er  öebel  ad  roirb 
Öauptlenter,  eb  ©egenlenf er  genannt.   Sei 

ber  Setuegung  beg  ©e= 
triebeg    (beim   !isnbita= 
tor  burd)  iUntrieb  üom 
5^unfte  f  ber  Stange  ad 
aug)  befd)reibt  e  einen 
Sireigbogcn  um  b  ,d  einen 
fe^r  flad)en  Kreisbogen 
um  c  unb  a  eine  Kuroe, 

rDeld)e  innerhalb  beg  ge= 
braud)ten   Seiig    (l^ier 
ber  S^rommelho^c    ent= 

fpred)enb)  auf;erorbent= i\d}  ttienig  uon  einer  ©eraben  abnjeid)t  unb  mit  einet 
©eraben  im  allgemeinen  brei  unb  bei  befonberet 

i^onftruttion  fünf  '»fünfte  gemeinfam  ̂ at. 
5)er  2)reiedglen  = 

!er,  ber  bei  pumpen 
in  Stniüenbung  getom= 
men  ift,  beruht  auf  foI= 
genbem  Sa^e:  Sßenn 
man  ein  S)reiedf  Otter: 
fdhiebt,  bafe  jmei  @cf= 
puntte  ftetg  auf  jroei 
©eraben  bleiben,  f  0  be= 
fd)reibt  ber  britte  Gd= 
puntt  bann  eine  gerabe 
Sinie,  lüenn  berSBintel 
an  ihm  gleid)  bem  2Bin= 
fei  ift,  tm  bie  beiben 
'Jü^ungg  geraben  bil^ ben.  S)ie  gmei  ©eraben 

für  bie  ̂ -ü^rung  zweier 
S)reied§  =  (Idpunfte 

werben  burd)  fla^e 
^^retgbogen  erfefet,  unb 
eg  wirb  f 0  in  bief er  9tobertf(^en  2)reie(Jg' 
f  ü  ̂  r  u  n  g  nur  eine  angenäf)erte,  aber  für  bie  praf = 
tifche  lugführung  genügenbe  ©.  erhalten.  Siug  ber 
fd)ematifd)en  gig.  3  ift  bag  2)reied  abc  erfi(^tlid), 
beffen  fünfte  b  unb  c  buri^  bie  öebel  bd  unb  ce 
in  i^reigbogen  um  bie  feften  fünfte  d  unb  e  gefül^rt 
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ttjerbcn,  wobei  bcv  '^unft  a  eine  Äuroe  bejc^teibt, 
beren  Jeil  xy  fid)  einer  (Seraben  fet)r  näljert. 

S)er  i'emni^toibenlenter,  bet  im  2Batt  = 
fdjen^araüeloflramm  jur  ̂ Inmenbungfommt, 

ift  in  %'\c\.  4  fd)ematifd?  bavfleftctlt.  6inb  DE  unb AB  jipci  ̂ 'ebct,  bic  man  burd)  eine  ©djiene  EB 
üerbinbet,  fo  giebt  eg  auf  ber  (entern  einen  ̂ Ißnntt  C, 
rcelctier  bei  ber  fc^inintienben  Seiüeflung  ber  ̂ tbci 
um  A  unb  D  eine  nai}e,ui  ̂ erabe  ̂ ^inie  befc^reibt, 
bie  einen  Seil  einer  gcfcbloffenen  Kur»e,  £emni§: 
toibe,  bilbet.  Surcfe  geeignete  SBabl  be§  Serbält= 
niffe§  EC  i?u  CB  fomie  beg  3luÄJcbl<J9»n3infel§  ber 
.f)ebel  fann  bie  2lbnjei^ung  ber  33e>regung  t»on  ber 
gerabcn  2inie  big  auf  ba§  julöffige  2Rinimum  berab= 
gebradjt,  bur^  Silbung  von  '»Parallelogrammen, 
j.  33.  BECiBi,  tann  bie  einmal  erhaltene  @.  be§ 

■ißunftc»  C  auf  anbcrc,  3. 33.  C^  übertragen  icerben. 
S)er  Äoncfeoibenlenfer  toirb  feiten  angemen: 

bet.  3ii  ermäbnen  ift  noc^  ber  Sfd^ebijf  d}eff  fdje 
fienf er,  melcber,  nur  au§  in  ©elenten  brel?baren 
©langen  beftebenb,  eine  ber  S^eorie  nad)  genaue 
©.  giebt,  bie  aber  ben  91a(^teil  einer  griifeern  @lie-- 
berjabl  (fünf)  bat,  mogegen  ber  Güanöfd}e  Genfer 
rcie  oben  brei  aufn.ieift. 

©cvablinigc  ^^läc^c,  9tegclflä^e,  jebe 
Slädje,  bie  inx&i  ißemegung  einer  ©eraben  im  5Raum 
erjeugt  merben  fann.  S)ie  einfa^ften  33eifpiele  fmb 

bie  S'löc^en  »on  ßj^linber  unb  ̂ egel;  fobann  ta§ 
einfcbalige  «öi^perboloib,  ba§  b^perbolifcbe  $ara= 
boloib,  bie  6d)raubenfläd}e.  3*uei  aufeinanber  fol^ 
genbe  ©eraben  ber  ergeugenben  6d)ar  fdjneiben  fid^ 
im  allgemeinen  nid^t;  iftbie§  aber  ber  5'all,  fo  erbält 
man  eine  abmidelbare  glnd^e.  (6.  Slbrttidelbar.) 

^et^abgugtierfd^Iu^,  ein  33erf(^lu^  bei  $anb= 
feuer^affen  (f.  b.). 

©cracr  Vertrag,  f.  ©eorg  ̂ ^-riebricb,  ÜRarfgraf 
t>on  S3ranbenburg:2ln§bad)  unb  33ai)reutb. 

©etralbtna,  9kme  be§  300.  ̂ ßlanetoiben. 
®cralbuö,  DJlöncb,  f .  Waltharius. 
©ccaniacccn,  6tord)=  ober  ̂ rant(^fcbna- 

belgeittäcbfe,  'i>flan3enfamilie  au§  ber  Drbnung 
ber  ©ruinalen  (f.  b.)  mit  gegen  350  »orjugs^eife 
in  ben  gemäßigten  3Dnen  macbfenben  älrten,  meift 
frautartigen  ̂ ^flan^en  ober  6albfträud)ern,  feltener 
Sträud^ern.  2)ie  ißlüten  finb  in  ber  3Regel  groß  unb 

lebbaft  gefärbt,  befteben  auö  fünf  ̂'el^=  unb  fünf Stumenblüttem,  bie  einanber  gleid)  ober  non  t)er= 
fd)iebener  ©eftaltfmb,  gebn  Staubgefäßen,  bie  bei 
einigen  Strien  frei,  bei  ben  meiften  bagegen  mit= 
einanber  »errcadbfen  fmb,  unb  einem  meift  fünf= 
f ädberigen  gru^tf noten  mit,f ünf  Diarben.  Sie  ̂ ruc^t 
jerfällt  nai)  ber  Dleife  meift  in  fünf  mit  langen,  im 
trodnen  ̂ uftanbe  gemöbnlid}  fpiratig  gefrümmten, 
naß  fi^  aufrollenben  ©rannen  »erfebenen  3;eil= 
frü(^t^en.  Siele  ©.  tt}erben  al§  äierpflan^en  ge= 
sogen,  bauptfäd}lidb  au§  ben  ©attungen  Erodium, 
Geranium,  JJelargonie  (f_.  b.). 

©crrtittcn,  ®cvaniöl^  f.  ©eraniumol. 
Geranium  L.,  Stord)=  ober  iiranid^fcbna^ 

bei,  ©attung  ber  ganiilie  ber  ©eraniaceen  (f.  b.). 

'^i)Xt  etma  100  Strten  finb  meifteng  auebauembe, aber  aud)  einjährige  Kräuter  ßuropag,  Siorbameri^ 
ta§  unb  2Ifieng,  mit  nierenfcrmigen  mebr  ober  me= 
niger  gelappten  ̂ Blättern  unb  bläulieben,  roten  ober 
n?eißen  S3lumen.  Ginige  «erben  alg  S.iei^Vflansen 
in  ©arten  fultiniert,  3.  33.  ba§  einljeimifcbe  G.  san- 
guineum  L.  unb  G.  pratense  X.,  üon  le^tcrer  bt- 
fonberg  bie  ireißblütige  3]arietät.  ferner  G.  ma- 
crorrhizura  L.  aug  Italien  unb  ©riecbenlanb  mit 

fcbonen  blutroten  Slumen;  G.  Endreseii  Gay,  eine 
rofenrot  blübenbc  2lrt  au»  ben  ̂ 45i)rcnäcn;  G.  pla- 
typetalum  F.  et  M.  (jtauf  afug)  mit  öiolettcn  33lüten. 
äJereinjelt  finben  fie  »ncgen  beg  ©erbftoff^ebaltey 
ber  '-IBur^cl  mcbi^.  33ermenbung  als  abftringierenbe» 
2)iittel,  fo  bic  ilöurjel  üon  G.  maculatum  L.  unb 
sanguineum  L.  2)ie  ©eranien  mei'ben  burdj  Sa= 
men,  metjr  aber  burd)  Stodteilung  üermebrt. 
®cranmmcffcna,  türfifd)e,  f.  (Sitronellaöl. 
@ctramumdf,  ju  ̂ ^arfümeriejiücden  biencnbeg 

ätberifdieg  Dl.  3"i  Öanbel  unterfcbeibet  man  3iDci 
t)erfd)iebene  Sorten,  1)  bag  ecbte  ober  ̂ alma  = 

rofaöl,  in  ber  3;ürfci,  in  'grantreid)  unb  Diorb^ 
afrifa  burdi  XeitillatioiiDonPelargoniumodoratis- 
simum  Ait.  bargeftellt,  unb  2)  'oai:  i  n  b  i  f  d)  e  ober 
©ingergragöl,  in  Dftinbicn  burd)  Seftillation 
beg  ©rafcs Andropogon  Schoenanthus  L.  (f.Andro- 
pogon)  bargeftellt.  ßrftereg  ftebt  »eit  bober  im 
3Serte  olg  legtereg.  Sag  fäuflidieCl  pflegt  im  rollen 
3uftanbe  burc^  eine  Spur  öon  Tupfer  oeninrcinigt 
unb  baburdj  grün  gefärbt  ju  fein.  3)er  <Dauptbe= 
ftanbteil  biefeg  Ölg  ift  bag  ©craniol,  CioHigO, 
ein  einfäuriger  Sllfobol,  ber  mit  bem  im  !öornco= 
fampfer  üortommenben  Sorneot  ifomer  ift  unb 
burcb  Ginmirtung  Don  $bogpborfäureanl)pbrib  in 
ben^oblenroaffcrftoff  C10H16  ober  ©eranien  t)er= 
»panbelt  mirb.  Sag  ̂ almarofaöl  mirb  Dielfad)  im 
Orient  5um  3Serfälfd)en  beg  Siofenolg  benu^t. 

®ctant  (fr3.,  fpr.  fd)erdng,  aucb  fd)erdnt)  beißt 
eigentlicb  jeber  @efd)äftgfübrer.  35ei  ber  Somman= 
bitgefellfd)aft  rerftebt  man  unter  ©.  xoobji  ben  per= 
föniicb  baftenben  ©efellfd)after  ober  komplementär, 
ben  bag  frans.  Üied)t  alg  gerant  im  ©egenfa^  3» 
bem  bloßen  bailleur  de  fonds  beseid^nct.  33ei 
21ftiengefellfd)aften  fann  balb  ein  35oritanbgmit= 
glieb,  balb  ein  bloßer  öanblunggbcöollmäd}ttgter 
(Sigponcnt)  unter  ©.  »erftanben  fein,  übrigeng 
ift  ber  9Xugbrud  in  Seutfcblanb  mebr  unb  mebr 
außer  ©cbraud)  gefommen. 
^etav,  ein  alter  Ort  an  ber  Sübgrense  ber 

ßanaaniter,  in  bem  ein  pbiliftäifcber^önig  geberrfd)t 
3U  baben  id)eint  (1  2Rofe  20, 2).  Ser  9tame  ift 
mabrfcbeinlicb  in  bem  beutigen  2Babi  =  Sfdierür 
(Sfdjerär?)  im  SBeften  üon  'Hin  Äabig  (f.  ii?abeg) erbalten,  .^onftantin  ber  ©roße  grünbete  bort  ein 
Älofter;  aud)  mar  ©.  33ifd}ofgfi^. 

®ixatt>  (fpr.  f(^erabr),  (§tienne  DJtaurice,  ©raf, 
fran3. 2)iarfcball,  geb.4.2lpril  1773  3U  Samoillierg 
(Separt.  älteufe),  nabm  an  ben  frans.  9teDolutiong= 
triegen  teil,  mürbe  1796  Slbjutant  ißernabotteg, 

fpäter  beffen  ©eneralftabg^ef.  1806  3um  i8rigabe= 
general  unb  1812  sum  Sit>ifionggeneral  ernannt, 

seiebnete  fid)  ©.  befonberg  bei  2lufterlit^,  '^zna  unb 
SBagram  aug.  1810—11  fämpfte  er  in  ii)panien, 
1812  nabm  er  in  bem  ruff.  g'e'^SUÖ  teil  <m  ben 
Sd)lad)ten  bei  Smolengf  unb  an  ber  Sereftna.  ̂ m 

g-elbsuge  Don  1813  befebUgte  er  eine  Sinifion  tit^^ 
11.  ̂ 'orpg  bei  Sü^en  unb  S3aufeen.  9kd)  ber  2lb= 
banfung  5iapoleong  1814  trat  er  in  bie  Sienfte 

SubmiggXVllL;  bei  ̂ lapoleong  9lüdfebi-  ging  er 
mieber  su  biefem  über,  erbielt  bie  ̂ ^airgmürbe  unb 
bag  Äommanbo  über  bie  ITlofelarmee,  bie  sur  "üotb- armee  fließ.  33ei  £ignp  tnig  er  16.  ̂ uni  1815  l^^ 
(5ntfd)eibung  bei.  9iadi  Subroigg  XVIII.  iffieber» 
einfe^ung  lanbegoermiefcn,  erhielt  er  1817  bie  Q-x- 
laubnig  sur  Slüdtehr  unb  mürbe  in  bie  )!ammer 
gemählt.  1830  nahm  er  an  ber  ̂ ulireöolution  teil 
unb  mar  oon  äluguft  big  9iot»ember  ̂ rieggminifter. 
1831  ernannte  ibn  Submig  ̂ $biliPP  3""^  2Jlarfd)all 
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»on  ̂ rantreid^  unb  1832  sum  ̂ $air.  1S31  befetjUgte 
er  bie  3nt>afion§annee  in  Scigien  (f.  ̂̂ b.  2,  S.  679  b), 
erroirtte  ̂ 'nbe  1832  bie  Übergabe  SlntroerpenS,  lüurbe 
1835  ©ro^tan.Uer  ber  Ehrenlegion,  1838  Dberfom= 
nianbant  ber  3iationalgarbc  ber  ©eine  itnb  legte 
1842  faft  erblinbet  bie§  5?omntanbo  nieber.  1852 
würbe  @.  Senator  unb  ftarb  IT.Hpril  1852  ju  ̂ari§. 

@ctar^  (fpr.  fd)crabr),  ̂ -rancoi^-,  Sharon,  franj. 
analer,  geb.  4.  Tlax  1770  tn  iHont  al^  ©obn  bes 
franj.  6efonbtfd)aft»attad}^§  am  V)äpftl.  öofe,  tarn 
iung  nad^  ̂ ^^aritf,  wo  er  bei  bem  Silbbauer  ̂ ^ajou, 
■bann  bei  bem  ilialer  93renet  lernte.  5U§  2.  S)at>ib 
1786  mit  feinen  «öoratiem»  einen  burdifd}lagenben 
Erfolg  erjielte,  trat  er  in  bie  Sdiiile  biefe§  großen 
ÜHciftcrl  über.  5)urd)  ben  früben  Job  be§  Katers 
unb  bie  9^et>olution  »ielfad)  in  feiner  Gntlüidlung 
•gebcmmt,  braAte  er  erft  1795  feinen  93linben 

iBeUfar  (©aleric  Seud^tenberg  in 'i^eter^'burg)  juv 
1?(u§ftellung;  biefem  Silbe  folgte  1796:  2lmor  unb 
'lifijdje  (im  Sounre).  S)urd}  ben  glüdlid)en  ßvfolg 
feinc§  ©emälbec-:  Set  SJialcr  3-  ̂ -  ̂ sfabct)  mit 
feiner  Jocbter  (1795;  im  2ou»re)  aufgemuntert, 

tüibmete  er  fid)  in  ber  'golgejeit  üorjugsmeife  ber 
^ortratmalerei,  in  ber  er  e§  bamal§  3ur  unbeftrit= 
tenen  3)teifterfd}aft  brad)te.  35ei  Diapoleon  I.  in 
fcober  ©unft  ftebenb,  erhielt  er  nicbt  nur  t)on  biefem 
felbft  unb  ber  faiferl.  ̂ yamilie,  fonbem  aui)  von 
au§ir>ärtigen  j)-ürften  3ablreid)e  Slufträge.  2)ie3*-ibl 
tet  t»on  ibm  gelieferten  93ilbniffe  beläuft  ficb  auf 
150,  barunter  etrtia  100  in  gan',er  ̂ -igut.  2tm  be= 
Tübmteften  finb  folgenbe  93ilbniffe:  iRapoleon  I.  im 
i^rönunggprnat  (SreSbener  ©alerie),  ̂ aiferin  $^o= 

fepbine  (f.  Jafel:  ̂ -ranäöfifcbe  ̂ unft  V,  g-ig.ll), i^aiferin  2)tarie2uife  (1812),  ̂ oad^im  !Dhtrat,  beffen 
^emablin  mit  ihren  ̂ inbern,  ̂ Itarfdjall  9iep,  g-ürft 
Saüepranb,  iOiabame  ̂ }x^camier  (1805,  unb  1824 
für  ̂ rin?  Huguft  üon  ̂ $reu^en),  .fiaifer  Sllepanber  I. 
üon  JRu^lanb,  Äcnig  g-ricbricb  SBilbelm  III.  pon 
^reufeen,  i^onig  g-riebrid)  Sluguft  Pon  Sadjfen, 
Submig  XVIII.,  ̂ arl  X.  in  Crben§tra*t  {^xato-- 
2)lufeum  ju  SRabrib),  Sublüig  ̂ ^^hilipp.  3>on  feinen 
.V)iftorienbilbern  unb  fonftigen  ilompofitionen  finb 
beroorjubeben:  Sraum  be§  Dffian  (1809),  ©(^lacbt 
bei  2lufterlit!  (1810;  5[Rufeum  in  3)erfaiUe§;  ein 
5  m  bobes,  9  m  lanaeS  93ilb),  ©appbo  ̂ ur  Spra 
fingenb  (Stabelfcbef^  ̂ nftitut  ̂ u  ̂yranffurt  a.  d)l), 
din^ug  <öeinrid?§  IV.  in  $ari§  1594  (1817;  im 
aiiufeum  ju  35erfaiüe§,  Heinere  Söieberbolung  im 
2out>re),  2)apbni§  unb  ©hloe  (1825;  im  Soupre), 
Submig  XIV.  prollamiert  feinen  Gnfel  ̂ bi'iPP  aüm 
.^onig  pon  Spanien,  1700  (1824;  ?[Putfeum  in  55er= 
faiUeö),  i?rDnung  ̂ arle  X.  in  SfieimÄ,  1825  (1829; 
ebb.),  2ubtt?ig^$bilipP  nimmt  1 830  bie  ihm  angebotene 
@eneralftatthalterfd?aft  an  (1834;  ebb.),  Sie  ̂ eft 
üon  2)krfeille  (1835).  S^on  Submig  XVIH.  3um 
erften  Hofmaler  unb  SBaron  ernannt,  ftarb  @. 

11.  San.  1837  in  ̂ ßatiC-.  —  JBgl.  2tbam,  L"ceuvre du  Baron  Franrois  G..  1789 — 1836.  grave  ä  Teau- 
forte  (3  55be.,  ̂ $ar.  1852— 57);öenri  @^rarb,  Cor- 
respondance  de  Francois  G.  (ebb.  1837). 

^erarb  (fpr.  fd}erabr),  '^Qnaa  Sfibore,  franj. ^aritaturen.ieidmcr,  f.  ©ranboille.  [f.  ßabrunie. 
@^tarb  be  Slcrtxil  (fpr.  fdierabr  be  närrmdll), 
®crarbmcr  (fpr.  f(^erarmähr),  ̂ auptort  be§ 

^anton§  ©.  (99,7g  qkm,  2  ©cmeinben,  7769  (§.), 
2trTonbiffement  6t.  Sie  bes  franj.  Separt.  Sßo§ge§, 
in  666  m  öobe  berrlid}  gelegen,  an  ber  ̂ amagne 
unb  an  ber  Sinie  2apeline=@.  (18  km)  ber  Dftbabn, 
bat  (1891)  2885,  aU  ©emeinbc  7197  (?.;  ixinf=  unb 

2einenir>eberei,  iöol^--  unb  3}ieb^anbel  unb  täf  efabri= 
!ation  (©iJromii).  ®.  liegt  am  ©ee  üon  ©.,  ber 
2,5  km  lang,  big  900  m  breit,  big  50  m  tief  ift, 
unb  ift  2tu§gang§puntt  für  ©ebirggtouten  in  bie 
3}ogef en.  ̂ n  ber  ̂ lähe  ber  ©ec  »on  2ongcmet  (f.  b.). 
—  33gl.  2;btT^i<^t  Les  montagnes  des  Vosges ;  G.  et 
ses  environs  (''Ijar.  1882). 

©ctrarbö  (fpr.  fd^erabr),  Saltbafar,  geb.  1562 
■^n  3>illafan§  in  !öurgunb,  »ufete  unter  bem  5Ramen 
/Vrancoi»  ©upon  3"0anö  3"  bem  ̂ rin^en  Pon 
Dranien  gu  erbalten  unb  erf(^o^  ibn  in  Seift 
10.  ̂ uli  1584.  er  mürbe  24.  ̂ uli  1584  geoierteilt; 
^biliW  n.  pon  ©panien  aber  erhob  feine  gan3e 
Jamilie  in  ben  Slbelftanb. 

©ctrofa  mar  eine  bebeutenbe  ©tabt  be»  Oft= 
iorbanlanbel,  bie  ber  ma!tabäifd)e  ßönig  Slleyauber 
3anuäU5  um  80  P.  6bv.  eroberte.  Salb  barauf 
trat  fie  ber  Sefapoli?  (f.  b.)  bei;  fpdter  ge_l)örte  fie 
3ur  röm.  ̂ rot»in5  Sprien,  bann  jur  ̂l^ronin^  2lra-- 
bien  unb  befa^  ein  fehr  großes  ©ebiet  (©ileab). 
^i}x  3Inbenten  l)at  bie  großartige  S^rümmerftätte 
fon  SfAerafd}  im  Öftforbanlanbe  am  gleid): 
namigen  2Dabi,  nörblid?  pom  3Babi  ̂ ■Stxla  ober 
^abbo!  erbalten,  beren  fcböne  ©teinc  neuerbing§  ju 
9]eubauten  ftart  ücrfchleppt  merben. 
Gerascanthus,  ̂ flansengattung,  jefet  unter  bie 

@attun^_  Cordia  (f.  b.)  einbezogen.        [gabrgeräte. 
^crdtcmogen  ber  geuerroebr,  f.  'geuermebr= ©etätübungctt  bilben  einen  mefentlid^en  2;eil 

ber  neuern  Jurnfunft,  ba  burdb  fie  bie  2lu§bilbung 
Pon  5^raft,  ©emanbtheit,  2InfteUigfeit,  Sefonnenbeit 
unb  2Rut  ber  übenben  geforbert  merben  foU.  2}ian 
unterfd}eibet  ba§  Säumen  mit  unb  ba§  turnen  an 
©eröten.  ß'rftereS  umfaßt  bie  tumerifdien  Sbätig^ 
feiten  mit  beireglidien,  leicbt  3U  banbhabenfcen 
Übungemitteln,  mie  ©täbe,  |)antel,  ©eiuid^te,  ©er 
u.  bgl. ,  let^tereg  bie  Übungen  an  feftftebenben  ober 
boA  möbrenb  beg  ©ebraucb^  befeftigten  3Sorrid)= 
tungen.  9)ieift  »erläßt  hierbei  ber  Surner  feinen 
©tanb  auf  bem  Soben  unb  bringt  feinen  i?5rper 
an  ben  ©eräten  in  perfi^iebene  3uftänbe;  halb  finb 
biefe  bann  ein  fangen,  halb  ein  ©temmen,  batb 
beibe§  gugleidj,  halb  ein  ©pringen  unb  ©tüfeen  3U= 
gleid)  (beffog.  gemifd3te©prung),  halb  ein  ©djmeben. 

®cvatt,  f.  ©roßgerau. 
(betäubte  ^a^ett  merben  im  bürgerlidjen 

3Red}te  mie  geftoblene  ©acben  bebanbelt.  (©.  Fur- tiva  res  unb  Bona  fides.) 
©eräufrf)  entftebt,  im  ©egenfatj  3um  2:on,  bur(^ 

nid)t  periobifd>e  unb  ungleidjartige  2uftftöße  C^m- 
pulfe)  auf  unf er  Dhv-  -Wan  !ann  ba§  6.  aud)  erperi= 
mentell  mittel«  ©irenen  (f.  b.)  er3eugen,  lüenn  bie 
fdjnell  rotierenben  ©d?eiben  berfelben  eine  unregel= 
mäßige  g'olge  Pon  2Dd)ern  ober3äbnen  befiben.  ̂ e 
tegellofer  bie  le^tern  aufeinanber  folgen,  befto  üoU= 
fommcner  ift  ba§  @.  Sie  2lnalpfe  ber  ©.  mittels 
iRefonatoren  (f.  b.)  3eigt,  baß  bicfelben  aus  unregeU 
mäßigen  @emifd)en  ber  t»erfd)iebenartigften  unb 
äußerft  fd}nctl  iDed}felnben  Sonhöhen  beftehen.  Sie 
febr  tterfcbiebenen  ©.  merben  cbenfo  mannigfaltig 
beseidmet  al§  Staffeln,  $raff  ein,  ilnarren,  ÜRauf  d)en, 
Sraufen,  ©aufen,  ̂ :i>lätfd}ern,  flirren,  ßnivfcben, 
Mftern,  knittern,  foltern,  Sofen,  ©etofe  u.  f.  m. 

©cräufd),  ©elüngc,  2un3e,  in  ber  ̂ ägcr- 
fprad^e  ©efamtauebrud  für  $er3,  2eber  unb  2unge 
(f.  2lufbred)en). 

©crriuf  d),  Irtvanf  beit  ber  9linber,  f.  3ftauf(^branb. 
©ctäufdjlautc,  f.  2aut.         [©efd)ad)t  (f.  b.). 
betautet,  in  ber  §eralbi!  fopiel  »nie  fcbräg 
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®cvheh&mbaä),  l^axl  3Ji£oIau§  üon,  ̂ ubUgift 
imb  Siebter,  ßeb.  9.  (21.)  g)iai  1837  in  Äaluga, 
beutjc^er  ̂ Jlbtunft,  ftubiertc  bie  9ied)tc  in  2)orpat, 
mad^te  auSgebe^nte  Oteifcn  biircf)  Stu^tanb  unb 
'35eutfc^lanb  unb  lie^  ftd)  bann  bauernb  in  S)re§ben 
niebev.  3'ieben  einer  ftatfen  publijiftifcben  Stbätig^ 
leit  trat  er  aucb  al§  §erau§geber  bcr  beUctriftifcben 
3eitfd)rift  «5[5ant^eon»  (2)re§b.  1873)  beroor.  ä5on 

feinen  ̂ ^rofafcbriften  finb  ju  nennen:  «2)ie  Sitten^ 
tatgpcriobe  in  9{uf;lanb»  (öeilbr.  1881)  unb  bie  mit 
bcr  3Ragfol=33e)üegung  inS^u^lanb  ficb  befcbäftigenbc 
:örofd?üre  «Ütufj.  Seftierer»  (ebb.  1883),  bie  eine 
genaue  ̂ enntniö  ber  35er(}ältniffe  9tu|lanb§  be= 
funben.  Unter  bem  ̂ ^^feubonpm  jiicolai  Äarlo^ 
mitfA  f(^ricb  er  fein  Sluffebcn  erregenbeä  Sud) 
«S)ic  (Sntiridlung  beg  5Hibili§mug»  (95erl.  1879; 
3.  Slufl.  1880).  Unter  ©.§  ̂ ^oeficn  fmb  feine  «3)icb= 
tungen»  (£p3.  1869)  unb  «Sieligiöfe  Sid^tungen» 
(Öeilbr.  1881)  fomie  ba§  S)rama  « 2lrtajerye§ » 

(■Sresb.  1891)  befonbcrg  be^^üi^i^^ubeben. 
©crbcitcircn,  f.  ©erbuUeren. 
®c«bctt  bc»  :^cbcr^,  f.  Scberfabrifation. 
©et&eliflanjeiv  ^Jßflanjen,  bie  gang  ober  in  ein= 

jelnen  2:ei(en  (befonber§  9{inbe,  SBurgel,  (>-rü{^ten) 
©erbfäuren  (f.  b.)  entbalten. 

©etiler,  ©emerbetreibenbe,  bie  fi(b  mit  ber  2ln= 
fertigung  Don  £eber  auä  roben  Rauten  bef(bäftigen. 
(6.  Seberfabrifation.)  Sie  gerfallen  je  nacb  2lrt 
unb  SttJecf  ibrcr  Slrbeit  in  Sobllebergerber,  Dber= 
lebergerber,  Stotgerber,  2Bei^gerber,  ©affianer  unb 
Äorbuaner  unb  bilben  an  großem  Orten  meift  auä) 
ebenfo  »iel  Derfd)iebene  ̂ nnunflett;  gemöbnüd) 
reurbe  menigftenä  3ttiifd}en  3totgerber=3nnung  unb 
3Bei^gerber=3lnnung  unterfd)ieben.  Sag  ©eroerbe 
finbet  fxd)  bei  allen,  aucb  Don  ber  5?ultur  ntcbt  be= 
rübrten  SSolfern  unb  reicht  in  ba§  fernfte  Stltertum 
üurüd.  Sefannt  ift  ber  @.  Simon  gu  Soppc  (2Xpoftel= 
gefd}.  9, 43;  10, 6  fg.).  33i§  2tnfang  be§  19.  Sabrb. 
rourbe  e§  banbmert»mä^ig  betrieben  nad)  Siegeln, 
bie  ficb  oft  Dom  Sater  auf  Sobn  Dererbten.  35on  ba 
an  f anb  jebocb  aui)  bier  bie  ̂l)t)fi!  unb  ©Ijemie  (5in= 
gang,  unb  etrca  feit  1870  Derfdllt  ber  banbtDer!§:= 
mäßige  Setrieb  rafcb  unb  ge^t  in  ben  ̂ nbuftrie- 
betrieb  über.  @ine  neue  Drganifation  begann  fi^ 
in  ben  fünfgiger  ̂ abren  ju  begrünben.  6g  entftan= 
ben  ber  herein  beutfd^er  ©.,  fpdter  aud)  S)iftrift§= 
Derbdnbe  (etlDa  18),  unb  1892  ber  «gentralDerein 
ber  beutfcben  Seberinbuftrie»  (Si^  in  Serlin;  1893 
mit  einem  ̂ Ritglieberbeitrag  Don  7429  2)t.),  bem  ficb 
gebn  jener  Siftritt^Dcrbänbe  anfcbloffen.  2lu(^  giebt 
eg  gad}3eitfd)riften  (iu2)eutfd)Ianb  unb  Öfterrei^^ 
Ungarn  15)  unb  ®erberfd)ulen  (f.  b.). 

©CKÖetr,  ̂ äfer,  f.  Söaller. 
fetter,  ©rnft  Subm.,  mufifalifcber  Sd)rift= 

fteller,  geb.  29.  Sept.  1746  in  6onber§baufen  al§ 
Sobn  beg  bortigen .'öoforganiften ^einrieb  W\to' 
lau»  ©.,  mürbe  1775  feine»  3Sater§  2lmt§nad)= 
folger  unb  ftarb  30.  ̂ uni  1819.  Unermüblidj  fam= 
melte  er  alle  erlangbaren  2eben§nad}rid)ten  befann= 
tcr  DStufüer  unb  Deröffentlid^te  ein  «öiftor.^biogr. 
Öepifon  ber  Sonfünftler»  (2  93bc.,  Spg.  1791—92), 
bem  fpdter  eine  ̂ ortfetjung  al§  «Dieueä  biftov.=biogr. 
i^efifon  ber  5tonfünftier»  (4  93be.,  ebb.  1812—14) 
folgte.  Seibe  2Berfe  fmb  nod)  jetjt  ba»  Sefte,  mag 
bie  beutfcbe  Sitteratur  in  biefem  ̂ a^be  befi^t. 

©ctrbcr,  ̂ ol}.  ©ottfr.  öeinr.,  Ingenieur,  geb. 
18.  3toD.  1832  gu  öof  in  33at)crn,  ftubierte  an  ben 

Dolpted)nifd)en  Schulen  in  'Jlürnberg  unb  2)lüncben 
unb  mürbe  nacb  Slblegung  ber  Staatsprüfung  1856 

mit  bem  Sau  ber  ßifcnbabnbrüdc  über  bie  yfar  bei 
©rofebeffelobc  betraut.  1858—73  leitete  er  bie 
Srüdcnbauabteiluug  bcr  6ramcr=Älcttfd)en  gabrif 
3u  Diürnberg  unb  1873—84  mar  er  Sircttor  ber  aug 
biefer  31bteilung  bei^>^oi-"gegangeiicn  «Sübbeutfd^en 
Srüdcnbau=2lltiengefeUfd)aft»  in  90'iünd}en,  melcbc 
bann  aufgelöft  murbc  unb  überging  in  bie  (OSla- 
fd)inenbau=2Uticngefeüfd}aft  3Iürnborg»,  bei  bcr  ®. 
feitbem  ahi  'ihiffid)t»rat  unb  ted}mfcber  Seivat  be^ 
teiligt  ift.  Unter  Serüdfid)tigung  ber  2ßbl)lerfd)en 
3>erfud)e  unb  ber  bi)namifd)en  Sßirfung  bcr  bcn3eg= 
ten  £aft  bat  ®.  für  bie  Serecbnung  ber  Srüdcn 
3ftegeln  aufgcftellt ,  uad)  benen  feit  1872  in  Saticrn 
unb  öeffen  bie  (Eifenlonftruftionen  für  eifenbabn- 
unb  Stra|cnbrüdeu  bercd)nct  mcrben.  1866  lie^ 
er  fid)  in  Sai)crn  ein  neue§  3;rägerfi)ftem  paten- 

tieren, «Kroger  mit  frcifd)mebenben  Stufen»,  tüeU 
d)eg  guerft  1867  bei  Srüdcn  über  bie  Üiegni^  bei 
Samberg  unb  über  ben  DJtain  bei  .^afjfurt  augge; 
fübrt  rcurbe.  Siefeg  Softem  (f.  ßifenbrüden,  Sb.  5, 
S.  920b)  ift  feitbem  bei  Dielen  großen  Srüden^ 
bauten  in  Slmcrifa  unb  ßnglanb  angcmcnbet  unter 
bem  Üiamen  «31uglcgerbrücten»  (Cantilever).  ätud) 
bagfog.@crberfd)e@elen!für6ifentonftruttioni)ci^t 

nad)  ibm.  6"r  f d)rieb :  «Sag  'i>aulifc^e  5;rägerfi?ftem» 
(9?ürnb.  1859),  «Sie  J)t^einbrüde  bei  ilRaing»  (2}taing 
1863);  ferner  «Sie  ̂ farl^tüde  bei  @roftbe)ielobe» 
(in  ber  « SlUgcmeinen  Saugeitung»,  5Öicn  1859), 
«Sered)nung  ber  Srüdenträger  nad)  St)ftcm  5ßauli» 
(in  ber  «3eitfd}rift  bcg  Sereing  beutfd)er  Inge- 

nieure», Scrl.  1865),  «Präger  mit  freiliegenbcn 
Stü^punften»  (in  ber  «3eitfd)rift  bcg  bapr.  2trd)i: 
tetten-  unb  :Csnöe"ißui^Pei^eing»,  iliiüncb.  1870),  «Sc- 
ftimmung  ber  guläffigcn  Spannungen  in  6ifenfon= 
ftruttionen»  (ebb.  1874),  «Jiotigen  über  Gifenfon^ 
ftruttioncn  mit  ©clcufücrbinbungen»  (in  bcr  «3eit: 
fd)rift  für  Sautunbe»,  ebb.  1882),  « (Sinftcigballcn 
im  ©cntralbabnbof  ä)tünd}en»  (im  «Organ  für  gort-- 
f^ritte  bcg  eifenbabnmefeng»,  1887). 

©erbet,  ilarl  "Jriebr.  SBilb-  üon,  ̂ urift  unb Staatsmann,  geb.  11.  Stpril  1823  gu  Gbeleben  im 
^•ürftentum  Sdjroargburg^Sonbcrgbaufcn,  ftubierte 
gu  Öeipgig  unb  öeibelberg  bie  'Jied}te,  habilitierte 
fi(^  1844  in  Ijena,  mürbe  1846  auf^erorb.,  1847 
orb.  ̂ ^rofeffor  in  (Erlangen  unb  1851  .tangler  ber 
Unioerfität  Siübingen.  1857—61  beteiligte  ficb  ©. 
alg  rcürttemb.  Mbgeorbneter  an  ber  in  Diürnberg 
unb  .f)amburg  tagenben  ̂ onfereng  gur  i?obififation 
beg  beutfd^en  .vtanbelg-  unb  Secrec^tg,  an  bereu 
3uftanbelommen  er  einen  berDorragenben  ätnteil 
bat.  1862  ging  er  alg  ̂ rofeffor  ber  3icd}te  unb 
Dberappcllationggerid}tgrat  nad)  ̂ ena,  1863  als 
^rofeffor  bcg  beutfd)en  9\ed)tg,  Staatg^  unb  ̂ ird)en= 
red)tg  uad)  Seipgig.  1867  mar  er  iütitglicb  bcg  ̂ on= 
ftituicrenben  9tei(bgtagg  in  Serlin  unb  1871  ̂ räfi= 
beut  ber  erften  Sanbegf^nobe  in  Sad)fen.  9lad) 

bem  JRüdtritt  e>-alfenftcing  übernal)m  er  l.Dft.  1871 
bag  fäd)f.  2Rinifterium  beg  i^ultug  unb  Dffentlid)en 
Unterricbtg,  nacb  bem  Jobe  beg  ̂ rieggminifterg 

ejabrice  (SOlärg  1891)  aud)  ben  Sorfi^  im  ©efamt-- 
minifterium.  @r  ftarb  23.  Seg.  1891  in  Sregbcn. 
Unter  feiner  Scriüaltung  ift  bie  gegenmärtige  Drga= 
nifation  ber  eDang.4utb.  itircbc  Sad)feng  gur  2tug: 
füprung  gefommen;  nid)t  minber  finb  bie  Serbält: 
niffe  beg  Staateg  gur  fatb.  i^ird^e  gefefeli(b  geregelt 
morben.  ferner  l)at  unter  feiner  Seitung  fo»rDl)l  ba» 
Solfg;  alg  aucb  t'a»  ̂ öl)ere  Sdjulmcfen  eine  neue 
gefc^li-cbe  Drbnung  erbalten  (1873  unb  1876)  unb 
finb  bie  Serbältniffe  ber  Uniüerfität  Scipgig  ebenfo 
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irie  fcie  be»  {cuigl.  "^jolptec^iütumio  äu  Src-öben  neu 
t^eorbnet  roorben.  Seit  1876  tevroaltetc  er  auc^  bie 
@eid)äftc  t>er  fönicjl.  ©enevalbiveftion  ber  •Bamm- 
luitöen  für  ̂ unft  un_b  ä^^ilicn)cf)aft.  Seine  .»oaupt: 
werte  finb:  «2)a^  TOillenfdjafttiite  '5>rincip  be;ä  beut= 
ic^cu 'i^düatveAtg»  (^enalSiG),  «öt)item  be»  beut= 
fdjen  ̂ ^riDatuecbt'S»  [ebt.  18i9;  16.  3hifl.  1891), 
i^egenanü-tig  bie  bebeutenbfte  Stvbeit  in  ber  beutfdjen 
iurij't.  äittevatut  auf  biefem  ©ebiete,  unb  «®ninb= 
",üge  eineg  Softem»  be^  beutjdien  5taat»red)tä» 
(Spä-  1865;  3.  2(ufl.  1880).  ?(u^erbem  üeröffent^ 
lichte  et  ja^lrei^e  tleine  Sd)viften  unb  2lbt)anb(un= 
gen,  bcfonberg  in  ben  r»on  il^nt  unb  ̂ bering  gegrün= 
beten  «^abrbücbern  für  bie  Sogmatif  be>!^  beutigen 
röm.  unb  beutfcben  ̂ |jnt»atrecbtä''>  (Csena,  feit  1856); 
ne  finb  u.  b.  it.  «©efammelte  juvift.  älbbanblungen» 
(2  35be.,  ebb.  1872;  neue  ̂ tucnv  1878)  erfcbienen. 

©crbcrci,  f.  Seberfabritation. 

&cvbctfctt,  i'oüiel  föie  'J)egra'§  (f.  b.). ®etbcvQtt,  ältefte  iocbtec  bev  beutjcben  itonig» 
.v)eintid)  I.  uni>  feiner  jitieiten  ©emablin  2Ratl)ilbe, 
geb.  um  913,  würbe  um  928  bie  ©attiji  beg  Sevjogä 
©ifelbert  rcn  Sotbringen.  .Had)  bellen  5lobe  939 
nermäblte  fie  fid)  nodi  im  felbcn  ̂ abre  mit  S^onig 

i^ubwig  IV.  t>on  'J^ranfreidi.  3Il§  }yxau.  Don  bervor= 
ragenbem  ©eift  i)at  ©.  bebeutenben  ©influfe  auf 
bie  Ätaat»angelegenf)eiten  gewonnen.  SSor  allem 
etwedtte  unb  erbicft  fie  bie  offene  "Barteina^me  Äonig 
Cttc^  I.  für  bie  Badjt  Subloigä  IV.  gegen  bie  auf= 
rü^rerijduni  isafaUen.  954  abermal§  Uöitmc  ge= 
worben,  fe^te  fie  e§  tux&j,  ba^  itjr  ä(tefter  Sobn 
Sotbar  jum  Äonig  geweibt  Würbe.  Sie  füt^rte  für 
ibn  bie  iRegentf<^aft,  jog  fid)  aber,  nad}bem  Sotl^ar 
münbig  geworben  war,  üom  öffentlid^en  Seben  äu= 
rücf.  &.  ftarb  5.  OJiai  968  ober  969. 

®cvbcvmtttte,  f.  Myrica. 

&etbett'mhen  nennt  man  bie  -Rinben  sa^U reidjer  bitoti)[cr  öolsgewäi^fe,  bie  al§  ©erbmateria; 
ticn  2>erwenbung  finben.  (S.  fieberfabrifation.j 

©crbccftfjc  fonttnuietli^c  ©cicnf trage«, 
f.  eifenbrüden  {Sb.  5,  S.  920b). 

©etbecf^ulen  foUen  in  ben  öi[fäwi]ienfcbaf= 
ten  ber  Seberinbuftrie  unb  aucb  in  !aufmännifd)en 

gädiern  für  ten  (Sefd")äftsbctrieb  llnterrid}t  erteilen. 
Sie  feit  1.  3«-i"- 1874  in  SBieu  beftebenße  f.  f.  5)er-- 
fudiöftation  für  li^eberinbuftric  tonnte,  obwol)t  fie  5U 
8  :Hrbeit»p[ät5en  ̂ ^rattitanten  aufnel^nten  tonnte, 
nid}t  al§  eine  @erberfd)uleim  eigentlid}en  Sinne  an= 
gefeben  werben.  Sd^on  1877  bei  ber  internationalen 
£eberau'3fteUung  würbe  bie  Segrünbung  einer 
@evberfd}ulc  in  i(u5fid)t  genommen,  bod}  erft  1886 
auf  einer  iserfammlung  fäd)f.  Seberprobujenten 
nal}m  bie  Baijn  eine  feftere  ©eftalt  an  unb  fübrte 

£>fternl8893urS"röffnungberS)eutfd)en©erber  = 
fd}uleju5reiberg  in  Sad}fen.  Unterftüjjt  wirb 
bie  Sd)ule  in  erfter  £inie  »om  fäd)f.  Staat  unb  ber 

'ctabt  *5i-"ei^ei^ö '  tann  Don  cerfd}iebenen  ©erber^ 
innungen  unb  Seberfabritantenuerbänben  fowie 
üon  einzelnen  Seberfabritanten.  Saö  Sd)u(gelb 
(wofür  aucb  S^^eiftetlen  eriftieren)  beträgt  für  jteid}§= 
angebörige  200  2Jt.  unb  für  5iid)tbeutfcbe  350  M. 

pro  Zs'^l)x;  au|erbem  ift  nod)  ein  'Setrag  oon  25  3Ji. 
für  SöenuHung  be»  i'aboratorium»  ,ui  bejablen.  5)et 
^urfu§  ift  einiäbtig  unb  läuft  t>on  Cftern  big  Cftern. 
ülufgenommen  werben  nur  Sd)ü(er,  bie  ba§  17. 2e- 
beusjabr  surüdgetegt  unb  bereite  prattifcb  bie  (Ser- 

berei betrieben  l^aben.  3)ec  tbeoretifd^e  Unterrii^t 
.  erftredt  fid)  auf  25—26  wöd)entlid)e  Stunben  über 
oUgemeine  ßbemie,  allgemeine^  djem.  ̂ ßrattitum, 

fpecielle  ©erbereid)emie ,  "ß^pfit,  ÜRitroitopie,  D)la= 
fd}inenfunbe,  Seidinen,  Sudjljaltung,  ©anbelglebre, 
'Jted)nen,  beutfd)e  opradie  unb  Unterweifung  über 
erfte  .^ilfe  bei  Unglüd^^f allen ;  auBerbem  giebt  e§ 
10 — 12  WD^entlid)e  Stunben  prattifd^en  Unterrid)t 
in  ber  Se^rgerberei.  Xiefe  Sebrgerberei  ift  mit 
.^effell)au§  unb  3Jiafcbinenbaug ,  3lrbeit§raum  für 
bie  prattifdjen  Übungen  unb  einem  befonbern  ©e= 
bäube  für  bie  ̂ uricbterei  ausgeftattet.  2)ie  Sdbule 
befifet  bie  fämtlid)en  @erbereifa(^,;eitfcbriften  unb 
Diele  fpecielle  ̂ ««^ii'ette  in  ibrer  iBibliotbef.  5)a§ 
d^em.  !öaboratorium  unb  bie  Sammlungen  finb  reid): 
i)altig  eingerid}tet.  Die  2tuffid}t  unb  bie  ̂ Berwaltung 
wirb  Don  einem  an§>  11  5>erfouen  beftebenben  3Jor= 
ftanb  gefüljrt,  beffen  3)titglieber  bauptfüd)lid?  ber 
fäd)f.  Seberinbuftrie  angehören,  äln  ber  Sd)ule 
Wirten  ad)t  Öebrer,  oon  t>enen  brei  (Sl)emiter  finb 
(einer  bieroon  ift  2)irettor  ber  Si^ule)  unb  einer  ber 

prattifd)e  Setrieb^Meiter  ber  's^ebrgerberei  ift.  2)ie 
Si^ule  ift  im  S)urd}fd)nitt  pro  csc^ulfabr  oon  etwa 
40  Sd)ülem  befud}t  worben,  uon  benen  etwa  ein 
3)rittel  t)]id^tbeutfcbe  gewefen  finb. 

©etberftöbt,  f.  ßberftabt. 
^ctbetinmattt,  itraud)art,  f.  Rhus. 
©crbert,  al»  ̂ apft  Sploefter  II.  (f.  b.). 
©crbcrt,  iOiartin,  ̂ i^eibevv  von  .'öornau,  gc= 

le^rter  @eiftlid)er,  geb.  13.  älug.  1720  in  .^orb  am 
51edar,  ftubicrtc  in  ber  ::Benebittinerabtei  St.  93la= 
fien,  würbe  1744  bafelbft  ̂ $ricfter  unb  1764  Surfte 
2tbt  biefc»  Stift-:\  ba-j  burcb  ibu  ̂ u  bobem  2(nfet)en 
gelangte  unb  beffen  ©ebäube  er  nad)  bem  Söranbe 
üon  1768  präd}tig  wieber  auffübren  liep.  Gr  ftarb 
13.  2)iai  1793,  nad^bem  er  ,iablreid)e  religiöfe  unb 
t)iftor.  S(^tiften  oerfa^t  l)attc,  unter  le^tern  bie  nod) 
gefc^ä^ten:  aCodex  epistolaris  Rudolphi  I.»  (1772) 
unb  «Historia  nigrae  silvae»  (3  93be.,  1783 — 88). 
Seine  eigentlid^e  SBeöeutung  erlangte  er  als  mufifa= 
lifd?er  Sd)riftfteller.  ̂ t)m  rerbantt  man  bie  Samm= 
lung  ber  wi^tigften  mufitalifcben  ätutoren  beS  Ttxt- 
telalterg  («Scriptores  ecciesiastici  de  musica  sacra 
potissimum»,  3  Sbe.,  1784)  unt»  jugleicb  bie  Se= 
fi^reibung  be§  ̂ ird^engefangö  oon  tm  älteften 
3eiten  an  («De  cantu  et  musica  sacra» ,  2  33be., 
1774;  «Vetus  liturgia  AIemannioa\  2  Sbe.,  1776; 
«Monumenta  veteris  litureiao  Alemannicae», 
2  Sbe.,  1777—79),  3Berte,  bie  für  bie  ©ef^icbte 
ber  2)iufit  juerft  eine  fidjere  ©runblage  bereiteten. 
3)iefe  Sdjriften  ließ  @.  mit  großen  Cpfern  in  ber 
Sruderei  ber  ätbtei  St.  S^lafien  berftellen. 
Herbert  bc  SSJlontrcuil  (fpr.  fd:iärrbäbr  be 

mongtroj),  franj.  Slroufdre,  ißerfaffer  beö  um  1220 
gebii^teten  «Roman  de  la  Violette»  (t)on  ̂ x.  lUiii^et, 
^ar.  1834),  worin  unter  rei.^noller  Sdjilberung 
ritterlid^en  2eben§  er;äblt  u>irb,  wie  bie  Jugenb 
Guriante,  jum  (S5egenftanb  einer  ffiette  gemadit,  bie 
"Ifirobe  fiegreid)  beftebt.  Tic  ©efdiiditc  ift  oielfad? 
bearbeitet  unb  nad)geabmt  worbcu,  fie  liegt  BljaU- 
fpeareg  «G^mbeline»  unb  bem  ilertbudi  oon  äöebers 
«(Surpantbe»  ju  ©runbe.  —  "-Kgl.  2(.  ;HDd)äi ,  Über 
ben  3]eildienroman  unt  bie  S}anberung  ber  (yuriant= 
fage  (öalie  1882). 

©crbcrrtJoHc,  f.  2ßolIe. 
©etbgang,  fcltencreSBeseicbnung  für  Spi^gang 

(f.  2)iablmafd)inen).  [fation. 
©cr&mctiiobcn,  ©erb^iroscft,  f.  2eberfabri= 
©crbfrturc,  ©alläpfclgerbfäure,  @al  = 

tuägerbfäurc,  itannin,  Sigallu^fäure, 
C14H10O9,  eine  ber  im  ̂ iJflauäenreid)  oielfad?  t>er= 
breiteten  ©erbfäuren  (f.  b.),  bie  fxd}  in  gröfjcret 
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2)lenflc  (50—60  ̂ ro.v)  in  beii  ©atläpfeln,  auftcr^ 
bcm  im  Sumad},  im  %btt  unb  in  anbern  $flan;;cn 
finbet.  S^ix  2)av[teüiing  ber  ©.  »erben  ©allnpfel 
mit  einem  ©emifd}  t>on  Öltlicr  unb  2(l!ot)oI  röUici 
erfd)5pft  unb  bie  ̂ 'lüffigteit  mit  S^affcr  !räftici 
burcbflefdjüttelt,  lüobiird)  bie  ®.  ber  otberif(^=alto= 
I;olifd}en  5"lüffig!eit  entzogen  unb  in  ta^  Söaffer 
übergefü(}rt  mirb,  mäln-cnb  frembe  Stoffe,  mie^ett, .^arj  u.  bgt.,  in  ber  ntbcrifd}en  iiöfung  cerbleiben. 
Surd)  3?erbunften  ber  lütiffcrigen  glüffigfeit  erhält 
man  bie  @.  6ie  ift  ein  loeif^e^o  ober  gclblid^  ge= 
färbtet  ̂ ^Hiloer  t>on  fäuerlidiem,  ftnrt  3ufammen= 
.^ebenbcm  @efd)mad,  in  Sl^affcr  Ieid}t,  in  SÜtobol 
fd)ir>er  löSlid^,  in  iDaffcr=  unb  altobolfreiem  i^ttber 
unlö§lid),  ferner  unlö^Iid)  in  ̂ ^etroleumätber  unb 

^enjin,  bagegen  lö^lidj  in  ©Iticerin.  '^hxt  möffe= 
rige  Höfling,  mit  einer  neutralen  Sbfung  Don  @ifen= 

oypbf al.^m"  gemif d-'t ,  giebt  eine  blaufdi^lrar^c  (Vär= 
bung  (3^ inte),  bie  auf  3iifa^  "oon  6äuren  r»er= 
fdjminbet;  auf  Bufat-^  imn  )öred)lDeinftcin  giebt  fte 
einen  tt»ei^en  5RieberfdHag.  Sie  fcrbinbet  fid)  mit 
faft  allen  2llfaloiben  3u  in  2Baffer  unlbÄlid}en  9^ie= 
berfd}lägen,  bie  aber  in  Säuren  leidn  löSlidi  finb. 
(jiireif;,  löc-lidie  Starte,  Seim  merben  burd>  0.  aus 
ibreniöfungen gefüllt;  tierifd)eöaut(23lD^e),  SOhiS; 
Mfafer,  33lafe,  ent-(iel)en  bie  ®.  nollftänbig  ibren 
iiöfungen;  audi  mirb  bie  gclofte  @.  auf  3itfah  r»ou 

Saljen  abgcfdiieben.  33eim  ßrbit^cn  auf  210'  liefert 
fie  unter  |5erfe4uing  ̂ >i)rogalluefäure  (f.  b.).  SIu? 
foblenfauren  Salden  treibt  bie  @.  bie  iioblenfäure 
au§  unb  ßerbinbet  ficb  mit  ben  S3afen  .su  gerbjauren 
Salsen  ober  3;annaten,  bie  menig  beftänbig  finb 
unb  fein  allgemeineree  S^tereffe  befi^en. 

5)ic  ©.  ift  unter  bem  9iamen  Acidum  tannicum 
offijinell  unb  finbet  al^  ftarf  abftringierenbeg  2Rit- 
tcl  innerlid)e  33er»enbung;  äufeerlid)  roirb  fie  gum 
Stillen  üon  ©lutfltiffen  fienul?t.  2ll§  mefentlid}er 
Seftanbteil  besS  ©aüüpfeleftrattic  bient  fie  jur  Se= 
reitung  faft  aller  fdimarsen  hinten,  aufjerbem  finbet 
fie  mannigfad?e  Sertrenbung  in  ber  g-ärberei,  im 
bem  fie  für  garbftoffe  bafifdien  6bara!ter:o  bie  Stolle 
einer  S^eije  fpielt,  ba  fie  fi*  mit  benfelben  $n  einem 
unlc:?Ud)en  ̂ '■ii'blad  Derbinbet.  Qux  G'r3eugung 
üon  l'eber  »wirb  nur  bie  ßicbengerbfäure  (f.  b.) ,  nie 
bie  gemöbnlidie  @.  üerirtcnbet.  2»f?i^er  &!tm.  Son^ 
ftitution  nacb  ift  fie  al§  ta^^  2tnl)t)brib  ber  ©allue: 
fäure  (f.  b.)  aufjufaffen  (ba^er  SigaUu^fäure). 
S)urd)  ©ärung,  bie  burd?  ein  in  ben  ©alläpfeln 
cntbattene§  germent  eingeleitet  mirb,  ober  burdi 
bie  (Sinmirfung  perbünnter  Söuren  gebt  bie  @. 
in  ©ailuSfäure  na*  folgenber  ©leidnmg  über: 
C14H10O9  +  ILO  -  2CVH;05,  oline  ba^,  mie  frül;er 
»ermutet  ttjurbe,  3uder  entftebt.  Umgetebrt  fann 
man  ©allugfäure  burd)  ̂ bo^P^orojrncblorib  in  @. 
ijeriranbeln.  @.  ift  ein  fd}äfebarer  ̂ anbeBartifel. 
S)eutfd)lanb  führte  1892  bafcn  604500  kg  im  SDerte 
Pen  1572000  aii.  aus. 

©ctbfautrc  S8Icif<rt6c,  f.  Sleifalbe. 
©crbfäutrccjtraft,  ein  mäfferigex-,  burdi  Gr= 

fc^Dpfen  CDU  ß"i(^enrinbc  unb  2]erbampfen  ber  £ö= 
fung  bargeftclltcS  ©ytratt,  ba«  fabritmäfeig  bar= 
geftcllt  tt»irb  unb  in  ber  ©erberei  ale  (Frfafemittel 
ber  Solje  3>ern?enbung  finbet.  S)ie  ̂ Bereitung  ge= 
fd)ieljt  ftetsi  in  ber  Ställe  großer  SBalbungen,  wo 
ba»  Slobmaterial  ̂ n  geringem  ̂ ^reife  jur  Ser= 
fügung  fte^t.  Seutfdilanb^^  ßinfubr  an  @.  (baupt= 
fäd}lid)  au§  ̂ 'f^ntreidi,  Belgien  unb  Öfterreid?: 
Ungarn)  beträgt  jäbrli*  gegen  85000  Soppelcent^ 

ner  im  SDerte  pon  3 ",4  aR'ill.  m. 

I  ©ctdfäurcn,  ©erbftoffe,  93eseidinung  für 

biejenigen  im  ''^flanjenreiAe  »ueit  üerbreiteten  33er= 
binbungen,  bie  fauer  reagieren,  gufammenjiebenb 
fdimerfen,  mit  ©ifenoypbfal^en  eine  fd^marje  ober 
grüne  g-ärbung  (äinte)  geben ,  Seimlöfung  unb  bie 
Söfung  ber  SlUaloibe  (ßbinin,  6ind?onin,  Strpcb= 
nin  u.  f.  h).)  fällen  unb  Siierbaut  in  Seber  ober  in 
eine  leberäbnlidje  Subftan-,  überführen  (f.  2eber= 
fabritation).  2)ie  @.  ber  üerfd^iebenen  ̂ flanjen 
finb  nid)t  ibentifcb,  ja  es  !ommtfogar  üor,  ia^  ge= 
iviff  e  ̂$flangengattungen,  3.  S.  Quercus,  in  ber  Siinbe 
unb  bem  öol^e  eine  anbere  ©erbfäure  erzeugen  als 
in  ben  patbologifdien,  unter  SOiitmirlung  eine§  3n= 
fe!t§  entftanbencn  ©ebilben,  ben  ©alläpfeln.  2)ic 
au§  lefetern  gewonnene  ©erbfäure  ift  bie  0  a  1 1  üp  f  e  1= 
gerb  fäure,  bie  ©erbfäure  (f.  b.)  fd}led)tbin. 

^n  n)irtfd)aftlid}er  «5infid}t  ift  unter  allen  ©.  bie 
mid^tigfte  bie  ©erbfäure  ber  gid^enrinbe,  bie 
fidi  in  ber  fog.  Spiegetborle  ober  ©lanjrinbe  in 
ber  SOZengc  üon  10  bis  15  ̂ ^roj.  finbet.  Sie  ift  ba? 
unentbebrlid^e  iWaterial  .nir  öcrfteüung  ber  beffern 
Sorten  be§  lol)=  ober  rotgaren  Öebere-^  unb  untere 
fd^eibet  fxi)  üon  ber  ©alläpfelgerbfäure  burdi  ibre 
grofee  öeftänbigteit  unb  burdj  bcnUmftanb,  bafe 
fie  feine  ©alluöfäure  unb  feine  ̂ I>tirogalluÄfäure 
3u  liefern  uermag.  (S.  aud?  Cidtengerbfäure.) 
ßinigc  ber  ©.  finb  ©Ipfofibe  ber  ©allu-c-fäure  (f.  b.), 
b.  h.  ätl)erartige  ä^erbinbungen  berfelben  mit3ucter= 
arten;  beim  Äod)en  mit  »erbünnten  Säuren  3er= 
fallen  fie  in  ©allusfäure  unb  Sirauben^uder.  2ln: 

bere  entt)alten  an  Stelle  be§  lefetern  '»^bloroglucin 
(f.  b.).  S)ie  ge»üDbnli(^e  ©erbfäure  ift  bagegen 
S)igatlu§fäure.  Sie  meiften  ©.  finb  no&i  tnenig 
untcrfud}t,  ta  fie  fetjr  üeränberlid^  finb  unb  ni(^t 
frpftallifieren.  3"  i()"cn  geboren  bie  Mno=,  ̂ ta- 
tec^u^  Äaffee--,  ßbina=  unb  älioringerbfäure  nebft 
bem  2){orin.  2)ie  ©.  ber  9tinben  ber  gid}te,  Sänne, 
drle,  Ulme,  ̂ Jto^faftanie,  Söeibe  unb  Suche  fd^einen 
ber  ß'iÄengerbfäure  äbnlid),  aber  nid}t  mit  ihr 
ibentifd?  ju  fein.  —  33gl.  ilrau§,  ©runblinien  ju 
einer  ̂ ^^l)ufiologie  be§  ©erbftoffes  (Sp?.  1S88K 

©ccbftöbt  (©erbftebt),  Stabtim  2)tan5f eiber 
Seefrei»  be§  preu^.  5Keg.  =  23e3.  DJIerf eburg ,  15  km 
im  910.  Pon  Gi§leben,  Sit?  einc§  3lmt§gcri*t§ 
(£anbgerid}t  ̂ alle)  unb  einer  Superintenbentur, 
hat  (1890)  4098  6.,  barunter  148  Hatbolifcn,  X^o% 
Selegrapb,  epang.  unb  fatb.  iiird}e,  alte§  Siatbaus, 
£anbn.nrtfd)aft ,  3iegeleien  unb  in  ber  91äbe  ein 
5tupferbergn?erf.  Unmitielbar  mit  ber  Stabt  bangt 
bie3)orf--(2lmt§=)©enteinbe@.  3ufammen.  Sei  ber 
Stabt  ba§  9littergut  ©.  mit  altem  SdUoji  unb^arf 
unb  im  3i2B.  tas>  ehemalige  2öelfe§bol3,  tvo 

.^oper  üon  3Jian§felb,  S'clbljauptmann  5?aiferöein= 
ric^g  V.,  11.  pebr.  1115  Pon  SBipredit  bem  3ün= 
gern  üon  ©roi^fd)  gefd^lagen  unb  getötet  »uurbe. 

©crbftoffc,  f.  ©erbfäuren.  —  It'ünftlidier ©erbftoff  foÜ  burd)  Sel)anbeln  üon  5iorf  ober 
93raun=  unb  Steinfohle  mit  Salpeterfäure,  ober 
burd)  SSel^anbeln  üon  öarj  ober  Dampfer  mit  ton^ 
jentrierter  S(^mefelfäure  erbalten  merben.  Ob 
irgenb  ein§  ber  fo  gemonnenen  ̂ robufte  jum  ©er- 

ben tauglid)  ift,  fann  ftarf  be3meifelt  irerben. 
Setl^ulieren,  ©erbelieren  (ital.  garbellare, 

b.b.fieben),au§trodner2Bareba§ Unreine  anliefen; 
©erbulür  (©erbelur),  bas  ausSBaren  gelefene 
Unreine;  ̂ fbjug  megen  Sjerunreinigung  ber  Sßare. 

©ctd^öl^cim,  S)orf  im  2lmt§be3u-f  Sauber^ 
bifcbofsheim  beg  bab.  ̂ reifeö  SRosbacb,  ̂ at  (1890) 

855  G'.,  ̂ oftagentur,  ejetnfpred^rerbinbung.   2lm 
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25.  ̂ uU  1866  oriff  bicr  bcr  Vvoufe.  Ocneral  üon 
C^oeben  mit  ber  13.  Snfantenebiüifion  brei  S)itti= 
fionen  bec^  ̂ unbe^!-becr§,  bic  ̂ vin,?  Slleyanber  ron 
•Vicfien  befcHigte,  an  unb  bräncitc  üe  nad)  einftün= 
bigem  ©cfitüUfampfe  bi§  in  bic  Diäbe  non  2Bürä: 
bürg  juvürf.  S)ie  ''ßrcufeen  fevloven  nur  60,  bie :öunbe5truvpen  2.50  Ü}iann. 
@crb,  ©cert  unb  ©erti;,  n ieb erbeut jd) e  3lb= 

!üv;ung  für  ©erbarb. 
©erb,  in  ber  norbifi^en  SRiitbolcgie  eine  2lfin, 

bie  fd)cne  ©emafjlin  %ut)§>.  Sie  ftammtc  au§  bem 

;Hiei"engei*le*te  unb  trar  bie  2:cditer  @pmir§  unb 
ber  Örbcba.  g-reti  fab  einft  r>on  feinem  ©btterfit^e 
au§,  mie  üon  ibren  .'öaaren  2uft  unb  ̂ iJioer  leuct): 
teten.  Qv  beftimmte  feinen  S^iener  Stirnir,  fie  für 
ihn  äu  merben,  unb  burd^  i^'ift  entführte  fie  biefer 
bem  Jliiefengefdilcdite.  @.  ift  bie  2serfinnlid)ung 
ber  iungfräulidu'u  Grbc,  bie  mäbrenb  beö  Söinter^ 
fid)  in  ber  ©etralt  ber  iReifrieien  befinbet,  im  §rüt)= 
jatire  aber  Dom  Mimmel^gctte  gefreit  mirb. 

®ctba,  ber  122.  ̂ $tanetoib. 
©erbauen,  l)  Ärct§  im  preufe.  üieg.^Sej. 

^önig^berg,  bat  847,58  qkm,  (1890)  35151  (16647 
mannt.,  18504  meibl.)  Q.,  2  6täbte,  87  Sanbge= 
meinben  unb  65  ©ut'cbesirfe.  —  2)  ̂rciSftobt  im 
^rei§  ©.,  66  km  im  3C  Don  Äcnigeberg,  an  bem 
recbtö  jur  2[tle  gebenben  Dmet  unb  an  ber  Sinie 
3;born=5snfterburg  (Sabnbof  2  km  entfernt)  ber 
^reu^.  Staatebabnen,  Sih  be§  SanbratsamteS  unb 
eine§  S^mt^geriditg  (^Sanbgeric^t  iBartenftein),  bat 
(1890)  2858  G.,  barunter  30  ßatbolifen  unb  55  ̂ s5= 

raeliten,  ̂ $oft  jmeiter  Maffe,  Jelegrap^,  9leid^s= 
ban!tt?arenbepot,  SSorfd^u^üerein,  ©erbereien,  %äx- 
bereien,  älderbau  unb  ä>ieb,uidit.  Sic  ehemalige 

Drbengburg,  jcut  im  '^ßripatbcfi^,  mürbe  1325  an= 
gelegt,  unb  ber  Ort  erbielt  1398  ©tabtrcdjt. 
®crc^t,  be^er  tjirfdigered^t,  t)ei^t  in  ber 

^ägerfprad^e  ein  für  bie  2lugübung  ber  Ijot^en  ̂ agb 
DoUiommen  burd?gebilbeter  S^ger,  ber  bcfonbers 
t>zn  öirfcb  au§  ber  ̂ äbrte  rid)tig  anfprei^en  tann. 

^Jä^rten  unb  6d)ufe3eidicn  finb  geredit,  menn  fie einen  fid}ern  Sd}lu^  julaffen. 
®ccet^tcc8o^n,f.^iirbcit§Io^n(Sb.l, 6.821b). 
(Scrcdjtigfcit  bebeutet  bei  bcn  Stlten  bie  ©e= 

iamt^eit  ber  fccialen  3;ugenben,  ba§  redete  Siert^al: 
ten  bee  Ginjelnen  in  ber  ©efellfc^iaft  unb  nament^ 
[i&j  im  Staat.  Sa^er  t»erftel)t  3.  SB.  ̂ lato  unter 
©.  bie  S:ugenb,  ba|  jeber  ta^^  Seine  tbue,  b.  1^. 
M^,  voaä  in  ber  ©efamtbeit  ibm  al§  eigentümliche 
2lufgabe  jufällt,  alfo  feine  Jbätigfeit  ben  3>üeden 
ber  ©efamtbeit  unterorbnc.  ^n  ber  neuern  3e^t 
ben!t  man  bagegen  bei  ©.  meniger  an  bie  ̂ ^sftid)t 
gegen  bie  ©efamtbeit  als  an  bie  2(*tung  be«  JRecbtö 
jebesGinjelnen;  menigcr  baran,  baf;  jebcr  bae Seine 
tbue,  al§  ta^  jebem  ta-i  Seine  ,iu  teil  merbe.  ̂ m 
Segriff  ber  ©.  liegt  baber  mefentlid),  ba^  bac^  9tedit 
!eine^  3}ienfd>en  bem  eines  anbern,  bae  leiner  5lloffe 
bem  einer  anbern  Jilaffe  aufgeopfert  merbe.  2)iefe 
Sovberung  ift  völlig  beftimmt,  menn  fdion  anber^ 
lüeitig  feftftet)t,  was  im  gegebenen  ̂ -allc  9xed>t  ift; 
»üie  _s.  ̂-  t^er  iRid)ter  eine  feftc  Dlorm  an  ber  3Sor= 
fd^rift  beö  ©efefeeä  i)at;  aUbann  mirb  ein SSerfabren 

gereift  t^ei^en,  bas  'cm  Gin^elnen  nid^t  nad)  2Bill- 
iür,  fonbern  nacb  bem  ©efe^  bel^anbelt.  SBo  ba: 
gegen  nid?t  ein  fcbon  feftfte^enbeä  9ied)t  gu  ©runbe 
gelegt  merben  lann,  mo  e»  fid)  3.  95.  eben  barum 
banbelt,  tvai  9ied)t  fein  foU,  ta  ift  e§>  oft  febr  fc^iDcr, 
ba»  ©erec^te  ju  finben.  Sie  ©runbßorftellung  ber 
©.  ift  bie  einer  -iproportion  smifc^en  i)led)ten  unb 

$flid)ten,  51nfprüd)en  unb  Seiftungen.  SlUein  bie 
S(^ä^ung  ber  ©üter  unb  Saften  felbft  ift  teine§= 
meg§  eine  einftimmige;  infofern  ift  bie  5Borftellung 
bapon,  na'-i  im  einselnen  '}^aüt  gcred)t  fei,  bem 
2Bed)fel  untermorfen,  ja  tjon  ̂ Vereinbarung  ab= 
bängig  (fonoentionell),  mäbrcnb  ia§  ©efe§  ber  ©. 
felbft  tlar  unb  mit  fi*  einftimmig  ift. 

Drgan  be§  Staatcj;  jur  .«öaubbabung  ber  ©.  ift 
ber  9iid)ter.  5^"^  Ut  bie  3tufgabe  geftellt,  ben  ibm 
unterbreiteten  Oleditöftreit  auf  alle  gälle,  aud)  tnenn 
ia^,  ©efe^  ober  bas  ma^gebenbe  9{ed}t§gefd)äft  eine 
2üde  enthält,  gcred)t,  b.  i).  fo  3u  entfd)eibeu,  bafe 
jeber  ̂ ^artei  ibr  i)icdit  mirb.  2tber  3unäd)ft  ift  bie  2(uf = 
gäbe,  eine  ben  ̂ all  treffenbe  gefe|lid)e  Seftimmung 
3U  fud?en  unb  ansumenben,  unb  für  ben  Strafriditer 
beftebt  ber  ©runbfa^:  cnuUa  poena  sine  lege»  («es 
barf  ileine  Strafe  au5gefprod:ien  merben,  lüeld}e  ber 
2;i}at  nii^t  im  porau^  burd?  ein  ©efefe  angebrobt 
n^ar»).  ©.  bebeutet  alfo  an  erfter  Stelle  bie  gleidi= 
mäßige  Stnmenbung  be§  ©efej^e»  nad)  feinem  rid^= 
tigen,  perftänbigen  Sinn.  Areilid)  barf  ber  3tid)ter 
fein ^-anatiler fein;  biebudiftäblidieStntrenbung bcs 
©efegee  fann  ju  einem  Stefultat  fübren,  meld)e5^ 
feiner  3bee  nidbt  entfpridtt:  «Summum  jus  summa 
injuria.')  2I>o  bas  fidicr  ift,  forbert  bie  ©.,  ba^  ba« 
Urteil  bem  entfprid)t,  \va§>  bem  anjunebmcnben 
SBillen  bes  ©efe^geber§  gemä^  ift,  meldten  er  auä- 

gefprot^en  baben  mürbe,  menn  er  an  biefen  'galt 
gebadet  l)ätte.  Grfdieint  aber  ba«  gan.ie  ©efe^  un^ 
Dcrftanbig  unb  ungere^t,  fo  ftebt  ber  9iicbter  unter 
unb  nid)t  über  bem  ©efe^.  6rft,  menn  bie  allßc^ 
meine  9ited)tsüber3eugung  3U  einem  berogierenben 
©emobnbeit«red?t  (f.  b.)  gefüljrt  bat,  ift  ber  9ii*ter 
in  ber  Sage,  nun  bem  ©emoljnbeitSred^t,  tüie  früber 
bem  ©efet?  entfpred^enb  ju  urteilen.  3Bo  Si^pofttir>= 
gefefee  (f.  b.)  Don  1)en  Parteien  burd)  abroeicbenbe 
S5ertrag§beftimmungen  aufeer  Hnmenbung  gefetu 
finb,  ijat  ber  iRid)ter  ba§  @ered}te  na(^  2)ta|gabe 
be§  ̂ Vertrage»  3u  finben.  2lber  au(^  ̂ ier  foU  er 
nid)t  an  bem  ̂ Bucbftaben  lieben;  e§  ttjiberfprid)t 
ni^t  nur  ber  ©.,  ba^  gefliffentlicben  Siäufcbungen 
ber  einen  "Partei  buri^  bie  anbere  nadigegeben  mirb ; 
audb  bie  Folgerungen,  roeldie  au^  tm  ä>ertrags= 
beftimmungen  3u  3ieben  finb,  muffen  an  ber  ̂ ö^inb 
ber  83illigteit,  nai^  ̂ Ulafegabe  beffen  feftgeftellt  mer= 
ben,  ma«  Sreu  unb  ©lauben  unter  ben  Montra^ 

beuten  forbern. Tia&t  bem  3Sorgang  pon  3(riftotele§  unterfd^eibet 

man  üielfaA  eine  Perteilenbe©.  (justitia  distri- 
biitiva),  meldie  Gbrc,  Wia&)t  ober  ©üter  bem  (f  in3el= 
ncn  nadi  bem  2)tafee  feine«  3]erbienfte5  suteilen  foll, 
unb  eine  au§glei(^enbe  ©.  (justitia  correctiva). 
Sie  letztere  fcbtie^t  bie  pergeltenbe  ©.  be§  Strafe 
riditerö  ein. 

li^n  einem  anbern  Sinn  bebeutet  ©.  ober  ©e  = 
red^tfame  eine  58ered)tigung ,  meldie  mie  ein 
©runbftüd  peräu^ert,  belaftet  unb  pererbt  mirb, 
beg^alb  aud?  im  ©runbbud)  eingetragen  merben 
tann:  fo  3.  93.  Stpotbcfenprinilegien,  §ifd}ereibe= 
recbtigungen,  e^äbrgered}tigfeiten,  bag  0{ecbt,  eine 
Sdiiffemüble  3u  baben.  [gung. 

©ered)ttgfctt  be^  @Iau6cnö,  f.  9ted)tferti= 
©cted^tigfcit  ®ottcö,  nacb  ber  altern  tird}= 

liefen  Sebrmeifc  bie  (Sigenfcbaft  ©otte^^^,  »ennöge 
beren  er  einerfeit«  ben  5l}lenfcben  ba§  fittlidje  ©efe^ 
giebt  (justitia  dispositiva,  legislatoria) ,  anberer= 
feit«  biefelben  gemä^  biefem  ©efe^e  ricbtet,  ober 
ba§  ©Ute  betol)nt  unb  t}a§>  Söofc  beftraft  (justitia 
distributiva  ober  retributiva).  Sa  aber  lein  3}lenfd? 
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baS  ©efel^  @ottc§  üu  erfüllen  octmag,  jo  »würben 
alle  ber  iiÖttlt(^en  6trafgered}tiflteit  verfallen  fein, 
»Denn  nidjt  bie  ©üte  @otte§,  bic  allen  bic  emiflc 
öetiflfeit  mitteilen  »ill,  biefeS  nerl)inberte.  ®ic 
3(uggleic^ung  biefeS  3tt'iefpaUy  »üarb  in  bem  5Her= 

fö^nunfl^opfcr  6i)ri)'ti  gefunben  (f.  SSeri'otjnung). 
3m  ©egcnfafe  ju  biefer  rein  jurift.  2{uffafiung  fel^t 
fdjon  taS  Slltc  Steftament  bie  @.  @.  rcefentlid)  in 
bic  Streue  ©otteg,  njomit  er  feinen  SunbeiSstrec!  mit 
3^rael  aufrecht  erljält  unb  bemgemäfe  ̂ ^rael  «3ied)t 
üerfc^afft»  unter  benSSoUern,  aber  aud)  alte,  bic 
feinem  5öunbe§sftiecEe  sun)iberl)anbcln,  bcftraft.  2)ic 

©erec^tigteit  al§  et^ifd}e  (S'igenfd}aft  (Sottet  ift  ba= 
^er  bie  unroanbelbare  2)urd)fül)rung  feinet  fittlid}en 
2Belt-iftied§,  bie  mit  ber  fittUdjen  Söeltregierung 
überhaupt  sufairintenfällt,  insbe^onbere  aber  auf 
bie  äieririrtlidiung  bci5  ©cttC'Jreidi-j  fic^  be3iel}t. 

®crcd)tigfcit«^^anb,  f.  @eiid}tgl)anb. 
®credjtigfcit«^rittct,  f.  3f{ed)t6ritter. 

®cvct^tiQteit^tif€ov'tc ,  bic  £ct)re,  ta^  lebig= lid^)  um  ber  ©ercd^igfcit  »üillcn  ju  ftrafen  fei.  SBie 
biefer  ©ebanfe  üergeltenbcr  @ered}tigfeit  nä^er  au'S: 

gefüM  lüerben  foU  gegenüber  ben 'im  Strafred}te obttjaltenben  praftifd^en  9iüdfid)ten,  barüber  ge^en 
bie  ̂ ßertreter  (öenfe,  öeffter,  Sibegg,  3;emme,  ö.  üon 
3Jteper)  auSeinanber.  —  ißgl.  3iümelin,  3Reben  unb 
Stuffä^e  (gteue  g-olge,  ̂ reib.  i.  «r.  1881). 

®cved)t^ame,  f.  @ered}tigfeit. 
©crcfi,  perf.  Sängenma^,  f.  ©irre. 

©crcngctrc,  g-lufe  in  2)eutfd)  =  Dftafrifa,  f.  ̂tn-- 
©cccnrobc,  f.  ©ernrobe.  [gani. 
©ct^nt  ober  ©erente  (bas)  nannte  man  bei 

ber  altern  33erfaffung  ber  ©aljnjerfe  eine  $Rente, 
b.  i).  bie  ßintünfte  aus  bem  Sieben  gemiffer  Slnteilc 
üon  Sole,  bie  ju  beftimmtcn  B^edEen,  g.  SB.  2lu!o= 
lo^nung  Don  2lrbeitern,  milben  ©tiftungen  biente. 

©eres,  6alba§  bo,  f.  6alba§  5. 
@etrgelimö(,  foüiel  mie  ©efamol  (f.  b.). 
©crgcfcncr,  Watti).  8, 28  iraljrfc^einlic^  falf(^e 

£c»art  für  ©abarener,  f.  ©abara. 
©ergo  (ital.,  fpr.  bfc^er-),  ba§  Stotmelfd?,  bie 

©auncrfprad)e  in  Italien. 

®evQot>ta,  .s3od)flä(^e  im  fran3.  Separt.  '$ut)= 
be^Somc  in  ber  Sluocrgne,  7  km  im  ©6D.  non 
t£lermont,  in  744  m  <5öl)e.  Stuf  berfelben  lag  bie 
gallifd^e  6tabt  ©.  im  Sanbe  ber  Jlroerner,  tvddic 
ßdfar  52  t».  (Ei)x.  üergebenS  belagerte  unb  mo  er 
burc^  Sßercingetoriy  gefdilagen  n^urbe.  ?lad)bem  bie 
58en3ol)ner  burc^  ̂ iluguftuS  nad)  3icmetum  (Sler= 
mont)  übergcficbelt  maren,  üerfiel  bie  ©tabt.  2i)e= 
nige  ©teinbaufen  beuten  bic  ßage  an. 

©ccfiab,  mimbartlid}er  l'luSbrud  für  Sßormunb. 
®et;öarbIII.,ber©rof5e,©rafDoni3olftein, 

geb.  um  1292  al§  ©ol}n  be»  ©vafen  .V)einrid)  I.  öon 
Oieub^burg,  bent  er  1304  folgte,  ern^eiterte  fein  2anb 
burd}  Ärieg  unb  Grbfd^aft.  ßr  fämpfte  für  feinen 
Steffen  unb  iDtünbclSßalbcmaroon  ©cbleSirig  gegen 
(£l)riftopt)  IL  »on  Sänemarf  (©d}lac^t  auf  bem 
.s5efterberge  bei  ©d}legnjig)  glüdlic^  unb  ttiurbe  üou 
feinem  auf  ben  bän.  !Jtjron  erbobenen  Steffen  15. 2lug. 
1326  («3>ormunb  be§  9teicbö  Sänemar!»)  aufecr 
mit  ̂ olftein  unb  ©tormarn,  tai  er  fd}on  befaf?, 
noc^  mit  Sübjütlanb  belel)nt ,  ia-i  nie  mieber  mit 
Sänemar!  vereint  merben  foUte.  :i5n  einem  neuen 
Kampfe  mit  ©bviftopl)  befiegte  er  i^n  DoUig  auf  ber 
SoHcibe  1331.  5Rad)  ber  2Jiünbig!eitgerflärung 
SBalbemar»  crl^iclt  ©.  im  3Sertrage  Don  Sübed  ba§ 
öergogtum  ©c^leämig  al»  $fanb.  2luf  bem  3uge 
nad}  ̂ ütlanb  ermorbete  iljn  ber  jütifc^e  ©beimann 

giielc^  (Sbbefen  1. 3{pvil  1310  .^u  ;lianber^.—  Jßgl.33er= 
blinger,  ©.  ber  ©rofie  oon  .'oolftein  (^Jienbsb.  1S81). 

(»evffavh  VI.,  ©raf  oon  .s^olftein,  öntel  bev 
Dorigen,  mürbe  138G  oon  ber  5tönigin  2)targaretc 
als  i5ormünbcrin  ibre^o  ©o^ne^S  Claf  mit  ©d}lc§tt»ig 
al»  erblid}em  .•oerjogtum  belebnt.  Gr  fiel  4.  2tug. 
1404  mit  ber  ©lüte  ber  tjolftein.  3iitterfd}aft  im 
Mampfe  gegen  bie  2)itbmarfd)en. 

_  ©ctfjarbl.,  C^vjbifcbof Don  llUain j (1251— 59), 
©ol)n  bc§  Ä'übgrafen  Honrab,  »üurfce  in  febr  jugenb= lid)em  Filter  gemäblt,  mar  an  bem  9ibeinifd)en 
©täbtebunbe  r>on  1254  bcrociragent)  beteiligt;  bei 
ber  ©ahl  bcc  ©vafen  ̂ Jlid)avb  von  (iornmaUi^  jum 
bcutfd)en  Hcuigc  gab,  ta  ©.  mäl}renb  feiner  ̂ e^be 
um  bie  91ad}laffcnfd)aft  beö  ̂ öeinvid)  3Rafpe  eon 
'Jllbred}t  r»on  Svauufdilveig  gefangen  morbcn  mar, 
ber  Äötner  S"r3bifd)of  für  ii}n  feine  ©timme  ab. 

®crö<irb  IL,  er^bifd^of  oon  iWainj  (1288— 
1305),  ©raf  oon  (Sppenftcin,  lenfte  1292  bie  Äönigs= 
mabl  auf  2(bolf  üonJtaffau,  ber  ihm  bebeutenbe 

''Ifiviüilegien  jufidjerte,  taufte  1294  bay  Gid}Sfelb, 
!am  aber  fpäter  in  g^üift  mit  Äbnig  Slbolf  unb 
beffen  Diad^f olger  Stlbred)t,  bem  er  1302  Singen 
abtreten  mu^te.  ßr  ftarb  25.  Acbr.  1305.  —  Sßgl. 
.'Öei)mad),  ©.  Don  Gppenftein,  C5"v5bifc^of  üon  3}lain3 
(2:1. 1,  ©trafeb.  1880). 
©erwarb,  ©teinme^,  unbefannter  öettunft,  ber 

oon  1248  bi§  ju  feinem  1279  erfolgten  S^obe  ben 
Sau  be§  Kölner  Sonic»  leitete.  1247  crfdieint  in 
itoln  ein  ©teinmetj  ©erarb  üon  Ülile  unb  ein  meber 
al§  ©teinme^  nod)  alä  Saumeifter  anjufc^enber 
©erarb  üon  i?etiüid}.  ̂ nioiemeit  biefe  mit  bem 
Sombaumeifter  in  35erbiubung  ftel}cn,  ift  nod)  nid)t 

ganj  aufgetUirt.  @.  fdiuf  ben  '^ian  unb  baute  ben 
untern  Steil  be§  St^orcS  am  '^Tome  unb  ernneö  fid) 
al§  ein  in  ber  franj.  ©otit  bemanberter  2Jieifter. 
©erwarb,  (Sbuarb,  3(vd}äolog,  geb.  29.  9ioo. 

1795  ,iU  '^^Dfen,  ftubiertc  ju  33rec4au  unb  Serlin unb  habilitierte  ftd)  bann  ju  Sreölau.  Surd}  feine 

gelebrtcn  unb  fd^arffinnigen  «Lectiones  ApoUo- 
nianae»  (Spj.  181G)  bereit»  »orteill}aft  betannt, 
erhielt  er  eine  ̂ rofeffur  am  ©pmnafuim  feiner 
SSaterftabt,  bie  er  aber  infolge  eineS  StugenübeU-. 
balb  »üieber  nicberlcgte.  1819  unb  1822  unter= 
na^m  er  miffenfd}aftlid)c  9ieifen  nad)  Italien,  ̂ n 
9iom  beteiligte  er  fid)  an  ber  r>on  Sunfen  gcteite= 
ten  'ißlatnerfd^en  «33efd)reibung  ber  ©tabt  5)tom» 
(3  Sbe.  mit  2Silberl)eften,  ©tuttg.  1830—42),  für 
bie  er  unter  anberm  aud)  bie  3tu»arbeitung  eine? 
fnmtlid)e  üuetlen  ber  attröm.  Jiopograpljie  um= 
faffenben  Codex  diplomaticus  übernabm,  ber  jebod) 
unooUenbet  blieb.  211»  1828  ber  bamalige  Mron= 
prinji,  nad)l}erige  ̂ onig  Atiebrid)  SBil^elm  IV.  »on 
^^reu^cn,  Italien  bereifte,  erlangte  ©.  beffen  '$ro= 
tettorat  für  einen  alle  ard}äDlogifc^  mid)tigen  gunbe 
unb  ©ammlungen  umfpannenben  äJerein,  ber  unter 
bem  9iamen  lustituto  di  corrispondeuza  archeo- 
logica  auf  bem  Äapitol  ju  5tom  ing  Seben  trat. 
1837  warb  ©.  jum  älrd)äologen  am  tonigl.  2)tufeum 
3u  Serlin,  bann  aud)  uim  iWitgtiebc  ber  Slfabcmie 
unb  ̂ ][^rofeffor  an  ber  Uniüerfität  ernannt,  ßr  ftarb 
12.  DJiai  1867  3u  Berlin. 

2Son  ©.§  3a^lreid)en  ©diriften  finb  auf  pl)iloL 
©ebiet  t)ert>oruibcben:  «^^ilol.  Slätter»  (anonpm 
mit  %.  21.  2Bernic!e,  2  .§efte,  Srcsl.  1816-18), 
«©ried).  2lti)tl)DlDgie))  (2  Sbe.,  Serl.  1854—55), 
eineStusgabe  oonöefiobS  «2:i)eDgonie»  (ebb.  1856) ; 
auf  arc^nol.  ©ebiet:  «2tnti!e  Silbmer!e»  (7  öefte, 
©tuttg.  1827—39,  ̂ ol.,  mit  140  Tupfern),  a\ä 
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Zeit  \)kx:^\^•.  «$tobromu§  mi)tboIcii.  Äuniterilä^ 
rung»  (4  ̂i'fiin-,  ebb.  1828 — 44),«5lu!oerIciene  griedi. 
Safenbilbct')  (4  33be.  mit  330  Tupfern ,  "©cr(.  1839 
—58),  «etvugfifdje  Spiegel»  (Sb.  1—4,  ebb.  1839 
— 65 ,  mit  5!afe(n  1—360) ,  t  (^riecb.  unb  etrue!. 
^rrintfcbaleu»  (ebb.  1813,  mit  19  i^upfern),  «etruSt. 
unb  campanifdje  3]afenbilber»  (ebb.  1813,  mit  31  Za- 
fein),  «'.)tpulif(ie  ̂ afenbilber»  (mit  21  2:afc(n,  ebb. 
1845;  fran,^  2Iu»gabe  1846),  «^rintfcbafen  iinb 
©efü^e»  (2  aibteil.,  ebb.  1848—50,  mit  37  3;afeln), 
«9icapel»  antite  iPilbtticrfe»  (mit  ̂ ^ßanoffa,  Sb.  1, 
Stuttg.  1828),  «beding  antite  33ilbn)erte»  (33b.  1, 
Serl.  1836),  unb  «S^ieu  cmorbene  antite  S)ent= 
mäler»  (3  Riefte  nebjt  2  ̂lacbträgen,  eit.  1836—55) ; 
ferner  «.'önperboreifcbn-bm.  Stubien»  (mit  anbern, 
2  93be. ,  ebb.  1833—52)  u.  f.  m.  3n  ©.g  «Rap- 
porto  intorno  i  vasi  Volceuti»  (tfiom  1831)  finb 

2aufenbet»cn  Sentmälern  gried).  i^unft,  bie  '^unbe 
etrui-t.  ©räberreicbtumg ,  aufgejäblt.  ̂ ^abtreicbe 
iPionDgrapbien  öon  @.  erfcbienen  namenttid?  in  ben 
«Annali»  be§  Slrcbäolcgifcben  l^nftitutt-  unb  ben 
«2)entfcbriften»  ber  ̂ Berliner  Sitabemie.  9iad)  feinem 
Zote  erfd}ienen  «©efammelte  atabemifdie  3Ibbanb= 
lungen  unb  tteine  Sd:)riften»  (2  35be.,  Serl.  1866— 
68).  —  ißgl.  bie  Selbftbiograpbie  im  «2lrcbäoI.  2(n=  i 

geiger»,  Ctt.  1865:  ferner  Otto  '^djn,  ßbuarb  @. ein  Sebensabrife  (Serl.  1868);  21.  non  3teumont, 
Necrologia  di  Edoardo  G.  (^lor.  1868). 

(^ittfatb,  ̂ oi).,  lutl).  Jbeolcg,  geb.  17.  Oft. 
1582  gu  Quebtinbuvg,  ftubierte  feit  1599  3U  2ßit= 
tcnberg  anfangt  ̂ ^ilofopbie,  bann  iDlebisin,  fpäter 
in  ̂ ena  2:beDlogie.  ©erjcg  iSafimir  t»on  Soburg  be= 
rief  ibn  1606  ale  ©uperintcnbent  nad?  .'öelbburg  unb 
ernannte  ibn  1615  jum  ©eneralfuperintenbenten  in 
(Joburg;  Pen  1616  bi|j;ufeinemS;obef  17. 2tug.  1637) 
mirfte  @.  ale  '^^rofeiior  in  ̂ ena.  Unter  ben  lutb. 
iTbeoIogen  feiner  3eit  nabm  @.  unbeftritten  ben 
crften  ?^ang  ein.  )Son  allen  Seiten  rcurbe  er  in 
tird]lid)en,  polit.  unb  prioaten  Stngelegenbeiten  um 
Sftat  gebeten.  Unter  feinen  jablreid^en  cd^riften  finb 
am  berübmteften  bie  «Loci  theologici»  (9  J8be., 
i^antf.  u.  3ena  1610;  in  cermebrter  'Jln^gabe  burd^ 
3.  ?f.  (Sotta,  21  Sbe.,  Züb.  1762—89;  neuer  2(b= 
brucf ,  9  Sbe.  unb  1  93b.  Indices,  Sert.  u.  £p3. 1863 
— 85),  womit  er  ber  eigentlid^e  93egrunber  be»  ortbo- 
bof4utb.SebrbegriffiSgeit>Drbenift.  2lufeerbemfd)rieb 
er  «Confessio  catholica»  (4  Sbe.,  Jiena  1 634 ;  2. 3lufl. 
1679),  «Meditationes  sacrae»  (Seiben  1627;  beutfd) 
Don  93öttd)er,  3. 2tufl.,  2p3. 1876)  unb  binterliefe  30 
Sänbe  tbeol.  lUianuf tripte ,  bie  nad)  feinem  2obe 
in  bie  fürftl.  33ibliDtbet  ju  ßotba  gebrad)t  rcurben. 
—  i>gl.  53Dttcber,  2:a»  Seben  Dr.  ̂ ^cb.  @.§  (Sps.  u. 
Srceb.  1858).  [gobert  non. 
©erwarb  oon  3(mpntor,  f.  ©erbarbt,  ̂ a- 
©cr^arömcr,  bie  nadi  ibrem  Stifter  ©erbarb 

©roDte  (Gerhardus  magnus)  fo  benannten  «93rüber 
beg  gemeinfamen  Sebene»  (f.  b.). 

®cvffavbtr  Sagobert  Don,  5d}riftfleUer  unter 
bem  3iamen  ©erbarb  Don  Stmpntor,  geb. 
I2.3uli  1831  in  £iegnit5,  ging  1848  3ur  Uniöerfitdt, 
c^ab  iebod}  infolge  ber  polit.  Unrubenba»  atabemifd)e 
ötubium  auf,  trat  in  bie  preu^.  2(rmee  unb  macbte 

bie  "Aelbgüge  Don  1864  unb  1870  al»  iDiajor  mit. 
infolge  ber  empfangenen  SSunben  trat  er  1872  auä 
ber2lrmeeunbwibmctefid)fd}riftflellevtfd)er3;bätig= 
feit.  6r  lebt  in  'l>ot5bam.  &.5  crfte  ̂ 5erDffent= 
Ud)ungen,  «^ppod}onbriid}e  Klaubereien»  (ßlberf. 
1875;  4.  2tufl.  1876;  Jieue  ̂ olgc,  3. 3(ufl.,  2)re§b. 
1890)  unb  feine  «SRanbgloff  en  jum  ißudje  be»  Sebeng» 

(Stuttg.  1876)  mad)ten  bereit»  Ginbrud";  es  folgten 
«^cter  Ouibam»  3(?beinfal}rt»  (ebb.  1877),  eine 
2)id)tung  in  12  ©efängcn,  bie  D^ooelle  «2)er3ug 
bc»  Jobcg»  ((§lberf.  1878) ,  «Sieber  eine§  beutf^en 
:3]a(^t>üä*terg»  (33rem.  1878).  ̂ -erner  finb  ju  nen= 
nen:  «2luf  ber!8refcbe»,Sti5Sen(2.2tufl.,  33erl.l879), 
«(Sine  rätfelbafte  St'ataftropbe»,  ̂ Roöelle  (©otba  1879 ; 
2. 3(ufl.  1890),  «2)erneuc;Homan3cro»  (1880;  2.Der= 
änberte  Slufl.,  t»ainb.  1883),  «^m  öörfelbcrge»,  3Ro= 
üelle  (1881),  «ßine  moberne  3lbenbgefellfdiaft»  (über 
bie  ̂ ubenfrage,  3.  Slufl.,  33erl.  1881),  «Gin  ̂ riefter», 
GpD»  (überbau  Seid)tgebeimni§,  93re§l.  1881),  «Sag 
bift  bu!»,  üicman  (3  iJ3be.,  Sert.  1882),  «e^ür  unb 
über  bie  beutfd)en  5vrauen.  91eue  l)^poc^onbrifd)c 
Klaubereien»  (2. 2lufl.,Öamb.  1883),  «Srei  5lüffe», 
9ioücllen  (Stuttg.  1883),  «Gin  K^oblem»,  Üioman 
(93af.  1884);  ftärtere  Seiftungen  finb  bie  beiben 
tuUurbiftor.  :)\Dmane  «Arauenlob.  aJtainjer  Äultur^ 
bilb»  (2  Öbe.,  l.  u.  2.  iufl.,  Sp^  1885)  unb  «©erfe 
Suteminne»  (3  Sbe.,  93re§l.  1887;  3.  Stufl.  1890). 
2lufecrbcmfd}rieb©.:  «Garitag.  Grääblungen»  (Spj. 
1885),«3Som93udiftaben3um©cifte»,0tDman(2Sbe., 
ebb.  1886),  «öie  ̂ Saibling!  2lug  einem  S^agebud^e» 
(Kren3l.  1886),  «Surd)  'Jla&)t  gum  Sidbt»,  SRoman 
(1887),  «Gine  beilige  ̂ -amilie»,  ütoman  (1888),  «2luf 
bergludjt»,  Suftfpiet  (1888),  «3)ie  ©ifellis.  Gin 
.^ulturbilb  au§  ber  ©egenirart»  (2  33be.,  Spj.  1888), 
«Stabl  unb  Stein.  Gr3äblung»  (ebb.  1889),  «Sens 
unb  gRaul)reif»,  JiDoellcn  (ebb.  1889;  2.2lufl.  1890), 
«Gine2}tutter»,9ioman  (33re§l.  1890),  «2ieÖlmüble 
im  Spreemalb,  jrtjei  Grjäblungen»  (Stuttg.  1889), 
«Sic  Gi»-moll=Sonate»  (ßpji.  1891),  «Ser  Veteran» 
(Q3erl.  1892)  unb  eine  3teibe  Heiner  ©efc^id^ten. 
'^erfd)iebenc  äluffä^e  fammelte  er  u.  b.  3;.  «2luc- 
ber  2Rappc  eines  :5bealiften»  (Glberf.  1884).  Gine 
Selbftbiograpbie  t>eröffentHd'te  ©.  u.  b.  Z.  «S)ae 
Stisjenbud)  meinet  Seben?»  (i)re»l.  1893). 

©cr^tttbt ,  Gbuarb  ,  2lrd)itetturmaler ,  geb. 
29.  2lpril  1813  3U  Grfurt,  bilbete  ficb  in  ̂ bln  jum 
2lrd)itetten  au»,  begab  fid)  bierauf  nadi  SreSben  ju 
©ottfr.  Semper.  Seit  1838  rttenbete  er  ftd}  faft  au§= 
fdilie^Ud?  ber  3Jialerei  su,  fiebelte  nai)  üJtündien 
über  unb  üollenbete  auf  ülnvcgung  oon  Sulpice 
93oifferee  ätnfiditen  be»  i^btner  2)om§  nad)  feiner 
5>ollenbung.  3^iefe  gelungenen  ©emälbe  empfablen 

tin  i^ünftler  bem  ̂ önig  >5"i-"iebrid}  SSilbelm  IV.  üon 
Kreuzen,  »elAer  ibn  beauftragte,  ätquarellaufnab^ 
men  oon  93auten  3>enebig»  ber^uftellen,  bann  aber 
ibm  (1848)  eine  Stubienreife  nadi  Spanien  unb 

Portugal  ermbglid}te.  3ii  ben  5"i"ücbten  biefer  3ieife 
geborten  bie  brei  in  ber  bleuen  Kinafotbet  ju  9.1iün= 
d)en  befinblicben  Clgemätbe:  2)er  ̂ nquifitione^ 
palaft  in  Gorboba  (18o7),  Sowenbof  in  ber  2tlbam= 
bra  (1861)  unb  JnnereS  ber  iDiartu^tirAe  in  äsene= 
big  (1864);  ferner:  Stlbambra  bei  ä'ionbfdicin,  Zai- 
©eneralife,  2er  GomareSturm  bee  alten  3fia§3riben= 
fd>loffe§,  ber  Kalajso  üJioro  unb  Kala,i<iO  35enbra= 
min  in  3Senebig  (fdmtlid)  in  ber  Sd}adfcben  ©alerie 
3U  lliüncben).  Tiai)  fiiffabon  mürbe  er  oon  ber  tönigl. 
^•amilie  alg  ßebrer  ber^nnjen  berufen;  1851  tebrte 
er  über  Gnglanb  jurüd.  später  voax  ©.  mieber  in 
ü)iünd}en  al»  ätquarell=  unb  Clmaler  t^ätig  unb 
ftarb  bort  6.  ÜJ^ärj  1888. 

^ctiftttbt,  i^arl,  älrjt  unb  Äliniter,  geb.  5.  3Jiai 
1833  in  Speier,  ftubierte  1850—56  in  SSür^burg, 
mar  1858— 59  älf fiftensarjt  ©riefingerg  in  Tübingen, 
babilitierte  ficb  1860  in  SSür^burg,  mürbe  1861 

Krofeffor  ber  mebig.  ̂ tinit  in  ̂ ena,  1872  in  2öiJir3= 
bürg  unb  1885  an  greri^S'  Stelle  al§  Ki^ofenor 
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lier  5?lmit  nad)  iiöerliu  berufen.  (5'r  tnacl}te  [ic^ 
nameiitUd)  um  bie  pbrififal.  S)iaflnojti!  foinie  um 
bie  £el;re  uou  ben  Äcbltopf^Stranfbeiten  unb  ben 
^Inbertrantbeiten  üerbient  unb  fd)rieb:  «Ser  i^ebl= 
fopf^troup»  (S;üb.  1859),  «See  Staub  be§  2)iapbrag: 
ma§»  (ebb.  18G0),  «Cebrbu^  bcr  5lu§htUation  unb 
^erfuffion»  (5.  Slufl.,  2  Sie.,  ebb.  1890),  «^ebtbud) 
ber  j^inber!ran!^eiten))  (4.  2tufl.,  ebb.  1880—81). 
3Jlit  anbcrn  o,ab  et  ̂ erau§  «i^anbbud)  ber  ̂ inber-- 
tranfbeiten»  (6  »be.,  2  gcad}ttüac,  Züh.  1877—89). 

©cr^tttbt,  i^arl  ̂ friebr.,  Gbemifcr,  geb.  21. 3tug. 
1816  in  ©trapurg,  ftubierte  in  ÄarlSrube,  Seipgig 
unb  in  ©ie^en  unter  i^iebig  ßbemie ,  rcurbe  1844 
^^rofeffor  ber  6I)emie  in  SDtontpellier,  prioatifierte 
üon  1848  an  mebrere  ̂ abrc  in  ̂ ari»  unb  ttjurbe 

1855  ̂ rofeffor  in'etra^nirg,  iro  er  19. 2{ug.  1856 ftarb.  5)ie  .'öauptbebeutung  @.§  liegt  in  bem  über: 
au§  großen  6influ[fe,  ben  er  auf  Sie  ßntiridlung 

bcr  tbeoretifd}cn  Ü'bcmic  übte.  2Son  großer  33cbeu-- tung  irarcn  neben  feiner  93efümpfung  bce  alten 
9{abi!albcgriffÄ  feine  (Srcrtevungen  über  bie  ̂ lok- 
fulargrö^en.  Gr  jeigte,  teihücifc  in  ©emeinfd}aft 
nxit  £aurent  unb  oielfad}  r>on  bicfem  geförbert,  ta^ 
bie  9itomgeit»id}te  mancber  Glementc,  namentlid} 
be§  ̂ Dblenftoffs,  6aucrftoffs>  unb  6d)iDefel§,  gegen: 
über  ben  bamaligen  2tnnabmcn  öerboppelt  werben 
müfeten.  Gr  mies  ferner  nad),  bafe  aud)  bie  dJtthx- 
sal}l  ber  Vorgänge,  n.'>eld}e  man  bi§l)er  al»  einfacbe 
äJerbinbungen  aufgefaj^t  battc,  tbatfdd^licb  dbem. 
Umfe^ungen  fein  muffen,  ta  bie  Elemente  im  freien 
3uftanbe  meift  $Bcrbinbungen  i?on  mebrern  ibrer 
l'ltome  fmb.  SSon  mebr  »orübergebenbem,  aber  für 
bie  GntmicElung  ber  cbem.  ätnfdjauungen  berüor: 
tagenbem  2ßert  mar  feine  Sppcntbeorie  (f.  b.).  @.  ift 

fo  ber  3>ertreter  be§  Übergang^  üon  ber  '4>eriobe 
ber  3tabifalct)emie  su  berjenigen  ber  6trutturd)cmie 
unb  ̂ at  fid?  um  bie  Vorbereitung  ber  letztem  bie 
bö(^ften  äJerbienfte  ermorben.  dllbax  sablreid^en, 
in  ben  «Comptes  rendus»  unb  ben  «Annales  de 

chimie  et  de  physique»,  im  «3c"^i^flHüi^V^"a'Etif»^e 
Gbemie»  unb  in  «Siebig»  2lnnalen»  ueröffentliAten 
Slb^anblungen  fd)rieb  er  fein  öauptmer!  «Pr6cis 
de  chimie  organique»  (2  83be.,  ̂ ar.  1844 — 45), 
meld)e§  gleid^^eitig  auc^  in  beutf^er,  nod?  ermeiter= 
ter  Originalausgabe  unter  Sliitanrluna  üon  SBür^ 
(2  93be.,  ©trap.  1844—46)  unb  J)lub.  äßagner 
(4  93be.,  Spä.  1854—58)  erfdiien. 

®ct^ttri>t,$aulu^  (geiröbnlicb^^aut),  geiftlic^er 
2ieberbicbter,geb.l2.a)Mr-;lG07jiu@räfenbainid^en 
in  ber^roDin3©ad)fen,6obn  be§  bortigen  93ürger: 
meifter§,  lebte  al§  .tanbibat  bee  '^vrcbigtamte^  unb 
Öauälebrec  3u93erlin,  bis  er  1651  ̂ ^iropft  ju  2Ritten: 
malbe  in  ber  2Rar!  mürbe;  1657  !am  er  al§  S)iafo= 
nu§  an  bie  9Iitolaitird)e  gu  Berlin.  2tlg  ftrenger 
Sutberaner  eiferte  er  bier  gegen  bie  »om  Äurfürften 
^•riebricb  SBilbelm  angeftrebte  Union  3mifd}en  3^6= 
formierten  unb  Suttjeranern.  Sa  ftc^  @.  weigerte, 
bem  Gbüt  üom  16.  6ept.  1664,  mcld)e§  beiben 
^Jßarteien  bie  gegenfeitigen  SSertc^erungen  unb  9^er= 
unglimpfungen  Derbot,  J'olQe  sn  leiften,  mürbe  er 
1666  feineg  SlmteS  entboben.  2iuf  93itten  ber  @e= 
meinbe  im  ̂ an.  1667  mieberum  eingefet^t,  legte  er 

feine  Stelle  aber  fd)on  im  'gebruar  au§  ©emiffeng-- angft  freiwillig  nieber.  1669  »inirbe  er  ̂ rebiger  in 
Sübben,  mo  er  7.  ̂ uni  1676  ftarb.  3u  @.§  2in= 
beuten  warb  1844  auf  bem  S^riebbofe  feiner  33ater: 
ftabt  eine  Kapelle  errid}tet. 

@.  mar  nad»  öutt^er  ber  größte  Siebter  be§  prot. 
Hir(^enliebe§.   3ii^t  fo  fnorrig  unb  !raftDoll,  mie 

ber  ̂ Reformator,  übertrifft  er  il;nin^ormooUenbung 
unb  innigem  ©cfüblsleben.  So  finb  feine  Sieber 
gröfUenteilg  in  faft  alle  prot.  @efangbüd}er,  leiber 
oft  febr  entftellt,  aufgenommen  morben.  ̂ ilm  betann= 
tcften  finb :  «2Bad}'  auf  mein  §erj  unb  finge»  (1649), 
«3Iun  ruben  alle  SBdtber»  (165.3),  «D  feaupt  ooll 
Sölut  unb  SBunben»  (16.59,  nacb  bem  «^saffiongliebe 
au§  be§  beil.  93ernbarb  Rhythmica  oratio  etc.»: 
Salve,  Caput  crnentatum),  «^db  Wei^,  ba^  mein 
ßrlofer  lebt»  (1667).  2)ie  Gr^älilung  Don  ber  (5nt= 
ftebung  feineö  berübmteften  £iebe§  «Sepebl  bu  beine 
Söege»  (nad)  ̂4-^f.  37,5),  ta^i  1659  f*on  gebrudt  mar, 
ift  eine  l'egenbc.  Gine  t)iftor.:!ritifd}e  l'lu»gabe  feiner 

®ebid)te  lieferte  :;'\.  ̂.  S3ad)mann  (iöerl.  1866),  eine 2tu§gabe  mit  Einleitung  unb  2lnmer!ungen  9,.  ©oe^ 
befeu.b.2;.:  «(^cbid)terion^:}>aulu§(5}.»  (2p,;.  1877): 
feine  «@eiftlid)en  Sieber»  gaben  ̂ bü-  S^arternagei 
(8.  2lufl.,  ©üterälo^  1888),  Ä.  ©erod  (4.  5(ufl., 
Stuttg.  1890)  unb  %v.  Sc^mibt  (in  «^){eclams  Uni- 
Derfalbibliot^ef»)  berauS.  —  Sgl.  bie  Öebenebcfdn'ei^ 
bungen  @.g  t>on  Sangbeder  (S^erl.  1841;  mit  9iad)= 
trag :  «Seben  ber  3lnna  DJlaria  (*).»,  1842),  D.  Sd)ul,?, 

%  '&.  unb  ber  @roJ5e  (5l)urfürft  (ebb.  1840),  .ftraft (in  Grfd}  unb  (SJruberg  «5illgemeiner  Gncnflopäbie», 
Se!t.  I,  SBb.  61,  2p;.  1855),  5»3a*mann  (2.  3lufl., 
ebb.  1875)  unb  21.  iRid}ter  (ebb.  1876). 
Gerhardns  mag^nus,  f.  (^)rcotc,  (^crbarb. 
^ct^off  ((S5crbo*)  tJOtt  d{cid}CV^betQ, 

fird)lidier  S^riftfteUer  be§  9JlittelalterJ.,  geb.  1093 
3u  ̂ ^olling  bei  SBeill;eim  in  Dberbapern,  mürbe  im 
bortigen  Gbotbcrrenftifte  unb  auf  ben  Sd)ulen  ju 
greifing,  ̂ Jtosburg  unb  $ilbe§beim  gebilbet  unb 
in  Stugöburg  S)oml)err  unb  2eiter  ber  5)omfd)u(e. 
2tn  bem  ungeifttidien  2eben  ber  Gborberren  2tnftDf; 
nebmcnb,  entfagte  er  1124  feiner  Stellung  unb 
mürbe  G-borberr  im  benad}barten  Stift  9iaitenbud). 
*Öier  mar  er  unabläffig  bemüht,  bie  Gl)orl)erren  ju 
tanonifd}ev  Seben^meife  nadi  ber  Siegel  be§  beil. 
Sluguftinus  3u  bewegen,  ftie^  \ct>C(i)  auf  bavtnädigcn 

3Biberftanb.  Sifd)of  ft'uno  t>on  i)iegen§burg  ba^ 
gegen  unterftüfete  feine  83eftrebungen  unb  berief  ibn 
1126  3U  fid).  Grjbifi^of  ilonrab  I.  pon  Salzburg 
ernannte  ibn  1132  gum  ̂ ropft  be§  (S^orberren= 
ftift§  Sicicbersberg  am  ̂ nn.  Wo  er  27.  ̂ uni  1169 
ftarb.  Unter  feinen  Sdiriften  (bg.  non  ©d?eibcl: 
berger,  Sins  1875)  ift  burdi  i^re  fd}arfe$olemif  ge^ 
gen  bie  fird)lid}en  D)ii^ftänbe  unb  bur*  iljre  9)tit: 
teilungen  über  ben  ̂ weiten  ̂ reusjug  befonber^  be= 
merlenSwert  «De  investigatione  Antichristi».  — 
Sgl.  3(tDbbe,  (5).  t».  m.  (Spj.  1881);  Sturmboefel, 
S)er  gefdnc^tlid)e  ̂ nbalt  »on  @.6  1.  Sud}e  über 
bie  Grforfcbung  be§  2lutid}rifts  (21. 1,  ebb.  1887); 
berf.,  ®.  j?.  9t.  über  bie  Sittensuftänbe  ber  jcit: 
genöffifdjen  ©eiftlid^feit  (3:1.  2,  ebb.  1888). 

(^cvicauU  (fpr.  fdicritobl,  S(}^obore,  franj. 
0}ialer,  geb.  26.  Sept.  1791  su  Dioucn,  tam  1806 
nad)  ̂ ari§  unb  War  bier  S6üler  oon  (St)arle§ 
aSernet,  fpäter  öon  Sl^iexve  (S^uerin.  Seine  beiben 
erften  Silber:  S)er  angreifenbe  ©arbejögeroffisier 
(1812)  unb  5)er  üerwunbete  ̂ üraffier  (1814),  jefet 
im  2ouDre  befinblidi,  midien  in  ber  lebenbigen  2luf = 
faffung  unb  kräftigen  S;ecbnif  üöllig  Don  ben  atabe= 
mif(^en  Sd)ultrabitionen  ah  unb  tonnen  al§  Sor; 
läufer  ber  romantifdien  9vid}tung  gelten.  1817  be: 
fudjte  @.  Italien,  wo  ibn  ba§  Stubium  nadb  ben 
neapolit.  ̂ J^alern  be§  17.  3iat)tb-  ttoi^  weiter  in 
feiner  9iiditung  forberte.  ̂ ai)  granfreid)  jurüdt^ 
getebrt,  wäblte  er  jum  ©egenftanbe  feiner  Sarftel-- 
lung  ein  3:age§ereigm§,  ben  S(^iffbrui^  ber  ̂ n-- 
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gattc  2)Zebui'a,  unb  malte:  2)a§  §Iofe  bet  Sltebufa 
(im  Souore  ju  ̂avi»).  5)a»  ©emölbe,  an^Qi^tx&i- 
net  buvd)  geniale  i^raft  unb  bramat.  iiebenbicjEeit, 
erregte  1819  ̂ u  ̂ ari§  mel  Stuffe^cn,  nod)  msljr 
aber  in  ßnglanb,  mo  6. 2B.  Stepnolb»  einen  iupfer= 
ftid)  banadi  üerfertigte.  ®.  ging  mm  nadb  Sonbon, 
arbeitete  bajelbft  fcl}öne,  jefet  fcbr  feltene  £itbogra= 
pbien;  ,^urüdgefebrt,  malte  er_meift  6ittenbilber 
auä  bem  engl.  '^solt§leben  unb  öportbilber  (:Kennen 
t»on  Gpfom,  im  SouDre).  6r  ftarb  18.  ̂ an.  1824 
ju  $ari§.  —  i>gl.  ßldment,  G..  etude  biographiqiie 
et  critique  (3.  3lufl.,  fiüx.  1879). 

©ertc^t  unb  ®cri^töt»ctrfrtffung.  ©erid)t§= 
loerfafjung  ift  bie  ©efamtbeit  ber  Dtei^t^fälje  über 
bie  Organe,  burcb  njeldie  ber  Staat  feine  @erid)t§= 
barfeit  (f.  b.)  ausübt,  diejenigen  33e^örben ,  beren 
raefentlicbe  2lufgabe  ba»  3fied)tfprecfeen,  Urteilen  ift, 
unb  bie  ©erii^te.  Sie  fmb  mit  3\id)tern  unb  @e: 
ridptSfcbreibern  befe^t.  Slu^erbem  üertüenbet  bie 

^eutfd)e  ©cvi^t§üerfaffung  al^5- Organe  ber  ©e= 
ridjtäbarfeit  bie  StaatSanmaltfc^aft  (f.  b.)  unb  bie 
©ericfet^üolljieber  (f.  b.). 
_  Sie  ©eric^te  ftnb  teilä  orbentlic^e  ©erid)te,  teil§ 
oonbcrgerid^te.  Drbentli^e@eri^te  fmb  nad) 
§.  12  be^5  ©eric^töüerfaffung§gefe^e§  t>om  27.  5icm. 
1877  bie  älmt^gcriditc,  bie  Sanbgeri^te,  bie  Dber= 
lanbe§geri(^te  unb  ba§  Jieii^ggerid^t  (f.  bie  betreff en^ 
ben  3lrti!el).  2(uf  bie  5lu§übung  ber  ftreitigcn  ©e= 
ridjtSbarfeit  burd)  biefe  ©eric^te,  bie  orbentlid)e 
ftreitige  ©erid)t§barteit,  bejie!^t  fic^  baä  ©e= 
rid?t§Derfaffung»gefefe.  Sen  @erid}ten  in  ben  ein-- 
jelnen  Sunbegftaaten  fann  inbe§  nad)  §.  4  be§  Q,\n- 
fübrung§gefet?e§  ju  benfelben  febe  anbere  2lrt  ber 
©erii^töbarfeit  (audj  ©efdjäfte  ber  3uftiät>crmal= 
tung)  burd)  bie  CaubeägefeKgebung  übertragen  mer: 
Den;  inöbefonbere  ift  ben  3tmt»gerid)ten  bie  2tu»: 
Übung  ber  fi-eimilligen  ©eridjt^barteit  übertragen. 
iReicb^gefe^lid)  üben  bie  orbentlid^cn  ©erlebte  fämt= 
l\&)  folüD^t  ßiüil:  tt)ie  Strafgericbtöbarfeit  auS. 

A.  Sie  3uftänbigfcit^bcftimmt  fid)  einmal  in 
iöinfic^t  auf  bie  2trt  ber  bad}en,  meldte  ber  @nt= 
fd)eibung  ber  ©erid)te  jugemiefen  finb:  fad)lic^e 
ouftänbigfeit,  obieftioe  Äompeteng;  fobann 

banoi^,  ob  ba§  ©eric^t  jur  erftmaligen  6'ntfdieibung 
ber  '^a&jc  berufen  ift  ober  über  eine  fcbon  einmal  üon 
einem  untergeorbneten  ©erid)t  entfcbiebene  Sacfee  in 
böserer  S^ft^iVi  ju  entf (Reiben  ̂ at:  ̂ "ftaiigC^^ 
jug,  grabuelle  ßompetenj;  enblid)  in  räum-- 
lidier  33ejiel}ung  nad)  bem  33ejir!,  »üeldieiS  febem 
®eri(^t  jugemiefen  ift:  ©erid)t»ftanb  (f.  b.).  Sie 
5trafgerid)tc  teilen  fid)  au^erbem,  in  §infi^t  auf 
bie  Stabieu  be§  '^rojeffe^,  für  wdije  fie  fun!tio= 
nieren,  in  Unterfud)ung»geric^te  (f.  b.)  unb  erfem 
nenbe  ©erid}te. 

I.  '3ad)lid)e  ßuftänbigfeit.  1)  ̂ n  Siüil' fad)en:  9cad)  frü()erm  gemeinent  Sftei^t  roaren  bie 
orbentlic^en  ©erid)te  unbegreujt  für  alle  Sachen  lu- 
ftdnbig.  Sie  beutige  ©eriitt^oerfaffung  gliebert  bie 
©erlebte  erfter  3"fta"J  i"  2lmtögerid)te  unb 
Sanbgerid)te  unb  orbnet  ibre  ̂ uftänbigleit  baupt= 
f äd)lid?  Mnad) ,  ob  ber  i:;:;treitn3ert  bi§  gu  300  2R. 
ober  mebr  beträgt.  (Sa^  Dcäbere  f.  ätmt^Sgeridjteunb 
£anbgerid)t.)—  2)  fjür  Straff  ad)  en  befteben  nacb 
franj.  35orbitb  al§  ©erid)te  rmterfter  Crbuung  bie 
bei  ben  2(mt§geric^ten  gebilbeten  S^Dffengerid)te 
(nur  unter  beftimmten  Sßovaugfefeungen  fungiert 
innerl)alb  ber  fj^öffengeridjtlic^en  Äompeteug  ber 
2lmtgri(^ter  allein,  alä  ßinjelric^ter),  alö  ©eridjte 
mittlerer  Drbnung  bie  Straffammern  ber  £anb= 

gerid)te  unb  al§  ©eric^te  oberftcr  Drbnung  bie 
bc^tuurgeric^te,  enbli(^  al§  ©cricbt  erfter  unb  letzter 
^nftanj  für  öocfe=  unb  £anbc§Dcrrat  gegen  Äaifet 
unb  Sfteidp  baiS  ̂ teicb^geric^t.  Sie  3uftänbigfeit  ber 
vorgenannten  Sanbeggerid^te  regelt  fic^,  öon  ber 
Sreiteilung  ber  Straft^aten  in  SSerbrxcben ,  3Ser= 
ge^en  unb  Übertretungen  auggel)enb,  im  allgemeinen 
nad)  ber  S(^rt)ere  ber  Strafttjaten.  (S.  2anbgcrid)t, 
Sd)Dffen-geric^t,  S(^tt)urgerid)t.) 

II.  ©rabuclle  5!ompetenj.  Siefe  mirb  be- 
ftimmt  bur(^  bie  ©eftaltung  be§  9ied)t§mittelfpftcm§. 

(S.  ̂}iec^_t^mittel.)  1)  Sn.ßiDilfacben  finb  @c= 
rid)te  erfter  3nfti"J  ̂ ^e  Slmt'Sgeric^te  unb  bie  2anb= 
geriefte  (ßiüil:  unb  6anbel§fammern);  jnjeite  ̂ ^n^ 
ftanj,  53erufuug3=  unb  23efc^merbegerid)te,  finb  für 
bie  älnit§gerid)te  bie  Sanbgeric^te  (ßioilfammern), 
für  bie  £anbgerid)te  bie  Dberlanbe'Sgeri(^te  (Sit>il= 
f enate) ;  über  ben  Dberlanbe§gerid)ten  ftel}t  alS  britte 
unb  l)öd)fte  S'^ftanj,  al§  Sieinfion^^;  unb  23efd)n)erbe= 
inftanj,  ba§  3ieid}»geric^t,  bej.  in  23apcrn  fü^  nicfet 
reid}§gefe^licb  bem  ̂leicb^gerii^t  gugelniefene  toac^en 
ein  DberfteS  SanbeSgerid^l  (f.  b.).  —  2)  ̂ n  Straf  = 
f ad) en.  Sie erftinftanjli^en  ©erlebte mittlerer Drb= 
nung,  bie  Straffammern  ber  2anbgerid)te,  bilben  ju: 

gleid)  bie  jtüeite  ̂ snftanj,  33efd)  werbe--  unb  93eruf  img§= 
inftanä,  in  fd}Dftengerid)tlid}en  Saiden;  83efd)>t)erbc= 
injtanä  für  alle  lanbgcrid)tlid)en  @ntfd)eibungen  finb 
bie  Dbcrlanbe§gerid)te  (Straff enate);  biefe  finb  aud^ 

9\ePifton§inftan3fürbie£anbgeri^teal§i8erufung§j 
inftanj,  alf o  britte  ̂ »ftanj ;  für  bie  Sanbgericbte  al§ 
erfte  Softfl^ä  jeboi^  bilben  bie  iRepifion^inftanj,  alfo 
bie  jlreite  ̂ nftanj,  teils  bie  Oberlanbe§geri(^te  (fo= 
fern  ndmli^  bie  iUeüifion  auöfd)liefeliA  auf  bie  33er= 
le^ung  einer  lanbe!Sved}tlid)en  Diorm  ]vii  grünbet), 
tcil:^  ba§  9teic^§gerid)t  (Straf f enate) ;  für  bie  Sc^lrur= 
geriefte  ift  bie  auSfcblie^lidje  Diecifionginftanj  1>aS' 
iHei(^§geri(^t. 

III.  über  bie  örtliche  ouftänbigfeit  »gl.  tan 
Slrtitel  ©erid)tgftanb. 

B.  Sejüglid)  ber  Innern  ©eri^tSorganifa- 
tion  finb  folgenbe  ©egenfä^e  ju  bemcrfen: 

1)  Ginjelridjter  ober  i?ollegialgerid)te  (f. 

(§injelrid)ter).  — 2)33eamtete^^ic^terobernic^t- 
beamtete  9Ud)ter  (a^olfSriefeter);  3fte^t§  = 
gelehrte  ober  Diic^tre(^t§gelel)rte  (Saien). 
''i&mn  äiec^tSgelebrte,  beamtete  Diic^ter  imb  nid)t 
red)t§gele^rte,  nicbt  beamtete  3U(^ter  jufammen  fun= 
gieren,  fo  fann  bieS  in  ber  2öeife  gefdjeben,  ba^ 
fie  t)a^  gange  Urieil§gefd)äft  gemeinfi^aftlid)  »er; 
ri(ttcn,  ober  fo,  ba§  baäfelbe  unter  i^nen  geteilt  ift. 
9iad)  ber  mittelalterlichen  beutfcben  ©erid)töDerfaf= 
fung  ift  bie  ̂ Jiid}tert^ätigfeit  geteilt  gmifc^en  einem 
beamteten  Oiic^ter  unb  ber  ©erii^tggemeiube  ober 
biefer  entnommenen  Sd)öffen.  Ser  ̂ Jiicbter  ift  ber 
Sräger  ber  ©eri(^t§ge»üalt,  er  leitet  "am  ̂ koje^, 
fein  ©ebot  crft  mac^t  ba§  Urteil  für  bie  23eteiligten 
binbenb,  er  forgt  für  beffen  SSollftredung,  aber  ge= 

funben  iüirb  t)a^  Urteil  Don  ber  ©eric^tSDerfamm-- lung  ober  ben  Sd}Dffen,  bie  er  barum  gu  befragen 
^at.  öeutjutage  finb  nid)tbeanitete  Saienric^ter  (an 
ber  Slec^tfprec^ung)  beteiligt  auf  bem  ©ebiete  beä 
©icilprojeffeä  nur  in  ben  Kammern  ber  Sanbgericbte 
für  i3anbel§fad)en  als  öanbelSric^ter,  auf  bem  ©e= 
biete  beS  StrafprojeffeS  aber  in  ben  (lrftinftanj= 
g_eric^ten  ber  untcrften  unb  oberften  Drbnung,  ben 
öd)öffen=  unb  Sd)rcurgerid)ten,  tt)ät)renb  bie  ber 
mittlem  Drbnung,  bie  Straffammern  ber  £anb= 
geriefte,  au§f^lie|lic^  mit  re(^tSgele!^rten  Beamten 
befefet  finb.    S3ei  ben  ̂ anbelSgeric^ten  unb  ben 
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S(^öffengevid)teu  niiD  öec  beamtete  'Jlid}ter  unD  öie 
Saieit  gemcinfc^aftlid)  ?ur  llrtcil^finbung  berufen; 
bei  ben  öc^murflerid^teii  ift  bie  vicbtedic^e  S^dtiflteit 
3>t)if(^cn  bem  ©cridjt  unb  tm  ©efd^morenen  geteilt. 
(S.  i)anbcBgerid}t,  2d)öfiengerid)t,  Sc^mirgeriitt.) 

C.  Sie  '^-unttion  beS  ©ericbts  umfaßt,  na* 
mittelaltevlittem  lüie  nad?  üonnaligem  gemeinem 
beutfdjen  Olec^t,  bie  ̂ voäejsleitung,  @ntf*cibung, 
•ßollftvecfung.  Tiaif  franj.  3hiffafiimg  ift  ia^  ®e= 
vid)t  auSfc^lie^lid)  uvteilenbe  ̂ ebövöe.  Gine  mittlere 
Stellung  nimmt  ber  t}eutige  beutfdje  ̂ 4>ro3e0  ein ;  ber 
^U-ojepetrieb  ift  jum  3:eii  ̂4>arteifatbe,  bie  3iPangä= 
tollftrerfung  im  ̂ it>ilpro3efe  jum  3;eil  bem  unab= 
bängig  üom  ®erid)t  im  '$iarteiauftrag  banbetnben 
@erid^t§ooll3iel)er  jugeuneten ;  bie  StrafpoUftrectung 
jebod^  ift  faft  au^fcblief?lic^  in  bie  \ianb  ber  Staat§= 
antDaltf(iiaft  gelegt  (nur  in  fc^öffengeriditUdien 
Sadjen  tann  bie  Sanbe^juftisüermaltung  fie  ben 
9lmt§rid)tern  übertragen).  Sie  lüefentli*e  ̂ unftion 
be§  ©eric^t»,  b.  i).  biejenige,  obne  ioeldie  ber  Segriff 
nie  gebac^t  mirb,  ift  bemnad)  ba-S  6ntfd)eiben,  Ur; 
teilen.  S)iefe-5  ift  nid^t  ©d^affcn,  fonbem  oielme^r 
Slniüenben  be-?  beftehenben  9?ed)t?  auf  ben  feftgeftell= 
ten  fonlreten  S^^atbeftanb,  mit  binbcnber  ©irtfam^ 
feit  für  bie  ̂ Beteiligten.  Sa*  9Mbere  hierüber  ent= 
halten  bie  betreffenben  ßinselartitel  (ßntfdieibung, 
Urteil,  33oUftredung  :c.).  3"  ögl.  finb  ferner  bie 
3lrtifel  @erid}t'3barteit  unb  Md^ter. 

S)ieöfterreid}ifd}e©erid}t§tierfaffung  ge= 
ftaltet  fi^  infofern  einfad^er,  al§  nidit  mehrere  ̂ n^ 
ftanjen  bei  bemfelbcn  ©eriAt  vereinigt  finb.  ©eridite 
erfter  ̂ nftanj  für  ilimU  unb  ctraffadben  finb  bie  S  e  = 
SirtSgeridite  (f.  b.),  meldte  al§  (Jinjetrid^ter  thä= 
tig  finb,  unb  biei?ol(cgialgerid}töhöfe  erfter  5nftan5, 
tnelc^e  bei  gleidiem  älUrtungsfrei^  in  tQn  Sanbeci= 
bauptftäbten  bie  ikjeid^nung  :^  a  n  b  e  §  g  e  r  i  d)  t  (f .  b.), 
übrigeuio  bie  33eäeid}nung  Äreisigerid)t  (f.  b.)  füh- 

ren. Sie  für  ein  ober  mehrere  Ü'ronlänber  gebilbeten 
DberlanbeSgeridite  (f.  b.)  bilben  bie  smeite,  ber 
oberfte@erid)tö=  unbÄaffaticn^hofin2Bien 
(f.  Dbcrfter  ©eridjt^tiof)  bie  britte  S^ftanj- 

3igl.  .'oaud,  ©erid^teüerfaffungegefe^  (Dibrbl. 
1879);  öoffmann,  Sie  @ericht§organifation  im 
Seutfd)en  Steic^e  (2.  Slufl.,  Serl.  1879);  ̂ :i>faffe= 
TOt^,  ̂ ^ahtbud)  ber  Seutfd)en  @eri(^teüerfaffung 
(ebb.  1880  fg.);  2Öa*,  i>anbbud)  be§  Seutfdjen 
6iDilpro3e|red)tg  (£p3.  188.5),  §§.  25  fg.;  ̂ land, 
i;?et)rbud)  be§  Seutfchen  6iDilpro3ef}red}t§  (Ütörbl. 

1887),  §§.  7  fg.;  Soeme,  ii'ommentar  jum  @eri(^t§5 
verfaffungggefetj  (in  bem  Kommentar  .^ur  6traf= 

pro3e$orbnung,"5. 2tufl.,  33erl.  u.  2pi.  1888) ;  ©teng= lein,  Strafprojefeorbnung  unb  @erid}t§üerfaffung§: 
gefe^  (3ibrbl.  1885). 

iBctittftii(t)c  9(nalt)fe,  bie  oerfc^iebenen  Unter= 
fud}ungSmetl}oben,  bie  in  i^riminalfäUen  anjumen^ 
"oen  finb,  um  in  Seid)enteilen  bas  3>or^anbenfein 
üon  ©iften,  an  Kleibern,  2öaffen,  ßerätfdtaften 
u.  bgl.  bie  ©egenmart  »on  oergoifenem  93lut  feftp: 
ftellen.  l^ft  bie  ®.  31.  im  >cefenttid)cn  auch  nidbtg 
anbere»  alö  eine  qualitatine  ober  aud>  quantitatiüe 
älnalpfe,  fo  fommen  l)ier  bod)  befonbere  Sdimierig; 
teilen  »or,  bie  bur^  bie  Slnn^efenbeit  fion  oielem 
fremben  SJlaterial,  2)tageninhalt,  Sarmin^alt, 
tierifd;ien  ©emebftoffen  fotuie  baburdi  bereitet  roer= 
ben,  baf5  bie  gur  Unterfud)ung  fommenbe  ©ubftanj 
fid)  nid}t  feiten  in  einent  ir>eit  t>orgefd?rittenen  (öta= 
bium  ber  §äulni»  unb  33ertt)efung  befinbet.  2Defent= 
lid)  vereinfacht  tann  bie  Unterfuchung  «erben,  menn 
bem  ca(^yerftttnbigen  Dom  llnterfud)ung;-rid'ter 

beftimmt  formulierte  Sr^^ö^"^  v  25-  nad}  bem  3Jor= 
hanbenfein  eine»  beftimmten  ©ifteto,  sur  Seantmor- 
tung  gegeben  roerbcn,  mährenb  bei  allgemein  gebaU 
tcnen  fragen,  3. 33.  bei  ber  ̂ rage  ob  überl^aupt  ©ift; 
ftoffe  oorliegen,  ba§  ©efamtgcbiet  aller  sugängigeu 
©if tftoffe  3U  berüdfid}ti0en  ift.  33ei  ber  l'lusfü^rung 
ber  @.  31.  ̂ at  ber  Sad^ocrftänbige  fxd)  ftet§  ju  öer= 

gegenmärtigen ,  "üa^  fein  3Ui!:-fprud)  meift  ba§  am 
fd^ioerften  Joiegcnbe  illioment  in  ber  ganzen  Unter= 
fudiung  ift.  ̂ ebe  üon  aufecn  tommenbe  (Simoirtung 
mu^  ftreng  abgefd^nitten  merben,  bac-  l^aboiatorium 
barf  mä^renb  ber  3lrbeit  »on  teincm  Unbeteiligten 
betreten  merben,  bie  5U  oermenbenben  3lpparate 
bürfen  früljer  3U  teincm  anbern  ̂ wcd  benu^t  tt)or= 
ben  fein,  unb  bie  3ur  Unterfudiung  3u  oermenben; 
ben  ßhemitalien  muffen  djemifd)  rein  fein ,  ba  biefe 
nid)t  feiten  al§  äJerunreinigungen  ©iftftoffc  (3trfen, 
Solei)  ejtthalten.  —  Sgl.  Oltc ,  3lnleitung  sur  3tuö= 
mittelung  Ijer  @ifte  unb  3ur  lirfennung  ber  35lut= 
fleden  bei  gerid}tlid)-d}em.  Unterfud)ungen  (6. 2lufl., 
Sraunfd^m.  1S84);  Sufloe,  i^anbbuct»  ber  ange= 
wanbten  geriditlid)=d}em.  Slnalnfe  ber  d^em.  ©ifte 
u.f.iii.  (£p3.1873);  Sd)manert,  •öilf^Jbud)  3ur  3lu5: 
fübrung  ehem.  3lrbeiten  (2. 3lufl.,  Sraunf dim.  1874) ; 

Srageiiborff,  Sie  gerid}tlidi:d}em.  (S'rmittelung  »on 
(Siften  (3.3lufl.,  @ött.  1888);  (cDnnenfd)ein,  ̂ -»anb= 
bud)  ber  geridnlidien  6l)emie  (neu  bearbeitet  »on 
eiaffen,  2.  Slufl.,  Öerl.  1881). 

©ctridjtlit^c  3>}ebi3tn  (Medicina  legalis  ober 
forensis),  eine  befonbere  3Biffenfd}aft,  bie  nii^t  nur 
ber  @eridbt§ar3t,  fonbern  auA  ber  9ieAt»perftän= 
bige  tennen  mufe.  Sie  ift  bie  tl)eoretifd)e  Einleitung 
3ur  (frforfdiung  unb  ä>ermertung  ocn  mebi3.  unb 
bamit  3ufammenhängenben  naturmiffenfc^aftlidjen 
S:hatfad}en  für  bie  3mede  ber  allgemeinen  @efe^= 
gebung  unb  J){ed)tÄpflege  unb  bilbet  fomit  einen 
mid}tigen  Seil  ber  Staat^ar^neifunbe,  meli-^e  bie Slnmenbung  mebi3.  .^enntniffe  unb  6rfal;rungen 
für  bie  3»ede  bes  Staate»  überhaupt  lel)rt.  3«  iieu 
3>erhältniffen,  bereu  Erörterung  für  t>m  9iid)ter  bei 
feiner  Entfdieibung  in  einem  gegebenen  iRed)t§fall 
in  ̂ rage  tommt,  gel^oren  häufig  genug  auä)  ̂ u- 
ftänbe  be§  menfd}lic^en  Drganiemu?,  infofern  biefe 
entmeber  aU  ber  natürlid^e  Grfolg  eineö  irtiberredjt= 
lid^en  Eingriff»  ober  umgetelirt  aU  bie  natürlidje 
iseranlaffung  3U  9ted)tv'0erlet?ungen  gegen  anbere 
erfd^einen.  ®enn  bergleid)en  3uftänbe  üon  ber  3trt 
finb,  iia^  3u  itirer  Unterfud)ung  fold)e  ted}nif(^e  ̂ tx- 
tigteiten  unb  3U  ihrer  23eurteilung  fold)e  i^enntniffe 
unb  Erfahrungen ,  mie  fie  nur  ein  allfeitig  gebilbe: 
ter  3lr3t  befi^en  tann,  erforberlid)  finb,  fo  ift  bie 

^in3U3iehung  eine§  mebi3.  Sadioerftänbigen  gu  ber 
rid}tertidien  Unterfud^ung  notmenbig  unb  jefet  in 
allen  cioilifierten  Staaten  burd)  bie  ©efe^e  geboten, 
©eniobnlid)  ift  für  foldje  %äü.t  bei  jebem  (Serid^t  ein 
befonberer  3lr3t  angeftellt,  ber  bann  ©eri(^ts  = 
arst,  aud?  mot}l '^hpfitu§  l)ei^t.  S5on  bem  (S)e= 
ridit5ar3t  mirb  geforbert,  ba^  er  nic^t  btofe  mit  ber 
5)iebi3in,  fonbern  mit  bem  burd)  bie  3)iebi3in  3u 
befriebigenben  Sebürfni§  beg  geri(^tlid}en  Serfab= 
ren§  grünblid)  oertraut  fei.  3"^  93efriebigung  bie= 
fe§  Sebürfniffe»  gehört  Ä'enntni§  ber  einfclilagen^ 
ben  ©efeggebung ,  eine  burdi  Übung  3U  fteigernbe 
5'ä^igteit,  ta§>  @efe^  richtig  ansumenben,  ben  für 
bie  ̂ ^edjtganntenbung  loefentliAen  Äern  ber  3U 
ftellenben  S'^asen  leidet  unb  fu^er  3u  faffen  unb 
prügiiS  3u  beantmorten,  eine  ber  Saittunbe  ent= 
fprechenbe  Sidterbeit,  biefelbe  3um  münblicfeen  2)er= 
fahren  3u  permerten.   Sa§  2liaf3  ber  3i'äl?igteit,  al» 
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flcnd)tlit^er  Sai^Dcr)'tünbiger  311  fungieren,  gebt  ni^t 
immer  VtiraUel  ber  fonftigen  3;üd)tig!eit  t)e§  6ad?= 
verftänbigen  in  feinem  evadie.  2)c?4)a(b  eignet  fidj 

nidit  jeber  Jir^t  aud)  jum  (SeridttÄarjt.  Sie  2)eutf dje 
3trafpro3ef>orbn.  §.  87  bat  Dorge)d)rieben,  ba^ 
jebe  im  geviditHAen  2[>erfabvcn  angeorbnete  2ei(^en= 
Öffnung  im  Öeijein  be«  Oiid)ter§  Don  jiuei  Ürjten 
roruinebmen  ift,  unter  bcnen  firf)  ein  ©eridit^argt 
befinben  muf>.  Siefenitien  ©egenftänbe,  ireldje  ber 

gcrid^t-MirUlid^en  Unterfud)ung  am  böufigften  üor-- 
liegen,  finb  iBcrlehungen  binfid^tUdi  ber  lUrt  ibre^ 
;^uftanbcfommen§  unb  biufid^tUd)  ibrer  83ebeutung 
für  bie  ©efunbbeit  unb  bae  Seben  bee  iBerle^ten, 

'-ßergiftungen,  3rt»eifelbafte  Seelen^uftänbe.  (o.  ©e^ 
rid)tlidie  $f^d?DlDgie.)  ferner  fmb  e»  bie  fragen, 
auf  rodäe  2Beife  jemanb  ums  Seben  ge!ommen,  ob 
ein  neugeborenes  ̂ inb  gelebt  ober  ircnigften§  bie 

S'äbigfeit  ̂ u  leben  gehabt,  ob  eine'Jtau  i'cblüanger 
fei,  ob  fie  geboren  babe  u.  bgl.  S)ie  (S'rgcbniffe  feiner 
Unterfucbung  bat  ber  ©erid^tSar^t  bem  9iicl}ter  $n- 
näd}ft  fd)riftli(^  in  einer  foldjen  SBeife  barjulegen, 
ba^  lelUerer  baburd)  in  ben  6tanb  gefegt  tüirb,  fid} 
über  bie  rei^tUcbe  Sebeutung  be§  üom  Slrjt  unter; 
fuc^ten  ©egenftanbes  felbft  ein  Urteil  ju  bilbcn. 
3ene  Darlegung  nennt  man  ba^^  gericbtgärjt; 
lid?e  ©utacbten  fVisum  repertum),  toeli^e^  in 
ber  münblid)en  i>erbanblung  ju  pertreten  unb  ,ui 
entnndetn  ift.  Sa'Sfelbe  bat  übrigen^  angeficbts 
ter  freien  ricbterlidien  53etneis»rürbigung  feine  aus 
bem  5tmt  be§  ©eriditsar.Ue»  abnileitenbe  for^ 

melle  Slutorität.  'Jvür  ben  3tiditer  unb  für  bie  ©c= 
id)rt>orenen  entfdunbet  allein  bie  ̂ Si'i^ei'föffigfeit, 
loetdic  fie  ber  ̂ Inn-fon  unb  ben  ©rünben  be§  Sadb^ 
verftänbigen  beimeffen.  Sie  2lu§fübrungen  eines 
3(r5te^i,  tr)eld)er  fein  3tmt  inne  bat,  tonnen  im  ein= 

',elnen  J'^lle  bierfür  über^eugenber  fein  als-  bie  eine* 
©ericbtsar3tes  ober  eines  allebi^inaltollegiumS. 

©ef  d)icbtlidie§.  Sie  erften  gefe^licben  93e= 
ftimmungen  über  3u5iebung  uon  airjten  3ur  Qx- 
mittelung  bes  S^batbeftanbes  bei  Lotungen,  ̂ cv- 

le^ungen  u.  f.  id.  finben  ficb  in  ber  ''X^einlid?en  öals^ 
gerid)ti?orbnung  üaxU  V.  »on  1532.  93alb  barauf 
i^eröffentlidbte  in  ̂ i^tinfteicb  3lmbr.  ̂ sar^  eine  3(n; 
lueifung  3ur  Slbfaffung  är3tUd)er  ©utad}ten.  3)tit 
^Beginn  beS  17.  Sabrb.  fingen  ital.  2tr3te  an,  ficb 
al§  (£{^riftfteller  mit  ien  ©egenftänben  ber  ©.  Tl. 
3u  befd)äftigen ;  t>on  ibnen  ftammen  bie  älteften  £el)r: 

tüdier  biefer  2öiffenfd}aft.  '^n  Seutfi^lanb  »enbete 
man  ibr  erft  gegen  Qntt  bes  17.  ̂<^bi-'t'-  iiiebi^  3liif= merffamf eit  3u.  3lUein  balb  fam  e§  infolge  ber  eigem 
tümlid}cn  Gntttjidlung,  meldte  bie  Dted^tspflege  in 
2)eutfd}lanb  nabm,  3u  beftigen  ̂ onflitten  3mifd)en 
@erid)tsär3ten  unb  $Hed}tsr>erftänbigen,  foba^  einige 
ber  leljtern  in  ber  erften  Hälfte  beg  18.  Sabrb-  bie 
3u3iebung  mebi3.  (cacbüerftänbiger  3u  red}tti(^en 
Unterfucbungen  gerabesu  für  überftüffig  unb  ftbrenb 
ertlärten._  Sie  üielfai^en  33ereid)erungen,  meli^e  bie 
5taturmiiienfd}aften  im  IS.^a^rb.  erfubren,  unb  bie 

Umroäliung,  bie  mit  bem  Sluf treten  ̂ ^^aul  ̂ ob- 
2tnfelm  geuerbacbs  (f.  b.)  in  ber  ̂ Strafgefe^gebung 
eintrat,  waren  für  bie  ßntttiidlung  ber  ®.  dJt.  00m 
größten  ßinfluffe.  ̂ n  Seutfd}lanb  baben  ficb  in 

ber  erften  Hälfte  bes  19.  '^ai)xi).  namentlid)  öenfe, 
2Uenbe,  6a§per  unb  Simon,  in  ̂ yrantreid)  SRarc, 
Drfila  unb  2;arbieu,  in  Gnglanb  Gtjriftifon  um  bie 
®.  2R.  gro^e  3Serbienfte  erroorben. 

Sitteratur.  Sd)ürmai)er,  Sebrbud}  ber  @.  2)1. 
(4.  2tufl.,  Stuttg.  1874);  (£asper=2iman,  ̂ ianbbu(^ 
ber  @.  3)1  (2  53be.,  8.  3lufl.,  93erl.  1889);  2Rafcbfa, 

Öanbbud)  ber  @.  2R.  (4  Sbe.,  Züb.  1881—82); 
Öofmann,  Sebrbud)  ber  @.  3«.  (6.  2lufl.,  SBien 
1893);  »on  ̂ rafft=6bing,  Sic  sroeifelt^aften  ®eiftes= 
3uftänbe  üor  bem  6iüilvid)ter  (Erlangen  1873) ;  berf., 

£ebrbud)  ber  gerid?tlidien  ̂ ^fi)d)Dpatbologie  (2.2tufl., 
Sluttg.  1881);  eulenbergö  SierteliaMfdjnft  für 
@.  m.  (33erl.,  feit  1852). 

^evt^tlicfic  ̂ oü^ci,  f.  ̂̂ olisei. 
^erit^tlic^e  ^ft)d)ologie  (Jorenfif(^e 

^fi;)d)ologie),  bie  Sebre  üon  ben  frantfjaften 
Seelen3uftänben  mit  9Rüdfid}t  auf  bie  SRe(^t§pflege, 

baber  ricbtiger  geri(^tlid)e  ̂ 4>fi)fbo  =  ̂atbologie  ge-- 
nannt,  gipfelt  in  ibrer  gegenwärtigen  ©eftalt  baupt: 

föcblid)  in  ben  "fragen  nad)  ben  geiftig  =  leiblichen 
93ebingungen,  treldje  1)  bie  red}tlicbe  ̂ erantmort= 
li(^feit  für  ftrafbare  •öanblungen  (3ure(^nungs= 
fäbigfeit)  unb  2)  bie  göbigfeit,  feine  bürgerlidjen 
3lngelegenbeiten  felbft  3U  beforgen  (Si§pofitions= 
fäbigfeit)  beffbränien  ober  aufbeben.  Sie  ©.  ̂ .  ift 
bemnad)  eine  burd}au§  auf  praftifd^e  ®efid}t§puntte 
gegrünbete  unb  nur  mit  jHüdfid)t  bierauf  abgren3= 
bare  Si§ciplin,  bie  in  ba§  ©ebiet  teil§  ber  üied)t§= 
«iiienfd}aft,  teil§  ber  äRebisin  l;ineinreicbt.  2tuf= 
gäbe  ber  erftern  ift  e§,  bie  ̂ Begriffe  ber  3uredbnung§= 
unb  Siypofition!§fäbigfeit  mit  jKüdfid^t  auf  bie 
pft)d)ol.  3>orau§fe^ungen  3U  befinicren,  9lufgabe 
ber  2llebi3in,  feft3ufteUen ,  inwiefern  biefe  23orau^= 

fefeungen  burcb  franfbafte  3iM'tänbe  pon  ©eift  unb •Körper  perniditet  werben,  ̂ nfofern  bierbei  feilend 
ber  2Rebi3in  im  wefentlidjen  bie  ©runbfä^e  unb 
Grfabrungen  in  3inwenbung  fommen,  wel(^e  bie 
'^ftl^iatrie  besüglid)  ber  ̂ Beurteilung  3weifelbafter, 
be3.  franf^after  ©eelen3uftänbe  aufgefteüt  bat, 
fommt  ber  mebisinifd^en  ©.  $.  nur  in  fefjr  be= 
fd)ränftem  Umfang  ein  felbftänbiger  ̂ nbalt  3U.  — 
Sie  @.  ̂ .  3erfällt,  bem  praftifi^en  35ebürfni§  ent= 
fpredjenb,  in  3Wei  Steile,  einen  ftrafrecfetlit^en  (Äri= 
minal:'$fpd}oiogie)  unb  ciüilred^tlidjen. 

A.  5lriminal  =  '$fpcbologie.  Sie  Die(^t»= 
wiuenfdiaft  gebt  bei  Sefinition  ber  friminellen  3«= 
recbnungsfäbigfeit  non  bem  ©runbfa^  au§i,  ta^ 
jeber  geifte^gefunbe  iDIenfd),  fofern  er  ein  gewiffe» 
2tlter  (in  Seutfi^lanb  bas  oollenbete  18.  2eben§= 
jabr)  errei(^t,  im  ftanbe  ift,  Erlaubtes  unb  Uner^ 
laubteS  (Strafbares)  3U  unterfd}eiben  (Unterfd)ei= 
bung§üermDgen,libertas  judicii)  unb  fid}  angefidjts 

eine^  in  ibm  auffteigenben,  auf  eine  gewiffe  i-)anb= 
lung  gerid^teten  ©ebanfen»  je  nad)  bem  bejüg^ 
lic^  ber  Strafbarfeit  getroffenen  Urteil  für  !öe= 
gebung  ober  Unterlaffung  biefer  öanblung  3U  ent; 
fcbeiben  (2Billen§freibeit,  2öablfreil}eit ,  libertas 
consilii).  3'üßÜeHo§  finb  jebem  normalen  Surd}= 

f(^nitt§menf(^en  biefe  ̂ ^-äbigfeiten  bi§  ju  einem 
gewiffen  mit  ber  allgemeinen  S3olf§bilbung  wecb= 
felnben  ©rabe  3U3Uid}reiben ,  welcb  le^terer  auf 
empirifc^er  33afig,  feineSwegs  aber  auf  ©nmb 
pft^c^ol.,  be3.  metapbpfif(feer  S:beorien  feftftellbar  ift. 
^nfofern  bie  pfpcbol.  SBorauäfe^ungen  ber  3"red}= 
nungSfäbigfeit  nid)t  ptofelid)  auf  einer  gewiffen 
Slltersftufe  in  bie  SBirtticbfeit  treten,  erfdjeint  _e§ 
notwenbig,  3wifd)en  ber  oollen  ftrafred}tlidben  9ieife 
unb  ber  notorifd)en  Unreife  (^inbeSalter)  eine 
Slltergflaffe  3U  unterfdieiben,  ber  weber  bie  erftere, 
nod)  bie  lefetere  unsweifelbaft  3ufommt  (2llter  ber 
3Weifelbaften  ftrafre*tlicben  aieife,  in  Seutfd)lanb 
pom  Pollenbeten  12.  bi§  18.  SebenSjabre)  unb  wo 

im  fonfreten  Gin3elfalle  bie  pfpcbol.  33orausfeBun= 
gen  ber  3urec^nungsfä^igfeit  auf  it)r  33orbanben= 
fein  3U  prüfen  finb.  ̂ m  übrigen  unterfcbeibet  man 



848 ®erid;tüd)er  3?ertt)ei§  —  @crid;t§a[)c[[ür 

ücrji^i^benc  @vabc  üou  3iu-ed)nungöfäl;iöEcit  nicht 
me^r.  3)ie  @.  ̂ .  i)at  bcm  gegcuübcr  im  aUöentci= 
nen  tüie  im  fpccicdcn  -(u  erörtern,  in  raeld^er  SBcije 
anomale  pii}d}iid}e  iinb  fomati^d)e  Buftänbe  bie 
geiftigen  gunttionen,  bic  bei  bem  Ünterfc^cibungci^ 
Dermögen  unb  ber  2öiUcn§freibeit  in  S8etrad)t  fom= 
men,  ju  bceintrtSdjtigen  üermögen,  unb  bie  Wlcüjo-- 
ben  anzugeben,  burd)  bie  ba»  33orl;anbenfein  foldjcr 
beeinträd^tigenber  3J^omentc  3U  ertennen  ift;  unb 
bie  moberne  ©efet^gebung  (s.  93.  in  3)eutid}tanb) 
^at  bem  entfpred)enb  jene  ä)lomente  jpcciell  nain: 
baft  gemalt.  Gö  tommen  biei^  im  »rtcfentUdjen  brei 
©ruppen  in  93ctrad)t:  1)  foId)e,  iücld)e  bie  red)t= 
zeitige  ßrlangung  ber  ftrafred)tnd)en  SReife  Der= 
^inbern  ober  bic  geiftige  ©ntn^idlung  üerlangfamen, 
tt)osu  unter  anbern  bie  2:aub[tummf)eit  gebort; 
2)  f oId)e ,  ttjelcbe  bie  @rreid}uiig  jener  5leife  über; 
Ijaupt  unmöglid)  mai^en,  rtjo  e§  nie  jur  t>orau»= 
gefegten  gei[tigen  ßntlt)id(ung  fommt:  bie  ̂ biotie 
im  ftteiteften  6inne  be§  2Borte§,  S)ie  Stbftufungen 
biefer  gorm  finb  ja^Uo»,  üon  ben  ̂ bieten  t)öl}ern 
©rabe»,  bie  eben  nur  tjanblungSfäbiß  finb,  bi§  ju 
jenen  geringen  ©raben  «angeborenen»  6c^it>ac^= 

finn»,  bie  man  gemeinljin  al§  33cjd)ränltl^eit  be-- 
jeichnet.  ̂ n  biefe  Kategorie  gef)Drcn  bie  befonberS 
fd)iüer  gu  beurteilenben  3u[tänbe,  bie  man  feit 
^ric^arb  al§  Moral  insanity,  moralifc^e  ̂ it'iotie,  bc= 
,^eid)net,  c^arafterifiert  burd»  bieUnfä^igteit,  fittUi^e 
Segriffe  ̂ u  bilben,  fomie  3al?lrei(^e  anbere  auf  fog. 
begeneratiüer  Stniage  ermac^fene  Slnomalien  be§ 

2)en!en§,  'pül)len§  unb  öanbelnS.  3)  ©törungen, bie  erft  nao)  erlangter  geiftiger  3SoUent>t>idlung  t)er= 
üortreten,  inSbefonbere  bie  eigentli^en  ©eifte§= 
tranf l;citen ,  ferner  bie  fog.  geJt>öI}nlid)en  ©etjirm 
frant^eiten,  foineit  al§>  fie  bie  geiftigen  ̂ 'unttionen 
erttjei^lic^  fc^äbigen,  enblid)  (Seutfcbcg  ©trafgefel?; 
hui))  bie  fog.  3uftänbe  franttiafter  93en)u^tlofigfeit 
(6cl}(afwanbeln,  Sd}Iaftrunfenl}eit,  t)od)grabige 
Slffette  mit  S3en)u|tfein§ftcirung ,  S)eUrien  infolge 

öon  SSergiftungeu,  fieberhaften  J?rantl}eiten  u.  f.  w'.). 
^n  ben  letztem  ̂ ^-dUen  tjanbelt  e^  fid}  nic^t  um  Qu- 
ftdnbe  üollftänbtger  33emu|tlofigt'eit,  lüie  3.  93.  bei 
Dljnmadjten,  fonbern  im  tüefentticben  nur  um  2luf= 
bebung  beg  tiaren  6elbftbeir>u^tfein§  unb  bem= 

gemd^  ber  gäl^igf'eit,  ̂ I^antafiegebilbe  unb  3Birflidi= teit  3U  unterfd}eiben,  überhaupt  eine  gegebene  6i= 
tuation  richtig  3U  ernennen  unb  (eibenfc^aftlii^en 

SIntriebcn  befonncne  6'rföägungen  entgegenjufefeen. 
Ser  Sllfobolraufd),  fofern  berfelbe  nicbt  auf  ©runb 
trant^after  inbioibueller  @igentümlid}feiten ,  3.  33. 
3ntoleran3  gecjcn  2tlfobot  in  felbft  tleinen  ̂ ofen, 
bcroorgerufcn  ift,  mirb  feiteng  be§  2)cutfd}en  btraf-- 
gefefebud)e§  nid^t  al§  3uftanb  tranfl}after  a3eft)ufet= 
loftgfcit,  ber  bie  3uved}nunggfdl}ig!eit  aufgebt,  auf= 
gefaxt,  offenbar  aug  rein  praitifd}en  ©rünben. 
—  3]ielfacb  l)at  in  ber  ©.  ̂ .  bie  $rage  (Srinägung 
gefunben,  ob  jeber  ©eifte§frante  im  Sinne  ber 
$fi)d)iatrie  a[§  unfäbig,  9ied)t  unb  Unrei^t  3U  unter= 
fd)eiben  unb  fid)  frei  3U  entfd)eiben,  ju  betrachten 
fei.  SBäbrenb  bie  mebij.  2lutoritäten  im  aUge= 
meinen  biefen  <Ba^  bejoben,  ftofet  er  feitenS  ber 
^uriften  üielfad)  auf  SBiberfprucb.  S)ie  erftern  ftüfeen 
fid)  im  roefentlid}en  auf  bie  Slnnabmc ,  ba^  fämt= 
liebe  geiftigen  93etbätigungen  fo  innig  3ufammen= 
bongen,  ba^  Störung  einer  Seite  notinenbig  au^ 
alle  anbern  in  OJtitleibenfchaft  jieben  muffe;  jubem 
ift  e§  im  tonireten  ̂ aüe  unmöglich,  ab3umeffen, 
innjienjeit  eine  thatfäd)lich  nad)njei§bare  ©eifteg= 
tranfheit  auf  biefe  ober  jene  (^ntfchlie^ung  einge^ 

mirtt  bat.  6»  finb  bies  bic  ndmlii^cn  ©rünbc,  bic 
aud)  3ur  iücrn^erfung  einer  «partiellen  3urechnung^= 
fäbigteit»  geführt  haben.— llmgef  ehrt  ift  eine  neuere, 
befonberg  üon  ital.  ̂ orfchern  (Sombrofo  u.  a.)  hc- 
grünbete  («anthropologifd)e»)  Schule  bemüht,  ben 
Saö  9^x  ©eltung  3U  bringen,  ba^  jeber  ober  bod) 
njcitau»  bie  äRchrjal)!  ber  Serbrecher  gciftig  unb  för= 
perlich  befonbcrg,  b.  i).  abnorm  geartet  finb.  Db^ 
\voi)l  niäjt  3U  oerlennen,  ba^  geiftige  unb  törperliche 
Anomalien  bei  üielen  SBerbrcitern  ober  beren  $5or= 
fahren  nad}iüei§bar  finb,  unb  ba^  beren  naturmiffen= 

f'd}aftliche§  Stubium  ttjcitere  rtji_d}ttgc  2luffd)lüffe 
enuarten  lä^t,  fo  ift  c»  boch  sineifello»  üicl  3U  tpeit 
gegangen,  in  jcbem  '-Bcrbrcd)er  ein  irgenbttiie  ab- 
normeg  öubjett  3U  crfenncn  unb  jebe  t»erbred)crifd)e 
5anblung_au»biefem  abnormen 3iiftanb  ab3uleiten, 
tia  eincäteilg  bei  üielcu  ä5erbred}ern  eine  «organifche 
Selaftung»  nid}t  nad)mci§bar  tft,  anbernteiU  üiele 
organifd)  23elaftetc  niemals  a!^erbrcchen  begel)cn, 
trot',  ungünftigcr  dunerer  ßinflüffe. 

ß.  "(Sit>ilred}tlid)e  ̂ fpchologic.  2)ie pfhchol.  3>orauilfefeungen  für  bie  ̂ dhigfeit,  recht»= 
gültige  bürgerlidje  9{echt»gef(^äfte  3U  »ollaiehen, 
gipfeln  gans  bcfonber^?  in  ber  «greil)eit  be§  55er- 
nunftgebraud}§»  auf  ©runb  hinrei(^enber  2ebenö= 
erfahrungen  bej.  ber  gähigleit,  bie  ̂ o^öß"  ̂ ler 
eigenen  ̂ anblungen  3U  überlegen  unb  in  bem  23er= 
mögen,  feine  ©ebaulcn  3U  äußern.  2)ie  ©.  ̂ .  hat 
bemgemü^  |eft3uftcllen,  burch  meli^e  !ranthaften 
3uftdnbe  bieje  gunttionen  beeinträd)tigt  roerben. 
ßä  tommen  hier,  rein  mcbi3iuifch  betrachtet,  biefelben 

in  Betracht,  irie  bei  ben  h-iminalpft)(^oI.  'fragen. 
2)och  gef eilen  fich  nod)  einige  weitere  ̂ inju,  in§= 
befonbere  bic  Unfahigleit,  fid)  fprad)lid)  3U  äußern 
(Slphafio).  {ferner  ift  in  biefer  aftid)tung  irichtig  bie 
2el)rc  üon  ben  fog.  lichten  3ii-nfchenräumen  (lucida 
intervalla),inöbefonberett»ährenbchronifcher@eifte§' 
ftörungcn,  ttjobei  augfd}lie|lid)  pf^chiatrifche  @rfab= 
rung§thatfa(^en  3U  berüdfid}tigen  finb. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ̂ i^icbrcid),  Si)ftematif^e»  öanb= 
buch  ber  ©.  %  (Spj.  1835 ;  3. 9tufl.,  gtegenSb.  1852) ; 

üon  ßrafft^ß'bing,  3)ic  smeifelhaften  ©eiftegjuftänbc 
üor  bem  6iDilrid)ter  (Erlangen  1873);  berf. ,  Sehr: 

bud)  ber  gerid)tlichen  '$ft)d)opathologie  (3. 2lufl., 
Stuttg.  1892);  üon  OJlafc^ta,  ̂ anbbud^  ber  gericht= 
lid)en  DJlebisin  (35b.  4:  S)ic  gerichtliche  ̂ ft)c^o= 
Pathologie,  %üh.  1883);  Sombrofo,  Ser  35erbrecher 
(beutfd)  üon  gränlel,  öamb.  1887). 

(^cvidftiid^ct  JBcrtociö,  f.  ä^erroeiä. 
^cviä)tüd)c  ̂ icr^cilfunbc,  f.  Sier^eillunbe. 
®crid)töav5t,  f.  ©crid)tlid)e  äRebijin. 
®ctric(>t^ttffeffor  icirb  in  ̂ reu^en  (unb  an= 

bcrn  beutfd)en  Staaten)  berjenige  genannt,  ttjelcher 
bur^  2lblec3ung  jtücier  Prüfungen,  beren  erfter 
ein  breijdhrigeä  Stubium  auf  einer  Uninerfität 
unb  beren  äiceiter  ein  nxinbeftenä  brei=  (in  ̂^reufeen 
r)ier=)iät)rigerpraftifci)er23orbereitung§bienftöoran= 
gehen  mu^,  gemä|  §.  2  be§  Seutfchen  ©ericht§t)er= 
faffungSgefe^el  bie  "fäbigteit  jum  Sti^teramt  er: langt  hat  (rgl,  preui  ©efefe  Dom  6.  2Rai  1869). 
SDie  ®.  irerben  nach  i^^er  Ernennung  öom  Suftij= 
minifter  einem  2tmt§=  ober  Sanbgericht,  ober  mit 
ihrer  3uftimmung  einer  Staatäaniraltfchaft  jur  un= 
cntgeltlicihen  Sefdidftigung  übermiefen,  tonnen  non 
bem  Orte  biefer  93efc$äftigung  o^ne  ihre  3uftiin-' 
mung  nid)t  ocrfe^t  werben,  finb  aber  »erpflicl)tet, 
auf  3inorbnung  be§  Swftiätitinifterä  gegen  6ntfchä= 
bigung  bie  35ernjaltung  einer  älmtSrichterftelle,  bie 
Stellung  eine§  Hilfsrichters  ober  eines  öilfSarbei= 
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tci;§  bei  ber  StaateaiUüaltid^aft  ju  übernel)men. 
55ei  ben  Sanbgerictiten  unb  bcn  Stratfammern  bcr 

2lmtSgevi^te  finb  fie  juv  2Baln-net)muug  richterlicher 
@efd)äf te  mir  befiujt,  »renn  fie  alä  öilf^ricijter  (f.  b.) 

befteUt  fmb  {vqI  §§.  3— G  beö  preu|.  2lugfüt)-- 

runö^gei'c^ciJ  jum  Seutf4)en  ©eiic^t§Derta[fung§' 
gefefee).  obgleich  ben  ©.  au^er  bem  9ii(^teramt 
unb  ber  Staat^anttjaUfdiaft  aii(^  bie  9{ec^t»antDalt= 
jc^aft  offen  fteljt,  unb  obgteid)  and)  onbere  Sli'eige 
ber  Staate-,  ̂ ^roüinjial--  unb  ©emeinbeüermaltung 
einen  Seil  it)rcr  ̂ Beamten  auä  tcn  (3.  nehmen,  ift 
bie  3al)l  toer  lefetern  in  35reu^en  feit  ßinfü^rung  ber 
iReict^juftijgefe^e  bebenflic^  gefticgen.  Sie  betrug 
im  öerbft  1890  1791,  beren  ätteftc  fc^on  feit  fieben 
fahren  auf  Slnftellung  n^arteten.  SKenn  nun  au<i)  bie 
3al}(  ber  Dteferenbare  (f.  b.)  Don  3937  im  %  1883  auf 

2975  im  %  1890  "heruntergegangen  ift ,  fo  ift  bod) 
anbererfeitä  bie  S<^\}i  Der  Die  ̂ ied^te  Stubierenben 
feit  1886  lieber  im  3ui^c^men  begriffen  unb  ̂ ier: 
nai)  eine  3lbna!^me  ber  —  überluiegenb  unentgelt= 
li^  befd^äftigten  —  &.  norerft  nic^t  ju  erwarten. 

®evid^t§bttnn,  f.  Sann. 
®cvidftSbttvteit  nennt  man  bie  2luäübung  ber 

Staat^^o^cit  in  itjrer  9iid}tung  auf  ben  ̂ ec^t§f($ut5 ; 
in  it)rer  9iic^tung  auf  ben  2d}u^  ber  priüaten  Siechte 

beäei(^net  man  fte  al§  Si»ilgeridit§bart"eit,  in it)rer  Dxic^tung  auf  SßcrmirtUc^ung  beä  ftaatlic^en 
Strafred^tS  al§  Strafgerid)t§bar!eit.  ©ic 

f^Ue|t  in  fic^  bie  Urteilögemalt  (i.  Urteil  unb  @e: 
rici^t  unter  C)  unb  biejenige  33efel}l5:  unb  3tt)angg-- 
gctüalt,  tt)el(^e  notmenbig  ift,  bas  Urteil  ̂ erbeiju^ 
fügten:  ̂ rojefeleitungägelüalt,  unb  gu  DoUftrecfen: 
ßfefutiügetnalt.  (©.  ̂ roje^leitung  ,  SSollftredung, 
3»ang§üollftredung.) 

2)ie  ©.  in  biefem  Sinne  bejeic^net man al§  ftrci  = 
tige  ©.  jum  Unterfd^iebe  Don  ber  ni(^t  ftreitigen, 
fteilüilligen©.,  iroruntermanüerftebt:  bie  ̂ it= 
mirtung  ber  ®erici)te  bei  pritaten  JRed^tggefc^äften 
burd)  ßntfaltung  einer  notariellen  3;batig{eit,  äluf: 
na^me  r»on  33cr^anblungen ,  bei  benen  geric^tlicbc 
30titmir!ung  r)orgefd)rieben  ift,  g.  23. 2lufnal)me  r»ün 
Xeftamenten,  Sürgfdjaften  ber  Sljefrauen,  Sd^en^ 
tungen  (f.  b.),  früher  au(^  burd)  jc^tmeiftenä  l;intt>eg= 
gefallene  Seftätigung  Don  9ted)tggefdidften,  j.  ̂. 
Kaufverträge  über  ©runbftüde,  bie  jHeguUerung  Don 
Grbfd)aften,  isornabme  non  Teilungen,  öffentlid}en 

5ßer!auf  üon  ©runbftüden,  bie  g-ü^rung  ber  ©runb^ 
unb  §i9öot^efenbü(ier ,  ber  öanbel6  =  ,  ©enoffen= 
f^aft§=,  ®efd)madgmufterregifter  unb  xi)xe  obernor; 

munbfc^oftUc^e  2^bätigfeit  (Seftellung,  2tbfe^ung 
eine§  Sßormunbg,  Überwachung  ber  33ormunbfd)aft5= 
fül)rung,  (Genehmigung  ju  gen^iffen  n)id)tigen9tec^t«= 
gef(^äften  beS  2Sormunb§ ,  f.  Dberüormunbfcfeaft). 
3m  alten  S)eutf^en  SReic^  ftanb  bie  ̂ öc^fte  ®. 

bem  ßaifer  ju  unb  mürbe  oon  ben  ?anbe§^erren  nur 
auf  ©runb  einer  3Serleil)ung  geübt.  3Rad)bem  bie 

mdd^tigem  Sanbe§fürften  fi^  fd^on  früt^er  in  ben 
SBefife  ber  üoUen  SouDeränität  gefegt  Ratten,  ift  mit 
ber  Sluflöfung  De»  alten  3)eutfc^en  jReid^ä  auc^  bie 
^uftij^o^eit  allgemein  auf  bie  beutfd)en@injelftaaten 
übergegangen.  5Rcben  ber  in  ber  5ßerfon  beä  San= 
beS^errn  t»er!örperten  Staatägeric^ti^barfeit  beftanb 

aber  bi§  in  bie  2Ritte  beä  19.  '^aijxi).,  in  einzelnen 
Staaten  bi§  jur  ßinfü^rung  ber  9iei(^Biuftijgefe^e, 
eine  ̂ ßririatgeric^tgbarfeit  mebiatifierter  Stanbe§= 
^erren,  cinjelner  Stäbte  unb  anberer  J^örperfc^aften, 
foloie  ber  SÖefi^er  getniffer  ©üter  (Matrimonial 
geric^täbarteit,  i.  b.),  in  einigen  Staaten  auc^ 
für  e^e=unb2[5erlöbni2fac^en  tatt  geiftlid)e©erictite. 

S9rccf^aus'  ÄonBerfotionä-Scrifon.    14.  2tiir[.    "VII. 

S)urcfc§.15be62)eutfc^en@erid)t^üeriaffung5gefe^e^ 
üom  27. 3an.  1877  ift  bie  ̂ riüatgend^t^^barteit  auf= 
gehoben,  ber  2lu§übung  ber  geiftlid^en  @.  (f.  @erici^t§= 
barfeit,  geiftlid)e)  bie  bürgerlici^e  3Birtung  entgegen. 
2)anac^  finb  alle  beutfd^en  @erid)te  Staat§gerid)te. 
SnSbefwibere  ift  and)  ta^  jum  Seil  an  Stelle  ber 
$rit>atgerid)tgbarEeit,  gum  3;eil  aud^  al§  polit.  S3e= 
red^tigung  in  eingelnen  Staaten  eingeräumte  ̂ rä^ 
fentation^red^t  für  Sftid}terfteüen  aufgehoben. 

3m  heutigen  S)eutfc^en  ■}iei(^e  fte^t  nun  bie  @. 
teil*  bem  SReic^e,  teil^  ben  ßingelftaaten  gu.  Sem 
'Jieiclie  fte^t  fie  in  ootlem  Umfange  gu  für  ta§>  ©ebiet 
oon  @lfa^=£ot^ringen,  für  bas  gange  9{eid)^3gcbiet, 

infoiueit  ta§>  9ieicl)§ geriet  (f.  b.)  guftänbig  ift;  'oa§i 
yiiid)  i)at  femer  bie  i^'onfulargerid}täbarteit,  bie  @. 
in  ben  beutfcfcen  Sd)U^gebieten  unb  bie  ̂ arine= 
ftrafgeric^tgbarfeit.  ̂ n  allem  übrigen  ftetit  bie  @. 
ttn  ßingelftaaten  gu.  5)er  ©efe^gebung  be§  9ieic^§, 
beren  älu^fü^rung  eiS  übermalt,  unterliegt  aber  nad) 
2lrt.  4, 13  ber  9ieid}§t»erfaffung  baä  gerid)tlicfee  3>er: 
fahren  unb  f olglid)  aucfe  bie  ©erii^t^üerfaffung.  Unb 
ttjenn  in  einem  Sunbe^ftaate  eine  Suftigpermeigerung 
eintritt,  fo  liegt  eg  im  ̂ Rotfall  bem  Sunbe»rat  ob, 
aibbilfe  gu  fd^affen  (2lrt.  77  ber  ä>erfaffung). 

2)ie  beutfc^en  Staaten  finb  gu  med^felfeitiger 

Unterftü^ung  i^rer  Died^tspflege  aufä  engfte  mit= 
einanber  oerbunben.  2)ie  Urteile  unb  93ef(^lüffe 
eineä  beutfc^en  ©eric^tä  ̂ aben  2Birlfam!eit  für  t)a§> 

gange  ©ebiet  be§  9xeic^^;  ̂ infid^tlid)  ber  9iec^t§= 
^ilfc  (f.  b.)  mirb  !ein  Unterf  cbieb  gemad}t  gtüifdjen  @e= 
richten  beäfclben  unb  ©ericbtenterfd}iebenerbeutf(^er 
Staaten;  alle  beutfd^en Staaten  betradjten fic^ tt?ed)= 
felfeitig  in  93egug  auf  bie  9vcd}t§pflege  al§  «^nlanb". 
3roif(^en  eingelnen  beutfd)enStaaten(fog.  23.  gmifdjcn 
ten  t^üring.  Staaten)  befielen  ©eri(^t»tont>entionen 
über  Slugübung  i^rer  ©.  burd^  gemeinfc^aftlic^e, 

gemeinfd^aftUd)  Don  i^nen  befehle  ©eric^te. 
S)a§  ©eridjtgperfaffungggefefe  pom  27.  San.  1877 

begießt  fid)  nur  auf  bie  orbentlid)e,  ftreitige©., 
alfo  einerfeitg  nid^t  auf  bie  freiwillige  ©.,  anberev= 
icit§  nic^t  auf  bieienigen  bürgerlid)en  3\cd}t§ftreitig= 
teilen  unb  Straffacfeen,  für  melc^ie  bie  3uftänbigleit 
Don5ßermaltung§be^örbenober5ßerlt)altung»geridj= 
ten  begrünbet  ift  ober  reidiÄgefefelid)  befonbere  ©e= 
rid)te  befteUt  ober  gugelaffcn  finb  (§§.  12, 13).  2llä 
beftellte  Sonbergerid)te  finb  gu  ermähnen  bie 
iDUlitärgerii^te  in  Straffadien,  bie  ̂ onfulargeris^tc 
unb  bie  ©eri(i)te  in  ben  beutfd^en  Sc^uggebieten ;  als 

gugelaffene  bie 9tbeinf(^iffal}rt§--  unb  @lbgollgerict)te, 
bie  ©erid^te  gur  Gntfc^eibung  oon  Streitigfeiten  bei 
älblöfungen,  Sluäeinanberfe^ungen  unb3ufammen= 
legungen  (in  ißreu^en:  ©eneralfommiffionen  unb 
DberlanbeSfulturgeric^t),  bie  ©emeinbegeric^te  unb 
©ert)erbegeri(^te  (§.  14).  Über  bie  3uläffigfeit  be§ 
9te^t§mege§  entfd^eiben  grunbfäfelii^  bie  &md)U 
felbft;  bod)  ift  ber  2anbe»c3efel5gebung  unter  gemiffen 
©arantien  gugeftanben,  bie  (Sntfc^eibung  Pon  Strei= 
tigfeiten  gttjifdjen  ben  ©erii^ten  unb  ä>eviüaltung»= 
beworben  ober  5Berwaltung^gerid)ten  über  3uläffig= 
feit  be§  9ie(^tgtt)ege§(^ompetcngfonflifte)  befonbem 
33ei)örben  gu  übertragen  (§.  17). 

3um  Schüfe  einer  unparteiifd)en  9{e(^t§pflege  ent= 
^ält  bog  S)eutfc^e  ©eric^tguerfaffung^gefe^  befon= 
berö  folgenbc  ©runbfäfee.  Ser  Präger  ber  ©.  barf 
fic  nid}t  felbft,  fonbern  nur  bur^  unabl)ängige, 
lebiglicl)  bem  ©efefe  unterirorfene  DUd^ter  ausüben: 
feine  «^abinett^iuftig«  (§.  1).  Saftig  unb  ̂ Berföal^ 

tung  fmb  getrennt;  baburd)  trirb  inbeS  nid)t  au3= 
gefc^loffen,  bafj  ben  ©eric^tenburc^  bieSanbe^gefe^e 
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©ef^äftc  bcr  i^uftigDemaltung  cbenfo  roie  bie2(u§= 
übuitci  ber  nic6t  ftreitigen  ®.  übertragen  merbcn 
(§.  4  be^5  Ginfiibrimgägefetje^^).  2)ie  i)iid)ter  trerbcu 
auf  2ebcn:gjeit  ernannt,  besieben  fefte:S  @eba(t  unb 
tonnen  rciber  ibren  3BiUen  nur  traft  vi(^terlid}cr 
dntfcbeibung  baucrnb  ober  jeitrtjeife  ibre§  9Imteä 
cntboben,  an  eine  anbere  5tellc  ober  in  ben  3iubc= 
ftanb  üerfe^t  irerben  (§§.  G  fg.). 

3lu§na^megerid)te  finb,  üorbebaltüd)  ber  ̂ eftini; 
mungen  über  ̂ riegSgericbtc  unb  Stanbrecbte  (f.  b.), 
unftattbaft;  niemanb  barf  feinem  orbentUcben  ))i\i)- 
tev  entjogen  werben  (§.  16).  ibn  ber  inlänbifcben 
(3.  aufgenommen  finb  au§  Dölten:ed)tlicben  ®rün; 
ben  geiuiffe  gefanbtfc^aftli^e  ̂ erfonen.  (6.  Gy terri- torialität.) 

■^ür  Dfterrcicb  ftnb  bie  entfprec^enben  ©runb-- fä^e  in  bem  ©taat^grunbgefet?  über  bie  ri(bterlicbe 
©eiDolt  üom  21.  ©ept.  1867  niebergelegt.  S)anad} 
foü  aüe  @.  im  3Ramen  beä  ̂ aifer§  ausgeübt  totv- 
ben  (5lrt.  1),  »on  bem  ober  in  beffen  9^amen  bie 
Siicbter  auf  £eben§äcit  ernannt  merben  (2lrt.  5). 
2)iefelben  fmb  in  2lu§übung  ibre§  ricbterlicben  2lm-' 
te§  felbftänbig  unb  unabbängig  unb  bürfen  lüiber 
3BiUen  nur  in  htn  iuxd)  ba^  @ef  e^  beftimmten  gällen 
unb  ?3-ormen  bur(^  gerichtlichen  Sefcblu^  an  eine 
anbere  6tellc  ober  in  ben  Üiubeftanb  üerfe^t,  nur 
bur(^  ricbterlicbeä  (SrtenntniS  ibre§  3{mte§  entfe^t 
werben  (3lrt.  6).  2lu§nabmägerid)te  ftnb  nur  in 
ben  »on  ben  ©efe^en  im  üorauö  beftimmten  §äUen 
juläffig  (2lrt.  2);  gted^t^pflege  unb  ä^ermaltung  ift 
in  allen  ̂ nftanjen  getrennt  (2lrt.  14).  Suri^  ein 
ferneres  ©taatögrunbgefefe  üoni  felben  3:age  ift  5ur 

(5ntf(^eibung  bei  ̂ ompetenäfonflitten  jmifc^en  ©e-- 
ricbtä=  unb  35ermaltung§bebörben  —  unb  in  ftrei= 
tigen  Slngelegenbeiten  öffentlicben  9ted)t§  —  ein 
9teicb§gerid)t  (f.  b.)  eingefe^t. 

®cnc^t(^6tttrf  cit,at  ab  emif(^e,  f.  Sltabemifd). 
®cvii^tSbavteit,  geiftlidK.  Sie geiftlic^e  @. 

fübrt  in  ibren  2lnfcingen  gurüd  bi§  in  bie  bi^jant. 
3eit;  f^on  in  ber  ©efe^gebung  beS  oftröm.  9ieid)S 
mar  bie  geiftlicbe  ©.  ein  orbentUcber  33eftanbteil  ber 
©ericbtaüerfaffung.  Dcacbbem  in  ber  2)ierominger= 
seit  eine  principielle  ©infc^räntung  ber  geifttid()en 
@.  ftattgefunben  batte,  naitm  in  ber  Jlarolinger= 
3eit  bie  geiftlic^e  @.  immer  größere  Simenftonen 
an;  fie irurbe  ausgeübt  in  ber  (^orm  ber  fog.  6enb; 
geriete  (f.  b.),  urfprünglid^  oom  S5if(^of,  fpäter= 
binüonben2lr(^ibiatonen(f.2lrdbibia!Dnus)alg 
bifdböfl.  Delegaten,  ̂ bren  ööbepuntt  erreichte  bie 
geiftlidbe  @.  im  SRittelatter,  inäbefonbere  burcb  bie 
©efe^gebung  2tlepanber§  m.  unb  ̂ nnocenj'  III. 
©ie  umfaßte  1)  alle  ©a(^en  geiftli(^er  $erf  onen  ober 
©efellfd^aften,  meiterbin  aud)  ber  Söitmen  unb  2Bai= 
fen,  ber  ̂ yreigelaffenen,  ber  2(rmen  («personae  mi- 
serabiles»);  2)  alte  6ad}en,  wo  fircbli(^e  ©inrid}= 
tungen  (tird^engut,  5[>atronat,  3ebnten)  in  grage 

üüaren;  3)  alle  6acben,  metcbe  ben  ©lauben  ober  b"ie 
tirc^ticbe  SDi^ciplin  (ßbe,  (Sib,  3;eftamente,  e^-teif^eä= 
fünben,  Äe^erei)  betrafen,  ̂ ""ocenj  EU.  bebnte  bie 
geiftlicbe  @.  auf  alleg  au§,  wo  ein  2fioment  ber 
Sünbe  in  33etracbt  tommt.  S)amit  mar  bie  geiftlid^e 
©.  allumfaffenb  gemorben,  ber  meltlidben  ©eiratt 
üerblieb  nur,  mag  bie  Mrcbe  ibr  überliefe.  2ll§ 
geiftUd^e  ©erlebte  mürben  bif(iöfl.  ̂ oUegialbebör= 
ben,  bie  Drbinariate  (f.  b.;  ogl.  Dffijial, 

i?onfiftorium),  eingeriditet.  Sie  beutf(^cn  5^'aifer 
untermarfen  ficb  biefem  principiellen  ©tanbpuntt, 
inäbefonbere  griebricb  H.  in  ber  Authentica  Sta- 
tuimus  »on  1220  u.  a.    Seit  bem  14.  Sabrb.  he-- 

gann  bie  9ieattion  gegen  biefeS  Softem  uud  3cc< 
trümmerte  allmäblid)  bie  geiftlicbe  ®.  oöUig.  öeute 
ift  biefelbe  für  Seutfcblanb  burcb  ba§  ©ericbtäDer; 
faffungggcfe^  (§§.  13—15),  meld}eg  geiftlicbe  ®c: 
richte  a(g  folcbe  nicbt  mebr  anerfennt,  öolltommen 
befeitigt.  2lm  Idngften  batte  fxi)  bie  geiftlicbe  ©.  in 
©befadjen  erbalteu,  für  meldje  fie  in  S3a^ern  unb 
anbern  2;erritorien  Seutfc^lanbsJ  erft  burdj  ba« 
9lei(^§gefch  »om  6.  ̂ ebr.  1875,  §.  76,  befeitigt 
mürbe.  2lud)  in  ber  eoang.  iiirdje  batte  für  @be= 
fairen  unb  früber  »ielfacb  aucb  für  Setitte  gegen 
ben  ©lauben  unb  für  f^leifcbe^fünben  ficb  eine  8eUt= 
lid}c  ©.  aui^gebilbet,  mel(^e  aber  niemals  mie  in 
ber  fatb.  i?irdie  al§  auf  göttlicher  Drbnung,  fonbern 
nur  al§  auf  iDi'aubat  beS  6taate§  berubenb  aufgefaßt 
mürbe.  Sie  fatb.  i^irdje  ̂ ält  i^rc  bogmatifd^c  2tuf= 
faffung  ber  geiftlid^en  ©.  aucb  beute  nocb  ftrcng  feft 

(»gl.  ben  Syllabus  Errorum  $iu§'  IX.  Don  1864) 
unb  gemährt  nur  «in  Sinbetrocbt  ber  3eitumftänbe>' 
Äonseffionen,  mie  bieä  im  baipr.  unb  öfterr.  Äon= 
forbat  beutticb  «um  2tu§brud  gebracht  ift.  SBenn 
auc^  nacb  bem  Seutfc^en  @ericbt§oerfaffung§gefeh 
bie  geiftlid}e  @.  nicbt  me^r  als  folcbe  im  eigentli(^en 
Sinne  anerfannt  m erben  fann,  fo  ftebt  bocb  nid^t§ 

im  3Begc,  bafe  aucb  fernerbin  in  ben  ̂ oi^nxen  ber 
geiftlid)en  ©.  bie  Äirdbenbigciplin  über  ̂ lerifer  unb 
Saien  gebanbbabt  merbe  (fog.  forum  internum). 
Eluf  biefem  Sege  finbet  ficb  bie  !atb.  ̂ ir(^e  audb 
tbatfddblic^  mit  bem  mobernen  Staate,  fpecieß  bem 
Seutfc^en  ©ericbtSüerfaffungägcfe^  ab,  unb  fo  tritt 
bie  Unüereinbarfeit  beS  Sogmag  oon  ber  gottgeorb-- 
neten  geiftlid)en  ©.  mit  bem  ̂ rincip  ber  au§f^liefe- 
licben  Staatggerid^tsbarteit  äufeerli(^  nicbt  bei^t)or. 

®ctidit^bciii^tVf  f.  93eifiöer. 
®cviti)ti^bc^ivt  (@eri(^t§fprengel),  ber 

räumli(i)e  Scjirf,  meld^er  bei  einer  SRebrsabl  gleid)-- 
artiger  ©ericbte  be§felben  Staate!  jebem  berfelben 
jugemiefen  ift.  Sie  3utt'eifung  b^t  eine  boppeltc 

Scbeutung.  (51  barf  ndmlicp  einmal  'aaSi  ©erii^t  ber Siegel  nad)  2lmt§^anblungen  nur  innerbalb  feine? 
SejirfS  Dorncbmen,  aufecrbalb  begfelben  nur  mit 
3uftimmung  be§  9Xmtggericbt§  be§  betreffcnben 

Drteg  ober  bei  ©efabr  im^^Berguge;  aläbann  bat  e* aber  bem3lmt§gericbt  beg  Drte§  Slnjeige  äuma(^en. 
Sobann  bilbet  ber  ©.  bie  SSorauöfcijung  für  bie 
örtliche  3uftänbig!eit,  ben  ©ericbtöftanb  (f  b.). 

@cri0t^fci:icn,  biejenige  3eit  beg  3a^)i^eg,  in 
melcber  fomobl  bebufg  Beurlaubung  ber  ©eric^ts^ 
beamten  al§  au^  gur  S(^onung  ber  mit  ber  6'rnte 
befcbäftigtcn  SeoölEcrung  feine  geri^tli^en  23er-- 
banblungen  ftattfinben  unb  feine  geri^tU^en  dnt- 

f Reibungen  erlaffen  merben ,  aufgenommen  in  '^t- rienfa^en  (f.  b.).  deinen  (Sinflufe  ̂ aben  aber  bie 
g-erien  auf  ba§  2Ra^nt»erfabren ,  ha^  ̂ wariQ^-- 
»oüftredunggüerfabren  unb  bag  ̂ onfuräöerfabren. 

3n  Seutfd)ianb  bauem  bie  ©.  »om  15.  ̂ uli  i'^^' 
15.  Sept.  3ur  drlebigung  ber  5ei'ienfad)en  fonnen 
bei  ben  Sanbgeriobten  §-crienfammern,  bei  ben  Dber= 
lanbeägeric^ten  unb  bem  J)Jei(^§gerid)t  ̂ erienfenatc 
gebilbet  merben.  Sie  ©.  oer^inbern  ben  SBcginn 

unb  bemmen  ben  Sauf  ber  ̂ ßrojefefriften,  mi^^tug-' 
nabme  ber  'Jtotfriften  unb  ber  Triften  in  j5erien= 
fa^en.  (35gl.  ©ericbtäüerfaffungägefe^  für  ba§ 
Seutfc^e  Üieicb  »om  27.  San.  1877,  §§.  201—204; 
Seutfcbe  3fieid}öciüilproäef5orbnung  »om  30.  '^an. 1877 ,  §.  201.)  3Iuf  bie  9Xngelegenbeitcn  ber  nicbt 
ftreitigen  ©erid}t§barfeit  fmb  bie  ©.,  mie  in  §.  1  bes 
preufe.  2lugfübrung§gefe^e§  oom  24.  3lpril  1878 
nod}  befonberS  auSgefprot^en  ift,  o^ne  ßinflufe. 
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5iacb  ber  Öfterr.  Sfdg.  @evid)t§ovbnun3  oom 
1.  Wlai  1781  foUen  an  beit  £onn=  unb  gebotenen 
^etcrtagcn,  ton  bcni  25>eibnad}t§tai3e  bi§  an  ben 
Zag,  ber  öciUi^en  Srci  5?onige,  von  bem  '$almfonn= 
tage  bi5  an  bcn  Djtermontag,  an  ben  brci  33ettagen 
in  ber  ̂ reu5rt>Dcf)e,  rom  ̂ ronleic^namätage  bi§  an 
ben  folgcnbcn  Donnerstag  bei  ©eric^t  g'^nen  ge^ 
galten  irerben;  au^er  bei  @efal}v  im  S^erjuge  foU  in 
ben  J-crion  feine  3;agfal3nng  oorgenommcn,  nod)  ber 
:Jag  für  eine  einjureidjenbc  lic^rift  auf  einen  'Serien; 
tag  angelegt  werben ;  '^fänDung  megen  ®elbf orbe= 
rungen  !ann  auc^  mätjrenb  ber^-erien,  au^er  an 
5onn:  unb  5">^iertagen,  erfolgen,  bod)  mu^  mit  ber 
weitern  (l?:etution  ber  Slblauf  ber  (jerien  abgewartet 
werben  (§§.  376  fg.).  ̂ Begonnene  öauvtr>ert)anb= 
lungen  in  fetraffaien  f önnen  nad)  §.  273  ber  Öfterr. 
otrafproje^orbnung  aud^  an  6onn:  unb  geiertagen 
fortgefcl?!  werben. 

©crid^töfolgc  nannte  man  im  altern  beutfd^en 

3tc(^t  bic  ̂ ^füc^t,  al§  Sd)öffe  ober  Urteilsfinber  im 
(Seridjt  ju  fit5en,  bann  bie  Sienfte  für  ba§  ©erid^t 
übcrliaupt,  fowie  aud;  bie  jur  2lu§fü^rung  folc^er 
ijicnfte  befonber§  beftimmten  @enc^t§biener. 

©cri^ti^ftictJC,  f.  triebe. 
®eri«^t^f rotten,  gronbienfte ,  b,  l).  öerten= 

tienfte,  ju  ©erid^tajweden,  bie  in  früljerer  3eit  bie 
llntertbanen  bem  @eri(^töl}errn,  befonberä  bem 
^n^aber  ber  ̂ atrimonialgerid:>tS'bar!eit  ju  leiftcn 
hatten.  So  beftanb  f  ielfaro  bie  '^flic^t,  bem  ©erid^t 
bei  5?erfolgung  »on  9>erbre(^ern  ju  folgen,  bei  beren 
i^lnetierung  be^ilflid)  ju  fein,  fie  ju  bewad}en  unb 
5u  transportieren  u.  f.  W. 

©crit^tögcbäubc,  bei  gröfeerm  DJlafeftabe  aud) 
:3ufti,ipalaft  genannt,  ein  SBauwerf,  weldjey 
au§fd)lie^li(^  al§  £it5  für  bie  rid)terlid)en  93e= 
börben  eaic^tet  ift.  2Bät)renb  im  aJlittelalter  bie 
(Seridtts^öfe  meift  in  ben  3tatf)äufern  ober  9le= 
vlierung-^paläften  \ljxen  Sig  ̂ aben,  fommen  bod) 
aud)  fdjon  in  früber  3eit  Sauten  öor,  beren  Qvoed 
bic  Slb^altung  r>on  @erid?ten  ift  (©erii^tgtaube  in 
-Serlin,  ein  1871  nac^  $ot»bam  üerfefeteä  fleine^S 
inittelalterlid)e§  ©cbäube).  Sie  großartige  2lu§: 
geftaltung  ber  @.  geljört  iebo(^  erft  ber  ̂ teujeit  an. 
ißon  öorbilblid:'er  Sebeutung  war  ber  2lu§bau  be§ 
(5.  (Palais  de  justice)  gu  -^ari§  burc^  S)uc,  eine§ 
.^um  Seil  au§  bem  [Diittelatter  ftammenbcn,  faft  alle 

^a^rbunbertc  erweiterten  unb  1840—80  in  einl)eit= 
U(^c  5"0i^^  gebraditen  23auwert§  (5?often  36  2)iill, 
,5r§.).  3lQ(i)  gewaltiger  ift  tai^  ®.  jU  Srüffel  ge= 
Italtet,  ein§  ber  mäd}tigften  23auwerfe  ber  6rbe 

(üon  $oelaert  1866—82;  Soften  24  2)till.  5;r§.). 
3u  ben  reid?  au^geftatteten,  meift  nodj  bem  iOiittel- 
alter  ange^örigen  @.  üon  Sonbon,  g.  93.  bem  1346 
üon  ben  Sempelberren  ben  9ied}t§gelel^rten  über^ 
laffenen  5?lofter  Temple,  ift  ncuerbing§  ber  Royal 
Court  of  .Justice  (öon  @.  ß.  ©treet  1882  rollenbet, 
15  2Rill.  2R.  Höften)  ̂ in^ugetommen.  2)er  SBiener 

3ufti",palaft  (öon  oon  2öieleman§  1875—81,  Soften 
.5,4  Wdll  2)1.),  ber  Sreebner  (üon  ßanjler  1876—79, 
5?often  2  arail.  2R.),  ber  Stuttgarter  (pon  Z\).  Pon 
^2anbauer  1875—79,  Soften  1,8  2RiU.  m.)  feien  al§ 
beutfdje  Seifpiele  erwähnt.  S'ie  ®.  muffen  neben 
ben  Slrbeit^räumcn  für  bie  9lid}ter  unb  Staat§= 
anwätte  3intmer  für  iHe^teanwälte,  Parteien  unb 
3eugen,  bie  ©eric^tsfälc  unb  weite  9Barte_l)allen  (in 
j^-rantreii^  Salle  des  pas  perdus)  fowie  einige  @e= 
fangenen3elien  für  Slngetlagte  erljalten.  '2iu|,erlid? 
haben  fie  bie  SBei^e  bei  Qxocdi  unb  bie  §ol)eit  bes 
©eri^ts  jum  ?lu§bntd  ju  bringen.  S)ie?  flnbet  be= 

fonber»  bei  bem  imSöau  begrinenen  jReidjSgeric^tc-s 
bau?  (pon  ."öoff  mann,  1886  begonnen)  ju  Seipjig  ftatt. 

^cvid^t^Qcbvaudt) ,  bie  gleichmäßige  $Rec^t«= 
Übung  burd?  ial^  ®erid}t;  fie  fann  all  ein  2ltt  be^ 
@eWot)nl}eityre{^t§  jur  SRec^t^quelle  fowot)l  auf 
materiellrec^tUc^em  wie  auf  projeferec^tlic^em  ®c= 
biete  werben.  5)ie  ri^terlidi)e  S^ätigJeit  befielt 
junädjft  allerbing-S  nur  in  ber  Slnwenbung  bes 
®  efegeS  auf  ben  einzelnen  %aü.  allein  fte  fann  burdj 
bie®leic^förmigteitber  ^J{ed}t'oübung  ju  einem  red)ti'= 
erjeugenben  gattor  Werben.  S3efonbere  ®elegen^eit 
bierju  wirb  bem  9lic^teramt  teil§  jur  ßrjielung  einer 
flaren  unb  äWeifel'3freien  2lu§legung  ber  (Sefege, 
teilä  jur  (jortbilbung  berfelben  im  Sßege  analoger 
3lnwenbung  gegeben,  unb  biefe  ret^t^probuftipe 
SBirffamfeit  fommt  namentli^  ben  UrteillfprüAen 
l;ödifter  ©cric^t^bofe  ju. 

©cctd^t^gcöü^rctt,  f.  ©erici^tgfoften. 
®e»:itt)te*l$oltct  ober 3uftitiariu§  t)ieß  früber 

ber  Pom  ̂ n^aber  bor  $atrimonialgeric^t§barfeit 
(f.  b.)  als  @erid)t§berrn  gur  3lu§übung  ber  @e= 
ric^tsbarfeit  beftelüe  SBeamte. 

^tvid^t^panb ,  @ered}tig!eit§l)anb  (lat. 
manus  justitiae),  eine  plaftifi^  bargeftetlte  S(^wur= 
l^anb  al§  .tronung  eine§,  fpäter  in  ein  Scepter  per= 
wanbelten  Stabes,  ben  bie  5?önige  g'vanfrei^S  unb 
(JnglanbS  aU  3eicf}en  obcrfter  richterlicher  ©ewalt 
in  ber  Unten  .'oanb  trugen. 

®cviä)t^tfam>cl^bttti),  ba§  por  Ginfüljrung 
ber  ®runbbüc^er  unb  ba,  wo  fold}e  noi^  nic^t  ein= 
gefül)rt  finb,  jum  Gintra^  ber  Perlautbarten  SSer^ 
äußerungsperträge  über  £iegenfd)aften,  ber  5Beftel= 
lungen  Pon  S)ienftbarteiten  unb  3leallaften  in  d)ro= 
nolog.  S'oIqc  beftimmte  93u(i.  '^n  SBürttemberg 
wirb  e»  Pon  ber@emeinbe  gefül)rt  unb  l)eißt3Ser  = 
tragSbuc^,  üaufbu^  ober  5lontraftbuc^. 
^ttiii)t§t}cvt  ift  nach  heutiger  ©erichtlPetJ 

fallung  lebiglich  ber  Präger  ber  Staatsgewalt.  (S. 
©erid)t§barfeit.)  Solange  noch  ̂ ^atrimonialgeri-ttS^ 
barleit  (f.  b.)  beftanb,  würbe  aud)  ber  ̂ tthaher  ber= 
felben  (j.  93.  ein  ©ut»krr)  al§  ©.  bejeichnet.  —  Über 
bie  ©.  ber  militärifdien  ©ericbte  f.  2Jiilit(ir= 

ftrafüerfahren. &tti^t^f)CttUä)tcit ,  bie  Perfaffung§mä|ige 
93efugni§  unb  95erpflichtung  jur  ̂ uftigperwaltung, 
äur  gürforge,  baß  Suftij  gehanbhabt werbe.  2)iefelbe 
umfaßt  inäbefonbere  bie  SBeftellungbeSerforberlichen 
^erfonalS  ber  9ied)t§pflege,  namentlich  ber  Züchter, 
bie  Dberauffid)t  über  bic  ̂ JicchtSpflege  (^^ifttationen, 
^$rüfung  Pon  SBefdiWerben  wegen  oerweigerter  ̂ ufti.s 
u.bgl.),  bie  Siegelung  be»  ©efchäftsbctricbeS,  foweit 
biefer  ni(^t  gefelUich  beftimmt  ift,  u.  f.  w.  2Jlit  ber 
©erichtSbarteit  (f.  b.)  im  engem  Sinne  faßt  man 
bie  ©.  audh  jU  einen:  Segriffe  ber  ©eri(^t§bar!eit 
im  weitern  Sinne  jufammen. 

©crid^tö^of ,  in  altem  3eiten  gewöhnlich  ©e= 
rid)ten  hbhever  Snftanj  gegebene  Sejeic^nung,  hcut= 
äutage  mit  Segug  auf  Hollegialgerid)te  gebraui^t. 

©cind^töfoftcit  bilben  eine  öffentlic^n-echtlidhe 
3tbgabe,  welche  für  ©ewäbmng  ber  3fted)tSpflege  er= 
boben  wirb  unb  naturgemäß  fich  teils  auf  ©ebühren 
für  bie  S;hätig!eit  bcS  @evid)tS,  teils  auf  drfag  ber 
2luSlagen  beSfelben  rid}tcn  tann.  Sa  beutjutage 
im  S)eutf(^en  Oteic^e  Sräger  ber  SRechtSpflege  we= 
fentlii^  ber  Staat  allein  ift,  fo  ftellen  fich  auch  ̂ ic 
©.  in  gleichem  3J^aße  als  Stbgabe  an  ben  Staat 
bar.  ßinheittid)  geregelt  für  baS  ̂ Heich  ift  baS  ©e= 
richtSfoftenwefen  biSjegt  erft  im  Bereiche  ber  ftrei- 
tigen  ©erichtSbarfeit  (f.  b.),  unb  jwar  ber  Por  bic 
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orbeu'tUc^eu  ©endete  gehörigen  Üled^töfadjen,  auf 
trelc^e  bie  SiDi(proäe[?orbnung  loom  30.  ̂ an.  1877, 
bie  ©trafproje^oibnung  üom  1.  (^ebr- 1877  unb  bie 
jSonfuräDvbnung  üom  10.  ̂ cbr.  1877  Slntrenbung 

finben.  2)a§  bejüglid^e  Steidjigefetj  bilbet  ba§  (3c' 
rid^t§fo[tengefet5  Dom  18.  ̂ uni  1878,  ireld^eg  qUiA)-- 
äcitig  mit  ben  übvigen  oben  bejei(^neten  fog.Jteicbä^ 
iuftijgefefeen  am  1.  D!t.  1879  inihaft  getreten  unb 
äum  2;eil  burc^  ba§  aieicb^gefe^  Dorn  29.  ̂ uni  1881 
geänbevt  »uorben  ift.  3laö^  bcm  ̂ atentgefe^  Dom 
7.  max  1891  ift  in  ̂ atentni(^tig!eitg=  unb  3urüc!= 
naljmef ac^en  eine  ©ebü^r  Don  50  2)1.  ju  jaulen.  %üx 
ba§  fonftige  ©ebiet  ber  ftreitigen  unb  für  bie  nidjt 
ftreitige  ©eri(^t§bar!eit  ftebt  bie  Drbnung  be§  @c= 
n(^t§toftentt?efen§  noi)  ber  üanbe^gefefegebung  ju. 

Sie  h?efentlid)en  3>orfc^riften,  »reli^e  ba§  S)eut= 
id)t  ©eric^täfoftengefe^  Dom  18.  3uni  1878 
unb  29.  Suni  1881  auffteUt,  fmb  bie  folgenben: 
^33ereic^e  beäfelben,  alfo  für  9iec^t§fa(^en ,  auf 
rceld^e  bie  SiDilproje^^,  bie  @trafpro3e^=  unb  bie 
Äonfur^orbnung  2tnttienbung  finben,  bürfen  @. 
nur  na^  üRa^gabe  be§  ©cfe^e§  erhoben ,  auc^  in 
roeiterm  Umfange,  aU  jene  ̂ roje^orbnungen  unb 
ta§>  @erid}t§!oftengefeö  felbft  e§  geftatten,  bie 
il^ätigfeit  ber  ©eri^te  Don  ber  Sicfeerftellung  ober 
3al^lung  ber  ©.  md?t  abhängig  gemacht  merben. 
23a§  bann  gunäc^ft  bie  ©ebü^ren  anlangt,  fo 
gilt  für  bie  brei  ̂ roje^arten  gemeinfc^aftlid^  ber 

©runbfa^  ber  Gr'^ebung  ber  ©ebübren  nac^  ̂ au= 
fd^alfä^en.  über  bie  ̂ ö^e  ber  ®ebü|)ren  in  SxDib 
projeffen  unb  in  ©traffacben  f.  bie  unten 
folgenben  S^abellen.  —  ̂ m  ̂ on!ur§Derfat)ren 
werben  bie  ©ebübren  nac^  benfelben  SBertäflaffen, 
tt)ie  im  (SiDilprojeffe,  aber  nadj  bcm  ̂ Betrage  ber 
mhiümaffe  unb  nai)  fünf  GinljeitÄfäfeen  erhoben; 
tefetere  fmb  ie  nadj  ber  2tu§bebnung  be§  ̂ onfurl= 
üerfa^reng  (Ginftellung  Dor  ober  nac^  Slblauf  ber 
Slnmelbefrift  ober  nacb  93eginn  einer  3lbfcblag§Der= 
tettung  ober  eine§  35erglei(^gtermin§,  Sluf^ebung 
infolge  einer  ©cblu^Derteilung  ober  cine§  3tt)ang§: 
Dcrglei(^§)  Derfc^ieben  feftgefe^t.  2tl§  21  Umlagen 
»erben  erhoben  bie  S(^reib=,  ̂ Dft=  unb  2;elegrappen= 
gebühren,  bie  Soften  für  ̂ nfertionen,  bie  ©ebüljren 
für  Beugen  unb  ©ac^Derftänbigc ,  bie  Stagegelber 
unb  Sfteifefoften  ber  ©ericbt^beamten  bei  2ofalter= 
minen,  bie  an  anbere  SBe^örben  ober  33eamte  ober 
an  Sftecbtgantuälte  für  beren  3;^ätigfeit  gu  ja^^ 
lenben  33eträge,  enblid^  bie  2:ran§port=  unb  $aft: 
foften.— 5)ieSerpflicbtungju^oftenDorf(j^üffen 
ift  in  bürgerlichen  Üied^tSftreitigfeiten  für  jebe  ̂ n= 
ftang  bem  älntragfteller,  im  ̂ onfurSDerfa^ren  beim 
eintrage  auf  ßonfurSeröffnung,  bei  Stnmelbung  einer 
Äonfurgforberung  nad?  Slblauf  ber  Slnmelbefrift  unb 
bei  2lnträgen  auf  ©rlafe  Don  ©idberbeitSma^regeln 
gegen  ben  wegen  betrügli^en  iBanlrottä  Derurteil: 
ten  ©emeinfc^ulbner  ebenfalls  bem  2lntragftetler, 

in  ©traffadjen  bem  '$riDat=  unb  3Reben!läger  auf-- 
erlegt.  Slu^er  biefem  ©ebü^reuDorfcbufe  ift  bei  jebem 
Eintrage  auf  ̂ Borna^me  einer  mit  Fluglagen  Der= 
fnüpften  öanblung  ein  auäreic^enber  SluglagenDor-- 
f dbufe  Dom  5lntragfteller  ju  jaulen,  gür  auSlänbif dje 
Mager  befielt  bie  befonbere  3Serpflicbtung,  ba^  fie 
bag  S)reifa(^e  be§  gewö^nlicben  Sorf  (^uffeä  ju  ga^len 
^aben  unb  Dor  3a^lung  biefe§  33orfcbuffe§  regel= 
mäfeig  bie  58oma^me  jeber  geric^tlicben  ̂ bätigteit 
abjulebnen  ift.  —  ©i^ulbner  ber  entftanbenen  ©. 
ift  berienige,  Welchem  tntd)  geric^tlicbe  6ntfcbeibung 
bie  Soften  beäSerfa^reng  auferlegt  fmb,  ober  Jt>eld)er 
fold^e  burc^  eine  Dor  ©eric^t  abgegebene  ober  bem= 

felben  mitgeteilte  ßvllarung  übernommen  tjat.  v>m 
erftern  ̂ allc  erlifd)t  bie  35evpflid}tung ,  fomeit  bie 
geri{^tli^eCSntfd)eibung  aufgel)oben  ober  abgeänbert 
mirb;  bod)  finbet  bie  ̂ uvüd^ablung  bereite  bcgabltcv 
Seträgc  nic^t  ftatt.  ̂ n  Grmangetung  eineg  anbcin 
©djulbncrä  gilt  al§  foli^er  bevienige,  welcbev  öag 
S8erfabren  ber  I^^nftanj  beantragt  bat.  Sie  ̂ ^or= 
fd^ufepflidjt  erlifc^t  nic^t,  Wenn  aud)  bie  Soften  bes 
33erfal)ren§  einem  anbern  auferlegt  ober  Don  einem 
anbern  übernommen  finb.  33eftebt  eine  Partei  au§ 

me]^rern  ̂ serfonen,  fo  baften  biefe  mangels  anber= 
weiter  ßntfc^eibung  nac^  Ifopfteilen.  dine  nai)  f on= 
fügen  ciDilrei^tlidjen  ober  projeffualen  SorfAriften 
begrünbete  ̂ i>er^aftung  für  ©.  bleibt  unberührt.  — 
3 dllig  werben  bie  ©.  regelmäßig,  fobalb  bag 
33erfa^ren  ober  bie  S^ftang  burd)  unbebingte 
Äoftenentfc^eibung  ober  burd}  S)i§pofition§aft  ber 

Parteien  C^crglei^,  3urüd'na^me  u.  f.  W.)  erlebigt ift.  Sebo(^  ift  im  SiDiU  unb  jtonfuräproäeß  unter 
gewiffen  SßorauSfe^ungen  eine  frühere  ̂ ^äüigleit 
Dorgefe'^en.  3n  ©traffad)en  tritt  für  ben  Derur= teilten  S3efc^ulbigten  bie  gäUigleit  erft  mit  ber 

3Rec^t§fraf t be§ Urteile  ein.  —  ©ebübren freilieit 
genießen  nacb  §.  98  be§  ©eri(^tg!oftengefe^c§  ba» 
3iei^  in  bcm  35erfal)ren  Dor  ben  2anbesgerid)ten, 
bie  95unbe§ftaaten  in  bem  33erfal^ren  Dor  bem 
9lei(^§geri(^t;  in  le^tern  audj  nai)  einer  faiferl.  58er= 
orbnung  Dom  24.  Sex.  1883  öffentlidje  2lrmen--, 
.^ranf  cn=,  2lrbeit§= unb  33efferung§anftalten,  2öatf  en= 
bdufer,  milbe  ©tiftungen,  in  gewiffen  Umfang  öffent^ 
liebe  ©ele^rten  =  2tnftalten,  Älircben  u.  f.  w.  Sa§ 
2lrmenrec^t  (f.  b.)  fiebert  eine  ©tunbung  ber  Soften, 
ß'inem  freigefproctenen  ober  außer  SSerfolgung 
gefegten  2lngefd)ulbigten  fmb  nur  folcbc  Soften 

aufjuerlegen,  welche  er  burd)  eine  fc^ulbbare  '-8er= 
fdumung  Dcrurfac^t  ijat.  Sie  i^m  erwac^fenen  not; 
wenbigen  2lu§iagen  fönnen  ber  ©taat§!affe  auf= 
erlegt  werben  (©trafprogeßorbn.  §.  499).  6me  ent= 
fprec^cnbe  Söeftimmung  befielt  für  ben  t^all,  baß 
ein  Don  ber  ©taatganwaltfcbaft  eingelegte^  9le(^t§= 
mittel  jurüdgewiefen  wirb  (§.  505). 

^erid^t^foftentabeUe 
für  bürgerliche  iRe^täftreitigleiten. 
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lic  nollc  ©ebül^r  (Ginlieit-Sgebüf^v)  toirb  in 
erftcr  :i^nftan3  ertjoben,  aber  nur  einmal  für  j ebe 
9lrt  biejer  brei  3l!te,  je  für  bie  !ontrabiitorifd}e 
münblia}c  Serbanbhmci  (für  eine  nid)t  tontrabitto^ 

rifcbe  i'erbanblung  in  (Sbefad}en,  beren  2öert  qt- 
xoöi)nM]  auf  2000  9Jl.,  au§nal}mSiiuMle  minbcftenÄ 
•200  HR.,  bodjfteng  50000  3)1  ansunebmen,  fofem 
ber  i^Iäger  üerbanbelt),  für  Ülnorbnung  einer  SBe^ 
lueii^aufiiabme  (Sehjei»gebübr)  unb  für  eine 
anbere  C^nüfd^cibung  (@ntf(^eibungx't3cbü^r); 

ftatt  ber  fcLien  @ebül;r  nierbcn  (t)iev  aU  (5"inl;eitg= 
gebübr)  ®/io  ©ebü^r  im  Urfunben--  unb  SBec^fel- 
proge"^  für  biefelben  3ltte  angefe^t. 

3)ie  öälfte  ber  (5in^eit»gebübr  it)irb  al§  95emei§= 
gcbütjr  erboben,  trenn  bie  angeorbnete  93emei§auf= 
nabme  aud)  nid}t  teitoeife  ftattgefunben  bat,  ober 
bejüglid)  be§  burcb  bie  23emei§dnorbming  betreffe^ 
nen  (Segcnftanbeg  ein  jur  Beilegung  bc§  9led}t§= 
ftreite»  abgefd)loffener  SSergleidb  aufgenommen  ober 
auf  ©ninb  eines  2tner!enntniffe§  ober  SSerjicbtä 

eine  dntfdieibunQ  erlaffen  mirb;  für  bie  S3ett)eis= 
aufnabme  gur  ©t^enmg  be§  33emeife»  einfc^lie^= 
lii)  ber  (Sntfd)cibung  über  ben  Slntrag. 

^no  ber  ODÜen  ©ebübr  loerben  nad}  §.  26  be§  ©e^ 
fe^eö  erhoben  in  10  fyäüen,  3. 33.  njenn  ber  Slft  bie 
Unjuftnnbigfeit  be§  @erid)tS,  ben  Ginfprud)  gegen 
ein  S>erf äumni jurteil ,  bie  vorläufige  3>ollftrcdbar: 
feit  eine?  Urteilgi,  bie  Stnorbnung  ober  Slufbebung 
eines  2lrrefte§  bur^  ßnburteil  betrifft;  für  bag  25er= 
teitungäoerfabren  in  ber  3toangaDotlftredung. 

^/lo  ber  ooUen  @cbül)r  inerben  erljoben,  »oenn  ber 
•ült  bie  3uläffig!eit  einer  9icbeninterpention  ober 
bie  3rc<3"g5i-''oUltredung  jur  6'rmirfung  Pon  öanb= 
lungen  ober  Unterlaffungen  betrifft;  ferner  für  bie 
Gntfdöeibung  einfdilic^lid}  bc§  3Jevfabren§  über 
-Hnträge  auf  ßntmünbigung  ober  Slufl^ebung  ber 
(Sntmünbigung,  foioeit  bie  2lmt§gericbte  ̂ uftänbig 
finb,  unb  auf  Stnorbnung  ber  oon  (£cbieb5rid}tern 
für  erforberlid)  eradjteten  rid}terlicben  §anbhingcn; 
für  bie  Gntfd}eibung  über  Anträge  auf  ©icberung 
beg  33emeifeg ;  für  ben  Süt)netcrmin  por  bem  Slmty = 
Tid)tev  nacb  §.  471  ber  ©ioilpro^e^orbnung;  für  bie 
Gntfdieibung  in  ber  Scfditt^erbeinftanj  (§.  45). 

"-;io  fcer  poUen  ©ebübr  »uerben  erboben  für  bie 
Gntfdjeibun^  einfd}liefelid}  be§  Porangegangenen 
5Öcrfabren5  tn3iüangeDDtlftrcdung§facben;  für  bie 
(Sntfd)eibung  über  ba-J  ©efu(^  um  ßrlaffung  be§ 
3al)lung§befel)l§  im  a)uibnoerfabren;  für  bie  3Ser= 
banblung  in  bem  S5erfabren  über  2lbnal;me  be» 
S)ffenbarung§eibe§. 

^/lo  lüirb  erboben  für  bie  @ntfd}eibun0  über  ba§ 
(5efud>  um  Gvlaffung  be§  2?o(Iftrcdung§befebl§  im 

:))iabnperf obren,  für  bie  ßntfd}eibung  auf  5'eft= 
ie^ung  ber  ̂ ro^efefoften  unb  für  bie  Grteilung 
ber  3Sollftredung!5!laufel  auf  Slnorbnung  be»  2Sor= 
fitjenben;  im  3lufgebot§perfabren  (§.  44),  menn 
eine  Mage,  ein  Ginfprud)  ober  ein  3flec^t§mittel  3U= 
rüdgenommen  merben,  beoor  ein  gebü^renpflid)tiger 
3lft  ftattgefunben  i)at  (§.  46). 

^n  ber  Serufungäinftanj  erl)öben  ftd)  biefe 
6ebübrenfäöe  um  ein  3?icrtel,  in  ber  JKePifiongs 
inftan3  um  bie  öätfte. 

©ebü^rcn  in  ©traffod^cn 
für  ta%  gejamtc  SSerfa^ren  in  erfter  ?!nftanä. 

1)  »et  ©elbftrafe  öon  l  Bi§  20  m.  einf(f)IicBl.  ober  grei» 

fjeitsi'trare  Bon  1  bi-j  10  Sage  5  TO. 
2)  S3ei  me^r  aU  20  bt-i  30  TO.  einl(f)liegr.  ober  Sfrei^citä» 

ftrafe  öon  me^r  als  10  6i3  14  Sage  10  3JJ. 
3)  58ei  nte^r  all  30  biä  60  Ti.  einicf)Iie6I.  ober  greifieit§= 

ftrafe  Don  mefir  all  U  Sagen  6i3  4  3Bo(f)en  20  VI. 

4)  Saei  merjr  aU  60  6iä  150  TO.  einfcf|Iie&r.  ober  gfrei^eitl» 
ftrafe  öon  me^r  alS  4  big  6  SSBoc^en  30  W. 

5)  SSei  mc^r  ali  150  6iä  300  OT.  einf^ließl.  ober  ̂ texiie{H= 
ftrafe  öon  melir  olä  6  SBocf)en  bil  3  TOonate  45  TO. 

G)  Sei  mefjr  aU  300  biä  500  TO.  einfrfiliegl.  ober  5rei^eit-5=> 
ftrafe  Bon  me^r  als  3  biä  6  TOonate  CO  gjj. 

7)  SSei   me^r  olä  500  bis  lOOO  TO.  einfcfitiefel.  ober  gret= 
^eitiftrafe  öon  mefir  alä  6  TOonate  bis  l  gfaljr  75  9J?. 

8)  Sei  mef)r  alä  lOOO  biä  1500  m.  einfdjliegl.  ober  grei' 
^eitäftrafe  Bon  mefir  all  i  bis  2  3of)re  100  «ÜK. 

9)  Sei  me^r  aU  1500  bis  3000  m.  einfd)Iie6I.  ober  gfrei= 
^eitSftrafe  Bon  mefir  atä  2  bis  3  3afire  130  SR. 

10)  Sei  mefir  aU  3000  9)i.  ober  grei^eitSftrafe  oon  me^r  al« 
3  bis  10  3afire  180  aR. 

11)  3;m  gaEe  einer  fcfiroerern  ©träfe  300  SR. 
3!ft  auf  SerlDeiä  ertannt,  fo  betrdgt  bie  (Hebü^r  5  9)?., 
unb  ift  auSjc^UefsIit^  auf  Serluft  ber  bürgerlichen  efiren» 
recbte  überfiaupt  ober  einjelner  bürgerlichen  ©firen» 
retfite  erlonnt,  45  931. 

Siefeiben  Säfee  ftnb  in  ber  SBerufung§:  ober  ber 
SRepifionginftan3  3U  erl^eben,  trenn  eine  öauptper= 
banblung  ftattgefunben  bat  unb  ba§  9iec^t§mittcl 
nid)t  aU  un3uläffig  permorfen  ift. 

@cBül)rcit  für  JRcr^tSonwöUc. 
S)em  al§  $rD3ef,bePollmäcbtigten  beftellten  SRec^t^» 

antralt  fte^t  bie  polle  ©ebübr  ju 

1)  für  ben  @efd)äft§betrieb,  einfcblie^lid^  ber  ̂ n- 
formation  O^rojejjgebübr) ; 

2)  für  bie  fontrabittorifcbe  SSerbanblung  (3Ber= 
i>anblung§gebü^r;  für  eine  ni^t  fontrabiftO' 
rifd^e  bie  balbe); 

3)  für  bie  2Ritmirhmg  bei  einem  35ergleicb. 
S)ie  l)albe  ©ebübr  für  bie  Vertretung  bei  einer 

SBett)ei§aufnal)me  (SSetoeiSgebüljr),  unb  trenn  banad) 
nocb  eine  münblid^e  25er^anblung  ftattfinbet,  nod) 

eine  iialht  ä5er^anblung§gebübr.  S)ie  23ergleid^e= 
gebübr  bered)net  ficb  auf  bie  Hälfte,  rcenn  ber  2ln= 
tralt  bie  Polle  25er^anblung§gebül^r  berechnet,  ̂ m 
3irang§pollftredung§perfal)ren,  bei  Erteilung  eine? 
3^ate§,  im  Äoftenfeftfe^ungSperfa^ren,  2Jiai)nPer= 

fal)ren,  bei  Stntrag  auf  SXrreft  u.  f.  m.  fmb  ̂ /lo  ber 
Oebübr,  ̂ /lo  ber  Pollen  ©ebübr  im  Urfunben=  unb 
^ed>felpro3e^  3U  liquibieren.  %üt  bie  2lnmältc 
beim  9teid)ygeri(^t  erbost  ftcb  in  ber  9tepifionSi 

inftang  bie  ©ebübr  um  */,o. 
^ofiteniaBeUc  ber  ©ebü^ren 

für  SRe^tSanroälte  in  erfter  unb  jrociter  3nftan§. 
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Sie  femern  SBertflaffen  fteigen  um  je  2000  Vi.  unb  bte 

®eBüfirenfä6e  in  ben  Älaffen  bis  50000  VI.  einfcfilieglicfi  um  je 
4  Vi.,  bis  100000  Vi.  um  je  3  9D^.,  barübet  ̂ inauS  um  je  2  VI. 
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Sittctatiir.  Stengel,  3)a»  ©ebüIjrentDCien  im 
5)eutfd)en  iJicid?  imb  i^dniöretd)  93ai)ern  (2.  2lufl., 
giörbl.  1880;  GrcidnäimgSbanb  1881);  33ecEer  unb 
(3xa\),  2)00  S)eutfd)e  @erid)t!otoftenmefen  (4.  Stufl., 
!J3erl.  1883);  ̂ a^le,  @encl)tlid)e  ©ebüljvcntare 
(2  Sic,  2.  älufl.,  Sttiegau  1892);  ̂ ^^fafferotb, 
Das  S)eiitfd)e  ©eric^tgfofteimefen  (5.  2lufl.,  93erl. 

1891);  2öiUcubüd)et,  5)aö  il^oftenfeftje^unßgücr-- 
fabren  (2.  2liif(.,  ebb.  1888). 
@crid^tdorbnung,  eine  früher  Dor!ommenbe 

Sejeicbnung  für  @efe^bü(^er  über  bie  ̂ Regelung  beiS 
gerid}tlid^en  3Serfabren§,  baber  glciib  $roäef,ovb= 
nung,  irie  j.  23.  bie  3111  gern  ein  e  @.  für  bie  preuf5. 
6taaten  üom  6.  %d\  1793.  Wxt  biefer  foüte  bcv 

mebrfacb  auägefprod^ene  ©ebanfe  Stöniq  %xki-- 
ricb§  n.  üerroirtlicbt  werben,  bafe  ein  ©iöilprojef; 
in  allen  ̂ nftanjen  innerhalb  eine§  ̂ abreg  beenbigt, 
bafe  nicbt  formelle,  fonbern  materielle  SBabrbeit  er= 
mittelt,  bie  Jinbung  bcvfelben  üon  bem  9tid)ter  felbft 
in  bie  ̂ anb  genommen  mürbe,  foba^  ibn  bie  Sacb= 
roalter  nur  imterftüljten.  Sie  @.  berubt  auf  bem 
Corpus  juris  Fridericiauum  t»on  1781  (erfte§  Sud}, 
bie  t^roje^orbnung).  Sag  ©efetjbud^  bat  brei  Steile: 
1)  bie  ©iüilproje^orbmmg,  2)  üon  bem  gericbtlicben 
'^erfabren  in  nid}tftrcitigen  Slngelegenljeiten,  3)  üon 
ben  ̂ $flid)ten  bcr  ̂ uftijbeamten. 

®cvi(i)i^ovt  Tia&!  bem  Seutf(^en  @eri^t»t)er= 
failung§geje^  §.  167  barf  ein  ©ericbt  Slmt^ba^t'^ 
lungen  au^erbalb  feinet  SejirlS  ol)ne  ̂ uftimmung 
be»  2lmt§gerid)t§  be§  £)rte§  nur  »oruebmen,  menn 
©efabr  im  3>er^uge  obmaltet.  ̂ n  biefem  galle  ift 
bem  3tmt§gerid}t  be§  Drteg  2ln3cige  su  machen, 
^nnerbalb  beS  @erid)t§be3ir!§  finbet  bie  geridjtlidie 
S^erbanblung  regelmäfjig  an  ber  ftänbigen  ©erii^tg; 
ftelle  —  im  @erid)tggcbäube  —  ftatt.  S)a§  i[t  für 
Siöilprjjjeffe  mit  ber  (§infdjrän!ung  uorgefi^rieben, 
ha^  nidjt  bie  Ginnabme  eine§  2tugenfd)ein§  au  Drt 
unb  Stelle  ober  bie  ̂ erbanblung  mit  einer  am  6r= 
fd^einen  üor  ©eri^t  oerbinberten  ̂ erfon  ober  eine 

fonftige  öanblung  erforberlid}  ift,  melcbe  an  ®e- 
ricbtgftelle  ni^t  üorgenommen  merben  fann  (3.  23. 
Sernebmung  »on  Ironien  Beugen).  Sie  Sanbea= 
berren  unti  bie  9)titglieber  ber  lanbe§ben:li(^en  ga= 
milien  fomie  bie  iyutglieber  ber  fürftl.  (yamilie 
.s3oben3otlern  fmb  uid^t  üerpflid^tet,  perfönlidb  an 
ber  ©erid^tSftelle  ju  erfcbeineu  (Siüilproje^orbn. 
§.  196).  Gine  geri(^tlid)e  3]erbanblung  ift  beäb^tb 
nicbt  ungültig,  meil  fie  nicbt  an  ©erid)t§ftelle  üor= 
genommen  ift.  Ser  in  öaft  befinblid)e  3lngefd)ul-- 
bigte  ̂ at  einen  Stnfprucb  auf  Slnlrefenbeit  in  Ser-- 
minen  ber  23orunterfud}ung  nur,  menn  fie  an  ber 
©erid)t§fteUe  be§  Drte§  ber^aft  abgebalten  merben. 

&eviit)t&pcv^oncn^  bie  berufsmäßig  unb  ftdn= 
big  einem  ©erlebt  gugebörigen  ̂ erfonen,  junctd^ft 
alfo  ̂ licbter  unb  @erid?t§fd)reiber.  Wlan  beäeid^nct 
biefc  beiben  jur  21ufnabme  eine§  feben  ri(^terlicben 

"•^rotolollg  nötigen  '^erfonen  mobl  aud)  al§  «erftc» 
unb  «ämeite»  ©.  Sie  3>orf(^riften  über  bie  2lbleb= 
nung  (f.  b.)  ber  ©.  finben  audj  auf  Scböffen  unb, 
ioferu  c3  fid)  um  gefe^li(^e  2tuäfcblief5ung§grünbc 
banbelt,  auf  ©efcbmorcne  2lnitienbung  (ogl.  §§.  22, 
31,  32  ber  Seutf(^en  Strafpvoäefeorbnung). 

&ctidft§\tliteibcv.  d\a<i)  einem  ©runbfa^  beS 
tjormaligen  gemeinen  Dlec^tä  mie  nadb  ben  beutigen 
beutfd)en  5|]ro3eßijrbnungen  gebort  jum  befeljten 
©erid)t  aucb  ber  ©.  Seine  iuefentlid)e  Munition  ift 
bie  äjeurfunbung  ber  gerid)tlid}en  ä^orgdnge.  (S. 

^$roto!oll.)  Sejüglid)  beä  ̂ nbaltä  berfelben  ift  er 
tionben3Beifungenbeg91i^ter§unabt}ängig.2lu^er: 

bem  fmb  ibm  aber  aud)  nod)  anbevc  »uidjtige  23er: 
ricbtungen,  mie  j.S.  bie2tugfertigung  bcr  23efd)lüfic 

unb  Uvteilc,  bie  (5'rteilung  ber  '-8ollftredung?flaufel 
in  (Jittilprojcffen  fomie  bie  SBefd}einigung  ber  35oll= 
ftredbavfeit  in  Straffad}en  äugemiefen.  Stuf  feine 
2lu§fd)liefeung  unb  21blel)ming  finben  bie  ©runb= 
fä^e  über  2(u§fd}liefuing  unb  2(blebnung  bes  91id)= 
terg  entfpre(^enbe  21nmenbunq.  SaS  ©erid^tsüer^ 
faffungggefcU  üom  27.  ̂ an.  1877  fd)reibt  in  §.  154 
bie  ßinrid)tun^  einer  ©ericbtgfdjreiberei  bei  jebem 
©eri(tt  t»or;  bxe  ©efdicift§einri(^tung  beim  9ieicb5= 

geriebt  mirb  bur^  ben  'JicidiSlansler,  bei  im  2anbe§= gericbten  burcb  bie  Sanbesiuftiätermaltung  beftimmt. 
—  2Sgl.  bie  Kommentare  unb  Sebrbücber  über  SioiU 
projel  (f.  b.)  unb  Strafproje^  (f.  b.). 

®cvidft§^pvad)C  ift  im  Seutfd)cn  5)ieid)  nad? 
§.  186  beä  ©criditgoerfaffungagefcljeg  bie  beutfcbe. 

Sic  für  ßlfa^:£ott}ringen  burd?  §.  12  be*  (S'infüb= 
rungggefefeeS  t>om  27.  "^an.  1877  geiiiacbte  2lue= 
na^me  ift  burd)  Dlei(^§gefefe  vom  12.  3u"i  1889 
befeitigt.  Sie  Sebeutung  ber  ©.  ift  bie,  ia^  alle 
fd)riftli(^en  Cillärungen,  bie  üom  0erid)t  ausgeben 
ober  an  ba§  ©eridjt  gelangen,  in  beutfAer  Sprad}c 
abgefaßt  fein  muffen,  ta^  Beamte  unb  2lniudlte  [16 
biefer  aud)  bei  ben  münblicben  '-Berbanblungeu  he- 
bicnen  muffen,  bafj  bei  SSerbanblung  mit  ̂ erfonen 
(Parteien,  3cugen  u.  f.  m.),  bie  ber  beutf(^en  Spracbe 
nic^t  mädbtig  finb,  ein  Solmetfcb  (f.  b.)  sujUgietien 
ift.  ßibe  merben  ftetö  in  ber  bem  Sd)mÖrenben  ge= 
läufigen  Spradie  geleiftet.  Surd)  ba*  ©cri(^tst>er= 

faffungSgefefe  ift  bie  ©.  äunäd)ft  nur  für  ben  33ereid-' ber  orbentlid)en  ftreitigen  ©erict)töbar!eit  eingcfübrt, 
mäbrenb  für  bie  nid)t  ftveitige  ©erid^tsbarfeit  bie 
SanbeSgefe^gebung  mafegebenb  bleibt,  inSbefonbere 
für  $reu^en  ba§  ©efetj  com  28.  2lug.  1876,  für 
Glfafj^Sotbringen  baS  üoreriüä^nte  ̂ Jieii^ggefeg. 
3n  Dfterret(^  ift  in  ber  cigleitbanif(^en 

gieid)§b«tfte  burd)  2(rtifel  19  beä  Staatsgrunb 
gefe^e§  t>om  21.  Se^.  1869  über  bie  allgemeinen 
iKe^te  ber  Staatsbürger  bie  ©leicbbered^ligmui 
aller  lanbeöüblid)en  Sprad)en  in  folgeuber  SBeifc 

feftgeftetlt  morben:  «2(lle  SollSftämme  beS  Staatec-> 
finb  gleid)bered)tigt  unb  jeber  äiolfÄftamm  bat  ein 
uuüerleliU^eS  9^ed)t  aujSÖabrung  unb  ̂ $ftege  feiner 
3]ationalität.  Sie  ©leidjberei^tigung  aller  lanbes= 
üblicben  Spradben  in  Sdjule,  ̂ mt  unb  bffentlicbem 
Scben  luirb  oom  Staate  anerfannt.»  Sesüglid)  ber 
ciDilpro3effualifd)en  3>erl)anblungen  normiert  §.  13 
ber  2lllgemeincn  @erid)t§orbnung  üom  1. 3)iai  1781 :  - 
«Selbe  Seile  fomobl  als  ibre  9ied)t«freunbc  baben  M 
fid^  in  ibren  Sieben  ber  lanbe§üblid)cn  SpraduMi  ̂  
ju  gebraud)en.»  Sie  ̂ arteten  finb  öevpfti*tet,  allen 
nid)t  in  ber  ©.  ober  in  einer  ber  SaubeSfprad^en  au?= 
geftellten  Urfunben,  moüon  in  ober  außer  Streit= 
fadjen  bei  ©eridit  ©ebraud)  gemad)t  merben  füll,  ht- 
glaubigte  überfe^ungen  in  bie  ©.  ober  in  eine  ber 
SanbeSfpracben  beizulegen.  3«  "^^^-'en  Serfaifung 
befteben  bei  jebem  größern  ©ericbtS^ofe  eigenS  be= 
ftellte  unb  beeibete  Solmetfcbe. 

.'C)infid)tlidb  ber  eigentlid}en  ©erid)t§=  al«  2?er= 
banblungsfpradie  feblt  eine  gefet5lid}e  93eftimmung 
bei  ben  @erid)ten  erfter  unb  jmeiter  ̂ nft*^".^-  S." 
ber  gtegel  ift  bie  lanbeSüblicbe  Sprad)e  aucb  bi^ 
®.  35ei  bem  oberften  ©erid)tg=  unb  i^affationöbofe 
in  SSien  (Dberfte  ©erid)täinftanä  für  alle  öfterr. 

if^ronlänber)  bat  nad)  §.  27  bcS  "iliatente;-  forn 7.  3lug.  1850  al§  ©efd)üftgfprad)e  in  ber  SlegeUie 
beutfdie  Sprad)e  ju  gelten;  eS  finb  baber  alle  35or= 
träge  in  beutf^er  Spracbe  ju  balten  unb  bie  2lus= 
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fertigiiuöcu  biejCiS  Oicnittc-'bpfg  nur  in  bcutfdjer 
Spraye  gu  evtaffen.  'JSeiin  ictio(^  bie  i>erl;anblunc3 
in  einer  anbern  al§  ber  beutfc^en  (5prad)e  gefüljrt 
rcorben  ift,  ijat  ber  oberfte  @ertc^t§l}of  feine  6nt= 
jd^eibung  bavüber  famt  bcn  ©vünben  in  ber  Sprache, 
in  »Delc^er  bie  ä^erfjanblung  in  evfterf^nftanj  geführt 
•rourbe  unb  in  ber  beutfd;ien  Spra(^e  binauSjugeben. 
—  ̂ m  Äbnigreid}  Ungarn  (einfd^liefUidi  Sieben; 
bürgen)  ift  bie  maguav.  Sprad)e  bei  allen  ©ericbtcn 
®./im  Itonigreid)  ilrcatien  unb  6latt)omen  (inll. 
ber  ebemaligen  i^iilitärgren^e)  bie  froat.  6prad)e. 

®crid)t^fprcngcl,  f.  ©crid^tÄbeUvf. 
&cvid)t^^tab.  Ser  Stab  irar  nac^  älterm 

beutf^cn  ütecbt  ba§  Blieben  ber  rid)terUcben  ©ewalt. 
iDiit  bemfelben  gebot  ber  DUd^ter  Stille  unb  begte 

ba'o  ©eri^t.  2ln  bem  Stab  lüurbe  ber  6"ib  geleiftet, 
ber  3tid?ter  «ftabte»  t>m  @ib.  Sei  ber  SSoUjiebung 
ber  Sobeaftrafe  rourbe  über  bem  Serbred^er  ber  Stab 
gebroi^en. 

©crtd)t§ftanb  (Forum).  Sofern  in  einem  Staate 
mehrere  auf  gleid^er  Stufe  ftebenbe  unb  baber  fad}= 
lid?  glei^  juftänbige  ©eridbte,  roie  mehrere  2tmt§=, 
^anb=  ober  Cberlanbesgerid^te,  t»ort)anben  finb,  be^ 
barf  e»  einer  g-eftfc^ung ,  mie  imter  ihnen  bie  @e: 
rid)t§bar!eit  abjugrengen  ift.  3)iefe  2(bgrenjung  er= 
folgt  naturgemäf?  nad)  bem  örtlichen  33erhältniffe, 
in  meld^em  bie  Parteien  ober  bie  Streitfadien  ju 
bem  Sprengel  ber  fonhtrrierenben  @erid}te  ftcben. 
^Darauä  ergiebt  fid)  eine  örtli(^e  3uftänbigfeit  ber 
©erid)te,  unb  biefe  anrb  al'S  ®.  beäeid)net. 

I.  2)ie  2)eutfdie  Siinlproge^orbnung  ent= 
hält  über  ben  @.  im  mefentlit^en  folgenbe  @runb= 
fdtK.  3er  @.  bilbet  eine  auf  bem  :3ntereffe  ber 
:Kcd)t§orbnung  beru^enbe  ̂ roje^rorauSfe^ung. 
2)e-3balb  unterliegt  bie  SBa^rung  be§felben  ber  33e= 
rücEfu^tigung  ber  ©erid^te  oon  5Jlmt§  megen,  tok  ber 
ißorabeinrebe  be§  Seflagten.  %üx  ben  ©.  ift  mafi= 
gebenb  ber  Seitpui^^t  ber  J^lageerbebung ,  b.  b-  ber 
Aufteilung  ber  fd^riftlii^en  ̂ lage  an  ben  Seflagten. 
Spätere  33eränberungen  ber  thatfäd)lidien  5>erbält-- 
niiie  bleiben  au^er  Betracht,  ̂ m  übrigen  beftimmt 
ixi)  ber  ®,  nac^  folgenben  Siegeln.  3un'äcbft  hat 
bat^  @efe^  einen  allgemeinen  ®.  aufgeftellt. 
3ie  ißebeutung  beäfelben  liegt  barin,  ba^  er  regele 
mä^ig  für  alle  gegen  eine  ̂ erfon  ju  erhebenben  ßla= 

gen  gilt,  liefen  @.  haben  phnfifd}e  ̂ ^eri'onen  bei  bem ©crichte,  in  beffen  Sesirt  fie  ihren  äöohnfit;  ober,  in 
Grmangelung  eine^  2Bohnfi^e§,  ihren  2(ufentl)alt§; 
ort  im  S)eutfc^en  9\eid)e  haben,  ober,  fall§  auij  ein 
iotc^er  unbeEannt  ift,  ihren  legten  SÖobnfiö  geljabt 
haben.  @e»t)ii)e  33efonberbeiten  in  biefer  Segie^ung 
gelten  für  2)hUtärperfonen,  beutfd)e  (Sjrterritoriale 
(f.  ßrterritorialität),  fott)ie  für  Ghefrauen  unb 
Hinber,  für  welche  namentlich  ber  Sr^ohnfi^  regele 
mdpig  t>on  bem  be»  g-amilienbauptex^  abhängt  (fog. 
abgeleiteter©.).  Sagegen  haben  folche 'Parteien, 
welche  im  3Red)t*leben  nicht  al§  phpfifche  $erfonen 
in  iBetrad)t  f ommen,  inbe§  al§  Korporationen,  $er; 
ionenttereine  (©efellfd^aften,  ©enoffenfd}aften)  ober 

'Bermögensmaffen  (Stiftungen,  ätnftalten)  bie  ̂ -ä-- 
bigleit  befi^en,  im  eigenen  SRamen  ju  flagen  ober 
bettagt  ju  loerben,  ihren  allgemeinen  @.  ba,  ttjo  fte 
ihren  Si^  haben.  >li^nlid)  beftimmt  ficb  biefer  ©. 
für  ben  '^i§>tn»  be§  S)eutfchen  9ieich§  unb  ber  93un= 
beäftaaten  burch  t^n  Sit?  ber  für  ben  Streitfall  jur 
fisfaUfchen  ä>ertretung  befugten Sehörbe. —  2luler 
bem  allgemeinen  @.  hat  taä  ©efe^  eine  Dieihe  be- 
ionberer  ®.  oorgefehen,  b.  b-  folc^er,  meiere  bem 
.Kläger  unter  befoubern  Umftänben  neben  bem  alU 

gemeinen  .^ur  2ßahl  ftcben.  hierher  gel)Ören  folgenbe 
®.  5"ür  i'iHe  Dermogcnyrechtlid^en  Klagen  wirb  ein 
folc^er  ©.  burch  einen  ben  SSerhältniffen  nach  auf 
längere  Sauer  bcred)neten  2Iufenthalt  begrünbet  bei 
bem  ®erid}t  be§  2lufcnthatt§orte§.  ^ür  bie  auf  ben 
felbftänbigen  ©efd}äft^3betrieb  einer  gemerblicben 
9tieberlafiung,  auf  bie  33ett)irtf(^aftung  eineS  2anb= 
gut§  bezüglichen  Klagen  befiehl  ein  ®.  beim  ®ericht 
be§  3^ieberlaffung§orte§  bej.  be§  Sanbgut§.  ®egen 
5>erfonen,  tüdiie  im  Seutfdjen  9ieid)e  feinen  SSopm 
fi^  ̂ aben,  !ann  lüegen  oermog engred} tUch er  2ln= 
fprüd^e  bei  jebem  ®ericht  getlagt  merbcn,  in  beffen 
^ejirl  fie  SSermögen  haben  ober  fu^  ber  in  Slnfpru* 
genommene  ®egenftanb  befinbet.  S)er  allgemeine 
@.  oon  Korporationen,  ̂ $ er fonenoer einen  ift  auds 
ber  @.  für  folcbe  Klagen,  luelc^e  Don  benfelbcit  gegen 
ihre  2Jiitglieber  alä  fol(^e  ober  r>on  il^ren  9)titglie= 
bern  in  biefer  ©igenfdiaft  gegeneinanber  erhoben 
»uerben.  ßin  fog.  bin  glich  er  @.  ift  beftimmt  für 
Klagen,  meldhe  bag  ®runbeigentum  unb  beffen  ̂ i- 
laftung  betreffen,  infofern  für  biefelben  ia^i  ®ericht, 
in  beffen  Söejirl  ba§  ©runbftüd  belegen  ift ,  5uftän= 
big,  unb  iWax  jum  2:eil  au^fc^liefjtich  äuftänbig  fein 
foU.  iveruere  befonbere  ©.  finb:  ber  ©.  ber  (Srb  = 
f  (^af  t,  ibentif(^  mit  bem  legten  allgemeinen  ©.bes 
(Srbtaff er§ ,  für  gemiff c  auf  ben  9iad)lafe  be.uiglic^e 
Klagen,  teilg  unhefchränft  (mie  für  bie  6rbf6aft5= 
unb  Grbteilunggflage),  teilg  nur  unter  beftimmten 
!öorau§fe^ungen;  ber©.  ber  Sertragsobliga  = 
ti  0  n  en ,  für  Klagen  auf  Erfüllung  ober  ̂ eftfteUung, 
25ertrag§auf^ebung  ober  Gntfdiäbigung  »egen  ̂ ticht^ 
erfüUung  ober  nid}t  gel)öriger  Erfüllung,  beim  ©e= 
rieht  beg  GrfüllungSorteä  begrünbet;  hier,  b.  b.  an 
bem  burd)  ben2öed)fel  beftimmten3al>lung§ort,fann 
au(^  gegen  ben  Stcceptanten  eineä  gesogenen  unb 
ben  2lu§fteller  eineg  eigenen  2Bechfel§  gellagt  iuer= 
ben.  Sagegen  ift  ber  Stegre^anfpruch  gegen  bie  SSor= 
männer  an  bem  Drt  ihrer  ̂ anbel^nieberlaffung 
ober  an  it)rem  SBobnort  3U  Derf olgen.  2Benn  mehrere 
®ed}feloerpflid}tete  gemeinfchaftlid?  »ertlagt  mer= 
ben,  fo  ift  nach  §•  566  ber  Seutf^en  6ir>ilprosefe= 
orbnung  au^er  bem  ©erid)te  be§  3at)lungöortc§ 
jebeS  ©eridit  guftänbig,  bei  bem  einer  ber  Q3eteiligten 
leinen  allgemeinen  ©.  hat.  Gnthält  ber  SSed^fel  bie 
.Hlaufel:  «Zahlbar  aller Drten»,  fo  l^at  bie§  nad)  ber 
;]iechtfprednmg  r>or  ber  Seutfdien  6iüilprosefeorb= 
nung  bie  Sebeutung  einer  'Vereinbarung  bes  2ßed}f  el= 
fchulbnerg  mit  bem  Söed^felgläubiger,  ficb  überall 
belangen  ju  laffen,  loo  er  angetroffen  »irb.  Ser  ®. 
be§  afte^Minb  2Rarftortes  für  Klagen  aus  auf 

ajieffen  unb  2Härlten(3a^r=unb3öochenmäiEte  aue-- genommen)  abgefd^loffenen  öanbelSgefchäften,  an 
bie  5>orau§fe^ung  gebimben,  r^a^  )\6)  im  Stugenblid 
ber  Klagerljebung  ber  SBeflagte  ober  ein  jur$rDjefe= 
führung  legitimierter  5>ertreter  beäfelben  am  ̂Dtefe^ 
unbSRarltort  ober  im  ®eri(^tgbeäirr  aufhält;  ber®. 
ber  3>erlDaltung,  für  Klagen  au§  einer  folchen, 
beim  ©ericbt  be»  Drte!§  ber  3>erinaltung§führ  ung ;  ber 
@.  ber  unerlaubten 6 cinb  tun g,  bei  bem ®erid)t 
begrünbet,  in  beffen  iBegirl  bie  §anblung  begangen 
ift.  ßnblii^  fennt  bie  Siöilprosefsorbnung  noc^  ben 
befoubern  ®.  be§  3ufammenhang§;  unb  gtoar 
ift  für  bie  SBiberllage  (f.  b.),  »renn  fie  mit  bem  Klagen 
anfpruch  ober  ben  gegen  biefen  vorgebrachten  5lser= 
teibigungSmitteln  f onnep  ift,  bag  ®erid}t  ber  Klage, 

für  Klagen  benjiroäe^üertreter,  Seiftänbe  unb  @e= 
riÄt§Dolläieber  megen  ©cbüljrcn  unb3lu§lagen  bae 
©ericht  be»  .V)auptprD,5effe§  juftänDig,  $ür  geroiffe 
3totftanbÄfällc,  bie  fich  in  3lnfet)ung  ber  gefe^lidjen 
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fS.  ergeben  föiuion,  cjeiüäl^vt  ba»  Gefelj  ben  ̂ ißarteien 
infofem  Mu'^ljilfe,  aU  ein  juftänbiflcö  ©erii^t  burc^ 
ta^  im  ̂ nftanjenjufle  äunäd)[t  l^otjere  ©eric^t  bc= 
Üimmt  werben  barf.  ßln  Ü^otfall  liegt  nad^  ber 
(Sioilproje^orbnung  in  fecb§  fällen  uor,  nämlid;, 
lüenn  ha?'  an  fid)  suftänbige  ©ericbt  im  (Sinjelfalle 
an  2lu!§übiing  be§  iKid}tcramtesi  üerbinbert  i[t,  itcnn 
mit  9{üdfid}t  ai\\  bie  ©renken  üerfi^icbener  ©erid}tö-- 
bejivfc  haSi  giiftänbigc  ©cridit  ungciui^  ift,  »wenn  ber 
irfläger  mebrere^erfonen,  ttjeldje  ibren  allgemeinen 
©.  bei  üerfd)iebenen  @erid)ten  buben,  a(§  Streit= 
nenoffen  im  allgemeinen  ©.  belangen  miU  unb  fein 
gemeinf^aftlid^er  befonberer  ©.  üorliegt,  menn5ilä= 
ger  im  bringlicben  ®.  flogen  tt)iU  unb  bie  6ad}e 
in  werfdjiebenen  ©erid^tsbejirfen  liegt,  enblid^  menn 
ein  pofitiüer  ober  negatiüer  i?omj)etensfonflift  un- 

ter nerfcbiebenen  ©erid^ten  gegeben  ift.  Sie  SJe- 
ftimmung  bc§  ̂ uftänbigen  ©erii^tö  muj?  üon  einer 

i'avtoi  beim  lydijan  fsnftansgerii^t  nadjgefucbt  njer= 
ben  unb  mirb  üon  biefem,  ol^ne  baf?  Dorgängige 
münblicbe  i>erbanblung  erforberlid},  im  Sefd)lu^= 
reege  nad)  fad}li(^em  6rme[)en  getroffen.  Sie  er= 
folgte  33cftimmung  ift  unanfed)tbar.  55gl.  6iüil= 
proje^orbu.  §§.  36, 37.  —  ©egenüber  ben  gefefelid)cn 
@.  bat  nun  aber  bie  6ir>iIprD3efeorbnung  im  "^n- 
tereffe  ber  (Srleid)tcrung  unb^Beförberung  ber  9ted?t§= 
pflege  eine  loidjtige  Ginfcbränfung  baburd?  getroffen, 
i}a^  fic  bem  übereinftimmenben  Sßillen  ber  Parteien 
bie  33efugmg  einräumt,  ein  an  fid)  gefegUdb  unju^ 
ftäubiges  ©ericbt  erfter  ̂ nftang  äuftdnbig  ju  machen. 
Siefer  @.  beiJ5t  ber  vereinbarte  ©.  (forum  pro- 
rogatura).  Sie  ̂ Vereinbarung  faun  ausbrüdtii^  ober 
ftillfi^ioeigenb  fein.  3tillf(^lücigenbe  Vereinbarung 
ift  anjunebmen,  irenn  ber  Seflagte,  oljne  bie  Un- 
äuftänbigfeitgeltenbäu  machen,  jur  .öauptfadbe,  b.  b. 
über  ben  0agcaufprud^  felbft,  oerbanbelt.  6ine 
fol(be  ̂ ßereinbarung  bat  iebo(^  feine  recbtli(j^e  2öir= 
fung,  fofern  fie  fid^  ni(^t  auf  ein  beftimmte^  9]ed^tg= 
ttcrbältni§  unb  bie  aw?  bemfelben  entfpringenben 
;Kecbt§ftreitigf eiten  bejiebt.  ©ie  ift  ferner  unjuläffig, 
mcnn  ber  DkcbtSftreit  anbere  al§  oermögen§recbtlidie 
3tnfprü(^e  betrifft  obev  für  bie  0age  ein  au§f(^UeB= 
lieber  ©.  begrünbet  ift.  ̂   festerer  SBegie^ung  ift 
nocb  äu  bemerfen,  ta^  bie  ©ioilproje^orbnung  au^er 
bem  Dinglichen  nod}  eine  ganje  Jicibc  pon  au§  = 
fd}licf,lid)en  ©.  fennt.  Sa§  ffiefen  biefe§  ®.  be= 
ftebt  eben  barin,  ta^  tta^  flägerifi^e  ®ablred^t  itoi- 
fd)cn  mebrern  gefe^lii^en  ©.  unb  bie  ̂ Vereinbarung 
ber  5ßarteieu  über  ben  ©.  ouggcfcbloffcn  ift. 

Surd^  bie  93eftimmungen  ber  ©ioilproje^orbnung 
unb  beg  ©crid}t§t)erfaffung§gefe^eö  finb  bie  efi= 
•mierten  (befreiten  ober  prioilegierten)  ©.,  foireit 
fie  biä  baljin  no(^  beftanben  baben,  im  allgemeinen 
befeitigt.  Dtacb  ben  frübern  Ianbe§recbtli(^en  ©e= 
ricbtatterfaffungen  beftanben  folcbe  epimierte  ©., 
alfo  ©.,  föeldbe  für  gemiffe  $erfonen  ober  ©treit= 
lacben,  abmeii^enb  üon  ber  allgemeinen  gefefelid)en 
5Beftimmung,eingcrid}tetn3aren,äablicid)inSeutfd)^ 
lanb.  3]id)t  allein  bie  ©lieber  ber  regierenben  ̂ äu- 
fer,  bie  9Ritglieber  ber  mebiatifierten  Käufer,  fDn= 
bem  aud}  bie  böbevn  6taat§--  unb  öofbeamten  (bie 
fog,  fdiriftfäffigen  ̂ >erfonen)  fonnten  nur  oor  ben 
Obern  5iollegialgerid}ten,  bie  afabemifcben  Bürger 
in  nocb  frübern  Reiten  tor  ben  Uniüerfitätggericb-' 
ten,  bie  2)lilitärperfonen  nur  Dor  ben  2Jlilitär= 
gerieften,  bie  ©ei filieren  nur  por  ben  geiftlicben 
©erid)ten  »erflagt  luerben.  Sie  ftreitigen  £ebn= 
fad)en  fonnten  nur  oor  ben  Sebnfurien,  ß^efacben 
üor  ben  ̂ onfiftorien  ober  tjobevn  :^anbe§geridbten 

oerbanbelt  wciben.  3ur  3eit  flnben  bie  93eftim= 
mungen  ber  Steidjsiuftijgefe^e  audb  bejüglicb  ber  @. 
auf  bie  Sanbe^benen  unb  bie  ÜJiitgücberber  lanbes= 
berrlid}en  Familien  fottiie  bie  SJlitglieber  ber  fürftl. 
Familie  .tiobenjollem  nur  infomeit  Stmrenbung,  alv 
nid}t  befonbere  SSorfdbriften  ber  öauSüerfaffungen 
über  ber  £anbe§gefefec  abföeicbenbe  33eftimmungen 
entbalten.  Unb  für  a)Ulitärperfonen  im  aJlobil= 
macbungtsfall  fomie  für  bauernb  im  2luglanb  fidj 
aufbaltenbe  Truppenteile  finb  bie  lanbeägefe^lidjen 
93eftimmungen  über  Die  2lugübung  ber  bürgerli^en 
ftreitigen  ©ericbt^barfeit  einfttt>eilen  in  ßraft  ge^ 
blieben,  über  bie  ©onbergericbte,  benen  geitiffc 
Ste^täfcK^en  jugemiefen  finb,  f.  2tu§nabmegericbte. 

n.  3m  Straf proje^  ift  ber  ©.  begrünbet  'fo= mobi  bei  bemjenigen  ©eri(^t,  in  beffen  23ejirf  bie 
ftrafbare  öanblung  begangen  ift  (forum  delicti 
commissi),  aB  bei  bcmfenigen,  in  beffen  Sejirf  ber 
2lngefd}ulbigte  feinen  ®  obnfi^  im  Scutfi^en  ateidje, 
in  Grmangelung  eineä  fold^en  feinen  gemöbnlicben 
•äufentbaltöort  ̂ at,  ober,  menn  aucb  ein  f olcber  ni(^t 
befannt  ift,  feinen  legten  SSobnfife  gebabt  bat  (fo- 

rum domicilii),  ̂ ft  begüglid)  einer  im  2luglanbe 

begangenen  .»oanblung  bierna^  ein  ©.  ni(^t  begrün- 
bet, fo  ift  ba^  ©cricbt  äuftänbig,  in  beffen  SBejirf  bie 

ßrgreifung  erfolgt  (forum  deprehensionis);  bat 
eine  fold}e  uicbt  ftattgefunbcn,  fo  mirb  ba3  3uftän= 
bigc  ©ericbt  üom  3f{eid)§gerid)t  beftimmt,  ebenfo  in 
bem  eyalle  ber  Begebung  im  ̂ nlanbc,  menn  toebcr 
ber  ©.  ber  begangenen  Zijat  nocb  ber  ttS:  2Bobn= 
fifeeä  ermittelt  ift.  ̂ ft  bie  ftrafbare  öanblung  auf 
e^nem  beutfcben  6dbiff  iui  21u§lanbe  ober  in  offener 
toee  begangen,  fo  ift  ha§:  ©eridjt  beä  öeimat:Sbafcn§ 
ober  be^  juerfterrcid^tenbeutfdbenöafeng  äuftänbig. 
Unter  mebrern  juftänbigen  ©cri(^ten  gebt  baäjenige 
üor,  mel(^e'3  juerft  bie  Unterfucbung  eröffnet  bat. 
S'ür  äufammenbängcnbe  6traffad)en  ift  ber  ©.  bei 
jebem  ©erid)t  begrünbet,  melcbeö  für  eine  bei-felben 
guftänbig  ift.  6inb  biefelben  bei  »crfdjiebenen  ®e= 
ricbten  anbängig,  f o  f önnen  fic  burd?  äicreinbarung 
ber  bcfafeten  ©ericbte,  in  beren  Grmangelung  burc^ 
ßntfcbeibung  beä  gemeinfd^aftli(^en  obern  ©erid^t«, 
üerbunben  unb  in  gleicher  Sßeife  mieber  getrennt 
merben.  Sie  93eftimmung  beä  juftänbigen  ©erid^tö 
burd)  t)a§>  gunäcbft  obere  tritt  ferner  ein  bei  Streit 
ber  ©ericbte  über  bie  ßuftänbigfeit,  felbft  menn  fic 
fi(b  fämtUcb  redbt'Sträftig  für  unjuftänbig  erflärt 
baben,  ferner  im  5'alle  rec^tlid)er  ober  tbatfäobUd^er 
SSerfjinberung  be§  an  fi(^  guftänbigen  @eri^t§  im 
eingelnen  5'aue,  fomie  menn  r>on  ber  33erbanblung 
oor  bem  an  ficb  juftänbigen  ©erid)t  eine  ©efäbrbung 
ber  öffentlidbcn  Sicberbeit  ju  bef orgen  ift.  Sie  Un^ 
juftänbigfeit  De§  ©erid)tg  barf  nur  big  jum  S^luffe 
ber  ä>orunterfucbung ,  fallä  aber  eine  folcbe  nicbt 
ftattgcfunben,  in  ber  öauptoerbanblung  bi§  jur 
2Vcrlefung  be§  ̂ efd)luffe§  über  bie  (Eröffnung  beö 
ioauptoerfa^renö  gerügt  merben  (Straf pro je^orb= 
nung  für  ia§^  Seutfcbe  Üieid),  §§.  7—21). 

9Ia(^  §§.  51  fg.  beröftcrr.  Strafproge^orbnung 
bilbet  Der  ©.  ber  begangenen  %i)at  bie  Siegel  ber= 
geftalt,  baf;,  menn  etma  ba§  @erid)t  beS  SBobnft^eg 
bem  ©erid)t  beä  SbatorteS  äuoorgefommen  ift,  bie 
Sa(^c  auf  i^erlangen  eine§  ̂ roäefebcteiligten  an 
ba§  le^tere  abgegeben  merben  mu|;  nur  für  im 
2lu§laubc  begangene  Straftbat  ift  tai  ©erid)t  be« 
Söobnfitjeä  ober  Ülufentbaltä  unb  in  (Ermangelung 
eine:?  folgen  taSi  ber  (Ergreifung  guftänbig.  (Eine 
'itbnabme  üon  Straffadtien  t}on  bem  juftänbigen 
©ericbt  unb  Übermcifung  an  ein  anberee  ©ericbt 
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beiiclben  2lrt  (2;cli\-jation ,  f.  b.)  tiuvd)  bas  gemein= 
fd)aftUd}e  obere  @end)t  finbet  in  Öfterreic^  md}t  blofe 
auö  JUidiic^ten  ber  öffentlichen  Sidjevbeit ,  f onbevn 
aud)  «au^  anbenx  »rid^tigen  ©rünben»  ftatt. 

&cvi<ift§tafel ,  bie  im  '^orplah  ber  ©eric^t§= 
rdnmlid)teiten  an^ebrad^te  fcbinavje  3;afol,  bie  jiim 
ain^eften  cjevid^tlic^ev  33ef anntmad)ungen ,  j.  93. 

öffentlidH'v  "Sabungen ,  ̂Bevfteiflenmgen,  i^Jonturfe, beftimint  ift. 
®evi(t)tätaQe ,  bie  3;agc,  an  melcben  @end)t 

geb<3ltei^  >Pivb.   2?or  ben  beutf^en  Slmtägend^ten 
tonnen  an  «ovbentUdjen»  ©.,  bie  jur  95erbanblung 

bürgerlid^cr  iHed}t§ftreitigfeiten  im  üorauiä  ju  be= 
ftimmen  unb  betannt  jn  madjen  finb ,  bie  'l^avteien 
obne  Sabung  jur  25evbanblung  ibveä  jRed)t§ftreit§  er= 

i'dicinen  (§.4G1  ber  Gim(pvDjef50vbnung).  ®.au^ev= 
halb  bes  ©evid)t§fit}e§  finb  in  ̂:i>veu^en  auf  Slnorb^ 
nung_  bes  ̂ uftijTninifterS  gemäfe  §.  22  be§  preufe. 
5(uöfüt)rung§gefel5e§  jum  ©eridjt'SüerfaffungC^gefefe 
befonberg  an  folcfeenDrten,  bie  com  <B\^  be§  3lmt§= 
geri^tö  roeit  entfernt  finb,  eingerid^tet ;  äl^nlid)  in  an- 
bern  Staaten,  fobajj  im  ganjcn  liTieicbe  an  517  Orten 

auämärtige  ®.  abgebalten  rtjcvbcn.  3öegen  ber  ent-- 
fpretbenben  @inrid)tungeninDfterrei^  ugl.  §.246 
beei  @efe^e§  üom  3. 2Rai  1853  «über  bie  innere  @in= 
vidnung  uub  bie  ©efdjäft'JDrbnung  fämtlid)er  ©e= 
riditSbebörben»  unb  ba§  ©efeH  öom  27.3lpril  1873. 

t^ertd^t^tietfaffung^  f.  @erid)t. 
©crit^tööcthjaltcr,  fotiel  mie  ©erid}t§^alter. 

©etic^t^tioUsic^cv.  ^ie3lu^5fiibrnng  ber  für 
ben  '^rojepetrieb  bebeutfamen  Sitte  ber  ̂ )Ufteüun= 
gen,  Sabungen  unb  SBollftredungen  lag  nacb  ben 
frühem  beutfdjen  $rDäef?gefe^en  überföiegenb  in 
ber  öanb  be»  ©eric^t^ ;  f o  namentUd)  im  gemeinen 

unb  alti>rcuf3.  ̂ roäeffc.  58ci  biefem  i'erfabrcn  traf 
iia§)  ©erid}t  bie  Stnorbnung  für  jebcu  fctd}er  Sitte 
unb  lief?  folc^e  burcb  unfelbftänbigc  Unterbeamten 
(©eric^t§bicner)  t>olläieben.    Sie  S)eutfcben  ̂ ieid}y= 
luftiggefehc  baben  nacb  bem  SSorbilbe  be§  franj.  unb 

bannoD.  ̂ ^>rD3effe»  biefe  Snftitution  aufgegeben  unb 
»ielmebr  ben  ̂ ^roäejibctrieb  tt>efentli(^  in  bie  $anb 
ber  Parteien  gelegt,   ̂ nfolgebeffen  mußten  fic  na- 

turgemäß ein  Organ  fcbaffen,  weld}e'§  berufen  ift, 
bie  Sluftvdgc  ber  ̂ 4>arteien  jur  i>ornabme  üon  3»= 
üellungen,  Sabungen  unb  SSollftredungen  f  elbftänbig 
unb  unter  eigener  33eranttt)orttid)feitentgegenäuneb: 
men  unb  nadj  2)ta^gabe  ber  ©efet5e  ausjufübren. 
2)iefe§  Organ  bilben  bie  ©.,  tüeidje  be^balb  im 
2)eutfcben  ©erid}t§üerfaffung§gefe^  (§.  155)  al§  bie 
mit  Aufteilungen,  Sabungen  unb  ä>oUftredungen  ju 
betrauenbell  Beamten  bejeid}net  ftnb.  ̂ n  bemf  elben 
©efe^c  (§§.  155, 1.56)  ift  betreffe  ber  @.  nocb  ?fol= 
genbeiS  »orgef ̂ rieben:  it^re  ̂ ienft:  unb  ©efct)äft§= 
öerbältniffe  follen  beim  9teid)ägerid)t  (f.  b.)  burd) 
ben  i)ieid)gfanjler,  bei  ben  2anbe^gerid)ten  (b.  b.  ben 
©eri(^ten  ber  einjelnen  Sunbe^ftaaten)  burcb  bie 
Sanbe§iuftiät)errt»altung  beftimmt  merben.   Sufc^iie 

biefer  '.I>orfcbrift  fmb  üom  iRei^gfan^ler  unb  in  ben 
eingelnen  93unbe§ftaaten    fog.  ©erid)t§üoll3ieber= 
Orbnungen  erlaffen  njorben.  ̂ -erner  follen  bie  ©. 
üon  ber  3Cu»übitng  ibre§  3lmtc§  traft  ©efel?  aua 
äbnlid)en  ©rünben  loie  bie  Diidjter  auägefdiloffen 
lein,  alfo  namentlich  im  Sioilproseffe,  fofern  fie  fclbft 
^Partei  finb  ober  ju  einer  ̂ artei  im  SerbciltniS  eiiteö 
gefehticben  33ertreter§,  eine§  9)iitbereci)tigten,  SOUt: 
nerpflid^teten  ober  6cbaben§erfal3pflid)tigen,  beg 
Gbeiianneä,  eine§  naben  Sermanbten  ober  23er= 
fi^iDögerten  fielen,  in  Straffad)cn,  fofern  fie  felbft 
burd?  bie  ftrafbare  öanblung  iicrle^t  fmb  ober  jum 

3>erle^ten  ober  SJefcbulbigten  im  ä^erbältni^  be^ 
dbeittnnneig,  eines  naben  a>er>üanbten  ober  58er = 
fd}mägerten  ftebcn.  ?tad}  ber  Seutfc^en  Sitilprojefj^ 
orbming  (§§.  152,  664,  684)  erfolgen  bie  Aufteilung 
gen  (f.  b.)  burc^  ©.  unb  ebenfo  bie  ä^ollftredungen 
(f.  b.)  regelmäßig  aud?  burcb  ®-  /  tt)ä^renb  ben  ©e= 
rieten  nur  in  einjelnen  25ollftredung§fälIen  eine 
l!}{itit>irfung  ober  eine  felbftänbige  Slnorbnung  öor= 
bel)alten  ift.  S)ie  23eauftragung  ber  ©.  feiten»  ber 
U>arteien  mufe  im  SlnttJaltsprogefe  (f.  b.)  unmittelbar 
gefc^eben,  tüätjrenb  fie  in  anbern  ̂ rojeffen  audi 
burcj^  ä^ermittelung  be§  ©eridbtSfc^reiberg  juläf  fig  ift. 

'Mä)  ber  S)eutfd)en6trafpro3efeorbnung(  §§.37—39) 
gelten  bie  9>orfcbriften  über  Aufteilungen  im  SiDil= 
proge^  entfprecbenb  aud?  für  ben  Strafprojeß.  S)ie 
bei  biefem  beteiligten  ̂ erfonen,  benen  ba§  Died}t 
jur  Sabung  üon  A^ugen  unb  Sac^öerftänbigen  ju- 
ftebt,  bflben  mit  ber  Aufteilung  ber  Sabung  ben  ©. 

äu  beauftragen,  ̂ ür  ba§  bie  offentlidje  i^lage  uor- 
bereitenbe,  ba§  Si>orunterfuc^ung§=  unb  ba§  Strafe 
üollftredungSüerfabrcii  tonnen  ieboc^  burdb  bie  San: 
beSfuftigDeriraltung  einfacbcre  {formen  für  ben  9lad)= 
ttjeiäi  ber  Aufteilung  angeorbnet  tt^erben.  S)ie  ©. 

baben  für  ibre  2;bätigteit  im  $8ereid)e  beg  6iPil=  unb 
ctrafprojefie»  unb  be§  5lonturgDerfa^ren»  ©ebüb= 
ren  naä)  C^au  jcbalfäfeen  unb  StuSlagen  in  ©emäfe^eit 
ber  3{ei(^ggefe^e  üom  24.  ̂ uni  1878  unb  29.  ̂ uni 
1881  JU  beanfprucben.  6ie  tonnen  fic^  be§batb 
regelmäßig  nur  an  ibre  Sluftraggeber  balten,  aug= 
uabmgmeife  febod},  luenn  fie  im  ©ioilprogeß  einer 
armen  Partei  beigeorbnet  fmb,  i^re  ©ebüljren  unb 
SluSlagen  »on  bem  in  bie  ̂ rogeßtoften  perurteilten 
nermogenben  ©egner  ber  armen  gartet  beitreiben 
(©iüitproäeßorbn.  §.  115). 
^cti^t^^cit  ©erid}tlid}e  2lmt§t)anblungen 

tonnen  mirtfam  gu  jeber  Aeit  uorgenommen  werben. 
Aur  3kd)täeit  bürf  en  teine  a^oUftredungSbanblungen 
vorgenommen  merben  außer  mit  amtgricbterlicber 
(§rlaubni§  (Siüilprojefsorbn.  §.  681).  9]ac^  einem 
Urteil  beö  9teid)»gerid)tö  ift  in  Preußen  eine  ©rfah^ 
Aufteilung  (f.  Aufteilung)  ungültig,  meiere  ber  ©e= 
ricbt§üoU3ieber,  mennfd^on  mit  ©ene^migung  beg 
Slmt§gerid)tg,  gur  9taci)t_3eit  üorgenommen  blatte, 
nadjbem  ibm  ta^  .'öau§,  in  bem  er  aufteilen  rooUte, 
m&jt  geöffnet  mar.  Obne  9^ot  werben  t^atfäd}Udi 
bie  gend?tiid}en  Siermine  nidit  über  bie  gewöbnlidie 

©efcbäftg.^eit  binauä  üerlängert.  ̂ m  alten  iRom 
f  d^loffen  bie  2;erminc  mit  ber  ̂ ebnten  6tunbe  (4  Ul?r 
nad)mittag§).  (6.  genen  unb  j^efttage.) 

(^eribon,  fopiet  wie  ©u^ribon  (f.  b.). 
©crictcn  (tat.),  fid)  benehmen,  fid)  auffübren, 

ficib  für  etwag  ausgeben. 
Gering,  Ulricb,  Sudjbruder,  geb.  tu  ber  Siö^ 

cefe  ̂ onftanj,  mal)rfd}einlid)  ju  SBeromünfter  im 
Danton  Stargau  (ietit  äJUinfter  im  j^anton  Su^em), 
würbe  1469  ncbft  Martin  6ran^  (einem  ©^weiser?) 

unb  2Rid)ael  '5'i"it'urger  »on  ©olmar  burc^  feinen 
£anb§mann  :3obanne§  öepnlin  be  Sapibe,  ̂ rofeffor 
ber  ©orbonne,  unb  ©uillaume  %\ä)tt,  Sibliotbetar 
berfelben,  auö  S3afel,  wo  ©.  1461  an  ber  Uniperfität 
immatrituliert  worben  war,  nad?  ?ßari§  berufen, 
um  a3üd}er  ju  bruden,  ija  grantreid)  au  biefer  Acit 
no^  teine  SÖucbbruderei  befaß,  ©ie  etablierten  fid? 

in  ber  Sorbonne;  i^r  erfte§  SBert  war  1470  «Gaspa- 
rini  Pergamensis  Epistolarum  über»  in  SIntiqua. 
3Senigfteng  22  2)rude,  flaffiterauggaben  unb 
bumaniftifd}e  Schriften,  ließen  fie  Pon  ber  Sor^ 
bonne  au§  erf (feinen.  5iad?bem  ̂ jobanneS  be  Sapibe 

fu-b  nacb  Safel  3urüdgejogen  unb  auc^  '^iijii  ̂ arig 
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üerlaiKu  l;attc  (1472),  30flcn  fie  (1473)  au§>  bcr 
Sorbonne  unb  btuctten  im  §aufe  3"^  flolbeueu 
Sonne  («Ad  solem  aureum  in  platea  s.  Jacobi») 
roeiter,  nunnicfjr  aber  mit  i)tüd[id)t  auf  gans  an-- 
berc  Rxii\e  tl^eol.  unb  fanoniftifd}c  ̂ öüd}er  unb  tat. 
Ilntert>altunfli3f(^riften  beä  2IZittelaIter§.  2lud)  bie 
2:v)pe  tt)ed)fc(ten  fie,  ftatt  ber  3(ntiqua  bie  I;alb; 
i;otif{^e  ludblenb.  Dbglcicb  bie  brei  1475  !oftenIo§ 
naturalificvt  »uorben  iraren ,  üerliefjen  (Sranlj  unb 
^riburger  fd)on  Gnbe  1477  ̂ arig;  ö.  brudte  allein 
weiter.  1480  üerbanb  er  ficb  mit  ©corg  ällatinpal, 
hoi)  trat  febr  balb  (1481)  eine  längere,  nocb  un= 
ertlärte  Unterbredning  in  feiner  2)rudertbätigfeit 
ein  (big  1489).  Später  (1494)  üerbanb  er  fic^  mit 
S3ertl;olb  9tembolt  au§  Strasburg,  mit  bem  er  üer= 
einigt  blieb  bi§  1508,  »üo  er  fid)  anfcbeinenb  gurüd^ 
^og.  dx  ftarb  1510  mit  iiinterlaffung  anfebnlid}er 
Segate  für  bie  Sorbonne.  —  33gl.  %  %  2t.  2)kbben, 
Lettres  d'un  bibliographe,  33b.  5  (^:par.l878);  ̂ itl. 
^Jßbilippc,  Origine  de  l'imprimerie  ä  Paris  (ebb. 
1885) ;  gr.  ̂of.  Sc^iffmann  im  «Si^tt^eig.  @ef d)i(^t§= 
freunb »,  33b.  42  (1887).  [(Sebot. 
©mitgftc^  <Bcbot,  f.  S)edung§princip  unb 
(BevinQ&tt)albc,  Stabt  in  ber  3lmt§bauptniann= 

fdjaft  SRo(^life  ber  fä(^f.  ̂ reiSb^uptmannfc^aft  Seip-- 
gig,  10  km  im  3lt).  Don  9tocbIil5,  in  260  m  $öbe, 
an  ber  Siebenlinie  9lo(^life  =  2öalbl;eim  ber  Sädbf. 
Staat§bal;nen,  bat  (1890)  2891  eüang.  (§.,  ̂ oft, 
Setegrapb,  febr  fd)bne  frübgot.  Stabttircbe  (1890); 
gabrifation  üon  Strümpfen,  (Sbenilleartifeln,  Si= 

garren,  Stühlen,  Sd)laud)--  unb  ft'attunmeberei  unb 
55orsellanmaIerei.  3iabebei  liegt  2(lt  =  ©eringä: 
malbe  mit  480  unb  @ut  ̂ lofter  =  @ering§  = 
roalbe  mit  584  (5-.  —  @.  !ommt  1062  urfunblid} 
als  ©erungiSmalb  cor  unb  iftStammfi^  ber  ̂ ^ürften 
unb  (trafen  üon  Sd}önburg.  1543  mürbe  bie  9ie= 
formation  eingeführt,  1590  üertauften  bie  öevren 
»on  Sd)önburg  bie  33efi^ungen  be§  i^lofter§  an  ben 
5?urfürften  (Sbriftian  I.  —  3Sgt.  SSeiträge  ju  einer 
©efcbicbte  be§  StäbtleinS  ®.  (Sp-;.  1777);  ßbrift. 
S(^ul^e,  aSom  Sdiönbnrgifdien  illofter  su  &.  (1765). 

©cttnnc,  ein  tünftlidjcr  2Baffertauf,  ber  ̂ anal, 
burcb  tüelcben  ba«  3I)affer  einer  Slurbine  ober  einem 
3}iüblrab  gugeleitct  mirb  (2)i  ü  b  l  g  e  r  i  n  n  e) ;  anberer = 
feitä  fmb  ®.  au§  öolj  l)ergefteUte  Kanäle  für  S[Baf= 
fermerfe,  9Bafferüerforgung§anlagen  u.  f.  m.  S)ie 

@.fübrennad)2lrtber3{ciuäbutt"e  (f.  b.)  über  bem ©elänbe  babin,  ober  e§  finb  ßrbgräben,  beren  Soble 
unb  3Bänbe  man  mit  SSobten  ober  SJlauermerf  be= 
Heibet.  2)er  3ufammenbalt  ber  £)öl,?er  mirb  burd^ 
öd)raubenbol3en  unb  Urningen  eraielt.  ©ro^artige 
ainlagen  biefer  5lrt  finben  fid)  bei  ben  (Solbmäfcbe= 
reien  älmerila§.  J-ür  bauernbe  2lnlagen  fud}t  man 
ber  35ergängUd}leit  be§  S8auftoff§  b^lber  «öolg^ 
gerinne  möglid}ft  gu  oermeiben,  bod)  fpielen  fie  in 
botgrei^en  ©egenben,  ben  2llpenlänbem  u.  f.  ft). 
nod>  immer  eine  irid^tige  9iolle.  —  ̂ n  ber 
(Sieger ei  mirb  @.  ein  offener  .tanal  genannt, 
roelcber  ba§  au§  bem  Sd^mclgofen  ftrömenbe  Tletaü 
3ur  ©uMonn  fübct,  fofern  man  fi^  nidbt  ber  @ie^= 
Pfanne  bebient. 

©crinncn,  f.  koagulieren. 
®crH>)>c,  f.  Sfelett. 
@ctti)iiltniciv  in  einer  2;errain3eid}nung  (f.  b.) 

alle  biejenigen  Sinien,  meldje  bie  2aa,e,  Slicbtung 
unb  2lu§bebnung  ber  barguftellenben  33obenformen 
begeidjnen.  2)ie  @.  bilben  bie  ä^erbinbung  ber 

böcbften,  beg.  tiefften  '^unlte  ber  betreff enben  Xtx- roinform,  unb  man  unterfcbeibet  ba^er  §öl)enUnien 

(iiuppcn-,  i)lüden=,  Äammlinicn)  unb  Siiefenlinlen 
(Slbat^  2Jiulbenv  Sd)lucbt=,  ̂ yu^linien).  Sie  merben 
mcift  nur  bei  bem  Gntrcurf  einer  2erraingei(^nung 
gur  Sarftellung  gebrad}t  unb  nad)  33ollenbung  ber 
2lrbeit  mieber  entfernt,  fie  finb  aber  für  ben  facb'- 
gemä^en  unb  ridjtigcn  Slufbau  einer  foldjen  Qtii}- 
nung  Don  grunblegenber  33ebeutung  unb  gang 
unentbebrlid}.  [(Srmine  (f.  b.). 

®cvlaäf,  2Ber!meifter  üon  Strafeburg,  So^n 
©crloc^,  Grnft  Subm.  ton,  tonferoatiöer  $ubli= 

gift  unb  Stbgeorbneter,  geb.  7.  2Jlärg  1795  gu  93er= 
lin,  ttio  fein  23ater  1813  alg  Dberbürgermeifter 
ftarb ,  nabm  mit  feinen  altern  Srübern ,  Sßilljelm 
Don  ©.  (geb.  1789,  geft.  1834  at§  Oberlanbcs^ 
geri(^t§präfibent  gu  ̂'i^a^fturt  a.  D.)  unb  Seopolb 
üon  ©.  (f.  b.),  1813—15  an  bem  93efreiungs!riege 
teil,  mibmete  ficb  bem  ̂ uftigbienfte  unb  mürbe  1823 
DberlanbeSgeric^tgrat  in  3iaumburg.  Um  biefe 
3eit  trat  er  bem  focj.  i?tub  ber  3öil|)elm§ftrafee  nal^e 
unb  mürbe  OJlitarbeiter  be§  üon  bemfelbcn  infpirier= 
ten  «^olit.  2Bo(^enblatt»,  baä  ben  fog.  d}riftlid)= 
germanifd^en,  im  ©runbe  feubaten  StaatSgebanfen 

Dertrat.  3"  ber  öengftenbergfcben  «Ä'irt^engeitung» 
trat  er  für  Selbftänbigteit  ber  Äircbe  gegenüber  bem 
Staate  ein.  1829  gum  2anb=  unb  Stabtgeri(^tg= 
bireftor  in  $alle,  1835  gum  SSicepräfibenten  be§ 
Dberlanbe§gerid)t§  in  ̂ ranffurt  a.  D.  beförbert, 
mürbe  er  1842  Öberiuftigrat  im  ̂ uftigminifterium 
unb  balb  barauf  äJlitglieb  be§  Staat§ratef'  unb  ber 
©efe^fommiffion.  (Sr  |)at  ben  1842  ben  Stäuben 
üorgelcgten  Gntmurf  gu  einer  neuen  Gbeflefc^gebung 
ausgearbeitet.  @.  mürbe  1844  ©^efprdfibent  bes 
Dberlanbe§geri(^ty  gu  3}lagbeburg  unb  nabm  1846 

an  ber  ©eneraljpnobe  teil,  "^m  ̂ uU  1848  bei  ber ©rünbung  ber  «SReuen  ̂ reufeifcben  (^reug-)  3citung» 
beteiligt,  mar  er  bie  eigentlid)e  Seele  berfelbcn  unb 
»erfaßte  namentli(^  bie  anfangs  monatlicb,  fpäter 
merteljäbrlicb  in  berfelbenerfd}eincnbe«9iunbfcbau». 
(2>gl.  3^DD(f  polit.  ailonat§runbfd}auen  Dom  ̂ uli 
1848  bis  bal}in  1849, 93erl.  1849;  beSgt.  Dem  ̂ uli 
1849/50,  ebb.  1850;  beSgl.  1850/51,  cht.  1851.) 
1849  ÜJlitglieb  ber  preufj.  (§rften  .Kammer,  1850 

beS  Erfurter  ̂ l>arlamentS ,  fpäter  (für  3leuftettin-- 
S)ramburg)  ailJitglieb  beS  91bgeorbnctenbaufeS,  trat 
er,  ftetS  einer  ber  erften  ̂ Borlämpfer  ber  3veaftion, 
1858  beim  beginn  ber  3ftegentfd}aft  Don  biefem 
^■elbe  polit.  5;bätig!eit  gurüdt.  3"  ber  «Diunbfcbau» 
bingegen  lieferte  er  fortgefe^t  feinen  @efinnungS= 
genoffen  ben  ̂ anon  ibter  $Dlitif.  ©.  mürbe  im 
Sept.  1865  SBirfl.  ©et).  Dberfuftigrat  unb  bamit 
giat  erfter  klaffe.  Sie  beutfd)e  ̂ olitit  33iSmardS 
unb  bie  2lnnej;iDnen  Don  1866  fanben  bei  ihm  feinen 
Seifall.  187Ö  unb  1873  mäblte  il)n  ber  aßabtfreiS 
DJtülbeim  nocbmalS  in  baS  Slbgeorbnetenbauv,  mo 
er  iid)  als  öofpitant  gur  (SentrumSpartei  bielt  unb 
im  ̂ ircbenfonflitt  gu  ben  beftigften  ©egnern  ber 
3ftegierung  göblte.  Sie  Debatte  über  bie  (JiDilebe 
17. 2)eg.  1873  fübrte  gu  einer  (^aralteriftifd)en  2luS= 
einanberfefeung  ©.S  mit  95iSmard.  2ßegen  einer 

gegen  bie  preufe.  9iegierung  gericbtetcn  "Jlugfd^rift 
mürbe  ©.  im  2lug.  1874  gu  einer  ©elbbuje  Der- 
urteilt  unb  na^m  feine  ßntlaffung  auS  bem  StaatS= 
bienfte.  ©;  ftarb  18.  ̂ -ebr.  1877  gu  Serlin. 

©crlacf),  S-rang  SorotbeuS,  ̂ 4>büolog  unb  ®e= 
fcbidnsforfd)er,  geb.  18.  ,^uli  1793  gu  aßolfSbeb' 
ringen  im  @otbaifd}en,  mibmete  fid)  gu  ©ottingen 
Pbilol.  Stubien,  babilitierte  fid)  bafelbft  1816  unb 
folgte  1817  einem  3ftufe  an  bie  »i^antonSfd}ule  nacb 
3(arau.  1820  mürbe  er  gum  ̂ rofeffor  an  ber  Uni« 

4 



©erfad)  (^ilcopolb  üon)  —  Ö)crIo» 

859 

»erfität  Safel,  1829  jum  OberbibliDtt)efar  ernannt, 
er  ftarb  31.  Ott.  1876  ju  93ajcl.  Unter  feinen 
p^ilcl.  3lrt)eiten  finb  l)ert»or3uf}eDen:  bic  2(u»gabe 
te«  8aUuft  mit  .Kommentar  (3  Sie.,  Saf.  1823 
— 31),  bie  2lu§gabe  tcv  «Germania»  bc§  SacituS 
(iSaf.  1835),  ber  eine  Überfefeung  mit  iiniioUcnbetem 
.Kommentar  (ebb.  1837)  folgte ;  bie  unter  Sliitroirtung 
:Hotbä  bearbeitete  !ritif(^e  2Iu»gabe  bc^^  SRoniug 
lUtarceUug  (ebb.  1842)  xmb  bie  be§  2uciliu§  (3ür. 
1846).  ©.  üerDffentIid)te  u.  a.  ferner  «^iftor.  6tu= 
bien»  (öamb.  unb  (3oti)a  1841),  alg  beren  j^eiten 
-Teil  « @ef(feid)tlic^e  e$Drfd)ung  unb  SarfteUitng» 
l33af.  1847)  unb  aU  britten  Seil  «33orgef(^icI)te, 
©riinbung  unb  ßntiridlung  be§  röm.  ©taat§»  (ebb. 
1863),  «(5}efcbici)te  ber  SRömer»  (im  23erein  mit  ̂ aiy- 
pfen,  Sb.  1  in  2  Slbteil.,  ebb.  1851;  unüotlenbet), 
eine  Übertragung  be§  SioiuS  inä  S)eutf(^e  (5  93be., 
Stuttg.  1856—73;  roo^u  aU  (Einleitung:  «S)ie  (3t'- 
fc^i^tfi^reiber  ber  Stbmer  oon  ben  frü^eften  Seiten 
bi§  auf  DrofiuS»,  ebt>.  1855). 

®cvlatt),  Seopolb  Don,  preu^.  ©eneral,  33ruber 
yon  (Srnft  2ubm.  oon  ©.,  geb.  17.  ©ept.  1790  iu 
^^erlin,  trat  fel;r  jung  in  preu^.  SD'iilitärbienfte  unb 
na^m  1806  an  ber  6c^lad}t  bei  2luerftebt  teil.  Sin 
ben  93efreiungatriegen  beteiligte  er  fic^  1813  nnb 
1814  im  etabe  SlüdjerS,  1815  al§  (Seneralftab§= 
offi3ier,  mürbe  1824  Slbjutant  be§  ̂ ringen  Sßil^elm 
t)on  ̂ reufeen,  1838  al^  Dberft  (Sl}ef  be§  ®  eneralftabeS 
bea  3.  2lrmee!orp§  in  Serlin ,  1842  ßommanbeur 

ber  1.  @arbe=Sanbnie'^rbrigabe,  ^mei  ̂ atjre  banadi 
©eneralmafor,  1849  ©eneral  ä  la  suite,  1850 
©enerallieutenant  unb  (Seneralabiutant  be§  Königs 
Jriebrid)  3Bill}elm  lY.  ̂ n  biefer  mid)tigen  25er-- 
trauen'Sftellung  untcrftü^te  ®.  mit  (Sntfd}ieben= 
bcit  burd}  feinen  (Siufluf?  bie  polit.  unb  fird}lic^e 
:rtea!tion  in  ©emeinfcbaft  mit  Stabl  unb  anbern 

i^ertrauten  ber  Umgebung  beä  ̂ önigg.  Gr  roar  'oa^' 
oinflu^rei(^fte  SJiitglieb  ber  f og.  «ßaniarilta»,  bie  im 
©egenfat}  ̂ u  ben  iTRiniftern ,  namentlid)  ju  5iabo= 
rci^,  beffen  beutfd^e  ̂ oliti!  er  befmnpfte,  tl)atfäd)= 
lid)  eine  3(rt  9^ebcnregiening  fütjrte.  1859  flieg  &. 
3um  (i)eneral  ber  Infanterie  auf  unb  ftarb  10.  San. 
1861  ju  ̂^ot§bam.  Sie  für  bie  ,oeitgefd}id}te  l}öd}ft 
midjtigen  «S)entmürbig!eiten  aug  bem  Seben  2eo= 
polb  von  e5.§'>  (2  Sbe.,  23erl.  1891—92)  gab  feine 
Sodjter  ̂ erau§.  —  35gt.  aui)  $ßrieftt?ed}fel  be§  (Sene= 
ral§  S.  D.  (3.  mit  bem  33unbe§tag§  =  ©efanbten 
D.  ü.  Sigmare!  (Serl.  1893). 

©crla^c  (fpr.  fdjerldfd)),  (§ticnne  (Sonftantin, 
53aron  be,  belg.  ©taatgmann,  geb.  26.  Sej.  1785 

ui  Siourge  im  2uremburgifd)cn,  lief^  fid)  al6  'ät- 
üofat  in  Süttid)  nieber,  njo  er  ̂ Hat  bei  bem  Slppel- 
lationll}ofe  njurbe.  Seit  1824  äHitgtieb  ber^iüeiteu 
.t<immer  ber  (^eneralftaaten,  gcl)örte  er  big  jur  belg. 
^Reoolution  ber  Dppofitiongpartei  an,  in  ber  er  batb 
eine  ber  erften  Stellen  cinnal;m.  9iad}  Stugbriidi 

ber  ']Re_t)olution  itturbe  er  in  bie  mit31bfaffung  eine§ 
■^scrfaffung»enttt)urf§  beauftragte  Äommiffion  bc- 
rufen  unb  ̂ um  deputierten  in  ben  Mongre^  ge^ 
roä^lt,  n?o  er  für  bie  2tu§fd)liefeung  ber  oranif d)en 
3)pnaftie  ftimmte.  91ac^  Surlct  be  ßboüevä  Qx- 
nennung  ̂ um  3Regenten  93e(gieng  »uurbc  ©.  gum 
"^Nröfibenten  beg  ̂ ongreffcg  geinäl^tt.  Gr  ftanb  an 
ber  'Spi^e  ber  Deputation,  bie  bem  ̂ rinjen  2eopolb 
Don  Sad)fen  =  G^oburg  bie  belg.  ̂ rone  antrug,  unb nai)m  lejUcrm  fpätev  tm  (Sib  auf  bie  5i5erfaffung 
ab.  58ei  ber  3leorganifation  ber  belg.  ©ericbtgüer- 
faffung  (Ott.  1832)  »üurbe  er  ̂ räfibent  beg  ̂ affa^ 
lionä^ofg.  Seitbem  30g  er  fid)  ton  berpolit.Süljne 

3uvüd,  nur  im  l^an.  1839  übcrnal;m  er  eine  erfol^= 
lofe  toenbung  an  bie  Sonboner  i?onferen3,  um  bie 
2>orfd^läge  ju  einer  petuniärcn  2lugglcid)ung  beg 
Serritorialftreitcg  mit  öollanb  3U  ücrteibigcn.  2)em 
Ultramontanigmug  ergeben,  t^at  fid?  (S.  alg  Seiter 
ber  ?ßartei  auf  ben  ilird^entagen  3u  2Red)eln  (1863 
unb  1864)  Ijeroor.  ®.  ftarb  10.  §ebr.  1871  3U 
33rüffel.  Sllg  6d)_riftftetler  ift  (55.  im  t)iftor.,  polit.  unb 
ftaatgn)irtfd)aftlid}en'5rtd)e  aufgetreten.  SSor3üglid) 
i}at  feine  ftreng  fatb.  «Histoire  du  royaume  des 
Pays-Bas»  (4. 2lufl.,  3  35bc.,  ̂ Brüff.  1875)  gro^e  25er= 
breitung  erljalten.  Seine  «ffiuvres  completes»  er= 
fd)ienen  1875  in  6  Sänben. 

(Bcvlati)äf)cim,  %kdcn  im  Slmtgbegir!  Sauber-- 
bif(^ofgl;eim  beg  bab.  5!reifeg  2Rogba(^,  unmeit  ber 
Sauber,  an  ber  Sinie  .öeibelberg-Söür3burg  ber  Sab. 
Staatgba^nen,  ̂ at  (1890)  1063  (S.,  ̂ oftagentur, 
Selegrapt)  unb  eine  Saub  ftummenanftalt  (105  3öfl= 
Unge)  in  bem  e'^emaligen  '^rämonftratenferfloftcr. 

©crirtfingcn,  ?tieber  =  ,  Dorf  im  Sesirt  23ud)= 
eggberg  =  ̂riegftetten  beg  ft^iceig.  lantong  SoIo= 
tl}urn,  4  km  üon  SDlotl)urn,  in  454  m  $ö^e,  am 
reiften  Ufer  ber  (Sro^en  (Smme  unb  an  ber  Sinie 
9ieu  =  SoIotburn  =  Surgborf=£angnau  ber  (smmem 
t^alba^n,  l}at  (1888)  930  (S.,  barunter  319  (SDan= 
gelifc^e,  ein  bebeutenbeg  öammer=  unb  2ßal3raerf, 
bag  namentlich  bag  (Sifen  hiS»  $od}ofeng  »Si^oinbeg 
im  ̂ uxa  »erarbeitet. 

^cvlanb,  ©eorg  ßarl  ßomeliug,  (Seograp^  unb 
ettjnolog,  geb.  29,  San.  1833  3U  ßaffel,  trieb  gu 
äTtarburg  unb  Serlin  l}auptfäd}li(^  fpra(^U(^e  Stu= 
bien  unb  mar  bann  ©pmnafialle^rer  in  (Saffet, 
.Öanau,  Magbeburg  unb  öalle,  big  i^m  Dftern  1875 
an  ber  Uniüerfität  Straf5burg  bie  ̂ ^rofeffur  für 
®eDgrapt)ie  unb  (Stl}nDlogie  übertragen  marb.  (S. 
übernat)m  na^  2Bai^'  Sobe  (1864)  bie  SSollenbung 
ber  «2tntt)ropologie  ber  ̂ laturüolfer»,  mel^c  i^n 
big  1871  befc^öfligte.  Seine  übrigen  antbropol. 
2lrbeiten  fmb:  «über  bas  Slugfterben  ber  5Ratur= 
oöl!er»  (Spg.  1868),  «2lnt^ropol.  Seiträge»  (Sb.l, 
•öalle  1875),  «Sltlag  ber  ßtl^nograpl^ie»  (im  «Silber^ 
ältlag»,  2p3. 1876),  Serid}te  über  bie  antl)ropol.= 
et^nolog.  g-orfc^ung  in  Sebm=2öagnerg  «(S)eogr. 
Sa^rbuc^»  non  1876  an,  «S)ie  3ufuTift  ̂ er  '^nbia- ner»  (im  «(Slobug»  1879),  «9ltlag  ber  Sölfertunbe» 
i&ot^a  1891—92;  7. 9lbteil.  »on  Sergbaug'  «^W 
fital.  2ltlag»),  «Sie  Sagten  unb  bie  oberer»  (in 
(^rbberg  «(SJrunbrife  ber  roman.  ̂ Ijilologie«,  Sb.  1, 
Straub.  1886).  Seine  geogr.  Stubien  belegen  ftd) 
namentlid)  auf  bem  (Gebiete  ber  (55eDpl}i)fi!  ober  pl}^= 
fital.  ©eograp^ie,  meldte  aud)  ben  2Jtittelpuntt  feiner 
atabemifd^en  Sl}ätig!eit  bilbet.  Sie  non  (55.  beraug= 
gegebenen  «Seiträge  3ur  (SJeopljpfif»  (Sb.  1,  Stuttg. 
1887)  entbalten  3trbeiten  t>on  il)m  unb  feinen 

Sd)ülern.  'gewer  geboren  l;ierl)er  bie  «C^eogr.  2lb= 
Ijanbtungen  aug  (§ifaf?=2otbringen»  (Stuttg.  1891) 
unb  Dcrfd^iebene  2lrbeiten  über  bie  Sogefen. 

@crlc  ober  Äarrenbütte,  ältere»  2lia^  beg 
fd)roei3.  ̂ antong  gReucnburg  für  SfRoft.  Sic  (5. 
Sreftermoft  (ober  Srübaid)ma^)  tjatte  99,023  1;  bie 
@.  öelleg  aber  73^/8  1.  Seit  1.  Tläx^  1858  max  nur 
nocb  eine  ©.  r»on  99  1  geftattet.    (S.  2lid}mafe.) 

®crIo§,  Öod)t^al  in  Sirol,  oftl.  3meigarm  beg 
3illertl}alg,  t)on  ber  com  ©erloöteeg  unb  bem 

iReidienfpi^  (3294  m)  t^erabfommcnben  @.  burc^= 
brauft.  Sag  Sorf  @.  (1254  m),  iceftlicb  »on  ber 
25in3gauer  <5cbe  ober  bem  ©erlogpa^  (1457  m), 
ber  in§  ̂ in^gau  füb/rt,  l?at  (1890)  339  Q.  ̂ n  ber 
mi)e  bie  trimmler  gällc  (f.  b.). 
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©crföborfcr  ^pi^e,  l;Dd)fter  ©ipfel  (2663  m) 
ber  öo^en  5tatra  (f.  b.)  in  ben  Karpaten. 
Germ.,  i)U\tcx  lat.  ̂ flanjcnnamen  Hbtürjimc^ 

für  ßrnftÖJermain  be6aint--^$ierre  (fpr.  jcbcr- 
mäng  be  fsänfl  piät^r),  fran^.  3ir<U  unb  ̂ Botanifcr  .iU 
^:ßarig  (a)ntte  be§  19.  3a[}rl).). 

Germ.,  l)inter  »tiiffcnfd}aftlic^en  Stiernamen  %\>- 
üir^nnci  für  6rnft  %x.  ©crmar  (f.  b.). 
Germanen  ober  ©arm an  en  ift  ein  feit.  $Rame 

unb  bebeutet  roal^rfcbeinlicb  ©ven.iuacbbarn.  ̂ 'md 
telt.  $Bö(fer  führten  biefen  9iamen ,  einerfeitS  ein 
fleineS  33öl!c^en  im  fübl.  ©panien,  anbererfeitö 

eine  ©ruppe  belg.  S3öl!er  an  ber  mittlem  ''SSlaa^ 
(Tungri,  Eburones,  Caerosi,  Condrusi,  Segni, 
Paemani).  3Son  biefen  oermutlid)  im  2.  3<ibrb. 
».  6I)r.  au§  SBeftfalen  unb  ber  beutigen  redjtärbein. 
vRt)einproüin3  eingeiranberten  !elt.  totämmen  über- 

trugen bic  Äe(ten  ben  ̂ ^tamen  ©.  aui^  auf  i^re  küeitern 
©rensnacbbarn  jenfeit  be§  Ütbein§,  bie  nachmaligen 

^Jeuti'dien ,  meldte  bie  ©it^e  ber  belgif(^en  ®.  ein- genommen Ijatten,  unb  loeiterbin  auf  bie  SSorfal^ren 
ber  Seutfc^en  übertjaupt.  3rcifd}en  90 unb  73  ti.6l)r. 
luurbe  ben  9tbmem  ber  Dcame  in  biefer  ̂ Xnmenbung 
befannt.  ©ie  griffen  ibn  auf  jur  Se3eid)nung  bce 
großen  3ßolf§ftamme§,  ben  man  nod)  l)eute  ©.  nennt, 
nämlid)  ber  JBorfabren  ber  S)eutfd)en,  ̂ -riefen,  ßng; 
lünber  unb  ©fanbinaüier.  S)cr  griecb.  ©eograpbic 
maren  bie  ©.  al»  befonberer  ä5oitöftamm  noc^  un= 
betannt  geblieben;  man  föu^te  fie  t>on  ben  Letten 
nid;t  gu  f(^eiben  ober  be3eid)nete  fie  al»  6tptl)en. 
(Srft  ©äfar  ertannte  mit  6id)ert)eit  ben  fprac^lid^en 
unb  etbnogr.  ©egenfa^  ber  5?elten  m\\i  ©.,  nienn 
auc^  nocb  fpätere  ©eograpl^en  unb  @efc^id)tf(^reiber 
(mie  einige  ©elebrte  ber  ̂ leujeit)  beibe  '-Öolläftämmc 
nid)t  ftreng  augeinanber  gebaiten  b^ben.  ̂ n  bor 
Sl^at  ift  fein  3>üeifel ,  ba|  bie  ©,  ein  befonbere§ 
35olf  für  ]\&i  bilben ,  mit  feiner  befonbern  Gigenart 
unb  3pvad)e.  2)ie  pergleid^enbe  6pracbmiffenfd}aft 

be£i  19.  I^abvl).  bat  ben  SetüeiS  gefüf)rt,  "aa^  bic Spva(^c  ber  @.  ̂ mar  ber  ber  Äelten  Deriranbt  ift,  aber 
biefer  nicbt  näber  ftet)t  al§  ber  6pra(^e  ber  Diomer, 

©rieben,  'iperfer,  ̂ nber,  ©lattjen  unb  Litauer.  2tUe 
biefe  SSclter  fmb  nad)  5iu§n3ci§  ibrer  ©prac^e  ©lie- 

ber ber  großen  inbogerman.  ä^ölferfamilie  (f.^nbo; 
germanen).  SBann  unb  »üo  fid)  bie  ©.  Pon  bem 
inbogerman.  Urpolf  loggelöft  fjaben ,  lä^t  fid)  nid}t 
mehr  ermitteln.  2ll§  ältefte  öeimat  ber  ©.  läfet  fid) 

nur  "t^a^  %\\x>^Q,tWi  ber  Ober  unb  2Beid)feI  beftim= 
men.  JöeftUd}  ber  @lbe  fotrie  in  ©übbeutfd)lanb, 
335f)men  unb  2)Mbren  ̂ aben  minbeften§  big  jur 
aJtitte  beg  erften  3<i^vtaufe>^bg  t>.  ©fjr.  feit, 
©tdmme  gefeffen  unb  -(mar  in  ben  Dlieberlanben,  in 
ber  Stbeinproüins,  in  SBeftfalen  unb  »pannoüer  belg. 
©tämme,  in  93üttelbeutfcbl<-i"b  molfifcbe  ©tämme 
(Volcae).  Slümüblicb  finb  biefe  »reiter  tueftmärtg 
gemanbert  unb  bie  @.  baben  im  Saufe  ber  gireiten 
iöälfte  be»  erften  ̂ a^rtaufenbg  d.  ©br.  tetlä  frieblid) 
bie  f  on  jenen  üerlaff  enen  ©i^c  öftlid)  be§  Sibeing  unb 
nörblicb  ber  2)onau  eingenommen,  teil§  baben  ibre 
^Baffen  bic  Gelten  jurüdgebrängt.  Um  325  ü.  6br. 

fanb  ber  gvied).  e3-orfd}ung§reifenbe  'i^ptbeag  (f.  b.) ®.  bereite  an  ber  ßlbemünbung  üor.  ®äbrcnb  alö 

'•ßorläufer  ber  ©oten  bie  öaftevnen  (Saftarner)  unb 
Sfiren  bereite  ju  ffieginn  be§  2.  S'^^i^b-  »•  (5br.  Pon 
©aligien  au§  an  ba§  ©c^irarge  SJieer  üorbrangen 
unb  bie  ßimbern  unb  Sleutoncn  ju  2lu§gang  beg 

2.  3a^»-"b-  ö-  6^t.  öon  ber  D^orbfcctufte  nad)  pranf: 
rei$  unb  Dberitalien  jogen,  erfolgte  ber  i3aupt= 
üorfto^  ber  ©.  in  fübroeftl.  9licbtung.  Um  bie  2)Ktte 

beö  1 .  S^bib-  0-  6l)i^-  brangen  bic  ©.  über  'atw  'Si\jim Dor,  unb  nur  Gäfarg  taftifdje  Grfolgc,  in§befonbere 
fein  entfcbeibenber  ©ieg  über  Slriooift  (f.  b.)  Dcr= 
binberten,  ba^  ficb  bie  ©.  bauernb  in  ©atlien  aly 
JÖerren  nieberliefeen.  ©eitbem  gelang  eg  ber  röm. 
^rieggiunft  brei  ̂ al^vbunbcrte  lang  bie  ®.  auf  bie 
S>obnfi|5e  öftlid)  beg  Otbeing  unb  9^edarg  ju  be= 
fd^riinlen.  9iacbbcm  ber  %[Oin  ber  Unterwerfung  ber 
@.  burd)  bie  ©d)lac^t  im  Seutoburger  SBalbe  ge= 
fd)eitert  mar,  mußten  fu^  bie  ̂ Körner  auf  bie  Sev- 
tcibigung  ber  iHbein^  unb  2)onaulinie  befcbränfen 
unb  erricbteten  öom  rccbten  iHbeinufer  big  jur  obern 
®onau  einen  großartigen  burd)  i^aftelle  gefd)üt^ten 
©ren-;maU  (limes),  ben  fog.  ̂ ^fablgraben  (f.  b.). 
S)iefen  bauernb  gu  burd}bred)en  gelang  ben  ©.  erft 
im  3.  ̂ a^rb.  n.  ßfjr.  unb  feitbem  nabmcn  fie  aU= 
mäl;li^  bag  linfe  9il)einufer  in  83efi^  unb  breiteten 
ficb  über  bag  ganje  europ.  iRömerreid)  big  nad> 
2lfrifa  bin  aug.  (©.  SBolfermanberung.)  ^tad^bem 
bie  ©.  bic  ßrben  ber  rDm.  =  (^riftl.  Kultur  gciüorben 
maren,  üermoc^ten  fie  i^r  33olfgtum  unb  ibre 
©pracbe  nur  ba  gu  bemal^ren,  iro  fie  in  größern 

'Tüaffcn  angefiebelt  luaren,  nämlid),  üon  ©fanbi: 
naüien  abgefel)en,  in  2)eutf(^lanb  unb  ßnglanb. 
©onft  fmb  fie  romanifiert  roorben.  3tnbererfeitg 
baben  fie  innerbalb  ibree  eugern  ©cbieteg  fic^  bie 
untermorfcnen  tiefte  ber  Kelten  unb  Romanen  affi= 
miliert  (f.  S)eutfd}eg  ißolf  3,  S3b.  5,  ©.  95  a).  Sie 

S^iorbgermanen  befaßen  urfprünglid)  nur  bie  bdn. 
^nfeln  unb  bie  fübl.  .tüftcn  öon  ©^n^cben  unb  9tor-- 
megen  unb  )^Qbt\\  erft  allmöblic^  bic  finnifc^  =  lappi= 
fd}en  Urbcmo^ner  ©tanbinaoieng  in  ben  Ijoben 
9iorben  jurüdgebrängt.  (über  bie  Slugbreitung  ber 
Seutfc^en  f.  5)eutfcbeg  5Bolf  4, 93b.  5,  S.  96a.)  2luc^ 
auf  bie  roman.  Aktionen  baben  bie  ®.  einen  be= 
ftimmenben  ßinfluß  auggeübt,  bie  ̂ yranf  cn  unb  9br= 
mannen  auf  bic  Slorbfran^ofcn,  bie  93urgunbeu  auf 
bie  ©übfrangofcn,  bie  SBeftgoten  auf  bie  ©panier, 
bie  ©meben  auf  bie  ̂ ^ortugiefen,  bie  Dftgoten  unb 
bie  Sangobarben  auf  bie  Italiener. 

©olangc  cg  für  bag  beutfi^e  äiolf  no(^  feinen 
9iamcn  gab  (f.  Seutfd}),  nannten  eg  bie  ber  antifen 
Silbung  teilbaftigen  ©clebrten  unb  ©taatgmänner 
iDo^l  ©. ,  unb  big  auf  t^tn  beutigen  Sag  wirb  ber 
9Jame  no(^  gumeilen  in  biefem  engem  ©inne  ge= 
braucbt  (engl.  German).  ̂ m  allgemeinen  aber  ift 
eg  jefet  feftfteljenber  ©pra(^gebraud) ,  bie  S)eut= 
fcj^en  (einfd)ließlid)  ber  Dtieberlänber),  (>-riefen,  (Sng= 
länber  unb  ©fanbinaoier  unter  bem  9Tamen  @.  3u= 
fammen^ufaffen.  Siefe  Slnmenbung  beg  91ameng 
ift  eine  geleierte.  Sag  in  üorgefcbid^tlidjer  3eit  t>er= 
einigte  !i5otf  f)at  fii^  felbft  nie  fo  genannt.  S)enn 
bereitg  jur  ̂i.\t,  alg  bie  @.  in  bie  @efd)id)te  ein= 
traten,  im  1.  S^b^b-  ö-  ß'^'^-/  waten  fie  in  t)erfd}ie= 
bene  ©tdmme  gefpalten,  jeber  mit  einem  befonbern 
^f^amen,  unb  jeber  ©tamm  füllte  ficb  alg  ein  23olf 
für  fic^.  Sag  Semußtfein  ber  3ufaininengel;5rig= 
icit  mar  ben  ©.  bamalg  fd)on  abbanben  gefommen, 
tro^bem  fie  alle  biefelbe  ©pra(^e  rebeten  unb  an 
biefelben  ©otter  glaubten,  ßrft  alg  bie  Sölfer-- 
manberung  ibnen  bie  röm.  S55elt  eröffnete,  bereu 
Öerren  fie  mürben, finbenfi^  bei  geiftig  bocbftebenben 
german.  ©taatgmännem  ©puren  beg  Semußtfeing 
eineg  über  bem  ©tammegbemuf5tfcin  ftebenben  ©er= 
manentumg.  Sag  ging  jeboc^  nid)t  meiter  unb  fanb 
politifd?  ebenfomenig  Slugbrud,  mie  etma  beutjutagc 
üon  einem  ©dbmeben,  5cormeger,  Säuen,  Gnglänbcr, 
D^ieberlänber  unb  Seutfcbe  umfaffenben  german. 

9iationalbemußtfein ,  einem  '^angermanigmug  bie 
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SRebe  fein  fann;  in  biefer  ißesie^iing  tonnte  man 
befonbcrS  bie  Dertranbtfd^aftliäjen  6t)m¥atl[)ien  ber 
bcutfiten  9iorbfeefd)iffcr,  3umal  ber  Hamburger,  für 
bie  Gnglönber  üergleii^en. 

Öeutc  giebt  e^  brei  0rof?e  gevman.  35o[t§ftämme 
bie  mit  finn.-Iap)?ifcben  Stämmen  tiermifcbten  Sfan= 
tinat»ier  ober  Üiorbgermanen  (3erfaUenb  in  Sci)tDe= 
ben,  Sänen,  ̂ lormeger  unb  ̂ ^länber);  bie  mit 
ben  !clt.  dritten  (5!^mren,  6cbotten  unb  ̂ ten)  t)er= 
mif c^ten  ßnglänber  unb  bie  mit  romanifierten  Gelten 
(in  9öeft=  unb  Sübbeutfcblanb)  unb  Slamen  (in 
Dftbeutfdilanb)  üermifcbten  S)eutfdien,  3U  benen 
auc^  bie  DiiebevJänber  getjören  unb  bcnen  fid)  bie 

'^riefen  affimilicrt  Ijabtn.  S)iefeS)reiteilung  liat  fidi 
burc^  bie  gef(^id)tUd)en  SSerbältniffc  ber  ̂ erman. 
33ölferh)anberung  beraii-?gebilbet.  3>or  berfelben  3er= 
fielen  bie  ©.  in  jroei  befoubere  grofee  (Gruppen:  bie 

3Öeftgermanen  (Seutfdie,  "^riefen  unb  @ng= 
länber)  einerfeit§  unb  bie  Dft=  unb  3^orbgerma  = 
nen  anbererfeit§.  SSon  ben  ttieftgerman.  ©tämmen 
ftnb  nur  bie  nad}  Italien  gettianbcrtcn  Sangobav^ 
ben  gän3lid)  romanifiert  morben.  Sie  oftgerman. 
©ruppe  epiftiert  beute  ni(^t  mebr:  bie  i^r  ange= 
bcrenben  ©oten,  ©epiben,  9\ugier,  33anba[en  unb 
Surgunben  fmb  in  ben  roman.  Stationen  aufgegan-- 
gen,  5)ie  ©renje  3n)ifd)en  SBeft^  unb  Cftgermanen 
bilbete  3U  Seginn  unferer  3eili^tdmung  etwa  bie 
2Bailerfd)eibe  ber  61be  unb  Ober.  Seibe  <5aupt= 
ftämme  unterfd}ieben  ficfe  fcbon  ju  beginn  unferer 
3eitrecbnung  nid)t  unerbeblicb  burcb  ibre  2}tunbart, 
i^re  ̂ (eibung  unb  SSemaffnung,  ibre  ̂ Bauart,  33er= 
faffung  u.  a.  m.  ®id)tiger  no&i  voax  ber  Unter= 
fdjieb,  ba^  bie  Söeftgermanen  bem  53erei(b  ber  röm. 
(x)Ox  Säfar  ber  telt.)  Kultur  angebörten ,  bie  Dft= 
germanen  aber  unter  bem  (Einfluß  ber  griedv  Kultur 
ftanben.  S)ie  le^tere  (5inir>irfung  ift  burdjgreifenbcr 
geirefen ,  weit  bie  §anbel»be3iet)ungen  ber  gried\ 

iR'aufteute  in  Olbia  (tjeute  Dbeffa) ,  welche  ben  Dft= 
preu^.  53ernftein  ton  ben  ©oten  be3ogen ,  in  eine 

ältere  Seit  binaufreicben.  ©0  finbcn  luir  benn,  ta'ii 
im  5.  unb  6.  ̂ abrb-  n.  6l)r.  bie  oftgerman.  ©otcn 
unb  bie  il^nen  ftammi?ern.tanbten  i>b[fer  gefitteter 
roaren,  geiftig  l)bber  ftanben  unb  empfänglid^er 
roaren,  bie  antife  Silbung  in  fidb  auf3unebmen,  alö 
bie  Jtjilbem  unb  robern  ipeftgerman.  ©tämme.  Über 
Bie  ein3elnen  tüeft:  unb  oftgerman.  ©tämme  unb 
i^re  3Bobnfi^e  foteie  über  bie  5lbgren3ung  ber 
©fanbinaoier  t»on  ben  Dftgermanen  f.  2öeftgerma= 
nen  unb  Cftgermanen.  Über  offentlidie  unb  priöate 
3uftnnbe  fgt.  ©ermanifdic^  Slttcrtum. 

^örperli^e  2Rer!male  ber  @.  fmb  blonbe§  $aar 
unb  blaue  Singen  unb  ein  größerer  unb  fräftigerer 
j^Drpertt)ud)§  al§  bei  ben  äRittelmeerüolfern.  3" 
2)eutfcblanb  ift  ber  blonbe  2:ppu§  entjd}ieben  ber 
Dorberrfdjenbe ,  befonberS  in  Sbrbbeutfdjlanb ,  am 
geringften  im  Dberelfa|  unb  in  Oftbatiern.  S)ie 
iölonbbeit  ber  Stanbinanier  ift  nod)  lein  S3eroei§ 
ber  JHeinbeit  ber  Ütaffe,  meil  aucb  bie  ̂'innen  fladj^; 
blonb  fmb.  ̂ n  ̂ Britannien  läfet  fid)  nod)  bielfacb 
ber  l)bd}geir>adifene  blonbe  2(ngelfad)fe  üon  bem 
fleinen  imb  buntein  anglifierten  holten  fdjeibcn. 
i^lbnlicb  in  Seutfcblanb  (f.  S)eutfcbe§  5)olf  2  unb  3, 
35b.  5,  ©.  94  b  unb  95  a).  ̂ m  allgemeinen  aber  über= 
roiegen  DJlifcbformen.  öinficbtli(^  ber  ©d)äbelform 
fc^eint  ]\i)  bie  Üiaffe  oeränbert  ju  baben.  SBenigftenS 
ijaben  bie  ?^iefen,  bie  nebft  ben  S)änen  Don  allen 
german.  ©tämmen  ficb  am  reinften  erbaltcn  baben, 
nacb  neuem  2)leffungen  meift  mittellopfige  ©cbäbel, 
Bie  obenbrein  no^  jur  ̂iirätöpfigfeit  hinneigen  unb 

fel;r  niebrig  fmb:  ta^  gerabe  ©egcuteil  öon  iicn 
langüjpfigen  ©cbäbeln  ber  fränf.  unb  alamann. 
^eibengräber  au§  ber  3eit  ber  5>blfernianberung. 
äöäbrenb  bei  ben  ̂ riefen  auf  100©d)äbel  51  SJUttel-, 
31  ̂ur3=  unb  nur  12  Sangtopfe  tommen,  bat  man 
bered)net ,  bafe  unter  100  bän.  ©d}äbeln  57  Sanas 
37  2)littel=  unb  6  ̂ur3l5pfe  finb.  ̂ n  Scutfcblanb 
berrf(^t  im  DIorben  ber  mittellopfige  2;ppu5  Dor 
mit  Skigung  jur  Sangtöpfigfeit ,  im  ©üben  ber 
turälopfige.  (©.  S)eutfcl)eö  a>ol!  3.)  SBabrfi^cinlicb 
repräfentiert  fd^on  ber  Urgermane  unb  Jelbft  ber  Ur= 
inbogermane  leinen  antbropolngifcb  remen  iRaffen= 
tppuö ,  fonbern  einen  21'iif(^tppu§.  3Sgl.  S.  Dianlc, 
©omatifd):ant^ropol.  23eoba(btungen  (in  2t.  ,Kir(b= 
boff§  «2tnleitung  3ur  beutfcben  Sanbe§=  unb  33olf§= 
forfcbung»,  ©.  329—380,  ©tuttg.  1889). 

2Bie  Diele  9}lenfd)en  beute  rein  german.  3(bftam: 
mung  fmb ,  lä^t  ficb  au(^  nidjt  annäberung^meife 
mebr  beftimmen.  ̂ ebenfalls  ift  bie  S^¥  ber  6nt- 
germanifierten  unDergleid}lid}  geringer  al§  bie  bet 
Stngeborigen  anberer  Stationen,  rcelcbe  eine  german 
©prad^e  angenommen  baben,  befonber§  rcenn  man 
an  bie  Sluebreitung  ber  engl.  ©pra(^e  beult.  (©. 
©ermanifcbe  ©prad)en.) 

Sitteratur.  Ä.  3eu^,  Sie  S)eutfcbcn  unb  bie 
g^acbbarftämme  (aUünd).  1837);  3.  ©rimm,  @e= 
fd}icbte  ber  beutf^en  ©pra^e  (2  53be.,  Sp3. 1848; 
4.  2lufl.,  ebb.  1880);  6b-  33ranbe§  ,  Sag  etbnogr. 
Sertjältnig  ber  5?elten  unb  ©.  (ebb.  1857);  ö.  j^ünfv 
berg,  Sßanbenmg  in  ta§>  german.  Slltertum  (33erl. 
1861);  ©.  SBeber,  ©ermanien  in  ben  erften  ̂ abr- 
l)unberten  feine§  gefd)id}tlid)en  Seben§  (ebb.  1862) ; 
Söatteric^,  Ser  beutfdbc  S^ame  ©.  unb  bie  etbnogr. 
(^rage  Dom  linfen  Dibeinufer  (^aberb.  1870);  Ä. 
2)Iüllenboff ,  Seutfd)e  2lltertum§!unbe  (33b.  1—3 
unb  «b.  5,  Serl.  1870—92;  Sb.  1,  2.  Slufl.,  ebb. 
1890);  S.  ßrbarbt,  Sliltefte  german.  ©taatenbilbuna 
(Sp3. 1879);  ©.  i^aufmann,  Seutfcbe  ©efcbicbte  biv 
auf  ̂arl  b.  ©r.  (2  35bc.,  ebb.  1880—81) ;  2B.  Slmolb, 
Seutfcbe  Ur3eit  (3.  31ufl.,  ©otba  1881);  Sabn,  ®e= 
fd)id)te  ber  beutfc^en  Urseit  (2  33be. ,  ©otba  1883 
—88);  9t.  Samprecbt,  Seutfcbe  ©efdiicbte  133erl. 
1891  fg.) ;  9t.  DJhtd?,  Seutfdje  ©tammfifee.  Gin  93ei^ 
trag  jur  dlteften  ©efd)id?te  Seutfd}lanb§  (Jöalle 
1892).  (©.  aucb  ©ermania  unb  ©ermanifd;ie^ 
2lltertum.)  [fc^aft  (S3b.  3,  ©.  778a). 
® crmancn,  ©tubenteuDerbinbung,  f.  Surfc^en- 
Germäni  (lat.),  Dcllbürtige  ©efcbmifter. 
®  ermania  (©ermanien)bieB  bei  ben^tomcrn 

erften§  ba§  Sanb  im  Slorben  ber  Sonau  unb  im  Dften 
be§  !*}{^ein§  biio  3ur  2öcid)fel,  iDeld)e^  bie  Don  ibnen 
nid)t  unterjodjten  ©ermanen  benjcbnten  (Germania 
magna);  änjeiten§  ta§>  meift  aud)  Don  ©ermanen 
bercobnte,  aber  feit  2luguftu§  al§  eine  militär. 
®ren3proDinä  (Provincia  Germania)  organifierte 
linte  Ufer  bei  SRbein^-.  Siefe§  gerfiel  in  Germania 
superior  mit  Sliainj  unb  Germania  inferior  mit 
Äöln  al§  öauptort.  3ln  ber  Sonau  mürben  bie  röm. 
^^roDinjen  Dtbdtien,  Sioricum  unb  ̂ ^annonien  ge= 
bilbet.  Sa»  Sanb  3roifd}en  9tbein  unb  Sonau,  ba? 
burcb  ben  «^^fablgraben»  abgegrenst  unb  bur*  eine 
^oftenfette  an  unb  binter  bemfelben  bemad}t  lüurbe, 
^atteSomitiananHoloniften  gegeben:  eg  marenbie 
Agri  decnmates  ober  Sccumatifd)en  ̂ dcx  (f.  b.). 
©omeit  nid}t  röm.  Kultur  einbrang,  faben  bie^lömer 
©.  alg  ein  raubet  unb  fumpfige»  2i)alblanb  an,  bae 
inbeffen  reid?  an  3Sieb  unb  3um  älderbau  nicbt  un= 
geeignet  fei.  Ouer  bur^  Don2Beften  nadiOftcn  ftrid) 
nac^  ilirer  SSorftellung  ber  iöercpnifdie  Sßalb  (Her- 
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cynia^ilva),  in  Dem  bie  alten  föeoßvapfjeii  bic  ®a- 
breta  (Sbl;mev>ünlb),  ba§  2lfcibuvflifc^e  ober  58an- 
balifdje  ©cbir^e  (ÜtiefenQcbirflc) ,  bie  6ubeta  (ßr,v, 
3i(^te(0ebivge  unb  j^üvingemalb),  ben  Steuto^ 
buröermalb,  bie  Saccm§  (Sarg),  ben  2iaunu§,  bie 
3lbnoba  ober  ben  2Rarcianifd)en  Sßalb  (©c^trarj^ 
walb)  iinterfd}ieben.  2Son  ben  6trbmen  fannten  fie 

Oiljcin  unb  S)onau  nebft  ben  ̂ Jcebcnflüffen;  aber  and) 
bie  ßmä  (Amisia),  SBefer  (Visurgis)  nnb  6"lbe  (Albis) 
f)atten  bie  5lricge  il^nen  befannt  gcmad}t.  öflnbelfi^ 
be3ief)imgen  brad)ten  il)nen  bie5?unbe  oonDber  unb 
2Beidb[eI,  üon  ber  D[tfce  unb  ©fanbinaüien.  (."öieräu 
.Starte:  ©ermanien  im  2.  2iat)r(junbert  nac^ 
(£t>ti[tu§.) 
Sm  D)tittelalter  nannte  man©,  oft  fd)led)tliin 

baö  £anb  öftlid?  üom^t^ein,  unb  bei  Italienern  (Ger- 
mania), ßnglänbern,  2lmcvifancrn  (Germany)  i[t  e§ 

uod&  ̂ cute  bie  $c5eid}nung  be^  S)eutfd}en  9ieid)§. 
(Sine  öauptquelle  unferer  ̂ enntniä  oon  ben  (3cx- 

manen  bilbet  bie  gemol^nlif^  «Germania»  genannte 
Sd)rift  be§  Stacituä  (f.  b.),  beren  DoUftänbiger  Sitel 
lr)al)rfc^einlid^  «De  origine  situ  moribus  ac  populis 
Germanorum  liber»  mar.  ̂ l^re  ©enauigteit  tt)ivb 
allerbingä  bur^  ben  rl;etorifd}en  SluSbrud  unb 
bic  romantifc^e  Stimmung,  bie  auf  bem  ©anjeu 
rul)t,  getrübt.  Sie  ̂ luiSgaben  finb  jal;lreid),  ebenfo 
bie  Gr(äuterung§fd}riften.  Bufammensufaffen  fud}te 
fie  Slnt.  Saumftar!  in  «Urbeutfd)e  ©taatSalter-- 
tümer»  (33erl.  1874);  berf.,  « 2lu§fül;rlic^e  (Srläu^ 
terung  be§  allgemeinen  5j;cite§  ber  ©.»  {£p3. 1875); 
berf.,  «2lu§fü^rli(^e  Grläuterung  be§  befonbern 
ODlferfd)aftlid)en  Seilet  ber  @.  be§  S^acitu^»  (ebb. 
1880).—  S[>gl.  53ergt,3ur  ®cfd)id^te  unb  3;Dpogra^5l}ie 
ber  9<I}einlanbe  (2p,^  1882) ;  9]iefe,  Sag  rl^ein.  ©eu= 
manien  in  ber  antuen  Sitteratur  (ebb.  1892).  _(©. 
©ermanen,  ©ermanifd}C!5  älltertum,  ©ermanifd)e 
Sprachen  unb  bie  bort  angefüljrte  Sitteratur.) 
^ctmania,  bie  ̂ erfonifitation  2)eutfd)lanb§, 

ift  burd?  bie  bilbenben  llünfte  mel}rfa(^  al§  eine 
cble  5'i^auengeftalt  im  3Baffcnfd)mud  bargefteÜt 
»üorben.  Unter  ben  ©emälben  finb  Sorenj  (Slafenä 
@.  auf  ber  2öa(^t  am  9il}ein  (im  3tat^au§  ju  5{re= 
felb)  foiüie  ̂ ^il.  33eit§  ©.  (2Rufeum  ̂ u  Seipgig)  bie 
befannteften.  S)ie  gur  Erinnerung  an  bie  beutfdjen 
•Siege  bon  1870  unb  1871  errid)teten  galjlreidjen 
toiege§=  unb  Hriegerbenfmäler  geigen  mcift  ätjnlidie 
3;>?pen;  fo  bie  ©.  auf  bem  2lltmarft  ju  Sreüben 
(1880;  mobelliert  oon  iRob.  öen,?e,  in  SDtarmor  au§= 

gefül)rtt)on6ellaiin5-loren,^),  biebronjeneMoffal- 
ftatue  ber  ©.  üon  ̂ o^.  Sdjilling  auf  bem  1883  ent= 
IjüUten  Dktionalbentmal  auf  bem  9Uebermalb  (f.  b.), 
bie  @.  bon  Siemering  (33ron3e)  auf  bem  1888  ent= 
f)üllten  Siege^benfmal  ju  Seip3ig;  ferner  bie  1893 
»on  9t.  S3ega§  mobetlierte  unb  öon  iöeinr.  Seit^  in 
2)lün(^en  in  Äupfer  getriebene  J^oloffalgruppe  ber 
©.  (8,5  m;  bie  @.  gu  9lo^,  sur  9led)ten  geführt  üou 
einem  ̂ Yieger,  jur  Sinfcn  üom  ©eniue  be§  Diu^ms), 
beftimmt  für  ba§  neue  9teid)§tag?gcbäube  in  S3erlin. 

®ctmania,  SRame  be§  24l".  $lanetoiben. 
®crmania  (fpr.  c^er-),  in  Spanien  Sc3eid)nung 

ber  2)ieb§fprac^e  (f.  9tottt»elfd)). 
©crmama^  täglid)  ;;it>eimal  in  Berlin  erfd}ei= 

nenbe  ultramontane  Leitung,  mit  einem  untere 
Ijaltenben  «Sonntaggblatt».  Sßerlag:  ©ermania, 
3lttiengefellfd)aft  für  3)erlag  unb  Sruderei  in  53er= 
lin;  (S^efrebacteur:  Gbuarb  yJlarcour.  Sie  ©.mürbe 
1.  San.  1871  begrünbet  unb  mar  in  erfter  Sinie 
fiir  bie  ̂ atl)oliten  33erlin§  unb  ber  Siafpora  be= 
ftimmt,  mürbe  aber  nad}  93ilbung  ber  6entrum§- 

frattion  bc;5  preu^.  Slbgeorbnetenljaufev  iin'o  be? 
Sieidi&tages.  öauptorgan  unb,  namentlidi  im  Äul^ 
turtampf,  Stimmfüljrerin  biefer  Partei.  33i§  1878 
hatte  ̂ aul  lOJafunte  bie  Leitung  be§  Slatte«,  bann 
bi§  1881  älbolf  5ran3.  [brüd  (f.  b.). 
^evmania^ütte ,  (Sifenl^üttenmerf  bei  ©rebcn^ 
^ctmamcit^,  (Säfar,  geb.  im  Sept.  20  o.  ßljr., 

mar  ber  Sol^n  beg  3Rero  ßlaubiug  SrufuS  ©.,  be? 
93rubcr§  beg  S^iberiug,  unb  ber  jungem  3lntonia, 
einer  2:od)ter  beg  5lriumbirg  l'lntoniug.  9iad}  bem 
2Billen  beg  3tuguftug,  ber  fogar  baran  gebadet  l^atte, 

il)n  3U  feinem  ̂ Jfac^folger  ju  machen,  aboptierte  xpn 
4  n.  6t)r.  fein  oon  Siuguftug  aboptierter  Dljcini 
Siberiug,  foba^  nun  fein  ooller  9iamc  ©.  Suliu^^ 
ßäfar  jT3ar.  (Sr  ftanb  biefem  fobann  im  Kriege  ge^ 
gen  bie  ̂ ^annonier  unb  Salmatier  in  ben  %  7—9 
n.  Sl^r.  mit  foUter  Slugseid^nung  fiux  Seite,  ba^  itjm 
nad)  feiner  9{üdfol)r  bie  ̂ nfignien  beg  Sriump^g 
berliel^en  mürben,  ̂ m  3. 11  begleitete  er  ben  Xx- 
beriug  nad)  ber  3iiebcrlage  beg  ̂ arug  auf  bem  öcer^ 
suge  nac^  bem  ytljcin,  jur  Sid}erung  ber  german. 

©renken.  3tad)bem  er  in  9tom  bag  Ä'onfulat  im 3-  12  üermaltet  I^atte,  erhielt  er  ben  Dberbefebl 
über  ©allien  unb  bie  ac^t  Segionen,  bic  am  SR^ein 

ftanben.  ̂ ^ad)  9Xuguftug'  Sobe  im  ̂ .  14  biad)  unter ben  Solbatcn  ber  üier  nieberr^ein.  Legionen,  meld}e 
(Srl)öbung  beg  Solbeg  unb  Slbtür^ung  ber  Sienft^ 
seit  forberten  unb  aug  Slbneigung  gegen  Siiberiug 
ben  ©.  3um  9iac^folger  beg  3luguftug  augrufen 
motlten,  ein  Slufftanb  aug,  ben  ©.  burc^  D.llilbe, 
fein  Segat  ßäcina  burd)  ©emalt  unterbrüdte.  ©. 
führte  hierauf,  um  feine  toolbaten  ju  befdjäftigen 
(benn  nad)  beg  Siberiug'  2Bunfd)  foUte  ©.  nur  bie 
9xt)eingrcn3c  Iröftig  fi^üljen,  in  (liermanien  leine 
neuen  (Eroberungen  mad^en),  bie  Segionen  bei  ?ian- 
ten  im  Dlt.  14  über  ben  9?bein,  überfiel  bie  9Jlarfer 
jmifi^en  ber  obern  unb  mittlem  fiippe  unb  9iul)r  bei 
einem  näd)tlid)cn  ̂ efte  unb  jerftörte  ihr  berüljniteg 
i^eiligtum  ber  STamfana.  Über  feine  meitern  kämpfe 
in  ©ermanien  f.  3lrminiug. 

9kd)bem  &.  im  Q.  17  nad)  SRom  jurüdberufen 
morben  mar,  fanbte  tbn  2.iberiug  mit  auggebeljnten 
93ollmad)ten  ah  jur  Drbnung  ber  2lngelegent)eiten 
beg  Drientg;  jugleic^  ernannte  er  ben  (Jalpurniue 
^ifo  3um  (itattt)alter  üon  toprien,  ber  aber,  fei  eg 
infolge  geljeimer  Slufträge  beg  Siberiug,  fei  eg 
aug  eigenem  Slntriebe,  bem  ©.  überall  entgegen- 
mirfte.  ©.  ftarb  balb  nad)  feiner  9tüdfel)r  ßon 
einer  Sfteife  nad)  'itgppten  9.  Ott.  19  ju  Sapl)ne  in 
ber  9Rät)e  öon  3(ntio(^ia,  mie  er  unb  feine  Umge= 
bung,  f(^merlid}  mit  diid)t,  glaubten,  üon  ber  ̂ ^rau 
beg  ̂ J(^ifo,  ̂ lancina,  üergiftet.  Seine  2tfd)e  mürbe 
3ur  Seife^ung  im  ©rabmal  beg  Stuguftug  bon  feiner 
©attin  2tgrippina  (f.  b.)  nad;  9{om  gebracht.  Siefe 
felbft  unb  jmei  ibrer  Söl)ne  fanben  fpäter  buri^ 
Sejang  ̂ ntriguen  einen  elenben  3;ob;  ein  britter, 
©ajug  ((Saligula),  mürbe  Derfd)ont.  2tud)_  bret 
S;öd)ter  überlebten  i^n,  barunter  Slgrippina  (f.  b.). 

©.  bef a^_  bebeutenbe  litterar.  Söilbung ;  alg  Stebner 
mie  alg  Sid)ter  in  lat.  unb  griet^.  Sprache  mirb  er 
oon  ßeitßenoffen  mie  oon  fpdtern  gerül)mt.  (Sine 
freili^  nid)t  fe^r  \)od)  an^ufdjlagenbe  ̂ ^srobe  feiner 
bid)tcrif(^en  ̂ l^ätigfeit  ift  nod)  erhalten  in  ben  (mit 
Unrecht  oon  mand)cn  ©elel}rten  für  ein  ̂ ugenbmert 

beg  Somitianug  gel^altenen)  «Aratea»  («Phaeno- 
inena»  unb  «Prognostica»,  lefetereg  nur  in  33rud)= 
ftüden),  einer  freien  Bearbeitung  ber  aftron.  ©e= 
bid^te  beg  2lratug,  mel(^e  im  fpätern  rom.  Slltertum 
alg  Sd)ulbud)  benu^t  morben  ift  (beftc  Sluggaben 
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»on  Dtellx  aU  Stn^anc}  311  beffen  «^bäbruS» ,  3üt. 
1832,  r>on  93ä^ren§  in  «Poetae  latini  minoi'es», 
Sb.  1,  £p3, 1879,  unb,  mit  ben  reichhaltigen  nod) 
üorbanbenen  ©djolien,  von  SBretjfiq,  öevl.  1867). 
—  3S9I.  6.  üon  S5>ieter§I)cim ,  S)er  ̂ elbjug  beä  ®. 
an  ber  SBefcr  (2^3;;.  1850) ;  ̂insevle,  De  Germanico 
Caesare  Drusi  filio  (Sricnt  1867);  äliommfen,  S)ie 
)\amilie  be»  ©.  (im  «öerme»»,  S3b.  13, 1878) ;  X)ofer, 
^er  ̂ elbjug  be§  @.  im  3. 16  n.  6^r.  (^^ernb.  1884) ; 
i?no!e,  2)ie  i?rieg§3ü9e  be»  ©.  in  ̂ cittf(^Ianb  (33erl. 
1887;  giac^trag  baju  1889). 
®evmanttn,  f.  ©crmania.  [t^oloaie. 

®cvmani^äfc  SSJttjtljoIogic,  f.  2)cutjd)e  '^Mx)- 
&txmani^ä)e  *^^iIotogic,  f,  S)eutjd}e  5ß^i(o= 

logte  nnb  ®ermanif(^e  ©pracbwiffeni'djaft. ®ermanifd)e^  Stitctrtum,  in  ber  Kultur- 

gefd)ic^te  Sejeic^nung  be^^icnigcn  'S'mtic^e»  bicfer SBillenjc^aft,  ber  bie  3u[tänbe  bei  ben  ©ermanen 
(f.  b.)  ber  Urzeit  bi§  auf  5?arl  b.  ®r.  nacb  ben  pii= 
üaten  unb  öffentlicben  Seiten  bcbanbelt.  ©runb; 
legenb  für  unfere  ̂ enntni§  üon  bem  @.  31.  ift  bie 

Scbilberung  ber  älteften  3'J)tänbe  in  ber  «Ger- 
mania» beö  Sacitug  (f.  b.);  ipre  lriid}tigfte  Grgän^ 

jung  nnbet  fie  in  ben  ©d}ilberungen  6äfar§  unb 
benjenigen,  nield;e  bie  ©(^riftfteller  namentlid;  beg 
4.  bi§  6.  ̂ al)x)^.  uon  ben  ©oten,  3namannen, 
5ran!en  u.  f.  m.  mai^ten,  bie  bi§  jur  ©rünbung 
i^rer  Staaten  auf  röm.  S3oben  in  tt)efentli(^  ben 
gleichen  ä>erl)ä[tniffen  fortlebten,  in  benen  6äfar 

unb  3;acitug  bie  ©ermanen  fanbcn.  'gerner  fmb 
ffiaffen,  ©eväte  unb  anbere  9iefte  be»  2ehtn§,  3llter= 
tümer  im  engern  Sinne,  erhalten  unb  mebrfad)  ge= 
fammelt  unb  befd)rieben  hjorben.  2(uc^  bie  dlteften 
©efe^e,  namentlii^  bie  Lex  Salica,  fobann  bie 
Sßeiätümer  über  3)tarfnu^ungen  u.  f.  m.  entljalten 
no^_  Diele»,  lra§  gum  23erftänbni§  ber  Slngaben  be» 
3;acitu§  unb  anberer  Süten  bient.  Sd)on  jur  ßeit 
be»  2trminiu§  rtjoren  bie  ©ermanen  fefebaft,  trieben 
9lderbau  unb  l^atten  fefte  Drbnungen  für  @(^e  unb 
Mt<i)t;  aber  ber  3;ag  »ergebrte  ben  Griverb,  e§  »Dur= 
ticn  nod)  nicbt  ert}eblid}e  2trbeit§refultate  in  5Beffe= 
rung  be»  Hderg,  in  Strafen  unb  i^dufern  an= 
gefammelt;  be§^alb  lofte  fid)  ba§  3Sol£  nod?  lei(^t 
Dom  Sanbe,  »renn  irgenb  ein  2lnftoj?  baju  brängte. 

2Bie  bie  3Banberungen  un§  nicbt  über  bie  Se^= 
baftig!eit  täufdien,  fo  barf  bie  93ebcutung  be§  ©e^ 
fd^lec^tä  im  totaatnid)tba3uüerIorten,  bie^ßerfaffung 
biefer  3eit  atg  ©efdited^terftaat  ju  be3ei(^nen.  Sag 
iRcc^t  ber  ©efdjlecbtcr  fanb  an  ben  Orbnungen  be» 

Staates  eine  fdiarfe  ©rense.  Slud?  ju  Stacituä'  3eit 
ergriff  ber  Staat  ben  'Titann  unmittelbar,  nid)t  burd? 
bie  gamilie.  Sier  ̂ nabe  lt>urbe  in  beftimmtem  2llter 

(etttja  im  12.  '^ai}xe)  auä  ber  ©etüalt  ber  Jamilie  ent= laffen  unb  bem  Staat  unterftellt.  S);e  ©emalt  be§ 
ÖaufeS  unb  bie  ©etralt  be§  Staate^  luurben  al§ 
©egenfä^e  gefübtt,  bie  [id)  gegenfeitig  au§f(bloffen. 
S)ie  gamilie  bitte  bie  ©eroalt  über  bie  ÄHnber  unb 
bie  j^rauen,  ber  Staat  über  bie  SOlänner;  jene  ©e= 
roalt  mar  mundium  (bie  2)tunt),  bicfe  lex. 

SSon  ben  S  t  ä  n  b  e  n  bilbetcn  bie  0)laff e  bc§  SSol!3 

bie  ̂ yreien,  bie  'grilinge  ober  ̂ erle,  unter  ibnen ftanb  ber  Unfreie,  über  fte  erl)ob  fid?  ber  2tbel. 
Die  Unfreien  serfielen  in  ßned^te  unb  (^teigelaffene, 
bocb  loaren  le^tere  nid)t  sablreid},  unb  ii>re  Sage 
unterfcbieb  fid?  tbatfäd)Ud)  meift  nur  hjenig  üon 
ber  ber  Slnet^te.  2)er  iincd)t  Jt>ar  red^tloS  loie  ha?- 
%kx  ober  bie  Sadje,  ber  öerr  tonnte  ibn  töten, 
wenn  er  moUtc;  bocb  loar  feine  Sage  geirobnlid) 
nidbt  allju  ̂ art,  benn  einfadher  unb  rober  fonnte 

feine  SEobnung  unb  Speifc  nid)t  rndjl  fein  al» 
bie  ber  freien  e§  tvai;  nur  iai  unterfcbieb  bie 
Änecbte,  bafe  fie  im  ©ebrauc^  ber  Söaffen,  aud? 
iDobl  in  ber  Xxad)i,  namentlicb  be§  öaareS,  geroiffen 

Sefi^ränfungen  unterlagen  unb  ta^  fie  taä  'gelb  be-- bauen,  baSSßie^  büten  u.  f.  ro.  mußten,  roäbrenb  ber 
Öerr  im  9lid?t»tl)un  ben  2ag  binbracbte.  Änecbt^ 
fc^aft  entftanb  regelmäßig  au»  ©efangenfd^aft  unb 
burd^  ©eburt  üon  unfreien  (Altern,  ̂ inbcr  beä 
öerm  mit  einer  Sflaoin  fonnte  ber  2Sater  wie  feine 
e^ten  ̂ inber  balten.  Ser  umgefet)rte  gall  !am  nic^t 
Dor.  Sine  freie  9.Rutter  tonnte  üon  einem  Änec^t 
feine  ̂ inber  gewinnen ,  fie  verfiel  f onft  ber  f^mä^s 
li(^ften  2;obe»ftrafe.  S)enn  ein  SBeib  galt  nicpt  felbft 
al§  öerrin;  fie  mar  in  frember  ©emalt,  in  ber  bc§ 
gamilienbaupt».  S)ie  ka^  ber  Unfreien  mec^felte 
mit  bem  i?rieg»t3lü(i,  aber  regetmäpig  Ratten  nur 
irenige  gamiiicn  eine  größere  3a^I-  2lud^  öanbel 
ttjurbc  mit  ̂ tlapcn  getrieben,  aber  nid)t  in  au»ge= 

bebnter  2ßeife.  Sie'^ Stellung  be»  2(bet§  mar  tier= fdjieben  nadb  ben  Stämmen  unb  S^ittn,  aber  all= 
gemein  gilt,  ia^  bie  böl}ere  @t)re,  bie  bem  2lbet 
überall,  unb  bie  S^orrec^tc,  bie  ibm  i)kx  unb  ha  lu- 
ftanben,  bie  greibeit  unb  Sebcutung  ber  ©emein: 
freien  nid}t  gefäbrben  fonnten;  fie  maren  meber 

maffento§  nod)  roirtfcbaftlic^  abbängig.  S)a§  .'öeer wax  haSi  35olf,  ber  2lder  gel)brte  ber  ©emeinbe,  unb 
föer  ©enoffe  ber  ©emeinbe  mar,  l;)atte  aucb  2cil 
am  2lder.  ?ßriöatbefiö  am  2tder  fennt  meber  ßäfar 
nodi  2;acitu»  nod)  bie  Lex  Salica,  aber  fdbon  ju 
SacituS'  3eit  maren  nicbt  bie  ©efc^lecbter,  fonbem 
bie  S)orfgemeinben  bie  ßigentümcr  be§  2lcfer§.  @§ 
gab  eine  engere  unb  eine  iceitere  SJlarfgenoffen' 
fdjaft.  2ßalb  unb  Söeibe  maren  nod)  im  SRittelalter 
me^rern  S)Drfern,  bismcilen  ber  gansen  .^unbert^ 
f diaft,  \a  bem  ©au  gemeinfam,  aber  bie  gelbmarfen 
maren  ben  Dörfern  au§gef(^iebcn.  S)ie 'gelbgenoffcn iraren  bie  Sorfgenoffen.  Soüicl  95auern  ha  maren, 

in  foniel  ÜXnteile  mürbe  ber  2td'er  geteilt.  Sie  roirt^ f^aftlid)e  Selbftdnbigfeit  ber  gamilie  rubte  auf 
bem  58efife  an  ä^iel;,  Sf lauen  unb  ©erat,  unb  an 
bem  öauä  mit  ber  öofftelle,  menn  biefe  au§  ber 
gemeinen  2Jlarf  auSgefc^ieben  mar. 

Der  9i  der  bau  mar  eine  rol)e  gelbgraSroirts 
fc^aft.  öatte  ber  93oben  eine  ober  einige  (Srnten 
abgegeben,  fo  blieb  er  als  « Sreefc^ »  liegen,  bis 
er  fxd)  mieber  erbolt  I;atte.  2)tan  baute  Safer, 
©erfte,  SBeisen,  ba3U  einige  ©emüfc  unb  glac^s. 
Sie  3Sief)3U^t  batte  größere  Sebeutung  alS  ber 
Siderbau,  unb  bie  S^öb  mußte  nod?  einen  er^cb« 
Ixäjtn  S3eitrag  gum  Unterhalt  liefern.  2ln  $au8s 
tieren  Ratten  bie  ©ermanen  ^ferbe,  ÜiinbDie^, 
Sd)afe,  Scbmeine,  an  ©eflügel  namentlicb  ©dnfc. 
©roße  Sorgfalt  menbeten  fie  auf  ibre  ̂ iagbtiere; 
»erfd)iebene  3lrten  t>on  ̂ unben  unb  galfen,  aucb 
gejüdjtete  ̂ irfc^e  merben  ermäbnt.  )Si\l(i),  ̂ öfe, 
Srei  unb  93rot,  t>or  allem  gleifd)  bilbetcn  bie  Jta^s 
rung,S3ierunb9Jtetba§©etränf.  S^re^teibung 
mar  oon  felbftgemai^tem  5öotl=  ober  Sinnenftoff 
ober  au§  äierfetlen.  Sie  DJMnner  trugen  al»  oft 
eingigeS  ©emanb  einen  anliegenben  Üioct,  als  Um» 
bang  ein  Stüd  groben  SBoUseugS  ober  ein  gell. 
Ser  graucnrod  mar  ot)ne  slirmel,  ber  3riantel  am 
liebften  üon  2einmanb.  (Eine  Spange  beftete  ben 
Umbang  3ufammen.  So  blieb  bie  3;radit  aucb  in 
ben  folgenben  ̂ al^rbunberten.  Ser  fäd)f.  unb  lan= 
gobarb.  9Jtännerrod  mar  länger  al»  ber  fränfifcbe. 

Um  bie  lüften  f(^loß  ficb  ber  ©ürtel.  Dteidjere  tru» 
gen  S*ube.   Sie  2:rad)t  be§  ̂ aareS  mar  nadb  ben 
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Stämmen  üeifc^icöen.  2)ie  ßunft  be^S  2öebcniS 
übten  bie  grauen  unb  erreichten  nid}t  feiten  barin 
einen  böbem  ©raö  öon  e^eit'flteit.  Sc^mieben  tvax 
noc^  lein  ̂ anbmcrf,  fonbern  eine  fellcne  ̂ unft. 
:KetaUtpaffen  au^  33rongc  ober  Gifen  galten  atio 
etttjaö  iloftfaares!.  S)er  gemeine  2Rann  bebiente  ficb 
nocbmeift  aug^olj  unbStcin  Ijcrgcftelltcr  SBaff en 
unb  ©erdte;  auii)  bic  Sanjen  hatten  nur  furjc 
Gif cnfpitjen.  5)ag  Saug  n^ar  meift  ein  ro^e»  S3lDd= 
bauio,  einen  einäigen  diaxmi  umfd}lie^enb,  baneben 
eine  burd)  Jünger  gegen  g-roft  gefd)ül5te  tellerartige 
SBinterftube.  2)ur^  ben  i^erfebr  mit  ben  Stomern 
lernten  bie  ©ermanen  ©elb  unb  2ßein  tennen  fomie 
anbereSebürfniffeunb  bie3!Jiittelfie  ju  befriebigen. 

5)ie  G^e  föarb  in  beftimmten formen  gefcbloffen, 
unter  benen  bie  Gablung  einer  Summe  (b.  b.  eine  2(n= 
jabl  t»on  Mben  ober  anberm  33ie^)  an  ben  ̂ -Bater  ober 
■iBormunb  bie  micbtigfte  tt>ar.  S)a;ä  9}f  oberen  ging  aus 
ber@emalt  ber  einen  g'an^ilie  in  bie  ber  anbem  über. 
Der  Ü)knn  lonnte  mel^rere  ̂ yrauen  baben,  l)atte 
aber  regelmäßig  nur  eine  in  teijtcx  Gbe  gehjorbene 
grau.  93ei  einigen  Stämmen  burftc  bie  grau  nad) 
bem  Sobe  be§  2Ranneij  nid}t  luieber  ̂ leiraten;  bei 
tm  iöerulern  foUen  fie  ficb  auf  bem  ©rabe  \i)xeS> 
aJlanne§  erl^öngt  ̂ aben.  2)er  2lbfd)tufe  ber  Gbe,  bie 
Übergabe  ber  93raut,  fanb  im  Greife  ber 'Sermanbten 
(ber  Sippe)  ftatt,  md}t  in  ber  @erid)t'^:  ober2anbeä= 
»erfammlung.  S)ie  Sloten  ttjurben  in  ältefter  3eit 
begraben,  fpäter  (fd^on  im  1.  ̂ a^r^.  n.  Gbi^.)  Der: 
brannt,  unb  jmar  Sornebme  oft  mit  ̂ leibung, 
Söaffen  unb  anbern  ̂ Beigaben.  (SSgl.  Sßeinbolb, 
Sie  l;eibn.  3:otenbeftattung  in  2)eutfd)lanb,  2ßien 
1859.)  Stempel  (galten  bie  ©ermancn  nur  »enig, 
meift  üerebrten  fie  bie  ©ötter  in  beiligcn  *painen 
unb  auf  Sergen ;  ein  Saum,  eineOiielle,  ein  ̂ ei^^ 
ligc»  Spmbol  (ein  Ö0I3,  ein  Stein,  ein  Scbluert) 
galt  too^l  aU  Si^  beä  (^otte».  G^  murbenDpfer  ge= 
bracbt  unb  nidbt  feiten  aud}  2)tcnfcbenopfer;  bezeugt 
fmb  fie  bei  ben  Gimbern  unb  Teutonen  unb  bi§  ing 

8. 3ßl)rb.  Gg  gab  '^riefter  unb  ̂ riefterinnen,  aber 
feinen  ̂ riefterftanb  uxi)  !eine  ̂ riefter^errfc^aft. 
(S.  2)eutfc^e  2)iptt)ologie.) 

Sie  Staaten  njaren  tiein,  bie  ©eiwalt  lag  in  ber 
Sßerfammtung  ber  freien.  2tn  ber  Spi^e  ftanben 
dürften,  bie  entlreber  ben  Stitel  Könige  fütirten  ober 
ben  minber  glfinjenben  eine§  ̂ übverö  unb  9ti(^terö 
(princeps,  judex).  2)er  i?önig  fonnte  hoffen,  bafi 
fein  Sobn  il)m  einft  folge,  aber  er  folgte  nur  burd} 
SBal)l  unb  2lner!ennung  ber  ©emeinbe.  Könige 
unb  dürften  ober  aud)  fonft  an  SRu^m  unb  3Reid)= 
tum  beroorragenbe  2)iänner  fammelten  eine  Sc^ar 
(f.  ©efolgc)  freier  3Jiänner  um  fxcb,  mit  benen  fie  iu- 
fammen  lebten.  2)a§  ©efolge  ober  ©eftnbe  (fo  bei 
ben  Sangobarben)  fcbulbetc  ©e^orfam,  ̂ atte  neben 
bem  gübrer  ju  lämpfen  unb  fein  Sog  gu  teilen, 
märe  eg  au(^  Xci  ober  ©efangenfc^aft.  ©runbfatj 
beg  91  e  d)  t  g  l  e  b  e  n  g  mar :  Selbftbilf e  beg  ©ef(^äbig= 
ten  ober  (>-orbernben,  aber  in  üom  Staate  gebotenen 
gönnen.  Sag  ©eridjt  mar  bie  »erfammelte  @e= 
meinbe,  ber  9licbter  mar  35orfi^enber;  ber  Kläger 
macbte  nid}t  Slngeige  bei  bem  3Ricbter,  bamit  biefer 
ben  S(^ulbigen  labe,  fonbern  l)atte  ibn  felbft  ju 
laben.  Sag  Urteil  mar  fein  Urteil  über  bie  Sad)e, 
fonbern  barüber,  tr>er  ben  Semeig  für  feine  93e= 
^auptung  gu  erbringen  Ijabe  unb  tuxd)  meldte  S3c: 
meigmittel.  Siefe  maren  entmeber  ber  Gib  mit  Gibeg: 
belfern  (f.  b.)  ober  bag  ©ottegurteil,  im  befonbern 
bag  beg  3*t>eifampfeg.  Sie  Strafen  maren  Süßen, 
b.  i.  ©elbftrafen.  2Rorb  fam  nid)t  i^or  ©erid)t.  Ser 

ällorb  erzeugte  bie  ̂ IJflicbt  ber  ̂ ladje  für  btc  SSer-- 
manbten,  aber  ber  Sliorb  beg  9läd}erg  erjeugte  neue 
9{acbepflid}t.  Um  fo  einem  cnblofen  lülorben  Dorju= 
beugen,  fmb  fd)on  früb  formen  auggebilbet  morbcn, 
in  benen  bem  2)iorbe  Sübne  gefcbafft  merben  fonnte. 
Ser  Staat  begann  fo  ber  9iad}e  Scbranfen  ju  gießen, 
namentlid)  bie  »erlebte  gamilie  ju  jmingen,  bie 
com  Jtjäter  gebotene  Sübne  anjunebmen.  Sod) 

fallen  baoon  nur  bie  2lnfängc  in  biefe  'i}>criobe.  — 
Sgl.  ©aupp,  Sie  german.  2(nfiebelungen  unb  2anb= 
teilungen  in  ben  ̂ J^roDinjen  beg  röm.  SBeftreicbeg 
(Sregl.  1844);  £.  fiinbenfcbmit,  öanbbud)  ber  beut= 
f  eben  3Utertumgf  unbe  (Sb.  1,  Sraunf  djm.  1880—90) ; 
3.  ©rimm,  Seutf(^e  Ü{e(^tgaltertümer  (©ött.  1828; 
3.  2lugg.  1881);  @.  SBai^,  Seutfcfee  Serfaffungg= 
gefd)id)te  (neue  Stufl.,  8  Sbe.,  j^iel  1874—85) ;  2Bein= 
bolb,  2lltnorbifd)eg  Seben  (Scrl.  1856);  ©.  Äauf= 

mann,  Seutfdie  ©ef(^ic^te  big  auf  Ä'arl  b.  ©r. 
(2  Sbe.,  8pä.  1880-81).  (Sgl.  auc^  bie  Sb.  5, 
S.  44  a  angefübrte  Sitteratur.) 
^ccmanifc^ed  SOlufeum  in  Dtürnberg,  offijieU 

«©ermanii(^eg  9]ationatmufeum»  genannt,  eine 
^Ünftalt,  bie  beftimmt  ift,  «bie  Äenntnig  ber  beut= 
\ijen  Sorgeit  gu  erhalten  unb  gu  mebren ,  nament-- 
Ixä)  bie  bebeutfamen  Senlmale  ber  beutfcben  ©e= 
fd)id}te,  Äunft  unb  Sitteratur  cor  ber  Sergeffen^eit 
ju  bemat)ren  unb  ibr  Serftönbnig  auf  alle  Söeife  3u 
förbern».  Sie  oerbanft  iljre  Gntftel)ung  ber  pri^ 
öaten  S^ätigfeit  beg  greil^errn  ̂ ang  oon  unb  ju 
2luffeß  (f.  b.).  2Bieberbolt  manbte  er  ficb  ntit  feinen 
^]|^länen  an  bie  @elel)rtenmelt  mie  an  bie  biftor. 
Sereine.  Seine  Sorfc^läge  fanben  nxdjt  ben  nö-- 
tigen  ätnf lang ,  fobaß  er  ftc^  entfdjloß,  auf  eigene 
öanb  eine  Slnftalt  ing  Seben  gu  rufen,  bie  feine 
älnfcbauungen  üermirfUd^en  foUte.  9kd)bem  er  in 
befd^eibencn  Stnfängen  eine  foI(^e  angelegt  ijatu, 
gelang  eg  iljm,  eine  Serfammlung  ber  beutfd)en 
©efd)id)tg:  unb  äUtertumgforfc^er,  bie  im  2lug. 
1852  in  Sregben  tagte,  gu  oeranlaffen,  bic  Don 
it)m  ing  Seben  gerufene  Slnftalt  alg  eine  nationale 
3U  erflären,  fie  ben  Sftegierungen  unb  bem  Solfe  gur 
Untcrftü^ung  gu  empfehlen.  Gg  bilbete  )x<i)  fofort 
ein  Sermaltunggaugfc^uß,  alg  beffen  Sorfi^enber 
fomie  alg  Sirettor  ton  Sluffeß  ernannt  rourbe. 
äBäbrenb  ber  Seutf(^e  Sunbegtag,  bie  bapr. 
unb  anbere  beutf^e  9iegientngen  ber  Slnftalt 
ibre  ätnerfennung  balb  gu  teil  merben  tie|en, 
mäbrenb  bag  ̂ ublifum  \xA)  rafdb  organifierte,  um 
bie  ber  Slnftalt  nötigen  3ufüffe  gu  fid}crn,  fanb 
bag  Unternebmen  in  ben  gelebrten  5^reifen  Sßiber: 
ftanb,  meil  biefelben  bag  Programm  gu  umfaffenb, 
unaugfübrbar  fanben.  3n  ber  Zijat  geigte  fid)  aud) 
balb,  baß  ber  ©ebanfe,  ein  große»  ©eneralreper= 
torium,  ein  ̂ erfonenö  Drtg;  unb  Sad?regifter  über 
bag  gefamte  Urfunben-  unb  öanbfd^riftenmateriol, 
bie  gefamte  Sitteratur,  bie  fämtUdien  fultur=  unb 
funftgefd^ic^tU^en  Senfmale  ̂ erguftellen ,  gunäd}ft 
befd}ränft,  mabrfd?einli(^  aber  gang  aufgegeben 
merben  muffe.  Salb  nad)  ber  1866  erfolgten  Über= 
nabme  ber  Seitung  beg  Mufeumg  burdj  2tug.  t>on 
Gffenmein  (f.  b.)  mürben  bie  Sammlungen,  bie  nad) 

bem  urfprünglii^en  'iplane  nur  eine  2lrt  ̂ lluftra= tion  jeneg  ©eneralregifterg  bilben,  an  bie  Spifee 
ber  2luf gaben  ber  SInftalt  geftellt.  Siefe  mürbe  burd? 
eine  Sabunggänberung  gu  einem  Seutfcben  fultur= 
gefcbid)tticben  Gentralmufeum  beftimmt,  beffen 
Sammhingen  unter  Gffenmeing  Seitung  in  fo  un= 
geahnter  SBeife  gunabmen,  baß  nun  auc^  bie  ®e-- leljrtenfreife  bag  SRufeum  gern  unterftü^ten. 
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^^m  3- 1857  irurteu  bie  JHuinen  ber  frühem  ̂ ar= 
taufe  in  Siürnbertj  errrorben,  um,  nai)  ben  planen 
(Slfentfeinä  ausgebaut,  bcu  ftcte  luad^fenben  Qamm- 
[ür\Qcn  al§  3luf  beirabrungi'Ovt  3u  bienen.  93i§  Einfang 
1888  »rar  bieler2lu»bau  äuin  grb^cnx  Seile  beenbet 
unb  e§  waven  bereite  in  über  80  oälen,  iötillen,  ̂ m- 
mcrn  unb  5?abinetten  bie  Sammlungen  aufgestellt. 

"Sieie  beftanben  au3  folgenben,  geroii'fcvmafeen  jelb^ ftänbigen,bod)  aber  organifcbmitcinanberüerbunbe= 
nen  Slbteitungeu:  1)  rorgefcbicbtlic^e,  2)  romifc^e, 
3)  germaniid)c  unb  frübmittetaltcrlid}e  Sentmäter; 
4)  ardjiteltonifi^e  2)entmäler,  teilrceije  2Robelle 
gan.^er  Sauten,  f  oruig^-itteije  aber  ßin^elbeiten,  mie 
jyufeböben,  2^büven,  Sct)loilerarbeiten,  Cfen  u.  j. «.; 
5)  ornamentale  Shitptur;  6)  ̂giirlid^e  6fulptiir; 
7)  eine  ̂ Keihe  ron  ®rabben!mälern  in  i^rer  6nt= 
tüidtlung  oon  bcr  röm.  ̂ 13enobe  bi'S  inä  17.  ̂ ^^i^f)-; 
8)  2)en!mälcr  ber  llcincn  ̂ :^lafti!;  9)  3JiebaiUen; 
10)  ©iegel;  11)  S^entmöler  ber  monumentalen 
2Ralerei  ((Slaggemiilbe);  12)  ©emälbegalerie; 
13)  Jfupferftid^iammlung,  einfc^lie^Ud)  .V)ol3f(^nit= 
ten,  £itbograpl}ien,  öanb^eicbnungen,  DJiiniaturen, 
Sammlungen  biftor.  Slätter,  ̂ ^ortrüt»,  2anb!arten, 
Stabtpläncuub$roipe{tc,6^riftninbSrudproben, 
Spieltarten;  14)  ©etrebe;  15)  93ü(^creinbänbe; 

16)  2Ru)ifini'trumentc  unb  ̂ ufifalien;  17)  >rifien= fc^aftlidje  ̂ nftrumente  unb  2lpparate,  barunter  eine 
befonbere  pbarmaceutiid:)e  Abteilung;  18)  tecbnifi^e 

■Apparate  unb  ̂ sufti-umente ;  19)  Sentmäler  be»  bßu§= 
tid)en  2eben§  rom  großen  lOiobiliar  an  bi»  ju  ben 
geringsten  ©ebraudisgegenftünben,  bie  in  fic^  rcieber 
eine9leil)et»on2lbteilungen  bilben;  20)  toftümfamm^ 
lung ;  21)  Jöaffcn ;  22)  f  ird}Ucbe  Senfmäler ;  23)  Senf= 
mnler  be§  Staat§:  unb  2Re^t§leben» ;  24)  S)enfmäler 
be§  3"i^f ttt^efen- :  25)  Senlmäler  be§  öanbel§  unb 
^ertebr§ipefcn§  (als  ̂ anbel^mufeum  3U  einer  felb- 
ftänbigen  3tbteilung  abgerunbet);  26)  SUün^famm: 
lung;  27)  2trd}iD;  28)  öanbidiriftenfammlung; 
29)  Sammlung  alter  Srudtüerfe;  30)  bie  eigentlid^e 
Sibliotlje!;  31)  Sammlung  tjon  2lbbilbungen.  Sie 
Sibliot^el  umfaßt  alle  S'üeige  ber  allgemeinen  roie 

ilultur^  unb  S?uni'tgeid}id}te  SeutfcblanbÄ.  S)a§ 
3lrd)iD  bat  ta'^n  gebient,  »ieleS  3um  Seil  überaus 
toftbare  3)taterial  t?or  35ernid)tung  3U  retten,  unb  ift 

io  3U  einem  ergän3enben  Seftanbteil  f  aj't  jebe»  @in3el= ard^iOö  in  Seutfd^lanb  unb  namentlit^  5}eutfc^= 
Dfterreid}»  geworben. 

Sie  G'ntrttidlung  ber  3Inftalt  ift  nod)  nid?t  abge= 
fd)loffen  unb  fomit  bie  2Jlöglid}!eit  gegeben,  ba^ 

nod)  ein3elne  3tbteilungen  fid)  angliebern ,  um  'Daä 

58ilb  3U  »eröollftänbigen.  2)aä  ©."^DJt.  üerüffentli(^t feit  1853  eine  in  DKouatebeften  erfdjeinenbe  3eit- 
f(^rift:  «2ln3eiger  für  ̂ unbe  ber  beutfd)en  5>or3eit» 
(feit  1884  u.  b.  Z.  «2ln3eiger  be^  ©ermanifdjen  Tia- 
tionalmufeumÄ»,  »relcbe  3eitfd}rif t  nur  ben  ©önnern 
unb  ̂ örberern  beö  @.  3R.  gratis  geliefert  wirb),  ̂ on 
fonftigen  i^erDffentlic^ungcn  finb  neben  einer  9teibe 
tleincrer  93rofcbüren,  neben  ben  Jlatalogcn  ber  tird}= 
lidjen  ©eräto,  Sauteile,  @ert>ebe,  ©emälbe,  @la§= 
gemälbe,  Spielfartcn,  .Hupferftid}e  bes  15.  ̂ abxl}., 
priibiftor.  2llteutümer,  Sucbeinbänbe,  Originalftulp= 
turen,  93ron3eepitap()ien,  Sred)Slerarbeiten,  alter 
Driginalbcl3ftDrfc  u.  f.  n?.  unb  JJiU^vern  burd)  bie 
Sammlungen  gu  nennen:  bie  fatiimitierte  Tiady- 
bilbung  einer  iimfanenben  Silberbanbfcbrift  beS 
15.  ̂ ai)xb.  n.  b.  X.  «2)iittelalterlid}Ci§  iöauSbud}» 
(2p3.  1866;  2.  3(ufl.,  gvantf.  1887)  jomie  «Cluellen 
3ur  @ef*id}te  ber  ̂ euermaffen»  (4  £fgn.,  £p3. 1872 

— 77),  «Sie  ,'öol3fdbnitte  be§  14.  unb  15.  ̂^a\)xi}.  im 
SSrocf^aus'  Äonoeriation»-2eEifon.    14.  Slufl.    TU. 

@ermanifd}en  S^ationalmufeum»  (mit  144  Safehi, 
9]ürnb.  1874),  JöanS  SirolS  «Selebnung  Äonig 

(yerbinanbS  mit  bem  .öauS  Dfterreid)»  ("Jrantf.  1887». 
Sie  3lnftalt  ift,  feit  fie  in  3]ürnberg  bauernbeu 

Si^  genommen,  t>on  ber  haxjx.  9tegierung  mit  tew 
Dienten  einer  juribif^en  ̂ $erfon  auSgeftattet  unb 
als  Stiftung  für  UnterricbtS3»rede  unter  ©cnel): 
migung  ber  Sa^ungen,  bie  ibre  »olle  Unabbängig= 
teit  unb  Selbftänbigteit  auSfpredjcn,  erflärt  n)or= 
ben.  5ln  i^rer  Spige  fteljt  ein  au»  24—30  @e= 
lebrten  auS  oerfd^iebenen  ©egenben  Seutfd^lanbS 
3U]ammengefe^ter  SermaltungSauSfc^u^ ,  ber  ftd) 
bei  ßrlebigung  einer  Stelle  felbft  ergänst  unb  jid) 
feinen  Sorfitjenben  mäl)lt,  ber  3ugleiQ  als  Sirettor 
bie  Sefdjlüffe  ber  alliäbrlid?  ftattfinbenben  3]er= 
fammlungen  auSfübrt,  bie  Vertretung  ber  äinftalt 
ausübt,  bie  Beamten  aufteilt,  bem  'Plenum  ber 
SSerfammlung  aber  9led}cnfcbaft  unb  Dted}nung  3U 
legen  l;at.  Sie  beutfdbe  5}ieid}Sregierung  giebt  ber 
2lnftaltnamliafteiäl)rlid)e,3ufc^üffe,bieieben3lugen= 
blid  3urüdge3ogen  »nerben  tonnen.  SaSfelbe  ̂ er= 
bältniS  finbet  ftatt  be3üglid)  eineS  33eitragS  beS 
bat)r.  Staates  jomie  mehrerer  anberer  beutfdjen  3te= 
gierungen.  Sie  ̂ auptqueüc  beS  (SinfommenS  bc^ 
fteljt  aus  faft  10000  ein3elnen  3<il)i;e»beitrdgen  üon 

poUt.  ̂ Korporationen,  Stübten,  Siftriften,  'Greifen, iBereiuen  unb  Sßriuaten.  3tud)  Stiftungen  finb  ber 
Stnftalt  üon  Korporationen  irie  non  Gin3elnen  3uge= 
floffen.  —  Sgl.  au^er  ben  ̂ iibreSberiditen  beS  ©. 
2R.  an<i)  $eftor,  @efcbid)te  beS  @ermanifd!en9latio= 
nalmufeumS  üon  feinem  Urfprunge  biS  jumi^- 1862 
(Siürnb.  1863);  effenmein,  SaS  ©ermanifdie 
?tationalmufeum,  beffen  Sebarf  u.  f.  tr.  {t\)t>. 
1884) ;  £eitfd}ub ,  SaS  ©ermanifc^e  3tationaU 
mufeum  in  9Mrnberg  (Samb.  1890). 

®ecmttmf(^c«ptrac^cn(mitUnrec^tau^lüobl 
Seutf(^e  Sprachen,  engl.  Teutonic  languages 
genannt)  finb  bie  t>on  ben  german.  Solfern  (f.  @er= 
manen)  gefpro(^encn  3prad}en,  bie,  untereinanbcr 
febr  nabe  oermanbt,  3ufammen  ben  german.  Q\imc\ 
beS  inbogerman.  Sprad}ftammeS  (f.  3i^t>ogerma= 
nen)  bilben.  (Sine  nähere  Scrmanbtfcbaft  biefeS 
3roeigeS  mit  bem  Sitauifcb^'Slaanf  eben,  tüie  er  früher 
in  ber  Spracblüiffenfcbaft  allgemeiner  angenommen 
reurbe,  lä$t  fic^  nicbt  criueifen,  nocb  lueniger  ein 
engerer  3iifanii^enbang  mit  bem  Äeltifd^en.  Sie 
@. <S5.  unterfc^eiben  ficb  »on  icn  übrigen  inbogerman. 
Spracben  am  f(^örfften  burd}  bie  fog.  2autnerfcbic= 
bung(f.b.)unbburdibie3urüd'3ie^ungberurfprüng= 
lieb  ftei  iüed}felnben  SBovtbetommg  auf  bie  Stamm= 
filbe.  Sßom  erften  gefc^id)tlicben  ätuftrcten  an  er= 
fi^einen  bie  ©ermanen  in  Derfc^iebene  Stamme 
geteilt  unb  au^  iljre  Spraye  munbartlic^  gefpal= 
ten,  joba^  baS  Urgermanif^e,  bie  allen  ein3el= 
fprai^en  unb  2Jtunbarten  3u  ©runbe  liegenbe  gorm, 
nur  miffcnfdiaftlid)  erfc^toffen  unb  hjieber  berge^ 
ftellt  »Derben  fann. 

Sie  munbartUcben  Serfd)iebenl;eiten  bcr  @.  S. 
maren  in  ben  erften  ̂ abrbunbcrten  unferer  ocitred}= 
nung  nod)  ni^t  erbeblidb,  foba^  man  für  bie  3eit  bis 
3ur  german.  Söllernjanberung  r»on  einer  urgerman. 

Sprache  rcbcn  fann.  Son  biefcr  finb  -^wax  nur 
gan3  oerein3elt  ein  paar  2Borte  unb  eine  größere 
kniai)l  Gigennamen  bei  griccb.  imi)  vom.  5d}rift= 
ftellern  unb  auf  einigen  ronuS^fitviften  überliefert, 
aber  bie  5-ortfd)ritte  ber  fprad}uergleid}enben  ai{c= 
t^obe  ermöglid)en ,  3umal  bei  Verwertung  bcr  äl= 
teften  2ebnniorte,  mit  siemlidjer  Sidjerbeit  eine9le= 
tonftruftion  ber  altgcrman.  Sprad)c.  Sgl-  b"-  Äluge, 
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Urflef^iditc  bev  altgerman.  Sialcfte  (in  S^auU 
«©vimbrif?  ber  tierman.  ̂ |)i(oIoflie»,  Söb.  1, 6tra^b. 
1889).  iöis  in  ba§  4.  ̂ al^rl;.  n.  6^r.  gurücl 
rcid^en  bie  älteftcn  9luncnin|d)riftcn  (f.  Sinnen),  bic 
tei(§  in  5)cutfd}lanb ,  namentlid)  aber  in  S)äne-- 
inart  unb  bcm  fübl.  Sc^roeben  unb  y^orroegen  0e= 
funben  movbcn  finb.  Sie  frübefte  fdii^iftlicbe  2tuf= 
3eid}nunfl  in  bcr  beimifdjen  6pracbe  i[t  bie  got. 
Sibelüberfelumg  bciS  UlfilaS  (f.  b.).  ̂ m  übrigen 
beginnt  bie  Überlieferung  in  ©nglanb  Gnbe  be§  7., 
in  Seutfdilanb  DJlitte  be§  8.  ̂ abrb.  3n  6tanbi= 
naoien  geben  an  100  9iuneninfd)riften  i^'unbe  üon 
ber  6prad}e  bc§  4.  bi§  7.  ̂ abrb-, »tieit  mebr  für  bie  f o[: 
genben^abrbnnberte;  bie  banbfdjriftUd^e  überlief e= 
rung  beginnt  bier  erft  feit  Stu^gang  be§  12.  ̂ abr^. 
%üx  bie  auSgeftorbenen  6prad}en  ber  Siugier,  ©e-- 
pibcn,^anbalcn,93urgunben  unb  Cangobarben  finb 
tüix  auf  Eigennamen  unb  oerftreut  überlieferte  SBor^ 
ter  angeiuiefen.  ©ar  ni(^t§  föei^  man  über  bie 
©prad}e  bc§  Dftlid)ften  ber  german.  Stämme,  ber 
58afternen  (SSaftarnen). 

Sie  @.  6.  3erf allen  in  brei  ©ruppen:  1)  Dft= 
germanif  d^,  bie  6prad)e  ber  Dftgermanen  (f.  b.), 
bercn  Dleprdfentant  für  un§  tit  got.  ©ibelüber^ 
fe^ung  ift;  2)  9iorbgermantfd)  ober  6fanbi  = 
nar)if(^,  aucb  fd^led)tmeg  9iorbifd)  genannt, 
bie  ©pra(^e  ber  ©cbroeben,  Sänen,  Siortneger 
unb  ̂ elänber;  3)  SBeftgermanifcb,  bie  6prad}e 
ber  5ffieftgermanen  (f.  b.).  33iele  ©elebrte  nebmen 
einen  näbern  ̂ ufammen^ang  be§  Dftgermanifdten 
unb  9iorbgermanif(^en  an  unb  teilen  bie  @.  S. 
in  jmei  ©ruppen,  inbem  fte  ben  Dtamen  Dftgerma^ 
nif(^  audi  auf  bie  ftanbinao.  ©pracben  auSbe^nen. 

1)  2)ie  oftgermanifd}cn  DJhmbarten  finb  alle 
au§geftorben;  man  ittei$  aber,  bafj  bieSprai^e  ber 
©epiben  unb  3>anbalen  biefelbe  it>ar  tvk  bie  go-- 
tifd)e  (f.  ©otifcbe  6prad)e).  Gtiriag  abireic^enb 
irar  bie  burgunbifd^e  2)lunbart. 

2)  S)er  norbgermanifd}e  ©pracbjireig  ;ierfiel 
in  ber  Seit  üon  etma  700  bi§  1000  in  brei  2)^unb= 
arten:  altnor»üegif(^,  altfcblt>ebif(^,  njoju 
au^  bie  altgutnifcbe  SRunbart  ju  redjnen  ift,  unb 
altb  änif  d).  Sefttere  beiben  9.)Iunbarten  fteben  ein= 
anber  näber  al§  erfterer,  fobafs  man  fie  al§  oftnor  = 
bifc^e©ruppe  jufammenfafet  unb  ber  meftnor; 
bifdjen  gegenüberftellt.  Siefe  erliielt  burd^  bie 
normeg.  Sefiebelung  3§lanbg  um  900  einen  räum= 
lidjen  3uirad)§  unb  jerfäüt  feitbem  in  eine  nor= 
megifd)e  unb  in  eine  i§länbif(^e  DJIunbart. 
Grft  im  11.  ̂ abrb-  timrben  bie  munbartlid)en  2lb= 
h^eicbungen  fo  gro^,  ba^  man  üon  oier  6prad}en 
ftatt  ÜJlunbarten  reben  barf.  über  bie  meitere  (5nt= 
lüidlung  biefer  ©pradjen  f.  9iorbifd}e  öitteratur  unb 
©pra(^e,  ©djrcebifi^e  ©prad)e,  S)änif(^e  ©pracbe 
unb  Sitteratur,  9Iorroegifd)e  ©prai^e  unb  Sitteratur, 
3Slänbifd)e  ©prad}e  unb  Citteratur. 

3)  ®a§  2Ö  e ft g  er m an if(^e  verfiel  bereits  ,^uS8e= 
ginn  unferer  gcitrcdimmg  in  ̂ inei  ©ruppen:  ba§ 
Gnglifcfee  (5Xngelfäd}fijcbe)  unb  griefifd}e 
einerfeitS  (Slnglofriefifcb)  unb  bie  fämtlicben 
beutfcben  3Jtunbarten  (öoc^beutfc^  mit  bem  au§= 
gcftorbenen  Sangobarbifd}en ,  ̂lieberbeutfd)  mit 
3]ieberlänbifd^)  anbererfeit«.  ©ine  ̂ Jiittelftellung 
nabm  üon^öaufe  au§,  ba§  51ltfä(bfifcbe  (f. b.)ein, 
näberte  fid)  jebod}  in  ber  5olge,5eit  immer  mebr  ber 
bcutfcben  ©precb>t>eife,  fobafj  wir  fie  gerabe.iu  eine 
nieberbeutfd^e  äRunbart  nennen.  9MbereS  über 
bie  Gntiüidlung  ber  ireftgerman.  ©pracben  f.  2lngel= 
fädjfifdje  ©prai^e  unb  Sitteratur,  ©nglifcbe  ©pradje, 

9lieberbeutf(^ ,  5Rieberlänbifcbe  ©pracbe  unb  Citte- 
ratur,  ̂ 'i^ierifcbc  ©prad)e  unb  Sitteratur,  ®eutf(^c 
©prai^e  unb  S)eutf(^e  ÜJiunbarten. 

Sic  innere  ©efdiic^te  ber  ©.  ©.  treift  eine 
9ieibe  übereinftimmenber  3üge  auf.  Sa§  Urger^ 
manifc^e  befa^  no(^  ̂ um  größten  Seil  bie  altinbo» 
german.  9Rannigfaltigteit  ber  j^-leyion,  hjic  fie  au§ ber  griec^.  ©prac^e  betannt  ift.  Q\xx  3eit  ber  german. 
Söltermanberung  beroirtten  burcb greif enbe  laut= 
lic^eSierdnberungen  ber  SBörter,  insbefonbere  burd^ 
ben  Skccnt  »erurfacbte  ftarfc  2>erfür;iungcn  ein  laut= 
liebe»  3"fammenfallen  üorbem  uerfdiiebenerSBort; 
formen.  ©d)on  bie  ©otifcbe  ©prad^e  (f.  b.)  bat  bie 
i^lepion  erbeblid»  üereinfad)t.  ̂ m  DJtittelalter  fübrte 
biefer  ̂ ro^e^  unb  ba§  ©trcben  nacb  Vlu§gleid)ung 
öon  lautli(iben23erfcbiebenbeiten  innerbalb  berfelben 
gormtlaffe  (f.  2lnalogiebilbung)  fdjliefilicb  ju  einer 
großen  Ummätjung  be§  gan;ien  Gbarattere  ber  alten 
©prad}e,  unb  bereits  üorStuSgang  beS  9)littelalterS 
l)errfc^en  überall  bie  mobernen  ©prad^en,  beren 
Dlefte  üon  S'^eyionSenbungen  ben  urfprünglicben 
9{eid)tum  ber  üerfcbiebenen  Seflination5=  unb  Äom 
jugationStlaffen  nid^t  mebr  abnen  laffen. 

^n  lautlicber  6infi(^t  finb  bie  burc^greifenbften 
33eränberungen  ber  @.  ©.  gur  3eit  ber  german. 
iiiblfermanberung  cor  fid)  gegangen  ober  tüurjetn 
rtjenigftenS  in  biefer  3eit.  Ser  ©runb  bierfür  liegt 
einerfeitS  in  ber  ©pracbmifcbung  mit  ben  roma= 
nifcben  (bej.  fettifi^en  in  Britannien,  finnifd^en  in 
©cbrceben  unb  9iormegen)  Ü^oUSgenoffen,  melcbe  bie 
german.  ©prai^e  ibrer  neuen  Ferren  annabmen. 
3um  anbern  aber  bemirtte  eine  Umgeftaltung  ber 
i'IuSfprad}e  bie  3)tifd)ung  ber  einzelnen  german. 
©tämme  untereinanber,  beren  jeber  üon  öaufe 

aus  eine  anbere  3luSfprad)e  mitbracbte.  '^m  fübl. 
©cbtüeben  mifd^ten  fi(^  Säncn  unb  ©d}tt>eben,  in 
Sänemarf  bie  Sdnen  mit  ben  ̂ Heften  ber  anglo= 
frief.  Urbeüolterung  (f.  SBeftgermanen) ,  in  Gng= 
tanb  3lngeln,  ©ad}fen  unb  ̂ ütcn.  '^m  großen  unb 
ganzen  bat  fic^  ber  8autd)aratter  ber  ©.  ©.  in  ben 
leisten  700Sabren  nidjt  rcefentli^  oeränbert.  Socb 
fd)eint  e§,  ba^  in  ber  ©egenrcart  ber  fprad)licbe 
SluStaufd?  innerbalb  beS  SereidjS  jeber  ein.^elnen 
german.  ©(feriftfprac^e,  eine  <5olge  ber  großartigen 
iBertebrSerleid)terungen,  eine  abermalige  Ummdl; 
3ung  ber  ortSbeimifcpen  SluSfprad^e  anbabnt. 

©rötere  ä5cränberungen  meift  ber  moberne  SBort^ 
fdja^  auf.  2Ran  ̂ atte  fid)  in  ber  Ur.^eit  mit  »ep 
bältniSmäfeig  geringem  SBortDorrat  bebolfen,  mie 
nocb  beute  ber  einfad}e  DJlann  im  gemöbnlid}en  Se= 
ben  mit  fcbr  menig  SBortern  auStommt.  Sie  fort^ 
fd)reitenbc  geiftige  Gntmidlung  ber  33ölter  unb 
ibrc  erweiterten  93ebürfniffe  brängten  einerfeitS  gut 
2tufnabme  einer  großen  Qai)l  Don  Sebnmorten,  fo 
namcntlid}  in  ben  erften  gabtbunberten  n.  (j^r. 
unb  im  19.  S'ilJi^^unbert  (f.  g-rembinörter),  an= 
bererfeitS  gur  ̂ ^^rägung  neuer  2Bortformen  unb  gu 
einer  SSerfeinerung  ber  9Uiancen  ber  2öortbebeu= 
tung.  Slud)  bie  5üi§gleid)ung  beS  SöortfcbafeeS  ber 

eingelnen  'ühtnbarten  tjat  ben  SBortreic^tum  ber 
german.  ©d}riftfprad}en  erweitert,  in  Seutfcblanb 
namentlicb  feit  Öutber.  ̂ n^tiefonbere  finb  eS  aber 
bie  ftetig  mad^fenben  93ebürfniffe  ber  mobernen 
©d)riftfpradjen ,  melcbe  aud?  ber  gefprod^enen 

©prad)e  neueSöorte,  neue 'iBortbilbungen  unb  neue 5iüanccn  ber  ffiortbebeutung  gufübren.  .^infid}tli(^ 
feines  Söortfdia^eS  nimmt  baS  englifd}e  unter 
ben  ©.  ©.  eine  ©onberftellung  ein  burc^  eine  ber- 
maßen  maffenbafte  übernat^me  frang.  SBörter,  baß 
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man  bie  SpraAe  fa[t  eine  gennan.=roman.  2)Iifc^-- 
jpTac^e  nennen  fann.  (©.  Gn9Ufd)e  Spradie.)  ̂ e= 
boc^  gilt  ba§  in  ber  öauptfa(^e  nur  für  bie  bc^rift- 
jpradpe  unb  für  bie  Sprache  ber  ©ebilbeten;  ber  engl. 
(£d}iffer  tommt  5iemli(^  mit  german.  ̂ Sorten  au». 

Überall  auf  german.  Spradjbobcn  bereitet  ftd} 
eine  iserbrängung  ber  2Jtunbartcn  burd)  bie  Um= 
gang^fprad)e  ber  Öebilbeten  f  or,  mcldjer  bie  £d)rift= 
Ipradie  al§  Otiditfd^nur  gilt.  3n  t^nglanb  (ßon^Jorb- 
amerifa  unb  Sluftralien  ganj  ju  gefd}roeigen)  ift  biefc 
Settjegung  am  »eiteften  üorgefdjrittcn;  für  Seutfd): 
lanb  i^gl.  5)eutfd)e  iUunbarten  unb  Seutfc^eSpradie 
(ä3b.  5,  6.  77— 78).  6d)riftfprad)en  baben  bie 
german.  33ölter,  üon  ber  auSgeftorbenen  gotifd)en 
abcjefeben,  folgenbe  gefdjaffen:  1)  bie  beutfd}e, 
b.  i.  bod}beutfd?e,  beren  ficb  alle  Seutfd^en  in  unb 
au$erbalb  be§  'Miijs,  aud?  bie  D^ieberbeutfcben,  mit 
';)(uÄnal}me  ber  9tieberlänber,  foiuie  bie^riefen  inner: 
balb  ber  beutfd)en  iReicb^gren^en  bebienen;  2)  bie 
niebcrlänbifdje  ber  Slieberldnber,  ber  fid?  bie 
innerbalb  ber  Diieberlanbe  njobnenben  nieberfädjf. 

Dlieberbcutfcben  un'ü  ̂ -riefen  (f.  5?arte  ber  beut  = f^en  2}lunbarten,  $b.5,  £.28)  angefd)loffen 
haben;  nicbt  »ref entließ  b^e'^i'on  tierfd)ieben  ift  bie 
Sltunbart,  nd&it  bie  ä)lämcn  Belgien»  al§  6ci^rift: 
fpra(^e  ,^ur  ©ettung  ju  bringen fudjen ;  3)  bie  eng: 
lifc^e,  bie  au&i  bei  ben  teltifi^  fpred^enben  Senjob: 
nern  Don  ̂ rlanb ,  2öate§  unb  (Sd)Ottlanb  bie  berr- 
fcbenbe  unb  in  neuerer  3eit  burd}  ihre  Übertragung 
rxad)  5^orbamerifa,  Sluftralien  unb  Sübafrif  a  bie  erfte 
Söeltfprad^e  ber  ©egcnroart  geinorben  ift;  4)  bie 
t>ünif(^e,  tüelc^e,  vocnn  and)  mit  einigen  munbavt: 
Hc^en58efonberbeitennamentli(^im3Bortfd)at?e,aucb 
bie  SRorweger  angenommen  biiben;  5)  bie  fc^roe: 
Difcfee,  bie  aud)  aufeer^alb  6d}»eben§  befonbere 
an  ber  ̂ üfte  Jyinlanb»  nod)  immer  i^re  ©eltung 
bel)auptet.  Dieben  biefen  6c^riftfpracben  ijat  ftd?  in 
neuerer  3eit  auc^  eine  reiAe  munbartlic^e  Sitteratur 
entiüidelt.  über  ben  3ial;men  einer  foldjen  ftrebt  bie 
friefifd)e  in  ber  nieberlänb.  ̂ ßroüinj  SSrie^^lanb 
ijinaug,  ber  e§  nur  nocfe  an  ber  offisiellen  Slnerten-- 
nung  fe^lt.  (6.  g-riefifi^e  Spradje  unb  Sitteratur.) 

S)a§  grunblegenbe  SBert  für  bie  ßvfenntnig  ber 
^efamten  ©.  ®.  bilbet  3-  ®rimm§  «2)eutfcbe  ®ram: 
matit»  (4  Sbe.,  ©ött.  1819—37;  neuer  nennebrter 
3lbbrud,  33b.  1  u.  2, 33erl.  1870—78 ;  S9b.  3,  ©üterf- 
lo^  1890).  Sie  feitbem  gemad)ten  j^ortfi^ritte  fmb 
am  beften  j;u  überfeben  in  '$aul§  «©runbri^  ber 
german.  ̂ bilologie»,  Sb.  1  (©tra|b.  1891;  5.  2lb: 

fdjnitt:  «3prad)gefd}i(^te»).  G'ä  fei  noc^  auf  bie folgenben  jufammenfaiienben  SSerfe  ̂ ingen^iefen: 
3)1.  öe^ne,  Äur^e  ©rammatit  ber  altgerman.  ̂ xa- 
lette,  Sb.  1  (3.2tufl.,  ̂ aberb.  1874;  2.2lbbr.  1880); 
21.  *Dol^mann,  Slltbeutfc^e  ©rammatif,  umfaffenb 
bie  got.,  altnorb.,  altfäc^f.,  angelfäd)f.  unb  altt)od}: 
beutfc^e  SpraAe  (33b.  1:  Sautlebre,  2p,v  1870—75) ; 
O.  6cbabe,  2lltbeutfcbe§  SEorterbuc^  (2.  2lufl., 
2  3;ie.,  öalle  1872  —  82).  Sßon  einer  «Sammlung 
furjer  ©rammatifen  gemian.  STialefte»  fmb  er: 
fd)ienen  eine  got.  ©rammatif  t>on  2B.  Sraune 
(3.  Slufl.,  öalie  1887),  eine  altislänbifi^e  unb 
altnorn?egijd)e  üon  21.  9Ioreen  (2. 2luft.,  ebb.  1892), 
«ine  angelfäd}rifd)e  üon  (!.  Sieüer§  (2.  Stufl.,  tbt>. 
1886),  eine  altfäd)fifd)e,  erfte  Hälfte  t»on  ©allee  (ebb. 
1891),  eine  alt^ocbbeutfd}c  »on  Sraune  (2.  Stufl., 

ebb.  1891)  unb  eine  mittell;oc^beutf(^e  üon  '»^aui 
(3.  2lufl.,  ebb.  1889),  baju,  al§  33b.  1  ber  «ßrgän: 
jungäreibe»,  eine  nominale  6tammbilbung§lebre 
ber  altgerman.  S)ialefte  üon  ?vr.  5^luge  (ebb.  1886). 

©ccmanifc^c  i^^jtaci^ttiiffcnf^aft.  Sie  dx- 
forfAung  ber  german.  6pracben  ift  eine  befonbere 

aibteilung  ber  german.  '^bilotogie  (f.  Seutfdie  'l>l}ilo: 
logie).  33egrünbet  ift  bie  ©.  6.  burd)  5.  ©rimm* 
«Seutfc^e  ©rammatif»  unb  mebr  alä  bie  anbern 
3>t>eigc  ber  german.  ̂ ^bilologie  burd)  bieS"orfd}ungen 
in  ben  legten  25  ̂ «ibi^en  fo  gewaltig  gef brbert  ft>or: 
ben,  baf5  fie  at»  eine  eigene  5öiffenfd)aft  für  fi6  ba: 
fte^t.  3^on  cntfd)eibenbem  Ginflu^  ift  ber  Umftanb 
gcmefen,  bafe  fxe  fid}  in  engftem  3ufammenbang  mit 
ber  Dergleid)enben  inbogerman.  6prad)n3ifienfd)aft 
entiridelt  bat.  Sie  neuefte  (5pod)e  ber  ©.  S.  batiert 
feit  SB.  ic^cbcrerä  33uc^  «3nr  ©ef(^id}tc  ber  beutfd)en 
®prad?e»(33erl.lS68).  (©.Seutfd)e^:i>bilologic,Sb.5, 
6.  43  a.)  93alb  barauf  fanben  bie  ©runbfä^e  ber 

neueften(5"ntniidlungberttcrg(eid)enben  inbogerman. 
Spradiwiffenfc^üft  befonber»  auf  bem  ©ebiete  ber 
german.  Sprad}en  3tnroenbung.  Siefe  ©runbfä^e 

beftanben  in  ber  ftrengen  'gorberung  ber  iHuenabm^: 
lofigteit  ber  med)anifdi  gebad)ten  lautlidicn  (fog. 
lautgefet;lidKn)  Gntroidlung,  in  ber  ̂ Betonung  beic 
Söirfens  ber  2Xnalogiebilbung  imSeben  ber  Spradjc 
fotnie  in  bem  ."öinweiä,  ia^  bie  inbuttioer  Unter: 
fudning3ugänglid)ernlebenben6prad)enunb9)'iunb: 
arten  Don  benfelben  allgemeingültigen  ©efe^en  be: 

ben-f_d}t  irerben  «»ie  bie  toten  Spra(^en.  Sie  aller: 
jüngften  SSeftrebungen  fud}en  nod»  mebr,  al§  eio 
früher  ber  ̂ all  mar,  bie  lebenben  Ü)iunbavten  ftir 
bie  ©prad^gefcbicbte  nugbar  ju  mad)en  unb  bie 
©rammati!  ber  f  ormal§  gefprodienen  Spradie  oon 

ben  ey'^neli^  i^^i-"  trabitionellen  Crtbograpbie  ̂ u  bc- 
freien,  unb  fielen  cor  allem  bal}in,  ba§  alte  (£d)ema 
ber  ©rammatif  burc^  eine  npirtlidie  ©efd^idite  ber 
Sprache  3U  erfetien.  —  3>gl.  bie  i3itteraturangaben 
unter  Seutfdie  Sprad)e  I,  ©ermanifd)e  ©pradjen, 

©otifd)eSpra(^e,  ©nglifd^eSpradje,  9ueberlänbif(^e 
Sprache  unb  Sitteratur,  griefifdje  vspradje  unb  Sitte: 
ratur,  9^orbifd)e  Sitteratur  unb  Spradje. 

(^crmanifd^e  35oIförccf>tc  nennt  man  bie 
älteften  9^ed)t^auf3dd)nungen  bor  german.  3>Dlfer. 
Sei  ben  beutfdjen  (Stämmen  cntftanben  fie  feit  bem 
5.  Sabrb.  unb  biegen  Leges  barbarorum,  im  ©egen: 
fa^  ju  ben  für  bie  rbm.  Seüolferung  einjelner 
german.  Staaten  beftimmten  Leges  Romanae,  j.  33. 
JLexRomauaWisigothorum,  Lex  Romaua  Burgun- 
dionum.  3um  größten  Seile  entbalten  bie  ©.  3>.  nur 

bie  fdjriftlidje,  aber  amtUd^e  g-ijierung  bce  uon  bem 
Stamme  geübten  ©cn)ot)nbeityred?tä,  jum  3;eil  aber 
aud)  neue  3ted)tönormen,  ba  neuentftanbene  33ebürf: 
niffe  eine  gefetjlidie  Siegelung  erbeifd^ten.  9lur  bie 
angelfäcbf.  unb  norbgerman.  Solf^recbte  fmb  in  ber 
Sanbe»fprad)e,  bie  übrigen  in  gumcift  barbarifdjem 
Satcin  aufgeäeidjnet.  Sie  ©.  ä>.  tommen  aucb  ba, 
föo  fie  au»  ber  ̂ nitiatiüe  unb  einem  ftarfen  Ginfluffc 
ber  fibnigeberüorgeben,  unter  ̂ JiitmirfungbesS^olfc- 
3u  ftanbc.  33ei  ber  Stbfaffung  ber  3jolfered)te  tritt 
bie  Sibätigfeit  rec^tsfunbiger,  erfabrener  2)Mnner 
^crüor,  weiijt  ba»  geltenbe  ©cmobnbeit^rcc^t 
n">eifen  unb  formulieren,  in  ber  ©ericbteoerfamm: 
lung  barüber  iBortrag  balten  unb  ibre  35orfd)läge 
einem  33efd)luffe  ber  ©eridifÄgemcinbe  unterftellen. 
Sen  3lnftof5  jur  3lufjeidM;ung  be»  9{ed}t»  bat  mo^l 
bie  33efanntfd)aft  mit  ̂ Jtömcru  unb  bem  rbm.  Steckte 
gegeben.  Sa»  35cbürfni»  na&i  einer  foldjen  würbe 
fobann  ̂ erüorgerufon  burd)  bie  33ilbung  ber  neuen 
Stämme,  burdb  bie  ßtnfübrung  be»  ©briftentum», 
burd?  Umgeftaltung  ber  pclit.  unb  tt)ittfd)aft: 
lidien  33eri)ältniffc ,  ntie  Ginuerleibung  inö  ̂ xan- 
fenreidi,  3lu§bitbung  ber  fönigl.  ©eroatt,   33er= 

55* 
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Änbcvunfl  bcr  ®vunbbefife=  uub  3)iün;ioer^ältniiie. 
'Sic  ©.  5J>.  finb  Stammcöredjte,  nid)t  Sanbtec^te.  Sie 

l}abcu  ©cltuitfl  für  alle  Stammei^flenon'en,  welche aud)  auf3erbalb  ibre§  StammeSgcbieteä  nai)  ibtem 
angeborenen  9ied)te  beurteilt  »uerben  (fog.  5ßerfona= 
lität'^princip).  ̂ Iji^em  Umfang  unb  3"bcilt  nad?  finb 
bic  0. 5i>.  febr  »crfdjieben.  5)en  größten  9{ainn  ncb= 
mcn  bie  S3eftimmungen  über  Strafrcdjt  ein,  oft  nur 

iJcrjeicbniffe  von  Su^jablen,  baneben  fallen  bie  23or= 
fd)viftcn  über  baö  gericbtlid)ei5erfabren  inä©ett5i(^t, 
baa  ©taatäredjt  ift  nur  in  luenigen  S5oUgred)ten  be= 
vüdfxd}tigt,  baö  ̂ riüatrcdjt  nur  bürftig  bebanbclt. 
iS^j  hjar  feine  erfd^öpfcnbe  ̂ obififation. 

S)urd)  bic  5i>eriDanbtfcbaft  ber  Stämme  ergeben 

ficb  nähere  Sejiebungen  einjelner  33ol!§recbte  iii' 
cinanber.  3u  bcn  beutfd^en  3>ol£§rcd)ten  geboren 
folgenbe:  2)a§  alamannifd)e,  in  5tt)ei  3fled)t§auf3eicb= 
nungen,  üon  benen  bic  ältefte,  ber  fog.  Pactus  Ala- 
mannorum,  in  fünf  ̂ Srudjftüden  erbalten,  bem  Gnbe 

be§  6.  ober  Slnfang  be§  7.  S'aby^.  entftamm^  bie zweite,  bie  Lex  Alamannorum,  ein  auf  einer  Stam; 
meSnerfammlung  unter  öerjog  Sanbfrib  (geft.  730) 
crlaffeneg  ©efe^  ift,  treld)e3  in  brei  Slbteilungen  Se^ 
ftimmungen  über  tird)licbe  äJer^ältniffc ,  über  ten 
.s3cr,^og  unb  über  üerfdjiebene  ̂ Berbältniffe  entbdlt; 
bie  ältere  2tu§gabe  üon  2)ter!el  («Monumenta  Ger- 
maniae»,  Leges  III)  ift  erfe^t  burcb  eine  neue  {ritifd}c 
uon  ̂ axl  £ebmann  («Monumenta  Germaniae», 
Leges  V  in  4°) ;  ferner  bie  Lex  Salica  (f.  SaUf(^e§ 
©efe^),  Lex  Ribuaria  unb  Lex  Francorum  Chama- 
vorum  (f.  9iibuarifd}e§  @efe^),  Lex  Baiuvariorum 
{f.  Saprif(^e§  S3ou§red}t),  Lex  Wisigothorum,  Lex 
Komana  Wisigothorum  (f.  @otifd)e  ©efct^gcbung), 
Ijex  Burgundionum  unb  Lex  Romana  Burgundio- 
num  (f.  33urgunbif(^e3  ®efe^) ,  Lex  Frisionum  (f. 
3riefifcbeä9{e^t),LexSaxonum(f.Sädjfifd^e§3SoItg= 
recbt)^  Lex  Angliorum  et  Werinorum  (f.  2!l)üringi: 
fd^c§3Solfäred}t),EdictusLangobardorum(f.2ango= 
barbifd)eg  Oiecbt),  Edictum  Theodorici  (f,  ©otifcbe 
@ef Begebung ).  Unter  bcn  ®.  ä5.  finb  nD(^  ju  nennen 
bie  angelfäcbf.  ©efe^e,  Don  benen  bie  älteften 
au§  ben  ̂ önigrei(^en  f  ent  Don  ßtbelbert  (um  600), 
.t)Iotbar,  eabric  unb  Sßitl^räb  (673— 69G)  unb  au§ 
SBcftfacbfen  Don  3ne  ((§nbe  be§  7.  ̂abrb-),  fe^r  um= 
f angreid),  aucb  für  bie  fpätere  ©efe^gebung  t)on  93e; 
beutung,  unb  üon  Sllfreb  (871  —  901)  ftammen, 
mäbrenb  in  ber  3eit  beg  fonfoUbierten  5Reid)§  nod^ 
(53efet5e  ber  j^onige  au§  bem  angelfäd^f.  @efd)led)t, 
<5bmarb§  L,  Gtbelftan^,  (Sbmarb§,  ßbgarg,  (5tbel= 

reb§  (901—1016)  folgen  (f.  2lngelfäcbfifi^e  Sprad^e 
unb  Sittcratur,  58b.  1,  S.  620  a),  unb  bie  norbger= 
man.  3>Dlt'?red)te  (f.  9iorbif  d)eö9{ed)t).—  äJgl.Stobbe, 
©efd)id)te  ber  beutfd)en9tccbtöquellen,  I  (93raunfcbm. 
1860);  Srunner,  2)eutfcbe  9iedit§gef(^id)te  (Spj. 
1887),  I,  §§.  36  fg.;  %  Scbrobcr,  Sebrbud}  ber  beut= 
fcben  3Red)t§geJcbicbte  (ebb.  1880),  §.  31. 

©ctmanificrctt,  bem  ®ermancn=  unb  fpcciell 
Seutfd^tum  geminncn,  einüerleiben ;  gennanifd? 
(bcutfd))  macben. 

©etrtnani^mtt^,  eine  ßigentümlid}teit  ber  beut= 
fd)en  Sprad}e  im  Slu^btud  ober  in  ber  2Bort= 
ftellung,  befonberö  menn  eine  fold)e  6"igentümlid)= 
teit  in  fcblerbafter  SBeife  auf  eine  frembe  Sprad^e 
übertragen  mirb,  mie  bie§  namenttid)  im  Satein  be§ 
DJtittelalter»  gefd)ab. 

©ctrmantft,  $Be3eid}nung  einerfcit^  cineS  ©e= 

lebrten,  beffen  %a(i)  bie  beutfdje  (german.)  ̂ bilo-- 
logie,  anbererfeitS  (im  ©egenfaj^  jum  Stomaniften) 
eines  folcben,  beffen  <yad)  ba§  beutfdje  (german.) 

3ted)t  ift.  —  ©crmaniftif,  bic  SBiffenfcbaft  ber 
bcutfd^en  'ilibilologie  unb  bic  bcö  beutfd^cn  atecbt-:-. 
^cvmantum,  d)cm.  Blieben  Ge,  2ltomgert3id)t 

72,3,  ein  ÜJtetall,  beffen  Gyiftenj  unb  Gigenfd}aften, 
bie  jmifc^en  benen  beö  Siliciumg  unb  be§  ̂ mw:- 
fteben,  oon  ̂ Jlcnbelejeff  auf  ©runb  be§  ̂ eriobifcben 
Si)ftem§  (f.  b.)  alä  (Sf  a=Silicium  bereitg  üorauö- 
gefagt  maren,  bi§  e§  1886  öon  SBinfler  al§  integrier 
renber  S3eftanbteil  be§  auf  ber  ©rube  .^immelsifürft 
e5'unbgrube  bei  (^i^eiberg  Dorfommcnbcn  Dlineral? 
ilrgprobit  (f.  b.)  entbcdt  mürbe.  3a§  barau3  abgc: 

fd)iebene  SJtetall  fdjmiljt  bei  900°,  ift  bei  biefer  3;em= peratur  jiemlid)  flüd)tig  unb  seiflt  beim  (Srfalten 
gro^e  Steigung  3ur  j?rpftatlifation.  S)a§  fpec.  @e= 
mid}t  ift  5,469.  Seine  ̂ rt)ftalle  gel)ören  bem  regu= 
lären  Spftem  an.  Q§>  ift  ungemein  fpröbe,  grau- 
mei^  unb  bat  febr  fdjonen  iWetallglans.  Seim  (Sr= 
bi^en  in  ber  Sötrobrflamme  üerbrennt  e§  imter 
ätuäfto^ung  ciue»  meifjen  9taud)§.  33on  Sal.^fäurc 
roirb  taä  ©.  nidjt,  üon  i^önigämaffer  bagegen  lcid)t 
gelöft.  ßbenfo  löft  e^  ficb  in  Salpeterfäure  unb  in 
beider  fonjentrierter  Sd^mefelfäure  fomie  in  fcbmcl= 
äenbem  i^alib^brat.  Seine  fpec.  SBärme  ift  ̂mifdicn 

0  unb  100°  0,0737,  alfo  feine  Sltommärme  5,33.  ̂ m fompaüen  3ufta»be  ift  e§  in  trodner  mie  feud}tcr 
£uft  unt»eränbcrli(^ ;  fclbft  bei  ©lübbifee  bebedt  eS 
fid)  nur  mit  einer  bünnen  Dj:pbfd}id)t.  2]on  feinen 

Sßerbinbungen  fmb  bie  folgenben  bi«  ietjt  bar- 
gefteUt:  ©ermaniumorpbul,  GeO;  ©ermaniumojpb, 
GeOa;  ©ermaniumfulfür,  GeS;  ©ermaniumfulfib, 

GeS^/,  @crmaniumd}lovür ,  GeCls;  @ermanium= 
djlorib,  GeCl4-,  ©ermaniumbromib,  GeBr4;  ©cr- 
maniumjobib,  GeJ4;  ©ermaniumfluorür,  GeFj; 
©ermamumfluorib,  GeFi-,  ©crmaniumcbloroform, 
GeHCIg;  ©ermaniumätb^l,  Ge(C2H5)4.  Hucb  im 
(Surenit  (f.  b.)  ift  ta§i  ©.  aufgefunben  morben. 
^etmanomänic  ((at.-grd^),  übertriebene  5Bor= 

liebe,  Sd)märmerei  für  german.  (beutfcbeS)  2Befen. 
^ctmanoptföbic  (lat.=grd).) ,  §a^,  SBibermiUc 

gegen  ba§_S)eutfd?tum. 
®ttmanoS,  (Srgbifcbof  »on  $aträ  in  ©riec^en= 

lanb,  ̂ eh.  1777  ju  5)imitfdna,  mürbe  f^on  in 
fugenbUcbem  SUter  ;;um  ̂ riefter  gemeibt  unb  1806 
gum  Grsbifd)of  üon  ̂ aträ  ermäblt.  1815—19  mar 
er  in  i^onftantinopel  al§  SJlitglieb  ber  Seiligen 
St^nobe  tbätig.  9]a^  feinem  Sife  surüdgetebrt, 
mürbe  er  balb  ein  eingemeibter  ber  öetäric  (f.  b.) 
unb  bic  Seele  ber  ̂ Vorbereitung  ,nir  Grbebung  bcä 

?i5eloponne§  gegen  bie  Surfen,  mobei  er  gro^e  biplo- 
mat.  ©efd^idlid^feit  entfaltete.  9iad}bem  er  ̂ ^cbr. 
1821  $\i  *itgion  einer  üorbereitenben  gebeimen  $ßer= 
fammlung  vorgeftanben  batte,  mar  er  3.  3lpril  einer 
ber  erften,  bie  beim  Slu^bnii^  ber  i)ter»olution  in 
^aträ  bic  SDtenge  um  fu^  fammelten.  Seit  jenem 
S;age  bat  er  unaufborlicb  buri^  diät  unb  S:bat,  al§ 
5?riegcr  unb  ̂ olitifer  jum  ©dingen  be§  5Iufftanbe5 
beigetragen.  1824  a>orfteber  be§  gefcböft^fübrenben 
Komitees  ber  Dtationaloerfammlung  oon  Gpibau= 
ro§,  mürbe  er  als  beffen  33er)olImäd)tigter  nacb  bem 
meftl.  Guropa  abgefanbt.  93alb  nacb  feiner  SRüd= 
fc^r  ftarb  er  1825  in  Slauplia.  6'r  binterlicjj  dJli-- 
moiren  ju  ben  brei  erften  i^rieg^iabren  beio  93e= 
freiung§fampfe§,  bie  1837  in  2ltben  üon  i^aUinifo^i- 
jil'aftorcbiS  U.  b.  Z.  'YT:o[JivT][jLaTa  zzzpX  -ri];  iitava- 
aracjEw;  rri;  'EXXa8o;  IjerauSgegcben  murbcn. 
German  silver  (engl.,  fpr.  bfcbövmcn),  3uni- filber  (f.  b.). 
(^ermantottin  (fpr.  bfcbormentauu),  5ßorftabt 

von  '^IjWatd'pijm  (f.  b.).    3Son  ©.,  ba§  1683  Don 
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beutfdicn  2Jlennoutten  au§  ̂ refelb  unter  $cnn§ 
S(^iit?  angelegt  würbe,  ging  18.  3(pril  1688  ber 
erfte  ?ßrote|t  gegen  bie  Sf(at>erei  aue.  2lm  4.  Dtt. 
1777  fdihig  ber  engl,  ©eneral  ̂ ome  bei  @.  bie 
ameri!.  Streitfräfte  unter  2Bafbington. 
Germänus  (tat.),  non  benfelben  Altern  ftam= 

menb,  leiblidi  {vm  ©efdjanftern). 
Germany  (engt.,  fpr.  bfcbörmem),  Seutfdjtanb. 
^ctntrtr,  ßrnft  g-riebrid),  äJiinevalog  unb  Gnto: 

molog,  geb.3. 9tDü.  178G  ju  @laud)au,  ftubierte  gu 
^reibcrg  unb  $?eip3ig,  babilitierte  fid)  1810  in  .önlle, 
unternahm  1811  cinen)i[fenfd)aftlid)e3iteijcnad}  S)al= 
matien  unb  iruvbe  bannS)irettDr  be§  aKineralogifdjen 
3Jcufeum»  in  ̂ aüe.  1817  rcurbe  er  aufeerorb.,  1823 
orb.  ̂ ^rofeffor  ber  DJIincralogie,  1844  Dberbergrat 
unb  ftarb  8. 3uti  1853  in  öalle.  ßr  fd)rieb :  «Syste- 
matis  glossatorum  prodromus»  (^alle  u.  £p3. 
1810),  «Fauna  insectorum  Europae»  (24  ̂ efte, 

^all'e  1812 — 48),  «Insectorum  species  novae  aut minus  cognitae»  (93b.  1:  Coleoptera,  ebb.  1824), 
«(Srunbrifj  ber  ßr^ftallfunbe»  (ebb.  1830),  «2el}rbudb 
ber  gefamten  9}iineralogie»  (2. 3lufl.,  ebb.  1837 ;  neu 
bearbeitet  öon  Stnbrä  18G4),  «5)ie  ̂ 4>erfteinerungen 
be§  6teinlDbIengebirge§  »on  2Bettin  unb  Söbejün» 
(8  §efte,  ebb.  1844—52).  2Iud)  gab  er  ba§  «3.Tlaga= 
,sin  ber  (Sutoniologie»  (4  93be.,  ebb.  1813—21)  unb 
bie  «3eitf(^rift  für  b'ie  (Sutomologie»  (5  Sbe.,  Spj. 
1839—44)  l;erau§. 
Germen  (lat.),  foüiet  \mt  '^xnd]tUwkn  (f.  b.). 
©ccmcr,  f.  Veratrum. 
(iJcrittcri^^cint.  1)  Scsirfgomt  im  bar)r.  9teg.= 

58e3.  ̂ $fal-s,  ̂ at  469,83  qkm,  (1890)  52459  (26590 
mönnl.,  25869  meibl.)  G.,  37  ©emeinben  mit  96  Drt= 
id^aften,  barunter  1  ©tabt.  —  2)  SBcsirfSftobt  im 

ißegirf^amt  ®.  unb  g-ei'tung,  14  km  im  6SB.  üon Speier,  an  ber  9)lünbung  ber  Oueid)  in  bcn  SRbei'V 

ber  i)'m  einen  alten  unb  bequemen  6tromübergang 
barbietet,  unb  an  ben  Sinien  6d)ifterftabt=6peier: 
iüauterburg,  @.  =  3t^ei^n'den:©aarbrüden  (127,8 
km)  ber  ̂ lälj.  (Sijenbabnen  unb  33rud)fal=(§.  (25,6 
km)  ber  93ab.  ©taatsbabnen,  6ife  beg  SejirfSamtee, 
cineö  2lmtögerid)t§  (Sanbgeridjt  Sanbau)  unb  2tid}= 
amte§,  bat  (1890)  6137  G.,  barunter  2720  eoange^ 
lifdie  unb  60  Israeliten,  in  (^arnifon  (2519  2)iann) 
ba§  2.  unb  3. 93ataiÜon  be§  17.  Infanterieregimente 
Drff,  ba§  2.  ̂Bataillon  be§  2.  gufeartillerieregiment§, 
bie  5.  (Sompagnic  be§  2.  Pionierbataillon^  unb  bie 

3.  (Sompagnie  be§  2.  Srainbataillon^,  ?ßo]'teypebi= tion,  Selegrapb,  prot.  unb  !atb.  Äircbe,  Sateinfcbule, 
ein  53e3irt§gremium  für  öanbel  unb  ©emerbe, 
mehrere  ßafernen,  eine  2Rilitärfd)iffbrüde  unb  eine 

auf  öier  "Pfeilern  rubenbe  6'ifenbabnbrüde;  (3e- 
treibe=,3;aba!:,i3anf=,e>-lad)§=unbDbftbau,gif(^erei, 
Sd^iffabrt,  ©d^iffbau  unb  6igarren=,  Gjfig=  imb 
©pritfabrüation,  fomie  eine  Gifenbabnfd)mellen= 
^mprägnieranftalt.  Sluf  bem  redeten  iKbeinuf  er  liegt 
ein  Srüdentopf,  ber  burd)  eine  ©d)iffbrüde  mit  ber 
geftung  in  3>erbinbung  ftebt.  2lud)  bie  9tbeininfel 
GUfabetbraörtb  oberhalb  üon  ®.  ift  befeftigt. 

Urfprünglid)  mar  @.  ein  rbm.  .ßaftell  unb 
©tanbquartier ,  Vicus  Julii  genannt.  2)ann  foU 
c§  a.{§>  23urg  üon  ßaifer  .^onrab  II.  erbaut  morben 
fein,  Jüirb  aber  urhmblid)  erft  1175  erntähnt;  eä 
üerbanlt  grbfjern  2luffd)»r)ung  bem  Itönig  Diubolf  L, 
Jüeld}er  1276  neben  ber  93urg  eine  ©tabt  anlegte, 
tiefe  burc^  Urfunbe  ju  2Borme  vom  18.  2Iug, 
1276  mit  ben  fRe^ten  ber  freien  9ieich§ftabt 
©peper  belehnte  unb  mahrfi^einlid)  bort  1291  ftarb. 
^aifer  £ubmig  ber  Saijer  perpfänbete  1330  bie 

©tabt  an  9lubolf  II.  unb  9iupre(^t  I.  üon  ber  5ßfalj; 
1622  mürbe  Jie  pon  Seopolb  »on  Öfterreid?  er= 
obert  unb  mar  med}felnb  im  Scfifee  ber  j?aifer= 
liehen,  ©d}tt)eben  unb  g-ranjofen  unb  fam  1648 
micber  an  Äurpfal^.  1674  mürbe  @.  üon  Surenne 
eingenommen  unb  bie  (^eftung  jerftbrt.  S)a§  t>on 
ben  granjofen  miber  Stecht  angefprod^ene  älmt  @. 
mürbe  von  t^n  pfäl3.  Slliniftern  1682  gegen  eine 

©elbentfchöbigung  an  5-ran!rei(^  abgetreten.  Diad) 
bem  Sobe  be§  Äurfürften  S?arl  (1685)  nahmen  bie 
g-ran^ofen  1688  (S.  als  911lobialerbe  ber  ̂ erjogin 
üon  Orleans  in  93efit5,  mufjten  e§  aber  im  StpSmijter 

grieben  öon  1697  ber  '$fal3  jurüdgeben,  allein 
1715  mürbe  ©tabt  unb  3lmt  @.  non  'granhreii^  al» 
3ubehör  be§  GlfaffeS  beanfpru(^t,  in  Sefife  ge; 
nommen  unb  abermals  befeftigt.  2lud}  im  Öfter- 
reichifdien  Grbfolgefrieg  fpielte  @.  1744  burd)  bie 
fog.  biCi  an  bie  fiautermünbung  aufgefül^rten  «Sinien 
üon  ©.  unb  Sauterburg»  eine  dloüe.  ̂ m  9ieüolu= 
tionStricg  erfod)ten  bie  Dfterreiche^  19.  unb  22.  ̂ uU 
1793  unter  SBurmfer  einen  ©ieg  über  bie  gran^ofen 
unter  SBeauharnaiS,  bann  fam  (3.  unter  fran.v  öerr= 

fd)aft.  9iad}  bem  3meiten''^arifer  ̂ ^rieben  mürbe  1816 bie  mieber  baprifd)  gemorbene  ©tabt  pr  beutfc^en 
S8unbe§feftung  beftimmt  unb  blieb  bie»  bi§  1866. 
aiaijern  erhielt  ̂ um  Sau  15  2)^11.  ©ulben  t»on  ben 
franj.  tontributionC^gelbern.  S)ie  Arbeit  f elbft  aber 
begann  18.  Dtt.  1834  unb  mürbe  nad}  ber  9tcu= 
preuBifd}en  93efeftigung§manier  (f.  b.)  aufgeführt, 
a^eim  3lu§brud}  be§  triegeS  1870  mar  ©.  ber  2lu«-- 
gang§pun!t  für  bie  Operationen  ber  beutfd;en 
dritten  2lrmee  unter  bem  Äronprin^en  von  ̂ reuf5en. 

Germinal(fr3.,fpr.fd)nrrmindtl,«5l'eimmonat»), im  ilalenber  (f.  b.)  ber  erften  franj.  9iepubli!  ber  erfte 
g-rühling§monat,  ber  in  ben 3. 1— VII  üom  21. 9Jlärs 
bi§  19.  lUpril,  in  ben  %  VIII— XIII  öom  22.2)tärj 
big  20. 2lpril  be§  (Sjregorianifchen  jlalenber§  bauerte. 

©crtninicrcn  (lat.),  leimen,  fproffen. 
(^cvnot,  im  Slibelungentiebe  ber  mittlere  ber 

brei  burgunb.  Könige,  ber  Srüber  Äriemhilbg,  ift 
an  bie  ©teile  be»  hiftor.  ©unbomar  getreten.  2ln 
©iegfriebg  Grmorbung  ift  er  unbeteiligt;  auf  ber 
gahrt  in  G^elS  £anb  empfängt  er  in  93e(^laren 
»on  9tübiger  ein  ©d?mert  al§  (SJaftgefdjen! ,  mit 
bem  er  im  legten  Kampfe  Stübiger  erfchlägt,  mie 
er  aud)  tnvi)  Slübiger  fällt. 

(^etntotc,  im  SRittelalter  ©eroniSroth, 
fpäter  ©erenrot,  ©tabt  im  llrei§  93allenftebt  beg 
iöersogtumg  äln^alt,  6  km  im  Sß.  »on  33allen= 
ftebt  unb  unmeit  pon  ©uberobe,  am  gu^e  be§ 
Unterharjeg,  in  224  m  öö^e,  unmittelbar  unter 
bem  megcn  feiner  herrlidjen  Slugfic^t  oielbefudjten 

©tubenberg,  an  ben  D^ebenlinien  {>'i^ofe  =  Queblin= 
bürg  ber  ̂ reu^.  ©taatgbahnen  unb  ©.=öaffelfelbe 
(40,6  km)  ber  ©.'öarsgerober  Gifenbal;n,  hat  (1890) 
2670  (1215  männl.,  1455  meibl.)  meift  eöang.  G., 

■ipoft,  2;elearaph,  eine  romanifd)e,  ehemalige  ©tifts= 
!ird}e  (10.  Sahrh-,  1859  reftauriert),  flach  gebedte 
breifd)iffige  Safilüa  mit  Ouerfdjiff,  gmei  ©hören, 
beren  meftli(^er  im  12,  Sahrlj.  umgebaut  ift  unb 
jmei  runben  Stürmen,  eing  ber  merfmürbigften 
S)entmäler  mittelalterlid}er  93aulunft;  Äur=  unb 

ßaltmaff erheilanftalt ;  ferner  g-abrifation  üon  3ünb= 
hblsem,  ©emehrenunb  5rud}tfäf  ten ;  Biegdei,  ©tein= 
brücke,  ©ip5=  imb  Äaltbrennereien  unb  bebeuten= 
ben  Obftbau.  ©.  mirb  alg  .Kurort  unb  ©ommer= 
frifd?e  üiel  befucht  (1892:  2530  ilurgäfte).  5)ag 
ehemalige  grauenftift  ©.  mürbe  960  üon  ©ero 
(f.  b.),  3Jiar!grafen  ber  Dftmart,  gegrünbet  unb 
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nad)  ibm  benannt.  2)a§  Stift  [tanb  unmittelbar 

unter  bem  ft'aifer  unb  rt>ät)lte  feine  'iibtiffin  felbft. 
5«ad)bem  eä  feit  1521  burc^  bie  iUbtiffin  Glifabetb 
von  3Bci}ba  proteftantifcb  flercorben,  behielt  eö 
bennocb  feine  i)leiii}§ftanbfd}aft  fort  bi§  1614,  wo 
c§>  öon  ben  (5'ürften  oon  3lnbalt  cingejo^en  tt)urbe. 
—  SSgl.  >!)cineniann,  2)ie  Stift§fircl)e  3U  &.  (33ernb. 
1865);  ̂ -rife  älJaurer,  Sie  Stift§£ii-d}e  St.  Spriaci 
ju  ®.  mxl  1888). 

©crn^&ttcö,  Stabt  im  StmtSbejir!  SRaftatt  be§ 
baD.  Kreife§  Öaben,  an  bcr  5I)htrfl  unb  an  bev  3icben= 
Unic  9iaftatt-@.  (15,9  km)  ber  93ab.  Staat^babnen, 
Si^  eineä  2lmtggerid)tio  (£anbflerid)t  Karlärube), 
bat  (1890)  2636  ß.,  bavunter  1139  >?atbolifen  unb 
54  Israeliten,  ̂ $oft  i^lreiter  i^laffe,  Sielegrapb,  33or= 
fd)u^t)erein ,  ftöbtifcbeS  Spital,  fd^öneg  9iatbau'3, 
böbere  iBürgerfd}ule,  Äiefernabelbab;  eine  S)o\y- 

cellulofefabrif,  6ohfd}lcifcvei,  Ä'unftmüblcn,  2öein= 
bau  unb  ftarten.s3o(ibanbel  unb  mirb  alö  tlimatifdjer 
5lurort  üiclfad)  befud}t.  2  km  entfernt  auf  einem 

.310  m  boben  ̂ )-elfen  ba§  flrofjberaogl.  Sd^lo^  ̂ leu^ (Sberftein  mit  2tu§fid)t  inS  aJturgtbal. 

©critöficitn,  Stabt  im  Ä'rei§  @ro^:@erau  ber 
beff.  ̂ roüinj  Starfcnburg,  am  Ginfluf}  be§  3Binfel= 
bacb§  in  ben  9ibein  unb  an  bcr  Sinie  3"vanffurt= 
^ütannbeim  ber  öeff.  2ubmig§bat)n,  Si^  eine§  2lmt§= 
gerid}t§(2anbgericbtS)avmftabt),  bat  (1890)  .34266., 
^45oft,  2:elegrapb,  ein  Stanbbilb  be§  biei'  geborenen 
$eter  Sdjöffer  (f.b.),  eine  fliegenbe  5)rüde  über  ttn 
:)tbein,  böbere  33ürgcrfd}ule,  3)Mi-  unb  gro^e  Äar= 

toffelmeblfabrif,  mebrere  'SH)dn--  unb  2)ampfmüblen, 
arferbauunbSd}iffabrt,.öanbelmit.<5olsunbÄoblen. 
3n  ber  iRäbe  bie  SBaüfabrtSfapelle  iWariä  (Sinfie-- 
beln.  ©.  ift  fcbr  alt;  mebrere  5?aifer  3äblten  e§  ju 
ibren  ̂ lönigsbofen.  Später  tam  eS  an  baä  ̂ lofter 
^orf(^  unb  mit  biefem  an  SRain^.  G§  erbielt  1356 
ötabtred)te,  mürbe  1689  burd)  Wiäac  ̂ erftört  unb 
tam  1802  an  Reffen. 
©crn^Öcim,  ^riebr.,  J?omponift,  geb.  17.  ̂ uli 

1839  in  3Borm§,  Sd}üler  be§  Seipjiger  i?onferüa= 
toriumS,  mirtte  feit  1865  al§  Sebrer  am  ̂ on= 
fernatorium  in  ̂ bln,  mo  er  auö^  1873  al§  5?apell= 
meifter  am  Stabttbeatcr  fungierte,  bi§  er  1874 
93argicl§  3Ra(^folger  in  ber  5)ire!tion  ber  2Rufif= 
fcbule  unb  Äonjerte  in  5iotterbam  mürbe.  1890 
ging  ®.  aU  2)ire!tor  be§  Sternfcben  ©efangüeveing 
na&)  93crlin.  Gr  fd)rieb  brei  Sinfonien,  5tammer= 
mufif  unb  fonftige  inftrumcntale  SBerfe,  and)  einige 
größere  unb  Heinere  Stüde  für@efang  mit  Drcbefter-- 
beglcitung,  ben  Sicberci)flug  «öa^§»  für  Solo= 
ftimmcn  unb  ©bor  mit  ̂ ^ianoforte  unb  tierf(^iebene 
Sieberbcfte. 

(Bcvo,  gjJarfgraf  unb  öerjog  ber  Dftmart, 
mar  anfänglich  @raf  be§  fübbftl.  2:eil§  beä  an  ber 
58obc,  Saale,  ßlbe,  Dbre  unb  bem  2)erUngau  ge= 
legenen  9iorbtbüringergaue§.  Sei  bem  937  erfoig= 
ten  2;obe  be§  mäd^tigen  (trafen  Siegfrieb  üon  2Jlerf  e= 
bürg,  3u  beffen  äJkrf  bie^ 9iieberlaufiö  nebft  ber 
äluffid)t  über  bie  menb.  totämme  an  bcr  5.)iittel= 
clbe  big  gegen  bie  Ober  bin,  namcntUd}  über  bie 
2aufit?er  unb  91iil3cner  in  ber  ietjigen  2aufit5  unb 
im  Sanbe  3)unf?en  geborte,  ernannte  5?Dnig  Otto  I. 
3u  beffen  DIadjf olger  ben  ©rafcn  ©.  2)iefer  lüurbe  939 

äum  mirflid^cn  9[Ravl'grafen  crboben  unb  als  fold^er mit  bcr  Setämpfung  unb  Unteriücrfung  fdmtlicber 
SBenbcnftämme  an  bcr  mittlem  6'lbe  unb  längg 
ber  Saale  beauftragt,  dlai^  einem  ücrbecrenben 
Kriege  gelang  e§  &.  940,  baS  93ünbni§  ber  Sla= 
men  aufjulöfcn,  fic^  S3ranbenburg? ,  ber  §aupt= 

ftabt  ber  öcüeHer,  ju  bemäd)tigen  unb  burd?  bercn 
Untcrmerfung  inmitten  ber  mcnb.  ikoolterung 

3mif(^cn  (Stbc  unb  Ober  feften  'Juf,  ju  faffcn.  ̂ n beftdnbigen  Äämpfcn  mad;tc  er  mit  uncrmüblicber 
Sbötigfeit  allmäblicb  fämtUcbc  ftam.  Söltcrfcbaften 
biä  an  bie  Ober  tributpflid^tig  unb  fieberte  beren 
33otmäfeigteit  burdj  fefte  iMd^e. 

2ll§  5lnerfennung  bicfer  (Srfolgc  erbielt  er  946 
nad)  bem  Sobe  beä  ©rafen  S^bietmar  bie  a>ermal= 
tung  and)  in  bem  nörblid)  bcr  ̂ Öobe  gelegenen  Jeile 
be§  9torbtbüringergaue!?.  Scitbcm  evfd}eint  ®.  al§ 
9Jlarlgraf  unb  öerjog  ober  ällartbcrjog.  (Sin  neuer 
Sturm  gegen  bie  ©briftianificrung  unb  militär. 

Ä'olonificrung  ber  2Rarfen  erbob  fid^,  alä  bie  Un^ 
garn  955  Sübbeutfcblanb  überfluteten.  Scr  t)er= 
einten  Slnflrengung  Dtto§  unb  &.ä  gelang  e§, 
16.  Cft.  955  bie  t»erbünbcten  ̂ enbcn  unter  Stoi= 
nef  in  einer  öauptfdjlacbt  an  ber  3iaf a  (Oicdeni^  in 
ü)tedlenburg)  ju  bcmütigen.  91ad}bem  nod)  einjelne 
31ufftänbe  bis  960  niebergefd}lagen  morben,  ge; 
borcbten  ©.  bie  Stämme  öftlicb  bi'S  jur  Ober  unb 
füblicb  bi§  Sauden.  2) er  3lufftanb  ber  Saufi^er, 
ben  er  963  in  95lut  erftidtc,  fübrte  ibn  an  bie  ®ren= 
3en$olen§,  beffen  König  e§  be§b*ilb  torjog,  bie 

Dberbobeit  be§  Seutfcben  dlc'xd)^  ansuerfennen. 
2)iefe  Untermerfung  'ilJolen»  mar  ©.§  (e^te  polit. 
%l]al  (§r  ftarb  20.  9Jlai  975  unb  mürbe  in  bem 
üon  il)m  gegrünbeten  jlloftcr  ©ernrobe  (f.  b.)  bei= 
gefetjt.  ©.,  ber  «gro^e  3JJarfgraf »,  mürbe  in  Sieb 
unb  Sage  gefeiert  unb  ift  felbft  in  baä  9iibelungen= 
lieb  al§  marcgräve  Gere  uermebt.  —  33gl.  Seutfd), 
9)tar!graf  @.  (Spj.  1828) ;  öeinemann,  a)far!graf  @. 

(g3raunfcbrt).  1860);  ̂ öpte  =  S)ümmler,  J^'aifer  Dtto b.  @r.  (2pä.  1876). 

®crof,  Ä'arl  üon,  eoang.  S^beolog  unb  religiofer 
2)i(^tcr,  geb.  30,  ̂ an.  1815  3U  35aibingen  an  ber  (Sn^ 
(3Bürttemberg),  ftubiertc  1832—36  im  Sübinger 
Stift,  mürbe  1840  i}lcpetent  an  bemfelben,  1844 
S)iatonu§  in  Böblingen  unb  1849  in  Stuttgart, 
mofelbft  er  1852  jum  2)etan  unb  1868  ̂ xm  Cber= 
bofprebigcr,  Dberfonfiftorialrat  unb  ̂ rälat  ernannt 
mürbe.  (§rftarbl4.^an.l890.  Sbeologifd)  ber  tird?^ 
lid}  =  f onfert»atit>en  ̂ ücbtung  angebörenb,  fafete  ©. 

alsi  '$rebiger  f  omobl  mie  al§  S)id)ter  ba§  Sbriftentum 
meniger  oon  feiner  bogmatifd}en,  al§  oon  feinet 
bumanen,  2Belt  unb  2eben  oercbelnben  Seite  auf. 
^n  meitern  Greifen  ift  @.  befonberg  burd)  feine 
«■iPalmblätter»  betannt  gemorbcn,  eine  burd^  3nni0= 
teit  bcr  ßmpfinbung  unb  Sd}önbeit  ber  e^'orm  glei^ 
au§ge3eid)nete  Sammlung  c^riftl.  @ebid}te  (Stuttg. 
1857,  über  100  2luflagen  in  ocrf(^iebenen  2lu£-= 
gaben:  D}tiniatur=,  Dltao^,  illuftrierte  ̂ ]ßrad}t=  unb 
moblfeile  Safi^enauSgabe).  2in  bie  «"$almblätter» reibte  fid)  al§  9teue  ̂ olge  an:  «Stuf  einfamen 

©ängen»  (Stuttg.,  15.  Slufl.  1892),  ferner  «''^fingft^ 
rofen»,  @cbid)te  au§  bem  Greife  ber  2lpo)tclge= 
fd)id)te(©ütcr^lob  1866;  10.  lufl.  1889),  «Unter  bem 
Slbenbftern»  (9. 3lufl.,  Stuttg.  1892),  «Slumen  unb 
Sterne»,  Dcrmifd)te  ©ebicbte  (ebb.  1868;  15.  3lufl. 
1891),  baju  als  :3ieuegolge«S)erleöte  Strauß»  (ebb. 
1884;  13.2lufl.  1892).  2)en  groBen  ereigniffen  üon 
1870  unb  1871  oerbanfen  fein  2)icbtmert  «Seutfd^e 
Dftern»  (Stuttg.  1871;  7.  üermcbrte  3luf(.  1888), 
«5ßaterlänbifcbe  ©ebid^te»,  fomic  «6icbe"Ia"I^'>  (Serl. 
1870;  7. 3lufl.,  Stuttg.  1888)  ibreSnlftcbung.  Seine 
^rcbigten  crfcbicnen  in  »erf(^iebenen  Sammlungen 
(«GDangelienprebigten)),Stuttg.  1855 ;  9. 2lufl.  1 890 ; 
«epiftelprebigten»,  1857;  7,  Slufl.  1891;  «^itger= 
brot»,  1866 ;  5.  STufl.  1892 ;  «2tu§  emfter Beit»,  1873 ; 
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3.2lufl.l891;  «öirtenftimmen»,  1879;  2.2tufl.l882; 
«33rcianien»,2.5htrl.l892;«2roftunt)2Beil)e»,1890; 
«a3or  geierabenl),  2e^te  ̂ :)3rebi9ten»,  1890).  gerner 
Deröffentüc^te  er  «3)ai§  ©cbet  beö  öerrn  in  ÜJiorßen: 
unb  Stbenbgebeten»  (6tuttg.  1854;  7.  2(ufl.  1892), 
«33Dn  2i«;ru)alcm  nad)  üiom.  Sic  Slpoftelgejifeici^te 
in  Sibelitnnben  aufgelegt»  (2  S9be.,  ebb.  1868),  «Sie 
^falmen  in  »ibelftunbcn »  (3Sbe.,  ebb.  1890  — 
91}  unb  bie  bcmiletijcbe  Bearbeitung  ber  2lpoftet= 
gefcbicbte  üon  @.  unb  SeAler  in  2anae§  Sibelrcer! 

^33ielefelb;  4.  Slufl.  1881).  Slucb  gab  er  i'.  @erbarbt§ 
«©eijtUcbe  Sieber»  (4.2lufl.,  Spj.  1890),  fiutber^ 
«©eiftUctje  Sieber»  («Sie  SSittenberger  3Jad?tigaU», 
•Stuttg.  1883)  unb  eine  3hi§tt)abt  aug  2}kttbia§ 
CElaubiU'j  (©otba  1882)  bcraug.  Seine  mit  ©emüt 
unb  .•Dumor  erjätjlten  «^ugenberinnerungen»,  juerft 
im  «Sabeim»  er[d}ienen,  erlebten  in  6  3Konaten 
3  2luflagen  (Sielef.  u.  Sp3. 1876;  5.  Elufl.  1892).  — 
23gl.  'gr.  fflraun,  Erinnerungen  an  i^arl  @.  (Spj. 
1891);  ©ujt.  ©erof,  Äarl  ©.,  (Sin  SebenSbilb  aug 
feinen  Briefen  unbStufjeidjnungen  sufammengefteUt 
(Stuttg.  1892). 

©crofötntc,  ©erofcmi!  {Qxi}.),  bie  biätetii(^e 

unb  pir}cbi[cbe  Pflege  be§  Sllters,  ©reifenpflege; 
©erotDmion(©erontotomion),  ^^flegeanftalt 
für  ©reife. 

©ccolb,  öfterr.  S5u(febänbler=  unb  Sudjbruder; 

familie.  ̂ o^^P^  ®v  Ö^^- 1'<47,  ertnarb  1775  bie 
Unioerfxtätgbucbbructerei  unb  Jßerlag»bud)banb= 
lung  üon  Seopolb  ̂ alirooba  in  SBien  (gegrünbet 
Slnfang  be»  18.  ̂ abi^l)-),  ttJurbe  1776  ̂ uglei(t  ̂ of: 
bucbbruder  unb  1780  aucb  Unit)erfität§:(Sorti-- 
mentÄ^Bucb^änbler.  (?r  ftarb  1800.  51acbfolger 
lüurbe  in  ©emeinfcbaft  mit  ber  3J^utter  fein  Sobn 
^obcinn  ©.,  geb.  1782,  geft.  1806,  foiüie  nacb  il)m 
fein  23ruber  ilarl  ©.,  geb.  21.  ̂ uni  1783,  ber  an- 

fangt in  einem  OJtanufatturgefitäft  in  Brunn  tbä= 
tig  war,  bann  ̂ m  Bucbbanbet  erlernte  unb  ta§>  ©e= 
fcbäft  SU  grofeem  SInfeben  brad)te.  Qx  erireiterte 
bas  Sortiment,  brudte  für  anbere  Berleger  (ßotta, 
'3>ertbe§  &  Beffer  u.  a.)  vok  für  fid)  felbft  nament= 
lid)  matbemat.  unb  naturtt)ii|enfd)aftlicbe  SSerfe, 
fämpfte  gegen  ben  Dlacbbrud  (feineCriginalau^gabe 
Don  Sdjillerg  SBerfen  für  Dfterreid)  in  18  Bänben 
Deranftaltete  er  in  übereinftimmung  mit  ber  ©otta: 
fd}en  Bucbbanblung)  unb  fpäter  gegen  bie  denfur 
unter  2Jletternid?_,  n?ar  3}litbegrünber  be§  Börfen- 
rereinS  ber  Seutfcben  Budilninbler  in  Seip^ig,  1838 
— 50  2Jtitglieb  t)erfd)iebener  2lu§f^üffe  besfelben 
unb  grünbete  1845  mit  öartieben  unb  anbern  einen 
SBerein  ber  öfterr.  Bud)bänbler.  1848  »nurbe  ©.  oon 
S)ien  in  ba§  grantfurter  Borparlament  gemälilt 
forcie  in  ben  cerftärtten  2tuäf(^ufe  ber  nieberbfterr. 
©tänbe.  1849  gog  er  fid)  pom  ©efdjäft  äurüd  unb 
ftarb  25.  Sept.  1854. 

Jeilbaber  feit  1843  unb  fpätere  -Ikifcfolger  iraren 
feine  Sbbne  griebr.  ©.,  geb.  7.  2lpril  1813,  lang: 
iübriger  ©emeinberat  Pon  SBien,  geft.  7.  Oft.  1886, 
unb  2)iDrit5  ©.,  geb.  21.  3lox>.  1815,  fpäter  2Rit= 
glieb  be§  Borftante»  be§  2öiener  unb  be§  öfterr. 
Bud)t}änbler£ierein:g,  1875  burd)  Berleibung  bes 
Crbena  ber  (sifernen  iSrone  in  ben  Dtitterftanb  er= 
hoben,  geft.  6.  C!t.  1884.  Sie  ©efd}äft5firma  lau= 
tete  feit  1.  ̂ an.  1844  «6arl  ©erolbä  3obn».  Be= 
fonbere  'Pflege  föurbe  bem  Sortiment  geraibmet;  eä 
batte  gan3e  gacbbibliotbefen  sufammensuftetlen,  fo 
bie  gefamte  Sitteratur  ber  griecb.=orient.  5!ircbe,  ber 
gifc^tunbe  (SÖert  über  10000  ̂ -l.),  ber  Diunen,  bie 
oeften  ätulgaben  ber  beutfdjen,  frans,  ""b  engl. 

Ätaffifer  u.  a.  Soc^  aud)  Berlag  unb  Srudevci 
natjmen  einen  gro|en  Stuffd)mung,  roeäljalb  1867 
ia^j  Sortiment  an  s>pci  2)iitarbeiter  be»  ̂ aufee, 
5)ugo  ̂ :pauli  (geb.  19.  3uni  1819  ju  (Slm  in  Äur= 
bellen,  geft.  13. 2}ki  1891)  unb  S^eobor  Semutb 
(geb.  5.  ̂ uli  1821  in  Seip3ig),  pertauft  icurbe, 
bie  e§  unter  ber  ̂ ixma  «©erolb  &  ©omp.»  fort= 
fübren.  Seit  bem  3;obe  6ugo  $auli§  ift  te]\cn 
Sobn  6ugo  (geb.  11.  gebr.  1856  in  2Bien)  2;eil= 
^aber  ber  le^tern  girma. 

Sie  girma  «6arl  ©erolb»  Sobn»  bejiel^t  fid) 
feitbem  nur  auf  bie  Ber(ag»bud)banblung  unb 
bie  Bud)bruderei,  unb  ibre  Befifeer  fmb  feit  1885 
griebr.  ©.  jun.  (geb.  1842,  3;eill)aber  feit  1884) 
unb  .'5 ermann  -Dianj,  geb.  1839  in  9tegen§burg. 
Ser  Bcrlag  umfaßt  au|er  a){att)ematit  unb  Statur: 
n)iffenfd)aften:  @efd)i^te,  9ied)tgtDiffenfd)aft,  2}liti= 

taria,  Sprad)iriffenfd)aft  (namentlid)  beutfdie),  '^c- 
bi3in(geud)terelefcen,«Siätetit  ber  Seele», 45. Stuft, 
u.  a.),  3ngemeurmefen  («ßncpflopäbie  be§  gefamten 

ßifenbabnmefeniS»,  bg.  üon  B.  )ü'oü),  £anbn.nrtfd)aft, 2itteraturwiffenfd)aft,  Bolt»mirtfd)aft,  ©eograpbie 
unb  9leifen  («3ieife  ber  öfterr.  gregatte  Dioöara 
um  bie  @rbe»  mit  ben  roiffenfcbaftUd)en  9iefultaten 
u.  a.),  Scböne  Sitteratur  unb  i^unft,  barunter  gang^ 
bare  Sd)ulbü(^er,  njie  bie  matbematifd)en  non 
ÜJtocnifu,  a.;  fetner  bie  «^eitfirift  für  öfterr. 
©pmnafien»  (1850  fg.),  bie  «2Öiener  Stubien» 
(1879  fg.),  bie  «Öfterreicbifd)e  3Reüue»  (1863—67). 
1856—87  ft>ar  bamit  ber  Bertrieb  ber  Sd)riften  ber 
faiferl.  Sllabemie  ber  2Biffenf(^aften  in  2Bien  üer= 
bunben  (©efamtumfatj  etn^a  500000  gl.).  Sie 
Bui^bruderei  bat  (SJasfraftmajcbine  (12  ̂ pferbe^ 
ftärfen),  17  greifen  unb  100  befcbäftigte  ̂ erfonen. 
—  Bgl.  3ut  bunbertjä^rigen  ©runbunggfeier  be§ 
Öaufeä  ©.  (SDien  1875). 

©etolböcrf,  mebiatificrte  üteicb^graffcbaft  im 
2tmt5be3irf  £al)r  be»  bab.  j^reife»  Dffenburg,  Pon 
125  qkm  gläd)enraum  mit  4600  ©.,  bat  ibren  3Ra= 
men  üon  ber  10  km  im  31D.  Pon  Sabr  auf  einem 
fteilen  Berglegel  gelegenen,  oon  ben  gransofen  1697 
jerftörten  Burg  ©.,  welcbe,  3um  Unterf(^ieb  pon  an: 
bem  Scblöffeni  biefeg  Slameng,  3.  B.  am  3Redar,  in 
ben  Bogefen  unb  bei  5!ufftein,  öobengerolbäed 
genannt  mirb,  unb  al§  beren  Beft^er  feit  bem 
12.  ̂ a\)t\).  bie  ©rafen  Don  ©.  belannt  fmb. 
Siefe  ertneiterten  ibre  Befi^ungen  burcb  bie  an: 
grensenben  öerrfcbaften  Sabr  unb  DJlabtberg,  mel^e 
jeboc^,  in  ber  golge  »ieber  abgetrennt,  an  bie  ©ra: 
fen  öon  2Rör§  unb  Saanüerben  famen.  Sie  ©raf: 
fi^aft  ©.  jäblte  feit  ber  i^reieeinteilung  be§  iReid}§ 
anfangt  alg  fd)tt)äb.  Jlreisftanb,  fpäter  aber  murbc 

fie  5u  Borberöfterrei(^  gerecbnet.  '^i)xe  Befi^er  ijatten 
beim  Sfteii^gtage  ibren  $la^  auf  ber  fdimäb.  ©ra: 
fenban!.  8ll§  1634  ber  alte  ©rafenftamm  ausftarb, 
mad)te  ber  Sliarfgraf  pon  Baben,  al»  Sd)mie0er: 
fobn  beg  legten  ©rafen,  auf  bie  (Erbfolge  Stnfprud), 

erhielt  jebo^,  3umal  ha  er  mit  ber  (5-rbto*ter  feine j^inber  erseugte,  nur  bie  HUobien,  lüäbrenb  ber  Äai: 
fer  bie  beimgefallenen  Sebne,  b.  b-  bie  ©raffdiaft  in 
ibrer  fpätern  ©eftalt,  an  bie  ©rafen  üon  (£ronen: 

b'erg  perlieb.  2ll§  aud)  biefe  1704  auöftarben,  tan: ©.  an  feine  gegenwärtigen  Befitjer,  bie  greiberren 
unb  nad)berigen  ©rafen  non  ber  Sepen,  n)eld)e  1806 
fouoeräne  9ibeinbunb;.fürften  würben,  ̂ ufolse  ̂ »«1^ 
©iener:Sd)lufe:3ttte  mußten  fie  aber  1815  ©.  an 

öfterceid)  überlaffen,  ba§  e»  1819  an  Baben  ab- 
trat.—  Bgl.  ̂ ragmatifd^e  ©efcbi^te  beS^aufeg  ®. 
(granff.  u.  2p3. 1766), 
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(^cvjyib^cd,  ̂ HTiV'cftimg  öoii  itufftciu  (f.  b.)-  — 
Wro{5=  unb  Älcin  =  @ctolb§cct,  Üiurgruinen  im 
Untcrclfoli  bei  Babcrn  (f.  b.)- 
®cröUc,  Wcfteinyfvaflmcnte,  bie  bunt  ̂ ie  inc- 

djan.  2:t)äti(ifeit  bc5  äruiftcv?  abflentnbete  ©eftalt 
erhalten  l;abcu;  mau  uutcvjd}eibet  ̂ lu^geröUe  uub 
^yiccreögerolle.  Serben  bie  2(nbäufuuflcn  foldjer 
i3.  buvdj  ein  tbonifleS,  taltigeS  ober  tiefelige§  23inbe= 
mittel  miteinanber  fe[t  uerbunben,  jo  entftebt  ein 
M  0  n  0 1 0  m  e  v  a  t. 

©ctolfteiit,  ̂ -tcden  im  .^rci»  Saun  be§  preu^. 
i)iefl.=33c,v  Syrier,  22  km  lueftlid)  von  Saun,  in  361  m 
.V)5^c,  in  l)crrlid}em  S^alc  an  bcr  kt)ü,  einer  ber 
@Ian3pun!tc  ber  (5ifel,  an  ber  Sinie  Gu§tird}en= 
Srier  unb  ber  ?iebenliuie  (3.-St.  ̂ iti)  (59,i  km)  ber 
^4]reu^.  etaat£4iabncu,  bat  (1890)  946  6.,  $oit, 
Slclegrapb,  mehrere  litl}ioubaItige  D)UnerülqueUeu, 
von  bencn  ber  (^lorabrunncn,  ©prubel,  bie  ̂ anfa 
unb  ß^arlottenqueüen  bie  betannteften  finb,  unb  eine 

^^abrif  jur  .'öerftcUung  flüffiger  Ä'oljlenfäure.  S)abei (lifener^gruben  foii»ic  bie  Srümmer  einer  1115  Don 
@ert)arb  pon  Sölantenbeim  erbauten,  fpäter  ben 
(trafen  t>on  2Ranberfd}eib  gebörigen  33urg  @er= 

barbftein.  3"  t'C'^  '^ö.lje  ein  jc^öner  Krater,  bie ^45apenfaul  (556  m);  5  km  füblia)  ber  (Sd}Iadenberg 
Seijenlei  (581  m)  mit  fd}bner  Hu§[ic^t.  Sic  Um= 
gegenb  t^on  @.  i[t  in  geognoft.  33esiebung  fel^r  merf; 
tüürbig;  neben  ben  »ullanifdjen  ©ebilben  geigt  fidj 
ber  neptunifdieilalt  mit  unjäbligen  33er)teinerungen. 
©crols^ofcn.  l)  Scsirfgamt  im  bapr.  Dieg.= 

9?e3.  Unterfran!en,  bat  477,r,(i  qkra,  (1890)  31 121 
(14959  mannt.,  16162meibl.)  (§.,  77  ©emeinben 
mit  155  Drtfcbaften,  barunter  3  ©tobte.  —  2)  aSe= 
Sirfäftobt  im  a3e3ir!§amt  ©.,  32  km  im  3\D.  öon 
äßürsburg,  an  ber  jum  Wiain  gebenben  SSolfad}, 
am  2Be[tfu^e  be§  Steigcnüalbes  unb  an  ber  Sa^n= 
Unic  (im  93au)  @.=i?iBingen,  6i^  be§  SBejirfSamte« 
unb  eine§  3lmt§geri(^t§  (i^anbgeridit  ©t^meinfurt), 
bat  (1890)  2168  (§.,  baruntcr  57  (Soangelifdje  unb 
135  Israeliten,  ̂ o[teypebition,  Selegrap^,  3]or: 
f djufeöerein,  ®etreibe=  unb  Sßeinbau.  10  km  im  6D. 
bieS3urgruine«6tollberg,15kmimD.  berböi^fte 
$unft  be§  ®teigertt>albe§,  bie  9tuine  3 ab elft ein. 
®crdmc  (fpr.  fcberoljm),  ̂ ean  2ion,  franj.  S0ia= 

ler,  geb.  11.  3Ra\  1824  3U  Sefoul,  fam  1841  nad) 

"•IJariS  unb  trat  hier  al§  6d)üler  bei  $aul  Selaroc^e 
ein,  ber  iljn  1844  mit  na^  ̂ stalien  nabm.  (Sro^en 
@inf(u^,  menn  nid)t  ttcn  gleidjen  mie  Selarod)e, 
übte  auf  ibn  audb  ©lepre.  g-ünf  ̂ abre  fpäter  ging 
@.  jum  siüeitenmal  nai^  ̂ talien  unb  üermeilte  be= 
fonbers  in  2Railanb  unb  3!>enebig,  1853  befui^te  er 
Seutf(tlarb  unb  begab  fi*  Don  Söien  nadj  ton= 
ftantinopel.  ©obann  bereifte  er  1855  äigppten, 
mot)in  er  aucb  1862  jurüdtebrte.  Gr  pflegte  an= 
fünglid)  ba«  antite(S5enre,  morin  er  fid)  al§  anmutig, 
bod)  nidit  o^ne  ©ejiertljeit  geigte  unb  mit  SSorliebe 
fdjlüpfrige  Situationen  mäblte,  bie  er  buri^  mobeme 
Huffajfung  ben  33efd)auern  näl)tx  ju  bringen  fud^tc. 

'JJlan  nannte  feine  9lid)tung,  ber  balb  üiele  folgten, 
bie  ncu:pompeianifd}e.  ©pöter  oertaufdite  er  fie  mit 
Sliotiüen  au§  bem  Drient.  93c!annt  fmb  feine  Sil= 
ber:  Ser  öat)nenfampf  (1847;  im  Sufembourg^ 
2Rufeum  ju  ̂ari§),  Sa§  Supanar  (1850),  Segrü= 
feung  be§  33iteÜiu§  burdb  bie  (iilabiatoren  im  6irfu§ 
(1859),  Sie  @emal;lin  be§  ̂ anbaule§  bur^  (S^geS 
belaufdjt,  Siogeneg  in  ber  Stonne,  ̂ bri;)ne  »or  (ht- 
ricbt,  2llcibiabe§  bei  2lfpafia,  Cleopatra  unb  güfar 
(1866),  ßäfars  Job  (1867).  ©eine  (Sefcbidlid^feit 
in  bcr  93e^anblung  pon©ittenfc^ilbcrungen  neuerer 

ocit  bezeugen:  9tembranbt  beim  3Rabieren  einer 

M'upfcrplatte,  Sa§  aRaStenbuell  (1857),  9Tioliere  su 
Sifd}  mit  Submig  XIV.  (1863).  Unter  ben  ©enrebib 

bern,  bie  feinen  iHeifeeinbrüden  il^re  6'ntftebung  »er: 
bauten,  geidinen  fid)  uorteilbaft  au§:  Sie  ruff.  !J}lufi= 
tanten,  Sie  betenben  Slrnauten  (1857),  Ser  äg^pt. 

Öäderlingfd)neiber  unb  it'ornau§brefd)er,  Ser  ge= 
fangene  arab.  Stäuberijauptmann  (1863),  Sie2öaf5 
ferfpajierfabrt  ber  Söeiber  be§  6arem§,  Sic  tan= 
genbc  2l(m^e,  Sie  '^nien  üor  ber  illagcmauer  in 
Serufalem,  Ser  ©äbeltanj,  Ser  ©llaüenmartt,  Ser 
©tlai-tenl^änbler ,  9Jad}t  in  ber  Söüfte  (1884),  Sie 
Sränte,  i'bltien  auf  ber  Sauer  (1891),  Sürtifcbea 
(5Taucnbab(1892).^nberÄird)e©t.©dücrinin^l>ariä 
malte  er  bie  ̂ eft  in  ̂ JJkrfeille  unb  ben  2;ob  be§ 
Ijcil.  .'öicronpmuä  (1854).  3lud}  a(§  53ilbt)auer  bat 
fid^  &.  mit  &iüd  üerfud}t;  fo  erbiclt  er  für  feine 
ßJruppe:  Stnatreon,  93acd}ug  unb  hinter  (im  Salon 
üon  1881)  eine  DJiebaiUe  erfter  Älaffc. 

&tvona  (fpr.  d}e-).  1)  »JSrottinj  int  i^Dnigreicb 
Spanien,  bernorböftlid)fte2;cil(Satalonien§,  grenjt 
im  31.  an  ̂ franfreid),  im  D.  an  bas?  a)ieer  (^üften= 
länge  150  km),  im  S.  an  ̂ Barcelona,  im  2Ö.  an 
fieriba,  ̂ at  5865  qkm  unb  (1887)  306  583  (154380 
mdnnl.,  152  203  meibl.)  ©.,  52  auf  1  qkm,  barunter 
1762  3lu§länber  (204288  fonnten  nid}t  lefen),  unb 
6  ©erid^töbejirle.  (5).  ift  üortriegenb  gebirgig,  üon 
2lu§l(üufern  ber  ?(}prenäen  burcbjogen.  öaiiptfluf; 
ift  ber  2;er.  Sie  äJroinu}  ift  teilmeife  febr  fnicptbat, 
erzeugt  Sßein,  ßl,  Dbft,  (betreibe  unb  ift  t>or  allem 

veid)  "an  ̂ oxt,  befonberä  in  ben  (5id}enn.uilbern  ber Sierra  be  la»  ©aoarras,  bie  anAj  Sd}ieferbrü(te 
entbätt.  Ser  93ergbau  ift  nod)  unbcbcutenb,  mid)- 

tiger  fmb  ̂ 'nbuftrie  unb  ̂ anbel.  ̂ ^^arallel  berKüftc 
unb  im  obern  Sertbal  gieben  ß'ifenbabnlinien.  — 
2)  ;|>ouptitot)t  ber^rooing  (*).,  geftung  unb  Sifd^ofs= 
fi^,  30  km  oom  llieere,  unroeit  rcd}t§  beS  Ser,  gu 
beiben  Seiten  ̂ c§i  Dnar  in  60  m  .'öobe,  an  ber  £inie 
Sarcelona=e>-iguera§='^ortbou  (^rang.  ©renge),  ̂ at 
(1887)  15497  Q,  &.  verfällt  in  bie  Dfeuftabt  (ßl 
SOlercabal)  am  ebenen  Unten  Ufer  be§  Dnar  unb  bie 
obere  ober  2lltftabt,  recbtS  bc§  S'tuffes  am  fteilen 
2lbl)ange  bc§  Hapu^incrbergä  mit  altertümtid^en 
i^äufern,  einer  ftattlid}en  ̂ at^cbrale  (15.  3al)rb.), 
gu  melc^cr  86  2)tarmorftufen  üon  20  m  SBreite  l)in: 
auffüljren,  unb  brei  anbenx  üieltürmigen  Äird^en 
unb  ̂ löftevn;  fie  mirb  bel)errfcbt  oon  Sürmcn  unb 
Saftionen  ber  ßitabelle  ?Jlonjuid)  (Mons  Jovis).  @. 
^at  gmölf  ebemaligc  ̂ Ibjter,  ein  ̂ nftituto ,  ein  ©c= 
minar,  3cicbcnfd)ule,  öffentlicbe  ̂ Bibliotl^et,  Sbeater ; 
grof5e  $apierfabriten,  Spinnerei,  SBeberci  fomie 
kortfdjneiberei.  3"  ber  Diä^e  loavmc  9)lineralqueb 
len.  —  @.,im2lltertum®erunba,  gu  allen  3eiten 
ein  militärifd)  midjtiger  "$untt,  loirb  in  ben  kämpfen 
gegen  bie  ?.Raurcn  bäufig  eripäbnt.  Unter  ben  ̂ o- 
nigen  oon  Siragonien,  meldte  @.  öfter»  jurJKefiben^ 
mäblten,  mit  bcr  Ijerrlii^en  ̂ att)ebralc  uud  12 
Äloftern  fc^müdten,  mar  c§  eine  ftart  beüölfertc, 
reiche  unb  mächtige  ©tabt.  Sie  g-ran.^ofen  belagcr= 
ten  fic  1684  üergebenS,  eroberten  fie  bann  1694, 
gaben  fie  inbc§  im  DtpSiriftcr  ̂ rieben  mieber  l)erau§. 
älm  28.  San.  1710  marb  fic  unter  ̂ l}ilipp  V.  ton 
neuem  eingenommen.  1809  l)ielt  bie  Stabt  eine  Se= 
lagcrung  (s.  ̂uni  bi§  10.  Seg.)  unb  ia^i  e^-euer  oon 40  93atterien  auS.  @rft  nad)  tapferer  ä>crtetbigung 
ergab  fic  ficb  ben  gran^ofcn.  2lu(t  in  ncucftev  3eit 
brebten  fid)  bie  fpan.  Sürgertriegc  um  @. 
Gerondif  (frs.,  fpr.  fcbcrongbif),  in  bcr  frang. 

©rammatit  ba»  $articipium  ̂ räfcntig  mit  eu. 
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©crommo  bc  Satt  ?)ttftc  (fpr.  dpe-),  meijt 
^  u  [t  e  obei-  S  a  n  3  u  [t  e  genannt,  cbemalige§  öicvo= 
npntitentlofter  in  ber  fpan.  ?|5rot>in^  Sacere§,  11  km 
im  2P.  ijon  ̂ atanbilla  in  romantifc^er  ßinfamteit, 
am  2tbl}ange  ber  8ierra  be  ©rcbos ,  njiirbe  1404 
gegrünbet  unb  1809  bur6  bie  ̂ i^ansofen  in  iRuinen 
gelegt.  Scrülimt  ift  ba§  Jillo[ter  burcb  Äaifer  i^arl  V., 
ber  nac^  feiner  3Uibanhing  bicr  feine  legten  Sage 
»erlebte  unb  21.  6ept.  1558  ftarb. 

©crottt«,  S^crf,  f.  Sibnma. 
©ctotttcn  (gv*.,  b.  b.  bieSlItcn)  l?ie|en  bei  ben 

©riedben  fd)on  im  beroif(^_en  3eitalter  bie  2ilteften 
be§  6errenftanbe§,  irelcbe  bie  öfTentliAen  Stngelegen- 
beiten  unter  bem  SSorfifee  be§  ̂ önig§  befpradjen 

unb  orbneten.  ̂ n  biftor.  3eit  bezeichnete  man  ta-- 
mit,  namentlid)  in  bor.  Staaten,  bie  2RitgIieber  bee 
^Jlat§  ber  SHten,  ©erufia  genannt,  ber  beifpielä-- 
»eife  in  Sparta  au§  28  ober  mit  6'infdbtu^  ber  jiüei 
Dorfigcnben  Könige  an§i  30  D.'Ritgliebem  beftanb, tt)eI6e  bei  einem  unbefd?oltenen  2eben§iDanbel  baC^ 
60.  ̂ ahx  jurücfgelegt  baben  mußten,  auf  2ebena;;eit 
geiräblt  iüurben  unb  nebft  tm  Königen  (unb  fpäter 

^tn  ßpboren)  bie  bocbfte  ©eh.-»alt  im  Staate  Ratten. 
S)ie  (b.  rvaxin  Pon  jeber  Slecbenf^aft  über  itjre 
2tmt§t^ötig!e{t  befreit.  Seit  Slnfang  be§  6.  ̂abrf). 
p.  6br.  mürbe  bie  ©enifia  burd}  2Babl  ber  gefamten 

bor.  ©emeinbe  ergänjt.  '^bxe  Sefugniffe  mürben aümötilid?  burcb  bie  immer  5unct)menbe  ©oioalt  ber 
Gpboren  (f.  b.)  bef*räntt.  ̂ n  2ttl;en  führte  ber 
oberfte  $Rat  tm  SRamen  93ule  (f.  b.). 

©crotttofoitttott,  f.  ©erofomie. 
&cvontotvätic  (grc^.),  öerrfdiaft  ber  ©eronten, 

ÜIIteftenberrid?aft. 
®etontöj:on  (grcb.),  ©reifenbogen  (Arcus 

senilis),  9üter»ring,  eine  auf  Sierfettung  be;? 
©enjebe§  berubenbe  JUteriSPeränberung  ber  h^xn- 
baut  be§  menfdilicben  3luge§,  bie  in  %cxm  eine^ 
üoUftänbig  ober  unpoüftänbig  gef^loffenen  grau- 
meifeen,  bicbt  am  öombautranbe  pcriaufenben 
Jlingee  auftritt,  eine  Sebftörung  jebo^  nidjt  bebingt. 

®ci*ttt  (fpan.,  fpr.  d^e-)  ober  ̂ ^rra,  b.  i.  ,^rug, 
ältere^  ̂ tüffigteitemafe  auf  ber  ̂ nfel  ̂ Jienorca  Pon 
2  ßuarterag  =  12,o63 1.  S)ie  ̂ ^ipa  3öein  nnirbe  ju 
40  ©.  angenommen.  S)ie  ̂ arra  ift  ferner  ein  merit 

^üffig!eitsmafe  Pon  18  ßuartiUos  =  ̂/is  ber  Slrroba 
(f.b.)  ober  ̂ 'i2  bec'  Sßein^Sarril  ober  ̂ ,5  bes  Srannt= 
roeimSarril  (f.  Sarile)  =  9,075  1. 

©crreööettti,  Stabt  im  preufe.  9veg.=93e5.  unb 
£anbtrei§  2)üffeIborf,  6  km  öftlic^  Pon  Süffeiborf, 
an  ber  Sinie  D}lündien=®labba(^:Sdin»erte  unb  ber 

?iebenUnie  2)ü1ielborf:,Öagen  ber  ̂ ^'rcufe.  Staate^ 
babnen,  Sig  eine§  2Imtegerid}tl  f2anbgerid?tS)üffei: 
borf),  ̂ at  (1890)  7264  &,  banmter  3511  Äatboüfen 
unb  50  Israeliten,  ̂ oft,  S^clegrapb,  eine  im  roman. 
Stil  erbaute  ̂ \xd)c  (13.  ̂ abr^.)  be§  im  9.  ̂ abrb. 
gegrünbeten,  1806  aufgebobenen  e^raucnftif te ;  be= 
beutenbe  ©laebütte,  3  Srabtftiftfabriten,  2  2)rabt= 
siebereien,  Stietens  unb  ̂ varbenfabrit,  3'egelei  unb 
9to^t>aarfpinnerei.  ̂ sn  ber  9iät)e  bie  ̂ ^ropi^3ial= 
^rrenanftalt  ©rafeuberg. 

Gerridae,  (Familie  ber  Sta_^elfloffer  (f.  b.)  mit 
f  eitlid)  jufammengebrüdtem  meift  bollern  Körper  unb 
febr  ftarf  porftrcdbarem  ?1laule,  betrobnen  in  einer 
©attung  (GeiTes)unb  302lrten  bie  tropifi^en  SReere, 
geben  aber  aui)  in  bie  {jlufeiriiinbungen. 

Gerris,  91  au  b  man  je,  ©attung  ber  Sanb= 
mausen  (f.  SBanjen)  Pon  müdenartigem  iöabitue, 
fd?lan!,  fdjmalleibig,  langbeinig.  Sie  ernäl^rt  ftd) 
von  ben  Säften  anberer  ̂ nfetten.  dine  ber  beiben 

beutfcben  2trten  (G.  erraticus  Klg.)  finbct  fii)  nicbt 
fetten  in  Käufern,  namentlicb  in  ©artenmo^nungen. 
Sie  mirb  4  mm  lang  unb  ift  pou  braungrauer,  geller 
unb  bunller  garbe,  gefcbedt  unb  geringelt, 

©ctrttjmaitbcr  (fpr.  -mabnber),  eine  SKet^obe 
ber  Ginteilung  ber  SBablfreife,  bie  in  Stmerita  im 
©ebraucb  ift,  um  bie  ä^ertretung  ber  fd?möd?ern 
Partei  no^  ,nt  perringern.  S)er  Diame  ift  abgeleitet 
Pon  bem  einftu^reidien  bemofratifdjen  ̂ olitüer  61= 
bribge  ©errp ;  eine  J^'arte  Pon  2Jiaffad)ufett§,  bie  um 
1814  unter  feiner  Seitung  nad?  biefen  ©runbfägen 
eingeteilt  mar,  nannte  man  guerft  ein  ©.  —  3" 
Seutfd)lanb  fpridJt  man  bei  einer  fotd^en  nicbt 
nad)  ber  natürlicben_£age,  fonbern  mit  Diüdficbt  auf 
bie  'iBarteiperbiiltnine  Porgenommenen  Hbgren^ung 
ber  SBablbe^irfe  Pon  ffiablfreisgeometrie. 

@crö,  Sängenma^,  f.  @ö|. 
®et^  (fpr.  fd?äbr),  Unter  Siebenflu^  ber  ©aronne, 

entfpringt  auf  ber  i)o_d}fläd)e  Pon  Sannemesan  am 
gu^  ber  ̂ ^prenäen,  fliegt  nac^  31.  über  Sluc^  unb 
Sectoure  unb  münbet  170  km  lang  bei  Saprac.  'Slai) 
i^m  bei^t  baä  Departement  ©. 

®et;^  (fpr.  \(i)ä\)x),  Departement  in  Sübmeft- 
frantreicb,  befielt  au§  ben  gascognifdjen  2anb= 
fd}aften  SIrmagnac,  älftarac,  6onbomoi§  u.  a., 
grenjt  im  31.  an  2ot=et:@aronne,  im  0.  an  ̂ aute; 
©aronne  unb  2;arn=et=©arone,  im  S.  an  öaute§: 
unb  Saffe§='iß^ren^e§  unb  im  2Ö.  an  2anbe§,  bat 
6280,31,  nad)  Serei^nung  bes  Äriegöminifterium§ 

6290  qkm,_(1891)  261084  (S.  (barunter  6399  2tu§= 
länber),  b.  i.  41  auf  1  qkm  unb  eine  3lbnabme  Pon 
4,84  $ro3.  gegen  1886.  @.  jerfäüt  in  bie  5  2lrron= 
biiiementg  2lud?,  ßonbom,  2ectoure,  2ombeg  unb 
2liiranbe  mit  29  ftantonen  unb  465  ©emeinben. 
Öauptftabt  ift  2Iucb.  Daö  2anb  ift  burcb  bie  33or= 
böben  ber  $prenäen  lleinern  S^eil^  bügelig,  im  übri= 
gen  päd},  Pon  ber  Sape,  ©imone,  bem  Slrrate, 
@er§,  beröatfe,  3uflüffen  ber  ©aronne,  femer  pom 
Hbout  mü  5)ou3e,  2)Iibour  unb  Hrros  bemäffert, 
pon  benen  mehrere  megen  alljugro^er  2Bafferarmut 
aus  ber  mafferreidjen  9tefte  burcb  einen  ̂ anal  ge= 
fpeift  merben  muffen.  S)a§  ̂ lima  jeigt  ficb  im 
gansen  gemäßigt.  Sd^nee  ift  feiten  unb  ber  ̂ roft 
hält  nid}t  an.  Diegen  fällt  reicblid?  (900  mm).  Der 
23oben,  jur  §älfte  bem  Slderbau  gemibmet,  giebt 
feine  reid)lid)e,  ioi)  bem  Sebarf  genügenbe  ßrnte. 
1891  mürben  auf  146502  ha  1449387  hl  SBeijen 
unb  auf  34973  ha  517212  hl  Safer  geerntet,  ©uter 
2Bein  mirb  in  geringer,  fcble(iter  in  großer  2)cenge 
erzeugt  (1891  auf  96  940  ha  aöeinpftanumgen 
1538393,  1881—91  im  Durd)fd?nitt  1074680  hll. 
2egterer  liefert  jeboc^  ben  Slrmagnacbranntmeiu. 
Die  ÜBälber  (meift  2aubbol3)  b»iben  feine  grofse 
Sluebebnung.  ©artengemäcbfe  merben  in  SDlenge 
gebogen.  Da§  ̂ ineraireid?  giebt  menig  2tu§beute. 
ÜUetaUe  feblen  gänslid).  Da§  Departement  befigt 
oiele  Heilquellen,  bapon  bie  nambafteften  ßaftera; 
3]erbu3an,  SBarbotan,  2aparben5,  Saijoues  uno 
'ilasca.  ̂ aupterseugniffe  ber  ̂ nbuftrie  fmb  5irannt: 
mein,  2)iafegefä^e  unb  ©erbermaren.  Der  .H'antou St.  eiar  ift  3Dtittclpuntt  ber  93anbfabrifation. 
Der  öanbel  fübrt  piel  2>ieb  nad?  ben  angrensenben 
Departements  unb  Spanien  au?.  Da§  Dcparte= 
ment  l;at  1 2pceum  unb  2  ßoUege?.  —  Sgl.  ̂ acguot, 
Description  geologique  et  agronomique  du  de- 
partement  du  G.  (2  Öbe.,  ̂ ar.  1871—73);  Joanne, 

Geographie  du  departement  de  G.  {ih'Q.  1881). 
@et^au,  ©emeinbe  im  jcbmeij.  i?anton  Sd?mp,v 

bilbet  einen  eigenen  SBejir!  Pon  19,i  qkm  mit 
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(1888).  1816  e.,  barunter  40  Güangeliif^c.  2)ie  ®c= 
meinbe  liegt  am  ©übfitfe  be§  Oiifli  auf  bem  D^orbufer 
beä  53iern)albitätterfcc0,  bcffen  mittlere»  Sedcn  ge= 
mötjnlid)  al»  ©erfauerfee  beseid^net  roirb.  2)en 

Äern  ber  ©emeinbc  bilbct  ba§  'jjifarvbort  ©.,  »üel= 
c^eS  6  km  rceftlid?  t>on  23runnen,  in  4G0  m  öölje 
am  6eeufev,  Don  SBiejen  unb  äBeibcn,  Dbftgärten 
unt>  SBalbungen  umgeben,  liegt.  3)a§jelbe  befigt 

'i>oi't  unb  Slelegrapb,  eine  fd)öne,  1812  »oUenbete 
Äfird^c,  mehrere  5turbäufer,  ©aftbofe  unb  brei  ©ei= 
benfabriten  (glorettipinneveien  unb  3>üirnereien). 
SUiit  ben  übrigen  Uferorten  be§  6ec§  ift  ba§  Xorf 
tuxd)  bic  Sampferlinie  2u,5ern:{5"'üeien,  mit  örun- 
ncn  unb  2I?eggi§  tmij  eine  gabrftrape,  mit  bem 

Sur  ©emeinbe  gebörigen  ̂ 'urtjau^  JHigi^Sdjeibed 
(f.  9tigi)  burd)  einen  Saumnteg  oerbunben.  S)ie  an- 

mutige Umgebung,  biegefdjüt^te  Sage  unb  ba§  milbe 

Ilima  föa^regmittel  10,07°  C,  Sinter  1,95°  C,  ̂^-rüb^ 
ling  10,02°  C.) ,  n^elcbeS  Gbellaftanien  unb  5eigen= bäume  im  freien  gebei^en  liifjt,  macben  @.  ju  einem 

aud^  im  2Binter  befucbten  fUmatifd^en  ̂ urort._ — 
@.  gel^örte  im  DJlittetalter  3um  2;ijur=  unb  3üri(^= 
gau,  tarn  bann  burdj  23erpfönbung  an  bie  ßbeln  üon 
2Roo§  3U  Sugern,  !aufte  fi^  1390  lo§  unb  be^auv= 
tete,  nacbbem  e§  1359  ba§  Sanbrecbt  ber  2öalbftätte 
unb  1433  üon  ̂ aifer  ©igi§munb  bie  93eftätigung 
ieincr  greil^eitcn  erhalten  tjatte,  al»  bie  lleinfte  3te= 
publif  GuropaS  unb  «3ugemanbter  Ort»  ber  ßib; 
genoflenfAaft,  »ier  Sa^rbunberte  lang  feine  6ouDe= 
ränität.  infolge  ber  bebet,  ©taatgumttjöl^ung  t)on 
1798  irurbe  ©.  bem  bamaligen  Danton  33iertDaIb= 
ftätten  unb  1803  bem  Danton  ©cbropg  zugeteilt. 
25er ü^mt  h?ar  ebebem  (big  1840)  bie  ©erjauer 
«©aunerÜlbe»,  ein  breitägigeS  ̂ -eft  aller  Heimat; 
lofen  unb  Sanbftreic^er  au§  nal?  unb  fern.  —  Sgl. 
(5".  Dfenbrüggen,  5Reue  tultur^iftor.  Silber  au§  ber 6*lrei3  (2p3. 1864). 

©crfd^  {m\)xiai)l  ©urufc^  ober  ©rufc^), 
arab.SRame  be§  tür!.  unb  be§  ögijpt.  ̂ iafterg  (f.  b.). 
©eröborf,  1)  ©.  bei  ©rnfttbal,  ®orf  in  ber 

Slmtö^auptmannfd^af^  ©laud)au  ber  fäcbf.  ̂ rei§= 
^auptmannfdjaft  Stt^idau,  5  km  jüblii^  Don  @mft; 
tljal,  Ijat  (1890)  5940  (3006  männl,  2934meibl.)  (5., 
barunter  355  ̂ atljolifen,$oft,3;elegrapl),_3  ©trumpf- 
fabrifen,  3  SieQ^leien,  93rauerei,  Äenelfcbnxiebe, 
2  ©teintoblengruben  (^aifergnibe  unb  ̂ luto=2)ier= 
!ur),  ̂ o^lenftaubmüble  unb  3  3Jtablmül)len.  — 
2)3llt  =  ©ergborf,  Dorf  in  ber  2tmt§^auptmann= 
fd^aft2Dbauberfä(^f.^rei§bauptmannfcbafti8augen, 
an  ber  böbm.  ©ren-;e,  am  Urfprung  ber  ©pree,  an  ber 
Sinie  S3if(^of§n3erba=3ittau  (Station  2llt=  unb  91eu= 
©ergborf)  ber  ©ädjf.  ©taatgba^nen,  ̂ at  (1890) 
3966  (1902  männl.,  2064  njeibl.)  e.,  2JietaU=  unb 
Gifengie^ereien,  g'a&rifation  oon  SaummoU=  unb 
öalbrcoUttjaren,  median,  (ya^r^  unb  Sßebftül^len, 
DJlafcbinen,  fünftli(^en  S3lumen  unb  ©(^ubttjaren, 
©trumpf  ftriderei  unb  3  S)ampf  f  ägetrerf  e.  —  3)  5t  e  u = 
©ergborf,  Sorf  ebenbajelbft,  bat  (1890)  4972 
(2363  männl.,  2609  iceibl.)  @.,  ̂ ßoft,  Selegrap^, 
bebeutenbe  j^abrifation  Don  93aumir)oll=  unb  ̂ alb-- 
iDoUiüaren. 

(Bet^botff ,  Öerm.  Grnjt  Don,  preufe.  ©eneral, 
geb.  2.  S)e3.  1809  gu  ̂iefelinggiralbe  bei  ©örli^, 
erbielt  feine  (Srjiebung  im  .^abettenbaufe  su  5)reg= 
ben,  trat  1827  in  t)a§  preu^.  2.  ©arberegiment  ju 
5u|  unb  beteiligte  fic^  1842—43  an  bem  ̂ ^elbguge 
im  ̂ aufafug.  1848  ttiurbe  ®.  nacb  ©cblegmig=öol= 
ftein  fommanbiert  jur  Drganifation  ber  bortigen 
Slrmee  unb  rcar  1849  in  ben  ©efe^ten  bei  ©c^ieg= 

Riig,  öaberglcben  unb  Äolbing  zugegen.  1853  lam 
er  alg  üJlajor  ̂ um  ©eneralftabe  ber  16.  Sinifion, 
1859  alg  (Sommanbeur  -(um  4.3ägerbataiUon,  1860 

alg  Dberft  ,5um  Infanterieregiment  ^ir.  67.  '^m  3- 1864  erhielt  er  alg  ©eneralmajor  bag  ftommanbo 
ber  11.  Snfanteriebrigabe  unb  tämpfte  186G  bei 
SOtündjengrä^  unb  ̂ bniggrä^.  Gr  erhielt  nad)  bem 
Jelb.^uge  alg  ©enerallicutenant  bag  Itommanbo  ber 
22.  Siuifion,  an  beren  Spige  er  fid)  bei  2Börtl;  aug= 
3eid)nete.  93alb  barauf  übernabm  er  für  ben  »er= 
munbeten  ©eneral  t»on  93ofe  bie  ̂ üljrung  bes 
11.  ätrmeeforpg,  mit  bem  er  in  ber  ©d)lad)t  üon 
©eban  (1.  ©ept.  1870)  bei  2)ond)erp  über  bie  STiaag 
ging  unb  ber  franj.  Slrmee  ben  3(tüd3ug  in  norbmeftl. 
Jtid)tung  oerlegtc.  2)abei  erbielt  er  eine  toblidje 
^Bermunbung,  ber  er  13.  Sept.  erlag.  1889  erhielt 

'i^a^  befi-  S'üfilierregiment  iJir.  80  feinen  9iamen.  — 
i5gl.  Hauptmann  ©cbulg,  ̂ erm.  pon  ©.  (93erl.  1891). 

®c«fcmi,  Sod^ter  ber  '^xex)\a  (f.  b.). 
©cröfclb.  1)  Ärci§  im  preu^.  3teg.=58e3.  (Saffel, 

^at  357,49  qkm,  (1890)  21515  (10286  männl., 
11 229  meibl.)  ©.,  2  ©täbte,  52  2anbgemeinben  unb 
4  ©utgbejirfe  unb  bilbete  big  1866  ein  Se^irfgamt 
im  bapr.  9ieg.=S3e3.  Unterfranfcn.  —  2)  Srciäftabt 
im  5?reig  ©. ,  an  ber  gulba  unb  an  ber  Diebenlinie 
gulba=®.  (27,4  km)  ber  $reu^.  ©taatgbat)nen,  bat 
(1890)  1434  (5-.,  barunter  239  ̂ atboliten  unb  793g= 
raeliten,  ̂ oft,  Selegrapb,  eine  enang.  unb  eine  tatb. 
i^ird)e,  brei  ©^löffer,  D)iül)len  unb  gabritation  Pon 
Sreborgeln,  topielnjaren  unb  Zahat 
©crfon  (fpr.  fd)ärr|6ng),  ̂ ol).  oon,  eigentlid) 

Scan  eijarlier,  Xtjeolog,  geb.  14.  Sej.  1363  in 
©erfon  im  Sigtum  i)ieimg,  ftubierte  gu  ̂ $arig  unter 
^45eter  b'Slillp,  trat  1381  alg  Seljrcr  auf,  n^urbe  1392 
S)ottor  ber  Stbeologie  unb  1395  itan^ler  ber  Uniöer- 
fität.  Gr  n)ir!te  eifrigft  mit  jur  SBefeitigung  beg 
großen  päpftl.  ©d)igma  unb  jur  ̂ Reformation  ber 
Jäirdje  auf  ben  Konsilien  ju  ̂ifa  unb  ̂ onftans.  ̂ uv 
Sßorbereitung  ber  SSerbanblungen  ju  ̂ßifa  fprad)  ©. 
in  ben  ©djriften  «De  unitate  ecciesiastica»  unb  «De 
auferibilitate  papae  ab  ecclesia»  bie  ©uperiorität 
beg  ö!umenifd)en  ̂ ongilg  über  ben5ßapft  unb  bie2lb= 
fe^barleit  beg  te^tern  aug,  unb  alg  ö.obann  XXUI. 
ein  jmeiteg  ̂ onjil  na<i)  'Siom  augf(^rieb,  rcieg  er  in 
ber  ©(^rift  «De  modis  uniendi  ac  reformandi  ec- clesiam  in  concilio  universali»  nacb,  ba^  eine 
grünblic^e  Üieformation  nur  auf  einem  r>om  Zapfte 
unabbängigen  Äongit  ju  ftanbc  tommen  tonne. 
5)abei  ̂ ielt  er  iebod)  an  ben  röm.  Sogmen  unb 
ßird^engebräud)en  feft,  ftimmte  auf  bem  jflonftanjer 
f  onail  für  bie  Gntgiebung  beg  2aien!el6g  unb  batte 
einen  öauptanteil  an  ber  SSerurteilung  con  i;ufe 
unb  iöieronpmug.  9ia(^  bem  Äonjil  entsog  er  fid? 
ben  3fta(^ftetlungen  beg  öergogg  oon  Surgunb,  beg 
ajtorberg  beg  öerjogg  üon  Drl^ang,  burd)  o"lud}t 
naij  5tirot,  meil  er  ben  2lugfü^rungen  beg  granjig^ 
lanerg  ̂ ean  ̂ $etit,  ber  biefen  SJtorb  alg  erlaubten 
Slprannenmorb  »erteibigte,  entgegengetreten  mar. 
1419  begab  er  ficb  na^  Spon,  tüo  er  in  einem  tieftet 
für  ßinberergiebung  t^ätig  mar  unb  12.  ̂ u^i  1^'^ 
jtarb.  ©.  mar  ein  gele[)rter  S^eolog,  fcbon  bei  £eb= 
jeitenDoctor  christianissimus  genannt,  fu(^te  ©cbD= 
laftit  unb  a)tpftit  ju  einer  Ijobern  Ginbeit  ju  üer= 
fd^melgen  (in:  «Considerationes  de  theologia  mys- tica»)  unb  bag  t^eol.  ©tubium  burd)  bieS^erfenfung 
in  bic  58ibel  gu  pertiefen  (in:  «De  reformatione 
theologiae  »).  2tucb  oerfafete  er  gablreii^e  crbaulii^e 
^rattate,  bie  gu  feiner  3eit,  g.  33.  auc^  üon  ©eiler 
DonÄapfergberg,  ^o^gefc^öfet  mürben  unb  mürbe 
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cftcrg  für  ben  SSerfafyet  ber  «IRac^fo^fle  ©f)vifti»  (f.  b.) 
gel)alten.  ®ie  befte  Sammlung  feiner  2Berte  ift 
Don  5)upin  (5  Sbe.,  Slnttu.  1706).  —  a3gl.  ßngel^ 
^arbt,  De  Gersonio  mystico  (2  '$>t)t.,  Grlangen 
1823) ;  £'(5"cu^,  Essai  sur  la  vie  de  Jeau  G.  (2  53be., 
^Jjar.  1832);  edjmibt,  Essai  sur  G.  (Strap.  1839); 
3«ettenleiter,  ̂ obann  ®.  unb  feine  3eit  (2lug^b. 
1857);  ©cbmab,  SobanneS  ©.  (Söürjb,  1858);  ̂ a= 
bort,  Jean  de  G.  (dUeimö  1882);  2Berner,  Sie  S(^o= 
taftit  be§  fpätern  2JtittelaIterä,  S3b.  4  (Söien  1887); 
•&e^,  ®.  unb  bie  tir(^enpoIit.  Parteien  gran!reic^g 
(2PM890).  ,     ...     . 
©crfon,  aBojciei^,  poln.  ̂ oMtPnenmaier,  geb. 

l.^uli  1831  in  Söarfcbau,  ert)ielt  feine  9Xu§bilbung 
in  ber  i?unftfd}ule  ju  SÖarfi^au,  ber  SÜabemie  ju 
^^BeterSburg ,  beren  3Jiitglieb  er  ift,  unb  bei  2ion 
Sogniet  in  '^aris.  Gr  ermarb  fid)  allgemeine  2lnec= 
fennung  burd)  feine  tiefburdjbacbten  unb  üoUenbet 
au§gefübrten  93ilber:  (Sinfübrung  be§  ©^riftentum? 
bei  i>m  fetattten  im  10.  ̂ abrb-,  5?afimir  b.  ©r.,  Äonig 
2ölabif(aro  Cotietef  in  Djcort»,  ̂ asietlo  nimmt  feine 
Srüber  Äiefftut  unb  SBitolb  gefangen,  S)ie  i^önigin 
«Öebroig  im  6d)lo^  su  ̂rafau,  ßopernilu§  in  9lom, 
2)er  öof  ßafimirg  be§  ©ereilten,  5)ie  ©rmorbung 
be§  ßönigä  $remi§lau§  I.  oon  5ßolen  1296  (1882). 
ferner  finb  ju  nennen:  2)ie  t)od)mütige  i^ßnigin 
iftipa  Don  ̂ olen,  5)er  fcbmar^e  Seii^  im  Satrap 
gebirge,  S)a§  2:^al  Sramli  im  Satragebirge,  ®em 
STöniQ  SigiSmunb  Sluguft  üon  '^olen  erfcbeint  ber 
ocbatten  ber  I?önigin93arbara  1553  (internationale 
funftau^ftellung  3u  Serlin  1891).  Slu^erbem  übte 

@.  einen  Ijerüorragenben  Ginflu^  au§  auf  bie  S)C' 
bung  ber  5iunft  in  $olen  al§  ̂ rofeffor  an  ber 

3J?alerfd)ule  unb  burcb  bie  Segrünbung  be§  Ä'unft= 
Derein§  in  Söarfcbau.  2Sie(e  ber  tüd)tigften  poln. 
■IRaler  ber  ©egenwart  geboren  ju  feinen  6d)ülern. 
@crfonl^ctt,  Sruderjamilie  in  $rag  vom  2ln= 

fang  bc»  16.  Sabrb-  an,  benannt  nad)  ibrem  2lbn= 
berrn  ©erfon  (©erfd)om)  ben  ©alcmo  ̂ oben  (^a^, 
baberfpäterbieilajifd)e^U(^bTuderei),  berate- 
iBegrünber  bc^j  bebr.  ©ud^bruds  in  $rag  gelten  f  ann. 

^evfontten,  iSrael.  ̂ riefter^  unb  Seüiten= 
familien,  bie  fi(^  oon  einem  ©erfom  ober  ©er  = 
1  on  ableiten;  fo  oon  ©erfom,  bem  6obne  ffllanaffeä 
mad)  älterer  2e»art:  -Dlofe^),  nacb  9iidjter  18, so  baö 
©efdjlecbt  ber  ̂ $riefter  oon  ®an.  Tiad)  G§ra  8, 2 
tebrte  mit  6§ra  ein  ̂rieftergefd^lec^t  ©erfom  ,^urüd ; 
1  ßbron.,  ilap.  6  fübrt  bie  Seoiten  auf  bie  brci  ©ebne 
Seoi» :  ©erf  om  (= ©erfon),  ̂ a^at  unb  Skrari  ̂ urüd. 

Gerst.,  beilat.SierbenennungenSlbfür^ung  für 
5?arl  (§buarb  Slbolf  ©erftäder  (f.  b.). 

©crftätfct,  S-riebr.,  2fteife=  unb  3f\omanfcbrift= 
fteller,  geb.  10.  "Slax  1816  in  Hamburg,  befucbte 
bie  91icolaifd)ulc  in  Seip^ig  unb  erlernte  1835—37 
gu  S)öben  bei  ©rimma  bie  Sanbföirtfcbaft.  1837 
qing  er  nai^  Slmerüa,  mo  er  oon  -Reut^or!  au§ 
aßanbenmgen  burd)  alle  ©taaten  ber  Union  be= 
gann  unb  gulefet  al§  ̂ ä^er  in  ben  Urirälbern  be§ 
SBeften§  ein  abenteuerlicbeS  fieben  fülirte.  ̂ m 
Sommer  1843  lebrte  er  nac^  Seutfcbtanb  3urüd. 
.»öier  oerioertete  er  nun  feine  tran§atlantif(^en  Gr^ 
lebniffe  in  litterar.  Sbätigteit.  Seinem  erften  SSerfc, 
ben  intereffantcn  «Streife  unb  ̂ agbjügen  burd)  bie 
iscreinigten  Staaten  9]orbamerifa§»  (2  Öbe.,  2)re§b. 
1844;  4.  Slufl.  in  1  93be.,  ̂ ena  1880),  folgten  bie 
SRomane  «S)ie  Dtegulatoren  in  2lrtanfa§»  (3  93bc., 
£pj.  1845  u.  0.)  unb  «S)ie  ̂ lu^piraten  beä  2Jtif= 
fiffippi»  (3  23be.,  ebb.  1848  u.  o.),  fonjie  ji»ei 
Sammlungen  anfprei^enber  ßrgäljlungen:  «2Jliffif= 

ftppibilber»  (3  Sbc,  ebb.  1847— 48;  5.  Perm.  2Iufl., 
3ena  1884)  unb  «Hmerü.  2Balb=  unb  Strombilber» 
(2  Sbe.,  ep,^.  1849;  2. 2lufl.  1856).  2Iufecrbem  per= 
offentlidjte©.  mebrere  auf  ̂ -Belebrung  bered)nete  po= 
puläre  Sdjriftcn,  ttjie  «9ieifen  um  bie  Söclt»  (6  33be., 
Sp^  1847—48;  5.  2lufl.,  bearbeitet  oon  21.  2ß. 
©mbe,  2  S5be.,  th\>.  1882)  unb  «Sei*  beutfi^en  2tu5= 
»anberer  g-abrten  unb  Sd}idfale»  (ebb.  1847).  1849 
unternabm  er,  00m  bamaligen  9ieid)»minifterium 
unterftütit,  eine  größere  !}teife  nacb  Sübamerifa, 
Kalifornien,  ben  Sanb>tiid}=  unb  ©efellfdiaftäinfeln, 
■s\a&)  St)bnep  unb  beut  Süboften  2tuftralien§,  oon 
tro  er  im  Sept.  1851  über  ̂ aoa  nad)  5)eutfd)lanb  in- 
rüdfe^rte.  Seit  ̂ uni  1852  nabm  er  feinen  2lufent= 
balt  in  Seipsig.  Gine  britte  Steife  unternabm  ©. 
1860,  befonberS  in  ber  2lbfid)t,  bie  beutfdjen  5?olo= 
nien  in  Sübamerifa  ,nt  befudjen. 

3m  3.  1862  begleitete  ©.  litw  ."öerjog  (Srnft  Pon 
©otba,  in  beffen  9Ml)e  er  fdjon  oorber  einige  3eit 
gelebt,  auf  einer  9ieife  nad)  Sigppten  unb  2lbeffmien 
unb  na^m  nacb  feiner  Üiüdfebr  feinen  2iufentbalt  in 
Soburg.  ©.  oerDffentlid}te  je^t  u.  a.:  «2tcbt3el)n 
i^lonate  in  Sübamerifa»  (3  93be.,  £p3. 1862)  unb 
eine  9teil)e  oon  atomanen,  njeld)e  farbenreidie  Sd)il= 
berungen  be§  SebenS  unb  2:reiben§  ber  2)lenfc^en  in 
ben  Pon  ibm  burdiioanberten  Säubern  entbalten.  So 
bewegen  ftcb  «Sie  beiben  Sträflinge»  unb  «^m 
33ufd)»  in  2luftralien,  «Sabiti»  auf  ber  ̂ nfelmelt  bc§ 
©ro^en  Dcean§ ,  «Unter  bem  iitauator»  auf  paoa, 
«©eneral  g-ranco»  in  ßcuabor,  «Sennor  2lguira»  in 
"^eru,  «Sie  Kolonie»  inSrafilien,  bie  «Kalif omif(^en 
Sli^^en»  unb  «  ©olb ! »  in  Kalifornien.  Unter  feinen 
Scbriften  für  ba§  Soll  uerbient  «Stacb  2lmeri!a'> 
(6  Sbe.,  £p5.  1855;  4.  2lufl.,  2  83be.,  ̂ ena  1888), 
unter  feinen  ̂ ugcnbfcbriften  aufser  3)tärd)en  unb  (Sr= 
^äbhmgen  befonber»  «Sie  SBelt  im  Kleinen  für  bie 
Heine  SBelt»  (7  93be.,  £ps.  1857—61 ;  3. 2tufl.  1882), 
unter  feinen  ̂ umorelfen  namentlicb  «öerrn  Wia^ji- 
buberS  Dieifeabenteuer»  (ebb.  1857;  10.  itluftriertc 
2lufl.  1893)  beroorgeboben  3u  werben.  3n  ben  3. 
1867  unb  1868  unternabm  er  nod)mal§  eine  grö= 
^ere  Steife,  bie  fidi  auf  9iorbamerifa,  üJlepifo,  Gcua- 
bor,  58ene3uela  unb  SBeftinbien  erftredte  unb  bie  er 
in  ben  «Svenen  Steifen»  (3  33be.,  5ena  1868;  4. 2luf(. 
1885)  fdiilberte.  9k6  feiner  Stüd!et)r  lebte  er  erft 
in  Sre§ben,  bann  in  Svaunfdiioeig,  rco  er  31.  2)tai 
1872  ftarb.  Unter  feinen  fpätern  Stomanen  bewegen 
fi*  auf  l)eimild)em  33oben:  «(Sine  DJiutter»,  «Ser 
erbe»  unb  «3m  Gdfenfter».  33on  ben  übrigen  bat 
«Unter  ben^end}uend)en»  feinen  Sdiaupla^  in  Sbüe, 
«Sie  2Jtiffionare»  auf  ben  ̂ nfeln  ber  Sübfee,  «Ser 
^:ßarcerie=3]ertrag»  in  Srafilien,  «Sie  Stauen  unb 
bie  ©elben»  in  ̂ senc^uela,  cnblid)  «3n  2)ierifo»  in 
bem  Sanbe  biefeg  9iamen§.  3"  feinen  legten  2(rbeiten 
geborten  «^n  2lmerifa.  2lmeri!.  2eben§bilb  au§ 

neuerer  3eit.  ̂ m  2lnfd)lu^  aw  'Stacb  2lmenta'» (3  Sbe.,  3ena  1872;  4.  2lufl.  in  1  Sbe.  1888)  unb 
«ßin  ̂ lagiar.  2Jtepif.  ßrsäblung»  (Serl.  1872; 
2.  2lufl.  1884).  Skcb  ©.§  Sobe  erfcbienen  eine  ©e= 
famtauSgabe  feiner  Sd)riften  in  2  Serien  (43  33be., 
3ena  1872—78)  unb  «2lu§geinäl)lte  SBerte»,  2.  SSolf  s= 
unb  gamilienauSgabe.  6g.  oon  Sbeben  (in  2  Se= 
rien  ju  12  Sbn.,  ebb.  1889—91).  —  5>gl.  21.  6arl, 
5-riebrid)©.,ber2öeitgereiite.  ßin  SebenSbilb.  Ser 
beutfd)en  ̂ ugenb  porgefübrt  (©eva  1873). 

©crftärfci;,  Karl  (Sbuarb  2tbolf,  gootog,  geb. 
30.  lug.  1828  ju  35erlin,  ftubierte  feit  1847  in 

Berlin,  Sßien  unb  ̂ ariä  a)tebi3in  unb  Staturtoiffen^ 
fdjaftcn  unb  würbe  1856  gum  birigierenben  Kuftog 
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ber  Gntomo(üfliicijeii  Sammluiiß  ber  Seilincc  Uni; 
üerfität  ernannt,  wddjt  Stclhmfl  er  big  1876  inne^ 
l)atte.  ßr  habilitierte  ficb  1857  für  3ooIoßie  an  ber 
Unioerfität  83erlin,  mürbe  1873  bafelbft  aufjcrorb. 
^J^rofeffor  unb  ift  feit  1876  orb.  ̂ rofeffor  ber  3oo= 
loflie  unb  Sirettor  be§  3oDloflifcl)en  5i)Jufeum§  an 
ber  Uniüerfität  in  ©reifeicalb.  Seine  miffenfcbaft: 
Udjen  SBerte  finb,  abgefel}en  üon  üabtreit^en  2tuf= 
fä^en  in  ̂•ad)3eitfd)riften:  «.f)anbbud)  ber  Boologie» 
(2  «8be.,  2vh  1863—75;  im  58erein  mit  ̂ .  ßarug), 
«S)a§  ©felett  beä  SoßlingS,  Hyperoodon  rostratus» 
(ebb.  1887),  «Rhipiphoriduin  Coleopterorum  fami- 
liae  dispositio  systematica»  (23erl.  1855),  «33erid}t 
über  bie  n)iffenfd}aftUd}en  Seiftungen  im  ©ebiete 
ber  Gntomologie  roäbrenb  ber  ;3-  1^53 — 70»  (ebb. 
1855 — 73),  «ßntomograpbicn,  Stbbanblungen  im 
S3erei(^  ber  ©liebertierc»  (^b.  1 :  <(2)tonograpt)ie  ber 
Gnbomt)^iben" ,  Sp^.  1858),  «über  bie  ©attung 
Oxybelus»  ($alle  1867),  «2)ie  Strien  ber  ©attung 
Nysson»  (ebb.  1867) ,  «2)ie  ©Uebertier^gauna  be§ 
6anfibargebiete§»  (in  üon  ber  S)ecfen§  «Steifen  in 
Dftafrüa»,  93b.  3, 2lbteil.  2,  2vh  1873),  «3ur  2)ior= 
pbologie  ber  Orthoptera  amphibiotica»  (SSerl. 
1873),  «Beiträge  sur  2lrtenfenntni§  ber  Neurop- 
tera  Megaloptera»  (©reifem.  1884  —  88),  «2)ie 
Orthopteren -§auna  @uinea§»  (ebb.  1883),  «2)ie 
klaffen  unb  Drbnungen  ber  ©lieberfüfsler:  Arthro- 
poda»  (S3b.  5  t>on  93ronn§  «5?taffen  unb  Drbnungen 
beg  Sierreic^g '),  £p3.  1866—93),  «3)ie  2Banber= 
beufc^rede  (Oedipoda  raigratoria  i.) ,  gemeinöer^ 
ftänblid^e  S)arftellung  ibrer  9iaturgefd)id)te  u.  f.  m.» 
(«erl.  1876),  «Ser  (Solorabotäfer  unb  fein  2tuf= 
treten  in  S)eutfd)lanb » ((Saff.  1877). 

©crftc  (Hordeum  L.),  ̂flan^engattun^  au§  ber 

■gamilie  ber  ©ramiueen  (f.  b.).  dJian  fcnnt  etma  12 
milbmai^fenbe  Strien,  bie  Dorguggmeife  in  ber  nßrb= 
lieben  gemäßigten  3one  üorfommen.  ©inige  l)ier^er 
gel)örige  Strien  fmb  ft>id}ti_ge  ©ctreibepflan^en  unb 
fd)on  feit  febr  langer  3eit  in  Kultur.  S)ie  !Hl)rd}en 
fteljen  3U  brei  an  ber  Spinbet;  bei  bcn  milb  n)ad)fen= 
ben  Strien  finb  alle  iUbr(^en  begrannt ,  bie  feiten^ 
ftönbigen  entmeber  männlid)  ober  gefc^led^tglog. 
©ans  gemein  tft  bei  ung  Hordeum  murinum  L., 
bie  2)täufegerfte.  S)ie  $i^rd)en  ber  angebauten 
Strien  fmb  entmeber  alle  shjitterig,  ober  bie  feiten- 
ftänbigen  fmb  männlid),  bann  aber  unbegrannt. 

S)ie  tultiüierten  Strien  finb  faft  fämtlid)  einjäbrig, 
meifteng  Sommer^ ,  feltener  9Binterfrud}t.  Stlg  bie 
üorjüglidjfte  gilt  bie  lange  jmeijeilige©.  (Hor- 

deum distichum  L.,  f.  Safel;  (SJetreibearten, 
%\Q.  16a  ganje  ̂ i)U,  b  eingelneg  ̂ orn) ;  etmag  ge= 
vinger  im  i}{ange  ftel}t  bie  gemeine  ober  oier= 
seilige  ©.  (Hordeum  vulgare  L.;  gig.  14a  ganje 
»Ü^re,  b  einjclneg  ̂ orn)  mit  üielen  Stbarten,  im 
leiten  bie  fec^gg eilige  ©.  (Hordeum  hexasti- 
chum  L.;  ̂ \q.  15a  ganje  Üijxe,  h  eingelneg  Äom). 
Sei  le^terer  finb  bie  i^l^ri^en  genau  in  fec^g  gleid)= 
meit  entfernte  3ei'en  gefteUt,  bie  öib>-*en  beg^alb 
malgenf örmig ;  bei  Hordeum  vulgare  finb  jmar  auc^ 
alle  Ül)rd)en  fru^tbar,  biefelben  jcbod^  in  üier  9tei= 

ben  georbnet,  iregbalb  bie  ̂ 'i)xe  uieredig  erfd)eint. S)ie  jmeigeiligen  ©.  ̂aben  3uf  ammengebrüdte  ̂ bren : 
unter  i^nen  jeidjnet  fic^  bie  Pfauen g er fte  (Hor- 

deum zeocritoni.;  %[q.  17a  gange  ̂ bi^e,  b  einjel^ 
neg  Äorn)  bnxi)  meit  abftebenbe  lange  ©rannen 
aug.  (Sine  bemertengmerte  Stbart  ber  gemeinen  ©. 
tft  bie  ̂ inlengerfte  (Hordeum  trifurcatum),  bei 
ber  bie  sHl^rcben  ftatt  in  ©rannen  in  brei  augeinanber 
gefpreigte  3ä^ne  auglaufen,  f omic  bie  nadte  ©.  ober 

^erufalemggerfte,  bei  ber  fidb  3ur  Dleifcjeit  bie 
öpeljen  Don  ber  %xüdjt  trennen. 

S)ie  Samen  ber  ©.  bienen  gur  93ier=,  3uder=, 

Sirup--,  ©raupen^,  il'aff eefurrogat= ,  ©erftenmild)= 
unb  l'Jietjlbcreitung;  bod)  ift  ©erftenmeljl  meniger 
3ur  33rotbereitung  geeignet;  nur  in  bem  nörbl.  iiu- 
ropa  unb  in  Sd}ottlanb  mirb  eg  ol)ne  9)tiid}ung  mit 
SBei^cnmc^l  bagu  üermcnbet.  S)ie  3iifcimmenfe^ung 

ber  ©.  ift  nacb  ̂ .  Äül)n  folgenbc:  bie  .H'örner  ent= balten  im  3Jlittel  86,2  ̂ rog.  Xrodenfubftanj ,  11,2 
^45roteinftoffe  unb  2,i  gettfubftang,  65,5  ftidftofffreie 
% trattftoffc ,  5,2  öoljfafer  unb  2,2  ̂ ro.v  Stfdje. 
Sag  Strob  cntbält  85,7  ̂rog.  Xrodenfubftang ,  3,4 
^:t^roteinftoffe  unb  1,4  gettfubftang,  34,7  ftidftofffreie 
eytrattftoffe,  41,8  öoljfafer  unb  4,4  ̂roj.  Stfcbc. 
S)te  ©.  gebeibt  fomol;l  im  i)d^m,  trodnen  Klima, 
3. 58.  in  Slrabicn,  alg  ani)  in  falten  3onen,  3.  ö.  in 
Dlormegen,  mo  biefelbe  alg  eingige  ©etreibeart  nod) 

unter  70°  norbl.  95r.  angebaut  irirb.  Stu^  finb  bie 
Samen  ber  ©.,  meld}e  im  Orient  bie  augf(^ließlid}c 
ßraftnatjrung  ber  ̂ ferbe  bilben,  fomie  bag  ©erftcn^ 
ftrob  ein  guteg  Siebfutter.  2)ag  urfprüngli(^e  a>ater: 
lanb  ber  @.  ift  jebenfallg  SBeftafien,  mabrfd}einlid} 
ber  i^autafug,  mofelbft  menigfteng  bie  3mei3eilige  ©., 
Hordeum  distichum  i. ,  milbma^fenb  gefunben 
mürbe;  aud)  in  anbern  Orient,  unb  fübl.  ©egenbcn 
fommen  milbe  ober  üermilberte  g-ormen  ber  @.  por. 
3iacb  S)eutf(^lanb  fam  fie  3uerft  aug  Italien.  Scbon 
2Jiofeg  unb  perfd^iebene  öücljer  bcg  Stilen  2efta= 
mentg  ermäl;nen  ber  ©. ,  ebenfo  griecb-  unb  röm. 
Scbriftftetler.  S)ie  alten  iRömer  bereiteten  aug  ibr 
t)erfd}iebene  Speifen  unb  ©etrdnfe.  S)en  ©riedjen, 
ben  ilgpptern  unb  ben  alten  S)eutfd}en  mar  bag  aug 
@.  bereitete  93ier  befannt,  bieütömer  erl)ielten5^unbe 
üon  bem  ©erftentranf  ber  ©ermanen  burc^  Jiacitug. 

Sie  ©.  liefert  bie  Ijöd^ften  Erträge  auf  einem 

tiefgrünbigen  Scl?m=  ober  Se^mmergelboben,  f'ommt aber,  menn  aucb  nii^t  fo  gut,  nod}  auf  lebmigem 
Sanbboben  fort,  mogcgen  ftart  binbiger,  ftrenger 
2:l;onboben  berfelben  nidjt  gufagt.  Sie  ©.  perlangt 
ein  untrautfreieg,  m(^t  abgetrageneg  ̂ yelb,  meldjes» 
im  öerbfte  bie  Saatfurdje  erl^alten  bnben  mufe  unb 
im  ̂rül)jabr  nur  mit  bem  ©rubber  gelodert  mirb. 

Scr  ii'ornerertrag  ift  beim  Stnbau  im  gmeitcn  unb 
brüten  ̂ aljxti  nacb  ber  Süngung  ein  ijöberer  alg 
unmittelbar  nai^  berfelben;  redjtseitige  ©oben  üon 
(Sl)ilefalpeter  unb  Superpljogpbat  Ijabtn  fid)  als 
günftig  bemäbrt;  Sraugerfte  ift  jebocl}  empfinbli(^er 
gegen  jebe  Strt  üon  Süngung  alg  fold^e,  meiere 
3ur  SReblbereitung  ober  3um  9iiel;futter  Dermanbt 
mirb.  Sie  ©rnte  ber  ©.  erfolgt,  menn  bie  erften 
$flan3en  reif  gemorben  fmb.  Ser  ßrtrag  fcbmantt 
gmifcben  10  unb  60  hl  pro  $eltar,  je  nac^  ©oben, 
Strt  ber  ©.,  Älima  unb  Söetter;  bag  @emid}t  pro 
Öeftoliter  beträgt  58—86  kg;  ber  Stro^ertrag  be- 
Inuft  fi(^  auf  1500—3000  kg  pro  öeftar.  über  ben 
Öanbel  mit  ©.,  bie  greife  unb  bie  ̂ robultion  f. 
©etreibebanbel,  ©etreibepreife,  ©etreibeprobuftion. 
Stlg  tierifi^e  ̂ einbe  finb  gu  nennen:  Sra^tmurm 
(Sarpe  öon  Agriotes  segetis  Gyl),  bie  Saroen  ber 
Öeffenfliege  (Cecidomyia  destructor  Say.) ,  ber 
Söeigenmüde  (Cecidomyia  tritici  Kirhy) ,  beg  @e= 
treibefdjönberg  (Cecidomyia  cerealis  Sauter),  ber 
gritfliege  (Chlorops  frit  3Ig.),  bie  Staupe  ber 
©amma=(§ule  (Plusia  gamma  L.)  u.  a.  m. ;  3u  ben 

pflan3lid)en  {^"einben  geboren:  ber  g'lugt'ranb  (f. 
93ranb  [beg  ©etreibeg]),  bag  ü}tuttertorn  (f.  b.),  ber 
Dtoft  (f.  ©etreiberoft)  unb  ber  aJteltau  (f.  b.).  —  Sgl. 
i?örnicfe  u.  SBemer,  öanbbud^  beg  ©etreibcbaueg 
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(2  93fec.,  S3er{.  1885);  Äraftt,  Se^vbud?  ber  £anb= 
mirtjc^aft,  35b.  2  (5.  2tufl.,  ebb,  1890). 

©erftcl,  joinel  roie  gtofee  ©raupen. 
©ctrftcnbcrg,  ̂ einnc^  2Bilh.  non,  Sidjter  itnb 

Äritüer,  geb.  3.  ̂an.  1737  ju  Sonben;  in  Sd)le§= 
luiij,  iro  iein  Sater  al§  giittmei[ter  in  bau.  2)ienften 
ftanb,  ftubierte  1757—59  in  ̂ ma  bie  Stocbtc,  trat 
bann  al§  j^ornett  in  bän.  Ärieg-^bienfte  unb  »rarb 
1763  atittmeifter.  ̂ 3iad?  i>-riebric^g  V.  Jobe,  1766, 
auf  geringe»  Söartegelb  gefegt,  föarb  er,  mie  ey 

l'Acint,  r»on  Sernftorff  in  ber  beutfd^en  i^anilei  lom- 
iniffarijd^  befcbäftigt,  bo^  erft  1771  auz-  bcm  2)U= 
Utärbienftc  entla|ien.  1775  »üurbe  er  tän.  Üicfibent 
unb  iloniul  in  £übed;  boi)  warb  er  infolge  feiner 
6d)ulben  be§  2(mte»  nic^t  frot}.  Später  lebte  @. 

in  ß'utin,  jeit  1786  in3tItona,  it»o  er  1789  jum 
JPiitbirettor  be§  Sotto^^uftijttjefen'S  ernannt  tüurbe 
unb  namentlid)  huxä)  eine  1796  geid)Io|fene  3rt)eite 
ßbe  in  geregeltere  SSerbältniffe  geriet.  1812  legte 
er  fein  3lmt  nieber  unb  jtarb  1.  3ior>.  1823.  Sd^on 
feine  «S^änbeleien»  (Sp^.  1759  u.  o.),  tleine  grajicfe 
anatreontifdie  (Srjäblungen ,  trugen  i^m  oerbienten 
'Beifall  ein;  ibnen  t>ern?anbt  iraren  bie  fd}on  früljer 
oerfertigten  «"■Brofaifdien  ©ebidjte»  (Stltona  1759). 
ü}tit  bem  «Öebidit  eines  Sfalben»  (Äopenb- 1766 ;  mit 
bem  «Ugolinc»,  neu  bg.  t>on  ̂ amel  in  .Hürfd)nerg 
«5)eutfd)er  9iatiDnallitteratur>,  Stuttg.  1884)  fülirte 
er  ben  33arben£ultu§  in  bie  beutfdje  2id)tung  ein. 
Seine  luufifalifc^  gebadete  J^antate  «3triabne  auf 
'Jiaroä»  (^openb.  1767)  leitete  bie  ©attung  be»  2!uo= 
bramaS  ein.  Seinem  mit  ̂ s.  ̂y.  Sd^mibt  berau^ge^ 
gebenen  «öi}pod)onbrifton»  (2  Sbe.,  '&d)le§tr).  1763; 
2.  £iermet)rte  2lufl.  1784)  reibten  fiA  bie  «93riefe 
über  2)tertrt)ürbigfeiten  ber  2itteratur»  (4  Samm- 

lungen, 1766—70;  D^eubrud  in  Seuffert§  «£itte= 
raturbenlmalcn  be-3  18.  unb  19.  ̂ a^rb.»,  Tix.  29 
unb  30,  öeittn-onn  1888  u.  1890)  an,  eine  ber  an= 
regung»reid)ften  Ivitifd^en  3eitfdjriften  ber  3eit,  in 
ber  @,  mit  fidierm  S^aft  ju  fünften  be§  a>oU§liebeg 
unb  3ur  ridjtigen  SBürbigung  Sba!efpcare'§  ba§ 
®ort  ergriff  unb  ben  nnd)tigen^egiiff  beiä  «@enie§» 
3U  erfaffen  fuAte.  @ro^e§  3hifieben  enbli^  erregte 
er  burc^  fein  Srauerfpiel  «Ugolino»  (öamb.  1768), 
i!a§>  trot5be§  bizarren  Stoffe,  ben  ©.Sante  entnahm, 

ein  originelles  Talent  in  ätntage  ber  6b"ii''ifterc  unb 
'-Bebanblung  ber  Sprad^e  üertünbete  unb  bie  unlös= 
bare  Slufgabe,  ba^)  ̂ offnung»lofe  ä>er^ungern  einer 
ebeln  g-amitie  bramatifd>  barsuftellen ,  ber  Söfung 
mit  Dirtuofer  Äraft  nabe  bradite.  Samit  aber  n^ar 
ber  ööbepuntt  erreii^t.  3a§  SJielobrama  «2}iinona, 
ober  bie  2(ngelfac^fen»  (öamb.  1785)  ift  ein  f  djmacbe» 
opern^afteö  Sarbenftüd.  Seitbem  »anbte  fid?  ©. 
auöfd)liefeticb  ber  i^antfd}cn  ̂ ^ilofop^ic  3u  unb  gab 
« S)ie  Stbeorie  ber  Kategorien  entmidelt  unb  erläu- 

tert» (2lltona  1795)  unb  ein  «Senbfc^reiben  an  33il= 
ter^\  ba§  gemeinf(^aftlid)e  'Iprincip  ber  t^coretifdjen 
unb  prattifd;)en  '^^ilofopl)ie  betreffenb»  (ebb.  1821) 
betau».  Gt  felbft  beforgte  eine  Sammlung  feiner 
«3Sermifd)ten  SAriften»  (3©be.,  Stltona  1815—17). 
—  58gl.  2Beilen§  ßinleitung  ju  ben  ©riefen  über 
3)iet!mürbigfeiten  ber  Sitteratur  (in  ben  «Scutfdjen 
Sitteraturbcnlntalen'v  Dir.  30,  Stuttg.  1890). 

©crftenflicgc,  foüiel  tok  Entfliege  (f.  b.). 
©ctftcnfotn,  ein  f leine»,  befonber»  im  21lter= 

tum  bei  me^rern  Woltern  gebräud}lid?  gcipcfenc» 
Üängenma^  unb  ein  Heine»  ©emidpt  ber  alten  ̂ eit. 
3m  33ritifcben  'J\eid?e  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staa= 
ten  öon  Ulmerifa  »nurbe  c^emal»  ber  Qo\i  (inch) 

beis  2ängenma|e§  (=  ̂k^  'm^)  oefefeUc^  in  3  ©erften= 

lomer  (barley  corns)  geteilt.  Siefeä  britif^e  ©. 
ober  Vafi  5u&  ift  =  8,4G7  mm. 

©crftcttf  ocn  (Hordeolum),  bie  Gnt^ünbung  ber 
i^aarbalgbrüfcn  ber  3lugenmimpern,  entftel)t  ge= 
moljnlid}  in  ©eftalt  einer  tleinen  ent3ünbtid}en,  ge= 
röteten,  oon  fted}enben  Sd^mer^en,  Sidjtfdjeu  unb 
2;t)ränenfluf5  begleiteten  2lnfd}it>ellung  amSibranbe, 
bie  nad?  einigen  Sagen  entmebcr  in  3erteilung  ober 
bäufiger  in  Giterung  übergebt.  Sem  @.  febr  äbn= 
lidj  ift  iaSi  i^agellorn  (chalazion),  eine  bärtlidie, 
aUmä^lid)  road^fenbe  @ef(^mulft  im  öibfnorpel. 
Öäufig  fommen  mehrere  ©.  bintereinanber  r>or  ober 
e»  entmideln  fi(^  folc^e,  namentlid)  bei  ftrofulcfen 
ilinbern,  mäbrenb  längerer  3eit  in  Raufen  üon 
einigen  2Bo(^en.  Sie  93ebanblung  befdjräntt  fid) 
am  3ttiedmä|igften  auf  bie  Slnmenbung  marmcr 
Sreiumfd)läge  (Semmel  in  ̂ ilcb),  um  bie  od)mer= 
3en  3U  linbern  unb  bie  (Siterung  3U  beförbern,  am 

beften  ift  bie  balbige  6'röffnung  beg  tleinen Slbfceffec-. 
©egen  bdufig  »üiebcrte^renbe  @.  fmb  leicbte  2lb= 
fü^rungen,  falinifd)e  2}iittel  unb  Solbäber,  ferner 
SlugenbouÄen  nü^lid}. 

^ecften^u^mafc^tnc,.  f.  üRalspu^mafdjine. 
©crftcnhJOl^,  Unhaut,  f.  Aegilops. 
©crftcttäurfcr,  eine  bei  Sefd^merben  ber  3lt= 

mung»organc  itermenbete  Jotm  be»  3uder§,  mirb 
erljaücn,  inbem  man  »uei^en,  raf^nierten  3u<iei^ 
(3iüben=  ober  Dioljrguder)  unter  S^\^^  »on  et»ra§ 

iöaffer  bi§  auf  160°  C.  erl)i^t,  mobei  ber  3uder 
3u  einer  farblofen  fiebrigen  SRaffe  fd)mil3t,  bie  nad? 
bem_@rtalten  3u  einer  burd)fi(^tigen  amorpl)en 
Wi.a)]t  erftarrt;  üor  bcm  ßrlalten  mirb  fie  in  Strei= 
fen  3erf d^nittcn ,  bie  3u  Stengeln  gerollt  ober  ge= 
munbenmerben  unb  ben  ©.  barftetlen.  9kc^  längerm 
äufbeiüabren  »rirb  berfelbe  unburd)fi(^tig  («ftirbt 
ah»)  nnb  seigt  bann  ein  trpftallinifc^eg  ©efüge. 
.sMufig  wirb  ber  @.  burd)  rote  garbftoffe  gefärbt 
unb  aud}  aromatifiert.  5)er  @.  unterfoieibet  fi(^ 
Dom  geroö^nlid)en  S^dex  nur  bur(^  feine  äußere 
gorm  unb  er  befifet  baber  aud?  feine  befcnbere  arj- 
neilid)e  2öirtung.  Sie  S[ll  a  1 3  b  o  n b  o  n  §  finb  häufig 
nid^tg  meiter  al»  ©.,  bie  Präparate  ber  befanntern 
großem  DJtalsejtrattfabritanten  entl}alten  inbeä 
me^r  ober  minber  2)tal3ej:tratt. 

©ctftcr,  ßtelfa,  Cpernfängerin  (^ol^er  Sopran), 
geb.  16.3uni  1857  inilafcbau,  S(^ülerin  berjrau 
lüiart^efi  in  2öien,  bebütierte  1876  3U  SBenebig  alö 
©ilba  («&tigoletto»)  unb  Dpl)elia  («öamlet»)  unb 
fang  bann  in  3!}^arfeille^@enua,  9}erlin  unb  Sonbon 
mit  großem  Seifall.  toie  cermä^lte  ficb  im  Max 
1877  mit  i^rem  ̂ mprefario  (Sarlo  ©arbini. 

©crftttcr,  3ran3  31nt.,  Stttter  »on,  Snö^nieur, 

Sobn  be§  folgenben,  geb.  11.  Mai  1793  3u  '$rag, 
befucbte  ba»  ̂ $oli2ted}nifd)e  ̂ "ftitut  bafelbft  unb 
tt)urbel818  '$rofe)lor  ber  prattifd^en  ©eometrie  am 
ehemaligen  ̂ 5>ol^ted)nif(^en  ̂ nftitut,  ber  fe^igen 
5;ed)nifd)en  6od)fd)ule,  3u  2Bien;  gleid)3eitig  lie^  er 

bie  Sd^tift  «Sel)rgegenftänbe  ber  prattif  djen  ©eome-- 
trie»(2öienl818)erfd}einen.  Sag  üon  feinem  iöater 
in3rt)ifd)en  3ur  JReife  gebrad}te  '^irofett,  bie  SPiolbau 
mit  ber  Sonau  burd)  eine  ßifenbabn  (für  ̂ ßferbc) 
üon  Submeiä  big  £in3  3UDerbinben,üeranlaf5teif}n 
1822  3U  einer  D^eife  nad)  (Snglanb,  um  bort  ba» 
Gifenbabnmefen  genauer  tennen  3u  lernen.  .V)ierauf 
üollfül}rte  er  1823—24  bie  a3orarbeiten  für  bie 
ermähnte  Sa^nftrede,  3u  beren  .öerfteUung  i\)vx 
7.  Sept.  1824  bag  ̂ Ißriüilegium  erteilt  mürbe.  2Bäb- 
renb  er  nun  1825  bie  2(ugfül;rung  ber  Sa^n  be= 
gann,  üerjic^tete  er  auf  feine  ̂ ^rofeffur  in  SBien 
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unb  ,rei[te  1826  ,nnn  smeitenmal  nad)  Gnfllanb. 
1829  flab  er  l}erauö:  «über  bic  ̂ iJorteile  ber  Untere 
nct^muno  einer  @ifcnbal)n  swifd^en  ber  älJolbau  unb 
Sonau»  0-J*->icn  1829).  2)a  inbeö  ba§  ̂ ledniie  lUttien^ 
fapital  (1  aUill.  gl.)  |d)on  burd)  bie  crjte  öabnl^älftc 
erjd)öpft  war,  fo  entftanben  Differenzen  jit)ifd)en 
ben  ̂ Iftionären  unb  ©.,  fobaf?  biefer  t»on  bem  Unter: 
netjmen  juriidtrat;  bicrauf  befud)te  er  1829  6ng= 
lanb  abermal§,  wo  bie  bantal§  in  ber  3Iu§füI}runfl 

begriffene  £iüerpool:9Jtand}cfter:(5'ifenbal)n  il^m 
veid}(id)en  Stoff  ,su  tüid)tiflen  Unterfadjungen  bot, 

bie  er  in  ber  üon  ibm  beforaten  31u§t'\abe  üon  feinet 
S3ater§  «jöanbbud^  ber  3)ied)anif»  (3  ̂be.,  '$rac-( 
1831—34)  niebcrleate.  (i).  ßimi  1834  nad?  ̂ eter§: 
bürg,  baute  bie  93al}n  öon  ̂ X^cterSburg  nad?  3^1^^^' 
toie  =  6elo,  bic  erfte  in  Shifelanb,  unb  fteüte  1838 
in  ?Jorbanierita  umfaffenbe  Stubien  über  bie  6"ifen: 
bahnen  an,  ftarb  aber  plol^lidi  12.  Slpril  1840  ju 

'»ßljilabelpbia.  Seine  amcriE.  ikobacbtungen  gab 
feine  ©attin  filara  CS),  in  ber  «^efd)reibung  einer 
iReife  burd?  bie  ̂ bereinigten  Staaten  pon  91orbame= 
rifa»  (Spj.  1842)  l;erauy;  Pom  fpecieU  ted}nild)en 
©efidjt^punfte  augi  iDurben  fie  bearbeitet  in  ber 
Sd?rift  «Sie  innern  <(vommunifationen  ber  5>er= 
einigten  Staaten  Pon  Diorbamerita»  (t)g.  Pon  ̂ lein, 
2  Sbe.,  2Bten  1842). 

©cvftncr,  granj  ̂ of.,  SRitter  Pon,  Ingenieur, 

geb.  23.  "o'ebr.  1756  ̂ u  .Ü'omotau  in  ̂ Bobmen,  geft. 
25.  3uni  1832  ̂ u  9}Habcjoro  bei  ̂ iiin,  föar  @rün= 

ber  unb  erfter  'Iiirettor  be§  au§:  ber  3ngenieurfd)ule 
an  ber  '^Ißrager  Uniüerfttät  1806  l?erDorgegangenen 
^J3olpted)nifd)en  3nftitut§  ,^u  ̂ rag,  ber  üfteften 
2lnitalt  biefer  2lrt  in  !S)eutfd)Ianb  unb  Öfterreid). 
@leid)seitig  trar  @.  3Ba[ferbaubirettor  33Dbmen§ 

unb  oerfa'^te  3at)Ireid)e  Slbbanblungen  auf  bem  ©e= 

biete  ber  Stftronomie,  2)ied?anif  u.  f.'m.,  Pon  föeldien inSbefonbere  bie  Slrbeit  «Db  unb  in  lueld^en  ̂ ätlen 
ber  Sau  fd?iffbarcr  j^anäle  ßijenroegen  ober  ge^ 
ntad)ten  Strafen  por^u.^icben  fei»  iXsxaq  1813)  Pon 
grofeer  33ebeutung  für  bie  (Sntmidlung  be§  Gifen^ 
bal)n»t>elen§  in  OÄitteleuropa  mürbe. 
©crftungcn,  g-leden  im  a>ertt)altung§bezir! 

Gifenad)  beä  @ro^ber,^ogtum§  Sad]fen  =  2öeimar= 
(Sifenad),  18  km  meftli^  pon  ©ifenac^,  an  ber 
SBcrra  unb  an  ber  Sinie  Staüc^iVranEfurt  a.  2)1  ber 
$reu^.  Staat§bal)nen ,  Sil?  eines  31mtggerid}t§ 
(üanbgeridjt  ßifena*),  einer  Dberfbrfterei  unb  Su^ 
perintenbentur,  t)at  (1890)  1610  meift  eüang.  G., 
^^oft,  3:elegrapb,  ein  grofel?er3ogl.  Äammergut;  2:in: 
tenfabrif,  3iegeleien,  mai)l'-  unb  Sd^neibemü^len, 
5lram=  unb  5?ie^märfte.  ̂ n  @.  fanb  1073  ein 
gürftentag,  1085  eine  5>crfamm(ung  ber  Sifd?öfe 
ftatt,  um  in  bem  Streit  3mifd)en  iSeinrid?  IV.  unb 
©regor  VII.  Stellung  m  nebmen.  9J[m  2.  gebr.  1074 
fc^lofe  öeinrid)  IV.  in  @.  einen  g-rieben  mit  ben 
Sad?fen,  in  bem  er  i^ncn  bie  ̂ »erfteüung  il?rer  alten 
Sfted?te  unb  (3-reil}eiten,  eigene  düAitev  in  eigener 
Sad?e  unb  3urürfcrftattung  beg  ."oersogtumg  Sapcrn 
on  Otto  t»on  'Diorbbeim  gemäl^rteiftcte. 

©crtc,  in  ber  ©la§fabrifation,  f.  @(a§. 
®crtöcIl)ad)=S»affcvfriUc,  f.  Sü^I. 
®crtvut>,  mebrere  in  ber  i^irdycngefc^itdite  hc- 

fannte  g'rauen. 
Sie  beitige  ©.,  2:Dd)ter  ̂ ippin^  pon  Sanben, 

626  geboren,  trat  tu  bas  neugegrünbete  ßlofter 
3Rit>eUeg  in  Sübbrabant,  aU  beffen  Übtiffin  fte 
17.  ü)^äT3  659  ftarb.  Sie  gilt  alö  Sc^ul^patronin  ber 
9^eifenben,  bie  ibr  ju  Gbren  bie  fog.  @ertruben  = 
minne  trinfen. 

(55.  Pon  öadeborn,  au§  angefebencm  ̂ xi\- 
berrengefd)led)t  1232  geboren,  trat  früt)  in  bas 
fttofter  ber  Giftercienferinnen  in  9lobarbegiborf  bei 
©iöleben,  marb  1251  iJibtiffin,  peranlantc  bie  ̂ ex- 
legung  beö  Älofterä  nad)  bem  bcnad}barten  öelfta 
(1258)  unb  pflegte  gelehrte  Stubien  unb  ftrenge 
äud)t;  fie  ftarb  19. 5Roü.  1299. 

2)ie  fog.  grofie  @.,  ebenfalls  9Ionnc  ju  öelfta, 
oft  mit  ber  porigen  üerit)ed}felt,  geb.  6.  ̂ ^n.  1256, 

mürbe  burd?  eine  S^ifion  (27.  '^an.  1281)  t»on  bem 
Stubium  ber  freien  fünfte  sum  gorfd^en  in  ben 
Sd}riften  ber  Äird}enünter  getrieben.  Sie  ftarb  1311. 
S)en  ̂ snbalt  it)rer  ̂ ablreidjen  ̂ -8ifionen,  in  bcnen  fie 
unmittelbaren  Umgang  mit  bem  »ertlärten  öerrn 
^aben  moUte,  fd)ilbern  il?re  «Insinuationes  divinae 
pieiatis»  (feit  1536  mel}rfad?  herausgegeben,  über= 
fc^t  Don  9J{.  Söolter,  Sd?aff^.  1864). 

(öcrttub,  Jcd^ter  beg  ÜaiferS  £otl)ar  III.  unb 
feiner  @emal}lin  9iic^en3a  pou  9]orbl}eim,  mürbe 
29.  Sliai  1127  mit  öerjog  ̂ einrid?  bem  Stoljen 
pon  23ai}evn  pennäl^lt,  ber  1137  auc^  Sadjfen  er= 
t}iclt.  .f)einrid)§  einjiger  So^n  au§  ber  Gbe  mit  @. 
ift  ber  1 129  geborene  öeinrid?  ber  Somc.  ©.  mürbe 
fo  bie  Stammmutter  ber  fpätern  Sßelfen  in  5iraun= 
fd?meig,  Süneburg  (.^annoüer)  unb  ©roHbritannien. 
1142  permäblte  fie  fic^  mit  bem  33abenberger  iöein^ 
rid?  ̂ ciiomirgott,  ftarb  aber  an  ben  golQen  einer 
früfejeitigen  ©eburt  fd)on  20.  9Ipril  1143. 
©crtcuö,  @emal?lin  be§  ungar.  ̂ onigS  2In: 

breag  II.  unb  D.ltutter  ber  ̂ eil.  ßlifabetl;,  Sanb^ 
gräfin  Pon  2:^üringen,  mar  bie  SKod^ter  be§  ©rafen 
23ertt)olb  IV.  non  älnbed?»,  öer^ogg  pon  DJteranien, 
eine  mtllen§ftar!e  grau,  bie  il)ren  @cmal?l  unb  fein 
diiid)  bel}errfd}te.  Sie  begünftigte  bie  2)eutfd?en, 
befonberS  ibren  Sniber  93erd?tl}olb,  bem  fie  tro^  fei^ 
ner  mangelbaften  33orbilbung  1206  ba§  (Sr^bigtum 
Äalocfa,  1209  ba§  2Imt  eine§  33an§  Pon  Ü^roatien 
unb  Salmatien,  1212  bie  SBurbe  eineg  SSoimoben 
pon  Siebenbürgen  perfcbaffte.  Saburcb  rief  fie 
unter  ben  Ungarn  Un^ufrieben^eit  ̂ eritor,  unb  als 
fie  1213  il^ren  ©emal^l,  ber  gegen  Öalic3  (©ali^ 
3ien)  30g,  nac^  bem  norbl.  Ungarn  begleitete,  mürbe 
fie  28.  Sept.  Pon  ben  Sierfdjmorenen,  an  beren 
Spi^e  ein  ©raf  $eter  (pon  (Sfandb)  unb  ein  33an 
Simon  ftanben,  beim  ̂ lofter  öele^  überfallen  unb 
ermorbet.  Safe  bie  3>eranlaffung  ein  pon  xl}r  be^ 
günftigte§  unfittlid)e§  2lttentat  eineS  i^rer  äirüber 
gegen  bie  ©ema^lin  be§  Sdnfbdn  (f.  b.)  gemefen 

fei,  ift  fpätere  Sage,  '^s^x  @emal)l  bielt  bann  über 
bie  3;i}äter  unb  beren  greunbe  ein  blutige§  Strafe 
gerid}t. — 35gl.  21.  öuber,  Stubien  über  bie  ©ef d}id)te 
Ungarns  im  3eitalter  ber  Slrpaben  (2Bien  1883). 
©cttruibcnöcrg,  IjoÜdnb.  ©eertruiben^ 

berg  (fpr.  d?el?rtreubenberd?),  g^eftung  in  ber  niebcr-- länb.  ̂ ror»in3  9]orbbrabant,  15  km  im  9I9ID.  Pon 
Sreba,  lint§  ber  Scünbung  ber  Songe  unb  an  ber 
Sinic2agc:3iüalume:Sertogenbofdi  unb  berSampf= 
ba^n  23reba  =  ©.,  bat  (1891)  2029  ©.,  einen  guten 
^afen,  einige  gabriten,  Srauerci  unb  g-ifdjfang.  — 
^n  bem  Sefreiunggfampfe  mürbe  ©.  meln1a($  er= 
obert,  3.  93.  1.593  üon  Sllorig  r»on  Dranien.  3?om 

10.  ̂ >uni  bis  25.  ̂ uli  I'^IO  mürbe  l)ier  ein  ergebniS^  ̂  
lofer  Äongrefe  gel?alten  3ur  ̂ ^ermittelung  beS  grie- 
bcn§  3mifd}en  Submig  XIV.  unb  ben  2llliierten. 
Slud)  in  ben  9teüolutionS!riegen  mürbe  l^dufig  um 
©.  getämpft. 

Gicrud^  (Olfactus),  ba§  Vermögen,  mittels  bc§ 
9lied)neruen  eine  fpecififdjc  Gmpfinbung  3U  erl)al' 
ten,  bie  nic^t  meiter  befd?rieben  merben  tanru  Set 
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©erut^sfinu  ijt  eiiiev  t'er  uiebern  Sinne,  infcem 

feine  ̂ unftion  ftd?  auf  bie  5"ortleituni?  cieraiffer  Qm- 
pfinbungen,  bie  nur  burd?  ntaterielle  ßinbvüde  l}er= 
üorgebrad)!  rcerben,  befd)täntt  unb  bie  2)^enfd}en, 
bcnen  et,  »naS  nicl}t  fo  feiten  ift,  öänjUct  fcl}lt,  nur 
geringe  ©enüffe  entbehren,  »ttä^renb  ibrc  fleiftigc 
iUuÄbilbung  baburd)  nid?t  im  minbeften  gebemmt 
rcirb.  23on  gröf)erer  Sebeutung  t)ingegen  ift  ber 
(S5erud?§finn  für  bie  materiellen  Sebeneoerrid^tun: 
gen,  mas  man  namentlid}  burd)  bie  ©eobadjtung 
niclcr  Sierc  crtennt,  benen  er  .sur  Grnäbrung  unb 

"■Jortpflansung  i^reS  ©efcbled^tS'  unentbebrtid)  ift. 
2)a^  Organ  be§  @erud^efinn§  beim  ÜJlenfcben  ift 

bie  D^Iafe  (f.  b.),  in  ber  fic^  ber  ©  e  r  u  di  ̂̂   =  ober  iR  i  e  d?  = 
n  er  p(nervusolfactorius),  ber  in  benf  orbern  Cappen 
bCio  ©rofe^irnS  (f.  @el}irn,  S.  677  b)  entfpringt,  per= 
breitet  unb  in  feinen  perip^erifdien  ßnborganen,  ben 
9t i 6(^,1  eilen,  mit  ber  ̂ inburd)ftrömeuben  öuft  bie 

(5'inbrüde  empfängt,  für  beren2lufnai}me  er  beftimmt 
ift.  5)iefe  9licd}5eUen  befinben  fiel}  jwifd^en  ben  ©pi= 
tbeljellen  ber  f  og.  Ül  i  e  d)  f  d}  l  e  i  m  b  a  u  t ,  b.  i.  beö  S^eilc- 
ber  9kfenf(^leini^aut,  ber  ben  obcnt  Steil  ber  5Rafen= 
fdjeiberoanb  unb  bie  beiben  obern  9lafenmufd}eln 
überfleibet,  unb  ftellen  langgeftrecfte  fd}male  gellen 
üon  fpinbelförmiger  ©eftalt  unb  jroei  au§lnuferarti= 
gen  gottfä^en  bar,  beren  einer  etmae  bidcrer  mit 
einem  abgeftu^ten  ßnbe  frei  an  ber  Dberfläd}e  ber 
Gpitbelfd^icbt  enbigt,  lüogegen  ber  anberc  bünnere 
nad}  abmärtg  in  bie  Sd^leimbaut  gelit  unb  mit  ben 
Oiiecl}ncrDenfafern  jufammen^ängt.  2lud)  faft  alle 
2;iere  ̂ aben  @erud:)sorgaue  (f.  b.);  bei  ten  böiger 

fte^enben  finb  fte  oft  niel  entmidetter  al§  beim  Tim-- 
fd}en  unb  befäljigen  ̂ u  erftaunlid^en  ßeiftungen. 

9Ba§  ben  SSorgang  be^  iHied^enfc  anlangt,  fo 
finb  e»  l)öd)ft  mabrfd^einlid}  d}em.  ßinmirfungen, 
burc^  meld}e  bie  9vied}ftoffe  bie  ®erud?-5nerüen  er= 
regen,  unb  ̂ mar  ift  e^  burd}au§  evforbertid),  baf;  bie 

betreffenben  diem.  2lgentien  eine  ga-gfbinnige  '}^Qxm 
befi^en,  benn  flüffige,  ftarf  riedpenbe  Subjtanjen, 
mie  iiDlnifd)e§  SBaijer,  in  ber  9lüdenlage  bei  l;erab= 
bängenbcm  ̂ opf  in  bie  9kfe  gebradit,  betpirlen 
burd)au§  feine  ©eruc^Sempfinbung.  Söeiterljin  ift 

(^•eucbtigteit  ber  in  ber  9tafe  befinblid)en  ©cbleim; 
baut  unb  \>a^  S^orbeiftreidjen  ber  2uft  an  biefer  not^ 
roenbige  93ebingung  ber  @erud}§empfinbung.  Se 
fd)neller  biefer  Öuftftrom  burcb  ia^i  ©eruA^organ 
gefübrt  mirb,  um  fo  beutlid^er  ift  bie  ©erud}§empfin- 
bung;  au^i  biefem  ©runbe  ;iiet)en  n?ir,  »ücnn  mir 
einen  guten  ©.  beffer  genießen  rt)Dtlen,  bie  2uft 
bei  ermeitertcn  ̂ Rafenlöc^ern  unb  gefdiloffcnom 

3)lunbe  träftiger  in  bie  9^afenl)Dt)le  jur  'Jiied)fcl}leim: 
Ijaut  l}inauf  unb  fd}neller  burd}  bie  3Rafe  t)inburdi 
(b.  i.  ba§  fog.  6cbnuppern  ober  6d}nüffeln), 
unb  axi^  bem  nämlidjen  ©runbe  bort  beim  Stn^al; 
ten  be§  Sltems  ober  beim  Sttmen  burd}  ben  ÜJiunb 

jebmebe  ©erud}S'empfinbung  auf.  3}iand}e  9iicd}= 
ftoffe  fönnen  nod}  in  überrafd}enber  3Scrbünnung 
gerod}en  roerben;  fo  ried}t  bie  £uft  nod)  nad?  ffirom, 

tüenn  1  ccm  berjeiben  nur  Vsnooo  mg  93rom  ent= 
i}ält,  ja  pon  2)iofd}Uy  mirb  noi)  V2000000  mg,  pcn 
ai^ercaptan  fogar  V^eooooooo  mg  beutlid}  gcrc>d}en. 
Sie  51.kr>t»anbtfd}aft  3mifd}en  @.  unb  ©efd}mad  ift 

fo  eng,  ia^^  bei  Dielen  Gmpfinbungen  .;;roifd}cn  bci= 
ben  fid}  leine  beftimmte  ©reuje  feftftellen  läfet. 
iRranfbeiten  be§  ©.  beftel;en  cntiDeber  in  einer 
gän,^lid}en  5lufl}ebung  ober  in  einer  befonbcrn  (Stim= 
mung  beefelben,  in  meldjer  ©erud}§cmpfinbungen 
fid?  jeigen,  bie  anbere  gefunbe  äJtenfcl}en  nid}t  liabcn. 
iSei  ben  f ranf Ijaften  5?eränbeningen  liegen  oft  ̂ranf ̂ 

tjeiten  be§  ©etud}^Drgan§  ((^ronifd}e  Äatarrlje,  (Site: 
tungen  u.  bgl.)  ober  allgemeine  3lerDenfrantbeiten, 
3.  95.  $ppod)onbrie  unb  öpfterie,  ju  ©runbe. 

S3gl.  Sernftein,  S)ie  fünf  6inne  be§  2Renfd}en 
(93b.  12  ber  «internationalen  mifienfd}aftlidien 
93ibliot^et»,  2.  9lufl.,  Üp^.  1889);  Pon  58intf(^gau, 
?ßl}öfiolDaie  be3  ©erud}öfinn§  (in^ermann§  «öanb^ 
bucb  ber  ̂ :)il}pfiologie»,  93b.  3,  Xl.  2,  ebb.  1880); 
§ad,  9tied}en  unb  ©erud}§organ  (2öie§b.  1885). 

©crüc^c,  meld}e  über  bie  @ren,5e  eine§  ©runb= 
ftüds  bringen  j  l}at  ber  9iac^bar  nur  ju  bulben,  in= 
foiDcit  fold}e  bte  regelmäfeige  93enuUung  be§  eigenen 
©runbftüdy  nid}t  er^eblidi  beeinträd}tigen  ober  bie 
©renken  ber  Drt§üblid}teit  md)t  überfteigen. 

(Scrurfjloftöfcit,  f.  3tno^mie. 
©crudjöttcViJcn,  f.  ©el}irn  unb  ©eruc^. 
©erucf) ^Organe  fpielen  bei  fet}r  Pielen  Sieren 

eine  febr  gro^e  Atolle,  inbem  fie  i^nen  einmal  bei 
ber  2lu§tt)al}l  ber  9^al}ning§mittel,  bei  93erfolgung 
ber  93eute  unb  93ermeibung  ber  ©efa^ir  bel}ilfli(^ 
finb ,  bann  aber  auc^  ju  gütjrern  unb  Erregern  ber 
©efd}led}t§t^ätigfeit  »uerben.  Sei  ben  nieberften 
2  i  e  r  e  n  (Urtieren,öol}ltieren,Stadielt)äutern,  2Bür^ 
mern)  laffen  fid}  befonbere  ©.  nid}t  nad}TOeifen, 
menn  e§  aud}  nic^t  smeifel^aft  fein  fann,  bafe  piele 
berfelben  riedien.  93eiben  ©liebertieren  fmbbie 

g-ü^ler  6i^  ber  ©.,  mcld}e  \)kx  in  ©eftalt  feiner 
g-äbcn  unb  öaare  ober  3^Dl}rc^en,  ©rübdjen  imb 
3äpf(^en  auftreten,  unter  benen  befonbere  9ierpen 
in  eigener  2trt  enben.  %üt  bie  ̂ nf  elten  ift  e§  ein 

jiemlid}  allgemein  geltenbeS  ©efefe,  ba^  bie2Ränn= 
d}en  größere  unb  tt>eit  l}Dt}er  enticidelte  ̂ yü^ler  unD 
bamit  3a^lreid}ere  @.  befifeen  al§  bie  2öeibd}en, 
namentlich  bann,  mennbiefe  fic^  langfamer  bemegen 
ober  fid}  an  pcrftedten  Drten  aufhalten. 

Sind}  bie  %ü[)Ux  ber  2öeid}tiere  (©d}neden) 

finb  ber  ©ife  eine§  Spürfinney.  Sei  ben  Sanb= 
f d}neden  finben  fid}  an  bem  Porbern  Gnbe  ber  großem 
güt}ler  3n}ifd}en  befonbern  (^pit^elaellen  eine  gro^e 

21n3al)l  feiner6inne'§3ellen(.H'Dlbcben  unbStiftdJen), 
an  meld}e  bie  ©nbigungen  eine§  3IerP§  treten,  ber 

fid}Pom5-ül}lernerp(2lugennerp)  abgitteigt.  2inbere 
j5orfd}er  fud)en  ben  Si^  be§  ©erud}§  ber  ©d}neden 
in  bem  fog.  Semperfc^en  Organ,  einer  2ln3abl 
brüfiger,  am  9)lunbranb  gelegener  2äpp(^en;mand}e 

aud}  in  ber  fog.  'Ju^brüfe.  93ei  manchen  9tadt: 
fd}neden  finbet  fid}  am  Sorberenbe  be§  5ltmung?: 
Organa  eine  mit  gangliöfen  gellen  befe^te  |)aut= 
falte,  bie  aud}  al§  ein  ©erud}gorgan  aufgefaßt 
mirb.  93ei  5Bafferfd}neden  finben  fic^  an  ber  33afi§ 
ber  Giemen  gefranfte  Organe  (9iebenfiemen),  bie 

jum  Spüren  bienen  f ollen,  ebenfo  bei  Ä'opffü^ern an  ber  23afi§  ber  S^entafel  l}inter  ben  Stugen  in 

©eftalt  jmeier  feiner  <ööt)lungen,  bie  Pon  iai)l' 
reid}en  g-alten  unb  33orfptüngen  burd}äogen  fmb. 

2öa§  bieSBirbeltiere  angel}t,  fo  l;atman  beim 
Sanjcttfifd}  ein  mit  Sinnesaellen  auegebilbete? 

©rübd}cn  am  Porbern  C'nbc  al§  ©enid}§organ  beu: 
ten  «ollen,  boc^  ift  e§  fel}r  fraglich,  ob  biefe  2luf= 
faffung  bered}tigt  ift.  Sie  9iunbmäuter  finb  bie 
einzigen  Sßirbcltiere  mit  einem  unpaaren  @erud}C': 
organ,  fie  fmb  monorl}i}n,  it»äl}renb  alle  übrigen 
ampbirt}t)n  fmb.  3l;r  @erud}§ organ  ift  ein 
einfad}er,  oben  auf  bem  5?opf  mit  einer  furjeit 
9iöbre  begtnnenber  .*oautfad,  in  ben  Ijinten  bie  bei: 
ben  @erud}§neroen  eintreten.  Slusgelleibct  ift  ber: 
felbc  mit  einer  gefallenen  9tied}l}aut  unb  lommuni: 
giert  beim  ̂ nger  mit  ber  2Runbl}D{}lc,  bei  ben  Dieun: 
äugen  aber  nicfet.    93ei  allen  anbem  ijifc^en  ift 
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baä  ©crud)§orflan  innen  bop^jelt  mit  ̂ jalten  x>ct- 
fc^en,'  [tel;t  ahn  nur  bei  bcn  2ui-cfefi{d)en  mit  bcr iRa(i)ent)ö^le  hinten  (tnxi)  Wintere  9ta|enlöcfeev  otcc 

(£I;oanen)  in  3ufammenijanfl.  3)ie  9tiec^nei-r»cn 
bev  5-ifd}e  fmb  meift  je^r  anfei)nlid}  unb  ba§  @e= 
rud)2!ov0an  biefer  3:ierc  fd)cint   bcnu^cmäfe  red)t 
^od)  entmirfelt  ju  fein.  Sie  gefd}»üän3ten  2lmpl}i  = 
bien  jiilie^cn  fid)  im  35au  ibrer  @.  ßanj  an  bie 
Snvc^fifdje  an  unb  i^re  Sboanen  lieflen  meift  fet)V 
meit  nadb  »orn.  93ei  ciniflcn  Salamanbern  treten 
bie  erften  fd)mad}en  Slnlagen  Don  2)hifd}eln  auf. 
2)a§  @ernd)§oröan  ber  Slinbmül^ler  ift  fompU= 
äiertcr  gebaut,  e§  befi^t  eine  tnö_d)erne  9kfenfd}eibe= 
manb  (septuin  uarium)  unb  jiüei  '>)3aar  9tied)nerüen, 
f(^mäc^ere  obere  unb  ftörfcre  untere.  93ei  ben  un-- 
gefdtmänjten  £urcben  finb  brei  afiafengänge  ieber= 
feit§  »or^anben  unb  ift  bag  ©erud)äorgan  über= 
baupt  burd)  Silbung  eine§  galtenft)ftemg  äiemlid} 
Dcriridelt,  audj  I?aben  biefe  Siere  an  ben  äußern 
9kfcnlöd)ern  bemeglid^e  .'öautbedeldjen ,  mit  benen 
fie  biefelben  t>erfd)liefeen  tonnen.  Sei  ben  9tep  = 
tilien  ift  eine  tnorpligc  ober  !nö(^erne  3flafen: 
fd^eibemanb  Dorl^anben  unb  bie  Diiec^I^aut  »üirb  burd) 
gemunbene  i^norpeUeiften  üergröfeert  unb  geftüfet. 
2)ie  äußern  9TafenlDd}er  finben  fid)  lueit  Dorn  an 
ber  S^naujenfpi^e  unb  Dereinigen  fid)  bei  ben  ̂ ro= 
tobilen,  bie,  mie  bie  im  2öaffer  lebenben  Sd)Iangen= 
formen,  f)ier  aud)  S)edelDorrid)tungen  befitjen,  3u 
einer  gemeinfamcn  Öffnung.   3)ie  t)intern  9tafen= 
löd)er  finb  bei  üielen  gelangen  Dereinigt,  fonft 
boppelt  unb  finben  fi(^  meift  im  ©aumen  jiemlid} 

meit  nac^  Dom.  95ei  ben  5^'ro!obi(en  liegen  fie  aber 
fe^r  lüeit  nac^  t)inten  unter  bem  §intertopf ,  foba| 
ber  O^afenfanal  eine  bebeutenbe  Sänge  ̂ at.   Sei 
ben  355 gc In  liegen  bie  äußern  3Rafenlöd)er  äiem= 
lid)  meit  nad)  _^inten  an  ber  Sd^nabelmurgel,  nur 
beim  Äiwi^iilmi  liegen  fie  al§  feine  ©palten  an  ber 
©pifee.  33ei  tcn  SturmDögetn  Dereinigen  fie  fi(^  gu 
einer  furjen  Ütö^re  oben  auf  bem  ©djnabel,  unb 
mand)en  ©d)arben  fel)len  fie  gang.   6ine  fnorplige. 

ober  tnöd)erne  S^afenfi^eibemanb  ift  ftet§  Dorl)anben," unb  bie  l^intcrn  9TafenlDd}er  Dereinigen  fid)  ju  einer 
gemeinfamcn  Öffnung  ober  liegen  bod)  bid)t  beieim 
anber.  Gö  finb  brei  t)äutige,  fnorplige  ober  fn5d)erne 
ÜJlufd)eln  Dorbanben:  bei  ben  9{aubDögeln  finb  bie 
binterften,  bei  i3übner^  unb  3a^lreid)en  ©c^mimm= 
Dögetn  bie  mittelften  unb  beitoingDögeln  bie  Dorber= 
ftenbie  größten.  Scr  i^iiDi=^imi  l)at  eine  Siebplatte. 

Sei  ben  Säugetieren  liegen  bie  nufeern  9]af en= 
löd)cr  an  ber  Spi^e  ber  (bi^meilen  rüffclartig  Der: 
längertcn)  S^nauje ,  nur  nid)t  bei  ben  Söaltieren, 

>D0  "fie  fid)  oben  auf  bem  5?opf  befinben  unb  bei  ben Selpbinen  ju  einem  Sprifeloc^  fid)  Dereinigt  l^abcn. 
2)ie  Siafenflügel  fmb  bur^  2)lu§fetn  beiüeglid),  unb 

ba§  gli'^Pfei"^  ̂ 'i^b  bie  Seebunbe  ̂ )aben  l)ier  S)edel-- 
flappen.  Sei  Säugetieren  mit  Derlängerter  Si^nauje 
finben  fid)  au^cr  ben  gemö^nlii^en  3]afen!norpeln 
nod)    befonbere   fnorplige    (Einlagerungen.    2)ie 
ried)enbe  Dberflüdbe  mirb,  befonberS  bei  öunben, 
Dielen  SRagetieren  unb  in  iöerben  lebenben  SBieber^ 
fäucrn,  burd)  eine  ftarfe  galtung,  ja  fpiralformige 
JHufroUung  ber  2Jiufd)eln,  namentU(^  ber  untern, 
fe^r  bebeutenb  Dergro^ert,  unb  eg  fommt  ein  ganjeg 
Sr)ftem  Don  engen  Kanälen  ju  ftanbe.  S)ie  Jlafen^ 
böb^ei^  fommnniaieren  mit  Derfd)iebenen  ,<DD^lungen 
anbcrer  Sd)äbelfnod}en,  ber  Stirn:  unb  Keilbeine 
(gang  befonber«  bei  ßlcfanten)  unb  ber  Dberfiefer. 
Sic  l)intcrn  3kfenlDd)cr  liegen  äiemlicb  njcit  nad) 
binten,  unb  bei  einigen  Säugetieren  (SEBieberfäuer) 

tommunijieren  fie  nod)  burcb  befonbere  (Sten^ 
f  0  n f  d)  e )  Kanäle  mit  ber  3)lunbf)öble.  2)iefe  Kanäle 
entfpringen  in  befonbem  ßrmeiterungcn  in  ©eftalt 
üon  91ebennafenböt)ten,  bie  Don  ber  eigentlid)cu 
9tafent)öf)le  Dollfommen  getrennt  finb.  2)ief e  3Reben= 
bohlen  beif^en^afobfonfcbe  Organe  unb  finben 
fid)  angebeutet  fd)on  bei  bcn  SlinbiDül)(erii  unb 
Üieptilien.  Sie  pl)i)fiol.  Sebcutung  ift  mabrfcbein^ 
Ud)  bie,  bie3labrung  in  ber  2Runbl)ölrle  unter  beffere 
i^ontrotle  ju  bringen.  —  über  ba§  @crud)Äorgan 
be§2)Unfd)enf.  3kfe. 

Sitteratur.  Scarpa,Auatomicaedisquisitioncs 
de  auditu  et  olfactu  O^aDia  1789);  diofent^al, 
Dissertatio  de  organo  olfactus  quorundam  anima- 
lium(3enal802);  Slumenbad),  Prolusio  de  sinibus 
frontalibus  (@ött.  1779) ;  @rabiolet,Recherclies  sur 
l'organe  de  Jacobson  (5[5ar.  1845);  ̂ öUifer,  Über 
bie  ̂ acobfonfc^en  Drgane  be§  2lfenfd)en  (SBüräb. 
1877);  3uderfanbl,  3lormate  unb  pat()ol.  Slnatomic 
ber  9iafenf)öt)le  (3Bicn  1882). 

©cnift  oberBetergefcbrei,  3)torbgcf(^rei, 
in  beutfcber  Sorgeit  ber  iRuf  ju  ttn  3Baffen,  mie  er 

in  bringenben  g'öllen  ber  SanbeeDcrteibigung  er: 
folgte:  Wafenö,  6  wäfen,  heil,  heilä,  ö  heil.  3Diit 

lautem  9tuf,  melc^em  Don  bem  öörenben  'golge  ,^u 
leiften  mar,  mürbe  aud)  bem  fliel)enben  übelt^äter 
na(^gefefet:  Diebio!  mordio!  hilfiol  feindio!  Saö 

{)atte,  menn  er  nicfet  ergriffen  mürbe,  bie  '^olge,  baf; er  jum  i^ampf  geforbert  merbcn  burf  te.  Sie  peinliche 
itlage  mürbe  mit  ©.  crt)oben;  aber  menn  er  nid)t  bei 
ber  Zhat  Dcrfolgt  mar,  fonntc  fid)  ber  Seflagte 
burd)  Gib  mit  ßibeS^elfern  (f.  b.)  reinigen. 
^ecunbtum  nennt  man  in  ber  lat.  ©rammatif 

bie  Safuäformen  be§  fog.  participii  futuri  passivi 
(auf  -ndus),  menn  fie  gebraucht  merben,  um  ben 
Serbalbegriff  ju  fubftantiDieren,  alfo  gemifferma^en 
al§  Safuä  be§  3nfinitiD§,  mie  im  Seutfd)en  in 

fold)cm  "^aüt  ber  beflinierte  ̂ nfinitio  mit  bem 
Slrtifel  gebraucht  mirb,  3.  S.  venia  legendi,  «@r= 
laubniä  be§  £efen§,  gum  Sefen»,  docendo  disci- 
mus,  «bur(^  2el)rcn  lernen  mir»,  ̂ ft  iene§  ̂ articip 
al§  SlbjeftiD  mit  einem  SubftantiD  in  glcid)em 
6afu0  Dcrbunben,  fo  bei^t  eg  ©erunbiDum,  eä 
brüdt  bann  ben  Segriff  ber  9iotmenbigfcit  a\\§,  3.S. 
res  addenda,  «eine  ̂ ingugufügenbe  Sad)e». 

@ctunt)tt)uttt  (lat.),  f.  ©erunbium. 
©crufia,  f.  ©eronten. 
©ctröfttitiirfV,  Sturggerüft,  einftmeitige  bau: 

Ui^e  Slnlage,  bie  bagu  beftimmt  ift,  bei  l;ol)en  6rb: 
fc^üttungen  bie  ga^rba^n  ber  Äippfarren  gu  tragen. 

Sie  ©.  beftel)en  au§  möglid)ft  lei(^ten  Söden, 
bie  unter  fid)  burd)  magered)te  Salfen  Dcrbunben 
finb.  2)ian  t)at  aber,  namentlii^  in  2(merifa,  um 
an  5^often  ju  fparen,  an  Stelle  ber  S4mme  in 

^olgreii^en  ©egenben   ganje  2'f)aleinfd)nitte  mit 



(S)crü[te  —  Gerv. 
881 

©.  überfpannt,  bic  bauernb  sunt  Sirdget  ber  %a.):ix- 
ba(}n  bestimmt  finb  (f.  umftebenbe  ̂ -ig.  1).  Später 
crjet^te  man  bie  öoljgerüftbvücfen  melfai^  burcb 

Üeinern  ̂ onftni!tionen  aw?:,  \u\6.)  beu  93ogenIinien 

gef^nittenen  SBrcttcrn,  bei  großem  ober"i8rücfen= bogen  au§  gesimmerten,  nacb  Siefiubeu  abgefpveng= 

5ig   2 jolcbe  in  Gifen,  bei  benen  oft  jebr  bolje  ̂ feüer  in  Sin- 
roenbung  fonnnen.  6"ine  folcbe  eiferne  @.  über  ben 
ßumbevianbflujj  (^Bereinigte  Staaten)  jeigt  gig.  2. 

®  crfiftc  ( 3t  ü  [t  u  n  g ) ,  33  a  u  g  e  r  ü  ft  c ,  interimifli= 
fcbe  25orricbtungen,  ireld)e  bei  Dieuauffübrung  ober 
3Iu§be[ierung  oon  33aulicb!eiten  jum  Stanborte  für 
bie  Strbeiter  ober  jum  Transport,  jur  Ablagerung 
unb  3um  ä>erlegcn  öou  Saumaterial,  ober  i^ur  einft= 

ireiUgen  Unteri'tü^ung  unb  Formgebung  non  Sau^ fonftruftionen  biencn.  öaupterforberniffe  ber  @. 
finb  geftigfeit  unb  Sid}erbeit  bei  entfprecbenber 
Seicbtigteit.  Sie  Stärfe  unb  ̂ onftruftion  ber  ©. 
richtet  ficb  nad)  ber  33elaftung,  tt?eld}e  biefelben  ju 
tragen  baben.  2}ianunterfcbeibetgett>öt)nlid)  Staub-, 
SBods  SBoIb;  unb  Stuccaturrüftung.  3ur  2luffüb= 

rung  t»on  Umfaffunggmauern  auf  größere  S)'ü)t  bie= 
neu  bie  i^aupt:  ober  Stanbgerüfte,  bie  au§  in 
bie  Grbe  gegrabenen,  ein  lüenig  gegen  lio.^  ju  errid}= 
tenbe  ©ebiuibe  geneigten  Stanb=  ober  iHü ft bau; 
men  befteben,  an  benen  -iunädjft  auf  Stempeln  ober 
angenagelten  Knaggen  rubenbe  ober  mittele  ̂ lam^ 
mern  befeftigte  3tabmen  ober  Strecfbäume  parallel 
ben  2)iauern  ̂ u  liegen  fommen;  üon  biefen  au -3 
mevben  nad)  ben  2)Tauern  bie  fog.  Sc^u^riegel 
ober  9^e^pfäl)le  gelegt,  bie  sum  fragen  be§  au§ 
?[3f  often  ober  ftarfcn  Srettern  beftebenben  Dlüftboben» 
bienen.  ̂ yür  9Jionumentalbauten,  bei  benen  gettibbn= 
lid)  fd)tt)ere  unb  funftfoU  gearbeitete  SBertftüde  ju 
l)eben  unb  jU  oerfe^en  finb,  errid}tet  man  bef onbere, 
au»  gezimmerten  öoljcm  abgebunbenc,  tragträftige 
5Berf  e^gerüfte,  bie  mit  Sd)ienenbabnen  jur  33e= 
roegung  üon  ̂ abrtranen,  SBinben  u.  bgl.  uerfeben 
tnerben.  %üx  geringere  SOtauerboben  unb  für  innere 
unb  leichtere  Strbeiten  tuirb  bie  ax\§>  SHüftböden  mit 
barüber  gelegten  ̂ foften  bergeftellteSodrüftung 
benutit,  bie  nad)  ßrforbern  auä  mebrfad)  überein= 
anber  geftellten  Soden  beftel)t.  2)er  2ran§port  üon 
Saumaterial  auf  ein  bi§  ixotx  Stodrtjert  öö^e  er= 
folgt  burd)  fd)iefe  Gbenen  ober  gabrbrüden. 

3u  öerfteilung  üon  Sogen  unb  ©emölben  bebient 
man  fid)  ber  2Bölb=  ober  Sebrgerüfte,  bie  bei 

SBtod^auä'  fioiiücriation3=2eEifon.    14.  2lujl.    VII. 

ten  ÖDl,5ern  ober  barüber  gelegter  S(^alung  oon  Sat' 
ten  beftet)en.  S)ie  leid)teften  @.  finb  bie  jur  2lu^i= 
fübrung  üon  Sedenpul^,  Stuccaturen  unb  SHale- 
reien  im  ̂ snnern  ber  ©ebäube  bienenben  Stucca- 
tur=  ober  SJtalergerüfte,  mäbrenb  jum  ̂ ^u^  unb 
3Inftricb  ber  fronten  eineg  ©ebäubes  bdufig  S  e  i  t  e  r  = 
gerüfte  üerioenbet  »rerben.  3um  Sluf.^ieben  »cn 
Saiten  ober  S)ad}n)cr{bol3  bebient  man  fid)  ber  fog. 
S  d}  Jü  e  n  t  b  ä  u  m  e,  jum  ik^rfetjen  üon  Ouabern  ober 
SBertftüden  ber  ̂ ranc,  ̂ tufjüge  unb  5  a  b  r  g  e  r ü  ft  e. 
©ans  kx&jit,  nur  3um  3Ibpu^  ober  älbförben  üon 
©ebäuben  bienenbe  ©.  finb  bie  fliegenben  ooer 
fd)lüebenben  ©.,  bie  au^  innerlid)  im  ©ebäube 
abgefteiften  unb  ju  ben  Jenftern  binauSragenben 
Stangen  mit  übergelegtem  'Jtüftboben  befielen,  unb 
bie  I)ängenben  @.  ober  5"«ibt3euge,  bie  anftar^ 
ten,  3um  %a&it  biuauggeftedten  Salfen  aufgeban= 
gen,  mit  ©elänber  umgeben  finb  unb  mittels  Mo= 
ben  auf=  unb  abiüärtg  beiücgt  merben  fönnen;  fer= 
ner  bie  Sd)ieferbederftüble  u.  f.  m. 

®  ctU5Cä  (fpr.  fd}ei-üf  eb  ober  -f  ä^),  ßug^ne,  frans. 
Citterarbiftcrifer,  geb.  G.  %\\\.  1799  ju  sHeim», 

befud)te  bie  "^parifer  9^ormalfd)ule  unb  üertrat  1833 
—52  Sillemainö  SteUe  in  ber  '!profeffur  ber  franj. 
Serebfamfeit  ixw  ber  toorbonne;  1852  lüurbe  er  Se: 

tretär  ber  ̂ ßarifer  'gatultät.  ßr  ftarb  29.  2)lai  1865. 
2Ran  bat  üon  ibm  mebrere  febr  gefd)ä|!te  litterar= 
biftcr.  Söerte ,  namentlicb  «Histoire  de  l'eloquence 
politique  et  religieuse  en  France  aux  XIV*,  XV* 
et  XVP  siecles»  (2  Sbe.,  1837  —  38),  «Essais  de 
litterature  frangaise»  (3.  Slufl. ,  2  Sbe.  1863) ;  bie 
«Histoire  de  la  litterature  fran^aise  depuis  ses 

origines  jusqu'ä  la  Revolution»  (2  Sbe.,  1861  u.  Ö.) 
ift  ein  gut  gefd)riebeneg  aber  oberfläd)li(^e§  Sud); 

eine  gortfe^ung  bilbet  bie  «Histoire  de  la  littera- 
ture fran^aise  pendant  la  Revolution')  (1859).  ̂ ^lad) 

©.'  Stöbe  erfd)ien  eine  Sammlung  oon  feinen  Der: 
mifd)ten  Sdjriften  unb  Seiträgen  su  Üleouen  u.b.  %. 
«Melanges  et  pensees»  (1866),  mit  einer  Einleitung 
öon  5[ireüoft=5[5arabDl.  [©eroaiS  (f.  b.). 
Gew.,  nac^  Siernamen  Slbfürjung  für  ̂ $aul 
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®evt>ai9  (fpr.  id}ärnüäl;),  eine  2trt  fteinev  runbct 
franj.  fiiifc  aue  füf5cm  9tal^m.  [f.  5(rüe. 

^ett>at^  (fpr.  fd)ärmHib),  Saint,  fran,v  53ab, 
®crt>aiö  (fpr.  fd)ärT«)ül)) ,  '!^aul,  franj.  9Jatur= 

forfcl)cr,  fieb.  26.  Sept.  1816  in  ̂ an§,  ftubierte  ba^ 
jclbft  ̂Ülebi.ün  unb  ̂ 3ktumiffenfd)aften  unb  ttjurbe 
hierauf  ©ci)ilfe  (aide-naturaliste)  im  Jardin  des 
plaiites  unter  ̂ lainüillc,  1846  ""Iprofefior  unb  2)etan 
ber  natumillenfd}aftlid}en  gatultät  in  IllontpeUier, 

1865  '-^rofeffoi-  an  ber  Sorbonne  in  '»^arig  unb 
1868  $rofcilor  bcr  üeraleid}cnbcn  3lnatomie  am 
Jardin  des  plantes.  (Sr  ftarb  10.  ?;ebr.  1879.  Sßon 
feinen  6djriften  finb  ju  nennen :  «Histoire  naturelle 
des  insectes  apteres»  (in  Serbinbung  mit  3öalde= 
naer,4  35be.,'^ar.  1836—47),  «Zoologie  et  paleon- 
tologie  iVan^aises»  (2.2lufl.  mit  2ltla§,  ebb.  1859), 
«Histoire  naturelle  des  mammiferes»  (2  93be.,  ebb. 
1854—55),  «Zoologie  medicale»  (2  23be.,  1859), 
«Zoologie  et  paleontologie  generales»  (mit  t»an  53e= 
neben,  1867  fg.)  unb  bie  paläontologifd)en  Sßerfe 
«De  l'anciennete  de  riiomme»  (3JlontpcUier  1865) 
unb  «Recherches  sur  l'anciennete  de  Thomme  et 
la  Periode  quaternaire»  (*$ar.  1867). 

^ettiaftuS  üon  Silburp  (an  ber  St^emfe), 

Sdjriftfteller  be§  12.  ̂til^i^l)-;  angeblid?  Gn!el  §ein= 
rid)§  II.  non  ßnglanb.  3"  Jüngern  ̂ a^ten  roax  er 
9led)t'§le|)rer  in  53ologna,  1177  inä>enebig,  lebte 
fpäterin@ut}enncamöofcbef^i?bnigy6cinrid),eine§ 
©o^ne»  .'öeinricbs  II.  vm\  6'nglanb,  unb  fc^rieb  für 
biefcn  eine  6ammhing  üon  jefet  verlorenen  Slnef: 
boten  («Liber  facetiarum»).  3'tad)  öeinric^»  STobe 
1183  trat  er  in  ben  5)ienft  be^  ficil.  ilonigS  2Bil= 
beim.  II.  Später  toanbte  er  ficb  nadi  53urgunb,  bei= 
ratete  ̂ ier  eine  SScrmanbte  be§  @rsbifd)Dfö  öumbert 
»on  2lrle§  unb  lam  ju  t'ot'e"^  2lnfeben.  5lai|er 
SDtto  IV.  ernannte  il)n  5um  9}tarfd)all  im  ̂ önig= 

reid}e  Slrelat.  '^Im  »üibmcte  ®.  fein  3um  3;:eil  fd)Dn 
für  öeinric^  r>on  (?nglanb  au'^gearbeitete^v  fdiliefj: 
ixd)  «^aiferlid)e  9)hi(5eftunben»  («Otia  imperialia») 
betiteltes  ̂ auptmerl,  eine  Sammlung  gefd}id?tlid?er 
unb  geogr.  9iad)rid;ten ,  aber  aud?  üon  Sagen, 
9}^ärd}en  unb  Slberglauben  jur  Unterhaltung  unb 
5Belebrungbe§^aifer§  unb  jmarmitberS^enbenj,  i^n 
jur  unbebingten  ÜnteriDerfung  unter  ̂ nnocenj  III. 
unb  jur  2lner!ennung  ber  obcrften  @eh?alt  be§ 

^apfte'3  aud)  im  2Bcltlid)en  ju  bemegen.  '^m  ̂IRittel^ 
alter  tiel  gelefen,  mürbe  ba§  2Ber!  bi^bcr  nur  un- 
genügenb  üon  Seibnij  in  ben  «Scriptores  rerum 
Brunsvicensium»,  Sb.  1  ($annoö.  1707),  l^erau§= 
gegeben;  2lu^,;üge  in  ben  «Monumenta  Germaniae 
historica»,  Scriptores,  33b.  25  (öannot*.  1880). 

®crt3C£  (fpr.  fd}(irrmä^),  §enri,  franj.  2ftaler, 
geb.  1848  ju  ̂ ari§,  mar  Sd}üler  t>on  ßabanel, 
^•romentin  unb  Griffet.  3uerft  cr.^ielte  er  mit  feiner 
Sacd^antin  unb  Satrir  (1874 ;  im  ̂ Jhifeum  be§  2u= 
yembourg)  einen  bebeutenbcn  Grfolg,  fobann  malte 
er  Siana  unb  ßubipmion  (1875) ;  bocb  ging  feine  &ticb= 
tung  allmäl^lid)  in  einen  fc^ärfer  auSgefprodjenen 
9teali§mu§  über,  ber  it}n  jum  21nfd)lu|  an  bie 
Sd}ule  ber  ̂ inpreffioniften  führte,  öeroorragenb 
ftnb  bie  ©emölbe:  2;otenfd)au  im  öofpital  (1876), 
ßrfte  Kommunion  in  Ste.  ZxmU  in  $ari§  (1877), 
6tne  Sigung  ber  SRalerjurp  (1885),  SSorlefung  be§ 
Softer  ̂ dan  im  ̂ ofpital  St.  £oui§  (1887);  baä 
©emillbe:  S)ie  legten  3Iugenblide  SftoUa§,  nad) 
3Jluffet,  mürbe  megen  feine§  unrittlid^en  ̂ i^-^altä 
1878t>onber2Bettau§fteÜung  au§gefd)loffen.  g-emer 
malte  er  für  eine  'iparifer  2)iairie  bie  Sürgerlidje Trauung  unb  ben  ̂ anal  von  Sa  Billette  (1882).  Sei 

ber  2lu§fd)müdung  be§  öötel  bc  33iQe  tuar  er  mit 
bem  Siedenbilb  «DJlufit»  u.  a.  beteiligt. 

©evtitnud,  ©eorg  ©ottfrieb,  @efd}id)tfd}reiber, 
geb.  20.  DJlai  1805  ju  Sarmftabt,  befud}te  anfangs 
bas  bortige  ©pmnafium,  verlief)  basfetbe  aber,  beS 
Sd}ul3mang§  überbrüffig,  nad)  ber  .Honfirmation, 
um  al§  £el;rling  erft  in  eine  Siud}l)anblung  ,ni  ̂ onn, 
balb  barauf  in  ein  laufmännifcbeg  ©efcbäft  feiner 
5>aterftabt  einjutreten.  öier  bcfd}äf tigte  er  fid)  eifrig 
mit  ben  neuern  Spradien  unb  Sitteraturen  unb 
manbte  fid)  nad}  93eenbigung  feiner  fünfjäbrigen 
2ebr,^eit  gan,i  ben  SBiffenfd^aften  ju.  ̂ laA)  fur.^er 
33orbereitung  bejog  er  1825  bie  Unit erfitdt  ©iefjen 
unb  Dftern  1826  »oeibelberg,  mo  er  burd)  Sdjloffer 
für  bie  biftor.  Stubien  gelronnen  mürbe.  3lac^= 
bem  er  feit  1828  smei  ̂ ^l^re  lang  als  Sebrer  an 
einer  Srjiel^ungsanftalt  p  granljurt  a.  3Ji.  gc= 
mirtt  Ijatte,  babilitierte  er  fic^  in  öeibelberg  mit  ber 
Scbvift  «@efd)id}te  ber  2lngelfad}fen  im  überblid» 
(g-rantf.  1830),  o^ne  febod)  33orlefungen  su  ballen, 
©r  ging  1831  auf  ein  "^aljx  nad)  S^^lie"/  erhielt 
1835  JU  .'öeibelberg  eine  auf;erorb.  'ißrofeffur  unb 
mürbe  auf  2>ablmann§  Empfehlung  als  orb.  ̂ ro-- 
feffor  ber  ©efdjidjte  unb  Sitteratur  nadi  ©ottingen 
berufen,  mo  er  Dftern  1836  fein  2lmt  antrat. 
2lt!o  3}Jitunter3ci(^ner  ber  ̂ roteftation  ber  fieben 
©öttinger  ̂ rofefforen  gegen  bie  21ufl)ebung  ber 
bannoD.  5Berfaffung  mürbe  ©.  14.  2)eä.  1837  fetne§ 

2lmte§  cntfe^t  unb  angemiefen,  binnen  brei  S'agen ba§  Sanb  ju  üerlaffen.  3la&)  feiner  23ertrcibung 

lebte©,  in ̂ armftabt,  bann  in  öeibelberg;  im  '^xül)- 
ial;r  1838  madjte  er  eine  9ieife  nad?  Italien.  3lacb 
ber  Siüdfebr  lebte  er  mieber  in  öeibelberg,  mo  er, 
1844  3um  ̂ onorarprofeffor  ernannt,  isorlefungen 
ju  halten  begann.  23on  3)kthp,  31üttermaier  unb 
Öäuffer  untcVftü^t,  grünbete  ©.  im  ̂ uni  1847  bie 
«Seutfd}e  3eitung»^n  öeibetberg  unb  fd^uf  bamit 
ein  au^>ge3eid)neteö  Organ  für  bie  eine  bunbc§ftaat= 

lid)e  ©eftaltung  Seutfdilanbs  erftrebenbe  '»Partei. @.  rebigierte  ta§,  Slatt  bi§  jum  2tug.  1848.  S5on 
ben  öanfeftäbten  als  23ertrauen5mann  ^um  93un= 
beätage  berufen  unb  »on  einem  Sßahlbejirfe  ber 

preu^.  *$roüin3  Sadjfen  in  bie  5Rattonalt>erfamm= 
lung  gemählt,  trat  er,  mit  bem  ©ang  bcr  polit. 
33erhanblungen  nid)t  einverftanbcn,  bereite  im2lug. 
1848  au§  ber  Serfammlung  au§,  unb  erft  na^ 
einer  mehrmonatigen  9leife  nad)  ̂tili"^"  nahm  er 
(1849)  mieber  lebhaften  2lnteil  an  ben  Dffenttid)en 
Singen,  inbem  er  in  einer  9{eihe  üon  meifterhaften, 
in  ber  «Seutfd^en  3eitung»  erfdiienenen  2Iuffäfecn 
bie  beutfd)e  ä5erfaffung§frage  behanbette.  ©.  lebte 
feitbem  litterarifd)  thdtig  in  öeibelberg;  üerftimmt 
über  ben  ©ang  ber  polit.  ßreigniffe,  ftarb  er  ba= 
felbft  nad)  tur^er  f  ran!hcit  18.  ÜJcärj  1871. 

Sein  erftel  «oauptmert,  «©efd)id)te  ber  poet.  9la= 
tionallitteratur  ber  Seutf d)en»  (5  93be.,  Spj.  1835 
—  42),  ba§  in  feiner  üterten  umgearbeiteten  2tuf= 
läge  ben  2:itel  «©efchtd)te  ber  beutfd)en  5)id)tung)) 
(ebb.  1853;  5.  2lufl.,  \)q.  üon  Sartfch,  ebb.  1871— 
74)  erhielt,  fud}t  ̂ um  erfteumal  bie  beutfd)e  £ittc= 
ratur  in  ben  engften  3ufammenhang  mit  ber  natto= 
nalen  ©ntmidlung,  bem  polit.  £eben  unb  ben  ge= 
famten  ÄuUur.niftdnben  gu  bringen.  Ginen  2lu§,^ug 
baraug  lieferte  ©.  in  bem  «§anbbuch  ber  ©cfd}id)te 
ber  poet.  DktionalUtteratur»  (4.  2lufl.,  £pä.  1849). 
3n  feinen  «©runbjügen  ber  öiftorif»  (ebb.  1837) 
fud)t  er  mit  tiefer  Sad^lenntnis  bie  2lufgabe  be§  ©e= 
fd)ichtfd)reiber5  burd)  philof.  ßrgrünbung  barjulegen 
unb  htftorifc^  ju  entmideln.   Seine  S^rift  «Über 
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bcn  ©oetbefc^en  Sriefroec^fel»  (öpg.  1836)  i)t  ein 
2)iufter  l^tltor.  =  fiftl)etifd?er  ̂ ritü.  1838  er?d)ienen 
ieine  «kleinen  ̂ iftot.  ©d^rtften»  (öeipjtfl).  9)Ut  35or= 
liebe  ben  polit.  2ln0elegent)eiten  2)cutfAlanb§  fid) 
5UJrcnbcnb  unb  »oll  Gifer,  burcb  publiüitifite  2lrbei= 
ten  ta^:  poUt.  23ewufetfein  be^^  beutjd)cu  i>olt§  an.^u^ 
regen,  »erfaßte  er  bie  §Iu9Jd}riften  «Sie  ITiiffion 
ber  Seutfd?tati)Dliten))  (öeibelb.  18-45 ;  2. 2lufl.  1 846), 
«S)ie  prot.  ©eiftlicbteit  unb  bie  S)eutfct)fatbolifen» 
(ebb.  18-46),  «i^eibelberger  3lbreffe  an  bie  tocbleSreig^ 
Öolfteiner»  (anonpm,  üiamb.  1846),  «S)ie  preu^. 
58erfa1]ung  unb  ba§  patent  t>om  3.  j>-ebr.»  CJRannl}. 
1847).  ̂ lad)  ber  Sluflöfung  ber  9iationalt»erfamm= 
lung  in  ̂ ranffurt  nahm  er  feine  Stubien  ft)ieber  auf, 
bcren  %nid)t  ba§  geiftoolle  33ucb  über  «Sbafefpeare» 
(4Sbe.,  Spj.  1849—50;  4.2lufl.,  mit  Slnmertungen 
öon  %  ®en^e,  2  93be.,  1872)  n?ar. 
3m  3-  1853  rierDffentIid)te  @.  bie  «Ginleitung 

in  bie  ©efc^ic^te  be§  19.  3<i^i^l?-»  ̂ '"^  ein  ̂ abr  na&i- 
l)tx  ben  erften  93anb  ber  «©efdjidite  be§  19.  S^bi^b- 
feit  ben  Söiener  ̂ Serträgen»  (823be.,  Spj.  1855—66). 
S)ie  erftere  6d)rift  jog  il^m  einen  -^ro.^e^  megen 
6od}Derrat§  unb  polit.  ̂ Igitation  ju,  ber  aber  fd^Uefe- 
lidj  mit  3tufbebung  bes  3]erbot§  enbete;  ba§  jfteite 
2Berf,  ba§  mit  ber  ̂ uUreDolution  abfd}liefet,  rourbe 
beim  Grfdjeinen  ber  erften  93änbe  mit  großem  23ei= 
fall  aufgenommen,  liefe  aber  bann  tt?egen  ber  21u§= 
fül)rlid}feit,  mit  ber  im  brüten  33anbe  bie  9ieöDlu= 
tionen  ber  fübamerif.  Staaten  gefdjilbert  ttjerben, 
bcn  ?efer  .üemlic^  gleidjgültig  unb  fanb  julefet  ben 
ftärtftcn  SBiberfprucbr  al^  ©•  in  ̂ er  33orrebe  jum 
8.  Sanbe,  unb  felbft  nod?  im  Tiovi.  1870  in  ber 
3Sorrebe  ju  einer  neuen  3tuftage  feiner  «©cfi^id^te 
ber  bcutfd}en  SDid^tung»,  fetner  3>erftimmung  über 
ben  ©ang  ber  polit.  Singelegen^ieiten  3)cutfcblanb§ 
offenen  2lu§brud  gab  unb  beutfd)e  ̂ leinftaaterei 
unb  3^unbe§tag§pDlitit  gegen  bie  Stnneyionen  unb 
bie  fübrcnbe  ©tetlung  ?iireufecn§  in  S(^ut5  nabm. 
S)0(^  bat  ©.  in  beiben  feiner  öcixiptwerte  babn^ 
brcdjenb  gemirft  unb  ,^ur  Grmedung  be»  nationalen 
93erttufetfein§  ungemein  Diel  beigetragen,  obgleid^ 
i^m  nod?  niijt  ba§  urfunblid^e  SJaterial  in  genü^ 
gcnber  2Beife  su  ©ebote  ftanb.  S)afe  er  feinen  bot^ 
trinären  £iDerali»mu§  ju  fel}r  jur  6d}au  trug  unb 

bie  gefd)id)tlid)en  S^atfa^en  mit  ju  oielen  d\e- 
flej  ionen  begleitete,  ttjirb  feinen  fpittcrn  polit.  ©d}rif= 
ten  faft  allgemein  jum  SSormurf  gemad}t.  3"  fei= 
nem  «OMrolog  ̂ riebr.  Gbriftppt)  ©d)loffer§»  (Sp^. 
1861)  fprad?  er  fid?  über  bie  Stufgaben  be§  @efd?idn= 
fcbreiberg  au§.  2tl§  le^te  größere  2trbeit  oeröffent; 
lid^te  er  «fiiänbel  unb  ©ba^efpe^re.  S^ix  iStftbetit  ber 
Sonhmft»  (£p3.  1868).  Seine  «öinterlaffenen 
6dn-iften»  (SBien  1872)  entbalten  smei  3luffät5e: 
« S)enf f djrif t  jum  ̂ rieben  an  ia^:  preufe.  ̂ bnig§= 
^u§»  unb  «©elbfttritit».  2tu§  ©.'  Diac^lafe  gab 
feine  Söitme  «öänbel§  Dratorientepte,  überfe^t  Don 
@.»  (Serl.  1873)  ̂ erauS.  —  SBgl.  6.  Sraun,  ®egen 
©corg  ©ottfrieb  ©.  (Spj.  1871);  ©ofdje,  ©eroinu§ 
(2.  SUtfl.,  ebb.  1871);  Seemann,  ©eorg  ©ottfrieb  ©. 
aSerfud)  einer  ß^arafterifti!  (öamb.  1871);  ̂ .üHüdert 
in«Unfere3eit»(2pj.  1871). 

(^crtotg^  ̂ Robert,  Gifenbabningenieur  unb 
gfteicb^tagöabgeorbneter,  geb.  2.  Mai  18-20  in  ̂ arlö^ 
rube,  befud^te  ba§  Ö^ceum  unb  bie  ̂ ^olpted^nifd^e 
6d)ule  bafelbft,  mürbe  1851  jum  Stffeffor,  1853  ;;um 
93aurat,  1863  jum  Cberbaurat  unb  1871  jum  ̂ an- 
birettor  ernannt.  1850—57  ioar  er  jugleid)  Sirettor 
ber  Ubrmad^erfdjule  in  'gurtmangen  unb  bamit  bt- 
traut,  bie  pu§lid?e  ©emerbtbätigteit  be§  ©d?»T>arj= 

malbe§  gu  förbem.  93eauf tragt,  bie  S^race  für  bie 
9>erbinbung  ber  .^in.^igtbalbapn  Dffenburg=<5aufad) 
mit  bem  93al}nftrange  '-öiUingen-2)onauefd}ingen= 
^mmenbin^en  auf^uftellen,  entlebigte  fidj  ©.  biefer 
2lufgabe  mit  fold^em  @efd)icf,  bafe  biefe  nad)  feinem 
^^rojett  1866—73  au^^gefübrte  fog.  ©c^roar^malb^ 
babn  fid)  ben  !übnftcn  ©ebirgäbat^nen  ,?ur  Seite 
ftellt.  1872  mürbe  ©.  m.it  ber  Oberleitung  be§ 
SaueS  ber  ©ottbarbbabn  betraut  unb  ftanb  biefem 
>poften  big  1875  üor,  in  melcbem^abte  er  al§  Dber^ 
baubireftor  bie  tedjnifdje  Seitung  be§  gefamten  bab. 
GifenbabnmefenS  übernaljm.  ©.  mar  Ü}litglieb  be^ 

ba'ü.  £anbtag§  unb  1875—84  be§  Seutfcben  yidd)^-- 
tag§  als  33ertreter  be§  bab.  2Bablfreife§  S)onau^ 
ef dringen;  er  geborte  ber  nationalliberalen  Partei 
an.  1880  mürbe  er  3um  aufeerorbentlid^en  2Rit= 
glieb  ber  preufe.  Sttabemie  be§  33aumefen§  ernannt. 
©.  ftarb  6.  Sej.  1885  in  ̂ arlSrube. 

(^eti)on  (ober  ©crpöne§,  grd).  au(^  ©erpo  = 
ncu§),  fagcnbafter  93cfit5er  gro|er  Otinberberben,  bie 
fein  .'Öirte  Gurption  mit  bem  öunbe  Drt^roS  auf  ber 
Snfei  Grptbeia  meibete,  bi»  alle  t>on  .f)erafle§,  bem 
bie  Gntfübrung  ber  Serben  be§  Gurption  »on 
Gurpft^eu§  aufgegeben  mar,  erlegt  tourben.  ©. 
mirb  in  älterer  ̂ eit  aU  ein  Sftiefe  mit  brei  (feiten 
mit  3mei)  üoUftänbigen  Seibern  gefc^ilbert,  fpäter 
mürbe  ibm  ein  £eib  mit  brei  ßopfen  unb  fed)§  3lr= 
men  unb  Seinen  gugefdjrieben.  Slufeer  ben  ja^l- 
reid}en  griec^.  ̂ unftbarftellungen  ift  gan,3|  befonber? 
ein  cpprifd)eio  Ötelief  in  Orient.  2luffaffung  bead)= 
tenSmert.  ©erpone^,  b.  i.  Sd?reier,  mar  urfprüng= 
lidi  mo^l  nur  ein  «©emitterriefe»  mie  bie  ©emitter- 
fptlopen,  an  beren  Sreija^l  auc^  bie  S)reileibigEeit 
beü  ©.  erinnert. 

©cr^onöfo^jf ,  in  ber  <5eralbi!  ein  menfi^lic^er 
topf  mit  brei  SlntUtsen,  entfpred^enb  bem  3anu§= 
topf  mit  beren  ̂ mei. 

@c^,  Sängenmafe,  f.  ©öfe. 
Ges  (ital.  sol  bemolle;  frj.  sol  bemol;  engl, 

g  flat),  in  ber  DJinfü  ba§  um  einen  falben  Son  er= 
niebrigte  g,  mirb  burcb  g  unb  rorgejeidineteä  b  be= 
3eid}net  unb  ift  oon  Fis  nur  entiarmonifcb  Derfd}ie= 
ben,  mit  bem  e§  bei  Siaftinftrumenten  gufammenfällt. 

©cfägt,  f.  »latt  (33b.  3,  S.  85b). 
&e^albtcv,  im  Sitten  2:eftament  t>on  bem  _ge- meibten  ©ottegoolfe  3§tael,  in^bef  onbere  »on  beffen 

^srop^eten,  '!][>rieftern  unb  tönigen  gebrauditer  2lul= 
brud.  ̂ m  bleuen  Sleftament  unb  in  nad)bibUfcben 
S^riften  ber  ̂ nben  mirb  «©.  be§  öerrn»  aug- 
f(^liefelid?  ber  bur^  bie  ̂ ropbeten  gemeiSfagte 
tbnig  au§  S)at»ib§  ©efd}le(^t  genannt,  von  bem 
man  bie  .'Öerftellung  be^  @otte§reid}e§  auf  Grben 
ermartetc;  im  9Jeuen  3;eftament  unb  in  ber  cbriftl. 
tird^e  mürbe  baber  ber  2lu§bnid  als  Gigenname, 
bcbr.  «Hieffia?»  (f.  b.),  griecb.  «Gbriftue»  (f.  b.),  auf 
bie  '»Perfon  ̂ efu  t»on  9ia3arctt)  al§  be»  mit  bem  ̂ ci= 
ligen  ©otteegeifte  ©.  übertragen.  (S.  Salbung.) 

©cfamta'bcnteuct,  f.  ̂aQcn,  g.  S>.  oon  ber. 
(Bc^amtbcicifnunQ  (lat.  investitura  simulta- nea),  bie  Selebnung  jur  ©efamten  ̂ anb  (f.  b.). 
©cfamtbürgft^aft  (griebeng bürgfc^aft), 

ein  9ied)t»inftitut,  monadi  bie  2)Iitglieber  emer  @e= 
meinbe  für  alle  in  ibrer  ©emarfung  üerübten  33er= 
bred^en  gemeinfd^aftlicb  einjufte^en,  bcn  Serbrec^er 
entmeber  auäfinbig  ju  mad?en  unb  au§suliefem  ober 
aber  für  bie  auf  ba§  S^erbred^en  gefegte  Sufee  felbft 
aufjutommen  Ratten.  Sei  ben  german.  ̂ üöllem 
mürbe  fd)on  in  ber  DJteromingerjeit,  namentlich  bei 
S)iebftäi)len,  bie  allgemeine  Verfolgung  be^Siebeä 
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(®evi}it§=  imb  $?imbfoUie)  aU  eine  aUßemeine  ̂ er= 
pflidjtunfl  bei"  ©emeinbegenoffen  Qnciefel;en.  6in 
5)etret  (^l)(otI;ar§  II.  üom  3.  595  beftimmtc, 
ba^  bie  »unbertfc^ait,  tu  bereu  ©ebict  ein  3)ieb= 
ftapi  üerübt  ujorben  fei  ober  iu  bereu  ©emarfung 
ber  S)ieb  eine  3ufiii<^t  Qcfunbeu  Ijahc,  für  bie 
3al}lung  ber  ̂ i^t  bafteu  foUe,  fi^  aber  an  bem 
Siebe  felbft  fd)ablog  palten  !öune.  ̂ n  ßnglanb 
würben  ferner  uad)  bem  Untergange  ber  augelfäi^f. 
.s3errfd)aft  bie  Giumobner  be§  9tcicb§  in  bie  fog. 

Fridborg,  b.  l).  '5rieben§bürgfd}aften,  eingeteilt, 
bereu  3Jiitglieber  n)ed}felfeitig  für  ba§  Grfd^eiuen 
be§ienigen  oon  ibnen  vor  ®eria}t  bafteten,  ber  fid) 
eineg  ̂ erbrecbeng  fd}ulbig  gemacbt  b<-itte,  uub  unter 
geiuiffeu  ä5orau§fet5ungeu  fogar  jum  ßrfafee  be§ 

burd)  'i}a§i  ä^erbrecfeeu  ücrurfadjtcu  Scbaben§  ange= balten  »üerben  tonnten. 
Sei  tiw  \la\v.  23öUeru  mar  bie  @.  (ruff.  krugo- 

vaja  poruka;  Qed}.  obecnä  poruka)  frübjeitig  be- 
taunt.  Sie  grünbet  fid)  i)kx  auf  bie  Haftung  be§ 
ganzen  @efd)led)t8  für  bie  ©d)ulb  iebe§  einzelnen 
illitglieb§  be»felbeu,  tok  fie  iu  älterer  3eit  bei  allen 
jlam.  33Dl{eru  nortoinmt  nwh  in  ber  93lutracbe  (f.  b.) 
ibren  f d)ärf fteu  Slugbrnd  fanb.  S)iefe  .'Haftung  über= 
trug  fid)  naturgemäß  auf  bie  fämtlicbeu  ©emeinbe= 
niitglieber,  ba  fie  ja  meift  einem  ©efi^lecbt  an-- 
gebörteu,  mie  bie  äablreid}en  flart).  patroni)mi= 
f d)en  Drtöuamen  betüeifen.  Sie  ©emeiubemitglieber 
bafteten  vermöge  ber  @.  urfprünglicb  für  bie  ̂ al)- 

lung  ber  i(ompoi"itiou,  fobann  ber  auf  ba§  Derübte 5>erbred)en  gefeilten  33u|e  in  bem  %aüe,  tt)enn 
euttüeber  ein  3}^itglieb  ber  ©emeinbe  ta^j  33er= 
bred}eu  mirllid)  begangen  b^tte,  üon  ber  letztem 
jebocb  nid}t  al§  gemeinfcbäbUd)  augefebeu  unb  bem= 
gemäß  jur  Seftrafung  nicbt  ausgeliefert  murbc, 
ober  wenn  eine  ©pur  be§  üerübten  iBerbred)eu§  in 
bie  ©emartung  ber  ©emeinbe  fi(^  üerfolgen  ließ, 
bort  jeboi^  fid)  üerlor. 

3n  biefer  ©eftalt  finbet  fid)  bie  ©.  in  ben  boljm., 
poln.,  fübflato.  uub  ruff.  9ied)t»beufmälern  be§  12. 
ini§  IG.  ̂ ül)x\).  beutlicb  ausgeprägt.  S)a§  in  ber  @. 
berüortreteube  9{ecbt  ber  ©emeiuben,  burcb  Über= 
na^me  ber  Haftung  für  bie  53uße  bie  Seftrafung 
eine§  il)rer  DJtitglieber  auäsufd)ließen,  üerlor  jebocb 
gleid)mäßig  mit  bem  S^erfall  ber  @ef(^led)terüer= 
faffung  feine  urfprüngli(^e  Sebeutung  unb  erfdiien 
nunmebr,  namentlid)  in  bem  jmeiten  ber  oben  an= 
gefübrteug-ätle,  al§  eine  brüdenbe  Saft,  üou  melcber 
fid)  bie  ©emeiuben  uad)  2)iDglid)feit  ju  befreien 
fu(^ten.  3n  Söbmen  öerfd)>üaub  bie  ©.,  luobl  nid)t 
obne  beutf(^;recbtlid)en  Einfluß,  t»ollenb§  fd)ou  im 
14.  3!<il?rl)-;  fcalb  tam&i  üerfiel  fie  audf  in  ̂ $olen, 
mäbrenb  fie  fid)  bei  ben  ©übflameu  aud)  no&i  fpäter 
erbielt.  ̂ n  9lußlanb  mürbe  fie  uad)  unb  uad)  jur 
©runblage  ber  gan3en  @inbebung§art  ber  lanbe§= 
fürftl.  toteuern  uub  blieb  nou  33ebeutung  bei  ber 
Slufnabme  in  ben  ©emeinbcoerbanb,  bei  ber  33e= 
fefeuug  aller  3Bablämter  in  ber  ©emeinbe  fott»ie 
aucb  bei  gemiffeu  tauf=  unb  33erlaufggef(^äfteu. 
60  iraren  bie  ̂ erbältniffe  bis  gum  17.  ̂ abrb-,  wo 
ba§  Ulozenije  Dom  3-  1*349  bie  ©.  bebeutenb  ein= 
fd)räntte,  unb  bur(^  bie  Deformen  ̂ >eter§  b.  @r. 
mürbe  fie  gan^  befeitigt.  6ie  erbielt  fid»  fortan 

nur  gemobnbeit§recbtli(^  in  einüelneu  'teilen  iRuß= 
lanb§  in  gans  untergeorbueter  58ebeutung.  —  Sgl. 
Sieljajem,  0  krugovoj  poruke  na  Rusi;  J^apuftiu, 
Drevneje  russkoje  poruciteljstvo  (^afan  1855); 
Öanel,  Obecnä  poruka  v  prävu  slovanskem  (in 
ber  3eitf^rift  «Prävnik»,  ̂ rag  1873). 

^cfamtc  $(inb.  6teben  mebrere  ?perfoueu  in 
einer  ©emeinfd)aft  (f.  b.)  fo,  baß  jeber  einen  33rucb' 
teil  beg  gemcinfamen  9{ed)t§  bat,  fo  tann  ber  33rud)j 
teil  beä  einen  auf  bie  anbern  nur  au»  einem  be^ 
fonbern,  nid)t  mit  ber  ©emeinfcbaft  sufammen= 
bängenben  ̂ tecbtggrunbe  übergel)en, ;;.  53.  ein  2)111= 
eigentümer  beerbt  ben  üerftorbenen  SRitcigentümer. 
2)a»  beutfd)e  9ted)t  lennt  ein  23erbältnig,  in  mel= 
d)em,  menn  ein  3)litbeteiligter  ünberlo^  üerftirbt, 
ba§  gemeinfame  ©ut  ben  überlebenben  ©enoffen 
allein  uerbleibt,  al§  mären  fie  burd)  ben  SBerftorbenen 
nie  befdbränft  gemefen.  S)ag  ift  bie  ©.  §.  beS 
beutfd)en  £ebnred)t§;  in  biefer  SBeife  mürbe  ein 
Sebngut  meljrern  Srübern  ober  25ettern  jufammen 
Dcrlieben,  fobaß  fie,  bie  ©efamtbänber,  ta§  ©ut 
gcmeinfd)aftlid)  nufeten  unb  bemirtfcbafteten,  fpäter 
felbft  unter  5Borbel)alt  ber  ©.  §.  bejüglicb  be§  93e= 
fi_fee§  unter  ficb  teilen  burfteu,  mäbrenb  fie  bie  2ebn= 
bienfte  burd)  einen  Sebnträger  leifteten.  SD^an  faßt 
t^a^  3>erbältni§  fo  auf,  baß  bie  mebrern  ̂ erfoneu 
jufammen  gemiffermaßen  nur  eine  $erfon  bilben, 
einfad)er  fo,  baß  ba!§  9kd)t  ber  jemeilig  iu  i^ren 
©liebern  mecbfelnben  ©efamtbcit  juftebt,  mäbrenb 
bie  einzelnen  jeiluebmer  ,^ueinanber  in  einem  per; 
fönlid)cn  9ved)tgt)crbältniffc  fteben,  britten  ̂ erfouen 
gegenüber  alä  ©lieber  ber  ©efamtljeit  ba§  9te(^t 
ausüben.  60  liegt  aud)  ber  ebelid)en  ©ütergemein= 
fd)aft  (f.  b.)  unb  ber  Slllmenbe  (f.  b.)  ba§  2Red)t§öer= 
bältniS  ber  ©.  <ö.  ju  ©runbe.  —  Sgl.  Stobbe,  i^anb^ 
bud)beS  beutfc^en^rioatrecbtS  (5»be.,23lufl.,93erl. 
1882—85). 

^efamtetgentum  bejeicbnet  teill  bie  9ftec^t§= 
üerbältniffe  ber  ©efamten  6anb  (f.  b.),  teil§  bie  f  on 
bem  röm.  aJliteigentum  (f.  b.)  abmeid)enben  ©eftal-- 
tungen  be»  beutfd)en  9iecbt§  bei  ber  ©emerffcbaft 
(f.  b.),  berSieeberei  (f. b.)  unb  äl)ulid)en  Serbält= 
niffeu,  für  melcbe  lia^,  fonft  bei  einer  ©emeinfcbaft 
(f.  b.)  juftebenbe  9^ed)t,  Seilung  ju  forbern,  au§ge= 
fcbloffeu  ift  unb  Sefd)lüffe  uac^  ©timmenmebr^eit 
gefaßt  merben  fonnen.  [©ütergemeinft^aft. 
® cfamtgut,  f.  ßrrungenfd)aftggemeiufcbaf t  unb 
®cfamttre^ti3na^fol0c,  f.  Grmerben. 
^efamtte^ieruttg^  bie  ungeteilte  $errfd)aft 

mebrerer  ̂ erfonen  über  ba^felbe  Territorium. 
S)iefelbe  fam  üor  ber  ßntmidlung  ber  ̂ rimogeni^  , 
tnrorbnung  in  ben  beutfd)en  Sterritorien  tüelfad) 
üor,  jum  STeil  infolge  ber  33elebuung  jur  ©efamten 
i)anb  (f.  b.) ;  einer  3:eilung  ftanö  im  Mittelalter  aucb 

ber  2lmt§cbaratter  ber  ©raffcl)aft  unb  beg  3-ürften= 
tum§  uub  ebenfo  ber  SSogtei  entgegen.  Jlat^bem 
bie  3:eilbarfeit  ber  ̂ Territorien,  mit  2lu§nabme  ber 

f urf ürftli(^eu,  im  allgemeinen  anerlanut  mar,  bilbete 
oft  bie  i^leinbeit  ber  ©ebiete  ober  bie  2lrt  ber  in  ben= 
felbeu  au^äuübenben  9^ed)te,  mie  ©erid)t§barfeit, 
3dIIu.  bgl.,  ein  tbatfäd)lid)e§  öinberniä  ber  Sei^ 
lung;  eä  blieb  baber  nicbt^  anbereg  übrig,  alä  ein 
aJliteigentum  jur  ©efamten  öanb  beiäubebalten  unb 
bie  9legierung  gcmeiufd)aftli(^  ju  \ü\)xen.  Unter  ben 
reid)§ftänbif(teuöerrfd)aften  maren  febr  jablreicbe, 
JU  benen  ein  Srittel  ober  bie  Hälfte  ober  eine  an= 
bere  Quote  eineS  3)orf§  ober  ©utSbejirfS  geborten. 
S)urdb  bie  9)^ebiatifierung ,  bie  6äfularifatiouen, 
fomie  burd)  Serträge  unter  ben  größern  Staaten 
finb  biefe  ©efanitberrf(^aften  befeitigt  morben.  @in 
eigeutümlid)er  unb  bemerlenämerter  %dü,  einer  ©. 
auä  neuefter  3cit  trat  infolge  beö  2)eutfcb--S)änif(^en 
Krieges  üon  1864  ein,  inbem  ̂ reußen  unb  öfterreic^ 
bag  Äonbominat  anSd)leämig=öolftein  ermarben. 
S)ur(^  bie  ©afteiner  ̂ onoention  (f.  ©aftein,  2) 
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tüuvbe  biefe  ©.  genauer  geregelt  unb  burdb  ben 
^lifoI'Sburger  ̂ $räliminarfrieben  ttom  2G.  ̂ uU  unb 
ben  ̂ ^^rageV  ̂ rieben  com  23. 2lug.  18(;<5  beseitigt. 

®cfömtfaci^c,©adbgefamtt)eit,^snbe  griff 
(Int.  universitas  rerum  distantium),  eine  9Jiebr= 
^eit  gleidjartiger  ©adjen,  j.  23.  23ibUotl}ef,  3öaren= 
lager,  .sterbe,  '^n  bcr  neuern  Sbeorie  »nirb  üietfacb 
gelehrt,  ta^  nid;t  bie  ©.  al»  fold^e,  f onbern  nur  bie 
einäelnen  barunter  begriffenen  6ad}en  ©egenftanb 

be§  6'igentum§  ober  eineö  bingUd)en  3ied)t§  feien. 
3in  ben  ©efe^gebungen  tt)irb  aber  oft  nod}  bie  @. 
alö  folcbe  al§i  (Segenftanb  oon  iRed)ten  be3cid)net. 
aSgt.  ̂ 4>reu^.  m\Q.  Sanbr.  1, 2,  §§.  32,  36  fg.;  6äd)f. 
»ürgerl.  ©efefeb.  §.  63,  Sat?  2;  23ai}rifd)e§  Sanbr. 
II,  5,  §.  6,  Dir.  4.  9{id)tig  ift,  ta^.  ber  Eigentümer 
einer  SibUotbef  baburd?  nid)t  Gigentümer  eine» 
fremben23ud}e§lrirb,baf5erbac-felbeinfeine93üd)cr= 
'fammlung  einftellt,  ba^  ber  (Eigentümer  einer  öerbe 
nicbt  Eigentümer  eine§  fremben  6cbafe§  roirb, 
wenn  basfelbe  feiner  öerbe  jugetaufen  ift.  2Ber  aber 
eine  .sterbe  im  ganjen  etiua  mit  einem  9{ittergut 
getauft  unb  übergeben  erbalten  bat,  fann,  menn 
fid)  biefetbe  bemnäcbft  in  frembem  ©efi^e  befinbet, 
aue^  auf  öerau^gabe  ber  öerbe  flogen  unb  ertt^arten, 
bafe  ber  Setlagte  einmenbet  unb  bereift,  ta^  unb 
met(^e  frembe  2iere  fid)  in  ber  Serbe  befinben,  mel(fee 
er  m&jt  mit  berauSjugeben  brandet.  [tion. 

@ef(imtfci^ult>tiev^ältni^,   f.  i?orreatDbliga= 
^cfamtftitat^tnimfitctittnt,  bag  au§  ben  fämt= 

li{^en  Üteffortminiftern  unter  Seitung  beg  SOünifterj 
prdfibenten  beftebenbe  Äotlegium  (f.  DSlinifter). 

©cfamtfitrafc,  f.  ßinfa^ftrafe. 
®cfamth»ittf(j^aft,  im  (Segenfa^  3ur  (Sinjel^ 

tüirtfcbaft  (f.  b.)  nacb  bem  3uftanb  ber  Sßirtfcbaft 
an  ficb  eine  Summe  oon  3Birtfd)aften,  bie  in  orga= 
nifd)er  S3erbinbung  fteben  (©tamme^^mirtfcbaft, 
5IBirtfd}aft  fommuniftifcber  ©emeinben  u.  f.  \v.). 

®cfttttbtcr,  im  meiteften  6inne  ber  mit  ber 
biplomat.  23ertretung  feine§  6taate§  im  öölfer: 

rccbtlicben  58ertebr  mäbrenb  beg  'Jriebengäuftanbeg 
unb  äum  ̂ rved  Don  ̂ rieben^oerbanblungen  beauf^ 
tragte  Staatsbeamte.  Diacb  ben  ̂ -eftfe^ungen  bejo 
9Biener  unb  2ta(^ener  Äongreffe§  fmb  üier  Dtang= 

flaffen  ber  ®. anerfannt:  l)'^otfd}after  (f.b.), 2) @e= fanbte  (im  engern  Sinne;  fr^i.envoyes)  unb  3)  9Jtini= 
fterrefibenten,  lueldbc  beim  Sonoerän,  4)  ®ef(^äft§= 
träger  (charges  d'affaires),  »ücld^e  beim  SRinifter 
ber  ausiJttärtigen  Slngelegenbeiten  beglaubigt  finb. 
5)ie  Unterfdjiebe  ber  brei  legten  9tangflaffen  baben 
nur  für  ba§  (Zeremoniell  Sebeutung.  33on  biefen 
biiplomat.  SSertretem  unterfAeibet  man  bie  bloßen 
2lgenten  für  beftimmte  ®efd}äfte,  ju  melcben  au^ 
bie  Äonfuln  (f.  b.)  geboren,  n^enn  ibnen  ntcbt  bie 
biplomat.  55ertretung  befonberS  übertragen  ift,  unb 
^ommiffarien  für  tecbnifdie  Untcrbanblungen.  5)er 
Sitel  eines  au^erorbentli(^en@.  gettJäbrt  feinen 
Sftangunterfd^ieb.  Sßon  facblid)  mefentlicber  33ebeu: 
tung  ift  bagegen  bie  Unterfd^eibung  ber  ftänbigen 
©.  unb  ber  nur  jur  g-übrung  einer  beftimmten  Ün: 
tcrbanblung,  jum  2lbfcblufe  eineS  33ertrag§,  jur  2ln= 
!ünbigung  einer  3;bronbefteigung  ober  Söegrü^ung 
bc§  neuen  StaatSoberbaupteS  beftcllten.  ©er  ftän^ 
bige  ®.  erbält  als  foldjer  nur  bie  Beglaubigung 
(f.  b.),  melcbe  ibn  ermä^tigt,  bie  2tngelcgenbeiten 
feines  Staates  unb  feiner  StaatSangebörigen  in 
Tnünbli(^em  unb  fi^riftlicbem  SSerfebr  mit  ber  Die: 
ßierung,  bei  n^elAer  er  beftellt  ift,  in  feber  SBeife 
mabrjunebmen.  3""^  Slbf^lu^  eineS  beftimmten 
©taatSgefcbäftS  unb  jur  «^übrung  ber  ba^in  gericib-' 

teten  Unterbanblung  bebarf  ber  ftänbige  luie  ber 
eigens  bafür  beftellte  ©.  einer  befonbern  33ollma(bt. 
2)ic  6inrid)tung  bcr  ftänbigen  (i)efanbtfd}aften, 
meld)e  fid)  uom  6nbe  beS  15.  bis  jur  DJ^itte  beS 
17.  Sabvb-  »otljogen  bat,  be5cid)net  recbt  eigentlid) 
ben  Übergang  jum  beutigen  a>Dlterred}t.  3"  biefem 
bat  aucb  bie  non  jeber  ben  ®.  sugcftanbcne  ttßlter= 
reditlicbe  Unnerletjlidifeit  bie  beftimmte  ftaatSrecbt-- 
lid)e  ©eftaltung  ber  fog.  (Syterritorialität  (f.  b.)  er; 
bauen.  —  Sgl.  SlkrtenS ,  Le  Guide  diplomatique 
(5.3lufl.,  bearbeitet  üon  ©eff den,  2Sbe.,£p3. 1866); 
2llt,<Danbbud)beS©efanbtfcbaftSrccbtS(93erl.l870). 

I.  S)aS  S)eutfd}e  Dieidb  ift  »ertreten:  A.  S)urdb 
Sotfcbafter:  1)  in  ̂ ranfreid)  (Si^  beS  Sotfcbaf: 
terS  ̂ ariS);  2)  ©ro&britannien  (fionbon);  3) 
Stauen  (Stom);  4)  Öfterreicb= Ungarn  (3Bien); 
5)  9iu^lanb  (^IßeterSburg) ;  6)  Spanien  (ÜJ^abrib); 
7)  in  ber  S;ürtei  (J^onftantinopel). 

B.  2)urd)  ©efanbte:  1)  bei  ber  Slrgentinifcben 
9tepubli!,  sugleicb  beglaubigt  bei  ̂ araguap  unb 

Uruguap  (©uenoS^SlircS);  2)  in  a3elgien  "^(Srüff el) ; 3)  93rafilien  (JRio  be Janeiro);  4)  ©biile  (Santiago); 

5)  ©bina  C^eting);  6)  S)änemart  (Ä'openbagen); 
7)  @ried)entanb  (^tben) ;  8)  Sentralamerita  (©uate^ 
mala),  für  bie  greiftaaten  Softa^^lica,  ©uatemala, 

ÖonburaS,  ̂ Ricaragua  unb  Saloabor;  9)  "^aXian (Xotio) ;  10)  ajlarofto  (Janger) ;  11)  SOlerito  (äRcpito) ; 
12)  ben  9Iieberlanben  (öaag) ;  13)  ̂erfien  (2:eberan) ; 
14)  Portugal  (Siffabon);  15)  gtumänien  (Sulareft); 
16)  Sdbmeben  unb  5^ormegen  (Stodbolm) ;  17)  in  ber 
Sd)tt»eis  (33ern);  18)  Serbien  (23elgrab);  19)  bei  ben 
bereinigten  Staaten  üon  Slmerifa  (SBafbington); 
(Srbebung  jum  Sotf^after  betjorftebenb  (1893). 

C.  ®ur(^  2Rinifterrefibenten:  1)  in  ©olum: 
bia  (Bogota);  2)  .^atti (^$ort=au:$rince) ;  3)  Supern^ 
bürg  (Suremburg) ;  4)  ̂$eru  unb  (Scuabor  (2ima) ; 
5)  Siam  (Bangtot) ;  6)  Senejiuela  (SaracaS). 

Über  bie  ßonfuln  f.  Seutfcbe  ̂ onfulate. 
IL  Bei  bem  S)eutf(^en  Sieicbe  finb  Dertreten: 

A.  S)urcb  Botfd^after,  fämtlid^  mit  bem  Si^  in 
Berlin:  1)  grantreid};  2)  ©ro^britannien;  3)  ̂ta= 
lien ;  4)  Öfterreidj^Ungarn ;  5)  9tu^lanb ;  6)  Spanien; 
7)  bie  2;ürtei. 

B.  ̂ uxi)  ©efanbte,  fämtlii^  mit  bem  Si^  in 
Berlin:  1)  bie  Strgentinifcbe  9lepubUt;  2)  Belgien; 
3)  Brafilien;  4)  Sbile;  5)  Sbina;  6)  ©olumbia; 
7)  6ofta=9tica;  8)  2)änemarf ;  9)  bie  2)ominicanifd)e 
atepublit;  10)  Ecuabor;  11)  ©uatemala;  12)6aiti; 
13)  bie  •oamaii^Snfeln;  14)  ̂ apan;  15)  2Rejcito; 
16)  bie  ̂ i^ieberlanbe;  17)  ̂ erfien;  18)  Portugal; 
19)  Sdumänien;  20)  Salüabor;  21)  Sc^meben  unb 
3Roriüegen;  22)  bie  Sdjmeij;  23)  Serbien;  24)  Siam; 
25)  bie  Sübafritanifdbe  9tepublit;  26)  bie  Bereinig: 
ten  Staaten  üon  2(merita;  (Srbebung  jum  Bot» 
fcbafter  beüorftebenb  (1893). 

C.  S)ur(ib  aJlinifterrefibenten:  1)  $eru  (Ber= 
lin);  2)  Uruguap  (Berlin). 

D.  S)urcb  ©efcbäftSträger:  1)  ©rie^enlanb 
(Berlin);  2)  ̂onburaS  (£onbon);  3)  Supemburg 
(Berlin);  4)  SRicaragua  (Berlin);  5)  Bene3uela 

(Berlin). 
E.  2)ur(^  ©eneraltonfuln:  1)  ber  ̂ ongo: 

ftaat  (Hamburg);  2)  Siberia  (Hamburg);  3)  ber 
Cranfe^i^reiftaat  (Berlin);  4)  ̂arcguap  (Berlin). 

F.  S)urdb  i?onfutn:  1)  Bolima  (Berlin);  2) 
^orea  (Hamburg). 
m.  Bon  ben  beutfcben  Ginjelftaaten  fmb  burt^ 

@,  Dertreten:  1)  5ßreufeen:  a.  in  Baben  {^axU-- 
ru^e);  b.  Bapetn  (2Rün(^en);  c.  bei  ben  öanfe» 
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ftäbtcn,  flUflleic^  beglaufaißt  bei  beiben  illedlenburv} 
(Öambuva);  d.  Reffen  (Sarmftabt);  e.  Dlbenburii, 
^uglcid)  beglaubiflt  bei  58raunfd)roei0 ,  Sippe  unb 
Sdjaumburg^Öippe  (Clbenburg) ;  f.  Äöuigreid)  6acl)= 
Jen,  ,^uglei(|  beglaubigt  beiltnfjalt,  beiben  iHeufj 
unb  6adjfen:2tlteuburg  (2)re»ben);  g.  (55rofebe^.^og= 
tum  Sac^fen=2ßeimar:6"ifenac^,  /lugleid)  beglaubigt 
bei6ad)fen=6oburg:öotl?a,6ad}fen:i}ieiningenunb 
ben  beiben  ©c^mar^burg  (2ßeitnar);  h.  ̂ lUivttem^ 
berg  (Stuttgart) ;  i.  bei  bem  '»^äpftlid^en  6tu^l  (i){om). 
2)  Sapern:  a.  in  ̂ reu^en  (33erlin);  b.  iiönig= 
reicb  6ac^fcn  (S)re§ben);  c.  SBürttemberg,  jugleiefe 

beglaubigt  in^öaben  unb  Reffen  (Stuttgart);  d.  '^ta- 
lien  (0{om) ;  e.  öfterreid)  =  Ungarn  (5lBien) ;  f.  beim 

^4>äp[tlid)cn6tul)l  (9lom);  g.  9tufelanb  (''lieteräburg). 
3)  6ad^fen:  a.  in  93apern,  jugleic^  beglaubigt  in 
93aben,^ef)enunb2Bürttemberg(Ü)Umd}en);b.^reu: 
feen  (Serlin) ;  c.  6ac^fen=2Beimar=6ifena(^,  sugleidj 
beglaubigt  bei6a(^fen:2lltenburg,  6a(^fen:(Joburg= 
@ott)a,  6a(^fen=3}ieiningen,  beiben  i){eu^,  beiben 
Sd)iDar3burg  (SBeimar);  d.  Öfterreic^  =  Ungarn 
(SBien).  4)  SBürttemberg :  a.  in  Sapem,  jugleid^  he- 
glaubigtin6efienunbÄönigrei(^6ad)fen(DJlünd)en); 
b.  ̂iJreufjen  (Berlin);  c.  Öfterreii^^Ungarn  (Söien), 

5)  33  ab  en:  in '!Preufeen(93erlin).6)33r  au  nfc^föeig: 
in  $reuf5en  (Berlin).  7)  2)ie  öanfeftäbte:  in 
^reu^en  (Berlin).  8)  ̂  e  f  f  e  n :  in  ̂ reufeen  (93erlin). 
9)  SBeibe  a)ledlenburg:  in  ?ßreu^en  (Berlin). 

IV.  Sei  ben  beutfc^en  (Sin.^elftaaten  finb  burd} 
befonbere  ®.  oertreten:  1)  33ei  ̂ ^reu^en,  ©i^  in 
Serlin:  a.  Saben;  b.  SBapern;  c.  Svaunfc^meig; 
d.  bie  öanfeftäbte;  e.  ,&e[ien;  f.  beibe  DJtedlenburg ; 
g.  5?Dnigrei(i  6a(^fen;  h.  SBürttemberg.  2)  Sei 
Sapern,  6i^  in  ältüncfeen:  a.  Italien;  b.  öftere 
reid)--Ungarn;  c.  ̂ reu^en;  d.  Diu^lanb,  jugleid)  be- 

glaubigt in  Reffen;  e.  5?önigreic^  6ad)fen,  suflleid) 
beglaubigt  in  9Bürttemberg,  Saben,öeff en ;  f.  2Bürt= 
temberg,  äuglei(^  beglaubigt  in  Reffen  unb  6ad)fen. 

3)  Sei  6a (p Jen,  6it5  in  S)re§ben:  a.  Sapern,  üu- gleid}  beglaubigt  in  Sln^alt;  b.  Öfterreic^dlngarn; 
c.  $reu|en,  jugleid)  beglaubigt  in  Stnbalt,  beiben 
'Mu^  unb  Sad)[en=2lltenburg.  4)  Sei  2Bürttem  = 
berg,  Sit}  in  Stuttgart:  a.  Sapern;  b.  £)[terrei(^= 
Ungarn,  3ugleid)  beglaubigt  in  Saben  unb  Saufen; 

('.  $reu^en;  d.  9iu^lanb,  jugleicb  beglaubigt  in 
Saben.  5)  Sei  Saben:  $reu|en  (^arlgru^e).  6) 
Sei  ben  öanfe [tobten,  Sife  in  Hamburg:  ̂ reu= 
|?en,  au(^  bei  beiben  EDkcflenburg.  7)  Sei  Reffen: 

•i^reu^en.  8)SeiDlbenburg:  ^:|}reu|en ,  sugleid) 
beglaubigt  bei  Sraunfd^meig ,  Sippe  unb  Sd)aura= 
burg=Sippe.9)SciSad)fen  =  2ßeimar  =  (Sifena(^: 
a.  $rcu^en,  gugleid?  beglaubigt  bei  Sacfefen  =  60= 
burg=@ot[)a,  Sa(^fen=a)kiningen,  beiben  S(^lDar,^= 
bürg;  b-  .tbnigreii^  Sadjfen,  jugleii^  beglaubigt  bei 
Sad)fen=2lltcnburg ,  Sad}jen  (Soburg=®ot^a,  Bad)- 
fen^aUeiningen,  beiben  i)ieu|,  beiben  Sdjmarjburg. 
©efang  ift  bie  Serbinbung  uon  mu[ifalifd}en 

Sönen  ber  menfd}lid)cn  Stimme,  in  ber  ̂ Jiegel  ge= 
ftüfet  auf  2)id)tung  unb  S)ort.  über  bie  äed}ni! 
be§  @.  f.  Stimme  unb  Stimmbilbung. 

©cfangbiidjcr,  f.  itirc^engefang. 
® cf ä^  ober  ö  i  n  t  e  r  b  a  d  e  n  (lat.  nates  ober  du- 

nes), bie  l)intere  ©egenb  be§  Sedenä  (f.  b.),  beftel)t 
aufeer  ben  Sedenfno^en  au§  meljrern  biden  2Ru^= 
{elfd)id)ten,  ben  jog.  ©efäfemu^^feln  (musculi 
glutaei),  bie  »om  ̂ intern  Sedenumfang  entfprin= 
gen  unb  gum  Dberjd)enfellnod)en  oerlaufen  (f.  ©lu: 
tuen),  unb  einem  meljr  ober  minber  reid)li(^en  5ett= 
polfter  beä  Unterl)autjellgett)ebe§ ,  ba§  beim  Sifeen 

nac^  2lrt  cineö  elaftifdjen  Ä'ificn»  bie  ganjc  Saft 
be»  .^örperö  trägt  unb  namcntlid?  beim  meiblic^en 
(SJefd)(ed)t  ftarf  entwidclt  ift. 

^cfä^fd)n)iclen,  bie  nadten,  oft  lebhaft  gefärb- 
ten, grb|ern  ober  Keinem  Stellen  am  ©efä^  vieler 

altroeltlic^en  2lffen  (f.  b.).  Sold^e  2lffen  finb  bie 
©ibbonä,  Sdjlantaffcn,  SReerla^en  unb  ̂ ^iaüiane, 
bie  man  al^  Tylopyga  ben  Slffen  mit  bct^aartem 
@efä$,  ben  Dasypyga  (föorilla,  Sd)impanf  e,  Orang= 
Utang)  ̂ egenüberftellt.  3)ie  älffen  ber  ̂ Jceuen  Söelt ^aben  nie  ®efäfefcbiüic(en. 

@cfätttgt  ift  in  tc\  ̂ 4>l?Pfif  ber  2lu§brud  für 
einen  gcmiffen  ©renjjuftanb  einer  Söfung  (f.  b.) 
fottjie  eineä  Sampfeg  (f.  b.J.  (!Utl)ane  (f.  b.). 

@efätttgte  ̂ o^lentiiaffetrfioffe,  foDiei  loie 
©cfättigtc  fQttbinbwiQcn,  alle  foldje  c^em. 

Serbinbungen,  in  benen  bie  f ämtli(^en  2öertigteiten 
(f.  b.)  ber  fie  jufammcnfe^enben  ßlementaratome 
burcb  Sinbung  anberer  fo  öoUftdnbig  bcfdjäftigt 

finb,  ba^  neue  ältome  nid)t  mel)r  einfad)  nur  ̂ )inäu= 
treten  lönnen.  S)ie  @.  S.  finb  ta\)n  nx&jt  im  ftanbe, 
eine  einfädle  d^em.  Serbinbung  mit  ireitern  6lcs 
mentaratomen  einjugeljen,  fonbern  tonnen  nur  jer^ 

fe^t  ober  burd)  Umfe^ungen  ober  Subftitution§t)or= 
gänge  üeränbert  merben. 
©cfäugc,  in  ber  ̂ ägerfprai^c  baä  2)tild)euter 

ber  milben  Siere  unb  5unbe. 
©cfäufc,  ber  oberfte,  meftoftlid^  gcridjtete  Seil 

be§  2>urd)brud}«tl)ale§  ber  Gnn^  burc^  bie  nörbl. 
Äaltalpcn,  jiüifi^en  älbmont  unb  ̂ ieflau,  ift  14  km 
lang  unb  fü^rt  ben  3kmen  üon  bem  faufenben  2;on 
be§  JCaffer^r^  ba§  mit  123  m  (Sjefälle  in  f leinen 
3ßinbungen  jroifc^en  ben  Jel^mänben  ba^inbrauft. 
S)erfd}önftc$unft  ift@ftatterboben;  meftlid)  baöon 
münbet  t>on  S.  l;er,  groifcben  ben  (^el^tnaffcn  t>es> 
Öbftcin  (2335  m)  unb  9lcic^enftein  (2247  m),  bog 
romantifd}e  ̂ o^ngbac^t^al.  Sie  Sinie  St.  Salentin: 
Sarüig  ber  öfterr.  Staat§bal)n  burc^^ie^t  ba§  ®.  — 
Sgl.  öcf?,  Specialfü^rer  burcfe  ta§^  @.  (2.  2tufl., 
2Bien  1890). 

@efd)abte  SERaniet,  f.  Äupferfte(^!unft. 
®cfd)ac^t  (frj.  ecbiquete),  in  ber  öeralbit  bie 

ben  Sc^ilb  burc^  mehrere  fenlrec^te  unb  magerec^te 
Sinien  fd}ad}brettartig  in  gleid?  gro^e  Stüde  3er= 
legenbe  Sd)ilbe§3eicbnung.  Sei  3erlegung  be§  S^il= 
beS  burc^  diagonalen  unb  biefen  parallel  laufenbe 
Sinien  entfielt  baö  fd)räg  @.  (©erautet). 

©cfdjttft,  jebe  nü^lic^e,  burc^  ein  2lmt  ober  einen 
Seruf  gebotene  2;l)ätigteit;  fobann  eine  innerl}alb 
eines  föerbenben  SetriebeS,  ober  ber  Serroaltung 
eigenen  Sennogenä  üorgenommene  mirtfd)aftlic^e 
.söanblung,  mtl&ic  baju  beftimmt  ift,  etit)a§  9tüölidK§, 
©en»innbringenbe§  für  fic^  ober  anbere  ju  fd^affen, 
Sermögen  umjufe^en  ober  gu  erhalten.  ©.  biefer 
2lrt  fonnen  3tedjt§gefd)äfte  (f.  b.)  fein,  mie  ber  i^auf, 
bie  Sienftmiete,  ba»  S)arlei)n,  bie  5!ommiffion,  bie 
äßec^felbiSlontierung  u.  f.  m. ,  unb  bie  inner|)alb 
eineg  faufmännifc^enSetriebeS  gefcbloffenen  @.  fmb 
jum  größten  Seil  3ftecbtägefcbäfte.  S)er  Sergmann, 
ber  öanbmerler,  ber  Sanbmirt,  ber  g'abrifant,  ber 
i^ünftler  unb  ber  Sd^riftfteller  treiben  aber  aucp  ©., 
inbem  fie  in  ilirem  Serufe  neue  ©üter  probu^ieren 
ober  üorl^anbene  bearbeiten,  ^n  einem  anbern 
Sinne  bejeid^net  @.  bie  Summe  be§  gewerblichen, 
berufsmäßigen  SetriebeS  ber  ©.jener  erften  Älaffe. 
ßin  taufmännifc^eg  ober  gemermic^eS  @.  loirb  er= 
rid)tet,  betrieben,  Dererbt,  oeräu^ert.  S)ie  Seräu^e= 
rung  eines  @.  befdjräntt  fid)  feiten  blo^  barauf, 
bafe  bem  (^riuerber  bie  j!Jiögli(p!eit  eröffnet  wirb. 
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an  SteÜe  bco  iBcrauHcrnben,  ct»a  unter  yei'tf)altunoi be§  J^unöentreifce  ober  üon  berfelben  Setviebaftätte 
au»,  ben  geroerblidH'n  Seruf  für  eiflene  'Jiecfenunii 
au§3uüben.  3>iclmcbr  irerben  febt  häufig  in  ttieiterm 
ober  tjeringcrm  Umfange  bie  -Dtittcl,  ba»  @.  jU  be= 
treiben,  mit  Lieräufeert,  feien  e-S  nur  bielltenfilien  ober 
aud)  bie  i>crräte  unb  fetbft  bie  in  ben  3lu^enftünben 

fted'enben  'i^etviebt^fcnbS.  2)iefe  3ubebcrungen  n^er-- 
ben  bann  n^cbl  aud)  unter  bem  'begriff  bev  ©.  mit: 
gefafet.  3Baö  banacb,  bei  einer  Unbeutlidjteit  beS 

fd}riftlid)  abgefaßten  'i^eräufeei-ung^fertragi^  im  ein= 
seinen  al»  mit  bem  @.  oerilu^ert  an.nifeben  ift,  mufe 
tuxd)  Slustcgung,  3iirüdgeben  auf  bie  iJortierbanb: 
lungen,  i>ergleid}  bei  ferabrebeten  ̂ reifeS  mit  bem 
äßerte  u. ).  vo.  ermittelt  merben. 

®cf  rf)ttf  tc  <>ct  ©äff  a,  an  (?ffe!tenbörf  en,  f.  Cassa 
(Sb.  3,  6.  984  a). 

®cfcf)äfti^bücf)cr,  f.  i>anbel5bü(^er. 
®cfd)ofti?fät)igfctt,  f.  S^i^pofitionsfät^igteit 

unb  5'anblungefäbigfeit. 
©cfc^öft^fü^tcr,  f.  @ef(^äft§fü^run9. 
©cft^äft^füörung,  nü^lii^e,  ober  ©.  oljnc 

Sluf  trag_  (negotiorum  gestio),  gür  einen  Hbtüefen^ 
ben  ober  fonft  an  ber  eigenen  3>ornabme  eine§  huxi) 
bie  Sad)lage  gebotenen  ober  t>eranlaf;ten  (Sefd)äft» 
(f.  b.)  SÖebinberten  barf  ein  dritter  (©efd)äft§  = 
fübter)  ba»  ©efcbäft,  aud)  n^enn  er  baju  uon  bem^ 
ienigen,  meldien  e§  angebt,  ni&jt  beauftragt  mar, 
bann  riomebmen,  roenn  ber  ©efd}äft>:-l)err  bei  ̂ ennt; 
ni§  ber  mirtlidjen  Sad)lage  ba-5  Ü>erbalten  bei  ©6= 
fd)äftefübrer§  gebilligt  baben,  menn  jener,  fall»  er 
nid)t  bebinbert  geirefen  märe,  ebenfo  gcbanbelt  baben 
mürbe.  2Benn  ber  Sritte  in  biefer  Söeife  eine  fällige 
6d)ulb  be»  @efd)äftc^betrn  jablt,  in  ber  SSeftelljeit, 
al»  bie  Bearbeitung  nid)t  mebr  aufäufd^ieben  mar, 
bellen  2Ider  pflügen  läfet,  bem  üJlünbel  be§  @eid)äft»= 
berrn  2tlimeute  gewährt,  bei  aulbrecbenbem  ^euer 
ba§  3)iobiliar  aufräumen  lä|t  ober  fonft  in  ben 
9lecbt§=,  3>ermögen»:  ober  ©efi^äftlangelegenbeiten 
be»  abirefenben  ober  bebinberten  (Sefdiäftijberrn 
etma»  Üiotroenbige»  ober  3^üglidie»  nornimmt,  f  o  bat 
er  einen  2tnf prud)  auf  Grftattung  ber  Jluslagen  gegen 
ben  @efd)äftöbevrn,  menn  er  nid}t  in  ber  31bfid}t  ge= 
banbelt  bat,  biefem  etma§  ju  fdjenfen.  I^at  ber  @e= 
fd^äftsberr  bie  @.  nad)träglid}  genel)migt,  fo  ftebt 
ba§  einem  auftrage  gleicb ;  aber  ba^  er  fie  nid>t  ge^ 
nebmigt,  felbft  ta^  er  fie  nad}träglid}  gemipilligt 
bat,  fdilie^t  ben  ilnfprucb  bes  ©efcbäft»fübrer§  fo 
roenig  aust,  lüie  ia^  bie  @.  nad^  bem  ßrfolge  nid)t 
jum  2>orteil  be§  ©efAäftÄberrn  au»gefcblagen  ift. 
dagegen  ift  ber  Slnfprud}  be»  @efd}äft§fübreri$  (actio 
negotiorum  gestorum  contraria)  au»gefd)loi)en, 
menn  ber  6efd}äft»ben:  il)m  eine  Ginmifdnmg  in 
feine  (Sefd)äfte  unterfagt  Ijatte  ober  menn  befonbere, 
bem  ©efcbüftjfübrer  unbefannt  gebliebene  Umftänbe 
»orlagen,  axiv  benen  beroorgebt,  bafe  ber  ©efcbäfts^ 
1)crr  anber»  gebanbelt  baben  mürbe,  fobafe  i^m  bie 
ßinmifcbung  be»  @efd?äft§fübrer»  jum  9]acbteil  ge= 
reidjt;  3.  S.  ber  ©efd^äftaljerr  njoUte,  obne  ha^  e» 
ber  @ef(^äft»fül)rer  mu|te,  ben  2lder  bracb  liegen 
laff en,  ober  jenem  ftanb  an  feinen 3al)lung»unf obigen 
©laubiger  eine  ©egenforberung  3U,  melcbe  er  gegen 
bie  Dom  ©efd^äft§fübrer  besablte  6cbulb  aufrecibnen 
moUte.  So  l^at  ber  ®eutfd)e  Gntirurf  §.  753  ricbtig 
bie  @ren3e  gebogen:  «@»  mirb  oermutet,  baf,  ber 
@efd)öft»berr  gebilligt  l^aben  loürbe,  ma§  ein  orbent-- 
lidjer  .fjauloater  Ijätte  für  angemeffen  eradjten 
muffen»,  —  foba|  bem  ©efd)äft§betrn  ber  ©egen^ 
bettiei»  befonberer  Umftänbe  freiftelit. 

Slnbererfeit»  l^aftet  ber  ©efd)äft»füf)rer  bem  ©e= 
fc^äftsbetrn  an^  ben  oon  biefem  anerfannten  ober 
an3uerfennenben  ©efd}äftcn  auf  öeraulgabe  beffen, 
n)a»  an  ben  ©efd}äftyfübrer  getommen  ift,  unb  auf 
3lecbnung?legung;  fonft  auf  Sßieberberftetlung  unb 
Scbabenerfaft ;  in  jebem  Aalle  auf  ßrfa^  für  Slrglift 
unb  9lad}läfiig!eit,  bei  ilbmenbung  einer  bringen^ 
ben  ©efabr  nur  für  grobe  ̂ abrläffigteit.  Ser  ©e= 
fd)äftgt}err  !ann  nic^t  teilen,  alfo  nid}t  bie  günftigen 
ßrfolge  acceptieren,  um  bie  nad}teiligen  3urüd3u= 
föeifen.  Sa»  fdiliefet  nid}t  au»,  ba^  er  bei  ©e= 
neljmigung  ber  ©.  im  gansen  ben  ©efcbüftgfübrer 
für  ba§  Derantmortlid)  ma^t,  tra»  er  oerfcbulbet 
bat.  3}en  2lnfprucl)  be»  6efcbäft»bcrrn  be3eid)nen 
bie  3\Dmer  als  actio  negotiorum  gestorum  directa. 
Cb  ba»,  mag  ber  ©efc^äftsfübrer  getban  bat,  fid) 
al§  ein  für  ben  ©efcbäftc-bemx  unternommene!  ©e= 
fcbäft  barftellt,  ergiebt  fid^  au»  objcttioen  ̂ erbält-- 
niffcn.  So,  menn  ein  ̂ rc^cntermin  obne  23otlma(^t 
für  ben  iSellagten  abgcmartet,  Ittenn  beffen  $au£i 
üom  35ranbe  gerettet,  beffen  5Bieb  au»  bem  SÖaffer 
gesogen  mirb.  2)a^  ber  ©ef^äft^fübrer  bie  $er: 
fon  be!  ©efcbäft»tierrn  gelaunt  bat,  ift  nic^t  er= 
forberlid);  wenn  er  nur  für  frembe  Stedjnung  ge= 
banbelt  bat.  2lnber»,  menn  er  glaubte,  fein  eigenes 
©efcbäft  ju  fübren.  ̂ ier  tann  er  gegen  ben,  melcben 
bie  Sad)e  n^irtlicb  anging,  nur  einen  33ereicberungs= 
anfprud)  erbeben.  Sa^  er  sugleid)  fein  eigene!  ©e^ 
fcbäft  fübrte,  f (bliebt,  fottieit  al»  er  ba»  frembe 
^ntereffe  mabrnabm,  bie  ©.  fo  menig  au»,  mie  ba_| 
er  r>on  einem  anbern  beauftragt  war,  t>a^j  ©efcbäft 
be!  dritten  ju  fübren. 

iiiegt  bagegen  eine  objeltioe  iSe^iebung  beffen, 
ma!  ber  ©efcbäfüfübrer  unternommen  bat,  3U  ber 
'$erfon  be!  ©efcbäftsberrn  nid}t,  fonbern  nur  bie 
S^^atfacbe  »or,  \>a^  ber  ©efd}äft!fübrer  'ca^,  hja!  er 
au!gefül)rt  bat,  für  Diecbnung  biefe»  ©ritten  au!= 
fübren  looUte,  3. 53.  er  bat  für  Stecbnung  eine!  Äauf= 
mann!,  trelc^er  mit  ßigarren  banbelt,  folcbe  obne 
üluftrag  t>on  einem  ̂ abritanten  gut  unb  billig  ein; 
getauft,  fo  gilt  nadi  ber  berrfdjenben  2tnficbt  bie» 
al!  ein  ©efd)äftbc!  @efc^ä|t5l)errn  nur,  menn  biefer 
ba»felbe  genehmigt. 

©cfc^äft^gcbtttud^.  Stellen  smei  Äaufleute 
miteinanber  in  baucrnber  ©efcbäftsoerbinbung, 
fo  pflegen  bie  Sebingungen  be!  einseinen  ©efdjäft! 
nicbt  im  einselncn  oerabrebet  3U  joerben,  oielmebr 
genügt  e!,  auf  früljere  2lbmad}ungen  3urüd3UDer= 
tneifen.  Sa!  !ann  aui)  ftillfd^meigenb  gefcbe^en, 
inbem  immer  in  gleidier  3Beife  reguliert,  3.  S.  bie 
Gmballage  nad)  beftimmten  Sägen  ober  gar  ni^t 

berechnet,  ber  '^rei!  unter  Slbsug  eine»  Stüd!  be- 
\ai)lt  tnirb.  Gin  foli^er  ©.  gilt  bann  al!  ftillf(^rt)ei= 
geub  vereinbart. _  (fbenfo  bilben  fi(^  aber  unter 
einer  gansen  Ma]]e.  oon  5?aufleuten,  3.  33.  sroif^en 
Serlag!:  unb  Sortiment!bud)^änblern,  sinifcben 
Kommittenten  unb  Äommiffionärcn  beim  ̂ öörfen^ 
gel  d)äft,  smifc^en  Ssertäufern  unb  i^äufem  ©.,  tnelche 
ben  3U  biefer  j^laffe  gehörigen  itaufteuten  betannt 
unb  be»balb  al!  ftillfcbmeigeub  oereinbart  gelten, 
tvenn  etwa!  anbere»  nid)t  oerabrebet  ift.  Sinb  fie 
ausbrüdlicb  in  23e3ug  genommen,  fo  !ann  fic^  ber 
einselne  Kontrahent  nx(i)t  bamit  entfcbulbigen,  ba^ 
er  fie  nicbt  gelaunt  tjabe.  häufig  »ucrben  berartige 
©.  au^  mie  ftatutarifdje  Safeungen  fc^riftli(^  rebi= 
giert,  fo  namentlich  bie  «Ufancen»  ober  «33ebingun= 
gen»  ber  Sorfen.  3la<i)  bem  Seutfcben  §anbel!: 
gefegbui^  21rt.  279  ift  in  Se^iehung  auf  bie  S8e= 
beutung  unb  2Birtung  »on  $anblungen  unb  Unter; 
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lafiimaeu  auf  bic   im  öanbcIiSüerteljr  gelteuben 
(i)e>D0l}n^eiten  unb  ®el)vnud}e  iKüdfidjt  ju  nehmen. 

©cfc^äft^gc^cimniö.  Sic  ©el^cimbaltunfl  oon 
93c3iia§qucllen  unb  »ou  ̂ unben,  flefd}äftlic^en,  bie 
^vobuttion   forbcvnbeu    öantievuniicn   unb  5Ber= 
faljrenSarten,  roeld^e  ant^  bem  ̂ abritat  nidjt  ober 
nur  fd?tiier  gu  erfcnnen  finb,  fann  einem  0e>üerb= 
Iid?en  Untcrnel^men  evbeblid)c  2>orteile  t»or  Kon- 
hirventen  fiebern.  9In  bem  6d)uhc  fo(d)cr  ©el^eim-- 
l^altuuö  bat  freilid}  bicHUflemcinbeit  fein  Sntereffe, 
unb  ba  C)o  überbicgi  SBetK  aiebt,  bem  Grfinber  bie 
3tu§beulunfl  einer  >rirt(id)en  Grfinbung  mit  bem 
Grfolge  ju  fidiern,  baf?  nacb  5(blauf  ber  ßefejjlid^en 
3eit  auä)  bie  ̂ tUgemeinbeit  einen  9hit5en  bat,  fo 
»üirb  bie  ©efeggebung  fcbiuerlicb  geneigt  fein,  bie 
3>crlefeung  be§  ©.,  infonberbeit  be!§  gabrifgebeim= 
uiffe»,  allgemein  unter  Strafe  ,ni  fteUen.  Sl>a§  an 
ber  33erlct5ung  be»  @.  üeriuerflid)  ift,  ba§  ift  ber 
3^ertrauen§bru^,  beffen  fid)  Sebienftete  ober  2lr= 
beiter  be§  (Sef(^äftc4;errnfd)ulbig  mad^en,  irenn  fie 
mit  ̂ enntnig  baoon,  bafj  ber  @efd^ift§t)err  auf  bie 
@ef)eiml}altung  Söert  legt,  ia^  @.  an  dritte  t)er= 
raten;  ferner  bie  unlautcrn  SRittel  ber  3}erfü^rung 
unb  33efted}ung,  meld)e  iionfurrenteu  anirenben, 
um  fid}  ,^ur  Senad^teiligung  be^  @efd}äft§inbaberg 
in  ben  58efit?  üon  beffen  @.  gu  fe^en.  2öo  ein  fol= 
^er  3;batbeftanb  feftgeftellt  njirb,  fte^t  bem  bc- 

uad}teiligten  @efd)äft"§inl;aber  ein  2lnfprud)  auf ©d}abenerfa^  gegen  ben  ungetreuen  Scbicnfteten 
ober  3Wieiter  ivie  gegen  ben  ©ritten  an^  bem 
©runbe  ber  Hrglift  ,ni.  2Iucb  fud^en  fid}  ®efd)äft§= 
tnbaber  gegen  berartige  93enad}teiligungen  burd} 
S3orbebingung  üon  Äouüentionalftrafen  gu  fidjern. 

^n  ie'c'em  ̂ -alle  ift  e§  rätlid),  menn  ber  ®efcbäft£i= Inhaber  beim  Engagement,  bem  S)ienftmiett»ertrage 
ober  beffen  Erneuerung  fic^  auöbrüdlicb  bie  @e= 
beimbaltung  begjenigen,  iüa§  üon  ibm  al§  ©.  jetit 
ober  fpöter  be^eid^net  mirb,  üerfpredjen  lä^t.  —  Sie 
S)eutfd}e  SioilprojeHorbn.  §.  348  bere^tigt  jur 
a>ern)eigerung  bc§  ̂ eugniffeg  in  EiöilprojeMa^en 
^erfonen,  ttield)en  traft  i^reg  5imtc§,  Stanbe^ 
ober  @emerbe§  2l}atfad}cn  anvertraut  fmb,  beren 
@ef}eiml}altung  burd?   bie  9iatur  berfelben  ober 
burd)  gefetUid)e  $Borfd}rift  geboten  ift,  in  23e,siel;ung 
auf  bie  Jbcitfadjen,  auf  it>eld}e  bie  ä^erpflicbtung 
jur  23erfd}tt)iegenbeit  fid)  bejiebt.  —  S)ie  53etriebg= 
öenoffenfd}aften  finb  nad)  bem  UnfallDerfi(^erung§= 
gefefe  üom  6.  ̂uli  1884  unb  bem  ©efet?  üom  5. 2)tai 
1886  befugt,  burd)  Beauftragte  bie  !i3efolgung  ber 
jur  5Bert)ütung  »on  Unfällen  erlaffenen  33orfd}riften 
in  ben  einzelnen  ©efcbäften  ̂ n  übcrmad^en.    Se= 
fürcbtet  ber  $8etriebfmnternel)mer  bie  a^erle^ung 
eines  5abrif=  ober  5öetrieb§gebeimniffe§  ober  bie 
©cbäbigung  feiner  @efd}äftsintereffen  infolge  ber 
Seficbtigung  be§  SBetriebe^  burd}  ben  Beauftragten 
ber  @enoffenfd}aft,  fo  tann  er  nacb  jenen  ©efcHen 

bie  SSefid}tigung  burd}  anbere  ead}oerftänbige  "be= anfprucbcn.    Sie  @e>ücrbeauffid)t§beamten  (f.  b.) 
finb  na^  ber  ©eroerbeorbn.  §.  139b  (@efe^  üom 
1.  Siini  1891),  Dorbebaltlicb  ber  Slnjeige  üon  @e= 
fe^iribrigteiten,  jur  ©ebeim^altung  ber  amtlii^  ju 
ibrer  Äenntni«  gelangenben  @efd}äft»=  unb  Be= 
triebSüer^ältniffe  ber  i^rerDteüifion  unterliegenben 
Einlagen  ju  t)erpflid}ten.  (S.  ©ebeimbaltung.) 

®  ef  d^df  t^otrbnung,  ber  Inbegriff  ber  9^ormen, 
nac^  benen  eine  2)te^rbeitüon$erfonen(eine^örper= 
fi^aft,  s.S. ein D^iagiftrat,  ober  eine  Berfammlung : 
Parlament,  ©cmeinbeöertretung,  ©eneralüerfamm^ 
lung,  i?ongre^  u.bgl.)  bei  it}ren  Beratungen  unb  2lb= 

ftimmungcn  ju  SBerte  gebt.  Gine  fold}e  G.  tann  eine 
gefcbriebene  fein,  fie  fann  fxd)  aucb  burcb  bie  ̂ rariö 
berau§gebilbet  baben  (mie  in  ber  <Dauptfad}e  bie  be« 
engl.  Parlaments),  ober  man  fann  bie  allgemein 
anerfanntcn  parlamentarifd}en  Aormen  jur  ©runb= 
läge  einer  @.  nebmen.  Sie  @.  ber  parlamentarifcben 
Berfammtungen  fann  burd}  ©efe|5  gegeben  fein,  tuie 

in93aj}ern,  6ad}fen,  Reffen  unb  m'ebrern  anbern beutfd}en  Staaten,  ober  ber  Stutonomie  ber  Äörper= 
fi^aft  felbft  überlaffen  fein,  \vk  im  SReicb,  in  ̂ reu= 
f)en,  SBürttemberg  unb  anbern  Staaten,  ̂ m  lelUern 
5alle  bat  fie  bei  äBablfbrpern  formelle  ©eüung 
nur  für  biejenige  Segiälaturperiobe,  in  midjcx  fie 
befd}loffcn  Sorben  ift.  Sie  neugemdblte  klammer 
pflegt  aber  bie  biäber  beobad}tete  ©.  entiueber  au§= 
brüdlii^  ju  aboptieren  ober  ftiüfcbtreigenb  burd} 
tbatfäd}lid}e  Befolgung  ju  genebmigen.  5in  biefer 
Seife  gilt  bie  @.  beS  Scutf(^en  9teid}§tag^5  t»om 
10.  g-ebr.  187G.  Sie  geltenbe  @.  beS  BunbeSrateg 
ift  üom  26.  2tpril  1880  (nicbt  pubtijiert).  Sie  ©. 
regelt,  falls  eine  folcbe  ju  erfolgen  t)at,  bie  ffi^abl 
ber  $räfibenten,  Bicepräfibentcn,  Sd}riftfiibrer 
u.  f.  m.,  bie  ar^ablprüfungen,  bie  Bcl}anblung  ber 
Borlagen,  bie  Bilbung  üon  5lommiffionen  unb  2ib= 
teilungen,  bie  2lufrecl}tt}altung  ber  Drbnung  im 
i>aufe,  bie  Diebe;  unb  3Jlbftimmung§orbnung,  bie 
Si§ciplinarge»t»alt  im  §aufe  unb,  fofern  bieS  »er; 
faffungSmäfsig  guläffig  ift,  baS  Berfabren  bebufS 
SluSfcbtie^ung  berDftentli(^feit  ber  Berbanblungen. 

®e^d)dft^papictt  (frj.  papiers  d'affaires),  auf 
melcbc  bie  im2(rt.  5be§SBeltpoftt»ertragS  bemilligte 

ermäfsigte  S^aye  Slmnenbung  finbet,  finb  alle  'e^rift= ftüde  unb  Urtunben,  bie  ganj  ober  teilmeife  mit  ber 

i^anb  gef  d}rieben  ober  gejcii^net  unb  nid}t  bie  6"igen= 
fcbaft  einer  eigentlid}en  unb  perfDnli(^enJ?orrefpon= 
benj  baben,  al§  ̂ sroje^atten,  üon  öffentlichen  Be= 
amten  aufgenommene  Urfunben  jeber  2lrt,  grad}t= 
briefe  ober  £abefd}eine,  Skcbnungen,  bie  oerfcbiebe= 
nen  Sienftpapiere  ber  Berfic^erungSgefellfcbaften, 
2lbfd}riften  ober  2lu!S3üge  au^ergerid}tlid}er  Bcr= 
träge,  gleid}üiel  ob  auf  geftempeltem  ober  ungeftem-- 

peltem  ̂ ^apier  gef  ̂rieben,  banbfd}riftlicbe '$arti: turen  ober  9totenblätter,  bie  abgefonbert  oerfanbten 
ülianuffripte  oon  SBerfen  ober  Leitungen,  a)jilitär.- 

päffe  unb  übermeifung§:9Iationale  miti'tävpflid}tiger ^^erfonen  u.  f.  tv.  Sie  Werben,  n»enn  fie  auf  ber 
2Ibreffe  aU  @.  bejeii^net  finb,  imSöcltpoftoercin  ju 
ber  ermäßigten  Sape  für  Srudf ac^en  bef örbert.  SaS 

'>}]orto  beträgt  5  ̂f.  für  je  50  g,  minbeftenS  aber 
20  ̂ f.;  fie  finb  bis  3um  ä)teiftge»t>i(^t  üon  2  kg  ̂u- 
läffig.  Senbungen  mit  0.  unterliegen,  tüaS  bie  "Jorm unb  bie  äußere  Bef d}affenbeit  betrifft,  ben  für  bie 
Srudfacben  geltenben  Borfd}riften. 
^m  innern  Berfef}r  Seutf(^lanbS  unb  imBerfel}r 

mit  Öfterreid}= Ungarn  einfdblief;lid}  Bosnien  unb 
^erjegotüina,  fomie  im  innern  Berfet}r  ber  Sd}mei3 

mad)t  man  feinen  Unterfd}ieb  3lt)ifd}en  ®.  unb  per-- 
fonlid^er  Äorrefponbenj;  eS  mirb  baber  bicr  für  alleS 
©efc^riebene  (f Ortzeit  eS  nid}t  Beilage  ju  ßorreftur: 
bogen  ift,  f.  Srudfacbenfenbungen)  iae  geirijbnlicbe 

Brief;  ober  '^atetporto  ert)oben. 
©efd^äftörcifcnbcr,  f.  öanblungSreifenber. 
®e^(t)äft^^pvatt)c,  bie  Sprache,  in  ber  bie  ©e= 

fd}äfte  bei  ben  Bebörben  ju  bebanbeln  finb.  ̂ m 
93littelalter  toax  bie  ©.meift  bie  lateinifd}e,in  neuerer 
3eit  ift  eS  bie  2anbeSfprad}e.  ̂ n  Staaten  mit  öer= 
fcbiebener9]ationalitätroirbfieburd}©efe^beltimmt. 

^efd^äft^ftil^  ber  bei  @efd}äftcn  in  öffentlid}en 
ober  ̂ riüatangelegen^eiten  gcmö^nlic^e  Stil.  6r 
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jetfänt  in  bcn  ̂ 5t)ern  @.  (ilanjteiftil)  für  alle 
Dffentli>^en  9]crl^anblungen  ber  9lecjierung  imb  bcr 
@evid)te  unb  in  ben  niebcrn®.  für  ade  ̂ riüat= 
uevt)anblunc(en,  bie  oljnt  Ginmifttunfl  ber  Dbrig= 
!eit  abgcmad^t  werben  tonnen,  mic  ̂ (njeigen,  3eu9= 
nific,  öuittungen  u.  f.  m. 

®cfcf»äftÖträgct  (fvj.  charge  d'affaires)  I)eif?t 
bic  nntcrfte  ̂ )langt(alic  ber  ©efanbten  (f.  b.).  ©in 
®.  >üirb,  aujjer  üon  ganj  Keinen  Staaten,  nur  bei 
Beurlaubung  bc!§  ftänbigen  ©efanbten  beftellt. 

©cfd^cib,  ein  frühere^  ©etreibemafe,  ̂ 64  be§ 
9}ialtery,  in  einem  Steile  ©übbeutfd}lanb6 :  in 
Öanau  mar  ba§  @.  1,908 1,  im  ©rofebcrjogtum  öeffen 
=  21  (in  aikinj  aber  !am  gleicbjeitig  nocb  ba§, 
cbemalg  auij  in  9Bie§baben  gebräu(^li$e  ältere  be= 
fcnbere  ©.  üün  1,709 1  üor,  unb  in  S)armftabt  mar 
bi^-  jur  Ginfübrung  be§  neuern  £anbe§ma^e§,  1821, 
U$  ©.  -  1,782 1),  in  ̂ ranffurt  a.  m.  (ber  Stltma^ 
be§  5lüffigteit§ma^e§  gleid})  =  1,793 1. 

®cf4pctbe,  in  ber  ̂ ägerfprad^e  (^efamtauSbrud 
für  Ziagen,  ©ebärme,  Slafe  unb  DJlilj. 

©cfd^cittc,  bie  93lüten  am  SBeinftod  (f.  ©ei^). 

(Bcfc^enett,  S)orf  im  fdjmeij.  .Ji'anton  Uri,  f. 
©cft^cnf,  f.  Sd)en!ung.  [@öf(^enen. 
©cfc^cnfantia^mc,  f.  ißeftecbung. 
(^efd^icfjte  (lat.  historia)  nennt  man  alleS  ©e- 

fd}ebene  überbaupt,  bann  aber  namentlid?  aud) 
bellen  Überlieferung  burd)  ßr.^äblung  unb  beffen 
(Srforfd}ung  unb  Sarftellung  in  feiner  geitlicben 
imb  urfäd)lid}en  3lufeinanberfolge.  iTHan  fprid)t  im 
«eitern  Sinn  üon  einer  9iatur=,  ßrb=,  STiergefdjid^te, 
menbet  aber  üor,wg§meife  ben  Begriff  @.  auf  ben 
3>erlauf  unb  bie  Überlieferung  ber  menfd}li(^en  23e= 
gcbenbeiten  an;  in  biefem  engern  Sinne  befcbäf= 
tigt  fid^  bie  @.  mit  ber  ©rforfcbung  be^  £>on  iSltn- 
fcben  für  ?3tenfd)en  3Sollbrad}ten,  mit  beffen  6"r= 
tlärung  unb  Sarftellung  in  feinem  nad)  ̂ eit  unb 
Urfad)e  nerfolgten  ̂ ufiiT^tt^enbaiHV  2)ie  Jbdtig= 
!eit  bcic  ©efcbid)tgforfd}er§  beginnt  aber  erft  t>a,  mo 

gefd)riebcne  Überlieferungen  rorliegen,  bie  ß'rfor; 
f  cbung  früberer  3uftänbe  gebort  in  ba§  2lrbeit§gebiet 
ber  Urgefd}id)te,  5lntbropologic  unb  ßtbnograpbie 
(f.  biefe  2lrtitel).  3^  2lnbetrad)t  ber  üerfd)iebenen 
©ebiete,  auf  melcben  ba§  SBirten  ber  SRenfd^en  fid) 
äußert,  lä^t  fid)  aud)  bie  ®.  biefer  t>erfd}iebenen  ©e= 
biete  getrennt  uerfolgen  unb  barftellen  al§  eine  ©. 
ber  Staaten,  ber  Kultur,  bcr  Sieligion,  be§  9led)t§, 
ber  2Biffenfd)aften,  ber  fiitteratur,  Äunft,  2;ed}nit, 
bc§öanbelg,  ©emerbe^,  2lderbaue§  u.  f.  m.  ̂ m 

engften  Sinne  begreift  man  jebocb  bie  6"rforfd}ung unb  S)arftellung  ber  polit.  Begebenbeiten  imter  ber 
93e3eid)nung  ©.,  meil  biefe  fid)  mit  ber  umfaffenb- 
ftcn  unb  notmenbigften  Schöpfung  be§  menfd)li^en 
@eifte§,  mit  ben  Staaten,  b.  b-  mit  ber  Drganifation 
ber  menf  d)lid)en  ©efellf  d)af  t,  bef  d)üf  tigen,  bereu  @nt= 
ftebung,  ßntmidlung,  llmbilbung  unb  Verfall  bar= 
legen,  ibre  3Ibbängig!eit  Don  bem  gefamten  i^ultur; 
pftanb  berSolter  unb  ibre  tiefe  unb  burd)greifenbe 
Dtüdmirfung  auf  bereu  ©efamthiltur  mie  auf  ba§ 
S)afein  jebeS  Gingelnen  nad)meifen. 

Sic  ©.  ift  reine  2Biffenfd)aft,  fomeit  fic  ben  ®e  = 
fcbid)t§fDrfd)er  bef djäf tigt,  bem  bie  Stuffpürung 
be§  ©efcbebenen,  bie  Üieinigung  ber  Überlieferung 
t»on  ber  im  Saufe  ber  3eit  i^x  luiberfabrenen  2;rü: 
bung,  bie  ̂ eitlid)e  33eftimmung  ber  (Sreigniffe  unb 
bereu  Slufeinanberfolge  obliegt;  fie  ift  Äunft  ba, 
mo  ber  ©efcbid)tf(breiber  mit  feiner  Sbätigfeit 
einfe^t,  beffen  Slufgabe  e§  ift,  bie  Grgebniffe  ber 
S'orf^ung  unb  Grfabrung  in  umfaffenber  unb  fünft= 

lerifcber  3Beifc,  ben  5Berftanb  übcrjeugenb  unb  ba§ 
©emüt  ergreifenb,  barsuftellen.  Sadic  ber  ange- 

borenen unb  burd)  bie  ßrfabrung  au§,nirei_fenben 
unmittelbaren  3lnfd)auung  ift  bie  Grfenntniä  bc§ 
urfäd)lid)en  3uf<-iwmenbang§  ber  Greigniffe,  ibre 
pfi)d)ol.  Begrünbung  al§  iSiu^erungen  be§  menfcb= 
iid)en  ®eifte§  unb  ba§  Begreifen  ibrer  Sftüdmir^ 
!ung  auf  biefen.  S)er  9öcrt  ber  ©.  beftebt  in  ber 
Gntmidlung  bürgerlidicr  unb  fittlid)er  2:üd)tig!eit 
unb  eincä  bnmanen  SinneS,  in  ber  Belebmng  über 
bie  immer  befd)eibene,  nie  bebeutungSlofe  Stelle, 
bie  ber  ßinjelne  im  3ufammenbang  be§  ©an;ien  ein= 
nimmt,  in  ber  .fjeranbilbung  einc§  fid)ern  Urteile 
über  alle  menfd)lid)en ,  befonber§  ftaattid)en  2ln- 
gelegenbeiten,  enblid)  in  ber  GrfenntniS  ber  emigen 
unb  unerbittlid)en  ©efetje,  meld)e  bie  9Birllid){eit 
beberrfd)en.  ©emeinfam  mitben2Biffenfd)aften  beö 
Staat§red)tö  unb  ber  $8olf§mirtfd)aft  bilbet  bie 
©.  bie  ©runblage  für  bie  ̂ olitif ,  lt>eld)e  bie  üon 
biefen  2)i§ciplinen  gefunbenen  oberften  ©efe^e  für 
ba§  Staatsleben  unb  bie  SRegierung  ber  Staaten 
äufammenfaf^t. 

(5§  giebt  ̂ mei  2trten  ber  ©ef d)i(^tf($reibung ,  bic 
referierenbe  unb  bie  pragmatif(^e.  Grftere, 
meld)e  bie  urfprünglid)e  ift,  berii^tet  nur  bie  2;bat: 
facben,  obne  bereu  Bertnüpfung  unb  ©rllärung 
,^u  tterfud)en;  fie  bat  fi(^  nod)  erbalten  in  ben  Zeit- 

tafeln (f.  topnd)roni§mu§),  meld)e  bem  Sefer  ober 
Sebrer  bie  (Irgänjung  be§  urfäd)lid)en  3ufammen- 
bang§  ber  mitgeteilten  ßreigniffe  überlaffen,  unb 
in  ben  9iegeften=  unb  3lnnalenmerfen,  meld)e  blo^e 
Vorarbeiten  für  ben  ©efd)icbtfd)räber  im  eigent^ 
tilgen  Sinne  fein  mollen,  für  iüeld)en  fie  bie  über; 
lieferung  fammeln  unb  läutern.  Sie  pragmatifd)o 
©efd)id)tfcbreibung,  bie  beute  alg  bie  eigentUcbe 
gilt,  befaßt  fid)  mit  ber  ßrforfd)ung  unb  Darlegung 

be§  urfäd)lid)en  3iif*i"^i"e"b<ing0  ber  6'reigniffe, ber  3Bir!ung  ber  Berbältniffe  auf  bie  ma^gebenben 
^^erf5nlid)!eiten  unb  ber  iRüdmirfung  biefer  auf  bie 
5Berbältniffe.  Gine  befonbere  genetifd)e  @efd)i(^t= 
fd)reibung,  bie  man  neuerbingS  ber  pragmatifcben 
als  britte  3lrt  3ur  Seite  ftellen  mill,  giebt  e§  nid)t; 
biefelbe  ift  nur  eine  SluSbilbung  unb  ißerfeinerung 
ber  pragmatifd)cn,  üon  ber  fie  lein  mefentlid)e!S 
9)lerfmal  trennt. 

3e  nad)  ber  Begrenzung  be§  gu  bebanbelnben  ©e= 
biete§  fprid)t  man  »on  Uniüerfal^  ober  2öelt  = 
gefd)id)te,  »renn  bie  gan^e  ©.  ber  2)lenf(^beit 
ober  ein  3lu§fd)nitt  au§  berfelben  in  ber  SBeife  er; 
jäblt  mirb,  baf?  ber  ©efd)id)tfd)reiber  um  bie  ©.  be§ 
beute  nocb  bie  Söelt  beberrfd)enben  (Suropa  bie 
ber  übrigen  Sauber  ber  Grbe  gnippiert;  biefe  Söelt- 
gefd)id)te  mirb  feit  3ellariu§  (1634—1707)  in  alte 
©.,  mittelalterlid)e  ©.  unb  neuere  ©.  einge= 
teilt  (f.  Zeitalter).  Q§,  ift  jebocb  bie  3eit  abjufeben, 
mo  mit  bem  Gmporlommen  3lmeri!a§  unb  r)ielleid)t 
aud)  SlfienS  gu  einer  politifd)en  unb  hilturell  gleid)^ 
mertigen  Stellung  nur  nod)  eine  ©.  alg  Unit>erfal= 
ober  aöeltgefd)id)te  be3cid)net  trerben  mirb,  meld)e 
eingebenber  unb  felbftänbiger  bie  ©.  ber  au^er= 
europ.  Sauber  t)on  einem  mcltbürgerlid)en  Stanb- 
puntte  au§  bebanbelt.  ©leid)bcrecbtigt  mit  biefer 

aibgren^ung  ift  bie  national  unb  lanbcg- 
gefd)i(btlid)e,  üölter-  unb  ftaatengefd)i^t  = 
liebe,  auf  ©ruub  bereu  ber  ©eid)id)tfd)reiber  fein 
eigene^  ober  ein  frembe§  Sanb  ober  Bolf  in  ben 
2)tittelpuntt  feiner  Betrad)tung  ftellt  unb  bie  über= 
lieferung  nur  berüdftcbtigt,  foireit  fie  fi^  unmittel= 
bar  ober  mittelbar  auf  bicfe§  Sanb  besiebt,  fowie 
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bie  inonoiirapl)iicf)C,  meldte  ein  ein^ictneö  Qr- 
cigniio  ju  evfoi-fd}cn  unb  in  feinen  Söirtungen  ju 
roüvbigen  fud)t  ober  bie  @.  einer  (jinrid^tung,  einer 
©efellldjaftgüaffe,  eine§  @efd)(ec^te§  mitteilt,  unb 
bie  biograpl^fdje  ®.,  meldje  bie  @efd)ide  einer 

einzelnen  "^IJerfönlidjfeit  unb  il;re  33ebeutung  barlegt. 
Giner  2)letl)obologie  jugänglid)  fmb  an  ber  &. 

bie  Ouellcnfunbe  (.S3euri|tif)  unb  bieÄritif. 
(Srftere  befd)äftigt  fid)  mit  ber  Sluffpürung  unb 
6ammlung  ber  Ouellen,  bag  ift  beä  Ü)laterial§, 
tüelc^eS  bem  @efd}id)tgforfd;er  bie  ßrfenntni§  be§ 
(i)efd)el}enen  ermoglidit.  2)iefe  Quellen  tonnen  fein: 

1)  23  e  r  i  d)  t  e ,  b.  i}.  na^trüglid^e  ßrjäljlungen 
öon  ̂ citgenofien  ober  fpäter  Scbenben,  mit  ber 
3lbrid}t,  ber  miU  ober  3lad}melt  bie  5?unbe  beg  ®e= 

fd)el;eneu  ju  übermitteln  (l}i)'tor.  Überlieferung,  2;ra: bition),  j.  53.:  2lnnalen,  ßtjroniten,  SRemoiren, 
2^agebüd}er,  ©cfanbtfd}aftsberid}te,  rein  erääl)lenbe 
Urfunben  unb  ̂ nfc^riften. 

2)  überrefte,  b.  h.  ̂Jtefte  ber  ̂ iftor.  §anblung 
felbft,  bei  benen  bie  Sibfidjt  nad}träglid}er  Seri(^t= 
erftattung  nid}t  üorliegt,  bie  bielme^r  felbft  ̂ iftor. 
Öanblungen  barftellen  ober  folc^e  beroorgerufen 
habm,  mie:  ©efanbtfc^aftäerlaffe,  militär.  ̂ efe^le, 
:3nftruftionen,  ©efe^e,  bispofitioe  3"f(^nften  unb 
Urfunben,  ferner  bie  üfaerrefte  im  engern  6inn,  mie 
über!ommcne  2lnfd)auungen,  Sagen,  bpridjmorter, 

biftor.  lieber,  bie6prad}e,^6itten  unb  einrid)tungen, iSrgeugniffe  ber  3Ratur,  be§  ©emerbe^,  ber  iiunft, 
befonberä  auc^  Siegel,  SBappcn  unb  SRünjen. 

2)ie  unter  1  genannten  finb  bie  altern ,  bie  unter 
2  bie  erft  fpäter  betannt  merbenben  Quellen,  ̂ n 
unfercr  l)iftor.  Überlieferung  übermicgen  für  3llter= 
tumunba}iittelaltcrbie«5i3erid)te»,babie«überrefte» 
meift  nevloren  finb,  für  bie  neuere  Seit  bagegen  bie 
«Überreftc».  Sie  moberne,  insbefonbere  beutfd)e 
©efcl)ic^t§forfd}ung  (9^iebul}v,  3ftanfe)  unb  \i)xt  glän= 
^enbftcn  iüerbienfte  berufen  barauf,  bafs  bie  ̂ iftor. 
5orfd)ung  unb  Sarftellung  fid)  immer  meljr  üon 
ben  berid)terftattenben  Quellen  emancipiert  unb,  fo= 
meit  irgenb  möglich,  auf  bie  a[§  überrefte  bejeic^= 
ncten  Quellen  fid}  aufbaut. 

2)er  größte  2:eil  ber  fog.  «quellenfritifdjen  Untere 
fui^ungen»  bei  ältemoiven,  S^ronüen  u.  bgl.  ftellt 
fic^  bar  aU  ber  a>erfud},  bie  berid)terftattenben 
Quellen  auf  ©runb  ber  Überrefte  unb  älftcn  ̂ u 
prüfen  unb  ju  berid}tigen  (epoc^emaitenbeä  2Berf: 
^Jianfe,  «Äritif  neuerer  @efd)id)tfd}rcibcr»,  1824), ober  aber  bie  au§  jnjeiter,  britter  ober  üierter  öanb 
überlieferten  93erid)te  auf  bie  urfprüngli^en  93e= 
rid)te  3urüd3ufül)ren,  bej.  bie  letztem  aus  ien  erftern 
l}erau§3ufcfeälen(epod)cmad)enb:biegenannteSd)rift 
9knfe§  unb  ba§  quellenfritifdje  23erfaf)ren  ber  «Mo- 
numenta  Germauiae»). 

%üx  Se^anblung  unb  (Erläuterung  ber  meiften 
©attungen  biefer  Senfmäler  unb  überrefte  giebt  e§ 
befonbere  SBiffenfd^aften,  fo  bie  Slrc^äologie  (f.  b.) 
unb  Äunftgefd}id}te  (f.  b.).  3um  Se^uf  ber  gefd)ic^t= 
Hdjen  j^-orfd^ung  aber  finb  mel^rere  ©attungen  ber- 
felben  in  eigenen  SiSciplinen  beljanbelt,  uämli^ 
bie  2Jlün;jen  in  ber  D^umigmatif,  bie  Siegel  in  ber 
Sp^ragiftif  unb  bie  SDappen  in  ber  öeralbif,  bie 
alle  al§  öilfgtoiffenfd^aften  ber  ©.  in  33etrad)t 
fommen.  S)ie  3tumigmatif  (f.  b.)  ober  äJlün.^funbe 
intereffiert  tcn  @efd>ic^t§forfd)er  nur  mi)  i^rem 
t}iftor.  Steil.  Gr  betrad}tet  an  ben  ̂ Jtünjen  ober 

'Jkbaitlen  i^rällter  unb  i^ren  ©ebraud)  im  bürgere 
Ud}en  Seben  unb  ad^tet  auf  bie  burd^  Silb  unb 
Schrift  auf  Dielen  berfelben  mitgeteilten  l^iftor.  unb 

geogr.  2lnbeutungcn.  Grbebtid)  fmb  aud)  für  bie  ©. 
be§  Slbenblanbeö  im  DJiittelalter,  in^befonbere  ber 
Aürftenljäufer  unb  abiigen  ©efd)ted)ter  Guropag, 
bie  Spl^ragiftit  unb  $eralbi£  (f.  b.),  bie  mand^e  widi- 
tige  l^iftor.  Sluftlärung  geiuäl^ren,  befonber»  aber  bie 
©enealogie  (f.  b.)  unterftütjen,  bie  für  bie  2luf tlärung 
mand}er  t)iftor.  Serljältniffe  (2:t)ronfolgen,  2;^ron= 
ftreite,  ̂ JRegentfc^aften,  ä>ormunbfd}aften  u.  f.  \v.) 
grof^e  SBic^tigteit  bat.  Ginen  l}croorragenben  '$la|i 
unter  ben  ioilfgmiffenfd^aftcn  ber  ©.  nimmt  enblict) 
bie  (S^ronologie  ein,  bie  Sel)re  oon  ber  Qeitxtä-- 
nung  unb  bem  5lalcnbermefen  ber  ocrfd^iebenen  3ei= 
ten  unb  Siöüer.  2)ie  toertootlften  unb  ergebnisreid); 
ften  Überrefte  fmb  aber  bie  fd)riftlid)en  2)en!mäler, 
bie  in  ̂ nfdjriftcn,  Urhmben  unb  Sitten  3erfallen. 
Sie  3nfdi)rif ten  bienen  megen  ber  in  i^nen  offen= 
!unbig  auggefprodjenen  2lbfid)t,  ein  ©reignig,  eine 
2;i)at,  ein  ©efe^  auf  bie  9]ad}rt)elt  ̂ u  bringen,  unb 
iregen  i^rer  ben  ßreigniffen  meift  unmittelbar  nad}= 
gefolgten  @ntftel;ung  üorjüglid)  ,m  beren  33eglau= 
bigung.   S)ieJRunft,  alte  3nf'l)riften  ju  lefen,  ju 
entiiiffern,  ju  ergän3en  unb  ju  benu^en  lel)rt  bie 
ßpigrapl:)if  (f.  b.),  rt>äl}reub  bie  ̂ ^aläograpl)ie  (f.  b.) 
fid?  mit  ben  öanbfd^riften  ber  ©obice§  unb  ber  Ur= 
tunben  befaf5t.    3)ie  Grtliirung,  Beurteilung  unb 
Senu^ung  ber  Urfunben  leljrt  bie  Siplomatit 

(f.  b.)  ober  Urfunbenleljre,  in  beren  ft'reig  man  aud) 
biei^enntnig  ber  Siegel  gejogcn  l)at.  '3-ürbeni3ifto= riler  ift  bie  Urfunbeniclire  eine  um  fo  luid^tigere  unb 
unentbe^rlid^ere  SBiffenfd}aft,  al§  jaljlreidje  Urfun= 
ben  gefälfi^t  luorben  finb;  bie  Urfunbenlel}re  aber 
bietet  bie  3ÖZittel,  bie  {yälfd}ungen  ju  ertennen  unb 
nad)3Utt)eifen.  Scfonberä  für  bie  ©.  beg  SJiittelalter» 
ift  biefe  Kunft  üon  größter  SÖid^tigteit.   DiRit  bem 

16.  '^ai)x\).  tritt  bie  iBebeutung  ber  Urhmben  alg Quellen  gurüd,  unüergleidjlid}  reid}ere  3luffd)lüffe 
geben  fortan  bie  Stttnt  ber  fid)  nun  cntiuidclnben 
(lentralbe^örben  beg  totaateö.  Qu  ben  Sitten  finb 
aud)  bie  i8erid}te  ber  ©efanbten,  ber  23riefn)ed}fel 
unb  überljaupt  ber  fo^riftlid)e  3Rad)laJ3  ber  l)crüov= 
ragenben  gefcl^id}tlid)en  ̂ erfönlid)!eitcn,  ber  oft  in 
^rioatl^änben  geblieben  ift,  3U  rcd}nen.  3ln  2ßid}= 
tigfeit  überragen  biefe  gu  ticn  Überreften  ju  i&\^- 
lenben  Quellen  für  bie  neuere  ®.  bei  weitem  bie 
für  bie  frül^ern  ̂ eriobcn  ben  erften  i^hii  einneb= 
menben  fd}riftfteüerifd)en  ^eiiflniff*^/    ""^ 
3it)ar  nid}t  nur  fold)c,   bie  in  ben  2ßcr!en  ber 
eigcntlid}en    ©efd)i(^tfd)reiber  (@efd)id}tgquel  = 
len)  niebergelegt  finb,  fonbern  aud)  bie,  meld}e  in 
gelegentlid}cn  Diotijen  ber  9iebner,  3)id)ter,  2efifo= 
grapl)en  unb  ©rammatifer,   namentlid?  aber  in 
Leitungen  (f.  b.)  unb  ?fliigfc^riften  (f.b.)  fu^  fin= 
ben.    Ser  ©rab  il)rer  ©laubloürbigfeit  l}ängt  üon 
ber   Unberborben^eit    be§   überliefernben    f(^rift= 
lidjen  ̂ euflniffeg  unb  üon  ber  ̂ uoerlülfiflfeit  be§ 
überliefernben  Sd}riftfteUer§  ab.  S)ieg  flargulegen 
ift  Sad)e  ber  l)iftorifc^en  i^ritif.   2)iefe  leijrt 
einerfeitg  al§  äußere  Äritif,  bie  Gti)tt)eit  fd)rift= 
ftellerif(^er  ̂ eugniffe,  it)re  teilmeife  Interpolation, 
iljren  (Sntftei^ungSort  unb  it)re  Gntftel^ungggeit  fo= 
luie  itjreStb^ängigteit  oon  anbern  fd)riftfteUerifd}en 
3eugniffen  erfennen.  Sagegen  let)rt  fie  anbererfeitä 
als  innere  j?ritif  prütox,  intt^iemeit  ber  S(^rei= 
ber  berfelben  SBillen,  2liöglid)feit  unb  gäljigfeit 
l)atte,  fic^  felber  juoerläffige  Äunbe  über  ba§  @e= 
fd)e|)ene  burd)  Slugenjeugenfd^aft  ober  auä  frember 
SJlitteilung  gu  oerf^affen,  unb  gewillt  unb  fällig 
mar,  ba§  ßrfaljrene  unoerfälfc^t  unb  unberborben 
ber  5Rac^meIt  ju  überliefern. 



Giefc^irflte 891 

enttoidlung  bcr  ©efcfeic^tidjrcibung.  2)a 
bie  @.  fid)  ben  Sßerlauf  ber  menfc^Udjen  2)inge  5eit= 
\\i)  feft.uilegen  unb  urfäd)Ud?  ju  evüären  fud)t,  fo 
platte  baä  frül}efte  Slltertum,  in  »reldjem  ber  S)i(i= 
ter  ba»  überlieferte  burd^  poet.  ä>erf(äning  au§  beiu 

i^reife  nüd}terner  ßrfenntni»  ,ui  entrüd'en  fud}te 
unb  bcr  ̂ riefter,  ber  SlUeinbefitjer  allc§  SBifieng, 
iiaa  aüirflid}c  üom  übermeltlid}en  abjuleiten  lehrte, 
für  bie  ©.  fein  ̂ erftänbniy,  unb  im  DJiorgenlanb, 
«0  ̂ ^riefter  unb  S)id)ter  in  biefer  beberrfd^enben 
otellung  blieben,  tarn  man  foniit  überhaupt  !aum 
über  in|d)riftlid)e  unb  annaliftifdje  ßrbaltung  ber 
Überlieferung  binauC^.  Sie  überbad)te  unb  !ünft= 
lerifd}e  gorm  ber  @.  ging  üon  ben  ©ried^en  au§, 
bei  benen  .s3erobot,  ber  eine  gro^e  gefd}id)tlidje 
Sbatfad^e,  ben  ̂ antpf  ber  ©riedjen  unb  Sarbaren, 
ju  er3äblen  unb  3U  erilären  fud^t ,  al§  ibr  ©dböpf er 
^u  betrad)ten  unb  mit  9ied)t  ber  SSater  ber  ®.  3u 
nennen  ift,  obmobl  er  nod?  nid?t  frei  ift  öom  ̂ nxM- 
greifen  auf  ia§>  übenüeltlid}e.  ̂ ut  öotlen  ööbe 
freier  i^ritif,  rein  pfpcbol.  33egrünbung  unb  polit. 
Sluffaffung  crbob  S^b^cp^ibe»  bie  @.  in  feinem 
mit  gebantenreid)er  Mx^q  unb  bramat.  fünft  ge- 

fdjriebenen  Sßerfe  über  ben  '^peloponnefifd^en  ̂ rieg. ^bn  erreid^en  fd^on  3£enopbon§  2öerfe  tro^  ibrer 
gef^madüollcn  unb  flaren  S)arfteUung§weife  nid}t 
mebr;  unb  nad)  beut  3Serluft  ber  polit.  ©elbftän= 
bigfeit  fanf  bann  in  ©riecbenlanb  bie  @efcbicbt= 
fdjreibung  tro^  ber  Grmeiterung  be;?  gefcbid}tlid)en 
Stop  unb  ber  ä^eröollfommnung  ber  Unter= 
fucbung  3ur  unfünftleri_fd}en  9\id)tung  gelebrter 
Sammlung  unb  Kompilation  ober  rbetorifcber 
$runtbarftellung  berab.  Siefer  @efd}i(^tfcbreibung 
galt  eio  nur,  ia^  S3ebürfni§  nad)  Unterbaltung  unb 

ungenauem  3>ielmil"fen  ju  befriebigen.  2)ocb  b^bcn fid)  üon  biefen  3Juingeln  S)ion^fiu§  Don  öalifamafs, 
S)ioboru§  oon  toicilien  unb  befonberg  ber  burd) 
feinen  unioerfellen  unb  pragmatifdjen  ©eift  be= 
rübmte  '$oh}biuä  freier  ju  erbalten  gemußt;  üon 
$oh)bius  flammt  and)  ber  3lu»brud  «pragmatifd}c 
©.»,  mäbrenb  bie  33ebanblung  ber  S'i^age,  «mie  loll 
man  ©.  fd}reibcn»,  suerft  bei  Sudan  im  2.  ̂ abrb. 
n.  ©bi-".  auftaucbt.  93ei  benStomern  fd)mang  fxd) 
bie  ©efd}id}tfcbreibung  fon  ben  Slnnalen  unb  ben 
tunftlofcn  ̂ i5erfud)en  eineä  Q,.  Jabiuä  ̂ $ictor  unb 
'Sl.  '^orciu'o  @ato  nad)  ibrer  Sd)ulung  burcb  bie 
©ried)en  3u  tünftlerifdjen  Seiftungen  empor.  ©al= 
luftiu»,  au^gejeicbnet  burd)  Sd)ärfe  unb  ©ebröngt^ 
beit  ber  3eid}nung,  ̂ uHu»  (£äfar  burd)  eble  ßin= 
fadjbeit  ber  Spracbe  unb  burcb  Sad)lid}teit  unb 
2tnfd)aiilid)teit  ber  2)arftellung ,  SiüiuS  burd)  um-- 
faffenbe  unb  anfpred}enbe,  menn  aucb  fielfad)  un= 
tritifd)e  ßr^äbtung,  enblid)  Sacituä  burcb  über-- 
rafd}enbe  Kraft  ber  S)arftellung  unb  pfpd)ol.  Se= 
grünbung,  freilid)  aud)  gebemmt  burd)  5>erbiffen= 
beit  ber  äluffaffung  unb  S)unteU)eit  beiä  2lu§brudg 
—  boben  bie  Kunft  ber  ©efd)id)tfd)reibung  faft  auf 
bie  ööbe  ber  beften  gried).  Seiftungen  unb  mürben 
fo  felbft  mieber  ben  fpätern  -(u  ültuftern  in  ber= 
fclben.  Sie  gefd)id)tlicben  SBerte  ber  Sibmer  nacb 
biefer  3eit  ber  ̂ lüte  errei(^en  bie  SSor^üge  jener 
3eit  nidit  mebr,  tro^  mand)er  trefflid)en Seiftungen; 
bercorjubeben  fmb  unter  biefen:  Suetoniug,  3]eUe= 
fug  '3ßaterculu»,  bie  Scriptores  historiae  Augustae, 
Slureliug  3iictor,  ßutropiug,  Stmmianu§  ̂ arcel= 
linuS,  Sulpiciu»  Seoerua,  CrofiuS,  Saffioboru», 
Sofepbu»,  Stppianug,  ©affiua  S)io,  ̂ erobianu», 
älianu»,  ßufebiu»,  ̂ ofimu»  unb  bie  S^jantiner. 
3m  2öeftrömifcben  yieid)  erlofcb  mitbem  allgemeinen 

33erfaU  »on  Kunft  unb  SBiffenfcbaft  aud}  bie  ®e= 
fd)icbtfd)reibung. 

9kd)  faft  üotlftcinbiger  Unterbrecbung  begann  bie 
©efd)id)tfd)reibung  im  ajlittelalter  mieber  mit 
2tnnalen  unb  ©broniten,  bob  fid)  unter  Karl  b.  ®r. 
im  2lnfd)luf5  an  altrom.  ©d)riftfteller  befonberg  in 
ber  93iograpbic  (Ginbarb,  $Kibbarb)  ju  einer  gemiffen 
Ööbe  (f.  2)eutfd)lanb  unb  S)eutfd)e§  ̂ Heid),  33b.  5, 
ö.  216b  fg.),  bann  langfam  im  10.  big  12.  ̂ abrb- 
3U  lebenbiger  Sarftellung  in  üerfd)iebenen  formen. 
Dtto  üon  (^Teifing  im  12.3abrb.  üerfud)te  fogar  bie 
©.  pbilofopbifd)  gu  erfaffcn  unb  ju  geftalten.  3tber 
erft  nad)  ber  Erneuerung  beg  Stubiumg  beg  !laffi= 
fd)en2lltertumg,namentlicb  beg  gried)ifd)en,  fmb  3u= 
näd)ft  bei  ben  Italienern  alg  freie  9iad)abmung 
ber  bemunberten  röm.  3)ieiftermerte  nambafte  Sei= 
ftungen  ju  oerjeicbnen.  üJiaiiiaDelli,  gro^  burd)  tiefe 
33etrad)tung  unb  beUeg  Urteil,  ©uicciarbini,  9Jleifter 
ber  pfpcbol.  ßntmidlung,  ̂ aolo  ©iooio,  Siucellai 
u.  a.  mürben  bie  Slufter  ber  neuen  ©  e  f  cb  i  cb  t  = 

fcbreibefunft,  mäbrenb  in  ̂ '^'^nfreicb,  an= 
fd)lie|enb  an  bie  ©bronüen  ̂ roiffartg  unb  feiner 
5Rad)f olger,  jefet  infolge  beg  fid)  immer  meiter  oer^ 
breitenben  Ginfluffeg  ber  altflaffifd)en  Sitteratur 

be  Slbou,  b'2lubignd  unb  bie  gro^e  Slnjabl  Tle-- 
moirenfd)reiber  biefer  ̂ eriobe,  an  ibrer  Spi^e  ̂ bi= 
lippe  be  ©omineg,  bei  ben  Spaniern  unb  $or  = 
tugiefen  Sepuloeba,  iDienboja,  §errera  unb 
3urita,  3Jtariana  unb  f^errerag,  be  ©oeg,  be  95ar: 
rog  unb  2tlbuquerque,  bei  ben  ßnglänbern  bie 
fleißigen  gorfcber  SS.  Samben,  S3ud)anan  u.  a. 
ben  2ßeg  gu  einer  fünftlerif(^  Botl!ommenern 
Sammlung  unb  ©eftaltung  beg  gefd)i(^tlid)en 
Stoff g  babnten.  Slucb  in  2)eutf(^lanb  ermacbte 
mit  bem  (Einbringen  beg  iönmanigmug  unb  ber  an 
bie  Dieformation  fi(^  anfd)liefecnben  Erneuerung  beg 

.•i^ampfeg  gegen  9iom,  unterftüj5t  burcb  bie  ßrfin= 
bung  ber  ̂ ud)bruderfunft,  ber  öinn  für  biftor.  eyor= 
fd)ung  mebr  unt>  mebr.  Sebrftellen  für  bie  ̂ iftorie 
mürben  auf  ben  beutfd)en  Untoerfitäten,  bie  erfte  in 
9Jtarburg  1.533,  gegrünbet.  ̂ ob.  ©arion  in  Serlin 
lieferte  in  feiner  balb  meit  öerbrciteten,  fpäter  üon 
9Keland)tbon  umgearbeiteten  «©bronit»  bag  erfte 
fi)ftematifd)e  öanbbui^  ber  3Beltgefd)id)te,  bie  er, 
ber  mitteialterlicben  Überlieferung  folgenb,na(^ben 
üier  30'lonard)ien  bearbeitete  (f.  3eitalter).  @r,  mie 
aui)  Sebaftian  gran!  in  feiner  ©efcbid)tgbibel,  unb 
Stüentin  bebienten  fid)  ber  beutfd)en  Sprad)e,  mäb= 
renb  Sleiban  fomobl  feine  2öeltgefdbid)te  alg  aucb 
fein  berübmteg  SBerf  über  Karl  V.  lateinifd)  fd)rieb. 
^ob-  9xeinecciug  brad)te  bie  fritifd)e23ebanblungbeg 
biftor.  Stoffg  nebft  bem  ©ebraud),  ben  2eft  burd) 
fortlaufenbe  ?coten  unb  S5elegfteUen  gu  ermeifen, 
3ur  allgemeinen  Slner!ennung.  3ugleid)  mürbe  bag 
biftor.  2Raterial,  mie  bie  bamalg  angefangenen 
Sammlungen  älterer  ©efcbid)tgmerfe  unter  bem 
Flamen  ber  «Scriptores  reriim  Germanicarum»  be= 
meifen,  im  16.  3<ibcb-  forgfam  aufgefud)t.  3n  ben 
9iieberlanben  mirftebieSoglbfung  oonSpanien 
unb  bie  ftcb  anfd)lie^enbe  ©eminnung  einer  europ. 
Stellung  unb  auggebebnter  Kolonien  befrucbtenb 
auf  ben  Sinn  für  ©.,  mie  ingbefonbere  bie  ©. 
beg  nieberldnb.  Slufftanbeg  oon  ö-  ©rotiug,  ̂ .  6. 
Dan  öooft  unb  SBagenaar  treff lid)  bargeftellt  mürbe. 
Um  biefelbe  3eit  Mte  gi^anfreicbg  biftor.  Sittc= 
ratur,  ban!  bem  großartigen  J^eip  Pon  9lecbtg= 
gelebrten  unb  ©eiftlid)en,  namentlid)  ber  gelebrten 
Senebiftiner  oon  St.  2Jiaur,  aug  benen  2)Zabi[lon, 
ber  Segrünber  ber  Siplomatü,  berporging,  fid) 
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bunt  bie  fd}ä^bar[tcn,  noc^  t)eute  unentbc^rtidien 

6amm(ungen  einc^3  2)ucl}c§ne,  Salute,  'üpagi  unb 
baS  ©lofiar  von  3)ii  ßatige  bereichert  foroie  burd} 
bie  3lrbeiten  eine§  Slillemont,  ißeaufort  imb 
JKodiii,  unb  baueben  burd)  bie  gefc^maduollen 

SarftcKungen  cine§  35ari(la§,  Saint  -  ̂J\(Jal ,  be 
5ßertot  unb  baä  grünblicbe  SBert  SHtS.iera^S,  in 
beffen  ̂ -u^ti-ipfen  bann  3ftapin  be  2;bp^ra§  trat. 
2lu^er  biejen  finb  bie  l'eiftungen  ciue§  lUkimbourg, 
Saint -'$ierrc,  ̂ -leuri},  Saijnage  unb  feineS  ©cg: 
ner»  ©offuet  beroorgubebcn,  bie  grofjenteilS  ntafj^ 
gebcnb  auf  bie  neuere  Sel^anblung  ber  ®.  eininirf; 
tcu.  2ln  fie  fd^Ioffen  fid^  mit  bem  mäd)tigen  <öeere 
il)rer  3kd}al)iner  5ßoltaire  unb  DJlonte^ciuieu  an, 
rceld}e  bie  poUt.  JReflejion  in  bie  gefd)id)tlidien2)ar= 
ftellungen  einfüf)rten.  9leid)er  nocb  al§  bie  33ol- 
tairefd}e  35eriobe  unb  al§  bie  Sitteratur  aller  anbern 

35öl!er  überbauet  ift  bie  neueste  Sitteratur  '^■rcmb 
reicb§  an  ̂ iitoritern.  Dbgleid)  in  »erfd}iebenen  9tid)= 
tungen  auäeinanber  gebcnb,  obgleid)  mit  ber  üiel- 
artigften  DJlannigfaltigteit  barfteüenb,  »ereinigen 
fie  fid)  bod)  faft  alle  üon  Sainte-33euDe  bi'o  3u 
Saine  in  ben  33orjügen  frifd)er,  geiftreid}er  2(uf- 
faffung,  fi^arfen,  treffenben  Urteilt  unb  einer  fünft; 
lerifd)  fcbonen  5)arftellung^i_form,  menn  ey  ibnen 
aud)  n\<i)t  feiten  an  ©rünblicbfeit  feblt.  Son  ben 
berüorragenbften  franj.  .?)iftorifern  ber  9leu3eit  finb 
bef  onberS  ©uigot,  (S^drnel,  !!j3oi§li^le,  2Rignet,Sorel, 
2;aine,2at»iffe,3:ocqueDillc3u  nennen.  (S.aucb5'i^an= 
jöfifd^e  Sitteratur,  S.  174, 175  unb  181.)  3"  ß'ng  = 
lanb  nabm  nai^  bem  5?organge  DJtilton»,  6larcn= 
bon§  unb  2:emple§  bje  @.  burd)  öume,  Stobertf  on  unb 
©ibbon,  tt)eld)e  bie  totiftcr  einer  neuen  biftcr.Äunft= 
fd}ule  mürben,  einen  mäd}tigen  9luffd)mung,  bem 
i^ergufon,  ü)titfort,  SHacpberfon,  ©illieS,  ÜJlacaulai), 

Seelet),  ̂ "reeman  u.  a.  fid)  anfd}(offen.  (S.  6'nglifd}e 
Sitteratur,  33b.  6,  S.  134b  fg.) 

Sem  3luffd}tt>ung,  meld}en  in  ®cutfd}lanb  bie 

@efc]^i(ttf(treibung  im  16.  '^aljxlj.  nal}m,  folgte 
unter  bem  '^xnd  ber  ©egenreformation  eine  9(rt 
Stillftanb;  bertior3ul)eben  finb  ani  biefer  ̂ e\t 
namentlid)  %.  Sb-  von  t^eoenbiller,  93.  2^.  »on 
6bentnit5  unb  .öortleber,  fomie  »on  ben  üielen 
^rottinäialgefd)id)tfd)rcibern  in^befonbere  ©gt)biu§ 
äfd)ubi.3Som9iu£igangbe!o3)reif5igiäbrigen  Krieges 
an  läfet  fid)  trot;  ber  anfängli(^en  3erfplitterung, 
ber  2lrmut  unb  drftidung  be§  9iationalgefül)l§,  bie 

er  gebrad}t,  ein  ftete§  gortfdjrciten  ber  @efd}id}t-- 
fd)reibung  mabrnebmen,  bie  fid)  in  mad}fenbem 
iWafec  mit  tt)iffenfd}aftlicben,  unioerfellen  unb  na= 
tionalen  äJiotiüen  erfüllt.  Gine  felbftänbige  Stel= 
hing  errang  bie  ©.  in  biefcm  3citalter  ber  ̂ olt)= 
biftorie  (1648—1740)  allerbings.  nod)  nid}t;  fie  blieb 
nod)  im  2)ienfte  anberer  2Biffcnfd)aften,  mie  früber 
ber  2:l)eologie,  fo  je^t  ber  ̂ urigprubenj  unb  _$l^ilo= 
logie,  irie  benn  aud)  ba§  93eftc  biefer  Qdt  t»on 
Staatlre(tt§lel)rern  rtjic  ̂ ufenborf,  (Sonring  unb 
S.  ron  Sedenborf  berftammt.  öinfid)tlicb  ber  3Re- 
tbobe  tl)at  aber  bie  @.  burd)  Seibnij  ben  entf(teiben^ 
ben  Sd)ritt,  inbem  biefer  unbegrünbete  überliefe^ 
rungen  unb  millf  ürlicbe  ®arftellungen  ber  ©reigni)]  e 
mit  ßntfc^iebenbeit  grunbfä^licb  üethjarf  unb  bie 
©.  al§  eine  auf  Unterfud)ung  unb  ununterbroi^ene 
Duellenmä^igfeit  angctüiefene  2öiffenfd)aft  jur  ©el^ 
tung  bracbte.  2lnbererfeit§  aber  erfc^eint  bie  ©. 
no(t  in  ben  tüchtigen  öanbbüd)em  ber  ©öttinger 
^rofefforen,  mie  fie  um  bie  ü)titte  be§  18.  ̂ abrb. 
erfcbienen,  me^r  al§  ein  juföUigeS  2tggregat  üon 
einjelnen  §anblungen  unb  Gegebenheiten,  benn 

all  ein  innerlicbäufammenl)ängenbe§,!ünftlerifd)er 
2)arftellunfl  jugänglid)e§  ©an3e§.  Xie  beutfcbe 
©efcbid)tfd)reibung  biefer  3eit  3eid)nete  fid)  aber 
in  ben  2lrbeiten  eine^S  äUaecot»  unb  33ünau,  Seden: 
borf,  3lrnolb  u.  a.  aud)  üor  bem  33eften  ber  gleid); 
jeitigcn  gelebrten  Sitteratur  in  Jrantveid)  au§  burd) 
uncrmüblid)en  ̂ leifj  im  iHnfammeln  bc»  SDlaterial», 
(Srnft  unb  ©rünbUd)teit  ber  5orfd)ung,  2öal)rbeit 
unb  Unparteilid)teit  ber  ©efinnung.  Unbefangen: 
beit  unb  ©ered)tigleit  aud)  in  ber  Beurteilung  an: 
berer  ä^öUer  unb  il)re  aud)  meiterl)in  bebarrlid) 

»erfolgte  uniöerfalbiftor.  9Ud)tuiig.  —  SBäbrenb 
ba§  Stubium  »on  ̂ ume,  ̂Jtobertfon  unb  ©ibbon 
3U  einer  burd)geiftigtern  unb  pragmatifd)en  336= 
banblung  ber  ©.  anregte ,  ertlomm  mit  ber  fieg: 
reid)en  Entfaltung  ber  nationalen  Sitteratur  im 
3eitalter  5-riebrid)5  b.  ©r.  aud)  bie  ©cf(tid)tfdirei: 
bung  in  2)eutfd)lanb  eine  l)5bere  Stufe  ibrer  ©6= 
ftaltung  unb  feiste  jugleid)  ber  auöfd)liefelid)e  ©e^ 
braud)  ber  beutfd)en  Sprad)e  ein.  Scibnij  batte 
fein  .öauptgefd)id)t(?iv)er!  nod)  lateinifd)  gefd)rieben. 
Sd)on  Dto^bei^,  i'er  ä>ater  ber  mobcrnen  beutfd)en 

iiird)engefd)iditfcbreibung,  bebiente  fid)  nid)t  me^r 
augfd'ilicHlid)  ber  lat.  Sprad)e.  Slnbererfeitiä  ift  bie 
3Rad)bilbung  ber  antiten  3lu§brud§rt>eife  nod)  im 

Stil  bea  bebeutenbften  öiftoritev§  biefer  (S'pocbe, 
3ol)anne§  uon  3}iüller,  mo^l  ju  ertennen.  Sl}»" 
na^e  ftanb  Sb.  SB.  öon  2)obm,  beffen  Sentmürbig; 
feiten  aber  an  93ebeutung  bei  meitem  nid)t  an  bie 
griebrid)§  b.  @r.,  iiarbenbergs  u.  a.  Ijeranragen. 
hieben  3.  »on  2)Züller  ift  an  erfter  Stelle  21.  S. 
Sd)lö3er  3u  nennen,  ber  juerft  teilnal)m  an  ber 

überfe^ung  be'§  feit  1730  in  6'nglanb  erfd)ienenen 
grofjen  uniDerfalgefd)id)tlid)en  Sammetoerfel,  ba§ 
bann  öon  3ol)n  ©rat»  unb  S5illiam  ©utbri)  in  einen 
genießbarem,  tion(5^.©..'Deine  in^^  2'eutid)e  über= 
tragenen  3lu§3ug  gebrad)t  mürbe.  Sie  Öebeutung 

aU  S'orfd^r  unb  A'rititer  teilt  ©älterer  mit  Sd)lb3er, 
ol)ne  il)n  jebod)  an  SBeite  bes  93lide§  unb  polit.  Sinn 
3u  erreid)en.  ̂ n  biefer  93e3iebung  ftanb  Sd)löäer 
S.  %i).  Spittler  gleid),  beffen  3lrbeiten  binfidbtlid) 
ber  Spracbe  unb  Äunft  ber  S)arftellung  mieber 

einen  mefentlid}en  "Jortfcbritt  be3eid)nen.  Uneben 
Spittler,  ber  fid)  in  feiner  St^ätigfeit  SattlerS  grünb= 
lid)er,  aber  menig  formüollenbeter  5orfd)erarbeit 

anfd)lof5,  leiftete  ;;"5.  D.liöfer  bag  Sebeutenbfte  auf bem  ©ebiete  nid)t  nur  ber  Sanbe§gefd)id)te,  fonbcrn 
ber  beutfd)cn  ©.  dagegen  rubte  bie  eigentlid)e 

9teid)§gefd)icbte  bei  bem  ̂ ^erfaU  beg  9teid)§,  ab-- 
gefeben  bon  "ipütter»  ©runbriß  unb  öäberlinä 
« UmftänbUd)er  9teid)^5biftorie ». 

©egen  Gnbe  be§  18.  Sabrl).  mirfte  aber  bor  allem 
bie  litterarifitnlftl)etifd)e  Strömung  babin,  baß  man 
mebr  nad)  anjiebenber  S)arftellung  aU  geletjrter 
3-orfd)ung  »erlangte  unb  Scbriften  beanfprnd)te, 
n)eld)e  fidp  in  35ollenbung  ber  gorm  ben  ttaffifcben 
©efd)id)t§merfen  be^  2lltertumg  unb  ben  beften  (§r= 
jeugniffen  ber  biftor.  Sitteratur  ̂ talien^,  granf= 
reid)§  unb  (5nglanb§  an  bie  Seite  ftellen  fönnten, 
gorberungen,  benen  Scbiller  in  feinen  gefd)ictt: 
lid)enSd)riften,2Boltmannunb3fd)ofteentfprad)en. 
©leid)3eitig  begann  bie  ̂ t)ilofDpl)ie  ibre  ilonftruf: 
tionen  ber  ©.  auf3iibrängen  unb  »erlangte,  baß 
nacb  bem  2)iaßftabe  ibrer  dJloxal  bie  S^ergangen^ 
beit  unb  bereu  ©rößen  gemeffen  merben  follten. 
Söeite  Verbreitung  fanb  bie  »on  aufgeflärtem„^a= 
tbolicigmugi  unb  bem  liberalen  3tbfoluti»mu§'ber 
^ofep^imfd)en  3eit  burd)brungene  @.  ber  Seut^ 
fd)en  üon  3^.  %  S(tmibt,  in  irelc^et  bie  Kultur» 
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gejdjidjte  meljr  als  je  bi»^et  in  beu  ̂ ßorbergrunb  tritt, 
roätjrent)  öeeren§  Slrbeiten  ba§  Serbienft  jutommt, 

in  anjiet)enbev  ̂ arftelhing  beu  33lirf  weiterer  itreii'e 
auf  bic  .'öaubel'c:  iinb  .^olDmataefd)id)te  ber  alten 
SßöUer  t)ingelentt  511  Ijaben.  Stber  nocb  f el^Ue  ber  traf = 
tige,  beiregenbe  nationale  ©ebanfe. 

sBolleSIuebilbung  metbobifd}er  5-crid}ung  brad}te 
ba§  neuemäd)tige2tiifbtü^cn  ber^Stubienbe^o  flaffi: 

jdjen  SlUertumg  unb  bie  Grbcbung  in  ben  ̂ -rei^ peitelriegen.  Üllit  biefen  beginnt  bie  Entfaltung 
ber  incbernen  beutfd^en  ̂ oiltoriDgravbie,  tueUte 

fcurdi  ibre  SDtetljobe,  bie  vliinmäJ5igc  (5'vforfd)ung 
ber  älteftenSenönifie  unb  ibr  a3erfabren  berCaieUen= 
fritit  beberrfd)enbe  ©tetlung  gewonnen  hat  Sie 
erften  Slnfät^e  biefer  mobernen  beutfd)en  @efd)id}t- 
fd)reibung  ftel^en  in  ißerbinbung  mit  bem  2luf= 
treten  ber  romantiid)en  €d)ule  unb  finb  auf  ̂.  oon 
SOiitller  unb  Jöerber  .^urüd^ufül^ren.  ßinen  rtiefent: 
lid)en  23eitrag  jur  örunblegung  ber  beutfd^en  @.  bD= 
ten  f  obann  bie  germaniftif(beu  '^Irbeiten  3-  ©rimm», 
befjen  Heinere  metl}obologiid}e  l'lrbeiten  ,^ugleid}  Don 
93ebeutung  waren,  unb  üon  ben  '!t^bilDfDpben  biefer 
3eit  gewann  Ginflu^  aufeer  ̂ £d}elling  namentUd) 
.^egel,  beffen  Betonung  ber  StaatcUbee  unb  ber  5]er: 
nünftigfeit  in  ber  @.  wie  feine  ̂ sbeenlebre  neben 
^anli  unb  Seffing§  3lnfd)auungen  bi»  in  bie  (Gegen- 

wart l}ereinwirten.  DJiebr  im  ©egenfa^  als  in  2(n= 
le^nung  an  bie  3{omantifd]e  £d)ule,  alä  ein  2I5ert  ber 
fog.  «öiftDrifd}eu  fed^ule»,  würbe  jebod)  bie  wiffen: 
fdjaftUt^e  3)tet^Dbe  unb  ̂ iftor.  Äritit  gefdjaffen, 
welcbe  baä  Söefen  ber  mobernen  beutfd^en  @efd}idit: 
fd)reibung  auSmadjen.  (?pDd}emad)enb  wirtte  bie^" 
3aüigm)y  «®.  be^o  röm.  3{ed}tg  im  iDIittelalter» 
unbßicbbotn»  «2)eutfd}e9ied}tggefd}id)te»,DDr  allem 
aber  ̂ iiebul^r»  «Slomifd^e  ©.»,  in  weldjer  jum  erften-- 
mal  eine  fagenl)afte  Überlieferung  nid}t  nur  jer^ 
trümmert,  fonbern  au§i  ben  Krümmern  burd)  6id)= 
tung  unb  (Srgän^ung  ein  neuer,  urfprüngtid}erer 
58au  ̂ ergcftelit  würbe. 

Sie  Unternel^mungen  üon  J.  3Bilten,  2t.  2)Ienjel, 

Q.  Suben  unb  3.  Ä\  ̂ ^fifter,  eine  beutfcbe  @.  p 
fd}affen,  erwiefen  fid?  jebod)  nod)  al^  üerfrü^t,  gür 
biefe  b*-inbelte  e§  fid?  junäcbft  um  trammlung  unb 
braud^bare  iöewuSgabe  be^  Ouelleumateriat»,  ein 
(Sebanfe,  ber  fdion  in  ber3eit  ber  öumaniften  auf-- 
getaudjt  war  (f.  ©.891b)  unb  im  18. 3al)tl).  Semler, 
©atterer,  3-  »on  SRüUer  unb  SBoltmann  befonber!§ 
lebhaft  bewegt  batte.  ©eine  3>erwirflid)ung  ift  bem 
grei^errn  non  ©tein,  ber  r»on  it)m  inia  £eben  ge= 
rufenen  ©efellfd^aft  für  ältere  beutfcbe  @efd)i(^te= 
funbe,  weld}e  al^balb  ibr  «2(rd)iD»  Verausgab,  unb 
bem  üon  il}r  l^erangesogenen,  begabten  unb  uner^ 
müblid)en  @.  Q.  $er^  ju  werbanfcn,  weld}er  feit 
182G  ber  Verausgabe  ber  «Monumenta  Germaniae 
historica«  (f.  b.)  Dorftanb.  Slnbere  grunblegenbe 
2lrbeiten  würben  üeroffentlid^t  unb  üotbereitet  burd) 
§.  %  Sommer,  au§  beffen  9kd)la^  nod)  1870  ̂ ider 
bie  «Acta  imperii  selecta»  l)erau§gab  unb  bem 
3.  @.  Äopp,  ber  Segrünber  ber  mobernen  Stuf: 
faffung  ber  ©(fcweijergefd)id)te,  unb  ©b-  S"-  ©tälin, 
ber  5>erfaffer  ber  al§  '!ProDinäialgefd)id)te  mufter= 
gültigen  württembergifdjen  ©.,  nabe  ftanben.  '^n 
Öfterreid)  arbeitete  in  ber  Urtunbenr»eröffentlid)ung 
feit  1830  6t)mel;  ben  Sann,  ber  jebocb  biet  über 
ben  älrdjiüen  lag,  brad)  erft  bie  ©rünbung  ber 

aitabemie  ber  SB'iffenfdjafteu  (1846)  unb  2lrnetl)§ @ef^id)te  2Raria  ä^erefiaS.  —  Gine  Diei^e  bebeuten= 
ber  SBerfe  gingen  bann  non  Scannern  aug,  bie  ni(^t 
unmittelbar  }um  Greife  ber  benannten  gehörten: 

Pon3Rül)§,  ©tenjel,  JRaumer,  Söbell;  biefen  finb 
mitiljrenbarftellenben  3lrbeiten  Sappenberg,  Sabl= 
mann  unb  2Bilfen  anjureilicn.  2)en  Übergang  ju 
ber  immer  entfd)iebener  tat^olifierenben  üleibe 
neuerer  beutjdier  @efd)id)tfd}reibcr,  $.  £eo,  Ä.  2t. 
3}ten3el  in  feiner  «'J^eueru  @.  ber  S)eutfd)en», 
g.^urter,  S.ööfler,  33artJ9otb  unb  ©frörer,  bilbetc, 
o^ne  eä  ju  wollen,  :3-  ä>oigt. 

S)iefer  9Ud}tung,  weld}e  nod)  jüngft  in  ̂iinffen 
unb  in  ̂ aftor  bebeutenbe  Jo^^fd^er  ̂ ernorgebracbt 
bat,  ftel^en  gegenüber  bie  üon  Staute  ausgegangene 
unb  bie  iöeibelberger  ©djule,  weldje  beibe,  wenn 
aud)  üon  prot.  Ginflüffen  unb  Steigungen  nidjt  un= 
berührt,  fid)  bod)  in  rüdfid}tenfreienx  ©treben  nad) 
Söabrbeit  unb  tonfeffioneller  ̂ -üorurteilSlofigteit 
üereinigen.  Sie  großen  ̂ auptwerte  Stanfei^  (feit 
1824t,  auf  weld)en  aufeer  Sliebubr  ben  gröfjten  Gim 
flufe  Jbucpbibe'S  unb  gierte  ausgeübt  tiaben,  be= 
l}anbeln  bie  SBeltbewegung  be»  16.  unb  17.  ̂ a^ii)., 
weldje  bie  moberne  Gntwiälung  bis  auf  bie  ©egen= 
wart  l^erab  beftimmt  bat:  ben  religib3=polit.  Sßelt- 
tampf  ber  german.^roman.  äJoller  im  Zeitalter  ber 
i)tefDrmation  unb  ©egenreformation.  ̂ on  2tnfang 
an  tünftlerifc^e  2;enben3en  in  feiner  Sarftellung  Der= 
folgenb,  babnte  er  aud)  in  ftofflicber  Sejiebung  eine 
Umwälzung  für  bie  ©.  ber  Sfeu^eit  an  burd)  feine 
umfaffenbe  ;)-crfd)ung,  geiftooUe  Hritit,  fd)arfe  unb 
glüdtidje  (ibaratteriftit,  feffelnbe,  auf  ber  genialen 
.^erüor^ebung  beg  3Befentlid)en  berubenbe  ©rup= 
pierung  unb  nor  allem  burd)  feine  grofje  uniüerfal= 
biftor.  2tuffaffung.  ©leid)äeitig  bilbeten  feine  33er= 
tiner  ̂ ijtor.  Übungen,  in  benen  namentlid)  tia^ 
iltittelalter  bebanbelt  würbe,  ben  2tu5gangöpuntt 
ber  fog.  «Ütantefd)en  ©d)ule»,  weld)er  bie  größere 

3abt  ber  altern  bebeutenben  öiftorifer  biefeg  ̂ a\)v-- bunbertS  angel)ört:  ber  felbft  wieber  ©d)ule  bilbenbe 
©.  2Sai^  mit  feinen  2trbeiten  jur  beutfd)en  ©.,  »or 
allem  feiner  grunblegenben«5Berfaffung»gefd)ic^te», 
2B.Don@iefebred)t  mit  feiner  weitwirtenben«Seut- 

fd)en  Äaifergefd)id)te»,  ."ö.  oon  ©^bel",  beffen  nam= 
baftefte  ©d)üler  <5.  t>Dn  Sioorben  unb  2ß.  2Rauren= bred)er  waren,  mit  feinen  tritifd)en  Unterfudiungen 
5ur  ©.  beg  2)]ittelalterg  unb  ber  9]eu3eit.  2tufecr 
biefen  finb  üon  ber  ©diule  9tanteg  ,^u  nennen 
9t.  9iopell,  2tbolf  ©d)mibt,  ©.  öirfd),  9tub.  ̂ optc, 
2B.  Sijnnigeg,  Grnft  öerrmann,  2B.  SBattenbad), 
Zi).  ̂ aiii  unb  Gruft  Summier.  —  Sa§  öaupt  ber 
«Öeibelberger  tod)ule»  war  %.  S^.  ©d)lDffer,  feiner 
ganzen  Sentweife  unb  Öilbung  nad)  ein  ©ot)n  beg 
18.  Sabrb-,  üor  beffen  2tugen  bie  fogenannte 
biplomat.  ©efd)id)tfd)reibung,  wie  fie  in  beroor; 
ragenber  SBeife  9tante  unb  na»^  ibm  ©pbel  t>er= 
treten,  niemalg  ©nabe  gefunben,  wie  er  überhaupt 
jur  polit.  ©efd)icbtfd)reibung  geringere  Sefä^igung 
mitbrad)te  unb  für  bie  mebr  unb  mebr  iUafe  grei= 
fenbe  nationale  ©timmung  Seutfd)lanbg  weniger 
^i>erftänbnig  befa^.  ©egen  Ginfeitigteiten  ber 
9tantefd)en  ©d}ule  bilbet  aber  ©d)loffer  unb  bie 
üon  il)m  auege^enbe  @efd)id)tic^reibung  ein  beil= 
fameg  @egengewid}t.  ©cbloffer»  23erbienft  ift  bie 
S^erbinbung  ber  £itteratur=  unb  Kulturgefd)id)te  mit 
ber  politif*cu  ©.  nad)  ©ibbong  ißorgang  unb  bie 
a^erbreitung  beg  ̂ ntereffeg  für  ©.  in  breiten 
Sd)i(^ten  beg  beutfd)en  ißürgertumg  feiner  3eit, 
bem  er  burd)  feinen  fd)WungDollen  Siberaligmug 

unb  felbft  burd)  ben  g-ebler  feiner  a^oreingenommen^ 
beiten  unb  moralifierenben  2;enbensen  Derftänb= 
lieber  war  alg  bie  nüd)tcrnen  tonferoatioen  ̂ reufeen. 
Überflügelt  würbe  ©d)loffer  Don  feinen  ©d)ülern 
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(y.  G).  ©ert>inu^  unb  2.  ööuffet.  ®ervinu§,  au5= 
geftattet  mit  au^ercrbentlidicm  v^olit.  ©d}arfbU(f 
unb  ebenfo  national  gefinnt,  mie  6d}lo|ier  to§mo- 
Volitifd),  aber  ebenfo  liberal  wie  biefer,  mar  ber 
erfte,  meldicr  bie  bentjd}e  Öitteratur9eid)id)te  in 

(jro^em  Duifjl'tabe  unb  im  3iiUii»in>-'iü}anfl  mit  bcr allgemeinen  (Sntmidlunfl  ber  3iation  barfteütc.  ßine 

nationale  unb  >üi[ien1'cbaftlid}c  Jbat  ̂ ufllcid)  mar bie  auf  flriinblid)er,  aud)  ard}iDalifd)er  ?iorfd)unfl 

berubenbc  «2)eutfd)e  ®.  t>om  3;Dbe  'Ariebrid)ö  b.  @r. 
bi'o  üum  3Biener  Kongref?»  üon  S.  öänffer,  ber  smar 
an  6d}ärfe  be§  ̂ jolit.  ̂ M^i  6i}bel  nid)t  erreiditc, 
mie  er  an  SBeite  ber  2luf faffung  unb  padcnber  Äraft 
an  ben  ööl^epunften  ber  ßrjäblung  üon  ©erDinu? 
fiberboten  mirb,  biefen  aber  burd}  ben  Dleij  einer 
gleid}mä^i9  feffelnben  Sarftellung  mie  atg  Sebrer 
unb  93egriinber  einer  ©d}ule  überbot.  Selbftänbig 
mirtten  neben  ̂ äuffer.Hortüm  unb  ö^ßen  in§eibel= 
berg.  2Bie  Siottedt  üon  ßinflu^  auf  bie  publijiftifd^e 
Siicbtung  ber  ipeit'elberger  gemefen  mar,  fo  mirften 
biefe  mieber,  trenn  aud)  in  pclitifdi  entgegen^ 
gefegtem  6inne,  auf  Sreitfdjte,  mäbrenb  ibre  eige= 
nen  3tnfd}auungen  unb  ibre  5lrt  ber  ®efd)id)t§- 
auffaffung  burd?  2öeber§  «3Beltgefd)id}te»  gro|e 
58erbreitung  fanben.  Qn  breiterm  Umfange  aU  bie 
iHantefd^e  6d)ule  baben  bie  Stai^folger  ber  öeibel= 
berger  aud?  ber  2Birtfd)aft§gefd)icbte  ibre  2tufmerf= 
famfeit  gef(^entt,  auf  beren  ©ebiete  namentlidi 
S^i^fcb  reid)e  2lnregung  gegeben,  ̂ nama-Sternegg 
unb  neuerbingg  2ampred}t  mit  großem  G'rfotg  ge= 
arbeitet  ̂ aben.  %nx  meitere  Greife  unb  bie  Schule 
fmb  aufeer  2öeber§  «9Beltgefd)id)te»  namentlid?  bie 
üon  Secfer,  fomie  bie  Slrbeiten  über  beutfdje  @.  Don 
S3uUe  unb  Hammel  unb  bie  ̂ anbbücber  Don  Sittmar, 
§at»emann  u.  a.  beredjnet. 

Unüberfel}bar  ift  bie  Sbfttigfeit,  bie  fic^  auf  allen 
©ebieten  ber  @.  entfaltete.  S)ie  :5nbologie  erfuhr 
burcb  Saffen,  $aug  u.  a.,  bie  ̂ igriptologie  burd) 
£epfiu§ ,  Sru^gf d)  unb  beren  9iad?f olger  mef enttidje 
^örberung,  ahbere  Slrbeiten  galten  ben  iran.  (Spie= 
gel  u.  a.)  unb  femit.  (Oppert,  S[)ioüer§,  emalb  u.  a.) 
Söölfern.  Stuf  bem  ©ebiete  ber  tlaffifd)en  ©.  fd^ufen 
namentlid)  Dtfrieb  3)lüller,  Soedb,  6urtiu§,  2)ru= 
mann,  2Bad)§mut,  @.  5)ropfen,  SJlommfen,  2Jlar 
Sunder,  21.  ©djdfer,  öert^berg,  <öirfd)felb,  6d)il= 
ler,  Sßufolt,  ßb.  2)leper.  ä5on  ben  \ia^  Mittelalter 
unb  bie  9ieu5eit  bebanbelnben  @efd)id)tfd)reibern 
finb  not^  l^erüor^u^eben  3.  @.  S)rDpfen,  SKeumont 
unb  ©regoroDiuö,  3-  Surd^arbt,  SöUinger,  6am= 
mer,  ̂ ^allmeraper,  2Beil,  Sabn,  ferner  %  i^auli, 
&.  Saumgarten,  21.  Springer  unb  neben  biefen, 
ten  2}litarbeitern  anber  ̂ irjetfd^en  Sammlung  ber 
«©taatengefd}id}te  ber  neueften  3eit»,  bie  Mit' 
arbeiter  an  bcr  mieber  aufgenommenen  beeren: 
Ufertf(^en  «@.  ber  europ.  Staaten»  (ö.  Sd)äfer, 
Sticaler  u.  a.)  unb  ber  Dndenfd^en  «2lllgemeinen  ®. 
in  GinjelbarftelUmgen»  (üonSejolb,  58rüdner,  dxt- 
mannSbörff er ,  ̂biliPPfon  u-  a«),  namentlicb  aber 
bie  ber  «^abrbüc^er  ber  beutfd)en  ©.»  (Slbel,  93ern= 
barbi,  Sre|lau,  Summier,  öabn,  Simfon,  aöinfel= 
mann  u.  a.)  unb  ber  anbem  Don  ber  3Jlünd)ener 
iDiftorifd}en  i^ommiffion  auSgebenben  ä>eröffent-- 
lidjungen,  ber  «@.  ber  2Biffenfd?aften»,  ber  «2illge^ 
meinen  beutfd^en  Siograpbie»,  ber  «öanferejeffe» 
(foppmann,  ron  ber  ̂ lopp)  unb  «3fieid}§tag§aften)) 
(SBei3fäder,ferler).  2Son  neuen  mi(^tigen2Remoiren; 
merten  finb  befonberg  bie  Don  Sopen,  9ioon,  SRcltfe 
unb  ©erlad?  ju  nennen,  ton  biogr.  Sarftellungen 
bte  Don  Kröpfen,  2lrnet^,  SelbrücE,  Äofer,  Seb^ 

mann,  öapnt  u.  a.  2öefentlid)e  ̂ -örberung  er^ 
hielten  aud?  bie  gefd)iditlid)en  .ötlfsroillenfdjaften 
ber  ̂ ^aläograpbie  unb  Siplomatit  burcb  Söatten^ 
bad).  Stumpf,  Sidel  unb  !!Örcfelau. 

Surd?  ©emäbrung  bebeutenber  Mittel  »on  feiten 
ber  meiften  europ.  Staaten  mürbe  fobann  bie  ?.Ubg= 
lid}!eit  jur  ©rünbung  einer  JHcibe  üon  .<DauptftcUen 
für  biftor.  2trbeit  gefdiaffen.  Sie  bebeutcnbften 
iDüttelpuntte  für  öerauÄgabc  grofeer  Cluellenmerte 
finb:  1)  3n  Seutfdilanb:  bie  (5eutral!ommiffion  ber 
«Monumenta  Germaniae » ,  bie  SBerliner  ft'önigl. 
2lfabemie  ber  2Biffenfd}aftcn  («Corpus  inscrip- 
tionum  graecarum  unb  latinarum» ;  « (Euvres  de 

Frederic  le  Grand»,  «^olit.  it'orrefponben,^  ̂ rieb- 
rid)§  b.  @r.»,  «Acta  Borussica»),  bie  yionigl.  3ird)ir)= 
yermaltung  in  23erlin  («"^ublifationen  auj  ben 
Ibniglid)  preu^.  Staat§ard7iüen»),  bie  öiftor.  iiom- 
miffion  bei  ber  Äöniglid)  5öapr.  2iifabemie  bcr  3Bif; 
fenfd?aften  («Stäbtcd)roniten»,  «Seutfd^e  ̂ Jteid}?; 
tagSatten»,  «(S)efd?id}te  ber  2Biffeiafd}aften'>);  aucb 
für  einjelne  Staaten  unb  SanbeÄteite  (Saben, 
yt^einlanb,  'iproüinj  Sad?fcn)  finb  ncucrbingy  mit 
großem  Grfolge  §iftorifd)e  f  ommiffionen  ine  2eben 
gerufen  morben.  2)  3n  ßnglanb:  bie  Record  Com- 
mission  («Calendars  of  State  papers»),  bie  Rolls 
Commission  («Rerum  britannicarum  medii  aevii 
scriptores»),  bte  Camden-Society.  3)  ̂ n  <5rant= 
reid?  gel}t  ton  ber  Stegierung  bie  «Collection  des 
documents  inedits  sur  l'histoire  de  France»  unb 
ber  «Recueil  des  Instructions  donnees  aux  am- 
bassadeurs  de  France»  au§ ;  meitereS  üerbanlt  man 
ben  23enebt!tinem,  ber  Academie  des  inscriptions 
unb  ber  Societe  de  l'histoire  de  France.  4)  93el= 
gien  liefert  bie  «Collection  de  chroniques  beiges 
inedits».  5)  Italien  l)at  1883  ba§  Instituto  storico 
italiano  für  ̂ erau^gabe  ton  Ouetlen  gefd)affen; 
mid)tig  tro^  ibrcr  Üngenauigfeiten  ift  megen  ber 
tielen  fonft  feltenern  Quellen  bie  gro^e  9iad)brud= 
fammlung  ton  Migne,  «Patrologiae  Cursus  com- 
pletus».  —  Sic  ̂ auptfäd)lid)ften  3sitfd)riften 
für  (5).  fmb:  1)  ̂ n  Seutfd^lanb:  Spbel«  «öiftor. 
3eitfd)rift)),  Quibbe?  «Seutfdje  3eitfd?rift  für  @e= 
fd)id)t§miffenfd?aft»,  «g'orf (jungen  gur  Sranben= 
burgifd}cn  unb  ̂ reu^ifd}en  (55.»,  bg-  tion  J^ofer  unb 
3iaubä,  «2Beftbeutfd}e  8eitfd?rift  für  &.  unb  5?unft», 
«3eitf  cbrift  für  ©.  be§  DberrbeimS»,  ba§  «5ieue  2lrd}io 
ber  (ScfeUfd}aft  für  ältere  beutfd)e  (i>efd)id)t^5htnbe», 
tia^'  ton  Sftaumer  begrünbetc  «.s3iftor.  S:afd}enbu^», 
«Mitteilungen  be§  ̂ nftitutS  für  ofterr.  @efd)id?t§= 
forfd^ung»,  ba§  «feiftor.  3at)rbud)»  ber  ©orreS- 
@efeUfd?aft.  2)  3n  {^rantreid) :  «Revue  historique»,  • «Revue  des  questions  historiques»,  «Bibliotlieque 
de  l'Ecole  des  chartes»,  «Revue  d'histoire  diplo- 

matique». 3)  3"  Stfllieit:  «Archivio  storico  ita- 
liano». 4)  Stx  ßnglanb :  «The  English  historical 

Review».  Sie  jäbrlid^en  5Reuerfd)einungen  aller 
Sänber  fammeln  unter  furjer  ̂ inbaltgangabe  be§ 

Söid)tigem  bie  «Sabre§berid}te  bcr  @efcbid)t§miffen-- 
fcbaft»,  ̂ g.  ton  ̂ aftrom  im  2tuftrag  ber  §tfto= 
rifcben  ©cfeUfcbaft  ju  Serlin  (feit  1880). 

Sa§  SSBidjtigfte  au§  ber  Sitteratur  über  bie 
©ntmidlung  ber  (Sefd}id)tfcbteibung  ift: 
(Sreu^er,  Sie  ̂ iftor.  fünft  ber  (5}riecben  (2.  2tufl., 
Sarmft.  1845);  Ulrici,  (Sbaratteriftif  ber  antiten 
.'5iftoriograpl}ie  (95erl.  1883) ;  <^öblmann,  öellenif  cbc 
21nfd}auungen  über  ben  3ulaini^eTi^<i"9  S^^iid^en 
Diatur  unb  @.  (2p3.  1879);  Öafd?,  Sa§  (§rrcad?en 
unb  bie  (Sntmidlung  ber  t^iftor.  f  riti!  im  Mittel 
alter  (93rc§t.  1887);  SBattenbac^,  Seutfc^lanb§  (Sc= 
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fc^td^tÄqueaen  im  aitittelalter  (6.  Stufl.,  2  SBbc,  93crl. 
1893);  Soren,?,  ®eutUtIanbg  ©efcbichtÄqucllen  im 
^Piittelaltev  feit  ber  mitte  be^  13.  ̂ abvi).  (3.  2liif(., 

2Sbe.,  eh"!^.  1S86— 87);  ffiaAlor,  ©.  ber  l}iftor.  5-or= 
fd)img  unb  Äunft  feit  ber  SBiebcrbevftedung  ber  lit= 
terar.  Mtur  in  Guropa  (2  33be.,  ©btt.  1812—20); 
%.  ö.  t>on  3Bec3ele,  ®.  ber  beutfdicn  .sSiftoviograp^ie 
feit  bem  auftreten  bc§  inumaniSrnuÄ  (lUünc^.  1885) ; 
©iefebreitt,  2)ie  (Fntiricfhing  ber  mobernen  beut^ 
fcben@cfd^id?ts»iffenf(.taft  (inSnbele  «.C^iftor.  3eit= 
fcbrift»,  58b.  1, 1859);  i'oebell,  Über  bie  (5-pod}enber 
@efcbid}tfcl)rcibung  (in  9{aumer§  «»iftor.  2;afd?en= 

bucb»,  1841);  .<3orattii|5,  3ur  (5"ntrt)id[ung§gcfcbid}te berbeutf*en$iftDricgrapbic(2Bienl865);üonSt)bel, 
über  ben  Stanb  ber  l^eutigen  @efd)iditfd)reibiing  in 
S)eutfdilanb  (in  Snbel^  «kleinen  biftor.  Sdjriften», 
93b.  1,  3.  2luf(.,  6tuttg.  1880);  Sorb  Slcton,  Ger- 
man  schools  of  historv  (in  ber  «Historical  Review», 
I,  1886;  überfc^t  tjon  ̂ melmann,  93erl.  1887); 
5[5flug!:,g)arttung,  ©efdnittebetraditungen  (@ot^a 
1891);  2Ronob,  Du  progres  des  etudes  liisto- 
riques  en  France  depuis  le  XVI^  siecle  (in  ber 
«Revue  historique»,  1,1886);  2^aine§  einleitenbe 
2ßorte  jU  ber  Histoire  de  la  litterature  anglaise 
(6.  Slufl.,  ̂ ar.  1885).  —  Sie  »iditigfte  S  i  1 1  e  r  a  t  u  r 
über  33egren;?ung,  2)tet^obe  unb  SUifgabe 
ber  @.  ift:  2Badi§mutt),  (Entwurf  einer  S^^eorie  ber 
®.  (öalle  1820);  SB.  oon  *5umbolbt,  Über  bie  Huf= 
gabebe§  @efd)iditfd?reiber§  (93crl.  1822);  ©erfimi«, 
@nmb3üge  ber  Siftorif  (2pj.  1837) ;  Sudle,  History 
of  the  civilization  in  England  (2onb.  1857  u.  ö.; 
beutfdj  t»on  Diuge,  2  Sbe.,  6.  2lnfl.,  £pj._1881);  Don 
6i)bet,  Über  bie  ©efefee  beg  ̂ iftor.  2Btllen§  (Sonn 
1864);  tropfen,  ©runbri^  ber  ftiftorit  (2p3.  1868; 
3.  2tufl.  1882);  Söai^,  Sie  biftor.  Übungen  gu 
©Dttingen  (1867;  ©lüdtt)unfd}fd)reiben  an  9{an!e); 
:Kante,  in  feinen  Sorreben  jur  ©.  ber  roman.  unb 
german.  Söüer  (2.  3(ufl.,  Spj.  18741  unb  jur  fran= 
Söfifdjen  ©.  (6  Sbe.,  3.  3tuft.,  6tuttg.  1877);  im 
Siorrcort  unb  in  ber  Ginleitung  ,iU  5Baumgarten§ 
®.  ̂ arla  V.  (ebb.  1885  fg.);  D.  Sorenj,  Sie  ©e= 
f(^id}t§»illenfcbaft  in  §auptrid}tungen  unb  2luf= 
gaben  (2  Sie.,  93erl.  1886  u.  1891);  $ru^,  über  na= 
iionale  @efd?id}tfd}rcibung  (in  ben  «©ren.^boten», 
1883);  ̂ yreeman,  The  methods  of  historical  study 
(1886);  Don  ©utfc^mib,  über  9){etf)Dbe  ber  Quellern 
forf(^ung  in  ber  alten  ©.  («kleine  ©c^riften»,  93b.  1, 
Spj.  1889);  ö.  Üiooge,  De  -wetenschap  der  ge- 
schiedenis  en  haar  methode  (Slmfterb.  1890); 
2t.  Sippe,  Sa§  ®ef(^id}t§ftubium  mit  feinen  Sjelen 
unb  S'i^agen  (93erl.  1890);  Ulmann,  Über  ttiiffen= 
fdjaftlid^e  ©efd}id)t§barftellung  (in  ber  «öiftor.  3eit: 
fc^rift»,  1885);  23emt)eim,  Setirbuc^  ber  tjiftor.  2)ie: 
tl)obe  (2p3.  1889);  S.  Sdjäfer,  Sa§  eigentlidje 
Slrbeitsgebiet  ber  ©.  (^ena  1888);  ©ot^ein,  Sie 
2luf gaben  ber  5lulturgefd)id)te  (Sps.  1889) ;  9fiod)oll, 
Sie  ̂ Ißljilofopbie  ber  ©.(©ott.  1878);  Simmel,  Sie 
Probleme  ber  ©ef^ic^tep^ilofcpt)ie  (2p3.  1892); 
^.  SSiUari,  La  storia  e  scienza?  (beutfcb  öon  Soe^ 
üinfon,  93erl.  1892);  S.  e*äfer,  ©.  unb  ̂ ultur= 

gefd)id)te.  Gine  Grwiberung  (^ena  1891) ;  %i).  Ä'olbe, Über  ©renken  be§  biftor.  Grfennen§  unb  Cbjeftiüi: 
tätbe£©e]d)id)tfd?reiber§  (Grlangen  1890);  3Rippolb, 
Sttfallibili^mus  unb  ©efcbid}t5fDrfi^ung  (in  ben 
«Sa^rbüdjem  für  prot.  2:beologie»,  1888) ;  2t.  Söl)m, 
über  ̂ eriobifierung  in  ber  2Beltgefd)icbte  (iagan 
1888).  —  Über  ben  ergie^licben  SBert  ber  ©. 
»gl.  befonber§  ̂ erbft,  Quv  ejrage  über  ben  ®e= 
fcbi*t§unterricbt  {Wlaxni  1869);  Siefterweg,  2Beg= 

weif  er  gur  93ilbung  für  beutfcbe  fieptet  (93b.  3, 
5.  Stuft.,  Gffen  1879);  3tümelin,  3Reben  unb  2tuffä^e 
(3teue  g-olge,  greiburg  1881);  Sajarug,  ®.  alg  Gr= 
3iel)ung  beg  2)ienf*cngefd)ted)tg  (Serl.  1866); 
©.  ©tödert,  Ser  33ilbungÄtuert  ber  @.  (ebb.  1892). 

Über  ben  beutfd)en  ©Aulunterric^t  in  ber  ©. 
orientieren  t»ortrefflidi  bie  i8erid)te  von  G.  6d)miele 
in  ben  «^Jabrbüdiern  für  Sdjutoefen» ;  über  ben  fran= 
3öftfd}en  2at>i|lc,  «Rapport  sur  l'enseignement  de 
l'histoire»  (in  ber  «Revue  internationale  de  l'en- 

seignement», 93b.  18, 1889).  Sie  neueften 2tbfid?ten 
bejüglid)  einer  Dleglementierung,  illobernifierung 
unb9i^ationalifiening  be§  ®ef  d)i_(btgunterrid)t§  laffen 
fid)  erfe^cn  au«  9t.  SlkrtenS,  Sie  9Ieugeftaltung  bes 
©efd?id}t§unterrid)t§  auf  botjern  2ebranftalten  (2p3. 
1892) ;  auf,erbem  i^gl.  t)ierfür  3i.  a)ial}ren^Dlt5, 5öanb^ 
lungen  ber  ©efd)id)tgauffaffung  unb  be§  ©efd}id)te= 
Unterrichts  bef onberS  in  Seutfdjlanb  (in  ben  «Seut= 
fc^en3eit=unbStreitfragen»,9ieueS-olge,öef  18^85). 

®cfd)icötflt«ctung,  2Öer!  oon  ̂ ifdjart  (f.b.). 
©cfdjicötfc^tcibung,  ©cfc^icfjtöforf^ung, 

f.  ©ef(bid)te. 
®cfd)td^tömalctct,  f.  5>iftorienmalerei. 
®c^(iti(i)t^pifilo^optfic,  f.  6ociologie. 
®cfc^irf,  int  93ergbau  eine  3um  2tnfe^en  eineg 

93o^rlod)g  mit  2tu§)ld)t  auf  guten  Grfolg  beim 
©prengen  geeignete  @eftein§maffe. 

@ef(f)icfe  (nur  in  ber  3Re^r3al)l  gebräu(^lid);, 
bie  Derfd)iebenen  Gr3fäUe  eine»  ©ange».  93re(^en 
golb:  unb  ftlberl)altige  Gr3e  in  größerer  SRenge  in 
einem  ©ange,  fo  fprid^t  man  t»on  ebeln  ©.;  ba= 
gegen  »on  groben  ©.,  wenn  Gr^maffen  $wax  in 
größerer  9)tenge,  aber  nid}t  Gbelmetall  fü^renb, 
auftreten  ober  in  einem  ©angc  bredien. 

®cf(^tc6c,  in  ber  (Geologie  alle  fladien  ah-- 
gerunbeten  6teine,  im  ©egenfa^  3u  ben  93rucb= 
ftüden,  bie  nodi  ibre  Gden  unb  Tanten  befi^en,  unb 
im  ©egejifa^  3u  ten  ©eröllen  (f.  b.),  bcren  ©eftalt 
fid?  mcbr  ober  minber  ber  Äugele  ober  Giform  nähert. 
Sie  ©.  ftnb  burcb  SBaffermirfung  abgerunbet  (5lufe= 
gef(^iebe,  ©.  an  ben  SJleeregufern).  @.  nennt  man 
aber  auc^  bie  abgerunbeten  unb  abgefd^liffenen  ©6= 

fteinSftüd'e,  bie  t)on  ben  ©letfAern  in  ben  ©runb: 
moränen  (f.  SJtoränen)  tbalab»ärt§  geförbert  tvtr- 
ben;  fie  unterfc^eiben  fic^  jeboc^  forool)l  burd?  6cbliff= 
fläd?en  irie  burd>  5""i^<^u"g  unb  Dti^ung  auf  biefen 
ie^tem  oon  ben  g-Iu^gefd^ieben.  Sic  großem  biefer 
Dom  ©letfd^er  oft  in  grofee  Gntfernungen  tran§= 
portierten  ©.  nennt  man  Grratifcfee  93löde  (f.  b.). 
^ef^te6e(e^m,  ©efc^iebemergel,  au(^ 

93lodlebtn,  ein  faltljaltiger  2el}m  mit  fleinem 
unb  großem  6anbförnern  unb  mit  @efd}ieben  unb 
Slöden  »erfdjiebenfter  ©röfee,  ber,  al§  ®runb= 
moräne  be§  norbifd^en  ̂ ulanbeifeS  jur  SiluniaU 

seit  gebilbet,  einen  grol^en  S^eil  be§  93oben§  be§ norbbeutfcben  5lad}(anbe§  bilbet. 
^efc^Ubet  ober  gefdjilbert  bat  ber  junge 

.V)abn  be§  9xebl)ubnÄ,  roenn  er  im  braunen  Sruft= 
fterf,  unb  ba§  (£d)mar3>ttilb,  menn  eg  buri^  9leiben 
an  b«3igeu  93(!iumen  eine  Ärufte  an  bem  93latt 
(f.  b.)  betommen  l)at. 

®cfd)irt,  93efcbirrung,  2Sorri(^tung 3ur  Ser^ 
binbung  ber3ugtiere  mit  bem  pa^r3cug  bebuf§  gmedt^ 
mäßiger  2tugübung  ber  ̂ ugfraft,  f.  2tnfcbirren.  — 
Sm  aJtafd^inenbau  ift  ©.  bie  ©efamtljeit  ber  jur 
^ortpflan3ung  ber  Semegung  bienenben  5i;eile;  in 
ber  ©eberei  bie  6d)äfte  famt  il}rem  58erttegung§= 
apparat  an  ben  2öebftül)len,  alfo  bie  Ginridjtung 
3ur  i^a^bilbung ;  au^erbem  f  obiel  nie  STopfermaren. 
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©efdjlcd^t  (Genus)  ift  in  weitevm  Sinne  0lcid)= 
bebeutenb  mit  bem  f^ftcmatifdien  33eflrift  ber  @at= 

tung  (1'.  b.)/  in  engorm  aber  be,ieid)uet  man  burd)  bas männlid)e  unb  bag  tr>eibUd}e  @.  (sexus  masculinus 
nnb  sexus  femininus)  ̂ icei  üerfd)iebene,  immer  im 
iöau  ber  (iJefcbtecbtJbrüfen,  büufig  aber  aud)  unb 
in  febr  bebeutenbem  ®rabe  in  ber  äuf>crn  ©eftalt, 
Stimme  u.  f.  \v.  üoneinanber  abmcid}enbe  formen 
(«gejd)lcd)tli(^er  2)imDrpbiämu'ä»),in  meldten  bei  ticn 
meiften  2;ieren  unb  .^ablreid^en  ''^flanjen  bebufw  einer 
eigentümlicben,  auf  bie  5ortpflan,^ung  fid)  bejieben^ 
ien  2lrbeitiSteilung  bie  ̂ nbiüibuen  ber  einzelnen 

3^ier=  unb'^flan.^enarten  uortommen.  S^urcb  bie  33er= 
fdjiebenbeit  ber  @.  mirb  bie  fleid}led}tlid}e  Beuflung 

(f.  b.)  ber  neuen  organifdjen  2ßel'en  »ermittelt,  rt>eld)e 
mit  benen,t)ün  »üe((ben  [ie  gezeugt  mürben,  üon  glei= 
dier  2lrt  finb.  9iur  bei  auf  nieberer  Stufe  ftebenben 
Drganii^men (big  juben^nfcften berauf, aber  nie  bei 
Sßirbeltieren)  finben  anbere  goi^tpflan^ungSmeifen 
ftatt,  bie  tei(§  neben  ber  gefcbled)tlid)en  3eugung 
berge[)en,  tei(§  mit  berfelben  in  2Bed)felbe,5ie^ung 
ftebcn.  (S.  Slmmenjeugung,  ®enerationgmed)fe(, 

"^iarttjenogenefig.)  2)er  ©runbcbara!ter  ber  »erfd^ie- 
benen  @.  ma^t  fid)  burd}gel}enb!c  berart  bemerf: 
bar,  baJ5  tiaä  männlid^e  fid}  alä  jeugenbc^,  fd}affen= 
beg,  baö  föeiblicbe  alö  empfangenbesS,  fortbilbenbeä 
offenbart.  Se^tereS  trägt  Wn  Äeim  3U  einem  orga: 
nifd)en  SBefen  feiner  3trt  in  fidj,  bilbet  it)n  aber  (mit 
üerfd^minbenben  StuSnabmen,  f.  ̂artbenogenefis) 
erft  nacb  empfangenem  2(nftD|  non  erfterm  ttjeiter 
aug.  Sie  Organe,  meld)e  ben  ipauptunterfcbieb  ber 
©.  begrünben,  nennt  man  (S)efd)led)t Steile  ober 

@  e  n  i  t  a  l  i  e  n  (f .  ®  cf  d)led)tgorgane),  unb  ibren  lt'om= 
piep  ia^  (S5efd}led}tg==  ober  Sej:ualft)ftem  ober 
bie  primären  @efd)ted)tgd}ara!tere.  ®er 
meitauS  iDid}tigfte2:eil berfelben  finb  bie  ®ef^lecbt»= 
brüfen,  bei  ben  männlid}en  2;ieren  bie  ̂ oben,  in 
meld)en  ber  Samen  (sperma),  bei  ben  meiblid}en 
Vieren  bie  ßierftöde,  in  meld}en  bie  @ier  ficb  bilben. 
Siefe  Drgane,  in  ben  üerfd^icbenen  2;ierflaffen  mit 
unenbli^er  2Serfd)iebenbeit  gebaut,  liegen  abgefon= 
bert  r»on  benen,  metcbe  jur  (Sr(}altung  be§  3nbiDi= 
buumä  felbft  bienen,  unb  erfüllen  it)ren  S^td  einzig 
unb  allein  in  ber  (Srbaltung  unb  3;ortpflanäung  ber 
©attung.  93ei  ben  ̂ $tl»in3en  finbet  fid)  ta^  2lnalogon 
be§  tierifd)en  toamenS,  ber  in  ben  Staubgefäßen 
entl)altene  ̂ ^oUen,  fomie  ber  Stempel,  melcber  bie 
Gid)en  fübrt,  meift  innerbalb  einer  unb  berfelben 
Slüte  vereinigt,  mäbrenb  «getrennte^  @.»  ber  fel= 
teuere  gall  ift.  (S.  ̂flanjen.)  Umgetel)rt  giebt  e§ 
nieberc  Siertlaffen,  meld}e,  äl)nli^  ben  erft  ge= 
nannten  ̂ flanjen,  bie  r>erfd}iebenen  (5}efc^le^tg= 
Organe  in  bemfelben  ̂ nbiüibuum  Dereinigen  unb  fo 
bie  bermap^robite  93ilbung  barftellen.  Gntfprecbenb 
ben  gemäß  ber  gefc^led)tiid)en  älrbeitSteilung  ben 
nerfcbiebenen  ©.  ̂ ufaüenben  Sfloüen  finb  bie  mann: 
liefen  2;iere  meift  gefi^müdter  unb  mit  ftärfern 
SJaffen  aitsgeftattet  alg  bie  meibli(^en  3;iere  (Some, 
öirfcb,  ̂ di)n,  Schmetterlinge,  öirfdjfäfer,  fog.  fe^ 
funbäre  @efcfele(^tgc^araftere,  f.  2)arminig= 
mu§,  3ud}tmabl). 

Söäbrenb  ber  ̂ laturforf^er  burd?  ̂ eobadjtung 
in  bem  ̂ nftinft  ber  Spiere  einen  Unterfd}ieb  ber 
@.  3U  erbliden  üermag,  ftellt  fid)  biefer  Unterf(^ieb 
beim  DJlenfcben  »on  frül)er  ̂ inbbeit  an  in  ß^aratter 
unb  ©efü^lgleben  auf  ben  erften  Slid  bar.  3er 
gefcblecbtlicbe  S)imorpt)i§muS  ift  bei  ben  niebern 
üJienfd^cnraffen,bei  todijen  beibe  ©.  [xi)  me^rben= 

felben  25errid)tungen  mibmen,  geringer  al§  bei  ben 
tultioicrten  iHaffen,  bei  melcben  fid)  eine  entmidel: 
tere  lUrbeiteteilung  betau^gebilbet  b^t.  So  Der= 
fd)ieben  bie  @.  in  ibren  Solltommenbeiten  finb, 
ebenfo  abmeid)enb  üoneinanber  geigen  fie  ficb  in 
ibren  Unoolltommenbeiten.  Siele  Itranfbeiten,  ab= 
gefeben  oon  benen,  bie  ber  3tatur  ber  Sadje  nac^ 
nur  baä  eine  ober  bag  anbere  @.  befallen  tonnen, 
fud}en  taä  eine  oorsug^meife  cor  bem  anbern  auf; 
anbere,  t>cnen  beibe  @.  anbeimf allen,  nel)men  bei 
bem  2)tanne  einen  anbern  iJerlauf  als  beim  SBeibe, 
mie  j.  23.  baö  Söeib  me^r  ju  d)ronifd}en  Itranfbeiten 
geneigt  ift,  ber  a}iannmel}r3uatuten,unb  bie  Ic^tern 
itranttjeitcn  meift  einen  ftürmifcbern  Singriff  auf 
ben  2){ann  mad)en  al^  auf  ta§>  SBeib.  Siefer  Unter= 
fd)ieb  erftredt  fid)  aud)  auf  bie  geiftigen  UnDolltom: 
men^eiten,  auf  bie  gebier  beä  6:i)aratter§,  bie  2ei= 
benfcbaften  unb  bie  mirtlid^en  @eifte§frant^eiten. 
S)er  iRann  ift  mel)r  bem  3orn,  ber  2But  unb  ber 
9kferei,  bag  2Beib  me^r  ber  £ift,  6iferfud}t  unb 
9)telancl)olie  unterlnorfen.  ButtJeilcn  fommen  Sei= 
fpiele  oor,  mo  bie  9Tatur  fii^  in  ber  3ufammen= 

fet^ung  eine»  DJtenfcben  auö  ̂ 'orper  unb  ©eift  üer= 
*  fet)en  ju  l^aben  fdjeint,  -DUinner,  bie  in  il)rem  3;bun 
unb  2:reibcn  meijx  bem  2Beibe  äl)neln  unb  umge= 
tel)rt.  2)ian  »üürbe  biefe  gälle  febr  bäufig  falfd)  be= 
urteilen,  mcnn  man  biefe  2lb>Deid)ungen  nur  auä 
eigentümlidier  ©Ijaratterbilbung  ju  ertlären  üer- 
fud)te,  ta  fie  oft  im  Körper  felbft  begrünbet  finb, 
mie  3.  33.  fd)on  bie  bei  bergleii^en  Männern  oft 
oorfommenbe  23artlofig!eit  unb  unträftige,  t)o^e 
Stimme  unb  ber  bei  bem  Stannmeibe  (virago)  fid) 
gemö^nlicb  auf  ber  Oberlippe  geigenbe  Slnflug  üon 
SÖart  nebft  ber  träftigen,  tiefen  Stimme  neben  an= 
bem  meniger  bemer!baren  Slbireic^ungen  einen  W\^- 
griff  ber  9latur  in  ber  Verteilung  ber  jebem  @.  3u= 
tommenben  tDrperUd)en  ß"igentümlid)!eitcn  unb 
gäbigfeiten  beutlid)  offenbaren,  über  2)ienfcben, 
beren  ®.  3it)eifelt)aft  ift  ober  in  benen  ficb  beibe  @. 
3U  vereinigen  fc^einen,  f.  öermapbrobitismuS. 

(Bc^ti)lctl)t,  in  fprad)lid)er  öinfid)t,  f.  Genus. 
©efd^Ied^tli^e  ^ottpflan^utiQ,  f.  3eugung. 

tmxUtf)teittn,  f.  @efd)led}t. 
(Scfdjtcditögemmctt,  f.  .öpbroibpolripen. 
©cfi^Ict^tögenoffcnft^aft,  eine  ber  urfprüng: 

lid}ften  2lnfanggformen  menfcbtic^er  ̂ Bereinigung, 
nur  au§  ben  ©liebern  ber  glei(^en  gaiuilie  im  mei^ 
tern  fcinne  beftel)enb.  5)ie  näd)ftböl)ere  Stufe  ift 
bie  aug  ber  23erfd)mel3ung  mebrerer  @.  berüor= 
gebenbe^orbe.  2)ie  ©.  bat  fi(^,  mie  mebrere  Socio- 
logen  annebmen,  nur  unmefentlicb  t»on  ber  iHubel^ 
biibung  bei  ben  bbbem  Säugetieren  unterfd)ieben. 
Gin  eigentli^eg  Dberl^aupt  mit  meitgebenben  dJladjt- 
befugniffen  beftanb  ttabrf(^einli(^  nicbt,  fonbern 
nur  ein  3lnfübrer  ober  eine  Stnfül)rerin,  ganj  äbn= 
lid)  bem  Seittiere  ber  tierifc^en  9lubel.  Sluc^  mar 
bie  Serfaffung  nermutlic^  eine  im  »üeitgebenbften 
^a^t  fommuniftifd)e,  inbem  jeglicbeg  Eigentum 
allen  2)titgliebern  ber  ©.  gemeinfam  geborte  unb 
audb  feglicber  2)knn  an  jegÜi^eg  SBeib  unb  jeglicbe» 
SBeib  an  ieglicben  SD^iann  ein  2lnred)t  l)atte.  Somit 
berrfd)te  gleid)3eitig  "^olpgpnie  unb  ̂ olpanbrie  unb 
jmar  nur  enbogam,  b.  b-  innerbalb  ber  ©.  2tUer= 
bingl  fann  bei  biefer  Strt  beg  ©ef(^lecbtgoerIel)rS 
üon  einer  gorm  ber  (5l)e  leine  9tebe  fein. 

&c^tt)icä)t^Qütcv ,  f.  Stammgüter. 
®c^(tflcdfti^fvant^citen,  im  meitern  Sinuc 

alle  ̂ ranfl)eiten  beg  männlichen  unb  meiblic^cit 
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@ef(fek(fct§ap:paTat'§,  im  engem  6inne  biejenigen 
ttant^aftcn  Suftänbe  ber  äußern  ©cnitalicn,  bie 

■golQC  eine§  unreinen  93eil(ilafy  fmb,  wie  ber 
Sriipper,  bie  ̂ -ei^roarjen,  ber  ©d}anfcr,  bie  ©t)pl}i-- 
l\§  u.  a.  (6.  bie  betreffenben  opecialartifel.)  83ci 
allen  @.,  foircbl  be»  2)knne?  al§  be§  2Beibe§,  fann 
nicbt  einbringlii^  genug  t>or  ber  Sehanblung  burd) 
unmiilenbe  Oua<f falber  unb  Äurpfufd^er,  burci^  ipo- 
Vutäre  Südrer  ober  brieflid}  furierenbe  'Hrjte  ge^ 
warnt  »erben,  n^eil  hierüber  nur  ju  häufig  ber  xid)' 
tige  3citP""ft  eineäi  erfolgrei^en  t^erapeutifdjen 
Gmgreifen^  üeriäumt  mirb  unb  fd)n?ere,  felbft  un- 
beilbare  ödjäbcn  jurüdbleiben.  93er  fid)  eine  ®e= 
i(^Ied)t§fran!f)cit  jugejogen  bat,  föenbe  fid)  be^^alb 
10  frü^  al§  moglid)  an  einen  gefc^idten  2tr3t,  ba 
eine  genaue  örtUd)e  Unterjud^ung  ber  ertranften 
3;eite  für  bie  richtige  ©rfennung  unb  Sebanbtung 
ber  betreffenben  Seiben  burd^aug  unerläfeli(^  ift, 
unb  nur  eine  früt)äeitige  fac^üerftänbige  93e^anb: 
hing  üor  fc^ioerem  Unbeil  ju  bebüten  oermag.  — 
5>gl.  Seffer,  Sebrbud?  ber  ioaut^  unb  ©efc^lec^tS^ 
franttjeiten  (6.  2lufl.,  Spj.  1891). 

&c^d)led)t9otQatte ,  audb  @efd)led)t§ teile, 
©enitalien,  ©efual=  ober3eugung§organe 
(Organa  sexualia  s.  genitalia),  biejenigen  Crgane 
be»  tierifd^en  unb  menfdilidien  .^örperic,  mitbe  ber 
Fortpflanzung  ober  ber  gefd)(ed}tlid)en  3eitöun3 
(f.  b.)  bienen.  Sau  unb  2>erri(^tung_ber  @.  bieten 
innerhalb  ber  üerfdjiebenen  Siertlalien  bie  aller= 
gröfiten  25erfd)iebenbeiten  bar.  Sei  ben  nieberften 
äieren  mit  gefd)led}tli(^er  35ermel)rung  entföitteln 
fid)  bie  beiben  Derfd)iebenen  Beugung^ftoffe,  ©a; 
men  unb  ßi,  einfad)  au§  Qtüm  ber  ßeibeetcanb, 
lttäl)renb  fie  bei  ben  ̂ o^er  ftel)enben  Sieren  immer 

in  befonbern,  ■Derfd)iebenartig  gebilbeten  Ä'eimbrü= fen,  ben  Jöoben  unb  ßierftöden,  bereitet  merben,  bie 
entmeber  an  einem  unb  bemfelben  ̂ nbioibuum  t)or= 
fommen  (fog.  3*i^itterbilbung  ober  öerma  = 
i:f)rDbiti§mus)  ober  nur  an  üerfcbi  eben  artigen 
^^nbioibuen  angetroffen  ttjerben  (fog.  @efc^lec^t§- 
trennung,  bie  SSertcitung  be^  (jortpftanjungg^ 
gefAäftS  auf  männlidje  unb  it»eiblid)e  ̂ nbioibuen). 
9Bäbrenb  bei  3a^lreid)en  niebern  Stieren  ßierftod 
unb  öoben  it)re  ̂ eugungsftoffe  cinfad)  nacb  au^en 
entleeren  unb  ba^  »weitere  fcd)idfal  ber  le^tern  bem 
3ufall  übertaffen  bleibt,  gefellen  fid)  bei  allen  böt)ern 
Sieren  ̂ u  ben  beiben  ̂ eimbrüfen  maucberlei  accej^ 
fcrifd)e  Organe,  bie  für  bie  Sefrud)tung,  b.  i.  bie 

gegenfeitige@inn)irfungber'beiberlei3eu9ung£-ftoffe, unb  für  ibre  »eitere  ßntttiidlung  t>on  bem  »id^tig= 
ften  dinfluffe  finb. 

Sei  ben  2Renfd)en  unb  allen  ©äugetieren 
beftcben  bie  männlid)en  @.  auy  ben  eigentlit^en 
©amenbrüfen  ober  ̂ oben,  ben  ©amenleitem  unb 
ben  ©amenblä§d)en,  ber  2Sorftel)erbrüfe  unb  bem 
männlia)en  ©liebe  ober  ber  9lute.  Sie  öoben 
(f.  b.)  liegen  frei  bemeglic^  in  einer  mustelreid)en 
^auttafd)e,  bem  öobenfarfe  (scrotum),  unb  be= 
fielen  au§  ben  eigentlichen  öoben  mit  unjäbligen 
feinen  Samentanäld)en  unb  ben  ?{ebent)oben.  2ie 
letztem  ge()en  in  bie  beiben  ©amenleiter  (vasa 
deferentia)  über,  bie  mit  it)ren  jugeljörigen  S(ut= 
gefä|en  unb  5Reroen  in  ben  beiben  ©amenfträn^ 
gen  (funiculi  sperniatici)  na^  auftvärtS  ,ium  2ei= 

i'tentanal  in  ber  Saud)iDanb  oerlaufen,  burd)  biefen innburd)  in  bie  Sedenböble  treten  unb  fid)  an  bie 
hintere  SBanb  ber  ̂ arnblafe  begeben,  »ofclbft  fie 
in  bie  beiben  ©amenblft^^en  übergeben  (vesi- 
culae  seminales).    Sie  te^tern  ftellen  3»ei  Heine 

SrocI^aus'  ffonöerfotionl=2eEifon.    l-i.  STufl.    Vn. 

platte,  smifc^en  33lafe  unb  2)taftbarm  gelegene 
©ädd)en  bar,  bie  at§  ©amenbe^ölter  bienen  unb 
mit  einem  gemeinf(^aftlid)en  5lusfüt)rung^gange  in 
bie  ̂ arnvöbve  einmünben.  2ln  biefer  ©teile  ift  bie 
Öarnrbbre  ringförmig  Don  ber  35orftet)erbrüfe 
(prostata),  einer  taftanienf ormigen  Srüfe, umgeben, 
beren  ein!ci^äbnUd)er  Saft  oor  unb  bei  ber  ©amen^ 
ergie^ung  in  bie  .'öarnröbre  eintritt  unb  fid)  mit  bem 
öamen  oermifi^t.  S)a^  männlid)e  ©lieb  ober 
bie  Diute  (penis,  membrum  virile)  ift  ein  »aljen: 
förmiger,  au'o  brei  fel)r  gefäfjreicben  ©d)»amm- 
ober  ©d)»cUtDrpern  ^ufammengefegter  unb  baburd) 
anfd)»ellbarer  Äbrper,  ber  oorn  am  Seden  3iüifd)en 
ben  ©d)enfeln  angebeftet  ift,  oon  ber  mö unlieben 
Öarnröbre  (lurethra  virilis)  burcbbobrt  mirb  unb 
an  feinem  iiorbern  neröenreidien  Gnbe,  ber  Gid)el 
(glans  penis),  >Deld)e  bie  .'öarnröbrenmünbung  ent= 
l)ätt,  üon  ber  leiü)t  tt erfd)ieb baren  25 or baut  (prae- 
putium)  mebr  ober  »eniger  bebedt  ift.  über  bie 
pb^fiol.  gunttionen  be«  männlid)en  ©liebe»  f.  Gref- 
tion.  Oberhalb  be§  letztem  bilbet  bie  ö<iut  über 
ben  Schambeinen  ein  bide§  ̂ ettpolfter,  ben  ©  (^  am= 
berg  (mons  Veneris),  unb  in  ber 'Pubertät  einen 
reid)li(^ent  6acir»ud)g  (©c^ambaare,  Pubes). 

3)ie  tueiblid)en  ©.  fe^en  fid)  au§  ben  Gier= 
ftöden  mit  ttn  (Eileitern,  ber  ©ebärmutter,  ber 
llRutterfd)eibe  unb  ber  it»eiblid)en  ©diam  jiufammen. 
Sie  beiben  (S'ierftöde  (f.  b.)  liegen  als  ein  paar 
eiförmige  brüfenäl)nUdie  Körper  im  tleinen  ̂ edin 
3U  beiben  Seiten  ber  ©ebärmutter,  mit  ber  fie  brrd) 
bie  beiben  Eileiter  ober  SJiuttcrtrompeten  (tubae 
Fallopianae)  üerbunben  finb.  Sie  ©ebärmutter 
(f.  b.)  ift  in  bem  mittlem  obern  Seile  ber  Seden= 
l)D_ble  3it)ifd)en  Slafe  unb  9)taftbarm  gelegen  unb 
befi^t  eine  länglid)=birnförmige,  oon  üom  nacb  bin: 
ten abgeplattete ©eftalt.  Sie\llhUterf d)eibe  ober 
©d)eibe  (vagina)  nerläuft  als  ̂ läutiger,  platte 
gebrüdter  ilanal  in  ber  DJiitte  be§  tleinen  Seden» 
3»ifd^cn  Slafe  unb  Ü)]aftbann  oom  Q)cbännutter: 
bäte  nad)  ab»ärt?\  um  an  ber  untern  Sedenoffnung 
3»ifd)en  ben  ©cbenfeln  in  bie  »eiblid)e  öcbam 
(vulva  s.  cunnus)  ju  münben,  bie  auö  ben  beiben 

grofeen  unb  f leinen  S  di  a  m  l  i  p  p  e  n  nebft  bem  ß  i  tj  = 
ter  ober  ber  J^litoriS  beftebt  unb  nad)  oben  an  ben 
»eiblidien  ©d)amberg  grenzt.  3lm  (Eingang  ber 
©c^eibe  befinbet  fid)  im  jungfräulii^en  3uitanbe 
eine  balbmonbförmige  flappenartige  ©c^leim^aut= 
falte,  »eld)e  als;  3ui^9fei^"^"utd)en  (hymen)  be= 
5eid)net  »irb.  Sie  » e  i  b  l  i  d)  e  ö  t-i  r  n  r  ö  b  r  e  ift  be= 
beutenb  für^er  al§  bie  männlid)e  unb  münbet  bic^t 

über  bem  ©d)eibeneingange  5»if(^en  ben  fleinen- 
©d)amlippen  unb  ber  Klitoris. 

Sie  ©.  ber  Siere  finb  aufeerorbentlid)  manmg= 
faltig  entmidelt.  ̂ n  ber  Oiegel  aber  finb  Dier  5lb= 
|d)nitte  an  ibnen  unterfd)eibbar :  ©efd)ted)t»probufte 
bereitenbeSrüfen,biefe'$robu!teableitenbc  Organe, 
ferner  übertragenbe  unb  empfangenbe  Crgane  (Se= 
gattungsiuertjeuge)  unb  enblid)  Crgane,  »elc^e  im 
^ntereffe  ber  befrucbteten  Keime  funftionieren,  bie 
ben  mefentlid)en  Seil  ber  Crgane  ber  unmittelbaren 
Srutpflege  auSmad)en  unb  faft  nur  im  »eiblicijen 
©efd)led)t  angetroffen  »erben. 

Sie  männlidicn  unb  »eiblid)en  @.  ftnb,  fo»eit 

»ir  »iffen,  bei  iöirbeltieren,  ̂ nfeften  unb  Saufenb= 
fü|em  normatec»eife  immer  auf  3»ei  ̂ nbioibuen 
tterteilt.  Sei  ben  übrigen  Crbnungen  ber  ©lieber^ 
fü^er  (©pinn=  unb  Kruftentiere)  fo»ie  in  allen 
übrigen  Sierfreifen  fommt  neben  bem  ©etrcnntfein 
ber  ©efcblei^ter  auc^  $ermapl)robiti5mul  (f.b.)  öor. 
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93ei  ben  Säugetieren  finb  im  tnännlid)en 
©ef^Ied^t  bie  ®.  jmar  im  ßanjen  tit)nliit  befd}aften 
unb  angeorbnet  »rie  beim  men|d}Ui^en  ̂ Jlann,  aber 
in  ben  ©injel^eiten  finben  firf)  mannigfad)e  ä>er= 
f(^ieben(;citen.  2Ba§  /iunäd)[t  bie  Sage  ber  öoben 
betrifft,  fo  befinben  fid)  biefelfaen  nic^t  immer  in 
einem  .öobenfad;  bei  2)tonotremen,  SBalticreii,  See^ 
l;unben,  Mlippbad^fcn  unb  Clefanten  bleiben  fie 
zeitlebens  in  ber  93aud}I)öl)(e,  waS^  bei  ben  erften 
ein  altertümUd}er3itftanb,  bei  ben  übrigen  ©ruppen 
aber  ein  lieber  fetunbär  ermorbener  ift.  S3ei  ̂ n^ 
feftenfrcffern,  5'lebermäufen  unb  üielcn  9lagcrn  üer= 
iaffen  bie  öoben  blofe  mät^renb  ber  f^ortpfIan,^ung§= 
seit  bie  93aud}t)öf)[e  unb  treten  burdi  ben  Seiften^ 
!anal  in  eine  £iorübergef)enb  entföidelte  ̂ alte  ber 
93au(j^tt>anb,  um  banad}  mieber  an  bie  alte  ©teile 
surüdsufteigen.  !öci  .flamelen,  Dttern,  SiaSbornern, 

p-lu^pferben,  man(^en  Sd)teid)£aj}en  liegen  fie  3mar immer  au^erlialb  ber  iöaud^()öble,  oljne  ba^  fid) 
aber  gu  il^rer  9tufna^me  ein  befonberer  .<öobenjad 
bilbet.  Sin  foUter  finbet  fid)  bei  Slffen,  Halbaffen, 
$ferben,2Biebertäuern,  benmeiftenSanbraubtieren, 
einigen  3Ragetieren  (öafen,  Siber)  unb  ben  53eutel= 
tieren,  bei  lefetern  liegt  er  üor  ber  9lute.  ©amen= 
blääc^en  i)aben  alle  2lffen,  ̂ -lebermäufe ,  einige 
Snfeftenfreffer,  bie  Dlagetiere,  3)idl)äuter  unb  <B>v 
renen.  3}orfteberbrüfen  finb  immer  »or^anben.  ®ie 
iRute  ber  Säugetiere  ift  befonber^?  großen  3Serfcbie= 
benljeiten  untermorfen:  bei  ten  IDionotremen  (f.  b.), 
bie  nod)  eine  ̂ loafe  (f.  b.)  l)aben,  liegt  bie  iRute  in 
biefer,  ift  jmar  bur(^bo|)rt,  nimmt  aber  ben  <Darn= 
leiter  nid)t  auf,  fonbern  blo^  ben  ©amen,  iöei  allen 
anbern  Säugetieren  bient  ber  2tu0füln'ung5fanal 
für  biefen  aud)  jugleid»  aU  «öarnrobre.  Sei  ben  2lffen 
unb  e^-lebermnufen  t)öngt,  wie  beim  2Renfd)en,  bie 
9tute  in  nid)t  erigiertem  ̂ uftanbe  frei  l)erab.  $8ei 
anbern  3;ieren  ift  fte  nad}  vorn  gemenbet  unb  be= 
finbet  fid)  in  einer  burd)  eine  g*ilte  ber  93aud)l)aut 
gebilbeten  ©d)eibe.  33ei  fel^r  vielen  ©äugetieren 
finbet  fid)  in  ber  ̂ Hute  ein  größerer  ober  tleinerer 
i?no(^en,  ber  9iuten!no6en  (os  peniale).  S)ie 
5Ronotremen  l)aben  gn^ei  eid)eln,  auc^  bie  Gid)el 
man^er  33euteltiere  ift  nod)  gejpalten,  unb  bei 
einigen  anbern  2;ieren  (5.  ®.  beim  Äater]  ift  fie 
mit  nac^  l)inten  gerid)teten  §ornftad)eln  befefet. 

^icmeiblic^en®.  ber  Säugetiere  finb  mitStuI^ 
nal)me  ber  aJlonotremen,  bei  bcnen  ber  rechte  ßier= 
ftod  rubimentär  ift,  fpmmetrifc^  entmidelt.  ©nc 
©ebärmutter  (Organ  ber  Snitpflege)  fel)lt  ben  eier= 
legenben  SRonotremen;  bei  ben  Seutettieren  er- 
tveitert  fid)  feber  Gileiter  ju  einer  felbftänbigen  @e= 
bärmutter,  beren  jebe  fid)  in  eine  lange  genjunbene 
©d)eibe  fortfefet.  eine  Slnga^l  Stagetiere  ̂ at  eine 
boppelte  ©ebännutter  (Uterus  duplex)  unb  boppeU 
ten  aOtuttermunb ,  anbere  9iagetiere  givar  eine 
boppelte  ©ebärmutter  unb  eine  geteilte  ©d)eibe,  aber 
cinfa(^en  2)luttermunb  (jmeiteitige  ©ebärmutter, 
Uterus  bipartitus).  Sei  ̂ ^feltenfreff ern ,  2Bal=, 
Öuf=  unb  Ötagetieren  ift  blof;  ber  obere  Steil  ber  @e= 
bärmutter  in  glrei  öörner  jerfaUen  (3ipeil)örnige 
©ebärmutter,  uterus  bicornis),  bei  ben  2lffen  ift 
fie  einfach  me  beim  menfd)li(^en  2Beibe  (uterus 
Simplex).  5iud)  bie  ̂ -aultiere  unb  Slmeifenfreffer 
l)aben  einen  uterus  simples,  aber  babei  einen 
boppelten  SRuttermunb.  ßinen  tit?ler  baben  aUe 
meiblid)en  ©äugetiere,  aber  meift  unterhalb  bes 
Sd)eibeneingangg,  bei  mand)en  Beuteltieren  ift  er 
gefpaltcn.  ©in  3ungfern|)äutc^en  ̂ aben  ni(^t  alle, 
aber  viele  ©äugetiere. 

Sei  ben  Sog  ein  finb  bie  ®.  fef)r  vereinfacht. 
2ie  öoben  bleiben  ftet?^  in  ber  Saucb_^öl)lc,  bie 
©amcnleiter  münben  in  ber  floate  meift  auf  ein= 

fad)en  '4>apiüen,  bie  fid)  in  feltenenS-üllen  (Straufee, 
(S'ntvögel,  Srappen,  ̂ otfos)  ju  einem  innern  Sc= 
gattunggorganc,  einer  unburd)bol)rten,  aber  oben 
gefurd)ten  &{ute  geftaltcn.  5)ien)eiblid)en@.3eid)nen 
fid)  burcb  auffatlenbe  3lii)mmetrie  aue;,  inbem  blofe 
bie  lin!e  iöälfte  völlig  entividelt  ift. 

Sie  .<ooben  ber  ätcptilien  bleiben  0leid)fall§ 
zeitlebens  in  ber  Saud)l)5l)lc;  aber  biefe  3;iere  be= 
fifeen  mat)re  93€gattunflSiverf3cuge,  unb  jmar  bie= 
jenigen  mit  querer  Stfterfpalte  ((Sibed)fen  unb 
Sd)langen)  je  3»vei  in  ©eftalt  von  ein;  unb  au5= 
ftülpbaren,  glatten  ober  beftacbetten  .'Doblfd)läud)en, 
bie  im  3uftanbe  ber  3vube  in  2:afdien  t)inter  ber 
2tfterfpalte  verborgen  liegen.  Sei  ben  Oteptilien 
mit  runber  2(fteröffnung  (^rotobile  unb  Scbilb= 
tröten)  entfpringt  an  ber  Sr^anbung  ber  floate  eine 
einfad)e,  fd)mellbare  3tute,  bie  aber  nid)t  burcbbobrt, 
fonbern  auf  ber  Dberfläcbc  mit  einer  (^urc^e  jur  ilb: 
leitung  bee  Samens  verfebcn  ift. 

Sei  ben  2lmpbibien  bleiben  bie  auf  intwid- 
lung§gefcbid)tlid)e  Sorgänge  jurüdfü^rbaren  Se= 
giebungen  3mifd)en  ®efd)led)tS=  unb  öarnorganen 
(f.  Urogenitalapparat)  viel  inniger  als  bei  ben  brei 
böbern  SBirbeltiertlaffen.  Sind)  finben  fid)  ©puren 
von  ."öermapbrobitiSmuS  (menn  aud)  voUftänbiger 
nidbt  vorkommt),  inbem  bei  gef(^led)tSreifen  männ= 
litten  Äröten  neben  ien  i^oben  nod)  beutlid)e  Ütefte 
von  ©ierftöden  gefunben  merben.  SegattungS= 
Organe  feblen  benälmpbibien,  bie  Segattung  ift  eine 
völlig  äu|erli(^e  (fd)nian3lofe  Surdbe)  ober  eine  be= 
bingt  innere  (gefcbmän^te  £urd)e),  ber  ©amen  wirb 
von  jlloafe  3u  Äloa!e  eingefpri^t. 

Sei  ben  5-ifd)en  fommen  3'vitter  vor  (f.  Säge= 
barfd)e),  aber  nid)t  als  Siegel,  böd)ftenS  atS  l)äufige 
3luSnabme.  SOlännlicbc  unb  meiblid)e  @efd)led)tS= 
brüfen  tonnen,  luenn  ̂ ie  nid)t  in  brünftigem  3"= 

ftanbe  finb,  oft  erft  mit  öilfe  beS  SOtit'roftopS  iinter= fd)ieben  merben.  2)ie  geftredten  i^oben  finb,  mit 
SiuSna^me  ber  9{unbmäuler,  ftetS  paarig,  bie  eier= 
ftöde  finb  öfterS(!)tunbmäulcr,6aie,Sarfcb,©d)merl 
u.f.iD.)unpaar.  Seimand)en5-ifd)en('J{unbmüulcr, 
Slale,  bie£ad)Sartigen)  finben  fid)  feine  3tbleitungS= 
Organe,  bie  reifen  ©efd)led)tSprobu!te  fallen  einfach 
in  bie  SeibeSbö^le  nnti  gelangen  burd)  eine  hinter 

bem  2tfter  gelegene  ©efd)led)tSöffnung  (porus  geni- 
talis, ©enitalporuS)  nad)  aufeen.  Sei  ben  übrigen 

.^nod)enfifd)en  fe|5en  fid)  bie  @efcbled)tSbrüfen  bireft 
in  ©amen=  unb  Gileiter  fort,  bie  aud)  ba,  mo  biefe 
Srüfen  boppelt  vorbanben  finb,  balb  fid)  mitcin= 
anber  vereinigen  unb  auf  einer  3n)ifd)en  2tfter  unb 
•Öarnblafenmünbung  gelegenen  Sßarze,  ber  Uro= 
genitalpapille, nad)  aufeen  münben.  Sei  ben  ©^mel3= 
fd)uppern,  Surcbfif d)en ,  9tod)en  unb  $aien  finb  bie 
Gileiter  felbftänbige  ©ebilbe,  bie  mit  einem  Sricbter 
beginnen;  fie  fomobl  ivie  bie  Samenleiter  münben 
in  einer  Moafe.  S)ie  männlid)en  aiod)en  unb  ̂ aie 
baben  einen  n)ir!lid)en  SegattungSapparat  in  ®e= 
ftalt  langer,  gefurd)ter  3lnbänge  ber  Saud)floffe,  bie 
bei  ber  Segattung  in  bie  illoate  beS  3Beibd)enS  ein= 
gefübrt  »verben  unb  auf  bie  ber  Samen  abfliefst. 
3ßo  f onft  innere  Sefrucbtung  bei  e5'ifd)en  vorfommt, 
ift  bie  Segattung  eine  bebingt  innere. 

Sie  aJianteltiere  (f.  b.)  finb  3»itter  unb  ibre 
@efd)led)tSbrüfen  liegen  in  ©eftalt  von  3U  Süfd)eln 
vereinigten  Slinbfi^läudben  (öoben)  unb  traubigen 
Srüfen  (©ierftöde)  im  ̂ intern  ̂ örperabf^nitt.  Sie 
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(5e^(^ledbt5ftoffe  reifen  inbeffen  m  terfdiiebener  3eit, 
bie  n)eib(id}en  Xtox  ben  männlichen. 

Unter  ben  2Rol luvten  finb  bie  5?o^3ffü^er  ftctS, 
bie  2)'iufd}eln  meift  getrennten  @cfc^lect)t§,  oon  ben 
Sc^neden  bie  Sorberüenter  unb  ̂ eteropoben;  bie 
fiungenfd^neden,  öintertiemer  unb  ̂ ^teropoben  fmb 
3rcitter,  (©.  bie  einseinen  Slrtitel.) 

93ei  ben  ̂ nfelten  finb  bie  §oben  paarige,  ent^ 
treber  einf a$e,  oft  fel)r  lange,  ju  Knäueln  aufgerollte 
Sd?läud)e,  ober  fie  befteben  au§  einer  großem  2ln= 
jabl  Heiner  Slinbfdilüucbe.  2)ie  Samenleiter  finb 
cr)linbrifd;ie  Slbbren  üon  Dcrfdbiebener  Sänge  unb  bil^ 
•ben,  wenn  fie  lang  fmb,  9Binbungen  unb  Scblingen, 
an  ibrem  untern  6'nbc  finbet  ficb  bi^itieilen  eine 
blafenförmige  Slnfdjroellung  (3amenbläiocben).  6ie 
üereinigen  ficb  3u  einem  ©prifefanal  (ductus  ejacu- 
latorius),  in  ben  befonbere  Prüfen  münben,  beren 
Seiret  bie  Samenelemente  pa!etit)eife;;ufammentlebt 
('^amenpatronen),  in  »ticlcl}er  ©eftalt  fie  burdi  innere 
^Begattung  mittele  eine»  nor^  unb  rüd^iebbaren 
Crgan§  (^opulationSorgan,  Dtute)  ben  SBeibcben 
appllgiert  inerben.  ®ie  paarigen  ©erftödfe  befielen 
au»  mebrem  nad}  obenfid}üeriüngenbenScbläu(^en 
(Girö^ren),  beren  ©ipfel  fic^  3U  einem  93anbe  öer-- 
einigen,  ta^  bie  G'erftode  an  ber  ̂ nnenfeite  ber 
2cibe:§t)öl)lebefeftigt.  2)ie3ablberßirbbrenf(^manft 
Sit)ifd)cn  jirei  ('^upiparen)  unb  taufenb  (Jermiten), 
jebe  Giröbte  ift  gefammert,  unb  je  mebr  it)rer  finb, 
befto  jal^lreicber  finb  aud)  in  feber  einjelnen  bie 
.Hammern.  S)ie  beiben  ßileiter  üereinigen  fid)  balb 
unb  münben  in  ein  meite§  Sftobr,  bie  Sd}eibe.  3" 
t)ief e  münben  ineiter  mebrere  Prüfen ,  bie  Älebftoffe 
jur  93efeftigung  u.  f.  it>.  ber  6ier  abfonbern,  alfo 
Organe  ber  Brutpflege  finb.  Sie  ßif(^ale  bilbet  ficb 
in  ben  Giröbren.  ̂ n  bie  S^eibe  münben  lueiter 
jroeierlei  Safeben  ein:  ber  äußern  @efd?led)t§öffnung 
3unäd}ft  liegt  bie  33egattung^^taf(^e  (bursa  copula- 
trix),  bie  aber  bi§iDeilen  feblt,  jur  erften  2lufnal)me 
be§  Sameng  bei  ber  Begattung,  unb  ttjeiter  oben 
eine  ober  mebrere  geftielte  Samentafeben  (recepta- 
cula  seminis),  in  bie  ber  Samen  r»on  ber  Begat- 
tungStafd^e  übertritt  ober  bie  benfelben,  »penn  jene 
feblt,  unmittelbar  aufnebmen.  ̂ $affiert  ein  unbe= 
frudjtetcS  @i  bie  Scbeibe,  fo  tritt  etma»  Samen  au§ 
biefer  2:afd}e  au§  unb  burd)  ben  3Jtifropplapparat 
(f.  (5i,  Bb.  5,  S.  759  a)  in  jeneg  binein.  S)ie  ®.  ber 
Saufenbfüfeer  fmb  gang  nai)  bem  SppuS  berer  ber 
Snfelten  gebaut,  nur  münben  fie  bei  ben  6l)ilo= 
gnatben  (f.  Sdjnuraffeln)  nid}t  leinten,  fonbern  üorn 
3roifd)en  bem  jmeiten  unb  britten  Äörperring.  Sie 
Spinntiere  finb  mit  2lu§nabme  ber  Bärtierd^en 
(f.  b.)  getrennt  gefd}led)tlid}  unb  il^re  ©.,  namentlid) 
bie  männlit^en,  gieid}en  benen  ber  ̂ nfelten  fel}r. 
Sei  ben  3[||elfpinnen  (f  b.)  liegen  fie  bei  beiben 
@efd)le(^tern  in  ben  Seinen.  Sei  ben  Sforpionen 
beftebt  jeber  Gierftod  aug  brei,  meit  au^einanber 
gelegenen,  burcb  Ouerbrüden  t)erbunbene  Giröbren. 

Sei  ben  2lfterfpinnen  (f.  b.)  münben  bie  beiben  6'i= 
leiter  in  einen  Gierfad,  au§  bem  ein  jmeiter  Gileiter 
entfpringt,  ber  bie  Gier  in  bie  2egerö[)re  fübrt. 

Unter  ben  Äruftentieren  finb  blofe  bie  feft= 
fi^enben  ̂ lanlenfü^er  (f.  b.)  3>üitter.  Sie  öoben 
unb  Düarien  bilben  aud?  l)kt  ein  ober  met^rere 

'3aare  r»on  S(^läud}en,  bie  aber  3u  einer  gemein= 
famen  2)iaffe  »erfd}mel,ien  fonnen;  Samens  unb 
Gileiter  finb  inbeffen  immer  boppelt  üorf)anben  unb 
münben  meift  meit  öom  Slfter  entfernt  auf  ber 
@ren3e  üon  3lbbomen  unb  ̂ oftabbomen  (f.  Äruften= 
tiere).  Sic  Samenefemente  werben  im  untern  3lb= 

fcbnitt  be»  Samenleiters  oft  partienrceifc  »on  einer 
an  ber  2uft  erbärteten  SRaffe  umt^üUt  unb  bann 
al§  Samenpatronen  ben  äöeibcben  applijiert. 
_  Unter  ben  SBürmern  finb  bie  ̂ lattmürmer  unb 

ciele  ̂ tin^elinürmer  3tt?ittei^,  bie  übrigen  getrennt 
gefcbledjtli^ ;  ber  Sau  i^rer  @.  ift  überaus  t)er= 
fcbieben  unb  bei  ben  SHingelitJürmern  3eigt  fit^  ber 
innige  3ufammenbang  3mifd}en  @efcble^tl=  unb 
Gf f retion§:  (*5arn= ) Organen  beutlid}. 

Sie  Stacbelbäuter  finb  mit  gang  menig  StuS^ 
nabmen  getrennt  gefdilednlid)  unb  bie  ©.  fmb  meift 
rabiär  angeorbnet  unb  liegen  in  ber  eigcntlicben 
2eibe§bbl?ic,  nur  bei  ben  i^aarftemen  nidjt,  bei 
benen  fie  fidj  in  ben  2trmen  unb  beren  2lnbängen 
finben.  Sie  regelmäßigen  See^^flel  ̂ aben  fünf,  bie 
unregelmäßigen  weniger  (2,3,4),  bie  Seefterne 
gleid}fall'3  fünf  ©.,  bie  bei  beiben  illaffen  auf  ber 
üom  lIRunb  abgeirenbeten  Seite  mit  furjen  Samen= 
ober  Gileitern  nacb  außen  münben.  Sie  Sd?langen= 

fterne  b^ben  gel^n  ©.,  beren  "iprobufte  in  befonbere, 
fid)  an  ber  Saud}feite  3it)ifd)en  ben  Slrmen  nai) 
außen  offnenbe  Jafi^en  gelangen.  Sie  Seetualsen 
baben  nur  ein  rersireigte^  ©efdjlecbtSorgan,  ba§ 

ficb  fluf  bem  'lütüätn  nabe  am  2Runbe  öffnet. 
Sie  meiften  öobltiere  fmb  getrennt  gef(^led)t= 

lid)  unb  ibre  @.  befleißen  au§  ben  einfacben  @e= 
f d}led}t§brüfen ,  obne  baß  iceitere  ̂ öilfgorgane  fid) 
enttüidelten. 

Sitter atur.  2)iartin  =  Saint  =  Singe,  Etüde  de 

Tappareil  reproducteur  dans  les  cinq  classes  d'aai- 
jnaux  vertebres  (^ar.  1854);  iD^edel,  3ui^  2Rorpbo= 
logie  ber  ̂ avn-  unb  ©efi^ledjtgrcerfgeuge  ber  3ßir= 
beltiere  (i!)alle  1848);  '^övq,  über  baä  ©ebärorgan 

be§  D-llenf'^en  unb  ber  Säugetiere  (2p3. 1808) ;  berf., ©runblinien  jur  ̂ sbpfiologie  bc§  D}ienfd)en  (ebb. 
1815);  Wüger,  Sie  (^ierftöde  ber  Säugetiere  unb 
bee  3}Ienfd)en  (ibt.  1863);  SBalbeper,  Gierftod  unb 
Gi  (ebb.  1870);  Sraß,  Seiträge  3ur  Henntni?  be» 
>i-»eiblid>en  Urogenitalfi)ftem§  ber  SJlarfupialen  (ebb. 
1880);  S^annenberg,  Slbbanblungen  über  bie  männ^ 
li(^en  3eugunggteile  ber  Sogel  (05511. 1810) ;  Spam 
genberg ,  Circa  partes  genitales  foemineas  avium 

(ebb.  1813);  aJiütler,  über  gtüei  t>erfd?iebene  2't)pen in  bem  Sau  ber  erettilen  männlid}en  @.  ber  ftrauß= 
artigen  Sögel  (Serl.  1858);  Sibber,  Sergleid)enb= 
anatom. unb  biftolog.Unterfud)ungen  über  bie  mann: 
lid}en  @ef(^Ied}t§  ■-  unb  öarnJrertgeuge  ber  nadten 
3lmpl)ibien  (Sorpat  1846);  öb^tl,  Seiträge  3ur 
9}lorp^ologie  ber  Urogenitalorgane  ber5if(^e  (ÜBien 
1850);  Stein,  Sergleid)enbe  2lnatomie  unb  $b^fio= 
logie  ber  ̂ nfelten.  1. 2Jionograpl)ie:  Sie  njeiblidjen 
@.  ber  itäfer  (Ser(.  1847).  [frucbtung. 

(^efd)led)t^organe  ber  ̂ ^f langen,  f.  Se^ 
®cfd)Ied)t«<rcgifter  ober  Stammbäume 

fpielen  bei  ben^nben,  befonber^bei  benfönigl.unb 
priefterlid}cn  ®efd}lecbtern  eine  midjtige  Stolle.  Sie 
biblifd)en  ©efd}id}t§bü(ber  fübren  nicbt  nur  bie  2lb= 
tunft  2lbrabamö,  be§  Stammvater»  oon  3§raet, 
burd}  fagenl^afte  iHegifter  bi§  auf  2lbam  gurüd,  fon= 
bem  teilen  aud)  gablreii^e  fonftige  Stammbäume 
beroorragenber  ̂ ^erfDnlid)teiten,  namcnt[ii.b  ber  mit 
bem  Mte  in  Serbinbung  ftebenben  g^^milien  mit. 
Siefeiben  finb  leine  gefcbi(^tlid)en  Überlieferungen, 
fonbern  merlbar  fünftlicb  aufgebaut.  3"  ben  Güan^ 
gelien  finb  bei  2)lattbäu§  (1,  i-n)  unb  bei  2utag 
(3, 23—38)  3(üei@.  ̂ efu  mitgeteilt,  bie  beibe  bie2lb: 
lunft  3efu  üon  bem  öaufe  Sauib  nad)tt3eifen  »rollen, 
t>a§  eine  burd)  bie  fönigl.  2inie,  ba§  anbere  burd) 
bie  9^ebenlinie  be§  Dktban,  eine§  iüngern  Sobneä 
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be§  Saüib.  93cibe  ®.  finb  \mx  beälüillen  bci'onberä bemevtcnStücrt,  lücil  [ic  6tammbäume  ^ofepl)§  finb, 
alfo  iiid)t  nur  üon  ber  jun9ftäulid}en  ©eburt  ̂ e\u, 
irooon  bie  ältefte  Überlieferung  üölliß  fd.}n)ci9t,  ab-- 
fet)en,  fonbern  gegen  ba§  Sßorbanbenfein  biefer  au§ 

irriger  2tu§legung  üon  '^e\.  7,  u  (f.  Immanuel) gefloffenen  Spcfulation  3eugni§  ablegen. 
©cft^Icc^t^tcifc,  f.  Pubertät. 
®cfff)lctI)tcJft)ftcm,  f^®efd)lccbt. 
@cfd)Ic(1)t^tofcI,  f.  Stammtafel,        [organc. 
®cfd)lcd)tötcilc,  f.  @efd}led}t  unb  ®efc^led)t§= 
©cfdjtcdjtötrcnnung,  f.  @cfd)le(^t§organe. 
©cfrfjlcc^tötricb,  ber  innige  Xvieb,  n}eld)er  bie 

^ortpflanjung  unb  Grl^altung  ber  lUrt  burd)  ©rjeu-- 
gung  neuer  ̂ nbiüibuen  üermittetft  gefd)led}tUd}er 
^Bereinigung  erftrebt,  tritt  bei  ben  Vieren  nur  perio= 
bifc^,  »üäbrenb  berjog.  Srunftgeiten  ein,  wogegen 
er  beim  2)lenfcben  ni(^t  an  beftimmte  3eiten  gebun= 
ben  ift  unb  ba^er  ftetä  unter  ber  §errfd}aft  ber  fitt= 
lid^en  j^raft  unb  ber  SSernunft  fteben  fotl.  Über  bie 
33erirrungen  bc^5  ®.  f.  Onanie,  ̂ $äberaftie,  Un3ud}t. 

@cfd)lcii|t^öctl)ältni§  ber  ©eborenen,  f. 
®eburt§ftatiftit;  @.  ber  ©eftorbenen,  f.  6terb= 
Ud)!eit§ftatifti!. 

®cfd^lerf|tööorinunbfcöaft  (lat,  cma  sexus), 
bie  35ormunbfd}aft  über  üoUjäbrige  unt>ert)eiratete 
?frauen.  ̂ ad)  älterm  beutf^en  Steckte  ftanben 

ebenf  0  iT»ie  jucrft  bei  ben  9lömern  bie  ̂ ^tauen  lebenS-- 
längli^  unter  iöormunbfd^aft ;  fie  erl)ietten,  tüenn 
fie  [id)  itjeber  unter  be§  G^emanneg  noc^  unter  beg 
33ater§  ©eiüalt  befanben,  einen  35ormunb  (tntela 
mulierum).  ̂ m  fpätern  röm.  3fied^te  finbet  \\d)  ie= 
boc^  t)on  einer  folc^en  35ormunbfd}aft  nid}tg  me'^r. 
SBelcbeS  in  S)eutfd}lanb  ber  ©runb  ber  3Sormunb= 
fd}aft  ir>ar,  ift  nid}t  unbeftritten.  ßinige  finben  il}n 
in  ber  SBebrlofigfeit,  anbere  in  ber  Sd)ttjäd)e  unb 
©d)u|^bebürftig!eit.  S)ie  ©.  lüar  urfprüngli(^  eine 
gefehiidje  ä>ormunbfdbaft;  33Drmunb  war  (aui^  für 
bie  JBitttje)  ber  näd}fte  3?atermage.  Später  burfte 
fie  einen  33ormunb  rtJöblen,  fogar  jum  äeil  für  ein^ 
seine  9{ecbt§gefd}äfte,  foba^  bie  3:l}ätigfcit  fi(^  nur 
auf  ben  einjelnen  ?^all  begog.  2)er  ©ef(^led)täüor= 
munb  burfte  nid)t  ftatt  ber  §rau  banbeln,  aber  er 
mar  toä)  mebr  al§  ein  $8eiftanb,  ba  er  ̂ Befolgung 
feiner  Stnorbnung  f orbern  burfte.  ̂ n  üieten  ©egen^ 
ben  ift  bie  ©.  f(^on  lange  »erfdjmunben ,  ingbefon^ 
bere  in  frän!.  unb  bai)r.Sanbe§teilen,  aber  auc^  fd^on 
im  Siltbitbmarf d}en  Sanbred^t  Don  1474.  ©egentt)är= 
tig  beftebt  fie  in  Seutfd^lanb  nid}t  me^r,  inbeffen  ift 
bie  2luf  Hebung  in  manchen  Seilen  be§  5ieid)§  erft  cor 
nid}t  langer  3eit  erfolgt,  g.SS.  in  ©oburg^Sot^ia  burc^ 
©efefe  Dom  29.  Slpril  1878,  in  2lnbalt  burcb  ©efefe 
Dom  9.  Slpril  1878,  in  2)^edlenburg  burd^  SSerorb-- 
nung  Dom  7.  Sept.  1867  unb  9.  Sej.  1875  (2öi§mar). 

^c^dflcOft^loappcn,  f.  Söappen. 
©cftfttcc^t^hJort,  f.  Slrtüel. 
©cf^Icife,  Ginfaljrten  ober  5löl)ren,  bie 

Sugänge  jur  Söobnung,  bem  ̂ effel  be§  S)a^fc§. ' (Bc^a)Upp,  ©^leppe,  Sßilbgef^eibe,  über= 
l^aupt  ein  fcbarf  ried^enber  .^öber,  ber  an  einer  Seine 
big  ju  einem  beftimmten  fünfte  betumgef(^Ieppt 
loirb,  um  Dlaubtiere  an^uloden  unb  gu  erlegen. 

^cf^Iiffene^  9Wef fing,  f.  Cuivre  poli. 
®cf(^Iingc,  f.  ©efrbfc. 
@ef  ̂ {offene  ®niev,  gef  e^lidb  unteilbare  ©ut§= 

fomplepe,  mel^e  aug  2Bobn=  unb  Sßirtfd^aftgge- 
bäuben  famt  6of  unb  ©arten  unb  einer  Slngabt 
lanbttiirtfcbaf tlidber  ©runbftüde  (iider  unb  SBiefen), 
aud)  ̂ olgungen  befte^en.   ßingelgrunbftüdfe  ober 

Steile  eineg  fold}en  finb  üom  gefcbloffenen  ©ut  ent= 
»üeber  überljaupt  nidjt  ober  nur  unter  erfd^merenben 
Sebingungen  abzutrennen.  Sag  gefd^loffene  ©ut 
bilbet  für  bog  ©runbbud)  eine  Ginbeit,  fobaf;  bags 
felbe  nur  im  gamen  mit  ̂ ppotljefen  belaftet  unb 
nur  im  gangen  fubbafticrt  merben  !ann.  S)er  25cr= 
banb  beg  gefdjloffenen  ©uteg  mivb  um  fo  feftcr, 

menn  bie  Unteilbarfeit  burd}  Sel}ng=  ober  'g-ibei^ fommifseigenfcbaft  beg  ©utg  fid}ergefteüt  ift,  mie 
bag  bei  Dielen  Mttergütern  unb  .'oerrfd^aften  ber 
(5all  ift.  2)ie  ©efd}loffenl^eit  ber  Bauerngüter  mar 

früt)er  eine  '^oIqc  namentlich  ber  gutgberrtid)en 
Saften;  Ijeute  ift  bie  ©efefegebung  im  ̂ ntereffe  ber 

ßrbaltung  'i^tä  33auernftanbeg  beftrebt,  unter  2Jlobi= fifation  beg  gefefelid^en  Grbrecbtg  (f.  Slnerbe  unb 
•Ööfered}t)  bie  Untcilbarteit  fidjer  gu  ftellen  ober  neu 
eingufüt)ren.  Sanbmirtfd}aftlid}e  ©runbftüde,  meldte 
red)tli(^  ̂ crtinengen  eineg  gefcbloffenen  ©utg  nid^t 
ftnb,  mögen  fie  aui^  bei  unb  mit  bem  gefd^loffencn 
©ut  bemirtfd)aftet  merben,  ̂ ei^en  malgenbe  ober 
Söanbelgrunbftüde.    (S.  au&i  5)igmembration.) 

@cfc||Ioffcnc$rtnbttJcrfc  maren  in  ber  ßpod^e 
beg  3unftiDefeng  (f.  fünfte)  biejenigen,  in  benen  nur 

eine  in  ber  3unftroUe  feftgefefete3al)l  Don  '^erfoncn 
gleid)3eitig  bag  äReifterred}t  augüben  fonnte. 

@cfct>loffcnc€)rbnung,f.^ampfformen,Sinie 
unb  i^olonne. 

®cf^loffcnc  3cit  ober  ©ebunbene  3eit 
(lat.  tempus  clausuni,  feriatum,  sacratum),  bie 
3eit,  mäbrenb  beren  nac^  fird)lid)er  ?^eftfet^ung  feine 

,6'^efcblie|ungen  ftattfinben  follen.  9iad}  ßinfü^rung ber  ßiDile^e  (f.  b.)  ift  bie  ©.  3-  "^it  nod}  für  bie 
fird)Ud)e  2;rauung  Don  93ebeutung.  3"  ̂ cr  lati). 
Äird}e  ift  burd}  bag  2;ribentinifd}eitDngilDomerften 
SlbDentgfonntag  big  ©pip^ania  einfd}lief^ltd}  unb 
Dom  3tfd}evmittmüd}  big  ©onntag  nad}  Cftern  bie 
feierlid}e  93cgebung  einer  §Dd)geit,  burcb  S)iDcefan= 
ftatuten  aber  unb  faft  allgemeine  ©emol}nbcit,  über= 
einftimmenb  mit  ber  altern  5ßraj:ig,  bie  @inget}ung 
ber  ßl}e  überf)aupt  Df}ne  bifd}öfl.  Sigpcng  Derboten. 
5Racb  ber  Srauorbnung  für  bie  eDang.  Sanbegfirc^e 
in  5Preu^en  Dom  27.  ̂ nlx  1880  bürfen  in  ber  Äar= 
mod^e,  an  ben  erften  Feiertagen  Don  2öeibna(^ten, 
Dftern  unb  ̂ fingften,  am  93uBtage  unb  Sotenfefte 

3;rauungen  au^er  im  '^aü  unmittelbarer  Sobegge^ 
fal}r  eineg  ber  gu  Siraiienben  ot)ne  S)igpeng  beg 
©uperintenbenten  nic^t  ftattfinben.  Slnberg  ift  bie 
©.  3-  in  anbern  eDang.  Sanbegfirctjen  georbnet;  in 
manchen  ift  fie  gang  aufgeljoben. 

^efi^matf  (Gustus),  in  pl)pfiol.  93egiebung  bie 
(Smpfinbung,bieburd}bie6rregunggemiffer3RerDen= 
enbigungen  in  ber  6d}leiml}aut  ber  3uTtge  (unb 
mo^l  au^  beg  mei(^en  (SJaumeng)  gu  ftanbe  fommt. 
2)iefe  3^erDenenbigungen  bilben  bag  ©ef(^madg= 
organ,bagman,ba  eg  ung  in  S8egiet}ung  gur  2tu^en= 
melt  fefet,  gu  ben  ©innegorganen  gäl)lt.  2)lan  fprid}t 
begbalb  auii)  Dom  ©efd}madgfinn  unb  Derftebt 
barunter  alle  SSorgänge,  bie  gum  3u[tanbefommen 
ber  ©efd}madgempfinbung  nötig  finb.  S)ie  ©e= 
fcbmadgempfinbungen  finb  mit  anbern  6inneg= 
empfinbungen,  namentlid}  ©efül)lg=  unb  @erud}g= 
empfinbungen  meift  innig  Derfnüpft  unb  merben 
Don  benfelben  intenfiD  beeinflußt.  Sind}  bie  ©e^ 
fid}tgempfinbungen  beeinfluffen  ben  ©.,  mag  mobl 
am  beften  baraug  crfid}tlid}  mirb,  baß  mir  bei  ge= 
fd}loffenen  Slugen  felbft  fi^einbar  d}arafteriftifd}e 
Unterfd}iebe  im  ©.  nid}t  erfennen  fönnen. 

2Bie  bei  ben  meiften  Sinnegempfinbungen  fann 
audb  bei  ber  ©efdbmadgempfinbung  nur  bie  35e= 
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cingung,  untev  bcv  fie  entfielt,  nid^t  aber  feie  2trt, 
h)ie  fie  ju  ftanbe  !ommt,  befriebigenb  erüävt  werben. 
S3or  allem  tnu|}  ber  i^orpcr,  ber  gcfd}medt  werben 

foU,  auflösUd)  fein,  h)ibi-igenfatl§  er  jiüar  eine  ßm= 
Vfinbung  auf  bev  Bu^flc  oeranla^t,  biefe  aber  nidjt 
(55.  genannt  werben  fann,  ba  ber  Körper  nur  tnx&i  ba§ 
auf  ber  3""9e,  t>ie  3uglei(^  ein  feine§  2:aftorgan  ift, 
erregte  @efü!}l  feine  ©egenmart  unb  tuot)l  aud}  feine 
(Seftalt  bemcr!bar  ma^t.  60  bie  SRetaUe,  benen 
man  oft  fälfi^Ud?  einen  ©.  jugefd^rieben  l;at.  S)ie 

@efd)mad'§empfinbungen,  bie  burd)  Slntnenbung  be§ @alt>ani§mu§  erseugt  hjerben,  nämlid)  bur(^  ben 
pofitiöen  ̂ ol  ein  faurer,  burd)  ben  negatinen  ein 
aüalifd^er  ©.,  entftel;en  buri^  bie  ßinföirfung  be0= 
felben  auf  bie  6alje,  bie  ber  ©peid^el  entfjält  unb 

bie  buri^  ben  @alüani§mu§  jerfetjt  werben,  'g-erner 
gebort  jur  Erregung  einer  @efd)mad'§empfinbung 
eine  neroenreidje  e5'l<i'^e,  eine  Sebingung,  bie  üon 
ber  3unge  tollfommen  erfüllt  wirb.  3"  ̂ler  Bunge 
verbreiten  f\<i)  brei  5ifte  von  üerfd^iebenen,  im  @e= 
{}irn  entfpringenben  9terüen,  von  bcnen  ber  Unter  = 
.jungen nerü  (nervus  hypoglossus)  ju  ben  2)tu§= 
fein  ber  Su^fle  t^^itt  unb  entfd)ieben  nur  bie 
'-Bewegungen  ber  S^^Q^  vermittelt,  ber  3ungen= 
f^lunbfopfnerv  (nervus  glossopharyngeus)  am 
i}intern  STeile  ber  3unge  unb  am  ©aumen  verläuft 
unb  tjauptfäcbli^  ber  ©efc^madc^cmpfinbung  bient, 
ber  fog.  3ungennerv  (ramus  lingualis  nervi  tri- 

gemini)  enblid)  jum  vorbem  2;eil  ber  3unge  Qt'i)t  unb bie  5iaftempfinbungen  jum  ©ebirn  leitet,  bie  an  ber 
3ungenfpiie  am  fd)ärfften  waljrgenommen  werben. 

Sie  eigentli(^en  ßnborgane  ber  @ef(^mad§= 
nerven  liegen  nad)  ben  neuern  llnterfu(^ungen  bei 
bem  9Jienfc^en  unb  ben  l^öljern  ©äugetieren  in  bem 
gefd)ic^teten  ßpitbel  ber  Bimgenwärgi^en,  inäbefon; 
bere  ber  fog.  wallformigen  3Bflr;i(^en  ber  3itngen= 
wurgel,  unb  befte^en  in  müroffopifd)  fleinen,  bed}er= 
förmigen,  nad)  au^en  offenen,  von  länglichen  3ellen 
erfüllten  ©ebilben,  ben  fog.  @efd)mad»fnofpen 
ober  ©d)medbcd^ern,  beren  innerfte  3ellen  mit 
feiuften  9tervenfafern  in  birelter  23erbinbung  ftel)en, 
foba^  auc^  ber  ©efc^mad^nerv  äbnli^e  fpecififc^e 
5Rerven=(Snbapparate  befi^t,  wie  fie  für  ben  ̂ ör= 
unb  ©el)nerven  fd)on  längft  befannt  finb.  ®er  ®e= 
fi^mad^finn  ift  für  ben  @rnäbrung§vorgang  von 
großer  Sebeutung,  inbem  wir  burc^  ibn  bie  S'^^l^ig^ 
teit  befi^en,  un§  über  gewiffe  ßigenfd^aften  ber  ju 
unferer  Grnäbrung  in  ben  2tnfang§teil  be§  33er; 
bauung§fanal§,  bie  SJlunb^öljle,  aufgenommenen 
D^abrunggmittel  3U  orientieren.  5)a  ung  nachteilige 
(Sigcnfd^aften  ber  9^al)rung§mittel  fjäufig  am  ©e-- 
fdjmad  berfelben  erlannt  werben,  fo  ermöglicht  ber 
©ef(^mad§finn  un§  in  fold^en  gäUen  bie  au§  ber 
Slufnabme  berfelben  brobenben  ©cbäbigungen  gu 

vermeiben.  '^ttoi)  nic^t  in  allen  fällen;  benn  aucb 
febr  giftige  Seftanbteile  unferer  Sfa^rung  erseugen 
oft  überhaupt  feine  ©efd^maduempfinbung.  S)er 
©efdjmadSfinn  ift  im  allgemeinen  nid}t  fet)r  ent= 
widelt;  burc^  Übungen  !ann  er  wefentlid)  erl)öl)t, 
bur(^  ©ewöbnung  beträi^tlid?  abgeftumpft  werben. 
iMnfbafte2tbwei_^ungenbiefey©inne§,2Iufbebung 
be§  @.  unb  ©efd)mad§täuf(^ungen  tommen 
befonberg  bei  Äranfl)eiten  ber  S^erbauung,  Wo  bie 
3unge  gewö^ntid)  belegt  wirb,  unb  bei  3Iervenlran!= 
beiten  vor.  —  a^gl.  Scrnftein,  ®ie  fünf  Sinne  be§ 
9)ienfd)en  (95b.  12  ber  «internationalen  wiffenfd)aft= 
lid}en  33ibliotl}et»,  2. 2luft.,  £ps.  1889) ;  von  a>intfcb= 
flau,  2)er  ©efdbmadäfinn  (in  Hermanns  «^»anbbuc^ 
ber  $l;t}fiologie)),  93b.  3,  ebb.  1880). 

©.  nennt  man  ferner  bie  (i^ara!teriftifcbe  2lrt  unb 
2öeife,  wie  bie  verfc^iebenartigen  6toffe  auf  ben 
©efc^madSfinn  wir!en,  unb  man  unterfd^eibet  bem= 
nad)  eine  3)lenge  3irten  von  ©.,  bie  aber  burcb 
bie  verfd)iebenen  Si^biöibnalitäten  fe^r  mobifijiert 
unb  von  ibnen  fepr  verfd)ieben  auigefa^t  werben. 
5)cr  vor  allen  anbem  von  ber  ÜJlel^rgat)l  gleid) 
empfunbene  @.  ift  ber  faure.  Slnbere  allgemeiner 

empfunbene  Ä'ategorien  finb  ber  fü^e,  bittere,  fal- 
3ige,  fabe  ©.  93ei  bem  l^erben,  gufammenjieljens 
ben  @.  fommen  fc^on  reine  S^aftempfinbungen  in§ 
6piel,  unb  bieS  ift  nocb  me^r  bei  bem  !üblenben, 

brennenben,  tranigen  ©.  ber  S'Cill.  SBieberum  ben!t man  bei  bem  efligen,  wiberli(^en  unb  äbnlicben  ©. 
an  gewiffe  ©ruppen  von  93ewegung§erfd)einungen 
(Sreciben  u.  f.  w.),  bie  il)m  leicht  nadjfolgen.  ̂ m 
weid^en  ©aumen  wirb  befonber§  ba§  ©ü^e  unb 
Gittere  leidjt  unlerfcbieben,  wie  man  ficb  überzeugen 
fann,  wenn  man  bei  ruljiger  3ungenlage  benfelben 
abwe(^felnb  mit  Sirup  unb  5Uoetin!tur  bene^t.  Sie 
©tärfe  ber  ©efdjmadiSempfinbungen  wäd^ft  mit 
bem  ÄonjentrationSgrabe  ber  gelöften  fdjmecibaren 
©toffe  fo>üie  mit  ber  ©rö^e  ber  Serübmng'oflä^e 
unb  ber  Sauer  ber  Ginwirtung.  Slu^erbem  ift  fie 
größer,  wenn  vorber  tontraftierenbe  ©.  eingewirft 

batten,  wäbrenb  fie  burdj  ßrmübung,  b.  b-  '^^^^ längere  Ginwirfung  berfelben  ©efdjmadsreije^, 
fet)r  balb  abnimmt.  2lud}  burcb  Ginreiben  ber 
fc^medenben  ©ubftanj  in  bie  3ungenfd)leimbaut, 
wa^  eben  bie  9Sergrö|erung  ber  93erübrung§fläd)e 
unb  ber  Sauer  ber  Ginwirfung  bebingt,  wirb 
bie  ̂ ntenfität  be§  ©.  erl;ö^t,  we§l;alb  wir  beim 
Soften  bie  Bunge  reibenb  am  ©aumen  l)in  unb  l^er 
bewegen,  ̂ laii  bem  ©enu^  von  gewiffen  ©ub= 
ftanjen  entfielt  ein  länger  bauernber  SRad^ge» 
fdjmadl,  ber  entWeber  burd^  bag  Bui^üdbleiben 
fleinfter  ̂ ^^Jartifelcben  ber  genoffenen  ©ubftanj  auf 
ber  3unge  ober  burd)  bie  Grregung  ber  ©efcbmad^^ 
nerven,  burc^  bie  in  ia§i  93lut  aufgenommenen  ©e- 
f(^mad§objette  ju  ftanbe  fommt.  93i§weilen  !om= 
men  aud)  bei  bem  ©.  beutlic^e  91a(^empfinbungen 

vor,  infofern  'i)a§>  ©d)meden  einer  ©ubflanj  ben  @. einer  anbem  veränbert;  fo  ift  el  jebem  @utfd)meder 
be!annt,  ba^  ber  ©.  be§  ̂ äfe§  ben  für  SBein  er= 
l^öbt,  ber  von  ©ü^igfeiten  bagegen  ben  lefetem  ver: 
birbt.  Surc^  mand)erlei  SKomente  wirb  bie  S'einl^eit 
be§  ©.  abgeftumpft,  fo  burc^  SErodenljeit  ber  3unge, 
no(^  mcbr  burd^  bie  fatarrl)alif(^e  93eränberung  ber 

3ungenf(^leimbaut,  ferner  burd)  febr  ftarfe  ©e= 
fd)mad§einbrüde,  weil  biefe  bie  ©efc^madanerven 
ermüben,  enblid^  tuxd)  fepr  falte  ober  fel)r  bei^e 
^efdbaffenbeit  ber  betreffenben  ©efd)madgobieIte. 

Sie  Gntwidlung  be§  ©efc^madicfinnS  bei  ben 
Stieren  fd^eint  viel  geringer  al§  beim  SRenfi^en 

gu  fein.  2Bäl)renb  bie  eine  ober  bie  anbere  Ä'laffe 
be§  2;ien-ei^§  in  ber  ©i^ärfe  irgenb  eine§  anbem 
©inne§  vor  bem  2)lenfd)en  bevorzugt  ift,  ftel)t  biefer 
in  feiner  ©efc^madgf äl)ig!eit  unübertroffen  ba.  Sie 
Grfal;rung  lebrt  jeboc^ ,  ta^  fel)r  viele  Siere  einen 
au§gefprod)enen  ©.  befi^en,  nur  ift  e3  febr  fd)Wierig, 
mit  ©id)erl)eit  beftimmte  Organe  für  tm  ©i^  ber- 

felben nad^juweifen.  Giner  Slnjabl  von  Sieren 
fehlen  allerbingg  bie  ©efd^madöwerfgeuge  ganj, 
unb  bei  anbem  wieber  finb  fie  fo  eingerid)tet,  bafe 
it)nen  f aum  ein  feiner  ©.  jugefi^rieben  werben  fann. 
Oft  wirb  biefer  burcb  ben  ©erui^finn  erfefet.  ©0 
mag  ber  ©.  bei  Sßaff ertieren  vielfad)  mit  bem  ©erud) 
äufammenfatten  unb  an  ba«  ©efü^l  febr  nabe  fid) 
anf(^lie^en  unb  feinen  ©i^  in  befonbern  nervöfen 
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(Fnbjetlen  ber  ̂ aut  l^aben.  93ei  £anbtieren  »üirb 
man  ©efd^madycrgane  am  3lnfang  be§  3ldi)X\mQ^'' 
xo\)xe§  311  fuct)cn  l;aben.  Sou  Urtieren,  .^ot)Itieren 
unb  StaitellHliitern  ift  nidit»  befannt,  n?a»  aucb  nur 
mit  einem  Sdiimmer  t>on  3Bal)rfcbein(id}teit  alg  be^ 
fonbereä  ©efc^madi^organ  in  Slnfprucb  genommen 
merben  tonnte.  5lucb  üon  ben  2ßürmern  fennen  n^ir 
fie  mit  Si^erbeit  nid)t,  obn^obl  S.  33.  bie  33luteflel 
burcb  ibr  ©ebaren  beireifen,  baf?  fie  fcbmeden.  Sei 
ben  ®affer  bemobnenben  ji^rebfen  mac3  ®erud)  unb 
@.  sum  2^eil  nod)  äufammcnfaUen ,  aber  [ie  treffen 
in  ibrer  9iabrung  entfd)ieben  SluSiWabl,  ebcnfo  bie 
SSeii^tiere.  2)ian  bat  bei  ben  ilrebfen  jttiei  93üfd}el 
neroenbaltiöer  ."Daare  an  ben  ©Hebern  be§  äu|ern 
2lfte§  ber  ̂ nnenfübler  al§  ©efdjmad^organe  an= 
eefeben,unbbeit)erfd}iebenen3d)neden,beren3un9e 
unmöglicb  in  biefer  Dlicbtung  funftionieren  fann, 
fa^t  man  getniffe  Papillen  mit  bcfonbern  -Rerüen: 
enbjellen  (©efdimadsfnofpen)  an  ben  ̂ üb-cvn 
unb  bei  einigen  9Jtufd)eln  äbnlidie  ©cbilbe  am  9^{anb 
be§  2)tantelg  al§  6iH  be§  @.  auf.  2)ie  ̂ nfe^ten 
befi^en  @.  unb  teiln^eife  einen  fcbr  bod)  entlüidel: 
ten.  2)land)e  Dtaupen  freffen  bIo|  gan,^  beftimmte 
^flanjen,  ober  fo(d)e,  beren  23(ätter  offenbar  äbn= 
lid^e  Subftan.^en  entbalten,  wenn  fie  aud)  ein  gans 
anbere»  3lu§feben  baben.  <2o  frif5t  bie  Staupe  be§ 
mittlem  SSeinöogcls  Fuchsia  unb  Epilobium,  bie 
einen  red)t  Derfd)iebenen  öabituS  b^ben,  aber  beibe 

^ur  (5'*imilie  bcr  Onagrieen  geboren,  bie  be§  Dlean= 
berfd)nHirmcr§  DIeanber  unb  immergrün,  äufeer^ 
\\6:}  febr  n^enig  äbnlid}e  ̂ flan3en,  aber  beibe  3Äit= 
glieber  ber  (jamilie  ber  2lpoct)neen.  Stubenfliegen 
ermeifen  ficb  al§  febr  iräblerifd)  unb  SBefpen  fucben 
fi(^  bie  reifften  Seercit  an  einer  Weintraube  au§ 
unb  foftenStüd  fürStüd,  unterfd)eiben  pulüerifier- 
ten  3uder  unb  ällaun  febr  mobl,  toften  mit  (^i)xr\xn 
terfetjten  öonig,  um  fofort  »cieber  üon  ibm  abju: 

laffen,  e»  fann  fie  alfo  ber  ©erud)  in  biefem  "Jalle 
nicbt  leiten.  2ll§  6i^  be§  @.  ber  ̂ nfetten  bürften 
©ruben  unb  becberfbrmige  Organe  im  Sd^Iunb  unb 
am  «öiuterenbe  ber  3u"9e  anjufeben  fein.  Sei  ben 
3öirbeltieren  ift  man  con  oornbcrein  geneigt,  bie 
3unge  al§  ©i^  be§  ©.  auiufeben,  unb  ba§  mag  für 
bie  meiften  Sanbtiere,  mo  ibr  feinerer  93au  im  ganjen 
betreffe  ber  3ieroenenbigungen  bemjenigen  be§  Tim- 
fd}en  mebr  ober  meniger  äbnlid)  ift,  zutreffen,  ̂ ür 
bie  e^ifd^e,  bie  überbaupt  nur  eine  rubimentäre 
3unge  befi^en,  ift  )^a§>  febr  3»eifelbaft,  ebenfo  für 
genjiffe  SJogel  (j.  33.  bem  ̂ elifan).  2tud}  bei  ben 
©(^langen  fann  bie  ̂ unflc,  bie  beim  ©(^lingen  ireit 
nad)  Dorn  liegt,  fein  ®efd}madf§organ  entbalten, 
tt)ie  ta§i  überbaupt  für  alle  Jiere,  bie  ibre  93eute 
ganj  ober  in  febr  großen  ©tüden  oerfj^lingen, 
febr  3n»eifelbaft  ift.  Sie  3Sögel  bat>en  "lit  mentg 
Üluänabmen  eine  Don  feftem  ̂ ornepitbel  überzogene 
3unge,  unb  ibr  ©dimeden  DoU^iebt  fi(^  njabrjd)ein= 
lieb  '5^  ©aumen.  SBirbeltiere,  bie  ibre  Seute  lebenb 
unb  ganz  Derfcbltngen,  baben  Diellei^t  gar  fein  ©c= 
fdjmadgorgan  in  bem  6inne  mie  mir,  e§  fann  ibr 

Suftgefübl  am  {>-reffen  mbgli(^ertreife  auf  eine  gang 
anbere  Slrt,  etma  unmittelbar  burdi  ©cfüble,  n)el(^e 
bie  fi(^  beföegenben,  jappelnben  Siffen  Derurfad^en, 
erregt  irerben. 

^n  äftbetifdber  Sejiebung  bei^t  @.  bie  g-äbig^ 
feit,  baö  ©(^öne  in  ber  Dktur  wie  in  Äunftwerfen 
ju  empfinben  unb  e§  Dom  §äfelid)en  ju  unterfcbei: 
ben.  ̂ nfofem  biefe  ()-äbigfeit  lebiglicb  ber  ®efübl§= 
feite  be§  SUenfdien  angebört,  glaubt  man  »nobl  bem 
fubjeftiDen  belieben  großem  9taum  gcftatten  ju  Un- 

neu,  unb  in  biefem  oinne  fagt  man,  bafe  ficb  über 
ben  ®.  nicbt  ftreiten  laffe.  ̂ nfofern  aber  ba§  njabr= 
baft  6d)5ne  unb  ̂ ünftlerif^e  feften  ©efe^en  unter= 
liegen  f  oll,  beren  Sarftellung  bie  2luf gäbe  ber  »iiftbetif 
(f.  b.)  tüäre,  fönntc  nur  berjenige  @.  ein  gebilbeter 
genannt  werben,  beffen  Urteil  mit  biefen  allgemeinen 
©efe^en  übereinftimmt.  Sod)  ift  e§  febr  fragli^,  ob 
e§  nidjt  gleid)bere^tigte  entgegengefe^te  ©ef  d[)mad§= 
ridjtungcn  giebt.  [fdjmad. 

®cfrl)macf  citnof^ctt;,  Gkfd^ntörf  ̂ finn,  f.  @e= 
®cfd)ntrtrtt:^muftcr,  f.  älJuftcrfdjut}. 
@cfct)macf^täuf(^un0cn,  f.  ©efcbmad. 
©cfcJjmciöc  (Don  fd^mieben  abgeleitet),  eigent= 

lid)  eiferne  5^ctten,  bann  golbenc  jtctton  ,nim  Scbmurf 
unb  3dimudfad}en.    (S.  ©olbfdjmicbefunft.) 

©cfdjmcibtgfcit,  foDiel  wie  2)ebnbarfcit  (f.b.). 
®efd)mci^,  in  ber  S^gerfpradje  bcr  i?ot  ber 

9taubDögcl. 
©cfdjmoläcjtäcug  ober  Sranbjeug,  %tnex= 

iDerfgfäfee,  bie  .lUr  ̂ i'ülung  Don  93ranb=  unb  Seu(^t= gefd}offen  bienen.  (©.  aud)  SBarmgefi^molsenjeug 
unb  i?altgefd)mol3cn3eug.) 

©cff^iiittcnc  Steine,  f.  ©emme  unb  Stein= 
fcbneibctunft. 

^ef cQo^  (fr,v  etage),  in  ber  Sautunft  foDiel  mie 
©todioerf.  DJJan  unterfd}eibet  beim  2Bobnbau§= 

bau  Don  unten  nai^  oben  fortfdireitenb*  5teller  = 
gefcbofe  (Souterrain),  ßrbgefdiofe  (rez-de- 
chaussee),  jwifdien  biefem  unb  bem  folgenben 
öfters  ein  3»Difcben=  ober  öalbgef(^of,  ((Sntre= 
fol,  2)le33anin),  bann  ta§>  erfte  Stodirerf  (ioaupt^ 
gef^ofe,  bei -etage),  ba§  zweite,  brittc  Stod= 
werf  u.  f.  w.,  enbUd;  ba§  S)ariigefd}of5  {dJlar\' 
färbe).  i)ie  Slngabl  ber  @.  ift  in  ben  einzelnen 
's^änbern  febr  Derfd)ieben,  am  grof^ten  wobl  in  Gng= 
laub  unb  3lmcrifa.  S"  ■  S^eutfd)lanb  ift  bie  3^^ 
ber  ©.  im  ftäbtifdjen  2Bobnbau»bau  meift  abbiingig 
Don  bcr  ©reite  ber  betreffenben  Strafje,  ba  Diele 
23auorbnungen  Derbicten,  bie^äufer  böbcr  ju  fübren, 
als  bie  Strafe  breit  ift,  iim  ben  gegenüber  liegcnben 
©ebäuben  ba§  £id}t  nicbt  JU  febr  ju  nebmcn.  Sie 
Ööbe  be§  einzelnen  ©.  beträgt  für  beffere  ftäbtifd)e 
Öäufcr  je^t  3,5  biS  4,o  m  lid)te  £>öbe,  foUte  aber 
felbft  in  ben  befcbeibenften  aBobnbäufern  nicbt  unter 
2,5  m  berabgeben. 
©cfc^o^,  SBurfförper,  ^roieftil,  audb 

^ugel  (frz.  projectile),  ein  meift  regelmäßig  ge= 
ftalteter,  mit  ber  öanb  ober  einer  bcfonbern  33or= 
rii-btung  fortzufd}leubcrnber  Körper,  bcr  einen  in 
größenn  Slbftanb  befinblicben  ©egcnftanb  treffen 
unb  benfelben  gefäbrben  ober  Dcrnid^ten  foU.  ©., 
wel(^e  mit  ber  §anb  entfenbet  werben,  fommen  jefet 
nod)  bei  3RaturDölfem  Dor;  bei  ̂ ulturDolfern  wer= 
ben  fie  nur  in  Serbinbung  mit  Feuerwaffen  al§ 
.<i?rieg§mittel,  zu  ̂ agbzwedcn,  iux  SelbftDertei= 
bigung  u.  f.  w.  gebraud}t. 

'Gin  zufäUiö  Dorbanbener  ober  mit  33orbeba(bt auSgewäblter  Stein  ift  al§  ba§  erfte  ©.  zu  benfen. 
Gin  zugefpigter  Stab,  in  feiner  £ängenrid}tung  fort= 
gefd}leubert,  fann  bereits  als  ein  gortfcbritt  gelten; 
er  fübrte  auf  bie  SBurflanje,  ben  SBurffpiefe,  Speer 
ober  ©er,  bie  aud)  als  Stoßwaffen  bienten.  öier= 
ber  geborte  ferner  baS  2ßurfbeil  unb  bie  SBurffeule 
beredten,  fowie  bie  nod)  beute  im  ©ebraud)  be= 
^nblicbe  SBurffii^el  ber  polpnefifcben  Stämme,  ber 
fog.  Sumerang  (f.  b.).  ?läbereS  über  Speere,  2Burf= 
fpeere  unb  Söurflanzen  f.  Speer. 
Um  ben  geworfenen  Körper  auS  größerer  %txv.e 

ober  mit  crböbter  2Birfung  unb  ©enauigfeit  auf 
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ben  ©egnet  ober  ba»  jU  erlegenbc  3;ier  ju  ridbten, 
al§  e§  mit  ber  bloßen  .s?anb  ober  in  Scrbinbung 
mit  bev  3cMcuber  möglicb  mav,  bemtlUe  man  bie 
tilafticitüt  bc§  ̂ olje»,  x>ovn§,  6tat)l§  ober  ber 
iierfebnen  al-5  bemeoicnbe  Ärait.  5)ie  ättefte  SBafie 
ber  3lrt  ift  ber  5?0Gcn  (f.  b.),  fein  @.  ber  üjfeil  (j.  b.). 
3m  i1tittc(alter  tritt  ntm  Sogen  bie  SIrmbruft  (f.  b.), 
mittele  nieldber  ber  ißoljen  (f.  b.)  geid)oiien  »riirb, 
unb  ber  Salefter  (f.  b.)  ober  bie  Steinjcblenber, 
irelcbe  jRugeln  au§  gebranntem  Zijon,  SRarmor 
ober  ©ici  entfenbet. 
3um  cdi[eubern  f (untererer  ©.  bienten  im  2llter= 

tum  unb  lliittetaltcr  bie  ̂ rieg^mafcbinen  (f.  b.). 

"CO  fcboiien  bie  (Futbi^tonen  ber  ©riecben  '^\e\k  Don 0,75  bi§  2  m  Sänge  unb  einem  ©eiuicbt  »on  0,25  hU 
2  kg,  bie  ̂ alintonen  niarfen  Steine  »on  4,5  bi§ 
80  kg  Sd}ipere.  Sei  ben  Dicmern  finbet  ftd)  jucrft 

ber  ̂ -euerpfeil.  (S.  palarifa.)  Sie  Sctjontiner  be= 
bienten  fid)  ber  i?riegsmafd}inen,  um  Stopfe  mit 
©riediiidjem  %cnex  (f.  b.)  auf  ben  §einb  ju  f^teu^ 
bern.  3^  ÜJlittelaltcr  «larf  man  6teinfuge(n  unb 
5teinmaffen  bi§  su  30  6tr.  ©eroid^t,  audi  iUengen 
Heiner  Steine,  bie  äbnlid)  me  ber  fpätere  ̂ dad 
gleidijeitig  entfenbet  trerben,  ferner  mit  9uigeln  be= 

icbIagene_SaIfen,  ̂ "eucrpfeile,  mit  Srennftoffen  ge= 
füllte  güiier,  gUibenbe  Gifenftüdc  unb  felbft  2ti(i)-- 
name  »on  il^enfdien  unb  3]ieb. 

Sei  ben  g-euerrcaffen  fdieint  man  anfänglid? 
bie  ©.  ber  mittelaltertii^en  <SriegÄmafd)inen  bei= 
be^jalten  unb  namentlid}  grofee  ̂ ]i>feile  unb  Stein- blöcfe  benu^t  ̂ u  b<iben.  Seit  ber  3)Iitte  beä 
14.  ̂ ahvi).  trifft  man  t)au_ptfäd)(i(^  fteineme  ̂ u- 
geln,  bie  je  naA  bem  perfügbaren  i'iaterial  au§ 

älarmor,  Safalt  ober  S'ieqd  beftanben,  bi§meilen aud)  mit  Slei  überjogen  »raren.  5)ie  Bearbeitung 
iolcber  kugeln  n?ar  bäufig  unoollfommen.  §ür 
fleinere  ©.  »oirb  fpäterbin  für  (eicbtere  .rtanbfeuer: 
roaffen  faft  au§fd)lie^lid}  Slei  benufet,  bo^  fommen 

im  15.  unb  16.  '^ai)xi}.  aui^  bronzene  Äugeln  üor. 
Gifcrne  SoUfugeln,  infolge  ber  nod)  feltenen  2ln= 
roenbung  be^  ßifenguffeg  anfänglidi  trenig  Der; 
breitet,  würben  unter  Submig  XL  in  (Vfranfrci^  3u= 
erjt  allgemein  eingefübrt.  ̂ n  Seutfdilanb  ift  bie 
@ifen!ugel  erft  gegen  1500  in  größerer  Stenge  an= 
geroanbt  n^orben.  3"folge  be»  b^bern  fpecififd}cn 
Ö5ciricbt5  be§  (Eifens  gegenüber  bem  Stein  fonnten 
bie  Äaliber  berabgefetjt  inerben.  ©rohere  äanb= 
feuerroaffen  n^enben  gleicbfallS  eiferne  i^ugeln  an. 
©lübenbe  ßifenftüde  unb  ̂ ^ugeln  batte  man  fd?on 
au§  ben  ©eroerffen  gefd}leubert,  bie  älnwenbung 
glübenber  Äugeln  bei  ©efd^ül^en  beginnt  mit  etira 
1400.  Slnbere  Sranbgeid}Dfie  (f.  b.)  mürben  nod) 
lange  3cit  au§  Sd)leubermafd)inen  geroorfen  unb 
tonnten  bei  ©efi^üfeen  erft  bann  Serirenbung  finben, 
nadjbem  man  bem  Sranbfag  eine  Sto^platte  ober 
ein  ©erippe  »on  ßifen  jum  Sd)ul5  gegen  bie 
iertrümmernbe  3Bir!ung  ber  ̂ ^iuloerlabung  gegeben 
batte.  So  entftanb  bie  Sranbhigel  ober  liarcaffe. 
Um  1450  fommen  äbnlid)  eingericbtete  2eud}tfugeln 
Dor.  Springenbe  Äugeln  follen  um  1430  oon  einem 
dürften  2Jtalatefta  oon  9iimini  erfunben  morben 
fein;  man  nimmt  an,  ta^  fie  an^  jroei  5ufammen= 
gefd)miebeten  6alb!ugeln  beftanben  baben.  S)ie  im 
gan;;en  gegoffenen  eifernen  ̂ oblfugeln  fdjeint  man 
.lUerft  al»  .^anbgranaten  ober  öanbbomben  auä 
freier  ©anb  ober  au§  !leinen  iDibrfern  gemorfen  ju 
baben  (1500).  Somben  au»  großem  ©efcbütien 
fommen  um  bie  -Dlitte  be§  16.  ̂ aljxi).  oor.  Sie 
3tnirenbung  einer  großem  älnjal^l  ®.  ju  einem 

gig.  2. 

S(^uffe,  ber  fog.  Saget-  ober  3gelfd)u^,  fcbeint 
fcbon  um  1450  befannt  gemefen  gu  fein.  2tu§  bem 
Sagel  entmideln  fiA  bie  Äartätfcben  (f.  b.);  um 
1590  mirb  bie  Seutelfartätfdie  eritäbnt,  ein  mit 
.^anbbü*fen!ugeln  gefüllter  Sad,  ber  mit  5Qeiben? 
ruten  forbartig  umfioditen  ift. 

ßine  anbere  2lrt,  bio  ©efcbofemirfung  su  DerDieI= 

fältigen,  jeigen  bie  Äettenfugeln  ('^^ig.  l)  unb bieStangenfugeln  (mg.  2),  bereite  su  2lnfanq 
be§  IG.  Sabrb. 
erfunben.  iKit ber  »reitern    ̂ 3 
3luebilbungber  ft   

:5übltugeinüer=  ?^^!^^B 
fd)rtiinben    bie Steintugeln, 

n?el^e  ficb  am  längften  bei  SRorfern  erbalten 
batten.  Steinhagel  au§  3)tbrfem  bebauptet  ft(^  bi§ 
in  bie  neuere  3eit.  1609  (nad)  anbem  fcbon  1573) 
fommen  mitSleifugetn  gefüllte  .v^oblgefd)  off  e  (öagel= 
fugein j  oor,  bie  inbes  erft  200  ̂ aljxi  fpäter  al§ 
Sbrapnel»Sebeutung  gewinnen.  Sie jum  Sprengen 
ber  öoblfugeln  beftimmte  ̂ uloerlabung  h?irb  mit= 
tel§  eineä  3i''i^ber§,  b.  i.  einer  mit  oerbid)tetem 
^uloerfa^  gefüllten  »öol^rbbre  entjünbet.  Siefer 
Srennjünber  (ober  Sranbrobre)  fifet  in  einer  lDff= 
nung  be§  ©.,  bem  ü)tunbIod),  unb  wirb  anfänglid? 
burd)  ein  befonbere§3ünblod}  im©efd)ügrol}rbeim 
Slbfeuem  be»  ©efdjü^e^  entjünbet.  2)lan  fprad) 
infolgebeffen  oon  Somben  mit  jwei  (feuern  (ä  deux 
feux).  Später  überliefe  man  es  ben  ©afen  ber  ©e= 
fcbü^labung,  weld)e  burd)  ben  Spielraum  jum 
3ünber  gelangen  fönnen,  ben  lehtern  in  Sranb  ju 
fe^en.  ocbon  Äafimir  Simienowici  in  feiner  «Ars 
magnae  artilleriae»  (1649)  tbut  beffen(Ermäbnung; 
angenommen  wirb  t)a§  ä>erfabren  aber  juerft  1747 
burd)  Saüih'e  in  g-ranfreid). 

@in  Siegeln  ber  Srenn^eit  beg  3ünberf'  nacb  ber 
glugseit  unb  Scbufeweitc  beö  ©.  war  fcbon  um 
1680  befannt,  inbeffen  fam  e§  erft  fiel  fpäter  jum 
allgemeinen  ©ebraudi.  Sd)on  um  1590  gab  _e§ 
gallninber  ober  ̂ erfuffionsjünber,  bie  fi^  beim 
2tuffd)lag  be§  ©.  entjünben;  fie  blieben  inbe§  bei 
ber  iDiangelbaftigfeit  ibrer  Äonftruftion  nocb  lange 
obne  Sebeutung.  Äartätf<^en  famen  namentlicb 
burd)  ©uftao  2fbolf  (1620)  beim  gelbgefcbü^  jur 
©eltung  unb  bamit  oerfcbwanben  Äettenfugeln 
u.  f.  w.  balb.  Slufeer  ben  Seutelfartätfd)en  wenbete 
man  Strauben--  unb  Süd)fenfartätfibei^  aH/  bei  jenen 
waren  bie  Äugeln  aneinanber  gefittet  unb  burcb 
?iege  oerfcbnürt,  bei  biefen  in  cplinbrifi^en  Sle(b= 
büi^fen  enttjalten.  2(n  fotelle  ber  Sleifugeln  traten 
eiferne.  Sei  SRörfem  fam  ber  Söacbtelwurf  ober 
®ranatl)aget  (f.  (Sranate)  sur  2lnwenbung,  ber 
ficb  äbnli^,  wie  bie  ̂ artätfc^en  aus  Scllfugeln, 
au§  fleinen  öoblfugeln  .^ufammenfeBt. 

©egen  (§nbe  be§  18.  Sabrb-  fanben  fid)  alg  ®. 
ber  ©efcbü^e  eiferne  SoUfugeln,  öoblfugeln,  bei 
iöaubi^en  ©ranaten,  bei  2)tcrfern  Somben  genannt, 
Äartätfcben  (namentlid)  in  Südifen),  Sranbfugeln, 

Sranbgranaten  (^ig.  3)  unb  Sranbbombcn 
(f.  Sranbgefd)offe),  iieu(btfugeln,  bei 
fd^weren  2Rörfern  aucb  Steinbagcl  unb 
2Bad)telwurf .  Sie  2?  o  1 1 f u g e l n  (g-ig. 4) 
werben  bei  leid)ten  ©efd)ühen  in  ̂ a\b-  gjg^  3 
fugelfbrmig  au^gebbbtte"  Spiegeln  oon 
öolj  gelagert,  ©lübenb  gemadJt  bicnen  fie  alg  Sranb= 
gefci)offe.  Sie  ̂ obltugeln  (g-ig.  5)  finb  ton^em 
trifd)  gegoffen.  Sie  @inri(^tung  ber  Sücbfenfar  = 
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tätfc^en  iieigt  ̂ ig- 6  (S  Spiegel,  T  Sreüfdjcibe, 
D  5)ecfe),  ber  £eucf}tfugeln  iviß.  7  (bftccr.  Äon= 
ftruftion,  b  Sranblod},  mitleine  ̂ >o^lfuflel,  o  iDlorb^ 
lÄIafl,  m  unb  o  bienen  baju,  ben  @ec\nev  c\kxii}- 
geitig  ni  gefä^rben);  üon  ä^nlic^er  I5innd)tung 
rüie  IcKtere  [inb  bie  93ranbfugeln.  Söei  ben  öanb^ 
feuenuaffeu  gebmud)!  man  bleierne  5^ugeln;  and) 
lommt  hier  bie  ä>errcenbung  mehrerer  Ücinerer,  ju 
einem  Sd}u^  vereinigter  itugeln,  ber  ©d)rote  unb 
i){elipo|ten,  r»or. 

3m  3. 1803  unb  jtt^ar  junäd^l't  in  Gnglanb  !ommt bog  burd)  ben  enal.  Cberften  Slirapnel  erfunbene 

fi^aft,  ba^  ber  ©d^roerpunU  mit  bem  2Jtitte(piin!t 
ber  Hügel  jufammenfiet,  unt)  nal^men  infolgebeffeu 
beim  Sdjiefeen  S)re^ungen  an,  njeldje  nic^t  Dörfer 

ju  beredinen  iraren  unb  einen  ungünl'tigen  ßinflufe auf  bie  Otegelmäfeigteit  ber  ̂ fugbabn  übten.  2)urc^ 
eine  abfu^tlic^e  33erid)iebung  ber  innern  öö^lung 
erreid}te  man  bei  tcn  nunmeljr  epcentrifc^  genannt 
ten  6ol)ltugeln,  beren  Sage  im  3{cl;r  entfpre-- 
c^enb  geregelt  ttjurbe,  eine  regelmäßige  2tdjjenbre= 
t)ung,  bie  auf  bie  2refffät}igteit  günftig  rairfte  unb 
bem  bisher  n^egen  feiner  Unregelmä^igteiten  in  gc 
ringem  ̂ Infe^en  ftebenben  §o^(gefc^ofefeuer  eine  er^ 

gtg.  5. 

®.  gleid}en  9kmen§  auf,  auA)  @ranat!artätfd)e  ge= 
nannt.  5)a§  Sbrapnel  (f.  b.  unb  6.  907)  ift  ein 
mit  !leinen  Sleifugeln  gefüllte§  öoit'löefd^Dfe/  vixh 
©prenglabung  unb  3ünber  (f.  b.).  £ei?terer  mu^  ber 
6d)uf3föeite  entfpred)enb  geregelt  n^erben,  fobafe  ia^ 
S^rapnel  fürs  üor  bem  3iel  jur  3erteilung  gelangt 

unb  feine  kugeln  in  einer  @arbc  auf  ben  )^e\n'Q 
fdileubert.  9kd}  1815  fanb  'Qa§,  ©tjrapnel  aud)  in anbern  Artillerien  ätufnabme  unb  nnirbe  allmä^lid) 
»erüollfommnet.  2^ie  Sbrapnet^üUe  ttjurbe  in  ben 
SBänben  mbglidjft  fdirt» ac^  geftaltet  unb  im  ̂ nnem 
bes  @.  eine  Hammer  für  bie  Sprenglabung  ange^ 
brad}t.  2?urd}  bie  (frfirbungen  Don  33ormann  (f.  b.) 

di&.  6. 519-  7. 

S-iG-  9- 

unb  SBreit^aupt  (f.  b.)  erlangte  ber  3ünber  eine  be= 
liebige  Sempierbarfeit.  (Sine  ber  »olltommenften 
Honftruttionennon'cbrapnelS  glatter  @.  jeigt  iiaS 
öfterr.  9iunbfbrapnet  (gig.  8,  a  3ünber,  e 
©prenglabung,  b  21>anbung,  s  S]erftärfung,  x  güQs 
loc^fd}raube). 

Seit  1820  ttjurben  au^  bie  gemöbnlii^en  öol)I= 
!ugeln  »üefentlicb  ferbeffert  burcb  Slnnabme  ber 

efcentrif eben  ööblung  (^^ig.  9).  2:ie  bi§ber 
üblid)en  ton.^entrifd^en  ̂ oblhigeln  hatten  vermöge 
ber  Ungenauigfeiten  beim  ©uffe  unb  ber  unglei(^= 
müßigen  Stcbtigfeit  be§  ©ifenS  nur  feiten  bie  Gigen= 

böbte  Sebeutung  öerliet).  ̂ nfotge  ber  ©ycentricitöt 
tt)arb  aucb  eine  größere  ©cbufjroeite  ber  ©ranaten 
im  flad^en  Sogen  ermoglicbt.  Sie  eycentrifi^en  @ra= 
naten  unb  Somben  fanben  befonber§  in  ̂ ^reufeen 
eine  l}obe  Siu^^bilbung,  tüo  e§  fpäter  burd)  2in= 
nabme  ber  etlipfen;  ftatt  ber  fugelformigen  öölilung 
gelang,  bie  Stetigteit  ber  ̂ Jtotation  nodj  3u  fteigern. 
(Sine  DerDollfommnete  ©eftalt  ber  $?eud}ttugel  3eigt 
bie  engl,  ̂ allft^iraxbombe. 

Sie  1830  beginnenbe  ̂ ßercollfommnung  ber  ge= 
gogenen  ©eroebre  führte  unter  allmählicher  3>er= 
brängung  ber  Äuget  gu  @.  üon  länglicher  ©eftalt. 
D-Ttittelpunft  unb  od)rDerpunft  fielen  nämlich  bei 

ber  Hügel  nie  aufammen.  Scmjufolge 
nahm  bie  letztere  außer  ber  fortf(^rei5 
tenben  aud)  eine  brehenbe  Bewegung 
an,  beren  2lrt  unb  ̂ Htchtung  inbeffen 
nid}t  itorbersufehen  unb  bei  jebem 
'Sd)uß  eine  befonbere  \vav.  Sie  Streff: 
genauig!eit  ber  itugel  blieb  ftet§  eine 
äußerft  geringe.  3"^  3lbftellung  biefce 
Übelftanbe»  führte  man  bie  3ügc  (f.  b.) 
ein,  »elcbe  bie  Hügel  3U  einer  beftimm= 
ten,  für  alle  Scbüffe  gleid?bleibenben 
Srebung  zwingen  foUten,  bies  aber  n?c= 
gen  ber  geringen  ̂ Ingriffafläi^e,  »eld?e 
bie^ugel  ben  3ügen  bot,  nid)t  erreid^en 
fonnten.  Sie  Ginführung  ber  Sang; 
gefchoffe  mar  alfo  eine  mefentlicbe  ̂ ex= 
befferung,  rt»eil  biefe  ©.  bie  ibnen  bur(^ 

bie  3üge  gegebene  Srebung  um  bie  Sängena(^fe  im 
meitem  ä^erlauf  ibrer  ̂ lugbabn  beibehielten.  Sa 
man  biefen  ®.  ein  im  5>erhältni§  jum  Guerfdinitt 
großes  ©emid^t  geben  fann,  erleiben  fie  ferner  eine 

oerhältniSmäßig  geringere  SSer.^ogerung  burd}  'oen Cuftttjiberftanb  aU  bie  5Hunbgefd}offe. 
Sie  Sanggefchoffe  gelangten  3uerft  bei  ben 

öanbfeuerh^affen  au  allgemeiner  SSermenbung. 
&m  ber  erften  ©.  biefer  21  rt,  anfänglicb  6pi^  = 
gefd)oß  genannt,  ift  basjenige  be»  franj.  Cberften 
2;houDenin  (1844;  f.  5"if5- 10)-  ©päter  cerfah  man 
bie  Sanggefdboffe  im  bintem  Seil  mit  einer  5)öb= 
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lung,  in  ber  fid?  ein  fdjmiebceiievnc?  .f-)iitd)en  (3;reib' 

jpiegd ,  culot)  befinbet.  (3.  (5:j;pan)'iDn.)  2)aä>  ßf = 
^anfionSgefdjo^  üon3}lim^  (f.  b.)  -ieioit  ?s-ig.  11. 
2i^nUd)e  ©.,  iebO(^  o^ne  öütd)en,  finb  u.  a.  biejeni^ 

.{\en  oon  5ReMer  (^-ig.  12)  unb  ̂ :iiobeiiiil§  (gig.  13). 
2l(§  Sppii^  be§  6_t)Jtem§  ber  ®  e  Ut  o  j?  ft  a  u  d)  u  n  g 

»erbient  ba§  öfterreict)ifd}e  @.  t>on  Sorens  (Sifl- 14) 

5i9.  13. gig.  14. 

iJtg.  10. 

(frmäbnung;  baäjelbe  mivfc  burd)  ben  3)rud  ber 

'^^iuluergafe  gegen  feine  330benfläd)e  nerbreitert  unb 
bamit  in  bie  QüQe  getrieben.  Sie  (linterbungen 
(Ji^annelierungen)  bienten  ̂ ^nx  (§rleid)terung  bes 

liintern  Zc'ii^,  jur  SJenninbcrung  ber  9xeibung  im 
Sauf  unb  lUr  Slufnabme  ber  Rettung.  93efonbere 

"formen  geigen  nod?  ba§  Ö.  non  aöbittt)ortb 
{g-ig.  15)  für  bic6eele  rcn  fedi^edigem  Guerfdjnitt 

unb  'oa§'  eid)elfDnnige 
@.  be§  preu^.  3ünb= 
nabelgeirelirg,  ba§  fog. 
Sangblei  (^ig.  16), 
we(d)e§  mittels  eine§ 

'^apierfpiegelS  in  ber oeele  aefübrt  lüurbe. 

:i)ie@.^-ig.lO— 15  oe= 
boren  ben  5BorberIabe- 
gemebren  an.  5}ie  bei 
.'Ointerlabern  Pom  Äali= 

ber  11  mm  übticben  65.  finb  »on  3öei(^blci  ober  ̂ art^ 
blei  (93Iei  mit  3ufafe  Pon  3lntimon),  ungefäbt  25  g 
^djiüer,  ct^Iinbroogioal,  2\.> — 3  Äaliber  lang  unb  in 

ber  Siegel  ganj  glatt.  3luf  bem  ct)linbrif(^en  2'eil 
finb  fie  mit  ̂ $apier  umiuidelt,  um  bie  2.krbleiung 
be§  Sauf»  ju  minbem;  an  ber  Spifee  meift  ge= 
fettet  {§ig.  17). 

Sei  ben  neuen  Kalibern  Pon  6,5  bi§  8  mm  fmb  bie 

(3.  10—15  g  fd^n?er  unb  befi^en  infolge  biefer  ßr= 

A 
f;4 

gig.  18. 
gig.  15 

Ieid)terung  gegenüber  ben  ©.  größerer  Äaliber  ein 
geringeres  SebarrungSüennögen.  2iu§  biefem  unb 
einem  fofort  ju  entrcidelnben  ©runb  mad)t  fi(^ 
ftärferer  2)raU  notinenbig.  SBegen  ber  bamit  per= 

bunbenen  ge>ualtigen  ̂ Jieibung  im  Sauf  finb  Slei: 
gefd)0iic  nidit  mebr  üenuenbbar;  man  ging  bee^alb 
,iU  SRantelgefc^offen  (gig.  18)  über,  bie  auc^ 
6ompounb=,  5Berbunb=  ober  gepanjerte  @.  genannt 

»nerben.  S)cr  9)lantel  beftebt  au?-'  einer  papierftarfen 
Öaut  üon  Tupfer:,  D^idel;,  6tabl=  ober  r>ernideltem 
©tablble^.  Wü  Sermebrung  ber  3lnfang'?gefd)iiiin= 
bigteit  unb  33erminberung  be§  @efd)ofegett3id)tS 
nimmt  ber  Suftmiberftanb  ju.  2)amit  aber  bie  @e= 
fd)0^gefcb>üinbig!eit  nicbt  m  rafd)  abnimmt,  mu^ 
ber  ©efcbo^querfcbnitt  mögli(^ft  bod)  belaftet  werben, 
b.  b-  f^a^  fleinfalibrige  @.  mufe  mögli^ft  lang  fein 

(3—4  Äaliberlängen).  6old?en  ®.  tann  bie  nötige 
^RotationSfeftigfeit,  alfo  ein  fu^erer  ̂ lug,  nur  burdj 
einen  ftarfen  SraU  gegeben  «erben.  @.  au§  Stabl 

ober  aUeffing  baben  megen  ibreS  geringen  fpecift= 
fd}en  ®eirid)teS  nicbt  befriebigt.  6in  bebeutenbeS 
fpecififdjeg  ©eföii^t  befifet  Söolfram;  feine  2Bermen: 
bung  ju  @.  ber  öanbfeuermaffen  ift,  abgefeben  Don 
anbern  Unjuträglidjfeiten,  Dodäufig  burd)  ben  beben 

5preiS  auSgefdjloffen.  'D'Ieuerbingä  foUen  in  3)eutfd)= lanb  2lluminiumgef (^offe  im  Serfud^  fein,  bie 

nur  auf  nabe  (Entfernung  einen  SOtenf^en  ̂ u  per; 
le^en  »ermögen.  S)ie  Sertttenbung  ift  für  Söac^t: 
poften,  ©efangenenbegleitung  u.  f.  m.  beabfidjtigt, 
tüeil  bie  normalen  ©.  beS  ©emebrS  eine  foldje  2)urcb= 
fi^lag§!raft  befitjen,  ba^  beim  ©ebraud)  ber  8d5u^= 
maff e  feiteng  ber  ̂ $often  innerbalb  ber  Strafen  einer 
Ätabt  '^affanten  auf  erbeblicbe  ßntfernung  be= 
fdiäbigt  iperben  tonnen, 

über  G  j:  p  1 0  f  i  0  n  S  g  e  f  (^  0  f  f  e  unb  @en?el)rra!eten 

f.  bie  (5in3etartifel. 
3}tit  ber  Übertragung  ber  3üge  auf  bie  ®e  = 

fcbütie,  bie  mit  Grfolg  etroa  Don  1857  anbebt,  n^irb 
au(^  für  biefe  bie  ©eftalt  be§  länglid^en  ©.  ma^= 
gebenb  (bie  man  au^  bei  glatten  ©efd^ütjen,  inbeS 
obne  bauernben  (Erfolg,  oerfudjt  batte).  2Jlan  unter= 

fd)eibetbei  benSanggef(^offen  ber@efd}ül5eben  eifer-- 
nen^auptfcrper  beS  ©.,  aud)  (Eifenfern  genannt,  unb 
baS  gübrungSmittel,  tt?etd}ey  ein  iDeid)ereS  3Jietall, 
3.  Sß.  33lci,  3in^  Äupfer  u.  f.  m.,  erforbert.  3m  gam 
jen  but  ba§  Sanggefd)o^  ber 

@efd}üt5e  gleidifallä  bie  cplin^ 
broogiüale  (i)eftalt.  2llS  bie 
midjtigften  burcb  bie  5Hb= 
rungSart  bebingten  35erfcbie= 

benbeiten  finb  bei-'oorjubeben: @.  mit  Stiletten,  mit  Seiften, 

mit  ©jrpanfion,  mit  Sleiman= 
tel,  mit  lupferringen  unb  enb= 
lid)  fp(d}e  üon  polpgonalem 
Duerfd}nitt,  bie  teineS  j^üb- 
rungSmittelS  bebürfen.  S)ie 
©.  mit  2liletten  (gig.  19, 

franj.  ©ranate  Pon  1858) 
baben  auf  bem  cplinbrifcben 

ober  ̂ J^-übrung§teil  ringsum 
in  gleid)en  Slbftönben  meb= 
rere  fcbräg  geftellte  ̂ aare  r>on 
3apfen,  ireldje  ben  obigen  9iamen  Pon  bem  franj. 
aile  (S-lügel)  tragen  unb  an^  2Reffmg  ober  Set= 
ternmetall  befteben.  SebeS  Slilettenpaar  (bei  obigen 
@.  finb  e§  fecb§)  entfprid)t  mieber  einem  Buge  be§ 
@efd)ü^robr§.  S)ie  miteinanber  übereinftimmenbe 

fcbräge  Stellung  ber  Stiletten  unb  bie  f*rauben= 
förmige  3Binbung  ber  3üge  b^ben  bie  Srcbung 
be§  @.  um  feine  Sängenad}fe  ̂ ur  %olQe.  Saefelbe 

ttjirb  beim  @.  be§  öfterr.  a>orberlaber§  i-ion  1863 

burcb  bie  leiften=  ober  flügelformigen  S}ür- 
fprünge  eineS  um  tm  gübrungSteil  be-5  @.  ber^ 
umgegoffenen  SpfiantelS  auS  3innlegierung  erreidjt 
{%\Q.  20).  gig.  21  jeigt  ba§  fd^meijerifdje  ©.  beS 
aSorberlaberä  mit  (Sypanf ionSrins  S  am  bintem 

Sig-  ly- 
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enbe,  ber  Wti)  bie  ̂ uloergafe  fettti*^  auSgebe^ut 
»rirb  unb  mit  ben  Slnfäfeen  c  in  bie  SH^  tritt,  in 

benen  juflteid)  bie  Stiletten  a  laufen.  5)ie  ®.  g-ig.  19 
—  21  finb  für  ä5orberlaber  beflinunt;  ebenfo  ift 
ba§  äl^nlic^  ber  ̂ ig.  15  für  ©efdjü^e  öon  2Bt)it  = 
iportl)  fonftruierte  für  folc^e  brauchbar,  gür  bie 
Öinterlabungggefitü^e  tuanbte  man  anfängli(^  nur 
@.  mit  Sleimantel  an, 
itiie  bie  preufsifd^e  ©ra^ 
nate  »on  ISGO  (^ig.  22) 
mit  bidtem,  nur  mec^anifcb 

5tg.  20. 
gig.  21. 

feftgeljaltenem  SBIeimantel  B  (E  eifen!ern,  H  ̂öl)-- 
(ung,  M  SRunblod)),  unb  bie  englifc^e  Seg  = 
mentgranate  (gig.  23)  mit  bünnem,  ̂ emif^ 
mit  bem  @.  üerbunbenem  SBlcimantel  m  geigt. 
Ser  SB(eimantel  nimmt  erft  im  aiol}re  burc^  ben 
ßinflu^  ber  ̂ uloergafe  bie  ©eftalt  ber  3üge  an 

Sfig.  22. 
Sig.  23. 

unb  öeranla^t  fo  ba§  ©.,  ber  Sßinbung  ber  le^- 
tern  ju  folgen.  5)er  bünne  23leimantel  lüirb  fpäter 
allgemein,  ̂ -ür  ®.  mit  großen  Slnfangggefdjmim 
bigfeiten  irenbet  man  Hartblei  an.  ̂ n  neuerer 
3eit  ift  ber  <öartbleimantel  mieberbur(^biei?upf  er: 
ringe  cerbrängt. 

Sie  beifte^enbe  3:af el :  SRoberneSefc^offe 
bringt  öom  tleinften  bi§  3um  größten  .Kaliber  je  einen 
33ertreter  ber  oerfdjiebenen  neuern  @efcbo|tonftruf= 
tionen  jur  Sarfteüung. 

S)ie  ßinjel^eiten  ber  innern  Ginri(^tung,  wie  fie 
fxd)  bei  ben  @.  ber  glatten  @efd)ü^e  ̂ erauggebilbet 
batten,  n^erben  in  ber  öauptfad)e  auf  bie  @.  ber 
gesogenen  übertragen.  3nt>effen  ttjurbe  bie  2lus;= 
inlbung  eineS  £eud}tgefc^offe§  burc^  anbertoeite 
2)tittel  überi^olt  unb  in  älnbetrat^t  ber  erljeblid^en 

Sd)>uierigteiten  balb  aufgegeben.  Sie  Äartcttfc^e, 
auf  bie  Dermöge  iljrer  Gigeutümlic^teit,  bie  einjel= 
nen  Äugeln  fc^on  üom  'Jiobr  ab  freizugeben,  bie 
rotierenbe  33e>t)egung  nidjt  mit  6rfolg  übertragen 
werben  tonnte,  ift  fo  iveit  üeränbert  morben,  »nie  e§ 
ber  bifficilc  (ibaratter  be§  gezogenen  SKoljrä  er^eif^t. 
(Granaten  unb  ©^rapnel§  erfuhren  eine  ̂ o^e  5ort= 
bilbung  unb  Sßerüolltommnung.  Sag  SSotlgefc^o^ 
tonnte  bei  feiner  einfeitigen  Süßivtung  faft  üoUftän; 
big  burd)  bie  r>iel  au'cgiebtgere  ©ranate  erfe^t  mer= 
ben.  Ser  gänjlid^e  (Srfal^  ber  ilartätf(^e  burc^  bag 
6^rapncl  ift  üielfac^  angeregt  föorben,  inbeä  bi§ 
iet3t  nod}  nirgenbö  erfolgt. 

5Bon  benÖranaten  gezogener  ©ef(^üfee  (in 
Öfterreid)  <Dol)lgefd)offe  genannt)  laffen  fi(^  fe^t 
oier  jllaffen  unterfdjeiben:  1)  ©ranaten  mit  großer 
3erteilung'§fäl;igteit,  treil  üorl)errfd)enb  gegen 
lebenbe  S^ck  beftimmt;  2)  foti^e,  bei  benen  bie 
fprengenbe  SBirfung  gegen  tote  i^kk  bie  öaupt: 
fad)e  ift;  3)  folc^e,  bei  benen  bie  Sur(^fd)lag§tra_ft 
be§  ganzen  @.  befonberS  betont  wirb,  inbem  bie 
3iele  (Sifenpan^cr  finb ;  4)  ©ranaten  jum  ̂ nbranb^ 
fe^en.  Sie  S^ede  ad  1  unb  2  fuc^te  man  anfängt 
li(^  burc^  baSfelbe  ©.  gu  erreidjen,  fo  in  ̂ reu^en 

gig.  24. gig.  25. bur^  bie  gen)ö^nlid)e  ©ranate  (^ig- 22),  bie 
aber  föeber  eine  getjörige  QaU  Sprengteile  lieferte, 

nod)  gcnügenb  ©prenglabung  aufguuel^men  t»er= 
mod)te,  um  bie  gehörige  üprengttiirtung  bei  toten 
Sielen  gu  äußern.  S^ix  ßr^oijung  ber  Söirtung  ad  1 
tonftruierte  man  bie  Soppelttjanbgranaten 
(5ig.24)unbbie9tinggranaten($ig.25).  ßrftere 
finb  suerft  1864  üom  belg.  ßitilingenieur  Saffom= 
pierre  angegeben  unb  befielen  au§  einem  innern 
©efd)of,tern  (K)  unb  einem  äußern  (E),  ber  um  jenen 
l)erumgegoffen  ift.  33eim  erftern  finb  bie  33rud)= 
linien  üorgegeii^net,  unbbie3erteilungbe§felbener= 
folgtinregelmä^igeötüde; Biftber^Bleimantel.  Sie 
@efamtgal)l  ber  ©prengftüde  ift  etma  boppelt  fo 
gro^  alg  bei  ber  gembl}nlid}en  (eiufad}en)  ©ranate. 
Sie  3ecteilung  in  eine  größere  3abl  ©tüde  ift  bei 
ber  Siinggranate  nod)  mebr  gefid}ert,  >üo  ber  innere 
Äern  auä  üoneinanber  getrennten,  gegadten  i)iingen 
beftel)t,  ton  benen  jeber  ein.^elne  eine  beftimmte  2ln= 
iai)l  Seile  liefert.  So  ift  bie  in  Dfterreid)=Ungarn 
eingefütjrte  ©ranate  be§  ©eneralä  UdiatiuS  einge= 
ridjtet,  bie  beinal)e  ebenfo  niele  »nirtfamc  ©tücfe 
alä  ein  ©^rapnel  ergiebt.  $ll)nlid)e  ©ranaten  t^at 
man  im  Seutfd}en  3fteid)e  unb  anbermärtg.  (SSgl. 
3-ig.  25,  bie  t)alb  Stnfic^t,  t>alb  Surd^fc^nitt  ber 



MODERNE  GESCHOSSE. 

Mafsstab  1  :  10. 

1    q7pm   Hotohkifsrevolvei-ranate.    2.  8  cm-Riuggraaate.    3.  8  cm-Hülseashra
pnel.    4.  8,4  cm-Bodenkammer- 

stoS    5  ObusrrS^^^ame°  6.  Obus  ä  balles.   7.  irScm-Kartätsche.  8. 10,5  
cm-Granate  Li3  8.   9  12cm-Granate. 

iS  KVaVwfsgranate.    11.  21  cm-Stablpaazergranate.    12.  24  cm-Schiefsw
ollgranate.    13.  30,B  cm  -  Granate. 

°  14.  45  cm-Stahlpanzergraiiate. 
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b  e  u  t  f  c^  e  n  3  e  l  b  g  r  a  n  a  t  e  C/76  mit  iöattbleimantel 
DorfteUt.)  %nx  ben  äußern  ®efd)o^!em  ber  Siing^ 
gratiatc  fiub  bie  33rud)linicn  nur  in  ber  hängen; 
ricfetung  oorgeseidinet  unb  bic  ̂ aljl  ber  bierau'3 
fii)  ergcbenben  Sprengteile  tel}rt  nid}t  rege[mä|ig 
»rieber.  2Bäl;renb  bie  erirä^ntcn  Diinggranaten  ber 
2)o^3pe(it»anbgranate  um  x\ui)x  al§  bie  breifad}e 
3a^l  Don  Sprengteilen  überlegen  fmb,  ift  bei  ber 

für  ba»  neue  niftifAe  lei(^te  e>-elbgcfd}üU  oon  1877 
angenommenen  (iiranate  eine  »weitere  Steigerung 
erreicht  irorben,  inbem  I}ier  fid)  bie  ̂ adm  ber  »er= 
jd^iebenen  iRinge  nid?t  gegenieitig  bedfen,  Jonbern 
gegeneinanber  perfekt  finb.  Um  bie  ©ranaten  gu 
bem  3>üede  ber  Sprengtt?irhntg  geeigneter  ju  machen 
(f.  oben  2),  tonftruiert  man  fold}e  mitmoglidiftmei; 
ter  unb  langer  i^ofilung,  pon  2^2  unb  mebr  "Kaliber 
Sänge,  neucrbing§,  namentlidi  ,nir  3tufnai}me  bri= 
fanter  Sprenglabungen^pon  5  bi§  G  Kaliber  Sänge 
unb  Pon  gan^  bünnen  otablwanbungen. 

211»  @.  gegen  "^an^er  nerfudjte  man  am 
fänglicb  SSoUgefc^offe  unb  (Sranaten  au§  geinöbn^ 
liebem  ©ufeeifen,  ireldieS  aber  balb  feinen  2)kngel 
an  ̂ eftigfeit  gu  biefem  o^^ede  offenbarte.  SKan 
ging  baber  jur  S^erirenbung  Pon  Stabl  unb  Pon 
.'öartgufeeifen  al§  SRaterial  3u  ̂ l^anjergef^offen 
über.  Sie  Sta{)(gefd)Dffe  trurben  befonber»  burc^ 
Ärupp,  bie  $artgu^gefd)offe  burd)  ̂ allifer  in  eng= 
lanb  unb  ©rufon  (f.  b.)  in  Seutfcblanb  au»ge= 
bilbet.  Sa§  ̂ artgu^eifen,  melc^eS  burd}  ben  @u^ 
in  eifernen  "formen  feine  (jäbigteiten  erlangt,  ift 
piel  billiger  alä  ber  ̂ tabl  unb  erbielt  baber  lange 
3eit  ben  SJorjug  por  le^term.  2)ie  neueften  33er= 
befferungen  m  ber  ©rjeugung  Pon  ̂ an^rplatten 
laffen  aber  bie  .s^artgu^granatcn  al§  nidjt  mel)r 
auereicbenb  erfcbeinen,  unb  bie  3u!unft  gebort 
baber  un,^roeifel^aft  ben  Stablgefd}offen.  )Slan 
t)at  bie  $an,urgejd^of fe  anfünglid;  oielfad^ 
obneSpi^e  !onftruiert,  fpäter  aber  ber  fd^arfen 
Spi^e  ben  33or^ug  gegeben  (f.  2afel:  2Roberne 
©ef^offe,  Jig.  10,  11  u.  14).  Sie  ininjer^ 

granate  erl?ält  ben  SSor^ug  por  bent_  3Sollgefd->oB, 
ta  jene  burd)  i[)re  menn  aud)  geringe  'cprenglabung 
binter  ber  ̂ anjerwanb  noc^  gro|en  Sd^aben  an: 
rid}ten  fann,  loäbrenb  biefe§  glatt  burcbgebt.  Sic 
Sprenglabung  fängt  obne  3ünber  buri^  bie  grofee 

6'rbifeung  be§  ®.  beim  Surd)f(^(agen  ber  ̂ i>an: 
Serung  %iutv.  93ranbgranaten  finb  gur  3eit  in 
ben  meiften  Strtillerien  aufgegeben.  6ine  nod^  gül= 
tige  ̂ onftnittion  beftel)t  in  öfterrei(^.  Sie  ©ranaten 
(au§fd)lief(lid?  ber  ̂ ßanjergranaten)  Ijaben  ̂ ^erfuf: 
fionsjünber  (f.  b.). 

Sie  Sbtapnel»  muffen  fo  fonftruiert  fein, 
ba^  fie  einen  möglic^ft  großen  innern  9taum  jur 
2lufnabme  ber  tleinen  ©.  bieten,  bie  Sprenglabung 
eine  günftige  Sage  bat  unb  bie  fertigen  @.  bem  Stofe 
ber  (in  neuerer  3eit  Joefentlicb  Permel)rten)  ̂ ulper^ 
labungen  gebörig  miberfteben.  Um  moglii^ft  bünne 
Sßänbe  gu  erzielen,  bat  man  in  neuerer  3eit  bie 
.•DüUen  ber  S^rapnelg  in  Stabl  gefcbmiebet.  Sie 
Cabung  befinbet  fic^  in  einer  Kammer  am  ̂ opf  ober 
33oben  tt§>  ©.  ober  fte  liegt  in  einer  Siobre  gunäd^ft 
ber  2ld}fe  be»  SbrapnelS.  Sie  fleinen  @.  muffen 
großes  fpecififd^eg  ®eirid)t  i)ahen,  befteben  baber 
am  beften  au§>  23Iei;  Gifen  ift  tueniger  praftifd). 
SBünfdjen^irert  ift  eine  red}t  gro|e  Slngabl  tugel= 
förmiger  @.  au»  2ßei(^-  ober  au§  öartblei.  33on 
fflid}tigfeit  ift  eine  fefte  Sagerung  ber  kugeln  bi§ 
Äum  Slugenblid  ber  3erteilung.  6ine  ber  altem  Äon= 
ftrultionen ift  ba»  englifdjeSbrapnel  (5ig-23), 

föelc^eä  bie  einzige  2tu»rüftunö  ber  erften  gejogenen 
rfelbgefcbüfee  bilbetc.  6g  fübrte  ben  5Ramen  6eg  = 
m  e  n  t  g  r  a  n  a  t  e  unb  Ijatte  eiferne  flacbe  güllftücfe  (s), 
bie  fi^  unmittelbar  an  bie  innere  Sßanbung  ber 
2lu§i;cbhing  anfd)loffen.  Sie  Sprenglabung  lag  in 
ber  SRbbre  r.  Sie  Monftruttion  mürbe  alg  unpraf^ 
tifcb  balb  mieber  aufgegeben,  ©anj  öbnlic^  ift  ba§ 
früliere  Sbrapnel  ber  franj.  ̂ elbartillerie,  Obus  ä 
balles  genannt  (f.  Jafel:  iKtoberne  ©efcboffe, 
i^ig.  6).  Giferne  abgeplattete  Äugeln,  etma  90  an 
ber3abl,  fmb  in  11—12  franjförmigen  Sd)id)ten 
in  entfpredjenbe  ̂ Vertiefungen  ber  innern  SBänbe  ber 
.t)cblu"g  eingelagert.  Sie  Sprenglabung  ift  Per= 
bältni§mäJ3ig  grojj  unb  ergiebt  eine  febr  grofee 
Streuung  ber  güUftüde.  Ser  3ünber  (f.  b.)  ift  ein 
Soppelgünber. 
_Sa§  beutfc^e  S^elbfljrapnel  (gig.  26)  Ijat 

bie  Sprenalabung  in  einer  9icbre.   Sa§  Sbrapnel 

5ig  26 5ig.  27. 
gig.  28. be»  fdjtneijerifdjen  8,4  cm^gelbgefc^ü^e» 

(g-ig.  27)  serfällt  in  ben  cplinbrifcben  Seil  a  mit 
bem  S3oben  b  unb  bie  in  erftern  eingefcbraubte 
Spi^e  d,  bie  ben  3ünber  aufnimmt ;  ber  butf ormigc 
3;eil c f^Iie|t  bie ^43ulüer!ammer  nacb  Porn  ab;  Por= 
Wärt»  beöfelben  liegen  bie  Slcüugeln  (160  Stüd) 
bi§  in  bie  Spi^e  d  hinein;  bie  ̂ Jtbbre  e  fübrt  ba§ 
;5-euer  be§  3ünber§  jur  Sprenglabung.  Sa§  Sljrap: 
nel  !ommt  allen  obengenannten  gorberungen  nacb 
unb  ̂ at  befonberS  ben  Vorteil,  ta^  bie  Sprenge 
labung  bie  tugeln  in  ibver  ̂ Bormärtgbetoegung 
nod)  bef(tileunigt.  g-ig.  28  ftellt  bie  beutfcbe  §elb= 
fartdtfcbe  bar.  2IB_@.  ber  Äartätfd}gefd)ü^e  (f.  b.) 
!ommen  5Bollgef_d}ci]c,  ©ranaten  unb  J^artätfAen 
Por.  Sprenggefd}offe  für  i^anbfeuerroaffen  finb 
burd)  bie  internationale  Äonoention  Don  ̂ eters^ 
bürg  1868  pölferrecbtlid)  au§gefd}lo)ien.  Sie  2Ser= 
fud)e  in  ben  einzelnen  Säubern,  bie  perfcbiebenen 
Slrten  Pon  ©.  bur(^  ein  einjigeö  ©.  (f.  Ginbeitc-: 
gefdiofe)  aU  erfe^en,  finb  nod)  nii^t  abgefdiloffen. 
über  bie  ©efd)Winbigfeit  ber  ©.  f.  ©efd)ü|5  foroie 

»nanbfeuerrtiaffen;  über  bie  SJleffung  ber  ©efcbofe-- 
gefcbipinbigfeit  f.  ©bronoffop  unb  ßbronograpb; 
über  bie  ©eftalt  be§  Pom  ©.  burd)laufenen  SBege» 
f.  glugbabn. 

Sie  Sitteratur  über  ®.  f.  unter  ©efcbüt;. 
©cfrfioftba^n,  f.  glugbabn. 
®cf(fto^bttöitö,  f.  Samt. 
©cfc^ofiflaröc,  f.  ©arbe. 
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®cfci^of?ftrtUcl)Uttg,  f.  ©efd^ofe  (S.  905a), 
@cfd)oftti>irfung,  bic  üom  @e|(^o|  am  Qkk 

verrichtete  2trbeit.  Sie  i[t  abljäitcjig  t>on  ber  ®t- 
fd)>üinbiöfeit  be§  @efc^o[je§,  üon  femer  abjolutcn 

ältaffe,  feiner 'Jorm,  Don  ber  öaltbar!eit  be§  ''Ma-- 
tcüaU,  ßon  bem  2luftreffmin!el  ber  @efd)o^ad}fe 
sunt  Rkl,  ber  SBiberftanbgfäljigteit  be«  lel5tern, 
unter  Umftänben  aui)  t»on  ber  Slrt  unb  S>eif e  ber 
Verteilung  be§  @efc^offe§  unb  ber  Sßirfung  be§  in 
letjterm  entljaltenen  brifanten  ober  ,^ünbcnben  DJiit^ 
tei§.  Tlan  unterf (Reibet  junädift  bie  i^.  c  r !  u  f  f  i  o  n  §  = 
mirfung  (f.  b.)  bei  ganjen  ©efd}offe§  ober  ber 
burd^  3ci^tei(ung  beSfelben  cor  bem  3iel  ober  in 
bem  3iel  entftaiibenen  @cfd}of5teiIe,  beren  Silbung 
vorbereitet  ift  ober  bem3ufaU  überlaffen  bleibt,  unb 
bie  ©prengiüirtung  (f.  b.),  nield}e  vermöge  be» 
in  bem  @efd)o^  enttjaltenen  brifanten  9Jiittel§  aus= 
geübt  hjirb.  Untergeorbneterer  Dktur  ift  bie  95  r  a  n  b  = 
»nirfung  unb  bie  Seud^tiuirfung  ber  ©efi^offe. 
über  eine  befonbere  SDirfung  ber  mobernen  ̂ nfan- 
teriegefc^offe  f.  ör)braulif(^e  ̂ reffung. 
©cfd^o^jün&ungcn,  f.  3ünber. 
©cfc^rcigcfcöü^,  f.  Drgelgefd}ü^. 
©cfdjröt,  in  ber  3ägerfprad}c,  f.  ©ailen. 
®cf4utr,  büttenmänn.  Sc^eid^nung  für  ̂ rä^e. 
©cfcf)ttlj,©d}ief3aiei;t5eug  befonberS  größerer  Slrt, 

»rar  frü^erbin  mebr  bammeliDort,  g(eid)bebeutenb 
mit  SlrtiUerte  (f.  b.),  »ätjrenb  bas  eiujelne  @.  Stüdt 
bie^  (frj.  piece ;  ital.  pezzo).  ̂ e^t  ttjirb  @.  fogar 
»orl}errfd)enb  in  lefeterm  ©inne  gebraud}t,  6tüd  ift 

veraltet  unb  t'ommt  nur  nod}  in  einjclnen  ,3nfammen= f e^ungen  (iRegimentftüde  u.  f.  iv.)  vor.  Sie  Ütomanen 
braueben  für  ta^  einzelne  @.  aud)  (fr^.)  canon,  (ital.) 
cannone,  (fpan.)  caüon,  bod)  meljr  in  veraUge= 
meinernbem  Sinne,  ba  bie§  SBort  eigentlid}  einer 
Specialität  entfprictit;  fr-;,  aui^  bouche  ä  feu,  geuer= 
f(^(unb.  2)a§  engl,  gun  ift  jebe  ©d}iefetvaffe.  @.  ift 
fomit  bie  Sejeic^nung  für  biejenigen  gcuermaffen, 
meldie  @efd)Dffe  von  gröfeerm  Umfang  unb  ©etricbt 
fortfd^Ieubern  unb  im  3ufammenl;ange  bamit  fo 
fcblrer  finb,  ba^  fie  nur  auf  fefter  Unterftü^ung 
rubenb  gebraud>t  merben  !önnen,  in  ber  Siegel  buri^ 
bie  vereinten  .träfte  mebrerer  Seute  bebient  unb  mit= 
teil  3ugtieren  fortgefd^afft  tverben.  5)ie  @.  bilben 
in  biefen  Se3iet)ungen  ben  ©egenfafe  ju  ben  ̂ anb= 
feuermaffen  (f.  b.).  ®ie  ©efcboffe  ber  ®.  fommen 
beute  in  @eivid}ten  von  0,45  bi§  1500  kg,  mit  S)urd^-- 
meffern  von  3,7  bi§  45  cm  vor  (f.  ©efd)ofe  unb  t^afel: 
älj  0  b  e r  n e  @  e  f  d)  0  f  f  e).  a^ermoge  be§  ©emic^tS  unb 
Umfang§  ber  @efd)offe.^aben  bie  @.  vor  ben  öanb= 
f euermaffen f olgenbe  ̂ Hor^uge :  größere  5)urd?fc^lag§= 
traft  ber  ©efdioffe,  S)töglid}teit  ber  3(nrt)enbung  mir-- 
lungSvoUer  Spreng  =  unb  Streugefd}offe  fomie  von 
93ranb=  unb  2eu(^tgefd)offen.  Sie  @.  befifeen  im 
Siergleic^  ̂ u  jenen  au^erbem  eine  größere  3;refffäl)ig= 
feit  unb  Sd}u^iveite,  unb  e§  laffen  fi(^  mittels  ®.  nit^t 
blo^  freiftebenbe,  fonbern  aud)  verbedte  unb  mage= 
recbte  3iele  befd}ie^en.  Sagegen  erivad}fen  au§  ben 
ÄonftnittionSver^ältniffen  ber  @.  für  biefelben  auä) 
mand}e  9iad}teile,  ivie  größere  i^ompUaiertbeit  be§ 
5Dkterial§,  grojsere  Slbböngigteit  vom  @elänbe, 
(Sinfeitigteit  beä  @ebraud)§  (nur  al§  3cuei*>vaffe). 
"dnblid)  ift  ta^  @.  im  ;>-elbe  fdimerer  ju  beden  unb bietet  mit  feiner  53ebienung  unb  Sefpannung  bem 
einzeln  auftretenben  ̂ nfanteriften  gegenüber  ein 
leid)t  treffbareg  3iel,  iväl^renb  bic  SlMrtung  ber  @. 
gegen  ̂ erftreute  5-ed}ter  verbältni§mäfeig  gering  ift. 
^m  tattifd}en  Sinne  begreift  man  unter  bem 

Flamen  @.  bie  basu  gehörige  95ebienung§mann= 

fdjaft  unb  93efpannung  mit.  Sei  bem  ®.  im  U- 
fonbern  finb  ju  unterfcbeiben:  baS  @efd)ü^robr  unb 
bie  als  S(^ie^gerüft  mie  SEranSportmittel  begfelben 
bienenbe  Safette.  3"  »ielen  fällen  tritt  ba3U  nod} 
als  ©rgönüungSmittel  bie  ̂ ^^rofee,  mit  ber  baS  @. 
,^u  einem  vierräberigen^ulirmerf  umgeformt  unb  ber 
3;ran§port  auf  größere  Streden  erteidjtert  ttjttb. 
SaS  @ef(^üt5ro^r  au§  Sron^e,  Gifen  ober 

Stabl  ̂ at  im  allgemeinen  eine  ct)linbrif(^c  93ot)= 
rung,  bie  Seele,  von  grbfeerer  ober  geringerer 
aBeite  unb  von  febr  verfd)tebenem  SerbältniS 

ber  £änge  gum  Ouerburcbmeff er ,  ber  baS  It'aliber 
beS  9tobr§  l)ei^t;  bic  äRittellinie  ber  Seele  l;eifet 
Seelenacbfe-  Sie  Stärfe  ber  Söänbe  be§  9tof)rä 
nimmt  von  tiinten  nad?  ber  3Jtünbung  ju  ab;  bie 
binterc  Öffnung  ift  entmeber  bauemb  verfi^loffen, 
ober  mit  einem  bereeglidben  SScrfcblufe  verfc()en,  je 
nad}bem  ba§  (S5.  von  vorn  ober  von  t)inten  geloben 
merben  foU.  @§  ergiebt  fid)  barauS  ber  (5)egenfat3 
von  5Borber=  unb  von  öinterlabung§ge  = 
f(^ü^en.  Sei  erftern  ift  Spielraum,  b.  Ij.  ber 
Surc^meffer  beS  ©efcboffeS  ift  geringer  al§  ber  be§ 
@cf(^üferobr§.  Sie  Seele  ift  entmeber  glatt,  ober 
mit  3  ü  g  e  n ,  b.  i.  gelvunbenen  (5infd}nitten  ver= 
fel}en,  vermöge  beren  baS  ©efc^ofe  gefüljrt  unb  in 
eine  brel^enbe  Semegung  verfemt  »virb.  Sie  ®. 
beiden  bem entfpred}enb  glatte  ober  gezogene®. 
(f.  §ig.  10—12,  16—19).  Sie  SBinbung  ber  3üge 
tuirb  ber  Srall  (f.  b.)  genannt,  bie  Sänge  einer 
vollen  Söinbung  (Sralilänge)  ivirb  geivöl;nli(^  in 
Kalibern  auSgebrüdt.  Sie  Sabung  beS  @.  mirb 
mittels  einer  fog.  3ünbung  entjünbet,  ju  beren  2luf: 
nal)me  baS  entmeber  im  5Hol)rförper  ober  im  Ser^ 
fcblu^  angebrad)te,  gemobnlid^  cplinbrifc^e  3ünb  = 
1 0  &)  bient,  meld.}eS  gugleic^  baS  j^euer  ber  3ünbung 
meiter  leitet.  Qux  Serbinbung  beS  9iol)rS  mit  ber 
Safette  bienen  bie  in  ber  2Ritte  beS  erftern  vor= 
fpringenben,  ct)Unbrifd}  geformten  Scbilbsapfen. 
yjlandje  3f{obre  traben  bebufS  2tuS=  unb  ßnnlegenS 
aus  ber  unb  in  bie  Safette  über  bem  Sd^iverpuntt 
angebrad^te  öenfel.  ©ine  3>ifiervorri(^tung,  auS 
bem  am  bintern  S!eil  angebracbten  21  u  f  f  a  ̂  (f.  b.  unb 
^•ig.  18  unb  26)  unb  bem  in  ber  ältitte  ober  über  ber 
3)hinbung  fil^enben  Äorn  (f.  b.  unb  ̂ sig.  18  unb  19) 
befteljenb ,  bient  gum  9iebmen  ber  Dlicbtung.  3Jlan 
benennt  bie  Siobre  verfd)iebcncn  Kalibers  enttoeber 
nadb  biefemin  Sängenma^en  (Zentimeter,  3oll),  ober 
nad)  bem  ©civicbt  beS  ̂ ugebörigen  ©efc^offeS  (Kilo= 
gramm,  ̂ funb),  bei  fd^ttseren  Stobren  aui^  nad;  bem 
@eivid)t  biefer  (mie  in  ©nglanb  in  SonS).  Üitad) 
bem  Sd)aupla^,  für  ben  bie  @.  beftimmt  finb ,  teilt 
man  biefelben  in  ̂ elb; ,  ©ebirgS: ,  SelagerungS-, 
^eftungS  = ,  Küften  = ,  Schiffs  =  ( 2Rarine= )  ©efdw&c. 
Sie  Unterfcbiebe  liegen  meniger  in  ben  Konftru!= 
tionSverbnltniffen  ber  9lobre  als  in  ber  2luSn}al;l 
bcrfelben  unb  in  ber  Safcttiemng. 

Sie  ältefte  ®efd}icbte  ber  @.  fällt  mit  berjeni: 
gen  ber  ̂ ^eueriraffen  übcrljaupt  gufammcn,  ba  bei 
tm  anfänglicb  nur  geringen  Kalibern  ber  le^tern 
eine  Unterfd}eibung  von  @.  unb  ̂ anbfeuernjaffen 
im  fpätern  Sinne  nod)  nii^t  am  $la^e  ift.  2tlS 
Siorbilber  ber  Feuerwaffen  überljaupt  fann  man  bie 
fjeuerlan^e  ber  Spgantiner,  meldte  ber  je^t  ge= 
bräud}lid}en  Sombenrol^re  (f.  9Burffeuer)  entfprad^, 
unb  bic  SJiabfaa  ber  Siraber,  einen  geftielten  1)01= 
Jemen  ̂ anbbec^er,  ber  ,nim  SBerfen  von  ©efc^offen 
mittels  fd)tüad^er  Sriebfäfee  biente,  anfe^en.  2tuS 
ber  geuerlame  fönnen  mir  unS  bie  in  einzelnen 
2Baffenfammlungen  nod^  erl^altenen  ̂ oljfanonen 
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entftanben  ben!en,  ̂ alb  buri^fc^nittene  au»gel)ö^lte 

Sdunbljölser,  bie  mit  93le(^  gefüttevt  unb  'outij  au|en 
umgelegte  eiferne  9iinge  al»  iRcbren  ̂ ufammeu= 

gehalten  waren.  2ln  bie  Iliabtaa  jc{)lo)'fen  fid)  bie 
jog.  5öuri!ef|el  ober  5Rörjer jin,  @efä|e  oou 
tonifd}er  3(ii§l}ö^lung ,  bie  ta§:  öcbiefepuluer  aut= 
nahmen  unb  auf  beren  iDiünbung  bay  fteinerne  @e= 
)&jO^  nitite,  foba^  fie  nur  in  im^eju  fenfred}ter  6tel= 
lung  gebraud}t  merben  fonnten.  (iin  3ünblod) 

führte  ba§  '^cim  jur  fiabung.  Um  ben  2Burf!efiel 
aud)  unter  geringem  ̂ Reigungi^irinfeln  gebraud}en 
^u  tonnen,  fe^te  man  bemfetben  ein  trid)terfDrmig 
fid)  erweiternbeS  2Runbftüc!  an,  ober  man  fd)ob  ben 
©urfteffet  mit  feiner  2)iünbung  an  ein  längereg 
iKcbr  beran,  ttiobur(^  man  auf  bie  ̂ interlabung 
fommen  mu|te.  Ser  2Burfteffel  felbft  bilbete  jefet 

nur  nD(^  ben  '^ulüerfad,  bie  üorbere  Verlängerung 
fübrte  ta^  ©efd^ofe.  Sem  üerläugerten  SSurffeffcl 

gab  man  ben  ?tamen  Sombarbe"  (f.  b.,  ital.  bom- barda);  bieSerlängentng  allein  t)atte  im  2ieutfd}en 
ben  5lamen  93umbart. 

S)ie  Sombarben  bilbeten  bie  urfprünglicbe 

^orm  beg  fd)tt)eren  ©.;  fie  waren,  ba  man  ju  jener 
3eit  ßifenfjufe  no(^  nid)t  fannte,  äbntid}  wie  ein 
ga^  au§  Gifenftäben  bergeftetit,  bie  man  ber  Sänge 
na^  jufammenfd}mei^te  unb  mit  eifernen  Üieifen 

umlegte.  6ie  famen  fdion  im  14.  '^aljtl).  in  ge= 
roaltigen  ©rbfjen  Dor,  fo  bie  «Sülle  ©riete»  üon 
©ent  mit  1  m  Kaliber,  bie  eine  ©teinfugel  Don 

680  $fb.  warf ,  bie  fdjott.  2Rong  SOieg  u.  a.  m-- 
mät)licp  nabmen  biefe  S)onnerbücbfen  fd}lantere 

■formen  an  unb  waren  bann  oftmals  §interlaber. 
SHan  Derf(^lo^  baä  »on  rüdwärtä  gelabene  Diobr 
mitteilen,  ober  legte  bie  ba§  ̂ ulner  entbaltenbe 
2abebü(^fe  in  einen  am  bintern  Slobrenbe  ange= 
brad^ten  Sügel,  wo  fie  mit  einem  ̂ eil  feftgebalten 
Würbe,  ober  man  gab  ber  Sabebüd^fe  ibr  3Biber= 
lager  am  ©d)ie^gerüft.  2)er  fidlere  Diadiweiä  be§ 
©ebraudia  Don  ©.  finbet  fi<^  jum  erftenmal  1324 
in  ber  ©broni^  »on  SRefe;  Don  ba  big  jur  33Jitte  be§ 
14.  ̂ a^rl).  lä^t  fi^  ba»  SSorfommen  Don  ©.  na= 
mentlid)  bei  ben  roman.  Sölfern,  aber  aud)  in 

S)eutfd)lanb  in  ätbftänben  weniger  '^aijxe  an  ben 
t)erfd){ebenftenDrten  nad)Weifen.  ä(uf  biefelbcn  wirb 
ber  bereite  für  bie  ilrieggmafcbinen  üblicb  gewefene 
D^ame  «Slrtitlerie»  balb  allgemein  augewanbt.  Sag 
3Sor!ommen  Don  ©.  in  berSd)la(^t  Don  (E,xkX)  1346 
alg  erfteStnwenbung  im^elbe  ift  nicbt  fid)er  erwiefen. 
Um  1400  !am  bereit»  ber  @u^  ber  ©efc^ü^robre 

in  SSvon^e  Dor.  Sie  Stabeifengefdjüfee  widmen  mebr 
unb  mebr  ben  Sronjsegefd^üfeen,  bie  Don  ben 
©locfengiefeern  bergeftetit  würben.  DJtan  tonnte 
nun  ben  bintern  2lbfdilufe  beg  Dto^rg  mit  bem  DDr= 

r^rz:z   .V'- 

gifl.  1. 

bem  3;eil  in  einem  ©uffc  ̂ erfteUen,  unb  fo  würbe 
bie  Sorberlabung  nadi  unb  nad)  iRegel,  Wenn  aud) 
iointerlaber  immer  nocb  Dorfamen  unb  in  ber  wei= 
tern  Gntwidlung  beg  ©efcbü|5Wefeng  wicbertebrten. 

g-ig.  1  jeigt  cine^ital.  gegof fene  Sombarbe  Don 1500.  2luc^  in  SSronje  tarnen  balb  ©.  Don  gewal= 

tigen  2lbmeffungen  Dor,  wie  bie  «e^aulc  3Kette»  Don 
93raunfd)Weig,  bie  ©teinfugetn  Don  7  6tr.  ©ewicbt 

fdbo^,  unb  bag  be!annte  ̂ Jiiefengefdjü^  beg  6ultang 
a}tabometII.,  bagbeiber®elagerun^Doni^onftanti= 
nopel  angewanbt  würbe.  @g  war  beim  ©iefeen  leid)t, 
ha§i  ©cf($üt5robr  mit  §enteln  unb  Sraube  (^Inopf 
am  bintern  C5nbe)  ju  Derfeben ;  balb  famen  aucb  bie 
6d)ilb3apfen  auf,  bie  an  fcbweren  ©.  juerft  bei  ber 
3lrtillerie  Jrtarlg  VIII.  üon  ̂ ranfreicb  auf  feinem 

3uge  nad)  ̂ talien  gefunben  werben. 
2infänglicb  nibten  bie  ©efi^ütjrobre  beim  6(^ie= 

f5cn  auf  einer  Salfenunterlage ,  ober  fie  waren  in 
eine  5trt  Sd)af t  eingetaffen ,  bem  man  burd)  Unter= 
lagen  Derfd)iebene  Oceigungen  geben  tonnte.  Söar 

ein  {5ortfa}affen  nötig,  fo  tub  man  bie  @.  auf  be= 
f onbere  (5'abr3euge.  2ei(^te  9lobre  mbten  auf  iöoden. 
•öieraug  cntwidelten  fxi)  allmäblii^  bie  auf  SRäbern 
rubenben  Sd)iepgerüfte,  bie  ben  9tamen  Safetten 

(f.  b.)  erbiellen.  Sag  bintere  ̂ $ferb  war  bei  leicbtern 
@.  mittelg  einer  ©abelbeicbfel  unmittelbar  an  ber 
Safette  befeftigt  (f.  gig.  3) ;  fpäter  entwidelte  fic^  l)ier= 
aug  ber  abgefonberte  "prol^wagen,  alg  SSorberwagen 
beg  6).  i^arl  Vni.  fübrte  auf  feinem  obenerwäbn= 
ten  3uöe  bereitg  ©.  in  Söanblafettcn  auf  ̂ Häbern 

mit,  bie  ̂ um  3;eit  felbft  mit  'liro^en  Derfet)en  waren. 
93ig  sum  ßnbe  beg  15. 3al)rb.  fcbwanfen  bie  Zx)fim 
ber  ©.  bin  unb  ber.  ßrft  Don  ba  ab  laffen  ficb  be= 
ftimmt  benannteSlrten  Don  @.  beutlicb  unterfd)eiben, 
für  bie  namentlid)  Sßeite  unb  Sänge  ber  Seele  unb 
bag  Serbältnig  beiber  mafegebenb  finb.  Gine  ,nemlid) 
allgemeine  33enennung  ift83üd}fen,  bie  wieb:r  in 
©teirt:  unb  in  0o^büd)fen  verfallen,  erftere  eine 
öteinfugel,  le^tere  eine  i?ugel  aug  aJletall  (für  bie 
ber  fiawu  Älo^  üblicb  War)  fi^ie^enb.  ©rofee  @. 
werben  aud)  SJte^en  genannt.  2Rörfer,  S^ummler, 
SBoller  beden  fid)  mit 
bem  oben  alg  Som= 
barben  be^eidbneten 

33tufter.  Ser  3}tDr= 
fer  alg  eigentli(^eg 

2Burfgefd)ü^,  Don  gro= 
feer  ffieite  ,unb  Der: 
bältnigmäfeig  furj,  ge= 
wann  erft  mit  bem 

16.  ̂ a^rb.  eine  größere  58ebeutung  (Big.  2,  ita  = 
lienifcber  DJiortaro  Don  1500),  wo  man 
anfing,  mit  bemfetben  Sranbtugeln  p  werfen, 
unb  wo  fpäter  bie  ©teintugel  burcb  bie  eiferne 
<5oblfugel  Derbrängt  würbe.  33orberrfd}enb  jum 
33refd)efd)ufe  beftimmte  ©.  werben  öauptbüc^fen, 

©diarfmel^en ,  Ü)iauerbre^er  genannt.  @.  mit  be= 
wegticber  £abebüd)fe  ̂ ei^en  Äammerbü(^fen.  Sie 

Öauffni^e  bat  bie  'g-orm  ber  alten  Steinbücbfe, 
inbeg  in  geringem  2lbmeffungen  unb  namentlid) 
Derfürjt;  bieraug  entwidelten  fid)  bie  öaubi^en 
(f.  b.)  alg  furje  Äammergefd}ü^e  (f.  i?ammer). 
3(ug  Quartane  (2>iertctgbüd}fe),  bie  eine  3?erlön= 
aemng  ber  öauptbücbfe  bei  gleid),?eitiger  3Sermin= 
berung  beg  Äaliberg  barftellt,  entftebt  bie  58e,^eid)= 
nung  i^artaune,  bie  fpäter  aligemein  für  grofie 
unb  babei  lange  ©.  gebraud)t  wirb,  big  an  beren 
©teile  ber  fran.v  2lugbrud  Äanone  (f.  b.)  fxi)  ein: 
bürgert.  ©.  mit  febr  langen  Oiobren,  babei  Don  ge^ 
ringem  j^aliber  (wie  fie  in  ben  obengenannten  <öolj: 
tanonen  Dcrgebilbet  waren),  werben  ©oblongen, 
in  ibren  33ef onbcrbciten  aud)  jjelbfcblangen,  galten, 
galtonettg  genannt  (Jyig-  3,  ge'bfdilange  Don 
1550).  Gine  befonbere  ©attung  dou  ©.  bilben  bie 
Öagelbüc^fen,  bei  benen  mebrere  auf  einem  ©eftelL 

gig.  '^. 
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üeveintöteütobve  gcmeiiifain  abgefeuert  roerben.  Sie 
nehmen  fpäter  ben  5iamen  D  r  pi  c  ( g  e  f  d)  ü  ̂  e  (f .  b.)  an. 

:Jm  Jelbe  merbcn  namentltd^  bie  leidsten  unb 

fahrbaren  @.  üerroanbt,  inbe§  obne  ba^  bie  fdjtue-- 
ren  gan^  au§ge)d}lo)fen  gewefen  tüören.  6in  ge-- 
»üiffeS  ®eid}üfeft)ftem  jetgt  fid?  juerft  im  fog.  «3eug= 

bev  2Rorier  unb  laubigen,  bie  eijerne  öobtgefdjoffe 
fd}ief>en,  beroorjubeben.  G§  merben  einerfett§  febr 

gvof?c  2Üötfer  gefcbaffen ,  anbererfeitä  in  ben  6oe= 
bornjdjen  ober  öanbmörfern  jebr  tleine  unb  bert?eg= 
lid)e,  bie  im  93elagerungstriege  eine  grofee  StoÜe 
fpielten.    Gine   eigentümlidje   Äonftruttion   geigt 

bud)»  ̂ atfer  Sl'larimtlians  I. ,  tt?o  ber  2(rt  nad) 
Öauptbüdifen,  ̂ artaunen,  ©cblangen  unb  iWorfer 

angefübrt  finb.  S)ocb  [inb  bie  größten  ̂ ^^ortfd^ritte 
in  ber  Sereinfad)ung  be§  ©efd^üftwefenS  unb  3U= 
g(eid)  in  ber  3lu§bilbung  ber  (^elbgefdiü^e  im 

16.  ä^brb-  in  '5^*an!reid)  unter  ̂ i^an^  I.  ju  f  erleid); 
nen.  2iu(^  i^aifer  ̂ arl  V.  bat  in  biefer  öinfidit 
üiel  getban  unb  fteUte  Äaliber,  Sänge,  SKetalinärte 
ber  «Stüde  nad?  beftimmtcn  Siegeln  feft.  23ei  58e= 
jiennung  ber  <t^aliber  ging  man  meift  Don  einer  ge= 
tüiffen  Örö^e  be^  Äugelgemid)t§  al§  ßinbeit  au§ 

unb  benannte  bie  fleinern  in  Sru^teiten,  bie  gro^ 
|ern  in  5ßietfad)en  ber  ßinbeit;  jo  n?urben  1580  in 
öfterreicb  oier  Kaliber  ber  Äartaunen  al§  ganje, 
balbe,  5?iertel=  unb  2ld}telfartauncn  mit  ̂ uge[= 
gemid}ten  öon  40,  24,  10  unb  5  ̂^\t>.  feftgefteUt 
(eine  gange  ̂ artaune  ober  40pfünbige§  ̂ anon  geigt 

S'ig.  4) ;  in  (^rantreicb  unterid)ieb  man  unter  ̂ 'arl  IX. Canon  de  France  mit  33 ,  Canon  double  mit  42, 

Demi  canon  mit  16  ''^fb.  Sugel= 
gennd}t  u.  f.  \v.  '^n  ber  gleiten 
ioälfte  be?  16.  ̂ abr^.  famen  gu- 
er[t  gu^eiferne  @.  auf. 

S)aö  17. 3abrb.  geigt  ein  ent= 

f(^iebene§  'ißeftreben,  ieidite,  be= 
meglidie  @.  eingufiibren,  um  fo 
eine  beffere  35crmenbung  ber^ 

felben  im  S'dbe  gu  ermoglicben. 
(Sang  befonberS  üerbient  in  bie= 
fer  .^infidit  ift  (3u\tav  2lbolf. 
Seine  fog.  £ebernen  itanonen, 

bie  aug  einer  Äupferröbre  mit  Umn^idlung  Den 
Stridroer!  unb  Seberübergug  beftanben,  geigten  eine 

ungenügenbe  öaltbarf'eit  unb  mürben  be§ba[b  burdb eiferne  erfe^t,  bie  fernerer  rt)aren,  aber  bennod)  eine 
febr  fdinetle  ̂ Bebienung  guUe^en.  ©uftao  2lbolf§ 
öeifpiel  fanb  ine(fad}e  9kd)abmung.  9iacb  bem 
2)reiHigjäbrigen  5?riege  finb  in  Segug  auf  SiAtung 
unb  3>ereinfadmng  bee  (IJefcbü^wefene  feine  mefent= 
Ud}en  §ortfd)ritte  gu  »ergeidinen ,  bagegen  ift  bie 
weitere  2lu§bilbung  ber  eigentlicben  SDuvfgefdbü^e, 

gig.  5. 

5ig.  5  in  bem  f  r  a  n  g  ö  f  i  f  d}  e  n  9Ji  ö  r  f  c  r  mit 
3lebenfammern  üon  1680,  aucb  9tebbübner  = 
mörfer  genannt,  ber  gleicbjcitig  eine  gvo^e  unb 
ad)t  !leine  33omben  merfen  foUte.  S)ie  Drgel= 

gef^ü^e  erreidjten  in  ber  gmeiten  •öölfte  bes 
17.  S^b^b-  ibve  böcbfte  Sluc-bilbung,  traten  bann  aber 
bem  Hartötfd^fcbu^  ber  leiditen  ftanonen  gegenüber 
gängUcb  in  ben  ̂ intergrunb.  1732  ftellte  ä5aUiere 
in  §ranfreicb  ein  neuee  (Sefcbü^fi)ftem  auf,  in  bem 
bie  3<3bl  ber  .^anonentaliber  auf  fünf ,  unb  gmar 
24=,  16=,  12=,  8=  unb  4=$fünber  feftgefeht  mürbe. 

Sie  größten  evortfdjritte 
im  (Sefd)ü&njefen  macbte 

aUermörtS  bie  ̂ dt  %xxet-- 
rid)§  b.  @r.  Qx  felber  n3ib= 
mete  jenem  eine  grofee  5ür= 

forge,  forgte  für  eine  fd)är= 
fere2lu§fonberung  ber^-etb: artiUerie,  aud?  im  üJlaterial, 
erleicbtertelehtereeunbjteüte 

yaubigen  al§  gelbciefcbüge  ein.  3"  fcfterreicb  ftellte 
ber  ©eneralartiüeriebirettor  ^-ürft  2Bengel  £iecbten= 
ftein,  1740—70,  ein  (5)efd}ül5ft)ftem  auf,  ta^  bi§  in 
bie  neuere  Seit  (Sültigteit  gehabt  bat.  Ji"  äbnlicber 

!®eife  mirfte  in  granh-eid)  (^ribeauüal  (f.  b.).  Sie 
öauptfenngeidien  biefer  93emegung,  bie  ibre  folgen 

big  in  ba§  19.  '^al)xb.  erftredt,  finb:  2hiÄmergung 
ber  fd}tt>eren,  nid)t  tranepot^tfäbigen  Ülobre  a\i§  ber 
f^elbartiUerie,  rationellere  Äonftrultion  unb  (?rteid5= 
terung  ber  für  biefe  beibebaltenen  (3.  unter  gmed= 
mäßigerer  Seftimmung  ber  Labungen,  bie  bei 
5lanonen  auf  Yt  be§  5^ugelge>üid}t§  von  bi§bet  V^ 

biö  ̂ li  berabgefefet  mürben,  »erbeffertc  Safettierung 
ber  (yelbgefd3üge,  23ereinfad)ung  ber  (Sefd}ü^arten 
unb  Kaliber  auf  ben  übrigen  ©ebieten  unb  ratio= 
neuere  Äonftntftiongüerbältniffe  berfelben. 

Sie  Seit  üon  1792  bi§  1815  bradjte  im  @efcbü^= 
mefen  menig  DIeueg.  3"  ber  bann  folgenben  langen 

■griebenggeit  ift  ber  93au  non  Kanonen  gum  $obl= 
gefdiofefeuer,  gunödift  fold}cr  üon  großem  i^aliber 
in  (^eftalt  ber  com  frang.  (»jeneral  ̂ ^aifban»  er= 
funbenen  Sombenfanonen  (f.  b.  unb  unten 
S.  912a)  gu  ermäbnen.  Sie  (55ranattanonen 
(f.  b.)  fotlten  einen  gleidjen  Vorteil  im  gelbfriege 
unb  gugleid)  bag  DDiittel  gur  Sereinfad?ung  beg 

5-elbgefd»ü^ft)ftemg  bieten,  in  roeldjem  in  ber 
Siegel  no(b  gmei  Kaliber  oon  langen  itanonen 
unb  au^erbem  turge  ober  lange  ̂ aubi^en  nertreten 
maren.  ̂ n  ber  12pfünbigen  ©ranatfanone,  beren 

Stnmenbung  in  ber  eyelbartiUerie  guerft  in  "^ran!: 
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teic^  burd)  Dkpoleon  III.  1852  erfolgte,  fpätet 
aui)  feitenS  anbercr  2Räd)te  (fo  18G1  in  ̂ ^rcu^en 
in  ©eftalt  be^  fur^n  12  =  ̂fünbcrsi,  %\q.  6  u.  7) 
Öeifall  fanb,  boffte  man  ba§  Ginbeitggefd^üts  ber 
^elbartiüerie  gef unten  SU  baben,  bai?  bie  SSorjüge 
ber  bi§t)evigen  @eld)ü^arten  in  ficb  üereinigen  foUte. 

%üx  ̂ lüecfe  be§  (3-eftung§!rtcge§ 
tpurbc  ein  lurje^  24pfünbigey 

Manon  jum  ©ranatfdnif;  einige: füf^rt,  aud)  bie  Sombcntanonen, 

bie  anfänglid?  mebr  für  ben6ee-- 
hieg  au^erfe^en  waren,  fanben 
hier  Hufnabme.    2)ie  2afetten: 
fpfteme  n^urben  ttjetter  fortgebilbet  unb  aUernjürtS 

cvleii^terte  (i-elblafetten  eingefübrt. 
2)a  biermit  ber  3eitraum  beginnt,  too  juerft 

brauchbare  gezogene  @.  bernortreten ,  fo  erübrigt 

e§,  ba»  Softem  ber  glatten  @.,  mie  c^  fid}  nunmebr 
Jurj  Dor  feinem  burd}  biefe  veranlaHten  atlmä^Iidien 
Sluöfdieiben  geftaltet  ̂ atte,  überfid}tlid)  ju  fd)il= 
bern.  2Jian  betrad)tete  ale  .•nauvtgefd}ügarten  bie 
ilanonen  unb  bie  OJiörfer.  Sen  Sippug  ber 
erftern,  unb  jroar  ber  furzen  ilanonen,  jeigt  g-ig.  6 
alä  £ängenburd)fd>nitt  bes  preufe.  furjen  I2=^fün: 
ber§  öon  1861,  baju  ̂ ifl-  7,  3{nfid?t  Don  Dorn;  ben 
ber  [entern  %iQ.  8  a(^  !i;ängenburd)fd)nitt  be§  preufe. 
25pfünbigen  iO^brfers.    2>er  Untcrfd}ieb  liegt  3U= 

nädift  in  ber  re= 
latioen  £'änge  ber 
Seele,  bie  bei  lan= 
gen  Äanonen  18, 
bei  turjen  itano= 
nen  12,  bagegen 
bei  DJtorfern  nur 
3  Kaliber  beträgt, 

ferner  in  ber  @e= 
Italtung  ber  Seele, 
infofern  Hanonen 

in  berfelben  gleid}  iceit,  Ü)förfer  bagegen  im  bintern 

Jeile  3ur  Slufnatjme  ber  ̂ X^uloerlabung  oerengt  finb. 
tiefer  oerengte  Seil  bei^t  bie  i^ammer;  fie  ift  in 

^•ig.  8  cplinbrifdi  (Kl  unb  fcbtiefet  fii^  burdi  ben 
balbtugelformigen  Meffel  C  an  ben  oorbern  cplinbri: 
fcben  Seil,  ben  gluQ  F,  an,  ber  bem  ©efdjoffe  als 

g-übrung  bient.  2:iefe  Serfdie: 
bentjeiten  finb  barin  begrüntet, 

ta^  bie  Äanone  eine  im  ̂iertjält-- 
ni§  ̂ üum  ®efdiof5getüid}t  grofee 
(Vs  bis  ̂ /4),  ber  iliörfer  eine  f leine 
unb  babei  medifelnbe  Sabung  bat, 
unb  bag  Ijängt  njieber  bamit  ju^ 
fammen,  ta^  bie  ßanone  ibr  &c- 
fd)ofe  im  fladjen,  ber  SJtorfer  aber 
im  bebe"  Sogen  forttreiben  foU. 

M'anonen  finb  im  3ufamment)ang 
mit  i^rer  grofeen  Sabung  im  2Jte= 
tall  perbältni^mäfeig  ftärfer  al§ 
bie  SRorfer.  iöei  beiben  finbet  aber 
im  allgemeinen  eine  2tbnal)me  ber 
IRetallftärfe  ßon  t)inten  x\a&)  üorn  ftatt.  Sei  Ha= 
nonen  fi^en  bie  Sd}ilb3apfen  in  ber  2Ritte  turj  t)or 
tem  Scbrcerpuntt,  bei  iilörfem  binten.  2)a§  3Ricb= 
ten  gefcbiel)t  bei  B:anonen  unmittelbar  burd)  ein  am 
bintern  2;eil  angebradite§  Sifier  unb  ein  com  be= 
finblid^eä  ßorn;  t)a§  3Sifier  fann  erboljt  n^erben.  (S. 

^2tuffa^.)  S)er  3Jtörfer  bat  eine  eingefdjnittene  Sifier: 
linie  unb  eine  platte  ̂ jum  Sluffe^en  eine»Ouabran: 
ten.  £ange  J^anonen  baben  al§  öauptgefi^offe  SolU 
htgeln,  hitje  Kanonen  unb  SRörfer  öot)lfugeln. 

2tlä  Stt'ifdjengattungen  •«»ifcben  Äanonen  unb 
2)t5rfern  ̂ at  man  .^aubifeen  unb  93omben  = 
fanonen.  Grftcre  baben  6  ober  9  Haliber  Sce- 
lenlänge  unb  beiden  bemnad?  fur^e  ober  lange,  ibre 
innere  @inrid)tung  entfpricbt  im  übrigen  berjenigen 
ber  SDiörfer,  bie  äußere  SluSftattung  berjenigen  bet 

.tanonen.  5"  d'^Q-  9  ift  eine  ö  ft  e  t  r  e  i  (^  i  f  d)  e  (f ur^e) 
gelbl^aubifee,  auf2:afel:  ®efd)üt;ell,  ̂ ig.-Sift 
Ü)rufonÄ  12  cm-gelbbaubitje  abgebilbet.  ̂ >aiibit5en 
uon  großem  Kaliber  baben  in  ber  jHegel  tonifd}e  ilam= 
mern,  ebenfo  bie  33ombenEanonen,  bie  10  Haliber 
lang  finb  unb  im  übrigen  ben  Wanonen  gleid)en.  Sie 
Sombenfanonen  näbern  fid?  im  SabungÄuerbältniä 
ben  Wanonen  unb  fd)iefeen  Dorberrfd}enb  im  fladien 

Sogen,  bie  ̂ oaubi^en  näbern  fid?  in  erfterer  öinfidjt 
ben  Siorfem  unb  fcbiefeen  im  fladien  unb  im  bobjen 
Sogen,  beibe  baben  .'ooblfugeln  al§  öauptgefd)oi)e. 
ätl§  2}taterial  ber  @efd}üt5robre  benugt  man  Sron,?e, 
in  jroeiter  £inie  aud?  ©u^eifen.  S)ie  geiröbnliden 
Kaliber  ber  Kanonen  in  ber  Sanbartillerie  finb 
24=^fünber  (15  cm),  I2  =  $fünbcr  (12  cm)  unb 

6='$fünber  (9  cm),  aui)  bat  man  8="$fünber  (10  cm) 
ftatt  ber  6='T^fünber;  bie  Scbiff^artillerie  tennt  nod) 

größere  Kaliber  al§  ben  24^'ipfünber.  "I^nv  bie  übri= 
gen  6efdnU5arten  batte  man  bäufig  bie  Senennung 
ber  fialiber  nad)  bem  Steingemidt  ber  (S5efd)oi)e 
beibebalten;  bem  3)urd)meffer  na«^  fommenSomben= 
fanonen  genjobnlid?  al§  22  unb  28  cm,  .«öaubi^en 
aufserbem  nod)  al§  15  unb  17  cm  cor;  bei  ben 
5Dlbrfern  fmb  alle  oier  genannten  Kaliber  uertreten; 
aufeerbem  nodi  12  cm  (öanbmörfer)  unb  foldje 
üon  felir  grofier  2}Iünbung§ireite,  sum  äDerfcn  Don 
deinen  beftimmt  unb  S  t  e  t  n  m  o  r  f  e  r  genannt. 
Sie  öauptfdnnäd^en  ber  glatten  ®.  liegen  in  ber 
3iotrt»enbigfeit  be§  Spielraum^  3n)ifcben  ©efdjo^ 
unb  Seelenipönben  unb  in  iisn  grofeen  Unregel= 
mämgleiten  ber  ̂ luflbabnen,  fotvie  in  ber  ̂ ugel« 

geftalt  ber  ©efdjoffe,  bie  ber  SBirfung  berfelben  enge 
Sdranfen  fe^t,  unb  fcnnjeidnen  ficb  ale  geringe 

2;rag=  unb  Srefffäbigleit  unb  ungenügenbe  ©efd)o^= 
mirhmg,  fobalb  man  bas  gezogene  ©.  bagegenbält. 

Ser  @eban!e  an  gezogene  ©.  ift,  mie  iDlufter 
fold}er  in  ben  3eugbäufern  3u  3ürid),  Serlin  unb 
^3ari§  aeigen,  fdion  im  17.  unb  18.  ̂ a))vb.  aufge- 
tau(^t,  obne  inbe»  eine  praltifdi  braud)bare  (55eftalt 
5u  geroinnen;  ebenf owenig  gelang  bie§  einer  1809 
burcb  einen  fcniglid»  bapr.  2lrtillerie^auptmann 
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9ftcid}enbad}  3U  ÜRündjcn  öegebenen  Slnregung.  6ine 
jufammen^ängenbeS'offlcber  (Snttridhmg  flejoßener 
@.  fnüpft  i'id)  evft  an  bieienigeu  5^onfti"uhionen  an, 
mit  benen  um  1845  ber  itüttenbefij^er  33aron  5ßa^ren- 
borff  3U  ?ifer  in  Si^lueben  unb  iiv  farbin.  2lrtillene= 
offi.sicr  6ar»aüi  (f.  b.)  Jtcb  befd)äftiöten.  2Babren= 
bovff§  53eftrcbun0en  gingen  3unäd}ft  nur  auf  bie 
Slntnenbung  ber  öinterlabung  bei  @.  bel;uf:ä  leid}: 
terer  :öebienung  in  gebedten  StuffteUungen,  mobei 
er  jugleicb  burd?  Umlegen  eine§  Sleiüberjug^  um 
bie  eiferne  JKunbfugel  ben  Spielraum  befeitigte. 
93ei  feinem  Serfd)luffe  »üanbte  er  im  ©egenfa^  ju 
ben  ̂ onftni!tionen  früberer  ̂ fl^J^^^uni^erte  juerft 

einen  ben  @a§abf(^lufe  nad}  rüdirört§  üermttteln= 
ben  S)id}tung§ring  an.  Ser  3>erf(^lu^  felbft  he- 
ftanb  in  einem  non  bunten  in  bie  33obrung  ein= 
tretenben  ©^linber,  ber  burcb  einen  quer  burdj  ba§ 
9iobt  unb  ben  3]erf(^lufeci;)linber  geftedten  i^eil  feft= 
gebalten  unb  mittels  einer  S(^raubenüorrid}tung 

feftgeftellt  hjurbe.  Satjalli  machte  feine  3>erfud}e 
gleid}faÜ!o  mit  einem  i3interlabunggrof;r,  taS^  burcb 
einen  in  eine  Queröffnung  beg  le^tern  eintretenben 
i?eil  Derfd}loffen  mürbe,  brad)te  aber  in  ber  6eele 
3üge  an,  in  bie  ein  c^linbrotonifdiey  ©efcbo^  mit 
entfpred}enbcn  Slnfäj^en  eingriff,  obne  ba|  inbeä 
ber  Spielraum  befeitigt  föurbe.  SBabrenborff  naf}m 
ebenfallg  bie  3üge  unb  ba§  £angge_fcbo^  an,  umgab 
aber  le^tere§  auf  feinem  cpUnbrifd^en  Seile  mit 
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einem  Steimantel,  beffen  Querfcbnitt  fo  bebeutenb 
irar,  ba^  fid)  ba§  ©efcbo^  gewaltfam  in  bie  3üge 
einpreffen  mufste  unb  nid}t  blofj  rotierenb,  fonbern 
obne  Spielraum  burcb  ba§  ̂ tobr  ging.  @.  nad} 

6aDalli§  "^tec  lüurben  bereite  1847  in  Italien  in ©eftalt  Säotliger,  t>on  binten  gu  labenber  unb  mit 
Sinei  Bügen  oerf ebener  $8ombenfanonen  angenom= 

men  unb  fpäter  oor  ®aeta  (1860—61)  mit^ßrfolg benufet.  S)urcb  bie  23erfu(^e  2Babrenborff§  unb  6a= 
üatliS  angeregt,  fanben  gmifd^en  1850  unb  1860 
■fotrobl  in  granfreicb  unb  $reu^en  al§  in  ßnglanb, 

bort  burd}  bie  jRegierungen ,  I>ier  burc^  ̂ riüate, 
n^eitere  SSerfucbe  mit  gezogenen  ®.  ftatt. 
3n  5'i^anfrcicb  entfdiieb  man  fidb  für  GaüalliS 

^bee  ber  Spielraumfübrung  unter  Seibebalt  ber 

burd)  ̂ abrbunberte  trabitionell  gcmorbenen  '^orber; 
labung.  6g  enfroidelte  fid)  \)m  ta§>  frangcfifd^e 
®cf  d)ü^fi)ftem  üon  1858,  ba§  bereits  im  ̂ elbäug. 
uon  1859  in  Dberitatien  einer  S'cuerprobe  unters 
3ogen  mürbe  unb  bann  teil§  in  unüeränberter  ©e« 
ftalt,  teils  mit  menig  erbebU(^en  SJinberungen  eine- 
febr  auSgebeljnte  33erbreitung  gemann,  inbeS  im 
2)eutfd)=5-ran3bfifd)en  Ärieg  üon  1870  unb  1871  fein 
l'lnfeben  gänjlid)  einbüfste.  $reu|en  bilbete  feinSi}= 
ftem  gezogener  ©.  auf  ©runb  ber  Sßabrenborfffdien 
ä)eftrebungen,  al§  ̂ interlaber  mit  gänglid^er  S3e= 
feitigung  beS  Spielraums.  2)aS  preu^ifc^e  @e  = 
Idiütifpftem  mürbe  megen  feiner  großem  ̂ om= 
pli3iertbeit  anfänglid)  üielfad)  mit  äUifetrauen  be= 
tracbtet,  brad)  fid)  aber  allmäblicb  mebr  unb  mebr 
33abn,  bis  eS  infolge  ber  ßrgebniffe  beS  5?riege§ 
Pon  1870—71  in  feinen  ©runb3ügen  muftergültig 
mürbe,  fobafj  fpielraumlofe  Jointerlaber  fefet  no($ 
allein  eine  3ioUe  fpielen.  ̂ n  ßnglanb  maren  eS  im 
obengenannten  3eitraum  (abgefeipen  üon  einer  nid)t 
3ur  SebenSföbigfeit  gelangten  iionftruttion  San= 
cafterS)  l^auptfäd)licb  gmei  ̂ ^ntiuftrielle,  bie  auf  t)er= 
fd)iebenen  2öegen  üorgingen,  SBbitmortb  mit  Spiel= 
raumgefd)üt5en  oon  fed)Sedigem  Seelenquerfd)nitt, 
anfänglii^  aii&i  öinterlaber,  2trmftrong  (f.  b.)  mit 

fpiclraumlofcn  ̂ interlabern  äbnlicb  mie  in  '^reufeen, aber  mit  anberm  ̂ erfd)lufe  unb  einem  befonbern 
ÖerftellungSücrfa^ren  ber  Siobre. 

S)ie  fran3Dfifcben  gesogenen  ©.,  nacb  bem  $aupt= 
fonftrulteur  aud)  alS  St)ftem  Sabitte  be3eid)net, 
maren  meift  in  Sronse  gegoffen  unb  bitten  brei  bis 

fe(^S  3üge,  beren  ̂ rofil  burcb  obenftebenbe  g-ig.  10 
bargeftellt  ift,  bie  @efd)offe  mit  Stiletten  (f.  @e= 
fd)o^,  5ig.  19),  bie  beim  2aben  in  bie  3üge  ein: 
gebrebt  merben  unb  an  ber  fürgern  ßante  bd  ent= 
lang  gleiten,  in  bem  bintern  Seil  ber  Seele  an= 
gelangt  aber  vermöge  ber  5>erengung  eines  ber 
3üge  an  bie  längere  i^ante  ae  gebrängt  merben,  an 
ber  fie  bei  ber  9]ormärtSbemegung  beS  ©efcboffeS 
im  9tobr  Derbleiben.  Siefe  5^ante  bei^t  baber  aud)  bie 

gül)rungStante  beS  S^Q^>  mäbrenb  bd  iaht-- fante  genannt  mirb.  5)iefe  befonbere  Stnorbnuns 
foU  bie  Sd)man!ungen  beS  ©efdboffeS  üermoge  beS 
Spielraums  üerl)inbem.  i^Iuf  ätjnlicben  ©runbföfeen 
berubt  baS  St)ftem  ber  öfterr.  gelbgefcbüfee  Don 
1863.  S)aS  3ugprofil  ergiebt  gHg.  11,  bie  gerab= 

linige  ̂ ante  UP  ift  bie  Sabefante, 
bie  gefrümmte  UQ  bie  e^übrungS^ 
fante,  baS  ©ef^o^  ̂ at  einen  ent= 
fprecbenb  geformten  Sinfsi^i^' 
mantel(f.@efcbo^,(3-ig.20).  Sie 
Stnfätje  beS  le^tern  merben  nacb 
bem  Öaben  mittels  beS  2ßif(^er§ 
mit  ibrer  gefrümmten  %lää)e  an 

bie  gübrungSfante  gebra(^t  (biefe  Sage  ift  bur(^ 
RTS  bargeftellt).  3)urcb  bie  ganse  2tnorbnung 
erl^ält  baS  ®efd)ofj  bei  ber  SBormärtSbemegung 
eine  _gefid)ertere  Slnlebnung  unb  ift  gemifferma^en 
centriert.  ̂ lan  nennt  baS  ̂ ugprofil  baSfenige  ber 

Sogengüge.  S)aS  Sängenprofil  eineS  öfterr.  '5elb= 
gefd)üfeeS  üeranfd)auli(^t  g-ig.  12:  a  ̂uloerfammer, 
i)  gesogener  Seil.  SaS  5[5rofiI  t»on  Söbitmortb 

ift'bargeftcllt  in  %iq.  13;  baS  ©efd)ofe  ift  bem  ent= fpred)enb  geformt.  Seine  fpätern  ̂ onftruttionen 
finb  35orberlaber. 
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Sig.  13. 

35ei  bcn  pteuf;.  9Serfuc^en  bilbete  man  junSdjft 
ben  2ßal)renborfffd)eu  35erfd)(u|  meiter  au8;  ber= 
ielbe  tarn  nl§  i^olbenüerfd)lufe  bei  beit  .nievft 

cinoeftellten  ©.  in  Stntrenbun^  unb  fanb  mit  bcr 

Hnnabmc  bei  preu|.  Si^l'teml  in  ber  bfterr.  53e(a0ej 
rung»:  unb  3'eÜu"9^^<it^tilIcne  anA}  b'er  Gingang, 
ebenfo  in  Sclgien  unb  mebrern  tleinern  beutfdten 

Staaten.  Gine  2ln= 

fielet  biefeg  JloIben= 
üerjd}lulle§  bei  balb 
burd)  jd^nittenem  3iobt 
Seigt  (Vifl-l-i:  a  Äopf, 
b  abgeflad)ter3;eilbe§ 
2Berfd}lufe!olben§ ,  d 
ber  benfelben  feitt)al= 
tenbe  Cluercplinber,  n 
Kette,  X  ©rifi  ,nim 

Quercplinber ,  y  2L?er: 

jd)lufetl}ür ,  m  i^urbel, 
i  Gegenmuttern.  3um 

®asabid}lut5  nnirbe  ein  banfpappener  iöoben  üor 
ben  $cr(*hifefolben  gefegt.  3Begen  ber  äcbit>ie= 
rigfcitcn,  treidle  ber  .^D[benrierid}lufe  bei  fdjroeren 
'Jiobren  oft  barbct,  nabm  man,  unb  jmar  3u= 
näcbft  nur  für  Selagerungs-  unb  ̂ eftungSgefcbüfee, 
ben  Soppelfeiloerfd^lufe  bc§  berliner  2Recba= 

m!er§  Hreiner 
an,  melcben  in 
einer  fpätertiin 

für  "Jelbge^ 
fd)üt5e  abgeän= berten  ©eftalt 

gig.  15  jieigt. S)er  ä5erfd)lufe 

ift  f)ier  in  ber 
Sabeftellung, 

ber  Hinterteil 
ift  mit  H  be.^eidniet,  baoor  ift  ber  35orber!eit 

fiditbar,  beibemitibrenfcbiefen5-[nd)en  aneinanber 
liegenb.  Gin  burd)  beibe  Äeile  burd)gel}enbe§,  mit 
ber  3eele  fid}  üergleid}enbe§  2o^  mad)t  ia^i  Saben 
möglidi.  ®er  Stift  Z  begrenzt  biefe  Stellung.  3"^ 

~Seri*lie^en  fd)iebt  man  ben  33erfd)lu|  fo  meit  nor, 
bi§  bie  Sdjeibe  G  an  ba§  3Robr  ftofet.  Srebt  man 
bann  bie  Äurbel  nadi  red}t§  herum,  fo  gebt  oermöge 
einer  3d)raube  ber  .V)interfeil  nod)  fo  meit  in  ha^ 

yfeiUod}  binein,  bafe 
beibe  Keile  an  bie  oor^ 
bere  unb  bintere  2öanb 

besfelben  fid)  feft  an= 
legen.  Gin  fupferner 
Sving  üermittelt  ben 
©af^abfcblufe.  ̂ Die 

.ftlinteSpftelItben33er= 
fd)tufe  beim  gal)ren 
feft.  2;ie  2lrmftrong= 
fanonen  waren  ur= 
fprünglid)  Jöinterlaber 
mit  '^reffionsfübrung 
unb  jmar  au§  einem 

anfnnglid)  fdjmiebeeifernen,  fpäter  ftäblemen  See= 
lenrobre  unb  einer  großem  2(n-ia^l  fcbmiebeeifer: 
ner,  aufgefd)rumpfter  ̂ Ringe  (coils)  befte^enb,  bie 
auä  fd^raubenformig  gemunbenen  Stäben  jufam- 

mengefcbit»eiBttfurben,baÄfog.  So  il  = 'S  erfahren. 
Sie  innere  Ginrid)tung  eine§  @efd)ü^robr§  preufe. 

Spftems  ift  berart,  ba$  oorföärt»  bes  i^erfd}luffe» 
^unSdift  ein  glatter  ober  gezogener  cplinbrifd)er  jeil 
fi*  befinbet,  Don  foli^er  SBeite,  ta^  ba§  @efd)o^  mit 

Srodfjaus'  ftonüer|atior.5=8ejilon.    14.  Mufl.    VII. 

5i9-  li- 

gig. 15. 

Spielraum  in  benfelben  eingefübrt  merben  fann, 
hinter  bem  bann  bie  Sabung  ${a^  finbet.  Siefcr 
Seil  helfet  ber  Sabungeraum  (f.b.),  an  benfelben 
feHt  fid)  burd)  einen  tonifd}en  Übergang  »ermittelt 
ber  engere  ge.^ogene  Steil  an,  in  ben  fid)  ba§  ©efdjof; 
mit  feinem  ̂ öleimantel  einjipängt.  Sei  Hrmftrong» 
Öinterlabern  ift  bie  Slnorbnung  äbnli* ,  nur  bafe 

üorniärt§  bei  3iaumä  für  ba§  ̂ ^uloer  bereits  ein  Der= 
engter  unb  mit  3ü0en  oerfebener  )Ra\m  für  ba§  @e= 
fdiof;  fid)  befinbet.  Sie  auf  bie  Hinterlabung  unter 
Söegfall  be»  Spielraum^  gegrünbete  gübrunggart 

be§  @efd)offe«  mirb  '^reffionlf i'ibrung  (f.b.)  ge: 
nannt,  man  fpricbt  aud)  üon  ?forcicrung  besi  @e= 
fcboffe».  3)er  Vorteil  biefer  ätnorbnung  ,;eigt  fid) 
in  ber  aufeerorbentlid)en  ©enauigfeit  be§  Sdiuffel. 

Sagegen  ergiebt  biefelbe  erbeblid)  oergrofeerte  'än- 
forberungen  an  bie  2Biberftanb!cfähigteit  bee  3lobr= 
materialc^,  benen  2lrmftrong  burd)  bie  SBabl  be§ 
Sdimiebeeifenl  unb  ben  tünftlid}en  Hufbau  be» 

3iobrt6rper:o  gered)t  ,;iu  merben  fud}t.  Tsn  'iU-eufeen 
»oanbte  man  ficb  für  bie  ̂ eltgefc^üt^e  unb  fpäterl}in 
für  bie  großen  Kaliber  bem  ©ufeftabl  ju,  ber  3uerft 
burd)  Änipp  (f.  b.)  in  Gffen  für  bie  isermenbung  in 

großen  3lbmeffun= 
gen  geeignet  bargen 
ftellt    lüorben    roar. 
äBbitiüortb  ftellte 

feine  ©.  au§  einer 
3trt  weisen  Stable^, 

bem  fog.  Homogen; 
eifen,  bar.  Jrog  Die= ler    Slnftrengungen 

©bittoortb»  ent= 
fd)ieb   man   fid)  in 
Gnglanb     für     bie 
Slrmftrongtanonen. 

Sei  ben  ®.  mit 
9[>reffion^fübrung 

menbet  man  eine  grij: 
feere  3ln?abl,  aber  weniger  breiter  unb  tiefer  3üge 
an,  alä  bei  ben  Spielraumgefd)ügen.  31nfänglid) 

geftaltete  man  in  'preufeen  ia^i  3ugprofil  fo,  Mi 
bie  ̂ wifcben  ben  3iiöen  ftel)en  bleibenben  Grbaben= 
heilen, bie  gelber,  balbfo  breit  alSjene  loaren,  ba§ 
3ugprofil  aber  auf  ber  gansen  £önge  fid)  gleid) 
blieb.  Sie  le^tere 
2lnorbnung  ergiebt 
bie  '5>arallel3üge 
(a  in  Aig-  16). 

Später  liefe  man 
bie  )seltex  binten 
fdjmdl  anfangen 
unb  nad)  Dorn  a[U 

mählid)    fid)    üer; breitern;  man 

fprid)t  bann  »on 
Keilu'igen  (b  in 
5-ig.l6).Sa§3u9» 
Profil  felbft  f. 
isig.  17.  Sie  5öinbung  ber  3ügc  blieb  auf  bcr 

gan3en  Sänge  biefelbe;  erft  fpäter  manbte  man  an 
anbern  Drten  eine  nacb  t>orn  mad)fenbe  Starte  ber 

®inbung  an,  ma§  ̂ ^rogreffiobrall  (f.  b.)  ae-- 
nannt  mirb  (c  in  ̂ ig.  16).  3trmftrong  hatte  bei 
feinen  Hinterlabern  ta§i  fägeförmige  3ugprofil. 

Sie  äufeere  ©eftalt  ber  Slobre  entfpra^,  infoireit 
nid)t  ber  ̂ erfd)lufe  'iinberungen  bebingte,  im  aUge= 
meinen  ben  frühem  ©epflogenbeiten.  Sen  erbeblid) 
Dergröfeerten  Scbufetreiten  entfprecbenb  beburfte  i§> 
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einer  iJlnbennic^  ber  DUditetnvidnuuiien  am  5)iol)r, 

man  te(\tc  bie  ilUfierUnie  ütelfadi  au  eine  Seite  be^ö 
9ioiirö  unb  »ei-lüi:3te  biefelbe,  tnbem  man  ba-o  Kovn 
in  ber  ̂ bl)e  ber  Sdjilb^apfen  anbrad)te.  d)lan 
manbte  anfünöUdi  nur  fold)e  gezogene  ®.  an ,  bie 

bie  G"igcnjcl)aften  ber  langen  itanonen  trugen,  unb 
glaubte,  ba  bie  Slntoenbung  ber  ic>ob(gefd?of)e  ge- 
fid^ert  tt^ar,  mit  einer  ©efdiülwrt  um  jo  mel}r  au5= 
tommen  ju  tonnen,  al?  bie  glatten  ällörfer  aud) 

iueiterbin  ibrer  3(ufgabe  biiu'eid^cnb  geiDad)^en  er= 
fAienen.  S)od)  trat  fpäterbin  bav  2iebürfnis  üer= 
tür.Uer  j^anonen  für  ben  inbiretten  Sd)u^  gebiete= 
rijcb  berüor,  unb  aud^  be§  ä^ertitalfeuer«  au§  gejoge^ 
nen  ®.  glaubte  man  nidit  bauerub  entraten  ju  tön= 
neu.  60  entftanb  in  5|5reuf;cn  bereit«  1869  eine 
turje  15  cnv^anone  unb  balb  barauf  ein  21  cm= 
9Jlörfer.  (to.  Safel:  ©ef  d^ügc  II,  ?i-ig.  1  unb  bie 
Steptfiguren  18,  bie  ba§  f  u  r  3  e  15  cm  ̂   ät  0  i)  r,  unb  19, 

bie  ba§  21  cm  =  9[R  o  r  j  e  r  r  0  b  r  im  £'ängenburd)fd)nitt 
barftellt.)  '^ia  bie  "iütörjer  bebielt  man  bie  äußern 
Slnorbnungen  ber  Äanonen  bei.  3"  ̂ e"  i^'alibern 
bielt  man  ficb  3unäd}[t  an  bie  ber  glatten  @.  2tly 

leid}te§  'gelbgefd)üt^  föarb  faft  überall  bie  8  cm=, 
als  firmere»  bie  9=  ober  10  cm; ,  aud}  mol^I  bie 

12  cm:ßanone  angenommen,  "^m  Softem  ber  93e= 
lagerung§=  unb  'geftungöartillerie  miiblte  man  12= 
unb  15  cm^i^'anonen,  le^tere  al«  lange  unb  furje, 
unb  21  cm:91]örfer.  (5'ncslanb  nabm  für  bie  gelb= 
gefd}ü^e  al§  (5'inbeit§fahber  ta^-  üon  7,55  cm  an, 
tnbe§  für  bie  reitenbe  2lrtillerie  mit  erleidjtertem 
5Hobr  unb  ©efi^o^.  S?er  beibebaltenen  ©emobnbeit 
gemä^,  bie  ©.  nad}  bem  roirflicben  ©emicbt  ber 
©ranaten,  nid)t,  mie  e§  in  ben  meiften  ©taaten 

no(^_  längere  S^xt  beliebt  mürbe,  nad}  bem  ̂ ugel= 
gemi^^t  be§  entfpred}enben  glatten  @.  ju  be3eid}nen, 
ftatt  mie  fpäter  in  Zentimeter,  batte  man  fonai^  in 
ber  engt,  ̂ yelbbatterie  9=  unb  12pfünbige  @.  S)ie 
Selagerung§artillerie  nabm  20^ ,  40=  unb  lOOpfün^ 
bige  (9, 12  unb  17  cm=)  Kanonen  an. 

2>a§  fran3öfifd}e  ©efd}ü^iiiftem  fanb  in 
Italien,  ben  Diieberlanben,  ben  ftanbinao.  ©taaten, 
auf  ber  :3berifd}en  ̂ albinfel,  in  ®ried}enlanb,  6er= 
bien,  furje  3eit  binburd}  aud}  in  Dtujilanb  93eifall, 
mebrere  fleinere  beutfdie  Staaten  gefielen  fi(^  barin, 
ba§  franj.  Spftem  neben  bem  preufeifd}en  an^umen^ 

ben.  gt'-^n'Eteid}  felbft  nabm  für  feine  DJIarine  bie 
i^interlabung ,  aber  mit  ̂ eibebalt  ber  6pielraum= 

fübrung,  an.    '3^a§  in  Üfterreid)  für  bie  ̂ elb^ 

artillerie  angenommene  33orberlabungC>gefd}ü|?  fanb 
teine  meitere  3iad}abmung.  Xie  Sd}tüeij  nabm 

anfünglid}  einen  iBorberlaber  mitGj:panfion§gefd}of= 

fen  (f."^@efcbofe,  S'iß-  21)  "^'^  tnanbte  fid)  bann  aber bem  preu^.  Softem  ̂ u ,  aud}  iRufilanb  ̂ ing  balb  ju 
le^term  über.  3iorbamerifa  mäblte  im  topftem  ̂ ar= 
rot  ben  Sorberlaber  mit  6ppanfionygefd}offen. 

6ine  mefentlid}e  6d}mäd}e  aller  bigber  ermäbn^ 
ten  ̂onftruEtionen  gezogener  @.  lag  in  ber  3U  engen 

33egren3ung  be§  fiabungSuerbültniffes ,  burd}  bie 
teine  foldien  @efd}o^gefd}minbigfeiten  erreicbt  touv- 
ten,  mie  man  fie  bei  ben  langen  glatten  .ftanonen  ge= 
mobnt  gemefen  mar.  2)ie§  batte  feine  $aupturfad)e 
in  ber  meitern  3>ermenbung  be§  bereite  bei  glatten 

®.  üblid}  gemefenen  unb  ber  9iatur  biefer  übüig  an= 
gemeffenen  brifanten  @efd}ü^pulüer^,  t}a§>  bei  bem 

großen  SBiöerftanb,  ben  ba§  gejogene  ̂ Jtobr,  nament= 
iid)  ber  i^interlaber ,  bem  ©efd}of5  bei  feiner  93e^ 

megung  in  bemfelben  entgegen^ 
ftellt,  obne  ©efabv  für  d\o\)x, 
©efd}0§  unb  9legelmäfeig!eit  ber 
(^3efd}o|bcmegung  auf  einen  öiel 
geriiujern  53rud}teilbe§  @ef  cbofe= 

iunuid}t§  bei">ibgefc^t  bleiben 
muf5te,  als  e§  bei  glatten  ©. 

3uläffig  gemefen  mar.  ®ie  gort^ 
bilbung  ber  gezogenen  ®.  im 
Sinne  gefteigerter  @efd}ofege= 

fd}minbigfeiten  mar  eine  S'^age 
be§  ̂ ^UilDer'S  mie  be?  SJlateriale. 
G»  banbelte  fid)  banim,  ben 
relatioen  S)rud  ber  ©afe  beä' 
erftern  auf  bie  Dlobrmänbe  ju 
ermäßigen,  lijte  ßinmirtung 
auf  ba§  ©efd}0^  3u  einer  oon 
oovnberein  meniger  b^ftigen, 

bafür  aber  3u  einer  um  fo  nadb= 
baltiger  mirtenben  3U  geftalten, 
meldie  Slufgabe  in  ©eftalt  ber 

langfam  t»erbrenncnben  ^^uloerarten  (f.  Sd}ie^pul; 
iut)  glüdlid}  gelöft  mürbe.  %nx  bie  .'öerftellung  einee 
ben  Slnftrengungen  gemad}fenen  d\o\)v^  reid}ten 
meber  93ron3e ,  no(^  ©u^eifen  in  tbrem  bt§bengen 
.iierftellung^Derfabren ,  nod}  ani)  ba§  bereits  ju 
üielfad}er  i'lnmenbung  getommene  ftüblernc  maffiüe 
Dlobr  au§.  S)er  ätobrfbrper  mu^te  fo  aufgebaut 

merben ,  baf?  nicbt  blo^  bie  ber  Seele  junücbft  lie= 
genben,  fonbern  aud}  bie  meiter  nacb  au^en  befinb- 
ii(^en  Scbid}ten  an  bem  Söiberftanb  gegen  bie  au§= 
bebnenbe  ©emalt  ber  ̂ uloergafe  teilnabmen,  ma§ 
burdb  bie  üon  innen  nai^  au^en  mad}fenbe  Span= 
nung  ber  einseinen  9iobrf(^td}ten ,  namentlicb  bei 
ben  Stablrobren ,  in  bobem  Wa^t  erreid}t  mürbe. 

3Jlan  fprid}t  in  biefem  g-alle  r»on  einer  tünftlicben 
itRetalltonftruttion.  ̂ m  meitern  mußten  mebr  ale 
bi§ber  bie  Äonftruftton  be§  S^erf cbluffes ,  bie  innere 

6'inrid}tung  beö  9tobr§  unb  bie  5"übntng?meife  be§ 
©efcboffeö  ben  9]erbültniffen  angepaßt  merben. 

S)en  mefentlicbften  Slnfto^  gu  biefer  Um_geftal= 
tung  gab  bie  ̂ angerfrage  (f.  ̂anser),  bie  mit  bem 

7.  ̂ abrsebnt  be§  19.  '^al)x):).  3unäd}ft  in  9^orbame= 
rifa  unb  (Englanb  auf  bie  StageSorbnung  gelangte. 
3)ie  9iorbamerifaner,  befonber§  ber  ̂ trtiUeriemajor 
Diobman,  gebad}ten  burd}  ba»  glatte  ©efdjüg 
unter  aufeerorbentlid}er  Steigerung  be§  ̂ aliber§ 
unb  SInmenbung  großer  Sabungen  grobförnigen 

^^sulüer§  fcbmere  Gifenmaffen  mebr  erfdiütternb  _al§ 
burd}bobrenb  auf  ben  ganger  mirfen  gu  laffen. 
Diobman  ftellte  feine  ®ef*ü^robre  auS^  ©u^eifen 
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ber  m\t  3>rar,  int>em  er  fieüber  einen  ̂ o^ten  Äcrn 
flof; ,  burd;'  t^en  !alteä  2Baiier  c\eleitet  luurbe.  .'öier: 
burdi  ̂ ocien  fi(^  bte  inneru  Sdjidnen  be»  3lobr§ 
•luerft  uiiantmen  itnb  bie  (frfaltung  fanb  oon  innen 

nad»  aii^eu  ui  ftatt,  foba^  fid^  bie'^äu^crn  cdiiditen feft  an  bie  innem  fdimiegten  nnb  biefe  nodi  meiter 

3uiammenaHTien.  "Sie  ̂ Jiobre  erhielten  baburd)  eine 

»crgrcfun-te  ioaltbarteit.  '^k  Gridnitterung^tbeorie 
eriviee  fidt  aber  alz-  unjnrcid^enb  ,  lUbem  lief,  ba« 
alatte  @.  nur  ia^  Jveuec  anf  nabe  Entfernungen  m. 
Sind?  in  (Jnglanb  überzeugte  man  ficb  balb,  ba^  auf 
cem  3?ege  be«  glatten  6).  bie  31ufgabe  nid)t  3u 

üiobman  angegebenen,  in  ̂ {ufelanb  ui  weiterer  Sluc-: 

bilbung  gelangten  priöinatifcben  ''^^utöerg,  meld)ei§ 
geftattet,  bie  Vabungen  mefentlidi  :,u  fteigern,  joiüie 
bur*  t>a\  rationellen  lUufbau  beei  Stablrobr»  in 
Weftalt  ber  JRingtonitruttiDnen,  für  bie  ber  ruff. 
?lrtillerieof  fixier  ©abolin  isorarbeiten  gemadit  hatte, 
unb  burd)  ̂ Jtnmenbung  bcs  iHunbteilt»erfd)luffe^, 
ber  an  fid)  fd)on  Don  grof^er  J-eftigfeit,  aud)  günftig 
auf  bie  SBiberftanb^fähigteit  be§  hintern  Otohrteile 
luirtt.  Später  fani  bierui  nod)  bie  Aübrung  ber 
©efd)ciie  mittels  i^upferringen.  Krupp  erreid)te 
@efd)ofegeid}tttinbigfeiten  Don  450  biiS  500  m  unb 

lofeu  fei.  Da  bie  gezogenen  ,'öinterlaber  bei  grof^en 
ilalibern  nid)t  3U  überroinbenbe  tcd}ni)d}e  Sdinnerig: 
feiten  beten,  fo  manbte  fidi  5lrmftrong  1862  ber  .^lou: 
ftruttion  gezogener  U^orberlaber  ni,  mit  ber  er  bei  ben 

i^on  ber  JHegiening  au'j'gefdn-iebenen  2Bettt>erfud)en 
1864 — 65  ben  enbgültigen  Sieg  über  bie  @.  feine? 

3iebenbubler§  9Bhitiüortb  (f.  S".  912b)  bapontrug. Sa'?  neue  2lrmftrongfd}e  ©.,  beffen  lonftruf: 
tton  in  Englanb  balb  allgemein  gültig  (feit  1869  aud) 
für  bie  jvelbartillerie)  luurbe,  tcar  nad)  bem  oben= 
criinibnten  (£Dil=3>erfahren  aufgebaut  (f.  giß-  33), 

in  33e3ug  auf  innere  (5"inrid)tung  unb  5übtun9'-''ii"t 
jcblo^  el  fi^  bem  fran-i.  ©efdnil^ft^ftem  an.  ̂ urd? 
^frafer  mürbe  bie  ̂ abi  ber  »Hinge  fehr  cerminbert. 
illan  erreid}te  mit  biefem  @efd)ü5fi)ftem ,  für  ba« 
ber  9^ame  ber  3öoolttjicbgefd)ü|e  (nad)  bem  3lr: 
fenal  ju  SBoolmid)  benannt)  eingefübrt  mürbe,  eine 
genügenbe  3Birtung  gegen  Die  mebr  unb  mehr  ju^ 

nehmenben  starten  ber  ''l}^an3erplatten,  allerbing§ 
nur  unter  3ubilfenabme  einer  bebeutenben  6teige= 
rung  ber  Kaliber,  mit  benen  man  1867  fd)on  am 

12 --Roller  (30,5  cm)  angelangt  mar.  DJian  hatte 
für  bie  '$an3ergefd)ühe  jugleid)  ein  ftarf  grobtbrni- 
ge§,  langfam  »erbrennenbe»  Sd)ie^pu(üer  unb  @e- 
fd)offe  üon  .'öattgu^eifen  angenommen.  Gnglanb 
follte  inbe§  mit  feinem  äBoolmidjgefcbütj  ber  einzige 
Staat  bleiben,  ber  ben  öinterlaber  mit  bem  5>orber: 
laber  nertaufdjte.  ̂ reu^en  manbte  fid)  bemnädift 

ebenfalls  ber  Jrage  ber  '^an3ergefd}ü^e  3u  unb  ge^ 
bad)te  burcb  eine  blofee  Äaliberfteigerung  unb  bamit 
uerbunbene  @emicbt§üennehrung  ber  ©efdjoffe  bie 

gegen  ̂ $an3erplatten  notmenbige  lebenbige  Kraft 
ber  ©efdioffe  3u  erreichen;  aber  bie  ̂ -ortfdiritte  in 
ber  §ci"fteüung  ber  '!}>an3erplatten  liefen  unfd:)mer 
€r!ennen,  ba|  man  auf  biefem  Söege  balb  an  ben 
(55ren3en  ber  prahifd)  braudjbaren  9iohrgemid}te  an- 
langen  mürbe.  2öenn  e§  nun  meiterhin  gelang, 
unter  Seibebalt  ber  @runb3üge  be§  bisherigen 
©efchü^fpftems  bie  ®ir!fam!eit  ber  ®.  fo  3u  ftei^ 
^ern,  bai  ba§  SBoolmidjgefdiü^,  für  beffen  Einnahme 

■fd)cn  gemicbtige  Stimmen  laut  mürben,  mit  G'rfolg 
aus  bem  "^elte  gefd)lagen  marb,  fo  ift  bie§  bem 
Eingreifen  ÄruppS  3u  bauten,  ber  e§  Derftanb ,  auf 
©runb  ber  in  9iorbameri{a  mie  in  Diu^lanD  erlang^ 
ten  2luffd}lüffe  eine  gemaltige  Steigerung  ber  @e= 
fd)ofegefd}minbig!eiten  berbei3ufübren.  Ärupp  er= 
möglidjte  bie§  unter  2(nmenbung  beS  fd^cn  pon 

erlangte  bamii  eine  Überlegenheit  über  bie  gleid}en 
Kaliber  ber  S5oolmid)gefdiüge,  mo3u  nod)  bie  grD= 
Bere  Sd)uf5genauig!eit  unb  bie  leichtere  Sebienung 
beS  $interlaber§  fid)  gefeilte.  2)ie  entfd)eibung  iii 
biefer  grage  fällt  in  baS  Ji.  1868. 

S'ig.  20  3eigt  3ur  Hälfte  bie  2lnfidn,  3ur  öälfte 
t>en  Surd)fd)nitt  ber  ber  beutfd)en  Küften^  unb  Ü)ia= 
rineartitlerie  angehcrigen  21  cm^iHingtanone. 
3)a§  innere  ober  Kernrohr  au§  gefd)miebetem  (i)uB= 
ftabl,  meld)e§  oon  hinten  bis  t>orn  burdigeht,  ift 
Don  ber  DJiitte  ab  bis 

3ur  Dorbern  J-lädie  beS 
ben  ißerf(^lufe  aufneb= 
menben  Keitlcd)S  mit 
ad)t  Siingen  umlegt, 
mährenb  bem  Keillodi 
3unäd)ft,  mo  ber  größte 
"^uloerbrud  jtattfinbet, 
nodi  ein  äußerer  3?er: 

ftür!ungSrinc3  ange= 
bradit  ift.  Sie  Öiinge 
merben  marm  aufge= 
3ogen  unb  fd)miegen  fid)  beim  Grfalten  eng  an 
bie  inncrn  Sdiicbten  beS  i)iobrS  an,  foba^  biefe 

na^bet  beim  Sdiiefien  ben  Srud  ber  'i^uloer: 
gafe  nadi  aufeen  fort3upflan3en  vermögen  unb  bie 
äußern  Sd)i(^ten  mit   an  bem  äBiberftanb  teil= 

5ia.  21. 

nehmen.  Gin  9iingrobr  hält  auf  biefe  Sßeife  einen 

mebr  als  boppelt  fo  großen  Srud  als  ein  gleid); 
ftar!es 3)iaffiDrobc  auS.  5)er  JHunbfeiloerfAlu^ 
für  fdimerc  @.  ift  in  ̂ ig.  21  abgebilbet;  eine  be- 
fonbere  2ranSportfd)raube  bient  3ur  SeitmürtS; 
bemegung  beS  Keils,  bie  bei  leid)tern  ©.  unmittcl; 
bar  tnit  ber  ̂ ^anb  gefdiehen  tann.  ̂ n  ,^ig.  22  ift 

ber  jugebörige  S)id)tungSring  (f.  ®roabroeU= 
9iing)  t>on  !i3roabmell  in  Karlsruhe  abgebilbet. 

^e^terer  bat  aufeerbem  einen  aw^  einem  öaupt=" 
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teil  beftetienben  ̂ ^lacfjfeibcrfdjlul  tonj'tvuieit ,  fcer ebenfo  roie  ber  iiruppjd}e  3iunbfeilDetfd)Iufe  balb 
Den  5)o)ppel!eiIt>crfd)lufe  Derbvänflen  joUte.  Der 
$Sorteil  ber  großen  ©efcbofegefdwinbigleiten  in= 
folge  gefteigerten  fiabunggüerbättnifieö ,  bet  im 

önftem  ber  "beutjcben  5tüftenartillerie  mit  3lu§gang 
ber  fed^giger  '^aijxt  allgemeinen  Gingang  gefunben 
batte,  mürbe  burd)  eine  1873  erfolgte  9^eubemaff; 
nung  au&i  auf  bie  bcutfd^e  'Jelbartitlerie  übertragen. 
Die  ©runblage  bilbete  eine  üon  Ä'rupp  bereits  er; 
probte  5?DnftruftiDU ,  bie  mit  mand)erlci  Slbänbe-- 
rungen  al§  C/73  au§  ben  5Berfud}en  berüorging. 
lUlan  mätjlte  baö  ft ablerne  2IJantclrDbr  (f. 
A-ig.  23).  2)a§  ßernrobr  A  reid^t  bier  oon  ber 
'Diünbung  bi^^  uir  forbcrn  ivlndie  be-S  ̂ eillodiS; 

Si9-  23. 

bie  bintere  öälfte  bee^felben  ift  üon  bem  (mann 
aufgelegten)  2Rantel  B  umgeben,  ber  jugteid)  ba§ 
^Kcbr  hk  3um  bintern  Gnbe  fortfefet,  ben  ̂ 4]erfd)lufe 
aufnimmt  unb  biefem  alS  3öiberlager  bient.  33or= 
rcörtS  be§  ?[Rantel§,  benfelben  fortfet^enb,  fit?t  ber 
Diebelring  D.  Die  i^onftrultion  be§  3Jkntelro_brä 
ift  einfad)er  als  biejenige  be§  9iingro^r§  unb  au^er; 
bem  rid}tiger,  meil  bei  ibr  ba§  .^emrcbr  nid)t  aud)  ben 
beim  6d}üfe  auftretenben  Sängs.^ug  su  übemebmen 
brandet,  ̂ m  3 n n e r n  .verfällt  ba§ 9{obr üom %illod) 
nad)  normärtic  in  ben  ''Ißuberraum  H,  ben  t)intern 
ÜbergangSfegel  I,  ben  @efd)D^raum  K,  ben  oor= 

bem  ̂ übergangategel  L  unb  ben  gezogenen  Zdl  M 
mit  24  Äei'luigen  imb  50  Äaliber  Dralllänge.  öin= ter  bem  ßeillod)  ift  ba§  Üabelod?  G.  C  ift  t)a§> 
Situttergeminbe  für  bie  3ünblod)fd)raube,  lefetere, 
bie  ben  obern  Seil  be§  3ünbtanal§  bilbet,  ift 
auf  Jafel:  ®efd)ül?c  I,  %\q.  2  erfid)tlid);  an  bie 
Schraube  fd}lie|t  fid)  ba»  3ünblod?futter  be§  aSer= 
fd)luffe§,  unb  ber  im  ̂ Ho^r  unb  im  3Serfd)lufe  an= 
gebrachte  3ünbfanal  münbct  im  ̂ ^>ulDerraum  in  ber 

m-  24. 

6ö^e  ber  Seelenac^fe  unb  l)at  gu  le^terer  eine  fc^röge 
Stellung.  Der  j;ugel)örige  9tunbfeilöerfd)luJ$ 
ift  in  <yig.  24  für  fid)  abgebilbet.  Der  9tunb!eil 
felber  fe^t  fid)  au§  einem  üorbern  prigmatifdjen 
unb  einem  liintern  ̂ albci)linbrifd)en  ober  9lunbteil 

,uifammen,  erfterer  ift  entfpred)enb  bem  .ft'eillocb  üon 
linf§  nacb  recpt»  oerjüngt.  6ine  ©d^raube  mit  ßur= 
bei  bient  jum  ̂ -eftftellen  unb  Süften ,  le^tere  aud) 
3u  ben  großem  ©eitmärtgbemegungen  be§  Äeil§; 
recbtö  ̂ at  ber  ̂ etl  ein  Sabelod^;  in  ber  öorbern 

'(yläd)e  ift  eine  Sta^lplatte  eingelaffen.  ̂ nmiemeit 
ber  Did^tungioring  (Siberungsring  C/73)  Dom 
Siroabroell^Mng  abmei^t,  ergiebt  bie  Darftellung  be§ 

erftern  in  ̂ ig.  25  unb  ber  i?ergleid)  mit  Jig.  22. 
'Jienerbings  ift  ftatt  be§  €tablring§  ein  Äupferring 
eingcfüt)rt,  ber  bie  Sluebrebung  an  ber  Slu^enfeite 
md)t  jeigt.  (S.  Siberung  unb  ybcrung^iring.)  Die 
gefamten  ̂ onftrulti^jusüerböltniffe  mirfen  auf  eine 
grofee  2Biberftanb§täbigteit  beö  iHDl)rc-  gegenüber 
ber  er^b^ten  Sabung  ̂ in. 

Die@inrid)tung  beSSluffa^egifting-ig.  26 

bargeltellt;  bag  SSifier  läf5t  i'xi)  feitmärtg  fc^rauben, 
um  bie  üermcgc  ber  Derioation  (f.  "^lugbabn)  ein= tretcnben  regelmäßigen  Seitenabmeic^ungen  ber 

@efd)offe  au£i3ugleid)en. 
Die  beutfd)e  §elt'<i'^ti'I"if  t^^tte  bi§  1890  ,^mei 

Kaliber:  7,8.5  cm  unb  8,8  cm;  feit  biefem  '^a\)xe 
beftebt  nur  nod)  ba§  lej^tere,  meld)e§  auf  2:afel:  @e= 

fd)ü^e  I,  gifl-  2  in  einer  ®e= 
famtanfid)t  abgebilbet  ift.  Die 
Safette  l)at  SBänbe  au§  Sta^l= 
blec^ ,  bie  an  ber  obern  unb  un= 
tern  ̂ ante  umgefröpft  finb,  i^re 
3lu§einanberfte(lung  nimmt  nad) 

ber  'Jl^rotje  ju  ab.  Die  9{id)tmafd)ine  bat  eine 
Doppelfcbraube;  auf  ber  3ld)fe  ;;u  beiben  ©eiten 
ber  £afettenmänbe  ift  je  ein  6ih  für  2Rannfd)aften 
angebrad)t.  Die  ̂ Jiaber  baben  'Jcaben  üon  ̂ ronje 
unb  fbnnen  burd)  SremSoorricbtungen  gebcmmt 
merben.  ßine  Öfe  am  bintern  (^'nbe  ber  Lafette 
mirb  auf  ben  $ro^l)afen  ber 

'$ro^e  gebangt  unb  finbet 
berart  bie  iserbinbung  beiber 
ftatt.  Die  '^iro^e  ̂ at  ein 
ftäblerne§  ©eftell  unb  barauf 
einen  .haften  üon  ©ta^lbledi, 
ber  bie  9)lunition  unb  einen 
3;eil  be§  3ul'el^ör§  aufnimmt. 
Der  Dedel  be§  $ro^faften§ 
ift  als  6i^  für  brei  lÖiann  eingerii^tet.  Der  Drud 
be§  rüdmärtigen  @nbe§  ber  Safette  auf  ben  ̂ $rot5= 
taften  gleid)t  tcn  Sorberbiiid  ber  Deic^fel  gum 
größten  3;eil  au§.  Die  ©efcboffe  finb  in  gig.  25, 
26,  28  be§  2trti!el§  @efd)o$  abgebilbet.  3luf;erbem 
ift  neuerbingS  eine  ©prenggranate  mit  brifantem 
©prengftoff  eingefüt)rt.  Die  l^abung  beftebt  au§ 

raui^lofem  @efd)ü^=93lättd)en  =  '-^>ulDer  in  einem Seutel  von  ©eibentud). 
3n  Dfterreid):Ungarn  fonnte  man  fid)  nad> 

bemDeutfcb=STan35fifd)enÄriegeDonl870  unb  1871 
ber  (Sinfid)t  nid)t  t»erf  d)ließen,  baß  tia^ 

bicUjerige  '5-elbgefd)üfe  nid)t  bie  ge^ 
hörige  fieiftungSfäbifl^eit  befi^e  unb 
unter33eibel)altungber2Sorberlabung 
aud)  nid)t  auf  eine  fDld)e  gebrad)t 
merben  tonne,  ßrupp  ftetite  bie  glei= 
d)en  @.  jur  3>erfügung ,  üon  benen 
man  bei  Honftrultion  ber  beutfd)en 
5-elbgefd)üfee  oon  1873  ausgegangen 
mar.  2lu§  nationalölonomifd)en 
©rünben  nal)m  man  inbeS  nicbt  ben 
©tol)l,  fonbern  bie  öartbronje  (f. 
©ef(^üt5bron3e)alS9tDbrmaterial  an, 
f d)lDß  fi^  aber  im  übrigen  ben  ÄDn=  gig.  26. 
ftruttionSoer^ältniffen  ber  .^rupp= 

fd)en  @.  an.  ©tatt  be§  giunbfeil^  mürbe  em^^lad)'- 
teilüerfcblul  mit  fupfernem  Sroabmell» 
WxwQ  gemü^lt  (f.  %\q.  27).  Die  fiafette  ift  ber  beut= 
fd)en  ä^nlid)  eingerichtet.  Da§  «Üaliber  ift,  nad)bem 
t)a§,  frübere  leicfete  j^aliber  t>on  7,5  cm  aui^  neuere 
bingS  üerlaffen  ift,  nur  nocb  baS  öon  8,7  cm.  Die 
^artbronjenen  $Ro^re  l)aben  24  ̂ arallelgüge  mit 

5ig.  25. 
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45ÄaIi{ier  Sralllänge.  Sie  ®efcf)o[ie  mcrben  tuxii 
Hupfevrinoie  flefü^tt.  S)aC^  3ünt>lod}  liegt  im  iRo^r 
unb  bot  fentrcd}te  ©tellung. 

:3n  ?yrantreidi  batte  man,  troj^bem  man  fid) 
feiner,seit  füv  ben  i>orberlaber  cntfcbiebcn,  jeit  1858 
'^erfudic  mit  .'öintcrtabungegcfdiül^en  angeftellt.  (Se^ 
fanb  ein  fdion  1842  Dom  fpiitern  Oberjton  Sreuille 

be  iPeaulicu  erfunbencr  icdn-aubent>evidihi)"5  mit 

5-ig.  21. 

untcrbvodienen  ©eroinben  ben  S^orjug  vox  bem 

gleid}j(eitig  bem  ä5erfudi  untevttiorfenen  3Babren= 

borfffcben'^crfd^Iu^.  18G4  mürbe  bic  öinterlabung 
imb  bei-  6d>raiibcnDerfd^lu^ ,  atlerbingg  mit  '$>ei- 
bebalt  ber  3lilettenfiibrung,  für  bie  @.  ber  Sliarine 
angenommen,  bie  9{obre  berfelben  irnrben  au-5 
ßifen  bergcftellt  unb  am  bintern  Dlolnteil  mittele 
ötabireifen  r»er|tär!t.  1867  begannen  bie  3Seriud)e 
mit  brcnjenen  öinterlabe^^etbgefdtüt^en,  unb  beim 
SluebriK^  be§  Kriege^  1870  rttar  ein  burd}  ben 
Siireftor  ber  Hrtilleriemerfftatt  ju  2J{eubon,  ̂ a- 
pitän  Dieffne,  DrbDnnan:iDffijiiec  be§  Äaifer^,  auf 
33efebl  bes  leKtern  entnjorfeneS  I4pfünbige§  öinter= 
labung§gefdnit5  (genannt  Canon  de  7  kg)  bereit?- 
fo  rccit  fertig,  ta^  mnbrenb  ber  33e(agerung  Don 

^^ari§  eine  grofee  3ln,Hibl  berfelben  angefertigt 
unb  in  ben  Sienft  eingeftellt  merben  tonnten.  Dladi 
Seenbigung  bee  Äriege»  mürben  ba§  Canon  de  7 
unb  ein  bemfetben  äbn; 
licbe§  Canon  de  5,  er=  -1 ,1:«I^-— 3 
ftere«  alc-'  iAmere§,  kk- 
tere§  alc-  leid)te§  gelb^ 
gefd)üh  3ur  Dorüber: 
gebenben  ̂ Bewaffnung 
ber  frauv  ̂ elbartii^ 
lerie  mit  .sSinterlabern 

berange,icgcn.  Sie  Äa= 
über  betrugen  8,5  unb  7,5  cm,  bie  ®efdiofegemid)te  6,9 
unb  4,8  kg\  ba§  SabungSoerbältniÄ  beiber  1/6,  bie 
3tnfangegefdmiinbigfeiten  390  unb  418  m,  bie  JHobre 

maren  Dcn  33ron,^e'^  mit  Stablfutter  im  i'abunge; räum,  ber  3>erfd)luft  nadi  5ireuitle,  bie  ©ranaten 
mit  bünnem  iBlei- 
mantel ,  bie  !^abun= 
gen  beftanben  au?- 
ringförmig  Derbid}; 
tetem  ̂ 4>ulDer  xmb 

bie  Äartufd^en  b<it-- 
ten  einen  SZeffing^ 
boben  3um  @a§ab= 
fd)lnfe.  ©leidi^eitig 
begannen  bie  33er: 

fudie  äur  3(ufftellung  eine«  neuen  allen  3lnforberun= 
gen  entfprcdienben  cpftemÄ  t»er  A-elbgefdiüge,  unter 
ätnmenbung  be§  Stahls  aU-  ̂ Kobrmaterial,  unb  um 
jene  haben  fid?  befonberS  bie  Dberftlieutenantsi  ber 

Strtillerie  ii?ahitoüe  (geft.  1879)  unb  Se  '-l^ange  Der- 
bient  gemadjt.  Sas  95mm:@efd}üt^  bcc-  erftem  ift 
fpäter  ale  für  ben  eigentlidien  ̂ elbgebraud)  gu  fcbmer 

im  5alle  eine§  Kriege?  at§  befpannte?  'jiofitinn^: 

gefd}üt?  auSerfe^en  morben.  Sie  eigentlicben  ?5elb= 
gef  d^ü^e  bilben  baber  jeht  bie  80  unb  90  mm:©ef  djü^e 
DonSe93ange.  Sa§  ©.  DDnSabitolle(f.gig.28, 
aud}  Vabitolle^i^anone)  beftebt  an^  einem  Hernrobr 

Don  ©u^ftabl  mit  6  ̂Hingen  Don  'i^ubbelftabl,  e^5  bat 
28  febr  feid^te  3üge  mit  ̂ ^jrogreffiDbrall,  ber  3>er: 
fcblup  ift  äbnlid)  bem  ber  ̂ Jteffi}e=@efd)üt(e,  inbes  mit 
ber  plaftif  djen  iJ  i  b  e  r  u  n  g  d  o  n  S  e  !ö  a  n  g  e  Derf  eben 

(f.  ̂ifl-  29).  fie^tere  ift  ber  Jft'autfdbulliberung  bes 
©baffepotgettiebrS  nad}gebilbet  unb  bat  einen  pilj= 
artigen  Stempel,  hinter  beffen  platte  fid)  eine 

fd}miegfame  Sdjeibe  au§  g'^tt  unb  3l?beft  in  Öeim 
manbbülle  befinbet.  Sie  @efd?offe  baben  S^upferfüb= 
rung,  bie  ©ranate  miegt  10,84  kg,  ba^?  fiabung§= 
DerbältniÄ  ift  l/5,i6,  bie  HnfangÄgefi^minbigteit  ber 
©ranote  443m;  ba§  $ulDer  ift  grobfömig,  bie  3ün= 
bung§meife  ift  bie  gembbnlicbe  Dberjünbung.  Sie 

80  unb  90mm:'5elbgefdHi^e  baben  ä^nlicbe  SRobre 
wie  ta^  ®.  Don  iiabitoUe,  ber  3Serfcblufe  ift  berfelbe, 
inbeffen  gebt  ba§3ünblocb  bnrd)  benSd^aft  bee  pil3= 
förmigen  Stempel?,  bie  3ünbung  erfolgt  alfo  in  ber 

9ticbtung  ber  Scelenad)fe  (f.  g-ig.  30  u.  31).  ̂ -ig.  30 
ftellt  ben  2Serfd)luf5  eineg  franjöfifcben  5elbge  = 

fd)üt?e§  im  fcnfredjten  2ängenburd)fd)n"ttt bar :  A  3]erfd)lufefd}raube,  a  Sd^aft,  b  Äopf  be?  ̂ l>uf= 
fer?,  c  iHnfa^,  d  plaftifd}er  2iberung?ring,  e  3ünb= 
fanal,  f  Sager  für  bie  3ünbung,  ggutter.  gig.  31 
ftellt  ben  ̂ ßerfdilufj  (Spftem  Se  93ange)  eineS 

franjöfifd^en  ^-elbgefd^üfee?  geöffnet 
bar:  B  iBerfd}lufetbür,  C  Hlinte,  a  ©riff,  b  ̂ebel, 
c  Scbarnierbfe,  d  Sd^armerboljcn,  e  2lnfa^,  f  9linne, 
Im  9iaft  für  ben  öebel.  Sa?  80mm:9tol}r  bat  24, 
ba§  90  mm  28  3üge  mit  ̂ rogref ftDbrall ;  ein 

glatter  cplinbrifd}er  ̂ ^uloerraum  gebt  fonif(^  in 
ben  gezogenen  Seil  ber  Seele  über.  Sa?  ©efcbo^ 
bat  im  Dorbern  Steil  eine  ringförmige  Slnfcbmeb 
litng,  mit  ber  e?  beim  Saben  in  ben  gezogenen 

S-ig.  28. 

STeil  tritt,  mnbrcnb  bie  am  bintern  Gnbe  angc= 
brad)ten  i?upferreifen  am  übergang?fegel  9Biber= 
ftanb  finben,  um  fpäter,  Devmöge  be?  Snicf?  ber 
^ubergafe,  in  ben  ge.^ogenen  2:eil  ficb  ein,uifd}nei= 
ben.  Sa?  öauptgefd)o^,  obus  ä  mitraille  (f.  STafel: 

S-ig.  30. 

9Jloberne©efd)offc,  ^iß-^)'  ift  ein  Doruiglidie? 
Sbrapnel.  (5?  nnegt  6,28  be?.  8,g8  kg;  bie  Sabung 

beftebt  au?  raud}freicm  93lättd)enpulucr;  bie  3ln: 
fang?gefd}minbigteitcn  betragen  465  unb  432  m. 
Sie  Lafetten  finb  au§  Stabibledi.  Sie  neuen  fran3. 
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5elböt-i>i)iUc  ̂ cl^cven  in  J^c^uiö  auf  Ütafau.i,  'Bd}up 
genauigtcit  unb  ̂ tragircite  3u  ben  beften  6>?ftemen 
ber  ©egenmart.  Tag  fran,^bfifd}e  @cbirf|g  = 
gefcbüg  ̂ eigt  in  einer  @e)amtanfid}t  Za\d:  ̂ c- 
fd)iUe  I,  S'ifl- 1/  feie  fi^a"3-  fuvjc  15,5  cm^Äanone 
Za\d:  ©efc^üfeell,  S-ig.4. 

^talien  tt?anbte  fid)  nad}  1871  ebenfaU^  ber  iMn= 
teruibung  für  bie  ̂ •elbgefd)iUK  ju  unb  nabm  -jucrft 
einen  7,5  cm  in  Sronje  mit  Ä'ruppfd}em  ;HunbfeiI, 
bann  1876  einen  ftäblernen  8,7  cm,  von  .Hrupp  be= 
3cgcn,  an.  Sem  Vorgänge  Dfterrcid)§  folgenb, 
n?anbte  man  fic^  fpcäter  ber  i^artbronse  ,ni  unb  ton= 

Sig.  31. 

ftruiertc  auf  ©runb  beffen  einen  7,5  cm  mit  er[;öbtev 
2eiftung»fä^igfeit,  ebenfo  mie  man  bie  9]eubefd}af= 
fungen  üon  8,7  cm  =  9{D^ren  in  gleid}em  3.1faterial 
ttovnafjm,  al§  fünftig  mafegebenbe  aiiufter.  23eibe 

'Sio\)K  i)aben  t)m  9tunbfeilöerfd)luB  mit  2iberung§= 
ring  im  9iol)r,  gleidjmäfeigen  Srall,  ßupferfübrung. 
Sie  ©ranaten  miegen  4,25  unb  6,75  kg,  bie  £abung 
beftebt  au§  SaUeftit  (f.  5Robelg  raud}f^>Da(^e§  ̂ ul= 
üer),  bie  3Xnfang§gefc^iDinbig!eiten  betragen  465 
unb  455  m. 

9hifelanb  ̂ atte  bereits  1865  ein  bem  altern 

preu^ifd)en  äf^nlid^eS  g-elbgefd^ü^  angenommen,  bie 
SRcb«  teils  in  Stabl,  teils  in33ronse,  2  j^aliber  8,7 
unb  10,7  cm  (4=  unb  9='$fünber)  mit  6ranatgemid)= 
ten  oon  5,7  unb  11  kg.  1877  mürbe  ein  SHaterial 
Dou  ert)b^ter  2eiftung§fäbig!eit  befc^afft.  2)ie  Sichre 
fmb  in  brei  ©röfeentlaffen,  leii^te  unb  fd}it>ere  8,7  cm 
unb  10,7  cm.  Sie  Ieid}ten  8,7  cm  baben  17,  bie 
ferneren  21  Miber  6eelenlänge,  biejenige  ber 
10,7  cm  beträgt  17  Kaliber,  m  finb  äRantelro^re 
aus  Iruppfdjem  <Bta\)l  mit  3tunbfeitüerfd)lufe  unb 
33roabmeU=9iing.  2)er  @ef(^o^raum  ift  ge.^ogen,  ber 
eigentliche  gejogene  Xeil  beS  ̂ oi)x§,  bat  24  "i^a-- 
raUcI.nige  mit  progreffiüem  Srall.  Sie  ®ranat= 
gen)id)te  finb  6,9,  6,9  unb  12,5,  bie  2abung§terl;(irt= 
mffe  1/6,8, 1/4,9  unb  1/4,9,  bie  2tnfangSgefc^minbig^ 
feiten  412,  442  unb  374  m.  S)a§  neue  ruffifdie 
fd^mere  g-elbgefdjüt?  ift  ta^  fd^merfte  aller  jur  3eit 
beftebenben.  33efonber§  beröorjut^eben  fmb  bie  feit 
1888  eingefütjrten  ejoüigen  (Velbmörfer  üom  ̂ a- 
liber  15,24  cm  mit  ©ranaten  ton  26,8  kg  unb 
SbrapnelS  t>on  31,i  kg  @ett}id)t. 
^  ßnglanb  l)atte  1869  für  feine  ̂ ^elbgefd^üt^e  bie 
SsorberlabungangenommenunbjmarbaSSSooimid}: 
ipftem.  e§  mürbe  ein  9--  unb  ein  16  = '"^sfünber 
tonftruiert  mit  ©emic^ten  ber  ©ranaten  Don  4,111 
unb  7,345  kg.    Sie  9tof)re  »raren  nac^  tyroferS 

Spflcm  aufgebaut.  Tiai)  1871  crbobcn  fic^  Stirn* 
men,  bie  ben  eingefd)lagcnen  2Beg  tabclten.  3iad)= 
bem  baS  ÄriegSminifterium  biefer  Cppofition 
gegenüber  fid)  längere  3eit  ablebnenb  üerbalten 
batte,  tonnte  man  bod)  fdjliefilid)  nid}t  um^in,  i5er= 

fudje  mit  .söintcrlaber^^'^elbgefdiü^cn  gu  madben,  au§ 
benen  als  enbgültig  ber  12-'^sfünber  alS  Jelbtaliber 
berüorgegangcn  ift.  SaS  Äaliber  ift  76,2  mm;  baS 
^jtoljr  felbft  beftebt  auS  einem  Äernrobr  mit  Sta^U 
mantel,  l}at  ben  fran,^  Sd)raubenr>erfd)lufe,  I23üge, 
28  Äaliber  Srall,  bie  2abung  beftebt  auS  ßorbitc 
(f.  b.),  ©ranate  mie  Sbrapnel  iriegen  5,6.f  kg,  bie 
3lnfangSgefd}minbigfeit  beträgt  .524  m. 

Tsn  58e3ug  auf  bie  ©ebirgSgefd^üfee  f.  b.  unb 
©cbirgSartiUerie. 

Sie  @efd)üt^ipfteme  ber  fttitf ercn  2lrtil  = 
Icrie  ber  uerfd)iebenen  ©taaten  ftimmen  gegen= 
märtig  in  iljren  ©runb.uigen  mit  bemjenigen  ber 

'Aelbartillcric  überein.  33e,^eidincnb  ift  bie  ̂ -ort: 
bilbung  ber  turnen  i^anonen  unb  ber  31törfer  unb 
bie  Übertragung  ber  groficn  @efdiofegefdiminbig= 
feiten  auf  bie  langen  Äancnen ,  mo  foidie  bis  fe^t 
nod)  nid)t  erfolgt  mar. 
5m  SeutfdKU  ilteidie  mürbe  1872  eine  15  cm* 

Stingfanone  mit  großer  21nfangSgefd)>innbigteit  für 

bie  iöelagerungS:  unb  'A"eftungSarttllerie  angenom= 
men.  5)iad)bem  man  fid)  für  bie  .»Dartbronje  ent- 
fd)ieben,  mürbe  biefelbe  auf  bie  ®.  mit  geringen 

2abungSüer^ältniffen  (fur-ie.H'anonen,  llUörfer)  obnc 
meitereS  übertragen,  anbererfcitS  fd^mere  @.  üon  9, 
12  unb  15  cm  in  .S^artbron^e  mit  grofjen  3lnfangS= 

gefd}iinnbigfeiten  neu  gefdjaffen.  3"  '^^^  -1  cm» äliorfern  finb  nod)  9  unb  15  cm  getreten,  mit  bem  ber 
fran,^  älrtiüerie  entlcbnten  6d}raubenr>erf  d)Uife  unter 
'-iieibel}alt  beS  2iberungringS  C/73.  Ser  ödirauben= 
üerfd)lu^  mürbe  angenommen,  um  ben  '^^uloerraum 
in  ben  iBerfdilufe  legen  unb  bemfelben  einen  ge* 
vingern  Surd)meffer,  als  berjenige  ber  eigentlid^en 
Seele  ift,  geben  pU  f  onnen,  moburd)  bie  Verbrennung 
beS  ̂ uloerS  eine  günftigere  merben  follte.  Ser 
15  cm  =  33elagerungS=  unb  ̂ -eftungSmörfer 
ift  auf  Stafel:  @efd)üUe  II,  %iQ.  2  mit  geöffnetem 
i^erfd}luf3  bargeftellt.  Sie  niebern  5Käber  ber  2a= 
fette  bienen  nur  jum  6d)ie^en,  ,nim  Transport 
merben  t)ol}e  9iäber  angebraci^t.  9ieu  fonftruiert 
mürbe  ferner  bie  für  bie  fd^mierigern  ̂ äUe  beS  in= 
bireften  33refd}ef  dniffeS  beftimmte  f  u  r  3  e  21  cm  =  iR  a  = 
none,  ebenfalls  mit  5?ammerüerfd)luf5  (§iQ-  32). 
Sod^  fd)ieb  biefe  fotüol}!  mie  ber  oben  genannte 
9cm=2)iDrfer  nac^  einigen  ̂ ab^'en  lüieber  auS.  Ser 
15  cm:9}tDrfer  ift  neuerbingS  ui  einer  15  cra=Jöau= 
bitte,  aud)  «langer  9JiDrfer»  genannt,  umgeftaltet 

morben.  Sie  j^üftenartillerie,"  beren  Sllaterial  fid> auf  ben  oben  erläuterten  ©ninbfä^en  meiter  fort= 
bilbet,  befit^t  non  altern  Äonftruttionen  lange  15  cm^, 
lange  21cm:  unb  28cm=9tingfanonen;  aufeerbem 
als  neuere  ©efdiü^e  biefelben  *i?aliber  alS  iOlanteh 
ringro^re  non  30  unb  35  Äaliber  länge  fomie  .30,5  cm= 
Kanonen  L/35,  15  cm;  unb  28  cm  =  laubigen  iinh 
12,5  cm  =  2Rörfer.  Sie  2!Rantelringrobre  beftebcn 
aus  einem  ©eelenrobr,  beffen  t}interer  Xeil  mit  einem 
SRantel  umgeben  ift.  aO^tantel  unb  Seclenrobr  finb 
au^erbem  beringt.  Sie  ©d^iffSartillerie  l)ot  bie 
Kaliber  ber  5lüftenartillerie  unb  nodi  26,  24,  17 
unb  12  cm^^anonen;  fie  Ijat  jeboi^  feit  1882  burd> 
©inftellung  pon  35  unb  40  Kaliber  langen  @efd}ül',= 
röhren  fomie  oon  3,5  unb  4  Kaliber  langen  @efdiof= 
fen  einen  mefentli^^en  3uit)ac^S  erfat)ren.  5>on  ge= 
backten  fonftruftionen  fommen  bereits  for:  bie 
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28  cnv,  24  cm-,  21  cm^  15  cm  =  >?ouonc  L  o.'i  imb 
L  40  iiub  bic  10,5  cnv.Hanone  L/üö.  .'öicrjn  treten 
no&'  15  cm^  10,ö  cm:,  8,8  cm;  iinb  5  cm  =  6cbncO[: 
labcfanoncn  L  30,  L/35  unb  L/40.  3(15  ©eid^offc 

tommcn  i\c»ol">iüiitc  unb  StaMc^vauatcn  foniic 
chravncl'i  v>ot.  ̂ ct  bcn  gröfjten  .H\ilibevn  (non 

21  cm  auf  märte)  lüirb  ba^S  In-aune  pri^-matijcbe 

■^uber  (C/82)  aU  @el'd}üt^Iabunoi  benu^t.  ̂ Xic 
2?oru'u^e  bei§  neuen  Spftemö  üor  benx  alten  finb: 
erbeblieti  fcbiperere  unb  nnrhuuvJv'ollere  @ejci[}ofic 
teeielbcn  .Ualiberäi,  infolge  ber  acftcigerten  2a- 

tmuyi'VCÜ-ältmiic  nnb  r>ollftänbioorn  ̂ ;?lu§nut5unö 
ber  iUilferlabunoi  in  ben  nerUinoierten  iHoI^ren  cr^ 

beblidi  tvofjcrc  "^©efd^ofujefclMinnbic^teiten,  beffere 
5Pefäbiaiina  ber  ©efdjoffe,  bie  evlaiujtcn  ®efdnrin= 

bigteiten  bcm  !i?uftnnberftanb  gegenüber  bei5ubel}al= 
ten,  bebcutenb  größere  SJelaftung  bee  ©efd^ofe: 
umfang»  (unb  @efd)of,querfdinitte),  infclgebeffen 
größere  lebenbige  ̂ raft,  icefentlid)  erbebte  ireff; 
fid^er^eit  unb  5)urd)fd)lag|;niirhmg.  Sei  bcm  illteru 

@efd}ü^ft)ftem  battc  bai§  @etrid)t  ber  28  cm--®rana= 
ten  213,  ber  betreffenben  'Panzergranaten  235  kg 
betragen,  bei  bem  neuen  '£i)ftem  »Biegen  beibe  Wirten 
fon  öranaten  350  kg.  33eim  21  cm^^^aliber  finb 
bie  altern  @etpid)te  79  be3. 98  kg,  beim  15  cm^Äaliber 
28  bej.  35,5,  bie  neuern  bagegcn  betragen  beim 
21  cm^Ialiber  140,  beim  15  cm^Äaliber  51  kg.  Sie 
neue  21  cm = Kanone  tommt  an  2öirlung  ber  nltern 
24  cm,  bie  neue  24  cm  ber  altern  28  cm  gleid}. 

Dfterreid): Ungarn  bat  ein  ältere^  ct^ftem 
fd)tüerer  gezogener  öinterlaber  in  ©ufecifen  mit 
.S?olbenüerfd}lufe ;  liierter  gehören  9  cm^,  12  cm;  foroie 
lange  unb  !ur,ie  15  cm^Äanonen,  fobann  giebt 
e§  15  cm  5  DÜtörfer  au»  otatjlbronäe  unb  21  cm: 
Öinterlabemcrfer  in  ©u^eifen  mit  Dlunbleilcerfcbluf; 

(5ig.32  jeigt  ben  21  cm:2)Urfer)  unb  für  füftcn: 
»erteibigung  ̂ ruppfd^e  24  cm^ilanonen.  3"  neuerer 
3eit  JDurben  12  unb  15  cm:  (lange;  unb  18  cm: 
(turse)  i?anonen  in  öartbronje  gefd^affen;  bie  be- 
jüglidjen  3In_fangSgef(^iuinbigteiten  finb  516,  450 
unb  252  m ;  ferner  erzeugte  man  in  gleid}em  2Rate: 
rial  9  unb  21  cm:2Rbrfer.  Gin  5teil  ber  12  cm: 
.Uanonen  unb  l5cm:5ll'iDrfer  bilben,  ̂ u  «mobilen 
3irtillerie :  Sßelagerung^gruppen »  »ereinigt ,  eine 
3»tiifd}enftufe  srrif^en  Jelb:   unb  Selagerung«: 

avtitlerie,  analog  n>k  in  iKu^lanb  bic  oben  ermäbn: 

t^n  GäöUigcn^Jc'^^t'i'ie'^  (f.  aud)''lßofition§gefd;»ü|iei. %üx  Äüftennerteibigung  »vurben  eine  geringe  3abl 
tton  28  cm:£tablfanonen  t»on  Ärupp  befd}afft,  bod) 
tterfud^t  man  aud)  baefclbe  Äaliber  in  ."nartbronje 
Ijerwftclleii. 

'AÜr  bie  i*>rere  ülrtilleric  Jrantrcidi»  ift  ba-3 
Stablrobrmit  c*raubent>crfdiluf,maf,gebenb.  'IRan 
bat  neuerbingö  für  bie  '-Belagerung^artillerie  12, 
hirje  unb  lange  15,5  unb  22  cm: Kanonen,  22  unb 
27  cm:2JiDrfer  angenommen.  Sie  -ll^arine  fübrt, 
abgefclien  üon  bcn  G5  unb  90  cm:53oot5tanonen 
unb  ben  •öotdififv^Rct'nlrcrfanonen,  10,  14,  IG,  19, 

22,  24,  27,  32,  34,  37  unb  42  cm:Eanonen.  ^iix 
bie  fdimerftcn  ©.  finb  iierfud^e  im  ©ange,  um  eine 
Steigerung  ber  3lnfangegeid}minbigteiten  auf  5G() 

— 600  m  berbeiiufübren.  jrflnf^''-"'^)  bejicbt  feine 
©efdiü^rohre  al»  robe^Uöde  ron '^riüatmerfen,  teil» 
in  SJiartin:, teile  ini^effemerftabl.  Xas'Jcrtigmad}en 
erfolgt  in  ftaatlid\'n  S^ertftätten.  Sag  (Softem  ift 
cinbeitüd}  für  bie  ganze  '^Irtillcrie,  l)at  aber  nod^  feine 
völlige Surdifübrungerfabren.  Sa§  grc6tein©taM 
au»gefübrte  @.  ift  bie  34cm:Äanonc  »on  Sc  Sauge 
(f.  ̂ange).  Sie  fd^ireren  ®.  baben  al§  Ciberung 
einen  boppeltcn  9iing  von  plaftifd}er  3D'^affe.  Sie 
furjen  15,5  cm^.^anonen  unb  22  cm:2Rcrfer  feilen 

ai§  «parc  leger  de  siege»  aud)  im  '5'elb=  unb  ̂ Q- 
fitionefriege  '-Kermcnbung  finben. 

Sie  Belagerung'::  mib  5eftung»artillerie  3tuf;  = 
lanbg  ̂ at  gezogene  .»ointerlaber  preu^.  Spftcmc-, 
unb  jinar  .  10,67  cm :  .<?anonen ,  lange  unb  !ur;c 
15,24  cm: Kanonen,  fnivic  8,6  cm:  unb  20,32  cm: 
ü)lcrfer  geiPöbnliduT  .Hpuftruftion,  aufeerbem  eine 
zerlegbare  8icUige  (20,32  cm:)  33elagerung§fanonc 
imb  einen  zerlegbaren  22,8o  cm:i1Icrfer.  Sa  in  ber 
Belagerung»artillerie  bie  ̂ iüdfidit  auf  Sran^port: 
rerbiiltniffe  ber  Äaübcrfteigening  ber  langen  Äano: 
nen  iüie  ber  'Mövicr ,  bie  zu  ©unften  ber  SBirfung 
»obl  crroünfd)t  fein  tonnte,  enge  2d)ranfen  feijt,  fo 
bat  man  in  ben  zerlegbaren  ©cfdiüt^roliren  be§  run. 
Cberften  (?ngelbarbt  ba»  iTRittcl  gefimben,  jenen 
JÖiberftreit  auezuö'eidien.  Sa»  criräbnte  SjöUige 
Oiobr  bat  ein  @efamtgemid}t  von  56G8  kg,  läfet  fi* 

aber  in  folgenbc  -Teile  zerlegen,  bie  getrennt  »onein: 
anber  tran»poriiert  n^erbcn  tonnen:  Sobenftüd  (©c: 
mid)t  2904  kg),  »orberer  Seil  (1826  kg),  a>erbin: 
bung»mutter  beiber  (98  kg),  ,«i?crnrol)r  (541  kg», 

5>erfd)luB  (299  kg),  eämtlidu'  Seile,  au»  Sta^l  bc- 
ftebenb,  laffen  fid),  in  ber  Batterie  angelangt,  in 
Dcrbältni^mäfeig  hirzer  3eit  zufammtufefeen;  ba» 
3lobr  würbe  1877  bereite  im  5^riege  erprobt.  Sie 
Äüften:  unb  2)]arineartillerie  t)at  )i\oi)U  be§  Spftem» 
jirupp,  bie  neuerbing^-  aud)  im  ̂ nlanbe  erzeugt 
irerben;  ba§  grcfete  Äalibev  ift  40,6  cm. 

3n  Italien  ift  für  bie  Belagerung?:  unb  J-c: 
ftungSartitlerie  1877  ber  franz.  Sd)rauben»erf*h;p 
mit  $;iberung  oon  Sc  Bange  unb  bie  Äupferfübrung 

angenommen  n)orben.  ism  fd)ttierc  Oiobre  wirb  »icl: 
fad)  ba§  umreifte  ©ufeeifen  ale  2Jtaterial  gemäblt. 

3lufeer  ben  bem5elbgefd)üh  äbnli*en  9cm:Äanoncn 
in  Stabil  unb  .'öartbronze  bat  man  l2cm:5lanonen 

in  öartbronze  unb  ©ufecifen,  fobann  15  unb  19  cm: 
Kanonen  unb  15  unb  21  cm^öaubi^en,  fämtlut  in 

©ufeeifen.  9Jiörfer  pon  9, 15  unb  24  cm:Äüliber  ftnb 

in  ber  ßinfübrung  begriffen.  Sic  iRobre  ber  lüften: 
artillerie  fmb  in  umreif tem  ©ufecifen,  unb  jmar  giebt 

e§  lange  unb  turze  24  cm:5?anonen,  32  unb  45  cm: 

tanonen.  Sa»  Ic^tgenannte  bilbct  ba§  größte  Äali: 

ber,  ba?  9lo^r  beftebt  au»  iDIanflanguBcifen  mit  brci: 
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fad)et  Seringung  unb  i)at  64  3üfle;  bie 'ipansei'flra: 
nate  miegt  loOOkg  unb  roivb  mit  einer  fiabung  üon 
220  kg  oerfeuert,  iüa§  eine  StnfangSgefdjiuinbigfeit 
»on  453  m  ergiebt.  ®ie  45  cm^Äanone  eutipiid^t 
bem  100t:@ef^üt?  t>on  Slrmftrong,  beren  einige  anii) 
in  unmittelbarer  ©eftalt  öon  biefem  begogcn  mürben. 
S)ie  24  cm: Kanonen  haben  $an,^ergranaten  üon 
150,34  kg,  bie  32  cm:Sanonen  foid}e  t>on  347  kg. 
9lu^erbembefi^tbieMftenarti([erie40cm:@uMtabI= 
ilanonen  t»on  ilru^Dp,  bie  jur  Äüftenoerteibigung  ä>er: 
rcenbung  finben.  "Jür  bie  SRarine  ftellen  Slrmitrong 
&  (Somp.  fümtli^e»  SDkterial  l]ex.  Sie  oon  2(rm= 
ftrong  gelieferten  ©efd^ü^robre  babcn,  ebenfo  mie 
bie  in  ben  ©taatggieJ5ereien  au§  2)ianganeifen  mit 
Umreif ung  ̂ergefteUten,  ben  franj.  6cbraubenDer= 
fc^lufe.  Sie  2lrmftrongf(^en  ©efdbüfee  fd^ireren  ita= 
iiberS  tjaben  fid?  nid)t  be»t»äf)rt. 

'äud)  in  betreff  ber  fc^meren  SlrtiUerie  bat  fi(^ 
in  Gnglanb  bie  2lnfid}t  33abn  gebrocben,  ba^ 
bie  iRüätebr  3ur  öinterlabung  unuermeibUd^  fei. 
3(rmftrong  t)at  bereits  9  =  ,  10  =  ,  12=  unb  ISjöUige 
i3interlabung£igefd}ü^e  tonftruiert.  Sie  brei  kidcj- 
tern  \)ahen  ein  i^ernro(;r  üon  gefd^miebetem  @u^= 
ftal)l  unb  eine  boppette  9iinglage  üon  ©d}miebe= 
eifen.  Ser  13^3öUer  ift  bis  auf  t>ier  fd)miebeeiferne 

Dringe  am  langen  2'eit  gan3  au»  6tal}l.  Sie  3iobre baben  ben  fran3.  Sd)raubenüerfd}Iu^  mit  centraler 
3ünbung§meife,  bie  güljrunggart  ber  ©efcboffe  ift 
ber  franäbfxfcben  gleid).  1882  mürbe  feiten§  be§  2lr= 

tilleriefomitee§  ein  12  t=©efd)üfe  (H'aliber  8  3oü  = 
20,3  cm)  alg  2)tufter  ber  tünftigen  ̂ onftrultion  im 
3lrfenal  3u  Söoolmicb  aufgeftellt.  (fs  ift  eine  gu^^ 
ftäi)lerne  2Rantelringfanone;  ba§  9io^r  beftet)t  au§: 
ilernro^r,  SKantel  unb  fünf  9ieifen.  Sie  9lobrlänge 
beträgt  28  Äaliber.  Sie  ßntsünbung  ber  Öabung 
erfolgt  in  ber  ijRic^tung  ber  «Seelenad^fe  buri^  bie 

23erf^luM^taube  binburd)  mittele  eine§  '!ßer!uf= 
fion^apparatö.  ^§  merben  üiermal  fomel  Büge, 
als  ta^f  Äaliber3oll  bat,  angebrad^t.  Ser  Srall 
mäd)ft  in  ber  bintern  Stälfte  be»  $Hobr^^  üon  120  auf 
35  Äaliber  Sänge,  in  ber  üorbern  bleibt  er  gleidj= 
mä^ig.  Sie  ©ranate bes  12t;@efcbül5eg  miegt  95 kg, 
bie  öabung  ift  l^alb  fo  fd^mer  als  baa  @efd)oB_,  bie 
@efd)rt3inbigfeit  foU  GOO  m  betragen.  $ßon  meitern 
fdjmeren  ©efcbü^cn  merben  folgenbe  Kaliber  auf= 
geftellt:  10,6  cm  (smei  DJiobclle),  12,7  cm,  15,24  cm 
(brei  DJtobellej,  17,78  cm,  20,32  cm  (brei  SOIobelle), 
23,37  cm  (smei  DJiobelle),  25,4  cm,  30,48  cm  (3lrei 
S[RobeUe),  34,29  cm,  46,34  cm.  Sa§  größte  .tatiber, 

aud?  110t:®efd)ü^  ober  16=3btler,  bat  28,6  i^'aliber 
'Jtobrlänge,  @ranatgemid)t817kg,  2abung§öert)ält= 
ni§  1/2,  @efd}o^gefd)minbig!eit  615  m.  Sie  f(|)me= 
ren  @.  ̂ aben  baö  braune  pri§matifd}e  3ßulüer,  für 
beffen  iierftcllung  bie  ©efeüfd^aft  3f{ottmeiI=.öamburg 

in  6'nglanb  eine  Sabril  angelegt  bat.  Ser  engt. 
Dberft  iDlaitlanb  bat  neuerbingg  bie  ̂ bee  aufgeftellt, 
am  ©efcbo^  einen  3\etention§ring  an3ubringen,  ber 
baäfelbe  fo  lange  im  ©efd^oferaum  feftbält,  big  bie 
©aSfpannung  eine  gemiffe  ©röfee  erreid)t  bat;  man 

fpart  burd)  biefe  ß'inri(^tung  an  iRobrlänge. 
%nx  ©panien  bat  2lrmftrong  ein  103C)llige§ 

(25,5  cm:)öinterlabung?gefd}ü^  mit  6(^rauben= 
uerfd^lu^  fonftruiert,  melcbe§  3ur  ̂ erteibigung  ber 
SReebe  non  ©abis  beftimmt  ift.  Sa^felbe  ergiebt  eine 
2lnfang§gefd)minbigteit  üon  586  m;  bie  lebenbige 
i^raft  auf  ben  (Zentimeter  be§  ©efd?o^umfang§  be= 
trägt  41,22  SRetertonnen. 

3luf  Safet:  ©efdjü^e  VI,  ̂ ig.  1  ift  2lrmftrong§ 
20  cm=ianone  L/30  in  ̂erf  d^lüinbelafette  bargefteUt. 

Sie  '^ahnt  üon  ilrupp,  üon  ber  bie  bauptfad?- 
licbften  iÖeftrcbungen  3ur  SerDolltommnung  ber 
©tabltanonen  im  Seutf eben  yieid)e_ ausgeben,  fer^ 
tigt  jet5t  etma  2.50  üerfdjiebene  toorten  üon  ücl- 
nonenrobrcn,  t>om  5?aliber  3,7  cm  bis  3U  bem  t»on 
45  cm,  unb  mit  :Hobrläugcn  üon  etma  ̂ '2  m  bis  3u 
fold)en  üon  16  m.  ̂ n  neuerer  3eit  fmb  nament^ 
lieb  bie  33erfu(te,  9lobre  üon  erbebtid)  ttergrofierter 
Sänge  3U  uermenben,  uon  l}obem  ̂ ntereffe.  2ie 
oergrö^erte  ©eelenlänge  erlaubt  eine  öoUftänbigere 
Slugnutjimg  ber  ̂ ^uloerlabung  unb  ermöglid^t  eine 
Steigerung  ber  CabimgSquotienten  unb  augleic^  bie 
Slnmenbung  oerbältnigmä^ig  längerer  unb  fcblvere^ 
rer  ©efdjoffe.  ©in  83eifpiel  Ijierfür  bietet  bie  auf 
Safel:  ©efd)ü^e  II,  ̂ ig.  6  bargefteUte  10,5  cm= 
S3elagerung§fanone  L/35.  Sa§  genannte  ©.  »er^ 
fd}ie|t  eine  ©ranate  Don  16,4  kg  mit  3,s  Äaliber 
Sänge  bei  einer  Sabung  Don  4,7  kg  prigmatifdjcn 

^uloerg  ober  2  kg  raud^lofen  'ipuloers,  bie  Slnfangs^ 
gefdjminbigtcit  beträgt  500 be3. 575  m,  bieSIbnabme 
ber  @cfd}o^gefd}minbigfeit  buri^  ben  Sufttoiberftanb 
ift  bei  ber  gvofsen  Selaftung  b^§  Ouerfc^nitt§  aufeer= 
orbentlic^  gering.  Stud}  bie  übrigen  Äruppfd^en  Üa- 
liber  finb  umgearbeitet  unb  üerbeffert.  6ie  tommen 
in  fünf  Sängen  nor:  üon  25, 30,  üon  3.5, 40  unb  oon 
50  Kalibern  JKobrläuge,  mas  mit  L/25,  L/30,  L/.35, 
L/40  unb  L/50  be3eid)net  mirb.  3}on  ben  Kanonen 
L/.35  beftebt  au^cr  ber  urfprünglic^en  üon  1880(C/8i)i 
nod)  eine  üerftärfte  lonftruttion  öon  1887  (C/87), 
öon  ben  Kanonen  L/40  eine  Äonftrultion  C/87  unb 
eine  foldje  C/89.  Sie  ©efdio^gefcbn^inbigleiten  bei 
biefen  neuern  Kanonen  liegen  3mifc^en  650  unö 
750  m.  Sie  ©^u^meiten  reid}en  bi§  23  km.  Sie 
5?aliber  be§  @efd)üfefi)ftem§  finb  10,5,  12,  15,  17, 
21,  24,  26,  28,  30,5,  35,5,  40  unb  45  cm.  3luf  ben 

Safein:  ©efdjüfee  II,  5ig.5,  unb  VI,  3-ig.2  u.3 
finb  Äruppfd}e  @ef(^ü^e  in  t)erfd)iebenen  Safetten 
bargefteUt.  Sa§  größte  Kaliber,  me(d)e§  für  alle  biefe 
Sftobrlängen  ber  ©d^iff g=  unb  Äüftenartillerie 
burdjf onftruiert  ift,  ift  bie  40  cm^jlanone.  Sa«  3lobr 
ber  lei(^ten  25  Kaliber  langen  40  cm=Äanone,  meldie 
für  bie  übrigen  9iobrlängen  tppifcb  ift,  ift  nad)  ber 
be!annten  9Jiantelringtonftru!tion  au^gefübrt,  bat 
eine  Sänge  üon  14  m  im  sUuf5ern  unb  Don  12,7  m 
in  ber  ©eele.  Sa§  ©emid^t,  einfdjliefelid)  be§  SBer^ 
fd)luffe§,  beträgt  122400  kg  ober  2448  6tr.  Sie 
3abl  ber  3üge  ift  120,  bie  Sänge  be§  SraU§  45  M- 
über.  Sie  ̂ an3ergranate,  3  be3.  3,5  Kaliber  lang, 
miegt  1000  be3. 1140  kg ;  beibe  merben  mit  einer 
Sabung  üon  410  kg  pri§matifc^en  ̂ uloerg  uon 
1,75  fpec.  ©emicbt  in  fünf  ein3elnen  Ifartufdjen  wi- 
feuert.  Sa§  Dlol^r  liegt  in  einer  f^miebeeifernen 
aiabmenlafette  oon  2,96o  m  g-euer^öbe  mit  einer 
boppelten  bt)braulifd)cn 5tüdlauf§bremfe.  Sa»  ̂ iidi^ 
ten  be§  9iobr§  gefcbiebt  mittels  eine§  an  jeber 
Safettenmanb  angebrachten  ©etriebeS,  melcbe§  in 
3abnbogen,  bie  am  9lobre  fifeen,  eingreift.  Sic 
©efdboffe  merben  auf  fleinen  9tollmagen  an  bas 
©.  gebrad}t  unb  mittels  eine§  Äran§  in  bie  öobe 
be§  Sabelod}§  beförbert,  mo3u  nur  20  ©efunben 
pro  ©d}uf;  erforberlid)  fmb.  Ser  ̂ Rabmen  läuft 
mit  Stotlräberu  auf  3mei  ̂ reiSfd^ienen  unb  bat 
feinen  Srebpunft  am  Dorbern  Gnbe.  Sie  Srebung 
mirb  burd}  10  SlJiann  mittels  einer  ©elenf fette  be= 
mirft;  fie  erfolgt  fo  rafd),  bafe  in  58  ©efunben 
eine  Srebung  um  24°  moglicb  ift.  Sic  93cbicnung 
be§  ©.  erforbert  16  3)knn.  Sei  einem  5yerfu*c 
üon  3ebn  ©d)üffcn  erforberten  bie  erften  fünf  ©cbüffe 
je  13,  bie  teilten  fünf  je  5  ̂Jiimiten.    Sie  2ln= 



GESCHÜTZE.   IV. 
SCHXELLFEL-ERGESCHLTZE. 

1.  Canets  15  cm -Schnellfeuerkanone  L;48  auf  elektrisch  bewegtei  Lafette 

'S.  (Ti'usons  r>,:^  cm-Schnellfeuorkanon'^  L  2ö  in  Schumannscher  faUrbarer  Panzerlafette. 
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fanä5öei*>»int'i9fett  be§  leicftten  ©ejcftoffec^  beträgt 
495  m,  bie  be§  fdiiueren  420  m,  bie  lebenbige  i^raft 

,uf  jcbey  i?ilogvamm  be§  9lobrgeiüicbt§  129  bej. 

_'31  iPieterülogramm.  über  ein  äi)nl\<i)t§>  Otiejen^ 

geidnit^  im  SiMtem  ber  23orbertabcr,  ba§  100  t=@e-- 

fcfeim  von  Slrml'tronn,  feien  bier  gum  ißergleicb  einige 
93emcrhingen  eingefd)oben.  2)en  3tufbau  be§  5Hobr= 
lorper-S  in  frübef  eriinibnter  SSeije  jeigt  %\q.  33. 
2)aÄ  i^aliber  bee  9iobr§  beträgt  biei^  43  cm,  bas 

3Robrgeiricbt  101050  kg,  gleicb  2021  6tr.,  bas  '^aw- 
geraejcbo^  h?iegt 
908  kg,  bieSabung 

214  kg,  bie  2In= 

fang§gefdircinbig-- fett  ift  483  m.  2ln 
lebenbiger  ̂ raft 
tomnten  auf  ba§ 
iSilogramm  be§ 

iRol^rgetüicbt'S  nur 
107  2Jieter!i(o= 

gramm,  im  33er= 
glei*  3U  131  bei 
Krupp,  ein  üorjüg^ 
lieber  33eroet§  für 
bie  überlegenbeit 
ber  i^ruppfiiien 

3tot)r!onftru!tion. 
9teben  biefer  leic^^ 
ten  40  cin:fianone 
L/25  lüurbe  no(^ 

eine  fcbttiere40cm; 
Kanone  L  25  auf= 
geftetlt,  »relcbe  mit 
einer  Sabung  t>on 

320  kg  ber  'f^we^ rem 'Panzergranate 
eine  ©efcbtüinbig- 
feit  t»on  475,  ber 
leicbtem  eine  folcbe 

_  üon  535  m  oerlieb. 
!  S)a§  Dtobrgemi^t 

^  beträgt  104  t.  ßine 
40  cm: Kanone 

LoO,  ttjelcbe  ftcb 

baran  fc^lie^t,  »er: 
leibt  mit  ber  2a- 
bung  Don  325  kg 

ben  genannten®ra: 
natenbie@efcbtuin: 
bigfeit  pon  525  unb 
590  m,  Diobrgc: 
ttjicbt  114  t.  Sliit 
berfelben  Sabung 

erzeugt  bie  40  cm: 
Kanone  L.35  &e- 
fcbtüinbigfeitenöon 
550  unb  620  m. 

5)a§  ©emicbt  bes 
giobrÄ  beträgt  121 1.  Sie  40  cm:Äanone  L/35  C/87 
bat  eine  '^uinerlabung  Don  400  kg  unb  erzeugt  bie 
@efcb»inbi gleiten  t»on  580  unb  650  m,  bie  ficb  bei 
ber  40  cm:Äanone  L/40  bei  gleicber  ̂ uloerlabung 
auf  610  unb  685  m  erbeben.  Sie  40  cm:^anone 
L/40  C/89  erteilt  fogar  @efcbrt)inbig!eiten  üon  630 
unb  720  m  bei  einem  9iobrgemicbt  üon  132  t.  Safel: 

@efd)ü^e  V,  A-ig.  1  ftellt  Krupps  30,5  cm^Ka: 
none  in  brbraulifcfeer  Safette  bar;  jum  '^ergleidbe 
ber  ©röfeen  befinbet  fid)  baneben  ein  i^ruppfcbee^ 
6  cm=Scbnellfeuer:3d)in59ef<^ü^.  ^rupp§  28  cm: 

r^ 

5'9- 

.^üftent)aubthe  in  gtabmenlafette  ift  auf  Jafet: 

®ef  cbü^c  V,  g-ig.  2  bargefteUt. 
3um  SBef(^ie|en  üon  Sperrforte  i)at  Ärupp  einen 

traneportabeln  24  cm:'3tablmörf er  gebaut,  ba§  jHobr 

ift  3,35  Kaliber  lang,  bat  28  3üge,  11°  2)rallmintel, 
Üiobrgemicbt  1700  kg,  ©ranate  136  kg,  gropte  &t- 
fdbo|labung5,4kggrobtomige§^ulDer  ober  1,54  kg 
W.  P.  C/89,  fleinfte  2  kg.  S)afi  @.  miegt,  fabrbar 

gemai^t,  mit  ̂ ^ro^e  4370  kg,  bie  fabrbar  gemacbte 
Rettung  4440  kg.  2)ae  iRobr  läpt  ficb  bi^>  ju  60°  er: 
böben.  2)ie  ©ranate  bat  eine  Sprenglabung  dou 

5,5  kg  -^jjulüer  unb  erzeugt,  unter  60°  abgefd^offen, 
beim  Sluffcblag  auf  bie  ßrbe  einen  3;rid)ter  con  6  m 
Sreite,  6 — 6,5  m  Sänge  unb  2,2  m  Jiefe. 

3ur  2tu§fteüung  in  ©bic^go  1893  fanbte  Krupp 
18  nerfi^iebene  Kanonen;  bie  größte  berfel[ben  ift 
eine  42  cm:j?üftenfanone  L/33,  bie  intereffantefte 
bingegen  ift  eine  24  cTn:Jiiiften!anone  L/40,  meldie  im 
Stpril  1892  auf  bem  Sd^ie^pla^  bei  ajteppen  bei  einer 

d'r^bbung  »on  44°  eine  ©diu|h)eite  Don  20226  m, 
bei  einer  6d?eitelböbe  üon  6540  m,  erreiAt  bat. 
@§  mürbe  alfo  eine  bei  St.  ®ibier  in  ben  5Upen 
aufgeftellte  berartige  Kanone  über  ben  ÜJlontblanc 
(4810  m)  ̂ inmeg  fd)iefeen  unb  bi§  in  bie  ®egenb 
öon  ©bamonij  treffen  tonnen.  Gs  ift  bie§  bie  grcfete 

Scbu^rceite,  bie  t)on  irgenb  einem  je|t  eriftierenben 
&.  bei  einem  äbnliAen  ©efdjofegemicbt  »on  215  kg 
tbatfäd)U(^  erreid?t  ift.  Sie  3eit,  in  meldjer  btefe 
Ütiefenbabn  burd^laufen  mürbe,  betnig  70,2  Setun: 
ben.  1889  batte  eine  3Innftrongfcbe  23  cm:Sanone 
eine  Scbufemeite  üon  19200  m  erreidit. 

SllÄ  üJiaterial  ber  9lobre  fommen  in  famtlidjen 

gabriten  bauptfäd?lid)  nur  nod?  Stabl  (neuerbingc-> 
aud?  3iidelftabl)  unb  6artbron?e  Dor.  Sdimiebe^ 
eifen  ift  als  ju  meid?  aufgegeben.  Gereifte  @ufe: 
eifenro^re  genießen  geringes  i^ertraiien,  finben 
fld)  nod?  in  mebrem  2irtiUerien  (Italien,  Spanien) 
neben  bem  Stabl.  5)artbronje  (f.  ©efcbü^bronje) 

ift  für  aUe  JHobre  mittlem  unb  geringen  Sabung«: 
DerbättniDe»  auSreicbenb,  namentlid)  bann,  menn, 
rcie  bei  üielen  93etagemng§gefd)üt5en  in  Seutfcfalanb 

gefcbe^en,  ta^  Sronjerobr  mit  einem  ftäblemen 
«Seelenrobr»  üerfeben  ift;  ta§i  SDtaterial  mad)t  bie 
Staaten  ton  ber  '^^rioatinbuftrie  unabhängig  unb 
bie  Otobre  bebalten  l^ets  ibren  iniatcrialroert,  ba  fie 

ficb  einfdrmelgen  lauen,  g-ür  bie  grofeen  iniabung?- 
üerbättnifie  ber  neueften  5"lad}babngefd)üge  reid)tbie 
3öiberftanb§fäbigteit  unb  Sauerbaftigfeit  ber  bart^ 
bronzenen  Biobrc  nid?t  aus,  namentlid)  bei  grofeen 
Kalibern,  me^balb  fie  feinen  (Eingang  in  bie  Küften^ 
artiUerie  finben.  über  ba^  15  cm:Kanonenfaliber 
binaus  ift  no&i  feine  ̂ onftruftion  gelungen.  2)ie 

Siobre  leiben  ju  febr  bur^  2lu§brennungen  unb  Qv- 
meiterungen  in  ber  Seele;  au^  ift  bei  öartbron.^e 
fünftlid)e  3Jietallfonftruftion  nidn  gut  anmenbbar. 
2Iu5reid3enberf(^eintbieöartbron,5efür5elbgefdniBe 

unb  bie  geringem  Kaliber  ber  23elagemng§:  unb 
(5eftung§tanonen  fomie  für  alle  fur,zen  Kanonen  unb 
ÜJtorfer,  folange  biefelben  feine  Sicberbeit  gegen 
etmaige  Stobrfrepierer  buri^  Sprenggranaten  bieten 

füllen.  2)aö  öauptaefdjü^material,  namentlid)  mo 

gro^e  2tnftrengungen  erfcrbert  werben,  bleibt  ber 

Stabl.  ßr  finbct  i5ermcnbung  al§  2:iegelgufi:,  al?' 
^Jtartin:  unb  als  Seffemerftabl.  Ser  2; i e g e l  ft  a b l 

ift  ba§  befte  iRobrmaterial  unb  bie  Kmppfd)e  mbx\l 

bat  in  ber  «nerftellung  beSfelben  bie  größte  35olltom: 
ment)eit  erreid^t.  Man  oerfäbrt  in  folgenber  ffieife. 

2lu§  befonber^  au«gemäblten  ©rjen  mirb  ©ufeeifen 

Don  bcftimmtem  Koblenftoffgebalt  erblafen,  baraus 
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'X^iibtclftal}!  unb  ecftmicbccifen  üon  glclcf)fa((§  (^cnau 

ermitteltem  fol;lcn|'toft9el)alt  tjergefteUt.  2)a§  9e= »roniiene  iWaterial  mirb  in  ötanßen  au^gemalst 
imb  in  fleine  6tücfe  3erfd}nitten.  9iad}bcm  jebe» 
ber  letztem  bejüglid)  feineS  *R:Dl)lcn[to)fge()Qlt§  unter: 

iuci}t  il't,  fommen  '!]iubbelftal;l  unb  Sd}mtebeeifen, in  bcftimmtem  SScrtjältniä  abgetücgen,  in  bie 

odimel^tiecjcl ,  beren  jeber  etJua  40  kg  SOflaterial 
aufnimmt.  ®ie  hiftbic^t  t>erfd)loffencn  Siegel  !om= 
meii  3u  12  Stüd  in  ©tal}lfd)mel3Dfen,  mo  ber  ©tal}l 
Dodtommen  gar  eingefd}mol3en  trirb,  unb  ber  @u| 

erfolgt  nad)  gefd}e^enec  '»Prüfung  iebe§  einzelnen 
3:iegel§  in  eifernen  c^Unbrifdjen  ̂ -ormen. .  2(u§  ben 
ci}Iinbrifc^en  ©üffen  werben  bie  üerfd^iebenen  Seile 

jiu  i^anonen  gefct}miebet;  'iia§>  ©d)mieben  cerbeffert 
ba-3  Material  nod)  unb  üevleil;t  bcm  ©tüd  gugleid) 
bie  ©eftalt.  Sie  Äernro^re  inerben  maffio  gefcf)mie- 

bet,  bie  'Jiinge  bofjl.  3)ie  5)arfte(lunggroeife,  bie  eine 
forgfültige  Vorprüfung  be§  iRateriaI§  unb  [trenge 
überlrac^ung  aller  SSorgänge  b\§  in§  fleinfte  ge= 
ftattet,  ergiebt  ein  fet)r  gleid}mä|igc§  unb  tüiber- 

ftanbÄfnbige§,  bafier  burd)au§  ,ntt»erläffige§  'Ma- 
terial.  Söeniger  fd)on  trifft  ba§  beim  2)larttnftabl 
jiu.  33ei  biefem  mirb  3io^eifen  im  @a»ofen  entfol)lt 
ju  flüffigem  6d}miebeeifen  unb  bann  burd)  3ufat5 
pon  6piegeleifen  ober  üon  ?.)langaneifen  in  6tal}l 

übergefübrt.  S)ic  g-orm  be§  äRartinofenS  geftattet 
ten  'Vorgang  su  oerfolgen  unb  'groben  gu  nel}men; 
bie  3irbeit  erfolgt  nod^  immer  üert)ältni§mä^ig  lang= 
fam  unb  giebt  ber  metallenen  SRaffe  eine  bebeutenbe 

'.Heinbeit  unb  ©leidiförmigteit,  bie  aber  nid^t  ganj 
biejenige  be§  Siegelfta^lg ,  nocb  aucb  beffen  Säi)\Q-- 
teit  befonberS  gegen  ben  ©tofe  erreicbt.  9]euerbing§ 
finb  in  ber  2)arftellung  be§  9Jtartinftabl§  n:»efent= 
iid)e  ̂ortfcbritte  gemad)t  morben,  f oba^  berfelbe  fid^ 
aucb  l'ei  ber  i?anonenfabrifation  erfolgreid)  neben 

bem  Siegetftabl  su  behaupten  fd}eint.  ̂ n  ̂-ranfreid) 
bat  man  f^on  bie  fd)lüerften  iKobre  au§  3}lartin= 
ftabl  aufgebaut,  ber  fic^  bicrbei  febr  gut  beiDä^rt 
baben  foll.  3lm  menigften  geeignet  al§  @ef(^ü|5= 
material  ift  ber  93  ef  femer  ftabl.  93eim  93effemer= 
pcrfabren  mirb  3Robeifen  burd)  einen  ßuftftrom  in 
Stabeifen  Dcritianbelt  unb  biefeä  burcb  3ufa^  üon 
manganbaltigem  3f{ol}eifen  in  6tal}I  übergefübrt, 
ober  c§  ivirb  auc^  unmittelbar  iHo^eifen  in  ©tabl 
umgetranbelt.  Sie  Umiranblung  gebt  febr  rafd) 
unb  mit  tt»enig  Soften  Dor  fid},  ba§  ̂ al^rifat  erreid}t 
aber  an  3f{einbeit  unb  ©leidjformigteit  längft  ni(bt 

t>en  äRartinftabl.  Sie  Ungleid}fö"rmig!eit  tjerrfc^t nid)t  nur  t>on  @u^  ̂ u  @u|,  fonbern  and)  in  ben 
Seilen  eine§  unb  be^felben  @uffe§.  Ser  93effemer= 
ftabl  ift  infolgebeffen  t)a§>  menigft  suüerläffige  (menn 
aucb  bitligfte)  2)taterial  unter  ben  öermenbbaren 
Stal)larten,  ungead}tet  ba§  5Bcrfa^ren  in  neuerer 
3eit  i^erbefferungen  erfal^ren  bat. 

93e3üglicb  be§  ̂ )(uf  baue§  ber  ©tablrolire  ift  mcl= 
fadb  bie  iRing!onftru!tion  üblidj,  bei  ber  ba§ 
burcbgel^enbe  Äernroljr  in  einer  ober  in  mebrern 
©c^iicbten  mit  Steifen  umlegt  unb  fo  gegen  feitlid}en 
Snid  »erftärlt  trirb.  ßine  S^erbefferung  berfelben 
glaubte  Se  93ange  bur(^  bie  Slnorbnung  ber  bop: 
peltfontfd}en  JHinge  gefunben  ju  l^aben,  burc^ 
meld}e  bie  Sereifung  ̂ lei(^3eitig  an  bem  SBiberftanb 
gegen  Sänggjug  Hnteil  netjmen  foU.  2(ucb  bie  2l{an= 
tel  =  unb2)tantelringfanonen(f.9Jtantelrobrunb 
Sliantelringrobr)  baben  bie  2luf gäbe  geloft,  ba§  ̂ ern= 
rol)r  »on  ber  Seilnaljme  an  bem  2Biberftanb  gegen 
fiänggjug  3U  entbinben.  Ser  bie  Wintere  $älfte  be§= 
felben  umgebenbe  unb  ba§felbe  nac^  rüdtnjärt§  über= 

ragenbc  2)^autcl  nimmt  ben  3?crfd)lufe  auf  unb  ber 
gan3e  SBiberftanb  übertrügt  ficb  fomit  in  ber  2ängen= 
rid}tung  be§  iHol}r§  auf  ben  erftern.  93ei  ben  Ü.'tantel= 
ringtanonen  liegen  um  ben  ÜUantel  »neitere  iHings 
lagen  berum,  bie  ben  ©eitenbrud  auf  fid}  nebmen  unb 
bie  ©pannung  in  ben  Seilen  be§  ?.liantebo  erbeben- 

Ser  ©nglänber  Songribge  fc^lug  cor  längerer 

3eit  üor,  ba§  ̂ ernrobr  mit  ©tablbrabt  ober' mit ©tal)lbänbern  in  fpiralfbrmigen  äßinbungcn  ju 
umlegen;  ät)nlid}e  3Sorfd)läge  rubren  Dom  Wapitän 
^lafelt)  unb  oom  fran3.  älrtitleriebauptmann  5cbii% 
ber.  ©päter^in  bat  Slrmftrong  ben  ©ebanfen  auf= 
genommen.  9Jtan  ging  bacon  an^,  bafe  ber  ©taljl 

in  'iyorm  üon  Srabt  ober  93änbern  viel  3ä()er  unb 
elaftifc^er  aU  in  icbcr  anbern  ©eftalt  ift,  moburc^ 
bei  einem  berartig  aufgebauten  9lobr  eine  incl  beffere 
2lu§nut^ung  be§  a}ietallg  gegen  ©eitenbrud  möglid? 
fei  al§  bei  ber  Bereifung.  Sagegen  mirft  man  biefen 
fog.  Srabt!anonen(f.  2RetaUtouftrultion,  fünft= 
lid)e)  ben  9tacbteil  etne§  geringen  2Bibcrftanbe§  ber 
Dlobriränbe  gegen  Säng§3ug  nor.  Man  liat  baljer, 
tro^bem  fu^  Songribge  üon  Slnfang  an  bagegcn 
erllärt  i)at,  3»üifcben  bie  ©c^id}ten  Don  Guerbral)t 
auii  foldbe  üon  Söngsbraljt  gefügt,  boc^  l)at  bie§ 
feinen  93eifall  gefunben.  ©omeit  Sral)tfanonen  bi» 
je^t  3ur  SluSfübrung  gelangt  finb,  finbet  man  eine 
Umtridlung  be§  l^ernrobrS  mit  ©tal)lbrabt  unb 
barum  luieber  einen  DJtantel  gelegt.  Songribge  lä^t 

3it)ifd}en  Sral)tum>t)idlung  unb  llUantel  einen  '^voi- 
fd}enraum,  fobaf^  bieSängeifpannung  r»on  berOuer; 
fpannung  getrennt  ift,  erftere  ücn  ber  Ummante= 
lung,  le^tere  non  bem  ̂ ernrobr  unb  ber  Sral}t= 
umiüidlung  aufgenommen  »t>irb.  SBilfon,  ©ample 

in  9k>ü:6a"^|tle  unb  2Iiabbifon  20arb  in  a3lpt^  (6-ng= 
lanb)  baben  einen  Grfag  ber  boppeltfonifdien  9tinge 
burd)  fpiralformige  Umiüidlungen  üon  ge3Dgenem 
Sral)t  üerfd^iebenen  Cluerfd)nitti§  bciuirtt,  tnav  gleid}= 
falls  eine  23erbinbung  be§  2Biberftanbe§  gegen  Srucf 
unb  gegen  Quq  barftetlen  foll. 

Sie'güljrung  ber  @efd}offe  ift  jefet  allgemein 
mittels  ÄupferringeS  am  ̂ intern  Seil  berfelben, 

n-»ogegen  bie  üorbere  3lnlet)nung  be§  @efd)Df)e§  im 
Dlobr  burc^  eine  ringförmige  3luSbaud)ung  be§  6ifen= 
terng,  bie  fog.  ßentriermulft,  ben^irtt  inirb.  93lci= 
füljrung  ift  nur  nod)  bei  alten  Äonftmttionen  in 
©ebraud).  Sieüerldngerten  ©efcboffe  bebürfen  einc§ 

nergrofjerten  Srebbeftreben§,  um  fid}  in  ber  günfti= 
gen  Sage  3ur  ̂ -lugridjtung  3u  erbatten.  Sa3u  ift  ein 
ftärferer  Srall  ber  SH^  not>üenbig.  ̂ Han  »nenbet 

bemsufolge  allgemein  ben  juneljmenben  ober  ''lßro= 
greffiD=SraU  an ,  ber  beim  (Eintritt  be§  ©efcboffeS 
in  bie  3ü0C  einen  nur  geringen  SBiberftanb ,  beim 
2lu§tritt  aber  bennod}  ein  grofeeS  Srebbcftrebcn 
3ur  golge  bat.  Sie  3abl  ber  3üge  iüäd)ft  mit  bem 
Kaliber.  Ser  centrale  ßintritt  beg  ©efd}offe§  in  bie 

3üge  tüirb  bur(^  ben  ge3ogenen  ©efdjo^raum,  ber 
neuerbingS  fonifcb  geftaltet  tüirb,  befbrbert.  Sie 

£abung§üerl}ältniffe  geben  bi§  3U  ̂U  be§  ©ef(^o^- 
gemicbtS  unb  e§  ergeben  fi(^  ©efc^o^gef  c^luinbigfeiten 
big  650  m,  mel}r  al§  ba§  Soppelte  beffen,  mag  man 
anfängli^  bei  ge3ogenen  9lol)ren  erreid)en  fonntc. 

Sei  ben  neuern  rau(^f(^trad}en  "itsulüerforten 
merben  tro^  SSerringerung  ber  fiabunggüerbältniffe 

2lnfang§gefcbtt)inbigfeiten  bi§  800  m,  t>erein3elt 
fogar  bi§  1000  m  erreicbt.  2lllerbing§  geboren  3U 

le^tern  unüerljältnigmö^ig  lange  Dtol^rc  (50—80 
Kaliber),  bie  lüieber  man^e  übelftdnbe  mit  ficb  linn^ 
gen  unb  bal)er  nur  in  befonbern  2lu§nal}mefällen 
S^ertrenbung  finben. 
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Scäüglid)  bcr  iHo^rücvid)lüf f e  fte^cn  fiel-' 
.Q  c  i  I  =  unb  S  cf»  r  a  u  b  c  n  D  c  r  f  dl  I  u  fi  gegenüber.  S? er 
crftere  bat  bie  einfad>ere  Ginrid^tung  unb  gewöbvt 
burd)  feine  Sage  quer  jur  9iobrad)fe  gro^e  Sid}erbeit 
gegen  herausfliegen  infolge  bcä  Srüd§  ber  ̂ ^ulDe^ 
gafe.  2)er6d)raubent>erfd)lu^iftn)enigcr  einfad)  unb 
feine  Scbiröcbe  liegt  in  ber  31otnicnbigtcit  be§  ̂ '^^iTi' 
anbergreifen»  ber  ©eminbe  üon  i>eridilufe  unb  SRo^r. 
Tag  aihittergewinbe  be»  le^tern  ift  beim  Stielen 
einer  balbigen  3Seränbcrung  unterworfen  unb  an  bem= 
felben  bilben  fi^  leid}t  'Jiijte,  bie  erfahrungsgemäß 
ein  Springen  be»  9iobrö  sur  S'otge  b^ben  tonnen. 
'-Bei  ungenügenbem  ©^lieien  ift  ein  x»erauSfd)leu= 
bern  be&  i>erfd)luiieS  au»  bem  iHotjr  möglid).  3Benn 

ungcad}tet  biefer  ülacbteile  in  neuerer  |)Cit  an  Der= 
fd){cbenen  ©teilen  bie  9(nnabme  beS  6d}raubent)er: 
id}luffe§  erfolgt  ift,  teilifeife  fogar  unter  35etbrän= 
gung  be»  frütjer  üorbanbenen  keilüerfd)luffe§ ,  fo 
bangt  bie§  namcntlid)  bamit  sufammen,  baß  bie 
,s>erftellung  fo  fd^ttierer  Stablblode,  me  fie  ber 
;Hunbteil  bei  ben  großen  ."Kalibern  erforbert,  nid}t 
allermärtS  genügcnb  gelingt,  aud)  ift  bcr  ©d)rauben= 
rerfd}luß  mebrfad?  beStregen  gemäblt,  ttieil  er  bie 
3tnn>enbuna  ber  an  fid)  febr  guten  plaftifd}en  Sibe^ 
rung  (f.  %ii  30)  geftattet.  3Ba§  bie  DJiittel  jum  ga§= 
b  i  d}  t  e n  21  b  f  cb  l u  ß  ber  ̂ tobre  betrifft,  f o  finbet  man 

beim3flunb!eilüerfd}lußbic33roabniell-2iberiing 
mit  ibren  3lbnnberungen,  beim  Sd)raubcnt»erfd}luß 
meiftenteilS  bie  ber  Siberung  be§  ©baffepotgenieljrS 
na*gebilbete  plaftifcbeöiberungronSe  33ange. 

':Jiur  in  Seutfdjlanb  batte  man  aud)  für  ben  6cbrau- 
bent>erfd}luß  ben  SiberungSring  angenommen, 
um  bie  Sd)raube  ̂ u  einer  Äammer  bet)uf §  Slufnabme 
ber  üerbältntSmäßig  lleinen  Sabung  bei  ̂ Rorfern 
unb  turnen  .tanonen  auSpgeftalten,  bo^  l}at  man 
bier  ben  ©d}raubenüerfd)luß  felbft  für  bie  genannt 
ten  beiben  @efd}ü^arten  neuerbingS  niieber  auf- 

gegeben. Ter  3ünbfanal  be§  @.  liegt  jetjt  meiften: 
teils  im  33erfd)luß,  ober  geljt  burd)  3]erfd)luß  unb 
toten  9flobrteil,  mäbrenb  er  bei  ben  altern  J^onftrut; 
tionen  fenfred)t  ̂ ur  ©eelenadife  t»on  oben  burd)  baS 
jRanonenrobr  gefübrt  tourbc.  Sei  ben  @efd)ü^3ün= 
bungen  fommen  Äonftrultionen  cor,  bie  ben  2lu§= 
tritt  ber  'Ißubergafe  auS  bem  3ünbfanal  terbinbem. 

über  ̂ ^neumatifd)e  ©efcbütje,  6d)nellfeuertano= 
neu,  ,'öot(^!iß=6d)nellfeuerianpnen,  ilruppS-6d)nell= 
feuertanonen,  5Rorbenfelt=6d)nellfeuerfanonen,  ^ar= 
tätf*gef d)üfee ,  ̂üftengefcbüt5e ,  aJiayim  =  Kanonen, 
3Jtaj:im--3Ritrailleufe,  Siorbenfelt^SRitraitleufe,  Wov- 
fer,  Safetten  u.  f.  m.  fiebe  bie  ßinjelartifel  unb  bie 
tafeln:  ©ef  cbü^e  III  unb  IV. 

Sitteratur.  2lußer  ten  im  5trtitel  SIrtillerte 

(33b.  1 ,  S.  952— .53)  genannten  2i?erfen  finb  no* 
bertorjubeben:  SRub.  6d)mibt,  Sie  (5ntrt)iciE(ung  ber 

Feuerwaffen  unb  anberer  Jlrieg§»rert3eu(je  feit  @r= 
finbung  beS  ©cbießpuloerS  bis  jur  9icu3eit  (©cbaff= 
baufenl869);  üon  ©ped)t,  ©ef^icbte  ber  SBaffen 

(2  S3be.,  2p^  unb  S3erl.  1869—77);  3Rutifp,  2lrtit= 
leriele^re.  2;i)eDrie  unb  _^^rafiS  ber  @efd)oß=  unb  ber 
^ünberfonftnittion  (2Bien  1871);  ton  efd)enbad)er, 
liber  moberne  2lrttllerie  mit  befonberer  S3erüdfid)= 

tigung  ber  gesogenen  ©.  großen  5?aliberS  t>on  tünft= 
U^er  njletalltonftruttion  (SBeim.  1872);  Sederl)tnn, 

Tie  ̂ elbartitlerie  Dfterreid)S,  '3)eutfd)lanbS,  (Eng= 
lanbS,  SRußlanbS,  Italiens  unb  5ranfreid)§  in  33e= 

5ug  auf  ibre  Bewaffnung,  2(uSrüftung ,  Drganifa= 
tion  unb  2eiftungSfäl)igfeit  (2öicn  1879);  SR.  SBille, 
über  bie  Bewaffnung  ber  gelbartiUerie  (Berl.1880); 
berf.,  TaS  ̂ elbgef^ü^  ber  3u!unft  (ebb.  1892); 

SOTap  f^nl)nS,  ."öaubbud)  einet  ®efd)id)te  be§  ÄriegS= 
wefenS  oon  ber  Urjcit  bis  jur  :Henaiffance  (2pj. 
1880) ;  5^.  ©d)Ott,  ©runbriß  berJBaffenlebre  (S.Slufl., 
Tarmft.  1876);  Sanfmapr,  SBaffenlebre  für  bie 
t.  f.  9JiilitQrafabcmien  unb !.  l.  ̂abettenf  d)ulen  (Söicn 

1878  u.  b.);  üon  Dieumann,  i'eitfaben  für  ben  Unter= 
rid)t  in  ber  25?affenlebre  auf  ben  tonigl.  ̂ riegSfc^ulen 
(4.  2lufl.,  Sevl.  1886);  SDiariotti,  Canons  fran^ais 
etcanonsallemands(5|Jar.l886);ÜTiDntt)ape,Krupp 
et  de  Bange  (Bxniff .  1887 ;  2. 2lufl.  1888) ;  ©cbubert, 

Sie  ̂ -clb^  unb  ©ebirgSartillerien  (2Bien  1890). 
©cfcfiü^tianf ,  eine  (Irbanfdiüttung  binter  ber 

Bruftwei)r,  permöge  beren  bie  @efd)üfte  frei,  b.  l). 
obne  Slnwenbung  üon  ©cbarten,  über  bie  23ruftwet)r 
fort  feuern  fönnen  (geuer  über  Banf).  33orteile: 
beffere  93eberrf d)ung  beS  3Sorgelänbe§,  weil  größeres 
©cbußfelb;  9'^acbteile:  für  @efd)üfe  unb  3)lannfd)aft 
geringere  Sedurig  als  beim  feuern  burd)  ©cbarten. 

©cfcfiä^&tonge  ober  ̂ anonenmetall  (aud) 

.tanonen^ut,  ©tüdgut),  bie  jum  ©efcbüi^guß 
befttmmte  Bronze  (f.  b.)  mit  einem  ̂ innge^alt  ton 
8—12  5|]roj.  Gbe  man  bie  ®efd)ü^robre  auS  @uß: 
ftat)l  berjuftellen  üerftanb,  galt  bie  @.  als  ba§ 
tor^üglti^fte  ©efcbüfercbrmaterial.  ©ie  jeicbnet  fid) 
burd)  bebcutenbe  ̂ nbiflt'-'it  fluS,  ibve  SwflfeftiflJeit 
unb  ßlafticitnt  ift  genügenb,  bagcgen  mangelt  eS 
ber  @.  an  Srurffeftigteit  unb  öävte,  unb  fie  befi^t 
eine  große  @mpfinbltd)feit  gegenüber  ben  bobcn 
Temperaturen,  bie  bei  ber  Verbrennung  beS  ©d)ießj 
pulterS  namentlid)  ber  neuern  rnud)fcbwa^en  ÜJul' 

terforten  entjteben;  eS  ergeben  ficb  bei  längerm  ©e-- braui^  ßrweiterungen  unb  5tuSbrennungen  in  ber 

©eele  ber  Siobte,  übcrbaupt  g-ormDeränberungen, 
bie  Don  Diacbteil  für  bie  SBirhmg  unb  befonberS  bie 
2:refffä bigfeit  ber  @efd)ü^e  finb.  Sagegen  fpringen 
3ftobre  aus  @.  terböltniSmäßig  feiten  unb  laffen  fid) 
bei  ber  ©dimeljbarfeit  beS  2RaterialS  leicbt  berftellen 
unb  wieber  umgießen,  fobaß  bie  @.  einen  großen 
bleibenben  2Raterialwert  (etwa  75  ̂ ßroj.  beS  9teu= 
Werts)  aud)  nai)  ber  ä>erarbeitung  beibehält.  ©o= 
lange  man  nur  bie  Söabl  3Wifd)en  Bronje  unb  ®uß= 
eifen  batte,  würbe  erftere  ui  allen  9lobren  perwenbet, 
ton  benen  man  eine  große  relatite  2eid)tigfeit  ober 

eine  große  S^iberftanbSfäbiglcit  forberte,  f o  nament= 
lid)  ju  Fclbgef(bü^en  unb  ju  ©efd)ü^en  mit  großen 
^>uloerlabungen.  ©ämtlid)e  größere  Slrtillerien  fmb 
ton  alters  ber  im  Befi^e  einer  großen  2Renge  bron= 
jsenerSo^re,  bie  -ium  größten  3;eile  teraltet  finb. 

'Ser2öunfd),  biefeS  SOIateriat  ni  terwerten,  nicbt minber  baS  Beftreben,  burd)S3eibel)alten  ber  ®.  ton 
ber  ̂ritatinbuftrie  unabbängig  ̂ u  bleiben,  bat, 

au^  naibbem  bie  tor,^üglid)en  6-igenfd)aften  beS 
©tal)lS  als  (S)efd)ü^robrmaterialS  jur  erfenntniS 
gelangt  waren,  ben  ©ebanfen  nabe  gelegt,  burcb  ein 
terbefferteS  ̂ erftellungSterfabren  bie  @.  neben  bem 
©ta^l  in  lebenSfäbiger  ©cftaltung  ju  erbalten, 

ajian  terfu^te  3unä(bft  burd)  eine  d)em.  23eränbe= 
rung  it)re  nad)teiligen  Gigenfdiaften  auSjugleicben, 
was  aber  Weber  in  ber  Slluminiumbronse  (f.  b.) 

no(b  in  ber  5(JboSpl)orbron3e(f.  b.)  gelungen  ift. 
(Einen  beffem  ßrfolg  batten  bie  Beftrebungen,  burd) 

ein  med)an.  Iverfabren  bie  @.  üu  terbeffern.  Ser 

beutfd)e  gabritant  Äünfeell,  ebenfo  wie  ber  tyranjofe 

2atetffi^re  (1873)  fdjlugen  su  bicfem  3we(fc  ben 

Q5uß  ber  ®.  in  eifernen  formen,  ben  fog.  ©d)alen-- 
ober  (Soquillenguß,  tor,  ftatt  beS  biSberigen  ©uffeS 

in  2ebmformen.  ̂ terburd)  wirb,  namentlicb  wenn 

nod)  bamit  ber  ©uß  über  einen  eifernen  Äern  ter= 
bunben  wirb,  baS  ©ufeftüd  rafdier  abgefüllt,  unb 
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bie  Siiditifltett,  geftig^eit  unb  G(afticitüt  be§  3Jiate: 
rial§  it>äd}ft  bamit.  Jier  öfterr.  ©enerat  Ucl}atiu§ 
(f.  b.)  üecbefferte  ba§  biö^erige  9]erfa^reu,  inbem 
er  sunt  ©cfcaienguffe  noc^  ba§  Stuftreiten  ber  6eele 
unb  S3erbic^ten  ber  ©eelenmänbe  burdj  Stal;l= 
folbcn,  bie  mittele  ̂ pbrauUid)en  '3)rucfe§  biird}  ba§ 
^oln  getrieben  njerben  unb  bie  Seele  auf  bas  ge^ 

i)'QX\Qe  ajlafe  au^bebnen,  fügte.  Ud^atiu^  evreicbte fomit  auf  foltern  2ßege,  tva§>  ber  ruf).  Slrtillerie^ 
oberft  San^rcff  fd}on  öor  ilnn  burcb  8ufanimenpreffen 
ber  flüffigen  Regierung  erftrebt  batte.  Wü  bem 
35erbic^tung§Derfat)ren  tritt  eine  »weitere  Grt)bbung 
ber  geftigteit  unb  6lafticitüt  fonne  eine  erbeblidie 
SSennebrung  ber  iSärte  unb  2ßiberftanb§fäl}igfeit 
bes  üJletatlg  Sunäcbft  ben  6eelenroänben  ein,  tDO- 
l^ingegen  bie  3Äl}igfeit  be§fetben  abnimmt.  Ud;)atiu& 
njöt^lte  aufeerbem  eine  jinnitrmere  Segierung  (8  ̂roj. 
3inn  ftatt  raie  bigber  9  ̂roj.).  Sie  im  SBege  be§ 
6d)atenguf)e§  unb  bee  Ucbatiuefd}en  3>erbid)tung§- 
oerfal)ren§  Ijergeftellte  @.  (mit  8  ̂-ßro?.  3iuu)  fommt 
ätrar  bem  Stallt  nodi  immer  nii:bt  glei»^,  ba  fii^  bei 
b€rfelben  Diel  leii^ter  al§  bei  biefem  5lu§brennungen 
unb  ©rmeiterungen  ber  6eele  ergeben  unb  fortgefeg- 

ter ©ebraud)  üiel  rafd?er  ju  einer  2lbnal)me  in  ber 
©leidjfönnigfeit  ber  äöirfung  mie  in  ber  ©röfee  ber 
@efd)ofegold)rt)inbigteiten  fübrt,  übertrifft  aber  bie 
bi§berige  @.  an  ©üte  erbeblid?.  SBäbrenb  man  ber 
md}t  tierbid}teten  @.  fetn  benSRamen  SBeidibronge 
beilegt,  »üirb  bie  na&j  bem  üerbefferteu  3Serfa^ren 
^ergeftetlte  @.  ioartbronje,  in  öfterreid)^Un0arn 
©tablbronse  genannt,  melc^er  le^tereDiame  aber 
tüenig  be^eic^nenb  ift  unb  leidet  ju  irrtümli(^er  5J[uf = 
faffung  fübrt. 

S)ie  S»artbronse  fanb  junäi^ft  in  Öfterreid)  =  Un: 
garn  bei  ben  5-elbgefd}ügrDl)ren  M/75  Slnmenbung. 
S)iefer  ©taat  föufete  fii^  auf  biefem  ST^ege  bei  ber 
53efd)affung  feine-J  neuen  gelbmaterialS  Dom  2(uä= 
lanbe  unabljängig  ju  erbalten.  S)ie  Stnna^me  be§ 
©tablg  t)ätte  bei  ber  geringen  Gntmidlung  biefer 
^nbuftrie  im  eigenen  >2anbe  ben  Äaiferftaat  genö= 
tigt,  feine  9{cl)re  au§  bem  S)eutfc^en  iHeicbe  gu  be= 
sieben,  l'tnf  jHol)rc  ber  33etagerung§=  unb  ̂ ^-eftungg: 
artillerie  »wirb  in  Dfterreid?=Ungarn  bie  öartbronse 
jefet  gleicbfall§  augenjenbet,  bod?  Ijat  fie  fic^  für  bie 
fd^roeren  9lo^re  ber  ji^üftenartillerie  nid)t  al§  geeignet 
gezeigt,  ̂ m  Seutfd^en  iReidje  Ijat  bie  öartbronse  in 
ber  53elagerung§=unb  ̂ eftung^artillerie  üielfad}  @in= 
gang  gefunben,  bagegen  n^urbe  in  ber  j^elbartitlerie, 
bie  1873  ibre  Siu^rüftung  mit  ©tal)lrobren  erhalten 
l^at,  bie  öartbronse  ni^t  angenommen.  Italien 
»ermenbet  bie  öartbronje  bei  feinem  neuen  ei^elb; 
gefd}ügmaterial  unb  läfet  bie  6tablro_l)re  fallen. 
3n  Oiufelanb  unb  ©panien  bat  jene  gleidjfaü^  be= 
reit§  93ea(^tung  gefunben.  DZeuerbingg  i)at  man, 
teitoeife  mit  (Srfolg,  ferfui^t  bie  @.  tuxäj  3ufag 
ron  2Rangan  gu  t»erbeffern. 

®cfd)tt^bc(fttngen  merben  in  ber  ̂ yelbbefefti^ 
gung  gum  Scbug  ton  feuemben  ©ef^ügen  unb  beren 
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93ebiemm9§mannfd)aften  gebaut,  im  9?ett?egung§= 
triege  aber  nur  bann,  irenn  bie  ©efdiüfee  ttorau*- 
fi(fetlidi  längere  3eit  ein  ftel}enbe§  ©efedit  gu  führen 
^aben.  3eber@efd)üt5ftanb  ̂ atquabratifc^en@runb= 

ri^  mit  rüdtüärtiger  Ginfal;rt;  ber  Stufrifi  ergiobt 
ficb  au§  beifte^enber  S'igur.  33ei  genügenber  3cit 
merben  su  beibcn  6eiten  febeä  6tanbeö  S)cdung5.: 
graben  für  bie  Sebienung  au^ge^oben.  3um  Söau 
eineg  ©efd?ügftanbe§  (bie  33ebienung  be^5  ©efdjügeö 
als  Arbeiter  gered)net)  ift  1—1 '/-  Stunbe  erforbcr^ 
lid}.  5ür  bie  trogen  fönnen  f eit^ärtg  ober  rücf märt« 
ber  ̂ Batterie  S)edung§gräbeu  angelegt  werben. 

®cfci^ü^cm|)lacctncnt  ober  @ef^ügein  = 
fcbnitt,  f.  JBatterie. 

®cfc^ü^füt)ret,  in  ber  «^elb artillerie  ber 
Unteroffisier,  bem  bie  33cbienunq  unh  33efpannung 
be§  ©efd)ü&e§  unterftellt  ftnb.  2)er  @.  ift  beritten 
unb  befinbet  fid)  bei  aufgepreßtem  ©efdjüg  lintsi 
pon  bem  norberften  g'^^ver  (55orberreiter).  2S}irb 
abgeprogt,  f o  fißt  ber  ©.  ab  unb  beftimmt  (innerhalb 
ber  burd}  bie  allgemeine  Stellung  ber  iöatterie  ge: 
gebenen  ©renjen)  ben  uon  feinem  ©ef(^üg  einsuneb= 
menben  ̂ lag.  Söäbrenb  be§  geuernS  ift  ber  ©.  für 
bie  gefamte  58ebienung  feines  ©efc^ütse»  »erant: 
njortlid} ;  er  mufe  mäbrenb  be§  ̂ ^-euerng  ta§i  ©efd)üg, 
namentlicb  Serfd}lufe  unb  Safette,  aufmertfam  be= 

obad^ten,  um  5ßorEommniffe,  bie  bie  'Jeuertbätigteit 
feines  ©ef(^üße§  beeintrdcbtigen  fönnen,  su  befeiti= 
gen.  —  ̂ n  ber  beutfd)en  SJtarine  beiden  ©.  bie  auf 
bem  2lrtilleriefdnilfd}iff  (f.  ©d)ulf($iffe)  au§gebilbc= 
ten  Obermatrofen  unb  iSootymannSmaate,  bie  nad) 
Erfüllung  ber  ®ef6ügfd}ief5bebingungen  bie  33e; 
fä^igung  sum  ̂ ommanbo  über  eine  ©efd}ügmann= 
fcbaft  geseigt^aben.  ©ie  tragen  al§  Slbjeidien  eine 
rote  pia^enbe  Sombe  auf  bem  »2trmel. 

@efct)it^gie^erei  (f rüber  aud?  ©tücfgienerei 
genannt),  eine  2lnftalt  gu  öerftellung  oon  ©e- 
fcbüferobren  im  2Bege  be§  ©uffe§  unb  ju  beren 
njeiterer  Bearbeitung.  ©ettJöl)nlid)  finb  mit  ben 
@.  aud)  @inri(^tungen  gur  iÖerftellung  »on  2lrtil= 
leriegefd)offen,  fog.  ©ef(^offabriten,  »erbunben. 
©efcbiebt  bie  öerftellung  ber  ©efd}üferobre  oormie= 
genb  burcb  31u§fdimieben,  mie  bei  33ermenbung  Don 
©tabl  unb  t>on  6d)miebeeifen,  fo  fprid}t  man  pon 
©efdjüfefabrifen  ober  ©efdjüBinerfftätten,  mogegeu 
in  ben  eigentlid^en  ©.  nur  Sronge  unb  ©ufeeifon, 
al§  im  großen  f^meljbare  unb  giefebare  Stoffe,  in 
Setracbt  fommen  fönnen.  93ei  ber  t>erl}ältni^^ 
mäßigen  £eid}tig!eit,  mit  ber  foldie  ©efd}üt5robre 
ber^uftetlen  finb,  finb  bie  eigentlicben  ©.  in  ber  jRegel 
StaatSinftitute,  bie  gum  iHeffort  ber  ted)nifd}en  2(r^ 
tillerie  geboren,  mät)renb  Die  mit  großen  Sd)tt?iertg^ 
feiten  öerbunbenc  öerftellung  berStablgefd^ütjrobre 
big  jet^t  burdigängig  ber  _^rioatinbuftrie  überlaffen 

geblieben  ift,  bie  b'ie  foftfpieligen  ßinrid}tungen  einer folcben  i^abrifation  ergiebiger  an§3unugen  »ermag. 
eine  ©.  verfällt  ber  öauptfadje  nad)  in  bie  ©iefeerei 
unb  in  bie  33ol)rn)ertftatt.  3"  ̂^i^  erftern  finbet  bie 

öerftellung  ber  (^-ormen,  foiüeit  biefelben  nodi  l^cbm= formen  unb  nidn  eiferne  Sdjalen  (f.  ©efd^üftbronje) 

finb,  baS  Sd^meljen  ber  9iobftDffe  im  Äupol=  ober 
Flammofen  unb  ber©un  ber  roben^Hobrförper  ebenfo 

mie  ba§  formen 

unb  ©iefeen  ber  ®e- 

fcboffe  ftatt.  3nber 
33obrroerfftatt  ge= 

fd)iebt  bie  äufjere 
unb  innere  Searbei= tung  ber:Ho^re;  gu 

festerer  ift  in  neuerer  oeit  nod;  baS  33erbid}ten  ber 
Seele  mittels  Stablfolben  bei  f)artbron3enen  iTlobren 
getreten.  Sie  fertigen  Jl^obre  werben  einer  Unter= 
fud)ung  unb  Sdbiefeprobe  unterworfen. 
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Sa'o  2)cutft^e  5Rei(fc  befiht  eine  .^lönißl.  preufeiic^e 
@.  unb  ©efdjofefabrif  in  Spanbau  nnb  eine  Ü?önig= 
lid)  preu^.  @ef(^ofefabrif  in  Sicglnir^^  fomie  eine 
.Hcnigl.  ba\)nfdbe  @.  unb  ©efcbc^fabri!  in  ̂ ngoU 
ftabt.  ä>cn  'ijiriüatuntetnebmuncien ,  bie  fid)  mit 
•V^erfteüung  ton  Stablgeidjüt^robren  befcbäftisen, 
ift  befonberä  bie  ?iirnia  ̂ r.  .^rupp  (f.  b.)  in  ßffen 
iottjie  ba§  mit  biefer  vereinte  ©rufonrtiert  ju  SDJagbe: 
burg-Sucfau  bernorsubeben;  in  tleinecm  Umfange 
ferner  beri^crcin  für  @ufeftablf<-ibrifation  inSocbum. 
3n  Öfterreidjdlngarn  liegt  bie  ̂ tibrifation  ber  ®e= 
icbü^rcbre  ber  2lrtiUerie,ieugfabri!  be§  3lrfenal§  in 

2Bicn  cb,  foweit  biefelben  nicbt  ocn  ber  '^rioat; 
inbuftrie  belogen  »werben.  9lu|lanb  i)at  großartige 
©efdiüßfabriten  in  ̂ $eter§burg,  ̂ ^erm  unb  bie  Dbu; 
cbo»uid}en  ©uMtablrtierf  e  ju  Sllepanbrom»!  bei'^eterg: 
inirg.  gran!reid)  bat  eine  @.  für  bie  Sanbartillerie  in 
!Öourgcä,  für  bie  2Rarine  eine  @.  in  9ieDer§=^JtueUe 
fornie  auggejeicbnete  '^riuatfabrüen  ber  Forges  et 
chantiers  de  ia  Mediterranee  unb  t»on  St.  ©bfl^onb. 
(Srofebritannien  fertigt  feine  ®efd)üt5robre  im  !bnigl. 
2lrfenal  ju  3Boolroid)  an.  Sine  bcroorragenbe  ̂ ri^ 
iiatfabrif  ift  bie  üon  2orb  2B.  Slrrnftrong  (f.  b.)  in 
irlSioid  foroie  bie  t»on  ÜBbitföortb  in  3)cand}efter. 

;"stalien  bat  @.  in  ©enua,  9leapel  unb  3:urin,  Spa= nien  in  Seüilla  unb  Sambia  (bei  Düiebo). 
^n  ben  altern  Seiten  te^  @efd)ü^»efen§  murbc 

ber  ©efd)üt5gu^  burcb  bie  Süd)fenmeifter  beforgt, 
bie  üon  dürften  unb  fetäbten  in  S)ienft  genommen 
lüurben.  ßine  ber  äUeften  @.  mar  bie  beg  5)eutf(^en 
Drben§  in  Ifiarienburg.  2tug§burg  unb  9]ürnberg 
finb  befonberg  burcb  ben  ©efd^üggu^  berübmt. 
Maifer  Äarl  V.  legte  eine  grbfeere  !^a^[  r>on  @.  in 

Spanien,  Italien  unb  '^m  9lieberlanben  an.  93iel= fad)  blieb  ber  ©efdjü^gu^  biä  gur  neuern  Qi\t  in 
■-^sritiatbänben;  fo  njurbe  3.  53.  in  ̂ reu^en  erft  um 
1857  eine  !Dnigtid)e  @.  angelegt. 
^efc^it^IaDuttg,  bie  ;ium  forttreiben  be§  @e= 

fd)offe»  au»  bem  'Jiobr  beftimmte  ̂ ßulnermenge. 
Über  ba§  ©cioid;!  ber  @.  f.  @efd)ü^. 

(Bt)fi)n^ptxlt>cv,  f.  Scbiewiiloer. 
©cfcfjütiro^tr,  f.  (S)efd)üti. 
® cf d)ttt?ftonb ,  bie  gläd)e,  auf  ber  ein  ©ef^ü^ 

bei  feinem  ©ebraucbe  aufgeftellt  ift.  58ei  j^elbge^ 
fd)üien  bient  gemöbnlid)  ber  natürlid)e  Grbboben 
ohne  ieglid)e  ober  nur  mit  geringer  ̂ Vorbereitung 
al§  @.  '$ofition»gefd)ü^e,  bie  längere  3eit  an  ibrer 
Stelle  pert)arrcn,  erbalten  @.  mit  einer  S)ielung, 
^Bettung  (f.  b.)  genannt,  bie  au§  in  bie  ßrbe  Der= 
fenften  Scingvböljem  ober  ̂ Rippen  unb  quer  barauf 
befeftigtcn  SBoblen  beftebt.  3"  Seftungen  unb  auf 
Scbiffen  tommt  au&i  bie  21uffteüung  oon  @ef_d)ü^en 
auf  Skabmen  cor.  (S.  Safette  unb  'jiabmenlafetten.) 
üin  bebedter  @.  ift  ein  ̂ oblbau,  ber  bem  ©6= 

fcbü^e  Sid)erung  gegen  "geuer  oon  ber  Seite  unb üon  oben  bei^  geroilbrt  unb  nad)  üorn  eine  mit  einer 
Sdjarte  terfebene  33ruftrt>ebr  bat.  Serfelbe  !ann  in 
Öotj,  üDkuerrcerf  ober  in  ßifen  au§gefübrt  fein. 
3n  neuerer  3eit  fommen  f)auptfäd)li(^  ̂ ^anjer^ 
ftänbe  ober  ̂ ][5an,;ertürme  al§  bebedte  @.  »er.  (S. 
^^ßermanente  ̂ efeftigung  unb  ̂ an,ier.) 

©cfcfiii^jubc^ör  umfafet  bie  ©egenftänbe,  bie 
ein  @ef(büti  bebarf,  um  bebient,  gebanbbabt,  ge= 
reinigt  unb  in  gutem  3uftanbe  erbalten  n^erben  ju 
tonnen,  öievber  gebort  ba§  2abe3eug,  rcie  SBifcber, 
Saber,  ©efd^o^trage,  2luffafe,  üuabrant,  2ib,^ug§= 
fcbnur  unb  uieleg  anbere,  ferner  2Rittel  jur  i3anb= 
babung,  mt  öebebäume,  Sftidjtbaum,  öemmteile, 

ÖcmbbabungÄmafd}inen,  enblid)  2Rittel  jur  B'xijt'- 

rung  gegen  Söitterunggeinflüffc,  irie  ÜJlunbpfropf, 
3?erf(blu|über3ug  u.  f.  to. 
(Befd^toabcv,  eine  Slbteilung  »cn  mebrcrn 

ßrieggfcbiffen ,  bie  gu  einer  frieblid)en  ober  triege^ 
rif(^en  DperaHon  unter  einem  iöefeblgbaber  Der= 
einigt  finb,  benen  ̂ Jtang  meifteng  ben  eineg.Honter= 
abmiral§  nid)t  überfteigt  unb  ber  in  Dielen  fällen 
ein  Äommobore  ober  Kapitän  jur  See  ift.  Serfelbe 
tjei^t  bann  @efd)njaberd}ef,  ber  fein  ̂ ommanbo^ 
^eicben  (f.  b.)  auf  bem  glaggfdjiff  (f.  b.)  fe^t.  Gin 
0.  in  eigentUcber  Sebeutung  beg  9Borte§  ba^te 
frül)er  meniger  al§  neun  grofeere  Srieggfdjiffe.  S)ie 
SSereinigung  Don  mebrern  @.  bejeidjnet  man  al» 
glotte.  3n  neuerer  3eit  nennt  man  im  «eitern 
Sinne  jebe  Slnjabl  oon  Ärieg»fcbiffen  ein  ©., 
lüenn  biefe  nur  oon  einem  2lbmiral  befebligt  mx- 
ben.  '^n  ber  beutfcben  Söflarine  t>erftel)t  man  unter 
Scbulgef cbmaber  ein  @.  Don  Sd)ulfd)iffen 
(f.  b.) ,  bie  ju  gemeinfamen  eyat)rten  üereint  ftnb, 
unter  Äreu3ergefd)mabern  einfoId}eg  t»onÄreu= 
jern,  unter  ̂ jian^ergef  d)mabern  ein  fold)e§  üon 

't^anjerjdjiffen.  'güegenbeä  ®.  (flying  squadron) 
ift  glei(ibebeutenb  mit  j?reu3ergefd)maber.  2)ie  Un= 
terabteilungen  eineg  ®.  aug  mepr  al§  brei  Sdjiffen 
nennt  man  treffen  ober  S)iDifionen.  (S.  aucb 
Flottille.)  Unter  ©cfd^maberft ab  üerftebt  man 
bie  bem  @efd)tt>aberd}ef  aU  Slbjutanten  beigegeben 
nen  Seeoffiziere,  glagglieutenantS  genannt,  ben 
@efd)rt)aberar3t ,  @ef djttiaberaubiteur ,  ©efd^rcaber; 
mafi^ineningenieur.  über  ben  Setrieb  beä  ®e= 
fd)maberbienfte§  ogl.  ̂ nftruftion  für  ben  @efd}>ra= 
berd)ef  (Serlin).  [fd^maber. 

®cfd)tt>abctrc^cf,  ®cfc^toabc«ftab,  f.  ©e= 
©ef^ttiinbigfeit  beifet  bei  ber  gleid^formigen 

Semegung  ber  in  ber  3eiteinbeit  (Sefunbe)  3urüd= 
gelegte  2Beg.  3e  größer  ber  Sföeg  ift,  ben  ein  Äör= 
per  innerbalb  berfelben  3eitburd}läuft,  befto  großer 
ift  feine©,  ̂ ft  bieSemegung  ungleicbförmig,  b.b- 
werben  ni^t  in  beliebig  fleinen  gleidjen  Seiten  aud) 
gleid)c  JT^egftüde  jurüdgelegt,  fo  ift  bie  @.  in  jebem 
Slugenblid  eine  anbere  unb  nimmt  in  jebem  3lugen= 
blid  entföeber  ju  ober  ab.  ̂ m  erften  galle  beifet  bie 
53ert>egung  befdjleunigt,  im  streiten  üerjögert. 

5)ie  b'efd)leunigte  23etuegung  ift  entmeber  gleicb' mäMö  befd)leunigt,  wenn  bie  ©.  in  bemfelben 
a>erbältni§  mie  bie  3eit  mäi^ft  (f.  galt),  ober  un  = 
gleid)mäfeig  bef$leunigt,  «enn  bie  ©.  in 

einem  anbern^35erbältniffe  sunimmt.  (Sbenfo  ift  bie 
oevsogerte  Seiuegung  gleid)mä'^ig  ober  ungleid)-- 
mäfeig  oer^ogert.  2Ran  nennt  biefen  bei  ber  gleid)= 
mä^ig  befd)leunigten  Sen^egung  in  jeber  Sefunbe 
ftattfinbenben  3u^ad)§  an  ©.  feine  33efd}Ieuä 
nigung  (f.  b.).  Sei  rotierenben  Körpern  roirb  bie 
2)rebgef_cbn)inbigfeit  entmeber  burd)  bie  Um  f  a  n  g  I  ? 
gefd)tt)inbigteit  (b.  i.  ber  non  einem  i^unft  beg 
Umfangg  in  1  Sefunbe  jurüdgelegte  ®eg)  ober 
burd)  bie  JBinf  elgef d^minbigteit  (t».  i.  ber 
aBeg,  ben  ein  oon  ber  2)rebad)fe  um  bie  Sängen- 
einbeit  entfernter  ̂ untt  in  1  Sefunbe  surüd^ 
legt)  angegeben.  S)ie  iDleffung  ber  ©.  rid^tet  fid> 
nad)  bem  bemegten  i^örper.  (S.  ©efd}irinbigfeit5= 
meffung.) 

Sa  bie  ®.  nur  in  glci(^en  Seiten  ̂ urüd^elegte 
2Bege  barftellen,  fo  fann  man  jntei  bemfelben  «orper 
nai^  Derfd)iebenen  9ti(btungen  glei^seitig  erteilte 
©.  nad)  bem  ̂ ^ßrincip  be§  ̂ JjJarallelogrammg  ebenfo 
burd^  eine  erfe^en  mie  jmei  Söege.  (S.  Semegung.) 

Seifpiele  oerf^iebener  mittlerer  ©.  in  Stetem 
für  bie  Sefunbe  giebt  folgenbe  überfidit: 
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SBaAätum  ber  nu'n)'(()H(f)eu  J|>»a<^'^'i^d«l   •    •     0,000  000  002 SBamätiim  bei  neiifcJjlicfien  .fiaiipttioare»  .    .    .  0,000  000  ort 
SBadi^tum  beö  iöambuSrotjre»   0,000  006  4 

3Jfc>ut6lanc=®lctid)i'i-   (i,000  006  * 
SBlut  in  bcn  vadiflciäBeu   0,000  75 
Scfinerfe   o,001  5 
58Iiit  Bom  gu6e  nad)  bein  ̂ crjen   o,063 

Scfineeflodc,  '^aü  iit  ruhiger  £uft   i),2 
ifaftioagen   o,3 
Sdiiffbarcr  gtuä  (im  TOittfl)   1,0 
TriiKaängcr  (bei  gfiuütrirfiem  ©pasiergaug)  ...  1,1 
3cl)U)imnicv   1,15 
2)eutit^er  Sufaiitcvift   1,3 
fliege  (in  riil)igcm  Sflug)   I,i5 
ikeitet  (bei  rängerm  Sourcnritt)   1,7 
©Dlfftrom  (in  ber  Stvage  Don  ̂ loribo)  .   ...  1,9 
*4>ferb  (in  geiuül)nlid)cni  %xab)   2,1 
^iSoftmagen   2,2 
JJnßgänger  (in  eiligem  ©d)ritt)   2,4 
Siötinbampfer  (Sergfaljrt)   2,5 
JRljeinbampfer  (tt)al\al}xt)   .4,2 
*.^ferb  (in  geiDÖbnIirf)eHi  ®alopp)   4,5 
Segelid)iff  (im  aKittelj   4,6 
tja^vrab  bei  2p«ren  auf  guter  G^oiifiee    ...  5, 
Sd)(ittfd)u^IanTer  (im  mäßigen  2auf)   5, 
©cebampfer  «Gimbiio"  (im  9)JitteI)   5, 
i.£eid)tci-.>  SBinb   ^, 
©djneHIäufer  (onf  turje  3eit)   7, 
Segeljacht   S, 
$iilänieEe  (beim  9J?enid)eu)   'J, 
Sd)Iittic^uI)töufcr  (im  9JJajimum)   9, 
•yamburger  St^nellbampfei-   10, 
Regentropfen   11 
35ampfer  auf  bem  Jpubion   12, 
3af)rrab  (größte  ©ejcftiuinbigleit)   12, 
Seutjdier  ©üterjug  (im  9JJajimnm)    ....    12, 
■Öanltaubc   13, 
••Starler»  SBinb   l.i, 
iöricftaube  (im  SJJittel)   16, 
aSanbertaube   20, 
lUbler   24, 
ßngl.  SRennpferb  (im  SRajimiim)   25, 
3agbf)unb   2.i, 
2!eut|c5er  St^neHsng  (im  TOajimum)  ....    25, 
©türm       25, 
(Siliegefbot  (Giljacfit)   33 
OTauerfc^roatbe   36 
■Drtan   40,2 
jpouäjc^roalbe       45-  60 
SJiauc^i^malbe  (im  $Kaj;imum)   90 
Gmcftnbung  im  9Jert   132 
Simamitbombe  aui  bem  pneumat.  ®efd)üö  •  187 
todiall  (bei  0°  Sufttemperaftr)   330 
Sufanteriegeroebrfugel,  SBiic^fenlugef  ....  430 
{*)cid)o|  ber  beutid)en  gf'öartiHerie    ....  450 
Sauerftoffmoletüt  (nadi  CSIaufiuä)   461 
(Sin  *J5un!t  beä  öcinator^  infotge  ber 

Sld^icnbreljnng  ber  ©rbe   464 
a^afjerftofimoleiül  (naä)  etaufinS)  ....  1  844 
(Sibe  anf  \i)xcr  Söa^n  um  bie  ©onne  .  .  30  7üO 
i.'tdit  (nac^  Siömcr)   311000  000 

3J[u§iül;rIid)ere§  über  bie  @.  ber  Sifenba^n.^üöe 
f.  ßiienbahnfabrflef cbroinbigfeit ;  über  ben  35otjelflug 
f.  fliegen;  über  bie  @.  be§  i3idtte§  f.  SiAtgefcbiüin^ 
bigteit;  über  bie  @.  bex>  B&iaM  f.  6d}aUoie|cbroin5 
bigteit.  Über  bie  ©.  üon  öiefd)ofieu  f.  @efd)ü^.  — 
Sißl.  Olsbaujen,  Einige  ©.  (gran!f.  a.  3Jl.  1892). 
©efd^toinbtgfeUlmeffung,  bie  Ermittelung 

ber  ©efdiannbigteit  {\.  b.)  burd}  5yerfud)e  unb  2tppa= 
rate(@efd)tüiubigteitgmeffer).  2)Ian finbet bie 
@ejcbtt>inbigfeit,  inbem  man  bie  Sk^^abl  ber  t>on 
bem  beiregten  i^örper  gurüdgelegten  Strede  biird^ 
bicHnjabl  ber  ba3u  oerbraitditen  Setunben  bioibiert. 

^ie  @.  an  ber  Cberflädie  ber  %[üi\c  unb  ßanäle 
erfolgt,  inbem  man  einen  ©djinimmer  (ein  ̂otj: 

ftüd,  eine  mafjerbi_d}t  Derid}loi'iene  B'l^ifdie  u.bgl.m.) bie  @efd}niinbigfeit  be^  ®afier§  in  ber  SRitte  be» 
33ette§  annebmen  lä^t  unb  bann  an  einer  Ubr  bie  3e: 
tunbensabl  beobad)tet,  bie  ber  Sd)n?immer  braudit, 
um  einen  großem  gemeffenen  ®eg  uirüdsulegen. 
Siie  SBaffergefdjnjinbigfeit  unter  ber  Oberflüdie  mifet 
man  mitteliä  be^  "JÖDltmannid^en  ̂ flügele-  (f.  b.)  ober 
ber  ̂ itotjcben  üiöbre  (f.  b.).  Sie  &.  bei  rotierenben 
Körpern  erfolgt  sunä^^ft  mittel!  3ä^fun9  ber  Um= 

laufe  in  einer  lüiinutc,  »rovaus  bann  bie  lineare 
(^3efd)roiubigteit  am  Umfange  beredinet  mirb.  Öei 
id}neüen  jHotationen  ift  bie  Srebadife  mit  einer 
5d)raube  obne  (^ni)i  ferfeben,  bie  ein  Üiäber:  unb 
,^äblwert  (Slouren^übler)  in  33eroegung  fe^t,  rcoraue 
bann  mieber  mie  norbin  bie  Umfang-^gefd^minbigteit 
U6  ermitteln  lii^t.  —  über  ®.  ber  C5i)enbabnjüge 
f.  Gifenbabnfabrgefdimiubigteit;  über  bie  @.  ber  @e: 
i&jO)ii  f.ßbronoffop  unbßhronograpb;  über  bie®. 
beö  \iidite  f.  Sidngefdiannbigteit ;  über  bie  ®.  be§ 
cdiall'ö  f.  Sdnillgeidnoinbigfeit. 

@cfd)n)inbfd)rcibefunft,  f.  Stenograpbie. 
®cfc^h»int>ftt)ritt,  ba*  gemöbnlidie  iDJarfdj^ 

tempD  bei  tm  33eniegungen  ber  :3nf«interie,  mittele 
beffen  etn.->a  1  km  in  11  DJUnuten  jurüdgelegt  ttjirb. 
Da»  3eitni'-rf>  bei  Sauffdbritt  unb  3turmfd?ritt  i)t 
ein  befd)leunigteres. 

©cfd^niinfeftiirfc,  früber  !Be:,eidjnung  für  iia-- 
nonen,  bie  rtcrmöge  befonberer  (Sinriditungen  im 
ftanbe  maren,  ein  fdinellere§  %emx  abzugeben  als 
bie  gemot^nlidHMi ;  alfo  gleicfebebeutenb  mit  ber  beu= 
tigen  Benennung  «Sdmellfeuerfanonen»  (f.  b.). 

©efd^toiftcv,  '^erfonen,  meldte  von  benfelben 
Gttern  abftammen  ober  bocb  ben  33ater  ober  bie 
'lliutter  gemeinfam  baben  im3]erbältnig  jueinanber. 
W.  fteben  im  nddiften  @rab  ber  Seitenoermaubten 
(f.b.).  S)ie  ̂ Jiedn-;queÜen  nennen  bie  üon  benfelben 
Altern  abftammenben  üollbürtige  ober  leib  = 
liebe  (germani),  biejenigen,  n)eld}e  nur  ben  ä^ater 
ober  bie  DJiutter  gemeinfam  baben,  l)albbürtige 
@.  (consanguinei,  uterini).  Sie  le^tem  merben 
aud)  cstiefgefdiwifter  genannt;  biefen  2lu§brud  be= 
hieben  aber  anbere  nur  auf  bie  fog.  jufammenge^ 
braditen  5?inber,  b.  b.  bie  bie  (Eltern  au»  einer 

frübern  6"be  mitbrad}ten ,  im  Ser^ältniS  jueinan^ tier.   (S.  aud?  halbbürtige  ©efd^mifter.) 
®egen  beä  Grbredit»  ber  @.  unb  @efd?njijter= 

finber  f.  Seitcnrermanbte,  megen  ber  gegenfeitigen 
UuterbaltÄpflid}t  ber  ©.  f.  Unterbalti^pflid^t. 

©cf  ̂ ttiiftcirf  ittber  merben  jumeift  nur  bie  ̂ 'm- ber  leiblidter  ©efdimifter  (f.  b.),  im  meitem  Sinne 
iet>od}  (bann  aber  in  ber  Dteget  mit  einem  barauf 
binmeifenben  3uf<^^e)  aud?  bie  finber  Don  6alb= 
gefdimiftern  im  33erbältni5  jueinanber  genannt, 
S)ie  ätuSbrüde  ber  franj.  Sprache  cousin  unb 
Cousine  finb  in  Dielen  ©egenben  üblid} ;  manche  »er^ 
menben  bafür  Setter  unb  ÜJiubmc  ober  Safe. 

©efifthiorcnc  ^vaucn,  in  man(^en  ©egenben 
33e3eicbnung  für  bie  Hebammen. 

©cfc^tüotcncncntfdjttbigung^öcrcinc.  Sa 
grunbfä^lid?  bie  ©efd^morenen  feine  Siöten  erbal= 
fen,  baben  fi*  an  mel)rern  Orten  Vereine  gebilbet, 
meld'e  burd)  93eitrüge  bie  3Kittel  aufbringen,  um 
benienigen  ibrer  iliitglieber,  meldje  aU  ©efdimorene 
einberufen  werben,  für  bie  3eit  ibrer  Einberufung 
Siäten  su  jablen. 

^efd^motrenettgerti^t,  f.  Sc^hjurgcric^t. 
©cfc^hJOrcttcr  (engl,  juryman;  fr3.  jure), 

Se.ieicbnung  für  bie  im  ©trafproje^  eibli*  in 
^>flid)t  genommenen,  meiften»  red)t§un!unbigen 
^Vertrauensmänner  au§  bem  3}olte,  melcbe  in  ben 
burd)  ba§  ©efe^  beftimmten  fdiroerern  3Serbred}ene= 
fällen  burcb  ibren  ̂ prud)  (3ßabrfprucb,  33erbitt)  bie 
ibnen  Dom  ©eridit  Dorgelegten  2;batfragen  ju  be^ 
antworten  bahin  unb  bamit  bie  3(nrt>enbung  bee 
einfd)lagenben  ©efe^e»  burdb  bie  red)t§gelebrten 
9tid>ter  Dorbereiten  (f.  SAmurgericbt).  S"  Gnglanb 
unb  9iorbamerita  werben  @.  aucb  im  (SiDilpro3eB 

binjuge3ogen.  —  "^m  Sergrec^t  war  früher  ®.  ober 
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Scvijijeic^roorener  ein  ©encfjt'ofc^öife,  ber  tont 
öetgrichter  iüc  joben  5U  entfd)cibcnben  ̂ aü.  be= 
f  onberÄ  gett?äl)U  unb  ücvcibii^t  nnirbe.  S"  fpätern 
ooUcu  bejeidjnetc  mau  batnit  einen  Stetierbeamtcn, 
bellen  5tclhuuT  im  »efentlidien  ber  ber  je^igen 

33ei\jmeii'ter  cntfpvac^.  (3.  auc^  Scrgbe^orbe.) ®cfd)tt)orcitet«ttcf,f.Srief(«b.3,©.526b). 
©cfd^toillft  (Tumor),  in  ber  iDiebijin  im  aÜ- 

gemeinen  jebe  nict)t  burd)  ba^  normale  ä!3ad)»tum 
bebingteUmfang'o^unabme  irgenb  eine^  innern  ober 
iiu^ern  J^örperteile ;  glei^bebeutenb  mit  3lnfd}mel= 
hing.  So  jpridjt  man  ^.  33.  pdu  einer  Sirüfen^ 
<:;ef*mulft  unb  meint  bamit  bie  trantbafte  3iergrD|e= 
Tung  einer  S^rüfe,  unb  in  bemfelben  6inne  nennt 

■man  and)  bie  mafjerfiuttige  SlnjdimeUung  eine§ 
(SliebeÄ  ©.  ebne  jeb>r»eben  meitern  S^ia^.  §)äufiger 
bejeidmet  man  mit  ®.  jebe  abnorme  öerforragung 
an  ber  Cberfläd?e  einc'c  ̂ örperteil-i  ober  Organe, 
beffen  Flamen  man  bann  mit  bem  Diamen  be»  be= 
treffenben  Horperteile  ober  Organ«  nerbinbet,  mie 

.^niegeidm?ulft,  '$ulicabergefd}mulft,  ?ebergefd?mulft. 
<§ine  nc*  engere  ̂ gebeutung  enblid)  bat  in  neuerer 
3eit  bie  patbol.  3tnatomie  bem  Sporte  gegeben:  fie 
werftebtuämlid)  unter  @.(®emädK',  Sie  Dpla§ma, 
''^jeuboplasma,  ^Iftergebilbe)  eine  burdi  trant^ 
bafte  D^eubilbung  an  ber  Cberflädje  ober  im  ̂ nnern 

eine?  Organs  entftanbene  -Kaffe,  me(d}e  ein  jufam: 
menlitingenbee  unb  gegen  i^re Umgebung  me^r  ober 
minber  jdJarf  abgegrenjte:?  ©an3e§  bilbet. 

2Ran  unterjd?eibet  oerfdjiebene  formen  berartiger 
9ieubilbungen  ober®.:  l)58alggefd)mülftc  ober 
ßtjften,  f.  Satggefd^mulft;  2)  e^ettgefc^mülfte 

ober  Sipome,  f.  '5ettgef(^mulft;  3)  {yaferge  = 
jd^mülfte  ober  ̂ tbrome,  f.  ̂"ibroib;  4)  93ht^  = 
telgeid:imü[lteober2)^^ome,i.2'h}om;5).^nor= 
pelgefdimülfte  ober  ©ncbonbrome,  f.  Knorpel; 
gefc^mulft;  6)  iRnocfaengefdimülfie,  G^oftofen 
ober  0  ft e 0 m c,  f.  (froftofe ;  7)  @ e f ä $ g  e j it  >u ü  Ift e 
ober  3lngiome,  f.  Slngicm;  8)  9iert>enge  = 

fd^lDülfte^  ober  Oteurome,  f.  3ieurom;  9)  3rü  = fengeid^mülfte  ober  2lbenome,  f.  2lbenoib; 

10)  SBar^engef d^mülfte  ober  ̂ ^api dorne, 
f.  '$apillargefd^mulft;  11)  ev'eif d'flelc^mülfte 
ober  SarHme,  f.  Sartom;  12)  Äreb§ge  = 

fd^mülfte  ober  Sarcinome,  f.  ftreb?.  6'nbltd) 
fönnen  aud)  bie  S^uberteln  fonne  bie  fpp^iliti= 

'\Ajen  Dieubilbungen  (Sppt)ilome,  gummata)  in  ber 
©eftalt  mebr  ober  minber  umfangreidier  ©.  auftreten, 

Serartige  ©.  bleiben  entmeber  ttjci^renb  b^§  gans 
ijcn  Sebeu!?  unüeränbert  unb  o^ne  meient(id}en  (5in= 
flu^  auf  tcn  ©efamtorgani^muS  fortbefteben,  mie 

piele  angeborene  ̂ autgefdjmülfte,  'Aettgejd)»ülfte u.  bgl.  (log.  gutartige  ©.),  ober  jie  befi^en  ein 
unaufbaltfame§  2Bad}ltum  unb  fübren,  fu^  felbft 
überlaffen,  bur(^  fortgefe^te  9Sud)erung  unb  bie 
anmät)li(i»e  3erftDrung  leben->mid»tiger  Organe  ober 
burd)  3Serfd)leppung  ber  ©efdiroulftfeime  mittele  ber 
5Blut=  unb  £i)mi3t)gefä|e  mit  aUgemeiner  23ergiftung 
be§  S3lute§  jum  Sobe  (fog.  bösartige  ober  ma; 
ligne  @.).  über  bie  Gntftetiung  unb  Urfadjen  ber 
(S).  fmb  unfere  ̂ enntniffc  no^  fet)r  mangelhaft, 

häufig  ilnb^erblid^e  Stnlagen,  ein  geiuiUeS  £eben§= 
alter,  gemillc  epibemif^e  unb  enbemifdje  Serbält: 
niffc  (mie  3.  §8.  beim  ̂ ropf)  fomie  übermäßige  förper^ 
lid^e  unb  geiftige  Stnftrengungen  al§  biSponierenbe 
SRomente  ju  betrad)ten;  nidpt  feiten  entfteben  ®. 
nad)  gemiffen  mec^an.  unb  djem.  ̂ nfulten  (Sdjlag, 

©tofe,  ®rucf  u.  bgl.)  f  omie  nad?  mand>en  ̂ ran!l>eiten, 
mie  ©BpbiliS,  5Ro^,  2:ppl^u5  u.  a. 

2)ic  SBebanblung  ber  @.  fann  in  ber  über: 

luiegenben  'LD{cbr3al)l  ber  ̂ äüi  nur  eine  d)irurgifd)e 
fein,  *li^en, 2lbbinben,2Utquetf dien  ober  Sluofdjneiben 
mittels  be»  5Keffer§ ;  bod)  tommt  aud)  eine  ©pontan= 
bcitung  üor,  inbem  burd?  Gnt^ünbung  eine  Sereite^ 

rung  unb  6(^rumpfung  ober  älbftoßung  ber  ©.  er-- 
folgt.  S3on  einer  ar^neilitten  93e^anblung  ift  faft 
nur  bei  ben  fppbilitifd)en  ©efc^mulftformen  Teilung 

ju  ermarten. Sie  £ e l) r e  Don  im  trantljaften @.  (Ontologie) 
bilbet  einen  ber  it)id)tigftcn  2lbfc^nitte  ber  patbol. 
©emebelebre.  —  3Sql.  SBirdjom,  S)ie  franl^aften  ©. 
(3  33be.,  Serl.  18G3— 67);  £üde,  Sie  Sebre  üon 
ben  ©.  (in  ̂ it^a  unb  93illrotl)»  «öanbbud;  ber 
{Sl}irurgie»,95b.  2,  Griangen  1867);  berf.,  Siagnoftit 
ber  ©.  (2pä.  1876);  ̂ lebS,  Seiträge  3ur  ©efd^njulft^ 
tetire  (^eft  1,  ebb.  1877). 

(^efd^tDUt  (Ulcus) ,  ein  tangfam  bur(fe  allmäl): 
litten  3etfall  ber  ©emebe  entftanbener  6ubftan3= 
perluft,  ber  meift  nur  eine  geringe  Steigung  ju  bei: 
Icn  befi^t  unb  bie  Duelle  einer  fortbauernben  Giter: 
abfonberung  ift.  Sie  Urfadjen  ber  @.  finb  entrccbcr 
allgemeine  ober  örtliche.  Qu  ben  allgemeinen  geboren 

befonber»  bie  fog.  .Kad^eyien  unb  SpStrafien,  inebe: 
fonbere  bie  ffrofulöfe,  tuberfutofe,  fppbilitif(^e  2111: 
gemeinertrantung ;  bei  ben  Drtlid}en  ift  fdjon  eine  2lb: 
normität,  eine  letale  Gntsünbung,  eine  anbauernbe 

Drtlid)e9lei3ung  burd?  med}an.  ober  d^em.  Sdjäblid): 
leiten,  S[Bunbe  ober  Slbfceß  porbanben,  bie  burdi 
un3medmäßige  93el)anblung  ober  anbere  ben  6«il- 
projefe  ftbrenbe  Ginflüff e  in  ein  @.  permanbelt  merben. 
^at  ba-3  ©.  lanalartige  ©eftalt,  fobaß  e§  bie  S)aut 
ober  eine  Sdileim^aut  mit  einem  tiefer  liegenben 
©emebe  oerbinbet,  fo  bei|t  eS  ein  ̂ o^tgefd^ujür 

ober  eine  %\ittl  (f.  b.).  9iinnen:  ober  fpaltenfor: 
mige  ©.  (am  l)äufigften  in  ber  3ld)fell)D^le,  am  2lfter 

unb  5liunbminfel)  werben  aU  g-iffuren  (6palt: 
gefdgnjüre)  ober  3tbagaben  (©c^runben)  be: 
3eid?net.  2Dennein©.infolgeDonörtli(ien9iei3ungen 
befonbere  fd}mer3baft  unb  ent3ünbet  ift,  fo  nennt 
man  e§  ein  eret()if(^e§  ober  5)iei3gefd}mür,  bei 
Dormiegenbem  ©emebeserfall  unb  geringer  Steigung 
3ur  Teilung  ein  atonifd^eS  ober  torpibe§,  bei 
übermiegenber  ©emebc-neubilbung  ein  mudjernbcö 
ober  fungofeS  ©.  93iSTOeilen  mirb  bie  Teilung 
eines  ®.  baburd)  perliinbert,  baß  feine  Dlänber  bart 
unb  fd^inielig  (tallofeS©.)  ober  auSgebuditet  unb 
Don  Giter  unterminiert  finb  (finuofeS  ©.),  ober 
baf;  ber  ©efdjrcürSgrunb  mit  fc^mufeiger,  ftintenber, 

faud^iger  ̂ lüffigfeit,  felbft  mit  branbigen  ©emebS: 
fefeen  bebedt  ift  (jaudngeS  ©.).  Sie  "öeilung 
ber  ©.  erfolgt  unter  günftigen  25erl)ältniffen  in  ber 

gtegel  berart',  M^  fid)  ber  ©efd}mürS3uftanb  junäc^ft Don  allen  abgeftorbenen  ©ewebSreften  reinigt  unb 

fid)  fobann  mit  roten  mudiernben  ̂ -leif d)mär3cben  be= 
bedt,  bie  allmäblidi  ben  Subftansperluft  ausfüllen 

unb  fid)  f*ließlid}  pom  ©efd^mürSranbc  Ijer  über: 
bauten.  2BaS  bie  Sebanblung  ber  ®.  betrifft, 
(0  fmb  üor  allem  iRube  beS  betreffenben  SeilS  unb 
größte  3leinli4)fcit  bie  ̂ aupterforberniffe,  fomie  eine 
angemeffenc,  Grfa^  gebenbe  Siät.  Sei  3ögernbcr 
Organifation  benutzt  man  audj  mit  SSorteil  leidste 
aieijmittel.  ©el)r  fd^mer3t)afte  ®.  fmb  mit  milbcn 
unb  fü.^lenben  Salben  (33leifalben,  Binffalbcn)  3u 
bebeden,  fd}tt.iammige  ©.  mit  üppig  muc^ernben 

5leifd)mär3dien  bfterS  mit  öoUenftein  3U  beftreid)en. 
Sie  ftrofulbfen,  f^p^ilitifd^en  unb  tuberfulofen  ©. 

erf  orbern  3U  i^rerSefeitigung  neben  einer  energifduMi 
örtlidien  ̂ e^anblung  axii)  burd>au§  eine  forgfältige 
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5Bcbant>Iuini  bee  betrcffenben  bpefrafifdjen  ficitcns. 
'hd  manchen  l}artnäcti9en  ®.  fielet  man  Don  ber 
über^iflan.uing  Heiner  .sSautflücfcf)en  auf  ben  @e= 
id)>rür^'9n'.nb  gute  (5'riclgc  (f.  Slransplantation). 
(ii(cid}iam  al»  2lb3ugc->tana[  erzeugt  man  @.  tünft= 
lict)  buvd)  oerfd^icbcne  3)^itte(,  jo  burc^  bas  öaarfcU 
(f,  b.),  bie  gontanelle,  bag  ©lübeijen,  rei.^enbe  ©al= 
ben  u.  a.  Singe.  Sie  fie^re  üon  ben  @.  ̂)ei^t  ̂ eltc- 
I D  g  i  e.  —  58gl.  2)?aa^,  Sie  Set)anb(ung  üon  ©.  (Öpj. 
1873);i8iUrDtbunbaöinin?arter,2lügemeined}irurg. 
^45atl}D(cgie  unb  J^erapie  (14.  3lufl.,  Sert.  1889). 
Ges-dur  (ital.  sol  bemolle  maggiore;  ft-;.  sol 

liemol  majeur;  engl,  g  flat  major),  bie  feiten  ge- 
brduci}licbe  Sur^ Jonart,  bei  ber  h,  e,  a,  d,  g,  c  um 
einen  f}a(ben  Jen  erniebrigt  «erben,  alfo  6  t'  t>or: 
gejei(^net  finb,  gleich  bem  parallelen  Es-moU.  (©. 
Jon  unb  Jonarten.) 

@efc^ftfd)etn,  f.  2lfpetten. 
©cfcfc,  Stabt  im  Ärei§  Sippftabt  be§  preu^. 

;Ticg.-33e3.  3lrn§berg,  12  km  tion  Sippftabt,  in  103  m 
.'öbi}e,  jmifdien  ber  Öfter:  unb  2Befter  =  6d)lebbe,  an 
ber  fiinie  Soeft=öoIsminben  ber  '-^xeu^.  6taat§bal}'- 
nen,  ift  cit?  eineä  3lmtögerid)t§  f2anbgerid)t  ~:l5aber= 
born)  unb  bat  (1890)  3902  (S.,  barunter  150  Qvan-- 
gelifd)e  unb  121  i^^vaeliten,  'l^oft  weiter  klaffe,  Jele= 
grapt),  eoang.  unb  2  fatb.  '^farrfirc^en,  ̂ roninsiaU 
i'anbarmen=  unb  j^ranlenbauö ;  ßigarrenf  abrüation, 
Seftiüaticn,  ctcinbrüdje,  5taltbrennereien,  6cfeaf= 
jud)t  unb  3"lad)gbau. 

®cfcll/ber  auggelernte  (Se^ilfe  in  einem  öanb= 
mcrt.  3ur  S^it  beg  3unftütt'angeg  »üurbe  ber  2ehr= 
ling  na&)  abgelaufener  i'el^rjeit  einer  @efellen= 
piüfung  unterrcorfen,  unb  roenn  er  fie  beftanben 
batte,  3um  (^).  gefprocben;  er  fonnte  bann  feine  ge= 
merblicbe  3lrbeit  nur  im  Sienfte  eineg  öanbirerfe; 

meifterS  leiften,  mufetc  eine  getriffe  ̂ t'xt  manbern, b.  b-  au»märtiö  arbeiten,  unb  mürbe  felbftänbiger 
>3anbtDer!er  (llJieiftcr)  nur  nad)  beftanbener  9)leifter= 
Prüfung.  3"^^  3eit  ber  mittelalterlid}en  Slüte  beg 
3unft3iii:!ange§  bei  ben  mciften  Innungen  cingeglic= 
bert  in  ben  «oaugbalt  il}rcg  2)teifter§,  genoffen  fie 
eine  forgfame  ge^erblid^e  ßrjieljung,  tbatfrdftigen 
5cbu^  unb  )s-ürforge  in  3eiten  ber  übt  unb  Ärant= 
beit.  Siefeci  patriarchalifd}e  2Serbdltni§  loderte  fid) 
febod)  unb  an  feine  Stelle  trat  eine  ftrenge  fociale 
3d)eibung  su  ber  3eit,  aUi  bie  iReifter  ber  3ünfle, 
rcid?  unb  übermütig  gemad)t  burd)  monopolartige 
.v>anbmerleau§nu^ung  unb  bie  am  ©tabtregiment 
erlangte  Beteiligung,  it}re  angemaßten  'Hed^te  unb 
'-Ijorteile  i?ermel)rten,  iljrer  '^5flid)ten  gegen  bie  @. 
aber  ücrgafeen,  unb  biefe  au§  einer  Übergang^: 
Haffe  siir  Selbftdnbigteit  beg  iDieiftertumÄ  jü  einer 
abgefcbtoffenen  klaffe  bauernb  unfelbftänbiger 

.sMlfgarbeiter  Ijerabfanfen.  3u  berfelben  3eit  ("im I4.3a^tb.)  begannen  aud)  alg  eine  ̂ )iüdioirlung  ber 
ftreng  in  fid)  abgefdiloffenen  Sierbäube  ber  äReifter, 
ber  Sm\te.  (f.  b.),  bie  Bewegungen  ber  ©.;  il)re 
dunere  ̂ orntiüar  bie  genoffenfcbaftiid^eBereinigung. 
3undd}ft  entftanben  tird)tid)e  @ef  ellenbrüberf(^aften 
,iur  ̂ ötberung  unb  Befriebigung  ber  religiöfen  ©e-- 
fübte  unb  ̂ ur  Bet^ätigung  berfelben  in  ber  Slrmen: 
unb  ̂ rantenpflege  ber  ©enoffen  mit  abfolutem  SÖei^ 
trittg:  unb  33eitrag§3_mang  für  alle  ©.  (o.  Brüber: 
fcbaft.)  Balb  febo^  fd^on  trat  an  bie  Stelle  foldjer 
rein  tird)lid)er  Bereinigung  bie  »eltlic^e  ̂ sntereffeu: 
genoffenfc^aft,  bie  ©efellenfdjaft,  als  ein  ftraff 
bisciplinierter  Schu^=,  ÜBol^lfa^rtg:  vmb  2tuffid}t5: 
»erein  für  bie  ©.  unb  alg  ein  offenhinbiger  Berbanb 
3U  ̂ ampf  unb  3Rotme^r  gegen  bie  2)]eifter  unb  iljre 

3ünfte.  Sie  Drganifation  biefer  ®efellenfd)aften, 
benen  fdmtlidje  @.  berfelben  .tianbmerfg  angehörten, 
rt^ar  eine  fel^r  entn»ideltc;  bie  Formeln,  Borfc^riften, 
©ebräud^e  unb  (Zeremonien  mancberlei  2lrt,  auf 
.^anbel  unb  2Banbelber  ©.  bejüglid),  n^aren  eigem 
tümlic^  unb  reijooU  in  6pra(^e  unb  Grfdbeinung, 
burd^fe^t  mit  Erinnerungen  an  bie  urfprünglic^e, 
rein  fird)lid)e  @ntftet)ung.  Gine  eigene  @erid)tsbar= 
teit  beauffid)tigte  unb  befd)üt5te  ta§,  Seben  unb  bie 

J^dtigfeit  ber  ©enoffen.  Surd)  Grl)eben  »on  Bei: 
trägen  unb  ötrafgelbern  trurben  eigene  Bermögen 
gefd)affen  unb  aug  biefen  tranbernbe  ©.,  franfe  unb 
arme  (Genoffen  unterftütjt.  iDIittelpunlt  be»  Berein»: 
lebeng,  juglei^  2lrbeit»Dermittelunggftelle,  mar  bie 
.'Öerberge.  ̂ Jtcgelnng  beg  31rbeitgangeboteg,  ber  3lr= 
beitgbebingungen,  beg  Slrbeitglobncg  unb  ber  2lrs 
beitgjeit  maren  focialpolit.  Beftrebungen  t>on  rt>eit= 
tragenber  Bebeutung;  Streitigteiten  mit  ben  9Jtei: 
ftern  fül^rten  \c^t  fd)on  .^u  pianmdjiigcn  3lrbeitg: 
einftellungen.  Sem  Beifpielc  ber  fünfte  folgenb, 
fd)loffen  ji&)  axid)  bie  ©efellenfd)aften  im  roeitern 
Berlauf  i^rer  Gntmidlung  ju  gröfeern  Berbänben, 
ju  <5aupt:  unb  Diebenlaben,  ̂ ufammen  unb  bilbeten 
Dielfadj  irieitauggebel)nte,  mdd^tige  Bereinigungen. 

•Öanb  in  öanb  mit  bem  Sinten  ber3ünfte  begann 
bann  aber  aud}  ber  3erf all  ber  ©ef ellcnfd^af ten.  Sie 
ftrenge  3u*^t  loderte  ficb  mel)r  unb  me^r;  irüfteg 
•öerberggleben,  3tol)eit,  3lrbeitgfd)eu,  Blauer  ilion: 
tag,  unbegrünbete  2lrbeitgetnftellungen,  große  ©e= 
felienaufftdnbe,  Berrufgerlldrungen  gegen  bie  90tei: 
fter  traten  an  il)re  SteUe.  Ser  unauf^altfam  ficb 
iiolljieljenbe  Untergang  mar  teilmeife  ein  natürlicber 
(ber  üielbraudjenbe  Äriegebienft  fanb  bereittüitligen 
Qx\a^  in  ben  arbeitgfd}euen,  an  unru^igeg  SBanber: 
leben  bereitg  gemöt)nten  ©.),  teiüueife  ein  gemalt: 
famer  burc^  gefe^licbe  Gingriffe  beg  'Jteid^g  unb  ber 
Giugelftaaten;  »ollftdnbig  auggcrottet  unb  unmbg: 
Ud)  gemad)t  mürben  bie  ©efeÜenfdiaften  aber  erft, 
nadjbem  mit  bem  Beginn  eineg  neuen  23irtfd)aftg= 
lebeng  ber  eigentümli^en  Bemegung  ieglid}er  3läi)x-- 
boben  entzogen  morben  mar.  über  bie  ber  beutfdjen 
dt)nlidie  ßntmidlung  fTan3öfif(^cr  ©cfellenfdjaften 
f.  (Sompagnonnage. 

Seit  bem  ©efe^  beg  9Rorbbeutfd}en  Bunbeg  üom 
8.  Suli  1868  ift  bag  ben  3ünften  aufteljenbe  9kd)t, 
mo  bagfelbe  noc^  beftanb,  anbere  t>om  Betriebe 
eineg  ©emerbeg  aug3uf(^lie|en,  aufgeboben.  ̂ yür 
ben  Betrieb  eineg  ©emerbeg  (mit  gemiffen  Slug: 
nabmen)  ift  ein  Befä^igunggnad^mcig  (f.  b.)  niijt 
ymi)x  erforberlid).  Socb  fönnen  bie  neugebilbeten 
:3nnungen  ©efellen:  unb  3)leifterprüfungen  üeran: 
ftalten  (©emerbeorbnung  t>on  1883,  §.  97  a).  3flad} 
jenem  (Sefe^e  barf  Ijinfort  jeber  ©emerbtreibenbe 
(nicht  bloß  ber  ̂ anbmerlgmeifter)  @.  in  beliebiger 
3at)l  balten;  bie  ®.  finb  in  berffiabl  ibter  2Jleifter 
ober  ätrbeitgeber  unbefdiränlt.  9cacl)  ber  ©emerbe: 
orbnung  unterliegt  bag  Bertraggoerhältnig  ^mifc^en 
älrbeitgeberunb©.3mar  im  übrigenberfreien  Berein: 
barung,  boch  hat  bag  ©efefe  gemiffc  Befd^räntungen 
aufgeftellt.    (S.  Sienftmiete,  Bb.  5,  S.  281  u.  282.) 

^lad)  bet  (Semerbeorbn.  §.  100a  nehmen  bie  Don 
ben  ̂ nnunggmitgliebern  befd}äftigten  ©.  an  ben 
^nnunggüerfammlungenunbanberBermaltungber 
l^nnung  infomeit  teil,  alg  bieg  in  bem  ;^nnung§: 
ftatut  t»orgefehen  ift.  Gine  Teilnahme  muß  ihnen 
eingeräumt  merben  an  ber  Slbnahme  non  ©efeUem 
Prüfungen  fomie  an  ber  Begrünbung  unb  Bermal: 
tung  üon  Ginrichtungen,  für  meldje  fie  Beiträge 
erridjten,  eine  befonbere  33lühemaltung  übernehmen 
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pfcet  it>eld)e  ;iu  i^rcu  Untev)tü^unö  beftimmt  jiub. 
cofc^e  Unterftüfeiincj^faffen  finb  bei  bcu  Innungen 

in  'Jlugficbt  tjenommen.  Über  bie  ßrlebigung  oon 
ctreitigfeiten  5ttii(^en  @.  unb  ibrcii  ̂ Irbeitgebent 
i.  ©eJrerbcgcvii^te.  Über  i^rantenuerficberung  unb 
Uniatloerficbernng  f.  biefe  2lrtite(;  über  3llter»= 
unb  ̂ nüalibitätSöerfiAerung  f.  2llter§rentc  unb 

:3nüalibität»:  unb  ätltev^'üevi'icberung. 
über  bie  frübere  ;öe5eici}ming  (i).  beim  33erg  = 

bau  f.  (Figcnlcbner.  [ßigenlebuer  (f.  b.). 

®  ef  cUcnöou,  ber  betrieb  cinco  'Berg»ev!§  burd) 
(Bcfellenfc^aft,  f.  (figenleljncr  unb  ©cfell. 
©cfellcnticrcinc  nennt  man  t»or3ugaroeife  bie 

auf  fatb.  =  tonfefiioneUer  ©runblage  unb  unter  bem 
leitenben  Ginflufe  ber  @eiftlicb!eit  feit  ben  r>ier3iger 
^abren  be§  19.  Sabrb-  bauptfäcblid)  in  Seutfd}lanb, 
Dfterreid)  unb  ber  ̂ d^n^eig  beftebenbcn  3Sereine  oon 
A!>anbn?cr!§gefeUen.  Sie  fxnb  eine  6d)övfung  be§ 
.•»Kölner  S^omoitar-S  5?oIping  (geft.  1865)  unb  b^ben 
ben  3*üecf,  bie  ©efellen  t»or  fcbled)ter  @efeUfd}aft  ju 
beif  abren,  fie  namcntlidi  ben  öerbergsfpelunfen  unb 
bcm  lieberlid}en  2Öirtc-;bau§(eben  ju  ent^iel^en;  ̂ ur 
33eriinrflidning  beSfetben  gen'äbren  fie  billige  ̂ Bolv 
nung  unb  !öc!cftigung  itn  ortsaniüefenben  ©efellen, 
unentgeltUdie  :^e(}crbergung  ben  reifenbcn  unb 
ftellenlofen  öefoUcn;  Spar--  unb  .v)ilf^^  nantentlid} 
.^rantonfaffen  finb  gegrünbet  n?orben;  aud>  3lrbeitg= 
uermittelung  unb  3Iue!unft  mirb  fon  ben  i^ereinen 
nad)  SHogliditeitgcboten.  2Öodientlid}einnta(pflegen 
bie  orbentlicben  5>erfanimlungen  be§  ä>erein§  ftatt^ 
^ufinben,  bie  burd)  53eratungen,  23orträge,  audi  burd^ 
©cfang,  ̂ .liufitauffübrungen  unb  gefeUigc  llnter= 
baltungen  au^^gefüllt  iüevben.  Sie  großem  3?ereine, 
bie  im  S3efij5  eigener  Säufer  fmb,  Ijabeu  aud)  fbrm= 

lid)e  Unteri-id}täfurfc  in  Spradien,  3eid}nen,  ̂ ui)- 
baltung  u.  f.  rt».  organifiert.  Sie  einzelnen  £ofa(= 
uereine  baben  eigene  33Drftanbfd;>aften,  bie  au^  nicbt 
5um  ©efeUenftaubc  gebörenben  ̂ bt^enmitgliebern, 
namentltd)  3}ieiftenC  befteben.  Sie  33orftanbfd}aft 

iinlhlt  einen  '^^xa]c§> ,  ber  immer  ein  fatli.  ©eifttidjcr 
fein  unb  noin  33ifdiof  beftätigt  werben  muB  unb  aud) 
nur  üom  23ifd)of  abgefegt  merben  fann.  ätlg  orbent= 
lid)e  i)]itglieber  tonnen  nur  unoerbeiratete  tat\). 

y-)anbiüerf§gefctlcn  aufgenommen  merben.  Siemeg; 
uebenben  9)litglieber  erbalten  ein  2öanberbud)  unb 
tonnen  auf  ©runb  be^felben  bei  anbern  Vereinen 
nnober  eintreten.  Sie  fämtlicben  Sotatüereine  ftet)en 
miteinanber  in  öejiebung,  inbem  fie  3unäd)ft  größere 
3^erbnnbe  meiften§  innerljatb  einer  Siocefe  unter 
einem  «Gentralpräfc§»  bilben,  bie  ibrcrfeit§  föieber 
unter  einem  ©eneralpräfea  fteben,  ber  feinen  Sife 
in  löln  bat.  1891  säblte  ber  grof^e  fatb-  @efeUen= 
verein  822  ̂ weigoereine  mit  etwa  7.5  000  2)litglie= 
bem  unb  190  eigenen  öofpiaen;  bauon  entfallen  auf; 

Staaten SSereine  $oi>iäe 

Ißreufeen,  93aben,  SÖürttemberg    .  .      442 
3ad)fen         10 
Sa^em        158 
öfterTei(^:Ungarn        160 
iiiuremburg           2 
Scbweij          30 
'JJieberlanbe   
•Belgien   
5rantreid),    Cfnglanb,   Sdnemarf, 

Sdjmeben,  9{cnt    j       5 
2(merifa    i       4 
iig^ptcn  (SUeranbrien)    |       1 

Srorf^auä'  Sontieriatirn§=2ejitcn.    14.  Slu^.    vn 

112 
4 

24 
36 1 
4 
7 
1 

Sie  grbfetcn  33ereinc,  jum  Seil  über  1000  3Jlit= 
glieber  umfaiienb,  giebt  c^  in  ̂ öhx,  3Bien,  iDMncben, 
Süffeiborf  unb  Stuttgart.  Sie  lUitglieber^abl  beö 

Itölner  ̂ -Bereiuo  ftellt  fid)  auf  1000  ®efeÜen  unb 
400  a?Jeifter.  Gr  gewäbrt  jäbrlid)  über  3000  burcb= 
reifenben  ©efcllen  in  feinem  .s3ofpi3  Hufnabme  unb 
gegen  miifeige  äscrgütung  ftänbige  5i3obnung  unb 
i?oft  an  200  ©cfellcn.  Sie  Mvantentaffe  3äl)lt  700 
intitglieber,  bie  Sparfaffc  ein  isermogen  Don 
200000  m.  —  über  ba5  prot.  ©egenftüc!  ju  biefen 
fatbolifd)en  ®.  f.  ̂üngling'oücreinc. 
3n  grantreid)  entfpred)cn  ben  (i5.  bie  Cercles 

catholiques  d'ouvriers;  um  ibre  ̂ Verbreitung  bat 
fid)  bef  onbery  ber  ©raf  3(.  be  2)hin  nerbient  gemarfit. 

2tl»  Crganei)er  !atbolifd)en  ö.  erfdieineu  in^öln 
bie  «Üibein.  5>oltsblätter  >  unb  in  iytünd)en  ber 
« 9(rbeiterf reunb ».  —  SSgl.  Sdjaeffcr,  ilbolpb  Äol= 
ping,  Ser  ©efcUenoater.  Gin  Sebenebilb  (aJiünc^. 
1882);  33ongart5,  Sa§  fat^olifd) = feciale  i>erein§= 
mefen  in  Seutf*lanb  fSöürsb.  1879);  Sebn,  Sie 
fatbolifd)en  @.  in  Seutfd)(anb  (33erl.  1882);  .<öanb= 
mörterlmcb  ber  StaatenMffcnfd)aften,  39b.  3  (Scna 
1892),  S.  837  fg. 

©cfcllf^oft  in  f  0  c  i  0 1 0  g  i  f  d)  e  r  33ebeutung, 
f.Sociologie.  —  Sir>ilred)trid)  beifet  &.  bie  3Ser= 

binbung  Don  ̂ mei  ober  mebrern"$erfonen  burd)  einen 
^Vertrag  jur  Grreid)ung  eines  gemeinfamen  ̂ medt?> 
mit  gemeinfamen  J^rdften  ober  i^iitteln  (jpreup.2tllg. 
:i?anbr.1, 17,  §.169;  Dfterr.^gürgerl.  ©efegb.  §.1175; 
tiäd)f.  Sürgerl.  ©efe^b.  §.  1359;  Code  civil  ?lrt. 
1852;Sdm3ei3eri:bligationenrcd)t3(rt.524).  Ser®. 
c^aratteriftifcb  ift  bie  @leid)artigteit  be§  3"tereffeä 
unb  ber  Sted)t§fteUung  ber  ©efellf d)after.  Senn  ein 

@efd)äftSinbaber  feinem  .'öanblungc'gel)ilfen  einen 
3lntcil  am  (>3elrinn  fid)ert  (commis  Interesse),  fo 
beftebt  5irifd)en  ibnen  feine®.  Ser gemeinfd)aftlicbe 

3iüecf  fann  2>crmcgenc-er>rerb  (f.  GrmerbiSgefeU: 
fcbaft),  gemeinfd)afttid)er  ßcnufj,  ein  »niffenfdiaft^ 
lid)er,  fünftlerifcber,  irobltbätiger  fein;  einige  @e= 

fe^e  fpred)en  nur  fon  DermDgen»red)tlicben  isor: 
teilen.  5>on  tcn  banbelx-recbtlid)en  @.  (f.  Slftie 
unb3lfticngcfe(lfd)aft,@elegenbeit§gcfelIfd)aft,Äom= 
manbitgefellfd)aft,  Cffene  >>anbel6gcieüfdmft,  Stille 

©efellfc^aft,  G)efcllfd)aft  mit  befdjränftcr  .'oaftung), 
ben  ©enoffcufcbaften  (f.  b.)  unb  GrwerbÄ;  unb  2Birt= 
fd)aftSgenoilenfd)aften  (f.  b.)  fd)eibet  ficb  bie  &.  be» 
bürgerlid)en  3f{ed)t§  ober  einfad)e  @.  (Scbweijer 
C  bligationenredit  9(rt.  521).  übrigenc^  fann  fid)  eine 
@.  nid)t  blofj  auf  ben  gefamten  Gnoerb,  fonbem 
aud)  auf  ba§  gaujC  33ermögcn  bejieben  (societas 
omnium  bonorum).  Ser  Sertvag  bebarf,  um  ba» 

@ef ctlfd)aft£-cerbältniv  unter  ben  Äontrabenten,  alfo 
ein  5-orberung§red)t  iu  bcgrünben,  feiner  befonberu 
gorm.  -Iiad)  ̂ ^reuf?.  iHlig.  Sanbr.  §.  170  muffen 
ber  ̂ rocd  ber  33erbinbung  unb  baei  :i>erbältniy  ber 
35erbunbenen  bei  unb  3ur  Grlangung  bcefelben  bei 

Strafe  ber  5cid)tigteit  burd)  einen  fd)riftlicben  3>er= 
trag  feflgefet5t  merben.  ;^ft  obne  fd)riftlid)en  $>er= 
trag  burdi  bie  gemeinfdiaftlid)en  iHTirenbungen  ber 
@efeUfd)after  etma§  evmorben,  fo  »uirb  ein  fold)er 
Grmerb  al§  gemeinfd)aftlid)e§  Gigentum  (f.  ®emein= 
fcbaft)  beurteilt  (§.  177).  Ginc  allgemeine  6emein= 
f^aft  b^§  Grmcrb»  foU  nur  burd)  einen  gerid)tlid) 
gefd)lciienen  '-Vertrag  gültig  eingegangen  merben 
(§.  178).  Ser  Seutfdie  Gntiuurf  §.  350  forbert  ge= 
ridt)tlid)e  ober  notarielle  Grrid)tung,  mcnn  fcmanb 

fein  ganjeS  i^ermögen  ober  einen  ̂ Brudncil  baoon 
überträgt;  ber  Code  civil  2Irt.  1834  fd)üe^t  bei 
einem  ©egenftanb  ton  mef^r  ali  1.50  %x§.  ben 
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Seugenbetreio  auö  uiib  (üHt  nur  beii  Söelreie  burd) 
bie  über  bic  @.  erriittete  Urtunbe  ̂ u.  tootrcit  bie  von 
ben  einzelnen  ©efeüfdjaftern  eiiuiebrad)teii  Sadjcn, 
namentlid)  Örunbftüde,  ui  gemeinidiaftlidiem  Gigen= 
tum  gemadit  »rerben  foUen,  fmb  bie  bei  folcbem  iS'r: 
»nerb  allgemein  forgefd^riebenen  Jovmen  ju  »vabtc"- 
(^:}Jreuf?.  anig.  Sanbr.  §.  199.) 

Über  bie  iserbättniffe  ber  ©efellfcfeafter  nnterein= 
anber  bestimmt  an  erfter  Stelle  ber  @efellfd)aftä= 
»ertrag,  foireit  berfelbe  nidjt  r^erfügt,  bae  ©eje^. 
Sanadb  bat  jeber  Ojefellfd^after  einen  Seitrag  ,^u 
lei[ten;  bie  Seiträge  tonnen  na*  iHrt  nnb  6röf5e 
nngleid)  fein,  in  ©elb,  Sadien,  (>-ürberung  ober  3lr-- 

beit  bej'teben.  ̂ [t  nicbts?  anberec'  cereinbart,  fo follen  bie  Beiträge  cddi)  fein  unb  in  ber  9(rt  unb 
in  bem  Umfange  geleiftet  merbcn,  nne  e-?  ber  @e= 
fellfdjaftesmed  fcrbert.  ̂ "i'efteH  tann  fein  @efell= 
fdiafter  Don  ben  übrigen  gejmungen  »rerben,  ben 
iirfvirünglid)  oereinbarten  Seitrag  jU  erbeben;  nur 
fann  er,  menn  ber  gemeinfame  3iüed  obnc  meitere 
Seiträge  nid)t  erreicht  merben  tann,  ron  ben  jur  Qi- 
böbung  bereiten  übrigen  ©efellfd^aftern  nacb  ̂ ^reuft. 
3lllg.£anbred)tium3iuetritt  angebalten  merben.Ser 
5um  Setriebc  einec-  gemeinfd)aTtlid}en  @ef(^äft5  su^ 
f  ammengetragene  5onb5  ift  nad)  i^reu^.2^Ug.£anbr. 
§.  198  ßon  ber  ̂ t\t  tei'  gefdiloffenen  isertrags  an 
al»  gemcinfdjaftlidieÄ  Gigciitum  an3ufeben. 

Sft  im  'Vertrage  über  ben  3tnteit  be§  einzelnen  am 
©eminnunb  Serluft  m*t§  beftimmt,  fo  feilen  bie  3tn: 
teile  nad}  ̂ :}>reufe.  Stllg.  Canbr.  §§.  244,  251—25«, 
bemDfterv.  @efet5b.§.  il93,  bem  Code  civil  3(rt.  1853 
ben  Seiträgen  entfpredu'n,  nadi  Säd)f.  Sürgcrl. 
©efe^b.  §.  1365,  Sd^meiier  Cbligationenenredit 
3trt.  530,  bem  S^eutfc^en  Gntirurf  §.  647  unb  bem 
gemeinen  Dtedit  aber  gleid)e  fein,  ̂ m  übrigen  tcn^ 
nen  bie  3(nteilebev  ©efellfdiaf  tere  am  ©eminn  anbere 
fein  aB  am  Serluft;  es  tann  aud)  »erabrebet  fein, 
baf5  ein  ©efellfi^after  nur  am  ®ett)inn  unb  nicbt  am 
Serluft  beteiligt  fein  foll,  na*  Sdimei.^er  Dbli= 

gationenredn  3h-t.  531,  fofcrn  er  5u  bem  gemein^ 
famen  3»ed  3lrbeit  beiuitragen  bat.  Gin  Sertrag, 
meld)er  bem  einen  allen  ©eminn,  bem  anbern  allen 
Serluft  ron  ber  ©efellfd}aft  sin^eift  —  societas 
leonina  —  ift  nad)  gemeinem  "Siidbt  ungültig;  nadi 
^reui  3ülg.  Sanbr.  §.  245  foU  er  als  (5dien!ung 
beurteilt  «'erben,  menn  er  aber  ale  folcber  nidit  bc- 
fteben  tann,  ©eminn  unb  Sertuft  na*  gefet5lid)en 
Siegeln  üerteilt  merben  (§. 246).  9ia*  Säd)). Siirgerl. 
©efefeb.  §.  1362  ift  ein  Sertrag,  nacb  »feldiem  ein 
Seilbaber  am  Serluft  teilnebmen  foll,  obne  einen  (^k-- 
minn  su  b.iben,  nid}t  als  ©efellfdiaft^oertrag  ju  be= 
traditen.  3ft  nur  ber  3(nteil  am  ©eminn  ober  amSer: 
luft  oereinbart,  fo  gilt  bie  Sereinbarung  für  beibes. 

©efellfcbafti?befd)lüffe  tonnen  nur  mit  Ginmilli= 
gung  aller  ©efellfd^after  gefafet  merben.  Soll  ücr= 
tragSmäfeig  bie  Stimmcnmehrbeit  entfdieiben,  fo 
ift  im  3rt»eifel  bie  DJtcbrbeit  nad)  ber  ̂ $erfonen= 
3abl  ju  beredmen  (Sadif.  Sürgerl.  ©efefeb.  §.  1367; 
Sd}n}ei5er  C}bligationenred)t  Slrt.  532;  ̂ vreu^. 
2111g.  Sanbr.  §.  209,  nad)  luelAem  jebodi  audi 
obne  befonbere  Serabrebung  lllichrbeitsbefdilüffc 
möglid}  ftnb,  menn  ficb  bie  G^efellfdiafter  nicbt 
einigen).  S)ie  ©ejdjäftsfübrung  foll ,  menn  etmas 
anberes  nid}t  beftimmt  ift,  na*  '$reufe.  3tllg.  £'anb: 
redit,  nad?  ©äcbf.  Sürgerl.  ©efe^bud)  unb  nad^ 
bem  3)eutfd)en  Gntmurf  tcn  fämttidien  ©efell; 
f*aftern  gemeinfdiaftlii^  fein;  jebodi  braudit  nadi 
2lUg.  2anbre*t,  mer  fii^  nur  ju  Vt'tuniären 
Seiftungen  üerpflicbtet  bat,  nur  3u  .s;anblungen 

^uge^ogen  gu  merbcn,  bie  bem  ©efellfdiaftsDcr= 
trage  fremb  finb.  Dtai^  Code  civil  3(rt.  1859 
unb  ©dimei^er  £)bligationenred}t  3trt.  533  u.  534 
tann  feber  @efellfd}after  obne  i'iitmirtung  ber  übri: 
gen  banbeln;  bodi  tann  feber  DJlitgefellfcbafter  bie 
öaublung  burcb  feinen  ffiiDerfpmcb  binbern.  6tebt 
einem  ober  mebrern  ©efellfcbaftern  bie  ©efd)äft!J= 
fübrung  nad}  bem  Sertrage  ju,  fo  tann  biefelbe 
nad)  neuern  ©efet^en  au§  micbtigen  ©rünben,  na= 
mentlid}  megen  grober  ̂ 4iflid}tmibrigteit,  miberrufen 
merben  (5äd}f.  Sürgcrl.  ©efe^b.  §.  1368;  Scbmeiser 
Cbligationenred)t  Slrt.  539;  Code  civil  3trt.  1856; 
2)eutfd}er  Gntrourf  §.  638). 

Hein  ©efellfdiafter  barf  ju  feinem  befonbern  Sor^ 
teil  ©efdHifte  betreiben,  burd^  mekte  ber  S^td  ber 
©.  gan,?  ober  teilmeife  oereitelt  mirb;  jeber  ©efeU= 
fdiafter  bat  in  ben  3lngclegenbeitcn  ber  ©.  bie  Sorg= 
falt  an^umcnben,  iueld)e  er  in  eigenen  3tngelegeu= 
beiten  anmenbet.  Gr  bat  beraue,iugeben,  mag  er  in 
©efellfdiaftsangelegenbeiten  eingenommen  bat,  unb 
©efellfd}aft5gelber  3U  ner^infen,  meld)e  er  in  eige= 
nent  Diu^en  oermenbet  l)at.  über  bie  öefdiäfte, 
meld}e  er  für  bie  ©.  fubrt,  bat  er  9kd}cnfcbaft  p 
geben,  tann  aber  feinerfeits  Grftattung  ber  3tu§5 
lagen  unb  Sefreiung  t>on  ben  im  ̂ ntereffe  ber  @. 
übernommenen  Serbinblicbteiten  bie  auf  feinen  9tn= 
teil  forbern.  .'öaben  bie  ©efeUfd)after  burd)  einen 
legitimierten  Sertreter  mit  einem  dritten  tcntra-- 
biert,  fo  baften  bie  einjelnen  0)efellfd)after  bem 
!Jritten  nadt  gemeinem  3ied)t  folibarifdp;  nad? 
^^^reufe.  3lLlg.  i3anbred}t  nnb  nad}  Sd)meijer  Dbliga= 
tionenred}t  ebenfo  aber  aud}  bann,  menn  fie  gufam^ 
men  perfonlid}  tontrabiert  baben,  mäbrenb  fie  in 
biefem  Jall  nad}  gemeinem  ̂ .Hedit,  nad}  ©ä*f.  unb 
Dfterr.  Sürgerl.  ©efet^bud}  in  febem  'g-alle  nad) ihren  ©cfeUfd}aftsanteilen  (aber  nid)t  btofe  mit 

biefen),  nad}  fran^.  ̂ Ked}t  in  febem  '^dik  nad)  glei-- d)en  Steilen  baften  follen.  S)er  Seutfcbe  Gntmurf 
folgt  letiterm  5Red)te. 

Sie  @.  tvirb  aufgelöft,  menn  ber  3»ued,  ju  meldbem 
fie  abgefd}lDffen  ift,  erreidit  ober  feine  Grreid}ung 
unmoglid)  gemorbenift;  nad)  gemeinem  9ie*t,  nacb 
bem  Säd)f.  Sürgerl.  ©efetjbud),  bem  Code  civil, 
bem  6d}mei,3er  Cbligationenred)t  burd}  ben  S^ob 

aud)  nur  eines  ©efellfd}afterÄ,  menn  nid)t  imi-»orau§ 
beftimmt  mar,  baf?  bie  ©.  mit  ben  Grben  fort= 
gefegt  merbe;  eine  Seftimmung,  meldie  nad)  röm. 
Üiedn  ungültig  ift.  2)as  $reut5.  3lllg.  fianbr. 
§.  278  biit  für  biefen  %aü  üiele  Unterf Reibungen; 
bei  ©.,  beren  S'i^^d  uid)t  im  Setriebe  eine^  ge= 
meinfd}aftlid)en  ©efd}äft5  beftebt,  foll  burcb  ben 
3;ob  eineg  @efellfd)after»  nid}t5  geänbert  merben. 
Stud)  ta^  Sfterr.  Sürgerl.  ©efet^b.  §§.  1206  fg. 
bat  betaillierte  Seftimmungen.  Sie  ©.  finbet  fer= 
ner  ein  Qn'i>e  burd)  Kontur»  eines  ©efeUfd}afters, 
3lblauf  ber  3eit,  auf  meUte  fie  gefd)lDffen,  unb 
burd}  i^ünbigung.  Siefe  ift  nad)  gemeinem  9ied)t 
aud)  t>or  3lblauf  ber  3eit  geftattet.  Siegen  aber  in 
foKtem  galle  teine  guten  ©rünbe  for,  fo  befreit 
man  fid}  ni*t  öon  bem  lWitgefellfd}after,  aber  man 
befreit  biefen  t>on  fid\  b.  b.  man  bat  oon  ben  laufen^ 
ben  ©efi^äften  ben  meitern  Serluft  ju  tragen  obne 
3tnfprud)  auf  ©eminn.  Gben  basfelbe  gilt  bei  arg= 
liftiger  Äünbigung,  menn  bie©.  auf  unbeftimmtc 
3eit  gefd}loffen  mar.  Sie  neuern  ©efefee  laffen  bie 
iUinbigung  bei  nur  auf  unbeftimmte  ̂ dt  ober  auf 
Sebensjeit  gefd)loffenen  ©.  3u,  fonft  nur  aus  mid)= 
tigen  ©rünben.  3iacb  Seenbigung  ber  6.  erfolgt 
bie  Slugeinanberfefeung  unter  ben  ©efeUf^aftern 
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n?ie  bei  anbem  ©emeinf^ajften.  3r>enn  fid)  ein  ©c- 
icUfdHiftcr  im  .^onturje  befindet,  babcn  bie  übric^en 
luei^en  ibvev  auf  bas  ©cfeUfdiaftiSüevbältniÄ  fidb  bc- 

.ücbenben  5"0i-"berunc;eu  au?  bem  bei  bcr  3lugeiu: 
anberfebunfl  ermittelten  einteile  be§  ©emeinjc^ulb: 
ncv§  Slbiiefonberte  5^efviebicuino(  (f.  b.)  jU  Der: 
lanaen  nad)  bor  2)eutid}en  Äonturvorbn.  §.  44. 

^cfcllfc^aft,  ̂ $botooii-avl?ifd)e,  in  Sevlin, 
f.  -^jbotoavapbifd^c  ©efellidiaft. 

©cfeUft^aft  bcr  {^t^cunbc,  f.  öuütev. 
(^»efcUfc^aft  bcc  ̂ nclicn«*ftcunbc,  j.  Avie^ 

bcuvfreunbc.  [f.  S^cutfdio  Union. 
©cfcllfdiaft  bcr  ää  ttcr&ünbctctt  iWänncr, 
©cfcUfdiaft  bci^  ̂ ciligctt  ̂ crjcni^  S^f«, 

f.  Societe  du  Sacre-Coeur.  [fdjaften. 
®cfcIIf(f)oftcn,  aelebrte,  ).  ©etebrte  ©efcll^ 
©cfcüfeftaft  für  bcutfd)c  ©rstcöungö^  unb 

'«d^ul^ctcfttdbtc,  o'^ö'^iinbet  14.  Sc.v  1890,  mit 
bcm  5ig  33erlin,  bc^iredt  bic  fnftematiidtc  £amm: 

luni'i  unb  (irfoiidnmö  be§  ̂ crftvcuten,  für  bie  (i'nt^ 
nndlung  bev  beuti'dicn  Sdnile  iuid)tigcn  D.liateriale. 
(Sie  iieroffeuttidit  ev  teils  in  ben  üon  Ä.  Mcbrbad^ 
((olciteten  «Monumenta  Germaniae  paedagogica», 
teil»  in  ben  « iltitteiluncien  bev  @.  f.  b.  G.  n.  S.» 
£cu  3tJl?i^e'^^t^eitr>-ic(  ber  9Jiitc\lieber  betriiiit  5  3)1. 

©cfcüft^aft  für  tcütid}c  Kolonisation,  l 

Scutjcbd'tairitanifdje  ©efeUfdHift. 
©cfcUfd^aft  für  tJcrötclfättigcnbc  Kunft  in 

SBien,  gecjrünbet  1871  al§  gortfetuing  be^  «i'ereinc- 
,nir  lyörberung  ber  bilbenben  .Hünfte»  bajelbft.  ̂ cie 
bat  ben  ̂ wed,  ibren  S.liitgliebern  bevüorracienbe 

Scrfe  ber  c\rapt)ijd}en  fünfte  in  moiilid^l'ter  SiOÜ= 
enbungburct)^upfer|'tidi,;}iabicrunc3,<6ol3ld}nittunb 
anbcrc  füni'tlevijd^e  i^erlneIfält^l•^unö'Smittet  jutiünci: lidi  ,iU  mad^en.  ö^uptunternobmungen  [inb:  bae 
«Öalerienierf»  älterer  unb  neuerer  ÜJeifter  (ISToicj.; 
barunter  2.  ̂ acobiie  Stidi  nad)  Oiaffaelc'  «Sd-^ule 
r>on  ältben»),  bie  ̂ eitfcbrift  «Sie  grapbild}en  fünfte» 
(1879  fg.)  unb  SÖerfe  sur  @eid}id)te  ber  grapbifdien 
fünfte  («l?ie  üerDielfättigenbe  .Hunft  ber  ©egeu; 
n^art»,  «Sie  jRubenefted}er»).  Hufjerbem  nntrben 
berauSoieoicben:  3at)lreid}e  Ginjelblntter,  bac-  «3tl- 

bum»  (^abrgänge  1871  —  78),  «Sic  li'anbeö^Öe: 
nuitbegalerie  in  33ubapeft»,  «Sie  ©alerie  ̂ d)ad  in 
2}iündien » ,  « Original  =  JHabierungen  Süff elborf er 
i^ünftler»  (^Bb.  1 — 5),  3)1.  ron  6d)minbs  «od)Dne 
2Jtelufinc»,  g-übrid}?  «3>erlorner  Sobu»  u.  a.  Sie 

©.  f.  ü.  i'i.  bat  eine  eigene  Äupferbtuderei  (feit  187G ; 15  ̂ reffen)  unb  ©alDanovlaitifd}e  Slnftalt  unb  be- 
ftef)t  (1893)  aus  100  ©rünbcrn  (Beitrag  iäl}rli* 
50  %[.  ober  100  9.11.;  auf  einmal  1000  gl.  ober 
2000  aJi.)  unb  1400  2)iitgliebern  (jälirlid^er  Beitrag 

15  ?>•(.  ober  30  S[R.),  an  beren  Spitic  ein  iluratorium 
mit  5>eraialtungsrat  ftebt  (^^räfibent  Seopolb  '}^xei- 
bcrr  »on ÜBiefer).  ä)0n3eit  lU^eit  werben  t?on  ber 
©.  f.  p.  k.  internationale  Stusfteüungen  ber  gra^ 
Pbii«i^en  ftünfte  in  SBien  oeranftaltet.  ©eneralagent 
für  Seutfditanb  ift  ̂ ^ermann  i^ogel  in  £eip3ig. 

©cfcUfcfiaft  S^fX  1-  ,3efuiten. 
®cfeUfc^aftmit6efc^ränftcr$ttftung.9iacb 

einem  engl,  äsorbilb,  bcr  Company  limited  byshares, 
ift  burd)  ba-:-  ?Keid)sgefeg  pom  20.  Slpril  1892  biefe 
neue  Jorm  einer  .s!)anbel§gefcüfd}aft  in  Scutfcftlanb 
eingefübrt  morben.  Sie  ftebt  ̂ mifdicn  ber  Cffenen 
.'5anbelegefeUfd)aft  (f.  b.)  unb  ber  StttiengefcÜfdiaft 
(f.  Slttie  unb  ätftiengefellfcbaft)  in  bcr  Glitte.  2Öie 
bei  biefer  baftet  ben  ©laubigem  nur  bas  ©efell= 
fcbaftspermogcn,  fein  ©efellfd.tafter  perfonlicb.  2Bie 
bcibe  tann  fie  digentum  unb  anbete  binglic^e  9tec^te 

an  ©runbftüden  ettrerben,  Dor  ©erii^t  !lagen  unb 
fcrflagt  trerbcn.  5[ber,  ba  bie  Übertragung  ber  ©e= 
feUfdjafti'anteilc  an  crfd}>uerenbe  !i)ebingungen  ge= 
fnüpft  ift,  finb  ©efellfdjaften  biefer  5lrt  für  einen 

tleinern  Kreis  t»on  i'erfonen  bercdinct  als  bie  3lftien= 
gefeUfd)aften,  fobaf?  bie  t bat fädilid) e  Beteiligung 
ber  ©efellfdjafter  an  ber  ©cfdntftsfübrung  erleid»tert 
ift.  Sie  ©.  m.  b.  ."ö.  foll  alfo  nid)t  blofjc  ilapital-- 
gefellfdiaft  fein.  Cr»  ift  ferner  in  2lusfi*t  genommen, 
anbere  mirtfd?aftli(^e  Seiftungen  ber  ©efellfcbafter, 
;.  $ö.  bie  Siübenlicfenmg  für  eine  pon  ber  ©efeQ: 
fcbaft  betriebene  ̂ uderfabrit,  biefer  0cfellfd}afts= 
form  einutfügen.  Sas  ©efe|5  ertUlrt  ausbrüdlicb, 
baf?  ©efcUfdiaften  biefer  2(rt  ju  febem  gcfeblid)  ui= 
lüffigen  ̂ med  errietet  merben  tonnen,  alfo  nid)t 

blofe  ,ui  .'D'inbels.^meden,  nid)t  einmal  blof;  ju  iSx- 
merbÄjmeden,  obmof)l  eine  aud)  ̂ u  anbern  3>iieden 
errid)tete  ©.  m.  b.  §.  öanbelygefellfdiaft  ift. 

Ser  ©efellfdiaftspertrag  bebarf  bes  9tb: 
fd)luffes  in  gericbtUd'er  ober  notarieller  gorm.  (Sr 
ift  Pon  fämtlidjen  ©efellfd^aftern  j;u  unter^eid}nen. 
Sas  ©efe^  beftimmt  in  §.  3,  wäd^t  iöcftimmungen 
ber  3>ertrag  entbalten  muf5. 

Sie  givnta  (f.b.)  muf;  entmeber  ron  bem  ©egcn: 
ftanbe  bes  Untcrncl)mens  entlebnt  fein  ober  bie 

Diamen  ber  ©efellfdHifter  ober  ben  5iamen  nienig= 
ftens  einci'  bcrfelbcn  mit  einem  bas  Sorbanbenfein 
eines  ©efeUfdyiftsperbdltniDcs  anbcutenbcn  3u= 
fal^  entbalten.  Sie  Dramen  anberer  $^crfonen  als 

bcr  ©efcUfd-iaftcr  bürfen  in  bic  girma  nid)t  auf= 
genommen  trerben.  Sie  mufe  in  jebcm  '^aü  ben 
3ufaU  baben  «mit  bcfdn-änfter  »oaftung».  Sie  33ei= 
beljaltung  bcr  (virma  eines  auf  bie  ©efeUfd>aft 

übertragenen  ©efAüfts  ift  nid}t  ausgefdtloj'fen. Sao  Stammfapital  ber  ©efcllfd^aft  muf. 
minbeftens  20000  iDu,  bie  Stammeinlage  jebcs 
©efellfdiafters  mufe  minbeftens  500  d)l.  betragen. 
Ser  33etrag  ber  Stammeinlagc  tann  für  bie  ein^ 
iClnen  GiefeUfd?after  Perfd)ieben  beftimmt  merben, 
muB  aber  bei  jebem  in  iOiart  burd^  100  teilbar  fein. 
Kein  ©cfcUfdiafter  tann  bei  (>rrid^tung  ber  ©efell; 
fd)aft  mebrere  Stammeinlagen  übcrnebmen. 

Sie  ©efdnifts  an  teile  finb  pcräufjcrlidi  unb 
pererblid\  Gninrbt  ein  ©efellfdjaftcr  3u  feinem  ur^ 
fprünglidien  ©cfdiüftsanteilc  »weitere  ©efd^äftsan^ 

teile,  fo  bebalten  biefelben  ibreSelbftiinbigfeit.  >^m- 
3lbtretung  üon  ©efd^äft^anteilen  burdi  ©efeUfd^after 
bebarf  es  einc'c  in  gerid^tlidter  ober  notarieller  ̂ orm 
gefd^loffenen  ä>ertrageÄ.  2eile  eines  ©efdniftsan: 
teil»  tonnen  nur  mit  fdiriftlidier  ©cnebmigung  ber 

©efeUfd:)aft  abgetreten  nierben. 
Sie  ©efellf(^aft  muf;  einen  ober  mebrere  ©e  = 

f d^üft^fübver  baben.  o"  ©efdiäftsfübrern 
tonnen  ©efellfdjafter  ober  anbere  ̂ erfoncn  beftellt 
merben.  Sie  ©efd)üftsfübrcr  vertreten  bic  ©efeü^ 
fd^aft  gcridHlidi  unb  auf^ergeriditlid^.  ̂ ft  niditS-  über 
bie  l'lrt  ber  oeid}nung  beftimmt,  fo  muf;  fie  burd> 
fdmtlid^e  ©cfd)äftsfübrer  erfolgen.  Sie  Crinfd)rän= 
fung  ber  3}ertretungsbefugnis  ber  ©efdmftsfübrer 
bat  brüten  ̂ ^erfonen  gegenüber  teine  re*tlid}e  3Bir: 
tung.  Sic©efdniftsfübrer  baften  ber©efeUfdiaft  für 
bie  Sorgfalt  eines  or£>entlid:^en  ©ef^äft'-f-mannes. 
.paben  fie  ibre  Cbliegenbciten  t>erlegt,  fo  b«iften  fic 
für  ben  Sdjaben  folit'ariid\  Sie  Seftellung  ber  ©e= 
fdHlftsfübrer  ift  «ioerruflidi ,  unbefd^abet  ber  Q\ü- 

fdjäbigungsanfprüdje  aus  beftebenben  'i>crträgcn. 
Ser  ©efellfdiaftsoertrag  ioinie  bie  ̂ ^>erfonen  ber 

©efd?äftsf übrer  fint'  uir  U'  i  n  t  r  a  g  u  n  g  _in  bas 
iianbelsregifter  bei  bem  ©eridjt,  in  bellen  5Bc= 
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jir!  bic  (SefeÜi'djaft  i^vcn  3it5  W,  ansumelben. 2)ic  3lnmelbung,  »reicticr  ber  (SeicUid)aftaüertraci, 
bic  l^eflitimation  bet  ©ejcfeäftgfütjrer,  eine  £ifte  ber 
@eieUf<^after  unb,  »renn  )taatlid)e  ©enebmiiWHl 
beö  @efeUfd}afticunternebmen»  erforberlid)  ift,  bie 
©enebmigungc^urtunbe  bei.^ufüßen  fmb,  barf  nur 
erfolgen,  nac^bem  üon  jeber  Stammcinlage,  ioivi'it 
nicbt  anbere  als  in  ©clb  ju  leiftcnbc  t5iulagen  auf 

ba»  etammfapital  gemad)t  fmb,  ein  iUertcil,  min- 
beftenä  aber  ber  Setrag  üon  250  3Jt.  eingesat)It  ift. 
I^au  @efe|i  fiebert  bie  33orfd)rift  burd)  weitere  93c= 
ftimmung  in  §,  9.  Sie  ©efcbäft'3fübrer  l)aben  ibre 
Unterfdirift  üor  bem  @erid}t  ju  seid)ncn  ober  bie 
3eicbnung  in  beglaubigter  (jorm  ein^ureidjen.  ̂ ebe 

iinberung  in  ben  ̂ ]perfonen  ber  ßefdiaft^fübrer  fo^ 
»üic  bie  erneute  53efteUung  ober  bie  iBcenbigung  ber 
:i>onmad}t  eines  ©efdiäft^^fübrer»  mup  ebne  'kernig 
jur  (Eintragung  in  baä  öanbclÄrcgiftcr  angemelbct 
»üerben.  :!lucb  Ijaben  bie  ©efdiäftiSfübrer  aüiäbrlid} 
im  Dionat  Januar  eine  i^on  ibncn  unterfdjriebene 
Vifte  ber  ©efedfd^after  einniteidicn.  S?or  erfolgter 
Eintragung  in  baS  .'5anbcl'?rcgifter  beftebt  bie  @. 
ni.  b.  5».  als  foldje  nid-'t.  Mt  üorber  im  'Jutmen  ber 
@efeUfd)aft  gebanbelt  aun-ben,  fo  baften  bie  öam 
beinben  perfbntid)  unb  foliDarifd\ 

3)ie  Eingab  tun  gen  auf  bie  3tammeinlagen 

fmb  nad)  '^erbältniS  ber  (entern  gu  leiften.  2)ie 
«Stammeinlagen  tonnen  'Jitn  ©efeUfdiaftem  au^er bem  Jalle  einer  ioerabfej5Uug  be»  StammfapitalS 

n.-'eber  erlaffen  nod)  geftunbet  nierben.  (Eine  2luf-- 
redinung  tonnen  bie  (^efcUfd)after  nidit  geltenb 
mad)en;  ebenfotvenig  finbct  an  bem  (^egenftanb 
einer  nid)t  in  (§elb  .gu  Iciftenbcn  (Einlage  inegeu 
porberungen,  weldjt  fid)  nid}t  auj  ben  (^egenftano 
bejieben,  ein  3uvüdbe()a(tung'?rea)t  ftatt. 

S)a§  @efe^  entbält  ttieitcre  Seftimmungcn  über 
bie  Si_d}erung  ber  Ginjabhingen,  Bi^ie"/  Äonüen^ 
tionalftrafen,  i^erfauf  be§  (^efeUfd^aftsanteilsi,  fub= 
fibäre  .s^aftung  ber  übrigen  (SeieUfd}after  in  ben 
§§.20—25.  ̂ m  (^efellfc^äftgoertrage  fann  beftimmt 
iiicrbcu,  ba^  bie  (^eie[lfd;'after  über  ben  33etrag  ber 
Stammeinlagen  binau»  burd)  (Einforberung  oon 
meitern  Ginjablungen  (9tad)fd}üffen)  bcfd}licf;cn 

fönnen.  Sie  9uii:bidnif5pflid}t  tann  im  (^cfellfdH'iftS: 
üertrag  auf  einen  beftimmten,  nad)  35crt)ältniä  ber 

(Sefd)äft5antcile  feftjufe^enben  ''Betrag  befdiränft 
»oerben.  ̂ ft  bie  'Jkd)fcbuf5pflid}t  nidtt  auf  einen 
beftimmten  33etrag  befd)räntt,  fo  bat  jeber  (Sefell: 
fd)after,  falls  er  bie  Stammeinlage  oollftänbig  ein= 
gejablt  Ijat,  t)a§  9ied}t,  fid)  t>on  ber  oal)lung  beS 
auf  tcn  ©efc^äftSanteil  eingeforbertcn  'JIad)fcbuffe-5 
babur^  3u  befreien,  ba^  er  biefen  innertjalb  eineS 
SRonatS  nad)  ber  ätufforberung  jur  :Befriebigung 
ber  9ia(^fd)uf5forberung  gur  ä^crfügimg  ftellt.  2lud) 
bie  (Sefellfd)aft  fann  bei  Ääumigteit  be§  (15efellfd)af= 
terS  ben  3intcil  als  jur  Ü>erfügung  geftellt  betracbten. 

Sie  Q)efellfd)after  I)aben  2infprud)  auf  ben  nac^ 
beriät)rlid)en33ilan5(f.b.)  fid)ergebenben9ieinfle= 
»uinn,  foweit  nid)t  anber»  beftimmt  ift.  Sie  i>er- 
teilung  erfolgt  beim  SDlangel  anberer  Seftimmungen 
nad)  äJerbältniS  ber  (55efeLlf(^aftöantcile. 

Saa  3ur  (Erhaltung  beS  S t a m m t ap i t  a l S  erf or= 

bcrlid)e'35ermögen  ber  ®efellfd)aft  barf  an  bie  65e= fellfd)after  nid)t  auSgega^lt  werben.  (Eingejablte 
3Rad)fdiüffc  fönnen^  foweit  fie  nicbt  jur  Sedung 
eine»  i)crlufte§  an  's^tammfapital  erforberlid)  fmb, 
an  bie  (>)efeUfd)after  jurüdge.^ablt  werben,  bod)  erft 
brei  i^ionate  naä)  erfolgter  öffentlid)er  Selannt; 
madbimg.  3«f)Iun9en,  weld)e  biefen  Seftimmimgen 

iuwiber  erfolgt  finb,  \)aben  bie  (Scfellfd^after  jurüd^ 
,?uerftatten;  foweit  fold)eg  jur  Sefriebigung  ber 
(^3läubigcr  erforberlicb  ift,  audi  bie  gutgläubigen 
(Empfänger;  eoent.  ̂ aften  bie  ?J{itgefeUfd)aftcr. 

(Eigene  (Sef d)äf tSanteile,  auf  meld)e  bic 
Stammeinlage  nod)  nicbt  üollftänbig  einge;ial)lt  ift, 
barf  bie  (Sefellfd)aft  nid)t  erwerben.  Sie  2tmorti: 
fation  (f.  b.)  oon  (^ef(^äft§anteilen  barf  nur  erfolgen, 
foweit  fxe  im  (3efeUfc^aft§t>ertrage  jugelaffen  ift. 

Sie  23e f  (blüf  f  e  ber  (Sefeirfd)a ftcr  werben  in 
33erfammlungcn,  bie  öfjnlid)  wie  (i5eneraloerfamm= 
lungen  (f.  b.)  einberufen  werben,  gefafjt,  wenn  nid)t 
bie  ©efcUfc^after  fu^  fcbriftlicb  mit  ber  ju  befd)tie^en; 
ben  2llapnat)me  ober  mit  fd^riftlicber  31bgabe  ber 
Stimmen  einüerftauben  erflärt  ̂ aben. 

(Eine  Slbänberung  beS  (Sefeüfcbaft§öer- 
trag»  tann  mit  einer  2llel)rt)eit  üon  brei  JBierteln 
ber  abgegebenen  Stimmen  befd)loffcn  werben,  eine 
3>crmcbrung  ber  ben  (5efellfd)aftern  nad)  bem  3Sers 
trage  obliegcnbcn  ii^eiftungen  nur  mit  ̂ nftin^inuTifl 
fämtlid:ter  beteiligter  (Sefellfd)after.  Ser  Sefd)lufe 
muf5  gcrid)tlid)  ober  notariell  beglaubigt  unb  ̂ \xx 
(Eintragung  in  baS  öanbelSregifter  angemelbct 
werben,  ä^or  bem  (Eintrag  tritt  er  nid)t  in  2ßirt= 
famfeit.  Gine  (Erl)b^ung  ber  Stammeinlage  fann 
üon  bisl)erigen  ober  üon  neu  eintretenben  (§efell= 
fc^aftern  übernommen  werben. 

Eine  ."oerabfefeung  be§  Stammfapital» 
fann  uid)t  unter  ta^  gefet^lic^e  SRinimum,  eine  3u= 

rüdjaljlun^  auf  Stammeinlagen  nid)t  fo  weit  er-- 
folgen,  ba*^  biefe  unter  ia§,  iDlinimum  gurüdgeben. 
^"sm  übrigen  muf?  ein  bie  ioerabfe^ung  betreffenber 
Scfd)lu^  $n  brei  oerfd)iebenen  ?Otalcn  burd)  bie  baju 
beftimmten '•ßlätterDeröffentlid)t  werben;  bie  (Släubi= 
ger  finb  auf3uforbern ,  fid)  bei  ber  (Lycfellfd)aft  ju 
mclben;  bie  ©laubiger,  weld)e  fid)  melben  unb  ber 
JÖerabfetsung  nicbt  juftimmen,  fmb  wegen  ber  er= 
bobcnen  2lnfprü(^e  ju  befriebigen  ober  futer  ju 
ftellcn;  bieSlnmelbung  be§öerabfel?ung6befd)tuffe-o 
3ur  (Eintragung  in  ta^i  öanbelSrcgiftcr  erfolgt  nid)t 
oor  3lblauf  eine»  ̂ al)Xi§>  feit  bem  ̂ Tage,  an  welcbem 
bie  -jlufforberung  ber  ©laubiger  in  ben  offentlid^en 
33lättern  jum  brittenmale  ftattgefunben  bat. 

Sie  ©efellfd}aft  wirb  aufgeloft  burd)  3lblauf 
ber  im  5Bertrage  beftimmten  3eit,  burd)  einen  Wie^x- 
beit§befd)luf5  öon  brei  'i>ierteln  ber  fon  ben  ©efell' 
f(^aftern  abgegebenen  Stimmen;  burd)  gerid)tlicbe§ 
Urteil  auf  eine  r'on  ©efellfdiaftcrn,  Welcbe  minbeftenS 
ein  Se^ntcl  beS  StammfapitalS  ijahm,  bei  bem Sanb= 
geridit  beS  Si^e§  ber  ©efeUfd)aft  erl)obene  .^lagc 
wegen  wid)tiger  ©rünbc,  infonberbeit  wenn  bie  Qx- 
reid)ung  be»  ©efeUfd)aft§3Wed§  unmöglid)  wirb; 

ferner  burd)  (Entfd)eibung  be§  ̂ Berwaltung?gerid)tS ober  ber  :i>erwaltungsbebörbe,  wenn  bie  ©efellf(^aft 
ba§  ©emeinwobl  burd^  gefe^wibrige  93efd)lüffe  ober 
weil  fte  gefe^wibrige  öanblungen  ber  ©efd)äfts= 

fül)rer  wij'fentlid)  gefd)eben  läfet,  gefäbrbet;  enblidi buri^  i^onfurS,  worüber  bie  Seftimmungen  (§§^63 
—75)  benen  für  3(fticngefellfc^aften  unb  ©enonen- 
fd)aften  nad)gebilbet  fmb. 

3n  ©rofsbritannien  baben  fic^  bie  ©.  m.  b.  .s). 
eingelebt.  Sori  finb  non  ©efellf d)aften  mit  Stamm= 
fapital  eingetragen  in  ber  3eit  ̂"'on  1862  big  1890 
limitierte  34809,  unlimitierte  131;  1890  allein 
Limited  Companies  2469  mit  einem  ©efamtfapital 
r»on  220571900  ^$fb.  St.  ̂ m  Seutfd)en  9teid)c 
waren  Sl.Sej.  1892  60  ©.  m.  b.  ö.  üorbanben  mit 
einem  i^apitat  üon  28111700  3Ji.;  bis  3lpril  1893 
finb  nocb  47  neue  fiinjugefommen. 
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£itteratur.  Gner,  5)ie  @.  m.  b.  «ö.  (33erl.  1886); 
berj. ,  2)05  Dteid^sgefeh ,  betrejfenl'  bie  ®.  m.  b.  $. 
(ebb.  1892);  SeÜer,  ateicbsgefeh ,  betreftenb  bie  @. 

m.  b.  ö.  (i')lün*.1892);  öergenbabn,  5)a§  Dteid^s^ 
qefe^  u.  j.  ir.  (Serl.  i892);  anid}el,  Ser  SRed^ts^ 
d?ara!tcvber®.m.b.  <n.  (yürtf}  1892) ;  ̂crtfcb.^eleb, 
betreffenb  bie  ©.  tn.  b.  §.  (2^3. 1892) ;  ©cbneiber,  S)ie 
(5.  nt.  b.  :d.  in  ibrer  93e3iel>un9  jur  3l!tienc\efeUfcba^t 
imb  neuevn  ©eirertfitaft  (©ott.  1892). 

@ef  eUfd^öft^ittf  ein ,  <£  o  c  i  e  t  ä  t  c^  i  n  j  e  l  n , 
f  ranj.  ̂ ^ujelciruppe  C^ccanicne  (f.  Äarte :  D  c  c  an  i  e  u ), 
3roii*eu  16  xmb  18'  iübl.  St.,  148  imb  153°  tt>e^I. 
£.,  wirb  buv6  eine  breite  2)teere§[trafie  in  -(»rei  %h- 
teiluui^en,  bie  eigentUd^en  ©.,  nad)  ibrer  £'age  jum 
^;^af)atiüinbe^snfeln  unter  bem  9B in be  genannt, 
im  9i®.,  unb  bie  5  ©ecrgifdien  ober  2!abiti=3nfeln 

ober  5ini'e[n  über  bem  ilUnbe,  im  6C,  geidjie= ben.  5)ie  ©e[tgruppe  umfaßt  bie  ̂ nf ein :  9\aiatea 
(194  qkm  grofv  bis  608  m  bod)),  .Cniabine  (73  ql\m), 
2abaa  (82  qkm),  Sorabora,  Maupiti,  Subai  ober 
'i'JiDtu^iti  unb  einige  üeinerc  (?i(anbe.  Sie  cft(.  @ruppe 
entbält  bie  "öauptinfel  Siabiti  (1012  qkm),  nad} 
ber  oft  ber  ganje  2lrd}ipel  genannt  mirb,  (Simec 
ober  iPtorea  (132  qkm)  unb  anbere.  2)er  ©efamt: 
flädumraum  ber  Gi.  beträgt  16riO  qkm.  5)ie  ̂ nfeln 
finb  Dcn  grofeeu  MoraUenriffon  umgeben,  binter 
benen  fdiöne,  bod^  fd^n?er  3uganglid)e  .träfen  liegen, 
unb  geboren  ju  ben  boben  ̂ snietn  'iCcbneueng. 
2!er  bodifte  33erg  ift  ber  2231  m  l^obe  Drobena  auf 

S'abiti,  bie  itbrigen.^nfeln  erreid^en  mit  Xitn  bödii'tcn Spieen  taum  900  m.  %ah  l1UncraIreidi  liefert 
(5ifen,  Sljonerbe,  iAmar^en  Safalt,  ®dm?efel  unb  in 
ben  Seen  Salv  iföilbe  «Säugetiere  befcbränten  fid) 
aufS'lieflenbe. "öunbe  unb  anbere  ̂ lebermäufe.  Sanb; 
toget  finben  fid}  etira  ein  Sufeenb,  barunter  üer^ 

fd)iebene  Singoögel,  S^auben,  '^Papageien  unb  ©ic-^ »ögel.  Sie  äi>afier;  unb  S?abDögel  geboren  febr 
roeit  üerbreiteten  ©attungen  an.  Sie  ̂ $flan3enit>elt 
ift  bie  Dceaniene-  überbaupt.  Sie  '^(x\;\  ber  53e: mo^mer,  r»ou  (Ecot  unb  gorfter  auf  ̂ ^nnberttaufenbe 
gefdnltit,  amr  iebenfall^  bei  ireitem  bebeutenber,  als 
fie  infolge  ber  etngefd>leppten  anftedenben  *^ranf: 
beiten  unb  l'after  je^t  ift.  Sie  betrug  1886: 16030 
(§.,  bie  fid}  fämtlidi  jum  dbriftentum  betennen.  Sie 
(Singebcrenen  finb  ron  großem,  fd^öncm  polpnef. 

Sdjlage,  im  ÖUi^eru  mie  in  Seben^meife  ben  Q'm- 
geborenen  ber  ̂ -reunbfdiaft;-:  unb  Sd}ifferinfeln 
ät)nlidi.  2(uf  'tm  eigentlid}en  (^.  baut  man  bequeme 
SSoljnbäufer,  fd'miebet  (§ifen,  wimmert  Sd^oner. 
3ur  3eit  tier  (rntbedung  berrfdnen  fleine  erblidie 
Könige,  im  6'iuflufe  burd"'  ben  Htel  febr  befc^iränü. 
Sie  ̂ emobner  3eigten  grofee  lOtilbc,  (55utmütig!eit, 
ja  felbft  Scbmäd^e.  Ser  ißilbung  ber  (Europäer  er- 

liefen fie  fi(^  bon  3tnfang  <xn  geneigt  unb  nabmen 
bereu  Sitten  gern  auf.  ̂ ablreid-'  finb  bie  Kapellen 
imb  Sd}ulen  ber  prot.-engl.  unb  ber  tatb.  =  frans. 
aJiiffion»gefeUfd;!aften.  Sie^nfeln bilben  ben .'oaupt^ 
beftanbteil  ber  frans.  Kolonie  Dceanien  mit  bem  ̂ e= 
gierung^fit?  in  '$apelte  auf  Sabiti.  über  bie  (^e^ 
fd}idne  f.  Sabiti.  —  25gl.  6.  DJieinide,  Sie  ̂ ^nfeln 
bes  Stillen  Cceans  (2  Sbe.,  Öpj.  1875— 7G,i. 

©efcUfdjoft^Iicb,  f.  33olf§lieb. 
(^cfclifdjoftörcc^nuttg,  f.  Societät5re(i)nung. 
eJcfeatdjaftcifc^uJbcn,  f.  ©efeUfd^aft,  Offene 

<öanbel?gefetlfd?aft,  (stille  (Sef  eüfc^aft,  Äommanbit^ 
gefellfd)aft ,  (^efellf^aft  mit  befcbräntter  Haftung, 
2lttie  unb  2lttiengefeUf*aft. 

©cfcüfc^aftöftürf,  f.  Honcen'ationSftüd. e^cjcUfctjaft^öcrttag,  f.  (^Jefellfdiaft. 

©efeüfdjaft^toa^pen,  f.  'J5}appcn. 
®cfcUfc^öftöh)tffcufcf)öft,  f.  Sociologie. 
®efeUf4aft  öom  ̂ eucn,  f.  Coreenbunb. 
©cfcUfcJiaft  sur  Q^etbteitung  tion  5Jolfci= 

6Ubung,  f.  93ilbung§Dereine. 
®t\c\\6iap,  (5buarb,  (^Jenremaler,  geb.  22.  Ü)lär3 

1814  in  Simfterbam  n.iät)renb  ber  %{\\iji  feiner 
(Sltem  au?  bem  belagerten  2Befel,  irar  1834—41 
Sd}üler  ber  Süffelborfer  9lfabemie,  bereu  roman= 
tifd)e  3iid}timg  aud>  fein  ganse:?  Sd^affen  beftimmte. 
(rr  betrat  junäd^ft  bae  fird>lid?e  imb  ̂iftor.  ©ebiet, 
meld)em  ̂ auft  im  Stubiersimmer  (1839),  (Sö^  non 
93erlid:«ingen  in  .'öeilbronn  (1842),  5ßalentin§  iob 
(1844),  iüomeo  unb  ;;3ulia  (1845),  (55rablegung 
t^brifti  (1846),  5ierobiae  unb  Sie  brei  5^onige  (1847), 
^luffinbung  ber  £ei*c  (^uftaü  2lbolf§  (1848)  unb 
bas  9iad)tlager  ber  59aUcnfteiner  (1849)  angc^ör= 
ten.  Sann  h?ibmete  er  fi*  gans  bem  (Senre,  in§be= 
fonbere  mit  .^inberaeftalten  unb  mit  isorliebe  unter 
fünftlidjem  i'id^t.  "Btxlt  ber  Hrt  finb:  Sie  Grfd^ei^ 
nung  bes  ßliriftünbes  (1850),  Ser  9]ifla§  =  2tbenb 
(1851),  Sie  Singfdiule  (Stäbtif(^e§  ?[lhifeum  ju 

.^annoüer),  Ser  (^ro^mutter  Silberbibel,  Ser  ''Max- 
tin^abenb  (Hamburger  (Valerie),  Ser  3öei^na^t?-= 
morgen(2)lufeum3uStodbolm),91^ufifalifc^e5tbenb= 
Unterhaltung  (1865;  Stäbtif*ee  iDlufeum  ju^'öln). (!r  ftarb  5.  ̂:^w.  1878  in  Süffeiborf. 

©cfclfdja^,  ̂ riebri*,  3Jialer,  geb.  5.  DJtai  1835 
3U  S>efel,  ftubierte  ein  ̂ sabr  auf  ber  Äunftatabemie 
3U  SreSben,  bann  in  Süffelbori,  lebte  1866—71  in 
9iom,  um  fid)  in  ber  monumentalen  SDtalerei  au§3U: 
bilben,  unb  luaubtc  fid)  bann  uad?  '-Berlin.  Sein  Sfluf 
grünbet  fic^  auf  bie  non  ibm  1882  begonnene,  1890 
oollenbete  2(uef*müdung  ber  5^uppel  unb  Sd)ilb= 
bogenfelbcr  ber  9iul)me5l)alle  (ebemalige?r3eugl)au?) 
3u33erlin.  i^sn  bief enterten  i^ermevtete  er  mit  ©lud 

l'eine  ital.,  oornebmlidi  iRaffaelifd)en  unb  3)ii*el= 
angelcÄfen  Stubien.  @.  ift  feit  1882  SKitglieb  ber 
5tfabemie  ber  J^ünfte  in  Serlin,  feit  1884  Senator 
i>erfelben.  —  i^gl-  £•  t'on  Sonop,  gnebr.  ©.  unb  feine 
©anbgemälbe  in  ber  9tut)meeballe  (Serl.  1890). 
^efemud^  SBilbelm,  prot.  Sbeolog  unb  Crien^ 

talift,  geb.  3.  gebr.' 1786  3u  9iorbbaufeu,  ftubierte 

feffor  ber  Sljeclcgie  in  $alle.  1830  imirbe  er  nebft 

^JBegfdieiber  oon^öerla*  in  ber  «(Snang.  .Hird)en= seitung»  bei  ber  Sicgierung  al-j  rationaliftifdier 

'(biftor.:tritifdier)  2;^eolog  t»erbcicbtigt;  bie  einge^ 
leitete  Unterfud-'ung  t»crUcf  fcbc*  refultatloc-.  ©. 
ftarb  23.  Oft.  1842.  Surcb  ibn  mürbe,  Jrie  in  ber 

bebr.Spra^forfdiungüber^aupt,  fo  befonber^-  in  ber 

bebr.  Sejitcgrapbie  mxti  (JJrammatit  ein  neuer  3luf-- 
f*mung  ijerbeigefübrt.  9^od>  beute  finb  in  meitocr: 
breitetem  ©ebraud'e  feine  «<öcbr.  ©rammatit»  (.{-»alle 
1813;  25.5(ufl.  bcn  Kaut^f*,  2p3.1889),  ba?  ((.»nebr. 
£efebud)»(iöallel814;11.5luft.ODn.'Deiligftebt,1873), 
iai  «öebr.  unb  aramäifd-'e  iöanbmörterbudi  für  baö 

Hlte3;eftament»(2p3.1810— 12;  ll.Hufl. üonSDlüb-- 
tau  unb  2]old,  1890),  fomie  ber  uThesaurus  philolo- 
eicus  criticus  linguae  Hebraeae  et  Chaldaeae  Ve- teris  Testamenti-  (3  Sbe.,  f  oüenbet  Don  Sftoebiger, 

ebb.  1829—58).  <5-erner  »eröffentlicbte  er  «5?ritifd3e 
Öefc^idite  ber  tiebr.  Sprad:»e  unb  S  Arift«  (8p3. 1815), 
« ©rammatifdj  =  f ritif*eÄ  i^ebrgebäube  ber  bebr. 

SpraAe  mit  SPcrgleidnmg  ber  ocriranbten  Sia= 

leite-  (2  Sbe.,  ebb.  1817),  aüberfe^unp  bee  %xo-- 
pbeten  ̂ iefaiae,  mit  einem  pbitol.-fritifcben  unb 
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biftor.  ̂ cmmcntav«  (3  iBbe.,  ebb.  1820—21;  58b.  1, 
2. 3liif(.  1829).  iUnrecjcnb  irarcn  feine  5(rbeitcn  über 
bie  nialteuid}c  (1810)  unb  bie  jamaritaniftte  (1815 
—  24)  Sprad?c  unb  Sitteratur,  folüie  bie  «Scrip- 
turae  liiigiiaeque  Phoeniciae  monumeuta  quot- 
qnot  suporsunt»  (3  Jlc,  l'p;;.  1837).  —  ̂ 0,1.  .'oawnt, 
(1).  (5ine  (5vinnentnö  für  jeine  Jreunbe  (anonDm, 

ikr(.  1843);  .«ö.  (5)ejeniu§,  3B.  ©.,  ein  (5-vinnevuncv3= blatt  an  bcn  lOOiäbrißen  ©ebuvtStafl  (.stalle  188(5). 
(öcfcnf,  5d)ad)t  t>on  gevinciercr  S^eufe,  am  .'oat^ 

aud)  bie  Sd)acbtfol}Ie.  —  @eienti*ad)t,  unter 

bei  Soblc  eines  anbevn  ©rubenbauex^  jüd)t  ju  'SlaQt 
iH'benber  ober  auelaufenber,  blinbev  todiadit. 

©cfciif  nennt  man  eine  ̂ nx  iHnfevtiflunii  üon 
<Sdimiebeftüden  mit  ld}avf  benven.Uen  Alnd^en  bie= 
nenbe  guHftäblevne  ober  aud)  flujH'ifevne,  jelten 
id}miebeeifevne  ,'öoblfcrm,  bereu  !3nnenf(ü(^e  ber 
l'lu|5enf(äd}e  bc->  ber.nil'tellenben  ötüd»  entfprid)t. 
"^Mn  untcrfdieibet  einfad}e  ©.,  bereu  oberer  3lb: 
i'd>hif5  burd)  bie  33abn  beö  6d)miebebammer§  ge= bilbet  inirb,  boppelte  @.,  bieau§Dber:uubUnter= 

fleienf  bel'teben,  unb  enblid)  bie  ptiueipiell  flleid)- artiaen  mef)r teiligen  ®.  (lUiatri^eu  ober  9J]o= 
be(le),  bie  ̂ ur  5serfertigung  großer  unb  fompIi,^ierter 

cd}miebel'tüde  mittels  Sdjmiebeprefjen  (f.b.)  bienen. cie  befteijen  ebenfalls  au§  Cber-  unb  Itntergefenf, 
von  benen  le^tereS  jebod?,  um  baS  .s>erauSnebmen 
beS  fertigen  ccbmiebeftüdS  lU  ermöglid}en,  in  nieb= 
rere  Zc\U  zerlegbar  augeorbnet  ift.  2'a§  gert>öbn= 
lid)e,  einfa(^e  oberUntevgef  ent  erf)ält  einen  pier= 
fantigen  3«-ipfen  unb  mirb  bamit  in  ein  pieredigeS 

£'ocb  bor  lHmbo^bal)n  geftedt.  i~aS  Cbevgefent 
ipivb  entitieber  mit  einem  Stiel  üerfeben  unb  mie 
ein  Set^tjammer  gebanbljabt,  ober  bei  Slnmenbung 
von  Sd)miebemafd)incn  ftatt  ber  .s>ammerbabn  in 

tcn  Ä'opf  ober  3?är  eingefeW.  Um  eine  Serfd)ie= 
bung  bcS  obern  @.  gegen  baS  untere  ju  perbinbern, 
t»erfiel}t  man  taä  tetjtere  mit  einem  Porftel)enben 
Sianbe ,  in  ben  ftd)  ba§  Dbergefent  l)ineinlegt. 

Stg.  1. Si9.  2. Stg.  3. 

2?Drftef)enbe  ̂ iQuren  .zeigen  einige  ber  gebräud)= 
Iid)ften  ©.,  fon  benen  %\q.  1  ein  folc^eS  3ur  §er= 

ftellung  cplinbrifdjer  Stäbe  mit  SBunb,  'gis-  2  einS 
5um  cplinbrifcben  ätnfel^en,  S'iß- 3  ein»  gur  3?er; 
fertigung  fet^Stantiger  S{^raubenmuttern  barfteUt. 
^ie  in  S(^miebemerfftätten  am  bäufigften  jur  21n= 

R-ienbung  tommenben  einfadjen  (3.  pereinigt  man 
(jefet  feltener  als  frül)er)  inbem  jog.  (^efenfblod, 
einem  @u^eifen=  ober  ©u^ftaljlftüc!  Pon  ber  ̂ orm 
eines  l^alben  SöürfelS ,  beffen  Pier  formale  Seiten 

mit  ̂ infd}uitten  ber  perfcbiebenen  CuerfcbnittS: 
formen  unb  beffen  .^nei  grofee  g-lddjen  mit  per= 
fd)ieben  großen  treiSformigen,  quabratifdjen  unb 
oblongen  burd^gcljenben  Cffnungen  Perfebcn  finb. 

©cfcnfölort,  f.  (55efenf  (in  ber  Sdjmiebefunft). 
©cfcnfc,  ä)inbrifd}eS,  f.  Subeten. 
®e^ent^d)aä)t,  f.  ©efenf  (bergmännifcb). 
®cfcr  (©afer,  ©asara),  fanaanit.  i?ömgS= 

ftabt,  bie  ein  ägppt.  Kenig  eroberte;  Salomo,  ber  fic 
iton  biefem  als  ällitgift  crbielt,  macbte  fie  ,ntr  ©rens^ 
feftung  gegen  bie  ̂ bilifter  (1  Äön.l),i5fg.).  ̂ n  ben 
^attabdertriegen  mürbe  ©.  aufS  neue  jubaifiert.  6S 
lag  an  ber  Steile  beS  beutigen  2:ell  Sfcbe.ier. 

©cfctic^fcc,  See  auf  ber  ©renge  ber  5Keg.:93es. 
5?önigSberg  unb  DJIarienmerber,  in  100  m  <5c»be,  ift 
uurogolmdf5ig  geftaltet,  38  km  lang,  biS  6  km  breit 
unb  beberft  42  qkm.  3ln  feiner  Dbrbfpi^e  enbet  ber 
3BeinSborfer  Äanal,  meld}er  ben  ©.  mit  bem  (Sming^ 
fee  (Saalfelb)  cerbinbet;  pon  ber  3lorboftfpi{?e  btS 
l)eutfd}:(5'plau  reicbt  bie  obere  ScbiffabrtSlinie  bei 
(S'lbiuivrberldnbifcben  Kanals  (f.  b.). 

©cfct?  ift  eine  allgemeine  ̂ egel  beS  ©efdbel^enS. 
^an  fprid}t  Pon  9^aturgefet5en,  infofern  feftbe: 
ftimmte  natürlid}e  folgen  eintreten,  menn  getriffe 

■öebingungen  gegeben  finb;  oon  2)enfgefet?en, 
infofern  man  beim  ®enfen  nad)  feften  ütegeln  t»er= 
fäbrt  (f.  :iiegriff  unt  Kaufalität);  Pon  Sitten  = 
gefet?en,  infofern  man  fein  öanbeln  nad)  Siegeln 
einrid)tet,  bereu  33erlet5ung  unS  ben  eigenen  unb 
fremben  fittlid)en  Säbel  ,nt,^iel)t  (f.  ßtbif).  5>cr: 
nebmlid)  üerftebt  man  unter  (^5.  bieStaatSgefe^e, 
ba»  finb  bie  allgemeinen  'Jiegeln,  meld)e  ber  Staat 
3ur  Siegelung  beS  SlecbtS  erläßt.  3)en  ©egenfat? 
pon  ©.  in  biefem  Sinne  bilben  einerfeitS  bie  Pon 
ber  gefel'.gebenben  ©emalt  für  ben  einjelnen  %a[[ 

getrojfenen  ̂ Verfügungen  (SDiSpenfationen,  ''^'.ri= üilegien),  anbererfeitS  baS  @e»üol)nbeitSrecbt  (f.  b.). 
33iSttJeilen  fafet  man  ©.  weiter,  inbem  man  bar; 
unter  aud}  baS©ett)o^nbeitSred)t  mit  perfteljt— man 

perftebt  bann  unter  @.  jebe  3ied}tSnorm,  fo 
5.  )&.  bie  Seutfd)e  SiPilproge^orbn.  §.  512  be= 
jüglid)  ber  iHeüifion  (f.  b.)  — ,  biSmeilen  enger 
im  ©egeufa^  ,sur  SSerorbnung  (hierüber  fornie 
über  bie  (5ntftel)ung  ber  ©.  f.  ©efe^gebung). 
Sie  ©.  erftreden  jid)  auf  ben  gangen  Umfang 
beS  9ied}tS,  baS  öffentlid}e  unb  baS  ̂ ^riüatredn, 
baS  33erfabren  por  ben  ©erid}ten  unb  offent^ 

liefen  93ebDvben  unb  ttn  (Srmerb,  'i^sn  ̂ ubalt unb  Sebufe  ber  9xed)te  im  einzelnen,  bie  &n- 
rid}tung  ber  '-öel^örben  unb  iljre  3itftäubigfeit, 
bie  ̂ uftij  iinb  bie  33ermaltung,  bie  Kird^e, 
bie  Greife  unb  bie  ©emeinben,  bie  ijffentlidie 

■iöoblfabrt  unb  bie  offentlicben  Saften  u.  f.  w. 
l'tuS  bem  @.  laffen  fic^  bie  in  bemfelben  au^y- 
gefprocbenen  ober  in  bemfelben  entbaltenen 
i){ed)tSfä^e  entmideln.  Sie  forrette  ©etrin= 
nung  biefer  Siec^tSfä^e,  bie  Sarftellung  bcr= 
felbenin  i^rem  fpftematifcben3ufammen$ange, 

bie  3Iufbedung  ber  Sßiberfprücbe  unb  bie  bar- 
an-:-  gu  giebenbe  ̂ 'Olflci-'ung,  bie  Siad^weifung  beS 
SSerbältniffeS  fpäterer  ©.  gu  früljern,  beS  33erl;ält- 
niffeS  oon  Sieic^Sgefetjen  gu  SanbeSgefe^en,  baS 
ift  bie  3tufgabe  ber  Sied^tSmiffenfcbaft,  SaS  ©. 
entbiilt  33eftimmungen,  metcbe  gebieten,  »erbieten, 
erlauben;  berecbtigen  unb  t>erpflid)ten  ober  ten 
d'intritt  üon  Siedbten  unb  '-^flidjten  ablebncn,  leUte= 
res  g.  53.,  tüenn  'Parteien  einen  ̂ Vertrag  obne  bie 
gefe^lic^  Dorgefc^riebene  ̂ ornn,  ober  menn  fie  ein 
Sifferenggefcbäft  abgefcbloffen  Ijaben.    2luc^  giebt 
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cl  erläutembe,  bcöriffaentiridelnbc,  frül^eve©.  au§- 
Icgenbe  93eitimmunaen.  über  2)iC-ppfitit)c^cfe^e  mit» 
ibten  ©eaenfaJ^  f.  ̂iÄpofitiiHicfeUe;  iibev2(ufhebinu3 
früherer  @.  f.  iHbroiiieren;  über  CSefe^au^leijung  f. 
iHuelcining;  über  3lna(oi\ie  f.  b. 

®efel|  Ibebr.  iibcra),"  bie  fünf  Sücber  SDtcfiä!,  f. 
i3ibcl  unb  ''^entateucb. 

©efc^blatt,  f.  @efii3faiumtun(5. 
®cfc^6uc^  ift  ba-3  einen  großen,  tief d) (offenen 

unb  in  fut  abtievunbeten  Jeil  beS  gettenben  'jled)t'3 
iimfaffenbe  unb  erfd^öpffnbe  ©cfet^,  n?ie  ba'5  5>reuf?. 
Hüq.  Sanbred)t,  ber  Code  Napoleon,  ba^o  Dfterr. 
Süvgevl.  @efe^bud\  ba-3  cädif.  Sürgerl.  @efe^bud\ 
aber  aud)  ba§  2tllg.  ̂ entfd^e  ÖLinbeleniefe^bnd^, 
baÄ  Scbttjeijev  Cbligationenved^t,  bao  Stvafgcfet3= 
bud)  für  ba§  ̂ eutfd}e  Siei*,  bag  ütilitärftrafgcfetj: 
tud)  (f.  Äobtfifationen). 

®ejc^tetmuitipien'}itopovtioncn,iMio\n-- 
ibecrie  unb  ctöd)iometvie. 

®cf e^enthitttrf,  ber  ß'ntirurf  eine§  @ef e^e§ ;  er 
n)irbalä@efefee§t>or(ai3c(©efefee'i;üorfd)lac3) 
be3eid}net,tt>enn  er  t»on  einem  Jaftor  ber  ©efefegebumi 

(ber  Staateregicnmg  ober  ber  'l^otf^üertretung)  beni 
anbern3ur3(nnabmeüorgelegtiinrb.CJinem(S.  geben 
böufig  nnditige  forbereitenbe  3(rbeiten  rtorau'S.  33ci 

neuen  ober  febr  umfaffenben  ̂ -ragen  wirb  öfter-? 
eine  2a(^Derftänbigentommiffion,  ein  3lu->fd)uf5 
eingelegt,  e»  finbet  eine  ̂ nc^uete  ftatt,  um  eine 

.vtlörung  über  bie  nnd^tigften  ̂ $unfte  ,ni  erzielen. 
(Gelangt  bemnäd}ft  ein  mafegebenber  gattor  ber 
(Sefe^gebnng  uir  feften  Gntfcblie^ung,  fo  ift  ein  0). 

au'5iuarbeiten,  n?a»  in  ber  '}{egel  burd)  eiiien  ober 
einige  bier3u  berufene  iDtiinner,  in  großen  Staaten 

geniö^nlic^  burd}  rortragenbe  3iäte  nad}  ber  %n-- 
ieitung  be§  5*-'id}minifter!o  gefd)iebt.  ̂ er  fertig  gc= 
ftellte  (3.  n?irb  bann  n?obl  ber  Öeurteifung  ber  )3c- 
börben,  beteiligten  .Hreife,  t>on  cad}üerftänbigen, 
^anbelefammern  unb  Öemerbetammcrn  u.  f.  vo.  ober 
ber  öffentlid)en  33eurteilung  unterftellt,  um  erft  bem= 
näd)ft  nad}  einer  nodimaligen  Überarbeitung  al§  &e- 

fe^ec^üorlage  eingebrad}t  ]u  inerben.  ̂ (ujjer  biefen 
offiziellen  ©nttnürfen  baben  e§  l)kx  unb  ba  and) 

■^rioate  unternommen,  nad}bem  bie  ©efe^e^reform 
auf  bie  Jage-Jorbnung  geftellt  nmr,  entfpred)eube 
Entwürfe  aui-suarbeiten  unb  ju  i^eröffentlid^en. 

Jsm  2)eutfd}en  "Meid)  bat  man  ju  unterfd)eiben 
jiuifd}en  ben  :i>Dr(agen  ber  perbünbetcn  d\c(\k- 

rungen  unb  ben  Einträgen  von  ■Diitglicbern  be§ 
'J{eid)5tag§.  -Sie  erftern  werben  auf  ©runb  einc3 
Sefcbluffe^S  be§  Sunbe^-rateS  üom  9ieid)§fan5ler  im 
Diamen  be§  ̂ aifer-S  an  ben  Oieicbc^tag  gebradtt 

CJieid^gDerfaffung  3(rt.  16).  Cb  er  für  bie  Gin-- 
bringung  jeber  einjelnen  3Sor(agc  einer  fpeciellen 
faiferl.  ©rmdditigung  bebarf,  ift  reidiagefetjlid} 
nidit  beftimmt,  fdieint  aber  burdi  ben  eriiHibnten 
iBevfaffungÄartifet  angebeutet  ju  fein.  -?er  Äaifer 

ift  aber  Derfaffung-Smäfeig  r»erpflid}tet,  bie  i'orlage 
an  ben  9ieic^?tag  nad)  2)Jaf^gabe  ber  '-i3efd)lüffe  be-j 
S5unbe§rat»  ju  bringen;  b.  b.  er  barf  meber  bie 
(Einbringung  ganj  unterlaffen  ober  unnötig  tier= 

jögern,  nod?  barf  er  biei'orlage  anbcrä  einbringen, 
aU  ber  Sunbeä^rat  fie  befcbloffen  bat.  ̂ er  Dieidic-: 
tag  mufe  über  eine@efeöegüorIage  be»Sunbe§rate'5 
einen  materiellen  Sefcblu^  faffen,  b.  b.  fie  aunebmen 

ober  ablehnen;  er  barf  nid}t  über  biefelbe  sur  3:a= 
geeorbnung  übergeben.  Gr  bat  biefe  au»  feiner 
ftaatered)tlid)en  Stellung  i\d)  ergebenbe  i>erpflid)= 
tung  au§brüdlidi  anertannt  in  feiner  ©efd}äfts: 
orbnung  §.  50,  3lbfaö  4.  Serubt  ber  @.  auf  einem 

3(ntvage  fon  JRei^^tagSmitgliebevn,  fo  muf^  er  üon 

minbefteu'j  15  'Jlbgeorbneten  unterjeidmet  fein  (©e= 
fdHiftvorbnung  §.20).  i?(lle  ̂ i^orlagen,  loeldje  05. 
cntbalten,  unterliegen  brei,  burd}  fefte  Jriften  von- 
einanber  getrennten  unb  in  ibrer  ̂ ebeutung  ner^ 
fcbicbenen  !öeratungen.  Sie  erfte  erfolgt  frübeften§ 
ain  Mitten  3:age,  uad}bem  ber  6.  gebrudt  unb  in 

bie  S^dn'oc  ber  lUtitglieber  gefommen  ift;  eine  )Hb- 
fürjung  biefer  ̂ rift  tann  nur  bann  befdiloffen 
»oerben,  menn  ihr  nidit  15  anmefenbe  lUlitglieber 

miborfpred}en.  Sie  ift  auf  eine  allgemeine  C'r= 
orterung  ber  ©runbfdhe  be-?  Gntnnirfo  befcbräntt 
((^encvaibebatte)  unb  ber  33efd}(ufi  beä  Üleicbstago 
ift  lebiglid}  barauf  gerid}tet,  ob  eine  Äommiffion 

mit  ber  Sorberatung  bei-  (5"ntmurfc  ober  einzelner 
leile  be^felben  ju  betrauen  ift  ober  nid}t.  5Kateriel(e 
!öefdilüffe  über  ben  Jubalt  ber  2>orlage  tonnen  in 
biefem  Stabinui  uid:'t  gefaxt  werben;  au^  biefem 
©ruube  barf  aud}  nicbt  bie  Vorlage  einer  ftommiffion 
überliefen  werben  mit  bem  Stuf  trage ,  fie  in  einer 
beftimmten  ̂ )iiditung  abutäubern  ober  ju  ergdnjen. 

Tie  jweite  Beratung  erfolgt  frübeftenö  am  3»rei= 
ten  -iage  nadi  bem  Slbfdilufj  ber  erften,  unb  wenn 
eine  i^ommiffion  einliefert  ift,  am  jweiten  Jage, 

nad}bem  bie  Äommiffion-Santrage  gebrudt  unb  in 
bie  soäntt  ber  -T)titglieber  gefommen  finb.  .Diit 
3timmenmebr(}eit  tann  ber3ieid}-5tag  aber  eine  3(b= 
fürjung  biefer  ̂ xiit,  insbefonbere  aud}  bie  i>or- 
nabme  ber  erften  unb  jweiten  Beratung  in  berfetben 
Sitiung  befdiliefeen;  inbe^  muf,  biefer  33efcblufe  an 
einen;  frübern  Jage  al§  an  bem  ber  33eratung  ge= 

fafet  werben.  Sie^Si-^fuffion  betrifft  bie  einjetnen l'lrtifel  (e^ieeialbebatte)  unb  bie  ju  beufelben  ge= 
ftellten  2(bänberung§Dorvd}läge  ( 2(menbement§ ). 

3)ie  letjtern  bebürfen  feiner  Unterftütumg  unb  fon-- 
nen  in  ber  3>^''ilt.tenäeit  jwifc^en  ber  erften  unb 
jWeiten  33eratung  unb  im  Saufe  ber  iun-banblungen 
eingebrad}t  werben.  Sie  ju  ben  einjelnen  3lrtifeln 
gefaßten  Sefd}lüffe  werben  nad}  Sieenbigung  ber 

jweiten  Beratung  nom  '-:]3räfibenten  jufammeuge: 
i'tellt.  35>irb  ber  (5'ntwurf  in  allen  feinen  Seilen  ab= 
gelebnt,  fo  finbet  eine  weitere  Beratung  nid}t  ftatt. 
Sie  britte  Beratung  bat  biefe  3ufaiii'"»;"lteüung 

jur  ©runblage  unb  finbet  ftatt  frübeftcni?  am  3Wei= 
ten  Sage  nad}  ber  :öerteilung  berfelben  ober,  wenn 
feine  3lbänberungen  befd}loffen  worben  finb,  nad} 

bem  Slbfcblufj  ber  ̂ weiten  Beratung.  Cjine  3lbfür= 
jung  ber  g-rift  fann  nur  befcbloffen  werben,  wenn 
nid^t  15  anwefenbe  2Ritglieber  wiberfpred}en.  Sie 
Sic-tuffion  äerfdllt  in  eine  ©eneralbebatte  über  bie 

altgemeinen  ©runbfdl^e  bei5  (5"ntwurf§  unb  in  eine 
SVfcialbebatte  über  bie  einjelnen  3(rtitel.  5lbdnbe= 

rungvt»orfd}läge  bürfen  eingebrad}t  werben;  fie  be^ 
bürfen  aber  ber  Unterftü^ung  oon  30  l'iitgliebern. 
Sie  5lbftimmung  erfolgt  über  bie  einseinen  Slrtitel 

unb  Slmenbement»;  nad}  ̂ Beenbigung  ber  '-Keratung 
wirb  über  bie  3(nnabme  ober  Slbtebnung  be»  ©. 

im  ganjen  abgcftimmt.  2Benn  in  britter  'Beratung 3lmenbement5  angenommen  worben  finb,  fo  ift  bie 

SdiluHabftimmuua  auejufet^en,  biy  baä  ̂ Bureau 

bie'  S3efd}lüffe  sufammengeftellt  Ijat.  Sen  t>om 
atei^Ätag  befd}loffenen  @.  überfenbet  ber  ̂ ^Jräfibent 
bem  ;}{eid}§fanUer ,  ber  ibn  bem  5>3unbe»rat  jur 

Seid}lumaffung  unb  fem  Kaifer  jur  2(uc-fertigung 
unb  i'ertünbignng  corsulegen  bat. 

©cfcl^ceiauölcgung,  f.  2(u$legung. 
©cfctjcv^ftcttbe,  f.  Simd}at  Sbora. 

©cfcöeflffroft,  bie  öerbinblic^e  5iraft  be-o  6e= 

fe^e»,  tri'tt,  wenn  nicbt  etwa»  anbere§  beftimmt  ift. 
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ein  mit  tcv  i>ciöffoiUiidniii(<  bei-  ©ejehcv  in  bcr  üb^ 

Udjcn  ober  üorgeid^ricbcnen  ̂ -orm,  bei  ben  fceuti'dien 
^JRcid)egcjeBen  n^it  bcm  14.  Sage  nad>  bem  2lblauf 
te§  Sage?,  an  »relcbem  ba§  betreffenbc  Stüd  bce 

^undbsciciehblatte?  in  ̂ \n-lin  auc-gegeben  ij't  (3(vt.  2 ber  iKcidtC'iuTfa[iung).  @.  bebeutet  aiid?  bie  einer 
anbevn  'Jieditöquelle  bciiüobnenbe  Autorität,  bie 
bev  eincÄ  (iJefc^es  gteid^ftebt,  —  fo  nadi  ber  :i>er: 
faffung  ber  röm.  .Haiierseit  bcn  überein[timmenben 
2infid}ten,  lucld^e  bie  r»on  bem  .Haifer  mit  bem  3\ed}t, 
autoritatiDc©utad}tcn  abzugeben  (jusiespondeudi), 

betleibetcn3>uvi)'ten  au  jgefvn-od}en  haben,  üonbencn, 
ebenio  >rie  bcniHcjh-iptcu  bcvi^aifere,  geletjrt  rcurbc: 
legis  vicem  obtinent.  [®efe^ent»mirf. 

@cf e^cötJorlogc  ( ©  e  f  c  t?  e  §  t»  o  r  f  d^  l  a  g ) ,  f . 
©cfctfgcbcnöc  ©cttialt,  f.  Segislatii^e. 
®cfcttgcticubct  ftörtjcr,  ©cfc^gcöcnbc 

SJcrfammlung,  f.  SBoltlr'crtretung. 
(^cfc^gcbung.  Tk  &.  bilbet  in  ber  oprad^e 

beS  beutigen  Staat§re*t§  —  Slieorie  inie  '$rari§ 
—  ben  ©egenfah  jum  ̂ Berorbnungsred^te  (f.  b.). 
Ter  frübei-e  abfclute  Staat  fennt  biefen  ©egen^ 
jak  nidn,  inelniebr  fmb  bei  biefer  33erfanung  be§ 
Staate:?  alle  I^liJilleneäuBerungen  bee  öerrfd^ere 
in  ftaattiicn  'Jingeu  gleidimcifüg  Üied^t,  trobei  es 
leinen  Unterfdiieb  madn,  cb  inelleidit  für  einzelne 
^•älle  ober  beftimmte  Mategcrien  reu  fotd^eu  äu= 
wor  ba?  beratenbe  Ohitadnen  eines  Staatc-rates 
ober  eine?  äl}nlidHM\  Organs  cingebclt  ivirb.  &c- 
meinfam  mit  ber  abfoluteu  bat  bie  fcnftitutionelle 
mcnardnfd>e  Staatsfcrm  ben  ©runbfa^:  bafi  bie 
©cfeue  üom  öevvüter  gegeben  n^erben,  baft  er 
allein  ber  ©eieljgeber  im  ftrengen  Sinne  bes  2öor-- 
te§  ift.  2^er  SÜt,  in  if  eUtem  ber  öerrfd^er  als  Zvä= 

ger  ber  Souveränität  biefe  feine  bccbfte  'J-unftion ausübt,  ift  bie  Santticn  (i.  b.i.  2Benn  man  bäufig 
non  einem  iH'tcred^t  bes  llJionard'en  fprid;»t,  fo  ift 
biex-  ungenau;  allevbings  liegt  in  bem  Sautticns: 

red}t  aud»  bas  i'etoredn,  b.  i.  bie  33efugni§,  einen 
5ur  Santtion  i^crgelegtenöefej^entnnirf  naA  freiem 
(irmeffen  abjulebneu;  ihrem  'li'efen  nad^  aber  ift bie  Santticn  ein  pcfitifes  iHed?t,  bas  3ied)t  bes 
Ä3errfd)crs,  einem  ©efekentmurf  burd}  feierlidjc  Se^ 
ftätigung  (sancire  =  beiligen)  bie  9ieditsfraft  gu 
erteilen.  —  ̂ m  ionftituticnelleu  Staate  ift  aber  ba§ 
©efeljgebunggrccbt  bes  2'tcnavd;'en  principiell  be^ 
fdn-äntt,  inbem  jur  3tu3übung  besfelben  bie  i^u- 
ftimmuug  ber  in  einer  ober  sivei  feg.  Kammern  or= 
ganifierten  ̂ olfsr>ertretung  verfaffung^mäfug  er= 
forbertii^  ift  iinb  ebne  biefe  ouftimmung  bas  ̂ iedit 
ber  ©.  nid?t  ausgeübt  n^erben  !ann.  2iefe  fonfti^ 
tutionellen  ©runbfähe  berrfdum  jet^t  in  allen  cioili^ 
fierten  Staaten,  in-5befcnbere  aud^  in  fämtlid?en 
beutfdien  Staaten  mit  Slusnabme  iion  ?3iedtlen; 
bürg,  wo  nod)  bie  altftänbifd^e  i\n-faffung  (f.  2anb= 
ftänbe)  in  itraft  ftebt.  5}ie  neuern  )i>erfaffungen, 
fo  bie  vveufsifdie,  beseid^nen  bies  ftaatsreditlid-'C 
iun-bältnis  bäufig  als  «Vereinbarung)  ber  ©efeUe 
sn.nfd}en  .'öerrfdu'r  unb  2>olt?oertretung,  \üa§>  thdu 
fäd^lid}  autreffenb  ift,  aber  teidn  ju  bem  Ollifjoer: 

ftänbni§  eines  isertragsabi'd^luffes  führt.  ̂ ie3}ep 
cinbaruug  bejieht  fid^  auf  ben  gefamten  0efegcs= 
inbalt,  inbes  ber  Sefehl,  biefen  Inhalt  ju  befolgen 

—  äuüerlid)  in  ben  (I'ingangsniorten  («'AUr  :c.  fer: 
orbnen,  ir>as  folgt-)  unb  ber  Unterfdnift  jum  ?(us= 
brud  gebradit  —  tom  .'öerrfiter  allein  erteilt  luirb. 
Sobann  erfolgt  bie  iserfünbigung  (f.  ©efet^famm^ 
lung),  niorin  ber  3lbf*luf5  be§  Stftes  ber  ©.  liegt.  — 
S^ies  fmb  bie  ©runbjüge  be§  JRed^t?  ber  ©.  in 

'X'reu^eu,  53ai}cvu,  Saufen  u.  f.  n.  ̂ \m  3)eutfd^en 
^Keidje  geftalten  fid)  bie  i>erhältniffe  infolge  ber 
buubesftaatlidien  örganifation  nidU  unroefentlid^ 
anbers.  Übereinftimmeub  mit  ben  oben  bargelegten 
tonftitutionellcn  ̂ ^rincipien  ift  3unäd}ft  bie  Stel^ 
lung  ber  isoltSoertretung ,  bes  ̂ teid-'ätags,  beffen 
mit  2)'Jebrl)eit  gefaf,tet  ̂ uftimmung5befd;tlufj  ju 
jebem  $Heid)sgefe^e  erforberlid)  ift.  Sräger  ber 

Souoeränität  im  9ieic^e  aber  ift  nic^t  ein  (Sinben': 
fc^et,  fonbern  bie  perbünbeten  ^Regierungen,  beren 
3>crtretung§förper,  ber  93unbe§rat,  bemgemän  ttn 
©efet^en  bie  Santtion  gu  erteilen  hat.  ̂ Ter  Sant= 
tionsbefdilufj  bes  SunbeSrates  erfolgt  in  ber  Olegel 
gleid)fatl:S  mit  einfad^er  lDlel)rt)eit,  hoi)  entt)ätt  bie 
5i>erfaffung  mehrere  ticfgreifenbe  Ginfc^räntungen 
biefeS  ©runbfa^es.  5)er  i^aifcr  al§  folc^er  ̂ at  mit 
bem  2(ft  ber  Gntftebung  ber  ©efehe  nid}t3  ju  thun, 
er  bat  JeinSanftions^  unb  bemgemä^  aud}  fein3>cto= 
rcd}t.  2Öol}I  aber  Rieift  bie  ä>erfaffung  bem  Äaifer 
bie  «2Iusfertigung  nn^  3]erfünbigung»  ber  Üieic^§= 
gefe^e  ju ;  legiere  erfolgt  auf  2intt>eifung  beS  ̂ aifers 
buvd^  ben  'Oieid;'sfan3ler  in  bem  unter  i>erantmorttid^: 
feit  bes  letztem  erfd}einenbeu  3\eid}iH3efe|blatt.  2'ie 
«^lusfertiguug'^  burd^  ben  .^aifer  ift  bem  Staatsrecht 
immonardnfcben(5"inheit3ftaatna(^gebilbet,hataber 
nidH  ben  red)tlid}en  Sinn  ber  materiellen  Santtion, 
fonbern  ift  lebiglidi  eine  authentifd:»e  Setlaration; 
3<ur  l'luSfertigung  ift  ber  |[aifer  nach  Siafsgabc  bes 
fem  !i3unbesrat  gefaf?ten  canftionsbefc^luffes  recfet^ 

lidi  ferpfliditet.^ —  Über  bie  Slbgrenjung  ber  ©. 
jiuifdH'u  Üteid}  unb  Ginjclftaaten ,  fo»r>ie  über  bie 
alles  x.'anbcsre(^t  bred^cnbe  i^raft  beä  9lei(^§red)ts 
f.Teutfc^tanbunbSeutfd}e53ieid}(33b.5,S.l4:6fg.;!. 
Über  bie  felbftänbigc  itirdjengefefegebung  f.  b. 
fomie  3tutonomie.  —  ;^\n  ber  JHepublit  ift  Sräger 
ber  Souveränität  bas  :i)olt;  bie  6.  erfolgt  in  bev 
flieget  burd;'  iüiehrheitsbefi^tüffe  ber  2?ertretungv= 
törper  (in  ber  Sd^meij:  9iationalrat  unb  Stänbe= 
rat);  bod)  finben  fid}  meift  ßinriditungen,  in  nield^eu 
bie  ilonfeciuenäen  bes  'Iprincips  ftreng  gebogen  finb 
(in  ber  Sdjföcij  bas  Jkferenbum,  f.  b.j. 

®cfe69cbuitg^t>olitifober©efe^espolitit, 
bie  planooUe  Shätigtcit  be§  ©efefegebers  ober  eines 
bei  ber  ©cfe^gebung  beteiligten  gattors,  mel^e  sur 
(rrreid)ung  ber  in  bas  Sluge  gefaxten  3iele  bie  ©e^ 
fet^gcbuug  iinihlt  unb  bie  ©efe^e  bcmentfpredH^nb 
3u  geftalten  fudjt. 

©efe^Uii^c  ©röfolgc  ober  3nteftatevb  = 
folge  l}ei|t  biejenige  S3erufung  (?rbe  ju  ircrben, 
UH^ld^e  ba§  Öefe^  unmittelbar,  alfo  bann  beftimmi, 
wenn  ber  Grblaffer  eine  gültige  letitiinllige  S3er= 
f ügung  nid}t  erricfitet  hat  (ab  iutestato).  Sie  neuern 
'Jied^tc  laffen  aber  bie  ©.  6'.  aud)  fomeit  eintreten, 
als  ber  lelUnnllig  ober  burc^  Grbpertrag  Ü^erufene 

auf  einen  'Pruditeil,  alfo  auf  itn  übrigen  Dlachlafi 
nicin,  cingefelU  ift  (f.  Grbredn).  2)er  von  bem  ©efel;,e 
unmittelbar  5>3erufenc  beifst  gefelj lieber  ßrbe 
ober  ̂ ^^nteftaterbe.  3(lle  geltenbcn  Ülechtc  ̂ aben 
eine  Grbfolgeorbnuug  aufgeftellt,  nämtid)  eine 
Oveihenfolge  ber  Berufung.  Sie  berufen  nach  ̂ laf= 
fen,  fobafe  bie  sioeite  .Hlaffe  erft  eintritt,  menn  eine 
erfte  Klaffe  nidjt  vorhanben  ift,  ober  an§'  ber= 
felben  niemanb  Grbe  loerben  ivill.  Sic  erfte  itlaffe 
finb  bie  3lbtömmlingc  (f.  b.)  bes  ßrblaffers,  mit 
ber  l^k^gabe,  ba^  ein  ßnfel  nid?t  berufen  rcirb, 
nteitn  fein  Spater,  ber  Sohn  be§  Grblanevs, 
nod)  lebt;  bie  3>crfdnebenheite_n  ber  nerfd^iebeuen 
©efel3gebungen  in  biefer  i^laHe  fmb  nic^t  erheb= 
lid\    i>on  ba  ab  loeid^en  bie  (fvbfolgeorbnungen 
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in  gtöfeevm  Umfange  uoncinanbev  ab.  Giue  nid,>t 
imcr^ebliAe  3<it'l  t'cv  3lccttc,  voxan  ba«  (£äd)f. 
SBürgerl.  ©efet(budi  imb  alle  an  bic  fnvfädif.  5ton1ti= 
tutioncn  ton  1572  fi*  anfitUefjcnbcn  iHcd?te  berufen 

in  (5vmangelunc3  ihmi  Jlbtömmtingen  bie  ä'cvfabren 
(iHfcenbenten),  auffteigenbe  l'inie,  bann  bie  @e= 
fcblüiftev  unb  bereu IHbtömmlinge  be5..Hinber;  babei 

ipcrbeu  ©efdnnifter,  nieldu^  t»ou  bemfelben  5Bater  unb 
berfelben  Sfiutter  abltammen  (feg.  i^oUbürtige),  in 

i>er)cbiebenev_'il>eiie  beüorjugt.  S^a«  ßcbrcdit  biel'er jrtieiten  illaiie  nennt  man  ta^^  Sd)o^fallrcdU. 
oablreidie  5'vembredite  folgen  bem  ©ebanlen,  nid>t 

feiten  mit  3iuefd>eibung  einer  befonbern  i^lafi'e  ber 
(Sltern  por  ben  übrigen ä>orfabren  unb  mit  Gingliebe= 
vung  eine^-  Grbrecbtc-  ber  natürlidienÄinber  unb  bee 
6t)egatten;  fo  neueften^  ba^  6pan.  ©efet^budi  t)on 
1889, 2lrt.  930  fg.  3tnbere  iHed}te  jerlcgen  bie  i^laffe 
ber  @ei(^tt)ifter  in  ̂ n^ei  5Haff en ,  fobafj  coUbürtige 
unb  bereu  Äinber  ror  ben  balbbürtigen  unb  bereu 

Äinbcrn  berufen  merben,  5. 53.bie  e)ränf.i'anbgerid}t§= 
orbnuug.  9kbe  ftebt  biefen  ̂ Ttedjten  baö  röm.  Üledit, 

wie  e§  nacb  ben  'Jiouellen  118, 127  fid}  geftaltet  bat; 
ba§felbe  beruft  in  ber  ;iiiHnten  Älaffe  neben  ben  SSor^ 
fatjren  nad)  ©rabeSnäbe  bie  üoUbürtigen  ©efd^ttiifter 
nebft  bereu  .^inbcru,  jufammen  nad^  Äopfen,  in  ber 
brittcuKlaffe  bie  balbbürtigen  ©efd^nnfter  unb  beren 
^inber.  öierrtädift  aierben  bie  übrigen  ©eiteur»er= 
»üanbten  na*  ber  3'iäbe  bes  ©rabeS  berufen.  Sie* 
ift  bie  @  r  a b  u  a  l  e  r  b  f  0 1  g  e ,  nai)  ntelcber  innerhalb 
ter  einäelncn  ̂ la))c,  foiueit  nid>t  etmac'  anberec-  be= 
ftimmt  ift,  ber  näbcrc  @rab  ben  entferntem  au§= 
fd}lie§t.  Dbgleid;'  biefec-  röm.  9fied}t  aU^  gemeine§ 
iHe(^t  gilt,  fo  finben  fid^  bod}  meift  befonbere  2tb-- 
:reid}ungen;  r>öüig  baben  fidi  ibm  angefcbloffen, 

au^er  bem  S^anrifci^cu  l'aubred}t,  bie  in  bem  größten 
Seile  ber  -Dfar!  33ranbenburg  in  ©eltung  ftebenbe 

fog.  5oa(^imifd^e  i^onftitution  üon  1527,''ueueften§ bie  @efet?e  für  Clbenburg  (Joerjogtum  unb  ̂ üvften: 
tum  Öübecf)  rom  24. 3(prU  1873  unb  10.  ̂ an.  1879. 

3Rel)r  ober  minber  erbeblid^c  ̂ D^iobifilationen  ent= 
balten  ta^i  SDürttembergifd^e  Sanbrccbt  t>on  1610, 
nield}e§  g.  23.  ber  jipeiten  .Hlaffe  bie  @n!el  üerftor; 
bener  üolibürtiger  Öiefdimifter  anreibt,  bas  DTtainjer 
£anbred)t,  bieSiürnbergeriHeformaticn,  bie  -Dtagbe- 
burger  ̂ olijei--  unb  Sanborbnung  tion  1G66  unb 
jablreidie  anbere  ditdfti  bef*ränfteu  ©eltungs^ 

gebietet.  Saj  ̂ Nreu^.  2111g.  Sanbredjt  beruft  "in illaffe  2  bie  Altern  be^  Grblaffere  ober  einen  ber^ 
felben,  in  it (äffe  3  bie  ©efd^mifter  unb  beren  3lb= 

iömmlinge,  in  Mafi'e  4  bie  mcitern  ä>orfa^ren  mit ben  öalbgefi^lüiftern  unb  beren  2lb{ömmlingen, 
•nad)  biefen  in  letiter  Maffe  bie  übrigen  Seitenter- 
ipanbten.  S)a§  J^übifdi'e  ©efeU  rom  10.  ̂ tbr.  1862 
ftebt  ibm  nabe;  e§  beruft  jebod;)  in  .klaffe  4  nur  bie 
SSorfabren  nadb  ©rabe^^näbe.  —  S)er  Code  civil 
3trt.  746  —  755  beruft  in  .klaffe  2  51^ater  unb  DJhit^ 
ter  t)t§  Grblafferg  ju  je  einem  Sßiertel  neben  ben 
©efdjrttiftern  unb  beren  IHbtommlingen;  fmb  nur 
»oUbürtige  ©eft^mifter  r>orbanben,  fo  teilen  fte  nadi 
köpfen;  tommen  audb  ©efdimiftertinber  in  58etrad)t, 

f  0  n)irb  uad^  Stämmen  geteilt  (bie  r» ermid'eltern  ̂ ox- fd}riften  für  ben  galt  ber  Beteiligung  balbbürtiger 
©efd)iüifter  mögen  bier  übergangen  merben).  3" 
klaffe  3  folgen  bie  entferntem  2?orfabren  nad> 
©rabeänäbe;  fmb  25orfabren  t»on  ber  Seite  bee 
Sßatery  unb  ber  2)iutter  üor^anbeu,  fo  finb  fie  je 

jur  öälfte  berufen;  finb  nur  ton  einer  Seite  $yor= 
fabren  üorbanben,  fo  finb  biefe  jur  ödlfte  berufen, 
bie  anbere  5>älfte  erbalten  bie  Seitenternianbten 

»on  ber  anbem  Seite,  ̂ n  Älaffe  4  folgen  bie  Seiten^ 
termanbten  bij  jum  jn^blften  ©rabe  mit  STeilung 
nad>  Sinien;  fmb  nur  S>ermaubte  einer  ?inic  tor^ 
banben,  f 0  finb  biefe  allein  berufen.  Saneben  Eommt 
aber  nod:'  bae  3lüctfalU're*t  ber  SSorfabren  in  3ln- 
febung  ber  ton  ibnen  gegebenen  Sadien  nad}  dMy,-- 
gabe  bec-  2(rt.  747  in  ̂etradit,  Jteldie'c  ficb  audb  auf 
ben  ̂ Nrei?  ber  teräu^erten  Sadjen  erftredt. 

S)ie  fog.  Parentelerbfolge  rcdmet  nic^t  nacb 
ber3fiäbebec^©rabe?,fonbcrnnad^ber9läbeber2inie, 
in  nield:»er  ber  ̂ Berufene  ftebt.  Sie  gilt  in  2eutfdi= 
lanb  nur  in  deinen  ©ebieten  Söanemc-  nacb  bem 
ßfterr.  J^ürgerl.  ©efet^bud\  in  Sd^leemig:öolitein 
nacb  ber  2)än.  93erorbnung  tom  21.  Wlai  1845  unb 

in  mebrern  S^rt>eijer  .Kantonen.  S»  Älajle  2  merben 
bie  ßltern  be^^  Grblaffer§  mit  ibren  3tbtömmlingen 
bergeftalt  berufen,  ba^,  n>enn  beibe  Altern  noA  am 
£eben  finb,  biefe  allein  erben,  bafe  aber  ber  tteg^ 
fallenbc  ber  ßltern  burdi  feine  3lbtcmmlinge  fo  er= 
fe^t  nnrb,  als  nuire  bie  Crbfcbaft  ton  ibm  crttiorben 
unb  bann  Jteiter  tererbt;  in  .^lafie  3  folgen  bie 
@rDf,eltern  in  ber  entfprecbenben  Seife  unb  barauf 

in  folgcnben  Älaffen  bie  nieitcm  'l^Drfabreu.  5}er 
S^eutfite  (5-ntn)urf  §§.  1964  fg.  bat  bie  i^arentelerb^ 
folge  jum2lu§gaugepunfte  genommen,  terldfjt  aber 
auö  Seforgni^'  tor  ju  grof^er  3ci^fP^itterung  be-j 
Dlac^laffee  fein  5>orbilb  fdion  jum  ;Jeil  in  ber  gro^= 

elterlid^en  Sinie.  —  Sie  gei'eklidie  Grbfolgeorbnung 
ift  teils  begrenjt,  teile  unbegrenzt;  bei  ber ^]Barentet= 
erbfolge,  j.  93.  in  Öfterreidi,  ift  fie  auf  bie  fedine, 
in  3üridt  auf  bie  tierte  '^sarentel  begrenjt.  (c. 
$»eimfalliSred)t.; 

Sie  Grbfolgeorbnung  ber  neuern  ©efe^e  be= 

fd^ränft  fid}  ni(^t  auf  "bie  33ermanbten ,  fonbern tcnnt  au6  eine  ©.  G.  bev'  Gbegatten.  S)a§  ge- 
meine 9led)t  beruft  ben  Gbegatten  nur  in  Grmange: 

lung  ton  93entanbten  überhaupt  jum  Grben,  giebt 
aber  au^erbem  ber  armen  SBitme  ttn  2infprudi 

auf  ben  tierten  Seil  bes  33ermögen>:'  ttS-  terftor-- 
benen  ttoblbabenben  Gbemann§  rmter  gemitlcn 

:i>orau§fefeungen.  Siefer  2lnfprud>  crleibet  nod)  in 
mebrfadHn-$)iniidit93efd}rän{ungen,  »r)cld)eäum  Seil 

l'treitig  finb  (5.  23.  nid}t  über  100  ̂ ^ifunb  ©olbee, neben  mebr  als  brei  .^inbern  ober  5linbeÄftämmen 
nur  Äopftcil,  neben  eigenen  Äinbern  auf  ben  dlk^- 
braud^  befcbränlt,  bie  Sitme  barf  nicbt  botiert  fein). 

3tbgefebcn  ton  benjenigen  Slnfprüd^en  bei-  übtx- 
lebenben  Gbegatten,  tt»cldie  fid)  als  ein  3lu§flufA 
bes  Gbelic^en  ©üterre*t£-  (f.  b.)  barftellen,  baben 
bic  neuern  9{ed}te  jumeift  ben  Gbegatten  aU  Grben 

berufen ,  oft  unter  3luÄid^liefeung  entfernterer  5>er: 
n^anbten.  So  lä^t  j.  9?.  ba§  ̂ $reu|.  3Ulg.£anbr.II,l, 
§§.  621  fg.  2?ermanbte,  nield^e  »teiter  al»  im  fed;«: 
ften  ©rabe  tern?anbt  finb,  burd)  ben  Gbegatten 
gan3  au§gcfd}loffen  n^erben;  neben  Äinbem  ift  ber 
G^egattc  jum  tierten  Seil  berufen,  menn  mebr  als 
brei  Sinien  torbanben  finb,  ju  einem  Äopfteil, 

neben  ä^orfabren,  ©efdiJtiftem  ober  ©eidiwifter-- 
finbern  ju  einem  Srittel,  neben  23ern?anbten  in  ent-- 
ferntern  ©raben  jur  öälfte.  —  9^a(^  bem  Säd»f. 
23ürgerl.  ©efebb.  §§.  2049  fg.  ift  ber  Gbegatte,  mm\ 
nur  2^ern.ianbte  ber  tierten  iilaffc  (f.  oben)  binter^ 
bleiben,  allein  jur  Grbfclge  berufen,  neben  3lb: 
fömmlingen  bes  Grblaffere  ju  einem  iUertel,  neben 
Gltem,  2>orcltern,  G5efd)miftern  ober  Stbtömmlingen 
ber  ©efdjmifter  jur  öälf te.  überaus  terfcbieben  finb 
bie  2Xbftufungen  nadj  ben  fonft  geltenben  terfd)ie^ 
benenötediten,  ganj  abgefe^en  baton,  M^  eine  nid?t 
unbetrdditlicbe  B^bl  ber  ̂ecbte  überbaupt  bem  über= 
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(cbenbeu  ©attcn,  ober  bod}  lüenic-iftcns,  fofern  2lb: 
tömmtinne  neben  il)m  juv  (^rbfolac  bcvufen  finb, 
lebiiilicf)  ein  3iieftbraud)§red}t  öcmäprt.  —  2)er  Codo 
civil  unb  ia^i  33abifd}e  2anbted}t  feunen  bie  93c- 
vufung  '0i6  Gbcflattcn,  bann  aber  auf  ben  ganjcn 
'Uad}la^,  nur  bann,  luenn  ber  ßvbiafiev  ni(^t  erb= 
fäbiße  a^euiüaubtc  (jlüölftc  ©rab)  unb  anc^  nid)t 
anerfanntc  (natürliche)  Mnber  binterläfet  (3(rt.  767). 
—  2)ag  Öfterr.  iöürgcrl.  (^efelib.  §§.  757—759  gc: 
rräbrt  bem  überlcbenben  ©atten  tebiglid)  ba§  3iieJ5= 
brau(t»recbt  an  einem  2>iertel,  fofern  aber  mtl)X  aU 
brei  iiinber  »orbanben  finb ,  an  einem  i^opfteil  (er 
ift  infoiücit  nid}terbe);  neben  anbern  gefefeUi^en 

(S'rben  beruft  e»  ibn  jum  (Srbcn  auf  ein  9]ierte(,  fo= 
fern  aber  auy  ben  fed}««  Öinien  ein  (5rbe  nid)t  üorban= 
^tn  ift,  jum  (Srben  auf  bie  gau3C  (f rbfd^aft.  —  Scr 
^eutfd}e  (5'utlüurf  §.  1971  kgt  bem  (^'begatten  ein 
C5rbred)t  bei,  neben  Jtbtömmlingcu  auf  ein  58iertel, 
neben  3>er>üanbten  ber  5iveiton  £iuie  unb  ©rof5= 
eitern  auf  bie  Hälfte,  in  Grmangctung  ber  t>orbe= 
jeid}neten  auf  bie  ganje  (Srbfcbaft.  daneben  geiüäbrt 

er  bem  6'begatteu  in  bem  "(^alle,  reenn  er  auf  bie 
Ödlfte  erbbereditigt  ift,  nocb  einen  fog.  'isorau»,  in 
bem  .'Dausba(t§int>entare  beftebenb,  ba^S  geiüöbnlid) 
gebrandet  Würbe.  Sügl.  iDiotife  V,  367  fg. 

;ii?e(d)e  Stellung  ben  unebelid)en  Äinbern,  ben  an 
.^linbegftatt  eingenommenen,  ben  burd)  Sieffript 

^'egitimierten  in  ber  (5'rbfolgeorbnung  angeiriefen 
ift,  barüber  f.  Unebelid^e  Hinber,  5lnnabme  an  5?in: 
be>5ftatt  unb  Segitimation.  3Begen  ber  Äinber  au^ 
einer  ̂ ^utatioebe  f.  b. 

über  bie  Erbfolge  jum  3^bvonc  f.  3:bvonfolge. 

®cfctjUd)C^  *^fanbtcdE>t,  f.  ]>fanbred}t. ©cfctjli^c  Binfcn,  f.  3infen. 
©cfc^rollc,  f.  %l]oxa. 
^efc^famtnlung,  ©cfel^blatt  (frj.  Bulletiu 

desLois),  bient  jur '4>erfüubigung  ber®efefee.  3)ie 
33crEünbigung  non  6>efe^en  fann  in  feiner  anbern 
3Seife  gültig  erfolgen  al§  burd)  3(bbrucf  in  ber  ©.; 
ein  ©efet5  tann  bemnad)  fo  lange  nod?  !eine  red}t= 
lidje  SBirfuug  äuf5ern,  biS  bie  3Scr!ünbigung  burd} 
bie  @.  erfolgt  ift.  3nt  ©egenfaj?  baju  ift  ber  3lb= 
brurf  in  Leitungen  {}.  93.  int  «3?eid)§anäeiger»  ober 
anbern  offiäiellen  93tättern)  nur  tbatfädblid}e  93e= 
tanntmacbung  ebne  StecbtSmirfung.  3llle  fan!tio= 
nierten  ©efel5e  muffen  nollftänbig  unb  nad)  ibrem 
rid}ti_gen  äBorttaut  jum  2lbbrud  fommen,  unb  in 
bie  ©.  barf  fein  ©efet5  aufgenommen  iverben,  Jt>el: 
d)e§  nicbt  »erfaffungemä^ig  ju  ftanbe  gebrad)t  ift. 
Über  bie  ©.  be§  Seutf ti}en  9tcid)§  f.  iHcid}§gefet5blatt. 

©cfc^f^irc^cv,  f.  9te(^töfpred)er. 
(^cfctjtafclit,  f.  3ebn  ©ebote. 
©cfici^t  bei^t  fomobl  ba»  ©ebr>ermi3gen  al§  bag 

3tntlife.  über  ©.  im  crftern  6innc  f.  3iCcommDba= 
tiongocrmögen,  2(uge,  ©eben. 

@.  in  ber  93ebcutung  »on  3tngefid)t,  3lntlit5 
(facies)  l}ei|t  bie  üorberc  5föd}e  bc§  Itopfeg,  alfo 
berjenige  ̂ ^eil  be§  .Horpers!,  tro  auf  bem  fteinften 
'Haume  bie  größte  lUlenge  ber  t»erfd)iebenartigften 
Crgaue  fid)  ̂ ufammenfinbet,  beffcn  Sau  baber  aud) 
einer  ber  sufammengefehteften  unb  tünftlid}ften  ift. 

:Uian  unterfd)eibet  am  ©.  bie  ̂ t'xxn,  bie  2tugen= brauen,  bie  Sütgenliber,  bie  3Iugen,  bie  ?iafe,  bie 
fangen,  ben  9Jfunb,  bie  Sippen,  bie  3äbne  unb 
ben  Untertiefer  mit  bem  flinn.  93egren3t  ift  e»  burd) 
bie  .t)aare,  iöie  ©d^läfe,  bie  Obren  unb  ben  öal>o. 
93ei  bem  männli^en  ©efd}led)t  gefeilt  fid)  nod}  ber 
93art  baju.  (Ein  Seil  biefer  Organe  ift  uermbge  jabl= 
reid}er  unter  ber  $aut  Uegenber  fleiner  äJiulfeln 

fcbr  bclpcglid).  Tie  .^aut  felbft  ift  im  @.  javter  unb 
feiner  alö  an  antcxn  Körperteilen,  unb  unter  ibr 
liegt  eine  ocrbältniömä^ig  febr  bebeutenbe  3Jtenge 
r»on  ©efäfjen  unb  ̂ lernen.  2)ie  ©runblage,  ba» 
©crüft  be;?  ©.  bilben  ba'3  Stirnbein,  bie  8d)läfen= 
tuod^en  unb  bie  fog.  14  ©efid)tälnod)en,  t»on 
bcucn  6,  nämlicb  bie  Dberfieferbeine,  bie  ©aumen^ 
bcine,bie3rH-ingeubeine,bie5ibvänenbeine,bie31afen: 
beine  unb  bie  untern  9lafenmufd}eln  paarig,  bie  bei: 

ben  leisten  aber,  ba§  '$flugfd)arbein  uno  ber  Unter; 
tiefer  unpaarig,  aber  fpmmetrifd)  gebaut  finb,  unb 
3n  benen  nod)  bie  32  3äbne  tommen.  (S.  Sd)äbel.) 
i^on  allen  biefcn  i^no^en  ift  nur  ber  Untertiefer  be^ 
meglid),  bie  übrigen  finb  teib5  unter  fid),  teilö  mit 
ben  Sd)äbelfuod)en  burd)  unbetüeglid)e5  ©elenf  üer-- 
bunben.  Xxc  urfprünglid)e  93ilbung  aller  biefer  £x- 
gane  unb  ibr  5yerbältni§  3ueinanber  bringen  bie 
©efid)tybilbung  beroor,  bie  jebent  !:l)ienfd)en  fo 
eigentümlid)  ift,  ba^  er  geroobnlid)  nurbaran  ertannt 
mirb.  Sie  5"0vm  unb  bie  Sage  ber  ülJusteln,  bie 
gröf>ere  ober  geringere  Spannung  ber  öaut  bilben 
im  ä^erein  bie  ®efid)tä3üge  ober  iDlienen,  bie 
burd)3llter,  anbauernbe©emüt-3ftimmungcn,Krant= 
beiten  unb  äbnlid)e  ß'inflüffe  oft  gänslid)  ucränbert 
trerbcn.  Scr  CSbarafter,  oft  auii)  ber  Söille,  momcn^ 
tane  3lufregungen  unb  länger  genäbrte  ober  aud) 
betämpfte  Seibenfcbaften  geben  t^cn  ©efid)t§au!C-  = 
brud.  S)ie©efid)t»farbe  gleid^t  im  allgemeinen 
ber  übrigen  öautfarbe  unb  ift  fomit  bei  ben  üerfd)ie: 
benen  ''T)ienfd)enraffen  t>erfd)ieben,  nimmt  aud)  burd) 
geluiffc  •Srantbeit'-?3uftänbe  (Blutarmut,  ©elbfud^t, 
<oer3=  unb  Sungentrantbeiten  u.  a.)  üerfd)iebene 
9Ktancierungen  an.  5)ie»  alleg  jufammen,  93ilbung, 

3üge,  "S'ätbung  unb  Slu^brud  be§  ©.,  begreift  man 
unter  bem  SBortc  "^^pfiognomie  (f.  b.).  ßinen 
entfd)iebenen  ßinflu^  auf  bie  ̂ l)pfiognomie  babon 
ba§  iilima  unb  bie  Slbftammung  unb  bie  au§  bei= 
ben  refultiereube  2eben^3art  unb  ©emöbnung.  23iele 
^•amilien,  ja  gansc  Solfer,  menn  fie  fid)  rein  erbaU 
ten  baben,  3.  S.  bie  2:fd)erfeffen,  bie  Sieger,  bie  Q^- 
timog,  baben  eine  5ßbpfiognomie,  bie  ber  ibrer  %a- 
milienmitcglieber  unb  ibrer  Sanbeleute  gleid)t.  3luf 

biefe  *Ub"li'i)fciten  unb  9?erfcbiebenbeitcn  ift  bie'^bp= 
fiognomif  begrünbet,  bie  burcb  93eobad)tungen  unb 
Si^lüffe,  meun  aud)  3Utt}eilen  3U  febr  unrid)tigen, 
bod)  im  allgemeinen  3U  febr  überrafd)enben  !}{eful= 
taten  gelangt.  3ln(^  bie  är3tlid)eS)iagnoftit  benutzt 
bie  93eobad)tung  beö  ©.  3U  bem  Bföede,  um  t»cn 
bem  3Ui§brud,  ben  8ügen,  ber  93ilbung  unb  ber 

'Jarbe  beisfelben  Sd)lüffe  auf  ben  3uftanb  eineä  in= 
nern  Organa  ober  be»  gan3en  ̂ orperä  ju  mad)eti. 
(S.  .•c)ippotratifd)e§  ©eficbt.)  So  mie  Seibenfd)aften 
unb  überbaupt  ©emütgftimmungen,  fo  äuf3ern  aud) 
©eiftecifrantbeiten  einen  mäcbtigen  unb  bauernbeu 
^influfe  auf  bie  %^bpfiognomie. 

2)ieienigen  Siere,  bei  benen  überbaupt  üon  ©. 
bie  JKebe  fein  !ann,  unterfcbeiben  ficb  in  ibrer  ©e^ 
[tcbt^obilbung  bauptfäd)lid)  baburcb  oon  bem  2lien= 
leben,  ta'^  ber  untere  Seit  il)re§  ©.  öiel  »üeiter  nad) 
Dorn  fte^t  al§  bei  jenem,  moburd)  ber  J^opf ^ebeu^ 
tenb  an  3iunbnng  oerliert  unb  fid)  öon  ber  Scbön; 
beit  ber  menfd)lid)en  93itbung  entfernt.  3(uf  biefe 
Seobacbtung  ift  bie  öon  ̂ Ißet.  6amper  aufgeftellte 
©efi^teünie  gegrünbet.  (§r  50g  ndmlid)  in  ber 
Seitenanfid)t  eine»  ̂ JJienfd)en=  ober  Siertopfi§  eine 
Sinic  pom  öu^ern  ©ebbrgang  nad)  ber  Sßur3el  ber 
Obern  öd)neibe3äbne  ober  überbaupt  nad)  bem  ̂ er^ 
oorragenbften  Seile  be^  Obertiefer§  unb  üon  ba 
eine  anbere  nad)  bem  beroorragenbften  Seile  ber 



©efic^t  (ißifton)  —  ©efic^tSfc^mers 
939 

Stivn.  Tiefe  beibcii  Cinicn  bilbeu  einen  3Bin!eI, 

t»er  um  i'o  fpiijcr  ift,  je  niebr  fid)  bic  @ci'icbt'?bi(buni5 
ocn  bor  ibealcn  be»  3}Jenfd)cn  entfernt,  unb  je  rcei; 
icr  bio  iiicfevfncdH^n  in  .»öinfiitt  auf  bie  jum  (4)cl)irn: 
fiiftem  ac[;cvit-\cn  J^nodjcn  tievoorftclien.  93ci  ben 

S.^oc-\eln'ift  bicfcr  öefidUviüintcl  am  fpit^iiiftcn, bei  ben  am  ̂ 5d}ftcn  ftebenbon  3lffen  unaefät^r  Gu^ 

am  Sicgertopf  bä(t  cv  inuu'fäbr  70°,  bei  ben  (furD= 
pcicrn  gewobnlid)  80'  unb  ein  anicgejeidinct  fd)önen 
<^DVfcn  felbft  90" ;  bei  i^vied^.  Munftmerfcn  au§  bem 
l'Ktcvtum  finbet  man  il^n  fcc-\ar  bi»  100'  üergrbfeevt. 
Tie  L^iefid^tx- länge,  b.  i.  bie  Entfernung  com 
cbern  3;eil  be§  Stirnbeins  bi^o  jum  Hinn,  pflegt  bei 
icbbnen  j^öbfen  ein  ot-'b"tel  ber  gan^'n  iiovpertänge 
ober  brci  5tafcnlängen  w  betragen;  ber  9)iunb  ift 
ein  isicrtel  ber  @efid}t£-tänge  breit. 

li^nfolgc  il}rcr  bünnen  garten  s^axit  unt)  ber  3abl= 
reicbeu  iBlutgcfö^e  be§  @.  neljmen  bie  Spangen  )ocx- 
lüglid)  bei  )ugenblid)en  ::jnbiLnbuen  bei  getüiffen 
törperlidien  3uftö"ben  (anbaltcnbcr  Äorperbettr'e^ 
gung,  ©cnufe  geiftiger  ©etränfe,  großer  .'öit^e,  ̂ k- 
bcr  u.  bg(.)  unb  mand}cu  pn)d)ifd)en  Ginflüffen  eine 

lebbaft  rote  Färbung  an.  (c.  ßrröten.)  '-8onpfpd}i: 
ld)en  ß'inwirhingcn  finb  ec^  Jeibenfc^aften,  S^xn, 
^öeiru^tfein  einer  3d)ulb  unb  i'erleljung  be«  Sd}am: 
gefiil}!^,  burd)  tt'ekbc  ba^  (S'rrcten  iicrmittclt  nun-bcn 
tann.  S^io  beiben  lehtern  Jätle  befcnber^  (affon  ten 
tiirettcn  ßinflufe  beö  ©eifte»  auf  tcn  itörper  burrf) 

bie  'Jicrüen  erfennen  unb  geben  ein  'Jlnalcgcn  :^u 
anbcrn  6rfd}einungen  ant  menfd^(id}en  i^örper,  wo 
tuxä  lebbafte  ä^orftellungen  ein  gleicher  3tnbrang 
beu  )ö(ute^  herbeigeführt  wirb,  3. 33.  öem  .s^er^f topfen. 

2cr  gro^e  'Jierüenreid)tum  be§  6.  mad}t  eic  enbtid) 
crtlnrlidi,  »ncc^bnlb  gerabe  biefer  2^eit  tic^  Hörpcrio  fo 

oft  von  'Jieroentrantheiten  befallen  mirb;  am  häufig^ 
ftcn  finben  fid)  Sähmungen,  .»Krampf  unb  ̂ fieural^ 
gien.  (S.  ©efid)tc4ähmung,  ©efid}tf'fd}mer3,  '3iU 
nüfd)er  @efid)t§trampf.) 
©cft^t,  fot»ict  wie  23ifiou  (f.  b.).  (5.  aud) 

oiüeiteS  ©efid}t.) 
©cfic^tfiiötro^Öic,  f.öalbfeitige  fortfdjreitenbe 

©efidttcnitropbie.  [fid)t. 
©cfictjt^auöbrttrf,  ©cficfttcibübuttg,  f.  @e^ 
®cnct)t(?cffcn,  f.  ö(^aueffen. 
(^cficfjt^fatbc,  f.  @e)id)t. 
©cfic^t^fcli),  f.  Huge  (33b.  2,  5.  107  a)  unb 

Fernrohr  (33b.  G,  £.  683a). 

(^cftc^t^^aUucmattonett^  f.  ,'öallucinatioiun. 
®cftcf)töfnod)cn,  f.  ©efidit. 
®cnd)töfram^)f,  f.  a)limifd)er  ©efid^tsframpf. 
©cftdjtcifreiö,  foüiel  mie  öorisont  (f.  b.). 
(^cftdjtt^löötnung,  mimifd^e  ©.,  fd)iefeiö 

( ̂)  e  f  i  d)  t  ober  5  ci  c  i  a  l i  Ä  l  ä  b  m  u  n  g  (Prosoplegia), 
aud-)  3U  @t)ren  t^eö  engl.  2lr3tcy  (Sharleä  Seil  (f.  b.) 
3Je[lfd)e  Sähmung  genannt,  eine  Ijäufig  t»or: 
fommenbe  Säbmung  be§  fiebenten,  bie  ©efid)tv= 
muc'lulatur  üerforgenben  ©ebirnnerüen  (@e)id)te= 

nerü,  >.'ervus  facialis),  turd)  bie  ba§  ©eficbt  in 
fchr  auffallenber  3öeife  entfteUt  wirb,   ©ewöbnlid) 
betrifft  bie  Sil^mung  nur  eine  Seite  be»  @efi(^t£>, 
leltener  beibe.    2)ie  ©efic^temuÄfeln  ber  gelähmten 
Seite  finb  babei  Dötlig  unbeireglid),  fd)lafT  unD  au!c= 
brudi'lo^-,  ma»  befonberS  beim  dachen,  Steinen  unb 
ähnlid}cn  iöeinegungen  auffällt;  berMrante  iftnid}t 

im  ftanbe,  bie"  Stirn  5U  run3eln,  bie  älugen  3u id)licf5en  unb  bie  £ippen  3U  bewegen,  er  fann  Weber 

pfeifen  nod)  blafen,  beimöad-'en  bleibt  ber  gelähmte 
Ülunbwinfel  unbeweglii^,  bie  Spradie  ift  häufig 
unbeutlich,  unb  ber  üJiunbwintet  ber  geläiimten 

Seite  fleht  tiefer,  foba^  ba-i  gan3e  ©eficht  fdjief 
üersogen  erfd)eint.  Ulm  häufigftenentfteht  bie  Girant: 
heit  bei  fonft  gefunben  l\lienfd)en  burd)  ftarfe  Gr: 
tältungen,  in^befonberc  burd)  plotilid^e  Slbfühlung 

beä  er|)i|Uen  ©efidit'5  fowie  nach  '-Berletiung  be^« 
'Iferfen  bei  Cperationcn,  i'erwunbungen,  Cuet-- 
fdhungen  (Cbrfeigen)  unb  infolge  üon  ent3ünblid)en 
3]orgängen  innerhalb  be-5  ©ehbrorganä  unb  ber 
Sd'äbel^chle.  '.Dtan  unterfdicibct  hicntadi,  wenn 
bie  Urfadie  ber  Sähmung  am  Urfprung  be§  ©e= 
fid)txMierr'en  im  ©ehirn  liegt,  eine  centrale  ©., 
wenn  fie  im  33erlauf  bc-:->  SRcrüen  liegt,  eine  peri  = 
pherifdie  ©.  :3)er  3>erlauf  ber  ©.  ift  nach  bem 
Sife  unb  nad)  ber  3(rt  ber  ueranlaffenben  Urfadien 

fehr  t)erfd}ieben;  währenb  rheumatifdie  Zähmungen 
bei  3Wcdmäfjigem  3>erhaltcn  gewöhnlich  nad)  einigen 
3l>od)en  ober  iiDtonatcn  fcn  felbft  iierfd)Winbcn, 

bleiben  bie  burd)  i'erwunbuugen,  burd)  chronifd^c 
Dhi^eneiterungen  ober  anbere  ent3ünbliii}e  "ßroseffc 
bebingten  Zähmungen  in  ber  :){egel  für  ba-5  ganje 
Sehen  3urürf.  Sie  33ehanblung  befteht  in  frifdien 
rheumatifdien  ̂ -ällen  in  Sampfhäbern,  warmen 
llmfd)lägen,  3i>atte:(E"inhüllungen  unb  fpirituöfen 
Einreibungen  unb  ,'öautrei3en;  im  weitern  i^erlauf 
leiftet  häufig  bie  lUnwenbung  be§  galDanifd)en 
Stroms  fowie  ber  IRaffage  bie  heften  Sienfte. 

©cfit^t^Irtttgc,  ©cftrfitöHnic,  f.  ©efidit. 
®cuc!)t^nccö,  f.  Facialis  nervus  unb  ©ehirn 
©efic^t^punft,  f.  t^erfpettiüe.         [(S.678a). 
©cftdjt^rofc,  bie  rofenartige  Ent3ünbung  ̂ er 

©efidjtshaut,  f.  'Jtofe  (üranfheit)- 
©Cfi^töft^tnccä  (rrosopalgia,Tic  douloureux), 

eine  hdufifl  t"Drfommenbe,  mitunter  fehr  qualüolle 
'Pleuralgie  (f.  b.)  im  ©ebictc  bcS  fünften,  haupt= 
fäd}Ud)  bie  ©efül)löempfinbungen  be§  ©efichts  Der= 
mittelnben  ©ehirnnerüen  (nervus  trigeminus),  um 
beren  Äenntnio  unb  .v>eilung  ber  engl.  2Ir3t  gother^ 
gill  (1773)  fidi  fotd)e  3^erbienfte  erworben  hat.  ta^ 

i"ie  nad}  ihm  oft  ber  S'Othergillfche  6.  genannt 
wirb.  3^ie  itrantheit  befteht  au!§  ätnfällen  oon 

heftigen  ~3ien)enfd)mcr3en  De»  @efid}t^i,  bie  meift 
nur  auf  ber  einen  Seite  gefühlt  werben.  Siefe 

Schmerlen  treten  cntwebcr  plbtdid)  ein,  ober  e-o 
gehen  ihnen  allgemeine  3lngft  unb  Unruhe,  eigene 
tümlid)e  fudenbe  unb  frihhelnbe  Empfinbungcn  im 

Ä'opf  unb  tin  Ej:tremitäten,  3nden  unb  33renneu 
ber  affi3ierten  Stellen  t»oraui- ;  oft  werben  fie  and) 
währenb  ber  3)auer  ber  gan3en  Jlrantheit  burd)  bie 
Berührung  biefer  Stellen  jiber  burd)  33ewegungen 

bc»  ©efid)t§,  3.  33.  burd)  cprcd}en,  ."trauen,  ::)iiefen 
ober!^ad)en,  fd}nell  hervorgerufen.  Ter  Sd}mer3 
felbft  ift  fehr  uerfAiebener  älrt,  meift  bohrenb, 
hrennenb,  ftectenb  ober  reißenb,  feiten  auf  einen 

'^junft  firieit,  fonbern  blit^fd}nell  über  nahe  ober 
entfernte  ctetlen  fid)  ausbreitenb.  Stellen,  an 
weld)en  ber  ©.  befonbers  häufig  auftritt,  finb  bie 
'Jlugen,  bie  ictirngegenb,  bie  Jiafenflügcl  unb  bie 
Cherlippe,  baS  Kinn  unb  bie  3äh"e-  SlMihrenb  be» 
ätnfaüe  wirb  gewöhnlich  baö  ©efid)t  gerbtet,  bie 
Temperatur  be-jfelhen  gefteigert,  unb  eS  seigt  fid) 
ein  lebhaftes  .«lopfen  ber  Sd}lagabern.  ©egen  baö 
ßnbe  beS  l'tnfalls  ftellt  fid)  gewöhulid)  nermehrte 
thronen;  unb  Spcictelabfonberung  ein.  Sie  Sauer 
eines  fold)en  ̂ Unfalls  ift  entWeber  tur3,  oft  nur 
einige  Gefunben  ober  lUiinuten,  ber  Sdjmerj  aber 
bann  heft'SC'^'  ober  länger,  bis  3U  einigen  Stunben 
anbauernt' unb  mit  geringen  Sdnner3en  nerhunbcn. 
Sie  ganje  Äranfheit  befteht  juweilen  nur  au»  einem 
Stnfdtl,  oft  aberbauert  fie  monate=,  fa  jahrelang, 
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inbem  fid;  bie  lUiifäUe  in  uiu-egelmüf^iöen  3iüifd}en= 
räinueu  »meberl^olen;  aud)  gelit  fie  nic^t  feiten  in 
anbcrc  Dlcroenfranf^eiten,  namentlid}  in  i!)t)po: 

d}onbnc  unb  öt)fterie,  über,  ̂ ^^n  bev  Äinbl}cit  ift 
bac-i  !n!eiben  fe^v  jeltcn;  am  l}äufifl[ten  finbet  c?  fid) 
,^)r>iid}en  bem  30.  unb  50.  I^ebcngjal^ve ,  iinb  bei 
grauen  ehua^  tjäufiget  aU  bei  2)lännetn. 

S)ay  Söefen  unb  bie  llrfa(^e  be§  ®.  finb  noc^ 
fc^r  bunfel;  foaiotjl  aligenicinc  Sd}äbUdjEeiten,  erb= 
liebe  ätnlaße,  feud^te  äßitterunti,  (SrtäUung,  @emiit§= 
bemegungcn  u.  f.  to.,  al§  Drtiid}e  IHffeftioncn,  in!c= 
bejonbere  2Bunben,  @efd)iuiive,  @efd}it>ülfte,  tränte 
Saline,  Grfranlungcn  bei*  ©d}äbeltnod)en,  beio 
9)litteIot)rv  u.  bgl.,  tonnen  ibn  bercorrufen;  uidjt 
feiten  gefeilt  et  fid}  jum  9Bed}felfiebcr.  S)ie  Teilung 
bes  (S.  gelingt  bic'ircilen  auf  bie  2)auer,  »üenn  ber 
yicrö ,  an  beffen  ÜHn-bveitungSbejirt  bie  Sd}mer5cn 
auftreten,  burd?fd}nittcn  lx>irb  (fog. !i1icure!tomie) 
ober  üollftänbig  entfernt  inirb  (fog.  3iert>euer»ul: 
f  ion).  2tud)  b<^t  bie^lVbanblung  mit  bem  galüani- 
fd}en  ©trom  häufig  iHn-3üglicbc  ̂ Teilerfolge  ergeben. 
^Benn  ber  ®.  ein  ©i}mptom  tcö  2Bed}felfieber»  ift,  \o 
leiften  gro^e  Sofen  üon  ßljinin  ober  ©binoibin  meift 
i}Drtrefflid)e  Sienfte.  ©egen  bie  einseluen  Einfälle 
crmeifen  fid)  fubtutaneßinfprilumgcn  fd}mer3ftillen= 
ber  Jlrjneimittcl,  insbefonbere  Don  2)corpl)ium,nü^= 
lid},  uac^  benen  meift  fofort  bcbeutenber  Dkcbla^ 
ber  Si^merjen ,  bi^iüeilen  f elbft  bauernbe  Teilung 
eintritt.  SReuerbing^^  b^t  man  aucb  burd)  bie  9lert»en= 
bet)nung  (f.  b.)  iDieberbolt  fet}r  l^artnädige  @efic^ts= 
ncuralgien  geseilt.  S"  jebem  ̂ -alle  mu^  eine  genaue 
Unterfudiung  be^  Äranten  ftattfinben.  Oft  l)at  man 
ba§  Seiben  burd)  Sefeitigung  fonftiger  !ranfl)aftcn 
^uftänbe,  ■?.  S.  ber  Ü)efd}led}t§-  unb  ̂ Berbauunge:: 
Organe  (Stubloerftopfung  u.  f.  in.),  befeitigt. 

©cftci^t^fdjttirt^c,  foüicl  Jüie  3tugenfd)iräd)e, 
f.  3lftbenDpie. 
^  ©cfic^töfd^ttJtttbcI,  9lugenfd}tt)inbel,  eine 
Aorm  be»  Sd)ininbclio,  baburd)  be'-'oorgerufen,  ba^ 
ber  93etreffenbe  infolge  mangclbafter  e^unftionic^ 
iitng  ber  2lugen,  namentlid)  ber  äVioegungsmue: 
fein  berfelben,  uid}t  im  ftanbe  ift,  fid)  jebcr.ieit 
über  ben  Drt  feiner  eigenen  ̂ 4>e'-'fon  ̂ inb  ber  it)n 
iimgebenben  Dbjette  genügenb  ju  orientieren. 

©cfi^tötäufdjttngcn  bilben  im  m eitern 
toinne  einen  2;eil  ber  Sinnc§täufd}ungen.  2Bäl)= 
raib  be§  ©djlafä  tonnen  biefelben  in  ber  g-orm  be« 
«^Jraum»»,  mäbrenb  be»  SBad}eug  in  ber  ber  «öallu^ 
cination»unb  berw^üufion»  auftreten.  :3"  allen  mit 
biefen  9camen  beäeid)neten  ̂ uftänben  begegnen  lüir 
öinneStbätigteiten,bie  entireber  au§fd}liefelid)  burd) 
fubiettioejReige  angeregt,  fd}einbar  objettioe  ©eftal- 
tung  geminnen,  ober  bie,  obwobl  burcb  einen  äußern, 
fog.  abäquaten  ©inneSreij  eingeleitet,  5U  ©mpfin^ 
bungen,  2lnfcbauungen  unb  3.sorftellungen  fübren, 
beren  ̂ nbalt  ber  einirirfenben  (SrregungSf orm  nid}t 
md)x  entfprii^t.  ©ans  paffenb  fann  ein  Steil  biefer 
(Srfd)einungen  aud)  «6inneöbelirien»  genannt  iter= 
ben.  2Bäbrenb  biefe  Stu^brüde  auf  alle  Sinne  in 
gleid}em  Tla^e  anirenbbar  fmb,  bejiel)t  fid)  ber  ©e= 
griff  ber  «S>ifion')  auf  au»fd)lie|lid}  burcb  ben  ®e= 
fid)t§finn  oermittelte  formen  ber  S;äufd)ung.  Sie 
Sinne,  in  beren  ©pb^re  ber  ̂ roje^  biefer  3; äu= 
fd}ungen  fid)  abfpielt,  tonnen  an  fid^  in  t»olltommen 
gcfunbem  3uftanbc  fein,  unb  nur  bie  Erregungen 
fübren  unter  bem  ßinfluf?  Deränberter  pbi)fifcber 

(^^rregungg^uftänbe  im  ©e^iirn,  ber  UrfprungSftätte 
fämtlidjer  ©innegnernen,  ̂ u  einer  ̂ ^orm  fmnlic^er 
^.Heaftion,  bie,  t)on  ben  pb#ol.  9iormen  fidj  irtefent^ 

lid)  entfernenb,  bas  5tniggebilbe  gebiert.  Hnberer: 
feit»  tann  Sinne§täufd)ung  infolge  ber  Crtrantung 
beg  Sinnes  bei  getriffen  trantliaften  S)i§pofitionen 
ber  nerüöfen  ©entralorgane  eintreten.  S)urd)  Ärant- 
beitgüorgänge  bebingte  9tei3ungen  ber  ̂ tej^baut 
unfer§  Sluge»  erregen  3.  S.  eine  oon  bem  2;räger 
ber  ©rtrantung  allein  maljrgenommcne  (fubieftioe) 
Sij^tempfinbung.  Siefe  an  fid)  tonnte  nur  im  engern 
Sinne  eine  Sinue»tüufd)ung  genannt  locrben,  benn 
obh)ol)l  ibr  nid)t,  irie  gen)öl)nlid),  eine  objettioe  Sidit^ 
quelle  al§  aböquater  Steij  gegeuüberftebt,  fo  seigt 
[id)  in  il)r  bod)  bie  bem  Sebneroen  fpecififd)e  ̂ orni 
ber  ßtregung  buri^au«  nonnal.  ̂ u  einer  eigent= 
li^en  2:äuf^ung  ̂ allucinatDrifd)en,  illuforifd)en 
ober  üifionören  (SbaratterS  eriDäd)ft  fie  erft  bann, 
ioenn  etioa  anomale  (frregunggjuftänbe  be§  ©ebirn  j- 
fid)  ibrer  bemäd)tigen  unb  fie  3u  einem  beftimmten 
9ßal)ngebilbc  umiuanbeln.  So  tonnen  bei  @eiftee= 
trauten  bie  burd)  ilrantbeitg3uftänbe  ber  Sinne  in§ 
Seben  geinifenen  fpecififi^en  Grregunggformen  ber= 
felben  in  engfte  93e3iebung  ju  bem  3nl)alt  ber  jene 
bel^errfd)enben  SSaJ^noorfteUungen  treten. 

2II10  @.  im  engern  Sinne  finb  biejenigen  ju 
bcäeid)nen,  bie  innerhalb  ber  Spbäre  be§  @efid^t§= 
finu§,  obne  bafj  bag  ©ebiru  ertranft  ober  ungemobn- 
lid)  erregt  luärc,  entfielen  unb  ablaufen,  ©eiröbn^ 
lieb  Sübit  nian  mebrere  burc^  (Srfrantungen  bec- 
Sebfinn§  ober  3lnomalien  feine»  optif^en  3(ppa= 
vat§  bebingte  6rregung§formcn  bierber.  ßongeftit^ 
3uftänbe  innerljalb  bes  2tuge§  fübren,  ebenfo  mie 
elcttrifi^e,  d)em.  ober  medjan.  9{ei3ungen  be§  Seb= 
nerocn,  3u  ?y<^vbcn=  unb  5-euererfd)einungen  (Sbro; 
mopfie,  ̂ ^U)otopfie),  b.  b-  3U  Sinneeniabrnebmun= 
gen,  bie  geiüb^nUd)  nur  burd)  eine  aufecr^alb  bec- 
l'lugeS  liegenbc  9;ei3urfad)e  üeranlaf5t  unb  auf  eine 
fold)e  bejogen  tnerben.  Bellifle  Elemente  im  &la§- 
törper  beg  SlugeS  tonnen  baburd),  bafe  fie  auf  feine 

Jle^b>-i"t  tleinc'Sd)atten  loetfen,  fubjettio  jur  2öabr= nebmung  gelangen  (entoptifcbeg  toeben)  unb 
ben  Einbrud  machen,  al»  fdjtnebten  fleine  .törper; 
d)en  oor  bem  Sluge  in  ber  Suft  (DJIüdenfeben, 
Mouches  volantes).  95ei bem  eS'alfd) feigen  erfd)ei: 
nenbie©egenftänbeüerfd)obenunb  nad)  ©eftaltunb 
©rö^e  üeränbert.  ©egenftänbe  oon  regelmäfiiger 
5'orm  fönnen  üerjerrt  unb  oerbogen  erfd)einen 
(3Dtetamorpt)opfie),  inenn  bie  J^rümmungs^ 
flnd)en  ber  bred}enben  ̂ Tliebien  anomal  finb,  ober 
»Denn  bie  percipierenbcn  Elemente  ber  DIefebaut,  bie 
Stäbd)en  unb  ä^pfen  ober  gan3e2;eile  ber3kgbaut 
felbft  in  ibrer  pl)t)fiol,  Slnorbnung  geftört  finb. 
Siertitale  unb  borisoutale  Sttid)e  oon  gleid)er  SDeut- 
lid)feit  erfd)einen  bei  einer  geiniffen  IHnomalie  ber 
Strat)lenbred)ung  be»  Sluge»  (f.  3tftigmati§mu§), 
bod)  gan3  ungleid)mä^ig  beutlid).  ©eioiffe  plöfelid) 
eintretenbe  SSerdnberungen  in  bem  5tccommobd= 
tionäoermögen  be§  3(uges  ober  in  ber  Seiftungs^ 
fäbigteit  ber  bie  i!onpergen3ftellung  ber  3lugen  be- 
»uirtenben  Ü)higteln  fübren  bagu,  baf;  bie  ©efid)t§= 
obfette  großer  ober  tleiner  alg  geiübbnli(^  gefeben 

tüerben"{2)latropie  unb  DHifropie).  ©ebemmte Sit)ätig!eit  eine»  2tugenmu»f  el§  (burd)  33er>t»unbung, 
Sö^mung  u.  f.  tt».)  tann  bewirten,  ba^  bie  mat)r= 
genommenen  ©egenftänbe  an  einen  Dvt  oerfejjt 
merben,  an  bem  fie  fid)  nid)t  befinben,  unb  ba^  fie, 
mit  bciben  3lugen  angefeben,  boppelt  erfd)einen. 
Eine  aufjerbalb  be»  SBmu^tfeinS  fu^  ooUjiebenbe 
(automatifd)e)  Shigenbetnegung  töufi^t  eine  S(^ein= 
beiregung  ber  Dbjette  »or.  3lllc  biefe  S;äufd)ungen, 
bereu  Qa\)l  eine  unbegrenste  ift,  berufen  ni(^t  fo= 
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»üo^l  auf  einet  anomalen  jReaftion  be»  Se^fmn», 
icnbcrn  inelmct)r  barauf,  ba^  bie  Sebinaintflen  bei 
Übcrtvaflung  be§  iRci,^C'§  auf  bcn  Se^finn  teil§  un= 
getrb^nitcbe,  \dU  patbotogifd}  Dcvänberte  fmb,  _ 

■öiefer  ̂ atecjorie  öon  @.  iicgcnübcr  ift  ireiter  eine 
anbete  auf^uftcHen,  beton  3iiftanbe!omincn  ntdjt 
unge>üöbnUd)e  obet  patbolcgifd}  üetänbette  3"= 
ftdnbe  be§  ©el^finniä  üotaitSfejit,  fonbctn  au§  bet 
p^ijfiol.  'Jiatut,  man  fann  aud)  fac3en,  au^  bet  Un^ 
ooUfDinmen^eit,  bie  jenet  felbft  im  ̂ lotmaljuftanbe 
jeigt,  unmittelbat  folgt.  3el}en  mit  5. 33.  ben  beim 
SH^en  in  einet  äidsadfotmigcn  S9a^n  fic^  beiregen^ 
bcn  eletttifd}en  ü'unfen  ai§,  eine  jidäadfonnige  £inie, 
einen  im  5?teife  ]d}neU  gefd)n.ningenen  feutigen 
'^untt  a(y  einen  leud}tenben  Jh-ei§ ,  fo  finb  biefe 
ADtmcn  bet  Jäufcbungen  butd)  eine  vf)^)fiDt-  Un= 
genauigteit  bet  Set}petception,  babuvd}  nämlich  hc- 
bingt,  ia'^  t)inteid}enb  fd^nell  it>iebev[)oltc  Ginbtüde 
biefelbe  3Bittung  auf  '!}a§  5Iuge  madjen,  föic  ein 
ununtctbtcd^enet  einbtud.  2luf  bicf^m  '$tincip  bc= 
tubcn  mandjc  ©pieletcien,  bie  '^ttoboffopifdie 
6d)eibe,  baf-  'Ibanmattop  u.  f.  \v.  l'tud}  bie  untet 
bem  9Jamen  tev  ̂ vtabiation  (f.  b.)  3ufammenju= 
faffenben  Gtfdieinungen  geboten  ?,um  S^eil  ̂ ietbet, 
ebenfo  ba§  Stuftteten  uon  3tad)bilbctn  nad)  län= 
getm  3lnid}auen  i^on  @eftdit§obie!tcn.  Sie  3kd)= 
bilbct  finb  pofitit»e  übet  g(eid)fatbige,  inenn  fie  in 
bet  bem  entfd)rt)unbenen  @cgcnftanbc  gleic^fatbi^en, 
ncgatiüe  cbet  fomplcmentdte,  menn  fie  in  femet 
i?omplementätfatbe  etfd)einen.  Cffcnbat  liegt  aud) 
biet  cineUnüoUtommcnbeit  311  ©tunbe,  infofetn  bie 
^Jieijung  felbft  bie  ©innnttung  beS  ̂ ieijes  übetbauctt 
unb  bet  ̂ n^alt  jenet  bem  beä  Ict'itetn  nid)t  mebt 
gleich  ift  (negative  ?iad}bilbet).  Jvetnet  betuben  auf 
@.  ba'S  tötpetlidie  beben  im  Stctcoffcp,  bie  fdicin; 
bäte  33etfd)icbung  bet  fog.  3öllnetfd}en  OTuftct,  bie 

fd}einbate  33enjegung  bet  eigenen  '^petfon  beim  ftat= 
ton  öinfeben  auf  eine  beh?egte  3Baffetfläd}e  u.  f.  \v. 

B'mh  bie  genannten  '$t;änomene  einjelne  ̂ Bci= 
füiele  fcld}et  2;äufd}ungen,  bie,  au'il  fie  au§  bet 
pbpftol.  3^atut  beg  @efid}tsfmneS-  bett»otgel}cn, 
ala  ftteng  pi;i}fiologif^e  ®.  be^eid^net  metben 
tonnen,  fo  fteben  i^nen  bie  optif d)cn  S^äufi^ungen 
im  engetn  Sinne  aU  babutd)  bebingte  gegenübet, 
bafi  bie  tein  optifd)en  @efcl?e  beg  ©ebeng  bcnuM 
»uetben,  um  mittel»  betfelbcn  geiriffc  3;öufd)ungen 
betootäutufen.  So  etfdieinen  3.  93.  alle  butd)  ein 
©la«pti»ma  gefe^enen  Dbjettc  infolge  bet  Slblen= 
fung,föelc^e  bie  butd)  ba§felbe  ttctenbcn£id}tfttablen 
etfabtcn,  nad)  3tid)tung  bet  ̂ ^ti^menlante  bin  vtx- 
ld)oben.  S)ie  fd)einbate  2?etgtö^etung  bei  2(nit>en= 
Dung  bet  Supcn  obet  beg  3Jii£tDftop§,  bie  Äonfttut= 
tion  bet  ̂ -etnto^te,  ba§  f(^einbate  öetantüden  bet 
311  fet)enben  (^egenftänbe,  ba§  i{utäfid)tige  bntc^ 

ia^  Stagen  betkonfaügläfet,  ba§  fd)einbate  "Jei^n- 
tüdfen,  bag  JBeitficbtige  mit  .V)ilfc  bet  i^onoeygläfet 
etjiclen  u.  f.  m.,  bie§  alle»  betul)t  im  ©tunbe  auf 
fold)en  oon  einem  beftimmtcn  :]\ved  geleiteten  unb 
butd)  finntcid)e  2tnmenfcung  bet  optifd)en  Gigen: 
fi^aften  itr  [jkxiu  benuj^ten  t'lppatate  auf  bie  opti= 
fd)en  @efet?e  beö  2lugcö  etteid)tcn  Sldufc^ungen. 

©cfic^töuvneit,  f.  Utnen. 
@cftc^tc<uorftcüung,  f.  9luge  (Sb.  2,  S.  107a). 
©cfictjtöUJiufcl,  f.  @erid}t  unb  Se^iüinfcl. 
®cfid)t^3ügc,  f.  @efid)t. 
©cfitn^,  f.  6im§. 
Ocftnbc,  ein  altbeutfdie»  3Bott,  ba»  utfpvüng= 

lid)  ba§  ®ef olge  (f.  b.)  be3eid)nete.  ̂ oU  nennt  man  (3. 
obet  2)  i  e  n  ft  b  c  t  e  n  biefcnigen  ̂ ^etfonen,  ttteUte  fid) 

auf  einen  längetn  ocittaum  untet  (5inteil)ung  in  ba» 
.•öaugftef  en  bet  'J)ienftl)cttf^aft  Detpfliitten,  leitetet 
au§fd}lief5li(^  unb  gegen  0)e)Däbtung  einet  beftimm^ 
ten  iJ3etgütung  (meift  in  .Uoft,  3ßol)nung  unb  einem 

Vobn  in  ®elb  beftebenb)  it)tc  S^'ü  unb  i^te  Ätäftc 3ut  5]ettid)tung  gciüiffet  niebetet  l)äuglid)et,  ein= 
fd)lie|lid)  bet  ianbmittfd)aftlid)en,  eine  befonbetc 
.Uunftfettigteit  nid)t  etfotbetnbcn  ältbeiten  3u  nnb^ 
men  (."öauggcfinbe,  be,?.  '"^lJittfd)aft£':  obet 
©utggefinbe).  Gin  Sienft  inx  ©eiüetbe  be§ 
2)ienft^ettn  (©ef eilen,  >>anblung'?gcbilfen,  Sd)tei= 
bet)  ift  nid)t  ©cfinbebienft.  dagegen  finb  in  X^xc\u 
feen  bie  Sttcmfd)iffleutc  bet  ©cfinbeotbnung  untet= 
ftellt.  Gtjiebct  unb  Gt^iebetinnen,  '^tiüatfeltetäte, 
5?aplane,  obfd)on  fie  bem  .s3aueftanbe  angebbten, 

3äblen  nid)t  3u  bem  @.  'i>on  bem  gemeinen  ©. 
untctfdjeibct  bag  ̂ ^^teu^.  2lllg.  Sanbted}t  bie  ö  a  u  g  = 
0 f  f  i 3  i  a n  t  e n  al«  bie  $ctf oncn ,  meld)e  im  .s?auf e, 
bet  £anb::  obet^otftiüittfdiaft  eine  mel)t  intellettuelle 
2t)ätig!eit  im2)ienft  3u  entiuideln  l)aben,  inebcfon= 
bete  aud)  bie  2luffid)t  übet  bag  gemeine  @.  fül)ten, 

3.  S.  bie  Snfpct'totcn ,  3icntmeiftet,  jvotftoetiraltet. S)em  SßetbältniS  3mifd)en  !l)ienftl)en;fd)aft  unb 
Sienftboten  lietit  ein  33etttag  3u  ©tunbe,  allein 
megen  bet  üetfd)iebenen  eigentümlichen  Sctböltniffe 
fmb  füt  benfelben  bie  allgcnteinen  cit>ilted)tlid)en 
Seftimmungen  übet  ben  Sienftüetttag(2)ienftmietc, 
f.  b.)  mel)tfa(^  mobifi3ictt.  ̂ lut  bott,  ifo  bie  ftan3. 
©efel5gebung  nod)  gilt  (GlfafV2ptt)tingen  unb  batit. 

'^t)einpfal3),'fallen  bie  9icd)te  unb^^fliditen  3n)ifd}cn 
$cttfd)aft  unb  ©.,  ben  tom.  ̂ tincipien  fotgent», 
ausfd)lie^lid}  untet  ben  iöegtiff  bet  Sienftmiete. 
Ginetfeitio  laffen  fid)  bie  vimx  bem  S)ienftboten  ju 
gemäl)tenben  ßeiftungen  nid)t  fo  fd)arf  abgtensen, 
it»ie  bei  anbetn  äsctttägcn,  unb  anbetetfeit§  muf; 
bet  5)ienft^ettf(^aft  an^  bem  Ginttitt  be§  S)ienft- 
bcten  in  fein  .'5au§lüefen  mand)e'§  befonbetc  9icd}t 
(bet  93eauffid)tigung,  einet  getoiffen  2)i§ciplinat= 
gemalt,  gotbetung  üon  ©ebotfam,  Gl)tetbietung 
unb  3;teue  u.  f.  m.)  ctmad)fen.  Diefe  9lüdfid)ten 
l)aben  bcn  Gtlajj  befonbctet,  bie  9ted)te  unb  $sflid)= 
ten  beibet  2eile  befonbets  tegetnbet  ©efe^e  unb 
Setotbmtngen,  ©efinbeotbnungen  (f.  b.),  not= 
menbig  gemad)t. 

3ut  lonttolle  fDld)et  'ißetfonen,  H)eld)e  gemetb§= 
möf^ig  5)ienftüerttäge  rietmitteln  (©efinbcmäf  = 
let),  folüie  3ut3luffic^t  übet  ba?  bienftloä  gcmot^ 
bcnc  ©.  ̂ at  fid)  bet  Gtlaf5  poli3eilid)et  35etotb= 
nungen  notmcnbig  gemadit.  93eim  älbgange  beg 
Sienftboten  t)at  bie  fcitbctigc  55ienftl)ettfd)aft  bem= 
felben  ein  mal)tt)eit»gemäBe»  3eugnig  übet  bie  ge= 
leifteten  S)ienfte  unb  (nad)  Säd)fifd)et  ©efinbeotb= 
nung :  auf  SSetlangen)  übet  fein  $ctl)alten  an^u- 
fteilen,  mel(^e§  in  ein  t>Dn  bet  ̂ olijeibebötbe  au§= 
3ufettigenbegS)ienftbu(^(©efinbe3eugni§bud)) 
ein3uttagen  ift.  ̂ n  9Kidfid)t  auf  ta^  eigentüm= 
li^e,  gemiffetma^en  pattiatd)alifd^e  Sßetbältnig, 
melc^eg  bet  Ginttitt  beg  '3)icnftboten  in  ba§  ̂ an§- 
mefen  bet  S)ienftbettfd)aft  mit  fid)  btingt,  bat  bag 
Sttafgefe^bud)  füt  baS  3)eutfd)e  DIcid)  beftimmt, 
eine  Sefttafung  bet  Xion  I)ienftboten  gegen  it)te 
f)ettfd)aft  üetübten  getingfügigetn  Siebftrible  obet 
Üntetfd)lagungcn  nut  auf  2lnttag  eintteten  311 
laffen.  ®et  bol^e  Ä3ett  eine§  guten  ©.  füt  bcn 

SÖütget  fomobl  al»  füt  ben  Sanbmitt  bat  iHcg_ie= 

tungen,  ©cmcinben  unb  '':t>tiüatüeteinc  üctanlafjt, 
^tömien  füt  befonbete  Xxtm  unb  langet  !Cet= bleiben  im  Sienfte  auläufefeen.  Gbenfo  baben 

fid)  2lfple  (f.  b.)  gebilbct,  meldie  bem  bienftlo»  ge= 
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ttjorbencu  &.  itnb  Inionbcve  tcu  bann  lcid}t  bcv 
ä^erfübrunfl  aucniefeRten  tt»eiblid)en  Sicnftboten 
Dbbait  unb  S\c)t  ßciinibren.  Hucb  beionbere  ©e-- 
finbefvanfentaflcn  fiiiD  an  »iclen  Orten  ein^ 

flericbtet  irovben,  auc>  »pcldien  bic  Murfc)"tcn  für 
crtrautte  2)ienftboten  befttitten  »ncvbcn,  infoU-\c= 
bcjjen  bie  oft  sn  Söeiterunflen  unb  2iifovcn;ien  2in: 
lafe  gebenbe  öeranjiebinui  ber  Sienitbcvvfcbaften, 
refp.  bcr  ©emeinben  fevmicben  »civb. 

iMnfid}tUcb  ber  Stellunoi  be^J  @.  ,ni  ben  focia(= 

polit.  2lrbeitei-ücri'id}evunt3CH^c)et^en  ift  (^olflenbes^ beroor^ubeben.  Set  allflemeinen  ßranfenrer- 
ficberunge^pftidit  untcvlieat  'i>as>  &.  im  allge- 

meinen nidit;  jebod)  beftebt  in  einjclncn  beutfd}en 
Öunbesftaaten  traft  Sanbesgefe^e«  eine  befonbere 
5lranfenDerfid)erung  ber  Sicnftboten,  t>nrd)  n)e(d)e 
benfelbeu  inc-befcnbere  freie  Äur  in  ilrantbcit*- 
fnllen  geiväbrt  »üirb.  Duid)  SKeidiegefcU  finb  bie 
3)ienftbcten  nur  bered)tigt,  freiwillig  berGemeinbc: 
trantenüeriid}erung  (f.  @emeinbeüerfid)erung)  bei= 
jutrcten  (§.  4  be»  iiranfenoerfidierung^'gefet^cö), 
fbnnen  burd)  ̂ affenftatut  aber  aud)  bercditigt  incr- 
ben,  freianllig  einer  Drtetranfenfaffc  bei5utreten 
(§.  2G,  3tbfa^  3,  ̂ifit'r  5  bec-  ÄranfenuerfidicrungÄ; 
gefe^cS).  Sofern  Sienftbotcn  bievnad}  freiiinilig 
beitreten,  baben  fie  bic  feilen  iunjid^erungebeiträge 
felbft  ju  entrid)ten.  5»ft  ein  Unterftüt^ungöfall  eine'5 
uer)id}ertenS)ienftboten  eingetreten,  fo  gebt  ber2(n= 
fprud)  be5  le^tern  gegen  bic  3^icnftbcrrfdiaft  3ur 
^öbe  berponberG)emeinbetrantcnrierfid)erung  ober 
Krantentafic  gelcifteten  Unteritüt?ung  auf  bic  (^k- 
meinbetranfenperfid^erung  ober  Ärantentaffe  über 

(§.  57,  2lbf.  4  bee  Mrantcm.''erficberung5gefel^e§). 
3n2Bürttembcrg  ift  burd^Gcfeg  Dom  16.5)e3.i888 
bie  i^rantenücrfidierung  aller  Sienftboten  pbliga= 
torifd)  gemacbt;  bie  5>erfidierungc-beiträgc  mcrben 
»on  ben  3)ienftberren  erboben;  biefc  finb  jebod)  be= 
recbtigt,  .^ittei  drittel  berfelben  ron  bcm  gc,Hibtten 

Üobn  in  3lb3ug  ju  bringen,  ̂ n  33atiern^ift  burd) 
©efet?  Dom  28.  'Jebr.  1884  bie  ©emcinbe  t>crpf(id)tet, 
ben  erfran!ten  Sienftboten  freie  itrUlidn'  Sebanb^: 
hing,  Slrjnei  unb  '^flese  5i'  gewäbren  unb  ift  be- 
redjtigt,  Seitrage  ju  erbeben,  ̂ i^^'^^ten  fann  laut 
©efeö  com  24.  iDiär;;  1888  bic  ,Hranfent>erficberung 
bcr  S)ienftboten  burd)  ©emcinbeftatut  obligatorifdi 
gemad)t  tüerben.  —  Ser  Unfatlperfi*erung 
unterliegt  ba«?  @.  nur  bann,  toenn  unb  fott)cit  ba5= 
fetbe  in  einem  ber  Uufalloerfid}erung  unterliegen: 
ben33etricbe  befd^äftigt  ift.  3ic33eiträge  entriditet 
augfd)lie^lid)  bie  S)ienftberrfd)aft,  nii^t  ba§  ©.  — 
2)er  3noalibitätf'=  unb  2Uter§t>erfid3erung 
ift  ia^  ©.  in  PoUem  Umfange,  ebenfo  iric  alle  an= 
bern  ̂ ][5erfonen  ber  arbeitenben  klaffen,  traft  gc^ 
fc^tid)en  3^angee  immer  untermorfen  (§.  1  be« 
Snnalibitätc-gefegcs),  unb  ̂ mar  bat  bie  2)ienftberr= 
fdjaft  bie  y^erfid)erungc^beiträae  felbft  ju  entricbten; 
fie  ift  aber  traft  ©efcBc^  (§.  10,  2lbfa^  2;  §.  109, 
2tbfa^  3  bee  ̂ nüalibitätegefchee)  bereditigt,  bei  ber 
Sobnsablung  bieöälfte  bicfer  Seiträge  ben  Sienft: 
boten  Dom  £obne  cin^ubebalten,  unb  bic  S^tenft^ 
boten  fmb  Dcrpflicbtct,  benSlbuig  bicfer  ibnen  traft 
©efe^eö  sufallcnben  Seiträge  ficb  gefallen  iu  laffen. 
(6.  aud)  2lrbeitgcber.)  Sie  Serfii^erung  riditet  fid) 
nid)t  nadb  ber  tbatfäcblid:^en  ööbc  be§  2obnei\  fon: 
bern  nacb  bcm  für  ben  Sienftort  auf  ©runb  bee 
itrantenDerfidierungegcfcl^e^  allgemein  feftgefefeten 
ortaüblicben  Sagelobn  getDöbnlidier  (männlid^er 
bej.  reeibliAer)  S:agearbeiter.  [©efmbe. 

©cfinbcfronfcnf offen,  ©cfinbcmäflcr,  f. 

^cftnbcotbnungen,  gcfe^lidje  aSerorbnungcr,, 
bic  baÄ  i^erbältnic'  jmifcben  .'oertfd^aft  unb  (">}.' 
finbe  (f.  b.)  in  Se',ug  auf  bic  gegenfeitigen  51)in- 
pfliAtungen  unb  ̂ iedite  beftimmcn.  ̂ -ür  bie  preufi. 
^^Jroinn^cn,  in  tencn  iai  Slllgememe  iJanbredit 
gilt,  ift  bic  (>3efinbcorbmtng  Dom  S.  3cod.  1810, 
für  bie  9{beinproDin3  bic  üom  19.  iHug.  1844  er^ 
laffen.  Dienere  ©.  finb  n.  a.  bic  für  Saben  Dom 
18.  S'ebr.  18G8,  für  Sremen  Dom  25.  ̂ ^ebr.  18(;s, 
für  .Steffen  üom  25.  2lpril  1877,  für  Sadjfcn  Dom 
2.  ailai  1892.  ̂ >n  öfterreid)  gelten  lofale  unb 
proDinjicllc  @.  Tic  Sd}n?ei3  hat  ta^  2)ienftbotcn: 
Dcrbältni^  grunbfäl5Ud}  bem  Sienft(mict:)Dertrag_ 
unterftellt  (Cbligationenrec^t  §.  344).  Scr  (5nt>üurf 

einet-  Ci'infübrung-JgcfcheÄ  jum  Seutfdien  Sürgerl. 
©cfcljbud"  2trt.  4(3  will  bie  lanbcggefel}lid}en  Sor: 
fdiriften,  lucldic  bcm  ©cfinbcrcdU  angeboren,  unbe-- 
fdiabet  einzelner  Sorfdjriftcn  beö  Sürgerl.  ©cfc^-- 
budifc-,  aufrcdit  erbaltcn.  S)er  ©efinbeDcrtrag  mirb 
nad}  altem  beutfd}en  9led)t  münblid)  ober  burd) 
©eben  unt  Stebmcn  be-S  DJUetgelbes  gefcbloffen. 
Saran  babcn  bic  meiften  ©.  feftgebaltcn.  Sic 
geben  barin  aueeiuanbcr,  cb  bas  DJtietgelb  auf 
ben  £obn  an^urednicn  fei.  Illiinbcrjäbrige  Sienft^ 
boten  bcbürfen  bcr  ̂ uftimmung  bes  Sormunb'c 
oberSater;«,  Gbcfraucn  bcr  bee  ©bemann«;  bod) 
mirb  in  4>reu^en  unb  Sadifcn  bie  einmal  erteilte 
©encbmigung  alc-  ein  für  allemal  erteilt  an= 
gefebcn,  menn  fie  nidit  auebrüdlicb  nur  für  einen 

cinjclnen  'tsail  ober  für  eine  beftimmte  ̂ eit  ge= 
geben  ift.  ll'Unberjctbrigc,  meiere  fidi  mit  ©eneb= 

migung  ibrer  Gltcrn  au^erbalb  be»  y")aufeä>  be_fin= 
ben  unb  ibr 'Jvorttommen  felbft  baben  fudien  muffen, 
bcbürfen  in  öad}fcn  tciner  Giniinlligung  ibrer  ge= 
fcl^lid)en  ä>ertreter  jur  Vermietung.  5)er  Sienft= 

böte  bat  fidh  mit  einem  Don  ber ''l>oli3eibebörbe  au-i- 
äuftellcnbcn  ©efinbebndi  ju  Dcrfeben.  Sei  bcm  Hn^ 
tritt  cincÄ  neuen  S^ienfte^  \)at  ber  Sienftbote  bic 
Gntlaffung  auc-  bem  bi^berigen  i^icnfte  nad)5u: 
meifen.  SaS  weiblidic  Sienftperfonal  3U  mieten, 
ift  bie  (?befrau  legitimiert,  Dorbebältlidi  eine^J  kirn--  ■ 
bigungeredite«  bei-'  Gbemann#.  Über  bie  3cit  bcv  i 
S)ienftantritt§  unb  bie  Stauer  bes  iTliietDcrbättniffc'?  ■ 
entfd^eibet  ber  Vertrag,  unb  irenn  bicfer  nicbts  bc^ 

ftimmt,  Crt^gcbraud)  ober  ba§  ©efel^.  Sl't  ̂ei" Sienftpertrag  auf  SebenSjcit  (ober  nad}  Sdjmeiser 
Dbligationenrcdit  auf  eine  bie  2cben§bauer  bc§ 
2)ienftbotcn  Dorau^^fiditlid}  überfd}reitenbc  ̂ eitfrift) 
ober  nad}  bem  Scutfd)en  ©ntirurf  auf  länger  al-o 
10  S^bre  abgefdiloffen,  fo  tann  ber  Sienftbote  baö 
Serbältni^  tünbigcn  (nad)  bem  S)eutfd)cn  dntmurf 
aber  erft  nad)  10  ̂ tibrcn).  _  Sic  i^ünbii^nngÄfrift 
beträgt  G  30tonatc  (^^cbweijcr  Dbligationenrcd^t 
)Hxt.  345;  Seutfdicr  (i'ntirurf  §.  5G4).  9tad)  anbern 
©efe^en  tann  ein  auf  längere  ̂ eit  gefd}lolleucr  Ver^ 
trag  Don  febem  2;eite  getünbigt  werben.  Gin  über 
bie  urfprünglid}c  3Diiet5cit  binau!?  fortgefe^ter  SOtiet^ 
pertrag  gilt  ale  prolongiert,  '^n  ber  (ScbiDcig  gelten bic  erften  2  SBod}en  für  beibe  Steile  aU  ̂ robeseit, 
innerbalb  mcUter  jebcm  3(uflöfung  be§  Vcrbält^ 
niffeÄnad)brcitägigeriRünbigungfreiftebt(3lrt.344!. 
SBeigert  fid)  ba§  ©efinbe  ben  Sienft  anzutreten,  fe 
tann  ee  nad)  ben  meiften  ©efefeen  poli^eilicb  glrange: 
mcifc  sugcfübrt  werben  unb  ift  fd}abenerfa^pflid)tig, 
nad)  einigen  ©efeScn  aud)  ftrafbar.  2)ie§errfd)aft 

ift  im  Sallc  wiberreditlicber  3Beigerung  ober  ■vm-- jeitigcr  Gntlaffung  Dcrpflidbtet,  ben  Sobn  ju^ablcn 
unb  wegen  Äoft  unr:!  Sßobnung  ju  entfd)äbigen, 
5tu§  widbtigen  ©rünben  tann  jeber  Jcil  por  3lblauf 
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bcv  3cit  fcas  25er^ältm»  löfen,  bie  ineitidiaft  in§= 
bcfonberc  tttec^cn  Untreue,  bebavvUdicn  Unge^or= 
iam§,  Q^cleiticjuiu^,  Ueberlidien  ficben^ivaubcle,  c^e^ 
fdui^licbtT  Ofinjiebunci;  bcr  Sienftbote  lüeflen  W\%-- 
banblungcn,  iserlcitunii  ,ui  unuttUcben  .'öanbluntien, 
(3efabr  für  täc  ©eiunblicit,  ä>orcntbaltung  be^-  ge= 
bübrcnben  Sobnco  ober  ber  .Hoft,  roeiicn  Won!urfe§ 
bet  öerricbaft;  nacb  uicten  ©efe^en  iueoicn  ä>crbei= 
ratung  be^  S)ienftboten.  ocroeit  ce  fict)  um  reine 
(Eiöilanfprücbe  banbelt,  bleibt  bie  (rntHteibung  ben 

';?(mt§gerid^ten  überladen,  mäbrenb  bie  (Erörterung 
iinb  ©ntjdieibunc3  iDld}er  gegenfeitigcr  Q3eidin.icrbcn 
ber  Sienftberrfdjaften  unb  Sienftbcten ,  bie  burdi 
crbmingercibrit3e^^  ̂ Betragen  unb  Iserbaltcn  beiber 
Seile  gegcncinanber  Derantafet  rt>erben,  ben 'ipolisei: 
bebötben  ̂ utommt.  93eim  ̂ cnfure  ber  <öerrf(^att 
ftebt  ben  ̂ ienfttobnfcrberungen  bc>>  legten  ̂ abrec^ 
ein  93crred)t  ju. 

®cfinbC3Cttgni^buc^,  \.  ©eiinbc. 
Ges-moU  (ital.  sol  bemolle  minore;  fr^.  sol 

bemol  mineur;  engl,  g  flat  minor),  bie  feiten  Dor^ 
tommenbe  2)^011= Sionart,  bei  ber  9  7  »orge5etd^nct 
finb.  (Ä.  3;on  unb  Tonarten.) 

®  eiltet,  3ob.  aRatt^iae,  «oumanift,  geb.  9.3lpril 
1691  ,ui  9lctb  bei  3iürnberg,  ti^urbe,  nad}bem  er 
feine  Stubien  in  ̂ ena  üoUenbet  battc  unb  in  bem 
Öaufe  bee  Sbeologen  Subbeuc-  5>au§lcbrcr  gemefen 
irar,  ale  »eldier  er  1714  eine  trefflidie  Slrbeit  über 
bieSucian  3ugefd}riebeneSArift«Philopatris»  üer= 
cffentli*t  batte,  1715  .Honreftor  unb  33ibliotbcfar 
ui  äDeintar,  1729  Dieftor  bce  ©pmnafiumÄ  ju  %v.i-- 
ba(^,  1730  ̂ Jiettor  ber  3:boina5fdnite  ju  Seip.üg. 
UnterftüMt  t>cn  ̂ o^.  31.  (Trnefti  unb  3ob.  6cbaftian 
Sad),  ftelltc  er  bier  bie  in  33erfall  gefommene  3udn 
ber  unb  geftaltete  ben  Unterrid;t  in  ben  alten 
5pradien  ücUtcmmcn  um,  bafon  au;-gcbenb,  baf^ 
bie  3üten  nid)t  nur  um  ber  ®prad}e,  fonbern 
uamentlid?  audi  um  bee  ̂ nf^'^lt'^'  ii"b  ber  S'ar: 
ftellung  willen  gu  lefen  feien.  93ei  ber  ©rünbung 
ber  Unicerfität  ©öttingen  nnirbe  @.  1734  %x^- 

feffor  ber  33erebfamfeit,'in  ber  %^\.os:  aud?  Siblio; thetar  unb  ftarb  bafelbft  3. 2lug.  1761.  S^urd)  feine 
2lu5gaben  ber  «Scriptores  rei  rusticae»  (2p,vl735 
u.  0.),  bee  Guintilian  (Sott.  1738),  ©taubian  (2  Sic., 
2p3. 1759),  ̂ $liniu§  be§  ̂ süngem  (ebc.  1739  u.  ö.) 
unb  be^  .^crai  {z\!ti.  17.52)  Dcranla^te  er  eine 
frud^tbare  Grtlärung?metbobe  ber  alten  Älaffiter 
unb  burd)  feine  «Primae  liueae  isagogcs  iu  eni- 
ditionem  universalem»  (bg.  fcn  9i.  Diicla-?,  2  JBbe., 

cbb^l7"4)  bereitete  er  eine  ncntlcpäb.  '5tubium  ber 2öiiienf*aften  oor.  3üid}  gab  er  ben  Aaberfdien 
«Thesaurus  eruditionis  scholasticae»  (ip3.  1739j 
betaue,  fomie  einen  «Xovus  linguae  et  eruditionis 
Romanae  thesaurus»  (4  33be.,  ebb.  1746— 4.^1, »tiorin 
er  ben  ganjen  Sprad)f*a^  ber  JHömcr  .uifammen: 
brängte;  ferner  erfdiienen  «Opuscula  minora  varii 
argumenti»  (8  23be.,  Örecd.  1743—45)  unb  «The- 

saurus epistolicus»  (bg.  t>on  ̂ Ictj,  2  93be.,  iöalle 
1768  —  70).—  2?gt.  Gmefti,  Xarratio  de  J.  M. 
Gesnero  (in  ben  «Opuscula  oratoria»,  Seiö.  1762; 
»nieber  abgebrudt  üon  ̂ ^ödel,  33erl.  1891);  ©öt= 
tinger  '^srofefforen  (©otba  1872). 

©cöncc,  i^onr.  r»Dn,  oft  unridttig  6efn:cr  ge= 
f (^rieben,  latinifiert  ©ec-nerus,  ̂ olnbiftor  unb 
!i.'inguift,  geb. 26.  aJtärj  1516  ju  ̂ü^idi,  ftubierte  ju 
ctrafjburg,  Sourge^-,  ̂ ariö  unb  Sßenebig,  crbielt 
bann  in  feiner  Saterftabt  ein  ärmlid}e5  £d}ulamt. 
Um  fu^  eine  beffere  Sage  ,iu  bereiten,  ging  er  nnebcr 
auf  bie  Uniüerfität,  unb  smat  na^  93afel,  »ro  er 

mm  Por3ug'?>reifel0iebi3in  ftubierte.  £)ieraufrourbe 
er  1537  ̂ rofeffor  ber  griedi.  Spradie  ju  Saufanne 
unb  bann  nad^  futiom  2lufentbalt  in  ilJlontpetlier 
'^^rDfeffDr  ber  %\}X\S\l  iw  Büvid} ,  mo  er  jugleidi  alc- 
pra!tif*er  Slrjt  nnrtte.  ßr  ftarb  13.  Se3. 1565  an 

ber  '^>eft,  nadibem  er  ein  %^\yx  uiüor  in  ben  2(bel- 
ftanb  erlicbeu  irorben  mar.  ̂ sn  ber  Sitteratur^ 
gefdiidjte  bracb  @.  eine  neue  iBabn  burc^  feine 
«Bibliotheca  universalis,  seu  catalogus  omnium 
scriptorum  locupletissimus  in  tribus  unguis. 
Graeca.  Latiua  et  Hebraica  exstantium  etc.» 

(4  Sbe.,  3ür.  1545  —  49).  Gr  ftellte  ba§  Stubium 
ber  3fiaturgefdn*te  mieber  ber,  fd^rieb  eine  «Historia 

animalium»  (4  Ü3be.,  '^ViX.  1551 — 58),  errid^tete 
einen  botan.  ©arten  unb  legte  ba-5  erfte  'Jiatu- 
ralienfabinett  an.  0.  tft  ber  Grfinber  ber  botan. 
9)IetbPbc,  inbcm  er  bas  53flanaenreid)  nacb  bem 
dbaraftcr  bec-  camene  unb  ber  93lume  in  ©e= 
fdilediter,  3lrten  unb  Älaffen  crbnete.  i5einc  «Opera 
botanica»  gab  S*miebel  (2  ̂^fe.,  9iürnb.  1753  fg.) 
berau-:-.  Slufserbem  fdirieb  er  über.'öeilguellen,  über 
3tr3neimittel,  über  ben  ̂ vilatus'berg ,  über  alpine 
DJiildimirtfdiaft,  über  bie  3iatur  unb  bie  S>ermanbt= 
fd)aft  ber  Spracbcn  («5[)titbribateÄ»,  3ür.  1555)  unb 
ebierte  unb  f  ommenticrte  jablreid^e  alte  Sd)riftfteller, 
bearbeitete  lat.  unb  gried).  Serita,  rerfa^te  gried). 
©ebid)te,  überfe^te  audi  niel  aus  bem  @ried)if(^en 
in?  Sateinifdie.  —  2sgl.  ̂ c^.  <öant)art,  i?onrab  ©. 
(SBintertbur  1824). 
Gesnera  3/«?-^.,  '^Pflan^cngattung  au§  ber  'Aa: 

milie  ber  ©c->neraceen  (f.  b.)  mit  geg^n  50  2lrten, 
bie  fämtli*  in  ben  Sropengegenben  cübamerifae, 
befonberä93rafiliencvmad)fen.  Ge  finb  auÄbauernbe 
trautartige  ÖeiintAfe  mit  tno lügen  SBurjelftöden 
unb  anfebnlidjen  lebhaft  gefärbten  ̂ Blüten.  ̂ oX^V- 
reidie  3lrten_unb  51>arietäten  »rerben  ale  Sopfjier- 
pflan^en  fultir'iert.  G.  Donkelaari  Hort.,  eine  ber 
fdjcnften  3rrten  ber  ©attung,  mit  großen  ber3f5rmi: 
gen  33lättem  unb  einer  Üiifpe  großer,  etroa?  bnu; 
genber,  3innoberroter,  im  (Sdilunbe  gelblidimei^er 
:^lumen,  balten  mandie  für  einen  23aftarb  axxh  G. 
discolor  lAndl.  unb  (Gloxinia,  Ligeriaj  speciosa 
Ker. ;  G.  Leopold!  Scheidic.  befij?t  eine  gro^e  platte 
irlnoUe  unb  einen  Stengel,  ber  auf  feiner  Spifte  eine 

grofie  bolbige  '^Rifpe  langer  fdmrtadjroter  Slumen 
iinb  unterbalb  berfelben  ̂ nei  bi§  brei  grofee,  faft 
mirtelige,  oben  grüne,  unten  inolett:purpurne  33lät= 
ter  trägt.  Son  biefer  3lrt  baben  bie  ©emädi§bdufer 
mebrere  präd^tige  JarbeuDarietäten ,  mie  lilacina, 
rosea  u.  a.  G.  Douglasii  Lindl.  bat  eine  ebenfo 
gro^e  imb  öbnlidi  gebilbete  Knolle  unb  einen  ein: 
fadien  ctengcl,  in  ber  'Dlitte  be^felben  gro^e  ber3: 
förmige,  mirteligc  'ötätter  unb  auf  ber  3pil?e  über= 
einander  geftelltc  2rugbolben  rofenroter,  auf  bem 
Saume  aufeen  unb  innen  farminrot  geftrcifter  33lu: 
men.  G.  Ciausseuiana  Hort,  fann  über  1  m  bod^ 
merben;  ibre  einfadien,  mollig  bebaarten  Stengel 
tragen  bie  länglidien  Slätter  blo|  in  ber  iliitte  ober 
an  ben  untern  3mei  dritteln,  unb  bie  bnngenbeu 
Slumen  fteben  in  einfadien  Srauben  unb  fmb 

orange:  ober  fd^arladn-ot.  Son  anbern  2Irten,  bio 
binfi^tlicb  be-j  ÄDlorit;-  menig  3lbmed)felung  3eigen, 
merben  G.  umbellata  lAndl.,  macrostachva  Lindl., 
tuberosa  3Iart.  unb  polyantha  Dcsne.  am  meiften 

fultioiert.  Sämtlidie  3tr"ten  muffen  im  SBarmbaufc fultioiert,  im  äi>inter  mäbrenb  ber  J){ube3eit  troden 
gebalten  unb  im  Jnibjabr  bei  93eginn  be»  2ißad)§: 
tum§  tu  träftige  fanbigc  Sauberbc  rerpftan3t  mer^ 
ben.   STnibrenb  ber  iBlüte,  bie  gemcbnlicb  Wük 
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3ommcr  cintvitt,  tcnncn  fic  jur  Deforation  im 
Zimmer  kmi^t  lüevben.  3)ie  35emiet)runö  gcfd}ie^t 
Mtrd)  Samei;  ober  .vlnoUenteilung. 

(^c^netacccn  i  Gesneraceae),  '»^flanjenfamilie 
au»  ber  Orbnuiifl  ber  Sabiatifloreu  (f.  b.)  mit  gefleu 
700  fa[t  fämtlid}  tvopifcl}en  unb  fubtropifiten  5trten. 

C5"y  finb  ein:  ober  meijriäbrii^e  (^ettJäd^fc  mit  meift 
increcfigen,  bi»>r>eilen  I^oljigen  xinb  tlettevnben 
Stengeln  unb  gegenftnnbigen,  bi§»vei(en  abinecb; 
fclnben,  in  niclen  'fällen  quirligen  blättern.  Sie 
meift  farbenprndjtigen  '"■Bhimen  fmb  traubig  ober 
büfd}elig  georbnet  unb  I}abcn  eine  röl^rigc,  gloden; 
förmige  ober  5trteilippige,  immer  fünflappige  23lu= 
mcnfrone.  Statt  ber  normalen  fünf  Staubgefäße 
finben  fid)  bieiveilen  nur  üier  ober  gar  nur  jmei 
ausgebilbet.  Ser  meift  ganj  freie  ̂ •rud}t!noten  ift 
cinfäd^erig,  an  ber  !'-Bafi'5  oft  non  einem  fleifi^igen 
'Jijnge  umgeben  unb  gebt  in  einen  langen  fabenför- 
migen  ©riffcl  mit  fopfformiger  ober  jmcilappiger 

'.Uarbe  a\i§.  Xxe  'Jyrud}t  ift  eine  smeülappige,  Die(= 
famige  Äapfel,  feltener  eine  Seere.  2Begen  ber 
'5d)önf;eit  ber  93lüten  I}ält  man  3ablreid)e  Strten, 
t»or3ug'3lneife  Gesnera,  Gloxinia  unb  Achimenes 
(f.  b.),  in  ben  @e>t)ä(^§i}äufern. 

_  Gesoriäcum^  im  Altertum  6ee{)afen  ber  'Mo- 
riuer  in  Gallia  P3elgica,  33ritannien  gegenüber,  ift 
ma^rf(^einli^  mit  bem  ron  ßäfar  eriuäbnten  Itius 

Portus  ibentifd),  Ijieß  feit  bem  4.  '^ciijxl).  n.  6(;r. 
Bononia  (je^t  Soulogne^fur^'Dier)  unb  mar  meift 
ber  überfat)rt§ort  nacb  'Sritannien. 
©cfpaltcn  mirb  ein  3Sappenfititb  ober  eine 

SÖappenfigur  burd)  einen  fenf redeten  Sd)nitt.  Ser 
Spaltung  ober  bem  Spalt  entfprid}t  ber  ̂ ^\a\)l  (f.  b.). 
2)er  ©egenfa^  Don  gefpalten  ift  ©eteilt  (f.  b.). 
^e^pannavbeit,  bie  33enut5ung  tierifd}er  2U-= 

beitgträfte  ,iur  3ldcrbeftellung,  Rubren  jebcr  Strt, 
3trbeit  am  (Söpet  u.  f.  m.  S)er  Sebarf  an  @.  rid}tet 
fid)  in  einer  £anbmirtfd)aft  nad)  bem5)etriebgf^ftcm 
(f.  b.)  unb  nad)  ben  flimalifd^en  33erbältni_ffen.  Sic 
eyrübja^rS^  unb  ̂ erbft^eit  nimmt  bie  meifte  ©.  in 
2(nfprud)  unb  nad)  biefem  i^ebarf  berechnet  fid)  bie 
gefamte  Spannmebliaitung.  'Tlian  red}net,  bafi  ein 
■^^ferb  nötig  ift  bei: gebiiuöencm  Soben    loiem  SBobcn 

(preuß.  9J?orgen) 

fel;r  intenfiuem  Setriebe .  22—31      .  36—40 
mittel  intenfiücm  Setriebe  36—45       49—54 
eftenftüem  Setriebe    .  .  .  54—65       67-70 

3m  norböftl.  Seutfc^lanb  unb  in  tcn  gebirgigen 

2'eilen  ift  ber  Sebarf  an  ®.  um  etma  20  ̂ ro^.  i)ö\)cv. ®cf^>anfc^aft  (3fpanfd)aft),  f.  Äomitat. 
^e^pävtc,  im  Sauiuefen,  f.  @ebinbe. 
©ef^ienftcr,  f.  ©eifterfel^erei. 
@cf|)cnft^euf(^tctfen,  f.  Phasmidae. 
©ef^jcitftfrebfc  (Laemodipoda),  f.  g-lot)trebfe. 
©cfpcnftmottcjt,  foniel  mie  gebermotten  (f.  b.). 
©ef^jcnftfdjrctfcn,   foüi,el   mie  ©efpenft^eu^ 
©cfVcnftticr,  f.  Äobolbmati.  [fd^reden. 
©cf^icrr  beißen  in  ber  ̂ ägerfpradie  üornc^mlicb 

bie  üon  einer  ̂ ^-afanenbennc  ausgebrüteten  jungen 
gafanen,   3lud)  beim  «oafelmitb  fagt  man  @. 

(^e^petxc  finb  betriebe,  meldte  baju  bienen, 
iDlafd^inenteile  seitlceife  3u  binbern,  bie  ibnen  eigen= 
tümlid}en  Semegungen  ju  madjen.  2Ran  fann  lau  = 
f  c  n  b  e  @.  unb  r u  l;  e  n  b  e  @.  unter] d^eiben.  Sauf enbe 
@.  finb  fold)e,  bei  benen  bie  .»oinberung  ber  Se- 
megung  nur  nac^  einer  9\id)tung  bin  erfolgt,  ru^enbe 
©.  fold)e,  bei  benen  bie  Settjegung  für  «oin;  unb 
Stüdgang  unmöglid)  gemacbt  ift.  Sie  3lnmenbung 

ber  0.  in  ber  ledinit  ift  eine  außerorbeutlid)  mannig^ 
faltige.  Sie  Derfd}iebenen  Slrten  ber  ©.  fommen  in 
3tnrt)enbung  aUi  Sperrmerfe  bei  tcn  '-iLUnben,  al» 
Spannirerfe  bei  Derfd^iebenen  Sampfmafcbinen= 

fteucrungen,  al§  'Jangmerfe  bei  ben  gangüor= rid)tungcn  an  Jtufjügen  unb  (yörberanlagen,  al§ 
Sd}alt»üerfe  bei  ben  3äl)tti'erten  unb  ben  3«= 
fd}iebungen  ber  3Berf3eugmafd)inen,  als  S(^ ließ: 
mcrte  bei  ben  Scblcffern  unb  al§  .'öemmmerfe 
in  Ubrljemmungen.  —  Sgl.  3ieuleaur,  Ser  ̂ Dn= 
ftrufteur  (4.  2lufl.,  Sraunfd)».  1882—89). 

C^cf^icrttc  ̂ anblttetfe  nannte  man  in  ber 
@pod)e  bcx-  3"nftmefenä  (f.  3ünfte)  folcbe,  beren 
'Diitgliebcr  fid)  jmar  im  Sanbe  ober  an  einem  ein= 
jelnen  Orte  ̂ unftmafeig  l)ielten,  aber  gegen  2tu§= 
mdrtige  bie  .'oanbmerfSgemolinljeiten  nid)t  beobacb= 
teten.  Sie  iterboten  bie  Söanberfd^aft ,  bamit  bie 
Kunft  als  ein  ©ebeimniS  im  'i^anbe  bleibe.  Sie  fin^ 
'ntn  fid)  mefentlid)  in  S^ürnberg  für  jene  großen  '^n- buftriejlücigc,  in  benen  e§  fi(^  auSjeidbnete:  mie 
Sral)t3iel)erei,  Silbermad)erei,  .s^anbmerf  ber  3tla= 
bafterer,  i^ompafemad}er,  ̂ "inget^uter  u.  f.  Jt>. 

(Öef^Jtlbctcc^^  f.  9{etra!t. 
<^cfi)inftDlattnief^en,  f.  Slattmefpen. 

©cfijinftfabe«,  f.  J-afergebilbe. 
©cfjiinftfafctit,  baS  9iol)material  ber  ̂ ^eytiU 

inbuftrie  (f.  b.),  entftammen  namentlid)  bem  5ßflan= 
Sen^  unb  2:ierreid}e.  ̂ $  f  l  a  n  3  e  n f  a  f  e  r  n  finb ,  ana= 
tomifd)  betracbtet,  febr  t>erfd}iebenartige  ©ebilbe. 
6in3ellige  öaare  finb:  Saummolle  (f.  b.),  üege^ 
tabilif  d)e  Seibe  (f.  Asclepias) ;  S  a  ft  f  a  f  e  r  n :  S'^^c^^v 
.s3anf,  ̂ ute,  6binagra§,  9xamie,  3lbelmDfd)usfafer, 
@ambol)anf,  9]effelfafer  (f.  bie  {i'in3elartifel),  Sunn (f.  Crotolaria);  mono!oti)le  ©efdßbünbel: 
2(gaüefafer  (f.  b.),  9aoel)anf  (f.  b.),  6oir  (f.  ÄofoS^ 
palme);  mono!ott)le  S!terend)t)mfaferbün  = 
bei:  2)ianilal)anf  (f,  b.),  'Jieufeclänbifcber  ̂ ^la&jS' 
(f.  Phormium);  ©efäßbünbetgruppen:  2:il= 
lanbfiafafer  (f.  Crin  vegetal),  litulfafer  (f.  Caryota), 
^:piaffaüc  (f.  Attalea);  Slätter:  efparto  (f.  b.). 

3llä  tierifdje  ̂ aferftoffe  fommen  bie  feinern 
.s3aare  unb  bie  Seibe  in  Setrad)t.  3Iußer  ber  SBotlc 
be§  Sd)afe»  mit  feinen  3lbarten  (Sanbfc^af,  §eib= 
fd)nude,  O)lerinofd)af,  engl.  S(^af  u.  f.  m.)  merben 
bie  öciarc  ber  Äafd)mir3iege  (J?afd)mirmolle), 
ber  ̂ ltngora3iege  (3Jiol)airmolle),  be§  Sama 
(SamamoUe),  bcäällpafa  (Sllpafamolle),  be§ 
Sicuna  (Sicunamolle)  unb  be§  5?amel3  (^a  = 
m elm olle)  als  ©.  üermenbet.  Sie  Seibe  ift  ein 

Sefret  ber  S^fopfbrüfen  t)crfd)iebener  Sd)metterling§-- 
vaupen  unb  l)eißt  e  d)  t  e  S  e  i  b  e,  menn  fie  Dom  3Jlaul= 
becrfpinner  (Bombyx  mori)  ftammt,  mäl)renb  bie 
Jäben  anberer  iHnnoanbter  Sct)metterling§arten  dö 
milbe  Seibe  be3eid)net  merben.  DJtufd)elfeibe 
(f.  b.)  I)eii3t  ein  üon  gemiffen  3(rten  ber  Stedmuf c^eln 
berrübrenbe»  ©efpinft.  i^ünftlic^e  Seibe,  beren 
i3erftellung  üerfucb^meife  unternommen  mürbe,  be= 
ftebt  3.  S.  au§>  fünftlid)en  toUobiumfaben. 

3)tineralifd)e  @.  fpielen  eine  untergeorbnetc 
Oiolle;  3U il)nen finb  3ured^nen bie  lO^etallf ab en, 
bie  bei  ben  Srotatftoffen  unb  3:reffen  gebraucht 
mcrben  (f.  £eonifd)e 2Baren),f omie  bie  3t  §  b  e  ft  in  0 1  ( e 
(f.  3t§beft)  unb  ©laSfeibe  (f.  ©laSfpinnerei). 

Son  großer  Sebeutung  ift  bie  Unterfd)eibung  ber 
®.  üoneinanber.  SaS  öauptmittel  l)ter3u  bietet 
bie  mifrof!opifd}e  Unterfud)ung.  9]ad}ftebcnbe  3lb= 
bilbungen  3eigen  bie  mid)tigften  ©.,  mie  fie  fid) 
unter  bem  iOlifroffop  bei  225fad)er  Sergröf5erung 
barftellen.    Sie  Saummollfafer  (g-ig.  1)  ift  alä 
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ein  beim  33ertrodnen  be§  3elli"l?altä  äufammen-- 
ijenappter  Sd}laud},  meift  (uinbf  övmifl  plattgebrüctt, 
an  bei;  Üiänbern  iüulftartig  üerbidt,  faft  immer  um 
il}cc  SilngSadjfe  ßebveljt;  feineve  Sorten,  lt»ie  Gossy- 
piura  barbadense,  geigen  jebod)  aucij  mitunter  faft 
ciilinbrifdje,  nur  fd}tt3a(^  ̂ ebreljtc  ̂ orm.  ̂ ^g.  2  ift 
ba§  niifroffopifd)e  93ilb  einer 'Jladjgfafer.  S)ie= 
felbe  ift  glatt  ober  mit  SängSftrcifen  t)erfel;en.  S3e= 
3eid)nenb  finb  öuerfaltungen,  bie  oft  mit  ()aud)igen 

i'crbreiterungen  t»erbunben  finb.  S)a§felbe  93i[b jeigt  aiii)  ber  £>anf .  gemöbnlid)  mit  breiterm  ̂ dI]U 
raum  (lumen)  »erfeben.  6in  gelegentUdje»  Unter; 
fd}eibung§mer!mat  ^mifii^en  ̂ laA)§  unb  »öanf  bieten 
bie  i>-aferenben.  SBäbrenb  bie  (5"nben  beim  'i^iaiijS! 
\i)av\  jugefpi^t  finb  (Jig.  2  a),  bat  bcr  öanf  ftumpfe, 
in  »ielen  fällen  »erjmeigte  Guben  (Jig.  2b).  5)ic 
Sutefafer  jeid^net  ficb  in  ibrem 
mittlem  Steile  (^ig-  3)  burd)  ibrc 
glatteftrufturlofeDberfläd}e,foit)ie 
burd)  ftellenmeife  'Verengung  be» 
Cumeu's  au»;  an  ben  breiten  Qn- 
ten  CJig.  3  a)  ift  bag  Sumen  ficbt= 
lic^  erln eitert.  S)a§  SÖollbaar 
{3-ig.4)  t)at  ein  fcbuppigeg,  fd)ad)= 
telbalmartigeä  iJhi^ere  unb  ,^eigt 
im^nnern,  fo  bei  bengrDbften©Dr= 
ten,  3un?eilen  »ereinjelte  bunüe 
^artien(2}iartinfeln).  2)ieSc^up= 
pen  erflaren  bie  SSerfil^barfeit 
ber  2Bolle  unb  tiaä  fra^enbe, 
fc^euernbe  @efül)l,  ta?)  biefe  auf 
betraut berüorbringt.  5)er ©ei  = 
benf  ab en  enblic^  (b'ig-5)  ift  al§ 
3iol}faben  gemä^  feiner  Gntfte^ung  (f.  Seibe)  au§ 
iwtx  burd)  eine  Seimfc^ic^t  üerbunbenen  elementar^ 
fäben  jufammengefe^t.  93ei  3)el)nungen  ber  fel)r 
claftifd)en  ̂ äben  be!ommt  bie  fpröbc  Seimfc^ic^t 
Caierriffe. 

3nt  üerarbeiteten  3uftanbe  (oerfponnen,üern3ebt, 
gefärbt)  finb  bei  ben  @.  bie  burd)  blofee  mi!rof!o= 
pifd)e  !!Öetrad)tung  geinonnenen  Unterfd)eibung§= 
mcr!male  oft  mel)r  ober  loenigcr  üerir>ifd)t,  unb  e§ 
reerben  bann  al§  ireitere  (SrfennungSmittel  cbem. 
i);cagentien  benu^t,  bereu  be^eic^nenbe  2Bir!ung 
namentlid)  in  einem  31ufquellen  ober  2luflbfen  ober 
in  ber  gftrbung  beftimmter  ̂ aferteile  berubt.  5fl(!il)e: 
re§  über  Slbftammung,  Slnbau  unb  Sepanblung 
ber  ein.^elnen  @.  f.  in  ben  ßinselartifeln:  2llpafa= 
fticlle,  Saummoüe,  5"'^<id)§,  $anf  u.  f.  n?.  über  ta^ 
a>erfpinnen  f.  ©pinnerei.  _ 

£ i  1 1  e r  a  t  u r.  iöernarbin,  Nomenclature  usuelle 
des  fibres  textiles  (©ent  1872);  ©d)lefinger,  2Jti= 
!roffopifd)e  Unterfud)ung  ber  ©.  (3ür.l873);  2ßieg= 
ner,  Sie  Sio^ftoffe  be§  ̂ flan^enreidjä  (Spj.  1873); 
©rot^c,  ̂ ated)ivmug  ber  ©pinnerei  u.  f.  m.  (ebb. 
1875);  berf ,  3)ie  2:ed)nologie  ber  @.  (Serl.  1876 
—82);  33dtillart,  Etudes  sur  les  fibres  vegetales 
textiles  (^ßar.  1876);  üon  ööfjnel,  Sie  3Ri!roffopie 
ber  ted)nifd)  üeriüenbeten  ̂ -aferftoffe  (3öien  1887). 

®  cf^inftf  af  ctr^iftanscit  ober  Steftilpflan^ 
jen,  bie  '^flanjen,  bie  ©efpinftfafern  (f.  b.)  liefern. 

^ef^inftmoücn,  f.  Hyponomeuta. 
®cfpinfttucf^)Ctt,  f.  35lattmefpen. 
Sefi)on^  (t»om  lat.  sponsus,  sponsa),  33raut, 

Bräutigam;  ©atte,  ©attin. 
®ef^)tc«0t  (Slbgefprengt)  nennt  man  eine 

$8au!onftruttion,  bie  auf  gföei  fd)rägcn,  bie  $?aft  auf 
feitli^e  ©tüfeen  übcrtragenben  Saiten  ru^t.  (©. 
©prenghjerf.) 

SBrorf^auä'  ffonücrfationä-ScEifpn.    14.  Slufl.    TU. 

®cffi  (fpr.  bfdieffi),  SRomolo,  ital.  2lfrifareifen-- 
ber,  geb.  30.  3lpril  1831  ,^u  Ükucnna,  trat  in  baä 
öfterr.  i3ecv,  muf5te  ba§fclbe  aber  nac^  bem  3üif= 
ftanbe  üon  !öenebig  ücrlaffen  unb  fämpfte  unter 
©d)ami)l  gegen  bie  äiuffen.  ©päter  mar  er  ägppt. 
Dfftsier  im  feuban,  mo  er  1876  im  3luftrage  üon 
©orbon  ̂ afd)a  bie  Strede  be§  ̂ lil»  oberl)alb  Sufile 
aufnabm,  ben  Slugfliifj  be^  3iil§  au»  bem  3tlbcrt= 
©ee  feftftellte  unb  biefen  juerft  umful)r.  9iad)  einem 

mifslungenen  3>erfud),  üon  'Jabafi  a\\§,  in  bie  ©alla= 
länber  üor3ubringcn,  unterbrüdte  er  einen  3(uf= 
ftanb  im  fübl.  Sarfur  unb  am  33abr  el:©l)afa(. 
©.  mürbe  jum  ̂ afd)a  unb  ©ouüerneur  ber  33al)r 
el  =  @t)afal  =  ̂]ßrDüin3  ernannt,  ̂ m  Cft.  1880  Icljrte 
er  nebft  ©olbatcn  unb  ©efangenen  t>on  2)iefcbra  er= 
3le!  na(^  6l;artum  3urüd,  Dermod)te  aber  nid)t  bie 

5ig.  1.        513.2.       gig.  2  a.   5ig.2b.      gig.  3.        3ig.3a.     gig.  4. 

r 

^^flan3enbatren  im  ©asellenftrom  mit  bem  Sampfer 
3u  burd)bred)cn,  fobafi  er  brei  -Dtonate  lang  einge= 
fd)loffen  »ert)arren  mufjte,  bi§  er  1881  burd)  3}]arno 
befreit  mürbe.  Gr  erlag  ben  3lnftrengungen  unb 
bem  ©umpffieber  in  ©ueä  1.  Mai  1881.  2(u§  fei= 
nem  9tad)la^  erfd)ien  ta^»  t>on  feinem  ©obn  unb 
9)t.  ©amperio  berau^gegcbcne  2Ber!:  «Sette  anni 
nel  Sudan  egiziano»  CDiail.  1891). 

®  c^tct,  9tame  eine»  aargauifd)en  SHinifterialeu: 
gefd)led^t§,  beffen  9iame  auf  ben  tprannifd}en  5Bogt 
übertragen  morben  ift,  ber  nad)  ber  ©age  Seil 
(f.  b.)  3um  3lpfelfd)uf>  gc3mungcn  ijat  unb  beSljalb 
Don  biefem  in  ber  ."öoblen  ©äffe  bei  ßüi3nad)t  er= 
fd}offen  mürbe,  ̂ obannöon  2)iüller  nannte  ben  üon 
\}m  altern  ©bronifen  einfad)  «©caler»  ober  «©ri^ler» 
genannten  33ogt  «^ermann  ©.  Don  33runed»,  ob- 
gleid)  ein  folc^er  erft  um  1420  ober  1430  lebte.  — 
2>gl.  9iod)bol3,  STetl  unb  ©.  in  ©age  unb  ©efcbic^te 
(Öeilbr.  1877);  berf.,  Sie  3(argauer  ©.  in  Urfunben 
von  1250  big  1513  (ebb.  1877). 

©Cutter,  £ubmig,  ̂ urift,  geb.  25. 3Jiär3 1828  3U 
3(j:tt)aufen  im  frül)ern  23i§tum  aJlünfter,  ftubierte  311 
i)aUe,  .fjeibelberg  unb  93erlin,  mar  1858—63  ©tabt- 
rid)ter  in  Serlin,  arbeitete  1863—67  im  i^rieg§= 
minifterium,  bann  bi»  1869  im  ©taat§minifterium, 
enblii^  im  !Diinifterium  be§  3(u§märtigen,  fcbieb 
1874  al§  2egation§rat  auö.,  lebte  barauf  in  Src§= 
ben,  3ulet5t  in  Serlin,  mo  er  4.  Se3. 1890  ftarb. 
@r  fd)rieb:  «Sa§  9ied)t  be§  neutralen  ©eel)anbel3 
unb  eine  Sieoifion  bcr  barüber  geltenben  ©runbfä^e 
beS  a)üUcrrcd)t»»  (Srem.  1855),  «Le  droit  des 
neutres  sur  mer»  (58erl.  1865;  2. 3tufl.  1876),  «3ur 

9ieform  be§  Jh-icgy:©eered^tg»  {ci)i>.  1875) ,  «^rieg= 
fübrenbe  unb  neutrale  2)lä(^tc»  (ebb.  1877),  «Sie 
fetaatSoerträge  im  allgemeinen»  (in  §olt5enborff§ 
«i3anbbud)  bc§  ̂ clfcrred)tg»,  ̂ ^.  3,  .«öamb.  1887). 

GO 
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®cftncr,  Satomon,  3b^l(enbid}tei-  unb  itupfer^ 
ftcdjcr.  geb.  1.  9(vvi(  1730  ̂ u  3ündi  aU  ber  Sol^n 
eine§  SBud}l)änblcr-3,  fam  felbft  1749  ,511  einem  Ser^ 
liner  $8iid}l;t'iiiblec  in  bie  Seljre,  ucrliels  biefe  jebod) 
balb  inibcr  be§  Satery  2ßillen  imb  vei-fiid}te  fid} 
biird)  3« 'd}ncn  unb  I^anbfdjaftiomalerei  feinen  Unter: 
halt  5u  verfc^affen.  3)ie  I^üetannlfd^aft  mit  Siamler, 
bem  er  feine  bid}terifcben  ̂ i>erfucbe  mitteilte,  übte 
orof?en  Ginfluf,  auf  bie  Silbung  feineiS  @efd)mad§. 

!:)lad)bem  er  nod}i-)ambur(<  befud)t  unb  fid)  bort^aae- 
born^j  ̂ "»■■ewn^i'i'^ft  cnnorben,  !ebrtc  er  1750  in  feine 
Saterftabt  ,iurüd.  öier  trat  er  mit  bem  «£ieb  eineg 
Sd}tüei3cr§  an  fein  bewaffnetes  2)läbd}en»  (1751; 
in  Sobmers  unb  ̂ -öreitinfler»  2ßod}enfcbrift  «grito») 
unb  bem  ̂ oet.  ©emälbe  «Sie  3iad}t»  (1753)  anont^m 
aU  2)id}ter  auf.  S)ocb  blieben  biefe  23erfucbc  ebenfo 
tüie  ber  tleine  9{oman  «S)apbni!§»  (1754)  unbcai^tet. 
Seinen  9tuf  begrünbeten  erft  1756  bie  in  xi)):)Ü)- 
mifdjer  ̂ ^rofa  t»erfaf5ten  «^br)llen»,  benen  1758  ber 
«3:0b  3lbel§»,  für  beffen  tragifdje  2)fotit»e  @.§  ̂ ier^ 
lid)e§  Talent  nid)t  auereicbte,  1762  ba§  Iieblid}e 
Sbplt  «2)er  erfte  (£d}iffer»  (im  4.33be.  ber  «Scbriften», 
ber  aud?  £d}äferfpicle  entbdlt)  folgte.  9]ad}bcm  ihn 
inebrere  ̂ aljve  bie  seicbnenben  fünfte  au»fd}liefelid} 
befd}äftigt  battcn,  gab  er  1772  eine  neue6ammlung 
ber  «3bi}llen»  in  5  93änben  mit  oiclen  S3ignetten 
in  Diabierung  üon  eigener  öaub  beraub.  Später 
übernabm  er  bie  Sudibanblung  feine»  3Sater§.  2lu(^ 
untrbe  er  SOUtgUeb  be§  Großen  d\at$  in  3üridi  unb 
Dberauffeber  über  bie  <Qod}--  unb  grominllber  beg 
5i'anton§  3ürtd}.  Gr  ftarb  2.  SDiärj  1788  ,ni  3ürid). 

©.&  ib^llifd}e  ̂ :i>oe)ie  mürbe  in  5j}eutfd}lanb  mit 
93eifaU,  in  5'vantreid},  wo  fie  burdj  ,<5uber§  über= 
tragungen  befannt  unb  üon  oielen  Sid}tern  nad}= 
gebilbet  mürbe,  mit  GntbufiaSmuS  aufgenommen. 
Seine  5bt)llen  geiAnen  fid^  burd}  melobifcbeSprad}e 
unb  mandjeS  sierlid)e  detail  in  ber  Dutturmalerei 
au§,  bod)  feblt  cS  ibnen  an  (55ebanfeninbatt  unb 
böbern  Intentionen,  feiner  ̂ irtenmelt  an  Sßabr-- 
beit  unb  6bara!teriftif.  3fnbe§  bcit  er  ,^u  einer 
bemeglid}ern  unb  cinfd}meid)elnbern  (55eftaltung  ber 
beutfd}en  ̂ ^srofa  unftreitig  oiel  beigetragen.  2(ud) 
aU  Äupferfted}er  fomie  aU  £anbi'd}aft§maler  er= 
marb  er  ficb  iscrbienfte  burd}  anmutige  '^fladj- 
abmung  ber  5tatur.  Seine  Siabierungen  (,?ulefet 
2  Sbe.,  3ür.  1823)  umfaffen  336  Slätter.  @efamt= 
ausgaben  Don  @.§  «Sdjriften»  finb  mieberbolt  er^ 
f cbienen  (2  93be.,  3ür.  1777—78 ;  3  33be.,  1789  u.  b. ; 
•?ule&t  2  Sbe.,  1841),  SluSh^abl  t?on  3t  grej?  in 
i?ürfd)ner5  «2)eutfd}er  Dktionallittcratur»  (Stuttg. 
1884).  —  5ßgl.  ̂ »ottinger,  Sal.  @.  (3ür.  1796); 
SBolff Un,  Sal.  @.  (^-rauenf.  1889). 

Gesta  (lat.),  Jbaten ;  f.  aud^  Gesta  Romanoram. 
©cftobc,  f.  Äüfte. 
®cftabc=Snfcln,  f.  Snfeln. 
Gesta  et  acta,  bie  ̂votofotle  ber  Beamten 

im  alten  i}\om,  and}  ber  ftäbtifcben  93eamten.  S)a§ 
übertrug  fid)  mit  ber  röm.  Staatäoerfaffung  auf  tas 
beutfd}e  SJIittelalter,  ba  bie  ftäbtifdjen  ̂ Beamten  bie 
freimillige  @erid)t§barteit  ausübten;  bie  $roto!olle 
luaren  bie  gesta  municipalia. 

^cftänbc,  in  ber  3ägerfprad}e  ftellenmeife  93e= 

3eid)nung  für  ba§  9teft  ber  'galten  unb  9leiber. 
©efiänbcrt,  f.  Stänberung. 
©cftttnbui^  i)d\]t  im  ̂ rojef)  eine  Grftärung, 

burd)  meldje  bie  rom  ©egncr  bebaupteten  3:bat= 
fad)en  ali  rid?tig  jugeftanbcn  iverben.  dJlan  untere 
fdjeibet  gericl}tlid?eg  unb  auf,ergerid}tlid)e§  (3.  Unter 
gericbtlid)em  0.  pevftcbt  man  ba-^jenige,  meld}e5 

im  ̂ rojeffe  felbft  al§  ̂ arteierfldrung  abgegeben  ift. 

3m  Strafprojel  tommt  ba§  ©.  nur  ah  ̂ewt'xi- mittel,  aU  ©runb  für  bie  ri^terlidje  Überjeugung 
in  93etrad)t,  meil  ber  ©egenftanb  beä  Strafprojeffesi, 
ber  Strafanfprud)  beS  Staate»,  ber  ̂ Berfügung  bei 
Parteien  entzogen  ift;  ber  Staat  barf  nur  benjenigen 
ftrafen,  meld^er  eine  ftraf bare  ̂ anblung  mivElicb  bc^ 
gangen  bat.  2)aber  unterliegt  im  Strafprojef;  bao 
®.,  ta^  gerid}tlid]e  mie  ba'ä  au^ergericbtlid)e,  bei 
riditerlid^enSöürbigungunb  ift  erbeblicb  nur,  fomeit 
e§  glaubmürbig  ift.  S)er  :!Öefd}ulbigte  tann  trot? 
feinet  @.  freigefprodjen  merben;  mnn  nämlid)  ber 
i){id?ter  bem  @.  feinen  ©lauben  fd}en!t.  2)ie  93e= 
ftimmung  früberev  CanbeSgcfej^e,  bafe  ein  umfaffen^ 
bes  ©.  be»  Slngeflagten  ben  Söabrfprud?  ber  @e-- 
fd)morenen  im  fd}murgerid}tlid)en  33erfabren  über^ 
flüffig  mad}e,  ift  in  bie  beutfdie  Strafprojefeorb^ 
nung  nid)t  übergegangen,  ̂ m  (Sipilproje^  bat  ba* 
im  Saufe  be§  9ied}tgftreitS  t»or  (Serid)t  erüärte  Ö. 
bieSöirtung,  baf,  bie  äugeftanbene  2:^atfacbe  bes 
S3emeife§  nii^t  bebarf;  bier  ift  e§  nidjt  Semeiä^ 
mittel,  fonbem  SBillenSerflärung,  barauf  geridjtet, 
bie  2:batfad)e  für  ben  ̂ rojef;  feftjuftellen ,  unb  ald 
fold^e  aud)  für  bie  bobern  ̂ nftaujen  mirffam,  meil 
bie^pavteien  über  ben  Streitgegenftanb,  ibr  prit»ate* 
9ted}t§pevbältniS,  frei  perfügen  tonnen  (fofern  bie* 

auänabmsmeife  nid}t  ber  'gall  ift,  mie  in  &}c-  unb (5ntmünbigung§fa(^en,  bat  cS  biefe  3Birlung  ni(^t, 
f onbern  tann  andj  nur  ali  ̂ emeiSmittel  in  58etrad}t 
fommeu;  ßipilproje^orbnung  für  ba§  S)eutfd)e 
9leid}  §§.  577,  611,  624,  626).  Giner  3(nnabme  beö 
©egnerä  bebarf  baS  gerid}tli(te  ©.  ju  feiner  9öirf: 
famleit  nid}t.  Gin  gerid^tUcbeS  @.  mirb  in  feiner 
3Birffamfeit  baburd}  nid}t  beeintrAd^tigt,  babbln 
felbftänbige  anbere  Sel^auptungen  fjinsugefügt 
mevben;  bev  ©runbfa^  be§  franj.  ̂ J{ed)t§  pon  ber 
«Unteilbarfeit  be«  ®.»  ift  Pon  ber  Seutfcben  Giüil: 
proje^orbnung  nid}t  angenommen.  Db  aber  eine 
einräumenbe  Grflärung  bei  ̂ injufügung  anberer 
(nid}t  felbftänbiger)  3ufdt5e  ober  Ginfd}ränEungen 
nod)  aU  &.  an^ufeben  ift  ober  Ptelmebr  ein  inbiref; 
te§  Seugnen  entbält,  ift  nacb  Sage  beiä  einjelnen 
^yalleö  JU  entfd)eiben.  ®ie  frübere  gemeinrecbtlidje 
3;beorie  fpracb  biev  ̂ ^»n  einem  qualifigierten  @. 
3)er  2öiberruf  nimmt  bem  ©.  feine  SSirffamfeit  nur 
bann,  roenn  ber  2öiberrufenbe  nicbt  nur  bemeift,  ba^ 
bag  @.  ber  SÖabv^eit  nidjt  entfprii^t,  fonbern  au(^, 
ba^  e§  burd)  einen  3n:tunt  Peranla|t  ift.  —  SSgl. 
Gioilpvojefsorbn.  §§.  261—263. 

2)a§au^ergerid)tlidbe(S).fannimSit>ilproäef5 
mie  im  Strafprozeß  als  33emeiSmittel  in  93etrad}l 
tommen ;  feine  SemeiSfraf  t  berubt  auf  ber  Grmägung, 
ba^  nid}t  teidjt  jemanb  gu  feinen  Ungunften  etma^ 
UnmabreS  fagen  merbe.  3'"  Strafprojef]  bilbet  baS 
pon  einem  5"reigefprod)enen  fpäter  por  (Sericbt  ober 
auf3ergerid}tlid)  glaub>t»ürbig  abgelegte  (3.  ber  ftraf-- 
barcn  .S3anblung  einen  (55runb  jur  Sßieberaufnabme 

beS  3]erfabren§  ju  Ungunften  beS  5>-"eigefpi'ocbenen. 
—  23gl.  Strafprojef3orbnung  für  ba§  2)eutfd)e9leid) 
§.  402,  Dh-.  4;  Öfterr.  Strafprojef5orbn.  §.  355. 
®cftäng6o^rcr,  f.  33evgbobrer. 
®cftttngc,  in  ber  Stedini!  ayial  aneinanber  ge^ 

fügte  unb  miteinanber  »erbunbene  fteife  ober  be= 
meglidje  Stangen  pon  iöohg  ober  Gifen  ̂ um  ̂ weäc 
ber  Kraftübertragung,  fei  e§  nun  bur(^  Sdjub,  3^0 

ober  mie  bei  ben'So^rgeftängen  burcb  Sto^.  9ltan 
unterfdjeibet  93obr=,  S'abr^  Äunft=,  e>-Drber=,  ̂ um= 
pen=,  Streden=,  gelbgeftänge,  meld}  le|?tere  tunft^ 
geftänge  über  S^age  finb.  (S.  '^Bergbau.) 
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©cftängc,  in  bcr  SäQerfpradje,  f.  Öeiücü). 
Gesta  pontificum,  f.  Liber  pontificalis. 
Gesta  Romanörum  («2)ie  2^l;aten  [@e^d)ict}= 

tcn]  bcr  i){Dmci-»),  ein^  ber  öerbreitetften  9iot>eUen- 
unb  !i'ciicnfccnbüd)er  fce§  d}rii'tl.  9.1MtteIalter§.  ̂ akl ni jd)  abgefaßt ,  fnüpf t  e§  feine  iviu-i  tnapVt^n  unb 
VTVuif lofen,  oft  nur  anbeutenben  Gr,^cü}Iuniieu  äu^er- 
lid)  unb  fdjematifc^  an  bie  @efd}id}te  ber  vom.  Äai= 
fer  an  unt  läfit  lange  einförmige  moralifdie  3lu'?= 
legungen  folgen.  2(bf  affung§,?eit  unb  3]erf  affer  ftel)en 
nidit  feft;  tral^rfd}einlid}  entftanb  ba§  Sl^ertin  ©ng= 
lanb  im  13.  ober  Slnfang  be§  14.  ̂ al^rb.  5)ie  früber 
vertretene  2lnfid)t,  ta^  ̂^etru§  93erd)oriu§  (ober 
!öerd}cur)  aibi  ̂ oitou,  ber  13G2  al§  '^rior  ber  Sene= 
bittinerabtei  St.  (5"loi  in  ̂ ari§  ftarb,  ober  •öelinan^ bu^^  (gcft.  1227)  3lutor  fei,  I^at  fid)  nid}t  beftätigt. 
2)er  Umfang  ber  G.  K.  ift  in  t)cn  berfd}iebenen 
.s>anbfd}riften  unb  Sruden  fel^r  t>erfd}iebcn;  bie 
iKtefte  ©ruppe  bon  "öanbfd^riften  umfaf;t  etkua  100 
Kapitel,  ba§  Original  mal}rfdieinlid)  nod)  treniger; 
burd)  Stufna^me  bon  Grjäl^lungen  am  anberu 
Sammlungen,  3. 33.  ben  «Moralitates»  5)tob.£>ol!ote, 
ber  «Historia  Septem  sapientinm»,  lintrben  fie  im 
15.  3al)rb.  big  auf  mel}r  al§  180  yiummern  ange= 
fd}mellt.  Sie  bilbeten  bi^  in§  IG.S'-i^i'f'-  l?erab  ein? 
ber  gelcfenften  S3üd}er,  >t>ie  bie  sablreidien  öanb^ 
fd)riften  unb  t»ielen  Srude  (lateinifd)  juerft  .^öln 
1472)  balb  nadi  ber  ßrfinbung  ber  Suitbruderhtnft 
bemeifen.  Sie  »ourben  in§  gfi^iiliöfifc^e,  ßnglifc^e, 
3)eutfd}e  unb  9]ieberlänbifd}e  überfe^t,  aud)  in  biefen 
Sprad)en  gebrudt  (beutfd)  juerft  2tuglb.  1489)  unb 
won  ̂ abelbiditern  unb  5ioüelHften,  trie  ̂ an§>  Sa(^§, 
Surtarb  9Balbi§,  Iird?l}off,  ̂ ^hiuU  u.  a.,  al§  reidje 
5"unbgrubc  benu^t.  @elel}rte  ̂ ladjmeife  über  Quel= 
len  unb  ̂ Verbreitung  giebt  Dfterle^  in  feiner  !ritif(^en 
aiu^gabe  be§  lat.  Seyteg  (33erl.  1872);  eine  ljanb= 

fc^riftlid)e  Überfefeung  be§  15.  '^aljxi).  lie^  j!eller 
abbruden  (QuebUnb.  1841);  eine  moberne  Über^ 
tragung  unternal^m  ©raffe  (^resb.  1842). 

6^cftatton  (tat.),  2;ragung;  3eit  ber  2:räd)tig= 
feit  ober  Sd)mangerfd}aft. 

®cftc  (lat.  gestus),  ©ebärbe,  öaubbeiuegung 
al§  2lu§brud  be§@efü^(§;  geftifulieren,  ©eften 
mad}cn;  ©eftifulationen,  bie  eine  Siebe  beglci^ 
tenben  unb  nad)  bem  Sinn  ber  au^^gefprodienen 
©ebanlen  fid)  mobifisierenben  Sert^cgungen  ber 
2lrme  unb  öänbe;  ©eftüulator,  einer,  ber  gefti= 
fuliert,  ©autler;  geftifulatovifd),  burcb  ©c- 
bftrbcrifprad)e  au^gebrüdt. 
Geste,  Chansons  de  (fpr.  fdjangfsöng  be 

fdjeft),  altfranj-^öelbenlieber  (f.  g-ransöfifc^e  Sittera- 
tur,  S.  158  fg.). 

©eftcinc,  %tU',  ©ebirgg=  ober  ©eftein^5  = 
arten,  3tggregate  üon  DJlineralien,  bie  ju  bem 
3lufbau  ber  Grblrufte  in  mefentlidjer  2ßeifc  bei- 

tragen. (Sin  ©eftein  unterfd)eibet  fid)  baber  bon 
einem  SRineral  baburd),  ba^  e§  au§  einer  iserbin: 
bung  üieler  inbiuibueller  Steile  eine§  ober  mehrerer 
lüiineralien  beftel)t.  Gin  ßalffpatfri)ftall  ober  ein 
Quarstr^ftall  ift  ein  DJiineral;  wenn  aber  üiele 
ilaUfpat=  ober  Ciuar3tri)ftal(e  ober  unregelmäßig 
begrenjte  ̂ avtitel  »on  ̂ altfpat  ober  Cluar,?  ju  einer 
SDkffe  üerbunben  finb,  bie  fid)  lücfcntUd)  an  ber 
3ufammenfct5ung  ber  Grbrinbe  beteiligt,  fo  ift  bae 

«in  ©eftein  (5l'atlftein  ober  Ouar^felsi),  unb  jtrar 
ein  e  i  n  f  a d)  e  s ,  nur  au»  eine  m  D}lincral  jufammen: 
■gefegtes  ©eftein.  ©limmer  nnt)  (>-eIbfpat  finb  eben-- 
|aÜ§  2)iineTalien;  menn  aber  üiele  ̂ nbiüibuen  ücn 
.j^elbfpat  mit  foUfien  oon  ©limmev  unb  Ouar;  3U 

einem  föruigcn  Stggregat  berbunben  finb,  fo  ift  ba? 
bann  ein  ©eftein,  uub  ̂ Wax  ein  gemengte^,  bac- 
aU  fDld)eä  ©ranit  genannt  lüirb.  ©emengtcile 
l)eif5en  bie  2)tincralarten,  auä  benen  ein  ©eftein  ,^1= 
fammengefetjt  ift,  unb  .^inar  finb  Jüefentlid}e  ©e^ 
mengteile  biejenigen,  bie  ben  33egriff  eine»  beftimm^ 
ten  ©eftein-?  feftftellen,  inbem  fie  ju  feiner  itonfti^ 
tuierung  erforbcrlid)  finb,  lüie  3.  33.  fleifd)rDter 
ober  lüeißer  ̂ -clbfpat  unb  grünli(tfd)marje  5)orn: 
blenbe  für  ten  Stienit;  alö  acceff  orif d)e  ©c^ 
mengteile  gelten  bagegen  fold)e,  bie  nur  zufällig  ober 
unioefentlid)  üortommen,  beren  ©egenmart  ober 
3tbtt)efenl^eit  auf  tm  eigentlid)en  ©cfteinSbegriff 
feinen  Einfluß  l)at,  ■;.  ©•  3i^fon  ober  93er^ll  im 
©ranit,  2;itanit  im  Syenit,  ©ranat  im  ©limmer- 
f(^iefer.  2öeiterl)in  »erben  bie  an  einem  ©eftein 
beteiligten  9)lineralien  d)aratterifiert  al§  primäre , 

irenn  "fie  bereits  bei  ber  anfänglichen  geftmerbung begfelben  (al§  iuefentlid)e  ober  al§>  acceff orif(^e)  juv 

Slu^bilbung  gelangt  finb,  unb  al§  fefnnbäre  ©e- 
mengteile,  »oennfie  innerbalb  bca  gegebenen  ©efteinc^ 
im  Saufe  ber  3? it  erft  nad)träglid)  entftanben,  fei  ee, 
baß  primäre  ©emengteile  einer  allmäbUc^en  Um^ 
luanblung  in  anbere  Subftanjcn  anl)eimfielen,fei  e§, 
baß  in  leere  öol)lräumd)en  burd)  35ermittelung  bec- 
burd)tränfenben  2i>affer»  neueg  9)iineralmaterial 
bis  3ur  teilivcifen  ober  gön^^licfeen  Erfüllung  ber^ 
felben  einiranbcrte;  fo  finb  3. 58.  in  ben  St)eniten 
bie  .Corner  unb  Scfjnür^en  r»on  Gpibot  fefunbäro 
©emengteile,  inbem  fie  burd)  Ummanblung  ber  pri^ 
mären  ̂ ornblenbe  c^eliefcrt  würben. 

S)a  bie  ®.  fämtlid)  auö  3lnl^äufungen  üon  inbi^ 
üibuellen  teilen  befteben  unb  nie  felbft  ̂ snbioibuen 
bilben,  fo  fällt  aud)  für  fie  bie  fd)arfe  Unterfc^ei^ 
bung  bon  Strien  iceg,  bie  bei  ben  üJlineralien  mebr 
ober  weniger  inöglid)  ift.  Sennod)  bat  man  natür^ 
lid)  bie  ungleid)en,  in  ber  9iatur  ̂ iemlid)  fonftant 
auftretenben  3>ercinigungen  r»on  SRineralien  5U  ©. 
auc^  »erfd)iebcn  benannt  unb  unterfd)eibet  3.  33. 
aU  befonbere  ©.  ©ranit,  ©neiio,  ©limmerfd)iefer, 
2)iabag,  Siorit,  Ü}telapbt)r,  ̂ $orp^i)r,  33afalt,  3;ra: 
d)t)t,  ̂ ^onolitl),  ̂ allftein  u.  f.  \v.  Siefenigen  ©., 
bie  aug  bem  auf  irgenb  eineSBeife  wieber  oerbunbe^ 
neu  gröbern  ober  feinem  Sd)utt  oon  zertrümmerten, 
frül)erfcbonanberewoöorl)anbengewefenen©ebirge: 
arten  befteben,  wie  3. 93.  bie  ̂ Konglomerate,  33reccien, 
Sanbfteine,  nennt  man  flaftifc^e  ober  rfgene  = 
rierte,  im  ©egenfa^  ju  ben  frpftallinifd)en 
(3.3).  ©ranit),  beren  einzelne  ©emengteil§inbiüibuen 
in  i^rer  33erbinbung  an  Drt  unb  Stelle  entftanben  finb 
unb  feine  33ru(^ftüde  barftellen.  Sinb  bie  einzelnen 
©emengteile  mit  blofjemSluge  beutlid)  als  fold)e  311 
ertennen,  f  0  l)eißt  ba§  ©eftein  p  t)  a  n  e  r  0  m  e  r ;  gelingt 
bie§  md)t,  fo  liegt  ein  frpptomereS  ©eftein  oor. 
^lad)  ber  »rabrf  c^einlic^en  2lrt  il)rer  @ntftel)ung  unter= 
fd)eibet  man  ferner  plutonifd)e,  bnltanifctie 
metamorpl)ifd)e,  neptunifd)e,  organogenc 
©.  u.  f.  W.,  namentlid)  auc^  bie  illaffen  ber  erup^ 
t  i  ö  e  n  ober  2)  u  r  d)  b  r  u  d)  §  g  e  ft  e  i  n  e  ( f .  Gruptioge: 
fteine)  unb  ber  f  e  b  i  m  e  n  t  ä  r  e  n ,  ber  au§  bem  SBaff er 
abgefegten  ©.  (S.  ©cftein§bilbung  unb  Sebimente.) 

^Ithcn  ber  mineralog,  3ufainnienfe^ung  ift  bie 
Struftur  ober  ba§  ©efüge  ber  ©.  bon  großer 
93ebeutung  uub  namentlid)  aud)  bielfad)  für  bie 

33enennung  maßgebcnb.  "^an  üerftcbt  barunter 
bie  burd)  bie  ©roße,  %oxm,  Sage  unb  gegcnfeitige 
23erbinbung$weife  ber  3ufammenfe|5enben  iDlineral: 
teile  ̂ erüorgebrad)te  33efd)affenl)eit  ber  ©.  33eifpiele 
i>on  Struftureigentümlicbfeiten  biefer  ?lrt  finb  bie 
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bid)te,  vicl)tun0elo)'e,  fdnefviflc,  flafeviflc,  flniliafe, 
^cvpl;i)rifd)c,  v^orpI;i}vavtiae,  ooUtl;ifcije,  ipl)äroli- 
tl)iid}C,  blafifle  imb  fc()racfiiie,  ainiißbaioibifdjc 
Stvuttuv.  r^ii  i^Cjiin  auf  bie  2(  b  i a c?  e ni  n ö  ̂-^ f  o  v m 
bct  &.,  in  ber  fic  mitciiianbcv  lun-bunbeu  bie  6rb: 
riiibc  .uifainmcnjcHcn,  ,icvfa(len  bicfcUicn  in  aufi^e- 
lagcrto,  »renn  ein  öcbiviV-niilicb  unmittelbar  üdcv 
einem  anbcvn  feine  Stelle  einnimmt,  unb  in  burd}: 
gveifcnbe,  >uenn  C!§  3iuifd)en  einem  ober  .iiuei  üov= 

l;anbenen  alniclaflcrt  erfdjeint.  S^i  'i>cn  aufflelager^ 
ten  ̂ 'D^'"»-''!  geboren  bie  febunentären  Sd}id)ten, 
bie  cvuptiüen  Werfen  unb  bie  totvome,  ̂ u  bcn  burd); 
gveifenb  gelagerten  bie  ©ange,  Huppen  unb  Stöde. 
ÜBeitere  Untcrfd)eibungen  locrbcn  nad}  yjKn^gabe 
be»  geotog.  lUlter^  gemad}t,  unb  3lpar  foiuo^l  bei 
beu  febimentärcn  Sdiicbtgefteinen,  bei  benen  c-5 
fic^  um  bie  unmittelbare  ^ugebörigtcit  ju  biefer 

ober  jener  Sovmation  banbclt,  aU  aud}  bei  "Oin  erup-- 
tiüen  DJtaffcngefteinen,  für  bie  ber  relatiu  d^ro^ 

nolog.  3eitpunft  il;re»  S)urd)brud}§  feftgeftellt  mer-- 
ben  mu^.  ̂ m  allgemeinen  pflegt  man  nac^  alten; 
SBraud}  unter  uoriüiegenber  33erüdfid}tigung  oon 
a)lineralbeftanb  unb  6tru!tur  bie  @.  ein.^uteilen  in: 
I.  Hri}ftallinifd)e  (nid}t  tlaftifd)c),  1)  einfad}e  (mie 
8teinfal3,  Äalfftein,  ©ipg,  Quar^it,  bie  Kohlen 
u.  f.  lu.);  2)  gemengte,  unb  glüar:  a.  törnige  unb 
porpbt)rifd)e  iDiaffengefteine  (tüie  ©ranit,  ©penit, 
5)iorit,  ©abbro,  Jradipt,  Safalt);  h.  fd)iefrige 
(tuie  ©nei?,  @linimerfd}iefer,  ̂ l)i)llit).  IL  Ittaftifcbe 
(luie  ilonglomcrate  unb  Sreccien,  S^uffe,  (£anb= 
fteine,  3:l;one  u.  f.  w.). 

Sofern  me^r  bie  uon  ben  @.  gefpielte  geolog.  9tolle 
in»  2tuge  gefaxt  mirb,  gliebern  fic^  biefelben  in: 

I.  aJlafftüe  eruvtioaefteinc : 
1)  ®teic^mä6ifl  =  tövnig,    nie^t^jorp^ijrifcf),    oorioiegeiib 

pIutoniTct)en  (Sl^arnfterl  unb  jcbeii  8Uter§: 
©vaiiite,  Si)ciiite,  eiäolit^fijenite,  ®toritc, 
®ia&a|e  jum  leil,  ®abbroä,  SJorite,  Sjolit^, 
Dlittingcfteine. 

2)  '^oxpf)t)xi\ii,  stafig  ober  ̂ albglafig,  boriuicgfiib  0ul  = fanifc^cn  GOarafterS: 
a.  Oortertidre,  palöobiilfanif (f)e: 

®voiiitporp^l)t,  QimräVorprjljr,  gdfitporpfiQr, 
ÄcvQtopljtjr,  gdfitpfcfiftfin,  iBt)m\tpOTpi)t)ve, 
TOmottc,  ®iorit))ori)r)l)ritc,  ®iabag})orpr)5rite, 

b.  tertiäre,  pofttevtiäve  unb  moberne,  ncobuIfa  = 
nifc^e: 

a{l)l)oIit^,  Xrac^ljte,  «ß^onolitr),  Sacit,  anbepte, 
®oIente,  SBafaUe,  Siafanite,  2ep^rite  nebft 
bcn    jugcfiöriflcn    Obfibiaucn,    S8im§fteincn, 
$erliten,  $ed)fteincn. 

II.  Sli^ftaUinif^e  Si^tcfcr: 
©ueil,  @tiinmevfc£|icfer,  ^fjtiüit,  ©ranulit, 
Jporubrcnbeidjicfer,  6fiIoritfcf)icfer,  XoIfJ^ic= 
fer,  Gfrogtt,  ©ranatfelä,  Serpentin  jum  Seil, 
@rapl)'tirf)iffer. 

XLl.  Scbimcutäre  frqftallinif^e  @cftcine: 
Salffteine,  Sotoniit,  StnOljbrit,  @ip§,  <lJr)o§= 
vr)orit,  On«r^it  unb  anbere  Siefetgefteine 
(SvAgeftetnc;  ain^ang:  SfoOtcii  (Slntrjracit, 
gteinfofjle,  SSronutoOIc,  2orf). 

IV.  Jiloftifi^e  (öeftcine: 
XJonglomernte  unb  93rcccicn  berftfiiebener  Jlit, 
Snffcbcrei-uVti»8efteine,t)nIfanifd)eeiefttonä= 
probnite;  8anbftcine,  ©anbe,  65rüuroacfc, 
£(f)ie|ertl^on,  SöoiiWu'fcr,  Sljon,  SWergel, 
£er)m,  £6fi  u.  J.  lu. 

1)cr jenige  Slbfdjnitt  ber  ©eologie,  ber  ficb  mit 

ber  Seid)affenl;eit  ber  @.  befdniftigt,  l^ei^t  2itl;o-- 
lDgic,®eftein§lcbreober^]ßetrograpvie(f.b.). 

©cfteinöactcn,  f.  ©efteinc. 
®cftciut?Oilliuug.  SöeitauÄ  ber  größte  5lcil  ber 

©.  l)eutigcr  3;age  erfolgt  in  ber  Söeife,  ba^  2Bai)er 
babei  im  Spiele  ift,  inbem  bay  ©efteinÄmaterial 
meiften»  aU  ein  5Bobenfa^  auy  bem  SBaffer  abge= 

lagert  loirb  (fcbimentäre,  ncptunifd^e  ober 
bt)bat09ene  ©efteine).  Gin  anberer  3;eil  ber  ©0= 
fteine  bingegen  bringt  in  eincnt  feurig  ermeid}ten 
^»^uftanbc  ali  2aüa  auji  bcn  liefen  ber  Grbe  an  bie 
Cberfläd)e,  Ujo  jie  als-bann  abgelagert  merben  unb 
erftarren  (druptifgefteine,  f.  b.).  Sie  Silbung  bor 
Sebimentgefteine  gebt  auf  Derfd}iebene  3Beife  for 
fid):  einec'teilg  baburd},  ba|5  am  bem  Söaffcr  Sanb, 
Sd)lamm,  ©erölle  u.  f.  iv>.,  bie  barin  fufpenbievt 
maren,  ,^u  ©oben  finten,  ober  baf;  gröbere  ©eftein!J= 
ftüde  mit  .'oilfe  bei-felben  irgenbiuo  abgefejjt  trer= 
t>cn;  fo  cntfteben  j.  23.  Sanbftcine,  ycl}mablage= 
rungcn,  Monglomeratfd)id)ten,  eigcntlid}e,  mecba  = 
nifd}e  Sebimente.  2Inbernteil»  »üerben  ©.  ber= 
art  »ermittelt,  baf,  fid)  burd)  irgenb  einen  ̂ ^organg, 

fei  e»  5Berbunftung,  fei  e»  6'ntmcid)en  eineö  ibfem 
ben  ©afe§,  Stoffe  auiä  bem  SBaffcr  abfd)eiben,  bie 
fid)  barin  gelöft  bcfanben;  auf  biefe  ffieife  gebt  ber 
beutige  3lbfaB  üon  iTalftuff,  üon  Miefelfinter,  üou 

SaUfd)id)ten,  üon  iKafeneifenftein  u.  f.  m.  i-»or  fid\ 
S)icfeiöilbungenermcifenfid)bemnad)al'§d)emifdH' 
Sebimente.  Slufjerbem  biiben  fid)  nocb  unter  bem 
Ginfluf?  be»  SBaffer»  Ablagerungen  oermittelft  ov^ 
ganifd)er  ̂ -üorgönge,  bie  man  ebenfalls  j;u  ben  Sebi^ 
mentärbilbungen  im  meiteften  Sinne  be§  Segriff^ 
redinet.  Tlan  unterfd)eibet  babei  aly  joogene 

3lblagerungen  fold)e,  bie  burd)  bie  Sebenc-^ 
tbätigfeit  ber  Siere  üermittelt  Serben,  mie  3.  3;*. 
SJJuf^elbänfe  unb  j^orallenriffe;  bie  eigentlid)e  3(n: 
bäufung  ber  Crgani^menteile  ftel}t  in  fe^r  fielen 

S-ällen  ten  me(^an.  Sebimentbilbungen  febr  nabe. 
S)aneben  begei^net  man  al§  p  ̂  p  1 0  g  e  n  e  21  b  l  a  g  e  = 
rungen  bie  au§  pflanjlicben  SBefen  l)erüorgegan: 
genen,  3.  S.  2:orf,  fog.  3itfuforienfd)id)ten,  0efel= 
gur.  Oft  ermeifen  aud)  biefe  fid)  alä  eigentlidie 

Sebimente,  inbem  bie  'ipflan^enförper  burd)  bav' 
SBaffer  gufammengefc^iüemmt  njerben.  %nv  einige 
mecban.  ©efteinejufammenbäufungen  ift  übrigenv 
nid)t  ba§  SDaffer,  fonbern  bie  2uft  ba»  3}Iebium  be-ä 
3(bfa^e»  (fog.  öolifd)e  Sebimente),  3.  S.  für 
bie  Sd)id)ten  oon  au^geiüorfenem  öultanifdien  Sanb 
unb  2Xfd)e  ring»  um  bie  23ulEane;  aud)  bie  Scbnec; 
unb  Gi^^ablagerungen  biiben  fid)  burd)  Dlieberfc^lag 
au§  ber  Sltmofpbäre. 

2)ie  glutflüffigc  Sd)met3mafie  unferer  F)eutigcn 
Gruptiogefteinc  ift  inbeffen  feinec-njegg  mit  ber= 
jenigen  etma  ber  !ünftlid)en  öod)ofenf^laden  3u 
uergleid)en.  2lbgefel)en  oaüon,  ta^  fic  bei  i^rem 

^yeroorquellen  »ietfad)  fd)on  eine  gan^e  DJlenge  er- 
ftavrter  Krpftalle  ober  fefter  fn)ftallinifd)er  ̂ attifet 
in  fid)  au^gebilbet  entbält,  ift  fie  aucl)  in  beträd)t: 
liebem  2)la|e  mit  überbii?tem  SBaffer  ober  2Baffer= 

bampf  beloben,  ber  tt?äbrenb  ber  g'efttüerbung  au?--- 
gefd)ieben  luirb,  foba^  bie  erfaltete  Saüamafle  fidi 
aU  Döllig  lüafierfrei  erroeift.  5)ie  23eobad)tung  lebrt, 
ia^  ba,  wo  bie  Grftarrung  fel)r  rafcb  erfolgt,  3.  23. 
an  ber  Dberfläd)e  ber  Strome,  an  ben  Söänben  üon 
Spalten,  auf  benen  bie  2ax)a  emporbringt,  ficb  au§ 
ber  Sd)melämaffe  eine  reid)lid)e  SJ^enge  Don  ©la§ 
bilbet,  mäf)renb  bei  langfamerer  6r!a1tung,  in  ber 
aJiitte  mäd)tiger  Ströme  unb  ©änge,  bie  2ax)a  einen 
fteinigen  (il)ara!ter  annimmt,  inbem  fie  m  einem 
Slggregat  üon  inbiüibualifierten  SJlineralpartifeln 
erftarrt.  2Benn  nun  mit  größter  2öal)rfd)einlid)teit 
angenommen  inerbeu  barf,  ba§  in  früliern  geolog. 
^erioben  bie  gleichen  ̂ Borgänge  ber  ©.  ftattgefunben 
t)aben,  fo  giebt  e»  in  ber  Ziiat  eine  gro^e  Slnjal)! 
»on  altern  ©efteinen,  bie  in  allen  ibren  SSejie^ungen, 
il)rer  Subftang,  i^ren  SagerungSüer^ältniffen,  fo 
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r>cU!ommcn  benjenigcu  analog  fiub,  bereu  ̂ itfeung 
beutjutage  »erfolgt  ttterfcen  fann,  ta^  tu  Gntftet)ung 
bcrielben  nidit  sroeifeÜ^aft  ift.  So  ift  offenbar  ben 

'Sanbfteinen  ber  neri'Aiebenen  geotcg.  Formationen bcrfelbe  fcbimcntärc  Urfpnmg  jujufdyreiben,  ben 
bie  in  ber  S^tit.^eit  fic^  bilbenben  6anbfteine  be= 
filmen;  für  bie  ail^voUtbc,  3^afalte,  Sradjpte,  $or-- 
pboro,  iDielapbi}ve  u.  f.  lo.  fann  bie  eruptioe  Ülatur 
md}t  in  ̂ i^age  geftellt  werben,  irenn  audj  bei  ibrer 
(Sntftel^ung  neben  bem  SAmel^flu^  ber  2ßaffer= 
bampf  ttiot)l  eine  ncd?  größere  9{oUe  gefpielt  i)at 
c[[Ä  in  ben  beutigen  is^aüen.  öejüglid)  ber  ßnt; 
fteliung  anberer  ©efteine  mangelt  eä  nod}  an  ent: 
fd^eibenben  S3croeifen,  irie  man  fid)  it)re  53ilbung 
por3ufteUen  b*-ibe;  man  pflegt  bieje  lefetern  triip- 
togene  ju  nennen. 

ceit  alter  Qi'xt  bat  man  auf  bem  ©ebicte  ber Gruptiügefteine  siüifd^en  ben  plutonifdien  unb 
pul!anif  d)  en  unterfdiieben.  S)ic  crftern  ftiegeu  auf 
Spalten  au§  bem  ßrbinnern  l}erDor  unb  erfüllten  un^ 
regelmäßig  geftaltete  große  unterirbifd}e  öoblväume 
unb  bereu  iseräireigungen,  ober  brangen  auf  ben 
Sd}id)tungc-fugcnunb3ibfDnberungöttüften3n)ifd}en 
bie  friiftalliuifdien  Sdnefer  unb  'Sebimentävgefteiuc 
ein.  Sas  6ti»-ii-"<ilteriftifd}e  für  tiefe  plutonifd)en 
llUaffen  ift,  ta^  fie  aU  fcld)e  nie  bie  6"rbDberflüd)e 
erreid}ten,  bemgemäß  fid}  mit  ilircm  DJtaterial  aud} 
nidjt  an  bem  älufbau  pcu  3>utfanen  unb  Kratern 
beteiligten,  aucb  fein  lofcv  oberfläd}Ud}e?i  Stue^ 
irurfsinaterial  in  ber  Jorm  üon  3;uffen  lieferten. 
Sie  bilbetcn  unterirbifdie  Stöde,  ©änge,  £ager  unb 
2agcrgänge,  bie  nur  burd}  bie  abtragenbe  JBirfung 
ber  S'enubation  ober  burdi  gebirgj-bilbenbe  S)ic-= 
lofationen  unferer  je^igcn  53eobad}tung  3ugängUd? 
irerben.  2Ran  i)at  fie  balier  aud)  bie  3;iefen  = 
gefteinc  genannt.  5}ie  ebenfall-J  auf  Spalten 
empovbringenben  inilfanifd)en  öefteine  gelang^ 
teu  bagegeu  bi'5  gur  (rrbcberfläd^e,  mo  fie  fid)  ent^ 
loeber  an  ber  Htmofpbäro  ober  unter  SBaffer  ju 
ftrom--  unb  bedenförmigen  Grgüffeu  aux-breiteten, 
3u  .kuppen  aufftauten,  ober  mit  ibrem  Slktorial 
'Juliane  aufbauten.  Sie  iTltogtiditeit  einer  55er= 
tnüpfung  mit  lofeu  Slueiüurfi-maffen  ober  Muffen 
ift  für  biefe  ©efteine  ebenfalls  d}arafteriftifd).  g-ür 
biefclbenift  aud)  ber9iame@rgußgefteinc,  effu^ 
fiüe  ©efteine,  im  ©ebrau*.  S)ie ber Sertiär^eit 
unb  ber  ©egenirart  angeborigeu  pulfanifd)en  ©e^ 
fteino  bat  man  al§  neoDultanifcbe,  biejenigen, 

bereu  (i'rgufe  an  bie  bamalige  Dbevfläd)e  tt)ät)renb 
ber  üortertiären  geolog.  Formationen  ftattfanb,  al-S 
paläoüultanifd)e  bejeidmet. 

(?in  anberer,  febr  tief  eingreifenber  llnterfd)ieb, 

ber  fid)  bei  ber  Frage  nad)  ber  ß'ntftebungsmeife 
ber  ©ei'teine  geltenb  mac^t,  ift  berjenige,  ber  fte  in bie  urfprün glichen  unb  umgewanbelten 
©efteine  trennt.  Sie  erftern  fmben  fid)  noc^  in 
bemjenigen  petvDgrapl)ifcben  3uftanbe,  in  bem  fie 
bei  ibrer  anfänglicben  9lblagerung  auegebilbet 
u\ircn,  bie  le^tern  l)aben  im  £aufe  ber  3eit,  fei  e'> 
burd)  eine  bloße  innerlid)e  Umfrpftallifierung,  fei 
eö  burd)  eine  gleid)3eitig  erfolgte  d)em.Umttianblung, 
ibre  petrograpl)ifd)c  Slatur  ueränbert  unb  ftellen 
jet^t  iOlaffen  bar,  bie  pon  benjenigen,  au^  benen  fie 
faerpcrgegangen  finb,  abmeidien.  ?ltau  nennt  biefc 
ilU  0 1  a  m  0  r  p  b  i  1  .d)  e  ©  e  ft  e  i  n  e  (f .  b.),  pflegt  inbeff en 
pon  iltetamorpt)i£-mui§  nic^t  fcbon  ba  3u  fpred)en, 
100  ein  ©efteiupon  normal  oeiiaufeubcn  3crfel^ungg-- 
unb  3]ern)itterungsoor^ängen  betroffen  n^urbe,  fon^ 
bevn  nur  bann,  menn  ttnrtlid}e  Umfrpftallifierungen 

erfolgt  finb ,  lüenn  bei  ber  Unucanblung  baef elbe 
einen  PoUftänbig  anbern,  unb  ̂ mar  pctrograpbifd) 
n?obld)arafterifierten  S^npu-?  erlangt  Ijat,  geiröbn- 
lid)cr  iialtftein  3.  33. 3U  fornigcm  3)cannor,  getröbu: 

lid)er  JbDnfd)iefer  3U  tn}ftailiniid)em  '~|>bi)ilit  ober 
©limmerfdjiefer  geworben  ift.  5"  ̂»-''i  meiften  Irr): 
ftallinifc^en  Sd)iefern  ber  arc^äifd)en  Foi^niation 
fd)einen  ̂ robutte  be!o  lUetamorpbiemu^  Por3u: 
liegen.  2tl§  öaupturfa(^en  ber  Umtranblung  finb 
fomol;!  bie  innerlid)e  (£irtulatiou  be»  mit  perfd)ie= 
benen  aufgeloften  Stoffen  belabcneu  31>affer§,  al>? 
aud)  ba§  Surd)bred)en  oon  Gruptiogefteinen,  ferner 
bie  33eeinfluffung  burd)  ben  gebirgelnlbenben  Srucf 
erfannt  loorben.  Sod)  mcifs  man  Pon  oielen  ©e-- 
fteinen  überl;aupt  nidjt  mit  öeftimmtl)eit,  ob  fie  in 

ibrer  ie|igen  33efc^affenl;eit  bas  ̂ ^robutt  be§  2Rcta= morpbismuS  ober  urfprünglid)e  Silbungen  fmb. 
5)ie  in  ber  9ktur  ftattfinbenbcn  3>orgäuge  ber  ©. 

fünftlid)  nad)3uabmen,  bat  Pon  jelier  al^  eine  wid)- 
tige  unb  banfeni-tnerte  Slufgabe  gegolten.  S)a  ber 
Vorgang  ber  median,  unb  djem.  Sebimentierung 
ein  einfad}er  unb  pcrftänbli^er  ift,  fo  fmb  bie  ta- 
bur(^  entftanbenen  2lblagerungen  nicbt  in  bem 
ffliaße  ©egcnftanb  einer  experimentellen  9Iad)biW 
bung  gcirefen,  loie  bie  metamorpbifd)en  unb  erup- 
tipen  ©efteine.  Sd)Ou  1805  eri)il5te  3<iwe§  Qaü 
in  einem  perfd)loffenen  ©efäß  unter  l}obem  Sltmo^ 
fpl)ärenbruc!  ikeibe  unb  Maltftein  unb  erbielt  guder- 
tornigen  2)iarmor.  Son  ben  fpätern  23erfud)en  auf 
bem  ©ebiete  be»  3}letamDrpbi'3mu§  fuib  nament^ 
lid)  bie  Pon  Saubree  l)erPor3ubeben,  bem  e§  gelang, 
unter  bem  ßiuflufs  überbieten  2ßafier§  ̂ robu!te  3u 
geroinnen,  bie  für  bie  2tuffaffung  ber  33ilbung  ber 
{rt)jtallinif(^en  S^iefer  Pon  großem  93elang  finb 
(«Etudes  et  experiences  synthetiques  sur  le  meta- 
moriihisme  et  sur  la  formation  des  roches  cristal- 
lines»,  ̂ ^ar.  18G0).  Sie  eigenen  unb  fremben  35er: 
fud}e  3ur  9iad}abmung  ber  @.  bebanbelte  Sgubr^e 
in  bem  großen  3ufammeitfaffenben  äöer!  «Etudes 
synthetiques  de  geologie  experiraentale»  {"^ax. 
l'879).  Sie  fünftlicbe  9kd)bilbung  frpftallinifd)er 
(Sruptipgefteine,  mit  ber  fid)  fi^on  1792  Spallan^ 
3ani  befd)äftigte,  pflegte  lange  an  ber  Sd)roierigteit 
3U  fd^eitern,  bie  Grftarrung  ber  Sd)mel3maiien  in 

bem  ©las3uftanbe  ju  permeiben.  '^iio&i  liaben  auf 
biefem  faft  al§  unfi'ud}tbar  geltenben  ©ebiete 
Fouqud  unb  2)lid)el--2an)  äußerft  rt)id)tige  Slefultato 
er3ielt.  Sie  fd}mol5en  !ünftlid)c  ©emenge  ber  cbeni. 

33eftanbteilej.Hn-fd)iebener  9Jiineralien  in  einem  '^Lv tintiegel  im  i:d)lDfiugfd)enCfen3ufammen,  brachten, 
fobalb  bie  -Dlaffe  im  l)omogenen  Sd}mel3fluß  mar, 
ben  Siegel  über  eine  ©la;-bläferlampe  unb  festen 
iijn  48  Stunbeu  lang  einer  bem  Sd)mel3fluß  mbg: 
lid)ft  nal)etommenben Temperatur  au^,  worauf  bann 
o^ne  Weitere  35Drfid)tÄmaßvegeln  Grfaltung  eintrat. 
ßÄ  glüdte  ibnen  fo,  eine  lUIenge  ber  gerabe  für  bie 
eruptipen  Fel^'«-ivten  wid)tigften  DJtineralien  ju  er= 
3eugen,  perfdiiebene  F'clbfpate,  2lugit,  Seucit,  Ta- 
p^elin,  ©ranat,mit  allen  Setail§  ber  mifroffopi^ 
fcben  Struttur  unb  ber  etwaigen  (^arafteriftifd)en 

3witlingebilt'ungcn.  '^a,  e»  gelang  il;nen  barauf 
aud),  unter  S3ebiiu3ungen,  bereu  5>orl)anbeufein  in 
ber  3]atur  !eine!?weg§  beftritten  werben  tann,  fogar 

gan3e  tppifcbe  ©efteiuÄmaffejr  al§  Grftavning§pro= 
butte  fünftlidjer  Sd)mel3ma1ieu  3U  erbalten,  2(ugit: 
anbefit,  Seucittepbrit,  33afalt_,  bie  biefelben  mi{rofto= 
pifdien  ©emengteile  unbbaefelbe  ©efüge  aufwiefen, 
wie  jene  yclsc-arten,  bie  au§  ber  Grbtiefe  t)erftammen. 
(35gl.  Foitqii^  "nb  Wi(i)d-2ix)X),  «Synthese  des 
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minöraux  et  des  roches»',  %nx.  1882.)  (5in  cwiaxy- 
haltiflcy  C'vuptiüflcftcin ,  iric  3.33.  ©ranit,  fünft: 
lid)  barjiu'tcllen,  ift  noit  nid)t  mcijlicii  ßeit>efen. ®cftctnc*6o^tniöf teilten,  311111  .tierftelleu  von 
'■Bobrlöitcrn  im  ©eftcin,  »evbcn  mit  bcu  öanb  cter 
mit  mccban.  Kriiftcu  (f.  älicd}aniicf}e  ©efteiii'Jbobv; 

mafdiiiicn)  bcivci^t.  Scibc^lrtcn  fint»  entivcbevi'to^enb 
obci*  bvel;cnb.  45cn  bcit  .'öanbbobrmajdiinen 
babcn  fid}  luiv  bvci^ent'C  luib  audj  biefe  nur  in  50(3: 
bcrginerten  bauernb  eineiiefütirt.  ̂ abin  (geboren 

bic  Üinfd^inen  r»Dn  Sieb  et  b  nnb  üon  '^.  Utvidi 
(D.  9i  %  58U27).  33ei  beiben  werben  5d>Ianaen= 
boI}ver  (f.  93otjvcv,  Sb.  3,  5.  239a)  burd)  Dxcbm 
cincv  .Hiivbel  beinegt.  33ei  bcv  Öiebetljfd^en  :Vtaid}inc 
ftcdt  ber  Sd)Ianiicnbpt}ver  in  einer  Sdn-aubenfpin; 
bei,  »ueKfie  in  einer  von  einem  Öeftelle  aoI;altencn 
5d}raubenmntter  rubt,  »äbrenb  bei  ber  Uirid)jd}en 
:lUafd}ine  inn-:  unb  ̂ tiidträrtÄbeireiiung  burc^  ̂ n= 
einanberijreifen  fon  Sdineden  bewirft  mirb.  Sie 

'•üobri'pijien  [inb  mit  3tab[3äbnen  ober  ̂ cd^ieiben, bei  fel;r  bartem  ©eftein  mit  S^ianuinten  beiet^t. 
®cftcine*götigc,  \.  i3ang,. 
(Öcfteittc^lc^trc  ober  ©eftein^-funbc,  f.  dk- 

l'teiiie  unb  ̂ ^>etrcgravbie. 
©cftcll,  ber  3nbet3titf  berjeniaen  33eftanbi"tücfe 

einer  -lUafdiine,  bie  Gec3en  icn  ̂ rbfcrper  in  9iuf)c 
finb,  alfo  in  ber  Sebcutumj  von  33orf,  ©erüft,  Stän= 
ber  ober^ta^men;  fo  bei  ̂ ^ampfmaidiinen,  Srel;: 
bänfen,  toätjen,  2Ba(3iucrfen,  beim  5pinnrab;  baS 

'-JBort  be3cid)net  au  d}ben  untern,  traiienben^'eil  eines 
<)U^rtt>erfö;  in  ber  yjietatlurciie  bcii  untcni,  fer-- 
engten  S^eit  eine§  'Sd}ad)tofen^^. 

©eftcttfrift  bie  g-rift,  innerlialb  iüeld)cr  3Baren, 
bie  unter  S'^Ütc'ntrDÜe  fteben,  ber  -joUbcIjorbe  oie= 
fteUt,  b.  b.  3ur  soUamtticpen  Slbfertigung  oorgcfübrt 
loerben  muffen. 

©cftcffung,  im^oflmefen  bie  33crfül)ruuö  3oU= 
ober  fontroUpfliditiöer  SBaren  3ur  3ollamtIidien  2tb= 
tertigung.  —  :Jm  älMUtärwefcn  ift  ©.  bie  Sor: 
ftellung  ber  iüiilitärpffid^tigen  vor  ten  6rfat?beb5r: 
ben  (f.  b.)  bebufS  i3erbeifübrung  einer  enbgültigen 
(intfd)eibung  über  ibre  2ienftt>erpflic^tung;  audi 
ba»  (fintreifen  be§  ̂ Jtefruten  ober  Solbaten  bei 
feinem  23e3irf£-fommanbD  gur  C'iiiftellung  in  ten 
Iruppen^OiarineOtcil  ober  3ur  älbleiftung  einer 
Übung.  5}ie  ©.  finbet  bcd)ften-5  gipeimal  jät^rlic^ 
ftatt.  9kd)  ber  «Seutfdu^n  2Bel)rorbnung  nou  1888», 
§.  26,  ift  jeber  iDiilitärpflid^tige  in  bem  3iuelicbung§= 
bejirf  geftellungepflid}tig,jn  bem  er  fid)  jur  Stamm-- 
roüe  3u  mclben  t)at.  (fe.  (!rfal5it»efen.)  ©efte[  = 
lungäbefef)!,  fdjriftUcbe  ähifforberung  3ur  ©. 
©cftcmmtc  aCrbcit,  im  iömtmefen,  f.  güUung. 
^mtulation,  f.  ©efte.  [fü^rung. 
(Öcfttoit  (lat.),  g-übrung,  befonberc^  ©efd}ä]tg- 
Gestio  pro  berede  (lat.)  fieifet  ia^  2?ertialten 

be§  a(ä  6"rbe  berufenen,  tr>e(d}e»  alä  ftillfdiineigenbe :Hnnal)me  ber  (frbfc^aft  erfd?eint  (f  gl.  barübcr  Grb: 
idiaftscrmerb). 

©cftirnc,  fooiel  wie  6terne. 
©cftict,  33erg,  f.  g^afferal. 
^efto^Icnc  Sö^e,  f.  Furtiva  res  unb  ̂ cl)kx. 
Gestor  (lat.),  Sröger,  ©efd)äftSfüt)rer ;  G.  feudi, 

^'ebniStriiger;  G.  negotiorum,  einer,  ber  frembe  0e: 
fdiäfte  ebne  3(uftrag  beforgt  (f.  ©efdiäftÄfülirung). 

®eftranbctc  8<id^en^b.  l;.  foldie  r>om  3}icere 
an  ben  Straub  geworfene  cad^en,  rvil&^e  im  Gigen: 
lum  eine»  Ülienidjen  ftefjen  ober  geftanben  f^abcn, 
loerbeu  nid)t  mebr  wie  anbcre  gefunbene  £ad}en 

<i"igentum  be§  ̂ inberS,  and)  nidbt  nad>  ber  for^  i 

gefdjriebenen  2tnmelbung  unb  nai^  uetgeblic^em 
i!(uf0ebot,  ber  ̂ inber  \)at  nur  Hnfprud)  auf  58erge-- 
lof^n.  (5.  ctranbgut  unb  3tranbred)t.) 

®cftirctftc^  i^^clb,  f.  ©rubenfelb. 
®cfttciftct  Saitb  beifeen  weijje  Ouarifaiibc 

mit  ftreifigen  Ginlagerungen  üoii  braunen  unb 
fd}War3enJ)ituminöfen  3anben,  bie  bäufig  23ernftein 
fül;ren.  5ie  gelberen  3um  untern  iCligocän.  Xcx 
^ernfteinreid}tum  ber©.S.  ift  im  Samlanbe  ftellen= 
weife  fo  grcfi,  baf5  im  üorigen  ̂ al^rbunbert  ber  58er= 

iüd)  gemad}t  würbe,  burd)  Stollenanlagen  ben  'iöern: 
ftein  bcrgmännifd)  barau§  3U  gewinnen. 

®cftrcng  (Überfettung  bcs  (at.  strenuusi,  üer= 
altetc  Titulatur  für  ̂ .l>erfonen  iion  nicberm  illbei, 
Tottorcu  unb  anbere  ̂ m  'Jlbligen  ©leid}geftelite. 

©cfttcttflc  't>cvvcn,  bie  Sage  ücm  11.  bi§ 
13.  Mai,  ll'iamertue,  '^nintratiu»  unb  Seroatiu» 
(bie  brei  Gi§männer),  ober  aud)  12.  bi§  14.  3)iai, 
an  benen  bie  Äälterüdfdllc  (f.  b.)  befonberc-  ̂ äuno, 
unb  ftarf  auftreten  fcUen. 

©cftritf tc  mäm,  \.  Millefiori. 
(öcftrtflonb  (fpr.  je-),  fi^web.  Sanbfdiaft,  bie 

iüblid)fte  in  D^orrlanb.  2er  Sal^elf  bilbet  äum  Seil 
bie  ©ren3e  gegen  S.;  üon  i!)elfinglanb  wirb  ©. 
burd}  ben  ®alb  Ebmorben  getrennt,  weftlid)  ftc^t 
e3  an  2)a[arna,  üiftlid?  an  ben  SBottnifd^en  i^ufen. 
©.  l)at  75  000  G.  unb  bebedt  4446  qkm,  barunter 
3Wei  drittel  'Salb  unb  443  qkm  ©ewäffer.  ̂ m 
weftlidien  ©.  finbcn  fid}  Gifengruben,  aud)  ber  Süben 
unb  ber  mittlere  Seil  finb  reiit  an  jöütten,.'nodiDfen 
unb  Seffemerwcrfen.  .'ö^uptort  ift  ©efle  (f.  b.). 

®cftit6c  ober  ©eftübbe,  in  ber  iltetallurgie 
ein  Üitt  von  S_l)cn  unb  ̂ oljlenftaub,  mit  bem  baf- 
innere  fcn  Cfen  nnh  Siegeln  üerlleibet  Wirb.  3»-' 
nad)bcm  mebr  ober  weniger  Sl)on  bievgu  uerwenbct 
wirb,  unterfd^eibet  man  fc^werec->,  mittlere«  unb 
leidite»  ©. 

©cftummelt  Ijeifet  in  ber  «öeralbif  ein  DJlenfd? 
ober  ein  Sier,  wenn  xi)m  gugeborige  .Herperteile  \ei)- 
(en,  wobei  angegeben  werben  mufj,  an  weld^en  ©lieb= 
mafjen  bie  betreffenbe  S>appenfigur  geftümmelt  ift. 

^cfturjt  beifet  in  ber  .\5erarbif  eine  umgefebrt 
Cgewiff  ermafien  auf  ben  iiopf)  geftellte  'Ji>appenfigur. 

Gestus  (lat.),  f.  ©efte.  [^i^ranbgeicben. 
®cftüt6f(tnÖ,   fooiel  wie  ©eftüle^idien,    f. 
&c}tntbutt),  eine  oufammenfteUung  üon  3(uf= 

jeidinungen,  bie  bie  'JUiftainmung  t>on  i^fcrben  naö^- weift.  Sie  (^efamtbeit  ber  3fuf3eid}nungen  über  ein 
"^ferb  ftellt  beffen  Stammbaum  ober  ̂ ^ebigree 
bar.  Saa  ältefte  unb  bebeutenbfte  aller  ©.jft_ba§ 
in  Gnglanb  gefübrte  General  stud  book.  }yaii  in 
allen  eiuilifierten  :^änbern  befteben  fold}e  ©.,  befon= 
ber§  begüglicb  be§  engl.  i>oüblutpferbe»,  ba§  nur 
für  a^oUblut  gilt,  xoenn  es  fid}  an  ber  .s>anb  biefeS 
@.  auf  ba§  General  stud  book  gurüdfübven  lä^t. 

©cftütc,  f.  ̂$ferbe3ud}t. 
©cftüt^äcic^cn,  f.  33ranb3eid^en.  [©elb). 
©cfut^t,  auf  5lurö3etteln  fotiel  wie  ©efragt  (f. 
©cfunböcunncit,  f.  2)tineralwaffer. 
©efunbc  ̂ ape,  bie  Sfbfdiälumg  be§  ©erte^ 

einer  SÖare,  ben  fie  in  gefunbem  3uftanb,  b.  b.  f  or 
Gintritt  einer  ̂ Sefd}äbigung  ober  i^erberbnilS  hatte. 
Gine  foldie  Sanierung  fcmmt  befonberS  im  See: 
wefen  bei  .•öcif  ereibered}nungen  in  33etrad)t. 

©cfttitb^cit  (Saiiitas),  berjenige  Si'ltap^  fi'^?^ 
organifdjen  i^örperS,  in  bem  alle  Seile  bec-felben  in 
einem  rid)tigen  ̂ ertiältnie  gueinanber  fteben  unb 
alle  Sevric^tungen,  bie  jur  Gr^altung  biefeS  ä5er= 
bältniffe§  nötig  finb,  if)xm  normalen  ©ang  gef}en. 



©efunbfjeitlaiut  —  ©eteii 
951 

Gin  Äovvnn-,  ticr  ab jolut  flefimb  luävc,  b.  Ij.  in 
beut  alle  Steile  bcn  itjnen  sufornmcnbcn  ©vab  ron 
@VD^e  unb  Stävtc,  bie  normale  ̂ yorm  unb  ©tvuttuv 
haben,  in  irteld}em  alle  23ervicbtun9en  tclltommen 
regehniifeio  fcvlaufen,  iinrb  nie  gefunben.  Söctjl 
abercjiebt  c-3  einen  3iiltanb,  bie  jocj.  velatiüe  ©., 
in  bem  5ifar  ber  eine  Seil  be^  Äcv^ev^  ftävtev  ift  als 
ber  anbeve,  aber  bie  £d}rt?ttc^e  be§  fd}nnii.tcvn  nid)t 
cnipfnnben,  alfo  nur  baa  SBol^ljein  c\efül)lt  iinrb. 

3>cn  bem  rid}ti9en  3>erf}öltni§  jiüil'dH'n  ber  3lu^en= 
tuelt  unb  bem  tebenben  Cvijani^smue,  vom  jenjeiliqen 
'■l'erbalten  biefcr  beiben  .s^auptreibcu  üon  Ginflüffen 
unter-  unb  miteinanber  hänijt  irefentlid}  bie  (Sr= 
battung  ber  @.  ab.  Sie  alle  jujammen  ftellen 
infofern  feine  ©efunbbeitc-bebingungen  bar. 

über  bie  illafercgeln  iur  6'rl}altung  unb  g-örberung 
ber  @.  belehrt  bie  Öe junbl^eity le^re  ober 
.s3iH3ieine  (f.  b.). 

©cfunb^cit^rtitit,  bie  23cl)örbc,  ber  bie  Serge 
für  ba§  öffentlidie  ®efunbbcit^^>nefen  obliegt.  2Bät)= 
renb  in  Gnglanb  fd}Dn  feit  längerer  S^\t  in  jebem 
großem  Drte  ein  ©efunbbeiterat  (Local  Board 
of  Health,  f.  Healtli-Acts)  befte^t,  ber  bie  gefunb^ 
beitlidien  3uftänbe  ber  betreffenben  Crte  ju  über= 
luac^en  bat  unb  unter  geiuiffen  3?crl;ältniffen  üon 

einer  oberften  Diegierungc-bebörbe,  bem  Privy  Coun- 
cil, übertüad}t  föirb,  feljtte  e^  in  S)eutfd}lanb  frül^cr 

gänjtid)  an  einer  cberjten  33et)brbe,  n?eld)e  aly  Sen^ 
tralftelle  ba»  öffentliche  ©efunbljeitc^iüefen  be§  ge= 
famten  3ieic^§  übertttadite.  Grft  1<S76  n?urbe  ju 

biefem  3>t>e(!  baä  «5laiferlid}  'Seutfdie  ®.» (9ieid}§  = 
gefunbl}eit§amt)  su95crlin  errichtet.  G§  beftel)t 

a\i§i  einem  Sircttor,  fed)§  Drbentlid}en  2Rit_gliebern 
unb  einer  Sln.^a^l  au^evcrbentUd^er  ^Jlitglieber 
unb  tedinifc^er  Hilfsarbeiter  mit  bem  jugebcrigen 

^Sureauperfonal,  »erfügt  über  ein  portrefflid)  ein= 
gerid}tete»  cbem.  Saboratorium,  befiljt  ̂ wax  nur 
beratenben  S^aratter,  ijat  aber  trot?  ber  lurjen  3eit 
feine§  Sefteljen^o  eine  au^erorbentlid^  fegenereid}e 
S^ätig!eit  entfaltet.  Gi§  fammelt  unb  bearbeitet  in 

überfid^tlid}er  tabellarifd}er  'gorm  rcn  fiimtUdjen 149  Stöbten  beg  5Heid)3  mit  mehr  aU  15000  6.  bie 
ftatift.  Grljebuugen  über  bie  berrfdjenben  Ärant- 
beiten,  über  bie  5iobeÄurfad}en  ber  S^erftcrbenen, 
über  bie  ©cburten  unb  bie  meteorolog.  33erböltnijfe, 
entwirft  bie  Sanitätägefetje  für  ba»  2)eutfd)e  9lei(^, 
liefert  ted)nifd}e  Unteriud}ungen  für  l^rigieinifd^e 
3iüede  unb  berid}tet  barübcr  in  ben  regelmäßig  er: 

fcbeinenben  «^Veröffentlichungen  be»  Äaiferlid)  'StuU 
i(^en  @.»  unb  in  ben  in  größern  3*t>ifd}enräumen 
herausgegebenen  «Slrbeiten  au§  bem  Äaiferlid}en 
©.»,  in  benen  jubem  fd}Dn  miebcrl}olt  »üiffenfdjaft= 
lic^e  Strbeiten,  rok  3.  33.  bie  Unterfud)ungen  oon 
Bod)  über  bie  S^uberfelbacillen,  über  bie  Bacillen 
ber  Otofefranlbeit,  ber  Dfteonn}eliti§  unb  anbcrer 

^nfeftions^franf^eiten,  bubli^iert  mürben. 
9]euerbing§  finb  aud)  in  i.Hn-fd)icbenen  größern 

Stäbten  Crt«gcfunb^eit§ämter  en-id)tet  tüor= 
ben,  bie  ben  übrigen  Drtsbel^orben  in  l}pgieinifd)en 
älngelegen^eiten  beratenb  jur  Seite  fteljen.  2öie 
fegen^reid)  fold}e  lolale  @efunbl)eit§ämter  mirfen 
fönnen,  beireift  ba§  Seifpicl  ttS-  DrtÄgefunbl}eit^-: 
rat§  ju  Äarlc-rulje,  ber  burd)  amtlid)e  5lufflärungen 
tia§  Unmefen  ber  ©e^eimmittel  (f.  b.)  mit  großem 
Grfolge  betämpft. 

©cfunb^eitögcfd^irr,  Sanitätggef^irr, 
.^üd)engefd)irr  üon  Steingut  ober  oteinseug  mit 
bleifreier  au§  93oraj,  SDaffcrgla^  u.  f.  it>.  befte^en^ 
ber  ©lafur.    ̂ uxi)  biefelbcn  tt>irb  ben  ®efal}ren 

ber  Slciöcrgiftung  beim  ©ebrau^e  ft^lec^t  glafierter 
©efäße  vorgebeugt. 

®efunt»öeitiS=$träutct^otttg,f.@el)eimmittel. 
®efunb^citi^^>af?,  obrigfeitlid)c  33efd)einigung, 

baß  eine  ̂ ^erfon  ober  Söare  au»  einer  feudicnfreien 
©egenb  fomme.  (3.  Quarantäne.) 

®efunbf)citöijflcgc,  f.  <Di)gieine. 
©cfunb^cittrinfcn,  eine  Sitte,  bie  fc^on  bcn 

^Römern  bctannt  mar,  bie  bei  il)ren  ©elagen  ent^ 
meber  bie  ©efunbljeit  eine§  ber  Slnmefenben  aiui- 
brad)ten,  ber  bann  ben  ihm  überreid}ten  33e(^er 
leeren  mußte,  ober  aud}  bie  von  2lbmefenben.  2)ay 
;:jr^obl  ber  (beliebten  tranf  man  burd)  fo  üiele  Sec^er, 
al§  \i)v  ?iame  Sudiftabcn  3äblte.   (S.  Jrinfgelage.) 

(Beta,  ̂ .  SeptimiuC^  röm.  .H'aifer,  geb^26.  'Max 189  n.  6l)r.  3u  äUailanb,  mar  ber  ̂ meite  ̂ obn  be-S 

Septimiu§  Seüeru§  unb  ber  ̂ ulia  S"omna.  311» 
Septimiu»  Seüeru§  röm.  5laifer  gemorben  mar,  cr^ 
bob  er  ©.  (198  n.  6t)r.)  3um  ßäjar  unb  209  ,nim 
Imperator  unb  SUtguftu».  T^ao:)  bc»  Septimiu'-S 
3;obe  (4:.  g-ebr.  211  in  2)ort)  trat  ©.  mit  bem  altern 
ißruber  ©aracalla  (f.  b.)  gemeinfam  bie  Oiogierung 
an,  mürbe  aber  im  §ebr.  212  auf  3>eranlaffung  beö 
©aracalla,  ber  fid?  üon  it)m  bebrobt  ftellte,  in  ben 
3lrmen  feiner  Ü)iutter  niebergeftodjen. 

(Betaf)  S^aifoc,  Sumatramad}»,  ber  einge= 
trocfnete  2)iild)faft  üon  Ficus  ceritlua  Jungh.,  einer 
auf  Sumatra  cinl^eimifc^enllrticacee.  Sdimel^punlt 

G0°  C. ;  fpee.  0ercid)t  0,9(53.  ©.  2.  mirt»  mie  93iencn= 
mad}§  r>ermenbet,  ift  iebod)  bärter  al»  biefer,  oou 

afd}grauer  'gatbe,  lö^lid)  in  '2itber. 
Geteilt  mirb  ein  2öappenfd}ilb  ober  eine  3i?ap= 

penfigur  burcb  einen  mageredjten  Sd}nitt.  ̂ er  3;ei= 
lung  entfprtc^t  ber  halfen  (f.  b.).  Ter  ©egenfat) 
üon  geteilt  ift  ©efpalten  (f.  b.). 

(Beten  (lat.  Getae)  |)ieß  im  2tttertum  eine  23ölEer= 
f^aft,  bie  ju  ber  tljraj.  ©ruppe  geborte;  fte  Ijatte 
fd)on  jur  3eit  be§  .«öerobot  .^mifcten  Halfan  unb  ber 
untern  Sonau  il}re  S)ot)nfit3t\  mürbe  t>on  Sariu»  I. 
auf  feinem  3i>9e  gegen  bie  Scptljen  3ur  öeerfolgc 

gc3mungen  unb  cn-egte  befonber-5  bnrct)  \it\\  JSult 
be§3amotri»  (f.b.)  ba§  ̂ ntereffe  ber©ried}en.  3» 

ben  3eiten''$l}ilipp§  Don  aiiacebonien  unb  Slleyam 
ber§,  ber  fie  o"A  beilegte,  liatten  bie  ©.  il)r  öeimat= 
lanb  größtenteils  oerlaffen  unb  im  Diorben  ber  \\\\- 
tern  S)onau  3mifcten  biefer  unb  bem  2)njeftr  eine 
.«oerrfcbaft  begrünbet,  beren  fpäter  in  ber  ©efc^icbte 
be§  Spfimac^uS  me^rfad)  gebad)t  mirb,  bie  aber 
fd}on  in  ben  erften  3al;r3ebnten  be§  2.  ̂aljrl;. 

c'  6l)r.  (um  180)  bem  einbringen  ber  _(mal)rf(^ein= 
lid))  german.  Saftarncr  erlegen  3u  fein  fc^eint. 

ßtma  feit  jener  '^txi  treten  bie  nort>meftlid}en  ©. 
unter  bem  fpeciellen  Diamen  ber  2)acier_,  offenbar 
eine»  fül^renben  Stamme»,  auf.  2)ie  ©.  füblid)  ber 

5)onau  erfc^einen  in  ber  lehton  3eit  i'ev  röm.  'Jie^ 
publif  üielfad)  unter  ben  Spoilern  iDtöfien»  mit  in= 
begriffen;  3ur  3eit  (^äfar»  batte  33oerebifte»  ein 

mäi^tigeg  9iei(^  bort  gegrünb'et,  melcbe»  nad}  fei^ nem  Jobe  au»einauber  \yd.  Unter  3luguftug  trium: 
p^ierte  (5raffu§  28  ü.  6br.  nad)  einem  fiegreictien 

5-elb3ugc  über  fie.  "üai)  STomi  im  ©etenlanbe  marb 
9  n.  ©lir.  Düib  üerbannt.  Sie  ©.  füblid}  ber  5)onau 

bilbeten  bamal»  einen  Seil  be§  jHeid}»  ber  üon  'Jiom 
abhängigen  i^önige  oon  2:i)ra3ien.  Seit  lejjtere» 
burd)  U>efpafian  gur  röm.  ̂ sror)in3  gemad}t  mürbe, 

üerfc^minbet  il}r  9kme_  üollftänbig  awl^  ber  ©e^ 
fc^i(^te.  3m  ©ebäd}tnilie  ber  ©elebrten  unb  S)ic^: 
ter  lebte  ber  Diamc  ©.  jebod}  fort.  Seiig  mürben  bie 
3)acier  mit  ilim  meiter  benannt,  teil»  mürbe  er  fpä= 
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ter  bet  'S^amenÄä^nlii^feit  Ijalbtx  an^  bie  ©oten 
(balb  nad)  itjrem  erftcn  Sluftreten  238  n.  &i)X.)  über-- 
tva^icn.  5ßon  ben  @e^d}i(^tfc^rei(ieru  brinflen  er[t 
(Sajfiobor  unb  iljm  folöcnb  ̂ orbaneS  in  it)veit  ©e= 
fd)id}t»iuevtcu  über  bie  ©oten  aui)  3kc^ric^ten  über 
bie  @.  3"  neuerer  3eit  l)ai  3-  ©rimm  befonber»  in 
ber  «©ej(^_id}te  ber  beutfd^en  ©pradje»  bie  ̂ bentität 
ber  ©.  mit  ben  ©oten  üu  belueifen  ocJu<^t/  fci"^' 
3(nfid)t  i[t  aber  je^t  ooll[tänbig  aufgegeben.  — SBgl. 
!öe[feU,  De  rebus  Geticis  (©ött.  1854);  ©liUIenl^off 
in  (frf^  unb  ©niberg  «StÖßemeiner  Gnc^tlopäbie» 
(ee!t.  1,  Sb.  64,  2p3. 1857) ;  9lögler,  3ur  ©ejd^ic^te 
ber  untern  Sonaiilänber  I.  S)ie  ©.  unb  il;re  9]a(^= 
barn  (2öien  1864). 

©ctl^fcmottc  (ein  arantäifc^eS  3ufammengefe^= 
te§  2ßort  üon  ber  Sebeutung  «öüelter»),  bie  au§ 
ber  2eiben§gefd}ict)te  ̂ c\n  bekannte  Örtlic^feit  (§of 
ober  ©arten)  am  Dlberge,  cftlid)  »on  ̂ erufalem. 
2)er  Ijeutige  ©arten  ©.,  feit  1848  im  Sefi^  ber 
granji^taner,  mit  ai^t  alten  Ölbäumen,  ift  feit  bem 
10.  ober  11.  Salirl;.  betannt,  obfdjon  9iame  unb 
Ort  ©.  üom  4.  3al}r£).  an  genannt  »oerben.  ßtioa§ 

boljer  am  Dlberge  liegt  't)a§'  ©.  ber  ©riedjen,  oou 
beuDiuffen  angelauft  unb  mit  einer ^ird}e  gefd}müdt. 

©ctränf ,  jebe§  ̂ ur  2tufnal}me  in  ben  Körper 
unb  3ur  Stoffanei^nung  (5lffimi(ation)  geeignete 
'i'Jiittct  in  flüffiger  §orm,  infofern  e§  ben  Surft  ju 
Ibfdjen  unb  bie  bem  S(ut  unb  ben  ©eireben  burd} 
Sungen,  öaut  unb  D^ieren  entjogene  2Daffermenge 
luieber  ju  erfe^en  üermag.  S)a  faft  brei  (5"ünfteile 
unfer§  Äörper»  au§  SBaffer  beftel}en  unb  bie  feften 
9]a^rung§mittel  allein  bem  Drgani§mu§  ni(^t  bie 
genügenbe  50^enge  glüffigleit  jufül^ren  tonnen,  unb 
ba  jiibem  alle  ©.,  felbft  ba§  töaffer,  gemiffe,  jum 

(Srfafe  ber  feften  i^örperlieftanbteile  geeignete  3Ral}' 
runggftoffe  in  fid)  entljalten,  fo  fommt  it)nen  eine 
gro|e  biatctifd)e  unb  l}t)gieiniid}e  Sebeutung  ju. 
3)tit  9lüdfid)t  aiif  ipxcn  ©el;alt  an  S^äHtoffen  teilt 
man  bie  ©.  ein  in  burftlöfd)enbe  (fü^lenbe,  er= 
frifd}enbe),  ttiie  ta^  3;rintit>affer,  bie  to^lenfauren 
Sfödffer  unb  bie  fäuerlidien  ©.,  bie  unl  nur  Jöaffer 
al»  9ial}rung§ftoff  jufütjren;  in  fc^loadj  nätjrenbe, 

mie  bie  Gmulfionen  von  ̂ flanjenfamen,  bie  "äh- to(^ungen  nonS^rot,  ©etreibefamen  unb  fd}leimigen 
Stoffen,  bie  iin§  menig,  in  na^rl;afte,  lt»ie  WM), 

§tciid)brül}e,©d}ofolabe,2l'armbier,bie  un§  größere 
iDlengen  Siabrungsftoffe  gufü^ren;  in  aromatifi^e, 
wie  Kaffee,  2;i;ee  u.  bg(.,  unb  in  altobolifdje,  luie 
SPein,  33ier,  SBranntirein  unb  anbere  i^obutte  ber 
geiftigen  ©ärung,  burd)  bie  tt^ir  tt?efentlid)  nur 
©enufmittel  aufnet)men.  (S.  ©eiftige  ©eträn!e.) 
Sion  3ßid}tig!eit  ift  bie  25}al}l  ber  ©.  bei  allen  fiebere 
baften  Störungen  unb  bei  itn  ̂ ranfbeiten  bc»  35er-- 
bauung§apparats,beibenenbiefran!baftöeränberte 
(5d)leimbautoftnurfeinftüerteilteflüffi9e5kbrung§: 
ftoffe  3u  affimilieren  oermag.  (3. 2;iät,  ßrnäbnmg 
unb  9tabrnng§mittel.) 

©cttränfcftcttcr  ift  bie  ©teuer  auf  bie  geiftigen 
©etränfe:  93ier,  SEBein,  Dbftmein  unb  Sranntwein. 
(iie  jäblt  ju  ben  2lufn)anb=  ober  SSerbraucb^fteuern 
(f.  b.)  unb  ift  na(^  ber  Slrt  ibver  drbebung  eine  in^ 
birefte  ©teuer,  ̂ rincipiell  lö^t  fidj  gegen  bicfe  Slrt 
üon  inbiretten  Steuern  faum  ettt)a§  einmenben,  ba 
e»  f\i)  in  biefen  gälten  nid}t  um  notnienbige2eben§= 
mittel,  fonbern  um  entbebrlidje,  teilroeife  fogar 
fcbäblic^e  ©enu^mittel  b^nbelt,  beren  SSerbraud) 
anbererfeit»  aber  bod)  mieber  fo  oerbreitet  ift,  baf5 
bie  Steuern  finanziell  fel}r  ergiebig  gemad^t  tt3er= 
ben  fönnen.   S^edjnifd^  liaben  fie  allerbing§,  n?ie 

bie  meiften  inbirclten  Steuern,  ben  9Iacbteil,  ba^ 
fie  üerbältniämä^ig  gro^e  ßrbebungsfoften  üer^ 
urfad)en,  für  bie  ̂ robu^enten  ober  Sebitanten  ber 
©etränfe  läftige  iiontrotl=  unb  3tufficbt§maferegeln 
mit  fi(^  bringen  unb  ba^  bie  %xaQt  ber  Steuerrüd= 
Dergütung  bei  ber  5luyfubr  ober  bei  ber  S5ertt.ien: 
bun^  für  genjerblii^c  Qwtde  gro^e  Sd}lrierig{eiten 
bereitet.  Sie  2lrt  ber  ßrbebung  biefer  Steuer  ift 
fcbr  mannigfaltig  in  ben  oerfcbiebenen  Cänbern  unb 
aud}  meifteng  für  SBein,  93ier  unb  93ranntrt»ein  njie: 
ber  oerfdjiebcn  geregelt.  (S.  bie  SXrtilel  93ierfteuer, 
53rannttt}einfteuer,3Beinfteuer.)  hierbei  tritt  in  9luf5- 
lanb  unb  ©rofjbritannicn  bie  93rannttt>einfteuer,  in 

2)cutfd)lanb  unb  Öfterreid)  bie  93ierfteuer,  in  ̂rant-- 
reid)  bie  Söeinfteuer  in  ben  33orbergrunb.  2)ie  finan^ 
jielle  $8ebeutung  ber  ©.  gebt  au§  folgenber  2;abeUe 
beroor.  @§  betrugen  bie  inbiretten  unb  S3erbraud}5= 
fteuern  einfd}li«^(icb  3i3lle  (1882)  in  Wül  SDlart  in: 

im  gaiiäen    baöon  ©ettänte    a!|o  in  5proj. 

Seutfcblanb  434         118  27 
ßnglanb  913  507  55 
^•rantreid}  1024         318  3! 
Dfterreicbdlngarn  565  97  17 
aiu^lanb  1126  729  65 

©ctccibc,  (Serealien,  Körner--  ober  ̂ c\)l- 
früdjte,  biejenigen  9]ufepflan3en,  bie  üor3ug§meife 
ibrer  ftärtemeblreicben  Samen  loegen  3ur  menfd}- 
licben  SRabrung  angebaut  merben.  S)a  biefelben 

größtenteils  ber  'gamilie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  an= 
geboren,  fo  n^erben  fie  an<i)  $almfrüd}te,  nacb  ibrer 
bebeutenbften  Sierirenbung  aber  öauptbrotfrüd}te 
genannt.  3n  (Suropa  n^erben  al§  ©.  am  bäufigften 

angebaut  au§  berg-amilie  ber  ©ramineen:  2Bei3en, 
Sintel,  SRoggen,  ©erfte,  öafer,  2)kiS,  $Ret§,  2nob= 
reubirfe  unb  öirfe;  au§  ber  ganiilie  ber  5ßoli;)gona-- 
ceen  ber  Sudjtueisen.  33on  untergeorbneter  $Be= 
beutung  ift  bie  glei(^fall§  3um  ©.  ̂ äblenbe  ruff. 
ajlannagrütje ;  in  anbern  2Beltteilen  ift  SBafferreiic, 
Ouinoamelbe,  Gleufine  u.  a.  unter  bem  @.  einbe^ 
griffen.  (!§  werben  je  nad)  ben  flimatifdjen  unb 
Si3obenoerl}ältniffen  eine  gan3e9teibeüon33arietäten 
ber  einseinen  3lrten  angebaut,  (hierzu  S^afel:  ©6  = 
treibearten;  3ur  6'rtldrung  unb  über  ben  Uv; 
fprung  ber  einselncn  ©etreibearten  ügl.  bieSlrtitel: 
Sffiei^en,  9ioggen,  ©erfte,  Safer,  öirfe.) 

93ian  unterfd^eibet  oier  9teifeftabien.  2IZildi  = 
reif e:  ber  ̂ nljait  be§  ilornS  ift  mild^ig,  flüffig,  bac- 
Strob  bat  nod)  eine  grünlicbe  ̂ yarbe;  ©eibreife: 
ber  ̂ nbalt  ift  bart  geworben ,  ba§  5?orn  bri(^t  aber 
nod)  über  bem  {Fingernagel,  ba§  Strob  wirb  gelb- 
lid?;  Sollreife:  ba§  ßorn  brid)t  nidit  mebr  über 
bem  Diagel;  SEotreife:  ba§  ßorn  ift  fteinbart  ge= 
worben,  ba§  Strob  ift  weiß.  Sie  Diotreife  tritt 
ein,  wenn  £»or  ber  völligen  2tu§bilbung  be§  i^orn?, 
entwebcr  burd)  febr  große  Surre  ober  burcb  3u  früb^ 
3eitige§  DJIäbcn,  bie  S^\ul)X  von  Stoffen  3um  .^orne 
unterbro(^en  wirb.  3"^-'  3eit  ber  ©eibreife  ift  bie 
2(u§bilbung  bes  Samen§  Dollenbet;  eine  weitere 
3lblagerung  von  Stoffen  finbet  im  wefentlid)en 
nid}t  mebr  ftatt;  ein  fpätere§  S(^neiben  erpöbt  bem^ 
nad)  nid}t  ben  Grtrag,  fonbern  bringt  SSerlufte  in^ 
folge  2lu§faUen§  ber  Äörner  mit  ficb.  3ladi  bem 
Sd^neibcn  bleibt  ba§  ©.  entWeber  3U  ©arben  311^ 
f ammengebunben  ober  in  Sd>Waben  auf  bem  ̂ ^elbe 

3um  3>t>ede  be§  völligen  3lu§trodnen§  einige  ̂ c'n ftcbcn  ober  liegen,  wobei  ber  Sanbwirt  b«nfig 
mit  ber  Ungunft  be»  3«etter§  3U  tämpfen  bnt 

unb  große  a>erlufte  burd)  2luSwa(bfen  (f.  b.)  er-- 
leibet.  Sie  tünftli(^en  Slrodenmetboben  b^^en  fid) 





GETREi: 

lab.  Ungegrarmter  Kolbenweizen  mit  lockerer  Ähi-e  (Triticum  vulgare  muticum).  2  ab.  Gegrax.x..c 
vulgare  compactum).  4  ab.  Gegrannter  Igelweizen  (Triticum  vulgare  compactum  aristatum).  5  a  &.  Eng 
Glasweizen  (Triticum  durum).  Sab.  Polnischer  Weizen  (Triticum  polonicum).  9  a  b.  Ungegrannter  gewt (Triticum  amyleum).  12  a  b.  Einkorn  (Triticum  monococcum).  13  a  b.  Eoggen  (Seeale  cereale).  14  o  b. 
..  Gerste  (Hordeum  disticlium).  17  o  b.  Pfauengerste  (Hordeum  zeocriton).  18  a  b.  Eispenhafer  (Avena  s 

(Ähren  [a]  in  halber  natürlicher  Gröfse.)  21  a  b.  Kolbenhirse  mit  zusammenge;. 
Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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13  b 

:olbenweizen  mit  lockerer  Ähre  (Triticum  vulgare  aristatum).  Sab.  Ungegrannter  Igelweizen  (Triticum 
her  Weizen  (Triticum  turgidum).  Gab.  Wunderweizen  (Triticum  turgidum  compositum ).  lab.  Harter  oder 
icher  Spelz  (Triticum  spelta  muticum).  10  ab.  Gegrannter  Spelz  (Triticum  spelta  aristatum).  11  ab.  Emmer 
rzeilige  Gerste  (Hordeum  vulgare).  15  o  b.  Sechszeilige  Gerste  (Hordeum  hexastichum).  16  o  b.  Zweizeilige 
a).  19  a  b.  Fahnenhafer  (Avena  orientalis).  20  a  ö.  Hirse  mit  ausgebreiteter  Rispe  (Panicum  miliaceum). 
iner  Rispe,  Mohär  (Setaria  gennanica).  (Körner  [6]  in  natürlicher  Gröfse.) 
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b'xib.ix  uid)t  belüäfjrt.  (3.  auä)  @ctveibel)anbel itnfc  @ctreibcv»robu!tioii.)  föaariüüvmer. 
(Bctteit>cäld)cn ,  foüicl  iine  21>etjeuätd]en,  \. 
i^ctvcitcbau,  \.  ©etveibeprobuttion. 
(^ctvcibcDIrtfcnfu^  (Thrips  cerealium  Hai, 

1  2afel:  ̂ nfcften  rV\  ̂ ig.  IG,  9Beibd}cn),   ein 
2  mm  langer,  im  männlid^en  6efd}led)te  uncjeflügel: 
ter,  pec^brauner  biä  fc^roarsev  5ilafenfuf,  (f.  b.)  mit 
gelben  S'i'fef»/  beffen  ovangegelbe  Sarne  bie  Siiiten 
be§  Speisen»,  be§  StoggenS  unb  ber  ©evfte  serftört 
unb  bei  mafjentiaftcm  Stuftreten  mer!Ud}en  Sdjaben 

©ctrctbebarrc,  f.  Diiegen.  [anrid}tet. 
©ctrcibcclcöatot,  \.  (Sleimtoren. 
®cttcibcentte,f.@mteunb@etreibeprobu!ticn. 

©ettcibcaoUmücfe,  f.  .s^cl■fen[liege. @etrci&cQalmtticf|>c  (Ceplms  pygmaeus  L., 
l  Jaf  el :  3  n  f  e  1 1  c  n  II,  gig.  16).  2)ag  5öeibd}en  biefeS 
jeljr  ic^äblid}en  3nfe!t§  aus  ber  ©ruppe  ber  6olj= 
luefpen  bobrt  im  ̂ u^ii  3""^  3o^ede  ber  ßicrablage 
einen  ber  obern  i?noten  be^  G)etreibebalmc§  (SBeijen 
ober  üioggen)  an.  S)ie  nad}  ircnigen  Sagen  fid?  ent= 
ividelnbe  £art»e  fri^tim  $alme  ftd)  untermftrtä  burd) 
unb  bOüirlt  baburd»  eine  5Rotreife  be^  ©etreibe?, 
n»obei  ber  öalm  ror  ber  3eit  abjtirbt  unb  ba§  Hörn 
fi(^  nur  fe^r  mangelhaft  au^bilbet.  Sas  2öinter^ 
lager  al»  Sarüe  unb  ̂ $uppe  befinbet  fid)  im  Stoppel; 
cnbe  be§  Halmes,  ©cgenmittel  finb  ba^  Steben= 
laffen  moglic^ft  fur3er  Stoppeln,  tiefet  Unterpflügen 
berjelben  unb  übertreiben  mit  Schafen. 

®etreibc^rtnbcI,bieSermittelung5n.nid}enbem 
^robujenten  unb  bem  ilcnfumcnten  be§  ©etreibe?\ 
be§  •iiii^33efriebigungbeä  n)id}tigftcn  Sebonebebürf: 
niffeg  be§  DJtenfdjen  bienenben  @ute^\  ift  einer  ber 
.siauptjmeige  be§  öanbeB  überhaupt.  ßrfüUt  ber 
@.  bie  ibm  geftellte  Slufgabe  ber  jeülii^en  unb  ort^ 
lid)en  SSermittelung  nid)t  ober  nur  unüolltommen, 
fo  ift  auf  ber  einen  Seite  bie  Grnäbrung  tueiterer 

"öeDöUerungSfreife,  auf  ber  anbern  bie  ̂ lientabiiität 
ber  £anb>üirtfd)aft  in  ̂"i^age  geftellt.  2Bie  ein  unge= 
tüijtinlid)  bober  ̂ reieftanb  ben  Stonfumenten,  fo  ift 

ein  ']c\)x  niebriger  ben'$robu3enten  oerberblid}.  ̂ n 
lefeterm  '}^a[k  fprid}t  man  r>on  einer  3lgrarfrifi§. l)>vrübere0etreibebanbel§politi!.  ©egeu 
Gnbe  feiner  93(ütejeit  mar  2t  t  b  e  n  bereite  auf  erl}eb= 
lidie  (Setreibe.^ufubren  au»  ben  fremben  i?üften: 
gebieten  be»  illtittelUInbifdjen  ilieer»  angeföiefen. 
S'ie  Ginfubr  luurbc  burcb  geJt»iffe  3pttbegünftigun= 
gen  crlcid}tert,  bie  3tuc>fubr  bagegen  erfdjiüert,  nid}t 

feiten  unterfagt.  Surd}  ftaatlidie  2'aj:en  fud)te  man 
fid)  vor  übermäßigen  '>$rei§auffdilägen  feiteng  ber 
i^änblcr,  iDUiüer  unb  33äder  ju  fd}üt?en.  Sie  2ln= 
läge  offentlid^er  ©ctreibemaga^ine  rcirfte  auf  ben 
2tu»gleicb  guter  unb  fd}led)ter  Gmiefal^re  l;in.  Über 
tüudierifcbeg  SBerfabren  ber  ©etreibeljänbler  n^urbe 
fd)on  bamalg  jilage  gefübrt.  ̂ n  gan3  ä^nlid)er 
ffleife  griff  im  alten  9iom  ber  Staat  in  ben  @.  ein. 
2)ic  unentgeltlidien  ©etreibeüerteilungen  an  bie 
93ürger,  bie  aud)  in  @ried}enlanb  üerein^elt  üor= 
tarnen,  würben  in  iKom  ju  einer  ftänbigen  Ginrid); 
tung  unb  gewannen  feit  ©äfar  immer  größere  2tu§; 
beljnung.  S)er  Staat  glaubte  burd)  Siegelung  ber 
3ufubr  unb  ̂ rei^tayen  ben  @.  um  fo  met)r  beein= 
ftuffen  ;iu  muffen,  je  fc^niieriger  eä  n^urbe,  bie  lüadi= 
fenbe  SeDolferung  ber  öauptftabt  regelmäßig  mit 
ben  erforberlid)en  JIal)rungömitteln  ju  üerforgen. 

SBenn  aud)  in  ten  crften  r>abrl)unberten  be§ 
9}i i 1 1  e  l a  1 1  e r  §  unter  bem  ißormiegen  ber  9tatural: 
Jüirtfc^aft  (f.  b.)  ber  ©.  eine  nur  fel)r  untergeorbnete, 
crtlid)e  Sebeutung  gewinnen  tonnte,  fo  begegnet 

manbod)  aud)  bamal§  bereite  met)rfad)en  Serfucfeen 
ber  S8el)Drben ,  in  bie  ©eftaltung  ber  3[RarttDerl)ält= 
niffe  regelnb  einzugreifen.  Siefe  33eftrebungen  nai)- 
men  ju,  al§>  ba§  Gntporblüben  ber  Stäbte  ̂ u  einem 
intenfiDen  gelbbau  3tnlaß  bot  unb  bieüberfd)üffigen 
©etreibemengen  be§  platten  Sanbeö  ben  S8et)ölte= 
rung^mittelpuntten  3ugefül)rt  werben  mußten.  5)ie 
marttred)tlidien  2?erorbnungen  ber  Stäbte  letjren, 
in  weld)er  3Bcife  man  bie  fid)ere  unb  wol)lfeile  Ser^ 
forgung  ber  ̂ Bürger  mit  33rotgetreibe  3U  erreid)en 
trad)tete:  'iPreigtaren,  3tnlegung  üon  @etreibe= 
maga3inen,  ©etreibeau§ful)rt)erbote,  3Bud)ergefefec, 
3(n=  unb  58er!aufvprit>ilegien,  @inrid)tungen,  bie 
großenteile  fd)on  bem  3tltertum  betannt  waren,finbet 
man  ̂ ier  al§>  feftbegrünbete  Drbnungen  wicber. 

Sie  bciben  fid),  in  teilweife  üeränberter  ^^-orm,  bi§ 
in  bie9Ieu3eit  l)inein  crl)alten,  inbem  biemertan- 
titiftifd)e  2Öoblfal)rt§politit  ber  erftartten  Staat»= 
gewalten  an  ibuen  unbebingt  feftljalten  3U  muffen 
glaubte.  Sie  3iegierung§maßnal)men  ber  branbenb. 
kurfürften  unb  preuß.  ilonige,  ber  frans.  öerrfd)er 
be§  16.  bi»  18.  S^-il^i-l)-  liefern  3al)lreid)e  Sieifpiele 
biefer  2lrt.  Sie  be3üglid)en  ©efe^e  ßnglanbS  fmb 
wegen  ber  Weitgel)enben  S5orfd)riften  merfwürbig, 

bie  3um  Q'mtd  ber  Siegelung  ber  greife  erlaffen 
würben.  3tl§  eine  brüdenbe  %ci\tl  für  ben  ©etreibe^ 
fertebr  muß  ba§  ebebem  ftart  au§gebilbete  Spftem 
Don  Slccifen  unb  Sinnensöllen  be3eid)net  werben, 
infofern  biefe  3tbgaben  bie  Äonfumenten  übermäßig 

belafteten  unb  bie  S^ewegung  im  ̂ i^i^en^  '^^~-  2«-i"' 
be§  läljmten.  ̂ n  'i^Jreußen  fowie  in  ben  meiften anbern  Säubern  finb  biefelben  unter  bem  Ginfluffe 
pt}^fiotratifd)er  2lnfd)auungen  feit  Stnfang  be§ 
19.  3al)rl).  allmäl)lid)  befeitigt  worben. 

2)  Ser  l)eutige  @.  Sie  rmimlid)e  Trennung 
ber  $robuttion§--  unb  3tbfat?gebietc  fowie  bie  5iot; 
weubigteit  ftetiger  23ebarf§befriebigung  bei  perio= 
bifdier  Grseugung  l)aben  ba3u  geführt,  baß  ba§  ur= 
fprünglid)e  23erfat)ren  be§  ®ctreibeüer!auf§  feiten^ 
ber  Sanbwirte  an  bie  33erbraud)er  (3}KilIer,  Säder 
u.  f.  w.)  an  Sebeutung  3urüdgetreten  ift  gegenüber 
bem  burd)  S^ermittelung  be§  3ti^ifd)en^_anbel§  ficb 
üotl3ie^enben  ©roßüerfelir.  Siefer  3tt>ifd)enbanbel 
wirb  t)ornel)mlid)  börfenmäßig  betrieben  unb  3War 
entWeber  al§  2oto=  ober  Haffengefd)äft ,  bei  bem 
bie  3>erpflid)tungen  algbalb  nad)  bem  3>ertrag6: 
abfd)luß  3U  erfüllen  fmb,  ober  alg  £ieferung§=  ober 
3;ermingefd)äft,  bei  weld)em  bie  Lieferung  ober  bie 

fonftige  ̂ Vertragserfüllung  ju  einer  fpätern  Qe'xt, unb  jwar  entweber  an  einem  feftbeftimnxten  3;age 
ober  innert)alb  eine»  gewiffen  längern  ̂ eitraumc- 
(ÜJIonatS)  3U  erfolgen  ̂ at.  Sofern  e§  bei  biefem 
3;erminbanbel  ni(^t  auf  wir!li(^e  Siefenmg  ber 
SSare,  fonbern  auf  tm  ©ewinn  au§  ber  Sifferens 

3Wif(^en  bem  gegenwärtigen  unb  jutünftigen 't>reife 
abgefeben  ift,  pflegt  man  biefen  @efd)äften  bie  an= 
bem  al§  ßffettiögefc^äfte  entgegen3uftellen.  Sei  lefe= 
tem  wirb  üielfac^  nacb  groben  gebanbelt;  ober  aber 
bie  SÖörfenufancen  ober  bie  Sorfenorbnungen  he- 
ftimmen  bie  ©üte  ber  Söare.  Sabei  wirb  nid)t  nur 
©etreibe  t>on  gewiffer  Sorte  unb  Sefc^affen^eit  oon 
üom^eretn  al§  nid)t  lieferbar  auSgefdiieben ,  fon^ 
bem  baneben  aud)  ein  lOlinbeftgewidit  feftgeftellt, 
ba§  übrigens  üielfad)  Wed)felt.  Surd)  ̂ Berfügung 

be§  $anbel»minifter§  ift  1892  an  ben  preuß.  ®e-- 
treibebörfen  bas  ll}linbeftgewid)t  bei  2öei3en  auf  755, 
bei  Sftoggen  auf  712  unb  bei  ̂ afer  auf  450  g  für  11 
feftgefe^t.  Sa§  £ieferung§gef(^äft,  wie  e§  fi^  in 
ben  legten  3at)r3e^nten  an  benöaupt^anbelgpläfeen 
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ber  2öelt  (fionbon,  33crlin,  '$an§,  ̂ Bicn,  '"^ilit^- 
buro,  Cbe[fa,  9ieu^or!,  (S^icago  u.  i.  m.)  cnttüidelt 

Ijat,  i|'t  nu£  Tiiöglid)  auf  (Sninb  einer  ineit  au§: fd^aiionbcu  öpefulation. 
3)  Statifti!  be§  ®.  über  bio  alljäI)rUd}  üou 

bcn  einzelnen  Säubern  ein=  unb  au§pefüt;rten  @c= 
treibcmengen  giebt  bic  »oanbelciftatifti!  juDerläffiflc 
lUu'Muuft.  Sie  Sluiiaben  ber  folgeubeu,  ben  «über^ 
ud}tcn  ber  3ßeit»uirtfd)aft«  eutnontmencn  S^abellc 
f(^eiben  3>üifd}en  ßinfubr=  unb  3hi!öfubr(äubcrn;  fie 
bejiieben  fic^  auf  ta^  %  1888  unb  bcrüdfid}ti0en 
neben  bem  eiöentlid}en  (betreibe  aud^  ba§  3)kljl: 

2  d  u  b  e  r 
(Sinfufjr 3(u§fii:^r 

®efamt= 

umfalj 

SKiHionen  kg 

I.  Sfulful^rlönbcr: 
9^uf3(anb   
3^erciniflte   Staaten   von 

Stmerifa   

33ritifcb^Dftinbicn    .... 
iRumdnien   

Dfterrei(^-Ungarn   .... (Sanaba   
2tuftra(ien   
33ulflarien   
Sirgentinien   
;>pan   
'lia^pten   
ällgerien   
(S^ile   
Serbien   

Uruguai)   
(^urop.  äiiirfei   

II.  Ginftt^rlöttbcr: 
©ro^britannien  u,  ̂ rlanb 
Jrantreid)   
'Jlieberlanbe   
Belgien   

■Deutfdjeg  3fteidj   Italien   
B&itvtVj   
Sd^weben   
'Däncmarf   
Spanien   
D^orföegcn   
^inlanb    
(Brie^enfanb   

'Portugal   

19 

369 
17 
7 

94 
251 
230 

1 
2 

21 
42 
56 

2 
1 

7476 
3127 
1673 
1591 
1871 
734 
459 

226 
297 
353 

307 
111 
148 
145 

8621 

3915 
2170 
1640 

1222 
569 

572 429 

349 
210 

187 
157 
123 

92 45 
46 

64 
132 

932 
502 
195 
65 
6 

196 

117 
31 
7 

50 
1 
4 

8640 

4284 

2187 
1647 
1316 
820 

802 
430 
351 
231 
229 
213 
123 
94 
46 
46 

7540 
3259 

2605 
2093 
2066 

799 
465 

422 
414 
384 

314 
161 
149 

149 

TergefamteUmfa^  obiger  Sauber  belauft  fii^  auf 
42279  2RilI.  kg  (moüon  19630  (Sinfubr  unb  22649 
S[u§ful)r)  im  SBerte  von  et!t»a  5,5  2)iilUarben  2)i. 
über  ben  2lnteit  ber  eingelnen  ©etreibearten  belehrt 
bic  folgcnbe,  g(eid}fan§  ben  «überfid}ten  ber  2BeIt= 
anrtfdjaft»  entlebnte  3ufannnenfteUung  für  1887: 

(Setreibearten einfufirjstuäfu^r    eSefamtum|aö 

¥ro5. iffiimonen  kg          jWin.hl 

SBcisenu.  Spelj 
iHoggen  .... 
©erfteunbiTlalj 
.<Öafer   
iKaiä   

i'lnbere@etreibe 
Miijl   

7  674 
1672 
1991 
1690 
2  476 
1063 
1691 

6  715 

1861 
2193 
1678 
2  513 

656 1813 

14  389 
3  533 
4184 
3  368 
4  989 
1719 

3  504 

188 

49 
67 
74 

67 
60 64 

40,3 

9,9 11,7 

9,4 14,0 

4,9 
9,8 

Bufammen 18  257 17  429 35  686 569 
100,0 

3ur  näl^ern  Beurteilung  biefer  33erbä(tniffe  foiuie 
ber  äeitlid}en  (Snt>uid(ung  bei«  0.  bienen  bie  na^= 
ftebenben,  niel^rere^abr^ebnte  .^irudgreifenbcn  %n- 
gabcn  über  ben  auswärtigen  @.  einiger  iDid^tigercr 
l'(u§:  unb  (§infut)rlänber. 

I.  3tufiffu^r{äiibcr.  Stufilanb.  Sie 2lu§ful)r  (in 
1000  hl)  über  bie  europ.  ©renken  betrug  im  Surd}: 
fttnitt  ber  ̂ a^rfünfte  bc^.  in  bcn  legten  ̂ abrcn: 

Sabre 

SSeiäen SRoggen 
®crfte 

^afcr 
1851—55 6  671 2137 462 

722 

1856—60 
8  003 3  421 1551 3  623 

1861—65 
10  522 3  023 1154 1  755 

1866—70 
16  112 4  618 1910 

5184 

1871—75 19  334 12  397 3  207 8  331 

1876— SO 23  193 19  340 5  370 14  891 

1881—85 25  986 14101 7198 17  905 
1886 

18172 15150 10  814 12  110 
1887 27  391 18  069 

15  345 21  324 
1888 44  401 24  687 20  785 30  716 
1889 37  760 18  996 16  360 24  260 
1890 38  201 17  859 15  092 17  944 

Sic  9(u!§fubr  aller  iüid)ttgern  ©etreibeartcn  ^at 
fid)  biernad)  im  Saufe  ber  legten  ̂ abrje^nte  auner^ 
orbentlid)  geboben.  Siefe  ßntmidlung  mirb  in  3u= 
fünft  nod)  bebeutenbe  5-ortfd}ritte  ma(^en,  ba  einer= 
f cit§  ber,  namcntlid}  ju  33eginn  ber  ad}t^iger  ̂ abrc, 
febr  ftarfe  norbameint.  Söettbemerb  im  SBeijen: 
banbel  nid}t  mel^r  in  gleidiem  lUa[5C  ,^u  fürcbten  ift, 
unb  anbererfeits  angenommen  icerbcn  barf ,  ba^  bie 

bi^berigen  großen  Sd)U'»anhingen  ber  atliäbrlid) 
au^sufübrenben  ©etreibcmengcn  unter  bem  G'influf^ 
üerbefferter  lanbiuirtfd}aftlid}er:iecbni!  unb  geregeh 
tcrer  Sirauyportüerbältniffe  einer  grö|5ern  Stetigfeit 

■^itatj  mad)en  mcrbcn.  6'§  fommt  b'"3i'/  baf5  bie 
mangelbafte  Öebanblung  bea  geernteten  ©etreibeS 
feiten^  ber  ruff.  5ßrobu3enten  bie  greife  brüdt,  in-- 
bem  bie  reinere  amcrif.  Sßare  auf  bem  engl.  9Jiarfte 
in  ber  Siegel  beffer  bejablt  irirb  al§  bie  ruffifd^e. 
3lud)  biei^i"  fann  eine  üerbefferte  Siedinif  3Öanbc( 
fd}affen.  Sie  fd}roffenUnterfd)iebe  in  ben  ruff.  6rnte= 
ertragen,  bie  jum  2;eil  mit  ben  flimatifd}en  'Berbnlt- 
niffen  be§  Sanbe§  jsufammenbängen,  baben  fid^  in 
ibren  {folgen  ncuerbingiäbefonberä  ftarf  füblbarge= 
macfet,  inbem  bie  SJtilernte  bc§  %  1891  gu  einem 
2(u§fubrücrbot  3unäd}ft  (im  3(uguft)  für  9toggen 
unb  bann  aud)  (im  Stoüember)  für  aik^-  anbere 

(betreibe  5>eranlafiung  gab,  burcb  'i}ci§>  ber  ruffifd}e 
(3.  'Dorübergebenb  üblUg  in§  Stoden  geriet.  Sie 
5tu§fubr  Diu^lanb»  rid}tet  fid)  in  erfter  Sinie  nad) 
(fnglanb  (befonberiS  für  Söeijen);  baneben  fommen 
Seutfd}lanb  (befonber»  für  iRoggen),  g-rantreid}, 
^talien,  93elgien,  bie  Sd}n)ei3  unb  bie  9ticberlanbc 
in  93etrad)t. 

isereinigte  Staaten  üon  9lmerifa.  Sie 
@etveibeau§fu^r  biefe§  SanbeS  bat  fii^  eigentümlid) 
entttidelt,  infofern  al»  ber  imgebcure  2luffdin.ntng 
berfelbcn  in  t)m  fiebriger  ̂ abten  infolge  ber  ftarfen 
'43ermebntng  ber  9tnbaufläd)en,  unter  bem  ßinflufi 
be§  ruff.  unb  oftinb.  SBettbemerbg  foinie  be!3_  ftet» 
3unebmenbcn  93ebarf§  ber  roacbfenben  einbeimifdjen 

Seüolferung  feit  1881  'm§>  Stoden  geraten  ift  unb 
bie  aufeerorbentUcb  l)oben  3iffern  ber  3- 1878—80 
fcitbem  aud)  nid}t  annäbernb  luieber  erreicbt  finb. 
SieäluSfubr  geftaltete  ficb  nämlid)  in  lOOOSufbelci 
(l  33ufbel  =  35,2  1)  in  ten  legten  emtefabren 
tolgenbermaf5en: 
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^a\)xt aBcijcn 

«Dlaiä 
SonftigeS 
(Setretbe 

3ufamincn 

1868/69 17  907 7  049 696 25  652 
1873/74 71834 34  435 2  919 109  154 
1874/75 53  327 28  858 1059 83  244 
1875/76 55  073 49  494 2  328 106  895 
1876/77 40  325 70  861 6  229 117  415 
1877/78 72  405 85  461 11844 169  710 
1878/79 122  354 86  296 11020 219  670 
1879/80 153  253 98170 4  808 256  231 
1880/81 150  565 91908 3  216 245  689 
1881/82 95  272 43185 2  006 140  263 
1882/83 106  383 40  587 3  064 150  037 
1888/84 70  369 45  247 8  705 124  301 
1884/85 84  654 51834 7  772 144  260 
1885/86 87  759 63  655 6  122 127  536 
1886/87 101  972 40  307 2102 144  381 
1887/88 65  789 24  278 963 91030 
1888/89 46  414 69  593 2  351 118  358 

ßntaegen  ben  xii\\.  Seri^ältnifien  beftel}t  atfo  bie 
3lu»fu^r  ber  iseveinigten  Staaten  iton  Slmerüa  in 

ber  <oauV!tfad)e  nnr  an?'  2"Öei,;en  unb  9}lai§.  ©rof^^ britannien  bi(bct  ba§  iinctticiftc  ̂ Ibfatjgelnct.  2(ud) 
Atanh-cid),  93elgien,  bie  'J^iebetlanbe  unb  ba§ 
S)eutjd}e  9ieid)  nebmen  vecjelmä^ig  größere  Giengen 
amevit.  ©etreibe§  auf. 

33ritifd)  =  D[tinbien.  Siefe§  Sanb  ift  ei-[t  feit 
einigen  ̂ ^'-'^^^e'^  ̂ '^  ̂ ^e  3ieil}e  ber  Timfjgebenben 
(Setreibeauäfubrgebiete  eingetreten,  unb  .^rat  faft 
auöfcbtiefeUcb  in  33e3ug  auf  Söeijen  unb  3iei§.  Sie 
Jluicfubr  (in  engl.  (Sentnern;  1  engl.  6tr.  =  50,8  kg) 
betrug  im  S)urd)f(^nitt  ber  3al;rfünfte  bej.  in  Srnte: 
jähren: 

3al}re 
SSetjen aJei? 

1876—81 4  521  624 21  414  379 
1881—86 18  371 138 27  179  481 
1886—87 22  263  320 26  460  500 
1887-88 13  538  169 28  148  706 
1888—89 17  610  081 22  768  229 
1889—90 13  805  220 27  100  000 
1890—91 14  300  000 34  500  000 

Sie  beträd)tlid)en  Sd}h.'>an!ungen  ber  2tu§fu{)r= 
mengen  erflären  fid}  b^uptfädilicb  auS  ben  »ned^feln: 
im  (Ernteerträgen,  "i^üx  ien  Sföeisen  bilbet  ßnglanb 
ba»  iüid)tig_fte  2lbfa^gebiet. 

D  ft  e r r  e i  d}  =  U  n  g  a  r n.  3Bäl}renb  in  Dftcn-eid}  bie 
eigene  ̂ robuftion  gur  Sedung  be§  Sebarfä  nid}t 
auareid}t,  ift  Ungarn  vegelmäfsig  in  ber  Sage,  er-- 
bebUd.)e  ©etrcibemengen  auöüufübren.  S)er  gefamtc 
(Setreibeaufeen^anbel  (in  100  t)  be§  öfierr.^ungar. 
3oUgebiete§  geftaltete  fid)  folgcnberma^en: 

^aijxt 
einfuhr STuSfuI^r 

Überfc^uS 

1879/80 6409 4  803 
—  1606 

1880/81 8019 8  251 +      232 
1881/82 6887 7  832 +      945 
1882/83 5079 11933 +  6  854 
1883/84 6377 6175 

—     202 

1884/85 6882 6  338 
—     544 

1885/86 3083 7  354 +  4  271 
1886/87 2629 5  323 (-  2  694 

1887/88 1069 8  812 -h  7  743 

1888/89 913 11291 
-1-10  378 

1889/90 1616 5  790 
-t-  4174 

Ser  fd}roffe  Jöedjfel  üon  überfd}üffen  unb  }yd)U 
beträgen  ift  eine  e^olge  ber  Scbtüantungen  in  ben 
iäl^rlidjen  Ernteerträgen.  Qux  Hu^fubr  gelangen 
bauptfäd)lid)  Söeigen  fomie  ©erfte  xmt)  ilial;, ,  in 
geringern  !i)f engen  aud)  .S^afer,  irobingegen  bei 

:Hoggen,  d)lax?-<  unb  anberm  ©etreibe  ftetö  ein  ̂ ci)\' 
betrag  3u  bedcn  bleibt.  Scr  ttjeitau'?  größte  Zäl 
ber  überfdHiffigcn  ©etreibeprobuftion  Ungarn^  get)t 
nad)  öfterreid};  baneben  tommt  nod}  ta^  S)eutf<^e 
3\eid}  in  33etrad}t. 

ä>ou  ben  übrigen  »uid)tigern  @etreibeau§fii(}r= 
(änbern  e;cporticren  'Jtumänien  unb  33ulgarien 
f)auptfäd}lid}  Söeijcn  unb  Ma\§,  Sluftralien  2öei= 
3en  unb  Qi^anaba  Söeigen,  9ioggen  unb  ©erfte. 

II.  (Sittfufirlänticr.  ©rofs britannien  unb 
Urlaub,  'ison  bem  Sebarf  biefe§  Sanbeg  an  frem= 
bem  ©etreibe  giebt  bie  ©tatifti!  be»  3-  188-'  ein 
3Utreffenbey  Silb.  Samalg  mürben  149  aJiill.  engl. 
Str.  (1  6tr.  =  50,8  kg)  ©etreibe  cingefübrt,  woran 
$ßeiäen  mit  59,  2Rai§  mit  3G,  ©erfte  mit  17, 
$afcr  mit  16,  fonftigc§  ©etreibe  mit  6  unb  ajtebl 
mit  15  aitiü.  6tr.  beteiligt  mar.  Sie  3tu§ful)t  ift 
ganj  unbebeutcnb.  infolge  ber  ftar!en  83eDolfe= 
rung§3unal;me  unb  be§  gleid^jeitigeu  iHüdgange 

ber  eigenen  ©ctrcibeprobuftion  ift  'i^a^j  3?ereinigte 
iUnigreid)  immer  mel}r  auf  frembe  ̂ ufubren  a\v- 
gemiefen.  Sie§  mirb  für  bie  mid}tigfte  @etreibe= 
frud)t,  benSföeijen,  burd)  folgenbe  überfidit  oer= 
anfd}aulid}t ,  in  ber  bie  Sßeijenprobultion  im 
jäbrlidjen  Surd}fcbnitt  nacb  älbjug  be§  Saatgutes 
ber  9iettoeinfut}r  Don  Söeigen  unb  Sßeijenmebl  (in 
1000  Quarter§ ;  1  Ouarter  =  290,8  1)  gegenüber^ 

geftellt  ift : 

3al)re 

5ßrobuItion 

Einfuhr 

Sufanimcu 
1852—59 

13160 4  653 17  813 

1860—67 
12  254 8  098 20  352 

1868—75 
11632 10  746 22  378 

1876— SO 
9140 14  727 23  867 

1881—85 
9  242 17  648 26  890 

1886—87 

7  255 18  523 25  778 
1887—88 

8  856 17  929 26  785 

1888—89 
8  561 19  004 27  565 

1889—90 
8  770 19  268 28  038 

Siemid)tigften33e3ug§länberfinbbie25ereiuigten 
Staaten  üon  Stmerita,  9lufelaub  unb  Stuftralien. 

^n  geringerm  2Raf5e  ̂ aben  aud)  faft  alle  anbern 
©etreibeau^fuljrlänber  in  dnglanb  iljr  2lbfa^gcbiet. 

^■rantreicb.  Slud)  l}ier  genügt  bie  eigene  '"^ro= 
buttion  bei  meitem  nidit  me^r  .jur  Sedung  bec-  'St- 
barfS.  Sie  Ginful^r,  namentlii^  üonSBeisen,  ber 
.t)auptbrotfrud}t  bc§  franj.  ̂ olf§,  ift  anbauernb 

geftiegen,  obmol}l  bie  S'rnten  feine^meg»  unergiebi= ger  gemorben  finb  unb  bie  23eüDl!erung§3unal)m_e 
nur  gering  ift.  Ser  Slleljrbebarf  rübrt  baber,  ba^ 
ber  5ßerbraucb  ber  einzelnen  öau^baltungen  aufjer-- 
orbentlid)  geftiegen  ift.  3tuf  ben  Ä'opf  betrug  ber= 
felbe  nämlid)  für  Söeigen  burcbfd}nittli(^ : 

Sa^te 

Siter 

1820—29 

1830— .".9 1840—49 
1850—59 

156 

196 
216 236 

2(al)re 
1860—69 
1870—79 

1880—86 
1891—92 

ßtter 

230 240 

269 
280 

SBeisen  mirb  namentlicb  au§  $){uf5lanb  unb  ben 
2>ereinigten  'Staaten  eingefü!^rt. 
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S)cutfd)C§  9Uid}.  3)a£ife(be  ift  feit  mel^r  al» 
einem  ̂ atjvjel^nt  fl(cid)faUä  auf  frembe  3»fid}^cn 
anc^eiüiefen  iinb  bei  iueitcrer  ftarfet  93et)öltcnin(.i§: 
sunabme  >üivb  bie§  in  3»fiinft  immer  met;r  ber  ̂ -all 
fein,  iiberbie  tbatfäd}lid}en  Serijältniffe  iintervid}tet 
fcl;r  cinaebenb  bie  öom  y^aifeil  6tatiftifd}en  2(mt 

in  3lnfd}Iiif5  ein  bie  6'rnteftatiftit  aUiäI;rlid)  mif^ 
iicftellte  5Bertn-aitd}?n-ed}uunii,  beven  önuptcrgebniffe 
für  ben  2)uvd}fd}nitt  bev  3. 1886—90  folflenbe  (in 
1000t)finb: 

|?RogGcn 

aSeiäen ®erfte 

^afcr ©eerntet   !  5845 
(?ingefüt)rt   i   552 

2647 
391 

2185 
637 

4583 
180 

©efamtmenge 
3(u§gefiil;rt   

6397 
2 

3038 
8 

2822 
28 

4763 
4 

bleiben  im  £anbe 

3(u§faat    
6395 
991 

3030 

332 
2794 
257 

4759 

617 

^Bleiben  3um  3>evbi-aud} 5104 2698 2537 4142 

Svinflt  man  üon  lefetern  Summen  t^n  ,ni  in= 

buftnellen  3»t»ed'en  üerrocnbeten  Setvacj  in  SIbjug, 
fo  crbnlt  man  bie  gur  menfd}licben  Dial^rung  üerfüg- 
baxe  DJienge.  ̂ üv  ba§  ei0entlid}e  ̂ rotgetreibe  be= 
redinet  fic^  biefelbe  auf  etlua  180  kg  auf  ben  5lopf 
ino  3abr.  Sie  Scdung  be§  j^-eljlbetragc-  an  @e= 
treibe  gefd)ie^t  baiiptfäd}lid}  burc^  JRu^Ianb  unb 
Dfterreid}=Uugarn. 

91  ieb erlaube.  S)iefelbeu  lüeifen  neben  ber  ©e= 
treibeeinfubr  auc^  eine  nid}t  unbebeutenbe  2lu§fubr 
auf;  beibe  finb  im  Saufe  ber  ̂ a{)re  geftiegen.  G» 
betrug  nämlid}  in  Dltitliouen  boUänb.  ©ulben: 

3<if)re Ginfu^r 8(i:8fu5r 
einfulir 

®efamt= 

umfnö 

1881 98,31 51,29 47,02 
149,60 

1885 134,70 66,64 68,06 201,34 
1886 149,97 79,31 70,66 229,28 
1887 171,51 95,75 75,76 267,26 
1888 191,28 102,94 88,34 294,22 
1889 176,74 95,43 81,31 272,17 
1890 192,13 102,45 89,68 294,58 

2tn  ben  Umfäfeen  finb  fömtlidbe  $auptfrü(^te  in 
erbeblid}en  D.ltengen  beteiligt.  Slbgefeben  üom  S!Bei= 
jen,  ber  befonber§  aug  beu  3Sereiuigten  Staaten 
eingeführt  it>irb,  be^errfd}t  3(iufe(anb  tim  nieber^ 
länb.  9Jiarft. 

Belgien,  öier  ift  bie  Ginfubr  etit>a  breimal  fo 
grof)  a\§>  bie  2lu§fubr.  2)ie  £>ä(fte  ber  crftern  ent= 
fällt  auf  Söei^en  mit  819  non  1590  dMl.  kg  im  % 
1888.  Sie  3}{ebreinful)r  betrug  bamals  im  ganzen 
1000  dMl.  kg,  gegen  760  WxÜ.  kg  in  bem  3eit= 
räum  1881—85. 

3>g(.  9tofd}er,  über  üornbanbel  unb  3:euerung§= 
VoUtif  (3.  Slufl.,  Stuttg.  unb  Züb.  1852);  Sonn= 
borfer,  Sie  Sedinit  bef'  ®eltbanbel§  (213ieu  1889); 
."t^o^n,  Ser  ©etreibeterminbanbel  (2pj.  1889); 
Sering,  Sie  Ianbirirtfd)aftlid}e  ilon!urren3  9iorb= 
ameriEa§  in  ©egeniimrt  iinti  gutunft  (ebb.  1887); 
bie  Slrtifel  über  @.  im  «öanbmörterbud)  bcrStaat§= 
miffenfdjaften»,  93b.  3  {^tna  1892);  be.nigli^  ber 
ftatift.  2lngaben  ift  ju  ftcrmeifen  auf  bie  «überfid}ten 
ber  äöeltiüirtfd^aft»,  begrünbet  r>on  i1kumann= 
SpaUart,  Sal^rg.  1885—89,  bg.  t>on  g.  Don  3ura= 
fcbef  (33erl.  1891  fg.). 

®«t«cibefammcI,einimtüefentUd}enau»oprit, 
3uder  unb  ̂ ümmetöl  beftetjenber  Sranntiuein,  ber 

einen  SHtobotgebalt  non  40  bi§  41  ̂ !pro3.  »"^  eine» 
^udergebalt  non  8  big  10  ̂ roj.  befitjt.  2l(§  <5aupt= 
Vertreter  ber  a(g  @.  be3eid}neteit  ̂ Branntweine  ift 
ber  ©ilta  3u  uennen,  ber  üon  ber  gabrit  gleichen 
'JiamenS  in  93erUn  bergcftellt  föirb. 
©CtCcibcIOUOfäfct  (Anisoplia  fructicola 

Fab.),  ein  tieiner,  böd}ftcn§  1  cm  lauger,  ersgrüner, 

30ttig  bebaarter  Mafer,  ber  3U  ben  93'lattborntäfern (f.  b.)  gebort  unb  am  bnufigflen  nuf  Ötoggenäbren 
gefunben  mirb,  bie  er  auffrifjt.  Sie  £arüe  g(eid}t 
einem  jungen  Engerling  unb  uäbrt  fid)  in  ber  Grbe 
oon  faulenben,  üicüeicbt  aud}  frifd^en  2öur3eln.  Ser 
Ääfer  foll  3umei(en  uid}t  unerbeblid}en  Sd}aben  an 
bem  ©etveibe  aurid)ten. 

_  ©Ctrcibctauffäfcr  (Zabrus    gibbus   Fahr.), 
ein  3u  ber  Familie  ber  öauftäfer  (f.  b.)  geböriger, 

etma  15  mm  lang  loerbenber,  fd}mar3er  it'äfer,  ber 
fidj  tagg  über  in  bie  Grbe  üerbirgt,  abenb»  aber 
an  beni^almcn  be^  ©etrcibe»  emportlettert  unb  bie 
flbren  auöfrifjt.   Sie  mit  bem  erften  (jrübjabr  l;er= 
üorfcmmenbe,  graurötlid^e  fiarüe  mit  oorn  braunen 
Öornfdjilbern  fri^t  bie  jungen  STriebe  be§  ©etreibe-^ 
unb  verbirgt  fid)  ebenfall'S  tag^3  über  in  ber  Grbe, 
in  tiefen  9iöbren.    Sie  ©.  b^ben  mebrfad)  Qxo'iii 
äierbeeruugen  in  ben  ©etreibefelbern  9iorbbeutfd)= 
lanb»  auQeridjtet. 

©ctrcibcmflgaätite,  f.  9T]aga3in. 
©ctrcibcmä^mrtfdjtnc,  f.  2Räbmafd}inen. 
©cttcibcmuttc,  f.  jlornmurm. 
©ctceibc^rctfc.  Sßnbrenb  ebebem  bie  Staat§^ 

gemalt  eine  unmittelbare  (finmirlung  auf  bie  @.  im 
3ntereffe  be§  offentlid^en  SBobleg  für  geboten  er; 
ad}tete,  finb  biefelben  mit  ber  fortfi^reitenben  Gnt^ 
midlung  be»  @etreibcl}anbcly  (f.  b.)  faft  in  allen 
Üulturlnnbern  bem  ungel}inberten  2Öirleu  ber  innere 
balb  be^  freien  5i>erlebr§  mafjgebenben  mirtfd}aft: 
lid}en  5!räfte  überlaffen.    2öie  ber  ©etreibebanbel 
im  Saufe  be«  19.  ̂ abdi.  allmäbli^  ben  ©Ijaratter 

be§  2Beltbanbel§  aunabm,  mürbe  audb  bie '^rei«: 
bilbung  be»  @etrcibe§  ben  ©inflüffen  örtlidjer  S^er^ 
bältniffe  mebr  unb  mebr  ent3ogen  unb  non  ber  ©e= 
ftaltung  be§  Sßeltmarlteä  abbängig.  Sem  aügemei^ 
neu  (9iicarbofd}cn)  'ißrei^gefet^e  3ufDlge  finb  für  bie 
.'ööbe  ber  @.  bie  Gr3eugung§ioften  berjenigen  ©egen= 
ben  mafegebenb,  melcbe  am  teuerfteu  prDbu3ieren, 
bereu  Gi^eugniffe  3ur  Sedung  be»  33cbarfc§  aber 
uod)  l)erauge3Dgen  merben  muffen.   Siefe§  ©efet; 
gilt  inbeffen  nur  unter  ber  SSorauöfe^ung,  bafj  neben 
ben  unter  günftigen  SBerbnltniffen  probu3ierenben 
©egenben  aucb  fold}c,  meld}e  burd}  ibre  natürlidje 
sBefd)affent)eit  ober  i^re  Sage  uur  menig  ober  gar 
nict)t  beüor3ugt  finb,  3ur  Sefriebigung  ber  9kd}frage 
bienen  muffen,  ©egenmnrtig  finb  nun  aber  bie  baupt= 
fäd}licben  ®etreibcer3eugung§länber  bur(^  2lu§beb= 
uuug  ber  $lnbaufldd)en  im  ftanbe,  mit  't^cn  geringften 
^robuftionsioften  jebem  ermeiterten  Sebarf  auf 
bem  2Beltmar!te  3U  genügen,  foba^  tbatfäcbli(^  biefe, 

nid)t  aber  bie  böd)ften  Höften,  für  bie  ̂ reiSbeftim^ 
mung  in»  ©emid}t  fallen.  ̂ nSbefonberc  ift  ber  ̂ rei§ 
be§  S'ÖeisenS  üon  ben  Sefcbaffung§!often  iunerbalb 
5lmerifa§,  ̂ nbien»  unb  '.Ku^lanbg  abbängig,  mäb^ 
renb  für  ten  $rei»  bc§  3toggeu§,  ber  öauptbrot^ 
fnid)t  Seutfcblanbg,  bie  $eri;ältniffe  be§  ruff.  ̂ rc= 
buEtion§gebiete§  au§fd}laggebenb  fmb.   Sie  »peft= 
curop.  ̂ robuftion  t>ermag  bem  gegenüber  einen 
bauernben  ßinflufe  auf  ben  5ßrei§  nicbt  mebr  au§3U= 
üben.    Sie  5[5robu!tionÄfoften,  einfd)lie|li(^  bee 
^rac^taufmanbeg  bi§  jum  Slbfa^orte,  bilben  fomit 
bie  ©runblage  ber  (§.  Son  ber  l)ierburcb  beftimmten 
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Ööbe  ttjei^en  inbejfen  bic  greife  in  ben  einzelnen 
^apren  na<i)  oben  unb  unten  je  nad?  ben  @rnteergeb= 
niffen  mcf)r  ober  minber  erbeblic^  ab,  unb  jföar 
pflciien  biefe  ©(^lüaufunflcn  ftävtcr  ju  fein,  al§  e§ 
ber  (SrnteauSfaU  ju  veettfertigen  ld}eint.  SDlan  t)at 

biefe  le^teve  2;l;ati'a(^e  in  bie  (5'Dnn  eine§  allgemein gültigen,  siffermä^igen  ©efe^eä  ju  fleibcn  gefud^t 

(Äingfd}e  Flegel),  n.'>elcl}eä  inbefjen  burc^  bie  neuern 
@rfat)rungcn  nii^t  beftdtigt  föorben  ift.  ̂ nbeffen  ift 
.^u.ntgebcn,  ta)i  bie  gurdjt  cor  9Jiangel  ober  über: 
fluf5  (auf  feiten  ber  9iacl}frage  ober  be§  3(ngebote») 

bie  '^^reife  üielfad)  ftärfer  l)inauffd)raubt  ober  ̂ erab= 
brüdt,  al§  e»  im  ̂ "tereffe  ber  2lllgemeinl)eit  al§ 
>ttünf^en§>nert  be^eic^net  merben  mufi. 

f^-iir  bie  33eurteilung  ber  @.  !ommt  ferner  in  '$>&- 
trac^t,  baf(  f elbft  ba§  33rotgetreibe  au^er  jur  menfc^= 
liefen  9^al}rung  oielfad)  auti)  ju  »reuiger  bringlicpen 
3n)edcn  5>er»tienbung  finbet,  in  meli^em  Umfange 
e§  me^r  ober  minber  leid}t  entbeljrt  ober  burc^ 
anbere  ̂ robulte  erfej^t  n?erben  fann  (iBiel)fütterung, 
Sranntttieinbrennerei,6tärfefabrifatiDn).93ei^Dt)en 
®.  pflegt  l)ier  ber  23erbraud}  ftarf  eingefd)räntt,  bei 
niebrigen  entfpred}enb  auSgebeljnt  jju  n^erben,  »00= 
burd)  fic^  bie  $rei§fcbtt)antungen  erl}eblic^  abf(^Juä= 
ijtn  fönnen.  3lud}  2)lenge  unb  5^rei§  ber  üort)an= 
benen  ßrfatjmittel  (3.  S.  Kartoffeln)  futb  im  ftanbe, 
ben^reiä  beg  33rotgetreibe§  ̂ u  beeinfluffen.  2Ran= 
nigfa(^  geftalten  fid}  bie  Sejie^ungen,  in  benen  bie 

'^l^reife  ber  einjelnenÖetreibearten  ^ueinanber  ftetjen. 

So  läfet  fic^  SU  menfc^lid)en  6"rnü^rung§3iüeden ^Roggen  burc^  ffieijen  ober  2Rai§,  ju  tierifi^en  öafer 
bur(^  3(toggen  ober  @erfte  unb  umgefeprt  bi§  ju 
einem  geroiffen  (§rabe  erfefeen  unb  babur(^  etroaiger 
2Rangel  an  ber  einen  ©etreibeart  buri^  Überfluß 

an  ber  anbern  nid)t  feiten  au§glei(^en.  'greilii^ 
mirfen  bie  J?onfumtion§getüo^nl?eiten  einem  fol(^en 
2tu§glei(^  entgegen. 

Über  bie  seitliche  ßntmidtung  ber  @.  erteilt  nadj= 
ftel)enbc  überfielt  Slu^funft,  meiere  biefelben  ffir 
Serlin  in  Ttaxt  für  bie  Spönne  angiebt: 

Safere JESeiäen ^Joggen ©erfte 

^afet 1651—1700 74,50 53,40 54,64 52,04 

1701—1750 84,78 62,72 52,92 52,52 
1751—1800 125,32 101,42 108,40 96,50 

1801—50 185,80 136,00 127,20 136,60 

1851—80 211,00 161,40 153,60 155,20 

1881—90 176,20 146,00 152,80 144,40 

1891 224,21 211,23 ? 165,63 

1892 176,41 176,34 ? 149,44 

Öauptfä^Uc^  infolge  be§  mit  ber  itia(^fenben  9Be= 
ßolterung  fid)  fteigernben  93ebarfe§  bei  befc^ränlter 
2tnbaufläc^c,  jum  S^eil  aUerbingS  aui^  infolge  be§ 
6infen§  be§  ©elbirerteS  finb  bie  greife  im  ̂ aufe 
ber  3al>rbunberte  geftiegen.  @rft  feit  ben  legten 
^a^rseljnten  ift  burc^  bie  au^erorbentlic^e  @nttüid= 
lung  ber  S^ranSportmittel  unb  bie  baburc^  l;erbei= 
geführte  23erminberung  ber  ̂ rad^tloften  f oioie  burd} 
bie  Dermet}rte  ̂ rttenfität  unb  (?j:tenfität  beö  2ln: 
baue§  (f.  ©etreibeprobuttion)  ein  erl)ebli(^er  2)rud 
auf  bie  ©.  ausgeübt  loorben.  übrigen^  maren  na^ 
mentlid)  in  ben  frül^ern  3al)r^unberten  bei  mangels 
^aft  entmideltem  @etreibel}anbel  bie  $rei§fd}man= 
tungen  innerljalb  ber  einjelnen  3eiträume  fotuie  bie 
örtlidjen  Unterfd}iebe  ungemein  fd}roffe.  S)ie  ort; 
li(^en  Hbioeii^ungen  in  ber  ©egenmart  bemeifen, 

bafe  bie  üerfi^iebenen  3lngebot§--  unb  Diac^frage: 

üerljältuiffe  ber  eingelnen  ©egenben  aud)  in  ber 
neuern  ̂ rayig  fic^  nod}  nid)t  t)inlängli(^  au5- 
gleid}en  laffen.  So  fofteten  in  bem  ̂ a^v^el^nt  1881 

—90  1000  kg  SSeiaen  in  tbnig§berg  175,  inStutt: 
gart  bagegen  215,  in  Sinbau  gar  220  9)h,  unb  all= 
gemein  finb  in  bem  oftl.  ̂ 4.^robu!tion§gebiete  $reu- 
fjenS  bie  greife  niebriger  al§  im  iüeftlicben.  S)ie 
allgemeine  ©teigerung  ber  ©.  üon  1891  fteljt  mit 
ber  ruff.  5Diif5crntebicfe§3ial^re§  im3nfamment)ang. 

Gine  i$rage  üon  groper  ooltamirtf  d)aftlid}er  3;rag= 
föeite,  ireldje  u.  a.  bei  Beurteilung  ber  SBirfungen 
ber  ©etreibe3ölle  (f.  b.)  eine  tt»id}tige  9ioUe  fpielt, 
ge^t  bal)in,  ob  unb  iniriemeit  bie  Sd^iranfungcn 
ber  @.  in  ben  2Rel)l:  unb  fc^liefjlid)  aud)  in  ben 
iBrotpreifen  jum  2lu§brud  gelangen.  3ut>erläffige§ 
2)Zaterial  3ur  Seantmortung  biefer  grage  liefern, 
au^er  ben  Ermittelungen  be§  faiferl.  ©tatiftifd^en 
2lmte§  (für  3Roggen  unb  SOk^l),  bie  feit  einigen  ̂ at): 
ren  feitenS  be§  ftäbtifi^en  6tatiftifc^en  5(mte§  ju 
Berlin  üeranftalteten  Grl^ebungen  über  bie  93rot= 
preife.  biefelben  l^aben  be^üglic^  ber  ̂ reisbilbung 
in  Berlin  ju  nac^fte^enben  ßrgebniffen  geführt.  5)ie 
greife,  unb  jmar  für  Dioggen  (Korn)  unb  Dioggen^ 

me^l  bie  ©ro^ljanbelä:,  für  Brot  bie  Kleintjanbel^^ 
preife,  fmb  in  ̂ axt  für  100  kg  angegeben : 

3a{)re 

9{oggen 

I  IRoggenmctjI 
9ioggen6rot 

Biertelfal^re 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

3floggen 

2Ret>l  . 
Brot .  . 
SRoggen 

5Rel}l  . 
Brot .  . 
^Roggen 

SRe^t  . 
Brot.  . 
Oioggen 
2Ret)l  . 
Brot .  . 
3Roggen 

2Re^l  . 
Brot .  . 

11,68 
16,47 
20,39 

15,16 

21,19 
24,07 

17,40 23,68 

27,23 
17,64 
24,76 

28,47 
20,66 

29,49 
37,26 

«Stefermiglqimlität 
0/1»  Berffanbcit. 

12,46 
17,22 

20,31 
14,42 
20,56 

24,28 

16,08 
22,13 

26,80 

20,13 
27,66 
30,26 

19,76 

26,4i 

32,12 

14,11 
19,44 

20,97 
15,66 
21,84 

24,67 

16,67 
22,97 

27,13 

22,94 
31,28 

33,18 

15,94 21,75 

25,10 

IV 

15,54 21,88 

23,11 16,9S 
23,51 

25,75 
17,84 
24,6t> 

27,54 23,78 

32,4» 
34,74 

13,51 

18,19 23,95 
unter  SRoggentne^I Unter  ̂ Joggen  ift 

«gute^,  gefunbeg  31t 

3urBeranfd^aulid}ung  be»  3ufammenl^ange§  ber 
?ßreife  bient  bie  umfte^enbe  grapl)ifd)eS)arftellung. 
2luf  bem  dle^  finb  buri^  bie  fentrediten  Sinien  bie 
2Ronate  ber  fünf  ingtage  fommenben^a^re,  burd) 

bie  magerei^ten  bie  5ßreife,  oon  V2  2R-  3«  k  2R.  <xh- 
geftuft,  be3ei($net.  S)ie  Sarftellung  leiert,  ba^  bie 
Beränberungen,  ioel(^e  bie  Sioggenpreife  im  Saufe 
be§  beobad)teten  Zeitraums  erfaljren  Ijaben,  audf 
auf  bie  2Rel)l;  unb  Brotprcife  oon  entfd)iebenem 
ßinflu^  gemefen  ift.  Be3üglic^  ber  ©etreibe=  unb 
2Rel)lpreife  ift  ber  ̂ ufanmienljang  in  ber  auf:  unb 
abfteigenben  Bemegung  ein  \ei)t  enger.  Bei  ber  ©e- 
ftaltung  ber  Brotpreife  finb  neben  ben  greifen  be§ 
9tol)material§  aui^  nod)  fonftige,  bie  ̂ rei^bilbung 
im  Kleinbanbel  beeinfluffenbe  §a!toren  mirffam, 
infolgebeffen  bie  Brotpreife  ftabiler  erf(^einen  al§ 
jene;  ber  allgemeinen  2tuf=  unb  2(bioärt§beit>egung 
^aben  inbeffen  auc^  fie  fi^  ni^t  entjicljen  fonnen. 
3ebe  irefentlic^e  unb  nacb^altige  ßrljöl^ung  ber  ©. 
fällt  fdjliefeli^  auc^  bem  Berbraui^er  3ur  Saft;  jebe 

ebenf  old^e  C'rniebrigungfommt  aud)  il)m  ju  gute.  6ine 
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©eöenüberftcllung  ber  3at;regmittel  aus  ber3^abellc 
auf  üorifler  Seite  ergiebt  für  biefelben  ̂ C[\)xe  fol= 
gcube  '^.Uei§veibe  für  100  kg  in  äUar!: 

SRoßflcu 8{ofl0enmc[)I DioggcnOiot 
1888 13,45 18,75 21,22 
1889 15,55 21,7S 24,72 
1890 17,00 23,37 27,iÄ 
1891 21,12 29,05 31,62 
1892 17,63 23,97 29,46 

an  ̂ ungoieb  üur  2tuf3ud}t  mangelt,  »uirb  eine  Steige^ 
rung  ber  SSiebpreife  gu  geiüärtigcn  fein,  übrigene 
tüirtt  einer  folcben  ber  Umftanb  entgegen,  ba^  bobe 
@.  bie  fieben^baltung  ber  93eüöUcning  berabbrücfen 
unb  bannt  bic  9iad}frage  nad)  ber  !oftfpieligern 

^•leifcbnabrnng  ferminbern.  2)er  \:)kx  angebeutete 
Bufammenbang  gmifcben  ben  'Jrud}!:  unb  ben  25ieb= pveifen  fonmit  bauptfnd}lid}  in  ben  Scb>t>antnngcn 
einzelner  njcniger  ̂ al^re  jum  5lu§bnid.   ̂ ei  ber 

?)Jrct|c 
tlOlt 

SHoggcnftroi 

\, 

9Jo9fi 

enmc 
^(  unb  Ologgcn  in  SBerliit. 

TOarl 
35 

34,50 
34 
33,50 
33 

32,50 
32 

31,50 
31 

30,50 
30 

29,50 
29 

28,50 
28 

aon.         1838         c^an.         1889          San.         1890          ̂ an.         i89i           a 
an.          1892      3)f ,  ̂axl 

-4- ih 

--J  $^ 

-i       ̂  
L\                                   34 

-t 

J                                    33,50 

\                                33 

h  t^ 
t-                             3'',50 

t  V  \ \ 
/ '     t 

1                      31' 

1 1     \ 

\                       "'■ 

41     ̂  

._                     i_                      SO 

t  t \                   \                    29  50 

r       '^ 

""  V        3          29' 

7*
 

-     /■~''  J 
i.               ^               2^' 37,50 

27 

^-'         4 
A              ..               27,50 ^ \ 

.-- 

1 -\              \              27 

2C,50 
26 

'  25,50 

s - 
^■^   ' / V        ̂             26 

1 

/                ^ IT        r           *" 

-\        \            25  50 

25 y 

, '~ 

24,50 
24 

23,50 
23 
22,50 
22 

21,50 
21 

20,50 
20 

19,50 
19 

18,50 
18 

17,50 
17 
16,50 
16 

15,50 
15 

14,50 
14 

13,50 

1 > / 

!             y                 ' 

1         
 ̂ "^ 

/ ! 
r  ̂ "                 "1 

'          \         24'""
 

^ \ 
-               -i^^'^'u 1 1 

'^ l^ ^  ̂  

4t      5 

4-                     kn-          23 

1 ! 

^~ ,_. ' 

i     - 
r                 "r-        ÜO J / 

'^ 

u            1            22' , 1 

'1 

^'' 

'v 

t 
Vi / , 1 

?■ 

-\                  21 / 1 

,' 

'-       :  t 
L  ̂  ̂                               20,50 - — 

1 l 

.- 

_i 

_     4              i_               20 
- - -  -    i ""  "^         V            19,50 

r V         ̂             x9 

j 

V         18,50 

'1 

t ^         13 
1 

1  \./~ 

,                "^J      1 7  f.ft ■ ' 

"■^ 

J ^ s i 
7 I                   17 

- 

■^ 

■ 
/ V L 

,-  / 

T                  IC  50 

>-■ 
t V 

k / 16 
y \ i \ ̂ 15,50 
/ s s / 15 

/ s / S.               14,50 
/ ^ / S            14 

1 \          l.%50 
13 / 

^     13 

12,50 
12 

11,50 
11 
10,50 
10 

^ - 12,50 

/ 

12 

•v 

_ y 11,50 
11 

~  10,50 

10 

iUiar« Öan.         1888         San.          1339         ■San.         1590          3an.          1391          3< in.         1892         ̂ «ä-  iUiurt 

iKoggcnbrot 9ioggenme^( aioggen 

ßnblicb  ift  beio  Ginf(uffe§  ju  gebenten,  »relcben  bie 

I®.  auf  bie  SSieb^  unb  bamit  aucb  auf  bie  5-Ieifd}  = 
preifeau§,^uüben  vermögen.  3nfofernal§ba§@e= 
treibe  gur  SSiebfütterung  33ermenbung  finbet,  mirb 
eine  S3erteuerung  berfelben  aui^  auf  bie  Ü>iebprcifc 
eintüirfen.  2lUerbing§  fann  fid)  biefer  einfluf?  nur 
mittelbar  geltenb  ma(^en.  (Sine  ̂ Verteuerung  ber 

'g-uttermittel  mirb  fogar  üielfad)  eine  (S'rniebrigung 
ber  3]iebpreife  im  ©efolge  baben,  ba  in  foldjeu  g-äl- 
len  bie  35iebsud)t  weniger  lobnenb  erjdjeint  unb  ber 
Sanbmirt  jum  33erf auf  be»  3>ieb§  f (freitet,  ßrft  »Denn 
•,bic  tyru^tpreife  inieber  jurüdgegangen  finb  unb  e§ 

$rei§Deränberung  innerfjalb  eine§  großem  3eit= 
räum»  pflegen  gemeinfame  britte  Urfadjen  mirtfam 
ju  fein.  ©0  ift  ber  ftarfe  9lüdgang  ber  3-rui^t=  unb 
iUebpreife  im  Saufe  ber  adjtjiger  l^^l^re  in  erfter 
Sinie  bem  Srud  ber  auglänbifdjen,  ingbefonbere 
amerif.  ßonhirrcng  jujufd^reiben,  mäbrenb  in  ben 
let5ten  ̂ abi^?"  eine  unmittelbare  Öeeinfluffung  ber 

ä>iebpreife  burd)  ben  ungeiuöbnlii^en'ipreigftanb  ber 9iabrung§mittel  im  6inne  einer  oorübergebenben 
2Iufmärt§bemegung  ftattgefunben  bat.  3>eranfd}au= 
liebt  tüirb  bie  Gntmidlung  ber  5ru(^t=  unb  SSiebpreife 
bur(^  na^ftebcnbe  Slabelle,  in  tt?elc^er  bie  ©ro^ban= 
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bcU-'prcife  bev  DlätjiiviUtte  (in  bec  SiabeUe  öertreteu 
burd)  Dtogaen  unb  Ä'artotfelu)  ben  ©dilac^toielv 
(5vofepveifen  sur5i>ergleic{)uiHi  gegenüberöeftellt  fmb, 
€ämUicbe  eingaben  ber  Tabelle  besieljcn  fic^  auf 
ben  ä^oriinev  2Rartt: 

5  "  eS" 2  »-Hl» .55  E 

Ca  H  2 

■a^^       c^!5 
S^E      g^E 

!  1000  kg 1000  kg 100  kg 100  kg 
100  kg    100kg 

lS8l|  195,2 
— 98,5 110,4 107,2 102,0 

18821  152,3 36,8 97,9 108,2 108,1 106,0 

1883'  144,7 55,7 101,7 103,5 101,3 

107,-. 

1884!  143,3 39,3 98,2  1     92,3 
94,6 94,G 

1885'  140,G 32,2 97,0 99,3 83,8 87,1 

1886!  130,G 29,9 93,5 94,2 86,5 92,7 

1887!  120,9 33,3 91,0 87,2 83,G 88,5 

1888    134,5 37,9 90,1 85,8 85,5 87,8 

1889 155,5 33,8 95,9 110,G 95,2 92,0 

1890 170,0 36,4 109,9 115,7 103,2 106,G 

1891    211,2  1    63,8 110,9 102,2 101,9 98,3 

1892 176,3 54,7 107,9 110,0 
95,0 

89,1 

Sittevatur.  iTrenHJ,  über  ben  (Einfluß  bce 
(rrnteau^falleS  auf  bic@.  (3ena  1879);  S)ittmann, 
!?icG5.inber6tabt£eipstgml7.,18.unbl9.3at)rb. 

lSiu!Beitrag  sut  ©cfcbii^te  ber  '^reiabeiuegung  (in 
ben  «Dliitteilungen  be§  6tatiftifd)en  3Iutte?^  ber 
etabt£'eip,^ig»,^^eft2l,Spü.l889);5l>iertelia^r§befte 
3ur  Statiftit  be§  3)eutfct}en  9ieid[)§  (Serl.  1893); 
^eitfcbrift  be§  foniglidi  preup.  ©tatiftif^en  Sureaue 
(ebb.  1892);  3-  ßcurab,  @.  im  «§anbtt.iDrterbu(^  ber 
Staatgtt3ii)enfc^aften>),«b.3(3enal892),6.888fg.; 
(S.  .sjitf c^berg ,  Sie  33rotpreife  inS3erlinim^.l891 
(in  ten  «^abrbüc^ern  für  Diationalofonoinie  unb 
©tatiftü»,  3.  5oIge,  93b.  3,  ebb.  1892). 

®etveii>epvo^uttion,  Sei  ber  berporragenben 
Stellung  be§  lanbn)irtfd}aftUcben  ©e^erbeg  inner= 
balb  ber  3iolföroirtfd}aftunb  ber  ̂ ^lotoenbigteit  einer 
regelmftfeigen  2>erforgung  ber  Seüölferung  mit  bem 
erforberlii^en  Sörotgetreibe  ift  man  neuerbings  in 
ben  meiften  Sänbern  baju  übergegangen,  fort= 
laufenbe  ftatift.  (Ermittelungen  über  bie  jäbrlid}c 
(3.  unb  bie  fonftigen  Ernteerträge  üor.^unebmen. 
1)iefe  amtlidjen  (Srbebungen  betreffen  bie  C^ro^e 

ber  mit  titn  öerfcbiebenen  ̂ "i^ud}tarten  bebauten 
<yläd}en  be§  2anbe§  fomie  bie  auf  benfelben  ge: 
ernteten  SJJengen.  Sei  (entern  ift  man  überall  auf 
mebr  ober  minber  §uoerläffige  Sd^ätjungen  ange= 
Briefen,  wäbrenb  bie  31nbaufläd}en  in  ben  meiften 
!i!änbiern,  fo  auc^  im  Seutfcben  öteidje,  innerl)alb 
gemilier  3eiträume  genau  feftgeftellt  ioerben  unb 
bann  alö  ©runblage  für  bie  (Ermittelung  ber  ge= 
ernteten  2)^engen  bleuen. 

infolge  bcg  von  ̂ abr  ju  ̂abr  mec^felnben  ßrnte= 
auafatlo  in  hen  einzelnen  i'änbern  fann  beren 
Stellung  in  ber  3ieil}e  ber  ©ctreibe:(§in:  unb  3tu^5-- 
fubrlänber  üorübergebenb  ftart  Derjcbobcn  werben, 

^nbererfeitö  finb  bie  (Srnteergebniife  eine§  '^a\)xcp 
nur  feiten  überall  gleid);  in  ber  ̂ Jiegel  liegt  bie 
ällögliditeit  t»or,  bie  eUcaigen  ajJinbercrträge  ber 
beimif(^en  ̂ robuftion  burd}  SD^ebrerträge  be§  ̂ hi^- 
lanbeä  ju  ergänjen  unb  umgefebrt.  2)ie§  Icbren 
aui)  bie  folgenben  3Ingaben  über  bie  gefamte  &. 
ter  rticbtigften  (in  ber  nad}ftebenben  2;abellc  nod} 
befonber»  einjeln  aufgefütjrten)  Üänber  roäbrenb 
ter  legten  swansig  Sabre.  6^  mürben  jäbrli*  im 
5^ur<!^f(^mtt  geerntet  5Rillioncn  ̂ I^eftoliter: 

70—80 
2803,5 

1885 
3156,0 

81—89 
3206,8 

1886 
3175,3 

1881 
3150,0 1887 

3234,G 

1883 3037,8 1888 
3386,7 

1884 
3265,1 

1889 
3249,0 

2?ie  Sabien  befunben  leinen  fd}roffen  3öed}fet 
von  guten  unb  fd^lcdnen  ̂ al^ren,  fonbern,  ent- 
fpre(^enb  ben  erweiterten  3lnbaufläd}en  unb  ber 
gefteigerten  ̂ intcnfität  be^  2tderbaue§,  eine  all: 
mäblicbe  3inialime  ber  ̂ robutticn.  5)er  wecbfelnbe 
(ErnteauC^fall  madit  fid}  nur  in  unbebeutenbcm 
Sliafee  geltenb. 

Über  bie  @.  —  mit  2lu§naljme  Pon  Steig  —  in 
ben  einzelnen  Sänbern  giebt  bie  f olgenbe  3uf ammen^ 
ftellung  einen  überblid  für  ben  ®urd?fcbnitt  ber  5. 
1885-89  in  »ütlionen  ̂ ettoUtern: 

Staaten 

I.  C^urop.  Staaten. 
aiuglaiib   \ 

S)cut!d)es  SRfirf)  .  .  .  ' 
%vantxe\iif   
£;fterieid)=Ungaiii    . 
ßJcoBbritannien  unb 

Srianb   
3talieii   
©panifii   
SEüvJei  II.  SSufgaiieii 
SRumänicu   
©erbieit   
Sc[)roeiä   
adnemort   

©rf)ttiebeii   
Söelgien   
JJicbcrtanbf   

g-tulanb   

Portugal   
92orWegeii   

(griec^enlaiib    .  .  .  . 

84,8 39,2 
108,0 
60,9 

26,9 41,1 

32,8 
20,5 13,7 

2,2 
1,5 

1,8 

1,4 7,8 
2,2 
0,1 
2,0 

0,1 

1,6 

252,1 
80,2 

23,6 44,4 

0,6 
1,5 

7,4 
7,1 
2,9 

0,7 
0,7 
5,7 7,3 
5,8 
4,5 

4,4 
1,4 
0,4 
0,0 

3uiammen II.  3(u^eTruT0t>. 
«Staaten. 

Sereitviflle  ©taateu 
öon  Stmerüa  .  .  . 

Sntift^=Dftinbieii    . Ganaba   

Sdiftralieit   

ägijpten   
dijiU   

SUgctien   
Slrgentinieu   
SEunil      

3apaii   

Sujammen 
3ufammcu  I  unb  II 

448,61450,7 

153,4 
94,6 13,1 

13,6 

6,2 

5,2 

7,7 
7,0 
1,1 

26,8 

51,0 

34,9 
17,1 
36,7 

27,9 

3,0 
17,4 

7,7 

10,1 

1/2 
0,3 
7,8 

4,8 
1,3 
1,8 

2,1 

0,6 
1,6 
0,8 

193,8 

98,8 83,4 
56,4 

58,4 

5,9 
2,6 
3,3 

1,2 

0,8 

1,8 
11,1 19,3 

9,6 
4,6 4,6 
0,3 

3,1 
0,0 

228,1 1 559,0 

21,3 

8,6 

0,9 

3,5 

1,4 

12,7 

328,7    10,5    48,4  277,8 
777,3  461,2  276,5  836,8 

33,6 

5,9 

6,0 10,2 

45,3 

28,3 

7,8 

7,5 

22,5 

3,9 

39,6 

2,0 

12,9 

8,2 

138,7'  74,6 

645,5 

4,9 
2,3 

4,6 M 
0,1 9,8 

668,61 

807,31 

627,3 255,1 

255,2 
251,8 

113,7 

80,3 63,0 

46,2 

51,1 

9,2 
6,5 

29,5 

35,3 
25,3 
13,5 
11,4 10,3 

5,8 4,7 19UÜ,2 

1070,3 94,6 

63,3 
22,7 

14,3 

8,0 

22,1 

16,8 

2,2 

26,8 
1340,1 

3210,3 

5)eutf(^e§  9ici^.  2)ie  neueften  2)litteilunfleu 
bes  faiferl.  Statiftif(^en  2tmte§  ergeben  e^olgenbe^: 

©rntefläd^e ©riitemenge ©rntemenge  in 

(Setreibe= in  ha 
in  1000  t Spönnen  auf  1ha arten 

1891 
1831—90 

1891 

1881—90 

1891 

2ß eisen  .  .  . 1  885  284 2531 2333 

1,32 1,24 
j)toggen  .  .  . 

5  479  677 
5804 

4782 

0,99 

0,87 (Serfte  .... 
1  806  695 2199 2517 

1,29 
1,39 Safer  .... 

4  154  683 4354 5279 

1,14 1,27 

Spelj  u.f.w. 
327  854 

432 374 

1,16 
1,14 

Gintorn  .  .  . 
4  413 4 4 

0,86 
1,07 

S8u($iDei3en  . 
190  202 

123 
104 

0,57 

0,55 

Sie  iue(^felnben  Grnteerträge  (in  1000  t)  an 
y>auptfrücbtcn  werben  burc^  nacbftebenbc  Slngaben 
erficbtlicb  gemacbt  (3abrl881  =  (Srntefabr  1881/82): 
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Sa^re 
SBciäcn iKoggcn ®erfte 

^afcr 1881 2065 5466 2079 
3770 1882 2562 6414 2260 
452:; 1883 2359 5625 2134 3729 

1884 2487 5470 2233 4251 
1885 2608 5842 2264 

4358 1886 2666 6092 2337 4855 
1887 2830 6375 2205 4301 
1888 2530 5522 2260 4657 
1889 2372 5363 1938 4177 
1890 2830 5868 2283 4913 
1891 2383 4782 2517 5279 

Sie  ungünftige  SRoggenernte  1891  üeranlajjtc, 
Bei  0leid}3eiti9cr  3Jii|ernte  in  D^u^Ianb  (j.  unten), 
einen  \)ol)tn  Stanb  ber  ©etreibepreife  (f.  b.). 

©rofebritannien  unb  ̂ lianb.  2)te  wady- 
fenbe  2lbl}än9i9feit  üon  fremben  3ufui)ven  (f.  @c= 
treibeljanbel,  6. 955b)  berubt  bier  3um3;eilaufbem 
iRüdgang  bet  2Bei3enanbaufläd)cn.  Sie  5tnbau: 
fläd}en  betrugen  in  1000  2(cre§  ( 1  3(cre  =  40,5  a): 

Sabre 
SäJeiäfu iRoggcn ©erfte 

^ofcr 1866—70 3801 66 2458 4453 
1871—75 3737 67 2598 4433 

1876-80 3190 62 
2752 4170 

1881-85 2821 57 2478 4295 
1885 2553 59 2446 4283 
1886 2359 66 

2432 4417 
1887 2388 66 

2255 4418 
1888 2668 89 2264 4177 
1889 2544 85 2316 4140 
1890 2479 ? 2293 4122 
1891 2387 2 2289 4114 
1892 2284 ? 2211 4223 

Sie  ßrnteergebniffe  felbft  merben  erft  feit  1884 
genauer  feftgefteUt.  Ser  Ertrag  [teilte  fid)  in  1000 
93ujl}eB  (1  »ufbet  =  36,3 1)  im.  bie  SPiittelernte 
(lefetere  ebne  Serüdfic^tigung  ̂ rfanbS)  in  33uj(;ely 
auf  1  3lcre: 

3a^re SKeiäen (Serfte C"»afcr 3Beiäen (Serfte   §afcr 

1884—89 
1890 
1891 

75  275 
75  993 
74742 

77190 
80  793 
79555 

1G0G80 
171295 
166  473 

30,00 
30,74 
31,26 

33,00 

35,02 
34,14 

38,00 
41,40 
38,77 

hieran»  ergiebt  fid),  baji  iwax  bie  Stnbaufläcbe 
ber  mid)tig[ten  9Iä^rfrud)t  Gnglanbi?,  be§  SBeijienS, 
4tar!  -iurüdgegangen  ift,  bie  ̂ ntenfität  ber  Kultur 
aber  feineSmegä  nad)gelaf|en  bat,  oielmetjr  nad) 
mt  Dor  au^erorbentlid)  bodj  ift. 

■granfreicb.  Sie  @rö|e  ber  Slnbaufläcben  (in 
1000  ha)  unb  be§  Ernteertrages  lüar  folgenbe: 

®e= 
3Inbou» 2RittIerer  ©rtrag  (iu  §e£toIiter  auf  1  ha) 

arten 1883 —91 
1815 

1835 
1855 1875 

1879 

—88 

1889 1890 
1891 

SBeijen 

liafcr 
eSerfte 
SRpggcn 

6848 
3760 
982 

1656 

8,59 
14,58 
12,12 

7,65 

13,43 
17,41 
13,99 
12,50 

11,36, 
23,77 
18,75 
10,08 

14,48 
21,80 

17,38 
14,21 

15,04 
23,36 

18,21 
13,95 

15,40 
22,70 

18,01 
14,50 

10,90 

25,25 
20,80 
14,47 

13,49 
25,01 
20,78 
14,40 

2öenn  au(^  bie  altern  3ai^Ien  »ui^  auf  unfidjern 
Sd}ä^ungen  bcruben,  fo  liefern  bie  üorftebenben 
Stngaben  bo(^  einen  beutlid)cn  93eluei§  üon  ber  gc= 
fteigerten  2lu§nu^ung  be§  Sßobeng  infolge  fortge-- 
f(^rittener  lanbn)irtfd)aftli(ter  Stedjnü.  Slä^ere  3in: 

gaben,  bcfonberl  über  bie  Grntemengeu  finben  fid? 
im  IHrtitel  (5ran!reid)  (S.  61). 
Italien.  1890  betrug  bie  2(nbaufläcbe  für 

SBeljen  4407,  9bggen  141,  ©erfte  332,  öafer  45ö, 
lUfaig  1911  unb  9{ci§  193  2;aufenb  ha.  Sie  ernte= 
ergebniffe  (in  1000  hl)  njarcn: 

Sal}re 

aSeiäen iRoggen (Serfte 

^ofcr     5WaiS      iRciä '              1 

1879—83  46  655 1840 3850 6481  |29  661 
7381 

1884—88  42119 1573 
310Ö 5786 29  778 7592 

1889 38  464 1449 
2955 

6111 28  918 
8428 1890 46  320 1560 3863 

6700 26  418 6303 1891 49  852 
1614 

3416 
7009 23  363 

6938 

ö  ft  e  r r  e  i  d)  --  U  n  g  a  r  n.  'gi'u  ̂ cn  3lnbau  cou  (3c-- treibe  unb  bie  Grnteergebniffe  in  Sjfterreid,^  unb 
Ungarn  ergeben  fid}  fcigenbe  äiffei^"- 

(betreibe: arten 

giäcfie 
in  1000  ha 

(Svtrag 

in  lOüO  hl Ctettotitcr 

auf  1  ha 

Crter= 

reicö 

Un-- 

garn 

Cfter- 

reicf) 

Ungarn 

Cftcr= 

xeid) 

Un= 

gant 

1891 
1890 1891 

1800 1891 

1890 

SBeisen  .  .  . 
©erfte    .  .  . 

Öafer  .... 
^loggen  unb 

©pelj    .  . OJlaig  .... 
.«öirfe  .... 

S3ud)iuei-ien . 
^albfrud}t  . 

1112 
1139 

1894 

1944 
370 64 96 

2982 
1007 
993 

1085 

1931 31 15 

153 

14  474 
19  477 
38  569 

24  675 
6  756 

894 1599 

52165 
18  647 
18  776 

17  684 
31684 378 

185 

2  550 

13,01 

17,10 20,35 

12,65 
18,29 
13,92 
16,65 

17,81 

19,50 

18,90 

16,38 

16,40 
11,9G 

12,29 

16,58 
Sßenn  bie  Sur(^fcbnitt§erträge  für  Sßci^^en  unb 

©erfte  in  Ungarn  erbeblid)  niebriger  erfcbeinen  aly 
in  tfterreid),  fo  entfprid^t  bie§  nid}t  cöllig  ben  %)^ai' 
fad}en,  inbem  bie  ß'rnten  in  beiben  Sänbern,  gan,^ befonberä  aber  in  Ungarn  günftiger  geirefen  fmb, 
a!§  biefe  amtlidjen  9lad)rid}ten  erfennen  laffen. 
iUreinigte  ©taaten  Don  Sinterifa.  Sie 

bortigen  Erbebungen  ermoglidjen  e§,  bie  über= 
rafdjenbe  Entttiidlung  ber  @.  mebrere  ̂ a^i^Seb^te 
binbnrd)  ftatiftifcb  ,^u  üerfolgen.  Sie  Ernteerträge 
beliefcn  fid)  in  1000  SufbelS  (1 33uf^el  =  35,2 1)  auf : 

3al)re 

<3S 

CO 

O 

*« 

§ 

»1 

(Setreibe 

ü&er= 
I;au)}t 1850 100486 14189 5167 146584 

592071 8  957 
867  454 1860 

173105 
21101 

15  826 172643 838973 17572 
1239  040 1870/79 312153 18461 33  705 

314441 
1184487 9  742 

1872  994 1880/84 463973 
26381 49  324 

495  509 
1575194 

10  782 2  621 163 
1885 357112 21756 58  360 629409 1936176 12  626 

3  015  439 1886 
457  218 

24489 
59428 

624134 1665  441 11860 
2  842  57!» 1887 456  329 20  693 56812 659618 1456161 10  844 
2  660  457 

1888 415  868 28415 63884 
701735 1987  790 12050 

3  209  742 
1889 

468290 
28419 78  331 809 129 2121828 12113 

3  518  110 
1890 399  260 

9 ? 523  620  1489  970 ? 
1891 611780 

9 h 
738394  2060154 

9 

1892 515949 V y 661035 1628464 9 

Sie  Urfa^e  biefer  geiüaltigen  ̂ robuftionefteige- 
rung  liegt  nid)t  in  einer  etroaigen  »erftärften  3n= 
tenfitilt  be§  SlnbaueS.  Siefelbe  ift  niehnebr  in  tcn 
legten  ̂ abrje^nten  febr  ftabil  geblieben.  Ser  Er= 
trag  pro  SIcre  toat  näinli(^  1870—79  unb  1880 
—88  bei  Sföeijen  12,4  unb  12,o,  bei  ̂ a\§  27, i  unb 
23,8,  bei  9toggen  14,i  unb  12,o,  bei  ©erfte  22,o  unb 
21,8,  bei  «öafer  28,4  unb  26,5.  ES  ift  alfo  im  ganjeii 
fogar  ein  i)Jüdgang  ber  Surd}fcbnitt?erlräge  ju  t>er= 
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seiebnen,  eine  Jbatfad^e,  \vd&}e  it;reiieit§  lieber 
mit  beni  Urnftantic  .uijammenbängt ,  ter  aud}  bie 
Uvjacbe  fccr  üergrc^evten  'l^robutticn  bilbet,  nämlicb 
bamit,  bafe  in  neuerer  3eit  umfangreid)e  ̂ yläc^en 
be§  weiter  njeftlid)  gelegenen  ©ebieteA  jum  Slnbau 
berange.^ogen  finb.  2)er  Umfang  bes  gesamten  be: 
bauten  Sobenä  betrug  nämltd)  1850:  113032614, 
1860:  163110  720,  1870:  188921099,  1880: 
284771042  2lcreg.  Sie  besüglidjen  Grgebniffe  bes 
neueften  Senfu»  (1890)  liegen  nod)  nidjt  not;  in; 
bellen  ift  eine  »weitere  er^eblic^e  2lu§bel}nung  be§ 
fultimerten  2lreal'5  mit  6id)ert)eit  anjunebnten. 
Zxo^  biejeS  gewaltigen  Slutfdiwungeg  ber  ̂ ^ro^ 
buftion  blieb  bie  Sluc^fubr  infolge  be§  ftarfen  3ln= 

road)fen»  ber  33eüplferung  gegen  frühere  '^al)Xi  er= 
beblicb  ,iurücf.  (ö.  ©etreibe^anbel.)  —  Sßgl.  aufeer 
ben  amtlid}en  ftatift.  ä^eroffentlidiungen  ber  einjel^ 
nen  Staaten  bie  Überfid}ten  ber  SBeltroirtfc^aft,  be= 
grünbet  Don5^eumann^cpallart,  ^aljrg.1885— 89; 
fortgefetit  x>m\  g.  üon  ̂ urafd^et  (33erl.  1891  fg.). 

9i  u  fe  l  a  n  b.  9uid)bem  1881  eine  Grt)ebung  ber 
Jlnbauflädien  burdigcfübrt  werben  ift,  liegen  au^ 
jeitbem  über  bie  Ernteerträge  guoerläffige  C^rmitte^ 
langen  ocr.  (le  betrugen  bie 

6etreibe= 
arten 

in  luuu  ha 

Srtrag 

in  ajJillionen  Jpettoliter 
lesi 1SS3— 87'  1S88  ,  1889  '  1890     1S91 

Jf^ei^en  .  . 
'Jtoggen  .  . 
©erfte .  .  . 
.vjafer  .  .  . 

11686 
26143 
5  043 

14116 

78  109  1  66  79 i  21 
235     265    207    253  !  180 
47  59  43  1  61  46 

186     203  1 179    203  1 146 

■^^ie  gegenüber  früt^eru  ̂ sal^rjiel)nten  au|erorbent= 
lid)  gefteigerte  '^rcbutticn  f}at  alfo  aud)  im  letzten 
ncd}  weitere  Jorlfd^riite  gemad}t.  3Rur  ba§  füngfte 
^sa^r  (1891)  ̂ eigt,  infolge  einer  totalen  Mißernte, 
einen  ftarlen  2Iu5faLl. 

©ctrcibcrcintgungeimafcöincnentfernenalle 
beim  Grnten ,  Sluebrefdjen  unb  Sägern  in  ba»  ©e^ 
treibe  gelangten  frembenÄörper.  3"  ibnen  Labien: 
5  cb  V  0 1 1  c  n  a  b  f  a  u  b  c  r  unb  S  t  a  u  b  c  t)  l  i  n  b  e  r 
(f.  3Jtüblenbeutelmaf  d)inen).  2:er  S:  a  r  ar  (burd)  nad)= 
ftel)enbe  tyig.  1  im  Duerf d^nitt  unb  auf  Jafel :  S  a  n  b  = 

n)irtfd)afttid}e  ©eräte  unb  3Jlafd)inen  III, 
gig.  7  in  äußerer  Slnfidjt  bargefteüt)  arbeitet  fo: 
2;a§J@)etreibe  läuft  burd)  a  ein  unb  fällt  teil»  auf 
ben  v^d)rägen  b,  teil^  frei  bie  nad)  c,  wobei  eg  brei= 
mal  Don  bem  burd^  ben  Sauglüfter  e  erzeugten  Suft: 
ftrom  getreuiit  wirb,  welcher  leii^te  Horner  nad)  d 
bebt  unb  bie  Spelten  bei  f  mit  f  ortfüt)rt.  S)er  33  o  b  i) 
ift  ein  geneigt  geftellteic,  in  bin=  unb  berge^enberSe= 
wegung  befinblid?eö  unb  oon  6'ifenftäben  gebilbeteg 
(Setreibefieb ,  beffen  ©palten  burd)  jwifcbenliegenbe 

S3ro£ff)auä'  ffonoerfationl^SeEiton.    14.  aiiifl.    VU. 

©lei^fi^eiben  ftet^  offen  gebalten  werben.  S)er 
Srieur  (burd)  beifteljenbe  Jig.  2  im  Ouerfdjnitt 
unb  auf  Xafel:  Sanbwirtfc^afttidje  ©eräte 
unb2Rafd)inenIV,  §ig.  2  in  äußerer  2lnfid)t 
bargefteüt)  ift  ein  geneigt  liegenber  93le(^cplinber 
Don  420  mm  5)urd)mefier,  l,75o  m  Sänge,  weld}er 
in  ber  2}tinute  13  Um= 
bre^)ungen  mad)t.  Sa» 
(5)etreibe  läuft  am  obcrn 
Gnbe  ein  unb  wäl^t 
unter  ber  2)lulbe  c  bem 
untern  2lu§laufenbe  ju. 
^kugelförmige  (Sefäme 
unb  3erbro(|)ene  Kör- 

ner legen  iiä)  in  bie 
balbfugelförmigen  ̂ J^arben  be§  Slec^mantel»  b  unb 
fallen  fc^liefelid^  in  bie  2Rulbe  c,  au§  ber  fie  burd) 
bie  ©c^ned e  d  entfernt  werben.  SJtagnetapparate 
(gig.  3)  beftel)en  au§  einer  Slnjal}!  juf  ammengelegter 
^ufeifenmagnete,beren  ̂ olenben  eine  fd)räge  ßbene 

Sig.  3. bilben,  über  weldje  ta§:  ©etreibe  in  bünnem  Strome 
berabläuft.  ßifenteile  bleiben  an  ben  2)tagneten 
bangen  unb  werben  gelegentlich  mit  ber  ö_anb  ent: 
fernt.  6^läger=  unb  6(^euermafd)inen 
(«Gurefa»)  befteben  aug  einem  (Sijtinbermantel  b 
(Jig.  4)  pon  fdiarf  fantigem  S)ral)tgewebe,6d)mirgel= 
ftein  ober  bgl.,  gegen  welchen  bie  ©etreibetörner 
pon  einem  mit  400  Umbrebungen  in  ber  S^iinute 
umlaufenben  §lügelwer!e  c 
ge,fd?leubert  werben.  S)a» 
(betreibe  läuft  beia  ein  unb 
bei  e  aus;  ein  Säuglüfter 
d  entfernt  tcn  abgeriebenen 
Staub  unb  bie  losgclöften 
Sd)alenteile.  Sei  93ürft  = 
mafct)inen  (S'iö- 5)  mufe 
bag  bei  A  eintretenbe  unb 
bei  K  austretenbe  ©etreibe 
burd)  brei  fegeiförmige 

33ürftenmäntel  bii^^iurd); 
gelten-  SDie  33ürften  B  finb 
mit  bem  ©eftell  feft  perbun= 
ben,  bagegen  brel)en  fid) 
bie  Surften  C  mit  500  Um= 
brel)ungen  in  ber  2Rinute. 
6in  Sauglüfter  D  entfernt  ben  abgeriebenen  Staub. 
Sllle  mit  aCnnb  arbeitenben  ©.  blafen  bie  ötaubluft 
in  Staublammern  ober  Staubfammler.  (ö.  3)tübl= 
ftaub.)  Sei  ber  2Baf  d)maf  (^ine  gelangt  ta§> 
©etreibe  in  einen  langfam  laufenben  SBanerftrom. 
2)ie  leid)ten  Steile  fd)Wimmen  oben  ah,  Steine  unb 
fdjwere  Steile  fallen  au§,  ba§  gute  ©etreibe  gelangt 
mit  bem  SBaffer  in  bie  2:rodenmaf(^ine,  in 
welcher  ta§,  Söaffer  nad)  2lrt  ber  (Zentrifugen  ober 
na^  2lrt  ber  Sd)lägermafd)inen  abgefd)leubert  unb 
ber  perbleibenbe  Sleft  beiSebarf  burd)  [)c\^e,  trodne 
£uft  entfernt  wirb.  3^1"  ̂ leinig^n  beä  ©etreibe§ 
pon  ben  meift  barin  entlialtenen  (i:;teinen  bient  bev 
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Don  ̂ o|fe  etfunbene  ßpievreur  ober  bie  Steine 
au§lef emaf d)ine.  3t)re  j^onftruftion  arünbet  fid) 
aui;bte5£(;atfad)e,  bafj,  irenn  eiu©emifd)  auy  uabc.ui 
c^idd)  flvo^en  aber  üerfd)iebcn  fdjmereii  ilövpenx 
(,V  S8.  ©etreibeförnern  imb  Steine)  in  bider  ©cbidit 
über  eine  gerüttelte  ebene  '»^ilatte  geleitet  n:>irb ,  bie 
fcbiuercn  ftörper  (Steine)  ju  Öoben  finten  unb  üon 
ben  lei(^ten  Oibrnev)  bannbebedt  »uerben.    3ft  bie 

y-tg.  5- 

^4>(atte  etroas  cjeneiijt  gelagert  unb  finb  auf  berfelben 
breiedig  geftaltete  itlo^d^en  fo  aufgefegt,  ba$  bie 
S)reiedjpi^en  gegen  tm  obern  (bober  liegenben) 

Üianb  ber  'platte  gerid}tet  [inb,  fo  »erben  biefelben 
bei  beftimmter  Starte  ber  Siüttelung  fold}e  Sto[3= 
«irtungen  auf  ba§  Äörpergemifd}  ausüben,  ba^  bie 
leidsten  2;eild}en  ber  obern  Sd}id}t  nad}  bem  obern 
?[>lattenranb  geiüorfen  »erben,  träbrenb  bie  barunter 
liegenben  Steine  auf  ber  platte  ab»ärt§  gleiten. 

©cttcibcroft,  bie  fid)  »äl)renb  be§  SommcrS 
auf  ben  blättern,  öalmen  unb  2ibten  ber  ©etreibe= 
arten  foroobl  »ie  ber  milb  tttad)fenben  ©ramineen 
bilbenben  gelben,  au§  einem  roftartigen  ̂ ^uloer  be= 
ftel}enben  öäufcben.  3^iefelben  »erben  burcb  3lrten 

ber  "»^iljgattung  Puccinia  (f.  b.)  ̂eroorgenifen. ©cttcibcttt^tct,  f.  5?orn»urnt. 
®ctrcibcf^>ci^cr,  f.  a)lcl)lfabritation. 
©cttcibcftcin,  f.  Sierftein. 
^ctvcibeUuctunq,  f.  3;euerung. 
(Bctrcibcöctttiüftcr,  f.  <5effenfliege. 
®etveiteto(tQ€,  f.  Äornit)age. 
©ctrcibcjöUc.  Scbut^soUe  ju  ©unften  ber  ein= 

^eimifdjen  ©etreibeprobuttion  entfprac^en  »eber 
ben  ©runbfätien  be§  altern  2)Ierfantilfr)ftemg ,  nod) 
bem  im  19.  ̂ ai)ib.  üon  Sift  befürlüorteten  ̂ nbu= 
ftriefd)ufef^ftem.  SSon  biefen  3lnf(^auungen  au^ 
mu^te  öielmel)r  bie  ßinfupr  üon  ©etreibe  im  ̂ n- 
tereffe  ber  inbuftriellen  Seüölferung  geförbert  unb 
bie  2lu§ful)r  nötigenfalls  erfd)»ert  »erben.  S)ie 
altern  ®.  fmb  baljer  bauptfädilid)  al§>  Sluc^fu^rsölle 
»on  Sebeutung ,  unb  nidjt  fetten  »erben  fie  burd) 
3lu$ful)rüerbote  erfelit.  So»eit  ßinfubrjblle  beftan= 
ben,  batten  fie  einen  lebiglid}  fi£->falifd}en  unb  leinen 
proteltioniftifd}en  3»üed. 

6igcntlid)e  ©etreibefdju^söUe  finben  fid)  3uerft 
in  (Snglanb,  »o  1814  aud)  alle  2(u5fu^r3öUe 

auf  (£erealicn  abgefd^afft  »urben.  2)a§  Ä'orngefe^ üon  1815  fefete  an  bie  Stelle  ber  ScbittJ^blle  ein 

»abreli  '»ßrobibitipf^ftem ,  inbem  bie  Söei^eneim 
fubr  »erboten  »urbe,  »enn  ber  ̂ rei§  unter  80  Sb- 
pro  üuartcr  (27,5  DJt.  pro  öeltoliter)  fanl,  »äbrenb 
fie  oberbalb  biefer  ©renje  allerbingS  jollfrei  fein 
follte.  (Sine  SRilberung  biefer  ©efe^e  »urbe  inbe» 

fd}on  1822  nötig,  unb  1828  lic^  man  bie  'i]irobibi= 
tion  gänjlid)  fallen  unb  na^m  eine  nad)  ben  -greifen 
in  {leinen  btufen  üeränberlid}e  ̂ oUffala  fsliding 
Scale)  an,  bie  übrigen^  bei  ben  2Kittelpreifen  no&i 
immer  einen  Sd^u^  üon  30  bi§  40  ̂ roj.  ge»ü^rte. 

5)iefe:o  Korngefctj  »urbe  bann  im  folgenben  '^ai)x- jebnt  ber  ̂ auptangriffypuntt  ber  öon  aJland)efter 

au»  burc^  ßobben,  ̂ rigl)t  u.  a.  organifierten  'jyxei- 
banbeliJpartci  (f.  Etnti:6orn:Sa»--£eague)  unb  nad) 
einer  1842  eingetretenen  2Rilberung  enbli(^  1846 

,ni  ?i-atlc  gebrad}t.  2)er  le^te  geringe  9teft  be^ 
SfBeijen^oUio  (4  ̂ ence  pro  ßentner)  »urbe  1869 
ebenfall»  befeitigt. 

^n  ey^"flnli-"eid}  »urben  bie  erften  Sdbu^söUc  für 
©etreibe  burd)  ta^$  ©efet;  üom  16.3;uli  1819  ge»äbrt 
unb  3»ar  nad)  einer  be»egli(^en  Slala  (echelle 
mobile)  mit  ßinfut)rDerbot  unterl)alb  einer  beftimm= 
tcn  ̂ reiSgrenje  (20, 18  unb  16  gr«.  pro  «öeltoliter) 
in  brei  iicrfd)iebenen  3tegionen.  2lnbererfeit§  aber 
»ar  aud)  bie  31u'5ful)r  »erboten ,  »enn  ber  ̂ rei» 
um  4  gr».  über  bie  ebener»ül)nte  ©rense  ge= 
fliegen  »ar.  Ser  Sd)u^  »urbe  nod)  üerftärlt  burd) 
ein  ©efe^  Pon  1822;  biefem  aber  folgte  eine 
2)iilberung  burd)  ba§  ©efe^  pom  15.  2tprtl  1832, 
»eld)e-3  bie  eüentuellen  @infut)r--  unb  21usfubr= 
»erböte  burd)  fortfd)reitenbe  3ölle  erfe^te  unb 

bis  ju  ber  'Diapoleonifd)en  Sleformperiobe  in  5lraft 
blieb.  5iad)bem  bie  be»eglid)e  Slala  f(^Dn  feit  1853 
meiften»  aufgcboben  ge»efen,  fübrte  tas>  ©efetu^ont 
15.  ̂ uni  1861  einen  feften  ̂ oU  »on  nur  62  tient. 
pro  100  kg  ein,  ber  tro^  ber  Semü^ungen  ber  lanb= 
»irtfd)aftlid)en  ̂ ntereffenten  in  bem  ©eneraltarif 
»on  1881  beibebalten  »orben  »ar.  1885  unb  1887 

erfolgten  aber  6"r^öl)ungen  ber  ©etreibe^  unb  33ieb= 
solle,  »oburd)  :^.  33.  ber  3otl  für  SSeijen  auf  5  "Jv;?., 
für  Söeijenmebl  auf  8  %x§>.,  $afer  auf  S%x^., !^og= 
gen  auf  l,5o  Jr^.  per  100  kg  gebracht  »urbe,  1889 
»urbe  9\oggen  auf  3  ̂ rs.  unb  ̂ toggenmebl  auf 
5 '■J'i-'ö- evböi)t.  5)ie  allerjüngfte  Steuerung  be»33rot= 
!orn§  fübrte  febod)  »ieber  ju  einer  teil»eifen  Söefei^ 
tigung  ber  ©.  S)urcb  bas  ©efefe  »om  2.  ̂ uli  1891 
»urbe  für  bie  Seit  »om  10.  ̂ uli  1891  bi§  1892  ber 

8oUfür3Sei5enauf3?;-rg.,für2Bei3enmet)lauf6gre. 
bcrabgcfetjt,  mit  ber  iBcitimmung,  ba|  nad)  2lb= 
lauf  biefer  grift  bie  altern  Sä^e  »ieber  in  i?raft 
treten  f ollten,  fall?  nid)t  bie  ©efet^e  eine  Sßeiterfüb^ 
rung  feftfe^ten.  3er  neue  SRayimaltarif  bat  bann 
biefe  bobern  Säbe  »ieber  aufgenommen  unb  leine 
iDiinimalfät^e  feftgeftellt. 

S)eutfd}lanb  bracbte  junäc^ft  berS)eutf(^e3oli= 
oerein  ©etrcibcfcbul33ölle.  Sie  betrugen  »on  1828 
bi§  1857  (mit  Sufpenfion  feit  1853)  0,5o  2)1.  pro 
Sd)effel  (et»a  55  1) ,  bann  »urben  fie  für  SBeijen 
auf  0,20  30t.  unb  für  Sioggen  auf  0,o5  SU.  Ijexab- 
gefegt  un\}  »on  1865  ab  gans  aufgel)oben.  S)er 
auf;erorbentlid)e  Suflu^  »on  amerü.  ©etreibe  in  ber 
3»eiten  Hälfte  ber  fiebriger  '^sc^i|X^  rief  in  ben  lanb-- »irtfd)aftlid}en  Kreifen  eine  lebhafte  Stgitation  ̂ ur 
SBieberberftellung  »on  ©.  beroor,  unb  nad)bem  aud) 
ber  Sf^eictiSlanjlcr  ben  bis  babin  eingehaltenen  ban- 
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telispolu.  totanbpuntt  auiciciiebeu,  cjelanv]  ec-  ben 

löevtretcvu  bcr  lant>anrtfd)attiid)en  :3"tcrcfi"en  burd} 
3>ereiiütiuiui  mit  beiiieuicjen  ber  obcnfallC'  6d}ut^  üer= 
laiuionbon  :^snbuftvie,  ba§  Savifgoicl?  uom  15.  .^uU 

IST'J  buvdijufel^en,  iüe(d}ea  für  äöeijen,  ̂ ioggen, 
.Öafer  uiib  öülfenfrüd}te  einen  ,3oU  won  1  ?.1t.  pro 

100  kg  unb  für  ©erl'tc,  9Jtai^  unb  33ud}ttjei3cn  einen 
JDld}en  iton  0,5o  dJt.  feftfetU.  2)ie  Üiotlage  ber  Sanb^ 
tüivtfd}aft  blieb  jebodi  trDUbem  befielen,  unb  bie  in^ 

^mifd^en  evl'tavtte  agravifdie  ̂ avtei  fe^te  ei"  burd}, 
ba^  burd)  baC'  ̂ HeidvScjefet^  oom  22.  2)'tai  1885  bie Gingang^äDlIe  auf  3\oggen  unb  Söeijen  uon  1  DJi. 
auf  3  931  unb  bie  auf  ©erftc  unb  ijafer  non  1  2)i 

auf  1  SDl.  50  ̂ f.  per  100  kg  erlaubt  luurben  unb 
burc^  ba§  9veid}g9efe^  toom  21.  Se,,.  1887  eine 
abermalige  3oUerl)öl}ung  feftgefe^t  mürbe,  ©rft  in= 
folge  ber  neuen  .'öanbel'cüerträge  trat  üom  1.  SDe^. 
1892  ab  eine  ©rmäfsigung  unb  gteid}3eitige  Sin= 
bung  ber  @.  ein. 

Sie  ̂ ollttitife  3U  i)m  £terfd)iebenen  3eiten  finb 
für  100  kg  f olgenbe : 

©etreibc  unb  9(Jlü^Ien= 
fabrifate 

©eit  1885 

SBeisen   
9loggcn    
iöafer   
©erfte   
dilai^,  $öud}mei3en  unb 

anberee  ©etreibe .  . 
HO^üblenfabrüate  .  .  . 

©eitiss? 

9R. 

3,00 

3,00 
1,50 

1,50 

1,00 

7,50 

5,00 
5,00 4,00 

2,25 

2,00 
10,50 

©eit  1892 

3,50 

3,50 2,80 

2,00 

1,60 
7,30 

5n  oft  er  r  ei  d) 'Ungarn  mürben  burd)  ba^  ®e- 

•fet5  üom  21.  Mai  1887  bie  ̂ inful^rtarife  bebeutenb 
«r^b^t  unb  betragen  pro  100  kg: 

©etreibearten Sreuäer 

ISlai^,  öirfe  unb  ̂ eibeforn    !  50 
(Serftc  unb  Safer    |  75 
Sobnen  unb  ̂ ülfenfrüt^te    [  100 
SBeisen,  ©pel,^,  9loggen  unb  $albfTU(^t    .  i  150 
mt\)h  unb  2Raf)lprDbutte    !  375 

2)ie  Sdjmeij  bat  erft  burd)  ba^  ©efefe  Dom 
10.  3lpril  1891  @.  eingefübrt  mit  einem  Bollfafe 
Don  0,30  5r§.  für  100  kg  für  ©etreibe  nni  2,5o 
(oertragÄmä^ig  2,oo)  für  9.Uebl. 
©cbmeben  unb  ̂ iormegen  finb  nadi  langen 

.kämpfen  mit  ben  ©efe^en  t>om  15.  ̂ uli  1887  unb 

14.  'g-ebr.  1888  ̂ u  @.  übergegangen.  Sort  beträgt 
ber  3oU  für  100  kg: 

©etreibe,  2Re^l,  ioülfenfrüt^te  :  Sronen 

Sloggen,  SBeijen,  ©erfte,  2Rai§ ,  6rbf en,  j 

83o^nen    '  2,5o Safer  unb  SBiden    <  l,oo 
Tlalj,    '  3,00 
Stnbereö  ©etreibe    j  2,5o 

9)lel}l  unb  ©rü^e    '■  4,3o 
SBrot,  feine  Sorte    '  4,3o Srot,  gemöt)ntid)e  ©orte    2,5o 

Italien  Ijat  gleichfalls  in  le^tcr  3eit  fteigenbe 

©.  eingefül)rt.  Surd}  bie  ©efe^e  Dom  10.  '}yehx. 
unb  12.  ̂ uli  1888  mürbe  ber  3oll  für  SBeijcn  unb 

Äorn  auf  (bie  2:Dnne)  50  ̂-rS.,  für  Safer  auf  40  %xä,, 
für  SBeijenmel^l  u.  f.  m.  auf  87  §r§,  feftgefe^t. 

3n  (Spanien  ift  ber  befte^enbe  Slarif  öon  1883 
für  100  kg  folgenber: 

©etreibe,  dM]l, 

Sülfenfrüc^te 
j  Sm 

(Seneraltarif 

hJ5eieta§(=80<|3fß.) 

äöeijen   
SBeijenmebl  .  .  . 
2tnbere§  ©etreibe 

SOie^lbarau^  .  . 

Sülfenfrüdite   .  . 

4,32 
6,48 
3,20 4,80 

3,20 
3m 

Sonöcnttonaltarif 

qSefeta? 

4,20 6,00 

3,10 
4,50 
3,10 

^n  Portugal  ift  bie  ©etreibesotlpolitit  grojsen 
Scbmanfungen  untermorfen.  Sag  ©efel?  r>om 
19.  ̂ uli  1888  fefete  ben  3oU  für  SBeigen  auf  90  9JI. 
pro  Stonne,  bann  fant  er  mieber,  big  ba§  ©efet^  üom 
15.  Suli  1889  ieglid}c  SBeijen^  unb  2)tebleinfubr 
»erbot ;  biefeö  muffte  balb  mieber  mäßigem  ©.  %la^ 
madien  infolge  ber  ©efefee  üom  27.  %thx.  1890,  r>om 

14.  Slpril  1891  unb  15.  ̂ uli  1891.  Surd)  bie  ̂:8er^ 
orbnung  üom 30.  dMxi  1892  mürbe  bae  feit  1.  Sept. 

1891  beftel)enbe  (5'inful}rt>erbot  auf  Söeiscn  auf^ 
geboben  unb  eine  gleitenbe  Stala  eingefübrt;  ein 

befc^ränftee  ß'infubrüerbot  für  2Bei3enme^l  blieb 
aufred}t. 

Sie  9iieberlanbe,  93elgien,  Stu^lanb  unb  bie  33al: 
tanftaaten  Ijaben  feine  ©.  3iemlii^  ̂ ol^e  ©.  ftnbet 
man  in  einzelnen  fübameril.  5Republi!en.  3lrgen= 
tinicn  3.  $8.  l}at  neben  bem  25proäentigen  SÖert^oUe 

nod)  einen  fpecififdjen  BoU  üon  0,05  $efo  pro  ̂ilo^ 
gramm  ̂ öeijenmel}!  u.  f.  m. 

Sie  ©.  finb  von  je^er  l)infid)tlid^  ibrer  33eredi= 
tigung,  Surd)fübrung  unb  Söirtungen  ©egenftanD 
leibenfd)aftlid)er  Eingriffe  unb  nicbt  minber  siiber 

S^erteibigung  gemefen.  d)lan  ijat  ibnen  Dorgemor: 
fen,  fie  feien  ein  einfeitiger  StusmudK-  einer  befange- 

nen, bae  allgemeine  ̂ ntereffe  nid}t  bead}tenben  ©e^ 
feljgebung;  fie  feien  ein  ©efd)en!  an  bie  grofjen 
©etreibeprobuäenten,  fieüerteuerten  namentlid)  bem 

2lrbeiter  fein  notmenbigfte§  6"j:iften3mittel  unb  trie: 
ben  ibn,  fid)  bDrtl)in  su  menben ,  mo  er  bitligereg 
Srot  fänbe,  b.  b.  3ur  3iugmanberung.  Semgegen: 
über  ift  aber  bie  3iatur  ber  ©.  alö  auefi^liefilidier 
6d}ub,3blle  3u  berüdfid}tigen.  Sie  finb  gefd)affen 
alv  eine  üorübergel^enbe,  nid)t  ftel^enbe  DJta^regel, 

um  burd)  3ibmel)r  übermäßiger  auSmärtiger  Äon- 
furren3  bie  ein^eimifd)e  Sanbmirtfdiaft  3u  fd)ü^eu 

unb  bem  Sanbe  einen  genügenben  SJtartt  unb  au§- 
reic^enbe  Unterl)altggarantie  innerbalb  ber  eigenen 

©rensen  3u  fd)affen,  unabl}ängig  ücn  ber  Sei^ 
bilfe  anberer  Sänber.  Sie  miberfpredien  freilid)  ben 

?forberungen  einer  allgemeinen  2Belt=  unb  %xti-- 
banbelgpotitif ,  finb  in  gemiffem  Sinne  ein  3ieft 
üeralteter  2:t)eorien;  aber  i^r  ©runbd)ara!ter  ift 

aud)  ein  rein  nationaler,  unb  fie  ̂ aben  bann  mir!= 
lid)e  93ered)tigung ,  menn  fie  im  ̂ ntereffe  ber  ©e^ 
famtentmidtung  ber  Station  aufgelegt  merben.  ̂ n 
ber  agrarifd)en  53eiitegung  ber  ncueften3eit  merben 
fie  übrigeng  mit  ber  ®äi)runggfrage  (f.  Söäbrung) 

infofern  in3ufammenbang  gebrad)t,  alg  fie  tew  ®t- 
treibe  erportierenbenSilbermäljrungglänbern  gegen= 
über  jur  3lu§gleid)ung  beg  ©olbagiog  bleuen  foUen. 
—  35gl.  9iofd)er,  über  ,"i?ornl)anbcl  unb  Seuerungg; 
politif(Stuttg.l852);  S.üon  Stein,  Siebreifyragen 
beg  ©runbbefij^eg  unb  feiner  3u!unft  (ebb.  1881) ; 

Sd)mDller,  Sie  amerif.  ilont'urrens  unb  bie  Sage 
ber  mitteleurop.,  befonberg  ber  beutfd)en  Sanbmirt-- 
fd)aft  (im«3abrbucb  für@efe^gebung,  2]ermaltuna 
u.  f.  m.«,  Sb.  6,  S.  247  fg.);  tjon  DJIatletomitg,  Sie 
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3cüpolitit  berÜfterteidnfc^^Unijatifd^cn  2)Ionarcf)ie 
unb  be§  2?eutfd}en  9Reidi^  (?p,v  1891);  önnbbud) 
bcr  polit.  Cfpnomic,  33b.  2  (3:üb.  1891),  S.  224 fg.; 

üanbtttörterbud)  bev  (£taat6iiMi'ienfd)aften,  93b.  ö 
(,^ena  1892),  5.  899  fg.;  eomab,  2)ic  neuefte  iiit^ 
tcratur  über  @.  (in  ben  «;3abvbüd)erii  f üv  !:1iatiDnal= 
efonomie  unb  StatiftiE»,  !^b.  33,  8.  145—158). 

®ctrenntgcfd)kc^tig  nennt  man  foldje^ftan: 
^en,  bei  benen  bie  männlid}en  unb  n.ieibli(^en  ©e^ 
fdjled^tSorgane  auf  Derfd}iebenen  ̂ nbiuibuen  finb. 

©etrcuc  (lat.  fideles)  biefsen  im  beutfcben  yjiit= 
telatter  bieienigen,  tticlc^c  ein  Se^n  empfangen  unb 
be^balb  bem  Äaifer  ober  einem  anbern  i^errn  2^reue 
gefd}njoren  I^atten.  9]od)  jetjt  trevben  in  einigen 
Staaten  bie  SSaf allen,  aber  aucb  bie  i>olfgüertreter 
t>on  bem  Sanbe-^betrn  mit  «©etreue»  angerebet. 

@ctrtcbc,biebeffermitbem5Ramen33emegung§: 
med}ani§mu§(f.b.)ober2;rieb»t)er!(f.b.)be3eid)neten 
93eftonbteile  einer  aiJiafdjinc,  meiere  jur  Übertragung 
ber  93ert)egung  Don  fraftaufnel^menben  Gleiten  auf 
ba§  Söerfjeug  bienen.  Unter  @.  »erftebt  man  ferner 
bie  in  ten  Ubren  torfommenben  tleinen  3al)nräber 
f oiüie  au(^  im  SJtüljlenbau  bie  3al}nräber  mit  freist 
critinbrifdien  3äl)nen;  enblii^  im  93crgbau  eine  ge^ 
njiffe  2tu§3immerung§art  sur  3>eripa^rung  fon 
(Grubenbauen  (f.  93ergbau,  33b.  2,  ©.  759  a). 

^etticbcnc  iUrbeit  nennt  man  ®efäfee  unb 
©eräte  au§  (hämmerbarem  3Retalt,  namentUi^  au§ 

@olb,  Silber,  Tupfer  unb  6'ifen,  bie  burd)  öerau§: 
treiben  mit  bem  Jammer  (f.  6if  eueren)  mit  erl}obenen 

^-iguren  ober  Ornamenten  Der,^iert  finb.  2)ie  33lüte: 
jeit  ber  @.  31.,  namentlid)  in  Silber,  lüar  ba§  16.  unb 
IT.^aljrb.  2)er53talienerSeUim,bie5)eutfd)en3am: 
nitjer,  Gifenboit  u.  a.  fonnen  al'3  l)eroorragenbfte 
2)teifter  ber  @.  21.  in  Silber  be3eid)net  »nerben.  ̂ " 
(5ifen  arbeiteten  namentlich  bie  5ßlattner,  »t»eld)e  bie 
i)\üftungen  anfertigten  unb  feit  ber  DJtitte  bea 
IG.  ̂ aljxh.  mit  rcidiem  getriebenen  Sdimude  üer; 
fallen.  3tud)  bie  fd^miebeeifernen  @ittern;erfe  wux- 
ben  mit  getriebenen  Gifenteilen  au§geid}müdt.  3^' 

3lnfang  be§  19.  '^aljxlj.  üerbrängte  ber  ©ufe  bie 
@.  ät.  faft  überall.  Suri^  bie  funftge»Derblid}en 

^■ortfd^ritte  ber  SIeujeit  angeregt,  Ijat  man  jebodi 
bie  &.  ?t.  inieber  in  it^rem  ganjen  Umfang  auf; 
genommen,  ßine  genaue  53efd)reibung  beS  35er: 
fabren^o  bei  ber  ©.  21.  im  16.  ̂ al)rl}.,  namentlid) 
für  bie  @olbfd)miebefunft,  giebt  Senoenuto  ©ellini 

(f.  b.)  in  feinem  «Trattato  deH'oreficeria»  {^-lor. 
1856;  beutfcb,  2p5.  1867).  (S.  ©olbfc^miebetunft 
unb  bie  ̂ ugeborigen  Safetn  I  u.  II.)  [759  a). 

©ctriebcäimmctttitg,  f.  Sergbau  (93b.  2,  6. 
©cttro3  (fpr.  fd^ctrob)  ober  ©i^ros,  ©lacier 

be,  (yietf(ter  im  fdirocij.  Äanton  SBallis,  f.35agne. 
©etrübtcö  ®laö  ift  unburd)fii^tige§  ©lag 

(f.  b.).  Sd)on  9teaumur  fud^te  burd)  ant)altenbeg 
Grbigen  üon  ©lag  ̂ orjcllan  ,ni  gertünnen  (f.  ßnt-- 
glafung).  5)ie  jefet  gebrdudjiiic^en  ©.  ©.  finb: 
1)  Dpatglag,  f($mad)  getrübt,  opalifierenb ;  er= 
fdjeint  im  burd}fallenben  £id}te  rotgelb,  im  auf; 
fallenben  bläulid).  G»  fann  erljatten  mcrben  burd^ 
3ufat5  üon  wenig  iinod}enaf(te  ober  ©l^lorftlber  jum 
©lasfa^.  2)  2llabaftergla§  (f.  b.),  etioag  ftdrfcr 
getrübt  al§l,  ein  febr  tiefelfäurereid}e§ ,  beinabe 
taÜfreieg  Miglag.  3)  33U  l  c^  g  l  a  g ,  mildiig  ©.  ©. ; 
Ibier^er  gel}ört  bag  ̂ ri)olit^glag,  Spatglag,  SBein= 
glag  (f.  DJiildiglag).  4)  Gmailglag,  üoUtommen 
imburd)fid)tigeg  ©lag_,  taä,  leid}t  fcbmel,ibar,  in  bcr 
SRuffel  verarbeitet  rcirb  unb  jur  äJeräierung  üon 
©lag,  S^ljontoaren  unb  3[Retallen  üernjcnbet  merben 

fann.  2ll§  Jrübunggmittel  bieiit  3innoypb,  in  eim 

jelnen  'Aällcn  aud)  ilrt)olitb,  2trfenfäure  u.  f.  w. 
Cpal=,  Wd&)-  unb  unter  Umftdnben  aud)  (Smailglag 
geigen  ein  eigentümlid)eg  3>erbalten  bei  il)rer  *oer= 
fteUung.  Scbnell  erfaltet,  erftarren  fie  gu  tlarem 
ober  nur  fd)>üad)  getrübtem  ©lafe.  Sie  frdftige 
2:rübung  tritt  erft  bei  ein=  big  3n)cimaligem  Gin: 
ir armen  burd)  21nlaufen  ̂ eroor,  0an3  fo  roie  bie 
garbe  bei  9iubcng(äfcrn. 

^cttantagumtni,  f.  ©uttaper(^a. 
(Sctto,  f.  ©betto. 
©cttotf,  Sorf  im  ̂ reiS  Gdernförbe  be»  prcuf;. 

3teg.--53e3.  Sd)legn)ig,  an  ber  Äiel^^lcn^burger  Gifen^ 
babn  (SIebenbabn),  Sit?  eineg  2Imtggeriditg  (Öanb: 
gerid)t  ̂ id),  bat  (1890)  1528  G.,  "-^lioft,  Selcgrapb, 
eine  §lad)greinigungganftalt  unb  S[Rargarine|abrif. 

(^ettt)^butQ  (fpr. -borg).  Ort  im  Uniongftaat 
5[>ennfi)lDanien,  15  km  üon  ber  ©ren3e -Dtarrjlanbg, 
58  km  im  Süfö.  Don  ̂ arrigburg  in  einem  frud;t: 
baren  %\^ak  ber  33lue:3ftibge:©ebirge,  mit  (1890) 
3321  G.,  ift  bcrübmt  burd)  bie  entfd)eibenbe  9tieber: 
läge  ber  fonfbberierten  2lrmee  unter  See  am  3.  ̂ uli 
1863.  5)ie  Union§:('^Dtomac:)2lrmee  unter  lOieabe 
batte  auf  bem  bie  ©egeub  bel)errfd)enben  ̂ $lateau 
füblid)  öon  ©.  Stellung  genommen  unb  njurbe  bier 
üon  ben  Äonfoberierten  angegriffen.  2lm  2.  ̂ uli 
n.iarf  &e  siuei  Dorgef  d)obene  Äorpg  ber  ©egner  3urüd ; 
3.  ̂ uli  unternabm  er  ben  2lngriff  auf  bie  öaupt^ 
ftellung  ber  Unierten.  2lber  tro^  beg  geivattigen 
2lrtilleriefeuerg  unb  trotj  allen  öelbenmuteg  ber  ton= 
f bberierten  fd)eiterte  ber  2lugriff.  S)ie  Äonf oberierten 
verloren  23000  mann  von  80000.  2Iud)  bieUnier= 
ten  ttjaren  jur  3>erfolgung  nic^t  mel)r  ftarf  genug. 
©cturmtc  J^aufcntwolfe,  f.  GumuloStratug. 

@eu(inc£  (fpr.  göl-),  2lrnolb,  nieberlänb.  ̂ bilD= 

fopt),  geb.  1625  3u"2fntrt)erpen,  ftubierte  ju  Söwen il)eDlDgie  unb  $l)ilDfopf)ie  unb  mürbe  1646  Sebrer 
ber  ̂ l)itDfopl)ie  an  ber  bortigen  Uniüerfität.  Seine 
3lngriffe  gegen  Sd)olaftif,  3Jtönd)g>refen  unb  bie 
©eiftlid)en  bra(tten  il)n  um  fein  2lmt.  ?la(^benx  er 
1652  Soiüen  »erlaffen,  trat  er  3um  ̂ l^roteftantigmug 
über  unb  lebte  in  3urüdge3ogenbeit  feiner  äöiffeu: 
fd)aft,  big  er  1665  ̂ rofeffor  ber  ̂ bitofopt)ie  in 
Öeiben  trurbe.  §ier  ftarb  er  1669.  Gr  nertrat  bie 
2)leinung,  ©ott  l)abe  £eib  unb  Seele  in  einer  fog. 
übereinftimmung  gefd)affen,  fobafe  bei  ©elegenbeit 
(occasione)  einer  9tei3uug  beg  ̂ örperg  in  ber  Seele 
eine  beftimmte  Gmpfinbung  entftel)t  unb  bei  ®e: 
legen^eit  einer  3>orfteUung  ber  Seele  ber  Äörper 
eine  beftimmte  Setoegung  mad)t.  S)aüon  bei^t  fein 
Spftem  Dccafionaligmug.  35on  feinen  Sd)rif= 
ten  Derbienen  Grrc>äbnung:  «Saturnalia»  (3.  2lufl., 
Seiben  1660),  «Logica  fundamentis  suis,  a  quibus 
hactenus  coUapsa  fuerat,  restituta»  (ebb.  1662), 
«Metaphysica  vera»  (2tmfterb.  1661),  «rvüb'. 
aeayTov  ober  Ethica»  (ebb.  1665).  ©.'  «Opera  pbi- 
losophica')  giebt  Sanb  beraug  (Sb.  1—2,  öaag  1891 
—92).  —  Sgl.  Gb.  ©rimm,  2lrnDlb  ©.'  Grtenntnis^ 
tbeorte  unb  Dccafionaligmug  (^ena  1875);  $flei: 
berer,  2{rnolb  ©.  alg  ̂ auptnertreter  ber  Dccafiona= 
liftifd)en  DJktapbpfif  unbGtbif  (3:üb.l882);  Samt= 
leben,  ©.,  ein  33orgänger  SpinD3ag  (öalie  1885); 
Dan  ber  öaegl)en,  ©eulincp  (©ent  1886). 

Geiun  L.,  ̂ flansengattung  aug  ber  g-amilie  ber 
9iofaceen  (f.  b.),  2tbteilung  ber  ̂ otentilleen.  2)kn 
teunt  gegen  30  2lrten,  bie  in  gemäfeigten  unb  falten 
3onen  eine  »oeite  ̂ ßerbreitung  befi^en.  Gs  finb 
trautartige  ©eioöcbfe  mit  ausbauernbem  2Sur3el: 
ftod.    S^ie  befanntefte  2lrt  ber  beutfd)en  glora  ift 
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G.  urbanum  L.,  feie  gemeine  Du'Ueiiwur',,  aud) 
^enebittentraut,  äJiär^fraut,  .Siajenauge 
u.  f.  a\  genannt,  aw  Saunen  nnb  ai?albränbcrn,  mit 
einer  belügen  2Bur,^c(,  beven  ©efdimacf  unb  ©enidi 
bem  ber  ©ettiür3nel!e  nl}nlid}  ift.  Sie  Slumen  fmb 
gelb.  G.  rivale  L.,  bic  Sa(tnelfenmur.^,  finbet 
fi(^  an  feud}len  Drten  unb  \a.i  überbüngenbe  gelbe, 
rotgeabevtc  33Iumcn. 

'Tie  bebeutenbfte  ber  in  ben  ©arten  fulticierten 
9trten  ift  G.  coccineum  i.,  bie  Sd^arlac^nelf  en  = 
mur3  au»  S^ile.  Söur^elblätter  jiemli^  gro^,  läng= 
U_d),  gelap^jt  unb  eingeUtnitten;  Stengel  aufredit, 
äftig/im  DJlittel  50  cm  bod),  an  ben  jüngften  ̂ ift; 
6^i\\  ju  Ülnfang  be§  Scmmers  SBlumen  tragenb, 
bie  nad)  J'orm  unb  ©rofee  bcnen  ber  ßrbbeeren 
unb  $>otentillen  äbnlid),  aber  fel}r  lebljaft  rot,  faft 
fd^arlad'rot  fmb.  Dbglcid?  an  .s3abitu'3  nid}t  fd^on 
unb  Ci\\<^  vXiji  reid}  biübenb,  ift  biefe  2lrt  bo(^,  ein: 
3eln  gepfkinU,  eine  gefdiähte  ,Hierpf(an3e  für  bie 
iHabatte,  befonber?  in  gro^blütigen  ober  gefüllten 
23arietäten.  2Iu(^  G.  sanguineum  Hort,  balten 
mand)e  Sotanifer  für  eine  ̂ vorm  biefer  (S)Decie§. 
■IRan  rcnnebrt  biefe  Hrt  n^ie  ibre  5>arietäten  nad) 
bem  iBerblüben  burdi  (Stodfproffcn,  rafdicr  burd) 

Samen.  Sie  au§  biefen  erlogenen  ''^^flanjen  \otr- 
ben  )f\\kxi  unb  nodb  in  bemfelben  l^abre  ober  im 

näd)ften  grübjabre  auf  ben  für  fie  beftimmten 'iplat^ 
gepflauit.  93Ut  G.  rivale  fann  im  2anbfcfeaft§garten 
feucbteÄ  gelc-geftein  beloriert  irerben. 

©cufcit  (üom  fr^.  ijueux,  Settier)  nannten  fid} 

bie  ,ui  '^Ijilivpg  II.  3eiten  in  ben  9]ieberlanben  per^ 
bünbeten  (IbcUeute  unb  anbere  lUii^oergnügte.  3"= 
crft  folt  ber  (Sraf  üon  S?arlanmont,  ber  ̂ räfibent 
be§  ̂ ^nan^rateS,  gegenüber  9}targareta  üon  ̂ arma 
bie  meift  feljr  oerfdnilbetcn  dbelleute  fo  genannt 
baben,  bie  il;r  eben  eine  Sittfd)rift  überreid}t  batten. 

(S.  2)iarnip.)  S)ie§  tam  einigen  ber  üerbünbeten(5"bel: leuten  3u  Dbren.  Srebcrobe  fprad)  barüber  bei  bem 
23anfett,  ̂ a^  balb  nad)  ber  überreidiung  ber  33itt= 
fd)rift  in  bem  ̂ ^alaft  SulemborgS  gcbalten  ifurbe, 
unb  man  entfd)lofe  ficfe,  ben  9tamen  ®.  al§  Partei: 
namen  anjunebmen.  Sie  @.  trugen  afdjgraue  Klei- 

ber unb  al§  Grtennungs3eid}en  ben  fog.  ©eufen; 
Vfennig,  eine  otale  SUün.^e  in  Silber  ober  ©olb, 
bie  auf  ber  §auptfeite  bae  93ruftbilb  ̂ ^bilipp§  mit 
ber  Umfd)rift  «En  tont  fideles  au  roy»  («^n  %{\tm 
bem  .Hcnig  treu»),  auf  ber  Diüdfeite  eine  Safdje,  mie 
fie  ̂ Bettelmond^e  trugen,  üon  ̂ luei  üerfd)lungenen 
.siänbcn  gefaxt,  unb  bie  2Borte  «Jusqu'a  porter 
la  besace»  («53i§  jum  23ettelfad»)  jeigt.  Später 

nannten  fid)  alle,  it»eld)e  gegen  'iia^  fpan.  9legiment 
3u  ben  2Baffen  griffen,  (S.  9tamentHd)  bie  DJicer; 
ober  2Baffergeufcn  madjten  fid)  burd)  ibreSübn^ 
beit  balb  einen  gefürd)teten  9uimen  unb  tbaten  auf 
ber  See  ben  Spaniern  »ielen  2lbbru(^;  1.  5lpril 
1572  eroberten  fie  93riel,  »uomit  bie  Befreiung 
ber  Jiiebcrlanbe  anfängt,  ̂ n  ber  neueftcn  3eit  ift 
ber  Diame  mieber  aufgefommen  burc^  einen  poUt. 
9]erein  in  Slntttierpen. 

©cuacct  (fpr.  d)efal)rt),  iyrancoiä  2tug.,  belg. 

2)iufifgelel)rter  unb  i^omponift,  geb.'Sl.  ̂ uli  1828  ju •S^upffe  bei  ®ent,  erbielt  feine  mufi{alifd)e  93ilbung 
in  @ent,  bereifte  al§  Saureat  bei§  prix  de  Rome 
1849— 535ran!reid},  Spanien,  Italien  unb  Seutfd}= 
lanb  unb  lief?  fu^  1853  in  ̂ ari§  nieber,  pon  njo  er 

im  2lpril  1871'  nad)  %i\\^''  Sobe  3um  2)ire!tor  be§ fönigl.  fionferpatorium^  3U  33rüffel  ernannt  mürbe. 
6r  !omponierte  bie  tomifc^en  Dpern  «Georgette» 
(1853),  «Billet  de  Marguerite»  (1856),  «Les  lavan- 

dieres  de  Santarem»  (1855),  «Queiitin  Durward» 
(1858),  «Le  diable  au  moulin»  (1859)  unb  «Le 
capitaine  Henriut»  (186-4),  metjrere  ̂ 'antaten  u.  f.  ro. 
©.  gebort  unter  bie  menigen  3)lufi!er,  bie  beroor: 
ragenbepra!tifd)e  93ilbungmit  grünblic^cm  gefdnd)t: 
lid)em  unb  t^eoretifd}em2ßiffen  »erbinben.  Gr  fcbrieb 
einen  «Traite  d'instrumentation»  (@ent  1863;  um^ 
gearbeitet  u.  b.  %.  «Nouveau  traite  d'instrumen- tation», %a.x.  1886;  beutf(^  Pon  $.  Otiemann,  äp5. 
1887),  ferner  eine  «Ilistoire  et  theorie  de  la  musique 
de  l'antiquite»  (33b.  1  u.  2,  ©ent  1875—81),  ba-? 
Pon  ö.  9fliemann  üerbeutfd)te  S3ud^  «Ser  Urfpning 

bes  rom.  ̂ ird}engefange§»  [th'Q.  1891)  u.  a. ©cöattcr,  foriel  mie  2)ÜtBater,  compater,  bie 
^X^aten  (f.  b.)  eine^^  ÄinbeS,  al§  beffen  (nad)  fatt?. 
3lnfid}t)  geiftlid}C  Gltern,  im  3Serl)ültni§  ju  ben 
leiblid)en  (Sltern  unb  ju  einanber.  (S.  ©eiftlid^e 
33ermanbtfd)aft.) 

(^ctiauban  (fpr.  fi^emobdng),  £anbf(^aft  im 
füböftl.  ̂ -ranfreip  (je^t  su  ben  Separt.  fiosere  unb 
öaute:2oire  gebörig),  mirb  pom  %axn  in  Dber=  unb 
D^iebergdpauban  geteilt,  i^auptftabt  ift  SRenbe.  @. 
mar  früber  Don  ben  ©abalern  (f.  b.)  bemol)nt  unb 
mürbe  Pon  ßäfar  erobert;  im  5.  ̂ a^rl).  tarn  e§  an 

bie  SBeftgoten,  unter  6l;lobmig  an  bie  'yranlen. Unter  Submig  bem  frommen  mürben  bie  ©rafen 
öon  ©.  felbftänbige  Spnaften;  im  15.  ̂ atirl;.  mürbe 
©,  mit  ber  Ärone  ̂ -rantreicb  Dereinigt  unb  geborte 
3u£angueboc.  —  3igl.  SariDin,  Documents  histo- 
riques  sur  le  G.  (2  93be.,  Stouloufe  1846—47). 

^etielSEiccg,  Sabt  im^rei§  Scbtt)elm  be§  preufe. 
9\eg.:Se3.  2lrn§berg,  10  km  im  S2Ö.  Pon  ̂ ao^tw, 
am  meftl.  ©nbe  ber  ßnneper  Strafe,  an  ber  Smie 
i)tünd)en--©labbad):Scbn)erte  unb  ben  ̂ Nebenlinien 
Süffeiborf  =  $agen  unb  .»öagen  =  SSörbe  ber  ̂ reu|. 
Staatgbabnen,  bat  (1890)  9379  6.,  barunter  822  Äa= 
tboliten,  ̂ oft  weiter  .Hlaffe,  Selegrap^,  gernfpred)= 
einri(^tung,  ftäbtifd)e§  6leftricität§merf ,  ftäbtifd)e 
^ol^ere  ßnabenfd}ule,  prioate  ̂ öberea)Jäbcbenfd)ule, 
^ran!en^au§,  ei?ang.  35erein§l^au§ ;  Brauereien, 
Brennereien  fomie  gat'nfation  non  Ofen  unb  j?ocb= 
berben,  Sd}littfcfeul)en,  Sbürfdilöffern,  S3aubefd)lä= 
gen,  grofee  6"ifen=  unb  DÜIetallgie^ereien,  ßifen^  unb 
Sta^imaren. 

(Seötcrt,  foüiel  mie  Quabrat;  im  S3ud)brucf 

eine  Sluefd)liefeung  (f.  b.) ;  in  ber  ̂ eralbi!  eine  'istn Scbilb  bur(^  eineiNori^ontale  unb  eine  Sertitate  in 
üier  gleid)e  Stüde  mecbfelnber  ober  perfcbiebener 

g-arbe  jerlegenbe  2'eilung. 
©cüicrtcei  '^ci't>,  ©  e  ö  i  e  r  t  f  e  l b ,  f .  ©rubenf elb. 
(^cficttotbnung,  ©eüiert^aufe,  f.  BataiU 

Ion  unb  5ed)tart  (Bb.  6,  S.  614  b). 
(^eöicttf«i^ciit,  f.  Slfpetten. 
^ct)tct)'^^(imbctHn  (fpr.  fc^emre^  fc^angber= 

täng),  öauptort  be§  .fiantonä  @.  (251, u  qkm,  32 
©emeinben,  9378  6.)  im  älnonbiffement  Sijon  bei? 

franj.  Separt.  ßote^b'Dr,  an  ber  £inie  Siion= 
©bagnp  ber  33Jittelmeerbübn,  bat  (1891)  1800  e., 
25ieb=  unb  Sienenjudit  unb  berühmten  SBeinbau 

(f.  ß^ambertin). ®ch»äc^ö  (mebij.),  f.  ©ef^mulft. 

@ettiäd)^^äufcr,  ©ebäube  jur^u^t  unb  2luf- 
bema^rung  non  ̂ ^flanjen,  bie  au§  märmiern  ßiima= 
t^n  in  tültere  3ouen  eingefübrt  finb  unb  bier  be^ 
ted)ufee§  gegen  jaulte  ober  eine  erljöbte,  ber  be» 
Baterlanbe^  gleicbtommenbe  Temperatur  ju  il^rem 
@ebeil)en  bebürfen.  2Ran  unterfd)eibet  übermin  = 
terung5l}äufer  ober  Drang  er  ien  unb  Hui  tur= 
Käufer.    Grftere  finb  grof3e  mit  ber  %\:ox^i  nadj 
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6üben  c^evicbtete,  au§  Stein  erbaute  ©ebüiibe,  iiie(d}C 
jur  ebenen  6rbe  einen  nid^t  ju  beben,  mebr  langen 
al§  breiten  faalartiflen  iHaum  befigen,  ber  fein  Siebt 

burcb  grojse  in  ber  Sübmanb  angebracbte  'Jeni^er 
nnb  nicbt  burcb  Dberlicbt  erf)ält.  2)ie  Orangerien 
bienen  ,ntr  2lufnabme  üon  fubtropifcben  @e>rä(^fen, 
bie  ficb  im  SBinter  ntebr  ober  rtienißer  in  ̂ Kut^e  be: 
finben  unb  nur  »or  %to^t  ju  fd}ügen  finb,  al^: 
Sorbeer,  Wiirten,  Drangen,  Dleanber,  (Granaten, 
auftrat.  9Jh}rtaceen  u.  bfll.  Sie  muffen  befoiibcrö 
reicb  mit  i<enti[ation§üorrid)tunflen  nerfeben  fein, 
ba  feucbte  unb  bumpfige  2uft  nicbt  in  ben  ̂ Jtäumen 
berrfd)en  barj.  'Jßenn  bteSTemperatur  unter  ©efrier^ vuntt  3u  finien  brot)t,  muf?  etttiag  gebeizt  merben; 
im  übrigen  ift  bie  2:empcratur  fo  fübl  al§  möglid) 
3u  balten,  bamit  bie  ̂ ]ßflan,^en  nicbt  üorjeitig  ̂ u  trei= 
ben  beginnen,  me§^a(b  and}  an  ben  Orangerien 
bie  Dberlid}tfenfter  feblen,  »üeil  fonft  an  jebeni  fon^ 
nigen  Sage  eine  unliebfame  ßrmiirmung  burcb  bie 
Sonnenftrablen  eintreten  mürbe. 

S)ie  .tutturbäufer  finb  mit  ©la§bebad}ungen 
öerfel)en,  um  bem  £id}t  nou  moglidjft  Dielen  Seiten 

Zutritt  ,su  ben  ̂ flanjcn  su  t)e"rfd)affen.  Sie  Q3e= bad)ungcn  liegen  nid)t  borijontal,  fonbern  in  einem 

5ßin!el  non  25  bi§  45",  bamit  bie  @la§fläd)e  mebr 
fen!red}t  oon  "iien  Sonnenftrablen  getroffen  mirb.  "^e 
nad}bem  fid)  ba§  @eittäd)c-'ljau§  ntit  ber  JRüdfeite  an 
eine  SBanb  lebnt  ober  freiftel}t,  ift  bie  Sebadjung  ein= 

feitig  ('»liultbacb,  f.  'Jifl-  6  auf  S.  967)  ober  jinci; feitig  (Sattelbad),  giS-  3);  fie  nnrb  au§  eifernen  ober 
böljernen  Sproffen  mit  eingefetiten  @la§fd}eiben 
ober  and)  aug  bemeglid^en  ̂ enftern  bergeftetlt.  ©., 

in  benen  febr  garte  tropifd}e '-^flangen  htltioiert  wcx- 
ben  unb  bie  infolgebeffen  febr  marm  gebalten  mer= 
tcn  muffen,  erbalten  oft  eine  boppelte  Sebad)ung 
mit  einem  bajlt>ifd)en  liegenben  ßuftraum  Don  5  big 
S  cm.  Sag  ju  ben  S)äcbern  üerirenbete  ©lag  muf; 
guteg  ftarteg,  mei^eg^enfterglag  fein  unb  barf  leine 
Slafen  t)aben,  ba  btefe  leidet  gleicb  Srennliiifcn 
irirlen.  Sie  Sdjeiben  muffen  in  fcbmalen  JHänbern 
badigiegelfbrmig  übereinanbergreifen  unb  j»Difd)en 
biefen  ebenfo  cjut  »erlittet  merben  alg  an  ben 
Sproffen,  bamit  feinSBaffer  burd)  bag  Sad)  laufen 
tann.  Sie  iÖDl)e  ber  @.  ift  burd?  bie3lotinenbig!eit, 
bie  ©eföücbfe  bem  ®lafe  f o  nalje  alg  möglid)  gu  brin^ 
gen,  je  nad)  2lrt  unb  ©röfee  ber  ̂ $flan-;enDerfcbieben. 
3ur  Kultur  ganj  Heiner  ̂ flanjen  irerben  ba^er  febr 
nicbrige  @.  beanfprud^t,  mäb= 
renb  für  gro^e  ̂ flangen,  3. 33. 

'iJatmen,  ©.  big  jur  ̂öbe  t>on 
25  ra  unb  barüber  in  ©ebraucb 
finb.  Sie  innere  6inrid)tung 
3um3Iufftellenber^flan3en  be 
ftebt  in  ben  niebrigen  @.  meift 
aug  3;ifcben,  Stellagen  ober  ge 
mauerten  Söeeten,  bie  an  ben 
Seiten  ober  in  ber  Wüte  beg 
<öaufeg  errid}tet  unb  burd) 
S?ege  ober  ©ängeüoneinanber 

getrennt  finb.  ̂ n  großen  '»IjJalmen^äufern  (f .'$almen) 
unb  Orangerien  feblen  bief  e  ßinricbtungen  meift  ober 
finb  bDd}fteng  gur  Hufnabme  üon  tleinen  ©etnäd^fen 

an  ben  'yenftern  angebrad^t.  Sie  ̂ oben  'ipflanjen 
biefer  '.Räume  ftel)en  mit  ben  dübeln  entmeber  auf 
ebener  (Srbe  ober  finb  mit  benf  elben  in  auggemauerten 
©ruben  terfenU  ober  aber  eg  merben  bie  ̂ flansen 
in  freient  ©runb  !ultit>iert.  Sebr  bobe  »öäufer  finb 
innerbalb  an  ben  fentredjten  @lagtt>änben  mit  einer 
oDer  mebrcrn  übereinanberliegenben  ©alerien  t»er- 

febcn,  üon  benen  aug  man  bie  ̂ ^flangen  aud)  ron 
oben  betrad)ten  fann.  TOebrige  ©.  Dcrfentt  man 
gern  ctmag  in  ben  Soben,  um  bie  märmeteitenbcn 
Seitenmauern  gu  fcbüfeen  unb  bie  Silbung  feud}ter 

£uft  ju  begünftigen.  g-aft  regelmäßig  giebt  mau 
ben  ©.  eine  9iid)tung  t»on  Often  nad)  Sßeften,  um 
ftetg  üolle  Sonnenbeteud)tung  gu  l^aben.  Sie  @lag= 
fläd}en  ber  ©.,  auggenommen  bie  mit  boppelter  ©c= 
bad}ung,  pflegt  man  mäbrenb  ber  3Rad)t,  bei  ftarfer 
Äälte  ober  fd)tr)eren  ©eiüittern  aud)  roobl  am  2:age 

3u  bebed'en.  ä)kn  bebient  fid)  l)ier3u  fog.  Sedlaben, me^r  ober  weniger  breiter,  auf  ber  einen  Seite  mit 
einer  Sedleifte  üerfebener  Sretter,  bie  für  bie  be= 
treffenben  Säd)er  ober  fentred)ten  @ta§flüd)en  paf= 
fenb  gearbeitet  finb.  ©eringe  2lbtüeid)ungen  in  ber 
Äonftrultion  erhalten  ©.,  bie  gur  Äultur  befonbercr 
^[iftangengattungen  bienen  foÜeii,  raie  3.  33.  ©.  für 
Orcbibeen,  %axm,  Äatteen,  ßriten,  JÜamelien  u.  f.  vo. ; 
im  allgemeinen  aber  unterfcbeibet  man  nur  3Sev= 
mebrungg^äufer,  9Barmt)äufer,  2;rcib^äufer,  tem= 
perierte  unb  .'^altbäufer. 

Sie  3?  e  r  m  e  b  r  u  n  g  g  b  ä  n  f  e  r  (3ig.  1  0.uerfd)nitt, 

i>-ig.  2  ©runb= riß)  bienen  gur 
2ln3ud)t  ron 

^flangen  aug 
Samen,  Sted= 
lingen  u.  f.  m. 

Ser  innere 
3Raumift  inbcr 
9iRitte  ber  Sänge  nad)  burd)  einen  5öeg  geteilt  unb 
3u  beffen  bciben  Seiten  unb  oft  aud)  in  feiner  DJiitte 
befinben  fid)  bi^  iux  Sruftböbc  aufgemauerte  Seetc 
(SSermebrunggbeete),  in  benen  bie  .'öeisung  3ur  @r- 

5ia.  1. 

5io-  2. 3eugung  r>on  Sobenmärme  angebra(i_t  ift.  Siefe 
burd)  aufgelegte  ̂ -enfter  cytra  r>erfct)ließbaren  iBeetc 
bienen  in  ber  mannigfad)ften  Söeife  3ur  älnfnabme 

ber  5ur  2>erme^rung  fommenben  '^flanjenteile. 

^n  2ö  a  r  m  l)  ä  u  f  e  r  n  ( ber  linte  Seil  w  beg  i?ultur= 
baufeg,  ̂ -ig.  3  [äußere  9lnfid)tl  unb  4  [©runbrif,]) 
tultiinert  man  trppifd)e  'Ißflansen,  bie  ftetg,^aucb  im 
Sommer,  eine  böbere  Temperatur  (20—30°  C.)  unb 
feud)teSuft  bebürfen;  fie  finb  begl)alb  aucb  meift  mit 
boppelter  33ebad)ung  oerfeben  ober  muffen  bei  ein= 
fad^cr  23erglafung  in  füblen  9cäd)ten  forgfältig  ge= 
bedt  merben;  außerbem  ift  eine  gute^ei3Dorrid)tung 
unerläßlid).  Sie  fmb  bebeutenb  breiter  bej.  tiefer 
alg  bie  Sermebrungg^äufer  unb  oft  mit  ermärm= 
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baxtn  SBcctcn  cingcvici}!«,  burd)  »rel(^e  ben3ßflan?en 
3?pbcmrävmc  jugefütjrt  »nerbcn  lann.  ©ine  bcfon- 
bcie  ©attung  oon  SSarm^iäufeni  finb  bie  SBajfer-- 

Pilansent)äuier  ober  Aquarien  (^ifl- 5  seigt 
einen  ©runbrife)  für  tropifc^e  aBalJer^Dflanjen,  toie: 
Victoria  regia  itHrfZ.  (SSictoria^auS),  TiXjm- 

gig.  5. 

^)t)äen,  Nelumbium  u.  a.  Sie  »erben  meift  nt  run= 
ber  ober  ad)tediger  'i^oxm  an§  Gifen  unb  @la§  t^ev- 
geftellt  iinb  ert^alten  im  ̂ nnern  ein  an§gebel}nte§, 

bei  un§  im^-reien  nic^t  reifen  (Slnanag)  ober  frül)er 
reifen  foUen  qI§  im  freien  Sanbe.  9Däi)renb  @.  gum 
treiben  oon  2tnana§,  ©urfen,  Sobncn  u.  f.  tv. 

fic^  menig  »on  gen)öl}nUd)en 
SBarmbäufern  unterfcl)eiben, 
n?eid)en  biejenigen  jum  3;rei= 
ben  ton  'gtud}tgebDlsen,  ft)ie 
2Bein,^firfid),  Äirfcbcn  u.  f.  m., 
baburd)  er^ebtid)  üon  anbern 
©.  ab ,  ba^  fie  au§  einer  fel)r 
fteilen,  an  eineSlöanb  geletjnten 
@la5bebad)ungbergefteUtfinb, 

bie  jtüifdjen  fid)  unb  ber  ftei= 
nernen  iRüdtranb  nur   einen 

ner^ältnigmäfsig  fcbmalen 
giaum  übrigläßt;  §ig.  6  ift  bie 

äufeere  Slnficbt  einc§  2Öein= 
treibbaufe§.  ̂ temperierte 
unb  lialtbäufer  (ber  red)te 

2;eil  k  in  ̂-ig.  3  unb  4)  finb  nur  mit  einfachen  ©ta§= 
bä(^ern  üerfeben  unb  meicben  au^er  in  ber  öeigein^ 
rid^tung  (f.  Weisung)  nid)t  toneinanber  ab.  3" 
erftem  werben  ̂ flanjen  fuUioiert ,  bie  im  SBinter 
eine  SSärme  üon  10—12°  C.  bebürfen,  in  lefetern  bei 
5—6°  C.  fubtropifcbe  ©eh)äd)fe,  bie  mebr  Sic^t  al§ 
biejenigen  ber  Orangerie  »erlangen.  Seibe  ©.  finb 
meift  im  ©ommer  leer,  meil  i^re  Seiüobner  iräbrenb 
biefer  ̂ abregjeit  luombglid)  im  freien  ober  in  9Jlift= 
beetfäften  untergebrad}tfinb.  6inb  5öarm=  unb^alt= 
bau§  in  einem  Sau  vereinigt,  fo  finb  fie  geiüobnlii^ 
burcb  ein  fog.  6 d) anbaut  (ber  mittlere  3;eil  b  m 
gig.  3  unb  4)  getrennt. 

©chJttatc  ©cfd^ttftc,  f.  lleatorifcbe  SSerträge. 
i^etttä^vteiftung,  ber  (Eintritt  beffen,  meldier 

einem  anbern  eine  6ad)e  ober  ein  9led)t  abgetreten 
ober  gur  ißenufeung  übcrlaffen  b<it/  für  ben  baran 
berüortretenben  2Jlangel.  Sie  $fli^t  ber  @.  er= 
ftredt  fid}  barauf ,  ba^  ba§  abgetretene  Siecht  nicbt 
bur(^  Saften  nerfümmert  fei  (f.  Gntrräbrung  unb 
Seffton),  \ia!^  bie  feräufeerte  ©ad)e  feine  2Rängel 
\i0.ht  (f.  empfangbarfeit  ber  3Bare  unb  @eiüäbr§= 
mänget).  —  über  @.  bei  2)liete  unb  %(x&ji  f.  2Jttete. 

©ehia^vfatn  ift  bie  förperUAe  ̂ nnebabung 
einer  ©a(^e ,  foba^  ber  Snljat'ei^  tbatfäcbüd^  über 
biefelbe  üerfügen  !ann,  mag  er  fie  für  ficb  tnne= 
baben,  fobafe  er  gugleid}  ben  Sefi^  (f.  b.)  bat,  ober 

gig.  6. 
etira  1  m  tiefeg  runbe§  erreärmbareg  3Bafferbaffin 

fwx  Slufnabme  ber  ̂ (sflangen. 
2;reibbäufer  ober  2;reiberexen  fmb  ©.  jur 

Kultur  Don  g-ru^tpflangen,  beren  ̂ ^rücbte  entweber 

für  einen  anbern  im  6inne  eineS  Setentorg  (f.  S)c= 
tention).  Ser  Segriff  ift  u.  a.  »iditig  für  bie  unter= 
fdjeibung  Don  Unterfd)tagung  unb  Siebftabl. 

^etoä^r^if el^Ict,  f.  ©emäbr^mängel. 
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®ch>ä^r§ftiftcn,  bie  Triften,  innetl^alb  bereit 
bie  Älage  wegen  ©eindljvsmängel  (f.  b.)  angeftellt 
merben  fann.  6ine  überfielt  über  bie  ̂ ^riften  bei 
(S5en)äl;r§mängeln  ber  öauStiere  in  üerfdbiebenen 
Staaten  (f.  Gm^jfangbarJeit  ber  Söare)  giebt  nad^= 
fteljenbe  Tabelle  (@eiüät>rgjeit  nad?  2;agen): 

übergegangen  ift,  für  folc^e  ßerborgene  2)Iänge[, 
wti&jt  ben  SBert  ober  bie  i8rau(^bar!eit  ber  üer= 
äußerten  (Bad^t  aufbeben  ober  in  nicbt  unerbebtidjer 
ÖBeife  minbern.  S)ie  Haftung  ift  auggefcbloffen, 
n^enn  ber  Äfiufcr  ben  2)iangel  fannte,  tüenn  er  fo= 
fort  (nad}  ̂ reuf?.  2(tlg.  Sanbrecbt  binnen  einer  fo 

®eirät)r§mängel 

£  2= 

e  — 

14 

28 

29 

15 

28 

28^ 

14 
14 

14 
14 

21 
21 

14 14 8 8 
40 

40 

8 8 
40  28 — 

—  , 

28 

28 

14 

28 
30 20- 

20  j 

10 
20 

20 

20 

25 

14 
14 
25 

30 

14 
25 

l)93ei^Merben: 
$Berbä(^tige  Srufe   
9f{o&      14   14  29    14   15   14   14     6 
2)ämpfigfeit      28   14  29    14   15   —    14     4 
S)ummtoUer      28   21  29    28   15   14   21     4 
SBurm   
Stetig!eit   
Scbftiarser  6tar   
2)IonbbUnbbeit   
Poppen   
epilepfie   
Stäube   
3lbäet)rung   

2)95ei3Rinbern: 

'Aran3Dfen!rantt)eit   
Sungcnfucbt   
£ungenfcud)e   
Stäube   

Gpilepfie      _   28  29 
Slbjebrung   
Siragfad-  unt}  Sd^eibenoorfalP  . 

3)  93ei  ©(^ireinen: 

^•innen   
Sungentuberfeln  unb  Sungenmurni 

trantljeit   

4)  33ei  6d^afen: 
stäube      —    14  29    14   15   —   —   14 
^sodfen   
2ungenit)urm!ran!{)eit   
©geUDurntfranf t)eit      _   42  —    28   30   —   —   —   —   28 

Säule      —  I   :   \—    14   14 
Sögartige  üllauenfeudje   1  —  |   _____;_    14 

»  Sie  nbtüeid^enben  ©emä^rSfriften,  welche  in  ben  früher  Jelöftänbigcn  Seilen  bei  Ä3nigrei(^§  5J5reu6en  noä>  jegt 
ju  SRedit  bcftefien,  finb  nebenbei  BefonberS  oufgefü^rt.  —  2  SGßenn  Siere  in  ba§  auSlanb  geführt  finb,  finbet  feine  ®ett)ä^r^= 
letftung  ftatt,  fofern  fie  nidfit  be|onber§  au§bebungen  ift.  —  3  Sungenemjj^tjjem  unb  d)ronifc^eä  Äc^IIopfgtJfeifen.  3n  ©tfag» 
Sot^nngen  augerbent  aösortigfeit,  olte  intcrmittierenbe  Sal^m^eiten,  Surüctbleiben  ber  9Jacfigeburt  Bei  Sü^en  unb  9KiIä' 
branb  je  9  Soge.  —  *  ©tavBIinb^ett  überhaupt.  —  s  ©ofern  ba§  le^te  (Sebären  üor  ber  übcvnabme  ftattgefnnben  ̂ at.  — 
«>  Umganger,  ©eitcnfaUcr  14  Sage. 

14 

©ctüä^r^mängcl  ober  ®en)ä()r§f c^ler  fmb 

'.^el)ler  üon  'Baijen,  für  meiere  ber,  tüelc^er  fte  gegen <lntgelt  Deräu^ert  bat,  namentlidb  ber  23er!äufer 
t)em  eriüerber  ̂ u  baften  l^at.  über  ben  Umfang 
ber  Haftung  beim  2}tangel  gugefidberter  eigenf^af= 
ten  f.  Dicta  et  promissa.  ̂ at  ber  33eräufeerer  ben 
DJtangel  bem  6rtt)erber  argliftig  (f.  Slrglift)  Der= 
fd}n)iegen  ober  if)n  pofitiü  getäufdjt,  fo  baftet  er 
bem  ßrmerber  auf  ©dbabenerfa^;  ber  ©rmerber 
tann  alfo  gemöljnlic^  Sluf^ebung  be§  3Sertrag§  ober 
Öerabminberung  ber  ©egenleiftung  ober  @emäb= 
rung  beffen,  mag  ber  ßrmerber  gebabt  baben  mürbe, 
menn  bie  ©adbe  ben  ältangcl  nicbt  gehabt  Htte, 

unb  6'rfa^  für  ben  etma  fonft  no(^  bem  ßrtoerber bur^  bie  f(j^abt)afte  6a(^e  geftifteten  6(^aben 
üerlartgen.  Slber  and) ,  menn  ber  33eräu|erer  ben 
aJlangel  felbft  nic^t  fannte  unb  eine  (Sigenfdjaft 
nicbt  gugefagt  t)at,  baftet  er  nac^  einem  ßbift  ber 

röm.  «Jibilen,  beffen  33orf(^rift  in  ade  neuern  ®efet?e 

furjen  3eit ,  bafj  bie  33ertrag§abfic^t  nod^  erreid^t 
lüirb)  öom  SSeräu^erer  befeitigt  mirb,  ober  ttjenn 
i^n  ber  ©rttjerber  fennen  mu^te  (meil  er  nii^t  t>er= 
borgen  mar).  %o&i  mirb  babei  ni(^t  bie  2Ba^r= 
neljmunggfä^igfeit  eineS  Sac^üerftänbigen  gefor= 
bert  (anberg  nai^  einigen  neuem  ©efe^en,  menn 
ber  Grmerber  ©acboerftänbiger  mar).  S)er  ßrmerber 
fann  entmeber  2tuft;ebung  be§  Sertragg  forbern 
(actio  redhibitoria,  f.  SBanblunggflage)  ober  ent= 
fpredbenbe  §erabminberung  ber  ©egenleiftung  (actio 
quanti  minoris,  f.  2Rinberunggf(oge).  gür  beibe 

ift  eine,  au&i  bie  fpätere  @eltenbmad)ung  burd)  (Sin= 
rebe  augfi^liefjcnbe,  furje  SBerjäbrung  DorgefArie- 
ben,  nai)  gemeinem  Steigt  für  bie  erfte  üon  6  iÜZo; 
naten,  für  bie  sti^eite  üon  einem  ̂ a\:jxt  feit  2Ibfd)lui; 
beg  ilaufg;  nad)  ©äcbf.  »ürgerl.  @efet?b.  §.  923  unb 
nad)  bem  Seutfcben  ßntmurf  §.  397  läuft  für  beibe 
itlagen  feit  bem  Gmpfang  beg  (Srtrerberg  eine  ?^rift 
üon  ß  2)lonaten  bei  beiüegti(^en,  üon  einem  ̂ abr 
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bei  iinbciüeflUdien  Sad)eu;  nad)  öftevr.  ̂ öürcierl. 
©cfet^b.  §.  933  ift  bie  5"nft  bei  bemeciliiten  Sacbeu 
bief eibe,  bei  itnbcn3ec]li(^en  3  ̂abve;  nad)  ©d}mei= 

jet  Dbligationenvedtt  5lrt.  257  il't  fie  buvcbflebenbÄ cin^abr;  nadi  ̂ sveiiH-  3lllij.  2anbred)t  bei  pb^fifd)cn 

^•eblevn  üon  betrefllidjen  cad)cn  G2Ronate.  von Sanboiütevn  3  Sabrc,  Don  anbetn  ©runbftüdcu 
1  ̂ai:)x  jcit  ßmpfaiifl.  öier  finb  biefc  illagen  an-^- 
gebebnt  audj  auf  ̂ Jted^tgmängel  (,v  33.  Saften,  voel&jc 
bcr  <Ba&<c  anliaften);  fie  pevjäbveu  in  biefei  2ln= 
njenbuiu^  bei  Sanbgütern  in  einem  $>abte,  bei  anbern 
©nmbftüden  in  6  ilJonaten,  bei  beireglidien  Sadieu 
in  3  Dlionaten,  aUe§  von  ber  Äennlniö  bc?  iDiangel^ 
an  geredmet.  Tiad^  bem  Code  civil  2lrt.  1648  riditet 
fic^  bie  ̂ auer  ber  Älagc  nad?  bem  Drt^gebrandi, 
et>ent.  beftimmt  ber  Sticfeter  bie  Sauer.  9kd)  5}cut: 
fdiem  .v>anbel:?gefe^biidi  3lrt.  .349  !ann  ber  iDianget 
ber  inn-tragiSmä^igen  ober  gefe^mäfjigen  ®efd)affen= 
beit  ber  2i>are  Don  bem  Ääuf er  nid)t  gettenb  gemad)t 
roerben,  menn  berfelbe  erft  nad)  3lblauf  von  6  DJio-- 
naten  na6  ber  Slblieferung  an  ben  S^äufer  entbedt 
ift.  Sie  5ilagen  gegen  ben  ijerföufer  megen  DJMngcl 
fnid)t  blofe  ttiegen  ber  üerborgenen)  üerfäbren  in 
(■)  9)conaten.  Sie  (Sinreben  bleiben  befteben,  »ücnn 
beim  Siftan.sfauf  (f.  b.)  bie  Stnjeige  t)orfd}rifticmäf5ig 
erfolgt  ift;  fie  finb  crlof(^cn,  wenn  bie  Sln.^eige  nid)t 
innerhalb  6  3Jlonaten  erfolgt  ift.  Siefe  Seftimmun; 
gen  tonnen  »om  S3erfäufer  im  'j^aik  eine-3  S^etrugs« 
nid)t  geltenb  gemad)t  «erben.  2l(§  foldier  gilt  aber 
biet  nid}t  tas>  JI>erfd}ir>eigen  be§  bem  3Serfäufer  be^ 
fannten  ̂ -ebler^  für  fid)  allein.  9iadi  $anbel§geieh= 
bud)  3(rt.  349  !ann  bie  m'ift  burdi  Vertrag  geänbert, 
nad)  bem  Seutfdjen  Gntanirf  §.  397  big  jum  3üv 
lauf  ber  orbentlicben  S^erjäbrung  üerlängcrt  merben ; 
nad}  bem  Sd)ft>ei3er  Cbligationenred}t  gilt  bie  tür= 
Sere  Arift  nicbt,  föenn  auf  längere  3eit  ©arantie 

geleiftet  ift.  über  'oa§'  ütedjt  bei  Sßiebmängetn  f.  Qm- 
Vfangbarfeit  ber  5öare  unb  ©eluäbrÄfriften. 

(^eftialt  (tat.  vis)  be5ei(bnct  in  ber  O\ed)t)ofprad)e 
bie  Stninenbung  medjanifd)  njirfenber  j^raft  @ad}en 
ober  einer  ̂ erfon  gegenüber.  Sie  Pom  ii^nbaber 
einer  3rt'angiobefugni'c  (vis  justa),  j.  33.  »om  9\i(^tev, 
^aujüater,  ä^ormunb,  obnc  überfd)reitung  ber  an: 
gemeffenen  ©renken  auSge^enbe  ̂ iotigung  gu  er: 
laubten  3^eden  mirb  tom  ®efet?e  gebilligt  unb 

gefd)ü^t.  Sagegen  erjeugt  bie  'JiDtigung  bur(^  Un: 
bered)tigte  (vis  injusta)  nid)t  nur  einen  Ungültig: 
feit»grunb  binficbttid}  ber  abgepreßten  (frtlärungen 
unb  :He(^t§banblungen,  fonbern  giebt  fogar  iin 

3Xnlaf5  gu  einem  ftrafrid}terlicben  ßinfcbreiten.  "^m. 
Jlömifcben  dld&jc  mürbe  bie  tt:)iberre(^tti(^e  Gigen: 
niad)t  jur  Unterbrüdung  ber  freien  ©elbftbeftim: 
mung  anberer  nad?  ber  unter  3luguftu§  ergangenen 
Lex  .Julia  de  vi  beftraft.  Unter  ibren  @efid)t§punft 
fielen  eigentlii^  aud)  mit  bie  'Diotjud^t,  ßutfübrung, 
3tufrubr  unb  unter  Umftduben  bie  ̂ ranbftiftung, 
fpäter  ncd)  SRißbraud}  ber  Slntt^befugniffe  burd) 
©.,  n)ibcrrecbtlid)c§  ©efangenbalten,  yiaub,  ßrpref: 
fung  unb  miberred)tlid)c  iSelbftbilfe.  3)lan  unter: 
fcbieb  ie  nacb  bem^ivede  unb  ber  ©efä^rlicbteit  ber 
^JJtittel  vis  publica  unb  vis  privata.  Über  baö 
frübere  beutfcbe  Diecbt  f.  S'i'it'bensbrud^.  3iad?  bem 
y{eicb5=£trafgefe^bud}  finb  biefe  33erbrecben  unter  be: 
fonbere  otraffanttionen  geftellt.  Sie  @.  tommt  bicr 
nur  inforceit  in  33etrad?t,  at»  fie  ein  9)ioment  ibre§ 
2;batbeftanbe§  biloet.  (Sincn  allgemeinern  6b<ir<i£ter 
baben  nod):  1)  ̂lotigung,  b.  b.  einen  anbern  Jüiber= 
recbtUcb  burcb  &.  ober  burd}  Sebrobung  mit  einem 
23erbrecben  ober  ̂ i5ergeben  ju  einer  ̂ anblung,  Sul= 

bung  ober  Unterlaffung  nötigen  (§.240);  2)  33e-- 
brobung ,  b.  b.  einen  anbern  mit  33egebung  einec- 
3>erbred)en'o  bebroben(§.  241);  3)  2öiberftanb  gegen 
bie  Staat^geinalt,  3Biberfe|Uid)feit  (§.  11.3).  llner: 
laubte  ©.  an  fremben  Sa^en,  njoburcb  biefe  be: 
fd)äbigt  werben,  wirb  al»  feacbbefcbäbigung  (f.  b.) 

beftraft.  (©.  cmd)  .s'-^öbere  ©ewalt.)  —  S5gl.  ioerjf  eiber, ®.  unb  9ied}t  (iDUind).  1890). 
(^eitJölt  bei-  ed)lttffcl,  f.  Scblüffelgewalt. 
©cUialt^aufc,  f.  Sataiüon. 
(Bctoalttnat^ä) ,  ein  3Rarf(^,  ber  üon  einem 

öeereäteil  mit  äufeerfter  Slnfpannung  ber  pbbfifdjen 
i!eiftunggfäbigteit  ber  2;ruppcn  auggcfübrt  wirb. 
Sie  ftrategifd)  gebotene  5]otwenbig!eit  ber  fcbnellen 
(5"rreid)ung  eine§  wid}tigen  $unhe§  reditfortigen 
.^eitweife  Sie  5inwenbung  üon  @.  Serartige  über: 
anftrengungen  Wirten  aber  febr  ungünftig  auf  bie 
pbbfifd}e  5?raft  Don  jOknn  unb  ̂ ferb,  fogar  auf  bie 
gan.^e  Haltung  ber  Gruppen,  fd)Wäd}en  bie  S^ruppe 
burcb  jurüdbieibenbe  Mrante  unb  Dkcb^ügler  unb 
nü^en  ta§i  DJiaterial  (befonber§  6d)ubwcrf  unb  öuf= 
cifen)  fd^nell  ah.  Surdi  un^^wedmnfiig  geleitete  unb 
übertriebene  ©.  fann  ein  .'öeerteil  DolUommen  tampf: 
unfäbig  gemad)t,  ja  3ur  Stuf löfung  gebrad}t  werben. 
(3.  Stagemarfd).) 

©chJrtltfatnct  Eingriff,  ber  mit  offener  @e: 
walt  gegen  eine  ?ieftung  unternommene  Stngriff, 
wobei  ber  Singreifer  auä  gröf^erer  Entfernung  gegen 

bie  "Aeftung  üorgebt.  Sie  tünftlicbe  Umgeftaltung 
bc^i  ©elänbe'o  ,Htv  Sedung  unb  bie  Senut^ung  ber 
93elagerungicartillerie  finbet  babei  entweber  über: 
baupt  nid)t  ftatt  ober  nur  für  bie  Ginleitung  unb 
bie  erfteu  Stabien.  Sem  6tumt  gebt  eine  33e: 
f  d^ießung,  in  ber  Siegel  nur  mit  gelbgef  cbü^en,  üor: 
ber,  bie  fidi  namentlid)  gegen  bie  Slbore,  'i|>aliffa: 
bierungen  unb  mutmaf5licben  6ammelplä^e  ber33e: 
fa^ung  rid}tet.  Unter  bem  6d)ut?e  ftarter  ©diüfeen: 
fd^wärmc,  bie  fid)  bis  an  ben  gebedten  9Beg  uor: 
fcbieben,  babnen  Slrbeitertolonnen  ben  2Beg  in  unb 
burd)  ben  ©raben  unb  befeitigen  bie  etwa  norban: 
bcnen  i^inberniffe.  Sie  ©turmtolonnen  erfteigen 
t)cn  ®atl  auf  toturmteitern,  fud}en  fid;  bort  feft: 
fiuf efeen  unb  tia§>  %\)ox  Don  innen  ju  öffnen,  um  ben 
'Jxeferoen  ben  2ßeg  frei  ju  mad^en.  Ser  be§  $8or: 
teilg  ber  überrafd)ung  entbebrenbe  @.  31.  gelingt  in 

ber  Siegel  nur  beim  3i0'anrmentreffen  ßieler  günfti: ger  Umftänbe,  namentlid)  wenn  bie  ©turmfreibeit 

ber  2öert'e  ungenügenb,  bie  Slrmierung  mangelhaft unb  öor  allem  wenn  bie  83efa^ung  ju  fd]Wacb  ober 
moralifd)  erfd^üttert  ift.  (i>ergi.  gormlitber  Stngriff.) 

^eittanb,  baö^auptbefleibung§ftüdbe§  menfd): 
lid)en  ÄörperS.  dJlan  unterf  d^eibet  Ober:  unb  Unter: 
gewanb,  ferner  bem  Stoffe  nad)  wollene,  leinene, 
feibene  ©ewänber.  83ei  reicber  unb  ntalerifdier  3tn: 
orbmmg  ber  'galten  eineg  @.  fpricbt  man  von 
A-altenwurf,  Sraperie,  Srapierung.  Über 
baÄ  i^ulturgefdiiditlidie  be§  ®.  f.  Äoftüm,  über  baS 
i\unftgefd)id)tlid}e  f.  ©ewanbung. 
^ctuanbl^au^^  in  großem  ©täbten  ba§  ©e: 

bäube,  in  wekbem  bie  Siucbbdnbler  an  üJleffen  unb 
^sabrmärtten  ibre  Söaren  gum  SBerlauf  auflegten. 
53erübmt  finb  ta^  ®.  ju  23raunf(bweig  (Cftgiebei  von 
1.590)  unb  baö  ®.  ju  Seipjig  (f.  b.)  wegen  ber  bort 
abgebalteneu  Äon^erte  (f.  ©ewanbbauÄtonjerte). 

^^ttoanhifau^ton^cvtCr  bie  jeben  Sonnerstag 
im  2ßinterbalbjabr  Don  ber  «®ewanbbaug:ÄDn,5ert= 
birettion»  ,^u  Seipjig  neranftalteten  SJtufitauffüb: 
rungen.  Sie  baben  ibren  3iamen  üon  bem  ©ebäube, 
in  bem  fie  über  ein  ̂ ab^^^^unbert  Ijinburcb  abgebatten 
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n.Hn-tcn,  bcm  alten  @e»anbI)auÄ  (f.  b.)  an  t>er  Uni- 
rcrfitätJi'tvape.  ̂ ^n  Mcfcni  ftäbtijctcn  (5ebdubc 
nnirbe  ITyi  auf  i>eran[afiunfl  bcc^  banmliflcn  'Bür^ 
iiermeiltcr-J  Äriciv^rat  .U'.  'JB.  '.DiiUlet  füv  bic  iüocl)cnt- 
iicben  Äonjertc  ein  3 aal  cvcffnet,  ber  jid)  buvd}  feine 
IHfuftit  au!ojeid}nete  unb  evft  l.ss4  mit  benx  von  ber 
.^tonjertbireftion  neuerrid)teten  präd}tiflen  .Uon'iert: 
hiufe  (SIteueö  öopanbl^ui»,  jtuifdHni  ̂ Bcctbonen: 
unb  2ftoaartftraf5c)  uevtaufd^t  mürbe.  3)ie  ®.  finb 
bac  ciltefte  unb  iirö^te  Honjcrtinftitut  in  S)eutfd)-- 
lanb.  "^hvt  53ebeutung  liegt  in  il}ver  Dv(^anifation, 
bem  'Jeftl^iilten  an  bem  alten  ̂ ^rincip,  nur  gute,  na; 
nientlid}  tlaffifdie  -Ulufif  in  iücd)entlid?en  Äonjerten 
,iU  pflegen,  bas,  beroorgevufen  burc^  bie  Collegia 
musica  ber  >£tiibenten,  in  ber  jmeiten  <ödlftc  bes 
18.  3ial)rl}.  ganj  2)eutfd}lanb  be^errfd)te.  Sie  an= 

bern  möct)cntlidben  Ä'cn-^erte  be§  18.  "^al^vi).  fielen 
bcn  ̂ lapoleonifd^en  Kriegen  jum  Opfer,  baä  @e-- 
roanbf^aug  allein  trug  bie  alten  ̂ nftitutionen  glüd- 
lid)  in  bie  neue  Seit  unb  ̂ atte  unter  ber  Seitung 
von  öiller,  6(f)id}t,  iDienbclSfcbn  unb  Sieinede  (feit 
1860)  bebeutenbe  (Sintnirtung  auf  ba§  ganje  beutfdpc 
iTItufiln^efen.  Sie  isertt?altung  be§  ̂ ^ftitut^i  untere 
ftebt  einem  Sirettorium  non  12  bi§>  16  2Ritglicbern. 
—  Sßgl.  91.  Sorffel,  3-eftfd)rift  jur  lOOfäbrigen  ̂ ubeU 
feier  ber  Ginrtieibung  be§  Äonjertfaale§  im  ©oranb^ 
bau§  äu  Seipsig  (2  3(bteil.,  Spj.  1881  u.  1884). 

(^elvanbnabel,  Örofcbe  (fr^.  broche,  ̂ ^tabel), 
2d)mudgegenftanb ,  beffen  ̂ wtd  ift,  jttjei  Seiten 
eineö  ©emanbeg,  eine§  iDtantel?,  eineä  ©Ijamlg  auf 
ber  S3ruft  jufammen^ntbeften.  2)er  it>efentlid)c  336= 
ftanbteil  ber  @.  ift  baber  eine  9iabel,  bie  unter  einem 
2d)ilbe,  unter  einem  Ü^ogen  ober  fonftigem  Oberteil 
in  einer^offenen  jRötjre  ober  in  einem  öafen  geborgen 
liegt,  eie  bilbet  mit  biefer  9iabel  bcn  ©cgenfa^  jur 

l'tgraffe  (f.  b.).  ©d)cn  in  öltcfter  3eit  "ftnben  fi^ foldje  ::>iabeln  in  ©olb,  Silber  unb  Sronje;  aucb  bie 
3ibula  (f.  b.)  ober  ber  prfpan  be§  2Rittelalterg  ift 
nid}tÄ  anbereS.  3ll§  3ubebor  be§  58ifcbof§mantel§ 
(Pectorale)  ift  bie  @.  n^äbrenb  be§  aJtittelalter§  in 
großartiger  3i>eife  au§gebilbet  morben. 

^cttianbung,  in  ben  3Öer!cn  ber  ̂ lafti!  unb 
ii.lialerei  bie  ben  menfc^lid}en  Körper  bebedenben 
©en-'änber.  6in  .'öaupterforbernig,  baa  bie  bilbenbe 
Munft  an  eine  äftbetifd}  fd}bne  @.  ftellt,  ift,  ba^  fie 
bie  'J-ormen  unb  33en)egungen  beS  Äörperä  in  un= 
ge,^»rungener  29eife  erfennen  laffe.  Sie  ̂ -alten 
muffen  fo  angeorbnet  rtierben,  bafe  fie  ben  am  leben- 
ben  Körper  fi(^  barbietenben  äliotiuen,  bem  @e= 
idimad  ber3eit  unb  ber  93ebeutung  ber  bargeftellten 
Tn^fon  entfpred}en  (natürlid)e,  biftorifd)  treue,  ibeale 
@.).  isor  allem  barf  bie  @.  !eine  fdjarf  gebrod)enen 
Aalten  geigen,  meil  bie  edigen  Sinicn  unb  bie  ta- 
burd»  berttorgerufenen  fpitjen  2id}t=  unb  6d}atten= 
winfet  ta§<  äluge  beleibigen  unb  ben  fleifcbigen, 
runblid^en  .Hörperformen  ba§  Sanfte,  leid)t@emellte 
benehmen;  anbererfeit«  bürfcn  bie  galten  nid)t  alle 
gleidi  gelegt  ober  parallel  fein,  ma5  ben  ßinbrud 
ber  Steifl)eit  berporrufen  mürbe.  2Bünfd)t  man  bie 
Äörperformen  ftarf  berportretcn  3u  laffen,  fo  finben 
bie  fog.  naffen  ©emänber  3Sermenbung,  bie  fid)  bem 
.Hörper  eng  anfd)lie^en;  ibnen  entgegengefeit  ift  bie 
meite  unb  in  reidiem  galtenmurf  angeorbnete  @. 
Ser  ?Jialer  bat  nod}  befonberg  JHüdfid^t  auf  bie  ricb= 

tige  iHH-teilung  t)on  £id}t  unb  Sdjatten  ju  nebmen. 
Seine  ©emanbftubien  mad)t  ber  K'ünftler  nad)  einer 
lebenben  ©eftalt  ober  nac^  einer  böljcrnen  ̂ u^m, 
bem  fog.  ©liebermann,  bie  er  mit  bem  ©emanbftüd 
betleibet  unb  in  bie  beabfidjtigte  Stellung  bringt. 

Sie  ägi}pt.  Kunft  f(^uf  in  ̂ $laftit  unb  lOklerci 
©eftaltcn,  bie  meift  mit  einem  faltenlofen,  nur  bie 
untere  iDdlftebe§Körper!o  eng  umbülleubend)cmanbe 
betleibet  finb,  mogegen  bie  alte  inb.  Kunft  eine  fal= 
tenreid)e  W.  3ur  älnmcnbung  bradjte.  Ser  dlteftc 
Stil  ber  gried).  Kunft  ,^eigt  in  ber  @.  enge,  parallel 
laufenbe  galten,  bie  in  ängftlid?  gemellte  Säume 
enben,  may  aud)  fpdter  in  bem  fog.  ard}aiftifd)en  Stil 
aufgenommen  mürbe.  (Sinen  berartigen  3;i)pua  ber 
@.  bietet  u.  a.  bie  2ltbeneftatue  com  ffieftgiebel  beö 
2ttl;enetcmpely  ,^u  iUgina  (f.  sjiginetifcbe  Kunft)  unb 
bie  .f)eftia  ©iuftiniani  im  SOtufeo  Jorlonia  in  jHom. 
2ln  bcn  Statuen  unb  ̂ Jteliefg  aug  ber  2ilüte3eit  ber 
gried).  Kunft  finbet  fid)  bie  @.  auf  mannigfaltige 
äDeife  .sur  l)öd)ften  Sd}önbeit  au^gebilbet.  Ünüber= 
troff ene  äJJufter  finb  in  biefer  öinfid)t  bie  Sf ulpturcn 
am  griec^  be§  ̂ ^artbenon  (f.  b.  unb  bie  Si^afel: 

Sfulpturen  au§  bem  Dftgiebel  be»  'J^ar; 
tbenon  beim  älrtifel  @riecbifd}e  Kunft),  ßingel-- 
ftatuen  mie  bie  ber  2tp^robitc  pon  2Jtelo§  (f.  3;afcl: 
aipbrobitepon  ^elog,  5öb.  1,  S.  734),  ber  fog. 
33arbcrinifd)en  ̂ ^uno  im  i^atifan  ju  3{om.  i^ene  er= 
mäbnte  fog.  naffe  @.  3eigt  j.  33.  bie  3u  Oli)mpia  (f.  b.) 
aufgefunbcne  Tiik  be§  ̂ ]ßaioniog,  eine  meite,  tlat= 
ternbe(i).u.a.  bieStulpturcnPom  älltarfrie»  3u^ßer- 
gamon  (f.  b.),  bie  ©ruppe  ber  9iiobiben,  bie  Statue 
be§  3lpollon  2Rufagete§  unb  in  »erftürftem  9Jtaf,e  bie 
D^ite  pon  Samotbrafe.  Slucb  bie  röm.  Kunft  leiftetc 
in  ber2öiebergabc  ber®. SSor3üglicbc§ ;  ermäbnen^- 
mert  finb  bie  Statue  beä  2luguftu§  (f.  bie  3;afel: 

31uguftu§.  Statue  au§  ̂ rima  '$orta  beim 
2(rtifel  :5{ömifd}e  Kunft)  unb  bie  fifeenbe  '^iQux  ber altern  Stgrippina.  53ci  ben  Künftlern  ber  neuern 
3eit  finbet  man  feit  ©iotto  eine  gute  unb  richtige 
©runblage  ber  Srapierung;  aber  erft  Seonarbo  ba 
58inci,  l)Jiid)clangclo  unb  ̂ affael  ))aben  bie  @.  311 
ber  ©rbfje  unb  Sd}önbeit  auSgebilbet,  bic  ber  ibeale 
tetil  forbert.  33efonbcrg  b^it  biefelbe  burd)  3taffael 
bic  ®ra3ic  crbalten,  burd)  bie  fie  gleii^fam  an  bem 
2ehtn  ber  ©cftalt,  an  ber  2tnmut  ibrer  Sßemegungen 
Slnteil  nimmt  unb  fäbig  mirb,  bie  yerl)üUtcn  Sd)Dn= 
Ijeitcn  3U  crfc^en  unb  burd)  eigentümlid)c  'Jiei3c  bie 
2uft  ber  93etrad)tung  3u  ert)öben.  So  »or  allem  in 
bem  33ilbe  ber  Sij:tinifd)en  2)iabonna  (f.  bie  Xafel: 
Siptinifcbe  SJtabonna  beim  Slrtifel  9iaffael), 
in  bem  brei  perfd)iebene,  tnxi)  ben  Stoff  unb  bie 
iöemegung  bebingtc  unb  in  berrli{^er  Söeife  ä^axal- 
terifierte  Hrtcn  ber  ©.  fid)  bargeftellt  finben. 

2tnbcr§  perl)ält  e§  fic^  bei  ttn  .'f?unftmer!en  ber 
norbifcben  Sd)utcn.  Scr  roman.  Stil  be»  11.  unb 
12.  3a^)r^.  3eigt  enge,  parallel  laufenbe  galten,  bie 
an  jene  altgried).  Silbmerfe  erinnern;  bann  folgt 
mit  bem  13.  unb  14.  ̂ a^r^.  in  ber  ©otif  ein  freier 
unb  flie|enber  galtenmurf,  bi§  bie  fcd)ule  ber  pan 
Q.X)d  einen  neuen  Stil  ber  ©.  einfübrte.  S^ncn  pev= 
banf  t  man  bic  \iitDextn,  biden  ©emänber  mit  barten, 
edigen  Srücben  unb  galten  (f.  Xafel:  ©enter 
2lltar  beim  Slrtitel  ß^d),  bie  in  ben  beutfcben 
Si^ulen  bc§  15.  Sa^rl).  unb  meift  noi^  bei  Sürer 
berrfd)cn.  Grft  mit  bem  Ginbringen  be§  ttal.  ötil§ 
im  16.  Sa^r^-  ücrfd)manb  mit  fo  Dielen  Gigcntüm- 
lic^teiten  ber  beutfi^en  Kunft  au<i)  biefe.  ̂ n  ber 
heutigen  33ilbnerei  unb  2)caterei  mirb  bie  ©.  ent= 
meber  nad)  bem  SSorbilb  be§  flaffifd)cn  2lltertum§ 
(antü,  ibeal),  ober,  befonberä  bei  ̂orträtmerfen, 
biftorifd)  treu  be^anbelt.  2lu§nal)m§meife,  mie  3. 93. 
bei  ber  33lüd)erftatue  won  9iau^  auf  bem  Dpernplaj? 
in  33erlin,  mirb  über  bie  in  l)iftor.  Xxai^t  gebilbete 
©cftalt  nod)  ein  anttfe§  ©emanb  gelegt.  Unter  ben 
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neuem  tcutfcfeenSlünftlern  leiftetcn  JRauc^,  9lietf(^el, 
i>äbnei  unt'  Sd)illing  35ortreft(id:)e§  in  ter  ®. 
(bemann  U->cm  aUl)od)beutfd->en  giwinnan, 

»•miibeppll  arbeiten»,  bann  «burcb  iHvbeit  ̂ drinnen») 
bc^^eicbnet  einen  iselbabfciinitt  in  bcr  ©cmarhing  be^ 
altacrman.  Sorfe-3.  (5.  3)orfir)ftem.) 

©ctoäffcrtc  3cu9C,  f.  ilioire. 
©ctocbc,  im  roeiteften  ci^inne  jebe»  paraUcl-- 

fläcbicie  iv^benaebilte  (j.  b.),  im  cnciern  Sinne  nur 
iol*e  parallelfläd^ige  Jabemiebitbe,  in  meldten  eine 
^•abenreilie  (5?ettef  mit  einer  Jabenfoli^e  (5*ui5) 
burdi  reiielmäßig  roiebertcbrenbe  ä>erjd^ränfuuii|en 

üeretnigt  ij't  (j.  gabenoiebilbe,  b'HV  D,  in  biejem Sinne  and)  3eup  ober  ©toff  iienannt.  Hu§  bcr 
i^crl\tiebcnarti^^teit  be»  93taterial^-.  unb  ber  33in= 
bunc\  loipic  ber  Jai-"f'en  ber  einzelnen  (5'lemente  er-- 
aiebt  fid}  eine  tjro^e  ütanniiifaüiiifeit  ber  ©.,  bie  3U 
3ablretd)cn2?enennun9en  geführt  bat.  (o.  S>eberei.) 

(öcttJcbc  (Tela),  in  ber  3oDloiiie  unb  3lna  = 
tomie  alle  jene  i^ompleje  von  ot^^l*-'"  berfelben 
ipecififd)en  ̂ unftion,  ireldie  i''on  biefen  dlementar- 
beitanbteiten  ber  Sicrtbrper  3um  S'^cdt  einer  o,c- 
meinfamen  pb^iiol.  Seiftung  iiebilbet  »erben.  Jtan 
unterfdieibet  ßpitbeliah  ober  Cberbautgercebe,  Tux- 
vcn-,  i'iU5{c[--,  Srüjengeirebo,  ferner  ä^inbegerocbe, 
at»  beffen  iliobififationen  bas  5ebnen=  unb  bas 
,}ettge»ebe  erfcbcinen,Änorpel=  unb  Änoc^engeirebe. 
(£.  3etle  unb  öiftologie.) 

^ttoebt  b  er  '$  f  l  a  n  3  en ,  f.  3eUe  unb  öiftotogie. 
^cttic6cf|iannung,  f.  Spannungserid^einun: 

gen  bcr  'l>f(an;cn.  [logie. 
&etoeb<^€lcmente ,  ©ctoebölc^rc,  f.  .v>ifto= 
<^ctt)C(ft  beiJ5t  in  ber  .v^eralbif  ein  aterfenfbrmig 

(f.  3Becfe)  abgeteilter  £d)ilb  mit  roedifelnben  A-ar= 
ben.   Sie  SBcden  liegen  aufredn,  quer  ober  fdiräg. 

@et»e^r,  im  3inne  fon  3!:>ebr,  bejeid^nete  früber 
bie  tragbaren  ̂ Trut^maffen  im  allgemeinen.  iUan 
unterfd}ieb  Jeuer  getrebr  ober  fleines  (55. ,  bie 

.N^anbfeueriüaffe,  namentlidi  bec-  -AU^i-"'clf5  -  unb 
3eitengerDet}r,  bie  blaute  äöaffe,  tpie  Tegen, 
cäbel,  >iafcbinenmeiier.  drftere*  nannte  man  früber 
audi  Cber:,  le^tereö  Untergetuebr,  üDuber  2Irt 
be^!^  fragen?-.  Sind)  bie  'l>ite  bee  ̂ 'ufeuoUö  biefe  @. 
unb  rourbe,  roenn  fie  eine  geringere  !i^änge  batte, 
mie  ä.  33.  bie  Spontons  ber  Cffiuere  unb  Unter= 
cffijiere, ^ursgetüebr genannt,  ̂ ülberes über mo= 
bcrne  (3.  f.  öanbfeuermaffen  unb  ̂ '^t^bgemebre. 

(^ctttc^v,  ©ewerft,  2Öaffen,  in  ber  :3äger= 
iprad)e  bie  großen  trummen  (fduibne  in  ber  untern 
.Hinniabe  männlid?er  Sauen  (Äeiler).  2;ie  @cf;dbne 
in  ber  obern  JRinnlabe  beiden  ö  ab  er  er.  33ei  ben 
aHnblid)en  Sauen  (Soeben)  beißen  biefe  ciet  tlei= 
nevn  o^bue  .'oafen. 

@chiefirbcfc^(ag,  f.  ©arnitur. 
©cttic^rfabttf,  eine  Stnftalt  jur  i^erftellung  ber 

.'öanbfeueriraffen  unb  bietreilen  aud)  ber  i'hmition 
ioirie  ber  blanfen  5l>affen.  ̂ \n  tiw  großem  ctaaten 
wirb  ber  93ebarf  an  .Hriegögemebren  üorberrfd^enb 
burd)  ftaattid)e  6.  gebedt ,  bie  l^riuatinbuftrie  nur 
bei  umfangreidjen  unb  befcbleunigten  Oieubefdiaff  un^ 
gen  ju  .'oilfe  genommen.  Sie  priüateu  @.  fertigen 
im  übrigen  3agb=  unb  anbere  l'uruemaffen  an.  Sie 
ftaatliAen  ©.  fteben  unter  militär.!iieitung;  im  'Ün- 
triebe  roerben  meift  bürgerlidie  Scdinifer  unb  3(rbei- 
ler  Dern^enbet,  rcäbrenb  bas  ;HeDi)ion>^gef*äft  bur* 
.liommiffionen  oon  Cffiäieren  geleitet  miro. 

^m  2  e  u  t  i  d)  e  n  '.H  e  i  d)  e  beftebt  für  '^iveuften  unb 
bie  übrigen  Staaten  obne  Sanern  eine  ̂ ^nfpe!tion 
ber  6.  all  oberfte  tecbuifd^e  'J^ebbrbe  unter  einem 

©eneralmaicr;  füniglid}e  @.  finb  in  Spanbau, 
Sanjig  unb  (Erfurt.  Sanern  bat  eine  @.  in  2lm= 
berg.  '-!>on  prir>atcn  &.,  bie  aud)  ju  ßrjeugung  üon 
^rieg-Sgeroebren  eingerichtet  [inb,  oerbienen  Grmäl)^ 
nung:  iJubmig  Seme  (f.  b.)  in  33er lin,  Sreijfe  (f.  b.) 
in  Sommerba,  mo  ein  Seil  ber  ̂ üubnabelgeroebre 
t)erge[tellt  n?urbe,  ,'öaebnel,  3?.  (Sbr.  Sd}ilUng  &  Sauer 
in  feut)l,  @ebr.  lllcaufer  (f.  b.)  in  Cbernborf. 

Cfterreicb  bejie^t  feine  ©etne^re  jum  größten 
Zdl  au§  ber  ©.  ton  31>ernbl  (f.  b.)  in  Stenr.  0* 
befteben  ferner  ärarifd)e  @.  für  Cfterreid)  im  :ülrfenal 
in  JBien;  für  Ungarn  in  33ubapeft.  granfrei* 
bat  ftaatUcbe  @.  in  ßbatellerault,  St.  ßtienne  unb 

Julie;  9tu^lanb  in  Seftrorel^f,  Sula  unb  :^i>-'>u^ti; 
Litauen  in  33re§cia,  Serni,  Sorre^SInnuttäiata  unb 
Surin;  ©rofebritannien  in  Gnfielb;  opanien 
in  Cniebo;  bie  ikrcinigten  Staaten  üon 
Slmerifa  in  Springficlb.  ©ro^britannien  ^at 
eine  blü^enbe  ©ettjel^rinbuftrie  in  33irming()am ; 
Belgien  in  Süttid}.  gnir  bie  Sdiroeij  arbeitet 
bie  @.  ber  Sdiioeiierifdien  ̂ ubuftricgefeLlfc^aft  in 
D^eubaufen  bei  cAaffbaufen. 

®ttocfivinbu^tticid)Ulcn  bejmeden  bie  fad-'= liebe  2lu5bilbung  für  bie  ©eroebrfabrifation.  Sie 
feit  bem  16.  JSabrb.  al§  i^oueinbuftrie  betriebene 
©eme^rfabrifation  in  Jerlad)  unb  Umgegenb  {Mtn-- 
ten)  tonnte  bie  i^onfurren^  mit  ben  anbern  großem 
3Baffenl)erftellung§pläi?en  nicbt  mebr  befteben,  fo= 
ba^  fid?  bie  t.  f.  öfterr.  Staat^regierung  genötigt 
fab,  3ur  Gr^altung  ber  bortigen  mebr  al§  1000  2(r- 

beitefräfte  befcbäftigenben  ̂ ubuftrie  1878  eine  '^ai)- 
fdjule  unb  1882  eine  '^robicranftalt  ju  grünben.  Sie 
5-ad}fd}ule,  lueldje  burdifdiuittlidi  20 — 30  Schüler 
pro  ̂ ahx  ausbilbet,  umf  afjt  brei  ̂ obrgänge,  in  benen 
3eid)nen  unb  lOiobeUieren,  bie  beim  ©ercebrbau 
Dorfommenben  @if  enarbeiten,  bie  .^ol^nerf  dineibung 
unb  ba§  cdjäften,  ba»  ©raoieren  unb  Einlegen  ge= 
lebrt  merben.  ';!ln  ber  Sd}ule  wir!en  au^er  bem 
Sireftor  ein  ̂ t'idienlebrer,  jrrei  g^'ijtt^t'i^er  unb 
3iüei  'Kerfmeifter. 
^etoc^tmantcl,  jeltartiger  überjug,  ruurbe 

früber  über  bie  ̂ u  ̂ ^tjramiben  jufammengefe^ten 
©eroebre  im  Sager  gebedt,  um  fie  gegen  Stegen  unb 
Staub  JU  fdiüt^en. 
@chJcl^tmtttfcn(audi©etüebrmtefen),eiferne 

ober  bbljerne  oben  mit  Stuten  oerfebenc  '^foften, 
gum  3Inlebnen  ber  ©emebre  ber  31>ad)  tmannfcbaften. 

©ctocfur^irüfung^forntttiffion,  eine  jU  3>er= 
iud)en  unb  '>i>rüfungen  auf  bem  ©ebiet  ber  öanb= 
feuerroatren  beftimmte  93etiörbe  be§  preu^.  öeer«, 
mit  bem  Sit?  in  Spanbau.  :^n  il}rer  gegenroärtigen 
Serfaiiung  beftetjt  fie  feit  1883,  it>o  fie  bie  bi'oberige 
S^erfucbsabteilung  ber  3[)tilitärfd)ie|f^ule  aufnabm. 
Sa*  "^erfonal  ber  @.  befielt  jur  3cit  au§  1  Cberft 
aB  '^räfeig,  9  orbentlict)en  iJhtgliebern  (üliajorc-- 
unb  öauptleute)  unb  8  Slffiftenten  (Sieutcnantei. 
Slufeerorbentlic^e  DJiitglieber  finb  bie  Sirettoren  ber 
-^sulöerfabrif,  bes  geuertrerflaboratoriumig,  ber  ©e^ 
mebr=  unb  ber  SRunitionsfabrif  Spanbau.  Sa* 
Ünterperfonal  bilben  einige  bauernb  bei  ber  @.  bc= 
finblicbe  33üdpfenmad)er  unb  fog.  Stammunteroffi= 
jiere,  in  ber  öauptfad^e  aber  Unteroffiziere  unb 
©emeine  ber  Infanterie,  bie  auf  beftimmte  S^i  Jur 
©.  fommanbievt  merben^ 

®ctoc^rpult>ct,  f.  fecbieppuloer. 
©ctoc^rrafcten,  um  1830  Dom  bän.  ̂ riegs-- 

fommiffar  Aof,  f onftruiert  unb  auf  beffen  3tnregung 

.^uerft  1834'in  33erlin  x>erfud}t_,  rraren  eine  Uvt  Don 
33ranb:  unb  G'rplofionÄgefd'oiien,  bie  au§  $Borber= 
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labungöflemeliren  flefeuett  »puiben,  um  leiAt  eni- 

Sünblict}e  ̂ auli*!eiten  in  83ranb  ",u  i'eUen  unb  Tln- nition§be^ä[ter  in  bie  i?uft  ju  fvvcuflen.  Sie  be; 
ftanben  a\i§  2\'.2  Äaliber  langen,  mit  '^ranbfa^  üoü- 
öefdblaflenen  ftu)?fcrl:)üljen;  ber  6at(  Wax  äl^nlid} 
lüie  bei  ben  9iafeten  angebohrt,  foba^  er  auf  einer 

iirö^ern  §(äd?e  'Jeuer  fing;  an  ber  Spitze  tüar  ein Öleitcrper  angebradjt.  Sie  @.  brannten  n?äbrenb 
be§  ̂ -luge»  unb  ergaben  eine  üerbältnisimälsig  gute 
,;^ünbwirtun0.  Sie  maren  in  einigen  fübbeutfd^en 
Staaten  für  bie  S3ü(^fen  unb  in  ̂ 4^reufeen  für  ba§ 
gelegene  ̂ nfanteriegemei^r  M/39  eingefüt)rt.  33or= 
übergeljenb  bat  man  fic  aui^  beim  preu^.  Bünb^ 
nabelgenje^r  gel)abt. 

©cttic^trfdjlttg,  inber  ;5?euermerferei  ein  ©cfetag 
(f.  b.),  meldber  bie  ̂ nallerfcfeeinung  eine§  ©ett>el)r-- 
fc^uffe»  nad}abmen  foU.  (6.  Äanonenfc^lag.) 

&e\oc^viubtf)'öv,  f.  ©arnitur. 
®ttoti\i  ober  (3ti)'öxn,  bei  ben  birfdjartigen 

SDiebertäuern  bie  au§  e($)ter  Änodienfubftanj  be= 
ftebenöen,  sur  3eit  ber  3fteife  nicbt  mebr  Don  ̂ aut= 
gebilbcn  bebedten  öörner,  bie  auf  sapfenformigen 
S^erlcingerungen  ber  Stirnbeine  (Stirngapfen, 
ytofenftöde,  ©emeibftubt)  fielen.  Sie®,  finb 
entoeber  nur  bem  männlidien  ©efc^ledjt  —  aU 
3(bnormitäten  bem  lüeibUdjen  —  eigen  ober  fommen 
bei  beibcn  @efdiled}tern  öor  (9tenntiere).  Sie  >üer= 
ben  alljäbrlid)  einige  3eit  nacb  i^rer  üoUftänbigen 

6'nttt)idlung  abgeworfen.  2)a§  @.  bilbet  fid}  aug 
ber  Spi^e  ber  Stirngapfen  unb  ift  anfangt  eine 
n)eid)e  gapfenartige,  mit  gablreiAen  ü)efä)5en  tuxä}- 
sogene,  fnorpeläbnlid^e,  mit  i^aut  unb  paaren  be= 
bedte  Staffe  (Kolben),  bie  fid)  nad^  einiger  3cit 
burc^  Äalfabtagerungen  im  ̂ nnern  üerbärtet,  fiA  je 
na(^  ber  3lrt  unb  bem  31lter  ber  Siere  in  Derfdiie-- 
bcne  ̂ -ormen  gliebert  unb  meift  in  fadenförmige 
Spieen  (ßnben)  enbet.  ®ann  l^ort  bie  93lut= 
cirtuiation  auf,  unb  ia^  @.  bilbet  mit  ben  Stirn^ 
sapfen  ein  innig  t)enr»ad)fene'o  ©ange^.  Sieiöirfdie 
cntlebigen  fxii)  burdj  Dteiben  ("Je gen)  an  SBäumen be§  häutigen  Über^ugio  (33aftei§)  ber  @.  2Jtebrere 
llUonate  nad}  üoUenbeter  3(u§bi(bung  ber  @.  be^ 
ginnt  ein  ber  ©aries  üerg(eid}barer  3(uf(5fung5t)Dr= 
gang  an  ber  Spijje  ber  Stirngapfen,  »uobur^  bereu 
Serbinbung  mit  bem  alten  @.  gelodert  mirb,  biec- 
enblid)  abfällt  unb  ein  neues  an  beffen  Stelle  tritt. 
Sie  @.  ftet^en  in  33erbinbung  mit  ber  @efd)lei:btx-= 
tbätigleit  ber  gemeil;tragenben  Säugetiere.  Söerben 
Öirfcbe  faftriert,  hjöbrenb  fie  bie  ©.  abgeworfen 
babcn  ober  nod)  i^olben  tragen,  fo  fe^en  fie  ein 
unförmlid)e»  ̂ erüdenge^örn  auf,  bag  nidjt 
me^r  gefegt  unb  nii^t  xmi)X  abgeworfen  wirb;  wer^ 
ben  fie  faftriert,  nad^bem  bie  ®.  üeredt  finb,  fo 
werfen  fie  binnen  3  äBod^en  ab,  aud)  Wenn  bie  eigent^ 
tic^c  2tbwurf§seit  nod)  nidit  gcfommen  ift  unb  fe^en 
nun  ein  bleibenbe§  ̂ erüdengeweib  auf.  Sie  ein= 

feitige  ̂ aftration  ̂ at  teinerlei  G'influ^  auf  ta^  ©., 
wol)t  aber  bie  einfeitige  3>erwunbung,  ber  ein  län= 

gere§  i?ränteln  folgt,  "^n  ber  Siegel  wirb  baa  @. 
mit  jebem  '^al)xe  ftärfer  unb  grbfeer.  Sei  me^rern ©attungen  ber  $amilie  ber  öirfdje  nimmt  mit 
iebem  ̂ abre  bie  3abl  ber  ßnbcn  eine»  jcben  ©. 
(Stange)  nadi  beftimmten  ©efetjen  um  ein»  ,^u, 
bei  anbern  l)ingegen  bleibt  bie  3iibl  ber  (Snben,  wenn 
ta§i  Stier  üolUommen  auggewad)fen  ift,  unoerän; 
bert.  Sa  bie  erften  Stufen  ber  ©eweibbilbung  in 
ber  Siegel  mit  ben  bef onbern  33e,5eidmungen  S  p  i  e  fe 
unb  ©ab et  belegt  werben,  fo  ift  es  aucb  gebräudv 
Uc^,  erft  t»om  Sed}eenber  an  bie  ̂ Benennung  ©.  an= 

äuwenben.  Sefonbere  ftarte  ©.  nannte  man  früher 
and)  @e Wieb te.  (Eine  ebenfalls  uerattete  öc^eidi^ 
nung  für  ©.  ift  ©eftänge.  2tuf  bie  Stuöbilbung 
guter  ©.  ift  bie  Üfung  unb  Fütterung  üon  wefent^ 
iidjem  (Sinflufe.  (ijgl.  9ieumeifter,  £aub=  unb  .Halt; 
fütterung  be^  6bel=  unb  9tebwilbe^,  S:^aranbt 
1891.)  Sie  ©.  finben  tjorjüglid^  bei  Srec^slern 
unb  äRefferfc^mieben  3>crwenbung. 

33ei  ben  jagbbaren  ̂ Bieberfäuern  baben  ©.  unb 

©ebörn,  bej.  bereu  üerfd)iebene  (Entwidlungs-- 
perioben,  eine  eigene  'Jiomenflatur  gefunben. 

6' b  e l w i t b :  Sa^  Einfang  ?iuni  gef et3te  (geborene) 
ßbelbirfd}falb  seigt  in  ben  erften  4  SJlonaten  nidjt» 
üon  ©eweibbilbung.  (§rft  in  ber  2Ritte  ber  äWei= 
ten  ober  ̂ ung^irfdjperiobe,  weldje  ben  5.  bis 
14.  2)lonat  umfaßt,  ergeben  fic^  alg  2öud)erungen 
ber  Stirnbeine  bie  ̂ Kofenftöde  ober  ber  ©eweib- 
ftu^l  unb  e§  bilben  fic^  bie  Kolben.  ä>om  3luguft 
bc^  SiTeiten  bi§  mit  2lpril  be^  brüten  .Halenberjab; 
reg  (15.  big  23.  2)lonat)  wirb  bag  erftling^geweib 
aufgefegt,  gefegt  unb  getragen;  e§  ift  ba»  bie  S^xt 
be§  öirf($e^  üom  erften  ßopfe  (rid^iger: 
Sti\x\ä)  mit  erftem  ©.).  3"  ̂ ^r  3eit  »om  3}lai 
be§  britten  bi§  mit  3[Rär3  be«  oierten  5^alenber= 
ja^reS  (24.  bi§  34.  Wcnat)  wirb  nad?  bem  %b-- 
Wurf  be§  6'rftling§geweil}g  t)a§>  zweite  ©.  aufge= 
fe^t,  gefegt  unb  getragen  (öirfd?  Dom  ^weiten 
jrtopf).  ̂ m  barauffolgenben  ̂ a^r  fetjt  ber  6irf d) 
com  britten  Äopf,  nad)  erfolgtem  ©eweibab- 
wurf,  ba§  näc^fte  ©.  auf  unb  wirft  e§  wieber  im 
3lpril  be§  fünften  j?alenberjabre§  ab.  So  gebt  es 
jabrweife  weiter,  jüngere  @belbirfd}e  werfen  ge= 
wö^nlid}  in  ben  3Dionaten  2)tär,^  unb  ätpril,  ältere 
oft  fd)on  im  ̂ -ebruar  ab.  Sas  ̂ egen  be'o  ©.  erfolgt 
meift  Gnbe  .^uli.  Sa»  (SrftUngsgcweib  be§  (lbel= 
birfc^e§  finb  Spicke  bt§  3u  30  cm  £ängc,  einfädle 
Stangen,  benen  am  ©runbe  ber  ̂ erlentran?  (bie 

iüofe)  fel}lt,  wie  aus  nac^ftet)enber  3'ig- 1  ju  erfelien. 

gia- 1-   5*9 

93Zan  nennt  besbalb  aud)  ben  ein  fotd)e§  ©.  tra= 
genben  6irf(^  Spieler,  ober  nod}  procifer,  je 
nad^  ber  Sänge  ber  Spiefee,  Ä  n  o  p  f  =  ober  c)  d}  m  a  l  = 
f  p  i e fe  er.  9iegelred)t folgt  auf  bief e  Stuf e ber  ©  a  b  = 
ler CAig.2).  Sei bemfelben erfdieint an jeber Stange 
eine  wirHid)e  9tofe  unb  über  berfelben  eine  2(ug= 
fproffe  (a  in  ̂-ig.  2).  Sag  britte  ©.  befommt  über 
ber  Stugfproffe,  unb  etwa  in  ber  2Ritte  ber  Stange, 
bie  aiiittelfproff e ,  woburd)  ba§  ©.  be§  Sed)s  = 
cnberö  (5ig.3)  diaratterifiertift.  hinter ber;Wittel= 
fiH-offe  (b  in  Jig-  3)  i?eigt  bie  Stange  eine  tnief  örmige 
Siegung,  bie  gewo^nlidi  beutlicber  al§  bitter  ber 
l'tugfproffe  (ain5s-ig..3)^erDortritt.  Seibernäd)ften 
Stufe,  ber  bes  2lcbtenber§,  teilt  fic^  bie  Spiue 
ber  Stange  al§  ©abel  (gig.  4).  Sarauf  folgt  bie 
Stufe  be»  3el;nenberg(ö-ig.5).  Sie  entftebt  ba= 
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turd),  bafe  ,;ifif*cn  %uc[-  unb  ÜJUttclfproilc  nod) 
t-ie  ica..  ßiefproffc  (c  in  ̂^ig.  5)  [id)  ent)ridelt.  3ln 

bie  Sebnenberl'tufe  fdjUefet  fid}  bie  6tiif e  be§  3  ̂̂   ö  l  f = enber»  (gig.  7)  an;  eg  tritt  bei  bemfelben  Don  ber 
@abel  be§  normalen  3e^nen^er§  bie  ,'nauptftange 
rüdn?ärt!§  fnieförmig  t)erau»,  moburd}  bie  erftc,  au§ 

3  Gnbcn  gebilbete  ̂ 'rone  entftebt.   .'öiermit  beginnt 

tJifl.  lu. 

bie  JHeibe  ber  i^ronenljirfd^e.  ̂ eblt  bei  3iorbanben= 
fein  ber  breienbigen  ftrone  an  ber  ©tange  bie 
ßisiproffe,  fo  ift  für  ben  Präger  beg  @.bie  SBegeit^^ 
nung  .ßronensebner  (gig.  6)  gebräucbUd).  93e= 
tommt  bie  ÄYone  ncd?  ein  (^ntt  mebr  (eine  Soppel: 
gabel),  fo  entfielet  bie  «Stange  beg  93ier3  e  ̂nenb  er  § 

5ig.l2.  gig.l3.  5ig.l4.  gig.15.    Sfig.lb 

Sig  17 
(gig. 8).  2)arauf  folgt  ber6ed)3et)nenber  (gig. 9) 
u.  f .  f  •  @§  f  ommt  bäuftg  üor,  ba^  bie  ©ablerftufe  über= 
fprungen  mirb  unb  fogleid)  ein  Sedjäenbergcmeib 
nad^  ber  Spiefeerftufe  auftritt,  ebenfo  aber  aud}, bafe 
al§  3»ticite»  ©eiteib  befonber^  ftarte  Spiele  mit 

9lofe  erf*einen.  '^m  lej^tern  '^■aik  fprid)t  man  üon 
einemötangenfpiefeer  (gig.lO).  9^id)t  feiten  er= 
folgt  bei  etiraS  altern  öirfcben  aucb  ein3Hrüdfe^en, 

eine  3>erminberung 
ber  ©nben^abl;  bann 
aber  finb  bie  ©langen 
ungetüöbnlid)  ftarl 
enttüidelt.  S)ag2ln= 
fprecben  erfolgt  ftet^ 
nadi  ber  ©lange,  an 
irelcber  bie  meiften 
ßnben  ficb  Dorfinben, 
unb  jrttar  mirb  beren 
Slnjabl  boppelt  ge= 

nommen.  6at  g.  SS,  bie  eine  ©lange  fedjg  (Snben, 
bie  anbere  tneniger,  fo  fpridit  man  ben  öirfd?  al§ 

ungeraben3>uclfcnber  an.  "^m  ©egenfa^  pxexm haben  bie  geraben  @.  an  jeber  ©lange  gleic^oiel 
Guten, 

gig.lS.    gig.  19.    gig.20. 

Samivilb:  '-J^ci  bem  9lnfang  :fsuli  gefegten 
S)ambirfd")falb  erbeben  ficb  i"  f'^eier  SBilbbabn  bie 
Ülofeuflödc  bereite  in  ben  DJcnaten  Ot'tober  bi§ 2)e,;cmbcv  C^eriobe  beS  ̂ uugbirfdbeä)  etmae. 
äi>äbrenb  ber  näd}ften  16  2)ionate  (Januar  begi 
.zweiten  bis  mit  Slpril  be»  britten  Äalenberjaljres) 
ttjirb  bac->  @rftling«gc>petb  be§  ö  i  r  f  d?  e  §  o  o  m 

erften  ft'opf  (.<nivfcb  ̂ H  erftem  @.)  aufge= 
j\  fet^t,  gefegt  unb  getragen.  Saefelbe  beftebt  au§ 
//  ©pie|en  (Jig,  11)  mit  mulftförmig  perbidtcr 

a)afi5  (S)amfpie^er).  3"  ben  barauffolgen= 
ben  11  SUonaten  {Ttai  be>5  britten  biio  mit 
DJüir,^  bes  tierten  ÄalenberjaljreS)  fefet  ber 
.^irfd)  öom  sn^eiten  Äopf,  naii)  bem  3lb= 

irurf  be§  ßrftlingygeiüeibs ,  'i}a§  jmeite  @. ( Jig.  13),  an  meld}cm  bie  ̂ lugfproffe  unb  meift 
aucb  bie  Stlittelfproffe  erfd}eint,  auf,  fegt  unb 
tragt  eÄ.  Sei  ber  näcbftfDlgenben©tufe(5ig.l4:) 
eriüeitern  fid)  bie  ©langen  oberhalb  ber  2IUltet: 
fproffe  loffelartig  unb  finb  mitunter  am  iöiuter-- 
vanb  au§ge,^adt  (Soffler).  hierauf  oerbreitert 

fid)  Donjjabr  ̂ u  ̂ai)\:  bie  obere  •öälfte  ber  ©tan= ci,en  ju  ©diaufeln,  beren  ̂ »iuterranb  mebr  ober 
ifeniger  Qadm  b^t.  9}ian  fprid)t  bann  Dorn 

angebenben  ©diaufler  (3'ig.  15),  ©diaufter 
(?fig.  16),  ftarlen  unb  jit'apitalf d)aufler 
(B'ig.  17).  S)ie  gefd)ilberte  (Sntmidlung  be»  5)am- 
birid)ge»eibö  ftebt  mit  ber  SabnenttüidlungimGin: 
Hang.  G§  tonimen  aber  aud)  beim  Sambirfd)  äwei 
»erf^iebene  ©pief5formen  Dor.  5)ie  ̂ meiten  ftär: 

f  ern  ©pie^e  (§ig.l2)  mürben  bann 
alc-  bie  jnieite  ©eweibftufe  anuifcben 
fein.  3lttum  giebt  an,  bafebie  .^ii^eiten 
ftcirlern  ©pie^e,  auf  ftärferii  3\Dfcn= 
ftbden,  ficb  jnj'er  Oliitte  unb  bcfon^ 
berä'  gegen  bie  ©pifee  fanft  nadi  innen 

'^  biegen  unb  an  ber  93afi'§  gleicbfalbS 
>^  einen  ftarfen  '^^er[enlt>ulft  üon  cifiir= 

miger  ©eftalt  <icigcn,  ber  fid^  fpi^en: 
nHirt§  in  tcn  ©tangenumriJ5  verliert 
unb  nid)t  über  bie  ©pitje  be§  9iofen= 
ftod§  fd)arf  fattelformig  üorfpringt, 
»rie  bieg  bei  ben  erften  ©pieken  ber 
^all  ift.  SHtlere  $irfd)e  merfen  eljer 
ab  (äRärj)  al§  jüngere  (9Jiai),  S)a§ 

^egen  bes  ®.  erfolgt  meift  Gnbe  3luguft, 
ßldimilb:  2)a6  Gnbe  ̂ uni  gefetzte  ̂ irfd)falb 

,^eigt  bereits  nad)  üier  SfBocben  burd)  erbfengro^e 
SBar^en  bie  ©teile  ber  ̂ lofenflbde  an;  bie  legtern 
entmideln  fid)  ocm  Januar  beä  hineilen  ̂ alenber: 
iabre;5  an  allmäblid)  unb  fxnb  im  ̂ ebnten  £ebene= 
monat  ooUenbet.  ©ie  finb  burcb  bie  fd)räge  'Jiid)= 
tung  nad)  oben  unb  auswärt»  mie  burd)  ibre  ̂lad)-- 
beit  auffällig.  S)iefer  9iicbtung  entfpredjenb  ent= 
mideln  fid)  auf  ben  Diofenftöden  im  jmeiteni^alenber: 
jabr  etwa  30  cm  lange  ©pie^e  (§ig.  18),  mcUte 
Gnbe  besfelben  ober  aucb  etma»  fpäter  abgeworfen 
werben,  wdbrenb  bei  ben  barauffolgenben  @.  ber 
2tbwurf  fd)on  im  2)tonat  D^ooember  ftattfinbet.  ®ie 
(^rage,  ob  nod)mal§  ©piefse  nad;  ben  juerft  erfd)ei= 
nenben  auftreten,  ift  unentfd)ieben.  ̂ sebenfalb5 
^aben  bie  ©piefse  f*on  eine  winlelformige  5öie= 
gung,  weldie  ben  fpätern  @.  eigentümlid)  ift.  Sic 
jäbrlid)  fortfd)reitenbe  ©d)aufelbilbung,  weld)e 
im  fünften  S^^b^^e  fi^on  ganj  auicgefprcd)cn  ift, 
ift  au»  ten  gig.  19—22  ju  erfcben.  2)iit  ber  be= 
träd)tlid)en  Sluebilbung  ber  ©diaufeln  ift  jugteid) 
eine  ftarfe  ©ewiitts.umabme  bes  @.  (bi»  26  kg) 
Derbunben.    Soi^  giebt  e§  aucb  Qi^nä  ftarfe  Qli}-- 



974 

biufdje  mit  bvctnuiiben  otan^en  (bi^  jur  2lc^ter= 
ftufe).  e^  ift  ct}arattctiftifd)  für  ba^i  eid:'fle>ueil;,  bafe 
eö  teine  5(iu-i)prD)ie  l;at.  2)afleflen  gliebert  fid?  ber 
üovbere  untere  Seil  ber  Sdiaufel  bei  ftarten  i)\x- 

&mt\i)]hif){  —  ©eroeröe 

gig-  21. 
gig-  22. 

fd^en  oft  al§  befonbere  Slugfdjaufel  (f.  nameutUd} 
gifl.  22)  ab.  S)a§  ̂ -cgen  bcsi  @.  erfolgt  im  ©ep= 
tembcr  nad}  bem  ̂ Bereden. 

©eljoru  nennt  man  bie  *obrner  be§  öiebbodig; 
in  Cfterreid^   jagt   man  bafür   au(^   ©emicbtl, 

5ig.24.  gig.25.  gig.26.  5ig.27. 
gig.  28. 

mitunter  ©eftänge.  Sereitö  im  Sluguft  ober 
©eptember  erbeben  fi^  bie  S^iofenftöde  (6tim: 
3apfen)  bc?  anfangt  Tlai  gefctjten  (geborenen) 
Öiebbodtalbeci  unb  im  Sejember  tonnen  bie  erften 

tleinen  6pieJ5e  »eredt  fein,  ̂ m  näd^ften  "^^ebruar 
ttjirb  biefe§  erfte  ®.  ftetg;  abgeworfen,  mag  t§> 
nod)  fo  unbebeutenb  erfd}einen.  S)a»  fid)  fogleidi 
iriebcr  bilbenbe  jfteite  @.  »üirb  im  Ü)ki  gefegt  unb 
im  ©pätberbft  abgeworfen.  G»  ift  atfo  d)aratteri= 

ftifd},  ba^  ber  Siebbod  mäijrenb  ber 
erften  20  £ebcn§monate  gweimat 
abwirft  unb  gum  brittenmal  auf= 
.^ufe^en  beginnt.  S)a§  erfte  @.  be= 
ftebt  entweber  au§  erbfengro^en 
.Hnopfen  ober  fleinen  Spielen, 
bae  jweite  ®.  tonnen  ©pie^e  ober 
©abelftangen  ober  au^nai)m§>-' 
weife  ©ed}ferftangen  bilben.  2Rit 
Sunebmenbem  SXlter  cermebrt  fi^ 
geWDbnlid)bie©tärte,  bie  ̂ $er(ung 
unb  bie  Gnbenjatjl  ber  (S.,  ticr= 
grb^ert  fid)  bie  ̂ Jiofe  unb  Dertürjt 
fid)ber5iofenftod.  5)ai.2lnfpre(^en 
beg  Siebbodg  unb  feine^  @.  er= 

folgt  naä)  ber  ©nbenjabl  beefelben;  e»  wirb  babei 
ebenfo  wie  beim  Gbetf^irfcb  unb  beffen  @.  üer: 

fai^ren.  %'\q.25  jeigtbie  ©tange  bcSispie^bods, 
5ig.  24  biejenige  be§  ©abelbodg,  ?>-ig.  2.5  bie= 
jenige  be§  ©ei^ferbocfS,  gig.  26  biejenige  be» 
Stdjterbodä  unb  S'iö-ST  biejenige  beg  Qti)mX' 
b  0  d  §.  Silben  bie  brei@nben  jeber  ©tange  ein  <^reu;. 

Sig.  29. 

wie  in  ̂ ig.  28,  fo  fpridjt  man  uon  einem  Äreuj- 
bod.  Sas  normale©ed)fcrgebörn  ift  in^ig.SO 
bargeftellt.  2lu^erorbentli(^  ftarf  unb  nielenbig  ent- 

gig.  30. widelt  ift  baii  @.  ber  Urböde.  33eim  9Rebbod 
ift  bie  merf würbige  9)lonftrofität  be§  ̂ ^erücEen^ 
gebörn?  —  wie  in  ̂vig.  30  bargeftellt  —  am  ̂ du= 
figften  ju  finben. 

(öcttici^ftu^r,  f.  ©ewei^  (6.972a). 
©cJtJCi^t,  f.  SSenebiftion. 
^ctoci^tc  ̂ iite,  f.  öut. 
®etvctbc,  im  Weiteften  ©inne  jebe  menfdjlidie 

geiftigc  ober  torpcrlid^e  33efd}äftigung,  weldje  regele 
möfjig  unb  sum  3wede  be§  ßrwerbeS  betrieben  wirb, 
jebod^  mit  3tuöfd}lufe  ber  rein  wiffenfdjaftlidien  (ge= 
lebrten)  unb  rein  tünftlerifdjen  Serufe,  ber  ̂ Berufe 
ber  5ffentlid}en  ̂ Beamten,  ©eiftUd^en,  Sebrer,  9ved)t!o= 
anwälte  unb  geprüften  Ürjte ;  aber  mit  (Sinf d}luf5  be-;- 
fog.  JiunftgewerbeiS.  ̂ n  biefem  ©inne  fprid}t  man 
awi)  Don  öanbelg  =  ,  2;ran»portgewerben,  üon  bem 
@.  ber  'treffe,  üon  lanbwirtfd^aftlidjen  ®.  u.  a., 
wä^renb  man  geWDl)nli(^  bie  großen  ©ruppen  be§ 
ftebenben  öanbelSbetriebeS  unb  ber  2anbwirtfd)aft 
bem  @.  entgegenfe^t.  5)agegen  oerftebt  man  unter 
@.  im  engern  ©inne  biejenigen  SlrbeitSarten, 
weld}e  bie  93e=  unb  SSerarbeitung  Don  3ftol)ftüffeu 
äum  3>üede  Ijaben,  alfo  bie  fog.  2>ereblungs>  = 
gewerbe,  weld^e  man  audj  unter  bem  3iamen  &e- 
w  er  befleiß  ober  ̂ nbuftrte  gufammenfa^t.  SDie 
^. in bief em©inne gliebern  fid}  in  brei  2lrten :  ö*inb: 
werf  (f.  b.),  öauäinbuftrie  (f.  b.)  unb  ̂ jabrit  (f.  b.). 

2)a§  ©.  entwidelt  fid}  fpäter  al§  bie  9iobprobut= 
tion,  weld}e  fc^on  eine  i)öi)ere  ©tufe  erreicht  b>iben 
mufe,  ebe  ba§  @.  überhaupt  anfängt.  Siefec^ 
fe^t  einen  Ijol^ern  ©rab  oon  2trbeit§teilung,  eine 
größere  5)id)tig!eit  ber  S3ePöl!erung ,  ein  gefteiger= 
te§  Sebürfnigma^ ,  eine  größere  ä^laffe  t»ou  Äapt- 
talmitteln  porauS,  als  jene,  '^m  ©egenfa^  3u 
l^eute,  wo  bie  ©tanborte  ber  $robuttion  bat)in 
»erlegt  werben,  wo  bie  natürlidien  33ebingungen 
ber  $robuttion  am  günftigften  finb,  mufete  man 
urfprünglid)  ba§  @.  in  ben  2)iittelpuntten  ber  2lbf  a^- 
gebiete  beginnen,  weil  e§  an  au^reicbenben  Äapita^ 
lien,  namentlit^  an  guten  2;ranÄportmitteln  feblte. 
S)arau§  ertlärt  e§  fid},  ba^  bie  ßntwidlung  be§  ®. 
im  fpätern  2)iittelalter  fo  eng  mit  bent  Slufblüben 
beg  totäbtewefenS  üerwad)fen  war.  2Som  7.  big 
11.  ̂ a^rl}.  War  in  S)eutfd}lanb  ba§  öanbwerE 

mit  ben'gtonbDfen(f.b.)  oerbunben;  bie^anbwerter 
waren  unfreieto  ©efinbe,  weldjeg  unter  2luffid}t  in 
gemeinfamen  3*läumen  arbeitete,  daneben  waren 
bie  j^löfter  bie  ©ifee  beg  ©.,  namentlicb  ber  feinem 

Slrten  begfelben,  fobafe  bie  ̂ ö^ere  Äunftfertigf'eit erft  allmöblid}  non  ben  Älbftern  auf  bag  93ürgertum 
in  ben  ©täbten  überging.  5ier  entwidelte  fid}  hat- 
®.  einmal  unter  bem  ©c^ufee  ber  befonbern  $riüi= 
legien  ber  ©tabt  gegenüber  bem  platten  £anbe,  alfo 
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namentli(^  ber  33anumeUe  (f.  b.),  iobairn  burd?  ben 
f  or^)DratiDeu3ufan^inettfd)tu^  ber  öanbmerter  in  ben 

,^ünften  (f.  b.).    5)ic  ̂ -ovnt  bc?  .ftanbUHTfy  nnb  bic 

.^ünftlerifiie  2?cvfal'iunv^  bc§jelben  gcnüoite  fo  lange, 
ait-  e-3  innevt)alb  biefe»  3val}men-3  niöoilidi  Wax,  "oa^ 
UDvbanbene  M'onfumtion:?bebürfni§  ^u  befrtebigen, 
unb  bic  2ed}uit  mit  biefcr  5li-t  beC^  'iktnebcö  nod) 
im  Ginttang  ftanb.  S)cu  Übergang  ]tux  'gabritation 
uermittclte  in  ber  Siegel  bie  öau^-nnbuftrie, 
bei  meld:>er  ber  öanbmerter  nid)t  mcbr  au§jd)lief5tid) 
für  ben  Hcnfumenten  ober  bie  ?)Unft  befd;»äftigt 
war,  lonbevn  auf  Scitetlung  nnb  na^  ä>orfd)rift 
beio  öiinbler'o  arbeitete,  ma-3  natüvUd)  fd)on  eine 

Soderung  ber  j^trengen  3iii^ftfal5ung  oorau'C-'fefete. 
•lind)  al§  (anbiinrtfdiaftUd)cä  Dtebengeirerbe  tommt 
bie  ijauömanufattur  in  biefer  übergang^periobe 
inelfad)  uor.  S)ie  Dtaditeile  biefer  93etrieb§art,  bag 
iBad)§tum  ber  33et)DUernng  unb  ber  93ebürfniffe, 

bie  'J-Drtfd}ritte  ber  Stedinif  unb  bie  Sjermebrung 
be»  Kapital»  mußten  allmöblid)  sum  'g-ab rüge^ 
werbe  überleiten,  ̂ a§)  burd}  bie Kon.^entration  be§ 
^Betriebe?,  bie  Slnmenbung  ber  foftfpieligften,  aber 
lüirffamften  ted^nifcben  .s>ilf§mittcl,  in^bcfonbere 
bes  2)iaf d}inentt»efen§,  unb  ben  mcglicbft  beben  @rab 
üon  ̂ Irbeitöteilung  bie  befte  3tu!onu^ung  ber  pro^ 
buttioen  J^räfte  ber  3>ol!emirtfd}aft  geftattet.  ©ebr 
begünftigt  unb  gefbrbert  mürbe  biefer  Übergang 
burdi  bie  Grftarhing  ber  StaatÄgemalt  unb  ba§ 
rton  ibr  gebanbbabte  @emerbefd)ut3fi)ftem  ber  9ieu= 
jeit,  ireld)e§  bie  ©rofeinbuftrie  burd^  ©d}ut^3ölle 
unb  anbere  fünftlid}e  3)laferegeln  ju  ftärten  fucbte 
(f.  DJ^erfantilfpftem).  5luf  bie  5)auer  mar  aber  aud) 

biefe  3Xrt  Don  ©emerbeoerfaffung  für  bie  SBeiter-- 
cntmidlung  ber  geiftigen  unb  materiellen  Kultur 
ber  93ienf(^beit  3u  eng  gemorben.  9Jtit  bem  6treben 

nadi  perfijnlii^er,  inbinibucller  'g'veibeit  auf  geiftigem 
unb  polit.  ©ebiete  ging  ta§>  ä5erlangen  na&i  mirt- 
fcbaftliAer  ©elbftänbigleit  ber  @in;ielnen  öanb  in 

i^anb,  alg  beffen  <oiiuptt>ertreter  in  ber  3Birtfd}aftg= 
miffenfd)aft  Sibam  6mitb  (f.  b.)  crfd^eint  unb  bag 
in  ber  ©emerbefreibeit  (f.  b.)  beg  19.  ̂ abrb-  feine 
Sefriebigung  gefunben  bat.  6eitbem  bnt  bag  inbiüi= 
buelle  KDnturren3beftreben  bie  ©emerbetbätigfeit  ber 
3>ölfer  auf  eine  big  babin  !aum  geabnte  iööbe  ge= 

brad)t  unb  ben  ̂ lsDlfgreid}tum  in  fcbneller'$rogreffion 
iiermebrt.  SBiffenfdjaft  unb  .tunft  im  Sunbe  mit 

bem  öanbel  greifen  forbernb  ein,  um  bie  ̂ xo-- 
buttion  ju  oereinfadjen,  ju  erleiditern,  su  oerfeinern 
unb  iim  Stbfa^  ̂ u  ermeitern.    9hir  auf  biefe  SBeife 
erfcbeint  eg  mögtid),  ben  gefteigerten  Sebürfniffen 

einer  fortmäbrenb  im  3Bad}fen  begriffenen  ̂ ^oiU- 
gabl  geredet  3u  tterben,  unb  eg  ift  teine  ̂ yrage,  ba^ 

bie  mobernen  'gDrtfd}rittc  beg  @ro|betriebeg  allen 
3Soltgtlaffen,  irenn  au&j  md)t  immer  in  gleidjem 

@rabe,  ̂ u  gute  fommen.  Sie  cielfad}  gebegte  31J?ci= 
nung,  ta^  burd)  bie  2ln»renbung  oon  DJiafd^inen 
im  ©ro^gcmerbe  bie  Diacbfrage  nacb  2lrbcitg!räften 
geringer  mirb,  ift  burdi  bie  3;bfltf«^d)en  miberlegt. 
5inb  bie  unüenneiblidicn  3tad}teile  ber  Übergangg= 
periobe  übermunben,  fo  finben  regelmäßig  in  ber 
©roßinbuftrie  meit  mebr  D)lenfd}en  ibr  Srot  alg  im 

.H'leingemerbe.  Slnbererjeitg  ift  nid)t  gu  leugnen,  baß 
bie  tapitaliftifdje  33etricbgiDeife  in  ben  burd)  fie 
berüorgerufenen  grof^artigern  3?erbältniffen    aud) 
Dielerlei  ©cbattenfeiten  ̂ eigt ,  melcbe  in  einfadiern 
®irtfd}aftg3uftänben  nid)t  ober  nur  in  geringerm 

©rabe  Dorbanben  finb.  Sabin  geboren:  bie'2tn= 
i}äufung   beg  SÖefit^eä  in  wenigen  ̂ änben,  bie 

£cbmäd)ung  "oeS-  ?.liittclftanbeg,  bag  5in>rad)fcn  beg 

2lrbeiterproletariatg ,  bie  Federung  beg  5ami(ien= 
lebeng  u.  f.  m.,  llmftänbe,  roelcbe  ben  Klaffen^ 
gegenfaH  auf  mirtfd)aftlid}em  ©ebiete  er3eugt  unb 
bie  füg.  feciale  evrage  in  ben  ̂ orbergrunb  beg  polit. 
^ntevcffeg  ber  !;set^t3eit  geftcllt  baben  (f.  ©ocialig- 
mug).  S)a  eine^efcitigung  ober  aud)  nur  DJlilberung 
biefer  übelftänbe  burd)  bie  freie  Konfurren.^  nidjt 
ui  erwarten  ift,  üielmebr  burd)  fie  bie  ©cgenfäRe 
bäufig  nocb  gefbrbert  werben,  fo  b>^t  fidi  in  jüngfter 
3eit  ber  6taat  üeranlaßt  gefeben,  burd)  gefe^lid)e 
DJiafsnabmen  üorsuggwcife  auf  bem  ©ebiete  ber 

gabrifgewerbe  belfenb  einuigreifen  (f.  5-abri!gefeR= 
gebung,  ©ewerbcgefe^gebung  unb  @ewerbegerid)tej. 
%üx  bie  3"Drberung  beg  ©cwerbefleifjeg,  be^.  3ur 
ytegelung  ber  Schiebungen  3Wifd)en  ben  @eroerbe= 
treibenbcn  unter  fid)  fowie  mit  ibren  ©ebitfen,  bem 
^^ublifum  unb  ben  Seborben,  fommen  ferner  in 
Setrad)t:  ©cWerbetammcrii,  ©ewerbemufeen ,  @e= 
werbefd)ulcn,  ©eWerbcüereine,  ©cwerbefteuev  if.  bie 
betreffenben  -Jtrtifel).  über  bie  ä^erteilung  ber  5ie= 
triebe  unb  ber  bef  cbäf  tigten  Strbeitcr  auf  bie  einzelnen 
©ewerbg^weige  in  Seutfcblanb  f.  Seutfcblanb  unb 

3)eutf(^eg  'Jieid)  (93b.  5,  &.  130) ;  über  bie  3>erteilung 
ber  Hauptbetriebe  mit  mebr  alg  5  2lrbeitern  auf  bie 
einjelnen  Serufggruppen  f.  gabrif  (Sb.  6,  S..500). 
—  3>gl.  bie  Sitteratur  bei  ©ewerbegefel^gebung. 
^ctocvbcafa^cmie  bieß  feit  1866  eine  1821 

in  Berlin  unter  bem  3Ramen  3'ed)nifd)eg  ̂ nftitut 
gegrünbete,fcit  1827  ©ew  er  be^^nfti tut  genannte 
iiebranftalt  für  gewerblid)e  5(ugbilbung,  bie  fid)  aU= 

mäblid)  gur  .'c)o^fd)ule  entwidelte,  1871  afabemifdjc 
Serfaffung  erbielt,  1879  aber  mit  ber  93auatabemie 
(f.  93aufcbulen)  ̂ ur  2;ed)nifd)en  öod)fd)ule  Der= 
einigt  würbe.  (6.  ©ewerbefcbulen.)  —  Sßgl.  -Die 
tedmifcbe  öod)fd)ule  3U  iöerlin  (Serl.  1886). 
^ehievBeaufftd^tS^camtc.  Sie  3Jtuffid)t  über 

2tugfübrung  unb  fsnnebaltung  ber  jur  Jürforge  ber 
gewerbliAen  5trbeiter,  nid)t  bloß  ber  gabritarbeiter, 
unb  bereu  :öefd)iiftigung  in  ber  ©eroerbeorbnung 

getroffenen  i'orfd)riften  ift  nad)  §.  139  b  (®efe^  üom 
1.  ̂ uni  1891)  augfdiließlid)  ober  neben  ben  orbent^ 
lidben  ̂ oli^eibebörben  befonbern  Don  ben  £anbeg= 
regienmgen  3u  ernennenben  93eamten  übertragen. 
('3.  ̂ -abritinjpeltor.)  [gen. 
©cttJcrbcauöftcHung,  f.  :3nbuftrieaugfteLluii= 
©cttierbc6aufcn,f.'lsorfdniß-unbÄrebitüereine. 
@cit>cr6cbctcicbimUm^er3ic^cn,f.$aufier- 

banbcl  unb  SBanberbanbel. 
®etoctbcfveif)cit,  bie  jebermann  juerlannte 

93efugnig,  jebeg  beliebige  ©ewerbe  felbftilnbig  3u  be= 
treiben,  obne  Grfültung  irgenb  weld)er  3]orbe= 

bingungen.  ©peciell  bebeutet  ®.  bie  g'reibeit  »on 
bem  früber  üDrberrfd)enben  3^tnft5wange,  »ermöge 
beffen  niemanb  ein  ©ewerbe  treiben  burfte,  ebne  ber 

betreffenben  3ii"ft  anjugebbren.  Stber  aud)  obrig' 
feitlicbe  .Hcn^effionen,  ̂ ^srüfungen  unb  äbnlid)e  be- 
fd)räntenbe  93ebingungen  für  einen  ©ewerbebetrieb 
fteben  mit  bem  ̂ rincip  ber  abfotuten  ©.  im  ®iber= 
fpnid).  Gbenfo  muffen  mit  ber  ©.  bie  frübern  33e= 

l'djräntungen  ber  ̂ rei^ügigfeit  (f.  b.)  unb  beg  33er= 
ebelid)unggred)tg  aufboren.  Ser  öauptnunen  ber 

©.  beftebt  barin,  ta^  fie  bie  inbioibuellcn  %ä\)iQ'' teilen  unb  Kräfte  in  ber  21>irtfd)aft  am  bcften  gur 
dntfaltung  unb  il)etbätigung  bringt  unb  ta^  ber 

burd)  fie  ber>-">orgerufene  Wettbewerb  bie  wirtfd)aft-- 
li(^e  ©ntwidlung  weiter  fbrbert  unb  r>or  totillftauD 
bewabrt.  ,"^bre  ̂ la^teile  liegen  in  ber  auflbfenben, 
3erfet?enben  Sirfung,  welAe  fie  auf  bie  gefellfd)aft= 
li*en  ©nippen  unb  ̂ ntereffenoerbänbe  übt,  fowie 
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in  ber  ̂ yörberuiicj  ci3ei)'tii(tcr  triebe  imb  unlauterer ^onhirrenj.  Sie  @.  paf3t  baljer  Jüie  jebe  grei^eit 
niitt  für  jebe  5?ulturftufe  eineä  35olfö.  6ie  fefet  ein 
bo^e»  iFia^  oon  Ginficbt,  Jücbtiöteit,  Selbftbeberr- 
fcbunfl  unb  2(ufopferun9§fäl}igfeit  be§  6'inselnon vorauf,  n»el(^e  Gigenfcbaften  erft  in  allmäblid}cr 
(^ntroidlung  ßemonnen  lüerben  fönnen;  ba[}er  nad) 
l'luflöfung  ber  fünfte  ba5  Äongef  jion»ft)ftcm 
regelmäßig  ben  Übergang  gur  @.  »ermittelte.  2lu§ 
bcn  äiUrtungen  ber  @.  ertlärt  fid)  aud?  ba»  in 
ncuefter  >^e\t  roieber  fd^ärfer  beroorgetretene  93e= 
bürfniS  beä  3ufammenfcblufie§  gleid)artiger  3"= 
tereffen  in  Innungen  (f.  b.),  ©emerlüereinen  (f.  b.) 
u.  f.  rc.,  fott)ie  bie  9iotmenbig!eit,  bie  ©.  in  einzelnen 
teilen  burc^  bie  ©efe^gebung  ̂ u  befc^ränten. 
(äBeitereg  f.  unter  ©emerbegefet^gebung.) 

©etttetbege^ilf  cn,  gemerblid)e  ätrbeiter,  njeld^e 
nad?  überftanbener  Sel)r3eit  im  S)ienfte  eine»  2tr= 
beitgeberö  fteljen  unb  ni^t  felbftänbig  ein  ©eraerbe 
betreiben. 

©chJeröcgcnoffcnfc^aften  ober  @enoffen= 
id}aften  fd^led^troeg  nennt  man  in  Dfterrei(^  bie 
:3nnungen,  b.  i).  bie  burc^  bie  ©ettierbeorbnung  ge: 
regelten  23erbänbe  berjenigen,  meldte  gleiche  ober  üer= 
rcanbte  ©eicerbe  in  einer  ober  in  nad}barti(^en  @e= 
meinben  betreiben.  6elbft  bie  im  mefentlic^en  auf 
bem  ̂ ßrindp  ber  ©emerbefreibeit  aufgebaute  ©e^ 
irerbeorbnung  »om  20.  Sej.  1859  tjatte  bie  Seitritts- 
vflidjt  3u  ben  @.  jeftgefe^t,  inbem  feber,  ber  im  Se= 
^irfe  einer  ©enoffenfd}aft  ba§  ©einerbe,  für  tret(^e§ 
ein  fold}er  SSerbanb  beftanb,  felbftänbig  betrieb, 
id}on  burd)  ben  eintritt  be§  ©emerbeg  DJtitglieb  ber 
©enoffenfd^aft  ipurbe;  biefelbe  Seftimmung  finbet 
fi*  aud)  in  bem  ©efefee  üom  15.  SOiärg  1883,  be= 
treffenb  bie  Slbänberung  unb  ©rgänjung  ber  @e- 
merbeorbnung.  Unter  bem  ©influffe  biefe§  ©efel^e-J 
iinb  bie  @.  n^efentlic^  üermebrt  morben,  inbem  bie 
(Srrid}tung  »on  fold^en,  ttjeldie  ben  ©emerbebe^örben 
übertragen  erfcbeint,  in  Weitem  Umfange  beiriert= 
fteliigt  »norben  ift.  Söii^renb  nämlic^  ber  3Dlotit>en= 
beriebt  jur  9iegierung§Dorlage  einer  neuen  ©e= 
roerbeorbnung  »on  1880  eine  ©efamt.^a^l  t»on 
2570  @.  aueweift,  beftanben  1891  nad)  einer  offi= 
.liellen  Statiftit  5113  ©.,  üon  benen  freilid)  nid)t 
alle  eine  nennenswerte  Sbätigfeit  entmidfelt  l)aben 
bürften.  93ei  ber  großen  2tu6bel)nung,  meldie  bem 
©enoffenfd}aft§n)efen  gegeben  n»urbe,  mar  e§  nid^t 
moglicb,  bloß  ©.  ju  errid^ten,  ineld^e  ein  einjelne» 
©emerbe  umf äffen;  fonbern  t)äufig  mußte,  um  bie 

'-Berbänbe  nid)t  gu  fcpttjö^lid)  ;iu  geftalten,  bie  taum im  ̂ ntereffe  regen  genoffenfc^aftlidjen  £eben§  gele= 
gene  Sereinigung  ga^lreic^er  ©emerbe  ju  einer  ©e= 
merbegenoffenfdjaft  ftattfinben,  ber  oft  ein  ̂ iemlid) 
au»gebe{)nter  93ejir!  sugemief en  mürbe.  6o  ̂ äblt  bie 
eben  ermäl)nte  Statiftif  nur  722  ̂ yadigenoffenfi^af^ 
ten,  b.  i.  ©enoffenfd^aften  für  einzelne  ©emerbe, 
auf,  mä^renb  2252  fog.  loUeftiDgenoffenf (garten 
für  ©ruppen  üermanbter  ©emerbe  unb  2139  fog. 
5ieil)engenoffenfc^aften  aufge.^äblt  merben,  bie  alle 
©eiücrbe  eineä  Segir!^  in  fid^  fd)ließen.  S)ie  S^jede, 
meldte  ba§  ©efe^  ben  ©.  ̂ umeift,  finb  fe^r  mannig= 
fad^.  Sieben  ber  görberung  ber  gemeinfamen  ge-- 

raerblic^en  ̂ ntereffen  i^rer  2Jtitglieber  Ijaben  'fie tngbefonbere  Sorge  ju  tragen  für  bie  ©r^altung 
(geregelter  3uftänbe  ämifd)en  ben  ©emerbein^abern 
unb  il}ren  ©e^ilfen,  für  ein  georbneteS  Se^rlinge; 
mefen,für  bie  ©rünbung  üon  Jadilel^ranftalten  u.f  im. 
Sie  ©.  baben  ferner  einen  fdjiebggerii^tlicben  51u§; 
f(^uß  äur  2(ugtragung  ber  girifc^en  ben  @enoffen= 

fd)aftgmitgliebern  unb  ben  ©enoffenfd)aftäange> 
börigcn,  b.  i.  ben  Hilfsarbeitern,  entftebcnben 
Streitigteiten  gu  bilben;  audi  tonnen  fie  itrantcn* 
taffen  für  bie  ©e^ilfen  bilben.  Sie  ̂ unttionäre  au» 
bem  6tanbe  ber  .t)ilfSarbeiter  »iniblt  bie  ftänbig 
fonftituierte  fog.  ©ebilfenoerfammlung.  53ei  oieleii 
©.  fällt  bie  Siotmenbigteit  ber  iöilbung  ber  ge^ 
bad)ten  ̂ nftitutionen  fort,  fofern  nämlid),  mie 
namentlid}  auf  bem  Sanbe,  lein  ober  ein  nur  febt 
fpärlidies  öilfSperfonal  üorbanben  ift.  1891  be= 
faßen  2857  ©.  fdjon  ©ebilfeuüerfammlungen  mit 
genebmigten  Statuten;  es  beftanben  ferner  2657 
fd}iebÄgeri6ttid)e  Slusfdniffe  unb  808  genoffen= 
fcbaftlid)e  iiranfentaffen  (unb  baneben  nod)  195 
eigene  Sel^rlingStranlenfaffcnj.  Sie  ©.  ftellen  ̂ eute 
einen  bead)tensmerten  %atto\:  im  öffentlidien  Seben 
Dfterreid)^  bar,  inbem  fie  bem  ©emerbeftanb  ju 

einer  nid}t  ju  unterfd^ät^enben  Crganifation  öer-- 
Ijolfen  ̂ aben;  ibre  pofitiüen  Seiftungen  finb  bin= 
gegen  üiel  geringer  angufdilagen ,  inbem  nur  eine 
2)linbersabl  2ßertüolte§  auf  bem  ©ebiete  bes  ̂ a(^= 
IdjulmefenS,  ber  Hrbeitsocrmittelung  u.  f.  m.  ju 
ftanbc  gebrad}t  i}at.  2(udi  bie  ©eljilfen  baben  fid) 
mandnnal  ibrer  3]ereinigung  in  ber  ©ebilfenDer= 
fammlung  mit  J^orteil  ju  bebienen  gemußt.  —  'Sgl. 
Statift.  Stubien  über  bie  üntmidlung  ber  öftere 
reid)ifd}en  ©.  (in  ber  «Statift.  iDionatsfd^rift», 
Sßien  1888);  Seltfam  unb  ̂ ^offelt,  Sie  ofterr, 
©emerbeorbnung  (2.  3lufl.,  ebb.  1885);  aßeigelg-- 
perg,  ̂ ompenbium  ber  auf  baS  ©emerbemefen 
be3ugnel}menben  ©efe^e  (3.  2lufl.,  cht.  1889—93). 

^ctuetticgericfite  unb  ©inigungöätttter. 
—  I.  ©emerbegeridite,  bie  sur  (i"ntfd}eibung 
üon  etreitigteiten  3mifd)en  älrbeitgebern  unb  2tr= 
beitnebmern,  fofern  biefelben  au§  bem  3irbeit§Der= 
bältniS  fi(^  ergeben,  berufenen  ©erid)te.  (SS  ̂ an= 
belt  fid)  mitbin  um  Streitigteiten,  bie  fid)  auf  ben 
eintritt,  bie  evprtfel5ung  ober  3tuf  bebung  be?  21rbeite= 
ober  ii'o^nücrbältniffeS,  auf  bie  gegenfeitigen  Sei: 
ftungen  mätirenb  ber  Sauer  beefelben  ober  auf  bie 
SluSUellung  ober  ben  ̂ nl)alt  gemiffcr3eugniffe  be= 
,^iet)en.  StuA  bie  über  2Jlnred)nung  unb  33ered)nung 
ber  JPfrantenfaffenbeiträge  fid)  ergebenben  Streitig^ 
feiten  merbcn  oon  ibnen  erlebigt  (§.  53, 5Jlbfa^  2  beS 
.Hranfenoerfid)erung§gefct5e§  öom  15.  ̂ uni  1883). 
lUad)  bem  ©efe^  über  ©eaicrbegerid)te  Dom  29. 3uli 
1890  ift  bie  gomerblid)e  iHod)t5pflege  ber  (^arat^ 
terifierten  21rt  gegenwärtig  ben  ©emerbegerid)tcn, 
ben  3nnung§geric{)ten  unb  ben  ©emeinbcriorfte^ern 
anoertraut.  Ser  Sd)merpunft  liegt  in  ben  @e= 
merbegerid}ten,  beren  ß'infet^ung  ben  ©emeinben unb  meitern  iiommunaloerbäuben  überlaffen  bleibt. 
Siefe  ©emerbegerid)te  finb  ftaatlic^e  ©erid)te,  bie 
im  Dlamen  beS  SanbeÄberrn  9ted)t  fpred)en.  Sie 
flel)en  mit  ben  2lmt§gerid)ten  auf  einer  Stufe;  33e= 
rufung  ergebt  üon  ibnen  an  bas  £anbgerid)t ,  in 

beffen'33e3irt  tas  ©emerbegeric^t  feinen  Sit^  ̂ at. 
Sa§  ©emerbegerid)t  ift  uifammengefefetau-j  einem 

Sorfit^enben,  beffen  Stelloertreter  unb  minbeften? 
iner  Seifigem ,  t>on  benen  smei  Slrbeitgeber,  gmei 
2(rbeitnebmer  fein  muffen.  SerSorfi^enbe  unb  fejn 
fctellüertretcr  bürfen  toeber  Sirbettgeber  nod)  Slrbeit^ 
nebmer  fein  unb  werben  burc^  ben  5Diagiftrat  ober 

burd)  bie  ©emeinbeoertretung  gemault,  dinc  be-- 
fonbere  Sorbilbung,  3.23. 23efä^igung  jum  Üiicbterj 
amte  ober  gum  t)Dbern  Sermaltungsbienfte,  ift  für 
fie  nidit  üorgefe^en.  Sie  Seifiger  werben  in  um 
mittelbarer  unb  gebeimer  SBabl  in  gleicber  2lnja^l 
i:)Dn  ben  Slrbeitgebern  unb  2trbeitern  gewählt.  SaS 
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attbe  2Babhec^t  jtebt  benen  ui,  tio  il)v  25.2cbcn§= 
iabr  vcllciiDot  haben  imb  feit  minbefteii':-  einem 

;'^al}rc  in  beni  ©ciid^tsbeäivfe  >Dot)nen  ober  bcid}äf= üc^t  finb.  Sie  Sßälilbadeit  ift  an  bie  33olIenbunc^ 
Deö  30.  Scbensja^vcc^  unb  an  minbcftens  .^lueijäljvi: 
i\en  3Bol}ufig  ober  Seid)äfti(jiina  im  ©evid}t'obc3ivEe 
flefnüpft.  6ine  ̂ Bejolbunci  bev  Seifiger  ift  cu'KH5li* 

äu»c<eicblofien;  bod}  fann  ihnen  eine  (^"ntidiäbicinnti 
für  ̂citDerfäumnic-  unb  eine  3Sergütung  etwaiger 
'Jieifefcften  ̂ ugeftanben  rtievben. 

S'iei^auptaufgabe  be^-  ©croerbegerid^te  befteljt  in 
Der  gütlidjen  Beilegung  beS^  bei  ihm  anhängig  ge^ 
maditen  3^ed^teitreite§.  Sas  ©en^erbegerid^t  ift 
oerbfliditet,  in  -.Hnwefenfjeit  ber  Parteien  auf  eine 
i'luc'fblinung  hin^uroirfen,  unb  erft  menu  ber  ä5er= 
g(eid)  nid?t  ju  ftanbe  tommt,  ift  über  ben  JRed?tg-- 
itvcit  5U  lun-hanbeln.  '3)ac-  THn-fal}ren  fclbft  le^nt 
fid}  eng  an  bie  33crfdiriften  an,  bic  bie  (£it>ilprc3e^= 
orbnung  für  ba'S  35erfaj)ren  for  ̂ m  3Imt§geriditen 
porgcidjricben  hat.  2)ie  rci*tigfte  3lbrtieichung  ift, 
bafe  ber  "^svo^e^bettieb  burd)  bie  ̂ t^arteien  burdi  ben 
Cffi.iialbctrieb  feiten^S  bes  ®erid)t»  erfegt  ift.  (fine 
öcriifung  ift  un.uiläffig  bei  einer  3Bertt)che  be« 

tetrcitgegenftanbe^i  ton  100  iPl.  '2)agegen  ift  bae 
'^edjtömittel  ber  "öefdimerbe  unabhängig  oon  bem 
SÖerte  bev  5treitgegcnftanbeÄ  aniuenbbar.  Sie 
.Vtoften  ber  Grviditung  unb  Unterhaltung  fallen  ber 
©emeinbc  ̂ u.  Sie  (5)erid}t'C'gebühren  finb  f ehr  mäfeig 

angefeilt.  Sei  inn-gleid^en  n?irb  feine  ©ebütjr  erhoben, 
©egenüber  ben  frühem  gewerblichen  6c^ieb§gertci^= 
teu  ift  bic  verfcnlid)e  Buftänbigteit  auf  mehrere 
•Jlrbeitcrlategorien  auagebebut  werben,  ßt^  tonnen 
näniUd)  für  Q3ergarbeiter  ebenfalls'  ©ewerbegeric^te 
evvid)tet  werben,  beren  Soften  bann  »on  ber  6taat?= 
faffe  beftritten  werben.  Sßeiter  finb  bie  ötreitigfei^ 
teu  ber  isorftänbe  ber  unter  ftaatlidier  SSerwaltung 
ftehenben  gewerbtid;)en  Einlagen  mit  i^rcn  SIrbeitern 

ebenfalls  ben  ©ewerbegeridjten  unterworfen.  -Rux 
bic  unter  ber  Üüiilitär;  unb  lliarineocrwaltung  fteljcn; 
ben  33etrieb§anlagen  finb  au^^genommcn.  ßnblid? 
ftnb  bie  ®ewerbegerid}te  audj  für  .s)eimarbeiter  unb 
.^^au'5gcwerbtreibenbe  ,iuftänbig,  fofcrn  itjre  33e= 
fd)äftigung  fid}  auf  bie  Verarbeitung  ber  ihnen 
vom  :!irbcitgeber  gelieferten  iRol}ftoffe  bcjieht.  ®o 
ein  ©ewerbcgcridjt  nic^t  forljanben  ift,  tann  bie 

l5ntfd)eibung"  be§  ©emeinbcDorfte^erä  angerufen 
werben;  bie  "Parteien  finb  aber  nid)t  öerpflidjtet, 
fie  anuinel}men,  fonbern  tonnen  it)re  klagen  audj 
birctt  bei  ben  orbentlid}en  ©erid)ten  anl)ängig 

mad}cn.  Sie  rid)terlicbe  ̂ Tliätigteit  bc^^  ©emeinbc: 
norftel}er§  ift  nur  eine  au§hilflid)e,  feine  Gntfdiei-- 
bung  eine  porläufige  unb  tann  binnen  einer  iliot; 
frift  Don  10  Tagen  bur*  .Hlage  bei  bem  orbentlidjen 
©erid}t  befeitigt  tüerben.  Sie^uftnnbigteitbeö  ©e= 
meinbeporfteher^  ift  gegenüber  ber  ber  ©ewerbe; 
gcrid)te  eine  befdjränttere. 

iBei  ben  ;^Minungggerid'ten  muffen  bie  ̂ nnung§= 
fprud}behijrbe  unb  ba§  !3nnung§fd)iebegcri(^t  au5= 
cinanber  gehalten  werben.  Sie  erftere  hat  au^--- 

fchlie|lid)"bie  6*lid)tung  ber  Streitigfeiten  r>cn Ifyrnungsmitgliebcrn  mit  ihren  Se^rlingen  felbft  ba, 

wo  ©ewerbegerid»te  epiftieren,  unb  ihre  6'j:iftenji  ift 
mit  ber  ̂ snnung  ton  felbft  gegeben.  Sa«  Statut 

ber  Innung  regelt  gleii^jeitig  i^r  ikrfatjrcn.  Sa-- 
gegen  ift  bie  C'röffnung  bei)  !^\nnung6fd}ieb:5gerid)t5 
bem  belieben  ber  ,"snnung  an^eimgeftellt  unb  eine 
ftatutarifc^e  JAcgelung  ift  in  etwaige  5iebenftatuten 

nerwiefen.  (!§  ift  gunädift  suftänbig  für  otreitig-- 
feiten  ber  ̂ innunggmitglieber  unb  bereu  ©efellen. 

a3ro(f^QU5'  ÄonPerfnfioti?=Seji[ou.    14.  Slufi.    VII. 

2ßcnn  aber  burd)  bie  SBerwaltungsbel^iJrbe  beftimmt 
ift,  ta^  3lrbeitgcber  unb  bereu  ©efellen,  bic  ber 
Innung  nid)t  angeljören,  obwol^l  fie  ein  in  il}r  ücr^ 
tretenc!?  ©ewerbc  betreiben,  ju  ben  Höften  be§  er: 
öffneten  :3nnungefdücb§gerid}t£'  beizutragen  haben, 
fo  tritt  eio  an  bie  Stelle  ber  fonft  juftänbigen  5^c= 
pijrben.  Sie  3nnungsfdiieb^geri*te  befteljen  min= 
befteng  au§  einem  Ssorfil^enben  unb  jwei  Öeifijjcrn, 
weld:te  letitern  jur  .'öälfte  au§  ben  3""iiiHlämit= 
gliebern,  jur  i^ölfte  au§  bereu  ©efellen  ju  wäl}len 
fmb.  Sen  SSorfitjenben ,  weldjer  ber  ̂ nnung  nid)t 
an3ugel}ören  braud)t,  ernennt  bie  3luffid}täbe^örbe. 

Sen  5Boll,3ug  l^aben  bie  '*)solijeibehbrben.  Sie^'i^ 
nungggeridjte  finb  t>or^ug§weifc  oter  au£-'fd)liefUid) 
für  bag  Kleingewerbe  beftimmt.  2Öie  groB  il^rc^ahl 
ift,  lä^t  fid)  nidit  fagen.  ©§  ift  nur  befannt,  baf? 
bie  Innungen  pcrhältnis-mä^ig  feiten  non  bem 
;Hed}te  be§  §.  97  a  ber  9leidie  =  @eWerbeorbnung  in 

"Sejug  auf  bie  Eröffnung  von  Sd>ieb§gend}ten  ©e= 
brau*  gemad^t  haben. 

Sie  altern  preuf;.  ̂ abrif^  unb  @ewerbegeri(tte,  fo 
öas  berliner  gabrifengeridit  von  181.5,  bie  tüeftfnl. 

§abrifengerid}t!?beputationen  pon  1829,  bie  ©c^ 
werbegeridjte  in  ben  öftl.  '$roDin,^en  »on  1849  unb 
Die  in  ber  -Hheinproüinj  nad)  'onx  in  ̂ yranfreid}  über 
t^ie  Errichtung  Pon  Couseils  de  Prud'homnies  gel= 
tenben  Setreten  au§  ben  ̂ s.  1806  unb  1810  eröff= 
neten  ©eindite  finb  wieber  eingegangen. 

Sie  älteften  ©ewerbegerid^te  finb  bie  in  gr^^nf^ 
r  ei  *  auf  ©runb  be§  ©ef  efee§  Pom  18.  ̂ Jiärj  1806  3U= 
erft  in  2r)on,  bann  burd)  ta§>  taiferl.  Sefret  vonx 
11. 3uni  1809  in  ̂^arii?  unb  anbern  Stäbten  eroff; 
neten  Couseils  de  Prud'hommes.  2luf  Slntrag  ober 

mit  ouftimmung  ber  ©emeinbebehorben  pom  s:^an-- 
öelöminifter  erriditet,  beftehen  fie  au§  einer  gleidien 
Jlnjahl  Pon  Slrbeitgebern  unb  3lrheitnet)mern,  bie  in 
freier  2öahl  Pon  ben  in  Senifstlaffen  gruppierten 
SerufiJgenoffen  gewäl^lt  werben.  Sen  33orfit^  führt 
ein  aus  ber  Stifte  ber  Ötiditer  burdi  biefe  felbft  ge^ 
wäljltee  iliitglieb.  ̂ s^re  Kompetenz  erftredt  fid) 
auf  Streitigfeiten  jwifd^en  Sirheitgebern  unb  2(r: 
beitnehmern  fowie  ben  le^tcrn  unter  fid),  wenn 

bie  S.ü'iftigfeiten  fid)  auf  bie  3?erufsarbeit  unb  ba? 
3lrbeit£>per^ältniÄ  bej;iel)en.  Streitfälle,  wel*e  nid}t 
auf  bem  31rbeiti?pertrage  beruljen,  wie  3.  53.  bic 
önffdiöbigungstafen  in  Unfällen,  get)ören  nicht 
por  ihr  Jorum.  5lufeerbem  Ijabtn  fie  einige  ab; 

miniftratioe  gunftionen  ju  perrid}ten,  wie  Über-- 
wad)img  ber  2tufred}terl)altung  ber  ̂ Hedjte  an  ben 
hei  ihnen  l^interlegten  ̂ abritmarfen  unb  iDiuftern, 

Jülirung  pon  'Jiegiftern  über  bie  Cuittungebücfcer, 
Durd)  weld)e  bie  '-l>erpflii1}tungen  3Wifd)en  ben  %a- 
brifanten  unb  ben  für  biefelben  arheitenben  Chefs 

d'ateliers  geregelt  werben,  (5-ntgegennaf)me  fc^rift^ 

lic^  gefd)ltrffener  £el)rperträge.  3Son  praftifdi  fehl" 
geringer  Seöeutung  ift  baio  3ted)t  ber  Conseils  de 
Prud'hommes,  bie  im  ©erid}tsfprengel  gelegenen 
SBerfftätten  ju  pifitiereu.  188G  beftanben  136  Cou- 

seils de  Prud'hommes,  Por  weldicn  42016  Streit= 
fachen  anhängig  gemad)t  tparen.  Sapon  würben 
16409  in  ber  33ergleid)§fammer,  in  meli}er  Por 

Gintritt  in  bie  "Serhanblung  Por  bem  .v>auptbureau 
Sü^nePcrfudie  unternommen  werben  muffen,  er^ 
lebigt,  8959  Pon  ben  'i^arteien  3urüdge3ogen.  Seit 
1886  ift  man  in  ber  Seputiertenfammer  mit  ber 
Beratung  Pon  Sieformcn  befd)äftigt,  bie  nam.entlid) 

barauf  f)inaui?ge_^en,  ta^  bie  Conseils  tünftig  aud) 
ben  <5anbelumfaffenfollen,bio3uröö^epon5003r». 
eubgültia  entfi^eiben  tonnen  unb  al§  Serufung»; 
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flcrid)!  bic  Wcfamtlicit  bei'  ällitv^Ucbci*  bcö  Conseils 
funftioiiicvou  foll. 

''Mn  'Avnnfrciit  iUKi  Ijahcn  biefc  ©crid)tc  ilM'cii 
9lsc(i  luid}  XHchjicn,  ̂ lilioinvrcu^cn,  (5'ljnf)  = 
Soti^vin^icii  iinb  bcn  fd}>i'ci3.  5tantoncu  (*icnf 

(.'{.Ott.  1<S83)  unb  9ieiienbui-g  (20.  9iDt».  1885) 
tKnomnien.  ̂ ii  Italien  »uerbcii  neuerbinc^§  3>cr= 

fiutc  (^emad}t,  fie  cin^ulnivacrn  unb  neben  il}nen  bc- 
fonbcrc  «Collegi  dci  probi-viri»  ,^u  ernd}ten,  um 

bic  3)infd}en  @ninbI}eiTcn  unb  ''45äd)tern,  bcü.  bcn 
'^Hid}tcvn  unb  tl;ren  3lrbcttern,  au§öeöro^enen6trei= 
tii^tciten  ̂ u  fd)Iid}ten. 

'Iicn  franjöfifdien  äl}nlid}c  ®end}te  [inb  bie  in 

Öftcricid}  burd}  ba§  C^Jcfet?  vom  14.  dJla'x  18(39  in§ 
i'ebcn  (gerufenen,  ©ie  bcftcl;en  in  nur  fef)r  ciiednflcr 
,Sabl,  in  ':}l^ion,  Sriinn,  i){eid}enberfl  unb  93iclit^ 
Tni\b  bic  (''ietuerbeorbnunoi  t>pm  8. 9.Uäi7 1885  finb 
nouoibiiuiv1dnob!oflcnd)tlidicMo[leöien(§§.87— 87  c) 
unb  fd)icbvrid}tcdid}c  lHuyid}üflc  bcr  @enoffenfd)af= 
ten  (§§.  122—124)  Gefd}affen.  fsn  Ungarn  tocrrid}= 
tcn  bie  auf  Slrtüel  XVII  be§  ©efefeeS  Don  1884 
bcruljenbcn  (Sinicjung§!ommiffionen  bcr  ©elt)erbe= 
lorporationen  bie  Seiftungen  ber  @eit)erbegeri(^tc. 

:;^sn  l§n glaub  mirb  bie  gefamte  gemerblic^e  SRed)t§: 
pflege  v>on  ben  bürgerlid}en  ©erid^ten  geübt.  Sie 
engl.  ®raffd}aft^^gerid)te,  bie  fd}ott.  6l}enffggerid}te 
unb  bie  irifd}en  (Sioilgcric^te  crfc^einen  al§  bie  für 
bie  Ü8el;anblung  ber  l)ier  fraglid)en  Slngelegenljeiten 
»erorbneten  ©pruc^bel^örben.  Sie  6t.  Seonarb^3= 
Sitte  üon  1867,  iveldje  bie  Councils  of  couciliation, 
b.  I).  eigene  ftönbige  ®erid)t!oinftan3en  für  3lrbeitg= 
ftreitigfciten  ju  fd^affen  beabfidjtigte,  ift  toter  33u(^= 
ftabc  geblieben. 

II.  Sie  (Einigung  §  am  t  er  unterf(^eibcnfid)t)on 
bcn  ©eit»erbcgerid}ten  Jücfentlid)  baburi^,  ba^  bic 
le^tcrn  nur  9{cd}t§ftreitigteiten  auf  ©runb  befte^icn-- 
ber  2lrbeitgtierträge  ober  ©ebräu^e  entfdiciben, 
»üäljrenb  bie  ßinigunggömter  in  erfter  Sinie  iaä 
9ted}t»Derl}ältni§  ̂ ifd)en  3lrbeitgebern  unb  5lr= 
beitnet)mern  für  bie  ä^ihn^ft  gemeinfam  feftftcUen 
unb  ̂ ierbur{^  3lrbeitscinfteUungen  »erbiUen,  erft  in 

^weiter  i_'inie  6treitig!citen  über  bie  l'lnmenbung 
ber  vereinbarten  iBeftimmungen  beilegen  ober  ent= 
fdjeiben  foUcn  (mo^u  in  bcr  3i{egcl  ein  engerer  3lu§= 
fd)ufe  ermdl;lt  n)irb).  Sem  entfpred^enb  finb  bie  ent= 
fd^eibungen  bcr  SinigungSämter  nur  oerbinblic^ 
für  biejenigen  ©emerbc^gcnoffcn,  bie  fici}  freirtjiUig 
an  benfelben  GinigungSämtcrn  beteiligen.  Sa§ 
erfte  GinigungSamt  (Board  of  arbitration  and  con- 
ciliation)  würbe  1860  in  Gn glaub  in  bem  großen 
©trumpfmlrtcrgemert  ju  91ottingl)ain  auf  a>eran= 

laffung  bc§  S'abnfanten  a)iunbcUa  gegrünbet,  um 

bie  gerabc  bort  feit  ?llenfd}enaltern  'in  l^cftigfter 2ßeife  gefül^rten  2(rbcit£^tämpfe  ̂ u  befeitigen,  in= 
bem  bie  in  gleid)er  3abl  gemäblten  !öertraucns!= 

männer  beiber  Seile  in  pcrfönlidun-  9(uicfprad}c 
unter  ßrirägung  aller  tl}atfäd)lid}cn  a3cr^ältniffe 
fid)  über  bie  angemeffenen  Soljnfäöe  Dcrftänbigten. 
Sa  biefer  SSerfud^  üoUftänbig  gelang,  fo  breiteten 
fic^  bie  6inigung§ämter  über  üiele  anbere  @ett»erbc 
unb  ̂ nbuftricbcsirfe  GnglanbS  au§.  Saneben  ent= 
ftanben  feit  1865  burd)  ben  @raffd)aft§rid}ter  bettle 
in  !ffiolüerbampton  3unäd}ft  im  Saugeioerbe  ju  glci-- 
dicm  3rt»cde  bie  Courts  of  arbitration  (Sd}ieb§f)Df  e), 
bie  fid)  burc^  bie  notmenbige  33cteiligung  eine» 
unparteiifd}en  Dbmannä  unb  bie  gerid}tlid)c  ̂ c\h 
ftredbarfeit  ibrer  Scfd}lüffe  oon  jenen  untcrfd^eibcn. 
Setjtcre  ift  burc^  ba§  ©efe^  oom  6. 2tug.  1872  noA  be^ 
beutenb  erleichtert  ftiorben,  unb  bas  <Rettlef*c  ©nftem 

fd}eint  in  Gnglanb  übernnegcnb  ̂ uv  ©cltung  jii  f Dm= 
men.  Somol^l  bic  Üinigungcsimtcr  alv  bie  ©diicb«;; 
l}Dfe  Ijaben  fid)  überall  ba,  mo  fie  einmal  eingcfübrt 
Jüurben,  aui?nal}mylDg  behauptet  unb  bciofil^rt;  l'ir= 
bcitgcinftcUungcn  unb  SUfcfpcrrungcu  tommen  vor; 
SugSiveife  nur  in  fold}en  ©emerben  unb  Drtcn  nod) 
vor,  mo  Ginigungyämter  bii5l}cr  nid}t  bcgrünbct 
»üorben  finb.  ̂ n  Seutfd}laub  ivurbcu  bie  Gini^ 
gung^ämter  nad)  DJhmbclla^^  iDhiftcr  feit  1870 
l}auptfäd}lid}  burc^  bie  Skmnl^ungen  bcr  .s^irfd}; 
Sunderfd)en  ©etvertvcrcinc  eingcfübrt  (mic  bcnu 

bic  ©cftiertvercine  and}  in  (5'nglanb  bie  .V)auptftnt^e 
ber  (5'inigung§ömter  unb  ©d}icbä.l}c»fc  bilben);  187:; 
ernd)tcten  bie  iöud^brudcr  (^^srin,Upale  unb  ©e= 
Ijilfcn)  ein  ßinigungäamt  für  gan,^  Seutfd)Ianb 
al§  9ie!ur§inftan3  von  ben  6d)ieb'?ämtcrn  unb  alc. 

S:arifrevifiDn§!ommiffion.  Siefc  I5"inrid}tung  mürbe 
1878  aufgelioben,  1886  micbcr  cingcfül;rt,  nad} 
bem  33ud}brudcrftreit  1892  abermals  aufgcliobcn. 
(©.  ©d)ieb§rid}ter.) 

9kd)  bem  i)ieid)egcfei?,  betrcffcnb  bie  ©emerbc- 
geric^te  vom  29.  ̂ uli  1890,  !ann  aud}  bay  ©e^ 
mcrbegerid)t  in  ̂ yällcn  von  ©trcitigfcitcn  jmifdjen 
3lrbeitgebcrn  unb  3lrbcitcrn  über  bie  5^ebingungen 

ber^ortje^ung  ober  2r^icbcraufnabmc  bei*  5irbeit'j: 
vcr^ältniffcS  al§  Ginigung§amt  angerufen  merbcn. 

Ser  3lnrüfung  ift  ̂-olge  ju  geben,  menn  fie  'üon 
beiben  Steilen  erfolgt  unb  bie  beteiligten  3lrbciter 

unb  2lrbeitgebcr ,  ictjtcre  fofcrn  ihre  3^1)1  '"e'^i" 
al§  3  betrögt,  !i>crtreter  bcftellen,  bie  mit  ber 
33erl}anblung  vor  bem  Ginigung^amt  beauftragt 

iverben.  Saio  ©cmerbegerid^t,  ba''?  aB  (5inigung§= amt  tl[)ätig  mirb,  foll  neben  bem  isorfihcnben  mit 
4  35cifit5crn,  9lrbeitgeber  unb  31rbcitcr  in  glcid}cr 
.3at)l,  befej5t  fein.  Sod)  fann  il}rc  3al}l  burd)  $5er= 
trauenicmänner  verftärft  ivcrben.  SaSGinigungö= 

amt  ̂ lat  3unöd}ft  ben  2:l}atbeftanb  fcftjuftelien,'su meld}em  3>üccfe  3Jlu§hinftSperfonen  vernommen 
merben  tonnen.  Scmnäd}ft  finbet  ein  GinigungtS; 

verfud}  s^vifdjen  ben  ftrcitenbcn  '^^arteien  ftatt. Seim  9)Mfelingen  benfelben  l;at  bas  Ginigung^amt 
einen  ©d}icbSfprud)  abzugeben,  tveld}er  fui}  auf  alle 

.^lvifd}en  tm  'i|>arteien  ftreitigen  3'ragen  ju  crftrcdcn 
bat.  6tct)en  bei  bcr  33efd}luMaffung  über  biefen, 
in  meld}er  cinfad}c  ©timmenme^rljcit  cntfd^eibet, 
bie  ©timmen  fämtlidier  für  bie  3lrbeitgeber  ,iugei;o= 
genen  33eifit5er  unb  33ertrauen§männer  benienigen 
fämtlid}er  für  bie  3lrbeiter  ungezogenen  gegenüber, 
fo  tann  fid)  ber  3>Drfit^enbe  feiner  ©timme  entl^altcn 
unbfcftftellen,  baf5  ein  ©d?icb§fprud;  nid}t  pftanbe 
getommen  ift,  \va^  von  bem  5I5orfij?enbcn  öffentlid) 
befannt  gemadjt  mirb.  !^sft  bcr  ©dnebicfpruc^  sn 
ftanbc  getommen,  fo  baben  fid)  bie  !^ertreter  beiber 

ftrcitenbcn  Slcile  inncrl^alb  einer  gegebenen  ̂ 'dft  ,ui 
ertlären,  ob  fie  fid)  bem  ©d}icbä>fprud}  untermcrfen. 

Sie  ']iiditabgabe  ber  Grtlärung  gilt  alS  Stblcbnnng. 
9iad)  l'tblauf  bcr  Jrift  l^at  baö  GinigungSamt  ben 
©d}ieb5fprud}  unb  bie  barauf  abgegebene  Grflörung 
ber^^^artcien  öffentlid)  befannt  gu  mad)en  (§§.  Gl — 

69).  —  33gl.  Sltci^ner,  Sie  )vabrifgerici^te  in  gi'i'n^ 
reid)  (Spj.  1846);  Ä'ettlc,  Strikes  and  arbitratioos 
(£onb.  1866);  DJiay  y^irfi^,  3iormalftatutcn  für  Gini^ 
gungSämter  (2.  3lufl.,  Serl.  1872);  ?feri^,  Sic  ©c= 
merbegeri(^te  vom  ©tanbpuntte  il)rer  bi)tor.  (5nt= 

midlung  unb  prattifd)en  "Olotlvenbigteit  (Carmen 
1873);  von  SBojanornfti,  Unterncl)mev  unb3lrbeiter 
nad)  engl.9ted)te  (©tuttg.  1877);  Dtto,  Sie  ©trei= 
tigteiten  bcr  felbftänbigen  ©emerbetreibenben  mit 
itiren  3(rbeitern  in  3;l)eorie  unb  ̂ rayiS  (SReumieb 
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1889);  DPit  6d}ulüe.®ät?iMnife,  iknmcibuin^l  uiib 

iöeile0unoi  t)cn  Hrbeitioftvcitiiifciten  in  ß'itiilanb  (in 

*Sc()mollcv^  «^"\al}rbnd}  fiiv  Oicfcj^flebuniv>,  9tene 
'gclgc,  :^b.  13,  188!»);  bcrf.,  ̂ Sum  jocialcn  ̂ rieben 
(2  iBbc,  ii^v,.  1890);  S.  5)ict?,  i^crtvoivJbvud)  im 
:Jlvbciti'=  unb  Sicnltucv^ältni^ö  (i^cvL  1890);  SSilli. 
c ticba,  ̂ asi  GkMucvbegcridjt (Sps.  1890) ;  bcvf .,  eini= 
anniv^ämtcr  unb  ©tnncvticflciidit  im  «,'öanbmcvtev= 
hut  bev  etaatc-nnilenldiaftcn»,  33b.  3  Qena  1892), 
c.  ;>7  \c\.  unb  S.  950  fc}.;  (Sbcvti},  ©enierbcaeri(^tc 

unb  C^iiiiannöCHimtcv  ('ivc;:'!.  1890);  i?.  Olfcticv  unb 
3\>.  .'öiiid\  ©cmerbcgeriditc  unb  (tiniguntvöämter  in 
l^cutfdilanb  imb  Gnalanb  (ii'v\v  1892) ;  ©d}viften  bc3 
3>cveinö  \m  toocialpoUtif  2,  4,  45;  "^-ulb,  Sie  @e- 
n'cvbeflcrid)tc  in  3^cutfd}lanb  (in  ben  «3lnna(en  bc» 
3)eutfd}en  Üteid^S»,  2)^ün^.  1893) ;  i^ommentiue  ,^u 
bem  y\eid}xH3cfet5  bon  ̂ :)aa§i  (@ött.  1891),  ̂ d]kx 

((Saff.  1891),  3BilI}elmi  unb  güvft  (^Bevl.  1891)  u.  a. 
©ctoctöcgcf  c^fgcBunj^,  (^i  e  n>  e  r  b  e  0  V  b  n  u  n  g , 

@  c m  e  r  b  e  D  e  r  f  a  j  1  u  n  g ,  bov  ,l,nbcgriff  bei  auf  ben 

©elüecbebetrieb  bc.U'iglidx^n  ge|eöli(|en  33cftimmun: gen  ober  ftaatlid)en  unb  poli^eilti^en  2lnorbnun= 

gen.  '3?ie  eigentltd}e  2l}ättg!eit  ber  lanbC'^gefefe: 
iid}en  3)lad}t  ber  öerfdiiebencn  £änber  auf  bem  (Ge- 

biete ber  ©eroerbe  beginnt  erft  in  neuern  Reiten. 

r5n  2>eutfi^[anblrai"en  fveilid)  fd}on  im  IT.^aljrl). 
mebrfad^e  5Perfud}e  gemad)t,  bie  ̂ ü^fte  (f.  b.)  ein= 
,^ufd}rünten  unb  il^ren  i)ii^bräud^en  burd)  3ieid)»= 
perorbnungen  entgegeiisumirfen.  SÜlein  biefe  Sin- 
ftrengungen  iraren  pergeblid}.  (5»  bcburftc  eine§ 

rioUftiinbigen  llmfd}iining§  unb  ber  (5"infü(}vung  be-J 
bem3iiiUt3>Dangeentgegenftebenben(S)vunbfat!e^ber 
G^eroerbefreif)eit(f.b.).  3)iel'el}rebeä'-Raturred}t^^üDn 
ber  angeborenen  3(rbeit§freil}eit  mürbe  aud)  auf  bic 
gemerbUd}c  2;f}ätigteit  angemanbt  unb  man  gelangte 

•fH  ber  Überzeugung,  ba^  in  ber  öauvitfac^e  ber  SBe-- 
trieb  einec-'  jeben  (^emerbeö  freigegeben  fein  müffc. 
S)a  man  fid}  aber  barüber  !(ar  mar,  ba^  bie  ̂ -vei^eit 
üor  SÖIifebraud)  nid^t  fidier  ift,  fo  mürben  in  ben 
neuern  ©emevbecrbnungen  g[eid}jeitig  üerfd}iebene 

C''infd}räntungen  bcrfelbenim^ntereffe  bei?  ©emein^ 
woijU  üpvgencmmen.  5)er  llmft^mung  ber  2(n= 
fd}auungen  ju  ©uuften  ber  3(rbeit6freil)cit  ift  t^eo= 
retifd)  biird}  bie  ̂ ^^[,n)fiolraten  unb  ba§  grof;e  SBer! 
pon  3Xbam  ©mitl)  über  bie  Urfadjen  be»  35oI!C^= 
mol)[ftanbeö  eingeleitet  morben.  ̂ n  bemfelben 
i^a^re,  in  meldiem  biefe§  S[l?er{  erfd}ien,  mürbe  bie 
©emerbefveibeit  auf  bem  ungebeuern  ©cbiete  ber 
norbamerif.  Union  in  ber  5)ef(aration  ber  d)Un- 

fc^enrec^te  bom  4.  ̂ uli  1778  au&j  praftifd}  einge^ 
füljrt.  Sie  1775  erfolgte  ̂ Berbinbung  be^  Sampfe§ 
mit  ber  3}lafd)ine  3ur  Sampfmafd)ine  be-?  3»^iiie^ 
5Bdtt  00U300  gleid)3eiti_g  eine  Ummäljung  be^  @c= 
merbemefeng  auf  te(^mfd)em  ©ebiete,  meldte  ber 

allgemeinen  C"iniül}rung  ber  ©emerbefrcib^it  melir 
alc-  alle  ftaatlid^en  üJta^regeln  üorgearbeitet  b^t. 
(5benfall§  1776  erfd)ien  in  ̂ "ranfreid},  t»on  S^urgot 
Deranla^t,  ein  Gbift,  ba^^  bie  3iinfte  abfd^affen 
folltc.  3nbegfonntee»3:nrgDtnid)tburd}fül}ren.  6r 
mürbe  geftür^t,  unb  erft  bie  i)teDolution  »erfc^affte 
ben  ©runbfö^en  ber  @emerbefreil}cit  ben  Sieg. 

^i)n  T  e u tf  d}  l a n b  mürbe  bie  ©emerbefreibeit  }n-- 
nndift  überall  eingefül}rt,  mo  bie  fran.v  ̂ 'i^ombberr; 
f  d)af  t  beftanb.  SlnbererfeitÄ  aber  bilbete  biefe  SRef  orm 
aud)einenmefentlid}en23eftanbteilber3tein=$arben: 

bergf c^en  @ef e^gebung.  Surd)  bie  6'bitte bom  2. 5]oo. 1810  unb  7.Sept.  1811  murbeber©emerbebetriebDon 

ber  3uge^brigEeit  ju  einer  3unft  ober  Innung  un= 
abhängig  gemalt,  menn  aud)  bie  3ünfte  al§  freie 

Ä'orperfc^aften  befte^en  bleiben  tonnten.  5»»  ̂ en 
neuen  iianbeyteilen,  bie  1815  mit  '-^i^-eu^en  t>erbun= 
ben  mürben,  blieb  bio  oorbanbene  ©.  junädjft  be- 
ftel;en,  unb  erft  ;>0  ̂ al^rc  nacbl?er  mürbe  burd)  bay 
©efefe  bom  17.  ̂ an.  1845  eine  «3lllgemeine  ©e- 
merbeorbnung»  für  bic  ganje  3}tDnard)ie  gefd)affen. 
Siefe  ftel)t  auf  bem  53oben  ber  ©emerbefreipeit  unb 

liegt  in  üielen6tüd'enber  l)eutigenülcid}§=©emerbe- 
orbnung  ̂ u  ©runbe.  Sie  namentlid)  1848  laut  mer- 
benben  klagen  ber  .'öanbmerter  bemirttcn  eine  5lb= 
änberung  im  rüdläufigeu  ©inne  burd)  bic  i>erorb= 
nungüom9.9]oii.l849.  Siefelbeftelltc unter anberm 
aly  SBcbingung  be»  fclbftänbigen  Setriebcg  einer 
gro^enSln^a^lbonSemerbencntmeberbieSlblegung 
einer  iDieifterprüfung  ober  bie^ugeljDrigteitju  einer 
^sunung.  ̂ w  einigen  tleinernbeutf(^en©taaten  mar 
bev  3unft3mang  nad)  1815  mieber  in  aller  ©trengc 
bcrgcftellt  morben.  3»  33ai)ern  trat  an  bie  ©teile 
beafelben  ba!:->  ©r)ftem  ber  jRonäcffionierung  für 
alle  nii^t  auc-'brüdlid)  aufgenommenen  ©emerbe. 
9tur  in  ber  ̂ ^fal3  bel}auptete  fid)  bie  au«o  ber  fran,^. 

3eit  ftammenbe  @emerbefreil)eit.  ©eit  bem  C'nbc 
ber  fünfuger  '^a\)tt  gemann  in  3)cutfd)lanb  bie 
©emerbefreibeit  unter  bem  6influ^  ber  üon  bem 
SoltSmirtfc^aftltd^en  Äongre|  ücrtrctenen  ^been 

immer  me'^r  33oben.  9Jacbbem  fie  burc^  ba^  ©efetj 
üom  20.  Se3. 1859  in  Dfterreid)  eingefüf)rt  morben, 
trat  fie  ferner  in  .l^raft:  in  3iaffau  1.  ̂ uni  1860, 
in  Bremen  4.  älpril  1861 ,  in  Dlbenburg  23.  ̂ uU 

1861,  im  Ä'onigreic^  ©ai^fen  1.  3,an.  1862,  in 
2Bürttemberg  1.  SOki  1862,  in  SBaben  15.  D!t.  1862, 
in  ©a(^fen=2ßeimar:Gifenad^ ,  ©ad)fen-S[Reinin0en 
unb  S'üvftentum  SBalbed  1.  ̂ an.  1863,  im  öerjog^ 
tum  öad)fen-(£oburg-©otl)a  unb  ©a(f)fen=2lltenburg 

l.  ̂suli  1863,  in  ̂ -tantfurt  a.  dJl.  1.  91ki  1864,  in 
■J^rauufd^meig  3. 5lug.  1864,  in  ©d)mar3burg-Diubol; 
ftabt  1.  Dft.  1864,  in  iöamburg  1.  gebr.  1865,  in 
©d)mar3burg=toonber§^aufenl.3an.lS66,in2übecf 
1.  ̂ an.  1867,  in  58ai)ern  1.  Ttax  1868.  Sie  ©e= 

merbeorbnungen  mel)rerer  beutfd)er  (^'injelftaaten, ^  9^.  oon  i^rcmen  unb  Sad}fen,  finb  in  mel)rern 

■il^unftcn  febr  rabital  üorgegangen.  Sie  bremifd)e 
:-5erorbnung  befd)ränftc  fid)  auf  fed)»  5ßaragrapl)en, 
mel(^e  bie  frühem  ̂ ßrioitegien  einfat^  aufl)eben  unb 
bie  gemerblid)en  ©nmbfreilieiten  unb  5?ertrag«= 
redite  mit  menigen  5Dorten  feftftellen. 

9iad)  ber  ©rünbung  be§  3'iorbbeutfd)en  S3unbe§ 

marbieöt-H'ftetlungeine!§gemeinfc^aftlid)en@eirerbe= 
red}t§  eine  ber  erften  2Uifgaben  ber  ©efefegebung 
besfelben.  9k(^bem  fc^on  8.  ̂ uU  1868  ein  fog. 
9iotgemerbegefe^  erlaffen  morben  mar,  !am  21.3uni 
1869  bie  ©emerbeorbnung  für  ben  9'lorbbeutfd)en 
23unb  3u  ftanbe,  bie  1871  unb  1872  für  bie  füb= 
beutfc^en  Staaten  in  5?raf_t  gefegt  mürbe,  feit  1.  San. 
1889  aud)  für  eifa^^Sot^ringen.  Sieg  ©ef  efe  blieb  al'j 
©runblage  unb  öauptgemerbegefe^  befteljen,  erl)ielt 

jebod)  in  ber  "J-olge  erl)eblid)e  *linbeningen  unb  3"= 
fä^e  namentlid)  burd^  ba§  9lei(i§gefe^  üom  8. 3lpril 
1876  (bie  gemcrblid)cn  ̂ itfgfaffen  betreffenb) ;  bur(^ 

ba^  @efet5  bom  17.  ̂ uli  1878,  ba§  bie  3.lrbeiter= 
unb  2el)riingsoerl)ältniffe  einer  ftrengern  Drbnung 
untermarf;  burd)  bie  ©efe^e  »om  23.  ̂ lU  1879 

unb  bom  15.  ̂ uli  1880,  meld)e  fd)ärferc  93eftim= 
mungen  über  einige  ber  nid)t  gan3  freien  ©emerbe 
entbalten;  burd)  bas  ©efetj  bom  18.  ̂ uü  1881, 
ba§  ben  (nid)t  obligatorifd)en)  Innungen  größere 
3ie(^te einräumt;  buri^  baö ©efefe  üom l.^uli  1883, 
meld^e§  namentli(^  ben  ©emerbebetrieb  im  Uml^er= 
jielienftrenger  reglementiert;  burtj^  ba§  ©efe^oom 
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H.  De^.  1881,  rtioFd^ed  bag  ̂ Hecfjt  bcr  yc^rliiiflöaiK- 

bilbiiiifl  nach  l^nitpffcn  ber  I;el)ci"u  Senualtimoig: 
lH'l;bvbo  bell  yJHtaliobcrii  ber  ̂»iniii^icn  ttorbcbält; 
burd}  bie  Wefel^e  üoi»  '23.  Hpril  lS8«i  unb  6.  il^uli 
1887,  n)e(d}c  bie  9ted)te  bei*  ̂ nnuiifleiüerbänbe  unb 
'."«[nnunflcn  betrnrf}tlid)  crireiterten;  enblirfi  biivc^  bie 
"jiDfcüc  00)11  l.iOlUni  1H91,  bie  für  eine  ßnueiteniiui 
be'5  bell  ;yabvifai-[ieitcni  jUflebad^tcn  Sct}ut5C^  qc- 
)oxc\t  hat  unb  in  bov  öauptfad^e  mit  bem  1.  iHpril 
1892  in  .ttvnft  tjctveten  ift.  iHud)  l}aben  iieiid}iebcne 

'-IH'fanntiuad)ungen  beö  '^unbcörateg  bie  2(ugfü(}-- 
vnniUMi  von  6"in,^ell}citcn  Qenauev  feftc^eftcllt.  Zxo^ 
üllcv  'JHnänbevuncicn  feit  187(i  ift  ber  ©vunbfal^ 
ber  @cmcrbefvci(}eit  nnangetaftet  c^ebliebcn.  I^ie 
(-5)etüerbeorbnunfl  bejtimnit,  biif;  ber  ̂ Betrieb  einci? 
©eirerbcci  jebermann  fleftnttet  itt,  fotteit  iüd}t  2(n§= 

na()men  ober  '^Hoidn-änhnuien  oorc^efdirieben  ober 
^uviielaffen  finb.  ̂ ie  üeraUete,  aut"  ber  3unjtiHn-= 
faffunfl  fid)  (]erfd)reibeHbe  ltnterfd}eibunö  gmifdien 

^Stabt  unb  ?anb  in  5öe,ui9  auf  ben  ©eircrbebetricb 
foll  auf(}pren.  Der  aleidi^eitiöe  93etricb  öcrfd)ie= 
bener  ©eirerbe  fort»ie  be»felbeii  ©cirerbel  in  mcl^ 
rem  betrieb»  =  ober  3?erfanf^ftätten  ift  geftattct. 
C^ine  33cfdiräntun(^  ber  .'oanblrerfer  auf  beii  58er-- 
!auf  bcr  felbftnerfertiflten  SBaren  finbct  nid}t  ftatt. 
I^en  3iiiifteu  unb  faufmnnnifdiou  .Horporationeu 
fte^t  ein  ))ied}t,  anbere  oon  bcm  ̂ .öelriebc  ciuc§  ®e- 
nierbe^i  au'ojufd^liefu'ii,  nid)t  ,ui. 

(§ine  ?ln,^at)l  uon  ̂ ^^erui^iiirten  lüerben  au§brüd= 
lid)  alÄ  nid^t  unter  bcr  (i)e>iHn-beorbnunii  fte^enb 
aufflefiibrt  unb  bleiben  befonbern  ̂ Beftimmunaen 
nutertrorfen.  ̂ ierber  flcbörcu  bie  ?fifd}crei,  bay 
er,^icbunös;=  unb  llntcrrid}tölrefcn,  bie  aboo!ato= 
rifdje  xmh  ̂ Hotariatsprari;?,  ̂ Jlnön^anbcmniVJuntcr 
net^mungen  unb  ̂ l'lgenturen,  3>erfid)erunö^=  unb 
eifenbat)nunternel)ntungen,  öfientlid)e  ̂ ynl^ren  nnb 
ber  1)ienft  ber  cd}iff»mannfd}aften  auf  >5eefd)iffen. 
51ur  in  beftimmten  'fünften  ift  bie  ©eirerbeorbnuna 
anrtienbbar  auf  baä  Sergmefen,  bie  .s^eilfunbe,  ba^J 
3lpotI}e!ent)efen  imb  bdt  5l\ntauf  t>on  Hr^neimit^ 
teln,  ben  $Bertrieb  oon  Sotterielofen  unb  bie  3Sicb= 
^udjt.  3ur  Cfrric^tung  üon  5(n(agen,  mekbc  burd} 

bie  ortlid^e  2ac\t  ober  bie  'Sefd)affen^eit  ber  58e= 
trieb^^ftätte  für  bie  3^efi^er  ober  33en)o()ner  ber 
benad)barten  (*jrunbftücte  ober  für  bai;  ':publi!um 
übert)aupt  ert)eb(id)e  5?ad)teile,  @efa(}ren  ober  33e= 
läftigungcn  t)erbeifiibrcn  tonnen,  ift  bie  G^eneljmi^ 
gung  ber  nac^  ben  2anbeägefet5en  suftänbigen  33e-- 
börbe  erforberlid};  e^^  gef)ören  baljiu  (5d}ie^pu{toer: 
fabriten,  3ln(agen  ;iur  ̂ eneritterferei  unb  ,nir  !^e^ 
reitung  üon  Bünbftoffen,  ©a'^bereitungSanftalten, 
Äalfofen,  3iegelöfen,  d}em.  fabriten  oller  i'(rt  unb 
anbere  berartige  33etriebe.  (!^iner  Ülpprobation, 
lüetdje  auf@runb  eine§  9cad)iüeifey  ber33efö^iguna 
erteilt  irirb,  bebürfen  Slpotfjeter  unb  bieicnigen 

"^Jerfonen,  »üclc^e  ftd)  alä  i^lrjte  (SBunbär^te,  '^hiQin-- 
är^te,  @eburt»{}elfer,  ̂ nbnärüte  unb  3:ieräf,Ue) 
ober  mit  gleid)bebeuteuben  3;iteln  bc,^cid}nen,  ober 
feitenö  beö  Staate^  ober  einer  ©enieinbe  aU  foldic 
anerfannt  ober  mit  amtlidjcn  giinüionen  betraut 
»rerben  foUen;  jebodi  barf  bie  5Ipprobation  nid}t 
Don  ber  üor^erigen  atabemifcben  T'ottorpronuition 
abl^ängig  gemadjt  luerben.  )^ür  biejeuigcn,  mcld)c 
bie  Slpprobation  erlangt  Ijaben,  ift  bie  3Öal}l  be» 
Drteg  innerbalb  beä  3)eutfd}en  jHeid}»  üolüommen 
freigeftcllt.  Unternehmer  pon  fran!en=,  C^ntbin^ 
biingö^  nnb  ̂ rrenanftalten  bebürfen  einer  Kon-ief= 
fion,  ircld)e  nur  lüegen  Un^uperläffigfett  ber  nad}= 
fud^enbeu  ̂ erfönlidjfeit  ober  ipegen  ungenügenber 

baulid^er  ober  ted}nifd}er  6inrid)tung  gu  per>üeiflci;n 

ift;  .f)ebammen  bebürfen  cineS  ̂ ]>rüfung^.Kugniffe§ 
ber  nad)  ben  i'anbe§gefe|5en  ;iuftänbigen  Sebbrbe ; 
Scefd)iffer  nnb  Cotfen  muffen  fiit  über  ben  Jöefitj 
ber  erforberUd}en  ttenntniffe  burd^  ein93efät;ignngä= 
^eugui'?  ber  ̂ uftänbigen  SJertualtungöbe^örbe  au§= 
meifen.  l'lud)  ber  betrieb  bei  .sSufbefdjlaggetrerbeö 
fann  burd}  bie  ̂ anbe^ogefche  pon  ber  iöeibringung 

eine»''l|irüfung§3eugniffc!?  abt)öngiggemad)tnierben. 
Sd}aufpielunternel}mer  bebürfen  einer  (Srlaubni'o, 
bie  nur  auf  Wrunb  bcr  Un,utoerläffigteit  ber  na&i- 

fud)enbcn  ̂ ^erfon  in  fittlid^cr,  artiftifcber  unb  finan: 
iiieller  iöi»fid)t  Periueigert  merbcn  barf.  Xie  ge- 
n^erbömii^ige  i>(uffül;rung  pou  C^cfang^,  IDhifif;  unb 
fonftigen  i^orträgcu  unb  Jsorflellungen  ol}ne  [)i>i)c- 

reö  fünft lerifd}eö  ;'^ntereffe  bebarf  ebenfaüä  einer 
.^on,H'ffion,  bereu  ©emilligung  aud}  Derfagt  Serben 
tann,  mcnn  nad)  bem  (Srmeffen  ber  !öel;brbc  be- 

reite eine  Iiinlnnglid)c  Ü(n,ial}l  Pon  '^icrfonen  in  ber 
©emeinbe  biefe  (Srlaubnia  befifeen.  3u  lUuffül)^ 
rungen  ber  gebad}ten  3Xrt  auf  6traficn  unb  offent- 
lid)en  ̂ $lä^cn  ober  Pon  ,'oau§  ju  .'öau»  ift  bie  @r-- 

lanbnis-  ber  OrtSpoliseibe^örbe  erforberlicfe.  '^-er- ner  ift  eine  (Irlaubni-S  erforberlid^  ̂ um  Setnebe 
ber  ®aftiüirtfd)aft  (f.  b.),  6d}anfmirtfc^aft  unb  beö 

K'leintjanbely  mit  SranntlDein. 

Ser  @c>nerbebetrieb  ber  '!|ifanbleil}er  unb  ;Hüd= 
fauf§l}änblcr  ift  ebenfallio  tougeffionypflid)tig  unb 
befonbern  poliseilit-ten  S3eftimmungeu  unteriporfen. 

3)urd)  biei'anbe^-gefetjgcbung  fann  angeorbnet  n?er-- 
ben,  baf;  bie  Grfcilung  biefer  (5"rlaubni!o  burd)  Drt§: 
ftatut  Pon  bem  jiad)n)eiä  eineä  Sebürfniffeö  ah- 
fiängig  gemad)t  »rerbe.    -Sie  fianbeägefejje  foiuien 
enblid}  für  ben  .\>inbel  mit  ©iffcn  (f.  ©iftperfefjr) 
unb  \>a^i  Jotfengemerbc  bie  33ebingung  einer  befon= 

bern  @enel)migung  unb  für  bie  'Tllarffc^eiber  au^er^ 

bem  aud)  nod)'eine  ''43rüfung  Porfd)reiben.  3)ie  Qx- teilung  pon  Xany-,  2:urn-  nnb  ©d)tüimmunterrid)t, 
bcr  3::röbelt)anbel,  ber  Ä1einl)anbcl  mit  ©arnabfällen 

u.  f.  rt>.,  bcr  .'öanbet  mit  3)i)namit  unb  anbern  Spreng- 
ftoffen,  bie  gemcrbgmäf;ige  iöeforgung  Pon  fremben 
!:lRed)t!jgcfc^äften,  bie  T^crntittelnng  Pon  Darleihen, 
■Öeiraten,  Stellen  u.  f.  in.,  bie  ©efinbepermietung 
unb  bag  {Sefd)äft  eincS  3luftionatorö  bebürfen  ̂ irar 
feiner  porgüngigen  (^rlaubni^i,  foUen  aber  un^uper- 

tttffigcn  "^^erfonen  (auf  ©runb  porliegenber  Sl^at- 
faa)en)  unterfagt  merben.  Immobilien  bürfeu  nur 
Pon  folc^cnShiftionatorenPerfteigertnicrben,  meiere 
pon  ben  ba^n  befugten  Staats^  =  ober  iR!ommunal- 
bel)Drben  ober  .Korporationen  angeftellt  finb.  2)ac-i 
C^emcrbcber  3'clbmeffer,  Sd^affner,  3ßäger,  ̂ TReffer, 
Srader,  öteurer  u. ).  \v.  barf  jluar  frei  betrieben 
merben,  e§  bleiben  aber  bie  einzelnen  6taat§=  ober 
Kommunalbel;prben  ober  Korporationen  befugt,  jene 
auf  bie  5ieobad)tnng  ber  bcftel)cnben  33orf(^riften 

ju  pereibigen  unb  bffentlid)  aujuftellen.  2)er  iRe= 
gelung  ber  Drt'Sbel^örbcn  unterliegt  bie  Sc^anblung 
be§  innerfjalb  be»  Drtcä  burc^  Jl^agen  aller  2lrt, 

©onbeln,  Sänften,  '-^ferbe  unb  anbere  3;ran!Sport= 
mittel  bcmirlten  öffentlid)en  Serfel)r»  foiüie  baö  @c^ 
inorbe  berjcnigen''^>erfonen,  mcldie  auf  cffentlid)eii 
Straf,en  ober  '^läj^en  ibre  Sienfte  anbieten.  2Ber 
gemerb§mä^ig  Srudfd)riften  ober  anbere  Sc^r'ften 
ober  33ilbmerfe  auf  effentliiiben  ilBegen,  Strapen, 
plagen  ober  anbern  Dffentli(^en  Drten  aufrufen, 
pcrfaufen,  perteilen,  anfdblagen  tcill,  bebarf  ba^u 
ber  (Srlaubniö  ber  DrtsSpolijeibebörbe.    Söefonbcre 

befd)rän!enbe  Seftimmungen  beftel)cn  für_ben_@c-- 
trcrbebetrieb  im  Umt)er3ief)en.   Sd)on  bieienigeu 
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anjnificien  ©eiüerbetreibenben ,  \vdd)Q  aw'^evljaih 
\[)Xt§>  ©emeinbebejirty  ÜBareu  auftaufen  obei*  33e= 
ftelluiuKnauffud}en,fo»inebiefold}e®en)evbti-eibenbe 
in  ben  (^'bacbten  (Mefd)äften  vectretenben  iianb^ 
lung'oreifenben  ff.  b.)  bebürfcn  einer  äec\itimation»- 
tarte,  bie  in  beftinimten  Rollen  ücrfagt  »uerbcn  tann. 

'Jür  ixn  eic\entUd)en  Wenieibebetrieb  im  Umbei"^ 
,(ieben  ijt  ein  « Sininbercieluerbef d}ein »  evfovberlid) 
(f.  !!5aufievbanbel  unb  3I^anbei*banbel). 

SBaio  bie  llUeffen,  v^abi-märlte  unb  'ilPodienmävfte 
betrifft,  fo  »inrb  bereu  ̂ ]al)\,  ßdi  nnb  Xamv  üon 

ber  3uftänbiöen  !öebcrbe  feftc^efeht.  '^im  al!c\enieinen 
ftebt  ber  Äauf  unb  ä>ertauf  auf  ibnen  jebeni  mit 
c(leid)en  Söefucviifien  frei;  nur  tann,  iuenn  in  einem 

Orte  berfornmliro  i^en-'^iffe  i>anbnierterit>aren,  bie 
nid)t  3U  ben  (^eniöbnlid}en  iWarttiuaren  geboren, 

auf  bem  ̂ Bodjenmartte  unb  von  einbeimifdien  ̂ i^er= 
täufern  feitgebalten  merben  burften,  für  biefclben 

biefe§  'i^orred)t  mit  i'tu'jfdiluf?  ber  fremben  ̂ >er- 
fiiufer  nufred)t  erbalten  merben.  Jaren,  b.  b- 

^^rei^uorfdiriften  feiten-?  ber  Dbrigteit,  f ollen  im 
allgemeinen  fortfallen,  'tiüder  unb  ®aftlv>irte  ton^ 
neu  aber  burcb  bieOrt^^iebörbe  angebatten  tuerben, 
ibre  ?preife  in  ibrem  Sotale  ober  nor  bemfelben  an- 

jufdilagen  unb  ber  '^^>oli;;eibebörbe  ein^ureid^en,  unb 
bleiben,  fotange  fie  teine  ä^eriinberung  ange.H'igt 
unb  angefd)lagen,  baran  gebunben.  Jverner  bürfen 
Üaren  für  öffentlidje  i^obnfubriuerte  u.  f.  >u.,  fotüie 

für  Sienftmiinner,  ..Rubrer  n.  f.  \v.  feiteiu?  ber  Drt§- 
lieborbe  r>orgefd}rieben  inerben. 

:^nuungeu  mit  ''J^eitrilt'?;,)üang  für  bie  betreffeu- 
ben  ©eiDerbtreibenben  tennt  bie  ©eiuerbeorbnung 
uid)t;  föobl  aber  begünftigt  fie  burd)  bie  Sioüellcn 

non  1881,  1884, 188G  unb  J887  ben  (^'intritt  in  bie 
freilKiUig  gebilbeten  ;,\nnungen  burd)  ben  le^tern 
geroäbrte  luiditige  ̂ ^ieditc.  (©.  Innungen.)  !$on  be- 
fonberer  asid)tigteil  ift  Sitel  VII  ber  Teutfdien  ®e^ 
metbeorbnung,  weld)erbie'Jlrbeiterfd}ubgefebgebung 
obergabrifgefeljgebuug  (f.b.)  entbdlt.  ̂ ,Hn  berSpifee 

be§  3:itels  VIT  ftebt  ber  micbti^e  ah-uubfatj :  «Die^feft- 
fetiung  ber  iH'rbältniffe  grtjifdien  ben  felbftnnbigen 
(^etüerbtreibenben  unb  't>m  gemerblidien  l't  r  b  e  i  t  e  r  n 
ift  ©egenftanb  freier  iibereintunft,  üorbebaltlid)  ber 

burd)  ̂ Reid)§gefeH  begrünbeteu  ̂ ^iefdu-üntungen». 
',2)a§  ©efe^  geftattet  für  bie  Iserbültniffe  ber  5lrbeit= 
geber  unb  Jlrbeitnebmei  nur  eine  fold)e(Sinmifdniug 
ber  Dffentlid)en  ̂ ■öebövbe,  meldie  burd)  bie  AÜrforge 
für  Unmünbige,  für  einen  3kdibilf§nnterrid)t,  fo^ 
lüeitberfelbenotmenbig,  fürmöglid)fte©id)erungber 

^,Hvbeiter  gegen  bie  auv  ber  befonbern  5^efd)affenbeit 
beö  ©eiuerbebetriebe-o  ober  ber  S^etrieb^iftätte  fid) 
ergebenbe  ©efabr  für  hieben  unb  föefunbbeit,  für 
Sid)erftetlung  ber  \iebr-  unb  i'obni>ertrnge,  enblid} 
für  Sefeitigung  lum  ̂ Dü^^bräudien  bei  ̂ Jobnjab; 

lungen  (S'rudfpftem,  f.b.)  bebingt  ift.  Sa§  S)ienft= 
üerbättnisi  3njifd)en  l'lrbeitgebern  einerfeits;  unb  ©e^ 

feilen,  Sebrlingen  unb  'iHrbeitern  jeber  \'lrt  anberer-- 
feits  ift  in  allen  ̂ iV^iebungen  geregelt.  (6.  !l)ienft: 
miete.)  Sie  3lrbeit  r>on  .Hinbern,  jugcnblid)en  IHr- 
beitern  unb  Arauen  in  titn  §abriten  ift  nur  befd)räntt 

geftattet  (f.  Frauenarbeit,  Minberarbeit,  Aabritgefeb' 
gebung).  l)ie  3trbeit  an  ©ünn=  unb  A-efttagen  ift 
verboten  (f. Sonntag-Jarbeit).  S)ie.ft'oalitiDn'Sru'rbote 
finb  aufgeboben  (f.  .H'oalition),  ®er  (5rlaf;  üon 
'Aabrit'  unb  aBertftattyorbnungen  (f.  b.)  in  93etrieben 
mit  minbeftenv  2(UHrbeitern  ift  v»orgcfd)rieben;  bie 

iöilbung  üon  3lrbeiterau'5jd)üfien  (f.  b.)  »oivb  begün^ 
ftigt.  'Sie  2(uffid)t  über  bie  3(ufred)terbaltung  biefer 
JÖeftimmungen  »Ditb  burd)  bie  Sabrifinfpettoren  (f.b,) 

au-ogeübt.  Über  ben  ©(^ufe  ber  Slrbeiter  burcb  öefc^= 
lid)e  ä5erfid)erung§pflid)t  f.  3lrbeiterperfid)erung. 

^n  JDfterreid)  ftellte  fid)  bie  Jliegierung  mit  bem 
Gntmurfe  üon  185ü,  au»  bem  bie  ©emerbeorbming 
uom  2M.  3)e5.  1859  berüorging,  unuermittelt  auf 
ben  Stoben  ber  ©emerbefreibeit.  Ser  freie  ©eluerbc= 
betrieb  anirbe  at§  flieget  aufgeftellt  unb  bie  befDn= 
bere  bebörbUd)e  iSrlaubniS  nur  bei  einer  Slnjabl 
üon  ©emerben  gur  Sebingung  gemad)t  (.v  35.  Sau= 

meifter,  'i'Ttaurer,  SteinmeHen,  .Hunftnieiner,^eugun0, 
©asianftaltcnu.f.m.).  'Sie.H'Dnjeffioncibebingungen 
finb  im  allgemeinen  'l^erläfelid)teit  nnb  Hnbefcbolten: 

beit  be§  öeiuerberS,  ̂ erüd'ficbtigung  ber  i^^.otalüer^ 
bäUniffe,  S3efäbigungönad)>üei?^,  geanffe  J)tüdfid)teu 
ber  poli^eilicben  übermad)ung.  ^m  übrigen  ift  bie 
öfterr.  ©etuerbeorbnung  mie  bie  beutfd)e  eine  ©efeh- 
gebung  im  toeitern  Sinne,  bie  fid)  auf  alle  gemerbä- 
müfeig  betriebenen  5J)efd)ttftigungen  erftredt.  Durd) 
bie  ̂ buelle  nom  If..  ̂ Jliürj  188o,  bereu  3(b|id)t  baupt- 

fäd)lid)  auf  eine  <>-Drberung  be»  .Uleingeinerbe»  ge- 
rid)tet  »war,  finb  bie  biioberigcn  freibeitlidien  ©runb- 
fcüje  erfd)üttert.  Sic  unterfd)eibet  freie,  banbmerty- 
mä^ige  unb  tonjeffionierte  ©emerbe  unb  forbert  bei 
ben  baubioertsmäfügen  ben  93efäbignng§nadiioei? 

unb  bie  31bfolüieruug  einer  :L'ebrling«=  unb  ©efelleu- 
jeit.  6ie  lie^  bie  3>uang»innuugen  befteben  (f.  ©e^ 
n)erbegeuoffenfd)aften)  nnb  fügte  ̂ n  ben  bif^ber  fon^ 
jeffionierten  ©emerben  einige  neue  binju. 

:,>n  berSd)nui,^  beftebt  bie  ©eluerbefreibeit  in 

einzelnen  .Üantonen  feit  uralter  --^eit,  in  üielen  jeben: 
fall§  üor  18-18,  allgemein  burd)  bie  Öaubeaoerf äff  ung 
uom  18.  Sept.  1848.  —  ;3"  jvvantreid)  erfubr  bie 
rabitate  freibeitlid)e  ©efetjgebung  üon  1789  balb 
einige  ßinfdirüntungen,  bie  aber  iräbrenbbe^älüeiten 

ift\iiferreid)§  mieber  befeitigt  föurbeu.  3)a§  gemerb= 
tid)e  £ebrling§n»efen  (f.  £ebrling)  mürbe  18.51  ge- 

regelt; bie  gemerblidie  ̂ Ked)tÄpfk'ge  in  ten  Oonseils 
de  Prudliniumes  (f.  ©emerbegerid)te ,  6.  9T7b) 

georbnet;  bie  lange  verbotene  ©rünbung  geicerb- 
iid)er  i'lffociationen  burd)  ©efet?  üom  'Jl.  dMx^ 
1884  freigegeben.  —  ̂ n  (^ni glaub  berrfd)te  fd)Dn 
mäbrenb  be?  17.  unb  J8.  :;labrb.  im  ganjen  eine 

'^Hilitit  ber  ©emerbefreibeit;  bie  meiften  ber  alten 
reftritti»en  ©efeHc  mürben  im  19,  ̂ abrb.  formell 
aufgeboben;  burd)  biefe  einzelnen  ©pecialgefehe 
anirbe  jebod)  nur  gefetjliibe?^  iHed)t  gefd)affen  für 

ba»,  aniy  in  ber  'i:bat  längft  al§>  ®emol)nbeiti?red)t 
auggeübt  anirbe.  2)ie  beute  in  Gnglanb  beftebenbe 
©eaierbefreibeit  ift  inbe-?  teine  abfolute,  fofern  93e- 
fdirüntungen  jnr  Sidierung  be§  ̂ ublituiu'?  gegen 
luftige  imb  gefunbbeit!jgefäbrtid)e  3(nlagen  unb  üor 

'Betrug,  gemerblid}en  äUifibraud)  unb  anbern  Sdia^ 
ben  fomie  ̂ ur  görberung  eiue^  befferu  ©emerbe- 
betriebe»  befteben.  — ^n  jKuf^lanb  bat  ber  burd) 
bie  »irstübteorbming  tnin  1785  genuid)te  ̂ Nerfud),  bie 
,^unftorganifation  in  ben  ©labten  einjubürgern,  nie 
red)ten  (^^rfolg  gebabt.  IJiu  umfangreid)e£>  «Siegle^ 
ment  über  <oanbmerte»  regelt  feit  ber  5Hegierung 
l'üeyanberii  i.  bie  ©emerbeoerfaffung.  ^Jiad)  bem 
.»öanbelS^  unb  ©emerbefteuerreglement  üom  9.  gebr. 

1865  ift  bie  Ln-öffnung  eine§  ©emerbebetriebe?;  nur 
nod)  üon  ber  93e5ablung  ber  betreffeuben  3lbgaben 

abbängig.  —  -Mit  grbfjern  ober  geringern  'iH'fd)rän- 
tuugen  bat  ficb  bie  ©emerbefreil)eit  aud)  in  anbern 

©taaten  geboben.  ."^n  Belgien  beftebt  fie  feit  1795, 
in  i3ollanb  feit  1819—24,  in  ©pauien  feit  1813, 
in  Siormegen  feit  1839  be^.  18GG,  in  ©d)meben  feit 
1846  bej.  1864,  in  2)änemart  feit  1857;  ebenfo  in 

Italien,  ̂ Jßortugal,  ©ried)enlanb,  9{umänien, 
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iiittcratur.  Ül^afc^er,  3)a§  bcutjdje  ®e»üerl)c= 
mefen  von  ter  frül^eften  ,Scit  bi§  auf  bie  ©efien- 
wavt  C'^sot^b.  18G6);  t>on  ̂ Hoiine,  1)16  ©eJüevbc^ 
poli.^ei  be»  preu^.  ©taate§  (QireSl.  1851);  ̂ acobi, 

Dk'(3.  im  ®eutfd)eu  ?Keid}e  (ebb.  1874);  eei)bel, Da^'  ©eluctbcpoli^eirccbt  nad)  ber  9teicb§=®en)erbe= 
orbnuiifl  (l'p3. 1881);  ©bbitev,  2)a§  ©elrerbetedit 
be?^  <S>eutfd}en  5Heid)'J  0>3evl.l88;});  .'oDinc\baii^<  ̂ ^i- 
ipevbcovbniinfl  für baö  Teutfdic  5){eid)  in  ber'^-afiuna 
be^  ̂ c\em üom  l.^unil891  (10. 3liifl.,  ebb.  J892) ; 

6d}önbtn-^l,  5lrti!el  «©eluerbe»  in  feinem  «^^anbbudie 
ber  volit.Dfonomie»,  Sb.3(^üb.l891),to.468fcv; 

.sianbmbvtcrbud)  bei-  ötaat'omiffenfd}aftcn ,  93b.  .'! 
(;>na  1892),  ©.659ffl.;  ̂ Warcinoföfti,  ®ie  beutfd}e 
©emerbeorbnung  (5. 5lufl.,93erl.  1892);  \ianbmann, 

Xk  beiitfdie  ©emerbeovbnung  (Oiörbl.  189.'5). 
@etuctbc:^t)Hictnc^  f.  .«onflieine. 

tot,  f.  )vabnfinfpeftor. 
©etücvbc^^nftttut,  f.  @etücvbea!abemie. 
^ttntvhetammcvn,  f.  •r)anbel§=  nnb  @eiiierbe= 

tammern. 

(^chicrBcftJttttlöciten,i?olIe!tit>besei(^nungfür 
alle  frantt)aften  ̂ uftänbe,  bie  bauptfädHid)  burd) 
gemiffe,  mit  bem  Setvicb  einev  beftimmten  (iJeiuer; 
be§  öerbunbene  ©d}äblid}teiten  bevtiorgevufen  iinb 
imterljalten  lüerben.  ̂ n  biefer  93e3iebung  fommcn 

folgenbe  ©d}äblid)feiten  in  ̂ i3etvad)t:  1)  :Die  (Ein- 
atmung üon  fdiäblid}en  ©afen,  kämpfen 

unb  fünften,  bie  bei  allen  \men  Slrbeitern  unb 
©emerbetveibenben,  bie  eine  mit  bevartigen  ©afcn 
üevmifd^te  5UmDfp^äve  anbaltenb  ju  atmen  genötigt 
finb,  nad}  turjerer  ober  längerer  3eit  mehr  ober 

minber  fd)mere§  ©ieditnm  jur  §Dlge  bat  ( f.  ©ac--; 

inbalation^t'rantbeiten);  2)  'oaS:  fortgefet'.te  iSm-- 
atmen  üon  ©taub  unb  allerlei  mineralifd}en, 
metallifd}en,  t>egetabilifd)en  ober  tierifdien  Staube 
partifeld}en,  moburd)  allmäblid}  eine  mit  .stuften 
unb  93enemmung  einbergebenbe  ̂ iei.ntng  unb  (Eiü 
3ünbung  ber  Suftröbveufd}leimbaut,  d}rünifdie  Öun^ 
genfatarrlje  unb  anbere  tiefere  ('ungenleiben  berüor: 
gerufen  mxt>tn  (f.  ©taubinbalationcfrantbeiten); 

3)  bag  hantieren  mit  iHn-fd)iebenavtigen  giftigen 
^•arben  unb  giftigen  ßbemitalien,.  mobuvdi, 
namentUd)  beim  llntevlaffen  ber  erforberlid)en  isor- 

ficbtöma^regelu,  febr  leicht  d)ronifd}e  inn-giftungsi; 
3uftänbe  entftcben  (f.  airfenitoergiftung,  iölei^ 

Vergiftung,  ̂ ^bofpboruergiftung,  OuedfilberPer= 
giftung);  4)  bie  bei  gemiffen  ©emerben  notmenbige 

.H'örperftellung  tann  3(nla^  3u5?erufs.tranlbeiten 
geben,  mean  biefelbe  ju  anl)altenb  unb  ol}ne  bie  ge- 
börigeu  ̂ ^aufen  einmirtt;  fo  bemirft  anbaltenbe'? 
öteben  leid)t  Ärampfabern  (bei  2;ifd)lern,  Söafd}-- 
»reibern  unb  anbern  ©einerten),  ent3ünblid)en^latt= 
fu^  (bei  Kellnern  unb  £abenbicnern)  ober  X=33eine 
(bei  Ladern) ;  bie  übermäßige  fil^enbe  :yeben§meife 
ber  6c^neiber,  6d}ut}mad)er  unb  Sureaubeamten 
t)erurfad}t  SSerbaunngSftönmgen,  ^ämorrboiben, 
©emüticüerftimmnng  u.  bgl.  l'htfgabe  ber  gabrit^ 
unb  ©emerbe^pgieine  ift  eg,  33elebrung  über  bie 
(5d)äblicbfeiten  ber  iierfd)iebenen  Siernf^arten  ;,u 
bieten  unb  geeignete  ̂ ^üorfid^t^maßregeln  gegen  bie 
fraglii^en  e5äbrlid}teiten  anjugeben.  ̂ n  gar  vielen 
^Völlen  läßt  fid)  bas  (Sntfteben  unb  bie  meitere  3hu3= 
bilbung  »on  @.  bur(^  forgfältige  SSentilation  ber 
älrbeit§räume,  rationelle  ßrnäbning  unb  größte 
9teinli(^Ieit  ber  Slrbeiter,  3;ragen  von  2Batterefpi- 
ratoren  ober  von  ©(^mämmen  vor  ̂ unb  unb 
Siafe,  jebegmaligen  2öed)fel  ber  Äleibung  beim  3Ser^ 

(äffen  ber  l'lrbeitvräume  unb  äbnlid}c  i^orfidilv- 
mafu'egcin  mit  grofjer  6id)erbeit  verl}ütcn,  mo.^u 
freilid)  nid}t  nur  bumane  Aürforge  ber  IHrbeitgeber, 
fonbern  aud)  ein  miüigee'  unb  einfid)ts>volleö  I5nt: 
gegentommen  ber  Slrbeitnebmer  erforberlicb  ift. 

£itteratur.  .'oirt,  Sie  .H'ranlbeiten  ber  ̂ Irbeitev 
(2  33be.,  ̂ ke^M.  1871— 78);  (Sulenberg,  .s3anbbud) 
ber  ©emerbebvgiene  (^^erl.  187(j);  ̂ apet,  SUlgemeine 
unb  fpecielle  ©clverbepatbologie  (bentfd),  (Srlangen 

1877);  aUerfel  unb  .sMrt,  ©emerbetrantl}ei'ten (3.  9lufl.,  i'p3.  1881). 
Scnicvticlcgitimatton^f avte,  ba§  2egitima= 

tionSpapier,  mekte'?  auf  ©runb  ber  ̂ jollverein^ver- 
träge  ober  von  .SjanbelSverträgen  mit  ausiiuärtigen 

Staaten  von  benjenigen  '^4-^erfonen  3u  fübren  ift, 
bie  al§  "J^snbaber  eine§  ftetjenben  ©emerbe§  ober  alc; 
S.Hn1reter  eine§  fotd}en  außerbalb  be^  Staate^,  mo 
fidi  ber  ftänbige  Sij^  be§  ©efd^äft«  befinbet,  3Baren 
auftaufen  ober  iBefteÜungen  auf  Söaren  fud}en. 
Tiie  ©.  unterfdieibet  fid}  alfo  von  ber  im  §.  44;i 
ber  $)leidi'?:©emerbeorbnung  für  benfelben  i^^med 
geforberten,  einfadi  Legitimation 'Starte  (f.  b.) 
genannten  53efdieinigung  baburd},  baf3  fie  auf  einem 

6taat§vertrag  beruht  unb  3unäd}ft  für  ©efrf}äftc-': 
reifen  außerhalb  beä  .'öeimat^ftaatc-?  beftimmt  ift, 
fomie  ta^  für  fie  ein  beftimmte'o  (Vormular  vor; 
gefdirieben  ift.  Xod)  bilbct  fie  nad}  Mh\.  G  be§  ge- 

nannten'iniragraphen  aud}  für  ben  ®efd}üftghetrieb 
im  .<Seimatslanbe  eine  ani?reidienbe  Legitimation, 
unb  jugleid)  finben  hinfid}tlid}  ber  5,^erpflid}tung 
ihrer  3}litführung,  ber  folgen  ber  9üd}terfüllung 

biefer  iHn-pflid}tung  fomic  über  bie  2>erfagung  unb 
^urüdnabme  ber  M'arte  bie  für  bie  Legitimation«: 
tarte  geltenben  93eftimmungen  entfpred}enbe  3Xn= 

irenbung.  S)cr  ©emerbebetrieb  bes  :,^snhaber§  einer 
©.  ift  außerhalb  feine§  .'öcimatöftaate'5  fteuerfrei. 
lUußer  jtüifdien  ben  Staaten  be^  ̂ Zollvereine  (ein^ 

fitließlid}  Luremburg)  ift  bie  ©.  vertragsmäßig  ein- 
geführt 3mifd}en  S)eutfd}lanb  einerfeit§  u\\i>  ber 

öd}mei3,  Öfterreid},  ©ried}enlanb,  '-i^ortugal,  Spa- 
nien, Serbien  unb  ;>tumänien  anbererfeitiS. 

(^ebievOcmufcutn,  Sammlung  hervorragenber 

unb  muftergültiger  Leiftungen  ber  :3"b»fti'ie,  aud) 
ber  i}{ohprobut'te,  .'öalbfabritate,  SBert^euge,  .'öilf'^^^ 
mafdnnen  unb  5lpparate.  5)ie  @.  haben  vor^ng-Mveife 
bie  l'lufgabe,  ba§  ©ererbe  burd}  iöelehrung  auf 

©runb  unmittelbarer  3XnfdH"iuung  ̂ uforbern,  'Diw 
tüuftlerifd}en  Sinn  be§  ©eiverbtrcibenben  burd} 
lllJufterarbeiten  auiiiregen,  feinen  93lid  auf  bie  ihm 
vorteilhaften  @rrungenfd}aften  ber  Jed}nif  3U  rid}; 
teil,  beifpielgmeife  ba§  .Hleingelverbe  mit  bem  33e: 
trieb  ber  DJiotoren  vertraut  3U  mad}en,  neue  ©e- 
merb§3>veige  unb  .•öerftellung^verfahren  fdinell  3U- 
gänglid}  unb  unhbar  merben  3U  laffen.  ®ie  ©.,  bie 

vom' Staate  ober  von  i^ereinen  gegrünbet  finb  unb 
unterhalten  iverben,  finb  baher  oft  mit  tunftgetverb- 
lidien  unb  gemerblidien  Lehranftalten  verbunben. 

2)a?i  ältefte  ©.  ift  1}a§'  Cnuservatoire  national 

des  arts  et  metiers  (f.  b.)  3U  ''^ari'o.  'iihnlid}e  Quv 
rid}tungcn  jeigt  bas*  '']soliited}nifd}e  .^nftitut,  ba'^? 
1838  3U  Lonbon  gegrünbet  mürbe.  Seitbem  bie 
2öeltau§ftellungen  beutlid}  bie  ä>ernad}läffigung 
be§  Ännftgetvorbov,  bie  .Uluft  3mifd}en  tünftlerifd}er 
unb  gemerblid}er  l'luSbilbung  hervortreten  ließen, 
rid}tete  fid}  bie  l'lufmertfamteit  vor3üglid}  auf  bie 
Sammlung  tünftlerifd}  mufterhafter  Öeiftungen 

ber  :3nbuftrie  unb  bie  urfprünglicbe  mehr  ted}no- 
l  o  g  i  f  d}  e  2lbfid}t  trat  3urüd.  So  entftanb  1854  ba-? 
Äenfington  -  51|ufeum  3u  Loubon,  1864  ta^  £>\kx- 
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veid)ifcfie  ?5iufcum  für  iRunft  unb  ̂ nbuftrie  ju  SBien, 
1867  ba§  Mun)ti<emevbeimiieum  .^it  Scdin.  Später 
traten  eine  tianje  dleüjc  bentfd}cr,  flemöl^nlict)  mit 

.H'unftiiemerbefdnilen  (f.  b.)  Dci-tnmbencr  ilunftfle-- 
uierbcmufoon  binui.  ®ien  erhielt  1880  ein  in  c<ro$em 

ll1iaf;i'tab  ancieleiite^o  JednioUniiidje»  ©.,  ba«  bie 
uriprünglidje  ̂ Jhifcvibe  be^i  -i.Hirifer  Conservatoire 
iv»ieber  in  erfte  Öinie  ftellt,  in  Se!tionen  für  <öoVy 
inbnftrie,  für  d^em.  ©emerbe,  für  !:VietaUinbuftrie 
unb  (Slettroted)nit  jerfütlt,  aitd)  mit  iiehrfurfen  unf 

iserfud)§ftationen  üerbunben  ift.  —  Üh'^I.  Sumreidier, 
über  ben  franj.  Jiationahrtoblftanb  aU  SBert  ber 

(5r5iel)unii  ('Ji^ien  1879);  ©rotbe,  Sie  ted}nifd)en 
Aad}fcbnlen  in  (Europa  unb  2tmeri!a  (in  ben  «'i>er-- 
banbluni^en  be^  i^erein§  jur  33efi^rberunc<  beö  ©e^ 
aierbf(ei|e§»,  1882);  2)iittcilun9en  bee  f.  t.  ted}no= 
loaifdien  ©.  in  35>ien  (3eitfd}nft,  feit  188:3). 
^ehierbcovtuuttg  nennt  man  im  Teutfdien 

:)ietc^e  (früber  aud?  in  mebrern  (yinu'lftaaten)  unb 
in  Dftcrreid}  ta§  ©efeft,  ba«  bie  gefamten  auf  ben 
©emerbebetrieb  fid)  be^iebenben  gefetUidien  3>erorti; 
nungen  jufammenfafet.  :^sn  anbern  Säubern,  na= 

mentlic^  in  G'nglanb  unb  ̂ ^-rantreidi ,  finb  fokte 
^obifitationen  nidit  t»orbanben,  f  onbern  bie  geiüerbe- 
polit.  unb  ̂ poli^eilidu-n  3>orfd)riften  finben  fid)  in 
Kielen  ©efet^cn  jerftreut.  3)od}  giebt  e»  aud)  in 
2eutfd}lanb  neben  ber®. nod)  üerfdjiebcne nid}t  in 
ber  ©.  enthaltene  ©efet^e  non  geluerbepolit.  ßba^ 
rafter,  n)ie  ha^  ©efe^  über  bie  .si)aftpflid}t  ber  ?i-abri= 
tauten  bei  Unfällen,  ilrantenüerfidieruug,  5Utere= 
üerfid^erung  u.  a.  (6.  ©ettierbegefel^gebung.) 

©ettJcr&e^JoUäei,  bieienigeftaatlidH'Jbätigfeit, 
meiere  bie  2luffi(^t  über  ben  ©etperbebetrieb  ber 
Untertl)anen  jum  ̂ tvede  bat.  Gine  ©.  im  engem 
3inne  n:ar  nid}t  erforberlid),  folange  bie  Crgani= 
fation  beö  ©emerbebetriebe§  in  ber  Jorm  ber  fsn= 
nungen  (f.  b.)  burd)  ben  Staat  felbft  erfolgte.  i)iit 
ber  Ginfübrung  ber  ©emerbefreil^eit  (f.  b.)  iinirbo 
aber  aud^  eine  ftaatlid}e  ©.  nötig,  foweit  ©emerbe  in 

g-rage  ftebcn,  auf  bereu  SBeauffiditigung  in  letaler 
ober  in  perfbnlid}er  ober  in  fad}lid?er53ejiebung  ber 
Staat  im  allgemeinen  ̂ i^tercffe  nid)t  r>erjid)tcn 
fann.  (S.  ©emerbegefetjgebung.)  —  58gl.  ©e^bel, 

©e»üerbepoli5eirecbt"(Cpä.''l881). 
i^ctvcvbctat,  f.  '-Jabrifinfpeftor  imb  öanbel'S; unb  ©etüerbefammern. 

(^ehJecöcft^ein  (fr;;,  patente),  eine  58efd)cini= 
gung  über  bie  93ereditigung  ,^u  einem  ©eiuerbe= 
betrieb,  an  beffen  jäbrlid^e  (Erneuerung  fid)  bie 
Erhebung  einer  Steuer  fnüpft.  (S.  ©elrerbefteuer.) 

^sn  '^^reu^en  nnrb  ber  ©.  feit  1820  nur  nodi  für 
ben  ©emerbebetrieb  im  Uml)ersiel}en  verlangt. 
5lu^erbem  aber  beftebt  für  alle  ©emerbtreibenben 

biefer  ©ruppe  in  Sieulfdilanb  nad)  ber  9ieidi§; 
©enjerbeorbnung  bie  iUn-pflid)tung ,  fid)  einen  fog. 
2ßanbergemerbefd}ein  ju  Derfd)affen.  Se^terer 
bat  einen  übertuiegenb  polijieilidien  6liara!ter,  jebod) 
ift  nid}t  au§gef*ioffen,  ba^  bie  einzelnen  Staaten 
für  bie  SluMtellung  besfelben  nod}  eine  befonbere 
©ebübr  erbeben.  (S.  ©ewerbegefe^gebung,  §au)ier= 
banbel,  i)aufierfteuer.) 

@eitiev6efd)ulen  follten  ber  urfprünglidien 
9lbfid)t  nad)  nur  foldie  Sebranftalten  genannt  iüer= 
t)tn,  bie  eine  für  hen  ©etüerbtreibenben  geeignete 

^•acbbilbung  anftreben.  2)iefe  urfprünglid^e  ®ebeu= 
tung  be-S  SBorte?  ift  jebod)  nacb  üielfacben  Scbiuan- 
fungen  erft  in  ben  leHten  S<Jt'>^en  lieber  bie  l)err= 
fdienbe  geivorben.  '-öefonber?  in  5[> reuten  erlitt  bie 
5bebeutung  bev  Oiamens  ©emerbefdiule  eigentüm- 

lid)e  Sßanblungen,  »üorin  fid)  bie  Sd)H)ierig!eiten 
lüiberfpiegeln,  bie  bem  ted)nifd)en  Unternd)t»iüefen 
in  Seutfitlanb  gegenüber  ftanben.  5)ie  ältefte  ©e^ 
>uerbefd)ule  »uurbe  1817  ju  lHad)en  gegrünbet,  balb 
folgten  anbere  Stäbte,  fobafj  nad)  unb  nad)  etnm 

.'50  Sd)ulen  biefer  iHrt  errid)tet  unb  nad)  bem  Don 
33eutl)  1820  entmidelteu  'Jßlane  gleidimäfsig  orga^ 
nifiert  maren.  Sie  fd)loffen  an  bie  )Öolf5fd)ulbilbung 
an  unb  entfprad)en  nad)  Umfang  unb  3)letbobe 
ibreö  Unterrid)t§  etwa  ben  beutigen  ©  e  m  e  r  b  l  i  cb  e  n 

5'  0  r  t  b  i  l  b  u  n  g  §  f  d)  u  l  e n  (f .  b.).  l'lber  bie  n)ad)fen'- 
ben  3lnfprüd)e  ber  3^ed)nit  üeränberten  allmüblid) 
ben  6t)arafter  biefer  Sd)ulen,  üor  allem  ben  ber  $Öer= 
liner,  bie  fid)  allmäblid)  ̂ ux  ©eiuerbeatabemie 
(f.  b.)  entwidelte.  5)en  ©.  ermud)§  t)ierburd)  bie 
Soppelaufgabe,  teil§  wie  bi5l)er  eine  abgefcbloffene 

ted)nifd)e  SBilbung  ju  geiüäbren,  teilö  für  ba§  ge= 

nannte  53erliner  ©eii''erbe=3iM'titut  üor^ubereiten,  ein 3nftanb,  ber  in  ber  Steorganifation  ber  ©.  Don  1850 
,^um  3tuÄbrud  gelangte,  ̂ nbem  bann  bie  berliner 
9luftalt  fid)  mebr  unb  mebr  jur  .'5od)f(^ule  ent= 
»uidelte,  über»t>og  bei  tcn  '^:proöin,5ialgen)erbefd)ulen 
balb  bie  zweite  ber  ibnen  geftellten  Shtfgaben;  fie 
nnirben  bauptfäd)lid)  al^  33orbereitung§anftalten 
für  bie  böbere  31u§bilbung  befud)t,  b.  \).  fie  traten 

in  .Ho<ünrren,i  mit  ben  Sd)ulen  allgemeiner  Sil- 

bung,  inöbefonbere  mit  ben  3iealfd)ulen.  ßine  aber-- 
maligc  Jieorganifation  ber  ©.  1870  erl)c»l)te  bie 
3tnfprüd)e  bei  ber  iHufnabme  unb  üerfud)te,  bie 
Sd)ulen  in  ihrer  Cbertlaffe  fo  ju  gabeln,  bafi  ber 
eine  ̂ \vdc\  für  bie  tecbnifd)e  .^^od)fdn^le  üorbereiten, 
bor  anbeie  eine  abgefd)loffene  ted)nifd)e  §ad)bilbung 
mittlerer  Stufe  gemäbren  follte.  Siefer  33erfucb 
nntrbe  bereits^  1878  al§  oerfe^lt  üerlaffen  unb  bie 
UnüiHinbUiug  ber  ©.  entmeber  in  neunflaffige, 

fpäter  Cberrealfdiulen  genannte  Sel)ranftalten  ober 

in  fedvotlaffige  hDl)ere  33ürger:  unb  ̂ Jiealfd)ulen 
angebahnt,  i'llö  ted)nifd)e  5-ad)fc^ulen  mittlerer 
Stnfe  lüirten  biefe  3lnftalten  nur  bann,  menn  fid) 
an  bie  oberftc  klaffe  ber  Diealfc^ulen  ober  an  bie 

Unterfefunba  ber  Dberrealfd)ulen  ted)nifd)e  '^ai)- 
tlaffen  anjdilie^en,  iua§  nur  in  J8re§lau,  ©leimig, 

:öarmen,  i>agen  unb  9tad)en  ber  %all  ift.  liefen  2tn-- 
ftalten  fd)lieJ5t  fid)  in  il)rer  Grganifation  bie  elfaf5= 
lotbr.  ©e»perbefd)ule  ,ni  3[)Mll)aufen  an. 

■•lud)  kapern  befa^  non  1833  an  tierHtt"i§= 
mäf^ig  jablreid)e  ©.,  von  bcnen  einige  ju  3nbuftrie= 
fdiulen  (f.  b.)  umgenninbelt  »luirbenfinb,  lüä^renb 

anbere  ben  Siamen  'J{ealfd)ule  erhielten. 
Sagegen  ift  bie  1836  gegrünbete  ©ert)erbefd)ule 

Sad)fen^5  in  ß^emnife,  bie  feit  1862  aU  $Dl)ere 
©en)erbefd)ule  be.^eic^net  luirb,  it)rem  urfprüng- 

lidien Qwide  aU  ted)nifc^e  '5ad)bilbung§anftalt  treu 
geblieben,  ̂ k  bilbet  in  brei  3lbteilungen  für  med)an. 
Ied)nit,  für  d)em.  Xec^ni!  unb  für  ba§  93aufadi 
üor,  «erlangt  bei  ber  2lufnal)me  eine  ethia  ber  grei= 
nntltgenbered)tigung  entfpred)enbe  Sd)ulbilbung, 
üon  SÖaufd)ülern  aud)  prattifd)e  ̂ Vorbereitung,  un= 
terrid)tet  in  3V2iä^ngemi^ur»  in  beutfd)er  Spradie, 
,3eid)nen,  9.Uatl)emati!  unb  9iatur»inffenfd)aften, 

^au=unb91{afd)inented)nif,Sed)nologie,"5elbmeffen, 
35ol!§iinrtfd)aft§lel)re,  ilunftgefd)id)te,  giebt  audi 
©elegenheit  ,utr  31u§bilbung  in  Sprad)en,  ©efd}id)te 

unb  SBud)halten.  Sie  giebt  eine  abgefd)Ioffene  ted)^ 

nifc^e  3lu§bilbung,  bie  für  hen  Xed)niter  ber  ̂ $riüat^ 
prari§  alv  binreidienb  betrad)tet  mirb.  Sie  ftellt 
bie  l)Dhere  (itufe  ber  ted)nifd)eu  91]ittelfdnile  bar, 
ift  aber  abminiftratiü  unter  bem  ©efaintuamen 
«Ied)nifd)e  Staat§(el)ranftalten»  perbunben  mit 



984 ©eiuerbeftatiftif  —  (S^etuerbefteucr 

ted)uifd)on  ÜJlittelfdiulen  ber  nicbein  6tufe,  einer 

üllk'itmoiftei'^,  emer  3iaufleiüei-ten=  unb  einer  ®e- 
»uerbseiitoiiHtulc.  ^T'ic  ©efanitfreciucn,^  biefer  £c^r-- 
anftalten  hetnu^  Dftern  1892:  1109  6d)ü(er,  ber 

i!el)rfürper  beftanb  aib?  18  'iprofeffoven,  27  Seln'ern, 
3  !;'lfi"iftonten;  bie  Saniinlunflen  unb  bic  5BiliUotl}ef 
repräfeiilieveii  einen'  ̂ JiU'rt  von  200000  iljf.,  bie 
von  ber  6d)ultafle  tienualteten  Stiftunöen  einen 
foldien  üon  130000  m. 

:\u  berfetben  ©djulflattung  gel^ören  bie  Staat§- 
ße>üerbefd)nlen  (f.  b.)  iDfterreid)^. 

,'Oin  $Baben  bincieoen,  ücrein-ielt  aud)  anberlüürt'ä, 
be,^eid)net  man  bie  @eir»erblid)en  gortbilbunflÄjd)ulen 
(\.  b.),  alfo  ted}nif(^e  Sd)ulen  nieberer  ©tnfe,  al§  @. 

(6.  aud)  'Aad}fd)ulen,  Äun[tflemerbefd}ulcn  unb  Zed)- 
nifd}e§  Unterrid}t§tDcfen.)  —  W.  6ad}fe,  2lrti!el 
«©emerblii^eS  Unterridjt^iüefen»  in  üon  ©tengel, 
«äBbrterbud)  be§  beutfcben  üBenüaltung^red^tS» 
(^eib.i.9<r.  1889—90);  ©allenfantp,  5lrtitel  @.  in 
Sd}mib§  « (Jnci)tlopäbie  be§  gefmnten  ©r3iel}ung§= 
unb  Unterrid)tglt)eien§»  (2.  Slnfl.,  ®oti)a  u.  £pj. 
1876  fg.);  S)a§  S^cd}nifd)c  Unterrid)t§lDejen  in 

^4^reu^en  (Sammlung  amtlid)er  l'Ütcuftüde,  1879). 
©etücröeftatiftif,  bie  ftatift.  IHufna^me  ber 

5ßer!^ä(tntiyc  ber  ©etrcrbe  im  lüeitern  ©inne,  nidit 

nur  ber  <naubiiH'rfc  unb  ber  ?iabritinbuftrie,  fonbern 
auc^  ber  $anbel§gelncrbe,  be«  S^ergbauesi  unb  ber 
an  bie  £anblüirtfd}aft  grensenben  ©emerbe,  »üie 

üunftgärtnerei  unb  'Aifd)evei.  ©'5  lianbelt  fid)  babei 
bauptjiutlid)  um  bie  geftftellung  ber  .3^1)1  ber  in 

ben  einjelnen  ©emerb^arten  befdiäftigten  ̂ Jßerfonen 
unb  ber  3a^l  ber  93etriebe.  3)ie  ̂ ^^erfonen  finb  mei= 
ter  ju  unterjd)eiben  nad)  bem  @efd)Ied)t  unb  nad} 

il)rer  Stellung  al^?  ©efdtöft^ileitev,  ©ebilfen,  ̂ Irbei^ 
ter  unb  Sel)rlinge;  bie  i-^etriebe  aber  nad}  ihrer 
©rö^e,  b.  i).  nad)  ber  Hi-ibl  ber  beld}äftigten  ̂ iser= 
fönen  unb  ibrer  l'trt  (.s>auptgeid}äfte  ober  'Heben; 
betriebe).  iMeran  fd}Ue^t  fid}  bie  6'rbebung  ber  in 
ben  ©ererben  benufeten  median.  .H'rüfte,  alfo  bic 
3a^l  unb  Veiftung§fdl}igfeit  ber  ̂ ampf^  ©a^?=, 

'-JlUnb^  unb  SBaffermotorcn  (Umtricb!C-imafd)incn), 
fomie  3cil;l  unb  2lrt  ber  diaraftcriitifd)cn  äßerfäeug; 

mafd)inen  unb  5lppavato  (älrbeit'ömafd)inen).'  Sie 
.'öauptfd^nnerigfeit  bev  &>.  liegt  in  ber  rid}tigen 
llnterjd}eibung  unb  ©rnppierung  ber  ein.^elnen 
©enterbe  unb  e§  nnrb  fidi  ännfd}eii  ben  üerfd)iebenen 
^^nbuftrielänbern  taum  ein  übereinftimmenbee> 
Sd)ema  feftftellen  lafftMi,  fo  n)ünfd}en§lüert  bieg  im 
Sntereffe  ber  äiergleid}bar!eit  ber  ßrgebniffe  ift. 
Sie  ®.  lä^t  fid}  mit  im  SBolt\^ääl}lungen  üereini= 

gen,  ba  bei  il;nen  nreiftenS  nad)  Staub  un'ii  ̂ -öeruf 
gefragt  mirb.  2)od}  mu^  bei  einer  eigentUd}en  (§i- 
»Derbe,^il)lung  ben  iBolt'Sääl^lnng'Miften  ein  befon^ 
berer  'Fragebogen  für  bie  önnuerbtreibenben  beige= 
fügt  iüerbcn,  iine  et?  bei  ber  beutfd)en  ̂ ^ol!^=  unb 
©elüerbeääblnng  vom  1.  Sej.  1875  gefd}cben  ift. 
Sagegen  luurbe  bie  treffliche  beutfd}e93evufÄ,^äblung 

Dom  f).  ̂ mi  1882  als  übllig  felbftänbigei  Untei-^= 
nel^men  burd}gefül}rt.  33ei  i^r  l)anbelte  eQ  fid)  neben 

ber  6'rmittetung  ber  33eruf6üerl)ältniffe  ber  Seoöb 
ferung  (f.  93eruf§ftat»ftif)  um  eine  befonbere  ftatift. 
2(nfnat)me  fämtlidjer  ©cmerbebetriebe  mit  3(ug; 

nal;mc  ber  ̂ anb=  unb  ̂ -orftmirtfd^aft.  Sie  (Sr= 
l^ebung  betraf  im  iüefentlid)en  bie  obengenannten 
yßuntte.  ßg  mürben  im  ganjen  3  609801  ©eiuerbe^ 
betriebe  ge,uil}lt,  barunter  3  005457  i3anpt=  unb 
604  344  y^ebenbetriebe.  Sämtlid)e  betriebe  befd}äf-- 

tigten  im  5?at}reSburd}fd)nitt  7  340  789  '^^erfonen 
unb  ;,iuar  1 912886  ober  2ü,i  •'liroj.  in  ii'leinbetrie= 

hm  ol)ne  ©e^ilfen,  2576092  ober  35,i  ̂ ro;,.  in 
.Hleinbetrieben  mit  ̂ öd)ften§  5  ©el;ilfen,  346  941 

ober  4,7  '^roj.  in  yJiittelbctrieben  mit  6  —  10  ̂ ^er^ 
fönen,  891623  ober  12,i  ']>xoi.  in  9Jiittelbetricben 
nüt  11—50  ̂ erfonen  unb  1 613  247  ober  22,o^lSroj. 
in  Großbetrieben  mit  mel)r  atsS  .50  ̂ 45erfonen  {ih{i. 
aud)  bie  STabellen  3)eutfd)lanb  unb  Seutid)ey  ̂ ){eid), 

«b..5,  S.  124, 130a;  ̂ -abrii,  33b.  6,  S.  499  unb  500). 
Sitter atur.  ßrnft  6ngel,  SieiHeform  ber  ÖJ.  im 

S)eutfd)en  9{eid}e  unb  in  ben  übrigen  Staaten  üon 
(furopa  unb  Diorbamerita  (93erl.  1872);  berf.,  Sie 
inbuftrielle  ßnquete  unb  bie  ©emerbeädt^lung  im 
Seutfdjen  9teid}e  unb  im  preuß.  Staate  (ebb.  1878); 
berf.,  Sie  beutfd)e3nbuftrielS75  unbl861(2.2lufl., 
ebb.  188J);  berf.,  Sa5  3eit<iltei^  be§  SampfeiS  in 
ted}nifd);  ftatift.  3ieleud)tung  (2.  2lufl.,  ibt.  1881); 
ferner:  .Hollmann,  Sie  geföerblid)e  Sntfaltung  im 

Seutf^en  ̂ }teid)e,  nad)  ber  2lnfnat)me  t>om  5.  ̂uni 
1882  (in  Sd)motler'c  «."^aljrbud)»,  ̂ abrgang  11  u.  12, 
Spj.  1887  — 88);  berf.,  SXrtifel  «(^emerbeftatiftit» 
im  «.«öanbmorterbud)  ber  Staats;miffenfd}aften», 
^b.  3  i^ena  1892),  S.  1039  fg.;  «Statiftit  beö 
Seutfcben  Steicbg»  (bg.  ßom  faiferl.  Statiftifd}en 
l'lmt),  9teue  Aolge,  ©b.  6  u.  7. 

i^tivetbc^tcuev  (mitunter  aud),  nainenttid)  in 
Öfterreid),  (Srtoerb  51  ft  eu  er  genannt),  eine  (Srtrage= 
fteuer  (f.  b.),  bereu  2Befen  unb  l'lufgabe  je  nad) 
ber  (i^eftaltung  bes-  Steuerft)ftem§  Derfd)ieben  ift. 
3ll§  ©lieb  eine?i  an  bie  ißeruf^glieberung  anfd)lie: 
f^enben  (Srtrag»fteuerfi)ftemö  l]at  fie  bie  3(ufgabe, 

'i:)en  ̂ Reinertrag  ber  felbftänbigen  ©emerbebetriebe 
gu  erfaffen,  lüübrenb  bie  liberalen  33erufe,  bie  Manb= 
n)irtfd)aft  imb  bie  £obnarbeit  aug^ufcbliefjen  unb 
gegebenenfalls  befonbern  Steuern  »orjnbebalten 

finb.  Urfprünglid)  trat  bie  ©.  aU  eine  3h't  von 
fäbrlid)  SU  entrid)tenber  ©ebül)r  für  bie  (5rlanbni-5 
jum  ©eiuerbebetrieb  auf,  mäl)renb  gleid\untig  ber 
3unftsmang  aufgebobcn  mürbe.  So  nnirbe  fie  in 

§ran!reid)  burd)  'CiaS'  ©efet?  üom  2.  D.)Jär,s  1791, 
meld)e»  bie  ©emerbefreibeit  prollamiertc,  al-?  fog. 
«Oontribution  des  patentes»  eingefül)rt.  (5benfo 

»üurbe  in  '^reufsen  bei  ber  Hufbebung  be§  ̂ nnft^ 
•imangs  bie  !^ered)tigung  ̂ um  ©emerbebetricb  burd) 
bag  (Sbilt  öom  2.  9^oD.  1810  unb  ba§  ©efej^  vom 

7.  Sept.  1811  von  ber  l'öfung  eine:?  ©e»verbe  = 
fd)einv  abhängig  gemad)t,  an  iüeld)e  fid)  bie  ©. 
inüpfte.  53ei  biefer  2lrt  ber  ilkranlagnug  ber  ©. 

mirb  felbftverftänblid)  auf  Die  verfd)iebeiu'  Veiflung^o^ 
fäbigleit  ber  Steuerpflid)tigen  einige  ̂ ){ndfid}t  ge= 
nommen,  aber  eine  luirflid)  rationelle  3]erteilung  ber 

Saft,  namentlich  im  S5erl)ältnig  ̂ n  ben  übrigen 
Steuern,  ift  nic^t  ju  erlvarten.  überhaupt  ift  bie 

Surd)führung  ber  ®.  fel)r  fd)mierig,  meil  bie  (^rmitte^ 
tung  besi  i}{  ein  er  trag'!;  auf  grofee  iMnberniffe  ftößt. 
6ine  allgemeine  SetlaratiDn£'pflid)t  berSteuerpflid)- 
tigen  ift  fd)Dn  be^b^lb  nid)t  möglid),  meil  bie  @e= 
iverbetreibenbenSd)eu  tragen,  ihre  @efd)äft'ogebeim; 
niffe  befannt  ju  geben.  3lucb  feblt  e§  an  iöMttetn,  bie 
■)iid)tig{eit  ber  Seflaration  ̂ u  prüfen.  9Jian  begnügt 

fid)  bal)cr  in  ber  "i^rafiS  bamit,  bie  Steuerpflid)tigen 
3ur  älnmelbung  ibrer  33etriebe  pi  jmingen  unb  im 
übrigen  ben  5){einertrag  nad)  äufern  2Rerlmalen  ab= 
3ufd}ät5en,  mie  nad)  bem  Umfang  be§  ftehenben  ."l^api: 
talg  (liferbetraft  ber  anafd)inen,  Sln^ahl  ber  mahb 
gänge  bei  3)tühlen  u.  a.)  ober  beö  umlaufenben 

•H'apitalö  (3abl  unb  ßobnbühe  ber  3lrbeiter,  ©rbße 
ber  ©efd)üft'oumfäHe  n.  f.  tv.),  nad)  ber  ©rlifiebe^sHb; 
fa^e^  u.  f.  m.  i'Ule  biefe  äRertinale  geftatten  freilid) 
teinen  fid)ern  Sd)luß  auf  bie  öö()e  bes  yteinertraflö; 
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im  (leften  JaHe  tafjen  fie  beii  9fioI)ertrag  evfenneii, 
wobei  über  in  ber  ̂rayi§  fe^r  üielc  Ungenaniflteitcn 

unb  Unflleid)l)eiten  üovlommeu ,  fobaj?  man  qc- 
iiüticit  ift,  bie  Steuer  niebvifl  ,^u  halten. 

Sie  beseidincton  lllierfmale  fönnoii  sunäd)ft  $uv 
GrtvaivJevmittelimc}  bc,^  =9nifd)äluma  im  einselneii 
^■all  bienen;  atSbaun  licüt  eine  ©e>oevbeevtvatK^= 
jteucv  üov.  Dber  man  bilbet  bestimmte  .Hlaffen  nad) 

biegen  lUertmalen,  fcba^  eine  (S5enjevbeflafjenftcuev 
entftebt.  Iiie  klaffen  finb  entireber  Dvt§=,  ober 
(S5attunc5§=  obev  33etrieb^-'Umfan9§tlaffen.  Sßeiter 
fann  man  aud)  bie  ©e>iievbefteuerl}auptfummen  ^ür 
beftimmte  ©ebiete  unb  ©eiDevbeflruppen  feftftellen 
unb  bie  Untevuetteilung  auf  bie  einzelnen  ©teuer; 
V>nid}tigen  biefen  felbft  überlaufen,  3u  meld)em,3tt>edc 
bie  (entern  in  ©teuergefellfdiaften  ^ufammengefa^t 

werben  O^sreufsen).  SBirb  —  mic  in  ''•öaben  —  nur 
ba§  l-^etriebÄfapital  be[teuert,fo  tann  man  üon  einer 
(S)  e  »ü  e  r  b  e  f>  e  r  m  b  G  e  n  §  ft  e  11  e  r  f pr ed}  en . 

•^IBill  man  nur  ta§^  bem  ©teuerpflid)tic3en  au§ 
bem  ©emerbc  gufliejjenbe  (5'intommen  besteuern ,  fo 
ift  bie  ©.  beffer  mit  ber  Gintommenfteuer  (f.  b.) 
,^u  vorfdimelsen.  3n  biefer  2ßeife  ift  bie  ®.  in 
(Englanb  geregelt;  nur  für  bestimmte  ©enterbe  be= 
ftel}t  ein  anbere^^  ©pftem,  ba  ̂ ier  fefte,  allentbalben 
gleid)e  ©ätje  aly  !i?iccn,Kn  gu  jablen  finb.  ̂ n 
3'vantreid)  beftel)t  ̂ ur  3fit  ein  droit  fixe,  ba^o 
fid)  nad)  ber  DrtciKaffe  unb  ber  ©enierbetlaffe  rid); 
tet,  unb  ein  neben  biefem  erbobene^^  droit  propor- 
tionnel,  ba«?  ucn  bem  yJiietmert  ber  Söcljunng  unb 
®efd)äft5iräume  be^  ©teuerpflid)tigen  abl}öngt  unb 

üon  Va  i'i^^  10  ̂ i^Dj.  fteigt.  SDa  in  '^Jranfreid)  feine 
Sinfommenfteuer  beftel)t,  fo  ift  bie  ®.  bort  fel)r  an^ 
qefpannt  unb  bringt  nad}  bem  55Dranfd}lag  für 
1893  122,2  9JUII.  %xs,.  ein.  Öfterreid)  l)at  für  bie 
Cfrmerbfteuer  rner  iSaupttlaffen  nad)  ber  Sefd)äf 

tigung,  mo.^u  nod)  itieitere  ©pecialgattungc-'^  !öe: 
trieb'öumfang'o=  unb  DrtSftaffen  hinzutreten;  bie 
^Veranlagung  erfolgt  burd)  bie  ©teuerüermaltung 
unter  gutad)tlid)er  äliitmirfung  ber  ©emeinbener^ 
maltung.  S)cr  Ertrag  ift  für  1892  in  Dfterreid)  auf 

11,3  y.liill.  "^s-l.,  in  Ungarn  auf  19,2  mUl  Tsl  üer 
anfd)lagt.  ̂ Bapern,  A^effen  unb  (5lfa1ß--ßotl}  = 
ringen  (meld^e^?  aud)  *Jlr3te,  ̂ Ipotbeter,  9lrd)itelten 
u.  f.  m.  siii"  ©•  berauäie^t)  unterfd)eiben  eine  fefte 
unb  eine  bemeglid)e  9ibgabe.  Sie  äseraulagung 
3ur  feften  l'lbgabe  erfolgt  nad)  einem  gefelUid)  feft= 
gefteüten,  bie  ©emerbe  namentlid)  auffü^renbeu 
Sarif.  Ser  2;arif  ift  in  ̂ aoern  in  4,  in  i^effen  in  3, 
in  (§lfa|? :  i?otl)ringen  in  8  DrtiSllaffen  geteilt  unb 
beftimmt  inncrl)alb  ber  DrtStlaffen  für  bie  in  (Sjrup^ 

pen  (53ai)ern)  be,v  Älaffen  (öeffen,  (^'Ifaj^^Sotbringen) 
,zufammcngefaf5ten  @emerbe  ben  feften  ©teuerbe= 
trag.  3»  bei  bemeglidien  9lbgabe  oeranlagt  39apern 

nad)  ber  3<il)l  beröebilfen,  ber  ?.)ienge  beö  ̂ -Bev-- 
bvaud)"?  unb  ber  Gr^engniffe  unb  nad)  ber  ©rof^e 
beö  ̂ etriebötapital-o  auf  ©runb  ber  förttärung  ber 
6teuerpflid)tigen  mit  nad)träglid)er  ̂ 4>rüfung  ber= 

felben  unb  enent.  befonberer  (jinfdn'ijumg.  .iieffen 
fd)ät5t  bie  Q^etriebe  3ur  bemeglid)en  Slbgabe  teil§ 
nad)  ber  i]al)l  ber  @el)ilfen,  teil§  nad)  biefer  unb 

bem  iWietmert  bc§  ©emerbelofalto  ein.  !;^sn  (Slfafe^ 
Votbringen,  mo  ebenfallg  bie  6"infd)ä^ung  befielet, 
ift  bie  "iscranlagung  ̂ ur  bemeglid)en  iHbgabe  üon 
bem  ä)iietmert  ber  3Boi)nung  imb  genierblid)en  ©e^ 
böube  abhängig.  Sie  öteuerfälje  finb  ̂ u  üerfd)ie: 
ben,  aly  ba^  fie  hier  angegeben  loerben  tonnten, 

'jin  ̂-öaiievii  l)at  ber  Tarif,  ber  141  ©cmerbegruppen 
(bavunter  49  mit  je  i'ier  feften  (Sätzen)  umfafit,  allein 

288  oerfd)iebene  fefte  ©citje,  mo^u  no(^  bie  bciueg^ 
lid)en  Stbgaben  tommen.  Ser  Ertrag  lüar  inibai)ern 
nad)  bem  «oranfd)lage  für  1893  G  508  000  m. 
Söürttemberg  ftellt  auf  ©runb  üon  ßrtlärun^ 

gen  ber  6teuerpflid)tigen  (mit  nad)tr(iglid)er  ̂ ]>rü; 
fung  unb  euent.  befonberer  C^'infd)äHung)  auf  ©runb 
üon  iilaffentaWn  je  nad)  ber  ©rofie  bey  $8etrieb§; 
fapitaB,  ber  iöetrieb»meife  unb  ber  ̂ ^^aU  unb  ®at= 
tung  ber  @el)ilfen  ba§  perfDnlid}e  3lrbeityüerbienft 
f eft.  3Son  biefem  mirb  ein  bi§  ad)t  Sehntet  bei  einem 
^I5erbienft  bi§  3n  3400  3}t.  unb  im  übrigen  ber  üolle 
93etrag  unter  £)in3ured)nung  be^  nad)  bem  lanbe^^ 

üblid)en  3in§fuf5  bered)neten  (frtrag§  bco  SetriebiJ-- 
tapital'3  al§  «©teuerfapital«  angenommen,  uon  bem 
gur  3eit  3,9  ?ßro3.  ert)oben  merben.  Ser  Ertrag  mar 

für  1892/93  auf  2606.500^.131.  (brutto)  üeranfd)lagt. 
Saben  neranlagt  auf  ©runb  ber  (Srtlärung  be^o 

©teuerpflid)tigen  (mit  nad)träglid)er  ̂ ^rüfung  unb 
eüent.  befonberer  6"infd)ät5ung)  bag93etrieb§!apital, 
ba^5  ,iugleid)  al§  ©teuertapital  gilt  unb  »on  bem 
3ur  3eit  18,5  ?ßf.  üon  je  100  ä){.  crl)obcn  merben. 

3n  ©ad)fen  mürben  bie  bisherigen  ©emerbe^ 
unb  ̂ erfonalfteuern  burd)  bie  ©efelje  t»om  22.  Se3. 
1874,  2.  u.  3.  ?;uli  1878  aufgeI;obcn  unb  an  il)re 
Stelle  trat  t>a§  allgemeine  (Fintommenfteuergefe^. 

■^reu^en  bilbete  bisher  11  ©teuergruppcn; 
bie  Sltittel^  unb  Kleinbetriebe  mürben  nad)  vier 

Ortfd;aft§tlaffen,  bie  ©rofUietriebe  nad)  ber  gemerb^ 
lid)en  C^'ntmirflung  ber  &\egierung§be3irte  abgeftuft. 
^I)iit  5lu?nal}me  ber  in  r)ierfad)er  Drtfd)aft§abftu: 
fung  befonber§  eingefteuerten  .^anbmerter  unb  ge= 
ringften  ̂ anbel§gefd)äftc  mürben  bie  ©teuerpflid): 
tigen  3u  ©teuergefellfd)aften  üereinigt,  bie  eine 
nad)  einem  9}tittetfaj5  beftimmte  ©umme  untee  fid) 

nad)  uorgefd)riebenen  Slbftufungen  3U  iierteilen  hat= 
ten.  Ser  Ertrag  biefer  Steuer  mar  für  1890/91 

auf  18,r.  9Jlill.  'M.  üeranfd)lagt.  Surd)  ©efeh  i^om 
24.  '^uni  1891  ift  bie  ©.  in  'l^reufien  neu  geregelt 
morben.  Sa§  ©efet^  bel)ält  bie  ÖU^fteuerung  nad) 

l)iittelfä|?cn  unb  ba'o  Spj'tem  ber  Steuergefellfdiaf; ten  für  bie  brci  nuterften  Älaffen  bei,  nämlid): 

1)  .Klaffe  IV.  (S'rtrag  üon  1500  bie  4000  a)i.  iähr^ 
lid)  Dber5lntage=  unb  Setriebstapital  öon  3000  bici 
30000  an.;  2)5?laffeni.  3al)re«ertrag  Don  4oOit 
bi^  20000  311  ober  3(nlage=  unb  ̂ ^etriebs^fapital 
r»Dn  30000  bi'3  15000()  m.;  3)  Klaffe  II.  Sal)i"ee-^ 
ertrag  oon  20000  bi§  50000  ä)i.  ober  l'lnlage^  unb 
iktriebefapital  ton  150000  bis  1  mü.  d)l  Sie 
anittelfät^e  finb  in  Klaffe  II  300  m.,  .Gaffeln 
80  aiL,  Klaffe  IV  16  Tl.;  bie  bei  ber  Steuemertei^ 

lung  3uläffigen  geringften  unb  l^ödiftcn  SäHe  be-- 
tragen  in  Klaffe  H  156—480  d)l.,  Klaffe  lll  32 
—192  9Ji.,  Klaffe  IV  4—36  m.  Sie  Steuerfälje 
fteigen  bis  3u  40  9Ji.  um  je  4  a't.,  uon  ba  bis  3u 
96  'M.  um  je  8  3.U.,  meiter  biv- 192  m.  um  je  12  9JI 
unb  meiter  bis  3U  480  d)t.  um  je  36  91i\  Sie  ̂ Ber^ 
anlagungSbejirfe  finb  für  Klaffe  lU  unb  IV  bie 

Kreife,  für  Klaffe  II  bie  ̂ KegierungSbc3irle.  Sie  9tn^ 

gelprigen  biefer  Klaffen  mät)len  ihre  'i'tbgeorbneten 
3ur  ̂Berteilung  beS  Kontingents. 

Klaffe  I  umfafU  S^etriebe  mit  einem  (5:rtrag  t»on 
me^r  alS  50000  D.U.  ober  mit  einem  IHnlage;  ober 

^etriebSfapital  öon  mehr  als  1  iDiiü.  ''M.  .IMer mirb  bie  ©teuer  nid)t  nad)  33Jittelfä|^en,  fonbern  für 

jeben  einzelnen  53etrieb  auf  1  X^xo^.  beS  l;\ahreS= 
ertragS  feftgeftellt,  unb  :,mar  berart,  bafj  bei  einem 

l5-rtrage  ii  on  50  (KH » bis  54  8( )( )  (auSf  d)lief5lid))  524 1)){ . 
Steuer  unb  für  jebe  meitere  4800  yjt.  tfrtrag  48  M. 

Steuer  mehr  3u  entrid)ten  finb.  Sie  '"i^eranlagung^?: 
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beulte  ber  .Ulafie  I  fiiib  bie  ̂ ^^roüin.H'n ;  bie  i>evaiv 
lafliiiiö  erfolgt  biiui)  einen  Stenevauv<fd}uf5,  ber  3n 
;,>vei  ®vitteln  burd)  ben  ''45voDin3ialait§fct}u|5,  3u 
einem  drittel  buvd)  ben  'Jinan.^minifter  ernannt 
tüirb.  Set^terer  ernennt  nud)  ben  33orfiJ5enben. 

Steuerfrei  [inb  ,^unäd)ft  alle  33etriebe,  bercn  6"r= 
lrai-\  unter  1500  DJt.  ober  beren  3Inlaflc!apital  unter 
:K)()0  a){.  bleibt;  begfl(eid}en  bie  ̂ Heid} öbant ,  bie 
lanb»uirtfd)aftlid}cn  Krebitnerbänbe  folüte  Dffentlid)e 

i<erfid}erunciÄan)'talten ,  Äommunalucrliünbe  für 
Unterneljmunt^en  pi  flemeinnüt5irten  3»üerf'en,  ferner 
5i3etriebe  ber  Öanb:  unb  ̂ orftmirtfdiaft,  ä>iel),^ud}t, 
Dbft=,  2öein=,  unb  ©artenbau  mit  wefd}räntung, 
lanblüirtfc^aftUd)e  Sranntlüeinbrennereien,  33erg= 
bau  u.  f.  m.  S)er  @eir»erbcbetrieb  mirb  bei  jurift. 
unb  pl)i}fifc^en  ̂ erfonen  in  fl(eid)er  SBeife  befteuert. 

(5ine  allgemeine  '3)e!loration!-jpfHcl}t  befielet  nid}t, 
bod)  finb  alle  9){af;regeln  getroffen,  »ueld)e  eine 

mögUd}ft  genaue  unb  gered)te  ̂ Veranlagung  beluir-- 
ten  joUen.  Sie  3]eranlagung  erfolgt  auf  ein  fsal^r, 
bie  ©teuererl;ebung  üierteljäl^rlid).  ®ie  ©emeinben 
erl;alten  für  il)re  Stl^itigfeit  bei  ber  (Sinfd}äj}ung 
unb  ßrl^ebung  je  2  Sßroj.  ber  ©teuer.  S)er  Grtrag 
ber  ©.,  meld}c  1893/94  gum  erftenmal  sur  3luiüen= 
bung  gelangt,  mirb  für  bie§  ©teueriabr  auf  19,8 
mm  m.  »eraufd^lagt. 

g-ür  ben  Setrieb  ber  @aft=  unb  ©c^anf»üirtfd)aften 
unb  ben  fiieiul;anbel  mit  3)ranntiüeln  unb  ©pirituS 
ift  eine  S8etrieb§fteuer  .^u  entrid}ten;  biefelbe 
betrügt  10  9Jt.  für  bie  üon  ber  @.  befreiten  ©djan!; 
u.  f.  lü.  Setriebe,  15  3)1.  für  bie  311  tlaffe  IV,  25  d)l 
für  bie  gu  Maffe  III,  50  m.  für  bie  311  .ftlaffe  II, 
lOOSOt.  für  bie  ju  Älaffel  ber  @.  üeranlagteu  ©d}an!= 
u.f.  >ü.  Setriebe,  dlai)  bem  am  10.  Dlon.  1892  bem 
preu^.  älbgeorbnetenbaufe  vorgelegten  ©efefeent; 
murf,  bctreffenb  bie  ©teuerrefoim,  foU  bie  ©.  al§ 
©taatSfteuer  aufgel}oben  unb  ben  ©emeinben  öor- 
befjalten  icerben. 

^ett)tv1>et)evcine f  freie  Sereinigungen  üon 
©eföerbtreibenben  einc§  Drtc§  3ur  gemcinfamen  Se-- 
ratung  unb  görberung  ber  geiüerblidjen  ;;jntereffeu 
innerhalb  be§  Serein§be3ir!§.  toie  bienen  äbnlid^en 
Stüeden  wie  bie  ©emerbetammern  (f.  §anbel§-'  unb 
©eiüerbef ammern) ,  bilben  iebO(^  eine  3medniäf5ige 
(Srgänsung  berfelben,  ba  in  biefen  nur  eine  lleine 
Saljl  offi3ietler  Sertreter  filU,  iwäbrenb  eine  V^erfon^ 
lic^e  Sereinigung  unb  ein  gefeUfd)aftlid)er  iDJittel-- 
punlt  für  alle  übrigen  ©elnerbtreibenben  eine»  be= 
ftimmten  S)iftrilt§  nod)  üiel  meiter  reid}enbe  3it»ede 

ber  Selebrung  unb  3Inregung  ber  "J-ad}genoffeii  unb 
ber  Durdjfüljrung  pra!tifd}er  3Jla^regeln  unb  Unter= 
nebmungen  »erfolgen  tann.  Sie  Drganifation  unb 
bie  2;i)ätigfeit  ber  ©.  ift  febr  üerfd}ieben.  ̂ um  Steil 
befd}rän!t  fid}  il^re  SBirlfamfeit  auf  Selebrung  unb 

(5-r3iel}ung  ibrer  SOlitglieber  burd)  Scrfammlungen, Sorträge,  Sefprecbungen  unb  Sibliotbefen.  3um 
3;eil  arbeiten  [ie  and:)  birelt  an  ber  görberung  ber 
©etüerbe,  felien  [id^  aud)  loobl  3u  biefem  ̂ )mä  mit 
ber  ©taatgregierung  in  Serbinbung ;  fie  befdiüf tigen 
fid)  mit  3Jia^regeln  3ur  Seforberung  ber  allaem ei- 

nen unb  geirerblid}en  Silbung  unb  ber  ©ittiid)!eit 
ber  Sebrlinge  unb  ©efellen;  fie  Deranftalten  von 
^eit  3u3eit  örtlid)e  ©emerbeauyftellungen,  grün= 

'i)en  Sorfd)u^t>ereine  unb  anbere  ©eno[fenfd)aften unb  beteiligen  fid)  an  ber  Sermaltung  toon  3lrbeit§-- 
vermittelung^inftituten,  3lrbeiterbilbung§t»ereinen 
(1.b.),GinigungSämtern(f.@emerbegerid)te),©d)ieb§= 
gerid)ten  u,  f.  m.  Ser  öon  ben  DJUtgliebern  gejablte 
Seitrag  ift  ein  mäßiger;  bie  ©efitäfte  leitet  ein3lii«i= 

fd)iif},  beftebenb  au§  ©enoffen  be§  ©eioerbeftanbeS 
unb  _fad)»uifienfd)aftlid)  gebilbeten  ilfännern. 

Sie  Sebeutung  unb  Drganifation  ber  ©.  ift  innere 
balb  ber  SunbeSjtaatcn  be§  Seutfi^en  öteid)^  eine 
febr  ungleicbe.  Slud)  bie  ©tatiftif  unb  fiitteratur  ift 

eine  febr  lüd"en=  unb  mangelbafte.  Sie  beftorgani= fierten  @.  befi^t  S  a  b  e  n.  Sie  über  baä  gefamte  Üanb 
gleid)mä^ig  verteilten  ©.  finb  in  beftimmten  ©nip- 

pen 3u  ©augemerbeoerbänben  sufammengefafst  unb 
fteben  al§  fold)e  mieber  in  einem  £aube§gemerbe- 
verbanb  3ufammen.  (Sine  bebeutfame  ©tüjie  finbet 
biefer  in  ber  ftaatlid)cn  SanbeSgemerbeballe  unb 
beren  ftänbigem  3luöfd)u^,  mie  überbaupt  bier  bie 
Oiegierung  viel3ur3Drberung  ber  ©.beigetragen  Ijut, 
namentlid)  aud)  baburd),  baf?  fie  ibnen  Seteiligung 
an  ber  Seratung  nid)t  nur  allgemeiner  inbuftrieller 
unb  fommersieller  fragen  be§  £anbe§,  fonbern  aud) 
beä  alljäbrlid)en  gemerbUd)en  (StatS  3ugeftanben 
bat.  Saben  3äblt  (1891)  7  ©augelverbeüerbänbe  mit 
66  Sereinen  unb  über  6000  DJiitgliebern,  Drgan 
ber  ©.  ift  bie  «Sabifd}e  @eiüerbe=3eitu"Ö»-  3" 
."öeffen  ift  ba§  ©eiuerbeoereinSmefen  bereits  über 
50  ̂ .  alt  unb  im  allgemeinen  äbnlic^  organifiert 
mie  in  Saben.  Sie  ein3 einen  ©.  gruppieren  fid) 
unter  bem  ftaatlid)eu  SanbeSgeirerbeoerein  unb 
3äblen  (1892)  54  Drt^vereine  mit  gufammen  5000 
DJlitgliebern.  SereinSblatt  ift  ba§  «©emerbeblatt 

für  ba§  @rof5ber3ogtum  öeffen.»  '^n  Sßürttem-- b erg  entluidelten  fid)  bie  ©.  bauptfäd)lid)  unter  bem 
ßinfhi^  ber  1848  errid)teten  C£entralftelle  für  i^anbel 
unb  ©eluerbe;  ibre  ̂ alji  beträgt  annäbernb  100. 

Sie  @.  Salier n§  finb  3um  S^eil  febr  alt,  febr  ver-- 
breitet,  aber  weniger  centralifiert.  I^b^e^abl  beträgt 

mit  @infd)luf}  be'§  ÄunftgemerbenereinS,  ber  poh}= ted)nifd)en  Sereine  unb  be§  bapr.  .'panbmerterbunbeS 
ungefäbr  200  mit  23  000  9)litgliebern.  Sie  ein3elnen 
Serbänbe  finb  3um  Seil  im  Sefil}  von  beträd)tlid)em 
Sermogen.  Sm.^önigreid)©ad)fen  befteljt  ein  ©e= 
famtverbanb  fäd)fifd)er  ©.,  meld}er  (1891)  133  Ser= 
eine  mit  mebr  al§  26000  9)titgliebcrn  umfaßte.  Ser: 
bältniSMUüfjig  betvorragcnb  ift  bie  Pflege  unb  ̂ ^ör^ 
berung  ber  ©.  in  ©ad)fen  =  2Beimar.  6rft  feit 
ben  fed)3iger  ̂ abi^en  in§  !i!eben  gerufen,  3äblen  bie 
20  Sereine  be§  £anbe§  2800  9)iitglieber;  ber  grÖf3te 
ift  ber  von  ̂ ^ßeimar  mit  430  DJiitgliebern.  iJlu^erft 
gering  ift  ba§  9)laterial  über  bie  preu^ifd)en  ©. 
©ie  finb  niemals  eigentUd)e  Organe  ber  ftaatlid)en 

äÖirtfamteit  3ur  'A-örberung  be»  ©eiverbcivefenS  ge= 
ivefen  unb  finb  bc^bcilb  aud)  faft  nie  au§  bem  ̂ a\)- 
men  örtlid)er  2öirt|amteit  berau§getreten.  ßiner  ber 
bebeutenbften  ©.  ift  berjenige  von  Äöln,  ber  mit 
einem  l'lufivanb  von  400000  W.  bie  ftäbtifd)e  ge^ 
merbUd)e  ̂ vad)=  unb  g-ortbilbungäfd)ule  begrünbet 
bat.  ̂ sn  biefer  ©tabt  mürbe  im  ©ept.  1891  unter 
Seteiligung  von  nabe3u300  beutf(^en  ©.  ber  Ser  = 
banb  Seutfd}er  ©.  gegrünbet,  iveld)er  im  9iov. 

1892  feine  erfte  orbentiid)e  .'oauptverfammlung  ah- 
bielt.  3b"i  geborten  ju  biefer  3eit  304  Sereine  mit 
32000  ältitgliebern  an.  3med  beg  SerbanbeS  ift 
fefte§  3ufammenmir!en  ber  beutfcben  ©.  3ur  gegen- 
feitigen  §-örberung  ibrer  Aufgaben  unb  gur  Ser- 
tretung  gemeinfamer  ̂ ntereffen.  SOtitglieber  fonnen 
merben  alle  beutfd^en  @. ,  aud)  einselne  ̂ erfonen, 
ivo  ©.  nod)  nid)t  vorbanben  finb,  unb  Serbänbe 
von  @.  Se300  DJlitglieber  baben  eine©timme;  ein 
Serein  bat  nie  über  15  ©timmen.  Sie  ©efamt3abl 
ber  beutf d)en  ®.  mirb  auf  500  gefd)äfet.  3lu§  £>  ft  e  r  = 
rcid)  ift  namentli(^  ber  in  äÖien  beftebenbe,  1840 
gegrünbete  3fieberöfterreid)ifd)e  ©emerbeverein  3U 
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nennen.  SSfll.  beffen  j^eftfcferift  «^ünfjig  2a\)Xi  ge- 
>üevtiUd}et  SBe|'trelninc\en»  Ci^Mcn  1890). 

(^cftict&flcif;,  f.  oiHt>u|trie. 
®ctttcvhiid)C  StrOcitcr,  alle  unfelbftänbiflen 

gettierblic^en  .s>i[f-?avbeiter.    6.  5lvbcitcv,   (SJefell, 
(iieaicvbegebilf cn,  i?ebvlinii. 

65chicvt»lid)C  S'urtbilbuugöfc^ulctt  bioton 

innflen@ea'>evbtveibenbeneineben33obürfni1"fonibvo'? vEtanbeö  ancienicffcnc,  nid)t  an\  einen  boftimmton 

"ilovnfÄjnieit^  beid}vänfte,  bejonber?^  ba«  3fid}nen 
botonenbe  allijcmeineve  5hi'Sbilbuni.i,  Inüpfen  an  bio 

^ivpn'?id}ulbilbunc\  unmittelbav  an  unb  finb  \o  oxc\a- 

nifieit,  bafe  ibv  23cjndj  nnibronb  bcr  fiebvjabre  m'og,- 
licb  ift.  6ie  befreien  cjeniobnUd)  öom  "i^efudio  bor 
alli\emeinen  (Vortbilbuniv>1d)ule  (f.  b.),  wo  biefo 

obiiciatorifd)  ift.  li^n  niuftorbafter  ß'ntföidlung  fin- 
bon  fic  fid)  befonbery  in  2Bürttemberii,  mo  jic  unter 

ULin6teinbei§'Seitunci  pm  ©ninbjtod  ber  c^oivorb^ 
lidien  3(u?bitbung  cueniorben  finb;  ferner  in  Saben, 
nnt  fie  ©emerbefdniien  beiden,  unb  in  3ad)fcn,  5.  IS. 
bio  (i).  §••  be§  i^anbrnerternercin^J  ju  tl  bemnit^  (Oftcrn 
1S93:  692ebver,  2000tod)üler  in  134üIaffon).  über 

bio  öteldincs  ber  ©.?;•.  cjeflenüber  bcn  einem  bcftimm- 
ten  (^emerby^ineige  bienenben  gemerbUd)en  '^a&i- 

fd)ulen  f.  gad}fdnilen.  —  Sgl'  Sifdier,  2)ie  in- buftrieUe  ©nttoidlung  im  .^bnigreid)  9Bürttomberg 

('5tuttg,  1875);  ©enaiid,  '^k  geiuerbUcbe  Grjiebung 
im>?bnigreid)3ßürttomberg(;)\eid)enbergl882);berf., 
X'ie  gemerbUAeGrjiebung  in33aben  (ebb.  1882) ;  Sie 

ßntftebnng  unb  Sntiuidlung  ber  ®.  g.  unb  'g-rauen= 

arbeitSfdiulen  in  Sßürttom'berg  (2.  3lufl.,  ©tuttg. 1889) ;  33erid)t  ber  @e»uorbefd)uie  ,niS)roÄbcn  (188G) ; 
©ugier,  3lrtifel  iSfortbilbung§fd}uie  in  6d}mib§  «6n= 
cDtlopäbie  be'5  gefamten  ßr^icbungg^  unb  Unter; 
ridit^rtjefenS»  (2.  Slufl.,  l^Jotba  u.  £p3. 1876  fg.). 
©chierWtdjc  (»rfjicbögcrici^tc,  f.  ©emerbe^ 

gortcbte. 
®ctütthU^c^  Eigentum,  ba§  auSfcbtie^lidje 

3ted)t,  gemiffe  $robutte  be§  ©eiuerbflei^e^  allein 
ber^ufteUen,  biefelbcn  allein  feilnibalten  ober  ju 
üerfaufen,  fid}  gemiffer  geiüerblid}er  3>erfabven§= 
arten,  gemiffer  für  ba§  (l)en»erbe  unb  ben  .vhanbel 

iDid)tiger  Se^eidnuingen  allein  ju  bebienen.  6"g 
umfaßt  ba-o  !:1icdit  au^  ben  (frfinbung§patenten 

(f.  ''patent),  auf  ̂.Dhiftor  unb  fliobeüo  (f.  @ebraud}g= 
mufter  unb  9)hifterfd}nt^),  auf  5abri{=  unb  öcinbel^= 
marlon  (f.  9)uirtenfcl)u^),  auf  laufmännifd}e  unb 

(ikfd^äftiofirmen  (f.  ̂ii-'nui).  3tuggcfd}loffen  bleibt 
ba§  Urbebcrrecbt(f.  b.)  an  litterar.  unb  lünftlerifd}en 
Gr.^eugniffen,  lueld^c»  man  ,uifammen  mit  bem  3tedit 

au§  ßrfinbungypatonton  al^  geiftige§  Eigentum  be-- 
3eid}net  (f.  Gigoutum). 

&ctoctbüd)C^  Uutccttdjti^ttJcfe«,  ba§  mitt= 
lere  unb  niebere  ted)nifdie  (id)ulitiefen.  (ö.  5*^d}= 
fd)ulen,  @etrerbefd)ulen,  ©emerblidje ßortbilbungy = 
fdmlen,  !ied)nifd)0(S  Untevrid)t§n)efen.) 

©ctocrOöfunöc,  f.  3;ed}nologie. 
(^ctoeirc  bebeutet  urfprünglid)  nnbeutfd}en3\edjt 

ßimueifung  in  ben  ̂ iVfiJ5,  lat.  vestitma,  iuvestitura, 
im  fpdtern  llRittelalter  nad}  ber  Sprad)e  ber  Stedit'?; 
büdjer  93efii?  ober  iBefil5tum,  tia^  ©runbftüd,  ."oau-J 
unb  öof  einfdilieplid)  beCi  v*"^^entar»  unb  ber  bort 
befinblicben  lOiobilien,  ben  33efiti  unb  bie  !Jiufeung 
eine-3  ©runbftüd^o.  2>a-j  3)üttelaiter  fennt  aud}  eine 
@.  an  üielen  Diet^ten  (3ebntbered)tigungen,  ber 
(^ericbtSbarfeit  u.  f.  tu.),  gür  unfer  beutigee  5)led)t 

bat  bie  @.  feine  53ebeutung.  —  3Sgl.  .s^ouvler,  1>ie 
(ij.  (aBeim.  1872);  totobbe,  öanbbud)  beö  beutfd)en 

^^viüatred)t'r  (2.  3lufl.,  5  ̂^be.,  $5erl.  1882—85). 

®ch»ccffc,  ®efamtbe3eid)nung  für  mittelaitor^ 
lid^e  5ßurfmafd)inen,  bie,  äbnlid)  ben  einarmigen 
iBalliften  be§  9lltortnm§ ,  ibre  ®efd}offe  im  33ogeu 
f(^leuberten.  Man  unterfd)ieb  bobe  (*).  (f.  Sölpbe) 
unb  niebere  ©.  (f.  2)lange;  »gl.  älntroerf). 

(ScttJcrft,  f.  ©eiwebr  (i^ägerfpradje). 
(^ctticrf  (ba§),  foüiel  mie  öanbiüer!,  Smtft. 
©chJcrfc  (ber),  2;eilbaber  einer  @enierffd)aft 
©ctocvfcuüitd),  f.  (?5omerlfd}aft.  [(f.  b.). 

©chJcrffdirtft,  ein  fpecififd)  bergrecbtUdje^  ̂ i- 
meinfd)aft»=  unb  ©efellfd}aft'5üerbältni§,  meld}e'-5 
fid)  auf  boutfd}om  iöoben  mit  bem  ̂ Bergbau  ent^ 

lüidolt  unb  ben  eigentümlid}en  3uftänben  unb  'üi- 
bürf niffon  be-öfolben  angepaj?t  bat.  ̂ su  ben  neueften 

©efolHjebungeu  [jat  bag  g{ed}t§inftitut  feinen  &)<X' 
ralter  inefentUd)  ueränbert. 

S^ic  ©.  alter  iserfaffung  berubt  auf  bem  ®e= 
banfen,  t^a'^  bieS^eilbaber  iWiteigentümor  be«  Serg^ 
mert'-J  unb  be§  bajugebbrigen  S^ernrögenÄ  feien. 
^a§  S3erglt»erl»eigentum  jerlegte  fid)  in  eine  be= 
ftimmte  3rn5abl  von  I^boalanteilen  (,^uj:en),  regeb 
mäfiig  128,  bie  im  ©runbbud),  in  altern  Seiten  im 
©egenbud),  eingetragen  unb  fortgefd)rieben  nnirben. 

2)er  .tur  galt  'al§  unbemoglidie  ©ad)e  unb  tonnte 
obnc  ßiniinlligung  be»  9}iiteigentümerii  nid)t  ner^ 
äufjert  inerben.  ̂ er  Ä'uj:eigentümer  bcitte  nid)t  ba-? 
^Hedit,  mie  ber  DJIiteigentümer  eine-?  förunbftüd-J 
gegen  bie  übrigen  lUiiteigentümer,  gegen  bie  übri= 
gen  i\ureigentümer  auf  S;eilung  be»  Sergioer!^^  ju 

(lagen  (f.  @emeinfd)aft).  S)ie  ältere  'i^rayiy  nabm 
an,  baf5  bie  ©ouoffen  für  bie  geirertfd)aftlid)en6d)ub 
ben  perfonlid)  unb  folibarifcb  einsufteben  bdtten. 

Die  ©.  neuern  'Kod)t'c  hat  einen  mebr  forpora^ 
tiüon  ßbaralter,  menn  ibr  auc^  nid)t,  mie  im  Könige 
reid)  ©adifen  gefd)eben,  bie  3Red)te  einer  jurift. 

'^^erfon  beigelogt  finb.  "^xc  ©.  aU  füld)e  »uirb  nad) 
auf^en  bii^  ab5  (Eigentümerin  be§  93erg)V)erf'5  ange^ 
feben;  fie  nnrb  allein  im  ©runbbud)  eingetragen 
unb  ift  allein  jur  5>eräuJ3erung  unb  binglid)er  :Öe- 
laftung  beö  'Sergiuertc^  befäbigt.  Der  .Huy  gilt  al§ 
bemegUd)e  Sadie  unb  gemdbrt  tibnlid)  ber  Slttie 
einen  üerbältni^md^igen  5lnteil  am  gieingetüinn 
(2lu§beute)  unb  einen  Sinfprud)  auf  ältitnermaltung 

be§  Unternebmen».  S)er  Unterfcbieb  stüifd)en  Ä'ur 
unb  ait'tie  beftebt  bauptfädilid)  barin,  bafe  ber  3XEtio= 
när  nur  jur  ©injablung  bo^  33etrage§  genötigt  mer= 
ben  fann,  auf  ben  bie  3tftio  lautet,  »üäbrenb  bem 
Oiub^ber  be§  ihire»  bie  3>orpflid)tung  ju  3ufd)üffen 

(ßubufee)  je  nad) 33ebürfni^3  obliegt,  ̂ ie  9teufuj;e, 
über  bie  G^)en>äbrfd)eine  (Äurfd)eine)  au-5geftellt  loer^ 

ben,  finben  leinen  ''^lat^  mebr  im  ©vnnbbudie,  finb 
üielmebr  in  ein  S3erjeici)nici  (@  e  m  e  r  f  0  n  b  u  d))  auf = 
junebmen,  bai?  bie  ©.  felbft,  in  Öftorreid)  bie  iöerg= 
bebörbe,  fübrt.  S)ie  3<ibl  ber  9ieufure  beträgt  nad) 
bem  ̂ reuf;.  2111g.  Serggefet?  100  ober  1000,  unter 
3lu§fd)lief5ung  fober  meitern  :j:eilung.  3tad)  benx 

foniglid)  fäd)f.  ©efelj  boftimmt  ba-J  ©tatut  über  bie 

3lnjabl  ber  Sure  unb  bie  ©tattbaftigleit  ber  Ic'v- 
lung  berfelben,  bie  jebod)  nid)t  anber^  al-ä  in  100 
glei(^e  Seile  erfolgen  barf.  Tiadj  öfterr.  D^edn  barf 
bie  3cibl  ber  .fture  nid)t  mebr  als  128  betragen  unb 

ber  tuj  in  nid)t  mebr  al'g  100  3:eile  jerlogt  «.•'erben. 
S)ie  "9ied)te  ber  ©e>uerfen  pflegen  burd)  ©tatuten 

geregelt  ju  merben,  bie  ber  ©enebmigung  ber  33erg-- 
beborbe  bebürfen.  '^m  Stonu^xäd)  ©ad)fen  finb  bie= 
felben  obligatorifd).  Sie  Organe  ber  ®.  finb  bie 

©emerlenüerfammlungen  unb  Der  ̂ 'orftanb.  "Der: 
fclbe  lann  au»  mebrern  innfonen  befteben  (©ru- 
benxiorftanb)  ober  einer ^^erfon  (J){epräfentant).  ̂ J{ac^ 
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bem  Öfterr.  3^crt(rtefck  ijt  eine  5)iicttiDn  su  befteUeu 
mit  einem  ̂ l>üvftel}er  (Sivcftov)  an  bev  ©pijje.  :^i\)tt 
(S3emevte  ift  befiuit,  ai\\  feinen  Vlnteil  freimiUifl  ju 

V)ei-äid)ten  (yü^^l■artlll'ö,  .V)eimfartnni^).  3ev  i^nr  fällt 
bann  ben  Witcienoffen  jn;  nad)  ''^ivenf?.  ̂ In'VflflefeH 
ift  bevfelbe,  fofevn  bie  0^3.  nid}t  anbermeit  bavübev 

uevfi^t,  bnvd)  ben  Stepi-äfentanten  jn  uevtanfen. 
2)ie  (^>.  []d)t  unter  1)  bnvd)  übeveintommen  ber 

'^eteilicsten,  2)  bnvd)  IHufbebun^-»  be^S  '^eriVüevty^ 
eiaentnm-3,  3)  buvd)  iseräuf^evunüi  be-^J  'ik'vcjiuevf'o, 
4)  bnrd)  .Hontu^3.  öomeit  eine  iliqnibation  evfov- 
berlid)  ift,  lebt  fie  als  red}tö:  nnb  prDsefjfäbiöC-j 
6ub)ett  einftiueilen  nod)  fort.  9Jiand}e  ̂ J{ed}t§tet)ver 
ved)nen  jn  ben  Slnfbebnna'JtU'ünben  nod)  bie  Ser= 
einifluni]  fämtlid^er  .H'ui'e  in  einer  .s>anb ;  baio  'Scntf d}e 
iHeid)ööerid}t  bat  biefe  i'lnfid}t  in  nenefter  8eit  üer^ 
trorfen.  Sic  t'iienjerten  ncbmen  nad)  'i^crbältni'?  il;vcr 
.ftnvc  an  (^Jeloinn  uub  änu-luft  teil.  Über  bie  Syolji. 
ber  i!lu'-5beute  unb  3ubnf;e  beftimmt  bie  @e»nerten= 
verfammlung.  S)er  ä^erurteiUnu]  unb  3>uang§r>olb 
ftredung  fann  fid)  jeber  ©enterte  baburd)  entjieben, 
bafj  er  unter  überreid}unci  feinet  i?nj:fcbcin§  ben 
Ü5erfanf  feine§  i'lnteil§  ber  ®.  anbeimftellt.  33leibt 
berfelbc  unüerfduflid),  fo  »nirb  er  laftenfrei  ber  @. 

suflefdn'ieben.  (?"inc  ̂ abujierunfl  ber  j^iiye  mecjen 
©änmtgfeit  ber  ©emerfe  bei  ̂ ab^ung  ber  ,^ubn^e 
finbet  nid)t  mebr  ftatt;  nad)  tiw  neuern  3ied)ten  ift 
bie  @.  »ielmebr  auf  ben  9Üeg  ber  Älage  geroiefen. 
ilBegen  ber  altern  yied)te  f.  ;){etarbat. 

(^ettiev'f't)cvcinc  (and)  (■^jcm  er  !§  gen  offene 
fd)aften  anbfälfd)lid)@en)ertfd)aftcn  geiuinnt, 

engl.  Trade  Unions),  bauernbe  ü'erbiubungen  fiou 
l'lrbcitncbmcrn  gleicben  S^erufg  (@ett)ert§)  ̂ um 

6d)ut^e  unb  gnr  ̂ "vörberung  ibrer  9ied)te  unb  Siiter= 
effen  ab?  S^ernif-ogenoffen,  in-Sbefonberc  bi"fid)tlicl} 
ber  5lrbeit§bebingungen.  T^ie  ®.  entftanben  in 
(5nglanb  gegen  l§nbe  be§  18.  3abrb.  infolge  ber 
mäcbtig  fid)  entiuidelnben  ©rofiinbuftrie,  »uelcbe  bie 

bi>§berige  gefet^lid)e  unb  gen)obnbeit§mä|ige  ^Mc- 
gelung  ber  3lrbeit§vteibältniffe  burd)bracb  unb  be^ 
fonberc;  burd)  ?ln'^beutnng  ber  jugenbHd)en  unb 
iüeiblid)en  3lrbeit'ofräfte  bie  gelernten  ̂ Hrbeiter  \d}\vev 
fd)äbigte.  3lnfänglid)  meift  nur  innlibergebenbe 
Moalitionen  jur  3lblpebr  beftimmter  übergriffe,  mnr; 
ben  bie  Trade  Unions  nad)  lUufbebnng  ber  ̂ oa- 

lition^üerbote  (1.S24)  mebr  unb  mebr  ,^n  feften  Dr-- 
ganifationen  mit  regelnuif^igen  33eiträgen  unb  Vei: 

itungen,  bebentenbem  ^Bcrmcgen  unb  lUn'.uueigung 
über  ha?:  gan,^e  Vanb,  ja  ,^nm  ÜTeil  biy  in§  l'tuölanb 

nnb  bie  fcrnften.^'olonicn,  luobei  totale  ©elbftüer= 
lüaltung  mit  ftarter  Kentralgemalt  glüdlid)  üerbnn; 
tm  würbe.  Seit  1871  tonnten  fie  auf  ®rnnb  be^J 
Trade  Union  Act  burd)  gerid)tlid)e  (Eintragung 

(registration)  bie  C'igenfdnrft  einer  jurift.  ̂ ^^erfon 
erlangen.  3)Dd)  »uuvbe  e§  unter  biefem  (^)efe|^  üblid), 
bie  SRegiftrierung  eine§  ©eiuerfoerein^o  uon  bem 
yJad)mei'o  abbängig  ,^u  mad)en,  ba^  er  nid)t  jn  einer 
(5infd)räntung  be§  ©eluerbeö  fübre.  '^Uele  bebeu= 
tenbe  @.  entjcgen  fid)  baber  ber  !;Hegiftriernng,  bi§ 
bie3lnnabme  be§  yjhinbellafcben  9lmenbement§  jnm 
Trade  Union  Act  187G  jcbe  gefe^lid)e  6d)äbignng 
befeitigte.  2)a§  6rgebni§  ift,  ba^  fet^t  beinabe  alle 
(S.  tegiftriert  finb  unb  biefelben  )Hed)te  b^ben  )uie 
jebe  anbere  gemerblid)e  3^<ereinignng. 

S)ie  i>auptanfgabe  ber  (^J.  beftanb  unb  beftel}t 
barin,  bie  gefeHlid)e  ̂ reibeit  bey  l'lrbeitgüertrag-? 
für  bie  mittellofen  3lrbeiter  jur  äBabrbeit  3U  mad)en, 
inbem  biefelben  burd)  ibre  ̂ Bereinigung  befäbigt 
werben,  mit  ben  ?lrbeitgebern  auf  gleid)em  ̂ u^e  ju 

untevbanbeln;  3(nfred}terba(tung  eine§  an§tÖmm; 
lid)en  \!obn§,  einer  angemeffenen  l'(rbeitd,;ieit,  6cbu|', 
für  !i!eben  unb  ©efunbbeit  bei  ber  3lrbeit,  bnmanc 
l'äebanblung  n.  f.  \v.  ftebcn  bahei  in  erfter  Vinie. 
Sie  3trbeitsieinftellungen,  f rüber  iinfun'ft  sablreid) 
nnb  nid)t  feiten  mit@ewaltthätigteiten  üerbunben, 

nnirben  gerabe  mit  ber  >üad)fenben  Starte  un'f) 
Ä^oblbtibenbeit  ber  (^j.  immer  mebr  oermieben; 
in^obefonbere  finb  feit  ben  fe(^3iger  ̂ ab^en  burd) 
bie  (Srrid)tung  von  (iinigungS^  unb  Sd)ieb'oümtern 

(f.  ÖenH'rbegerid)te)  febr  böufig  Vobnftreitigfeiten 
3n)ifd)en  ben  iUrbeitgebern  unb  ben  @.  burd)  güt- 
lid)en  SSergleid)  beigelegt  werben.  Saneben  gewäb- 
ren  üiele  W.  ibren  ̂ Witgliebern  reid)lid)e  Untere 
ftn^ung  bei  .Hrantbeit,  l^nüalibitnt  bnrd)  Unfall, 
Sied)tum  unt)  3Uter,  im  Sterbefall,  bei  i>erlnft  üon 

illkrf^eug,  bei  auf)erorbentlid)en  Stotfällcn  unb  be= 
fonbersi  bei  unüerfd)ulbeter  3Irbeit§lofigteit:  alfo 

^^erfid)erung  gegen  9Jlaf;regelnng  nnb  (yefd)äftö- 

ftodung.  '(^-erner  ift  bie  3lrbeit§üermittelung  auf 
(^h'unb  forgfältigfter  3trbeiterftatiftit  nnb  burd)  (^e- 
mäbrung  üon  yteifegelb  organifiert;  fd)(ief^lid)  finb 

bie  ©.  nod)  33ilbung§r>ereine,  inbem  fie  bie  3lusi^ 
bilbuug  ibrer  9.1litglieber  ju  beben  fnd)en  unb  nur 
gelernte,  tüd)tige  unb  moralifd)e  3lrbeiter  anf ncb- 

men;  auficrbem  bemüben  fie  fid),  anbere  nühlid)e 
(Sinrid)tnngen  wie  Konfumvereine,  Speifeanftalten, 

Saugenoffenfd)aften  u.  f.  \v.  für  ibre  ̂JJiitglieber  ini5 
Öeben  ju  rufen,  "^sm  allgemeinen  wirb  üon  ben 
^.fltitgliebern  ein  3l5od)enbeitrag  von  1  Sd)ill.  er^ 
beben,  bod)  !ann  berfelbc  nad)  Siebürfni'?  erböbt 
werben;  für  au^erorbentUd)e  ä^ergütungen  werben 
befonbere  33eiträge  erl)oben.  ̂ n  ben  Ärifi^jabren 
1878  unb  1879  baben  bie  englifd)en  @.  allerbing^o 

ben  it'ampf  gegen  bie  £obnl)erabfet^ung  vielfa(^  obne 
(5Tfolg  üerfud)t  nnb  grof?e  Opfer  bringen  muffen. 
;o,ebod)  ift  ibre  Stellung  im  gan3en  bnrd)au§  nid)t 

erfd)üttert  worben,  ,3umal  bierauf  eine  ̂ j5criobe  frieb- 
lid)er  31>eiterentwidlung  folgte.  ̂ Bei  einer  ©efamt 
ausgäbe  von  .^)9  9J^ill.  ̂ Di.  verau'ogabten  bie  fieben 
grof^ten  «ereine  1880—85  24  DJtill.  für  3lrbeit^?lofe, 
iit,r.  Wd[\.  für  ̂ nüalibe,  iserunglüdte  u.  f.  W.  unb 
nur  3,7  imill.  für  Streif?.  Sie  @efd)id)te  ber  @.  in 

ben  letzten  ̂ abren  seigt  ein  weniger  erfreulid)e'? 
■•öilb.  Ser  Vobntampf  ift  burd)  Streity  wieberbolt 
in  wenig  verfbbnlid)er  !iBeife  gefübrt  werben;  and) 
baben  fid)  in  ber  neneften  i^eit  neben  ben  alten  @. 

au§  gelernten  3trbeitern  fold)e  von  ungelernten  3lr- 
beitern  (miskilled  men)  mit  an'ogefprod)ener  focial- 
bemotratifd)er  :J:enben3  gebilbet.  Ser  gül^rer  biefer 

Bewegung,  ̂ obii'^^nvu?',  bat  in  lurjer^eit  gewal- 
tige 3Übeitervereinignngen  jn  ftanbe  gebrad)t,  na^ 

nientlid)  unter  ben  Sedarbeitern  unb  Seeleuton. 

SöeifpieU-iweife  jäblte  bie  Sed^Ußerfte'Sln^länbe^ imb  ®cnera^3kbeiter^Unien  1888:  2300,  189U: 

57  000  ̂ DUtglieber;  bie  vereinigte  'Jiationalunion 
von  Seelenien  unb  .rieijern  von  ®rof5britannien 
unb  Svlanb  (1890)  ()0.525  bej.  (ioOoo  9Jiitglieber. 

^jtad)  bem  vierten  .'■Öerid)t  be^  9lrbeit§forrefpen- 
benten  im  brit.  .»oanbelyminifterinm,  .3.  !©urnett 
(Labonr  Statistics.  Statistical  taltles  and  Report 
011  Trade  Unions.  Years  1889  aud  1890),  beftan^ 
ben  1890  259  (3.  mit  ̂ ufammen  871232  mu 
gliebern.  Sie  3al}vesieinnabmc  belief  fid)  auf 
i  1G0442  ̂ fb.  St.,  bie  Sabve§au§gabe  auf  861 753 

^sfb.  St.;  von  biefer  entfielen  auf  i'eiftungen:  im 
^■all  von  3lrbeit^?lefigteit  144  763  ̂ fb.  St.^  von 
3lrbeit^jftreitialeiten  106985  ̂ Mb.  St.,  von  Krant^ 
beit  172922  ̂ Mb.  St.,  von  Unfällen  13842  ̂ l^fb.tot., 
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forflc  für  Söeerbii^ung  59  608  ̂ ;Mb.  öt.  "^cx  Scv^ 
mcflenjiftanb  ift  mit  1 288  885  %'it.  6t.  anoeciebcn. 
Ülitd)  )reiMid)0  (A).  i;abcn  fid)  in  (5-nölaub  bcveitg  in 
(Vcf^ovcr  :]ahi  aebilbet  (f.  J-vaucnoeveinc). 

^u  2)  c u t f  d?  l a n b ,  wo  feit  beni  i'cittclaltcr  neben 
bcn  fünften  unb  ̂ ^snnnnflcn  jal;h-eid)e  ('oefellcnüev^ 
binbnnflen  (©efollenfd}aften,  f.  (3e\(\i)  bcftanbcn, 
irni-bcn  bic  eiiicutlid}en  @.  evft  feit  bem  .s^eiiift  18(j8 
,ninäd}ft  burd/bie  iUu-linev  l)}afd}incnbauer,  S;ifd}ler 
n.  f.  \v.  untcv  Vcitnna  von  Wiax  iön\&)  unb  3"'"^'"3 
•T^unrfcv  unb  aJiittuirtunoi  von  Sd}ul.;e=2)cHl3fd)  ov= 

aonificft,  inbcni  man  bic  beften  entil.  Ü'orbilbev  Den 
beutfd^cn  äserbdltniffcn  anpaßte,  i^on  uovnl^erein 
nnivbe  bie  nationale  3(uÄbreituiu^  unb,  im  ©eoicnf al5 

,ui  ben  (^leid1;icitic■^en  f  ocialbomofratif  d)en  ̂K  r  bei  t  e  r  = 

fd^aften,  bie  "ftvenc(C  ̂ eUiftiH'mmltunti  unb  bic 
fvieblidie  iHn-cinbacung  mit  im  ̂ Jtrbeitticbeni  ,uim 
(Mrunbfal?  ci'boben.  '^n  hir^er  ̂ eit  breiteten  fid) 
bic  «'3)eutfd}eu  ©.  (,sSirfd}=Snndci-)»,  feit  iDiai  1869 
^u  einem  ̂ öevbanbe  üereinint,  über  tcn  größten  Seil 
1)eutfd)tanb^^  an^;  alu  iHniralt  funi^iert  Dr.  d)lax 
.'öirfd)  (f.  b.),  ,V)auv>tortvin  ift  ber  in  93ertin  er; 
fdieinenbc  «@e\ücrfrierein»  ('25.  :;^at)r(V  1893).  Ser 
■iOti^crfolfl  beji  Streue  ber  ̂ iBalbcnburflcr  5^ev(V 
nrbeiter  im  'JBinter  1869/70,  bcffen  3tnftiftunti  falfdi^ 
lid}  ben  &.  ,uiv  Saft  aeleot  iinirbe,  nnibvenb  bie= 

felben  alle«  aufi^eboten,  ben  6treit  trol;  ber  ;öe- 
brüduuflcn  ber  ©rubenbcfit^er  ̂ u  iievbüten,  nod) 

mebr  ber  ̂ eutfd):'5"J^<-i"5C'f'fd)c  Kxkc\  üon  1870  unb 
1871  fd}»Päd)tcnbie@.;  inberneueften,3eit  nabmen 
fic  jebo*  mieber  bebeutenb  ,ni.  Scibft  nad)  (Fin- 
fübvunci  ber  Hranfen;  unb  Unfallt>erfid)erunfiögefet^e 
finb  bie  @.  unb  ibre  freien  i^affen  nid}t,  »rie  uielfad) 
ongenommen  mürbe,  ?;urürffletiani^en,  fonbern  foflar 
ftatf  gemacbfen.  1891  aab  e^  an  783  Orten  1382 
Drt'äüereinemit6357l  ?)iit(^liebcrn(1881 531  Drt^^^ 
vereine  an  270  Orten  mit  riinb  20000  9.)litgliebern). 
Ter  burd?  bie  8ltanfl!§üerfid)erun(:i  iu1d}aff  enen  neuen 

Sa(^e  :;)led)nunfl  traaenb,  biiben  bie  (*).  bie  ̂ ccU'ün^ 
buui^  üon  ,'^ufci}u^trantentaffen  für  fold)e  l'UU^iicber 
unternommen,  bie  iienbtigt  finb,  einer  ̂ tt^angötaffe 
bei.^utreten ,  ferner  bie  6rrid}tunii  uon  ?.Uebi,^inal: 
!affen  unb  ilserbänben,  treldie  bie  T^orteile  billiaer 

(it^tlidier  '-öebanbluiui  unb  3(ri;neibeiftellunfl  obne 
Sluöübunfl  eine»  omauß^  aciräbren.  Sie  (^eiuerf= 
nereiuijtaffen  berubten  con  iHnfanc?  an  auf  ber 
33ered}nunrt  ber  Seitrnijc  unb  Seiftunflen  burd) 

Sad^ücrftänbicic  unb  ,5eit"(cn  infolflebcffen  ein  fort= 
fcbreitenbey  ©ebeiben.  Gine  1869  erridjtete  frci= 

milUrtc  «^-üerbanböinoalibentaffe»,  ;;u  irek-ber  alle 
■ikreine  mit  5lu§nabme  ber  iDiafd^inenbau-  unb 
2Jletallarbeiter,  meldie  iljre  eiiKi'C  .Haffe  befi^en,  fid) 
iiufammenflefditoffen  batten,  b^t  fid)  1889  »uieber 

aufc(elcft.  fsn  bem  25iä^tu)en  3?eftanbe  bes  ä^erbau: 
be^  ber  (^.  baben  biefelben  iuiogefamt  16250000  iPi. 
üereinnabmt  unb  142.50000  .Dt.  üerau^^^abt,  bar^ 

unter  für  Äranteuunterftütjung  unb  '■i^eiiräbnicn^elb 

ollein  8400(»U(>  'M.,  für  ;"sniHalibenunterftüluuu^ 
1200000  3)1,  für  ;}{ed)t*fd)u^,  in  ryällen  ber  5(r^ 
bcitgloficifeit  u.  f.  m.  2200000  'M.  Tmi  neuerer  3eit 
beginnt  eine  ej;tremere  pclit.  iHuffaffuui)  au  bem 
feften  i5erbanbe  ber  W.  ̂ u  rütteln,  inbcni  einzelne 
eine  Solibaritnt  mit  ben  aufeer^alb  be§  ül^erbanbev 
fte^enbeu  lUrbeitern  üerlangen.  6d)on  Dtt.  1891 

fiel  ber  @eirer!nerein  ber  '^or3ellanmaler  mit  4000 
?Jlitflliebern  ab. 

Sic  focialbcmo!ratifd)en  ®.,  ̂ nerft  auf  ber 

22.  3tufl.  1868  in  öai»t)uvfl  tagenben  ©eneralücr-- 

fammluufl  beä  SJllgemeinen  2)eutfd}en  2lrbeiter= 
ücrcing  auf  ®runb  Saffallcanifd)cr  ̂ becn,  fpftter 
auf  bem  ßifcna(^cr  Äongreffc  unb  bem  Äongrc^  ber 

5;nternationatc  ;;u  33afel  nad)  i)iarj:iftifd)cn  2ln= 
fi^auungcn  in§  i^cben  gerufen,  tonnten  c^  üoretft 
,Ui  feiner  gebciblid)en  Gntmidlung  bringen  unb 
l^nblten  bei  ibrer  l'tuflöfung  burd)  ta^  6ocialiftcn= 
gcfe|5  1878  in  29  a>erbänbcn  unb  1300  :]mcig= 
vereinen  58  000  iölitgliebcr  mit  15  geiüerffd}aft= 

lid}cn  blättern.  (5"ine  allmäblid)e  ̂ leuorganifation 
lüurbe  eingeleitet  burd)  bic  Silbung  üon  angeblid) 

burd)au§  unpolit.  5  »i '•'^V»-'' »^  ̂"  c  i "  *; » /  meldie  ficb 
immer  meiter  augbc^ntcn,  miteinanber  in  5Bcrbtn= 
bung  traten  unb  fd)licfslid)  uöllig  einbcitUdjc  6en= 
traliH-reine  mit  über  gans  Scutfd)lanb  'ocrbreitetcn 
^ablftcllen  begrünbeten.  ̂ Jlnfdnglid)  nur  .'^ielc  non 
btonomifd)er  unb  allgemein  fotiatcr  ikbeutung  ücr-- 
folgenb,  baben  fie  fid)  bann  immer  meb^"  aud)  poUt. 
"^orberungen  .^igeiüanbt,  unb  tbatfäd)tid)  ftel}en  jeht 
biefc  ©.  auf  au»gefprod)cn  focialbemotratifc^cm 
93oben.  (sine  ibrer  tüid)tigften  3luf gaben  beftebt  ba= 
ber  in  ber  Drganifation  t^cr  Streite  unb  ber  Sd)af= 
fung  ber  uitumgänglid)  uotwenbigcn  a3orau§fefeun; 

gen^für  fold)en  Sobutampf.  3)on  befonberer  ̂ c-- beutung  ift  bay  über  gan,?  Seutfd)lanb  ücrbreitcte 
6t)ftem  ber  «^^Vertrauensmänner»,  »rtcld)e  eine  felb- 
ftänbig  neben  ben  ©.  ftebenbe  i^ertretung  ber  fämf= 
lieben  3(rbeiter  bc§  33erufS  bilbcn.  Seit  3]oü.  1890 
ift  burd)  bie  in  ioamburg  befinblid)e  «©cneralfom= 

miffion  ber  ©emertfd)aften  Seutfd)lanb'o»  ein  (£en= 
tralauÄfd)u^  gebilbct  luorben.  Scr  ä^crbanb  ̂ äbltc 
1891  in  über  60  ̂ •ad)r>erbänben  unb  4000  ,3>t>eig= 
vereinen  275000  Slitglicbcr;  au|etbem  uod)  712 
^-l^ermaltungSftellen  mit  73000  aHitgliebern  an  fol= 
d^cn  Drten,  lüo  t>a§  «i5ertrauen§mönncrfi)ftem»  bic 
Stelle  voli^eilidievfeitö  nid)t  gebulbeter  ©.  vertritt 
(fo  in  Sad)fen,  33ai)ern  unb  anbcrn  iBunbeÄftaatcn) 
unb  cnblid)  minbeftenS  100000  ̂ UMtglicber  ber  jabl^ 
reid)en  totalen  ̂ •ad)t>creinc,  fobaf;  bie  ©efamt^abl 
ber  ae»rerffd)aftlid)  iicreinigten  .Vianbmcrtcr  unb 

';vabritarbeiter  4.50000  betrug.  5)ie  'p,ai)\  ber  gc-- wertfd)aftlid)en  ̂ Blätter  betrögt  62,  bie  ̂ (uflagc 
220000.  Ser  erfte  beutfd)e  ©cwertf d)af tö- 
fongre^  tagte  com  14.  biä  18.  mäx?,  1892  in 

.v>alberftabt;  209 'Delegierte  vertraten  .".08000  ot= 
ganifiertc  Slrbeiter.  i^uf  biefem  JRongref.  mürbe  be^ 
fd)l0ffen,  bic  birette  volit.  atgitation  ber  ̂ $artei  ju 
überlaffen  unb  innerbalb  be^?  i^erbanbcÄ  bauptfäd)^ 
lid)  auf  bie  iserböltniffc  ,^mifd)en  9lrbeitgeber  unb 
^Irbeitern  ein^umirfen;  ferner  folUen  «l^subuftrie- 
oerbänbe^)  («Kartelle«)  gegrünbet  mcrben,  b.  b- 
gentralorganifationcn,  wcidjc  bie  iörand)ettereine 
ücrmanbter  'Berufe  iH'reinigen  feilten,  unb  ganj  bc- 
fonbevic  follte  barauf  bi'igeftrebt  merben,  bafe  bie= 
jenigen  ijercinc  bem  lutmlicben  'i^erbanbe  angeboren, 
beren  9.)iitglieber  in  benfelben  ?yabritcn  unb  2öert^ 
ftätten  SÖefd)äftigung  finben;  ba-?  isertrauenömän: 
nerfnftem  lollte  ju  einer  isertretung  ber  ©efamtl)eit 

ber  '^BerufÄgenoffcn  an  ben  betrcffenben  Drten  er= 
meitert  merben,  unb  bic  '^lufgabcn  ber  ©eneraltom- 
mifficn  unirben  genau  feftgefetU.  i\nx  33eftreitung 

ber  Koftcn  für  'itermaltung  u.  f.  m.  mirb  üon  jeber 
©emertfcbaft  pro  SJütglieb  unb  Quartal  ein  58ei= 
trag  t»on  5  '^f.  erbeben. 

Siu^er  biefen  ®.  giebt  e!§  noc^  SSerbänbe,  bic  eine 
gemiffe  SonberfteÜung  einnel)men  unb  fern  üon 
aller  ̂ ^arteipolitit  auöfd)lie^lid)  materielle  i^orteile 
erftreben.  ©er  bebeutcnbftc  berfelben,  bet  1866 

bcflrünbete  «Unterftü^ung^oercin  Teutfrf)er  33ud)= 
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brudfer»,  ift  feit  189;{  in  ben  «i^erbanb  Xeutjc^ci 
!öud)bnider»  aiifflcflnnnen. 

'^n  t^ftcvreid)  läuft  Mc  C'utlüicthmfl  bcr  (f>).  pa- 
rallel mit  bor  allrtcinciiiou  polit.  i'h-beitciiieiueflund. 

'Man  untcrfd)cibet  iiiil;i-  ?,\vd  '^^.^eriobcu.  1)ic  ältere, 
mit  ben  fed)3itier:oial)reii  bei^iimenb,  fd)uf  mol}l  eine 

<iröficre  2(iual}l  v>on  W.  imb  ,yad}üereinen,  ,u'rficl  aber 
lieber  in  fid)  [elbft,  nadjbem  bie  lueflen  besä  Über: 

l,mnbnef;nien'^  bcö  i'lnard)iöniuö  crfctt-ite  ̂ iserbäii^ 
cnmfi  be£-;l'luynal}me,niftanbe'§  biefcii  iHM-eininmuif" 
ein  (^nbc  rtentad)t  batte.  Tiic  ,^>üeite  ''^eriobe  batiert 
erjt  feit  (§nbc  ber  ad}t,^ifler  %\l)vc,  nad}bem  ber  9(n= 
ard}ismii§  ,un'ücf(icbrän(\t  unb  eine  yieoriianifation 
ber  fociaIbeniotratifd)en^ipartei  biird)c-\efübrt  n^orben 
wat.  ̂ laä)  ben  älütteihmflen  be'c  «Dftcrr.  l'lrbeiter-- 
talenberg»  für  1893  beträft  bie  ̂ abl  ber  j5nct)uer= 

eine  unb  i^rer 'Filialen  i;?8,  iüobei  freilid)  ju  bc: 
merten  ift,  'i)a\^  bie  bnrd}  bie  ©eicerbeorbnuniv^^ 
noüelle  toni^.  1883  bei  ben  @eitierbefienoffenfd}aften 
(f.b.)oröanifierten@ebilfent)erfammiunaen.^um'Jeil 
aud)  aU  Jintereffenoertretnnflen  ber  .<oilf(?arbeiter 
Wirten.  —  !,sn  ben  öfterreid}ifd}en  ©.bilben  bie  tlein^ 
peiDerbli(^en5lrbeiter  ia^  üoriüiegenbe (Clement;  für 
bie  Strbeiter  ber  ©rofiinbuftrie  fd}eint  im  alliieniei: 
nen  bie  geiüertfd)aftlid)e  SSereinicjung  üorläufio,  nod} 
mit  ju  großen  (SAiüicrigteiten  üerbunben  ;^u  fein. 

3n  j^rantreid)  finbet  man  teitlüeife  einen biref= 
ten  Übergang  ber  alten  Wefeüenüerbänbe  ((Scmpag: 
nonnage,  f.  b.)  in  bie  mobernen  ©emert^  unb  %ady- 
üercine,  l)ier  Si}nbitate,  cbambres  syndicales^  ge-- 
nannt.  3)abei  ej:iftieren  neben  ben  Strbeiterüereinen 

aud}  fold)e  t>on  l'lrbeitgebern,  itield}e  befonber^^  im 
öffentlidjen  Seben  a\§>  bie  .ntftönbigen  S?ertreter  ber 

3^eruf§intereffen  auftreten.  3)ie  6"nt»inrflung  aller 
biefer  ®.  inar  eine  fel}r  unregelmäßige  unb  ibre 
Drganifation  eine  fepr  planlofc,  folange  fic  unter 
bem  ̂ influffe  beö  @efet?e§  »om  17.  guni  1791, 

n)el(^eö  |act}genoffenfd)aftli(^e  5ßerbinbungen  ber 
Staatsbürger  ̂ ur  ä^ertretung  ibrer  angeblid)  ge= 
meinfamen  ̂ ntereffen  bireft  »erbot,  unb  bem  bc§ 

.U'oalition§üerbote§  ftanben.  Stro^bem  fanben  fic 
'^örberung  feitenS  ber  iHegiening  unb  ber  polit.  ̂ Inir^ 
teien,  unb  nad)bem  burd}  ba§  ©efetj  t»om  21.  Wläti 
1884  jeneg  @efeJ5  öon  1791  aufgeljoben  Sorben  n^ar, 
trat  eine  umfaffenbere  (§ntrt)idlung  unb  gröfjere 

■Jeftigfeit  ber  ̂ ßerbänbe  foirol)!  in  ben  5ad)üereinen 
ber  Slrbeitgeber  mie  in  benen  ber  2lrbeitnebmer  ein. 
erftere  ;iä^lten  1892  in  1212  SSereinen  102.549  9J?it= 
glieber,  lefetere  in  1589  S^ereinen  288  770  SOfütglieber. 
freilid)  feblt  e§  an  einer  umfaffenben  6entraUfie= 
rung  ber  ̂ ßereine,  ob^mar  immerl;in  47  2Xrbeiter= 
ft)nbi!at§oerbänbe  ge.^äblt  anirben;  burd)  ba§  ̂ n^ 
ftitut  ber  fog.  Strbeitgbörfen  (1892: 19)  ift  hingegen 
ein  2Sereinigung§punft  ber  @.  einzelner  itii(^tiger 
^^buftrieftäbte  gefd}affen  »rorben.  23ielfad)  getlagt 

mirb  über  ba§  3]orberrfd}en  poUt.  'ißarteibeftrebun: 
gen  in  ben  fran3öfifd}en  ®.  unb  bag  3iti^üc!treten 

auSfcbließlicb  fad^lid^erStenbenjen.  2[FJand}e  @.  üer- 
fd^mäf^en  e§  aucb,  fid)  nad)  benx  ©efet?  fom  21.  Wiäx^ 
1884  ju  tonftituieren  unb  finb  baber  nid}t  in  ber 
obigen  offiziellen  ©tatiftit  berüdfiditigt. 

3n  SSelgien  finb  bie  @.  erft  tm'entftel)en  be= griffen.  6ie  finb  ebenfo  n?ie  bie  fram.  6^nbi!ate 
Sunäd)ft  Volitifd}er  unb  jmar  au§fd}ließlicb  focialifti= 
fdjer  91atur,  unb  eine  Hauptrolle  fpielen  in  ibnen 
bie  mit  ber  großen  ameri!.  Siga  ber  9titter  ber 
SKrbeit  (f.  Knights  of  labor)  in  Sßerbinbung  ftel;en= 

ben  ©rubenarbeiter.  '^m  31ug.  1891  mürben  156 
35eretne  gejälilt;  54  »on  biefen  Ijaben  iljren  6i^  in 

!:Mrüffel,  32  bejteben  im  Moblenbiftritte  bey  .'nenne: 
gau.  Sie  (Scntralifierung  ift  gering,  bie  ©efamtsabl 
ber  ̂ Uatglieber  beträgt  70000.  2)ie  ̂ Jfebr.uibl  ber 
©.  (6t)nbitate)befij5t  cine2Bibcrftanb»{affe;  mehrere 
baben  anßerbem  nod)  Unterftütuing§!affen. 

3ln  ber  Sd}mci,^  tritt  bei  ber  ÜMlbung  üon  ©. 
ber  @egenfal5  3ttiifd}en  bem  ansfdjliefUid)  fd)mei;(. 
3ad)üerein  unb  bem  polit.  ©eiüertücrein  rcid)ö= 
beutfdjer  3irbeitcr  fd}arf  ju  Jage.  !3)er  ältefte  unb 
umfaujjreid^fteöemertoerein  ift  ber  1858gegrünbetc 

6d)meiserifd)e  3'i)pograpbenbunb,  rt)eld}er  1890  in 22  ©ettionen  1150  aiMtglieber  säl}lte.  1880  luurbe 
ein  allgemeiner  @eiDertfcl)aft»bunb  errid)tet,  188() 
al§  ein  ä^erbanb  üon  ä^erbänben  eine  «9(llgemeine 
fd)toei;i.  Slrbeiterreferüetaffc»  begrünbet,  1.  2lprit 
1891  lefetere  mit  bem  allgemeinen  ©ewertfdjafte': 

bunbe  üerfd}mDl3en.  Siefer«  säblto  1891  in  19.'} 
©ettionen  7000  a.l|itglieber.  ̂ sn  ben  anbern  enrop. 
i'änbern  ̂ )aben  bie  @.  nod)  teine  große  Scbeutnng 
erlangt  unb  befinben  ficb  bort  meift  im  erften  Sta^ 
bium  ber  (Intmirflung. 

^nben  ̂ bereinigten  6taatenüon2tmerifa 
finb  bie  ©.  wielfad)  nur  ,^ampfgenoffenfd)aften  unb 
baben  nod)  nid)t  jene  ̂ luöbe^nung  unb  ̂ eftigfeit 
erlangt  irie  bie  engUfd)en  ©.  ßigentümlid)  ift  l)ier 

bingegen  bie  33ilbung  üon  großen  iHrbeiterorgani= 
fationen,  bie  nid}t  nur  einen  ̂ snbuftriejttjeig  t>er= 
treten,  fonbern  bie  t)erfd)iebenartigften  2lrbeiteröer; 
bänbe  unb  ©rinerb^-smeige  umfaffen.  9Jland)e  Don 

biefen  ̂ aben  große  Sebeutung  erlangt;  fo  bie  Ameri- 
can Federation  of  Labor  für  bie  gan-je  Union,  meiere 

1891 675000  ?JtitgUeber  ;;äl)lte  unb  namentlid)  burd) 

il)r  energifcbeä  6'intreten  für  bie  S)urd)fülbrung  ber 
5ld)tftunbenarbcit  unb  bie  .^meds  biefer  S)urd)füb= 
rung  in§  äßerf  gefejUen  OJkiftrei!§  1886  unb  1890 
betannt  geworben  ift.  3(ud)  bie  fog.  9titter  ber  9rr= 
beit  (Knights  of  labor,  f.  b.)  finb  bier  ju  nennen. 

5Uid)  in  5tuftralien  b^ben  eä  bie  @.  im  engflen 
2lnfd)luß  an  bie  engl.  Bewegungen  ju  einer  befon 

bevn  ßntmidlung  unb  Drganifation  gebvad)t.  '^Ijxc 
wefentlid)fte  @rrungenfd)aft  ift  ber  2td)tftnnbenta^. 
hieben  rein  gemerblid)en  unb  ftäbtifcben  befteben  feit 
neuefter  ̂ cit  aud)  ©.  f  on  länblid)en  5lrbeitern,  ben 

©d^erern,  bie  für  öübanftralien,  ä>ietoriaunb  ̂ ^leu-- 
fübmaleä  einen  ©eWerJnerein  üon  25000  3}iitglie= 
bern  bilben. 

Sitteratur.  Slllgemein:  Ji^ornton,  S)ie  Slr-- 
beit,  i^re  unbere(^tigten  2lnfprüd)e  unb  il)re  bered)= 
tigten  ̂ orberungen,  ibre  n.nr!lid)e  ©egenmart  unb 

ibre  mijglic^e  Bn'^unft  (beutfd)  t»on  ©d)ramm,  Sps. 1870);  SBrentano,  2)ag  2trbeitäoerbältm§  gemäß 

bem  l^eutigen  Stecbt  (ebb.  1877);  berf.,  2lrbeit§= 
einfteUungen  unb  gortbilbung  be§  2trbeit§öertrag§ 

(23b.  45  ber  «©d^riften  be^  ̂ -ßereinS  für  ©ocial= 
pDÜtif»,  ebb.  1890)  unb  23er^anblungen  ber  ©e= 
neraberfammlung  be§  2Serein§  für  ©ocialpoUtit 
(23b.  47  ber  «©c^riften  be§  35erein§  für  ©ocialpoli= 
tit»,  ebb.  1890);  öanbmörterbiKt)  ber  ©taat§miffen= 

fd)aften,  Sb.  4  (^ena  1892),  ©.  1—47.  %üx  (§ng  = 
lanb:  93rentano,  3)ie  SXrbeitergilben  ber  ©egeu; 
wart  (2  93be.,  iJpg.  1871—72;  Sb.  1,  3ur  ©efd)ic^te 
ber  englifcben  ©.;  23b.  2,  ,3iir  Äritif  ber  englifd)en 
©.);  tion  ©(^ul-ie:©äoentiö,  3um  focialen  gvieben 
(2  23be.,  ebb.  1890);  öoweU,  Trade  Unionism  new 
and  old  (Sonb.  1891).  pr  S)eutfc^lanb:  2Rap 
Öirfd),  Söa§  bejwecfen  bie  ©.?  (14.  2lufl.,  S3erl. 
1889);  berf.,  2;bätig!eit  unb  (5ntwicflung  ber  beut= 
fd)_en  ©.  unb  ibreg  2^erbanbe§  (ebb.  1889);  SBalder, 
Sie  Slrbeiterfrage  mit  befonberer  Serüdfic^tignng 
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per  beiitid)en  ©.  (Sicvnbuvö  18S1);  ̂ oUe,  ̂ ie 
3eutfd)en  @.  (StutUv  1879).  pr  Dftcvrcicl): 
Dbevminber ,  S^ic  3lrbcitevbe>t»ciiun(^  in  Dftevvcid) 

(®ien  1875);  yi'autf!p,  2)ie  2lvbcitcvbcrt)Cfliiiui  in 
rftcrrei*  (in  «2)ie  5Reiie  Seit»,  8.  Sciln'fl.,  ©tnthv 
1890);  Öftevr.  3li-beiter!alenbec  für  ba§  3.  1893 
(Sriinn).  e>ür  ̂ ranfreid^:  SejiS,  ©.  nnb  Untere 
n,cbt"erüci-bänbe  in  gran!reid}  (öpj.  1879) ;  2)lat)aini, 
Etudes  sur  les  Associations  professionelles  (öüttid) 

1891) ;  üon  bevDftcn,  ®ie5-a*t?crcinc  nnb  bie  feciale 
''Pcrtteaunfl  in  gfiinfi'cid)  (in  i2d}mol(evö  «^a^vbudi», 
1891/6.1031  fg.).  ̂ '>-ürbie©d)mei-5:23ed}tIe,1)ie(i). tn  bcr  6cb>ueij  (Sena  1888);  5öüd)cr,  3)ie  \&)m^. 
3(vbcitcrorganifationen  (in  bcr  «3eitfd}rift  für  bie 
gefamte  6taat§rt»iffenld)aft»,  Stüb.  1888, 44.  ̂ abrg., 
ö.  609—674);  %  ©reulid),  2:l;efen  über  bie  9led)te 
per  (5)eft'ev!fd)aften  (3ür.l890).  %nx  3tnterifa:  •n. 
3B.  ?favnam,  SDie  ameritanifcben  (3.  (8p^l879); 
Sartoriuö  »cn  9BaIter§baufen,  3)ie  norbamerif.  Q'k- 
»t>ert)d}atten  nnter  bem  (ünflnfi  ber  fortfd}rcitenbcn 
'l^robn!tion^ted}ni!(33evl.  1886);  bcrf.,  S^ermobevne 
3ocialiyinuy  in  benä^ereinititenetaatenüDn  5iovb: 
amerita  (ebb.  1890);  ̂ .  J.  &\},  The  Labor  move- 

ment in  America  (3una)ort  1886).  '^iix  2hiftra  = 
lien:  (5;atTipion,  The  crnshing  defeat  of  Trade 
Unionism  in  Anstralia  in  «Nineteenth  Centnry» 
(*i?onb.  1891);  9intanb,  31ditftnnbentaii  nnb  )vabnf= 
iiefet^gcbunoi  in  2(n)tralien  (in  bcr  «Scitidnift  fliv 
bie  flefamte  6taat^3ittificnfd}aft»,  iHpril  1891). 

^CttiCttC,  f.  Fredum. 
^ettii^t,  f.  6di>rere  nnb  ̂ Jletrifcbes  Softem. 
©ettJtd^t,  f  pccifif  d}e'§,  f.  Spccififdie§@eit»id)t. 
@ctt>irf)tc  (3äaerfprad)e),  f.  ©eföeib  (ö.  972b). 
©chJidjt  füt  9)ta^  unb  SUJnf?  für  öicittic^t, 

eine  .Hlanfcl  in  Äcnnofiementcn  über  (yetreibe(abun= 
gen,  rttonadi  ec^  ben  Sd)iffern  fveifteben  foU,  bei  Ülb^ 
iiefevnng  bie  ̂ v^dit  nad}  bem  fid}  evgebenben  'May-, 
ober  ©etrid)!  ,ui  bebingen.  8ie  nnvb  namcntUd}  bei 
Iran'SpDvtartifcIn  gebraudit,  meldje  »näbrenb  ber 
Jabrt  ibr  $yolumen  ober  Öelt>id)t  dnbern  fonnen. 

^ch>id)töanalt)fe,  f.  5(nat^fe. 
@ctt)td)t^notc,  ein  befonbereö  33erjieid}ni§  be§ 

Cörntto-)(>ieroid)te  ber  ein,H'lncn'grad)tftüde(93allen, 
6äde,  '^'äffer  u.  f.  n?.),  >t>eUte  bei  großem  Partien 
in  ber  öauptrecbnnng  (Jaüura,  6pelenred)nung 
n.  \.  w.)  nnr  funtmarifcb  int  @eh3id}t  angegeben 
werben,  um  bie  überfid^t  nidit  -(u  beeinträd^tigen. 
Sie  ©.  irirb  entföeber  an  ben  6d)lnfe  ber  ü^ecbnung 
gestellt  ober  auf  einem  befonbern  ̂ Blatte  berfelben 
beigegeben,  '^m  engl.  5öarrantittftem  (f.  SBarrant) 
uerftebt  man  nnter  ©.  (engl,  weight-note)  bie  33e= 
f^einigung  über  bie  im  Sod,  (?"ntrepot  ober  2ager= 
bau§  beftnbtid)en  SBaren. 

©cttJtdjt^ftcucr,  eine  Steuer,  bie  nad)  bem 
©etüidit  beö  oerfteuertcn  ?Jlaterial§  bemeffen  ttjirb. 
3)ie  &.  ift  in  S)eutfd)lanb  jur  ßtit  bie  .t'auptfonn 
ber  JabaJgbeftcuerung  (f.  b.). 

®ctoiti)t^tf)etmomttev ,  tleine  ©laggefä^e, 
bie  man  gerttobnlid)  jur  SBeftimmung  beg  2lu§beb= 
nung^toefficienten  üon  ?;-(üffigfeiten  benu^t  (f.  5(u§= 
bel)nung,  33b.  2,  6. 142a  unb  ̂ ^ig.  3  u.  4).  Sie 
mit  ibnen  ebenfalls  mogli^e  ̂ emperaturbeftim= 
mung  ift  umftänbti*. 

®cttJi(^t^3öac,  f.  3oll. 
©emiüfüttc^  9lcd)t,  ein  anberer  $Rame  für 

autonomifdjeC^  3^ed}t  (f.  Stutonomie).  "^m  beutfd)en 3Jltttelalter  würben  namentlid)  bie  Statuten  ber 
Stäbtc  2öi(ltüren  genannt,  (ä^gl.  ©tobbe,  ©e= 
fd>id)teberbeutfd}enSRed)t§queUen,S3b.l,53raunfdihJ. 

1860,  S.  490  fg.)  aiti^bröucblidb  »»erben  bier  unb 

ba  aud)  bie  red}tögefd}äftlid)en  'AeftfteUungen,  weld^e 
lein  objeltine'o  dhdjt  irie  ein  (S^efeh  fd}affen,  fonbern 
nur  befonbere  iUei^t^-Derbältniffe  in-S  i^ebcn  rufen 
unb  orbnen,  (3.  3t.  genannt. 

©eJtitnbc,  f.  öcbraubcn. 
®ctüinbcbof)tev ,  f.  ©d}raubcnbDbrer. 
©ctüinn  (engl,  unb  \x^.  protit.)  ift  im  wirtfdjaft- 

lid}en  Sinne  fo>üol}l  ber  Grtrag  einer  ein;;elnen  ®c- 

fcbäft^operation,  al§  ber  auf  eine  geiüiffe  'i^Jeriobe 
(gemeinhin  einSal^i^)  bcjogene  Ertrag  eineö  bauern- 
benllnternebmenä  ober  eineiS  Kapitals.  äHanunter- 
fd}eibet  luo^l  aud)  3it>ifd)en  3Rol)gciDinn  ober  S3rutto= 
gewinn  unb  Sleingeminn  ober  ̂ Nettogewinn.  2)er 
iRob=  ober  ̂ Bruttogewinn  ift  ber  Unterfd}ieb 
•;wifd)en  ben  .»oerftellungSfoften  eineä  ̂ robultä  (mit 
I5infd}lu^  ber  3lbnu^ung  ber  3Bcrl3enge  unb  aller 
anbern  Slebenfoften)  dnerfeit^-  unb  bem  erlangten 
■^ßreife  ol}ne  Sftüdfid}t  auf  bie  htn  lefetcrn  fcbmälern= 
benUnloftcn  anbererfeit§,  ber  9lein=  ober  3fletto  = 
gewinn  ber  Unterfcbieb  3Wifd}en  ben ,V)crftellung5= 
t often  einerfeitÄ  unb  bem  erlangten  'greife  nad}  Slb^ 
3ug  ber  ttorerwäbntcn  Untoften  anbcrcrfeitÄ.  'Jhtr  ber 
le^tere  ift  alfo  bcr  cigentlidje  (§.,  bcr  ̂ uwadjj?  an 
reinem  (jinfommcn  ('Jteinertrag).  Sie  .V)Dbe  be§  &. 
ift  abbängig  oon  bem  SBerbältniS  3Wifd)cn  Slngebot 
unb  9la(^frage  nacb  ber  in  Diebe  ftebcnbcn  is^eiftung 
fowie  üon  bem  dJla^t  ber  Sid}erbeit  unb  33equem- 
lid)teit  ber  be,uiglid)en  Kapitalanlage;  bei  bem  ein= 
jelnen  ©efdjdft  wirb  fie  sugleid)  üon  bcr  3eitbauer 
ber  jRapitalau§lage  (ber  @efd}Winbigfeit  beä  .^apitah 

umfafeeS)  beftimmt.  Ser  jäbrlidje  ®.  eineä  Unter^^ 
nehmen»  wirb  projentmä^ig  auf  ba§  5?apital  be= 
3ogen,  baö  jur  ©r^eugung  besfelben  mitgewirtt  bat, 
unb  im  großen  unb  ganzen  ftcllt  fid)  bicfer  ̂ ro^ent^ 
fat?  bei  allen  Strien  üon  Unternebmnngen,  bie  bei 
freier  5?onturren3  beliebig  üermebrbare  ̂ srobulte 
er5eugen,auf  bie  Sauer  annäl)ernb  gleicb,  inbcm  näm= 
lid)  bie  j^apitalien  auä  ben  minbcr  lobnenben  (5r= 
werb?^3Weigen  unb  3lnlageweifen  .nirüdge^ogen  unb 
in  bie  begünfttgten  übergeleitet  werben.  Sold)e 

Unternebmungen,  bie  .ieitw^eife  ober  regelmäßig  ibrc 
■^robulte  bei  bcfd:trnn{ter  ober  aufgebobener  ̂ on- 
turrenj  abjufe^en  im  ftanbe  finb,  erzielen  einen 

mebr  ober  weniger  ben  geWDl)nlid)en  Ä'apitalgewinn 
überfteigenben  ?1Nonopolgewinn.  t^ine  grof;e 
9iolle  in  ber  beutigen  a3ol!§wirtfd)aft  fpielen  aud) 
bie  iiuxi)  bie  Konjunftur  erzeugten  @.,  b.  b-  ®- 
ober  Sßertücrmebrungen,  beroorgerufen  bur^  bie 
üon  ber  ßinwirhtng  be§  ßinjelnen  unabt)ängige 

©eftaltung  ber  lU-eife  unb  3lbfat5üerbältniffe;  bie 
auf  ßräiclung  fold)er  @.  gerid)tete  Sbätigleit  i)eif;t 
Spefulation.  —  Sem  @.  ftel)t  ber^erluft  ober 
bie  ©inbuße  gegenüber. 

©ettttnnlbeteiligung  (engl,  industrial  partner- 
ship),  jebe  Ginric^tung,  nad)  ber  bie  Slrbeiter  neben 
bem  Slrbeit'Slo^n  einen  3lnteil  an  bem  (^efcbäftß-- 
gewinn  iiabiw.  Man  unterfd)eibet  bie  @.  obne 
03efd)äft2ianteil,  bei  ber  eingewiffer^ro^entfa^ 
be^9ieinertrage§  (fog.Bonus,f.b.)  ausgeworfen  unb 
nai^  D)taf,gabe  beri.'ct)ne  unter  bicSlrbeiter  üerteilt 
wirb,  unb  bie  @.  mit  3lnteil  am  (^ef  d)äft,  aud) 
3trbeit§gefellfd)aft  genannt.  33ei  ber  lefetern 
wirb  ben  Strbeitern  geftattet,  (55efd)äftfganteile  gu  er= 
werben  unb  in  bem  äliafee,  al§  fie  2)iitbefi^er  ge- 

worben finb,  aud)  ti^i  Siinbenbengenuffes  teil^af: 
tig  3U  werben.  Sie  erftere  3(rt  ber  0.  ift  in  einigen 
großem  ©ütern  in  OJiedlenburg  (Slbünenf(^c  @ut§= 

wirtfdiaft  ju  3:ellow  [f.  2't)ünen]),  Dftpreußen, 
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.•Öatcllanb  uiib  tocflanb  burcbflcfübit.  2)aä  äUcftc 
ünb  bcrübrntoftc  ̂ ^eilpiel  bev  .iivciten  5(vt  ift  bic 

©cbäiibcmalmci  uoii  ;Kcboulii  &  liic,  oormak-i 

i'eclnive,  in  '^axi^.  äeclaite  fliünbete  beceitS  1838 
eine  öeacnjeitiöe  <pilf£HjefeUl(^aft  für  feine  2tvbeitev 
unb  fübrte  1842  bie  ©.  in  ber  Iffieife  ein,  bafe  nad} 

Ü(b,^iui  üon  5  ̂voj.  ̂ iufcn  unb  (JOOO  'Jvö.  Untcv= 
nebmcvlobn  bic  .s>ölfte  beö  bleibenben  (>)cfc^ftft§^ 
iU'njinng  an  bie  iHvbeitev  üevteilt  »Derben  folUe.  18G1) 
itenranbclte  i;!eclairc  baö  ©cfcbäft  in  eine  itom^ 

nianbitaefellfc^aft.  2)ieje  Ijat  8OÜOÜ0  %x^i.  Kapital, 
non  beul  bie  eine  ötilfte  bcn  Untcvnel;mcvn,  bie  an- 

beve  bei-  ,s)ilf^^öeleUfdhaft  iiebcvt.  S)ev  Sielcvoefoubs 
ift  auf  iOOUüO?i-t§.  fefhiefoljt.  3)ie.V-)ilfc-acjeUicbaft 
nimmt  nur  folcbe  31vbeitev  auf,  bie  bi-ftimmte  33e- 
bincsunaeu  erfüllen  unb  jur  Hüte  ber  lUrbeiterfitaft 

i^cbbrcn.  6eitl8G9iüerben75''^ro^.be§i){einiieiriinni-' 
an  bie  ̂ Jlrbeiler  verteilt,  baiuMi  25  '^-^roj.  an  bic  .'öilf'^'= 
OefeUfdiaft.  55 cn  1842  big  1886  trurben  41/2  iDIill. 
i^-rÄ.  verteilt;  bae  3>crbäUni§  beio  @cn)innanteil§ 

ju  beu  ̂ cbnen  fAicanft  üon  12  bi»  40  ̂ n-oj. 
^5n  Scutfd)Ianb  finb  ba§  iiltefte  Seifpiel  biefcr 

5lrt  bie  2){effinflwecte  fon  dJl.  23ord}crt  jun.  in 

SkH'lin;  auf)Crbem  Ijahen  üerfdjiebcne  anbere  inbu; 
ftrielle  unb  fommcrjietlc  Unternebmuugen  in  ̂ ranf^ 
reidi,  (^nglanb,  S'eutfdjlanb,  ber  ©(^iueij  unb  bcn 
ikrcinigteu  6taatcn  (flcgen  260  firmen)  bie  @.  ein; 
gefül)rt.  Offenbar  lä|t  fidj  bie  @.  nur  unter  befou; 
bcrg  giinftigen  Umftänben  mit  Grfolg  burd}fübrcn. 

Söo  ber  IHrbciter  burd}  Steigerung  feincS  ̂ -leifeev 
ben  ̂ Keinertrag  einer  Unternet)mung  in  ber  %l)a\  ju 
cr^cbiu  üermag,  njirb  tia§  6r)ftem  febr  angebracl)t 

fein ;  wo  aber  bie  (i)rb^ebe§t)ineingeftcdtenKapital£-;, 
bie  gcfd)ictte  @efd}äft§leitung  beö  Unternebmer»,  bie 
lunirefflidie  (^inricbtung  be§  2lbfafeeu,  tur-i  eben 
nid}t  bie  2;bätig!eit  bes  9lrbeiter§  ma^gcbcnb  finb, 
ift  üon  ber  (3.  beä  SlrbeitcrC^  lücnig  ju  t)offcn.  SInbere 
6d})ricrtgtciten  in  ber  2^urd)fübrung  zeigen  fid} 
barin,  baf)  ber  rid}tige  ä)ta^ftab  ber  Beteiligung 

beä  (i'in,?clncn  oft  fc^iüer  ju  finben  ift,  ba£i  (5'in= 
lommen  bcc^  l'Irbeiterä  »cu  ben  ©cfd^äft^fonjunf- 
lurcn  abl^ängig  tüirb,  bie  @el}eiml)altung  ber  Gr: 
Irägniffe  im  gcfd}äftlid}cn  :^ntereffe  liegen  tann 
u.  f.  \v.  ̂ smmcrbin  ̂ aben  bie  5>crfud}c  gelebrt,  baf^ 
bie  @.  nacb  bcm  einen  ober  anbern  Si}ftcm  in  Unter; 
ncbmungen  iierf(^iebcnfter  3lrt  mit  Grfolg  burd}= 

geführt  lücrbcn  tann  unb  ta'^  bicfelbe  in  ber  ̂ n- 
tunft  einen  beaditcnSwertcn  gattor  in  ber  Sbfung 
ber  \iDbnfragc  bilbcn  bürfte.  I^^n  grantreid}  bad}te 
man  vor  einiger  ̂ cit  an  bie  gefcl5lid}e  (5infül;rung 
ber  @.,  inbcm  nuin  bie  großen  •Jlttieugefellfc^aften 

bei  (Erteilung  ber  Jl'on;;effion  jur  Slnorbnimg  ber  ©. 
nerpflid}tcn  irollte:  ̂ cd}  unterblieb  e§,  ineil  man 

fürdjtcte,  bafj  bic  'iMlbung  von  3lltiengefeUfd}aftcn 
tn§  Stoden  geraten  tonnte.  —  Sgl.  Sbbmert,  S)ie 
@.  (Sb.  o2  u.  33  ber  «:3iit*='-""ationalen  Jinffenfd}aft= 
Ud}en  33ibliotbet»,  Sp3.  1878);  Enquete  de  la 
foramisbion  extraparlementaire  des  associatious 
ouvrieres  (2  ;öbe.,  X^at.  1883);  ©eble)?  S^aplor,  Pro- 
tit-sliariug  betweeu  capital  and  labour  (£onb, 
1884);  frommer,  S)ie  @.  (2pj.  1886);  Srentano, 

3lrbeitseinfteUungen  unb  ̂ ^-ortbilbung  bc^  Slrbeite;- 
Pertragc- (ebb.  1890);  ©ilman,  Profit  -  sharing  bo- 
tween  employer  and  employee  (Conb.1889;  beutfdi 
von  Statfd)er:  S)ie  Seilung  beg  @efd}äft§gett>inny 
?n)if  d}cn  Unternel)mcrn  unb  3(ngeftellten,  2pä.  1891 ) ; 
.v»anbloörterbnd)  ber  6taatglriffenfd}aften,  83b.  4 
(3ena  1892),  6. 49  fg. ;  ̂er  2lrbeiterfrcunb ;  iBuf l;ill, 

Profit-sharing  and  the  labour  question  (Conb.  1893). 

(^etotnitftcucV/  f.  Lotterie. 
(Actoinn-  unb  iöcrluftcoiito,  \.  i^auptbudj. 
©cluittnung^nrbcttcn,  f.  SBergbau  (iBb.  2, 

6.  756  b). 
©ctoiffcn,  fcic  ©efamtbeit  ber  äJorftcllungcn 

unb  (Mcfül}Ie,  mit  benen  ber  iDieufd)  baö  eigene 

.V)anbeln  nad)  bcm  fittlidien  'A^ert  beurteilt. 
(!iklDiffcn^c^c  ̂ ief5  bie  prot.  (Sbe,  bei  ber  burc^ 

lanbeg^errlid}e  Siöpenfation  bie  Unterlaffnng  ber 

bürgertid}  notnicnbigen  tirc^tid}cn  S^rauung  gejtatte» 
iiuirbc;  bann  im  engern  Sinne  bie  Gl}C  cineg  prot. 
Aürftcn,  bei  ber  er  fid)  felbft  ftillfd^meigenb  t>Dn  ber 
Irauung  biepenfiert  liatte.  Über  bie  ©ültigteit  ber 

lc|5tern  ift  namenttid}  bei  ©clegenljeit  beö  SBentind-- 
fiten  Grbfolgcftreiteg  l)eftig  gcftritten  morben.  9iac^ 
§.  41  be§  31eicl)iogefe^eg  oom  6.  ̂cbr.  1875  in  ikr= 

binbung  mit  §.  72  finb  @.  gcgcnioärtig  in  2)eutf(t-- 

lanb  auggefd}lDffen.  —  a>gl.^S)ied,  2)ie  (f>).  (^alle 
1838);  ';yricbberg,  ®a§  9ied}t  ber  ßt)efd)liefeung  in 
feiner  gcfdndjtlid^cn  ßntmidlung  (Spj.  1865). 

©chJiffcnöftct^cit,  auf  religibfem  ©cbiet 
©laubengfreitieit  (f.  b.)  genannt,  ift  tag  5Red)t  ber 

fittlid)en  ̂ 4>erfönlid)feit,  ber  eigenen  gemiffenl;aften 
@lauben§über,^engung  nad}3ureben  unb  ju  feiner 
.vianblung  ober  yJufjcrung  gcsnningen  ju  »nerben, 
bie  eine  Sünbe  luibcr  baö  ©emiffen  trilre. 

©ettJtffen^gcric^t,  foüict  mie  Sdjnnirgcric^t. 
©chJiffcnörat,  fooiel  mic  83eid}toatcr. 
C*5ctt)iffcnötJcrttrctung,  3m  frübern  gemeinen 

l£irntpro3ci3  tonnte  man  fid}  benr  8>fang,  einen  lu- 
gefd}obencn  Gib  ju  leiften,  baburd)  cntsicbcn,  baf5 
man  burd}  anbermeite  iöcJücigmittel  (j.  iö.  5öcnen= 
nung  von  Beugen)  ben  33eit>ei§  ber  gn  befcbioörenben 
Jbatfad}e fübrte.  Sicji  nannte  man©.  S)ie®eutfd}C 
Gioilproäe^orbnung  l}at  ber  ®.  al§  befonberm  ̂ n= 
ftitutc  bic  5lufnal}mc  ocrfagt,  bicfelbe  iubeg  itenig-- 
ftcns  infomeit  jugelaffen,  aU  and}  bicjcnige  ̂ 4>artei, 
meld}cr  ber  Gib  jugefc^oben  ift  (®elat),  gegenüber 

ber  Gibegjufdncbung  anbere  Öcmeigmittcl  Por^ 
bringen  barf  (Gioilproscf^orbn.  §.  418). 

©ehiiffcn^ätnattg,  f.  ©laubcnsfrcibcit. 
©cteJttfd),  c.^cd}.  Jeviclio,  Stabt  in  ber  bfterr. 

i8c3irtsl}auptmannfd}aft  2)^äbrifd}=3:rüban  in  Mä\)- 
ren,  an  ber3>oeiglinieKorniti=Opatüiüil^berDfterr. 
Staatebabnen,  bat  (1890)  2530  G.  (536  3)eutfd}e, 

1978  G3ed}en),  barunter  286  3§i-'cicliten,  93e.?irtg= 
gerid}t  (230,76  qkm,  31  ©emeinben,  56  Drtfd}aften, 
21 125  G.,  barunter  3142  S)eutfd}e).  Sa§  alte  ;Hat= 
bauy  mit  einem  Surm,  bie  ©ebäube  bc»  ebcmaligcn 

3luguftinerflofterg  (1172  gegrünbet,  1784  auf; 
gcboben)  unb  bie  fc^öne  ̂ farrtird}C,  bie  1766  er= 
iieucrt  n?urbe,  erinnern  nod}  an  bie  cinftige  Bebcu^ 
lung  begDrfeg.  — iH-(l.:isanetfd-)etc,  Sag  'Jluguftiner^ 
tlofter  in  @.  (2.  5hifl.,  Srünn  1890). 

(öciuittcr,  bie  fid}  unter  ben  Grfd}einungen  non 

'Mx^  (f.  b.)  unb  S^onner  (f.  b.)  ereignenben  elehri= 
fdicn  Gntlabungen  ber  SöoUen.  3"  *?e»  mciften  {>"nl= 
Icn  finb  bicfe  Gntlabungen  von  ftarfen  Diegengüffen 
begleitet,  jumeilen  aud^  üon  i>agel.  Scbr  bdufig 
finb  @.  aud}  mit  ©cmittcrftürmcn  (f.  b.)  ocvbunbcn. 

Sag  iÖetterleud}ten  rül}rt  cntmeber  üon  fct}r 
entfernten  @.  \)iv,  bei  benen  ber  ®onner  megcn  ber 
großen  Gntfernung  nid)t  gel}ört  UMrb,  ober  ift  eine 

bcfonbcre  §oi"m  beg  ©.,  bei  ber  ber  2higglcid}  ber 
cleftrifd}en  Spannung  überhaupt  obne  Sonner  üor 
fic^  ge^t.  Sie  ©.  finb  ftefg  an  bie  Gntföidlung 
ftarter  eleltrif(^er  Spannungen  in  ben  SBolten 
gcbunben,  unb  biefe  treten  überall  ba  auf,  loo 

heftige  in  gro^e  $öi}en  gef^enbe  pcrtitale  £uftftri5= 
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inunc\cn  (C'ourant  ascendaut)  ftattfinben.  (ü.  £uft= 
eleftricitiit.)  Sesfjalb  finb  bic  meiften  ber  in  ben 

perfdiiebencn  'formen  aliS  2öettei-i'äulen,  SornaboS, SlMrbelftürme  u.  f.  m.  auftvetenben  Suftirirbel  üon 
eleftrifc^en  ßric^einungcn  begleitet  uub  muffen  ju 
ben  @.  9eved}net  »erben.  3"  ̂tni  ©egenben  ber 

Sßinbl'tillen  um  ben  2iquator  treten  au§  g(eid)en ©rünben  faft  täglid}  ©.  auf,  unb  bie  3Jiebr,uil;l  ber 

tropif^en  'JiegenfäUe  finb  burd)  auffteigenbe  2uft= 
beiregungen  bebmgte  ©.  2tud)  bei  un§  merben 
inelfad)  ®.  a(§  Seilerfcbeinungen  bei  äßirbelftiirmen 
beobad)tet  unb  bann  a[§  SBirbelgemitter  be= 
,;eidMiet.  gaft  aüe  SBintergemittcr  get)Dren  bierju. 
iöieröon  unterfdjeibet  man  bie  aöärmegemitter, 
bie  ficb  infolge  ftarfer  (Sriüärmung  ber  ßrbober: 
fläd}e  irgenblüo  bilben  unb  mebr  ober  ineniger  rafd} 
fid)  fortbewegen.  3ur  ©rforfd}ung  ber  (i)eit)itter= 
erfd}einungen  finb  gegenmärtig  in  bem  größten  Seit 
(Suropaä  un;faffenbe  6inrid}tungen  üorbanben. 

3)ie  S'orfcbungen  im  ffieften  uon  duropa  er= 
i}ahm,  ha^  bie  ©.  öielfacb  alä  fcbmale  langge- 

i'trcdte  Streifen  auftreten,  bie  ficb  fenfrecbt  jur 
(>-ront  fortberoegen.  2Ran  l;at  fo  bie  govtbeittegung 
foldier  ©emitterbünber  mit  einer  burd}fd)nittlid)en 
breite  »on  37  km  über  grofje  Sänberftreden  Der= 
folgen  fbnnen.  Siefe  ©eföitterbänber  fd}reiten  mit 
beträd)tlid)er  ©efc^minbigfeit  normärtg,  meift  in 
ber  SHid)tung  t>on  2B.  nad)  D.  ̂ m  2)urd)fd}mtt 
»erben  fie  in  einer  Stunbe  gegen  40  km,  in  ber 
Sefunbe  alfo  10  biö  11  m  i?urücf(egen,  maä  ber 

@efd)irinbig!eit  eine§  fräftigen  'JßinbeS  entfprid)t. 
9Jtan  bat  aber  nod}  t)iel  größere  5-ortpflan3ung§= 
gefd}lüinbig!eiten  bi§  ju  80  km  pro  6tunbe,  aber 
aud)  Diel  langfamere  (9,8  km)  beobad}tet.  2}iit  ber 

@ef(^tt3inbigfeit  ber  "Jortpflanjung  foU  bie  heftig; 
feit  eine§  ®.  in  biret'tem  SJerbältniä  ftel^en. 

'Cor  einem  @.  beilegt  ficb  ei"  langgeftredter 
9iaum  niebern  Suftbrude§  mit  l)ober  Temperatur 
unb  nieberm  5eud)tig!eit§gel)alt,  mäbrenb  ibm  ein 
ebenfol(^eg  S^errain  bo^en  5)rude§  unb  !ül)ler, 
feudaler  Suft  folgt.  2)a§  Barometer  gebt  langfam 
üurüd,  mit  bem  3tu§brud)  be§  @.  fcbnellt  eä  in 
bie  öobe,  ba§  Sbemtometer  fintt  febr  rafcb,  oft 
um  10  ©rabe  unb  no&)  mebr.  5)er  Sßeg  eineä  ©. 
Uifet  ficb  ii^  iJ^"  meiften  gällen  au§  bem  mebr  ober 
lüeniger  breiten  Streifen  ftarfen  ̂ Jiegen§  ermitteln. 

g-ür  ben  SluSbrud)  ber  Söärmegemitter  bat  fid) 
faft  allgemein  ergeben,  bafe  bei  ireitem  bie  größte 
3abl  in  ben  3flacbmittag§ftunben  ,3ur  entinidlung 
gelangt  unb  tia^  2)tinimum  auf  bie  9lad)t  fällt, 
^n  Slbeffinien  traten  in  6  ̂abren  üon  1909  ©.  nur 
22  ärt)ifd}en  2)iitternac^t  unb  11  Ubr  normittagS 
auf.  ßigentümlicb  ift,  ia^  in  ben  erften  3)iorgen= 
ftunben  ein  fleine§  SJiayimum  fid)  geigt,  taS'  nocb 
nidJt  genügeub  ertlärt  ift.  ̂ ie  SBintergemitter 
treten  gu  etilen  2;age§3eiten  mit  berfelben  §äufig= 
teit  auf.  SBärmegeroitter  fteben  jineifelloä  mit  ber 
Lufttemperatur  in  3vifamittenl}ang  unb  finb  am 
bäufigften  in  ber  irarmen  ̂ abreSgeit.  Sie  treten 
jebocb  fd}on  febr  geitig  auf.  33ei  un§  beginnt  bie 
@ert»itterperiobe  bereits  3Jtitte  Stpril.  Sie  $äufig= 
feit  erreid)t  meift  im  3i^nt  ibr  3Jlafimum.  3lud) 
im  3uli  treten  @.  fet)r  bäufig  auf.  ä5on  Jltitte 
3luguft  an  nimmt  aber  ibre  3abl  fel)r  rafd)  ab. 
3um  Scbut^e  ber  ©ebäube  öor  ber  mit  bem  ©.  üer= 
bunbenen  33lifegefabr  (f.  b.)  bringt  man  Slij^ableiter 
(f.  b.)  an.  —  aSgl.  Urbani^fp,  2)ie  Glettricitiü  bcis 
.pimmclS  unb  ber  6rbe  (SSien  1888);  Sobnde,  Ur= 
fprung  ber  @en.ntterele!tricität  (^ena  1885). 

23rocff)Qii5'  StpnceriQtipna^ScEifon.    14.  2JufI.    VII. 

©cttJittcrfliegc  (Hydrotea  meteorica  L.),  eine 
gu  \i£n  23lumenfliegen  (f.  b.)  gcborenbe,  5  — G  mm 
lange,  grau  big  fd}mar3e  'gliegenart,  bereu  3Jidnn= 
d^en  im  Sommer  bei  brobenben@eiüittern  auf  SEBalb: 
megen  in  ber  2uft  mie  DJtüden  tanjcu. 

©chJittccftütmc,  bie  bei  ©eiuittern  üiclfacb 
ftofejreife  (Soen)  auftretenben  ftarfen  SBinbe,  bie 
fteUenweife  bie  @e»ualt  üon  Orfanen  erreid)en. 

®CtOof)n^citSved)t  (lat.  consuetudo,  jus  con- 
suetudinarium),  ber  ̂ nfceflviff  t>on  3Tormen,  benen 
nic^t  bie  organifierte  gefefegebenbe  ©emalt,  fonbern 
bie  auf  ©runb  einer  in  ber  ©efamtbeit  eineä  3}ien= 
fcbenfreifeg  lebenben  Stec^tSübergeugung  bet^ätigte 

Übung  'oaS»  2)afein  gegeben  bat.  dö  ift  ein  « all= 
gemeine^»,  föenn  e§  »om  gangen  2>olfe,  ein  «pro= 
üingielley»  unb  «ortlidjeio»,  lüenn  e§  üon  Seilen 
be§felben  ausgebt;  aucb  eingelne  i^^laffen  unb  58e= 
rufäftänbe  baben  i^r  ©.,  fo  bie  j?aufleute  ibre 
Ufancen.  übrigen§  üerfteljt  man  unter  Ufancen 
einerfeit?^  ba§  öanbel§gemol^nl)eit'§red}t,  anberer= 
feit§  ben  ©efd}äft§gebraud}  (f.  b.).  ̂ m  3tömifd}cn 
9iei^e  mar  gur  3eit  fcer  9iepublif  unb  unter  Icn 

erften  Äaifern  'üa^  ®.  bem  ©efe^e§red}te  r)oUfom= 
men  gleictigeftellt.  (Irft  ber  fpäter  entiuidelte  ®e§: 
poti§mu§  fprad)  tien  9led)t§bräud)en,  »enn  fie  fid) 
mit  faiferl.  ßrlaffen  in  Söiberfprucb  fe^en  mürben, 
alle  SBebeutung  ab.  Sin  äbnlicber  Jöei^ifel  ber  %r\- 
fic^ten  ift  in  S)eutfd)lanb  >t)abrgunel)men.  Sie  alten 
5)eutfd)en  ft^öpften  ta§i  SÜecbt  nur  au§  bem  oft  in 
Spricbföorter  gefteibeten  ipertommen,  iüeld)e§,  >t»o 
nötig,  uon  funbigen  OJiännern  begeugt  marb,  unb 
al»  fi(^  meiterbin  eine  ©efet^gebung  auftt)at,  fonnten 
beren  2tu§fprüd)e  nur  babur(^  gu  fortbauernber 
©eltung  gelangen,  ba|  fie  in  bie  9tecbt§gemobnbeit 
übergingen.  3lo<i)  fpätere  i)teid)ggefel5e  fcbtoffen 
mit  ber  fog.  Salt»atorifd)en  i^laufel,  t)a^  fie  gu^ 
miberlautenben  2anbred)ten  unb  guten  _  ©ett)obn= 
beiten  nicbt  entgegen  fein  mollten,  unb  bie  mii^tig; 
ften  9ieformen,  trie  g.  S.  bie  ßinftellung  beö  $Ber= 
fabren§  gegen  öejen  unb  tauberer,  bie  fonftige 
ällilberung  be§  mittelalterlid)en  StrafredbtiS  bat 
nocb  im  18.  3al)rb-  unt  in  »ielen  Territorien  ber 
ten  öffentlii^en  2tbfd)eu  au§fpred)enbe  ©ericl)te= 
braud)  üollgogen.  SUd^tgbeftomeniger  fpradien  bie 
Slnbänger  be§  röm.  SRecbt§  in  ibrer  geinbfeligfeit 
gegen  ia^  einl)eimifd)e,  auf  bem  iaerfommen  be= 
rubenbe  3fle(^t,  unb  weil  fie  bie  fpätere  röm.  3In= 
fid)t  al§  jüngfteS  ©efefe  in  biefer  §rage  aufaßen, 
tm  yied)tgbräud)en  bie  5lraft  ab,  ein  abfoluteS 

(3>r>ang»=)©efe^  im  SÖege  ber  consuetudo  correc- toria  ober  desuetudo  feiner  ©ültigteit  gu  ent{lei= 
ben.  Taix  auf  ©ebieten,  »elcbe  ba§  ©efet^  nod) 

gar  nid)t  angebaut,  foll  biernac^  eine  ©eipobn= 
beit  (consuetudo  constitutiva)  übllig  neue  öätse 
bilben  bürfen.  Gbenfo  »erben  gemö^nlicb  Si^--^ 
pofitiügefefee  (f.  b.)  ber  Slbänbcrung  burd)  ba§ 
^erfommen  preisgegeben,  weil  bier  f$on  bie  Qm- 
gelnen  im  ©ebrauc^  einer  '^^srlüatautonomie  nad) 
ibrem  febeSmaligen  Sebürfniffe  entgegenftebenbe 
atnorbnungen  treffen  bürfen.  5ßeitergebenb  läfst  ba» 

Dfterr.  ©efe^bud)  nur  bie  oon  einem  ©efejje  au^i-- 
brüdtid)  angegogenen  ©ewol)nbeiten  gelten.  %nx 
^reufeen  beftimmt  bag  i){ef  tript  com  12.  ̂ ebr.  1833, 
ba^  bie  3tnerfennung,  welci)e  ba§  2lllg.  Sanbredit 
ben  9ied)tSgemobnbeiten  golle,  fid)  nur  auf  bie  bi» 
babin  üorbanbenen  begiebe,  unb  ba§  2(llg.  Seutfdie 
.S^anbelSgefefebud)  ertlärt  fogar  bie  mit  feinen 3)igpo= 
fitinbeftimmungen  in  äBiberfprud)  tretenben9ie(^tg= 
gebräud^e  für  untrirffam;  bod)  foll  taS^  öanbelg: 

Co 
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aeh)oI)nI)eit§re(^tbem  bürgerlichen  (aui)  fle^c^li(^en) 
!Hed)ttionieben.  (©.Desuetudo.)  3)er  S3ctt)ei§  eineä 
fliUtigen,  aber  nid)t  gericbt^tunbigen  (;;.  93.  rein  ort; 
lid^en)  &.  i[t  burc^  3eitflniffe  über  t>iele  %&üe  ber 
lanfljäbngen  Slnrcenbung  ober  rt(^tiger  burc^  bic 
^unbfcbaft  t>on  red}t§erfabrencn,  ba§  Se[teben  bes 
©ebraiidi-o  bire!t  beftätigenbcn  2)Mnncrn  ju  führen. 
2)icjer  ̂ -I^^ireiS  fann  aber  nur  geführt  »uerbcn,  irenn 
bie  getttpbnbeit'äinäj^igc  9lecbt§bilbung  geluifjc  33Dr= 
au§f ei5ungen  erfüllt:  lange  Sauer  ber  Übung,  ern[t= 
liebe  überjeugung,  bafe  man  bamit  9ied]t  übe,  unb 
ein  nid}t  allgemein,  objeltiü  al§  Unrccbt  ■;u  cradHen= 
ber  9{eclit§int)alt.  @.  bebürfen  nad)  §.  265  ber  S)eut= 
jd)en  6imlpro3e^orbnung  be§  93e>reife§  nur  info- 

fern, al§  fie  bem  @erid}t  unbctannt  finb.  Sei  Qx- 
mittetung  berfelben  ift  überbieS^  bag  @crid}t  auf 

bie  Don  ben  ̂ parteien  beigebrai^ten  '0^ad)meife  nicbt 
bef(f)rän!t;  eö  ift  befugt,  audj  anbere  6"r!enntni§= 
quellen  ju  benut5en  unb  sunt  S'^id  einer  foldjen 
!Senu^ung  ba^  6'rforberlid}e  anjuorbnen.  —  ̂ eM 
bat  taS^  @.  bie  geringfte  93ebeutung  auf  bem  ftraf^ 

re(^tUd}cn  ©ebiete,  inbem  e»  fid)  bier  nur  inber'gorm 
beä  (S5erid)t§aebrau(^§  geltenb  machen  tann.  —  ißgl. 
$ucbta,  ®a§  ®.  (2^be.,  erlangen  1828—37); 
3Ibi(fe§,  6tubien  über  bie  beutige  ©eltung  be§  röm. 
9iecbt§  (58b.  1:  Qux  Sebre  con  ben  SRed^tsquetlen, 
ßaffel  u.  ©Ott.  1872);  Sc^manert,  ©efefe  unb  @e= 
ttjobnbeit  (;Hoft.  1873).  _ 

^ctoo^n^ett^t'foltofe,  f.  6d)iefrrerben. ©cttJÖIbe,  bie  nad?  irgenb  einer  ̂ ogcnlinie  au§ 
feilförmigen  ©teinen  geformten  fonfaüen  S)eden 
über  bui  t>on  ÜJlauern  ganj  ober  teilmeife  gefd?lof= 
fenen  JHäumen.  S)urdb  ein  @.  niirb  alfo  ein  'kaum 
überbcdt,  burd)  einen  Sogen  (f.  b.)  bagegen  eine 
Öffnung  im  ÜJiauenrer!.  93etreff§  ber  bei  ben  ®. 
»orfommenben  ©runbbenennungen  f.  ben  3(rtifel 
Sogen,  ©emöbnltdi  benennt  man  bie  ©.  nad)  ibrcr 

allgemeinen  g-orm  unb  Seftimmung,  obiüo^l  man 
fie  im  ted^nifdjen  ©inne  rid}tiger  nad)  ber  geometr. 
2trt  ibrer  g-lädien  einteilt,  3.  SB.  in  fold)e  mit  ci^lin= 
brifdien,  Äegel  =  ,  5?ugel=  u.  a.  ©eittDlbefläd)en.  ̂ m 
allgemeinen  it»erben  ©.  im  ̂ odjbau  nur  febr  feiten 
au§  natürliAen  ©teinen  (Srucbftein,  Quaberfanb= 
ftein)  il)rer  ©djmere  inegen  auägefübrt.  Sie  Ie^= 
tern  tommen  nur  bei  ©urtbögen,  ©raten  unb  3Jip= 
pen  ber  .^reuj-  unb  ©terngemölbe  jur  31ntüenbung, 
iüäbrenb  jur  eigentlid)cn  SÖölbung  nur  leid}te§  3Ra-- 
terial,  mie  Biegelfteine,  burd)locbte  ©teine,  ̂ aoröfe 
©teine,  rbein.  ©d)roemmfteine,  leid}te  3;ufffteine 
(5?ölner  S)om),  felbft  au(^  tortfteine  unb  topfartige 
unb  fonftige  öobltörper  au«  gebranntem  2;t)Dn 
bleuen.  Sllle  ©.  tonnen  aber  aud)  al§  ©u^gemölbe 
bergefteüt  merben,  lüie  fie  bie  alten  Pionier  fd^on 
auSgefübrt  baben,  mäbrenb  fie  in  neuerer  3eit  böu- 
fig  burd)  •öol.^Dertlcibung  in  ibrer  ̂ orm  nad}geabmt, 
ober  al§  f euerfid}ere  S)eden  mitteUj  Sifcngerippeunb 
ßementumbüüung  nad}  bem  3}ionier=©pftem  (f.  b.) 
ober  aud}  nad)  bem  9iabife=^X>atent  (f.  b.)  au§gefül}rt 
inerben.  ©inb  bie  @.  au§  aßertftein  bergefteUt,  fo 
mu^  jeber  einzelne  ©tein  bie  paffenbe  gorm  na^ 
feiner  Sage  im  @.  befi^en,  tüa§  man  ba§  2lu§  = 
tragen  ber  Sßölbfteine  nennt.  Sie  Seftimmung 
ibrer  gorm  unb  ©rDf,e  lcl}rt  ber  ©tein fdjnitt. 
^n  Sejug  auf  bie  ©eiüölbeform  unterfcbeibet 

man  folgenbe  öauptformen.  Sa§  Sonnen^ 
geiüölbe  (f.  nacfcftc^enbe  ̂ -ig.  1),  biftorifcb  ba§ 
älteft  betannte,  fd}on  üon  ben  sUg^ptern,  Werfern 
unb  ̂ Hörnern  in  ben  Joloffalften  Simenfionen,  föie 
bei  ben  röm.  Moafen,  au§gefül}rt/  fi"bet  bei  un§ 

im  Qoiijhan  nur  feiten  Slnmenbung  ber  großen 
*ööl)e  mcgen,  bie  e§  erforbert;  bauptfüd}lid)  nur 
bei  ̂ ellevgemölben  in  brud}fteinreid}en  ©egenben 

unb  in  Serbinbung  mit  Äreujgetüölben  ober  ilup-- 
pcln  bei  Surd}: 
fabrten,  Seftibü' len,Äird}enu.f.n). 
tritt  e§  auf.  G§ 

beftel^t  meift  au« einem  balben 
Ärei§cplinber  mit 
iDagercd)t  liegen= 
ber  ober  bei  ge- 

wölbten 2;reppen= 
anlagen  gcrabe 
anfteigenbcr  31d}fe 

unb  ©d}eitelUnie.  30»  ̂ ^-ofil  tritt  jebocfe  audb 
bie  Gllipfe  ober  ber  Äorbbogen  auf,  ftiäbrenb  bei 
2Benbeltreppen  f d}raubcnförmig  fteigcnbe, 
au(^  ringförmige  2^onnenge>üölbe  üortommen. 

©(^iefe  3'onnengeraölbe  finbet  man  meift  nur  bei fog.  fd}iefen  Srüden.  Sa  bie  Stonnengeinölbe  ,su  oict 
.f)öl}e  für  .'5od}bau3tt>ede  bebürfen,  treten  an  ibre 
©teile  febr  bßufig  ©.  mit  einem  ©egmentbogenprofil. 

©old}e  ©.  be^cid}net  man  al§  I  a"p  p  e  n  g  e  it)  ö  l  b  e ober  ̂ reu^ifd^e  i?appen  (^ig.  2).   ©ie  fönnen 

Sig.  1. 

gig.  2. 3lrifd}en  ©urtbögen  ober  I^Sräger  gefpannt  merben 
unb  bleuen  bauptfäd}li_d}  jur  überbedung  ton  ̂ etler- 
räumen,  Ü^omboren  in  einfad}en  ©ebäuben,  9ie= 

giftraturen  unb  it'affenräumen  (2;refor).  ©ic  voex- ben  meift  in  3ie0clftein  au§gefül}rt,  l}öd}ft  feiten  in 
Srud}ftein  ober  2öer!ftetn.  öierber  gehören  au&i 
bie  fog.  ©tid} tappen,  meld}e  3ur  Si^tgebung  bei 
Äellerfenftcrn  angeorbnet  werben  muffen,  menn  ficb 
ein  Sonnen:  ober  Äappengemölbe  gegen  bie  genfter= 
wanb  fpannt.  2)ian  unterfd}eibet  cr)linbrifd}e  ©tic^= 
tappen  mit  wagered}ter  (()-ia.la),fteigenber(5ig.lb) 
bej.  |allenber  ©d}eitellinie  foiüie  !egel=  unb  tugel= 
förmige.  Sentt  man  fid}  ein  Sonnengewölbe  buri^ 
jmei  biagonal  gefübrte  fenlrei^te  ©djnitte  in  üier 
Seile  jerlegt  unb  üier  foldje  Seile  äufammengefefet, 
wellte  bie  Sonnen  Wölbung  entljalten,  fo  entfte^t 
t}a§i  ̂ lofterge wölbe  (gig.  3),  bei  weli^em  bie 
©cbnitte  ber  einzelnen  Sonnen^ 

ge«>blbeteile  al§  i^'ebllinien  be= jeid}net  werben.  Sa§  Profil 
biefer  Sonnengewölbc  !ann 

fla(^,runbbDgig,eUiptifd},fpit!: 
bogig  u.  f.  w.  fein.  SBö^renb 
bie  beiben  erften  ©ewölbearten 
nur  über  recbtedigen  Ütäumen  angeorbnet  werben 
tonnen,  laffen  fic^  Moftergewölbe  über  jebe  bt- 
liebige  ©runbri^form  fpannen.  bereinigt  man  ein 
Sonnengewölbe  mit  einem  ̂ loftergewblbe,  fo  ent= 
fielen  ba§  DJlulbengewölbe,  ba§  fcbeitre^te 
unb  ba§  ©piegelgewölbe.  Siefeiben  werben 
ftet§  über  red}tec!ig  länglicben  ober  aud}  trape3= 
förmigen  ©runbrifien  angeorbnet.     Sa§  crftere 

Sfig.  3. 
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tuirt)  angeroenbet  bei  J^afemattenbautcn  unter  (Ext- 
fdnittuncieu  unb  fe|?t  fid)  au»  einem  Sonnengemblbe 
unb  einem  Äloftevgeiüölbe  .^ufammen,  beravt,  ia^ 
bie  bcibcn  fedimalfciten  be»  5Haum§  buvd}  ̂ irei 

illol'tertappcn  t3efdilofien  n?erben  {%\o>.  4).  Sa» id}eitred)te  ©.,  gemöbnlid)  ein  cjanj  flac^eä  Älofter^ 
gewölbe  mit  ̂ j^s  ber  6pannn?eite  al§  ̂ ^^fei^^ö^e, 

&i9-  4. 
iji9- 

fommt  in  ber  2(u§füt)runci  nie  allein  vox,  fonbevn 

ftet§  in  i'erbinbung  mit  einem  Ätoftcrgetuolbe,  mo= 
tnxö.-)  ba»  Spiegelgeniülbc  (J-ig.  5)  entftet^t,  be[fen 
mittlerer  oberer  Seil,  ber  Spiegel,  burd)  ein  fd^eit^ 
red)te§  ®.  gefdiloffen  luirb,  milljrenb  ber  untere  Seil 

aus  einem  ringS  umUiufenbeu  l^alben  ii'lofterge^ 
irclbe,  ber  fog.  öol)ltet)le  ober  5>oute  befielet,  »eld)e 
böufig  t)on  (5tid?tappcn  burd)bvungen  luirb.  2)er 

Spiegel  ift  oft  burd)  eine  Dberliditton)"tvuttion  er- 
fetit.  Sie  Spiegcfgeiuölbe  ioerben  meift  in  ißefti-- 
bülen,  Sreppeniiäuiern  öf'fentlidjer  ©ebäube  unb bei  6aalbauten  angcn^enbet. 

2Bät)renb  allen  biejen  ©emölbearten  ein  lö^db- 
cplinber  gu  ©runbe  gelegt  tt»urbe,  fiub  bie  folgen^ 
ben  @.  oon  ber  ilugel  ab.nileiten.  S)a§  Huppet 
goüolbe  mit  feinen  SIbarten,  bem  i?ugelgc  = 
roolbe  (öängetuppel)  unb  ber  ̂ Ici^tuppel, 
ift  im  2lrtifel  «kuppcl»  befdirieben.  @el}t  ber  größte 
i^ugeltrei»  über  bie  ßcEen  beä  ju  überbedenben 
^Jiaumg  binau§,  fo  erl;ält  man  ba§  So^mif  (^e  @. 
ober  bie  Söbmifd)e  Happe  ( Jig.  6),  beren  totirn= 

bogen  nid)t  mefcr  mie 

jj|L^,^-5^^-7-p^j  beim  i^uppelgemölbe öalbfreifefinb,  fonbern 
Segmentbögen.  2hid} 
fie  tonnen  über  jeber 
beliebigen  (i)runbri|;: 
form  angeorbnet  mer= 
ben.  33Di;mifd)e  ©.  l;ei: 
^en  aber  aucb  biejeni; 

gen,  benen  ein  beliebiger  3iotationyförper  nne  ein 

Gllipfoib,  '^^sarabotoib  unb  eirunbe  §orm  bei  Srep= 
penanlagen ,ui ©runbe gelegt lüirb.  gTad^' Sbl^mifdie 
©.,  in  Dfterreid)  aud) ''15lat?el  genannt,  entfteben 
burd)  bie  33eniegung  einer  flad^en  ßüipfe  um  il^re 
oertitale  2ld}fe,_ober  eine§  Segmentbogen§  über 
einen  fold)en,  bellen  5ld}fe  fentred)t  ju  bef be§  erften 
ftel}t.  3urd)  bie  S)urd}bringung  sn^eier  Sonnen^ 

gemölbe  entftebt  ba^  Äreusgetoölbe  (^^-ig.  7),  bei 
loeldjem  bie  SBiber^ 
lager  in  ben  ©den 
be§iHaum»  liegen  luVo 
bie  beSbalb  l}äufig 
buri^  Strebepfeiler 
unb  Strebebbgen  tter= 
ftärttmerbeu  muffen. 
Sie  beftet)en  au§  oier 
i^appcnftüden,  wel- 
d}en  al§  ̂ $rofil  ber 
i)albtreia,      GUipfe, 

öig-  6. 

tfig.  7. 

5?orbbogen,  Spi^bogen  unb  Segmentbogen  ju 
©runbe  gelegt  merben  fann.  2lud}  ):)a§:  ̂ leny- 
gemblbe  fann  über  jeber  beliebigen  Grunbrifeform 
angeorbnet  roevben.  S)ie  burd?  bie  S)urc^brin= 
Qung  ber  ©.  entftet)enben  unb  in  ber  ©eroölbe: 

gi3-  8. 

m-  9- 

leibung    üortretenben   Äurüen    l^ei^en    ©rate 
9ümmt  man  alö  ̂ l^rofil  ber  fic^  burd^bringenben 
i^appen  ben  Segmentbogen,  fo  entftelit  ba§  flache 
ßreu3gemDlbe    ober  ta§  ii'reu.^fappenge- njolbe.    Silbet  man  bie  ©rate  burd)  befonbere 
©ratbogen,  >üetd}e  entineber  ol;ne  3>erbanb  mit  bem 
©.  unter  bemfelben  fitjcn  (gig.  8)  ober  gegen  lücldje 
fidj  als  2öiberlagcr  bie  einzelnen  __ 
Ä'appen  fpannen  ("Jig.  9),  fo  er:  T 
^ält  man  ba§  i)Up  p  e  n  g  e  n?  ö  l  b  e , 
bei  ttjelcbem  an  ben  Stirnfeiten 
be§  ®.  l;äufig  eine  SBieber^olung 
ber  Äreujrippen  ftattfinbet,  um 
bem  ©.  ein  reid]eve§  5lu§jel)en  ju 
geben.  Siefe  iRippen  l;ei^en  al§= bann  Sd^itbbogenrippen, 
Jreld)e  an  ben  ?ßfeilern  berunter= 
gefül;rt   bie   fog.   53ünbelpfeiler 
(f.  b.)  ergeben.   %ud}  enbigen  fte 

in   ben  ©den  auf  Ä'ragfteinen, 
Äämpferfteinen    ober    ̂ onfolen 
(g-ig.  10).    Sinb  bie  Wappen  eine§  Äreu,^gen3blbe§ 
giüifd^en  ten  S'iagonal:  unb  Stirnbogenrippen  nod} 
burd)  anbere  kuppen  geteilt,  bie  mit  jenen  fternför: 
mige  giguren  bilbcn,  fo  beäeid)net  man  fold)e  @.  alä 
Sterngemolbe,  Sce^gemölbe,  @otifd)e  ©., 
bei  n)etd)en  bie   Diippen  al§  felbftänbige  Srag^ 
gerüfte  auftreten,  stüifd)en  ir»eld)e  fic^  bie  J?appen 
fpannen,  rt»ät)renb  beim  9^e^geiuölbe  bie  9iippen  fid) 
£>on    'iicn  'Pfeilern    ober 
Stüt5puntteu  ber  2Bänbe 
au§>  über  bie  ganje  ®ölb= 
flüd)et>erjft»eigen,moburd) 
ber  ©barafter  be§  Äreuä= 
geiüölbe»    ganj  oerloren 
gebt,  inbem   bie  @intei= 
iung  ber  einzelnen  '^oi^c 
aufbort.  5)ie  kippen,  bie 
reid)  profiliert  fein   tom 
neu,  baben   Devfd)iebene 
23e,^eid)nungen.  ?Jtan  un= 
terfd)eibet  ©urtrippcn, 

Äreuärippen,  Scl)ilb  = 
bogenrippen,    Sd)ei  = 
telrippen,  9iebenrip  = 
Pen  ober  Siernen.  Sei 
tompli.^ierten  Diefegemölben    fallen  biefe  SBe.^eicb^ 
nungen  ireg,  unb  e§  gilt  für  alle  flippen  ber  9lame 
9i  ei  billigen  (f.  nad)ftebenbe  giß-  H)-    2)ie  5öert= 
fteine,  in  meieren  fid)  fold)e  ̂ Kippen  !reu,^en  ober 
enbigen,  beifsen  Knaufe  ober  Sd)luMteine;  bie^ 
felben  n^erben  (bei  Äircben)  bäufiö  cplinbrifd)  bobl 

5i9-  10. 

Sig.  11. 
fonftruiert  mit  einem  fo  großen  2)urd)me11er  ber  lii)- 
ten  Öffnung,  ta^  bie  ©loden  burd)  lefetere  binburd) 
aufgejogen  werben  tonnen,  ©ine  befonbere  3lrt  ber 
Sterngeiuölbe  bilbet  ba§  bdngenbe©.,  meld)e§, 
ber  Spdtgoti!  angeborenb,  bäufifl  i"  ©nglanb,  fel^ 
ten  in  S)eutfd)lanb  (Stepban§tird)e  in  DJlainj)  unb 

63* 
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^■rantrcirf)  auftritt,  ©ei  bcmfelben  bilbct  ben  5d)luj?= 
ftcineinefteinerncij)änfleiäule,>üeId}euon@urtböflen 
eetraflen  roivb,  fcie  ibvevfeit§  ficb  über  bem  ®.  be- 

finben.  Sie  ̂ ängefäule  enbigt  in  einem  fd^rcebenben 
Ifnauf  (gig.  12, 5?atbebrale  üon  2tlbi). 

2ll§  eine  bejonbere  ©emijlbeform,  trelcber  aud) 
ein  UmbrebunöStövpev  ju  @runbe  c^etc(^t  i[t,  tritt 

bag  ̂ -ä^er;,  Slricbter--,  S^ormännifcbe  ober 
2tngeHäcbfif(^e  @.  auf,  inetcbeg  man  fid)  ent= 
ftanben  beuten  tann  buvd)  bic  S)rcbung  eine§  Hreifeg 
(6piUbcgeu§,  (?(lipfe,  i^orbbogeug,  Subcrbogeug) 
um  feine  üertifalc  3W}fe.  5tud)  biefe  @.  tonnen 
b an genb  tonftruiert  »oerten. 
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(5. 3luf(.,  Üp,^.  1880) ;  ©ottgetreu,  Scbrbud)  ber  öod)= 
biiutonftruftionen,  93b.  1 :  D}iaurev:  unb  '3teinme^= 
arbeiten  (93erl.  1880);  Sautuube  be!§  31rd)itetten, 
5ßb.  1:  2)er  Stufbau  (2.  5tuf(.,  ebb.  1890—91); 
5d}moIde,S)ie.f(onftruftioneubc§.STod)baug,2:eill: 
Xa§>  @.  (öol^minben  1879);  Ungeioitter,  Sebrbud) 
bcr  got.  Äonftruttionen  (3.  l'lufl.,  £pj.  1890—92); 
aUenjct  unb  granfe,  S)er  93au  ber  @,  (2. 3Xufl.,  ebb. 
1875);  Ortmann,  Sie  ©tatit  ber  @.  (iiaUe  1876); 
^Hingleb,£ebrbud)  be»  6teinfd}nitt§  u.  f.  \v.  (2.2iufl., 
Stuttg.  1883);  6d)reiber,  Sabellen  -lum  Stuftragen 
ber  ©etüölbeftügUnien  nad)  Drbinaten  (©tra|b. 
1884);  3Bebrle,  6teinfd}nitt  (^ür.  1880). 

©chJöIbc  a\§,  9>ertauf§lotal,  f.  Saben. 
©ctoölb^ö^Icn,  f.  <DDblen. 
^ctoölft  nennt  man  bei  mand^en  2Rineralien, 

j.  93.  beim  2)tarmor  unb  3td}at,  biegatben3eid}nung, 
bei  bcr  terfdiiebentUd)  gefärbte,  runbtid)e  unb  tDol= 

tenäl}tilid)c  'Partien  eine'3  unb  be'ofelben  2RineraI§ 
burdicinanber  gemengt  finb,  luobei  bie  gegenfeitigen 

'3avben  aUmäblid?  ineinanbcr  übergeben. 
&cto'öüe,  im  allgemeinen  bie  non  S^ogeln  au§= geirürgten,  unterbauten  6pciferefte,  ganj  befon^ 

berg  aber  93allen  r>on  paaren ,  ̂ebern ,  ©cbuppen 
unb  .ftncdien,  weld)e  bie  äkuboogel,  eiiäoögei  unb 
anbere  93ögel  auic- tropfen. 

®ettJorfcnc^®ut,im6eenjefen2Barcn,6cbiff»= 
teile  ober  6d)iff sgerätfd^aften ,  melcbe  jur  3iettung 
beä  6d}iffö  au»  ©eegefabv  über  93orb  in»  DJieer  ge= 
loorfen  «erben  (f.  aud?  .^^aoerei  unb  Seemurf). 

(ScttJÜrsbicttcn,  f.  93irne. 
(SchJurjc,  im  allgemeinen  allebieienigen@enu^: 

mittel,  «el^e  man  ben  6peifen  unb  ©etränfen  gu= 

feW,  um  ben  2Boblgefd)mad  ju  erböten  unb  bie  i^er? 
t<aulid)teit  ̂ u  bcfbrbern.  3"  biefcm  Sinne  geboren 

au^er  'oen  arDmatifd)cn  unb  fdjarfen  ''l^flanscnftoffeu 
aud)  ̂ ^udev,  Gffig  unb  ̂ ^opfen  bierber.  Sie  @. finb  beinabe  auäfd}lief;lid)  bem  ̂ flan,^enrcid}e 
entnommen;  a\[S>  bem  2;ierreid)c  roerben  nur  im 
Orient  menige  Stoffe,  iuic  9.Uof  cbu§,  Slmbra  unb 
3ibetb,  ,iU  biefem  S^cdt  öern^enbet.  Sa§  Sat,^ 
,ui  ben  ©.  m  redjnen,  mie  eä  gciobbnfid}  gefcbiet)t, 
ift  nid}t  rid)tig,  benn  t^a^  Bai}  ift  ein  mirflid^e» 
unb  unentbebrlid)e§  9iabvungiamittel.  Sie  fräf= 
tigftcn  ©eiuürspflanjen  finben  fid)  in  tcn 
bcif^cu  ̂ änbern  (©eirürsnetten,  9)iu»fatnüffe, 

^immct,  'Pfeffer,  ̂ ngtrer  unb  ̂ arbamomcn); bocb  aud)  bie  nijrbl.  ilänber  finb  nid)t  arm  an 
&.  ̂ u  ten  ©emürjpflan^en  in  Seutfd)lanb, 
n)etd)e  auf  bem  ̂ diit  (am  böufigften  in  Zi)ü- 
ringen  in  ber  Grfurter  unb  ̂ eu^ier  ©egenb, 
in  (yi^anten  bei  93amberg  unb  Sd)n»einfurt,  unb 
in  Söbmen)  angebaut  trerben,  geboren  i^ümmel, 

,"vcnd)el,  2tni§,  Sill,  topfen,  it'orianber  unb 
Safran,  ̂ n  ben  ©arten  baut  man  alg  @c= 
nnir,^pftan,^en  Salbei,  ̂ ^eterfitie,  hierbei,  Sa= 
turei  (^3f efferfraut) ,  9)taioran,  Sragon,  Zbv- 

mian  u.  f.  m.   Sie  93ebeutung  bcr  ßinfubr  »on  @. 
nad)  Seutfd)Ianb  jeigt  für  1888  folgenbe  Tabelle: 

©ehjürjart 

ajlenge 

in 
Sonnen 

SäSett  in 

Pfeffer    3430  5146000 
$iment  (9?el!enpfeffer)  ....  1046  534000 
Sngtüer    164  53000 
9Jlugfatnüffe  unb  =93lüten  .  .  257  1289000 
©emürsnelten    355  604000 
3immet  (ed)t)    221  355000 

»       (rooblfeilere  ©orte)   .  650  273000 
SSaniUe    38  1250000 
Safran    13  1250000 

Sev  3oU  beträgt  50  SDt.  für  ben  Soppelcentner, 
für  Safran  burd)  ben  isertrag  mit  Italien  für  bie 
meiftbegünftigten  9]ationen  nur  40  5)i.  über  bie 
9Serfälfd)ung  ber  ©emür^e  f.  9ierfälfd)ungen  bcr 
Diabrungömittel. 

®ctt>uräcjtcaftc,  Siugjüge  ber  mirifamen 
fd)medenben  unb  ried)enben  93eftanbteile  ber  @c= 
mür;;e.  Sie  entbalten,  je  nad)  ibrer  9iatur  unb  Se= 
fd)affen^cit  mit  3uder  ober  Sal^  i^erricben,  bai? 
Slroma  ber  ©eiDürse  in  fonsentriertefter  Sonn,  fmb 
aber  oon  ben  nu^lofen  iJeilen  berfelben  frei. 

©ehJÜräittfeln,  f.  ältolutfen. 
©ctniirjnäglcin,  fooiet  me  ©eroür.^nelten. 

(^etonv^nelH  ober  ©eioürsnäglein  (Caryo- 
phylli)  beifet  bie  nocb  ungeöffnete  93tüte  be§  @e= 
mürjnelfenbaumS  (Caryophyllus  aromaticus  L.), 

eineä  ,ntr  5;amilie  ber  -Diprtacecn  gel)Drenben,  auf 
ben  a)tolutfon  ein^eimifd)en  unb  non  bort  nad)  ben 
t>erfd)iebenften  Sropengegenben  CiPenang,  2;rini= 
bab,  93ourbDn,  0}lartinique,  Sanfibar  u.  f.  \v.)  »er= 
pftanjten93aum§(f.  3;afcl:  2)lprtifloren,5'ig- 1)^ 
bcr  auf  einem  1,3  big  1,6  m  boben Stamme  einefi^Dne 
tegcl:  ober  ppramibenförmige  Äronc  üon  5  bi§  7  m 
iöobe  treibt.  Sie  Slüten  fammelt  man  oor  ber  _@nt= 
faltung  ein,  f otange  bie  93lumen  nod)  ein  runblicbe» 
ßopfd)en  am  (inte  tc^  ungefäbr  1,3  cm  langen 
M(i)§,  bilben,  unb  ebe  ein  Seil  be§  anfangt  farb= 
lofen  ätberifd)en  £lg,  beg  9iel{cnö_l§  (Oleum 
caryophyllorumj ,  oerfliegen  tann.    Siefe§  Öl  bf- 
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träat  etira  25  '$ro?.  be§  ©eiamtcieitiicbt^  iinb  giebt 
in  ̂ erbinhinti  mit  einem  bar^iaen  3toffe  (6arr)0= 
pbpUin,  f.  b.)  ben  @.  ibven  bvennenben  ©ejdimacf; 
bac-  Sammeln  ciefd)iebt  in  ber  Sßeijc,  bafe  man  bie 
Slüten  por  it^rer  Cffnung  mit  ben  istielen  t»Dm 

33aume  abnimmt  unb  bierauf  an  ber  ©onne  trod'^ 
net.  öanbeleiorteii  fmb  3Xmboina:,  '■^Nenanip  unb 
Sanfibavnetfen.  Set^tere  bebertfdien  c^e9en^^ärtig 
'liemlid)  auÄfdiliefelidi  ben  ?}Javft.  Sie  Crrnte  Sam 
fibav»  betrug  1890:  800000  ̂ ra^ilebS  .w  je  35  "^it. 
ober  ungefäbr  200000  Saüoh  (öonjee)  3U  60  kg. 
^^en  ̂ a^re^bebarf  ber  Söelt  jd^ä^t  man  auf  80000 
iöallen.  Sie  Slu^fubr  Slmboina»  beträat  iät)rlid) 
nur  300000  — GOOOOO  ^l>fb.  ?iieberlüitbi1c^  =  Oft-- 
inbien  führte  1890  für  113000  bollänb.  ©ulben  ®. 
auv.  .f)auptbanbet§pla^  ift  Scnbcn.  —  Sie  ©üte 
ber  ©.  beurteilt  man  na&i  ber  @röf5e,  ber  eyiille  ber 
^Acrm  unb  nad)  bem  ©ebalt  an  ätberifAemSt;  Ie^= 
teres  auillt  fd)on  beim  Srude  mit  bem  g'iniiernagel 
barau§  beroor.  3tmboinanelfen  ober  ̂ bnig§  = 
nelten  »nerben  als  bie  befte  Sorte  gefdiät5t.  ̂ n 
ber  2)iebijin  tuerben  bie  @.  fcnne  ta§,  9^elfenöl 

gegen  Untbätigfeit  be§  'Berbauung^apparatä  unb 
gegen  S^hnleiben  Derroenbet. 

(^etoüv^p^an^en,  f.  @ctt>ür^e. 
@eUJitt5tttäud)cr,  f.  Calycantlms. 
@C5  (fpr.  fd^ede).  1)  Strroitbtffcmcttt  be§  franj. 

Separt.  2lin,  bat  415,37  qkm,  (1891)  20  519  6'., 
31  ©emeinben  unb  3erfällt  in  bie  3  Hantone  6ol- 
longeö  (153, so  qkm,  7991  Q.),  iyemep^'-Boltaire 
<78,39  qkm,  4896  (S,),  ®.  (183,i8  qkm,  7632  ©.).  — 
2)  ̂ ottptftatit  be§  2lrronbiiiement§  @.,  15  km 
norbioeftlid}  non  (^enf,  am  J-ufie  be-5  ilJ^ont^C^olombp 
(1691  m)  unb  an  ber  otra^e  über  ben  6ol  be  la 
gaucille  (f.  b.),  linf§  be§  ̂ oi'vnan,  ift  6i^  eine§ 
@crid)tyf)of§  erfter  f^nft^n?,  eine»  Ji^iebenggeric^t» 
unb  einer  2lderbautammer,  bat  (1891)  1332,  al§ 
©emeinbe  2659  (?.,  ein  .'öofpital,  ein  3ellengefäng= 
ni§;  2llpenn)irtfd)aft,  ©erberei  unb  Übrenl^anbel. 
Sie  Stabt  ift  fd}led)t  gebaut,  bietet  aber  eine  prad}t= 
Dolle  2lu§fic^t  auf  ben  ©enferfee,  S^ira  unb  bie 
Sllpen  bar.  —  @.  bilDete  mit  feiner  Umgebung  in 
alter  3ett  ein  befonbere»  ©ebiet,  baä  frud)tbare 

'^ax)^  be  @.,  um  ta^  @enf  unb  Saoopen  al§ 
9iad)barn  im  14.  unb  16.  ̂ abrb.  oft  fämpften. 
1601  t>on  ber  Sc^meij  an  granfreid)  abgetreten, 
behielt  e§  eigene  SSertoaltung  bi§  1789.  —  33gl. 
Sroffarb,  Histoire  du  pays  de  G.  (33ourg  1851). 

®et)cr,  fctabt  in  ber  5tmtsl}auptmannfd)aft 
9tnnaberg  ber  fäd^f.  Äreiebauptmannfdiaft  3>f  idau, 
in  597  m  öclje,  in  fet)r  gebirgiger,  ttippen=  unb  bolj= 
reid>er  ©egenb,  an  ber  Diebenlinie  o^önfelb=@. 
(9  km)  ber  Sä(^f.  gtaatsbabnen,  bat  (1890)  5305 
(2485  männl.,  2820  toeibl.)  (5.,  '$oft,  Selegrapb; 
■^abrifation  oon  ̂ ^ofamenten,  Strumpfwaren,  Spin-- beln  unb  SÖatte,  Grjigebirgifdie  Snnamitfabri!, 
Spiftentlöppelei  unb  3»^ii^nerei.  Ser  23ergbau  auf 
Silber,  3^""  unb  2öi£-mut  ifterlofdjen,  bagegen 
tüirb  ber  auf  93raun=  unb  (5ifenftein  nocb  betrieben. 
5m  Ti£.,  100  m  über  bem  9}iarftplage,  bie  3Balter§= 

bijbe  mit  bem  Äonig^Sllbertgplateau.  '^m  31.  ber  aug lofen  ©ranitfelfen  aufgetürmte  ©reifen ft ein,  im 
0.  ber  an  3inn  reicbe  ©eier?berg. 

<Bct)ev,  Florian,  frön!,  ßbelmann,  übemabm  im 
Sauemfriege  oon  1525  bie  gübrung  ber  Säuern  t?on 
i)totbenburg,  bie  er  burcb  Ginftetlung  oon  2anb§= 
fnecbten  ,iU  ber  gefürd}teten  Sd)tt)ar3en  Sdiar  au«= 
bilbete.  9)iit  bem  «iöellen  Raufen»  tmter  ©eorg  9Jieg: 
ler  oereinigt,  eroberte  er  ̂ Seineberg  unb  öcilbronn. 

.f)terauf  fd)eint  er  eine  ?>e\t  lang  allein  gebanbelt  ui 
haben,  bi-J  er  3lnfang  llUai  nncber  uir  33elagerung 
be§  Avaucnbergeic  ju  JBür^buvg  ni  ll)te|5ler  üieK-  (Jr 
mürbe  umx  !i!ant>tage  in  Sdiroeinfurt  unb  oon  hier 
3U  ÜDlarfgraf  Äafimir  Don  ©ranbenburg  gefdiidt,  um 
^Berbanblungen  einuileiten,  mit)  nahm  4.  ̂ suni  an 
bem  Kampfe  bei  Sul',borf  unb  ;^ngolftabt  teil.  Diadj 
tapferm  Mampfe  gelang  c^  ihm,  fid)  mit  ein  paar 
©etreuen  burdi3ufd}lagen,  aber  9.  ̂ uni  mürbe  er 
auf  bem  Speltid^,  nahe  Sd;'loB  Simburg,  oon  äBil= 
heim  oon  ©rumbacb,  feinem  eigenen  Sdiroager, 
überfallen  unb  mit  allen  feinen  ©enoffen  getötet. 
Siob.  geller  mad?te  ̂ ^lorian  ©.  .uim  gelben  einel 
9{oman§  (3  ©be.,  ̂ rantf.  1848) ;  bramatifd)  «urbe 
ber  Stoff  bebanbelt  oon  2B.  ©enaft  (®eim.  1857), 
^ifdier  (Stuttg.  1866)  unb  SiUeniu§  (ebb.  1868). 

©cijling,  i?arl,  ©la^Mualer,  geb.  23.  ?;-ebr.  1814 
in  35ien,  rtiibmete  fid?  al§  Sd)üler  ber  3i?iener  SXfa^ 
bemie  befonber§  bem  2anbfd?aft5fad}e.  c:d}on  1840 
n}urbe  ©.  beauftragt,  für  Sd^lofe  Sapenburg  @la§: 
fenfter  aufzuführen.  Sie  geringe  Sauerbarteit 
biefer  auf  enfauftifd^e  2lrt  hevgeftellten  3}la(ereien 
üeranlaßte  ©.,  ftcb  bem  ted)nif d^en  Stubium  ber 
©ta^malerei  ju  rtiibmen.  :^al)ixdä:)t  2(ufträge  er= 
hielten  ihn  in  fteter  Übung  unb  machten  feine  (^laä= 
malereianftalt  n^eitbetannt.  ^n  biefer  entftanben, 
aufeer  jahlreidien  genftern,  meift  für  ofterr.  i^ird}en, 
bie  toloffalen  Sünettenfenfter  mit  ber  2tuftria  nad? 

5.  Sauf  bergerS  3ei*nung  in  ber 'Jtotunbe  be^  SDiener 
®eltau§ftellung'Spataite§  1873  unb  bie  nad)  6nt= 
ttjürfen  "5"ührid}g  unb  Sombaumeifter»  Sdimibt  ge= 
fertigten  60  {jenfter,  meldie  im  2tuftrage  be§  iiaifer§ 
oon  Cfterreich  für  bie  ©rabfirdje  feiner  Slhnen  3u 
Diancp  in  Sotbringen  entftanben.  2lu6  bie  in  ber 

beutfd)en  5lird)e  in  '5>ari§  finb  eine  SSibmung  be§ 
i^aifers  unb  ©.»  Strbeit;  fie  haben  unter  ber  (lom- 
mune  ftar!  gelitten.  @.  ftarb  2.  Qan.  1880  in  Sßien. 

©ct)fir,  b.  i.  Söüterich  (nom  alti»länb.  geysa) 
ober  tobeuber  Spnibel,  ireniger  riditig  ©eifer, 
nennt  man  bie  größten  ber  in  ̂ ^^lanb,  l'lmerifa  unb 
Sleuieclanb  oortcmmenben  heißen  Springquellen, 
^sm  fübl.  3lmte  oon  :5»lanb,  44  km  im  Dt©,  inv 
Sullanö  ioetla  unb  32  km  im  9i'3iD.  be§  früberu 
SifcbofsfiSeg  Stalholt  (nierft  gegen  Gnbe  be^ 
13.  3abrh.  von  ben  3tnnaliften  genannt),  befinben 
fid?  im  S.  ber  centralen  ©lctfd}er»üfte  in  einem 
^iemlid)  ebenen,  oon  felfigen  .loügeln  umfdiloffenen 
köiefentbale  .sablreidie  »arme,  jimt  3;eil  fpringenbe 
Öuellen.  Sarunter  finb  bie  größten  unb  merlmür: 
bigften  ber  ©rofee  ©epfir  (f.  b.)  unb  ber  ettoa  70  m 
oon  ihm  entfernte  Stroflr.  }sciit  alle  feigen  an  il}rer 
SlUinbung  ftiefelerbe  ober  3;uff  ab  unb  bauen  fo  bie 
flad)  tegefformigen  S)ügel  felbft  auf,  au§  beren  2Rit= 
telpuntt  fie  beroorbrechen.  über  bie  ©.  in  Slmerita 

f.  |)ellorc)ftone=9uitionalpar!.  —  3>gl.  5-ud}§,  sBuU 
!ane  unb  Grbbeben  (iJ^b.  17  ber  «internationalen 
n5ilienichaftlid)en  Sibliotbet»,  Spj.  1875);  ituuKe, 
über  ©.  (im  «21u§lanb»,  1880);  :!^ang,  über  bie  ̂be-- 
bingungcn  ber  ©.  Jin  ben  «Dladmditen  ber  tonigl. 
@efellfcbaftber2ÖilienfdiaftenäU©5ttingen>'.1880j. 

(Besöftc  (be§  Seramann-;^),  f.  Sergbau  (Sb.  2, 
®C3ät)nt,f.331att(Sb.3,S.85b).        [S.756b). 
©cjcitcn,  audi  (nieberb.)  2;iben,  M^  regele 

mäßige  Sdjmanfen  be^  llUcerex-fpiegel^ ,  ta^^  fid) 
meift  weimal  in  25  Stunben  ooll,iebt.  2)kn  fagt, 
e§  fei  9J  i  e  b  r  i  grt)  a  f  f  e  r ,  menn  bie  üJieerec-fläd^e  ihren 
tiefften  Staub,  unb  öod^waffer,  menn  fie  ihren 
bochften  Staub  einnimmt_^  Sae  Steigen  be»  SJaffere 
oon  9iiebrig=  3uöod:»rcaiier  hei^t  ̂ iut,  ba»  galten 
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t)on  Söodr-  ju  5niebrigmaffcr  6b bc.  Siefeiben  2lu3= 
brücfe  gcbroucbt  man  aud)  für  bie  beim  ©esciten- 
mecbfel  entftebcnbcn  ©trbmiuiöcn,  bie  ridjtiger 
glutftrom,  Gbbeftrom  tjeipen.  2)ic  Überganfl§= 
erfd^einung  3tüifcf)en  bciben  Strömungen  föirb 
Stillroaf fer  ober  aucb  Stauiraffer  genannt. 

S)ag  Eintreten  bcr  @bbe  erfolgt  bur^  ein  erft 
langfameg,  bieranf  3  Stunben  lang  immer  fd}neUe= 
reo,  bann  aber  mieber  langfamercS  ©inten  be§ 
Söafferg,  t^a^  nadj  circa  6  6tunben  üollig  aufl;brt, 
fobafi  minmeljr  ber  tieffte  SBafferftanb  ober  bie 
tieffte  6bbe  eingetreten  ift  unb  gan^e  ©egenben 
am  Ufer,  bie  erft  mit  SBaffer  bebedt  n^aren,  troden 
gelegt  finb.  3iad)bem  biefer  tieffte  Stanb  hjenige 
illinuten  gebauert  l^at,  beginnt  ein  feljr  lang= 
fameg,  bann  immer  fcbneller  itterbenbe§  Steigen 
beg  SÖafferg  (5'lut),  ba§  3  Stunben  nad)  bcm 
2lnfange  am  fd}nellften  ift,  bann  »rieber  langfamer 
h)irb,  big  nad}  ettoa  6  Stunben,  »on  ber  tiefften 
(Sbbe  an  gerechnet,  ba§  2Jfecr  feinen  bocbftcn  Stanb 
(Öodjmaffer)  erreid}t  bat.  S)er  Unterfd^ieb  s^ifc^en 
bem  böcbften  unb  tiefften  2Bafferftanbe  ift  na^  3eit 
unb  Drt  febr  oerfAieben.  Solcbe  DJieere,  bie  an  ben 
meiften  Seiten  eingefcbloffen  finb,  mie  ba§  Sd}n)ar,?e 
iDieer,  ijahm  feine  mer!lid}en  @.,  nod)  lüeniger  alfo 

bag  Ä'afpifdje  2)ieer,  ba§  nur  al»  ein  großer  Sanbfee ju  betrad}ten  ift ;  im  2Rittellänbifc^en  ÜJieer  unb  in 
ber  Dftf ee  finb  bie  ©.  ,^tüar  merllid),  aber  f eljr  fc^rcad}. 

3m  2)tid}iganfee  bei  (S^icago  beträgt  bie  ̂ ö^ftc  g-lut^ 
bo^e  78  mm.  Stuf  ben  oceanifc^en  ̂ nfeln  fmb  bie 
glutt)Dl)en  ebenfali§  meift  fel)r  gering. 

Sie  Urfa(^e  be§  ̂ bänomeng  ber  ®.  al)nten 
fd}on  bie  2llten;  Strabo  fagte,  ber  Dcean  abme 
bie  Seroegungen  ber  ©eftirne  nad)  unb  ̂ $liniu§ 
fpracb  beutlic^  aug,  ta^  2Ronb  unb  Sonne  bie  @e= 

mäffer  beg  2)ieerg  nad)  fii^  ̂ ögen.  ii'cplcr  erfannte 
suerft  bie  2Birfung  ber  3Xn,^iebunggfraft  in  ben 
fluten.  D^emton  ftellte  in  feiner  «Philosopbiae 
naturalis  principia  mathematica»  (Sonb.  1687) 
bie  3:beorie  auf,  ba^  bie  ©ejeitenerfcbeinung  in 
einer  SBeUenbemegung  beftebe,  für  bie  bie  StD= 
rungen  ber  irbifd}en  Sd^ntere  bie  ©runburfad^e 
finb.  S)iefe  Sbeorie  war  für  virahifd}e  3»rede  nid)t 
unmittelbar  Dertoenbbar.  Segbalb  fd^rieb  1738  bie 

"•Jßarifer  Slfabemie  einen  ̂ i^reig  aug  für  bie  befte Sbeorie  ber  ©.;  Sanicl  Sernoulli  mar  einer  ber 
Dier  ̂ reiggefrbnten.  5)o^  ift  feine  Slbeoric  ,^ur 
Sauptfadje  bie  matl^em.  äöiebergabe  unb  2lugfüb= 
rung  öon  9}emtong  5tbee.  3lud)  Saplace  üerfud)te 
9fett)tong  fed)Dpfung  ju  öerbeffern  unb  glaubte 
fo  fid}  ber  Statur  n^iebcr  ̂ u  nähern;  bod?  iiafierte 
feine  5tl}eorie  auf  üerfdnebenen  millfüdidien  2ln= 
nahmen  unb  üernad}läffigte  überbieg  einen  roefent^ 
lidjen  3;eil  ber  einmirlenbcn  J?räfte.  ßrft  in  neuerer 
3eit  »üurbe  mit  Grfolg  ber  3Beg  ber  Seobaditung 
betreten.  Sie  engl.  Jlftronomen  3obn  äö.  Subbod 
unb  5Ö.  2öl)elt)eU  marcn  bie  erften,  bie  bie  ©efetse 
ber  ©.  aug  ber  DIatur  unmittelbar  abzuleiten  üer= 
fucbten.  2ßl;e»rell  fonftruierte  aug  ben,  an  Dielen 
Äüftenpuntten  beobad}teten  eintrittgjeiten  beg  öodb= 

mafferg  Sinien,  bie  er  «cotidal  lines»  (je^t  «3;"fora= d)ien»  ober  «öomopleroten»)  nannte,  bie  ben  Ort 
beg  Sd)eitelg  ber  glutirelle  Don  Stunbe  ju  Stunbe 
angeben  foüten.  3iamentlid)  in  ßnglanb,  aud)  in 
Seutfd}lanb  bur(^forfd)te  man  feitbem  bag  Dor= 
liegenbe  Seobadjtunggmaterial  unb  f  ammelte  neueg. 
(Sg  iDurben  auf  Dielen  otationen  g  l u  t  m  e  f  f  e  r  (f.  b.) 
aufgeftetlt.  33efonbere  33erbienfte  um  bie  ©rflärung 
unb  3)oraugberecbnungber@e3eitenerf(^einungen  er: 

warben  fid)  in  Seutfcblanb  ber  3Bafferbau:3nfpeftor 
Ö-£en^  in  (SurboDen  unb  ber  iBorftanb  beg  i)iarine= 

Dbferüatoriumg  in  SßilbelmgbaDen,  '^rofeffor  Dr. 
Jörgen.  2(lle  Folgerungen  aug  ben  33eobacbtungen 

umfaffen  ftetg  nur  ein  relatiü  tieineg  jft'üftengebiet. sing  ben  33eobad)tungen  ergaben  fid)  folgenbe 
Se^iebungcn:  1)  Gbenfo  n^ie  ber  älionb  täglid^  um 
50  Dünnten  fpätcr  in  ben  löferibian  tommt,  Derfpä= 
tet  fid)  and)  bag  6od)>Daffer  gegen  bag  am  jage 
üorber  um  etica  50  2)iinuten.  S^x  3eit  ber  Sp3r)= 
gien  (f.  b.)  ift  bie  n^abre  3eit  beg  öodjroafferg  immer 
nabeln  biefelbe.  2)  Sie  @.  treten  am  ftörfften  auf, 
lüenn  fid)  ber  DJlonb  in  ber  Grbnäbe,  am  fd^ioäd^ften, 
menn  er  fic^  in  bcr  ßrbferne  befinbet.  3)  SBäbrenb 
bcr  Sauer  eineg  Jltonbumlaufg  finb  bie  @.  am 
ftärtftcn  gur  3cit  ber  Stjjijgien,  man  bat  bann 
Springflut;  am fd)>Däd}ften  3ur3eit  berOuabra= 

turen  (f.  b.),  man  ijat  bann  Staube  'glut  ober 
3^ippf  lut.  4)  a3efinbet  fid)  bie  Sonne  in  ber  (5rb= 
ferne,  fo  erfdjeinen  bie@.fd)mäd)cr,  bagegen  ftärfer, 
menn  bie  Sonne  in  ber  Grbnäl}e  ift.  5)  3ur  3eit 
ber  iiquinoftien  treten  bie  ftärtften  @.  auf  unb  ̂ voat 
um  fo  entfd)iebener,  je  geringer  gleic^3eitig  bie 
Seüination  beg  DJtonbeg  ift. 

2lug  biefen  ̂ iefultaten  ber  S3eoba(^tung  ergiebt 
fi^  folgenbe  ßrflärung  für  bie  ©e^eitenerfcbeinung. 
Um  ber  leidstem  äiorftellung  mitlen  mag  man  ̂ u-- 
näd)ft  bie  Dberflädje  ber  Grbe  alg  ganj  mit  Söaffer 

bebedt  annehmen,  "itad)  bem  9Jeh3tonfd)en  ©raDi= 
tationggefefee  föirlen  alle  materiellen  üorpcr  auf= 
einanber,  unb  jroor  proportional  iljren  EDlaffen  unb 
umgele^rt  proportional  bem  Ouabrat  ibreg  21b- 
ftanbeg.  Sluf  bie  SBafferteildjen  an  ber  Grbober^ 
fläd)e  ttjirb  bemjufolge  nid}t  blofe  bie  iltaffe  ber  ßrbe, 
fonbern  aucb  bie  2}taffe  ber  Sonne,  beg  3J?onbeg 
unb  ber  Sterne  einnjirfen,  »robei  aber  ber  dinflufe 
le^terer  iregen  i^rer  großen  Entfernung  nur  ge= 
ring  unb  iebenfaüg  immer  gleid}gro^  ift.  Mont 
unb  Sonne  merben  an  ben  oerfcbiebenen  fünften 
ber  6rbe,  infolge  ber  ä5erfd)ieben^eit  ber  Slbftänbe, 
in  Derfcbiebener  Starte  lüirlen.  Stebt  g.  S.  bie 
Sonne  gerabe  über  einem  ̂ $un!te  beg  ̂ quatorg 
unb  giel^t  man  eine  Sinie  Don  ber  Sonne  burd^  ben 
2)Uttelpunlt  ber  (Srbe  big  an  bie  Don  ber  Sonne 
abgefebrte  Seite  berfelben,  fo  »rerben  bie  in  biefer 
Sinie  auf  ber  ber  Sonne  sugemanbtcn  Seite  liegen- 
ben  2ßafferteild)en  ftärfer,  bagegen  bie  auf  ber  ab-- 
getDanbten  Seite  liegenben  fd)>üäd)er  angejogen  alg 
ber  3Jtittelpun!t  ber  Grbe,  jene  näbern  fi^  alfomebr 
iDer  Sonne  alg  ber  SD^ittetpunft,  biefe  »üeniger,  unb 
beibe  bilben  fomit  eine  ßrböbung  über  bie  ÄugeU 
fläd}e.  Sonad)  ift  alfo  gleidjjeitig  an  ben  ber  Sonne 
3u=  unb  abgen^anbten  fünften  ber  ßrbe  ̂ lut,  n»äb= 
renb  bie  90"  üon  biefen  abftel^enben  ©egenben,  Don 
bcnen  bag  2Baffer  gur  93ilbung  jener  ̂ lutberge 
abflog,  Q:hht  baben.  2Ran  ertennt  leidet,  ba^  alle 
unter  bemfelben  33leribian  liegenben  Drte  gleid);ieitig 
(^bhe:  unb  glut  Ijaben,  fomie  iia^  bie  öbl)e  ber  @bbe 
unb  i^lut  Dom  'iiquator  nad)  ben  $olen  ̂ in  abnimmt. 
3n  gleicber  Söeife  mirlt  and)  ber  2)lonb,  unb  itoat 
nod)  ftärfer,  obrnobl  er  Diel  weniger  SOiaffe  alg  bie 
Sonne  l)at,  meil  er  ber  Grbe  Diel  näber  ift  alg  bie 
Sonne.  Sie  burcb  ben  ältonb  bemirfte  ̂ -lut  ift 
2V8mal  fo  grofe  alg  bie  burcb  bie  Sonne  erzeugte. 

3ur  3eit  beg  3lcn-  unb  SßoUmonbeg  (ber  Spgpgien) 
fallen  9JtDnb=  unb  Sonnenflut  gufammen  unb  Der= 
jtärten  alfo  einanber  (Springfluten) ;  fteljt  ber  Wlont} 
90°  Don  ber  Sonne  ab  (Ouabratur),  fo  fällt  bie 
Slloubflut  mit  ber  Sonnenebbe  unb  umgefel)rt  bie 
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2Ronbebbe  mit  bet  Sonnenftut  äuiammcn,  noelI)alb 
bie  5-lutböI}en  (DUppfluten)  bann  am  Jleinften  finb. 
2tm  ̂ ödjftcn  merben  bie  'gluten,  föenn  jur  3eit  bct 
(3\3ji)öie»  fcßi^  SRonb  in  @rbnäl}e  unb  bie  Sonne  im 
iüquator  ftel}t.  Sa  föie  ermähnt  bie  aJlonbflut  ftet§ 
»iel  großer  ift  al§  bie  Sonnenflut,  \o  beftimmt  ber 
2Jionb,  ob  an  einem  £rte  ßbbe  ober  g-lut  ift;  bre^t 
ftd)  nun  bie  Grbe  um  il;re  Hd^fe,  \o  üerfd}ieben  fic^ 
bie  Slutberge  über  bie  Grbe  l;in  oon  D.  nad)  äö., 
unb  ba  nac^  25  ötunben  ber  2)lonb  für  benfelben 
Drt  3um  2)kribian  jurüdgefe^rt  ift,  fo  ̂at  in  biefer 
3eit  feber  Drt  j^eimal  ̂ lut  unb  jireimal  &bc. 

Sie  sUnberunflen,  bie  baburd)  entfteljen,  bafe 
nac^  Slblauf  eine»  \)a\ben  ̂ Dtonbumlaufä  ©onne 
unb  2JIonb  ftetä  n^ieber  in  eine  gemeinf(^aftlid)e 
2Reribianebene  treten,  nennt  man  balbmonat^ 
li^e  Ungleic^beit.  Slnbeve  flnberungen,  täg  = 
liebe  Ungleid)l}eiten,  werben  au^er  biir(^  bie 
lüe^felnbe  Entfernung  unb  Umlauf»seit  oon  Sonne 
unb  SDtonb  aud]  burd)  bie  23erünberung  ber  S)etli= 
nationen  beiber  ©eftirne  bebingt.  SlUe  biefe  ßr= 
fcbeinungcn  merben  mcfentlid)  in  ber  eben  barge= 
ftellten  einfad}en  ©efe^mä^igfeit  geftort  burd}  bie 

ilonfiguration  ber  9)teeve  auf  ber  6"rboberfi[äd)e 
ober  burd)  bie  SBerteitung  oon  !©affer  unb  2anb. 
Sie  Grregung  finbet  in  ben  einzelnen  DJteereäbeden 
ftatt,  folange  ba§  ©cftirn  über  benfelben  fte^t;  ber 
bierburd}  beroo^^öe^^ufenen  primären  S'^uticelle 
folgt  nun  bie  au§gleid}enbe  SBeUenbeioegung,  bie, 
na&)  allen  Seiten  bin  gleid)mä|ig  üerlaufenb,  ibre 
Öobe  unb  ©efd)iuinbigteit  nad)  ber  ©eftalt  unb  Stiefe 
be§  2Reerei§beden;c  regelt.  Sie  2tuäglei(^ung§tt>elle 
bat  aber  üiet  geringere  ©efd}tDinbigfeit  aU  bie  pn- 
märe  S'lutroelle,  rcirb  an  hcn  i^üften  surüdgeiüorfen, 
nimmt  an  Madjt  tüeiter  ab  unb  üerläuft  erft  nad) 
mebrern  2;agen,  »näbrenb  fid)  fd}Dn  eine  9ieibe  neuer 
primärer  unb  Stusgleii^ung^^iüellen  gebilbet  Ijat. 
Sie  ©.  finb  fomit,  n^ie  bie  33eobad}tung  ergiebt,  eine 
SSerfd^metjung  ber  ̂ >bi-ifen  einer  9ieibe  non  SBellcn 
t)erfd)iebener  ̂ öbe,  9iicbtung  unb  ©efd)iDinbigfcit, 
beren  urfprünglidier  ßrregunggort  obenbrein  peric; 
bifcb  fcbtnantt.  ̂ ier^u  treten  nocb  bie  ganj  3ufäl= 
Ugen  'Ünberungen,  bie  bie  ©.  burcb  bie  SBitterung, 
namcntUcb  burd)  Sturmfluten  erleiben.  SlUef^  tier= 

einigt  fid),  um  eine  ber  rerföicfeltften  9'iaturerfd}ei= nungen  bet^or^urufen,  beren  tbatfä(^licber  33erlauf 
im  dinjelfall  nur  feljr  fdjtrer  ober  faum  auf  alle 
ibn  bebingenben  Urfad^en  ̂ urüdjufübren  fein  ttjirb. 
^an  befd)rän!t  fid)  be^balb  barauf,  auf  empirifd)em 
SBege  biemoglid^fteübereinftimmung  mit  ber93eob: 
acbtungansuftreben.  hierbei  benutzt  man  langjäbrige 
(minbeftenä  ISjäbrige,  b.  l).  innerbalb  eineä  3JiDnb= 
cptlu§  tiegenbe)  33eoba(^tungen  eine»  Crte§  jsur  äluf^ 
ftellung  einer  (formet,  nad)  ber  man  bann  für  ben= 
felben  Drt  bie  gutünftigen  ©.  DDraugbered)nen  fann. 
Siefe  fog.  SJietbobe  ber  bai^monifd)en  2lna5 
I^f  e,  guerft  t»on  Sir  SBilliam  Sbomfon  angegeben, 
ift  für  bie  micbtigften  j^üftenplä^e  ber  @rbe  bereite 
burd)gefübrt ;  auf  ©runb  berf  elben  lucrben®  e  3  e  i  t  e  n= 
tafeln  in  Seutfcblanb  feit  1879  com  öt)brograpbi= 
fcben  2lmt  fäbrlicb  erfi^einenb  im  Dorau§  berccbnet. 
3Jtit  öilfe  berfelben  !ann  man  für  feben  Drt  berfeb 
hen  ̂ üftengegenb  bie  3eit  be§  öoi)--  unb  9tiebrig= 
mafferl  fomie  bie  §öbe  benfelben  unb  auf  beige- 
gebenen  harten  audb  bie  StromungSricbtungen  unb 
©tärfen  für  jebe  Stunbe  entnebmen.  Siefeiben  cnt: 
balten  au^erbem  für  alle  Drte  ber  @rbe  bie  .5af  en= 
jeiten,  b.  ̂ .  bie  «abren  aftron.  Drtajeiten  bes 
$0(^n)afferg  na^  33otl=  unb  iJJeumonb,  bie  in  ber 

3RegeI  aucb  auf  ben  See!arien  unb  in  ben  Segel* 
antreifungen  angefübrt  werben. 

9iad)_  Sir  SßiUiam  Sbomfon  gelangen  übrigem» 
nur  Sifferentialfluten,  b.  b-  Unterfd)iebe  jmif d)en 
ben  Seformationen  ber  SßafferbüUe  unb  ber  feften 
Grbrinbe  jur  93eobad)tung.  ̂ n  neuefter  3eit  »er- 
fucbt  ijalb  bie  ßrbbebenerfcbeinungen  alä  ©.  be§ 
flüffigen  ßrbinnern  ju  erflären. 

33efonber§  eigenartig  ift  bie  ©ntfteljung  ber  ©. 
im  engl.^anal,  ta  biefe  üon  ber  SSereimgung  jtneier 
^luttreÜen  l)errübren,  üon  bencn  bie  eine  au§  bem 
3ltlantifd)en  Dcean  fommenb  birett  bftlid)  laufenb  in 
ben  Äanal  eintritt  unb  bann  an  ber  2:bemf e  mit  einer 

bereits  12  Stunben  altern  oon  -Jiorben  be>-'utnge= 
!ommenen  ̂ -lutirelle  jufammentrifft.  ̂ ierburd)  ent= 
■fteben  bie  merfmürbigften  Strömun_g§erfd)einungen, 
bie  ft^  nur  burd)  eine  großartige  ̂ uterferens^ 
erfc^einung  ftel^enber  SBellen  ertlären.  6ine  weitere 

golge  biefer  ©rfd)einungen  ift  bie  tpunberbare  3-lut= furoe,  bie  am  9}tar§biep  beim  gelber,  an  ber 

9lorbfpi^^e  ̂ otlanb^^,  Sepel  gegenüber,  beobad)tet 
ttjirb.  ̂ ier  beträgt  bie  ̂ ^lutbauer  nur  2  Stunben, 
bie  Gbbebauer  etma  6,  unb  rcäbrenb  ber  übrigen 
4—5  Stunben  ftel)t  ba§  SBaffer  giemlid)  unoerän= 
bert  in  ber  ̂ obe  be§  §0(^rt>afferg.  Setannt  finb  bie 

abnormen  putpljen  in  ber  'gunbribap  in  31orb= amerifa,  bie  im  äußerften  ßnbe  ber  Sud^t  biä 

ju  21  m  betragen,  ̂ n  'glufemünbungcn  bringt  bie 
g-lut  oft  al§  fcbäumenber  Söellentamnt  mit  mäd)ti= 
gem  Siofen  ein,  mie  bie  'iCororoca  im  2tma5onen= 
ftrom  ober  bie  33oren  im  öugli.  SBeniger  ftar!  babeii 
ia'^  aud)  bie  europ.  ̂ ylüffe  (ÜJladcar et  ber  Seine 
unb  Soire,  ba§  klaftern  in  ber  ßlbe  unb  ffiefer). 

£itteratur.  Senfe,  3"lut  "»^i  (^hbt  unb  bieSöir^ 
!ungen  be§  SBinbeS  auf  ben  2Jicercgfpiegel  (öamb. 
1879);  Don  33ogu§lamffi  unb  Hrümmel,  ioanbbud) 
ber  Dceanograpbie  (2  33be.,  Stuttg.  1884—87); 
^anbbud)  ber  9iar>igation  (bg.  üom  6t)brograpl)i= 
fd)en  2lmt,  3.  l^lufl.,  93erl.  1891);  Slnleitung  in 
n3iffenfd^aftlid)en  Seobacbtungen  auf  Steifen  (bg. 
oon  5teumai)er,  2.  lufl.,  ebb.  1888);  Sorgen, 
^armonifd)e  3lnalt)fe  ber  ®.  (ebb.  1887);  ̂ rümmel, 
ßrofion  burcb  ©egeitenftröme  (in  ̂ $etermann§  «2)iit= 
teilungen»,  ©otba  1889). 

^cjcugmeiftct,  5Borfte^er  ber  Slrfelet)  (f.  b.). 
©cäcugftrctfcn,  f.  Soblenftrerfen. 
©exogene  Feuerwaffen,  ©einebre  (f.  $anb= 

feuertr» äffen),  Kanonen  (f.  ®efd)üfe)  u.  f.  m.  mit 
furcbenartigen  ̂ Vertiefungen  in  ben  Söänben  ibrer 
Soljrung.  Siefe  aSertiefungen  beif^en  3üge  (f.  b.), 
bie  3tt)ifcben  ibnen  ftetjen  bleibenben  rippenartigen 
ßrbobungen  e>-elber,  beibe  fxnb  meift  fd)rauben= 
artig  geirunben;  bie  2lrt  unb  ©roße  biefer  SBinbung 
föirb  mit  Srall  (f.  b.)  be3eid)net.  Ser  ©egenfafe 

Don  ©.  'S.  finb  ©latte  geuern^affen  (f.  b.). 
©fäUctiualb,  Seil  be§  93bbmermalbe§  (f.  b.). 
®ftörer,  2lug.  ̂ riebr.,  ©ef(^id)tfdireiber,  geb. 

5.  SDldrg  1803  ju  6alm  im  Sd)»rar3it(arbe,  ftubierte 
1821—25  in  Tübingen  Sbeologie,  bielt  fi<^  ̂ i^ 
1826  erft  in  Saufanne,  bann  al§  ©efelljcbafter 
58onftetten§  in  ©enf  auf,  »ibmete  fid)  barauf  in  9{om 
bem  Stubium  ber  ital.  Sprad)e  unb  Sitteratur,  mürbe 
1828  Sftepetent  im  eoang.  Stift  ju  Tübingen  unb 
1829  Stabtoitar  in  Stuttgart,  wo  ibm  1830  eine 
Infteltung  an  ber  2anbe§bibliotbe£  bie  enüünfd)te 
©elegenbeit  gab,  ber  ttjeol.  Saufbabn  gu  entfagen. 
3[m  öerbft  1846  folgte  er  einem  Diufe  an  bie  tatb- 
Unioerfitdt  g^eiburg,  reo  er  1853  jum  Katboticiä= 
mu§  übertrat  unb  bei  ben  Streitigfeiten  ber  bab. 
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91e0ieriinfl  mit  bom  (nfitöff.  Stufjl  bte  3(nfprüd?e 
be^  ̂ 4>flpfteö  mit  flrcf?cr  öeftißteit  öerfod)t.    1848 
in»  2)cutfcl}c  '^Parlament  fleivä^It,  l)ielt  er  fid)  jur 
®rDf5bcutfd}en  %axk\  unb  bcantraflte  bic  2Bieber= 
»eretniainifl  bor  i?atl}olifen  itnb  ̂ voteftanten.    @. 
ftarb  r..  ̂iili  ISCl  in  .Uavlsbab.    2llg  erfte  ?yrüd)te 
feiner  ©tubicn  crfd)icncn  «^I}ilo  unb  bie  iübifd}^ 
aleyanbrinifdjc  2;i;cDfopl;ie»  (2  *Bbe.,  Stuttg.  1831; 
2.  3lufl.  1H35),  «@cfd}id}te  be§  Urd}riftentum^» 
(3  93be.,  ebb.  1838),  «©uftao  SXbolf,  itönifl  üon 
€d)luebcn»  (2  SBbc,  ebb.  1835—37;  4.  Slufl,  be= 
forgt  Don  5llopp,  1863)  unb  «9lUgemeine  Mird)cn= 
öefd)i(^te»  (4  93be.,  ebb.  1841  —  46);  bcfonber§ 
in  lel^term  2öer!e  gab  fic^  eine  gro^e  93cmunbe= 
ning  für  bcn  i^atbolicii^^mug  hmb.    Unter  feinen 
fpdtern  Strbeitcn  fmb  bernor^ul^eben  «®efcbic^te  bcr 
o|t=  unb  meftfränf.  Karolinger»  (2  33be.,  greiburg 
1848),  «Unterfud}ung  über  i'dter,  Urfprung,  3>üed 
ber  S)e!rctalen  Wi  falfd}en  Sfiborug»  (ebb.  1848), 
«Urgeid}td}te  beg  inenfcblid)en  (5}efd)(ed)t§»  (2  93be., 
ei^affb.  185.5),  «^;^apft  ©regor  VII.  unb  fein  3eit= 
alter»  (7  53be.,  thh.  1859—61;  gtegiftcr,  1864), 
«(Scfc^icbte  be§  18.  ̂ atjr^.»  (^g.  üon  Sßeif?,  93b.  1—3 
unb  4,  Slbteil.  1,  ebb.  1862—74),  <(3ur  ©efc^id)te 
beutfd}er  9>ol!§red}te»  (bg.  üon  2öeife,  2  93be.,  ebb. 
1866),  «93p3ant.  @efcbid}ten»  {a\\s>  feinem  5lad)lafe 
berauSgcgeben,  ergänzt  unb  fortgefefet  »on  SBeife, 
2  93be.,  @ra3 1872-74).  -  gjgl.  »tofentbal,  Konüer= 
titenbilber  au§  bcm  19.3a{)rb.,«b.l  (Sd^affl).  1865). 

Gghr.,  I}inter  g^tamen  nieberer  ©ectiere  2lbfür= 
3ung  für  Äart  ©egenbaur  (f.  b.). 
Ggw.^  3Ib!ürsung  für  ©utgeluic^t  (f.  b.). 
©IttbameÖ  (@  ab  ante?,  9t  t)  ab  am  e§),i3aupt: 

ftabt  ber  meftlid}ften  ̂ rooin^  ber  türf.  91egentf(^aft 
StripoUä  in  t^orbafrifa ,  495  km  im  ©20.  üon  2ri= 
poliä,  3iüifd}en  ber  Sünenregion  2lreg  unb  ber  iiam: 
maba  el=öomra,  in  3.50m  i3Dbc,  liegt  am  Kreu3= 
puntte  n3id)tiger  öanbelc-ftra^en    inmitten   einer 
Dafe,  bie,  faft  freiärunb,  üon  einer  2}iauer  um= 
geben  ift;  Pen  ben  160  ha,  bie  biefe  umfcblief5t, 
fmb  nur  73  ha  mit  63000  Jahnen  bepflanzt,  bas 
übrige  ift  lieber  2Büfte  gen^orben.    S)ie  6tabt  ©. 
bat  6  3)lofd)cen,  7  ©cbulen  unb  etnm  7000  ß.  Sie 
Seiüobner,  ftart  mitgtegern  unb  3{rabern  Permifd)te 
93erber,  treiben  lebbaften  <öanbel  na(^  Stripolig, 
©bat,  lano,  2:imbuttu  unb  Suat  unb  fübren  ßlfen^ 
bem,  2öad}5,  9ünb§bäute,  gefärbte  äiegcnfelle, 
totrau^enfebern,  ©otb,  Saummollseuge,  ©ummi 
nai^  bem  ̂ lorben  auä  unb  Seibe,  ©lagperlen 
Sffiollftcffe,  rote  i^appcn,  Rapier,  3uder,  3in!  unb 
Kupfer,  SBaffen,  (Sifenmaren  üon  bort  ein.    Seit 
ber  Cccupation  2XIgier§  burd)  g-ran!reid)  ̂ at  ficb 
ber  ijanbel  ton  @.  nod)  gefteigert,  ba  bie  einge= 
borenen  bie  »tumi  in  Algier  l;affen  unb  be§balb 
lieber  ©.  auffucben.  2)litten  in  ber  ©tabt  entfpringt 
eine  Ouelle  üon  30°  C,  ber  bie  ©tabt  il;re  ßpiftenj werbanft  unb  bie  mit  sm  93eit>äfferung  ber  ©arten 
üoU  J>almen,  geigen,  STprifofen,  Ouitten,  ©emüfe 
unb  ©etreibe  benutzt  >üirb.  Sag  Klima  gilt  für  febr 
gefunb.  Dtegen  fällt  äufserft  feiten.  SBäbrenb  ad^t 
aJionatcn  beö  ̂ a^teg  bat  man  eine  öilje  t»on  35 

m^  40'  C,  im  ai)inter  bagegen  nad)tg  big  5°  Kälte. SBäbrenb  ber  «iquinoftien  mirb  ber  ©übföcftiuinb 
sum  gewaltigen  ©anbfturm.  Sie  gän,^li(^  ̂ erbrodje^ 
nen  Säger  t»on  Solomit^  unb  Quar^blocfen  in  ber 
Umgegenb  üerleiben  bem  fog.  Plateau  ber^bole  bcn 
täufd}enben  Slnblid  einer  i)tuinenftabt.  —  ©.  bie& 
bei  ben  Diömern  ©ibamug  unb  lüurbe  19  t».  6br- 
fon6orneUug58albu§,646t>onbcn2lrabernerobert.  i 

®^öÖO,  2anb  unb  ©tabt  im  ©ub«n,  f.  ©ogo. 
®^ögta,  ©agra,  ©ogra,  Sema,  ©arba, 

©arbf  cbu,  einer  bcr  öauptnebenflüffe  bcg  ©angeg 
auf  beffen  lin!cr  ©cite,  entfpringt  unter  30°  28' 
uörbl.  33r.  unb  80°  40'  öftl.  £.  an  bcr  ©ren.^e  con aiepal  unb  bem  Siftrift  Kumaon  ber  brit.dnb. 
^1iorbmeftproüin,^en,  in  ungefäbr<)000  m  $bbc.  a>on 
aiknbcja  m  juirb  er  für  fitroere  ©d)iffe  fabrbar,  für 
leicbtere  fc^on  60  km  »ueiter  aufroärtg.  Gr  münbet 
in  ben  ©angcg  nad3  einem  Saufe  »on  990  km. 
®^ain  ober  ©ain,  ©tabt  in  bcr  pcrf.  ̂roüin? 

6:t)oraffan,  unter  32°  nörbl.  Sr.,  unmeit  bcr  afg^an. ©ren.^e,  mit  4000  ß.,  febr  üerfallcn,  aber  ftrategifd} 
n)id}tu3,  ba  fie  bic  ©trafjcn  nacb  öcrat  beberrfcbt. 

©^(ira,  DIame  beg  uercinigten  93iafe  unb  ©at= 
labfcb,  f.  ̂anbfd^ab. 

©Öaräit,  pcrj.  aitün^e,  f.  .Kran, 
©^örliic^  (©arbiel;),  Küftenpropins  (9}iubi= 

rieb)  Sigppteng,  im  Selta  beg  5RiIg  jiDifd^cn  ben  bei= 
ben  Hauptarmen,  ̂ at  6062  qkm  Kulturlanb  unb 
(1882)936276  6.,  barunter  18  900  Sebuinen.  3abU 
rei(^e  Kanüle  unb  9]ilarme  fomie  eifenbaljnlinien 
burd)fd)nciben  bie  ̂ rcüinj.  Ser  auggejeicbnete 
©oben  liefert  uor  ädern  SaumnjoUe,  bann  3urfcr= 
robr ,  SBeisen ,  llRaig ,  3Reig ,  93ol)nen ,  Sinfcn  unb 
5lad}g.  2Uid)  bie  Siel},^U(^t  ift  bebeutenb.  öaupt^ 
ftabt  ift  Santa  (33  750  ©.).  [SUgerien. 

©ftrtrbrtlja,  öauptftabt  ber  SBeni  2)tfab  (f.  b.)  in 
©^arhial,  oerberbt  ox\%  @arl)iüal  (f.  b.). 
®^ttfa  (arab.),  beiliger  Kampf;  ©bafi,  ber 

©iegreic^e,  Kämpfer  im  beiligen  Krieg,  ein  ßbren-- 
titel  tür!.  $elbl)erren  unb  ©ultane. 
®^aföl  (33at)r  el  =  ©bafal),  meift  trodneg 

(^•luf3bett  beg  mittlem  ©uban  in  2{frita_,  reid^t  Dom ©üboftenbe  beg  2;fabfecg  norböftlic^  big  in  ben  Dften 

ber  £anbfd)aft  Pöbele  etira  big  16°  nörbl.  Sr.  unb 
19°  Dftl.  S.  Sag  93ett,  1871  burd}  9M}tigal  er-- 
forfc^t,  entl^ölt  3ablreid}e  Srunnen  unb  ftarten 
5Baummud}g,  fjerüorgerufen  burd?  \!t\\  namentlidi 
in  rcgenreid^cn  S^bren  betrüd}tlid}en  unterirbifdien 
2Bafferöorrat. 

©^ttfct,  @af  et  (arab.,  «©efpinft»),  5iame  einer 
befonberg  bei  ben  Werfern,  ̂ nbern  unb  3;ür!en  febr 

beliebten  gorm  beg  Iprifd)en  ©cbii^tg.   6'g  beftebt 
aug  5  big  18  smci-ieiligen  ©tropljen  ober  Seit,  bie 
burd)  einen  gleid)en  9{eim  ber  srtieiten  3eilen  mit= 
einanber  ücrbunben  finb:  bäufig  tt'ii-'b  i^ad)  t>em 
9teim  aud?  ein  Sort,  ja  ein  fleiner  ©a^  mieber^ 
^olt.   3n  bcr  legten  ©troplje  finbcn  fic^  ftctg  ber 
rt)irflid}e  ober  ber  Si(^tcrname  (tachallus)  beg  $Bcr- 
fafferg.  9Ilg  a)teiftcr  in  bem  @.  gilt  bei  ben  ̂ ^erfern 
Öcifig.  9^ad}bilbung  biefer  %tivc(i  gaben  unter  ̂ tn 
Seutf(ben3ßlatcn,9iüdert,  Saumer,  Sobenftebt  u.a. 

®^öft<>Mtf  ©ba.üpur  (engl.  ©Iiagepoor). 
1)  2)iftrift  ber  Sioifion  Senareg  ber  brit.=inb. 
Sieutenant:®ouüerneurfd}aft  bcr  ̂ lorbnjeftproüin^ 
■sen,  tt)irb  im  91.  con  2t|amgar^,  im  2B.  »on  33e= 
nareg  unb  Sfd^aunpur,  tm  ©.  öon  ©d}af)abab,  im 
D.  Don  Sallia  bcgrenjt,  l;at  3815  qkm  unb  (1881) 
1014099  e.  (baruntcr  913  764  öinbu,  99678  2)lo= 
l}ammebaner),  mcldic  meift  91dcrbau  treiben.   Db= 
glcicb  reid?  an  glüffcn,  bebarf  bag  Sanb  fünftlicber 
^cmäfferung.  Ser  23oben  ift  nämti(^,  obglcid}  flad) 

unb  eben  (90— 120  m),  befonberg  trod'en,  nament- lid)  Dom  Dftobcr  big  9Jiör,v   SBaffer  finbet  ficb  i" 
einigen  ©egenben  in  bcr  2;ief e  Don  4  big  5,  in  anbern 
aber  Don  15  big  20  m.  Sag  Klima  ift  im  allgemeinen 
gefunb,  im  öerbft  aber  finb  g-iebcr  l)äufig.  Kultur= 
geiüä(^fe  fmb  2)^aig,  9teig,  Snbigo,  ©emüfe  »ieler» 
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©^erarbi  bei  Xefta  —  (SJ^iberti 1003 

nax,  Jpeid^en  mufete.  Sonifacio  fd)(o^  nun  j^tieben 
mit  bcn  ©uelfen  SoScanaä  unb  mit  3kapel  unb 

perl'D^nte  bie  Parteien  in  'ipifa  burd)  eine  3u  feiner 3eit  feltene  Ü)läfeiöung.  Gr  grünbete  1339  bie  Um= 
öerfität  ̂ ifa  unb  ftarb  öepriefen  t>on  feinen  ü)tit= 
bürgern  22.  Sej.  1340.  Tia&)  bem  äobe  feineä 
Stefjen,  beg  iüngern  'Jtanieri,  trelcben  bie  $ifaner 
fd^on  als  ̂ inb  gum  Signore  mad.)ten,  unb  nad}= 
bem  bie  $eft  tion  1348  bie  9teibcn  be§  2lbelg  ftarf 
geUd}tet  batten,  erfolgte  ein  neuer  SürgerWeg,  au§ 
bem  ein  ©ambacorta  al§  ©ignore  berüorging. 

2:ie  g-amilie  jcg  fid?  nai)  1348  auf  ibrc  93e= 
fU5ungen  in  bie  9}laremmen  üon  ̂ ifa  ,^urüd  unb 

begab  fidj  nacb  'i|>ifa§  Sturj  unter  bie  Bd)U^\}evC' 
fcbaft  non  ̂ -(orenj;  bie  6onberre(^te,  bie  fie  fid) 
bierbei  üorbebielt,  fübrten  nocb  unter  ©rofeberjog 
Seopclb  I.  üon  Sc^cana  ju  einem  langen  9ted)tg: 
ftreit.  —  35gl.  ̂ J-abroni,  Memorie  storiche  dei  piü 
illustri  uomini  Pisani,  Sb.  1  u.  2  O^^^ifa  1790). 
@^cratbt  bei  S:cfta,  2;Dmmafo,  @raf,  ital. 

Suftfpielbicbter ,  geb.  1818  ,^u  2;en:iciuola  bei  ̂ ifa, 
mibmete  fid}  bem  Stubium  ber  9{ed)te  ju  ̂ifa,  warb 
Slbüofat  in  Slorenj  unb  bejdjäftigte  fid)  ̂ ugleid)  mit 
bramat.  SIrbeiten.  Sie  Suftfpiele  «Una  tolle  ambi- 
zione»  (unter  2Ritföirtung  tjon  SlbelaibeDiiftori  auf; 
gefübrt),  «Vanitä  e  capriccio»  unb  «Un  viaggio 
per  istruzione»  batten  bebeutenbcn  ßrfolg.  1848 
tämpf te  @.  gegen  Dfterreicb  bei  SDtontanara,  bann  ai§> 
Offisier  bei  ©an  ©ifoeftro,  iro  er  gefangen  genom-- 
men  »rurbe.  9Iad?  feiner  Sefreiuug  tebrte  er  nad) 
j^loren,^  gurüd.  ©päter  luobnte  er  in  einer  ä^illa 
bei  ̂ $iftoia  unb  ftarb  bafetbft  13.  Oft.  1881.  ßr 
fcbrieb  über  40  Suftfpiele,  bie  burd)  mufterbaften 
3)ia[Dg  unb  3Babrbeit  ber  6batatter,^eid)nung  i)cv- 
üorragen,  aber  2)lannigfaltigfeit  ber  ©bcirattere  üer= 
miffen  laffen,  and)  ift  bie  sBeriuidlung  menig  gut  an= 
gelegt  unb  bie  Jabel  meift  etma^  t>erbraud)t.  Sie  be^ 
iiebteften  finb :  «II  sistema  di  Giorgio»,  «II  sistema 
dl  Lucrezia»,  «Con  gli  uomini  non  si  scherza»,  «II 
padiglione  delle  mortelle»,  «Promettere  e  man- 
tenere»,  «II  regne  di  Adelaide»,  ßrnfter  gebalten 
fmb  bie  fpötern:  «Le  false  letterate»,  «La  moda  e 
la  famiglia»,  «Le  scimmie»,  «L'  oro  e  1'  orpello»,  «II 
vero  blasoue»,  «Vita  nuova»  u.  a.  Gine  ©ammlung 
erfdjien  at§  «Teatro  comico»  (28  Sfgn.,  glor.  1856 
u.  fg.).  2)er  bebeutenbfte  feiner  SRomane  ift:  «La 
povera  e  la  ricca»  (g-lor.  1858).  2ll§  Spriter  ift  er 
unbebeutenb.  2Rit  mebrem  {^reunbeu  gab  er  bi§ 
1859  bie  3eitfd)rif t  «Scaramuccia»  beraüg ,  für  bie 
er  unter  bem  "iCfeubonpm  Sllbo  fd)rieb. 
®^crarbtno  con  93crgo  =  ©an  =  S)onnino, 

f.  ßmigeä  Goangelium.  [Öontborft. 
®ifcvavt>o  batfc  notti,  nieberlänb.  3}laler,  f. 
®t^cvv\)r  f leinet  bengat.  Sängenmaf?,  Vie  be§ 

@ö^  (f.  b.)  unb  bemnad)  =  5,7149  cm.  äJertnaubte 
dJla^t  besfelben  Stamen'o  !ommen  and)  in  einigen 
anbern  üorberinb.  Orten  Dor,  in  Sänge  gmifcben  ö'/s 
unb  6V3  cm.   (©,  ©irre.) 

^tfttto  (ital.)  ober  ©etto,  ber  früber  xnvtx- 
fcbiebenen  ©tobten  Italiens  (ba§  befanntefte  ift  ta^ 
@.  in  9tom),  Seutfdjlanbg  (^rag,  ̂ ranlfurt  a.  2«., 
Öanau,  SJlainj  u.  f.  m.)  unb  anberer  Sänbcr  ben 
^uben  jur  Semobnung  angemiefene  ©tabtteil,  alfo 
gleicbbebeutenb  mit:  ̂ ubengaffe,  3ubenoier= 
tel,  ̂ ubenquartier  unb  bem  fpan.  Juderia. 
3{üdfid)ten  auf  9leinlid)feit,  ©efunbbeit  unb  Se= 
Dötterungäjiffer  ber  auf  engem  Siaum  3uf<ininie"= 
gebrängten  fanben  nid^t  ftatt.  S)ie  @betto  =  Drb= 
nungen  mürben  feit  bem  Gnbe  beä  ElZittelalter»  in 

gefefeUd^e  formen  gebradjt,  bie  3;bDre  be^^  ©.  nad)t§ 
gefcbloffen  u.  f.  m.  ̂ n  2)tantua  crfd}ien  1620  eine 
üon  bem  öev^og  (^erbinanb  ©onjaga  beftätigte 
@betto  =  Drbnung.  ̂ n  ber  9?euseit  finb  alle  ber= 
artigen  53efd)räntungen  aufgeboben  morben. 

^fiiauv  (türt).  Ungläubiger,  f.  ©iaur. 
(Bifibcüinen,  im  a)Uttelalter  feit  ber  3eit  ber 

Öobenftaufcn  ber  ''^arteiname  für  bie  älnbänger  beä 
Äaifer§ ,  im  ©egenfa^  su  ien  ©uelfen  ober  2ßelf en 
(f.  b.),  ber  bem  Äaifer  feinblid}en  ̂ ^Jartei  beä  ̂ apfte§. 
5)er  3iame  fam  jebod)  erft  im  IS.^abrb-  in  Italien 
auf,  angeblicb  1215  in  ben  ̂ arteifämpfen  t»on 
g-loreuä,  unb  ift  in  ®eutfd)lanb  nie  gebräud^lid) 
gemefen;  er  flammt  nad?  ©tälin  oon  Söaiblingen 

im  Siemgtbal,  einem  öofgut  ber  frän!.  H'aifer,  bai§ 
mit  bereu  (Srbfd^aft  an  bie  <5obenftaufen  !am.  S)er 
blutige  i?ampf  beiber  'Parteien,  ber  befonbers  in 
Dberitalien  beftig  ttjütete  unb  bie  ̂ Bürger  faft  aller 
grö|ern  ©täbte  fortmäbrenb  in  feinbfeliger  S^k- 
tracbt  gegeneinanber  erbielt,  bauerte  faft  haä  gange 
fpätere  Mittelalter  binburd) ,  unb  bie  ̂ arteinamen 
erbielten  fid?  in  Italien,  obfd}on  bie  Stnmenbung 
berfelben  bereite  burcb  ̂ $apft  Senebift  XE.  1334 
bei  ©träfe  be§  33ann§  »erboten  morben  mar.  3"!" 
©pmbol  bitten  bie  @.  eine  meifee  9tofe  ober  eine 
rote  Silie,  bie  ©uelfen  einen  3lbler,  ber  einen  blauen 
S)rac^en,  beffcn  §aupt  ftatt  ber  ßrone  mit  einer 
Silie  gefd)müdt  mar,  mit  feinen  i^lauen  gerri^. 

&i)ibetti,  Sorengo,  ital.  ßrggiefeer  unb  93ilb= 
bauer,  geb.  1378  gu  ̂loreng,  geft.  bafelbft  1.  5)eg. 
1455,  ©obn  be§  (Sione  bi  ©er  Suonaccorfo,  lernte 
bei  feinem  ©tiefnater  33artolo  ©.,  einem  gefd)idten 
@olbfd)mieb,  3eid)nen,  DJiobellieren  unb  bie  ̂unft, 
in  Metall  gu  gießen,  ©egen  ßnbe  be§  14.  ̂ abrb. 

mu^te  er  ber  $eft  megen  ̂ -loreng  üerlaffen.  2öäb= 
renb  er  um  ba§  3. 1401  gu  i){imini  in  bem  ̂ alaft 

■^anbolfo  2)Ialatefta§  mit  ber  3lu§fübrung  eine^S 
^reäcogemälbeg  befcbäftigt  mar,  forberten  bie  frie- 

ren ber  .'5anbel§gunft  gu  g-loreng  alle  Silbgie^er 
megen  eine»  2)lDbell§  gu  ber  norbl.  93rongetbür  be» 
Saptifteriumg  üon  ©an  ©iooanni  gu  einem  2ßett= 
ftreit  auf.  93runelle§d)i§,  Sonateüo^  xmt  ©.§  2lr= 
beiten  mürben  gmar  von  Iten  '^rei§ri(btern  al§  bie 
Dorgüglicbften  ertannt,  aber  freimillig  räumten  bie 

beiben  erftern  ©.  ben  ̂ orgug  ein.  Sa»  'i^robeftüd 
©.§,  2lbrabami§  Opfer,  ift  im  58argello  gu  S'^oreng 
nod)  erbalten,  ©egen  6"nbe  1403  begann  er  bie 
Slrbeit,  bie  er  erft  im  lUpril  1424  beenbigte;  in 
20  öauptfelbern  entbält  bie  Xljüv  neuteftament= 
li(^e  SarfteUungen.  33alb  na(b  Seenbigung  biefer 
93rongetbür  erbielt  er  ben  Huftrag  gu  einer  gmeiten, 

mit  ©cenen  au§  bem  Sitten  Seftament  in  10  '^d- bern  (bie  3ftelief!o  beä  erften  unb  gebnten  gelbeg 
biefer  Zbüx  f.  bie  beiftebenbe  Safel:  93ronge  = 
relief§  »om  Saptifterium  gu  gloreng),  bie 
er  1447  Dollenbete,  morauf  er  mit  feinem  ©obne 
SSittorio  (1418—96)  bie  reicbe  Ginrabmung  au^^ 
fübrte,  bie  1452  aufgeftellt  mürbe.  DJlicbelangelo 
fagt  Don  biefen  Slbüren  ©.§,  ta^  fie  tm  Eingang 
beä  ̂ arabiefeS  gu  fd^müden  »üert  feien.  @leid)= 
geitig  arbeitete  ©.  einen  ̂ obannc'^  tm  Zän\£t 
(1414)  fomie  bie  ©tatuen  be§  SRattbäuä  unb  beä 
beil.  ©tepbanuä  (1419—22)  für  Td\&)cn  an  ber 
5lird}e  Ov  ©an  aJtid}ele  in  (^loreng,  bie  23ronge= 
reliefä  für  ba§  Xaufbeden  in  ©an  ©iooanni  gu 
©iena  (1427 ;  Saufe  ©bnfti,  ̂ obanneö  cor  .t>erobes 
gefübrt),  ben  9ieliquientaften  beä  b^^i'-  Öpacintb 

(1428;  im  33argello  gu  gloreng)  unb  'i>en  be§  beil. 3enobiu»  für  ben  Som  gu  ̂loreng  (1440).    2lUe 
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tiefe  2Bei-£e  finb  augfle^^eid^net  tnti)  Sleinljeit  ber 
Umvifie,  hohe  3lnmut  ber  ©eftalten  unb  eine  a,i- 
fct)madüollo  Cnuiineiitif.  I^'i  feinen  'J{eliefö  l)errfd)t 
eine  mal(n-iid)e  iHuffaffunfl  r>or.  2hid)  in  ber  &[a§>- 
inalerei  hat  @.  treffliche  2lrbeiten  aetiefert,  natnent^ 
lid)  für  bie  Ifird^e  Dr  San  2Rid}ele  unb  ten  Soni. 
2lu§  einem  2Ber!  ®.§  über  bie  Äunft  haben  Gicoö^ 
nara  unb  bie  neucfte  f(orentin.  5tu§flabe  bc§  S^afari 
einen  STeil  mitgeteilt,  öeine  Spüren,  in  12  fdjoncn 
Umriffen  geütjt,  a,ab  geobor  ̂ JH'anDnjitfd)  (9iom 
1798)  unb  @.  $.  ßafinio  C^Ior.  1824)  herau§.  — 
a^fll.  ̂ ertins,  G.  et  son  ecole  (^ar.  1885). 

&t)ita,  ein  auy  Sllbanien  ftammenbeS  ©efd}Ie(^t, 
ba?'  im  17.  ̂ abrb.  nad)  bcn  rumän.  3onaufiirften= 
tümern  roanberte  unb  benfei ben  mehrere  ̂ ^-ürften 
unb  ©taat'omdnner  flciiebcn  bat.  Sie  (Erhebung  ber 
@.  j(u  g-ürften  ber  ältolbau  unb  äBalad)ei  fällt  in 
ben  Einfang  ber  r>ielben?egten  Seit,  weld^e  bieöerr= 
fd}aft  ber  §anavioten  (f.  b.)  baburd)  üorbereitete, 

ba^  ben  inlänbifdien  pufften  eine  bunte  Oieibe  i'>on 
bire!t  burd^  bie  ̂ ^forte  eingefe^ten  ̂ inlänbevn  unb 
d}riftl.  Untertbanen  ber  ̂ ^forte  folgte.  —  3)er  erfte 
?fürft  biefeg  9kmen§  ift  @eorg  @.,  ber  burd)  feinen 
SanbSmann,  ben  ©rofjöe^ier  9)iel)emeb  Kjoprili, 
juerft  1658—59  auf  ben  Sbvon  ber  a)?olbau,  bann 
1659 — 60  auf  Un  ber  Söaladici  eingefet5t,  barauf  in 
5?etten  nad)  Äonftantinopel  gefd)leppt  mürbe,  »üeil 
er  ben  ber  Pforte  fd^ulbigen  2;ribut  nid)t  ju  gahlen 
»ermodjte.  Sein  Sobn,  ©regor  ©.,  ber  ,^meimal 
(1660—64  unb  1672—74)  in  ber  2öalad}ei  regierte, 
»erlor  beibemal  feinen  '^i)von  burd)  feine  .^meibeutige 
Haltung  in  bem  ßriege  gegen  Dfterreidi  unb  'i^solen. 
Gr  niurbc  üom  ftaifef  Seopolb  I.  in  bcn  ;>-ürftenftanb 
bes  Seutfdien  3ieid)§  erbobcn.  ̂ n  bie  3. 1730—69 
fallen  bie  Kämpfe  um  bie  i3errfd)aft  in  ber  2Balad}ei 
3ivnfd)en  hm  @.  unb  ben  ̂ {afomi^a,  bie  in  fort= 
mäbrenbem  2;hTon)üed)fel  burd)  ungemeffene  3lu§: 
faugung  unb  Äncd)tung  be§  £anbe§  bie  ©etbgier 
Honftantinopel«  ju  bcfriebigen  fud}ten.  S"  ̂ie 
9{egierung§3eit  @regi.r§  @.,  ber  einmal  ̂ yürft  ber 
aBalad)ei  (1768—69),  jmcimal  ber  dJlclhaii  (1764 
—66  unb  1774—77)  mar,  fällt  bie  2lbtretung  ber 
93ufomina  an  öfterreid),  bei  ber  (Tregor  @.  eine 
gmeibeutige  9ioUe  fpielte,  me§halb  er  12.  D!t.  1777 
ju  3«iffp  ̂ ingerid)tet  ttiurbe. 

S)ie  ®.  gehören  mit  ben  ̂ antafujenog  (f.  b.) 
gu  ben  ganj  romanifierten  fremben  g'^i^^lien  9tu= 
mänienS.  2)ieg  ertlärt  c§,  meötjalb  bie  ̂ ^-forte,  alg; 
ttad)  ber  gried).  9tet»olution  (1821)  bie  gürftenmürbe 
in  ber  SDiolbau  unb  S5?alad)ei  mieber  an  ̂ nlänbcr 
vergeben  njurbe,  einen  ©.,  ©regor,  3um  dürften 
ber  2Balad)ei  ernannte.  Unter  feiner  9legierung 
(1822—28)  nahmen  bie  Singe  einen  3(uffd)iintng 
3um  Seffcrn,  ber  hauptfädilid)  im  Slderbau  unb 

©d)ulmefen  fid)  lunbgab.  (S)regor  C^.  -mu^te  aber 
1828  ber  ruf).  Dccupation  n»eidien  unb  ftarb  1844. 
Gr  t)interlie^  fünf  Söbne,  oon benen  3u nennen  finb: 
i^onftantin,  geb.  1804,  ber  1824  al§  (Seifei  nad) 

iRonftantinopel{amunbfpäter''$räftbentbeäoberften 
(Serid)t§l)Df§  ju  93utareft  mürbe,  unb  S)emetriu§, 
geb.  1816,  ber,  erlogen  in  ber  a)iünd)ener  .^abetten= 
fd)ule,  fpäter  in  ruff.  ältititärbienfte  trat.  Gv  na^m 
an  ber  Semegung  oon  1848  teil,  n^urbe  unter  gürft 
Stirbei  ̂ ^oligeipräfett  oon  Sutareft,  1857  SRitglieb 
be§  Simang  ad  hoc  (f.Baladiei),  mirfte  1859  mft  bei 
ber  SBabl  Gufaä  jum  gürften  ber  SBalaAei,  batte 
einen  Ijerüorragenben  Stnteil  an  beff  en  Sturg  (1866), 
Jüurbe  in  ber  barauf  folgenben  S^roüiforifcben  3fle= 
gienmg  5[Rinifter  be§  3"nern  unb  unter  ber  Siegie- 

rung  ftarlg  »on  öoben,5ollern  DJlinifterpräfibent 
(28. 3^00. 1868  big  14.  g-ebr.  1870).  1871—76  mar 
er  Äammerpräribent,  1883—88  Senatgpräfibent. 

Ser  ruff.  Dccupation  ber  2öalad)ei  unb  iDJolbau 
oon  1828  big  1834folgten>üieberinlänbifd)e  dürften. 

9lu_f  ben  ̂ ^orfd)lag  beg  ruff,  ©eneralgonoerneurg 
Eiffeleff  mürbe  1834  Stlepanber  (S.,  geb.  1795, 
ein  Sruber  G)regDrg,  jum  g-ürften  ber  2Balad)ei 
ernannt.  2)a  er  fid)  nid)t  alg  ein  burd)aug  gefügigeg 
QBerfäeug  ber  ruff.  (Seneraltonfuln  9tüdmann  unb 
2)afd)toff  bemäbrte,  mürbe  er  1842  auf  Serlangen 
beg  Saren  Siifolaug  abgefegt,  n?orauf  er  fid)  ing 
Stuglanb  begab.  Später  febrte  er  jurüdf  unb  ̂ uli 
1856  n)urbe  er  ̂ aimatam  (Statthalter)  ber  Süaladiei, 
in  it>eld)er  Stelle  er  big  Sept.  1858  oerblieb.  Gr 
ftarb  1862  ohne  männlid)e  3Iad)!Dmmen. 

Gin  25  ruber  2llej:anberg  mar  dJlidiael,  geb.  1792, 
ber  58ater  ber  .'o  e  l  e  n  e  (§.,  Jürftin  ü^olsom^llUaff  alf  b, 
bie  fid)  unter  bem  ̂ $feubom)m  S)ora  b'^ftria  (f.  b.) 
einen  litterar.  9^ainen  ermarb.  —  Gin  Dieffe  ber 
beiben  tiorgcnannten  ̂ ^ürften  (Sregor  unb  SUepanber 
ift  3on  &.,  geb.  1817  ju  «u!areft.  Gr  ftubierte 
9}iathematit  unb  Staatgmiffenfd)aften  in  %xant- 
reid),  mürbe  1842  '»^rofeffnr  ber  ällatfjematif  in 
^afft)  unb  lüitarbeiter  an  ber  erften  freifinnigen 

3eitfd)rift  «Progresul»,  trat  alg  gii^n'er  ber  anti-- 
Tuff.  Partei  in  ber  SBalad)ei  auf  unb  mürbe  DJiit^ 
glieb  beg  .H'omiteeg,  bag  1848  ben  Sturj  Sibegcog 
unb  bie  '$ro!lamierung  ber  nationalen  '^roüifori: 
fd)en  Otegierung  berbeiführte.  5Bon  biefer  jum  (Se= 
fd)äftgträgerinÄonftantinopel  ernannt.  Derblieb  er 
nad)  beren  Sturje  in  Honftantinopel,  mo  er  burd) 
feine  Sejiehungen  ju  ien  bercorragenbften  türt. 
Staatgmännern  folrie  ju  ben  engl,  unb  fran^.  33ot: 
fdiaftcrn  eine  einfluf5reid)e  Stellung  einnabm.  S)ie 
■»Pforte  ernannte  ibn  1856  ̂ um  iDiufdiir  unb  dürften 
üon  Samog.  2Ug  fol_d)er  ermarb  er  fid)  grof e  5Ber= 
bienfte  um  bie  Drganifation  ber  ̂ nfel  unb  bag  Sicr- 
fd)minben  ber  Seeräuberei  aug  bem  3(rd)ipelagug. 
Gr  teerte  1857  nad)  ber  2Balad)ei  jurüd,  n^irfte  mit 
bei  ber  9Bal^l  Gufag  5um  g'ürften  ber  2Balad)ei,  njar 
unter  biefem  ofterg  i)linifter  unb  l)atte  einen  gan,, 
herDorragenben  9lnteil  an  feinem  Stur3e  unb  ber 
äöa^l  beg  g-ürftcn  .Hart  t>on  öobenjollern.  Unter 
biefem  l}at  er  mit  Demeter  Sturbja  gmeimal  ein 
liberaleg  ailinifterium  gebilbet:  27.  ̂ uli  1866  big 
14.  DJIär^  1867,  alg  bie  25erl)anblungen  mit  ber 
Pforte  megen  ber  2lnertennung  beg  i)ol)en3onern: 
fürften  gefübrt  nnirben,  unb  30.  Sev  1870  big 
23.  3)tär3 1871,  mo  er  einem  üon  ruff.  2tgenten  an^ 
gekettelten  ?t>Dbelauflauf  meid)en  mu^te.  1881  mürbe 
er  ©efanbter  in  Sonbon;  1890  trat  er  in  ben  J)luhe= 
ftanb  unb  ift  ̂^räfibent  ber  Oiumänifcben  2ltabemie. 
Seine  ftaatgmirtfd)aftlid)en  unb  gefd)id)tlid)en 
Sd)riften  finb  öon  bobet  2Bi(^tigfeit  für  bie  J^ennt^ 
nig  ber  rumän.  ̂ uftänbe. 

gürft  (Sregor  2nej:anber  @.,  geb.  27,  2(ug. 
1807,  Sobn  beg  (Sro^logotl)eten  2llei:anber  @., 
murbein  g-rantreid)  erjogen,  1843  unter  bem  Jürften 
9.)lid)ael  Sturbsa  'ginanjminifter  unb  trat  halb  in 
bie  Dppofition  gegen  Sturbjag  ruffenfreunblidie 
?ßolitit.  dlad)  bem  ruff.=türf.  ä>ertrage  »on  Salta= 
Simani  (f.  b.)  mürbe  er  1849  3um  öofpobar  ber 
DJlolbau  ernannt,  »erlief  1853  nad)  bem  Ginrüden 
ber  9tuffen  bie  !:T)tolbau,  um  nacb  beren  2lb3ug  1854 
mieber  3urüd3utebren.  2Im  30.  THäv,  1856  mürbe 
er  Don  ber  Pforte  abberufen,  meil  er  bie  Uniong= 
bemegung  ber  beiben  j^-ürftentümer  bur(ti  feinen  Gin= 
flufe  energifd)  förberte.    Gr  nahm  feit  1856  feinen 
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2Bot)nfit?  auf  bem  Bi)lo^  2)ice  bei  ilJicUm ,  »o  cv 
fid)  26.  Stug.  1857  erjcbo^.  (fr  bintcrlicfe  bvci Soljne : 
i^onftanHn,  9Jlitalieb  bc§  .Haffation$()cf§,  qeft. 
1874;  3on,  ge[t.'2. 3lpvil  1881  al§  föcneval  unb  @e= 
janbter  in  ̂ ^(jeteröburg;  9XIej:anber,  penfionievtev 

@^ilan,  perf.  ̂ vrottin,^,  j.  @i(an.  [Dberft. 
@^io,  Crt  in  i^loinafien,  f.  ©emlif. 
®tiivc,  pevj.  Säncjenmafe,  f.  ©irre. 
®l|irlanbttjo,  3^omenicD,  ita(.  DJJaler,  geb.  1449 

,m  J-loren,^,  geft.  bafelbft  11.  ̂ tiu.  1494,  war  €obn 
eines  ©oibarbeiterg  ̂ lamen»  Somafo  33i9orbi, 
ber  wegen  feiner  ©cfcbidlicbteit  in  Verfertigung  oon 

©uirlanben  jum  Kopfputz  ber  "J-Iorentinerinncn  ̂ l 
©birlanbajo  genannt  mürbe.  2lud)  Somenico  tuar 
anfang^^  3um  ©olbarbeiter  beftimmt,  bod)  balb 
menbete  er  ficb  ber  Malerei  ju  unter  ber  £eitung 
Salboüinetti§.  SH»  Scbüter  begfelben  ift  er  ein 
le^ter  2lu£4äufer  jener  altern  auf  beftimmte  Dtatur^ 
nad^abnumg  auegebenben  unb  in  ̂ Tserfürjungeu  fidi 
nerfudienben  3iid)tung,  bie  uierft  burd)  ßaftagno 
unb  Ucccllo  eingefd)[agen  nnirbe.  3"  feiner  g-reube 
an  ber  3i}irtlid)feit  gebt  er  in  ber  Sitte,  in  bie  Sap 
ftellungen  beiliger  ßbarattere  '^abtreid^e  Silbniffe 
aufsunebmen,  n^eiter  als  irgenb  ein  anberer.  2)ie 
^eitgenoffen ,  ale  3iif*'-iuer  an  einer  .'öanbhmg 
teilnebmenb,  treten  binifig  auf  bereu  Koften  in  ben 

'-Borbergrunb.  'S'ie  gro^e  ̂ ormcnfpradie,  bie  mei= 
fterliAe  '-öeben.i*ung  ber  ̂ rec-toted^nif  unb  eine 
freie  ©eftaltungsfraft  aber  mad}en  auf  ber  anbern 
Seite  biefe  äÖerfe  :;u  ben  an^iebenbften  ber  5Ioren= 
tiner  Äunft.  3u  feinen  frübern  3lrbeiten  geboren: 
2)ie  Sierufung  t>on  '^^etruÄ  unb  21nbrea§,  in  ber 
Sirtinifdien  Äapeile  ju  'Jiom  (1476),  Sa§  2tbenb= 
mabl,  %X6ök  in  San  Saloabore  b'Ogniffanti  ju Abrens  (1480).  a>on  1485  batiert  ift  ̂ a^  geben 
beö  beil.  ̂ ^an^  in  ber  Saffettitapelle  t>on  Sta. 
Jrinitä;  1490  tnaren  bie  ,;ab(reid}en  2Danbbilber 
im  6bor  r>on  Sta.  -Piaria  Ü^ooella,  ba§  Öeben  ber 
^sungfrau  unb  ̂ obanne»  be§  Käufers  barfteUenb, 
r»oUenbet.  21ud)  feine  Safelbilber  finb  iion  grofeer 
Sdicnbeit,  obgleidj  ibnen  eine  geanffe  yärte  ber 
iliobetiierung  unb  ber  garben  eigen  ift.  Qu  ben 
üor,uiglid)ften  geboren:  Slnbetung  ber i^onige  (1488; 

in  Sta.  niaria  begli  ̂ nnocenti  "ju  glorenj),  Z\)Vü- nenbe  2}iabonna  mit  nier  i>eiligen  (in  ben  Uffisien 
bafelbft),  öeimfudiung  OJiaria»  (1490;  im  Soum-e 
SU  ̂ ^arig),  SUiabonna  mit  üier  ̂ eiligen  (lllündben, 
2llte  'ijiinafotljet),  ©eburt  Gbnfti  (SBien,  .'öarradjfdie 
©alerie).  —  Seine  93rüber,  Saoib  @.  (1452— 
1525)  unb  Senebetto  @.  (1458—97),  bie  bei  ibm 
lernten,  errei(^ten  ibn  nicbt. 

(^^iclanbaio,  Oiibolfo,  ital.  3)ialer,  So^n  be^ 
üorigen,  geb.  4.  gebr.  1483  ju  gloren,;;,  geft.  bafelbft 
6.  ̂suni  1561,  tt»ar  Scbüler  feine?  2]aterg  unb  gi-"«-i 
Sartolommeoc',  »cju  fpäter  no*  ber  6"influ§  Dtaf: 
fael§  fam.  3"  feinen  frübeftenSÖerten  geboren :  3ug 
(Sbrifti  mit  ben  aiiarien  nad)  ©olgatba  (Alorenf, 
•^ala^SO  Slnünori),  Krönung  ber  iD^aria  (1504;  im 
i'ouore);  beiier  finb  bie  fpätern  ©emälbe:  ilnbetung 
ber  .'öirten  (1510;  tanbesgalerie  in  ̂ßeft),  i5immel= 
fabrt  2Rariä  (^^rato,  5}om). 

®  ̂it'i/  ©iot>anni  SBattifta  2)]ant0Danp,  geb.  1503 
ju  iDtantua,  geft.  bafelbft  1575,  b^-it  nad)  ©iulio  dio-- 
manoö  Gntwürfen  namentlid)  im  'I^ala,s;;o  bei  Ze  ui 
ÜJtantua  in  Sbon  unb  Stud  üicl  gearbeitet;  fein 
ältefter  betannter  Itupferftid?  ift  ton  1538. 

Seine  3;ocbter  3)iana,  mit  bem  3lrd)itelten  unb 

Silbbauet  gr^iife^'-'O  ̂ ^  3Solterra  öermäblt,  bem 
fie  1575  nac^  9iom  folgte,  mo  fie  bigi  1588  tljätig 

iimr,  ftad)  jum  2 eil  in  ber  altern  ftrcngern  3Beife, 
Ulm  2;eil  fdion  nad-»  malcrifdtem  Gffett  ftrcbenb. 
^^br  berübmteftes  5^1att  (auf  brei  -platten)  ift  ba? 
©Dttergaftmabl  aii^  ©iulio  'Jtomanoc-  6"ro§  unb 
y[3ft)Ae:  Jarftellungen  im  ̂pala.^.^o  bei  ijt^  }u  DJkntua. 

Sianae  'trüber,  Slbamo,  bat  fidi  namentlid) 
burcb  feine  tüd)tigen  Sliitter  nad)  Sliicbelangelo 
einen  Dramen  gemacbt. 
Db  ©iorgio  ©.,  geb.  1520  ju  iRantua,  geft. 

bafelbft  15.  ̂ e,^.  1582,  berfelben  gamilie  angebört, 
liifet  fiA  nid}t  mit  Sid)erbeit  fagen.  Gr  tam  im  3tlter 

oon  20^abren  nad)  iKom  unb  ftadi  bort  bie'5>ropbeten 
unb  Sibnllen  iion  ä)iid)elangelo  in  ber  Stjtina 
(fed)§  33lätter)  foinie  3.1iid:ielangelos  ̂ i'^öfte^  ©c= 
rid)t  (11  Slätter).  (F"r  begab  fid)  bann  nad)  5wnf= 
reidi,  tvo  er  nad)  ''^rimaticcio  in  gontainebleau tbätig  »uar,  bi*;rauf  in  bie  9iieber(anbe  unb  15.56 
mieber  nad)  granfreid)  jurüd.  Gin  anberer  Äupf  er= 
fted)er,  2;eoboro  ©.,  geb.  1537,  ftarb  1601  gu 
DJiantua.  —  '^gl.  2trco,  Di  cinque  valenti  incisori Mantovani  (ilVantua  1840). 

©^iölain,  Stabt,  f.  Saint  ©bislain. 

®^i^Iattt  O'pr.  -läng),  belg.  g-amilie,  f.  2)lerobe. 
iB^i^lan^otti,  Slntcnio,  ital.  Sdiriftfteller,  geb. 

1824 Jn  Öeccc,  ftubierte  in  $ifa  Stebijin,  gab  1846 
bac^  Stubium  auf  unb  warb  Sänger  am  2beatcr 
3U  Sobi.  1848  gab  er  in  iUailanb  smei  ret}clutio= 
näre  3eitld)tiften  beraus>,  me^bi^lb  er  3uerft  ein= 
geferfert  mürbe,  bann  aber  nad)  ber  Sdimeis  flüd)ten 

tonnte;  1849  mürbe  er  oon  ben  "^-ranjofen  »erbaftet 
unb  nad)  (Sorfica  gefübrt.  9iad)  feiner  Befreiung 
ging  er  miebcr  jum  2^I)eatcr,  suerft  in  $\aftia,  bann 

in  ̂ $ari§,  mo  er  1851  im  ̂ talicmfd)en  5beater  auf= 
trat.  1854  üerlor  er  bie  tptimme  unb  feierte  nadi 
Italien  jurüd,  um  alc^  Sd)riftftcller  ,ni  leben,  ©roßen 
ßrfolg  ijattcn  feine  erften  arbeiten  für  ba§  9Jiai: 
länber  Cosmorama  pittorico,  für  ba§  er  fcbann 
bie  J}tomane  «Gli  artisti  da  teatro»  (6  ̂Bbe.,  -Dlail. 
1865;  neue  2lufl.  1872),  «I  rapporti  di  parentela», 
«Le  Yergini  di  Nyon»  fdirieb.  1857  begrünbete  er 

bie  bumcriftifd)e  3eitfd)rift  «L'  Uomo  di  Pietra»  mit, 
bie  t>on  ibm  aufeer  3ablreid)en  2trtifeln  ten  i'RDman «Memorie  di  un  gatto»  brad)te.  Sauge  leitete  ©. 
bie  «Rivista  minima»,  bie  er  nabeju  ganj  allein 
fd)rieb;  fpäter  gab  er  in  Sccco  ta^  «Gioruale 
Capriccio»  berauä'.  3>on  feinen  3ablreid)en  Sd)rif= 
ten  finb  nod)  ju  ermäbnen :  bie  Cpcrntef te  w  «Aida», 
uSalvator  Rosa»,  «I  promessi  sposi»,  «Francesca 
da  Rimini»  u.  f.  m.,  «Le  donne  brutte.  Romanzo 
comico  sentimentale»  (2. 2Iufl.,  2  33be.,  2)iail.  1870), 
«Racconti  proibiti»  (ebb.  1870),  «ün  Capriccio  di 
donna.  Melodramma  serio»  (@cnua  1870),  «Gli 
artisti  alla  fiera»  (2;ur,  1872),  «La  moda  nell'  arte. 
Commedia»  (ü)tail.  1881),  «L'  arte  di  far  debiti» 
(ebb.  1881),  «Nuovi  racconti  da  ridere»  {tbi}.  1882), 
«In  chiave  di  baritono.  Storia  di  Milauo  dal  1836 
al  1848»  (ebb.  1882),  «Capricci  letterarii»  (6  93be., 
33ergamo  1886-89). 

^^töni,  f.  ©baeni. 
(B^öv,  @l:©bör,  b.  i.  bie  9iieberung,  ta^^  %iei' 

lanb,  beifet  bei  ben  3trabern  bie  oentung  beö  ̂ cx- 
bantbalg  (f.  ̂orban). 
®^ül  (arab.,  «Unbcil»),  Diame  eine§  2Büften= 

bämone,  ber  bie  ;)\eifcnben  irrefübrt  unb  auffrißt. 

®Öttr,  feultane  »on,  f.  '»perfien  (©efd)id)te.) 
®l^u^I_(arab.,  «aBafd)ung»),  i.  2lbbeft. 
©Rüttler  (©buroeir),  (Si  =  @bumcr,  dl- 

;)iumcr,  arab.3^erfteinerung§mort  t»on  ©bor  (f.b.). 

3m  befonbern  ferftebt  man  unter  ber  «tleinen  'Jiie: 
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bei'ung»  bie  (5(iene  @ene,?areth  (j.  b.)  am  2Be[tufer be^^  fllcidinamigen  6ee§  in  ̂ aläftina. 
®()t)cjQ  (fpr.  flit?i),  iloloman  von,  iinnar.Staatg^ 

mann,  c^cb.  2.  %iht.  1808  ju  Äomorn,  ido  fein 
a^ater,  alä  erfter  ̂ iiiccflefpan  be§  Äomorner  .^omi= 
tat§  lebte,  ftubierte  bie  died)te,  erhielt  1828  ba§ 
Slbüofatcnbiplom  in  ̂ eft,  mürbe  1833  jnm  erften 
iUccnotar  be§  Äomorner  ilomitatg  mit  bcm  Sitel 

eineä  DbernotarS,  1839  jium  Ä'omitatgobernotav 
unb  1843  jum  i){eid}§ta9äbcputierten  fomie  jum 
erften  SSicec^cfpan  feinet  iiomitatg  ciemäblt.  1847 
sum  ̂ rotonotar  (orbentlid)en  Üiid)ter)  an  ber 
tönigl.  Safel  unb  an  ber  ©epternüiraltafel,  bem 
oberften  @crid)t§l}ofe  be§  2anbe§,  ernannt,  nal}m 

er  in  biefer  G'icjcufdjaft  feit  2)e,v  1847  an  bem 
9{ei*§taflc  1847—48  t'tntcil.  9iad)  53ilbunn  be§ 
erften  iiiuiar.  9}Unifterium§  antrbe  &.  uom  bama- 

lic^cn  3"iti3iniiüftcr  '^ran,^  S)ed£  jum  Unterftaat^: 
fetretär  ernannt,  aud^  miebentm  3um  iHeid3§tagg= 
deputierten  beö  iiomorncr  ilomitat§  für  ben  in  ̂ eft 
3ufammenfletretencn  ©ommerreid}§tag  Don  1848 
c3emäl)[t.  5(1§  SDedt  im  (c;eptember  .niVüdtrat,  lei= 

tete  ©.  fclbftänbig  'oa^  ̂ ufti^minifterium  bi§  Gnbe 
2)e3ember,  entfagte  bann  ebenfalls  feiner  2)epu= 
tiertenftellc  fomie  feinem  2lmt  alg  UnterftaatSfetre^ 
tär  unb  3013  fid)  in  ba§  ̂ $riuatleben  3urüd,  bi§  er 
1861  beim  äBieberbeginn  beS  öffenttid^en  2eben§ 
in  Ungarn  üon  einem  2Bahlbe3irte  bc:o  .^omorner 

^omit'at§  3um  Slbgeorbneten  ermät;U  mürbe.  Sia§ 2lbgeorbnetenliau'3  berief  ilm  3um  ̂ ^^räfibenten,  in 
meld}er  Gigenfd^aft  er  eine  von  allen  toeiten  aner^ 
!annte  Unparteitidjteit  an  ben  Sag  legte.  2ll§  im 

ijerbft  1865  ber  'iKeid}§tag  mieber  einberufen  mar, 
trat  @.  al§  3lbgcorbneter  ber  6tabt  iüomorn  in  ba^ 
Öau§  ber  Slbgeorbneten  unb  mürbe  äliitglieb  ber 
ilommiffion  für  eine  betaillierte  {Formulierung  be§ 
3(u£igletd}§antrag§.  öier  jeigte  fid}  mieber  ber  be^ 
reit§  früt)er  l^eroorgetretene  ©egenfa^  ber  au§= 
0leid}§freunblid}en  Slbref;-  unb  ber  fd^roff  abmeifen= 
ben  Sefd)luf5partei,  an  beren  Spi^e  einerfeitS 
§.  Sed!,  anbererfeitS  @.  unb  Äoloman  5;i§3a  ftan^ 
ben.  9ta*  ben  (Freigniffen  ber  3. 1867  unb  1868 
(f.  Ungarn)  fa^  jebod}  ©.  ba§  Unerfprie|lic^e  ber 
fteten  Dppofition  gegen  ben  Stuägtcic^  ein  unb 
fprac^  ba§  öffentUd)  au§.  2luf  bem  9leid)§tage 
1870—73  trat  er  oft  al§  S^ermittler  auf,  ol)ne 
jebod}  immer  burd)3ubringen.  '^m  2)tär3 1874  über= 
naijm  er  im  äliinifterium  Sitto  ba§  ̂ ][5ortefeuiUe 
ber  5ina"3en  unb  beri'te  rüdljaltloä  bie  Sd^äben 
ber  {>-inan3mirtfd}aft  auf,  ot)ne  jebod}  grünblid}c 
Slb^ilfe  fd}affen  3u  tonnen.  3lad)bem  ta§  3}tini= 

fterium  Sittö  11.  '^yehx.  1875  feine  Gntlaffung  ein= 
gereid}t  l}atte,  mürbe  @.  mieber  3um  _^rüfibenten 
be§  21bgeorbnetenbaufe§  gemä^It.  6eit  1879  gog 
er  fic^  jebod}  au»  @efunbl}eit§rüdfid}ten  in§  ̂ rioat-- 
leben  jurüd  unb  ftarb  28.  %ehx.  1888. 

^iacomcttt  (fpr.  bfdia-),  ̂ ^aolo,  ital.  2)rama= 
titer,  geb.  19.  WUix',  1816  gu  3bDi=£igure,  ftubierte 
in  ©enua  bie  9ted}te  unb  trat  1836  mit  feiner  erften 
bramat.  S)id}tung  «Rosilde»  Ijernor,  beren  Sühnen; 
erfolg  il)n  beftimmte,  ftd)  gang  ber  Sic^ttunft  3U 
mibmen.  1836—40  fd}rieb  er  bie  2:rauerfpiele 
«Luisa  Strozzi»,  «Paolo  de'  Fornari»,  «Godeberto 
re  dei  Longobardi»,  «La  famiglia  Lercari»  unb  bie 
S)ramen  «11  Domenichino»  unb  «Pellegro  Piola»; 
bann  fd}lD^  er  fic^  mel}rern  manbernben  ©d}au= 
fpielertruppen  aU  befolbeter  Sid}ter  an  unb  errang 
mit  bem  breiattigen  ©diaufpiel  «II  poeta  e  la  balle- 
rina«  (neue  Slufl.,  2)lail.  1880),  1841  3um  erften^ 

mal  aufgeführt,  au^crorbenttid}en  Grfolg.  G§  folg^ 
ten  bas  smeiteilige  Ijiftor.  2)rama  «Cristoforo  Co- 
loinbo»  unb  bie  iiuftfpielc  «Quattro  donne  in  una 

casa»,  «Un  poema  ed  una  cambiale».  "Jür  bie 
Sd}aufpielergefeUfd}aft  S)omeniconi  fc^rieb  @.  bas 
3;rauerfpiel  «Isabeila  delFiesco»,  1843  mit  un^ 
gel}euerm  Grfolge  3u  ̂Jlom  aufgefütjrt.  1861  na^m 
er  bleibenben  äßobnfi^  in  ©ajguolo  im  mantuani^ 
fd}en  ©ebiet.  (fr  ftarb  im  älug.  1882  in  ytom.  Sie 
meiften  feiner  2)ramen  finb  S^enbengftüde,  bie  einen 
moraUfd}en  ober  polit.  6a^  öertörpern.  a^on  ben 
über  8ü  6tüden  ragen  t}erDor  bie  2;ragbbien  «Elisa- 
betta  regina  d'  Ingiiilterra»  (DJtail.  1853),  «La  colpu 
vendica  la  colpa»  (ebb.  1854),  «Lucrezia  Maria 
Davidson»  (ebb. 1854), «Torquato  Tasso»  (ebb.1855), 
«üiuditta»  (ebb.  1857,  gefd)rieben  für  bie  Jjtiftori; 
2.  Slufl.  1859),  «Bianca  Maria  Visconti»  (ebb. 
1860) ,  «Sofocle»  (ebb.  1860) ,  «Maria  Antonietta» 
(ebb.  1870),  «La  morte  civile»  (ebb.  1880;  guerft 

1861  üon  ̂ Jtoffi  unb  of t üon  Salarini  mit  großem  ̂ ä- 
fall  gefpielt),  «La  trovatella  di  Santa  Maria»  (ebb. 
1880);  bie  ©d}aufpiele  «La  donna»  (ebb.  1850),  «U 
fisionomista»  (cht).  1850),  «La  donna  in  seconde 
nozze»  (ebb.  1851).  Gine  Sammlung  feiner  au§= 
gemä^lten  ©lüde  ift  al§  «Teatro  scelto»  (8  93be., 
älail.  1859—66)  erfc^ienen. 
&iacomotti  (fpr.  bfc^a-),  e^^lip  ̂ enri,  frang. 

gOfialer,  geb.  19. 3(Ioö,  1828  3"  Ouingep  (Separt. 
2)oubä) ,  bcfud}te  feit  1850  bie  Ecole  des  beaux- 
arts  3u  ̂ $ari§  unb  mar  6d}üler  ?[>icot§.  1854  er-- 

l}ielt  er  ben  großen  '^reiS  für  Diom  unb  tel}rte  1861 nad}  ̂ ari§  gurüd.  Gr  bel^anbelt  meift  mt)tt}otog. 
©toffe,  bie  bi§mei(en  an  Süfternt}eit  ftreifen,  mie 
9]i}mpt)e  unb  ©otr)r  (1861),  Stgrippina  oerlö^t  bas 
rom.  Sager  (1864;  2)tufeum  in  Sille),  9iaub  ber 
Slmpmone  (1865;  im  SRufeum  be§  Supembourg), 
5öenuS  ben  Slmor  entmaffnenb  (1873),  ßentaur 
unb  9ipmp^e  (1880),  Unfd}ulb  (1884),  Sabp  50iac= 
bet^  (1886).  Unter  feinen  religibfen  Silbern  finb 
Ijeroorgubeben:  (S^riftuS  fegnet  bie  i^inber  unb 

Gbriftu§  le^rt  im  Sempel,  in  ber  ß'ird)e  ©t.  Gtienne bu  iliont  in  ̂ ari§,  S)er  Äabarienberg  (1875), 

Öeilige  ̂ amilie  (1888).  2tuc^  al§  ̂ Porträtmaler 
l^at  fid}  @.  t)ert>orgetl}an;  fein  Sedenbilb  für  einen 
©aal  im  Sujembourg  ftetlt  bie  $8erl}errlid)ung  beä 
9iuben§  unb  ber  2)ialerei  (1878)  bar. 

©ittcofa  (fpr.  bfd}a-),  ©iufeppe,  itat.  93ü{)nen= 
bid}ter,  geb.  21.  Ott.  1847  3U  Golleretto  ̂ areUa 

(i^crea),  erhielt  feine  2>orbilbung  gu  '^'oxea,  ftubierte ju  2;urin  bie  Siechte  unb  lie^  fid}  bafelbft  als  SlbDotat 
nieber.  33alb  öerfud}te  er  ficfc  al§  SDramatiter  mit 
«A  can  che  lecca  cenere  non  gli  fidar  farina»  (S^ur. 
1872).  2)iefem SBerte folgten:  «Storiavecchia» {ibii. 
1872),  «Affari  di  Banca»  (ebb.  1873)  unb  «Una  par- 
tita  a  scacchi»  {ebi>.  1873).  Se^tere§  ©tüd  mürbe 
auf  allen  Sül}nen  Italiens  mit  großem  Seifall  auf- 
gefü!}rt,  ebcnfo  and}  «Ifigli  del  marchese»  (Zur. 
1874),  «Arturo»  (ebb.  1874),  «Tristi  dubbii»  (ebb. 
1875),  «Trionfo  d'amore»  (ebb.  1875),  «II  marito 
amante  della  moglie»  (ebb.  1877),  «II  fratello 
d'armi»  (e.h'd.  1878).  ©pöter  fd}rieb  er  «II  conte 
Rosso»,  breiattigeä  Srama  in  ißerfen  Clur.  1880), 
«n  filo.  Scena  filosofica-morale  per  marionette» 
(ebb.  1883),  «Novelle  e  paesi  Valdostani»  (1886), 
«La  dame  de  Challant»  (1891).  Gine  ©ammlung 
«Scene  e  commedie»  erfc^ien  in  Xnnn  1877. 

Giallo  (ital,  fpr.  bfd^a-),  gelb;  G.  antico  ober 
Giallantico,  ber  gelbe,  auc^  rot  geäberte  numibifcfee 
SJiarmor,  mcli^en  bieSicmer  oerbauten ;  G. di  Napöli 
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ober  G.  Uno,  D^eapelöclb;  G.  e  Nero,  gelber  ̂ ax- 
mor  mit  fd^trarjen  gledcn;  G.  di  terra,  Oder. 

(^iambeüi  b'pr.  bfdiam-),  f.  ©ianibelli. 
©ionöcüitt  (fpr.  bi*an-),  oenet.  2)ialer,  f.  93e[= 

Uni  (t>enet.  llliaterfamilie). 
(^ianbolo^na  (fpr.  bfc^an-),  foütel  nie  ®\o- 

•canm  i>a  ©otogna  (f.  b.). 
®iünibeüi  (fpr.  bf dja-)  ober  ©tarn bellt,  §ebe= 

rigo,  i^riegsbaumeifter  beg  16.  li^abrb.,  geb.  ?u 
Siantua,  madjte  fid)  befonberg  burd)  bie  33erteibi= 
gung  von  Antwerpen  gegen  ben  öerjcg  Stleranber 
Don  '»l^anna  öerbient.  Gr  batte  al§>  ilriegäbau= 
meifter  in  Italien  gebient  tmb  bot  fpäter  bem  Äönig 
^.bilipp  IL  ocn  Spanien  feine  Sienfte  an.  1)a 
man  ibn  aber  unter  leeren  3>erfpred?ungen  t)inbiett, 
fo  liefe  er  fid)  su  ̂ .Untroerpen  nieber,  wo  er  befon^ 
ber»  alg  ̂ ^bt)fl!er  unb  SJedianiter  grcfje  2ld)tung 
genofe.  3Son  hier  aua  toanbte  er  ftcb  nad)  ßnglanb. 
2ll§  158-4  ber  öer^cg  oon  ̂ ^l^arma  al»  fpan.  @eneral= 
fapitiin  2lnt>rerpen  mit  einer  Selagenmg  bebrobte, 
rourbe  &.  Don  ber  Königin  6lifabetb  beauftragt, 
bie  Stabt  burd?  9iat  unb  2bat  3u  unterftü^en.  6ein 
^lan  3ur  iserprooiantierung  ber  Stabt  reurbe  aber 
verworfen.  3U&  ber  öerjog  1585  an  ber  .'öerftetlung 
ber  <£d)elbebrüde  beiKaUoo  arbeitete,  tourbe  biefelbe 
burdb  ©.§  33ranber  unb  a}linenfd)iffe  (f.  ̂Intrcerpener 
^^-euer)  mebrmal^  ,^erftört.  9iad)  ber  Übergabe  ber 
Stabt  ging  @.  nach  Gnglanb.  §ier  befeftigte  er  big 

1588  anf  bie  gefd)idtefte  il'eife  bie  5?üfte  oon  ©reen^ 
tt)id)  unb  einige  anbere  ̂ ^^unlte,  auf  benen  man  eine 
Sanbung  ber  fpan.  g-lctte  fürd?tete.  2U§  bie  5Xrmaba 
(f.  b.)  im  Kanal  erfdjien,  riditeten  feine  Sranber 
eine  grenjenlofe  Unorbnung  unter  ibr  an,  bie  ein 
beftiger  feturm  nod?  oermebrte.  @.s  heitere  ©d^id: 

fale  i'inb  unbelannt.    @r  ftarb  ju  ficnbon. 
©iannonc  (fpr.  bfd^a-),  $ietro,  ital.  i3iftoriEer, 

geb.  7.  dJlax  1676  ju  ̂sdjiteUa,  einem  Sorfe  in  ber 
neapolit.  ̂ J^romn3  (Sapitanata,  ftubierte  in  D^eapel 
bie  9iedite.  D^ad^bem  er  als  2lbDofat  ein  bebeutenbee 
Vermögen  erirorben,  30g  er  ]\d]  auf  feine  5>illa  S)ue 
^orte  bei  Dieapel  jurüd  unb  arbeitete  feine  «Storia 
civile  del  regno  di  Napoli»  aug  (4  Jßbe.,  DIeap. 
1723  u.  0.;  befte  2lu§g.,  9  Sbe.,  2Rail.  1827).  Sa? 
SBerl  batte  großen  ßrfolg.  ©egen  il)n  er^ob  ftd) 
aber  bie  gefamte  ©eiftlicbteit,  n:eil  er,  bie  9^ed?te  ber 
Krone  oerteibigenb,  mit  großer  Sdiärfe  bie  ?t>olitit 
ber  ̂ ^äpfte  oerurteilt  batte;  er  tt»urbe  oom  Grjbifd^of 
in  ben  93ann  getban  unb  flob  nad)  Si>ien,  »0  er  oon 
Kaifer  Karl  VI.  eine  ̂ enfion  erbielt  unb  feine  «Apo- 
logia»  fdjrieb.  Sil»  1734  S)on  (Sarlog  f en  Sbron 
Don  D^eapel  beftieg,  »erlor  @.  bie  ̂ $enfion  unb  oer^ 
liefe  SEien,  um  fid)  nad}  Dieapel  ni  begeben,  mufete 
auf  ber  Steife  au»  Senebig  infolge  ber  5lnfeinbung 
ber  3efuiten  flüditen  unb  ging  nad)  ©enf.  ̂ kv  vex- 
offentlicbte  er  «II  triregno,  ossia  del  regno  del 
cielo,  della  terra  e  del  papa»,  worin  er  nid}t  allein 
bie  päpftl.  Kurie  angriff,  fonbern  aud)  mebrere 
fatb.  Dogmen  beüimpfte  unb  prot.  3lnfiditen  üep 
trat.  9}lan  lodte  ibn  auf  fran,^.  ©ebiet  (1736),  too 
er  oerrüterifd)  feftgenommcn  unb  auf  ia^  6cblofe 
2)iiolang  bei  (^^batuberi}  gefül)rt  marb.  (^x  irurbe  in 
ba§:  5'ort  oon  (?eoa  gebrad)t,  bann  auf  bie  6:itabetle 
von  Surin,  roo  er  7.  ̂ äx^  1748  ftarb.  Gine  ©e- 
famtausgabe  feiner  SBerte  erfd)ien  ÜJcailanb  1823 
—24  (14  Sbe.).  2)ie  nod)  ungebrudten  äBerte  ©.g 
gab  2)tancini  («Opere  inedite  di  P.  G.»,  S;ur.  1859) 

ijeraug.  —  Sgl.  g.  ̂angini,  Tita  di  G.  ('ipalmpra 
1765);  21.  ̂ ierantoni,  Autobiografia  di  Pietro  G. 
i  suoi  tempi  et  la  sua  prigionia  (SRorn  1890). 

Giant  Fowder  (engl.,  fpr.  bfc^eient  paubr), 
bei  ben  Bergleuten  in  Kalifornien  unb  Dieuaba  ge= 
bräud)licbe  S3e^eicbnung  für  eine  ©orte  Spnamit 
(f.  b.),  fpeciell  Dbbelit  (f.  b.),  toel*e  aug  36  ileilen 
Dcitroglncerin,  48  Seilen  9latronfalpeter,  8  Seilen 
©d)mefel  unb  8  Seilen  Koble  beftel)t. 

Giant's  Caaseway  (engl.,  fpr.  bfdjeientg 

fal^fmeb,  b.  i.  'Jliefenbamm),  f.  "Causeway. ©iorcttö  (fpr.bfd)a-),glufe  in©icilien,f.3imeto. 
®iatte  (fpr.  bf(^a-),  ©tabt  im  Kreig  2lcireale 

ber  ital.  ̂ ^rooinj  ßatania,  an  ber  Dftfeite  ©ici= 
lieng,  1  km  oon  ber  Äüfte  beg  5onifd)en  2'leerg,  an 
ber  Önie  3}leffina  =  ©r)ratug  (©tation  ©.  =  ̂Jiipofto) 
ber  ©icil.  ßifenbabnen,  auf  ©d^laden  unb  oul-- 
lamfd)er  2lfd)e  in  neuerer  Seit  erbaut ,  bat  (1881) 
12  769,  al§  ©emeinbe  20751  Q.  unb  bebeutenben 
SBeinbau.  3n  ber  Duil^e,  am  3Jlbbang  beg  Sitna, 
finben  fi*  einige  über  10003-  alte  Kaftanienbäume. 

©iaur  ober  ©biaur,  bie  türf.  'gorm  beg  burd) 
ben  Koran  bei  allen  islamit.  Dilationen  eingebür= 
gerten  arab.  Käfir,  b.  i.  ©ottegleugner,  bebeutet 
eigentlid)  fdjleditbin  einen  Ungläubigen,  b.  i.  9iii^t= 
mobammebaner,  ift  aber  burd)  ben  türf.  ©prac^= 
gebrau*  auf  Sejeidmung  ber  Üiajabdiriften  be= 
fd)räntt  morben.  3)er  Slugbntd  irurbe  burd)  ßrlafe 
beg  ©ultang  oon  1856  für  beleibigenb  erflärt. 

^tatteno  (fpr.  bfc^aio-).  Ort  im  Kreis  Sufa  ber 

ital.  ̂ ßrooin?  Surin,  unmeit  lints  oon  bem  jum  '^0 fliefeenben  ©angone,  mit  ©trafeenbabn  nac^  Surin, 
bat  (1881)  6379,  alg  ©emeinbe  10117  (£.,  SBein^ 
bau,  ©eibenioeberei  unb  Japencefabrif  ation.  — 1285 
ttjurbe  ̂ ier  bie  Seilung  oon  ©aoo^en  unb  '^iemont 
3roifd)en  Slmabeug  V.  unb  ?ßbilipp  I.  beftätigt. 

&ibbf}tt  (fpr.  gibb'n),  dbirarb,  engl.  ©efd)i4t- 
ft^reibcr,  geb.  27.  älpril  1737  ju  ''^utnei?  in  ©urreri, 
befud)te  bie  SBeftminfterf cbule  unb  ftubierte  feit  1752 
gu  Df f orb.  1753  trat  er  sur  fatb.  Kird)e  über,  febrtc 

febocb  1754  jur  prot._Kird)e  jurüd.  33ig  1758  ftu^ 
bierte  er  in  Saufanne  c^prad^c  unb  @efd)id)te.  '^Hadi 
feiner  .'oeimfebr  erf^ien  ber  im  reinften  "Jranibfifdi 
gefd)riebene  «Essai  sur  l'etude  de  la  litterature» 
(1761).  33ei  ber  3>olfgbe»affnung  gegen  'Arantreidi 
in  bie  .'öampf biremilij  eingetreten,  befd)äftigte  er  fid» 
mit  9)iilitänoefen.  S)odi  1763  ging  er  über  'Inirig  irie; 
ber  nad)  l'aufanne  unb  oon  bier  nad)  5t<-ilicn.  1765 
febrte  er  nad)  (rnglanb  ̂ urüd.  5iad)  bem  Sobe  feine« 
^Baterg  (1 770)  roäbtte  er  ̂ iionbon  unn  3luf  entbaltgorte 
unb  f  afe  1774 — 82  im  ̂ ^>arlament,  obne  fidi  an  ben  De- 

batten ju  beteiligen.  2llg  Slnbänger  be«  lOiinifteriumg 
3brtb  erbielt  er  1779  bag  eintrciglidie  3Xmt  eineg  Lord 
commissioner  of  trade,  bag  mit  D^ortbg  ©turje  ein- 

gebogen n?urbe.  ̂ n  Saufanne,  »ro  er  fid)  1783  nie- 
bertiefe,  oollenbete  er  1787  bie  «History  of  the 
decline  and  fall  of  the  Roman  empire»  (6  33be., 
£onb.  1774  —  88  u.  ö.;  am  beften  oon  SDiilman, 
12  33be.,  1838—39,  unb  oon  Sß.  ©mitli,  8  »be., 
1854 — 55;  beutfd)  oon  21>enf,  ©cbreiter  unb  93ed, 
19  Sßbe.,  2p3.  1805—7;  oon  ©porfd)il,  ebb.  1837; 
4.  2lufl.  1862—63),  ein  3«erf,  bag  fid)  burcb  grünb= 
lid)e  ©elebrfamfeit  unb  pbilof.  SBlid  aug,5ieid)net.  Gr 
ftarb  16. 3an.l794Jn2onbon.2lug©.g3kcbla))eDer^ 
Dffentlid)te  2orb  (cbeffielb  «Miscellaneous  -works» 
(2  Sbe.,'2onb.  1796;  2.  Slugg.,  5  Sbe.,  ebb.  1814, mit  oielen  3ufä^en;  neue  2lugg.  in  1  S9b.,  ebb. 
1837),  beren  iiauptinbalt  ©.s  ©elbftbiograpbie 

(beutfc^,  33raunfd)m.  1796—97  unb  2p3. 1802)  b'ü-- bet.  —  58gl.  2)Iilman,  Life  of  G.  fSonb.  i839) ;  mox-- 
rifon,  Gibbon  (ebb.  1878). 

^ibbon^,  f.  Sangarmaffen. 
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Wibbon^  (fpr.  ivbb'nS),  ©rinlinii,  euc(l.  0111»= 
bauer,  (\c[\  1G4K  ctcr  1651  in  Sonbon  ober  :){otter: 
tarn,  flcjt.  8.  5lufl.  1721  in  J^onbon,  iinntc  1071 
an  t>cn  i>of  Üarl^  11.  benijen  unt»  n^ar  .uiniutjt  at'o 
Öol3id)nil}er  ,uiv  2)e{oration  ber  tbnii\l.  ̂ aläftc 
tbötiii;  befonber»  ̂ at  er  Slättcviuerf  unl«  5ölumen= 
fluirlanben  meifterbaft  ßefcbnittcn.  ©vi^li'r  iranbte 
er  fuii  aud)  ber  ötcintedinit  mit  ßrfoUi  ,iU,  mobei 
ibni  aber  ba§  Crnamcntate  aud}  ftet^i  bcijer  flelang 
a(6  bie  'Jigur.  33cifpicle  finb  ba^  lOtcnumcnt  9leiD: 
ton§  in  iöeitminfter,  bic  Üieitcrbilber  .Hbnig  iiarlg  II. 
in  SDinbjor  unb  in  Gtjaring  ßrofe,  beren  3odel  er 
mit  5lb3cid}en  be§  ©eemefenio  fcbmücfte.  3u  er: 
roäbnen  ift  ferner  ba§  bronzene  Stanbbilb  be» 

i^öniiv?  '^atob  II.  in  SBbiteball  ©bapel ,  mebrere 6tatuen  in  ber  Sonboner  Sorfe,  ba§  Xentmal 
Samben^  in  (yj;ton  fomie  bie  ißrunnen  ̂ u  St. 
3ame!^.  2tUe  Jeine  Slrbeiten  ,ieidinen  fid)  aug  burd) 
ted)niidie  ©efd^idlicbfeit  unb  ̂ arte  Sluefül^runti. 
Gr  mar  aud^  nodj  für  5?cnig  Sil^elm  III.  unb 
©eorg  I.  befdHiftigt  unb  ift  überbauet  ber  bebeu= 
tenbfte  unter  )^en  altern  cncil.  33ilbbaucrn. 

©tbbftt,  aitincval,  f.  iS^^bravöillit. (Bibea  ober  ©eba,  ©aba,  b.  i.  ̂ ölie,  biegen 
Diele  Crte  in  ̂ salöftina ,  uon  benen  befonberS  be-- 
tannt  finb:  1)  ©.  5öenjamin§,  bag  heutige  Sorf 

2)fd?eba'  norb5ftIi(^  ncn  ̂ erufalem,  fübli(^  vom 2Babi  ei§  =  Sumenit ,  betannt  burd?  bie  2Baffentt)at 
3onatban§  (1  Sam.  14).  —  2)  @.  6  a  u  l  £■ ,  meil  bef = 
fen  öeimat ;  mabrfdjeinlid)  ibentif(^  mit  ber  @ren,^= 
feftunfl  i^'iha  (1  ̂bn.  15, 22)  unb  gmifd^en  ̂ etufalem 
unb  'Jiama  (er^'jiam)  an;iufchen.  —  .3)  ̂oiep^u^  ̂ ^'■ 
anibut  ein_©aba  am  norböftl.  3-u|  be§  itarmel, 
®ibeüina  (fpr.  bfd)i-),  Stabt  im  Ärei»  SUcamo 

beritaI.''^ropin3  3:rapani  auf  Sicilien,  anbenSJtonti 
geneftrelle,  an  ber  Sinie  '$alermo=3:rapani  ber  3Beft: 
ficil.  eifenbai)n,  i)at  (1881)  6350  Q.,  S(^mefelbev9= 
merfe,  itultur  uou  Olinen,  3Jianbeln  unb  feigen. 

®i6con,  eine  Stabt  im  alten  '^aUiftina,  bie  an 
ber  8pit5e  eine§  2.Uerftäbtebunbo»  ftanb.  Um  ber 
brobenben  S^evnidiiung  burd?  ben  anrüdenben  ^ofita 
ju  entgehen,  fleibeten  fid?  ibre  ßintnobner  ale 

■Jrembe,  begaben  fid?  in  ba^  i^rael.  Sager  unb  er^ 
rangen  bunt  tiefe  £ift  basö  ierael.  ̂ ^reunbidiafte; 

rec^t  {'^so\.  9  u.  10),  beffen  Serle^ung  burd)  Sau! 
üon  !JaDib  gefübnt  mürbe  (2  Sam.  21).  2luf  ber 
burdi  ibre  ©röfje  betannten  Opferftätte  pon  @. 
brad?te  Salomo  fein  erfteä  Opfer  bar.  öeute  Reifet 
ber  Crt  e b  =  3  f  cb  t b ,  ift  9  km  norbmeftlid?  pcn  3eru= 
falem  auf  einer  ifoUerten  öö^e  gelegen,  mafferreidp 
unb  bat  Jelfengräbcr unb  mittelaiterUd}e  DJtaucn-efte. 

®it»id^(altnorb.@iufi)bei|t,3marni(ttim9tibe= 
lungenliebe,  aber  in  faft  allen  anbern  Guellen  ber 
beutfdien  öelbenfage  ber  33ater  ber  brei  burgunb. 
.Hönige  ©untbcr,  ©ernot  unb  ©if eiber;  in  ber  Lex 
Burguudionum  ift  ©ibico  biftorifd)  bezeugt.  Sa 
berfelbe  Diame  aud)  für  3tuergen!onige  öfter  por: 
tommt,  feigen  mand)e  ©elebrte  in  ©._ein  urfprüng: 
lid}  mptbifd)e§  SDefen,  ba§  in  ber  feage  mit  bem 
biftorifdien  ©.  ibentifijiert  mürbe. 

Gibraltar,  l)  SSorgciirgc  an  ber  ©übfpi^e  ber 
^prcnäifdjen  ̂ albinfel,  22  km  im  9^0.  Pom  Aap 
Starifa,  mirb  gebilbet  burcb  bie  tief  eingreifenbe 
S3uc^t  pon  SUgecirag  (f.  b.)  unb  beftebt  aiiä  ̂ ma- 
falf,  ber  auf  fiturifd)en  'Sd}iefern  rubt  unb  burdi 
eine  niebrige,  mit  Saguncn  erfüllte  unb  au?  allu^ 

pialem  '-J-lugfanbe  beftet)enbe  Sanbjunge  pon  2,8  km Sänge  unb  faum  1,8  km  breite  mit  bem  Aeftlanbe 

ber  fpan.  '^Nropinj  ßabij  pevbunben  ift.  S'er  gclfen 

erftredt  fid?  faft  genau  fübmärte ,  ift  4,(;2  km  lang, 
biö  1245  m  breit  unb  crreidit  bie  ipöbe  Pon  425  m. 
Sr  entbält  mebrevc  ybblen,  mie  bie  Ülidiaeleböble 
(Cueva  de  San  Miguel)  mit  fd}bnen  Jropfftein= 
bübungen.  2er  .Hamm,  ein  faft  überall  fcbmalcr 
©rat,  fpaltet  fid)  in  brei  iUippen,  auf  beren  mitt= 
lerer  bie  Signalttiarte  (Signal  hoiise)  ftebt.  ©egen 
S.  mirb  ber  5el§  niebriger  unb  enbet  mit  ber  f(trof= 

fen  ̂ ^unta  be  (Europa  (36°  6'  23"  nbrbl.  33r., 
5°  21'  meftl.  S.  pon  ©reenmic^),  bie  einen  Seud)t= 
türm  trägt.  "Ser  3i»eftabbang  ift  an  ben  meiften 
Stellen  ,^ugänglid),  ber  bftl.  unb  ber  nbrbl.  älb= 
bang  ftür.^en  faft  fenfredjt  ab,  erfterer  ,uim  offenen 
ilieere,  le^terer  su  jener  flachen  Sanb.^unge,  bem 
fanbigen  5>ftbnrug  (La  Linea),  bie,  Pon  bem  fpan, 
©ebiete  frübcr  burd)  eine  jur  S3efd)räntung  be» 
6d)muggelt)anbcl§aufgefü^rte2J{auermit33aftioneu 
unb  <)ort§  an  bm  ßden  abgefperrt,  je^t  nur  einen 
Grbmall  unb  einige  2Bad)tbäufer  trägt^  Sabinter 
liegt  auf  l)obem  %cU  bie  fpan.  etabt  öan  9toque. 
S)urdi  Dktur  unb  .Hunft  bilbet  ber  ©ibraltarfelä 

(4,9  qkm  gro|)  eine  uneinnehmbare  5"cftung,  in  ben 
ii)önben  ber  ßnglänbcr  ben  ©c^lüffel  be§  2Rittel= 
meerÄ.  überall  finb  ben  Steilmänben  2Derfe  ber 
terraffenartig  angelegten  Sinien  abgerungen.  ÜJlit 
Slu^na^me  ber  gänjlid)  un.uigängli^en  Oftfeite 
trifft  man  überall  auf  Batterien,  Jotts,  frenelierte 
2Rauern,  i^aponnieren,  ̂ tebouten  unb  3BäUe  mit 
800  Kanonen.  Sie  Jeftung^merfe  finb  jum  S^eil 
in  ben  g-eliS^  gebauen.  Sefonber?  merfmürbig  finb 
bie  breiten  g-el^galerien,  bie,  mät)renb  ber  legten 
fpan.  Belagerung  (1779—81)  in  180  unb  244  m 
Öobe  auf  ber  Dbrbfeite  burc^  ben  gel§  gefprengt, 
^mei  bebedte  ©finge  bilben,  bie  mit  100  ber  fcbttjer-- 
ften  ©efd)ühe  bemaffnet  finb.  Sie  ̂ elSgemolbe  bie= 
ten  fid)ern  Otaum  für  bie  ©arnifou.  2Id)t  bomben= 
fefte,  40000  t  faiienbe  Sifternen  unb  ein  xexijex 
6üfemafferbrunnen  fd)ü^en  por  SfBaffermangel.  Sie 
burd)  bie  abtüblenbe  Suftftrömung  be§  2Reer«  ge= 
milberte  &x^e  läfet  alle  Kulturgemäd)fe  Sübeuropao 
bier  gebeil)en.  9\inbpieb,  ©diafe  unb  ̂ i^g*^"  finben 
an  ben  ̂ -elfenfpalten  eine  immergrüne  3>egetation, 
unb  überbiey  ift  jebe?^  "5Udd)en  (Jrbreid)  mit  teil» 
milben,  teile  perebelten  gntdptbäumen  befe^t.  ©. 
ift  aud)  ber  einzige  '$unft  in  (Europa,  mo  fid)  2Iffen 
aufbalten  (ber  norbafrif.  Imuis  ecaudatus),  bie  nod) 
in  geringer  3ab'  auf  ber  Oftfeite  häufen. 

2)  aWecrcngc  ober  Strafeepon  ©.(fpan.Estrecho 
de  Gr.),  baS'  Fretum  Herculeum  ber  21lten,  bie  3Ser= 
binbung  ,^mifd)en  iliittelmeer  unb  bem  2ltlantifd)en 
Ocean.  Ser  oceanifdje  (Eingang  (bie  Pontes  Gadi- 
rides),  13  km  breit,  ift  ̂ mif^en  Aap  Srafalgar  unb 

K~ap  dfpartel,  ber  mebitcrrane,  20,35  km  breit,  jmi= 
fd)en  ber  '!punta  be  (Europa  unb  bem  norbbftlid)ften 
^iorfprunge  bee  ̂ elfen-ö  pon  (Seuta.  Sie  fdimalftc 
©teile  mi^t  nur  12,o5  km.  Sa»  afrif.  ©eftabe  ift 
ungegliebert,  baig  europäifd)e  ift  mertpoll,  nament^ 
lid)  burd)  ben  ©olf  pon  Sllgecirae,  ein  beinahe  halb« 
trei§förmige§  33eden  unb  einer  ber  geräumigftcn, 
fidierften  öäfen  ber  2Belt.  Sie  9)leerenge  hat  im 

Suri^fcbnitt  275,  an  ber  f(tmalften  feteüe  300,  mei= 
ter  ofttii^  950  m  Siefe,  ift,  ohmohl  ohne  flippen 
unb  Untiefen,  bennod)  Schiffen,  befonberc^  menn  ftc 
au§  bem  llRittelmecre  !ommen,  gefährlich  megen  ber 
ftarfen,  im  Ü)iittel  4,5  km,  aber  b\§>  8,1  km  ftünblid) 
fortfd)reitenben  Strömung  leichtern,  fal3ärmem 
2öaffer§,  bie  au?  bem  Ocean  hereinbringt;  unter= 
halb  biefer  gebt  eine  fd)merere  in  entgegengefe^ter 
9iid)tung  nacl)  auf;en. 
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3)  ©tobt  unb  S-eftuno  @.  liegt  auf  ber  Söcftjcite 
beg  gelfen^  an  einer  liegen  atle  SPinbe  gut  gefd?üh= 
ten  3^eebe  bet  93ud)t  tervaffcnförmig  anfteigenb  unb 

burd)  eine  grofee  '^romenabe 
(SUameba)  in  smci  Seile  geteilt. 
(fc.  Iiei1tef)enbcn  Situation?^ 
plan.)  ©.  bat  ba§  mörmftc 
.Vtlima  in  (Europa  (Jiiinuar  16,4, 

3uIi22,4°C.),  gehört  aber  3u 
ben  gejünbeftcn  Orten  bcr  ßrbe ; 

fchäblicb  il't  nurberfdiarfeDft: lüinbC^eüanter).  Dbgleicbnacb 
bev  ̂ 3elagerung  oon  1782  ooUig 

neu  aufgetübrt,  ift  bie  Stabt  febr  unregclmö|ig  ge= 
baut,  ibrc  ©af^en  fmb  eng,  bie  Käufer  nteift  im 
ipan.  Stile  aufgefübrt  unb  nteift  buntel  geftricbeH/ 
foba^  fie  in  ber 
grauen    §arbe 
tee'5"*!lfcn§üer= 
fdiwinben.  9iur 
bicvunbbatüer: 
ben  bie  Käufer 
t)on  ©arten  unb 
grünen  $läfeen 
eingefaßt.  S)eni 
Sergabbang 

entlang     t"brt 
eine     ßb^iufiee 
jroif  eben  ben  ge= 
ftunggraerfen, 
ßafernen,  3Jta= 
gaginen,  ä^itlen 
unb  ©arten  bis 

jur  '$unta   be 
6uro;pa.6ffent= 
liebe    ©ebäube 
üon  Sebeutung 
fmb  nicbt  üor- 
banben.  ®.  be= 
fiRt  eine  prot. 
^atbebrate  unb 
3  !atb.  ̂ ircben, 
eine  Spnagoge, 
engl,     ̂ rioat: 
fcbulen,  14  eie= 
mentarfcbulen, 
2  ©ericbt^bofe, 
S3ibliotbe!,fcbD= 
neg  6iDilboipi= 
tal,    ©aftbofo, 
6afd§,     jcbbne 
Säben  unb  ein 
tteines  3;beater. 
Sluf  einer  ̂ r= 
bobung  an  ber 
?lorbfeite  bcfin^ 
ben  ficb  bie  Slr^ 
tillerietafernen 
unb  ba»  2Rili= 
tärgefdngniä  in 

bent  i'ogenann= ten  ntaur.  Üa- 
ftell    au§   beut 

Sa^rb-     ®. 
bilbet  eine  engl.  .Kronlolonie  unter  einem  militär. 
®  ouDerneur  unb  gäblt  mit  ber  ©amif  on  (5896  2Rann) 
25  869  e. ,  bie  in  ibrer  Tla^t  üon  ital.  Slnfieblern 
^erftammen.    Sie  Sebeutung  be§  ̂ lafee§  ift  ßor= 
Diegenb  eine  ftrategifcbe.    Sie  Sluggaben  für  S3e= 

SBrod^QiiS'  Sont)crfation§=SeEifon.    14.  aufl.    VH. 

feftigung  unb  ba?  SOtilitär  betragen  fäbrlid?  gegen 
250000  ̂ $fb.  6t.  SBicbtig  ift  @.  aud?  al§  ̂ oblen^ 
ftation  unb  aU  Gntrepot  für  ben  brit.  .^anbel  mit 
5Rorbafrita.  1892  liefen  4917  Scbiffe  mit  inSgefamt 
4,39  SRill.  t  Sabung  in  @.  ein.  2Rit  (Snglanb  beftebt 

täglid)  ̂ oftüerbinbung.  'IRit  Spanien  wirb  mel 
Sd)nmgglerDerfebr  getrieben. 

^m  Slltertum  bief?  ber  '}^c[^,  ber  ju  Hispania Baetica  geborte,  ©alpe,  unb  in  ©emeinfd)aft  mit 
2Iüila  (bei  bem  jefeigen  Seuta)  auf  ber  afrit.  ̂ üfte 
bilbetc  er  bie  fog.  Säulen  be§  ̂ ercule?.  5tU  711 
bie  Slraber  bei  ibrem  Ginfatl  in  Spanien  an  biefer 

Stelle  28.  Slprit  lanbeten,  grünbete  Sarif,  ber  ̂ -elb; 
berr  be?  (5;balifen  Söelib,  ,nir  Sedung  be§  über= 
gang§  bier  ein  ̂ afteU  unb  nannte  bie§  unb  ben 
93ergS)fd)ebelal  =  3:arit(93ergbe§Jari!).  3»ar 

&ibxaltav  (Situation'5p[an) 

gelang  e§  gcrbinanb  IV.  von  ßaftilien,  ben  2Rauren 
bie  S-eftung  1302  gu  entreißen,  bocb  f^on  1333  er= 
oberten  fie  biefetbe  auf§  neue,  bi§  fie  ibnen  unter 
<5einricb  rv.  burcb  ©ugman,  ̂ er^og  pon  Ü.TJebina= 
Sibonia,  1462  auf  immer  entriffen  hjutbe.  hierauf 

64 
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tarn  '&.  an  Gaftitien  unb  Seon  imb  »mtvbe  1502 mit  ber  .ftroue  von  Spanien  »ereinifit.  iüaxl  V.  liefe 
bie  altmaur.  ̂ eftuiuv^iüerfe  biivd)  beti  berübmtcii 

^ngcnicuv  ©pecfcl  aui?  totrafUnirti  na<i)  beu  tönmb- 
füfeeii  ber  euvop.  53efcftic;iuui'C-tun[t  umbauen.  :^sm 
6panifd)en  (^rbfoUiefrieflc  lanbcte  eine  enßl.  "^-lotte 
untev  Hbmiral  Siv  (George  ̂ Jioote,  bie  21.3uU  1704 
in  ben  föeiüäffevn  von  0^3.  crfd}icn,  ein  M'orps  von  \m- 
flefäbr  1800  en^I.  unb  boUdnb.  Ärieoiern,  baö  4. 5lug. 

unter  Slnfübrung  be^i  taiferl.  ̂ ■elbmavfd?aUlieute= 
nant§  'iUnn.^M:  i^coxq  üou  •Dcjilen  =  !3)armftabt  bie 
^•eftuna  burd?  einen  ̂ anbftreid)  nabm.  ftönig  ̂ bi= 
lipp  V.  lief?  ©.,  um  c§  mieber  ju  erobern,  üom  12.  Ott. 

1704  an  mit  10000  'iOiann  Don  ber  Sanbjeite  angrei- 
fen, mäbrenb  ber  3lbmiral  ̂ $o^e;i  bassfetbe  sucjleid^ 

mit  24  8cbiften  an  ber  Seefeite  einfd^lof', ;  allein  ba§ 
Unternebmen  mürbe  teiB  burcb  bie  53atterien  be§ 
^(atjeiS,  teili?  burd}  bie^ilfeleiftung  ber  engl.^boUänb. 
^•lotte  »ereitelt.  3tud)  bie^ieberbolung  bega]erfud)§ 
1705  l^atte  nur  bie  golge,  baf?  ber  Slbmiral  ̂ ontig 
im  ̂ afen  felbft  eine  3]ieberlage  erlitt,  ̂ sm  Utrecbtev 
^rieben  ttjurbe  hierauf  burd)  ©eparatüertrag  üom 
13.  Suli  1714  ber  33efi^  @.e^  al§  ̂ reibafen  ben 
englänbern  beftätigt.  ©eitbem  ti)at  dnglanb  alleö, 
um  @.  unüber»üinbli(^  ju  mad)en.  Wit  ber  fteigen= 
ben  Sebeutung  be§  ̂ la^eg  ftieg  jeboi^  ttiieber  ba^3 
Serlangen  6panien§,  i^n  in  feinen  S3efi^  p  brin= 
gen;  baber  begann  7.  dMx?,  1727  eine  neue  Selage= 
rung,  meiere  burd)  bie  2ln!unft  beg  engl.  2tbmiral§ 
Sßager  mit  11  itrieg§fd)iffen  ebenfalls  einen  un= 
glüdlid)en  2lu§gang  naijm.  Spanien  mufete  im 
ißertragc  üon  Seüilla  1729  aUen  Slnfprü^en  ent= 
fagtn,  begann  febocb  1779  auf§  neue,  @.  ju  SBaffer 
unb  ?u  Sanbe  einjufd^liefeen.  S)er  engl.  Slbmiral 
9lobnep  fübrte  aber  ber  bebrol)ten  geftung  25erftär= 
tung  unb  iöhmition  su,  unb  bie  Sefa^ung  mad)te 
27. 3bD.  1781  unter  2lnfübrung  be§  ©eneralg  eUiot 
unb  be»  @eneral§  Diofe  einen  fiegreid)en  Stugfall 
na<i)  ber  Sanbfeite.  S)er  ̂ :iilan  ber  ©panier  (f.  Strcon), 
burd)  fd)n3immenbe  Batterien  üon  ber  ©eefeite'auä 
bieg-eftung  .^i  erobern,  fc^eiterte  an  £orb  eiliotS 
^efcbidten  ©egenmaferegeln  (6ept.  1782).  S)er 
b-riebe  üon  3Serfaille§  1783  fid)erte  enbli(^  ben  eng= 
länbern  bie  "Jeftung  abermals,  ©eitbem  föurbe  @. 
in  aUen  engl.^fpan.  unb  fran,^=fpan.=engl.  Kriegen 
nur  üon  ber  Sanbfeite  eingefc^loffen.  —  2SgI.  @il= 
barb,  Gibraltar  (@ibr.  1882). 

mb^on  (fpr.  gibbf'n),  3ot)n,  engl.  g3ilbl)auer, 
geb.  1790  ju  ©üffin  im  nörbl.  2öale§,  fam  auf  bie 
Sllabemie  nad)  Sonbon  unb  1817  nad^  9\om,  roo  er 
ftcb  für  immer  nieberliefe.  ßrft  an  ©anoüa,  fptiter 
an  3;borit)albfen  ficb  anlel)nenb,  blieb  i^m  eine 
glatte,  a!abemifd)e  ©üfelid){eit  bei  großer  te(^nifcber 
tbrunbung  eigentümlid).  Sie  ̂ abl  feiner  SBerfe, 
meift  rt)eiblid)e  ©eftalten  ober  I^ünglinge,  aud) 
einige  religiöfer  S3ebeutung,  finb  fetjr  grofe  unb 
»üurben  in  ©nglanb  fel)r  gefeiert.  3u  nennen  fmb: 
©d)lafenber  ̂ irt,  2Rarl  unb  ©upibo,  ̂ fpcbe  üon 
3ept)vren  emporgetragen  (1821),  öi)ta§  üon  9I^m= 
Pben  überrafcbt  (1826;  in  ber  Sonboner  9lational= 
galerie).  33ielfac^en  SBiberfprudb  erregten  feine  35er= 
fud)e,  eine  pol^t^rome  ̂ laftif  ein3ufüf)ren.  ̂ n 
Sonbon,  föo  ®.  1845  auf  fur,^e3eit  nat,  mobcüierte 
er  ba§  SilbniS  ber  Königin  ä>ictoria  ;iu  einer  ©tatue 
für  SBinbfor;  aui^  mürbe  er  mit  ber2lugfül)rung  ber 
S3ilbfäule  ©ir  9lobert  ̂ eel§,  n^elcfee  auf  a3efd)lufe 
beg  Unterfcaufeg  in  ber  2öeftminfter=2lbtei  errid)tet 
»Darb,  foiüie  ber  ©tatue  @eorge©tepbenfon§  (1851) 
beauftragt,   ©rofeeg  2luffel)en  erregte  feine  3Senu§ 

(1854),  ein  2)ieifterftüd  ber  3:ed)ntf  (f.  Jafel: 
(Snglifcbe  itunft  III,  ̂ ^-ig.  8);  betannt  ift  aud? 
fein  J)ielief  9lmor  unb  $ft)d)e  (f.  ebb.,  gig.  9).  (Sine 
fd)öne  toammlung  üon  ©ipsabgüffen  ber  beften 
älrbciten  ®.§  befinbet  fid)  im  Är^ftallpalaft  gu 

©i)benbam.  @.  ftarb  27.  "-^san.  18G6  m  9iom.  — 
5ygl.  ̂ a))):)  (Saftla!e,  Life  of  John  G.  (Sonb.  1809). 

@ibfon  (fpr.  gibbf'n),  Sbomag  g)iilner,  engl, 
©taatgmann,  geb.  3.  ©cpt.  180G  in  Slrinibab,  trat 
1837  al§  Konferüatioer  inä  Parlament,  ging  aber 
balb  -iur  e5reii)anbel§partei  über,  ttjurbe  einer  ber 
einflu|3reid)ften  ©enoffen  Sobbcn§,  2)iitglieb  ber 
3Inti:(5orn  =  Satt):£eague  (f.  b.)  unb  fod)t  unter  bem 
DJUnifterium  ̂ eel  in  erfter  Sinie  für  bie  2lufbebung 
ber  @etreibe3ölle,  bie  aud)  1846  erfolgte,  ̂ n  bem 
folgenben  Äabinett  Dtuffell  föurbe  er  1846  Sice- 
präfibent  beä  öcmbelgamteg,  legte  aber  megen  2)iiei= 
nung§üerfd)iebenbeiten  mit  feinen  ©enoffen  d)lax 
1848  ba§  Slmt  nieber.  ßr  befämpfte  bie  au§- 
luärtige  ̂ olitif  ̂ almerftong  unb  brachte  biefen 
burd)  bie  üon  it)m  beantragte  äJerrcerfung  ber  üon 
ber  Stegierung  üorgelegten  a)torbüerfd)mDrungöbiU 
(f.  ©rofebritannien)  gebr.  1858  3U  gaU.  Sennocb 
übernabm  er,  al§  $almerfton  ̂ uni  1859  auf§  neue 
in§  3lmt  trat ,  bie  ̂ räfibentenftelle  im  2Irmenamt 
unb  fpäter  im  öanbeläamt,  in  iüeld)er  ©tellung  er 
üornel)mlid)  ben  2Ibf(^lufe  üon^anbeläüerträgen  mit 

■grantreid)  unb  anbern  ©taaten  betrieb,  ©eit  1868 
bielt  er  fid)  üon  ber  Öffentli(^!eit  fern  unb  unternabm 
größere  ©eefabrten  auf  feiner  Sacbt,  an  beren  93orb 
er  25.  gebr.  1884  an  ber  alger.  ̂ üfte  ftarb. 

®ibutQ,  f.  i^pburg. 
mbu§  (fr^.,  fpr.fd)ibüfe),  ©ibug^ut,  Mapp= 

6t)linberl)ut,  benannt  nacb  einem  ̂ utmad)cr  @, 
©td^t,  in  ber  <5ütten!unbe  bie  3um3luf geben 

ber  93efd)idung  beftimmte  Öffnung  eine§  ©d)ad)t= 
ofen§.  S)er  um  biefe  befinblic^e  Ütaum  mirb  @  i  (^  t  ̂ 
galerie  genannt,  ©icbtaufjug  ift  ber  2Iuf3ug, 
burd)  ben  man  bie  93efd)idung  gur  @.  empDrt)ebt. 
(©.  (Sifenergeugung,  Sb.  5,  ©.  924b  fg.) 

®i^t  (mebiä.)'obet  gip  per  lein  (Arthritis urica,  Urarthritis),  eine  ̂ llgemeinlranl^eit,  bie  fid) 

I)aupt|äd)licb  bur^  f(Jbmer-ibafte2lffe!tionber@elenfe 
funbgiebt  unb  auf  ber  3lblagerung  t)arnfaurer  ©alje 
in  ben  ©elenlfnorpeln  unb  ben  umgebenben  2Beid)= 
teilen  berul)t.  ©ie  geljt  üon  einem  franfbaften  Qu- 
ftanbe  ber  S^erbauung^merljeuge  au»  unb  mirb  in 
ben  meiften  gällen  bur(^  bie  naturföibrige  £ebeni§= 
meife  ber  l)D^_em  ©tänbe  (übermäßigen  gleijd)genufe 
unb  Unmäfeigleit  in  bem  ©enufe  üon  Sßein,  Sier 
unb  anbern  ©pirituofen)  unb  burd)  übcrmaf?  in 
finnlid)en  ©enüffen  bei  gu  geringer  Äörperan: 
ftrengung,  mitunter  aud^  burcb  (Sntbel)rungen  unb 
gleid)3eitigen  (Sinflufe  be§  2Bitterungg=  unb  Slempe^ 
raturmei^felS  t)erbeigefül)rt.  S)a§  Sllter  üom  30. 
bi§  gum  60.  3al)rc,  ba§  männliche  @ef(^led)t  unb 
ftarfe,  fräfttge  i?onftitutionen  fmb  am  meiften  baju 
biäponiert ;  oft  ift  erbli(^e  Slnlage  nad) jumeifen. 

S)ie  ©.  bat  eine  afute  unb  d)ronifd)e  gorm.  S)ie 
atute  @.  beginnt  mit  überaus  heftigen  bobrenben 
ober  fte(^enben  ©^mer^en  in  einem  ©elenf,  ge=: 
hJöbnlid)  3uerft  im  ©elenf  ber  großen  3e^e  (baber 
aud)  ̂ obagra,  b.  b-  gußfc^merj ,  gußleiben, 
genannt),  ta§i  mit  ben  ̂ eic^en  ber  ßntgünbung 

anfc^njiÜt,  bunl'elrot,  beiß  unb  glänjenb  gefpannt 
erfd)eint.  Sie  ©d)mer3en  iuieberl)Dlen  ficb  in  hirjen 
3tüifd)enräumen,  erft  ftärler,  bann  fd^mädber  unb 
boren  enblicb  gang  auf.  Senfeiben  SSerlauf  l)aben 
ia^  ben  2lnfatl  begleitenbe  gieber  unb  bie  25er= 
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baiiun9§befd?iüerben,  bie  meift  bem  2tnfall  fc^on 
t»orausi9e^en ,  imb  in  3eit  fou  1  bi?^  2  2Bod)eu  ift 
bei-  ahite  ©icbtanfall  in  bev^kgel  juetibe.  2)a= 
bei  fiiii^et  fid)  '"  t'^"^  ̂ ^^'^  ber  i?ranteu  bie  äUenge 

ber  öarnfüure  beträd)tlid)  üevmcbrt,  iüe§b<-">lb  man 
c^emcbnlicb  bie  @.  aU  ben  ̂ -oUiejuftanb  einer  be= 
i'pnbern  3trt  ber  Slutentmifd}una  unb  einet  eigen: 
tümlid)en  ©tövnng  be§  allcemeinen  6toffn)ed)feliS, 
bev  fog.  bamiauren  S)t)öfrafie,  betrad)tet. 
Sic  d)ronifd)e,  irregnlüre  ober  atDnifd)e 
®.  beftebt  barin,  ta^  biefe  2(niülle  mebrere,  eft 

üicie  ̂ abre  bintereinanber  bejonberö  im  g-rübjabr 
unb  .'oerbi't  n^ieberfebren,  gemobnlid)  mit  geringen 
6d}mer3en  unb  obne  ̂ -ieber,  aber  länger  anbauernb. 
2)ie  jog.  üerlarüte  @.  ift  berjelbe  ̂ ran!beit§3u= 
ftanb,  iprid)t  [id)  aber  nid)t  in  ben  Änod}en,  fonbern 
in  anbern  Körperteilen  burd^  2]erbauungybefd}iv)cr= 

ben,  .s*-)autaueid)läge  u. ).  \v.  au5.  ®e»üöbnlicb  be= 
fällt  bie  @.  bie  tleinern  ©elente,  bie  3et}e»/  B'iiH;^er, 
baa  5tnie  u.  f.  lü.,  bei  unregelmäi5igem  !i>erlauteiebod^ 

aud)  bie  Äopffnod^en,  ta^  ̂ Jxüd'grat  unb  bie  Äteuj^ gegenb;  aud)  jiebt  fie  üon  einer  ©teile  jur  anbern. 
Sic  djronifcbe  @.  i)at  oft  2tblagerungen  fefter, 
bauptfäd)Udb  auä  b'-ii^'^f'^uren  ©aljen  beftebenber 
^Raffen  jur  ̂ yolge,  enttüeber  in  ben  ©elcuteu  (bie 
fog.  @id)t!noten)  ober  äu^erlid)  an  hm  i?ncd}en 
uiib  ten  Dbrfnotpeln,  ober  in  inneru  Steilen,  bem 
iöer.ien,  im  ipäuten  ber  großem  ©efäjie,  ̂ uineilen 
aucb  9iieren=  ober  S3lafenfteine.  Si-^meilen  brid)t 
bie  entjünbete  öaut  über  einem  gid)tifd)en  ©elent 
auf,  unb  e§  bilbet  fid)  fo  ein  @id)tgef  d}nnir,  auä' 
bem  fid)  mebr  ober  minber  reidjlidier,  mit  iueifsen 
mbrtelartigen  ÜRaffen  üermifd}ter  Giter  entteert. 

93ei  ber  33ebanblung  ber  &.  mu^  ber  Strjt 
banptjät^lid^  biefelbe  üom  9lbfiiini«-iti»nxu§  (\-  b.) 
ju  unterj^eiben  njiffen  unb  mebr  bie  ̂ Berbütung 
»eiterer  2(nfälle  berüdficbti^en,  ale  etma  ben  9ln: 
fall,  ber  eine  Strt  Krifig  bilbet,  burcb  ftarte  ent= 
3ünbung§iüibrige  2)tittel  in  feinem  ̂ aufe  benimen 
lüoUen.  Sßäbrenb  be^  2tnfall§  felbft  lagere  man 
ba^  erlranfte  ©lieb  mä^ig  erbobt,  beftreid}e  ba»  ent; 
jünbete  unb  geid}tt3ollene  ©elenf  reicblid)  mit  einem 
milben  ̂ ett  ober  Öl  unb  ummicEle  e»  mit  getuärmter 
SBatte,  glaneU  ober  SBerg ;  babei  geniefje  ber  .Äranfe 
nur  eine  fd)male  ftidftoffarme  J?oft  (am  beften2Bal]er: 
fuppen,  ©emüfe,  getrodnete»  Dbft),  trinfe  oiel  feel= 
ter§=  ober  ©obaiüaffer  unb  forge  burdj  Äli)ftiere 
ober  milbe  Slbfübrmittel  für  regelmäßige  Stublent= 
leerung;  bei  großer  ©i^mer^btiftigfeit  unb  (5d)laf= 
lofigteit  ift  haä  2)iDrpbium  oft  nid)t  ju  entbebren. 
2)ie  eigentli^e  Kur  mu^  erft  nad)  üollenbetem  2ln: 
fall  beginnen,  unb  bierju  ift  befonber^?  ber  ©ebrau(^ 
einiger  2)lineralbäber,  mie^lacben,  2;epli^,  3Bie§= 
baben,  ©aftein,  SBilbbab,  KarBbab,  2)tarienbab, 
Kiffingen  unb  ioomburg,  aud)  ber  ©ol=  unb  2)ampf= 
bäber  gu  empfeblen.  ̂ ebod)  gelingt  eg  feiten,  bie 
Kranfbeit  üoUfommen  ju  beben,  ba,  toie  fcbonbie 
(Srblid)feit  berfelben  jcigt,  ibr  eigentlicber  Keim  febr 
tief  im  Körper  rt)ur3elt.  Cbne  eine  grünblicbe  nnti 
bauernbe  *ilnberung  feiner  Sebenämeife  tann  ber 
Kraute  nid)t  boffen,  üon  lüeitern  ©id)tanfäüen  r»er= 
fdjont  3u  bleiben;  eine  einfädle  unb  mä|ige  S)iät, 
befonberg  grofee  2}tä^igfeit  im  ©enuf?  ftidftoffreicber 

unb  fetter  3kbrung§m'ittel  (Jteifd),  (Sier,  Käfe)  unb altobolreicber  ©etränfe,  flei^gcS  SBaffertrinten,  an= 
gemeffene  {örperUd)e  Sewegung  im  gi^eien  unb  bei 
fräftigem  2ttmen  finb  biei^S^  ganj  unerlä|Ud)  er= 
forberlid).  S3on  hen  Slrjneimitteln  icerben  bag  6ol= 
djicum  fomie  ba§  ̂ iperacibin  am  meiften  empfoblen. 

©egen  bie  surüdbleibenbe  ©elentfteifigfeit  eriueift 
fid)  bie  metbobifd}e  Stnwenbung  ber  D)kffage  (f.  b.) 
nü^lid).  —  ̂ ^gl.  ̂ ^agenfted}er,  @.  unb  Stbeumatii?- 
mu§>  (3.  2lufl.,  2ps.  1889);  ©bftein,  S)ie  9iatur  unb 
^^ebanblung  ber  ©.  (9Bie§b.  1882) ;  berf.,  5)ag  9te= 
gimen  bei  ber  ©.  (ebb.  1885);  2)iruf,  Sie  2cbenC^= 
»ueifc  für  @id)t=  unb  ©teintranfe  (Kiffing.  1891). 

^i^taufjug^  f.  ©idjt  (in  ber  öüttenfunbe). 
©Ic^tbccrcn,  f.  3obanni»beere. 
mdftel,  3ob.  ©eorg,  SDipftiter,  geb.  14.  2)lai 

1638  3U  Dtegeuicburg,  ftubierte  ju  ©trafsburg  3;beo= 
logie  unb  bie  9ted)te,  tuar  bann  i){ed)t§aniüalt, 
3uerft  in  ©pei^er,  feit  1664  in  Dlegenäburg.  9tad) 
feiner  Überzeugung  beg  unmittelbaren  35ertebry  mit 
ber  überfinnlid)en  SBelt  in  Sräumen  unb  ̂ ^ifionen 
geiuürbigt,  bemübte  er  fid),  in  enger  3>erbinbung  mit 
einem  Öaron  2Bel^,  eine  «cbrifterbaulid}e  3efugge= 
fetlfd)aft»  ing  2eben  ̂ n  rufen.  33ei  feinen  su  biefem 
oiüede  unternommenen  9leifen  geriet  er  in  immer 

großem  3>^iefpatt  mit  ber  lutp.  ®eiftlid)feit  wn'i) mürbe  nad)  feiner  9lüdfebr  nad)  j){egengburg  aU 
3Siebertäufer  angeflagt  unb  au»  ber  ©tabt  t>er= 
lüiefen.  9iad)  oorübergebenbem  21ufentbalte  in 
@ern§ba(^  im  53abifd)en  unb  in  SBien  begab  er  fi(^ 
1666  nad)3tüoUe  in^oUanb  unb  1668  nacb  2lmftcr= 
bam,  wo  er  21.  ̂ an.  1710  ftarb.  S"  2tmfterbam  mar 
@.  mit  Den  ©d)riften  ̂ atob  33Dbme§  (f.  b.)  betanut 
gemorben,  bie  er  guerft  ooUftänbig  (9  Sbe.,  2lmfterb. 
1682)  berauSgab.  ©eine  eigene  2ebre  ift  nur  eine 
prattifd)  =  agcetifcbe  2Beiterbilbung  ber  3SDbmefd)en 
3;beofDpbie;  ibm  eigentümlid)  aber  ift  bie  fd)märme= 
rifd)e  Sebre  üom  2)leld)ifebetfd)en  ̂ rieftertum,  oer: 
möge  bereu  er  ficb  unb  anbern  « (S"rleud)teten »  bie 
Kraft  3uf(^rieb ,  in  3kd)abmung  be§  ftellüertreten- 
hm  £eiben§  ©biifti  ©eelen  aug  ber  ̂ Berbammniö 

3u  erlöfen.  Gr  üermirft  bie  ß'be,  fcbä^t  tbeol.  S[öif= 
fenf(^aft  gering  unb  forbert  freimiUige  Slrmut. 
©eine  2tnbänger,  ©id)t elianer  ober  Gngelg  = 
brüber  (nad)  2Jlattb.  22,  so)  genannt,  meil  fie  burd) 
ßntbaltung  üon  ber  Gbe  unb  2Bettluft,  burd)  Kon= 
templation  unb  anbere  2)tittel  tm  (Sugeln  gleich  3u 
werben  baditen,  baben  ficb,  obfd)Dn  nid)t  3ablreid), 
in  Stmfterbam  unb  Seiben,  fomie  bier  unb  ba  in 
2)eutfd)lanb  big  in  bie  9^eu3eit  erbalten,  ©.g  Briefe 
erfd)ienen  gefammelt  in  «Theosophia  practica» 
(7  93be.,  Seiben  1722;  330.  7  entbält  bie  £ebeng= 
befd)reibung).  —  33gl.  fiipfiug  in  6rfdb  unb  ©ruberg 
«Siügemeiner  Gncptlopäbie  ber  3öiffenfcbaften  unb 
Künfte»  (©ett.  1,  23b.  66,  2p3. 1858). 

@id)tcr,  Kinbertrantbeit,  f.  ßtlampfie. 
&iä)tQalcvic,  f.  ©icbt  (in  ber  ̂ üttenfunbe). 
^ic^tgafe,  ©ic^tgaäfang,  f.  (Sifenerseugung 

(35b.  5,  ©.924  fg.). 
©id)tgcf^ttJttr,  f.  ©icbt  (mebis.). 

®ic^tpungcttt>cf|»cn,  f.  Evauiidae. 
(^ici^tigcr  S9iunb,  im  beutfcben  3)littelatter  bag 

©eftänbnig  im  ©ttafüerfabren ,  auf  ©runb  beffen 
aSerurteilung  erfolgen  fonnte.  SwfaiT^i'en  genannt 

merben  alg  überfübrung  cor  bem  'gemgericbt  (f.  b.) 
@.  2)t.,  b<inbt)afte  Sb<it  (Grgreifung  auf  frifcbcr 
Zijat)  unbblidenbertocbein(2lugenfcbein,  iriewenn 
ber  Seicbnam  beg  Gtmorbeten  »orgelegt  mirb). 

®i(j^tfnoten,  f.  ©i<^t  (mebi3.). 
&iä)ttövnct  beg  Söeijeng,  f.  ©allen  (©.488a). 
©ic^tmittel  üon  Saüiüe,  f.  ©cbeimmittel. 

®iti)tpapicv  (Charta  resinosa  s.  antirheuma- 
tica),  mit  ©d)iffgpe(^,  Serpentin  unb  Kolopbonium 
geträntteg  5ßapier,  bag  3um  GinbüUcn  gid)t!ranter 
©lieber  benu^t  irirb.    Sag  fog.  Hamburger  ©. 

64* 
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enthält  au^erbem  nocb  Äantf^aribenpiilüer,  ;ioIu= 
baljani,  ßlemi  unb  ̂ ^^cvubalfam.  (6.  aiid)  @et)eim= 
mittel  (Papier  Fayardlimb  @id)ttaffet.) 

&id)tpult)it  »on  äBunbram,  f.  @ef)eimmittel. 
©idjtrofc,  f.  ̂äonie. 
isMd)tVttbc,  f.  Bryonia. 
©itfjtfc^ttirtmm  (Cadmia  fornacum),  fdjmam; 

mige  2infät5C  (Dfenbrüdjc),  bic  fid)  namentlid) 
bei  55erarbeitun0  üon  jinff^altiflen  93tei=  unb  ßifen: 
erjen  über  6d)acbt5fcn  in  bcr  9läl}e  bet  ®id)t  bilben 
unb,  meit  meift  febr  jintoyi^breicb,  ̂ ur  S^nh  itnb 
3inffarbenge>r)innung  »crnjenbet  »rerben. 

^idftfiaub,  f.  öüttenraud). 
®id)üttffct,eine3Xrt2öad}§taffet,bientäumGiu= 

büUen  oiid}t=  unb  rbeumati§mu§tran!er  Körperteile 
unb  entfaltet  burcp  Slnreßung  ber  <öauttl}äti9!eit 
eine  ableitenbc  3öirfung.   (S.  auö:)  ©idjtpapier.) 
^idftboQclr  foüiel  mie  5i'itenfi^eu3fd)n<it'cl 

(f.  ,Kreu,^jd}nabcl),  n^eil  biefer,  gefangen  geljalten, 
bie  @id)t  mn  fid}  sieben»  foU. 

©irfitttJflttc  üon  ̂ attifon,  f.  @el)eimmittel. 
©irfcl^a^n,  93erg  bei  Ilmenau,  f.  ilidell^a^n. 
©tbbaÖ,  S)fd}ibba^,  ältere»  ©etreibemafe  in 

einigen  Orten  be§  brit.Ditinbien:  in  ÜRafulipatam 
=  Vssioo  ®a«e  (f.  b.)  ober  14,338  ©entiliter;  im 
5Rorben  Don  DJlaifur  gleid)  bem  ©etuicbt  üon  84 
9Jlabra§=3{upien  ober  fpätern  Sritifd^^Dftinbifc^en 
6ompagnie  =  9iupicn  =  979,7(;  i?. 

®tbc  (fpr.  fd)ibb),  3:^^opbile,  fran,v  2Raler,  geb. 
15.  Ehtg.  1822  ju  ̂ari§,  ft>ar  ©d)ület  üon  $anl 
2)elarocbe  unb  2don  ßogniet  unb  ftarb  29.  9bü. 

1890  in  'i^axiS.  Gr  it>ibmete  fi(^  t^auptfä^lid}  ber 
(Genremalerei,  lieferte  aber  au(^_  Ijiftor.  ©cmälbe. 
<5erDor3ul)eben  finb:  Sie  SBerurteilung  Sinq=2)kr§' 
(1855),  3Jluferiüectung  be§  ̂ ünglingg  üon  9lain 
(1857),  ©ullp  üerlä^t  beu  öof  Subn^igg  XIII.  (1863), 
9ieapolitanifd)e  Sänger  (1864),  6tubierenbe2llöncbe 
(1865;  SRufeum  in  Sllencon),  Slmbulance  im Üllofter 

©imie^^  in  ̂ti^ja  (1873), 'lavl  IX.  unterfd}reibt  ben Sefe^l  3ur  ©rmorbung  ber  Hugenotten  (1876),  £ub= 
irig  IX.  oom^ofnarren  beim  ©ebetüberrafd^t  (1877), 
Dt^ello  feine  Slbenteuer  erjäblenb  (1879),  <Bd)a<i)- 
matt  a884),  Gin  3)kler  im  Älofter  (1887). 

@ibeott  ober,  lüie  fein  eigentli^cr  DJame  gemefen 
ju  fein  fd)eint,  ̂ erubbaai,  ber  erfte  3i§raelit,  ber 
5?önig  genannt  mirb.  (Sr  war  .'öerrfc^er  gu  Op{)ra, 
ber  öauptftabt  be§  manaffitifd}cn  Unterftamm§ 
Slbiefcr.  6ein  üiubm  fnüpft  fid)  an  bie  93efiegung 
ber  2)iibianiter,  über  bie  ba§33ud}  ber3fti(^ter  (Aap. 

6—8)  2öiberfpred)enbeg  bericbtet,  \in'i>  an  bie  dxxi&j- 
tung  einer  Äultftätte  mit  ©otte^bilb  $u  Dpbra,  bie 
nur  nod)  angebeutet  »üirb.  ̂ n  bem  jetzigen  Diicbter-- 
bud}  »üirb  er,  fel;r  im  Söiberfprud)  mit  ben  inbiefem 
mitert)alteneu  alten  SRai^ricbten,  ,^u  einem  ber  fog. 
Sftic^ter  geftempelt.  ©prii^iüortlid)  gemorben  ift  bie 

nac^  einer  ber  (^'rsäl^lungen  oor  feinem  Singriffe  auf bic  SRibianiter  auicgegebene  Sofung:  «§ie  ©d^mert 
be§  Herrn  unb  ©ibeon»  (Stifter  7,  is,  20). 

Gids,  De  (fpr.  d)ibb§;  frj.  guide,  «gü^rer»),  bie 
bebeutenbftc  DJionatgfc^riftHollanbS.  ©ie  erf(|eint 
feit  1838  unb  ̂ at  unter  Seitung  5lJotgieterg  unb 
Sall^uijenä  ber  nicberlänb.  Sitteratur  9]atur  unb 
2öabrbeit  gurüdgegebcn.  ̂ :]3otgieter  blieb,  nac^bem 
Safljuisen  fid)  ,uirüd'gc-iogen  I;atte,  biä  1865  bie ©eele  ber  3eitfd}rift.  S)iefe  beljauptete  aui)  nadj 
feinem  Diüdtritt  ibren  alten  Stuf;  al§  aber  aUmäl)-- 
licb  eine  neue  5iicbtung  in  ber  Sitteratur  entftanb, 
üon  ber  «De  G.»  fid)  abmenbete,  erfd)ien  1885  al§ 
^I^roteft  «De  Nieuwe  G.»  («Ser  neue  G.«) ,  ber  eine 

®id)tpulöcr  —  ©icbel  (in  ber  93aufun[t) 

^Hcoolution  in  ber  Sitteratur  prcbigte,  aber  auf  bic 
Dauer  bie  gobegten  5öünfd)e  nid)t  erfüllte.  9Ieuer: 
bingg  fd)cint  ficb  G.  berneueften  ©cbule  ,ni3ulüenben. 

Gieh.,  bei  naturn^iffenfc^aftlicben  3Ramen  2lb= 
lür^ung  für  ben  Zoologen  unb  Paläontologen 
(Sbi^iftian  Q5ottfrieb  3lnbreag  ©iebel,  geb. 
13.  Sept.  1820  SU  Oueblinburg,  geft.  14.  9^dd.  1881 
als  ̂ ^rofeffor  ju Halle;  erfcbrieb:  «Dbontograpliie» 
(mit  52  tafeln,  £p3.  1854),  «Sie  ©äugetiere» 
(11  £fgn.,  ebb.  1853—55;  in  neuer,  gu  Sronng 
«Maffen  unb  Drbmmgen  be§  Srierreid)^»  geljöriger 
^Bearbeitung,  ebb.  1874  fg.),  bie  erfte  aJlonograpbic 
ber  «Insecta  epizoa»  (mit  20  5£afeln,  ebb.  1874), 
«Gaea  excursoria  germanica»  (ebb.  1848),  R8el^r= 
bud)  ber  äoologie»  (Sarmft.  1857;  6.  Slufl.  1880), 
«2;age§fragen  au§  ber  9taturgefd)id)te»  (33erl.l858; 
3.  2lufl.  1859),  «9]aturgefd)id)te  be§  Jierreic^g » 
(599be.,Spj.  1858—64),  «^T^ogelfd)ufebucb»  (4.  Slufl., 
23erl.  1877),  «2anblüirtfd)aftlid)e  3oologie»  (©log. 
1868;  neue  2lugg.  1873),  «Thesaurus  Ornithö- 
logiae»  (3  23be.,  i^pj.  1872—77)  u.  a. 

®ic6cl  (frj.  fronton),  bie  fen{red)te  Segrenjung 
eine§  S)ad)raum§  bei  ̂ ult=  unb  ©attelbdc^ern, 
bann  aud),  al§  Slblürjung  für  ©iebelmauer  unb 
©iebeliüanb ,  bie  ba§  ©ebäube  an  ber  fd)malen 
Seite  abfd)lie^enbe  2öanb  famt  bem  barüber  befinb= 
Ud}en  S)ad)giebel.  3^  nact)bem  ba§  '^a&i  (f.  b.)- 
fattel=  ober  pultformig,  l)od)  ober  nicbrig  ift,  ben  @. 
überragt  ober  üon  bemfelben  überragt  h)irb  (über: 
bedter  unb  freier  ©.),  belommt  ber  @.  eine  Derfd)ie: 
benc  S'orm,  meiften§  ift  er  jebod)  ein  Sreied.  ̂ ^ur 
au§nabm§tüeife,  menn  ber  2)urd)f^nitt  be§  ®a^§ 
bogenförmig  ift,  fommt  \vo\j\  aud)  ein  ©.  üor,  beffen 
obere  Slbgrenjung  Sogenform  \jai.  Ser  oielfad) 
grontifpis  (f.  b.)  ober  (^ronton  genannte 
Stirngiebel  mirb  geft)öl)nlid)  auf  allen  brei  Seiten 
»on  ©efimfen  umral)mt.  ̂ n  ber  llaffifcben  Slrc^itef  tur 
be§  3lltertum§  njar  ber  ©.,  bem  flauen  SD'^armorbad) 
be§  ̂ empel§  entfprec^enb,  ftet§  ein  oben  ftumpfmint; 
ligeS,  glei^fcbeuiligeg  S)reied,  beffen  ©runblinie 
jur  Höbe  in  einem  beftimmten  SSerbältniS  ftanb. 
2)a§®iebelfelb(Tympanon),  b.  l).  ber 9laum  3iri= 
fd)eu  ben  begrenjenben  ©efimfen,  hjurbe  bei  großem 
2;empeln  (Sempel  gu  »^gina,  ̂ artbenon  gu  2lti)en, 
3eu§tempel  gu  Dlt)mpia  u.  f.  m.)  oft  mit  Statuen^ 
gruppen,  bei  lleinern  ©ebäuben  mit  ̂ leliefä  ge= 
fd)müdt.  Gine  befonbere  ̂ ierbe  ber  antiten  S^empel-- 
giebel  finb  bic  an  ben  untern  (Snben  unb  ber  Spifee 

befinblid)en  3lf'roterien  (f.  b.).  ̂ xn  SRittelalter  irurbe %a&i  unb  ©.,  letjtercr  bei  SDl^nl)äufern  in  ben 
Stäbten  geiröl)nli^  nad)  ber  Strafe  gerichtet,  febr 
l)0(^  unb  meift  al§  gleid)feitige§  2)reied  ober  nod) 
fpi^er  gebilbct.  Ser  @.  ift  bann  nii^t  mebr  üon 
©efimfen  umfj^loffen,  fonbern  in  freier  3öeife  als 
gang  felbftänbigeg  SBerl  arcbiteltonifd)  auSgebitbet.' ^m  3eitaltec  ber  ©otif  h?urbe  er  mit  Slbtreppungcn, 
3innen,  SJlafetoer!,  2;ürmd)en  u.  f.  it>.,  im  3eitalter 
ber  Dienaiffance  mit  mel)rern  ̂ feilerftellungen  unb 
©ebällen  übereinanber,  f^enftern,  3tifcben,  Üklieff', 
DbeliSfen,  Statuen,  Süften  u.  f.  ro.  gefdjmüdt.  (Sr 
crl)ebt  fid)  bann  bi^meilen  tt»eit  über  bie  S)a(^linien 
binauS  unb  wirb  im  16.  3^^^^)-  su^i  beroorragenb: 
ften  ©(^mud  am  bürgerUd)en  wie  fürftl.  SBo^nbaufe 
(3iergiebel).  ©cböne  33eifpiele  i^on  got.  unb9ie: 
naiffancegiebeln  finben  ficb  in  faft  allen  altern  beut: 
fd)en  ©täbten.  3"  ber  SBarodjeit  erl)ielt  ber  @.  350= 
luten  unb  anbere  gefd)lt)ungene  ßinien  unb  njurbe 
oft  in  ber  aJlitte  bur^bro^en,  bie  £üde  burc^  Süften, 

■iPnfen  auf  ̂ oftamenten  u.  f.  lr>.  aufgefüllt. 
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©icbcl  ober  @ibel  beijst  itx  mancl}en  ©egenben 
S)eutf*Ianb§  bie  2:eid}!araufd}e  (f.  Äaraufd)e). 

®icticlfclb,f.  ©iebel. 
©ie&id^cnftcin,  S)orf  im  6aalfrei§  be§  preu^. 

91eg.=5Be3.  2Rerfebiirg,  an  ber  6aa(e,  über  bic  feit 
1890  eine  eifernc  ©rüde  fübrt,  unmittelbar  nörblid) 

an  &a\ic  anftoi'jenb,  bat  (1890)  14487  (7199 männl.,  7288  meibl.)  @.,  barunter  456  ̂ atboUten; 
-^jioft,  Selegrapb/  alte  eüang.  93artl}olomäu§tird)e 
mit  ̂ reujfcbiff,  im  17.  ̂ atirb-  umgebaut,  fatb. 

öt.  Diorbertfircbe,  Saptil'tenbetfaal,  2  93ürgerfdbu= 
len,  !at^.  ̂ riüatjcbule,  SBaffenrer!  (1893),  gleid)^ 
,ieitig  für  bie  9kd)barorte  2;rotba  unb  (EröUraife; 
SaunUDoUfpinnerei  (400  2trbeiter,  24000  6pin= 

beln),  3  üJlaicbinenfabrit'en,  ßifcngie^erei  mit  9Jla= 
fi^inenfabrit,  2)ietaügie)5erei  fomie^-abrüation  üon 
5?upfermaren  (2  ̂-abriten),  .^unftei»  (<öaUefd)e  eig= 
merte),  (Stjamottciüaren,  33icrbrauerei  mit  ßigfabrit, 
2)tebt=  unb  ©djneibemüble,  !©rauntot)Ienmcrf,  grofee 
^orp^4)rfteinbrüd)e  fomie  eine  ber  größten  preu^. 
2)omänen.  2tm  ̂ ufee  ber  t)art  am  ©aaledlfer  auf; 
fteigenben  Srotbaer  g-elfen  fte^t  feit  1890  ein  S)en!= 
mal  (Miefbilb,  t»on  i?afffad)  jur  ßrinnerung  an  bie 
i^aifer  SBilbelm  I.  unb  griebrid}  in.  ®.  ift  burd) 
feine  reijenbe  Sage,  befonber§  aber  biftorifd}  mert= 
jüürbig  megen  ber  Siuinen  be§  alten  2ioppelfd}lofie» 
@.  S)a8  obere  Scblof5,  bie  alte  geftung,  urfprüng= 
l\d)  9teid}§f(^lDfe,  mirb  urhmbliQ  juerft  961  unter 
Kaifer  Dtto  I.  ermäljnt.  Otto  fd}entte  965  @.  nebft 
bem  ganzen  33e3ir!  um  ̂ aik  ber  ̂ ird;)e  ju  iDlagbe- 
burg,  unb  feitbem  entftanb  am  §u^e  ber  'Burg  bie 
fefte  ̂ tefibenj  ber  @r,^bifd)Dfe.  6eit  üaifer  *5einricb  IL, 
ber  feit  1013—14  tjier  juerft  lombarb.  ©rofee  inter= 
nierte,  biente  ba§  obere  Scblo^  megen  feiner  feften 
unb  einfamen  Sage  alä  Staat§gef  nngni§,  in  lucld^em 
unter  anbern  nocb  unter  ibm  ̂ einrieb  öon  öfterreid}, 
fpäter  ioetgog  ©ruft  Don  6d}tt?aben  (1027—29)  unb 
Öerjog  (Sottfrieb  üon  fiotbringen  (1044—46)  feft- 
gebalten  mürben.  S)ie  33urg  mürbe  1442  neu  be- 

feftigt,  im  16.  "^aljxi).  verfiel  fie  mel^r  unb  mebr, 1572  mürbe  fie  inxij  2Betterfd}aben  unb  93ranb 
»erbeert.  3^  Srei^igjäl^rigen  Kriege  .^erftörten  fie 
1636  bie  Sdjmeben  unter  ̂ andr  üollenb».  ̂ ai> 
bier  29.  Suli  1846  eröffnete  ©olbab  Sßitteünb 
(f.  b.)  mit  ©anatorium  ift  jugleicb  SSergnügungäort 
ber  ̂ atlenfer,  ebenfo  bie  nabe  ©aalfdilo|bra\ierei 
unb  ber  9leil§berg  mit  '$ar!  unb  Slu^ficbti^punften. 
—  25gl.  öenbel,  ©bronif  »on  @.  (^aUe  1818); 
Sagen,  Sie  ©tabt  ̂ aUe  (2  33be.,  ebb.  1867;  nebft 
4  6Tgänäunfl§beften,  1868—73);  2)tülbener,  ©., 
Söittetinb,  ßröUmi^  (ebb.  1874). 

^iebolbe^aufen,  2)kv!tfteden  im  ̂ ei§  2)uber= 

ftabt  be^-  preu^.  SReg.^'Sej.  öilDe»beim,  16  km  füb= 
lid)  üon  Dfterobe,  an  ber  red)t§  ̂ ur  Seine  flie^enben 
'Jibume  unb  an  ber  Siebenlinie  SBulften^Suberftabt 
ber  ̂ ]preufe.  ©taat^babnen,  6i^  eine»  SlmtSgerii^ts 
(2anbgerid}t  ©ottingen),  bat  (1890)  2125  6.,  ̂ßoft, 
Setegrapb,  tatb.  unb  eüang.  Uircbe;  S)ampffäge: 
mert,  $oläfd)leiferei,  9leffelmeberei. 

®it(tf,  alteg  frönt.  @efd)led}t,  ba§  feinen  Stamm= 
fife,  bie  Surg  ©.,  fd}on  im  12.  ̂ abrb.  an  Bamberg 
Dertor  unb  alä  erfteS  bleibenbcg  SefiHtum  (Sllem 
(fe^t  Surgellem)  bei  ©cbefsUts  ermarb.  ©egen  1350 
teilte  e§  fid)  in  smci  öauptiinien,  üon  benen  bie 
ältere,  ju  Srunn,  im  17.  T^abrb.  erlofd),  mäb= 
renb  bie  jüngere  (ßUern^^röttenborf)  nod)  gegen; 
märtig  blül^t.  S)urd)  eine  (5rbtod)ter  ber  1564  im 
9llann§ftamme  erlofi^enen  g'örtfcb  ju  Stljurnau tarn  ber  SJiarft  2bumau  mit  anberm  bebeutenben 

©runbbefi^  erft  jur  Hälfte,  1731  ganj  an  ia^ 
^au^  ©.,  bas  1680  in  ben  Üiei(^§freiberrenftanb 
unb  1695  in  ben  9{eid)§grafenftanb  ertjoben  morbcn 
mar.  fiarl  ©ottf rieb,  ©rafoon  ©.,fübrte  1723 
bag  Grftgeburt§red}t  in  feinem  Saufe  ein.  Scbon 
Dorther  (1699)  batte  er  gur  enblid}en  Sefeitigung 
^unbertiäl)riger  Errungen  unb  ©treitigfeiten  mit 
bem  benacbbarten  fürftl.öanfe33ranbenburg:j^ulm= 
bad)  einen  S>ergleid)  abgefd^loffen,  in  meld)em  ben 
©rafen  öon  ©.  öon  feiten  $Branbenburg§  bie  San: 
be§bobcit§re(^te  über  bie  Serrfdjaft  Jbu^'uau  3u= 
geftanben  mürben.  2lt§mir!licbe^nbaber  ber  Sanbe§= 
bobeit  unb  aU  Sanbe§berren  erlangten  fie  biei'auf 
1726  6i^  unb  Stimme  im  fränt.  9{eid}§grafen= 
foUegium.  ©eit  1731  bilbete  Sburnau  ben  eigent^ 
lieben  2Jlittelpunft  beg  ®.fd)en  Sefi^eg,  an  ben  fxd) 
ta^  ältere  Gigentum  be§  Saufe»,  baö  fid)  im  reicb^; 
ritterfd}aftlid)en  Serbanbe  befanb,  anfd^lofj.  Sebod} 
entzog  bie  Krone  ̂ reu^en,  meil  jener  Slece^  üon 
1699  mit  S3ranbenburg=Kulmbacb  obne  ̂ reu^enä 
ßinmiüigung  abgefc^loffen  mar,  bem  Saufe  ©.  1796 
bie  Sanbesljobeit,  gemäprte  ibm  aber  vermöge  einer 
eigenen  ©taat§=  unb2lffe!uration§a!te  Dom  10.  Tiov. 
1796  febr  mefentlidje  Oted^te,  a.?orsüge  unb  @in= 
fünfte.  @leicbmot)l  ful)r  ba§  fränt.  ©rafentotlegium 
bis  ,iur  Sluflöfung  be§  2)eutf dien  3ieid}s  fort,  ben 
©rafen  Don  ©.  al§  ein  5^ollegialmitglieb  ju  be= 
tradjten.  1806  ging  ba§  ®.f(^e  Sau§  in  bie  frang. 
SanbeSabminiftration,  1810  an  bie  Krone  Sapern 
über,  fü^rt  feit  1831  baä  ̂ räbüat  «@rlaud}t»  unb 
übt  alle  ftanbe§berrU(^en  Dtecbte.  S)ie  6tanbe§= 
l}errlid)feit  be§  SaufeS  im  ©inne  be§  3trt.  14  ber 
5)eutfcben  93unbe§afte  mürbe  9.  3(pril  1861  Don 
93apern  au^brüdlid}  aner!annt. 

©raf  §i"an3  'gi^iebri(^  Karl  oon  ©.  (geb. 
29.  Dtt.  1795,  geft.  2.  ̂ ^-ebr.  1863)  wax  erft  Sfle= 
gierungSrat,  bann  SRegierungSbirettor  in  2öür3= 
kirg,  big  er  1838  als  Ülegierunggpräftbent  üon 
5)Iittelfran!en  nad}  9Jümberg  überfiebelte.  ©ein 
austritt  au§  bem  ©taatSbienft  (1840),  beffen  dJlo-- 
tiüe  er  offen  bem  Könige  in  einer  obne  fein  Skiffen 
im  S)rud  erfd)ienenen  (©tuttg.  1840)  S)entfd)rift 
barlegte,  erregte  allgemeine  2tufmerffam!eit.  9tod} 
gefteigert  marb  ta§!  ̂ ntereffe,  al§  er  feine  «2lnfid?= 
ten  über  ©taatg=  unb  öffentliches  Seben»  (2.  2lufl., 
9lürnb.  1843)  t)erauSgab.  2ll§  ̂ roteftant  na^m  er 
an  bem  KniebeugungSftreite  (f.  Kniebeugung)  mit 
einigen  ©d^riften  tbätigen  2lnteil.  ©.  marb  1848 
in  baS  ̂ -ranlfurter  Parlament  gemäl)lt.  ©eit  bem 
2:obe  feines  '-BruberS  (1846),  bem  er  im  33eft^  oon 
3:burnau  unb  ber  SBürbe  eineS  erblicben  9ieid}SratS 
folgte,  beteiligte  er  ficb  an  ben  mid}tigften  55erl)anb= 
hingen  ber  bapr.  Grften  Kammer.  S)aS  »on  ibm 
entmorfene  «SauSgefefe  im  ©efd)led)te  ber  ©rafen 
unb  Serren  oon  ©.»  (1855)  ift  eine  in  ibrer  2lrt  be= 
beutenbe  Strbeit.  ©ein  ©ol^n,  ©raf  Karl  ©ott-- 
frieb  »on  ©.,  geb.  15.  ©ept.  1847,  ift  ta5  je^ige 
Saupt  beS  Saufe». 

©icn  (fpr.  fd^iäng).  1)  Strronbtffcmcnt  beS  fran^. 
Separt.  Soiret,  ̂ at  1441,39  qkm,  (1891)  62  650  G., 
49  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  5  Kantone  93riare 
(323,92  qkm,  16 141  ß.),  SbätiUon=fur=8oite  (222,73 
qkm,  10967  G.),  ©.  (359,58  qkm,  18473  G.), 
Du30uer=fur=Soire  (208,08  qkm,  6905  G.),  ©uUp= 
fur=Soire  (327,08  qkm,  10164  G.).  —  2)  |>ou))tftabt 
beS  2trronbiffementS  ©.,  an  ber  Soire,  über  meiere 
bier  eine  Svüde  »on  12  Sogen  füljrt,  unb  an  ben 
Sinien  ?ßariS=3ReüerS=Spon,  3^ontenop=©.  (56  km) 
ber^-ranj.  3JiittelmeerbaI)n  unb  ©.^Drl^anS  (63  km) 



1014 
©iengen  —  ©ierä 

ber  §ran3.  Drldan§bal)n,  Si^  cine§  @erid)t§ljof§ 

erfter  ̂ nl'tnn^  unb  eineS  ̂ teben§öertd}t§,  i)at (1891)  G867,  al§  ©emcinbe  8519  Q.,  ein  1494  oon 
3Inna  t>on  !:öeauieu  erbautet  Sd)lo|5,  5<^briten  in 
5-at)cnce=  unb  JöpferJDaten,  ©erberei,  ̂ Srberei  unb 
Brennerei  unb  öanbel  mit  .^olj,  JßoUe  unb  föe= 
treibe.  1864  mürben  bicr  flaUo  =  röm.  33äber  ent= 
becft.  —  S^fll.  $IRarcbnnb,  Histoire  de  laville,  des 
seigneurs  et  du  comte  de  G.  (Drl^anä  1886). 

^icnf^cn  an  ber  SBrenj,  Stabt  im  Cberamt 
."oeibenbeim  be§  trürttemb.  3a0fttreife§ ,  10  km  im 
SD.  oon  i3cibcnbeim,  an  ber  jur  2)onau  geljcnben 
Sren;;  unb  an  ber  Sinie  3la(endllm  (SBrensbabn) 
bet  Sföürttemb.  6taat§babnen,  bat  (1890)  3176 
mcift  et>ang.  G.,  ̂oft,  2;elegrapb,  dieah  unb  Sateim 
fd)u(e;  grud)ticbranne,  *2  iÖlaljfabviten,  2  2)iüblen, 
i?rat?enfabrif,  2Ruflelingla§fc$leiferei,  Sucbmad^e^ 
reien,  ©erbereien,  ̂ -abriten  oon  %\ly-  unb  ©piel= 
njaren,  Criieln,  Drflelpfeifen,  bebeutenbe  58ief)mnrtte 
unb  ift  ber  .^ainjtfit?  ber  beutf(^en  g-iljfabritation 
(^öereinigte  g-ilsfabrifen,  5l!tiengejeüfcba|t  mit  üier 
au§tttärtigen  'Jilialfabrifen). 

^tcnmufi^el  (Chama),  eine  in  ettra  50  leben; 
ben  2lrten  bie  märmern  2)ieere  bi«  ,nim  ?[Rittelmcer 

bcrtiobnenbe  DJius 
fdielgattung  mit 
bidfd^aligem,  un^ 
gleid^tlappigem 

Okbäufe,  baji  an= 
geroacbfen  ift  unb 
baber  ju  einer  un^ 
regelmäßigen  (fnt= 
nndlung  neigt. 
Unter  ben  foffilen 
S^ermanbteniftbie 

iuraffifd)e  2öib  = 
bermufd)ct  (Di- 

ceras  arietinum  Lam.,  f.  norftebenbe  9lbbi(bung) 

burcb  ,wci  aufgemunbcne  Sd}alen  au^gejeicbnet.  " ©ictcit,  M^  aibweidjen  eine§  6d)tff§  t»om  ge= 
raben  i^urfe,  menn  e§  fd?led}t  fteuert  ober  \d)\ed}t 
gefteuert  tt»irb.  ßrftereä  finbet  ftatt,  menn  e§ 
feine  guten  (formen  i)at  ober  unrid}tig  belaftet 
i)t.  2ut> gierig  beifet  ein  6d)iff,  wenn  e§  ba§ 
Seftreben  jeigt,  bei  feitlicbem  3öinbe  mit  bem  Äot>fe 
luDrt)ärt§,  b.  b-  gegen  ben  2Binb  anjugcben.  Sieg 
rü^rt  meifteng  oon  faifcber  ©tauung  ber,  burd) 
bie  ber  Tiefgang  be§  Sorberteil^  ,^u  groß  geirorben 
ift.  2)aia  Hinterteil  bietet  atgbann  bem  Söaffer  meni: 
ger  2öiberftanb  unb  tt»eid)t  be^ljalb  bem  2ßinbbrurfe 
k\d)ttv  au§  aB  jene^.  2)tan  gleicbt  bicfen  gebier 
burd)  größere  Selaftung  be§  Hinterteils  ober  35er= 
änberung  ber  ©egelftelfung  au§.  Seegierig  be= 
jeidjnet  taS^  ©egenteil. 

®tctfttlfc  (Falco  gyrfalco  L.),  ncrn?egif(^er 
^agbfalfe,  ein  fcb^ner,  54  cm  im  mnnnlid}en, 
57  cm  im  »eiblidjen  ©ef^tecbt  lang  merbenber 
Gbelfalfe,  ber  unten  weiß  mit  buntein  Querfleden, 
oben  bell  fd}ieferblau  mit  bun!lem  Querbinben  ift. 
^emobnt  ben  boben  D^orben,  fommt  in  falten, 
fcbneereidjen  Söintem  feiten  nad)  S)eutfd)lanb.  3)er 
©.  nax  ein  befonberS  gefd^äHter  Sei^^falfe. 
metfc,  Otto,  DtecbtSgeiebrter,  geb.  11.  ̂ an. 

1841  ju  ©tettin,  ftubierte  in  Heibelberg  unb  Berlin 
bie  9tecbte,  trat  bann  in  bie  ̂ rapi«,  mürbe  1865 
©ericbt^affeffor  unb  babilitierte  fid)  1867  a[§  "3:0= 
Cent  be§  beutfdien  3ted)t§  ju  Serlin,  rcurbe  1871 
,^um  außerorb.  ̂ rofeifor  ernannt,  1872  al§  orb. 
^rofeffor  ber  Siecbte  nad)  Sre^Iau  unb  1884  nacb 

Heibelberg,  1887  nad)  93crlin  berufen,  ©ein  be^ 
beutcnbftes  2Bert  ift  «2)ae  beutfdje  (^Jenoffenf^aft^^ 
red)t»  (3  ̂be.,  Scrl.  1868—81).  (Eine  ßrgän.^iung 
baju  bilbet:  «2)ic  ©enoffenfd^aftS'tbeorie  unb  bie 
beutfdje  iHe(btfpred)ung »  (ebb.  1887).  2lußerbcm 
finb  ju  ermäbnen:  «2)er  Humor  im  beutfd^en  ̂ Jtecbt» 
(ebb.  1871 ;  2.  i'lufl.  1887),  «^obannes  2lltbufiu§  unb 
bie  ßntluidlung  ber  naturred)tlicben  ©taat^tbeorien» 
OreSl.  1880),  «®er  Gntmurf  eineä  bürgerlidien 
©efe^bucbS  unb  ba§  beutfcbe  yted)t»  (Spj.  1889). 

'Hu&)  ift  (§.  Herausgeber  ber  «Unterfudjungen  3ur 
beutfcben  ©taat§=  unb  9ted)t§gef(t)id}te»  (Heft  1—41, 
93resl.  1878—92). 

©ictrö,  ©ertrub,  ©cbaufpielerin,  geb.  7.  Se,;. 

1855  in  Äoln,  trat  1880  suerft  am  ft'ölner  Xbeater 
auf,  hjar  bann  titriere  3eit  am  Hoftbeater  in  (Saffel, 
1881—86  am  Hamburger  ©tabttbeater,  1886—88 
in  'granffurt  engagiert  unb  ift  feit  1889  2Jlitglieb 
be§  Hoftbeaters  in  Hannover.  '^i)xe  »on  großem 
ßrfolg  begleiteten  ©aftfpiele  fübrten  fie  nac^  SSerlin, 
^4>etergburg,  2Jto§!au,  Äopenbagen,  ̂ Reuporf.  ©ie 
ift  eine  ber  begabteften  Heroinen  non  binreißenbem 
©djmung  unb  großen  ÜJtitteln.  3"  i^i^en  ̂ erDor= 
ragenbften  iHollen  geljoren  DJtebea,  ?ßl)äbra,  3iPl?i= 
genie,  Jungfrau  oon  DrUanS. 
mev§,  molai  ÄarloTOitfcb  oon,  ruf^.  ©taatS» 

mann,  geb.  9.  2)lat  1820,  au§  einer  in  ̂ i^lanb 
angefeffenen  fd}n)eb.  (Familie,  trat  1838  in  ba§ 
3Dtinifterium  ber  auswärtigen  2lngelegenbeiten  ein 
unb  mürbe  bem  2lfiatifd?en  Departement  zugeteilt. 
2ööl)renb  be§  ungar.  {^elb^ugS  (1848—49)  mar  ©. 
bem  ruff.  Hauptquartier  al§  biplomat.  gunftionär 
attadiiert.  S)arauf  jum  erften  93otfd)aft§rat  in  ̂ on- 
ftantinopel  ernannt,  bef anb  er  fid)  mäbrenb  be§  Ärim^ 
iriegeS  als  i?an,^leid)ef  be§  ©eneralf  ommiff  arS  in  ber 
2Rolbau=2öala(bei,  1857  in  Seffarabien.  1858  ging 
@.  als  ©enerallonful  nad)  iSlgppten,  ßnbe  1859  als 
(Seneralfonful  unb  biplomat.  3lgent  in  bie  2)onau= 
fürftentümcr  unb  1863  alS  außerorbentlid)er  ©e= 
fanbter  unb  beüotlmäd^tigter  SRinifter  nad)  2;el)eran, 
bann  nad)  Sern  unb  1872  nad)  ©todbolm.  1875 

mürbe  er  nad)  'Petersburg  berufen,  mo  er  als  ©el)il|e beS  9JtinifterS  ber  auSmärtigen  9lngelegenl)eiten  bie 
Slufgabe  erbielt,  baS  ruff.  ßonfularmefen  neu  ju  ge= 
ftalten.  1878  oerbanbelte  er  mit  (Snglanb  megen 
2lfgbaniftan  unb  1881  megen  beS  SorrüdenS  gegen 
2Jterm ;  jugleid)  erlcbigte  er  nad)  mebrjäbrigen  Unter; 
banblungen  ben  megen  beS  IfulbfcbagebieteS  ent= 
ftanbenen  Ji^onflüt  mit  (Ll)ma  burd?  2lbfd)luß  beS 
33ertragS  oom  23.  %ebx.  1881.  3Ra^  ber  3:b«nbe= 
fteigung  SllepanberS  III.  rid)tete  ©.  im  5tuftrage  beS^ 
f  elben,  16.  dMx^  1881,  ein  9iunbfcbreiben  an  bie  i'ier; 
treter  SiußlanbS  bei  ben  auSmärtigen  ̂ Regierungen, 
moriner  bie  ̂^5olitif  beS  neuen i^aiferS  als  eine  frieb; 
liebe,  ber  innem  Gntmidlung  beS  ©taateS  bauptfäd); 
lid)  gemibmete  be3etd)nete.  ÖeiberBufammenfunft, 
meld)e  ̂ aifer  Slleyanber  III.  mit  ̂ aifer  SBilbelm  I. 
9.  ©ept.  1881  in  S)anpg  batte,  fonferierte  ©.  mit 
bem  dürften  93iSmard.  2llS  gürft  ©ortfcbafom  Don 
ber  Seitung  beS  2RinifteriumS  beS  SluSmärtigen 
entbunben  mürbe,  trat©.  9.  Slpril  1882  an  feine 
©teile.  ©.,  ein  ©egner  aller  panflamiftifd)en  ÄriegS« 
gclüfte,  mirfte  in  biefem  ©inne  bei  feiner  3ufammen= 
fünft  mit  bem 'Aürften  93iSmard  inSSar^in  17.5(^00. 
1882,  bei  feinem  Slufentbalt  in  9tom  unb  in  2Bien 
24.  ̂ an.  1883.  5)en  gleichen  Sbarafter  trug  auci) 
baS  5Runbfd)reiben  t>om  9.  ̂ uni  1883,  morin  ®. 
ben  faiferl.  2)anf  für  bie  beim  ̂ rönungSfeft  funb= 
gegebenen  ©pmpatbien  beS  SluSlanbeS  auSfprad). 
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2Bät)rcnb  bet  S^reifaiferjuiaimnenfunit  tu  3tiernie= 
mice  15.  bi§  17,  Sept.  1884  Ijatte  ®.  bort  mel}rere 

Untctrebungen  mit  bem  g-ürften  Si§mard  unb  bem 
©rafcn  5^alnofp.  Sei  ber  Äaiferjufammenfunft  in 
^remfier  25.  unb  26.  2Iufl.  1885  inar  er  .in  ftetem 
Üi€xUi)x  mit  bem  ©rafen  f  alnoft).  2lm  7.D!t.  1885 

beniÄte  er  ben  ̂ Mten  SiSmard  in  '-5riebrid}§= 
rut)  unb  erhielt  26.  unb  27.  Slug.  1886  npä^renb 
feine»  21utentt)alt§  in  gran^enSbab  ben  ̂ t)ui) 

De§  ̂ -ürften  Si^mard,  at§  gerabe  bie  Sul^arif^e 
^•rage  burd)  bie  genialtjame  ßntfernung  beä  (yüvjten 
Sllcranber  in  eine  Ijöd^ft  ldin?ierige  5[>t)afe  trat.    ©. 
gen?ann  ben  Qaxcn  für  feine  feitbem  feftgetjaltene 
^Jßoliti!  be§  3uif  arten§  unb  ber  freien  §anb,  um  bie 
Kraft  Üiu|Ianb§  nidjt  in  tleinen  öänbetn  ju  3er= 
fplittern,  f  onbern  mit  toller  Dlad)t  in  eine  günftige 
europ.  Äcnftellation  eingreifen  ̂ u  fönnen.   ®.  öcr= 
mieb  baber  jebe  93ertt>ictiung,  bie  9{u^lanb  an  ber 
freien  iBenuhung  be§  günftigen  3lugenblid§  (jinbern 

fönnte.  S^iefe  i^olitit"'blieb  nid)t  o^ne  S^iberfprudi 
f  eiteuö  ber  ruff .  'Jiationalpartei,  namentlicb  .»i^atf  oir  §. 
2)af5  aber  beri^aifer  bod^  fortbauernb  mit  ibr  über= 
einftimmte,  beiüiee  bie  l}ulbDolle  •!lu£-3eid)nung,  bie 
®.  gelegentlid)  feineS  fünfjigjäbrigen  Sienftiubi- 
läum§  25.  Oft.  1888  burct)  Slleranber  III.  3U  teil 
würbe.     Td&jt  nur,  ta^  ber  mebrmalS  bebrobte 
griebe  immer  «ieber  aufredet  erbalten  tpurbe,  fon= 
bem  aud),  ta^  tav  feit  bem  legten  i^riege  mit  ber 
Sürfei  erfd)ütterte  Jlnfeben  üiufelanbg  in  (Europa 
fidi  entfcbieben   gel)oben  bat,    i)at  lefetereS  jum 

großen  Jeit  ber  fingen,  ̂ urüdbaltenben  ̂ ^olitit  ®.' 
,^u  banfen  gcbabt.  Salb  nad)  ber  ̂ aifevnifammen- 
hmft,  17. 2(ug.  1890  in  D^arüa,  erl)ielt  ®.  ̂ ur  öer-- 
Itellung  feiner  ©efunbbeit  einen  längern  Urlaub; 
au§  glei(ibem  ©runbe  begab  er  ficb  ©ommer  1892 
mieber  nacb  bem  weftl.  ßuropa  unb  !ebrte  erft  im 
2(pril  1893  nad»  9iu^lanb  jurüd,  um  im  ̂ uni  bie 
3taat5gefd)äfte  n)ieber  ju  übernet)men. 

©tcr^bctg,  Burgruine,  f.  iRappoltftein. 
©tcrfc^,  ̂ l^flanje,  f.  Aegopodium. 
©ier^tnfft,  Sky,  poln.  OTaler,  geb.  15.  Dtt. 

1846  in  S?arf^au,  tampfte  1863  als  Offizier  ber 
^nfurgenten  gegen  jRufelanb,  ftubierte  nacb  Seenbi= 
gung  be§  21ufftanbe§  in  2Barfdiau  SJ^ufi!  unb  ging 
1865  nad)  2Rün(^en  an  bie  Slfabemie,  no  er  ixi)  erft 
bei  2t.  SBagner,  bann  in  ben  SUelier*  »on  5-  2lbam 
unb  Don  (?.  od^leid?  ausbilbete.  Dbitiof)l  ibm  nidjt 
einmal  ein  ̂ alir^ebut  t»on  !ünftlerifd}er  3;i(iätigfeit 
tiergonnt  tttar,  entfaltete  er  bocb  in  feinen  meift  poln. 
Hlotiüen  entnommenen  Silbern  eine  erftaunlide 

Veranlagung  in  .^eidinerifdier  rtiie  malerifdjer  ̂ 'm- fid)t.  Son  feinen  ©emälben  finbsunennen:  ̂ olnifde 
Spinnftube,  5>otnifd)e  Sanbftra^e  im  SBinter,  %■■ 
ftolenbuell  ju  ̂ferb,  ̂ agbjufammenfunf  t  im  SBalbe, 
Setenbe^uben,  Sefucb  beim  2)^onbfd^ein,  ̂ i^fur^ 
genten  im  2Balbe,  itofafen  auf  bem  DJiarfdje  unb 
enblid)  fein  le^te§  in  iHom  t>ollenbete§  Silb:  ̂ ar= 
forcejagb  im  Dorigen  ̂ ab^^unbert  (1874;  3Rational' 
galcrie  in  Serlin).   1872  jum  2Ritglieb  ber  Ser= 
iiner  Slfabemie  ernannt,  ftarb  er  bereite  16.  6ept. 
1874  in  3fteicbenbaU. 

®icfc,  (§mft  ̂ ebricfe,  2lrcbite!t,  geb.  16.  Stpril 
1832  ju  Saufeen,  ftubierte  feit  1851  an  ber  2lfa= 
bemie  gu  ©reiben  unter  Mcotai  unb  begann  1857, 
nad)  breijäbrigem  2lufentl)alt  in  Italien,  eine  felb= 
ftönbige  Sautbätigfeit  in  5)re§ben,  1860  al§  $ro= 
f effor  an  bie  2X!abemie  ju  2)üffelborf  berufen ,  f el)rte 
er  1872  t>on  bort  na^  treiben  ̂ urüd  unb  irurbe 
1878  5ßrofeffor  am  bortigen  ̂ ^olptecbnifum.   Seit 

1874  ift  er  mit  bem  3lrd)iteften  ̂ ^aul  25)eibner 
5U  gemeinsamer Xbätigteit  üerbunben.  Scbon  früber 
batte  ©.  fid)  burd)  erf  olgreicbe  Sieilnabme  an  2Bett= 
bewerben  einen  9iamcn  gemad)t,  bie  in  ©emeinfd)aft 
mit  SDeibner  ju  einer  jHeibe  bbcbft  ebrenüoüer  2lue= 
seii^nungen  fübrte.  Sei  ben  größten  ©ettbcmerben 
(9iatbau§  5u  .s^amburg  1876,  iHeicbstagSgebäube  ju 
Serlin  1882,  iKeid)§gerid)t§gebäube  ju  Scipjig  1885, 
2luSftellung§gebäube  in  S)re§ben  1888  unb  »ielen 
anbern)  erbielten  ftc  greife.  S)a§  ßrgebnig  foldjer 
waren  bie  Sauau^fübrungen  be§  Stabttlieater§ 
(1873)  unb  ber  ̂ unftbaUe  (1878)  ju  Süffeiborf,  ber 
Sutber!ird)e  ,iu  S)re§ben(1882);  ber  ßentralbabnbof 
in  Sreeben  wirb  jur  Qext  nad)  ibren  planen  au^-= 
gefübrt.  2lu^erbem  baute  ©.  bie  Dberlaufifeer  San! 
SU  3ittau,  ta^i  @en?anbbaug  3u  Saufeen,  3at)lreid}c 
SC^obnbäufer  unb  Sillen  in  S)rc§ben  unb  ben  3kd)= 
barftäbteu  fotüie  am  'Jibein. 

©icfcbrcd^t,  ̂ -riebr.  SBilb-  Senjamin  t»on,  ©e= 
fdiicbtfd}reiber,  geb.  5.  ̂)iäx'^  1814  ju  Serlin,  ftubierte 
auf  ber  Uniüerlität  bafclbft,  wo  ibn  )Rank  befon= 
ber§  für  ba§  Stubium  ber  (^efcbid)te  gewann,  unb 

war  bann  20  '^a):)xs  lang  Sebrer  am  3oad)im§tbal= 
fd)en  ©pmnafium  in  Serlin.  1857  würbe  ©.  al§ 
^^rofeffor  ber  ©efd)id)te  nad)  .Königsberg ,  1862 
nad)  Diündjen  berufen,  wo  er  sugleid)  5)trehor  beg 
$iftorifd)en  Seminar»  unb  Sefretär  ber  öiftori= 
fcben  ̂ cmmiffion  würbe.  2ur(^  Serlei^ung  be» 
Drben§  ber  bapr.  Ärone  würbe  er  1865  in  ben 
2lbelftanb  erboben,  1872  ,nim  ©eljeimrat  unb  3um 
ftellt>ertretenben  Sorfifeenben  be§  neu  eurid)teten 
oberften  Sd)ulrat§  für  Sapern  ernannt.  Seit  1873 
war  ©.  aud)  Sefretär  ber  biftor.  klaffe  ber  2lfabe= 
mie  ber  3öiffcnfd)aften.  ßr  ftarb  18.  S^e.v  1889 

in  ?!Jiün^en.  %üx  ̂ RanfeS  «3abrbüd)er  be§  Seut= 
fdien  9teid)^^  unter  bem  fäd}f.  Saufe»  fdirieb  @.  bie 
«©efd)id)te  Ctto§  n.»  (Serl.  1840).  1841  peröffent^ 
liebte  er  bie  «Annales  Altahenses»,  eine  verloren  ge= 
gangene  wid}ttge  Quellenft^rift  bc§  11.  ̂ abrb-,  bie  ©. 
au§  ben  barauS  erbaltcnen  ßitaten,  weld)e  fid^  3abl= 
rei(fe  in  fpätern  SBerfen  fanben,  wieberberftellte.  Gine 
glän^enbe  Seftätigung  feiner  SSieberberftellung  er= 
bielt  ©.  burcb  bie  1870  üon  6".  üon  £fele  in  2bentin§ 
9iad)la^  wieber  aufgefunbenen  cd)ten  2lnnalen.  2Ü§ 
^xuö^t  einer  w{ffenfcbaftlid)en  91eife  na^  Italien 
(1843—45)  r»erDffentUd)te  ©.  u.  a.:  «Delitterarum 
studiis  apud  Italos  primis  medii  aevi  saeculis» 
(Serl.  1845).  Sein  öauptwer!  ift  bie  «©efd)i(^te  ber 
beutfdjen  ßaiferjeit»  (Sb.  1—5,  Sraunfd)W.  1855 
—88;  Sb.  1—3  in  5.  2lufl.,  Spj.  1881—90),  ba§ 
wegen  ber  ©rünblid)!eit  ber  Ouetlenforfdung,  ber 
geiftüoUen  ©barafteriftüen  unb  ber  meifterbaften 
Sarftellung,  befonberg  im  erftenSanbe,  oerbienten 
SeifaU  gefunben  bat.  2tud)  würbe  il)m  ber  gro^e, 

Don  ̂ -riebrid)  SBilbelm  IV.  auSgefefete  'ißreiS  für 
au^gejeii^nete  Seiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber 
beutfcben  @ef(^i<^te  Don  ber  Serliner  2l!abemie  311= 
ertannt.  1874  übemabm  @.  bie  3ieba!tiDn  ber  üon 
beeren  unb  Ufert  begonnenen  «@efcbid)te  ber  europ. 
Staaten».  Son  feinen  Scbrtften  finb  nocb  3"  er- 
wäbnen:  bie  überfefeung  be§  ©regor  Don  2i)ur§ 
(2  Sbe.,  in  ben  «©efdit^tfi^reiberu  ber  beutfcben 
Sorseit»,  £fg.  12  u.  16,  Serl.  1851;  2. 2lufl.  1878), 
«DeGregoriiVIIregistro  emendando»  (Sraunfcbtr». 
1858),  «S)eutfd)e  3Reben»  (£p3. 1871)  unb  «2trnolb 
üon  SreScia»  (SRüncb.  1873).  —  Sgl.  3fiie3ler,  ©e= 
bäd)tni»rebe  auf  5öilbelm  Don  ©.  (SRüncb- 1891). 

^tefebted^t^  Subwig,  Siebter  unb  ©efcbidit^ 
fcbreiber,  D^eim  be»  Dorigen,  geb.  5.  ̂ uli  1792  in 
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yjürotu,  madjte  1813—15  bie  Jrei^eitgtiicöe  mit, 
wax  feit  181G  Sebrer  unb  ̂ ^rofeffor  am  Öt}mnafium 
,ui  Stettin,  184:8  ̂ 43ertretei:6tetting  in  ber'Jvantfuvtet 
^JJationalüerfammhinfl  unb  ftarb  18.  dMx^  1873  su 
'^cifcnitj  bei  Stettin.  Unter  feinen  .^atilreic^en  ©d}nf= 
ten  finb  l)erooqul;eben:  <i(5pifdje  Sidjtungen»  (©tett. 
1827),  «2öenbifd}e  (^efd}idnen»  (3  Sbe.,  33erl.  1843), 
«©ebid^te»  (2.  Slufl.,  2  33be.,  Stett.  18(J7),  bie  3eit= 
fdjrift  «2)amari§»  (5  Öbe.,  ebb.  1860—65).  —  ̂gl. 
i?ern,  Subiüig  @.  a\§  2)ic^ter,  QJele^rter  unb  6d}ul= 
mann  (Stett.  1875). 

©tcfcdc,  ©djriftgie^er-  imb  53uc^brudertami[ie, 
f.  ©iefede  &  ®eürient  unb  ©d}eltet  &  ©iefecfe. 

©icfcrf c  &  3)cUricnt,  gva)Dl;ifd}e§  Snftitut  unb 
93er(afl§bu(^l}anbhint3  in  Scip.ug,  gegrünbet  1.  ̂luni 
1852  t)Dn.'ö ermann  ©iefede,  geb.  9. 3lpril  1831 
in  Scip.^ig  ale  ©obn  Don  Gbtift.  ̂ ^i^iebr.  ©iefede 
(f.  6d)eltet&  ©iefede),  unb  2Upbonfe  S)eürien t, 
geb.  21.  San.  1821,  geft.  21.  3lprit  1878.  9kd)  be^ 
Leitern  3:ob  fül;rte  .sjermann  ©iefede  ba§  ©efd}äft 

fort,  feit  1.  '^an.  1879  im  iöerein  mit  feinem  Vorü- 
ber Dr.  93runo  ©iefede,  geb.  14.  Sept.  1835, 

bcr  fd)on  1867  —  77  Jeilbaber  geinefen  n^ar,  unb 
feinem  ̂ ohn  3iaimunb  ©iefede,  ber  aber  1889 
mieber  austrat  unb  an  beffen  Stelle  5Upbonfe 
Seürient,  ein  5^effe  be§  33egrünber»,  getreten  ift. 
1889  Jüurbe  ein  3iveiggefd}äft  in  Berlin  errid}tet. 

Sie  ̂ irma  erirarb  fid}  rafd}  einen  ̂ u\  burd}  il^re 
gefd)madüüllen 2(rbeiten.  Sie  umfafjt  (1893)  93uci^=, 
Steinbruderei,  2itt)ograpl)ie,  ©raüier=  unb  ̂ $rüge= 
anftalt,  i?upferfted}erei  unb  Äupferbrudcrei,  mit 

2)ampfmafd}ine  (110^:^3ferbeftörfen),  @agmotor(3), 
91  ̂:^reffen,  125  öilf^mafi^inen  unb  420  befd?äftig= 
ten  "-^erfonen.  ßinen  öauptjiveig  ber  2;t)ätigfeit 
bilbet  bie  öerfteUung  Don  äßertpapieren  für  9iegie= 
rungen,93el}Drbenunb3lttiengefellfd}aften,iüorunter 
audj  tia^  5luölanb  in  beträd}tli(^em  Umfang  Der= 
treten  ift.  S)ic  tartogr.  Stbteilung  lieferte  topogr. 

unb  geolog.  Specialt'arten  für  ©ad)fen,  93aben,  93el: 
gien,_i3effen  u.  f.  m.  2)ie  litl;ograpt)ifd^_e  ift  bebeu= 
tenb  im  !öuntbrud.  öerDorragenbe  Seiftungen  be» 
^nftitutg  hjaren  bie  Sfieprobuttion  Don  2;ifd)enborf» 
«Codex  Sinaiticus»  unb  be»  «Papyrus  Ebers».  5)er 
3Serlag  entl;ält  ben  «Codex  Sinaiticus»,  taS)  «No- 
vum  Testamentum  Vaticanum»  (1867)  unb  anbere§ 
Don3;ifd}enborf,DDn©ebl)arbtunböarnad§«Evan- 
geliorum  Codex  Gi-aecus  Purpureus  Rossanensis» 
(1881),  9Bilden§  «S^afeln  3ur  altern  gined).  ̂ $aläo= 
grapl}ie»  (1891)  unb  ben  «Codex  diplomaticus 
Saxoniae  regiae»  (1.  .£)auptteil, 93b.  1—2 ;  2.  ySaupt; 
teil,  a3b.  1—9,  ll— 14;  396  m.). 

©icfcJet,  3ot).  Äarl  Subro.,  prot.  Hird)en= 
I)iftoriler,  geb.  3.  DJMrg  1792  ju  ̂ ^ieter^ljagen  bei 
SDlinben,  ftubierte  in  öalle,  tt>ar  bafelbft  feit  1812 

£et)rer  an  ben  'Jrandefdjen  Stiftungen,  mad)te  1813 
—15  al§  freimilliger  '^ä^ex  bie  ̂ -reil^eit^triege  mit, 
»üurbe  1817  tonrettor  am  @i}mnafium  gu  DJlinben, 
1818  Sireftor  be«  ©pmnafiumS  gu  ©leDe.  ̂ r  folgte 
1819  einem  auf  ©runb  feinem-  «6iftor.  =  tritifd}en 
^^erfud}Ä  über  bie  Gntftel)ung  unb  bie  frü^eften 
'od}idfale  ber  fdjriftlidieu  eDangelien»  (Öp3. 1818) 
an  i^n  ergangenen  Stufe  al?  ̂ rofeffor  ber  2;beo= 
logie  nai)  53onn,  ging  1831  in  gleid^er  6igenfd)aft 
nac^  ©Dttingen,  mo  er  feit  1837  Konfiftorialrat 
mar  unb_  8.  ̂uli  1854  ftarb.  ©.§  ̂ auptiüerf  ift  ba^ 
namentlidi  burd}  feine  reidjbaltigenOucUenaugpge 
au§geäeid}nete  «£el)rfaud}  ber  j^ird^engefdjic^te»  (5ßb, 
1—3  [bis  1648]  in  8  31bteil.,  53onn  1824—53; 
Ob.  4—5  [bi«  1848]  au§  ©.s  TiaMa^  Ijeraugge-- 

geben  Don  ;)lebepenning,  1855—57;  5Jo.  6  [«Xog^ 
mengefd}id)te»],  1856).  ̂ -txmx  finb  ju  nennen: 
«2)ie  £el}ninfdje  Söeiäfagung»  (ßrfurt  1849),  «über 
bie  tolnifd^e  iUngelcgenbeit »  (Spj.  1838,  unter  bem 
9kmen  ̂ renaeuio),  folDie  bie  iöerauSgabe  ber  «Nar- 
ratio  de  Bogumilis»  bee  G'utljpmiuä  ̂ ^flabenuö 
(©Ott.  1842)  unb  «Petri  Siculi  historia  Manichaeo- 
rum  seu  Paulicianornm»  (ebb.  1846;  Slppenbiy 
baju  1850).  Seit  1828  gehörte  ©.  ̂ u  ben  <5erauS= 
gebern  ber  «3;^eol.  ©tubien  unb  Äritifen».  —  SBgl. 
iHebepenning,  ©.§  2eben  unb  Wirten  (^b.  5  Don 
©.§  itird}engefd}id)te). 

meffbad),  f.  93ad}. 
^ic^hat^,  linier  3uflufe  t^ee  ikienjerfee»  im 

fd^meij.  5?anton  Sern,  entfpringt  in  ber  {5aulborn= 
fette  am  ©d}mar3born  unb  fällt  nad)  taum  11  km 

geraben  Saufeg  in  ben  See.  (5'r  bilbet  jttjifi^en  be- 
malbeter  ̂ elömanb  eine  ?jolge  Don  fieben  gro^arti= 
gen  äöafferfällen  Don  jufammen  300  m  öölje,  bie 
einenöauptanjieljungc-'punttbegSJernerDberlanbeä 
bilben.  (§ine  2)rat)tfeilbal;n  (331m  lang,  28^2  ̂ ^roj, 
©teigung)  fül)rt  ̂ um  ©ief?bad)l)Dtel  l)inauf. 
®ic^Mc<^eober23udelbled)e,  mit  ̂ albfugel^ 

förmigen  55ertiefungen  (Sudeln)  unb  mit  einer 

Öanbbabe  Derfe^ene  @ifen=  ober  Ä'upferblecbe,  bie 
3ur  2lufnal)me  gcfd}mol3ener,  rafd}  abjutütjlenbet 
a)letallproben  bleuen. 

©ic^cit,  ein  ted}mfd}e»  3Jerfal)ren  sur  <)orm= 
gebung  bcr  i?örper,  barauf  berubenb,  ba^_  man  ba§ 
9)laterial,  au§  bem  bie  ilorper  befleißen  follen,  im 
flüffigen  3uftanbe  in  formen  (f.  ©ufsforuren)  bringt, 
in  meld)en  eg  big  gur  Grftarrung  Deriüeilt.  dJtan 
gie^t  9)tetalle,  @ip§,  Stearin  u.  a.  Äörper,  naä:)- 
bem  fie  burc^  Si^meljen  Derflüffigt  mürben,  ©ipä, 
©ement  u.  f.  m.,  nac^bem  fie  mit  reii^lic^en  9}lengen 

Sßaffer  Dermengt  iDorben,  unb  in  le^term  ̂ -atle 
finb  e»  d}em.  ä5orgänge,  toelcbe  bie  6'rftarrung  Der: anlaffen.   (S.  iOletallgiefeerei.) 

(BicffCtt,  1)  ̂ ttiä  in  ber  l)eff.  ̂ ProDin^  Dber= 
l)effen,  l;at  603,72  qkm,  (1890)  74321  (36844 
männl,  37477  meibl.)  G.,  6  Stnbte  unb  75  £anb= 
gemeinben.  —  2)  Jlpauflptftobt  ber  l}eff.  ̂ roDtng  Ober= 

beffen  unb  be§  ßreifeg  ©., 
in  einer  fc^önen,  fru(^tbaren 
Sbene,  umgeben  Don  2Bäl= 
bem  unb  fanften  Stn^ö^en, 
am  linlen  Ufer  ber  2al)n  ge^ 
legen,  in  bie  ̂ ier  bie  SBiefed 
münbet,  unb  an  hm  Sinien 
6affel=5ran!furta.9}l.,2)euö= 

©.  (166,8  km),  ̂ ohlmr-dm^-- 
@.  (116,4  km)  ber  ̂ $reufe. 

Staatebabnen,  ©.=<5ulba  (106  km)  unb  @.=©eln= 
Raufen  (69,8  km)  ber  Ober^ieff.  (Elf  enbabn,  ift  Si^  bcr 
'»^roDinjialbireltion  unb  be§Ärei§amteg,  einegSanb? 
gerid)tg(Cberlanbe§geri^t2)armftabt)mit202lmt§= 
gerid}ten  (Sllgfelb,  ülltenftabt,  Tübingen,  Sufebat^, 
griebberg,  ©.,  ©rünberg,  i3erbftein,  $ontberg,  6un= 
gen,  Saubad},£auterbad},2id),Sab  3laul)eim,91ibba, 
Drtenberg,  Sc^life,  Sd)otten,  Ulrii^ftein,  Vilbel)  unb 
^ammerfüröanbel§fac^en,beg2lmt§geri(^t§,5lreig= 
bauamtes,  einer  9ieid}gbantnebenftelle  unb  öanbel§= 
fammer  unb  Ijat  (1890)  20571  @.,  barunter  1783 
l?atl)olifen  unb  716  S^weliten,  in  ©arnifon  (1500 
DJtann)  bas  116.  Infanterieregiment  Äaif  er  Sßill^elm, 
^$oftamt  erfter  illaff  e  mit  S^eigflelle,  2;elegrapl)  unb 
5-ernfprecbeinrid}tung.2)ie  Strafen  ber  innernStabt 
finb  äum  SIeil  nod}  eng  unb  minllig;  au^er^alb  ber 
frül)ern,  1803—11  abgebroi^enen  Sefeftigungen 
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finb  neue  Stabtteite  mit  )tattli(^en  ©ebäuben  ent: 
jtanben.  Slufeer  ben  Unwerfitätgt3ebäiibeu  [inb  ̂iu 
evwä^nen:  bie  1821  an  ber  Stelle  ber  alten,  1809 
abgetragenen,  erbaute  eoang.  ©tabttirt^e,  bie  neue 
eöang.  j^iri^e  (1893),  bie  !atb.  i^irt^ie,  bie  neue 
©pnagoge,  ba§  i^ansleigebäube,  eigentlid^  ba§  alte 
6(^lo^,  üon  be[fen  urfprünglid}emSBau  (12.3abtl^-) 
überrefte  erijalten  fmb ;  femer  ba§  alte  3^att)aug  am 
3}larft,  ba§  3eug^au§  (1586),  jefet  fiaferne,  bie  neue 
2lula  (Uniiierfität»aebäube)  in  ber  Untern  9ieuftabt, 
ba§  neue  (S^rimnaflum ,  bie  neue  3{ealfci^ule,  ba§ 
^uftijgebäube  unb  haSi  Sajarett,  lefetere  fünf  an  ben 

fc^önen  Einlagen  um  bie  Stabt,  fomie  ba§  Sienfmal 
Siebig§  üon  fcc^aper  in  ber  Dftanlage.  ©.  ift  bife  ber 
gro^bei^3oglid^  ̂ ejf.  2ubir)ig§--Unir>erfität,  bie  infolge 
ber  3J[u§manberung  einer  Slnjatil  lutl;.  ̂ profefforen 
au§  2Rarburg,  beffen  Uniüerfität  fid?  jur  reform. 
i?ir(^e  befannte,  burc^  ben  Sanbgrafen  2ubft)ig  V. 

gegrünbet  unb  19.  Wia'x  1607  non  J^aifer  9iubolf  IL beftätigt  tüurbe.  1625njurbe  fienacb  DJlarburg  ,uirüdE= 
uerlegt,  tt)elcl}e§  1648 — 50  «©amt^Uniüerfität»  »on 
.'Öellen  =  (Eaffel  unb  Reffen  =  S)armftabt  irar.  ©eit 
1650  ift  @.  roieber  Unioerfität  mit  t>ier  gafultäten, 
■iu  benen  1777  eine  ofonomifcbe,  1830 — 59  eine 
fatt)olifd):tbeologif(^e  tarn.  1874  mürben  bie  2ebr= 
ftü^le  für93au=  unb  ̂ ngenieurmiffenfcbaften  an  bie 
ÖO(^f(^ule3u5)armftabt  übertragen.  S)ic  neuen  ©ta^ 
tuten  finb  üom  26.  91oo.  1879;  bie  Unioerfität  bat 
(1892)  58  ?ßrofenoren  unb  593  öorer  unb  bient 
jugleid?  al§  lanbmirtfcbaftlicbe,  forftmirtfdjaftlicbe 
unb  2;ierargnei=öod)fc^ule.  2}iit  berfelben  finb  t»er= 
fd)iebene  Slnftalten  unb  Sammlungen  öerbunbeu, 
wie  bie  üereinigte  UniDerfität»=  unb  t>on  ©enden: 
bergifd)e93ibliotbe!(1617  gegrünbet)  mit  mertüoUen 
banbfd}riftlicbenfcd}ä^en,  ein  anatom.2;i;eater,afa= 
bemifd)e§  öofpitat  mit  Älinü,  ßntbinbungginftitut, 
d)em.  Saboratorium  (üon  ßiebig  eingerid}tet),  botan. 
harten,  eine  neue  ̂ rrenllinif,  einmineralog.,  V>l)t)f;t., 
forftnmb  (anbmirtfd)aftlid}e!§  ̂ nftitut  foiric  ©amnt: 
iungen  für  Sf^aturmiffeufd^aften,  pt}t)fif.:;^nftrumente, 
■gorftgarten  u.  f.  m.  3tu^er  ber  UniDerfität  befteben SU  @.  nod)  eine  Slugeuttinü,  ferner  ein  ©iimnafium, 
gegrünbet  1605  (Sireltor  Dr.  ©cbiUer,  14  i'ebrer, 
11  klaffen,  3  3>ortlaffen,  416  ©djüler),  »erbunben 
mit  einem  päbagogifcben  ©eminar,  ein  ̂ ealgpm; 
nafium  unb  Diealf^ule,  gegrünbet  1837  (Sirettor 
Dr.  SRaufd),  26  Sebrer,  9  iRealgi)mnafial!laffen, 
229  ©c^üler,  7  9tealtlaffen,  314  ©c^üler,  3  ̂ox-- 
!laffen,  149  ©cbüler),  böbete  2)'iäbd)enfcbule,  öanb= 
mer!erf(^ule  unb  ̂ nöuftriefcbule  für  ÜJtäbd^en  (^Jllice-- 
fd}ule).  33on  ©efellfd^aften  unb  a^ereinen  finb  ju 
nennen:  bie  Dber^effifd^e  ®efeUfd)aft  für  Duitur;  unb 
öeiltunbe  (1833),  meld}e  Sßortväge  üeranftaltet  unb 
Sericbte  bevauggiebt,  ber  Cberbeffifcbe  @efd}id}t§: 
oerein  (1878)  mit  ®efd)id)t§mufeum,  ber  Äunftüer= 
ein,  ineldjer  ©emalbeau^ftellungen  üeranftaltet,  ber 
(Sefellf(^aft§=,  ber  i^onäertoercin,  bie  greimaurerloge 
«Submig  gur  Streue»,  ber  ältlgemeine  SSerein  für 
Strmen:  unb  i^rantenpflege  mit  ©d)mefternbau§  unb 
ber  SSerein  für  5lranfenpflege.  S)ie  S"buftrie  er^ 
ftredt  fid)  auf  (Sifengieperei  unb  9)kfd}inenfabrit 
(ÖeJjligenftäbt),  eleltroc^em.  2)letaüfd}eibeanftalt 
(J^rom),  me^an.  93aummollmeberei  (öomberger  & 
©öl)ne),  ©pinnerei,  SBeberei,  Bierbrauerei,  mecban. 
2öer!ftättenfomie§abrifationüou6^emitalien,£ad, 
(Sffigfprit  (©ilbereifen),  mufifalifd}en  ̂ nftrumenten, 
£ampen,  9)iDbeln,  üor  allem  aber  üon  2:abaf  unb 
ßigarren  (22  gabriten).  @.  ift  ©i^  ber  6.  ©eftion 
ber  ̂ 'effifd?  -  9iaffauifdien  Ükugemerts  =  Bevufege: 

noffenfd}aft.  2  km  üon  (55.  liegt  ein§  ber  größten 
93raunfteinbergmerte,  in  ber  9Mbe  bie  S[Rarga  = 
retenbütte  mit  1  .s3od}o|eii (©ebrüber ©uberuS). 
5n  ber  S^öbe  ber  ©tabt  hegen  ©djiffenberg, 
früljer  ̂ ommenbe  beä  S)eutfcben  Drbeng,  fomie 
bie  Üiuinen  ber  53urgen  (S leib  er g  unb  93eßberg, 
ber  SBabenburg  unb  be§  ©taufenbergg.  — 
Sie  ©tabt  entftanb  im  12.  ̂ aijxl).  au§  ben  S)ör: 
fern  ©elterg  (©altriffa),  2lfter  unb  troppadj,  ju 
bereu  ©cbufe  ber  @raf  SBilbetm  üon  (5)leiberg  3u 
(Snbe  be§  12.  ̂ '^^i^^-  bie-jfeitig  ber  2.ahn  bie  öurg 
ju  ben  ©.  erbaute.  S)urd)  a^ermäblung  tarn  bie 
fiierrfc^aft  @.  an  bie  ̂ fal^grafen  üon  Stübingen, 
bie  fie  1265  an  ben  Sanbgrafen  öeinrid)  t»on  Reifen 
üertauften.  Sereitg  1250  mirb  @.  alä  ©tabt  er^ 
JDät)nt.  6"§  hjurbe  1530  mit  ()-eftung§merfen  oep 
feigen,  bie  1547  j^aifer  i?arl  V.  fd^leifen  lie|.  ©o-- bann  marb  e§  1560  üon  neuem  mit  Sßerten  umgeben, 
bie  1809  abgetragen  mürben.  —  S^gl.  Diebel,  Äurüe 
Überfid)t  einer  @efd)ii:bte  ber  Uniüerfität  &.  (SDiarb. 

1828) ;  Sutterbed,  ©efd}id)te  ber  fatb.^tbeol.  J-afultüt 
,W  ©.  (@ief5. 1860) ;  überfid)t  ber  intereff  antern  3;bat= 
fad)en  auö  ber  @efd}ic^te  üon  @.  (ebb.  1865);  Äraft, 
@efd)id?te  oon  @.  (5)armft.  1876);  ißucbner,  %üi)xtx 
burd)  a^ogelSberg,  SÖetterau,  Saljn:  unb  Silltbal, 
mit  befonberer  Serüdfid^tigung  üon  @.  unb  Um= 
gebung  (@iefe.  1880;  2. 2tufl.  u.  b.  £.:  @.  unb  feine 
Umgebung,  ebb.  1891) ;  berf .,  @.  üor  lOO^abren  (ebb. 
1880);  berf.,  2tu§  ©.§  SSergangenbeit  (ebb.  1885). 

©ic^ejrci  ober  @ie^ fünft  »oirb  namentlii^  bie 
SOietallgiefeerei  (f.  b.)  genannt.  2lu(^  baä  ©ebäube 
ober  bie  Söertftatt,  in  melcber  ia^  (Sieben  (f.  b.) 
ftattfinbet,  mirb  ©.  genannt.  2)ie  (Sräeugniffe  ber 
@.  merben  ©u^maren  (f.  b.)  genannt^ 
©ic^crciflummofcn,  ein  jum  (ic^melgen  be§ 

2RetaU!§  in  ©iefjereien  benutzter  gUimmofen  (f.  b.). 

©dbon  im  DJiitteialter  benu^te  man  'Flammofen  jum 
©cbmel^en  üon  ̂ öronjen,  beren  ©djmeljtemperatur 
nid}t  febr  boc^  lag,  h  S-  bes  ©lodengutö.  ©ie 
batten  einen  IreiSfbrmigeu,  üon  einer  Kuppel  über: 
fpannten  öerb,  auf  melt^em  fid)  ba§  jum  ßinfd^mel: 
5en  bcftimmte  lUietall  befanb;  ringgl;erum  mar  ̂ oU 
aufgefd)i(^tet.  Sie  ©afe  entmid}en  n\<i)t  burd)  eine 
effe,  fonbern  burd)  Öffnungen  in  ber  Sede  be» 
Dfen§  (^Ißfeifen).  Sie  ̂ Verbrennung  mar  bemnad) 
langfam,  man  gebraud^te  mehrere  Sage  jum  ©d}mel: 
Sen,  unb  bie  @r3ielung  fel^r  bol^er  3;emperaturen  mar 
überhaupt  nid^t  möglieb.  3iod)  je^t  finbet  man  in 
üeralteten  ©lodengief^ereien  dbnlicb  eingerid)tete 
Dfen.  (Srft  um  bie  ̂.Ötitte  be«  üorigen  ̂ iabrbunbertä 
erlannte  man  bie  nü^lid}e  Söirhmg  einer  l)oJ)en, 
äur  2Ibfül)rung  ber  @afe  bienenben  (iffe  unb  eineä 
9^ofte§.  Gin  lebbafter  Sm  »oirb  erzeugt,  bie  a>er: 
brennung  mirb  bcfd}leunigt;  man  erlangte  bie  dMq- 
lidifeit,  bobere  3:cmpcraturen  ai?-  früher  beroorui^ 

bringen  unb  ba§  ©(^melgen  in  er^eblid)  fur^erer 
3eit  burd)-|uful)ren.  3Ran  benu^t  Flammofen  oor: 
miegenb  in  ©lodengie^ereien  unb  @efd}ü^ie^ereien 
3um  ©d}mel3en  üon  Söronse,  au^erbem  in  difeu: 
gie^ereien  jum  @u^  fdjmerer  ©tüde,  mäbrenb  für 
bie  gemobnlidien  ̂ wedc  ber  (Jifengie^ereien  ber 
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.Kupolofen  (f.  b.)  fleeiöneter  ift.  2)ie  Hbbilbung  jeißt 
im  !J)urct})rf}nitt  t>ic  innere  (Sinnci}tung  eine»  neuern, 
üumiBronje^  oberüifenfdimcl^en  bienenben  ©.  Sie 
©runbform  ift  lanfl  geftrecft  mit  aUmäblid}er  23er-- 
engimfl  in  ber  iHii^tung  be§  ©aSftromg.  ®a§  ju 
fd^mel.^enbe  3Jietall  tüirb  burd)  bie  Sfiüroffnung  a 
cingel'raci}t  imb  bei  b  auf  bem  öerbe  ausgebreitet, 
morauf  man  bie  S^l^üröftnung  üermauert.  9]un  be- 

ginnt bie  öei.utng  auf  bem  linf§  fic{}tbaren  Siofte. 
S)ie  ijlammc  crlji^t  junädjft  ben  '-öoben  be§  tief= 
gelegenen  öumpfeä  unmittelbar  l^inter  bem  Dtofte 
unb  bringt  bann  allmäl^Ii^  ba§  2RetaU  ̂ um  6d}mel= 
jien,  tr>elcl)e§  auf  ber  geneigten  öerbfoble  binab= 
fliegt,  um  in  bem  Sumpfe  c  fid)  ̂u  fammeln.  SBenn 
alleiS  gefd)mol3en  unb  entfpred)enb  ftarf  über^ifet 
ift,  Jt)irb  i)a§,  an  ber  tiefften  Stelle  be.§  Sumpfet 
befinblicbe,  burd^  einen  ̂ bonpfropfen  üerfcbloffen 
gebaltene  Stic^lod)  geöffnet,  unb  ba§  SJietall  fliegt 
aus.  5)a§Sd}mel3enpflegt4— GStunbensubauern; 
bann  wirb  ber  Dfen  meiftenS  »Pteber  falt  gelegt,  unb 
erft  nad)  einigen  Sagen  ober  Söod^en  pflegt  ein 
cnteuteä  Si^melgeu  ftatt^ufinben. 

@te^f(afd)e,  f.  Sd^riftgicf^erei. 
mc^^nhei,  fäd)f.  Stabt,  f.  S3erggie&l;übel. 
@ie^$ü6I=^ud^ftein,  Äurort  in  ber  ijfterr.  93e= 

üirl'Jbauptmannfcbaft  unb  bem  (^ericbtSbe.^ir! farlS- 
bab  in  ̂ öbmen,  11  km  im  5iC  Don  Ä'arlSbab,  ro-- 
mantifd)  im  (i-gertljale  bei  bent  5)orfe  iHobigfort 
(588  6.)  gelegen,  bat  ̂ oft,  3;elegrapb,  toblenfäurc= 
baltige  ̂ tatronquellen,  eine  Söaff ert)eil=  unb  2)tolfeu= 
furanftalt.  @.  ift  ber  UrfprungSort  be§  feit  mebrern 
3;abrbunberten  betannten  altaliid}en  Säuerlings, 
ber  anter  bem  ̂ Kamen  «üftattoniy  ©icJl^übler  Sauer= 
brunnen»  jäl)vlid)  in  8  9J^itl.  glafd}en  üerfanbt  »nirb. 
®a§  ai^affer  mirb  in  reinem  ̂ iiftanbe  gefüllt  unb 
bient  als  S^afelgeträn!,  lüirb  aber  ani)  gegen  fatar= 
rl}alifd)e  Grfrantungen  angetvenbet.  2)ie  tlimatifd^e 
Sage  be§  DrteS  mad)t  \i)n  and)  für  Suftluren  febr 
geeignet,  aufeerbem  bilbet  er  einen  beliebten  2lu§= 
flugSort  berÄarlSbaberlurgäfte.  ®ie3a^lberÄur= 
göfte  betrug  (1892)  ö52,  ber  ?(?affanten  23860.  — 
:Bgl.  DJiattoni,  ®er  @.  Sauerbrunn  (2Bien  1877); 
Übiüaf  unb  5?ratfcbnier,  2lnalr)fe  ber  ®.  Sauermäner 
(ÄarlSb.1878);  £öfd}ner,  Ser^^urortÖ.inSö^men 
(12.  3Iufl.,  SBien  1883);  ©afti,  S)er  j^urort  @.  unb 
feine  Quellen  (in  «(§urop.  3öanberbilber»,  3ür.  1889). 

©ic^fttitnc,  f.  ©artengerdte  (S.  556  b). 
^ie^fanne  (Aspergillum),  ©attung  ber  2Ru= 

fd^eln;  Sterin  einer  langen,  cplinberformigen  ̂ alt-- 
röbre,  bie  Dorn  üon  einer  bur4)lDd)erten,  üon  einem 
i^ranj  furjer  DUl^rcben  umgebenen  Siebplatte  ab= 
gefd^lofien  ift.  hinten  »crengt  fic^  bie  9iöbrc  unb 
ftebt  offen.  2Rit  berfelben  finb  bie  fet^r  fleinen 
Schalen  Derit>acbfen.  5)ie  Siere  fteden  mit  ber  Sieb= 
platte  nacb  unten  tief  im  Sanb  ober  Sd)tamm  be§ 
a)ieereSbobenS.  aJlan  fennt  einige  20  3lrten,  trelcbe 
bie  tüärmetn  2Reere  betool^ncn. 
^U^fannentnoxpcl,  f.  f  eblfopf. 
(^ie^fannettf^ttiamm,  f.  ©laSfd^mämme. 
©icifcttc,  f.  ©ie^pfanne. 
®icf{tuttfi,  f,  ©iefeerei. 
©icftWffcI,  f.  ©ie^pfannc. 
®ie^ma^ü)inc,  f.  Sdjriftgie^eret, 
€)te^t)fannc  ift  ein  meiftenS  aus  ßifenblecb  9C= 

fertigteS,  mit  einer  bünnen  Slionfcbi^t  auSgeffei-- 
beteS  ©efä|  gut  Stufnabme  unb  gum  SluSgiefeen 
fleinerer  ober  größerer  OJlengen  gefcbmoljenen  'iSlt- 
tallS.  Sie  iüirb  Dornebmlid^  in  Gifen^  unb  Stabl= 
giefeereien  tdglii^  benu^t.   2)ie  fleinften  ©.  finb  mit 

einem  eifernen  Stiel  üerfeljen  unb  pflegen  ©  i  e  ̂ -- 
teilen  ober  ©ie^öffel  genannt  ju  n^erben. 
(^rofeere  @.  oon  ber  in  beifte^enbcr  gig.  1  erfi(^t= 
lidjcn  5orm  Serben  t)on  mebrern 
Strbeitern  mit  ."öilfe  einer  gabel= 
artig     auStaufenben    .»Danb^abe 
(gig.  2)    getragen   unb  inerben 
©  ab  elpfanucn  genannt;  nocb 
größere  merben  burd)  ben  Iran 
bemegt.  (Sine  ©.  ber  lefetern  2trt, 
meld}e  jugleicb    eine  mafd)ineUe 
Sorrid)tung  ,^um  (Sntleeren  befi^t,  ift  in  gig.  3 
abgebilbet.    Sie  Ijdngt  mit  3itei  3apfen  in  bem 

5i8-  1. 

Stg.  3. 

5i9-  2. 93ügel  b;  ber  eine  3apfen  trägt  baS  ©etriebc  a,  in 
»t)eld}eS  eine  an  bem  S3ügel  gelagerte  Sd)nede  ein= 
greift.  Surd?  Srefjung  ber  Sd^nede  mittels  beS 
SBenbefreu^eS  e  erfolgt  baS 
kippen  ber  Pfanne,  mobei 
gleid)üeitig  jebeS  felbftt^ätige 
Umlippen,  burd)  mcUteS  grojje 
UnglüdSfdlle  entfteben  tonn- 

ten, üermieben  ift.  33ei  ©.  für 

Stablgufj  pflegt  man  bie  6nt-- leerung  oljne  i^ippen  mit  ̂ \[\t 
eines  am  ©oben  ber  Pfanne 
angebrad}ten  S^entilS  aus 
feuerfeftemSbon  3u  bcmirten. 

©icrtoa,  ©lacier  be  (fpr.  glafeieb  be  fcbietrol)), 
©letf^er  im  fd^mei-;.  Äanton  SBalliS,  f.  Sagne. 

©iffarb  (fpr.  fd)iffabr),  öeinrid),  fran^.  3nge= 
nieur,  f.  Sentbarteit  ber  £uftfd}iffe  unb  "^-cffelballon. 

©iffotb,  Stuain,  norbamerit.  £aubfd}aftSmaler, 
geb.  23.  Seg.  1840  gu  9iauft)on  (iDtaffadjufettS), 
ftubierte  in  5Reuport  unter  bem  tjolldnb.  3Rakv 
Sllbert  üan  a3eeft,  befudite  1869  Dregon  unb  Iali= 
formen,  1870  ßuropa,  187-1  Sllgcrien  unb  bie  SBüfte, 
1875  ©rofebritannicn  unb  5"i"aiitrei(^.  6r  lie^  fid) 
1866  in  9ieui}ort  nieber,  mo  er  nodj  rco^nt  unb 
1878  2)Zitglieb  ber  9iationalatabemie  mürbe.  Unter 
feinen  ©emälben  finb  ̂ eroorjubeben:  Scene  in 
üJlancbefter  (1867),  SJfount  «öoob  in  Oregon  (1870), 
ÄafteU  Sant  (Slmo  bei  9leapel,  3flü(tte[)r  Don  $l)ilä 
(1871),  Gingang  in  ein  maur.  §auS  in  Sanger, 

5)a§  ©olbene  .«Dorn  (1873),  Oteifeboote  auf  bem  'M 
(1874),  Dttober  an  ber  Mfte  üon  2Raffad)ufettS, 
S)er  3ioffcttigarten  in  lairo  (1875),  $tgpptifd)e  itara^ 
mane  (1876),  Gin  Septembertag,  Sebern  in  9teu= 
Gnglanb,  Slbenb  in  ber  Samara,  Dafe  giliab  in 
Sllgerien  (1877),  2)artmoutb=Sümpfe,  Stuf  ben  £a= 
gunen  (1878).  ©rofeeS  2luffeben  erregte  fein  2Ser: 
iaffener  2Dalfifd)fänger  (Söalferfarben)  auf  ber  2luS-- 
ftellung  »on  1867  unb  1868. 

©iffrc,  Se  (fpr.  fdbiffr),  xe<i)kx  9tebenflu^  ber 
2trüe  in  ber  2anbf(^aft  'gaucignt)  beS  franj.  5)epart. 
Öaute^Saüoie,  entfpringt  mit  gmei  Quellflüffen, 
bie  fid)  unmeitSijt  vereinigen,  burcbfliefet  baS  breite 
Sbal  t>on  SamoenS  unb  SaningeS  unb  münbet 
48  km  lang  oberbalb  ̂ Bonneoille.  2)aS  33al  be 
Siyt  bilbet  ben  iregen  feiner  2Bafferfälte  berühmten 
gelf encittuS  §  e  t  na  =  (^  e  o  a  I. 
©if^orn.  1)  Äret0  im  preu^.  9teg.--93e3.  2üne= 

bürg,  ̂ at  802,oi  qkm,  (1890)  30828  (15423  männl.. 
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15  405  meibl.)  6.,  2  5täbte,  82  Sanbflemeinben  unb 

24  ©utsbejirte.  —  2)  ffrctgffnbtim  Ätei^  ©.,  87  km 
\Üt>lx&i  von  Süneburg,  auf  einet  Slnböbc  in  reiefen: 
unb  moorreid^ev  ©egenb,  an  ber  Sl^ünbimg  ber  ̂ fe 
in  bie  3111er  unb  an  ber  9lebenlinie  SReine^STriangel 
ber  '^reufe.  Staat§babnen,  6ik  be§  2anbrat§amte§ 
unb  eineg  2tmt§gevid?t§  (Canbgcricbt  öilbegl^eim), 

bat  (1890)  3108  ©.,  barunter  G4  it'atboliten  xmb 

17  ̂ graeliten,  '"^^oft  ̂ meiter  ̂ affe,  iielegrapb; J-abrifation  üon  Jabatunb  ®la§,  ffioLl^  unb  Saum= 
moUfpinnerei,  ©arten:  unb  ©cmüfebau.  (Sbental» 
war  @.  eine  ftarfe  geftung;  nadb  @.  nannte  fid)  eine 
Sinie  be»  mittlem  i)aufe§  Sraunfcbireig^Öüneburg. 
_  ®ift  (Virus ,  Venenum) ,  im  allgemeinen  jeber 
otoff,  ber,  bem  gefunben  .H'örper  auf  irgenbit)eldie 
®eife  einoerleibt ,  mebr  cber  minber  fd^mere  Qx- 
näbning§=  unb  §unfticn§ftbrungen  beftimmter  Cr: 
gane  t>eranla|t  unb  bamit  entiueber  ilrantbeit  ober 
inr  ungünftigen  ̂ aüe  felbft  ben  2;ob  Derurfad)t. 
Strenggenommen  fommt  allevbing»  bem  SBorte  @. 
nur  eine  relative  3?ebeutung  .nt,  ba  fein  Stoff  unter 
allen  Umftänben  unb  unbebingt  i]iftig  mirft,  mie 
man  am  beften  barauc^  erfeben  tann,  ba^  gerabe 
bie  als  beftiilftc  ©.  befanitten  Stoffe,  mie  ®lau= 
fäure,  arfenige  liäure,  fc)tn)dinin,  iHorpbium, 
lUtropin,  Cuedfilberfal^e  u.  a. ,  innerbalb  geiniffer 

©renjenbiebeilfamften'öirtungenaufbenCrganis: 
mu§  aulüben  unb  bcebatb  ah  .»öeilmittel  b^cbse^ 
fdjä^t  finb,  unl)  ba)3  anbererfeiti  uiele  Spiere  non 
gen)ifien  Subftan,;en,  bie  auf  anbere  entfdjieben 
giftig  mirfen,  gar  nidjt  ober  nur  anwerft  menig 
beeinflußt  werben.  35or  allem  fpielen  hierbei  ba^ 
l'öfungSmittel  ber  betreffenben  Subftan,^,  bie  3(rt 
ber  ßinüerleibung,  bie  inbiüibuelle  Siepofition, 
mie  nid)t  minber  ber  ©rab  ber  ©emöljnung,  »uie 
ta^  93eifpiel  ber  3trfenifeffer  in  Steiermarf  unb 
ber  Cpiumeffer  im  Crient  bemeift,  eine  entfdjeibenbe 
:Jtolle^  2)ie  @.  tonnen  mittel!  bei  l^erbauungl: 
projeilel,  bei  Ginatmenl  unb  ber  (i'infaugungburc^ 
bie  §aut  in  ben  Körper  bringen ;  mand}e,  mie  3.  33. 
bal  amerif.  ̂ feilgift,  ermeifen  fid)  nur  bann  erft 
giftig,  menn  fie  mit  bem  33lute  in  unmittelbare  33e: 
rü^rung  (burd?  3!L>unben)  gebrad}t  merben,  lüä^renb 
fie  bei  ber  ßinflibrung  in  ben  iltagen  ßöUig  mir= 
tungllol  bleiben,  ältan  teilt  bie  @.  in  perfcbiebene 
(Sruppen,  bie  fidj  weniger  auf  bie  nod)  gröfetenteill 
uneiiorfcbten ,  bie  topifc^e  SBirfung  bebingenben 
elementaren  (figenfc^aften  all  auf  (^rfcbeinungen 
an  33ergifteten  grünben. 

Siie  fog.  ä^enben  ober  irritierenben  ©. 
wirfen  mebr  diemifd),  ta^  organifd^e  ©emebe  3er: 
ftörenb,  bie  ̂ orm  unb  ben  3ufammenbang  ber  Steile 
oerlefeenb,  unb  erregen  baburd)  Ijeftige  Steigung, 
fcbneUe  ßnt^ünbung  unb  23ranb.  «nierber  geboren 

aul  bem  2Rineralreid)e  ber  Slrfeni'f,  eini  ber  3er: ftörenbften  ©.,  oon  bem  f^on  0,i— 0,2  g  toblidje 
3ufälle  {jeroorbringen  fönnen;  ferner  alle  3Serbin= 
bungen  pon  ©olb,  Silber,  lupfer,  aud)  bie  meiften 

bei  Ouedfilberl  unb  StntimonI;  meiterl)in  '^ijcs-- 
V\)DX,  3ob,  (5blor,  ftarfe  2)lineral=  unb  ̂ flansen^ 
föuren,  wenn  fie  unperbünnt  in  ben  Körper  fommen, 
3.  33.  bie  fonjentrierte  Sd}Wefelfäure  ober  bal  fog. 
25itriolöI,  bie  Salpeterfäure  ober  t)a§>  fog.  S^eibe^ 
wafier,  bie  Salsfäure,  bie  fon3entrierte  (Sarbot: 
fäure,  bie  Sauerfleefäure  u.  a.;  fobann  >Hfefati,  Ü^- 
ammoniaf,  gebrannter  ̂ alf,  »H^barpt;  piele  '$flan: 
3en,  bie  einen  febr  fcbarfen  unb  ä^enben  Stoff 
entbatten,  r.ne  ®id}trübe  (f.  Bryonia),  SSolflmild) 
(f.  Euphorbia),  Croton  (f.  b.),  ©ummigutti  (f.  Gar- 

cinia),  ßolocfuinte  (f.  b.)  u.  a.  (f.  ©iftpflansen) ;  aul 
bem  Sierreicbc  bie  Äantljariben  ober  fog.  Spa« 
nifc^en  j^liegen.  Slnbere  ©.  mirfen  mebr  tuxd) 
fcbneti  porübergebenbe  9tei3ung  bei  ̂ Jieroenfpfteml 
unb  balb  barauf  folgenbe  gän3lid}e  Sä^mung  bel^ 
felben.  2)iel  finb  bie  fog.  betäubenben  obernar; 
totifcben  ©.,  bie  3umeift  bem  5[>flan3enreicbc  am 
gefroren.  Sie  äußern  ibre  SBirfung  burd)  S3ren; 
nen  im  öalfe,  übelteit,  SBürgen  unb  ßrbrecben, 
beftige  ̂ opf f(^mer3en ,  S^winbel  unb  Sinnel= 
täufd^ungen,  gewaltfame  Krämpfe  bei  ganjen  Äör= 
perl,  inibefonbere  ber  ©efic^tlmulfeln,  unb  führen 
ben  Job  burcb  Säbmung  unb  Sdjlagfluß  ])txbd; 
bei  ber  Seiebenöffnung  finbet  man  nicbt  bie  geringfte 
Spur  einer  (Snt3ünbung.  6ierl)er  geboren  bal 
C'pium  mit  feinen  StUaloiben,  bal  öanfbar^  ober 
öafd)if(^  (f.  b.),ber  Sdjierling  (f.  Cicuta),bal  SSilfen: 
traut  (f.  Hyoscyamus),  ber  ©iftlatti(^  (f.  Lactuca), 
ber  ̂ irfd}lorbeer  (f.  b.),  bie  Sollfirfd^e  (f.  Atropa), 
bie  i?räl)enaugen  ober  93red}nüffe  (f.  Srec^nuß),  bie 
bal  Strpdjnin  entbalten,  bal  ̂ ßfeilgift  ber  53nbia: 
ner  (f.  unter  @iftpflan3en)  u.  a.  %ui)  in  tzn  bittern 
2)ianbelfernen  ift  ein  äbnlid)el,  fcbneti  bal  Seben 
pernid)tenbel  ©.,  bie  33laufäure  (f.  b.)  entljalten. 
(S.  Sf^arf otifd)e  3)tittel.)  2ibnlicb  wirft  bal  Scblangen: 
gift  (f.  b.)  unb  t)a§>  in  ber  öunbiwut  fid)  erjeugenbe 
©.  Einige©. ,  bie  fog.  rei3enb:narf  otif  d^en  ©., 
pereinigen  beibe  SBirtungen,  inbem  fie  mitteil  eine» 
eigenen  fd^arfen  Stoffl  rei3enb  unb  ent3ünbung= 
erregenb  unb  permoge  bei  ibnen  3ufommenben  nar= 
totifd)en  Steffi  betäubenb  wirfen,  fo  3.  33.  ber  rote 
Jingerbut  (f.  b.),  ber  (Sifenbut  (f.  Aconitum),  ber 
Xahai  (f.  b.),  ber  Stecbapfel  (f.  Datura),  ber  2:au= 
mellold)  (f.  Lolium)  unb  bal  3)Zuttertom  (f.  b.),  bie 
meiften  giftigen  ̂ il3e  (f.  b.)  u.  bgl.;  aucb  3äl)len. 
©bforoform,  iitljer  unb  iHlfo^ol  bierl)er.  Slnbere  ©. 
wirfen  baburd),  baß  fie  bie  jum  Seben  nötigen  35er: 
rid}tungen  mandber  Organe  plö^lid)  ober  allmäblid) 
unterbrüden.  öier^er  geboren  alle  f^äblidien,  nid)t 
3um  Sltembolen  taugtid)en  (irrefpirablen)  Suff:  unb 
©alarten,  wie  3. 33.  bal  Äol)lenofpbgal,  bal  ber 
fd)äbti(^e^eftanbteitbelÄobIenbunftelift,Sd)Wefel: 
bämpfe,  bie  burd)  ta^  3ltmen  unb  bie  3tulbünftung 
pieler  3)ienfd)en  in  einem  perfcbloffenen  jRaume  per: 
borbene  Suft,  eine  2)tenge  ftarfbuftenber  33tumeu 
in  perfdjloffenen  Bin^i^e^n  u.  a.  Septifd)e  ober 
3pmotifcbe  ©.  finb  Subftanjen,  bie  fäulnil:  unb 
gärunglä^nlid)e  ̂ -ßroseffe  im  Örganilmul  Ijerpor: 
rufen  unb  jur  fauligen  ̂ erfe^ung  tev  S3lutel  fül)ren, 
wie  namentlich  bal  S(^wefelwafferftoffgal,  bie  aul 
faulenben  unb  perwefenben  organifd)en  SDIaffen  fid) 
entwidelnben  ©afe  unb  2)ämpfe  fowie  Perfd)iebene 
Siergifte,  wie  3.  33.  bal  ©.  man(^er  Scblangen,  ber 

Sforpione,  mancber  ̂ nfeften,  ia§>  2Öurft:  unb  M)e-- 
gift,  ta§i  e^ifcbgift,  3<it^potofin  (f.b.),  bal  j^äulnii?: 
unb  fieicbengift.  3>or  allem  geboren  i)kxi)tx  bie  gif: 
tigen  Stoff wed)felprobutte  (Soyine),  welche  tnxä)  bie 
perberblicbe  2:i)ätigfeit  nieberer  Drganilmen,  ber 
Safterien,  im  35erlauf  ber  einjelnen  ̂ nfeWonl: 
franfl)eiten  im  Körper  gebilbet  werben.  (S.  ̂ on: 
tagium  unb  9)lialma.) 

©egenmittel,  ©egengift  ober  Slntibotum 
nennt  man  jebe  Subftan3,  bie  ben  Körper  gegen 
bie  ßinwirfung  ber  ©.  3u  fcbüfeen  ober  bie  fd)on 
geäußerte  fd)äblicbe  3öirtung  ber  le^tern  wieber  auf: 
jubeben  ocrmag;  bie  3lntibota  finb  ebenfo  perfcbie: 
ben,  all  el  im  allgemeinen  bie  ®.  fmb.  ̂ ^re  3öir: 
fung  berubt  in  ben  meiften  fällen  barauf,  baß  fie 
bie  in  ben  Äörper  eingeführte  giftige  Subftans  burd) 
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machen,  jei  ee,  ta^  fie  biefelbc  einfad)  neutralii'ieren, irie  bieg  j.  23.  bie  ÜJiaflnefia  öeßeiuiberbenä^enbeu 

6äuren,  bie  Gfi'igfäure  gegenüber  ben  ätjenben  2U= 
talien  tbut,  fei  e»,  ba^  fie  biefclbc  in  eine  in  ten 
^örperflüffiflfciten  unloelidjc  unb  baburd)  unfdjäb^ 
lic^e  äJerbinbung  überführen,  moburd}  3.  33.  bie 
arfenige  6äuve  burdj  bag  offijinelle  Antidotum 
arsenici,  ein  fvifd)  bereitetet  @emifc^  üon  Gifen= 
ofDbl}i)brat  mir  3)tagnefiabDbrat,  »öllig  unmirtfam 
gemacht  werben  tann  (f.  ätrfenibergiftung);  in 
anbern  g'äUen  berut)t  bie  SBirfung  ber  ©egengifte 
barauf,  ba^  @.  unb  ©egengift  gttjar  auf  biefelben 
Organe,  aber  in  entgegengefe^ter  iHid)tung  mirfen 
(fog.  2lntagoni§mu5  ber©.);  auf  biefe  SBeife 
»ermag  g.  $ö.  baio  2(tropin  geroiffe  S^ergiftungs^ 
jpmptome  bci-  2)torp^ium5  wieber  aufjulieben. 

2)ie  burd)  (Sinfübrung  eines  ®.  in  ̂ en  gefunben 
Körper  ̂ croorgerufenen  33eränberungen,  inöbcfcu= 
bere  in  ben  5ortn=  unb  9)tifd)ung5üerbältniffen  ber 
Organe,  nennt  man  ä^ergtftung  (intoxicatio); 
^infid^tlic^  ibrer  Gntftebungsireife  unterfdjeibetman 
afute  SSergiftungen,  wenn  biefe  '-Beränberungen 
fofort  ober  bod}  lebr  rafd)  nad)  ber  (jinoerleibung 
be§  @.  eintreten,  wie  bie»  meift  bei  ftarfen  ©., 

großen  2)tengen  iu\t>  biretter  iSinwirtung  ber  ̂ -aü. 
ift,  unb  d)ronif  d)  e  ̂Vergiftungen,  bie  nur  (angfam, 
nad)  Ijäufig  wiebert)olter  Ginfül^rung  geringerer 
©iftmengen  gu  ftanbe  tommen.  5)e^balb  finben  fid) 
d)rDnifd)e  ̂ Vergiftungen  bäufig  bei  beuten,  bie  mit 
giftigen  Subftangen  arbeiten,  fo  bie  33(eiDergiftung 

bei 'itnftreid}ern ,  Sd}riftfd)leifcrn,  bie  Taierffilber: 
öergiftung  bei  Spiegelfabritarbeitern,  bic^Uic^pbor; 
Vergiftung  in  3ünbbölHi}enfabrireu  u.  bgl.  (B.  @e= 
werbcfranfbeitcn.)  2)ie  33ergiftung^evfd}einungen 
fmb  je  nac^  ber  3(rt  unb  ber  illtenge  be^^  ange= 
wanbten  ©.,  nac^  ber  ©teile,  auf  bie  eic  appliziert 
wirb,  unb  nacb  mannen  anbern  inbiuibuellen  Uui: 
ftänben  fe^r  perfd^ieben ;  ebenfo  5)auer,  Verlauf 
unb  5lu§gang  ber  Svergiftung.  häufig  erfolgt  früber 
ober  fpäter  ber  Zol,  entweber  bur*  l'äbmung  ber 
9]ert)encentren ,  wie  beijDen  fog.  5ieroengiften, 
bem  Dpium,  Diitotin,  otrpd}nin  u.  a.,  ober  burd) 
£äbmung  ber  .'öerjtbätigfeit,  wie  bei  ben  fog.  i3erz  = 
giften,  wie  ̂ ^bo^pl^or,  Strfeu  u.  a.,  bie  fettige 
Entartung  be§  .^erjfleifd^eS  unb  ̂ ergläbmung  ber= 

beifübren,  ober  burd)  Slutjerfejjung,  wie  bei  "oen 
fog.  !ölutgiften,  ,^  23.  bem  Äoblenoppbgag,  bai? 
mit  bem  33lutfarbftoff  eine  fefte  dient,  ijerbinbung 
eingebt  unb  baburdi  bie  23lutf5rperdien  jur  51  uf: 
nabme  üon  6auerftoff  unfäbig  mad)t,  ober  burd) 
Säbmung  ber  peript)erif(^en  S^lu^feln,  insbefonbere 
ber  2ltmung?mu^^!ulatiir,  wie  bei  ben  fog.  ünu§  = 
f  clgiften,  bem  amerif.$feitgift((Eurare)  imbäl)n= 
liefen.  3"  anbern  ̂ -ällen  tritt  nad)  längerer  ober 
türjerer  Qdt  DoUftänbige  ©enefung  ein,  inbem  bae 
@.  entweber  burcb  rechtzeitiges  Grbvedien,  burd)  bie 
£l)ätigteit  ber  3Rieren  unb  anbere  ̂ Borgänge  wieber 
au§  bem  Körper  au'?gef(^ieben  ober  innerbalb  be» 
^örpcrg  burd)  djcm.  $rogeffe  gerfefet  unb  in  unfc^äb= 
lid)e  Serbinbungen  übergefül)rt  wirb.  93i»weilen 
bleiben  jebocb  aucb  bauernbe  Grnät)rung§=  unb 
gunttionsftörungen,  feblerbafte  93tutmifcbung,  2lb= 
magerung  u.  bgl.  gurücf,  wie  namentlid)  nai^  Slei= 
unb  Ouedfitberoergiftungen. 

Sei  ber  Se^anblung  einer  Vergiftung  ift  »or 
allem  al§  erfte  unb  wi(^tigfte  2(ufgabe  bie  moglic^ft 
frübjeitige  Gntfernung  be»  ©.  au?^  bem  Hcrper  ?,u 
begeic^nen.    3ft  baefetbe  burcb  eine  iBunbe  ein: 

gebrungen  (Sd)lan8engift,  SButgift,  £'eicbengift 
u.  bgl.),  fo  fud)e  man  e»  burd)  ii^mittel  Oii^tali, 
©almiatgcift,  tonzentrierte  (Sarbolfäure  unb  übn: 
lid)e)  ober  burd)  @lüt)eifen  fofort  ju  jerftbren  ober 
burd)  langer  fortgefefetes  Slusfaugen  ber  2ßunbe 
mit  bem  iÖtunb  ober  mittele  6d)röpffDpfen  gu  ent= 
fernen;  aud)  ift  bie  SBunbe  forgfältig  mit  Baly- 
Waffer,  Gffig  ober  6eifcnwaffer  auääuwafd)en  unb 
bie  eingetretene  93lutung  burc^  Ginfd)nitte  ober 
Sd)röpf topfe  mDglid)ft  lange  m  unterl)alten,  ba 
Ijäufig  burd)  baS  ausflie^enbe  33lut  ba»  ©.  med)a= 
nifcb  mit  ̂ erauSgefpült  wirb.  Überbies  oerfucbe 
man  bi»  gur  SInfunft  beS  Slrjte^  burd)  feftes  Qu- 
fammenfd)nüren  be»  betreffenben  ©liebes  oberbalb 
ber  SBunbe  ben  Übertritt  be§  ©.  in  ten  93lutftrom 
SU  üert)üten.  3ft  t)ingegen,  wie  in  ben  meiften 
fällen,  ba»  ©.  bur(^  ben  Sverbauungsapparat  ein: 
gebrungen,  fo  fud)e  man  fofort  burd)  reid4id)eö 
Tarreicben  von  lauem  2Baffer  ober  lauer  iDUlcb, 
burd)  Äi|5eln  bes  i)tacbeng  ober  burc^  23red)mittel 

ß'rbred)en  zu  erregen;  gelingt  bieg  nid)t,  fo  ift, 
wenn  möglidi ,  bie  Jluspumpung  be»  Ü)lagen§  t>er: 
mittelft  ber  iWagenpumpe  üorzunebmen  unb  alä- 
balb  ba§  betreffeube  ©egengift  (bei  ber  iHrfenitoer: 
giftung  GifenDj:pbl)t)brat  mit  2)iagnefia^pbrat,  bei 
ber  Cuedfilberoergiftung  flüffige»  ©iweiH,  bei  ber 

'^bosptiorüergiftung  nid)trettifi3ierte»  ̂ Terpentinöl, 
bei  SVitriolol:  unb  anbern  Säureoergiftungen  treibe, 
'.Wagnefia,  ßalfwaffer,  im  Dtotfatl  6eifenwaffer,  bei 
^Vergiftung  burdb  ä^enbe  Sllfalien  fäuerliAe  ©e: 
tränte,  C'ffigwaffer,  ßitronenfaft,  im  ̂ ^otfall  faures 
(Singemaditeö  u.  bgl.)  in  binreic^enb  großen  ©aben 
anzuwenben.  Sei  JiVergiftungen  mit  nartotifd)en  ©. 
empfel)len  fid)  Siarreid)en  üon  ftarfem  fd)warzem 
J^affee  ober  Xi)ei,  öftere»  Sefpri^en  bes  ©efid^ts 
mit  f altem  Söaffer,  Gi»umfcbläge  auf  ttn  Hopf, 
fortwä^renbc»  gewaltfame»  Sluf:  unb  Slbfübren 
beö  ̂ Vergifteten,  bei  ftodenber  ̂ Jlefpiration  bie  fünft: 
lid)e  Unterbaltung  ber  3ltmung  burd)  metbobifi^es 
3ufammenbrüden  be§  Sruftfaften«  (f.  Sd)eintob), 
bei  brol)enber  Grfc^öpfung  unb  Slbfpannung  JlVein, 
iÖoffmann»tropfeii  unb  anbere  ̂ ieizmittel.  Sei  3>er: 
giftungen  burcb  fc^äblid)e  ©a»arten  ift  üor  allem 
bie  Sefd)affung  guter  reiner  2uft,  bie  energifc^c 
Sornabme  ber  fünfttid)en  ättmung__,  anl)altenbe5 
Segief^en  be§  Äopfe»  mit  faltem  SBaner,  unter  Um: 
ftänben  bie  3(u»fübrung  ber  Sransfufton  (f.  b.)  er: 
forberli(^.  Sei  dn-onifd)en  ̂ [Vergiftungen  cnblicb 
fommt  eiS  natürlicb  vor  allen  Singen  3unäd)ft 
barauf  an,  bie  weitere  2tufnal)me  be»  betreffenben 

©.  in  'um  Crgani-:-mu§  zu  oer^üten,  alSbann  aber 
bie  entftanbenen  Hranf^eiten  befonber»  zu  beban- 
beln,  j.  S.  Sä^mungen  burcb  ßlettricität,  Stei: 
foUf  burd)  Opium  u.  f.  w.,  fowie  ben  tränten  JSörper 
burd)  eine  leid)tDerbaulid)e  nat)rbafte  Äoft  (iDiiicb, 

■gleifc^,  Gier),  warme  Säber  unti  fleißige  Sewegung 
im  %ukn  wieber  zu  fräftigen. 

Sie  J  0  f  i  f  0 1 0  g  i  e  ober  £ebre  Don  ben  ©.,  beren 
Stufgabe  in  ber  Grforfcbung  ber  Gigenfc^aften  unb 
aSirfungen  ber  @.  auf  bie  Dcrfd)iebenartigen  Drga: 
niemcn  befte^t,  läfet  fi(^  in  ibren  erften  empirifd)en 
l'lnfängen  bis  in  ba§  Slltertum  zurüdoerfolgen  unb 
würbe  fpäterbin  befonbers  non  ten  3(rabern  unb 
in  ben  mebiz.  Schulen  be»  Stbenblanbes  eifrig  ge: 
pflegt  unb  geförbert,  artete  aber  wäbrenb  bes  Ü!Rit: 
tclaiter»  ganj  in  2nd)imie  unb  mpftifcbe  Spielerei 

aü§.  (frft  im  3Infange  be»  19.  ̂ ^al]xi).  erfut)r  fie 
mit  bem_  gewaltigen  5Xuffd)Wunge  ber  6:i)emie  ibre 
erfte  wirfenfc^aftlic^e  Segrünbung  burd)  bie  bat)n= 
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bred)enben  2lrbeiten  Crfilae  (].  t.)  unb  bat  fid)  icit= 
tiemrafd^,  inSbefonbcre  bitrdi  bie  ßinfübrung  be§ 

(Spperiment§  in  bie  toj:ifolcgifdic  'Jy0vfd}ung  unb 
burd)  bie  au§gebebnten  $ßerjud}'?rciben  ,^af)lreid?er 
(Vorf*cr,  unter  bencn  ticrjug^^meife  6t}riitifon,  Zax- 
bieu,  5iai)lcr,  ©cnnenjc^ein,  .r^ufemann,  Dlann^n, 
1'.  .^ermann  u.  a.  ju  nennen  finb,  ju  einer  felbftänbi^ 

gen  inf)alt^^reid)en  SSiffeni'djaft  entwidelt,  ir>eld}c 
nicbt  nur  einen  miditigen  i^mxQ  bcr  öeilfunbe,  in§; 
bcfonbere  ber  gerid}tlidien  S^iebi^in,  barftellt,  fDn= 
bcrn  and)  üielfad)  au\  bie  perwanbten  Si^Sciplinen, 
auf  Sbemie,  ̂ pb^ficlcgie  unb  efperimentelle  ̂ ^atbo; 
logic,  förbernb  unb  anregcnb  gemirlt  (jat.  5Rad) 
§.  229  be§  6trafgefe^bud)§  für  ba§  2)eutfd}e  $Reid? 

wirb  mit  SucbtbauC^  bi«  ju  10  '^ai)xen  beftraft,  luer 
vorfä^lid)  einem  anbern,  um  beffen  @efunbi)eit  ju 
fd}äbigen,  @.  ober  anberc  ©toffe  beibringt,  melcbe 
bie  ©efunbbcit  ju  jerftoren  geeignet  finb,  wobei  bie 
,v)Dbe  be§  6trafma^e»  fid)  nad)  ber  6d)tt)cre  ber 
Aolgen  ber  S>ergiftung  ridjtet.  über  bie  gefe^lidjen 
Sefcbrönfungen  be§  öanbel^  mit  @.  f.  ©iftoerfel^r. 

iiitteratur.  Drfiia,  Sebrbud)  ber  Siopifologie 
(5.  2luf(.;  au§  bem  gran3Dfifd}en  oon  5?rupp, 

'Brauufd}».  1853) ;  .«oufemann,  öanbbuc^  ber2:oj:ito= 
legte  (33erl.  1862— G7);  Starbieu,  S)ie  33ergiftungen 
in  geri^t?är3tlid)er  unb  tlinifdjer  Schiebung  (beutfc^ 
»on  Steile  unb  Submig,  Erlangen  1868);  ̂ anblin, 

Sie  @.  unb  ibre  65egengif  te  (3  33be.,  58af .  1869—73) ; 
Suflc^,  •öanbbud}  ber  angewanbten  gerid)tli(^=c^em. 
3lnali)fe  ber  cbem.  @.  (Öpj.  1873) ;  2.  .'bermann,  £ebr= 
bud)  ber  experimentellen  S^Dyilologie  (33erl.  1874); 
9Jiol)r,  6bem.  StoyifDlogie  ( 83raunf d}».  1874); 
Sragenborff,  Sie  gerid)tlid}:d}em.  Ermittelung  fon 
&.  (3.  2tuf(.,  ©Ott.  1888);  A^enbe^,  3Ulacmeine 
©iftle^re  (33ert.  1880);  Seiüin,  2el)rbud)  ber  Sofifo^ 
logie  (2Bien  1885);  (i^ac^per^Siman,  .^anbbud)  ber 

gex-ic^tlidjen  aiiebijin  (8.  3Iufl.,  33er(.  1889);  Otto, 
Stnieitung  3ur  Sluemittelung  bei  geri(^tlid)  ̂   (^em. 
llnterfudfungen  (6.  3(ufl.,  33raunfd)ir.  1892). 

©iftbaum  oon  '^aX)a,  f.  Antiaris. ©iftöccrc,  f.  Kicandra. 
©iftbrüfcn,  b.  i).  foldie  Srüfen,  beren  Sefret 

auf  anbern  Organismen  einen  met)r  ober  lüeniger 
fdiäblidien  ßittflu^  ausübt,  finben  fid)  bei  ̂ abl^ 
reid)en  Slieren.  6d)on  bie  D^effelorgane  ber  Steffel; 
tiere  (f.  b.)  finb  mit  einem  giftigen  6aft  ocrbunben, 

cbenfo  bie  ©tac^el  mand)er  ©ee^^gel,  bie  3)iunb= 
beiüaffnungen  einiger  SBürmer.  ©ebr  nerbreitet 
finb  fie  bei  ©tiebertieren,  ftel)en  3.  33.  bei  Saufenb^ 
fü^em  unb  ©pinnen  in  Serbinbung  mit  bcn  liefern, 
bei  totorpionen  mit  bem  ©ditfanjftadjel;  meiter 
finben  fid)  auf  bem  9\üden  mandicr  Jaufenbfü^cr 
@.,  bie  unter  Umftänben  ein  ber  Slaufäure  öbn; 

Iid)e§  ©ch-et  abfonbern.  Sie  meiften  öautflügler 
(f.  b.)  i)ahcn  im  meiblid)en  @efd)Ie(^t  ober  al§  fog. 
@cfd)Ied)tslofe  mit  ©tad)eln  nereinigte  ®.  ©benfo 
finben  fie  fid)  in  ber  ̂ aut  mani^er  Ääfer,  3.  SB.  ber 

©panif(^en  ̂ -liege  (f.  b.).  Hud)  bie  93rennl)aare  t>ie-' 
ler  ©pinnenraupen,  3.  33.  bc§  ̂ rojeffionSfpinnerS 
(f.  b.),  t)ängen  mit  @.  jufammen.  33ei  ein3elnen 

SBei^tieren,  3. 58.  ber  31onnenfd}nede  (f.  b.),  fonbern 

bie  bpeid)elbrüfen  ein  @ift  ab.  33ei  'b'if'^en  !ommt 
e§  l)äufig  cor,  ba^  @.  ber  ."öaut  mit  fd)arfcn  ©tad)eln 
an  ben  .*^iemenbedeln  ober  bcn  §loffen,  3.  33.  bei 
Scynanceia  (f.  b.),  üerfel}en  finb.  Sei  2lmpl()ibien  ift 
meift  bie  ganje  öaut  üotl  tlciner  ©.,  bie  namentlicb 
bei  33aumfrDfd)en  be§  tropif(^en  3Imeri!a§  ein  fel)r 
beftigeS  ©ift  probu^ieren.  Unter  bcn  SReptilien  fin^ 
bcn  fii)  ©.  bei  ben  ©iftfc^Iangen  (f.  b.)  unb  bei  bcn 

.truftcned)icn  (f.  Helodermatidae).  33ei©äugetiercn 
unb  3>Dgetn  fommen  feine  @.  Dor,  benn  bie  ©porn= 
brüfe  be§  ©^nabcltier»  (f.  b.)  ift  feine  ©iftbrüfe. 

©tftcic^c,  f.  Rhus. 
©iftfang,  ©iftfammcr,  ©iftturm,  ilon= 

benfationSoorriditungen,  in  benen  fic^  bie  arfenige 
©äure  beim  3lbröftcn  arfenifalif ^er  ßr^c  üerbid)tet. 

®iftftft^C  (Pisces  toxicophori),  f.  (^ifc^gift; 
ogl.  aud)  3d)tf)pDtoyin. 

@iftgang,  im  Sergbau  ba§  gangförmige  38or: 
fommen  ber  SIrfeniferje. 

m^tffebev,  f.  öebcr. 
©if t^üttcn,  metanurgiid)e  Hnftaltcn  3ur  Sars 

fteüung  üon  Slrfenifalien  (meiner  Slrfenif,  ©d)irefeU 

arfen  in  "J-orm  Don  9ieatgar  unb  3Xuripigmcnt). 
®iftf amtnctr,  f.  ©iftfang. 

©tftfic^,  Sejei^nung  foiool)!  für  ben  3lrf  eni!al= 
fieg  (f.  b.)  al§  audt  für  ben  2lrfenfie§  (f.  b.). 

©iftfugcl,  foüicl  mie  Sampffuget  (f.  b.).  2tuc^ 
nannte  man  ©.  eine  S3leifugcl,  bie  ©iftfubftanj;  in 
ficb  trug  (äbntid)  ben  vergifteten  5ßfeilen  ber  2llten 
ober  »uilber  ̂ olfSftämme). 

(^iUlattid),  f.  Lactuca. 
©iftmcl^I  (9tattengift)  ift  arfenige  ©aurc 
^iftmübc,  f.  ©aumäcden.  [(f.  b.). 
©ifttttorb,  f.  Jlscrgiftung. 

&i\tpapiev^  giftl^altigc»  'gliegenpapier  (f.  b.). 
Giftpflanzen,  fold)e  ̂ ^flanjen,  bie  entmeber  in 

allen  il)ren  3;eilen  ober  in  irgenb  einem  berfelben 
einen  ber  ©efunbbeit  bc§  aJienfd)en  fd)äblid)en©toff 

entl}alten.  Sie  Sßirfung  ber^©.  ift  jenad)  Den  in 
ibnen  üorf)anbencn  giftigen  ti>toffen  eine  febr  t)cr= 
fd)iebenartige.  2Bäl)renb  oon  ben  einen  jd)on  ganj 

geringe  9)tengen,  etma  eine  ̂ -mtiit  ober  ein  ©amen: 
torn,  t)en  Zot  berbeifüt)ren  fonnen,  mirb  üon  an= 
bem,  felbft  menn  fie  in  großem  SJZaffen  genoffen 
merben,  nur  ein  r>orübergel)enbeg  Untttot)lfein  ber- 
beigefübrt.  Sie  giftigen  ©toffe,  aud)  ba§_ giftige 

'$rincip  genannt,  finb  bei  einer  großen  3fieibe  Don 
©.  nod)  febr  ungenau  befannt;  fo  mei^  man  3. 33. 
über  bie  in  üielcn  ̂ si(3en  cntbaltencn  ©toffe  nur 
fel)r  lt>euig,  unb  aud)  oon  rtielen  anbern  @.  fann 
man  nur  angeben,  baf;  ta?^  giftige  ̂ srincip  ein  211= 
faloib  ober  bergleid)en  ift,  bejfcn  d)em.  ̂ ufammen: 
fc^ung  aber  noc^  nid)t  genügenb  unterfud)t  hiurbe. 
2tud)  bie  DJIenge  be§  in  einer  ©iftpflan3e  r)orl)anbe: 
nen  ©iftftoffS  fft  natürlid)  fc^r  X)crfd)iebcn,  unb  bem: 
aemnfj  aud)  bie  2Bivfung.  2ßäl)renb  ba§  d)emifc^ 
i^ein  bargeftellte  S^icolin  ein  äu^erft  ftar!e§  ©ift  ift, 
fann  bod)  ber  2;abat,  bcr  bagfelbe  in  geringen  äTtem 
gen  entbält,  im  allgemeinen  al§  ein  unfd)äblid)e§ 
©enu^mittel  betrad)tet  werben;  bagfelbe  gilt  üon 
üielcn  anbern  ©ert?äd)fen,  bie  al§  ©emür3pflan3en, 
al§  ©emüfe  ober  in  anberer  Sßeife  ben  Stenfd^en 
3ur  DIabrung  bienen;  fo  entbält  fowol^l  Kaffee  wie 

S;^ee  einen  fel)r  giftigen  ©toff,  aud)  in  ben  i^artof: 
fein  finben  fic^  fef)r  geringe  SRengen  be§  anwerft 
fd}äblic^  wirfenben  ©olanin§.  Tio&i  me\)x  gilt  bie§ 

Don  mand)en  offisinellen  '!Pflan3en,  3u  benenn,  a. 
mct)rere  ber  giftigften  ©e>r>äd)fe,  wie  ber  9tote  g-ingcr-- 
^ut,  Digitalis  purpurea  L.  (f.  Safcl:  ©iftpf  lan^ 

3cn  I,  %\Q.  3),  bie  2ollfirfd)e,  Atropa  (f.  b.)  bella- 
donna L.  (f.  Xa\.  II,  g-ig.  1),  1}a§:  33ilfenfraut, 

Hyoscyamus  (f.  b.)  niger  L.  (f.  Zaf.  II,  gtg.  3),  ber 
©tec^apfcl,  Datura  (f.  b.)  stramonium  L.  (f.  Xa\.  II, 
g-ig.  2),  gcl)Dren. 

3e  mdj  ber  SBirfung  ber  ©iftftoffe  fann  man 
bie  @.  einteilen  in  fold)e,  bie  narfotif(^e,  unb 
in  fol(^e,  bie  ötsenbc  ober  f(^arfe  6igenfd)aftcn 
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fallen,  benen  and)  woljl  iiod)  eine  dritte  ©tuppe  an- 
3ufii0en  luäre,  bieftart  purciievenb  lüittt.  3ii^c" 
er|tei-n  würben  3. 5B.  bie  bereits  flcnauuten,  ferner  bie 
©tammpflan^e  be-J  Dpiumio  (Papaver  somniferum 
L.,  f.  Papaver  iinb  jafel:  i)tl}öabinen,  ̂ ifl-  3), 
bie  <5d)ierlin9§arten  u.  f.  »u.  get)oren.  i^tfeenb  fd}arf 
lüirfen  mel;rere  9lanuntulugartcn,  bie  6uma^arten 

(f.  Rlius),  purflierenb  tiiel;rere  ß'upljorbiaceen,  »rie 
3flicinu§,  Croton  u. ).  W. 

2)ie  ein;(elnen  j^-amilien  beö  ̂ ^flan;jenreid)§  finb 
fel;r  öerfd)ieben  in  betreff  bcr  2ln3al}l  t>on  ©.,  bie 
fie  iimf äffen.  Gg  giebt  Familien,  bie  feine  einjige 

©iftpflanjc  entbalten,  mc  bie  «^awilie  ber  ii'rucife^ 
ren;  ferner  fold)e,  bie  bei  i^rer  bebeutenben  2lrten= 
^aljl  nur  Jrenige  ®.  auf^umeifen  l)abm,  tok  bie 

i?onipofiten,  Seguminofen  u.  a.  ̂ n  anbern  '^anii: 
lien  bagegen,  »rie  3.  S.  beiben6olanaceen,  (Supbor; 
biaccen,  finben  ficb  im  $8ert)ältni§  jur  ©efamtsabl 
ber  Slrten  3ablreid)e  ©.,  imb  jmar  gerabe  folc^e, 
beren  ©iftftoffe  äu^erft  fcbnblicb  ttiirten. 

^^on  ben  einbeimifd}en  ©iftpflaiisen  iinb 
foldjen,  bie  in  2)eutfd)lanb  al§  ©artenpflanjen  ge= 
sogen  ttierben,  fmb  Ijauptfäd^lid)  ̂ u  ertüäbnen:  aus 
ber  {yamilie  ber  Sianunfulaceen  Slrten  ber  &at-- 
tungen  Clematis  (f.  b.),  3.  23.  Clematis  recta  L., 
Anemone  (f.  b.),  Pulsatilla  (f.  b.),  befonberS  Pulsa- 
tilla  vulgaris  (f.  2;afel:  ©iftpf  lausen  I,  ̂-ig.  5) 
tmb  pratensis  3Iill. ,  fämtlid}e  ätrten  Don  Adonis 
(f.  b.),  Kanunculus  (f.  b.),  bauptfäd)lid)  Rauunculus 
sceleratus  L.,  Helleborus  (f.  b.),  Aconitum  (f.  b.); 
ferner  bie  Slteleipflanje ,  Aquilegia  vulgaris  L. 
(f .  Aquilegia) ,  bie  Sotterblume,  Caltlia  palustris 
i.  (\.  Caltha),  Trollius  europaeus  L.  (f.  Trollius), 

"tia^,  ßtjriftopbgfraut,  Actaea  spicata  L.  (f.  Actaea) ; Don  ben  Stmpgbaleen  ber  93itternranbelbaum, 
Amygdalus  communis  L.  var.  amara  ( f.  Ojtanbcl: 
bauin),  beri\irfd}Iorbeer  (f.  b.  uub  3:afet:  ̂ Jiof  if  lo  = 
reu  I,  e^-ig.  2)  unb  bie  3;raubentirfd)e,  Prunus  pa- 
dus  i.  (f.  Prunus);  »on  \)i\\  ̂ apiliouaceen 
mehrere  2lrten  ber@attungenCoronilla(f.b.),  baupt= 
f  äd}Iicb  Coronilla  varia  unb  emerus  L.,  Cytisus  (f  .b.), 
befonber§  ber  ©olbregen,  Cytisus  laburuum  L. ;  oou 
ben  ̂ $  a  p  a  0  e  r  a  c  e  e  n  ba§  Scb  ö  lÜraut,  Clielidonium 
majus  L.  (f.  Clielidonium),  bie  f(^on  errt»äl}nte 
©tantmpflanse  be§  Opium§,  Papaver  somniferum 
L.;  üoubeu  Stbamnaceen  ber  Faulbaum,  Rham- 
nus  frangula  L.  (f.  Rhamnus  unb  ̂ Teytfigur  3  gu 
Slrtifel  ̂ ranguUnen),  unb  ber  itreujborn,  Rhamnus 
cathartica  L.;  üon  ben  Straliaceen  ber  (Spbeu 

(f.  b.  unb  Stafel:  Umbellifloren  II,  '^ig.  4);  üon ben  Umbelliferen  ber  äöafferfcbierling,  Cicuta 
virosa  i.  (f.  Cicuta  unb  S^afel:  ©iftpftansen  I, 
%{%.  1),  ber  gefiedte  ©(^ierling,  Conium  raaculatum 
L.  (f.  Conium  unb  %a\.  I,  gig.  2),  bie  öunb»glei|e 
ober  öunbSpeterfiUe,  Aethusa  cynapium  L.  (f.  Ae- 
thusa  unb  Saf.II,  gig-  5),  ber  Saumeüorbel,  Chae- 
ropliyllum  temulum  L.  (f.  Chaeropliyllum),  bie 
3lrten  ber  ©attung  Oenauthe  (f.  b.),  befonber§ 
Oenanthe  crocata  L.,  Sium  latifolium  L.  (f.  Sium), 
Berula  angustifolia  L.  (f.  Berula),  bie  ©ternbolbe, 
Astrautia  major  L.  (f.  Astrantia);  non  ben  ßu^ 
curbitaceeu  bie  beiben  ©icbtrübenarten  Bryonia 
alba  L.  unb  dioica  Jacq^.  (f.  Bryonia),  bie  ©pring= 
gur!e,  Ecballium  officinale  N.  ab  Es.  (f.  Ecbal- 
lium  unb  %a\d:  Sampanulinen,  ^-ig.  6),  bie 
i^oloquinte  (f.  b.  unb  3;afel:  ßampanuüuen, 

"3'ig.5);  t)onbenitaprifoIiaceenber3n5erg^oIun= ber,  Sambucus  ebulus  L.  (f.  Sambucus),  unb  bas 
gemeine  ©ei^blatt,  Lonicera  xylosteum  L.  (f.  Loni- 

cera),  aud)  einige  Sdjneeballarten  (f.  Viburnum); 
öon  tiw  Mompofiten  bie  beiben  £attid)arten, 
Lactuca  virosa  unb  scariola  L.  (f.  Lactuca);  oon 
ben  tocropbulariaceen  ber  fd)on  ermäbnte  9iote 
^ingorbut  fott)ie  bie  übrigen  SIrten  ber  ©attung 
Digitalis,  ba§  ©ottc§gnabenfraut,  Gratiola  offi- 
cinalis  L.  (f.  Gratiola),  bie  2Irten  be§  Süufe- 
ttixutv  (f.  Pedicularis);  Don  ben  Solanaceen 
bie  2:olltirfd}e  (f.  oben),  ba§  5öilfen!raut  (f.  oben), 
ber  6ted^apfel  (f.  oben),  bie  2lrten  ber  OJattung 
Solanum  (f.  b.),  befonber§  ber  Sdjinar^e  Tiaijt- 
fd}atten  unb  ba§  Sittcrfüfj;  ferner  fämtlid}e  Xabat= 
arten  (f.  Sabat);  üon  ben  ßonooloulacecn  finb 
3n)ei3lrtenüerbäd}tig,  nämlid)  Convolvulus  sepium 
unb  arveusis  L.  (f.  Convolvulus);  t»on  ben  5(po  = 
cpnaceen  tft  ber  getüDbnlid}e  Dleanber  (f.  b.  unb 
2;afel:  ©ontorten,  5iö- 2)  al§  giftig  an.nifüb^ 
ren;  »on  ben  2l§!lepiabeen  ber  ̂ unbjiwürger 
(f.  Cynauclium)  unb  bie  in  ©arten  al^  6d)ling= 
pflanze  »ielfad)  gesogene  Periploca  graeca  L.  au§ 
bem  Orient;  üon  ben  Sobeliaceen  mebrere  3Irten 
ber  ©attung  Lobelia  (f.  b.);  x>on  ben  3;bt)metäa  = 
ceen  bie  Slrten  be^^  SeiDelbaft  (f.  Dapline),  befon= 
ber§  Daphne  mezereum  I/.  (f.  Slafel:  ©iftpflan  = 
Sen  11,  e^ig.  4);  üon  ben  2lriftolod}iaceen  bie 
,*Öafelmurs,  Asarum  europaeum  L.  (f.  Asarum  unb 
Jafel:  öpfteropbpten  I,  g-ig.  5),  unb  bie  Dfter= 
lujei,  Aristolochia  clematitis  L.  (f.  AristolocWa 
unb  2:afel:  öpfteropbpten  I,  5ig.  6);  üon  ben 
Gricaceen  Andromeda  polifolia  L.  (f.  Andro- 
meda)  unb  Ledum  palustre  L.  (f.  Ledum);  »on 
ben  ̂ rimulaceen  ba§  2tlpenüei(d)en,  Cyclamen 
europaeum  Jy.  (f.  Cyclamen  unb  S^afel:  2Upen  = 
pflansen,  gig.  11);  Don  im  ©upborbiaceen 
alle  Strien  ber  ©attungen  Euphorbia  (f.  b.),  be^ 
fonber»  Euphorbia  helioscopia  i.  (f.  2^afel:  ©ift  = 
pf  lansen  I,  %iQ.  4)  unb  Mercurialis  (f.  b.),  foroie 
ber  iBunberbaum,  Ricinus  communis  L.  (f.  Ricinus 
unb  Stafel:  STricoccen,  ̂ ig.  3);  »on  ben  Urtica: 
cten  ber  öanf  (f.  b.)  unb  ber  topfen  (f.  b.). 

Unter  ben  llionofotplebonen  finb  su  errt)äbnen 

anp  ber  e^amilie  ber  2lmarplltbaceen  bie  9iar: 
einen  (f.  Narcissus);  üon  ben  ̂ ribaceen  mebrere 
2lrten  ber  ©attung  Iris  (f.  b.),  mie  Iris  pseudaco- 
rus  L.;  oon  ben  Sol(ticaceen  bie  öerbftjeitlofe, 
Colchicum autumnale  L.  (f. Colchicum  unb  Za\el: 

©iftpflansenl,  %iq.  6)  unb  bie  Slrten  ber  ©at^ 
tung  Veratrum  (f.  b.),  Veratrum  album  unb  nigrum 
L.;  Don  ben  Sitiaceen  bie  iRaif erfrone,  Fritilla- 
ria  imperialis  L.  (f.  Fritillaria),  bie  2)ieersmiebel, 
Scilla  maritima  L.  (f.  Scilla),  aud)  bie  Derfcbiebe= 
nen  Sulpenarten  (f.  Tulipa)  finb  üerbäd}tig;  üon 

ben  ©milaceen  bie  6'inbeere  (f.  Paris  unb  Safel: 
©iftpflansenll,  S'ig.G);  üon  ben  2lraceen  ber 
Sfronsftab,  Arum  maculatum  L.  (f.  Arum)  unb  ba» 
gemeine  ©d^langenfraut  (f.  Calla  unb  Stafel:  2lra  = 
ceen,  5'ifl-'^);  üon  ben  2tli§maceen  bie  ()-rofd}= 
iDffel(j.Alisma);  üonben©ramineen  berSaumeü 
lolcb  (f.  Lolium  unb  Za\d:  ©rantineen  I,  %xa,.  4). 

Unter  ben  ©pmnofpermen  finb  bie  Gibe  (f.  b. 
unb  Safel:  ©pmnofpermen  I,  ̂\Q,.  B)  unb  ber 
6abebaum  (f.  b.)  ansufübren.  2lu^er  ben  genannten 
@.  gel;bren  bierber  no(^  eine  Slnsabl  giftiger  $i Ige 
(f.  b.  unb  Safel:  ̂ ilse  II:  ©iftige  ̂ ilse),  tüte 
(yliegenpils,  ©atanSpils,  ©^inefelfopf  u.  a. 

$Bon  ben  e j; 0 ti jd) e n  ©.  fmb  bauptfäd^lii^  an- 
Sufübren  bie  ̂ ^>fetlgift  liefernben,  mt  Erythro- 
phloeum  guineense  Don.  in  ©enegambien  (f.  Ery- 
throphloeum),  bie  fübamerif  .Coriaria  myrtifoliai., 
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fcie  cbenba  «ad}icnben9itten  ber  ©attung  PauUinia 

(f.  b.),  mebrece  in  Dftinbteit  tt3ad)fenbe  3lcomtum-- 
arten,  fämtUd)e  33reci)nu^bäiime  (\.  Stryclmos)  fo= 
luie  ber  ÜpaÄbauni,  Antiaris  {].  b.)  toxicariaXe^^c/ien. 
in  Sai-ia.  3lu|cr  biefen  ̂ ^flanjen  finb  nod)  ̂ n  erroä^= 
nen  bie  Siitnadiarten  (f.Rhus),  jablreid^e  ©uplior-- 
biaceen,  bie  giitiijen  2liild)faft  entbalten,  fo  u.  a. 
ber  2)tan3aniUabauin  (f.  Hippomane),  Croton  ti- 
glium  L.  (f.  Croton)  unb  ber  Sölinbbaum  (f.  Ex- 
coecaria),  ber  2)iamliot  (\.  b.)  unb  Hura  crepitans 
L.  (j. Hura);  au§,  ber  g-amilie  ber  ßtufiaceen 
bie  ©ummigutt  lieiemben  53äume,  iüie  Garciuia 
cochinchiuensis  Chois. ,  cambogia  Desv.  (\.  Garci- 
nia)  u.  a.;  ai\§'  ber  ̂ -amilie  ber  Seguminofen  bie 
Salabarbobne  (f.  Physostigma);  au§  bev  ?)-amilie 

ber  $bt)tolaccacee"n  bie  i?erme§beere  (f.  Phyto- lacca);  aus  ber  ga^^ifie  ber  3lp o et) na ceen  ber 
SCbonaibaum  (f.  b.)  nnb  terroanbte  9lrten;  au§  ber 

gamilie  ber  Scropbulariaceen  bie  '^ituripflan^e 
(f.  Duboisia);  au?-  ber  gamilie  ber  i}iu biaceen  bie 
5Bred)n.nir3el  ober  Jipecacuanba  (f.b.  unb  Cephaelis). 

SSgl.  ö.  i!)ein,  Seutfdilanbs  @.  (öamb.  1880); 
©realer,  Seutfdjlanb^  @.  (15.  3Iufl.,  mit  ̂ iluftr., 
fiangenfal^a  1891). 

®iftcci§fcr,  f.  Lactarius. 
(^iftfc^langen  (Yenenosa),  eine  Drbnung  oon 

Sd}Iaugen  mit  ©iftörüfen  unb  =3^'ibnen,  bie  burd? 
ibren  Si^  fa[t  ausuabm^lo»  leben^igefäbrlidje  5>er= 
giftungen  bemirfen.  Sie  b^ben  fonft  feiuerlei  ge= 

meinfame  9.")kifmale,  fobafs  in  bem  93efitie  be§  @ift= 
apparat^  'ca^  einzig  fidjere  Kriterium  ber  ©iftigteit einer  3d)lange  ju  fudien  ift.  Ser  Oberüefer  ber  @. 

(f.  bie  nadiftebenbe  3lbbilbungi  ij't  Lierbältnismäfjig tJein  unb  trägt  nur  einen  ober  giuei  au»gebitbete 
3ät)ne,  bie  ftd) 
aberfdion  bur* 
ihre  auffallenbe 
©rö^e  au#3eid)= nen  unb  burd) 
eine  Diinne  an 
ber  üorbern,  ge= 
wölbten  fceite 
ali§@iftjäbnea 

djaratterifieren.  Siefe  9iinne  leitet  ba«  ©ift  in 
bie  2öunbe  über  unb  ift  bei  Dielen  3trten  fo  t)er= 
tieft,  ta)i  ibre  9länber  ficb  Dorn  lieber  berübren 

unb  ber  ganje  3«ibit  'i>cinn  oon  einem  feinen  Sanal 
burd)jDgen  ift.  Sie  ßanaloffnung  an  ber  S<^bn- 
njurjel  ftebt  mit  bem  S[u§fübrung»gange  ber  ©ift= 
brüfe  in  3>erbinbung;  auf  biefe  wirb  beimoubei^en 
ein  Srud  aulgeübt  unli  baburd)  ©ift  in  ten  3abn 
hineingepreßt.  Sie  untere  Öffnung  be§  ©iftfanals 
Dom  oberbalb  ber  fet)r  fcbarfen  Spitje  be§  3at)n» 
ift  lang  f cbU^fö!:mig ;  au§  ibr  fließt  ba§  ©ift  in  bie 
2Sunbe.  Sie  ©ift^äbne  liegen,  Don  einer  gälte  ber 
SJIunbbo^lenfcbleimbaut  umgeben,  >uie  in  einer 
2:afd}e,  bei  gef(^loi)cnem  ?JJaule  nad)  l}inten  jurüd^ 
gelegt;  ein  eigentümlicber  iDied}ani§mu:§  ber  Äiefer^ 
tnod)en  bemirtt  e»,  baß  fie  beim  offnen  be»  3(lad)en5 
mitfamt  bem  Dberfiefer,  auf  bem  fie  fi^en,  nai^  Dorn 
gebrüdt  unb  fo  Don  fetbft  aufgeridjtet  »Derben. 
Sre(^en  bie  3dbne,  »Dal  oft  genug  gefcbiel)t,  ab,  fo 
treten  binnen  furjem  ©rfatj^äbne  an  ibre  Stelle. 
Siefe  liegen  meift  in  größerer  3a^l  hinter  ben  au§= 
gebilbeten  ©iftjäbnen  in  ber  öauttafd)e  Derborgen 
unb  werben  nacb  binten  5u  immer  !leiner.  Sie  ©  if  t  = 
brüfen  b  liegen  an  tisn  Seiten  bei  i^opfe»  unii 
tragen  burc^  ibre  mäcbtige  &itiDidlung  lüefentlicb 
ju  beffen  SSerbreitcrung  bei;  bei  manchen  2lrtcn 

Werben  fie  fo  groß,  baß  fic  Weit  in  ben  Körper 
bineinragen  (Ölapiben).  Sie  meiften  ©.  fmb 
lebenbiggcbärenb._  Über  bie  2Bir!ung  bei  ©iftel 
ber  Sd)langen  f.  fccblangengift. 

aican  tennt  über  200  3(rteu  Don  ©.,  Don  benen 
nur  wenige  in  Europa,  3  in  Seutfd)lanb  (Kreuä= 
Otter,  ̂ talienifcbe  Siiper  unb  Sanbüiper  [f.  bie  be= 
treff enben 2(rtifel]),  angetroffen  werben;  bie  meiften 
@.  Weift  ̂ nbien  unb  näd)ftbem  2)Uttelameri!a  auf. 
Sie©,  gerfallen  in  mebrere  Familien ,  Don  benen 
bie  befannteften  bie  ©rubenottern  (f.  b.  unb 
Safel:  ©iftf(blangen,  gig.  7,  bie  Sdjararafa, 
Bothrops  brasüiensis  Wied,  unb  gig.  2,  bie 
Slapperfi^lange,  Crotalus  durissus  L.)  unb  bie 
a^ipern  (f.  b.  mit  ber  Ireujotter,  Pelias  berus  L., 
g-ig.  3,  bie  aucb  in  einer  fdiwarjen  Ü^arietät,  var. 
prester  L.,  %XQ.  4,  Dortommt)  fmb;  Weiter  geboren 
gu  ibnen  bie  ̂ ^^runtottern  (f.b.,  ju  benen  bie 
fi^öne  Horallenfc^lange,  Elaps  corallinus  L.,  gig.  6, 
unb  bie  berü^tigteSrillenfdjlange,  Najatripudians 
Merrem.,  gig.  5,  gel)ören),  bie  2Jie er f  erlangen 

(f.b.,  mit  ber  $lattfd)Wan3fd}lange,  Pelamis  bico- lor  JDaiidin,  %iQ.  1)  u.  a.  m. 
®iftfc^nctfc,  f.  ̂ßfeil^üngter. 
©iftftac^cl,  einen  mit  einer  ©iftbrüfe  Derbun^ 

benen 2lpparat  befi_feen  man(be5ifd?e  (f.  Synanceia), 
Diele  öautflügler  (f.  b.)  unb  bie  Sforpione  (f.  b.). 

®iftftad)clftfd^c,  f.  Synanceia. 
©iftfumac^,  f.  Rhus. 
©iftturm,  f.  ©iftfang. 
©ifttJcrfc^r.  ̂ m^aufierl^anbel  ift  ber  ä^ertrieb 

Don  ©iften  Derboten.  ©ewine  ©ifte  bürfen  nur  in 
2{potbefen  gebalten  werben.  3Son  ber  bem  2anbel= 
recbt  erteilten  Jöefugnil,  für  ben  ©.  bie  Äonjeffionl^ 
pfli(^t  (f.  ßongeffion)  aufjuftellen,  baben  alle  Qm^d- 
ftaaten,  aulgenommen  Saben  unb  Württemberg, 
©ebrauA  gemadjt.  2Ber  ebne  biefe  poli3eilid)e  Qx- 
laubnil  ©ift  zubereitet,  feilbätt,  Dertauft  ob-^r  fonft 
an  anbere  überläßt,  unb  wer  bei  ber  3lufbewabntng 
ober  bei  ber  a3eförberung  Don  ©iftwaren  ober  bei 
ber  3lulübung  ber  33efugnil  sur  3iibereitung  ober 

'geilbaltung  berfelben  bie  belbalb  ergangenen  25er= 
orbnungen  nid)t  befolgt,  wirb  nacb  9teid?l=Straf= 
gefefebud?  §.  367,  3iff.  3  unb  5  mit  ©elbftrafe  bil 
150  2)h  ober  mit  ioaft  beftraft. 

©iftttiuräel,  f.  93ejoarwur3et. 
^ift^ä^ne^  f.  ©iftfc^langen. 
©ig  (engl.),  bal  fpeciell  für  ben  ̂ ommanban^ 

ten  (f.b.)  ober  i^apitän  (f.b.)  einel  Sd)iffl  be= 
ftimmte  Soot.  Gl  jeicbnet  ficb  burcb  leiditen,  fd)lan= 
fcn  Sau  unb  äußere  Sdiön^eit  aul.  ̂ ^m  3Serbält= 
nil  JU  feiner  Sänge  ift  el  fc^mal,  um  ibm  größere 
S^nelligfeit  gu  geben.  Seine  9tuberbänfe  fmb  nur 
mit  je  einem  ̂ Ruberer  befe^t,  unb  bie  Qa\)l  ber  le^tern 
überfteigt  feiten  fec^l.  Sie  Üiiemen  (i}{uber)  felbft 
fmb  bei  ben  ©.  jebod}  meljrere  j^uß  länger  all  bei 
tm  übrigen  Sooten,  um  größere  öebelfraft  unb 
bemgemäß  Sc^netligteit  3U  erzielen.  Sie  burd)f(^nitt^ 
lidie  Sänge  ber  ©.  Don  größern  c;cbiffen  beträgt  8— 
9  m,  i^re  93reite  1,6  m,  unb  fie  werben  beim  9üd?t= 
gebraucb  entWeber  l)inten  quer  Dor  bem^ed  ober  an 
ber  ©teuerborbfeite  itS-'  ScbiffI  an  SaDitI  geweißt. 
—  ©.  beißt  aud)  ein  leidster,  einfpänniger,  3Wei= 
räberiger  Söagen  mit  ©abelbeii^fel  unb  leinten  93e: bientenfi^. 

Giga  (ital.,  fpr.  bfc^i-),  Zani,  f.  ©igue. 
Giganten,  nad?  öomer  ein  riefenbaftel,  wilbel, 

ben  ©Ottern  üerl^aßtel  unb  f  rü^  Dertilgtel  ©efcbledbt. 
93ei  :&efiob  erfc^einen  fie  all  ©ötterwefen,  all  Sö^ne 
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ber  Öaia  (f.  b.),  t>cric{)cn  mit  fllän^cnben  SBaijen 
unb  Tnäd)ti(\en  ©pceren.  ßrft  ̂ ][5inbar  u.  a.  bcvid): 
teil  t»on  il}rcm  .Kampfe  fle^^cn  3euö  unb  bic  übrigen 
DIV}mpier.  C'iaia  ndmlicb,  evjütnt  über  bic  ßin= 
ferferunfl  bcr3;itanen  (f.  b.)  in  ben  STartanfS,  c^ebar 
bem  Uranog  bie  @.  alg  unflcbeiive,  unbeficflbare, 
mit  S^rad}cnfd}ft)än3cn  oerfcbene  ̂ tiefen,  )üeld}c  ben 
3eu§  unb  bie  übrigen  föötter  bcfämpfen  joUten. 

^n  ben  ̂ ^.U)lcflr(!iifd)cn  ©efitbcn,  bie  in  ber  SRegel  in 
miUanijdic  (%t\cnben  üerfefet  werben,  bcftürniten 
fie  mit  ̂ e'^^blodcn  unb  brennenben  (fid}ftämmcn 
ben  Dli}m)?.  d-i  entftanb  ein  furd}tbarer  Kampf 
(@igantomad)ie),  in  n3eld)em  aber  enblid}, 
nad}bem  öeratleö  ju  .'oilfe  gefommen,  bie  ©ötter 
ben  toieg  baoontrugen.  6d)on  früb  »üurben  bie  ©. 
mit  ben  S^itanen,  jpäter  aud}  mit  anbern  riefigen 
Ungel}euern,  \vk  mit  3:i}pbo"^  i^c"  älloabcn  unb 
.<ÖetatDnd}ciren  Der>r>ed}felt  unb  t)ermifd)t.  ®ie  ältefte 
crl)altenc  plaftifd^e  3)arftellung  ber  ®igantomad}ic 
ift  bie  neuerbingä  aufgefunbene  oom  ©iebelfelb  be§ 
£d)at?^aufe^3  ber  DJiegaieer  in  Cltimpia  au§  bem 

().  5^a'brl}.  S)ie  ü)ietopen  ber  Dftfeite  be§  ̂ :partt}cnDn ^u  2tt(}en,  meldte  eine  @igantomad)ie  entbielten, 

finb  ;;erftört  unb  üerinittert.  '^n  griene  jinb  üon bem  Briefe  mit  einer  @igantomad}ie  ttienige  tiefte 
aufgefunben  Sorben.  5)ie  gro^artigfte  9{c(iefbar= 
fteüung  einer  @igantomad}ie  jeigt  ber  fet^t  im  33er= 
liner  DJiufcum  befinblidje  ̂ yrieg  be§  2Utarbaue§ 

»DU  ̂ ^ergaml■)n  (f.  b.).  3tu^er  plaftif(^en  2Ber!en 
finb  aucb  3al}Irei(^e  ®arftellungen  ber  ©iganto^ 
mad)te  auf  33afenbilbern  erl}alten.  —  35gl.  ioepp, 
De  Gigantomachiae  in  poeseos  artisque  monu- 
meiitis  usu  (Sonn  1883);  3«.  2Rat?er,  ©.  unb 
Titanen  (Serl.  1887). 

©tgoittifc^,  riefenl}aft,  foloffat  (f.  ©iganten). 
<^tgrttttomö(^ic  (grd^),  f.  ©iganten. 
©igrtittoftraJctt/f.  aJieroftomen. 
©igcltjra,  f.  6trol}fiebet. 
®igcrl,  in  neuerer  3eit  in  Söien  aufge!ommene 

95e3et(^nung  eine§  ©eden,  ber  fid)  burd)  auffatlenbe 
2Jiobetrac^t  unb  eptraoaganteS  Senefjmen  bemer!= 

bar  mac^t.  ̂ er  3Rame  l}at"fid)  über  ba§  gan,^e  beutf(^e Sprai^gebiet  »erbreitet.  (©.  aud)  5)anbt?.) 
(^igliato  (fpr.  bfd)ili-,  Zeccliino  gigliato),  2i= 

licn,^ed)ine,  ältere  ©olbmünje  in  2:o§cana  =  9,73^. 
©tglittgcn,  f.  ©üglingen. 

®tgIio  (ital.,  fpr.  bfdj^iljo),  in  ber^eralbi!  bic ©ilge  ober  Silie  (f.  b.). 
@tgÜo  (fpr.  bfd)ilio) ,  ̂nfel  im  S;prrl;emf(^en 

9)leere,  15  km  n:)eftli(^  üon  ber  .^albinfel  Hrgentario, 
»on  3I3B.  nad)  S£).  8  km  lang,  fteigt  bi§  ̂ u  498  m 
auf,  ift  frud}tbar  unb  bat  altberüt)mte  ©ranitbrücbe. 
®.  geljört  -lur  ital.  ̂ rooin,^  ©roffeto,  fjat  (1881) 
2114  6". ,  meift  an  ber  Dfttüfte  im  Drte  ©. ,  mit 
3Reften  röm.  $^rad)tbauten.  ©.,  ba§  Igilium  ber 
iHomer,  fam  a[§  2}Iitgift  ber  Gleonore  t>on  Solebo 
an  Gofimo  I.  Don  ̂ ToScana. 

^igliöli  (fpr.  bf  d^itf-),  ß-nrico  öiUt)er,ital  '^atux- 
f  Dtf  d)er  unb  dtbnolog,  geb.  13. 3um  1845  in  fionbon, 
erbielt  feine  Sorbilbung  in  ©enua  unb  ̂ aoia  unb 
ging  bann  nac^  Sonbon  jurüd,  mo  er  in  ber  Royal 
School  of  mines  bem  6tubium  ber  9iaturh)iffen: 
fd^aften  oblag.  Später  fefete  er  feine  6tubien  in 
5ßifa  fort  unb  lüurbe  1864  jum  $rofeffor  ber  5Ra= 
turgefd)i(^te  am  ̂ nftitut  Searbi  in  (Safal  SRonfer-- 
rato  ernannt.  1865  machte  er  auf  ber  Äoroette 

2Jlagenta  eine  föiffenfcbaftlic^e  3fieife.  9^ad^  3  '^al)- 
ren  ̂ eimgetebtt,  erhielt  er  eine  SlnfteUung  am  9k-- 
turgefc^id^tli^en  SRufeum  in  ?5tpi^f"3  unb  h?urbe 

1871  auf?erorb.,  1874  orb.  '»^rofefior  ber  3oDlogic unb  SInatomie  ber  Söirbeltiere  am  Istituto  di  Studi 

superiori  bafelbft,  mo  er  fcitbem  mirtt.  3L'on  feinen 
Sdjriften  finb  ,ni  ncmion:  «Note  intorno  alla  fauna 
vertebrata  dcU'oc^no»  CJlor.  1870),  «I  Tasma- 
niaui»  (ebb.  1871),  «Studii  craniologici  sui  Cim- 
^auze  e  altre  scimmie»  (©enua  1872),  «I  viaggi 
di  Odoardo  Beccari»  (glor.  1872),  «Zoologia 

dellaMagenta:  I  Cetacei»  {'?jlca'p.  1874),  «Ricerche 
intorno  alla  distribnzione  geografica  dei  verte- 
brati»  (Stom  1873 — 75),  «Relazione  del  viaggio  in- 

torno al  globo  della  pirocorvetta  Magenta»  (OJlail. 
1876),  (duaugnrazione  della  collezione  centrale  dei 
vertebrati  italiani»  (g-tor.  1877),  «Iconografia  del- 
l'avifauna  italica»  ('$.ratol880fg.),  «Lascopertadi 
ima  fauna  abissale  nelMediterraneo»  ('JJom  1881), 
«Manuale  di  zoologia.  Vertebrati»  CMaxl.  1886), 
«Avifauna  italica»  (^^lor.  1886),  «Kesoconto  della 
inchiesta  ornitologica  in  Italia»  (ebb.  1889 — 91). 
^igous  (fpr.  fc^igutj),  Sean  ̂ rancoi§,  franj. 

ÜRaler  unb  Sitt)ograpb,  geb.  6.  ̂ an.  l'808  gu  33e= fgncon,  befud}te  bie  Slfabemie  bafelbft,  bann  bic 
Ecöle  des  beaux-arts  in  $ari§,  tvax  6(^üler  üon 
©^ricautt  unb  Sigalon  unb  bilbete  ficb  bann  in 
Italien  meiter  aug.  (§r  mar  befonber§  a(§  $ifto= 
rien=  unb  ©cnrcmaler  tl;ätig.  .<öeroor-;ul)ebcn  finb 
bie  ©cmälbe:  Xob  be§  Seonarbo  ba  33inci  (18.3.3), 
3(ntoniu§  unb  Cleopatra  nad)  ber  6d}la^t  bei 
Ictium,  Saufe  6blobmig§  (1844),  S;ob  ber  ̂ lco= 
patra  (1850;  im  Suycmbourg),  ̂ pgmalion  unb 
©alatea  (1852),  ©barlotte  ßorbap,  ?RapoIeon  I. 
am  Stbenb  Dor  ber  6d)lad}t  bei  2tuftcrlit;  (SD^tufeum 
in  Sefancon),  2)er  barmberjige  Samariter  (1857; 

im  Supcm'bourg),  ̂ eilige  2)tagbalena  in  33er;(üdung (1870),  Sugenb  be  giupterg  (1877),  Sefeter  Sag  ber 
Scanne  b'Slrc  in  Somrdmp  (1886),  öucllc  ber  i^oirc 
(1888),  Scbengfrül^ling  (1890).  pr  bic  tirc^e  St. 
©erüaiS  füljrte  er  bie  SBanbgemälbe:  %\u<i)t  nad? 

5!igt)pten,  ©rablcgung  unb" Stuf erftel}ung  ß^irifti au§.  Siu^erbem  lieferte©,  fe^r  gelungene _^orträt§ 
t>on  Saiüanbier,  SljarleS  Courier,  Lamartine,  6Dn= 
fibifrant,  ̂ uleg  Simon,  93onnat  u.  f.  m.  foföic3eid}= 
nungen  für  ben  öoljfd^nitt  unb  bie  £itbograpt)ie. 

®iguc  (fpr.f(|i^g)  ober  ©ique  (fr?;.;  ital.giga; 
engl,  jigg,  «Springtan,v>),  ein  älterer,  bi§  tief  in  ba§ 
18.  '^^aljxij.  (bamalS  bcfonber§  auf  ber  Dpernbübne) 
gepflegter  Sanj,  fomie  ein  in  Suiten  unb  ̂ ^artiten 
i)äufig  3U  finbenbe§  Sonftüd  im  ©b^raher  biefe§ 
SanjeS.  '^m  allgemeinen  baben  bicfe  Slrten  Son^ 
ftüdc  einen  munterit  unb  lebfjaften  (I^arafter.  2)kift 
ftet^en  fte  in  geraber  Saftart,  aber  mit  ungeraber 

(breiteiliger)  ©liebteilung,  alfo  3.  93.  im  ̂ -/s-  ober 
im  */4=Saft  mit  Sriolen,  ober  im  %ißlatt  Seltener 
finb  Seifpiele  im  einfad)  ober  jufammengefefet  brei: 
teiligen  Saft,  alfo  im  %■-  ober  »/s=Saft.  3ft  bic 
2)lelobie  jum  Sanjen  beftimmt,  fo  bcftefjt  fic  au§ 
^»üei  3flepetitionen  öon  je  ad}t  Saften  unb  pflegt 
feine  gefd^loinbern  9toten  aU  3ld}tel  ju  cntljalten, 
ba  bicfe  bei  bem  fd}netlen  Sempo  unbeutlid)  mcrbcn 
mürben,  ̂ n  großem  Sonftüden,  al§  Sa^  im  Qija- 
rafter  ber  ©.,  finb  fomot)l  im  Umfang  al§  aucb  im 

2Retrum  2lbmcid)ungen  gcftattet.  —  "^m  12.  unb 
13.  '^aljr'i).  mar  ®.  auA)  ein  Saitcninftrument  ber 
fran.v  Sltdncftrelg,  ha§:  fid)  in  bem  beutfcben  9iamen 
©eige  (ftatt  S3ioline)  crljaltcn  t)at,  obmoljl  bie  alt= 
franjofifd^c  ©.  ̂ mar  ein  Sogeninftrumcnt  mar,  aber 
boa)  »on  unferer  ©cige  bebeutenb  abmid}. 
^i^on  (^ebr.,  «Strubel»)  bie^  bieOuelle  au^er= 

l^alb  3crufalem§,  an  ber  Salomo  gefalbt  unb  bie 
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t)uxi)  ipiälia  öon  9B.  l)er  in  bie  «3)at)tbftabt»  (^.  ̂i- 
rufalem)  abgeleitet  murbc  (2  Stjron.  32,  so).  3"  ̂er 
^olgejeit  fdieint  man  baljer  obere  unb  untere  ©ibon= 
quelle  unterf  d)ieben  ,^u  l^aben,  joba^  lefetere  mit  bem 
2luÄflu^  be§  SiIoab!ana(§  (f.Siloat))  jufammenfiel. 
^öeute  Ijei^t  biefe  Quelle,  bie  einzige  ̂ etufalem», 

'lUin  Umm  eb  =  2)erebf d^ ,  b.  i.  2;repvenquelle ,  meil 
man  auf  ©tufcn  gu  bem  überbauten  Ouellbaffm 
hinabsteigt.  —  ®.  biefe  auc^  nad)  1  2Rofe  2,  i3  ein 
(S-lufe  be§  ̂ Ißarabiefc^  {\.  b.). 

(öiiön  (fpr.  d)idj-),  Seeftabt  in  ber  fpan.  %xo- 
t>in,i  Düiebo,  auf  einer  ̂ albinfel  ättjifc^en  ̂ rcei  Sud)= 
ten  gelegen,  bie  am  beften  gebaute  Stabt  3lfturien§, 
bat  ̂ 887)  35170  ß.,  eine  Don  ̂ oöeUanog  1794 
begrünbete  SeemannSfc^ule,  eine  fonigl.  Zabat- 
fabrif  unb  Seebdber.  @.  bient  al§  .'nafen  für  bie 
JÖauptftabt  Doiebo  unb  bie  93ergtt)erföbiftritte  unb 
ftebt  mit  Cüiebo  unb  mit  Sangreo  (52  km)  in  ©ifen= 
ba^noerbinbung.  Sßidjtigfte  2lu§ful)rmaren  finb: 
ßupferers  (1891:  1,8  aJliÜ.  kg),  Steinfot)len  (1,2), 
Gifen,  ßlilorfalse,  2(ntimDn,  Joafelnüffe  (1,8),  ßafta-- 
nien  unb  öolj.  Eingeführt  merben  SÜafdiinen,  ©e= 
treibe,  befonberg  2Rais  (3,6  2RiU.  kg),  ©emebe,  fSeer 
unb  S^td),  Sadfteine,  Satje  unb  Öl.  2)ie  ̂ nbuftrie 
erftreät  fic^  auf  Sifcblerei,  3;Dpferei  unb  ©la^fabri: 
fation.  @.  ift  Si^  eineg  beutft^en  ̂ onful». 

Gil.  ober  Gilib.,  hinter  tat.  ̂ flan^^ennamen 
2lbtür,^ung  für  ̂ ean  6manuel  ©ilibert  (fpr. 
f^ilibät)r),  geb.  21. 3uni  1741  ju  £i}on,  mar  %xo- 
feffor  ber  Sotanif  in  2Bilna  unb  Spon,  mo  er 
2.  Sept.  1814  ftarb. 

©ürt  (fpr.  bf  dii-,  Jft  i  0  ©.1, 9^ebenflu|  be§  golorabo 
(f.  b.)  in  9]orbamcri!a,  entjpringt  am  9brbenbe  ber 
SJliembre^^SRountains  in  1325  m  $öl)e,  burcbftieBt 
in  meftl.  3lict)tung  in  955  km  langem  geirunbenem 
Saufe  bie  öocbfläi^en  91eumeyi!o§  unb  StrijonaS  unb 
bie  öbe  ©ilamüfte.  6r  münbet  bei  ̂ uma  (Slrigona^ 
Sitp).  2)er  größte  9]ebenflu^  ift  ber  ©alt  =  üiit»er 
(i){ioalabD),  ber  unterhalb  5ßl;)Dnip  münbet. 
@tlan  ober  ©bilan,  ̂ rooinj  $erfien§,  am 

6übranb  be§  ytafpifcfeen  OJteer»,  ̂ ^mifd^en  bem  ruff. 
©Duüernement  J^alifd}  unb  SJlaf enberan ,  ift  oon 

ber  i^ifte  Wi  ju  bem  füblic^  "iia^  2anb  bcgrenjenben 
ßtburggebirge  30—70  km  breit  unb  etma  200  km 
lang.  ©.  ift  bie  frud^tbarfte  ̂ roüing  bes  Dteic^S. 
S)a^j  ̂ alb!rei§förmige  ©ebirge  ift  bi§  jum  i?amm 
mit  öic^tem  SBalbe  bebedt;  ein  gelber  Streifen  Ufer= 
fanb  trennt  txx^  blaue  SBaffer  t»om  grünen  2Dalbe. 

2iuf  ben3ftei§felbern  ber  Ä'üftennieberungen  mac^fen 
2)iaulbeerbäume,  ^-eigen,  ̂ ^firfic^ ,  33imen ,  Dran= 
gen  unb  Stofen.  S)er  bebeutenbftc  unter  ben  3al}l: 
reichen  Sergftrömen  ift  ber  6efib=rub,  b.  ̂ .  Seiner 
gluf;,  im  Oberläufe  tifil^Ufen  (f.b.)  genannt.  S)a§ 
^lima  ift  fet)r  feucht  unb  größtenteils  ungefunb. 
SInbau  Don  ©erftc,  2Bei_sen,  SiciS  unb  2Bein, 
iyie^3uct)t  (6d)afe  unb  9tinber)  unb  Seibenjucht 
finb  bie  mic^tigften  ßrmerbS^meige.  ©.  bat  etma 
200000  G.  auf  11000  qkm  unb  gerfällt  in  5  %v 
ftriftc.  öauptftabt  ift  Üiefc^t  (f.  b.).  Sie  Seirohner, 
©ilani,  nennen  fid;)  felbft  ©file!,  bie  in  ben S5er= 
gen  nac^  i^ren  Siftritten  Seilemi,  Salifchi  u.  f.  m. 
Sie  gehören  gur  iran.  Dtaffe,  bie  Sprache  verfällt 
in  nier  Sialette.  2)ie  SÖeiber  finb  meiß  unb  r>on 
fc^oner  Orient.  Silbung,  bie  3)iänner  öon  olioen-- 
farbigcr  ober  fupferiger  öautfärbung.  Sie  @alr)= 
fd)en  ober  @ebirg§I)irten  haben  ben  älteften  2i}puä 
au§  ben  3eiten  ber  2(rfaciben  bema^rt.  Sie  Äolo= 
niften  fmb  teil§  .Würben,  teilä  S^urfmenen  auä  3tfer= 

bcibfd)an.   Sic  ©ilani  finb  f^iitifdie  'äRohamme= 
^^rod^aus'  Stonoevfation5=Scfiton.    14.  Stufl.    vn. 

baner.  —  33gl.  @.  2)leIgunoff ,  Sag  fübl.  Ufer  be§ 
tafpifd)en  2)Zeer§  (^etersb.  1868). 

©ilbcrt,  ein  bi§  1872  in  (^ranffurt  a.  SR.  gefe^^ 
lid)e§  großem  Srenntjolsmaß,  im  allgemeinen  = 
2  Stecten,  alfo  bei  ber  gemö{)nlid)cn  Si^eitlänge 

Don  3  'gu^  =  75,786  3"J:anffurter  i^ubi!fu|  =  1,7472 
cbm  ober  Ster ;  beim  2;annenfd)eitl?ol3  für  bie  SädEer 
=  3  Steden,  alfo  =  2,6208  cbm. 

®U6ctrt,  ber  ©eilige,  f.  ©ilbertiiier. 
®  Ubcrt,  enal.Hrgt,  f.  Glef  tricität  (35b.  5,  S.984b). 
®xihtxt,  Sir  Sohn,  engl,  lUaler  unb  3llu= 

ftrator,  geb.  1817  in  Sladfjeat^  bei  Sonbon,  bilbete 
fic^  burd)  Selbftubium  jum  ̂ ünftler  aug  unb 
brachte  bereits  1836  ein  Hquarell:  33ert)aftung  be§ 
2orb  öaftingS  burd)  ben  öcr^og  Don  ©loucefter, 
an  bie  Dffentlidifeit.  Seitbem  erfcf)ienen  t»on  ihm 
3al}lreid)e  Slquareüe  unb  ölbilber  in  ben  2tuSfte[= 
lungen  ber  Royal  Academy,  t>er  British  Institution 

unb  ber  ©efellfc^aft  ber '  Aquarellmaler,  (yrifche 
g-arbengebung,  freie  Se^anblung  unb  reid^e  %^a.xi- tafic  3eid)nen  feine  S3ilber  auS,  bie  meift  bem  ̂iftor. 
©eure  angehören.  Seine  belannteften  ölgemälbe 
finb:  Son  Quiyote  bemSand}0  ̂ $anfa  9iat  gebenb, 
Grjiie^ung  be§  ©il  SlaS,  ßrmorbung  beS  Xf^omaS 
a  Sedet,  9leiterangriff  ber  (5at>a(iere  bei  9]afebw 
1645,  SftubenS  unb  2;enierS,  Söolfep  unb  SBuding^ 
^am,  Ginjug  ber  ̂ eanne  b'SJlrc  in  Crlean§,  Äarl  I. 
nad)  feiner  ̂ Verurteilung  jumltobe  bie  3öeftminfter= 
t)alle  »erlaffenb,  Königin  iTRargarete  al»  ©cfangene 
nad)  ber  Si^lacht  bei  2;emfe§buri)  1471,  Sie  .treu.v 
fairer.  S3on  feinen  Slquarelten  finb  t)erDor3uheben: 
ytid)arb  11.  »erjic^tet  auf  bie  ̂ rone  ju  ©unften 
SolingbrofeS  (1861),  Othello  t>or  bem  Senat. 
9leuerbingS  fteUte  er  aus:  Ego  et  Rex  meus (1889) 
unb  Jßormärtä  (1890).  ©.  ̂ at  au^erbem  üiele  3üu= 
ftrationen  gu  ̂üc^ern  (Shafefpeare,  SongfeUoh), 
Sriftram  St^anbp  u.  a.)  unb  befonberS  ju  ben  «Illu- 
strated  London  News»  geliefert.  1871  jum  $iäft= 
beuten  ber  Royal  Society  of  painters  in  water 
colours  (f.  3lquarellmalerei)  ernannt,  mürbe  er  gum 
Sftitter  gefct)lagen  unb  1876  3um  2Ritgliebe  ber 

Äönigl.  ̂ 'unfta!abemie  gemahlr. 
®iI6ctt,  Sofia!;,  engl.  iDkler  unb  Sd)riftfteller, 

geb.  7.  D!t.  1814  ju  9{otherl}am  in  ̂ orlfl^ire,  ftu= 
bierte  an  ber  Äönigl.  ̂ unftatabemie  gu  Sonbon, 

loar  einige  '^aijxt  als  ̂ Porträtmaler  tl}ätig  unb 
30g  fic^  1843  na(^  Ongar  in  Gffep  jurüd,  mo  er 

i'eitbem  feinen  litterar.  unD  fünftlerifc^en  S5efd)äf: 
tigungen  lebt.  @r  »erfaßte:  «Art,  its  scope  and 
purpose»  (1858) ,  «The  Dolomite  mountains :  Ex- 
cursions  through  Tyrol,  Carinthia,  Carniola  and 
Friuli  in  1861—63»  (mit  @.  6. 6^urd}itl,  2onb.l864 ; 

beutfc^_,  2  %U.,  ̂ lagenfurt  1865  —  68),  «Cadore, 
er  Titian's  country»  (1869),  «Art  and  religion» 
(1871),  «Autobiography  of  Mi-s.  G.,  ed.  by  J.  G.» 
(2  93be.  1874),  «Landscape  in  art  before  Claude 
and  Salvator»  (1885). 

®Ü6ert  (fpr.  fdjilbal^r),  91icola»SDfeP^  Saurent, 
franj.  Siebter,  geb.  1751  ju  gcntenoi4e:Sl)ateau  in 
Sothringen,  manbte  fii^,  na^bem  er  feine  Stubien 
»oUenbet,  nad)  ̂ ari§,  Ijatte  aber  als  ©egner  ber 
bie  offentlid^e  9[Reinung  beherrfd}enben  @nci:)!lopä= 
biften  menig  ßrfolg  alS  Sid)ter.  ßin  totur^  00m 

5ßferbe  »erlebte  il^n  gefät^rlidi  unb  (x\\  ti^w  "folgen beSfelben  ftarb  er  arm  unb  oerlaffen,  faft  mabnfinnig 
12.  9^00.  1780  in  $ariS.  ©.  befaß  ein  fräftigeS 
Talent,  unb  nid)t  mit  Unred)t  hat  man  ihn  ben 
frang.  Suoenal  genannt.  Unter  feinen  ©ebid)ten 
5eid)nen  fu^  befonberS  au§:  «Le  debut  poetique» 

65 
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0$ar,  1771;  ueime^rte  3(uf[.  1772),  «Le  carnaval 
des  auteurs»  (ebb.  1773),  «Le  XVIIP  siäcle,  satire 
ä  M.  Freron»  (ebb.  1775),  «Le  genie  aux  prises 
avec  la  fortune,  ou  le  poöte  malheureux»  (ebb. 

1772),  mit  bem  er  fid)  um  einen  '^vc\$  betSlfabemie 
belüarb,  «Mon  apologic;  satire»  (ebb.  1778).  "Sa^ 
er  nid)t  blofe  Stnlac;e  ,nir  Satire  ̂ atte,  fonberu  ein 
ed}t  [ßrifdiev  3;alent  befajs,  bcioieg  er  in  feiner  le^- 
ten  Dbe  «Adieux  ü  la  vie»,  bie  er  14  Säße  üor  fei= 
nem  (!nbe  ld}rieb.  @.§  fümtUc^e  Söerte  (inb  am 

beften  üon  3Jlaftrella  (*^ar.  1823;  neue  5luög.  1859) 
berau'^'cieijeben.  —  ̂ Sgl.  S)e  ̂ utimaigre,  Pontes  et 
romanciers  de  la  Lorraine  (2)le^  1818). 

(Bilhcvtr  ffiilliam  'Sdirttend,  engl,  ̂ uftipiel^  unb 
^o)ienbid)ter,  geb.  18.  3ioD.  1836  in  iionbon,  gra- 
buierte  ül§  Bachelor  of  Arts  an  ber  Unioerfität 
Sonbon  unb  arbeitete  bann  1857 — 62  al^^  ̂ -Beamter 
in  bem  53urcau  be^^  6taat»rat§.  1864  mürbe  er  an 
bie  Sarre  be»  S'wer^ilemple  berufen,  »uaiibte  fid} 
aber  »ornebmlic^  fd)riftfteüerifd}er  2;[;ätigfeit  ,^u. 
Diac^bem  1866  fein  £uftfpiel  «Dulcamara»  mit  Qt- 
folg  -lur  Sluffübvung  gefommen  war,  uollcnbete  @. 
in  rafd^er  ̂ olge  «An  old  score»,  «The  priucess» 
(^avobie  auf  2;ennnfon§  gleid)namigeö  @ebid)t), 
«Ages  ago»,  «Creatures  of  Impulse»,  «A  Sensation 
novel»,  «Happy  Arcadia»,  unb  bie  ̂ i-inberftürfe 
«The  palace  of  truth»  (1870),  «Pygmalion  and 
Galatea»  (1871)  unb  «The  wicked  world»  (1873). 
ßrnfter  gel^alten  iraren  bie  Scfcaufpicle  «Charity» 
unb  «Sweethearts»  (1874).  Xod)  !ef)rte  ®.  balb 

3ur  ̂ omöbie  («Oubail»,  1877,  unb  «Ne'er  do 
wheel»,  1878)  unb  ̂ 4>offe  <iurüd  mit  bem  3auber= 
ftüde  «Broken  hearts»  unb  ben  t?on  51.  Sulliöan 
tomponierten  {omifd}en  Opern  «Trial  by  jury», 
«The  sorcerer»,  «Her  Majesty's  ship  Pinafore» 
(1879),  «The  pirates  of  Penzance»  (1881),  «lo- 
lanthe»  (1882),  «The  Mikado»  (1885),  bie  auper= 
orbentlid}  oolfätümli*  n»urben.  @s  folgten  in  bem= 
felben  ©eure  «Ruddigore»  (1887),  «The  yeoman  of 
the  guard»  (1888),  «The  Gondoliers»  (1889)  unb 
«Songs  of  a  Savoyard»  (1890).  ®.  wax  längere 
3eit  3)litavbeiter  an  bem  SBigblatt  «Fun»;  eine 
Sammlung  feiner  Seiträge  baraua  finb:  «Bab  Bal- 
lads»  (1869  u.  ö.)_unb  «More  Bab  Ballads  (1872). 
@.  leitet  fe^t  ta§:  fcaöoii^Sbcater  in  Sonbon. 
®U&ertbe99}onttcuU  (fpr.fd)ilbäbv  be  mong= 

tröj),  f.  ©erbert  be  aülontreuit. 
^übevtmev,  bie  50Utglieber  einer  in  (Snglanb 

entftanbenen  geiftlidien  Slerbrüberung ,  gegrünbet 
1135  Dom  beil.  ®ilb er t  ober  ©uilbert,  geb.  1083, 
geft.  1189,  beilig  gefprod^en  1202,  ̂ ^favrer  in  Sem= 

pringl}am.  2)a  ̂ Ipapft  (Sugen  III.  ibncn  ben  'an- fd)lu|  an  ben  (5^i|tercienferovben  nic^t  geftattete. 

bilbeten  fie  1148  eine  eigene  'iJerbinbung.  2)ie 
9ionnen  lebten  nac^  ber  ̂ Jtegel  Söenebitts,  bie  3Jlän= 
ner  aU  6I?orberren  be§  ̂ luguftinug.  i^m  3eit  ber 
Dteformation  hatten  bie  ©.  in  (5nglanb  21  ̂ Jlieber= 
laffungen;  fie  erlofdjen  in  ber  erften  öölfte  beä 16.  ̂ ai)x]). 

®ilbettin^eln,  aud)  Hing»miU  =  ,  iararoa^ 
ober,  tüeil  ber  »liquator  fie  buvd)fc^neibet,  iSLÜnien: 
infein,  2lrd)ipcl  im  (^ro^en  Dcean,  im  ScCuon 

ben  9)larf ballinfeln ,  ,Uüifd)en  172  unb  177"  öftl.  £., 
beftetjt  au§  18  niebrigen  Woralleninfeln,  oon  benen 
nur  2  o^ne  Sagunen  finb,  mit  3ufammen  430  (jkm 
unb  .35200  6.  iDlau  teilt  fie  in  üier  ©ruppen,  uon 

''il.  nac^  6.  bie  6carborougb  =  ,  2imp_fon  =  , 

Sifd^of:  unb  iüngsmillinf'eln.  Tie  imd}ti9= ften  fmb:  3:aputeuea  (25  qkm,  6— 7ü00  6.),  2trorax 
(30  qkm,  600  tS.),  5)bnouti  (30  qkm,  4500  (f.), 
2lpamama  (17  qkm,  4000  6.),  33utaritari  (30  qkm, 
2500  e.),  2)taiana  (30  qkm,  3000  (E.),  3iauru  (5  qkm, 
1324  e.)  unb  Xarama  (40  qkm,  2000  ©.).  Sie  93e= 

»o^ner  fmb  üon  '}saxbi  fel;r  buntel,  gro^,  träftig; 
fie  gel)en  nadt  unb  tattomieren  fid}.  Sei  i^nen 
^errfd)t  55Dlt)gamie;  to&j  ift  ein  großer  Jeil  bem 
prot.  ß^riftentum  gemonnen.  3a§  klima  ift  gefunb, 

bie  ̂ -auna  arm;  and)tig  finb  bie  ii'oloc^baine.  '3"= 
erft  entbedt  rourbe  bie  ̂ '^nfel  9Iufunau  1765  burd} 
Ä'apitän  Spron;  bie  näi^ften  6'ntbedungen  maditen 3Rarf  t)aU  unb  ©ilbert.  3iad}  bcrübereinfunf  t  jiuif  d)en 
S)eutfc^lanb  unb  (!nglanb  Dom  6.  unb  lO.Sipril  1886 
follten  bie  @.  in  bie  brit.  DJlai^tfpbäre  faUcn,  1892 

mürben  fie  unter  engl,  ''^roteftorat  geftellt.  —  Sgl. 
•Öager,  ®ie  SQiarf^allinfeln  (Sp^.  1886);  Ä.  G-^ung, 
2)er  3Beltteil  3luftralien  (ebb.  1883) ;  S.  Don  ferner, 
(Sin  beutfd}eö  Ärieg5fd)iff  in  ber  Sübfee  (£p3. 1889; 
3.  2lufl.  1890). 
©übfraut,  ©elbiraut,üol!stümlt(^eSe3eicfe/ 

nung  für  g'ärberginfter  (f.  Genista),  odjoUfraut  (f. 
Chelidonium)  unb  Söau  (f.  Jai-'bepflan^en,  Sb.  6, 
3.  572a).  [üon  Sefage  (f.  b.). 

®il  »^laö  (fpr.  fdjiU  bla^),  2;itel  eines  Otomana 
^ilboa  bie^  1)  ein  Drt  in  ̂ $aläftina,  bei  bem 

fid}  Saul  mit  feinem  ipeere  jium  legten  Äampf  gegen 
bie  ̂ $l}ilifter  lagerte  (1  Sam.  28,  4),  unb  banad} 
2)  ein  ©ebirge,  auf  bem  Saul  unb  feine  6öl}ne  in 
jenem  Kampfe  il)ren  %oi  fanben  (1  Sam.  31).  5)ie= 
feg  ̂ ei^t  beute  S)fdiebel  gufu'a  Oa^u  a)  unb  ift 
ber  norbc»ftlid}fte ,  bie  gro^e  6"bene  im  Dften  ht- 
grenjenbe  2lu§läufer  bes  Serglanbes  non  Sama^ 
rien,  jugleid}  bie  3Bafferfd}eibe  aroifc^en  bem  alten 
ilifon  (f.  b.)  unb  bem  ̂ orban,  ju  bem  e§  im  Dften 
fteil  abfällt.  2)er  fübl.  3;eil  ift  fruchtbarer  alg  ber 

nörbUd)e,  bi'c  3U  518  m  anfteigenbe.  '^(nf  bem  füb= 
li*en  liegt  ia^  2)Drf  2)fd}elbon,  bas  alte  ©, 
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